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{^oriuort

®er bebeutenbe 2tuffdf)mung, ben unfere beutfd)e ©eflügeläud^t in

ben legten ^afiren genommen f)Qt, ift autf) an ber Zaub^ninä)t nicf)t

fpurIo§ üorüöergegangen. :3n^3befonberc bie Sf^affesud^t bringt il)ier, mie

Quf allen anberen ©ebieten ber ©eflügeläuc^t, fiegreid) nor unb geminnt

immer mef)t Slnpnger.

2Iuf feinem ©ibiete ber ©eflügelliteratur mad^t fid) aber ein größerer

S^^angel an einem au5fül)rlid)en unb er[d)öpfenben ^anbbuc^ geltenb, al§

gerabe in ber ^auBen,^ud)t. ®ie bi§t)er erfc^ienenen 3öerfe finb teil§ '^gu

!urä gefialten, al§ ba^ fie al0 9tac^fd)lagemer! bienen fönnten, teil§ üer=

altet unb anä) in begug auf bie ^ttuflrationen nic^t me!)r auf ber §üf)e

ber 3eit. 2lu§fü^rlid)cre 33efd)reibungen, bie al§ Steile grofe angelegter

©ammelmerfe über ©eflügelgudjt erfd)ienen finb, ]^aben aber für ben

ou§fd)IiefeIid) 5laubengu(^t betreibenben 3ü(^ter unb ßieb!)aber ben ^a^'
teil, 'oa^ er "öa^ ganje 2öer! erraerben muB, obmotil er fid) für ben

ipauptteil be§felben, bie Sefd^reibung be§ ©rofe^ unb 9BaffergeflügeI§

rietteid)t gar nid)t ober nur menig intcreffiert.

S)iefem SJ^angel fott burd) bie |)erau§gabe be§ uorliegenben groeiten

23anbe§ be§ ^anbbud)e§ „Unfer Hausgeflügel", ber nur bie ^laubengui^t

bei)anbelt unb aud) für fid) attein ein felbftänbigeS ©anjeg bilbet, ab--

geliolfen merben. ®er bereits bei ber Herausgabe be§ erften, ba§ ©rofe=

unb SBaffergeflügel be!)anbelnben 23anbe§ §ur StuSfü^rung ge!ommene

©runbgebanfe, bei allen Slbteilungen be§ 2Berfe§ ^^eroorragenbe %aä)=

leute felbft gu SBorte !ommen gu laffen, inSbefonbere bei ber 33efd^reibung

ber 9?affen bie Ijeruorragenbften Spegialsüd^ter al§ 3Jiitarbeiter gu ge;

lüinnen, mürbe aud) bei ber ^ttan§a,abt biefe§ 33anbe§ begügltd) ber

^aubengudit befolgt. S(lid)t gum geringfteu berut)t ber Erfolg, ben 'ber

erfte 33anb überaE errungen ^at, auf biefer ha§ erfte 9}lal burdjgefü^rten

Sbee, mirllic^e !unbige g^ac^leute unb ^^ra!ti!er felbft il^re @rfo:^rungen

üeröffentlid^en gu laffen. ®ämtlid)e 2tbfd)nitte mürben Runter ^nqinnht'

legung eine§ gemeinfamen ^Iane§ bearbeitet, fo ha^ ha^ 2Ber! tro^ ber

rerfdjiebenen 2)^itarbetter ein ein^eitlid)e§ ©angeS barfteEt. ®en Vetren

^Mitarbeitern mürbe mügli(j^ft freier (Spielraum gelaffen unb baburd)
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üielen Seiträgeii M§ inbiüibueUe (^^eprdcje ert)alten. 3lüt roo e§ ftd) al§

abfolut nötig erinieS, mußten rebaftionette llmänberungen erfolgen. (Sin

\o umfangreirf)e§ ©ebiet, raie e§ bei bem t)orgcfcf)iittenen otanbe unjerer

9iaffeäud)t aud) bie Xaubcngudf)! unb Pflege barftcHt, \mv in biefer SBcife

nur burd) eine planmäßige 'Jlrbeit§teilung ,su bearbeiten. '3)iefe gejdia^

in ber Söeife, ha^ bie norbereitenben cdiritte, inSbefonbere ber umfang^

reid)e '-Briefmec^fcl mit bcii auf bcm Xitel genannten äa^lrcid)en WliU

arbeitein, foroie bie 33cfd)affung ber für bie pI)otograp!)ifd)en 2lufnaf)men

erforberlid)en 9?affetauben burd) ?-Uaj Sie^e beforgt mürben, ^ie rebaf=

tioneüe ^Bearbeitung fämtüd)er 'Beiträge ber ?01itarbeitcr, bie Einteilung

be§ (Stoffes, foroie Die i?lbfaffung fämtlid)er Xeilc be§ 2öer!e'§, bie feinen

9tamen al§ 35erfaffer tragen, beforgte Dr. 2t. SouaHe.

2Bie 'i)a§ SBerf au§ ber ^sraj'i§ entftanben unb l)auptfäd)(id) für bie

^^ebürfniffe be^^ praftifdjen Xaubeiigüd)tcr§ bcftimmt ift, fo mürbe aud)

bie Einteilung be§ ctoffe§ unb inSbefonbcre bie Einteilung unb 9^eil)en=

folge ber ^iaffeu rein nad^ pra!tifd)en ©eficIitSpunften uorgenommen. ^n

ber Übergeugung, hü^ bie ^erftettung einer einmanbfreien roiffenf(^aft=

liefen ^laffifiäierung unferer Xaubenraffen, roeim aud) mefirfac^ ucrfud)!,

fo bod) immer al§ unau§füt)rbar fid) erroiefen ^at, I)aben mir bie ^li'ei]^en=

folge ber Oiaffcn genau fo, iine fie auf unferen maßgebenben beutfd)en 2lu§=

fteEungen fid) beraal)rt t)at, burd)gefül)rt. lHu§ bemfelben ©runbe fiatien mir

aud) üon ber metjrfad) beliebten aber aud) nid)t cinl)citlid) uiib einiuaub=

frei burd)gefül)rtcn lateinifdien ^Benennung ber eingelnen ^laffeu Der .spau^5=

tauben abgefel)en. Sold)e raiffenfdiaftlid) fein lottenben 33eäeid)nungen

finb für ben praftifc^en 3"cf)tei' unt^erflänblid) unb überflüffig, fie flingen

bem ßaien fe^r gelef)rt, mälirenb fie bem miffenfdiaftlid) gebilbeten 3öo=

logen nur einSäd)eln abnötigen, ben Sateiner aber anüDJöndiSlatcin erinnern.

3n ben '-öilbertafeln finb ebcnfo mie. in ben Xejibilbern I)eröor=

ragenbe — nid)t fel)lerlofe, bettn foldie gibt e§ nid)t — Btepräfentanten

ber eingelnen laubenraffen, fo mie fie finb, mcifi auf C^irunb p^otograp^ifdier

^lufna^men miebergegeben. ^bealbilber finb eo nid)t unb foKen e§ aud^

nid)t fein. ®a§ ^^^fi^l^il^ ^er Xiere wirb jeber aufmerffame Sefer fid)

burd) ha§ ©tubium ber SDiufterbefd)reibungen im 35ergleid) mit beu M--

bilbungen üergegenraärtigen fönnen. !?(ud) ben farbigen Xafelu finb

pl)Otogvapl)ifd)e 3lufnal)mcn ber bctrcffcnben Siaffen jugrunbc gelegt.

SBer bie (Sd)raierig!eiten, bie fid) ber pl)otograpt)ifd)en :}(ufna:^me lebenber

Xiere unb befonberS üon Xauben entgegenfteflen, fennt, mirb un§ gugeben,

ta^ begüglid) ber 2lbbilbungen manches beffer l)ätte ausfallen £i3nnen,

baf5 oitbererfeilS aber auä) mand)e§ gu finben ift, roa§ mir bisher in ber

beutfd)en unb au§länbijd)en ßiteratur in fold)er 2tu§füt)rung nod) ni^t

tiatten. Ebenfo uer^ält e§ fid) mit bem Xeyt. 2lu(^ ha finb mir un§

uoü beraufet, nid)t etrooS 35onfommene§ gcfd)offen ju ^aben, mol)l aber

glauben mir, un§ getroft einer mofilmonenben, gered)len unb fad)lid)en
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.^riti! au§fet;en gu bürfen. ©ine foldfie ^xiüt, in§befonbere alle 2tn»

regungen itnb S5oifd)Iäge gut 33erbe[lerung, roerbeii un§ flet§ iinUfommen

fein unb gebüJirenbe 23erüdfid)tigung finben.

Unferen famtlid^en tDHtarbeitern, bie foraof)! auf bem S^itelblatte

al§ anä) in ber Überfdfirift ber ron if)nen gelieferten 33eiträge namentlid)

aufgefüfirt finb, fei aud) an biefer ©teile für i^re 33emüf)ungen tiergltdjft

geban!t. 9lur burd) ba§ felbftlofe Gintreten oder 33eteiligten, foroie anä)

burd^ bie Dpfenüiflig!eit be§ ha^^ SBerf t)erau§gebenben 33erlac]e§ begüglid)

ber 3(u§ftattung, voav ba§ 3uftatTbefümmen ermöglid)t. SoHte 'öa^ SBerf

ben gered)ten Slnforberungen unferer 3üd)ter entfpredjen unb bamtt gur

|)ebung unferer oft nerlaunten 9?affegef(ügel3ud)t beitragen, inSbefonbere

bie 2;ouben§ud)t in weiteren Greifen nerbreiten, fo roäre fein ^mtä
erfüllt unb allen beteiligten il)re Slrbeit reid)Iid) belohnt.

@d)iffmüf)Ie unb @ber§n1al^e, im Dftober 1905.

Dr. 3^. ßaurtUc. HUx ficfec.
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ÖBinltntuug*

ralt, in bo§ ©unfel ber ®age gef)üüt ift bie öefcf)icf)te ber

S^Qube. 2öer e§ unteruel^nieu luollte, fie 31t fdjreiben,

müfete über fünftoufenb ^atire in bie 2(nfänge ber

I)iftorifd)en 3^iten surüdgreifen unb mürbe in ben

fteinernen ©enfmälern ber ^l^aroonen 3(gi)pten§ bie

erften fieberen 9kd)ridjten finben. ©ennod) fdjeint bie

- 3öt)niung unb 3üd)tung ber ?aube nid)t fo früt)--

geitig oor fid) gegangen äu fein, luie bie anberer

->oau§tiere; ber (Sjrunb 5U biefer 2lnnQt)me liegt in ben i3eben§geniol)n=

Ijciten biefer 35ögel, ineldie fcfte SBo^nftätten lieben, raie Reifen, Stempel

2}lanetn ober Stürme. Um Xaubenl)altung unb ^S^^^^ betreiben 5U

fönnen, mufe ber 9}knfd) dfo fd)on in ber l^age geroefen fein, fid) fefte

S?oI)nungen gu erbauen unb bamit biefen Xieren geeigneten llnterf(^Iupf

5u gemät)ren, mö^renb anbere ^au§tiere, roie ba§ ©rojsuiet; unb audi

'öa^' übrige Hausgeflügel biefe 5lsorau§fe^ungen nid^t fo unbebingt er=

forberten. ^n biefer ©podje, al§ ba§ 9)knfd)engefd)Ied)t fefetjaft mürbe

unb Sld'erbau anfing, aU ba§ DfieligionSbebürfnig fid) ju regen begann

unb nad) fijmbolifc^er S5erförperung fuc^te, finben mir bie %anhe nid)t

nur al§ nü^lid)e§, fonbern aud) alo ber ©olt!)eit gemeiljteS 5tier. S)iefe

3)oppeIftenung erftärt fid) leidjt barau§, bafe fi^ bie Stauben neben ben

menfd)Iid)en SBoIjunngen befonber§ gern an ben ragenben Stempeln ber

©Otter anfiebelten. ®ie ©efd)äftigfeit unb ha^ äutraulidje SBefen biefer

liiere ergab oon felbft i^re eingel^eube ^Beobachtung burc^ bie 3}ienfd)en.

^()re Ieid)te 3fi^niÖQ^^eit niufete gu 3ud)tüerfud)en anregen. 91od^ t)eute

ift bie Staubenänd)t unb bie bamit uerfnüpfte Seobadjtung be§ Stauben»

leben§ eine reid}e Queue anregenber Unterhaltung unb 93ele^rung. Sie

förbert eine genaue SBeobadjtung ber Statur unb ber fid) in it)r üoff=

-l^ie^enben 25orgänge be§ tierifdjen Seben§, regt inSbefonbere bie ßr«

forfd)ung ber 33ererbung Don ©eftalt unb ^örperform, Stemperament,

©eneberfarbe unb bergleid)en an, ba bie g=ortpf(an5ung öfter al§ bei

ben anberen 6pau§tieren ftattfinbet unb baburd) foId)e S3eobad)tungen

er{eid)tert merben. 6§ ift befannt, bafe bie Stauben al§ ©runblage für

uielc in biefer 9iid)tung üon ®armin angefteEte 3üd)tung§' unb 3]er»

erbung§oerfud)e gebient I)aben. ®§ mirb aud) burd) bie ©d)önl)eit unb

iDMnnigfaltigfeit beö Körpers ber Xauben in ^J-orm unb <^ärbung ber

XXnfeve JnuBenroffcn. 1



2 G-inlcttiing.

(5cf)önt)c.it§finii geiuecft. S'ie Siebe ju beu Vieren iinb bamit bie befte

©rgietiuiig äum 2;ierfd)u^ ift bie notiüeubic]c ^'^^Ö^ bauernber ^sflegc

iinferer $au§tiere in gefunbeii unb franfeii /tagen. S)avin liegt ber

flof)e ibeole 3öert, ben lüie jebcr S^mi^ ber S^ieräudit, and) bie !^nd)t

iinb Haltung ber Stauben befiel, unb auf ben an biefer Steüe I)in=

Suineifen nn§ be|onber§ luidjtig erfd)eint. 91id)t geringer finb bie ?hi^=

eigenfdjaften ber 4'^QuStQuben. 9lbgetel)en üon beni Slberglauben be§

3)littelalter§, ber mit ^anbenblut unb Sinnbenförpern allerlei <^ranf=

i^eiten unb ©ebred)en gu Ijeilen vermeinte, ift bie Saube ftet§ al§ Ieid)t=

ücrbaulidifte 9ta{)rung für ©d^inadje unb Sranfe anerfannt roorben, it)r

35oräug befielt aud) barin, ha^ fie auf bem ^ofe, auf bem fie gehalten

lüirb, ftet§ ^ur ^anb unb frifd) al§ 91a^rung§mittel ^ur 35crroenbung

bereit ift. ®ine weitere Ijeroorragenbe ^Jlutjeigenfdjaft liegt in i^rem

liebeutenb entroidelten ^eimat^finn unb Drientierung^oermögen, moburd)

fie 5ur Übermittelung üon S'lad)rid)ten üorsüglid) geeignet ift unb für

biefen Qmtä fd)on im 5lltertum ausgiebig üermenbet mürbe.

A. ^efc^icßinc^cs.

5)ie erfte gefdiic^tUc^e Äunbe üon ben Rauben finbet fid) in ben

erften t)tftorifd)en Reiten be§ ägyptifd^en 9ieid)e^>. 9Iu§ ber IV. ®i)naftie,

um ba§ ;ia'^r 3200 öor ßiirifto, fanb man in einer in Stein gel)aueneu

©peifenfolge, bafe bie ^aube bereits ^uv 3eit Der 5)]^araonen aU
9ta^rung§mittel biente. Stbbilbungen üon lauben finben fid^ fdjon in

Silbroerfen ou§ ber 3eit ber V. S)i)naftte (um ba§ ^aljr 3000 uor

(Sf)rifto). ®ie :^nber unb ?igi)pter Iiatteu fd)on uerfd^iebene 3?offen;

überhaupt ift ber Drieut al§ bie i^eimat ber laubensud^t 3U betradjten.

^ei 5lgi)ptern, ®rted)en unb 9fömern mar bie Sioube ben ©öttern t)eilig,

bei ben legieren galt fie al§ 2>ogel ber 35enu§, bei ben ©riedjen ber

älpl)rübite, ber äu ©l)ren gro^e ®d)oren auf (Ei)pern gel}alten mürben.

Sind) 3um 91ad)rid)tenbieuft mürben bei ben lMgi)ptern, ^^erfern, ©riedjeu

unb Diömeru laubcn nermaubt: '^n ben ^ampffpielen mürben Stauben
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lbcnut;t, um bie (Erfolge ber Kämpfer in bie 6^')eimat 5U melben; bei

33c(ageningen fpielten bie 33otentQubeu fd)on im 2tltertum eine MoUe.

S)ie früfiefte Stufäeidjiuiiig über bie 33erroenbung im Sfladjric^tenbienft

finbet fidj bei 3lnafreon (530 üor ßfirifto). D^iicfitige (Sinrid)tungen uoii

S3rieftaubeiipo[teu finben wir bei iiiggptern unb Werfern, jebod) fd)einen

biefe fid) nur auf bie 3lu§nu^ung be§ ben Sauben allgemein eigenen

^eimat§finne§ unb Drientierung^t)ermögen§ gegrünbet in t)aben, eine

„Brieftaube" aB 3f?af[e im tieutigen Sinne mar bem Slltertum nid)t befannt.

3ttc^t unbebeutenb ift bie SioKe ber Stauben in ber S3ibel. dloai)

liefe nad) ber Sintflut eine %anht fliegen, roeld)e ein Dlblatt im ©c^nabel

tjaltenb, äurüdfe^rte.') 5)a? mofaifd^e ©efe^ fütjrte unter ben al§ ®anf=

unb @ü|nopfer geeigneten Xieren „^Turteltauben unb junge Stouben"

auf.^) Jffienn e§ aud) äroeifel^aft fein fann, ob e§ fid) t)ier um ga^me

ober um milbe Stauben ^anbelt, fo finben mir einen bireften ^inmei§

auf bie Stauben al§ |)au§tiere guerft in ^efaiaS 60, 8:^) „SBer finb

bie, meiere fliegen mie bie SBoIfen unb mie bie Siauben gu i^ren

g^enftern?" DJUt ben fyenflern finb {)ier offenbar bie im Drient allgemein

offenen yyenfteröffnungen, bie me^r jur ^üt)lnng unb Süftung al§

mie allein gur 33eleud^tung bienen, gemeint.

3m Tempel 5U ^erufalem mürben uiele Sauben geopfert unb gab

e§ befonbere Saubent)änbler, meldje foId;e Dpfertauben im 3>orl)ofe be§

SempelS feilboten. 2lm ölberge mürben in einem Saubenl)au§, bem

SaubenfeB, 5000 Sauben gel^alten.

S)ie Saube ift in ber 23ibel pufig a[§> ©ijmbol ber 9ieint)eit, be§

is-rieben§, ber ©ulbfamfeit unb ber X.'iebe gebrand)t, aud) mirb in ber

d)riftlid)en ^unft ber beilige ©eift al§ eine Saube mit ausgebreiteten

klügeln bargeftellt.

@§ ift gmeifel^aft, ob in ben ermähnten alten Überlieferungen

3 aljme Sauben ober mtlbe, nietleid)t aud) l)a{bäal)me Siere gemeint finb.

Sid)er um 5al)me „ipau§"tauben l)anbelt e§ fid) in bem angeführten

S^erS be§ ^cfaiaS um 550 nor (Sljrifto. (Sigentümlid)ermeife merben

aud) in ber babi)lonifd)en ®efd)id)te Sanben al§ gat^me |)au§tiere guerft

um biefe 3eit ermähnt, fo bafe man annel)men fann, baf5 5at)mc Sauben

äuerft um 500 uor Gi^rifto bortf)in uon Dftafien gefommen finb.*)

5(ud) üon einem eigentlid)en Saubenfport, ber :^iebt)aberei für

fd)üne Stere, begm. feltene Jyarbenfd)läge, finbet man im XHltertum

33eifpiele. S)ie Sdiriftftetler X'lriftotele§ (geftorben 322 uor ^Ijrifto) unb

nod) me^r '^Uiniu§ ber 'Jiltere (geftorben 79 nad) ß^^rifto) berid)ten ba=

rüber. (SolumeUa (60 nad) Stjrifto) ermäljut, bafe ^^reife mie 100 W.
für ein ^aar Sanben in 3^om t)äufiger ge3al)lt mürben, ißarro (um

1) 1. dJloic 8, 8—V2. 2) 3. «jjjoie 5 7 „ i_
3) u,h 550 uor Gl)iiftü.

*) ißeitevcö f)icrü6cr ift jtt finben in il^iftor .f)el)n, .«ultnrpflansen unb |)iut)gticvc

in it)icm Übergang ttu§ 5(ficn narf) (yriecljcnlanb unb ;v5taltcn foline in bacs iitn-ige (Snropa.
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120 üor (il)nfto) teilte bie Stauben bereits in brei klaffen: in iinlbe,

in jatime unb in folc^e, bie qu§ ber S^ermifdjung beiber entftanben; er

befrfireibt qucTj bie 2;auben[d)Iäge, in benen bie saljinen fle^alten mürben,

anf ba§ einge()enbfte. ^m großen unb ganjen entfprtd)t biefe 23e=

fd^reibung ber and) l)ente nod) üblidjen Sauart ber ^aubenfd)Iäge. 2lud)

öon ber DJtäftung ber Xouben bei ben 9?ömern fpridjt ä>arro.')

^vm frühen SJHttelalter fd^rieb 9llbertu§ 9)iagnu§ (geftorben 1280)

über bie Stauben. ®er ©djiüeijer ^onrob ®e§ner (geftorben 1565)

enuäfint nur jinei 2trten: |)au§= unb ^-elbtauben. 5öei ben ^auStonben

unterfdjeibet er bie „9BeIfd)tauben" uon ben raul)füf5igeu ruffifdjen

Xauben. Über eble 9?oifen lourbe guerft 1600 non bem ^toüencr

iJUbronanbi^) berid)tet. ®urd) bie ^anbelsbegietjungen ber 33ülfer unter

einanber nnirben bie jatimen Xouben in it)ren uerfd)iebenen X^(rten

über bie gange ®rbe üerbreitet. 23e[onber§ in ben Älöftern unirbe im

?JiitteIa[ter bie Sf^aubengud^t gepflegt; e§ mürbe bort neben ber 9hilj;»

tauben= bie S^^)^ ^^^ ^arbentauben mit (Sifer betrieben.

9lid}t immer ftellte man fid) ber S^ä]t unb Haltung günftig gegen==

über, oftmals unb gerabe im 2)UttelaIter fudjte man burd) (Erlaffe biefe

äiebijaberei gu unterbrüden, fo belegte ein ©riafe uom '^ai)XQ 1299 in

Sh'irnberg ha^ ipalten üon Xauben mit 50 -ipfnnb ©träfe, ^n /franfreidj

mar ba§ i^alten ber Stauben ein 2>orred)t bes 2lbel§ unb e§ mürben

au§ biefem ©runbe bie Rauben non bem 330lfe oft verfolgt. Sieben

ben Drientalen Icifteteu in ber D^affegndjt, bereu 33eginn im 2lbenblanbe

etmo 1600 batiert, befonberS bie ^ollänber grofeeS. $Bou ba fam bie

Siaffegndjt nad) (^"uglanb unb bann üerbreitete fie fid) über ha^ übrige

(Europa, ^m atigemeinen fd)eineu bie 9iaffetauben me^r auf bem 3ee=

mege uon Dftafien nad) (Europa eingefüt)rt gu fein, mäf)reub bie -garben^^

\animi mel)r auf bem \?anbmege unb über baS SJfittellänbifdje DJieer oom
Drient nad) ©uropa gefommen finb. ®ie @ntftet)uug eingelner ^liaffeu

erft im 5lbenblaube ift bamit cbeufo menig auSgefdjIoffeu, mic bie ha--

fclbft uujmeifelfiaft ftattgefuubene 3]ereblung importierter Waffen, 5. So.

ber ^sfanentaubeu.

2lud) bem ^^nstciiibenfport folt man fd^on im 3(ltertum ge'f)ulbigt

(jabeu, insbefonbere in 9JJobena foKeu fd)on uor ungefäljr 2000 ^vat)ren

Alugtanben gehalten morben fein.

(E§ I;errfd)t infolge ber mangeltjofteu Serid;te menig 0art)cit über

bie 2lrt unb bie (Eigenfd)aften ber im 2lltertum gejüdjteteu Xauben, unb

mir muffen batier annet)men, bafs im 3tltertum biefelben 2;auben, menu

1) 93on neueren ®d)nftfteaern, bie üder bie nttefte ^aubensud)t i]efdirie[ien baben,

ift 33iidirtrt ^u cmntmcn (Hierozoicon. ed. Rosenmüller. T. I p. 11—21. T. 11

p. 729).

2) Süoloijc, ^^Vl1fefior in ^BoIiHjnn 1622—160.5: Ornithologiae libri XII,
Bologna 1599—1603, 3 »iinbc.
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auä) nicf)t in ber Jvoi'i» ui^i^ Slannigfoltigfeit, hie mii fjeute [)abtu, gc=

^üc^tet würben. Suv :ßtit ift bie 9iaffe5ucl)t am S^ollfümmenfteii iii

(Europa ücrtreten, unb ha^j ©tammlanb, ber Drient, bebeutenb biird)

bcutfcf)e unb englifcCie 3"c^)terfuuft überljolt luorben, tro^bem gerabe im

Drient ha§ Mima ber 3"cf)t befi'ere ^ebingungeu öietet aU (Suropa.

'3}er 2luffd)mung ber 9?affeäud)t in ®eutfd)Ianb batiert oon bem 2luf=

fefjen erregenben Import engüfdjer Äropftauben, in ber 2)Utte be§

uorigen 3ai)^^ii"^ert§, roelc^er, mie beim (^roBgeflügel bie (Eod)in, "^ier

bie Urfadje einer meiteren 5Bertireitung unb sielOeroufeteren 3üd)tung

ebler 9?af|en mürbe.

B. Jlßflammxtng.

(Sbeufo mie über bie ©efd)idjte ber S^auben^ndji nid)t üöllige ^vlar=

Ijeit f)errfd)t, fo ift bie§ aud) Besüglid) ber 3(bftammung unferer ^^an§'

tauben ber ^all. @§ mirb allgemein angenommen, ha^ bie milbe -^yelb^

über (yelfentaube (Columba livia) bie Stommform unferer gesamten

Äulturraffen fei. 2)afür fprid)t 5. 23. bie 2;atfad;e, ha^ bie Dlaffetauben

Ieid)t auf bie blauen ^elbtauben in ber ^-arbe gurüdfdjlagen, bofür

fprid)t ferner bie bei ben meiften Siaffen üorfommenbe mit ber Jelfen^

taube gemeinfame blaue ^-arbe mit fdjmarjen 23inben, bie faft allen

2:aubenarten mit ber ^yelfentanbe gemeinfame ;15eben§roeife, fomie bie

2)JögIid)feit, au§ allen 9iaffen unter fid), fomie mit ber g^elfentaube 3ucl)t=

fällige 33aftarbe gu eräielen. ©agegen aber laffen fid) and) mandjerlei

(^rünbe anführen. ^Mn benfe fid) bie g^elfentaube im ^^ergleid) mit

ben oft fo ftarf in raefentlid}en 3}lerfmalen ron einanber abiüeidjenben

Xaubenraffen, mie 9?ömer, SDIöodien, 2;rommeltauben, ^röpfer, S3agbetten,

i^ut)ntauben, ^^>fauentauben unb anberen, unb man mirb gemiffe Sebenfen

nidjt abroeifen tonnen. @§ märe nid)t unmöglid), ha^ and) bie anberen

[)anptfäd)Iic^ften 3BiIbtauben=3trten, mie bie fpäter ju befprec^enbe 3iingel*,

Spoi)h unb ^Turteltaube mit an ber S3ilbung ber je^igen 'Jiaffen mel)r

über meniger beteiligt fein fönnten, ebenfo aber fann aud) burd) ^reu^ung

mit anberen ber einige ^unbert 2(rten umfaffenben Siaubenfamilie eine

®ntftel;ung ber einjelnen Oiaffen gebad)t merben. 2)ic @ntftet)ung ber

9iaffeti)pen in it)rer heutigen ^orm ift felbftuerftänblid) nid^t auf bie in

ber 91atur ftattfinbenbe ^udjtmaiyi, fonbern nur burd) äielberoußte über

bebeutenbe 3eiträume fid) au§bet)nenbe menfd)Iid)e 3üd)tung§funft äu er=

flären. 2tud) bie (Srfldrung, bafe beftimmte Diaffetypen auf unfere 3cit

als fogenannte IXrraffen gefommen finb, unb jmar merben aB foId)e

angefüljrt: ^^fauen=, ^errüden=, ^^VLt)\\', ^ropftouben, 2)JöDd)en, 33agbetten,

Snbianer, Drientalifd^e, S^ümmler unb ^rommeltauben, ift nid)t fo of)ne

meitereg oon ber .^anb jn meifen. (E§ mürben nadj ber klüteren @r=

flärung aüe übrigen 'Haffen burd) ^reu5ungen ber ITrraffen t)erüor=

gebrad)te ÜbergangSraffen barfteUen. 2lud) ber 23erfud), bie ^ulturraffen
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auf eine einsige gemeinfame, ober ouSgeftorbene Stammform 5urüif=

5ufül)ren, ift gemad)t morben, jebod) ))üt biefe Slnnalpie nur menig

©rünbc für, üiele aber gegen fic^.

C. pic gfcITitng öcr "i^anbc im joofogifcgcn §x)(licm.

S)ie ©tetlung ber Rauben im goologifcfien Si)ftem mar lange 3^*^

eine Streitfrage unter ben ;^ad)leuten; mand)e gätilten fie ben |)üt)ner=

g-tg. 2. 5)n§ 3teu6erc bev Slanöc.

1 topf, 2 ^am, 3 ©d)ulterit, 4 3Sruft, 5 93aud), 6 5Rüdcn, 7 .'TnutcrleiO.

üögeln (Gallinacei), manche ben SperlingSüögeln (Passeres) gu. ^eine§

Don beiben erroieS fid) al§ rid)tig unb man bilbete enblid) für bie Stauben-

öögel eine Orbuung für fid): Colurabinae, Stauben, and) Gyrantes,

©irrüögel genannt. ®er |)auptgrunb hierfür log in ber eigentümltd)en

g^ürforge ber 2llten für bie ^«"9^"/ meld)e einzig unb allein bei ben

S^ouben in ber SBeife ausgeübt mirb, ha^ bie jungen mit einem be=



Störpei'bait.

fouberS für biefen Qmtd im ^ropf abgefonberteu 23rei üon beii 2(Iten

aiifoug^o allein, fpäter mit onberer enüeirf)ter 9tQ!)rmig sufammen ge=

füttert luerben.

D. c^örperßttu.

^euor mir auf bie @inäelt)eiten be§ Körperbaues einget)eu, ift e§

erforberliclj, fid) au ber i^aub uacf)ftet)euber Slbbilbuugeu (g^ig. 1, 2, 3)

26 25-

^tg. 3. ®te regelmnBttjen 3etrf)nungen ber Sauße (nad) gürev).

1 ©^eitelplatte, 2 ©ttrnflecf, 3 itub 14 i;^al£)fopf, 4 Ü'e{)le, 5 Sopf nnb ^laf^, 6 unb

16 Äopf unb ^lart, 7 ^ruftbinbe, 8 g(üöe[becfen (®d)Uber) (ba^ gauäe Dual), 9 Untere

(eib, 10 g-tügclbinben, ©tridic imb '^ßerlen, 11 ©trumpfe, 12 Öatfc^en, 18 ©(^eiteltianb,

16 topf, 17 iHücten, 18 öerj, 19 unb 26 Unterrücfen unb Hinterleib, 20 obere

©c^iuanäbccfen, 21 ^^krlen, 22 (Sdjwanätnnbe, 23 ©ctiroansfebern, 24 Scftwingeu,

26 untere ©djwanäbecEen.

mit beu ted)uifcf)eu 33e3eid)uuugeu ber Körperteile unb ber regelmäßigen

3eid)nuugen ber !Sauben befannt gu madjen.
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Sson @u|iait |Irüf?, etettin.i)

1. S)a§ S!elett.

^m Sfelette ber uerfcf)iebenen 5lQubenraffen iüeid)t bie Gntiuicfelung

ber (^eii(jf)t5fnod)cn in Sänge, 23reite uiib Krümmung aufeerorbeutlicf) ob.

S)ie Joi^ni foiüol)! al§

QucI) bie 23reite u. ßäu=

ge be§ lliiterfieferofte^^

änbern fid) in fef)r

merfmürbiger SSeife.

S)te3flf)lberSd)iuan5=

lyirbel, ber 9?ippeii

unb bie uerf)ältnic^=

mäfeige 23reite ber

letzteren yoriiereu

cbenfatt§. S)ie Der»

f)äItni§möBige 9Beitc

ber SJIunbfpalte, ber

nuBeren 9lafenlöd)er

unb ber B^ns^/ bie

fid) nid^t immer nad}

ber be§ ©djuabeB

ridjtet, bie ©röfee bee>

Kropfes unb be§ obe=

ren %eil§ ber ®peife=

röf)re, bie @ntroide=

lung ober 33erfümme=

rung ber 33ür5elbrüfe,

bie3rtt)Iber odjiöQnS'-

febern, bie relatiue

Sänge uon S'^^S^^'^^

unb i5d)ii)Qn3 gegen

einanber unb gegen

5-ig. 4. efetctt ber Saubc (id)cmatifd)). ijje UQtige be§ ^ör;
1 Senhccfite ^^(atte bcö ©iebüeinä, 2 Bungenbem, 3 ^alä- „gj-g ^^g Sänge be^°

mxM, 4 ©pctdie, B .sriafenic^IüifelDeui, 6 ©abelfrfjlüffel^ iv, .
'

^ ss«=^,f,„s'
dein, 7 ^Bntpein, 8 S?niefcf)ei6e, 9 unb 23 llnterfcfienfcf, ^eiueö UUD Deö^-UBei.%

10 unb 11 a3ürbcv3cr)en, 12 OuabratOein, 13 crftcr ^aW-- bie§ QÜeS finb Ieid)t

mxM, 14 3)aumcn, 16 3!}ttttcl^anb, 16 g-inger, 17 G-flc, nlinnhpninfiStr-ifitrif
18 OöerQvmtnod)en, 19 2d)iiltei()latt, 20 £)6erfd)enfe(, "^ ""^^/" ^r' -*

f
21 iöccfen, 22 ©teiftiuirbcl, 24 3QBabcn6etne, 25 unb 27 ^jUnfte tUl itorperbOU

Viuif, 26 unb 28 .'öinteraefie. öer Xaube.

•fi
-

i) dlad] Dr. .Oartaiig.
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®te ^iiod)eii ber eriuadjfeiieu Xaube entl)alten, mit 2(u§nQ^me ber

periptierifdjen ^nocf)en, insbefonbere ber yyufefuod)en, fein 9)larf. ^n
bie f)ot)Ien ^uod)en gelangt :^uft ou§ ben ben 3>ögelit eigeiitümlid)en

ßuftfäden, ireld)e in ber ßei&e§t)öt)Ie uort)anben finb unb mit ben Sangen

in birefter 2>erbinbung [teilen. ®nrd) biefe (£inrid)tung luirb ba§ ^lng=

nermögen roefentlid) begünftigt.

®er 5!opf ber Xaiibc (man

üergleidje liieren mie sn ben fol=

genben 2lu§fül)rungen bie 9lbbil=

bung be§@felett§ ber/Lonbe) mirb

in ben Sd)äbel= unb (^efid)t§ =

teil eingeteilt. ®ie 3öI)I ^er

(Sdjäbelfnodjcn, fo lange fie nod)

trennbar finb, ift 9, nämlidj 2

Stirnbeine, 2 (Sd^eitelbeine,

2 Sdjlcifenbeine, 1 ^iuter=

l)anpt§bein, 1 5?eilbetn unb

1 ©iebbein. ®ie ©d)cibel=

fnoc^en oermadifen fel)r frül),

bat)er fcl)lt am §irnfd)äbel ber

ermadifenen Xaube in ber Siegel

iebe 91al)t. ®er Sdjäbel ift

runb, breit, edig, breiedig ober

platt; ber ©di eitel flad;, l)od),

gemi)lbt, bie Stirn breit, flad),

^od), fteil, überl)ängenb; 3]orber=

fopf unb Sdjnabcl ^eifsen ©e=
fid)t. ®ie @efid)ti§länge mirb

Dom 3ß"ti'»"i "^cS 3luge§ bi§

3ur ©dinabclfpi^e gemeffen, unb

bie Staube Ijetfet hanad) fürs«

ober langfdjnäbelig.

®ie ^nod)en be§ Df^umpfeS

finb bie SBirbelföule, bie Stippen,

ba§ 33ruflbein unb 't)a§ 23erfen.

2)ie SBirbelfänle ift baburd;

auSge^eidpiet, ba% i^r oorberer

Xeil lang unb leidjt bemeglid),

unberaeglid) ift, mit 2Uujnol)me

leid)t beraeglidj finb. §al§mirbel tjat bie 2:aube 12,

ber fleinfte ift. ®ie i^örper ber SBirbel finb am Ijintern

fonuey, am Dorbcrn fonfan. ®ie Sat)i ber ^fiüdenmirbel ift meit

geringer al§ bie ber ij^alSmirbel, fie beträgt 7, bie untereinanber üer=

gtfl. 5. ©ftictt ciiiC'ö anatotifctjcit SO'löocficni'!,

6 ioatirc alte Slnutnn inaä) einer ^^^^otoflrnpfite).

ber

be§

t)intere furj unb in feinen Xeilen

©d)manäe§, beffen 3Sirbel mieber

bereu erfter

@nbe fd)mad}
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niacfileii finb. ^eber SBirbel ift für^er qI§ ein |)al§ir)irbel, ber Körper ift

fd)mal, non ben Seiten äujammengebrüdt. 2)ie ^^enbennrirbel neriüodifen

ftet§ mit bem ^reugbein 3U einem ©tüd. S)Q§5lreu3bein ift ebenfalls ein

änfammen^ängenber ^nod)en, an mel(i)em bie einzelnen SBirbel burd) bie

J-ortfä^e unb 3'i^ifd)enmirbcUüd)er nur fdiroad) gu unter[d)eiben finb

Sdimanäiüirbel fomnien gemöl^nlid) 7 nor, uon meieren ber le^te

ber ftärffte unb faft breifantig ift, fie befi^en ftarfe ^-ortfä^e unb finb

bemeglid).

S)ie 3aöl ber Diippenpaarc beträgt 7; 4 ober 5 dou i^nen t)Qben

ben eingelenften fortfe^enben ^nod)en, ber ben 9fiippenfnorpeIn ber

Säugetiere analog ift. (Sigentümlid) finb ben meiften kippen fleine,

rüdmärt§ unb aufmärtS gerict)tete g^ortfä^e (f. ^ig. 4), bie uon ber

Wüte beö t)interen 9ianbe§ einer D^^ippe über bie äußere ^-lädje ber

näd)ften folgenben 3^ippe fid) erftreden unb mit it)r burdj 33änbet üer«

bunben finb. ®er 33ruftfaften ert)ält Ijierbnrd) größere geftigfeit.

®a§ Sruftbein ift im 3>erpllni§ fet)r lang unb überf)aupt grofe,

e!§ ragt nad) hinten über bie eigentlid)e Sruftgegenb t)inau§ unb f)at in

ber 9)HtteIIinie einen fet)r t)ot)en 2äng§famm ober Äiel, ber ben ftar!en

^rnftmnSfeln a[§ 9tnl)eftung§fläd)e bient. ®a§ Sßruflbein ift bem be§

|)ul)ne§ fel)r o^nlid), eS ift mie biefe§ auSgeäeidjuet burd) einen 3um

'^ed'en :^in norfpringcnben elliptifd^en ^interranb, an bem jeberfeitS

gmei mit ^aut gefüllte S3ud)ten fid) befinben, moburd) ebenfo niele

Änodienfortfä^e abgeteilt merben. g^orm, abfolute unb relatine ©röfee

biefer 23ud)ten uariieren inbe§ nidit nnbebeutenb, befonber§ bei ben

9iaffetauben. S)er Äamm be§ S8rnftbein§ ift ungemein ^od), unb e§

bürften bie 2:^auben in ber Stußbilbung unb ©rijfee biefer ^uod)enIeifte

nur non ben DJiauerfdjraalben unb ben Kolibris übertroffen merben.

®a§ '^edtn befielt au§ ben beiben feitlid)en ^öedenbeinen unb

bem 5lreu5beine. ü§ ift fef)r lang, breit, ftad), t)ori3ontat unb baburd;

au§ge3eid)net, b nfe e§ unten offen ift, ba bie (Sd)ambetne in ber 9}iittel=

linie fid) nid)t errcidjen, ein Itmftanb, ber febenfaÜS bem (Sieriegen

zugute fommt.

S)ie ^nodien ber 2]orbergIieber seigen eine auffallenb l)ut)n=

artige 33ilbung in ber bebeutenben Krümmung ber (gfie, meld)e baburdj

meit non ber (3peid)e entfernt ift. ®er ^anbteil be§ ^-Iügel§ ift länger

aU ber 35orberarm, unb biefer länger aU ber Dberarm, and) feilten bie

ÄraHen be§ ^lügelbaumenS.

S)a§ '3d)ultergerüft für hen ^lügel beftet)t aii§ bem od)nlter=

blatte, bem ®d)lüffelbeine unb bem ©abelfnodjen.

S)er i^-Iügel beftet)t au^j bem Dberarm, 33orberarm, ber ^anb=

mursel, SDlittel^anb unb ben ^-ingern.

®a§ Dberarm bein Ijat eine Iänglid)e, menig abgefegte ©elenf»
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ilMjz, e§ ift am olEiern (giibe am ftörfften, mit ^nod)enIeiften, ^nx 3)hi§fel-

QU^eftung, unb mit einem großen Suftlodie oerfe^en.

®er S3orberQrm beftel)t an§ ber büntien 6peicf)e unb ber bideren

Glle, raeldie l)tnten einen furjen (Sllenbogenl^öder ^Qt.

2)ie |)anbmuräel roirb ou§ groei ^nod)en gebilbet, ber uorbere

liegt in ber Siegung ämifd)en ber (Sfle unb ber SJiittel^anb.

®ie 3}^ttten)anb befielt qu§ groei, oben unb unten uerroacf)fenen,

in ber Glitte getrennten 5!nodjen, ber größere liegt rorn unb f)at oben

einen foöäev für ben Daumen, ber Heinere liegt hinter jenem.

®ie Glauben i^aben bie Einlage ju brei g^ingern, ber ®aumen fi^t

am üorberen ^-lügelbug unb be[tet)t au§ einem ©liebe; ber 3}litteltinger ift

ber längfte unb ftärffte, er ift an beiben 9)littel^anbfnod)en befeftigt unb

beftet)t au§ smei (^liebem, mouon ba§ erfte breit, hai^ äroeite fpi^ äu^

laufenb ift. ®er britte Ringer l)at nur ein ©lieb unb liegt unter ben

bünnen SJtittel^anbfnodjen, bid)t an bem 5)KtteIfinger.

S)ie ^interertremität beftef)t au§ bem Dberfd)enfel mit ber

5!niefd)eibe, bem Xlnterfd^enfel, bem a}fittelfufe unb beii ^e^en.

Dber- unb Itnterfdieufel ^aben bie meifte :?'(^nlid)feit mit he\i

gleichen teilen ber Säugetiere; ber Unterfd^enfcl beftet)t au§ bem ftarfen

Unterfdienfelbeine, ba§ mit bem großen 3}iittelfufefnod)en artifuliert, unb

bem nac^ unten bünn auSIaufenben SBabenbeine.

©er 9JMttelfufe beftel)t au§ bem großen unb fleineu 3)tittelfufe=

fnodjen, ber gro^e fpaltet fid) unten in bret ^-ortfä^e, gur Strtifulation

mit ben brei größeren 3^^^"' ^^^1 W ^^^ ö^ 2)littelftüd uorn unb

l)inten eine Säng§fur(^e jur 21ufna^me ber ®tred= unb S3eugefet)neu.

'3)er fleine a)littelfufefnod)en liegt am unteren ®nbe unb inneren 3flanbe

be§ grofeen unb ift nur für bie l)interfte S^^e beftimmt. $ßon ben uier

,^el)en befielt bie l)interfte au§ groei ©liebern, bie gmeite au§ brei, bie

britte (längfte) au§ uier, unb bie oierte (äufeere) au§ fünf ©liebern.

®a§ ©nbglieb an jeber 3el)e ift runb unb trägt bie Pralle.

2. ®ie 9)^u§fulatur.

^n ber 9}lu§fulatur ber Xauben ift mand)e ^ul)näl)nlid)feit be-

grünbet. 2Bie bei ^ül^nern, geidjnen fid) aud) I)ier bie 9}lu§feln, nield)e

W 35orberglieber im ganzen unb in i^ren teilen bemegen, sumal aud)

bie am 33orberarm liegenben großenteils burc^ enorme ©tärfe i^rer

mittleren Steile unb ^ürge ilirer (5et)nen ou§, ma§> im 33erein mit ben

fc^on bezeichneten im ^uodiengerüft liegenben ßigentümlidjfeiten bie

Xauben sunt fräftigen unb au§bauernben g^luge befähigt.

3. ®ie dingeroetbe.

a) ®ie 35erbauung§-Drgane.

®er (Bd^nahü ber Stauben ift in feinen beiben |)älften, bem

Dber= unb Unterfdjuabel, mit I)ornigen «Sdjeiben überwogen; bie ben meiften
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Übrigen SBirOcIticrcu 5ur ^erfleinerung ber Sloiirung bienenben^äfine tel)len

bei! S^QUöeu luie ollen je^t lebenben 33ogeIarten. ®er ©djnabel ift ^art,

bie 9?änber etiuaS fd^arf, aber eben. 2)ie ©efamtform be§ @d)nabel§ ift

eine fet)r mannigfaltige, er ift entiueber fpinbelförmig unb ungleidj in feinen

Öälften, b. {). ber Dberfiefer ftärfer unb etiüa§ länger al§ ber llnter=

tiefer, inie bei ben gemeinen Glauben (5elb= unb g=arbentauben) ober

g-tii. 6. Jdopf eincs.^ ninbfapptgcn

Iiin9icf)iuüi[irt)cn 'iJihnmlev«.

5-ig. 7. «üpf ctiicc-' liim-icro.

g-tö. 8. Sopf einer itiünUieraer ^^Bagbette.

^ig. 9. Süpf etuc§ nnatoüid)cu

^3JEoörfien§.
^.^ ^^ ^^^^^ ^.^^^^^ ^nbiaiicvtautie.

Söpfe cinäelucr Sfiuöemaffeii ,',itr i^erbcutticfning ber pcrfducbcucn Scljuabelfünncn.

gleid) in feinen |)älften unb meljr ober weniger fegelförmig — ^infen=

fd;nQbcI — bei ben meiften furgfdinäbeltgen 9?affen, ober 5i)Iinbrtfd}

— 23üd)fenfd)nabel — im ben (Sarrier§. S)ie uorfteljenb gegebenen X'lb=

bilbungen 6— 10 follen einselne ber üorfommenben od;nabelfürmen iier=

anfd)auUd)en.

Sin ber SBuräel be§ DberfdjuabeB befinbct fid; bie meid)c, meift

gcmölbte 9r^ad)§f)ant, meldie bie ri^enförmigen 9tafcnlöd)er umfd)Iief5t
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uiib bte fogeiiannteu Sd^nabeliuaräen bilbet. ®ie ©dinoBeliuaräeu üortieren

in it)rer ^-orm 90113 bebeiitenb, erlangen 3. 33. bei ben (Sarrier§ burd)

^inptreten oon raannufeförmigen ^leifd^gebilben, bie and) ben Unter=

fd)nabet nodj nmfdjiiefeen, eine gang bebentenbe ©rö^e, bie ^U be^:*

{Jansen SdinabeB bebedt.

®ie ^-arbe be§ Sd)nabel§, übereinftiinmenb mit ber ber .Graden,

rid)tet fid) nad) ber ©runbfarbe be§ ©efieber^3: bei fdimarjer unb blauer

©runbfarbe ift ber Sdjnabel in ber 9?egel fdjniarä, bei !)eUeren garben=

tönen fdjimxrälid), blänlid) ober l)ornfarbig; bei roter Örnnbfarbe bnnfel

fleifd)farbig, immer f)eUer raerbenb U§> elfenbeinroeifs je !)el(er bie ^riinb=

färbe ber Staube ift.

Söegen be§ ^et)Ien§ be§ ^aucnS ift bie @peid)eIabfonbernng

fet)r befdiränft, iinb e§ fommen menig ©peidjelbrüfen, bie überbie^

nod) im 5BerpItni§ flein finb, nor. S)ie fef)r Jamale, gebrüdte 3u"9e
^at bie ^orm be§ llnterfd)nabel§, äinifd^en beffen beiben 'J(ften fie liegt.

Sie ift üorn fpi^ mit einfpringenbem, fein geää^ntem ^^interranbe,

Öinten pfeilförmig unb mit meidier v5d)Ieim^aut nerfe^en. Xser ©anmen
£)at fd)raad)e Duermülfte, bie mit SBär^dien befe^t finb, er Ijat nad)

Ijinten in ber SDIittellinie eine ßängenfpalte, bie burd) ba§ ^^ftugfc^arbetn

(jolbiert ift unb raobnrd) bie beiben tjinteren S^lafen Öffnungen gebilbet

finb. S)er ©d)Iunb fängt mit feiner norberen SSanb am oberen ^e!)I=

fopfe, mit ber t)intercn an ber ©runbfläd)e be§ ^irnfdjäbeB an. @r

ift fef)r raett, liegt teil§ über, teil'y neben ber i^nftröfirc an ber redjten

Seite unb beftelit au§ ber 3)iu§fel= unb ©d)Ieiml)aut, unmittelbar nor

bem (Eintritt in bie Sruftpfjle bilbet er ben fe^r bet)nbaren Äropf,

beffen nödifter Sinken barin beftetjt, bafe bie nerfdjludten Sämereien

burd) bie non i^m abgefonberte g^Iüffigfeit ermeidjt, aufgequeüt unb fo

5ur S3erbauung norbereitet merben. ®r befte{)t au§ smei feitlid)en ooalen

(Erroeiterungen, bereu SBänbe äur ^rutgeit fid) nerbiden unb neuartige

galten unb ^^üen auf ber inneren £)berfläd)e befommen, um unter

eri)öf)ter Siätigfeit ber erroeiterten 23Iutgefäfee einen mild)artigen Stoff

abäufonbern, momit bie jungen anfängltd) allein, nad)^er jugleid) mit

anberer 9kl)rung oon beiben (SItern gefüttert merben. 3(u§ bem ^ropf

ijelangt bie 91af)rung bann nad) unb nad) burd) ben 5unfd)en beiben

Sungen fortlaufenben Xeil be§ Sd)Iunbe§ unmittelbar in ben 2}or=

magen. ©er eigen tlid)e ober S)iu§felmagen liegt f)inter bem SSor=

magen auf bem 93ruftbeine unb bem ©armfanal, oben oon ber Seber

bebedt. 2tm oorberen (Enbe unb oberen dtariht münbet ber Dormagen

in eine bünnere, fadartige ©rmeitetung, unb bid^t baneben nad) red)tö

entfpringt au§ berfelben ber ^^Jölffingerbarm. ^n biefem 9)kgen

merben bie 9k^rung§mittel 5erquetfd)t, mosn bie abfid)tUdi oerfd)Iudten

Steinc^en, ber enge dianm unb ^eroorragenbe SBülfte feljr förberlid)

finb. Sie beiben an ben (i'nben liegenben bünneren ?}tib5feln beförbcrn
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Cs-iß. 11- Sniicrc Steile einer 3:aiHie.

1 £d)(mib, 2 Sruflimtöfer, 3 '?(cf)fclavtcric, 4 Thyreoidae, 6 2cl}liiife(t)cinartevie,

6 unterer «e^Uopf, 7 Aorta, 8 .verä, reci)tc a>ürtamnicv, 9 .«pcr^, 10 reci)tcr ijeHerhippen,

11 redjter nDbominaler Üuftfarf, 12 ßuiölffingerbarm, 1 3 iBnndjfpeicfielbrüfe, 14 Oeifnnnoi

ber Äloafe, 15 ^L'nftröljre, 16 ißruflbrn[e, 17 ffropf, 18 unb 19 Carotis, 20 Oner=
niuefel ber J^Juftrö^rc (M. sterno-trachealis), 21 linfe .Siopfarinarteric, 22 Vnnge,

23 linfer Öeüevlnppen, 24 .Slnumaaen, 26 tinfer aöboniinater Vnftfart.



bie 3ercfuetfd)ten 91al)ning§mittel in beu au§ bem 5)üun= unb ®icf=

barm beftef)enben ©armfanol. 33on I)ter qu§ gelangt bei* Otbgang

ber »erbauten Sla^rung, ber ^ot, in bte ^loafe. @te ift eine fleine

^ijt)le, bie mit einer quer^oualen Öffnung nad) hinten fid) öffnet unb

bcn eigentlid)en 2lfter Btibet; in ber ^(oafe enbigt ber SDIaftbarm mit

einer floppenartigen ^rei§falte, unb in fie münbeu bie .•parn* unb

@efd)Ied)t§organe. S)a in ber ^loafe ber 5?ot unb Urin 3ufammen=

treffen unb ^ugleid) entleert merbcn, fo unterfcl^eibet man an ben ®y=

frementen ben bunfelfarbigen ^ot unb ben meifelidjen Urin, ber iebod)

md)t fet)r mäfferig ift. ®ie Seber beftet)t aus gmei buufelbrauneu

Sappen unb tiat i!)re Sage hinter bem ^erjcu, t)a§ mit feiner opi^e

Sraifdjen ben beiben ^auptlappen liegt. ®ie (^^allenblafe fef)It gänslidj.

®ie üert;ältni§mäfeig große 23aud)fpeid)clbrüfc liegt in einer uom ®arm
gebilbeten 6d)Iiuge. S)ie Slilg ift im 2>erl)ältni§ gur Öeber Hein, meift

platt unb oiial. Sie liegt au ber red)teu ©eite be§ 5Bormagenci, non

ber Seber bebed't.

b) S)ie |)aru= unb ©efd)led)t'5organe.

Sie Sflieren, üon brauner ^arbe, finb lang unb rcid}eu uon ben

Sungen bi§ in ba§ Werfen, ^ebe 91iere befielt au§ brei Sappen. (Sin

Dlierenbeden fe!^It, ber Urin gel)t bireft in ben .'parnleiter, ber unterljalb

ber Stiere nad) hinten läuft unb in ber ^loafe münbet. (Sine 5^aru=

blafe fel)lt.

®ie männlidjen ©efd)Ied)t§teile beftetjcu au§ ben .^oben unb

beu Samenleitern. Grftere finb paarig unb liegen am uorberen (Eube

ber 9lieren. ®ie .^"^oben finb in ber Segattung^seit größer al§ aufeer

berfelben, fie ^aben eine länglid)c ©eftalt mit fd)uiad)em 2lu§fd)nitt am
inneren 9f?anbe. ^eber ©omeuleiter fommt au§ beu fleinen ^Relmi--

I)obcn, unb enbigt in ber ^loafe.

S)ie meiblic^en ®efd)led)t§teile (^-ig. 12) befteljeu nur au§ bem

linfeu (Sierftod unb bem liufen Clleiter; bie red)t§ liegeuben Organe

finb uerüimmert. (^r liegt am uorberen ©übe unb an ber unteren

^läd)e ber liufen Stiere unb l)at giuei häutige ^Matten 5unfd;en benen

bie Sotter al'S fleine meifee ^lä§d)eu entfteljen. SSenn biefe S3Iä§d)en

madjfen, fo neljmen fie nad) unb nad; bie gelbe ^arbe be'S 61*

botterS au, treten immer mef)r über bie g'läd)e Ijeroor unb Rängen

bann an Ijäutigeu Stielen; ber ©ierftod" ert;ält baburd) ha^^ 21u§fef)eu

einer 2;raube mit ©otteru uon fel)r uerfdjiebener ©röfee. ®er @il)altcr

ift bie mittlere Slbteilung be§ gangen (£iergange^5, bie unmittelbare 5-ort=

fet;uug be§ eigentlid)en (£ileiter§, iebod) beträdjtlid) metter aB biefer.

Sie Sdjeibe ift bie lelUe Slbteilung, bie mieber enger ift, al§ ber (vif)alter,

uub in bie ^loafe an ber äußern Seite be§ linfeu ^aruleitcrö mit einer

meiten Öffnung münbet, menn bie 5laubtu (Sier legt; gu auberer 3eit

ift bie Öffnung eng.
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S)ie (Tier ber %anhm finb unter ben (Sicru ber .spauSüögel bie

fleinften. S^re @d)ale beftcljt au§ fofileufaurem .talf; unter t[)r liegt

bie bünne, jät^e 8cl)oIent)aut, iüelcT)e ta§ (Simeife umfctyiießt ®q§

^•iiüeij5 Beftel)t ou§ brei uerfdjiebenen Sagen, beren äußere ber @d)alen-

f)aut am nddjfteu liegenbe am bünnflüffigften ift, bie mittlere Sage ift

bidftüffiger, unb bie innerfte Sage, meldte ben Sotter umfd^liefet unb in

gmei gebreljtc Stränge, bie ipagelfd)nüre, enbigt, ift am bidpffigften.

gig- 1-2. 3Bei6ltd)er (yeiil)(cdjt!öappavat cim-v Zaubv (tuid) S?ü£cut(;al).

1 SHiöefdjnittcne Spctfcvöfire, 2 ^lebcnnieve, 3 ©terftorf, 4 .'Cniftnero, ö Aorta descen-

dens, 6 .vmniteitcr, 7 OeffniiUG bc§ S)Qrmc§ in bie SfTonfe, 8 üDeffmmg beö gaöviciitS'idicn

5Bcutel'ö, 9 unterer £e()tfopf, 10 Öuftrötirenaft, 11 Snngc, 12 Ostium tubae,

13 5iicrc, 14 .«oarntciter, 16 e-tleiter, 16 gaOriciuc^'fdicr 33ente(, 17 Oeffnuna beS Qu
MtexS-, 18 floate, 19 Ceffnunnen ber Harnleiter.

©er ©Otter, eine gelbe tugel, beftel)t ebenfaES au§ brei fonjentrifd^eu

Sdjidjtcn, oon benen bie äufeerfte ©d)id)t blafegelb, bie innerfte ed)id)t

bnnfler gelb ift. ®er ©otter ift nad) ber inncrften ©imciBl^aut t)in oon

ber ®ottert)aut umgeben, an letzterer l)ängt nad) innen nat)c ber Dber=

fläd)e be§ ©otterS ber fogenannte 4")af}nentritt. ©iefcr ift ein 23Iä§d)eu,

meldje^^ bo§ fleinere Äeimblä§d)cn einfd^liefet. ®cr »pal^neutritt ift aud)
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an unreifen foinie an unbefrucljtetcn (£iern üorf)anben, bei tiefrud^teten

entiuicfelt ficf) au§ beni 33Ic>3d)en bie iunge g^rud)t, ber g^ütu§. (S§ luürbe

3u lueit fütjren, biefcn @ntmiffelung§gang I)ier weiter gu nerfolgen, unb

]üir üerroeifen begüglidj biefcr t)od^intcreffanlen Sßorgänge auf bie 2el)v=

Md)er ber (Sntiüidelung§gefd)id)te. 3luf ben Unterjd)ieb ber ®efd)Ied)ter

ber S^QuBen fommen mir fpäter ^urücf.

c) ®ie Sltmuug§^ unb Stimm organe.

Sie 2itmung§-' unb ©timmorgane fe^en fid) äufammen au§ bem
oberen ^etjlfopf, ber iiuftröfire, bem unteren 5!et)Ifopf, ben Öungen unb

ben mit it)nen snfammenljcingenben Suftfäden. 5)er obere ^ et; Hopf be=

ftel)t au§ fed)§ Stüden, bie teil§ fnorpelig, teils oerfnödiert finb; bie

Suftrö^re ebenfaH§ au6 einer ^ai)l üon ^norpelringen; it)r oberes ®nbe

ift mit bem oberen .^te^Ifopf üerbunben, bo§ untere teilt fid) in ber 33ruft«

^o()Ie in bie beiben i^uftrofjrenäfte, bie ju ben beiben Sungen fül)ren;

unb Ijier im S^eilungSroinfel befinbet fid) ber untere ^ef)Ifopf. (£r

mirb gebilbet burd) baS untere ©übe ber Suftröt)re, bereu Dringe norn

giemlid) ^art, l)iuten aber, mo fie ben ©djiunb berü£)ren, fef)r meid) unb

bünn finb. ®ie Äuftrotjre füt)rt hk ^uft in ben redeten unb linfeu

Sungenflügel, bie nid)t frei in gefd)loffeneu SBruftfeEfäden liegen, fonbern

an ber äußeren f)interen ^Iäd)e burd; ^^ßf^^ff mit hen Oiippen fo uer«

bunben finb, ha^ fie bie f)o'f)Ien 3iuifrf)enrdume ämifdjen ben O^üppen

ausfüllen.

Sie Suftfcide ober Snftsellen beftel)en in fadartigeu ^Verlängerungen

ber 33rond)ialfd)leiml)aut, meldjc äufeerlid) mit ber feröfen §aut ber Sruft=

unb ^aud)l)öl)Ie uerbnuben finb. 9ln ber unteren -^läd)e jeber Sunge

geigen fid) 6— 7 Öffnungen, unb auS biefen gelien bie Suftsellen Ijeroor.

9}kn unterfd)eibet bie uorbere ipersselle, bie 6d)ulter=, Sd)lüffelbein=

unb 9ld)fel5el[e, meldte untereinanber in .^Berbinbung ftel)en, unb uou benen

bie Suft in ben l)ol)len Dberarmfnod)en gefüt)rt mirb, ferner bie !^interc

|)erä= unb i^uftrolirensenc, bie ^alS^eHe, bie ®d)luub5elle, bie großen

33aud)äellen, fleinere ^ed'en= unb Dberfd)enfeläeüen, allc§ 3fiäume, bie mit

\iü\t anSgefüdt für h^n leid)ten ^lug ber Stauben uou ^o§er SBidjtigfeit

finb, inbem fie ba§ 3>olumen ber Xiere uergröfeern unb baburd) il)re

3^allgef(^miubigfeit oerringern. 3inbererfeitS begünftigen fie ober aud)

burd) abmedjfelnbe @rmeiteruug unb 2]erengerung bie Erneuerung ber

2ltemluft in ber Sunge.

d) ®aS ©efäfe=(St)ftem.

SaS (S)efäßfi)ftem befteljt au§ bem S3lutfreiSlauf unb bem Sijmpl)^

gefäBfi)ftem. S)er 23lutfrei§lauf befielt anS bem arteriellen unb oenöfen

3i)ftem. Surdj erftereu mirb baS fauerftoffljaltige, jur (Srnäliruug unb

äum 2lufbau ber ^zlkn geeignete 33lut nom |)eräen in alle Körperteile

Unfere Saufienrnffcn. 2
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(jetrieben, luä^renb in bcii .^eneii bQ§ üerunreinigte Slut in ba§ ^evj

3urÜLfgel)t unb rou bort jur Sieinigung in bem fleineii ober Sungen=

:öIutfrei§lQuf in bie Sungen getrieben luirb. 2>on ben ßiingen gef)t bQ§

33Iut in bie linfe 35or!ammer be§ iperjenS, um com ^erjen qu§ raieber

ben Kreislauf burd) ben Körper angutreten. 2)q§ ^erg, ebenfo 51rterien,

23enen unb ber gefamte S3Iutfrei§Iauf ift im raefentlic^^en ben entfpredjcnben

Drganen ber Säugetiere gleid) begm. ä!)nlidj. ®Q§feIbe gilt oon ben

i^umpfgefäfeeu, bei benen abit)eid)enb nur gu bemerfen ift, bafe eigentlidje

Sijmpljbrüfen nur oereinselt unb fef)r flein am ^olfe unb (Eingänge ber

33ru[tt)öt)Ie oorfommen.

e) ®Q§ 9lernen=@r)ftem.

®a§ föeljiru mirb uon ben |)irnt)äuten umgeben. (£§ befte'tjt qu§

brei teilen, bem grof^en ©eljirn, bcm fleinen ©eljiru unb bem üerlängerteu

%Ui. 13. GJcfjirn bor Saube (linfj? Olicrjettc, xcd)t$ Itntcricitc).

dJlaxl S)a§ erftere ift ber grö|3te Xeil be§ ©et)irn§ (a), beftel^t au§ gmei

f^albfugeln, bie im ©egeufat'. ju bem ©e!)irn ber t)üf)er ftelienben Säugc=

tiere o^ne Söinbungen glatt unb eben an tt)rer Slufeenfeite fiub. ©a^
fleine ©et)irn (b) fie^t pi)ramibenförmig au§; auf ber Dberflödje ftnben fic^

querlanfenbe 33Iätter, burd) tiefe (£'infd)nitte poneinanber getrennt, ^m
Innern be§ fleinen ®el)irn§ ift ber fogenannte £eben§baum üortianben.

S)a§ verlängerte ?.liar! (c) ge^t uon ben Sdjenfeln be§ grofsen @eljirn§

au§; e§ gebt in einem nad) uorn yorfpringeuben S©infel in ba§ 9fiüden=
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marf über. S)iefe§ liegt in bem Don beii SBirbelu gebilbeteu .banale,

e^3 ift ,5i)linbrifcl) unb öefi^t gmei ShifdjnielliUTgen, eine uürn: bort eut=

fpringeii bie Dteroeu ber ^^^S^U ii^^^ ^i^'^ leinten: bort entfpringen bie

^teruen ber 33eiiie. 2lu6 bem 9?ücfeninarf entfpringen Qniilog bem Slerueu^

fi;[tem ber Säugetiere äinölf ^leroenpaare.

f) ®ie ©iunegmerfjeuge.

®te Se^merfäeuge luerben in bie @d)ii^organe unb in ben 9Iug=

apfel eingeteilt. 2)ie beiben 9lugenliber finb qu'-5 ber ^ant, ber .33inbe=

()Qut unb bem ^rei§mu§fel gnfammengefe^t. S)q§ untere 2(ugenlib t)at

einen fleinen Knorpel, ber bemeglidjer ift qI§ ha^ obere. Statt ber

Üöimpern ftef)en bünne ^ebern an ben D^änbern. ®ie 9lic!t)aut ober

bQ§ britte 2lugenÜb ift äinar non feinem 5^norpel unterftü^t, aber fie

ift um fo bemeglidjer unb mirb burdj bie üjv eigentümlidjen beiben

5Dhi§feIn über bem Slugopfel norgejogen, raQ§ foiuo:^! am Xage, nielieidjt

3ur Steinigung ber |)orntjaut, al§ audj bann gefd)iet)t, raenn bie staube

jd)Iafen miK. 5)ie übrigen %tilt be§ 2tuge§, in§befonbere ber 2lugapfel

mit feinen uerfdiiebenen Drganen, entfpredjen bi§ auf fleine, für unfere

3iuede weniger midjtige 2lbraeid)ungen, im allgemeinen bem 9luge ber

oäugetiere.

S)ie g^arbe ber 2lugen mirb bebingt burd) bie g^cirbung ber 3ri§

(9fiegenbogen{)aut), meldje i^rerfeitS mit ber ©runbfarbe beS (^efieber§

im 3ufQi"niß"^ö"9 fici)t. ®ie 2lugen i^eigen folgenbe färben: fdjmars,

bunfelbrann, orangerot bi§ orangegelb, raeifj be^ni. perlmutterfarbig:

fogenannte ^erlangen.

33ei ber fdimargen, blauen, roten unb gelben ©efieberfarbe unb iljren

Übergängen finben mir orangegelbe 3(ugen mit roter (Einfaffung bi§ f)eH=

gelb abgeftuft. Sei meiner ©runbfarbe: fc^marje ober fd^marsbraune

3tugen. Sie fcf)r gefdjä^ten ^erlangen finb üerfd)iebenen [Raffen, in§=

befonbere 2!ümmleru, eigentümlidi, unb ridjten fid) roeniger nad) ber

©runbfarbe ber Diaffen; fie fotlen flar. nidjt punftiert (©anbaugen) unb

Don tjetler perlä^nlidjer garbe oljne bunüe ©infaffung fein. 5c^j'^6^"I)ött

finb bei aüen g^arben: ©oppelaugen, b. t). Singen uon smeierlei ^-ärbung,

3. S. ein 2(uge braun, ba§ anbere gelb, fotuie gebrod)ene 2lugen, 3. S.

ein unb ba§felbe 21uge ^alb braun, l)alb gelb, fledige 9lugen unb enblidj

braune (SBiden^) 2lugen hü Stauben mit anberer ©runbfarbe al§ roeife.

S)ie 2tugen finb dou ben 2lugenrtngen umgeben, bie oielfad) in

J-orm unb ^arbe bei ben einseinen Diaffen öerfditeben finb, bei einzelnen

and) bebeutenbc ©röjse erlangen unb al§ fogenannte 9(ugenmaräen für biefe

D^iaffen d)arafteriftifd} finb (uergl. %{%. 7 unb 10 Seite 12: ^opf eine§

ßarrier unb einer ^ibianertaubc).

3)ie ©el)örorgange fetten fid) jufammen au§ bem äußeren ©e^ör=

gang, ber ^aufenl;öt)Ie unb bem l'abyrinti). (Sine DI)rmufdjel ift nid)t
9*
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iiorI)anben; bcr äußere 0)ef)örgQng ift fiir^ unb mit einer fd)iuQd)faIti(]eiT

g^ortfeljung ber niiBercn ^aut aiuSgefleibet. 3lm ©runbe beffelben he-

fiitbet fiel) ha?' ^>aufenfell, bog in einem unüoflftänbigen Dringe quc.=

gefpannt unb nad) aufeen gemölbt ift; e§ beftel}t au§ nietireren ^slotteu.

2)a§ ^^saufenfell fd)liefet bie ^anfent)öf)le nad) Qufsen ab. ^n biefer I)c=

finbet fid) bQ§ eine ®e^ör!nöd)eld)en, ba§ 6äuld)en, genannt. 3n ät)nli^ci

SBeife roie bei ben I)5t;eren Sieren ift ba§ Sabgrintf) ber oil^ be§ §örnerö§.

®Q§ ®erud)§orgon fd)eint weniger au§gebilbet qI§ ba§ fdjarfe

©e^örorgan. (Eine eigentlldjc äußere ^afe fet)It ben Stouben, inie

aflen 2>i3geln; 5mei 91afenlöd)er, bie üon beiben ©eiten, ungefähr in ber

^Olitte liegen, fütjren ju gmei 9lQfenI}üt)Ien, bie burd) eine fnorpelige

®d)eibemQnb getrennt finb. ©ie f)interen Sflofenöffnungen finb nur jdjmale

Spalten. S)ie gange S^lafenljö^Ie ift mit @d)Ieiml;aut befleibet, in

meldjer fid) ber 9tied)nerr) uerbreitet.

®a§ r)or5Üglid)fte ©efd)mad§orgau, bie 3ii"9c, ift fd)on bei

ben 35erbauung§organen befd)rieben morben, ebenfo ber ©aumen, ber

fei)r mat)rfd)einlid) ba§ ®d)nieden beförbert.

IL fnö (l5lflf^n^ iVinr f il^llug, ^ärliung ^l^^ ^firljiuing.

3>oii ©uftau Ifrüij, ©tcttin.

©rofse 9öid)tigfeit für ba§ 33erftänbni§ unb bie (Srflärung ber üer=

(d)iebenartig auftretenben ^eberftrufturen ber 3lrten ber ^anstaube liegt

rvifi. 14. S?opf eines Surbüg
(2ptt^.()mi(H').

S-iiV 15. Sopf einer ©cliinaKientiiiilie

(frtnitale .srmnfie).

in bcr Silbung ber eingelnen g^eberteile. ®ie 'iNerfd)iebenbeit ber 5cber=

ftrufturen ift aber niri)t fo mannigfaltig aU bie berlg-ärbimg unb

3eid)nung; aud) fann nid)t uad)geunefen werben, bafe biefe nad) geunffen

Siegeln unb ©efefeen fid) uoU^ie^en, nur foüiel barf man beljaupten,

t^a^, roie bei ber ^-ärbung unb ben 3eid)nungen, gleid) unermartete
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'iBerQnbcruiigeii eintreten, bie cöenfomenig luie hd biefen immer auf

i>ererBung dou 53orfat)reu (iJUautsmuS) äurütfgufül^ren finb. ß§ gibt

allgemeine g^eberbilbungen, bie nur einer ^iaffe eigen, be§t)alb biefe eine

3trt auclj rf)Qrafterificren, unb anbere, bie öet nerfcfjiebcnen dia\im uor^

fommen, alfo nidjt aU djarafteriitifdje ^Jcerfmole betroditet merben

öürfen. .311 i|"en gef)ören bie Rauben, bie Steife unb bie ^ycberfüBe.

.

5iO. 17.

Sopf einer ntffi|ci}en ^rüiiiiuettautie

(fcljmale Cmtfie mit g-ebcrfcfmippc).

m. 16.

Sopt einer ^^JeriicEentmitic.

m- 18-

Slopf einer 9Suc^ariid)en S.roninie(tantic

(,a)hifcf)el[)an6c mit ^Jie(fe).

3u unterfd)eiben finb brei formen t)on Rauben: 1. bie Spi^^

(jaube, 2. bie fd)male |)aube, 3. bie Breite ober 3!)hifd)ell)aube.

:?tl(e brei gönnen beftef)en an§ geberpartieen, bie fid) im ©enicf gegen

htn .f)interfopf 5U erfjeben.

^ie6pil5!)aube (gig. 14) mirb bnburdj gebilbet, ha^ bie gebern an

ben Seiten be§ ipinter!opfe§ unb bem oberen 2:eil be§ ^olfe§ nid)t, mie

<]emüf)nlid) nad) unten, fonbern, bafs fie nadj hinten 5U ftef)en. @§

fommt aber nid)t nur barauf an, ha^ bie ^aube rid)tig geformt ift,

fonbern and) barauf, mie unb mo fie fi^t. Sie barf nid)t auf bem

.V)interfopfc fteljen, fonbern fie muB unter bemfelben im ©enicf fi^en.

.V)icrburd) mad)t fie met)r ben C£inbrud bc§ i^ängenben; bie @r=

ld)einung mirb baburd) fofett, nid)t fteif. ®ie ®pi^t)aube finbct

fid) I)auptfäd)lid) bei :}faffen, bie in Siibbeutfdilanb unb ©nglanb

Ijeimifd) finb.
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• ®ie fd)male ^aiibe (?A-ig. 15) bilbet ben Übergang uoii ber fpii'.en

in ber breiten. 3n§ ÜbergangSform t)nl fie lüenig (S^arafteriftifcIjeS, ba fie

aber bei einigen 2lrten üor^anben ift, luo fie nid)t al§ ^etiler betrac()tet

raerben barf, mufe fie eriüäf)nt luerben. Sie lüirb üon einer größeren

Slnäaijl Jyebern al§ bie Spi^fianbe gebilbet, beS^alb läuft fie aud) nid)t

in einer Spitze au§, fonbern fie bilbet einen flumpf abgefd)nittenen

tegel Sie fi^t nie tief unten im ©enid, fonbern auf bem ipinterfopfe,

unb lüirb, raie bie Spi^l)aube, von ben nad) t)inten fte^enben vvebern

be§ |)interfopfe§ gebilbet.

S)ie breite ober DJhifdjelljaube (g-ig. 18) luirb gebilbet burdj hm
quer unter bem ©enid lanfenben (5d)eitel, ber fämtlid)e J-ebern be§ .C^inter-

gia. 19. Äopf unb o^ilHit eine!?

nnntoliicftcn 3)töDd)cii'3.

gig. 20. Sopf unb ^abot cineS

cf)inefiiff)cn ^Köocfieuf^.

fopfe§ aufridjtet unb nad) oorn brüdt, fid) quer über ben ganzen Äopf

äie!)t unb auf beiben Seiten l)iuter ben Dtjren mit einem Sßirbel ber

^cbern abfd^Iiefst. S)ie bie s^auh^ bilbenben ^ebern bürfen nid)t mcit

com ^opfe ab|tef)en, fonbern muffen fid) feft an benfelben anbrüden.

©ine'ä^nlidie 3ierbe beo S^opfeg unb C>alfe^3, aber nid^t mit ben

Rauben su oermed^feln, ift bie 9JhrI)ue beS ®d)malfalbcner SWot^renfopfee

unb bie ^errüde ber ^errüdentaube (gig. 16), meld)e nid)t im föenirf,

fonbern am §alfe it)ren Urfprung nehmen. Über beibe mirb ba§

5lof)ere bei ben 33efd)reibungeu ber beiben ^Waffen gefagt merbcn.

S)ie 3^elfe ober Jeberfdjuippc (^ig. 17 unb 18) mirb gebilbet

burd) einen yyebermirbel, ber bidjt über ber 5)kfennnir;^el an ber unteren

<^ante ber Stirn liegt. S)ie •^ebern, bie ben äöirbel bilDeu, finb länger

al§ bie geroöf)nlid}cn unb legen fid) nad) allen Seiten glcid)mäf5ig über,

mie bie '.Blütenblätter einer offenen Steife. 5el)Ierl)aft ift, meun bie 31elfc

unfymmetrifd) ift, bie eine Seite aufred)t fielet, bie anberc überliegt.
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2Bo bie Slelfe genieiufdjQftlicI) mit einer ?Jhifcf)eU)aube auftritt, nennt

man bie Xaube „boppelfuppig".

2n§ raeilere ^eberftruftur ift bie ben 9)lijüd)eir eigene Traufe,

meift ^abot genannt, gu ermät)nen. 35om Slinn tit§ gur Tlitk ber S3ruft

gel)t ein faltiger putiger ^efjlfad, bie fogenannte 2ßamme; bie auf

biefer eingebetteten ^ebern liegen nid^t glatt am ^al^o an, fonbern

ftreben in leichter lotferer ^räufelung nach ben «Seiten unb nad) oben.

giö. 21. gig. 23.

iBerfüjicbenc 33cinlicncbcnmi)cn.

gig. 21. gufe einer ^Berliner S-Utgtauöc (^ofen). 'gig. 22. öitfe eii'cö ©d)iitalfatbcuer

9D'tot)renhH.ifCi? (befiebert mit (iJeierferfe). gig. 23. ?i-u[5 einer .Slropftnube (©trünuife

unb öatfcfienj.

Sei einzelnen Strten ber 3)iüüd)eii ift biefe ©truflur audj an fid) nodj

üerfd)ieben, mie uorftet^enbe Slbbilbungen be§ anatülifd)en unb d)inefifd)en

?i}Uiüd)en§ erfennen laffen (?yig. 19 unb 20).

S)ie g^eber^ierben be§ Seine§ (i^intergliebe^o) finb folgenbe:

®ie 4'>ofen. oie inerben gefailbet au§ ben äußeren oeitenfebern

be§ llnterfd)enfel§ bi§ an ba§ mittlere 33eingelenf. ^c ooder biefe Sefleibung

ift unb je länger bie g^ebern feitmärt§ nad) t)inten überftel^en, befto

fdjöner. Sie meift etraa§ breiten unb abgerunoeten yyebern finb fdjräg
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md) nuten uiib innen gerichtet unb äiemliclj elaftifcl). ®ie t;nrteren unb
längeren i^ofenfebern bid)t über bem ^yerfengelenf ^ei|5en ©eierfebern
(^tg. 21 unb 22).

®ie x;atfd)en, and; grofee ^^-eberfüfee genannt, befte^en quo
ficineren unb größeren ^ebern, bie ben Sauf unb bie 3ef)en, mit 3(u§=

nal;me be§ I^interen Xei\§ be§ erfteren, foiuie ber inneren unb (jinteren

,3el)e (Daumen), lueldje letzteren nur fd^inad) befiebert finb, bie .^aupt=

ridjtung nadj außen, bidjt bebecfen. 9ln ber mittleren ^e^e fteljen bie

S-tg. 24. O-iö- 25.

3Sericf)tobciu' 5gctnlienebcruiuicn.

S'ia. 24. guf5 einer SBuc^ariidjen 'JrüiumcUaube (Vatfrf)cn).

gig. 25. gufe einer gelbtaube (unbeftcbert).

läugfteu unb ftnrfften yvebcrn oft uüu 15 cm Sänge, eine siueitc etma^S

fürjere Sd)id)t, on ber 9(uf5en3el)c. 23eibe ^e^en finb bei ftarf belatfd)ten

Rauben mit einer §aut uerbunben, in meldjer bie J^^^^^i^ murmeln

im- -^4).

Striinipfe nennt man gemö^nlid) bie geringer befieberten geber=

fiifee. (5§ finb bieä fleine, meid;e, ftanmartige y^ebern, bie fid) aucv

fd)lief5ltd) auf ben Sauf befdjränfen, mitunter and) bie .'ße\)m ergreifen,

mitunter am\) nidjt. ^k aber ift ber llnterfdjenfel ftärfcr befiebert;

beSIjalb finb niemals ipofen oor^anben (^-ig. 23).

S)a§ Slnftreten von befieberten ^üfeen fommt, and) mo e§ nidjt

enuünfdjt ift, Ieid)t uor unb »ererbt fidj fef)r I;ortnörfig. @§ gibt

faft feine 5lrt ber ^'^anStaube, bie üoKftänbig bauon auSgefc^Ioffen märe.

Starf belatfdjte Xanben ftel)en, aufeer ben mirflid) I)üd)beinigen ^ri3pfcrn,

gemö^nlidj niebrig. (i-§ beruht bie§ aber meljr auf bem Umftanbe, ha^

bie Xaube beim ©eljen eine größere ^raft anfmenben mufe, um ben an

unb für fidj fd)uiereren Jyuß, ber meift burdj anljaftenben ®d)mut^ nod)

fdjRierer mirb, gu lieben unb auf ber burd) bie breite g-ebermaffe be=

mir!ten ©rfdjeinung, al§ in bem mirflid^en ^nodjenbau.

®ie g^ebern finb dornige (ETjengniffe ber .s^ant, bie fid; auc^ ber
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1 Ti

CV'^

DberfjQut unb ber reid) an ©efäßen unb Dkrüeii beftefienbeu Seber(jaut

äiifammenfe^t.

^n le^terer liegen bie 23lutgefä^e unb bie Sternen. S)ie Dber^aut
ift bünn, trocfen, unb fcinippt [lä), ha infolge be§ StongelS non ©d^meiß^

unb Xalgbrüfen feinerlei 33efeucl}tung unb Einfettung ftattfinbet, be-

ftänbig ah. 2ln Stelle ber 5talgbrüfen ift nur eine einzige ©rufe, bie

33ür^elbrüfe, ju eriuälinen, uieldje auSfdjliefelid) jum Einfetten ber

^^ebern bient. Sie liegt gang frei über ben legten Sd^iuanäuurbeln

auf ben Spulen ber Steuerfebern.

®a§ gan^e ©efieber unirgelt in beut Unter()aut=3eügen)ebe, ba

bie ßeber"^QUt ju bünn ift. Hnterfd)ieben inerben on jeber yveber

(mg. 26) ber ^tel ober Sd)aft 1, unb bie ^Ql)ne 2.

3lm ^iel unterfd)eibct man bie ©pule unb ben ©dioft.

Sie Spule ift ber in ber ^aut befeftigte, nieift runbe 3:eil,

ber me^r ober minber über bie ^aut ^eroorrogt unb in

feiner |)ö^le eine fd)ninmmige Stoffe, bie fogenannte Seele

entt)ält; bei nod) nid)t fertig gebilbeten ^ebern entljält fie

23lut. Ser Scf)aft ift nieift oiererfig, über feinem Dtürfen

uerlängert fid) bie Spule al§ Ijorniger llbergug, ha^»

innere ift ein meif3e§, leid)te§ 2)tarf. ®ie ga!)ne ift an

beiben Seitenränbern be§ Sd)afte§ befeftigt, inbem fie qu§

gefieberten Seitenaftdjen beci Sdjafte§ befielet, bie in il)rer

<^efamtl)eit bie .3n"en= unb 3tufeenfQl;ne bilben. Jyerner

nnterfd}eibet man breierlei g^ebergruppeu: Kontur = ober

3(uBenfebern, Saunen (Snnen) ober ^laumfebern
unb ^-al)nenfebern. Sie 5lonturfebern bilben ba§

€igentlid)e ©efieber, fie finb am 3at)lreid)ften, benn e§ ge«

^oren ntd)t allein alle Secffebern, foubern audj bie

Sdjmungfebern an ben J-lügeln unb bie Steuerfebern

am Sd)man3e l)ierl)er. Sie traben feinen 2tfterfd)aft unb

ftel)eu bic^t gebrängt, fräftige ^-luren bilbenb. Saunen
bemerft man nict)t gmifdien iljnen, aud) fehlen fie an ben

meiften Stainen, nur am untern yylügelrain unb an ben

'Jüimpffeiteurainen befinben fid) einige. Selbft bie jungen

Ötefttauben t)aben feine Saunen, fonberu einfad) gelbe g-ti]. 26.

23orftenbüfd)el, bie auf ben Spieen ber ^onturfebern auf*

fi^en. Sie Saunen ober Jlaumfebern merben üon htn

Sedfeberu bebedt, fie l)aben bie bünnften ^iele unb bie

feinften g^a^nen. Sie ben fogenannten Staub abfonbernben Saunen
finb üon gan5 merfinürbiger S3tlbung, ba i|r Sdiaft an feinem nnterften

€nbe niemoB fertig mirb, foubern beftänbig au§ bem bleibenben,

Salge tjerooriüädjft, mät)renb bie oberen Enben ber 'Jifte abgeftofeen

werben, Siefe Saunen roerben ^uber= ober Staub bau neu genannt.

gebev

einer 3;au[ie.

1 Scf)aft,

2 gafjne.



26 S)a§ öcftcbcr.

lueil fie fortiüäl)renb einen iiieif3en ober blüulid)cn ©tanb au!j bem

oberen offenen @nbe be§ S3Qlge§, ber ben (5cf}aft nmgibt, ou§fcf)ütten,

iüeld)er otjne ^yroge ber Dffeft ber ^ylüfftgfeit ift, au§ iueld)er bie Jeber

gebilbet luirb, ober burcl; ^^rbröcfelnng ber 4'^aut entfielt, bie 3iinfd}en

0}latrir nnb Jyeber liegt, unb bie in bem 5)k|5c, luie le^tere fidj oer*

gröfeert, uertrodnet nnb abgeftofeen mirb. SoId)e Sonnen finben fid)

befonber§ in ber ^üftengegenb nnb an ben Seiten be§ 9flüden§, nber

ondj an onberen ©teilen.

S)ie 3^Ql)nenfebern ^oben eine fet)r bünne, ftarre opnle nnb einen

marflofen, burd)fd)einenben, fd)Ianfen Sdjoft; in ber ^-of^ne fet)r feine, rnnbe

5eitenttftd}en mit furzen fabenförmigen ©trollen ot)ne SSimpern unb |)äfd)en.

i^audjfcttc. ;);üctcnfcitc.

g-tiV 27. 3-cbcrfütreii bcv \>aitv'taiUic.

2tm ^opfe fe()en mir eine ^J-ebergruppc, bie fid) auf ben gan;,cu

Dberfopf erftredt. 6ie beginnt mit ber Dberfdjuobel^ ober S^afenunirsel

uub enbet naä) Ijinten mit bem ©enid. 2)lef)r l^eröortrctenb ift bie

©renglinie bei breitget)Qubten, al§ bei glQtl!öpfigen Xauben. ©eitmärtS

mirb biefe ©rnppe begrengt non einer ©djcilclung, bie nom ÜDhinbrninfel

an§get)enb fid) nod) ber 2)iitte be^o 3lnge§ jietjt. i>om 3lnge und) bem

^intcrfopfe ift bie ©renje meniger marficrt, mirb aber non einer .'lUiciten

Jyebcrgruppe, bie ha§ DI)r beberft, bod) angcbcntct. .i^ou bem ©enid
au^5 laufen auf beiben Seiten ber |)al§mirbel nnb bc§ ^iürfgrateö jmei

')icit)en ftärfercr ^^ebern, bie fid) fomo!^I nad) red)t§ nnb linf^ mit ben
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fleiiiereii /yebeni bey ^JÜii-fgratS unb Diumpfe^o Dcreiuiiien. ®ieje %thtxn

liegen in ber 'Jiegel naä) (jinten, mitunter aber anä) [tel)en fie im ©enitf

öerfetirt, finb naä) oben gerid)tet; t)tevbur(^ werben bie nerfdjiebenen ^anben

gebilbet. 2lm^Ql§, bem ^aucl), ber 23ru|t finb meniger beftimmte ©renglinien

nad)äuniei[en, bod) finb and) an biefen Xeilen bie g^ebern nad) einem öi)ftem

georbnet. 3lm ^inn unb Unterfdjuabel beginnenb, mo fie glcid^fallS gan^

fletn unb eng jufammenftefjen, nerlaufen fie, immer größer merbenb unb in

meiten 3iyifcf)e^^i^öumen fte^enb, biagonal über ben bejeidjneten Steilen.

3ln ber ©urgel [jerunter befiel)! gteid)faU§ eine 3d)citelung, menn auc^

äufeerlid) nid)t fid)tbar. 2(ud) ^u beiben Seiten biefer fteljen, mie an

bem 9?üdgrat, gmei 9iei()en Jebern, in ber Siegel nad) unten gerid)tet,

mitunter aber and) aufred)t flel)enb, raoburd) ba§ ^abot — bie $8ruft=

über ipalSfranfe bei ben 9J^öüd)en — gebilbet mirb.

ö-ig. 2s. ?lU'3nctivoitctcr lyiücid ciiu-r Jauln'.

®aö große ^onturgefieber beftel)t au§ ben Flügel = unb

(Sd)man5febern. ^n ber .§anb unb ben g^ingern be§ ^lügelarmeS fted'en

bie gri3Bten unb längften Sd)nningtebern, bie 5el)n od)Uiingen erfter

Drbnung, nebft i^rcn ®ecffebern (^vig. 28) l. ®ie 3d)mungfebern in ben

^-ingern fönnen für fid) bemegt, gebrel)t merben, moburd) fd)iefe (Sbenen

gebilbet merben, bie ben Xauben ha§> „od)meben" ermöglidjen. ®er

Unterarm entplt gleid)fatl^5 5el)n 3d)mingen ^meiter Drbnung, II nebft ben

f^liigelbeden. ®iefe Sd)mingen finb mcniger lang unb meniger ftarf,

aber breiter unb mel)r nad) l)inten geridjtet. ®er Dberarm ift am
fd)mdd)ften in ben gebern, biefe Jyebern bilben bie Sd)ulterbeden. ®ie nier

gröBten g^ebern be^^ S)aumen§, bie fe^r fteif unb frdftig finb, unter=

ftü^en ben -Jlügel im ru()enben 3«fiQ"'5e "nb t)elfen i^n tragen. Sn
bem ^öürjel ftet)cn bie 5niölf odjmansfebern; 3unfd)en bem Alfter unb
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^ürsel, biird) ^uiei ^yalten oöer Sd)eite( üoit ßeibcu getrennt, öefinbet

fid) ein fleineS ^eberfelb, bo^o ben 6d)uian5feil entt)ält, biejenige i5^eber=

gruppe, bic ben ©djicansfebern qI§ Stü^e bient. ®q, roo ba§ 9iüdgrat

in ben Sürsel überget)t, an ber 23afi§ be§ letzteren, quer über bie

SSüräelbrüje (aufenb, uiurselt eine yyebergruppe, lueldje bie ©rufe unb

bie ©djiDQnäfebern von oben berft, «SdiiDangbecffeberu genannt.

2ötr fonimen nun ju einigen fettencr uorfonimenben 3tbnormitQten

in bem ©eficber unb siuar:

1. Seiben^aarfebern. (g=ig. 29.) 6eiben^aarig nennt mau bQ§ Öe=

fieber, luenn bie g^a^nen ber einselnen ^-ebern nid)t gefc^Ioffen finb, fein 5U=

fammenf)ängenbe§ ©anjeS bilbcn, fouberu äerfdjliffen, bie eingelneu ^-aferu

ber ACbern nüueinanber getrennt finb. S)ie[e Jlbnormität fdieint bauon

t)er3urüt)ren, bafe bie an ben gafern befinblidjen i^äfdjen §u lang ge=

raorbeu finb, be^Ijalb nidjt mef)r ineinanber greifen fönnen, unb bie

S'ig. 29. '2ciben£)narfcbcr. g-tg. 30. yortenfcber.

eingelnen ^vafern nidit mct)r fid) 5u bem (lian^en uerbinbeu, ba§ man
^afjue nennt. ®§ ge^t barau^o Ijernor, baB ba^o i^aargefieber feine

@igentiimlicf)feit nur einer 3^affe ift, ba e'S bei ben uerfcf)iebenften 2trten

uorfommt unb fein SDicrfmal bilbet, um eine 9inffc ju d)arafterifieren.

2. ®ie (Strupp= ober Sorfeufebern. (^Jig. 30.) ®ie g=lügelbed=

febern finb uidjt glatt, mie bei anberen stauben, fouberu laufen tu eine

Spille au§, unb biefe Spitje ift in ein Sodd^eu aufgerollt. ®ie§ 3(ufgero(It=

fein erftredt ftd) auf fämtlid)e g^ebern be§ glügel§, bie hen Sd)ilb bilbeu,

mit 9(u§naf)me ber Sdjuiingeu 1. unb 2. Drbnung. 23ei biefen üer=

laufen bie Soden, uom :}?umpfe aufangenb in fanften 2Belten. S)ie

gröBten :^oden finben fid) an ben ©edfebern be§ Unterarms, bie fleinften,

roenn aud) gleid) tief nad) t)iuten gefrümmt, an ben S)edfeberu be§

Dberarm§. 2U§ gef)ler muB angefel)eu merben, meun bie Soden ficf)

nid)t üollftäubig auf bie ganse (Sdjilbbcde erftreden, fouberu am Dber=

arm bereite auff)ören.

3. ^rifierte g=ebern. (^-ig. 31.) Sie fommen nur bei einer 3lrt, ber

^faueutaube, oor unb gmar im ©djuianje. ®ie Sdjmansfeberfafern

finb gleidj bem übrigen ©efieber meid), otjue grof^en 3»fömmenl)aug,

trennen fidj uon ber Spitie an unb Ijängen, entgegen ber gcuiöf)ulid)en
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•^eberfonftritftion, eiiiäeln in ^üfcljelii \)txab oI)ne jec3lid)e Steif()eit, meil

bic %a\exn in feljr gefälliger Aorm teil§ geflammt, teils gelocfert, recl)t§

unb linfS auf bie unteren Xeile ber AoOneu ^erabl)ängen unb ficl^ mit

iljnen unb uutereinanber Ieicl)t üerfdyiingen unb üerflcdjten. S)iefe

eigentümlidje g^aferteihiug erfd)eint Iro^ aller UnregelmöBigfeit bod)

regelmäBig fpi^ gesadt; e§ muffen fämtlid)e Sd)nian5febern in biefer

SBeife frifiert fein, unb mcnn and) bie ©dfebern etmaS meniger al§ bie

übrigen, fo barf aud) i()nen biefe JyJ-'ifnr uid}t fel)len. 23ei mand)en

ftarf frifierten S^ouben finbet fid) and] ein 3lnfol^ gur Jyrifur an ben

@d)ir)ungfebern erfter Drbnnng.

l'ltte foeben befprod^enen

^eb ergnippen befi^en bie

^ä^igfeit fomotjl einzeln als

im 3ufainnienl)ange mit anbe=

reu il)re %axbe. 5u med)feln.

i^ier^n tritt nod) ber Umftanb,

bafe ben glügelfebern aud)

ber Xrieb inneinot)nt, einzelne

g^eberteile burdj ^-ärbung au§=

Päeid^nen (ötrid)= ober

Sinbenbilbung). (E§ ift mii=

l)in crflörlid), marum mir

auf ben ^ylügeln bie mannig=

faltigften, reid)ften unb 5ter=

lid;ften ^eid^nnngen erfdjeinen

fe^en.

.^xeine .spanStierart, felbft

bie ^ü^ner nid)t au§geuom=

men, fann fid) in begug auf

35ielfeiti gleit unb (Btauj ein=

seiner färben, mie auf Öe=

nauigfeit unb DJcannigfaltig»

feit ber 3ci'i)i^i'"flcn mit

\)Gn Xauben meffen. S)ie

Färbung roed)felt aber je

nad) ben 3lrten unb Gruppen

bebeutenb; jebod; finb bie

meiften g^arben ber ipau§=

tauben i£)uen eigcntümlidj.

S)ie ?yarbe be§ ©efieberS mufe, menn einfarbig, an allen ^örper=

teilen gleidjmäBig/ b. i). uid)t an bem einen bunfler, am anberu

l)eller fein, ober in eine aubere ^üvW fpielen. ^ie uorl^crrfd^enbe ^-arbe

S-tß. 31. Sclni.mn3febcr ber '^-M'iiitcntaube.
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öeftef)t in blougrau, an raelcfie fiel) roftfarbige 2;öne, uom tiefften 23rQun

]bi§ gum lirf}teften ©elb anfrfjltefeeii. Sdifser biefen finbeii mir nod)

©rfiiDorg iinb reineil äBeife, nnb nic()t nnr eine 3}knge 2(Bftufungen bei

fogenonnten örunbfarben, fonbern bnrd) bie uielfadie EOUfd)ung aller

ß^runbfarben unb if)rer 21bftufungen uutereinanber aud) eine grofee 3tn5atjl

^nfammengefe^ter 2Jlittel= ober ^Jlifdjforben (ßmifdjenfarben) unb

©djattierungen ader 2(rt. Sunte g^arben (gre(Ie§ dtot, 33Iqu, ©riin unb

©elb) gibt e§ nid)t. ©maragbgrüne unb purpurrote Jvorben finb nur

9)ktaIIfd)iIIer, bie ha, mo fie auftreten, an ben äufeerften ©pitjen ber

Gebern haften.

Sitten g^arben, h^n bunflen niet)r al§ ben tjetten, ift ber fdjöne, je

nadj 33red)ung ber i*id)tftrat)ten in grün unb purpur=DioIett fdjitterube

SJIetatlglauö an ^opf, i^alei unb 23ruft (ber fogen. 5taubent)al§) eigen.

^e taubentjalfiger ba§ Xier unb je nietatlglänsenber aud) bie Dtüd'en«

unb ©edfebern ber Dberflügel, mit einem Söorte, bü§ gange föefieber ift,

befto fd)öuer unb fefter ift bie 3=arbc. (Einigen 2lrten ift biefer 2)ktall=

glouä üoräuggmeife eigen, bei bunfelgefätbten 2trten meljr al§ bei I}eKeren,

boc^ übertjaupt nur ftammfarbigen 3:iauben, b. f). folc^en, bie uiele

©enerationen I}inburd) in 9?affe unb yvorben nnoermifdjt unb rein fort=

ge5Üd)tet finb.

23etradjten mir nun bie ©injelfarben einge^enber, mobei e§ einerlei

ift, ob bie ^arbe fid) über ben gangen Körper erftred't, ober ob fie

nur auf eiuäelne 2:etle befd)rän!t ift, mät)renb anbere ^eile eine anbere

g^arbe tragen:

9Bci^ ift burd) ooIIftänbigeS SSerfdjminben be§ farbigen ^^sigment§

entftanben, e§ ift ein reine§ SBeife o^ne febc Seimifdjung eine§ anberen

^arbentong; bafjer gibt e§ meber ein 93lild)=, nod) SttlaSmeiß, fofern

mit biefen 33e5eid)nungen etraaS ®igene§ gefagt roerben foll. ^n ber

5red)nif gilt hai> 3Beife al§ farblos, bod) fann nit^t bel)auptet merben,

bafe, obgletd) man bie meifee ^arbe im ftrengen Sinne aU 3llbini§mu§

betrad)tet, eine Zanhe biefer '^arbe megen uon fd)mäd)Iid)er .^örper=

fonftitution fei. Unterfd)ieben merben h^i ben Xauben nad) hcn Unter*

fud)ungen Ä. Sd)mibt'§ gmeierlei meifee 3=arben, febod) in einer !J;önung,

ba§ Sllbinomeiß ober SBeife erfter Drbnung mit roter ober lieKer on§,
unb ha§> Sd)edmeiB ober SBeife gmeiter Orbnung mit branner 3n§.

2Bie fd^on bemerft, ift bei meißem ©efteber febe anbere ^arbe uuäuläffig,

iebod) äeigt e§ üh$ einen 9iüdfd)lag ber ©tammeltern mand)mal einen

Sd)ein in§ Silbermeifse, ©raue ober ®elblid)e.

@(^roar3. 2tl§ ed)t unb muftergültig fonn nur ein tiefe§, fammet*

artiges, glängenbeS, feinen i3d)immer einer anberen ^arbe einfd)lie^enbe§

©dimarj betrad)tet merben; alfo ha^, ma§ man gemül)nlid) mit '^Ned)=

ober .^ol)lfd)mar3 beäeid)net. ,311 oermerfen ift befonberS jebcr «odjein

in§ S3laue, jebe lid)tere <od)attierung eineS ^Körperteils gegenüber einem
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aiiberen. (£c^ fommen folgenbe 2;ünungeii üor: ä3lQU=, 23rQim=, &xan=,

®d)iefer=, ^urpur--, 3StoIett= inib ©rünfrfiraarä. 2HIe biefe StebenfärBungen

finb oft 3eid)en ber Entartung, burd) S"5iicl)t l;erüorgeriifen, fommen

aber aud) burdj Paarung oerfdjiebener 5<ii^^si^ ^o^-'-

©elb (roftgelb), diot (braunrot) bürfen aU eine ^-avhe betrad)tet

werben. ®ie gelbe ©rmibforbe f)ebt fid) burd) üerf^iebenc ©tufen,

luorunter bie garten ^fabeHtöne, gu gelblid), atlaöraeiB, unb oertteft fid)

burd) rotgelb, rötl{d)braun gu bunflem 5lupf errotbraun, meldieS fid)

weniger fc^ön mit einem ®tid) in§ 33laue ober (Sjraue, burd) üerfd)iebene

3d)attierungeu gur /yletfd)farbe (rotgrau) gu perlgrau unb rötlid) atla§=

uieit3 t)ebt. 2(I§ 9f{egel biefer färben gilt: auf allen 5!örperteilen, bie

mit einer biefer färben behaftet finb, foK fie gleidjmäfsig verteilt fein,

^ie ^arbe barf an feinem /leite geller ober bunffer, ober in eine anbere

^^arbe fpielenb al§ an bem anberen, auftreten. 2Bo bte§ ber yyatl ift,

muß e§ al§ g^el)Ier betrad)tet merben; aufeerbem foücn biefe 'färben fatt,

gläuäenb, metaüifd) fein. 3^ur bie ^fabellfarbe mad)t '^ieroon eine

3lu^5na!^me.

Unter ben pfammengefel^ten -färben finb, neben oielen anbern, bie

fid) ben Slbftufungen ber betreffenben ©runbfarben nid)t moI)I anreitien

laffen, met)rcre fd)öne, 5iüifd)en gelb unb grau ftcf)enbe lieber--, 33ron5e=

unb ßl)ofoIabenfarben I)erüor3uI)eben. Sie entftetien au§ ber 9}iifd)ung

üon oc^marj unb ©elb, and) Sd)marä unb D^iot unb teilen ben (SI)arafter

mit ©elb; al§ (Srfal^ für (^elb ober 6d)mar5 fönncn fie bei ber Paarung

benut;t merben. Sind) bie fogenannte ®un-^arbe, and) „jaoagrün"

genannt, raeld)e ber Jyarbe be§ ungebrannten Ä'affeeS gleicht, gel)ört 5U

i)en äufammengefe^ten g^arben.

31I§ eigentlid)e ©tammfarbe ber Rauben ift bie blaue (uiilb= ober

I)etlafd)blaue) gu beäeid)nen. ®ie blaue ^arbe bebingt gemiffe Sd)attie=

rungen unb 3ßi^l^)"ii"9ß"/ otj^^e meld)e fie eben nid)t auftritt. 33ei einer

einfarbig blauen 3^aube finbeu mir juerft ben Äopf mit einem 2;eil be§

.!palfe§ afd)blau=grau gefärbt, meiter nad) unten, gegen bie 33ruft, on

biefer felbft, ift jmar biefelbe %axhe nod) oor^anben, aber bie ©ranneu

ber ^-ebern finb mit bem fd)on erroäf)nteu metaüifdieu ßmail überjogeu,

i)a§ unter ber S3ruft unb auf bem fItMm oerfd)minbet unb in einen

blaugrauen ^on, Iid)ter aB ber 5?opf, überget)t. ©iefer Zon unrb nad)

bem (Enbe be§ 9?umpfe§ ju immer lid)ter, bis; er foroo^I am 33üräel,

al§ am ©teifs faft mit nieife abfd)liefet. ®er (3d)man3 felbft, famt ben

Sürgel» unb Äeilfebern unter bem Sd)manäe, nef)men mit einer fd)arf

abgegrenjteu Sinie eine bunflere Färbung mieber an, etma uon gleid)em

%om mie bie g^arbe be§ 5^opfe§. 3lm (3d)roau3enbe 3iel)t fid) ein

fd^mar^eS, etma baumenbreite§ ^anb quer über fämtlid)e ^^ebern unb

äroar fo, bafe Gintec biefem 23anbe bie blaue g^arbe ca. 1 cm breit no(^=

maU gum S>orfd)etn fommt. %ic ?ylügel= unb Sd)ulterbecffebern tragen



32 3)«^ Csjcficbcr.

QÜein ben reinften blaugraiieu Xon, beii mir übcr(}Qupt an ber Sioiibe

finben. 33ei ben ©djiiningfebeni giueiter Drbnung beginnt biefeu 2^on

luieber biinfler, fd)uiär5er 3U luerben, bi§ er enblid), iuenigften§ an beii

Spieen ber ©dnuungfebern crfter Orbnnng, biefe ^arbe beinatje erreidjt.

Sieben biefen ©runbfarben gibt e§, luie bereit» ermähnt, nodj eine

5iemlid)e ^in^al)! 3n)tfd)en* über 3}cifd)farben, bie [cimtlidi eng mit ber

blauen %axhc ücruianbt finb unb üon biefer auSgetjen. So, raenn bie

blaue ^-arbc uerblofet, gleidjjeitig einen fd)n)ad)en Stid) in§ ©elblid)e

annimmt, entfielet bie filbergraue ober filberfat)le yyarbe. @e^t ber

^arbenton nod) etuia§ ftärfer nad) gelb, fo l)eiBt bie Staube gelbfal;!

ober erbggelb. Spielt ber %on aber inö 9iötlic^e, fo nennt man it;n

rotfat)!.

2ßir fommen nun ju bem

©eseid^ncten ©efieber:

l'ltte 3eid)nung ber J^auben l)at ifjren ©runb in bem ben Rauben eigen=

tümlidjen, befonber§ burd) bie blaue g^arbe au§gel)enben Xriebe, einzelne

^'vcberteile ober gange g^cbergruppeu in iier1d)iebenen g=arbentönen au§=

äuäeidjuen. 91ur menige 3^ifl)iiii"9cn fi"b auf eine S^affe ober Ölrt be=

fdjränft, bie meiften fommen bei oerfdjiebenen ^Haffen oor. 33ei ben

©emeinen ("Jarbeutauben) finb fie am 3af)lreid)fteu unb forrefteften. S)ie

einfarbigen Stauben aller ©runbfarben (mit 3lu!onal)me ber meinen) unb

it)re 9lbftufungeu unb 9}üfd)ungen finben fidj mit unb ol)ne /vlügelbiuben

(23änber, Sdjuüre, Stridje); bod) finb biefe, urfprüuglid) fdjiuarg, nur

ber milbblauen Stammfarbe eigentümlid), unb erft burd) 3>ermifd)ung

bcrfelbeu mit ben übrigen l^aben fid) bie J'^iiS^^'^i^'^c" ond) biefeu mit=

geteilt, nod)bem fie au» ber gleidjen llrfadje bie fd)roar5e g^arbe jeuer

i^änber in alle förunbfarben uub viele il)rer Sdjattieruugen — unlb=

blau unb if)re l)ellereu Slbftufungen ausgenommen — oermanbelt t)aben.

S)ie Strid)e bei blauen Rauben finb ftumpfoieredige, fd^iiiarge J-lede,

bie an ber 3lufeenfal)ne ber größten g^lügelberffebern unb ben Sd)uuing=

febcrn smciter Drbnung, furj oor bereu ©übe, fit-.eu. 2)iefe ^-leden^

bilbung erftredt fid) mitunter and) auf bie anberen ^lügelbedfcberu,

mit bem llnterfd^iebe, baB fie bei biefen an beiben g^aljuen ber frei»

iiegeuben ^cberu auftritt, hinter ben fdimargen mieden fommt bie

blaue ^arbe nod)mal§ gum 33orfd}ein. S)urd) biefe ^eidjuung ber (Siusel'

febern entftel;t bie gefd)uppte 3ei<i}nuug be§ 9)knteB, be5iel)uug§meife

be§ gauäcn ^ylügeliS. ^e nad) ben einscluen ©egenben mirb biefe

3eidjnung mit ben 9kmen „gefd)tcfert", „geljämmert", „genagelt"

benannt. Sie fommt bei allen blauen Siaubenarten oor, cbenfo bei ben

brei llnterfarbeu ber blauen yyarbe, bei 3ilber=, @elb= unb ^Jotfal^l.

^n erfterem Jvalle mirb fie mit bem 9tameu „gelerd)t" begeidjuet, in

ben beiben anberen /vätleu mit „gefd;uppt". Sdjmarge Strid^e l}abeu

l;äufig bie 3ieiguug fudjfig äu luerbeu, rot ift aber gemöljulidj nur ber
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Übergang 3U äBeiß iinb luir fef)en be§f)alB oft genug lueiBc ®trirf)e er^

fc^einen, am ^äufigften öei ben ^^-arbentauben. ^m treten biefe ®trid)e

bei allen ©runbfarben, nid)t nur bei ber blouen ©runbfarbe, auf. ^m
^ugenbgefieber erfdjeinen bie raeifeen Stricfje meift rot ober gelb, unb

erft naä) ber SJiaufer tritt ber raeifee ^^on auf. ©anj nadj benfelben ^Hegeln,

lüie bie fdiraar^en ©djuppen fid) bilben, unb bie lüeifeen g^Ieden in ben

®trid)en entfielen, üerbreiteu fid) bie raeifeen 6d)uppen über ben ?^-IügeI.

2)a§ raeifee ^-(editen get)t raie bei ben Strid)en üon ber SJiitte ber fd3roar5en

^u\. 32. 2:nu5cufti'uie[ mit frfjtiiarseii 33iiibcn.

girt. 33. 3;au6cnf[ügo( mit »nciften ^Bitiben.

Jyarbe au§. Sdiiuars bleibt roie bei biefen nod) am äuBerften 9ianbe übrig,

ber IXbergangSton ift roftgelb unb t)inter ber fdjroarsen (SinfaffungSlinie

fommt bei Slau biefe ^arbe nodjmaI§ gum S5orfd)ein. ®iefe 3eic^nung

mirb gleid)fall§ mit „gcfd^uppt", „getupft", „farpfenfd)upptg"

be3eid;net. S3ermef)rt fidj ba§ Sßeife berartig, bafe e§ übermiegenb rairb,

fo rairb bie 3eid)mmg „geftrid)elt" ober „pfeilfpilMg" genannt.

«Springt bie raeiße g^arbe auf bie Sd)raingen über unb entfielet ha,

rao bei ber blauen ^arbe ha§> tieffte Sd^raar?^ auf ber g^eber fi^t, gleid)=

faE§ ein meiner ^^uuft, aud) roftgelb auslaufeub unb fdjuiarj geräubert,

fo l)ei^t biefe 3eid)nung „geperlt" (f. gig. 3 S. 7).

nn[ere Xaußenrnffen. 3
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g-iil. 34. 2:au6enf(uiiel mit lucißcn, frfjUHU'j eingcfnfjtcn 58tnben.

Sig. 35. Saubenflügel mit ©Iftcräeid^nung, geijffnct.

5-ig. 36. 2:au6eiir"[ugel mit fötfteioctdjnung, gcfcf}(offcu.
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9Ö0 -^-lügelöinbeu üor^oiiben, foüen fie rein non ^-axU, lueim

fdjroorg, tieffammetfdjiüarä, fcI)mQl, fcf)arf gegen bie ©nuibforbe ah--

gegren^t [ein nnb ol)ne tlnterl3red)ung bnrcf)lQufen, aufeer e§ feien ge=

perlte $8inben; in biefem grolle muffen bie ^perlen rnnb nnb regel«

Stg. 37. SiuUienftüget mit <S<i}Hb- ober 'SccMäeicfimiiuj, geöffnet.

gtg. 38. 5:außcn[(üget mit ÄcEiitb- ober Serfel^cirfmung, gefilUoffeu.

mäfeig, eine an bie onbere gereifit, ebenfalls bnrd^Iaufen, Sinb bie

(^lügelbinben an einer ober an beiben «Seiten eingefafet, 3. ^. lueife mit

fcfiroarg, fo barf biefe ßinfaffung nnr ganj fdjmal fein.

Sie ben ^anstauben eigentümlid)en ^lügelbinben finb folgenbe:

a) rein fdjroarse (g^ig. 32),

b) rein meifee (^ig. 33),

c) roeifee mit fd^roarjer (Sinfaffung (g-ig. 34),

d) rote unb gelbe Sinben,
3*
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e) fd^iüorje iiub gelbe, fdjiuarge unb rote 33inben,

f) gcf(^uppte löinben,

g) 5perlbinben.

Sdifeer ben bereits ent)Ql)nleii ^eic^mnigeu finb iiod) iiadjäutrageii

bie ©Ifterjeidinung (^ig. 35 imb 36), ferner bie (Sd)ilb= ober ®edcl=

getdinung (^ig. 37 unb 38).

^ei ben mel^rfarbig gegeidjneten Glauben (^orbentauben) gelten in

besug auf bie 3ßic^)iiii"9 befonbere 9?egeln, bie bei ber 33efd)reibung ber

eingelnen -Uuffen gu erörtern finb.

E. "gtafur nxxb JieBen^tveife 6er "gauBen.

®ie !^Qnben ober ©irroögel finb in etiüo 400 lebenben 2(rten

befannt, bie über bie gange ©rbe, luenn aud) feljr ungleid), uerbreitet

finb. 2lm meiften vertreten finb bie Rauben in ber auftralifdjen g-auna,

lüo über bie Apälfte ber uorfommcnben 2(rten fid) finbet, ferner in 9J(ittel=

unb ©übamerifa, auf ben ^nfeln be§ ©ro&en DgeanS unb in ©übafien;

auä) in 2lfrifa gibt e§ mandjerlei Xaubenarten in großer SOienge. 23e=

fonberS arm an Stauben finb bie nörblid) gelegenen l'önber ber (£rbe.

g^offile liberrefte finb in ^nod)enl)öl)Ien in (Europa gefnuben luorben.

S)ie Xauben leben in (üngeletie, bauen it)re Slefier funftIo§ auc>

bürren 9ieifern, |)almen unb äljnlidjem geeigneten Slkterial, je nad) ber

2trt auf 23äumen, greifen ober in ^öljlen. ®en |)ö£)Ien finb and) bie

in ©eftellen ober Äaften untergebrad)ten 3fliftgelegenf)eiten für unferc

4'5au§tauben gu uergleid^en. S)ie Täubin legt jebe§mal nur 2 Sier uou

oüaler ^orm unb reiniuei^er %axhe. ®a§ erfte (Si mirb nad^mittage^

5iütfd)en 5 unb 7 Ut)r, ba§ giueite am gmeiten barauffolgenben 2;age

äU)ifd)en 1 unb 2 Utjr gelegt. S)ie ^rutgeil unferer l)eimifd)en Stauben

bauert 16— 17 S^age; e§ brüten /lauber unb ^^äubin abmed^felnb, unb

äiuar beteiligt fic^ ber Slauber ungeföf)r üon 10 Ut)r iiormittag§ IM
4 U^r nad)mittag§ an bem 23rutgefd)äft. S)ie fingen fd)lüpfen am
17.— 19. ^age au§ ben (Eiern ^), finb faft nadt, nur mit menig ^-laum

bebedt; ibre 3lugen finb in ben erften 8 Siagen gefd)Ioffen. ^3ie merben

üon ben (Eltern abmed)felnb ungefätir bie erften 5 Xage nur mit

einem gelblid) au§fet)enben ^utterbrei au§ bem .Stopfe ernät)rt, in ben

näd^ften 9 S^agen merben uon ben Sllten biefem ^utterbrei errceidite

Körner in äunet)menber 9}lenge beigemengt, mät)renb im 2tlter uon etroo

1) ®g toax friit)ev öielfndj bie Slnna^mc öevbrcitet, bnfe Ihm ben Soiiticn an§ einem
(^eleßc immer ein Sauber unb eine Täubin tjeruorßefie; biefe in ber Biologie einätg

baflct)enbc 5(nnat)me läfit fic^ h\§ in bie ^eit be§ StrtftoteleS 3urüc!lierfoIgen unb unirbe

iiucf) uon ©armin ucrtrelcn, t)at fiel) aber in neuerer ,3ett nl^^ irrig crunefcn. ®er
("^ran^ofc Giuenot l)ai auf ®runb etngelEicuber Si^erfurf^e feftgeftcllt, baf^ bie Stauben in

biefer 58e5tet)ung nicl)t nuber^ alö aüc anberen 3:ierc geftellt finb, baf? alfo ein ertenu-

bareg ®eiet< beoüglidj b(§ ®efd)Ied)t§ ber 9Iacl;tommeuid)aft auii) bei ifjueu nicf)t obtoattet.
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14 S^ageii bie Einigen nur iiocl) anfangs mit eriueidjten fpäter mit un=

ermeicf)ten hörnern au§ bem 5!ropt üon ben ©Item gealU merben. ^m
Filter oon 4—5 9Bod)en beginnen bie ^»"Sen "^Q'^ 31eft äu üerlaffen,

üerfolgen aber nocl) längere 3cit bie 3Uten um ^-utter bittenb. ®te

'^efieberung ber jungen geigt fid) mit ben erften 9 Xagen, e§ Ibredjeu

bie Stoppeln ber Sdjtuung' unb 6d)manäfebern t^eruor, nac^ 14 Etagen

iinb fie t)aI6f(ügge unb nod) 4—5 2Böd)en gut mit g^ebern bebecEt.

2)rei 2Bod)en nad) bem 2lu§fd)lüpfen ber jungen beginnt ber 2;äuber

meiften§ mieber bie Stäubin gu treten, treibt fie gn SRefte, unb eine neue

33rut rairb begonnen. 33ei unferen 6pau§tanben fann man im S)urd)fd)nitt

3—5 hörnten im ©ommer oon gut jiebenben paaren ermarten.

S)er g=eberraed)fel, bie 9)kufer, ber jungen Rauben beginnt, luenn

fie etma 7 SBoc^en alt finb unb bauert, menn bie S^ierc^en im Sommer
uod) auSmaufern fönnen, bi§ gum SUter non 5 5}ionaten; bamit ift bann

and) bie ©efc^Ied)t§reife erreidjt. Spätbruten t)ören mit Eintritt ber

falten Sai)re§äeit entmeber mit 9}kufern gang auf, ober maufern nur

fef)r langfam meiter. Sei hen alten Rauben beginnt bie DJcaufer ge=

luö^ulid) fd)ou im DJiai mäfjrenb ber ^«rfjtperiobe unb ift unter günftigen

ivert)ältniffen im ^erbft beenbigt.

S)er ?ylug ber 3^auben ift im attgemeincn leidjt unb fdjuell, mandie

entmideln barin eine grofee 3lu§bauer. Sei nerfdjiebenen 9faffen finben

fid) befonbere äJiobififationen be§ ?ylnge§, mie g. 33. ha§' gurgeln,

lueldje bei ber S3efd)reibung ber betreffenben 9iaffen Serüdfic^tigung

finben. Ser ©ang ber 3::auben ift gemötjulid) fdjrittmeife, bei febem

Sdjritt niden fie mit bem Äopf.

S)ie 9tat)rung befielet grofseuteilS au§ fleineren Sämereien unb

.hörnern, mie 23ogeIraiden, Sinfen, Grbfen, Zeigen, ©erfte, ^irfe, |)anf,

.-)^op§, Sinbfen unb anberen; befonberiS and» Unfrantfamen roirb oiel

oon felbernben Sauben aufgenommen; e§ ift ber burd) felbernbe Spiere

baburd) gefd^affene iRu^en entfd)ieben p^er ^ü üeranfd)Iagen alö ber

Sdjoben, menn fie ^ie unb ba aud) mal ein obcnanfliegenbeS Saatforn

mit aufpiden, au§ bem bod) nid)t§ rediteö gemorben märe, ba e§ nidjt

in ber @rbe nntergebradjt ift. S)er boburd; angerid)tete Sdjaben ift

um fo roeniger belangreid), als jeM hk 'Baal meift mit ber 2)kfd)ine

untergebrad}t rairb. 2luc^ @rüne§ nel)men bie Rauben ab unb gu auf,

ebenfo gelegentlid) raof)I fleine 3Bürmer. 23efonbere§ Sebürfni§ ^aöen

fie nad) falgigen Stoffen foroie nad) i^el)m, ^alf, Sanb, altem DJIörtel,

fleinen Steind)en, bie il)nen bie S5erbauung erleid)tern. SBaffer net)mcn

bie Stauben auf, inbem fie e§ mit bem gangen Schnabel o^ne abgufe^en

in grofeen Sd)Iuden auffangen, mobei bie 9lafenlöd)cr burd) il)re ®ed=

f)aut fid) fd)Iteßen.

®ie Stimme ber |)auc>tauben bcftetjt in einem ©irren, 9iurffen

ober knurren, bie 3ii"96" piepen.
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S)Q§ Sebürfni§, fic^ im aBaffer 511 babeii unb I)eruni5uplät[d)erii

^Qlieii bie /tauben oft; e§ fofl biefe§ Saben unb 5piätfdf)ern ber %kxe
im 2Baffer auf Beuorfte^eubeS ^iegenroetter beuten. ®ieje ^äf)igfeit, ge*

TOiffermofeen ha§ SBetter üorlier ansufünbigen, luitt mau aud) bariu

gefunben t)aben, bofe, wenn fie auf ben ®äcf)eru fit;eu unb aubauernb

beu ^opf nad) Dften brefien, foroie menn fie frül)5ettig be§ abenbS ben

<Sd)Iog auffud)en, D^egeu beöorftet)en foll, mä^irenb ein fpäte§ 3Iu§bleibeu

auf fd)öne§ 2Better beuten foII. Sflotürlid) !ann bie§ nur üou felbernbeu

stauben gelten.

®er IXnterfdjieb ber ®efd)led)ter ber §au§tauben innert)alb ber*

felbeu ^^affe ift in ber ^^raj-i§ oft nid^t fo Ieid)t. SIB 9Jler!male luerbeu

folgenbe angegeben: ber Körper be§ männlidieu S;iere§, be§ ^auber§, ift

ftärfer, fräftiger unb ()öf)er geftellt oI§ ber ber /täubin, befonberS ber 5lopf

ift gröfeer, bider unb gröber gebaut; ber metallifdie ©lang (2^aubeu=

:^al§) ber i^algfebern ift ftärfer al§ bei ber 2;ciubin. ®er Sdjuabel be§

2!auber§ ift bider unb für^er, fomie nid)t fo fpi^, bie Sd}nabelroaräen

ftär!er, aU hei ber S^äubin. '^k @d)ambeinfnod)en be§ 2iaubeD5 fielen

am 33aud)e enger gufümmen al§ hü ber S^äubin, befonberS foId)er,

bie fd)on gelegt I)at; bei foId)en Täubinnen !aun man bequem einen

g'inger gmifdien bie Sd^ambeine, in bie fogenannte Segemeite, legen. S)ie

6d)roungfeberu erfter Drbnung im ^-lügel finb beim Sianber in ben fielen

ftärfer oI§ bei ber Täubin. 3Benn mau einen Stauber äiuifdjen beibe

i^änbe nimmt unb auf unb ah fc^mingt, fo fd)lägt er ben @d;uianä nad>

unten, eine Stäubin bagegen nad) oben, bod; ift biefe§ le^te oft an--

gegebene .^ennseid^en nid)t ^uuerläffig. ®a§ 23enel)men be§ 2;auber§ ift

lebt)after unb feuriger al§ ba§ ber Stäubin, er lä^t feine Stimme öfter

unb lauter {)öreu unb treibt bie Täubin in ftolger |)altung mit nady-

fd)leifenbem ©dimouäe öor fid) :^er. ^ebod) fommt e§ aud) uor, bafe

paarungSluftige 5iäubinnen fid) gegenfeitig treiben, ja fogar treten,

mäljrenb ein S^auber, menn er non einem auberen Zauber getrieben

mirb, biefem ou§meid)t ober unmillig mirb unb fid) fampfbereit mad^t.

(Ein ^tauber läf^t e§ fid) nid)t gefallen, menn man il)n am (Sd)nabel

äiet)t, et)er eine Stäubiu, meld)e fid) babei ru^ig ocrl)ält. SBenn man
ferner eine 2;oube in ber ftadjeu i^aub I;ält, fo ha^ fie auf bem dtMm
liegt unb bann von oben mit ber auberen ipanb nad) unten über bie

33eine fort ftreid)t, fo foH ein Zauber bie $8eine frampf()aft mieber an

ben Seib jie'^en, eine S^äubin bagegen bie $8elne ru!)ig abroärtS l)ängen

laffen. 23eim 6d)näbeln ftedt bie !^äubin ftet§ i^ren ©d)nabcl in ben

be§ %auber§. SlUe biefe Unterfd)iebe treten jebod) fef)r oft nid)t fo

fdjarf f)eröor, bafe e§ hanaä) Ieid)t mürbe, ba§ ©ejd)Iec^t feftsufteüen.

3tm beften ift e§, menn met)rere ber genannten 3)lerfmale fid) sufammeu

beobad)ten laffen. dluv ber ftänbige Umgang mit Stauben unb an=

bauernbe aufmerffame S3eobad)tung ber Stiere in if)rem Seben unb treiben
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gibt fdjlieBlid) bie gät)igfeit, bie ®efd)Iec()ter fidler gu unterfd)eiben. Dft

täufd)t fid) aber oud) ber erfaf)rene 3üd)ter. ®a§ fid^erfte 36^cf)ß" ^ft

noc^ "oa^ ftatfe unb auSbauernbe S^Judfen in ber Stimme beim ^ireiben,

ein Xon, ben 5^äubinneu nie berort laut unb bauernb l)eruorbringen

lüie ^tauber.

®a§ 2llter ber Stauben fann ein red)t t)ot)e§ raerben; bei guter

Pflege unb Fütterung fönnen fie 15 ^atire alt unb älter roerben.

^^aulfen berid)tet in einer nid)t anguämeifelnben auf genauen dlady

forfd)uugen berut)enben 3)HttetIung^) üon einem Siauber, ber uon feinem

§errn, einem ^Braufnec^t in 9lorbfd)Ie§mig 27—30 3at)re lang im

Ääfig getjalten, fomeit befannt au§fd)liefelid) mit 33ud)meiäen gefüttert

unb aud) graeimal mit 2;äubinnen äufammenget)alten raurbe; eS feien

aud) (Sier gelegt, aber feine jungen erhielt morben. dlad) bem 5lobe

be§ 33efi§er§ mürbe ba§ %kx bann auf beffen 9Bunfd) getötet. 3Beld)e

SebenSfraft mufe bicfem Xiere innegemoljnt Ijoben, um fo lange ^äfigljaft

unb babei fo einfeitige 9lat)rung ungefd)äbigt aushalten su tonnen.

Über redjt t)ot)e§ Sllter beridjlet aud) ber befannle 3ii'^ter ^au§t)of*

meifter SB. 2)^ei)er, ^lein^ÖIienid'e.^) @r teilt mit, bafe er einen berliner

bußfertiger = 2:ümmler = 5:auber bi§ 5U beffen 29. SebenSja^re pm
'füttern anberer Slauben al§ Slmme benu^t l)abe, fomie, bafe eine

meifee ::}lltftäuimer=2:äubin bei i^m ein Stlter non 19V2 ^al)reu er»

rei(^t ))ahe. X?e§tere t)abe nod) im 17. Sebensjatire ein eigene§ ^ungeg

grofegejogen.

;;5mmert)in ift ein fo Ijot)e§ 2llter bei ben ^anstauben al§ 2tu§nal)me

3U betrad^ten; meift roerben fie, menu nid)t früher für ^üdjen^roede

gebraudjt ober burd) 3?aubtiere uernid^tet, im 2Uter non etroa 10 ^a^'^ß"

burd) ^ranftieiten ober bie in foId;em SHter immer mit ©efabr uer=

bunbene 9)laufer t)inroeggerafft roerben. ^m allgemeinen f)aben fie

ein red)t 5ät)e§ Seben. ®urdj gegenfeitige S3eif3ereien, oft aud) burd)

ftauboögel i)erurfad)te, teilroeife fdjroere 33errounbuugen feilen meift

überrafdjenb fdjuett ot)ne roeitere 9iad)teile.

®ie Beurteilung be§ Sllterö ftü^t fid) auf einzelne äufsere ^enn=

5eid)en. 2(m leidjteften ift fie bei ganj fungen Spieren. 91eftjunge,

roeld)e ben erfien 2lnfa^ ber ^ebern (Sdjroiugen unb Steuerfebern),

auö bem man fd)on auf bie g^arbe fd)liefeen fann, befommen, finb

etroa 14 2;age alt. ^m 3llter oon etroa 4 SSod)en finb bie Quugeu

f(^la^treif unb it)r ^leifd) am root)lfc^medenbften. Stauben, bie gu

piepen aufpren unb ftatt beffen anfangen ^u fnurren, finb 3—4 SJtonate

alt. . Xie 33eenbigung ber SlJaufer fäUt in ben fünften Seben§monnt,

') „3(u§ bem 8e6cn ituferer Stauficn" üon •&. ^aulfcn in „©eftüaelöörie" 3af)V5

flnng 1902, 5«r. 23 öom 21. ^av^.
^) „2)00 Filter ber Saulien" uon .öauc^I^ofmciftcr SOB. ü)M;er, Slein-^licnicfe, im

„anonatgbratt ber e^prin" 9Jr. 2 öom SuH 1897.
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luemi bie Stiere nid)t fpäten S3ruten Qngef)örcn (f. ®. 37). dlad) SBe=

enbigung ber erften 3)lQufer, mit bem 33egimi ber Öefd)Iecf)t§reite

erfd^cineu bie Dtafenraarsen lueiß, ma§> bei iüngeren Stieren niemals*

yorfommt. S)ie S3e[d)affenljeit ber ^tafenmargen ift oon ha ab ha^ befte

^enn^eidjen für ein ^öl)ere§ ober geringere^ 2llter ber Stiere, roeld)ee

fic^ bann beftimmt nic^t mef)r angeben lä^t. ^e größer, gröber unb

öorftetienber bie ^lafenuiarjen finb, befto älter ift ba§ Stier. S)a§

l)ö^ere Sllter, meld)e§ bie 3^ic^)tfä()igfeit 3meifell)aft erfdieinen läfet,

gibt fid) nur burd) allgemeine ^enngeid^en, mie blaffe, f(^uppig au§=

fe^enbe ^aut, nerfiärtete Siafenmaräen, glan^IofeS, blafe an§fe^enbe§ ©e=

fieber, tiefe otimme, 9)langel an 9)iunterfeit unb (Energie, Unluft ^um
Slreiben äu erfennen. ätufjerbeni fann man burd) ©infdjnitte, bie fid)

an ber 8d)nabelfpi^e befinben, erfennen, ba^ eine Xaiibt fdjon niele

^nnge gefüttert, alfo aud) fd)on ein 5iemlid)e§ 2llter erreidjt f)Qt.

Über eine meitere S)ktl;obe ber 2nter!§feflftel(ung fd)rei6t 5}tat)Iid;:^)

„21I§ befte 2)letf)obe, ha§ 9Uter oller über ein ^al)r alten Stauben

feftäufteHen, mufe id; ba§ t)on bem fransöfifdien ^"'i)^^^' 8amin Der=

öffentlidjte S5erfal)ren beäeidjuen. ^di fenne ba§felbc etma feit fünf

.^al^ren unb mufe geftetien, bafe e§ burd)au§ auf äuuerläffigen 33orauc«

fe^ungen berul^t. Samin beurteilt ha§ Sllter einer Staube nad) bem
2tu§fet)en ber ^lügelfebern. ;ln jebem ausgebreiteten Slanbenflügcl

sohlen mir 20 längere ^-ebern. SDie erften 10 ^ebern, üon ber -^Higel^

fpi^e beginnenb, nennen mir |)anbfdjmingen, meil fie an bem großen

Ringer, fomie an bem 2}iitteIt)anbfnodjen anfil^en. ®ie folgenbeu jel^n

grofeen ^^ebern f^eifeen Strmfdjmingen, benn fie fitjen am 3]orberarm,

b. f). auf bem ßnodien, meld)er bie S3erbinbung äunfdjen bem ßdenbogen

unb bem ^lügelbuge be§ SDIittelljaubfnodienS bilbet. S)ie ipaubfdjmingen

maufern febeS ^a{)r unb tritt immer an Stelle ber olteu eine ebeufo

geftaltete neue geber. S3ei^üglidj ber 3trmfd)roingen miU nun ©amiu
^erau§gefunben I)aben, unb jeber .3iW)ter, ber fid) Ijierfür intereffiert,

mirb bie gleid^e S3cobad)tung modjen, bafs nid)t alle berfelben febeS ,^vat)r

burdi neue gebern erfet^t merben. ®ie Siermauferung ber 2lrmfd)unngen

erfolgt nur nad) unb nad), unb groar bergeftalt, bafs jebeS ^a^r eine

einsige y^eber maufert. ®ie (Erneuerung biefer g^ebern erfolgt bem=

nad) erft ooüftänbig in einem Zeitraum oon äeljn ^a^rcn. Sie 2lrm=

fd)minge, meldje ben ^"^anbfdjmingen am nädiften fteljt, fommt guerft an

bie 9ieil)c unb bann im näd)ften ootjre bie näd^ftfolgenbe ufm. ufm.

2lber and) in ber ^orm metdjt bie neu erfc^einenbe 2(rmfd)nnnge non

ber alten auSgefaltenen ab. ®ie neue ^eber ift immer im Dberteil ber

^af)ne abgeftumpfter atig Die alte, and) mirb bie erftere nie fo lang mie

bie legiere. 2lu§ ber SInsafjl ber neugebilbeten 2lrmfdjii)ingen läfet fid)

1) '•^^. 3Knfi(icf), 9ht^tautien3Uri)t, «evlin 1903. ©citc 58.
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"oa^ Sllter ber Xanbc mit ©id)erl)eit angeben. 6inb fünf foId)e fiirse,

Qbgeftumpfte ^yebern anf bem 3]orberorm üorfianben, fo [)a'i bie bc=

treffenbe üToube 6ereit§ fünf 9}tanfcrungen burd^gemac^t; fie fte^t fomit

im fed)§ten Seben§ial)r. 33orflef)enbe 2lu§füt)rungen merben burd) bie

Iieigegebene 2lbbilbung nod) etnget)enber erläutert." (^ig. 39.)

2Btr f)Q(ien an unferen eigenen, mit gefd^Ioffenen g^uferingeu mit

:SaI)re§saf)l nerfetjenen Stauben uerfd)iebener 9iaffen bie uorfte^enben

xXu§füt)rungen einge^eub geprüft. (£§ fanben fid) nad) nottiger 2?o[tenbung

bcr 2)kufer, b. I3. gänälidjer 2(u§bilbung aHer neuen ^-ebern eine ganse

:lieii)e befonber§ jüngerer %kxc, bei benen mir bie 9?id)tig!eit ber

i3aminfd)en 9}iet^obe beftätigt fanben. ®§ fanben fid) aber audj Stiere,

jüngere roie ältere, bei benen biefe 3)iet!)obe bireft im ®tid)e lic^, bei

benen, felbft menn man ba§ 2nter nom ^ufering abla§, man bie ge==

münfd)te 2Ilter§angabe nid)t mit @id)erl)eit au§ ben 3(rmfd)roingen ab=

leiten fonnte. ©§ maren bie neu gebilbeten ^ebern oft ebenfo lang, mie

g-ifi. 39. (Sin au§öt'fn'citctcv Stauticiiftiujel (fdiemattid)).

3)te g-cbeni 1— 10 ftcücn bie C^anbi'djlinngen bax, UHKjreub unter 11—20 bie iUvm-

kfjunnöen üef)en. ®ic crftc unb giueitc 2(viufci)ti.nnge finb öeveite! atigcniaufert unb buvd)

neue gebern crfetjt. Ta§ tielveffenbc S:ier ftefit [onaiii, mie 'Samin liefjauptet, im britten

Sebcncijalirc.

bie nid)t au§gemauferten, i^re 2lbrnnbung oben an ber ^•a'^ne liefe aud)

feine fidjeren @d)Iüffe ju, furg, redjt oft liefe bie 9}]et^obe and) im ®tid).

<£§ mirb bie§ in ber uöflig inbioibueKen 2(u§bilbung ber neuen ^ebern

if)ren @runb Ijaben; bie 3latur läfet fid; eben nid)t feffeln, e§ ift ftet§

Spielraum für ftärfere unb fd)roäd)ere ßntmidelung oorljanben. 3eben=

falB galten mir ba§ ^i^riuäip ber ©aminfdieu 2)ietI)obe für ridjtig, unb

al§ befonber§ juuerläffig uiirb fie fid) t)or uöüiger 33eenbigung ber

5)]aufer unb üor nöüiger (Sntuiid'elung ber neuen yyeberu erroeifen.

3f|ad)t)er mirb man aud) bie anberen oben angegebenen X^(Iter§fenn3eid)en

5u 9iate 5ief)en muffen, menn au§ ben 2trmfcbraiugeu nid)t§ (Sid)ere§ ju

erfennen ift.

33ei ber S^djt Ijat jeber 3ü'^)ter eine gute unb bequeme 2ilter§=

fontroüe burd) Slnlegung gefd)Ioffener g^uferinge mit ^atjreSgat)!, morauf

mir fpäter jurüdfommen.
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®ie 21u§bilbung ber Sinne bei ben Stauben ift befonberS gut

begüglid) be§ ®efic^t§, (^ef)ör§ unb ©ebäc^tni[fe§, raeniger gut bejüglid)

be§ ®erud)6. infolge bei* feitlidien ©tettung ber Singen fctjen bie

Stauben gleidjnmfeig unb gu gleid)er Qdl nod) beiben Seiten, uiä£)renb'

fie um üoriüärtg 5u fe!)en, ben 5lopf entfprecbenb bret)en muffen, ^n

bie ^-erne ju feigen ift i^nen inx ^luge etnm in gleidjer SBeife möglidj,

rote bem menfd)lid)en Singe; bie Stauben, bie ^erlougen ^aben (f. S. 19),.

follen mettfidjtig fein, ^m ^-luge erfennen bie Xauben nid^t nur il)re

Sd)lQg=®enoffen, fonbern and) febe SBercinberung unb jeben ©egenftanb

in iljrer Siäfie. Sie fliegen ober, fomeit nidit onberg breffirt, and) nur

feiten meiter uom @d)lage, al§ i^re Scl)!raft oon bort au§ reid)t.

S)Q§ ©el)ör ift ebenfaltg red^t gut entmidelt; ber (^ang, bie Stimme

unb bQ§ pfeifen if)re§ ^^fleger§ ift ben Xauben genau befannt; ha§>

leifefle ©eräufd) entgel)t i()nen nid)t unb erfd^redt fie, menn fie e§ nid)t

fennen.

®in uor5üglid)e§ @ebäd)tntg ermögltdjt bie leid)te 3fil)i"öarfeir

unb ©emölinung an ben Sd)lag. So fd^eu mie biefe Stiere oon 9iatur

au§ finb, fo fennen fie ?Jlenfd)en unb Süere, oon benen fie nic^t§ ju

fürdjten l)aben, genau mieber, mät^renb fie anbererfeit§ and) it)re ^einbe

genau roiebererfenuen.

SRidjt au§fd)IteBlid) auf bem ®ebädjtni§, oielmetjr and) auf bem

(^efid)t§finn im Serein mit ber ©reffur beruht ba-S Drientierung§'

ü ermögen ber Stauben. ®iefe altbefannte ^dtjigfeit, itire ^'^einmt

mieber^nfinben, ift mel)r ober weniger allen Oiaffen eigen; menn fie

audj bei ben gum '^liegen infolge iljrer ^i3r|3erbefd)affenl)eit mie Sdjuiere,

^eberftruftur (3. 33. bei ben ^^fauen= unb Sdjleiertauben) ufm. ober

infolge il)rer ©emolinnng an 33olieren (Suru§tauben) unb infolge

anberer äl)nlidjer förünbe nid)t geeigneten 9ioffen nur fel)r oerminbert

ift, gauä abfpred)en fann man biefe ^-ntiigfeit and) biefen S^iaffen nid^t.

,^n um fo pljerem ©rabe befi^en einzelne öiaffen, inSbefonbere bie Srief=

tauben, biefe y^äl)igfeit, meld)e bie ftannenerregenben 9?efultate natürlid)

nur infolge einer planmäßigen, aEmäljlidj fortfdjreitcnben ©rcffur jeitigen

fann. ®ie beiben Sinne, ©efidjt§finn unb ©ebäd)tni§, nnterftül.U oon

einer auf reid;er (Srfaljrnng begrünbeten ©reffnr, finb e§, meldje bie

SSrieftauben ^u. fo überaus midjtigen unb faft unbegreiflid) erfdjeinenben

ßeiftungen fnl)ig mad)en. ®er Slnnaljme eine§ befonberen Drientierung§=

finneS, 2)]agnetfinne§, ober ber 2lbt)ängigfeit üon cleftrifdjen ober mag=

netifd)en ©inflüffen bebarf e§ nid)t, obwohl man mcbrfad) iierfud)t ^at,

auf biefe Söeife ha^ DrientiernngSoermögen ,^u erflären.

2)er ©erud)§finn ift bei ben 2:auben bnrdjanS nidjt in bem

tjol^en 2)kBe au§gebilbet; mie uielfad; angenommen mirb. S)ie Stauben fönneu

im aügemeinen nid)t beffer riedjen, mie anbere (S^eflügelarten and). 9Jiit

Dem ©ernd; erfennen fie nid)t einmal bie ©efd)led)ter unb it)re eigenen
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jungen, ^lu g^inftern glaubt bie auf bem ^t\t fil5eiibe 3^äu&iu oft eine

frembe Saußc vor fid) ju Ijaben unb beifet auf fie ein, luä^reub ber

gu \i)x gel)örige ^tauber e§ ift, ber ä""^ tiefte luiK. 9)lit bem in

ber 3fiaffeäud)t oft notioenbigeu Umtaufet) ber jungen finb bie ^Tauben,

fobolb fie e§ merfen, nie einoerftanbeu, ne{)men uielmel)r al§ fremb erfannte

untergefd^obene ^unge feiten an; fie merfen e§ ober niemals an bem

©erud) ber jungen, fonberu nur an ber (^rö^e, in§bcfonbere menn

fd)on burd) ^eroortreten ber ^ebern fid) bie fünftige g^orbe erfennbar

mad)t. 2lud) naf)enbe D^aubtiere erfennen fie nid)t an bem ©erud). (f§

fd)eint baf)cr giemlid) überflüffig gu fein, ben Xauben bie '3d)Iäge burd)

parfümieren mit 3lni§öl angenel)m madjen, be^m. fie babnrd) an einen

neuen Si^Iag gemo^nen ^u moUen. (Smpfinbtid) bagegeu finb bie Siiauben

gegen if)re eigenen 2lu§Ieerungen unb t)erfd)mä()en jebeö Jyntter, meld)e§

in S^aubenfot gefallen ift, faufen aud) burd) Siaubenfot oerunreinigteg

SBaffer nur im Stotfalte, niä()renb fie fonft in begug auf ba§ ^^rinfmaffer

oft nid)t mäf)Ierifd) finb unb e§ au§ ©offen unb ^sfü^cn in mand)mal

menig fauberer Dualität entnet)men, felbft menn il)nen beffereS 5ur i>er=

fügung ftel)t.

Se^üglid) be§ (£t)arafter§ ber Glauben begegnet mau im all*

gemeinen oft gang falfd)en 2>orftellungeu. ^atfäd)lid) finb l)ier bie

2;auben fd)lec^tcr al§ il)r 9^uf. ®ie „Sanftmut ber Staube" geljört in

ha^ 9ieid) ber 9}iärd)en. 5>iel mel)r fd)Ied)te al§ gute (S"igenfd)aften laffen

fiel) ba auf5äl)len, roie jeber 3üd)ter beftatigen fann. Sie Glauben finb

äänfifd), eiferfüd)tig , babei and) nid)t uon I)eroorragenber ef)elid)er

2;reue, namentlid) bie ^tauber; aud) futterneibifd), böfe gegen frembe

Stauben, fomie gegen bie eigenen ^m^Ö^^i' fobalb eine neue 33rut ba

ift. ®§ ift nid)t gu oiel gcfagt, menn man bel)auptet, ha^ taiun ein

ipauStier i)orl)anben ift, meld)e§ ftreitfüd)tiger unb rücffid)t§Iofer gegen

feine§gleid)en ift, al§ bie Xauben. Xrol^ biefer unoerfennbaren 5el)ler

aber finb fie bem 9)knfd)en infolge if)re§ munteren 2Befen§ unb ber

^üUe intereffanter Seobad)tungen, bie it)re 3""^^ ermöglid)t, ein an=

genel)me§ unb unentbel)rIid)eS ^auStier gemorben, unb menige 3ttfl)ter

unb Siebl)aber mirb e§ geben, bie fid) leid)t uon il)ren !^-ieblingen

trennen.
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fit ®aubtnni|]>n.

^Muleituttg.

®ie Drbnung Coliimbiiiae (Gjrantes), Xau^Ctt über ©irruögel

iimfofet fed^§ ^-0111111011: 1. Dididae, Fronten, in 5iüei jelU ouSgeftorbenen

Strien; 2. Didunculidae mit einer 9lrl, ber onf h^n ©amoa^^nfetn

f^ig. 40. ®ie 9Jtäf)nentQu6c (Caloenas nicobarica).

lebenben 3«tj"lfl"6'^ (Didunculus strig-irostris) ; 3. Caloenadidae mit

einer 9lrt, ber 9)cäl)nenlaiilie (Caloenas nicobarica) im Siibineften

2tfien§ unb nnf ben tienad)t)arten ^nfeln; 4. Treronidae, g=rnct)t=

tanben, mit ungefähr 150 9trten, bie in§t)efonbcrc im 6üben ber alten

Söelt unb auf ben ©übfceinfetn öorfoinmen unb ficij non 33eeren unb

grürf)ten ernähren; 5. Gouridae mit brci auf 9teu=©ninea unb ben
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9kc^barinfeln uorfommenbeu 2(rten, uou beneii bie befanutefle Goura
coronata, bie ^routauBe, ift; uiib enblid) 6. Colurabidae, Stauben (im

engeren Sinne), bie -(VQmilie,

mit bei* lüir un3 bcfonberS 5u

befcf)Qftigen öaben.^)

S)ie letztgenannte ^amilie

Coliimbidae , 2;auBen, umfafst

ctiüo 200 5Irten nnb rairb 500=

logifd) luieberum eingeteilt in

fieben Gattungen: 1. Pal um

-

bus,9^ingeltQube;2.Columba,

Sionbe; 3. Ectopistes, SBan=

bertanbe im öftlidjen Slorb--

3lmerifa; 4. Turtur, S;nrtel=

tanbe; 5. Starnoenas mit <> a-, ^^ .t ^ r^ i ( /n ^ ^' %i([. 41. ftopr öcv iliontauOc (Goura coronata).
einer in SBeftinbien yorfommen=

ben 3lrt; 6. Phaps mit brei in 9(nftralien leben ben 9(rten; 7. Oeyphaps
mit einer ebenfattg in 3hiftralien t)eimifd)en 3lrt.

S)te nn§ allein intereffierenben einl)eimifd}en 3(rten get)ören gu hm
(Gattungen Palumbus, Columba nnb Turtur. Sftad)[tet)enbe, ber @i)nopfi§

üon ^enni§ entnommene Überfidjt ber cin!)eimifd)en Xaubenarten geigt

jugleid) bie d)arafteriftifd)en ?Jler!male biefer 3(rten:

©efieber

Blaugrou

/ Jlügel ofjne 1 auf bem ö-lügel §U)ei fdjaiar^e Ouer- ( (Columba livia,

k^Seiß; S)nf§=

)

btnben. llnterrücfen weif} i ^-elfcntaube.
"
feiten gvünlid) \ auf bem 3 Utgel nur eine, au^ fd^iuarjen l

( ''olumba oenas,

fc^iKernb J>-Iecfcn gebilbete Duerdinbe §D^Itnube.

1
3'Ii'gfiI iiiit lueißem l^Borberranbe; ^aK^feilen mit l Columba pahimbus,

( iueif5em %kde I Siingeltaube.

®efiebev roftfarbig; am ijjalfe jcberfeitö ein fd]iuar5=iucifee§ (Turtur auritus,

Ouerbanb I Surteftaube.

3(ufeer ben in biefer Überfidjt genannten uier 3lrten ber einf)etmifd)en

milben 2;anben, foll nod) Turtur risorius, bie au§ ^nbien, 2(rabien nnb

S^orboftafrifo ftommenbe Üadjtanbc entjpred)enb beljanbelt merben, ha

biefe and) bei un§ tjäufig in geääljmtem ^iif^ft^i^^ i" Änfigen ober

^Kotieren anjntreffen ift. 3" ermätjnen mören an milben ^oubenarten

aufeer ben genannten nod) bie ©d)opf taube (Phaps lophotes) mit

einem fpi^en g-eberfdjopf auf bem ^opfe, bie i^arlequin = Siaube

(Ph. histrionica), beibe in 2(uftralien ijeimifd), ferner bie 3flöanifd)e

V) 5tnE)ere!o über btc ßfotoatc ber genannten Familien nnb Gattungen ift i\u

finbcn in^i'cnniS, ©ijnopfiS ber Soologie, •Oannoöer, .^^^afjnfcbe 33nd}()anbUing, Sanb t,

Seite 434 — 441.
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imb Snbifcl)e ©laiiätaube (Ph. javanica imb Ph. indica), bie ®oId) =

fttd) taube (Phleg-oenas cruentata), bte auf ben Pjilipptnen üorfommt,

bie im ^imQlaja'^ebirge f)eimifd)e ^Jlonnentaube (Columba leuconata)

imb onbere, oIIe§ 2lrten, bie man ab unb gu in goologifdien ©arten

unb 3>oIiereu ontrifft, bie für bie 2^aut)en5ud)t im oEgemeinen aber ol)ne

^ebeutung [inb, meSlialb üon nät)erer Sefdjreibung f)ier ab5ufel)en i[t.

®ie einl)eimifd)en 2Bilbtauben-2(rten, mie erroäfint, üter an ber !ßal)i,

werben in gmei Gattungen : I. bie ^olgtauben unb II. bie ^Turteltauben

eingeteilt. ®ie |)ol5tauben umfaffen bie größten 2(rten ber Söilbtauben,

unb gmar a) bie ^elfentaube, Columba livia, b) bie §ol)ltau6e, Columba

oenas unb c) bie Dfiingeltaube, Columba palumbus. ®ie ^Turteltauben,

fleiner in ber ?yigur, umfaffen : a) bte Turteltaube, Turtur auritus unb

b) bie Sad^taube, Turtur risorius.

I. (örttliiiui: iiir ^oljtmilu', Columba.

®ie ipolätauben geldjucn fid) burd) il)re ©rijfee au0. S)te ^äuge

be§ gerabe abgeftu^ten (Bä)ma\\ie§> beträgt bie ipälfte bi§ sraei S)rittel

ber Sänge ber g^lügel. ®ie Seine finb üer!)ältni§mäfeig furg unb am

oberen Steile, siemlid) meit nad) unten ge^enb, befiebert.

a) ®ie ^elfentaube, Columba livia.')

®iefe uielfad) al§ Stammform aller nnferer |)au§tauben augefe^ene

Staube lebt milb in großen 5Jleugen im ©üben Europas, in§befonbere

au ben an Jyelfen reidjen Mfteu be§ mittellänbifdjen 3)leere§, in ©üb*

fpanien, ^jtalien, :;>ai)rien, ©riedjenlanb, S^lorbafrüa, @gi)pten, ^erfien

unb in ben füblidjen ^rouinsen 9iufelanb§, aud) auf ben .^anarifd)en

unfein, Sarbinieu, ©iäilien, ?Jklta unb anberen felfigen ^nfeln be§

mittellänbifd)eu D)leere§. 3lud) im norblidjen ©uropa fommt bie Reifen»

taiibt milb uor in Slorraegen, auf ben ^-aröern, 6^etlanbinfeln, ^ebriben,

Dr!nei)=3nfelu, fomie in ©rofebritannien unb Urlaub, überall in felfigen

Seilen ber lüften unb auf felfigen S'^fel". S3efonber§ §al)lreid) finbet

man fie in Ärain, Im %xk\i unb in bem i)fterreid)ifd)en ^üftengebiet.

2(n mand^en ©teilen treten bie ^elfeutauben al§ ^"Öüögel auf, in^befonbere

bort, mo im 2ßinter burd) ©d)neefall il^re 9lat)rung befdjränft wirb,

meiften§ aber leben fie al§ ©tanboögel, b. l). bleiben ©ommer unb

üBinter am felben Crt.

®ie ^ijrperläuge ber milben gelfentaube^) beträgt, gemeffen an

1) „livia" ift al§ bte nllßcmciii üMtd}C ^Beaeidjnung f)iei- bei6ef)alten Juorben. GS

ioü aber nidjt imtcrlaficit incvbcn, baroiif aiifmer!iam ^n madjcn, ba'ii ber rötmfc^c

Tcamc Livius unb Livia utrfjts? mit itni'ercr gclientiutbc 511 tun i}at. 2tu§ biefcm

<4)runbe fd)Uiö 53afbnutu^o in feinem 2:autienbud)c 1878 bie iBenennung Columba
livida = 6täulid)e %ax\bc nor. 9tod) nd)tigcr unire waXjl bie ebenfadS nngewanbtc

35eäei(^nung Columba saxatilis = gclfentaube.

^) yiad) ben eingaben üon f^Iöride in 9}aumann, 9iQtitrgcid)idite ber aSögcI S[)Iittel-

«vtropaS, (55eradtntennf}nu§, 9?evlng lum g-t. (Ingen Ml)Ux.
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frifrf) erlegten fübeuropäifcfieii Xieren, 33 Bi§ 34 cm, bie ^lügellponimug

64 b\§> 65 cm, bie Xlcänge be§ ©c^nobeB 1,9 cm. S)ie |)auptfQrbe ber

^elfentaube ift mof)nbIaii, ber untere Steil be§ -HüdenS foroie bie unteren

l^lügelbedfebern finb ineifs, auf bem Dberfingel finb äiuei fdiroarse nadj

bem ^ftüdtn gu fid) nereinigenbe Duerbiuben. S)er ^opf geigt eine tiefle

jd)ieferblQue, mandjmal oud) etroa§ bunflere ^arbe, ber ^qI§ geigt jenen,

ben Siauben eigentümlidjen 3RetQlI[d)iner, ben man Stauben^alS nennt,

€r ift oben t)ellblau glängenb unb tn§ ©rüne fpielenb, unten am tropfe

lcbf)aft purpurfarbig glängenb. ®er Unterleib ift bunfeImot)nbIau, f)eUer

am 23audj unb an ben Seinen. 2)er 3fiüden, bie Sd)ultern unb in^»

befonbere bie ^lügelbecfen geigen bie ben Stauben eigentümltd^e l)etl=

afdigraue ober moljngraue Jyärbung, bie man al§ „taubenblau" begeid)net;

Ijinten finb bie ^lügelbecfen mit ben beiben bereits erraätinten, je

<a. 1 cm breiten blanfdjmargen Duerbiuben ocrgiert. ®ie Sdiroingen

erfter Drbnung finb ebenfo mie il)re ©edfebern afd)grau in uerfdjiebeneu

xilbtönungen. ®er odjraaug ift bnnfel afd)grau unb mit einer etiua

2'/o cm breiten fdjiuargen Duerbinbe am (Snbe ber Jyebern uerfefjen,

bie beiben änj^erften odjmangfebern finb auf ber 3(ufeenfat)ne meife; etiuaS

raeiB geigen and) nod) oon aufeen geredjuet bie groeiten unb brüten

3d)mangfebern. ®ie tlnterfeite be§ (3djraange§ ift fcf)ieferfarbig mit

bunfler Duerbinbe am ©übe. ®er 3d)nabel ift fdiroarg, in ber 3Jiitte

etmaS fdjmädjer, moburd) er ein folbenarttge§ 3tu§fe^en erhält, ber

Dberfc^nabel ragt mit feiner nid)t fel)r ftarfen Krümmung über ben

Itnterfdjuabel etma§ Ijernor; bie ©djuabelmargen finb giemlid) entmicfelt

unb roeife bepubert. ®a§ Stuge ift rotgran in ber ^ugenb, e§ mirb

fpäter gelbrot. ®te Seine finb im 33erpltni§ gum übrigen Körper nur

furg, ftarf gebaut unb bi§ etroa gur ^älfte ber Sänge befiebert. ®te

^arbe ber mit groben (5d)ilberu uerfeljenen Seine ift dou ba ab, mo
bte Sefieberung auff)ört, blutrot; bie Tratten finb mittelgroß, f(ad) ge=

bogen, ftarf unb oon bunfler l^ornfarbe.

®er Unterfdiieb ber ©efd)Ied^ter geigt fid) in ber fleineren, fdyianferen

?figur ber S^äubin gegenüber bem Siauber. ^ie färben, inSbefonbere

ber Staubenl)al§, finb beim SBeibdjen nid)t fo greU unb fatt, roie beim

5!Jtännd)en, aud) ift bie meifee g^arbe be§ UnterrüdenS nidjt fo meit au§*

gebetjut roie beim 2^auber.

®ie SJiaufer ber roilben ^elfentaubeu beginnt im allgemeinen früfjer

al§ bei ben anberen roilben 2trten. S)er Slnfang fällt in ben .^uli unb

bei Seginn be§ 2Biuter§ ift fie meift fc^on uöttig beenbet. Sei hm jungen
ber g^elfentaube befiebert fid) merfroürbigerroeife bie ßeljle am fpäteften.

Selbft erroadjfene Sloubeu erf)alten bie Sefieberung an ber ^efjte erft

naä) Seenbigung ber erften SD^aufer.

®ie roilben g^elfentauben fommen nid)t nur au§fd)liefeli(^ in ber

oben befcl)riebenen blauen ^arbe oor, man f)at audj anberSgefärbte
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SBorietäten, luie fdjiuarse, lueifegefcfiecfte imb in ber gonjen J-arbiiiig fef)r

fjellblaue, fotüie and) foIcf)e gelfenlQubeii beobadjtet, beneii bie ineifee

^yärtnmg be§ UnterrüiJeue fe{)Ite.

SBie bereits eriuätint, beüorgitgt bie ^-elfentaube felfige C^egenbeu

am 9}kere; f)o^e unb fd)roffe ^eBraäube, 4^öI)Ieu unb ©rotten in biefen,

bieuen iljr qI§ lüintommenfte S^iiftgelegenfjeit. a3ertI)oIb^) fonb auf ber

üulfanifdjen ^nfel Sansarote, meldte 5U ben fanarifdjen ^nfeln get)ört,

in bem nod) frifdjen Ärater eine§ feuerfpeienben 23erge§ tro^; ber barin

nodi ^errfdjenben ^il3e unb trol^ be§ ®c^iüefelgerud)§ eine ^rutfolonie

ber -gelfentaube. 3tni meiften fagcn \l)x gu I)o{)e g^el§gruppen am SBaffer

ober üon ebenen Sänbereien umgeben, jeboc^ ift [ie nid)t im ©ebirge

ansutreffen, ebenfomenig in bidjten Söalbungen. ^m ©egenfa^ gu ber

fpäter äu befianbeinben i^oljltaube uermeibet bie /velfentaube überfiaupt

gern Zäunte al§ 3lufentlja(t§ort, fie trögt i^rcn Flamen g-elfentaube mit

üoKem dle(i)t.

®er ^-(ug ift gemanbt, fröftig, ou^bauernb unb fet)r fd)neU. Sie

2;auben foüen eine geograpljifc^e DJieile in brei Slinuten burdjfliegen

fönnen. S)ie Xkxc finb fel)r yorfiditig unb lieben nid)t Drte, an benen

fie Ijäufig (Störungen ausgefeilt finb. (!"ine grofee ^^orliebe jur ©efeüigfeit

ift i!^nen ebenfo mie faft allen anberen Stauben eigen, man finbet fie

batjer ftetS in größeren ober Heineren (Sd^aren üereinigt. S)ie milbe

^elfentaube brütet gemötinlid; nur äroeimal im ^al)XQ; e§ finb aber and)

mef)r Ernten beobad)tet luorben, mo fie in Ijalbga^mem 3ufia"'?e fid) an

ben 2)lenfd)en gemi)ljnt, gute Unter!unft unb ^^sflege gefunben [)at. S)o§

^-leifd) ber "J'^lfentaube, inSbefonbere ber jungen Xiere, ift feljr mof)U

fd)mecfenb unb leidjt üerbaulidj. Sic 0tat)rung beftet)t mie bie aller

anberen ^^aubenarten fiauptfädjlid) au§ Sämereien, fie nimmt aber and)

2ßad)I)oIber= unb ^eibelbeeren, fomie fleinc SBurselfnorten, fleine Sdjueden,

Scaben unb l'aroen. ©anbüirner unb Äalfftoffe, fomie faläigc Stoffe

merben aud) gern genontmen.

®ie ^-elb tauben, aud^ yvelbflüdjter genannt, ftammen gmeifel^

Io§ uon ber milben yyelfentaube ab. Sie ^ätjigfeit ber Sauben, in

1) ©ieiie 9tamnann, 9^atuvöcid}icl)lc ber ajögct äUittcleuropa^, iBanb VI, ©eite 7.
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^orni unb JyQrbe ficf) leidjt 311 üeränbern, fommt fiefonber§ Bei ben

g^elbtaubcn in t)alb ober 90115 9e3ät)mtem 3u[tQiibe 5111- ©eltung. S)ie

-üerfd)iebenften Färbungen äeigeii bte tjeroöfinlictien ^elbflürfjter, teil§ ein=

farbig auf bem ganjen ©efieber, tciB in ben mannigfadjften 3eic^nungen,

luie biefe in bem Slbfc^nitt über bo§ ©efieber eingel)enb befdjrieben finb.

Sind) einzelne Körperteile feigen fid) bei ben 3=elbtaiiben suiueilen uer^

dnbert, 3. ^. gufebefieberung, Rauben ufro.; im aHgenieinen aber ift ftet§

bie <yigur ber ;?felfentaube bie ©runblage unb bei ^elbfüic^tern immer

äu erfennen. Sie ^elbfliid)ter eriiäl)ren fid) geiiiüf)nlid) auf ben 3(dern

in ber dlä^e it)re§ (Sdilage§ unb merben nur 3ur 2Biuter§äeit, menn

©djuee unb (£i§ eine felbftänbige (Srnäf)rung nnmöglid) inad)en, au§ ber

^anb gefüttert.

^n begug auf bte %iQnv erinnern audj bie fpäter 3U bel;anbelnben

^arbentauben an bie ^-elfentaube.

b) 2)ie i^ot)ltaube, Columba oenas.

^ie §o!)Itaube iinirbe friU^er, aU man bie 91aturgefd)id)te ber

.^elfentaube nod) nidjt genau fannte, puftg mit biefer uerroedjfelt unb

fälfd)Iid) and) oft al§ bie ®tamin=

form nnferer ^au^otanben bc=

trad)tet. Sie luiterfdjeibet fid;

febod) bebeutenb non ber oben

befdjriebenen ^-elfentaube. Sie

lüftet au§fd)liefelid) in t)of)Ien

93äumen, rao^er fie aud) i^rcn

Sftameu „^of)Itaube" l}at, befitjt

ferner im ©egenfa^ jur Reifen*

taube feinerlet ineifee 5(bäeic^en

im ©efieber. ©ie ift ferner

ein^uguogel, beryonStouember

bi§ Februar ftet§ marme@egen=

ben auffud)t. ®ie Duerbinben

auf ben fylügelbeden finb nid)t

mie bei ber g^elfentaube smei

regeIre(^teStreifen,fonbernmd)t

äufammenpngeube fd)iüär3lid)

Rieden, bie t)öd)ft unregelmöBig

3U eiuanber, inaud)inoI fogar in brei 9teif)en ftel)en. ®ie ^yarbe be§

(Sd)nabel§, bie bei ber g^elfentaube fiornfdiraars ift, ift bei ber |)of)ItauB'e

rötlic!^ gelb. S)ie gange ^-orm be§ Körper^o ift fleiner unb fd)lanfer al§

bei ber ^elfentaube.

Sie ^Verbreitung ber .spoI)ltaube erftredt fid) mit 3tu§not)me ber

nörbltc^ften ^iegionen über gauj Europa, fie ift ein aud) in ^eutfd)laub
Unfere Snii&envnffen. 4

gtg. 43. i^iot)ltait[H\
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pufig onsutreffenber SSalbuogel, ber befonber§ gemifcf)te iBeftänbe

(Saub= iinb S^label^ols) liebt. Man l)at and) beobod^tet, boB in ge=

linben SSinteru eiiiäelne ober aucf) Heinere Srf)aren oon ^o^Itauben

bei un§ überiüintern. oie lebt uoräugSioeife in SBälbern, am 3fianbe

berfelben, luo fie au§fd}Iiefelid) in fernfaulen, I)o^Ien 33äumen, aud) in

äicecfmäfeig an 33äuinen angebrad)ten 3liftf)öt)len niftet unb am ^iage

il^re Sla^rung I)auptfäd)lid) von ben benad)barten ^-elbern ^olt.

S)ie ^örperlänge ift geringer aU bei ber ^-elfentaube, fie betrögt

30—31^2 cm, bie ^-lügelfpannnng 62'/2—66 cm. ®ie ^auptfarbe

ift mof)nbIau, in oerfc^iebenen @d)attierungen über ben gangen Körper

oerbreitet, bIo§ burd) bie bunfleren g^lerfen auf ben ^"ylügeln, bie nur

entfernt an Sinben erinnern, unterbrodien. ^a§ gange ©eficber madjt

in feinen fanften, ineinauber üern)afd)eneu färben einen mef)r ein=

tönigen ©tnbrud. 9lur bie Äropfgegenb ift befonberS bei älteren

männlid)en Vieren metatlglängenb meinrot unb bie Seiten be§ 6palfe§

grünlid) fd)iEernb (tauben^alfig), mäJ)renb bie ^-arbe biefer Steile bei

jüngeren S^aubern unb bei ben 5täubinnen nidjt fo ftarf f)erüortritt.

®ic f^lügelbedfebern unb bie ödimingen gmeiter Drbnung finb ^ell

taubenblau, bie Saumenfeberu unb od)mingen erfter Drbnung bunfel=

grau. ®er ©cbraang ift graublau unb mit einer fet)r breiten fd^margen

Duerbinbe werfe^en. ®a§ ©efieber ift am fdjönften im ^rül^Iing unb mirb

im Saufe be§ ©ommerg allmä^lid) immer met)r ueriüafd^en unb glang^

Io§, fo bafe 5>ögel, bie üor ober im 2tnfang ber 3)iaufer ftef)en in i!)rer

fdimu^igen afc^grauen ©rbfarbe einen unanfet)nltd)en (Jinbrud mad)en.

^er ©djuabel ift ä^nlid) geformt mie Im ber ^elfentaube, nur ctma^

länger, er meidet aber oon bem ber "J-elfentaube, mie oben erroä!^nt,

bebeutenb in ber ^arbe ab, S3ei jungen |)oI)Itauben ift ber 'Sdjnabel

bunfel braungrau mit ^eHer opi^e, bei älteren Spieren leinten rotlid),

öorn gelblid) unb bei alten 33ögeln an ber SBurgel bunfelrot nad) oorn

tu gelblid) überget)enb. S)ie Sflafenroaräen finb bei jungen Spieren röt=

lid), fpäter rot unb immer befonberS im t)tnteren Steile meife bepubert.

S)ie 3lugen finb bei ben jungen graubraun, bei ben 2nten bunfel= bisi

fdjroargbraun. ®ie ^-üfee finb furg, aber fräftig, bi§ jur |)älfte oon

oben l)erab befiebert oon roter g^arbe bort, roo bie großen 3d)ilber

fi^en, on ben Seiten blafeer. ®ie Prallen flein, nur menig gebogen,

bunfelbraun mit tjetlen Spieen.

®er Hnterfd)ieb ber (S)efd)led)ter ift er!ennbar in ber geringeren

©rofee ber 5täubin unb ben matteren ^yarben be!§ ®efieber§, jebod) J)aben

bie Xauber im erften Seben§ja^re aud) biefe matteren ^-arbentönc, fo bafe

fie in ber SuQcnb oon ben liäubinnen fd^mer gu unterfd)eiben finb.

S)ie ä)laufer beginnt im 3Juguft unb mirD erft im SBinter, ben bie

^oiyitauben in roärmeren Säubern oerleben, ooUenbet.
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5)Q§ 2:reiOen ber Zauber unterjdjeiöet ftd) üüu bem ber ^"yelfen^

taube babiird), baß biefe ntd)t luie bie ^elfentauber um bie Xäubin ^er=

umge{)eu, fonberu babei auf feinem ^^la^e bleiben. ^a§ 3iucffen unb

2:reiben flingt ä[)nlid) mie bei ben safimen Stauben. Sie Begattung

geid)ie^t meift auf einem 3Jfte be§ jur 23rut ermätjUeu ^aume§. SBenn

möglid^, net)men bie ^o^ltauben für iebe ber im «Sommer ftattfinbenbeu

2—3 Sruten eine neue 33aumt)ö^Ie in 2lnfprud). ®ie moberne ^orft=

bemirtfdjaftung, bei meldjer t)of)le 23äume nid)t gebulbet merben, i)at

üiel baju beigetragen, baß bie |)ol)ltauben bei uns feltener merben.

'3ie geroö^nen fid) Ieid)t an fünftlid)e Shftftötten, laffen fid^ Ieid)t säumen

unb aud) mit anberen Stauben (i^-elbflüd)tern) paaren, ^ebod) get)en

bie fo erjeugten jungen meiften§ im fugenblidien.SUter gugrunbe.

Ser ^lug ber §of)ltaube ift ungemein fdjneti unb gctnaubt, fie

entgeht 'i)tn Bianbüögeln baburd) mit Seid)tigfeit. Sie ift fd)eu gegen

ü)ienfd)en unb liebt bie ©efetligfeit mit if)re§gleid)en; beim brüten fi^en

bie i^o^ltauben fe^r feft, fo t^a'i^ man fie manchmal mit ber i^anb im

9kft fangen fann, fie yerträgt aud) Störungen e^er al§ bie bagegen

emfinblidje Siingeltaube. ®a§ ^-leifc^ befonber§ ber jungen ipot)ltauben

ift fet)r 5art unb fc^madtiaft. 3^re S^latirung ift tä^nlid) ber ber

^-elfentaube, fie oertilgt oiel IXnfraut unb nimmt aud; gern 9label=

^oli^famen.

c) S)ie ^Ringeltaube, Columba palumbus.

3^er S^ome ber 9?ingeltaube ift surücfäufü^ren auf ben ^aIbmonb=

förmigen, an jeber Seite be§ ^alfe§ bcfinblic^en meinen '^led, ber aber

üorn unb t)inten unterbrod)en ift unb ba^er nid)t bie ©eftalt eine§

3?inge§ t)at. Sie ift bie größte ber einl^eimifdien milben Staubenarten.

St)rc ^örperlänge beträgt 40—42 cm, bie g-Iügelfpannung 73—76V2 cm.

Sie fommt faft überaE in ßuropa oor, bleibt unter milben flimatifd)en

2>er^ältniffen au(^ im Sßinter in iljrer ©egenb, gilt aber für geroöl)n«

lid) al§ 3ugoogel, ber im Dftober märmere ©egenben trupproeife aiif=

fud^t unb im dMx^ roicber äurüdfe^rt. 2öie bie ^o^Itaube leben bie

3?ingeltauben uoräug^roeife in SBälbern, niften aber nidit mie erftere in

Öö^Ien, fonberu bauen i^r ^^left meift gang funftlo§ unb äuroeilen unter

'^enu^ung oon anberen alten Steftern, 5. S. ^rä^enneftern, frei unb

offen oben ober in ber 9}Utte in gang iierfd)iebenen 4>ö^en (2 m bi§

30 m unb barüber) auf Saub= unb Slabel^olgbäumen. 91abeI^olä=

unb gemifd^te Seftänbe merben üor Äoubmalb beDorgugt, ba bie Stiere

große 33orliebe für bie Samen ber 9labelt)öl5er geigen.

Sie ipouptfarbe ber 9iingeltaube ift afc^grau; beim älteren Stauber

ift Äopf unb Dberl)al§ fd)ön taubenblau, an ber ^el^le t)eller, bie Seiten

be§ ipalfe!§ finb fd)uppenartig non ftarf glängenben glatten, meergrün

fdjiüernben yvcberu bebedt, biefer Stauben£)al§ mirb üon mehreren 9?eit)en
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gläitäcub ineiBer ^-eberii, melcfte bic ungefähre ^^'-''i^iw eine^S .'palbmoubeS

^aben, auf ieber Seite unterbrodjen. ®er obere Seil be^o ')iücEen'§ ift

graublau, bcr uutere Xeil bi§ 5um <3d)raau5 [)iu mot)ubIau, le^tercr

graufdjuuirs mit etuer breiteu, Ijellereu, fdjieferfarbigeu Duerbiube. Sie

•^•lügelbedfeberu fiub iu 5iemlid)er i^äugeuau§bet)uuug an bem 2^orber=

raube ber '^-lügel reiu meijs uub bilbeu bort ciueu grofieu meifeeu iiäugö=

flecf im ©efieber, bie

übrigen Steile ber Jvlügel=

bedeu fiub afdjgrau, bie

@d)iüuugfcbcru erfterDrb=

uuug fiub graufd)Uiar5

mit fc^arf gegeidjuetem

meifeeu Shifeeufaum, bie

Sdjmiugeu jmeiter Drb=

uuug fiub buufelgrou.

®er üorbere uutere Seil

bee ^olfeS bi^3 jur )öruft,

bie:^rüpfgegeub, ift uieiu=

rot, ct\m§ gebämpft burd)

graublau, uub ge()t all=

mäl)Iicf) iu bief)elle bläu=

lidje Aorbe bc§ llnter=

förper^i über. ®ie 5lugeu

fiub bei altcu Sauberu

jd)uiefelgelb, berSdjuabel

au ber 33afi§ tiefrot, aiU

mätjlid) iu ©elb über=

geljeub. ®ie güfee fiub

fürs, ctma bi§ jur DJiitte

beftebert, an bem uube=

fieberteu uutercu Seile oou blutroter ^-arbe, ooru mit grobeu @d)ilbcru

uerfeljeu. 5)ie ßralleu fiub meuig gebogen, ftarf uub uou buufelbrauuer

^•ärbuug. Sie Säubiu äbuelt iu ber ?farbe febr beu jüugereu Sauberu, bcr

Saubeuljal^o ift fleiuer uub umfd)licfet uidjt nöllig 'i>c\\ meiBeu .s>aBfIed,

meld^er überf)aupt erft imd) ber erfleu DJJaufer fuf) geigt, and) ift bie gauge

©efieberfarbe uid)t fo fatt, fouberu Dermafd)euer uub gebämpfter aU bei

beu mäuulid)eu 35ügelu. Sa§ ©efieber bleid)t im Öaufe be§ Sommer§ burdj

:lJuft, Öid)t uub 9lieberfd)Iäge ebeufo une bei beu .s^o^Itaubeu fetjr au§; bie

Siere ert)alteu eine fdjmulüg graue, matte ^-arbc im iBergleid) ,^u bem im

•(yrüt)jaf)r iu gaujer ']>^-ad)t fid) .^eigcubeu ©efiebcr. S^iau bat auri) eiue

reiu meifee ©piciart ber ^Mugcltaube, lucuig aud) felteu, beobad)tet.

Sie SlJaufer ber ^iiugeltaubeu fäugt im 3higuft ober oeptember

au uub bauert bi§ in beu 3Siuter I)iueiu.

Ö-iil. -44. jKtuiiottaulic.
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®ie 9fiingeltau6e liebt bie ©efeüigfeit nicf)t in bem Wlaf^t. rate

anbere S^aubeuorten; nur aufeerf)alb ber ^paoruncjSgeit lebt fie in Heineren

über größeren XrnppS äufammen, luät^renb berfelben aber leben fie

paarraeife gerftreut in ben SBälbern. Sie marf)en 2 hi§ 4 33ruten im

^a^re. Um jaljme Stauben fümmert fid) bie 9fiingeltanbe raenig unb

fucljt nur feiten unb auSuatjmSraeife beren ©efeüfdjaft auf. ®ie ^lingel^

tauben finb überaus fd)eu, furdjtfam unb uorfidjtig, fie üerlaffen bie

(Sier bei ber geringflen Störung, äuraeilen aud) fogar bie jungen, bie

bann gugrunbe ge^en muffen. Sie ^latirung ber 9?ingeltaube beftet)t

au§ 3tabelf)ol3famen, ©etreibearten, ."peibelbeeren, (Sidjeln, Sudjedern,

5uuieilen nel)men fie aud) ©rüne§ auf. ^n ber ©efaugenfdjaft mufe

man alte Stauben oft ftopfen, ba fie fonft jebe 91ot)rung§aufnat)me oer=

roeigern unb lieber t)or junger fterben, al§ an uorgeftreuteg ?yutter

ge^en. ®ie ^agb auf bie Diingeltaube ift raegen ii)re§ fdieuen 9Befen§

ni^t Ieid)t, ba§ ^-leifd) befonberS ber fungen %mt ift fef)r f(^madf)aft

unb mit bem ber SSalbfdjuepfe gu üergleid^en.

IL (>5attun0: ftf ©urtdtnultr, Tiirtur.

S)ie ^Turteltauben finb fleiuer unb fd)mäd)tiger al§ bie ^oljtauben.

Sic ^auptfarbe ift nid)t afdjgrau ^taubenblau) mie hü ben |)ol3tauben,

fonbern ifabellfarbig, repraun, geftedt, am ^al§ eine fdjroarge 23inbe.

Ser Sd)raan5 ift abgerunbet, mäfeig lang, bie 23eine unbefiebert. Sie

yvärbung ber ^Turteltauben ift matt, fie ^aben feine glänsenben ^-ebern

auf bem Sauden ober ben ^-lügeln.

a) Sie Slurteltaube, Turtur auritus.

Siefe ift bie einsige bei un§ ^eimifd)e 2lrt ber ©attung Turtur.

3f)ren Diamen trägt fie febenfatlS infolge be§ eigentümlid)en, oon bem

anberer Saubenarten abmeidjenben ®irren§ beim Sauber, roeld)e§ raie

Turtur-tortur-turtur ufro. flingt. Sie Turteltaube ift ein 3wöoogel,

ber im Sommer gang ©uropa mit 2(u§fd)Iufe ber fälteren Seile be=

raot)nt; in Seutfc^Ianb wirb fie nur ftetlenroeife, in 9torbbeutfd)Ianb

überhaupt nur feiten angetroffen. Öfter fommt fie in ben uon 9BaIb

begrenzten Seilen be§ Sil^eintaleS , foraie im Sommer in Dftpreufeen

unb ^ßorpommern oor. Sf)r Siebling§aufentl)alt ift in roalbigen, nidjt

roafferarmen ©egenben, befonber§ gemifd)te Saub= unb ^label^ol^be^

ftänbe beroüf)nt fie gern, ebenfo mie bie 3fiingeltaube. ^m September,

aud) f(^on (^nbe Sluguft, oerläfet fie un§, um märmere ©egenben für

ben SBinter auf5ufud)en, oon mo fie @nbe 3tpril ober aud) erft im 3)iai

lüieber jurüdfe^rt.
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®ie Sänge be§ ^örper§ ber XurteltauBe beträgt 28—29 cm, bie

^lügelfpaunung 50—52 cm. Sic 5ierltd)e ©eftalt, bie fanften g^arben»

töne uub hk pbfdie 3etcf)nuug mQci)en bie ^Turteltaube 5u einem fetjr

nteblictien 33ogeI. Ser ^tauber jeigt am gangen Dberfopf bi§ in ben

3taden eine fd)öne tjeüe mo^nblaue 3=arbe, bie ©eitcn be§ ^opfe§ finb

rötlicf) grau; an ben Seiten be§ ^jalfe^ liegen, von geller moftnblauer

^•ärbung umgeben, brei bi§ üier Dfiei^en fd^roarjer, fammetartiger ^vebern

mit glängenb filberuieii5en @nben; bie fdjiuarje unb meiße garbe biefer

|5^ebern ift fc^arf noneinanber getrennt. @§ entfielt baburd) bie ber

Sturteltaube eigentümlidje §al§5eid)nung: brei bi§ rier ununterbrodjene,

monbförmig, nad; oben geridjtete, fd^roarge unb meiße Streifen, bie ah'

med)felnb aufeinau=

ber folgen. ®iefe

fd)öne 3ci^iiW"9 ifi

aber nur hd au§=

geftredtem ^alfe noü

fidjtbar, bei einge=

jogenem ^alfe ift fic

meniger bemerfbar.

®ie ^arbe be§ Dber=

rüden§ ift afd^grau

mitfd)uiar5en?5ledeu

Unterrüden unb S3ür=

gel afd)blau, an ben

Seiten mo^nblau.

®ie yA-övbe be§ Dber=

rüden» mirb jum

2;eil uon ben breiten

braungrauen ^eber!anten uerbedt. ®ie S)edfebern ber 2d)ultern unb

^lügelbeden, fomie bie fleinen ©djinungfebern finb fdjiuarg bi§ blüulid)=

fdjuiarg, mit bellen roftroten Tanten umfnumt, bie Sd)mingen sroeiter

Drbnung f)d{ afd)blan, bie erfter Drbnung groufd)mar5. ®ie 3=ebern

bc§ ®d)ir)an5e§ finb fdjieferfarbig mit meinen (Snbcn. ®ie Äe:^le, Ä^opf

unb Dberbruft geigen eine feine purpurrötlidje SBeinfarbe; gang ^efl an

ber Äe^Ie beginnenb, tritt biefe ^yarbe am ftärfften auf am 5!opf, unrb

nad) ber Sruft f)in mieber geller unb ge^t aümäljlid) in t)a§ Söeiß über,

meld)e§ am gangen Unterförper fid) finbet. ®er Sd)nabel ift flein,

üorn etroa§ folbenartig, oon fd^marger, in ber ^vugenb fdjroarggrauer

g^arbe. ®a§ Singe ift brennenb gelbrot, nad) innen met)r in^3 @elbe,

nad) aufeen mel)r in§ 9iote überge^enb, in ber ^iHlcnb ift bie 3ri^5

braungrau, ^ie ^-üfee finb flein, oben etma§ befiebert, an ben unbe=

fieberten Steilen mit groben, blutroten Sdjilbern an ber iUirberfeite ücr==

feigen; bie Prallen flein unb bunfelbraun mit belleren Spieen.

gig. 45. SurtettaulH'.
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S)ie S^äubiti unterfrfieibet fic^ uom Staubet burd) geringere @röBe,

Heinere 2tugen unb mattere g-arben. ®ie jungen ^aben ein gang

anbere§ ^feberfleib qI§ bie 2Mten, üon büfteren färben ; bie c!^QrQ!teriftifrf)e

|)nl§5eid)nimg ber 2nten erfialten bie 3""öen erft, nad)bem fic eine

gan^e Qtxt lang ausgeflogen finb.

®ie 9){aufer beginnt im Sluguft, uoügie^t fid) nur langfam, unb

bie Turteltauben !ef)ren im g-rüfjjafir meift nöüig auSgemaufert in ben

fd)önen unb glänjenben ^-arben il)re§ ©efieber^S nneber ju un§ gurüd.

®urd^ SBitterungSeinflüffe leiben im Saufe be§ 2ommer§ ebenfo mie bei

anberen 2BiIbtauben audi bei ber Sturteltaube bie färben unb ^ebern

bebeutenb.

®ie Turteltaube ift ein Söalbnogel; in gemifdjten 33eftänben, be=

fonber§ fold^en mit f)o^em Unter^olä unb mit üarem SBaffer in ber

9läf)e, baut fie i^r SIeft auf fleinen 23äumen in einer |)ü!)e oon "i'/o bi§ ju

6 m über bem (Srbboben. Sie läfet ben 23au be§ SRefteS, fomie bie @ier

Ieid)t im 5tid), menn fie geftört mirb; mef)r 21n^änglid)feit bagegen bemeift

fie ben jungen. 6§ werben geraöljnlid) pm ^Brüten im ©ommer ge=

mad)t. ®er g-Iug ber Turteltaube ift leicht, gefc^idt unb fdjneE. Sie

liebt bie ©efellig!eit, febod) nid)t in bem Tla^e mie bie ^o'^Itauben.

®ie einselnen ^aare finb fef)r gärtlid^ gu einanber; it)re ßiebe, e!)elid)e

Streue unb Sanftmut finb fprid)tv)örtli^ gemorben. infolge if)rer leidsten

3ä{)mbarfeit trifft man bie Turteltauben oft al§ Stubenüögel; in§be=

fonbere jung aufgesogene werben fef)r ^utraulid). ^n ber ©efangenfdiaft

pflanzen fie fic^ mit einanber, fomie aud) mit ber ebenfalls leid)t ^ä^m^

baren Sai^taube leicht fort. 2(u§ ber ^^aarung uon ^urtel= unb ßad^=

tauben ergeben fid^ frud^tbare Saftarbe. S)ie 9tat)rung ber ^Turteltauben

beftef)t au§ Sämereien atter X'irt, befonberS ber Samen ber Slabelfiölger,

fomie ber gemeinen SBolfSmild) (Euphorbia Cyparissias) bilben it)re

fiieblingSfpeife. '^i)t ^-leifd) ift mie "oa^ aller 3;aubenarten, befonberS

bei fungen Xieren, redit fd)madl)aft.

b) ®ie Sac^taube, Turtur risorius.

S)ie Sad)taube ift in 3brbafrifo, Dftinbien unb ß^ina tieimijd^; fie

ift nafie üerroanbt mit ber eben be^diriebenen ^Turteltaube unb rourbe bal^er

fd)on üon mand)en 3öt>^t)9'?n für eine burd) 3äf)niung unb Kultur ent=

ftanbene Stbart ber Sturteltaube gelialten, mäl)renb let;tere bie milbe

Stammform barftelten foUte. .^eboc^ ift bie Segnung beiber eine fo

rerfd^iebene, baf, man fie rid)tiger al§ smei oerfd)iebene 5trten ber ©attung

Turtur betrad)tet. Sie fanb non it)rer |)eimat au§ faft über bie gange

©rbe iljre ^Verbreitung al§ Stubenoogel; aud) ijai man mit ßrfolg

uerfud)t, fie äl)nlid) ben ^">au§tauben in Sdjlägen gu galten unb
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frei fliegen 311 laffen.') S)ocI) barf man ha^u nirfjt übermäßig §n{)me

Siaulicn neljmen.

®ie Äörperdinge ber Sacf)tanbe ift ttma§ größer qI§ bie ber %mtth
taube, fie betragt 81 cm, bie ^ügelfpannung ca. 51 V2 c"i. ®te

^auptfarbe ift eine f)elle geUiIicf)e gleifd^farbe, bie fogenannte ^fnöeafarbe.

3m Fladen ^at bie Sac^taube eine ^albmonbformige fd^roar^e 3eid)nung,

beren Spieen etnjo U§ gur c*pälfte ber Seiten be§ |)alfe§ erreidien;

biefer fdfiroaräe 4^albring mirb nod^ befonber§ burd) eine inei^e (Sin=

faffung geI)oben. S'ie S)edfebern ber Js'Iügel bie odimingen nnb ber

©d)nian5 finb afdigran, faft fd^uiärslid), ber Unterleib meife, bie Unter=

feite be§ SdimangeS i)aib weife, ^alb fdiroarj. S)er 3d)nabel ift an ber

&iö. 46. Viuttaulic.

23afi§ rötlidjuieiß, nac^ ber cpi^e gn bnnfler, bie 2tngen rotgelb, bie güfee

blutrot. ®ie Täubin ift ein wenig fleiner nnb fieller in ber ^arbe al§

ber Sauber. ®er fdjnmr^e SRadenftreifen fommt erft nad) ber erften

SRaufer sum 33orfdiein, fel)It alfo ben fungen Sadjtauben. @§ gibt

anä) eine rein meiße 2>arietät. 3l)ren Spanien ()at bie Sad)taube

üon bem it)r eigentümlid)en Sad)en, iiield)e§ mie „f)il^iljit)i" ober

„f)ä^äf)äf)äljä" Hingt, bod) treibt ber 2^auber feine Xaube auä) mit

einem anberen Ston, ber nne „®urfrnl)!ub" flingt.

®ie Sad)tauben leben in il)rer .speimat in ben aSälbern ber Steppen,

wo fie gumeilen in großen SDkffen anzutreffen finb, fie bauen iljre 5lefter

bort auf 93äumen nnb mad)en mel)rere dornten im '^a1)xt. ®ie ^^'aare

galten fe^r treu äufammen; nnb bie ^ad)taube ift infolge il)rer 3ärtlidj=

') ®. „©cflüflcUun-fe" 1902 9fr. 70 Dom 2. ©ciitcnider: l'acfitaulien int ^freien

üon (£-b. 9^eulimier, iiiib „S^er ijeljrmciftcv im (skntcn iinb .SUciiuicrliof" 1904. Seite

232 lutb 246: S^ie Önrfjtaitbe alä i^-rciflieGcv noii ^;\ ^Jtomfen.
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feit, leidsten 3äl)mbar!eit, 9{einlirf)!eit, foiuie if)re§ munteren, sierlit^en

aSefenS ju einem lieliebten otubennogel gemorben, ber, inenn man i^nen

auä) nur einen ^äfig, etron 1 cbm grofe, jur SBerfügung [teilen !ann,

genug Stoff gur 5?eobaiJ)tung unb ^u f)armIofem SBergnügen abgibt.

Man barf bie Sacfjtauben nidit inie anbere Stauben in ber gef(i^Ioffenen |)anb

I) alten, 'i)a bie S^ierrf^en fid) bagegen tieftig uiel)ren unb bann üiele i^^rer

nur loder fi^enben gebern uerlieren. Wlav. fe^t fie bafjer lieber auf bie

offene .»panb unb bebedt fie Ieid)t mit ber anberen flad) get^altenen .^anb.

5)ie 9^al)rung ber Saif)tauben befteljt au§ fleinen Sämereien, wie ßein,

Wlo^n, i)irfe, 9iübfamen, üeine Sßogelundeu; mit 35orIiebe freffen fie

aud) i^anf. 3erfto|3ene§ SBeifsbrot, .*pirfe unb *panf ift ein fet^r gutes

gutter, befouberS für bie ^ungeu. ?für reine§ unb frifd)e§ SBaffer tft

ftet§ ©orge ju tragen, ^lad) einem ab unb ju üorfommenben 5(ber=

glauben foüen bie Sad)tauben 5lran!f)eiten an fid) jietien unb fo Äran!e

oon il^ren Seiben befreien. Tie§ ift natürlid) nur ein t)aItIofer 3(ber-

glaube; febod) fd)eiut bie 3lu§bünftung !ranfer ^enfd)en ben l'ad)tauben,

bie al§ Stubeuüögel get)alten merben, fd)äblidi gu fein. ^efonber§

leid)t belommen fie gefd)inoüeue ^-üBe, eireidieu aber aud) in ber ©e=

fangenfi^aft bei smedmäfeiger ^^>fiege unb Oieinlidjfeit ein 2(lter big gu

18 ^aljren unb me!^r.

2. pte ^^auöfauBett.

2)ie große ?3lannigfaltigfeit ber r)erfd)iebeuen S^aubcnraffen in ©röf3e,

Äi3rperform unb ^-arbe l)Qt üon jetier i^rer fi)[tcmatifd)en Einteilung bie

größten @d}raierigfeiteu bereitet. @§ i)abeu feit 3at)r3el)nten ^orfd^er

unb 3üd)ter fid) mit ber lUifung biefer fd)roierigeu Slufgabe befd)äftigt.

Üucten 23onaparte füt)rte in feinem SBerfe: „Coup d'oeil sur l'ordre

des pig-eons" nid)t mentger mie 288 5lrtcn auf, bie er burd) (Einteilung

in fünf ^amilien mit stnölf Unterabteilungen in ein oi)ftem 5U bringen

üerfu(^te. 31ud) ber grofee 91aturforfd)er ßf)arleö ©arroin, ber, mie mir

fd)on in ber Einleitung erroät)nten, fid) uiel mit ber ^Saubensuc^t be=

fc!^äftigte, l)at bie Schaffung eine§ einl^eitlid)en St)ftem§ für unfere ^au§--

taubeu Derfud)t. E§ ift biefer 2>erfud) l)eute nur nod) uon l)iftorifd)em

^ntcreffe; bei ber 33ebeutung SarroiU'o aud) für bie 2;auben5ud)t mollen

mir im folgenben fein ®i)ftem I)ier anfül)ren, sumal beutlid) an§> bem=

felben bie @d)mierigfeiten erfennbar finb, bie fid) ber Einreifiung ber

Saubenraffen tu ein Softem entgegenfteUen: S)a§ S)arminfd)e ®i)ftem

jerfäHt in üier |)auptgruppen.
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I. ©ruppeiimfaßt bie Äropf*

tauben, englifcl)e,t)olIänbifcf)e,i^iner

unb beutjcf)e.

II. ©nippe eiitt)ält:

a) SotentQuben (ßarrier§, Sra=

gon§).

1. (Jngliyrfie üöotcntaube,

2. 2)ragon!5, pcr)ifd)c 53otcutaubc,

3. 'öagbcttcn (^arbottcii iiitb

^öcfcrtaube),

4. ^ufforat) 23otentaubc.

b) Df^unttaiiben ') (g-Iorentiner unb

^infeltoube).

iöinfcitaubc

III. ©ruppe. ^fauentQuben

mit me^r al§ 12 (bB 42) 8ci)n)an5=

febern.

a) ©uropäiicbemibjaüanifcbCJl^faucn:

taube.

b) ajiöoentaube (ßulcntaube)

c) ^üntmler ober 'Turteltaube.

1. ^Jerfifcbe 'iJJurjcItaube,

2. 3nbi)(be Turteltaube ober

iöobenpurjel (Soiutau),

3. @etüöt)ulirf)c euflltidie 'i)3ur5cl=

taube,

4. Äurjfttrnige ^^Jur^Ier.

A) 3ubHd)C Strupptaube.

e) 3afobincr ober '^^^rrücfeutaubeu

CDlouuaiuä).

a)

IV. ©ruppe
2:rommeItaube,

tambour ober glouglou

Trunipeter, pig.

b) ].

2.

3.

4.

5.

Öa(f)tqube (oermutlic^ eiu I)rucf=

ober Überfe^ung§febler iu ber

Garu§)d)cn 5üt§gabc),

«Strupptaubc,

Släfetaube,

«Sduualbeutaube,

3I0UUCU.

1. Ö^oi^futiner uub
(ScanberoouiS),

2. ^tgeou ßijguc uub 23agobai§

(>Scauberou§ ber frausöfifcbeu

®rf)rtftfteller),

3. «Spauifd^e unb römtfdic 9?intl=

taube,

4. :Otoorno JÄuuttaube,

5. äRuraifa üou 9!3iabra§, ge=

)d)mürftc 9tuuttaube.

c) Sarbtaube, inbtfd)e 2;Qnbe,

pigeon polonais.

(Sine cjanje 9JJenge l^inreit)ungen fiub im uorfteljeuben Softem ju

finben, bie fid) nad) bem {)eutigen ©taube ber Diaffejudjt unb 3fiaffen=

fenntniS nid)t metjt redjtfertigen laffen mürben; e§ tft aber aud) in Setradjt

gu sieben, bafe su ®armin§ 3^^^ ^ic 33enennung ber S^aubenraffen üielfadi

eine rein raillfürlid^e mar, unb baburdi oft bie größte 23ermirrnng

^errf^te. ®ie ^-eftfe^ung einer ein^ettlid)en Senennung§meife unferer

Xaubenraffen mar eine Slufgabe, bie im Dftober 1869 ber ®elegierten=

fongreB auf bem beutfd;en ©eflngeljüdjtertage gu ®re§ben in Eingriff

na^m. @^5 mürben ^ier gel^n S^Iaffen feftgefe^t, bie im allgemeinen

aud) I)eute nod) itire ©eltung I)aben. DJian f)at bann auf biefer ©runb»

läge üerfud)t, eine genauere (Einteilung aufäuftellen, unb e§ finb ha be=

fonber§ bie 3lrbeiten üon % ^. 9B. ®ie^ in ^-ranffurt a. ^\., ?yürer

in Stuttgart, ©. ^^sxü^ in Stettin unb 33ungarti in Öedienid) 5u er^

radl)nen.

®ie Einteilung non ^^rü^ ge^t üon ben an ben uerfc^iebeneu

9iaffen gefunbencn übereinftimmenben 9)?erfmalen aii^ unb unterfd;eibet

bemnad):

1) Runt= pUmtp, birf. Wü btefent 5Borte tnerben in ©ngUmb aUe övobfnodjiaen

unb ba [lei fleifdiigen Saubenarten lie3etrt)net.
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I. ©nippe: kauften, melcfie firf) nur burd) ^arbe ober 3^i<^)i^w"9

üu§5eid)nen:

1. 5-eIbtauben.

2. 3'atbentauben.

II. ©ruppe: §of= ober Diaffetauben.

1. Jaubeit, tnelcf)e ficf) burcf) bte (ftgeittümltci)feit ber Stimme fennjeidjrten

(Jrommeltauben).

2. Sauben, tueld)e fid) buvd) bie 6tgeittümlid)fett be-S ^fuse^^ fennjetcbnen

(Summier unb ä^nltcfie).

3. Sauben, welcbe ficf) buid) bie ©tiuftur ber lyebem fennäet^nen (^fauen^

taube; ^errüdfentaube ; 9J?äfinentaube; Strupptaube; i^odentaube; Seiben^

taube; 'DJtöüentaube).

4. Sauben, meldie ftd) butd) ben ^5au be§ ftörperÄ tennjeidjnen (.Qropftauben;

Sürtifcl)e ober Dvieutalifc^e Saulien; ©panifd^e Sauben; Jpuöntaubenj.

Siefe Sinteiluiig, ii)eld)e oon mandjen (Sc^riftftetlern übernommen

mürbe, bafiert auf ber alten, fd)on üon bem befnnnten Drnitt)oIogcn

33ed)ftetn angegebenen SteiUmg ber Xauben in g^elbtanben, g^orbentauben

unb Ofiaffetauben. 33ei bem innerljalb ber Iet;ten 50 ^al)re burd) ba^*

S5erein§= unb 3(u§|'te(lung§mefen erfolgten großen ^-ortfi^ritt in ber

beutfd)en D^affejudit ift aber eine S^rennung be5m. ©egenüberfteEung 3. $ö.

ber g^arbentauben unb ber Diaffetauben in sroei oerfdjiebene ©ruppen

burd)au§ nic^t me'^r angebradjt. ®ie Quäjt ber garbentauben ftet)t

gerabe bei un§ in ®eutfd)lanb auf einem berartigen otanbpuufte, hal]

bei i^r nidjt meniger gu beobad)ten ift, aU bei ber 3uft)t jeber anberen

9iaffetaube. Sa§felbe ift bei ben aU /yelbtauben frü()er oielfad) in eine

befonbere klaffe gebradjten Pfaffen ber gaü. 3lber and) bie 33eäeid)uungen

ber brei 2lbteilungen entfpredjen nid)t mef)r ben S^atfadjen; |)oftaube

fann fd)Iiefelid) eine iebe beliebige SCaubenart fein, ebenfo g-elbtaube,

fobalb fie nur auf bem ^ofe bejm. gelbe fid) auffjdlt. ®ie 3il)nltd}feit

be§ Körperbaues ber al§ gelbtauben flaffifigicrten Diaffeu mit bem ber

roilben gelfentaube, bie aU DJlerfmal oft in§ gelb gefüt)rt mirb, teilen

biefe 3. S. aud} mit einseinen 2;ümmler--9?affen. ijl^nlidje Übergriffe ber

einen ©ruppe in bie anbere finben fidi bei biefem @i)ftem aud) bei ben

etnselnen Klaffen ber al§ ^of» unb 9iaffetauben be3eid)neten ©ruppe:

bie Xrommeltaube ift nidjt nur burd) bie Eigenart il)rer Stimme ge=

fennjeidjnet, fonbern ebenfalls burd) bie Struftur it)rer gebern, meiere

le^tere 3. 23. im ber 23ud)arifd)en S^rommeltaube gan? bebeutenb in ben

35orbergrunb tritt; bie ^4>fauentaube, ebenfo haS' 3}löüd)en, ift nic^t nur

burd) bie Struftur if)rer gebern gefennseidjuet, fonbern in eben fo l)ol)em

9}kBe burd) ben 23au il)reS Körpers. 2Bir fel)en, mie fdjunerig, ja un=

mögltd) eine fold)e ©inorbnung unferer Saubenraffen in ein ©r)ftem mit

Unterabteilungen fid) geftaltet. ®ie überaus große 9}lannigfaltigfeit in

gorm unb garbe, bie unS bei ben Stauben entgegentritt unb bie nid)t
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511111 geringfteu bie llrfadie an ber atlgemeiiien Verbreitung ber Stauben»

5ud)t ift, fte^t foldien S^IaffifisieruugSöerfudjen immer erfolgreid) im 3Bege.

dJlan i)at aiidj ben 3]erfud) gemad)t, aüe 2;QubeiT nur nad) ber

^arbe einsuteilen unb 511 unterfc^eiben Einüben: 1. mit meiner ©runb=

forbe, 2. mit fd)roaräer, 3. mit blauer, 4. mit roter ©runbfarbe unb

5. buntfarbige Stauben. (Sine foId)e Einteilung fann natürlidi nur äur

Unterftül5ung ber ©inteihmg in dia]\en bienen, letztere aber mirb immer
bie ©runblage bilben muffen.

infolge ber nnmöglid)feit, bie S^aubenraffen in ein miffenfdiaftlid)

unanfed)tbare§ ©i)ftem mit Unterabteilungen ein^ureitien, roeld)e§ gleid)=

zeitig ben bered^tigten ^orberungen ber ^^rari§, in§befonbere unferem

üorgefd)rittenen 2lu§fteüung§iüefen gebüt)renbe 9ied)nung tragt, finb mir

äu ber Überzeugung gefommen, bafe eine ©inteilung ber Staubenraffen

nur in gleid^geftellte, nebeneinanber §u reifienbe ©ruppen
ämedmöfeig ift unb ha^ biefe ber t)eute geltenben 5pran§, mie fie auf

unferen mafegebenbften beutfdjen 3luöfte(Iungen bauernb geübt inirb, fid^

anäufd)Iießen t)aben. dlad] biefem ©runbfat; luerben mir im folgenben

bie eiuäelnen 9iaffen gu betjanbeln traben unb beginnen, übereinftimmenb

mit unferen 3lu§fteIIungen, mit h^n Dfiiefentauben.

5)ie D^iiefentaubeu ^eidinen fid) oor allen anbcren Staubenarteu burd)

it)re bebenteiibe ©röfee au§. ^f)re t^igur entfpridjt ber einer fef)r großen

^etbtaube. @§ gibt graei D^affen: SRömer unb SDcontauban, meldje erftere

au§ ben ?JÜtteImeerIänbern, le^tere ou!§ ^ranfreid) ftammt. IXnsmeifel'

I)aft befielt eine 35ermanbtfd)oft smifdjen biefen O^iaffen unb ben in

^tolien unb g^ranfreid) in bebeutenber (^röfee ge5üd)teten italienifd)en^)

unb fran5öfifd)en (yelbtauben,^) meiere ber ^elfeutaube big auf ben

größeren Körper oötlig gleidjen.

1. ®ie Diömertaube.
^lad) C^ ermann ®ittric^ = Sor)Ifurt.

2)iefe fd)roerfte unb größte ader Staubenraffen foU nad) hcn un§

über!ommenen Überlieferungen (Plinius) i^re ^"^eimat in ^tolien (Cam-

pauien) t)aben; anbererfeit§ beuten bie englifd)en 33eäeid)nungen biefer

O^affe „Spanish Pigeon" ((3panifd)e Staube) auf Spanien aU ^^^eimat^

lanb l)m. ®ine einmanbfreie ^eftfletlung be§ Urfprung§ fd^eint unmöglid)

5u fein, febcnfall^ fommt bie 9iömertaube au§ ben 3JiitteImeerIänbern,

1) 9(u* unter bem 9}antcn „itnUenifctie 9Jtonatöbriiter" i^rer giofeen giiirfjtbarleit

wegen betannt.

2| Pigeoü mondain, ibentifd) mit bem je^t an^fleftoröenen „Monteneiu"', einer

in aSerltn früher melfad) getjaltenen fet)r öroi3en gleifrfjtantic, meldje nad) anberer iserfion

eine Steusunn yon S^tömet unb äJJaltcfer fein foO.
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unb e§ get)t eine Serfion (gürer) aud) ba^in, baB fie in if)rer je^igen

(^eftalt Qii§ einer ^reuäung üon großen orientalifiten SBarsentauben,

großen ^ropftauben unb |)u^ntauben entftanben fein foll. ^n ®üb=

unb SSefteuropa ift fie je^t oerbreitet, inSbefonbere in ^yranfreid) foden

bie feinften ^uf^ten gu finben fein, mel^e bei üerpItni§mäBig luenigen

bebeutenben 3üd)tern in feften |)änben finb; e^ erflären fid; baburd)

aud) bie ^ol)en greife, u)eld)e für erftfloffige Süerc geforbert unb beja^It

merben. ®ie auö ^ranfreid) importierten Siere leiben bei un§ leidjt

unter bem ^Iimanied)fel, oiele muffen eine 3trt Staupe burd)mad)en, ber

fie leid)t erliegen.

®ie 3fiömertaube 5eid)net fid) neben ben SDlontauban§ nor atlen

anberen Blaffen burd) if)re (^xö^t unb Sdiiuere au§; fie ^at im afl^

gemeinen bie ^-igur einer ^elbtaube, ift aber boppelt fo groß aU biefe.

3^re i^änge beträgt 50—55 cm, oon ber (2d)nabel= bi§ sur Sd)roan5=

fpit;e gemeffen, bie ^lügelfpannung 100—105 cm, jebenfaü^S nid)t unter

96 cm bei feinen liieren. 5)a§ ©eroidit beträgt etma ein ^ilo unb mel}r.

3e größer unb ftärfer bie 2;iere finb, befto mertuoder finb fie. ®a§

XHufeere ift plump, ber 5!örper auf ben unbefieberten 33einen tief geftefit,

faft mageredjt. ®er ^opf ift fräftig, breit, Ieid)t gemölbt. S)er Sdjnabel

ift äiemlid) lang, fräftig, bei ber blauen ^arbeuüarietät ber 3iömer non

fi^mar^er ^arbe, bei ben anberSfarbigen ^eü. ®ie odjnabelmaräen finb

glatt, breit, ^erjförmig, roeipepubert unb befonber§ bei älteren Vieren

ftarf entiDidelt, follen aber nid)t mui^ern. ®ie 2tugen liegen etiua§ tief,

bei ben roeiBen 3ftömern finb fie bunfel, bei ben farbigen follen fie perl=

farbig fein, roa§ mir im allgemeinen leiber nod) nidjt erreidjt l^aben,

bei aßen mit einem marsigen Slugenranb oerfetien. ©er ^al§ ift im

S3erljältni§ äur ©rofee ber Xiere fürs unb bid. S)ie Söruft ift breit unb

tief. Sie Diömertaube f)at hie ^-äbigfeit, ben Äropf etma§ aufäublafen;

biefer ift mit bünnen, furjen ipaarfebern befe|t, meld)e aB oeitenfproffen

üon ben geraöt)nlid)en ©edfebern au^ge^en. ®er 9^üden ift lang unb

breit, nad) t)inten nur leidet abfatlenb. ®ie ^lügel, meldjc lofe, aber

bid)t am S^örper anliegen unb mit ifiren Spieen auf ben Seiten be§

©(^roanäeS ru^en, finb fo lang, bafe fie faft ba§ (Enbe be§ Sdiraanje^j

erreid)en. ®er 3d)roan3 ift lang unb breit, an ber Spi^e abgerunbet.

®ie Seine finb fürs unb unbefiebert. Sie §arbe unb 3eid)nung ber

3fiömertaube ift einfarbig meife, fdjmarj, rot, gelb, braunfaljl blau mit

fd^maräen 23inben (biefe§ bie befonber§ ber 3?affe eigentümlidje ^arbe)

unb fal)I mit braunen 23inben. 2tm größten unb ftärfften finb bie blauen

unb fallen. 31I§ fel)r mertuott gelten bie roten unb gelben, menn fie

gut in ^arbe unb außerbem in ©rößc unb otärfe ben oben ermäl^nten

2tnforberungen entfpredjen.

23ei ber 3ud)t ber Diomertaube ift in erfter Sinie bie entfpredjenbe

<^röfee biefer 5Raffe äu berürffid)tigen. i^ierauö ergeben fid) oon felbft
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inQnd)crIci DJkfercgeln für ben aiifmerffamen 3ürf)ter, bic er uncjeftraft

nid)t außer ad)t laffen borf. Bo 3. 23. foden biefe Rauben feine fef)r

^od) gelegenen >5(^Iüge t)aben, ha infolge it)rer 3)iaffigfeit i^nen ba§

fliegen nid)t Ieid)t roirb, anbererjeitS aber foüte man bie D^önicr aud)

uidjt in 5U ebener ®rbe gelegenen Schlägen ober 3]olieren l^alten, luoburd}

il)nen jebe ©elegenfjcit gu fliegen genommen märe. (Sbenfo mie eine

3U grofee Slnftrengnng burd) ergmungeneei ^-liegen entfpred)enb bem

Körperbau ber ^oube jn uermeiben ift, ebenfo ift barauf 2lc^t 3U geben,

bQB bie 2;iere in ber Sage finb, einen angemeffenen ©ebrand) oon it)ren

'Jlügeln ,^n mad)en; nur baburd) mirb man ftüftige unb üolle Önt=

rotcfelung biefer Xiere ergielen unb oud) t)a^ lofe ;^ängenlaffen ber

^lügel, einen fet)r groben unb bead)ten§iüerten ^-etiler, üermeiben. 2)aö

befle mären alfo 6d^läge, bie nidjt 5U ^od) gelegen unb eoentued oon

'^aä^ 3U 'ii)aä) Ieid)t äu erreidjen finb, fomie in ben @d)lägen yUft--

gelegenfjeiten in ^öl)e oon 50 bi§ l)öd)ften§ 100 em. ®ie 3^^)^ ^^r

3iömer auf gute ^-arbe im 2>erein mit ber nötigen Körpergröße ift nid^t

leidjt unb erforbert neben großer 3(u§baner eine genaue Kenntnis ber

3lbftammung unb 23ererbung§fäf)igfeit ber ^ui^ttiere, ha Ieid)t D?ücffd)Iöge

auftreten, ©ine ^ouptbebingung für erfolgreid^e S^idjt ift aud) bie

möglid)fte SSermeibung oon 3n= unb 3n5efl5ud)t. ißiel unb fad)gemäße

Sinfülrung nid)t nermanbten, frifdjen, eblen 33Iute§ beugt am beften

einer fii^ inSbefonbere burd) bie geringere ©röfee ber 9lad)fommeu funb=

gcbenben Degeneration ber ^nä)t nor. :^nx ©rgielung ber fd)roeren

unb moffigen ^-ormen ift bie 35ermenbung uon Slmmentauben nötig, ^n
^-ronfreid) merben 23agbetten für biefen ^med gel^alten. Streng ift

barauf gu fe^en, bafe bie 3wrf)tiere ridjtig, b. t). menigftenS smei 2Bod)en

lang, abfüttern. 23ei ber 33erpaarung foüte man barauf achten, baß,

menn irgenb möglid), ftet§ ein junge§ mit einem alten ^iere gepaart

mirb, meil gmei funge Spiere gu feurig finb unb baburd) Sier refp. 3unge

im 9left gefät)rben, smei alte liiere aber oft ju läffig unb träge finb.

3ur ©rsielung rec^t großer 3iad)fommen empfiehlt e§ fid), nid)t gu junge

2;äubinnen gur Sii(i}t äu oeriüenben. '3)ie Täubinnen foliten gu biefem

3uiecfe üoEftonbig auSgebilbet, alfo minbeftenS gmei Saf)re alt fein, aud)

oerbienen babei nod) grül)bruttiere ben 23or5ug.

Die4)ttltung unb ^^flege ber 9iömer ift it)ren Körpereigenfd)aften

entfpredjenb ein^urid^ten. 5)kn follte fie nid)t mit anberen fleineren

S^aubenraffen gnfammen t)alten, ha fie gegen biefe äänfifd; finb unb it)nen

burd) il)re ©röße unb Kraft gefäljrlid) merben fönnen. (£§ ift auf

peinUd)fte Sauberfeit unb energifc^e Sefämpfung be§ UngesieferS ju

ad)ten, gumal bie stiere infolge il)rcr ©röße fid) roeniger beroegen.

©benfo finb bie Süere öor ftarfer 3"9iuft i»ib naßfalter SBitterung gu

fd)ü^en. S)a§ g^utter muß üu§ beften, gefunben Körnern unb in 2lb=

mec^felung bamit au§ Kraftfutter befielen. 3]iel 3lbmed)felung ift nötig.
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um bie Xicre jum ^reffen onguregeii; hü jeber SOk^Iäeit ift nur foDiel

3U geben, inie fofort oergel^rt loirb. ©eftoßener 3}^auerfalf, ^^ufefanb,

ab unb gii serfleiuerte Gierfd)alen unb etiüQ§ ®al§ barf nid)t fef)len.

^ür gutes unb ftet§ frifd)e§ Sirinfiuaffer ift ©orge äu tragen. SBäfirenb

ber 33rut= unb 3"^t=^c^ioöe ift öftere Fütterung ansuraten, um bie

Eliten 5U red}t pufiger 2l^ung ber jungen ansuregen. S)ie 33rut5eit

niuB mit Snbe 2luguft üor beginn ber SDiaufer beenbet fein, ba anbern=

falls bie SDiaufer fid) feljr üer^ögert, lüoburd) bie Spiere in if)rer ^ßndjU

fäl)ig!eit bebeutenb leiben fönnen.

©rofee 3(ufmerffamfeit unb |)ingabc be§ 3iifl)tet§ an feine 2^iere,

genaue Kenntnis ber 2(bftammung unb S>ererbung ber eingelnen !ßnd)t'-

tiere unb nor adem ©ebulb finb ^ier n)ie attermärtS nötig, um in ber

3ud)t biefer I)od)entmideIten 9^affe bauernbe (Erfolge gu pbcn.

2. ®ie ?Jlontanbantaube.

25on g-r. e. ^ridc«®r. ©aläc.

S)ie 9}iontaubantaube ift eine in ber ?Dlitte ber fed)äiger '^a^it

ou§ ^ranlreic^ bei un§, guerft in ©reiben, eingefülirte Staube, meldie

ifiren Stamen nad) ber Stabt ?[Jiontauban im fübnieftlid)en ^anfreid)

füf)rt. Sie foll burc^ eine .^reu^nng non 9iömern mit ben al§ „Wlonat^--

briitern" be!annten großen ^elbtauben, unb äumr einer fappigen 2trt,

entftanben fein. ®iefe .^reugung ift üon ben fransöfifc^en 3iid)tern me^r

ber ^leifdjprobuftion megen unternommen morben, al§ um ein 9?nffetier

äu 3üd)ten. @§ ift für bie frangöftfdie ©eflügeläud)t im aßgemeinen

d^arafteriftifd), 'öa^ afleS ©eflügel mel)r für Xafelgmede beftimmt unb

bemgemäfs recljt grof5 unb uon guter ^leifdiqualität geäüd)tet mirb.

S)ie Sfiaffe ift je^t nod) f)auptfäd)lid) im Sübroeften ^ranfreid)§, an ber

©aronne, fieimifd). S)ie ©eftalt ber 2)(ontauban§ ift äl^nlid) ber ber

9f?ömertaube ; in ber ©rö^e fotlen fie ben 9?ömern gleid)fommen. S)er

^opf unb @d)nabel bagegen foU etma§ äierlidjer unb fd)mäd)er fein, bie

Stirn etma§ f)öf)er al§ bei ber 9iömertaube, ber ßopf bementfpred^enb

me{)r runb. ©er ^interfopf ift üon einer §aube umra!^mt, bie an 2tuö=

bel)nung ber S;>aubt einer S3ud)arifd)en Xrommeltaube gleid) fein, b. t).

runb ^erum üon einem bi§ ^um anberen Slngenroinfel gelten unb noU

befiebert fein foII. ®er Sauden ber 3)iontauban§ foE etroa§ flad)er fein,

tta^ ©efieber langer unb lofer al§ beim 9iömer. Sie finb niebrig ge=

ftellt, bie 33eine unbefiebert unb non langem Körperbau. ®a§ 2tuge ift

nid)t lüie beim 9iömer perlfarbig, fonbern gelb. ®ie ©efieberfarbe ift

meifteng meife; auc^ fdiroarge, feltener aud^ rote unb gelbe fommen oor.

2lm beften in ber Dualität finb bie meinen. S)ie 9J{ontauban§ gießen

nidjt gerabe je^r gut; infolge be§ großen ^JlalirnngSbebürfniffeg ber

fingen fudjen bie 2nten fid) oft baSjenige Sii"ge nu§, iueld)e§ fid) am
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leid)teften nott it)ueii füttern Iä|5t, öeüorsugen e§ beim füttern unb laffen

bn§ nnbere eingef)en. G§ empfie^^It fid) ba^er, ben Sitten nur ein

3unge§ gu überlnffen unb ba§ anbere einem nnberen, gut fütternben^s

w-

(^•iij. 47. aRontmUmn r 3:au6c.

^:paare 2:auben einer grofjeu ^af)e ju üOergeßen. Sei ber ^'rämiierung

fommt e§ in ber f)nuptfact)e auf ©röfse unb Sänge be§ ^örperS, $öruft-

breite unb @d)u(terbreite, ferner auf gute (Sutmidelung, StuSbetjunng

unb 33efieberung ber i>nibc, fomie auf bie intenfine ^ärbuug be§ ®e=
fieber§ an.

^nljutnultiMi.

®ie ^ufintauben, aud) .S>ü{)uertauben genannt, ät)nelu bem i)u^n
in ©röße unb ^-orm; fic finb fefir Ijoä) unb breit geftettt, ber Äörper

fürs unb gebrungen, beina()c fo breit mie lang, ber Sdjman^ aufgeftülpt

getragen, bie fur§en ^-lügcl l)od^ angezogen unb mit ben cpi^en auf
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bem Srfimause rufjcnb. ®er ^opf ift ftet§ ol^ne .^aiiBe, siemlid) bicf

unb btt^er einem ©dufefopf nicf^t imd^nürfi imb läuft nad) öorn fpit;

311. S)er ©cfinaBel ift mittellang, an ber 3pitie fräfttg gebogen, bie

91afent)aut ftar! marüert, bod) nid)t aufgetrieben. ^a§ 2lnge ift rot,

bod) bei ben meiften buufel. ®er §al§ ift ^iemlid) lang, l)übfd) ge=

bogen unb unrb aufrecht getragen, fo bafj bie Xiere mit ber aufred)ten

©dimanglage ftet§ einen !ec!en (Sinbrud machen.

®ie Urform ber §ut)ntauben ift nadi ben eingef)enben Itnterfuc^ungen

üon Stefon g^rei^errn oon S^ÖafJjington auf Sdilof^ ^oeI§ in (Steier=

mar! eine in ^n'^ien (23irma) fe^t nur nod) fe^r feiten üorEommenbe

birmanifd}e |)u{)ntaube (burmese pigeon), meldie am beften mit

einer red)t großen fdimalfdjmänjigen ^fauentaube gu üergleic^en ift.

9Bir l^aben e§ offenbar aud) in biefer Urform mit einer in ber (Snt=

midelung jur ^fauentaube ftef)en gebliebenen ^orm ju tun. ®ie S^iäy-

nung ber birmanifdien |)ul)ntaube gleidjt gang ber 3sirf)^^i»i9 «^eS

^paulettenfd)ed§: meiße .^opf= unb g^lügelseidinung auf fdimarger ober

blauer ©runbfarbe. ^§ fei f)ier bemer!t, ha^ nad) ben llnterfud)ungeu

be§ oben genannten g^orfd)er§ ber (Spaulettenjctjed nid)t eine 5ßariettit

ber SJlaltefertaube barftellt, ba fogar im 3felett biefer beibcu §)uf)n=

tauben=9?affen gang bebeutenbe Unterfd)iebe gu finben finb. 3]on ^nbien

famen bie ^uf)ntauben fc^on fe^r frül) nad) ^talien; bereite SUbrooanbi

ermäf)nt 1600 in feiner Drnitl)ülogie eine non i(}m „^^ronfo" genannte

Xaubenart, bie grojs, ftarf, mit furgen 33einen unb ^o^em ^Sc^mange

nerfe^en gemefen fein foH, unb mit meld)er offenbar eine große .^uf)ntaube

gemeint mar. ®ie 3^1^)^ ber ^u^ntauben oerbreitete fid), mie nod) bie

heutigen S^amen ber einzelnen Diaffen erEennen laffen, befonber§ in

Dberitalien, non M in Steiermar!, Xirol, ©algburg, Dberöfterreid) unb

'^ai)ern. infolge ber ^a^rf)unberte lang in ^ti^Iic" betriebenen S^c^t

ber ^uf)ntauben, füt)ren biefe aud) ben Dkmen „italienifd)e 2;auben".

SJian unterfd)eibet: 1. ®ie grof^e ?Dlaltefertaube ; 2. bie !leine

DJlaltefertaube; 3. ben @paulettenfd)ed; 4. bie .t'"^"fd)erfe; 5. bie ^loren=

tinertaube; 6. bie ?Dlobeuefertaube. (Einen Übergang jur gorm ber 3^elb=

tauben bilben bann noc^ bie Straffer, meld)e üon mand)en ebenfalls gu

ben italienifd)en Stauben oon anberen 311 gegäiilt merben, unb ba^er

l)inter ben .spuf)ntauben be()anbelt merben follen.

1. ®ie grofee 2)laltefertaube.

9Jnd) .^. ©il)ilGcn, Sctjöiüngen.

S)iefe in ber ©röße ein englif(^e§ 3iii6rgl)u^n crreid)enbe Xanhc

fü^rt ben SRamen „?!}laltefev", ofine ba^ irgenb roeld)e 2lnäeid)en auf eine

2>erbinbung ber 9^affe mit ber ^nf^I Malta ober bem 5)JaIteferorben

l)inbeuten. ^n bem Kolumbarium üon ^o^n 3)loüre (1735), bem älteften

Urtfeve Saubenvflifen. 5
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engltfdjen Saubenmerte, luirb unter bem Spanien ,.Leghorn-Ruut" = grofje

%aiibe oon Siüorno, eine ^u^ntaube befd^rieben, meldte jebenfaUä ein

SBorfa^re unferer t)eutigen Sllaltefertaube mar. ßine au§fü^r(id^e 33e=

fd)reibung unb gute 5lbbilbung ber 2)kltefer brarf)te in ©eutfcfilonb gu--

erft 91eumeifter, ber aucf) auf bie 5i^nlicf)teit ber bamaligen 5)kltefer mit

ben franäöfifcfien 58ngbetten Iiinbeutet; iebenfallä ift bie ©laltefertaube

mal burd) Sinfütirung non fran5üfifrf}em 33agbetteiiblut aufgebeflert

morben.

®ie 9)ialtefertaube ift bie elegantefte unter ben .»pu^ntauben unb

geigt ben auSgeprägteften §u^ntaubenti)pu§. ®er 5lopf ift fd)mal

geftredt, menig gemölbt, etmaS

an ben ©änfefopf erinnernb,

bie .<^ef)le ftar! eingebogen,

ber ©d^nabel mittellong,

giemlid) ftarf, faft gerabe,

mit nur menig ^erüortretenber

Stafenroarse. ®ie ^arbe be§

©d)nabel§ ift bei ben®unfein

unb '-Blauen fdimarg, bei ben

9ioten unb ©elben l)enf(eif(^=

färben. ®a§ Singe ift rot,

beiben2Beif]enbunfel(2öiden--

auge). ®er 2tugenranb ift

fd)mal, glatt, rot unb unbe;

fiebert. ®er fel)r lange ^al§

foE bünn fein, fd)ön gebogen

unb nad) bemSlopf gu bttnner

üerlaufenb unb gurüd getragen. ®er Körper ift ftar!, lurg unb breit,

babei bod) elegant, ber SiMiden magerec^t, ber Steife flaumfebrig, bie

3=lügel flein, aber !räftig, feft an ben .Körper gebogen, bie 8pi$en auf

bem 3d)man3 rutienb, nid)t unter bemfelben getragen. ®ie 6d)nian5 =

febern follen furg fein, mie abgefdjnittcn au§fef)en, feft gefd)Ioffen unb

gang fteil getragen merben, fo bafe ba§ ©nbe be§ (Sd)nian5e§ mit ber

Sd)ulter in einer £)öl^e liegt, unb S^laden unb Sdimanä möglid)ft nal)e

äufammen fommen. ®er (3d)man3 foH minbeften§ 6 cm breit fein,

fdimaler Sdiroans ift ju tabeln; babei ift gu bead)ten, ha^ bie ?Okltefer

in ber Slufregung, foroie menn fie im 5!äfig beunrul)igt merben, ben

Sdiroang ftetS breiter tragen. Sollte ber ^srei§rid)ter liiere beobad)ten,

meldie bie Sd)nian5l)altung unb = breite nid)t roed)feln, fo net)me er foldje

äur genaueften Hnterfud}ung au§ bem iläfig I)erau§. 5)ie 3d)enfel,

ebenfo bie unbefieberten, bnnfelroten 23eine follen fet)r l)od) fein unb

!rdftig au§ bem 23aud}gefieber t)erüorftel)en. ®ie 93eine muffen gang

gerabe, am .Körper nidjt eingefnidt fein, unb bürfen nidjt nal)e bei ein=

fiiq. 48. .stopf öcr «laltcfeitnitbe.
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anber flef)en. ,^6 f)öf)er auf ben ^üfeeu, je länger ber f)al^ bei fonft

furjem Körper, befto beffer ift ba§ Xier. ®ie .^öl)e eiue§ guten 9}iQl=

tefer§ ift foft boppelt fo ^oä) al§ feine Sänge. 'Sie 3^^^" muffen gut

gefpreigt fein, .^m 3lffe!t trippeln unb sttteru feine ?JlaItefer. ®ie

Sefieberung ift nicf)t fo üüU luie beim Florentiner, recf)t furj unb

fnapp anliegenb (l)art), bi§ auf ha§ bnufd)ige, an ^laumfebern, reidie

.s^interteil. ©ie ^^i-^be ber SJlaltefer ift meiften^ einfarbig, in roei^,

fc()mar5 unb blau, hoä) gibt e§ aud^ get)ämmerte, getigerte unb ge=

fd^edte, in neuerer 3^it finbet man and) braune, rote unb gelbe in guten

@jemplaren. ®te Scf)ilbigen unb Farbenf(^niän?;e finb neueften S)atum§

unb geigen meiften§ noc^ red)t flobigen Körperbau; e§ mag f)ier barauf

f)ingennefen fein, ha^ ber SOfialtefer in erfter ßinie eine Jvormentaube ift,

unb boB bie |)erau§3Ücf)tung neuer färben nic^t auf .Soften ber Äörper=

formen gefct)el)en barf.

®ie SWaltefertaube ift eine ber frf)önften ^Mffetauben unb babei

boc^ eine rec^t gute S^\ä)U unb g=leifd)taube; fie ift fe{)r lebl)aft, aber aud)

biffig unb gänfifd^, ba^er möglidift nid)t mit anberen !}i\iffen in einem

©d)lage gu Ijalten. i^ol)e ©erläge unb t)od) angebrad)te 31efter finb il)re§

fd)roerfä[(igen 3^luge§ megen nid)t gu empfel)len. S)ie 9}kltefer gebraucl)en

öiel ^utter, finb aber nic^t roäl)lerifd), fie brüten unb füttern gut, finb aber

etrooS meid)lid}, fo ha^ bie beften 23ruten im Sommer gemadjt m erben,

^eine Xiere roerben niel uerlangt unb erzielen gute greife.

2(uf 2(u§ftellungen ') fommt befonber§ Jyigur unb ^örperl)altung in

Setrad)t. ®ie ?!}laltefertaube ift fdiroer gu prämiieren unb gar mandier

^}iid)ter finbet bei biefer Biaffe unermünfd)ten Slufentljalt. 2Bill man
-Uialtefer gut beurteilen, fo mu^ man ^t\t l)aben, mu^ bie Xiere in ber

9läl)e unb Ferne öfter§ befefien, bann fommt maudjmal ein 6^al§ gum

S5orfc^ein, ber beim 9luftreiben gang geroif] überfe^en mirb. Xiere in

ben unteren ^äfigabteilungen fönnen nid)t gut beurteilt merben, befonberS

fold)e, meldte feiten auf 9lu§ftellungen gemefen finb; bie Xiere brürfen

fid) in bie f)intere ^äfigede unb bie ^'rämiierung ift faft unmöglich.

Feljler, meldie üou ber ^^srämiierung au§fc^liefeen: .^'urge '-Beine,

furger ^al§, langer Körper, fcl)iefer Sd)uianä. — ßeid)tere F^^ler: 3"
fd)mal ober gu breit getragener 2d)man5; gu tjorigontal getragener

Seamans bei fonft guten Xieren, nerbogene 3et)e, menig geJnidte Äuie.

^ad) üorftefienben 3lu§fül)rungen ber aU §ul)ntauben=3üd)ter be=

fannten |)erren 9^aufd)er unb Sd^ilgen fül)ren mir gum Sd^lu^ bie üom
^lub ber i^u^ntaubengüdjter anerfannte unb üerüffentlid)te ^Jhiftei*

befd)reibung ber 9}laltefertaube an, bie fiel) nic^t in allen ^^unften mit ber

üorftet)enben 33efd)reibung bedt, aber al§ ©runblage für eine einlieitlidje

3ud)tri(^tung bleuen mufs.

1) 5Racf) ^. ^. 9(?aufc^er, 58ainaerg.
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piillfrlicrrijrciliiuig tirr Itlaüefi'rtnulic.

£ovf: Sang, gut gciuölbt, iiicl)t flad)iltrntg ciid)etncnb, flad)ii)angig, l)od)ge=

trcigcn.

Sd)nabcl: Starf mittcllang, gut uom Äopfc abgefegt, bcr Oberteil fanii

mcrflid) nad) abauirtS gebogen fein, bei- ©eftebcrfarbe cntfprcd)cnb i)eücv ober

fdiiuar^, 9iaieniuar,^e gut ausgebilbet.

9lugc: "DJidit licrauätretenb, bei lueifecn bie Srte )d)U)a^brauu, fogenamitc&

.^ivid)auge, 5lugenringe farniinrot; bei id^iüarjen, blauen ober foId)en 3d)eden

3ris orangegclb; bei braunen, \ai)lm ober iüld)cn ©dierfen logenannteö ^^erl=

äuge; 3tugenringe bei fd^roar^^cn, blauen ober id)iuar5gel)ämmertcn grau, bei

3dierfcn, fnfilen, braunen unb braungel)äntnterteu fkif Afarbig.
§al§: 3el}r lang, nidit ju bid (Sogenannter Sdimanenbals).

93 ruft: 3ic"ilidl bvc'xt, I)üdi get^oben, uoll, nidit ju tiefet 23ruftbein unb

nidit fogenannte gefpaltene 9?ruft.

3t

ü

den: .^ur.v breit unb luagered^te $^iuic bilbeub, gegen hm ^öürjel ju

etiuas aufftcigenb.

^lügel: Saug im ÖJelenf, fel)r furje 3d)iüingcn, gut anliegenb, bie 3pifeen

I)od) unb über bem 9tüdcn ein flcincä Äreu^ bilbenb getragen, nie unlert}alb

bc§ 3d)n)an5eö.

3d}cufel: Sel^r fräftig, lang unb möglidift flarf fid)tbar, Sdienfelfebern

nidit ,UJ lang, gut anliegenb.

taufte: Start gerabe, fefir lang, rot, eingebogenes ©elenf uufd)ön.

3cl)cn: öang, fräftig, lueit au§ftel)enb, bie 9cägcl je nad) ©efieberfarbe,

t)ell ober bunfel.

i^ int er teil: 3if»»Iid) hvcxt, jebod) nid)t ju breit, ha fonft bie Xaube ein

plumpes 9Ut5)eben hat.

3d)man5: R'urj, noü, 7 bis ()üd^ften§ 7V2 cm breit, ba§ Gnbe ber 3(^irian5=

febcrn eine gerabe Öinic bilbenb, an hcn 3eitcn uid)t abfaüenb, nidit gefpalten,

bod) getragen, etmaS nad) uorne neigcub, bcr ft'eil mit flaumartigeu ^^ebern ftarf

bcfc^t".

f5^ a r b e n ) c^ I ä g c : 3d}roar,^, lucife, blau, braun, rot, gelb unb fabl (c^amois),

geliämmert (geperlt) unb 3d)eden.

3c^umr,u': 2arffd)n)ar5, 23ruft unb uorberer Xeil be§ ijalfeä uiolett

fc^immerub.

2Beifee: ÜJein tucifj, nidit liditfdimefelgelber 9tuflug am 9iüden.

5? laue: .SDellblaue ^'l"0cl/ tiefid)mar,^e, regelmäßige 2?inben, ber übrige

Äörper bunfelblau, 33ruft unb norbcrc ijalsfeite grünlid)en DJtetaÜfdiimmcr

über ganj gleid) bnnfelblane mit fdiiuar^cn 'Sinben unb uiolett grünlid)em

3d)immer an Sruft unb uorbercm öals.

Öiotc: S)ic gau,?,e ^örperpartie gIeid)mäBig iutenfiu rot gefärbt.

©elbe: ^ie gan^c ^örperpartie gleidimäfsig intenfiü gelb gefärbt-

^Braune: ^ic ganjc .ft'örperpartic cnttueber Iid)t= ober bunfel=faffcebraun

gleid)mäBig gefärbt.

93raungebämmertc: Äörper einfarbig braun mit rotbraunen ißinben,

f^Iügel mit erbfcngelben 'fünften befc^l.

3d)iüarjgebämmerte (geperlte): .Körper Iid)t- ober bunfelblau mit

fdimarsen '^iuben, S'^ÜQ^l i"tt fcl)mar,^en 'i)5unften befetst.

3d)eden: Zw allen oorgenannten g-arben (felbftüerftänblid) mit 9lu§fd)lufj

üon lueife), an beiben 91difeln meifse 5'Cbern (iWofettc bilbenb, fogenannte Gpau=

lettenfdieden), ^opf fcl)r loenig meifi, Ütumpf, gdiroaus, cS>al§ unb Sdimingen

bcr ©runbfarbe entfprcd)cub; and) fommcu uielfad) blau^ braun= unb fal)Igc=
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Ilämmerte 3d)ccfcn uor, iucld)c aber utiiit fo luertnoU l'inb. 23c5ÜgIid) bcr roten

unb gelben x)t ,su benicrfen, ba^ )k ^luar 3um Seil in bcr i^avbc bcn 3tn^

forberunßen ent)prcd)en, aber bt§ ic^t nid)t in ber tyis»^'' ^a )'f ""^' Äreujungs^

probnftc finb.

2(1 Ig cm eine Äörperform: ©rof^, t)od)gefteIIt, mit mäßigem Äörper=

bou, jcbod) nidit ,^u id)iuer, ba fidi fünft bte ©leganj ber a^Quv uerlicrt, ferner

febr fur5 nnb mänig breit, ^'opf fo bodi getragen, baß er, rocnn bic %aubc im

XHffeft ift, beinabe ben 3d)iüan^^ berübrt.

^auptfebler: o'I'-icbf^ii^iiisei" Äopf, 3U bünner unb langer Sdinabel

langer, fd)maler, fd)icfer, gcfpaltener, jn breiter unb nid)t bod)gctragener 3d}iüan5,

cngftebcnbe unb beim 5?niegclcnfc eingebogene 53eine, enblid) fogcnannte

gefpaltene, fd)ma[e unb tiefbangenbc '^ruft unb gebogenes 23ruftbcin, über ben

3d}iüani5 binai'si'nocnbc (}IügcIfpit3cn, unglcid)mäf5ige ^avbc, inSbefonbcre bei

Ütotcn unb ©elben.

2. ®ie üeine SDUiItefertoube.

^ür biefe ^')ul)r.taube ift ebenfo mte für ben banarf) 511 befd)retben=

ben ßpaulettenfd)eit feiten§ be§ Älub§ ber ^^ii^ntaubenjüditer !eiu

3tnnbarb aufcjefteüt. Sie ift auf unferen 2tu§fte(Iimgen nid)t 511 finöen,

foll aber nadj ^^'rü^ in Dber--Cfterreid} mib (Eteiermar! nod) non fiicb=

iiabern gesüditet merben. 3>on auberer (Seite mirb bie fleine 9)ialtefer=

taube nid)t al§ bejonbere ^affe atier!annt, fonbern ben 9}(Dbeiiefern px

gegnlilt. ©ine weitere $l>erbreitimg t)at iebenfallS bie üeine 9JlaItefer=

taube nie gefiabt. 2iMr geben im folgeubeu einen non ^'rül^ aufgeftetlteu

Stanbarb ber ä>onftäubigfeit wegen uneber:

Pullerbcrriirctbuno ber kleinen pnltefertnnbe.

9lllgemeine§: 2>iefe i!>ubntanben=^iJarietäl fann man als ben S'^crg ber

Familie betrad)tcn, benn fie ift bie fleinfte in berfelben. Gine nabc i^enuanbte ber

(£panlcttenfd)eden ift fie urfprünglid), iüabrfd)einlid) ein Äreu^ungsprobuft biefcr

.^ubntaubenform unb gcmiffcr 'Ji>fautaubcn=^X>arietäten; ibre eigenartige ^-ärbung

läfet fid) non einer beftimmten l^arietät berfelben, bcr in trüberen Sabren im

^ütenburgifdien norfonnnenbcn almonbfarbigen ^^fautanbe, „'Ji^or^eÜanfdierfe"

genannt, ableiten.

Körperbau: Ungemein fur^ unb fugelig, faum ftiirfer als ein gcmi3bnlid)er

Summier.

^opf: Äur^, äiemlidi bodigemölbt unb allfcitig abgerunbet, an ber 3d)eitcl=

feite etiüa§ breit.

iEd)nabeI: 3tarf, fc()r fur.v

(2d)nabelmar5c: ©ut entmidelt, an bcr Stelle, mo fie aufliegt, ^icmlid)

bodi unb breit-

Singen: S;iefliegenb, umgrenzt oon einem ftarfcn, an^ mebreren 9fingen

gebilbeten, lebbaft roten 3Iugenftreif.

Sri§: 33et allen Spielarten perifarbcn.

ijals: Sang unb fd)lanf, bod)aufgerid)tct, jitterbalfig.

5'Iügel: HIcin, ^odiaufge^ogcn getragen.

3d)iüingen: fura, fdjmal, fpiö ^ulaufenb, auf bcm Sc^man^e aufliegenb.

Sdjman^: Ungemein furj, bidit gefd)loffen unb beinaI)C fcnfrcd)t ftebeub.

iöeinc: ijod), glatt, rot gefärbt.
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Srf)cnfcl nnb öäufc; 3SccI)äItiti§mäfeig länger al§ bei allen nbrißcn

§ut)ntauben, bte 3^^^" bagcgen icbr fucj.

Ballung unb @ang: ®et)r I}oi)öe)"teUt, äußecit affcfttert, bnitfig anf bcn

3cbcn|pi^en firf) er^cbcnb.

23erbrcitungs,^one: 3e()c gering, nur [in Dbcr^Dfterreirf) nnb ©teier»

marf, aber and) ba nur feiten.

garben|d)läge: ^Slau unb fc^iuar^s meliert, blauid)tmmelig, almonbfarbtg,

Ic^tere (Spielart mit oorf)errfd)enb fcbroar^em, al§ and) ber ^aupt)ad)c nac^

gelb gefärbtem ©cfiebcr. 23ci ber blau= nnb fc^iüar,^ melierten (fc^immeligen)

^arbeuüarietät ift ber Äopf, ber ^als, bie ^ruft nnb ber Unterleib bunfcl'

fcfiteferblau, fein luetB gefpri^t, bie ^lügel üort)errfd)enb roeife gefärbt, nur l^in unb
utieber mit einigen blaugranen ^^ebern gemif(^t, Scf)it)ung- nnb viteucrfcbern

f^raärjlii^grau, le^tcre mit einer f(^it)ar,=ien Oucrbinbc am @nbe be§ SdiroanjeS

öerfet)en. 2)ic britte Spielart ber fleinen aJialtefertaube ift bie fd)uiar5 unb
grau melierte, beren ©runbfarbe ein lichtes 9l)d)grau ift, auf loeld^em, Doräng§=
roeife auf ben (^lügclbecfen, größere unb flcinerc ^lecfe, Spri^er unb Streifen

unregelmäfeig nerteilt finb; sumeilen ftnbet fiii) in biefcr 5ai'benmifct)ung aud)

eine ober bie anbere {^ebcr oon roeißer ^arbe oor. Slus biefer 2lrt ber Färbung
erflärcn einige t}ncf)fdiriftfteller ben Urfprnng bes 9lamen§ „9icbbul)ntaubc",

Jücld)er ben fleinen 5Jialtefern beigelegt mirb.

3. Ser ßpaulettenfcfiecf.')

®iefe 9ialfe, bie je^t mof)! uottfommen in ber ?Dlaltefertaube auf=

gegangen ift, nerbient bocf), al§ befonbere iHaffe Grinä^nung 511 finben.

^cid) ben Unterfud)ungen be§ ^reif)errn non SBajf)ington finb 3unfd)en

SJialtejern unb (Spaulettenfd)eden jo eingretfenbe Unterfd)iebe üor^anben,

ba'^ man e§ nidjt mit einer unb berfelben 9?affe 5U tun ^aben fann.

%\d) bem genannten ^orfd)er ift bei ben SDIaltefern 'öa^ l^ruftbein auf^^

faUenb lang, faft ebenfo une bei ben '-i^agbetten, mäl)renb e§ bei betn

@paulettenfd)ecf üon normaler Sänge ift; ferner fteljen bie l%te be§

©abelbeinS bei ben 9)laltefern bebeutenb meiter au§einanber al§ bei bem

6paulettenfd)ecf, ©obann ift bte ©rö^e unb Slngal^I ber SBtrbelfnodjen

bei beiben üerfd)teben, unb jiuar !E)at ber EDIaltefer groolf .^reuäbetninirbel

unb ac^t Sdiiuauätüirbel, mäl)renb ber @paulettenfd)ecf nur elf Äreu§=:

beiniüirbel unb fieben Sd)iüanäunrbel aufmeift. ®ie ®ri3fee ber ^nod^en

ift beim 9JlaItefer erl)eblid)er al§ beim @paulettenfd)ecf. 'S)iefer letitere

meift in ^örperform unb ©röfee, joinie 3eiiä)ttung biefelben 35er^ältniffe

auf, roie bie al§ Stammform ber i^uf)ntaubengattung anäufel)enbe

birmantfd)e .*pul)ntaube i^interinbieng, tuci^renb ber ?D^altefer in .^örper=

bau unb 3eirf)nung mit einer in 33orberinbten i)eimifd)en i^u^ntaube

') 9^11(1) „^riiti, SOtuftcrtauIicnducEi", in bem eine fefir au§füf}i'tirf)e 'JlblianMiuui

barüber üorbanbcn ift. 3)a bk\i iHnffc aber für uh'^ fnuui nod) prafttfd)e iöebeutuni}

bcfi^t, glauben loir mit nadiflebenben SKttteiUmgen ber a?oUftänbiij£eit fjaUicr bit SRaffe

genügenb be^anbelt 511 baben unb Derroeifen e». 5tttcrf§ näf)erer Ovnfornn^tton auf bte

genannte £:uclte.
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üftereinftimmt. (S§ ift anäuncl^men, ba^ ]\ä) bie üorberinbift^e unb

bie t)intertnbifd)e ^^u^ntoube

jebe für fid^ unabt)ängig üon=

einanber entmicfelten, jebenfall§

genügen bie oben angefütirten

?0ler!male, beibe für uerfcf)iebene

Sfaffen angufet)en, ebenfo irie

bie OJlaltefertaube nnb ben

©paulettenfcf)ed. ®aran änbert

aucf) ber IXmftanb nid)t§, bafj

ber (gpaulettenfdjecf fo oft mit

SJtaltefern gefreujt ift.

®er ßpaulettenfdfiecf foH

bereits im SInfang be§ norigen

,3af)tf)nnbert§ in Cfterreicf) (ßin^)

gegüdfitet unb bortt)in au§ Xirol

gefommen fein, ©ie ßinjer

3ücf)ter unterfrf)ieben biefe 9?affe

burci)au§ üon ben ?Dtaltefern,

unb nannten bie @pautetten=

fcf)etfen „^anbltauben". 'Slaäy-

ftetienb bie non ^-reiljerrn uon

ainif^ington aufgeftellte ^. .„ ^ ., , ,, . , ^

PullcrljerriireilJitng für bie Beurteilung öer ©poukttcnfdjcdicn.

® (f)n ab cl: Äur^ (ntd)t über 20mm bis ^itm DJiunbtuinfel gcmeffen), grobe,

Untcrfiefer etraaS fd)iüäc^cr al§ ber Cberfiefer. <2df)nQbcIipi^e fanft gebogen.

Sdinabcltoarse: Älein, fd)mal, md)t joeit nad) oorne reid)cnb, stnifdien

Äopf unb (3d)nabcl eingeflemmt erfd)cinenb; Cberfläd)e fetugeförnt.

^opf: (Stroas gcn)i3Ibt unb abgeruubet, überaÜ uabc^u gleid) breit unb
uidbt febr laug; Äopf uub (Sd)uabel bilben miteinauber einen ftmupfcu SBiufel-

SBangeu; ^lad) unt) eiugcbrücft erfdjeineub. Äeble: ®ebr ftarf eingebogen.

iJlarfen: Slarf uub abgeruubet. Haltung be§ Äopfe§: Dtteberfidilig, b. b-

unter ber iQorisontalliuic getragen.

9t

u

gen: 2;ief im ^opfc iiegeub, nidbt febr grofe uub meuig ooü.

21 ugen ringe: 2cl)r fdnual, uid)t faruufulicrt uub oon ^t^bern tcil=

lücife oerbcrft.

§al6: (Sebr laug, jum .topfe bin febr ftarf an Umfang ocriiereub, fo

ba^ ber OberbaI§ fd)Ianf erfdicint, überall id)öu runb. Äropf menig oortretenb.

Gattung bc§ §alfeä: gufammengcsogen, ftarf S förmig gebogen uub febr

roeit nad) rücfroärt§ getragen, fo ha^ ber Äopf ben Sdiroanj beinabe berübrt.

23ruft: 23rcit, uoll, abgeruubet unb (nad) 9lrt ber '^fautaubc) r»orge=

brücft getragen.

9t ü den: 33reit, aufeerorbentlid) furj, etma§ gemölbt mit) jum 23ür3el

biuauffteigenb.

^ür-;el: GtmaS fd)mal uub aufgeftülpt.
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Steife: Ivlaunifcbnc^-

g-Iügcl: ^tcmlicl) flciu aber fräftiii, f)od) unb fc)t nii ben 2e'ib QC'c>oQcn,

etuiaä gciüölbt erid) einen b. 3d)Jiiingen: Untiemein hiq, ipi^ jnlanfenb nnb

jdinml, Mt in ber '^cfnbmmö. bidit öcid)lo)ien fletvagen. .s>aUnng: 3)ie Spieen

bcr 3d)Jüingen treffe« ütici' t>em v2diiünn-,c .^ujammen.

3d)iiian,^: 3elir flein, niöglid))"t fur,^ nnb yoüfommen geidilojicn; o'Cbcr=

rnnb: 2Ste abgeid)nttten anc^cbenb. ^ic ctn.^elnen Stcuerfeöern: Sel)r furj

nnb nabeln gnn,^ gleidimäfeig jdimal befnbnt. .s^nltnng bcc- 2diuian,^e'^: Wan,^

fdimal .^nianuncngesogcn nnb fo nnfredit al'o ntöglid), jo bnfe ber Sdiiimns mit

bem ^D\)i nnb .s^als fn|t in ^^ernbrnng fontnit.

'^Pcine: Sdienfel: 3tnrf, lang, etiuas gcftrcrft nnb anfeerbalb bes. '^and)=

gefiebcrS getragen. i3änfe: Sang, ftarffnodiig nnb mögltdiü breit beidinppt.

3eben: iS'nr^v fräftig nnb mit g(cid)mäfeig breiten vid)nppen bcberft. Oliigel:

,tnr,s nnb id)umd} gebogen.

^;>?eficbernng: "Diidit fcfir ooll nnb htapp anlicgcnb.

5lUgcmeinc (£-r)dicinung: .<\lngelig, fompaft, allicitig abgernnbct, bei=

nabe io breit luie lang. .\>altnng: ^Iffcftierl nnb pfantanbenartig.

'5-ärbnng (im allgemeinen): Stete mit meifeer 3cid3nnng an .^opf nnb

Ringeln uerfeben. Qk-nnbfarbe meift bnnfel. ilopr>id)nnng: Sie erftrerft fidi

riirfanirtg bii> snm 'Fladen, norn bi^ ,>nr "i^afiö be§ .s^alfecv an ben Seiten ioll

bic ©ren^linie ber 3eid)nnng jiuiidjcn ben genannten SJ^nnften möglidift fdiarf

marfiert )cin. 2)ie 3eid)nnng beö ttopfe'ö foll bnrd) bic imllitiinbig gleidimafeige

'IIHfdning ber betreffcnben ÖJrnnbfarbe mit ber mcifeen 3fid)nnngc'farbe {)eroor=

gernfcn werben, "^-lügel.^eidinnng: Sie be)tebt barin, bafe ca. 10— 16 ber ^"vlügeU

bng= nnb Sd)nlterberffebern luetfe gefärbt t'inb nnb gfeidimcifeig nerteilt (nicht

'f,n btdit ober j» öCrftrcnt ftcbenb) ein Coal bilbcn- I'ac- übrige Ökfieber i)t

grnnbfarbig nnb ,^niar entiuebcr blan, icbieferblan geliiimmcrt, iditimr,v brann,

brannmarmortert ober fteingran. (>-ärbnng bee Sd)nabel§: "i^ei id)mar,^er

©rnnbfarbc, jd)iüar,^; bei ben blancn liarictäten )d)mär,Uid)=f)ornfarbcn. '^ei

ben Stetngrancn unb 2?rannmarmoricrten brännlidbgclb, bei 'i}3rannen müglid})t

fettgelblidi gefärbt. Sd)nabelaiar,^e : "i?eifeiid)grau. :^änfe, S^^mi nnb 5lngen=

ringe : karminrot.

9lugc: 'i^ci ben branncn iiarietäten pcrifarben, bei allen übrigen lenditenb

orangerot.

'iluigcl: ^^cr Sd)nabelfarbc entiprcdicnb (bei 'Grannen reingelb,;.

4. ®ie ,s*"5ul_)iifd)ecfc.

?{ ad) ^->. -S d) 1 1 9 c n =® rfiöntngcn.

^ie ."piifliifrficrfc träc^t ben aii^öcfprodienen Xi)pit§ bcr ,s>u[)ntan&cn

in meniger noUcnbctcm ?Jiaf5e, al§ bic übrigen 3(rtcn. C"§ !ann bic§ in

ber 3lrt i()rer (E"ntftc()ung jcincn G)runb I)abcn; fic cntftammt .Urcu5iingen,

meldie uon überö[tcrreirf)ifd)en') Sii^ltcrn mit uicicm 5>er[tänbni!?^ norgc^

nommen unirbcn. llbcr bic 'IJaffen, meldic ben llrfprnng bcr .'pii()nfd)ccl:c

gebilbet (jaben, f)errfd)t llnflar()eit. ?J(andie nclimen an, bais tiie .^^nl^n-

frf)ecfen nnr eine (varbcnnarietdt ber -\^uUtcfer bilben; bem mibcrfprcdjcn

M 5Mc ".8i'5cictnuinri „Uuijarifdio "iaiilie", mt fic niclfacli, it. n. aiuD hüu Q3uiuvui.^

CJnüticnraffcn, t'ciPiis 1893 Seite 73) nniicmenbet morben in, clienio bic cnijlifiiien

imb fvanuifilrtien 'i^e^etclinuniien Hun;t;anan itnb Hongrois entipvcdien nirfit ben Q:at;

fadicn, ba bic vnn)n!d}ecEc hidit aitv Ungarn flammt.
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jeborf) hk üon ben ^Ülaltefern burd}au§ abmeicfienben ^orperformen ebenfo

wk ber llmftanb, "i^ai] bie ^Dlaltefer ficf) bei meitem iiicf)! in bem Wlai^t

biircf) fatte imb gldnäciibe yvnrbimg au§3ei(^neu inie gcrabe bie $>ii^^=

fd^ecfeu. 3(nbere erfläreu ben Urfprnng biefer 9?afte burcl) eine Ärensung

än:)if(^en ^-lorentinern unb SRüruberger Srf)inalbentanben, melrfje letzteren

friifier in C&eröflerreiii) grofse ^Verbreitung l)atten. 3laä} einer 3(nfitf)t

noä) anberer 3iid)ter foll eine türfifcf)e Xanbe, bie in Ungarn (baf)er lie^e

ficf) bie fälfrf)(icf)e ^ejeirfjnung „lIngarifcE)e 5laube" für .^uijnfcfjede erflären),

foiiiie and) in Dberofterreid) unter bem Sflamen „Sd)nabladen" aud)

„2d)ilbtauben" befannt mar, r»on I)eüer (Sjrunbfarbe mit farbigen 3d}ilbern,

bnrd) ^Ireugung mit Florentinern ha^ (^runbmaterial für bie Gntfte!)ung

ber .t>ii^nfd)erfe abgegeben f)aben. ^Jlaä) 2(ni"id)t be§ bereite me!)rfad)

crmäljnten greif)errn üon 2öaff)ington bebingt ha^ 33ort)anbenfetn einiger

pc^ft auffallenben G'igentümlid)!eiten mef)rerer oerfdjiebener Jiaffen bei ber

|)u^nfd)ede bie 2lnnal)me, baf^ fie au§ einer fomplisierteren, nid)t einfachen

tou^ung, unb jmar, mie er annimmt, au§ ^Florentiner, ®d)malben= unb

ber erraäfinten Xürfifdien Slaube entftanben fei. 3lu§ biefen (Elementen

fomie au§ Äreujung ber ÄreusungSprobufte biefer unter einanber fo(i bie

,^uf)nfd)ede fid) entmidelt fjaben.

5iö. 50. Sopfäeidjnung ber .f^itfinfcßccfc

uon üorn. Don f)tnten.

Sie ^-igur ber S:)ut)n\ä)tdt ift geftredter, nid)t annäl)ernb fo breit

unb fugelig mie 5. 33. bei ben glorenttnern ober SD^ialtefern, aud) ift ber

ödnnans länger unb roirb magered}ter getragen. ®ie 23ruft ift weniger

üortretenb, and) ift bie 3iaffe siemlic^ tief geftettt. ®er ^opf ift lang

unb nad) oorn fpit; gulaufenb, ha§ feurige 3Uige ift üou einem roten

Slugenranb umgeben. ®a§ ©efieber ift üoü aber fnapp anliegenb, e§

Unjeve 'JnubenvülTen.
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ift red)t fatt in ^-aröe, unb gmar blau, frf)innr5, rot, gelb unb gef)ämmert

mit fd^onem ©lang. S)ie 3eid)nuitg ber ^u|n[cl^ecfe ift fo eigenartig,

n)ie bei feiner anberen Staubenraffe. ^opf, Satj, g^lügelbecfen unb Sd^mans

finb farbig, ha§ übrige ©efieber rein uieii3. ®er £al^ ift äiemlic^ gron;

er nimmt ben gangen 2>orber^aI§ unb bie 33ruft ein, reicht bi§ ungefätir

an bie glügel, läf5t aber f)ier noc^ einen fd)malen meinen Streifen

ftef)en. ®a§ mer!iuürbigfte an ber 3eicf)unng ift ber fogenannte '2(ä)eitel

ober bie 93Iäffe, ein fdimaler 1—3 mm breiter meiner Streifen, ber fid)

üon ber Sdjnabelunirjel über ben .<^opf in beffen ßäng§rid)tung jie^t,

fid) am |)inter!opf verbreitert unb in bie meif^e yv^^tbe be§ l'l^üden^S

übergebt. ^-ig.SO. S)iefe3ei(^nungiftinforrefter^-ormüberl)auptunerreid}bar;

e§ ift fd}on üiel gewonnen, menn burd) menfd}Iid)e 9lnd)^ilfe bie fd^arfc

Slbgrengung unb Diein^eit ber klaffe einigermaf^en erhielt wirb; ein

fonft gute§ 5lier, mcld)e§ burd) gefdiirfte§ ^^utien ben 3(nforberungen,

bie an bie 3eid)nung gefteHt merben, naf)e gebracht werben !ann, ift

fd)on al§ erftüaffig ju be5eid)nen. „(i"ine 6^ut)nfd)ecfe foll fo ge5eid)net

fein, tia'^ fie fid) pulsen läfet", fagt man in 3iid)terfreifcn. (?§ :^at ha§

feinen ©runb barin, ha^ bie eigentümlid)e 'Släffengeidinung fid) nid)t

auf eine g^ebergruppe ober auf eine g-eberflur begrünbet. ®er 91amc

„(Sd)ede" ift ber Xaube iuot)l infolge biefer eigenartigen 3ei'i)"ung ge=

geben morben, bod) ift fie nid)t§ roeniger, al§ nia§ man fonft al§ fd)edig

^u be§eid)nen gemöl^nt ift. v^n ber guten 3cid)nung liegt ber |)auptiiiert

einer §ut)nfd)ed'e, alle übrigen 9}lerfmale finb, ba fie fid) Ieid)ter nererben,

weniger wid)tig. ^^^n ber 3wd)t finb bie ,S>u{)nfd)eden fel)r fleißig, fie brüten

unb füttern rc(^t gut, feigen uiel/vleifd) an unb gewöl)ucn fid)aud)an§^-elbern.

®ie üom ^lub ber |>ut)ntauben5Üd)ter aufgeftelite 9Jlufterbefd)reibung,

bie ber iet;igen 3"'^^i^i(i)tung jugrunbe ju legen ift, lautet folgenbcr=

ma^en

:

Pitllctüerdiifiluiug ber guljufd)eri;c.

Äopf: !i?aug, fd)mal, miltclmäfeig flciuölbt, mit bcm 3d)imbcl eine fdiönc

laiiggejogcnc iöogcnlinic bilbcnb ()og. Slblerfopf).

(S(i)nabcl: Sang (^um minbeftcn 21/2 cm), gegen bie Spt^c ju birf unb

etma§ gebogen ocriaufcnb, ÜBar^e ftarf, jtemlid) bvcit, bod) ntd)t bod), ca. ^/.^

te^ <Sd)tiabeI§ bcöerfcnb.

9ütge: 3:icfliegenb, .^tcniltd) grofs mit am 5?opfc flad) anlicgcnbcu farmht=

roten Usingen. .5ri§ orangegelb.

63 als: iü?ijgltd))"t lang unb himn, aufred)t getragen, fog. 2d)itjanenl)al6,

^ruft: 3el)r breit unb gcbrungcn, ntdit gefpalten, l)od) getragen.

9t ü den: ^rcit, fcl)r fur3 unb nad) btnten aufunirts ragcnb.

^lügcl: .träftig, ^icmltd) feit an ben !üeib gebogen, bod) getragen unb

Siemlicb fur^.

®d)uian^^: ai{üglid)it furj, nid)t ,yt breit, l)od) getragen (bod) nid)t fenf=

rcd)t) unb ntd)t gefpalten.

33 eine, S'üBc unb 3d)enfcl: Sang, ftarf bcroortretenb unb geftredt.

3 eben: Öang auägefpretst, bellrot, Die mcif^en Tiägel id)iuad).

33efieberung: 3icmlid) ooll, fnapp aulicgenb, am Stcifse flaumfebertg.



3tac& einem SlquarcII bon Dr. ®. SBnbc.

aWobeitcfer ^6)ieUi.

3üd)ier: sm. ©c^aab, fjraiiffiirt a. 9«.

Siidjter: ©covg (iS einer, §auau a. 9Jf.

2)tudC: ©uftoo l&Drn, »crliit S.W. 19. Slu3 „Unferc Sau&cnraffeii". Sßerlag Bon %vi^ Spfenningftorff, SSerlin.
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Äörpcr: .kräftig nnb gcbfuugcn, babci elegant-

3 e i d) n u n g : Äopfkitcn, Qa^ biö jum 33ruftbein, t5-Iügelid)ilbcr unb Sd^roanj

|inb forbig, alles anberc imife u-ctH fein- ®ei- ganje £opf mit Slusiia^mc eines

4—5 mm breiten, oom Sd)nabelan)aö an über ben ®d)eitel lanfenben unb

bann in t)as> 2Bcife bcs .s^alfeö übergct)cnbcn rocifeen Streifens (-kläffe), ber

ganje 2?orbert)aIö nnb bic Oberbruft muffen farbig fein.

(}arbenfdilcigc: ^ie i5nt)nerfd)ccfe fommt in nad)ftel)cnben färben üor:

i2d)roar5, rotbraun unb gelb; bann blau mit raeifeen 33inben, bIau=fd)ioar5 ge-

Ilämmcrt, d)amois, fnt)I mit roten 23inben nnb braun get)ämmert. Se^tere ^luci

(Sdiläge cntfprcd)en gcmobnlid) ben 5lnforberungen an gute iRaffetiere nidit.

5. S)ie ^-lorciitiiiertaube.

9iacf) .&. Sci)i(öcn = ®ctlöningen.

S)iefe frütier ^iiifel(=^ü^iier)»2;aube, am $Hf)ein ^lUemontefer, fünft

aud) Steiermarfcr genannte 2;aubenraffe ift bei un§ fett reid^Ud) l)inibert

3af)ren befannt unb met)r in 6übbeutfd)Ianb unb Cfterreid), in§befonbere

in Steiermarf ansutreffen. Sie [tammt, lute i^r dlamt befagt, au§

Italien unb unterfdjeibet fid) uon ben nad) i()r 3u befdjveibenben 3)iobenefern

faft nur burd) i{)re bebeutenbe ©röfee.

2Jlan nimmt an, bajs bte g^lorenttner

bireft burd) 3ürf)tii"9 i^er 5Jtobenefer

auf bebeutenbere ©röße entftanbeu

fiub, ober, ma§> ^-rettjerr oou2Bafl)ing=

ton, ber befaunte Kenner ber ^ut)n«

tauben, für uial)rfd)etnlid)er f)ält, t)a^

bte ^-lorentiuer burd) eine .^reusung

ber 3)lobeuefcr mit ber alten in,Stalten

l)eimtfd)eu ÜDJaltefer Staube, bem Leg-

horn Runt ber englifd)en Sd)rtft=

[teuer, ') ^erauSgegüdjtet fiub. ^n

ber älteren !^tteratur finben mir eigene

tümltdjeruieifc augfdjlieBlicl} bie blau

unb lueife ge5eid)neten ^-lorenttuer er=

roäl)nt, befd)rieben mürben fie guerft

üou Sed)ftein 1793-), bann nou ^ciu

meifter 1836^) uub oon ßl)r

Sre^m 1857^).

5-ig. 51. g-toreutinertaube.

«_ QJe3Üc{)tet unb uacf) bem V'eöen p^otograpdiert^'
öon %>. Srfjilgen'Sdjöningen.

S)ie ^lorentinertaube ift bic gri)fete ber .*pti^ntaubenarten, tf)re

@rfd)einung gleid)t einem fompafteu 3^2i^gt)u|n, ift l)öt)er al§ lang unb

faft ebenfo breit. S)er gerabe, mittellauge ®d)nabel ift an ber ©pi^e

1) Sgl. Seite 66.

2) 33ec£)ftem, ©emeinnüt^iöe 9tatuiijcfd)tct)te ber 33ögel 5)eutfcf5tanb§.

^) 9ieumeifter, i)a^-> ©ange ber Sau&ettoudjt.

^) 6()r. i!. iBref)m, bie SfJaturgefcfiicljte unb 3ud)t ber Sauben.
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gebogen, bie SBorscii f'Iein, glatt mie mit d)kt)lian üöersogen, ber topf

fürs, breit unb gut gemölbt, bie SBongeii ftad), ?lQcfeii gut geruubet, ha§

i}(uge tief liegeub, 2lugeuringe \d)mal, Mjic ftarf eingebogen, ber S;>aU

Siemlid) long,') ftarf unb nad) bem Äopfe fdjiimdjer merbenb, tjübfd)

rücfmört§ gebogen unb t)od) getragen. ®ie Srnft ift üoU, fet)r breit unb

uortretenb, ber 3fiüden ebenfalls furj unb breit. S)er '^öüräel mit bem

furjen ©djmanä aufgeftülpt unb bie ©teifjpartie uoll unb mit flaumigen

gebern bid)t befe^t. ^"vlügel fräftig, boc^ nur furj, etwa§ gemölbt unb

auf bem @d)man5 liegenb getragen. !Sie ftarfeu langen Sd^enfel ragen

aui§ bem ^audjgefieber Ijeruor, bie roten unbefiebertcu '^üfse ^aben lange

3el)en, bie ftarf gefprcijt merben. ®a§ ©efieber ift noü, bodj fuapp

anliegenb. ®ie ©efieberfarbc ift meife, Äopf, Äel;le, ^-iügelbeden unb

©d)man3 farbig, mie fdjmors, braun, rot, marmoriert, gelb, gel)ämmert

unb blau mit fd)mar3eu 33inben, fomie filberblau mit roten 23inben.

Sie 5lopfäeidjnung foll fomoi}! am Apinlerfopf mie an ber Mjle in einem

l}übfd)en S3ogen abfd)neiben, ber @d)man3feil ebenfalls farbig unb fdiarf

abgegrengt fein. S)ie Sd)unngen meifs, mo§ allerbing§, befonber«. bei

ben gelben unb roten, nid)t immer ber ^aU. ift. ®ic Sdjnabelfarbe ift

M gelben unb roten fleifd^farben, bei ben anbcr§farbigen bnnfel.

®ie ^lorentinertaubc ift fe:^r frudjtbar, fe^t oicl unb jarteö gleifd)

an, brütet unb füttert redjt gut, ift aber Ijicrin nidjt fef)r guocrläffig; fie

ift etroa» fd)merfällig unb sertrilt baljer leidjt (Sier unb flcine Qunge. Sie

fliegt fd)merfällig, gang befonber§, menn fie gebabct bat ober nafegeregnet ift.

3lu§ biejem ©runbe barf ber ©djlag nid)t ^n l)od) angelegt fein, bie

3:iere muffen il)n leidjt erreidjen fönnen. ©rötere 3lnftreugungen im

fliegen rufen bei ben ^-lorentinern leid)t eine mit glügelläljmuug uer^

bunbene ®efd)mulft am Sdjultergelenf l)erüor. 9Jian menbet, menn biefe

^ranrt)eit nod) uid)t gu meit norgefd)ritten ift, oft mit (Erfolg Ginpinfclungen

mit .^vobtinftnr bagegen on. ®ie jungen geben ebenfo mie bei ben

9Jlaltefern gern frül) au§ bem 9left, e§ muß bal)er bei ber Ginridjtuug

be§ (2d}lage§ barauf 23ebad)t genommen fein, baf^ fie nid)t au§ bem

Sdjlage l)erabftür5en, ma§ fid) am beften burdj l)od) angebrad)te 3lu§flug-

öffuungen nermeibcn läfet. ®ie jungen gloventiner 2:auben finb siemlidj

empfinblid) unb leidjt Slranfljeiten au^^gefe^t; um fie red}t fräftig 5u er-

balten, ift bie ^ermenbung üon 2lmmen=2:auben erforberlid), meldje non

mittlerer ©röße unb suuerläffig im g-üttern fein muffen. 2luf ©rbfee

unb DJJoffigfeit ift |)auptgemid)t 5u legen. Q^ut gegeidjnete STiere finb

fdjroer gu 3üd)ten, ftet)en baljer aud) gut im ^:|>reife. So§ Temperament ber

g-lorentiner ift entfpred]enb il)rer ©röBe pl)legmatifd); fie finb sutraulid)

gegen il)ren |)errn unb friebliebenb unb fönnen baber gut mit anbereu,

aud) fleiueren 9iaffen auf einem 3d)lage sufammen geljalten merben.

') SBon ben meiften iittercn SdiviftfteUcrn umrbo in bor 'i^cirtiveilnutii ber iwlS

ber glorenttncr al<} „fur,V' be.jetrtmct.
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^nfolöe 511 mcit getriebener ^nsudjt imb baburd) uerurfadjter lln=

fäf)igfeit jur ^iid^t ift bic ^-lorentiuertaiibe bei un§ meljr imb metjr

äurücfgegangen; nur anbauernbe jctl^rlicfie 3ufüt)ning frifdjen S3Iute§

fann ^ier förbernb luirfcn.

S)ie öom ^lub ber |)uf)ntauben3üd)ter aufgeftelltc, ber 3iic[)t ^lu

grunbe 5U legenbe DJUifterbefdjreibung mag l;ier folgen:

Uliilicrlicrdirciljung ber llorentinn-tnubc.

^5arbe: ©nmbfacbc weih, Äopf, ölügelfditlber, 3din)an.5 unb 2tof5 glcid)^

farbig bunfcl, Sd}iuuiigfebcrn an bcii ©pil^en weife. 33fan ,^üd)tct bic staube

in ticf)d)iuar5, rotbraun, gelb, blau mit .yuci fdiraar^cn Cucrbinbcn in ben t>-liigeln

unb anberSfarbigc. Sic Mopfmasfc foll gleidinmfeig abgefdinittcn fein, am *Qintcr=

fopfe abfd)Iief5en, fid) gegen ben ioals berunter,^icbcn unb am iQoIs 2^2 bi§ '6^12 cm

unter bem 8d}nabclanfa^ cnbcn; am ijalfc feigen bic fiebern 9JZeta(IgIan,v

©röfsc: S" ber Jöaltung ixnt ©rüfee ber 9[RaItcfcrtaubc ät}ulid), crfd)eint

fic jebod) rocnigcr jufammcngebrängt als biefe, and) nid)t fo bod) geftcüt, trägt

ben Sdiman;, ctmaS menigcr aufrcd)t unb nid)t fo fur,^ unb glatt- 3}ic (Sr=

fd)cinung ift fcbr maffig, fräftig, gcbrungcn, gut abgcrunbct unb uollfornmen

bubnartig.

(Sdmabcl: Ser Sdinabcl ift uerbältnismäfsig fur^ unb ftarf, Cberficfcr

ctroas länger als ber llnterfiefcr, bic 2pibc tcS^ DbcrficfcrS ein mcnig gebogen,

i^ärbung bei fdimar^cn fdnuar.^grau, bei roten fteifdifarbig, bei gelben Iid)t=

fknfd)farbig, bei blauen bläulid}grau.

(Sdinabclmarse: &iii entmidelt, fein geförnt, meifelidi.

5topf: 8d)ön geiuolbt unb mebr gcbrungcn, gegen ben Sdinabcl bin

oerlaufcnb, 2Bangcn abgeflad^t.

Singen: ä)icbr ticfticgcnb, Slugenftcrn fdimarj, Sris (ebbaft orangerot.

2Iu genringe: Sdimad) bcroortretenb, febr fd)mal, frei non (>-cbcrn,

mcifelid) flei)d3farbcn gefärbt.

i^als: kräftig imtcr ber Äeblc eingebogen, gegen bic 53ruft fid) ücr=

ftärfenb, uom ^opfe gegen ben Üiüden ju jicmlid) fcufrcd)t abfaücnb.

23ruft: 8ebr breit, l)od) getragen unb etroaä aböcflad)t.

9iürfcn: 9JJögIid)ft breit unb fur.v nid)t gemölbt, üielmebr magcredit

oerlaufcnb.

Sd}iuan,v ®Icid}mäfjig breit, aber nid)t fädicrförmig mic bei ben 9Jla(tefern,

uom 9!üden in einem ÜBinfel oon ca. 45 ©raben aufftebenb; bei ben blauen

mit Cuerbinben am 3d)roan5enbe oerfcben.

21of5: 2)idit beficbcrt unb mit 2)unen bcfe^t.

tylügel: Sebr fräftig, eng anlicgcnb unb mit ben Spieen über hcxx

(Sdiraan^ aufgewogen.

23 eine: Äräftig oon roter ^-arbe, bis ^^n ben .ft'nieen feberIo§, 3d]cnfe(

fcbr fräftig, gut beficbcrt unb etiuaö beroorftebenb uom 23aud)gefiebcr getragen,

3cben fcbr lang, gerabe, gut gefpreiät, ^intersebe faft am 23obcn anliegcnb.

3IägcI sicmlid) lang unb roenig gebogen, bornfarbig.

'^cfieberung: Tcid)t fcbr bid)t, aber fcft anliegcnb.

23eäüglid) ber 3ufammenfteltung ber g-arben in ber 3nd)t fei bcmerft, bafj

man nur fdnuar.s mit rot, biJd)flcn§ anä) mit blau, unb rot mit gelb, niemals

aber rot unb gelb mit blau freu.^cn foÜ, falls man nid)t gleid)farbigc Xicrc

paaren luiÜ.
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6. S)ie ?Jlobeitcfer=2;Qubc.

®ie 9}lot)enefcr finb bie fleinfteii ber ipu^ntauben; fie erieid)en nur bie

GJröBc cjeiüö^nlid^er 6pau§tauBeii. ^n it)rer 6j)eimQt 9}JobenQ foüen fie

bereits feit 2000 ^Qt)ren gejücEitet lüorben fein, über itiren Urfprung ift

baljer nid)t§ @id}ere§ mef)r feft5uftellen ; nad) (yreif)errn uon SBaf^ingtou

mdre eine 2>erraanblfd)aft ber 9)bbenefer mit ber inbifdjen ^-lugtaube

möglid). S)ie 3ud)t ber 9}lübenefer uererbie fid) in hm ^-amilien üon

?Jlübena uon ©enerotion jn Generation meiter, fie gefdjai) nad) ganj

beftimmten '^srinsipien, bie al§ AQniiIiengei)eimniö uor jebem Unberufenen

bef)ütet unirben, burd) 2(uf5eid)nung ber Stammbäume mar bie ^i^^jt

roeit äurüd su öerfolgen; ängftlid) mürbe barüber gemad)t, t>a^ 'Xiere

bicfer 9faffe nid)t in frembe ^änbe übergingen. ,3n S)eutfd)Ianb mürben

bie erften 2}(obenefer üor über 25 ^Q^i^en burd) Dr. 33albamu§ eingefüf)rt.

S)ie 9)lobenefer merben in ii)rer cV)eimat al§ "Jlugtauben gef)alten;

fie merben ju eigenartigen ^J-Iugfpielen breffiert, ein Sport, ber aller=

bingg ööüig üon bem bei uu5 tnit Xümmler^-Kaffen auegeübten 51^9==

taubenfport uerfd)ieben ift unb nid)t mit biefem riermed)felt merben barf.

3>on ber S)ad)fläd)e, mo ber 3üd)ter auf einer befonber§ bagu errid)teten

fleinen Sü^ne feinen Stanbort {)at, merben hie Rauben in f)ungrigem

3uftanbe burd) od)menfen einer fd)mar§en %al)\K jum ^-lugc in uertjältnis^

mäfeig niebriger ^ö()e genötigt. Sie folgen babei ben Sd)menfungen

ber J^ai^nt, löfen fid) auf unb uermengen fid) mit ben ^Tauben anberer

3üd)ter; beim (Einjictjen ber ^•af)ne unb auf ein beftimmtciä fid)t=

unb l;örbare§ 3cid)en ftreben bann fämtlii^e Rauben hungrig bem

f)eimatlid)en 3d)lage 3U, um mit bem bort für fie geftreuten ^-utter iijren

i;")unger ju ftitlen. Sie fremben Rauben, meld)e ebenfaü§ t)ungrig finb,

merben bann oon bem i^auptfd)marm mitgeriffen unb finb oon if)reu

33efi^eru au§5utaufd)en ober burd) ein beftimmteS ßöfegelb (1 i^ire) raieber

au^55ulöfen. 5)iefe ^-lugfpiele, mürben uoii ben „Xriganieri" benannten

3üd)tern biefer D^affe (Razza trig-anina) feit unbenflidjen ^cxttn mit

Seibenfd)aft betrieben'); fie merben im SBinter abgespalten, mo bie Stiere

Ieid)ter f)ungrig geljulten merben fönnen, aU$ im Sommer, mo bie 9Jücffic^t

auf bie 3tufäud)t biefe Spiele nerbietet. 6§ nimmt jebod) biefer Sport

melir unb me()r ob infolge ber ßinfü^rnng anberer 9iaffen.

^n bejug auf bie 3eirf)iiu"9 ""^ "J-arbe ift bie 9)lobenefertaube

oon einer berartigen ^Jcannigfaltigfcit, mie faurn eine anbere 9?affe. 3>on

ben „Siriganieri" merben nid)t meniger al§ ungefätjr 300 oerfdjiebene

1) Sd)on 'iMiniuw fdiveilit (Pliu. Hist. nat. X 37. 63.) non ben Ü)iubcnefern

:

„(Sic finb luic närrifd), Imucn ülicr ben i^ancbädiern ben "Jaubcn 'Jürmc nnb füfiren

(Stnnunbäume einsclner Rauben." — 3lii§ bem ^vatire 1327 flammt ein ®efe^, naö)

luetdjem cö oerboten mar, bie ^iauben anberer "i^arteien sn fangen ober ^i töten. Sid)cre§
über baö gluglpiel ber iriganieri finbet it;1; nur üxiS' ber crficn .pälfte bc^ XVI. Csa^r;

I)nnbert§ ßei bem ^J)ic^tcr 3lIcifanbro Saffoni.
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^ar6en=33arietäten mit nerfcfitebenen Flamen unterfdjieben, in benen ju*

rec^t 511 finben notürlid) nur bem bort eiii^etmiidjen 3"'^i6r biefer Oiaffc

möglich ift. ^m aflgemeinen lafien fid) bie DJiobenefer in jniei große

©ruppen einteilen, in bie Siobenefer Sdiietti unb bie 2)iübenefer

©0551. 33eibe ©ruppen ^^erfaüen in jafjlreid^e Unterarten. 5^ie (2d)ietti

(b. i. einfarbigen), oon mandjen and) als „fleinc S'kitefer" be3eid)net,

uierben bei nnc^ nur menig ge5Üd)tet; fie finb. inie it)r 9^ame befagt, teiB

nöUig einfarbig, teils mit geljämmerten, gefd)uppten ober gefledten ^lügeln

üerfe^en. llnfere (vaibentafel bringt eine treffUd)e®arfteflimg ber9}iobenefer

Sc^ietti. 2^ie ©asji (=(E"lflern) entfprcdjen nid)t, roie man am bem

9tamen entnel)men mi3djte, ben bei nn§ al§ ßlftern beseidineten Stauben

in ber 3eid)nung, inelmet)r jeigen fie eine ben ^-lorentinern gan5 analoge

3eic^nung. nur ha^ bei ben Oiiiobcnefer ©asji and) bie Sd^mingen farbig

finb, unb nid)t mein, mie bei ben Florentinern. 3lud) bei ben ©ajji

fommen l'lrten mit gefdjuppten, gel)ämmerten unb gefledten ö^lügeln oor.

3n ber oerfdjiebenartigen Färbung unb 3cict)"i"^9 "^^^ ^lügelberfen liegt

bei beibcn ©ruppen, ben 2d)ielti mie ben ©a55i, bie grofje 3>ariabilität,

infolge bereu eine fo große 9}icnge üon 2lrten ber 2)tobenefer eriftiert.

Siefe 2lrten finb in ber ^orm be§ .Körpers alle fonftant unb überein-

ftimmcnb unb nur in ber ^arbe üerfd)ieben. ^su ber ^igur äbneln bie

3)bbenefer ben Florentinern, nur ift bie ^-iQüx etma^J geftrerfter; aud)

mirb ber 3d)man3 roenigcr t)od) getragen. S)ie 23eine finb l)od) unb ge=

ftredt, bie 23ruft breit, ber .^^opf flein, 3d)nabel furg, bo§ 2(uge groß

unb feurig, bie jslüQd frnftig. Sie in ®eutfd)lanb mcift ge5üd)teten

©Oääi finben fid) in fdjiuarj, rot, gelb, blau, braun, fomie in eben biefen

Farben geljämmert, gefdjuppt, marmoriert unb gefpi^t. 2)ie einfarbigen

(5d)ietti fommen in benfelben Fa^tien unb Spielarten nor. Sie 3""^^

ber Sbbenefer auf ^axhc ift nidit leidn; befonberc> fdjmer finb bie gelben

unb blauen, am Ieid)teften bie fdjumrsen ©a^^i ju 5üditen. Sie i^nteu-

fität ber F^fben lößt oft in ber 91ad)3ud)t 3U münfd)en übrig, and) fommen

äuroeilen gans oubere al§ bie genioülen F'^rben 3um iUtrfdiein. Um
intenfioe Fo^-'^^" 3" erjielen ift bie ^Paarung nerfd)iebener Farben oft

nötig. Sie Äenittni§ ber 3>ererbung§fäl)igfeit ber 3iicl)tpaare ift gerabe

bei ben SJIobcnefern non befonberer 9Sid)tigfeit. Sie Fi^ii>i)i&a^feit ber

SlJobenefer ift eine rcd)t gute, 6 bi§ 8 Sruten merben non gut 5tel)enben

paaren gemad)t, fie füttern bie jungen, meldje nidjt fel)r groß, aber

redjt fleifdjig finb, gut, unb laffen fid) and) leid)t an§ F^^"^^^"'^ gemobnen.

Sie 3ud)ttotiben bürfen nid)t 3U reid)lid) unb fett gefüttert merben. ©egen

anbere Diaffeu finb bie 2}iobenefer nerträglid), fonnen alfo gut mit ilinen

auf einem 3d)Iage gebalten merben.

Sei ber ^^rämiierung tritt furje, gebrungcne %\c^iii unb fd)arfe

3eid)nung in ben 2>orbergrunb. Ser Älub ber öul)ntauben3üd)ter bat

folgenbe ?Jiufterbefd)reibung aufgeftellt:
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Pu)Unlierd)i£iliuug bcr pobciui\utnulJC.

9inocmctnc§: Ü)Jobcucfcr fommcn in )d)ictti, einfarbige mit flqcidinctcit

[Ringeln unb ga5,:;i, gcclitcrtc, nor. Ojia,sst gibt c§ in rot, iflimar^, gelb, blnu unb
fnpferfnrbcn, »on bcncn nnr bic Ictstercn ftrid)ig nnb ,^n)ar nteift in rot, brnnn,

am feltcnften in gnt fdnuar,^ nnb meife finb- '2et)r oielfarbig )inb bic gc,^cid}netcn

5-IügcI- 5U§ raertoollitc bauon gelten fd)aiar,^e mit branner nnb blanc mit

fd)uiar,^er 3cid)nung. Sei ben 05ai^,^i mnfe ber ^opf mit .*(l!el)le, bie fylüßfl öcr

(2d)nian,^ mit Dber= unb nntcrbcrfe gleid^er ^^arbe fein, nnr bie i^lupferflügel

,^eigen gciüö()nlid) id)mar,^en Äopf nnb blanen od)man5 mit Ouerbinbe. 2)a6

übrige 03eficber mnfe rein mcif? fein oI)nc fnrbige f^c^ei*"-

.^^örperform: Sänge 29 cm. 5llafternieite 60 cm. ^cmnad) bie f(ein)te

beö ön^ntanbengcfdileditö, mit id)öncr rnnber Äörperform, cbler .Spaltung, ben

Seaman,?; ctmas I)od) gelragen, bod) bei meitcm ntd)l ]o bod) roie beim 9JJalte)cr.

Äopf: ©telö obnc .»ganbe; flein nnb )d\ön gemölbt.

S d) n ab cl: 2?on ber 2önr,^el bi§ ^nr Spille 16 mm mcifcnb, i)t er bei ben

bnnflen fd)mar,s ober I)ornfarbig; ^lafenmar^en fnr^, .^icmüd) flad) unb meife

bcpubert.

5lnge: 2)ie ^^ris i)l rijllid), gelb, mitunter and) braun mit mattem 9(ugen=

ring. Sogenannte gebrodicne klugen fonnncn namentlid) bei benen mit gc=

,5cid)ncten ^-lügcln häufig oor, ohne ale 5'cbler jn gelten.

iÖai^: DJJittellang nnb idiumncnartig gebogen.

'^ru)t: 'Sreit unb gcmölbt, obne Spalte.

Ütürfen: .tur,^, ,yüifd}en ben 3d)ultcrn breit, ta5 2Bci6 bei ben ©a.^ji

in .Sjer.sform au§Iaufenb; nom "i^ürjel meg i)t bic Sdimansbcrfe farbig.

^lügel: Jilura, etma 200 mm lang, uorn an ber 'Srufl lojc, nadi hinten

fcft gefd)loi)en, o^nc iju frcu,^eu, tas^ Sd)man,^enbe nid)t gan,^ errcid)cnb, bod)

anfliegcnb.

©dien fei: kräftig nnb ftarf fiditbar.

©tänbcr: Unbeficbert, mittclftarf unb uon l)od)roter ^yarbc

(^üfee: kräftig mit bod)roten gcrabc gcftrcdtcn ^cijcn.

Unterer §intertcil: 3icmlid) breit unb rnnb, in ber Slftcrgcgenb mcnig

i^laum; bei &ci^i oom Alfter mcg, farbige 2d)man,5berfe.

2d)mans: SWöl^ t^chcui, ca. 90 mm lang, ctmaö ^od) getragen.

i3eid)tc §ci)Ier: 3lid)t ganj forreftc Äopf,^cid)nnng, bie ben .»^intcrfopf

nid)t gan,^ erlangt. g'Oi'biger a^iing am tnicgelcnf; menige mcifee 5lflerfebcrn,

bie in bie 9Jtitte ber unteren Sdiiuan^bcdc bincinreicben; ein menig 3d)ilf im

Unterteil ber Sdimingcn, meld)e aber burd) bie 9lufecnfal)nc ber 'Dcadibaridjmingcn

ücrbcfft fein mufe

.sjanptfcblcr: ?3ei bnnflen Stauben iucif?c Sd)nabclflerfen; einfcitigc

unb in Spieen auöartcnbe .^als^cid)uung; meifecr Stofe am $öug bcs farbigen

^liigelö; farbiger ftatt meifecr .s^intcrrürfcn; farbige 2?cficberung am inneren

bes Sdienfcls; rocifjc ftatt farbige Untcrfdnuan^bccfc, falfd)farbige Äcilfebcrn

unb jonftiflc (}arbenunrcinbciten. Sogenannte ,\*="il?cine unb falfdie Äörpcrform-

®er otraffcr

liüu ör. tS-rtnin, Sprcmdcrn i- ^^

®er Straffer, in ©eutfdjlaub erft feit etma 30 Si()ven bcfannt, ift

eine bei un§ nod) lanc^e utcl)t (\c\mq geinürbigte 2;aubenraffe; beim üb=

gletd) fie eine Shiluaube aüererften 9iange§ ift, mirb fie bod) nur Lier=

IjäUniSmäfeig luenig gesüd^tet. i^äufigcr trifft mau fie in i^rer ^einmt
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Cfterreicf), befouber§ in ?Jläl)ren, in ber öegenb üon D(mü^ on, mo fie

nielfad) bie einjige Shi^toube ift.

S)ie vStraffer lüerben von üielen 3üc(}tern norf) ben ^u'^ntauBen, üoii

anberen iuüf)I mit bemfelbeii 9ied)t ben ^arbentouben äugere(^net. ^l^re

3lbftammung unb il)r3(ii§fef)en geben betben Sliiffaffungen tfire^ereditiguuö.

älL^ir :öQben bei ben (Straffem einen übergengenben 33emei§, bafe e§ un=

miiglirf) ift, unfere ^aubenroffen in ein ©i)ftem mit Unterabteilungen

einäuorbnen. ^Besüglirf) ber Slbftammung barf aU ficf)er angenommen

merben, bnü ber Straffer ein ^rengung^probuft ber g^Iorentinertaube unb

ber ^elbtaube ift. ^JiEit erfterer bat er uiel 3i[t)nli(^!eit in ber furjen

^•tgnr, ©röfee unb Jvärbung; yon leluerer t)at er bie ©eniigfamfeit,

33emegltcljfeit unb ©mfigfeit geerbt. 3n fetner i^eimat Cfterretd) mirb er

meift otroffer genannt. S)tefer 9lame ift t)öc^ftmal)rf(^einlid) non bem

mä^rifdjen 9."Borte „^^ftro§", b. Ij. ©traufe, abgeleitet, ©runb gu biefer

23enennung mag mot)I feine grofee,unb maffige ©eftalt im S5ergleic^ gu

Dielen anberen 2:;aubenraffen gemefeu fein. 9JJan t)at aud) uerfud)t, ben

91amen Straffer uon „Straße" abäuleiten, ba bie Spiere befonberS in

3}täf)ren uiel auf ben '3)orfftrafeen fid) aufhalten, um bort il}re 9ta[)rung

3U fud)en. Someit mir bie ')iaffe befannt geroorben ift, mürbe td; folgenbe

2.lhifterbefd)reibuug für fie aufftetlen:

Sd)nabcl: iHöfeig lang, frnftig, fc[)r menig gebogen.

© d) n a b e I lü a r 5 c : @ut cntiuirfelt, aber md)t febr breit unb luenig gefurcht.

^opf: Qang, geftrerft, bie Stirn niäfeig gemölbt. ®er §interfopf ift

^iemlidi breit; bie SSangcu finb flad), bie 'klugen lücnig bernortretenb, oon fc^iuadbcn

Stngenrinflen umgeben.

^als: 93?nBig fur,^ nnb fräfttg. 2)er obere 2cil ift bebcutcnb fd^mäcbcr

als ber untere. @r ift fet)r mentg gebogen, ]o bnfj ber 9iad'cn fnft ienfred)t er=

fcbcint. 2)er Äropf tritt unbcbeutenö bct:uor.

93ru)t: ITugemein breit unb flad).

9{ürfcn: iöinHig tang unb breit unb nur unnierfli(^ geioölbt

t^Iügel: £'ang unb febr fräftig. Sie merben bid^t am Seibe anliegenb

getragen. 2)te Si^roingeu lonfeu f^.nt5 jn, liegen oberbolb be§ Sd)roan5e5i unb

retd)eu bcinabe bk" an t^a^ Sd)roan5enbe.

Sd)man,v' ÜJiäfeic^ lang, am 6nbe fd)ön abgerunbet. för mirb faft roage=

red)t getragen. 2)er Steiis ^cigt nid)t fo ftarf entroideltcn t^Iaum mic bei hcn

^ubntauben.

53 eine: S^igcu fräfttgc, aber jiemlid) furje Scbcnfcl; aud) bie Saufe finb

mäfeig lang, fräftig, ftarffnoc^ig unb breit be)d)uppt; obue liöefieberung.

S)ie 3ebcn finb lang, gcrabe nnb gut gefprei^t, bie 9tägel mäfeig lang unb

menig gebogen.

©cfieber: i^cft onlieflenb unb am Steige bicbt mit 35auneu befe^t. ©5
gibt glottföpfigc Straffer unb foId)e mit Spi^fappe, iebocib oerbienen erftere

hm 23oräug.

(Färbung im allgemeinen: ©ruubfarbe mcife.') ^opf, f^Iügel mit

Scbmingeu, 23ür,^el unb Scbroan^ farbig.

1) Süfo und) beut 9>crfaf|er and) ber iKücfen uieif3, ber ©ninbfarße entfprcrt)cnb.

g-nvtnger SHucfcu entipridit, une aud) Maikn angibt, ntd)t ben t)öd)ften 5lnfovbcntngen.

Unfere S;(iu6env(ifien. '
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3eid)nung§farbc: Srfjioars, blau, rot, gelb, ifobellcnfarbig. ®ie 3cid)uuu5

mufe niöglid)ft fd)arf oon bcr lüctfecn ©nmbfarbc getrennt fein. @§ tft bic^

md)t leicht ju erretd)en unb barum bcr SBcrt jd^ön gc5eid)neter (Straffer ein

Siemlic^ I)o!^cr. @rft nad)bem bie Spiere oöflig au§gejoad)fen unb auSgemaufert

finb, laffcn fic fid^ auf il)re 3eiö)uung betoerteu.

£opfäeid)nung: SI)i'c ©ren^c berfelbcn reid)t rücfioärtä bi§ junt hinter*

fopfe, üorn bt§ gur 23afi§ be§ $alfe§. '^k 33egrcnäung§Iinte ergibt in ber

(Seitenanfic^t einen 9Siertelfrci§. SIm §alfe nnt^ bie 3cid)nung fd)ön abgerunbet

erfrf)einen.

^lügelfärbung: 3?ei ben blauen (Straffern: ot)nc ober mit Jüeifeen ober

fd^ioarjen 33inben; anä) blau gcl)äminerte ftnben fii^ bin unb joieber. 9iote unb
gelbe fommen ebenfalls obne ober mit rocifeen 23inben oor.

3d)n)an5färbung: (Steuerfeberu, obere unb untere (Sdjjoansbcctfcbern

gefärbt.

3d)nabelfarbc: 23et fd)iüar5en (Straffern: glänjenb fd)U)arä, bei blauen:

bunfelbornfarben, bei roten: braunlid^ fleifd)farben, bei gelben: bcHflcifdjfarben.

Sd)nabelroar5e: SBeife, in ber Sugcnb rötlid).

31 u gen färbe: ©länjenb imb feurig orangerot.

Stugenringe: karminrot ober fleifd)farben.

öäufc unb ^cl^in: Sc nad) ber ^-arbe geller ober bunfler farminrot.

9(10 gel: 2)er Sc^nabelfarbe entfpre(^enb.

9lQd) 33uiigQr^^) beträgt bie Sänge QU§geiuQd)fener Straffer Don ber

®d)nabelfpi^e bi§ äum ©djiuanäeube 40 cm, bie $ül)e bei ru^^iger Stellung

25 cm, bie g-Iügelfpainnuig 75 cm, ©eunrfjt in gutem gütterungSäuftanb

800 g- unb met)r.

2öie idj fd)on gu 3ttifaug meiner ^luSfüljrungeu fogte, finb bie

(Straffer Slu^taubeu erfteii 9^aiige§. ^n if)rer grudjtbarfeit, letdjteu 2luf--

3Ud)t unb fdjneüen 9}laftfä!)igfeit merben fie faum uon einer anberen

§?offe übertroffen, ©ie brüten faft ba§ gange '^s(ii)x, felbft jnr 2Binter=

äeit, menn bie 5?älte ntdjt üu grofe ift, ober menn mau fie ntd)t barau

l^inbert. aJletne Straffer !)abcn jelU, in ber gmeiten ^älfte be§ dMi^^,

fd)on bie äireite Srut, unb 8 23ruten für ba§ gan^e ^al)r, mit feltenen

^erluften an jungen Stauben, ift bie 9iegel. Um fie längere ^^it in

notier Stuljbarteit gu erljalten, ift e§ febodj nolmenbig, bie @efi1)Ied)ter

uon äJiitte Sboember bi§ 3)Ulte Januar gu trennen. 3lud) follte man

er ift nucf) üom (Stanbpunftc be§ 3üif)terc- 311 ucrmcrfcn, bn er ba§ 3tuftreten

farbiger gebern an (Stellen, bie Wetfs fein foüen, luie 5. 93. (Sdicnfel unb (Seiten

be§ .'pinterteil^ ßegüiifligt. (S. aud) „®ef(üge«iörfe" 1902 9ir. 7 mm 24. Januar:

®te ^ärDung unb 3eid)ninig ber ©traffertautie öou SDtarten fen., f. ferner „©eflügcHiörfe"

1904 'M. 38 00m 10. mal: S)ie Straffertau6e oon TOarten fcn. foune ebenbafelbft 9h-. 37

Dom 6. aj^ai 1&04: ®er 9iürfeu be§ ©traffer^ öou Straufe^Oftertntrg. — Stnbere Süriitcr,

bie jal^relang fpesiell bte (Straffertaube 3üd)ten, iuic Gonrab Vuca§ in aiMttftort unb

5?raufe in Ofterbiirg legen inentger aScrt auf bie Uieif5e fi-nrbung bei5 Ütücfenf', liield)c

giuar mit iueifjen ©dienleln unb Ciinterteit bcrtntnben ift, anbercrfett^^ aber md) lueife

in ben (Sdjiuingen im («efolge I)at ^ucoy luünfdjt fogar einen farbigen 9Jüden. S^m
smgemeinen mirb bei fonft feinen Sieren auf ben iHuSftellungen auf bie g-örbimg l>e?-

SKüdenS, üb töeifs ober farbig, wenig ®e»ind)t gelegt. 'M\ alU- gälle muffen bie

(Sc^entel unb bie ©eiten beg |)interteit§ tueifj fein, ebenfo gelten einjelne meifee ©d^ipingen

al^ g-el)ler.

Jj SBungar^, Saubenraffen, ^eipsig, iBerlag bon (1-. 2unctmci}er.
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bie Spiere ntcf)t vov bem ^ineiteit SeöeuSjalire jur 3iiö)t üentienbcn, ba

fie erft bann auggeraacfifen ftnb.

S)ie jungen Stauben werben üon ben Litern mit großer ©mfigfeit

gefüttert. Sft ^ie Släubin fd)on mit einer neuen Srut befdjäftigt, beüor

ba§ uor^erge^cnbe ^aar flügge geiüorben ift, fo fäüt bem 5läuber ge=

tüötinUd) bQ§ g^uttcrgefci)äft ganj allein gu. S)ie jungen Xouben fe^en

namentlid) an ber Sruft eine 2Jienge partes, uieifee§ ?^-Ieifc^ an unb geben

einen auSgegeidjneten 23raten non redjt anfe!)nlid)em ©etüidjt, ni^t feiten

600 bi§ 700 g.

(Sin nid)t gu' nnterfd)ä^enber ^aftor bei ber 9luparfeit ift, bafe

bie ©traffer fleißig felbcrn, fo bafe fie menig g^utter au§ ber i^anb be§

3üd)ter§ nerlongen. ©o lange auf ben ^yelbern etrria§ gu finben ift,

unternehmen fie ^lüge borlf)in unb fe£)ren meift mit uotten tropfen ()eim,

fo bafe fie ha§' tl)nen gu §aufe gereid)te f^utter Derfd)mäl)en.

%xo^ if)re§ großen ©eroid^te§ finb bie ©troffer nod) mittelmäßige

^licger. ©effen ungead^tei gießen fie einen niebrigen 6d)Iag einem

Pieren yor, meil ipen baburd) ha§> 31b= unb 2luffnegen mefentlid)

erleidjtert roirb. 2ln ben @d)Iag felbft ftetten fie feine |ot)en ^(nfprüdje unb

brüten felbft in ben primitioflen S>erl)ältniffen gut unb fid)er. ®er
©d^lag muß nur redjt geräumig feiu, bamit bie niftenben ^^aaxe nidjt

gu eng aneinanber geraten. ®enn ha fie etraa§ ftreitfüd)tiger Statur

finb, fo föuuten bei ber Stauferei bie (Sier unb aud) junge Siere gu

©d)aben fommen. ^cbe§ ^aar muß feinen eigenen S^liftfaften Ijaben,

ber üon ben anberen minbeftenS einen 3)kter roeit entfernt ift. 3^re§

äänfifdjen SBefenS raegen ift e§ audi nid^t empfet)len§mert mit itjnen

äufammen fd)niäd)ere Stauben im felben ©djlage gu l)alten, ha legiere

üiel you it)nen beläftigt unb bebrängt raerben.

.Sfiod) ermäf)nen raiü id), boß bie Straffer ein etiua§ fdjeueS 3tature[l

befi^en. ©ie crforberu barum eine red^t liebeooEe 23epnblung, luenn

fie sutraulid) merben foEen.

3ur 3lufbefferung oon ^elbf(üd)tern eignen fic^ bie ©traffer ganj

^eruorragenb.

S)ie Sud)§taube.

®iefe große unb fc^roere Xaubenraffe, aud) unter bem Slamen

„polnifd)e i^uc^§taube" be!annt, fü^rt biefe 33e3eid)nung nad) il)rer po[=

nifdjen ^eimat, fobann aber ben Säumen Sud)§taube raegen ber großen

©et)fd)ärfe, bie it)rem 2luge nadjgerütimt rairb, nad) einer anberen

Se§art aud) raegen i!)rer gefledten, fdnippigen 3eid)nung, bie an ba^o

geflecfte ^ell be§ iiud)fe§ erinnern foE. ^tire (Sinfülirung in ®eutfd)=

lanb ift bem al§ ^aubenfenner berül)mten ^^rofeffor ^. pou 9?Oi^raaboraefi

in ^rafau su uerbanfen. 5)iefcr fteUte bie erften polnifd)en ßud)c^=
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tauben 1884 in 2)]inben unb 1885 in g^ronffurt a. Main au§, rao

bie Spiere infolge if)rer großen, ftorfeu ^igur unb it)rer fdjönen ßr»

fdjeinung &ered)tigte§ 2luffe^en erregten, unb cerbreitete fid) biefe ol§

uor^üglid^e Slul^toube beroä^rte Siaffe feilbem über gong ©eutfdjlanb.

Sie £u(^§tQube entflammt nad) beu Slngaben üon 9?oäroaboro§fi'§ einer

gelungenen 55^reuäung üon einer gefdjuppten, mit 33inbeu üerfe^euen

g^elbtaube, meldjc befüJiberS in unb bei ber raeftgali§ifd}en 35erßftabt

.Ö3od;nio an ber 5lrafau=Semberger 33aljn ge3üfl)tet mürbe, unb eitter

je^t auSgeftorbenen beutfd)en ^Iröpferort, bem glattbeinigen fd)Iefifd)en

äSeifefopffröpfer. 2In Ic^teren erinnert aud) ber fd)mad) aufgeblafene

Suftfropf ber Sud)§taube. 35or ungefäf)r 40—50 Satiren mürben bie

Sudj§tauben bereits al§ fertig burdjge5üd;tete Dlaffe geäüd)tet, aber au§=

fd)liefelid) nou ben fleinen SSefi^ern in genannter eng begrenäter ©egenb

gct)alten, meldie bie fletfdjigen jungen, eine fel^r gefudjte SBare, ouf bem
3Sod)enmarfte ^u ^rafau 3U IoI)nenben greifen abfegten. 3'lod) 1880

fanb man in ber ©egenb uon ßrafau uiele fe^r fdjöne (^'j-emplare ber

Sud)§taube. ®urd) it)re meitere 2>erbreitung, in§befonbere in Seutfd)=

lanb, ging aber bie ^udjt in ber i^eimat fe^r äurüd, bie ßüc^ter liefen

fid; „auSfaufen" unb nur feiten unb fdjmer ift jetU gute§ S^dp
material in ©aligien gu I;abeu.

®ie Sud)§taube tjat bie ?yigur einer gelbtaube, nur ift fie größer

unb ftattlidier al§ biefe; e§ fommt bei il)r oor allem auf Körpergröße

unb 33reite an, i^re Körperlänge, uon ber Sd)uabelfpi^e bi§ 3um
Sd)manäenbe gemeffen, beträgt 38—40 cm. ®er 33ruftumfang ift auf=

faüenb breit (ca. 32 cm); ba§ ganje S^ier ift ntebrig geftellt, ^ot)e

Seine finb foft immer mit einem fd)mäd)lid)en Körper üerbunben. ®er

Kopf ift grofe, glatt'), bie Stirn ift mittel^od), gut gemölbt unb redjt

breit; ber Qdjnahd ift fd)mar3, mittellang, oorn etraa§ gebogen, mit

meinen Slafenmargen Derfel)en. ^a§ 3luge ift feurig, orangerot. ®ie

^el)le ift fd)arf ou§gefd)nitten, ber 6^al§ furg, breit unb ftarf. ®ie

33ruft im 25er^ältni§ gum übrigen Körper anffaHenb breit unb fleifd^ig,

mit bem oft etma§ aufgeblafenen Suftfropf oerfel^en unb baburd; nodj

breiter erfdjeinenb. 2)er 9iücfen ift fef)r breit unb erfd)eint baburd)

Jür^er, al§ er in SBirflidjfeit ift. ®ie g-Iügel finb breit, im 35erl)ältni§

äum Körper nidjt feljr lang unb reidjen bi§ ztma 2 cm üor ba!§

«Sdjmauäenbe, über bem fte fid) berüliren, fie merben am Körper an=

liegenb getragen. S)ie Seine finb uiebrig unb treten nid)t ftarf l^eruor,

bie güfee finb lebhaft rot gefärbt unb o^ne Sefieberuug; Strümpfe,

bie pmeilen üorfommen, finb al§ g-el^ler on5ufel;en.

®ie g-arbe unb ^^ii^^n^S ^er !L'ud)§tauben ift oerfdjieben; bie

(^runbfarbe biefer 9faffe ift fd)marä ober blau unb man unterfd)eibet:

1) ®§ fommen aitd^, uiemi and) fcUen, [pi^fappiac uor.



güc^ter: SB. fianöfc^ul^, (£6erstD0lbe.
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S)ie Sud)§tauöe. 85

1. c]cf(^iippte, mit raeife gefd^uppten ^lügelbecfeu unb meinen

$Binben, in folgenben färben:

a) blaue mit lüeifeen ©dfiroingen,

b) bloue mit bunfleu 6rf)mtngen,

c) fdimorge mit roeifeen ©cfiroingen,

d) fifiroaräe mit bunflen Scf)raingen,

2. unge[d)uppte, mit meifeen 33inben unb meinen Srfimingen, in

folgenben g^arben:

a) blaue; bei biefen l^aben bie meifeen 23inben einen fcfiraarsen

(3aum.

b) fdimaräe.

S)ie 33inben finb t)äufig in ber ^ugenb rötltd) unb merben erft

nad) ber 2)laufer meife, fc^marse 33inben fommen bei ben Sud)fen ntdjt

nur. S)ie fdimar^e unb blaue ©runbfarbe ift nid)t roie bei anbeten

cHaffen flar unb intenjin, utelmefir ift ha§> S3Iau nur auf ben ^-lügeln

ein reine§ S^aubenblau, mä!)renb ^al§ unb 33ruft blaufdimarge gdrbung

geigt. S)er ^opf ift ftet§ fd}ön metaüifclj grün unb rot glönsenb.

2lufeer ben oben genannten fed)§ fyarbenfd)Iägen fommen aud), menn

aud) feiten, nodj anberS gefärbte Spielarten ber ßud)§taube yor, §. 33.

mit faft meinen g^Iügelberten, ober gefd)uppte mit Sptegelgeic^nung in

ben ©djmingen. 2llle biefe 2(rten finb aber of)ne 33ebeutung.

S)ie S^ä)t ber Sud)§taube auf ©röjse unb ^-arbe ift redjt fc^roiertg.

®a biefe 9iaffe in erfter 2inie eine 9hi^taube ift, fo foUte oor aUen

Singen 2öert auf ©rofee unb breite gelegt roerben. ®ie nur feiten

gut unb inSbefonbere gleidjmäßtg 5U erjielenbe 36ic()^ii"S foi^nit erft

bonac^ in g^rage, unb fodte man besüglid) ber ^eidjnung unb Färbung

nic^t alläu t)o^e 2tnfprüdje fteüen. iHm 31fter unb 33ür3el, fomie am
S3aud) fommt oft etmaS meifj in ber g^ärbung nor, uia§ mof)I al§ feiyler=

I)aft p betradjten ift, bei fonft guten Spieren, bie inSbefonbere in ©röfse

unb breite genügen, aber nidjt su feljr in§ ©eraidit fallen fodte. Um bie be=

beutenbe ©röfee biefer D^iaffe gu ertjalten ift bie öftere ^^saarung blutö*

frember liiere erforberlic^; 'l^ierburd) aber leibet meift bie 3ei<^nuii9

unb garbe, raeldje le^tere ei)er burd) Paarung bIut§oermanbter Xiere

äu erzielen fein mürbe, menn nid)t baburd) mieberum bie ©roße ber

9tad}3uc^t beeinträchtigt mürbe. DJkn erfte^t I)ierau§, eine mie fd)roierige

Slufgabe e§ für ben 'Jiaffeäüdjter ift, red)t grofee unb bod) gut geseid)=

netc 2lu§ftenung§tiere äu ergielen.

S)ie Sud)5taube ift eine für ben Sanbmirt geeignete 2Birtf(^aft'§'

taube erften 9iange§, meldjer ^^ierin nur noc^ ber Straffer gleii^fommt.

Sie felbert fleifeig, ift abgeprtet unb unempfinblid) gegen raut)e§ Mma
unb fe!)r frud)lbar. 2)ie 2lnäat)l ber fätirlic^en 33ruten beträgt 6—8;
bie jungen merben gut gefüttert, fo ba§ bie Sud)§taube aud) für größere

S^aubenraffen fid; aU Stmmentaube nupar eriueift. ®a§ ^leifdj ber



8(5 S)ie Uercljciitaubi'ii.

l'U(f)§taubc ift gart uiib faftig, fie läßt fid) c\üt nmftcn iinb finb

^ungc lcifl)t auf ein Öciöicl)t üou 500—600 ^- gu bringen, ßum
(Srfatj ber nodj immer äat)Ireid) importierten italienifd)en Xanben, bic

qI§ ©elifateffe eine nid)t geringe D^ioüe fpielen, märe bie iind^ötaube

red)t geeignet. Sd)on burd) (^infreujen üon ^ud)iitanben fi3nnte ber

Xianbmirt feine meift bnrd) fortgefel^te Snjuffjt begenerierten unb in ber

föröfee änrürfgegangenen Jyelbflüd)ter bebeutenb anfbeffern. ?yür Slreugungö»

Sroerfe empfie[)It e§ fid) ftet$?, Täubinnen von ben i^nd^fen eingnftellen,

ba biefe ^iaffe nid)t fcljt friebliebenb') ift unb fid) mit anberen ^Kaffen

uid)t gut uertragt. ^-öei 9iein,^nd)t ift ba()er anr,uraten, bie \iud)fe für

fid) in befonberem Sd)lage, an ben fie feine l)ol)en 9tnfprüd)e ftellen, äu

l)Qlten unb fie ftetö felbcrn gu '

laffen, aud) foUte man qu§ biefem

(^runbe nid)t ju uiele g^aore i^ufammenfperren. Um gute 3"rf)tergeb=

niffe äu l^aben, foüten bie |]nd)ttierc jung fein, bei 9ieuQnfd)affung

bereits im J^erbft belogen, bamit fie über 2Binter fid) an bie i)rtlid)en

Serl)ältniffe gemötjnt ()Qben. J^^erner fotite jebe?^ ^aar feinen befonbereu

Siiftfaften ()Qben, ber aud) unter ®ad)üorfprüngen fid) befiuben fann.

Die 3urf)ttiere foUteu ferner uon ä(u§fte(Iungen fern bleiben; c§ luirb

gerobe in biefem ^^^unfte bei un§ üicl gefel)lt. !2;ie ^-Paarung g[eid)ge»

äcid)ucter Xiere follte nad) ben eingaben uou 3'iOi5mabom§fi''S üermiebeu

uierbeu, am befteu paart man einfarbige mit gefd)uppten, aber ftet§

nur 2!iere mit uieifjen 3d)U)ingen mit eben fold)cn unb ebenfo nur

2;iere mit bunfeln ©d)unngen mit ebenfo befd)mingten. 2)eu feft ge^

paarten Vieren foU man gröfete ^rei()cit geben unb fie fo meuig mic

möglid) burd) mcitcre überflüffige 5?ontro(Ie ftören.

fie ifrrijfutnubciu

®ie bierljer ge()örenben l^iaffen, mcld)e a(§ ?^arbentauben ju be»

lrad)ten finb, ,^eid)ncn fid) burd) bie fogcnaunte X!erd)en3eid)nung au§.

S)iefe beftel)t barin, bafj jebe einjelne Jyebcr ber '5'lügelfd)ilber bunfet?

braungraue Sinfaffung anfmeift; biefe (Sinfaffung ift an ber einen

Seite ber Jyeber breiter, mie an ber anberen, moburd) ein unregelmäßiges

Dreicd entfielt. ®ie Js'lügcl finb ferner mit fd)mar,')en 23inben uer=

fel)en, uield)e nad) l)inten gc^abut finb. S)ie löruft ber Serd)entaube

Setgt gelbfat)le J^ärbung. (£ö gel)ören äu ben iierd)entauben gmei S^iaffen:

bie größere ^oburger i$erd)e unb bie fleinere SfJürnbergcr Üerd)e; eine

Spielart ber letzteren bilbet bann nod) bie cbenfaflS ()ierl)cr gel)i3rige

9lürnberger 2J?el)Uid)te.

') Sificf) (5rfa[)ntniicii anbcrcr Hüf^^ttr [iiib bic :i'.ucl)ätaut)cn ntd)t iucntncr frteb=

Uettcub, atis anbcrc fivüf)c JHafioii nucl). l^'nöbcfoubcrc pitflcu fie fcl)r nn beut ciitmat

criuä^lteii 3iiftplat< uUb nclien im .Sfnmpfe bariint infolflc i()rer ©tärte neiuü[)uUcl) al*

©Icßcr t)ciöor.



'I^if fiotnivgcr ^errficntnufic. 37

1. ®tc ^olniriicr iiercljentaulic.

Unter bcii [vclb= iiiib !!?errf)entQulicn, uicld)c bn§ i?Iiu^cncl)inc mit

bem lUüljIicI)cn uerbiiibcu, b. t). barauf iHnfprurf) crlicbcn fönncn,

^n^' unb 3i'^i'^i^ii^^'^ äiHll»-'irfi o" f^-'i"» Ut bic Älobuvcicr i?crcl)cutaiit)c

an crfter i£tcflc 511 nennen nnb ftc erfreut fid) in ber 'lat uiecieii

il)rer nieleii guten I5"in^"frfiaften, namentlid) ah$ ^^hil.Uaube, fteticj umd)'

jenber 3?elicbll)eit. ®ie /peiniat ber itoburcicr Scrdjentaube (aud) grofee

ober (>)ülblerd}entaubc genannt) ift 'T()üringen, .'peffen unb Dberlmi)ern,

bod) liat fie fid} megen itjrer grofjcn '-Beliebtl^eit jeUt über gan,^ 5)eutfd)=

lanb nerbreitet.

©Q'S '-i^ilb repräfeutiert bic Pfaffe auf ba^i norjüglidjfte, ein 33Iirf

<iuf ba^ofelbe genügt, um fie al§ (yelbtaube gu fennseidjuen; fie seid^nct

fid) in i^rer ganzen (E"rfdieinung uor i()r burd) eine cble unb anmutige

|)alt.nng au^5. Son .pau^S ou§ ift fie '^-clbtaube, unb jmar ein

.^reujnng'oprobuFt ^luifdien G^^impel unb Sh'irnbcrger '-öagbette; bie rote

iöruft unb mattgrauen Sdniungen beuten auf C^Umpelfd)iinngen !^in,

mäljreub bic roten i^Hugenringc, bic ftarfcn ^^lafcumar^cu unb bic I)crnor=

tretenbc flcifd)ige 33ruft l^agbcttcublut crfcnncn laffcn. öic ift mit ben

Sal)rcn rein burd)gc5Üd}tct morbeu, fo bafj fie qI§ fonftantc Sfaffc an-

5ufel)cn ift.

3>or 30 :SaI)rcn gab c?-> unter bcu Serdieutaubcu nodj fcl^r fein

ge5Üd)tcte ^iere; inbeffcn C'S trat biefdbc (Srfd)cinung I)infid)tlidj bicfer

^Haffc uiie bei aüen ^^-arbcntaubcn ein, bic ^i"-^)^ ilinö öiivüd; aber ®anf

ber ^äi)cn ^luobaucr unb bem regen '^-Icitjc einiger 'Süittcr ift bie ^)faffc

nid)t nur micbcr auf bic frül)crc ^'^bljc gebrad)t, fonberu and] nod) um
ein bcbeutenbc^^ uerbcffert morbeu, namentlid) in be^ug auf &xö'^c unb

•©emidjt, fieljt mau bod) fctu auf gröfsercn i?luyftcllungcu 'licrc, mcldjc

<ine ^-lügelfpannung bi'§ 3U 85 cm, fomie ein ©emidjt nou ^/4 kg.

aufmcifen. ^'^'cd^ ^r,^iclnng grofjer Xicre I)at man nielfad) jur Äxreu^ung

mit ber 9ibmcrtaubc gegriffen; jcbod) ift letUcrc berartig anbcriS in ber

.^örperform, non ber '^-arbc ganj abgcfct)cn, t)a\i fie fid) ju einer

2lufbcfferuug ber Pfaffe uid)t empficblt.

311^3 '^arbcntaube unb bamit aud) aU 3übSfteIIung'5taubc I)at fie

folgeubcn 5lnforbernngcn ^^u genügen: ®er .Uopf muB lang, fd)mal

unb glatt^) bei I)oI)er Stirn uon fal)Igraucr '^-axhc unb mit langem

fräftigem I)ornfarbigem od)nabcl nerfeben fein, ber an ber öpil^e nur

fel^r menig gcfrümmt unb an bicfer Stelle buuFel fein barf. Um bic

3lugen, bic gclbrot uub uid)t bunfcl fein follen, jieljt fid) ein Ijcller

2higenring, ber febod) bei iungen lieren erft nad) ber ÜPcaufcr jum
33ür)d)eiu fommt. ©er fanft gebogene .'pabo uon fta^lblaucr, prädjtig

^) dS lommon nud) fcltcncv fpit^fappißc Stiere öor, bie aticr nid}t ttclietit finb.



88 ^^c Äoburger üerctjentauOe.

fcfiillernber ^äxbüWQ mufe fid) üon ber Sruftforbe fd;arf abtjeöen, bic

23ruft felbft ift Iac()§farbig, breit unb ftorf ^erüortretenb, bie 33einc

müfi'en mitteüang, unbeftebert unb rot fein. ®ie ^iüqd foroie ber

diiiäen f)aben bie iierdjenäeid^nung, bie bei feinen Xieren burd)Qu§

gleid^mäfeig fein mufe, oufjuroeifcn, fie beftel)t bartn, bafe jebe einselne

J^-eber auf bunfelm Untergrunb einen weisen ^led in J^orm eineic^

3)reied§ jeigt, über bie {^lügel fiaben fid) oufeerbem jicei fdjinarje

^inben, raeld)e nad; hinten gegatint fein muffen, gu crftreden, bie ©rnnb«

färbe ber J^lüget ift grougelb. S)ie glügelfd)roingen erreid^en faft bo^^

6d)n)anäenbe, unb muffen in mattgrauem nidjt äu fieüem 2;on enbigen.

S)er Sd^roonj ift ebenfaüS mottgrau nnb üon einem bunflen Saum
umrahmt.

23ei ber S^erpaarung ber Xiere mufe ber 3üd)ter fe^r t)orfid)tig 311

Söerfe getien. Unter htn iierd)en befinben %) iieü» unb bunfelgelerd)te,

bunfle mit gleid) bunflen Spieren nerpoort, ergeben bunfle Öerdjen, im
benen jebe yvlügel^eidjnung fdjiüinben roirb, bie ober bie g^Iügelbinbeu

nod; beutlid) erfennen loffen. unb bie mir mit beni Flamen „.toI)l=

lerdjen" begeidinen. SBirb bagegen ftet§ ^ell mit ()eö uerpaart, fo er=

gibt bie S^lodjäudjt Xiere ebenfalls o^ne :^erd)en3eidjnung mit beutlid)

abge()obenen ^liise^öinben, bie alsbann ben S^lamen @ilber= ober mef)U

lid)te ^eicä)tu fül)reu, baf)er empfie^t e§ fid), teils um bie fd)öne

:lJerdjenäeid)nung äu ertjalten, teils um fie and) nod) gu nerbcffern

bunfel mit I)ellgelerd)t ju nerpaaren, unb ^mar t)abe id) gefunben, bofe

bie fdjönften Xiere fatlen, menn ein bunfelgelerd)ter Sauber mit einer

t)eügelerd)ten staube fid) al§ ^aar pfammenfinbet.

2tl§ 9lu^taubc ftel)t bie .Uoburger todjentaube unerreid^t ha, bie=

felBe brütet im '^s^^ijv 7 bi§ 8 mal, fie ift eine ooräüglid^e S3rüterin

unb füttert \i)xt jungen mit großer Sorgfalt, fo bafj man fef)r feiten

ben 33erluft eines jungen äu beflagen f)at; ba fie üoräüglid) ä^t, roirb

fie üielfad) als Stmme benutzt, ebenfo erroeift fie fid) als gute yyltegertn,

bie oorgügltdj felbert. 2ln i^ren ©d)Iag ftellt fie nur geringe 2tnforbc^

rungen unb ift mit ber erften beften 3itftgelcgen{)eit aufrieben.

®aS befte ^utter für iierdjcn ift g^elbbotjnen, ^erlmaiS, 2Birfcu

unb ©erfte; roät)renb ber a)}aufer gebe id) eine fletne 23eigabe non

|)anf, meldten fie gern nehmen. Sie gemöt)nt fid) fel)r Ieid)t, unb
nimmt mit Ijoc^ unb niebrig gelegenen Sd)Iägcn fürlieb. 2lud) fprtdjt

p iljren fünften, bafe fie roctter^art ift unb nic^t fo leid)t 3U .^ranf=

lieiten neigt, rote eS bei ben übrigen ^arbentauben ber ^all ift. ^m
atlgemeinen fann man bet)aupten, ba^ bie ^oburger äerd)entaube alle

üortcilt)aften (£igenfd)aften in fid) nereinigt, unb cS fann balier nur

geroünfd)t roerben, baß il)re S^ä}t immer mcljr Sieb^aber unb größere

Verbreitung geroinnt.



X'cvdi c, ü n buvitvv.

SUiJ „llufcie iiiiilH-iuaffen". ^iJertng luni JvU^ \|äteuuiUö)lovff, ^:Pcrlin.
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S)ic 9lürn[ieröer Öerdjentauöc unb bic 9Jurnf)erger 5Kei^Uicf)te. 89

2. ®ie 9lürnberger Öerd)entaube unb bie DMrnBerger

93on |). ©rf)icfeban3 = 9^ürnöerg.

®ie 9türnberger ßerd^e ift eine ber fc^önften ^elbtouben, luelcfie in

6übbcutfcf)lanb ßc^üd^tet raerben. ©ie ift offenbar ueriüanbt mit ber

eben befd^riebenen J^oburger Serd;entaube, aber bod) in ber ©röße unb

Färbung üon if)r unterfd)ieben.

^{)re ^Rentabilität aU 33ruttaube, if)r Ieb!^afte§ gelbem fid)ern a)v

in Mrnberg unb befonbftg in ber Umgebung SlürnbergS (^raufen)

einen größeren 3iid)ter!rei§.

dJlan unterfd)eibet fdiroarsäugige unb rotäugige ßerd)en unb finb

erftere bei guter ^eidjuung legieren uorjuäie^en.

Sie rotäugigen Serdjen finb in ber gleidjmä^igen 3=IügeI=

5eid)uung leidjter gu suchten al§ bie fc^marääugigen; bod) finben fid)

bei guter g^Iügel5eid)nung otele mit blau angelaufenen D^rbaden unb bläu=

Iid)er ^e!)Ie, moburd) bie Spiere fet)r an Söert nerlieren. 33ei hm
fdjroargäugigen laffen fid) bie mit reingelbem ^opf, |)al§ unb Äe^Ifarbe

leichter 5Üd)ten, bagegen finb ^iere mit reiner gleid)mäfeiger ^lügel-

Seidinung unb {)ellen @d)iüingeu fcitener.

2lu§ obigem ift 5U erfe^en, bafe bie S^äjt auf ^eberäeidinung niel

2Iufmerffamfeit oerlangt, unb bei ^^f^in^nienftellung ber S^^^V^'^^^^ ^c=

fonberg üorfid)tig gu 3Ber!e gegangen merben mufe.

Pu)inbrrd)ri^il>ung ötr |lürnbfrgn- ^stäjsntmibt,^)

vStammlanb: Sübbeutfc^Ianb.

©röfee: 33—35 cm.

©eftalt unb Haltung: bie einer fräfttgen ^elbtaube.

^opf: längltdi, mit sicmltd) id}maler, fladjcr 3tirn; glattföpfig.

3d)Ha6cI: möfliidbft beübornfarbig.

91 u gen: geI6Itd)rot ober fc^iüarjäitgig, in 3üditerfrctfen aKgemcin nur

rot= ober fdimarsäugig genannt, leitete rocrben beoorsugt.

Slugenranb: (eid)t rötlicft, fd^mal.

Äeble: nmb unb tief au§gcfd)mtten.

^al§: miltellang unb fd)Ianf.

23 ruft: eber )d)mal al§ breit, Icicbt gemötbt-

9t ü den: Icid)t abfallenb.

t^Iügel: lang unb feft gcfd^Ioffcn.

3d)roan,^: btaugrau xmb mit fd)ioar5er Ouerbinbe.

23aucb: cbcr fdimal al§ breit, lucnig gerunbet.

33etne unb CJüfec: niebrig unb unbefiebert, rot.

3eid)uung unb ^arbe: topf, 2SorberbaI§, §interbal§, foroic 23ruft

bod)geIb, je feuriger, je beffer, 23aud) mattgelb, ju ben ©d)cnfeln oerlaufenb.

2)ie ©runbfarbe ber ^tügel fomie ber 3d)n)ingcn erfter Drbnung finb rabni=

mci^, je meiner befto beffer.

1) Stufaefteüt üom „©pestaHtuD für 9ltirnßerger a^affetaubcn" unb mit

feiner öienefimißung bem oon tl)m ()erau§gegebenen SGSerfcfjen : „©ie 9iürn6erger Ü^affe;

tau6eit, bercn 5-UertinaIe, ,3ud)t unb 'ißflcge 1904" entnommen.



90 ®te 3Jiu-nbcröer Veidjentnubc unb bie iJlünibergcr ü)lc^nt(I)tc.

^aö 'iPIatt ober (vlügclfdiilb ijt mit fdiroarjcn, brcicct'igcn Supfen ober

JlJunflcn bebcdt, tucld)c moglidii't c3leid)inäüt8 ocrtcilt icin ioücn.

S)ic ^lügclbinben linb id}iüar^v

^cr iHürfen ift uieiß unb mm mit bem Sdiinan^e fd)arf abid)neiben.

Sllö grobe o'clilfi' gelten: -^u bunfler 3d)nabcl, blaugrau angelaufene

C^rbarfcn, lieble unb ^3intcrI)aIö,)oiüie bräunlid)e, ocri'dbtüonuneue ^lügelseidjnung

unb braime 2d)roiugen.

Sn ber S^iii)i fallen niclfadi liere mit bellerem ober buntlerem '^latt (fylügcl=

jeic^uung), roeldie in Siebhaberfreifen ebenfalls ibre g-reunbe haben. 5>ieielbcn

fhib jnr (Jr^ielung ftarbarbmäfeig gejeidineter 2:ierc unentbcbrltd) unb ift bal)cr

biefe 3ficfm»"Ö bei fonft j^croorrageub fd)önen Sieren ale grober lychkv nid)t

oU betrad)ten.

"^Kiii;."'-^
.^.

gig. 62. Dtünilierger ü}tet)lliil)tc.

S)ie Dlürnberger D)kI;IIid)te ift eine Spielart ber SKirnberger

Serci)en.

Süe 3^i^^)"""9 untcrfdjeibet fid) üon ber ^Kiniberger !!3erd)e nur

biird) ha^i geljleu ber auf bem Slott oerteilteii tupfen. 5^Qy ^^-lügel^

fd)ilb ift ra^inineiB unb Ijat siuei ticffd)niQr5e fd)inale Strid)c (53inben),-

roeldje über ben gansen ^-lügel reidjen. 5^er cdjuabel foU I)eüt)orn=

farbig fein.

^e^Ier finb: blau angelaufene Cl^vbacfen, ju breite unb braunlidie

<Strid;e.
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S)ie Sagbetten. 91

®ie SBoräentouben, nacf) t^rer |)eimat Qucf) 2;ürfi[d)e ober Drienta=

lifd^e Stauben genannt, fül)ren tiefe 33eäeid)nung oon ber ftarf ent=

Tuidelten Stafeniüoräenl^aut, lueldje meift fo ftarf entiüidelt ift, bafe fie

ricf)ttgc 9lafenroar§en uon oft rerf)t großem Umfange bilbet. 2luc^ bie

Slugenrtnge finb oft ^u roargigen unb faltigen ©ebilben umgeraanbelt

(f. %iq. 7, 8 unb 10 auf Seite 12). ®ie SBaräentauben ^aben einen

ftorf entraidelten, fräftigen Körper, fie finb grofe, l)aben unbefieberte

23eine, it)r ©c()nabel ift fel)r ftarf unb befonber§ an ber Sd^nabeliuurgel

fräftig. ®ie g^örberung ber nic^t gerabe Ieid)ten 3ud)l ber SBargen»

tauben läfet fid) in§befonbere ber 1896 gelegentlid) ber III. S^lationalen

®eflügel=3(u§ftenung in Seipsig begrünbete 2Baräentaubenäüd)ter=^Iub

ongelegen fein; if)m getpren bie bebeutenbften beutfdien 3ücf)ter biefer

!Äoffen an. ^u ben Söar^entauben gätilen luir entfprec^enb ber ^raji§

unferer Slu^fteflungen, foraie übereinftimmenb mit bem genannten ßlub:

1. bie 33agbetten unb groar a) bie iUürnberger 33agbette (bie 3üd)ter

biefer 9?affe get)ören meift gu bem fd^on ermäf)nten ©pesialflub Stürn=

berger ^iaffetauben), b) bie frangöfifdje S3agbette, c) bie furgfdinäbelige

33agbette ober türfifdje 2;aube, 2. 5?arrier, 3. 2)rogon, 4. ^nbianer.

35on anberen XHutoren raerben gu ben Söaräentauben — unb nid)t mit

llnred)t — nod) bie SSrieftauben unb bie barau§ :[)erüorgegangenen

klaffen, raie (3£)oro |)omer unb Slntmerpener ©diautauben in tt)ren üer=

fd)iebenen Slbarten geredjuet; au§ praftifd)en 9fiücffid)ten finb mir jeboc^

genötigt, ber Brieftaube unb genannten 2tbarten iljrer 2Bid)tigfeit ent=

fprec^enb einen befonberen 2lbfd)nitt gu roibmen. (jinige feltener vox=

fommenbe ^taffen, mie 3. S. ®ama§äener=2;aube, Segler, ©i)rifd)e

SBammentaube u. a., f)at man auä) hcn SBaräentaubcn gugefeEt, jebod)

finben auc^ biefe au§ genannten förünben erft fpäter gebüt)renbe 23erü(J=

fid^tigung. 2lud) bie dtöxmv' unb 3JJontauban=^aube, fomie bie mit erft=

genannter ibentifdje fpanifd)e Xaube Ijat man fc^on gu ben SBargentauben

gered)net. 2ßir galten un§ febod) ftreng an bie in ber ^rayi§ atigemein

oB SSargentauben anerfannten diai\en unb bel^anbeln biefe in ber oben

angegebenen 3?eiI)enfoIge.

1. 2)ie Sagbetten.»)

2lu§ ber alten ^^alifenftabt Sagbab, mo bereits in ber 3)Htte be§

äroölften 3at)rf)unöert§ rii^tige 2^aubenpoften beftanben, ftammen bie unter

bem Flamen Sagbetten, ber öon ber 6tabt33agbab abgeleitet roirb, befannten

Siaubenraffen. ^n Sagbab, meld^eS bi§ ^u feiner ^erftörung burd) bie

2)longoIen (1258) ber |)auptfi^ ber oon ben 5l!)alifen in großartigfter

^) Stuc^ bie gramen 33agabette, ^agabette, 'jßagabotte, '':ßaöbotte, ^aobete, Sßaw
bete 2C. finben ficf).
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SBeife angelegten ^aubenpoften mar, finb bie 25oreItern unferer l^eutigen

^agbetten ficf)er gum Slad^ric^tenbienft uermenbet luorben. S)ie l^eutigen

Sagbetten, nur auf Staffemerfmalc mit großem ©ifer gesüdjtet, mürben

fid) 5u foId)em3iüerf burd)au§ nid)t met)r eignen unb finb nur nod) ol§ I)od)=

mertige Maffetauben an5ufpred)en. 3^^ ^^'^ eigentlid)en 23agbetten rechnen

mir, bie Stürnberger unb bie frauäöfifdje 33agbette, mä!)renb ber ^arricr,

oftmoB aud) al§ englifd)e 33agbette beseidinet, gefonbert betjanbelt

merben foü.

a) ®ie 9lürnberger ä3agbette.

33on ®. ®. 3f{auf^er = 93ambexci.

Siefe iHaffe, aud) unter ber Segeidjnung frummfdjnabeltge begm.

beutfdie 23agbette befannt, ift in i^rem llrfprung, abgefeljen non beni

oben barüber eingegebenen, nid]t genau befannt. d)la\i nimmt an, ta\^

fie non Stürnberger ^aufleuten au§ bem Drient mitgebradjt mürbe.

91ürnberg mar befanntlid) im SJ^ittelalter nor ber (Entbedung be§ See-

mege!§ nad) Dftinbien ber bebeutenbfte ij)oubel§pIa^ in (ruropa für bie

auci bem Orient fommenben SBaren. Si§ in bie ncuefte 3eit mar bie

9lürnberger Sagbette in meiteren Greifen nur menig nerbreitet.^) |)eute

finben mir in oielen Drten unfere§ beutfdjen 9]aterlanbe!§ biefe 9iaffe, meun

fie aud) porsugSnieifc in 23ai)ern (3)Üttcl= unb Dberfranfen, Slu'obadj,

Bamberg, @id)ftäbt, 6^er§brud, DJlid^elau, 9J]ünd)eu, 9Kirnberg unb

Umgebung) in ganj ^eroorragenber Dualität gejüdjtet mirb.

Über bie g^ortpflangung biefer Staube mirb mandje ^lage get)ört,

ma§ in beaug auf bie feinfte Dualität ebenfogut S^atfodje fein mag mie

bei anbern feinften 2^aubenarten. 5)ie 3ii<i)ter biefer Oiaffe finb aud)

gar nid^t oermül)nt, fonbern aufrieben, roenn bie 3'lad)5ud)t eine§ ^a'^re^ä

menige, aber nollenbete g^-emplare aufmeift. Miüth unb geringe SBare

mirb genügenb gegüdjtet. Sei ber 3ud}t fotlte man bie Siere möglid)ft menig

burd) ?lad)fef)en unb Kontrolle ftören, ba biefe 9?affe bagegen befonberc>

empfinblid) ift, unb mandje geljlfdjläge f)ierauf äurüd^ufüljren finb. ^ie

33erraenbung uon mittelfd)näbeligen Slmmentauben ift ansuraten. Set

Seurteilung ber Oiaffe ift ^^orm, l)od)geftellte g^igur unb öaB mit run=

bem Ä'opf unb gutem ^ornanfa^ unb ^orn (©djuabel) gu berüdfidjtigen;

e§ trägt mo^l bei ben ©^edeu bie rid)tige gleic^mäBige 3ßicl^""^^9 oiii-'

öd)önt)eit be§ 2:iere§ im, bilbet febod) bei ber Seurteilung nid)t bie

Hauptfrage. Unter ben Sd)eden merben bei gleidjer Dualität gelbe unb

rote oc^eden (geljeräte) benoräugt.

®a§ Temperament ber Dlürnberger Sagbette ift fd)eu, fie ift fehr

gemanöt im ^-luge, mirb aber infolge il)re§ 2Berte§ aB 3?affetaube mein

in 330lieren get)alten. ^ierbnrd) Ijat fid; it)r DrientierungSoermögen ner=

1) 3?ob. gutton sctgte i'djon öor ca. 50 :3nr}ren in tci"«" öerüijmtcn Xauticnunnte

ba§ S3tlb ber Sagbetteiitauöe (©canbcvün^) na^cju Düüenbct.
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minbert, fo ba^ e§ nidjt ratfam ift, ältere STiere frei fliegen gu laffen,

mäljrenb junge Stiere fid) etjer in ber ^rei^eit gured^tfinben, nur muffen

fie nid)t bei regnerifd^em SBetter basu ueranlafet werben, benn infolge

be§ loderen ©efieber^ lüürbe hü§> D^egenmaffer ben 2:ieren bQ§ fliegen

erfdjiocren.

Sie g^ütterung ber SHirnberger S3agbetten foll reid)Ii(^ fein, fie gefd)ief)t

aiii öortcil^afteften in ^utterncipfen, bie bnrd) iHbteilungen fo eingerid)tet

finb, baf5 fid) bie Stauben nid)t I)ineinfeUen fönnen; gefüttert loirb am
beften ein ©emifd) uon SBiden, Söei^en, 9iei§ unb ©erfte. S)a bie

eigenartige odinabelform ein fdjueüe^ 3lufnc^meu be§ ^yntterS üerf)inbert,

fo folüe man ntd)t fdjuelt freffenbe Stanbenraffen im felben 6d)lage

galten, bie Slürnberger Sagbetten mürben babei ftet§ äu furj fommen.

®ie nadjftefjenbe oom Spegialflub für Slürnberger 9iaffetauben

aufgeftedte ?-)hifterbeid)reibung') ber 3türnberger 33agbette gibt eine mert=

üofle 3iid)tfd)nur ah für bie 3iii-"I)t biefer intereffanten 9?affc ; fie bedt fid)

im allgemeinen mit ber üon unferem ?3fit=

arbeiter, ^;)txxn S. ©. 9?aufd)er in 23amberg,

gelieferten 33efd)reibnng, einjelne 2lbroeid)un=

gen unb (Ergänzungen merben in ben 3ln=

merfungeu 33erüdfid)tigung ftnben.

ItlnftcrlJerdjrinbung ticr llünibcrgcr ^3agtiett£.

1. ^tammlanb: ber Orient.

2. ©röBc: 42 bi§ 43 cm.

3. @e)talt unb önltung: fräftig, )toI,s auf=

gertd)tct.2)

4. Äopf: lang unb )d)mnl, ol)nc (&dcn, ge^

lüölbt. ^er .^tnterfopf foü letd)t abgerunbct in

ben §algi übergeben.^)

5. 9t u gen: groJ5 unb fübu. 2)tc garbe ber=

felbcn ift bei ben SBeiBen unb ®ct)cden bunfet=

braun; bei tm ©elbcu, 9toteu, 23lauen, &c-

l)ämmerten unb 2d)iuar3en rotäugig.

6. 3lugenranb: ca. 15 mm, lebbaft rot*)

7. 3d)nabet, auc!) §oru genannt: bie ^^arbc berfelben ift bei SßeiBcn,

©etben, Üi^oten, ®cbroar,^cn unb 3(^cdcn liellbornfarbig; bei tcn einfarbig

2?Iauen unb ©ebömmerteu bornfarbig. Sei tcn einfarbig @d)niar5en iit ge=

brannter Cberidinabel .ytläifig.^)

^) SRit ©encfjmiöiinfl beö genannten stubS beut uon i^m l^erauögcgebenen 3Bcrfs

djen: „®ie ^Zürndergcr ainffetanticn, bcren 9)tcv£male, But^t unb 'jßflegc 1904" ent=

nommen.
2) ftet§ äunt Slbfliegen bereit (3?aufiiier).

3) Sopf i'tet'3 eine '-BogenUnte btlbenb, o^ue (Scfen unb '.Sertiefungen befonbcvS

beim 'Jlnfat^e be§ 3rf)nabclci am Sopfc (3f{ttuicf)ev)-

*) runb, rot; bei jungen Stieren )d)mat unb glatt, bei älteren größer unb
fd)uianimig (^)äaufcl)er).

5) bei ben "iöeifeeu unb 2c()ecfen tjellc .iiorufarbe, bei ben übrigen bunfler, bei ben

m- 53.

^opf ber D^i'irnberger 33agbette.
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S)ic Sänge be§ SdinabcIS ifi üon bcr ©ttrn 6i§ ,^ur Scfmabclfpi^e 0c=

mcffcn, 40—42 mm.i) (Jr mufe fräftig,"^) gut gcfdiloffcn, bcr 23ogcnItntc bc§

Äopfeä folgcnb, id)ön gebogen unb ftumpf jein.

2)cr Dberf(f)nabcl barf bcn Xlnlcrfcbnnbcl nidii ober nur unbebeutcnb

überragen.

®tc Sdinabeltrtarsen ftnb l}er5förmig unb md% gepubert.^)

8. §al§: lang, fd)Ianf unb bübfc^ gebogen, mit roenig enhüideltcr ^ebl=

roannne,*) aI)o inögltd)ft auSgerunbct. ijalS, 5lopf «"b (Sd^nabel bilben eine

33ogenIinic, in fd)üncr, glcid)niäfeiger 9iunbung, obnc jcbe Unterbred)ung beäiu-

SScrticfung (aud) ®rucf genannt) ^luiidKn Äcpf unb ®d)nabe(.

9. 93 ruft: breit nnb ftarf bcroortretenb-

10. 9iüden: breit unb Icid)t geraölbt.

11. glügel: mitteltang, uom Ä'ürper dmaä abftel)enb, uorne breit, nac^

t)intcn fpife oerlaufenb. (Sdiroingcn furj.

12. (Bdjwan^: sicmlid) fur,^ nnb raenig über bie t^lügclfpi^en ^inauSragenb.s)

13. ^and): lang, niäfsig runb.

14. 33eine: S)iefelbcn finb lang (11—12i/2cm) unb ftarf, uom ^niegelenf

abtüärts unbefiebert unb oon roter garbc

15. t^arbe unb 3eid)nung: S)ie 91ürnberger 'i3agbette fonnnt in faft

aHen i^arben, foroobi gefd)edt inie einfarbig nor. (Srftcre finb burd)ge()enb§

beffer unb feiner in ben Staffemerfmalen.

®ie färben finb fatt nnb glän.^enb, ta^, ©efieber lorfcr.

91m beliebteften finb bie ©d)erfen, n)eld)e in get)cr,^tc unb gebedte geteilt

tuerben unb uon benen roicberum bie geberäten, bcfonber§ bei gelb unb rot,

bcüor,^ugt roerben.

A. Stiere mit ijerjseidinung muffen meinen ^opf, 2SorbcrI)aI§, "iSaixd)

unb iöürael ])ahm; ferner finb bie glügel mit Sluäna^me ber farbigen ©d)ulter=

beden, roeld)e ba§ !Qct^ bilbcn, ebenfalls roeifj. Sie farbige ^cid^nung beginnt

nal)e bcnt *c>interfopf, 3ief)t fid) uon ba nad) bem a5orberf)aIsi bi§ gegen bie

SDiitte ber Sörnft unb fdiliefet r)ier haä 2öci^ ab; ftc bedt ben §interf)al§, bie

^ruft, bcn 9tüden, bie ®d)ulterbcden unb bcn Sdiiuanj.

Unter bcn Singen im 8cftnabelroinfcl muffen fämtlidic '2d)cden bie fogc=

nannte „BJtüde" (farbige 93ad'cn5cid)nung) bcfi^en.^)

B. 2)ic gebedten Xiere unterfd)eiben fid) uon ben gcberjten nur baburd),

bafj fidi bie f^arbe über Dm gangen glügel ucrbrcitet, mit 9lu§na^mc ber

(Sd)mingcn, meld)e mcife finb. Siefeiben merben jcbod) mit lociBcm ^lügclbug

(gcä(^fclt) ucrlangt nnb biefe locifse 3eidmung 5iet)t fid^ am inneren 9ianb be§

glügelS bi§ ,^u ben (3d)n)ingen fort (geftofscn).

einfarbig <2d)umr3en finb gleidifarbige (idnnarje) edinübd ,^u3u(affcn, Sicre mit ticlloui

©cl)na6cl crl)alten bcn SBoväitg; l'ct bcn Srf)Umr3fcI)ecfcn Inlbet fiel) im 'iiUex oft ein

gebrannter (flectiger) ©djnabel (9iaufcf)er).

1) nad) SRanfd)er nnr 32—38 mm.
2) Ober; nnb llntevfdniabet gleidunäfeig ftarf, üovn ftnmpf (58üd)|cnfd)nabcl); ie

batbtreiSfiJrmigev 6orn unb Hopf, nm fo fiirjer cvfd)eint unb mint fid) bevfelbe (9xaufd)cr).

3) befonber^i bei jungen Stieren menig nufgefe^^t; im 'Jllter mef)r aufgefegt, 'iierc

mit luenig aufgefegten Sßatäen err)alten ben iBor^ug (9iaufc^er).

*) etwas' Ste^Ünammc ift nad) 3f}aufd)er suInffiS-

5) ca. 12 cm lang, US- 3u 12 ©teuerfebern cnt()altcnb, in gleid)er garbe tnic

bng (^efieber bei einfarbigen; bei ©djccfen: gelb, rot, fc^inar^, blau je nad) ber

geid)nungöfarbc; btangcl)ämmerte ©d)cdcn babcn nid)t nnr fd)Uiar,^e S-Iügelbinbcn, and)

bttS (Snbe icber ©djiDan^fcber ift mit glcid)cr garbe eingcfafU {9ianfd)er).

6) ge nad) ber Wröf^e biefer SBacfen^eidinung merben bie 2:icre olf- „gcfd)nörrt"

ober „gebäctt" beseidinet (3ftaufd)er).
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C. Sic einfarbigen Spiere rcid)en, »üic bereits üorfteI)enb ennä^nt, in=

bc^uß au] Üiajfe an btc geic^ccften S:iere md)t entfernt t)eran. ©ine 9tu§na()mc

bilbcn nnr bie SBcifecn, ©elben nnb 9iolcn, bie burc^ bie Seftrebnngen cinselttcc

3nci)ter in it)ren 9!affemcrfmalcn tcn «Sdbecfen immer näber gcbrad)t racrben.

3m allgemeinen finb bie (Einfarbigen fiirjcr nnb gebrnngener.

SUs grobe gebier gelten Srncf: äroifd)en Äopf nnb ©d^nabcl, breiter,

f(ad)er ^opf, fogenannter (Säbelbtcb, fpi^iger, bünner ©dinabel nnb furjer $al§.0
9110 Iciditcre [^-ebler fogenannte ®d3Önl)eitsfebIer: S)a§ {^eblen ber

ÜJlüd'c (23arf"en5ei(:ftnnng); offene (geriffcne) 23rnft5eid)nnng bei (Sd)eden; raeifec

^cbern im «Sdimanj, farbige Slopfplatte, leic^tgebrannter ®d)nabel bei ^ä)täm
nnb ftarf anfgefe^te Sd)nabcf= nnb Stngenmargcn.^)

b) ®te frangöfifdie Sagbette.

3>on OUiftrtü S?äiupfe = 8eip3ig.

Sie ift, luie ber Dlame fagt, ein ^robiift ber frauäöfifclEien !Snä)t,^)

ift aber in tf)reni ^eimatlanbe Jyranfreid) felbft burd)au§ nid)t fo t)äiifig

mel)r gu finben. Jtnfang ber fedj;^iger

^al)rc lüurbc bie 'ZauhQ bei un§ in ®eiitfd)=

lanb eingefüt)rt; inenn id) red)t uiiter=

rid;tet bin, ()at ber ®re§bner Siaubenlieb^

tjaber 3lug. ^-profdje bie erften ^iere ge==

3üd)tet. ä>oii S)re§beu aiiS uerbretteten fic

fid) balb über Sadjfen, 5lnf)alt, S;t)üringen

unb bie ^proüing (Sadjfcn; gegeuinärtig

finbeii luir fie Quf aßen unfern ^eimifd)en

3(ii§[tellungen; namentlid) C^alic unb Äeipjig

seigen bei ifjreii SJeronftaltungeii prädjtige

©jemplare.

S)ie fran5öfi)d)e 23agbette geljört ben

grabfd)nobeIigcn ^Barietaten an unb ftef)t

fo im roefentlidjcu ©egeufalje gur ©eutfdjen

über Dlürnberger S3agbette, bie einen ftorf

gefrümmteu od)nQbel befi^t. ©er 5lopf ift

länglid), nad) Dorn geftredt, flocf) geiuölbt, l)inten in furger Dfiunbuug,

faft edig abfalleub, uoru o^ue merflid^en Slbfo^ in ben Sdinabel über*

ge^enb. ©er lauge, fräftige Sd}nabel fe^t ftarf unb breit am ^opfe

au unb läuft odmä^lid) in eine gerabe Spi^e au§. ®ie ^yarbe be§

Sd)nabel§ foU raeif3, ober uod) beffer sartrofa, mie bie ber @d)nabelraaräen.

Siß- 54.

9topi ber fran3ö[tfcf)cn SBagbettc.

') 9tl§ iKcitcrc grotie gef)U'r gibt diau\ä)ev an: fer)r mebrtger ©tanb, 2Bar5en

ober 3(uciiiiucl)ö am Untcrfcf)im(ie(.

2) 2(l§ iDciterc leidjtcrc gclifer gibt Oiaufcticr an: wenig ü6cr6ifiencr ©djnabcl,

fnimmc Bff)^/ frtlfci)e§ Singe det ben '3c()ecEen.

•') 9hiii) fran3öfiici)en i8erid)teu anä Sßataliia urfprüngUd} eingeführt, bal^er ber

früi)erc fran^öfiictjc 3iaine „55ataüat§" für biefe Stoffe, luclche bort jeijt mit bem ^tamcn
„Sagaboiy" be,5etcf)net iinrb.
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fein. S)iefe SBorsen finb sroar siemlid) ftorf entiuidelt, aber meid) unb

foft glatt, of)ne bie SBudierungen unb Jvaltungen, luie fie bem oenuanbten

Lanier eigen finb. ©rofe, lebfiaft unb fd^on ift ha^^ 5tuge, mit roeiBem,

fd)malem ^lri§ringe, — ein fogenannteS 5^serlauge. 9hir bie lueißen

(gyemplare entbef)ren biefe§ glanjenben 3(ugenfd)mucf§, fie befit^en burdj=

weg graubraune unb baf)er matt erfd^einenbe 9(ugen. ®ie Seb'^aftigfelt

unb (Sd)ünf)eit luirb nod) geljoben burd) befonberS grofee, ftcifdjigc, beu

2lugapfel umgebenbe 3lugenringe, bie fd)ün rot unb, lute bie QäßiabeU

luarsen, glatt finb. 5)er ^aU ift stemlid) lang, Ieid)t unb elegant ge»

bogen, mie beim @d)man, bünn, gleid) am 9f?umpfe nid)t ftarf anfetienb

unb bi§ 3ur ^ef)Ie in faft gleid)mäfeigcr ®ide cerlaufenb. 23eäeid)nenb

ift ber merflid^ Ijeroortretenbe §a(§hiod)en. (Eine ootle, breite '-öruft

äeid)net unfere 33agbette au§, ba§ Sruftbein tritt ftarf, infolge ber

bünnen Sefieberung bem 2(uge fidjtbar, aber babei bnrdjau^ nid)t unfd)ön

l)ert)or. ®ic 9iücfenlinie uerläuft in gans flad^em 23ogen. ^ie beiben

•^•lügel finb äiemlidj lang, reidjen aber lange nid^t biö an§ (Snbe be§

Sc^tüanäe§; fie ftetjen oom Srnftbeine etmaS ah unb legen fid) aud)

fonft nur lofe feitlid) an Jlorper unb Sdimanj an, oljne fid) mit it)ren

@nben jn freujen. 3:cr üerf)äItni§mäBig lange odj'uans uerläuft in faft

gleicher, nidjt afl^ugrofeer 33reite unb mirb nur mcnig nad) oben geneigt,

faft tiorigontül, getragen. ^efonber§ d)arafteriftifd) finb bie langen,

fräftigen unb faft geraben Seine; fie fe^en mit ftarfen Cberfdjenfeln am
5lörper an unb finb nur bis jum 5!niegelenf befiebert. ®ie nod) immer

fröftigen, nadten ^•üße finb Iebt)aft rot gefärbt unb enbigen in langen,

fd)i)n gefpreijten Sßi)^"- 2)00 giemlid) bünnc unb fpärlidjc ^eberfleib

liegt glatt unb fnapp an, fo ha^ bie an fid) ftarfen ^nod^en, inebefonbere

(5d)ultern unb 33ruftbein, merflid) tjeroortreten unb fid) bie feinen Umriffe

be!§ ^örper§ über!)aupt fd)arf abt;eben. ®urdj M^S l)ierburd) bebingle,

oft rec^t fd)Ianfe 3(u§feljen ber Spiere, ha§> burd; bie Ijoljen Seine nur

nod) um fo auffaHenber mirb, molle man fid) aber ja nid)t täufc^en

laffen. Unter bem bünnen ©efieber fi^t ein fräftiger, fleifd)iger 5?ürper,

ber ein ®eioid)t biy faft 1 kg- geigt unb alfo an Sd)iücrc ber meit

maffiger unb größer erfd)einenben 9iömertaube gar nid)t fo uiel nachgibt.

35on beu im Silbe üorgefü^rten Xieren meiner 3""^)^ iviegt 'i)a§> eine,

aüerbiug§ befonber^S fd)mere, reid)lid) 850 g. (E§ mißt oon ber ®d)nabel=

fpit;e bi§ gum äufeerften Sdiraansenbe 462 mm, l)at eine 5!lafterbreite

üon 805 mm, eine Seinlänge non 135 mm, eine A^alölüngc uon 100 mm.
i.®er Sd)nabel mißt oom 3}hiubminfel bi§ jur ©pi^e 42 mm, oom 2tuge

bi§ 3ur ©pi^e 48 mm; Sänge unb Sreite ber 5d)nobcIuiar,^cn betragen

22 begm. 20 mm.
2lufred)t, ftattlid) unb ftolg ift bie ^^altuug ber 3:ierc; mit i()rner=

einigt fid) in glüd(id)er 2Beife ein lebtjaftcS, munterc^ö nnb feurigem

SSefen, ha^$ bie Stauben ftetö sur <Sd)au tragen. 9J(it ^)iec^t ftellt man
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fie iiad) Körperbau, Haltung, ^Temperament unb 33efieberung in ^oratlele

mit bem 2}iQlaien^u^n, mit bem fie üielleid^t aüä) ha^ S3QterIanb ge^

mein ^aben.^)

®ie ^orbe be^ (^efieber§ ift lebfjaft unb glänjenb, im übrigen ober

rec^t üerfd^ieben. 2Bä{)renb bie g^rangofen bie ?färbung für ein fefnnbäres

D^affemerfmal f)Qlten unb bo^er meift gefdjecfte Xicre aufroeifen, legen

bie beutf(i)en 3"^ter auf (Sinfarbigfeit einen befonberen SBert. ®ie am
meiften vertretenen ^-arbenfc^Iäge finb f(^roarä, roeiß, blau unb rot.

Sie fcf)iüaräen Spiere bürften nad) i^rer Haltung, i^rem ©ennd)t unb

t^rer tiefbunflen g-ärbung bie DoUfommenften unb raffigften fein. S3ei

ben meifeen 3;auben geben t)a^ i^efle ©efieber unb bie lebtjaft roten

2(ugenringe unb ^ii'^t fcööne 5lontrafte; ber matten 2lugen aber, bie fid)

leiber gerabe bei biefer 2>arietät finben, Ratten mir oben fd)on ©rmä^nung
getan, ^n bnnfeU unb fd)ieferblau finb öfter präd;tige (Syemplare an=

Sutreffen, mät)renb ha^ ^erau§5Üd)teu hellblauer Staffetiere nod^ auf

große Sdimierigfeiten ftöfet; man finbet t)ier nod) gu J)äufig bie ben Sag=

betten nid)t sufommenben EDierfmale, ben f)ornig=fd^roar5en 3d)nabel unb

bie nad) hinten gefnidten Seine. (r§ märe red)t fef)r gu münfc^en, ba^

bie nielfac^en, eifrigen )8emül}ungen ber beutfdjen 3ü(^ter jnr 33er=

üonfommnung biefe§ g-arbenfd)iag§ üon ©rfolg mären, tiefer SBunfd)

gilt freiließ and) begüglid) ber leiber nid)t gn oft anjutreffenben 3"cf)t

ber roten Glauben, bie ^mar in besug auf |)altung unb fonftige 9iaffe=

merfmale in trefflidjen (fjemplaren üort)anben finb, b^i benen aber bie

fd)öne, fottrote Färbung, mie man fie beifpielsroeife bei ben 3iömer=

tauben finbet, meift nod) fe^r gu raünfdien übrig läßt.

S)ie 3i'id)iung ber fronjöfifd^en Sagbette ift feine fd)raierige; ba§

bebingt fd)on ba§ Iebt)afte, feurige ^Temperament, ha% bie Spiere au§=

geidjnet. S)er lange gerabe Schnabel ermöglid)t auc^ ein Ieidjte§ 2Iuf:=

füttern ber jungen. Sie Sefieberung ber jungen Srut ge()t f)äufig

etma§ langfam nor fid), fo bafe fid) gerabe t)ter mit JRüdfii^t auf bie

nod) fü^Ie SBitteruug ein nid)t gu früt)e§ 3iifotumenfe|en ber Stiere

empfiel)lt. Sem ftarfen 5!nod)engerüft entfpred)enb, ba§ unfere Stauben

ert)alten follen, laffe man e§ — befonberö bei ber 3wd)t in 35oIieren —
an fnod)enftärfenben ^nttersufä^en nic^t fehlen; id) perfönlid) erziele

mit bem, htn 3üd)tern root)l atigemein befannten Set)mfud)en (^etim,

gelöfd)ter ^alf, geftoßene 6"ierfd)alen, @al5, einige 2lni§förner unb etmaS

p(jo§p^orfaurer ^alf) re(^t gute 9f?efultate. 5^ic!^t unermätint mill iä) nod)

laffen, baß burd) ba§ ftarf t)err)ortretenbe Sruftbein t)äufig bie @ier beim

Srüten jerbrüdi werben; e§ empfief)It fid) botier aud^ l^ier, in paffenber

Si^eife :^elfenb einsugreifen. ^d) Iiabe mir an Steüe ber Hefter 3'lift=

fäften üon 25 cm Sänge unb Sreite unb 12 cm ^ötje ^ergeftetlt unb

1) 3lä^neä barüber f. „Unfer Hausgeflügel" ißanb I. <Beitt 216.

Unfeve Saubeniaffen. 8
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fie mit ^oläroolle ober ©trof) aufgefüttert, fo bafe bie (Eier ben t)arten

Soben nid)t berühren; iiatürlid) ift ha§> iüeid)e ^^olfter nacf) bem 3lu§=

brüten öfter gu merf)feln, um Verunreinigungen üorjubeugen.

(Einige SBorte und) über ben ansuftrebenben %i)p unferer Sagbetten,

ber im Saufe ber ^^it mandje SBanblungen erfaljren unb t)ier in ®eutfd)lanb

3u einigen 2Ibroeid)ungen non bem in granfreid) l;errfd)enben geführt

I)at. '^üä) unfern Segriffen jüd^tet man je^t in g^tanfreid) faum nod)

fd)üne (Sj'emplare; unfere 91ad)f)arn legen meiner 3)ieinung nad) bem

(Sen)id)t ber ^iere eine uiel 5U grofee S3ebeutung bei^), mä^renb ber elegante

@d)nitt unb bie ganse Haltung ber Staube bei i^nen met)r äurüdtreten.

(mon uergleidje 5. 23. nur bie tiefe ®d)raan5t)altung ufm.)- 3lm roenigften

ad)tet man in g-ranfreid) auf bie Färbung ber Stauben; mät)renb ba^er

bort bie 2)lifd)farben unb bie ganj unregelmäßig gefd)edten Xiere

(@d)roarä= unb ^iotfd^eden) uorljerrfdjenb finb, rnitl man bei un§ nur ein=

farbige Stiere fet)en, unb id) meine mit uollem 9iedite, roeil ha§> ben

dft^etifd)en (Sefamteinbrud, ben bie Stiere burd) if)ren S3au £)eröorrufen,

entfdjieben nod) l)ebt.

gaffen mir un§ nod^malg furj äufammen: 91id)t ba!§ nmrfante ^er*

Dortreten eine§ Körperteils erregt bei biefen Stieren unfere befonbere

2tufmerffamfeit, üielme^r pereinigen fid) !)ier eine 2}Jenge befonberer

3)krfmale jn einem fdjönen, Ijarmonifdjen (^efamteinbrud: ber fd}Ian!e, uon

aller 5|SIumpt)eit freie 2Iufbau, bie leidjt elegante ßinienfüf)rung ber Umriffe,

bie ftattlid) ftolge Haltung, ba§ lebl^afte Slemperament, bie intenfiu

gläuäenbe, fatle Färbung finb eö gleid^mäfeig, bie in un§ beim Ütnblicf

ber Sliere ha^^ (S^efül)! fdjönfter Sefrtebigung erzeugen. 23ered)tigt in

üoüem 3)}afee ift ba^er ber SBunfd), ber 3udjt biefer entfd)ieben fd)öneu

Stauben ein nod) regere^ unb allgemeinere^ ^"tereffe aU bi§t)er entgegen=

anbringen unb bamit einerfeitS gur größeren Sßerbreitung, anbererfeitä

äu ber nod) bringenb nötigen Hebung unb SerooUfonimnung ber 9Jaffe

beijutragen. 9}iit ben beutfdjen ®tanbarbmer!malen ber g^arbe unb

Haltung ber Stiere nod) ba§ frangöfifdje bcäüglid) be§ (^emid)t'§ su ver=

binben, bOiS märe ein banfcnSmertcS, ibeale§ !ßkl, ba§ ber beutfdje

Xaubengüdjtcr fid) ftellen müßte.

®ie rom 9tliib ber SBarsentaubenäüdjter aufgefteflte unb 1901

ueröffentlid)te 2)lufterbefd)reibung t)at folgenben SBortlaut:

Pulicibcrdjwit'unS ötr $rnnji«|t|"rtjcn ^ogöcttc.

1. (iJcfid)!: lang. Schnabel unb Ä'opf mufj eine gcvabc ötnic bilbcn otntc

Äopfanfa^.
2. (Sd)nabcl: 46—50 mm lang biö SlJlittc Stiige mtb Spi^e fulpig, mögltdift

egal ftai*f bis jur (3d)nabcltt)ar5c.

1) 2)ie fran3öfifrt)c ®cflüuel3uri)t ift 130115 nngciiietii iiief)f auf ^reifc^in-^eiiömtg

flcridjtct; Derat. aud) Mc :ßefd)rctbitiig ber 5Ufüiitauliaiitaiibc Seite 63.
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3. ©cftnabclroarje: glatt, meid) itnb rofa.

4. Slugcnringe: rot, glott am £opfc anltegenb, belogen mit fe^r feinem

SfJingcIgeroebc

5. SXugen: je nacft garbc bc§ @cftcbcr§. SSeifee unb Sd^ecfcn tote 9tugcn.

Stile anbeten Farben perläugig.

6. 5?opf: fc^mal, rec^t lang erfd)einenb, egal breit, noc^ bem ©enicf p
of)ne Tanten abfallenb.

7. Äct)Ic: gut auägcidinittcn.

8. @entrf u'nb §al§: mögltdöft lang mit fc^manen^alfiger 23iegung,

meiere bei 9iu^e bcn §als üorn ju einem (Änubel) knoten ^erauäbrücft. (Sgal

bünn unb fcf)mal auf bcn ©cftultern aufgefegt-

9. 33 ruft: uoll, breit mit antiegenben klügeln.

10. 'i^lÜQel: fur,^, bi§ jur 3Kitte be§ 3c{)tt)an5e§ rcic^enb, über bem
Sd)n)anä liegcnb o^nc fid) ju freu,^en.

11. 9fi liefen: etmas eingefallen (t)o^I).

12. Sc^enfel: lang unb geftrccft. 36^^" laxtQ.

13. (SJanse Xaube: fd)Ianf, fel)r fnappe§ ©efieber, bafe fämtlicf)c Änod)en=

teile 5U erfcnnen finb.

14. t^igwi"- geftrerft.

15. ^Temperament: juilb.

c) ®te fur5fd)iiäbelige Sagbette (Slürftfdie Staube).

®ie furgfc^näbelige 23agbette !ommt in reinraffigen Spieren in ®eutfd)=

lanb foft garnid)t mefjr üor. ^^re ^eimat mar ^nbien unb ^perfien,

fie mal früher üerbreitet in 9)ltttel= unb Sübbeiitfd)Ianb, Dfterretcf) (be=

fonber§ 5^roatien) unb ber Sdjiuetä. 3(ud) in g^ranfretd) jüc^tete man

fie, ber ^rauäofe 6§panet plt fie für eine „Unterraffe, melct)e ben lTber=

gang 5U ben gerabfd)näbeligen Sagbetten uermittelt". ^n ber Slat fte^t

bie türfifrfie 'Xaube au§ tute ein ßarrter, ber in ©c^nabel, ^opf, ipal§

unb Seinen üerfürst ift, unb beffen @rf)nabel= unb älugeuiuaräen ntdjt

fo ftarf auSgebilbet finb. Sind) bie formen be§ @felette§ setgen ben

gebrungenen, furzen unb ftarfen Sau, ber ber Staube eine etroa§ plumpe

(Srfdieinung gibt. ®ie bereite (©eite 73) eriüät)nten ungartfdjen

„6d)nablacfen" unb bie „mä£)rifd)e Sagbette" finb al§ Spielarten ber

furgfd)näbltgen Sagbette gu betrad)teu. ^n Snglaub ift bie türfifd)e

Siaube gar ntdjt befaunt, fte ratrb aud) in ber englifd)en Literatur nid)t

eriüätint, e§ bürfte ba^er redjt 5roeifelt)aft fein, ob bie ©nglänber tt)re

(Sarrier unb S)ragon§ unter 3u^ilfenat)me ber türfifdjen Staube gesüdjtet

tiaben, mie Salbamu§ bie§') aU möglich (jiufteüte.

®ie O^igur ber furgfdjnäbeligen Sagbette ift grob, etmaS ftärfer

al§ bie einer Jelbtaube, 44 bi§ 46 cm lang; fie ift uiebrig geftellt, ftarf

in ber Sruft, mit langem Körper unb laugen ©d)raingen. ^Ser ^opf
tft ftarf, menig geroölbt, mit abfatleuber aber nirf)t fteiler Stirn, glatt

1 ) 3BaIbamuig, bie (^eberüie^^uc^t 11. 58anb : S)ie Stnußen unb bci§ aBafiergefduiet,

Siuette Stuflage. S)re§ben 1897. ©eitc 281.
8*
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über mit tief angefeilter 9}hifd)eII)Qube i:)erfel)en. ®ie 2lugen fiiib

grofe unb üon roten Slugenränbern umgeben, bie an ©rüf5e smifdjen ber

ber (Earrier unb .^ubianer ftel)en. ®ie ^-arbe ber klugen rid)tet ftd) nad]

ber ©efieberfarbe, fie ift rötlidjgelb bi§ perlfarbig. S)er ®d)riabel ift

ftarf, nad) unten geridjtet, mittcüang, üou rötlidjuieif^ergarbc; bie ®d)nabel=

niarsen breiedig, in ber 3)htle geteilt, menig I^eruorragenb, uon rötlidjer

S-tg. 65. Xürfifdje Haxm.

g-arbe. S)er ^als ift furj, bid, an ber Siegle ftarf eiumärte nad) l)inteu

gebogen. S)ie 93 ruft ift üorftel)enb, nid)t fe^r breit. Ser 9t ü den ift

lang unb breit, am 2(nfang etma§ l)o\)l, nad) I)inten 5u abfaUcnb. ®ie

langen unb breiten J^iiQ^^ liegen lofe am .<l?örper an unb merben mit

ben SpiUen auf bem Sdimanje getragen. S)er ®d)uuin5 ift feft ge=

fd)lofien unb lang; er berü()rt beinahe ben 93oben. ®ic 'i^eine finb

mittellang, fräftig, bie ^^-üfje unbeftebcrt, uou roter ^J-arbe. 2)a§ &t =

lieber ift üoll, :^art unb meiften^^ einfarbig; bie türfifd)en Xauben fommen
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bcfonber§ einfarbig frfiroars mit fcf)önem grünen (Salons ^or, fie foHen

and) noc^ in rot, gelb unb raeife angetroffen, aud) Scfiecfen unb Xiger

foHen in ber ©diraeiä t)orI)anben geroefen fein. 3^r ^Ing ift fd)neU

unb fräftig, bod} fliegen fie nid)t gern. Sie 3ud)t ift lei(^t; fie finb

anfprud)§lo§ unb üermeliren fid) gut, bie jungen finb grofe unb fleifdiig

unb Ieid)t aufäugielien. 31ud) ba§ gelbem fanu man ben dürfen an=

gemö^nen. 2öie bei ben übrigen SBaräentauben merben 2tugen= unb

@d)nabelmaräen mit 5unel)menbem 2llter immer met)r entmidelt, bie oolle

©ntraidelung erlangen fie im 211ter non 3 bi§ 4 ^a^ren. ^m Orient

mürben bie fursfdjnäbeligen 33agbetten al§ 33rteftauben benu^t, fie follen

aud) mit 2;ümmler=5!reu5ungen jur (Sr^üd^tung ber longfdjnäbeligen Srief*

tauben neriüenbet morben fein.

2. S)er (Earricr.i)

'ilaä) 9tIfon§ ©ünn, SüImGJ)renfelb.2)

®er ßarrier, aud) gerabfdjuäbelige euglifd^e S3agbette benannt, ift

eine fpesiell in (Snglanb, neuerbiug§ aud) bei un§ l)od)gefd)äl3te erft*

flaffige Siaffetaube. ^tjren Slamen (letter-carrier =: Briefträger) befiel fie

5U llnred)t, benn alle bie roefentltd}en 9ioffeeigenfd)aften, bie ein feiner

(Sarrier f)aben fott, mürben feine SBermenbung al§ ^Brieftaube unmöglid)

mad)en. ^m Drient beftanbcn fd)on in üord^riftlidjer 3eit in auSgebe^ntem

Umfange 23rieftaubenpoften, tnSbefoubere ^mifdjen @i)rien unb 3igi)pten;

^ieräu mürben 23agbetten üermenbet, unb ber S^^ame „(£arrier" ift ieben=

falls auf bie 33ermanbtfcbaft biefer 9iaffe mit ben Sagbetten äurüdsufül^ren.

S)er Urfprung ber ($arrier=2^aube mirb auf eine 33agbette 3urüdgefüt)rt,

bie in ^erfien, 6x)rien, Slrabien unb ij(gx)pten^) fdjou uor oielen Sal)rs

I)unberten S3otenbienfte üerrid)tete. ®iefe S3agbette foll burd) l)otlänbifd)e

Sd)iffe äuerft nad) |)olIaub gebrad)t fein. 2>üu Ijollanb bradjte man
kliere biefer Siaffe nad) (Snglanb. ©ort rourbe fie erft äu ber heutigen

^orm äielbemufet ^erangejüdjtet unb erroarb fic^ unter ben englifd)en

S;aubenäüd)tern, inSbefonbere in ben t)ornef)mften Greifen ber Siebt)aber,

balb eine foldje 33ebeutung, baß man fie al§> ben ,,^üntg ber Stauben"

beäeidjuete. Seit ca. 300 Si'ji^en uierben bie (£arrier bereits in @ng«

lanb unb gmar im mefentlid)en in berfelben ^orm roie f)eute geäüd)tet.

1

)

2ßir i)alm\ bcm ©)jracf)öctn'aitcl) folgenb unter ^gagbetten nur bie bamit tun nnö
flCJDö()nticf) licjeirfjncten SEaffen befc^rieben. 2ßcnn aud) ber ßarrier ^weifeUo^ mit ben

Sagbetten ttertoanbt ift unb öielfad) biefen äugered)net roirb, fo glaubten töir bod) biefer

^od)entii:>idelten OJaffetauöe einen befonberen 'spia^ unter ben SSaräentauben einräumen

3U muffen.

2) Stufeer ben non bem be!onnten (Sarrter-Büditer Sünn unö in banfensuiertcv

SQBeifc gemad)ten SDfJttteilungen Ijaben mir bei ber Bearbeitung biefer 3?affe inöbefonbere

haä bebeutenbe englifdie Sßert eon faulten „The illustrated book of pigeons" benu^t.

') 9lnf alten ägl)ptifd)en ©enfmülern finbet mon öielfad) 9tbbi[bungen uon Janben,

i»cld)e, oblüol)! nur an§ wenig ©tridien beftetienb, beuttid) ben (iarrier erfennen laffen.
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S)ie aHgemeine ®rf(i)einung be§ (Earrier mit fetner eigenartigen

^igur unb Haltung unb ben eigentüinlid)en Söarseiibilbiingen am ®ci)nabel

imb an hm 3(ugen lüirb üou 9lid)tfeniiern oft für l)äfelid) ober gar a&=

ftofeenb gehalten, öon anberen raenigfteuS für eigenartig nnb fonberbar,

für überäüdjtet, nnb raie bie Urteile, bie man auf febcr 2tu§fte[Iung gu

Igoren ©elegent)eit ^at, afle lauten mögen. 3lad) 3lnfd}auung ber eng«

lifd)en unb aud) unferer beutfdjen 3üd)ter unb Kenner biefer 9iaffe ba=

gegen ift bie formüoüenbete SRufterfigur eine§ ßarricr fo „angie^enb

unb besaubernb", ba^ ein 2;aubenlieb!)aber, ber ben ßarrier nidjt fd)ön

finbet, nid^t für einen iüirflid)en Kenner gn galten ift. ©iefer 2Biber=

fprudj ber 2tnfd)auungen beftet)t hti allen t)od)geäüd)teten 9taffen unb

graor nidjt nur in ber Xanbengud^t — e^ fei ^ier nur an bie frummen

©d^näbel ber Stürnberger Sagbette, an bie „S^ubifföpfe" ber ^nbianer

iinb öbnlid)e Seifpiele erinnert — , fonbern aud) in ber gangen @eflügel=

3ud)t, ja fogar in ber gefamten ^iergudjt. ©rflärlidi ift bie§ barau§,

ha^ hei jebem SBettbemerb dou 3üd)tern einer ^odjgegüdjteten 9iaffe bie

^iere begjenigen 3üd)ter§ ftet§ ben Sieg erringen, meldte beftimmte ber

3?affe äufommenbe SJkrfmale, 5. 33. bei ben (Earrier ftarfe unb fdpne

SBarsenbilbung, bei ben 9}löüd)en breite Stirn unb gang furge, bide

(id)näbel u. f. ro. in befonberS Ijeroorragenber SBeife befi^en. S)ie 3"'i)ter

bemühen fid) alfo, ben t)od)gefpannten Slnforberungen, fomeit it)r ^udjU

material unb it)r ©efd)id e§ ermöglidjen, nad^gufommen. ®arau§ re=

fultieren bei ber 3fiaffegud)t bie in§ (Srtreme fü^renben 3"c()ti^efiiitQte/

bie feber 9faffegüd)ter, unbefümmert um 23eifaII ober S^abel unbefangener

Stid)tfenner, unb üon feinem Stanbpunft mit uoEem D^iedite, t)crbetgufü^ren

beftrebt ift, um baburd) bie Dualität unb ben SBert feiner Stiere für

jeben Kenner gu ertjöljen. 3" erroäl^nen ift ferner, bafe jeber 9^affegüd)ter

— oud) bie§ gilt für ha§> gange ©cbiet ber 2;iergud)t unb nid}t etroa

nur für bie 2;auben= ober ©cflügelgud)t — burd) bie jal^relange ein»

gel)enbe 23efd;äftigung mit ber oon if)m ermät)lten Siaffe in allen Seben§=

unb @ntmidlung§ftabien fid) berartig in bte befonberen 9iaffe=(£igen=

tümlic^feiten einlebt unb fein 2Iuge unb (3d)önf)eit§gefü^l berartig ber

9iaffe anpafet, bafj iljm, unb ba§ mit ootlem dted^t, bie 33efonberl)eiten

unb Diaffemerfmale aud) im (Sjtrem fd)ön erfdjeinen.

2)ie :ßnd)t be§ ßarrier ftanb in ©nglanb fd)on im Slnfong be§

adjtgeljnten ^at)rl)unbert§ ouf ber ^ö^e; fie ift nidjt leid)t unb oft reit^

an @nttäufd)ungen; üon ben beften 3u<i)ttieren fann geringmertige dlad)--

3ud)t fallen, unb felbft üieloerfpredjenbe junge 2iere erfüEen oftmals

nid)t bie ©rroartungen be§ 3üd)ter§, ba bie uolle abgefdjloffene (5nt«

roidlung ber SBargenbilbung erft mit bem brüten unb oierten iieben§=

ja^re erreid)t mirb. ^Rur burd) Derftänbni§oorifte3ud)tmaf)liftbießarrtergud)t

auf it)rcr^öt)e gu erhalten; ber (Earrier begeneriert, menn foldje forgfältige

2lu§iüal)l ber 3iicl)ütere nidjt ftattfinbet, fdjneller al§ febe anbere Xaubeii»
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raffe. 9BirfIt(^ bem (Stanbarb bejro. bent unten nä^er gu befpredjcnben

3)hifter»®iagrQmm be§ (Earrier entfprec^enbe Spiere finb nod) nid)t erhielt

roorben, ben !^orf)gefteIIten Sinforberungen na^e fommenbe kliere erreid)en

bo^er greife, bie jebem Öaien unglaublid; erfd)etnen, fo rourben bereite

1760 in Sonbon für jiüei ^aar junger (Earrier 420 2)1. geboten, ^n
neuerer 3eit finb ^äüe befannt gernorben, mo für fec^§ bi§ fieben 2)lünate

olte Sarrier, nämlid) für groei braune ^iäuber unb für eine fd)uiar5e

Släubtn pro Stücf 50 £, alfo runb 1000 3)i., gejatjü morben finb. 2lnfang

1904 ftarb in ©nglanb ber befannte (iarrier3Üd)ter 2)ir. %. %. SBiltf^ire,

ber ^^räfibent be§ garrier=^Iub§. S3ei ber am 12. 3}iai 1904 in i^onbon

ftattgefunbenen 2luftion feiner ßarrier I^atten fid) bie fieröorragenbftcn

(Sarrierjüi^ter aii^ atten Xeilen ©roßbritannienS eingefunben. @^5 mürben

hd biefer Stuftion einer 45 ^atire beftel;enben $od)5ud)t im ganjen

65 Shimmern nerfauft, meld)e in Summa 551 £ 2 sh. 6 d. (über

11000 Wl.) erjielten. Unter biefen ß^arrier waren prad^tnotte Stiere,

bie mit 8 £ angefteigert mürben unb fd)Iiefelid) einen ^^ret§ uon 35 £
(gleid) 700 2)1) erreid)ten. ®ie Seltenl)eit guter fdimar^er 2!äubinnen

ergab fid) auö ben bafür angelegten ^^reifen, nield)e ämifdjen 15—30 £

(gleich 300-600 3)1.) fd)manften. ebenfoEg fef)r t)od) finb in ©nglanb,

hcm ^'^eimatlanbe ber (iarrier=§od)äud)t, bie ^^rämien für erftflaffige

Earrier auf ben 3lu§ftellungen, e§ fei nur ermäf)nt, ha^ ber für fie

aU'Sgefe^te Challenge Cup auf ber großen Crystal-Palace=6d)au einen

^ert üon 25 ©uineen = über 525 9}i. repräfentiert.

®er 5!örper be§ Sarrter ift lang geftredt, 40—46 cm lang,')

Tnu§fulö§, auf langen ftarfen ^üfeen i)oä} geftetit, mit fe^r langem,

möglid)ft bünnem |)al§, ber faft fenfredjt getragen mirb, ftarf eingebogener

Äet)Ie, langem fdjmalen ^opf, ber mit bem langen ftarfen i8üd)fenfd)nabel

roagerec^t getragen roirb. S)ie 33ruft tritt ftarf fjeroor, Diüden ftarf ab'

faUenb, ©d)roanä gefd)Ioffen gehalten unb faft bie (Srbe berüf)renb. 5Bon

ben befonberen 9?affe=®igentümlt(^feiten fommen nad) g^ulton, nad) ber

6d)mierigfeit ber 3ü'^)titng georbnet, ^auptfäd)Iid) in ^rage: 1. bie

6d)nabelraar5en, 2. ber Sdjnabel, 3. bie Slugenmarjen, 4. ber ^al§,

5. bie Sdjenfel unb ^üfee, 6. bie (Sd)malt)eit be§ ©d)äbel§. ®ie ^arbc,

foroie bie ^orm unb Sänge tjon ®d)roan§ unb ^lügeln finb meniger

fd)miertg 3u erzielen.

®er Schnabel (öon ben 3ii^)tenT aud) mit „©efid^t" be5eid)net)

foH lang, ftarf unb gut geformt fein. Seine Sänge foll, oon ber 2)titte

ber 2lugen=^^upi[Ic bi§ äur Sdjnabelfpi^e gemeffen, 47 bi'^^ 50 mm be=

1) dlatt) ©ünn: 48—44 cm; 46 cm maximum. '^tncf) Slngabe beB 6ercit§ et=

lüär^ntcn enölifcöen ©airicr^Bücfjtcrö äJir. g. St. aßiltföivc foU ein au^flcumdifencr ©arrier

nact) ber erftcn ÜJlaufer oom @d)na6el bi-S ^ur ®rf)Uian3fpit^e I6V2 bu^ 17 citöliidje Soü
(= 42 t)t§ 43 cm) meffen; bie ®d)iöan5febevn finb nad) ber erften ^Uiaufer ca. 2^2 cm
länger a\S bie 9teftfebeni.
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trogen, infolge ber bid)t am 5?opf ongefetiten [tarfen i2d)nQbeIuiQr5en

erfd)eint ber Sdjnabel nocf) länger qI§ er ift. S)ie ^orm be§ ®d)nabel§

ift maffb, bid unb gerobe (Süd)fenjd)nQbel); er foE niagered)t getragen

merben, lüaä bei üofler unb ftorfer (Sntiuidelung ber Sc^nabeliuarsen

infolge ber «Sd^roere berfelbeu meift ntd)t me^r ber ^all ift, foId}e Siere

luerben „nieberfid)tig". ®ie bciben ©d)nQbeI^älften fotlen möglid)ft

gleid) ftorf, oorn etn)Q§ abgeftumpft fein unb genou fd)Iiefeen, aud) foE

ber Dberfdjnabel nid)t über ben llnterfd)nQbeI I)eröorragen. 2UIe biefe

2lnforbetungen finb nid^t leid)t in ber 3u<i)t 5U erreid)en, luenn bie kliere

Qud) ben lueiteren Slnfprüc^en nod) genügen folten. 2ll§ grob fetjler^aft

gelten furse hid^ ober lange bünne (®pinbel»)Sd)näbeI, foioie (Sdjnäbel,

bereu Oberteil über bie untere |)älfte ^inroegragt unb uield)e nid)t iu

itirer gaujeu 2lu§be^nung feft gefd)loffen inerben fönnen. 2)iefe le^t«

genonnte ©igenfd^aft bel)alten aud) bie beftgeformten ®d)näbet nur feilen

länger ol§ 2 bi§ 3 ^ai)vt. Sie befte Sd)nabelfarbe ift l)ett fleifd)rot

bi§ meife, juraeilen oud) mit bunfel gefledteni Dberfd^nabel, fdiroarj ift

feljlerliaft, rairb aber bei Paarung mit braimeu in ber 9lad)äud)t leidet liell.

®ie ©dinabelmarpu finb f(eifd)ige aiuSroüdjfe am Dber= unb

llnterfd^uabel, meldte in rid)tiger g^orm unb 2lu§bet)nung am fd)roierigften

äu äüd)ten, ba^er ober in annät)ernb guter ^orm (ootlenbete gibt e§ in

ber 2Birflid)feit nid)t) aud) fel)r gefd;ä^t finb. Sie Sdjnabelmarjen follen

in blumenfol^lartiger 33ilbung unb roeife bepubert ungefähr äroei drittel be§

(5d)nabel§ bebeden. Sie gerfallen nod) bem ©iogramm (^ig. 56) auf bem

Dber= unb Unterfd)nabel in brei 5j;eile, oben B', B- unb B^ unb unten

C, C- unb C^ ©§ follen bei üollenbeten formen bie brei Xeile auf jeber

©d)nabel^älfte gut proportioniert fid) übereinonber erl)eben unb smor

üon ber Sd)nabelfpil;e au§ bi§ gum 6(^nabelaufa^ feber folgenbe %t\i

ber ©d)nobelroaräen boppelt fo grofe ol§ ber oor^erget)enbe fein, o^ne

boß grofee Süden ober (£tnbud)tungen bo5unfd)cn beftel)en; ber bem ^opfe

om näd)ften gelegene ^eil foE noc^ üorn gerid)tet (obgebogen) fein, mc
burd) bo§ „®eftd)t" (®d)nobel) red)t lang erfd)eint unb oudi bie 2lugenringe

fid) beffer ablieben. (S§ foE än:)ifd)en ^opf mit Slugenmorsen unb X'ln»

fong ber (5d)nabelraar5e eine ^uroe beftel)en. Sie Sd)nabelmar5e fteigt

bann bi§ etroo gu il)rer 2}Ktte an unb föEt oon bo ob oEmö^lid) mieber

bi§ äur ©d)nabelfpi^e. Sie untere Sd)nobelmar5e foE am üorberen

S^eil be§ ©d)nobel§ eben bo anfangen, roo bie obere SBorse onfängt,

je me^r fie ouSgebilbet ift, befto beffer ift ba§ 2lu§fet)en ber Xiere, unb

l)iernacl) ift bie Dualität ber Xiere gut äu beurteilen. Ser größere 5teil

ber llnterfieferrooräen C^ gehört übrigens äum Dberfiefer, roo er an»

geroad)fen ift, unb t)ängt nur über h^n Unterfiefer Ijerob. Sie gansen

Sd)nabelrooräen, foroo^l be§ Dber= rote hc^» Unterfiefer§ foEen bei ge=

fd)loffenem Sd)nabel toie ou§ einem ©ufe erfd)eincn. Ser ©efomt«

umfang ber ®d)nabelroar5en beträgt nod) ooEer (^ntroidelung, olfo nod)
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bem britten Öelbenja^re: 63—101 mm. ®er obere %dl ber Scfinabeltooräen

ragt bann ca. 12 mm über bie Dberfläci)e be§ ^opfe§ empor. 3Jlan

erfennt äioeierlei formen ber @d^nabel=

marken an: bie SBaünufeform,
bie einer großen SBallnufe fe^r ä^n=

lic^ fie^t, unb bie ^reifelform

(5lugeIform), bei roeldjer nur bie Spi^e

be§ ©cf)nabel§ aus ber eine eingige

gleiciimäfeig auSgefüüte, runbe, freifei«

förmige 9}k|fe seigenben SBargeubil*

bung l^ert)orfief)t. ®er Umfang ber Ie^t=

genannten SBorjenform, bie ber farbig

bargefteüte Sarrier aufroeift, mirb auf

4'/2— 5" angegeben, unb bie 3uf^t

biefer gorm ift wo^i bie fc^roierigfte.

Sie (Sntmicfelung ber ©d)nabel=

morsen unb Singen-

ringe^) jerfdilt in brei

^erioben. ®a§ erfte ota=

bium beginnt, menn bie

Spiere fec^§ 2)lonate alt

finb, mit bem Slnfang ber

(Sntroicfelung unb bauert

bi^5 5um Sllter oon ^eljn

gin- 56. S[Rufter;®ia9ramm 5e§ Lanier (nadj gulton).

a)ionaten. 2«and}erlei ©nttäufd^ungen fann ber 3üd)ter ba erleben,

menn bie 6d)nabelroar5en unregelmäßig ober an einer Seite me[)r
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aU an ber anbeten auszubrechen Beginnen. ®a§ 5ineite Stabium bauert

üom acfitjel^nten Seben§monat ber Spiere bi§ gum Sllter oon groei ^al)ren.

Sind) in biefem ©tabium gibt e§ mandierlei unliebfame Überrafd)ungen,

%. 33. raenn bie ©d)nabeln)aräen, bie ficf) bi§ bat)in gut auSgebilbet

^aben, in biefer ^eit l)art roerben, rooburcf) ba§ %m für 2lu§fteIIung§=

graede untouglid) rairb. (E§ bilben fii^ bann bie SJugenringe roeiter au§,

raätirenb bie (Sd)nabelroar5eu in i^rer ©ntroidlung ftet)en bleiben; biefer

^el^Ier fommt t)äufig bei ©pätbruten nor ober bei Spieren, bie al§

^leftjunge surüdgeblieben finb. S)o§ britte ©tabium ift bann bas ber

üoUen ©ntroidelung im 2tlter ber 2^iere öon 3 unb 4 ^af)ren. 2Benn ein

ßarrier in biefem 2llter gute S>ar5en=@ntroidelung geigt unb aud) fonft

billigen 2lnfprüd)en genügt, fo ift ba§ ^auptaugenmer! bann auf gute ^^Nflege,

oorfid)tige§ SluSfteHen unb älu§nu^ung fo raertnoHen 3)laterial§ gur 3Beiter=

gud)t gu ridjten. S^lur wenig fann ber 3üd)ter gur guten älu§bilbung

ber ©dinabelmargen tun, fie ift faft gang bem SSalten ber S^latur ant)eim=

gegeben; bie mit ben beften egalen, meieren unb ftarfen SBargen au§»

geftatteten ^udittiere fönnen ^unge ^eroorbringen, n)eld)e in ber SSargen»

bilbung red)t fet)Ier^aft finb.

2)ie Singen mar gen follen ringförmig, fret§runb unb regelmäßig

üon feinem unb gartem ©emebe gebilbet fein unb non ber ^upitle überatt

gleid) meit abfielen. ®er innere dian\) ber Slugenmargen foE üom
2)tittelpunft be§ 2luge§ unb bem öufeeren 9?anb gleid) meit entfernt fein;

ber äußere dtanh muß fd)arf unb regelmäßig eingeferbt fein. ®ie (Snt=

midelung ber 2lugenraargen') ^ängt offenbar mit ber ber ©c^nabel=

margen gufammen: ein (Earrier mit guten roeid)en ©dinabelmargen roirb

aud) gute 2tugenringe geigen, ©djuabelroargen, bie gu meid) finb, finb meift

mit gu fd)roeren, unnatürlidien Slugenringen nerbunben. ^m au§ge=

raad)fenen ij^uftanbe ber stiere, alfo im 3llter non roenigften§ 3 .öo^ren,

fotlen bie Slugenmargen größer al§ bei ben ^nbianern fein unb ungefäl^r

bie ©röße eine§ 2^aler§ erreid)eu; ber Slnßenranb foll nid)t mte bei ben

Snbianern ftarf aufgeftülpt fein, fonbern mel)r anliegen, je flad)er bie

2lugenringe, befto beffer. 2lu§müd^fe unb 2lugenlib=@rmeiterungen (2;ränen=

fäde, engl, spouts) finb fel)lerf)aft unb entftelien burd) 33eißerei, bie forgfältig

üermieben raerben muß; aud) burd) bipbt^eritifd^e (Srfranfungen fönnen fid)

^ränenfärfe bilben. S)ie g^arbe ber 2lugenroargen foll ebenfo roie bie

®d)nabeliüargen blaß fleifd)farben unb meiß bepubert fein. 2)lanc^e

Garrter mit fdjraeren 2lugenniargen geigen feine Dtunbung im inneren

Otanb be§ 2lugenringe§, fonbern uerfdjiebene 2lu§gadungen, ät)nlid) roie

bie S^affung eine§ ©iamanten; bieg rü^rt burd) bie ©pannung ber al§

gut gu begeid)nenben 2lugenringe Ijer unb ift al§ 25orgug ber betreffenben

liiere gu betrad)ten.

1) ^aä) %x. (5. grtcte^Örofe ©alse.
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®ie ^opfpartie äroifcfien ben 2tugenringen [otl möglidift fi^mal

fein unb flad) naä) t)inten oerloufen, bie Dberflädie be§ ^opfe§ foll aber

überaE gleicf)mäfeig fd^mol unb nicfit feilförmig (bretedig), rate beim

Aragon, erfd)einen.

S)ie Slugen finb grofe unb dou roter g^arbe, oufeer bei ben weisen

(S-arrier, raelc^e bunfle Stugen tjoben. ®ie 2tugen fotlen üon ben Slugen*

ringen nid)t berüf)rt merbeu.

®ie ^e^le, J, barf feinerlei 2öommenbiIbung jeigen, mufe Diel»

me^r tief einraärtg gebogen fein, fo bafe bie Stiefe be§ ^opfe§ burc^ eine

möglid}ft furge Sinie non ber ©d)eitel^ö!)e G bi§ E begeic^net roirb.

©oburd) erfc^einen and) ber |)al§ unb ©djnabel möglid)ft lang, ©ine

nid)t gut au§geid)nittene ^et)Ie gilt aU grober ?^e^Icr, ber fid) gubem

nocf) leid)t »ererbt.

S)er ^al§ mufe long unb bünn, fd)Ianf fein; er mufe fd)on fd)mal

in ben @d)ultern aufgefegt fein, ©eine Sänge wirb burd) bie ßinien

HK unb EK angebeutet. S)er bei iungen, feinen liieren bünne, f(^Ianfe

^al§ wirb im Sllter ron 1^2—2 ^ot)ren ftet§ bider. ®ie ©d)ultern

finb red)t breit uuD ragen fo ineit l^erüor, bafe fie mit ber 23ruft faft

in einer Sinie ftetjen, bie g^Iügel bürfen bemnad) nidjt eng am Körper

liegenb getragen merben, moburc^ bie ©(^ultern runb erfd)einen toürben,

n)a§ al§ „Saurüden" („bog-back") getabelt roirb. ^ii^ifrf)^" ^ß"

®d)ultern ift auf bem Druiden bei M eine flad^e 35ertiefung erroünfdjt.

®er Luiden ift lang, Ieid)t geroölbt unb äiemlid) fteil nad; hinten

abfallenb.

S)ie ^lügel bürfen md)t ^^erabpngen, fie muffen gefdjioffen ge=

tragen raerben, moburd) bie Seine in i^rer ©tärfe unb fiänge gut sur

<s^eltung fommen. ®ie Sinie KN mufe alfo möglid)ft furj fein.

®ie @d)enfel finb mu§fulö§, non furzen meieren gebern bebcdt

unb muffen gut gerunbet erfd)einen, fie foHen ber ^örperform angemeffen

öon entfpred)enber iiänge fein unb faft lotredjt fielen. ®er gufe KS

muB ebenfalls lang fein.

S)er 23aud) ift lang, aber roenig entroidelt.

®ie ©djmingen unb ber (Sc^^roans OP unb OQ follen fo lang

al§ möglid), aber ber ^örperform entfpred)enb fein, bie ^lügelfpi^en

liegen auf bem ©djuianje an, ol^ne fid) p berüt)ren, alfo nid)t gefreuät.

S)er ©d}iüanä berül)rt beinat)e ben 23oben unb wirb feft gefd)loffen getragen.

®ie Haltung foII ftols unb aufred)t fein: :^mei ßinien, bie eine

Don ber ©dinabelfpi^e nad) bem 2)]ittelpunft be§ 21uge§, bie anbere üon

le^tgenanntem ^unft nad) bem SJlittelpunft ber g^ufefot)Ie gebadet, (oergl.

AHS im 2)iagramm) foHen einen red)ten SBinfel bilben, bie ßinie HS
fenfrec^t, bie Sinie AH parallel mit bem ^upoben (roagered^t) nerlaufen.

S)ie garbc be§ ©efieber§ ift bei biefer Diaffe tieffdiroars,

metallifc^ glänsenb, fc^ofolabefarbtg (dun) o^ne S3inben, fta^lblau
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mit tieffc()raQr5en Stuöen, lueife unb fc()e(iifl. Scf)iüQräe unb fdjofolabe»

farbige ßarrier finb am gefuc^teften. 3fiüte unb gelbe gibt e§ in raf je=

reinen (E^-emplaren nid)t. ®ie fd)ofoIabebrannen merben burdi beu

©influfe be§ 6onnenlid)t§ allmä^lid) tieHer, ert)alten iebod) nad) ber 9Jlauier

mieber ibte bunfle Js-arbe. Um bie[e fogenonnte dun-g^arbe bei ben (Sarrier

in ber 9lad)5udjt intenfin gu erf)alten, mufe man fdjuiars mit dun-farbigen

Spieren paaren; man ersielt bann fomo^l fdiöne fd)mar3e, mie aud) intenfir>

dun-farbige 91ad)fommen, mä^renb dun mit dun gepaart gu I)elle 9lod)=

5ud)t ergeben mürbe. Um ben fdjönen 9}ktallglan5 jn erf)alten, ben hk

fd)roor5en ßarrier ^aben foUen, aber oft gerabe bei fonft erftflaffigcn

3:ieren nermiffen laffen, merben !)änfig fd)roar5e 2;auber mit braunen

2;äubinnen gepaart, ma§ gute 9iefultate bei fatter ^ärbung ber (Eltern*

tiere (ot)ne 23lau) gibt. Um gute fd^marge Täubinnen su erzielen, mufe

man umgefetjrt braune S^auber mit fd^marsen Täubinnen paaren. ®a
bie ^onftitution ber

3'lad)3ud)t non bem mcib=

lid)cn, ^igur unb garbe

üon bem männlid)en

ßlterntier t)auptfäd)lid>

beeinflußt merben, fo ift

für möglid)ft fräftige

lueiblidie 3uft)li^rs @ör*

ge 5U tragen. Um bie

meinen ßarrier, bie mie

oben enuäiint, allein

bunfle 2lugen ijahau,

fd)ön in ber g-arbe (fil=

bermeife), frifd) im 33lut

unb ben anberen ßarrier

ebenbürtig unb auf glei=

d)er §öl)e gu erl)alten,

paart man fie am beften

mit fd)edigen, bi§ bie meifee ^arbe mieber erfdjeint. 33Iaue merben mit

blauen gepaart; rairb ber Dfiüden bei ber 91a(^5ud)t meife, fo paart man

biefe mit einem fd^marjblauen ober filberfarbigen (Earrier. 9leftpaarc

üon fd)mar5 unb fd)ofolabefarbig foll man nid)t miteinanber paaren.

®er „21u§gleid)" ber ©efd)led)ter ift faum bei einer anberen 3:aubenraffe

für ben 3üd)ter berartig raid)tig mie beim (iarrier, b. l). e§ muffen

ftet§ bie bei bem einen ®efd)led)t mangelljaften ober gar fet)lerl)aften

'^imttQ burcb befonberg Ijernorragenbe (Sigeufdjaft biefer felben ^^sunfte

beim anberen ©efd)led)te „ausgeglichen" merben, um gute Slac^äudjt su

eräielen. ^n^befonbere ift bie ^arbe bei mcitem nidjt fo wichtig in ber

3uc^t, mie bie anberen oben angeführten 9iaffemerfmale, bie oft bebeutenbe

gtg. 67. ^opf eines (Sarrier^StaufieriS.
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Seit äu i^rer S5erbefferung erforbern, raotirenb öie g-arbe in roenigen

Sauren 5U üerbeffern ift.

Setracljten lutr beu ßopf eines (iorrier^Siauberö {%\%. 57), fo I)aben

wir ^ier ein Zkv uor un§ mit recf)t guten ©d^nabelraorsen. ^el^Icr^aft

ift nur ber infolge ber @cf)niere ber 2Bar§en nid;t me^r raagerei^t ge-

tragene Sdjnabel nnb bie

im ^ergleic^ gu ben 6c^na-

belmarjen etma§ ju fleinen

unb aud) unregelmäßig ge=

formten 2tugenringe. (Ein

foId;er S^anber ift meniger

für 2tn§ftenung§5mecfe als

Dielmel)r äii^ 3"'-"^)^ 9^'

eignet, ^ei foldjer @nt=

micfelung ber Sdinobel«

marjen ift ftet§ ein fräftiger

3d)nQbet nnb bebentenbe

Äörpergröße oorljanben,

aud) finb fold^e ^iere ge=

lüö^nlid) 5rül)brnten,

alle§ für bie 3"^^^ uon

i)orteilt)aftem (l;influfe. Qm ©rgeugung erftflaffiger 91ad)5ud)t luürbe

man bicfem Xanber eine 3:äubin geben, meldje, roie g-ig. 58 jeigt, in

umgefel^rter SBeife

gig. 58. Sopf einer earriersStäutnn.

ausseid) net. S3ei il)r finb

bie 3lugenringe niel ^u.

fel)r unb bie ©djuabel*

roargen äu menig au§=

gebilbet. '5)ie 2lugenringe

äeigen außerbem bie al§

fe^ler^aft erroä^nten

2^ränenfäde , ba§ %m
neigt ba^er, menn e§

nid)t forgfom gepflegt

mirb, su 2(ugenfranf^ei=

ten, auc^ ift bie Silbung

gig. 69. ^üpf einer 9—10 SKonate alten earrier=3;äu6in. ber ©d)nabelmar5en im

33ergleid) gu bem ©ia^

gramm auf Seite 105 wenig fdpn ^u nennen. ®afür ift aber biefe 5:äubin

infolge ber feljr großen 2lugenringe felir fd)mal im (Sd)äbel, aud) ift

bie 5!el)Ie unb ber ^al§ bünner unb fd)lan!er al§ bei bem Xanber in

57. ^eibe S:iere ergänsen fid) al§ 3"ä)ttiere uortrefflid). ©as uon

gulton a. a. D. iiorgefül)rtc 9iefultat ber Paarung biefer beiben stiere ift
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in %\g,. 59 uiib 60 üeranfd)Qulid)t. ^itv 59 geigt iiii'^ eine 9— 10 !:\lionate

alte 3:äulnn mit felir fdjön proportioniertem, ftarfcii unb langen 3cl)nabel

mit gleid) langem nnb ftarfen Dber= nnb Unterfdjnaliel, meldte beibe gnt

fd)Iicfeen (33üd)fcnfd)nabel). ooldjc guten Sd^näbel finb ftet§ mit üoüereu

nnb fefteren ®d)nabel»

uuirjen uerbiinben, aU
mie fold^e fid) bei bünncu

6d)näbcln finben. S^ie

gntc ^d)nabelform ift

bereit'5 in ber ongcnb

fcl)r midjtig, ba ber

3d}nabel fid) mit bcm

Ollter mof)l üerfdiled)tert,

nie aber uerbefiert. XHnd)

ber 31nfat; ber 3d)nabcl=

marjen , non beibeu

Seiten nad) ber S^citte

0-iq.60. Küincineel-J— 16 inonatc alten Garvter'IäitlH<rii. ^^^ onftcigenb, jmild^CU

l'id) nnb ben 3lngen=

marjcn eine aiigemeffene (^'ntfernnng innebaltenb, moburdi ber 3d)nabel

länger erfd^eint, bercd)tigt 3u ben fdjönften ^;)offnungen. ®ie 3(ngenringe

finb runb nnb gleid)=

mäßig geformt nm ha§

in il)rer 3}titte liegcnbe

3hige; ebenfo ift bie

^eble fd)ün au'Sgefd^nit»

ten. ®er 5^opf be§ bagu

gebörigen Stauber^o '^ig.

60 ift im Filter uon

12— 15 S^umaten barge=

ftellt. ®r äbiielt feiner

Sd)mcfter in ber (Vorm,

i^änge nnb Stärfe be§

®dinabel§. 3" biefcm

X^Üter beginnen bie

Sdnmbelumrjen fid) in

it)re brei Xeile ju biffe=

rengieren; ber mittlere, nm biefe 3^it mid)tigfte S^eil ber od)nabeImar5en ift

gut anc^gebilbet, er mäd)ft am langfamiten unb man fanu bei foldier (E'ut=

undlung l)offen, bof5 bie beibeu anbcren 3: eile bie ibuen äufomiueubc

©röße unb ^-orm erlangen merbeu. 33efonber§ auffatleub ift aud) ber

uerbältniemäßig grofee 3Ibftaub ber 3d)nabeluiar5e üon ben ^lugeniuargeu,

moburd) ber tatfädjlid) nur normal lauge Sd)uabel bebenteub länger ju

i>tii. 61. •ViOpf eincij iiut cntiinrtiitcn 3 "salivc alten

Sarner; 5 anbcrö.
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m- 62. .Siopf einer gut entwicfeUen 4 ^a^re alten

Sarrier^Säuötn.

fein fdjeint, ein befonbcrer 3]or3ug biefe§ fdiönen %kxi§. S)ie Stugen»

roarjen finb ebeiifo mk bei ber 2:äubin tabeUoS gleid^maßig unb fdjön

geferbt. 2(ud) bie SSe^Ie ift gut auSgejc^nitten unb ber ^al§ üon fdf)önec

yyorm. ®ie 2lu§bilbung ber Stugeiiraaräen ift naä) einem ^Q^ire ooü»

enbet, fpciter ina^fen fie nod) in bie ©röfee, oeränbern aber if)ren (Sfiarofter

nidjt me^r, etroaige Un=

regelmöBigfeiten uermin»

bern fidj alfo nic^t mef)r

bur(^ 'oa§> 2tlter unb bie

3üd)ter fudjen baf)er burc^

fleine Dperotionen, inSbe»

fonbere 2öegfd)ueiben über»

mäßiger 9Bud)erungen, gute

fingen ^u ersielen. 33ei %k=
ren meniger guter 2lbftQm=

mung (half-and-half-birds

= ^albunbfialb = 2>öget)

fe^en bie Stugenroarsen im

Stlter ber Spiere üon 2—3
^at)ren erft fo qu§ raie

bei fed)g 5)lonate alten eblen Spieren, b. i). fie geigen erft ben beginn

ber Werbung, mobnrd) oft roirflid^e Kenner befonber§ bei Siäubinnen ge=

taufest raerben. SoId)e S;iere finb natürlid) minber=

roertig, ba fie über haS' ^ugenb = ©tabium ber

Werbung nid)t !)inau§fommen. ^n ^ig. 61 fef)en

mir bann unferen jungen %anbet im 9üter non

3 ^afiren uoü entmirfelt. DJIifebilbungen ber ibeal

geformten ©d)nabel= unb Stugenroarsen finb nun

nid)t me^r gu fürdüen. ®a§ 33ilb ift etiuaS ibeali=

fiert, ba in 2BirfIid)feit fo oorgüglid) geformte unb gut

proportionierte ®c^nabel= unb Slugenroaräen mit

einem in biefem 2llter nod) genau fc^Iiefeenben

®d)nabel nid)t oorfommcn. ®ie Sdjmefter oon it)m

fef)en mir in g^ig. 62 im 3tlter oon 4 ^at)ren,

ebenfatB ooU unb ibeal entroidelt. ®ie ^orm unb

Strnftur ber 6d)nabelroar5en ift feiner, roeiblid)er

al§ beim Stauber. ^n g^ig. 63 fe^en mir bie 2lb=

bilbung eine§ guten Slauberfopfe^ oon uorn im

2llter oon 4—6 Sal)ren. S)ie Siugenroaräen er*

fd)einen l^ier bider al§> in ber 3eitenanfid)t , ber

3d)äbel ift infolge ber bargufteüenben S^iunbung ber 2(ugenraaräen, alfo

nur fd)einbar, leinten breiter al§ oorn. (Sinen burd)au§ fehlerhaften ^opf

finben mir enblidj in Jtg. 64; ber ®d)nabel ift nidjt überatt gleid) ftarf.

gig. 63. .topf eine^ ,

4—6 Satire alten guten

Garrter-SauöerS oon

Dorn.
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g-ig. 64. g-et)lerliaftev eiUTier=Äopf.

fonbern ooru fpi^ (SpinbelfrfinQbel) unb im Dberfd)nabel gebogen unb

all lang, ber Unterfd)nabel ift nid)t ftarf genug. S)ie ©d)nQbeIroQr5eu finb

flad), unentiDicfelt unb l)äfelid). ®ie ,^el)le ift runb unb voü, ftatt tief

au§gefd)nitten, baburc^ erfd)eint ba§ ©efidjt furj. ®ie 3lugenroar5en finb

unregelmäßig unb gottig. 3l(Ie biefe ^ve^ler üererben fi^ unb merben

mit bem 3llter immer fd)Iimmer. 2lu§ biefen nadj g-ulton gemQd)teu

2lngaben erfel^en mir, mie

fd)H)ierig bie 3110^)^ guter

ßarrier ift unb mie genau

ber 3ü^ter fein 9}taterinl

fenneii muß.

SBer ßarrier äüdjten mill,

barf feine anberen Stauben

in bemfelbeu 9?Qume tialten.

®er ©d)lQg muß geräumig,

fet)r t)eU, fauber unb nor

3ugluft unb Stäffe gefdjünt

fein; er muß ferner ruljig

liegen, beim ungeiiiot)ute§ ©e=

räufd) erfdjredt bie %mc, mcldje fet)r fd)eu finb unb it)r 3^eft (eid)t

im @tid) laffen. infolge feiner (Sd)eu!^eit frifit ber ßarrier aud) nie

mit anberen stauben in einem grof^en Sd)roarm, fonbern er fud)t fid)

bann ftet§ bie Corner am 9f?anbe

beö (3d)roarme§ äufammen, um beim

geringften ©eräufd) mit '^reffen auf=

äut)öreii. ©d)on bie Sleftjungen finb

fd)eu. ®a biefe 9?affe fef)r ftreit=

füd)tig ift, fo braud)t man metir '^la^

unb beffere (iinrid)tung im Sd^lage alö

bei anberen Saubenarten. 23eifeereien,

bie fid) oft raegen be§ SieftpIat^eS, ber

üon anberen irrtümlid) eingenommen

mirb, entfptnnen, finb ftet§ mit großer

©efa^r für mertooHe 2lu§fteUung§=

tiere infolge ber leid)t nerleparen gtg. 66. Sti^ftangcn^^öerüft für earrter.

2tugen= unb ©djuabelmarsen, fomie

auc^ für bie jungen üerbunben.

l^anben, bie 9liftgelegenl)eiten anä) nid^t alle gleid^mäßig angebrad}t fein,

um orrtümer ber burd) bie ®d)nabetuiar3en am Se^en immertjin be»

f)inbeiten Stiere gu oermeiben. 2Jian fperre nur möglidjft roentg ^Isaare

in einen Sd)lag unb trenne bie ©i^plä^e fo, baß immer nur ein Stier

in einem ^aä) fi^en fann (f. ^ig. 65). %nä) ba§ (Sinfperrcn ber '.paare

einen Xag um ben anberen on ben i^nen sugemiefencn Sliftpla^ menbet

@§ muß ba:^er ftctc 2hiffid)t t)or=
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man an, um jeben an feinen 5piQ^ gu geirö^nen unb 33eiBereien gu üer*

meiben. ©in S^auben^aus, roie in ^ig.66 abgebilbet, genügt für 2—3 ^aave

gig. 66. Sauöcn^auci für Gnrrier nad) iJdfone ©ünn.

gig. 67. Saubenfcfirag für Sarrier, engtifc^e (Sinricfitung.

€arrier; bos Sretter^auS ift Dorn B: 2 m, t)inteu A: 3 m ^ocf), 4V2 m
lang unb 2'/2ni breit. Sie baran anf(i)IieBenbe 53oIiere au§ Sro^t»

Unfere Saußeninffen. 9
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gef(c(^t ift efienfo groß ober nur wenig fleiner unb 2 m t)od). ^ür me^r

^aare müfete ber dtanm entfpredjenb
:

größer geraä^lt raerben; bie

Slbbilbiing ^ig. 67 gibt einen (Sinblid in einen englifcf)en ßQrrier=®d)lag.

3um Seginn ber 3urf)t legt man \\ä) am beften einen fcfiraarseu

Xouber unb eine d^ofolabenfarbige Siäubtn, beäin. mehrere ^aare in

biefer ßufcmimenftellung gu. ^eborf) fd)eue man bie erfte grofee 3lu§gabe

gig. 68. ©c^tüavägefdjectter cnglifd^er Garrier;S;au6er.

nid)t unb faufe feine (Earrier, bie nur biefen Slamen tragen, fonberu

mirflicf) erftflaffige Xiere. <SoId)e Spiere madjen fid), menn fie aud) ^od)

im greife ftetien, burd^ bie gu erroartenbe beffere Dualität ber 9lad)äud)t

boppelt beja^lt, roöl^renb minbermertige 3uct)ttiere aud) für geringen

^rei§ noä) 3u teuer finb. 33eim ®infauf ber 3w<i)tpaare ad)te man
befonber§ barauf, bafe bie Stiere feinen frummen 33ruftfno(^en refp.

)8ruftbein f)aben, befonber§ barf biefer ?^el3ler bei ^öubinnen nidjt üor=

fommen; man meibe S5ögel, melä)e bie Seine meit ooneinanber fetten,

meldie festeren man aud) al§ üermad)fene Seine beseidjnet. SBeiter meife

man bie Spiere äurüd, meldte fd)uiammige ober trönige klugen fiaben, ba
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l^ierburd) anftecfenbe ^ranffieiten rate ^reb§ k. entfletien unb einen

gangen Stamm in furser !ßüt sugrunbe rid^ten fönnen.

3ur erfoIgreid)en ßarrier=3ud)t finbgute2lmmen=5tauben unentBe{)rIid),

ba burrf) bie 2tugen= unb ©dinabelraarsen ba§ ®e!)üermögen ber ^^iere

bel^inbert ift unb fie infolgebeffen ni(^t fo forgfälttg brüten unb füttern.

2(ud^ fe^t fid) Ieid)t ber ^utterbrei graifd^en bie SSoräenbilbungen, rooburd)

^ranf^eiten ent[tet)en fönnen, bie aud) bie 5lac^5ud)t gefä^rben. S^
2lmmen finb grofee, [tarfe unb Iongfd;nöbelige stauben, raie §. 33. ©ragon,

Stntroerpener Brieftauben, ^oburger Serc^entauben unb ßuc^Stauben ju

€mpfel)len. 9lur im S3rüteu unb f^^üttern fid)ere, alfo nid)t ju junge Siiere

foüte man für biefen^mecf roä^Ien, unb biefe fo roenig al§ mögli^ ftören.

3tebenftet)enbe 2tbbilbung (gig. 68)

geigt un§ einen in (Suglaub fe^r be=

fannten fdiroarggefc^ecften Sarrier=2;auber

(Sefi^er 2B. @. ^ov§\a{l, 3üd)ter ß. S.

5palmer) im Sllter non etroa 2 V2
3at)ren, roeld)er in biefem 2llter bereits

über 40 erfte unb ©pegialpreife errungen

^atte. ®a§ Stier ift leiber eingegangen,

nad)bem e§ im ganjeu 70 erfte greife

geraonneu ^atte. tiefer %anber: rourbe

üon ben ©ad)üerftänbigeu al§ ba§ befte

unb berü^mtefte Xier augefe^eu. ®ie

SBargenbilbung erfd)eint leiber in un=

ferem 33ilbe nur roenig gegliebert, raa§

roo{)I barauf äurücf5ufü()ren ift, bafe in

ber englifdjen Driginal=2lbbilbung, nad)

welcher unfer iöilb genau geseidjuet rourbe, eine beutlid)ere ©lieberuug

nid)t erfennbar roar. 2lud) roirb t)a§> ©efid)t, root)I infolge ber @d)roere ber

SBarjen, nid)t met)r roagerec^t genug getragen; ber 2]ogeI ift etroa§ nieber^^

fid)tig, roa§ bei berartiger SBarjenbilbung ftet§ mit ännef)menbem 3(lter

eintritt.

^n g=ig. 69 bringen roir einen ^opf non einer ber Beften beutfd;en

<Earrier=5läubinnen, im Sefitse be§ iperrn 2Ufon§ ©ünn, Äöln=@f)rcnfelb,

roel(^er aud) einen Sruber be§ oben abgebilbeten englifdjen SiauberS

(gig. 68) befi^t.

®ie nad)fte^enbe uom 2Baräentaubeuäüd)tcr=5!Iub aufgeftetite 2)hifter=

befc^reibung geigt bie auf ben beutfd^en 2lu§ftettungen an bie (EarrierS

gefteüten 2lnforberungen:

gig. 69. Sopf einer im Sefitj »on

^errn 2ttfon§ <Sünn, ^öln^öi^renfelb,

6efinblicf)en Sarrier-Säubin.

1. @cftd)t fo lang als mögltd), nid)t fur^cc al§ 50 mm 00m 3Jltltclpunft

i)e§ 2tu0e§ gemcffen.



2. 2Ba^cti am Cbcr= unb lliitcrid)uabcl ncrlinltnisnuifeig egal rtcrtcilt.

5ßei 2- 3iät)rigcn liieren öier 3oU 9Bnr,^cnumfang (um ben SWillelpunft bcr

'SBav^c gernejfcn) je me()i- je beffer, ober nid)t raenigcr. 3lm |tärf)ten tu bcr

3Kittc ber Si^arje, nidit aber xxad) bcm 5topfc S»-

3. ^djnabel toeife unb Ietd)t fletfd)farbig SBarse red)t lueit iiad) bcr 3d)nabcl=

fpt^e 5U ani)ängcnb-

4. Slugcnringc möflltd))"t grofe, toeid), flctfd)ig, 30 mm im ®urd)me)icr,

egal geringelt unb ^irfelrunb.

5. ^opf fc{)r fd)mal, cor ben Slugenringen i'o breit wie hinter bcnlelben.

6. Äe^Ic |d)ön runb, au§geid)nitten, oI)nc icben 3tnja^ oon 5Bammc.
7. ©cnirf je länger je beifer, am topf fo ftarf als auf ben 3d}ulleru

aufgefegt.

8. 23ru)t öoll unb breit, ^lügelfc^ultern ab|tet)enb.

9. §IügeI jiemlicl) fo lang luic ber Sd^roans, gut aufliegenb.

10. Sd)enfel unb güBe lang, Dberfd)enfcl länger crfdieinenb.

11. .treuj eine ÄIcinigfeit t}ol)I-

12. ©anse 2:aubc ftarf g^ebaut unb fnapp befiebert.

13. (Ban^c ^igur lang, frfilanf, aufredet unb geftrcrft.

14. ^Temperament luilb-

3. S)er Aragon.

5«aö) gr. ($. grid-e=®rofi=Sal3e.

S)er ®ragon ift eine englifd)e 9?affe, bie offenbar mit bem (Earrier

reriuonbt ift. Über it)re 2lbftQmmiing ift man fid) ebenforaenig flar wie

über i^re Sienennnng; ja fogar in ^Betreff if)re§ ©tanborbS finb äiueierlei

9fiid)tungen oortianben. S)ie ^Benennung „®;ragon" ift bei ben beutfd)en

3üd)tern allgemein eingebürgert unb barum Ijier beibel)alten morben, fie

bebeutet „®rad)entaube" unb ift infofern unrichtig, qI§ unfere Biaffe

nidit§ mit einem ©rächen ju tun tiat; ridjtiger märe mo£)l bie Se=

nennung „©ragonertoube", ba fie ber englifdien 23esei(i)nung „©rogoon"

entfprid^t, raelrije fi^on SJIoore 1735 in feinem S^aubenroerfe angemenbet

:^ot. S)iefer käme „Dragoner" entftamtnt bem S^ergleic^e mit ber

barunter nerftanbenen berittenen Infanterie, roeldje ftet§ ju g=ufe mie 3U

sterbe äum Eingriff bereit ift, ein 2>ergleid}, ber fid) ouf bie ftet§ 5um

g^luge bereite |)altung biefer S^uubenraffe begielit. 3Jla\\ finbet btefe

nad) nnferer 2lnfid)t etraaS eigenartigen ä>ergleid}e Ijäufiger, e§ fei nur

an bie 33e5eid)nung (iarrier, ^orfeman = berittener 33ote, cavalier im

g^rangöfifd^en, erinnert.

®er IXrfprung be§ ©ragon ift, mie bereits ermähnt, nidjt mit

®id)er^eit aufäuflären. DJioore fü^rt ilju gurüd auf eine Äreugung ber

nid)t me^r üor^anbenen |)orfeman«2;aube mit einem S^ümmler. Unter

^orfeman ift eine in ben ^faffefenngeidjen wenig lieroorragenbe X^lrt

non (^arrier, bie ^yulton molil mit 9fled)t ol§ bie gemeinfame ©runbform

fomol)! für ben (Sarrier, mie aud) für ben ©ragon, anfielet, gu oerftetien.

©ine anbere 2lnfid)t get)t bat)in, bofe ber 2)ragon bie Stammform be§

ßarrier barftellt, mogegen einsumenben märe, ha^ ber Sarrier im a(I=
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gemeinen tu feiner nod) f)ente feflfte^euben Jyorm fii)on üor etwa

300 ^at)ren in ©nglanb gesüdjtet inurbe, unb ber ©rogon, wenn and)

öielletdjt ebenfo alt, fo bod^ faum älter ift. S^lod^ anbere 3üö)ter

glauben, ha^ ßarrier unb Brieftauben gefreugt gur S3ilbung ber S)ragon*

tanht benu^t finb. Satfadje ift, ha^ ber ®ragon uor (Einfülirung ber

belgifd)en Brieftauben in Snglanb oielfad) unb mit bcftem ®rfoIg al§

Botentaube benu^t raurbe; man breffierte biefe Oiaffe bi§ auf (Entfernungen

öon 100 unb 120 engüfd)en

SJJeilen (= 160—190 km),

©ang unhaltbar bagegen bürfte

hk 2(nftd)t fein, bafe ber ®ragon

ein ^reugungSprobuft non 3iömer

unb ^ropftaube fei (Espanet).

®te ^yigur be§ ©ragon ift

mefentlid) von ber be§ Sarrier

üerfd)ieben, er fte^t hei roeitem

nic^t fo t)odjgeftrecIt ba roie ber

ßarrier, ber gange Körper ift

fompafter unb erinnert aud) in

ber Haltung fet)r an bie ©eftalt

i;

i*»-^

;iy5?s?*:*S?

gig. 70. 5)raßon, !i*onbüner Stil.

einer nerebelten Brieftaube. 2)kn unterfdietbet beim 2)ragou graei Sl^ppen:

ben fogenannten „Sonboncr ©til" unb ben „Btrmingt)am=6tir'.

Beibe fteüen etroa§ üerfd)tebene 3ud)trid)tungen bar unb füfiren it)ren

9lamen nad) ben Drten, in benen begm. in beffen Umgebung itjre 2ln=

bänger ooräug^raeife gu finben roaren.
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®er „Sonboner Stil" üerlangt im allgemeinen einen ©ragon,

ber in Äörperbou, ©c£)naBeIbiIbung unb Scfinobelmargen [tärfer unb

gröber ift al§ ber bem Sirmingl^am'@til ungehörige 35ogeI, er fle!)t bem

ßorrier entfd)ieben näiier al§ ber le^tgenannte, unterfcfieibet ficf) aber

toä) t)om (Earrier immerf)in nod) genug, fo ha^ S3ern:)ed)felungen für

ben Kenner unmöglid^ finb: ®ie 33eine be§ fionboner ©ragon finb Üiräer,

oB bei bem ßarrier, bie ^lügel liegen met)r an, ber Dberl)al§ ift

fdiraäc^er, bie ^e^Ie mef)r auggebilbet, nid)t fo ftarf eingefcfinitten, ber

©dinabel fpi^er unb fürser al§ alle bie genannten fünfte beim (Earrier.

^n ber Körpergröße errei(i)t ber Sonboner S)ragon ben Sarrier nid)t

gang, feine Körpert)oItung ift mel^r mageredf)t, ber ©(^roang fotl ben

Soben nicf)t berüfiren. 5)ie Sdjnabelraaräe foß nur am Dberfd)nabel

üor^anben, am Unterfdjnabel nid)t, l)öd)ften§ nur angebeutet fein, fie

Öiß- 71- Sig. 72.

So^jf eiltet Aragon, Sonboner ©til

öon oben unb Dorn gefeiten, oon ber ©eite gefe^en.

befielt au§ einem Stüd, ift burd) eine 2)cittellinie geteilt, mit glatter

Dberflöc^e unb mit regelmäßigen fraufen Sßinbungen üerfetien; fie ift

nid^t üom Slugenteil be§ Kopfe§ nad) normärtg abgebogen mie beim

(Earrier, fonbern erreid^t gerabc bort i^re größte 2tu§be^nung unb |)ö^e,

um bann faft fenfredjt nad) ben 2lugen äu abäufaüen, nad) ber <S^nabeI=

fpi^e aber fid) allmä^Iid) gu üeriüngen. ®er gange @d)nabel, ber ftarf,

gerabe unb feft gefdjloffen fein muß, ^ai mit SBarge üon be^Seite ge=

fef)en bie 5teilform ^-^l, üon oben gefet)en bie 5?reifeIform \/, mie mir

bie§ aud) an %\q. 71 unb 72 beutlid) erfennen. 2)er Unterfd^nabel foll

ftarf fein unb ntd)t, mie oft ber ^aU, bort mo bie ^^ebern anfangen,

eine |)öl)lung (^luroe) l)aben, ober ebenba fd)roäcf)er fein; er fott oieI=

me^r t)on ber 6pi^e nad) ber Ket)Ic gu gleid)mäßig ftärfer werben. 'i?ie
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©(^nabeln) arge tft nid^t roalnufe= ober BlumenIoI)lQrtig gebilbet, aud)

foHen nicfit einselne 2^eile üon it)r üom Dberf(i)nabel über ben Unter»

fcfinabel ^erabragen rate beim (Earrier; it)re 2lu§btlbung foU nidjt über=

mäfeig [tarf fein. 23eim S^auber ift fie natürlicf) me^r entoidelt aU bei

ber 2!äubin, aüä) bei älteren ftärfer al§ bei jüngeren Vieren. ®er

t)ö(i)fte ^unft ber ©d^nabelroaräe, alfo an bem ben Stugen äunädift ge=

legenen S^eil, foE nod) oöttiger ©ntroidelung, alfo bei äroei» bi§ brei=

jäfirigen Spieren, nid^t über ben SJliltelfopf emporragen unb etraa

13V2 ™n^ i^ Umfang meffen. ®ie g^arbe ber ©dfinabelroarse ift ^ell

unb bepubert. ®ie Slugen finb grofe unb augbrucfSnoü, fie foEen uon

ben möglicf)ft fleinen Slugenraaräen umgeben fein. Sediere, au§pcf)ften§

brei egalen Siingen beftef)enb, fotten freiSrunb, üou feiner Struftur unb

ni(i)t öott unb fteifrig f^i«; f^^ föEen bie 2lugen mögUd)ft gleichmäßig

ring§t)erum umgeben, roerben jeborf) bei einem 2llter ber Siere über

18 2Jionate meift an it)rer bem i^interfopfe äugeroanbten öeite fcfimaler

aU an ben anberen ©eiten (pinch-eyed= eng» ober fdimaläugig). ®er

ßopf ift üerf)ältni§mäfeig fladi, über ben S(ugen am ^öd)ften unb uon

ba nad) bem ®d)nabel unb |)interfopf gleichmäßig unb attmä^Iid) ab»

faüenb. 5ßon oben gefeiten (^ig. 71) geigt fid) ber ^opf feilförmig,

am |)interfopf faft boppelt fo breit mie an ber 3d)nabelrauräel unb an

ben Slugen etma§ eingebogen. ®er 5^opf mirb magered)t getragen, b. 1^.

bie ®d)nabeUinie ge^t in it)rer ^Verlängerung burd) ben 9JiitteIpunft be§

2luge§ unb liegt roageredjt. ®a§ „©efi^t", b. i. bie Säuge oom 2)littel=

pun!t be§ 2luge§ bi§ jur ®d)nabelfpi|e, ift l^/g englifd)e Soli = 41,4 mm
lang. ®er ^aU ift etma breioiertel fo lang aU ber §al§ be§ (Earrier,

er bilbet eine fcf)ön gefd)mungene S5ermittelung§linie ätoifdjeu ^opf unb

Körper. ®ie ^e^Ie ift gut aufgearbeitet, o^ne 2ßamme, oielmet)r mit

btd)t anliegenber ^aut unb ^ebern uerfetjen. ®er §al§ ift ftarf unb

breit auf ben fräftigen @cf)ulteru aufgefegt. ®ie ^-lügel fielen etroaä

üor, fo ha^ ber S5ogel einen ftet§ gum Slbfliegen bereiten (Eiubrud mac^t;

fie finb ebenfo roie ber @d)roanä, ber mit bem Körper in einer ßinie

getragen roirb unb ben 33 oben nidjt berüfireu barf, nur furg. ®ie

Sdiraingen raerben ^oc^ unb auf bem ©diraang liegenb getragen, fie

erreidien ba§ ©diroangenbe nid^t. 2)ie Seine finb ftarf, gut geftredt.

®ie Sruft ift ftarf unb oott unb met)r magerec^t auf ben ä3einen

rut)enb al§ beim 6;arrier. ®er 31 ü den ift flad) unb fättt nacf) hinten

ah. S)er Körper ift üerl)ältni§mäfetg furg, breit, fnod)ig unb mit furger,

fnopp anliegenber S3efieberung uerfe^en. S)ie g^ärbuug be§ ©efiebcr§

ift öerfd)ieben, e§ gibt gelbe, rote (bei beibeu merben reid)e, fatte Jörben

gen)ünfd)t), blaue mit bunfeln (eigentlid) fc^marjen) Sinben, gepmmerte,

filberfarbene unb meiße. ®te g^arbe ber 2lugen ift bei ben meißen

bunfel, bei ben anbern orangefarbig mit rotem Df^anb.

®er 33irming^am = @ttl, roie fi^ou erroä^nt, Heiner, fd)mäcl)tiger,
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fetner unb gterlidier gebaut aB ber X^onboner S)rQgon, unterfdjeibet ftc^

tm übrtgen öon biefem ljauptfäct)Iid^ burd) hk gorm ber Sdjnabeliuaräe.

®iefe ift Heiner, glatter aU hie be§ iionboner ©ragon unb nid)t lüie

bei biefem mit fraufen SBinbungen, fonbern mit fiäng§f alten uer=

fet)cn, (f. g-ig. 74 unb 75) meldje nad; ber ©pi^e be§ @dmabel§ äu 5U=

gig. 74. gig. 75.

Sopf einer Sragon^SEäußin,

55tninngf}nm.-Sttt

öon oßen unb uorn öon ber Seite

gefefien (1874), gefcf]cn (1870).

gtg. 73. S)ragon (Iitau), 33inningt)am;Sti(.

fammenlaufen, unb in ber 2)ittte eine beutlid) fidjtbare S^eilung^Iiuie

oufmeifen foüen.

®ie ^arbe be§ Sd)nabel§ ift fdjiuarä. Ser Sdjäbel ift länglid)

unb niebrig, fladier al§ beim :Öonboner ©ragon, ber ^interfopf ftarf

üortretenb, alfo üiel ^:pio^ für has &e^m\ bietenb, eine @igenfd)aft, bie

man üon allen ^Itegetauben oerlangt, ha baburd) ein größeres

Drientierungönermögen gemä^rleiftet ift. ®er |)al§ ift lang unb frf)mal,

befonber§ in feinem oberen Steile red)t fdjmal unb fein. S)er Äörper

im übrigen bem Dorftet;enb befd)riebenen :^onbüner Stil entiprc(i)cnb,
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nur feiner unb fcf)mäd)ttger. ^tu ^arbenfdilägen gibt e§ Blaue (bie§ bie

bei: ®ragon§ befonber§ eigeiitümlid^e ^-arbe), ferner filberforbene mit

braunen unb irf)iüar5en glügelbinben, rote, gelbe, roeiße, fd)Uiar5e, ©rau=

fd)imniel ober melierte (pfcffer= unb faljgrau) unb Sc^ecfen.

®ie nad)ftef)enbe nom 2ßaräentauben3Üd)ter=^Iub aufgeftelltc 2)tu[ter=

S3efd)reibung seigt bie in Seutfdjianb an biefe Dtaffe geftellten ^ln=

forberungen:

Pullfrltcrdjrnlmng öcö Aragon

:

1. @c)td)t: 42 mm üom aRittelpunft bcö 9htgc§ gemeffcn, md)t länger.

2. (2d)na6clroar5c: nur am Dbcrid)nabcl, Umfaffung 21/2 3oII, mrf)t

lüalnuBartig, fonbcrn glatt mib üon bcr 2pt^c bc§ ©dinabelä au§ gerippt.

2?or bem 9lugc ftarf, gegen Karriere ajiittc ftarf.

3. 2d)nabcl: id)iüarä, redit fur,^ nor ber SBarje.

4. Singen ringe: fc^mal, bcr geberfarbe ent)pred)enb, bintcr bem 9lnge

fd)mäler, bartes Stusieben.

5. 2lnge: feurig, rotbraun, 'i^ei nieten bunfcl.

6. ^opf: breit, uor bem Stuge fdimaler al§ biuter bem 9luge. V^^orm.

Sonft runb, nid)t fantig.

7. Äeble: gut ansgcfdinitten.

8. @enid unb S?aH: mittellang, non bcr tcblc au§ ftarf auf bie

(2d)ultern ^ulaufcnb unb in ber ganscn iBruftbreite auf hm Sd^uUern aufgefegt.

9. '^ruft: ftarf unb breit IierDortrctenb.

10. g-lügcl: 39 mm, füfäcr als bcr <2d)man5, anlicgenb.

11. (2d)enfel: fur,^ unb in ben 93aud)fcbcrn ucrftcrft. Untcrid)cnfel

39 mm lang.

12. Äreu^;: gerabc.

13. 03 an 5 c Sa übe: ftarf gebaut unb furj bcficbcrt.

14. i^'iflur: aufrcd)t.

15. Temperament: milb.

®ie 3ud)t bc§ ®ragün§ tft nid)t fo fd^mierig mte bie ber anberen

englifdjen SSar^entauben. Sic finb nid)t fet)r anfprud)§üoü, brüten unb

füttern gut unb bringen bat)er i^re Sit«Sen U^^ 9"^ felbft grofe; infolge

biefer guten ®igeufd}aft finb fie aud) al§ 2lmmentaubeu für oubere

a^iaffeu gut 5U ueruienben. Qu berüdfii^tigeu tft aber, boB fie fet)r ftreit^

füdjtig finb unb e§ tnufe baber eine llberfüEung be§ @d)lQge§, unoorifonimeuc

(i1nrid)tung beSfelben ober 3"ffii«n^enl)alteu mit anberen, empfinblidjeu

9taffen üermiebeu luerben. Sei bcr 3ufatumenfteIIung ber ^.paare tut

mau gut, ciltere 2;iere mit feljr bejm. 5U ftarfer Sd)uabelmar3eu=

entmirfelnug mit foldjen 3U paaren, bie in btefem '^^uufte fd)mäd)er be=

gabt finb, aber einen ftarfeu 8d}uabel baben, um fo bie gemünfd)te

©röBe ber Sd)uobeImar5e in ber 91ad)sud)t 3U erbalten. Xiere mit

fd)uiad)en od)näbeln ncrmeubc man gur Quäjt nid)t, fie tun gute ©ienfte

al§ Otmmcn für anberc SBarsentauben. 3ur ©rgielung ber gefd)ämen

tiefblauen ^orbe paart man blaue mit Slaufd^edeu (blau unb fd^mar^

gcfledteu); beioe bürfen aber am Unterrüden nii^t metB fein. Sold^e

Unfere Snubcnvaffen. 1^
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^tere mit bunflem Sürsel unb üon tiefblouer ^arbe geigen meift bunfle

yiugenliber unb finb für bie 3u(i)t fef)r lüertoott. Um hti ben fiIBer=

farbenen ®ragon§ red)t bunfle (möglidjft an fdimarä :^eranreid)enbe)

$8inben gu ergielen, mufe man ob unb ju blaue mit bunflem Sürjel

einfreujen. ©elbe merben burd) treugung mit roten, rote burd) Äreugung

mit rein fi^roaräen in ber ^arbe oerbeffert. Sei allen biefen Siegeln

ift jebod^ bie (Srfot)rung be§ 3üd)ter§ unb feine genaue Kenntnis ber

3ud)ttiere unb it)rer 35ererbung ron großer Sebeutung.

4. ®er ^nbianer.

S)er tatfäd)lid)e llrfprung biefer 3fiaffe ift nid)t mit @id)er^eit feft«

aufteilen. S)ie ^n^iciner» ober Serbertaube, früher aud) ci)prifd)e Xaube
genannt, trägt i^re Flamen nad) btn Säubern, au§ benen fie ftammen

fott. ®§ rairb einerfeitS angenommen, "iya^ biefe Oiaffe aü§> ^«nbien

ftammt unb ber Siame begeid^net bann nur bie ^erfunft au§ ^nbien

(er tiat bagegen nid)t§ gu tun mit ben 9?ott)äuten 3lmerifa§,

bie \a aud) ii^ren Flamen non ^nbien erhalten I)aben, für bo§ bie @nt=

beder Slmerifa fälfd)lid) l^ielten). SBeld^e Unflar^eit in ber Benennung

ber Slaubenraffen l^errfd)te, erftefit man aud) barau§, bafe man üer=

einjelt bie Segeidinung ^nbianer fälfdjlid) burd) „3(merifaner" crfe^te,

morauS ber 33oIf§munb bann, 3. S. in 33erlin, ha§ SBort „SJlörtfen"

mad)te, eine burd)au§ oerfelirte Seäeic^nung, bereu (£ntftet)ung nur in

ber gefdjilberten 2ßeife gu erflären ift. 3lnbererfeit§ mirb angegeben,

bafe bie S^fel Si)pern, ber früf)ere ^auptort be§ Drient[janbel§ bie

^eimot biefer Xaube fei, ober ha^ fie uon ^ubien auf bem Söege über

ßi)pern nad) Belgien unb @nglanb gefommen fei. (Sine mit biefen

Slngaben burd)au§ nid)t im (Sinflange ftel^enbe Itberlieferung oermeift

auf bie 33erberei, b. t). ben am 2JJitteImeer gelegenen S^eil Storbafrifac^:

9}caroffo, Sllgerien, SLuni^ unb STripoIiS, äl§ bie ^eimat ber ^nbtaner^

taube-O ®§ bürfte aud) ntd)t au§gef(^Ioffen fein, bafe biefe 9taffc nadj

SBefteuropa auf bem Sanbmege über ^olen gefommen ift, worauf bie

nod) f)eute angeroanbte frauäöfifd)e 33eäeicf)nung „pigeon polonais" tjiii^

beutet. :3ebenfan§ ift bie ^nbianertaube eine ber älteften 3iaffen, hk
feit über 300 ^a^i^en in (Snglanb al§ 9iaffetaube geäüdjtet unb bort ju

if)rer heutigen 33onfommenf)eit gebradjt mürbe. ©§ ftel^t feft, bafe bie

1) ©döon SilbrüUfinbi unb Sonrab (Jöc^ner (f. ©. 4) criiiätnien im XVI. i^ain-

^imbert „ci'pertfdic" beim. „cDprinifc^c" $:au6cn alä öcfonberS teure unb cble 5:iere.

Wud) ©t)akfpeare ermäljut um 1600 eine „S8artiar9"=3:au6e in feinem Vufifptel „2Bic eo

euci) gcfäflt" (?tft 4 ©äene 1) unb in bem Sdjaufpiel „i?önig .'peinrid) LV." II. Seil,

?{ft 2 ©jene 4. 2(uf aratnfd)en lUfprung beutet bie Scäeic^nung „Wnljomet^SauBc",
bie fid) tiei ^iloore finbet unb oon ifim für eine mit .•öaulie uerfeöenc Varietät beo

Snbianer^ gebraudjt ttiirb.
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©nglänber fe{)r gute§ 3u(i)tmaterial au§ granfreid) begogen §aben, in§=

befonbere raurben 3"öioner, raelc^e sur Stufbefferung bcfannter englifd^er

3utf)ten bienten, burc^ bie befannte g^irma SBailp unb So^n au§

SRorfeiEe begogen, raelc^eg bamal§ ^aupt^anbelSpIa^ für ben 35erfe|r

üoit g^ranfreid) unb Slorbafrifa raar. Sie tft in ©nglanb unter bem

Flamen „the barb" befannt.

9)tQn unterfc^ieb bi§f)ec brei Spielarten, beren S3erfd)ieben!)eit i^aupt^

M.

gig. 76. ®cutfd)er (fäd)fifc^er) ^nbianer, raeifeic^toingtg.

fäc^licf) in ber ©röße unb in ber mebr ober weniger ausgeprägten ^oU^

fommen^eit ber Dfiaffemerfmale lag: ber ©röfee nad) finb e§ 1. bie

frans öfifd)eu Subianer, 2. bie englifd^en unb 3. bie beutfdien ober

iäd)fifd)en, auc^ fleinen ^ubianer genannt. ®ie fransöfifdien waren bie

größten; fie roaren tjoc^beiuiger unb mit roeniger breitem ^opf au§=

geftattet aU bie englifd)en ^nbianer. S)ie beutfdien ^nbianer, aucb

Sultaninen genannt, früher riel in Sad)fen unb 23ö^meu ge^üditet,

Tüaren am fleinften; fie roaren fdjianfer gebaut, Iebt)after al§ bie

10*



124 ^'^^' Snöinner.

englifct)en, oft mit breiter Spanht üerfe^en, finb aber im ^)iaffeti)pu§,

in^befonbere in ber 5?opfform, ben cnglifcfjen ntd)t ebenbürtig. S)ie

franäöfifdjen vini^ioi^cr finb iet;t mot)l gan^ non ber 23ilbfläc()e rier=

fff)niunben, bie beutfdjen im 2lu§fterben begriffen, ba fid) bie oert)äItni§=

mäßig wenigen i^iebl^aber unb 3üd}ter, meldje überfjanpt 3"^ii"ei^3ud)t

treiben, faft afle ber englifdjen ^nbionertaube ängemanbt ()aben, bie

aÜerbingS in bejug auf il)re roffigen .^örpcrformen lueber uon ben

franjöfifdjen nod) uon ben bentfdien ^it^tanern and) nnr annäC)ernb

erreid)t mirb. 9lur feiten nod) fielet man auf nnferen großen 2lu§=

fteOungen beutfd)e ^nbianer nnb aud) ber 9Bar5entauben3üdjter=.^lnb ^at

nnr einen ©tanbarb, nnb gmar nnter 3ii9i^iii^'5clegiing be§ engltfdien,

anfgeftellt. @§ mirb bo^er nidit lange metir banetn nnb mir merben

nur nod) eine (Gattung non biefer fd)mer gu äüdjtenben 9ioffe finben,

bie englifdje, bercn ä3efd)reibung un§ im nad)ftel)enbcn and) allein be=

fd)äftigen foll.

®er englifdje ^nbianer ift eine nnter aüen Diaffetauben burdj feine

eigenartigen 3faffemerfmale auffaUenbe C'rfd^einung; er ift bie einzige

Janbe, bie mit fursem ®d)nabel nnb breitem ^opf ftarf entmirfelte rote

Slngenringe uerbinbct. 3"tereffant ift ein ^ergleid) be§ englifd)en

^nbianer§ mit bem Garrier (Seite 101 ff.): 3Bäf)renb beim ßarrier bie

Äopfpartie gleidjmäßig fd)mal nnb flad) nad) leinten uerläuft, ift ber

Äopf be§ :;>nbianer§ breit, mürfelförmig, maffio; mäf)rcnb bie Slugen»

ringe be§ (£arrier uon feiner Strnftur red)t flad) unb meiß bepitbert

fein foüen, merben fie beim ^^^taner nerljältni^mäfeig gröber, hid, mit

anfgemorfenem 3Uißenranbe nnb uon roter ^yarbe nerlangt. S)er ocfjnabel

be§ (Sarrier ift lang, ber be§ ^nbianerS redjt furä. ®ie Sd)nabel=

margen oon monftröfer ©röfee bilben ebenfalls einen öegenfa^ ju

ben Iiarmonifd) entmidelten Sdinabelroarsen be§ ^nbianerg. ®ie ^arbe

ber Singen ift im allgemeinen beim (Sarrier rot; bei bem ^nbianer üer=

langt man im allgemeinen ba§ ^erlange. SBälirenb ber SpaU be§

(Earrier lang, bünn unb fd)lanf geforbert mirb unb er fd)on fd)mal in

ben Sdjultern aufgefegt fein foH, ift ber ^al§ be§ ^nbianer§ furj, bicf

unb breit in ben Sd)ultern aufgefegt. S)ie 23eine be§ (Earrier finb lang,

bie be§ ^nbianer§ furg unb faft oon ben g^Iügeln nerbedt. 33eim (Earrier

ift ber gange 5!ürper lang, bie ipaltung ftattltd) nnb anfred)t, beim

^nbianer I)aben mir e§ mit einem fnrgen, gebrungenen Körper gu tun,

beffen i^altnng eingebogen unb gebrüdt ift. 23eibe 9faffen geigen bie

SluSbilbung if)rer 9iaffemerfmale in gang entgegengefe^ter 9tid)tung, fie

finb ©rtreme in jeber Se5iel)ung, unb bod) ift jebe 9iaffe in il)rer 2(rt

fd)ön unb angie^enb.

S)er 5^örper be§ 3nbianer§ ift, mte gejagt, furg unb gebrungen,

fef)r breit unb auf ben fnrgcn 33einen niebrig geftellt. ®ie ^örpcr=

mafee bei einem üierjätjrigen S^auber finb folgenbe: Äörperlänge oou
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ber ©pi^e be§ 8cf)nabel§ bi§ jum todjroangenbe 29 big 30 cm;^) bie

©tirnbrette beträgt, oberiialb ber ©cfinabeliüargen gemeffen 2,5 cm; bie

Songe x)om 2)ittlelpunft be§ 2luge§ bt§ pr Sdinabelfpt^e ca. 2 cm;

ber ®urd)ineffer ber 2lugenringe: 23 bi§ 25 mm; bie Sänge be§ gangen

auSgeftredten ^ufee§ mit (Sd)enfel: ca. 11 cm. 2)ie angegebenen SJ^afee

gelten natürlicf) nidjt für Täubinnen; biefe finb loeniger entmidelt unb

bie ^lafee bemgemäfe ^n rebugieren.

S)er ^opf be§ ^nbianerS, in bepg auf bie 9!affigfeit ber raitfitigfte

Körperteil, ift, raie au§ ben angegebenen 3}kfeen erfid)tUdj, fef)r furj

unb breit, roürfelförmig, an atten SteEen nom ©enid bi§ gu ben

©dinabelraaräen gleicf) breit, nom ^interfopf bi§ gur ocfinabelfpi^e einen

3irfelfe^Iag bilbenb. ®er ©c[)n ab el ift breit, furg, bid, ftumpf unb

mä) unten gebogen (nieberfid)tig). S)ie g^arbe be§ (Sd)nabel§ ift fiett

fleifcf)farben, ein rein ireifeer @cl)nabel mirb erftrebt; ^ornfarbener 2ln=

Si8- 77. Ötö-

Slopf etne^ guten jungen ^^nbtaner^

öon ber ©eite gefe^en, Don üorn geief)en.

fing ober etma§ {)ornfarbene ©pi^e be§ Dberfci)nabel§ ift al§ un=

raefentlidier g^ef)Ier gu betrad^ten, fdiraarser ©d)nabel bagegen burc^aug

üerroerflic^. ®ie ©d^nabelroarsen finb breit, ftad) unb glatt, non

feiner ©truftur, in ber 2)litte burd) eine Säng§furd)e geteilt, meife be-

pubert; in ben Sl^unbiüinfeln ift je eine fleine rote aBarge nor^anben,

ebenfo eine raeife bepuberte audj am Unterfdjnabel, bie febod)

nic^t übermäßig grofe (fog. ^ubenraarje) fein foü. Sie 3t u gen finb

perlfarbig, nur bei ben raeifeen bunfel. ®ie Stugenroarsen finb

grofe, frei§runb unb foEen überall gleid) breit fein, fie muffen fid) nadj

innen gu oerflac^en unb Wi 2tuge überatt frei laffen; nad) au&en finb

fie biet, aufgeroorfen, nic^t fdimammig fonbern t)art. ®ie ©inferbungen

foüen mögiid)ft ftraf)Ienförmig unb regelmäßig um ha§> Singe l)erum=

1) 5ftacf} gSTiarten (tenngeic^en ber Saueenraffen, Seipäig, SSertag ber ©epgelßörfe)

:

35 big 38 cm.
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ge^en, otine %xä\m\\ädc su bilben. S)ie Stugenraoräen foüen eine lebhaft

rote g^orbe aufiöeifeu, bie jebod) oftmals, in^befoubere bei nid)t frei

fliegenben ^nbianern oerblafet. ®ie Stellung ber ^üigeniüarjen fott

fenfrecl)t unb in allen Xeilen parattel fein; baburd) lüirb im S^erein mit

bem überaE gleid) breiten ®d)äbel bie mürfelförmige g^orm be§ ^opfe§

3-ig. 79. giö- 80.

S?opf eines guten uoll eutiüirtelten ^vnbianerS

öon ber Seite gefe^en, oon öorn gefeiten.

ergielt (f. g^ig. 77 bis 80). (^voh fetilerfiaft unb neriuerflid) ift ber in

%iq. 81 Qbgebilbete 5!opf; an biefem ift ber ©d^äbel gu gemölbt unb

nad) üorn fpit; gulaufenb, alfo nid)t überatt gleich breit, baburd) ftef)en

aud) bie 2lugenmar5en nid)t parallel, ferner ift ber Sdjuabel gu lang

unb fdjmal unb nid)t breit genug, maä raieberum

eine ungeuügenbe 2tu§bilbung ber Sdjnabeliüarsen

' gur ^-olge f)at. (inn 2:ier mit berartigem ^opf ift

uid)t äur 3ud)t gu nerroenben. Semiö SBrig^t')

uergleidjt ben ibealen 5!opf be§ ^nbianerg treffenb

mit einem „altgemobelten 33aumiüoIIfabenn)irfeI,

ha^' ein roenig aufgeuiidelt ift, mie foId)e§ bei

fe^r bidem 3)iafd)inengarn gebraucht wirb. S)ie

Stugenmaräen ftellen bann bie beiben ^erüor=

ragenben (Snben ober S^änber ber fleinen öpule

gig. 81. bar, roätireub ber mittlere Xeil bie ^irnfd^ale

getder^after SJopf etne§ be§ S5ogel§ in ro^em Hmrife angibt" (ogl. g^ig. 80).
önbianers (nad) üovn m 2)er ^alö ift felir fur^, oben bünn unb

äulaufenb) üon üoru ^ ^ t • ^ rl ^ c *

gefe^en. niet)r mä) ^luten al§ nad) ootn gebogen, unten

auf bie ©d)ultern fet)r bid aufgefelU (fegeiförmig).

®ie 23 ruft tritt fet)r ftarf l)erüor, ift breit unb ooll; fie bilbet mit |)aB

unb ^opf eine S-förmige 33ogenlinte. ®er ganje Körper ift furj, ber

1) The praotical Pigeon Keeper 1879, bcutfific ihievfctnmg Don Ixtu,

2Jiünct)en 1880.
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Df^ücfen etirae t)o^l. ®ie g^Iüget finb breit unb lang, fie üerbecfen

burd) it)re 23reile ben Dberf(^enfel faft gang unb erreid^en in ber Sänge

beinatje ben Sdiraong, an bem fie feitlid) letfe angelegt getragen roerben,

fie bürfen raeber über bem Sdiroang no(^ unter bemfelben getragen

roerben; bie Sc^roingen II. Drbnung ftet)en an ber inneren, bem Sdiroange

5ugefet)rten Seite ^od) unb überragen fenfrec^t O^^üden unb Sdiroans, roie

bie§ au§ unferer 2;afel erfid)tlid) ift. S)er ®d)roan5 ift furj unb fc^mal,

er überragt in ber Sänge bie ^lügel nur roenig. 2)ie tiefroten 33eine

finb fürs unb unbefiebert, bie 5!ra[Ien roeife. ®a§ ©efieber ift fuapp

anliegenb, roeid) unb glängenb, meiften§ einfarbig. Tie ^nbianer

fommen in befonberS fd^önen unb raffigen Sremplaren in fdjroarg mit

metallifd) glängenbem 3d}immer nor; ferner gibt e§ rote, gelbe, d)ofoIaben*

farbige unb roeiße, auc^ getigerte fommen nor; atle biefe färben fönnen

jebod) in begug auf D^iaffigfeit (fdjöne Kopfform) nic^t mit ben fc^roargen

fonfurrieren. 2(udj in ber ^"yarbe laffen fie oft gu roünfd)en übrig, fo

ift tti ben roten 2d)roan5, 3f?üden unb 33auc^ oft in§ graue fpielenb.

®ie S^^i ^cr ^nbianer ift nid)t leidet. ^i)vtv furgen 3d)näbel roegen

füttern fie nic^t gut, befouber^ nidjt, roenn fie älter oB 2 ^o^re finb.

@§ muß baf)er für Slmmentauben gur 2(uf§ud)t ber jungen geforgt fein;

am beften pit man für biefen ^med 23rieftauben unb S^ragone, aud)

junge in ^opf= unb Scbnabelform geringe ^nbianer eignen fid) bagu.

Sie Slugenroarjeu ber ^ubianer bebürfen beftänbiger 2(ufmerffamfeit unb

^sftege feiteuS be§ 3üd)ter5; uor allem barf fid) in ben (iinferbungen

fein ®d)mu^ feftfe^en, es mürbe ^ierburc^ ber ©ruub für niete Slugeu'

franft)eiten gelegt roerben; ein öftere^ 2lu§roafd)en ber 2lugen mit faltem

SBaffer unb barauf foIgenbe§ Einreiben mit einer milben Salbe, 5. 33.

mit ungefalgener 33utter, ift äu empfehlen. ®ie S^^)^ ^uf ??cirbe be=

gegnet infolge ber üielfad) norgenommenen 55ermifd)ungen ber einzelnen

?^arben untereinanber mand)en (5d)roierigfeiten. 2lud) bei biefer 9taffe

mufe barauf gefefien roerben, ha'^ ba§ eine %kx bie fünfte, in benen

ba§ anbere 5tier roeniger noüfommen ift, burd) 23o[Ifomment)eit au§=

gleid^e, unb groar muß barauf foroo^l besüglid) ^igur unb Kopfform,

roie oud) besüglid) ber Öefieberfarbe geachtet roerben; man paare alfo

nid)t fd^roarge mit fdiroargen, roenn nid)t beibe rein roeiße 3d)näbel i)ahtn,

anberenfall§ lieber gelb ober rot mit fd)roarä, rooburd) aiid) intenfiuere

färben erhielt roerben. ©elb mit rot gu paaren ift im aügemeiuen nid)t

ratfam, ha bie roten feiten in ber ^arbe fo finb, roie fie fein fotlen.

©Ute gelbe £)at man bagegen fd)on burc^ Paarung non gelb unb fdjroarg

eräielt; ebenfo gute rote burd) Paarung non rot unb fd)roarä. Sdjroaräe

paart mon oud) mit fc^ofolabenfarbigen, roeld)e let;teren bie 6igenfd)aft

^abeu, bie geroünfd)ten roeifeen Sdjnäbel ^eroorjubringeu, roa§ hd ben

fd)roaräen roeniger ber ^all ift. SBeifee paart man mit fc^roarsen ober

oud) l)etlen fc^ofolabenforbenen, etroa faüenbe Sc^eden roerben burd) 2ln=
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paarimg üou lueife loieber äu raetfe ^erau^ge^ücfitet. Qu öerü(ifi(i)tigen

ift Qud), ha'B bie älugenmaräen unb bie 5lopfform ber ^nbianer erft mit

bem britten bi§ öierteu ^ebenSfaiire i{)re ootte ©ntiüitfelung erlangen,

e§ gel)ört alfo ebeufo roie bei beu (Eorrier grofee 2lu§bauer unb ©ebulb

giir 3i'c£)t. ^nSbefonbere fotl man nidjt gu junge Xiere miteinanber

paaren, ba t)ierbnrd) bie SBarjen Bei ber yia(i)§ud]t leid)t fleiner raerben

;

beffer ift bie ^-j^aarung non jungen unb alten Slieren. ©djroorse ^nbianer

bringen leid)t bnnfle bi§ fdiroar^e ©d)näbel tiernor, inas burd) freies

g^liegenlaffen nod) begünftigt wirb, aber auf jeben ^-aU al§ fef)ler^aft

gu uermeiben ift, e§ mufe alfo ben fd)iuar5en ah unb gu anbere§ 23lut

burd) Slnpaarnng anber§farbiger äugefü^rt lüerben. Sine fritifdje ^cit

für bie ;;Aungen ift bie erfte ?Jkufer, fie fangen bann oft an ju fränfeln

unb neigen gu ©rfaltnngen, benen übert)aupt bie ^nbianer leicht an-^i»

gefegt finb. ©egen ba§ 5!rän!eln luerben mit Srfolg Sebertranfapfeln

gegeben, alle 2—3 Slage eine, mäl^renb man gegen bie 33egleiterfd)einungen

ber ©rfältungen, 3. 33. bipl)t^eritifd)e Jöeläge im @d)lunb, (Sinpinfelungen

mit gutem djemifdi reinen Äienöl im 8d)lunb unb in ben ^Jlafenlödjern

anmenbet.

Sie ^nbianer merben fe^r leidjt ia^m unb freffen i^rem 4^errn

an§ ber 4">o"b, eine ©igenfdjaft, bie um fo angenehmer ift, bo fie nieler

unb forgföltiger Pflege bebürfcn, um au§ftellung§fä^ig ert)alten 3u

bleiben.

S)er 00m 2Baräentanben5Üdjter=5llub aufgeftellte bentfdje ©tanbarb

I)at folgenbcn 9Bortlaut:

pu)UrlJrfdjrcttJinig ber giiiöiancr.

1. Schnabel: furj ixnh fulpig. Dbcr= unb Unterfdinabcl egal ftarf unb

frumm nad) unten gebogen.

2. Sd)nabcliuarä c: möglicbft breit unb ^^roar fo breit rote ber gan,^c

Äopf. ßgnle glatte SBai^cn foroie Unterroarje am Unterfdinabel.

3. ^opf: febr breit oor bem 9tugc al§ roie binter bem 9lugc, fo bafj bie

Stugcnringc am Äopfc eine 'j^jarallele bilben.

4. 91 u genringe: grofs bi§ 39 mm ^urc^meffer, jirfelrunb, egal geringelt.

XHufeercr 9iing rote geid)rooncn uom 9tugc abftcbcnb, farminrote garbe.

5. 9luge: 'i^erl, möglirfift grof;.

6. .törper: ntd)t ,^u grofj, breite 58ruft.

7. ijalä: fur,v btrf, ftarf auf bie ©d)ultern aufgefetjt.

8. t^lügel: fo lang als ber Scöroanj, bei ber 23ruft feft angelegt.

9. ©cbenfel: fcl)r für,?, niebrig unb stemlirfi roagererf)t gcftellt.

10. f5ß ber färben: lad', nid^t su langes ©efieber.

11. (yan,^e ^'Snr: gebürft nnb cinge,u'>gen-

12. Temperament: ,^al)m.
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®ie ^ropftauben gehören mit gu ben beliebteften Df^affetaubeu in

bei: raefteuropäifdjcn Sänbern. ^e nad) bem ©efc^macf ber 3üd)ter

i)at ficf) eine grofee Stnja^I oon optelarten t)erQu§gebilbet, fo bofs mir

je^t nid)t roeniger q[§ nier^ebn anerfannte üerfdjiebene 33Qnetäten ääf)Ien,

bic meifl einen rein lofolen ß^arofter tragen. ®ie ^ropftauben führen

tf)ren 91amen üon ber gerobe bei if)nen in be[onber§ l)of)em ©rabe üor*

f)Qnbenen g=äl^igfeit, i!)ren ßropf ftorf aufgublafen iinb if)n in biefem

3nftQnbc mit Suft gefüllt mel)r ober roeniger lange ju erhalten, ^n
gemiffem geringeren ©rabe ift biefe ®igenfd)aft bei aEen S^anbenarten

angutreffen, nirgenb§ aber berart auffäflig mie bei ben Äropftanben.

2;iefe§ fogenannte „23Iafen" finbet [tet§ im ^uftanbe geid)Ied)tlid)er @r=

regung, alfo beim „Xreiben" ftatt unb tritt fomof)I bei ben Xoubern,

raie bei ben 2^äubinnen, bei legieren natürlid) meift raeniger ftarf, in

W ®rfd)einung. ®a§ 23Iafen gefdjie^t baburd), bafe burd) ben geöffneten

Sd)nabel Öuft in ben ^ropf eingebogen mirb, worauf ftd) ber Äe^Ibecfel

fdjliefet unb mittele ber |)al§muöfeln gefdjioffen gel)alten mirb. Offenbar

^aben mir e'§ Ijier mit einer urfprüngltd) t)ielleid)t al§ SJionftrofitöt

beobad)teten (Etgenfd)aft 3u tun, bie burd) jtelbemufete SBeiteräüi^tung

üon ben befonber§ bamit begabten klieren fdjltefslid) gu einer 9?affe=

^igenfdjüft unb al§ foldje gu ^o()er 23o(Ifommen^ett gebradjt mürbe.

6d)on 9llbroiianbi ermäfint 1599 bie ^ropftauben bei ben Seigiern,

raeldje, mie er angibt, bie Ieibenfd)aftlid)ften 2;aubenliebt)aber feiner

3eit feien unb unter ben r)erfd)iebenen, fe^r foftbaren Stauben aud)

foId)e befi^en, bie faft boppelt fo groß fiub al§ bie ^'^auStauben,

lange ^-ebern an ben ^-üfeen i)aben, i^ren 6d)Iunb ungetieuerlid) auf=

blafen unb „^ropper§" genannt merben. 3(ud) auf olten ©emälben,

befonber§ f)o(Iänbifc^er DJIeifter, finbet man ^ropftauben abgebilbet, fo

g. S. ift in ber ©emölbegolerie 5u ©d)Ieife^eim bei 2Jiünd)en ein Silb

au§ bem XVII. ^^al^r^unbert oor^anben mit ^^fauen= unb ^ropftauben,

le^tere fd)ecfig mit langen ^-eberfüfeeu. 2öät)renb mir eine große Slnga^I

unferer fdjönften 9iaffetauben bem Drient') uerbanfen, ift bie ^ropftaube

bort nid)t 3u finben, ebenfo ift bie äuroeilen gemadjte 2lngabe, bie

Äropftauben ftammen au§ ^erfien unb 2lrabien, ungutreffenb. ©egen

biefe 2lnna^me fprid)t aud^ nod) ber Umftanb, ta^ man bie ^ropf=

tauben in ben am SRittelmeere gelegenen Säubern faft gar nid)t antrifft,

mo fie bod) fidler oom Drient fomie oon ^erfien unb Slrabien au§ guerft

it)re Verbreitung gefunben t)ätten. @troa§ fid)ere§ ift über i^re |)eimat

nid)t 5u ermitteln, am mal)rfd)einlid)ften ift bie Slnna^me, ha^ fie aus

bem mittleren 2lfien ftammen unb teil§ auf bem fianbroege über Söl)men,

1) Unter „Orient" öerfte^en wir f)ier, luie allgemein üblid^, .steinalten, Serien
unb JtflDpten.

Unieve Sau&enraffen. 11
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tcil'o biivdi bic ^^•luBfd}iffaI)it in Me V?änber an bev Dft= iinb ^lorbfcc it}vcii

t^ingaiu] iiefuiibcii babeii.

~^iv5 d)arafleri|tifdic SOicrfmal bor 5?ropftQiibcn ift une crmdbiit Der

fcl)r cniicitcnuuvofdl)iiie 5^ropf. Taniit bicfcr fdiöu l)criun-trctc iinb uid)t

eniui ^luifdieii bcii 3d)ultern ftcde, ift ein red)t laiuier 4">aly crforbciiid);

e^^ lüirb biefer baber aiidi bei allen Spielarten ber Alropftnube uerlani^t.

"^^er Avopf nnb odniabel entfprid)t im allgemeinen benfelben Älörperteilen

ber i^clbtauben. ^er .Vvörper ber 5?ropttanbe ift lang geftredt, bie

Steine je nadi ben yi'affen nnbefiebert, fdiumdi ober ftnrf befiebert, laiuj

ober furo- '^^ie ^^-orm be^^ anfgeblafeneii .Mvopf»-'C' ift ebenfalls fe nad)

ben :)?affen nerfdiieben, nnb äuuir entmeber fngelförmiii ober oual. "S^te

^"ntuiidelnng be^o .U'ropfc'S ift erft im jineiten nnb britten ^Jeben'ojabr

abiiefd)loffen, er foll iileidunäBii] in ber l\^iitte fiijcn, fnmmeirifd) cieformt

fein nnb nidit berabbängen. l^e^Uere^o tritt bänfig ein mit ^nnebmenbem

iL^llter nnb menn bie -liere uiel gefüttert baben. Üln 4'^abo nnb i\ropf

befinben fidi oiele einzeln ftebenbe fleine ^"^aarfebern. "SMe (varbe ber

i^lugen ift bei meiner .^\opffi^i"be brann, bei bnnfler gelb, nur ber itlätfdier=

.V\röpfer bat "llerlangen. Tie ctimme ber .^vropftauben ift gebämpfi;

ibr ^-Ing fd)nell nnb fräftig, oft oon rafdien il^enbungeu begleitet, jn

i}lnfang nnb l>"nbe bec^ ^luge^^ fdjlagen fie flatfdienb bie ^Zd^mingen nad)

oben äufammen.

S)ie ^^-iitternng ber 5?ropftanben mnß mit größter ^'egelmäf^igfeit

uor fid) geben, benn feine 'laubenraffe neigt fo febr ba^n, bei uor=

banbenem .junger fidi ju übertreffen, abo bie i\röpfer. ©erabe bei biefen

ift ba^o Übertreffen aber bnrdi bie '-i^efdiaffenbeil be^^ i^ropfe^J leidjt mit

l'eben^gefabr uerbnnben, ba ber fdimere ^h'opfinbalt ein cS>erabfinfen be'5

i\ropfe^o unter bcffen OJiünbnng in ben ?Jiagen neranlaffen fann; aU--

bann !ann ber 5!ropfinbalt nid)t in ben 'IiJagen gelangen, bleibt un=

iierbaut im Ah'opf, gebt in (?)ärung über nnb fanii ben Sob be^o Stiere'S

oeranlaffen. 'J^ie 2iere fi^en bann für fidi gebnrfi nnb traurig ba,

treffen nidit mebr nnb man fann ^eituieife an ibnen ein iJUiffto^en be=

merfen, mobei eine graue, fdiledit riedicnbe '^-lüffigfeit an^o ^dnuibel

ober li^tafenlödiern fü^'iit- -iii" fi^'in ii^ foldien ^'väUen ba>5 2:ier retten,

inbem man ibm reidilidi frifdie^o SSaffer in ben .vh'opf fpriiu, ba^o ^"vutter

in bemfelben febr norfid)tig burd) .'»kneten mit bem ©affer nermifdjt nnb

falbo ertorberlidi, andi ben i?lbgang be>o ^-nttcDi^ bnrd) ü"rbred)en be^5

2ierev oeranlafu. (i'in anbcreo ll^iittel ift oon ^^ultou angegeben: @^3

beftebt barin, baf^ man ba^o ^lier längere S^h in fenfrediter Stellung

nnb in einer Vage feftbält, in ber ber i\ropf in riditiger .pöbe fidi be=

finbet nnb infolgebeffen fid) entleeren fann; erreidit mirb bie^o, inbem

man ba'5 gan^e :-Xier mit hcn -^-üßen nnb bem odmuin^ jucrft in einen

unten abgefdinittenen ctrumpf ftedt, ben .Sh'opf babei etmav anliebt,

luobnrd) er in bie riditige C'age gebrad)t mirb unb ba^:? Stier mit bem
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Strumpfe ienfrerf)t an einen 5tagel f)ängt. $5nnerf)Qlb etiro 24 Stunben,

oft auä) idjon früf)er, ^at ba§ qefamte y^^utter feinen 2Beg in ben SRagen

gcfunben unb ber ^^atient ift gerettet. Soüte biee nic^t glatt oon ftatten

gef)en, fo fann man e§ burd) (Eingeben üon roarmer SJJild) ober einer

St5inu§fapfel, aud) burd) üorfid)tige§ Äneten besi Äropfe§ unterftü^en.

®ie Äropftauben foüte man ftet§ für fid) allein im ©djlage galten;

bei einem 3ufQ^n^ß"^^i"9ß" nttt anberen S^affen mürben bie Äröpfer

ftet§ leiben, benn fie fönnen fid) gegen biefe nid)t oerteibigen, ber .^ropf

ber beim 23Iafen me^rlofeu Xiere ift ein guter 2tngriff§punft für bie

(5d)nabelf)iebe ber anberen D^iaffen, aud) beim ?^reffen foraie aud) bei

ber Begattung mürben le^tere ben fc^merfätligen .^röpfern meift i^uDor-

fommen fönnen.

S)ie früt)er au§gebe()ntc pjud-)t ber ein^eimifd)en ftropftauben in

S)eutfd)lanb ging aümä^Iid) jurürf burd) bie (Sinfütirung ber engüfc^en

unb fran3öfifd)en Äröpfer; bod) barf nid)t oerfannt raerben, baß

gerabe bie (Einfübrung ber engUfdjen Äröpfer in ber 9)iitte bc§ norigen

3af)r^unbert§ für bie beutfd^e 2;auben5ud)t ebcnfo ben 2lnfang einer

neuen Gpod^e bebeutete, roie e§ bei ber |)ü£)ner5ud)t mit ber (Sinfüf)rung

ber (Sod)ind}ina=^üt)ner um biefelbe 3ßit ^^^ %(^^ ^^'ö^* "^^^ ^^ 3af)Te

1887 gegrünbete „^Iröpfer^üdjter^^ßerein" naf)m fid) ber ^nd}t fämtlidjer

Äröpferraffen energifd) an unb neranflaltet feit einer !?{ei^e üon 3Qf)fen

eigene ®pe5ial=2tu§fte(lnngen, auf benen nur .^röpfcr gcseigt merben.

^n ben je^t in einer ^Xn^af)! oon ca. 60 aufgefteÜten ^rämiierung§=

flaffen merben nur einzelne Xicre, bie in praftifd)cn unb geräumigen

Ääfigen auSgefteüt finb, beurteilt, unb e§ erfreuen fid) bie Slu^ftellungen

be§ genannten 5Berein§ eine§ guten 3üife§ in ben 3ürf)te'^f'^ciic"-

2)ie (Einteilung ber Äröpfer gefd)iet)t nad) aülaßgabe it)rer ,^örpcr=

SSefc^affen^^eit, unb mir unterfd)eiben folgenbe ß^ruppen:

A. |)o(^beinige ©roRfröpfer 10. Xer ÄIätfd)er- unb Steiger-

(1—6 mit befieberten Seinen). Äröpfer.

1. iS)er 2llt=£)olIänbifcbe Äröpfer. r, ^ ^ r • • -. t •

> S)er ©enter tepfer
C..f)od)betnige3raergfropTcr.

o -TN r^"M,rz^ : . H- -^^r Srünuer Äröpfer (mit
3. 2)er Sadiftfd)e, fogenannte

unbefiebertcn «einen

4. ler "lommerfcje^öpfer.
^2. ^er ^rager .^röpfer (mit bc»

5. ®er Alfter = ober ^cxk^rU ^, ^'^'T r^^'^ f f

flüaeU^röpfer
^^- ^^^ ^mm^ri Bmergfropfer

r> L (c ff!f
'

f> - ; (mit befieberten Steinen).
6. ^er (£ng(ifd)e .^Uopter.

^

7. 5)er ^ranäöfifd)e Äröpfer. D. Äurjbeinige B^^rg»
B. Äurgbeinige ©roßfröpfer fröpfer.

(mit unbefieberten iBeinen). 14. 2)er 2tmfterbamer Ballon«

8. S)er 2tltbeutfd)e Ärijpfer. fröpfer (mit unbefieberten

9. S)er Stac^ener Sanbfröpfer. Seinen).
11*
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A. hochbeinige (ßroffröpfer.

1. ®er QlttioIIänbifd^e Äröpfcr.

SBir beginnen nnfere 33efd)reibungen ber einzelnen ^röpferarten

mit bem aü^ollänbifdjen 5!röpfer, raeldjer ottgemeiu al§ hk ®tamm =

form aller l)orf)beinic3en, feberfüfeigen 2lrten Qngefet)en mirb.

^m '

. --a^w^'---'i*#-:«r>".v*w;^_ '^'st^-.J^j^'jf^'klHt*^'«^eSw^HK^w•^V

^T^/ÄIS^f?>'»**'•i*»*i'?*P'*i'-^P^"»;

gta- 82. 8(lt^oaänbifcf)cr .tröpfer.

(2d)on auf ©cniälben alter l)olIänbifd)er ?Jlei[ter an§ bcm XVII. ^a^x-

()unbert finben mir i{)n neremigt unb fomot)! 2lIbroüanbi (1600) mie au^

9Jloore (1735) ^aben i^n befd)rieben. ®ie (^ngiänber nennen i^n „2)utd)

ßropper", eine 33e5eid)nnng, bic iiänfig gu 23erroed)felnngen mit nnferem
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Qltbeutfdjen, Qud) mit bem pommerfd)eu ^röpfcr ^seranlaffunc] gegeben ^at.

©erartige 33erii)ed)felungen rourben burd) bte ^^tönlidjfeit ber Qlt{)onänbifd)en

unb pommerfd)en ^röpfer (roenigften§ für ben i^aien) begünftigt, unb e§

iinirben oud) üielfod) ^reugungeu siuijdjen ben le^tgenonnten beiben

Cf^offen üorgenommen, fe^r gum (Sd}aben ber S^iaffen. ®er aIt^oHänbifd)e

5^röpfer ift eine ber ftörfften Äröpferarten; er ift nad) ber 2lnfid)t oon

Saläfieber*) lueber eine au§ Äreujungen t)erüorgegangene, nod) buri^

3n3ud)t größerer ^röpferarten entftanbene 2trt, fonbern eine fonftante

3fiaf[etauBe, meldte al§ it)re |)eimat ^ollanb aufroeift unb aud) bort in

roirflit^ guten klieren ansutreffen raar. 2ln Körpergröße fommt ber

t)oUänbifc^e Kröpfer foft bem englifd)en gleidj, je gröfeer unb ftämmiger

befto mertüotler ift er; Skrten^) gibt al§ Körpergröße 44 bi§

46 cm an. ®ie ^-igur ift groß, ftarf unb breit, aufgerid)tet unb in ber

Haltung faft einem Ralfen gleic^enb. ©er Kopf ift äiemlid) lang unb

mit t)ol)er ©tirn t)erfct)en, ber @d)nabel mittelftarf, an ber (Spi^e etroa§

nac^ unten gebogen, ^ornfarbig hi^ fd)roarä. ®ie 2(ugen ftnb oon gelber

bi§ brauner g^arbe mit mattrotem 9?anbe. ©er ^alä ift lang, etuia§

nad) t)inten aufgebogen, mit fd)arf gefdinittener Keljle, bie burd) ben

ftarfen mel)r fugeiförmig al§ ooal gerunbeten Kropf oerbedt rairD. ©ie

Sruft ift breit, aber fürs, bie Slat Ile (fie^e ©eite 148 Jigur 88 GG')

ift fürs unb ftarf; ber Sauden ift lang, nadj f)inten abfallenb, etma§

nad) oben geraölbt. ©ie ^lügel finb breit imb lang unb beridjren fid)

über bem ©d)man5enbe leicht, ©er ©d)n)an§ ift lang unb breit, er

bilbet mit bem bilden eine gerabe Sinie. ©er 23 aud) ift ftarf ent=

midelt. ©ie 23 eine fräftig angefe^t, breit ftef)enb unb lang; fie tragen

ftarfe ©eierferfen unb ftarfe 23efieberung bi§ an bie S^lj^n (£'atfd)en).

©ie ©efieberfarbe ift einfarbig fd)ir)arä, hlau, rot, gelb, ifabellfarbig

unb meiß; ferner Getigerte, biefe foroic bie 9?oten unb ©elben finb feiten,

SfabeÜfarbige mit meißen 23inben fef)r beliebt. 2lud) fold)e mit ^erg»

3eid)nung (nad) 5Irt ber englifd)en Kröpfer) fommen oor; immer aber

fe^lt bem l)ollänbifc^en Kröpfer bie bem engltfd)en eigentümlid)e ^lügel=

3tu!§5eid)nung, meldte unter bem Flamen „9iofe" befannt ift (f. Seite 149).

©ie 3"cf)t tft mie bie aller Kröpferarten nid)t leicht, am beften läßt fid^

ber l)olIänbifd)e Kröpfer 5Üd)ten, menn iebe§ 5paar eiuäeln gel) alten unb
nur fnapp gefüttert mirb.

2. ©er ©enter Kröpfer.

3lad) g. .gl. ©eeüng, Setpäig.

©iefe Stbart ift eng oermanbt mit bem eben befd^riebenen alt=

l)ollänbifi^en Kröpfer. ©ie raurbe etraa feit bem XVII. 3at)rf)unbert im

1) .gl. ©afäfieber, ber f)oUänbifc(;e ^röpfcr in „55Iätter für ®eflügelä:icf)t", ©reiben
1881, Seite 1.

2) ajiarten, Sennseictjen ber Soußenraffen, ÜetPäig, Serlag ber ©eftügelbörfe.



134 S)ie ÄTüpftaubcn.

raeftlid)eu Belgien, in§befonbere in ©ent, gcäüdjtct, neiierbiug§ ober burd)

bie SrieftQubensiidjt md)t unb incf)r oerbrängt. 23ei uns iimrbe ber

©enter 5lröpfer burc^ 9iidj. 9)(ertin in ©örli^ eingefül^rt unb luirb je^t

befonber§ burd) ^. ^. Oeeling in Seipgig gegüdjtet. ®er ©enter ^röpfer

ift nid)t nur qI§ gute 9ta[fetQube für ben Siebtiober roid)tig, fonbern

aud) ber Dhi^tQubenjüdjter bürfte bei iljrer S^ä)t auf feine 9?ec^nung

fotnmen, ha fie infolge i^rer ©röfee oiel unb aud) garteS, fd)inQdi)afte§

^leifd) onfe^t.

(ä9e()er5t.

gig. 83. ©entev Sröpfer.

®oiuinicatn (Cflfter).

^n ber ©röfee erreid)t ber ©enter ^röpfer ben fpäter 5u

befd)reibenben englifdjen ^röpfer, jebod) ift er nid)t fo ftolä

aufgerichtet mic ber englifd)e. ^n ^igur unb |)altung erinnert

er etn)Q§ an ben beutfd)en (£lfter= ober SSerletirtflügelfröpfer, nur

bafe er ftärfer im Sau unb niebriger gefteüt ift unb ftörferc 23ein=

befieberung aufmeift al§ bie genannte (Spielart. ®er ^ropf muß grofe

unb fugelformig aufgeblafen roerben. ®ie g^Iügel finb lang, reid)en

beinatie bi§ gum ©d)n)anäenbe unb ru^en leife angelegt auf biefem,

o^ne fid) su freuten. ®ie ^arbe ber 21 u gen ift bei ben roeifeen unb

®ominicain§ (©Iftern) fd)uiar3, bei ben fd)iüar3en unb ©efiergten orangerot.

2lii oerfdiiebenen g=arbenfd)Iägen finbet man 1. (Slftern, fog.

^ominicain^o, in fdjinars, blau, rot, d)amoi§ unb met)lfat)l; bie fdjmarjcn
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(f. ^ig. 83) S)ominicain§ fiub in besug auf g^arbe unb iHoffigfeit

i)ie beften unb ba^er bie beliebteften. 2. ©ei)eräte in blau unb fdjraarä.

3. (Einfarbige in raeife unb fd)n)ars. 4. ©etigerte.

1. S)ominicain§. 21I§ 2)lerfmale für bie befonber§ beliebten

fd)ra argen (Slftern (j. gig. 83) gibt ber Iangiäl)rige 3üd)ter biefer

9?affe, |)err g^. ^. Seeling in Seipgig^) folgenbe ^tümak an: „Schnabel

rofenfarbig, über bem Dberfiefer unb in ber Säng§rirf)tung burd) einen

geraben Strid) abgegrenzt, t)on mittlerer Sänge unb Störfe. Stugen^aut

farminrot; Singen grofe, mit großer fd^roaräer ^^upiüe unb tiefbrauner

bi§ fd^roarger 3ri§. ^opf bid, Stirn liernortretenb. Saufe rot unb

ftorf befiebert; 3ef)en ebenfalls rot, reid)lid) mit fteifen g^ebern bebedt,

bie mittlere 3^^^ bi§ gum 9kgel befiebert; ?lägel raeife. ©ute (Sjemplare

f)aben eine 3=lügelroeite oon 75—80 cm, bei aufred)ter Haltung eine

©rö^e uon 25—30 cm bi§ gum ßopfe, üou 18—20 cm hi^ gu ben

3d)ultern; oon ber 23ruft bi§ gur Sdjtnangfpi^e gemeffen eine Sänge

öon 35—38 cm. Körper giemlid) ftarf; bie Seine non mittlerer Sänge.

®a§ ©efieber ift burd) bie 2lnorbnung ber färben auffaüenb gegeid)net.

^er ^opf, 5!ropf, g^lügelbeden, @d)mtngen, ber Druden unb ber gange

untere %e\i be§ ÄörperS finb rein raeife; .»paB, 33ruft unb ©d^iuang

intenfio fd)roarg. ®ie fd)roarge Färbung be§ ^alfc§ reid^t ^erab gu ber

ber ?5^lügel unb bebedt einen %dl be§ 9tüden§ unb ber Schultern. 23ei

biefem f5^arbenfd)lag l)at man befonber§ barauf gu ad)tcn, ha'Q bie Jyavben

fd)arf oon einanber getrennt finb. ©d^roarg barf burd)au§ nic^t in

SSeife überge£)en ober umgefcljrt. ®a§ SBeife bey ^opfe§ muß ungefäbc

einen ß^ntimeter unter ha^^ Stuge l)erunterrei(^en unb in ^-orm eineö

So^e§ fid) nad) ber 33ruft gießen, ot)ne in ba§ (Sdjroarg berfelben über»

gugeljen, maS ober oft oorfommt. @§ mu& t)ielmel)r ein fd)iüarge§,

3—4 cm breitet Sanb nerbleiben. ®ie 2lnorbnung ber ^axht ift beim

2^äuber unb ber Staube biefelbe. Sediere ift oon ©eftalt oft Heiner unb

fd)uiä(^er unb ber ^ropf weniger umfangreidi."

2. @el)ergte fommen in blau unb fdjmarg oor. S)ie 5törperform

unb ^oltung, foroie bie 33efieberung foü ben bereits gemad)ten Slngaben

entfpred}en. 23efonberS ift gu bemerfen, ha^ bie Slugenfarbe orangerot

o^ne bunfle ^-leden fein muß. ®ie ©efieberfarbe ift folgenbe: ®ie

^lügelfdjilber finb fdjmarg, begro. blau mit fd}roargen 33inben, bie erften

ge^n Sdjmingen finb meiß. ©inige meifee ^-ebern an ben ®d)ultern

((Spauletten) finb guläffig. ®er 5^ropf ift nad) 2lrt be§ englifd)en

^röpfer§ mit einem ^albmonbförmigen meißen 6^erg au§gegeid)net, beffen

®nben nidjt bi§ an ober über bie Singen reid)en bürfen. ®ie iBeine,

Saufe unb Qt^m finb mit ftarfer roeifeer Sefieberung oerfclien. S;cr

Sauden ift meife, ber (Sd)raang fdjiuarg begro. blau, ^al5 fdjroarg begro.

1) ®er ©enter ^röpfer oon g. i^. ©eeling in „©eflügeUiörfe" 1903 Ütr. 1.



136 ®ie tropftauöcjt.

blau, ^ropf mit 2lii§nQl)me ber ^erääeic£)nimg ebenfo farbig bi§ jur

23riift, rao bie g^arbe fdjorf gegen ba§ raeife abgegrengt fein niuB.

®et ©enter ^röpfer ift eine ftarfe unb abgct)ärtete 9ia[fe, fie ift

frucf)tbar, äiefit gut unb löfet fid) oI)ne grofje @d)n)ierigfeiten galten.

S)a er oucf) ein guter 23Iäfer ift, fo roäre raegen aller biefer guten (Sigen=

fdiaften i(;m eine raeitere 33erbreitung ju roünfrf)en.

3. ®er 8äd)fifd)e, fogenannte ^ollänber 5^röpfer.
9?on Dr. 9[Rüner;©rotnemünbe.

Unter ben ^röpfern seicEinen fid) burd) fd)öne ^yarbe unb forrefte

3eid)nung bie fäd)fifd)en ober fogenannten |)oUänber ^röpfer au§. ©§
finb Iebt)afte Spiere, n)eld)e in biefer |)infic^t ben fpäter gu befd^reibenben

Srünner ^röpfern äbneln. 2BeId) ein anmutiges ®d)Oufpiel geraäf;'rt e§ hoä),

eine 2tn§a^l foId)er oorne^mer ©eftalten im od)Iage ober auf bem '^ad)e gu

beobad)ten, gang befonberä im 5rü^iat)re, menn ber g^ortpfIanäung§trieb

äum ©urd^brud) unb erneut gur ©eltung fommt. Xlnauftiörlid) treibt

ber S^äuber in feinem Siebe§brange mit aufgeblafenem tropfe l;inter

feiner Saube ^er, mit bem ©djtuange ben ä3oben berü^renb, mätirenb

biefe anmutig unb flolj oor i^m eint)erget)t. ®ie Heimat be§ fädjfifdjen

^röpferg ift Xpringen unb ®act)fen; er ift uoräugöraeife in ber ©egenb

Don 91aumburg unb SSeifeenfeB gu finben. dlad) §. Saläfieber^ ift

biefe 2lbart au§ einer ^reujung non fran5öfifd)en unb altt) ollänbifd)en

Kröpfen! entftanben. ^n §arbe unb 3eicf)nung ftimmt ber fäd)fifd)e

^röpfer mit bem Srünner überein unb e§ fann al§ beftimmt an«

genommen merben, baß ber le^tere au§ bem fädjfifc^en ^erau§ge3Üd)tet

lüorben ift; benn and) bie fleinen Stoppeln, meldje fic^ üielfad) noc^ an

ben ^-üfeen ber Srünner finben, rocif)renb fie ftel§ glattbeinig fein

foüen, beuten auf bie 3tbftammung oon bem fäd)fifd)en Äröpfer t)in.

2)iefer ift fteta ftarf befiebert an ben deinen.

S)ie fädjfifdjen Äropfer treten in a^en färben auf, in SBeife, Sdjmarä,

23Iau, dioi unb ©elb. ®ie einfarbigen Äröpfer fielen nidjt ^od) im

S5?ert, n)orau§ fid) non felbft ergibt, bafe fie fid) feiner großen Sead)tung

erfreuen, menig gebogen unb feiten auf ben 2lu§fteflungen gegeigt

merben. 2Beit i)öi)ev im SBerte ftetien bie mit Sinben nerfefienen, unb

unter il)nen nehmen bie ifabellfarbigen ben erften Dlang ein. ®ie

farbigen finb meift mit meinen 33inben nerfeljen, nur bie blauen baben

biSmeilen aud) fd)iüarge. 33on ben Sinben oerlangen mir, luie bei

aUen ftrid)igen 2;auben, bafe fie fid) müglid)ft fd)mal über ben

gangen yylügel eiftreden, fd)arf l)croortreten unb fd)arf abfdjneiben; leiber

ift oft ha§ ©egenteti ber ^S'^^ü. ä)iet)r 23ead)tung nod) aV$ bie Jöinben

erforbert bie ©runbfarbe. ®iefe fott gleid)nmfeig t>a§ gange ^-eberfleib über-

^) »lütter für (Meflüöeläucfit 1881, ©eite 76.



1^

3ücf)tev: §. 33 e et er, Saffel. 9Jac^ bem üeten p^otoar. con Dr. (£. iBabe.

3lu§ „Unfere Saubenraffen" sjjerlag üon Jn? *$ferininflftorff, iJerlin.
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5tef)en unb intenfio auSgepräc^t fein. Siefer g^orberung fommen bie

flauen unb ©djiöaräcn am nädiften, lüofirenb bie Dioteii uub ©elben in

biefer |)infic^t nod) üielfod) 2Bünfd)e übrig loffen. S3ei beu beiben

legieren färben ftuben fid) pufig aB g^et)ler fettere @d)iüingen,

f)ellerer dlMen, mottgefärbtc @d)it)änäe unb mangelfjoft au§geprögte

23inben.

|)infi(^tlid) be§ blauen ^arbenfd)lag§ f)at mau äir)ifd)eu einer mei)v

buuflereu einerfeit§ uub einer fieUeren 35arietät anbererfeit§ gu unter»

fd)eibeu. |)aben mir bie buuflere 2lrt üor unö, fo muffen mir unfer

Slugenmerf oor alleu ©ingen barauf rid)ten, bafe bie @d)iüingen nii^t

Stufa^ non Schimmel ober ausgeprägten (Schimmel geigen. 23ei bem

f)elleren ^arbenfd)Iage, mo ba§ 33Iau me{)r ben STou blauroäfferiger

dMiä) angenommen f)at, fann biefe ^orberung nidjt met)r ju 9fed)t bc=

fielen, ^ier finb ©d)mingen unb ©c^iuauä geroöl)nlidj geller. 2öäf)renb

bei bem buuflereu ^arbenfd)Iage ber @d)nabel fjornfarbig fein foü, muß
bei einem Iid)teren ^lau ber Qdjnab^l fleifc^farbig fein uub je tjeller

um fo beffer.

35ou ben ^fobellen, meld)e fidj ber größten Seliebtt)eit erfreuen unb

and) ben ^öd^fteu 2lnfprüd)en genügen, uerlongt man uor atlen ®ingcn

eine reine unb garte g^arbe über beu gangen Körper. Äein Seil barf

fid) gegen ben aubereu abljebeu, oom ^opf bi§ gum ©d^roange mufe bie

^-arbe gIeid)mäBig aufgetragen erfd)eiuen. SBeber ßopf, nod) S3ruft,

nod) ©c^mang bürfen buufler gef)alten fein al§ bie übrigen 5?ürperteile.

Site ^-lügel unb 6d)mingen bürfen uid)t ^efler ober gar non meißen

^•eberu burdife^t fein. 3m aEgemeinen fann al§ dlonn gelten, "oa]^ bie

^arbe el)er tietler al§ buufler fein fann. ®ie ^fabellenfarbe ift red)t

biffigil unb leibet fef)r unter bem ©influ^ ber ©onuenftra^len uub ber

SBitterung. 2lm fdjöufteu nimmt fid) ein fold)er ^röpfer im |)erbft nad)

beenbeter DJkufer au§. Stber in biefem ^uftaube oer^arrt ba§ Stier nur

gang furge 3eit unb aud) bann nur, menn in feiner 33el)aufung bie

größte ©auberfeit lierrfdit.

3m ^rübialjr fdjon ^at ba§ ^eberfleib eine anbere ^arbe an=

genommen, fie ift uerblafet uub gegen beu ©ommer t)in ^at fie noi^

me{)r eingebüßt.

®er 6d)nabel ber ^faßenen foU fteifd)farbig fein. 3ft er

bunfel, b. i). ^^ornfarbig, fo ift bieg immer ein 3eW)en eingetretener

Regenerierung, unb e§ finb foldje kliere dou ber 2Beitergud)t auSgufdjliefeen.

Tlit guue^menbem Stlter fteHt fid) biSmeilen aud) ^ornfd)nabel ein. S)ie§

^at auf bie Stad)guc^t feinen ©iuflufe, bagegen finb fold)e Spiere nid)t

mel)r au§ftellung§fä^ig, menigften§ leibet if)re S3eroertung uuter biefem

SJIaugel.

3n ber 9tad)guc^t ber Sfabetlen ^ahc id) bie 2öat)ruel)mung mad)en

muffen, bofe uid)t immer ifabellfarbige gefaüen finb. 2Bieber^olt finb
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©eI6e ot)ne $8iubcn n^foKen, bei beuen bie gelbe garbe uid)t immer

gleidimäfeig unb intenfiu fid) an ollen Körperteilen geigte.

^m Körperbau ftimmt bie fäd)fif(i)e Kropftoube mit bem pommerfd)en

Kröpfer überein, nur mit bem Unterfd^iebe, iia^ fie etiuaS fleiner') unb

fc^roQd)er in ^yigur ift. ®ie Sdjuabelfarbe rid^tet fid) nad) bem föefieber.

®ie blauen unb fd^margen fäd)fifd)en Kröpfer ^aben bunflen Sd^nabel,

raäl^renb ber ber roten, gelben, meinen unb ifabellfarbigen f(eifd)farbig

ift. S)er Kopf ift länglid), glatt unb runb, bie ©tirn äiemlid) ^oii).

®er aufgeblafene Kropf foll tjodjangefe^t unb onalförmtg fein, naä) bem

Kopfe 5U ben meiteften Umfang l^aben, nad) ber Sruft gu oerlaufen.

®er Luiden mirb lang üerlangt unb mufe nad) bem ®d)roanäe abfallen.

®ie Sd^iüingen be§ ?3-lügel§ foflen long fein, fid) über bem ©c^mouäc

ein raenig freuten. ®ie g^üfee finb ^od) unb ftorf befiebert, ©ute

g^ärbung unb gute Stellung, meldje möglid)ft fenfred)t fein foll, bilben

mefentlid^e DJ^erfmole.

®ie |)ollänber Kropftoube ift eine gute 3ud)ttaube unb fonn fomit

oud) nod^ biefer §infid)t empfi)l)len werben.

4. ®er ^ommerfd)e Kröpfer.

93011 SRoIiert S)reto§, ©tralfunb.

Über bie 2lbftommung biefer S^oubenort löfet fid) mte bei fo uielen

onberen nid)t§ beftimmtes feftftellen. ®ie beutf(^e Kropftoube, bie mo^r»

fd)einlid) auf bem i'onbmege au§ Slfien §u un§ gefommen ift, mirb uon

üielen al§ bie Stammform be§ ^^ommerfdjen Kröpfer§ ongefelien. ®a
aber ba§ 2]erbreitung§gcbiet be§ le^teren bi§ oor mentgen ^o^räe^nten

auf 9leu=5Borpommern befdjränft mar, btefe§ ober — nomentltc!^ bie

Stöbte Strolfunb, ©reif§malb unb ^ortt) — in lebhaftem noutifd^en

S^erfet)r mit ^ollonb ftanb, mo mir im ^ollänbifd)en Kröpfer eine gong

ät)nlic^e 2;aubenart finben, fo ift e§ mol)l nid)t Qu6gefd)loffen, bofe biefe

beiben 9?affen in enger üeruianbtfd)aftlid)er Segieljung gu etnonber ftel)en.

Db nun ber ^ommerfdje uom ^ollönbifd)en obftommt, ober ha§> Um=

gcfet)rte ber yvall ift, löfet fid) fdjmer feftfteüen, bo jo oud) über Ollter

unb ^erfunft be§ |)oncinber§ nid)t§ feftfte^t. (Sine 2lbftammung nom

engltfd)en Kröpfer^) fd^eint au§gefdjloffen, le^terer t)ielmet)r au§ bem

1) ^ad) 5Karten, „tennäcidjcn ber StauBenraffen", öeträgt bie ®röfte beim fäcfififcfieu

Stopfer: 36—38 cm, 6eim pommerfd)en tröpfer 44—46 cm, je größer befto ticffer.

2) ^ie bireftc SUiftammung bc§ pommerfd)en üom enölifrfien Jilröpfer, öe^io.

feine enge fflcrluanbtfrfjaft bannt, l^altcn fett langen Satiren einsctne 3üd)tcr unb 8tutorcn

für ridjtig. SBir nennen unter benfelben nur 33obinu§ in feinem ?trtitel üticr bie

^ommerfd)e Sropftnube in ber „Sortt)fd)en Stauben; unb ^-lü^neraeitung", fernerSatäfiebcr

in „Slätter für «cflügctjudjt" 1880 Seite 327, fobann 33röfe in „Stügemeine beutfd^c

©eftügeläeitung" 1895 Seite 331 unb ebenba 1897 ©eitc 39 unb in neuefter 3eit S-rfnig

in „ßeiPäiger ©eftügeläeituufl" 1900 (Seite 25. =^ntereffant ift bie unitteUung Sal^fieberS

für biefen Stanbpunft, „e§ fei bejüglid) ber Slbftammnng moljl alS fid}er ansune^men,

ba'ii, ba beibe 2lrten eine fo fpvcdicnbe 'Jlefinlidjfeit (?) miteinanber Inibcn, mä) bie geißlet
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^ollänbif(^eii, $ommerfd)en unb ^ranjöfifdjen ober Sflormannifc^en

Äröpfer f)erau§ge5Üc^tet 511 fein.

:Sa§ atlter bc§ g];ommerfcf)en ^röpfer§ rairb auf 2—300 ^a^re

3üc^tev: SRobert XvetD5=2tvaliunb. DJac^ bem ieben p^otograpmert von iJr. 'Üaiie.

gig. 84. ^ommericf)er ftröpfer.

gefi^ä^t; jeboc^ luor berielbe bi§ in bie fiebgiger 3a()re be§ üorigen

^Q|rf)unbert§ — lüte fd^on getagt — QUBerf)aIb 9teu=33or|)ommern!§ faft

ber einen 3fjQffe a(§ Sc^ön^eit bei ber anbern gelten, lutr ee mit einem 5lreuäung§:

probufte (nämücf) qu§ englifd)cn ftröpfern) 5U tun Ijaben." 2Bir finb auf ©ninb unferer

eingc^enben SSenrbeitung ber einicf)Iägigen Öitcratur ju ber Stuftest gelangt, bafs unter

leiber ju früi? oerftorbene 9[)iitarbeiter 3>reiüe, befjen le^te Strbcit ber Dorliegenbe Sirtifet

über ^13ommericf)e Äröpfer, feine Siebüng^raffe, ift, 3fiecf)t 6at mit ber 5»tnga&e, ba% für

bit Slbftammung ber ^omraerfdjen ber Stlt^oUänbiicfje Sröpfer e^er in orage fommt al^

ber ©nglifc^e (f. auc^ ben Stnfang ber ißefcöreibung be§ Stlt^odänbifcfien Sröpferä

<Seite 132).
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gor mä)t befonnt. @rft biird) eingefienbe Slb^anblmigen ber Ferren

Dr. ;Sobinii§0 uub SB. ^eöernid,^) lüurbe bie Slufmerffamfeit lueiterer

Siebt)aberfreife auf biefe fd)öne ^ropftaube geleuft; bod) ift aud) feilte

nod) bie Qa^l i^rer rairtlid^en Siebl)Qber gering, inofür ber ©riinb uioI)I

t)auptfäd)lid) in ber fd)iüierigen Sluf^ud^t ju fudjen ift.

©er ^ommerfd)e Äröpfer gef)ört gu ben größten S^aubenorten, bie

roir laben, uub oou ben 3üd)tern rairb auf ©röfee ^ot)a 2öert gelegt.

S)er 5läuber mifet uon ber @d)uabclfpi^e bi§ gum Sdiiiianseube 45 bi§

48 cm, bie ^^äubiu ift uon etioa'S geringerer ©röfee. Sie ift aber an§'

fc^Iaggebenb für bie ©röfee ber 91ac^3ud)t, tt)e§f)alb ber 3üd)ter auf grofee

5täubinnen befonbere§ ©eruii^t ju legen f)at.

®er Körper ift fräftig, üotl, lang uub breit. ®a§ ©efieber bid)t

uub üott. ^lügel unb (3d)it)anä finb fet)r lang, ©rftere, gut gefd)Ioffen

unb feft anliegenb, liegen auf bem ©dimange auf, ber ettüa§ breit ge=

tragen roirb. 33on befouberer Säuge ift ber |)al§ al§ 5lräger ber §aupt=

sterbe, be§ Äropfe§. S)iefer foH fo grofe luie möglid) uub fd)ön gerunbet

fein. (Sr rairb t)od) getragen unb reid)t roeit auf bie Sruft f)erab, fo

baß roenig Xaille eutftet)t. @in J)ängenber ^ropf ift ein großer 3^et)ler.

S)ie |)altung be§ ^ommerfd)eu ^röpfer§ fotl I)od) unb aufredjt fein.

S)ie ^eine finb fe^c laug uub ftarf befiebert. S)ie ^-ebern am Saufe

unb ben S^^^^^' „2atjd)en" genannt, erreid^eu eine Sänge üou 12 cm,

biejeuigeu ber 3^^^« f"^^ etii)a§ uad^ hinten gebogen. ®ie „Stulpen"

über „©eierfebern" ber (Sd)enfel foüen niöglid)ft lang {)erabl)äugen.

1)urd) biefe uoHe SBefieberung erfdjeinen bie Seine bebeutenb fürger al'^

fie in SBirfUd^feit finb. 3)ie SteEung ber Saube luirb aufeer burd) bie

Sänge ber 33eine tjauptfäd^lid) burd) bie ©röfee beS SBinfel^ bebingt,

ben Unterfdjeufel unb Sauf mit einanber bilben. SBeun btefer beim

^^sommeru auc^ nidjt fo grofe ift roie beim (Snglänber uub g^ranjofen, fo

mufe er bod^ immerhin fo ftumpf fein, ha^ Druden unb (Sd^raanj eine

möglidjft fteil abfalteube gerabe Sinie bilben.

2Ui(^ fott unfer Sogel auf geraben deinen breitbeinig eint)erfd)reiten.

(SnggefteEte uub X=23etue finb fel)tert)aft.

®ie g^ärbuug unb äßi'-'fji^ii^S ^eS 5pommerfd)en ^röpfer§ ift fet)r

mannigfaltig. 2tußer rein ^Beißen, bie am pufigften oorfommen, werben be=

fonberg SBeißge^er^te in fdjroarger, blauer, brauner, roter uub gelber ®runb=

färbe gegüdjtet. ilopf, ipal§, glügel aufeer ben (Sdjmingeu, 33ruft, bei

ben ©d^margen unb flauen aud) ber ©djroang, finb farbig, alle übrigen

2:!eile meife. S)ie ^yarben, namentlid) fd)marä unb rot, finb fatt uub

gläuäeub. 2}kn t)at e§ gern, meun bie forbige ^^id^nung bi§ t)oIb an

bie Sd^enfel t)eranreid)t uub am $öaud} abfd)neibet; jebod) bürfeu in ber

1) Ön ber 3eitfct)nft „(iotumbin" 1877 dh\ 5 unb in ber Mort^fc^en Stanteni

unb ^^ü^nerjeitung.

2) 3n ber ^ettfdjrift „(iotumbia" 1879 9ir. 4 Dom 15. geöruar.
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@(i)enfel= unb g=uPefieberung feine bunten ^ebern üorfommen. ®a§
d)arafteriftifc^e ^ennsetcfjen bie[er 3eid)nung ift ein roeifeeS, [)albmonb=

förmiges 33anb, bog ^erg, ba§ ftrf) über bie DJiitte be§ Kropfes tiingielit.

^öd^ft feiten ift biefe 3eid)nung ber $Borfd)rift entfpredienb, unb man
ift pfrieben, luenn fie nur einigermaßen gleid)mäßig ift. ^eboc^ barf

fie nad) unten ^in nie in bQ§ SBeife be§ 33Qud)e§ übergeben, t)ielmet)r

muB ein 3—5 cm breiter Streifen non ber ©runbfarbe, ber fogenonnte

23art, oor^anben fein. 'Stad) oben t)in barf fie fid) nid;t bi§ an bQ§ 2(uge

au§bel)nen. SBeiße ^ebern am Äopfe ober an ber ^et)(e ((3d)nippen

unb 33ärte) entroerten bo§ ^ier unb laffen auf eine luenig forgfältige

3ud)troa^l fdjUefeen; ebenfo finb meifee g^ebern om glügelbug, meld)e ber

„yiofe" beS engüfdjen ^röpferS enifpred^en, fe{)lert)aft.

Einfarbige Stiere, bie e§ früher in allen färben gegeben l)ai, fiet)t man
^eute foft nirgenbS nietjr; ebenfo finb bie (Einfarbigen mit meinen

Sdjiuingen faft ganj au§geftorben. (Sine bem ^^^ommerfdjen ^röpfer

eigentümlldje 3cict)nung ift bie ber g^arbeufd^uiänge. ®iefe uor 30—40
Satiren meit nerbreitete 3cid)nung mar aud) fdjon faft gang üerfd)rounben.

^rft in ben letzten 3ai)i^en ^aben bie ^üdjter i^r mieber me^r i^re

2tufmerffamfeit jugemcnbet. 23ei berfelben finb fomo^I bie eigentlid^en

©c^roauäfebern, al§ aud) bie oberen unb unteren !Sedfebern be§ ©d^manseS

farbig, ha^S gange übrige ß^efieber ift reinmeiß. ®§ fommen jeboc^ nur

Sd)mar§= unb 23Iaufrf}mänäe oor. ®ie[c S^d)t ift infofern fd)roierig, als

^äufig farbige ^ebern, namentlid) am ^opfe unb auf bem SJüden, auf=

treten, mäf)renb raieberum im ©dnuange fid) meifee gebern einftellen;

ein getjler fo fd)ltmm mie ber anbere.

9lad; ber (^efieberfarbe rid)let fic^ bie ^axh^ be§ od)nabel§. 23ei

ben flauen unb (2d)maräen ift er fd)roarä, mät)renb er bei ben übrigen

meiB fein foU; bod) ift bei ben 23raunen unb Df^oten ein ^ornfarbiger

Sd)nabel geftattet. S)ie ®d)uiarä= unb 33Iaufd)mänäe febod) foflen rein=

roeiBen @d)nabcl ^aben. 3""^ großen ßeibraefen ber 3iirfjler ift er

jebod) oft bunfel ober bod) mit bunflen Streifen uerfetien, roa§ aU
grober geiler angefet)en rairb.

Sie 3ud)t be§ 5ßommerfd)en ^röpfers ift fd)roierig, ba berfelbe in

ber D^egel fc^led)t brütet unb füttert. S)e6!)alb oerroenbet man gur 2luf=

äuc^t 2lmmentauben. S)a aber bie jungen ^röpfer fid) fcl)r langfam

entmicfeln, laffen aud) biefe t)äufig bie t)albflüggen jungen oer^ungern,

menn ber 3ü'i)ter nid)t felber eingreift unb SJiutterfteUe uertritt. -5rii^=

brüten finb am roertooüften, ba fie bie fräftigfte 91ad)5ud)t liefern.

©er (Sd)Iag muß groß fein unb peinlid)ft fauber gel)alten raerben.

^-reier Elugflug trägt oiel gur (Sntmidelung unb gum SBo^Ibefinben ber

^iere bei. @in forgfältig geäüd)teter ^-lug ^ommerfd)er ^röpfer ge»

roä^rt einen f)crrlid)en 2inblid unb entfd)äbigt ben 3üd)ter reid)lid) für

ütte Sorgen unb 2)}üt)en.
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5. ®er (Alfter* ober 33erfei)rtflügel=^röpfer.

S)er ©Ifterfröpfer befi^t eine faft gleicfie 3eic^nung lüie bie ©Ifter^

tümmler (betreffe ber ^Iügeläeid)nung fei auf ©eite 34 üerroiefeu), man
bejetcfinet biefe Siere in ©Qcf)fen mit bem 9iamen „33erfef)rt=

flügel", in Dflerreid) mit bem Flamen „&an\tl" ober „©amfel",
unb begieiit letztere ^eseidjnung aucf) nod) auf bie gleid^jeitig mit ber

ßlfterjeicfinung üorf)anbene meifee ©runbfarbe be§ ^opfe§. Scmgemäfe

Reifet biefe ^röpferart in Dfterreid) „©anfelfröpfer". ©eine ^eimat

ift Dfterreid), in§befonbere Sö^men. @§ finbet fid) ba^er and) ber

9tame „^rager ©Ifterfröpfer". 23eäüglid) ber Slbftammung

mi)c^ten mir un§ ber 2lnfid)t 6aläfieber§') anfdjIieBen, ber ben tSlfter^^

fröpfer für ein ^reugungSprobuft oon altbeutfc^em unb englifd)em

Ätöpfer anfielet. S3albamu§ na!)m an, bofe ber ®Ifterfri3pfer einer

^reujung üon altfjoüänber unb beutfd)en ^röpfern entftamme. eine

3(nfi(Jjt, bie non ©aläfieber beftritten mürbe; biefer oermißt bie (£igen=

fd)aften ber aIt^ottcinbifd)en fröpfer, in§befonbere bie bod) ouc^ in

^reujungen fonftant mieberfef)renben ©eicrferfen unb Üatfd^en beim

(^Ifterfröpfer unb gibt, mie un§ fd^eint mit 9?edjt, an. t>a\^ bie uerf)ältni§:'

mä^ig plumpe ^igur, ber er im übrigen feinen redeten ®cfd)macf ah'

geroinnen fonnte, auf ba§ 2>orf)anbenfein einer 5vreuäung übert)aupt

beute, bofe ferner bie ^yigur mand^e§ an ben altbeutfdjen Äröpfer

(Srinnernbe ^abQ, bafe aber bie 33eine, bereu l'änge für^er al§ beim

englifd^en, aber länger al§ beim beutfdien Äröpfer fei, fomo^I hierin,

mie in§befonbere in ber eigenartigen Sefieberung (^ofen), ein Erbteil

be§ englifd^en ÄrÖpfer§ feien. S3ergleidjt man biefe eingaben mit

unferer 3ibbilbung %ig,. 85, fo mirb man zugeben, bafe bie Stnna^me,

im ©Ifterfröpfer ein ^reujungSprobuft oom englifc^en unb altbeutfd)en

fröpfer oor fid) su feigen, niel für fid) t)at.

®ie Haltung bev @Ifterfröpfer§ ift äiemlid) aufredet, iebod) nid)t ben

engltfd)en fröpfer erreic^enb, ber ^opf ift länglid), runb unb glatt.

Sd)nabel mittellang, ^ornfarbig; bie 2lugenfarbe rotgelb. ®er |)al§

r)cr()ältni§mä^ig furj, nur raenig gebogen. ®cr ^ropf in aufgeblafenem

3uftanbe mef)r sglinbrifd) al§ ooal, je met)r er fid) ber ^ugelform

näE)ert, befto beffer; er reid)t bi§ auf bie Sruft, in bie er in fünfter

l'inie übergebt. ®ie 33ruft ift breit unb furj unb mirb mel)r magered)t

al'S fenfredjt getragen. 'i)er diüden ift breit unb fddt nad) hinten gu

ab. Sie flügel finb lang, fie erreid^en nid;t ganj ba§ ßube be§

Sd)man5e§, auf bem fie fanft anüegenb fid) in if)ren ©pit^en berühren;

fie roerben met)r fiängenb al§ gefc^Ioffen getragen. S)er ©d^manj ift

nid)t fet)r lang, babei breit unb bilbet mit bem Of^ürfen eine gcrabe

IMnte. ®ie Seine finb oer^ältni^mäBig lang. Die ©d^enfel treten ftarf

1) ^. ©Qläfiebcr, ®cr ^rager ölfterfrüpfcr in „^Blätter f. (aeftägeläurfjt" 1881. ©. 118.
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fieroor, [tetien breit augeinotiber iinb finb ftarf befiebert in ät)iilid)et

SBeife roie bie englifd)eu Äröpfer (bet)oft).

Sßon bejonberer 2Bid)tigfeit ift bei biefer gtaffe bie ©efieberscid)»

niing'). 2Bie fdjon eriuät)iit iftfie geelftert luib mit meifeer ^opf=©nmbfarbe.

*Pt ^^^^ ^W*" ""S*''

gtg. 85 elfter; über ÜNevfefn'tftiiöet ^»'öpfer.

^^eginncu luir mit bcm ^opfe: er foU cntinebcr rein lueiB fein ot)iie

iebe§ Slbäcidjen (narfte ©amfeln) ober aber, uub bie§ ift bie befanntere

Spielart, rein lueife mit einer Sd^nippe in ber ^arbe bcr ©lfter5eid)nung.

®ie 2[ßeifefopfäeid)nnng beginnt an ber ^mciten 6;)älfte be§ <pinterfopfe§,

1) maä) 'il. öoii anicfioiüöti in „«lätter für ©eflüöclaitcljt" 1880. Seite 310.
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get)t in fdjräger fiinie hinter ben 2lugen an ben Sdjnabeliuinfeln uorbei

unb üereinigt fid) unter bem lltiterfd)nQbeI in ^orm eine§ fletnen,

rceifeen ^a^e§ üon runber ober fpi^er ^-orm. ®ie (5d)nippe ge{)t Don

ber 9lafenn)ur5el qu§, foE jdimol fein unb üor ben Singen enbigen.

|)äufig finbet niou fogcnQunte „Sartgomfeln", e§ finb bie§ 2:iere, bei

benen an einer ober beiben ©eiten bie 3eid)nung§fQrbe an ben *3d)nabel»

lüinfeln auftritt unb ein fogcnannte§ „23ärtd}en" bilbet. ®§ ift bie§

äiuar fe^Ier^aft, bod) fatten oon ben beften Spieren fold^e bärtigen,

raäljrenb anbererfeit§ aud) bärtige fe^r gute unb reine 3flad)äud)t liefern

fönnen. ®ie ^Ifterjeidjuung befielet barin, baß 23ruft mit ^ropf,

Diüden, ®d)raan3 unb ber fogcnannte Sattel farbig, aüeS übrige ont

Körper rein raeife ifl. ®er Sattel ift ber raid)tigfte ^unft bei ber

©Iftergeid^nung; er befiubet fid) auf bem ^Mtn jmifc^en ben ?ylügel=

fd)ultern unb t)at bie ^yorm eine§ ^er^enS. ßr foll breiter al§ lang

fein, bie farbigen ^-ebern bürfen t)öd)ften§ bi§ gur i^älfte ba§ ^lügel«

fd)ilb bebeden, mäf)renb ber übrige S;eil be§ ^-lügeB mit ben Sd^roingen

rein raeife fein muB- ®ie ^-orbe be§ Sattels barf nid)t fledig ober mit

mcife burdjfe^t fein, fonbern mufe ebenfo gleidjmäfeig unb fatt roie an

ben übrigen Steilen be§ ^örper§ auftreten, ferner mufe bie Sattelseidjuung

glcidjmäfeig auf beiben Seilen enbigen, alfo nid)t einfeitig ober uerfdjoben

(„üerfd}Iogene" ©amfeln) unb enblid) nidjt gu lang ober gu breit

(auf beiben Seiten überljäugenb) fein. S)ie Sdjenfel follen rein meife

fein, unb e§ mufe" bie 3eid)nung§farbe üor ben Sd)enfeln am 33ruftbein

in möglidjft fdjarfer Duerlinie abfdjneiben; oom ^interfopfe foll fid) bie

g^arbe ununterbrodjcu bi§ an ben Sdjiuang über ben Sauden erftreden,

9f?oftfarbe am 3f?ürfen, Gurgel, Sdjmanj unb Unterfopf ober meifee g^ebern

am 33ür3el finb fel)lerl)aft, le^tere fommen aber oft uor. ®ie gange

3etd)nung foE fatt unb glängenb in ber ^arbe fein. ®ie ßlfterfröpfer

fommen in ben oier ^auptfarben Sdimarg, S31au, 3fiot unb ©elb cor.

©elbe finb am meiften oor^anben, S3lQue in guter garbe (nidjt fa^lgrau)

feiten, dtoit unb ©elbc finb am beften burd^gejüditet.

®er ^lug biefeS ÄröpferS ift giemlid) fdjroerföüig, ba§ STemperament

lebhaft, ©r ift oerträglid) mit anberen Stauben, brütet unb füttert gut,

aud) felbert er gern, ©roße 2lnfprüd)e an Fütterung unb Unterfunft

mad)t er nid)t, ift aud) leid)t aufguäie^en, bod) ift bie Qi\d)t ber nur

fd)roierig forreft ju erreid)enben 3eid)nung megen feine leidite, fo baf^

er nur nod) üerl)äitni§mäfeig roenig in Sad^fen unb Sd)lefien bei unS

gegüdjtet roirb.

6. S)er englifd)e Äröpfer.

®er englifd)e Äröpfer (The pouter), mit bem mir un§ im

g^olgenben gu befd)äftigen f)aben, ift ber gröfete unter ben ^röpfer=

arten unb infolge feinet eigenartigen Körperbaues mo^l oud) ber

impofantefte. 6r mirb fett über ä™ßit)unbert ^a^ren in
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©nglQub') unb üorne^mlidj in ©cfiottlonb geäüd}tet. 'Sd)on 1735

befc^reibt it)n 2)loore in feinem Kolumbarium unb gibt über feine ^b=

flommung an, boß er au§ bem aItI)o[Iänbifc{)en Äröpfer unb ber fdjon

frü!)er (S. 116) ermäf)nten |)Drfeman=2:Qube entftanben fei. Unter bem

|)orfeman I)aben mir eine fe^t nidfit metir uortianbene 33agbetten=2lrt,

bie in i^ren 3?affe=®igenf(i)aften iüo!)I einem f(i)Iei^ten ßarrier ä^nlid)

mar, gu uerftelien. ülüd) a3(ut ber OiömertQube (jRmi) ftofe in ben

Slbern ber urfprünglid)en

englifdien Äröpfer. ®ie au§

ben ^reugungen ^ernorge^

gangene 9kdf)3ucf)t paarte

man immer mieber an ^röpfer

unb erhielte fo enblid) ben

englifd;en ^röpfer=2;gpu!§, bem

burcf) forgfältige 2Beiteräud)t

unb 5BerebIung bie erforber=

Iid)e Äonftan^ unb ber in

f)o^em ©rabe ausgeprägte

anffatlenbe 9tajfeti)pu§ üer=

lie^^en mürbe. ®ie 2lbfid)t

ber englifd)en 3üc^ter ift au§

ben gen)ä£)Iten ©runbraffen,

bem |)orfeman, bem alt='

t)oEänbifd)en Äröpfer unb ber

9?ömertaube Ieid)t 5U erfet)en,

benn tatfäd)lid) ^at ber :^eu=

tige englifd)e ^röpfer öon

jeber biefer 9?affen eine mid]=

tige Äörpereigenfdjaft ererbt,

fo üom ^orfeman bie ftoljc

aufredete Haltung unb fd)Ianfc

g^igur, üom oIt()ottänbifdjen

Äröpfer bie ftarfe ©ntraidelung

be§ Kropfes unb bie Sänge

be§ Körpers unb ber geber^) unb bieSeinbefieberung, unb oon ber 9iümer=

taube bie ©röfse unb ^raft in ben ©liebern. 5)urd] ba§ Überraiegen

be§ ^röpferblute^o infolge be§ beftänbigen Slnpaaren§ be§ 3f^adjroud)fe§

gig. 86. (SngUfcf;er S^röpfcv, blaitnb.

1) ^n§Iiciortberc bie ©eibenweder in Sonbon ftcficn in bem Stufe, bie enoIif($en

Srijpfer üerooUtommnet 5" ^nöen. Sind) in ber ©tabt 9{oriDtcf} inurbcn fie lange in crft;

flaffigen (äycmplaren gepcfitet, 6t§ bie S^id)t bort burd) bie S^^^ t)e^ Sanarienoogelg

öerbrangt untrbe, ßon bn untrbe bie Sröpfergucfit in Qjrcat ?)armout^ berßreitet, in

üunbon bagegen eine Seit lang gauj »ernad}läii'igt.

2) Unter „Öftuge ber geber" wirb bie Sörperinnge, gcmefien non ber (Sd)naßet=

fpt^e ßi§ ,5itr Srf)Uinn3ipi|e oerftanben.

Uni'cre ^aubenraffen. 12
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an biefe erf)ielt man fdjließlid) einen Äröpfer, ber üon ben anberen

9iaffen bie eriuä£)nten mtdjtigen (Sicjenfdjaften aufiüie§. ®er englifc^e

kröpfet ift fomit ein ^robuft eiiglifd;er 3üd)tung§funft, iüeld)e§, lüie

gtö. 87. ©tujlifcfjcr Äröpfer, Saxilier im nid)t blafcnben 3uftanbe.

Sücfitet: 5. 93aiü) & ©on, Sonbon. SJqc^ bcin Scbcn ptjotograjj^iert uon G. g. .'[inbennann.

alle ^odjgeäüd)teten |)au§tier=9?a[fen, nnS beroeift, bafe ber (Xnglänber

ber geborene 5tier5Üd)ter ift. ®ie ISinfü^rnng ber englifdjcn ^röpfer in

®eutfd)Ianb üor etiüa fedjeiäig Sö^jven luar benn audj ein (Ereignis,

iüeld)e§ nnjerer gefamten S^anbensudjt eine neue 9Üdjtung gab unb ift
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infofern gu üergleid)en mit ber ®infüf)rung be§ erften ßod)in§ bei un§^),

burd) bie unfere |)ü{)ner3ud)t in neue 23of)nen gelenft raurbe.

Sdion im erften ©rittet be§ adjtjefinten Sat)r£)unbert§ mar ber

englifdje 5lröpfer aU dia\k fo raeit t)erau§gegüd)tet, ha^ feit jener 3eit

nur nod) menige 2>eränberungen, in§befonbere fdjmalere Seattle, längere

Seine unb gleid^mäfeigere S3efieberung tt)m burd) äielberoußte 3iiä)traat)l

nerliefien mürben, infolge ber bebeutenben Slnforberungen, bie an bie

OfJaffe gefteüt merben, ift bie S^idjt eine überaus fc^^mierige unb an

@nttäufd)ungen reid)e. 2öie e§ beim ßarrier (f. Seite 101 ff.) ber %aii ift, fo

finb and) englifd)e ^röpfer, roeldie bcm Stanbarb unb bem aufgeftetlten

3)iufter=®iagramm ^ig. 88 üoU entfpred)en, nod) nid)t erreid)t morben.

infolge beffen, fomie, raeil ber englif^e ^röpfer eine 2lu§ftenung§taube

erften ^iangeS unb mit bem Garrier unb bem 3llmonb*2;ümmler ju ben

beltebteften Wkn ber englifd)en 3ü(^ter gätilt, finb bie für feine, ben

f)ot)en Stnforberungen nal^e fommenbe Siere gejatilten greife uon enormer

|)öt)e. ©d)on im Sat)re 1760 mürbe in Sonbon für ein ^^^aar 7V2 «ni>

9^3 ©uineen (= 266—336 maxf) geäal)lt; 1761 erhielte man in einer

2luftion für 18 ^aare unb eine einzelne "itäubtn sufammen £ 92,9,6

(= ca. 1850 Maxi), für ein§ üon biefen ^paaren allein girfa

340 Maxi. @§ finb bieS für bie bamalige S^xt mit iJ)rem t)ö^eren

SBert be§ ®elbe§ gang bebeutenbe Summen. Sind) auf unferen

beutfd)en 3(u§ftenungen finb bie englifd)en ^röpfer ftet§ unter ben mit

ben pdjften 3]erfauf§preifen au§ge3eid)neten 3fJaffen gu finben, ©ingcl^

tiere im SBerte non je 300, 400 aud) 500 2Rarf finb feine Seltenheit.

3Sie fe^r bie 2Birflid)feit hinter bem Sbeal gurüdbleibt, fel)en mir am
beften au§ einem S5ergleic^ be§ in ^ig. 87 abgebilbeten erftflaffigen

SauberS, atlerbingS im nid)t blafenben 3iiftQ"^^' ^"^t bem in ^ig. 86

abgebilbeten blafenben ^röpfer, ber ungefähr ha^» ^beal barftellt iinb

bem aJlufterbtagramm entfprld^t.

®eJ)en mir nun an ber |)anb be§ 9Jiufterbiagramm§ ^ig. 88 ^ur

33efd)reibung unfereg Äröpfer§ über. 3(I§ f)auptpun!te für bie Se=

urteilung be§ englif^en .Uröpferg ^at man folgenbe fünf aufgefteEt:

1. Äropf, 2. Sänge ber ©lieber, 3. Sänge ber g^ebern (be§ Seibe§,

ber Sdiuiingen), 4. ©c^lanfl)eit be§ Seibe§ (ber Xaiüe), 5. g^arbe

unb 3ei<^nung. Über bie 9ieif)enfoIge biefer 9?affemer!male besüglid)

tl^rer SBid)tii]!eit finb auc^ bie englifd)en Slutoritäten fid) nid)t oöEig

einig, bie üon un§ angegebene ^iei^enfolge bürfte ben je^igen 2lnfc^au=

ungen pra!tifd)er 3ü(^ter am meiften entfpred)en. S;atfäd)Iid) ift auf bie

9fieii)enfolge ber §iauptpun!te nic^t fo überaus oiel ®emid)t §u legen, ha

ber allgemeine ©inbrud {ha^ rid)tige 23er!^ältni§ aüer Körperteile §u=

einanber), ben ha§ Zkx im 2lffe!t (alfo blafenb) auf ben ^Beurteiler mad)t,

1) ©ie^e „llnfer ^auSgeftügel" 5Banb I, Seite 154 ff.

12="
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auSfd^IoggeBenb ift; biejer aber fann nur bann ein guter fein, menn olle

genannten 5]3un!te einigermaßen ben gemacf)ten Slnforberungen entfpreii)en,

jeber Bebeutenbe g^el)ler aud) nur in einem ber fünf aufgefü!)rten ^un!te

mürbe ba§ %ki in feinem SBerte öebeutenb ^erabbrüden.

©er ^opf H ift im S5er^

pltniS äur ©röße be§ Körpers

flein, mäßig geroölbt, in ber

9}litte etma§ abgeplattet, bie

Stirn runb. 5)er S(i)n ab el

ift lang unb äiemlirf) Iräftig,

mit üeinen, etroa§ aufgetrieben

neu glatten unb roeiß be-

puberten S^afenmaräen. ®ie

^arbe ber 3Uigen ift bei

^Beißen bun!el, bei garbigen

gelbrot. ®er ipaB ift fef)r

lang, er bilbet nom ^inter=

!opfe au§ mit bem etma§

eingebogenen ^adzn unb

burd) feine eigene

SBöIbung bei 0^

eine fauft gefc^n,nin=

gene ßinie. ®er

aufgeblafene

^ropf , ha§ äjamh

teriftifcfie 2}ler!mal

ber diaiie. muß gut

3-tg. 88.

^Jlufterbiagramm

bc§ cngUfcf)cn

gröpferS.

angefet;t fein, er

gleicht in ber

g^orm einer

^ugel(roirbaud)

§umeilen .^ugel,

giobe genannt);

bei C erl)öt)t er

fid) etma§, fo

bafs ber (2d)na=

bei im ^opfe

faft verborgen

liegt, crreid)t bei

C',alfo etma in

ber 2}htte, feinen größten Umfang unb ift bei C^ burd) einen @infd}nitt

an ber 23ruft abgefeilt, rooburd) befonberS bie t)übfd)e .^lugelform bebingt

mirb. S)ie Sruft muß burd) ben ^ropf frei gelaffen merben. ©iefer
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muß voll unb fpmmetrifcf) fein, genau in bet SJiitte getragen werben

unb barf nac^ hinten niäjt ben |)aB üerfcfiroinbeu laffen, üielme^r muß
fidf) le^terer beutlirf) nom ^opfe abf)e6en. 2(ud) muH ber ^ropf ^oc^getragen

roerben unb barf nicf)t nac^ unten l^erabpngen. Sei ben Täubinnen barf

ber Äropf nirf)t fo groß fein rote beim ^^auber, ba fie fonft nirf)t gut füttern

fönnen. @r muß gur Körpergröße ftel§ in gutem 33er^ältni§ fielen; über-

große, ooale unb ^ängenbe Kröpfe finb fel^Ier^aft, roerben aber oft burc^

gu nieleS füttern üerurfac^t. 5)te ßntroirfelung be§ Kropfes beginnt im

2llter üon brei bi§ üier 2Ronaten, unb groar eigentümlicf)erroeife bei ben

2^äubinnen oft früher al§ bei ben Saubern; fie ift abgefc^Ioffen erft roenn

bie stiere minbeften§ ein ^a^r alt finb. BB gibt ©röße unb Sage be§

Sa^e§, HM ©röße unb Sage ber ^albmonbförmigen, raeißen ^n^'
getdinung an; le^tere barf in il^ren ©nben bi§ bi(i)t unter bie Stugen

reicfien, aber nid^t hinten am öalfe pfammentreffen, ma§ al§ fe^Ier|aft

(.fogenannte 5ting!^älfe) gilt. Sie ^erggeidjuung ift feiten fo forre!t, roie

fie ber Stanbarb norfi^reibt (rergleid)e gig. 86 unb 87). 5}er Seil

be§ Körpers üom 2lnfa^ be§ Kropfes bi§ gum Sinfat; ber Scf)enfel C^—

T

ift bie fogenannte Saille ober SBefte. Tie Sinie C-'T foll möglid}ft

lang unb gerabe fein; bo an ber gegenüberliegenben Seite be§ Körpers

ber 2infa^ be§ 9^ürfen§ §n:)if(^en B unb E eine (Sinburf)tung bei G ' geigt,

fo rairb baburd) bie SaiHe, beren Stärfe bie ßinie GG-' angibt, red^t

lang, fcijmal unb bünn. ®iefe ermünfcf)te ^orm ber Saitle trägt üiel

§ur aufredjten Haltung be§ Körpers bei, roelcf)e burd^ eine üom 2)UtteI=

pun!t beS StugeS A nac^ ber ^ußfo^Ie D gef)enbe fenfrerf)t fte!^enbe

Sinie genügenb gefenngeii^net ift; je aufrecf)ter alfo bie SteEung beS

englifd)en KröpferS, befto beffer. S)er O^üden ift lang, gmifd^en ben

©d)ultern etroaS f)o^I, fteil abfaüenb in einer ßinie mit bem Sd^raange.

®te gefcE)Ioffen getragenen ^lügel follen bei TE gemeffen red)t fd)mal

fein, rooburd^ ebenfalls bie @d)mal^eit ber Saitle gehoben roirb; fie

werben auf bem St^mange anliegenb, nidf)t gefreugt, getragen. 2Iuf ii^nen

befinbet fid) bei P bie fogenannte „^Rofe" aud) „Sroube" genannt, etroa

10 bis 16 t)aIbmonbförmige itieiße fleine ^ebem in ber 3}^itte ber oberen

^älfte beS ^lügelfd)iIbeS, meldte etraa im Kreife fte!)en foIIen; aud^

biefe 36icf)nung mirb nie in ber befd)riebenen ibealen ^orm erlangt, ba

fie ebenfo roie bie ^erjgeidinung nid)t iE)re SafiS in barunter liegenben

abgegrenzten g=eberfluren f)at unb infolgebeffen ftetS me^r ein 3ufaIIS=

probuft bilbet, alS ha^ fie burd^ bie Kunft beS 3wtf)terS genügenb be=

einflußt roerben !önnte. |)äufig ift ftatt ber Oiofe ein nad^ bem ror=

beren J^i^Ö^^^^^"^^ 5" üerlaufenber roeißer ^led oor!)anben, roaS mit

„roeißbugig" ober „gebifd)oft" nad^ ben englifdien StuSbrüden lawn-

sleeved begro. bishopped begeid^net roirb. Sie Sd^roingen LF unb

ber ©diroang LT bürfen nid)t gu lang fein, ha fonft bie aufred)te

|)altung beS Körpers burd^ Slufftoßen beS Sd^roangeS auf bem 23oben
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unmöglid) würbe. Seim treiben \oU ber Sdinians bie (Srbe berütjrenb

btd)t an bie S3eine gelegt merben. S)ie ©djenfel T T^ foEen fo lang

oI§ möglidf) fein; ebenfallg üon möglidift großer Sänge foll ber Sauf

T^ L fein, beffen Sänge faft nod^ roicf)tiger ift al§ bie be§ (S(^en!el§,

iia fie für bie aufredete ©teEung unb ben !^of)en ©tanb auSfc^Iaggebenbe

Sebeutung f)at ®er SSinfel, in bem ber ©d^enlel unb ber Sauf äu=

einanber ftef)en, barf nidjt gu flac^ unb nid^t gu

m fp^ti f^ttt' ein flacf)er Sogen nacE) üorn offen, gerabe

f fo mie in f^iq. 88 bei T ' angegeben ift, mirb ge=

lüünfc^t. ®ie orfienfel foEen eng nebeneinanber ge=

fteHt fein, bie g=erfengelen!e T^ nac^ innen, bie

Saufe unb S^^tn etmaS naci) aufeen geridjtet fein

(S3äcfer!nie). ®er ®(^en!el mu^ möglidift roeit t)inten

üom Ä'örper auggefien, ha^ eigentli(f)e ^niegelen!

T mufe bort liegen, mo e§ ha§ 2Jlufterbiagramm

angibt; fommt ber ©dienfel non ber 3diulter ju

lüeit üorn unb §u fenfred)t herunter, fo nerliert

bie Sinie C ^ T an ifirer gemünfc^ten Sänge, unb bie

„Sänge" be§ 5^röpfer§ roürbe hinter bem „©liebe"

liegen, ein g=e{)Ier ber befonberS bann ftarf in bie

(Srfdieinung tritt, roenn ber 35ogeI auf bem ebenen

Soben ftef)t, weniger auffaüenb aber

ift, uienn er auf einem Slode fte!)t,

ben ©c^roang l^ängen laffen !ann,

unb baburdj aufred)ter erfd)eint. (£§

mufs, um bie Haltung eine§ ^röpfer§

rid)tig beurteilen gu !önnen, biefer

baf)er ftet§ auf ebener päd)e, nie

auf bem Slode gemuftert raerben.

%üi bie fd^öne gorm ber Seine

unb i{)re Sänge ift aud) bie Sein =

befieberung üon großer Sebeutung, ba fie, menn !orre!t, bie Seine

länger au§fet)en lä^t, al§ fie gumeilen finb; gerabe auf ha§ ridjtig

proportionierte Slu§fe!^en fommt e§ aber üor aEem an. ©d)enfel unb

Saufe foEen mit fleinen, fd)malen raeid)en g^ebern, bie bid)t anliegen, be=

bedt fein; bie 3e£)en tragen ebenfaE§ lange, fdjmale g=ebern non 3-5 cm
Sänge. S)iefe foEen möglidjft in ber 3fid)tung ber 3eJ)en nerlaufenb ben

^raEen guftreben, nid)t feitmärt§ gerid)tet ober gebret)t fein. ®iefe Strt

ber 3ei)ettbefieberung ift alfo anber§ al§ bei ben au§gefprodienen Satfd)en

einselner S^iaffen, mo §. S. bei ber Sud)arifd}en ^rommeltaube bie g-ebern

nad) ben Seiten gu non ben S^^^^ abgemanbt finb. @ine normale

Sefieberung ber Seine be§ englifdjen i^röpfer§, bie man „beftrümpft"

(fiet)e ©. 24) nennen fönnte, geigt un§ g^ig. 89. (Jinen ilröpfer mit

m- 89.

iRorinale tvufef'efteberung bc§ cnötifd^en

Sröpferg. (cleanlegged = rcinöciniö.)
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foIrf)en möglid^ft gleirf)mn^ig mit furjen nadf) unten gerirf)teten unb eng

anitegenben ©unenfebern bebecften ^-üßen nennen bie ©ngldnber „clean-

legged", üon Salbamu§ treffenb mit „reinbeinig" überfe^t, ineil biefer

Stugbrucf ficf) nid)t nur auf bie fd)öne ^orm, ben „Stil ber g^u^befieberung",

fonbern aucf) auf bie reine g^arbe (feine farbigen gebern, fonbern rein

rcetfe roirb geforbert) be^iel^t. 21I§ fe{)Ier^afte ^einbefieberungen füf)ren

!t)ir !)ier nad) ^ulton an: gig. 90 unb 91: ©ünnbein, gig. 92 unb 93:

Staupein in je graei üerfcf)iebenen (Sjemplaren. ^n Jig. 90 ift bie

©(^enfel= unb Saufbefieberuug gut, bagegen finb bie beiben !at)len

©tetten an ben ^t^zn bi§ an bie .Prallen fef)Ier!)aft; in g=ig. 91 finb

bie ^ti)tn faft gan^ fal)I, auc^ bie öaufbefieberung etraag gu bünn.

®a§ (Gegenteil biefer

^et)Ier finben mir Beim

fogenannten 9?auf)bein:

in gig. 92 finb ber gange

g^uß, Stfienfel, Sauf unb

3el)en etma§ §u ftarf, in

^ig. 93 finb bie genannt

ten Sieile üiel gu ftarf

befiebert, fo bafe ^ier fo=

gar bie l^öc^ft fet)Ier|aften

©eierferfen auftreten.

®iefe ftarfe Sefieberung

ift ieborfj ein 3eic3^eu oon

^raft unb, ha biefe bem

&ig. 90. gig. 91.

f^e^Ierfiafte gufBöefiebevung be§ englifc^en Sröpfer§. (thin-legged = 'SMinnßetn.)

^röpfer erljalten bleiben mu^, nirf)t immer gu umgeben. ®ie in ben ^ig. 90

big 93 abgebilbeten unb eben befd)riebenen 'Jefiler in ber 23inbefieberung

brüden ben 2Bert berartiger englifd)er ^röpfer für 21u§fteIIung§ämede gang

er!)e6lid^ t)erab; febod) finb mit berartigen Seinen üerfeljene Stiere gur

3ud)t ämed§ ©rsielung guter 3?einbefieberung brauchbar, menn bie Seine

in ben anberen bereite erroäf)nten ^punften, g. 33. ßönge unb rid)tigem

51nfa| unb Stellung, fel)lerfrei finb unb ber anbere gur Paarung be=

nu^te 5ßogel bie üorijanbenen 2)längel be§ einen in ber Seinbefieberung

in befonber§ fio^em (^rabe au§gleid)t. Überfiaupt ift ber ©runbfat; be§

2lu§gleid)§ ber ^-eljler be§ einen 3:iere§ burd) bie 33or5Üge be§ anberen

in ber 3itd)t ber englifdjen Äröpfer üon großer Sebeutung. ^aä) 9)löglid)=
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feit fönte man \\ä) baoor t)üten, ettglifd^e 5^röpfer mit fiirsett Saufen ober

mit äu fef)r mä) üorn ongefe^ten ©cf)en!eln, alfo mit gu lurger SLaitte,

gur 3"ä)t äu Benu^en, benn biefe get)Ier beeinträchtigen bie §igur unb

Haltung bebeutenb unb oererben fid) fel^r Ieicf)t.

®ie 33eurteilung ber Dualität be§ englifdjen Äröpfer§ I)at fid) ftet0

nad) bem ©efamteinbrud, ben Üa^ %m ouf ebenem ^oben in blafenbem

3uftanbe auf ben ScfcS^auer mad^t, §u rid)ten; nid)t unsutreffenb :^at

man ben ^röpfer in biefer ©teHung mit einer ^ugel, bie auf einer

untergefteUten ©äule ruf)t, oerglidien. ®ie

S3efd)affen^eit ber einzelnen Körperteile mu^

fid^ aber gu einem :^armonifd)en ©efomtbilbe

ücreinigen, babei ift auf |)ö^e, ^igur, in§befon=

•WCö«

gtg. 92. g-iö. 93.

gfe^teri^afte ^ufebefleberung be§ cngtifcfien S^röpferS. (rough-limb = Oiaitli&cin).

bere aber auf ftolge Haltung, "tta^ ^auptgemid)t gu legen. Ungmedmäfeig

ift bat)er bie früEier gebräud)Iid)e, je^t aber gang abge!ommene Söeurteilung

be§ englifdien Kröpfer§ burd) 2Jieffen feiner eingelnen Körperteile mit bem

ßoüftod. ®er S5oEftänbig!eit megen füt)ren mir nad)ftef)enb bie 9}lafee guter

englifc^er Kröpfer an: S)ie ©röfee (|)öl^e) beträgt 46—50 cm, bie „Sänge

ber g^eber" (f. 6eite 145 SInmerfung 2) bi§ 506 mm, bie g^Iügelfpannung.

1 m, bie Sänge ber S3eine, einer ber mid)tigften ^punfte, beträgt uom Knie=

gelen! bi§ gur 3ef)enfpi^e gemeffen bi§ gu 178 mm, eine fold)e S3einlänge

entfprid)t ungefähr einer ^eberlänge t)on 470—475 mm. 2?eine üon

größerer Sänge al§ 178 mm finb oft gu fd)mad), al§ ha^ fie eine
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fc^öne, aufredete unb ftolse öaltung be§ 5Bogel§ ermögliditen. Stile biefe

Tla^t finb jebocf) inbinibuell unb ba^^er fe!)r mecf)felnb.

5)er Iet;te ^unft, auf ben e§ bei 33eurtetlung ber etiglifdf)en Äröpfer

Qttfommt, ift ifire ^yarbe unb 3eicf)i^ung- ^^^ 3eicf)nung lüirb Diel=

fad) al§ „6Ifter§eicf)nung" be§ei(^net, ieboc^ ift bie5 ni^t gang jutreffenb;

eine ritf)tige ßlfterjeic^nung geigt ber oben befdjriebene @Ifter= ober 33erfe^rt=

flügelfröpfer (Seite 142), nid^t aber ber englifcfie. garbig ftnb beim

englif^er Töpfer ber ßopf, ^al§ mit ßo^ unb ^opf bi§ auf bie meif^e

^erggeid^nung, bie glügelfd}ilber bi§ auf bie roeiße 9?oie, bie obere ^öruft.

unb bei @cf)roargen unb 33lauen ber Sdiroang. 2SeiB finb bie öerä=

geic^nung, bie 9iofe, bie 2rf)roingen erfter Crbnung, bie untere Sruft,

ber 33aucf), bie Seine, unb bei 9?oten, ©elben unb 2nef)lfa:^Ien ber

llnterrücfen unb ber Scfiroanä. Sei 2>ögeln, bie gut in garbe finb,

geigen fidf) ^äufig fe^Ier^^afte farbige %z'otm an ben Seinen (befonber§-

bei ben Sdiroargen), bei ben D^oten, Selben unb [[Re^Ifaf)Ien finbet fidf)

pufig aud) ein nid)t rein meißer Sdimang. ®ie bem englifdien Äröpfer

eigentümlid^e ^ergseicEinung unb bie dto\t ift bereits oben einge!)enb be=

jprorfien. infolge i'er tialbmonbförmigen l^erggeidfinung finbet man oft

bie Se3eid)nung „ge:^erät", e§ ift bie§ an fid) gang begeicfinenb ; falfi^'

aber ift e§, roenn man üon „rotgefiergten" ufro. fprid)t, ^a bie ^^^^'-

geid)nung ftet§ roeif^ ift; man meint offenbar bamit rote roeif^gefierjte-

englifdie <äröpfer ufm. S)ie färben, in benen ber englifcfie ^röpfer vov--

!ommt, finb fdiroarg, blau mit fd^roarsen Sinben, rot, gelb, me:^Ifat)I,

erbbeerfarbig, filberfarbig mit braunen Sinben unb rein meiB, Ie^tere§

o:^ne iebe§ Stbgeidfien. ^ie färben raerben redit fatt geirünfdit aber

feiten eneidit, fie foEen befonberS am tropfe einen fdiönen SRetaEglang.

geigen. 2lm beften in ber garbe finb bie Slauen; bie Sc^margen finb

oft etroa§ grob im Sau unb fiaben üirgere Seine, al§ fie follten; rote

maren früher in ©nglanb fe^r gut in ber garbe, roäfirenb bie ©elben

l^ierin oiel gu roünfdien ließen; man üerfudite ba^er, fie burd^

rote aufgubeffem. ^J^e^lfa^Ie geid^nen fi(^ oft au§ burdi fdiöne, fdimale

^aiHe, lange Seine unb gute ipaltung, ebenfo bie (Srbbeerfarbigen, bie

oud^ oI§ Sanbfarbige ober Diotme^lfarbige begeidinet merben; bie Silber^

farbigen finb meift geringer Dualität, unb bie Söeißen u^eniger I)odi=

gefdiät;t, ha fie begüglid^ ber Jarbe bem 3üditer gar feine 3(ufgabe

ftellen unb infolgebeffen in ben anberen ^:punften leiditer gut gu er-

reidien finb.

Següglid) ber ^:paarung fei bemerft, ha^ man Sdiroarge gern mit

Stauen unb Dioten paart, um bie Sd^roargen in ber gigur fdilanfer gu er=

tialten unb il^nen rein roeiße Sdienfet gu geben, ein roter ilauber mit

einer fdiroargen Täubin ergeugt oft rötlid) graue, erbbeerfarbige begro.

fanbfarbige 91adfigud)t; biefe roieber an fdimarg gepaart gibt nadi gulton

red^t gute 9iefultate. Staue raerben mit Slauen gepaart unb ergeben:



154 ®i£ tropftauticn.

5utyeilen bie Silberfarbigen mit braunen 23inben, gur ^erbefferung ber

3?lauen fann man fie anä) mit 9}le^lfat)Ien paaren, raoburc^ ©c^enfel,

guBbefieberung unb Haltung oft günftig beeinfiuf^t merben. 9iote unb

(S^elbe fottte man nidEit gufammen paaren, e§ rairb ha^ al§ ©runb be§

91iebergang§ biefer beiben färben angefe^en, uielme^r roirb empfohlen,

rot mit rot gu paaren unb barau§ etroa entfte!)enbe ©elbe für bie 2(uf«

befferung ber Selben gu rermenben. SBirb rot mit gelb gepaart, fo

bürfen barau§ entfte^enbe 9?ote nie mit 9?oten, nur mit (Selben gufammen

gebrarf)t merben, menn man bie gute rote g^arbe nidjt einbüf5en lüill.

g-ulton [teilt al§ ©runbfa^ auf, gelbe Xiere ober fol^e mit bereu iMut

mir äur 3"f^t gelber englifcf)er Äröpfer p nermenben. ®ie Söei^en,

in ber ^arbe am leidjteflen gu guckten, gelten leidjt in ber &t6^t gurücf;

um bie§ äu nermeiben, bringt man gur S31utauffrifcl)ung IjeHe 3)le^lfal)le

ober Silberfarbige bagu. S)ie 91a(f)3U(i)t mirb bann oft fc^edtg unb mufe

mieber mit roeife gepaart merben. 33efonber§ micE)tig ift für bie 2Beifeen

ber l)eKe Sclinabel unb bie bunflen großen 2lugen, biefe bürfen nidf)t

nerloren gel)en; fobalb in ber 9lacE)äud)t ber Schnabel bun!el ober bie

Singen gelbrot merben, muf3 man bie S^fu^r frifdjen 33Iute§ anberer,

menn and) äfinlidjer färben, unterlaffen unb mieber on roeife poaren.

®ie 3u(^t auf g^arbe ift leid)ter al§ bie 3w(ä)t Qwf 23efieberung, unb

biefe mieber leid)ter, al§ bie auf ©röfee, ^igur unb l^altung, bie unter

allen llmftänben erftrebt merben muf^. infolge ber bebeutenben 21n=

forberungen, bie an erftflaffige englifdie ^röpfer gefteHt merben unb in=

folge ber natürlidjen ©egenfä^e, bie in manchen 5ßunften nor^anben

finb, mie g. 33. lange aber ftar!e 93eine, bic^t non ^yebern bebedte S3eine,

aber ol)ne ©eierferfen, fd)lan!e bünne Xoitte aber !räftige ^igur, u. a.,

ift bie beftänbige 3ufül)rung frifd)en Slute§, aber nur au§ ebelgegüdjteten

feinen Stämmen erforberlid). ßbenfo ift eingelienbe .*^enntni§ ber 3"cf)t=

paare nad) Slbftammung unb 35ererbuni]§fäl)ig!eit notmenbig. Spiere mit

§u fd)merem ©efieber (begüglid) ber 3?einbefieberung ngl. ^-ig. 92 unb 93)

finb babei gar nid)t gu entbel)ren, fofern fie fonft gute lange Sd}en!el

!^aben, um bie SRad)äud)t fräftig gu erhalten; au§ benifelben ©runbe fott

man junge ^iere nid)t ä^ifammen paaren, am beften gmeifälirige unb

ältere Xiere. gerner foHte man iebe§ ^unge, meld)e§ gut in merben

nerfpridit, ron einem ^aar guter 3tmmentauben (®ragon§ ober 21ntmerpener

S3rieftauben) oufgielien laffen. SDkn redjuet in (Snglanb für jebeS ^aar

Äröpfer gmei ^aar Slmmentauben, bie in befonberem Sd)lage gu Italien

finb. ®ie förperlid)e ßntmidelung ber v^iinQsn ^t^"" i'"!^^ ^i"^^^ gi^o^en

Slummelpla^ begünftigt merben, aud) mirb ba§ (Eingeben uon Ritten au§

^afer-- unb ^nod)enmel)l mit einigen tropfen ^'i)o§pl)oreifeniirup (pro

%aq eine ^iEe) empfol)len. ^\n ber 3^^^!)^ finb bie englifd)en Äröpfer

nidjt fel)r ergiebig, man tut bal)er gut, menn man iljre (Sicr anberen

Stauben unterlegt. 23rüten fie aber felbft, fo gefd)iel)t e§ am beften gu
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ebener (Srbe in möglidfift großen 9teftftf)alen, bie am beflen mit groben

©agefpanen gefüllt finb. Söenbet man 9lift!äften an, jo jotlen biefe

60 cm tief, 45 cm f)od) unb jebe ber beiben 2lbteilungen 45 cm breit

fein, bomit bie etma§ unbeI)oIfenen 2>ögel ficf) gut barin bemegen fönnen.

©§ ift äu empfel)Ien, bie (^efd)Ied)ter nad) ber 3"'^tperiobe big jum

g^rül)iaf)r gu trennen unb niät)renb berfelben nidjt §u niel ^aare in einem

niebrig gelegenen, möglid)ft großen 9?aume §ufammen gu Italien. 2elbft=

oerftänblid) bürfen anbere Stoffen nid)t im felben @d)lage gehalten

merben.

®a ber aufgeblafene, fugelrunbe .<^ropf bie Jieroorragenbfte (gigen=

tümlid)feit be§ englifdjen ^öpfer§ ift, fo ift für bie 'Beurteilung biefer

Sliere auf 3tu§ftellungen biefer 3uft'^"'5 "^^^ „53Iafen§" üon großer

2Bid)tig!eit. ^eber 3"^ter unb Slugfteüer mirb banad) trachten, bem

Ätöpfer bie 33ereitnnIIig!eit, feinen Äropf auf^ublafen, bei§ubringen, raeil

ta^ Xier bann fid) am norteiltiafteften bem $8efd)auer präfentirt. ßr==

reicht roirb bie§ burd) eine befonberS barauf bered)nete ©reffur. @o=

balb bie gufünftigen 2(u§fteIIung§tiere bie erfte 9}laufer {)inter fi(^

f)aben, mirb mit biefer begonnen, nadjbem man fd)on früher burd) oft=

malige§ gangen, in bie §anb nefjmen, @treid)eln unb ©predien bie

jungen ^röpfer, bie fe^r leid)t gafim unb gutraulid) raerben, an ben

9}lenfd)en gemöi)nt ^at. ®ie Xiere merben bann einzeln in etroa 50 cm
I)o^e Käfige gebracht, meld)e für gmei 5{röpfer ^la^ genug bieten, aber

in ber SJlitte burd) eine au§äie!)bare 33rettermanb in gmei |)älften geteilt

merben. ^n bie eine |)älfte mirb ber S^auber, in bie anbere öölfte,

burd^ bie 93retteniianb bem Xauber nid)t fid)tbar, mirb bie Siäubtn ge=

brad)t. ^n bem ^äfig befinbet fic^ ein .t^olgblod üon etroa 13 cm
^öt)e unb 10 cm geraber Dberfläc^e, gerabe grofe genug, ha^ ber

Töpfer in guter Haltung barauf fte^en !ann. ®er ^iiä)kx mufe bie

Spiere nun puftg nor if)ren Käfigen auffud)en, ermuntert fie burd^

freunblid)e Söorte unb gemöf)nt fie an einen beftimmten S^xnl morauf

bann febeSmal fofort bie trennenbe 3n)ifd)enmanb fortgegogen mirb, fo

"Oü]] ber 2:auber bie Xäubin unermartet neben fid) ftef)t. ^nfolgebeffen

merben bie Xiere fofort if)r SiebeSfpiel beginnen, if)re fc^önften Steüungen

annef)men, ben >Sd)man§ ausbreiten unb ben .^ropf aufblafen. ^n biefer

SBeife merben bie Äröpfer bireft bagu abgeridjtet, fobalb ein 3)^enfd) fid)

mit i!^nen befc^äftigt, il)re befte Stellung p seigen unb ben ^ropf auf=

gublafen. (Trforberlid) ift, ha\] bie ab3urid)tenben Äropfer oöllig aKein

finb unb feine anbere Xaube feigen fönnen, fie mürben babuni) abgelenft

unb unrul)ig merben. 2Iud^ muß man fid) banor Ijüten, if)nen mit ben

g^ingern na£)e ju fommen, ha fie au§ Spielerei gern baran piden. 6§
barf lf)nen bie§ niemals erlaubt merben, ba fie fd)Iie6lid) gar nid)t mef)r

blafen, fonbern nur noc^ piden motten, menn fie biefe Unart fid^ erft

angemö^nt f)aben. 2Bä^renb ber 3ett ber ®reffur muffen bie 2:iere
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täglidf) mtnbeftenS eine ©tiinbe freigelaffen roerben, um firf) 93euie(iiimg

machen gu lönnen. ®a bie kröpfet mit leerem tropfe am beften blajen,

fo ift e§ gut, fie einen Ijalben %aq üor ber Beurteilung auf ben 2lu§=

fteHungen faften 5U laffen. SSenn fie bann aber gefüttert merben, fo

i)Qt bieg mit größter S3orfi(i)t äu gefcl)e!^en; mie ftfion (Seite 130) er»

roäl)nt, neigen bie ikopftauben fet)r bagu, fi(i), roenn f)ungrig, gu über«

freffen, wa§ für mertüoEe 2lu§fteIIung§tiere ftet§ mit großer ©efotir,

roenn nidit für if)r fieben, fo botf) für if)re fernere 2lu§fteIIung§fä!^igfeit

rerbunben ift. ') 3Ui§ biefem ©runbe muffen bie englifcf)en Äröpfer im

^utter ftet§ reciit !napp gel^alten merben; e§ roirb baburrf) gleicf)5eitig

üermieben, ha^ fie ^u fett unb bamit faul roerben unb auf 2lu§fteIIungen

bann auä) ni(^t mef)r ju braudien finb. S^^ur ta§ letzte ^utter abenbS

fei etroo§ rei(^Iidf)er, bod) nie berart, ha^ bie Kröpfe roirüid) ooll merben.

2Benig, aber oft füttern unb üiel Beroegung ift für bie .^Hröpfergudit

eine ^auptbebingung, um bie Stiere gut in ^onbition gu erfialten. ®a0
befte ^utter ift ©erfte, fobann SBiden, fiinfen unb in ber BiK^tgeit iifter

§anf unb ©pratt§ ^atent=2;aubenfutter. ^ebe ^utterforte mufs ungemifd)t

für fid^ gegeben merben, bamit bie 2^iere nid)t ©elegenfieit tiaben, bie

Sederbiffen t)erau§5ufu(^en unb ba§ meniger SufflQenbe übrig gu laffen.

®er Schlag mufs moglic^ft fauber unb üon Staub frei get)alten roerben;

burc^ ©taub roerben bie Spiere leid)t lungenfran!. 3"^ ßinftreuen

empfiehlt fid) bal^er, groben gluf)Iie§ gu nelimen, ha feiner Qant> fel^r

ftäubt. ßtroag ©teinfalg unb ^alf barf ben 3^ieren nid)t feilten.

®ie S3eoba(^tung aEer im üorfte^enben angegebenen 9)hif5regeln

unb 3ud)tprinäipien geftaltet bie 3"«^)^ feiner englifdier 5!röpfer gu einer

ber fdiroerften unb foftfpieligflen, aber aud) i^u einer ber intereffanteften

Slufgaben, bie ein S^aubengüditer fic^ ftellen !ann.

5)ie ^unltberoertung be§ englifd)en ^röpferg ift nad) ^-ulton^)

folgenbe:

topf: ^orm unb tleintieit (H) 1 ^unft

£a^: ©röfse unb ^orm (Bß) 3 5pun!te

^erggeidjuung am .<(Tropf (HM) 3 „

tropf: ©röfee: 3, &t\tait: 3 {CC'C") 6 „

STaiHe: ©d)lanfl)eit (GG'): 3, ßänge ((^"T): 3 .... (3 „

g^lügelrofe (P), rid}tige 3ei(^nung 3

D?üdenlinie, @d)roeifung berfelben nad^ innen (BE) ... 2 „

©dienfel. Sänge unb g=orm (TT') 3 „

S3eine: ßänge üom gufj bi§ gum tniegelen! (TL) ... 4 „

33eine, enge Stellung berfelben 2 „

g=u^= unb S3einbefieberung • • . 2 „

3ufammeu 35 5punfte

1) ^färjcrc)? über ba§ lUierfrcffcn ber ^röpfcr unb if^re C'cilung fie^c ©eite 180.

2) guUon, The illustrated book of pigeons.



®nfllifrf)cr ^röpfer.

3nd£)tcr: Söail^ & ®on, Sonbon.

yiad) einem Stquarcfl üoii Dr. ®. iünbc.

Sücf)tcr: ^. Steu^er, grantfurt a. 3JL

®rud: ©iiftoö Jeorn, SBerlm S.W. 19. aiuä „Unfeic Xanbcnraffen". SSerlag um griö spfeirnfngfiorff, »erliir.
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Übertrag 35 fünfte

g-Iügel: Sänge unb ^orm . 3 „

g=lügel: ^ar6e 2 „

^arbe be§ ^:Baud)e§ 2

g=einer 33au ber Sc^enfel 3 „

g^arbe ber Slugen bei ben farbigen Spielarten (rotgelb) . . 1

3ufammmen 46 ^;pnnfte

33ei ben roeiBen, welche feine rotgelben Singen f)aben bürfen, faüen otle

^nn!te, bie %ai^t unb 3eid)nung betreffen, fort.

7. ®er franäöfifrfie ^röpfer.

ÜBer ben Itrfprung biefer 9?afie ift Sflä^ereS unb (S)enaue§ nicbt

befannt. Sei^^^föns ift ber frangöfifrfie Töpfer eine im nörblidien Steil

oon g-ranfreic^, -dou ber S^tormanbie bi§ an bie belgifc^e ©renge (SiHe),

|a aucf) noc^ in 93elgien, feit langer '^zxi fonftant ge§ücl)tete 9taffetaube.

€r ift ftet§ ba§ 2Raterial für eine nicfjt an^u grofee Slngalil üon Sieb=

f)abern, nie aber eine aügemeiner nerbreitete Staube, niie 5. 33. D^omer

ober 9)tontauban in feiner ^eimat getuefen. 9ta(^ ©eutfc^lanb famen bie

«rften frangofifdien ^röpfer (Snbe ber fec^^iger ^al)re unb raurben guerft

auf einer ®eflügelau§ftenung in 5)re§ben gegeigt, non \)a !amen fie nad)

^ran!furt am ?Jiain, unb nodl) l)eute ift bie ©egenb üon ^ranffurt am
SRain ber ^Dauptfi^ für biefe 3 "eilt-

en ?yigur unb $)altung entfprirfjt ber frangöfifdje .<aröpfer faft gang

bem englifc^en, ben er aud) in ber ©röße beinalie erreidjt. ^m
^Temperament ift er jebod) bebeulenb lebliafter unb munterer a{% ber

englifrf)e ^röpfer. ®ie ^auptmerfmale finb roie beim englifd^en fo aud)

beim frangöfifdien Äröpfer fd)lan!e ^yigur, fenfredjte ilörperlialtung unb

Harmonie aller Körperteile; erft banac^ ift g^arbe unb 3eic^uung gu be=

rüdfid)tigen. S)er frangöfifdje Äröpfer ift leid)ter unb eleganter gebaut,

al§ ber englifd^e, er fd)eint nur „au§ .^nod)en unb Suft" gu befielen.

33iel tragen gu biefem ßinbrud 'ba^ eng anliegenbe ©efieber unb Vit oft

gänglid) unbefiebert gemünfdjten ^-üBc bei.

93egüglid) ber g^ußbefieberung ift trotj uieler unb falirelanger

Debatten bie Slnfic^t ber '^\\6:)\ti uod^ nid)t geflärt unb einlieitlid), unb

mir mollen biefen ftrittigen ^sunft rormeg einer ^efpred)ung untergie^en.

2ll§ bie frangöfifdjen 5iröpfer in Seutfd)lanb Gingang fanben, ftettten

Diele beutfd)en 3üd)ter unb ^rei§rid)ter bie g^orberung auf, 'ba^ fie lal)\'-

füfeig fein müf3ten. Sliere, meldje nur 2lnbeutungen uon ^-ebern ober

aud) nur Stoppeln an ben g^üfeen geigten, fanben tro^ aller fonftigen

S5orgüge !eiiie 23ead)tung. „S^lun forbert bie Dktur, 'Qü>^, fobalb man

<iuf g^eber!nappl)eit güdjtet, bie[e Knappl)eit nic^t nur an einem '^sunfte.
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ben ^ü^ett, fonbern ort allen betnerfbar lüirb. ') 3ücf)tet man nun alle

g^ebern non ben g^üf^en fort, fo güciitet man fie bamit and) am Sdjmanj

nnb an ben ©dimingen fort, b. ^. biefe merben fürger. SBenn man aber

üon bem franäöfifc^en ^vtöpfer lange g^eber, bie gu feiner ®röi5e nnb

^igur notraenbig gefiort, forbert, mit biefer g^orberung aber !af)le ^-üfee,

bie gegen ha^ Skturgefet^ geljen, nerbinben miH, fo ift !Iar, "oa^ man
ha^ 3}löglicf)e nicf)t leiftet, raeil man ha^ Itnmöglicf)e erreicf)en miE; b. b.

man erreid)t aüenfallg bie fallen 3=üfee, aber auf Sloflen ber (^röfee,

g^igur unb g^eberlänge. Um fo met)r geigt fid) bie§, al§ mie bei aEen

Äröpfern oud^ beim franjöfifdjcn ber äufsere (Sinbrud, ben ba§ lier

mad)t, üon großer Sebeutung ift: bei gmei Vieren mit gleidjer S^aitte

aber langer unb iurger ^-eberlänge fie^t bie ^i^aiHe fd)Ianfer unb langer

au§ hti bem langen al§ bei bem furgen Xiere." Sugugeben ift, ha]'^

glatte g^üf^e fd)lanfer unb länger ausfeilen al§ foId)e, bie mit furgen

^eberd^en befe^t finb; feboc^ ift bie§ nur (3d)ein, benn tatfäd)lid) finben

fid) bie längften ^üf3e bei ben rauljfüf^igen frangöfifc^en Äröpfern. d}aä)

ber Übergeugung üon 3- 33loo§,'^) einem langjäfirigen, anerfannten

3üd)ter biefer Siaffe, ber aud) itjre 3wcE)tüerf)ältniffe in g^ranfreid} fennt,

finb bie glatten %ü]]e ein 9?efultat ber gerabe bei frangöfifdjen Äröpfern

fo ftreng gu nermeibenben ^ngud)t, unb bamit auc^ faft immer mit

fleiner, fd)roac^er ^igur unb !urgen g^ebern uerbunben. $ffieitere uer=

berblii^e fyolgen ber ^nguc^t gerabe beim frangöfifdien .^röpfer ift bie

üon ben 3iid)tern fo gefürd)tete 23einfd)mäd)e ber ^i'^S^" ^^^^'^ ^^i§ "it^t

genügenbe Slufblafen be§ .<r{ropfe§. Um biefe folgen gu nermeiben, ift

bie 3ufiil)t^ung frifd)en "i^luteS abfolut erforberli^; unb gmar eignen fid)

am beften rautifüBige frangöfifdje .^röpfer, nie aber englifd^e Äröpfer "öa'

gu. ®ie belgtfdien 3üd)ter galten auf einen guten frangöfifd)en i^ropf=

tauber mögUd)ft groei Täubinnen, mec^feln bie Spiere nad) jeber 33rut unb

lafjen bie ©ier üon anberen Stauben ausbrüten, ^n SBelgien fomo!)!

mie in ^-rantreii^ wirb ber ^-uf^befieberung ber frangöfifdien Slröpfer gar

Eein ®emid)t betgelegt; fd^öne ^igur, ©röfee, (Schnitt ber Seine unb

fiänge finb bie ^auptpunfte, auf bie e§ an!ommt, unb gerabe bie

^röpfer mit ^ebern an ben %ü\im get)ören bort gu ben fd)önften unb

feinften ifirer 2lrt. ^n ®eutfd)lanb l)atte man bie frangöfif(^en Äröpfer

burd) 3"gud)t in ben genannten §auptpun!ten l)eruntergebradit unb bann,

ha beffereS Sllaterial feljlte, burd) @in!reugung engltfdier ftröpfer fie

mieber uerbeffern mollen. ®aburd) entftanb bann bie unridjtige 2lnfid)t,

ha\i frangöfifd)e Äröpfer mit gebern an ben ^-üf^en 5\reugung0probufte

') Sßir öcrbnnfen biefe unb bie folgenben für bie 3»rfit fransöfifciier S?riipfei" unb

bie Diel nmftrittcnc grnge ber S-ufU'cfieberung pdjft intereffantcn yiuc-'füt)rungcn |)crrn

^aftor 53ereubt=Slt. Dtterglelien.

2) ^. 93loo§, „S)iirfen fransöfifrfic iüröpfcr tu'fiebertc g-üf?c tiaden ober nirtit?" in

^(ätter für ®ef(ügeläud)t 1881 ©cite 871.
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üon franäöfifcfien iinb englifcfien ^röpfern feien, imb bie 5!on[equen5 ba=

üon mar bie g^orberimg, fransofifd^e .^röpfer mufften glatte Seine I)aben,

iüäf)renb tatjäc^lic^ ha§ 5>orf)anbenfein uon gebern ober Stoppeln nn

ben ^üfeen biefer 9iaffe ein 5pun!t uon ganj untergeorbneter 33ebeutnng

fein foEte, ber burd^auS nic^t bie 2öid)tig!eit nerbient, bie niele it)m

bei^umeffen für gut befunben I)aben.

Söir gef)en nunmehr gur 23efcf)reiBung be§ Körperbaues biefer JHaffe

über, ^m oHgemeinen entfpri(f)t biefer, mie erroä'f)nt, bem be§ englifd)en

5!röpfer§, nur ba§ ber frauäöfifcfie in ber /yigur äierlirf)er unb fc^nittiger,

in ber Spaltung faft norf) fen!rec^ter ift al§ ber englifdf)e. ®er .^topf

ift runb, bie Stirn mittel!)odi nad) bem Kopfe anfteigenb; bie 2t u gen

uon orangeroter, bei ben äßeifeen uon bunüer g^arbe. S)er ^^al§ ift fet)r

lang, fanft nacf) f)inten gebogen; ber Kropf ift im aufgeblafenen 3iifttinb

möglicf)ft !ugelrunb, fo mie er beim englif(i)en Kröpfer geuninfd^t luirb,

alfo am ©d^nabel etma§ nad) oben gemölbt, fo bafs biefer im Kropf

eingebettet erfd)eint, unb unten mit fic^tbarer Einbiegung an ber ^aitle

enbenb. 5)ie %aiUt ift fel)r fdimal unb lang, unb gmar im !)öt)eren

©rabe al§ bie§ beim englifdien Kröpfer ber ^ali ift. Sie Jylügel finb

red)t lang, fdimal unb über bem ©d^roange ge!reu§t; in itirer 5)litte

liegen fie feft am Körper an, fo baf3 ber g^lügelbug etma§ nad) auf^en

üom !')i'umpf abftel)t; baburd) erfc^eint ber Df^umpf, in§befonbere ©d)uUern

unb S3ruft red)t fd)moI. 5)er ®d)roanä, etma 1 cm länger al§ bie

^lügel, ift fdimal unb roirb mit bem Dffüden in einer ßinie ftar! a^-

fatlenb getragen. ®ie S3eine finb red)t lang (ca. 18 cm), fie muffen

am J)i'umpf mit bem Kniegelenf fid)tbar angefeilt erfd)einen, bie ®d)en!el

ftefien oben am Körper eng sufammen unb bürfen nid)t an il)m feitmdrtS

anliegen, aud) bürfen bie Unterfd)enfel nid)t nad) auf^en gefpreijt (,\"=beinig)

geftellt fein, ein ^etiler ber bei fonft rec^t gut langbeinigen Rauben

biefer 9?affe oft uorfommt. Über ba§ S5orI)anbenfein uon gebern nn

ben ^üfeen ^aben mir un§ fd)on oben nuSgefprod^en.

®ie ©efieberfarbe be§ fran5öfifd)en Kröpfer§ ift entiueber ein=

farbig, unb groar fd)roar§, gelb, rot unb roeife; ober gel)er5t, aber oline

^ügelrofe, fonft mie bei ben englifd)en Kröpfern in fd)iiiar3, blau, gelb

unb rot. (Snblidf) foHen früher in ^ran!reid) aucfi gemönd)te uorl)anben

gemefen fein, bie audf) bei un§ in ein§elnen (S^-emplaren, befonber§ in

rot, üor!amen. ®ie rein meinen laffen in be^ug auf if)re ^ig,uv oft

red)t t)iel gu nninfdlien übrig; inSbefonbere liegen bei il)nen bie Sdjenfel

gu eng am Stumpf an (fogenannte g^rofd)fd)enfel), rooburd) ber Körper

meniger fd)Ian! erfdlieint. Um bie meinen gu oerbeffern, fd)lug ^. Sloo§=

S3rü^l üor, franäöfifcf)e Kröpfer in g^arben, bie nid)t ^ufammen paffen,

mie fcfiroarä unb rot, rot unb gelb, mit roeifjen ®d)lägen unb gut in

^tgur unb 6c^en!elbilbung p paaren. ®iefe ^aare eräielten bann in

ber groeiten Suc^lp^i^tobe, in ber fie gnfammen blieben, jiemlid) lielle
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3^ad}äud)t, oft Qud) luei^e mit bunten g-ebern, üor allem aber 2;tere mit

rec^t guter ^igur; letitere bienten bann an roeifee gepaart gur 2tuf=

befferung ber roeif^en beäüglidf) ^igur unb |)altung, ein 35erfaören, roelcf)e§

allerbingg eine brei bi§ üier Satire bauernbe gielberouBte 3ücf)tung er=

forbect, um Erfolge gu eräielen. 3" marnen ift aud) l^ier nor einer

@infreu3ung meif^er engli|d)er 5^röpfer, lueldie molil bie ©röfee nid)t aber

bie g^igur, auf bie e§ üor allem anfommt, nerbeffern !önnten. 53on ben

ge^ergten finb bie blauen im ollgemeinen am beften. ®iefe ^arbe

mirb am fd)önften ert)alten, roenn man gute f)ettblaue an filberblaue

paart. ®a le^tere jebod) meift blaffe 33inben f)aben, fo mu^ raenigftenS

ein 2;ier gute fdjmarge 23inben {)aben; braune 93inben, bie nad) jeber

3}iaufer fieHer raerben unb fid) fet)r nererben, finb mögli^ft §u uermeiben.

odiieferblaue werben am beften an fcf)iiiarä gepaart unb erzielen tief=

fdjinarge S^ac^juc^t. ©ie fc^ mar gen gefiergten finb in ber 3ßid)^iung

feiten tabellog gu finben; um bie 3eid)nung moglic^ft üottfommen t)erau§=

gugüdjten, ift barauf gu fel)en, baf5 bie g=et)Ier be§ einen ^^iereg befonber§

burd^ 35orgiige be§ anberen in berfelben 3iid)tung ausgeglichen merben.

(Sbenfo fd)mer finb bie roten ge^ergten gu guckten; bei ilinen mad)t

meniger bie 3sic()i^ii^9 til§ bie fc^öne intenfin rote ^arbe bem S^c^ter

.gu fdiaffen. Sflur burd) 9}lifd)en ber nerfdjiebenen S^tuancen unb 9?ein=

ert)alten ber roten ^"yarbe ift gute 91ad)äud)t gu ergielen. S)ie gelben
get^ergten finb in guter fattgclber Qualität bie feltenften; oljue rot mirb

man biefe ^farbe nid)t gut erzielen fönnen, ha gelb mit gelb gepaart

ftet§ blaffer mirb. 2Jlan aditet aber barauf, ha^ bie für ©rgielung non

jattem gelb angepaarten roten einen rein meinen ©d^roang Ijaben, folc^e

mit fd)mu^ig meinem ober bläulidiem Sdiroang finb ha'bd nidjt gu ge=

braud^en. 9öie bei allen anberen g^arben ift befonber§ ^ier barauf gu

ad)ten, bafe möglid)ft bie eine Xaube gut in g^arbe, bie anbere gut in

3eid)nung fei. ^m aEgemeinen ift bie 3ii<^t "^er frangöfifdien Svröpfer

auf g^igur unb ^arbe eine fo fd)roierige, baf^ nur bie raeiteft gel)enbe

©pegialifierung, b. ^. Spegialguc^ten nur in blau, nur in rot, nur in

•gelb ufm. bie 33ürgfd)aft für bauernben guten @rfo[g in fid) fd)Iiefeen.

SBürben bie 3"'^tcr fid) entfd)lief3en, nur je eine, l)öd)ften§ äroei g^arben

biefer 9?affe §u güd)ten, üon biefen nur menig (7— 8) ^aare, biefe aber

nur in befter Qualität, §u lialten, unb S^gudit möglid)ft gu üermeiben,

fo mürbe ha§ einen großen Sluffdiniung in ber 3u(^t biefer 9taffe be=

beuten.

Sine 3lbart be§ frangöfifdjen 5?röpfer§ ift ber Silier Slröpfer, nad)

ber fran5öfifd)en ®tabt ßille an ber belgifd)en Örenge benannt unb bort

fel)r nerbreitet. @r fommt in benfelben g=arbenfd)lägen mie ber frangöfifdie

üor unb unterfd)eibet fid) non biefem burd) einen fleineren unb ooolen

(ntd)t !ugeligen) Äropf. ^n ®eutfd)lanb ift ber SiEer ^röpfer nid^t

Derbreitet.
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8. ®er altbeutfdfie 5^röpfer.

®er eigentlidfie oltbeutfciie ^röpfer, raeld^er al§ (Stammform ber üer=

^(f)iebenen furä&einigen ©ro^fröpfer angefelien merben mu|3 ift infolge ber

^infü!)rutig ber englifc^en imb fratisöfifrfjen ^röpfer faft gum 2lu§fter&en

gebra(i)t roorben. (Srft in neuerer Seit tritt er, mie üerbienterma^en

aucf) bie anberen beutfd)en ©eflügelraffen (e§ fei f)ier an bie beutfciien

Sanb^ütiner erinnert), mieber me^r in ben 35orbergrunb, feitbem üerbienft=

üotte ®pe5ialäüd)ter in

SBeftfalen, 2;t)üringen,

©ai^fen, Sdilefien unb

g^rieglanb if)n lieBeooII

pflegen.

©iefer 9?iefenfröpfer,

ber allerbingS bie nolle

©röße feiner früt)eren

©langgeit noc^ nid)t roie=

ber erreid)t t)aben foK, ift

eine ber impofanteften

(Srfdjeinungen unter ben

^ropftauben.

@r befi^t eine Sänge

üon 45— 48 cm unb eine

^lügelfpannung bi§ 95

cm; unb id) smeifle nidit,

bnfe e§ in einigen ,^al)ren

Stiere oon 50 cm ßänge

bei 100 cm ^loftenneite

•geben mirb, \a nieüeid^t

fd)on gibt. Seine ^yigur gleid)t einer feitlid) nuf furge Stielc^en geftettten

9?iefen=3^Iafcöenbirne. ^e langer ber Körper ift, befto raffiger ha^ Xier.

®ie Sänge aber gibt ber fd^ön blafenben Xaube jene elegante (5c^Ianf=

!^eit, bie tro^ ber ju üerlangenben ©rö^e febe Unförmlic^feit ausfeiltest.

®er ^opf uerfd^roinbet faft in bem gewaltig aufgeblafenen ^ropf, ber,

nad) !)inten aEmäf)Iid) fid) nerjüngenb, of)ne fc^arfen XaiHenabfati in

S3ruft unb Seib überge{)t. ®ie ^-lügel liegen nid^t gu feft am Seibe,

bürfen aber auf feinen ?yaE @(|leppfliigel fein. (Sie fotten eigentlid)

einige (bi§ 5) cm über ben nid)t fursen ©diraans t)inau§ragen, auf

bemfelben aufliegen unb fid) mit ben Spieen berüf)ren ober boc^ nähern.

®od) !ann man bei bem f)eutigen ß^^ltfianbe im aEgemeinen fd)on gu»

•frieben fein, menn bie ^lügel ba§ @d)roanäenbe erreid^en. 2luf bie alte

liniere Ctnubeninffcn. 13

gig. 94. 3tltbeutfd,)cr ^röpfer.
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g^orberung be§ ÜBerragen§ mufe nod^ me^r f)ingearBeitet irerben, roenit

iä) aud^ gern feftftelle, bafe üerfcf)iebene ©tomme roenigftetiS in einigen Stücfen

jener g^orbcrung frf)on nac^fommen.

S)ie !räftigen 33eine muffen niebrig unb meit t)inten angefe^t fein.

SBenn ha§ %m bann bläft, fo richtet fid^ ber S5orberIeib in mo\)U

gerunbeter S3iegung auf, unb ein fo im 2lffe!t bafteöenber SCäuber

gemeiert einen ftolgen Slnblicf. Tlan mufe bei bem treibenben Stäuber,

ben man norfier mit fcf)laffem, pngenben ^ropf, g^utter fudjenb, gefefien

f)at, gerabegu überrafcfit fein über bie S3eränberung in §igur, g^orm

unb ©röfee. ^aft fergengrabe fielet ein guter 33Iäfer auf feinem ®tanb=

ort unb man ftaunt über bie §ö^e, bie ber ^erl tro^ feiner !ur§en

S3eine erreicht.

®er 5^opf ift rerf)ältni§mäfeig Hein, flai^ftirnig unb f^at einen

mittellangen !räftigen, bei blauen unb fd^inargen Vieren bunJIen

©rf)nabel. ®a§ 2tuge ift geI6= ober rotbraun, bei meiner garbe bunfeL

®a§ treidle ©efieber fliegt im SBinbe unb geigt am §>alfe unb

^opf ^aarartige ^ebern, bie bie ©ecEfebern überragen unb befonber^

bei ben IieHfarbigen 2:^ieren ficf)tbar finb.

S)ie g^arbe be§ altbeutfdfien 5^röpfer§ ift fd^roarg, blau mit unb

o{)ne 33inben, gel^ämmert, gelerd^t unb raei^, filber= unb rotfa!^l mit ent=

fpredienben 33inben, fomie getigert unb gefrf)ecEt in ©dfimarg, S^^ot unb

©elb. ©d^roong unb g=lügelfpi^en fotlen bann möglidEift farbig fein.

9tein rote unb gelbe (Sjemplare finb faum nodf) gu finben. 3lEe biefe

f^arbenfdf)läge erreidfien menigften§ in ben beften ßyemplaren bie oben

ermähnte ©röfee; nur bie fonft fe^r fc^önen unb feltenen blauen ol^ne

Sinben bleiben etma§ §urü(J. S)ie ©dfiroargen fommen leiber nid^t

l^öufig in mirflidfiem ßacffdfiroarg üor; in ber Sonne fiaben and) bie beften

nodf) einen bläulid)en Schimmer, fall§ fie nämlid^ gu ben au§gefprod^enen

^tiefen il)re§ ®efcljled)t§ gehören. Sludf) bie 9iotfdf)edfen leiben oft an

blöulidfiem ©dimans, roie benn in ber ^arbe überhaupt nod^ niel getan

rcerben fann.

Um bie fe^ige ©röfee be§ alten, üernad^läffigten ©tammeS ju er=

reid^en, ^at man groeifellog 9?ömerblut eingefteust unb groar nidE)t ba^

befte; e§ geigt firf) bieg nodC) pufig an „fperrigen" ©d^mungfebern, an

ben fel^lerl^aften ^ängeflügeln, an ber gebudten |)altung unb an lang=

roeiligem Söefen, melcf)e§ le^tere ber 9iaffe fonft nidf)t eigen ift.

®er Stauber ift ein munterer ©efette, ber fleifeig treibt unb auf

bem ©dE)lage mit anbern Stauben gufammengel^alten, dou feiner ^aft
ntdt)t immer freunblid^en ©ebraudf) mad)t.

®ie 35ermet)rung ift bei ben 9fiefenejemplaren nid)t fel^r gro^.

®ie ^ül^ial^r§iungen erreidEien bie größten Figuren; jebod^ roäd^ft

biefer ^röpfer audf) nodf) im gmeiten ^a^i, roenigftenS in bie 33re{te.

S)ie Stiere brüten unb füttern gut; bodf) erl^ält man größere
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jungen, raenn man i^nen nur ein§ -^ur Sluf^ucfit läfet unb ba§ anbete

fdimeren Slmmentauben gibt, ©ennoc^ erreidien nid^t alle Sii^seti bie

er^^offte ©röfee.

®er (5d)Iag barf ni(!)t f)o<i) fein, ba "Sia^ ftfiraere Xier fcfilec^t fliegt.

©ang gleidi bem altbeutfc^en ift ber ungarifd}e Äröpfer, ben idf)

befonberS au§ ©übungnrn ftammenb in ^erüorragenben Stüden gefe'Eien

^abe. ^d) möd)te fomit ^errn ©ürigen in feiner furgen (Sri)ilberung be§

ungarif(^en .<Üröpfer§ (@eflügel§u(^t, Seite 595) tüiberfpred)en. ©ute

Ungarn blafen ^eroorragenb, unb nie f)aBe ic^ ein runbfappigeS Xier

ertialten fönnen, fo üiel 9}lü^e id) mir auc^ gab.*) ®er Ungar fommt

in benfelben ^arbenfd)Iägen uor, inie ber 2tltbeutfd)e. ^eberfüfee unb

f)ö|ere ©tänber, bie man guroeilen bei i{)m fief)t, beuten auf Beugung

mit ben @nglänbern, gelten aber aud) in Ungarn nid)t al§ reinraffig.

S3ei ber ^rämiierung ber altbeutfd^en ^röpfer mufe in erfter Sinte

pgur, ©röfee, Sänge, |)altung unb ba§ 35ermögen §u blafen entfd)eiben;

bann erft folgt bie g^arbe unb 3sid)nung.

Sd) fomme nun §u einigen 2lbarten be§ altbeutfdien ^röpfer§, bie

id) o!^ne roeitereg it)m nid)t gan^ gugefeEen mödjte, meil fie nid)t nur

in ber (^röfee, fonbern pm ^eil anä) in ber ^igur fid) uon it)m unter=

fd^eiben, mit if)m inbeffen gufammen bie in ber Überfd)rift beäeid)nete

©ruppe bilben. 9Bir f)aben:

a) in gan§ gleid)er g^igur, aber Heiner, bie fd)Iefif(^en Schimmel,
al§ 9iot=, ©elb= unb $8Iaufd)immel.

b) ®ie 2BeiM<^Iflge in allen färben, bie man mie bie

üorigen unter ben ^elbtauben fliegenb finbet, unb bie ebenfo mie {ene

in ©rö^e unb Sänge ber g^igur ben Slltbeutft^en im aEgemeinen weit

nad)fte!^en. ^d) möd)te biefe, roie einige ber unter a) genannten, fd)on

al§ ^albfröpfer begeidinen. Sie l^eden gut, felbern fleißig unb finb üor=

trefflid)e 2tmmen für fd)roere ©d)Iäae.

c) S)ie ^Uatten ober SBeifefopffröpfer. ®iefe SEaube f)at

fid) befonberS in 9tieberfd)Iefien (<Sd)roeibni^er unb 9?eid^enbad)er

©egenb) nod) in leiblidien ©türfen ert)alten; fie lä^t nur in ber ®rö^e

äu n)ünfd)en übrig. ®ie SBorfd)rift oerlangt bie obere ^opfplatte raei§;

bie 3eid)nung mufe burd) ha^ 2luge get)en, ber Dberfd)nabel bei ben

fd)raar§en unb blauen, gedämmerten roie gelerd)ten meife, ber Unter=

fd^nabel bun!el fein. Sdimarse, rote, gelbe unb blaue geigen fd)önen

SJletattglanj. ®ie 3"tf)t ift; fo einfad) fie erfd^eint, nic^t gerabe banfbar,

ha üiele Xiere mit unreiner ^opfpIattenäeid)nung faEen. Sind) !^ier

bringen ^reigtiere oft nic^t gleic^roertige ^unge, mät)renb bei fonft

1) (Entgegen ber obigen 2tnga6e unfereg ^errn gjiitaröeiterg mödite id) ßcmerfen,

ba^ bie in ber l^iterotur oor^anbenen fpärlicften a3efrf)reiliungen be§ ungartfdEien

«röpferS btefen, cßenfo toie Rurigen, mit 9iutibf)aut)e Derfetjcn angeben. a3gl. 35tattev

für ®ef[ügeläuc^t 1887 ©eite J9y unb ebenba 1892 Seite 163. Dr. 3(. QaMüt.
13*
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lautem ötamm frfilerfit iicseicTmete ^niigeniditfe bie beflen Csutuien güdjten.

5Mc§ lommt in luie licfaniit aiicl) bei aiibern 'lauben uor; irf) erinnere

nur nn bie ^sni^'l^enföpfc.

^Benn bivo nodi uorfianbcne i^iite 5Diaterial (lefaminclt unb in bcr

ß5rö^c aufiiebcffert

niiirbe, \o iiuirc bem

5lauIienfport ein fd)ö=

ner .^röpfer, ber uer^

fdiunnbcn null, miebcr

SUi-iefütirt.

3lu§ inifimcn cr=

f)ielt man bicfen

ilröpfer aud) mit

©pil^fappc infaft aüen

^•arbcn, iebod) in tU

uia§ iijcrini^erer ^^röfee.

"l^cfouber^o Inibfd) finb

nie blauen ebne 23in=

ben. ^T foll früher

bcu Diamen „'i^-eg^

lauer" gefüf)rt I^aben.

d) ®ie @e =

mönd^ten mit met =

nem 5^opf unb

3 d) min gen, meldje

faft cvmj üerfdimunben

finb. 'A'^ian fiel)t fie

in uienii^eu Etüden,

aber nodi anfebnlic^er

©röyc, einsein auf ben

$>öfen 31ieber|dilefien§

unb uiol)l aud) 2.aä)^

g-ifl. itö. ^intsfiunitiu'i- lumiiuniaiuuuntcr 2"!Jcit5finnfröpfcv- \^^^^- ^"§ UHire ban=

Simn: ;){iibciamen=ii)üvin;. feuSmert, fid) aud)

biefe§ ^ierc§ mieber

auäune'^men.

e) S)ie ^lfter= ober -i^erfebrtflügel^.^röpfer, audi „©efdiirrte"

(Saufil^i, „©alfter" (^dilefieu) genannt, finb eine Spielart ber G^iruppe,

bie fid) burd) bie ^-igur, nod) mebr aber burd) bie 3cid)nung abliebt.

S^ie ^tgur ift etma§ gebrungener unb fürjer, aud) leiber fleiner al§

beim 5lltbeutfd)en, obmobl einzelne grofje 3tüde norfommen. ^d) meifj

aud), baf^ einige ßiebbaber bemül)t finb, bem 'licre eine längere unb

fd)önere ^^-igur 5U geben, mie bie§ einem uerbienftinillen *ilr?pferäüd)ter
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in ©örli^ mit bem gleirfjgejeicfjneten feberfüBigen, ^o(f)gefteEten Hcf)Iage

(fie^e Seite 148) in ^erüorragenber 3Beife bereit? gelungen ifl.

Xie 3eirf)nung ift bie befannte Glftergeic^nung mit meißem Äopf in

in ben nier öauptfarben mit farbigem unb meißem Zdjwani unb bem=:

entfprecf)enben 9i!ücfen. Xie färben finb in Zdjmax^, 331au, Öelb meift

[c^ön, 9^ot geigt oft bläulicfien 2cf)immer.

(i§ gibt bie Spielart mit farbiger Stirnfrfinippe unb o^ne biefe,

bocf) ift im allgemeinen bie Stirnfc^nippe eine befonbere StusgeicEinung

be§ feberfüßigen, ^odjbeinigen SSetterS.

3um Scf)luB möd)te icf) bem SSunfcf) 2tu§brucf geben, baß bie

8peäialäurf)t ni(i)t nur bem „']IItbeutfcf)en" i^re |)ulb guroenben rooüe,

fonbem and) ben anbern furgbeinigen cHaiien. Sie nerbienen e§ in üoüem

3}laBe unb werben e§ nergelten. ^ii^^eionbere möchte icf) für ben 2SeiB=

fopffröpfer unb ben ©efc^irrten eine ^anje brecf)en. Xer le^tere ift

gerabegu eine fc^öne Staube, bie jebe erbenflicf)e gute (Sigenfcfjaft ^at.

^n ber preuHifcf)en unb fäcf)nfc^eu Cberlaufiti fliegt fie überall al§ ^erüor-

ragenbe S^u^taube. 2Iu§ bem Zkx fönnte ber Sport5Ücf)ter ein 5]ßrobuft

^erfteüen, baß jebe Äonfurreng aug^ält.

9. S:er 2(oc^ener ^anb!röpfer.

Siefe 9?affe bilbet gufammen mit ben ätad)ener Sacffcf)ilbmör)(^en,

bie fpäter be^anbelt merben, eine Spejialität ber S^aubengücfiter 2Iad)en§.

3^re 3iicf)t reicf)te ebenfo roie bie ber !l*acffdnlbmöüc^en — biefe 9i!affen

maren faft ftel§ beibe Bei ben 2(ocf)ener 3üd)tern nertreten — in bie

breißiger unb oiergiger ^a^re be§ aditjetinten ^a^i^^unbertS gurüd. 2^ie

Liebhaberei ber Slac^ener 3üd)ter für fatte unb glangreid)e ^-aiben geigte

fid) fo red)t bei biefen beiben cHaffen, roeldje beibe früher in fc^roarg,

gelb, rot, blau, filbergrau, blau- unb filbergrau gedämmert, bie Ie^t=

genannten oier mit fdiroargen Sinben, ifabeU unb fai^I mit gelben Beäio.

roten 33inben, norfamen*/) aüe biefe %axbtn mußten fott unb glängenb

fein, ^n ben fünfziger ^Q^^^n be§ oerfloffenen ^Q^i^^unbertS fanb non

2Iad)en au§ ein großer OJiaffenerport biefer beiben 2iad)ener ^Haffen nad)

^Belgien unb granfreic^ (Champagne) ftatt, unb e§ bürfte bie§ foroie bie

balb barauf in 2tad)en auftretenbe Siebfiaberei für ^-örieftaubenfport ber

©runb bafür fein, ha^ bie S^'^^ beiber iRaffen fe^t faft ausgeftorben

ift. Stm längften ^aben fid) non biefen Töpfern nod) bie fc^maräen

erhalten.

S)er 2(ad)ener 23anbfröpfer ift im Körperbau unb in ber |)altung

•) &. S)te^;grantmrt a. 9Ji., ber 1840 Dorüberge^enb in 2(oc^en mar unb auci>

Quf bie bortigen Saubenraffen fein Sfugenmerf ricf)tete, gibt an, nur blaue 'Jtadiener

ftröpfer mit iDeii^en 2cf)tDingen unb tüeißer oer^^cidjnung gelegen ^u tiaben C„(£olumbia"

IhSO yix. 3 Seite 37), njä^renb i'ennarg^iJSappert in Stachen bef)auptet, bafi bamalö
nod) alte oben angeführten garten Dertreten geioefen feien (35Iätter für ©eflügeljucfit

1*588 2. 36).
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bem altbeutfcfien tropfet al^nlid^, erreitfit biefen ahn nicf)t in ber ©röfee,

ba er nur 36 Bis 40 cm lang inirb. ®er 5^opf t[t lang unb flatf)

unb ftet§ mit (Spi^fappe uerfel^en; ber 6d)nabel lang unb bünn üon
bunfler ^arbe, bie garbe ber 2t

u

gen gelb bi§ rotbraun. ®er §aB
ift lang unb btibet mit bem langen, nur menig geroölbten diüden eine

beinal)e gerabe nacE) leinten abfaHenbe fiinie. ®er Äropf ift grofe unb

raie ber be§ altbeutfc^en 5lröpfer§ oben raeit unb nac^ unten aümäfilicE)

in bie 33ruft überge^enb. gr ift burd) ein fid)eIortige§ roeifeeS S3anb,

mel(i)e§ an beiben (Snben ber ©pit;t)aube fc^mal beginnt unb quer über

ben Äropf in daumenbreite fic^ l^inäief)t, au§ge§ei(^net. ®er Dbert)al§

ift mit ber ^aipiiit burcf) abftetienbe ^ebern nerbunbeu, meiere einen

^amm ober ^agen bilben. ®ie 33 ruft ift fd)mol unb giemlic^ lang.

®ie g'Iügel rut)en auf ben Seiten be§ ^ä)max\^t§. ®er giemlii^ lange

©cfimang rairb feft gefd)Ioffen getragen. ®ie ©(i)en!el merben burcf) bie

^lügel nerbedt; bie gü^e ftnb Jurg unb unbefiebert. ®ie ßeic^nung
beftet)t erfteng in bem meinen über ben Sxropf gel^enben S3anb, meld)e§

biefer 9?affe eigentümlid) ift, ferner foHen uon ben ©dimingen bie ad)t

üorberen, fomie enblic^ ber S3aud) meife fein, alle§ übrige ift farbig in

ben oben ermäl)nten ©runbfarben. ®a§ 2;emperoment ift lebfiaft,

aud) ift biefer Töpfer ein guter 'öläfer.

10. ®er (Steiger^ ober ^lätfd^er!röpfer.

95on 9t ü 6 ef am ens®örli^.

©iefer !^übfd)e, fd)nittige Äröpfer f)at feine |)eimat befonberS in

9lieberfd)Iefien, ber Saufi^, ber ©raffd)aft (S^Ia^, bem füblidien Steil uon

^ofen, S'torbböfimen unb S)Mt)ren unb ift fomo^I bei ber länblid^en 33e=

üölferung, meldje i^n al§ 91u^= unb ßtertaube I)ält, raie in ben ©täbten,

roo er met;r bem ©port bient, fe^r beliebt, ^d) glaube, ha^ bie Slaube

tro^ ber oerfdjiebenen Säumen mie ©teiger, ^lätfdier ober 33öf)mifd)er

@belllätfd)er, ©tarmi^er S^röpfer, im großen unb gangen nur eine 2lrt

oorfteHt unb al§ eine 9fiaffe befd)rieben merben mufe. Snä)ttt be§

©tarroi^er ©d)Iage§ Iialten biefen graar nod) für etma§ S3efonbere§;

bie Spiere aber, bie id) al§ ©tarmi^er laufte, moren non unfern ©teigern

faum äu unterfc^eiben, ba fomol)! bie aEgemeine ^igur, mic aud) bie

g^Iugeigenfdjaften mit bem eigentlidien ©teiger übereinftimmen. 2Benn

alfo aud) fleine S3erfd)ieben!^eiten in ©rö^e, g^Iügellange unb 3luge üor=

!ommen mögen, fo finb fie nidjt berartig, ha^ eine ^Trennung ber

©teigerraffe nac^ obigen Stamen gered)tfertigt erfdjiene. Um fid)er gu

gelten, informierte id) mid) nod) bei alten ©teigeräüdjtern, fanb aber

überall, ha^ man meiner Sluffaffung guftimmte.

3t)ren SfJamen „©teiger" unb „5?Iätfdjer" f)at bie Glaube uon foI=

genber (gigenfd)aft: ©ie foll nad) bem 2lbfliegen, fd)räg in bie .s)öf)e
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„fteigenb", laut mit beit klügeln „flntfd)en". D6en angelangt, muß fte

bie ^lügel über ben dtüdzn sufammenlegen, bie Dberfeite ber <Scl)iuung=

febern feft aneinanberlialtenb. ®abei fiiift fte bontr natürlid).

S^ic^t jebe Xaube erfüttt biefe S3ebtngungen, unb fie merben auä)

m\d)t üUeratt im 3"c()tgebiet in gleidjer SBeife geforbert, 'oa ^. S. in

ben ©tobten mel)r auf

g=eber, ^yigur unb

6c!)nabelreinl)eit ge=

güd)tet roirb, mälirenb

naturgemäß auf bem

Jöanbe bie auf ben

|)öfen unb gelbem

unbefd]rdn!t uml)er=

fliegenben 9^ut;tiere

Tnel)r mit ben %ii\g,-'

eigentümlid)Jeiten lier--

üortreten unb fte au§=

bilben !önnen.

S)er ^igur nad)

ift ber Steiger eine

Heinere 5lu§gabe be§

Slltbeutfc^en, ungefät)r

36—38 cm lang bei

67—74 cm |ylügel=

fpannung. ®ie roten

unb gelben finbaugen=

blidlid) etroaS größer,

al§ feine l)eEfd)näbIige

id}n)aräe, ^aben aud)

l)äufig längere Sd)nä=

bei; frülier foU bie§

nid)t ber ^-aß gemefen

fein.

®er toteiger muf^

aber im S5er!^ältni§

5um2lltbeutfd)en^ü^er

gefteHt fein unb einen nod) fd)lanferen ©inbrud machen; ber Slropf barf

nie runb unb ju groß, fonbern muß in aufgeblafenem 3uftö"t)e lang

unb feitlid) gufammengebrüdt erfdjeinen, fo baf5 ba§ gange Xier geroiffer=

maßen „fd)langenartig" mirft. „%ia]ä)tn^aB" nannte man in ber

SfJeidjenbadier ©egenb früher einen fein blafenben Steiger.

S)er Äopf ift gierlid) mit l^eHem 2Bad^§fd)nabel, 'öa§ 3(uge per^

farbig mit lueißem ober leidet rotem $Hanb. ^c^ raürbe letzteren fogar,

S-iö. 96. fRottx (Steiger; ober Älätfcfjerfröpfer.

3ürf|ter: 9{ubefQiuen=®örli^.
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inie e§ neuerbtng§ anä) uon anbern 3ii<^tern ßefd)ief)t, iiod) mefir au§-

bilben, ha ein feuriger 2(ugenranb befonber§ bei fi^tüarger ©runbiarbe

ber 2:^aube ein fü{)ne§ 2Iu§fet)en nerleitit. ®od^ ha^ ift ®efd)macE§fadf)e,

unb e§ ift f(i)nier 511 fagen, meldjc 3ii(^tric[)tung überiniegt imb für bie

gufunft bie au§fid)t§üonfte ift; augenblidlicf) beftetien beibe unb finb

gleic^beredjtigt. ®er ^?ücfen muf^ lang fein; bie langen ?^-IügeI rui)en

leid)t gefreujt ober fid) berüfirenb auf bem ©djinauä- ®ie fi^altung mu§
ben Dberförper in elegantem Sd^unmg aufrid)ten; bann mad)t bie blafenbe

Xaube einen reignollen, fd)nittigen ßinbrud.

Stets einfarbig, geigt ber oteiger tief fatte ^-arben, befonberS in

Sc^marä unb 9iot, feltencr in ©elb, unb übertrifft an 9}ietallglan3 be§^

®efieber§ aUe anbern 5lröpfer. ©ute roeiße ^lätfdjer finb feiten; fie

faHen meift etroag maffiger au§ unb nähern fid) met)r bem altbeutfdien,

fteigen unb !Iatfd)en aud) nid)t fo gut raie bie farbigen. SSirflid) blaue

(Steiger 'i^aht id^ nod) nid)t gefeljen, obmof)! fie in bem Stanri^er

Sd)Iage r)or!ommen foUen. S)ie fd)önften gibt e§ iebenfaüS in Sd)mar3,

unb ^ot. 3n ber ^-ranfenfteiner ©egenb güdjtet man auä:) einen Steiger^

fd)eden, b. \). einen Steiger mit gefd)edtem ^op\ unb meißen ^Iügel=

fpi^^en in 9iot unb Sdjiuarämeife. SBeitere ^Verbreitung Ijat bie Slaube

bi§I)er nid)t gefunben; id) milL fie aber al§ SofaIfd)Iag ermähnen.

S)ie 3ud)t mürbe nid)t fdjmierig fein, menn ber fet^t uerlangte tjeüe

2Bad)§fd)nabel be§ fd^margen Steigert Ieid)t gu erzeugen märe; aber nur

§u oft tritt nod) ber SHaufer ber verpönte fd)mar5e „Stipp" (Sdjiefer-

fd)nabel) auf. SBirütd) gan§ reinfdjuäblig güdjtenbe fdjmarge ^^aare finb

feiten unb ba{)er aud) nid)t billig. ®ie %an'bt ift Iebl)aft, munter,

frud)tbar unb I)art. Sie felbert unb füttert gut unb ift al§ 2tmme für

^odjbeinige ,^röpfer empfel)len§raert, rairb übrigens aud) üiel für biefen

3med üermenbet. Wan !ann fie fomoI)I al§ i)lu^= mie al§ 3ic^taube

marm empfeitlen. @in ^lug fd^öner Steiger bietet einen fdjönen SInblid..

C. hochbeinige 5tt'*^i^9f^öpfer.

11. ®er Srünner .^rijpfer.

S5oti Dr. Wüller^Smincmünbc.

3u ben lieblid)ften ®rfd)einungen ber Svropftauben gehören bie

33rünner Ä'ropfer. (S§ finb äierlid)e, Eleine ©eftalten, bie ein anwerft

munteres unb Iebf)afte§ SBefen 5ur Sd^au tragen, ^-ür bie '-i?enennung

„Srünner .^röpfer", meld)e in ®eutfd)Ianb gang allgemein ift, finbet man
nod) eine DJeiI)e anberer 33eäeid)nungen; fo fprid)t man 3. 3?. anä) nod)

üon böl)mifd)en, mät)rifd)en unb öfterrei^ifc^en 3^^crgfröpfern. ®iefe

aEe bilben gufammen eine ^-amilie, für bie ber StuSbrud „33rünner

^röpfer" je^t attgemein ift. 2IIS ba§ Stammlanb beS 2?rünner .<^röpferS

ift 53öt)men an^ufeljen. @r ift offenbar an^ bem fäd)fifd)en, fogenannten
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^oEänber Siröpfer ^erau§ge§üd)tet (f. 5eite 136). ^n bert äußeren

5Ker!tnalen fttmmt er mit bem franäöfifcl)en Äröpfer überein unb fann

al§ Slliniaturauggabe beSfelben angefel)en merben. (S§ finb frf)mnrf)tige,

^odf) unb Qufred)t geflettte Xiercfien, mit langer, bünner Xaitte, (^igen=

fd)aften, bie mir and) an bem franjöfifdien .Vtröpfer maf)rnel;men. S)er

letztere unterfd^eibet ficE) mefentlid) üon bem englifd^en .Qröpfer bitrd)

elegantere ^orm unb |)altung, bie auc^ bem '-ürünner Äröpfer eigen

fein foE.

®er 5topf be§ 33rünner Äröpferg ift fletn unb gierlid) bei Ijo^er

»Stirn unb fladjetn Scheitel. ®er ©d)nabel ift bünn unb mittellang.

®ie ^arbe be§felben ridjtet fid) nad^ bem ©efieber. 33et bunflen g-arben=

fd)Iägen ift berfelbe bunfel, bei ben tjetteren fleifd)farbig. ®ie 3^afen=

margen finb Hein unb flad). S)a§ 2Iuge ift gelb bi§ bunfelbraun unb mit

einem fdimalen roten 9ianbe umfäumt. ®er longe .f)al§ unb bie ÄeI)Ie finb

etma§ gebogen. §)al§, Sfüden unb ©djuiang foUen in il)rer ipalung mög =

lid)ft ber @en!red)ten na!)e fommen, menn ba§ Xier bläft, immerf)in mirb

gmifc^en f)al6 unb Brüden fid) ftet§ eine flad)e Einbiegung jeigen. ®er

9f?umpf ift bünn unb fef)r fd)mal. ®er ^ropf foU fd)ön aufgeblafen fein.

3m attgemeinen finbet man beffere 331äfer unter ben Zaubern (i\§ unter

ben ^Täubinnen. |)aben legiere fdjöne ^orm unb elegante $)altung unb

finb and) im Slafen uorgüglid), fo finb fie fel)r gefd)ä|t unb repräfen^

tieren !^o!^en 2Bert. gür bie 3'lad)5ud)t fpielen foId)e Si^äubinnen eine

gro^e Spione. Xiere, meldje gar nid)t§ leiften im i3lafen, finb uiertIo§.

®er ^ropf mirb uon ben lebhaften Xieren febr fleißig geblafen unb

gang befonberS im grütifalir, menn ber ©efd)Iec^t§trieb erumdjt. '3)a§

21ufblafen üoEgielit fid) oft mit foldier .^raft, baft fie gleid)fam bie |>err=

fd)aft über fid) verlieren, !^in= unb liertaumeln unb l)inten über gu faüen

fdieinen. 2Sa§ nun bie g^orm be§ Äropfe§ anbelangt, fo joll ber

S^rünner ^röpfer analog bem frangöfifdien, beffen S?erfleinerung er bar=

fteEt, ebenfaEg bie Äugelform jeigen; inbeffen tritt biefe in i^rer S5ott=

enbung feiten auf. 33iel l)äufiger finben mir bie 3i)^tnberform, mie fie

ber l)oEänbifd)en 5lropftaube eigen ift. ©ang gleid)mäf3ig gi)Iinbrifd)

ift fie nid)t, nad) bem Äopfe gu ift ber Äropf am meiteften aufgeblafen,

roäljrenb er nad) unten, ber $8ruft gu, elroaS fpit^er läuft, "öeibe

g^ormen l)aben tl^re 93erec^tigung, unb raeld)er ber 2>oräug gu geben ift,

mag bal)ingefteEt fein.

®ie ^lügel finb long unb rcd)t fd)mal, be§gleid)en aud) bie

(3d)unngen unb @d)roangfebern. hinten finb bie ©d)mingen über bem

Sd)roanäe gefreuät. S)ie Seine finb fel)r l)o<i) unb ftel)en am ?i'umpfe

fel)r eng gufammen, fo "oa^ bie g^igur ein fd)Ianfe§ 2tu§fel)en er()ält.

®a§ Äniegelen! muf^ mie bei ber frangöfifdjen Aropftaube fic^tbar £)erüor=

treten, fo 'aa^ bie 33eine mel^r abgefetit erfd)einen. 23ei ber 'S^ä)t l)at

man barauf gu ad)ten, bafe bie 6d)en!el nid)t gu roeit au§einanber
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fielen, fie bürfen nid)t feitmörtg am 5^örper liegen, raeti fonft ^tgur

imb Sdf)nttt ©tnbu^e erleiben.

®ie ^üfee follen glatt fein; in rielen g-öEen geigen 83rünner kröpfet

an ben %i\^tn aber and) furge 93efieberung, offenbar nod) ron ben

fäc()fif(^en ^röpfern, beten ^lut in it)nen fliegt, I)errüf)renb. (S§ ift bie

5i}le^rsat)I ber ßieb^aber unb 3ii'^tei^ '^^^^ i^et SInfidjt, bafe burd) be-

fieberte 93cine bie eleganten Sinien geftört werben unb baburd) bie feinen

^ormen uerlieren, me§n)egen glatte gü^e ben S3or§ug nerbienen'). ©inb

bie S3eine mit furzen ^eberd)en üerfe^en, fo raerben biefe für 2lu§=

fteHungS'- unb 25er!auf§ämede oft entmeber meggebrannt ober burd) 2tu§=

jupfen entfernt^), wa§ barauf fd)liefeen lä^t, ha^ bie§ nidjt fein foU

unb glatte %ü^t al§ 3?egel gelten.

2)er Srünner ^röpfer l)at einen trippelnben ®ang, bie g^ufeniurgel

berü!)rt babei ben 33oben nid)t, er ge^t auf ben B^^en, rate bieg unfere

Xafel red]t gut geigt. ®a er gu ben g^ormentauben gel)ört, fo ^at ber

3üditer gang befonber§ fein Slugenmer! auf feine, gierlit^e g^ormen unb

elegante .Spaltung gu ridjten; ba§ (gble lommt gang befonberg burd) bie

Spaltung gur (Geltung unb biefe mufj ber 3üd)ter feinen 2:^ieren geben,

^n ber 3wcE)t erraeifen fic^ bie Srünner al§ gute S3rüter, meniger t^ü'

gegen al§ gute 3(^tauben. 2J^eift lommen groei ^unge gur SBelt, einige

Xage lang füttern fie biefelben gleid)mäfeig, aber fd)on nad) furger 3eit

bleibt ba§ eine gurüd unb gel)t bann aud^ ein. ^d) f)ab^ bie @rfal)rung

gemad)t, ha^ l)ierbei Stmmentauben fe^r am ^la^e finb.

®ie 33rünner ^röpfer arten anä) guroeilen au§, b. I). fie nelimen

gu grobe unb gu lange g^ormen an. ^e Heiner unb fd^nittiger biefelben

finb, um fo beffer. (Sin üorfd)rift§mä^ige» Xier fott nad) ®ie^ folgenbe

SRafee :^aben:

5)ie Sänge üon ber ©djnabelfpi^e bi§ gur ©d^roangfpi^e 360 ram

„ ,/ ,/ // /, „ ;/ • oiirn . i ( tf

„ „ „ „ „ gum 9}lunbroinfel 22 „

„ „ „ „ gur Slugenmitte 32 „

„ „ „ „ gum %tmd . . 48 „

Umfang über bie S3ruft 220 „

^lafteniieite 680 „

33einlänge n. b. Sflagelfpi^e ber 2Rittelget)e bi§ gum ^nie 125 „

S)er g^arbe nod) unterfd)eibet man einfarbige meifee o^ne 2lbgeid)en,

ferner fd)roarge, rote, blaue (mit fdjumrgen 23inben) unb gelbe 23rünner

Äröpfer. ®ie le^teren färben treten aud) mit roeifeen 93inben auf, "na'

(£•§ ftc^t in bicfer 33c3te^un8 mit ben 33rünncrn cöcnfo linc mit ben fran;,üfifcf)en

Mröpfern (fief)C ©eite 167 f.): (StftiQS SBcficbentng über «Stoppeln an ben ^üfeen foUten

:fonft gute SSößel Don einer £)öt)cren ä^emertimg nirf)t nuSfdiliefeen.

^) ®ie§ ift al§ eine nicfit guläifige 3>orIiercitung jsnr ?lu^ftetlnng gn tetraditcn.
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iteben gibt e§ notf) ifdöeHfarlbige, ebenfattS mit lüeiBen SöinbenM- 33ei

biefer ^ßarietät fpielt bie 9?einf)eit ber g^aröe eine gro^e 3toIIe. ©ie ift

raie Bei ben ^oEänber ^fabeüen ein Sl^ittelbing äroifdien 9?ot unb ©elb,

bebet ober foH fie fo gart fein, ha'^ fie gleidifam angef)aud)t erfd}eint.

®ie g^arbe foll fid) gleicfimä^ig über alle Xeile bc§ Äörper§ .erftreden

nnb in biefer S3egie{)ung gang unb gar mit bem f)oIIänber ^fabeEen=

,^\rüpfer übereinftimmen. 33on ben angegebenen ^-arbenfd)lägen ftetien bie

Iffieifeen auf ber pc^ften ©tufe, fobann folgen bie S3Iauen unb Sc^roaräen.

9?ote unb ©elbe ftel)en merüid) in ber g^arbe nod^; am allerfd)limmften

fte!)t e§ mit 9?ot. ©ute (Sjemplare biefe§ g^arbenfd)Iage§ finb anwerft

feiten unb ^abtn ba!)er iio'^en SBert. ®ie S^ä^t ber 9ioten ift nid)t

Ieid)t; fie forbert niel 2lu§bauer unb §üd)terifd]e ßenntniffe.

Singer ben einfarbigen 23rünner ^röpfern finbet man oud^ nod)

geftord)te unb groar in ©diroarg, 9^ot unb @elb, fotuie einige S^eben=

färben, 3. 23. ®d)o!oIabefarbig. ^lau ift auSgefc^Ioffen. 33et biefer

©pegieS muffen ^opf, ©dimingen unb ©d^roanj gang gefärbt fein, ^al§

unb 23ruft finb nid)t gang, aber hoä) nod) gum größten Xeil mit g=arbe

bebedt, mäf)renb bie g^Iügel entmeber gang meife fein fönnen, ober aber

nur gang menig gefärbt, ^in unb raieber trifft man aud) geftord)te

23rünner, bei benen auf bem Äopfe, in ben ©d)mingen fomie im ©d)raan§

Diel SBeife fid) geigt. ®te§ foH sroar nid)t fein, mirb aber immer nod^

in ben ßauf genommen unb nur al§ ©d)ön!)eit§fe!^Ier betrad)tet.

S3ei ber 3iicf)t ber Sßrünner fommt eä inSbefonbere neben guter

g^igur barauf an, bie Xiere möglidjft !Iein gu erfialten, ha fie ftet§

Neigung !)aben, größer gu merben al§ fie foKen, Sänger anbauernbe

^nguc^t ift mit 9?üdfid)t auf bie baburd) leicht I)erbeigefüf)rte ®egene=

ration ber ^örperformen bei biefer 9^affe nid)t anzuraten, 'öa biefe

eine üble Beigabe gu ber baburd) erhielten ^Ieinf)eit bilben, unb bie

9lad)äud)t üöEig entwertet mürbe, ^nx ha§ befte ß^c^tmaterial, in

ÄIeinJ)eit, ©d)Ianff)eit unb guter g^igur ^^erüorragenb, babei blutSfremb

unb üon guter Slbftammung, fann :^ier ben ©rfolg nerbürgen.

12. ®er ^^rager ^röpfer.

95on 9}ütiefamen;(yörlit3.
'

S)iefe Staube ift faft gang non ber S3ilbf(äd)e nerfdjraunben unb

dne§teil§ non bem nal)e üerraonbten 23rünner, anbernteilS non bem

1) gm Snii)t biefer tielieöten, ahcx \dj\vimQ in guter Qualität gu erl)nltenben

goröe, finb bie tocifecn 58rümtcr oon fjofiem 28ert. Tlan paart ^md ^aare, einen

rttcifeen Sau&cr mit einer ifabeüfarbiöen SJ:äubin unb einen ifabeüfarbiöen Zauber mit
einer »cifecn Täubin. S)ie 9^act),5uc()t beiber ^ßaare, menn paarig gur Sud}t oeriüanbt,

gilt bann bie sarteft gefärbten Sfobellen. (9iaci} 2t. üon SSiictjottJäfi in SSlätter für

^eflügel3uc£)t 1880 ©eite 267.)
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V:

T

größeren ßitglänber oer-

brängt mürben. S)er letzte

SielbeiDufete 3ücl)teriinbßieb=

{)a6er in ®eiitfd}Ianb raar

ber üerftorBene 33uc^t)nnbler

2(I6ert 33erger in ßeip^ig, ber

üor wenigen ^a^ren nod)

einzelne frfjöne ti)pifd}e® tücfe

tiefaß.

S)er ^Nrager ^röpfer ift

am Beften befdirieben, iiienn

man fid) einen guten ge=

flori^ten 3?rünner Äröpfer

ben!t, nur länger, größer

unb etuia§ [)ü!)er gefteHt,

foraie noä) [tärfer, al§ roie

bie 23rünner früher gegüditet

mürben, ^m uötligen ®egen=

fa^ aber §um 3?rünner [)at

ber 5prager bie 5Beinbefiebe=

rung be§ englifd)en ^röpfer§.

®ie |)auptfarbe unb ^^iä)-

nung be§ ^rager§ mar bie

geftord)te, !)auptfäd)Iid) in

Sdimarg; id) f)abe aber gute

geftord^te (Sj-emplare in ben

le|iten Satiren nid)t mef)r ge=

fet)en unb aud) nidjt erbalten

fönnen, mä{)renb 58Iaue unb

@d)immel nod) in guten

©tücfen, aber feiten, gu l)aben

finb. ®a bie D?affe aber fel)r unbefannt ift, fo werben bie üereingelt

auftaud}enben Xiere meift für nerüimmerte, feljlfarbige (Snglönber geljalten

unb ni(^t bead)tet. S)ie Sänge ber umfte^enb abgebilbeten S^äubin beträgt

38 cm, bie Seinf)öt)e 13 bi§ 15 cm.

®ie Slaube brütet gut, gielit bie jungen aud) leid)t unb gut auf

unb ift üon lebenbigem Temperament. ©§ märe äu bebauern, menn

fie untergel)en follte, ma§ smeifellog gefdieljen mirb, menn fid) nid)t eine

rettenbe ^anb finbet.

6-tö- 97. 'liixaQtx Sropftftulnn (fdiiöars gcftord.}!).

3üci|ter: Sllbert Serger f, Seipäig.
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13. S)te engltfcf^en S^^^^Q^^öipU^-

®er erfte erfolgreid^e 3iicf)ter ber englifd^en S^'it^ltÖTp^ix mar ber

befannte 33antam=3ücf)ter ^o\)n Se&rigf)t, ber jebocf) über feine 3üCf)tung§=

metljoben 3ti[If(f)uieigen beiuaiirte, fo baB über bie Sntfte'^img ber uon

it)m gegüc^teten englif(f)en 3n^e^^gMpfer :nd)t§ befnnnt ift. ^aä) feinem

Slobe ging bie 3"«^^ §ugrunbe. (Erft S^egetmaier befaßte fid) mieber ha^

mit unb benu^te 311 feiner 3iicf)t '^^^ r)erfcf)iebenen auf bem kontinent üor=

fianbenen 3'üs^9f^i-^Pf2^' '^^^ ©runblage. Unfere 3(bbilbung geigt biefe

X'l^nlirf)feit nod) in ]^o!)em ©rabe. SJlan finbet fie in ben färben

fdiroorg, blau, meiß, ferner gelb unb rotbraun unb ifabellfarbige mit

^iQ. 98. ®ng(iic£)c ^werghöpfer.

meifsen 33inben; fobann aucf) geliergte gang nac^ 2lrt ber grof3en englifdjen

^röpfer. Set;tere mit bünner g^ußbefieberung, bie ^igmi) = ^outer§, er»

fdieincn uötlig al§ 9}liniaturau§gabe ber großen englifi^en Ätopfer,

mdtjrenb bie ^f ab ell§ ben raufifüBigeu Äröpfern äf)nelu; fie I^aben üiel=

fadi grofee ©eierferfen unb ßatfdien unb bamit oft bie gröBte g^eberlänge

unb bie befte .<^ropfbiIbung. Sine in ber ^uBbefieberung in ber ?3iitte

ftet)enbe ©attung finb bie 2tuftrtan = 5pouter§.

"Sie mertüoUften alter biefer 2trten finb bie, meiere in allen fünften

bem großen englifdjen .^röpfer gleidien unb babei bie fleinften finb.

Sl)re ©röße mirb auf 36 bi§ 38 cm angegeben. Um fie in if)rer

^Ieinf)eit 5U erl)alten, — benn auc^ fie arten gern §u gröf5eren Vieren

au§ — mirb üon ben Gnglänbern vS"äiid)t in siemlid) grofser 3(u§=

be{)nung gur 3(nmenbung gebrad)t. 33ei un§ l)aben fid) bie englifdien

3werg!röpfer nid)t einbürgern fönnen.
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D, Kurjbctntgc ^wcxghopfct,

14. ®er Slmflerbamer Sallonfröpfer.
9?on -gteurn ©. gien, iiaai-| (|)onanb).

®er Slmfterbamer 33aEon!röpfer, in feiner ^eimat mei)r unter bem
3'lamen „|)oEefroppcr" belannt, ift eine 511 ben 3tyergfröpfern gefjörenbe

9?affe, bie in ^ollanb feit ^ofir^unberten geäüc^tet rourbe unb fid) grof5er

a3elieBtf)eit erfreute; fcf)on bie alten Iiollänbifdjen 2)^eifter ^an Steen
unb b'|)onbefoeter laffen it)n im XVI. ^a^r^unbert auf i{)ren ©emälben
erfdj einen.

®er eble 33aIIonfrüpfer ift für femanb, ber feine Pflege üerfte^t,

SraeifelloS ber inter=

effantefte aüer^öpfer,

ber burd) feine 3"=

traulicf)!eit unb fein

anmutigeSSScfen einen

jeben feffelt unb feinen

S3eifon geiüinnt.

®er Slüpf ift glatt,

ber ®cf)nabel mittel^

lang, bie ^Sruft fet)r

fiemortretenb, fie rairb

fo breit al§ möglirf)

geuninfcf)t. S)er .^ropf

niu^ bie ^orm eine§

ä3aIIon§ Iiaben unb

nidit birnförinig fein mie er bei uielen ßjemplaren ift; im aufgeblafenen

3uftanbe muß ber ^opf t)inter il)m üerftedt fein, fö bafs bie Zauht,

menn in biefem 3i'ftnnöe üon uorn gefe^en, einem 'i^allon gleid^t, ber

auf einem »Sodel, bem ©diraans, ruf)t. ®ie (3d)mingen werben auf bem

(5d)roan§e, ber etraa 2V2 cm länger al§ biefe ift, meift gefreugt ge=

tragen. ®ie 33eine finb mit üeinen gebern befleibet, ober aud) nadt,

erftereS mirb febod) benorgugt; fie finb niebrig unb il)re ©tellung au§=

einanber gefpreijt. Söeim Riegen f)ält ber „6poIIe!ropper" ben Äopf

nid)t mie alle anberen Xaubenarten uiagered)t, fonbern, iebenfaHS burd)

feinen eigentümlid)en Körperbau üeranlafet, fenfred)t nor fid), roa§ man
bei feiner anberen Siaubenraffe finbet. (Sine anbete ©igentümlid^feit ift,

bafe ber SBaUonJropfer äittertjalfig ift.

©auf einigen eifrigen Sieb{)abern biefer intereffanten 9?affe, meldte

felbft in l^oüanb in ben legten brei^ig ^at)ren feljr äurüdgegangen

mar, mirb feit ben let;ten paar ^a^ren üiel gu if)rem erneuten 2luf=

fd)mung getan; febod) mirb e§ nod^ ^atire ber 2)hil)e unb 2lu§bauer

!often, beüor ber 53alIon!röpfer mieber auf ben ^öl;epun!t gelangt fein

f^ig. 99. 2(mfterbnmei- iöattonfröpfer.

3ücf)ter: C">enri) ®. SRe», Söaag, (^Maxii).
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S)er Slmfterbamer SaHonfröpfer. — S)ic ^pfauentaube. I75

TOirb, auf roelcfiem er in ben fieBgiger ^Q^i^^ti ^^^ üergangenen ^a1:)i=

|unbert§ ftanb.

S)er Siebl^aber au§ ben fiebsiger ^af)ren gab auf 3c^nung nur

fe!)r mentg, fein ^beal mar ein üeiner, fo fürs al§ möglid) gebauter,

unb imf)öd)ften ©rabe naä) (jinten überbeugenber 35ogeI. Um biefe§ gu

erlangen, rourbe, o^ne ouf bie fidler nidjt auSbleibenben na(i)teiligen

folgen ju acfiten, bie ^^äudit im großem Umfange betrieben; bie Xiere

mürben mie geroünfrf)t immer fleiner, aber auf ber anberen Seite mürben

bie klagen über llnfrurf)tbarfeit immer f)äufiger unb bie ^olge mar,

t>a^, burd) biefe (Sd)mierigfeit entmutigt, bie Qa^ ber 33aEon!röpfer=

3üd)ter, bie einft f)unberte ^ä^Ite, bi§ auf einige erlofd).

(Sin 23efuc^ bei einem 'i3aEon!röpfer=fiiebf)aber ift für einen g^remben

ein ebenfo unertuarteter mie erfreulid)er 2(nblicf. 9}ieift rairb ein füblid)

gelegenes ®ad)5immer ba§u in Slnfprud) genommen, beffen SBänbe uom

23oben bi§ §ur ®ede in üeine fäfigartige 3(bteilungen eingeteilt finb.

^n biefem üerl)ältni§mäfeig engen 9?aum mirb je ein (S^jemplar einzeln

abgefperrt gehalten; baburd^ erhielt ber !)o[Iänbifc^e S^idjtzi, ha]^ feine

Spiere ftet§ in guter ^onbition finb unb fein 33oben einer pernamenten

SpegialauSfteEung biefer 9?affe gleid)t. ^) 21u^er biefem 3?oben befitit

ber 3iiä)t^^ ^i"^" gmeiten, roo er feine 2lmmentauben, meift 9}löüc^en

unb Summier, Ijält; 'oa bie 33rieftauben gu ftarf füttern unb baburd)

bie ;3uii9^" Q^oh merben, finben fie 5U Slnfgudjt feine 3]ermenbung.

Sie ^auptmerfmale, bie ber |oIIänbifcf)e güd^ter gu erreid)en fud^t,

finb ^orm unb Haltung in erfter ßinie; ein mirltid) feine§ @remplar

mu^ ben l^opf faft auf bem 9?üden anliegenb tragen, of)ne febod) baburd)

auf bem od)raan§ gu reiten (ben ©diroang al§ Stü^e gu gebraudjen),

roa§ als grober ^e^ler angefe^en mirb. ^n gmeiter Sinie fonunt ber

^opf, ber runb unb baHonförmig fein muf5, in ^rage. S)ie ßeidinuug,

bie ber ber englifdien Äröpfer gleic^fommt, ift meift mangelhaft unb

!ommt in |)oQanb nur raenig in Setradjt. ®ie |)auptfarbenfd)läge

finb einfarbig roei^, einfarbig fdjmarg; biefe finb jebod) fe^r feiten unb

fe!)r gefud)t; hanaä) !ommen bie mei^gelierjten in aßen g^arbennarietäten.

roeldie bie 2}lel)r5a^l ber 3?affe bilben unb morunter man, ma§ öaltung

onbetrifft, bie beften (gjemplare finbet.

§\t IßfaimxUmbe.
Sßon ^. ^. ffiettersStrQfeöuro^afJuprecftlcmn.

®ie ^fauentaube fü:^rt tliren S^lamen t)on ber 2lrt unb SBeife, in

ber fie im 2lffe!t ben ®d)roanä trägt; fie ölinelt l)ierin ben Pfauen.

') 3Uic^ toä^renb ber ?ßaanino§3eit iüerbcn bie $aarc nur settweife ^ufamnicn

ijetaffett xtnb tDieber getrennt, fobalb bie ^ßaarung ftattgcfunben i\at. SicS wirb fo oft

iDteberl^olt, b[§ bie Säubin gelegt i^at. ®aburcf) ift ber ßütfltcr ancf) in ber Sage, einem

gan5 befonberS guten 2:auber ^toei 2;äubinncn ju geben, ü()ne fditcdite fHefultate be-

fürchten 3U muffen. S)ie ötcr merben natürUd) anberen 2:mtben untergelegt.
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Sie ift eine impofante imb f)ocI)ebIe ©rjc^einimg unb geprt mit ju ben

ältefteit Bfaffetau&en. ®a§ eigentlidje Stammlanb ber ^fauentauben ift

ber nörblicfie ^^eil üon Dftinbien, wo fie feit ^alir^unberten bi§ in bie

neuefte 3eit gesüdjtet mürben. 33on bort, inSbefonbere uon Combat) unb

ÄaÜutta au§, mürben fie nad^ §oEanb, (Snglanb, S)eutf(i)Ianb unb

g^ranfreid), importiert ') unb erfreuten fid) al§ 3iei^tßiibe, balb gunefimenber

^eliebtljeit. .Qn Cftinbien mar bie ^fauentaube nad) ben 2Iufäeid)nungen

S)armin§ fdion ror 1600 befannt. Gin ^-ranffurter Strjt, Dr. ©eorg

•^orft, befd)reibt fie in ber uon i|m neu I)erau§gegebenen historia ani-

maliuni be§ befannten Gonrab ®e§ner (juerft 1555 erfd)ienen), im ^afire

1669 -) unter bem Flamen „6i)prifd)e ^fauenfd)män5e" in folgenber,

iTod) f)eute intereffanten SBeife.

„Unter üorgcbaditcn Gi)pri)d)cn Snubcn ift oon f)icftgcn nornctintcn

ijicbliabeni mub groB @clb aii^ ijoHanD ein @cfd)Icd)t ocrfauft morbcn,

iücld)c§ nadi 3lrt ber '^^^faueu ober inbtanifd)en .Sjanen il)re Sdimänsc ganj

nmb nuäbreiten, bie 5'tüöcf bi§ (^ur (Jrbe unter ftcf) Inffen, tt)rc 23ru)t mäd)tig

ttorftrcdeu unb bcu ijalö unb ^0Tp\ faft jum Stürfen f)intcr fidi laffen, bc§=

ittegen fie oon ben uitfrigcu 'i^faue^id)luä^5 genannt luerben. iBon ^^arbc

finb fie unterfd)iebltd), unb loerben gan.^e lueiBe, meiftenteil§ aber blau unb

meifee, ober fdiroarj mit lueifj burd)mtfd)t geicl)en, in ber ©röfee gleit^en fie

ber fleinften (vclbtaube, I)abcn in if}ren 3dmiän5en bi§ 26 ^^cbern. ®iefe

Sauben id)iüiugen fid) in bie .'gül)e, al§ mie bie i^örd)cu (2erd)eu), fte

fdilagen ftarf mit bm f^lügcln, al§ mic bie „'i?(ä^er" unb überid)Iagen fid)

and) 3umeilen, gleid^ mie bie ^Biir^Ier pflegen. 2)ie)e Saubc ift fonft Ieid)t

5u gemöbucn, mirb aber öfters megeu tt)re6 t)ot)en (}Iiegcu§ unb Ieid)teu

Öeibe§ abjouberlid) bei uuftetcm Si^etter nou bem 2Binbe oertrieben. 3'u

übrigen finb fie fcbr frud)tbar."

Q§> ift bieg bie erfte beutfd)e 33efd)reibung ber ^fauentaube; ßonrab

(5)e§ner unb II. ^dbrouanbi ermät)nten fie nid)t, offenbar meil fie it)nen

nidjt befannt mar, fonft mdre fie fid)er üon i^nen befd)rieben morben,

ha beibc üiel meniger auffaflenbe p i^rer geit be!annte 9?affen er=

mahnten, ^n Gnglanb mürben bie 5pfauentauben ^uerft dou SBiIIugf)bi)

1676 in feiner Drnitl^ologie al§ tremulae laticaudae (broad tailed

Shakers. breitfd)mänäige gttterer), alfo al§ jitterfialfig, unb mit 26 gebern

im Sd)man5e befd)rieben; aud) 9Jloore befdireibt fie 1735 in feinem

Kolumbarium, gerner ftcHt ^. £. ^'yi^ifi^ um 1740 siemlid^ äutreffenb

biefe ^'affe bar unb bringt aud) eine Slbbilbung, meiere eine roeifee

^fauentaube jeigt mit fdimargem .^opfe unb unüollftänbiger fd)mar5er

®pil3f)aube, an bie fid) eine meifee 3}lä{)ne am $iinter^alfe anfd^ließt;

bie 20 Sdjmauäfebern foroie it)re oberen ©crffebern finb fc^marä auf bem
33ilbe. % ^. Qom, ein @übbeutfd)er, bagegen ermüljut 1742 bie

^fauentaube gar nidjt, obmoI)I er in bem Kapitel über g=ormen unb

1) Qnm 3:et(, unb jwav in üev^ättniömäfeio 0"tf" dTcntpIarcn, mit gebcrfüßen
öerfefjcn. 58eionbcrC' ber ^ricfta- id)tff'Jar5t Dr. 33inbcr ()at fid) SDIittc bev arf)t,5igcv

Öa^rc beS uorigcu ^aljröunbertö mit bcv ß-infüfjntng uon 'ipfauentauben üon bort licfaftt.

2) Gesnerus redivivus ober aüöcmeine^^ 'Jicrfntd). g-rnnffiirl a. lliain 1669.
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^Sinrtd^tung be§ S^ogelfd^raangeS bie Beftc ©elegenl^ett gel^abt ptte; e§

bann barauS Tüof)I gefd)Ioffen raerben, ta^ bie 9iaffe um btefe 3ett in

Sübbeutfd^Ianb fo gut wie gar nid)t befannt max.

Tlan unterfdfiieb frü:^er je nacf) ber gui^tric^tung cerfc^iebene

<5(^Iäge ber ^fauentaube, unb graar 1. englifc^e, 2. fdjottifc^e, 3. beutf(^e

unb 4. frangöfifcfie. ^m allgemeinen unterfd^ieben [id^ biefe (Srfiläge

aufeer in ber g^orm unb |)altung be§ ©(i)raan§e§ barin, ha^ bie eng=

lifd^en unb frangöfifi^en größeren unb gröberen X\)pu§, bie fdfiottifc^^en

unb beutfd)en Heineren, ^ierlicfieren unb feineren %x)pu§ aufroiefen. Tlan

ift, unb bieg ifl üon 35orteiI für bie 3uc^t tiefer 9taffe geroefen, längft

t)on biefer (Einteilung abgefommen unb !ennt je^t burcf)ge£)enb§ nur

einen 2^i)pu§ ber ^fauentaube; e§ erübrigt ficE) alfo, je^t nod^ notier auf

bie nunmefir bebeutung§Io§ geirorbenen fleinen Unlerfc^iebe puifc^en ben

früt)er beftelienben ©dfilägen eingugetien. ') ^m aHgemeiuen fann man
fagen, ha'^, mäl^renb bie (gnglänber t)auptfäd)lid) bie rein meinen ^fauen--

tauben gu großer S^oHfommen'^eit brad)ten, in ®eutfcf)Ianb in§befonbere

bie rerfdiiebenften farbigen 58arietäten biefer 9?affe in ben feinften

^jemplaren gegüdfitet mürben. (Sin ^auptoerbienft um bie 3u(f)t ber

farbigen ^fauentaubeu {)ot fid^ be!anntli(^ ber 1897 oerflorbene SBemi^arb

SJiüüer in Bremen ermorben.

@ine ben Stnforberungen ber Sleugeit entfpred^enb gegüd^tete Pfauen»

taube entgüdt burd^ ifire elegante unb gierlid^e ©rfd^einung nid^t nur

ba§ 2luge be§ Süc^terS unb ^enner§, fonbern audf) jeben Saien, unb

befonber§ ift e§ bie ©amenraelt, meldte biefer fd^önen 9?affe il^re (3r)m=

patt)ie gumenbet. ®ie g^igur ber ^fouentaube fott möglidEjft flein unb

gierlic:^ fein, jeboc^ fo fräftig, ba^ fie ben üott auSgebilbeten Sd^roang

nad^ jeber 9iid^tung gerabe unb möglidfift fenfred^t f)od^tragen fann. ^l^r

Stumpf foE !ur3, it)re 2;aiEe fein fein; fie fott eine ^igur ^aben, bie

ganä befonber§ burc^ bie runbe, breite, in ber 2Jiitte gefpaltene unb fel^r

]^odE) geftredEte S3ruft ^erüortritt. Dbgleid^ ber D^umpf unb dindzn fel^r

furg fein foll, mufe le^terer bod^ eine fold^e ßänge aufroeifen, ba^ bie

Slaube im Stffeft ben .f)al§ fomeit gurüdflegen !ann, bafe fie bei ]^od^=

getragenem Sd^mange nod^ pa^ genug f)at, um ben ^opf nid^t burd^

bie ©cfiroongfebern ftecEen gu muffen, ma§ ein grober ^etiler märe. SlUe

Körperteile foUen fein unb gierlid^ fein. S)er 5lopf foH Hein unb

fdfimal fein unb nac^ üorn fid^ pfpi^en; ber ©d^nabel mittellang

unb fdf)Iauf, Dberfd^nabel an ber ©pi^e etroa§ über ben Unterfdfinabel

gebogen. ®ie g^arbe be§ 6d^nabel§ ifl bei meinen f)zU f[eifdf)farbig bi§

raei^, bei ben bunfelfarbigen fiornfarbig, bei feueren g^arbenfdfilägen, roic

1) 9^ä^ere§ ü6er biefe auö) gefc^ii^tttcf) nur roenig fiebeutunggöoüen Unterfcfjiebc

finben =5ntereffentett in „58Q(bamu§, ^anbbud) ber g-eberöie^jud)!", Bresben 1897,
II. Sanb (Seite 182, ferner in „^rü|, aJlnftertaufienBud)" ©eite 70f. unb in „Sungarfe,
5;aubenraffcn" «Seite 41 f.

Unfere Xau&enraffen. 14
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g. $8. roten ober gelben, fletfcfiforbig. 5)te Sd^nabeltüoräen ftnb Hein,

fd^mal unb raei^ bepubert. ®a§ Sluge (3ri§) ift bei ben roeifeen bun!el,

bei ben farbigen orange bi§ perlfarbig, bie Slugenringe grau bis rot.

®ie (Stirn foll fanft anfteigen unb mit 5lopf unb |)al§ einen S3ogen

bilben; ber ^al§ lang unb bünn, f(i)iüanenlt)al§artig gebogen, an ber

Sruft md^ig ftar! fein unb

nad) bem Äopfe gu fid) Der«

iüngen. ®ie 33 eine ftnb un=

befiebert, siemlidE) lang unb

bünn, febocf) finb gu ^ol^e

33eine fet)ler!)aft, ebenfo gu

tief gefteHte Xiere, ha ii)it

(Srfcf)einung feiten einen

guten, {)armonif(i)en(SinbrucE

macE)t. ^ie 3 e ^ e n finb !Iein,

bünn unb roie bie ä3eine rot

gefärbt. ®ie ^lügel ftnb

giemlid) lang unb follen

tief getragen werben; btc

©cf)roingen werben tief

unter bem ©(f)iüanä, in ber

Sude, Tueld^e bie im Slffeft

runb ausgebreiteten

©cE)it)anäfebern nac^ unten

gu laffen, getragen; fie bürfen

nic^t gefreugt luerben. Ser

©(i)H)anä nebft ©ecffebem

roirb im 2tffeft fen!rect)t unb

fäöierartig ausgebreitet fonft

mulbenförmig gehalten; er

mu^ folgenben 2lnforberun=

gen entfpred^en: 1. er mufe

möglicfift grofe fein unb etroa

30 bi§ 32 ein im S3reiten=

burdimeffer l^aben. 2. @r mufe, trenn ausgebreitet, fädfierartig, in tanm.

merllid)er Steigung naä) hinten geroölbt, freiSrunb unb naä) unten

möglicf)ft gefcf)Ioffen fein, fo ha^ bie tief getragenen ©dfiroingen bie

offene SücEe ausfüllen unb ber ©djiuanä, üon I)inten gefeiten, einem

diahz glei(i)fiel)t. 3. ®ie ©d^tDangfebern foHen in boppelter biS brei=

fadfier diti^t gleirfimä^ig eingefe^t fein unb nirgenbs eine fiücfe aufju^

tüetfen tiaben. 4. S)ie Sänge ber ©dimansfebern foU ca. 15 cm, i^re

^aljnenbreite an ber breiteften ©teEe ca. 9 bis 10 cm betragen, fe

breiter biefe gebern finb, befto beffer. 5. 2lm äu^erften (Snbe finb bie

gfig. 100. Sc^aiangfeber ber 'ipfaucntmibe.
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©(^iranäfeberti, unb girar anä) bie an ben Seiten Befinblidien, getroft

(frifiert) f. %\q. 100, rooburc^ ber ScEiroang ein fef)r fd)öne§ 2lu§fel^en

erplt. ®ie Slngal^I ber ®cf)n)anäfebern !ommt roeniger in Setrad)!, fic

roriiert äroiftfien 24 unb 42. ^auptfacfie ift, baß fie regelmäßig ein=

gefegt unb möglici)ft breit finb, fo ba^ ber Sdiroanj red^t ooll unb bid^t

erf(i)eint. §at bie Staube §u üiel Sd^itianäfebern, bann rairb ber @cf)iuanä

für ein fein geformtes (Sjemplar gu fcf)roer unb infolgebeffen meiftenS

entroeber einfeitig ober gu oiel nad^ üorn ober nat^ leinten getragen.

3ur 3"^^ fiii'^ f'^l^^ ©jemplare mand)mal re(^t gut, gur StuSfteüung

aber nicE)t gu gebrauten; für le^teren Qwzä eignen fid) Rauben mit

30 bi§ 34 SdEiraangfebern am beften. 2lutE) fommt e§ üielfad) üor, baß

bei grofter ^n^ü^l üon 2cf)iüan§febern boppelfolinige unb oerfümmerte,

ja fogar r>er!e^rt eingefe^te ^ebern üorl^anbeu finb, moburd) ber SBert

einer Xaube bebeutenb üerminbert roirb. ®ie eigenartige ©eftaltung

be0 S^mangeS ber ^fauentauben ift mit einer Sßerfümmerung ber Süräel-

brüfe üerbunben, aud) f)at bie ^pfauentaube einen bi§ gmei ScEiroonäiüirbel

met)r al§ bie anberen X^aubenraffen.

2tl§ ^auptpunlt bei ber Beurteilung gilt im Stffeft eine l)od^=

aufgerid)tete ^»altung. ®ie Sruft foU ftar! ^eroortreten, ^opf unb |)al§

joHen fomeit nad} leinten getragen merben, ha% ber Dber^alS auf ber

@d)manärour5el ruf)t unb üon üorn meber |)al§ noc^ Äopf gefeJien mirb;

ferner ift al§ |)auptpunlt bie f)o^e, faft fenfred)te |)altung be§ SdimanseS

üon SBic^tig!eit, ber flad) ausgebreitet getragen mirb. S^enn eine fold^e

^örper= unb (Sd)raangt)altung erhielt mirb, bann ftef)t bie ^fauentaube

in einer Slegang ha, raie fie feine anbere Xaube in tt^nlid)er ^eife auf=

äumeifen !)at. (33gl. unfere beiben Xafeln.)

®ie '^fauentaube ift meiftenS gitter^alfig unb groar manchmal fo

ftar!, ha^ fie !aum gu freffen üermag ober ru^ig ftel^en !aun; befonberS

gilt bie§ für junge paarungSluftige 2:;iere, mä^renb fid) mit ben ^a^ren

biefe „3fleröofität" legt, ^l^r ©ang ift trippelnb unb oft, befonberg

beim Xreiben, nur auf ben ge^enfpi^en. @§ ift ein föftlidier 3Inblicf,

einem treibenben ^^auber gugufeiien, roenn er in bie ?lä^e feiner 2Iu§=

erroöt)Iten fommt, hti biefem SBerben fommt er oft me!)r gurüd al§

oormärtS unb mufe oft bie größten 2tnftrengungen macf)en, um nid^t

leinten über §u faEen. 3}leiften§ fommen bie ^fauentauben glattfopfig

üor; e§ gibt allerbingS aud) fpiljfappige, jebod) finb biefe weniger

beliebt unb aud^ in ben meiften ^punften ben glattföpfigen nid^t ebenbürtig.

@§ gibt einfarbige roeiße, fd^roarse, blaue mit fd)tt)ar§en 23inben,

blaugef)ämmerte, rote, gelbe unb ifabeEfarbige mit ollen möglid)en

3n)ifdf)enfarben, mit unb ot)ne meiße Sinben. g^emer roeifee mit farbigen

glügeln (fcE)iIbige) in allen ^arbenfd^attierungen. Sei ben ©c^ilbigen

foH ber gange .^ijrper roeife fein mit 2Iu§nafme ber J\-Iügelbedfebern

;

audE) bie SdE)roingen erfter Dcbnung foUen, fec^§ bi§ fieben auf jeber
14*
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©ettc, rceife fein. SBeifee mit farbigem ©(firoans unb farbige mit meinen

©d^roänäen, felBft gemönd)te !ommen nereinäelt üor, febocf) feiten gut in

3eicJ)nung. 2lud) Bei ben anber§ gezeichneten 'i)at man üiel mit ber

2lbgren§ung ber einzelnen ^arbenteile gu lämpfen, unb e§ pit fel^r

fd)roer, reingegeiiiinete (Sjemplare gu ergielen; biefe finb aber, roenn rein

unb in ben 9?affemerfmalen gut, fe^r rcertüoü.

®ie ^fauentauben finb fel)r äutraulid) unb §a{)m, pd^ten unb

füttern meift fe^r gut unb bringen ol^ne Summen i^re 3""9cn Qi^o^.

2lIIe finb fd)led)t im fliegen, befonber§ roenn fie nafe finb ober

roenn ber SBinb get)t. ^m le^teren %a\l finb fie !aum imftanbe fid^ im

^eien ^n !^alten. Tlan foE i{)nen be§§alb !eine gu l|od) angelegten

(Sd^läge anroeifen unb befonber§ ror SSinb gefd)ü^te 2lii§pge unb dinf^t'

plä^e mahlen. Sie gebeilien in trocfenen unb nicf)t gu falten S5olieren

nod^ fel)r gut, ba fie raenig 33ebürfni§ gum fliegen l^aben.

33or 9?aubseug mufe man fie möglirfifl fcf)ü^en, bo fie megen ber

l^oc^getragenen S3ruft ni(f)t naä) üorn unb megen be§ ©c^mangeS fel^r

f(J)lerf)t naä) l)inten fel)en fönnen unb fomit gar leidit eine S3eute nad)^

fteHenber 9iaubtiere merben. ©ie finb aber in biefer ^infic^t fe^r rorfidjtig.

S)ie ^fauentauben finb nic^t befonber§ mö'^lerifcE) im ^utter unb

begnügen fid) mit jeber g^utterforte. 2lbraec^§lung barin ift jebod^ fel^r

gu empfel)len. ^mmer^in üerfc^mä^en fie ipen bargereid)te Sederbtffen

nid)t unb geigen fid) l)ierfür felir banfbar, inbem fie in biefem g=alle befon=

ber§§utraulid) roerben, ja fogar Siebe§beäeugungen gegen il^ren ^errn seigen.

Dbfd)on bie ^Pfauentauben, befonberS bie feinen ©yemplare, etroa§

nieid)lic^ finb, finb fie befonberen ^anü^eiten nid)t unterroorfen.

9?einlic^Ieit, gute§ gefunbe§ unb abmec^felnbe§ ^utter, 'bti genügenb

frifd)em SBaffer, finb ^auptbebingungen, um fie üor ^ranllieiten gu be=

maleren, ©o bel^anbelt, merben fie ftet§ reid)lid)e unb gefunbe S^ladi^

äud)t liefern. ®er ©d)lag foU geräumig, luftig, jeboc^ oline ©urc^gug fein.

©ine befonbere ©pielart ber ^fauentaube ift bie ©eiben=$fauen =

taube, meldte fic^ burd) roeid^e§, äerfd)liffene§, feibenartig glänäenbeS

©efieber am gangen Körper nad^ 2lrt ber ©eibenliaarfebern (fie!)e ©. 28)

auSgeic^net, meiftenS in meiner, guraeilen aud) in blauer g^arbe. ©ie ift

üiel raeicf)lid)er al§ bie ^fauentaube, nur füi^ 35olieren geeignet, unb

!ommt je^t nid)t me|r bei un§ üor. ©ie mürben in (Snglanb unb

^ran!reid^ in ber Tlxüz be§ üorigen ^a:^rl)unbert§ gegüc^tet uub_in ben

fed)§äiger ^al)ren aud) in 5)eutfd)lanb importiert, ol^ne jebod) l^ier irgenb*

meldie 33ebeutung erlangen gu !önnen.

i^on ^. ^. 35etter = 6tra6tmrg=3fiuprcd)tgau unb Dr. % 2rüIicnöad)'S^emnt|.

2Benn gemiffe 9}lenfd)en, bereu ^rimm unb ©leptigiSmuS befonbcr§

fonn feine fc^önften, aber ©ottlob tauben Slüten treibt, fobalb e§ ftd)



IS)

CO

td

O

^

W





2)ie «ßerürfentaufie. 181

um bic ^age nad^ ber ©fiftengBerecEitigung fportIi(f)er ^tttereffen tianbelt,

einmal einen XauBenöoben befuc^en würben, ber nur ein ©u^enb t)ott=

fommener ^erüdentauBen ') Bet)er6ergte, icE) mödEite wetten, "öa^ au§

jenen D^ealiften, fofern haß ®efüf)l für ©d^öntieit nidfit gang in i!^nen

erftorben, Begeifterte ^bealiften werben, ^n ber %at ^at anä) äücf)terijd^e§

können im S^ouBenfport nirgenb§ größere Slriump'^e gefeiert, al§ l^ier

Bei ber 3ucf)t ^^^ ^erüdentauBe. ©ie fte^it l^eute qI§ ßuyuStauBe erften

9iange§ gleic^Berec^tigt unb gIei(i)BeIieBt neBen ben fonftigen S;auBen=

grölen, ben englifdfien ^röpfern unb (Earrier, ja fie ift auf bem Beften

SBege, biefen ben Sf^ang aBgulaufen. 6§ Beraeift bie§ un§ bie grofee

3a!^I ilirer £ieB!£)aBer wie ber aufeerorbentlidfie ^rei§, ber für roHIommene

©jemplare Befonber§ üon unferen Sßettern ienfeit§ be§ ^anoIe§ gern unb

millig gegatilt wirb, ou^erorbentlidE) genug, um biefe weisen 9?aBen il^rem

(Stammlanbe gu erhalten unb einen 6yport nad^ it)rer Url^eimat, bem

kontinent, gu üerpten. 2tBer aud) mir in ©eutfdilanb Befi^en Xiere,

bie, wie unfere beutfd^=nationaIen Sdjauen Bewiefen l^aBen, fä^ig finb,

mit bem Beften in ©nglanb Befinblidien OJlaterial gu fonfurrieren. StBer

ber ®ered)tigfeit gef)ord)enb woEen wir nicf)t üerfd^weigen, ha^ e§ auc^

^ier bem @nglänber rorBeI)aIten war, biefe XauBe auf bie l^ödifte (Stufe

ber S5oE!ommenf)eit gu f)eben, eine S5on!omment)eit, an bereu 9?ealifierung

man felBft tl^eoretifcf) früt)er niemals geglauBt ptte. ®iefe war bem

©nglänber aber nur burd) gwei ganj Beftimmte (^rünbe möglid^. ©er

eine Berul)t in bem angeBorenen 3ü(^tertalent, ber anbere in ber 93e=

^arrlid)feit beSfelBen, wenn e§ ftd) barum l^anbelt, ein feft geftedte§,

wenn aud) gunädift nod) ibealeg 3^^! gu erreid)en. 3üd)ten ift eine ^unft!

S3ewunbern unb pflid^tigen SriBut goUen, lönnen wir aBer biefer ^unft

auf bem ©eBietc ber SporttauBengudit nirgenbg Beffer, al§ wenn wir

un§ ben SBerbegang ber ^erüdentauBe lurg in ba§ ®ebäd)tni§ 3urüd=

rufen. SBeit gurüd, ein S^\ä)Qn für i'fire SBelieBt^eit, lä^t fid^ berfelBe

üerfolgen. ®ie Befte unb ältefte Belannte 2lBBiIbung in g=arBen geigte

1858 3of)n SD'iatt^ewä @aton in „A Treatise on the Art of Breeding

and Maoaging Tarne Domesticated Foreio:n and Fancy Pigeons."

Sebod) fd)on Sllbronanbi Brachte 1599 eine SlBBilbung unb $8efd^reiBung,

eBenfo Befd)rieB nad^ if)m ^oore in feinem ^oIumBarium 1735 bie

^PerüdentauBe red)t gutreffenb al§ „bie üeinfte aller SlauBenraffen"; er

fül^rte glattBeinige unb foldie mit Befieberten ^üfeen an. @§ wirb üon

Sllbrooanbi erwäl^nt, ba^ bamalg bie S3elgier fie unter bem Flamen

„©apperg" ober 2Jiöndf)tauBen gel^alten unb gegüd)tet t)aBen. ^f)r Urfprung

ift fd)wer feftgufteüen. 2Jian glauBt, ha^ er in ^nbien gu fud^en

fei. 2Iuc^ über i^re Stammeltern läfet ficf) nid)t§ mit ©ewife^eit fagen,.

1) gür biefe JWaffe in i^rer (Mefamterfdöeinung toirb ftetS ber 3lame „^erürfentoitfie",

^anbelt e§ firf) nur um bie ^erüden^, b. i^. bie geberbilbunfl, bie Segeiciinung „'iperücfe"

geßrauc^t toerben.
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bic einen nennen ben ßapuäiner, bie anbern ben SBei^Iopftümmlet qI§

an itirer 33tlbung beteiligt, ^l^ren Spornen roie il^re gorm ^at bic

^erücfentaube oft geraeiiifelt. ®ie Sitamen „S^apusiner, (5d)Ieiertauben,

kat§))tntn, ^Q^obiner, SJla^nentauben, ßapperS unb fdiliefelic^ ^erüden*

tauben" legen berebte§ 3eugni§ bofür ab. @o roanbelbar ber 9lame,

jo roanbelbar aud) i^re §orm. @f)emal§ al§ bie üeinfte oEer %anbtn=

raffen, felbft Heiner, roenigftenS fdimäler im 5^örper al§ ber 2lImonb=

tümmler, !^at man, non ber 2;enbeng getragen möglicCift auf geber gu

äüd^ten, bie Meintieit rernac^Iäffigt unb bie ©röfee — nolens voleus —
me!^r in ben SBorbergrunb gerüdt. ^mmert)in roirb biefe 3ud)tri(i)tung

— abgefetien üon i^rer S^lotroenbigfeit — einer mirllid) feinen ^erüc£en=

taube niemals gur ß^^^'^^ gereidE)en, benn il^re üoHenbete ©djön^eit

lommt erft bei fleinem äierlicfjen, red)t fd)malem Körper gur ©eltung.

g^eilicf) miffen aud^ aUe eingen)eit)ten S^id)tiv, roie fcfiroer grofee unb

rei(i)e g^eber mit einem üeinen Körper gu üereinen ift. (S§ ift in biefer

SSegie^ung i^arafteriftifcE), ha^ man auf bem kontinent be§!^alb in S5er=

rolifommnung ber ^eber ni(i)t rec^t normörtS fam, meil man glaubte,

bie ^Ieint)eit be§ .^örper§ ni(ä)t au§ bem Sluge laffen gu bürfen. 2Iuf

bem kontinent, ©eutfd^lanb ni(i)t aufgenommen, !^at man be§!)alb bi§

gegen (Snbe be§ üorigen ^al^rf)unbert§ nod) jene üeinen, befonberg ein

farbigen ^erücEentauben finben !önnen, raie fie in ©nglanb faft nie

eyiftiert f)aben. ®er ©nglänber jücfitete gunöd^ft einmal auf ^eber unb

l)atte er!annt, ha'^ {)ierin bie gemönd^ten, oielfarbigen unb meinen am
beflen ben 5tnforberungen entfprad)en. 3}lit ber 3"^t auf lange ^eber

mürben nun ni(!)t nur bie ^perüdenfebern länger, fonbern aucf) hü§> übrige

©efieber niel lofer, roei(i)er unb länger, befonber§ bie ©(^mingen unb

ber @(f)raanä. ®a nur an einem gut entmidelten Körper, ber haut

feiner ©röfee aud) reid^ mit 33Iut nerforgt roirb, fid) aud) eine reidie

geber entroideln !ann, mar man gerabegu gegmungen, aud^ neben^

bei auf ©rö^e gu guckten. (Sine geroiffe Körpergröße roirb aber bei

ber ^erüdentaube einen immer nod) äft^etifdien ©inbrud machen,

menn biefelbe fid) in befonberer SBeife auf bie Sänge unb nid)t

auf bie 23reite be§ Körper§ erftredt. Gine fein gebaute ^erüdentaube

foE im JWumpf, b. b. in ber Sruft, fo fd)mal al§ möglid) fein, ^reit»

brüftige ©jiemplare roerben ftet§ tro^ feinfter g^eber orbinär unb plump

erfd)einen. 9Ba§ für ben 9himpf gilt, ^at gleidje S3ebeutung aud^ für

ben ^al§, ber fo lang al§ möglich fein foE. .^urge, bide |)älfe finb

für ha^ ©d)önt)eit§gefü^l bei 33eurteilung ber ^erüdentaube ebeufo be=

leibigenb, roie breiter, plumper 9iumpf, abgefef)en baoon, haf] an einem

!urgen ^al§ aud) ntd)t 9iaum für bie Gntroidelung einer reidien ^eber

ift. ^e länger alfo ber .f)al§, je fc^Ian!er ber Sf^umpf, ie fd)mäler bie

23ruft, befto roertüoEer ift ba§ ^ier, befto mef)r ift aber anä) ©eroät)r

für ha§ gleid)geitige 5ßort)anbenfein einer eblen ^erüde, um fo beffer
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wirb leitete fic^ aber and} ftet§ präfentierett. fiaictt glauben

t)on leitetet, biejenige f^eber fei bie Befte, bie am längftett ift. S5on

biefer Slnfic^t, bie in ber %at frül^er auä) in ber 3u(i)t allenthalben bie

t)Ott|errfcf)enbe roar, ift man Ictngft abgefommen in ber ricf)tigcn (it--

fenntnig, bafe ni(i)t bie längfte, fonbern bie bit^tefte, bie !orreftefte

gebet ift. ®tefe gebet, meldte fid) in btei ©tuppen gliebetn lä^t,

gtg. 101. '^Jcrücfcntaube.

gürtet: Dr. ^ß. Xxiibtnbai]-<Ei)emm^. Olncf) beut ßeben pi)ot. »on E, g. ^afiermanit.

©rflärung: l. gcbern, bie be'n .init ßitben. 2. gebern, bie bie 9J?äf)ne tiilbcn.

3. gebern, bie bie Äette bitben. 4. ©c^eitelpunft ber SRofette.

rooHen mit iin§ einmal ettna§ nä'fiet anfefien. Sie setfällt, roie be!annt,

in |)ut, Äette iinb 9)]ä^ne. 2lEe btei ftefjen in innigftem 3ujammen=
l^ang, "Ott in feinet ©efamtetfc^einung, befonbet§ non bet Seite gefef)en,

mit dizä)t einet 9?ofette obet ß^n)fantt)emumblüte nerglic^en rootben ift.

®ie ^'etüde') foE ron h^t Seite gefefien fo btett al§ möglid^, non notn

ober {)inten gefefien, fo frf}mal al§ möglich fein. §ut, ^ette unb dJlä^ne^),

1) 'ftad] Setter. 2) g^ad, Dr. -Jrüßcnbacf).
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bie burdf)au§ nicf)t §u trennen finb, fonbern, ein Xtxl ben onbern er=

gängenb gleid)fam ineinonber nerfcfimelgen, foEen alfo üon norn unb-

hinten gefe{)en, red)t bidfit äufammenfd^Iie^en. ©let§ foHte, raie bereite be=

tont, ber größte Sßert auf ®id) titelt ber ^erüde unb ntdE)t auf il^re abfolute

Sänge gelegt raerben. 3'" let;teren %aUz l^aben roir oft bie ßrfc^einung, bie

ber Kenner a\§ ^arte ^eber beäeidjuet, b. f). bie ^erüde ift fperrig.

®er Urfprung ber ^erüde in aEen i!)ren teilen fc^eint — b. l).

foU raenigften§ ben @inbrud erroeden — bei erftüaffigen (Sjemplaren

im ©(^eitelpun!t ber D^iofette ju liegen. SfliemaB barf ber |)ut ober bie

2)läi)ne ober bie ^ette al§ jelbftänbige§ ©ange in bie @rfd)einung treten,

fonbern aEe brei muffen roie au§ einem ©ufe geformt üon bem ni(^t

gans jentral, fonbern met)r nad) ber Xiefe l^in nerlegten ®d)eitelpunft

ftreng rabiär entfpringen.

®ann erhalten mir jene

nad) aEen Seiten reidje,.

bid)te, gefd)Ioffene g^eber,

bie fid) nac^ üorn in bie^

^ette, nac^ l)inten in bie

9Jiä^ne unb mit biefer nad)

oben in ben ^ut glieb ern

läfet. (gig. 101.) (g§ märe

aber falfd) gu glauben,

roie id) roieber^olt betone,

"oa^ einefd^arfe 33egren3ung

§roif(^en §ut, ^ette unb

SJiä^ne möglid) roäre, e§-

fei benn, bafe e§ gering=-

roertige ßjemplare ober

foId)e ber neralteten 3u^t=

rid)tung (g^ig. 104 u. 105)

finb. Sin ^eil bebingt unb

ergänzt ben anbern. SlEer

Urfprung fd)eint fid) auf

ben (3d)eitelpunft äurüdäu=^

füt)ren, um nur baburd)

bie 33ilbung ber üoEfom»

menen JRofette §u ermög=

lid)en. S)emnad) fönnen

roir bie eiuäelnen Steile

ber ^erüde befpred^en.

®er i)ut, ber gerabcju

2lu§Iäufer ber 9}lä!^ne unb

"^fJ^^ ^S^'TTiT T'- in geroiffem ©inne Regina
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ber ^ette ift, reid^t Bi§ bic^t l^inter bie 2lugen, fott feft auf bem Äopf aufliegen,

recf)t ooE unb bici)t, b. fi.o^neirgenbmelcfie Süden fein. SefonberS foU er aui^

feitlicf) gut entroicfelt, b. f). nicf)t gu bünn unb furg erfrf)einen, fonbem recf)t

bi(f)t unb maffiD in ooräüglidiem Scf)IuB unterbeut Schnabel enbigen. Sei ber

3ucf)t ift befonber§ auf eine gute |)utfonn bei ber Stäubin gu acf)ten, ha bie

91acE)3urf)t in biefem $un!te oft gang nacf) bem roeiblicf)en Glterntier fäüt.

®er §ut fe|t ficf) nacf) nom unb unten ju — b. f). o^ne hü^^ bie

^ebem etwa naä) unten road)fen — in bie Äette fort. 5)iefelbe muß

fo meit ^inabreic!)en al§ nur möglitf). 3ft biefelbe gu furg, b. 1^. rei(^t

fie nicf)t tief genug auf bie 33ruft f)inunter, unb fc^ließt fie auf ber

Sruft ni(f)t, fo fönnen rair ficf)er aucf) auf ein !ur§^alfige§, breitbruftige^

ßremplar fd)IieBen. Sänger öal§ unb fc^male 33ruft finb alfo — ha^

lann gar ni(i)t genug betont werben — unentbe^rlirf)e Stttribute gur

©eftaltung einer üoHfommenen, in allen i^ren Steilen auf ha§ befte au§=

gebilbeten ^erücfe. 33ei Ian=

ger Äette unb üotifommenem

3cE)luB berfelben barf ber

|)al§ überl^aupt nicf)t unb

ber ^opf nur inenig fic^tbar

fein, rcenn bie Staube ^a^

rabefteüung einnimmt, 'j Sie

2nö^ne,2) ^g^ jjj^tte 2:eil

im Sunbe, mar frül^er o^m
3it)eifel ein felbftänbige§

®ange§, miefie e§ l^eute aud^

nocf) bei ben Scfimalfalbener

3)lo^ren!öpfen ift. ^-rüfier

mar fie bei ber 5perücfen=

taube burd^ eine ßinie, bie

bie §al§febern einerfeitg, bie

2cE)uIterfebem anbererfeit§

ftreng fc^ieb, üon §ut unb

^ette getrennt (gig. 105).

(?§ bilbeten alfo früher bie

|)al§febem öut unb ^ette,

roä^renb bie SJiä^nenfebern

a\§ felbftänbiger Seil bie

ScE)uItem bebecften. 2lu§

biefem ©runbe ift bie mobeme ^erücEe ein me^r runbeg, fcf)eiben=

förmiges ©ebilbe (g-ig. 106), roä^renb fie früher eine mei^r red^t=

edige ober ettiptifdie ?yorm repräfentierte (g^ig. 105). |)eute ift an ber

cfig. 103. .Sopf ber '^erürfentaube non com.
1. ©ut. 3. ftette.

1) D^Qcf) iPetter. 3^ i^a^ j)r. Srüfienbac^.
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<8ilbung be§ ^utc§ bie Snä^tie imb ^ette ebenfo beteiligt, toie ^ut unb

^ette an ber :öilbung ber Wi\)m beäro. Wlaf^m unb |)ut an ber

^ilbung ber 5!ette. ®a§ foU aber mit anbern SSorten ^eifeen, ha^ bei

einer oollfommenen ^Nerüde eine ftrenge ^joUerung ber eingelnen Xeile

mir überl)aupt nid)t möglid) erfdieint, bie 35oEfommenl)eit be§ einen

Dielme^r üon ber SPoHfornmentieit be§ anbern abpngig ift unb umgefe^rt.

Sie ^erüde eutroicEelt fid^ erft aEmäf)Iid^, unb jroor im allgemeinen

erft naä) ^BoUenbung ber 5raeiten 2Jiaufer gu i^rer üoHen (Sdiön'^eit;

batier ift für bie gerechte Beurteilung von ^erüdentauben t)a^ 2llter äu

berücEfi^tigen. jüngere Xiere finb ben älteren an ©c^Ianf^eit be§

3iumpfe§ ämar überlegen, erreicf)en fie ,

ober meift nid^t in ber ©röfee ber ^erüde. ^^

®ie ßinri(i)tung ron nerfdjiebenen Maffen

Sftg. 104.

fje^lcrfiaftc '?5crüc£e.

gtg. 105. Sitte 3ud)trtcf)hmg ber «perürtentaube (fcficmattfdE))

:

SCvennung ber S?cttc unb |)ut cinerfeitS öon ber Wa^nt anbcrerfeit« buidi eine

©tfietbelinie b. a. mä^ne. h. ®cl)eibcltnic. c. Seite, d. C^ut.

für t)erfc^iebene§ 2llter unb auc^ für bie einjelnen ®efd)led)ter getrennt,

ift ba!)er ein oft geäuf^erter unb nic^t unberecf)tigter SBunfcE) ber

3ü(i)ter biefer fdiöneu 9iaffe.

3u einer feinen ^erücfentaube gel)i3rt' aber aucf) ein feine§, eble§

.^öpfdien mit giemlid) furjem unb bidem Schnabel. S)ie ©tirn fott

'^0^ unb breit nad) allen leiten abgerunbct fein. ®ie ^arbe be§ Sd)nabcl§

ift t)ell f(eifd)farben bi§ l^ornfarben je nad) ber ©efieberfarbe. 5Dlituuter gibt

e§ aud) gefledte ©(^näbel, bie aber nid)t al§ grofee ^etiler auf^ufaffen finb.
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2)a§ 2tuge fott f)tU perlforbig, mit einem fd^malen fleifd^forbigen

|)QUtring umgeben fein. ®unfle, ober anberSfarbige ^ri§ gilt qI§

^el^Ier, meieret ober nid)t oH gu fcfircer in bie SBogfdjale fallt, bo fie

leirf)t roeg gu §ü(^ten ift. 6§ gibt einfarbige 5perücfen in roeife, fc^roorä,

braun, rot, gelb unb blau, le^tere mit fdiroarsen unb meinen Sinben.

®ie finb jeboc^, mit 2Iu§nai)me ber roeißen, in ben |)auptraffemerfmalen

nöd) raeit gurüd, fie finben beS^alb auä) menig Siebfiaber. J^erner gibt

e§ gef(^ecfte unb gemöndjte in aEen ^aupt= unb Sflebenfarben. 2Im

rerbreitetften finb bie gemönc^ten ^perüden. ^^xz :ß^\d)r\\iuq erftrecEt fici)

auf meinen Äopf, ©c^roingen unb ©cfiroanä.

Sie Äopfäeid}nung foH üom SRunbroinfel burc^ ba§ 2luge bi§ gum
|)utanfa^, oben raeifj fein

unb biefe ^ei^en „t)0(^=

gef(^nitten". (?§ gibt aber

aucf)t)iele@jemplare, raeli^e

unter bem »Schnabel unb

feitlid^ unter bemStuge roeiß

finb („tiefgefc^nitten").

®iefe§ gilt nid^t al§ ^^etjler,

t)orau§gefet;t, ha^ e§ nicf)t

guüiel mei^ ift. @oIcf)e

(Sjemplare finb gur S^ä)t

oft unentbef)rli(^. ®er

33orfd)rift entfprecf)enb finb

unb beoorsugt merben bie

I)od)gefcf)nittenen, bod) f)a=

ben biefelben oft guroenig

roei^e ©d)unngen unb far=

bige g^ebern auf bem ^opf

unb Sdimang.

®ie (2d)nnngen finb

long; e§ foUen an jebem

^lügel bie äußeren fieben

@d)mungfebern wei^ fein.

9}Jef)r al§ fieben raeiße

Sc^roingen finb bei ber JBe=

urteilung o^ne Gelang, ha

fie nerbedt finb. (£§ gibt

aber nod) (gjemplare mit

6, 5 unb no(^ meniger

gig. 106. 2J?oberne «perüde (fc^ematifcf))

:

9{ofettcnform mit ®d)eitelpuntt; eine Xrennung ber

eirioelnen Partien ift nidjt genau burd^äiifüfiren.

treiben Sc^raingen ober ungleiche Stnga:^!: 6 unb 5 ober 5 unb 4.

Reuiger aB fünf meifee ed)unngen gilt aB ^e^Ier unb ift unfd)ön.

gerner foll ber 2d)uians mit feinen oberen unb unteren S^edfebem roeife fein.
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Dft finbet man auc^ Spiere mit Tüetfeett ©d^enfeln unb meinem Saud^.

®iefe 3ei(^nung tft iebocf) itidfit al§ ^e^Ier an§ufef)en, ba fie pr 3iicl)t

mit reingeäeidfineten ober mit fold^en, roeldfie gu roenig roei^e ©c^mingen

^aben, fet)r mertooH finb. ®ie ^ii^t finb furg, unbefiebert unb üon

roter ^arbe.

®ie gemöncf)te ^erücfentaube !ommt in ftfiiuar^, rot, gelb unb blau=

gemündet, le^tere mit fdiinaräen unb meinen 23inben, foroie in vti-

fcf)iebenen 3^üif(i)enfarben nor. ®ie ^arbe foE fott unb glänsenb .fein.

®ie blaugemöndöten rooren fe^r nernadiloffigt roorbeu, fommen aber

je^t, burcf) fa(^gemä^e 5paarung mit anberSfarbigen, balb roieber gur

©eltung unb e§ gibt fcE)on nereiuäelte (Sjemplare, roeldfie ben anber§:=

farbig gemönc^ten in ber ^erüde roenig nad)fte^en.

^n il)rem 2öefen ifl bie ^erücEentaube etroa§ fcEieu, mirb aber, raenn

gut befianbelt, balb gutraulid). ©ie brüten unb füttern if)re jungen
in ber 9}Jet)rf)eit gut felbft grofe; e§ ift aber ämecfmä^ig, ben Xieren

roölirenb ber 3u(^täeit bie ^erüde gu befcfineiben, fo ha^ fie beffer fe^en

lönnen.

©ute§ gutter, frifci)e§ SBaffer unb größte S^ieinlicEifeit ift l^ier am
Po^e. S3efonberen ^ran!^eiten ift bie ^erüdentaube nid^t unterraorfen.

2lm beften f^ält man fie in geräumigen 35olieren, ba fie fonft leidet

eine 93eute ber Dlaubtiere werben.

®er 35onftänbigEeit wegen feien nodf) bie meinen unb gemündeten

boppeüuppigen ^erüdentauben mit einer Sflelle (Sd^nabelrofe) l^ier

ermähnt, meldte in ber 2Jlitte be§ rorigen 3oI)r^unbert§, roie ^. ^. ®ie^=

^ranffurt a. Tl. nadCigemiefen ^at, üon manbemben polnifdfien unb

ruffifd^en ^önblern nad^ Slltenburg ober Säl^n') auf ben Siaubenmarft

gebradfit mürben. Man t)ielt fie infolge il)re§ plumpen ÄörperS unb

groben ^opfel mit ber Iiirgen unb fe!t)lerl)aften ^erücEe unb ben bunüen

Singen für eine ^Ireugung non ^erüdentauben mit boppelfuppigen 2^rommeI=

tauben, ^ür bie Ofiaffegudit waren fie ftet§ bebeutung§Io§ unb finb roo^I

faum nodE) üor^anben.

35on Dr. aJiüner = ©tt3inemünbe.

®er 3df)moIfaIbener 3)bl)renIopf befi^t be5üglide ber ©tru!tur feiner

23efieberung eine geroiffe tji!)nlirf)feit mit ber ^erüdentaube. @r ift ur=

fprünglid) in bem preufeifd)en Drte (SdE)maI!aIben unb Umgegenb gegogen

roorben, tieutsutage befd^ränft fid) bie 3"cf)t aber nid^t allein auf bie

bortige ©egenb. 2Bir finben fel^r eifrige Süd^ter biefer Xaubenart in

springen im allgemeinen, fobann in Slltenburg, in bem fädififd^en ©rj^

1) 3n Öä^n, einem ©täbtcf)cn im Segir! Öiegnife, S?rci§ 8ötoen6erg, toirb am
äJJittiDorf) üor gaftnac^t ein 6erü:^mter Saubenmarft afiöe^nltcn.
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gebirge imb oud) in S^lorbbeutfcfilanb tiaben fid) in ber neueften 3^^t

Siebf)Qber für biefe %aiibz gefunben. ^mniertiin finb e§ nur üereinjeltc

3üd^ter, meldte ftcf) biefer 3w<i)t sugeinanbt f)Qben. 2Bq§ nun bie

eigentliche f)eimat ber ©cEimalfalbener 9)lo!^ienföpfe anlangt, fo

ifl e§ fraglicf), ob biefe in ©djmalfalben gu fudieu ift. (Sin S3eraei§

l^ierfür Iäf;t ficf) menigflenS nidit erbringen. 9ladi einer anberen ße§art

oH bie ^iaube au§ 3"i>ten gu un§ ge!ommen fein. @§ roirb gefagt,

^a^ %me, meldte üon bort nad) Suropa gebrad)t inorben finb, ben

@d)mal!albener 9}toI)ren!öpfen fel^r geöl^nelt I)ätten. 2Bie bem nun audb

fei, eine gemiffe Seredjtigung, biefe ^aube al§ ein beutfc^e§ ^probult

tjinjufteHen, unb Sd)malfalben al§ bie®eburt§ftätte angunel^men mitSfüdfid^t

barauf, bafe fie bort fi^on feit oielen ^o{)ren gejüditet unb fid) ein

^eimatSrec^t erraorben, laßt fid) nic^t abfprei^en. S)afe (E^arafteriflifdic

biefer Xaubenart beftet)t barin, ha'^ fie gang roeij^ ift mit 2tu§nal)me be§

farbigen 5^opfe§, 35orber{)aIfe§ unb ©d^raangeg, unb ^opf unb ^ßorber--

]^al§ üon einer Traufe eingefdjioffen finb, bie einer SlEongeperüde ähnelt

unb aud) 2)iät)ne genannt rairb, tueSmegen bie @d)malfalbener aud^ al§

Slläfinentauben begeic^net werben. Xro^ i^rer 5({)nlidf)!eit mit ber

^pcrüdentaube, ift e§ bod^ folfd), fie al§ foId)e IjinsufleHen unb beibe auf

SluSftellungen in einer .klaffe gu rereinigen, ßbenforoenig rid)tig ift

e§, fie al§ eine IHbart be§ gemöl)nlid)en 9}Ioi)rcn!opfe§ angufe^en; fie

mufe iel}t üielmelir al§ eine felbflänbige 9?affe betrad)tet roerben, rnenn»

gleid^ nid^t au§gefd)loffen ift, ha^ fie frü'fier au§ einer Beugung fieroor«

gegangen ift. 21I§ ©runblage gum 9}^o^renfopf bürfte bie Sa^taube

gebient l^aben, benn mit biefer ^at fie niele 9}ler!male gemein, fo 3. S.

Äopf unb ©dinabelbilbung, Körpergröße unb aud^ im aEgemeinen bie

3eid)nung. ®iefe fommt bei ber Sa^taube in nerfd)iebenen g=arben üor;

mit 2lu§nat)me be§ farbigen Sa^e§ unb Äopfe§ ift fie reinmeiji, bie

>3d)mal!atbener bagegen !ommen nur in fdimars nor unb l^aben außer=

bem aud) farbigen
(
fdf)roaräen) ®d)man§, fo ha^ bod) aucf) gemiffe 2lb=

roeid)ungen gmifdjen Beiben beftel)en unb ber Sd^malfalbener 9}io{)renfopf

ebenforoenig al§ eine Sa^taube begeid^net roerben Eann.

S)er Kopf be§ (Sd^malfalbener 9Jlo!^ren!opte§ erfd)eint §iemlidi furg,

bie 6tirn ift roenig f)Oii) unb ftarf geroölbt, ber (Schnabel lang unb

bünn unb muß tief fd^roarg fein. Sluf biefem ru^t eine fleine, flad)e,

roeißbepuberte unb glatte ©cf)nabelroaräe. ®a§ Stuge foE fdjroars ober

roenigfteng fd)roar§braun fein, unb ein fd^maler, blaffer 2lugenring foll

e§ einfaffen. 2luf feinen g^all aber barf ha§ Stuge gelbe ^ri§ ä^igen;

bie§ ift nidf)t feiten unb roirb al§ großer 3=el)ler angefel)en. S)er Kopf,

joroie ber gan§e 3]orberl)al§ roerben tief fd^roarg verlangt; beibe roerben

üon ber |)al§Iraufe umfd)loffen. 3?ei biefer ®elegent)eit foH barauf

l^ingeroiefen roerben, ha^ oftmals bie g=arbe be§ Kopfe§ unb ®dE)roanäe§

einen bläulidfjen (Sd)ein angenommen ^at; auf SUigfteHungen madit man
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biefe 2Ba^rrtet)mung mieberfiolt. S)ie§ tann feinen ©runb barin l^abeii,

ha^ bie Xauben gu lange eincjefperrt roaren. 3i"^"^si^^"ft können fie

ni(f)t rertragen. ®er blaue ©dfiein nerliert fid) aber fofort roieber,

roenn il)nen bie golbene ^rei^eit raieber gegeben mirb. Sind) burd^

SBafd^en läßt fid^ ber bläulid)e 2ln[lug entfernen. 3>ergebIi(J) aber würbe

bie 2Jiü!^e fein, roenn ben Spieren bie bläulid)e g^arbe angejücfitet wäre,

unb rair e§ mit fogenannten Slau!öpfen gu tun Ratten. (Sbenfo nu^lo§

roürbe "Oa^ UnterneJimen fein, roenn ber Sa^ ober ber Unterfcfiuians

bläulitfien 5(nflug geigten. 2Benn aud) ber bläulid)e ^uber nerfdirainbet,

fo gefdjie^i haS» nur für gang furje 3^^t- ^^^^ "^^^ 33eurteilung ift auf

bie ^nl§f raufe, beftel)enb au§ .*put, ^ette unb 9)Mf)ne, al§ ben d)ara!te=

gig. 107. Sd)nia[talbener aJiofirentopf.

3iic^ter: ©. XippmQi'^DberUmgiin^ i. ®.

1. mt. 2. Mette. 3. mai)\K.

riftifd)ften SJ^erlmalen be§ Sdjmalfalbener SRo^renfopfeS ber größte Söert

gu legen, ©ie foüte non reinmeifeer g^arbe fein, ^ut unb ^ette fid) eng

an ben ^opf anlegen unb le^tere an ber 33ruft, bie nid)t befonberS ftar!

^^eroortreten foll, gut gufammenfd^ liefen. ®a§ (^efieber inirb lang unb

roeid^ geraünfd^t, gang befonberS mirb bie Äette lang febrig begel^rt,

bagu foEen biefe g^ebern siemlid) loder liegen unb i|re 3«^^ föH nid)t

gu gering fein. %n ber Seite gel)en bie ^ragenfebern geteilt nad) oben

unb unten, ^aä) norn, b. l). ber $8ruft gu, foE bie ^ette äufammen=

gel)en, bod) ift ber ©djlu^ nic^t fo eng roie bei ber ^erüdentaube. 2lnt

|)inter!opf mu|3 bie ^aufe aufredet fielen unb bürfen bie .^utfebern

nidf)t roie bei ber ^erüdeutaube ben 5lopf unb ,s^al§ feft einral)men unb

ebenfomenig in ber Dljrengegenb einen runben öcC)eitel bilbcn. 'I)er
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^opf fon fcf)Ianf erfcEieinen unb fi^Iatigenartig au§ ber 3Ritte '^erou§=

jef)en. S)a§ ©efieber ber Äette fpielt eine ^auptroHe befortber§ in be^ug

auf i^ren Srf)Iufe an ber Sruft. ^e länger bie ^ebern finb, befto ge=

fd^loffener roirb aud^ ber |)ut unb bie Äette fein. ®ie fc^maräe ^arbe,

bie ben Äopf unb ben S5orbert)aI§ bebedt, mufe leinten im ©enid unb

an beiben Seiten \ä)ax\ üon ^ut unb ^ette fid) ab^tb^n unb nacE) ber

33ruft gu in einer fcfiarfen 33ogenIinie abfcE)neiben. ^e raeiter biefe

fcf)raaräe g^ärbung (fia^) f)erunterreid)t, befto beffer. ®ie fcEiinaräe g^arbe

be§ ^opfe§ barf fid) ben 5!ragenfebern ntd)t mitteilen, aufeerbem bürfen

fid) nie bunte ^ebern jeigen, aufeer an Slopf, Sa^ unb Sc^roans. $Be=

troffen roerben bapon oft ber |)ut, bie Schultern unb ber 9?üden. Dft

äeigt fid) and) aB J-e^Ier ber fogenaunte roeif^e ^ut hinter ben 3Iugen,

b. )). meifee ^arbe giel^t fid) oom §inter!opf nac^ bem !£)interen 3tugen=

roin!el. S)ie ^lügel finb lang, ruf)en fd)ön auf bem @d)n)anäe, reid^en

aber nid)t bi§ an§ 6nbe ber ©djiDangfebern. ®er farbige 6c^roonä,

raeldjer ebenfalls lang unb gefd^Ioffen ift, liegt in gleicher ßinie mit bem
Sf^üden. ©egen ben 33ür§el unb 3lfter foll er gleid)mä^ig abfd)neiben.

kommen roeifee g=ebern in i{)m nor, unb hü§ ift nid)t feiten ber

^aU, fo gilt ha§ al§ großer 3^e!)Ier. Sc^enfel unb Saufe follen furj

fein, bamit eine tiefe ©teEung erhielt roirb. ®ie 33eine unb g=ü^c

roerben ftarf bel^oft unb mit langen ßatfd)en geroünfdjt. Ser ®d)mal=

{albener 9Jiol)renfopf geigt im aEgemeinen ein fd)eue§ SBefen, er felbert

föft gar nid)t, anä) läfet bie ^ruc^tbar!eit üiel gu roünfc^en übrig.

SJian tut gut, roenn man bie (Sier, bie bei biefer 9?affe auffaEenb

runbe gorm geigen, burd) 2lmmentauben ausbrüten lä^t unb bie

jungen burd^ biefe gro^ äiel)t. ®a§ roeidje ©efieber lä^t barauf

fd^lie^en, bofe fie roeid)Iic^ finb unb feljr Ieid)t gu ^ran!^eiten neigen.

®ie 2;aube foEte nie mit anberen Slrten gufammenge^alten roerben.

3Jian fann bie 23eobad)tung mad)en, ha^ fie fid^ unter fid) fel)r rool^l

befinben, roäl)renb fie mit anberen Xauben gufammen fic^ fel)r gern üöh

biefen abfd^Iiefeen. 2ludf) roirb e§ fd)roer galten, fie mit anberen Stauben

gu üerpaaren. 9Jian fann fie lange einfperren, fie mad)en feine 9}Iiene,

^aarungStrieb §u geigen, fonbern bleiben ftörrifcE). 33ringt man aber

einen 2Jlol)renfopf l)ingu, fo änbert ficf) mit einem £d)lage bie (Bad)'

läge; fie geigen auf einmal ein munteres Söefen unb befreunben ftd^

fc^neE miteinanber unb ber c^ergenSbunb ift in gang furger S^it ge=

fd)loffen. ®a§ ®efd)led)t ber ^aube löfet fid) fel)r leidet beftimmen:

SBenn bie Xiere uocf) im ^teft liegen unb l)aIbroegS flügge finb, löf^t

fid) fagen, roaS Xauber ober Xaube ift; ber erftere geigt nämlid) einen

meinen «Streifen, ber fpäterl)in roegge^t.
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9Son Dr. 2t. 8aöane=®ii)iffmül)Ic.

®ie 2)löüd)en finb Heine, gebrungen gebaute 9?affetauben, bie fämt=

lict) eine befonber§ entroicfelte Kopfform, !uräen ©(^nnbel, eine met)r ober

weniger ftar! norfianbene ^elilinamme, foroie auf ber ftar! ^^ernortretenben

33ruft eine 33ruft!rQufe (^abot) aufraeifen. ®iefe l)auptiäd^IicE)ften bie 5!örper=

form betreffenben 5Rer!maIe foüen bei aUen ÜJiöodientouben üorfianben

fein, bie 9Jiöüd)en finb bemnad) al§ g=ormentauben, fomie roegen ber

allen 2lnget)örigen gemeinfamen ^auptmer!male al§ eine ©ruppe an=

3ufei)en, bie aüerbingS je nad^ ber 2Irt it)rer 3iicf)tung unb ber baburcf)

bebingten met)r ober tneniger großen 35ott!ommen^eit einzelner 9iaffe=

fenngeicfien, fomie nad) ben fiänbern, in benen if)re Sui^t i^uf nerfctiiebene

3iele gerid)tet rourbe, in üerfd)iebene 2Irten ficf) gliebern laffen.

®er ^ome „SJiönc^en"') foE ron ber ^-ärbung ber ©ilbermöre

(Larus argentatas) !)errüt)ren, raeldje am Dberrücfen unb ben 8(i)ultem

filberblau, im übrigen (S^efieber aber roeife ift. ®iefe fogenannte 9}lantel==

äcid)nung f)at man rool)! in SBergleidi mit ber 3eid)nung ber 6(i)ilb=

möüc^en gebrat^t, ein S3erglei(^, ber nid^t gang gutreffenb ift, ha bei

legieren nur bie ^lügelbecEen ((5cf)ilber), nid)t aber ber Dberrücfen roie

bei ber 9JianteIseicf)nung farbig fein foll, im übrigen aber aud) nur auf

bie ©d^ilbmöüc^en, nid)t aber auf bie nerfd^iebenen anberen 2Irten ber

91Iöüd)en pa^t. Slufeer biefem S'lamen „9}löüd)en", ber gegenwärtig bie

üerbreitetfte S3eäeid)nung für biefe Stauben ift, finben mir nodi anbere

^e^eidinungen: ^ine ber älteften ift „fretifd^e 5j:aube", bann ^ra=

Patten-- ober Äraufentauben, nad^ ber Sruftfraufe, bem ^aböt;

3Ö ammentauben nad) ber Äel^Iroamme; ferner .^reugtauben, eine

SSegeid^nung, bie fid) barauf begietjt, 'öa^ bie g^ebern be§ Jabots ftd^ am

oberen bem (3dE)nabeI gugemenbeten ^eile an ber ^et)lroamme ftauen unb

nad) beiben Seiten auSeinanbcrge'^en, rooburd) mit ber Sveljiroamme ein 5h;euä

gebilbet mirb. 2lud) bie Se§eid}nung (Eortbef ober ^ortbed, non ber Äopf=

unb ©d)nabeIform (^urgbade), finbet fidf) in§befonbere am 9tieberr|ein.

®ie |)eimat aller 9)^öüd)en ift sroeifeIIo§ im inneren 2Ifien ju

fudE)en; uon bort gelangten fie nad^ ^einafien unb 9lorbafri!a unb

mürben tjon "öa fdf)on al§ i)od)gegüd^tete 9taffetauben nad) ©uropa importiert,

tiefer Import rid)tete fid) äuerft nad) (gnglanb, meld^eS burd^ feinen 2BeIt=

l)anbel bie meiften Segieljungen gu überfeeifd)en Säubern befa^; aud^

fd^euten bie ßnglänber niemals grofee Dpfer, raenn e§ galt, fid^ in ben

S3efi^ ber beften Spiere gu fe^en. 60 batiert bie 3"d)t ber Wövä)tn

(Owls unb Turbits) in (Snglanb ca. smei ^at)r^unberte gurüd, mäl^renb

1) ^idit „ÜJlööen", ettie sBejetdjnung, bie unter ben .güdjtcrn burctiauö nid)t etn*

flcMrgert ift unb mit fütdit nur öeftimmten ^ü Ein er raffen (3. 35. Oftfricfifdjen Silbers

möoen) julommt.
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in ®eutfd)Ianb erft üerl)ältni§mäfeig fpät üon Äleinafien, ßnglatti) unb

Silorbafrüa 9J(öüdE)en eingefülirt mürben. ®n§ fogenannte „beutfcf)e"

?Jfüü(J)en fönnen mir bat)er ni(i)t al§ eine fogenannte nationale 3u<i)t, mie

g. ^. öei ben §üf)nern bie beutf(i)en Sanbl)üf)ner (Safenfelber, Wöwn u. a.),

für un§ in 2Infprnc^ nel)men; e§ ift ba§ beutfcf)e SBod^en uielmet)r ein

©lieb in ber 9?eit)e ber ?JJöüd)en, melc^eS roie aUe anbern auf afiatifcf)en

llrfprung §urüdgitfü^ren ift; bie

3>erbienfte unferer 3iic()ter um ha§

beutfdf)e 5)löücf)en raerben burdf)

biefen |)inn)ei§ nidit beeinträdjtigt.

Sn lMgi)pten foHen Xauben, bie mit

einer i^rufttraufe uerfefien maren,

fic^ fcf)on auf S)enfmälern ber

fünften ®i)naftie(3000 uor G^rifto)

gefunben f)aBen. 23efd)rieben mürben

bie 9)löü(^en bereits um 16(J0 non

31Ibroüanbi unter ben 9tamen

„Candy" unb „Indian Doves",

aud) „Cortbeke" nieberbeutfd)

genannt. 1678 befd)retbt ber eng=

lifc^e (2d)riftfteIIer ^-ffiillugfjbt) in

feiner .,Ornithology'- menn aud)

furg, fo bod) beutlid) erfennbar

bie englifd)en ©d)ilbmöüd)en

(Turbits), unb §mar al§ breit=

lappige 3}iöüd)en, meiere er für

biefelben pit, bie 2(Ibroöanbi

unter ben oben ermähnten 31amen

befd)rieben f)atte. knä) 2)loore

befc^reibt bie 2^urBit§ unb DmB
1735 in feinem ,.Columbarium''.

©ie^örperformen ber2)lüü=

d^en finb, abgefel)en non Singet^

tieiten, bei aEen 2lrten im aEge=

meinen biefelben, ober foHten e§

menigfteng fein. ®ie möv(i)tn ge= gtg. los. ©feictt eineg anatottwen arjööc^ens

Igoren begüglid) it)rer ©röfee gu ben (& 3'i^i'e alte Säutnn).

fleineren Xouben, \a einige (5. 33. IHggpter) fogar gu ben fleinften. ®ie
lyigur ift furg, gebrungen, aber nid^t plump, fonbem gierlid); S)ie

|)oItung ftolg, aufred)t mit ftar! fieroortretenber Sruft, fofett. Xauben
in guter Äonbition finb äu^erft lebpft unb gragiöS, flin! unb gemanbt
in il)ren S3emegungen. ®a§ ©efieber ift furg unb Inapp anliegenb, fo

t>a^ ber fd^öne ebenmäßige 5^örperbau üoU gur Geltung fommt. 58ctrad^ten
Unfere Xaiibenrnffen. 15
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roir bie einzelnen Körperteile genauer, fo ift befonberg ber Kopf mit 9'iaffe=

mer!malen ouSgeflatlet, an bie beäüglicf) ifirer Dualität I)ol^e 2lnfor=

berungen gu [teilen finb. . ®er Kopf foll möglid)ft runb, im ^rofil

gefe^en oom @d)eitel bi§ §ur ®(i)na6elfpi^e furg fein unb eine ununter =

6rocf)ene S3ogenIinie geigen, nacf) bem (^enid gu ftarf abfallen. @r ift

entroeber glatt of)ne ^eber§ierbe, ober fpi^fappig, ober runbfappig. S5on üorn

gefeiten mufe berKopf eine§ 9}Jöücf)en§ recE)t breit erfdieinen, forool)! oben an

ber Stirn, groifcfien ben Slugen, raie aud) unten am ©df)nabelanfa|. ®ie

le^tere gorberung fe^t t)orau§, ha^ bie SBacfen recf)t ftar! entroidelt finb unb

ber @(f)nabel an feiner SBurgel recf)t breit unb bid ift. ®er meift roei^e bi§

{)eE fleifcfifarbige 6 c^n ab e l foII ber Sogenlinie beä Kopfe§ entfpred)enb red)t

furg unb nac^ unten gericf)tet fein, bie Staube mufe alfo „nieberfi(!)tig" fein.

®ie ©tiiuabelmarge ift roei^ bepubert unb gut entmidfelt, fo ha'ß

5iüif(f)en Kopf unb ©dEinabel {einerlei Einbuchtung üorl^anben ift. 33on

oben betradfitet ift ber 6cf)eitel ebenfaE§ fo breit roie möglid^, oft ift

bie (5cf)eitelplatte üorn über ben Slugen foroie !^inten etroa§ ftar! ent=

roidelt unb ragt ein rcenig über bie gemünfcEite Sogenlinie be§ ^rofiI§

tjeroor, ber Kopfform baburc^ ein etraa§ ecfige§ 2tu§fe'f)en im ^rofil

gebenb. infolge ber anbauernben B^^^t auf ©tirnbrette unb fteil ab=

faöenbe ©tirn lä^t ficf) bieg ni(i)t ober nur \ti)x fcEiroer nermeiben unb

ift, menn fonft bie Kopfform gut ift, audf) nid^t al§ g^e^Ier gu betrad)ten,

lommt üielme^r bei ben am beften burciigegüc^teten 5FlöücE)enraffen (g. 33.

Stnatoliern) unb ba bei ben feinften Xieren üor. SBenn fd)on bie jebem

9}löüd)engücE)ter t)orfcf)n3ebenbe ^bealform be§ 2)lör)(jE)enIopfe§ eine an=

nä{)ernb fugeiförmige fein foE, fo ift ni(i)t au^er ad^t gu laffen, bafe e0

roir!li(^e burci)au§ runbe ßinien in ber ?latur nirgenbS gibt, e§ fann

fi(^ ftet§ nur um einigermaf^en runb erfcl)etnenbe ßinien t)anbeln, bie

aber genauer unterfucf)t noc^ genügenb ©den unb 2lbmeid)ungen non ber

roirüirfjen 9iunbung geigen. (33gl. bie ©c^äbelform am ©felett eine§

erftJIaffigen anatolifd^en 2)löo(^en§, g=ig. 108.) S)a§ Sluge ift grofe unb

runb; e§ liegt etroa§ über bem 9)iittelpunlt be§ Kopfeg, bie @cf)nabel=

fpalte ift fd)räg üon unten nad) oben bem Sluge gugeraanbt; il^re ^ort=

fe^ung in berfelben 5Rid)tung mürbe bie Stugenmitte nid)t erreid)en,

fonbern etroa§ unterl^alb berfelben nerlaufen. S)ie ^ri§ ift geroöt)nlid^

bunlel, bie 2tugenliber finb ^eE fleifd)farben, gefpannt unb nid)t befiebert;

baburc^ erfd^eint ba§ 2Iuge noc^ größer oI§ e§ ift. ®er mäßig lange,

ftorfe ^al§ roirb in ebler Siegung gurüdgenommen getragen.

S3om llnterfd)nabel bi§ gur 9)iitte ber Sruft giel)t fic^ bie fogenannte

„2Bamme" ober ber Ke^Ifad ^in; fie ift eine bünne |)autfalte, roeld)e

bie Einbiegung, bie nom Unterfd^nabel bi§ gum Dberl)al§ burd) bie Kellte

gebilbet roirb, auSfüEt. Sf)re Sreite f)ängt gang üon ber Sänge unb ber

rid)tigeu (naä) unten geri^teten) ©teEung be§ (3d)nabel§ ab: je länger

ber ®d)nabel ift, \t ftiegli^ä^nlid)er er gerabe nad) norn ftrebt, befto
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größer ift ber ^e|Ieinfd^nitt, ein befto größerer 5ßla^ ift anä) für bie ^et)l=

roamme beflimmt; je Jürger ber <3(ä)na6el unb je nieberficf)tiger bie Xaube

ift, befto raeniger ^la^ ift für bie SBamme üor^anben. ®er 9Sert ber

2;Qube Eaiin fid^ einerfeitS ni(i)t nad^ ber ©röfee ber SBamme ricf)ten');

Qnbererfeit§ aber ift oudE) bie SBamme nic^t nur al§ „Südenbü^er^)" gu

betrad)ten, groei 2Iuffaffungen, bie mir in ber ßiteratur auffielen, bie id)

aber ol§ falfd) begeic^nen mu^. 2öie bei anberen erftflaffigen ^auben=

raffen ber allgemeine (Sinbrud unb \)a§ ^orf)anbenfein aller 9taffen=

merfmale in gutem, tiarmonifdiem S3erf)öltni§ gu einanber für ben f)öf)eren

ober geringeren SBert be§ Zkvt^ augfc^Iaggebenb ift, fo ift e§ aud^ bei

ben SD^öod^en; jebenfattS ift bie Äef)Iroamme ein Siaffemerfmal, unb al§

foIdE)e§ burc^aug nicf)t al§ überfiüffig gu betrad)ten, i^re richtige ©röfee

beftimmt firf) nad) ben oben angegebenen 35erpltniffen. ®ie ^einl^eit

eines 2)^öod)en!opfe§ muB au§ bem ©efamteinbrud unb bem t)armonifd)en

S3or^anbenfein aEer oben ermäfinten OJierfmale beurteilt merben, er foll

„roffig" fein, ein 2fu§brud ber fid) fd)roer in 2Sorten erläutern läfet,

beffen Slnroenbung aber bem geübten Kenner unb S^iilter fid) üon

felbft ergibt.

®ie fed nadf) üorn getragene yoEe unb breite S3ruft trägt in if)rem

oberen Gleite in ber Wlitte nad) bem §al§ gu üerlaufenb ein meitereS

raic^tigeg, allen 2Röüd)en gemeinfd^aftlid)e§ D^affemerfmal, bie 33ruftfraufe,

ba§ ^aböt genannt. ®ieje nur ben 9}töt)d)en eigentümliche g^ebergier

befiehlt barin, ha% an bem genannten Steile ber S3ruft unb be§ |)alfe§

bi§ gur aSamme bie 33ruft= unb ^alSfebern nid)t mie geroö^nlid) bei

anberen Stauben ron oben nad) unten verlaufen, fonbern in üerfd)iebenen

9iei^en nebeneinanber, oft auc^ red)t unregelmäßig, in umge!ef)rter

9iid)tung nad) oben, foroie nad^ ben (Seiten ftreben. ®iefe ^abötfebern

finb loder unb meic^, foroie etma§ gefräufelt, fie bilben fid) bei ben

jungen erft üerl)ältni§niäßig fpät; ebeufo mie audE) bie SBamme ber

jungen fid^ red)t fpät befiebert, ^e länger unb breiter ha§ 3ab6t ift,

befto beffer. (£§ fommen oud^ anbere üon biefer aEgemeinen Struüur
abmeidE)enbe ^i^abötbilbungen bei eingelnen D^affen {%. 33. bei bem c^inefifd)en

Wöv)ä)tn) üor, meldte bei ber Sefd)reibung biefer 9iaffen näf)erer Se=
tradE)tung unterliegen werben. 9tur feiten finbet fid^ ha§ ^aböt gang

regelmäßig unb aEen 2tnforberungen entfpred)enb, oft ift e§ unregelmäßig,

-gu furg ober einfeitig.

Setra^ten mir nun lurg bie in ^ig. 109 unb 110 bargefteEten

3yiöDdf)enföpfe: 2tn bem guten ^opf (g=ig. 109) bemerfen mir eine fd^öne

faft fugeiförmige 2lu§bilbung be§ ^opfe§; üom ^interfopf bi§ jur

') ©ie ^ßriig in feiner a^onograp^ie bev „aJlöoentauben" (Öeipsig, 93erraö ber
©eflügelbörfe) ©eite 3 angibt.

2) in einem 3(rtifel „SnröitntöDcfien" in „«Seflügelbörfe" 1903 9^r. 18.

16*
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gig. 109. (Mutcr anöocI)en!opf (^urdit).

@rf)nabeljpi^e iftba§5pro--

fil eine \ä)'6n gef(i)roun=

ßene utiunterbroiiiene

äiogenlinie. ®ie ©pi^=

tavv^ ift an ber richti-

gen SteEe im ©enid an=

gefegt unb \ä)ön fpi^ ge=

formt. S)er od^nabel ift

!urä, bid, breit unb

naci) unten geriditet; bie

®cf)nabelmar§en ftar! ent=

midelt. ®ie 33acEen voU

lenben in i^rer häftigen

(S^eftaltung bie fc^öne

^orm be§ 5^opfe§. ©ie

SBamme unb audf) ha§

(gnbe be§ üoü befieberlen

Jabots ift beutlid) fid^t=

bar. ®ie ßage be§ großen

2luge§ ift eine richtige,

unb mau fann au§ i^r auct) auf eine gute ©tirnbreite fd}Iiefeen. ©ang

auber§ ber in gig. 110 bargefteüte f(i)Ied)te 5nöü(!)en!opf: ©r ift länglid)

geformt, bie 33ogenlinie uom

^interfopf bi§ gur ©cf)nabel=

fpi^e ift äu flad) unb erleibet

am Stfinabelanfat; eine @inbic=

gung, bebingt burd) ben gu

langen unb ^u uiagered)t ge^
r'^--^-

fteüten ©tiegli^jd^nabel; bem- ^^""^^^k
entfpred)enb finb aud) bie %\
©(^nabelroaräen gu flad). ®ie

SSaden finb länglid) unb fd)inad)

entmidelt. ®ie Spipappe ift

§u tief angefe^t unb enbigt

nid)t in einer Spi^e, fonbern

bilbet ein fehlerhaftes 9)littel=

bing ä^ifdien ©pi^= unb $Hunb=

lappe. ®ie SBamme ift faft

gar nid)t, ba§ ^abot nur man-

gel^aft entmidelt. ©er fpit^e

Äopf ift ^w^ in ber ©tirn nid)t

breit, roie au§ ber ßage be§

2lugc§ unb bem gu flad)en gig. 110. get)Ierl}aftcr aRöydjeufüpf.
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Sogen be§ ^opfe§ bi§ §um ©d^nobel mit Sic^er^eit gu fciiliefeen ift.

^urg, e§ gehört nid^t einmal ein Befonber§ fein entroidelteS ^^i3nt)eit§»

gefii^l ha^n, um in ^ig. 109 ben ebel geformten, fcE)önen S^opf eine§ f)oä)--

gegücEiteten 9ioffetiere§, in gig. 110 aber ba§ gerabe Gegenteil baoon §u

erfennen.

S)er Körper ber 9)^ööcf)en ift Mftig, furg unb gebrungen, er roirb

fed aufrecf)t getragen, bie ^lügel finb furj unb roerben am 5?örper

leidet anliegenb getragen, fie liegen audE) auf bem nur raenig längeren

ScEiroange fanft an, rooBei bie ©pi^en ber Scfimingen fic^ nähern aber

nid^t berüf)ren ober gar freugen. S)er St^roauä bilbet mit bem diüdtn

eine leidet abfaHenbe Sinie, er berührt ben S3oben nic^t unb rairb ebenfo

roie bie f^Iügel gefcf)Ioffeu getragen. ©c^Ieppflügel finb fel^lerJiaft, finben

fidE) aber bei älteren Xieren. S){e Seine finb fur^, bei ben fdjilbigen

oft an itirer |)interfeite mit farbigen ^ebern (|)ofen) üerfe£)en, raa§ nid)t

gern gefe^en mirb, aber fid) !aum üermeiben läßt, ha ha§ 2luftreten

farbiger g=ebern auf bem g^Iügelfd^ilb mit bem Stuftreten ebenfo gefärbter

g=ebern an ber betreffenben ^eberflur be§ Dberfc^en!el§') bei hQn 9Jiöü=

dfien faft ftet§ gufammen trifft, ^e nacE) ber 2lrt ftnbet man bei ben

5DlöocE)en unbefieberte ^-üfee üon foraEeuroter g^arbe obev befieberte,

le^tere befonber§ bei ber 9Jle^r§a^I ber orientalifc^en 9}löüdE)en.

®er Qudjt ber S'lÖDdien raibmet ficf) befonber§ ber 1894 begrünbete,

gurseit au§ etroa 50 9}litgliebern beftef)enbe 9}^öüd)enäüd^terflub.

®ie Einteilung ber giemlidf) §at)Ireic^en SJiöodienarten l^aben mir,

üon praltifc^en ®efid)t§punften au§get)enb, in folgenber SBeife üor=

genommen:

1. 2)a§ bcittfd)c 3Köodf)cn.

a) einfarbige 5KÖDC^en.

b) <3d)ilbmüüd^en.2)

c) farbeniditüänjigc 9D'Jöüd)cn.

d) roeife)d]iuänäige9JlÖD(^en(Sttrfen).

e) (£d)nippcnmöüdicn.

2. ^a§ cngliid)c 9JIöod)en.
a) Owl (einfarbig).

b) Turbit (®d)iIbmÖDd)en).

3. 2)a§ itolicniic^e a}?bödöcn

4. ^a§ ägijptifd)c 3Köüd)cn.

5 5)a§ ditnefifdie 9)lüDd)cn.

6. ®te oricntalifc^en SDiöoc^en.
ai einfarbige Drientalcn.

b) Slonbinetten.

«) einfarbige.

ß) gcfd^uppte.

c) ©atinetten.

«) ungefd3uppte: ^lüetie unb (Sil=

ocrctte.

/?) gefd^nppte: eigentliche (Satt=

nette unb 33rünette.

d) 23i5or= ober §eImmöod)en.
e) Surbiteen.

f) Slnatolier.

«) einfarbig.

ß) fcbtibtg.

y) farbenfcftiüän^ig,

ö) n3eiBid)n)än3tg.

g) ^ominoniüDd)en.

1) ^ter „|)ofen" genannt, »äßrenb man fonft barunter eine fiefonbere ^ebtx--
fttuftur am gufe, nnaö^ängtg öon ber garfie, Derfte^t (f. ®eite 26).

2) |)ier^er geprcn and) bie „2tac£)ener Cactfc^ilbmööcficn".



jgg 'Sic ÜJ^öüdien.

®ic orientalijrfien SilörcEien mit 2lu§na!^me ber beiben gule^t ge=

nannten 5Irten C-^'natolier unb S)ommomör)d)en) finb feberfüßig. fie^tere,

forote aüe übrigen unter 1—5 genannten 2lrten finb glattfüfeig.

1. ®a§ beiitf(i)e SDiöüd)en.

2>on gm 113 ©icbc SRanbebuvg.

®a§ geniöl^nlidbe SJlöod^en, wie e§ feit langer ^txt in ®eutfd)Ianb

gegücbtet mürbe, t)at in bejug auf feine Äörper=, inSbefonbere .<i\opfform

IXmmanblungen erlebt, bie üon burc^greifenbfter Sebeutung für bie

3i\:ffe5U(i)t ber 5)Uiüd)en iraren. ®ie SIeigung ber beutfcE)en 3ücf)ter,

auf garbe 5U guckten, machte fid^ audE) bei ber {)eimifd^en 2)löüd^en5U(^t

geltenb; ^Ireugungen mit ^arbentauben ') unb hirsfc^näbeligen Slümmlern

mürben vorgenommen, bod) rourbe leiber babei bie in ebler ^igur, ^opf=

unb (Srf)nabelbilbung fid^ funbgebenbe 9iaffigfeit üernad)läffigt. ©0

!am e§, baj^ bie eint)eimifc^en 9)löürf}en, meldte früfier, mie §. S. bie

©d)ilbmütid)en in ben uierjiger ^a^ren be§ norigen ^a^i^^^^^^^^S in

Hamburg, in gang guter Qualität t)orI)anben maren, me^r unb me^r

an D?afftg!eit nerloren. Um eine 2>erbefferung ber Siaffe gu erzielen,

mürben bie oerfc^iebenften ^eujungen t)erfu($t, fo freugte man bie ein=

!^eimif(^en g}löod)en üielfadi mit fäd)fifd)en ^nbianern, fpäter mit 5igt)ptern

unb englifd)en Dml§, alle§ oI)ne rechten (Srfolg. ßrft burd) 'öa§ 33e-

!anntmerben ber 2lnatoIier unb 2^urbit§ in ®eutfd)lanb fanb man ben

red)ten 2öeg gur 33erebelung ber beutfd^en ?3töüc^en burdi 2Bieber=

geroinnung i^rer 9?affig!eit, inbem man erfannte, ha^ au§fd)IieBlic^ biefe

beiben 9taffen fic^ gu ber angeftrebten 3.>erbefferung eigneten. S)er 1894

gegrünbete 5)töüc^en5üd)ter!lub nafim fid) ber (^-örberung biefer Qaä)t an

unb befdjritt, unbeirrt burc^ ben 2öiberfprud) ber 2tn^änger ber „alten

3ud)trid)tung" bie einmal al§ ridjtig erfannte Sat)n; er gab 1895 brei

9Jcufterbefd)reibungen üon beutfd)en SJiöüc^en t)erau§, meldte am od)lu^

biefer Slbl^anblung itjren ^la^ finben mögen. S)er Erfolg ber non ge=

nanntem .^lub eingefdE)lageuen 9iid)tung mar ein burd^bringenber unb

nad)!^altiger. ®a§ l)eutige beutfc^e ?OlöudE)en, mie e§ fid) im Saufe t)on

lU— 15 Sal)ren ^erauggebilbet l)at, ift iet;t ein mefentlid) eDlere§ ^ier,

al§ ha^ früt)er in ben r)erfd)iebenen Xeilen S)eutfc^lanb§ gejüd^tete

9Tlöt)d)en. %nx bie l^eutige ßuc^tric^tung ift ha§ anatolifd^e 3)cöüd)en

S5orbilb gemefen unb gur Umformung bireft ober inbirelt mit nermenbet

morben. '^ll§ ^auptpunfte bei ber Semertung be§ beutfc^en Wox)'

1) Um ©cftilbmöDcf)«! mit meinen SBinben 311 cr5ie[en, uiurbcn beveitö Gnbe ber

breifeiger unb Slnfang ber Dicrötger ^aftre bcö üerfloffenen ^af)r[}unbert§ Sc^ilbmöuclien

mit fct)leiifct)cu ®d)ttbtaubcn mit mcifeen 5Btnbcn gcfrcust, mie G. Äerft in ®otf)n, ber

in ber 3uctit meifitnnbiger @tf}ilbmöDrt)cn n* befonberö Ijeroortat, in ber 3eitid)rift

„Golnmbin" mitteilte.
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rf)en§ finb im 2Iuge su befiolten: furge, öreitBrüftige, üolle, möglicfift

fleine, aufgenrf)tetc §igur, bider, runber, I)o:^er Äopf, üoEe 33ac£en,

fe^r furger, bicfer, a6roärt§ gerichteter 8cf)nabel unb gut auSgebilbete

i^e^Iroamme, üerbunben mit fd)önem, feberreid)em ^abot. S)ie Körper-

teile im eitiäelnen muffen na(^ftef)enben Slnforberungen entfprei^en:

5!opf: ®id, runb, rollmangig, glatt- ober ruitbfappig, bie ©tirn

breit unb ^od), mit bem (Sdinabel eine fd^öne, gefrfimungene, ununter-

broc^ene Sogenlinie bilbenb; (Schnabel: Set)r furg, bid angefe^t, bie

©tirnmölbung nad) unten of)ne ßinfnicfung fortfe^enb, roeife, mit gut

Quggebilbeten, glatten, meinen ©dinabelmarsen, Dber- unb Unterfd^nabel

muffen fic^ gut beden; 2tuge: ©etir groi f)od) im Äopfe fi^enb, mit

meinen bi§ rötlid^en 2(ugenränbern unb fd^trargbrauner (bei roeißen,

Süc^ter: gtans ©iebe^SWagbebuig. ©ejeic^net Bon E. giebler.

gig. 111. einfaröige (fc^ionräe) beutfcf)e SJlöbc^en.

fd)ilbigen unb farbenfc^mänsigen) ober gelblidier ^ri§ (bei anber§ ein-

farbigen unb mei^d^mänäigen); 5^ef)Iroamme: ®ut au§gebilbet; natur-

gemäß tritt fie bei ganj !urgem Sd)nabel nid)t fo Iieroor mie bei längerem;

^al§: 2Jläßig lang, ftar!, surüdgeäogen getragen; ^abot: ^eberreic^

unb möglidjft regelmäßig gebilbet; Sruft: Sreit, ^oc^ getragen, im

$Berl)äItni§ gur gangen @rjd)einung geroölbt lieröortretenb; g^lügel: gcft

an ben JHumpf anfd)ließenb getragen, mit ben 8pil3en leidjt auf ben

©diroangfeiten aufliegenb; ©c^raang: Slurg, ein menig über bie ©d)mingen=

fpi^en l)inau§reid)enb: 23 eine: ^lurg, ^üf^e nadt unb rot.

2lu§ bem üorfteljenben folgt, baß ein langer, bünner ober gerabe-
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au§ gert(i)teter ©tfinaBel, ein florfier, fd^molflirniger, ober ein würfele

förmiger ^opf, ein S^nid am @df)nQBeIanfa^, eine raammenlofe 5lef)le,

i(^male 33ru[t ot)ne ^abot, eine grobe, langgeftredte g^igur unb (5(J)lepp=

pgel al§ gang böfe g^ef)Ier gn betrac^^ten finb. 2ll§ ^arbenjd)Iäge

unterfdieiben mir: (ginfarbige, ©cfjilbmöüdEjen, g^arbenfd)mänäe, 2öeif5=

fcfiroänge unb ©c^nippenmöocf)en.

a) Unter ben (ginfarbigen finben luir bie raffigflen, formuollenbetften

QMtn: Dr. 9t. Snüoae=@c^iffinil§Ie. mij b. Seben prjotogr. uon 91. SJIatt=(Sber§H3a[Be.

gig. 112. ®eutfcf)e§ ©djilbmöücljcn (fdjamrofcljilbiger Snußer CR. 1904).

2;iere, mit benen ficf) nur gemiffe ©c^ilbmöüdjen Dergleichen löniien.

§infid)tlic^ geint)eit ber ^igur ftef)en bie meinen obenan, bann folgen

bie blauen unb bann bie fi^raarsen. ®a§ Slau !ommt in aßen 2lb=

ftufungen unb 3}Ufcf)ungen nom bun!elblau bi§ äum garten filberfaf)!

üor, ftet§ aber mufe ber Xon fo gleidimäfeig unb rein al§ moglid), ol)ne

meinen 33üräel, unb bie ^lügelbinben muffen tieffd^mars, fc^mal unb

f(^arf marEiert fein. Sluf^er bunfel= unb fiellblanen, blau= unb filber=

fallen I)at man blau= unb filber=o(^immeI, blau= unb filbergepmmerte,

ifabeE* unb me^Wl gelb- unb rotftreifige. 33ei ben fd)iü argen foE

ber ^on frei non ©^ieferfot)! fein, bie gelben unb roten o^ne bläu=

Iid)en Slnflug.



jürfjtev; i-oinii 2S ieijlunft, .Oaiulnuti. Scncfi bem •^e&eii pfiotoiu'npljiei-'t i-nm Dr. g. iBabe.

^EUffdic rxiutihappigc lßüud|tn.

Stil-:- „Unfcre Saubenraffen". "i^erlng vmi gi't? "pfenningftovff, 5?evlin.
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b) ©cf)ilbmöüd)ert gi&t e§ glottföpfig unb Breitlappig. §ier

fommt e§ nidit nur auf gute g=igur, bicEen, runben, ^^oc^flirnigen Äopf,

hirgen, biden Sdjirtabel, flar!e ©amme unb üoüeS ^abot, fonbern autf)

Quf gute 3eicf)nung unb f^öne ^nrbe an. S)ie 3ei(i)uung ift bie befannte

Sd^ilbjeidinung : ®er ^lügel außer ben erflen 7— 10 (Sd^raingen farbig,

alle§ übrige ©efieber njeiß. farbige ^ebern an bem f)interen Sleil ber

Sd^enfel, fogenannte „^ofen", nimmt man ruf)ig t)in, nur bürfen fic

nicE)t auf bie 33orberfeite be§ ©d)en!el§ unb auf ben 33aucf) über=

greifen. SDIan §üd)tet raie bei ben einfarbigen blaufcfiilbige in ben

üerfc^iebenen 3tbftufungen unb Slifdiungen be§ Slau &i§ gum (3ilber=

fa^I; fie, fomo^I roie bie blauen unb get)ämmerten, muffen fdimale, tief=

fdimarge 33inben t)oben. 35on fd)roar3=, rot= unb gelbfd)ilbigen üerlangt

mon tiefe, glangreic^e ^arbe, oon rot= unb gelbfa{)lfd)ilbigen braune, refp.

gelbe ^inben. 33ei fauberer g^arbe unb 32irf)"iin9 mad)en aud) bie

me{)Ifa!)Ien mit S3inben, me£)Ifa!)Igefd)uppten, filbergrau= unb lerc^engrau=

gefd)uppten, ferner bie ifabeE=, blau mit meinen g=lügelbinben unb por=

geHanfdiilbigen einen fef)r t)übjd)en ©inbrud.

3u ben beutfd)en Sd)ilbmüüd)en gefjören aud) bie 2Iad)ener ^ad^

fd)ilbmöüd)en, eine befonber§ auf fatte färben (Sadfdjilb) gegüditete

glattföpfige unb aud) lappige Spe^ialitöt ber 2lad)ener 3üd)ter, bie

bereits in ben breifeiger unb uiergiger ^a^ren be§ üorle^ten (XVIII.)

^at)r{)unbert§ bort mit ben 3tad)ener SBanbfröpfern §ufammen ge^üditet

mürben, ©ie fommen in fdimarg, rot unb gelb üor, {)aben aber infolge

ber faft auSfdjIiefelidi getriebenen g^arbengudit niel oon bem mat)ren

9.1lüt)d)end)arafter unb ber früt)er bei il^nen ebenfall§ nortianbenen

9ifaffig!eit uerloren. ®ie früf)eren fogenannten „^noEeföpp" finb bei

ben 2lad)ener Sadfc^ilbmöndjen !aum noi^ gu finben, in g^igur, Äopf

unb (5d)nabe( finb fie ^u lang gegüditet unb i)aben mit ben ebleren

9Jiöod)enarten nur nod) 'öa^ ^aböt gemeinfam; raie i{)re 3"'^ti^ic^tu"g

fo erinnert aud) if)r ^tufeereS me^r an 3^arben= alB an g^ormentauben.

2tud) bei il^nen, inSbefonbere bei ben glattföpfigen, finb farbige „|)ofen"

nid)t gu üermeiben unb gelten bof)er nid)t al§ 5ef)Ier, mä^renb fie bei

ben fappigen nid^t Por!^anben fein foEen.

c) 5)a§ g=arbenfc^roanämöüd)en, glatüöpfig ober mit 9?unb=

fappe, rourbe mit 5BorIiebe in Bremen, Hamburg unb ^ühed geäüdjtet; e§

foE in 33au unb ^igur ben norbenannten möglid)ft gleid)en, inbeffen ift

oft bie ß^eftalt gu lang, ber ^opf gu geftredt unb gu f(ad)ftirnig, ber

(Sd^nobel §u bünn unb gerabe, ha^ ^abot meift gu armfebrig. (Sämt=

lid)e§ ©efieber foE roeife, nur ber Sd^raang foE rein farbig fein. 2lm

meiften fommen ©djroaräfc^roänge ror, feltener ©elb= unb ^laufd)roänäe,

unb immer feltener roerben je^t bie rotfd)roän5igen.

d) ®ie 2öeifefd)raanämöüd^en ober ©tiden fmb im |)amburger

©ebiet §u §aufe, erinnern in if)rer ©eftalt unb Situfeeren mel^r an
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Tümmler al§ Ott W6\)ä)tn. Offenbar t)aben fie {!)rett llrfprung aud)

einer üör langer 3eit ftattgefunbenen ^^reugung mit SBeif5f(^iüanätümmIern

gu t)erbon!en. 2lnt nteiften fotnmen fie in breitfappig, feltener in glatt=

föpfig t)or. ®ie ^ärbung unb 3ciä)niing entfpriifit ber be§ Hamburger

SBeifefdf)raanätümmIer§ (6ticffcf)Iog), b. I). ber gefantte oc^tnang mu^ fd)arf

abgefcfinitten, reinraei^, aEe§ übrige ©efieber farbig fein. 2lm pufigften

finb blaue, filberblaue, feltener rote, gelbe unb fd^iuaräe. 21n Söeife-

f(f)roänse fteHt man betreffe ^igur, ^opf unb Sclinabel nic^t bie "^o^en

2lnforberungen raie an bie t)orI)er befcfiriebenen.

e) 5)a§ (5(^nippenmör)(i)en. @§ ift bi§ auf ben ©d^roang unb

eine birnenförmige ©dinippe am S5orberfopf über bem Sc^nabelanfal^

roeife. @(i)roanä unb @d)nippe finb farbig unb §iuar fommen bie

(3d)nippenmöt)d}en, um bereu 3iicf)tung fid) befonber§ S;rieloff=®ui§burg

bemül)t l)at, in ben t^ier ^auptfarben fdiiuarg, blau, rot unb gelb nor.

®er Dberfd^nabel ift bei fi^mar^en unb blauen bunfel, bei roten unb

gelben fleifd}farbig, ber Unterfd)nabel ftet§ l)eE. ^aä) Xrieloff') ift ha§

©d)nippenmöü(^en au§ bem ßalottentümmler unb bem beutfc^en g^arben=

jd)man§mötD(^en t)erau§geäüd)tet. ^igur, foraie iu§befonbere ^opf unb

6d)nabel finb bei ben ©dinippenmöoc^en im allgemeinen nod) nid)t al§

erftflaffig gu begeidinen.

3um Sd)luffe geben roir auf (Seite 203 bie bi§ je^t üom 3)löod)en=

gttd)ter!lub l)erau§gegebenen 9}lufterbefd)reibungen ber unter a— c ge-

nannten 21rten be§ beutfc^en 9Jlöod)en§, in eine Za^tüt äufammen=

gegogen, raieber.

2. ®ie englifd)en 9}löv)d)en.

3Son Dr. 21. ÜaöaI(c:Scf)ittmü^Ie.

3u ben am fd)önften unb raffigften IjerauSgegüt^teten 2Jiöü.d)en=

arten gel)ören bie englifdjen ÜJlöndien, raelcf)e in (Snglanb au§fd)liefeli(^ auf

bie 5Raffemer!male ber 9}lör)d)en, bie im t3orftel)enben (Seite 193 ff.) einge^enb

befdirieben finb, ^in gegüdjtet werben. (Sine gro^e 33oE!ommenl)eit

in ben ^auptmerlmalen, ^opf, (Sd)nabel unb ^igur, ift bie ?^olge biefer

!onfequenten 3üd^tung. 9)lan unterfd)eibet gmei 2Irten t)on euglifdjen 9}Iöü=

(ä)en: a) bie glattföpfigen einfarbigen: Dml§ (ßulcn) genannt, unb

b) bie fpil^Eappigen @d)ilbmöüd)en: 2:;urbit§ genannt. 23ei beiben Slrten

finben mir bei guten Sjemplaren Äopf, Qdjnah^l unb ^igur in befter

Dualität unb bem ermünfdjten 2)löi)d)end)ara!ter burd)au§ entfpred)enb;

bennod) aber ^at jebe ber beiben Strien einen dou ber anbern a^'

meid^enben 2;^pu§, ber fid) aud) leid)t au§ ben i.Mbbilbungen (g^ig. 113,

114 unb 118) entnelimen läfjt.

') ©aä bcutfc^e (Sd)nippcnmööc^cu in „©cflügclbörfe" 1891. 9ir. 44.



Süßtet: K. S(^mibt, Serlin N. SJtad^ bem 2e6en ^j^otogr. Don ©eorg SBöEner, Serlin.

Sluä „Unfere Xaubenraffen". SBertag Don Sri| «Pfenningftorff, öerttn,
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a) ®er Diül (englifcf)e (Sule).

®er Drol füt)rt feinen 5Jtamen üon bem bieten unb breiten ^opf

unb bem lurgen, biden unb flar! mä) unten gerichteten „guten =

fcfinabel", burdf) ben ber Slopf atterbingg eine geiriffe 3i^nlid)feit mit

ber (gute erpit. gr roirb feit über gmei ^a^rtiunberten in ßnglanb

gegüdjtet, raie mir barau§ entnel)men !önnen, baf^ er fc^on non Sßillugl^bi)

?laäi einer enßlifc^en Ibbitbung ucn Siibloiu.

gig. 113. DlDt§.

1678 unb üon Wlooxt 1735 ermähnt unb befrfjrieben mürbe. Seine ur«

jprünglidje |)eimat ift mie bie atter SJlÖDdien im innern Stfien ju fudien.

9)lan t)at ^rnnr üerfud}t, feine |)eimat in 2tfri!a auäunefimen, ba er üon

ber fogenannten „afrifanifd)en gule", ober raie biefe 9}^öüd)enart bei

un§ Reifet, bem ägi)ptifc^en gjiöoc^en, faft auSfdjIiefelid) burd) feine

größere gigur unterfdjeibet; jebod^ beutet meines @rad)ten§ biefe
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einftimmimg beiber 2Irten nur auf eine gemeinfame |)er!unft, nämlid)

^nnerafien, ^in, nicE)t aber auf eine 2Ib!unft üma ber englifd)en Sule

rom ägt)ptifcf)en SJIöodien. S)iefe le^tere 2tnna!^me ift offenbar ein

2^rugf(f)Iufe, ber nocE) baburd) begünftigt rourbe, ha^ man in (Snglanb na(^*

geroiefenerma^en feit 1850 einige ^afire fiintereinanber gute ägpptifd^e

E[Röüc^en einfüf)rte') unb mit ben Drol§ freugte, um legieren eine

bamalg geit)ünf(i)te Heinere ?^igur gu geben, foroie um bie Kopfform gu

üecbeffern. ®iefe 9Jiobe {)örte febocf) balb auf.

®te ^igur be§ Dral ift, mie unfere 21bbilbung geigt, fräftig, furg

unb gebrungen, norn eine breite aufred)t getragene 33 ruft, naä) {)inten

ift ber Körper fpi^ gulaufenb, ®ie Äorperlänge betrögt 32—34 cm,

fie finb größer al§ bie englifdfien ©ci)ilbmör)c^en (XurbitS). S)er.<^örper

ift tief gefteüt auf lurgen, nadten unb roten g^ü^en, bie ©dienfel finb

ftar! befiebert. ®er ®cf)raanä ift hirg, er rairb gefc^Ioffen unb etroa§

über ber @rbe getragen. ®ie g^Iügel, ebenfaE§ furg, babei aber

breit unb gefdjioffen, werben auf bem etma§ längeren <Bä)man^t

anliegenb getragen. ®er 9t ü den ift breit in ben £d)ultern, nad)

hinten gu fd)maler merbenb, etroa§ gemölbt. S)er ^opf, mit ber

raic^tigfte S3eftanbteil begüglic^ ber Beurteilung ber 9taffig!eit, ift mög=

Iid)ft fugeiförmig (ni($t edig), bid, furg unb breit, oI)ne g^eberfdjmud

(^aube). ®ie 93aden finb ftar! entmidelt. ®ie Stirn, ebenfalls

breit, fätit in fd)öner Jiunbung fteil ab\ ber Sdinabel ift ebenfalls furg,

bid, breit unb nad) unten gerid)tet. .^opf, 3tirn unb @d)nabel bilben

im Profil gefe^en, bie befannte fd)ön geraölbte unb ununterbrod)ene

Sogenlinie. ®ie g^arbe be§ ®c^nabel§ ift bei ben blauen DmlS {)orn=

farbig, bei ben anberen l^elt. 2)ie 21 u gen finb grofe, giemlid) nal^e am
©dinabelanfat; befinblid), burd) bie fröftige Sadenentmidelung etmaS

üorftef)enb, i^re ^arbe ift orangerot. ®ie SBamme ift bei ber !ugel=

äi)nlid)en ©eftalt be§ JlopfeS unb ben gang lurgen, nadj unten gerid)teten

3d)näbeln, bie man bei erftflaffigen Vieren anzutreffen n)ünfd)t, nic^t

fe^r grofe, foE aber aU Of^affefenngeidien immer^^in üorfianben fein. ®a§

Sab 6t ift ftarf entroidelt unb feberreid), e§ fott möglid)ft runb unb

fompaft fein unb einer Dtofe gleidjen, mirb aud) oft bire!t al§ „9tofe"

be§eid)net. ®er^al§ ift hirg unb ftarf, er wirb nad^ Ijinten getragen.

®ie ©efieberfarbe ber ftet§ einfarbigen DmlS ift I)auptfäd)Iid)

blau unb filberfarben mit fdiraargen S3inben. 9i{)nlic^ roie bei ber ®i§=

taube liegt auf bem ©efieber biefer blauen unb filberfarbenen DrolS ein

eigenartiger reifäi)nlid)er ^uber üon ©Über, ber am ^opf, Fladen unb

©d)ultern bie ©runbfarbe bebedt. ®er Urfprung biefer eigenartigen

^arbentönung mirb auf eine Äreugung mit ber ®ama§cenertaube gurüd=

1) Sgl- Sean§ SSrtg^t, ®er prafttfc^e Saußensüc^ter, überfefet »on 2?. Srefj,

Tlünä)in 1880. Seite 21«.
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gefül^rt, roätirenb anbere bel^aupten, er fei äufällig burd^ Sßerpaarung

üon ölauen mit filberfarbenen Drol§ entftanben. 2Iufeer biefen g^arben

fommen gef(i)uppte, ferner roei^e, fcfiroarge, rote unb gelbe ror; iebod)

finb bie in ber Dualität feinften unter ben blauen unb ftiberfarbigen

ju finben.

b) ®er 5lurbit.

®ie äraeite englifdie 9}löüd)enart ift "öa^ fpipappige ©(i)ilbmööcf)en,

2;urbit genannt. SSenn aud) gute Xurbit§ in i!)rer ^igur, foroie in

ben eingelnen 9iaffemer!malen üon ben DrolS firf) erl^eblid) unterfd)eiben,

fo bleiben biefe llnterfdjiebe immer in ben ©renken, bie if)re 3ugel^örig=

Sücfiter: Dr. 31. 2nualle=@(^iffraii^le.

giß. 114.

9}ac^ bem 2ebcn })§otogr. «. 9(. S?Iatt>eberSiuQlbe.

Sioter Sturbtt^Sauöer.

leit gu ben erftüaffigen Wörtäjtn geftattet; e§ ift eben ein anberer

Sljarafter, ber abgefel^en t)on ber ßeic^nung, beibe englifd^e Wöväjm^

arten roneinanber unterfdieibet. So fd^raer fid) biefer rerfd)iebene

(Efiarofter in SBorten augbrüden lä^t, fo leidet ift er für ben aufmer!*

famen 33ef(^auer gu erfennen bei ber 33etrad)tung unferer Slbbilbungen üon
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DidI§ unb Slurbitg. S)ie 3utf)t ber SturBitg läfet fic^ in ©nglanb eöenjo

lüeit gurüd üerfolgen rate bie ber Dral§: SBitlugl^bp (1678), forate

3Jioore (1735) bejt^rieben fie bereits, unb erfterer bef)auptet, ha^ fd)on

1600 ber befannte 3ooIoge Sllbroüanbi mit ben non if)m befci)riebenen

5Köocf)en bie Xurbit§ gemeint fiobe. ®a Sllbroüanbi ber erfte ccEirift*

fteUer raar, ber über eble Dlaffetauben bericf)tete, fo raürben bemnadf)

bie S^urbitg gu ben älteften Siaffetauben get)ören, bie rair fennen. Stuc^

ber S^aubenfdiriftfteller (Saton berücffid^tigt in feinem 1858 erfcf)ienenen

2ßer!e^) bie ^urbitS unb erraäfint, ha^ bie gelben unb roten roeiße, bie

fdiroargen unb blauen XurbitS aber farbige ©cfiraänje, übereinftimmenb

mit ber ^arbe i^rer Sd^ilber, geliabt ptten. (Sbenfo gibt 9}ioore in

feinem Kolumbarium 1735 bereite an, bofe „bie XurbitS fpi^^aubig unb

glattlöpfig. ntit roeiBem ober farbigem ©cbraanäe norfommen"; auc^ ift

erroiefen, baß fcf)on §ii 9Jloore§ 3^^^ orientalifcCie SRöücfien nac^

ßnglanb importiert rourben. Unter ben orientalifcf)en Wönäjzn gibt e§

nun ein glattlöpfigeS (Scf)iIbmöD(i)en mit farbigem Scfiroanje, e§ ift ber

Slnatolier. ®iefer bürfte bemnacf) bei ber Sntfte^ung ber STurbitS

mitgeroir!t ^aben.

S)er Körperbau unb bie ^igur ber ^urbit§ finb nic^t fo grofe,

rote 'bzi ben DraB; 30 — 32 cm foE bie Körperlänge betragen. 2luci)

erfc^eint ber Körper ber ^urbit§, roenn auc^ eine !räftige, gebrungene

^igur geraünfd)t rairb, ni(^t berartig gebrungen roie beim Drol, rielmel^r

macf)t bie ^urbitfigur in i^rer !ecEen unb !ofetten Haltung einen mef)r

geglieberten (Sinbrucf, tiernorgerufen burc^ eine längere ^eber, al§ raie

fie beim Dral im 35er^ältni§ ju feiner ©röfee üor!)anben fein barf.

®ie 33ruft ift breit unb |ocf) aufgericf)tet getragen, bie ^lügel breit,

gefcf)Ioffen unb auf bem nur roenig längeren ©djraange getragen. S)er

Sd)roanä ift furg, aber länger al§ beim Drol, rairb gefc^Ioffen unb ein

raenig über ber @rbe getragen. S)ie (Sd^ultern unb ber D^iücfen finb

redit breit, le^terer nacE) hinten fid) üerfüngenb unb mit bem Sauden eine

fdjräg naä) hinten abfatlenbe ßinie bilbenb. ®er ^al§ ift Iräftig,

mittellang unb rairb gurücfgebogen getragen. ®ie Sd^enfel finb ftarf

befiebert, bie g^ufee nacft, !ur§ unb oon frf)öner roter f^orbe. ®er

^auptraert rairb aucf) l^ier, raie ftet§ bei ben Wövä)tn, auf Kopf= unb

befonberS ©cEinabelbilbung gelegt. ®er Kopf ift groß, recl)t runb,

nicf)t edig, mit l^o^er ©tim. S5om |)interfopf, rao bie ©pipappe fid^

befinbet, bi§ gur Sdinabelfpi^e rairb eine fd)ön gebogene ununterbrod)ene

^ogenlinie geraünfd)t. ®er Sd^nabel ift bie birefte g^ortfe^ung ber

33ogenlinie nad) unten.

3d) fann ntdit iimt)in, t)ier eine neue 3ud)tfid)tung ju erioäfinen, rote fie

1) „A Treatise of the Art of Breeding and Managing tarne, domesticated
foreign and fancy Pigeons."
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unä in bei- „©cflügclbörfc" 1904 5Rr. 14 imb and) in bcu eugli)d}en Öad)f(f)rift

„Feathered World" in neuerer ^c'it Dorgcfiil)rt lutrb. ^'^uerft mögen bic bcibcn

ber ©eflügclbörfc entnommenen Slbbtlbuugen t>c^ alten unb "i^cä neuen S;t)pn§ ^ier

tbren ^la^ finben, barunter ein nacb ber D^atur ge5eid)neter Äopf eineä erilflaifigcn

S;urbit§ (fie^e ©eite 209). 2BeIc[)er Unterfd)ieb in ben brei Äöpfen! Sd) glaube

nid)t fe^I ju ge^cn, joenn id) bel)aupte, bafe jeber ^üd^kt nur ben an britter

©teile gebraci)ten ^opf (gig. 117), ber nacE) ber 9Jatur ge^cidjnet ift, für h)\)x^d)

anfel)en mirb. Sn beiben anbcren Figuren 115 unb 116 finb bic ^l'öpfc im 3?er=

i^äitniS 5U il)rer Sänge oiel ju niebrig, ber Sdinabel ju t)od) angejc^t, iüo=

burd) bie Stirn auf ein aJtinimum äufammenfd)rumpft. 9lbgefcl)cn non roeiteren

fel^Ier^aften 33ilbungen in f^ig. 115 unb 116, luic j. ^. ju bod) angcfefete Äappe
unb geringe SSöIbung ouf bem Äopf, l^alte id) Sierc mit bcrartig überbauten

iStirnen unb berartig nad) innen gerichteten ©d)näbcln roie in f^igur 116 nid)t

für fäbig ftd) 5u ernäf)ren; man überlege fid) nur, mic bic Spiere, bic beim

i^rcffen bod) nur ben Untcrfdjnabcl beiuegen fönnen, iüät)renb ber Cberficfcr

fcft mit tiem ®d)äbcl oerbunben ift, non ber @rbe Äörncr aufncbmcn foücn

mit einer Äopf= unb (Sd)nabcIform mie in {}ig. 116 angegeben! — sollten fie

lüirflid) in ber ?}orm ej:iftieren, fp bürften fie faum eine 23erbeffcrung ber

S;urbits barftcllen, root)! aber eine Über^üditung in fid) fd)Iicfecn, uon ber, burd)

bic fi(^ it)r 9ied)t fd^Iicfelic^ bod) fc^affenbc ^iatur gebrängt, bic bctreffcnben

3üd)ter balb genug ^urücffommcn roerbenV)- 9lud) nom äftbctifc^cn ©tanbpunfte

bürftc bie in ^iö^ ^17 t}orgcfüt)rte ^^orm ber 2;urbit§ oorgcsogcn merbcn, benn

es bürfte genug errei(^t fein, menn ber ^urbit, roie jebeS anbere crftflaffige

9}iÖDdben mit bcm ©d^nabcl bireft nad) unten ficbt; i)a^ c§ mit bem «Schnabel

and) nod) in fid) f)inetn fct)en foü, bürfte billigermeifc niemanb uerlangen.

®§ foü I)icrbei nid]t uncrmäbnt bleiben, ta^ ber ungenannte 25erfaffcr, ber

in banfcnsirocrter SBetfc über bicfe „neue 9!id)tung" referierte, unfere 33cbcnfen

pm 2;cil tücnigftcnä teilte unb bem pcrfön(id)cn @efd)maif betreffs bc§ isor^uge

bcä einen ober anbern I^ypus bic ausfd)Iaggcbenbe il^olle ^umicS.

35on üorn gefeiten muf^ ber Äopf forao^I §unfd)en ben Singen (Stirn),

al§ aud) am ©d)nQt)eIanfa^ möglid)ft breit fein, eine ^'^^i'erung, bie oft

von Stieren nid)t erfüEt lüirb, bie im ^rofil bie fd)önfte S3ogenlinie, fteti

abfaHenbe ©tirn unb nad) unten gerid)teten 3d)nabel ^^iqtn. @§ ift

alfo bei ber Beurteilung ber SlurbitS eine ^Prüfung be§ ©d)äbel§ üon

rorn auf feine Breite unerläfeltd). Xiere mit nad) unten §ugefpit!ten

köpfen (!etlfüpfige) finb nid)t \ä)mti äu ergielen, ^aben aber nur

geringen SBert. ®te Breite be§ ^opfe§ am ®d)nabelanfa^ ftet)t im

engften 3iif^ni^cnt)ang mit ber Breite be§ Sd)nabel§ felbft. tiefer

fonn roeber gu !ur§ nod) ^u breit fein. Dber= unb Unterfd)nabel finb

t)on f)etter ^arbe, erfterer greift ein raenig über ben llnterfd)nabel

l^erüber, barf jebod) nid^t einem {)a!enfürmtgen ^apagetfd)nabel gleid)en.

®er ®d)nabel n)äd)ft bei ben 3:urbit§ in bie Breite, nerbeffert fid) alfo

in ber Qualität, bt§ gum 2llter non etroa graei ^a^ren. ®ie @(^nabel=

1) ^d) erinnere an einen analooen gatt au§ ber Iaiibunrtfci)QftItc[)en Jiersucl)!:

bie ?)orft^tre=©(f)roeine tonnten bie ©ngliinber aud) nid)t „üöerbaut" genug liefonunen,

bie Äöpfe nnirben immer fürser, unb ba§ aiefultot: Qet^t 3üd)tet man feit ^a^ren

tuieber au] oernunftgemilfee formen, bei benen ©e^irn unb Örefewerfäcuge nod) t^laii

l^aöen.
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niar§ert finb üön feinem ©e=

niebe, raetfe bepubert unb in

ber ©röße berartig , entraidelt,

baB fie fid^ ber üerlani]ten

2?ogenIinie ^armonifd) ein=

fügen, b ^. roeber über biefe

f)inan§rngen burd^ gu ftar!e

©ntmidelung, noci) burcf) ju

geringe (Sntniicfelung in i^r

eine ßücfe uerurfacfien. ®ie

Stugen finb gro^, burd) bte

ftarl entroicfelten Saden {)er=

üorfte^enb, unb non nuß=

brauner g=arbe. Sie finb um=

geben üon möglicfift feinen,

l)eE fleifcf)farbenen 2tugen =

ringen. 5)ie $al§befieberung

befiehlt au§ äiemlid) langen

^ebern, meiere üon ben Seiten

nad) rüdraärtg geridjtet finb

unb auf bem ^alSrüden einen

©rat bilben, ber in bie Spi^ =

I)aube übergeöt. ®iefe ift

Siemlid) i)oä) im S^laden an=

gefegt, il)re ^ebern follen in

einer einzigen feinen Spi^e

gufammentreffen, n)eld)e bie

Äopft)öf)e nod) um ein geringe?

überragt. (S§ fallen in ber

3u(^t auc^ glatt!öpfige unb

breitlappige Xiere, biefe finb

aber nid)t au§ftellung§fä^ig,

ba ber ©tanbarb nom 21urbit

eine Spi^fappe üerlangt;

rool^l ober finb foId)e (Srem=

plore, roenn fie fonft burc^

gute 9^affemer!male fid) au§=

geidinen, roie j. 33. gute 5!opf=

bilbung unb biden Sdjuabel,

für bie 3ucf)t raertooE. ®ie

SBamme füllt bie Äe^le x>oU-

ftänbig au§ , il)re Stärfe

rid)tet fid) balier gang nad)

Untere Iniibenvnfien.

>^L?'^

^tg. 116. %mh\t-^ox>\ alter giicfitricfitungi.

g-ig. Hb. 3;uiLnt-5?opf neuer 3ud)trtd&tung.

{. -A,

r
gig. 117. Sopf eineö evftflaffigen XuxbiUllaubtt^.

16
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bem DtQum, ben UnterfdEinaöel unb ^el)le frei läfet. ^i geringer

biefer dlaum, b f). ie fürser unb tiefer narf) unten ber llnterf(i)nabel,

an ben bie Söamme birelt anfd)Iie^en mufe, gerid)tet ift, beflo fc[)öner;

je großer ber 3iüifcf)enraum ift, ben bie SBamme auffüllen foll, um
fo mef)r wirb and) ber llnterfd)na6el gerabeau§ ftreben (©tieglil}

jd)naBeI) unb um fo länger wirb er fein, um fo weniger roertuotl

aber auä) bog Xier. ®a§ 3<^ö6t ift anber§ geformt al§ beim Dml
(fie^e Seite 205). SBötirenb e§ bei le^terem möglid)ft runb, rofenförmig,

fein foII, üerlangt man beim 3:urbit ein langet ^aböt non ber Sßamme

3ü^ter: Dr. 31. 2aunne=©cf)iffmüt)Ie. SJacfi bem 2eben v^otoßv. d. 3t. ftlatt^gberSiunlbc.

gig. 118. galilc 3;itv6it^5äu6in.

bi§ äum Sruftanfang, roel(^e§ nac^ beiben Seiten be§ 4^alfe» fiel)

ri(ä)tet unb red)t ooll in ben ^ebern gemünfd^t wirb. Seiber mad)t fid)

bei ber 3iirf)t ein enger ^uföii^n^entiang gmifdien ^abot unb ©d)nabe(=

länge bemer!bar, beibe ftef)en in einem burd)au§ nid)t münfd)en§mertcu

5Ber{)äItni§ §u einanber: ^e länger nämlid) ba§ S^bot, um fo me^r l)at

and) ber 6d)nabel ha§ ^eftreben, fid^ in ber ßänge bemerfbar gu mad)en,

raäl^renb anbererfeit§ bie fo ermünfd)ten furäfd)näbeligen Xurbit§ oft

menig ^aböt seigen. (S§ beftel)t alfo eine gro^e Sdjmierigfeit, ben

2;urbit auf redjt furgen Sdjnabel unb gleid^seitig Iange§ ^abot 5U

äüd)ten. Tlan t)at, um längere ^aböt§ 5U ersielen, um ha^ ^al)i 1883
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in ©nglanb nerfuc^t, ben Xuxbit mit bem c^inefifdien Wlövniitn ^u frcugen;

ein (Srfolg trat nicf)t ein, bo bie Xijpen biefer beiben ^OJöüdiennrten benn

bod^ 511 rerfdflieben finb.

®ie ©efieberäeic^nuni] ber S^urbitS ifl bie ber Sci^ilbmöüdfien,

b. ^. ha§ gange Xier ift meife, Bi§ auf bie g^Iügelbeden (Sc^ilber),

wt\ä}t farbig finb. ®ie XurbitB fommen in allen ^orben oor, fdiroarä,

blau mit fdf)tnaräen 23inben, rot, gelb unb in Sllifiiifarben, mie gef)ämmert,

fal^I unb filberfarDig mit bun!elbraunen 23inben, foiine braun, ^n begug

auf JHaffigfeit ftefien surgeit bie fcf)it)aräen unb blauen im allgemeinen

über ben roten unb gelben, roeM)e letstere in mirfliti) feinfter Dualität

nur feiten gu finben finb. S)ie§ mar jebodE) nid)t immer fo, im 2lnfang

ber fiebriger '^a^v^ be§ rorigen ^af)r!)unbert§ maren gerabe bie roten

unb gelben befjer al§ bie fc^roaräen. oämtlidje g^arben follen recl)t fatt

fein, fd)mar5e fotten ein tiefet ccf)marg mit grünlid)em SJletaEfi^iller

aufmeifen; blaue follen rein taubenblau fein mit tief fdimarjen 23inben,

leiber finbet fid) aud) bei fonft feinen blauen Syemplaren pufig ein

rötlid)er Stimmer ($Koft) in ben Sinben. 9tote geigen eine fd)öne,

glängenbe, f)elle ^aflanienfarbe mit grünlid)em ©c^iHer, ebenfo foE gelb

rec^t tief in ber Färbung fein; bei rot geigt fid) ftet§ IjeHere Färbung

an ben ^eberfpi^en, ben ©c^roingen groeiter Drbnung, unb e§ märe gu

münfdjen, bafe man baf)in gelangte, ha^ biefer „Sd)immel" in ber

roten g=arbe fortfiele; aud) gelb lä^t in begug auf ^ntenfität unb ©lang

ber g^arbe nod) üiel gu münfd)en übrig. ^He biefe färben foEen fid)

auf bie ^lügelbeden erftreden, mä^renb bie ge^n Sci^roingen erfter Drb»

nung meiß fein follen; man !ann febod) gufrieben fein, roenn raenigften§

fieben raei^e Sd)roungfebern nor^anben finb; fel)Ierl)aft finb aber unbe--

bingt farbige g-ebern graifdjen ben meinen @d)nnngen, fomie roetBe ^ebern

Smifd^en ben farbigen g^ebern, bie ben 3d)ilb bilben follen. farbige

c^'iofen (unreine @d)enfel) fommen meift üor, fie fdjeinen uon ber ©d)ilb=

jei^nung unäertrennlid) gu fein; menn bie farbigen g=ebern fid^ nid)t

etroa aud) auf bie S5orberfeite ber oc^enfel erftreden, mag man fie

paffieren laffen (S§ ift eben bei ber B^i^t, fomie bei ber 93eurteilung

bc§ Xurbit§ oor allem barauf '^ebad)t gu nel)men, ba^ mir ein eble§

3)]öüd)en, eine ^ormentaube unb feine g=arbentaube nor un§ ^aben; ha§

5pauptgeraicf)t ift bemnadi gu legen im allgemeinen auf ein l)armonifd)e§

3ufammenroirfen aller 9?affemer!male, im eingelnen auf bide, furge

naä) unten geridE)tete od)näbel, breiten N^opf, ununterbrod)ene Sogenlinie im

Profil, "oanaä) fommt opipappe unb ^aböt unb bann erft bie g-arbe unb

Seic^nung; e§ foH natürlid) bamit nid)t gefagt fein, tia^ le^tere bire!t gu üer=

nad)läffigen märe, nur l)alte id) e§ für angebradE)t, immer roieber auf

bie üorftel^enbe Speisenfolge, meldte bie 9?affemerlmale il)rer 2Bid)tigfeit

entfpred)enb einnel)men, ^ingumeifen, gumal bie unbered)tigte übergrof^e
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2Bi(!)tigfeit, bie ber ^-axbe unb 3eici)nung bei ben SRöüc^en frü!)er bei-

gelegt Tüurbe, nur ben grfolg ^atte, un[ere 9)Uiüc^engud)t in ber Dualität

§u rerfci)Ie(i)tern.

3. S)n§ italienifcf)e WlöxKi)tn.

äson D r. •!?(
. V a u n 1 1 e ^ ®d)iffmüC)(c.

®o§ italienifd^e W6vä)tn erfdiien guerft im ^alire 1880 auf einer 2tu§=:

fteüung in ®re§ben unter bem Slamen „3:ür!ifcf)e§ Wövä:)tn". ©enauere

9kcf)forf(^ungen ergaben inbe§, ha% e§ au§ Dberitalien ftammte unb

gig. 119. ^taliemfc^e 9!Köüc6en.

bort in üert)ältni§mäfeig geringer Slnja^I geäüd)tet iinirbe. @§ !^at fid)

infolge ber nic^t fe^r großen 3^^^ ^^^ S"^^" 3iicf)ttieren in feiner

|)eimat auä) bei un§ nid)t in größerem Umfange einfüt)ren unb üer=

breiten fönnen, obroot)! e§ infolge feiner !räftigen Slonftitution unb feiner

©enügfamleit unfer Äiima rool^I «ertragen lönnte.

^n ^igur unb Haltung erinnert ba^ italienifc^e 9Jiöürt)en ^trüa§

an bie ebenfaES in Dberitalien oerbreiteten ^ul^ntauben, in§befonbere

an bie SJIobenefer (fietie Seite 78 ff.); e§ ift eine furg unb gebrungen

gebaute Xaube oon 80—32 cm Sänge, meldte ficf) üon anberen Wöviäjtn

befonberg burd^ i^re t)of)en 33eine unb bie eigenartige f)o!^e, t)u!^ntauben»

ä£)nlicf)e ®(i)mansl^altung unterfd)eibet. ®er 5!opf ift glatt, er ift ediger

unb flad)er al§ e§ fonft beim Slöüd)en beliebt ift, inSbefonbere ift bie
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©ifieitelfoppe etraoS abgefIo(J)t, naä) bem ^interlopfe foroie nacf) ber

(Stirn gn edtg. ®er ©dinabel ift ftfitrarä, lurg, breit unb biet, etroag

naä) unten gebogen, jebocE) nic^t fo, ba'^ man üon einer ununter=

brod^enen S3ogenIinie fpred^en !önnte; le^tere ift ja oud^ burcf) bie eben

befprod^ene Kopfform auggefc^Ioffen. ®ie raei^bepuberte Sd) nabele

roorje tritt nur raenig ^eröor. ®a§ 2luge, etraaS oberhalb be§

3iRitteIpun!te§ be§ 5^opfe§ gelegen, ift rot, braun, feltener oud)

perlfarbig; e§ ift üon einem bunfeln (üioletten ober pflaumenblauen)

Slugenring umgeben. ®er |)al§ erinnert etroaS an ben be§ 2llt=

ftämmer§: er ift mittellang unb mit einer merflic^en 23iegung nod)

hinten üerfe^en. ®a§ ^aböt ift nic^t fefir ftarf entiridelt. ^ie

SBamme ift nur in mäßiger 2lu§beJ)nung üorf)anben. S)ie Sruft ift

ftar! entroicEelt, breit unb doU t)erüortretenb. ®er Diumpf ift üer=

pltni§möfeig furg, aber fräftig, nac^ tiinten gu fidE) reriüngenb, ®ie

^lügel ftelien üorn etraaS üom fieib ab, älinlic^ raie beim ßarrier

(fietje Seite 105), fie finb !ur§ unb werben gefcbloffen auf bem otiimange

liegenb getragen; bie ®cf)roungfebern finb uer{)ältni§mä§ig furg unb

babei jdtimal, an ben ©pi^en nad) bem ©d^mange gu nod^ f^maler

merbenb, ha fie ouf bem t)od^getragenen Sd^roange aufliegen muffen,

mag bei anberer ©truftur faum möglid) märe. S)er ©d^roang ift furg

unb mirb, abmeid)enb üon allen 9Jlöüd^enarten, l^odEigetragen. S)ie

^üfee finb red^t I)od), unbefiebert unb üon roter ^arbe, audf) bie \)oä)-

gefteHte ^igur unterfdEieibet biefe 9}löodE)en üon aEen anberen (!urg=

füfeigen) Strten.

S)ie ^arbe unb 3eidf)nung be§ italienifd^en 9)iöüdf)en§ ift ein

gang feine§, Iidf)te§ (SiSblau (©ilberpuber) mit bun!eleren (blaugrauen)

3dE)raung= unb Sd^mangfebern; bie g-Iügel tragen fdE)roarge Sinben, ebenfo

ift ber ©dfiroang mit einer breiteren, mattfd£)ro argen 33inbe oerfe^en. ^ei

biefen Xauben ift ha^ Untergefieber fd)ieferblau, mä^renb bie äußerften

Spieen ber ^ebern milrfiroeiß gefärbt finb, !)ierburd) mirb ber großartige

(Sffe!t üerurfad^t, ben biefe mie bepubert au§fet)enben 33ögel ^erüor=

bringen, ^n ber g^arbe unb 3eicf)nung finb biefe bie fd^onften. g'erner

gibt e§ 6ilberpuber mit fdE)roarg getupften f^IügelbedEen unb fd)margen

23inben, bei biefen fommt e§ üorgug§meife auf regelmäßige S(f)uppen--

äei^nung ber ^lügel an, bie giemltd^ feiten ift. SBeitere garben finb

nod) oon ^rof. ^. üon D^ogmabomSÜ, ber in ben ac[)tgiger ;];al)ren fid^

um biefe Xauben befonberS bemüf)te, angegeben: einfarbige in raeiß, rot,

gelb unb fd^roarg, fomie blaue mit unb o^ne ßsi^^^i^i^Ö- ^fJote unb

fd^roarge laffen geroö^nlidE) üiel in ber ^arbe gu münfdjen übrig, ba fie

meift matt in ber ^arbe finb. 3n begug auf 9?affig!eit übertreffen bie

blauen, gelben unb fd^margen bie anbern.
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4. ®o§ ägi)ptij(^e 5)^öu(^en.

iUin Dr. '!p. Srübenßadj^S^cmnilj i. S.

21I§ um tia§ ^af)i 1850 bie erften ägt)ptijc^en ^löüdien ju uns

fameh, riefen fie in ben roeiteften Greifen einen maleren (Sntf)ufia§mu§

I)ett)or. ®ie ^reube, bog gefunben gu {)aben, raonaiJ) ha^ Streben

unb Seinen aller 9}iöi)(i)en3Üci)ter fcE)on lange ging, mat \o gro^, ta^

wo\)l niemanb, üor allem biefe ©ntl^ufiaften felbft, bamalS geglaubt

l)ätte, baf3 biefem 23eifaII§fturm nur gu balb eine tiefe Stille, eine

grofee Entmutigung folgen fottte 3lur ju balb jage id). &ah e§ bocf)

bamal§ f(ä)on fold^e 3ücE)ter, bie, luie man fagt, nie genug befommen

fönnen. S)ie Xiere fonnten gar nii^t !Iein genug geliefert roerben.

3Uan verlangte barin, ber ja fosufagen un§ aniieboreuen ®euiot)nl^eit

gemä^, immer nocf) mel)r, uiel mel^r, babei ebenfo 9^aturn3ibrige§ al§

grabeju Unmögliches. 2öie§ bie le^te oenbung Xiere üon 26 cm

ßänge auf, fo üerlangte man ficE)er bei bem näcfiften :^mport foldie von

24 (un Sänge. Unb biefeg Streben nacf) bem Staturroibrigen f)at eben

jene Degeneration !^erüorgebrad)t, bie nid)t nur bei ben 'Jigi)ptern eine

gerabegu auffäüige mar, fonbern aucf) bei uielen anberen 9?affen ein

gefunbeS 35orraärt§fcf)reiten aufgehalten l^at. S)ie fleinen Glauben mußten

gefdiafft merben unb fo fallen fid) benn bie Importeure, um ben SBünfc^en

unb Stnfprüc^en i^rer ^unben 9?ed)nung ^u tragen, genötigt, gu !rüppel=

l^aften opätbruten §u greifen, bie fie uieEeic^t für billiget ©elb er=

ftanben unb für einen ge^nfad) ^ö^eren ^rei§ mieber Io§fd)lugen.

9lun famen biefe garten Xierd)en nad) bem raufien Dlorbcn, frifteten ein

fümmerlic^e§ ©afein, legten entmeber gor !eine ober nur meid)fd)alige

©ier, frönfelten emig unb gingen fd^liefelid^ bod) ein, tro^ getieigter

Sd)läge unb üieler anberer 9}lafenaf)men, um ben Stauben i^re fonnige

|)eimat gu erfe^en. Slber mit berartigen 3JiittcIn mar unb ift aud) fieute

nod) nid)t unferer 'Jigijptergudjt gebient. 25>arum ^aben fid) benn bie in

ber erften 3^^t Q"f ^i^^^ nernünftige SBeife importierten 'Jigi)pter nid)t

nur äud^tfä!)ig, fonbern aud) a!tlimatifation§fä^ig ermiefenV ®amal§

braui^te man nod) nid)t fo aEgemein gu 2Immen, o^nc iüeld)e e§ ^eute

ntdit mel^r red)t gelten mill, gu greifen, um bie ^^^Ö^" aufgugie^en.

2tl§ nun nad) ben erften 3ud)tia^ren, naä) ben erften unb befonber§ nad)

meiteren Importen, meli^e legieren un§ niel Erüppelt)afte Spätbrutcn

brad)ten, bie 3"^* felbft bod) l^erglid) langfam tjormtürtg ging, ha fc^ob

man alle 9}Hfeerfolge biefer neuen 9iaffe in bie Sd)ul)e. Man brad)te

befonberS ben ^limaraed^fel al§ ©runb üor, ot)ne gu bebenJen, baß

anbere förünbe, unb gmar felbft rierfd)ulbete, ebenfo fe^r 3lntcil am
9}iifeerfolg Ratten. So ging ein guter Xeil üon ben e^emclS fo

begeifterten 3üd)tern mieber üon ber S^<i)t be§ ägi)ptifd)en 2)löüd)en§ ab,

unb bie nun folgenbe @rnüd)terung mar eine totale. 35ergeblid^ plä=
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Vierten bebeutenbe B^^J^ter, nn ber Siaffe unb ^nd)t feftäuf)alten, beiDtefen

unb seigten burd^ eigene Erfolge, raie nur berartige übertriebene 2tn=

forberungen an ^Ieini)eit §u großen @nttäujd}ungen führen mußten.

2Bir braudf)ten matirl^aftig nicfit ba^ gu üeröollfommnen, mag in fo ^o^er

^oEenbung fc^on ju un§ taml 9^ur biefe§ 33oEfommene gu eri)alten, märe

gunäcEift 2lufgabe genug geroefen. 3Sar benn nidjt in jener Staube alle§

ha§ uereint, ma§ man fieute leiber meift üergeblid^ oon bem magren

!n^öü(i)ent9pu§, rote i^n nur ber iligiipter in üoKenbeter Srfc^einung

vertritt, forbert? SSelcf) eine ^orm unb ©ragie in biefem ©efc^öpf!

1)SeI(^ eine 2Inmut in ben 33eraegungen! äöeldfie Äofetterie, roeld^

§ierlicf)e§ ^trippeln! 3Jiit ©ntäücEen ru£)t unfer Stuge auf biefen reijenben

^efcf)öpfen. Unb roie ift ber Staub ber t)eutigen :L^igi)pter3U(i)t? Stun

(Gottlob, e§ gibt nod) S^i^ter, bie biefeS Siiööc^en root)I gu gürfjten,

aber ni(J)t, roie e§ fo üiele getan, ju n er guckten nerftel^en. ©iefen

3ü(^tern ^aben rair e§ nor aHen ©ingen gu banfen, ha^ hoä) nod^

einige ctdmme 5(giipter befle{)en, bie bie gange S\\ä:)t über Söaffer

I)alten. ©enn bie ^mpoi^tc au§ xHgilpten ^aben bebenflicf) nad^gelaffen,

t)ie guten Spiere finb auii) bort rec^t feiten geroorben ober befinben fid)

in feften $)änben. (Sei bem, luie e§ fei! 2Bir muffen un§ au§ eigener

^aft mit ben üort)anbenen Stieren gu bel^aupten, ben 2lbcl gu erhalten

unb raenn möglid^ 5U uerrollfommnen fud)en.

®ie |)eimat be§ ögi)ptif(i)en 2}löü(i)en§ ift 5i:gt)pten. ^n befonber§

ausgeprägter SBeife mar e§ bie Stabt SCuniS, meiere oiele 3ü^ter biefe§

ÜJiüüc^enS beherbergte, menigflen§ fc^eint ber 5lame „tunefifcf)e§ Wövä^^n",

mie er für ben ^i'igijpter aud) I)eute nod) gang unb gäbe ift, barauf ^in=

^umeifen. Serül^mt al§ 3iid)ter tunefifc^er S)lür)d)en mar ber ^ring^

St^ronfolger pon ^uni§, Sibi=2lli=33e:), ber bie :^errli(^ften ©yemplare,

bereu man fid) erinnern fann, befeffen ^at. Slber nid)t allein in

2igi)pten gab e§ gute 3}^öüc^en, i^re Sjifteng erftredt fid) uielmefir über

t)en gangen 9torben 3tfrifa§, non 2)kroffo bi§ Slleranbrien, ja bi§ über

i)ie nad) SSeften liegenben 23innenlänber. 'Jlber nid)t nur gute DJiöudien,

aud) rec^t oiel fc^Iedite fanben mir bort. Sie§ bemiefen un§ foroo^I

t)ie 5af)Ireid)en Importe, al§ aud) bie Urteile fad^nerftänbiger 9?eifenber;

jd^Iedjte 9}löüd)en, oiel fc^Iec^te ED^öodjen gab e§ oor aüen S)ingen für

bie Importeure, bie gar nid)t genug barüber fc^reiben fonnten, einen mie

eng begrengten S3erbreitung§begirf bie ägi)ptifd)en Tlövä^tn ptten unb

mie feiten fie noc^ bagu in f)od^raffigen ßjemplaren angetroffen mürben.

^a, menn bie merfantilen Sfiüdf:d)ten, biefer 2RateriaIi§mu§, nid^t fo

bebeutenb ben roal)ren Sport übertroffen f)ätten, ftänbe e§ ^eute üietteid)t

bei un§ aud) beffer um bie 3"<^t. Slleyanbrien gum Seifpiel, "öaB üorgügUd)e

2i[gi)pter, menn auc^ in etma§ großer gorm befaß, fiel nur gu geitig in

Ungnabe. ®ie natürUc^e golge mar, ha^ man fid) fd)on au§ Sc=

quemlid)feit§grünben nad) Iuni§ manbte, roo man al§ 3ud)tpringip für
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ben 5igi)pter eine fleine gigur ficf) geftettt ^atte. 5ßon 2unt§ au§ fonnte

gar. ni(i)t genug geliefert werben unb firmen raie 2)lenagi unb ^Itcftger

in 2;uni§ fonnten bie Sefteüungen taum au§fü{)ren, bie fie nacf) unb naä) gu

reidöen Seuten gemaciit fiaben, raäl^renb gar mand^er unferer 3ü(i)ter

burtf) ben Söegug jener Oltöntfien roeit über fein ftnangielleS können
^inaugging, ein 33eifpiel, ba§ roir ja l^eute nodE) ebenfo gut unb oft

finben !önnen. ^errlicfie Spiere raurben uon jenen (Sntliufiaften belogen,

unb wenn tro^bem l^eute bie einftige grofee 3^^! '^^^ iligripteräüäter

unb ^g^reunbe fo ftarf gelicf)tet erfcf)eint, roenn bie irirflirf) guten Xiere

fo feiten angetroffen merben, fo liegt bie ®df)ulb nicf)t aEein an ber

9taffe, fonbern in ber ^auptfacE)e an ben 3üd)tern felbft, bie moJ)I alle

red)t guten SßiEen, aber rerfjt menig S^erftanb, erftenS einmal beim

Smport felbft unb §nieiten§ in ber 3"^^^ gegeigt fiaben. S)ie gu ^eifeen

^euer üerglül^en nur gu rafrf): 2)ht einer maleren SBut griff man §um
Import unb gur S^ä)t, ot)ne babei gu bebenfen, ha^ f)ierbei 9iücf«

firf)ten gu nefimen maren, bie bei ruhiger Überlegung nid)t ptten

ignoriert merben fönnen. 2öo blieb gum 58eifpiel bei üielen bie 33e=

acf)tung be§ ÄIima§? SBeber bie 3^^^ ^e§ SBegugeS, nocf) 9iaum, nocf)

g=utter fanb genügenbe SerücEfic^tigung unb ßrraägung. QJian importierte

nur, meil e§ ttwa§ 91eue§ bebeutete, unb roeil man ^offte, au§ biefen

Smporten möglidift üiel ©elb gu f(i)lagen. 2Iuf meirfie 9öeife man bie§

gu erreichen hoffte, oh bie SRittel ben Qmtd t)eiligten, mar ben meiften

gunöd^ft gleid^ ober eine terra incognita. S'iur um eine möglii^ft l^ol^e

Diente ber S^pi^rts brel^ten fidE) bie §ergen unb |)offnungen fo mand^er

3üdE)ter. Slber bie§ ift ber ©d)atten, ben aucE) t)eute nodf) unfere 9fiaffe=

gepgelgud)t nur gu fd)marg mirft. ©er 9}tateriall§mu§ miegt ben.

Sbeali§mu§, biefen 2:;rieb, ber jebe§ malere 3ü<i)tei^^ßi^ä befeelen unb mit

bem maleren ©port ^anb in |)anb gef)en mu^, get)nfad^ auf unb irf)

befiaupte, bafe e§ entfdE)ieben einen $RücEfd)ritt in unferer !^üä)t bebeutet,

ha^ bem üeinen 9}lann bie 3udE)t üon eblem 9?affegeflügel hmä) feine fogiale

unb pehmiöre Sage oft unmöglidf) gemacht ift. Sd) erinnere !^ier nur

an bie 3"'^t ber ^önigSberger g^arbenföpfe, bie früher uielfadf) in ben

^änben Heiner 3üdf)ter lag unb roacfer blüt)te. (S§ mar früher um
biefe 3uc^t Keffer befteHt al§ t)eute. 2iu§ biefem SOIateriaIi§mu§, an^^

btefer (Snttäufd)ung, nidf)t bie erträumten golbenen '-öerge erlangt gu

^aben, entfpringt nur gu balb ber Überbrufe an ber neuen 9faffe. ^a,

menn mir ®eutfd)en nur me^r ©pegialgüd)ter merben rooHten! @§
mürben baburrt) foldfie (Snttäufd)ungen erfpart unb (Erfolge an beren

©teile gefegt merben.

'• (S§ ift fdE)on üon je^er eine alte %at\aä:}t, ha^ man bei ber S3e='

urteilung einer D?affe, melcEie e§ aud) fein mag, nidE)t üon ®etail§

ausgeben, ober ricE)tiger gefagt auf biefelben eingeben barf, cor allem

S)etail§, bie meift nur ibealifierte 3tnfid)ten finb. 3IB erfte ^aupt='
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bebingung mufe immer sunäcC)ft ber ©efamteinbrucf in§ ©eroicf)t

faUen, bei unferem 'j(gi)pter bie eble, ftolg aufgertcf)tete Haltung, bie-

brette, ftarf gemölbte S3ruft, ber lompalte unb gebrungene ^örperbou,"

ber ti)pif(i)e ^opf unb (Sdjnabel unb in groeiter Sinie folgen erft (S^rö^e

unb g^arbe. 2ln biefer ©teile fei fürs eine 33etra(ä)tung über bieje

ri(f)tige ©rö^e be§ ägi)ptifcf)en 9}lÖDcf)en§ ongebracf)!. ®ie Sänge ber

gangen Xaube — gemeffen non Stfinabelfpi^e bi§ ©tfiTDangenbe — foll

26—29 cm betragen unb barf man bei ^o(f)feinen Stauben roof)! 29 cm
al§ 9}hjimum gellen loffen. 2ln biefem Tla^t feft gu !)alten, e§ rocber

gu überfäireiten nodj oiel weniger aber niebriger gu fdEirauben, mötf)te

id) aüe biejenigen bitten, bie ha§ ^oftfpielige unb 'j(rgerlicf)e be§

(SypcrimentierenS uon üornl^erein nermeiben roollen. §ält man an

biefem (^runbfa^ feft, fo rairb man aud^ Eauni in bie £age fommen,

über ^lima, ®ebred)Ii(J)feit ber D^iaffe, Unfä^igfeit gur 3u(i)t unb fonftige

3}^ängel gu Elagen, ba Siere, bie ben üorftefienben 9}iafegat)Ien ent=:

fpred)en, nid)t früppel^afte ©pätbruten, fonbern ^nbiüibuen repräfentieren,

bie Ieid)t afflimatifierbar unb gur S^djt tauglid) ftnb. 0tun gu ben üier

^arbinalpunlten: ?^igur im allgemeinen, Körperbau im fpegiellen,

^opf unb ©dinabel. 2öot)rIidf) Ieid)t niebergufd)reiben, aber fd)roer t)er=

ftönblid) gu machen. SBieüiel gef)ört bod) gur @rfüHung biefer ^arbinal=

punfte! 9ltd)t aEein ba§ roirüid^e 5Bor^anbenfein berfelben, fonbern

aud^ ein ^ennerauge, ha^ mit großer llbung niel (Sinn für ba§ ®d)öne,

"öa^ 5tftt)etifd)e, oerbinbet, ein 2tuge, ha^ Segriffe oon gut unb fd)Ied)t,

roid)tig unb unmi(f)tig, möglid) unb unmöglid) voof)l üoneinanber gu trennen

roei^ unb bod) ba§ 33tlb be§ 35oII!ommenen geiftig ftet§ üor fid) ftetien

fielet. Unb worin befletit nun jener 5lt)pu§, jene» SBoHIommene, meld)e

ha^ ägi)ptifd^e ?JJöüd)en gum ^beal eine§ Wövä)^n§ mad)en? (Sin

'iiggpter betone id), Eann noc^ fo Elein fein unb no(^ fo gute ^opf= unb

3d)nabelpartten befitien, unb er lann bod) immerf)in ein mertIofe§

^robuft barfteEen, raenn i^m ?yigur unb fompafter Körperbau feljlen.

S)ie llbereinftimmung ber üier Äarbinalpunite, biefe§ t)armonifd)e

25erfd^melgen be§ einen in ben anbern üerfc^affen un§ allein jenen

3beal=2iggpter, ber ben Kenner begeiftert unb felbft jeben Saien entgürft.

®iefe Harmonie ift unb foH aud) ta§ au§fd)Iaggebenbe 3Jioment bei

SBeurteilultg unferer Sieblinge fein.

9Bir üerlangen alfo üon einem ;^od)feinen 5igi)pter ^igur, b. f). eble,

ftolge, aufgerichtete Haltung, bie nur bebingt mirb burd) !urgen £eib,

feft anliegenbe ^lügel, bereu ©pi^en über bem ©d)n)ang getragen werben,

aufred)ten, etroa? nad) "hinten gebogenen, Jürgen unb breiten ^al§, breite

unb ftarf ^eroortretenbe S3ruft, fe^^r furgen, in ber ©d)ulter befonber§

breiten 9?üden, red)t !urgen enggefd)Ioffenen Sd)n)ang. 25on einer guten

^igur verlangen roir ferner, ba^ mit berfelben biefer fompafte unb ge=

brungene Körperbau innig üerbunben ift, 35on ber ©röfee be§ 5£iere§ ift
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freiließ biefe lompafte ^orm nid)t abpngig, fofern biefe ©röf^e eben iiid^t [eiie

Mppel^Qften ©pätbruten betrifft. ®q§ SBefen biefe§ fünftes beruijt

rielme^r in bem rid^tigen 33erpltni§ ber Sänge be§ ^örper§ gum Um=

fang be§felben. Unb e§ l^aben ni(^t 10, fonbern 90 ^rogent Rauben,

bie eine üernünftige Sänge (27— 29 cm) befa^en, ben 53en3ei§ geliefert,

bofe fie biefen ^unft — !ompaften, gebrungenen, t)armonifc^ in fid) ah--

gefd^Ioffenen Körperbau — in l^ödfifter S^oEfommenljeit üertraten. ©erabe

!^infid)tlic[) biefer ©igenfd^aft lönnen mir l^eute eine ©egeneration met)r

n3a^rnef)men, ha bie fieute gegeigten 2iere roof)I meift !Iein unb auä),

raenn noc^ üernünftig flein, tro^ guter ^opf= unb ©c^nabelpunfte nid)t

Diel roert finb, meil it)nen biefeS t)0(f)n)tcf)tige 2lttribut, bierid^tige^öreite,

ror allem bie ridf)tige Jöruftbreite fel)It. 2Bir fe^en ^iere uor un§, bie

obmo^I !Iein, un§ hoä) üerpltni§mäf3ig lang erfcfieinen, roeil fie ^n

frf)mal im Körper finb, einen Scfjleppfc^uians ftatt be§ t)oc^getragenen

unb furzen Sd^raanseS befi^en, eine fcf)male ^ruft, einen langen §al§

mit üorgefrf)obenem ^opf seigen, roelcf) le^terer uor aUen fingen be§^alb

t)orgefci)oben ift, raeil er einmal nic^^t genügenb gurüdgeroorfen rairb, ein

anbermal ber fo miditigen SBamme entbebrt. 91od) einmal mufe idE) eä

mieber^olen: g^igur unb gebrungener Körperbau finb S^arbinalpunfte

üon gleidjer Sebeutung roie bie .^opf= unb Sdinabelpartien. .^Tiopf,

6(i)nabel unb ^leinl^eit madjen nod) lange !einen 'Jigi)pter, ba^u gel)ört

üielmel^r eben alle§ ha§, ma§ iä) in ben uorftetienben Stihn ermähnt,

in ben folgenben nod) tjernor^eben merbe. 2lud) einen nid)t gu unter=

jd)ä^enben ^unft bilbet ber f)al§ be§ i?igi)pter§, ben id) uorliin nur lurg

geftreift t)abe, aber einer einge^enben $8efpred)ung für mert erad)te. ®er

^al§ foH ber ^igur unb ©rö^e entfprec^enb mo^I proportioniert fein,

^in guter 'Jigi}pter^al§ fott befonber§ red)t furj, uoU, Iräftig unb breit auf

ber S3ruft fielen. 3" longc, roenn auc^ nur ein wenig gu lange |)älfe

t)erfd)led)tern bie ^igur bebeutenb. ©benfo gu uermerfen finb bie

fd^malen, bünnen §älfe, bie befonberS bei fd^maler unb gebrüdter 33ruft

§u finben finb. ^ei normal entroidelter '-öruft unb ebenfold^em ^alfe

beträgt bie 33ruftroölbung, gemeffen t)on g^lügelbug gu g=lügelbug

8—10 cm bei Xäubern unb 7 9 cm bei Täubinnen. 2ln bie ^e=

fpred)ung be§ .f^alfeS htüpfe id) biefenige be§ Jabots an. ©aSfelbe ift

oft nur fd)roa(^ entmidelt. ©in gro^e§ ^aböt ift bei fo furgfebrigen

Glauben nic^t gut gu ergielen, lommt aber, roenn gut entmidelt bei fo

furgem §alfe gur üoHen ©eltung. (Sine mefentlidie Sebeutung roirb mit

9ied)t bem ^aböt nid)t beigemcffen.

S^un gu roeiteren Äarbinalpunften. ^t'btn ben gmei üon mir uorl^er

ermähnten unb befprod^enen ^punlten, ^igur unb fompafter Körperbau,

gibt e§ febod) nod) anbere l^od)roid)tige 2lttribute, bie gum Silbe einc§

33ollblut=3igt)pter§ gerabe fo gut gel^ören, mie ber ti)pifd)e 6d)mans gum
Körper ber ^fautaube. Äopf unb Sdjnabel finb e§, um bie fic^ bei ber
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S3eurteilung meiften§ atle§ gu bref)en \)at, tei(§ mit '3ti<i)t bei folc^en,

bie Qud) anbere 5|3unfte roo^I gu roürbigen roiffen, teil§ mit Unred)t bei

anberen, bie nur nacf) ^opf, Sdinabel unb .^lleinf)eit i^ren fd)n)er-

roiegenbett S^id] ter[tab in unüerantraortlic^er SBeife birigieren. Seoor id)

nun sur fpegieHen ^efpred)ung üon Äopf unb Schnabel übergetie, mufe

id) einen Ülugfprud^ tun, ber ni(i)t non atten gebilligt roerben roirb,

menn irf) füge: „Df)ne Söamme fein 9}löücf)enEopf!" ^ebe§ 5[Rör)d)en

foll nicf)t nur, e§ muß eine SBamme l^aben, raeil biefelbe unftreittg gut

ibealen, einl^eitlid)en unb abgefd)Iof)enen ^opfbilbung ein gute§ Stüd

mit beiträgt, ^ie SBamme üermittelt burcf) 23ermeibung ber allgu fcf)Qrf

gefcf)nittenen ^e^Ie ben {)armonifd)en Schluß ber Unterfrf)nabelpartien

unb inbireft aud^ be§ienigen gmifcfien Dberfi^nabel unb Stirn. 53iele

bei^aupten, ba^ bie SBamme nur bagu biene, um ben oct)nabeI üirger

erfdieinen gu laffen, qI§ er mirflicf) tft, ober — mit beutlidjeren SSorten

gejagt — über üorfianbene g^el^Ier ein 9}länteld)en gu breiten. S)iefe

2)leinung ift aber rooI)I nur bebingt riii)tig. cc^nabellänge bleibt

@(ä)nabeUänge aucf) bei einem mammigen X'igppter. ®afe man freilief)

bie Sßamme eine§ beutfcf)en 3}iöüc^eng nid)t einem ^igi)pter raünfrf)en

joH unb barf, ift felbftüerftänblicf). ^eim ij(gi)pter ift eben aEe§ sierlid),

Qud) bie SBamme. Sei einer fo !uräfcf)nöbeligen Staube ^at eine grofee

SBamme überhaupt leinen 5pia^; fie mürbe ha^ Xier grob erfd)einen

loffen unb e§ bur(f)au§ ni(i)t gieren.

Unb nun gu ben Äarbinalpun!ten „Äopf unb (Sc^nabeT'.

S)er Äopf berjenigen ägijptifdien 9}lör)cf)en, bie in ebelfter ^orm
importiert mürben, mar nerfcfiieben non bemjenigen, ber ^eute unferen

ßiebling giert. Sie moberne 3u<^tricE)tung nerlangt t)eute aud^ oom
l^igripter einen allfeitig runbcn ^opf, mit giemlid) breiter, fteil abfattenber

6tirn. ^rüfier roünfrf)te man einen glatten, raürfelförmigen, b. ^. ecfigen

begm. fantigen Äopf, ber rec^t furg, an ber Stirn ebenfo breit roie auf

bem 2cf)eitel unb .f)inter^aupt fein foEte. 3" »^er 9}litte be§ Sd)eitel§

ober ber Sd)äbelplatte unb groifdjen bem (Snbe be§ |)inter^aupte§ unb

S^odenanfangeS lagen gmei ®rübd)en, bie burd) anatomifdie ©efe^c

bebingt, aud) ^eute nod), menn aud) in meniger marfanter SBeife üor=

l^anben finb. 5)ie fel)r breite, fteile unb l^o^e Stirn barf nid)t fd)mal

unb langlid) fein. ®er 33orberfd^äbel, gemeffen üon einem Slugenroinfel

gum anbern unb begrengt burc^ eine ßinie, bie man fid) üom oorbern

Slugenminfel über jenen ^unft gegogen benft, rao bie Stirn in ben

Sd)eitel übergebt, mufe genau fo lang fein, roie eine Sinie, bie man fid^

üom ^intern Slugenroinfel über jenen ^unft gegogen benft, roo bie

Sd)äbelplatte in ba§ Hinterhaupt übergebt. Sei (Erfüllung biefer

iyorberung ift aud) ber üorgüglid)e in fidl) abgefd)loffene Äopf oor^anben

mit breiter, fteiler Stirn, mag biefer Äopf nun runb ober fantig fein.

SBöre nämlid) bie Stirn fd)mal unb lang, fo mürbe bie erftere ßinie
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bebeutenb fürger fein unb ber ^opf üon oben gefe!)en bie oerpönte Äeil=

form er!)alten. 2öir erl^alten bann jene Äöpfe, bie id^ qI§ ©(i)Iangen=,

^eil= ober Sntenföpfe begeicfinen möd^te. 2Bie oben f)erüorge^oben, ftrebt

bie moberne Bu^J^triditung einen aüfeitig runben ^opf an. Slber biefe§

Streben ift bod) immerl^in cum grano salis aufgufaffen. (^eraife, ber

^opf ift runb, mit berfelben 33erecE)tigung ift aber aud^ ein fantiger

Äopf runb, b. f). nöllig in firf) abgefc^Ioffen unb burd) einen ^rei§

ft)mmetrifcf) zerlegbar.*) Slud) ^aben midf) bie beften Iieute ejiftierenben

©yemplare boüon überseugt, ta'ß ber ^opf, obrool^I in feber S^ejiel^ung

rorgüglid), bod) nod) roeit non bem extremen Äugelfopf entfernt ift.

§aben etroa bie al§ S^affetauben fo I)od) ftel^enben Slnatolier in itiren

feinften Sjemplaren ^ugelföpfe? Unb bod^ finb biefe ^öpfe erftflaffig

in if)rer ^errlidien breite unb t)armonifd)en 21u§geglid)enl^eit. 2Inato=

mtfd)e 33ebingungen finb e§, bie ben ejtremen ^ugellopf aE§eit einen

frommen SBunfd) bleiben laffen raerben. @o roenig raie id) ben ejtremen

SBürfeüopf gut ^ei^en fann, roeil er auf mid) immer ben (Sinbrud al§

etroa§ Unfertiges mad)t, ebenforoenig plöbtere id^ für ben ejtremen

^ugelfopf, ba burc^ benfelben unftreitig bem eigenartigen (E^ara!ter be§

i)(gt)pter!opfe§ etma§ genommen mirb, mag fid) mit bürren SBorten fo

ungeheuer fd)mer befd^reiben läfet. 3Jian mu^ fie felbft gefefien ^aben,

biefe SJobeHe r»on 'Jigijptern, roie fie un§ befonber§ bie nationalen

®df)auen geigten, um biefe unnad)a^mlid)e ©ragie in feber Seraegung,

biefen eigenartigen 3ug itn ®efid)t eine§ ^%i)pter§, gemifd^t au§ Stolj,

^ofetterie, üorne!^mem ©elbftbemufetfein, furg biefe gang inbioibueüe

Eigenart, bie mir fonft bei feinem S'töüdien finben, gu üerfte^en. SDlan

mu^ S3ergleid^e gegogen l^aben gmifdfien bem 33enel)men eine§ ^Hgr)pter=

töuberS unb einem anbern 9}löüdE)entäuber, gleid^ roeld^er S^ioffe. ®er
3igi)pter läuft nid^t, er roirb ftetg geilen, fe^r graritätifd^ mit furgen,

ftreng abgemeffenen 6d)rilten mie ein S^angmeifter. (Sr roirb audE) nie

gelten ot)ne bafe nid)t fein Selbftberoufetfein erroad)te; er mad)t ^igur,

gittert Ieid)t mit bem Äopf unb |)al§, roirft bei febem feiner gierlidEien

od^ritte ben ^opf Ieid)t gurüd unb um feinen ©d^nabel fpielt jener

3ug, ben td) bislang bei feinem 9}löüd)en entbedt l^abe unb ben gu

befd)reiben mir bie geeigneten Söorte fetilen, ^a, biefer Schnabel,
aud) er ift üon ungefieurer 9Bid)tigfeit. 3)lit ber ©tirn in einem 2?ogen

nerlaufenb foE er fo breit, fo furg unb fo bid al§ möglid^ fein. 9Beit

entfernt bin id) aber, biefe§ „anwerft furg unb bid" in§ (Sjtreme gu

fd)rauben unb jene ©d)näbel — aud) foId)e t)aben ejiftiert — al§ bie

flaffifd)en angufe^en, bie man beffer mit „SRunb" begeid^nen fann. ©o=

lange roir einen ©d)nabel mit breiter SBurgel ^aben, finben mir aud)

1) Wlan öerglcicl}c I^ier MS über benfelben $nnft in bcv (S-tnteitnng 3U ben

ajiöodien (©eite 194) ftk'fnßte, foiüie nucf) bie S8cfct)reibunii bciet nnatolifiijen ajföücf)en^..



i)

&





S)ag ftgt)ptifcf)c 9Jlöocf)cn. 221

ftet§ Brette Stirn, ^ft aber le^tere fdimal unb ber ©djuabelanfa^

baburd) üerengert, fo bilbetr fic^ bei bem 23eflreben mögltc^ft turge

Scf)nöbel gu eräielen, bie ^reugldinäbel au§. ®iefe üerbanfen iliren

Urfprung einer Sondierung ber |)ornfub[tan5 be§ DberÜeferS unb mad)en ba§

^reffen aud) baburi^ faft ftet§ gur Unmöglid)feit, ba^ bie für ben Jurten

©dinabel su lange S^^?,^ ^^ ^^^^^ ©pi^e üert)ärtet unb ettüaS fpiralig auf=

gerollt erfd)eint. Soldie Sangen leiben nur gu oft an bem gefürd)teten ^reb§.

|)ilft in folcfien g^äEen nicf)t roac^fame unb jorgfnitige 33eobad)tung

be§ 3d)nabel§ burd) t)orfid)tige§ Sefd)neiben be§felben, bann l^ilft um fo

fidierer, hü§ Xiex burc^ ben Xoh üon feinen Seiben raf(^ unb fc^nell

gu befreien, loenn anber§ man nid)t üorgietien roiE, baSfelbe einem

langen ©ted)tume unb ebenfo fieserem Xobe antieimpftellen. Spiere mit

ftarlem ^reuäfc^nabel unb mit frummen, nertiärteten 3"n9S" fi"^ öud^

meifl §ur S^<i)t untauglich. Um nod) einmal mit Süafega^Ien gu fommen,

mag iä) offen geftanben, nid)t gern tue, ha ber red)te Kenner an ein

Xier nid)t erft ben 9}^aMtab legt, um bie Si^nabellänge bi§ auf ben

©ejimidimeter augguüiigeln, fo möd)te t(^ einen ©dinabel üon 10 mm
Sänge al§ ftanbarbmäfeig betrad)ten. (S§ fommt ja aud) f)ier nid)t auf

bie abfolute Sänge an, fonbern auf bie relatioe, b. ^. auf bie Sänge

be§ (Sd)nabel§ im S5erf)ältni§ gu feiner S3reite. 9}lan foEte nid^t banad)

allein ftreben furge ©c^näbel gu erzielen, fonbern breite, bide @d)näbel,

raeldie an unb für fid) fd)on Mrger erfd)einen werben, ©elbft ein

Sd)nabel non 12 mm Sänge !ann für ha§ 2luge unb äftJ)etifd)e (Be\ü^

meit weniger beleibigenb fein, fofern nur feine ©rö^e unb ®ide ben

übrigen Körperteilen, üor allem ber ©imenfion be§ Kopfe§ rooI)l pro=

portioniert ift, al§ ein üieHeic^t 8 mm langer Sd^nabel, ber mit ber

Stirn im 2Bin!el fielet, fid) un§ bünn unb fpi^ repräfentiert. |)afen=

fd)näbel finö pufig, unb befonberg ein 3etd)en be§ 2llter§. 6ie üer=

banfen i^re @ntfte!^ung einer übermäßigen 33tlbung non |)orn am Dber=

fc^nabel nad) ber ©pi^e gu. S)urc^ regelmäfeige§ 33efd)neiben fud)t

man unangenetime S^laditeile, roie erfdimerte gutteraufnqlime, gu üer=

meiben, 2tl§ ^etiler finb ."pafeufdinäbel nid)t ansufpredien. S)ie

Stafenro argen finb giemlid) breit unb meiß bepubert. ®ie Sd^nabel»

färbe entfprid)t ber (^efieb erfärbe. S3ei blauen unb fd^roargen 3(gi)ptern

ift ber ©d^nabel bunfel, bei gefdjroängten, gefd)edten unb meinen f(eifd):=

farbig. ®a§ Singe ift giemlidi groß unb fe^r lebliaft. Seine g=arbe

nariiert groifd)en orange, gelb, perlfarbig unb bunfelbraun, je nad) ber

g^arbe be§ ©efieber§. ®ie Saufe finb ftet§ unbefiebert, foraHenrot unb

furg. ®a§ ägi)ptifd)e 0}töt)d)en fommt in oerfd)iebenen g=ärbungen
ror: ®te fd)margen X^lgppter liaben fid) non iet)er al§ biefenigen ermiefen,

bie fid) nid)t nur am Ieid)teften an unfer Klima geroöf)nen, fonbern aud)

bie l)ärteften finb. ^n /Tunig unb Sllejanbrien, ben beiben ©täbten,

roo bie |)od)burg ber S^ä)t unferer iilgppter geftanben l)at, gab e§ nur
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Tüeifee, blaue, blaugel^ämmerte, fdiroaräc j(i)n)Qrä= unb blaugejcf)ecfte,

foTüie ftfiroarä- unb bIaufif)Tüänäige 5!gi)pter. 35on roten unb gelben

^arbenj(i)Iägen ift bort ni(i)t eine ©pur gu finben unb ^oben roir biefe

5ßrobu!te Beugungen gu nerbanfen. ®iefe roten unb gelben ^iggpter,

bie mit §ilfe ber Ileinen fäcf)fifdE)en iSii^i'i^ei^') gegüd^tet raorben ftnb, er=

reidden aucf) bei raeitem nici)t jenen eigenartigen 5lt)pu§, mie il^n ^od)=

feine ijigiipter I)aben joHen. ®er ©lang unb bie Xiefe ber ^örbung

läßt rao^I raenig gu niünfcE)en übrig, bafür aber um fo me{)r bie .<^ar=

binalpunfte. ®a^ man audE) frf)ilbige 'Jignpter gegücfitet ^at, mag neben=

bei bemerft roerben. Um ben Slnforberungen unferer 3üd)ter gerec()t gu

merbcn, ^at man felbft in SiuniS fc^ilbige 'Jigijpter, man fönnte beinahe

jagen, fabrifmäfeig tiergefteHt. S)odb gurücE gum mirflii^ 35or^anbenen.

®er mei^e g^arbenfd^Iag, ' ber einft am ti)pifif)ften unb ga^IreicEiften ner^

treten mar, ift faft au§geftorben. S^ocf) oor 10 ^^^i^^n gab e§ ^odjfeine

SSeifee; fieute muf^ man fie mit ber Saterne jucken. (S§ frfjeint faft, ha^

biefelben entmeber uerfdirounben ftnb ober fid) in feften |)änben befinben.

®ie blauen 'Jigt)pter finb biejenigen gemefen, bie al§ mirflicf) fein felbft

in iHfiifa fd}roer gu befd^affen maren, ha it)r pufigfier ^-e^ler ein etma§

gu grober 5^örperbau ift. 2ll§ gute§ S3lau gilt ha^ 3^aubenblau. 5}ie

S3inben foEen frfimal, burciilaufenb unb frfiroarg fein, bie ©diraungfebern

bunlel getönt. ®er g=arbenfcf)lag ber fcEimargen ^Hggpter — niel um=

ftritten unb umroorben — ^at fc^on gu tieftigen, felbft perfönlid)en

®i§!uffionen unb ^eberfriegen gefül)rt. 9tein fcEimarge 'jigi)pter, b. i).

ot)ne roeifee gebern, finb ^örf)ft feiten. ®ie fo begelirten ladft^margen

'JigDpter gibt e§ nic^t, ha§ ©dfiroarg bleibt immer nur ein ©raufcfimarg,

ha^ ficf) atlerbingg burd^ eine Paarung uon Srf)inarg mit Sßeife erl)eblid^

nerbeffern lä^t. ©oldf)e Paarungen ergeugen aKerbing§ neben Einfarbigen

audE) bunte Sliere, meldf) let;tere aber für bie 3^^^ einfarbiger Xiere oft

oon unfdl)äparem SBerte finb. ®er Stammbaum ber fd)margen 'Jiggpter

ift \a beraiefenermafeen burc^ bie 9'iüdffd)läge auf meiß unb fd)uiarg=

bunte unb fdfjroorge 'Jigijpter mit meinen ßratlen^ auf 3d}edEen gurüdf=

gufüf)ren. @old)e 9)längel mie meifee hatten unb raeiße 33ürgelfebern,

bie nur in ber 3tatur ber ^aii}^ ilire 33egrünbung finben, foEen nicf)t

bireft al§ gel)ler fdE)roff beurteilt werben, mie e§ lieute non uielen ^^rei§=

rid[)tern gefdE)iel)t. ®iefe Ferren beroeifen bamit nur, ta^ fie über ben

tieferen ßufammenfiang loldf)er (Srfd^einungen nid)t im flaren finb.

@in ^rei§rid)ter foU mo^l ftreng fein, aber aud£) nur ba§ forbern, ma§

eine klaffe roir!lid) bieten fann unb babei bie ©rünbe atter biefer @r=

fdf)etnungen rool^l im 2tuge bel)alten, um baran feinen Slkßflnb gu legen.

S)ie fd)roängigen XHgi)pter l^aben meift meifee Steuerfebern unb feiten

einen oon Slatur ou§ forreften 3d)niangfdE)nitt, ein untrüglidE)e§ B^idien

1) ©ie^e Seite 123.
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ber Beugung mit SBeifeen. 2ll§ legten ^aröenfc^Iag erraäfine id) bic

gefdiedten ober Bunten 'Jiggpter, bie mit nicf)t gu begreifenber 31q6)=

Iäffig!eit üon unfern 3üc^tern bef)onbeIt morben finb. ^inben fid) bodf)

unter biefen färben nid^t nur Xiere, bie bie ^arbinalpunfte in p(i)fter

Sßottfommen!)ett üertreten, fonbern in erfter Sinie bagu berufen finb, bie

beften ©dimaräen unb SBeifeen gu ergeugen. 2)leiner 2lnfi(f)t entfpre(i)enb

müßten für biefe g^orbenftfilage auf Slugftellungen befonbere 5llaffen auf:=

gefleEt, i^nen gleiche 9?ed)te eingeräumt roerben, roie ben Einfarbigen,

^m allgemeinen möd)te ic^ nur nocf) ^insufügen, ha^ bie ^igr)pter

üon garter Statur finb. ®ie jungen nor allem finb üor nafefaltem

SBetter §u fdjü^en unb bi§ gur noüenbeten Sllaufer nor SRöffe gu t)üten.

XrocEene ^älte fönnen fie fd^on gi^"^^^^ S^it üertragen. ©efunbe

gjemplare übermintern bei einer ßälte oon — 6 bi§ 8"li im Sd)lag

ol)ne gefunbl)eitlicE)e ^Jladiteilc. ^m ®ur(f)fd)nitt gücfiten fie recE)t gut

unb füttern if)re jungen grofe, nur barf roä^irenb ber 3ii'^tgeit bie

SBitterung nirf)t gu fül^I fein, ha bie Spiere gu blutarm finb, um ben

jungen genügenb über[cf)üffige eigene SBärme abgeben gu fönnen. 31^0^9^

6d)löge fdiaben be§f)alb fel)r unb geben S5eranlaffung §u !atarrl)alifd^en

Slffeftionen. 2ll§ g^utter reiche man ben ägi)ptifd)en Wövä)m oor aEem

9iübfen, SBeigen, ®ari unb etraa§ ^anf im SBeri^öltnig 5:2:2:1.
knappe unb regelmäßige Fütterung ift befonber§ für eingefperrte

Glauben conditio sine qua non. 2öenn man §u 2lmmen greifen muß
ober roiU, roäl)le man c^inefifc^e 3}löüd)en, fleine ipfautauben ober mittel^

fd^näbelige Summier. ®ie ^üä)t fott non SOHtte Slpril bi§ @nbe

Stuguft mähren, alfo nur roäl)renb ber roarmen ^atireSgeit ftattfinben.

2öer feine ^^igi)pter auf fold)e SBeife Ijält unb pflegt, bem roerben fie

aud) eine große ^reube fein unb einen (S^enuß nerfc^affen, roie if)n burc^

feine 3uti^aulic^!eit, fein leböafteS, reigenbeS, originelles SBefen nur ba§

ägt)ptifd)e 2Jiööd)en bieten !ann.

5. ®o§ d)inefifd)e ^Jiöüd^en.

3Son Dr. ^. l:rübcnli ad^-Sflcmni^ i. Sa.

(Sin ^albe§ Saf)rl)unbert ift feit ber Einführung be§ d)inefifd)en

3)löüd)en§ nad) ®eutfd)lanb baliingegangen. 2Beld)e SBanblungen aber

^at biefe ^aube roät)renb biefer 3^11 erfahren! S5on einer |)öt)e, auf

bie fie ein fd)on burd) feine (5tär!e patl)ologifd)er (Sntl)ufia§mu§ gel)oben

|atte, fanf fie |erab faft bi§ gur tiefften Xiefe ber ^Bergeffen^eit. Unb
mit fold)en SBanblungen nerbanb fid) ein roat)re§ ßl)ao§ non 2tnfd)au=

ungen, fo ha^ felbfl iieute nod^ bie berufenen 9?id)ter be§ (^inefifd)en

9Jlöüd)en§ an ben gingern einer |)anb bequem gu 3ä:^len finb. ®un!el

unb üer^üHt mie bie 2Infd)auungen ift aud) ber Urfprung. 5Bon ^ilfit

unb EUtemel, mol^in e§, burd^ au§ Dftinbien gurüdfel^renbe 6d)iffe



;224 ®*e Sötöüdicn.

-gebrotfit tüorben fein \oU, oerliert fid) feine ©pur nad) ®übbeutf(i)Ianb,

um f(ä)liefeliö^ in ben f)änben be§ franäöfiftfien 5lauben5Üd)ter§ ©eflrireaur

in ^ari§ gum erften llKole unter bem S^lamen „d^inefifc^eg SRöüdEien"

(Qufgutauc^en. ©eit biefer 3eit, girla 1860, ift eine gefdE)i(f)tIicE)e 2öür=

bigung be§ d)inefifci)en 9}^öodE)en§ möglief), ^m ^a^re 1865 begann

nämlid) bie ßinfü^rung begfelben burd^ g=ecf)tmeifter ^rofc^e in ®re§ben,

ber um biefe 3sit oon ©eftrioeauj gu importieren anfing. 2lEe biefe

importierten (Sjemplare maren einfarbig, nämlicf) blau mit fcf)roaräen

23inben, unb finb anbere g^arben ^Probuft einer me{)r ober mentger üer=

ftänbigen 3ütf)tung. 2ßie aEe§ 3^eue auf ben 2)^enfcf)en einen an=

äiet)enben (Sinflufe ausübt, fo auc^ ^ier. 2Jian raarf fi(^ mit einem

magren g^euereifer auf bie 3ucf)t biefe§ 9}töüd)en§, meld^eS in roenigen

^a^ren in allen nur benfbaren g^arben unb 3etcE)nungen erfdjien, um
aber ebenfo rafd), roie entftanben, roieber bof)in gu fd)minben. Silur

wenige I)ielten an ber 3"cf)t beJ)arrlid) feft. (S§ roaren bie§ bie um bie

Pflege be§ cl)inefifd)en 9Jiöüc^en§ ^od)üerbienten Ferren: 3^ed)tmeifter

$rofi$e=®re§ben, ^rofeffor non Df^ogmaboroSü-^^rafau, 9?entner 9)1. |)am=

mig=^ö^fd)enbroba, 33ädermeifter Sorriefe=9liebergorbi^, ^umelier Slbolf

(^rünemaIb=®roßen{)ain, 9}lar Äiepfd)=®re§ben, Dieftaurateur 5L^ieIe=

föroßen^ain, Saumeifter Xrübenbad)=ß:f)emnilv S3on allen biefen erften

unb älteften 3üd)tern güd^ten nur nodj bie legten beiben. 33on ben

übrigen na|m ben einen ber Xoh mitten au§ ben beften ©rfolgen, ben

aiibern gmang f)ot)e§ 2llter feinen Sieblingen gu entfagen. 2lber biefen

Ferren banfbare 2lnerfennung i)ier gu gotten ift mir ^f(id)t unb S3e=

bürfni§ gugleid). 21I§ einer ber beften ert)ebt ftd) au§ aüen t)erau§ ber

tjeute ^od)betagte |)err Sientner 9)lori^ ^ammig, ber bi0 gum ^a^re

1898 in aller ©titte mit ber 3ud)t ber blauen d)inefifd)en 9}löod)en fid)

befd)äftigt t)at unb §ir)ar mit einem (Srfolge, beffen fid) !einer gunor f)at

rüt)men fönnen. ^eroorragenbeS 9}laterial in mei^ unb blau befaß

non 9ioäroabon)§Ii, ebelfte öd)ilber ^umelier ©rünemalb, trefflid)e rote

unb gelbe Xt)iele, ^iere in allen g^arben unb 3ei'i)i^""9^" 33orriefe

unb Siepfd), norgüglic^e blaue unb fd)n)aräe 23aumeifter Xrübenbad). 2luf

ber ^ö^e f)at fid) aber nur bie blaue g=arbe, al§ bie urfprünglid)e, gu

!)alten gemußt; \a e§ ift möglich geroefen, mä^renb ber legten fünf ^a^re

in begug auf Äorre!tt)eit unb 9^eid)tum ber g^eber 2iere gu 5üd)ten,

bie biefe einftige ^öf)t ^eute roeit überfd)ritten ^aben. ®afe bem fo ift,

gibt felbft ein fo ftrenger Äritüer mie non 9ioämaboro§fi gu, inbem er

beim 2lnblid non ^f)otograp^ien foId)er (Et)inefen erft fürglic^ aufrief:

„®iefe SBerüoIIfommnung \)abe iä) nid)t für möglid) gehalten; ha möd)te

id) mid) faft auf meine alten Slage l^in nod) entfd)Iiefeen, roieber (5f)inefen=

güd)ter §u roerben."

®ie oben angeführte S3el^auptung nun, non ber Iffianbelbarfeit ber

2lnfd)auungen bei Beurteilung ber (E^inefen, ift im mal^rften ©inne ber
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|)emmj(i)ut) für bte ©ntiüicEelung ber 3fiaffe geraefen. @§ irar foroeit

ge!ommen, ha'iß e§ auf großen 2tu§fteIIungen jdf)raterig roar, 9Ücf)ter für

ba§ i^inefifcf)e !iD]üüd)en gu befornmen. (S§ fonl sum Stiefünb ber

großen OJJöüdienfamilie ^erab, unb mit foIcf)en Stnfcljouungen fci)mol5

bie 3ft'f)I fß^ner Siebf)aber üon 3^^^ ä^^ Sa^i^ immer me^r sufammen,

fo bafe tatfäi^Iicf), befonberS al§ bie 33orriefe'f(i)e 3u<^t in alle SBinbe

üerftreut raurbe, ®efa!^r üor!)anben mar, bie gange 9?affe in allen i^ren

g^arben bem Untergang preiggugeben. S5or biefem Untergang rourbe fie

nur burcf) sroei 3ücf)ter blauer cfiinefifd)er 9}lör)cf)en beroatirt, unb e§ ift

cEiarafteriftifd), ha^ fieute nur gute blaue su finben finb, raäl^renb aEe

anbern färben entmeber ftorf gurücfgegangen finb, begro. fic^ erft roieber in

ber ßntmicEelung befinben. ®a§ djinefifciie 2)löt)(i)en roiE [a befanntlirf)

mit anberen 9}iaßen gemeffen fein, al§ jebeS anbere W6viä)tn. @§ fott

freilief) al§ foIcf)e§ 9iepräfentant be§ guten gefcfiloffenen ^opfe§, be§

furgen, breiten unb bicfen (3(i)nabel§, üeiner unb gragiöfer ^igur, gleic^=

geitig aber aud) ©trufturtaube fein. 2UIe biefe Stnfprüd^e finb aber

oereint in einiger S3onfommenf)eit fcfiraiertg gu erreichen. 2Iud) l)eute

gibt e§ meines 2Biffen§ leinen (it)inefen, ber I)ierin befriebigte. ®ie

menigen 3üc^ter, bie noi^ mit S5erftänbni§ güc^teten, {)ieUen nur blaue

unb §üd)teten gunäc^fl in ber ^auptfacfie auf g=eber. S)abei ift ber

ßopf unb ©dinabel foroie bie ©rö^e etroa§ rernatf)läffigt roorben. 3<^

meine aber, tro^bem mar unb ift aud) t^eute nod) für oiele biefer 2Beg

rid)tig. g=ür biejenigen aEerbing§, bie in begug auf gebern ha^ Wög,=

Iid)fte erreid)t ^aben, nämlid; einen ftar!en, fe^r I)o^en, maffiöen, bid)t

anliegenben unb rorn gut gefd^Ioffenen ^agen, roeiter eine 33ruftfeber,

t)ie ein bii^teS, breitet, mie au§ einem ®u^ gebilbete§ Riffen, o^ne jebe

Spur einer üertifalen «Sd^eitelung repräfentiert, ein Riffen, ha§ \o breit,

hü^ e§ §u beiben Seiten über ben S3ug f)inau§ragt unb fo tief angefe^t

ift, bafj e§ !ur5 über ben Cberfc^enfeln entfpringt, mölirenb e§ nac^

oben haut feiner ^ö^t unb breite bi§ f)axt an ben ^agen reid)t unb

ben ^al§ üöHig bebedt, für biejenigen, roieber^ole id), ift ber 3citP"iift

gefommen, ha§ d)inefifd)e 9}^öüd)en in S!opf, @d)nabel unb ^-igur burd)

ba^ ebelfte 3igi)pterblut, ba§ aufzutreiben, gu oerbeffern. ®ie ©truftur

be§ ß!^inefen f)at eigenartige Söanblungen burd}gemad)t. 2lm roenigften

mürbe ber ^agen in 9Jiitleibenfc^aft gegogen, I)öd)ften§ ha'^ man fid)

über fo nid)tige fragen, ob ber ^agen §. 33. am ^intert)al§ §ufammen=

ftoßen bürfe, ftritt. |)eifeer mar ber ^ompf ber SReinungen bei S3eur=

teilung be§ Xeile§ ber 6tru!tur, ben id) meinet SBiffen§ al§ erfter mit

bem richtigen 2lu§brud „Riffen" be§eid)net i^ah^. ®iefe§ Riffen gu

3üd)ten ift ein Slf^eifterftüd geraefen. |)eute ejiftiert e§ unb groar in ber

größten ä^oEfommenf)eit. (Sin 3Jteifterftüd mar e§, roeil ber Statur

gerabegu entgegengearbeitet rourbe. Sie normal abmärt§ mad)fenbe

.g^eber be§ ^alfe§ graang man oufmärtS gu raac^fen. Söä^renb man
Unfere Xaubentaffen. 17
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A

gig. 120. geberftruttur be§ c^ineftfd^en Sölöocf)en§,

alte 3u(i)trid)txmg (fc^eniatifcf)).

frül^er nur ßt)tnefen mit üertifaler Sdieibelinie be§ S3ruflgefieber§ !annte,

bie baSfelBe in sroei ^ölften, eine recf)te unb eine linfe fcf)ieb (^ig. 120),

t)at e§ l^eute bie S^unft be§ 3iicf)ter§ fertig gefiradit, biefe yertifale

©dfieibelinie röEig roeggubringen (^-ig. 121). Einige fd^aBIonen^afte

6!isäen mögen biefe SBanb^

lungen iEuftrieren. 2)on :^ifto=

rifdfiem S^tereffe bürften ^\\.^

bie nad)fte!)enben SlBBilbungen

^g. 122 unb 123 fein, meldte

^^Q.^ in ber ^ig. 120 nur

fcfiematifcf) gum 2lu§brucE ge=

Bracfjte trefflicf) raiebergeben.

^ig, 120 repräfentiert ben

früheren unb aud^ i)eute noc^^

üielfniJ) auftretenben aber je^t

al§ faifcf) angefe^enen 2;i)pu§^

mit geteiltem Mfen. aa =
untere ©reuälinie be§ .Urngen§,

b =: üertifale ©cfieibelinie,

roeldEie bie 'Bruflftruftur in sroei

|)älften c, c teilt, cid ift ber 33ug, ee bie tiorigontale nodf) !)ocf)geIegenc-

©cf)eibelinie ber 23ruftftru{tur non ber nai^ nbroärtS ge^enben $8ruft«

ftruftur i. ®ie 6cE)eibeIinie ee erreicht nocf) nid)t ben 33ugdd, e§ bilbem

ficf) bie ftrulturlofen ©teilen ff.

®ie punüierte Sinie begrenzt

f(i)liefelic^ \i(\.^ nod) fef)r man-

gell)aft entmidelte Riffen, mo-

burcf) fe!)r oiel metaEifd)

gldnäenbeg §al§gefieber ficE)t=

bar rairb (g, g). ®ie Pfeile

geigen bie 3f?icE)tung ber ®trul=

turfebern. h = ^al§. 2lnber§

bei ^ig. 121, bie ba§ moberne

Riffen repräfentiert. aa, untere

©renglinie be§ ^agen§, b ^^^x^

Riffen mit nur nac^ aufmärtg

gerid)teten ^ebern o!^ne jebe

Scfieitelung in ber SRitte.

®ie fiorigontale ©dieibelinie e. liegt tiefer, mel)r nacf) ben Dberfcfienleln gu,

bie ^ebern quellen gerabegu au§ il)r !)erau§, bennoi^ aber ftet§ regel=

mäßige 2lnorbnung bemat)renb. ®ie I)origontale ©rfjeibelinie e rei(f)t ferner

auf beiben Seiten bi§ gum glügelbug d; über biefen felbfl ragt \iQ§> Seiten^

gefieber be§ ßiffen§ f)inau§, ben S3ug nöEig nerbecfenb, ebenfo mie e§

gig. 121. geber[tnittur be§ d)inefifcf)en 9JJöü(J}en§,.

moberne 3itd)tri(iitung (fdicmattfd)).
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ben |)al§ röHig überwuchert

unb üBer feine Seiten (h, h)

!^inau§rei(i)t. 9}lit bem ^ra=

gen (aa) fcf)neibet ha^ Riffen

gang fcEiarf ab, jeber metal=

lifc^e ©lans be§ |)alfe§ ift

rote biefer felbft üerjtfiraunben

begra. bur(f) bie reiche g^eber

bebecft. ^n außerötbentliciier

SBeife, t)on melen, befonber§

feijr flaumigen g^ebern ge=

bilbet, ift aucf) ba§ nacf)

unten ftrebenbe Strufturge=

fieber (ü) entroidelt. ®ie

punftierte Sinte gibt bie S3e=

grengung be§ t)oII!ommenen

ßiffen§ an. ©aß ftrengfte

9?egeImäBigfeit in Sage unb

Slnorbnung be§ ©efieberS für

eine ^bealftru!tur 9totn)enbig=

!eit ift, t)erftei)t ficf) oon felbft.

Hm biefe§ Riffen gu reci)ter

gtg. 122. 6t)ineiticf)e§ 9J^öüd)ett.

(Sin§ ber erften Don gecl)tmetfter ^5roicf}e'®re§ben

au§ S)ei'trir)eauf'fd)en iymport-2;ieren geäüc^teten

Qwnpiaxe.
(Stu§ SSIätter für ©eflügetäuc^t 1881. ©cite 117.)

©eltung fommen gu

laffen, mu^ ber ßfiinefe

fo tief wie möglidE) auf

ben Seinen fielen. 3n
®tru!tur ibeole Spiere

muffen ron rorn gefef)en

benSinbrud eine§ roa!)ren

geberballe§ mad)en, aber

tro^ aü^n g-eberreid)tum§

üon fc^önfler Siegelmöfeig*

!eit fein. 3ft ber Körper

nun nocf) rec^t furg, ba^

Äöpfc^en paffabel unb

tief im fragen üerftecEt,

bie DberfcC)enfeI mit bau=

fcf)igen g^Iaumfebern, "otm

fogenannten Stoß, ge=

gig. 123. aJiobeü eme§ ööüig reinraiiigen djineiifdien p^*' '"^ P^^ ^^^ ^^"^"

9[Röoc£)en§ 1881. ' Fuer roeißen ytaben, mte

{^uä SBiätter für ®eftüget3ucf}t 1881. sdte 107.) fie eben fo feiten ejiftieren
17*
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Tüte geäücE)tet merben. (Sine gang falfc^e Sluffaffung ifi e§ aber, 311 glauben,

bo^ folcf)e ©trufturen nur bei gang !orreft non Sug p 33ug uerlaufenber

Qüdjttx: Dr. % S:vübenbacf)=e§emni$. 9inc^ bem Seben ^^otogr. uon C. 5. ^labevmann.

g-tg. 124. (Sf)tncftid)c^ 3«öüct)en.

(Srüftrung 3x1 gig. 124.

1. ®er tragen. 2. ®a§ Riffen. 3. ®ie t)ori3ontale ©ctjctbetinte. 4. ®ic 5Bauif)ftruftur.

6. ®er ©tofe, aud) ^^3umpl)ö§d}en genannt.

gig. 124 setgt in anSgeäeidineter SBetfe bie für einen erftftaffigcn Gfjinefen tQptfdic

geberbilbnng. ^oJ)er, bid)ter, üorn üorsügltd) gefd)to[[ener nnb fcft anliegcnber SBrngcn,

ber nod) me^r jur ßjcltnng fonnncn unhbc, mcnn bie ^nnbo ntd)t iftr ^öpfrf)en 3U fctir

l^erauf^trccfte. '^'ac. Unöeuiot)ntc einer pl)otügiapf)i[dien 9[ufnatimc mag fie I)ier3n uer-

anlaftt fiaden. ^n Hefter aßcife fomntt baä Siffen snr (Meltnng, e« bcbecft bie gan3e

SSruft, rctd)t biä an bcn fragen nnb über bcn g-IügeUmg Iiinans, fireng gefdjieben bnrd)

t)ie t)on 'Bm m 33ug laufenbe .s^ürtjontalc. lyn Dortcilfiaftefter SBeife repräfentieren

fiä) aud) bie 33aud)ftruftur, füwie bie fei^r üppigen 'i^umpr^öiSdicn.

l^oriäontaler 6ä)eibelinie möglid) feien, folciie ©d)eibclinien ba^er un=

bebingt äum ©tanbarb geljören unb jebe anbere Slnorbnung uermerflid)
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jet. ®iefe Slnficf)! finben rotr 6ei bem Äampf um ha^' ^ür unb SBibcr

ber ©troilenrofette. i^c^ t)eBe aber ^eroor, bafe bie !orre!te @tra^Ien=

rofette genau biefelbe S3eretf)tigung t)Qt unb eBenfo fcEiön ift, roie "öa^

ftreng geteilte ©efieber. Stucf) bei it)r tiaBen roir baSfelbe üoMommene
"en, biefelbe Sänge unb ©ntraidelung ber g^eber nad) §ö{)e, S^iefe unb

1. ®er tragen.

Bücfiter: Dr. <p. S:rü6enßa(^=e^emni5. 9?0(i^ bem Se6en ^j^otoar. »on (S. g. §a6ermann

gifl. 125.T Si^tnefifc^eS 9D^ööcf)en.

(grftäntng gu gig. 126.

2. ®a§ Riffen. 3. 'S)k ^orijontale ©cljeibettnte. 4. ®ie iBaud^ftruftur.

5. ®er ©tofe, au(f) ^ump:^ö§c^en genannt.

' gtg. 125 fütjrt un§ ein if)tnefi[dE)e§ 30töüd£ien öon ber ©ettc gefe^en öor. ^n pcfift

ttnfd^ault(f)er SBeife fönncn tnir ben fragen ftubieren, IicfonbcrS atier bie mtnberijarc

yänge be§ ^iffenS, ba§ ftcf) ntc^t allein ü6er bie Sruft, fonbcrn audö üdcr 6eibe ©eiten

be§ §alfe§ fotnie tüie ben gtügclßug :^inan§ erftrecft. ®er einfd)nitt Dei 3 ocrbeutlicöt bie

Strennung öon 35ruft-- unb 33auc^ftru£tur in fe^r fd)öner Sßeife, »äiirenb »ir auä) fjier

an biefem aSilb in ttjpii'c^er gönn einen loo^IauSgebitbeten ©tofe ju erfennen bcrmögen.

S3reitc, nur ha'iß biefelben !)ier üon einem 5pun!t gu entspringen f(feinen,

©old^e Stra^Ienrojetten finben mir fogar bei ben aEerooIIfommenften

Siieren. 2luc^ ber ©tofe, jenes flaumige ©efieber, ha§ in SBalnu^orm

unb =gröfee an ber üorberen ©eite be§ Dberfd)en!el§ fi^t, ift, wenn

audE) ein nidfjt unumgänglid) notroenbige§ SIttribut, bennoc^ geeignet, bie
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©c^önfieit be§ %mt§ gu !E)eBen. f)err ^ammig güditete nur mit Vieren

mit '3to^, ha naä) feiner 3}leinung foI(i)e Spiere beffer üererfien, iinb aucf)

idf) {)QBe in langer ^raji§ gleid)e @rfaf)rungen gefammelt. SBeiter raüßte

id^ nid)t§ üBer bie Strultur gu jagen, llber ^opf unb Scf)nabel

TOiU i(^ mic!E) nidEit nä{)er äußern. 33eibe follten bei gut ausgeprägter SBamme

jo fein, lüie fie un§ ber aEerfeinfte 3(gi)pter §eigt. ®iefe Slnförberungen

finb l^eute noä) fromme 3.rsünfd)e, unb ^af)re roerben ba^in ge!)en, benor

man aud) biefe§ 3^^^ erreirf)t f)at, ot)ne, müd)te id) befonberS betonen,

bie f)eute in ber S^at beftet)enbe 3bealftru!tur gu uerfc^Ieditern. 33on

einer guten g^igur fd)IieJ3lid) nerlange id) furge Körper, furge Sdiraänse,

red)t tiefe ©teEung burd) !ur§e Seine, breite S3ruft, breiten Biüden unb

nid)t gu Jurten ^al§. ®ie ^-ütterung be§ d)inefifd)en 93?öüd)en§ beftef)t

in ber |)auptfa(^e au§ beftem SBeigen; id) ^ab^ bamit bie beften Sr=

fa'^rungen gemad)t, befonberS roenn mäf3ig unb rei3elmäf3ig gefüttert

wirb. %nt nid)t frei fliegenbe 9JtÖDd)en mag äEeisen gu fd)mer fein.

S)o gibt man lieber etmaS S)ari unb ein !ünftlid)e§ ^aubenfutter.

^n ber 3ud)t ifl ha^ d)inefifd)e 3)Iöüd)en ban!bar. S5or 1. 2lpril

beginne id) jebod) nie mit ber ©inftettung ber gu^ltP^Q^e. Sie @r=

fal)rung ^at mid) gelef)rt, ha^ §ur reid)en (Sntroidelung ber g^eber niel

SSärme geijört. Itnumgänglid) notmenbig ift e§, auf ©runb üon 3"cE)t=

tabeüen bie 35ererbung ber einzelnen Spiere ermitteln §u !önnen. 9lur

auf biefem SBege !ann man äüd}ten, b. t). — S3efte:^enbe§ nid)t

er{)alten, fonbern perbeffern, au§ ©utem S3effere§, au§

S3ejferem ba§ S3efte güd^ten. — S)enn nur hü§> SBefte ift gerabe gut

genug, unb ^ant)agel epftiert fdjon genug. 2Ber bie ^eber bi§ gum ibealen

Riffen gebrad)t !^at, mag jur S5erbefferung ber Slöpfe 3(gi)pter, aber nur

otterebelfte, ^^ineinftreugen. @r mirb, menn er ©ebulb unb g^ät)ig!eit !^at,

fein ^kl erreid)en, anbernfaß§ bie grünte in§ ^orn merfen, roie fo üiele,

riele anbere, bie üiel begonnen unb nichts erreidjt !)aben. 3^ur raenigen ift

e§ auf @rben befd)ieben, @ro^e§ gu erreidjen, mag ha^ ©ebiet auf bem

ber eingelne feine /lätigfeit entfaltet, aud) nod) fo nerfd)ieben fein. Unb

ha^ e§ fo ift, fann man nid)t genug preifen.

6. S)ie ortentlaIifd)en SJiöod^en.

2>on Dr. 5(. 8 a ö a 11 e = ©cJiiffiuül)(c.

®iefe nod) t)eutgutage im Orient, in§befonbere in Meinafien üor=

I)anbenen, leiber aber oft nur in meniger guten ©j-emplaren uon bort

eri)ältlid)en ED^öndjenarten geid^nen fid) gum großen Xeil nid)t nur burd)

i{)re ^orperformen (^opf= unb ©dinabelbilbung, ^igur ufm.) au§, fonbern

ebenfo fel^r burd) ii)t^ ©efieberfarbe unb 3siä)n"ng- ^^ ß^gug auf

le^tere gef)ören fie entfd)ieben gu ben fd)önften ber befannten Xauben=

raffen, unb e§ ift il)re S^^J^ öu(^ eine bementfpred)enb fdjmierige.
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SBä^retib man früher unter ben orientalifd^en Wöioä^m nur foMje mit

^eberfü^en rerftanb, unb „feberfüfeige" unb „ orientaltjcfie" Wövä)m

für gIei(i)Bebeutenbe SSegeidjuungen anfa^, ^abm mir bie SBe^eitiinung

„orientalifdie" SRöodjen gemiffermafeen roörtltd) genommen unb barunter

alle bie 9Jtöo(ä)enorten 5ufammengefafet, roelcEie no(^ fieute im Drient

fpegtett gegüditet werben unb ron bort gu un§ gelangen. |)ierunter

befinben fid) auc^ ^mei 2)^öo(^enarten mit unbefieberten, glatten ^üfeen,

nämlid) ba§ anatolifdie unb ha^ ®ominomöüd)en. ©ine roeiterge^enbe

Einteilung nac^ ben ©tobten ober ^roüingen it)rer ^erfunft ^ur g^eft=

je^ung üon Unterarten !)alten mir nid)t für angeBrad)t, ha bie 5Ber=

breitung§= unb Suc^tbegirfe ber einzelnen 5Irten in ^leinafien febenfallg

üielfad) ineinanber übergreifen unb infolgebeffen foldie 23eäeid)nungen,

mie 3, 33. ©mprnaer ober Slibiner 9}löüd)en,

nid)t§ gur Befonberen (Ef)ara!teriftif ber etn=

§elnen 2trten beizutragen üermögen; auc^ ift

burd)ben (Syport ber fd)önften %kxt nad)

(gnglanb unb ®eutfd)Iant) bie S^'^^ eingelner

Strien in i!)rer ^eimat berartig gurüdge^

gangen, ha^ pdiften Slnforberungen ent=

jpred)enbe Spiere bort faum noc^ p finben

finb, unb man uon ©nglanb 3uc^tpaare nac^

©riet^enlanb unb Äleinafien gefanbt f)at, um
bie,3ud)t bort üor bem DöEigen Untergange eüte^s oricntnüfieiriiöüdienä.

§u bemafiren.

®ie erften orientalifc^en Möxidjm befafe in S)eutfd)lanb bereite

1849 nad) ben SJIitteilungen non ®ie|=^ranffurt a. 3}i.') ber be!annte

Xaubenjüditer ^einemann in |)anau. ©iefer f)atte fie ron feinem

SBruber au§ 5!openf)agen ertialten, ber am bänifdien |)ofe bebienftet mar

unb bie Rauben bireft au§ ^onftantinopel belogen I)atte. ®ie^ er:^ielt

jelbft blaufd)ilbige Drientalen non ^einemann unb güc^tete fie über ämanjig

,^a^re. ^n ©nglanb mürben bie erften Drientalen 1850 burd) einen in

^irming^am anfäffigen ®ried)en, 9}lr. §. 5|}. (Earibia, ber in feiner

^eimat biefe Qmi)t lange 3eit betrieben Iiatte, au§ ber ©egenb t)on

©mprna, importiert unb erregten gemaltige§ 2luffe!)eu. omprma in

.^leinafien unb 33ei)rut in ©grien mürben bie beiben |)auptau§fut)rplä§e

für Drientalen. ®ie Einfuhr ber S3Ionbinetten unb Satinetten in

©eutfc^Ianb batiert au§ ben fiebriger ^a^ren be§ üorigen 3al^rt)unbert§,

iDO §. aJiarten in Se:^rte unb 3iüfa in 5lroppau bire!t au§ Meinafien

foId^e importierte.

^igur, 5^örperbau unb aEe anberen 9?affemer!male, mie

llöamme, ^aböt ufra. fotten bei famtlichen orientalifdien Tlövä)tn ben

gig. 126. 58eneberter guß

1) Ön ber 3eitfct)rift „eotumbta" 1880 Seite 18.
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betreffenben ^piinftert aller anbeten Wöv>ä)m entfprecfien. @§ finb biefe

ßtgenfc^aften bei ben übrigen bereits befprocfienen Sl^öüc^enarten berartig

eingefienb be!)anbelt morben, bafe roir bei ber Sefcfireibung ber orien=

talifcfien 3Höürf)en nur, wo e§ befonberS angebrad^t erjdiien, barauf

äurüdlommen rooHen, im übrigen aber auf bie Einleitung unb bie

anberen üorgetienben 9}löö(i)enarten üenneifen !önnen.

a) (Einfarbige Drientalen.

S)iefe bei un§ nid)t üerbreiteten Drientalen !ommen einfarbig in

fc^roars, blau, get)ämmert, meife, fa"^! unb f)arle!infarbig ror; fte finb

fämtliii) o:^ne S3inben unb ot)ne Spiegelfdiroans. ©obann !ommen aucEr

einfarbige Drientalen mit 6piegelfcE)roanä üor; le^tere finb nur feiten

naii) (Europa gefommen unb :^ier für bie 3uc^t üon Drientalen beben»

tung§Io§ geblieben; fie finb meift üon grauer ober fcfiroarger g^arbe bi§

auf bie meinen Spiegel, roelcf)e bie Steuerfebern auSgeidfinen. ©iefer

Spiegel rairb burd^ einen rier!)öltni§mäfeig großen unb runben meinen

^\tä gebilbet (Spiegel ober Sluge, im Drient „^ara" = Wm^t ge=

nannt), ber mit einer fd^malen buuMn Säumung üerfe!)en ift (fie^e bie

garbentafel cor bem ^^itelblatt). ®ie Äörperformen unb DfJaffemertmale

finb im übrigen roie bei ben anbern Wöv<i)tn. 2Ran üermutet, unb

mot)I nic^t mit ltnred)t, bafe bie einfarbigen Drientalen mit Spiegel^

f(i)n)anä ba§ grunblegenbe S^aterial für bie 3u(^t ber übrigen färben«

prächtigen SIrten ber orientalifc^en Wövä^tn abgegeben liaben, unb

t)a^ le^tere au§ i{)nen, üieHeid)t burcf) ^reugung mit Sd^ilbmoni^en,

t)erüorgegangen finb.

b) ®ie S3Ionbinetten.

®iefe 33egeic^nung erl)ielt bie narf)ftel)enb befd^riebenc Hrt üon

ben ©nglänbern: bie in it)rem ^eimatlanbe üblid)e Seseid^nung für bie

S3Ionbinetten ift^) „Mor Huniveri" = bunlle laiferlic^e 2:auben. ©ie

3ud)t ber ä31onbinetten batiert in ^leinafien ebenfo roie bie ber Sati=

netten ufro. untjefä^r bi§ 1850 %imid. Sie rourben ron ben türlifd)en

Büc^tern urfprünglic^ ot)ne ^upefieberung, aber fet)r f(J)ön im Körper«,

^opfbau unb 3eid)nung gejücfitet. ©rft, al§ bie (S^riec^en fid^ mit ber

3ud)t ber S3Ionbinetten unb Satinetten befaßten, rourben if)nen befieberte

pfee angeäücf)tet, foroie bie Slnsat)! ber oerfc^iebenen ^arbenoarietäten

bebeutenb rermelirt. ®ie 3ud^t ber orientalijd^en 9Jiötic{)en na^m ha-

hvLid) einen bebeutenben Sluffd^roung, ber gum nid^t geringen Steile

gried)ifd^en 3üd^tern 5ugufd)reiben ift.

®ie e-ntfte!)ung ber S3Ionbinetten roirb auf Iangiät)rige im Drient

üorgenommene Äreusungen sroifdfien Satinetten unb filberfarbigen unb

1) yiad) 5p. ®. ®ci5ani§'®nn)rna.
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blauen ©ulenV) Begtr. ägi)pttfcE)en 9)löocE)en gurücEgefüt)rt, beten ^robufte

man bann foroeit tnöglicf) fonftant burcf)geäürf)tet f)at. Sie ^onftanj

läßt aber leiber, 6efonber§ in be^ug auf g^arbe unb 3eicf)nung, üiel su

roünfc^en übrig, unb c§ geftaltet fidE) baburcf) bie 3^cE)t t>et Slonbinetten

gu einer recf)t fcfiroierigen.

®ie ^igur, ber Körperbau unb bie anberen 5Haffemer!maIc, rate

.t:

^S^^
gig. 127. (FinfarBige blaue 35tanbmetto.

2Bamme, S^^ot ufro. foHen bei ben S3Ionbinetten ebenfo mie bei allen-

anberen orientalif(^en 3}löD(jf)en ben betreffenben fünften ber anberen

^cöccf)en entfpred)en; fie lommen glattföpfig ober fpi^fappig ror. ®ie

allen 33Ionbinetten gemeinfame 3^^f^"i^i^9 beftef)t in ben auf aUen

Steuerfebern be§ 3rf)roanäe§ befinblidöen Spiegeln (fief)e Seite 232),

foroie auf einer äf)nli(f)en 3piegel5ei(i)nung, roelc^e firf) auf ben großen

Sc^roungfebern ber ^-lügel befinbet. @§ befielet biefe Spiegelgeirfinung

au§ roeißen g-Iecfen, roelrfie auf bem @rf)uianä runb, auf ben Stfiroingeu-

1) D^ndi Gnribia.
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länglid) finb; biefe mit ben Stugen ber ^fauenfebern uergleici)baren

glede lüerben narf) f)inten gu etraa§ bunfler, oft gelblid), unb

finb ron einem tiefbimflen f(!)malen ©num nmgeben. ©röfee unb

9?egelmäfeig!eit ber (Sd)roan§= unb ©(Jimingenfpiegelgeidjnung finb für bie

S3eurtetlung ber Slonbinette roicf)ttg. ^m ©egenfn^ gu ben 23Ionbinetten

Iiaben bie ©atinetten, wie IcS^on l)ier Bemer!t fein mag, nur auf bem

©(^manäe, nici)t aber auf ben ©c^rotngen 3piegel§eicf)nung. ^lan unter=

"fdieibet nun unter ben ^Blonbinetten einforbige unb gefd}uppte.

«) ®ie einfarbigen 33Ionbinetten fommen nur in blau in üer=

fc()iebenen SJbtonungen unb in filberfal)! üor. ©ie finb einfarbig

über ben gangen Störper bi§ ouf bie ermäfinte ©piegelgeicljunng auf

©d)roan§ unb ©d^roingen. g^erner tragen fie über ben ^-lügeln je sroei

jct)öne meijse 33inben, meIcE)e, ätinlid) mie bie ©piegel, nacf) !)inten üon

einem bunleln ©aum fcfiarf umränbert finb. (£§ foEen auc^ einfarbige

fcfiroarge üortianben fein, jebocf) finb biefe mangelfiaft in ber ^arbe,

jd)le(ä)t in ben S3inben unb fc^ilfig im ©rfjmang.

ß) ®ie gefc^uppten 3?Ionbinetten tragen auf bem pügelfd)ilb

«ine nur fe!)r feiten in tabeßofer ^orm erreid)bare ©d^uppenseidjnung,

meldie fid) bei guten (Sjemplaren fogar bi§ an ben ^al§ unb über ben

9iüden erftredt. ®ie gefc^uppten 33Ionbinetten !ommen in folgenben

©runbfarben uor: blau, fdjinarg, rßt unb gelb, foniie in ben burd) 33er=

paarung ber eingelnen ©runbfarben entftanbenen 3iuifd)enfarben. ®ie

©runbfarbe erftredt fid), abgefef)en üon ber ©piegeläeidinung auf ©c^roang

unb ©d)mingen, über ben gangen .Körper bi§ auf bie fd)uppige ^•Iügelfd)ilb=

geidjuung, roeldie gerabe bei guten klieren nod) auf llnter|al§ unb

9fiüden übergreift. ®a§ g=lügelfd)ilb ift üon !)eller, roei^, gelb bi§

bräunlid) gelber ©runbfarbe unb burc^gel)enb§ unb möglidjft regelmäßig

mit ber ba§ 2luge fo beftedjenben ©c^uppengeidinung nerfe^en, meldie

baburc^ entftef)t, ha^ bie einzelnen ^ebern üon einem ber Äörpergrunb=

färbe entfprec^enben ©aum umgeben finb, fie finb entmeber nur bunüer

umränbert, ober aber e§ befinbet fid^ am (Snbe jeber g^eber be§ 3^Iügel==

fd)ilbe§ ein breiediger g^led in einer nod) bunüeren, intenfioeren ^-arbe,

al§ bie llmranbung ber g^eber, fo tia^ mir bei einer folc^en, fogenannten

„pfeilfpi^igen" (arrow-pointed) 3eic^nung fogar mit brei g^arben auf

bem g^lügelfdjilb §u tun f)aben. ®ie ©d)uppen finb entfpredjcnb ber

(S^roße ber gebern am Sug be§ ^lügel§ am fleinfteu unb merben nad)

ber ^Ulitte unb bem ©nbe be§ g=Iügelfd)ilbe§ gu immer größer. 9}lan l)at

burd) gielbemußte Paarung bie I)errlid)ften g^arbeuäufammenfteüungen

ergielt, beren Slufgälilung l)ier §u meit fül)ren mürbe; ha neben ber

fd^mierigen ß^icfinung aud) bie fonftigen ©igeufd^aften ber W6vä)tn
nid)t üernad)Iäffigt merben bürfen, fo ift e§ !Iar, mie fdimierig bie 3ud)t

guter S3lonbinetten ift. Um auf g=arbe unb 3eid)uung gu güditen ift e§



3ürf)tcr: 3. §. ©c^mibt = $amburg.

Sattnette.

'iSlad) einem aiquarctt öon Dr. ©. Sabe.

SBIonbtuctte.

Trucf: ©uftaB fiorn, »erlitt S.W. 19. au8 „Ullicrc Saitbeiiraffcit". SScrIag boit %x\^ spfcitiiingfiorff, Berlin.
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notmenbig, bie 3]erer6img§fä£)ig!eit ber gucfjttiere §u fennen, ha fonft

unliebfame Üßerrafdjungen unauSBIetblicf) finb. ^m angemetnen ralrb

man al§ Siegel Betrarfiten lönnen, ha^ Iieüere mit bunüeren Spieren

gepaart merben muffen unb hai^ bie g=e!)Ier be§ einen %mt§ burd)

S>or3Üge bey anberen in berfelben 9fid^tung aufgeroogen werben muffen. M
ferner ift ju berücffidfitigen, ha^ man an§ bem 3lu§fef)en ber jungen

8«cöter: S- §• ©c^iiübt=Jöamburö. Stnrf) öeni Seben ^3§otogr. »on SI. Slatt=(£6er§raalbe-

Sig. 128. Sffictte.

feiten (Scf)Iüffe auf bie erft fpäter fid^ geigenbe gute ober weniger gute

3et(^nung machen !ann; bie 3)laufer nerönbert bie iungen Spiere oft in

gong unüor{)ergefe!)ener SBeife.

c) S)ie ©atinetten.

®ie orientalifdfie 33eäeicf)nung ber Satinetten ober 21tla§möüd)en

tft Azik-Hankeri, b. f). f)ette !aiferlid)e Stauben'-). ®iefe offenbar mit

1) 9^ä|ereg Ü6cr Paarung ber Slonbinetten finbct ficf) in einem Iefen§werten
Slrtifel öon ®. §. ftiffelßad): „®ie feberfüfjigen orientaliidjen möMmi" in ©effiügel;

börfe 1904 9ir. 1.

2) 3^ad^ ^. ®. (2ei3antg=(Sjnt)rna.
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ben iMonbinetten ncrumiiMc 'i^^iinnficnart ift uon rein nicifecr ®ninb=

färbe imb nur im ^rfiumu-i imb im ^-lügclfdiilb farbig./) SBöbrcub bcr

farbige ed^maits bie auf reite 232 uätier erläuterte ©pieiiel3eid)nuug

aufmeift, ift bie c-diilbjcidinuug cntmeber ungcfdiuppt, bei ber SBlüettc

unb 6ihierettc, ober gefdiuppt, bei ber eigeutlidieu ©atinette unb

5?rüuette. S^ie Slusabl ber weiften ©djuniugfebern foH 7— 10 betraiicn.

«) S>ie uitgefdiupptcu ©atiuelten ftnb rein mcifee cdiilbmoudicn

mit ober obne cpiüfappe, mit farbigem ^lügelfdiilb unb cdimaus, auf

meldiem letUcreu, nüc ermäbut, fidi bie be!aunte ©piegcljeidiuuug fiubet.

5^ie ^-arbe ber (vlügelfdiilber, meldie je piei meifee, fdimar^ eiugefafUe

'IMubeu tragen, ift bcllcr al§ bie ber cdmian5feberu. ^ie ungefdiupptcn

Satinettcn finben fidi nur in jmei ^-arben: in blau, mo fie unter bem

?camen „'iMüetten", unb in f ilberfal)!, mo fie unter bem9kmen „3ilüe=

retten" befannt finb. S8ei letzteren ift bie fdjmarje ©äumung bcr

^•lügclbinben mcift unüolllommen; nnil^renb bie 9?Iüetten oft meiße

^lügelbinben scigen, bie nor ber fdimarsen Sinfaffung nodi eine foId)e

von nelfcnbrauner [varbe seigen.

ß) S)ie gefdntppten ©atinetten finb ebenfaUg non rein meiner

5\örpcrgrunbfarbe, mit ober ol)ne ©pil^fappe, mit farbigem, gefdiupptem

©diilb unb farbigem 3piegclfdunan5. 'iDian unterfdicibet \)kv bie cigent=

lidien ©atinetten unb bie 'brünetten. '-i3ei ben 'brünetten ift bie

C^irunbfarbe be§ "J'^i^Ö^lf'-^i^l'^'^^ filberfat)! unb jebe geber mit einem

nellenbraunen -Wmb eingefaßt. S)ie 3lrt ber ©diuppung ber ^lügel^

fd)ilber ift bei ben ^Brünetten unb ©atinetten ebenfo mie bei ben 3?Ion=

binetten (fiebe ©eite 234). ®ie ©atinetten fommen al§ blau, rot, gelb

(fulpbur=\ fdimarj gefdiuppte unb beren ^Kifdifarben in ben feinftcn

^arbentönen vov. '^ii S^ä:)t aller bicfer SIrten ift ebenfo fdimierig mie

bie ber ^-i^Ionbinetten.

d) ®Q§ istjor- ober |)eIm = ($"^eImet=)2'Uiüd)en (fnrbenföpfige

©atinette).

^'§ nnirbe suerft in blauen (Eremplaren in ber 9)iitte ber aditsiger

oQl^re be§ uorigen oa^rbunbert§ uon 'J. ^\v\a in S^roppan bireft au§

bem Crient importiert. 3.\>ic man bie nerfdiiebenften ^yarbennuancen bei

ben 5?lonbinettcn unb ©atiuctten burdi 3^ennifdien ber nerl^ältnii^mäfeig

menigen ©runbfarben crreidite, fo !^at man im Orient eine fpit}fappige

©atinette mit farbigem 5?opf (?Diol)renfopf= ober Dunindienjeidjnung)

1) '3>ie Sntinettcn hnlicit iiicifu' SöUH-iiintnbfarlic, tpäl)rcnö bie ^^Uuibtncttcit

fnrtiiiun .v^örpcr in ben incv iMuiptfarbcn blau, irtmmrs, rot unb öcU' setzen; ein

fernerer UTUcrirtncb ^unülicn beiben 'Wirten ift bie Sviiegetjettinutnii in ben siroBen

'S'Ctiumniifebern, jpelctie bei ben 'iBlonbincttcn uorfianbcn ift, bei ben Sattnetten aber

fcfilt. Spiegeljeidinung auf betn SdnoanoC ift beiben Strien gemcinfam.
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erreicfit baburcf), bafe man ©attnetten mit S)ominomöu(^en !reu§te. S)a§

„^i^ox" 'Wöv)ä)en üerbonft biefen Flamen bem frangöfifdieu 3ü(i)tet

Sa sperre be dtoo; e§ befi^t befieberte ^ü^e, farbigen ^opf mit (3pi^=

lappe, Scf)ilbäeicE)nung entraeber einfarbig mit meinen, f(i)roar§ ein=

gefaxten S3inben ober mit fdiuppiger ©atinetten^eicfinung unb far=

bigem ®piegelfcf)roanä. ®ie auf imferer %a\^l gebra(i)ten 3]igortauben

finb in ber ^opfseic^nung nid)t fo, mie fie aEgemein üon biefer S^taffe

:DerIangt rairb, ha]^ nämlid) ber gange ^opf üon ber ©pipappe bi§ gum

^ai^ einer enßlifc^en atbbilbiing Bon Snölojo.

gfig. 129. a3t3or=a)iöüct)cn, 6Iau.

Sabüt farbig ift, raie %iQ. 129 geigt, fie äf)neln in ber ^topfgeicfinung mtU
met)r bem ^urbiteen=2)]öüd)en, roelcf)e§ nur farbige ©cfiuippe unb 23acfen f)at,

roät)renb bagegen olle anbern 9}ler!male, mie roei^e 23inben unb farbiger

©piegelfdjiuauä auf bie ^bentität mit bem 2]iäormÖDd)en beuten. 3)kn ^at

üerfuc^t, bie S^igorS in fc^roaräer, blauer, filb erfarbiger, roter unb

gelber Äopffarbe unb mit fatinettenartiger Sd)ilb§eid)nung §u erzielen,

bod) finb bie Erfolge biSl^er nod) nid)t äufriebenfteEenb, fo ha^^ bie

S^igormÖDC^en in guter Dualität, in§befonbere in reiner Äopfgeidinung

big je^ nod) eine grofee Seltenl)eit barfteüen; bie Sdiraierigleit beruht

l^ier nod) in ber @rreid)nng ber rid)tigen farbigen Slopfgeic^nung, ha bie
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5lrten, raeld^e bie ©runblage für ba§ S5t5ormöüc^en Bilbeten, teil§ rein

roeißen 5!opf (Satinetten), teil§ farbigen 5?opf (®Dminomüüd)en) befi^en.

®Q ©atinetten !E)aufig mit fe^Iertiaften farbigen ^opffebern fallen, fo

eignen fid) foId)e, änmal menn fie flarfe !öeinbefieberung ^aben, um bie

glatten %ü^^ ber S)omino§ gu üerbrängen, am beften sur S^^)^- Garibia

bel)auptete (im Live Stociv Journal), mä^renb feinet 2lufentl)alte§ in

Smprna eine grof3e 5^oIIe!tion forreft gegeic^neter SBi^orS in aEen

färben, unb gmar fomot)! fpiMappige, roie aurf) glattföpftge, befeffen

gu l^aben.^)

e) ®a§ Xurbiteen=9}löocf)en.

®a§ Sf;urbiteen=Slöüc^en ift ein feberfüfeigeg, meift glattföpfige§ (gu*

roeilen aber and) fpi^fappig üorfommenbe§) ©d^ilbmöni^en; e§ ift am
gangen 5!ürper roeiß, mit 2tu§naf)me ber farbigen glügelfd)ilber unb ber

biefen in ber g^arbe entfpredjenben ^opfgeidinung. £et;tere beftel^t in einer

ben 33Drberfopf uon ben ©dinabetoargen an umfaffenben ©d)nippe unb
in ber auf jeber Seite befinblid^en ^adengeid^nung (fie!)e ^tg. 130). ®te
gonge .^opfgeidinung fie!)t einem breiblättrigen S!leeblatt nid)t unäl)nlid^.

®ie l^albmonbförmige SSadengeic^nung mu^ auf beiben Seiten üon ber

Sdinippe burd) einen Strich meiner g^ebern getrennt fein, meldjcr in ber

9?id)tung ber Sc^nabellinie non biefem bi§ an bie 2lugen reid)t. ®ie§

ift eine nur fdiraierig gu erreidienbe gorberung, raie überl^aupt bie ^opf=

getdinung nur fd)roer nottlommen gu ergielen ift, ha bie bret 2^eile:

Sd)nippe unb S3aden ni(^t in befonberen, üom übrigen ^opfgefieber

getrennten, ^eberfluren ifire ©runblage traben. 2Im uuüollfommenflen

ift meift bie 33adengei(^nung, fie ift oft üon meinen g^ebern burd)fe§t,

unregelmäf^ig unb unegal in ber ^orm, fo ha^ ein %kv, raeld^eg fid^

mit |)ilfe ber Sd)ere nod) überl^aupt einigermajsen gured)tftut;en läfet,

fd)on gu ben erftüaffigen feiner 2Irt gegäl)lt raerbcn mu^. ®er .^opf

fott bem eines englifd)en Dml in ber g^orm gleichen, lä^t aber in begug

auf feine 33reite unb Slürge oft gu uninfdjen übrig. S3et Stieren mit

großen ßopfabgeid)en ift ba§ 9(uge rot ober orangefarbig unb ber

Schnabel bun!el; bei folc^en mit üeinerer ^opfgeidinung ift ha§ Singe

braun unb ber Sdjnabel lieCer. S3unte g^ebern an ben Sd)en!eln

(§ofen) raerben infolge ber fd)on fdiroierigen 3eid)nung nid)t al§ %t\)let

betrad)tet. ®ie färben, in benen bie Xurbiteen norfommen, ftnb

fd)roarg, rot unb gelb in feiten fdiöner g^arbentiefe unb feiten fdiönem

©lang, ferner blau mit fdjinargen Sinben, filberfarbig mit braunen unb

fd)roargen 33inben, fel)r l)elle§ braun unb fd^edig in ben uerfd^iebenen g^arben.

SBeifee Sinben fommen bei biefer SJ^öndienart nid)t uor. Sie großen

n S&mtter für ©eflugetaiicfjt, 1893 ©cite 229.
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gcf)unnigfebern foHen rote geroö!^nlt(^ in einer Slnga!)! üon fieben bi§

ge^n meiB fein.

®er Urfprung be§ SurBiteen=9Jlöri(^en§ roirb üon ßaribia auf eine

Äreugung üon einem fc^raargföpfigen 3Rüücf)en mit fdiroargem 8cf)roan5

(5}ominomöücf)en) mit roeißen W6vä)tn ((Sulen) äurücfgefü^rt, roäf)renb

^rofeffor 3- üon 9?o§roaboro§!i ber 2lnficE)t ift, H^^ ha§ S;urbiteen=9}löüif)en

al§ eine felOftänbige O^loffe naä) ©mijrna eingefüf)rt unb bort oEflima:^

:M?^.

:ar

'^-rir^^^-:

J"^

gig. 130. Sur6ttecn=9Köüc()eu.

tifiert nnirbe. gür bie le^tere %nnaf)m^ fprii^t aurf) ber Umftanb, bafe

QUcE) Xuröiteen mit unbefieberten ^üfeen üorfamen, foroie bie überaus

fatten ^arbentöne ber roten unb gelben Xurbiteen, roeli^e fic^ in biefer

SBeife bei feinem anberen orientalifiiien 2)Jöt)(i)en üorfinben.

®ie 3"ct)t ber ^urbiteen t)at infolge ifirer ©d^roierigfeiten feine

grofee 2lu§be^nung bei un§ geroinnen fönnen. Sefonber§ fd^roer ift bie

S3acfenäeid)nung, roeniger fdjroer bie BdjmißTpi gu eräielen unb burc^ 35er»

erbung ber 9la(^3U(i)t p erf)alten; üon O^iosrooboroSü {)üt au§ biefem
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©rimbc anenipfol^Ien — unb Türii-ien ') iinb ^'rül^-') finb i^m bartn

gefolgt — von ber ^ad[eiiäeid)nuiig abjufclien imb bie ^urbiteen nur
auf bie 8d)nippe 5U 5üd)ten. 9Bir fönnen un§ bem 2>orfd)lnge uid)t

aufd)Iiefecn: bie 53adeu5eid)nuug ift ein e&enfo mefentlid)c§ unb uiid)tige§

9?affcmcrfinal für ba§ 5lurbitcen=3}töüd)en, mie bie 3dniippe; ob erflere

fdiön ober nidjt fdiön angfie^t, f)ängt, mie fo niele§ in ber ülhiffegud)!,

Dom perfönlidien ©efd)mad ab (vc\\. "c^a^ barüber bei '-öefdireibmui be§

(Earrier ocite 102 ©efagte), unb bie ®d)Uiierigfeit, ein Buiffcmerfmal in

ber 3iid)t bauerub unb c\üi 5U erl)alten, fann bod) nid)t bcuiirfen, e§

lieber gang aufjucicben; wo bliebe ba bie ^laffesudjt, menn man au§

foId)er ^-orbcvung bie ivonfequensen jieljen luoEte! —

f) S)a§ onatolifd^e 2)löüd)en.

Änni ':l)iay V t e (j e - (Sticri3umlbe.

2)a§ anatolifd}e SJünidien, nield)e§ in (Snglanb bie 93eäeid)nung

„Oriental Turbif füljrt, ftammt au§ 2?ruffa, einer Stabt im nörb=

lidien i^Ieinafien an ber Dftfüfte be§ ?Juinnarameere§. 5)ort werben,

obgefel)en yon einigen menigen 9JoIIern, au§fd)Iiefelid) anatolifd}e 9)fiHid)en

gehalten unb rein oljne jcbe Sufü^tung anber§ inearteten iMuteS fort=

gesüc^tet. 5?ie 3eit ber erften 6infüt)rung ber anatolifdicn a)iöüd)eu in

(Suropa ift nid)t mel)r genau feftsuftellen. ,^n ©nglanb maren fie jeben^

fang bebentenb frül)er al§ auf bem 'J-eftlanbe uort)anben, unb e§ ift

fidler, ha\^ fie an ber (!ntftet;uni^ unb 3üditung ber englifdien Sd)ilb=

möüdien (^Iurbit§) gemiditigen 3lnteil l)aben; fie finb bemnadi, mie aiiä)

aiioore in feinem .<aolumbarium 1735 ermäbut, fdjon im Stnfang be§

rorlelUen ^at)rf)unbert§ in ßnglanb gemcfen. Selbft in Smi)ma,
Tüelc^eS bod) üon jelier ein .^auptmartt= unb 9lu§fu^rplalj für orien=

talifd)e 9}iör)d)en mar, maren bie Slnatolier üor etma 25—80 ^a^i^en

nod) unbefannt unb erregten bei i§rem erften (Srfdieinen bafclbft ebenfo

grof^eg 2luffeben mie bei un§ iu S)eutfdilanb. f)ier mürben fie meine§

SBiffeng guerft nor girta 20 ^afiren auf einer 3lu§fteIIung in .pulle a. 6.

geseigt"^) unb eroberten infolge iftrer Dfaffiiifeit, in§befonbere ibrer fdiönen

^opf= unb ^dmabelbilbung mec^en im 5turm bie 3iirf)ter unb iiieb=

l^aber. ®ie i^auptimporte anatolifdjer 9}ioüd)en famen 6nbe ber ad^t=

giger unb Slnfang ber neungiger ^al^re be§ rerfloffcuen oalK-fji^^^ertS

au§ .Vionftantinopel, raätjrenb fpäter uiele Spiere au§ ^rnnrna im=

porttert mürben. 5)ie 3ii<J)ter in 3mi)rna fetUen befonberg be§l)alb

gro^e |)offnungen auf ba§ anatolifdje 30iöüd)en, meil fie grofee Erfolge

1) ©eflütjcl^udit, I. 3tuflage 1886 ©eite 577.
2) ®ie cm-opiiifrficn unb oiicntalifitcn a)iinicnlnuticn, Seip^iij 1903 ©ctte 45.

3) ^^rof. "^\. üon iHojun-ibmi'cfi lieirtUTttit iicrfd)tcbene ÜMirtetiücn ber 9lnntolter

äicmltd) auÄfülivlid) alc* „itciie nfiatiiVhc Utinutcit" in ©cfliuu'Uuiifc 1889 ))h: 49 u. 60,
Dinu' icbod) bcn :Ji\iuten „2lnatoUcv" auöuiielicn.
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"biiri^ eine 3(uffrifd)ung ber Satinetten mittelft 2lnatoIier6Iute§ 511 er*

fielen glaubten; in§ßefonbere bie flaffifd) fd)öne Kopfform ber Slnatoliec

iDünfc^te man baburd) auf bie Satinetten §u übertagen, nnb in ber

^at: roo man fjeute Satinetten mit tiernorragenben köpfen begegnet, ba

fann man mit 5id)er^eit eine erfolgreidie Ginmifd)ung üom anatoU[d)en

tDlöüc^en uoran§5ufet;en. 3tber biefe 3lufbe[ierung mar nur fd^mcr gu

«rsielen, ha nian bei ben Satinetten bod) aud) auf ^arbe unb 3cid)=

nung, bie fo ganj anberS geartet ift, roie beim 3tnatoIier, -Hüdfic^t 5U

nel)men !)atte; fet)r oft, [a t)ie[Icid)t in ber ?J}ef)räaI)l ber glatte, blieb

ta^er ber gemün[d)te ßrfolg au§, unb e§ I^aben fid) au§ biefem Örunbe

aud) in 3mi)rna unb llmgegenb bie S^tilt^i^ ^^^)^ ^"f ^is ^^^^^ S^c^l

t)er Slnatolier gcmorfen. künftiger al§ im Crient lagen bie $Ber^äIt=

niffe bei un§, mo man balb er!annte, ba'^ für bie Stufbefferung unferer

t)QmaI§ uiel 3U münfd)en übrig laffenben beutfc^en ?niöüd)en fid) fein

beffereS 9}taterial finben mürbe, al§ ha^ anatoIifd)e 9}Jööd)en unb ber

ftammnermanbte englifd)e lurbit. dMi)v unb meljr brad) fid) bie llber=

^eugung S3a{)n, baß unfere beutfdjen 9)^öüd}en fo uerbeffert merben müßten,

hü^ fie ben au§länbifd)en ebenbürtig fein fonnten; nur fo mar e§ i^neu

möglid), in ber 3aI)Ireid)en 5)löüd)enfamilie fid) il)ren ^la^ ju be!)aupten.

©ie 3]erfucl)c, "üa^ beutfdjc 5}löüd)en burd) Stnatolier aufsubeffern, ein

SBeg, ber befonberS uon bem 0}löüd)en3Üd)terftub befdjritten raurbe, t)atte

üoüen ©rfolg, unb nod) ()eute bilbet ha^ anatolifdje SRöodien für foldje

3irede ein geiuditeS ?Jiateria(.

Ser Slnatolier befitit ben noEenbeten Ti)pu§ eine§ eblen Wöv)ä)zn§

in f)oI)em ©rabc; er ift 28—30 cm lang, non furgem, gebrungenem

.Körperbau, mit breiter uorfte!)enber unb ^od)aufgerid)teter 33ruft unb

nad) bintcn fd)mäler merbenbem S!örper. 2luf Äopf= unb cc^nabel-

bilbung fommt e§ beim anatolifdjen 'il)löud)en gang befonber§ an, unb

{jcrabe I)ierin liegt bie große 33raud)bar!eit biefe§ ':l^töüd)en§ jur 5hif=

befferung anberer SIrten. Ser Äopf foll hirj, breit, bid unb runb fein.

<Sine 9?unbung im ertremen oinne ift jebod) nid)t uor{)anben unb aud)

faum roünfd)en§mert, cbenfo mcnig mie eine ertrem mürfelförmige .^opf=

form, bagegen foüen bie Linien be§ ÄopfeS annäT)einb runb erfc^einen^)

unb einen fd)ünen, eblen unb I)armonifdien (i'inbrud mad)en. 'SieS mirb

begünftigt burdi bie möglidjft große 23reite be§ 5d)äbel§ fomof)! am
3d)nabelanfai3 unb 3unfd)en ben Singen (Stirnbreite), roie aud^ in ber

tDiitte be§ 2d)äbel§. S^on ber Seite gefe^jen foU ber Äopf uom ©enid

bi§ gur 3d)nabelfpine einen ftarf gemölbten runbeu ^ogen äeigen. 3"
einer fold)en .Üopfform gel)ört ein gans furger, bider unb breiter

3d)nabel, ber nad) unten geriditet ift. 6r ift non l)e[ler %a\:hz; bie

') STJait ucviitcirfie fitcv,5u ba§ über bicfeii V'imlt in ber (Stnli."ttiinrt bor 3}Kiudicn,

iiitc 194, [oiuic in bcv "i^cicbiciluuii) bcö äijnptiicljcn ;yiüi)d)cnc\ Sciti' 220, öiefaßte.

Unfevc Xaiibenvaffeix. 18
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itieiß Bepiiberten (ScIjnnBelraaräeii mittclftarf entmicfelt iiiib fid) tiarmonifcf;

am (Sdjnnbelanfah cinfiigenb. S)a§ Stiige ift c]ro^, niifebraim, von

l)eiren fleifcfjfarbigen 3Uu]cnringen umgeben unb etina§ über bem 9)iittel=

pun!t be§ S\o\)\q§ liegenb. 5)cr 2hiatoIicr fommt [tel§ glattföpfig otjne

g^ebergier (S?appe) am Ä'opf uör; er ift niebrig gefteüt, bie furzen g^üfee

finb üon lebljaft roter garbe unb unbe fiebert. ®er (jeute geltenbe

©tanbarb uerlangt unbefieberte g^üf^e, jebod) miH irf) nidjt unerniät)nt

laffen, ha^ in Äleinafien and) 2lnatolier mit ätjulirl) mie bei ben anberen

orientalifcfjen 9)(üüd)en befieberten deinen norgefommen finb, aUerbingg-

finb foldje Spiere anfjerorbentlid) feiten nnb mot)I eljer al§ fet)Ier!)aft 311

betradjten; and) S3nngarl5 1)at un§ üerfdjiebentlid) Stnalolier mit befieberten

g^ü^en im 33ilbe uorgefüljrt (guletit nod) in ber II. Stuftage feiner

„^Taubenraffen", Seip^ig, 3]erlag uon @. /Tmietmeijer 1893). ®er

§al§ rairb in fd)üner Jöicgung nad) Ijinten getragen, er ift hir^; ha^

3 ab 6t meift nidit feljr uollfebrig. ®ie 5!el)Iuiamme muß beutlid) cr=

!ennBar fein, il)re ^köf3e unb 21u§beljnnng rid)tet fidj nad) bem ^latj^

ben ber lur^e, bide llnterfdjnabel unb ber .Q'eljleinfdnntt für fie übrig

lä^t. ®er ^)Utden ift fürs, aber breit in ben Sd)ultern, etroaS gemölbt,

er mirb nad) tjinlen fd)mäler unb bilbct mit bem Sd)uian3 eine fd)rä3

nad) Ijinten abfallenbe Äinie. ®er (Sd)man5 ift fur§ unb roirb ge=

fd)Iof)en unb ctmaS über ber (^rbe getragen. ®ie g^lügel finb eben-

falls !ur3, breit unb nerbeden jum leil bie 3d)enfct; fie raerben am
Körper anliegenb, gejd)loffen unb mit ben opitjcn einanber genähert

auf bem nur menig längeren 3d)man5e aufUegenb getragen. S)a§

©efieber ift feft unb fnapp am Äörper anliegenb. ®ie ^arbe ber

Slnatolier ift i)erfd)ieben unb unterfd)eibcn mir folgenbe ä^arietäten:

«) Einfarbige: biefe finb nur in rein meiB befannt unb gel)ören

in begug auf bie Dualität iljrer ^auplpunfte, ^-igur, .^opf= unb Bdjnabd^

btibung, in ben beftcn.

ß) ©d)ilbige: ber gan^e Körper ift meif], bi§ auf ben farbigen

yylügelfd)ilb unb ben tbenfo farbigen ©d)man3; aud) unter biefen finben

fid) in Dualität Ijernarragenbe (Syemplare. 3ie !ommen nor in fd)mar3,

blau unb gcl)ämmcrt mit fd)Uiar5en a?inbcn, filbcrfaljl unb bun (im

Drient aud) fauagrün genannt, eine g^arbe gleid) ber be§ ungebrannten

^affec§) otjne )öinben, mcljlfal)l mit rötlid)en 23inbcn, me{)lfaljl unb bun

gefdjuppt. Sie ^arbc foll bie glügelbedfcbcrn unb ben 3d)man3 um=

faffen; letsterer geigt jebod) feine >3piegel5eid)nung mie bei anberen orien«

talifd)cn 5D}öiid)en. 9{id)t ju nermeiben finb mciftcn§ farbige g^ebern

an ben ©dienfeln (§ofcn) unb llbcrgreifcn ber g-arbe auf bie ©d)mingen

(5U menig meif^e Sdimingen, bcrcn ficbcn bi§ 3cl)n ernninfdit finb). ®a
mir e§ beim anatolifd)cn ?Jiöud)cn mit einer ivormcnlaube unb nid)t

mit einer ^arbentaubc 3U tun l)aben, für bereu Dualität Slörperbau,

^igur, 5lopf= unb Sdjuabclbilbung au§fd)Iaggcbcnb finb, fo ift biejen
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get)Iern, bie infolge ber aubauernben S^idjt auf bie genannten .s>aupt=

punite unucrmeiblid) finb, menig ©ejind)t beizulegen; natürlid) muß bie

g-orm be§ 3d)ilbe§ al§ foM)e gcmatjtt erfd^einen, barf aud) nidit burd^

im ®(^ilb uortjanbene, meiBe ^ebern unterbrodjen fein, ebenfo foHen

bie „ipofen" nid}t nad) uorn (nai^ ber 33ruft gu) übergreifen, unb ber

Sü^lev: <Dlax 2tci\e--eber5iunlbe. DJiKli bem ScLien p^otogr. Bon C. g. ^''nt'fviiinnn.

^in. 131. 5(ualoUov:^än[nii, eiufartnö mm.

farbige ^djinang nid)t ineiBe Jvcbern äcigen. iTiere mit foId;en g^arben=

fe^Iern finb für 3lu§ftenung§5inede nidit, moljl aber Bei guter g-igur--,

.^opf= unb ©djnabelbilbung sur ßudit ^u gebraudien. ®a bie fd)ilbigen

3lnatolier bagu neigen, bie ^aibe be§ SdiilbcS auf bie Sdjnnngen immer

meljr ju übertragen, fo cmpficljlt e§ fid), 2:iere bie gu menig raeifee

3d)ir)ingen geigen, mit rein meinen 9(natoliern ju paaren. ^urd^

Paarung rein meiner unb fdiilbiger ^Inatolier erliält man ami) bie nddift-

folgenbe 33arietät:

IS*
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7) S)ie forbenfcfjiiuänäigen aiiatoIi[rf)en S)(öüd)en. 2)iefe finb in

befonberS guter Dualität I)i§f)er al§ fd)iuar5= unb blaufcfjiDänjige geäeigt

raorben; aucf) bunfd^iüänsige l^at man eräielt, jebüd) finb biefe bisi

je^t ben pi^ften Slnforberangen in 5lopf= unb Sd^nabelbilbung

nic^l geroadjfen. S)ie Jvärbung erftredt fid) öci ben farben=

3iicfiter: Dr. -il. SnBnrte--©d)iffmiif)(f. ^Jncf) t'cm ecOcn vfli-''t'-''iiv. Bon C. S- .<>a[ieniinnn.

SiiV 132. x'liuitotta- laiU'cr, fdiamvö, fdjiloii^, icljaiäuotö.

fdiroänäigen Stnatoliern nur aui ben ®d}umn;^ unb befjen oBere unb

untere Sedfebern, in gerabcv \.'iuic obcu über bem 3.MiräeI unb unten am

IHfter abfd)neibenb; allcS übrige Gkfieber bcr liere ift rein meiB.

ö) SBeiBfdimäuäige ^inatolier mit farbiger @d)itbäeid)nung in

berfeUien Jyarbe ber 2d)ilber mic bic unter ß) befdjriebenen fdjilbigen
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fommcn uor, finb aber fefir feiten') iinb fotlen nud) in bejng auf bie

Qualität uon ^opf= unb (Sdjnabelbilbung nocf) rcdjt unuoIÜümmen fein.

©ie finb in ^leinafien redit gefnd)t unb c§ fott and) 2(nfnng ber neun=

§iger ^afire ein erftflafftger meiMdiirnnäiger Slnntolier uon bort nad)

©nglanb gefanbt roorbeu fein, mcldjer fo guter Cunlität mar, bof? if)m

!num einer gleid) tarn.

^Begüglid) ber ©efieberfarlie bcr 9lnatoIicr fei nod) bcmcrÜ, \}a^ rot

unb gelb in guter Dualität nidit norijanben gu fein fdjeint, menigften§

finb mir biefe g^arben nod) nid)t ju C^kfidit gc!onimen; bod) bürfte e§

nid)t fd^mer fein, fie burd) ^reu^ung mit ben ftammuermanbten englifd^en

2;urbit§, roeld)e in rot unb gelb uorfommen, gu erreidjen, atterbing§

müfjten bie roten unb gelben ^urbitS nur feinfte .Kopfform unb

Sdinabelbilbung aufmeifen, unb foldie Xicre finb felbft in (Snglanb feiten

unb luerben bort mit fooiel £ bereitmillig begalilt, al§ im allgemeinen

ber beulfd^e 3iicf)tcr 9}tar! bafür anlegen modjte.

®ie anatolifd)en 2)uiüd)en, nicld)e aii§ Sxlcinafien importiert mürben

unb |et;t nod) uon ha !ommen, maren unb finb in ^-igur unb Kopfform

bebeutenb gröber, ol§ mir fie in S)eutfd)Ianb in ben feinften (Sremplaren

befit5en ; grabe burd^ beutfdie 3iirf)ter finb bie 5tnatolier in il^ren ,s>aupt=

punften bebeutenb nerfeinert morben. ^ä) mufs bie§ befonberS l)erDor=

lieben, ba in einer Üirslid) erfdjiencnen ?Dbnograpt)ie ber D}(öüd)en

(fö. ^srütj, bie europäifd)en unb orientalifdien ^Dtöoentauben, Seipsig,

3)erlag ber ©eflügelbörfe 1903) ha§ grabe ©egenteil beliauptet wirb;

menn ber 33erfaffer auf Seite 49 a. a. D. fdjreibt: „bie 9}k!^räal)l ber

in ®eutfd}lanb erjüdjteten ^icre ift fd)on bebeutenb ftär!er, maffiner

gemorben, unb bamit ift ein gut %t\\ ber bemunberten urfprünglidjen

ßlegauä bereits verloren gegangen. S)er !räftiger entmirfelte ^^umtpf

äeitigt al§balb eine längere, fräftigere geber, unb bamit fd^minbet hk
2)]öglid)feit gragiöfer .s'^^altung unb jierlidjer Söemegung," fo fetU er fid}

bamit in SBiberfprudj mit ber burd) bie ^rari§ unb langiäf)rige§ S5er=

folgen ber S^^^^ Q"f ^^" 2(.i§ftet[ungen bearünbeten 2lnfid)t aller Kenner

biefer Stoffe, ©elbftoerftänblid) gibt e§ mie bei alten Siaffen aud) hti

ben 3tnatoliern geringwertige unb grobe Xiere unb gerabe barauf, bafj

3lnfänger in ber3ud)t mit fold)em billig erftanbenen minbermertigenSlaterial

arbeiteten unb bamit natiirlid) leine (Erfolge crjielten, ift e§ 5urüd5U=

füliren, ha^ niele infolge be§ SOlangelg an 2tu§bauer unb gutem 3"»^^=

material ber 9?affe mieber ben 9tüden manbten. SBie für aüe Stoffen,

bie fd)mierig 5U 5üd)ten finb, jo trifft e§ ober oud) für bie 3lna'olier gu, bo^

bie 3'"c^)ter, bie mit Ö'ebulb unb 3lu§bauer nur erftfloffigeS 9}]aterioI

äur S^ä-)t üermenben unb unbeirrt burd) nid)t ouSbleibenbe 3)li6erfolge

M ©ic^o „The Fenthered World" oom 7. ^-cbruar 1902: Oriental Turbits
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planmäßig roeiter arBeiten, frf)Iie^Iicf) aiid) (Erfolg :^aben imb reicfien

Soljn imb Sefriebigung für il)re niifgeuicnbete ^Tiü^e finben.

55ie S^i^t bcr anatoIifd)en 2)iöprf)en foule man in unferm Miina

nid)t üor bem 1. Dillärä beginnen unb nidf)t länger nl§ bi§ gum 1. ®ep=

tember banern laffen. (Sbcnfo une anbere 3iirf)ter Ijabe and) icf) bic

6rfat)rnng gemarf)t, bafj bie fpät im ^djvd faüenben jungen, bie nicf)t

meljr in bie 9}taufer fommen, feiner nnb jierlidier in ^-tgur nnb aiirfi

beffer in ber Cnalität besüglirl) ber 5\üpf= nnb ©dmabelbilbung werben,

al§ bie im §eitigen ^rüf)]alir erjengten ^unQ^"- 3«^) ^^"^^^ "^ii^ ^ie§

nur fo erflären, ba^ im geitigen g-rütjjalir bie 3iirf)ttiere gu fräftig unb

ftürmifd) nad) ber ?iuf)e be§ 2Binter§ finb, roä^renb im .»perbft bie

gefd)led)tlid)e Seibenfduift nadjlaßt, unb baf5 burd) bn§ brüten unb

Slufäieljen ber S""geu bic alten Sncbttanben ruf)iger geworben finb,

TOoburd) e§ mo'^l fommen mag, ha^ bie bann fallenben jungen fdimädjer

unb feiner werben. 3}ie anatolifdjen SRöudjen nerlangen einen rut)ig

gelegenen, luftigen unb in§befonbere trodenen 23oben, in ben bie Sonne
l)tneinfd)einen !ann; er barf meber im Sommer gu marm, nod) im

9Binter §u !alt fein, obmol)! bie Xiere mäßige Äälte ot)ne Sdiaben per=

tragen unb fid) überijaupt unfern üimatifdjen 35er^ältniffen gut an=

gepatst Ijaben. 3" erfoIgreid)er 3^*'^)^ l)at man brei obigen 2(nfprüd)en

genügenber 'Mhzn nötig. ®er ein« 33oben, ber größte be^m. bcfte mirb

ben 3iicf)tpaaren bei ,5?egtnn ber 3ud)t gur 3>erfügung gefteüt; er ift mit

Sfteftfäd)ern entmeber in 3?egaIform ober nod) beffer mit einzelnen

§meiteiligen Sfliftfäften, für je ein 5ßaar bered^net, ouggerüftet, mie biefe

fpäter befdjrieben werben, ^vn biefe S^iftgelegenl^eiten werben mittelgroße,

nid^t gu flad)e ^oläftoffncfter geftellt, bie burd) minbeftenS breimalige§

grünblid)e§ Slränfen in ^eißem §irni§ bcftänbig gegen SBaffer, alfo ah^

wafd)bar, gemad)t finb. S)ie gut perpaarten Slnatolier fe^t man bann

in biefen für bie 3i^ri)t beftimmten 'laubenboben; I)at man feinen be=

fonberen ^obcn für bie 3lmmentauben, bie gur 3i^i'^t unbebingt nötig

finb, §ur 23erfügung, fo werben audi bie feftoerpaarten Slmmentauben in

ben 3ucfltboben gebradjt. 6§ ift gut, wenn man e§ fo einridjtet, ha^

bie Slmmentauben gwei bi§ brei Xüqq. fpäter legen al§ bie 9lnatoIier.

Sie legieren füttern nämlii^ il)re 3""ge" i" ^ei^ crften 3eit — mand)=

mol pieräei)n Xage unb länger — meiftenS red)t gut unb man erreid)t

baburd), baf5 bie junge Sfladjäud^t ber 3lnatoIier bei ben 3(mmentauben

nodjmalS, alfo länger al§ fonft, ©djieimfutter befommt, ma§ für it)r

©ebeil)en uon wefentlidjem 3>orteiI ift. 3tud) lann man, wenn gwei

:5unge in einer S3rut auSfommen ha^ eine, weld)e§ meift etwa§ fd)wäd)er

ift qB ha§ anbere, burd) bie 5lmmentauben füttern laffen; fic werben

e§ allein rafd) erftarfen laffen, unb fobalb e§ ha§ anbere D^eftiunge au§

bcrfelben Srut eingel)oIt Ijat, läf^t man beibe jungen non ben 5tmmen
allein grofs füttern. ®ie 2InatoIier felbft foUte man nid)t länger al§ äcTju bi§
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^raölf Xaqz füttern laffen, um eine unnötige (3cf)n)äd)ung ber eblen unb

TOCttüoHen 3itc^ttiere gu üermeiben. (SelBftöerftänblid^ muffen Bei ber=

artigen „6cf)ie6ungen" bie (?ier bejm. jungen ber 2tmmentau6en rec^t*

geitig befeitigt beätu. bie (Sier burcf) ^orgellaneier erfe^t merben. ®ie ber

"Sllten be§ui. ber 2(mmen nicf)t me^r bebürftigen jungen, bie allein freffen,

fommen in ben jmeiten 23oben. ^n biefer Söeife betrieben getjt bie

3ud)t bi§ äum 1. September. 3?on biefem S^age nn trennt man für ben

Höinter bi§ ^ur neuen 3ucf)tperiobe bie ®efd}Iec^ter; bie§ gefcf)ief)t in

ber 2öeife, ha]^ man au§ bem 3ii*^)tboben alle ^aare entfernt, bie üom
SBrüten unb ^-üttern frei merben, von biefen fommen bie ^iäubinnen in

t)en gmeiten S^aubenboben, mo bie funge Sflad)äucf)t firf) befinbet, mäfjrenb

t)ie Räuber in ben brüten Xaubenboben gebradjt merben, fo ha^ ber

3u(^tboben fd)Iie^Iid) ganj leer ift. 3bd) (Entfernung fdmtlidjer SRift'

^elegenfieiten mirb biefer im iperbft grünblid) gereinigt unb beginfi^iert,

unb belögt man iljm nur bie ©i^ftangen. ^ad) grünblidjfter Steinigung,

tei ber ^alf unb gute, aber ungiftige ®e§infe!tion§mitte( nicf)t gefpart

lüerben bürfen, bringt man in ben ef)emaligen 3ud)tboben, htn beften

t)et brei 33öben, bie fpäten jungen, um audj biefe unter möglidjft

•guten Unterfunft§üerl)ältniffen gro^ gu §ief)en. ®ie übrigen, frütjer ge=

faHenen jungen bleiben mit hm alten Täubinnen im gmeiten 33oben

gufammen, folange bi§ bie jungen S^äuber anfangen, bie Siäubinnen ju

beläftigen, al§bann merben biefe ©törenfriebe entfernt unb it)ren ®e=

jc^lei^tSgenoffen im brüten 23oben jugefellt. (Sbenfo merben auc^ bie

ipäten 3""9^^^ "^d) ©rEennung iE)re§ ©efd)le(^te§ aümcitilid) bei ben

Xäubecn ober S^tuibinnen in ben betreffenben 23öben untergebrad)t.

S5on großer 2ßid)tig!eit für bie 3(natoIier,utd)t finb bie Stmmen-

tauben. 'Staä) meinen lgrfat)rungen bemdtjren fid) mittelfdjuäblige, nid)t

.^u flad)ftirnigc Tümmler am beften. @§ ift erforberlid), bie 2tmmen=

tauben beftänbig, alfo aud) über SBinter, gu t;alten unb nid)t, mie e§

letber uielfad) gefd)ief)t, fie nad) beenbeter ^iic^tperiobe abgufd^affen, unb

im grü^ia{)r neue ju !aufen. 9Jlan äüdjte fid) üielmet)r feinen Stamm
•guter 2(mmentauben felbft meiter, raüju, aud) menn bie Slmmen bie

jungen 3(natoIier füttern, im Saufe be§ ©ommerS ftet§ genug belegen-

l)ett bleibt. Wlu\] man aber neue 2tmmen anfd)affen, fo Eaufe man fie

im .^erbft, bamit bie Sliere im g^rütjialjr, menn fie il)re Seiftung§fd^igfeit

bemeifen foHen, bereits an bie neuen S3erl)dltniffen gemül)nt finb unb

bamit man felbft in ber Sage ift, bie (Sigenfd)aften ber Spiere fennen ä«

lernen. Wlan gönne ben 2tmmentauben gern M^ SBinterfutter, um fo

leidster geftaüet fid) bie ^üd)t im grüf)iat)r unb uon ber Dualität ber

Slmmentauben im 23rütcn unb g^üttern l)ängt nid)t gum menigften ber

Erfolg ber Si\d)t ab.
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g) S}a§ S)omino-3}iör)djen.

®n§ S)ommo=9}löürf)en ift ber .f)auptüertreter ber aii§ ber ^Mouiiij

2libin ftammenben Wöväjtn. ®iefe fogenannten 3Ubiner 2Ilüücl)en

finb rate bie Slnatolier ftet§ glattfüfjig, erreidjen aber letztere bei raeitcm

nid)t in ber Qualität, befonberS begüglid) ber ^opf= lutb 6d)Ttabelform.

^igiir unb ^örperformett foHcn im aEgcmeinen bent Xi)pu§ anberer

?i}|öud)en ettlfprcdieit ; fie fommett glattföpfig uttb mit Spitjfappe uerfeljeu

t)or. ®ie g^arbc ber Slibiiter 9)]öüd)en ift entfpred)enb bem 3htatDlier fo.

\:

gtg. 133. ®oiiuno^9)iöörf)cn.

ha^ ^lügelfdjilber uttb ©djiuattä farbig, alle§ übrige tt^eife ift. ®ie fi>

gefärbten 2libiner 2)löüd)en finben fid) in filberfarbig tnit fdjinarscn,

braunen ober gelben Sinben; ferner finbct man fd)inarägel)ämmerte tnit

33inben, bann and) am gansen Körper fd)mar5e, bie nur meif^e ®d)iningen

l^aben, unb enblid) bie fogenannten SominoS. SetUere finb nüein tton

ben Slibiner 5}löod)en für bie 9Jiöüd)enäud)t in ©eutfdjianb tmb (Snglanb

äur 33eruienbung gelangt, tmtljrenb bie übrigen Slibiner ?JJöüd)en ol^ne

Sebeutung blieben, mol)I infolge it)rer geringen Dualität.

3)q§ ®omino=ä)löüd)en geidinet fid) biird) folgenbe 3=ärbung au^:
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3{uf bem rein uieif5en 5lörper ift ber 5?opf, bie ^^i'Selfcflii'^er iinb ber

Sd)inanä einfarbig nnb groar fommt biefe farbige 32if^tiung in fd)raarj,

blau mit fc^roarsen 93inben, rot, gelb unb braun üor. @elbflöerftänbli(^

finben fid) auc^ ^ier wk bei aEen fc^ilbigen SJlöudjen farbige ^ofen,

bereu 2>ortjanbenfein mou uid)t gu ftreug beurteilen barf. iDie 3cicf)=

nuug be§ meift mit 'Spi^fappc nerfefieneu .^opfe§ fängt uon ber ©pi^e

ber ^a'^])t an unb 5iel)t fid) in [ladiem Sogen non bort bi§ etma graei

3entimeter unter bem Sdinabel unb t)ört beim S3eginn beg ^ab6t§ auf.

2ie d^nelt alfo feljr ber B^ii^niti^S ^^^ Straffer (fief)e Seite 81), 9}lo=

benefer ©aggi (fief)e Seite 79, 80) unb 3}^ot)renfüpfe. X)ie 3]orberfeite

ber Spi^Jappe ift farbig, matirenb if)re f)intere ödifte üon ber Spi^e

ah, foiüie ber ^aätn rein mei^ fein foE. (S§ ift feljr fc^mer, biefe

Jyarbe fo gu erreichen, baß eine aud) nur einigerinaBen glatte 2^renuung§=

linie smifd^en ber 5^opffarbe unb ber meißen ^orbe be§ |)alfc§ suftanbc

fommt; meifee ?yebern in bem farbigen 2eile ber .*paube, fomie in h^w

Slugenminfeln, farbige ^ebern am ^al§ unb Slropf, unregelmäßige ;öe=

grengung ber Äopffarbe, aud) unegale Segrenguug berfelben gu

beiben Seiten finb ^äufig norfommenbe g^eliler. Següglic^ ber ^igur
gel)ört ha^ S)omino=3}lüüd)en gu ben größeren Sllöridjenarten, e§ ift

31—33 cm lang. ®er ^opf ift fantig, Sdjuabel bid, !ur§, ä^nlid)

bem ber S3lonbinctten, 3 ab 6t unb 2Bamme ift meift:n§ red)t gut ent=

mid'elt. ®er Körper ift furg unb gebrungen unb ftel)t aufred)t auf

ben nid)t langen unbefieberten Seinen, bie uon roter ^..rbe finb. ®a§
2luge geigt abmeic^enb uon anberen 9Jlöüd)enarten eine orangefarbige

3ri§; eB ift non einem fdimalen, fleifc^farbigen Slugenring umgeben.

Wlan l)at ba§ S)ümino=9Jlöüd)en, roenn aud) bei un§ nur in geringem

Umfange, üi§ Sfaffetaube für fid) rein gegüdjtet, bann aber aud) e§ niel*

fad) gu ^reugungSgmeden bcnu^t, um, an Satinetten, Slüetten ober Sil--

ueretten gepaart, barau§ bie unter d auf Seite 236 befc^riebenen 23igor=

ober ^elm=9Jiöüi^en (farbenföpfige Satinetten) gu ergielen, bie in guter

vlualität nur feiten gu finben finb. Selbftnerftänblid) gef)ört gur Gr=

gielung biefer farbenföpfigen Wöväjm mit Satinettengetd)nung unb

Sptegelfdjiuang eine fonfequente unb gielbeunt^te ^raigung burd) üer=

fd)iebene Generationen dJlan !anu roof)l bel)aup en, 'Qai^ e§ mit gu ben

fi^roierigften Stufgaben in ber Xaubengud^t gef)ört, burc^ bie ^unft ber

3üc^tung Xiere gu fdiaffen, raeldie roie ba§ S5igor=2)'löüd)en bie fd)öne

aber leiber fo unbeftänbige ^^i^i^u^S ^er Satinetten auf Sd)ilb unb

S(^roang mit farbigem .<^opf cereinen unb bamit aud) nod) bie ^aupt=

merfmale ber gangen 9}löüd)enfamilie, nämlid) 3=igur, Haltung, ^opf=^

unb Sd)nabelbilbung in guter Qualität uerbinben.
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f ij ©iimmlfr.

®ie Tümmler ober ^Iiic^taulien äeidjnen ficf) Dcfonberä biird) bie

2Irt if)re§ f5^Iune§ oii§, in il)ren 9?cif)en finb bie ^?nffen nertrcten, meiere

ha§ Tlatmal für ben fpater in einem Oefonberen 2l0fd)nitt gu I)e=

I)anbelnben „glugtaubenfport" ntigeben. ®ie 3lrt be§ Xümmlerflugeg ift

€ine üerfdiiebene: man unterfdjeibet ba§ fo^enannte i^uräeln, ferner ba§

.f)orf)füegen unb bei lelUerem miebcr ba§ Xrupp= unb bn§ ©oloffiegen.

®a§ fogenannte ^>ur5eln beftel)t in einem met)rfad)en llberfcljlcigen ber

Xandc beim ?<flicgen nnd) rüdiuärtS. '3:^er !unftgeredjte Xümmlerflug,

3üc^tei-: Dr. ?l. ainiane=Sc[)i|7müf)lc. 3ind) bciu Scbcii pfjotosir- v. 91. .ftlatl K-l^ei-SunUbe.

g-ig. 134. a)titlclfd)iuibcUöe lucifec SLümmlcr^Jäubin mit ticfiebertcn 33cincu.

imb gumr bn§ ^^Uirseln ebenfo mic bn§ 2;rnpp= unb ©olofliegen ift nid)t

allein eine 9i'affceigenfd)nft, fonbern obenfo fetjr auf forgfältigcr S)reffur

begrünbet, mie 3. .^i^. bei ber Ü^ricftaube bie guuerldffigc S:^urd)meffung

nieiter Streden. ^ic ilörperfonnen ber /Tümmler finb ebenfo mie bie

©efiebergeidinung red)t mannigfaltig. 933ir Ijaben gro^c unb !leine,

fd)lan!e unb gebrungen gebaute Xümmlerraffcn mit runben unb WV'-

crfigcn, langen fladjftirnigcn ober furjen Ijodjftiruigen .U'öpfcn, bie iljrcr=

feit§ miebcr eine .staube tragen ober ol)ne füld)e finb; foldje mit langen,

mittellangen unb furjen ©djuäbeln; mit glatten ober befieberten 33cincn;
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fiirg e§ öeftefien fieäüglid) ber .ftörperformen 3Ibineicf)ungen, raie fie !aum

bei einer anberen Xaubenart §11 finben finb. SRidjt anber§ üetplt e§

fi(^ mit ber ©efieberfarbe; rair finben bie S^ümmler einfarbig in allen

(S^runbfarben : blau, fdjraars, rot, gelb unb luei^, ebenfo ober aucf) in

ben fcf)ünften ^^icfinungen, raie rair fie fonft nur bei ben g^arbentauben

gu beraunbern ®elegenl)eit !£)aben. 3lm eine 3ci^nung, bie 8c^raalben=

geirfinung, !ommt bei ben S^ümmlern nid)t üor. Stilen Xümmlerraffen

oI)ne 2(u§nal)me gemeinfame Tleümak gibt e§ nirf)t, nur üon eingelnen

Äennseid)en, raie bem raad;§farbigen Sd)nabel unb bem ^erlange, !ann

man fagen, "oa^ fie ben !J^ümmIern eigentümlid) finb. 3m allgemeinen

ift ber Xr)pu§ be§ ed)ten Xümmler§ eine üeine fd)lanfe ^igur mit §ier^

Iid)em ^opf, üer^ältniSmüBig furgem, bünnem .*pal§, ber ©^nabel
raad)§farbig, ha^ Sluge gro^, perlfarbig unb uon einem fd)malen

^autring umgeben,') bie Sruft lerüortretenb, bie S3eine furg, bie ^lügel

loder getragen unb nic^t gon§ ha§ ©djraangenbe erreid)enb, ha^ (S^efieber

!napp anlicgenb. S)er 3^i)pu§ be§ eblen langfdjuäbeligen Xümmler§ ift

befonbevS bem an erfter Stelle befd)riebenen „23ärtd)en = Xümmler"
«igen, unb üerraeifen rair aud) auf bie bort gegebene Sefdireibung ber

^örperformen ((Seite 25üf.).

S)er Slame „Xümmler" (englifdi Xumbler, l)olIänbifd) S^uimelaar)

flammt ai\§ bem Sflieberbeutfd)en; ^ier begeidinet „tummeln" fouiel raie

„fid) raäljen". ®ie ^egeidinung „Xümmler" rairb in biefem Sinne

goologifd) ouf eine im Qtlantifd)en Dgean unb allen europäifd)en 9}ieeren

t)or!ommenbe '^^elpliinart, Phocaena communis, angeraanbt unb ift üon

biefem f(eifd)freffenben, allen Dgeanreifenben be!annten, g^ijd)fäugetier

auf unfere Slaubengruppe übertragen raorben raegen ber äl)nlid)en 23e=

raegung be§ fid) Überfd)lagen§, raeldjc auc^ ber ®elpl)in im SBaffer an^^

füt)rt. hierauf beutet oud) bie ^oEänbifc^e 23egeid)nung „DöerSlager",

foraie bie anberen f)od)beutfd)en iöegeidjuungen purgier, llberfd) läger,

SBerfer unb ßepeler. Unrid)tig ift bie 2lbleitung be§ SRamen§ Tümmler

üom l)oc^beutfd)en „tummeln" ober gar „taumeln". 2Benn fd)on burc^=

au§ nic^t alle gu unferer Xaubengruppe gel)örigen 9?affen roirüidje ^'ursler

ober liberfd)läger finb., fo ^at ber Spradigebraud) bie S3e§eidinung

Xümmler bod) auf alle Slngeljörigen biefer Gruppe, alfo aud) auf bie

^od)flieger, angeiuanbt.

"Sie i'peimat ber Xümmler i^at befonber§ ^profeffor Dr. ©eelig

in ^iel gum ©egenftanbe eingel)enbfler Unterfud)ungen gemadjt. ^aä)

biefen raaren im flaffifd)en Slltertum piirselnbe ^Tauben unbefannt; bei

ber grofsen 33ebeutung, bie bei ben !:)iömern unb ©riedjen bie Stauben

in ber S^feligion l^atten, bei ben 9}}engen, in benen fie gel^alten unb

') ®ic Slüiitmter finb im oüncmcincn U'citfidjtin , b. ö. fie feigen fcf)r iiitt in bie

f^crnc, lucniflcr aut aber natjc öcgenfiilnbe, an bie fie beim gluge teid)t anftoncn-
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gepflegt mürben, fomie öci ben uielfadfien 9ln(^rirf)ten utib (Snnn[)nungeiT

über bie Slnulien, benen luir bei ben alten ©djriftftellern begegnen, märe

üon le^teren über bie eigenartige Js-Ingleiftung biefer lauben fid)er etuiac>

berid)tet morben, raenn fie it)nen befannt gewefen märe. 'Sie gefamte

englifd)e Xaubenliteratur gibt al§ t*peimat ber Xümmler ^nbien ober

bQ§ füblid)e Werften an. S^atfädjlid) mirb uon bem ©rofemogul

Sllbar non Dftinbien (1542 bi§ 1605) beridjtet, ha^ er unter feinen

Xaubenbeftänben 5Lümm!er, SBobenpurgler (Lovvtuns) unb |)od)flieger in

ga^^Ireidien 33arietäten gefiabt Ijahz. 5)er ä^eäir be§ genannten ^-ürften,

Slbnl ^-asil, befd)rieb 1596 in perfifd)er ^prad)e ha§ Seben unb Treiben

am ."pDfe unb gibt im brüten Teile biefe§ SBerfeS eine fef)r au§fül^rlid)e

©arfteEung ber Taubenfialtung bafelbft; e§ merben nid)t raeniger mie

17 '^(rten befd)rieben, beren ^arbenfd}läge, .Spaltung, g^ütterung, ^pflege

unb ©reffur eingefienb erörtert merben. ®er fd)on öfter ermäfinte 3c^rift=

fteHer lllijffeS Sllbrouanbi in 33oIügna befd)äftigt fid) im §meiten

Teile feine§ umfangreid)en 9Berfe§ über bie S5ögel auä) mit ben Tauben,

er ermci()nt unter ben in ^ollanb gel)altenen 9?affen, beren ßinäelljeiten

il^m üon einem .s^oEdnber mitgeteilt mürben, au^er ben ^ropper§

(Äröpfern), (£ürtbe!§ (Woväj^n), 5?apper§ (^^erücfentauben) u. a. auä) bie

Dt)er§lager§, beren ^lugart er äiemlid) genau befd^reibt, bie er aber trr=

tümlid)ermeife, mo^l raeil feine 9}litteilungen nid)t auf eigenen 3tnfd)au=

ungen beruhten, mit ben 9?ingfd)Iägern iS)raiier§) §ufammenmirft, ein

g^e^ler, ber 1676 non 2Billugt)bi) berichtigt mürbe, ber in feiner

Drnit^ologia bie Tümmler unb 9fingfd)läger fonbert unb für fic^ be=

fd)reibt. 2>on ben Tümmlern ober ^urslern fagt ber letztgenannte Slutor:

„©ie finb flein, non uerfdjiebener g=arbe, fül)ren im ^luge in ber Suft

munberbare '-öemegungen au§, inbem fie fid) rücEmärt§ über 5lopf f)erum-

mälgen, fo t>ü^ fie einem 3=eberbaü ober einer emporgemorfenen .<^ugel

gletdjen." 9lid)t lange Seit üor SBittugtibi) befd)reibt ein 2tr5t qu^

^ranffurt a. 9)kin, ber ebenfalls fc^on ermäl)nte ©eorg ^orft, bie

Tümmler mie folgt: „(Sine fonberlid)c 2lrt^ Tauben mirb uon ben

.<OoUänbern Tut)melaer§, ben unfrigen Tümmler ober !i?ur^ler, genannt,

biemeil fie fid) im ftdrfften ^Uige oft 4, 5, 6 mal gan^ überfdjlagen.

^n ber ©röfee finb fie mie g^elbtauben, an garbe unterfc^ieben, etlidjc

blau, leberfarben, fd)marä, metfe unb äumeilen gelb, inggemein fiaben fie

roeifee ®d)mingen unb finb me^rentl^eil§ auf ben (3d)män3en unb ^-lügeln

mit roeife burd)mifd)et." @§ ift bie§ bie erfte Slladjrid^t eine§ beutfdien ©d)rift--

fteller§ über bie Tüirmler, fie finbet fid^ in ber 1669 i)erau§gegebenen

Sfleubearbeitung ber Dkturgefd^id^te be§ Tierreid)§ üon Gonrab ©efsner ').

') Gessnerus redivivus, auctus et emendatus. über allgemeine« 'Jlitevbitd),

uormolo biird) ben f)oct)lierü(nnten Dr. Coniadum Gessnerum in lateiiiifriiev v£prncl)c

qe|d)vicben, nnjego aber üon 9Jeuem iUierfetu't i>uxd) i^euii Georgium Horstium
M. D. 9-ranffmt a. m. 16b9.



S)ie 3:ümm[er. 253

tiefer fd}rieb fein SBerf in lateinifcfier ©prarf^e 1555 (historia ani-

nialiuin), unterfd)ieb nur ?^elbtauben unb galjme Xauben unb nannte

Don leiteten nur „Sßelfcljtouben" unb rau!)füf5ige „9iu[|ifrf)e" Xauben

oI§ Unterarten, fannte alfo nocf) feine Summier, ^^m ^^^re 1588

€rfd)ien eine beutfcfie Überfe^ung be§ ®e^nerfd)en 2BerEe§ oon ^iubolf

^eu^Un in Süi^irf)' "^^^ noc£) einige neue 9k[|en onfüt)rte unb bei ber

^elegenf)eit jagt: „3iiit unlängft ift eine neurae 2(rt gu un§ gebrad)t non

'.HugSburg, gang flein, al§ ber ^inf gefd^näbelt." .s>ierau§ ift e§ möglid),

Quf furgfdinäbelige Xümmler §u fdjiiefeen, ebenfogut aber fann ^eu^Iin

mit biefer „neumen 3(rt" SJ^öod^en gemeint tjaben.

2hi§ obigen eingaben fönnen roir sroeifeUog fd)lief]en, baß bie

T^ümmler au§ iJ)rer ,*peimat 3"i3ien burd) bie ^ollänber unb rieUeid)t

aud) burd) bie ßnglänber im XVII. 3a()rt)unbert in .s^oUanb unb Gng=

lanb unb non bort bei un§ in S)eutfd)(anb eingefüEirt roorben finb.

Unterftü^t mirb biefe 2(nnat)me nod) baburd), bafj bie .'potlänber gu jener

3eit ben ^ißeütjanbel in it)ren ,f)änben f)atten unb mit ^Inbien bebeutenben

."banbel§üer!el)r auf bem ©eeroege unter{)ielten. ^n bem erften .3al)r=

^unbert be§ :öeEanntfein§ ber Tümmler im l'lbenblanbe fannte man
offenbar nur purgelnbe Tümmler, mie auä allen eingaben in ber Literatur

tiefer 3eit beutlid) t)eroorge!^t. 6o befdjreibt 1795 S3ed)ftein, ber be=

fannte Drnit^ologe unb felbft großer Xaubenäüd)ter, bie Xümmler al§

„33ur5eltaube" in feiner „©emeinnü^igen Staturgefd)id)te" 33anb 8, unb

felbft ©arroin, ber fid) befanntlid) niel mit Tauben^ndji befafjt f)at,

fennt in feinem bat)nbred)enben SBerfe „S)a§ 33ariiren ber Tiere unb

^^flangen" 1867 nur purjelnbe Tümmler, mie au§ nodjfolgenber, üon if)m

aufgefteHten C^inteilung ber Tümmler I)erüorgef)t

:

(Einteilung ber Tümmler nad) Karmin.

1. ^^erfifdje ^uräeltaube, feljr ber gemeinen milben Taube gleidjenb,

nur etroaS fleiner unb mit fürgerem

6d)nabel, mit befieberten ^üf^en. ^-liegen

fd)arenmeife fet)r r;od) unb purgeln gut.

2. ^nbifc^e ^urgeltaube ober Sobeupurglcr (Lowtan), geidinet

fid) baburd) au§, baß fie nid)t in ber

£uft, fonbern auf bem ^-ufiboben il;re

Zürgelbäume fdjiä'gt. „äian fd)üttelt

bie 33ügel leidjt, fteüt fie auf ben t^oben,

bann purzeln fie fopfüber fo lange, bis

man fie aufnimmt unb anbidft" fd)reibt

©armin.

3. Öemö()nlid)e englifd)e Z>ur5eUaube, fel)r äf)nlid) ber perfifd^en,

nur fleiner, mit türgerem 3d)nabel unb

beffer purgelnb.
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4. S)er !uräftirnige ^purgier, beffen ebelftcr 35ertreter ber englifc^e

Snmonb=5ümmIer ift, üon bem 'J^ariDüt

fagt, ha^ er fein .^^ermögen gu purjeln

faft oerlorcn Ijabe, e§ aber bod) gelegent^

lid) tue.

SBir fet)en, luie ©arroitt Bei atten üon if)m nufgefteEten Slrten be=

fonbere§ ©eraidjt auf bie ^ä{)igfeit be§ ^ßiirgelnS legt, unb e§ ift mit

©id)er^eit anäurtefimen, baJ3 er biefe (Sigenjd)aft al§ allen STümmlern ge*

meinfam betrad)tet Ijat. ^ebod) mürbe bie ßigenfdjaft be§ öodjfliegenS

ßalb in ben 33orbergrunb gefleEt, unb bie 3üd)ter fudjten ben Tümmlern
ha§i ^ur^eln, iueld)e§ bem fdinellen unb gleid)mäfeigen .sood^fliegen äuBerft

^inberlid) mar, absugeinöljnen, inbem man entmeber ben Sdjraang fürgte,

ober einige Sdjmanäfebern au§ri^, ober ein 6tüc! 5lud) an ben Sd)man^

banb, befonber§ aber baburd), "oa^ man purgelnbe Rauben üon ber 9lac^=

gudjt au§fd)lof5 unb nur ron ben 2^ümmlern 5Üd)tete, bie tabellofen

,f)od)fhig äeigten. Xlm letjteren befonberS gut gu geftalten, t)at man aud)

uerfudjt, mdnnlidje liere, bie nur nod) al§ g-Iiegetauben 35crtiienbung

finben follten, gu faftrieren, baburd) alle gefd)Ied)tlid)e (Srregbar!eit gu

nermeiben unb Die .^ürper!raft biefer Spiere nur nod) §um g^Iiegen gn

x^ermenben. ®ie nät^eren (Jinjelfieiten über ba§ ^pur^eln unb ,*pod)fliegen

!önnen un§ in biefer Einleitung gu ben D?affebefd)reibungen ber Xümmler

nod) nid)t intereffieren, fte merben fpäter eingcl^enb bei bem 2lbfd)uilt

über g^Iugtaubenfport gemürbigt merben.

"^ie ^Verbreitung ber Xiimmler ift jetit eine allgemeine unb in

feiner laubenart I)aben fid) fo niele So!aIfdjIdge mit mei)r ober roeniger

33ered)tigung gebilbet, alg mie gerabe bei ben S^ümmlern. So finben

mir: .^oannooerfdje, 33remer, Seiler, berliner, ©tettiner, .Vieler unb üiele

anbere lümmlerarten, bereu Einteilung I)ierfelbft nad) i§ren Io!aIen ^e=

§eid)nungen natürlid) au§gefd)Ioffen erfd)eint. 5)ie einzig möglid)e (Stn=

teilung be§ bunten unb fo maunigfad) geftalteten 3>öIM)en§ ber

Slümmler ift bie nad) ber ©d)nabenänge. 2Bir teilen bemnad) bie

Xümmler, ber ^^>rart§ unferer majsgebenben bcutfd)en 5(u§fteIIungen

folgenb, einfad) ein in

1. langfdjuäbelige Tümmler,

2. mittelfdjuäbelige lümmler,

3. furäfd^ndbelige Tümmler.

E§ lä^t fid) babei natürlid) nid)t uermeiben, bafs uerfd)iebeue lo!aI

äufammengef)örige ®d)Iäge fid) in r)erfd)iebenen ber brei 3(bteilungen

finben, %. 33. gibt e§ Iangfd)näbelige unb mittclfd)näbclige S3erliner

Summier, febod) ift ber Äo!aIname bei ber jetzigen 'i^erbreitung ber

3:ümmler, bie eben überall geäüd)tet merben, nidjt mel)r eine mafegebenbe
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(S^runblage für bie Einteilung, sumal ßei ber Io!aIen ^Benennung einzelner

©djldge oft ein inenig mef)r ober roeniger bereditigter iio!alpntrioti0mu§

maßgebenb mai.

I. Cangfdjnäbeligc Cümmicr.

1. S)er langfc^näblige Särtcf)entümmler.

iBon 3[Ji. Döfjorgj.öalberftabt.

Unter ben beiitfd^en lauben ift ber Sdrtc^entümmler eine ber ebelflett

unb älteften. SBol^er er ftammt unb qu§ roel^en nod) älteren 9iaffen er

geäüd)tet ift, läßt fic^ fdjraer fagen. ^ebenfaßg I)at man fdjon uor 150

^al^ren in ben gefc^idjtlic^ oft gu einanber in löegiefiung getretenen

©täbten ^raunfc^raeig, öalberftabt unb 5llagbctnirg biefe ^aubenart ge=

Italien. SBenn fie aud) über gang S)eutfd)Ianb unb barüber t)inau§ üer=

breitet ift, jo gilt bodj ber mittlere Xeil ber ^sronin^ ©ad)fen al§ it)re

.*peimat.

S)er Qttgemeine, für biefe 2aube gebräuc6Iid)e Sflnme ,,Snngfd)nQb=

liger Särtc^entümmler" — ober lurj „'-Bartdjen" — ift ber i^ejeidjunng

„Sangfd}näbliger ^li>eif]fd)lagtümmler mit 5Bart" üorguäiefien. ^k 3^amen

nerbanft biefer langfdjuablige lümmler bem roeißen Äe!)lflecf unb 'Dtn

meinen Sdjldgen (^-lügelfpitien). S)a§ übrige ©efieber jeigt eine anbere

gleidjmafeige ^-ärbung. (S§ gibt fdjiuar^e, rote, gelbe, blnue, ftippblaue

mau§fat)le, lerdjengraue, rot= unb gelbftreirige unb mild}fat)le 33ärtd)en,

grü!)er ad)tetc man bei biefer liaubt l)auptfäd)Iid) auf ^arbenrein=

f)eit unb langen Sdjnabel. SRadj 3}lufterung be§ ^arte§ unb ber

g^ärbung im aügemeinen mürben bie ^-lügel betrad)tet, ob ja in beiben

^lügeln 7 ober 8 meifse Sdjmungfebern üorI)anbcn maren. ®ann rourbe

ber raeifse 31fterfled berounbert ober, inenn feiner ^u erbliden mar, biefe

©tette genau unterfudjt, ob er mof)l mieber mad)fen fönnte. Gbenfo

\a\) ber 5|]reilrid)ter nad) ben öo§d)en unb Strümpfen, bie üielleid)t

megen ter marmen 2lu§fteEung§räume gu l'^aufe ausgesogen maren. 3lur

roenn ein 2;ier in biefen fünften bie 3ufnebenl)eit be§ ^Nrei§rid)ter§

erlangt !)atte, fonnte e§ prämiiert mcrben.

^eut5Utage mirb ber 'öärtc^entümmler in erfter Sinie nad) ^igur,

Äopf unb ®d)nabel bemertet. ^ein 2lnf)änger ber mobernen 3i'cf)t=

rid)tung ad)tet meljr auf bie gleid)e Stn^af)! ber roeißen g^Iügelfebern

ober bergleid}en SRebenfädjIid) feiten; benn ein Summier ift feine 5arben=

taube. (S§ genügt, menn ha§ %m fid) bem '-i^efdiauer in forrefter

3eid)nung geigt, o^ne e§ anjufaffen, um§ubref)en ufm. 2tu§nat)m§meife

finb fogar auf ben 3lu§ftettungen 23ärtd)entümmler prämiiert, bei benen

ber Preisrichter megen ber gein^eit ber Diaffemerfmale ^urjfdilag (meniger

als 6 meif^e ^-lügelfebern), fleinen meinen 3ifterflerf, \a fogar fe()Ierf)afte

g^ebern am ^opfe (raeif^er 2trid) über bem 3iuge, 5. '-Ö. 23raunfd)raeig 1902)
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ilöerfnt), lueil eben biefe %mt in 9^affigfett niel befjer maren nl§ bie

reingcäeic^neten. ®a§ ift gan§ recf)t: (Sinmal rairb bei biefer 9lrt ber

5präniiienmg tntfärf)Iid) ber ^ortfdjdtt belotint, sum anbern ber 3lu§=

fteller beuiatjrt, gälfdjungen (2hi§rupfen üon ^ebern iifm.) uorgunefimen.

Selbftoerftänblirf) bleibt immer erftrebenStnert, bie in ^Hnffemerfmalen

feinflen Spiere anrf) farbenrein gn äüdjten. SoKfommen tabelfreie 2:;auben

<jibt e§ nid)t, nnb fo bleibt e§ bem <2d)ön!^eit§[inn be§ ^rei§rid)ter§

iiberlaffen, bn§ ^)i'ed)te ju treffen, ob 5. 3?. ein 3eid)nung§fef)Ier reidilidi

bnrd) ibeale 9?nftceigenfd)aften aufgewogen wirb.

®er 23ärtd)entümmler läßt fidi wof)! am menigften uon allen Xauben=

raffen nad) einem Stanbarb rid)ten, in bem bie Sänge nnb ©röße ber ein=

gelnen ^Körperteile nad) 9}la^enfeftgelegt ift. S3ielmel)r fpridjt bei ber 33enrtci=

lang biefer lanbe ha§ l)armonifd)e 2.^ert)ältni§ ber einzelnen 51'örperteile ^\u

€inanber mit. '4)at)cr mnfe ftet§ ber ©efamteinbrud ber !Janbe berüd=

fid)tigt mcrben.

Unter ben langfdjndbligen S^ümmlcrn ragt ba§ 3?ärtd)en burd) "üqu

eleganten, ebeln ^Körperbau unb bie feine .topf= unb ©djnabelbilbung

gang befonber§ Ijeroor. S^lur einzelne einfarbige Stümmler finb i{)m in biefer

93e3ief)ung ebenbürtig jur Seite gu fteHen. S)ie nad)foIgenbe Jnrge 33e=

fd)reibung ber Äörperforin be§ ^bealtiere§, mie e§ aUerbingS nnr in

wenigen ßremplarcn eriftiert, paf]t and) al§ 33orbiIb für febcn anbercn

langfdjnäbligen Xümmler (bcfonber§ (Einfarbige nnb 2BeiMd)män5e).

^\c ^örpfrfiumcu Dfö ^iüldjcntiimmlrrs.

©eftalt: vornetjm, elegant. 3n SKörperform ät)neln bie beftcn

.fsungcn uor ber SJkufer bem ^bealticre. ,> öltcr ber 2;ümmler mirb,

befto meljr üeränbert er (gumal ber Räuber) fid) ju feinem ^lladjteit.

Ä'opf: langgeftredt unb fein, lang ausgesogener, fdjmaler ^orberfopf

mit ffadjer Stirn; ©dieitcllinie jmifdjen ben 3liigen fdjmal; sarte Sflafen=

murgel; non ber Spilje be§ Sd)nabel§ füfjrt — uon ber ©eitc gefcljcn —
eine möglid}ft gerabe Sinie bi§ auf ben Sd)eitel, üon I)ier mit fanftcm

33ogen über ben ^intcrfopf jum S^taden; uon uorn (oben) gefeiten, cr=

fd)eint ber 5\opf mit bem ©djuabcl beinalje feilförmig (ber 3>orberfopf

muB fidj allmäljlid) uerbreitern).

g=e!)Ier: runber ober ediger ilopf, 3:'ürber!opf furj unb gcmölbt

(fogenannter „Sidfopf"), Sdjeitellinie giuifd^en ben Singen gu breit, ©tirn

5u breit unb t)od);bei ben langgeftredtcnÄöpfen gibt'S aud)@denuiibmeiften§

bann eine Patte („^ansbobcn") über ben 3tugen („faattcrigcr 5lopf"); ber

i^orberfopf barf fid) nii^t Ijinter ber fdjmalen ^afeniuuräel plöljlid) üer=

breitern (al§ märe er uon ber Seite eingefniffen); su ftarfer ;|)interfopf.

'.I^cmertungen: 5^Ieinc .^löpfe mit fdjöner ^^profillmie finb längeren,

aber gröberen uoräu^ieljen. Selber geigen bie langfd)näbligflen Xierc,

bie ami) langen 33orberfüpf Ijaben, geiuöt)nlid) etmaS gemölbteu SBorber-
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fopf (ber fe{)r lange Sd^naßel muB \a anä) einen fräftigeren §alt

l;aben).

©djnaßel: lang, bünn, gerabe, fpil^ auSlaufenb, möglicljft gcrabe=

au§ gericl)tet getragen, road)§farben, am ©runbe rofa=fIeifcE)farben, an=

liegenbe, feinl)äutige S'lafeniüarsen (bei mand}en mit raenig 5^al!puber).

g^e^Ier: ftarf unb furg, ') ftumpf au§laufenb, ^orn* unb ^ed)j(i)nabel,

jdjmatäer 3lnfliig am <Sd)nabeIgrunb unb an ben SRafenmarjen.

23emer!nngen: ^m Stiter bilbet fid) bei nielen Slieren ein „Xipp"

(graufdjronräer ^led), mand)mal fc^on bei ber crflen 3}laufer. Sold^e

Sliere !önnen mot)I §ur 3"«^]^ ot)ne 9ladjteil üerinenbet merben; bagegen

foHten 33ärtd)en mit fdjmaräcr ^ärbung ber Sflofenroaräen au§gemerät

werben, nur bei hzn ftippblauen (blau getjämmerten) fann — aut^ auf

ben 3Iu§[tenungen — ein Idjinarger 6d)ein an hm S^lafenro argen über=

fetjen raerben.

2luge: feurig, üeine ^upille, möglid^ft meiße Sri§ (®Ia§auge),

fdjmaler f(eifd)roicr SUigenring.

^el)ler: rötlidje ^riS, ^ifd^auge, g-Iüc^terauge, gu breiter 5-Ieifd)f)aut=

ring (?). (2)land)e 3"cf)ter feljen itin nid)t al§ ^e:f)Ier an.)

33emer!ungen: ^unge S^ümmler l^aben bun!le 2tugen mit n)ei^Iid)en

Slugenringen. — ^e Iebf)after ha^ 3tuge, je gröfjer ber ©egenfa^ äuiifcljen

bem aßei^ ber Sri§ unb bem dtot be§ ^Ieifd)ringe§ ift, um fo mef)r para=

biert ha§ %m.
5!ei)Ie: auggefd^roeift; je tiefer au§ge!eljlt, befto uorteil^after für

bie g^igur.

|)al§: fdjlan!, bünn in feinem Dberteile.

g=el)ler: furger, bider ^al§ („6c^meine!)al§"); nad^ t)inten gebogen

(„|)engftnaden")-

S3ruft: nid)t gu bid unb breit, abgerunbet.

g^Iügel: lang, fräftig, anliegenb.

S3emerfiingen: Db bie ^ylügel fid) über bem ©dimanse fteugen ober

fic^ nur berül)ren, ift gleichgültig.

©djmang: foE bei oufgerid)teter i^altung be§ Äörper§ ben Soben

nic^t berüt)ren.

33 eine: fo lang mie möglid), fräftig, beinal)e parattel fte^enb,

Saufe unb 3el)en bunfelrot unb unbefiebert.

g^et)Ier: lurge Seine, auSeinanberfte^enbe Seine; (Strümpfe biS.auf

bie 3e^en. — ^ofen unb etma§ innere g^uPefieberung finb gang geringe

g^ef)Ier, bie hm Söert eine§ S^iereg nid)t beeinträd)tigen.

©efieber: ftraffanliegenb, ot)ne Äappe.

2lllgemeine 33emer!ungen gur Äörperform: ®er 35oIIftänbig=

feit wegen finb and) feljr untergeorbnete 2)kr!male mit aufgefüfirt. ®ie

1) aRittcIidEinäbttge 95ftrtd)cn follten a\ä 3f?üd[cf)ntt Iietrntfitet »erben.

Unjere 2:aubenrn[jen. 19
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9?affigfeit la^t fic^ nur in ^igur, ßopf= unb ©djnaöelöilbung er!ennen.

©eftalt, Äopf, ScdnaBel, i^oB, glügel, 23eme, aEe§ jo lang raie möglid).

Jlie Jfidjnung öfs ®f|ieöcrö im nUgcmcincit.

©erraei^eSSartflecf: 3l\ä)t gn flein, nicf)t übermäßig groß, fcfincibet

oben mit bem Xlnterfd)no6eI ob, gleid)mäf3ige Diunbung.

g-e^Ier: „Sa^bart" (nad) unten ober ben Seiten ^in au§gefat)ren).

Stugenbart, Stieinbärte, einfeitiger 33art („|)Qlbbart"), !ein 23nrt.

SBemerfungen: ®a ber 23Qrt in ben nienigften '^äUm jirfelrunb ift,

jo ad)tet man auf üeine Unregelmcifsigfeiten am 9fanbe be§ '^üvk§ nid)t.

2:iere mit ücinen ober grofien 23ärten tonnen bei ent[predjenber

(fiefje Semer!ungen unter „©c^mungfebern" !) 2]erpaarung normalbärtige

giid)ten, fomie übert)aupt fet)Ier!)aft ge3eid)nete 2;iere reingeseidjnete I}erüor=

bringen unb umge!e^rt.

S)ie roeifsen (Edjmungfebern ober ,/Sd)Iäge": 7—9 Stüd in

jebem yvlügel, „^lurgfdjlag" mit 6 unb „Sreitfdjiag" mit 10 ^-ebern

ebenfalls angängig; e§ ift f)öd)ft nebenfädjiid), ob biife edjiiningfebern

in beiben ^-lügeln nad) ber ^ai)! übereinftimmen.

^e!)Ier: „S3untfd)Iag" (eine anberSfarbige ^eber smifdjen hen meinen),

^ur5fd)Iag unter 5, S3reitfd}Iag über 10.

33emerfungen: ^einraffige Sliere mit foldjen unb anberen 3eirf)nung§=

fe{)Iern fonnen gur ^lot prämiiert merben.

3ur 3"cf)t merben fleinbärtige 33ärtd^en mit Svursfdjlag an grof^bärtige

mit ,5?reitfd)Iag (bann gerao^nlid) etma§ 2lfterfled uortianben) gepaart.

:3)a§ übrige ©efieber: ©leidmuifetg intenfio gefärbt bei fdimaräen,

roten, gelben unb mild)faf)len ') Särtdjcn; bei blauen, ftippblauen,-) mau§=

fat)Icn^) unb lerdjengrauen ebenfo, nur mit bunfleren g-lügelbinben unb

ebenfoldjem (Edjinanäfpiegel; rolftreifige^) Ijaben bläulidj-meif^e, gelb=

ftreifige^'') gelbli(^=uieifee ©runbfarbe, beibe ©Ireifer mit entfpred)enber

^al§= unb 2:ruftäeid)nung unb benfelben Jy^ügelbinben.

g^eljler: SBeiBe Jvebern: am Äopfe, meiften§ über bem Sd)nabel

(„Sdjiieppe"), an ben 3(ugen ufm., 2(fterf(ed, llnterfdjmanäfebern, an ben

(2d)en!eln (fleine raeifee |)ö§d)en f)üt faft jeber 33ärtd}entümmler); außer^

bem fal)le ober fdjledjte gärbung.

S3emerfungen: derartige in 3cirf)nung fef)lGrt)afte Spiere finb ^ur

3ud)t nur äu gebraudjen, meiin fie bie ti)pifd^en (Sigenfdjaften in Aigur,

^opf= unb (2d)nabelbilbung in Ijeroorragcnber SBcife befitjcn. Xier 5iel=

beraubte Siebt)aber mürbe fid) aber feljr fd)äbigen, menn er nur auf

^n 58raunfcl)iücin „[iUu'vfa[)l" genannt.

2) ^ictbltnt unb b(augcl)iiinmert oucf) genannt.

3) ^n 5!Jtagbelntrg mib .öalterftabt „filDerfat)!".

*) 3f{ütitretfev.

5) ©elOftreifer.
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^orbe Sudeten rcürbe. Xtm bie Sfiorfjäucf)! ^u cerbefiern, ift e§ mandjtnal

ni(f)t 3U umgef)en, eine foI(i)e Xaube in bie 3ucf)t gu fe^en. 2Bof)I alle

bebeutenben (Spe§ial5Ücf)ter E)alten ein foIc^e§ in Äorperform (}orf)feine§

2:ier feft, t)on betn bie beften 2lu§fleEung§tQuben abftammen, obgleirf) e§

felbft fef)r mangelf)aft in gärbung ift, unb tro^bem bie ^t^ki oft nererbt

rcerben. OJian fann nämlict) bei einiger 2tu§baner t)on folc^er Xaube —
roenn'S glücft, fdjon unter ber bireften ?lQcf)!ommenfc^Qft — fcf)ön

geseidjnete ^unge mit ben /"veinfieiten be§ alten Iiere§ erlangen.

Ser raeiße 2(fterflecf wirft bei ben bunflen ^-arben infolge feine§

^ontrafte§ ftörenb; bei ben gelleren färben fällt er faum auf.

®a auf ben 3lu§fteIIungen bie Ääfige naä) ber ^prdmiierung gefcf)Ioffen

werben, auf jeben %aü ben Sefuc^ern unterfagt ift, Xiere f)erau§§unet)men,

fo roirb ber ^^rei§rid)ter gut tun, nid)t üiel SSert auf oerbedte ^et)ler

gu legen, fonbern bie Xiere E)auptfäd)Iid) hanaä) gu prämiieren, mie fie im

Käfige bem Sefd)auer erfdjeinen.

Gigcntümlidjfeiten ber einselnen färben.

^ie fetnften 23ärt(^cntümmlcr gibt e§ gurgeit unter ben fdiraargen.

Sie mau§fa^Ien, lerdjengrauen, blauen, fiippblauen unb ftreifigen fteben

biejen raenig nad). ^n gelben ift ein fdiöner ^ortfdjritt gegen früher

bemerfbar. Xie roten unb mild)faf)len ') finb bie (Sd)mer3en5!inber be§

3ü(^ter§ geblieben. Surd) .'Äreuäung luurbe jroar ein längerer rofa-

farbener 'Sd)nabel unb roter 2tugenf)autring (früher „Xotenfopfe") eräielt;

ober bie ^opfbilbung läßt immer nod) ^u luünfc^en übrig. S)ie fein=

föpfigen in 9?ot, 9JliId)fa()I unb §um Xeit noc^ in öelb «erraten burd)

ben bläulid)en ober bräunlidjen Schein ober bie ficflere ^-ärbung auf ber

Xtnterfeite, baß ein anber§farbige§ 33ärtc^en jur (rrgeugung benu^t mürbe.

Sie beften ©elben merben bereite mit gleidjmäBiger gärbung (roenn aud)

im gangen etma§ ^eüerj gegeigt. Sie große 3Jiüf)e ber Spegialgüdjter

für iRot unb 2RiId)fa{)I rourbe bi§ feßt mit einem nur fleinen Grfolge

beIoI)nt. — Sei ben anbern Jyarben ift ber Xäuber geroöljulid) am

^opfe f)etter gefärbt a(§ bie Xäubin. Sie Sauber ber Streifer geigen fogar

giemlid) roeiße Äopffärbung; f)ell!öpfige unb f)e[lgefärbte 'Streifertäubinnen

finb Selten t)eiten, bie gemö|nlid) an ßopffein^eit einbüßen. Saß bie

Streifer Spiegelgeidjuung im Sd)roange f)aben, entfprid)t ja berfelben

3eid)nung ber anberen 33ärtdjcn mit J^-Iügelbinben, ift aber gleid)gültig.

Sie glügelbinben ber blauen unb blaugef)ämmerten finb fd)roarg,

bie ber mauSfa^len f(^margfaf)l (fd)roargfd)einigj, bie ber lerd)engrauen

bräunlic^.

2(ud) bei biefen g^arben mirb auf gleid)mä^ige g^ärbung gead)tet.

Sod) roirb ein roeißer 33ürgel („Sattel") nidjt al§ ^el)ler bctrad)tet.

^) (3übiid) gciniöte ben mtlcf)fa^ten äf)nIic^eSnrt(f;en luerben ifabellcnfarDene flenannt.

19*
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®ie ftippBIauen seilen Bei Blauer UnterfärBung fc^iüäräli(^e Jylügelftippen,

bie lerc^engrtuien Bei mauSfaljIem ©riiiibe Bräiinlici)e. fieiber ift bie

pügeläeidjnung Bei uielen l^odjfeinen gepmmerten iöärtcfien üerfcf)tDommen.

©eirül)nli(^ fiaBcn bie bunfelgefärBten Spiere einer g=arBe berfelBen Qü<i)i

bie Beften ^öpfe. (S§ Beflätigt fid) eBen in aüen g^arBen bie ©rfa^rung:

^bealföpfe finb \ä)\ütv mit guter gärBung §u üerBinben.

58ei ben mQU§fa{)Ien unb lerdjengrauen ift ein gelBIict)er (5d)immer ber

S3ru[tfärBung fet)Ier()aft, biefer foU bemjenigen ber Blauen SSartifien at)neln.

®ie ^Benennungen ,,mau§faf)Ie" unb „lerd^engraue" Begeidjuen bie

nlfo genannten S3ärtd)en nid)t gutreffenb. ^ür erftere eignete ficf) Beffer

„filBergraue", für le^tere ,,fiIBergrau get)ämmerte". 5)oc^ ^aBen fid) bie

Belannten 31amen fo eingeBürgert, "oa^ fid) fd)roerlid) bie paffenberen 2tu§=

brüdfe einfüljren mürben. SoH für mauSfnl)! unb mildjfa^I „filBerfa^l"

(fie^e g=u^noten Seite 258) BeiBeljalten merben, fo empfiehlt e§ fid), ftet§

,,fiIBerfaf)Ie mit S3inben" unb ,,fiIBerfaf)Ie oi^ne S3inben" gu unterfd)eiben.

Unter ben 5!reu3ung§probuIten, bie nur für ben ©peäialgüc^ter

9Bid)tit]!eit ^aBen, finb bie am meiflen üorfommenben g^arBen: lungrig

ober faffeeBraun, fammet= unb fi^ieferBIau, ben miId)faB(en äfjneinbe ^ettc

mit üeinen fd)mörälid)en Stippen im ©efieber.

S)er SBert eine§ S3ärtd)entümmler§ mirb nac^ ber ^einljeit ber

Svörperform Bemeffen. D^eingegeii^nete ^^ärld)eii ber alten 3ud)trid)tung

finb fd)on t)on 2 9)1 an 3U t)aben; fd)nittige 3:ieie foften erfieBIid) me'^r.

5 Bi§ 10 9)1. fpielen Beim 5^aufe eine§ guten 3?ärtc^cntümmler§ !eine

9?oIIe. :3)em :3bealtiere am näc^ften ftefieiiben 23ärt(f)en med)fe(n nur gegen

3af)Iung t)of)er Summen ben ^efii^er. 20er uorteil^aft faufen min, fud^e

ältere gute ober in 3eitf)nung mangel[)afte, aber feinrafftge 2;iere 5U erfte^en.

2ßa§ ben 33ärtd)entümmler neben feiner eblen (Srfd)einung bem Süßtet

lieB unb mert mac^t, finb üerfd)iebene gute 6igenfd)aften be§felben:

2ll§ ocrträglid^e 2;auBe fann er mit anberen Df^affen ^ufammen

get)alten merben. ^'iu^erft frud)tBar, fte^t er bem glüd)ter in Slngat)!

ber brüten nid)t nad) unb mirb uon feiner anberen ebeln D^affc f)ierin

üBertroffen. £eid)t lernt er ha§ gelbem. SoBenb ^eBt §err 5lraufe=

DfterBurg in feinem 3aiffa^e: ,M^uu ^elbtauBen", bie ^rud)tbar!eit

be§ langfd)näBligen Xümmler§ ^erüor unb empfiet)lt, üeranlaf^t burd)

mel)riä^rige ßrfalirungen, il)n megen feine§ gleif^eS im brüten, feiner

guten (?igenfd)aften Beim Slufäieljen ber ^nnc\en unb feiner 3utraulid)!eit

gegen ben 9J(enfd)en oI§ bie geeignetfle XauBe, um burd) Äreujung mit

fd)inereren 9?affen bie Befte ^hil^tauBe ä" Belommen.

a3ei rid)tiger a3el)anblung ift ba§ 33ärtd)en ein au§ge5eid)neter Xrupp=

unb S)auerflieger unb mirb in feiner i^eimat für biefen 31^^^^ trainiert.

ltngel)euer grofe ift bie 3a^l feiner £ieBt)aber. ^n neuerer 3eit

l)at er im Tlönigreid) Sad)fcn eine smeite ^eimat gefunben, eBenfattS

am Mjdn (33onn, 5löln) feften %i\\] gefafjt. 9öäl)renb fid) in biefen
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©egenben bie moberne') 3ii(I)tntf)tung Bereil§ 33a!^n gebrodien 'E)at, ücr^

:^arrt eine Slnga^I ^üc^ter in 6übbeutfrI}Ianb unb in ben norböftlid^en

^rooingen 5preufeen§ (mo e§ fogar fappige (?) Sartdjen gibt) bei ber

ücralteten IHnfcfianung.

|)offen mir, ha^ in nic^t aüänlnnger geit ber longfdjnäblige ^äxU
d)entümmler überoE eiut)eitlic^ gegücfitet unb bewertet wirb.

2. fiangfdjnäbelige ^oclj= unb Soloflieger (|)annoüerfd)e Tümmler).

!Cün CS. SSud)erpfcnnig = ^anuoüer.

&at riel ift ino{)l über biefe §odj= unb S)auerflugtaube gefd)rieben

lüorben, in einem jeben namljafleren ©eflügelbudje finben mir fie ermäf)nt,

unb in jeber :!öefd)reibung finbet ber eingemeiljte ßiitfjt^i^ ^^iefer 9?affe

anbere 3lnfid)ten oertreten bejüglid) feiner 9iaf)enicr!mnle. S^lur in

einem ^sunfte fdjeinen alle einig gu fein unb groar bnrin, ha\^ ber !)an=

nouerfdje S^ümmler in unüermifd)tem 3u[taii^e noc^ i)eute feinen alten

9iuf)m al§ §ocf)" i"^^ S)auerf(ieger erfter klaffe mit Biec^t nerbient.

®ie S3erfd)iebent)eit ber S(nfid)ten, ha^ äuf^ere ^leib, fomie ^igur, Äopf,

2luge ufro. biefer Staube betreffenb, erüären mir un§ baburc^, ha% bi§=

lang noc^ fein ^i'idjter biefer 9i'affe fid^ ber SJlüIje unterzogen l;at, bie

@rfaf)rungen unb ^enntniffe ber i!)m be!annten S^\ä)ki mit ben feinigen

ju uereinigen unb biefe felbft fdiriftlid) niebergulegen. SlUe S3erfaffer ber

rerfd)iebenen SBerfe berufen fid^ auf biefen ober jenen ©emäbr§mann.

©elbftüerftänblid) unterlaufen !E)ierburd) Ieid)t g-c^Ier in ber 2lu§brucf§-

meife, meldje meber bem §erau§geber ber 3lbf)anblung, nod) genanntem

®emä'I)r§mann ^ur ßaft gelegt merben fonnen. 33i§ l)eute ift aud) mot)l

no(^ fein SBerf, meld)e§ unfere S^aubenraffen bet)anbelt, auf fold) breiter

33afi§ gegrünbet unb mit foId)en 3RttteIn üerfel^en gemefcn, raie ha^ üor^

liegenbe. S>on grofser 2ßid)tigfeit ift l^ierbei and) ha§ (Einfügen üon

Slbbilbungen muftergültiger Xiere in ben Xeyt ber 2tbf)anblung gum

3mede ber Erläuterung. S)ie befte 33efd}reibung mirb e§ nie ^uftanbe

bringen, bie S5orte fo gu finben, mie e^:i geboten erfd)eint, um ba§ bem

S5erfaffer üorfd)mebenbe 33ilb genau §u fenuäeidjuen. ®ie in ber ^olge

eingefügten Slbbilbungen finb fämtlid) nad) lebenben ©jemplaren auf=

genommen unb nidjt auf geid^nerifdjem SBege IjergefteHt. S)urd) biefe§

95erfaf)ren ift gmar erreid)t, ber 2BirfIid)feit na^e gu fommen, anberer=

feitS mußten aber auc^ bie ge{)ler, roeldje ben pJ)otograpl}ifd)en 2luf=

nahmen lebenber äßefen ant)aften, mit in ben Svauf genommen merben.

SBa§ ha^ 311 1 er biefer Xaubenraffe betrifft, fo bürfte fie moljl mit

gu ben älteften beutfdjen g^Iiegetauben geliören. 2(ud) mir muffen un0

äu ber 2lnfid)t unferer bebeutenben g^orfdjer auf biefem ©ebiet befennen,

1) SBie fie ber ^tu6 ber Südjtcr Iangfcl)nnIiUger 5Bärtcf)entümmtcr ücrtritt mib linc

fie i^ier in biefem §tuffage 311111 StuSbrucE gebraiijt iDurbe.
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ha'ß bie bie ©diiffatirt Betreibenben Gnglänber unb öefonberS aber bie

$>oIIänber il)re (Sinfütining uon ^nbien gu 2InfQng be§ XVII. ^af)r!)unbert§

unferer 3cit^*scf)'t"ns feranla^ten. Streffen mir bod) norfi Ijente gerabe

in ben Mftengebieten ber S*torb= unb Dftfee faft au§fcf)liefelid) ben ^Iiege=

taubenfport am l)äufigften an.

Dh nun ber Ijannonerfc^e ^Tümmler fo, iDie er fid) !)eute in feinen

^affemerfmalen geigt, gu un§ ge!ommen ift, ober ob er im Saufe ber

Sal^r!)unberte eine Ummanblung burdjgumadien !)atte, bürfte fid) er fd)mer

feftgufleEen fein. 2lu§ i)erfd)iebenen ©rünben glauben mir annehmen §u

bürfen, ha^ eine erf)eblid)e Ummanblung nid)t [tattgefunben l)at, ha^ er

üielmelir nod) tieute üon feiner Urform menig ober gar nid)t abmeidjt.

SBir !ommen gu biefem ©d)Uiffe baburd), ba^ ber 3ii'^)ter ^annooerfdjcr

Tümmler nid)t bagu gu bemegen ift, mit feinen Spieren 5!reugungen oor=

gunel^men unb finben in ber ^atfadje, bafs ber ed)te meifse l^ollänbifdje

pteger bem t)annoüerfd)en Summier gum Sßermec^feln gleidj ift, eine

S3eftätigung unferer Slnnaljme. ^-erner meift faft feine anbere Xauben=

raffe mit 2lu§naljme uon ^errüden unb einer ©pegie§ 3"bianer, bie nur

ber ^amilie ber Siümmler eigene3eid}nung ber meif^en ©djiagfebern inbeiben

g^Iügeln auf. S)ie genannten Xaubenraffen fönnen jebod^ unter feinen llm=

ftünben gur ©rgielung bemühter 9iaffeeigentümlid)feit benutz morben fein.

§at nid)t fd)on gur 3eit ber (Einführung ber ber 9?affe cigentümlidje

©oloflug (ßingelflug) r)orget)errfd]t, fo bürfte bie Slngemöljuung beSfelben

nur bem ©efdimad ber bamaligen S^\<i)ki gugufdjreiben fein, unb ift

tiefer im Saufe ber 3eit gu feiner I)eutigen SsoÖfommenbeit auSgebilbet

morben. ®iefe (Eigenart ift mof)I barin begrünbet, ha'Q bie 3üc^ter uon

3lnfang an ben ^auptmert auf bie ®auer be§ ?yUige§ legten unb

bie (Erreid)ung biefe§ Qkk§ barin fanben, ha^ fie ba§ eingelne Siier

frei unb unabijängig üon bem mit einer meniger großen 2Iu§bauer au§=

geftatteten %mt mad)ten. 23eim Struppfliegen mirb immer, fofern nid)t

gang gleidjmertige Xiere gufammen gefteHt merben, ein eingige§ minber=

rcertige ober geitroeife gum g^liegen au§ irgenb einem ©runbe unluftige

2;ier ben gangen S^rupp betjinbern. (^ang anber§ ift e§ beim Soloflieger.

2)erfelbe läf3t fid) burdj feinen g^aulenger in feinem ^-luge beirren, er

fliegt fo lange e§ iljm gefdttt, gar I)äufig uerfäumt er aüerbingS auä)

tjierburd) feine I)äu§Iid)en "i^flid^ten. SelUerer (?^runb Ijat e§ jebod) nod)

nid)t rermod}t. Den 3iicf)ter gu reranlaffen, ben tjannoüerfdjen S^ümmler

uon biefer ^flid)t burd) Äaftrieren gu befreien, mie e§ leiber (menigftcnS

nad) ber 21nfid)t ber Ijannouerfc^en 3iirf)^f^^^) öei einigen aubercn -Waffen

gebräud)Iid) ift. !Die traurigen teilnal)m§lofen ©eftalten ber .Kapaunen

finb beim ^annoüerfdjen Xümmler gum &\üd nid)t angutreffen.

33etrad)ten mir ben g-Iug biefcS üiimmlerS genauer, fo ift ber

S?ergleid) mit bem Serdjenfluge al§ fel}r gutreffenb gu bcgeid)nen; biefc 2lrt

be§ gliegeng mirb beibel)alten bi§ ber S^ümmler eine gemiffe .s^^^ötje erreidjt
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f)at. 3>on l)ier nn fdfieint ein jebeS %m nur im 9(tf)er gu fdjmeBen,

gleid^tüie um mit Seijagen einer angeborenen Seibenfdfiaft mit noUen

3ügen ftunbenlang gu frö|nen.

(5ine unbebingt genaue Slngabe über bie burd)[(f)nittli(^e S)auer be§

$iod)f(uge§ gu mad)en, eradjten mir für unmöglid), ba biefe§ burd) bie

üerfd)iebenften Ilmftänbe beeintrciditigt mirb. JÖei gutem, nid)t gu f altem

Söetter ift bie ®urd)fd)nitt§Ieiftung gu 3—4 (Stunben angunetjmen;

obmotjl nid)t feiten, unb aud^ an eigenen ^^^ieren be§ öftern erlebt, finb

2(u§bef)nungen be§ %hio,^§ auf 5 Stunben unb barübcr t)inau§ auf

bejonbere Ilmftänbe gurüdäufüfiren. S^eranlaffung §u foId)en @jtra=

uagangen ift im ßrfdjeinen be§ §abid)t§ ober burd) ben 2lu§brud)

eine§ Unmetter§ gu fud)en; aud) fommt e§ üor, ha^ ein ^^ier in eine

^olfe gerät, non biefer meit mitgefüt)rt mirb unb t)ierburd) in il)m gäng^

\\ä) unbelannte ©egenben gelangt; bei bem befd^ränften Drientierung§=

finn irrt bann "öaS uerfd)Iagene Xicr oft lange um!)er, e!^e e§ ben !^eimat=

Iid)en (Sd)Iag roieber auffinbet.

®a§ ^erauglaffen ber Xauben am ®pätnad)mittag geitigt pufig,

befonber§ aber bei monb^eUen 6ommernäd)ten einen roeiteren ©runb gu

3lu§nal)mcleiftungen. ®ie Xiere be^nen, burc^ bie laue ^uft ueranla^t,

il)ren ^ug über ba§ genannte 5)urd)fd)nitt§mafe au§, beim §erunter=

fommen merben fie burd) ha§ unbeftimmte Sid)t irritiert, üermögen il)ren

Sd^lag l)äufig nic^t met)r gu finben unb fangen bann leid)t an abermals

t)od) gu gel)en, um erft nad) gänglid)er (Srfd)öpfimg an unbe!annten

Drten niebergufommen unb l)ierbur(^ pwfig ba§ Dpfer uon g^einben gu

merben ober aud) ein iämmerlid)e§ (Snbe in ©d^ornfteinen ober £uft!anälen

gu finben. Sin S)urd)fliegen ber gangen S'ladit, mie man e§ an mand)en

Stellen angegeben finbet unb aud) au§ bem SDIunbe eingelner @ntl)ufiaften

l)ören !ann, gel)ört in§ 9kid) ber fabeln. 'Sie genannte, auf üoHfter

Sßal^rf)eit beru^enbe Stngabe begüglid^ feiner Seiftung genügt aber aud),

um bem ^annouerfdjen Xümmler eine ad)tunggebietenbe Stette unter

ber @lite ber f^liegetauben fid)erguftetlen.

2Bie bie ®auer be§ ^luge§, fo ift aud) bie erreid)te |)ül)e üerfd)ieben,

mir geben öier al§ '3)urd)fd)nilt an, ha^ e§ einem geübten 2luge nod)

eben möglid) fein fönnte, bie fid) im 'Jit^er tummelnben S^ümmler al§

mingige ^^ünftd)eu geitmeife feftguftellen. ^n btn 9}lonaten Slpril unb

Wlai, mo bie Temperaturen nod) niebrige finb, üerfteigen fid) bie Glauben,

mie leidjt crfidjtlid), für geraöl)nlic^ uid)t bi§ in bie l)öd)ften Siegionen,

fonbern erft in ben folgenben SJlonaten ^uni bi§ (Snbe September, mo

fie üuä) bem mit einem fd)arfen f^ernglafe bemaffneten 2luge auf Stunben

entfd)roinben, um bann fpäter ba§felbe 23ilb gu geitigen mie am Slnfang; bie

l)ier eintretenbe 9}iauferung beeinträd)tigt bann !3)auer unb §ö:^e ebenfaEä.

®ie 2lrt be§ ^luge§ ift, mie angegeben, mit bem ber 8erd)e gu üer=

gleid)en unb gmar im Slufange unter ftetigem 3lufroärt§ftrebcn, ni(^t nad;
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bcr 2lrt ber SSiener imb ^Berliner Tümmler unter (Sntinitfclung eine§

ftebeiitenben ^röfteaiiftuanbeS fiercörgerufen bind) ungeftümeS imb fteile§

SlufmärtSfdjrauöen; ber t)annoüerfdje Tümmler ^at bei (Jrreid^ung ber

oon iljtn jetneilig gemafilten ^ö|e fein ^puluer nod) nic^t oerfdjoffen,

fonbern er lä^t fid) erft bann redjt Io§. hiermit fott nid)t gefagt fein,

H^ biefeS bei ben Beiben obengenannten Sümmlergattungcn ber %aU fei.

(Sine bei eingelnen Sliereu ah unb gu rorfommenbe befonbere .^nnft=

fertigfeit, raelc^e fid) anfangs im fog. (5d)nian3reiten unb nac^ furger ^dt
im gänglidien 93ur5eln (Überfdj lagen) äußert, roirb üon ben 3"^)^^!^"

baburd) gebiil^renb geiuürbigt, bafe fie foldjen in ifiren 3Iugen t)erbammung§=

mürbigen Übeltäter fofort auf unrii!)mlidje 2lrt unb SSeife feine Sauf=

be^iu. ^Iugbaf)n beenben laffen. Slud) bie größte duftere ©c^ön^eit, ber

eü. reinfte Stammbaum üermag eine 23egnabigung be§ S)elinquenten

nid)t l^erbeigufüfiren.

35or etma 20 ^af)ren mar e§ an fd)önen ©onn- unb g^efttagen

burd)au§ feine Seltenfieit, in ben biefen g-Iiegetaubenfport non 2llter§

t)er mit ed)t nieberfäd)fifd)er 2(nl)änglid)feit betreibenben 6d)uieftcrftäblen

§annoüer=£inben, §ilbe§f)eim unb Seile Ijunberte unb aber f)unberte

biefer Xümmler am blauen .s^")immel in faft unermefjlidjer §ölje fid) gleich

blin!enben ©terndien tummeln §u feJ)en, eine ^reube unb 3toI§ für ben

Sefi^er, mie aud) eine Duelle gum ©ebanfenaugtaufd) unb gefeüigen

93erfet)r mit be!annten unb befreunbeten 3ii>-"f)tern, |)eute Iierrfdjt i)a^

©egenteil nor. ®ie ^Vergnügungen ber ©rofeftabt mie aud) ber in ge-

nannte 3fit faüenbe 5U ungeal^nter Slüte fid) entroideinbe 9?eifebrief=

taubenfport entfrembete bie meiften 3i'ff)t6r einer il)nen nom 25ater begro.

&xo^'' unb llrgrof^uater über!ommenen fiiebbaberei; lieute ift e§ nur nod)

ben @ingemeif)ten nergönnt, uon 36it gu 3eit ein oben gefd)ilberte§ (Sr=

eigni§ in meit befdjeibenerem ^Dlaße beobad)ten gu fönnen.

®a§ fog. ^'agen ber Stauben, mie e§ in anberen Stäbten üblid), ift

bem 3iicE)^ei^ I)annoüerfd)er Tümmler unbefannt. ®er ec^te ^annoüerfd)c

^iümmler fliegt oljue biefe§ 9)littel unaufgeforbert unb bie e§ nid)t tun,

finb für ben ©uppentopf reif, fofern nid)t ein förperlic^er ^etiler ober

ein burd^ ein 5?enfontre mit bem gefürd)teten .*pabid)t empfangener ©efelt

bie g=Iugfäf)igfeit unmöglid) mad)t unb biefelben §u 3^iä)taUieden nod)

geeignet erfd)einen läßt, ©erabe berartige 2;iere liefern t)äufig eine 'Slaä)'

5ud)t, meli^e bie aufgemenbete 9}]ül)e unb 2lrbeit me^r mie mett mad)t.

©ine non mand)em 3i'icf)ter nid)t üott gennirbigte 23et)anblung ber

äum f^^Iiegen beflimmten 3>ögel mollen mir nid^t unermät)nt laffen. ©§
betrifft biefeS bie Slrt unb SBeife ber ptterung. S)ö§ befte 9?efultat im

fliegen eräielten mir baburd), ha^ bie Stauben etma eine Stunbe yor

bem beabfid)tigten ;^od)flng abgefüttert mürben unb smar burd) ein

©emifd), meld)e§ ungefä()r 5U ^/g au§ befter runber ©erfte unb gum
anberen 2;eil au§ SBiden unb SBeisen beftanb. ©erartig beljanbelte Xiere
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merbcn ftet§ bie in fie gcfet.teu Grraartungert uofi erfüffen. Sirie fett=

bilbenben (betreibe rate 9JJai§ iitib (Srbfen finb [treng au§3ufc()eiben, ha^

Xier inirb burcf) 33erabreirf)ung berartiger 5Jlai)rung faul unb trage.

'5?e§ lueiteren muß ber ^^obeu peinlid) fauber gef)alten roerben. llu=

gegiefer, unb fei e§ auä) nur bie ?febermilbe, ent^ieljen bem Körper bie

^raft unb laffen aud) eine ungeftörte ?tad)truf)e nidjt 5U.

£ief5 früher mandjer 3iitf)ter feine ^i^icre „forbmeife" (ä 10 3tüd in

ber gleidjen g^arbc) I)inau§, fo finb f)eute bie meiften £ieb{)aber fc^on gu«

frteben, fofern fie nur einen, t)öd)ften§ aber gn^ei ÄÖrbe Doli in aUm
färben gufamniengefetjt fliegen laffen fönnen. Gin fogen. Äonfurrenä=

fliegen mit ben Xauben biefe§ ober jene§ lieben 9flad)barn ift gur Selten=

!^eit geiüorben au§ bem ©runbe, meil man einen berartitien SRad)barn

nidjt mel)r in „fidjtbarer" SRäfie I)at. ^reilid) unirbe in ben angegebenen

i^a'^ren bie 9iaffe faft auSfdjlief^lid) nur in ben Stäbten ber ^^roüinj

^annooer gef)alten, n)äl)renb fie l}eute über "tia^ gange 5)eutfd)e 3feic^

üerbreitet ift unb and) im 2(u§lanbe einzelne £iebf)aber gefunben f)at.

S)er in meljreren SBerfen angeführten 3lnfid)t, baß ber fogen. Geller

2^ümmler einer befonberen J^amilie angel)öre, fönnen mir nad) ben un§

gemad)ten liberlieferungen unb eigenen (!rfal)rungen nid)t ^uftimmen.

SBo'^l mar für ben Äenner ein Unterfd)ieb sroifdjen biefem unb bem

!^QnnoDerfd)en Xümmler erfid)tlid), ba bie (Seiler 3üd)ter eine fleinere

Zanhz, meldje ftatt be§ reinen weiften 3Iugenfleifd)c§ eine mel)r gelbe

(äitronenäl)nlid)e) J^ärbung be§ 2Iugenf(eifdje§ aufroie§, beooräugten, bie

fid) im befonberen bei ben Xieren blauer ^arbe bemerflid) mad)te. .'oier^

burd) einen llnterfdjicb jiinfdjcn beiben gefdjnffen §u t)aben, Ijat fidierlid)

aud) nid)t in ber Stbfidjt ber bamaligen 3üd)ter gelegen, öeute ^at biefe

Sluffaffung feine 23ered}tigung me{)r, ha berartige Xiere nur nod) äuf^erft

feiten ansutrcffcn finb.

Sludj ber Ginfülirung uon 23remer Xümmlern jum ^ßmedt ber

©rgielung üon 2ßeif5fd)mänäen fönnen mir nid)t guftimmcn, ba gerabe bie

Xauben ber bamaligen S^it ^^^^^ »5ie forrcfte 3cidinung mie bie I)eutigen

l^atten. (Sin jeber 3iidjter Ijatte eine gange ÄoIIeftion bunter fd)immeliger

Xauben, meldje bei ucrftänbiger 3ittf)traaljl uon feiten be§ (Sigentümer§-

"öa^ .l">erLiorbringen reiner SBeifjfdjmänje üerljältniSmäRig Ieid)t beroerf=

fteUigen liefj.

©er nad)ftef)enben au§fül)rlidjen S?efd)reibung ber nerfd^iebenen

g^arbcnfdjläge be§ I)annoüerfd)en Xümmlcr§ lag bie non bem 2IIIgemeinen

6.lub ^annouerfdjer Xümmlergüdjter aufgefteÖte 9}bMerbefd)reibung gu*

grunbe, meiere vor ^a\)\:zn von ben befannteften 3iid)tern genannter

D^affe entroorfen rourbe unb allfeitig al§ rtd}tig anerfannt muröe. Gin
§auptpunft in ber Unterfdjeibung liegt in ber ^drbung be§ 2tugen=

fleifd)e§ unb in S5erbinbung Ijiermit in ber ^arbe be§ (£d)nabel§.
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@§ gibt f)iernacl) brei 2l&arlcn:

a) SBetfeaitgen,

b) D^otaiigen,

c) ®tal)laiigcn.

33ei allen brei SpegieS foll Ui^ 3(ngenfleifdj möglidjft grofe luib

feinmafdfiig fein unb bog Sluge gleidjmä^ig rnnb nmldjüeßen.

a) Per tjantiODcrfcffc Wei^aüQcn'ZümmUv.

®er ^annouerfdje 2öeifeaugen=/lümmler ift üon alter§ l^er im 6e=

fonberen in ber i>aupt= nnb J)ie[iben3ftabt .s^annouer am auSgeprögteften

gig. 135. |)annoiierfcI)er 3:üiiinitcv.

©(J)tt>ar5er S[öci6id)Iaiv9Bciiuntncn:3:iüt[ier.

3ücf|ter @. 2linjc=:£ianitoiici-.

iDertreten geroefen; betreibe inirb in bcn üerfd)iebenen g^arben, [o in

fdjraatä, braun, blau, faljl, ineii'] unb gelbgebänbert geäüdjtet.

SSeitere Unterfdjiebc fiub: 3Jeif]fd)Iäge, SBei[5fd)Iag=äÖoii3[d)män3e unb

6d)immel. Sämtlidjc $5arben muffen rein unb redjt fatt fein. S)ie

S3Iauen, g=at)Ien unb ©elbgebänbertcn mcifcn auf ben ^-lügelbeden groei
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breite, fcfiarf öegrenjte 23inbcn auf, meiere Bei ben SBlaueu fc^ruarj, tei

ben ^af)Ien braun unb bei ben ®elbc\ebänberten, rate and) ber S^lame

fcE)on befagt, üüii geiber ?>-arbe fein follen. Sie ©cljimmel in ben ner*

frf)iebenen färben l)aben bagegcn äiuei uieif^e 33inben auf jebem ^(ügel,

außerbem finb bie Sdjiuan§febern fetir ftarf mit 2öei^ burdjfeljt unb am
©nbe mit einem ber (^runbfarbe entfpredjenben breiten Guerbanbe üer=

feigen. S)ie £)erüorragenbften 3>ertreter finben mir in ben g=arben fc^tnarä

unb braun.

3Bie au§ ben ba§uger)örigen 23ilbern ^ig. 135 unb 136 erfidjtlid),

meld)e§ einen Släuber unb eine ^aube ber ©pegieS fd)roaräe2öeifefd)Iag=2ßei^=

äugen ueranfdjaulidit, foU bie Äopfb Übung einen fdjonen runben 33ogen

mit t)ober ©tirn aufraeifen. platte ober edige Äopfbilbung ift fef)Iert)aft.

®er fräftige feilförmige 3d)nabel oon mad)§artiger Jyärbung meift

eine berartige Sänge auf, ha^ o^ne meitere§ erfidjtUd) ift, baf^ ber

f)annoüerfd)e Xümmler ber ^amilie ber langfdjuäbeligen Xümmler Qn=

gel^ört. ®ie g=orm be§ ©d)nabel§ ift eine gerabe mit einer fdimac^en

23iegung ber oberen §)älfte an ber ©pi^e. (Sin auf ber foeben genannten

6pit;e befinblidjer üeiner etma linfengrof^er ^led, ba§ 5!orn genannt,

muB unbebingt geforbert merben, ha ba§ Jye^Ien begfelben ben fid)eren

$8emei§ bafür liefert, ha\^ ein berartige§ Xier ha^ 9?efultat einer 3>er=

paarung non fdjmarg unb braun ift. ®ie garbe be§ ^orne§ ift ber je=

roeiligen ©runbfarbe entfprei^enb unb barf, mie üor!)in gefagt, bie ©röf^e

einer Sinfe nid)t überfdjreiten. ®ie ©djuabelroarjen finb mäßig au§=

gebilbet, üon feinem ©efiige unb roeifj überpubert.

(Sin meitere§ mi^tige§ 2)lerfmal ift ha§ reine Xümmlerauge. ®ic

bunüe ^upitle foH uon einem breiten, bei ben SSei^augen rein raeißem

Dtinge umfdiloffen fein, meldjer meber üon einem gelblidjen nod) rötlid)en

Snnenringe — „^-euer" genannt — burdjgogen fein barf.

®er auf red)t fräftiger unb breiter uoUer 23ruft fi^enbe öa(§ ift

mittellang unb gleid)fall§ fräftig. 'Der 9iüden ift breit unb nid)t f)o^I.

®er ©d)roanä mittellang unb grabe getragen. (Sine mulbenförmige

g=orm, mie fie ber ©angiger .S^odjflieger aufmeift, ift nidjt ftattl^aft unb

roirb al§ grober g=e!^Ier betrad}tet. Sie 3(n5ai)I ber Sdjmanäfebern ift

möglid)ft gro^ erraünfd)t, bürfte jebod) mit 17 g^ebern W t)ödjfte 3^^^
erreid^en.

Sie bunfelroten ^eine merben möglidift furg gemünfdjt unb muffen

unbefiebert fein. Slud) nur ber geringfte g^ebernanfat> mad)t ha^ ganse

%m roerttog. Sie fräftigen ^üfee fjaben furge 3el)en, meldte mit bunfel

l^ornfarbigen Tratten uerfe^en finb.

Sie ©rö^e ber ^aube bürfte ber einer fräftigen g^elbtaube gleid^

fein unb fid) mit einer mäßigen Skifebrieftaube uergleid^en laffen. Sie

2;äuber finb mie bei hm meiften Xaubenarten ungleid) ftärfer entmidelt

al§ lüie bie Xauben.
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Sie O^igiir ift eine§ bcr uiiditiijften 9iaf|eattribute itnb mufe, mie

QU§ bem üorftcljenben oljne meitere§ erfidjtlicl), fräftig iinb fompnlt

feilt. S)ie Stellung be§ ganzen Xtere§ mufj eine magerecf)te 2age ein=

nel^men.

^n frülieren ^nfiren traf man bei ben SBeifeen nnb ©elligebdnberten

pufig eine fcliöne, breite ?Jiufcf)eII)aubc an; ha bie beiben g^arbenfcljläge

fet)r nernadjiäffigt nuiren unb beren 3iic[)t ^i^ft in aüerneucfter 3cit von

feiten mef)rerer 3i'c^)tP'^ w^t ®ifer mieber aufgenommen morben ift, ift

gu ermarten, baf^ and) biefe (SpegieS l)offentIid) im alten ©lanje mieber

erftef)en roirb.

®a§ äSefen ber '^aube ift ein red)t äutraulid)e§; ein i'erluft bcr

@ier ober ber jungen, fieroorgerufen burd) ein fd)eue§, nnlbe§ 'i^cncl)men

bcr ßltern, ift unbefannt; im Gegenteil läfjt fid) ber I^annouerfdie

Tümmler uon feinem .^errn leid)t greifen, ot)ne fid; ungebärbig ju be=

nel)men.

®ie 3"(J)ti^efnItate finb mie bei ben meiften D^affetauben, meldie

fi(^ nur in ben .s^">änben einer gemiffen, immeri^in geringen Stnjat)! 3iid)ter

befinben unb fomit met)r ober weniger blutSoermanbt finb, nidjt al§

l^eroorragenb gu be^eidjuen. S*a§ ©efd)äft be§ Sierlegen§ mag immer=

l^in nod) al§ günftig beseidinet merben, bod) fterben fcl;r niele Ijunge

bereite im ©t ah ober finb fo fdjumdj, ha^ fie fic^ beim 3Iu§fommen

md)t üon ber fie becngenben ^iille befreien !önnen; ein meiterer Sieil

gel)t bann nod) in ber erften ^^^criobe ber (Sntmidelung ein. ^ie erfte

3)laufer erforbert bann racitere Dpfer, fo ha^ ha§ Qud}ivt\n\tat pro ^Naar

alter Stauben unb für eine etma fed)§monatige 3^ic[)tperiobe mit gmet

jungen fc^on al§ fe^r günftig gu Be^eidinen ift.

"Sie 33erinenbung üon 93rieftaubcn al§ 5tmmcn bat fid) al§ äuf^erft

nüt;Iid) ermicfen, fofern man für biefe einen smeitcn @d)Iag jur 33errügung

l^at, ber i!)ncn freien (5in= unb 3(u§gang geftattet.

2öir moHen nun bie r)erfd)iebenen g=arbenfd)Iäge ber SBei^augen

einer eingel)enberen 23efpred)ung untersiefien unb beginnen mit bem

„fd)uiar3en 2öeif3fd)Iag".

'3}crfelbe tritt auf al§ reiner SBeififdjIag, al§ Sd)immel unb al§

2Beif5fd)man5. Sie 9taffenmer!male finb im üorf)ergct)enben eingel)enb

erörtert, fobaf5 mir un§ l)icrmit nid)t roeiter ju befd)äftigen braud)en;

bie beiben 2lbbilbungen üerförpern biefe 2lrt in ^eroorragenber SBeife.

5}ie ^arbe mufj ein tiefe§, fatte§ Sd)uiar5 fein, am .*0tilfe unb 2?ruft

mit einem fd)önen, fettigen ©lanj. S)ie g^ebern fotten auf beiben g^at)nen

6i§ auf ben .^iel unb biefer felbft gleid)mäBig fd)inar5 fein, o{)ne einen

2lnflug non ©d)immel. Leiber finb berartige Üiere nid)t ju ^aljlreid),

fo bafe man obigen geiler, fofern er nid)t in bebeutenbcr Sßeife auftritt,

fd)on mit in ben .^auf neljmen muf5, menn ha^ %m im übrigen

fd)Dn ift.
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®ie it)eif3en Sc^lagfebern foHen in febcm ^-lügel nicf)t unter 7 Stüd
äät)Ien. ®ie 2ln§a^I barüber ^inaiiS ift baburcf) Begrengt, boB man
f)inauf ge{)t bi§ 5U ber 2lnfirf)t, bo^ bei gefrfjloffenen ^lügeln ein

ineißer 2lnfa^, ©nfel genannt, fid) nicfit geigen barf. (?in 33ogeI üon
12—14 roeißen ^Sc^Iagfebern in febem g^Iügel ift, fofern fic^ genannter

^ef)Ier nid^t Bemerf&ar macf)t, immer nod) prömiierungSfä^ig.

®er roeiBe Stfterflecf ift l^iermit in engften Si^f^^nimenliang gu

Bringen, ebenfo bie fleine meiBe ®djen!eleinfaffung. g=e[)lerl)aft ift, raenn

ficf) ber erftere aügu breit mac^t unb ficf) auf ben .53aud) erftrecft, unb

bie (Sinfaffung ber 6d)enfel fidf) al§ mit ber lanbloufigen Segeidinung

gtg. 133. ^annoüerfcf)e Stümmrer.

(£rf)iDaräc 2BetBfdjIag:3Setf5aitöeu:S:äu[)in.

ßüc^ter: ®. 2Kaje=jQannoocv.

,/C>of^"" übereinftimmenb lenngeitfinet. ßin gän§lidje§ g=et)Ien beiber ift

lüol^I eriüünfdjt, bürfte fic^ aber nur burrf) 2>ernacf)Iäffigung fonftiger be=

beutfamer 3lttribute erzielen laffen.

®ie g^ärbung ber 8d)immel ift bie gleiche. 2(uf beiben glügelbecEen

follen berartige %mt je gmei breite, fd)arf begrenste rein meiBe 23inben

geigen. 2^ie Sdjiuanäfebern finb ftar! fdjimmlig auf beiben gat)nen mit

fd^marsem Äiel. Gtma einen A-inger breit uom Gnbe gie^t fii^ über bie=

felben ein fdjraarger Duerftreifen, lueldjer Spiegel genannt mirb. %ühih

Io§ gegeidinete Xiere biefer 2lbart finb ebenfo mie reine SBeiBlc^raänäC

fef)r feiten,

Sßie fdjon ber 3lame befagt, foEen bie Sd^iuanäfebern ber SSei^-
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fd}Tuän5e, rote bie Sdjiagfebern in ben g-Iügeln rein lueiB fein unb erflere

eine fdjarfe S^etjrenänng aufroeifen. föleidjroie bei ben SBeifsJdjIägcn ein

roeiBer llnterfdjroans aB fel)lert)aft gilt, bürfen bie roeifeen g^ebern ber

SBeifefäj^uänäe fid^ nic^t bi§ ^nm 2Ifterfled erflrerfen ober gar bariiber

t)inau§gef)en.

Smmer^in mn§ man Bei ber Beurteilung ber legten Beiben färben

ben einfachen 2BeiMcf)Uigeu gegenüber eine geroiffe ^Hilbe roalten laffen,

bn bie S^\ä)t biefer ungleid) fdiroieriger ift.

gig. 137. .g)annot)erfd)er 3;iimmter.

93raunc 2BctBfc()[ag;2ßeif5amjen;3:äubin.

3ucl)tev: Sliuj. S>ojj=6nnnoucr.

^son ben braunen SBeiMi^Iflgen, od)immeIn unb SBeife =

fc^roänäen gilt genau hiY5 non ben Idjuiarjen ©efagte. ®ie ^arbe foU

ilier ein fatte§ bun![e§ Braun (kaffeebraun) fein, ot)ne febod) ber fcbroargen

g^arbe nalje gu !ommen ober erraten gu laffen, baf] bie buffe braungraue

g^örbung ba§ iliefultat einer S^reujung non fdjmarg unb braun bebeutet,

beSgleic^en muß ba§ Slorn biefelbe ^arbe aufroeifen, alfo bun!elbraun fein.

Sie !J:äubinnen ber braunen g^arbe finb meift intenfiuer unb fdjoner

gefärbt roie bie mänulidjen ^iere. Beigefügte 3(bbilbung ig-ig- 1^'<')

äeigt ein {;erüorragenbc§ lier roeiblidjen ©efc^ledjte^.
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Sterben bte Braunen g^arben bem ©onnenüt^te pufig unb auf

lange 3eit auSgefet^t, fo oerraanbelt ][ä) and) bie fattefte Zonaxt in ein

fud)fige§ 33taun, meld)e§ erft tuteber Bei ber näd)ften ^Käufer üerfd^roinbet.

S)er fal)le f)annoüerfd)e 2^ümmler, lueldjer lyeitaug jdimieriger 511

äiid)ten ift, roie bie Beiben üorgenannten g^arBen, foll a\§ ©runbfarBe

ein Blaues g=a^I auhneifen. Sie ^lügel Bei ben einfachen fal)len 2BeiB=

fdjldgen finb mit jraei Breiten, fd)arf Begrenzten Braunen 23inben gef(^mütft,

beSgleidjen sieljt fid) ein ä3anb gleid^er g-arBe quer üBer bie Zäjman^^

gtg. 188. ^annoöerföier Summier.

Stauer 2Beißid)Iag;-Scit5augcn-2;äuber.

3iicfiter: S. 33u($erpfennig=öannoDer.

febern. Gine gelBlid) fa§Ie g^arBe mirb für eBenfo fe^Ierf)oft Betrad^tet

als tuie Sd)uppen auf ben ^-lügeln unb t)eller Sauden.

^n ben 9?afiemer!malen unb in ber 3eid)nung finb bie ^a{)Ien

i^ren Beiben 2>orgängern nod) nid)t eBenbürtig, ha einmal ber cdjuaBel

nic^t fo fräftig auSgeBilbet ift roie Bei biefen, fobann ift 'ba§ 3(ugenf(eifd^

audi nic^t fo groß unb ha§ Sluge nidjt fo rein, ^^-emer tritt ber Sd)immel

Bei biefen Vieren felBft Bei üon tabellofen ©Item gefallenen red^t pufig

unlieBfam in ©eftalt üon 33untfdimdn3en auf. 5^er eingemeifite 3i'cf)tci^

ift jebodj I)ierüBer nid)t Böfe, ha gerabe biefe 2:iere bie auSbauernbften

g^Iieger finb, wie üBerf)aupt ber faf)Ie ^arBenfd)Iag üon altera ^er bie
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beflen ^lücfitei: flettt. ®cr auf bem g^arbenbrucf bargeftellte täubet

ift einer ber oorne^mften Sieprdfentanten biefer SpejieS, unb feine natur'=

getreue SBiebergabe in ber ^-ärbung ift befonberS IjerDorsiitieben.

©ie Orfjimmel unb SBei^djiuänse biefer Slbart unterfdjeiben ficf)

üon ben im i)or^erge{)enben gefdjilberten 5lieren nur t)infic^tli(^ i^rer

g^arbe, nur bo^ biefe l)ier burcijraeg einen S^on l^eHer erfd^eint.

5)en blauen tiannooerfc^en Xümmler güditetc man in früheren

^a^ren in jroeierlei g-arbentönen. ®ie Ijannonerfdjen 3üd)ter gaben ben

red)t bunfelblauen Slieren ben 33oräug, luäljrenb bie benadjbarten §ilbe§=

f)eimer ÄoUegen me^r SBert auf bie bebeutenb IieHere g^arbe legten,

roelcf)e in ben ^afiren burd)meg mit ,,^ilbe§{)eimer i^Iau" be5eid)net

uiurbe. 3Zad) unb nac^ ift biefer ausgeprägte llnterfd)ieb jebod) nerfdimunben,

fo ha^ man ben f)eutigen blauen |)annoüeraner nur mef)r al§ red)t bun!el=

blau gefärbt antrifft unb aud) nur fo anerJennt.

S)ie 36itf)nung ift genau raie bie be§ fafjlen 2ßeifefdjlage§ nur mit

bem Unterfdjiebe, ha^ bie ^-lügel unb Sdjmangbinben fdiroarg gefärbt finb.

ßeiber finb Ijier ©d)uppen auf ben g-Iügelbeden f)äufiger angutreffen

bei fonft uorgüglidien ßjemplaren. !3)ie Ijerauggegebene 9)lufterbe=

fd)reibung be^eidinet foId)e§ al§ groben ^ef)Ier, unb mu^ aud) an biefer

SInfidjt unbebingt feftgef)alten werben, um bem Seftreben jüngerer 3üd}ter,

roeldje gern neue 3eid)nungen fd^affen mödjten, (Sint)alt 5U tun.

Um nun bie SSegeidjuung „bunfelblau" genauer gu prägifieren,

glauben mir mit ber 33ergleid)ung ber g^arbe mit naffem ©djiefer ha^

S^idjtige getroffen ^n tjaben. '^k farbige 23eilage, auf roeldjer ein Xier

biefer g^arbe neranfdjaulidjt ift, mirb unferen SBorten ben trcffenbften

3lu§brud nerlei^en.

2hid) biefer ^arbenfd)Iag jeitigt Iieruorragenbe g^lieger.

©d)immel unb SBetMdjmäuäe biefeS g^arbenfdjlage§ meifen eben=

falls nur begüglid) il)rer ^ärbung einen llnterfd)ieb non ben früher be=

fc^riebenen Xieren auf.

I^er meifse I)annoüerfd)e 3BeiBaugen='IümmmIer bürfte roo[)l jmeifel^

Io§ au§ bem meinen i^oHänber S^ümmler Ijeroorgegangen fein. i}lu§ bem

beigefügten Silbe (^ig. 139) mirb biefe 33e^auptung menigftenS für hen

Kenner beiber 2Irten o^ne meitere§ erfidjtlidi fein. 3" erfeben ift aber

aud) t)ierau§, baf^ bie betreffenben 3iirf)ter e§ uerftanben tjaben, ba§ %kx:

meiter gu nernoIIEommnen unb e§ ber t)annouerfd)en !'liaffe mef)r anjupaffen.

^auptfädjlid) mirb SSert neben ber Äopfbilbung unb ber fräftigen

gigur auf ein grofjeS, rein meifee§ 3(ugenfleifd) gelegt; mir baben ben

Ginbrud gemonnen, al§ menn ba§ gleidje für bie ^^'^ollänber 3üd)ter nidjt

fo fel;r non 33ebeutung ift, fallen mir bod) 2:iere, meld)e fonft l)o^en

2lnfprüd)en genügten, mit red)t fleinem unb ftar! rötlidjem Slugenfleifd). :Qn

früt)erer 3eit maren fdjöne breite .<pauben bei ben SBeifeen feine ©elten=

f)eit; morauf biefeS äurüdjufütjrcn ift, entgieljt fid) febod) unferer 5tenntni§,
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ebenfo luie gerabe biefer g^nrBenfcf)Iag eine befonbere Steigung uerrät, bie

fo üerpönten g^ebern an ben Seinen gu güdjten.

®ie ^arbe ber SBeifsen fott ein reine§ SBeife fein nnb n)irb and)

nic^t bie Ileinfte ^-cber nnberer g^ärbung gebulbet. S)ie ^nngtiere Ijaben

uon Stnbeginn if)rc§ ®afein§ ein roeißeg geberüeib unb fommen nirf)t, rate

5um Scifpiel ber 3tralfunber Xümmler, bunt gur Söelt.

^rü^er I)ielt ein jeber 3iirf)ter einige Stiere biefer g^arbe, um beim

T^ln. 139. spnnnot)er|ct)er SSüininlcr.

aBcif$c 2öeif3aitGcn=2;äutitn.

3üc[|ter: Sluiv ^yoü^^iannüuer.

fliegen an ber 5lnäa!)I berfelben fein (Eigentum beffer erlennen 311 fönnen.

'Stad) altem ©tauben follen bie SBeifjen jebod) eine leidjtere Seute be§

|)abid)t§ merben, unb fennen mir meljrere 3ücf)ter, meldie au§ biefem

©runbe bie 3ud}t foldjer Xiere aufgegeben tjaben.

Buräeit fommt jeboc^ bie fiiebt)aberei für biefe ^arbe mieber me^r

in 2lufnaf)me, ha einige Ferren e§ fid) angelegen fein laffen, bem nod^

cor^anbenen Stamm burd) 3"fii^i^w«g ft:ifd)en SluteS au§ |)ottanb gu

Un[ere 'Jaubenvnfi'cn. 20
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altem 2Infef)en gu üerl)elfen. Db biefer S5erfud) gelingt, dürfte ber nädjften

geit gu Beineifen uoröeljalten fein.

®ie teilte unb fic^erlirf) fc^önfte ^arBenart be§ t)annoücrfd)en Xümmler§

in ber Stbteilnng SBei^angen bürfte ber ©elbgebänberte, früher mild)--

gelb genannte Xümmler fein, äumal berjelbe bie färben feiner ^eimat

„gelb unb mei^" gur Sc^au trägt.

Sei ben gleidien 9iaffemerfmalen feiner 53örgcinger geigt ha^ 5(ufeere

biefer 3:aube ein fd)öne§ 2Seife, raeldjeg burd) gmei breite gelbe 23inben

auf ben g-Iügeln unb eine gleidigefnrbte $8ruft rairffani get)oben mirb.

®er Äopf foü bie (S^runbfarbe, alfo meife, f)aben, iebod) trifft man meift.

S-tg. 140. öattnoöerfdjcr Stüinmler.

©elbgetiänberter aBetfemigen = 5;äuber.

SSefitjev: d. ai'uc^erpfennig'^onnoBer.

befonberS aber bei ben 5täubinnen, einen bunüeren 3;on an, roeldjcr mit

me'^Iig begeidinet mirb. ®ie Slbbilbung eine§ berartigen 3:iere§ (^-ig. 140)

bürfte al§ nid)t gang einmanbfrei begeidinet merben, bod) ift biefeS in

ber ^auptfadje auf bie Sc^mierig!eit äurüdgufütiren, Don lebenben Spieren

eine gute pt)otograp{)ifd)e 2lufnat)me gu erhalten. Sluf bem 2?ilbe läfet

bie ^igur mand)e§ gu münfdjen übrig, mäljrenb bie 3=arbe unb S^icfjnung

fef)r fd)ön gum SluSbrud gebrad)t ift. Cnn 3.krgleid) mit ben beffer

gelungenen 9(ufnal)men mirb and) {)ier, befonber§ bei ber 23etrad)tung be§

falzten Xäuber§, geigen, mie bie ^-igur unb Haltung befd)affen fein foUen.

Seiber t)aben frül^ere 3iicf)ter, um eine nad) it)rer 2tnfic^t forreftere

3eid)nung t)erüorgubringen, ben gelbgeftreiften braunfdimeiger 23ärtd)en=
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lümmler sur ^ilfe genommen, bodf) tft biefer S5erfucf) total mißlungen

unb sroar gum ®lücf; bie 9tacf)äucf)t ron biefer 35ertrrung geigte gu

beutlid), ha^ man auf bem falfd^en 9Sege mar. ®er bünne gerabe

©d)nabel, ber lange fpi^ie .topf, ha§ rötliche Slugenfteifcf) unb nicfit gum
letiten ha§^ fd^Iedjtere g^Iiegen Begüglid) ber 2tu§bauer, gaben ä^eran=

laffung, baf^ biefe 5probu!te f(^Ieunigft roieber auSgemergt mürben begm.

eine 2tner!ennung nicf)t finben founten.

b) Dct Ijantiorterfcfjc 2?otaugcntüininlcr.

©er f)annor)erfd)e Kotaugeutümmler, urfprünglirf) nur in ben

färben fdjroarg unb meife befannt, mirb unb mürbe uon jefier mit großer

Vorliebe in ber Stabt |)ilbe§f)eim gegüdjtet. Sßon l^ier au§ raanberte er

burc^ bie .^anb eine§ nerftorbenen ®olbfd)miebe§, roeld)er al§ S'leben=

befc^äftigung ben ^anbel mit nur I)annoüerfd)en Tümmlern in au§--

gebe!)nter SBeife betrieb, in faft aEe ®aue S)eutfd)Ianb§ unb meit

barüber t)inau§ nad) ber Si^meig, nad^ rfterreid)4lngarn unb fogar nad)

ber neuen SBelt (9(merifa) mürben Xiere üerfanbt. 2Ba§ au§ ben letjt^

genannten gemorben ift, I)aben mir nie erfal)ren !önnen. Xatfadje ift

jebodj, ha^ ber ^annonerfdje 9?otaugentümmIer meit uerbreiteter ift, al§

ber SBeißaugen= unb Stai)laiigentümmler. S)a§ im uorigen Kapitel

auSfü^rlid) Se!)anbelte trifft aud) genau bei ben 9btaugen begüglid)

it)reo Situ^eren gu, nur mit ber 2(u§nat)me, ha% f)ier 2lngenf(eifd) unb

©d)nabel eine intenfio tote ?^ärbung (blutrot) aufmeifen follcn. (Sinselne

3üd)ter nerlangen ein rollftänbig reineS Xümmlerauge o!)ne iebroebe§

^ot barin; gu erzielen ift fold)e§ nad) unferem Srod)ten nur unter

^intenanfe^ung fonftiger raic^tiger SJlerlmale; befonberS geigen foldje kliere

nid)t eine gleid) intenfiue rote garbe uon ©d)nabel unb 2lugenf(eifd)

rate aud) gleid) fatte (^eficberfärbung mie bie Rauben, bereu 2lugen mit

9fot burc^mirft finb. 2n§ fef)Iert)aft fönncn mir baf)er eine rotburd)=

rairlte ^ri§ nidjt begeid)nen.

Stilgemein finbet man bie 5lnfid)t üertreten, ha^ bie 9iotaugen non

!räftigerem Slorpcrbau feien, al§ mie bie 2öeif5augen. Unfere üor=

genommenen S5ergleid)e tjabcn biefe§ jebod) nid)t beftätigen fönnen.

2luc^ begüglid) be§ Temperamentes, rocld)e§ nad) 2(u§fage mancher

3üd)ter ein lebijaftereg, a\§ mie ha§ ber 2Bei^= unb ©ta^Iaugen fein

foH, t)ermod)ten mir einen Unterfd)ieb nidjt §u finben.

S)ie gurgeit befanntefte g^arbe, roeld)e neben ben mot)I gängli^ au§=

geftorbenen meinen D^otaugen offigietl üom ^lub ber Ijannooerfdjen Xümmler*

güd)ter anerfannt ift, ift bie ber fd)ro argen 2BeiMcf)Iäge. 2Biebert)oIt

^aben mir aEerbingS aud^ 2:iere brauner g^arbe gefe^en, meld)e bi§ auf

bie nod) etmaS mangelhafte ^arbe fd)on I)of)en 2lnfprüd)en genügten.

33et meiterer 2lu§bauer ber betreffenben 3üd)ter bürfte aud) biefen Slieren

bie offigietle Slnerfennung nid)t t)orguentf)aIten fein.

20*
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33on ben übrigen ^arBen, 33Iau imb %al)l, ober gar üon 9?ot imb
©elß, !ünnen mir ba§ gleicfie nicfjt be£)Qupten, bie bernrtigen Spiere

fönnen mir al§ I)annoüerfd)e Tümmler nid^t beäeirfjnen, obmol)l mir nid)t

unerraät)nt laffen raollen, bojs anä) berartige Xiere ©j;iften3bered}tigung

t)aben, foferii fie bie 9i'af[emerfmale be§ t)annoüer[d)en Tümmlers auf=

roeifen, be[onbcr§ aber biird) il)re glugleiftungen if)re 3u3el;örig!eit gu

ber genannten 9?a[fe bemeifen.

5-iij. 141. .£mnnüuer|ii)cr Tümmler.

(Scf)tnar3cr 2Betf5fcf)Ia9=9iotnuöcn-2:äuöcr.

93e[t(jev .§. 2üicf)en=2Uill)elms^ouen.

(Sinen befonberen Sl^or^ng l^abcn bie 9?otangen ben SBeifjaugen

gegenüber babiird), bajs bei an^altcnbem ^-liegen bie ^arbe be§ 2lngen=

fleif(^e§ mie and) be§ Sd^nabelS bebentenb intenfiuer rot gefcirbt erfd^eint

unb unftrcitig gnr 33erfd)önernng be§ 'Jiere§ beiträgt, mä!)renb fid) beim

2Bei|3augcntümmIer pnfig "öa^i ©egenteil unliebfam bemerüid^ mnc^t

in ©eftalt uon gelblid)em 3higenfleifdj nnb g^ener in ben Singen. 33ei

gnnel^menbem 3ütcr fomie and) längerem g^eftfi^en im (3d)Iage verliert

bagegen bie rote g^arbe an ^ntenftoität, ha§ gleidje mirb nn§ üon
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glau6inürbigen 3i'irf)tcrit mitgeteilt Bei 'Ci^n 3:ieren, melcf)e in ber 3läf)e

ber ®ce gel^alten merben. ^niuicireit bie fal^fialtige Suft I)ier&et in

g^rage !ommt, üermögen roir nicf)t gu beurteilen, bocl) ftfieint eine Se=

grünbung für ba§ uerblaBte dtot hierin su liegen.

S)ic g=lngleiftungen ber 9?otQiigen finb genau inie bie ber SBeifsaugen,

biefelben unterfcljeiben fic^ fiieruon ebenfonienig in ber 2lrt, raie in ber

®nuer berfelben.

Seibe 2lrten, alfo 2öeilV bcgra. ©tnfjlaugen unb 9?otnugen gufammen

§u I)nl!en, fönnen mir nid)t empfet)Ien, "öa e§ felbft bei ber gröf^ten Stuf*

mer!famfeit be§ !ßnä)ttx§ norfommt, baf3 bie unterfd)ieblid)en 2(rten fic^

miteinanber paoren unb I)ierburdj bie fogcn. 33Ienber entfteljen.

®Q§ beigefügte Silb (g^ig. 141) fteHt einen fd)roaräeu 2Beif5fd)lQg=

^otaugentnuber bar, ßeiber fönnen mir bie Slufnaljme nid)t gerabe al§

gelungen begeidjnen, ha bie f^igur nidjt natürlid) ^ur ©eltung fommt unb

hmä) bie fd)iefe 5löpft)altung bie 33ilbung be§ ^opfeS wie aud) be§

£djnabel§ nid)t bem Criginal entfpredjen. 9Bie fdjon eingangs gefagt,

finb berartige, nad) lebenben Tieren aufgenommene ptjotograp^ifd)e 3Bieber=

gaben nur unter llberminbung bebeutenber cdjmierigfeitcn §u ert)alten.

®er @(^nabel crfd)cint auf bem 23ilbe menig frdftig auSgebilbet,

roä^renb bie fjolje Stirn gut 5um 2lu§brud gelangt. 5)urd) bie fdjiefe

i*paltung mirb ferner ber (iinbrud ermedt, al§ filje ha§ 2(uge 5U Iiod)

im ^opfe, unb tjierburd) mirb bie eigentlidje Slopfbilbung ftar! beein=

träd)tigt. ®ie Seine müßten uertifal unter bem Körper fid) befinben,

ber ©djroanä bürfte bie ®rbe nid)t berü{)ren. S)urd) bicfe beiben ^^unfte

mirb bie I)ori3DntaIe Sage be§ .^\ürper§ bebingt. 2Sie im uortjer ®e=

fd)ilberten foü bie ^igur mel)r mageredjt fein, ^iud) ha§ 2tugenf(eifd)

läf^t 9Sünfd]e offen. ®ie fierauSgegebene 3)]ufterbefd)reibung tierlangt

ein feinmafd)ige§ (^emebe üon blutroter g^arbe ot)ne SSorsen. ®ie 2lb=

bilbung läßt fold)e§ nid)t crfennen. 3lud) ha§ innere Sluge l)at

nid)t eine fold) raeif3e ^ri§, fonbcrn ift ftarf mit 9?ot burd)fe^t, unb

gmar ftrafilenföimig mit ber ^upille al§ 9)littelpun!t. 33tele 3iicf)ter

rerlangen unbebingt eine fleine buiifle ^supiUe, jebod) of)ne roof)l gu be=

adjten, ha^ bie ©röf^e berfclbcn uon nerfdjiebenen llmftänben abf)ängig

ift. ^üä) unferen (£rfal)rungen fann man uon einer üeinen ^upille nur

bann reben, raenn ba§ 3:ier eine löngere ^hifiegeit abfoluiert f)at, mie

g. 33. am frül)en 9}lorgen; nad) einem ftunbenlangen ^lug, ober menn

ia^ %m fd)arf 5U Siefte treibt, rergrijfeert fid) biefelbe burdj bie an=

geftrengte Xätig!cit bebeutenb.') 2lu(^ bie ©röße be§ ^orn§ ift üeränber^

1) Tie ^uptde ober ©cf)Ioc^ ftcüt eine in ber (äröfje iicränber(icf)e Öffnung ber

giegendogcnfiaut (^vri§) bar, ineldie bno" btent, bie Si?i(l)titraf)tcn l)tnbiirc[)3ulaffen, uie[ct)e

üon ber bal)intcr liegenben Wnfe gcfammelt burcf) ben ©tayförpcr bc8 Slugeö l)inburd)=

getien unb oiif ber Sietjfiaut ba§ 28i(b ber gefefjencn ©cgenftfinbe erzeugen. S)ic ^riS

feUifi bieni nur a\ä 'i^lenbe, um bac; Einbringen ber &{anbftrn[)Ien ^u nerfjinbern (äijn-

lid) wie beim pt)otograpt)ifd)cn S(pparat), bei ftnrfer 58eleud)tung nerengt fid) baö @e^;
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lidi. .vtäiifiii l1Cl•[dmlin^ct ba^felbc in bcr 'iDiaufci\v:it iiäiiolirfi ober tritt

in ireit größerem llnifiiiu^c auf, um crft iiadi ivinjlidi liccnbctem '^-eticr«

iiicdifel in feiner früheren (>U"öfH' aufzutreten. cclbfiuerfldnMidi l)at bie

C>>röiie be^o iUini§ eine beftinimte CH'enje, uieldie luir fd)on cin^vinivS mit

ber ©röf^e einer Sinfe feftlegten. 'li^irb biefe^o ^l^uif', iiberfdiritten unb

jeigt fid) bcr füiienannte '^.'edifdniabel fo unrb l)ierburdi ein fonft mert=

roUcS lier vcW\c[ mertloS.

Ii>ic bereite erörtert, ift in bcr .^llaffe ber ^^fotangen nid}t bie i^lcidic

^•arbenffala iiorbanben nnc bei ben äi^eiBaui^en. 3inb bie ^^-arben fal)l,

blau unb i^elb audi fdion ^eituieifc iiejeicjt, fo tiaben fic bei mirüidieu

i^ennern i?lnflanii nidit finben fönucn. 9.i>a§ mir ferner in 3dnmmeln

in bcr i^lbteilunci -Ikitaui-icn cjefeben liabcn, rangierte einfadi burdimeg

unter bie '^ejoidinung 'iMenber. 'ii'eii;fdimän-;e finb un§ nodi nidit ju

Giefirfit gefommen. ?iur ältere 3i'^"^i^'-'i' ii'ifft-'n nodi .<ivunbe banon 5U

geben, baf^ c§ audi cinftmal^5 meifie 'liotaugen in lun-^iiglidier Qualität

gegeben bat, nieldic al'5 befonbere oit^^'bo mit einer breiten Ü)hifdieU)aube

uerfeben gemefen fein foUen. -ii^ir babcn biefe liiere uidit mebr gefannt

unb bürften biefelben, ba fie in ber angegebenen S^^^ "i'^-* ^'''-''n ganj

menigen Sü^'^itern gebalten mürben, beute nollftänbig au§geftorben fein.

S^o biefer (Spe§ie§ auf:;er bem gemifs fdiönen ijiufeeren ein bebeutenbeS

^•lugoermögen nadigerübmt unrb, fo ift ba§ gänslidie 'i'erfdiminbcn ber=

felben au'3 bcr an unb für fidi farbenarmen :liotaugenfIaffe lebljaft ju

bebauern.

S^iefer Tümmler, mcldier bem '"^lamen nadi mo|I allen !i?iebliabern

unb 3iidjtern be§ bannouerfdien v2olofliegcr§ feiner bejonber'5 I;erüors

ragenben ^fluglcifiungen mcgen rübmlidift befannt ift, von menigen

jebod) feiner Seltenljcit mcgen gesüdjtet mirb, tritt nur in ber meinen
^•arbe auf.

3n allen 3.1>crfen, meldie mir ©elegenbcit Iiatten, ein5ufef)en, fanbcn

mir biefen ^[ümmler mit feinem 3A>orte ernnibnt, obfclion er auf ein

beaditen§uiertey 5llier ^urürfbliden fann. xHuy mcldiem C^irunbe frübere

i?lutoren felbft in iljren ueuefien i?luflagen ron bemjelben feine ?ioti5

nel)men, entzieljt fidi unferer .Uenntni^o.

S)er Shime ,,3tablauge" mirb pou ber eigenartigen "^-ärbung von

3lugenflcifdi unb Sdinabel Ijcrgclcitet unb I)at infofern 'l^ereditignng, aB
biefe ^arbe fid) felir mol)l mit bem 2?lau be§ ^StableS nergleidjcn läfet.

(S§ ift biefc§ haS: eiUöigftc llnterfdicibung^merfmal jmifdien feinen

loch, bie %>upillc, bei fclit'oaiter $^eleiui)!iinii bnijeiien enuettert fie fiel). Um Die>^ lu'-

luirfen 511 fönnen, bcüin bie (^riiS 5U>ei bcioitöerc liiuöfeln, bereu einer biu^ OJ-nueiterii,

ber anbcrc bav> iievciuiei» ba^> "IJitpille beioviit. IS\^ ift nlfo ein Unbtmj, uüii cttieiu

iJiere eine ticionber>> fleine "IJupillc ttl!> diaffemerfmal 311 üerlaiuien.
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(StammeSgenoffen, ben 2ßeiiV unb D^otaugen, unb aucf), foraeit unfere

S^ennttiifi'e in 33etrQcf)t fommen, feiner anbeten diaik eigen. &k\d) bem

Tüeinen SBeinaugen« bejro. 9f(otaugentümm(er barf aud) ber Scfinabel

biefer SpegieS ein Äorn nic^t oufroeifen, fonbern muß gleic^möBig mit

einem mattblauen fband) überwogen fein. 2(u(i) ba§ Stugenfleifcf) jeigt bie

gleid)e Jyarbe, ebenfo ift bie ^riS nirf)t fo rein meiß begro. rot burd)geroirft

mie bei ben beiben anbeten Strien. Gine entfernte XM^nlicf)feit finben mir

bei ber ilyarbe be§ 2(ugenf(eifdie§ be§ SSiener geftorc^ten .'öorf)f(ieger§, fo-

mie aud) be§ Xangigerg, nur, hai] biefesi me(3r eine bleigtaue besro.

fdjroatägtaue Xönung aufmeift unb nic^t in bet (^^röfse aufttitt, roie foldjC

bei bem bannooerfdjen Xümmlcr verlangt mirb.

9to\)i'' unb Sdjnabelbilbung, roie aud) bie -^igur, raerben genau fo

ücriangt, raie bei hzn übrigen Strten ber ^annooerfi^en Xümmler.

^m nad)ftef)enben lafien mir nun bie üom 2tIIgemeinen kiub ^an^

nonerfd^er Xümmler^üc^ter aufgefteEte 9Jlufterbefd)reibung im 2ßortIaut

folgen. Sie uon un§ getrennt bet)anbelte 2Ibart ber Sta^Iaugen ift

t)ierin nid)t al§ meitere Älaffe be^anbelt, fonbern in bie .klaffe ber 22eiB=

äugen mit aufgenommen. Sinb mir uon biefem Stanbpun!te abgegangen,

fo begrünben mir biefe§ bamit, baß äraifd)en bem 5?ot- unb 2ßeiHaugen=

unb bem 2taf)(augentümm(er in yyärbung be§ Singen f(eifd)e§ unb be§

®d)nabel§ ein berartiger Unterfdjteb befielt, ha}^ eine 35erpaarung mit

ben erftgenannten nid^t angängig ift, ot)ne bei ber Sflad)fommenfd)aft

Einbuße an ben ^faffemerfmalen gu geitigen.

Itlurtcrbcrdjrctbung ^t$ Ijannoucrfitjen gad)- unb Solofüfgcr«.

iiluffiejleüt 1902 öom Mub ^annoDericfier -öoc^: unb @oroflieger5ücf)tcr.

Xkic .<ood)fIug=Xümm(erraifc .verfällt in 2 Ätaifcn, rocicbc ber l^axben^

rcrid)tcbcnt)ett bc6 3tuflcnflciid*,eä tbrc ^Benennung ocrbanfcn. (£§ finb bic§

aj SDcißaugeu unb b) äiotaugcn.

'beginnen luir mit hcn SBeißaugcn.

aj §aiinooeri(f)cr SBeiBaugcntümmler.

?5arbcn: 2BctBid)tägc in id)roar3, braun, btau unb mbl, foioie rociBc unb
gclbgcbänbcrtc

2rf)immc[ in fcftroar^ unb blau.

2BctB)d)tt)än,^c tu id^roar^ braun, faf)! unb blan.

Äopf: .öol)c 2tirn, ooat runb, nac^ bem öintcrfopfc janft abgerunbcf,

„nt(f)t platt".

Bdinabel: .'keilförmig, fräftig, fauggcftrccft, roarfiäfarbig, mit bcrDor=

trctenben .^iemlid) ftarf ausgcbilhcten Dcaieumar.^en. ^tc 3pi^e bes Cber=
fdmabels muß ben ber (>Jrunbfarbc hcB Bieres entiprcd)cnben flclncn tykd
(.^orn) aufiuciien.

Singen: Slugcnfleiid) lucij}, ha^iclbc muß gletd)mämg runb ha^ innere

Slugc umidilicBcn unb ein breites partes (nid)t roar^igesj ©etücbc 5eigen. 2)a§
innere 2tuge f^riej müglidn't meiß (fein f^euer) mit fletner bunfler 'it^upille.

.•öals: 53ci aufgerid)teter gigur fc^lanf — nad) tcin Stumpfe 3U rcdit

fräftig loerbenö.
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58 ruft: 2?oII, frnftig, iiiÖGlid))'t breit unb gut cntinicfclt.

t^lügcl: @ul an bcm Stumpfe anltegenb — feine .Sjängcflügel.

(Sflltüan,^ .kräftig, flarf) getragen (nidil mnlbenfürmig). X\c ^-lügclfpi^cn

bürfen bcnfelben nid)t überragen.

t^igur: Sang, iuagered)te igaltnng, furj auf ben i^eincn.

t^üfec: 9iot unb unbcfiebert.

f^arbe unb Sctdmung: 2?ci fdiuiarj, hvann unb roeife eine glcidmuifjig

fatte ©runbfarbc 53ei blauen, fallen unb gelbgebänberten follen bie ?\-IügeIbinben

fid) uon ber ©runbfarbc fräftig abbeben. i^on ©diimmcln gilt ha§: gleid)e, im
©diiüonsc von ber Spi^e an fingerbreit ©runbfarbe, bann glcidimäfsig ent=

tüirfelter Sdiimmel (Spiegel). 3)ie meifeen ©d)Iagfebern foIIen in beiben g-Iügeln

möglidift gleid)mäl8ig fein unb jiuar nid)t miter 7 in jebem ^lüßfi-

3)ie 33Iauen follen ein „ticfc§ faiteö 'iölau" jeigen.

®ie (Labien follen eine blaufable 'J'iH-be baben. ^et beiben ^-arben finb

©cbuppen unb \]dk diMcn ^u uermerfen.

©clbgebönberte follen in ber ©runbfarbe meife fein, bie ^Sruft möglid)ft

tiefgelb. 2)er Jlopf ber ©runbfarbc annäbernb entfpred)enb.

23ei SBeifjen, fomeit biefelben (Stablaugen, ift ber Sd)nobcl, t^a^» innere

Slugc mit bunfler '^^^upiüe, fomie ba§ Stugenfleifd) bläulid) angcbnud)t.

23ei lueifjen 2Beif5 äugen ift mcifees jartes Slugcnflejfdi unb '^ad)§=

fd^nabel 23ebingung. Öclsterc beiben Spezies obne jebeö £orn.

^•ebler, grobe: (Jcfigcr Äopf, bunfler ober bünner Sdinabcl, Gebern
an ben ö'üfjcit' flcine§ 5lugcnflcifd), ^uoiel %enn im ^^lugc, luciBer 3?aud), burdi=

roadifene 5'liiflfl i'"b ju bod) auf tcn 23einen. 33untfd)iüäu5c finb uid3t prä=

miierungsifäbig-

?}eblcr, Icidite: SJeifee 9lfterfebern, mcnig Scbimmel im Sdiroanj unb

t5^1ügel, ctmaä mcifec ßnfel.

b) ^annoücrfd}er 9iotougentümmlcr.

Zsm allgemeinen etma§ gröber, ftärfer entmidelt, temperameutooller al§ bic

Sßei^augen.

i}arben: Urfprüuglid) nur in ©dimarj^ unb 531auuieiBfd}lag unb in

2Beife, le^tcre böufig mit fdjöner breiter .^'appe. Seit neuerer 'Seit luerben and)

9totaugen in i^aiji, !^raun, 9iot, dJelb unb ©elbgebänbert ge,^eigt Gä bürften

biefeg jebod) nur JRefuItate tton 5lreU(^uugen mit Snbianern ufm. fein, mcsbnlb
Qud) üon einer 9tufnabmc in biefer SJ^ufterbefdireibung 9lbftanb gcnonmten ift.

2)icfe ^arbeufd^lägc bürften eine 3»<iilaufgabe ber 3"fit"ft bilben, melcbe and)

ber 9lncrfennung beö 5llub§ fidier fein bürften, fofern bie Oiaffenmerfmale fiel)

mit tcn angegebenen berfeu werben unb bie fdiönftc 3ici-"bc bes bniino =

ocrfd)en 2:ümmlcrS, fein uncrretd)ter §od)= unb ®aucrflug, nadi5u=
lücifen ift.

Sd)immel unb 2Beifefd}iuäu,^c in 9?otougen febr feiten.

Äopf: 2Bie bei ben SBeifjaugen, nur etma§ ftärfer eutmicfelt.

Sd)uabel: S)e§gleid)cn, etmaä ftärfer entmiifclt, befonberö bie SJar^en,

ta^ Äorn ausgeprägter, ^j-arbe bes <Sd)nabel5 lebbait rot, nad) bem ^of\c

gu blutrot.

Stugen: 2?reite§, baö innere 91uge gicicbmäfiig breit umfd)lief5eube§ blut=

rote§ (nid)t flcifdiroteS) 3arte§ (uicbt marsigco) 9lugenfleifd), rotburd)n)irfte Csi'iö,

fleiuc bunfle '^^>upille.

§alg unb 23ruft: 2Bie bei ben 2Beiüaugen, im öoiMf" dwa^^ ftärfer

cntmirfelt.

glügel, 2d)iüon3, 5"i8»i' ii"b ^üfjc: 2Bie bei ben SBei^angeu.
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fynrbc unb ^cidinunc!: 2)a§ (Sdiiuar3 joH ticfid)ii)nr5 {Iacficf)iuai-,0 ?cin.

:Sin übrigen gelten bic Siegeln rote bei ben SBeifeaugcn, and-) l)in)id)tlid) bcr J^-eI)Iei\

3u berürffid)tigen i)'t, ba% Iangc§ t5cft)i^cn, bei* äJlangcI an
2xd)t unb 2?eincgung erfabrungsgemäfj bei ben Ütotaugcn ba§ fatlc

intcnfiüc JMot bef« 9lugc§ nb5ufd)iüäd)cn ncrmögen.

2öir übergeben t)iermit unfere 3(btjanblung ber C~ffentlicf)!eit; t§-

mürbe itn§ gur befonberen ^reube gereidjen, luenn unfere 5lu§füljrungen

ii)ren Qwtä, eine einljeitlidje 3itcf)ti^W}tuttg ^u yeranlaffen, erfüllen

unb biefer unbeftritten an erfter Stelle nnt rangierenben |)od)[liegetanbe

neue ^reunbe gu bem niten Stamme geminnen mürben.

Sofern unfere 2lnfid)ten fid) nidjt in Sinflang mit benen be§ einen

ober anberen S^id}kx§ bringen laffcn folltcn, bitten mir un§ foId)e&

be!annt geben §u mollen, um, fofern biefelben bered)tigt finb, in einer

fpäteren 9leuauf!age biefe§ 2öer!e§ aufgenommen merben ju fönnen unb

fomit bagu beitragen gu I)elfen, ba^ biefe Xümmlerraffe immer mel)r üer=

üolüommnet wirb.

3. ®er Stralfunber .f)od)flieger.

23ou ÜJobert '5)rcn)§ = ©trnlfunb.

Itnftreitig einer ber fdjönften, langfc^ndbligen Summier ift ber Stral^-

funber .^;^od)flieger. Sein feuriger 331ir!, feine eble Haltung fenngeidjnen

fo redjt einen .<ilönig ber Süfte. @r ift fe!^r beliebt unb mirb faft in

allen ©auen S)eutfd)Ianb§ unb barüber l)inau§ ge^üd^tet. Seine SBiege

ift bie alte l^anfaftabt „Stralfunb", mo bie laube feit langen ^a^li^en

gesüdjtet unrb. (S§ ift feftgeftellt, bafe ju Stnfang be§ norigen ^at)r=

!^unbert§ bie O^affe bafelbft begeifterte Slnt)änger fanb, unb in fpäteren

^aljren I)at fid) ber ®ire!tor be§ Bt^oli-igifdjen ®arten§ gu 33erltn, i^'^err

Dr, 23obinu§, meldjer frütjer in Stralfunb meiltc unb ^errÄ'aufmann Sßil^elm

^euernid, Stralfunb (beibe ^")erren finb bereite uerftorben), fe^r um bie

3ud)t üerbient gemadit. 6§ gab ^lüge uon 50 bi§ 100 Stüd. ®ie

Xauben erljeben fid) in fpiralförmigen streifen, gleidjfam boI)renb in bie

ßtifte, majeftätifd) unb ruijig mit gleidjmäfsigem ^ylügelfdjlage. (Sin

t)errlid)er Shiblid, beim molfenlofen ^immel, am blauen .^porigonte, bie

Sliere mie Sd)neefloden bcobadjten ju !önnen, ftunbenlang iljren 4")eimat§=

ort umfreifenb. 2ludj 2rupp§ gemifdjt mit §>annoüeraner 3Bei|3f(^Iag=

tümmlern fatj man in ben fed)5iger ^aliren fet)r niel, unb biefe Tloht

t)at fid) bi§ :^eute er!)alten unb ift aud) ämedmctfjig, benn ber SBeif5fd)Iag=

tümmler „.'pannooeraner 9?otaugen" eignet fid) bcfonber§ al§ Srupp»

flieger unb finb bunfle Siere bei IjellbemöÜtem .^'^immel ftet§ beffer gu

erlennen, raätirenb bie n'eif5en Stralfunber allein faum gu ftnben finb.

®ie -^lugbauer eine§ guten Stralfunber^ ift ca. 2—4: Stb., aud) !ommt

e§ uor, ba^ namentlid) junge Spiere 6—8 Stb. fliegen.

®ie 2:iere muffen trainiert merben. 2tu§ bem Sd)Iage gelaffen.
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muffen biefelBen, menn e§ nötig ift, aufgejagt, nad) bem g^Iiegen aber

fo balb al§ timlicf) ber Srfjlag gcfcI)Ioffen merben. 9lur einmal am Xage

werben bie ^iere aufgelaffen. ^m SBinter, 3^rüt)ja!)r unb .<perbft fliegen fie

om Beften morgen§, im 3ommer am Spätnacf)mittag. ©o !ommt e§

benn nidjt feiten nor, "i^a^ %mt abenbs itjr t)eimatlid)e§ S)acf) nid}t

«lieber erreid)€n, tro^ SluffagenS anberer Janben, mie .^ilröpfer nfro.

5Benn fie einmal bie ^öt)e erreid)t l^aben, I)ält e§ fdjiuer, fie mieber

tjerabänbefommen, fie üerfdjiuinben beim ^unfelmerben bem Stuge unb

oft auf 3]immermieberfet)en. Wlan nimmt an, baf3 bie 2;iere meiterfliegen

unb in anbete ©egcnben nerfdjlagen merben. S)ie 3?erlufte Beim ^-liegen

finb üBerf)aupt nid)t unbebeutenb. SBenn ber Jiaubenfal! in einen Slrupp

t)ineinftöJ3t, ^erftrenen fid) bie Stauben nad) atten cHiditungen !^in, nehmen

faft o{)ne 3tu§natjme bie ^ü{)e an unb f(j^Iiefeen fid) bort in fleinen

Xruppg raieber sufammen. ^ft ber ^-aüe begierig nai^ 93eute, fo ge^t

er nac^, unb e§ cntftel)t ein ©djaufpiel, meld)e§ ben 33efil3er in fieber=

t)afte (Jrregung fetten muß. @r bringt bie einzelnen Xiere au§ ber

(teilen §öf)e bi§ auf ha§ '^aä). 23Ii^artig finb bie S3emegungen beiber,

feiten belommt er feine Seute. 3Inbererfeit§ fommt e§ aud^ l^ierbei nor,

ta^ gange Jrupp§ fid) in fo unenblid)e .s^'^ö^e nerfteigen, bafe ilinen il)r

SBoI)nort au§ bem (^efidjte !ommt, ober fie bei einem mit leichtem SSoIIen=

flor belogenen iporiäonte bie Dlii^tung nerlicren.

©er Stralfunber ^oc^flieger I)at bie ©röfee einer ^elbtaube, ift rein

raeife; ha§ 3_^orfommen fleiner brauner ?;-eberd)en am .^^alfe ift !ein

Befonberer g^el)ler. "^ie jungen Ijaben feiten ein reinmei^eS ©efieber, fie

f)aben niele bunte, meiften§ bräunliche g^ebern, befonberg am §alfe, meiere

ft(^ fd)on nad) ber erflen 2)laufer nerlieren. ®ie ©eftalt ift ebel, mit

breiter, runber fjeroortretenber 33ruft, fd)Ian! aufgertd)tet, fdjöne I)o^e Sein=

fteHung, fd)üner, langer, gerabe geftrecfter |)al§, — aEe§ bie§ läfet \)a§>

%m mit Siedet norneljm erfd}einen. |)ier möd)te id) bemer!en, ha^ für

eine ^lugtaube bie breite 23 ruft für bie 2lu§bauer im fliegen unbebingt

nötig ift; Iciber mirb I)ierauf oft menig ®emid)t gelegt, unb "oa^ ift ein

{}rof3er g^el)ler. DJIan fiel)t in neuerer S^it Zine, fdjön I)od]fteI)enb, bie

faum eine S3ruft !)aben, mobei bie ^lügel fidj uorue beinalje berüljren;

unmöglid) !ann ein foId)e§ 2ier im ^-luge ctma§ leiften. ©er S!opf ift

flac^ unb fel)r fdjmal, ^interfopf fd)arfedig abgefetU. ©er 3d)nabel ift

fd)ön rofa, an ben DIafeum argen, meldje fet)r flad) fein muffen unb an

ben Sllunbrninfeln bie rofa g^arbe nod) intenfioer, bann feljr bünn unb

lang, ca. 26 nim gcmeffen ron ber ©pil^e bi§ ?}]unbmiuEeI. ©djuabel

unb ©tirn muffen eine gerabe ßinie bilben, Stirnanfat^ fd}mal. ©a§
^iluge ift perläugig, :^at roeifse ^ü§, ift fet)r grofe unb mit lebijaft roter

^aut umgeben. ®ie '^-lügel finb lang, faft \)a§ ©djmangenbe errcidjenb,

feftgefdjioffen unb lofe am ivörper anliegenb. So ift ba§ 93ilb eine§

fd}önen 6tralfunber§. ©ie greife für foldje 5laubcn finb entfpredjenb
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l^ocf). 10—30 9Ji. pro Stüd imb iiod) l)ü^er. ^ür gute 9)ZttteItiere

äQl)It man 3 2Jl. pro Stüd, unb für ganj mäßige Xiere, bie mitunter

aud) gans gute glieger finb, Siere mit blaffen 2(ugen unb runbenÄöpfen,

1 2Ji. pro StücE. ®ie 3ucf)t ift eine fe^r banfbare, im SBrüten unb

füttern finb bie Xauben üorsüglirf) unb mirb jebev, ber biefe 9?affe

nirf)t fennt, bei euentueller 2lnfd)affung feine Jreube baran traben.

4. S)er S)an§iger ."podiflieger.

(Tlit SBcnut'iung öon aJtittcilunflcn bc§ orint[)oIogiKf)cn 5ßcrctn§ ^u ®an3ig.)

®er ©angiger §od)fIieger, aud) 'S^angiger SSoIfenftec^er genannt, ift

ein fef)r alter 5laubenfd)Iag. ^n allen bi§^er barüber gefdjriebenen

S3üd)ern unb Sluffä^en ift bie |)er!unft be§ ©anjiger |)od)f(ieger§ al§

nid)t nad)uiei§bar angenommen, ^m ©egenfal? bagu fönnen mir auf (^runb

guüerläffiger (Sr!unbigungen mitteilen, baf^ bie erften ©angiger ^od)fIieger

fid) gur 3eit ber 33elagerung SangigS burd) bie g^rangofen in ben ^a^ren

1807/08 auf ben au§gebel)nten Xaubenfd^Iägen unfereS ^eute nod) in

bemfelben 3^ifttinbe befinblid^en Öemerbel)aufe§, in ber 'peiligengeiftgaffe

belegen, eingefunben tiaben, auf benen bamal§ nur g^elbtauben freien 2lu§=

fing l)atten. @§ ift fomit root)l ansunefimen, hQ\^ biefe Xauben üon frangö^

fifd)en (3d)iffen t)erüber ge!ommen finb. Gine meitere 2tu§funft, bie obige

SInnatjme nod) mel)r beftätigt, ift un§ non einem Sandiger 3iid)ter biefer

Dkffe, iperrn 6arl ©d^aepe, gemorben, ber Gängiger .*pod)fIieger ununter=

brodjen feit 50 Sal)ren 5Üd)tet. 3)iefer .*perr teilt un§ mit, ha\^ er im

Satire 1860 auf bem 33enb6mepla^ in 5pari§ in ber 5parterremol)nung eine§

üorne^men -^aufeS ein ^^saar Xauben fal), "liü^ nollftänbig ben SiijpuS unfereS

©angiger §od)flicger§ trug unb bod) nid)t uon un§ importiert fein fonnte,

ta bie Xauben bei gang meiner g^arbe ein fd)inale§, f^margeg 2lbgeid)en

um ben ^al§, äl)nlid) roie bei ben £ad)tauben, trugen, ma§ jebod) bei

unfern öodifliegern nie ober I)öd)ft feiten norfommt. ferner ift f)err

S3ranbbireftor ^ipping in Hamburg in fofern fompetent, al§ er üor einer

9?eit)e non Satiren .<perrn ®d)aepe bei Ginfenbung einiger ©angiger ^oä)'

flieger bie SDIitteilung mad)te, ba^ er au§ g^ranfreid) |)oc^fIieger begogen

t)ätte, bie er mit feinen ©angigern ge!reugt unb großartige 9?efultate, bie

^Iugfä^ig!eit betreffenb, erreid)t t)ätte. 3Bir nal^men jetU S>eraniaffung,

nod)maI§ bei |)errn ^ipping angufragen, ber un§ beftätigte, ha^ bie

Äreugung feiner ©angiger |)od)fIieger mit ^arifer glugtauben — raie er

fie nennt — eine aufeerorbentlid) gufriebenfteUenbe gemefen ift: „3lu§gc=

geid)neter ging, eleganter fräftiger 2Bud)§, meifteng glaSäugig, raeiJ3 in

g^arbe, Sc^raang prad)tüoII, breit unb lang, g-lügelfpi^en meiftenS über

bie Sdiroanglänge l)inau§rei(^enb."

@§ ift empfei^IenSroert bie ©angiger ^odjflieger meber mit anberen

9?offen gufammen gu {jalten noc^ gu ingen, iia berfelbe feinen nur ifim
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ci(]enen ^luc; Ijat. Sie Iciften in bcr ^-Iitdit auf^erorbentlidjeS, luenn fie,

nacljbem fie gut eingctnölint, nur einmal be§ Inge§ unb simir [tet§ jur

felben 3eit (oormittngS) gejngt werben. 2?or bem ^agen bürfen bie

Stauben niemals gnng fatt gefüttert merben. (Sine üeine g-uttergcibe üon

ca. 20—30 5lörnern genügt yoHauf. S3ottgefättigte, roie audf) fe^r fette

2auBen !önnen niemals eine gröfsere ^-lugleiftung bcnuiltigen. ^Sobalb

bie lauben abgeflogen Ijaben, muffen fie gleid) in ben 8djlag jurücf^

fef)ren unb barin bie übrige 3eit »^eS Xage§ nerbleiben. 6"in i^erum=

fitzen auf ben ^dc^ern nerbirbt bie lauben, unb fie merben niemals

ha§ leiften, ma§ rid)tig trainierte 3:auben fertig bringen. 3" S^teft

treibenbe ^aare follte man niemals mitfagen. Sie ftören burd) if)r

£iebe§fpiel bie gan§c ^-ludit unb üerberben bie guten ^-lieger. ®er
©ansiger .s>od)flieger liebt einen geräumigen, möglid)ft Ijod) gelegenen

6d)Iag mit freier 3lu§ftd)t. "i^ei ridjtigcr S3el)anblung unb ^l^flege ift

bie 3iic^)t feine fd)unerige, ha er gut brütet unb in ber 3lnfäud)t feiner

jungen fel)r fürforglid) ift.

5?er DrnitI)oIogifd)e 3>erein gu ^auäig ftellte ben otanbarb be§

©onsiger ^od)fliegcr§ im ^a\)U 1892 mie folgt auf:

Pu|!crljcrrljrttliung öcs piinjigcr Ijoriitlicocrs.

.topf: öanfl unb fdimal, nur mit Mappe, btc fcl)u breit ift unb oon
einem Dljr ^um aubcrn rcid)t, ntd)t ju tief fi^t unb runb unb noll ol)nc i^üdcu

fein nuif}.

3d)iiabcl; lang, bünn »nb tuad)§arti(,i, oI)nc ncnncnäincrlc SBarjcn; oon
bcr 3pt^c bt§ ,ytr Stirn mint bcrfclbc 12—14 mm, nou bcr Spi^c bis jum
Hhtubiuinfcl 19—20 mm. Gin rcinmciBcr Scbnabcl finbet fiel) bauptfädilid) bei

lüctfecn, gclb= unb rot)d)crfigcn "Slicrcn, feiten bei anbcrsfarbigcn, bereu Sd)nabcl=

fpitjc einen bnnflcn Sdiein l)at. S)cr Sel)nabcl barf an bcr SpHjc eine lcid)te

ÜBiegung babcn.

'^lugc; ÜJhtJs '^erlange fein, baC^ micbcr in ncrfdiicbcncn Sebattierungen

auftritt. aJJan untcrfcbeibet I)cIIe unb bunflc 33carniorangcn unb milcbmeific unb
iiHÜirigblanc '.?lugcn. i^or bcr crften Dfauier ift bas feine Ülugc oft fnft trüb=

ängig, bas OHasaugc cntiuirfclt fid) erft bei .lunctmienbcnt 9Ulcr; fogcnanutc

Ö-iirtiaugcn finb ticnucrflidi, bc'öglciebcn rotes ober gelbes Slugenflcifdi; bcri!lugcn=

raub nuifs bläulielnucilj unb fdinial fein.

Sin ben Mopf fdilicfet fid) ein fd)Ianfer nid)t ,^i langer .^alä au; bie

93ruit nuif; fräflig, nidit ^n breit fein. SDtc ^'^ü^el rcict)cu gcR'öbnlid) biy

ans Sd)iuan,^cnbc unb mcrbcn oftnuils unterm 3d)iüan,^ getragen, looburd) eine

cbicrc .s>aUung cr;>ielt luirb.

S)cr Sdiiuans tuirb oon 14—18 langen breiten S'cbcrn gcbilbct, oon
bcnen oft jinci tabuen ans einem .ticl luadiicu. Gr mirb oft in bcr Ütittc gc=

teilt, pfauenartig mie aud) gerabc unb breit gelragen.

i^igur: SJJufj lang unb febnuil fein; bie gan^^c Staube nicbrig auf nacftc

^•üf5c geftcflt. iHüdcn lang unb oft bobi- 5)ic Xaubc niifet bei normaler iVUlur

üon bcr 3d)nabclipibe bis jum 2dnoan,^eube 30—34 cm.

g-arbc: öiegenmärtig oertreten finb bauplfiidilid) rcinmctfjc, rcinfd)n)ar,^c,

ld)mar5gclb= unb rotfcbcdigc, blau- unb fnpfcrumfcr unb fd)i»imcl in allen 3'arbcn.
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^lug: 3« bcm f^htßc ber Rauben i)t btc ßroßc 2luSbaucr ju bcimtnbcrn;

fte fliegen in enormer, bcm Sluge fanm niei^r erreid)barer ^öi)c biSroeilcn \o

anäbauernb, bafj luenn fic etiua 5 Ubr nad)ntittag§ l)erau§flelaften luerben, fic

bie gan^e 9Jad)t b'nbnrd) fid) in ber Snft i)altm fünnen. 2)a§ "i^^nr^eln ober

(Sd)raan,^rcitcn ift burd)an§ ücrpönt. S)a§ Senipermnent ber S^onben i[t ein

fel)r f)eftige§; fie irren beim (Singciuöbncn oft nictirerc Sage nmber, elie fte

ben löcimatUd)en ®d]Iag auffndicn. @ö empfieblt fid) bnber, nur ganj junge

Stiere einäugeiuöbnen, bie bcm 23efit3cr bann aud) grof3e ^-renbe gciüä()ren merben.

5. ®ie bönifc^en Xümmler.

aSon ^. anat)lic[):^®tetir)il3.

2liid) in ©änemarf fteljt ber SLaubenfport in ^ü!)er ^lüte. 2]or*

neljmlid) fiub e§ S^ümmler, raeld^e bort gefiegt, gepflegt unb gejüdjtet

merben. Stber bie ßtebf)aberet für biefe 9?Qffe ift bort !eine§ineg§ neueren

l'atumS. Sie reidjt mit iljren Slufängen fid)erlidj fd)on mel)rere Ijiinbert

^at)re §urüd. 2Bat}rfd)einlid) ift e§ aud), ha]] in ^änemar! bie Xümmler=

taube oiel frül)er be!annt roar, al§ bei un§ in ®eutfd)Ianb. Tlit pofi=

tinen ^^emeifen luirb fid) biefe 33et)auptung freiließ nid)t übergeugenb be=

ineifen laffen, aber bie SBat)rfd)einIid)!eit fprid)t für bie 9?id)tig!eit biefer

2lnnaf)me. ^aäj nielfac^ nertretener Slnfic^t gcprt nämlid) ber !5ümniler

gu ben älteften Xaubenraffen, roeldje uon ben 2)lenfd)en gehegt iinirben,

unb groeifelSo^ne ift jener ein birefter 2lb!ümmling non ber in ben füb=

Iid)en fiänbern (Europas unb in ^leinafien nnlblcbenbeu g^elfentaube.

®ie fc^on in früt)eren ,3'at)rl)unberten rege 3d)iffal)rt treibenben §ol=

länber, (Snglänber unb £)änen lernten ben Summier auf if)ren c)?etfen

fennen unb bradjten i£)n in iljre ^eimatlänber mit. i^ier geraann er

fid) neue g^reunbe unb bamit eine neue .^eimftätte unb in jal)rl)unberte»

langer S^iäjt eriuarb er fid) in biefen Säubern |)eimat§red)te. 3]on I)ier

au§ trat er feinen 8iege§äug nad) ben umliegenben Staaten an unb

fam fo pd)ftmal)rfd)einlid) üon ^oEanb, ßnglanb unb S)änemar£ nad)

®eutfd)Ianb.

^n ©änemar! aber fanb man an bem urfprünglid) eingefüf)rten

5lümmler nid)t blo^ ©efatlen unb jüc^tete i^n fleißig, fonberu manoer*

paarte il)n aud) mit anberen Xaubenraffen unb äüd)tete fo mit ber 3ctt

r)erfd)iebenartige Sümmlergattungen au§ bemfelben l)erau§. fieiber finb

nähere 2(ngaben über bie 2(rt unb Söeife biefer 3iic^tung§üerfud)e nid)t

gu ermitteln. Slber ha§ tut fd)Iie^lid) ntd)t§. ®te bänifd^en Tümmler,

lüie fie fii^ un§ l^eute präfentteren, bilben eine in fid) abgefd)Ioffene,

fertige unb fonftant üererbenbe 9kffe, ir)eld)e fic^ in mefirere Gattungen

beutltd) gliebern läfet. Unb mit g^ug unb 9?ed)t fann matt bel)aupten,

bie f)eutigen bänifdien Xümmler ftef)en gegen bie auberer ßänber um
itid)t§ gurüd.

®urd) it)re feine, fd)Ian!e g^igur, burd) ilire elegante Haltung unb

burd) it)r !napp anliegenbe§ ©efieber, meld)e§ jumeift einen tiefen, fatten



286 ®'^ Summier.

^orBenton aufraeift, finb bie bänifcE)en Tümmler ha§ (Sntäücfen be§

3üd)ter§. S)a§ gro^e, perlforbige 2Iuge flro^lt ftet§ in jprü^enbem

g=euer imb lä^t bie 23en)egli(i)leit unb ba§ Iebi£)afte S^tatureH er!ennen,

t)a§ biefeu Xauben eigen ift. SlUe ©attnngen be§ bdnifc^en Xümmlerg

finb glattföpfig unb Iangfd)näBlig. SRit einer einzigen 2tu§na!^me finben

Quci) atte unkfieberte 33eine unb ^üfee. ®iefe 2lu§naf)me bilben bie

©tipper ober ©tän!ebe, roelcfie beflrümpfte, alfo !uräbefieberte 33eine

l^aöen foEen.

®ie bnnifc^en Summier finb burcfiraeg gute 3urf)ttauben. Sie

brüten fe^r §uüerläffig unb füttern bie ^u^gc« tabeIIo§ auf. ®a§ tun

fie nicf)t blo^ bann, menn ifjnen g^reiflug gett)äl)rt roirb, fonbern aucf)

bann, menn fie in SBolieren ge5Üd)tet roerben. 2Iu§ biefem ©runbe muffen

fie oft genug Shnnienbienfte bei ^ursfclinäbeln üerri(f)ten.

^n 5)eutfd)Ianb finb bie bQnifd)en Summier nirf)t unbe!annt. 3(m

I)äufi9ften ^üdjtet man fie in ©d)leliüig=.s>oIftein unb ben angren^enben

£anbe§teilen.

dlad) biefer allgemeinen 6f)ara!terifierung ber bänifc^en Tümmler

menbe idi mic^ nun ber 33efc!^reibung ber einselnen Slrten gu. 3n ^^^

^auptfadje unterfdjeibet man fed)§ uerfdjiebene @d)Iäge, nämlid) bie

^opent)agener ßlftern (S!aberne), öliger (©reiferne), einfarbige Tümmler

(ßengfaroebe), SBeißfi^mänäe (f^uibl^alebe), 23ranber- ober ^-euertümmler

(Sranbebe) unb Stipper (®tän!ebe). ®ie äinifdjen ben klammern

ftel)enben SBörter bebeuten bie entfprec^enben bänifdien Benennungen.

a) S)ie ^open!)agener Alfter.

^m ©runbe genommen fütjrt biefe Taube ifjre ^Benennung gu

Hnred)t; benn fie ift nid)t ein au§fd)liefelid) .^openliagener Slinb, fonbern

mirb im gangen Sanbe geljalten unb gegüditet. S^ie§ mar nid)t blofj

früf)er fo, fonbern e§ ift aud) {)eute nod) ber %a\l. ®ie 33enennung

bänifd)er Slftertümmler mürbe i!)r banad) üiel e^er äufommen, al§

ber in ber llberfdirift genannte S'lame. !2)a aber biefer allgemein ein*

gebürgert ift, fo liegt fein ©runb gu einer Umnennung üor. 2Bie bie

33eäeid)nung 5!openf)agener Alfter entftanbcn fein fann, barüber fidrt

un§ ©ram/) ein berüljmter bänifd)er Sii^Jt^»^ folgenbermafeen auf:

„®a§ Taubenfagen in Ä'openl^agen mar ein SRationalfport, unb man

fonnte bamal§ mit 9i'ed)t bie bänifdjen Tauben al§ 5lopenl;agener

begeidinen, eine 23enennung, meld)e non ben beutfc^en 3iid)tern auf bie

Slopenf) agener 61 ft ertaube überfütirt ift, fo hü^ mir fe^t unter

5lopen{)agener nur bie Taube mit ßlfteräeid)nung üerftetien."

35on ber ©ro^e ber ^opentiagener (!lfter vermögen mir un§ ben

rid)tigen SSegriff gu madien, roenn mir an bie ^-elbtaube benfen. l^lber

») ®ep9ct^53örfe 1908, 9h-. 81.
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erflere t)Qt ricl feinere Smien imb fie^t infolgcbeffen mcit gefdjiciter, aljo

fd^Ian!er imb fdjnittiger an§ qI§ bie letztere. S)er ilörper felbft roirb auf

t)ot)en Seinen ftolg anfredjt getragen. S)er 9iumpf ift in ben ®d)ulteru

fireit, nad) {)inten §11 üerläuft er fd^mäler. ®ie Sruft ift fdjön geraölbt,

aber nid)t ftarf norfteljenb. S)er 9iüden äeigt eine gang leidjte

SBölbung. S)er bünne |)al§ ift üma§ fdjroanenartig gebogen. 2Beiterf)in

ift an ber ^open^agener Gifter bie fd)öne Sauart be§ ^opfe§ gu be=

luunbern. ®er lange, bünne ©djuabel paßt fid) gan^ unb gar ber

fd)önen ^orm be§jelOen an. 'i'er Sßorberfopf mufe lang unb fd)mal fein.

®ie ®tirner^üt)ung am Stnfalj be§ ©d)nabel§ ift fo roiuäig, "i^a^ fie faft

gar nid)t auffällt. S)ie luenig entiuidelten Slafeniüaräen überbrücfen biefe

9(nfat;fteEe gleic^fam, unb fo bilbet ber Dberfopf mit bem ©d)nabel faft

eine einzig gerabe fiinie. ®ie S^afenmargen finb rofo gefärbt unb mit

^uber angeljaudjt. ®er Sdinabel felbft mufe „!lar rofa fein — Ijett;

bod) ift ein Heiner bunüer ©trid) auf ber ©d)nabelfpi^e bei Xieren mit

bunfler 3<^ic[)"i"^g ftatttiaft". Unb nun ha§ 2luge ber Sl'openfiagener

Alfter! @§ ift ein nd)tige§ ^>erlauge, umral)mt uou einem blutroten

3lugenringe. ®ie QriS ift fomit raeife. 5)ie ^^supiUe barf nid)t gu groB

fein. ®er 9(ugenring barf nidjt auffaüenb breit entmidelt fein, mu§
aber eine lebhafte g^ärbung geigen, ßlftern mit blaffen 2(ugenringen

lönnen nidjt al§ ßopenljagener angefprod)en uierben. ®er mittellange

©c^mauä ift feft gefdjioffen. S)ie f^Iügel finb siemlid) breit, fie bebeden

faft ben gangen 9fumpf. Sie g^lügelfpi^en follen ha^ Sd^mauäenbe nid)t

gang erreid)en, bod) rul)en fie feft auf bem odimangc, o^ne fid) gu

freugen. g^üf^e unb Seine ber ^openl^agener ©Ifter finb unbefiebert unb

leudjten Iebf)aft rot.

Sei ben S!openI)agcner (Slftern unterfdjeibet man fdjumrge, blaue,

rote, gelbe unb geperlte g^arbenfdjläge. ®a bie GIfterngeidjnung t)in=

länglid^ befannt ift, fo bürfte fid) ein nät)ere§ Singeljen auf biefe ^ier

erübrigen'). S)a§ .^pauptgemidit ift bei ber 3e^"U"Ö uaturgemä^ auf

fatte, reine garbe gu legen unb aud) barauf, ha^ bie 5lbgrengungen fd)arf

unb beftimmt tieroortreten. ®a§ 3tüdenfd)ilb, aud) iperg genannt, mufs

bie g-orm eine§ ®reied6 t)aben. SHatürlid) barf e§ nid)t gu grofs fein

unb fid) etma über ben tjalben ^-lügel ausbreiten. ®af5 e§ gu flein

fei, lommt inot)! niemals t>or. S)ie Sruftgeidinung \oU meber gu tief

I)erunterreic^en, nod) foE fie gu t)od) oben bleiben. Seftimmte OJJaBc

über il)re 2lu§bef)nung laffen fid) nid)t angeben. <Sie mirb ungefäl)r al§

rid)tig abgefetzt gelten tonnen, roenn fie bi§ gum Sruftfnod)en reicht, alfo

untert)alb ber Sruftl)üi)e in Ieid)tem Sogen gut abfd)neibet.

Unter ben fd)raargen unb ben blauen ^openf)agener (Slftern !ommen

Spiere üon feinfter Qualität üor. Sermunbern barf un§ bie§ nid)t, benn

1) gic^e gettc 34 unb 144.
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gerabe biefe beiben Bä)\ä(\t erfreuen fiel) in ilirem |)eimatlanbe ber

ßtöf^ten S3eliebt{)eit. 2luf if)re Qudjt mirb be§f)Qlb ein großes ©etüidjt

gelegt. ®ie übrigen ^arbenfc^Iäge ftel)en gegen bie genannten in begng

auf Sc^nittigleit ber ^igur etinaS gurüd. ®a fie lueniger beliebt

finb unb anä:) roeniger geäürfjtet merben, fo ift biefer Slkngel leid)!

erflärltd).

:3n ber B^^t^t ift bie 5!openl; agener (Elfter fef)r banfbar, benn fie

niftet fel)r fteifeig. ^n biefem ^un!te ftef)t fie gegen unfere beften Sflu^=

taubenraffen um nid)t§ äurüd. Sldjt regelmäßige ©elege im Sa|re,

t). f). febeS mit smei ßiern, finb feine§mcg§ 2Iu§naI)meleiftungen ber

Täubinnen. ®a§ 23rut= unb 2(ufäud^t§gefd)äft mirb ebenfaE§ tnbellü§

beforgt. ®iefe fdjäpare Sigenfdjaft unferer 2:^aube madjen fid) bie

3üd)ter furäfdinäbliger unb anberer Dtaffen fef)r oft äunut;e, inbem fie bie

^opent)agener Slftern al§ 3i^^)n^iitter für iljre ßieblinge benuljcn. Unb

aud) al§ 2(mme erfüllt unfere Glaube uoII!ommen i^re ^^flidjt. ®ic

jungen Äopenfiagcner Giftern road)fen rafd) I)eran. 2tllerbing§ bleiben

fie etma§ !Iein im Äorper unb crreid)en nie ha§ ©emid)t, raeldje§ man

im aEgemeinen ucn leiblid) guten ®d)Iad)ttauben nerlangt. 2lu§ biefem

©runbe eignen fie fid) meniger gu S^erfaufgjmeden. dagegen liefern fie

fic^erlid) für bie Äüd^e be§ 3üd)ter§ ftet§ eine raittfommene 23ereid)crung

ber (Speifefarte. Qn iljrem 3ücf)ter unb ^Pfleger geminnt bie Slopen=

[jagener Alfter fei)r leid)t 3i'ti-''-iiien, and) bleibt fie ber angemiefenen

SSoljnftätte möglid)ft treu.

Slber bie ^^openljagener Alfter bient meniger Siut;^, bagegen befto

mef)r fportIid)en 3meden, unb nac^ biefer ^infidjt erfüüt fie fid^erlid)

oEe an fie gefteEten Stnforbcrungen. ®ie 31'cfjt fportlid) auf ber §üf)e

ftet)enber 5vopen!)agener ßlftern bietet gmar nidjt unüberminb(id)e ®djtiiierig=

feiten, aber gang Ieid}t ift fie bod) auc^ nid)t. 5!orre!t gegeidinete ^unge

faEen ^niM) menig. SBeiterf)in muß man aber aud) auf bie garbe,

auf fdjniitige g=igur ufm. fef)en. Um nad) 3JlügIid)!eit fatte färben

t)erau§5U5Üc^ten, nerpaare man möglidjft gmei nerfdjieben gefärbte ^iere

miteinanber. 60 ergeben 3. 33. eine Sdjmarg- unb eine 9?oteIfter fef)r

fatt gefärbte ,^ungen in Sdjmars ober in 9iot. 2Ran muß eben, mie e§

in ber 3üd)terfpra(^e fjeißt, burd) foldje ^arbennerpaarungen bie garben

auffrifdjen. ®iefe 2JletI)obe mirb befanntlid) non aüen ^Jarbentauben^

güdjtern befolgt.

5)ie 5lopen:^agener Alfter ift in 5)eutfd)Ianb nid)t blofs befannt,

fonbern fie f)at auä) gur ^erau§5Üd)tung einer beutfdjen ßlfternart, ber

|)amburger elfter, ha^ teilrceife 2JlateriaI geliefert. Sind) bie galiäifdjc

(gifter ift ein Sproß ber S!openf) agener (Elfter.

®ie S!opent)agener ßlfter ift ein Xruppflieger. 35on beutfd)cn

3üd^tern ift gmar fd)on mieber^olt bie 23ef)auptung aufgefteEt morben,

baß fie im fliegen nid}t§ befonbere§ leifte. 2Benn idj aud) ängebc, ha'^
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ctTtäelnc beutfcfie STümmlerarten beffere ^lugfünftler finb, jo Be'E)Qupte

id) aber trotibem, baß erftere al§ Jyliegetaube befl'er ift, qI§ i:^r 9iuf.

Sefanntltci) ift bie g=lugleiflung eine inbiüibuette Gigenfc^aft unb bann

ift fie audi "oa^ ^robuft einer forgfältigen Grgiefiung. S3on Statur au§

gut beanlagte Stauben rcerben in ber ^anb eine§ mit bem ^liegefport

roo^bertrauten 3ü^ter§ ftet§ gute 3?efultate geitigen. ^ebenfaHS foHte

fid) niemanb bur^ ein folci) einl"eitige§ Urteil t)on ber 3u(^t ^er Äopen»

l^agener Gifter abf)alten laffen. SRid)t blo^ burc^ i|re ?yormenf(i)ön!)eit,

fonbern aud) burc^ if)re g^Iugleiftungen rairb fie jeben 3üd)ter befriebigen.

b) ®cr Xigertümmler.

®er Xigertümmler ift infolge feiner eigenartigen ^ärbung eine jeben

S^ierfreunb für fid) einne^menbe Xaube. 3(u§ biefem ©runbe erflärt

fid) feine große ^Verbreitung in feiner Heimat, in ©änemarf, nur gu Ieid)t.

^n ber ©röße reidjt ber 2:;iger roüftänbig an bie Äopen^agener

(gifter ^eran. 2tn @Iegan§ unb Sdjneibigfeit fomie in ?^igur unb Haltung

gibt er if)r gleichfalls nidjt^ nad). ®er lange @d)nabel be§ 2:iger=

tümmlerS ift Iiellfleifdjfarbig. ®ie Äopfbilbung rairb gleic^fall§ lang unb

fd)mal üerlangt. ®a§ 2tuge muß ein rid)tige§ 5perlauge fein. S)ie nid)t

übermäßig gro^e ^upille ift uon einer raeißen 3ri§ umgeben. ®a§
gange 2tuge ift fd)Iief3lic^ nod) non einem fd)malen Slugeuringe umranbet,

roeld)er bun feigrau gefärbt fein muß. f)elle ober gar fleifc^farbene

Slugenringe gelten al§ grobe ^el^ler.

S)er 2:igertümmler ift ein 2ruppflieger. 3(l§ foId)er geigt er bur(^=

au§ gute Seiftungen. ©in Sdimarm gutgejagter Xiger mad^t ftet§

einen befted}enben ßinbrucf.

^er 2;igertümmler fommt in ben ^arbenfc^Iägen raeiß = fd)raar§,

raei^^rot, roeiß = gelb uor. 3utt^cilß" fallen oud^ 2}lifd)farben, aber

biefe finb burd)au§ nidjt beliebt. (Eine (Eigentümlid)feit be§ 3:iger§

ift e§, baf3 er fid) im ^ugenbfleibe anber§ präfentiert al§ im fpäteren

2tlter. Gr mac^t fonad), roie üerfc^iebene |)ü^nerraffen, eine $Berfärbung

burd). Sie jungen be§ 2;iger§ finb faft reinroei^. .^opf, 6^raingen

unb Sc^raang lieben fidj üon biefem raeißen ^^S^^i^f^ei^s infofern etroa§

ab, al§ fie eine ßleinigfeit bun!Ier erfd^einen. Sie eigenartige 3^iger=

geidinung tritt aber erft nad) ber erften 9}taufer in bie Grfdieinung.

^n ber SJiaufer färben fid) ber Äopf, ber Dber^alS, bie ©c^iüingen unb

ber «Hc^raang einfarbig fdjraarg, rot ober gelb, ^t fatter unb glängenber

nun biefe garbe auftritt, befto lieber fief)t e§ ber ^üä)ttx. SBeiter^in

bred)en auf ben übrigen Äörperftellen, raeld)e bie reinraeifee ©runbfarbe

behalten l^aben, unregelmäßige größere ober Heinere fdjroarge, rote ober

gelbe g^leden burd). S3on biefer eigenartigen ^ärbung ^at bie 3^aubc

bie 33eäeid)nung '3;iger erhalten, ©elbftöerftänblid) ift biefe 35erfärbung

Unfere Snubenrni'feu. '-1
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ni(f)t mit einer eingigen SJiaufer Beenbet. SDHt jeber lueiteren 3}lQufer

macljt biefelbe ^ortji^ritte, unb bie 3eid)nung§farbe tritt immer me{)r in

ben 2>orbergrunb. ©ang bejonberS läfet fid) bie§ üon ben männlichen

Xieren, ben ^Täubern, fagen. @ie werben mit jebem ^at)re bunfler.

Tianä}t Xiger geigen inbe§ fd)on in ber ^ugenb eine ftorfe Sleignng

§nm S)unflermerben. ©oldje ^iger, roeld)e fd)on in ber S^genb ertieblid)

bunlel finb, fobafe bie meifee ^arbe foft gänslid) äurüdgebrängt ift, nennt

ber 3^1^^^^^ Sd)orn[teinfeger. '3}iefe f)nben für bie S^i^lt nic^t htn

geringften SBert unb muffen unter aEen Umftänben ausgemerzt roerben.

®ie Sii'^t be§ ^igertümmlerS ift infofern banlbor, meil er fel^r gut

brütet unb füttert. 2lber auä) um beSroiEcn ift feine S^^^^ banlbar, roeil,

menn man mit gutem 9}kterial güditet, aud) gute S^ladjfommen gu

erwarten finb. Sluf einige falfdie ^ebern mirb !^ier fein befonbere§

©emidjt gelegt, e§ fei benn, fie feigen an einer (SteEe, roo fie nid)t l^in

get)örten. ©o rDÜrbe e§ g. S. al§ grober ^e|Ier gu betradjten fein,

raenn fic^ auf bem 5^opfe ein meiner fyied geigte, ^n neuerer ^txt be=

mül)t man fid), ben ligertümmler infofern ju üerbeffern (ugl. ©eflügel=

börfe 1903, ?lr. 81), al§ man an «Stelle ber fleingefiedten Xaube eine

grofebunte, fd)arf gegeidjuete gu ergüditen fud)t. 21I§ ^beal fdjeint ben

3üd)tern ber englifdie ^Xippler üorgufdimeben. Selbftuerftänblid) bemegcn

fid) biefe SBerfudje erft im 2tnfang§ftabium. 33i§ §u i{)rer enbgültigen 3>er=

roirllidjung mirb nod) geraume 3eit üerget)en, benn bie S)urd)fü:^rbar!eit

foId)er $Berfud)e ift eine !eineömeg§ leidjle Qüä)Q. S3i§ je^t I)at man nod)

nid)t§ weiter erreicht, al§ eine %anU mit bunflem S3ug unb !iKüden unb
* bunüer Unterfeite ber Sd^rotngen.

c) ®ie einfarbigen bänifd)en 2!ümmler.

S)te einfarbigen bänifdjen Summier fdjeinen mir neben ber ^open=

Rogener Elfter bie ältefte bänifd)e Xümmlerraffe gu fein. ®a beibe

Siaffen in i^rem SUifeeren uiele Übereinftimmungen f)aben, fo erübrigt

e§ fid^, einget)enber auf bie ßörperbefd)reibung ber Einfarbigen eingu^

ge^en. Unterfd)eibenbe§ SRerfmal smifc^en beiben Strien ift nur bie

©efieberfärbung. ®ie Einfarbigen fommen in einfarbig fdjmarg, rot

ober gelb nor. 33om ©d^nabel bi§ §ur ®d)roanäfpit;e mufe ein gleid)=

mäßiger fd^marger, roter ober gelber ^arbenton ben gangen Körper über=

gießen. S^lur bei ben Xäubern geigt fid) regelmäßig eine bunflere S^önung

be§ Äopfe§ unb be§ f)alfe§. 5)ie§ gilt aber nid)t al§ g^el^Ier, fonbern

qI§ 3ei^en erlangter 2Rannbar!eit. S)ie ha unb bort auftretenben rcin =

meinen einfarbigen 5LümmIer fpridjt ber fdjon an anberer ©teile

gitterte bänifd)e 3iicf)ter ©ram nid)t a\§ ^äU^ S)änen an. '3)ie meifsen

glattbeinigen 2;ümmler foHen weiter nid)t§ ol§ in 5)änemar! eingefüt)rte

©tralfunber fein. ®ie feltener oorlommenben geftiefelten, b. {).
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bie mit Befieberten ^ü^en üerfet)enen weisen Tümmler fotten au§ Dft=

preufeen in ben Sa!)ren 1844 unb 1845 notf) ©onemarf eingefül^rt

TOorben fein. Db biefe S3et)auptung jutreffenb ift, bog lafet fid) nic^t

mit ©ic^erf)eit jagen. Um iüeld)en beutfd)en STümmler e§ fid) bei ber

leiteten 2lrt fianbelt, ba§ gibt ©ram nic^t an. ^d) üermute, bafe f)ier

ber längft auc^ bei un§ au§ ber 2}lobe gefommene mei^e Iangfd)näblige

Xümmler, welcher oud) |)oUänber genannt rourbe, in $Betrad)t fommt.

©erfelbe :^atte nomlic^ belatfd)te gü^e.

21I§ ^lieger leiften bie ©infarbigen non atten bänifd)en Xümmleni

am rcenigften.

3n ber 3"cf)t geitigcn bie einfarbigen Xümmler burd)au§ gute

9?efultate. 93ei 9(u§niat)I unb g^il^i^nienfteHung ber 3i^<^)tP^tti^c 1^9^

man neben fc^öner ^igur and) {)o!^en SBert auf reine, fatte J^-arbe.

9JIan trad^te ftet§ banac^, "oa^ befte ^uäjtmaterial gu benu^en, meld)e§

man aufzutreiben nermag. 9)lit mittelmäßigem ober gar geringem 3u(^t=

material ift bei biefem ©i^lage ebenforoenig ©ute§ gu erzielen, roie bei

ben übrigen Strten. ä>ör aßem ^üte man fid), l)ier mit 3;ieren gu ätt(^ten,

meldie in enger Slutguermanbtfdiaft ftefien; benn bie g^arbe uerliert bann

bei ber 91ad)äud)t immer met)r unb melir an (Saft unb ?yrifd)e. 3ücf)^^t

man mit fold)en jungen meiter, bereu ^arbe fdjon matt unb ftumpf

au§fiet)t, fo er!)ält man fd)Iieß(id) eine '3lüä)^uä)t, meld)e mit it)rem au§ =

gebleid)ten ©efieber einen gerabegu pßlidien (Sinbrud mac^t. 3lu(^

bei ber S^ä:)t ber einfarbigen Xümmler ift eine g^arbenauffrifdjung bei ber

5lad)äud)t burd) S>erpaarung nerfdiieben gefärbter ©Iterntiere ^n erreid)en.

d) ®er SBeiMcfin^Qnätütnmler.

^er SBeißfdimangtümmler ift fleiner unb fc^roä^er al§ bie übrigen

bönifdien Xümmler, ftimmt aber in g^igur unb Haltung mit il)nen oöHig

überein. @r ift eine {)übfc^e unb febermann anfpredienbe Xaube. 35oII

unb gang fommt feine @rfd)eiuung aber erft in einem großen ©d^raarme

5ur ©eltung. (Sin ^-lug fd^marger, roter, gelber ober blauer 2öeiß=

fdunänge bietet einen ent^üdenben SInblid. ^n ben genannten üier

g=arbenfd)lägen !ommt nämlid) ber 2Beißfd)man§ nur üor.

S)er 5!örper be§ 2Beif3Jct)roanäe§ ift mit 2lu§nal)me be§ Sdimanseg

einfarbig fd)n)arä, rot, gelb ober blau gefärbt. 'Der ©djroang, bauon

f)at ja aud) bie Xaube if)ren 3flamen erl^alten, ift ftet§ reinroeiß. 'Ser

üom bänifc^en Xümmler nerlongte fleifi^rote Sdinabel ift bei biefer 9f?affe

feiten forreft gefärbt anjutreffen unb ba§ ift auc^ gang natürlich; benn

ba§ bunfle ^auptgefieber brängt auf bunfle g=ärbung be§ (Sd)nabel§ t)in.

Sterin liegt alfo eine <Sd)raierigfeit ber 3u<^t biefer Sffaffe. 2lber gar su

t)o^e 2lnforberungen mirb man aud) mieber nic^t fteHen fönnen. 9)Ian

mirb fid) fdjon bamit begnügen muffen, roenn ber ©dinabel leiblid; rofa
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gefärbt ift. 2)lit einem bimflen 6 tipp, b. i. ein fd^moter, Idj^orger

©trief), mu§ man fic^ fdjon gnfrieben geßen.

@ine lüeitere ®d}n3ierigfeit in ber 3"cf)t "^^^tet bie g=ärbung bc§

©ciiroangeS. 9}ian I)alte ftreng barauf, ha^ bei ben Xieren ber ©c^raanä

fdlQrf üon ber 9?ücfenfarbe abgegrengt ift. 5)ie 9i'ü(fenfQrbe barf fid)

alfo nic^t auf bie l^edfebern be§ ©d)rannäe§ erftreden. fieiber fommt

biefer ^el^Ier pufiger üor, qI§ e§ ber 3üd)tcJ^ roünjd)t unb gern fielet.

Unb oft genug Ijoben gerabe bie 2:iere, lüelc^e fonft bie fd^önfte tgpifdie

gigur befi^en, unter biefem ^etiler gu leiben, ©a mufs bcnn red)t oft,

namentlid^ bei 3Ui§fteEung§tauben, bie Sd)ere bem 3ücf)t2i^ gute 3)ienfte

leiften. ©§ fommt aber auc^ üor, ha^ ha§ 3Sei^ be§ UnterfdiraanseS

fic^ auf ben Körper au§bef)nt. (Sin meiner 2(fter gilt aber ftet§ al§

grober ^-etjler. S)a§felbe gilt aber aud) üon einem farbigen llnter=

fd)roanäe.

2BiE man mit ben SBei^ft^mäuäen ^albmegS leibliche 3ud)terfoIge

erzielen, fo mu^ man "aa^ befte 3uc^tmaterial äufammenfteUen, ha^ man

übertiaupt aufsutreiben rermag. S^lofieliegenbe ^n^udit üerbirbt bie

^igur be§ 3Bcifefd)man5tümmler§ ganj unb gar. Sie au§ foId)er 3ud)t

leroorgeljenben 9lad)!ommen erijalten breite, fd)Ieppenbe Sdjmänse.

^n ©änemarf merben nornefimlid) fc^rooräe, rote unb gelbe 2öeife=

fdiroänse gegüditet. ®er blaue ©d)Iag erfreut fid) nur einer geringen

Sserbreitung. 6r ift überJ)aupt im ganzen minberraertiger a\§ bie übrigen

6d)Iäge; benn er meift feiten eine fatte, faubere garbe auf.

2lEe SBeiMdjradnäe muffen glatüöpfig fein unb unbefieberte S3eine

unb g^ü^e t)aben.

®er SBeiBfd)tuan5 ift roie alle anberen bänifd)en Summier ein

guter 2ruppflieger, febod) fommen bei i^m öfter Sjemplare üor, meiere

Steigung gum ©dimangreiten befi^en. :Siefe üble 2lngemof)nf)eit, raeldie

fonft eioentlid) nur bei beii ^urglern gu beobadjten ift, nehmen bie ^od)=

flugtauben gemölmlid) an, raenn man unter if)rem Sc^raarme einige

purgier plt. :3}a§ (Sd)manäreiten ift uämlid) meiter nid)t§ al§ ein nur

fd)led)t ausgeführtes ^purjeln. ©in roir!lid)er llmfdjlag mirb babet

natürlid) nid)t gemai^t, fonbern bie betreffenbe Staube fdjlägt bie glügel

über bem Stopfe sufammen unb fteHt ben ausgebreiteten ©diraang im

redjten 3Bin!el gum ^Hüden. ®amit ift aber auc^ bie S^unft beS 6d)iiian5=

reiterS erfdjöpft. ®a er ben eigentlidien Überfd)lag nid)t fertig bringt,

fo fönt er um ein 3)terflid)e§ auS ber Suft :^erab.

e) S)er S3ranber» ober ^euertümmler.

®iefe eigenartig fc^öne /taube ift mit dt^äjt beS bänifdjen 3ittf)lerS

©tols unb greube; benn fie ift ein ^^robuft feineS fal^relangen, un=

ermüblic^en 3üd)terfIeifeeS. 2Bann unb roie fie entftanben ift, ha§ roeife

tieute niemanb anäugeben. 3l;re (£ntftel;ung ift ein 9iätfel, meint ©ram.
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^n fetner (5)röfee reid)! ber S3rQnber= ober ^euertütnmler noUftänbig

an bte ber übrigen 9lrten !)eran. SBefentUcf)e Slbraeidjungen geigt er fomit

TOeber in biefen, nod^ in anberen anf %ig,nt unb §altnng be§ugnef)menben

fünften. 3lur an ber ^öpfpartie finb 2tbraeic()ungen n:)a!)rnef)mbar;

aUerbingS £)anbelt e§ fid) nnr um geringfügige. 5)er ^opf be§ 23ranber§

muf3 nämlic^ fpitser geformt fein, al§ bei aEen übrigen Strten. ®ie

©tirn barf aucf) nid)t bie geringfte (Srljebung geigen. S)er lange ©dinabel

ift pedifdiroarg gefärbt. S)a§ !Iare, Ieb()afte ^erlange, meldjeS non

einem möglid^ft fdimargen Dringe umranbet ift, üerleit)t biefer Xaube ein

präd)tige§ 2lu§fe^en. SBemerft fei ^ier, baf3 Iielle Stugenringe al§ grober

g^e!)Ier gelten-

S)er SBranber ift eine gute 3iid!)ttaube, roeld)e bie jungen fid)er

unb leid}t aufjiefit. 2Iber bie S^'i)^ gutgefärbter Stiere ift fe!)r fd)roer,

be§|alb mu^ eine ber luidjtigften (Sigenfdjaften, meldje leben 23ranber=

äüd^ter gieren foEten, ©ebulb f)ei^en.

S)er S3ranber fommt nur in einem einzigen ^arbenfc^Iage üor. ®er*

felbe ift bann rid)tig gefärbt, menn ein metaHifc^^glängenbeg Tupfer*
braun in gleid)mäf5iger 2^önung ben gangen .Vtörper übergie!)t. S)er

^opf barf unter feinen Umftänben bunfler gefärbt erfdjeinen. 9^ur ber

Sdjmang geigt einen beutlid^en fd)margen Saum, ©erfelbe mu|3 aber

ungefähr einen Zentimeter üon ben Spitzen ber ©diroangfebern entfernt

fein. 2luc^ bie glügelfpi^en finb meifteng etma§ fdjinärglid). ^e faftiger,

je fettiger bie ^arbe auftritt, befto lieber fief)t e§ ber 3üd)ter. ®er
3=laum jeber g^eber ift fdjmarg. ®ie Spi^e berfelben trägt jebotfi bie

metaEifd)=braune garbe. ^fl aber ber Unterflaum Ijell, fo geigt fid)

niemals SJietaüglang, unb an SteEe ber bunüen faftanienbraunen g^ärbung

tritt ein ridjtigeä ^^^Ö^I'^ot. ©o gefärbte kliere finb natürlid) für bie

9?eingud)t üöllig raertlo?. 2lber aud) ber beftgegeid)nete Sranber ift mit

gunelimenbem 2llter nod) 2>eränberungen untermorfen, bie feinen SBert

aB 2tu§fteIIung§tier beeinträd)tigen. Slamentlid) erleiben bie Täubinnen

berartige 2>eränberungen. ©ie befommen mit gunetimenbem 2(Iter einen

roeifegefprenfelten, alfo einen fd)immeligen IXopf. Slritt biefe ©prenlelung

giemlid) ftarf auf, fo bü^t ein foId)e§ %\tx feinen Sßert al§ 2lu§fteEung§-

objeft natürlid) nöllig ein, aber gur 3"^^ !ann e§ tro^bem S>erraenbung

finben; benn foldje erft im 2{Iter auftretenbe ^arbenfef)Ier nererben fid)

nid)t auf bie Stadjgudjt. S3et Xäubern beobad)tet man ben eben gerügten

SJlangel niel feltener. 2(ber aud) bei ben jungen treten fd}on üer=

fdjiebene ^arbenmängel auf. ®er ^if^ter muf3 biefe genau !ennen, um
ben SBeigen ron ber ©preu gu fonbern; benn rooEte man iebe§ irgenb=

it)ie mangelhaft gefärbte Xm befeitigen, fo mürbe man fid) oft um ha§

befte 3ucf)tmaterial bringen. „C)äufig fatten nun ^unge mit gang

fdjuiargen (Sdjmängen. ®iefe lä^t man nidjt gern ausfliegen; benn ha§

llbel nimmt bann bei ber roeiteren 3itcE)t ^^^ folc^en Vieren immer me{)r
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äu. 2lber e§ fallen and] ^s^nqt unb suroeilen oft uon ben beftburci)*

gegüdjteten Altern, raelcfie beinahe rein meif3, f)üd)ften§ etwa§ braun ge*

fprenlelt finb. ®ie§ ift nun !eine§n)eg§ ein SÜicffdjIag auf eine Xlr*

fprungSraffe, fonbern biefe Spiere finb 2lIbino§. SHemanb foHte ein

fol(i)e§ 3:;ier bem 5vüd)enmeffer überliefern, aber wie I)äufig roirb biefe

Sünbe wol)! frf)on begangen morben fein. ®iefe Xiere, an etroaS bun!el=

fd^roänäige gepaart, frifd^en ba§ 23lut auf unb bringen größtenteils eine

91ad)3ud)t auf, roie man fold)e nur non ben beften paaren erI)offen unb

üerlangen fann. .tommt graue S3aud)farbe äum 33orfc^ein, bann ift SBlut^^

n)ed)fel unbebingt nötig; benn ber genannte S)^angel ift ein S^icfien

l^öd^fter Degeneration, ©olc^e ^iere muffen, menn nod) etma§ gerettet

werben foll, mit Stieren non falter g^arbe, gutem 3JtetaIIgIanä unb ctroaS

bunflem ©d^raang nerpaart merben."

Der bem ©efieber be§ 33ranber§ eigene ^ettglanj läßt fidi aud^

baburd) erdalten, ha^ man uiel ülf)altige§ 5vörnerfutter an bie Stiere

verfüttert, fo g. 33. 9?übfen, Seinfamen, ^anf u. bgl

Der Sranber ift ein guter ^lieger. 2Benn ein ganger ©dimarm
biefer Stiere im Sonnenfc^ein gejagt roirb, fo gibt ha^ ein präd)tige§

Sd^aufpiel, an bem ftdjerlid) jeber Xierfreunb feine g^reube unb fein

(Srgötien f)at.

Sn ®eutfd)Ianb ift ber 33ranber nid^t unbefannt. 3lIIerbing§ ftar!

uerbreitet ift er nid)t. ^n 33erlin füfiren 33ranber mit meifjer ©prenfelung

ben Slamen ^upfertiger. Die Sllorbfd)le§roiger I)ingegen nennen fold^e

gefpri^te Spiere @d)ornfteinfeger. Diefe S3e3eid)nung wirb bann gang be=

fonberS am ^la^e fein, mertn e§ fi(^ um Sliere f)anbelt, meldie im

(Sd)roan3 unb in ben glügeln üiel Sdiroarg aufmeifen, fo ha^ fie in

2BirfIid}!eit fdimu^ig beäir. rußig ou§fe!^en.

f) Der ©tipper.

Diefe ^Jaffe gilt al§ bie jüngfte bänifc^e Slümmlerraffe, benn fie

ift !aum länger al§ ein t)albe§ ^al)rl;unbert allgemeiner befannt.

Der ©tipper ift üon Jyigur etma§ maffiger unb plumper al§ bie

Slopent)agener Gifter. 3lud) fein Äopf ift nid^t fo gierlid) unb langgeftredt

geformt mie bei jener. Derfelbe !)at ein me|r ediges 2lu§fe!)en. ©ram
meint, biefer llmftanb beute auf bie 5lbftammung be§ ©tipperS f)in.

^ciä) feiner 2tnfidf)t follen nämlid) bie erften Altern be§ ©tipperS ein

engltfd)er 3Umonb unb eine bänifd)e Staube gemefen fein, ©omit

ift ber ©tipper au§ einer Äreugung Ijeroorgegangen. Tlit ber 3^^^

Jreugte man immer meljr bänifd)e§ 331ut ein. ^aäj unb nad) ergaben

biefe 23erfudje ben t)eutigen ©tipper, ein Stier, uield)e§ bem bänifd;en

Slümmlerti)pu§ giemlid) ng|e !ommt. Der ©d)nabel genannter Xaube ift

nid)t fo lang mie bei ben übrigen Strien. 2)lan fann benfelben getroft al§
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mittellang Beseiifincn. ®tefe g^orm mitt mir aud) §u bem etmag ecEigen

Äopfe paffenber erfdfjeinen, al§ ein fe!)r langgeftrecfter Sc^naöel. ®er=

felbe fofi l^eH, alfo rofa gefär&t fein. (S§ !ommen iebod) unter ben

©tippern niele ^Tiere üor, meW)e einen faft bunüen Sdinaöel befi^en.

21I§ ^el^Ier betradfiten bie§ bie 3iicE)ter nid)t; üBerfiaupt legt man gerabe

Bei biefer 9?a[|e fe!)r menig SBert auf einen ridE)tig burcfjgefärbten

©rf)nabel. S)a§ 2luge ift ein ricE)tige§ ^erlauge. 9}ler!mürbig ift aber,

bafe alle (Stipper nur eine fcf)roacE)e ©epraft befi^en. Sa, bie braunen

©tipper follen fogar, mie ©ram bet)auptet, 't)äuftg üöllig erbltnbete

^unge gur 2BeIt bringen.

2lEe ©tipper muffen be^ofte, b. f). fc^raad) befieberte Seine

f)aben. ®ie ^in unb roieber glattbeinig faüenben jungen überant=

TOortet ber bdnifdje 3iicf)ter ol)ne fönabe unb Erbarmen ber Bratpfanne,

benn foId)e 2:iere gelten bei it)m nidjt a\§ ed)t.

®er ©tipper gef)ört ebenfaH§ §u ben ^agetauben, aber feine

Seiftungen finb nid)i berül)mt. S)en ©runb f)ierfür !ann man teilmeife

in bem geringen ©e^üermögeu fu^en, roeld)e§ biefe Xauben befi^en.

^aä) ber ©efieberfärbung unterfd)eibet man bei ben ©tippern brei

f^^arbenfc^läge, nämlid) (^rau = , ©elb= unb Sraunftipper.

®ie ßirauftipper fiaben eine reinraeiBe (S^runbfarbe. S^on berfelben

lieben fid) fdjmale, fd)roarse gledd^en, fogenannte ©pri^en, gang beutlid)

ab. ©iefe ©pri^eu fef)en aber nur bann fd)ön au§, raenn fie met)r

länglid) al§ runb finb. ®er Äopf be§ grauen ©tipper§ ift fieEgrau, an

ben SBangen ä^igt berfelbe eine beutlic^ bunfle ©diattierung.

£)er ©elbftipper !^at eine nan!ing= ober terrafottagelbe ©runbfarbe.

S)iefe ift aber nur bann fc^ön gu nennen, wenn fie feibenartig glängt.

Leiter finb bei biefem g^arbenfc^Iage ber ©dimans, foroie bie ©d)n)ung=

febern ber pügel üöHig roeifs. 35ün biefer eigenartigen ©runbfarbe

!£)eben fid) bie ©pri^en red)t üorteilfiaft ab. ®ie auf bem Körper be=

finblid)en finb entraeber perlfarbig ober f(^roar§, roä!)renb bie ©dimanj^

unb bie ©d)mungfeberfpri^en perlfarbig ober gelb finb.

®er Sraunftipper mu^ eine gelbbraune ©ruubfarbe mit fd)önem

(Solang befi^en. ®er ©d^mang unb bie ©pi^en ber ©d)raungfebern geigen

eine l^eEere, lid)tere Tönung unb lieben fid) fo etmaS üon bem bunflen

Körper ab. Sei biefem g^arbenfdjlage finb bie ©pri^en fdiroarg, blau

unb braun.

®er ©tipper ift eine gute 3ud)ttaube, benn er beforgt ha§ 33rut=

gefd)äft faft regelmäßig gur 3ufriebeul)eit be§ 3ii<f)ter§. ®oc^ ift bie

|)erau§äüd)tuug leiblid) gutgefärbter jungen eine fel)r fdimierige ^Bad^^.

Äeine anbere bänifdie Xümmlerraffe ift in biefer Segie^ung fo unbanfbar,

al§ ber ©tipper. 3n^6i gleidigefärbte Xiere finb t)ier eine große ©elten=

^eit. S5on ©rauftippern falten l)äufig reinroeiße ober reinfdjroarge S^nge.

ISte erfteren fann man ol)ne Sebenfen in bie Bratpfanne fteden, benn
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fie finb für bie SBeiteräudjt in feiner SBeife nerraertbar. S3effer finb

ha immer noc^ bie «Sdjroarsen, benn biefe Belommen gemölinlicf) fd)üne

Singen nnb f(f)öne Sdinäbel @§ finb aber, roie forgfältige S3eobncf)tnngen

ftet§ ergeben I^oben, immer Slanbinnen. ^aart man biefe an gutgefärbte

©rauftipper, fo erl^ält man guraeilen gang leiblid) gefärbte Sflac^fommen.

®ie (^elbftipper ergeugen biSmeilen reinmeif^e ober graue jungen. 3>on

S3raunftippern fallen bagegen ©elbftipper, gang Ijcügelbe ober rein rote

5tiere. 2tn llberrafc^ungen ift fonad) bie ©tippergud^t fef)r reid), nnb

ha^ ift moI)I auc^ ber ©runb, marum biefe D?affe nert)ältni§mäfeig fo

wenig gegüdjtet rairb.

6. ®ie Vieler 2;ümmler.

3lad} einem Vortrage oon 2:1). ®oonnann:^ieI in „(Siijle^toigr^olfleinifd^e

aSIcitter für ©eftügeläudjt", 1896, m-. 11.

SBte mir fd)on in ber Einleitung gu ben /Tümmlern fagten, I)aben

fid) gerabe bei ben Xümmlern eine 2lnga!)I met)r ober raeniger bered)tigter

£o!alfd)läge t)eraulgebilbet, bie man moljl in i!)ren |)eimat§orten auf

ßo!aI=2luiftenungen gu fef)en ©elegenljeit finbet, bie aber für bie 2ia=

gemein^eit raenig ^ntereffe bieten, ha fie nur auf beftimmte @ingel{)eiten

met)r ober weniger gut t)erau§gegüc^tete (Sjemplare anberer meit t)er=

breiteter Stbarten ber ^lümmlerfamilie barfteEen. @§ fann natürlid;

nid)t unfere Slufgabe fein, alle berartigen So!alfdjläge einer eingeljenben

23efpred)ung gu untergieljen, ha einerfeit§ foldje Se^anblung im mefent»

li^en mit ber ber .s>auptfd)läge übercinftimmen, anbererfeit§ aber bei

einer S3efpred)ung berartiger „Schläge" fein @nbe abgufeljen fein mürbe,

benn meld)er Drt S)eutfd)Ianb§, in bem nur in einigermaßen großem

Umfange bem ^-lugtaubenfport ge{)ulbigt mirb, befi^U nid)t feine eigenen

S^ümmler? 2lu§ biefem ©runbe finb aud} g. 33. bie Seiler, S3remer unb

5^affeler Xümmler, ha im allgemeinen, b. f). im Slörper unb in ber '3^Iug=

leiftung, mit bem f)annoüerfd)en §>od)= unb ©oloflieger überciuftimmenb,

nidjt befonber§ bef)anbelt morben. 9Inber§ bagegen uerljält e§ fid) mit

ben Vieler Tümmlern, ^ier finb nid)t nur me^r ober weniger in bie

2lugen fallenbe Iörperlid)e llnterfc^iebe mit ben nat)e uermanbten bänifc^en

unb .<pamburger /tümmlern portianben, fonbern, unb bie§ mar für un§

augfdjlaggebenb, fie befouberS gu bet)anbeln, fie unterfd)eibeu fid) non ben

genannten gang raefentlid) bur(^ it)ren g-lug. SBäljrenb bie bänifc^cn unb

Hamburger Slümmler ^od)= unb 2:ruppflieger finb unb febe purgeinbe

Staube aiiSgemergt wirb, üerlangt man non ben 5!ieler Xümmlern gerabe

ha^ gurgeln. 3fiun gu ber a3efd)reibung ber ^vieler Slümmler.

S5ergleid}t man bie .f)amburger mit ben Glider Xümmlern, fo mirb

man finben, bafs bie Hamburger fleiner unb fdjiaufer non f^igur finb

unb ber Sdjuabel fürger ift. 2lud) finbet man in 4")amburg mct)r
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Summier mit rein meinem ©d^naöcl al§ in ^opent)Qgen unb Äiel. ®cr

Unterfcfiieb gunfcf)en ben Slopenöagener unb Vieler Xümmlern ift raeniger

auffarienb; bie gigur ift biefelbe, nur f)abtn bie 5lopen{)ngener einen

rötlidjen g-Ieifd)ranb um bie 2lugen unb einen me^^r rötlidjen (Sd)nabel.

®af5 bie ^^amburger unb Äopent)agencr S^ümmler bie Sigenjdjaft be0

SEümmeIng (^purgelng) nidjt Befi^eu, ift Dor{)in ermdfint. Unb gerabe

tlierouf l^aben mir bei ber 3ucE)t ber 5^ieler Slümmler unfer öauptaugen«

merf gu rid)ten.

Tili äf)nlid)en SBorten fteHt aud) f)err 33ooI=5!ieI in einem in

3fir. 1 be§ 3aljre§ 1887 in Den „@d^Ie§mig=C>oIfteinifc^en blättern für

©eflügeläuc^t" §um 2lbbrud ge6rad)ten Sluffat^ ben Hnterfdjieb gmifdien

ben Vieler unb i^amburger Slftern feft.

.s>rr ^rofeffor Dr. ©eelig beginnt feinen in ber „(Eolumbia" gum

3(Bbrud gebradjten 51rti!el „®ie Vieler STümmler" mit ben 2Borten:

„®ie 9?Qffe ber eckten Spieler 2^ümmler Ijat im allgemeinen ben befannten

%ümmlerti)pu§, bod) ift fie meift etma§ ftär!er unb geftredter gebaut al§

j. S. bie ^rager unb berliner Tümmler. 2luc^ pflegt .^opf unb (2d}nabel

länger gu fein, al§ bei jenen. S" betreff be§ cc^nabelS roünfdjt man,

"oa^ er möglid)ft mei^ fei, aud) bei fonft bun!el gefärbtem Körper. 5^-ür

bie '^ier üorguggmeife ge!)alteneu 33arietäten, al§ Alfter, 5\aIotten unb

©infarbige, ift bie§ gerabeju unbebingte§ ßrforberni§ ber ©djön^^eit.

Sflur bei ber blauen Körperfarbe fommt ein reinraeiBer (Sd)nabel faft nie

üor, bod) barf er Ijädjfteng blaugrau fein. S)ie Singen finb fogeuannte

^erlangen mit möglidjft großer meiner ^ri§. ®ie gü^e finb in ber

Siegel glatt, l^ier unb ha fommen aud) raut)e güfee üor, werben aber

!eine§meg§ beüorgugt. llrfprünglidj mar mot)l bie ^iefige 3^ümmlerraffe

burdjgeljenb glattföpfig. ^aä) unb nad) finb aber bei allen Spielarten

auc^ Kappen auftjetretcn. ®ie Kappe barf nid)t fpi^, fonbern fott breit,

mufdielförmig fein unb barf raeber gu f)oä^ oben auf bem Sd)äbel noc^

äu tief im Staden fi^en. (Sine quer über ben Kopf uon einem Dt)r pm
anbern gegogene Sinie begeidjuet ungefäl)r bie ridjtige Stetie. 2ll§ eine

befonbere S(^önt)eit gilt e§, wenn fie gu beiben Seiten in fleinen

etofetten enbet."

^m 5profeffor Dr. @eelig teilt bie Kieler 2;ümmler in 3 ©ruppen,

in einfarbige, graeifarbige mit regelmäfsiger 3eid)uung unb meljrfarbige

mit nid)t üöEig fi)mmetrifd)er 3eid)uung.

S)ie einfarbigen famen Ijier bamal§ in allen ^arbenfd)attierungen

vor, nur üöttig einfarbig Slaue o^ne Sinben fel)llen. ^ür bie ein=

farbigen 23arietäten ift möglidjft reine g^arbe, gierlidjer Körperbau unb

reinroei^er ®d)nabel 33ebingung.

3u ben 3meifarbigen mit regelmäßiger 3ei^nung gel)ören bie

elftem, bie Kalotten, bie SBeif^fdjmänge unb bie SöeiMpiöeu.
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33on biefen finb bie (Slftern wof)l bie am meiften verbreiteten.

2lud^ biefe !ommen in allen g^aröen lappig unb fd)licf)t uor. 33ei ben

(giflern ift befanntlid) .<>^lopf, §al§, 33ruft, Stücfen unb (3rf)roan5 farbig,

Saud) unb ^-lügel weife. ®ie Färbung ge{)t bi§ an§ Sruflbein unb

mufe in fdjarfer, geraber Sinie bi§ an bie ^lügel abfdineiben. 2luf bem

Druden mufe fid) eine ^eräform bilben. 2lm Slfter mufe bie untere

farbige ©eile be§ ©d^raangeg gegen baS SBeife be§ Seibe§ gerabe ab=

fdineiben. ©rofeer SBert ift barauf gu legen, bafe bie Trennung ä^ifdien

ben farbigen unb raeifeen gebern eine fd^arfe Sinte bilbet.

gig. 142. iJieter (Stftertümmicr.

®ie 5!aIotten, aud) pöttdjen genannt, finb reinroeife bei farbigem

Dber!opf unb ©d)it)anä. 3ief)t man eine Sinie üom 2Bin!eI be§ ®d)nabeI0

mitten burc^g ^luge nad) leinten, fo bilbet biefe bie ©renge ber farbigen

^platte. Sei lappigen Slalotten mufe bie .<paube meife gefüttert fein.

Sei ber 5!aIotte mit .^^aube erfi^eint bie ^^lattenseidinung l)äufiger rein,

qI§ bei ber glattföpfigen, roeil bie Stappe fd)on an unb für fid) eine

^rennungglinie bilbet unb Keine llnregclmäfügfeiten uerbedt. ®er

farbige ©d^raans mufj ebenfalls burc^ eine fdjarfe Sinie non bem meifjen

.J^örper getrennt merben.



2)er potmfdje (älftertihnmtcr. 299

®ie farbigen SBeinfcfiraänse, gcroöfinltc^ .<poIIänber genannt,

!ommen ebenfaüS in ollen färben, feiten in 33Iau, ror. 5(uc^ l^ier bilbet

eine gerabe Sinie an ber ^ä)war\iwui^ei bie ©renge §n3if(i)en ben roeiBen

^ebern be§ ©c^raangcS unb ben farbigen be§ Slörperg.

S)ie 2Beif5fpi^en !ommen entiyeber nur mit ireifsen ©dEjtringen ober

in S5erbinbung mit einem meifjen ®d)raanä not bei fonft farbigem Körper.

3u ber britten ©ruppe, SJiefirfarbige mit ni^t nöllig \x)m=

metrifdier 3etc^"ung, gehören bie Sliger, bie Stipper unb hk norbi=

fcf)en Äreuger.

SBon ben /Tigern uerlangt man, ha^ Slopf, |)al§, ©c^roingen unb

Sc^mang einfarbig bunfel, bagegen fott bei 9^ücEen= unb g-lügelfd)ilbern

bie bunflere ©runbfarbe non meinen Rieden unterbrochen werben, i^e

regelmäßiger biefe 3eid)nung tft, befto mertnoEer finb biefe Stiere. 2BeiBe

^ebern im (Srf)itianä unb in ben ®cf)iuingen finb fe^Ierf)aft. ©ang bunfle

äiger nennt man tiäufig odjornfteinfeger.

®ie 3eicf)nung ber ©tipper I)at l'({)nlid)feit mit gut gegeid)neten

2lImonb=XümmIern. ^m SReftüeibe finb biefe 2;auben meift faft ein=

farbig !^ell mit etma§ bunüerem $>al§ unb bunüerer 23ruft, fpäter treten

einzelne bunüe Stippen unb Sprcnfelflecfe in ©dfiroarg, ^lau unb ;öraun

auf, bie nac^ feber ^Käufer guue^men, fo ha]] jule^t febe einzelne geber

eine bunte 3eitf)nung t)at.

21I§ britte Spielart rairb in bem oon mir angefüfirten SlrtiEel nod^

ber norn)egifd)e Äreuger genannt. ®iefer !^at feinen Flamen baf)er,

roetl er a\§ guter ^-lieger aiiä) gegen einen mibrigen SBinb ,,auffreuäen"

lann. ®iefe finb im ?teftfleibe meif5 mit bunflem ^opf unb 25orberl^aI§,

olfo etroa einem Sftönncfien älinlic^ gegeii^net. S)er übrige Körper ift

entmeber rein roei^ ober nur mit uereinäelten fleinen ^lecEen gegeic^net,

bie aber nadj feber 9)laufer üiel äa!)IreicE)er, größer unb intenfiüer raerben.

S)iefe le^teren Spegieg ber Slieler Xümmler finb in ber Vieler

(^egenb faft gang auSgeftorben.

7. S)er polntfd^e (Slftertümmter.

g?on '^. maf)liä)-(S}k\m\s.

tlnbefannt ift biefe 9?affe in '3)eutfd}ianb nic^t, aber fie roirb im

gangen bei un§ nur raenig ge§ü(i)tet. S)a§ liegt moljl f)auptfäc(}Iici) baran,

roeil biefe Xaube eine fliege taube ift. S)a aber bei un§ ber ^-Iuq'

taubenfport immer me^r unb mef)r gurücEgefit, fo ift e§ aucf) natürlich,

ba^ hit 3ucf)t ber piegetauben barunter leiben muf?. :Sa§ ^ntereffe

für biefe Stauben löfet be§£)alb ftänbig nad), unb i!)re 3"cf)t ^^"^^ i"

immer geringerem Umfange betrieben.

S)er polnifc^e Slftertümmler gliebert fid) in groei üoneinanber rer*

fd)iebene (Gattungen, nämlid) in bie .^rafauer unb in bie galigifdjen
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(giftertiitnmier. |)aiiptimterfdjeibung§mer!mal §Tinfcf)en Beiben &aU
tunken bilbet bie garbe be§ Scf)nabel§. 23et ben Ärafauer ßlftertümmlern

ift ber @(^nQbeI ped)f djroars ftefnrbt. ®ie galiäifdjen ©Iftertümmler bagegen

IjQbert einen meinen, alfo fleif(i)fnrbenen Scf)nabel. 6obann raäre

norf) ^erüDrgul^eben, bo^ bie erftere Strt nur in einem einzigen ^arben^

fdjiage, nomlid) in jilb ergrau, auftritt, n)ät)renb bie leMere in ben

g=arbenjd)Iägen blau, fdjraarg, gelb, rot unb filberfarbig uorlommt.

SBenn aud) über bie 6ntftef)ung biefer beiben (Gattungen joüiel mie gar

nid)t§ befannt ift, fo get)t man bod) nidjt fef)I, rocnn man ben Mralauer

(Slftertümmler für bie ältefte, alfo für bie urfprünglid^e 9kffe anfie'f)t.

®er gali^ifdie ©Iftertümmler f)ingegen ift äuieifeI§ot)ne au§ jenem auf

bem SSege ber (Sin!reu§ung fremben 33Uite§ entftanben. Db bie§ htab^

fic^tigt ober unbeabfidjtigt gefd)ct)en ift, ha^^ ift noüftänbig S^ebenfad)e.

3um 3?eiiieife für meine norftel^enbe ^etiauptung füt)re id) an, bafe ber

5^afauer Slftertümmler üiel lonftanter güd^tet a\§ ber galigifdje. 33erpaart

man nämlid) ben erfteren mit auberen ßlftertümmlern, fo erplt man
nod) in fpciteren (^efd)Ied)tern, oft nod) in ber ad)ten bi§ ^el^nten @ene=

ration, Xiere, meiere beutlid) ba§ 33Iut be§ Slrafauer XümmlerS nerraten.

^aä) 2>orau§fd)idung biefer allgemeinen Erörterung über ben polnifdien

ßlftertümmler raerbe id) nunmel)r bie beiben Gattungen beSfelben in

gefonberten Slbfdjuitten etroa§ au§füljrlid)er befd)reiben.

a) ®er ^ra!auer ßlftertümmler.

2It§ eigentlidie ^eimat biefer 9taffe begeidjnen niele galigifdje 3üd)ter

bie ©tabt 2Barfd)au. ©ort ift biefe Staube fd)on fett langem unter bem
S^lamen filbergrauer polnifd)er Tümmler (^oI§fie ©iraü) befannt. ^eute

f)at fie jebod) if)r C^auptoerbreitungSgebiet in ben ©täbten ^rafau unb

Semberg. 3lu§ biefem Umftanbe lä^t fid) mit Seidjtigleit erflären, marum
biefe /laube heutigen Xag§ für gembljulid) ^rafauer ©ilberelfter

genannt rairb.

®ie ßrafauer ©ilberelftern finb ein mittelgrofser, sierlic^, aber ben=

nod) mu§fulö§ gebauter S^aubcnfdjlag. 6ie nerüirpern ben Siümmler*

ti)pu§ burd}au§. ®er ßopf biefer Zaiib^ ift fdjmal unb glatt, b. l).

unheljanU. ®er 6d)nabel ift giemlid) lang, ^n bejug auf benfelben

Reifet e§ gemöljulid): ^e länger ber ©djuabel, befto fdjoner bie ^^aube.

®er 8d)nabel mu^ ped)fd)iüar§ gefärbt fein. S)iefe ^-ärbitng bilbet,

mie id) fd)on fagte, ba§ !^auptfäd)lid)fte 6^ara!teriftifum biefer 9v'affe,

benn fobalb ber ©d)nabel !^ornfarbig, alfo ^ett gefärbt erfdieint, fo I)at

man e§ nid)t met)r mit reinraffigen, jonbern mit Sireu5ung§tieren gu tun.

.^opf unb ©d)nabel muffen fo gueinanber ftel)en, bafs bie obere fiinie

beiber, raenn man ha§ Xm üon ber ©eite bctrad)tet, in möglid)ft geraber

9Üd)tung nerläuft. S)ie ©d)nabelmaräen, nield)e nid)t in auffälliger
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SSeife etttniicfelt fein bürfen, erfd)etnen tuet^Iirf) bepubert. 2)ie langen

unbefieberten Seine finb lebfiaft rot gefärbt. ®ie Sc^iningen finb lang

unb reidfien faft bi§ gur (2cf)wanäfpi^e. Sa§ grofee, fdjone, lebhafte

Sluge, ein richtiges ^erlange, muf^ frei üon febem roten S3Iutgefäfed)en

fein. Um ha§ Singe §ief)t fid) ein fdjmaler, faum 2 mm breiter, fleifc^iger

$Ranb ober Oting, ber bunfelgrau gefärbt ift unb burd)au§ unbefiebert

fein mufe.

3n ber ©efieberfärbung geigen bie ^ra!auer ©ilberelftern bie l^in=

länglid) be!annte (SIfternäeid)nung. Sie fommen aber nur in einem

3^arbenfd)Iage uor, nämlid) in filbergrau. Sie ©runbfarbe ift ein

rid)tige§, blenbenbe§ SBeiß- 2U§ B^Wj^^^g^f^itö^ ti^itt ein garteS ®ilber=

grau auf. 3^ gatter biefe§ ©rau, beffer gefagt Slau, auftritt, befto

beffer finb bie Spiere. 5)ie ^arbe barf gleid)fam nur ange!)auc^t erfd)einen.

®ie ©djtüanäfebern, raeld)e meiften§ etrcag Iid)ter al§ W ^-lügel gefärbt

finb, geigen am ©nbe eine fc^inaräe, ungefähr 2 cm breite 33inbe. 3)ie

g^eberfpitsen muffen bagegen roieber filbergrau gefärbt fein, fo ba^ e§

ausfielet al§ märe bie fdiraarge $öinbe non einem grauen Saume ein=

gefaßt. SBeiterf)in märe nod) gu bemerfen, ha% bei ben ^a!auer Silber«

elftem im ©egenfa^ gu ben anberen Giftertümmlern ber dtüdtn üon=

ftänbig mei^ ift.

Sie 3uc^t ber Profaner Silberelftern ift an fid) nid)t gerabe fd)roer,

benn biefe Xiere finb burdimeg gute 3iic()t6i^- 2lber bie ^erauggüc^tung

ber biefer 9iaffe eigentümlid)en SJlerlmale, langer Sd)nabel, fdjöne ^orbe,

bietet einige Sd)mierigleiten. Siefe laffen fid; am beften überroinben, roenn

man bie 3ud)t mit bem beften 9}laterial betreibt, t)Q§ man erlangen

!ann. Sei ber 2tu§tr)aI)I be§ 3"c[)tntaterial§ rid)te man üor attem auf

bie Sänge be§ Sd)nabel§ unb ouf bie g=arbe be§felben fein $>auptaugen»

mer!. 9)terfiüürbig ift nämlic^, "oa^ %mt, nield)e biefeg 9}lerfmal in

poQenbeter SBeife geigen, meiften§ üui^ gut in ©efieberfarbe finb.

Sie ^rafauer Silberelftern finb |)od)= unb Sauerflieger. Sie

fliegen, roenn e§ bie SBitterung erlaubt, bi§ fed^g Stunben in einer

STour. Sin gut eingejagter 2^rupp Ärafauer Silberelftern erliebt fid) fo

l^od), ha'Q bie einzelnen Stiere, mit blofeem Stuge betrad^tet, fo grofe mie

SJiailäfer ausfeilen, ^^xt lid)te g^arbe gereid)t il)nen bei biefen ^lügen

fe'^r gum S^orteil, benn fie finb infolgebeffen non ben 9?auboögeln fd)n}erer

gu erfpä()en al§ bun!elgefärbte Stauben. Samit bie Sliere fi(^ aber

einen guten ^lug angeroö^nen, ift e§ burd^auS notroenbig, fie nid)t mit

anberen Siaffen, namentlid) aber nid)t mit ^;|]urglern gufammengul)alten.

Sa im übrigen bie |)altung unb bie 2lbrid)tung ber ^a!auer

Silberelftern fic!^ uoHftänbig mit ber anbercr Sauer= unb |)od)f(ieger

'i)zät, fo erübrigt e§ fid), näl)er auf biefen ^ßunft einguge^en.
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b) ®er galiäifd^e (giftertümmler.

®a bcrfel&e mit ber üorftel^enb BefdfirieBetien ^Hoffe ricie üBerein=

ftimmenbe 2yjer!male BefitU, fo ift e§ aud) erüädirf), ba^ beibe oft genug

für eine einzige 2lrt getialtcn merben. ^n 2BirfIicf)!eit ^anbelt e§ fid^

Q6er um §uiei uoneinanber üerfd)iebene (S^attungen.

®ie galigifd^cn (Slflern, mie fie bei un§ aügemeiu genannt werben,

füfiren in il)rer ^eimat ben Flamen „^rafufen". S)iefer 3flame foQ grceifelS^

oline barauf l^inbeuten, ha^ biefe 9?affe au§ ben .Profaner (Slftern I)erau§=

ge§ücf)tet mürbe unb möglich ift auä), bafe fie in Ärafau guerft ba§ Sid)t

ber SBelt erblidte.

'3)ie gnliätfc^en Slftern fommen in üerfdjiebenen g^arbenfdilägen ror.

^n ber .f)auptfad)e gibt e§ blaue, fc^marge, gelbe, rote unb filberfarbige

Elftem. S)er Sdjnabel foH bei allen biefen 3lrten raeifs gefärbt fein.

S>üIIig roeifee Schnäbel befiljen meiftenS nur bie filberfarbigen ©Iflern.

S3ei allen übrigen Sdilägen trifft man gemöfinlic^ i^ornfarbige (Sd)näbel

an. Ci)a§ ift aud) natürlid), benn jebe bunfle ©efieberfarbe übt ßinflu^

auf bie garbe be§ (Ed)nabel§ ai\§. T'it garbc be§ @d^nabel§ bilbet

alfo, mie id) fd)on t)erüorl^ob, ein raii^tigeS llnterf(^eibung§mer!mal

gmifdjen ^ra!auer unb galigifd;en (Slftern; benn bort mufe berfelbe ped) =

fdjmarg, l^ier meif^ fein.

Unter ben galigifdjen (Elftem ift ber filberfarbige ©djiag' ber

Beliebtefte. 9}ht 2Iu§nat)me ber 8d)nabelfarbe ätinelt er faft ganj unb

gor ber ^ra!auer Alfter. SlüerbingS fäUt bei ber gali^ifc^eu Silberelfter

bie g^arbe immer ztmü§ matt otier fal^l ou§.

21udj bie galigifdien (Slftern finb 3)auer= unb ^od^flieger. ^t'öoä)

trifft man unter i^nen nid)t niele fieroorragenbe ^ylieger an. ®a§ fc^eint

aber meniger an ber 9?affe felbft gu liegen al§ baran, "öa^ in i^rer

^eimat bie kliere menig ober gar nid)t §um JyluQe erlogen merben. .^n

ber ^anb eine§ im gliegefport raofilerfa^renen 3üd]tcr§ bürften üU(i) bie

galiäifc^en Elftem gute 9?efultate geitigen.

^ie galigifdien (Slfterti finb ebenfaE§ gute 3üd)ter. (Sine ben 33or=

fd^riften be§ ®tanbarb§ cntfprec^enbe 5lad)5ud)t läfet fid^ aber nur uon

bem beften 3"tJ)tmaterial erreid)en. 2luf bie ßrmerbung be§felben miife

ba^er ein jeber güdjter bebad()t fein, ßeiber ift gute§ 3"cl)tmaterial

l^eute aud) in (^^aligien fd)on fd^raer gu finben. SSeiterIjin fommt in

Setrad)t, ha^ ältere Xiere fid^ nur feljr fd)mer in einem fremben ©djiage

eingemölinen.

8. S)er Stargarber 3itterl)al§.

5Bon 9}ü£)efnincn = ®örtit,'.

©er Stargarber 3itter= ober (Sd)manenl)al§ mirb feit über 200 ^a^rcn

in ben pommerfc^en Stäbten red)t§ unb linfS ber Dber gcgüdjtet unb
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tarn früher in ben ^yarben fdjiuarg, braun, gelb unb and) lueif^ in großer

S3on!ommenf)eit üor. SBenn iljm nun anä) in feiner engeren |)eimat ein

üeiner Stamm üon Siebljabern immer treu geblieben ift, fo mar er im
gröf^eren ©eutfdjlanb borf; wenig befannt gemorben, unb [elbft bei fic^

5U ^aufe üerlor er von ^a^x §u ^a^r an SBoben.

e§ ift 'oa^ 3]erbienft be§ al§ ^üdjtcr biefer 9?affe befannten §errn
©ireftor £emfe=g=riebenau, ben 3itterl)al§, menn nid^t gerettet, fo bodf)

über 2Baffer gehalten unb auf bem SBege über SBerlin roeiter be!annt

gemacht §u f)aben.

®er Sitterl^alS ift ein edjter Stümmler unb geljort 3U ben flad)=

flirnigen fiangfdjnäbeln. ®ie äu&eren 9iaflefcnn3eid}en finb folgenbe:

Süc^ter: 9Jeinl§aib finieje=§ev»felb. 9Jntf) beut Scden VÖotoi3v. öon Dtto 2Jfni-tin=§erÄfelb

gig. 143. ©taröarber 3itterf)ä{ie.

fianggeftredte, elegante unb aufgerid)tete %\g,nx, Heiner Körper, gierlid^er

^opf mit flacher, langer S^orberftirn, edjtem S^ümmlerauge unb langem

©d)nabel. ®en Äopf trägt ein langer ®d)nianenl)al§, ber, nad) bem
Stumpfe ju ftärfer merbenb, fid) bem fd)lan!en Körper geföEig anfe^t.

®a§ ©efieber fott bei eblem 931ut meid) unb feibig fein. ®ie 3=IügeI

liegen feft am Körper über bem ©dimange Ieid)t gelreu5t; bie ^üfee

bürfen nid)t %n niebrig fein, ©in mittel^od) (roie ein feiner (Stralfunber)

ftetienber ©targarber 3ittct:l)al§ fie^t beffer au§, al§ ein ju niebrig

fte^enbeS 5lier. ®ie§ gilt befonber§ ron ben gelatfc^ten 5lbarten.

®er „mal)re ^a!ob" geigt fid) beim Stargarber aber in feinen

inneren 9iaffe!ennäei(^en; barunter üerftel)e id) ben ©eift, ber il)n be{)errfd)t,

unb ber il)m feineu Flamen üerfd^afft l)at.
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®er eble ©tnrc^arbcr ift eicjentlid) in bauernber rafllofer Seraegung.

^0(i)aufgerid)tet, fo bafs ber 5?opf mit ben ^-üf^en in ber gleicf)en Senf^

redeten liegt, [te!)t er mit ftf)arf üorgebrücEter 23riift ba, ben .s^'^aB bogen=

förmig äurücfgeiuorfen nnb ^op\ unb ^a\§ in Ijeftig gitternber 33eniegung.

®ie ^anbe ,,jiä)Iägt" gnt, fagt man, unb ein bIil3fd)neHe§ ©rf)Iagen be§

^opfe§ ift bem 3itter^al§ meit me[)r eigen, al§ allen anberen gittere

"^alfigen Stauben, mie ^fauentauben, 3(ltftdmmern unb anberen.

®er gange .<>^erl ift hieben, unb einen überaus reisuollen Stnblid

genmJirt e§, menn im Stffeft treibenbe 2^äuber i^re in roüfter Erregung

unb fofettefter Haltung jitternben ^"^ulbinnen umfreifen. ®abei geigen

fie einen eigenartig ftolgierenben ^ang, mie er anberen 9?affen nicf)t

eigen ift.

^ä) fprecfie aber nur uon bem ebelften SBIut, nid)t non 9)]itteluiare,

bie gmar anä) gittert, ber aber bod) ha§ S3efte nom ©uten fe^It.

Über bie ,s>altung ber g^Iügel finb fid), glaube id), bie ®elef)rten

md)t gang einig. 9Jland)e 3iid)ter lieben mie ic^ beim 3itter^al§, nament=

lid) raenn bie Stiere im noUften 3Iffe!t finb, einen leife pngenben g^lügel,

ätinlic^ mie bei bem ^od^gegüdjteten S3erliner 6treifer, aber nid)t fo ftarf

mie bei ber eblen Kalotte. ®ie fo entfteljenbe 4^altung fiefit ungemein

gefällig unb fd)nittig au§, b 1). in meinen 3tugen. 21ber mir ^sommern

fagen: ,,9Ber't mag, be mag't; un mer't nid) mag, be mag't jamoE nic^

mögen." @ine Siegel :^ierüber feftgufteHen, märe Sadje eine§ :^offentlid)

balb in§ Seben tretenben ©pegialflub§.

®ie ?farbenfdjlägc , in benen unfere Xaube bi§I)er gegüc^tet

mirb, finb:

a) glattbeinig unb glatüöpfig:

9^ot, ©elb, ec^marg, einfarbig unb fdjecfig, 9Beif3, 331au, ©e=

l^ämmert, Sulig unb ©elerdjt, unb einfarbig dht, ©elb, ©djmarg mit

meinen Sdjmingen.

®abei ift gu mer!en, bafs fd^marge, rote, gelbe unb gelerc^te,

le^tere nur in eingelnen (Sremplaren, in noUfornmenen ©tüden in ^beal=

figuren norfianben finb. Söei ©djinarg ift nod) mel)r, mie bi§t)er, Ijtün

6(^nabel anguftrebcn, oljne bafe bie Sadfarbc be§ ®eficber§ leibet,

©djeden geigen audj gute giguren, finb aber in ber 3eic^n^i"9 i^öd)

unauSgeglidjen. SBeif^e ©targarber Ijaben gmar ouf ber lelUen (li)pria=

21u§ftellung in ©lettin 1903 in grofser S^on!iirreng ben erftcn ^srei§ erlialten,

im allgemeinen aber erreidit 9öeif5, meld)c§ aud), fomeit mir befannt,

erft neuerbingS mieber l)erau§gegüd)tet ift, ebenfomenig mie 33lau, &t'

l^nmmert unb Gulig bie nötige ^einl)eit ber ^orm. 5)a§ fdilicfst fa nid)t

au§, baH ber eine ober ber anbere ^üditer aud) in bicfen g-arben fdjon

feine Stiere Ijat.

S)ie 3iid)tung ber meifjfdjmingigen Xierc, gu meld)en 'i3ärtd)enblut

uerraenbet ift, ftedt nod) in ben 5^inberfd)ul)en. G§ märe aber gu
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lüünjdjen, wenn biejenigcn ^-^erren, raeldie biefe§ SBerf begonnen l^aben,

e§ nun oud) sum guten (Snbe fütirten. @§ foH übrigens in Stettin

j(i)on früf)er aBeißf^Iäge gegeben "^aben. %xoi^ aQe§ <3ucf)en§ unb freunb=

lid^fter Unterftü^ung einiger «Stettiner Qüä)ia \)Q.'bt iä) !eine 9iefte boüon

auftreiben !önnen.

b) !appig unb gtottfüfeig:

St^roarg, ©elb, 9tot, ®c^o!oIabenbraun unb in ethgelnen ©tiiden

S3Iou unb ©epmmert. Sßeifse lappige, bie jet)r fc^ön fein müßten,

fd^eint e§ leiber nod) nic^t §u geben, .^offentlid) überrafcE)t un§ balb

ein ftrebfamer 3"cf)t6^ ^^^ »tiefer Äöftlicf)!eit.

®en lappigen gitter^alS l^alte id) für eine ber nieblidiften Xauben,

lüenn er gut unb !^oc^ gesüditet ift. SBorauSfe^ung ift tabellofe dtnn'o^

!appe. f)ieran fe!)It e§ aber no(^ fe^r, ha f)öc^ften§ ba§ fünfte bi§

fedifte Suuge in ber kaT(iT(^z l^ol^enSInforberungen entfprid)t. ®ie ^aipißt felbft

barf nid)t gu tief angefe^t fein, aud) nid)t fo fe^r am 5!opf anliegen, ha^

man fie beina{)e überfief)t. ®ie§ ift inbe§ meine inbiüibueEe 2Infid)t,

eine 3ud)tregel :^ierüber gibt e§ meinet SBiffenS nod) nid)t.

c) glatüöpfig unb latfd)ig:

©elb in ben feinften (Sjemplaren, bann 5?ot, (Sdimarg, ®un!elblau=

ge!^ämmert unb Öelerdjt, raabrfd)einli(^ aud) 23Iau; le^tere 1)abe id)

allerbingS, foroeit ic^ mid) erinnere, nod) nic^t gefel)en. SBie fd)on

erroäl^nt, mufe ber Iatfd)ige 3ittert)al§ f)od)gefteEt fein unb lange ßatfd^en

!^oben. Db aber gu bem gangen 6-t)ara!ter be§ ^iere§ g=eberf)ofen unb

£atfd)en paffen, laffe id) unentfd)ieben. ^mmertjin geroät)rt ein roirüid) ebler,

auf breiter ^eberbafi§ ftet)enber, berufter 3itterf)al§ einen reiguoEen Stnblid.

d) fappig unb latfd)ig:

^ierüon gibt e§ roo^I bisher nur 3ufaII§probu!te. ^ebenfall§ l^abe

id) nod) ouf feinem (Sd)Iage gielberouf^teS 3"cf)ten in biefer 9fiid)tung

bemerJt. ^d) glaube auc^, ha'^ ^üT^pt unb fiatfd)en für ben bod^ gier^

lid^en $ßogeI be§ ©uten etroaS üiel fein mürben, meil fie bie 2lufmer!=

fam!eit be§ S3ef(^auer§ gu feljr uon ber öauptfad^e — bem nibrierenben

®d)raanen!)al§ — abteufen.

S)er 3ttterJ)aI§ gucktet leicht unb füttert im attgemeinen gut, ift

bal)er oud) al§ 2tmme für eble ^urgfd)näbel feljr nerraenbbar. 2tber nid)t

üon febem eblen ^aar fallen eble ^u^Qe* ./SSag ein |)cifd)en merben

mill, frümmt fid) beigeiten", fo ge'£)t e§ aud) beim ©targarber. S3iel=

nerfpred)enbe i^unge beginnen fd^on al§ 33abg§ mit ber „®urd)brüder=

ftellung" unb bem S^tt^!-'"- 2lnbere lernen e§ al§ |)än§d)en nid)t unb

gef)ören bann al§ ^an§ in ben ©uppentopf.

(Sd)marge, Siefbraune, 9?otbraune unb @elbe finb fo burd)gegüd)tet,

ha^ man fie unbebenfUc^ miteinauber nerpaaren fann. dtoi mit ©d^roarg

3U paaren ift ber SBeg, (5d)roarge mit meiBen ©(^nabeln gu ergielen.

Unfere Saubenvofien. 22
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2lEe biefe ^orBen muffen gefättigt auftreten; „^äferglanä" mufe

ber ©c^raarse t)aBen, pflegt man gu fagen. ®ie S^iotbraunen I)aben,

glaube i(^, in ber garbe etroa0 nadigelaffen ; fd)öne§ Sranbrot ift feiten;

meift ift biefe g=arbe gu ftumpf unb matt, ©elb mu^ abfolut einfarbig

fein unb barf feine sä)attierungen aufmeifen, b. f). natürlid^ an ein unb

bemfelben 33ogel.

2:iefbraune seigen oft angelaufene ©dinäbel, nia§ bei fonft {)ert)or=

ragenben (Sigenfcf)aften giuar nidjt non ber ^prämiierung au§5ufci)liefeen

braud)t, inbe§ boc^ ni(!)t gang forreft ift.

®a§ fiä)c!oIabenfarbene 3wifd)enprobu!t ift für beibe (Stammfarben

— ©d^roarg unb S^tot — gum S5erpaaren nermenbbar.

©elerd^te 3ttterf)ölfe, bie id) guerft üon einem eifrigen 3üd)ter au§

ber ^ä^t üon Stettin erljielt, fallen guroeilen Don blaugepmmerten unb

gelben ober ©elbfc^eden; bod) ftnb fie bi§{)er nidjt red)t !onftant. Tlan

barf nid)t ©eiertet unb ©elerd)t paaren, roeil e§ üerfd^roommene 3^^«^=

nung gibt, raot)I aber empfiet)It e§ fid), ^ettblaugepmmert mit (^elerd)t

ober ^lau mit (^elerdjt gu üereinigen.

^n 33Iau märe nod) I)eIIere§ reine§ Sid)tblau mit fd)malen tief=

fd)roaräen S3inbeu anguftreben. Sie raofjl burd) ^reugung mit ^ragern

entftanbenen fef)r {)übfd)en Mutigen leiben aud) oft an braunfd)attierten

SBinben unb ungleidier gärbung.

(gbenfo muffen in SBeife, 23Iau, (gulig unb ©ef)ämmert bie ©i^näbel

unb ^öpfe rerbeffert, b. t). erftere länger unb Iel3tere fladier ergielt

roerben. ®te§ gilt übrigeng aud^ nod) für bie alten Stammfarben,

unter bencn fid) au^ no(^ mand)er S3u^fopf breit mad)t, befonberS bei

ben fappigen Gjemplaren.

®er 3itterl)al§ gebeiljt auf befd)ränftem D^faume, fogar in ber 35oliere,

ift fel)r gutraulid) unb fanu jebem 3"'i)ter, ber nid)t riel ^pial^ t)at,

empfol^len raerben, ^a er eine Duette befonberer greube ift.

(Sr gen)öl)nt fid) leid)t an ben neuen (Sd)lag; f)at er fid) aber üer=

flogen, fo finbet er fdjmer nai^ §aufe.

Dbroo^I er gar nid)t fd)led)t Xrupp fliegt — man jagte it)n aud)

frül)er g. 33. in ©tettin — fo mirb er fe^t mol)l au§ oben angefül^rtem

©runbe, unb raeil er bcm i)abid)t rettung§lo§ üerfättt, faum noc^ gu

biefem ©port üerraenbet.

S3ei ber ^prämiierung mirb ber ^rei§ric^ter ber ©tettung, bem

©d)lagen unb ber attgemeinen ^tgur bie meiften ^un!te einräumen

muffen, atterbingS bei ©d)roarg, 9i'ot unb ©elb untrennbar nou ber fatten

garbe. fiadfd)roarge mit l^ellen ©(^nabeln nerbienen ben SSorgug oor

©(^roargfd^näbeln, ebenfo rote mit meiner ©c^nabelfarbe nor foli^en mit

angebunlelten ©d)näbeln, gleid^ gute Dualität üorauggefe^t. (Sbenfo

mürbe ic^ tabellog lappige ^jemplare ben glatten bei fonft gleichen

eigenfd^aften üorgie^en, menn fie in einer 5llaffe fielen. 2ll§ hieben-
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punfte muffen rorläufig nod^ bef)aubelt luerben: 5lopfform, ©cfinaBellängc,

etiüQ§ \)ö^exe ober niebere Seirtfteünng, ®(i)ön^ett ber $8inben Bei ben

S3Iauen uttb 2(u§gegli(i)ent)eit ber 3etcf)nung Bei ®elercf)ten, ©etiömmerten

unb ©t^ecfen. Sei ben SBei^cfilägen finb 7 bi§ 8 lucifee ©d^mingen

angiiftreBen. ^d) f)offe, bafe Äopf unb SdinaBel Balb folc^e 3u(i)tfort=

fdjritte machen, ha^ Xkxe, bie {)terin luirüid) unfcf)ön finb, überhaupt

nidjt mef)r f)od) Bemertet merben. Zxettn §u ben glatten unb lappigen

nod) Iatfd)ige in .^onfurrens, fo ift e§ für ben 5prei§ri(^ter firmer, allem

geredet gu merben. ^af)er tut ber 3üd)ter gut, auf minbeften§ gmei klaffen

3itterplfe, menn nid)t brei, gu bringen, unb feine Xiere lieBer etmaS

feltener, bafür aBer bort auSäufteüen, mo bie Hngal)! ber angemelbeten

(Stämme bie ^^eilung in glatte, !appige unb Iatfd)ige erjraingt. 3itter=

t)älfe mit anberen langfdjnäBIigen /lümmlern, 3. 33. 33ärtd)en ober ein=

farBigen '3)änen, äufammen au§3uftetlen, ift unsmedmäfeig. ®ie ^rei§=

rid)ter urteilen bann Ieid)t nad) Sänge be§ ©dinaBelg unb ber flai^en

Stirn, unb barin fann ber 3^it6^^^I^ "icf)t niit Fuen fonfurrieren.

23ärtd)enlöpfe ^aBen unfere SieBIinge nun einmal nid)t, foKen fie aud)

nid)t IjaBen, ha it)re Sd)ön^eit Bereits burd) anbere ©igenfdjaften gefiebert

erfc^eint unb eine Häufung fad)Iid) unBegrünbeter üc^mierlgEeiten nur

nom ÜBel ift. 2IBer aud) fonft Bereitet ber Stargarber ben 2lu§=

ftelleru mandje Snttäufd)ung, meil eBen alle§ barauf anfommt, roie er

fid) in bem SJIoment geigt, in melc^em ber 5prei§rid]ter nal^t. ;^altung

unb g^orm finb eBen bie ^auptfad)e, unb präfentieren fid) biefe im ent=

fd^eibeiiben 2tugenBlid nid)t, fo fäHt bie 5tauBe buri^. ^max I)od)ebIe§

33lut fteüt fid) nie gang fd)led)t vor; aBer ?luaucen entfd)eiben, unb ber

arme ^rei§rid)ter mufe bie @nttäufd)ung bann auSBaben. ®er Urteilenbe

mufe üerfuc^en, hü§ %m gu erregen, bamit bie Haltung geminnt. ®a^er
merben oft bie Xiere fiegen, bie ben Drt§infaffen gel)ören, meil biefe

it)re "ilauBen im legten ShigeuBIid einfe^en fönnen unb Bei biefen 3:!ieren

bie ©rregung üBer bie ungemolinte UmgeBung nod) nor!)äIt, mäf)renb

fid) bie 5lag§ guüor angefommenen fd]on Beruljigt Ijaben.

3um (5d)luB mäd)te iä) noc^ eine einfädle ©c^Iageinrid^timg für

3itter!)älfe empfef)Ien, roeldje id) Bei einem tüchtigen 3üd)ter fal^, unb bie

mir fel)r gefallen ^at 9}lan ftelle üor ba§ ^enfter be§ (Sdjlage§, melc^eS

in biefem ^aEe je größer befto Beffer ift, einen %i\ä) unb gemo^ne bie

XauBen barauf gu fliegen, menn man ben Sd)Iag Betritt. Sie muftern

fid) fo am Ieid)teften. Erregt, Befonberg menn ^rembe na!)en, tan§t bie

gange ®efe[Ifd)aft sitteriib uub !o!ettierenb auf bem %ifc^ in ben eleganteften

^ofen t)erum unb geroät)rt einen Ijöd)ft unterijaltenben unb fd)eräl^aften

5(nBlid. 3Jian möd)te bie 2;auBen für breffiert l)alten, fo unaBIäffig unb

prompt finb fie in Semegung. Sdieint nun nod^ bie Sonne in§ ^enfter

unb wirft bie gitternben Schatten auf eine roei^getündite Söanb, roie e§

Bei ienem §errn ber %aU mar, fo mirb bem 3ufc^a»er felBft gang mirBIig.

22*
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S^tc^t nur in ^Pommern frfjQl^t man ^eute unferen 3itterl^al§; üBeraß

nefimen fic^ bie 3ücf)ter feiner an, unb ber Ärei§ berer, bie il^n lieben,

wirb immer größer. (Sr oerbient e§ aber auc^.

9a. S)ie 23crlincr lange blaubunte Staube.

SBie eine gro^e Slngaf)! uon ©labten iltire eigenen ^lugtauben befiel,

fo ift anä) in S3erlin ber g-Iugtaubenfport red)t alt. SBenn audf) fein

Urfprung nid)t melir genau nac^juroeifen ift, fo fann man i^n hcä) bi§

in i)a§ XVIII. ^a^rfiunbert gurücfüerfolgen. ®ie OJiobe mar, mie oft in

ber ^aubengud^t, auä) bei ber ^Berliner g^Iugtaube üon großer Sebeutung.

®ie früfieren 'berliner g=Iugtauben entfpradfien in itirer ^igur etroa ber

heutigen 33erliner l)eEen blaubunten ^-lugtaube, raeldie unter ben mittel*

fcEinäbeligen Tümmlern gu befc^reiben fein wirb. 3Bie biefe Iiatte bie

bamalige berliner g=Iugtaube aucf) nur mittellangen 6(^nabel, in ber

g^arbe bagegen mar fie bunfelblau (ftal)lblau) geelftert mit meinem ."pers*

fied ouf ber Sruft, eine 3^icf)nung, bie man bei ben berliner 2:;auben

mit „bunt", alfo in biefem gaEe mit „bun!elblaubunt" be§eid^net. ®er

föniglic^e ^löuäer (^aSperini befaf^ uor etma einem falben ^Q^i^^^ii'^ei^t

bie erften langfc^näbeligen, fogenannten langen 23Iaubunten, unb mit

großem (Sifer marf ficf) ber in ^Berliner Xaubenäüii)ter=5!reifen belannte

Sftagelfd^miebemetfter SDUitter (f 1895) auf biefe 3ud)t. ^r üerf(Raffte

fitf) aEe§, raa§ irgenb an langfc^näbeligen Spieren gu erreidien mar unb

äü(f)tete feine %Wxe auSfdjIief^Iid) auf gigur, 5?opf unb Schnabel grünblic^

burd).') ®iefe unter bem Flamen 3ogelfd)miebe", aud) „5)lüEerfd)e

Glauben" befannten langen 33Iaubunten fanben feit ben 60er ^a^i^en

gro^e i>erbreitung bei ben 33erliuer Siebl^abern. 2lIIerbing§ bient biefe

%anbt nidit me^r in folc^em Umfange bem glugtaubenfport; fie mirb uielfac^

nur nod^ al§ 9?affetaube betrad)tet unb lernt, menn fie ben 2(nforberungen

cine§ 2tu§fteEung§tiere§ entfprid;t, !aum nod^ bie ^reil^eit !ennen, ha

man fie uidjt uerlieren mödjte unb ha aud) bie S3er^ältniffe in Berlin,

roeuigften§ inner!)alb ber Stabt, bem g=Iugtaubenfport immer ungünftiger

werben (2;elepI}onbräf)te u. a.).

3n Derfd}iebeuer |)infid)t nun, unb ber 33erliner 3iictjter fann

TOot)l mit (Stolä barauf btiden, ^at fidj biefe 2;aube entfdjieben 5U

il)rem iBorteil uerönbert. S)eun mäl^renb mir früher unter hen fo=

genannten „S^agelfdjmieben" fef)r uiele !öpfige unb buntföpfige, ja

fogar nur roeifse mit blauen odjmängen fanben, fo finb Ijeutc

1) 5Jarf) Tlax 5Riif)t (©eflügetbörfc 1903, 5Rr. 98) ticnu?te müncx bie alten btcf=

föpfigen 5BcvUner SBIaubuntcn unb fran5ö|"tfrt)cn ^^agbctten ctncrieitiS (um ben langen

Scfinaöel unb i^orbcrfopf 3U erlialtcn) unb 35rnnnev .Sröpfer anbcter[cit§ (um bie laugen,

bünncn 5ßetuc unb bie fcfintttigc f^tgur ^n crjielen) Im ber Büdjtung feiner langen

iölaubunten.
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bei ben Bebcutenberen 3ürf)tern nur nod) bie fleinfiersigeu imb örüfligen')

(elfterbunten) stauben beliebt, bereu 3u<i3t burd) bie buufle g^arbe uub

bie rcgelred^le 3ßitf)i^""9 ^^^^ bebeuteub fd)roierigere ift. Zufolge ber

ßlfterjeidjuung aber üerlaugt uun aud) ber 3"cOter uub Äeuuer bQ§

l^elle, üolle raeifee 2luge (ba6 fog. tä^te 2luge), raäE)reub bei 'ö^n früheren

Xauben meifteu§ boS buufle 2luge üorf)errfd)eub raar, atfo aud) bariu

ift bie !ßnd}t bebeuteub fd)n)ieriger geinorbeu. STrö^bem aber

faun e§ uufere Ijeutige Staube luo^I mit beu bamal§ gesüdjteteu

Saugen audj in ^igur uub ^opf aufnel)meu, uub e§ ift nur gu be=

bauern, bafe mau nic^t in ber Sage ift, eine „Skgelfc^miebfdje" mit

einer je^igen „Saugen" uergleidjen 3U fönnen.

^d) uiifl nun gu ber genaueren S3e[d)reibung unferer Staube über»

ge'^eu. S)ie lange S3Iautbunte jeidjnet fidj oor allem burd) eine gau^

befonbere (Slegang, burd) einen eigenartigen feinen (Sd)uitt uub bal)er

sarten ^nodjenbau an§, bie aud; bem Sfiidjtfenuer uub Saien fofort iu§

5luge fallen; alleS an ber Glaube, üou beu laugen Qt^en bi§ jum ge«

jogenen fdjmaleu ^opf ift uon einer eigenartigen 3örtt)eit uub 3^eiu!)eit,

bie uuDerfenubar ift. 2lEe§ an it)r ift geftredt unb lang, ber ^ufe, ber

^al§, ber ,^opf uub ber ©d)uabel, fürs gefagt ber gan^e Körper. %xoi^'

bem braud)t bie Staube nid)t übermäßig grofe gu feiu, fonberu nur fo

gebaut, bafe aüeg au \t}v proportioniert uub eine geroiffe i^armonie uor«

Rauben ift. S)er ©taub unb bie Haltung be§ Äörper§, roie be§ Sd)mauäe§

ift mogeredjt. S)ie nur mcuig befieberteu 3^^^" bilbeu einen garten

Übergang gu bem feinen büuuen Uutcrfu^, ber möglidjft t)od) uub uid)t

3u ftarf befiebert, aber aud) uidjt beiual^e fat)lfüfeig fein foE; ebeufo barf

ber Dbcrfufe (@d}eufel) nur meuig beroad)feu uub nidjt t)ofig feiu, "oa

bie ©djenfelfebern bie ^ö^e ber Staube ungemein beeinträd)tigen. ®ie

©teüung ber ^-üfee foÜ berartig feiu, ha^ bie Glaube t)iuteu mit beu

^nöd)elu ^ufammen, b. t). x-füßig ftet)t, roa§ ber Xaube ein gang

befouberS fd)öue§ 2tu§fe!^eu gibt (e§ ift fel^r uerroerflid), menn bie Xaube

breitbeinig fte^t) uub beu 2lnfd)ein \)a\, al§ ftänbe ba§ %m ftet§ auf bem

Sprung.

®ie 93 ruft ift gart uub fd)mal uub ^ebt fii^ elegant non ben etma§

ftärfer auSgebilbeteu, etroa§ ^eroorfte^eubeu (Sd^uIterfuod)en ob; ber ^al§

ift laug, gerabe uub bünn uub get)t natürlid) naä) oben, nad) bem ^opfc

f^iri, fd)mäler gu, mobei gleid) bemerft fei, ha^ er an ber ^et)le fd)arf au§=

gefd)nitteu ift uub fid) feine fogenannte Söamme bilbeu barf. 2Bir fommen

nun äu bem ^opf mit feinem büuuen ©d)nabel uub feinen feinen SBargeu,

ber au biefer Staube rool)l am fd)roerfteu äu äüd)ten ift, meun er bem

®efd)mad eiue§ ^enuer§ rairflid) eutfpredjen foE. ©erfelbe barf uid^t

1) Unter „brüftig" ober „ooaßrüftig" oerfte^t ber ^Berliner 3üd)ter baS gellten

beg toeifeen ^ersfletfg, fo ba^ folcfie Sauden baburc^ »öütg bie eifter^eic^nung auf^

ttjeifen.
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%iq. 144. öbealfopf ber berliner langen SBIaubnnten.

fontig, foll möglic^ft flad) uiib lang, fo bafe ha§ grofee Singe an ber

(Sd)äbelbede liegt, babei fdjmal fein unb nom ^interfopf bi§ jur ©d^nabel»

fpi^e eine gerabe Sinie bilben. fieiber fommt e§ ^öufig cor, bafe bev

|)interfopf fidj alläufe'^r abftadjt ober fid) and) ert)öt)t (runber ftar!er

^interfopf) ober

fid) bireft über

ben 2Iugen eine

(Srp£)ung bil=

bet, itia§ natür=

lid) alles ner*

inerflid) tft;

ebenfo nuife bie

fo I)äufig uor=

fommenbe 23er=

tiefung gmifdien

ben 3Uigen unb

3^afeniuar5en

Itegenb (ber fog. 35orfopf) in ^ortfatt fommen. ®er bunfle t)ornfarbene

6d)nabel mit feinen feinen SBargen ift lang unb bünn unb muß nor

allem gerobe gel)en unb nid)t frumm ober nad) ber 6pi^e gu gebogen

fein, ond) mufe bie |)altung be§ @d)nabel§ eine roagered)te fein unb ntd)t

etwa nad) unten jeigenb (fenfenb); ebenfo barf ber Dberfdjnabel an ber

©pi^e nid)t über hen Unterfdjnabel berartig tjinmeggreifen, ba§ ein fog.

Überfd;nabel entfielt.

5talürlid) liegt e§ auf ber |)onb, ba^ eine Xaube, bie etroa§

ftarffd)näbeUger ift, el)er bie anfgeftellte ^ebingung „ber ^opf fott mit

bem ©d}nabcl eine gerabe ^inie bilben", erfüllt, al6 eine feinfdjuäbelige

unb feinnafige 2!aube unb man finbet unter ben erftercn fomit bie

fd)önften unb flac^ften Kopflagen, atlerbingS aber and) bann ni4)t bie

gen)ünfd)te Sänge im ^opf unb ©d^nabel, benn biefe Glauben faEen

meiften§ fürger au§, irölirenb bie feinfdjuäbelige unb fcinroarsige Glaube

länger ift unb gu etroaS runberem ßopfe neigt. ®a§ 2luge mirb fe^t

ed)t (®la§auge, roeifecg 3luge) unb ooll nerlangt, eine ?yolge ber

:^erau§geäüd)teten 6lfter5eid)nung. ©elbe (fogenannte ^-ifd)=) unb rote

Stugen finb nermerfltdj, bod) barf man unter roten 2lugen nid)t

ba§iemge rot nerftel)en, ma§ fid) fo l)äufig bem meinen 2luge bcimifd)t,

fonbern eben ha§ branbrote. 2lm meiften benoräugt roirb ba§ meifse

Sluge mit möglid)ft Heiner ^upille unb breitem 9ianb. ®er '(yleifd)=

ranb foH fd)mal unb nid)t gu fleifd)ig fein unb ift non bunfler,

blaugrauer, meiner ober roter ^arbe, erftere ift am meiften, le^tere am
menigften beliebt, aber nid)t al§ ^el)ler ansufelien.

(S§ märe nun nod) bie ^atht unferer Staube ju befpred)en unb

biefe foH l)eute nur nod) tief bunfelblau fein, mäl)renb bie .36i<i)"ii"9
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l^ersig ober brüftig mit regelreditem Bäfüh (nid)t übergepgelt) uiib ol)nc

23onb fein fofi; iraS nun üon ben Beiben 3eic[)nungen Dorguäie^en ift,

raoHeii lüir bem ©efd^mod ber einseinen 3"^3ter iiberlaffen, oögleid)

man ber ^ersigen uiüt)I ben 33or3ug geben fann. (£§ fei nod) baju be=

raerft, "oa^ bei brüftigen ^lonben bie 3ci'l)nung fdjraerer gu äüd)ten ift,

ta biefelben me^r 5U 33anbfebern neigen, ober bog oolle 2luge leidjter.

!* .-

iH3nti:,iin±v^ii,aMasmmtKSi7i-m:^^^.-.-

Sütfjtev: äsJü^clm floVpe-33erlin. ^a<^ bem Seben <)^otogr. tion Dr. S3abe.

gig. 145. 93ev[tncr lange Slauljuntc.

n)äl)renb bie tjcrsigen SLOuben leidjter 3u gebrodjenen 2lngen nnb ju

D^ren^Qfen neigen, aber meniger 3U 23Qnbfebern.

$BlQubunte, meldje nidjt bie tiefbnnfelblaue ^J-arbe Ijaben, fonbern

mehrere Stuoncen l)eller [inb, finb leid)ter im ^opf unb feinfnodiiger in

gigur p südjten, qI§ bie bunfelblonen, iue§t)Qlb letztere aud) ftet§ ben

SBorjug Ijaben merben; bei beiben mufe ber ®d)H}an5 bunfelblau, unb

nid)t raei^ nnterbrod)cn fein, b. \). leinen ©piegel l^aben, ebenfo

bnrfen fid) feine meinen ^-ebern in bemfelben geigen, nod) barf ber*
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felbe einen raei&en Unterfdjraans iiaben. S3on ben Slaubunten nun

fallen oft blauraeifefdiraingige unb raeifee Rauben, lüeldie mlteinanber

nerpaort, raieber bie ®Ifteräeid)nung fieroorbringen.

pr ben glugtaubenfport in 23erlin ftellen fd^on feit langen Satiren

bie langen 331aubunten ha§ §aupt!ontingent, roätirenb anbere 9iaffen

3ücl)tet: O. erbe=S3erUn. 3fad) bem Seben |)^oto(iv. uon ®. S8Bnner=SerIin.

gig. 146. berliner lange «perlfa^te.

me SBei^fcIiroänäe, (Streifige, (Sulige, .^upfrige, ^erl* ober ^fabeHbunte :c,

nur oereingelt üorfommen. 2luci) ^eute nod^ wirb ber g=Iugtaubenfport

ftedenroeife eifrig gepflegt, bod^ ift bie !^a^ feiner Slnpnger rerl^ältniS»

mä&ig ni(i)t me^r fo bcbeutenb roie früher, \)a üiele ßieb^aber ber 3"^t
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üon 3iertauBen ober bem S3rieftaubenfport if)r ^ntereffe gugeroanbt l^oben.

S^amentlid) aber pit matt fieute nid)t mel^r fo üiel auf ^liegerei lüie

früfier, unb ©tid^e roie man fie frül^er t)alte, id^ nenne nur bie Sfiomen

fiafc^fi) unb Sotl^, bürfte e§ in foldier Seiftung§fäJ)ig!eit raof)l l^eute nicf)t

met)r geben, ©efagt mirb im ©ommer be§ 9}]orgen§, im SBinter mittogS,

9}Jorgen= unb Slbenbfliegerei.

S3on allen ^lugtauben f)at fic^ bie berliner lange SBIaubunte,

menigfleng für S3erliner S5erf)ältni[fe, noci) am Beften Bemdiirt, natürlicf)

ber eine Stamm mel)r, ber anbere raeniger. S3erfucf)e mit fonftigen au§=

märtigen ^-liegerraffen f)at man genug angeftellt, aber immer mieber

ift man auf bie Slaubunte gurücfgeEommen. ®ie ^Berliner, meldte meift

in größeren ©ticken üou 60 unb met)r ©tücE gejagt roerben, geirfmen fid)

nameutlid^ burcf) if)r eleganteres 9iunb= unb ^od^=g=liegen, foraie burd}

il^re lurgen ®d)roenfungen au§, raa§ üon feiner ber fremben 9?affen er-

reicht roirb, fie ftef)t vov bem S5ogeI, b, I). ber Stid) fprengt nic^t beim

2lnficf)tigit)erben be§ 9?aubüogeI§ auSeinanber unb finbet fid^ in bem

^öufermeer 33erlin§ immer mieber guredf)t.

9b. ®ie berliner lange ^perlbuute.

3>on (Sngen .^etiqcx-^txlm.

^ür bie berliner laugen ^ßerlbunten, bie üou ben langen SIau=

bunten abftammeu, gelten in ^opf, ^igur unb 3etd^nung biefelben 23e=

binguugen, mie für bie 33(aubuuten, nur ta^ auf ba§ edjte uotte 2luge (^erl=

äuge mit ^eüem yyleifd)ranb) noct) mef)r SBert gelegt roerben mufe, al§ bei

ben Slaubuuten, benn ^icr roirb baSfelbe uubebingt oott oerlangt. ®ie
^orbe foE eigentlid), roie fd)ou ber 9kme fagt, ber g^arbe einer grauen

^erle gleidjen, alfo perlgrau fein, bod) fiub mir bamit immer nod) fe^r

im Diüdftanbe, unb bie staube fommt ba^er in üerfd)iebenen 3fluancen

uor, roie g. S. fd)ofolabeubuut, in uerfdjiebeuen ©djattieruugen äroifd)en

ber ^^erl= unb ^fabeUfarbe, mel)lfarbenbunt ufro.

2lud) ge{)t ber ©efdjmod ber eingelneu 3üdf)ter betr. ber g^arbe fel^r

auSeiuanber. 2)ie 3eid)nung entfprid^t berjenigen ber langen 33Iaubunten.

Son ben ^erlbunten faden auc^ oft ^erlfd)roingige unb 2Beifee, roeldfje

miteiuanber uerpaart, roieber 3:iere mit ber (£lfteräeid)nung ^eroorbringen.

9c. ®te ^Berliner lange ^fabellbunte.

a>on (Sugcn ^et)ger;33erlin.

Sbenfo roie bie lange ^perlbunte ron ben langen Slaubunteu

abftammt, fo ift bie ^fabettbuute eine 2lbart ber ^erlbunten unb e§ gelten

in ^opf, ^igur unb 3eid)nung btefelben Sluffteüungen auä) für fie; aud)

auf ba§ ooEe roeifee ed)te 2luge mit f(eifc[)farbenem staube mufe ebenfo, unb-

fogar nod) me^r gead)tet roerben, al§ bei ben ^erlbunten.
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DBgleicf) bie lange ^fabellftunte eine 3eit lang uoHllänbig yon ber

S3ilbfläd)e rerfd)iüunben roar, ift fie in bcn legten ^a^ren raiebet

xeä)t in bie 2)lobe gefommen, unb oucf) mit dieäjt ®enn eine lange

SfabeÜbunte in Äopf, ^igur, Haltung unb ^eictjnung roie eine lange

Slaubunte, unb mit einer überaus feinen ^jabettfarbe (garter (Ereme*

färbe) üerfe!)eu, ift üon ou§net)menber Sdjöntjeit unb üerbient mit ?fttä)t

bie grofee 3öt)l i^rer Slnpnger. Xropem aber bürfen mir unä

bie Xaube nod) nic^t fo raeit oorgefd)ritten benfen, mie fie eben ge^

fd)ilbect morben ift. ®enn menn au(^ t)in unb roieber gang ^übfdje

Spiere gegeigt loorben finb, bie aud) rairüid^ oiel Slnerfennung gefunben

unb rerbient l)aben, fo maren fie immer nod) nid)t fo, bafe fie an bie

^erlbunten, gefd)raeige benn an bie 33Iaubunten t)eranretd)ten, unb e§

werben nod) Sal)re barüber oergei^en, bi§ man bem 3beale nä^er fommt.

2ßie fd)on ermäf)nt, foll bie f^arbe eine gang t)elle ß:remefarbe

fein unb gleichmäßig burd^gefien, nid)t etma am ^alfe unb im ©enicf

bunfler (ftid)Iig) fein; ebenfo muß ber bunfle 9^anb, meld)er fid) fo

pufig tiorn unterl)alb ber 23ruft abfegt, in ^ortfatl fommen.

SBie üon ben langen S3Iau= unb ^erlbunten fallen aud) oon ben

3fabeIIbunten ©djmingige unb SBeifee.

10. ®ie englifd)en Iangfd)näbeligen S^ümmler.

S)iefe bilben eine 3af)Ireid)e g^amilie, iüeld)e burd)ge^enb§ in ber

^igur im Stügemeinen mit unfern beutfd^en Slümmlerarten übereinftimmen;

fie finb mittelgroß, non gebrungenem Körper, ber gegen ben @d)iüan5 äu

fpi^ ausläuft, mit breiter SBruft, fd)malem runben ^opf unb ben bem
Tümmler eigentümlid)en ^erlangen. ®ie Seine finb teils befiebert, teils

unbefiebert. S)a mir in ®eutfd)Ianb felbft eine große ,3at)I eint)eimifd)er

Iangf(^näbeliger Snmmlerarten befi^en, bie jebem ©efdjmad genügen,

fo l^aben ftrb bie englifd)en Sangfd)näbel bei unS feine große ^Verbreitung

fd)affen fönnen. SBir führen ba^er nur furg bie folgenben 2lrten an:

a) (Einfarbige in rein raeiß ober meiß mit rötlid) gefprenfeltem

^alS ober rötlid)em ^et)lf(ed, bann ferner in fd)mar5, blau mit

fd)roaräen Sinben, rot, gelb unb filbergrau mit braunen S3inben.

b) ©eflecfte (Mottles) in fctiroarg, blau, rot unb gelb, mit fd)roaräem

©d)nabel bei ben fdiroarsen unb blauen unb reinmeißem Sd)nabel

hei ben roten unb gelben. ®ie gefledte 3eid)nung befielet barin,

ba^ ein (ber „dto\t" beS englifd)en ^röpferS t)ergleid)barer) S^eil

beS DberflügelS fomie ber 5roifd)en ben ©d)ultern liegenbe %dl beS

DberrüdenS, le^terer in ^orm eineS ©reiedS, beffen SafiS bem i^alfe

äugefel^rt ift, mit roeißen g^ebern burd)fe^t (gefledt ober gefprenfelt) ift.

c) Sf^ofenflügel (Rose-wings) in fd)roar5, rot unb gelb, mit unb

ol^ne Seinbefieberung; bereu 3^id)iiung entfprid)t in ben Dber»
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flügeln genau ber ber ©eflecEten (b), iuät)renb if)nen bie bei biefen

geroünfd)te DöerrücEenseicfinung fe^It.

d) SBeifeflügel (Whitesides), aud) 2BeiMd)iIbe ober ^arbenbrüfter

genannt, in fd)raar3, Blau, rot, gelb, grau unb bronjefarben üor=

fommenb, mit raeifeem ^-lügelfi^ilb, ba§ übrige ©efieber am 5lopf,

^aU, 33ruft, Dfiüden, 6d^iuungfebern unb ©diroanj farbig. S)er

6d)naBeI ift irei^.

e) (Elftem (Saddles — bie eigentlid^en ©Iftern [Magpies] raerbeu

oon ben (Englänbern nid)t gu ben S^ümmlern gegäl^It — ) in fdjinarj,

blau mit fdiroargen Stuben, rot, gelb, filbermeife mit bunfeln

S3inben. ®ie 3eid)nung ift bie befannte (Slfternseidiuung: (3d)ultern

(Sattel) farbig, ber übrige %ül ber ^lügel einfd)liefelid) ber

©d)iuungfebern meife, ilnterleib= unb ^ufebefieberung ebenfa(l§ raeife.

f) S3ärt(j^eu (Badges), aud) SBeiMpiefetümmler genannt, in fdiroarg,

blau, rot, gelb, filberroeife unb gefd)edt, befonber§ burd) ba§ aud)

bei unferm beutfi^en Särtc^entümmler nor^auDene, ljalbmonb=

förmige ^e^If(edd)eu üon meißer ^arbe auSge^eidinet, mit meinem

(5d)nabel unb raeifeen odjraingen erfter Drbnung, foroie (im ®egen=

fa^ SU unferm beutfdjen 23ärtd)en) mit meinem ©diroang.

g) 3Seife!öpfe in fd)raarä, blau, rot, gelb unb filbermeife, mit meiner

Äopffarbe, bie bis etroa§ unter bie Gd^nabelrauräel reid)t, meinem

(Sd)nabel, meinem Schmaus unb meinen ©d)raingen erfter Drbnung.

11. ®er orientalifd)e diolUx.

SBie ber 9lame befogt, ftammt bie %aübe au§ bem Drient, genauer

beäei(^uet: au§ ßleinafieu unb ben äentralafiatifd)en Säubern. S5on bort

fam fie früt)er burd) atlmätjUdie S>erbreitung auf bem Sanbroege über

©riedjenlanb, bie Surfet, 3fiumänien unb bie SBufoiuiua nad) Dfterrei(^=

Ungorn unb non "oa naä) ®eutfd)Ianb; ^eutgutage roirb fie aud) vkh

fad^ au§ ben fleinafiatifd)en ©eeftäbten bireft belogen. ®en Flamen

„Sioller" ^at fie non ber 2lrt it)rer g^Iugfunft, mie be§ S^öt)ereu raeiter

unten bargelegt raerbeu roirb.

@§ ift eine langfdjuäblige Siümmlerart, bie bie Sänge unb |)öf)c

be§ beutfdien S3ärtd)entümmler§ nidjt gans erreid)t, aber infolge

i^re§ gebrungeneu 23aue§ unb ber etroa§ läffigen |)altung muffiger unb

plumper au§fiet)t al§ jener, ©emfenigen 5ioubenIiebl£)aber, bem biefe

9laffe nod) unbefannt ift, fäüt an i^r äunäd)ft ber eigenortige Sdiroang

unb ber t)eflfleifd)farbene Sd^nabel auf, ber \iä) namentlid) Itü bem Iacf=

fd^roaräen ^arbenfd)Iage oon bem (S^efieber fdjön abl)ebt. |)infid)tlid^

be§ @d;roauäe§ ift foIgenbe§ gu bemerfeu : ®ie 23üräelbrüfe felilt biefer

3;aube ober ift üerfümmert; geroiffermafeen al§ (Srfa^ bafür ift hk 3a^l
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ber Sd^raanäfebern üerme^rt unb beträgt bei guten (Syeniplaren 14—16,

ja fogQr 17— 18 grofee ^ebern. ^n ber 3}]itte lueift ber ©diroanä eine

öücfe auf unb erfd)eint infolgebeffen geteilt (gefdjeitelt); bie ©d)iüan5'

febern finb mulbenförmig angeorbnet, iuq§ bei fiteren mit fe^r üollem

®d)iüQnä befonber§ fd)ön 5ur Geltung fommt. ©iefe Stiere liaben alfo

einen 6d)roan5 äfjulid) bem guter ©anjiger, nur noc^ etroaS breiter

unb fanfter geroölbt qI§ bei jenen. — ®ie ^üfee finb fürs unb un=

befiebert, bie ^lügel bagegen lang unb werben lofe, im ^uftanbe ber

9iu^e iinh ©orglofigfeit fogar pngenb getragen, wobei ber Qäjmani

etroa§ emporge^alten mirb; bie glügelfpi^en legen fid) babei an beibe

Seiten be§ @d)iüanäe§ eng an unb bilben geraiffermafeen bie g^ortfe^ung

ber Sc^iüanämolbung, ma§ fe^r fd)ön au§fiel)t. 3ft ba§ Stier aber erregt,

ober rairb e§ gefdieudjt, fo äiel)t e§ bie glügel bliljfd^nett an unb ftet)t in

glatter |)altung ftraff ha, S)er ^iüden ift etwas> mulbenförmig gebaut

unb er fdjeintM gehobener (Sd)manät)altung etmaS auSge^ol^It; bie S3ruft ift

breit unb gebrungen, ber ^al§ mittellang. S)er ^opf ift ftet§ glatt

(o^ne ^aube), fnod)ig unb breit unb bie Stirn gemölbt. ®er Sdjnabel

ift tiellfleifdjfarben; e§ ift aud) nid^t ber fleinfte farbige „Stipp" an ber

Sd)nabelfpi^e gu geftatten; benn gerabe in bem tietlen Sd)nabel liegt

eine |)auptfd)ön^eit ber Dflaffe. ®er Dberfdjnabel seigt an ber SBursel

einen fdjmad^en Slnfatj non SBarsenbilbung. 2)ie Sdinabellcinge ift bie

be§ ®urdjfd)nittlangfd)näbler§ ol)ne Übertreibung. ®a§ fleine 2luge

:^at eine breite perlfarbige ^ri§ unb ift oon einem weifelidigelben ^aut«

raube umgeben. 23ei fet)r eblen Stieren fül)lt fid) ba§ gange ©efieber

meid) unb feibig an.

®ie un§ au§ eigner 2tnfd)auung befannten ^yarbenfdiläge finb Sad»

fd^roarge, Sllmonbfarbige, 23lau=(Sd)iefer=)graue, 9?otfal)le, 9ioftrote, 33lau=

{(^roarge, kupferfarbene mit 6ilber:^al§; außerbem gibt e§ nod) SBeifee,

lacffd^marg gefprenfelte Silbermeifee, Silberfat)le, SBeinrote, Sd^roarj»

unb ©raufdjeden, kaffeebraune, a)Mttgelbe u. a. IXnferm ©efdjmad er«

fd)einen bie iladid^marjen unb SUmonbfarbigen al§ bie begel)ren§roerteften.

®afe biefer ©efd)mad aud) oon anbern 3üd)tern geteilt wirb, bemeift

ber Umftanb, bafe gerabe biefe beiben ^arbenfd)läge bie raeitefte SBer»

breitung \)abcn. SBie fdjon üorljin ermät)nt, l)ebt fid) bei ben ^aä'

fd)roar3en ber ^eHe Sd)nabel fet)r rcirlungSüoll üon bem tieffatten, grün«

fd)itlernben ©d)mar3 be§ @efieber§ ab unb läfet biefen 6d)lag aud) aB

eine fd)öne ^arbentaube erfd)einen. $Bei Sn3ud)t jeigt fid) allerbing§

öfter ein ftörenbeS <Srau in ben großen ®d)roungfebern. ©iefem Übel

üerfud)ten mir mit (Erfolg hahmä) abguljelfen, bafe mir ein jonft gute§ lad«

fd)roaräe§ ^ier mit einem blaugrauen ober blaufd)roaräen anbern, natürlid)

and) guten Stammet öerpaarten. 2ßir t)atten bann bie greube, neben

einigen matt unb graufd)roarä gefärbten aud) ftet§ 2;iere fallen m feben,

bie üom ^opf bi§ gur Sd)manäfpi^e ein tabellofeg ßadfd)mar5 auf«
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rotefen. — ®ie 2IImonbfavB{gen 5cigen im erften Seben§iat)re nod) fel^r

üiel 2Beife; nur ber rötlirf) geftridjelte uub rot unb fcfiroarg gefprenfelte

§al§ beutet bie fünftige Stlmonbfarbe an; mit jeber QJiQufer nerfärben

unb üerbunfeln fid) aber bie Spiere unb erfdieinen gule^t faft einfarbig

rötlid)faf)l („manbelfarbig") mit fd)uiaräen Spri^en unb brauns meife=

unb fc^roargfc^attierten 6d)mingen unb ©c^mang. — S3orfc^rift§mäfeig

üoEer unb fd)ön getragener (Sd^roang, "fiener Sd)nabel, gute Färbung

unb ^lugleiftung finb bie @igenfd)aften, bie in erfter ßinie bei ber 33e=

mertung elne§ GyempIarS ben 2Iu§jd)Iag geben.

SBie ber Slame befagt, befielt bie glugfunft ber liiere im „dtoXkn",

b. ^. fie ftetgen gu großer |)öt)e auf unb ftürgen bann in rafenber i^aft

nac^ unten, inbem fie fid) mit ausgebreiteten g^Iügeln unb geftredtem

Körper um if)re eigene Säng§adjfe bret)en; fie merfen fid) alfo nid)t roie

gemöt)nlid)e Surjler nac^ leinten über, fonbern feitroärt§. ^ebod) nur

roenige 3:iere finb ^lugfünftler ber eben gefdiilberten 2trt; bie meiften

„burgeln" nur, werfen fid) alfo nad) t)inten über inie gemöl^nlic^e „llm=

fd)Iäger", allerbingS eifriger unb an^altenber. ®ie ^reube ber Spiere

am Suftturnen ift oft fo grofe, bafe fie fid) fogar in ber @nge einer

niebrigen Sobenfammer bemül)en, beim 3luffliegen ein 9?ab in ber Suft

gu fd)Iagen. S5or einigen ^at)ren finb au§ ^nnerafien fogenannte „ab--

ftürgenbe" DfioIIer nad) ®eutfd)lanb gebrad)t morben, bereu ©ifer beim

aibftürgen oft in blinbe SBut unb Diaferei überging, fo bafe mand)e Sliere

unten an ber (Srbe nid)t red)täeitig ^alt mad)ten unb fid) tot fttefeen.

3üd)ter, bie einen 3>erfud) mit biefer Spielart mad)ten, berid)teten un§,

fie fönntcn bie Spiere gar nid)t frei fliegen laffen unb müßten fid) erft

burd) 5!reuäung mit il)rem alten Stamme ein (S^efc^lec^t l)erau§5üd)ten,

ba§ mel)r Sefonnent)eit unb SDiöj^igung geige. Söie bei 23rieftauben unb

§od)f(iegern, taufest and) hä biefer 9iaffe ber äußere Sd)ein oft. ^n
ben ©d)Iägen mand)er ^üdjter, bie auf fjod^raffige 2tu§fteUung§tiere

galten, finbet man nielfad) „ein ©eraäd)§, fiet)t au§ roie SSein, ift'§

aber nid)t"; bie Stiere ^aben baburd), ba'^ man fie gar nid)t ober nid)t

genügenb in bie Suft lie^, nid)t blofe ha^^ Dfollen, fonbern aud) ba§

Gurgeln uerlernt unb !ommen über ba§ fogenannte Sd)roan5reiten nid)t

:^inau§, mä^renb anbere, gang unfd)einbare Xiere, bie in it)rem 3tufeern

nid)t§ l)aben, roa§ ben Siebt)aber reigen fönnte, eine ootlenbete ^Iug=

leiftung aufroeifen. tiefer 3'DiefpaIt groifd)en 2lu§fet)en unb können

ift unferer 2)leinung nac^ fe^r bebauerlid). 2(b()ilfe fönnte leid)t ge=

fd)affen roerben, roenn bie Sefi^er üon I)od)raffigen 2lu§ftenung§tieren

e§ über fid) bräd)ten, it)re (i'belinge in ®emeinfd)aft mit nod) ro{)en,

aber fleißigen unb gemanbten 2trtgenoffen l)inau§guiagen unb gufammen

arbeiten gu laffen.

3=ür ben ^od)f(ug eignet fid) biefe 9?affe im altgemeinen alfo nid)t;

benn bie im ^luge befinblid)en flotter giel)en burd) il)r 2lbftürgen ben
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Sc^roarm balb herunter. @§ gibt aUerbingg oud) ^ioUer, bie fid) me!)r«

mal§ fd)nett überfd^Iagen, o^ne ooti if)rer ^higbotin l)erab5ufinfen, unb

bann bem ©d^roarm imdieilen. ®oId)e Xiere loffen fid) im ipod)fIugc

gong gut oerroenben unb gcreidien i^m 5ur ^t^i^i'e. ®od) fommen fold)e

©yemplore nur üereinjelt oor unb mÜBtcn für ben %ali be§ Sebarfs

ou§ ber DfioHerfd^ar erft Qu§gefud)t lüerben. SBo^I aber tjerbient c§

biefe 3fiaffe, für fid) allein ober in (^emeinfdjaft mit onbern, nid)t für

ben |)od)fIug beftimmten Stoffen gef)alten gu merben; benn bur(^ ?ylug»

!unft unb fd)öne§ 2lu§fel)en belol)nt fie ben 3ü'i^ter für feine 9)lü^e

reid)Iid). Xxo^ ber etroa§ noc^Iäffigen Haltung tft e§ eine tcmperament«

rofle unb Iebenfprül)enbe 2;aube, unb namentlid) bie SiDÜertäuber äeidjnen

fid) üor anberu 9iaffen burd) muntere§ 2Befen au§, ba§ fid) §. S. in

rcett^infdjaüenbem g^lügelflatfd)en unb eifrigem llmfreifen unb S5erfoIgen

il)rer ^ersallerliebfien funbgibt. (E§ ift oud) eine fe^r gut §üc^teube

Slümmlerart, unb gerabe in biefer Sejie^ung t)aben mir mit i^r bie

QÜerbeften (£rfal)rungen geniad)t. 9?ücffd)lQge in ber 2lrt, bafe man ron

!^o(^raffigen 3^rf3ttieren ^uuge erplt, bie nad) ^arbe, 6d)nabel ober

©d)roan5bilbung aU minberraertig be3eid)net roerben muffen, bleiben

ämar nid)t au§; bod) foll bergleic^en aud) bei anberu 9toffetauben unb

gerabe bei ben feinften 3ud)ttieren norfommen. S)er nerftänbige 3üd)ter

fe^t be§t)alb bie 3ud)tpaare nid)t blofe nad) il)rer äußeren $8efd)affcn^eit,

fonbern aud) nad) ber 2tbftammung sufammen.

21I§ eine 2lbart be§ Drientalifdjen gilt ber 33nfominaer 9loIIer, ber

nad) Dr. SagaruS^CEsernoroi^ burd) .^reuäung oon orientaIifd)em D^ioEer

unb 5lümmlern (aud) fappigen) entftanben fein foü. 2ü§ mii^tigfte

ltnterfd)eibung§merfmale be§ Suforoinaer D^oHerS gelten, bafe er aud)

fappig, ftet§ einfarbig unb meift t)onfd)roän5iger al§ ber Orientale oor*

fommt (er foll nid)t unter 16 ©d)uianäfebern I)aben); in ber ^-lug«

leiftung übertrifft er momöglic^ nod) erfteren. SBir föunen einer S^eilung

ber ^ioller in orientaIifd)e unb 23ufominaer ba§ SBort nid)t reben. 2Bie

:^eut bie ^aä)c liegt, nennt berjenige, beffen Spiere äufeerlid) unfdieinbar

finb, aber ®ute§ im ^luge leiften, feine Xauben „a3u!ominaer" unb

glaubt baburd) allen 23emöngeluugen t)infid)tlid) ber g^arbe, be§ @d)nabel§,

be§ Slopfe§ ufro. ben Soben entzogen äu baben, unb umgefet)rt begeidinet

ber 3üd)ter, ber für 2lu§ftelUing53n)ede unb auf äufeere Sd)önt)eit 3Üd)tet,

feine 2;iere al§ Dricntalen unb fiel)t barin eine (£ntfd)ulbigung für i^re

geringere g=lugleiftung. Unferer 5JJeinnng nad) follten fid) beibe 3ütf)ter»

gruppen in bem 3iel äufammenfinben, in i^ren Spieren ^üd)fte ®d)önl)ett

be§ 2lu§fe^en§ unb l)öd)fte X?eiftung§fäf)igfeit su oereinigen; bann mürbe

man balb gnr ®infid)t fommen, bofe man mit beiben Slamen biefelbe

Qaä)t be5eid)net, unb mürbe fid) auf einen 3'lamen unb jmar ben ur»

fprünglid)en — „Drientalifd)er Df^oller" — einigen, ^ebenfallg reid)en

berartig fleine Unterfd)iebe, bafe 5. S. bie eine 2lrt nur glattföpfig, bie
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anbere aber glattföpfig unb aurf) brettt)Qubig rorfommen fann, nicE)t

QU§, um jemanb t)a§> 3?e(i)t ju geben, üon einer 9lenfc^öpfung, bei

S(f)aftung einer neuen D^affe in reben. Unferer SJieinung naä) ^anbelt

e§ fid) nur um reidjere 2lu§ge[taltung eine§ gegebenen organifc^en

©ansen, um 5üd)terifrf)e 2lrbeit innertialb einer un§ überlieferten dia\\e.

12. ®ie ©lenfen-Xaube.

SSenn rair biefe, foroie ben barauf 5U bejd^reibenben 9iingfd)Iäger

ben langfd)näbligen S^ümmlern an le^ter ©teUe beigefeKen, fo gefc^ief)t

bie§ nur, roeil beibe 9?Q[fen fic^ burc^ befonbere ^lugfünfle auSgeidinen

unb bat)er eljcr ju ben „Xümmlern ober ^lugtauben" al§ gu einer

^J>r

gig. 147. ®te ©lenJemSaube.

anberen ©ruppe gepren. ^\)i ^lug ift aber üon bem ber ^Ittmmler burd)=

au§ nerfc^ieben unb aud) im Körperbau roeid)t in§befonbere bie ©Ienfen=

Xaube üon ben ^^ümmlern erlieblic^ ab.

®ie 6Ien!en = 5laube ftammt au§ §oIIanb; ber 91ame foE nad^

^rü^ fi(^ auf il)re eigenartigen pugbemegungen begielien unb mit bem

beutfc^en „fc^Iängeln" ober „fd)Ienfern" §ufamment)ängen. Sie ift fe^r

feiten geworben unb mürbe bi§ nor furgem nod) in DftfrieBlanb, be=
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jonber§ in ©mben, iit wenigen ©yemploren gegücf)tet. 3laä) SJlitteilungett

Don @. ^fannenfd^mib=@mben ^) i[t bie ©len!en=XQuBe etroaS größer al§

ber §Qnnooerfcf)e Summier, mit breiter S3ruft, l^otien Seinen, ftoljer

|)Qltung, ätinlid) roie bie 5lröpfer leitet ober ftärfer blafenb, mit (leller

3ri§ (^erlange), longem, ettnoS gefrümmtem ScfinaBel, Iräftigen aber

hirgen Sdjmingen unb furgem ©c^mang. ®q§ ©efieber ift meiften§

rötlid), mit unreinem meinem ©djroanä unb g=Iügelfpi^en, mit IieHen

^lügelbinben, botf) !ommt fie oud^ in (^ielb, ©diimmelforbe unb Sßeife

üor. ©efcf)Ied)tlicf) ift fie aufeerorbentlid^ erregt, brütet fcf)lecf)t unb ift

noä) fcf)Ie(f)ter in ber 2Iufäucf)t ber jungen. SlUe Semegungen ber

®Ienfen=Xaube finb üoII ©ragie unb ^euer. 9}tit einigen geroaltigen

3^Iügelfci)Iägen ert)ebt fie fid) in bie fiüfte, 6d)langenlinien befcf)reibenb.

^eber glügelfdjlag ift ein gewaltiger @to^, ber mit foId)er ^raft unter

bem Seibe au§gefüt)rt wirb, ba^ fid; bie @d)raingen oft ineinanber üer=

fc^Iingen unb bie Staube mad)tIo§ au§ ber Suft I)erabflürät. ©tunben=

lang treibt fie fo if)r nedifd)e§ «Spiel, balb !)od) in ber Suft, balb über

ben S)ä(^ern; balb bie ^lügel auS^oIenb gu einem raeit{)in üerne^m=

baren @d)lage, balb in ber ©eftalt eine§ umgeftücjten S)reied§ lautloS

bai)infd)n)ebenb. IHIIe fünfte biefer merfroürbigen 5Laube geben ha§ üoE=

fiänbig entgegengefe^te S3ilb eine§ ooHenbeten ^ur§Ier§: fc^Iägt biefer

bie ^lügel über bcm Körper jufammen, fo ferlägt bie 6Ien!e unter

bem Körper bie g^lügel aueinanber; ein rounberbarer Slnblid für ben=

jenigen, ber einen folc^en ^lug nod) nid)t gefetien ^at.

13. ©er 9tingfd)läger.

®iefe im allgemeinen bei un§ menig be!annte Xaube fü!)rt aud^

bie 33eäeid}nungen S)re!) = , ober Söenbetaube, 5!latfd)tümmler,

3kmen, bie auf ber Eigenart i|re§ ^luge§ berut)en; fie ftammt au§ ber

l^oHänbifdjen ^proüinj lltred)t. ^m Körperbau gleid)t fie et)er einer

ftar!en g^elbtaube, al§ einem Slümmler, unb nur bie Eigenart i{)re§

g^Iuge§ üeranlafet un§, fie unter ben S^ümmlern (g^Iugtauben) gu be=

fd)reiben. ®er ^opf ift ftar!, mit einer ®pi^t)aube oerfelien, non Iöng=

lidier g^orm mit f)o{)er, gemölbter Stirn; bie 2Uigen finb bunfel mit

fd)malen 2(ugenringen unb rötlid)en Sibern uerfefien. ®er (Bäjnahti ift

!^en, ca. 2 cm lang. ®er ^a\§ ift ftar! unb fräftig auf ben breiten

(Schultern aufgefegt. 33 ruft unb 9iüden finb breit unb ftarf eutroidelt.

®ie g^Iügel finb „fpi^fdiroingig", b, t). bie erften uier (Sd}iinmgfebern

finb im SSerI;äItni§ bebeutenb länger al§ bie barauf folgeuben. ®ie

33 eine finb hirg, fräftig unb unbeftebert. ®a§ ©efieber ift !uapp

anliegenb. ®ie 3ci<^"ung be§ föefieberS ift ber be§ 2öeifeEopf=

2^ümmler§ feljr ät)nlid). S5on ber ©runbfarbe, bie in fdjmarg, gelb, blau

») mgebrucft in ber Bcitfdjnft „tSoIumbia" 1878 9fr. 16.
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imb rot (i£)rem 2Berte nacf) georbnet) üorfommt, t)eben fid) in roeifeer

^arbe ber 5!opf, Sd^manä, S3üräel Unterleib bi§ gn ben ©^enfeln, bie

©dienfel felbft unb bie erften fe^§ Sd)n)ungfebern ah. Dftmal§ erftrecft

fid) aber bie ©runbfarbe big äi^ni ^iiräel unb Sd^roang, bei ben 6d)maräen

aud) über ben öc^inanä. g=erner gibt e§ and) einfarbige mit raei^em

6d)roan§, befonberS lidjtblaue mit unb ot)ne pügelbinben. 2IIIe biefe

3eid^nungen entfprec^en aber nid)t bem ©tanbarb. ®ie meige geidinung

be§ 5?opfe§ foE fid) üon ber 5le!)Ie in einem Sogen, ber ,,3niei ©tro'^=

()alme breit unter ben 3lugen" uerläuft, bi§ gur ^n^^nfeite ber ©pi^=

Ijaube erftreden unb legiere mit umfaffen. @§ ift I)auptfäc^Iid) auf

Öig. 148. $)iiniiid}läöei-.

9((ic(} ?lllfl. Xciitfcfje ÖScflütjefjeituitg.

fd)öne, gleidjmäBige ©runbfarbe, fdjarfe 23egren3ung biefer unb ber

meinen 3eid)nung, auf ©röße unb auf 9>ott!ommenI)eit in ber ?flugleiftung

äu fef)en. ©iefer ^ug beftet)t in einem meitt)in fdjailenben 3"fi^nimen=

fd)Iagen ber ^lügel aud^i bei ber geringften 8trede, bie bie Slaube burc^=

fliegt (fogenannte „Sranbfdjläge"). fomie im fogenannten „9iingfd)Iagen",

meld^eS barin befteljt, baß ber Xauber beim fiiebe§merben, alfo befonber§

ftarf im ^rii{)iat)r, feine 2lu§er!orene im Slreife red)t§ ober linf§ tjerum

fünf bi§ fed)§ mal umfliegt unb bei jeber !ur5en SBenbung bie ^lügel

flatfd}enb gufammenfd)lä'gt. ®ie 2:;äubinnen finb in biefen glugfünften

meniger f)erüorragenb al§ bie 3:auber, roeldie im |)erbft oft fo „abge-

Untere Snitbenrniyen. 23
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fdfilagene" Scfiraitigen geigen, öafe fie nicf)t met)r fliegen fönnen. Sin

2lu§äie^en ber Befcf)äbigten ©cCjiinmgfebern, moS nicE)t fci)äblid) ift, menn

eg nur einmal im ^al)xt uorgenommen uürb, ift bann anguraten. 2tm

bege!^rteften ftnb jebocf) gute 9?ingfcE)Iäger, raelcfie fi(^ burcf) it)re 33ranb:=

fc^Iäge bie 3^mungfebern nidjt ruinieren. ®er ^lug be§ 9?ingfcf)Iäger§

ift nie t)ocf) ober luett, er fliegt meift nur üatfc^enb üon ©ac^ ju '^aä).

S)ie g^ä{)igfeit be§ 9?ingfrf)Iage§ ^at fid) bei biefer ^aube, ma^rfc^einlid)

infolge ber 3iicf)t auf 3eid)nung für 2Iu§fteEung§äuiede, bebeutenb uer»

ringert. S^^tere, bie gmei bi§ bret Biinge fd)lagen, luerben t)eute fdjöu

I)od) be§af)lt. ®a§ ^Temperament be§ 9?ingfd)Iäger§ ift Iebf)aft, e§ finb

!räftige aber auc^ jänüfdje Xiere, bie im (Sd)Iage leid)t lTnruf)e Ijeroor^

rufen, bafier nid)t mit fd^mädjeren 9?afien gufammen gef)alten merben follten.

Sie finb red;t frud^tbar, finb aber trotibem nur fel)r menig üerbreitet, man
finbet fie — jeljt aud) nur nod) feiten — in SBeftfalen unb am 9lieber--

rf)etn. ®ie Paarung ift inegen be§ ©igenfinnS, ben biefe Olaffe babei oft

entroidelt, fdjroierig burdisufeljen, aud^ foll bie el)el{d)e ^reue eine ^lugenb

fein, roeldje bie Dftingfd) läger nidjt befonber§ fd)ät;en, fo ha'Q beim galten mit

anberen 9iaffen fid) oft Saftarbe finben. (£§ märe gu münfdjen, bafe biefe

burdj it)re eigenartigen g-luglünfte auffaHenbe Biaffe mef)r ^Verbreitung fänbe.

®ie fogenannten „5!Iatfd) tauben" finb meiter nid)t§ aB 9iing=

fd)Iäger, meldje hü§ 9?tngfd)Iagen nid)t, mo!)l ober ba§ 3ufammen!Iatfd)en

mit ben g^Iügeln fönnen. ühifeerlid) unb im Körperbau finb 0atfd)taube

unb 9iingfd)Iäger nidjt üoneinanber gu unterfd^eiben, fo "oa^ bie 2(nnat)me

bered)tigt fein bürfte, baf5 bie gä{)ig!eit be§ 9^ingfc^Iagen§ burdj bie für

2lu§fteEung§ämede erforberlidje 3"<^t öiif 3^^^"""9 verloren gegangen ift.

11. :iTittclfd?uäbligc Cümmlcr.

14. ®ie |)amburger S^ümmler.

S)er ©ruppe ber mittelfdjuäbligen 5tümmler gef)ören bie nadjfoI=

genben Xaubenraffen an, bereu 3"d)t feit alter§|er üorgugSmeife

in |)amburg unb llmgegenb fultioiert roorben ift. ^^it ^Verbreitung ift

bisher burc^ fio!aIbeäeid)nungen raie @tidfd)Iag, ,<poIIänber k. ge!)emmt

roorben; in füngfter ^tit 'i)at jebodj ber @im§büttler 3:auben!Iub non

1888 burdj ©tanbarbauffteüung unb gugleidj burc^ Sfleubenennungen

l^ierin SBanbel gefdjafft, fo baf3 biefe fidj burdj färben unb gormen=

fd^önfieit auSjeidjnenben 2^ümmlerraffen i{)ren früf)er auf bie alte ^anfa=

ftabt unb i^re Sdjroefterftäbte befdjränften 9?uf unb ^Verbreitung in

fd)neüem Siegeslauf immer roeiter au§bet)nen.

®ie übereinftimmenben S^affefenngeidien ber Gruppe, bie ben l"lber=

gang ju ben lurgfdjnäbligen 2;ümmlern bilbet, finb au§ nadjfte^enber

%ü^eüt auf Seite o24 unb .')25 erfidjtlid).

3Uif eingelne ^un!te roirb bei ben Sfiaffenbefdjreibungen nodj näljer

eingegangen.
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a) ©er mittelfc^näblige ©Iftertümmler.

3>on Cecar 5B o rin er f = Hamburg.

®er mittelfc^näbltge ©Iftertümmler, in Hamburg „S^open^ogener"

benannt, erhält huxä) feine 6Ifteräetcf)nung ein fompaftereS fräftigere§

3(u§fe^en, barf jebocf) ^ein^eit non g^orm unb gigur nici)t üer=

miffen laffen. Soraot)! im fi^eien 3=Iug aB im 2(i)Iag be[ti(i)t ber

mittelfc^näblige Slftertümmler burdf) feine Beic^trung, bie i^m in

35erbinbung mit feinen übrigen guten @igenfd)aften, al§ munteret

SRatureE, 9öiberftanb§fä^igfeit :c. bie aEgemeine S^^i^^isu^g ficEiert.

2IuBer fd)mar§, rot unb gelb finb al§ g^arbenoarietäten ^u üer=

§ei(^nen bie altmobigen bunfelblauen mit grünem 2}letallfci)immer an

f)al§ unb 93ruft, bie mobernen li(^tblauen o!)ne bunflere Schattierung

am ^al§, unb bie filber= unb ifabettfarbigen, bie aud) foldfie nidf)t ^aben

bürfen. 3}lifd)= unb 5Jlebenfarben !ommen ebenfaE§ mie bei ben meiften

Xaubenrafien nor unb leiflen gu guditäroecEen, alfo §ur Stufbefierung ber

^auptfarben gute Xienfte. Tie 3e^cf)^urtg ift- ^opf» f^alS- Sruft,

9?üden unb Scfiroanä farbig, ^lügel unb ^aucf) reeiB- S)ie S3ruftäeid)nung

muB gerabe unb möglic^ft mit bem 33ruftfnod)en abfc^neiben unb groar

in fd)arfer Sinie. ä>iele finb gu tief gefdinitten unb bürfen nie groei

tief gefdinittene (Elftertümmler äufammen gepaart werben; §u i^oä) ge=

fd)nittene finb feltener, fo ha^ im allgemeinen §mei, bie l^od)gefd)nitten

genannt merben, gufammen gu paaren finb, tiefgefdinittene aber nur mit

ben !^öd^ftgefd)nittenen, bie gu finben finb. Um bie 2Ifurateffe ber

3=arbengren5linie an ber 33ruft gu erlangen, ift bie 2>erfud)ung groß, eine

ober bie anbere ^eber gu entfernen, aber ha biefe Xaube fe^r fnapp

befiebert ift, fo geftattet fie roenig Sbc^befferung, foId)e nerrät fid) leidet,

rcenn man ha^ ©efieber an bem nerbäditigen ^unft auSeinanber bläft

ober beffer etroa§ unterhalb ber Stelle. Sag fogenannte öerj auf bem
9?üden barf nid)t gu breit (übergebaut) unb nid^t gu fd)mal fein, bie

3ei(^nung muß aud) i^ier fc^arf abgegrengt fein. 2)urd^ fie ergeben fidi

aud^ bie roeiteren groben ^el^Ier, bie gegen ben Stanbarb oerftoBen, al§

farbige Sd^enfel (öofen), farbige g^ebcrn in ben glügeln (Stöße) unb
an ber Saud)manb unter ben ^lügeln.

b) ®ie Salotte.

jßon 0§car 93onuerf:§am6urg.

^eroorragenb burd) 'J^ugfertigleit, 3^erlid)feit unb üon padenber

Driginalität nerfe^It biefe iHaffetaube niemaB ßinbrud ju madien. Gin

5lrupp biefer meinen 3:ümmler mit ben farbigen Sdiroäuäen unb htn

gleid)farbigen Sopfplatten, bilbet einen beftrirfenben Slnblid. 21I§ iiaie

raie al§ Kenner nermag man e§ nic^t, fid) leidet uon bemfelben Io§^

gureifeen, befonberS nid)t, menn man mit bem geübten Sluge be§ le^teren

23*
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SJuföcftcnt auf »crantaffnnfl beS „®im§6üttlcr ^aufienfUitiS öoti 1888" öon mutj. gfinnge, .^amtiurö; unteij
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tummlet (^amöttvöcv Sttr^tvirfttttttg)-

^'ütißer ^Ritwirfung ber Ferren §. ötnbemann, C^amöurg; §. ©c^ülbe, ^amburg-ßoitöen^orn
; ^. Ütungc,

^ib. §artle6, .g>ainburö=eim§6üttel. — (Snbe 1903.

^ a r b c. 5 ci c^ n ung.

tHndPen ;JIägd 5cf?n»an3 Saud;

Seine
unb

'(Merabe,

1' nariö

f leinten

• ettuaS

bfaQenb,

1 3fm
' flanäen

i^itmlid)

hirg.

Itegenb

unb

mögltcf)ft

auf bem

©cElWauä

ru:^cnb.

a)iäfetg

lang unb

ge=

fcf)Iofi"en.

Surs,

ettnaä

nodf)

unten

gcioölbt.

furä unb

un--

befiebert.

(BdjWax^, rot,

gelb, blau, ftl=

ber; unb iia-

beüenfarbig.

Tiie legten brct

o^ne buntlere

®cl)attterun?

gen. (©chatten

am |)at8.)

ffoVt, •?HJ[§. ©ruft, afucfen unb ©t^iuani fa^^is-
gfiigel unö 33iiu^ meiB. Sie ißruftjetcftnnng mu6 grobe
fein unb beftiiuiglic^ft mit bem Sruüfnoc^en abfcfineiben.

2)a8 logennnnte §ev,^ ciif bem SRiicfen borf nic^t ju
breit (übergebciut) unb nic^t ju jcftmal fein. 3eben=
falls muß bie 3ei^nung fc^arfe Slbgrenjungen jetgen.

geöler: fnrbige Scfienfel (§oien). gnrbige gebern an
ben klügeln (Stöfie). garbige Sebern an ber 'Baut^'

wanb nnter ben giügeln.

Sci)löar,5, rot,

gelb, blau, fil;

bcr; unb ti'a;

betlenfarbtg.

©er farbige ©c^iiianj mufe foiuoftl oberhalb loie

unterhalb gleidömäüig abfcftneiben (eingefe^t fein),

gefiler: S!SetBe g-ebern am 9(fter. 3)ie farbige fio>)f=

plattenjeidinung mu6 nofl fein, bi» an bie roeifee Sappe
fid) erftrecfen unb mit ben 9lugen unb bem ©cfinabet ab'

fchlieften. geöler: g-arbige gebern unterfialb ber 9tugen
(i^rinen), in bev §.appe unb ben JRofetten. (Sebrocf)ene

ober buntle ?lugen. Sie übrige 3cirf)iiung tft wetB.

Sei frfilidittöpf'gen ift bie geidinung biefetbe.

Sct)iüar3, rot,

gelb (blau unb

filberfarbig

fcltener).

Sopi, ©cftroingen unb Sc^manj farbig, bie übrige
3eicf)nung ineiB- Sie Sioi.njeicünung. bie lanjettenfijrmig

nacf) uorn nact) bem .C^aiS t)erunterfüf)rt, luirb nac^
Öinten burcb bie meiüe üappt begrenjt. garbige
S(f)roingcn niefit unter 6—9, miJgLicfift gteicftmäfeig.

Scfiinnn.^jeicfinung mie bei ber oorigen. Sei ben
fcfilicfittöpfigen ift bie 3£iff)tiung biefelbe.

3Bte beim

©Iftertiunmler.

Ser meiüe ©diiuan.^ muß minbeften? mit ber 7.

©cfilagfeber, beffer jebocfi bi§ jur 9. ©cfjlagfeber §erntt=

gefjenb abfdineibeu. gefiter: SSei^e Secffebern an ber

oberen Snitenfeite ber giügel (iog. ©töfie). {©§ finb bieS

bie gebern, bie bie erften Scfilagfebern becEen.) Sei rot

unb gelb btiiulidie garbe unter ben gtügetn. g-arbiger

Unterfcfiuinnj. Set blau=, filber» unb ifabettenfarbigen bie

cerfdiuiomiueneu Siuben. ©beufo bei ben legten bunt=

lere g-ebern auf bev ©ctjmanäiuuv'jet (boppetter ©attel).

SBie bie nortgen. ©oftmingen »on 6—9 gebern,

9Bie bor. jmöglic^ft gleidimäfeig. Sie Sectfebern ber ©cfiicingen

muffen na^ aiJöglicfifeit hjeiji fein, ©cfiön ift e§, roenn
Ibie :< Snöcfielfebem farbig finb. g-e^ler: SSJctjje gebern
nn ben ütugeniuinteln unb unter beut Schnabel
(©cfinabelbart). gnvbiger Unterfcfimanj. SSeiße Saud)=
unb Oberfcftenfelbeiieberung. Soppelter ©nttel bei

blaus filOer= unb ifabellenfarbigen.

®tc öor.

(Sd^toarä, rot,

gelb (blau unb
filberfarbig

feltener).

Ser farbige ©cfimanä ift oben unb unten gleie^^

mäjiig abgegrenjt. gefiler: SlBeifeer Unterfc^wanä ober

äcfiiefer im'©cfiroanj. (<5ebrod)ene ober bunfle Slugen.

35Me üor.
afieininetfe. O^ne farbige 3lbäeid)en.

C'ber=

fcfienfel

lang.

Unter=
ft^enlel

unb gü6
fürjer

Befiebert.

©cl)War5, rot,

gelb unb blau.

Sifan unterfc&eibet buntle unb fietle Scfiimmel.

Sei beiben ©cftmanä unb Scfimingcn intenfioe garben.

Ser buntle ©d)immcl: Saj fog. ^erj foH ^eH getigert

fein, ebenfo bie Sruftjeicftnung' tvi sum Sruftfnocl)en.

Ser fieHe Sihimiuel foll nur farbige ©cfiroingen= unb
@(f)ronnäjeirf)nung jeigen. geftler: SSeipe gebern im
©cfimanj unb ©dimingen.
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fielet, bofe mort einen (Stamm gut bitrd^geäüd^teter 9?Qffettere vov fic^

^at. 21I§ Kenner rccife mon eben, bafs, fo einfod^ bie 3eid)nung ber

Kalotte aud) §u fein fcfietnt, e§ bocf) mit großen ©dfiroierigleiten t)er=

Bunben ift, ein allen Slnforberungen entfprecf)enbe§ ©jemplar gu ergücfiten.

®a gilt e§ nid)t nur groöe ^e{)Ier, g. 33. fIacE)e ^öpfe, bunfle o^näöel,

gebrod)ene 2lugen :c. gu üermeiben, fonbern Bei ebler ©efamterfrfieinung

bie ©tanbarbpun!te ber ©ruppe unb graor {eben eingelnen in {)ö(f)fter

(gntmicfelung 5U nereinigen mit bem ^ar6en= unb 3eicf)nung§ftanbarb ber

9?affe. 2U§ §ar6e rerlangt biefer: fdjinars, rot unb gelb, tief unb ge=

fättigt, möglidjft unb jebenfaEg bei fdjroarg mit 2)ietanf(^immer auf bem

.^opf ; blau, meid) unb lid^t, ebenfo filberfarbig, hü§ perlig ber Hamburger,

unb ifabeEfarbig, ba^ gelbperlig ber |)amburger. ®ie brei Iet;tgenannten

S3arietäten tragen auf bem Seamans bie befannte 33inbe unb foE jum
minbeften bei ben filber= unb ifabeüfarbigen (Ealotlen ber ®d)nobeI ftet§

mei^ fein, mie e§ felbft bei blau üorfommt, unb bann ben SBert be§

Xiereg au^erorbentlid) erp^t. 33et ber fd)Iic^ten Kalotte ift bie {)intere

©renge ber farbigen ^opfplatte — eine im gleidimäfeigen 33ogen um ben

^inter!opf gefienbe Sinie — eine l)od)gefpannte ©tanbarbforberung, bie

:^ier roeit fdjmerer gu erreichen ift al§ bei ber fappigen Kalotte, mo bie

gleidimd^ige mol)! abgerunbete ^arbengreuge I)äufiger angetroffen mirb,

roeil naturgefe^lid) biefe bie 2:enben§ l^at, ber ^arallellinie ber 9?unb=

!appe äu folgen. |)ier aber mirb eine noUenbete 3?iufc^el^aube verlangt

unb biefe erforbert eine betaiEierte 33efd)reibung : bie ftanbarbnmfeige

^appe aller mittelfd)näbligen SEümmler foE tief angefet;t unb anliegenb

fein, b. f). fie ift befto fd)öner, je tiefer am §al§ fie beginnt, je länger

alfo bie ^ebern finb, je me^r fid^ biefe ber O^unbung be§ 9kden§ refp.

^inter!opfe§ anfdimiegen — if)re ^^eripl^erie mu^ mie angeleimt an=

liegen — unb je größer bie 9tofetten finb, bie ben Slbfc^lu^ an beiben

©eiten bilben. ©urd^ eine foldie |)aube wirb ha^ ^rofil be§ ^opfe§

einerfeitS nid)t üermifd^t, nid^t verlängert unb flad), anbererfeitg gibt fie

ron üorn gefel)en bem ^opf einen rao^ltuenben 2lbfd)lu^. g-arbige gebern

in ber 5!appe, bereu 9?ofetten unb unter ben 21ugen (SriEen) finb grobe

g^et)ler, ebenfo mu^ ber farbige ©cfiroanä ben 21nforberungen genügen

auf bie im Kapitel be§ garbenfc^roauätümmlerS näl^er eingegangen mirb.

c) S)a§ ^önnd^en.

3Son ®eoro äUildur^^SScrlin.

®a§ 9^ünnd)en ift eine ber fd)önften unb älteften Stauben. (Seine

.^eimat ift "oa^ norbroeftlid^e 5)eutfd)lanb unb nnmentlid) in ben alten

l^anfaftäbten .<pamburg, Bremen, fiübed mirb e§ feit langen ^aliren mit

S5orliebe gesüc^tet unb be§l)alb aud) roof)l pufig al§ Hamburger 91önnd)en

begeid^net. ^v. ber engeren ^eimat mirb ai\^ meljr mie anberSmo bie



(£'

(S)

»

53-

to

S?

W





®a§ gfiönnc^en. 327

3^ümmIereigenf(f)Qft be§ 3lönn(^en§, feine guten g^Iugleiftungen, geraürbigt,

t)ier ratrb e§, ät)nli(^ rate bie 33erliner g=lugtouben, eingejagt unb in

großen, gefdf)Io[fenen ^iruppg fief)t man e§ i^ier in Bebeutenber §öt)e feine

regelmäßigen Greife giel^en.

®a§ Sflönnd^en ift eine ^auBe non mittlerer ©röße, !röftig gebaut,

mit breiter, f)ert)ortretenber 33ruft. ®er 5^opf mit f)of)er, gerunbeter

Stirn unb mittellangem, fräftigem ©djnabel fi^t auf einem ebenfold^en

§alfe unb rairb burd^ fd)öne 2;ümmler= ober ^erlangen gegiert. S'tacf)

!)inten abgefc^Ioffen ift ber Äopf ron einer breiten, oon einem £)f)u gum
anberen reicf)enben 9Jiufd)el!^aube, welche bie g=arben§eirf)nung be§ ^opfe§

in natürlicfier 2öeife begrenzt, ©er Dlücfen föEt leicht nacf) leinten ab

unb rairb non ben langen, auf bem Sdiroange rul^enben f^Iügeln feft

umfd^Ioffen. S)ie 33eine enblict) finb furj unb foEcu unbefiebert fein.

Sieben ben lappigen S^önndien fommen aud) foldje mit glattem

.^opfe üor, biefe l)aben aber nur raenig Sieb!^aber gefunben, ha bei itjuen

gerabe ba§ (E^ara!teriftifcf)e unb ^i^i^Iitf)^ üerloren gel)t unb aucb bie ^opf=

geid^nung meift unfd)ön abfd)ließt, raeil bie natürlid)e Slbgrengung burd)

bie |)aube fel)lt.

®ie ^arbengeidjuung !ommt beim 3flönnd)en in ben ©runbtönen

fd)uiars, blau, rot unb gelb üor, aufeerbem nod) in filber= ober perlblau.

®ie fc^raaräen ?tönnd)eu finb raoljl bie älteften unb baf)er nud) bie

oollfommenften, raenn man bei biefer fdiraierigen Saä)t üon einer S3oII=

!ommen'^eit überl^aupt fpredien raill. 9iote unb gelbe Xiere finb fd)on

üiel fc^raieriger §u güditen unb am müt)eüoIIften ift e§ bei ben blauen

unb filberblauen.

®ie 3eid)nung be§ SRönnd)en§ ift eine gang eigenartige unb be»

ftimmte, unb be§f)alb ift e§ aui^ fefir fdiraer, Xiere gu erzielen, raeld^e

oHen 2tnfprüd)en genügen. SBäi^renb bie 2!aube im übrigen gang raeife

ift, foHen farbig fein:

1. ber ^opf, nac^ leinten bi§ gur ^appe,

2. ber ^al§ üorne unb feitlid), etraa bi§ gur SRitte beSfelben reid)enb,

3. bie @d)raingen unb

4. ber ©diraang.

3ßie fd)on ermähnt, foll bie ^appe ben Slbfc^lujs ober bie 33e=

grengung ber ^opffarbe bilben, ot)ne felbft farbig gu fein, fie muß fid)

üielme!)r in reinem SBeiß abf)eben. 2tuf beiben Seiten be§ ßopfe§

fd)neibet bie Äappe fd)arf in bie g^arbe ein unb enbet in fleinen, !Iee=

blattförmigen Sf^ofetten, raeld^e fid) gleichfalls rein raeiß ahl)thtn unb ber

Xaube ein fe^r fd)öne§ 2lu§fef)en geben.

35on biefen D^ofetten ah gieljt fid) bann bie ^arbe in fd^öner 93ogen=

linie feitlid) am |>alfe {)erunter unb um ben oberen 5teil be§ S5orber=

^alfe§ ^erum, fo ha^ fic^ unter ber Äe^le ein farbiger fia^ (Jlonnenlat;)

bilbet. S)iefer barf raeber gu groß, nod) gu flein fein unb muß fdjarf
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gegen haB 2Bet& abjdfineiben. (Sinen ricfjtigen DJ^a^tab für bie ©röfec

be§ Sa^e§ gi&t eine Stanbe, roel(i)e in ber 9hitje eingebogen fi^t; it)rc

©djnabelfpi^e ^eigt bann mie meit bie Sa^färbung reichen foll.

^üx bie gärbung ber ^lügelfpiljen !ommen nur bie Sdjiningen

erfter Drönung in Setradjt, jebocf) bürfen non biefen nic^t aEe ge^n farbig

fein. 2tm beliebteften finb Xiere mit a(f)t gu aä)t unb fieben gu fieben

farbigen ©d^roingen; aud) foId)e mit fed^§ 5U fed)§ lä^t man fic^ nod)

gefatten unb biefe foEten non ber ^rämiierung nid)t au§gefd)loffen merben,

rcenn fie fonft bered)tigten 2lnfprüd)en genügen. .t)äufig !ommen aud)

^iere üor, meiere fieben gu ad)t ober fec^§ gu fieben farbige Sdjroingen

l^aben, e§ !ann bie§ aber nid)l al§ ^-etiler angefetien merben. dagegen

ftnb fed)§ ju adjt ober fünf gu fieben (3d)mingen aB fe^Ier{)aft gu

beäeid)nen unb menn gar eine ober mefirere \m\\]e ^ebern giuifdien ben

farbigen fitien, fo finb bie§ Siauben üon geringer Dualität, aud) raenn

fie fonft gut finb.

®er @d)raan5 mu^ oben unb unten fd^arf eingefe^t fein, b. f). bie

Sdjroanäfarbe mufe in einer glatten ßinie gegen ha^ SBeife abfd)neiben.

Unregelmäßiger ©diroanseinfa^ unb nieif3e Unterfebern gelten al§ grobe

^el)ler.

®ämtlid)e ^-arben muffen intenfin unb fatt fein; namentlid) bürfen

Sd)mingen unb ©djmanä ntd)t geller al§ Äopf unb Sa^ fein, unb e§ ift

tlieran bei älteren ^^ieren unbebingt feftäut)alten. S3ei jungen Stauben

ftnbet man !)äufig foId)e mit t)eEeren, fogenannten falzten «Sc^mingen

unb ©d^roänjen, namentlid) bei ber roten unb gelben g^arbe. SBenn

biefe jungen non noEfarbigen Sltern gejogen finb, fo fann man \)m'

über t)inmegfet)en, benn bie fatte g^ärbung fteEt fid) bann in ber Siegel

fd)on nad) ber erften 9)kufer ein.

S)ie ©dinabelfärbung geigt beim iJlönndjen feine 2lbroeid)ung üon

ber aEgemeinen 9?egel; er ift bei fdimarger ^ärbung fdiraarg; bei ber

blauen unb filberblauen angemeffen f)ornfarbig; bei ber roten unb gelben

t)eE fleifdjfarbig. 3tltere rote Xiere be!ommen leicht an ber Spt^c be§

Dberfdjuabel^S einen !leinen bun!len ^-led ober ©trid^, ben fogenannten

Slipp, ber nur al§ 3lu§fteEung§=g^et)ler anjufe^en ift.

33ei ben färben fd)mar§, blau unb filberblau finb bie ^^serlaugen

üon einem mäßig großen, grouen gleifdjringe umgeben, bei rot unb gelb

ift biefer 9?ing melir rötlid).

2Ba§ nun bie 3"ä}t ^^^ S^tönndjenS anbelangt, fo ift biefe

quantitatiü eine red)t gute, benn bie Xanht güd^tet gut, brütet guner»

läffig unb üerforgt bie jungen reidjlid) mit 3hit)rung. ^n begug auf

bie Qualität ift aber bie 3"ff)t müfifam unb fd)mierig, guroeilen fogar

unban!bar unb mol)l nur bei menig anberen 5laubenraffen ergüd^tet man
üerl)ältni§mäßig fo menig mir!lid) erfülaffige 2:iere al§ roie beim Stönndjen,

roeil gerabe bei i^m bie Slnjalil ber gu bead)tenben Diaffe= unb (5d)ünl)eit§=



Büc^ter: ©eorg tUUlner, sBerUn W. 3incf) bem Veben p^otocjv. luun ;^ücfitev.

9Ut§ „Itixfere Xinibenrnffen". isering üon g-rift «Pfentiingftorff, SBertin.
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mer!male eine nngeroö^nlid) große ift. S)a§ iunge Sflönncfien ift Be=

fonber§ bagu üeranlagt, ben SBünf(i)en be§ 3ücf)ter§ Qu05uroeicE)en. @in=

mal paßt bie gigur ni(i)t, ba§ Slier trirb su grofe ober gu langfcfinäblig;

ba§ anbere 3)lal finb bie färben nid)t üoE genug ober bie geicfinung

gu unrein, guraeilen ift aucf) ber fia^ gu grofe unb bie 5lopffarbe j^iefet

in bie ^aipißt :^inein ober umgefe^rt; aud^ ®urd)fe^ungen ber ©(^raingen

mit meinen gebern fommen üor unb fogar ganj bunte Xiere finb !eine

@eltent)eit.

^unge, welche mit berartigen %tt)lan in gröberer SBeife be'^aftet

finb, foEten unroeigerlicf) in ben 5tod)topf raanbern, unb nur roenn biefe

g=et)Ier in möBigem Umfange auftreten, !ann man noc^ ©nobe malten

laffen.

SSer barauf angemiefen ift, folc^e Xiere gur SBeitersutfit mit gu

benu^en, mirb gut tun, folgenbe ©runbfä^e §u beacfiten:

^iere mit gu menig ^opfäeid}nung paare man mit folc^en, bie gu

üiel ^aben. (i(i)malfcf)n)ingige Xauben üerbeffere man burdf) Paarung

mit rec^t breitfd)mingigen, t)üte fic^ aber folcfie breitfcfimingigen §u üer=

roenben, bie teilroeife ober gange S3inben geigen, ober gar "bunt finb,

benn biefer ^ef)ler vererbt fici) ficfier unb fommt, menn nidit fc^on bei

ber erften, fo bocf) beftimmt bei ben folgenben (^Generationen raieber gum

S5orfci)ein. SRan mirb ferner finben, ^a^ Xiere mit reic^licf) großem

fia| rerf)t breitfc^roingig finb unb umge!ef)rt foldie mit fleinem £a^

fdf)malfcf)mingig, anä) f)ier gleidjt medjfelfeitige Sßerpaarung bie ©egenfä^e

au§. ferner ift e§ ratfam, mit 2lu§na^me ber fd^roargen Siönncfien,

nic^t gleid)e, fonbern üeriranbte f^arben gur ^^6)1 gujammen gu ftetlen,

alfo rot mit gelb unb blau mit filberblau, bie färben roerben bann

üiel intenfiner unb fcf)öner. SBenn möglid) üermeibe man blau unb blau

ju paaren, benn bie ^arbe mirb bann Ieid)t gu bunfel, namentlid) in

ben ©c^iüingen. ^e fetter ha§ Man geiialten mirb, befto roertooüer ift

bie 2;aube.

d) ®er 2öeifefd)mang = 2;ümmler.

e) ©er 2öeifefd)IagroeiM^iriang=2;ümmIer.

f) ©er ^arbenfd)mang=Sümmler.

3?on D § cav ffioruierf; ip^inburg.

^ür biefe bret 5Haffen roaren bie alten Hamburger So!aIbegeid^nungen:

^ollänber, (Stidfd)lag, lümmler unb 2Beifefd)Iag.

^ollänber: ai§ fold^e begeid^nete man:
1. bie fd)Iic^ten farbigen g^lugtauben mit raeißen ©diroängen (je^t

2öeifefd)n)angtümmler);

2. bie fd^Iic^ten meinen g^Iugtauben mit farbigen ©d^raöngen (ie^t

g^arbenfdiraangtümmler)

;
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3. bie ftf)Hii)ten toei^en g^Iugtauben ot)ne farbige 2lBäei(i)en (uergleitfie

unter g).

(Stidftfilag benannte man:

bie fappigen tot:bigen ^lugtauben mit meinem ©diroang (|e^t

3BeiMd)tüan3tümmler).

Tümmler: tiiergu ge!)örten:

1. bie lappigen meif^en g^Iugtauben mit farbigen ScEiroänäen (fe^t

^arbenfcfiraangtümmler)

;

3ü^ter: SW. ^. 2)reter=3atona. SKa^ bent 2e6en (j^otogr. öon Dr. g. Sabc.

gig. 149. ^amtntrgcr S:ümmler.

®ii}Junr5er SBcifefcfjloaitg, fc^Iidit.

2. bie fappigen meinen glugtauben of)ne farbige Slbgeic^en (ügl.

unter g).

2Seifefd)lag mar ma§ je^t SBeiMc^Iagroeifeft^iüanä ift-

®te ölten Seäeirfinungen merben !^ier angeführt, meil fie t)orau§=

fidf)tlirf) notf) lange 3eit fortleben werben unb bie 5lataloge ber Heineren

So!aIau§fteIIungen ber nerfd^iebenen 35ereine üon |)amburg unb SBororten

fie nod^ füt)ren ben alten auSgeäeid^neten Siebfiabern gur Siebe, bie mit

ber be!annten 3ä^igfeit be§ S^lorbbeutfdjen an il^ren 2;auben unb bereu

altf)ergebrad}ten ^Benennungen pngen.

Sie bret nad)foIgenb nälier befd;riebenen 9?affen finb augbauernbe,

forfd)e ^lieger, unb man finbet in roenigen Slümmlerraffen neben fo
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fd)önem, tiefem unb fattem Sc^roarä, diot unb &tih \o Iicf)te unb jarte

6Iaue unb @Ußer=^QrBen.

®er2BetMcf)iuan5

tragt, raie fdfion ber

Sftame Befagt, qI§ rf)a=

ra!teriftifii)e Slbseic^en

bie 3^61^^^ ^^^ roeifeen

©diroanäcg; biefer foU

minbefteng bi§ an bie

fiebente ®d)Iagfeber,

beffer aber bi§ an bie

neunte ©dilagfeber !)er=

angeben unb in einer

fdiarfen ßinic runb f)er:=

um roie abgefdEinitten

anlegen. ß§ erl)ellt

hieraus, bofe bunflere

^ebern aufber8c^roanä=

raurgel (boppelter

Sattel) ein großer

3ei(i)nung§fef)Ier ift.

Sei ber bei ftä)raarä,

rot unb gelb bean=

fpru(J)ten ©Iei(i)mäfeig=

!eit ber g^arbe be§

übrigen Körpers nebft

^lügeln unb bei ber

getüünfd^ten feinen 2{b=

fönung bei blau, filber

unb ifabeEfarben fteHen

fid^ an ben ^eülen 6teIIen leidjt SRifefc^attierungen ein: roeifee ©edfebern

an ber oberen ^nnenfeite ber 8=lügel (fogenannte ©töfee), bie bie erften

S(f)Iagfebern becfen, treten auf; bei rot unb gelb geigt fid) bläulidie

^arbe unter ben ^lügeln, c§ erfcfieint bei biefen färben unb bei f(f)roarj

ein farbiger Sc^enfel; bei blau, filber unb ifabeEfarbig finb bie Sinben

üerfd)n)ommen : alleg gebier, bie ftreng gu üermeiben finb.

S)er SBeiMtf)lagTüeiM^n)ans: SBie beim üorigen mu^ ber roei^e

®(i)mang burd)au§ fd)arf angefe^t fein unb e§ barf !ein farbiger llnter=

fdiroauä fid) bemerfbar mad)en, ferner foHen bie Sdituingen meiß fein

unb §mar: fpridjt man non einem SBei^c^Iagiüei^fd^mauä non 8 bei 9,

fo t)ei^t bie§, ha^ er fo niele roei^e Sdimingen in jebem ^lügel t)at.

®iefe Stngat)! ift aEerbing§ feljr gut, ber geroöfinlid^e S)urdifd)nitt ift

6 ober 7 6d)n)ingen an feber ©eite unb !)äufig me^r an ber einen al§-

güc^ter : 5?. .p. 2)i-eier-9Utona. 3laä} b. Sebeti »J^otogr. u.^Dr. CS. önbf

.

gtg. 150. ^amfiurger 'Jümmtcr.

gjoter S03etfefd)Uian3, fappig.
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Sü^ter: SR. §. Sveier=9Utona. SMcf) bem 2eben ptjotogr. von Dr. (£. Saoc.

gig. 1B1. |)am6ur9er 2:ümmler.

(5cf)»Dar3cr aBei6id)lag, äßeifeidjmaiiä, \ä)üd)t

3ü(^ter: 91. §. Sreier=9tltDna. SRacf) beut Seßen p^otogv. üon Dr. e. Sßabe.

75ig. 152. C:>am6m-gcv 2:ümmlcr.

©djmaräcr aBeifJid^lag, 2Bctf3fd)roaus, UHipig.
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an ber anberen. 2lcE)t SdEiraingen ift bic Qa^l, bte iebenfaü§ au§ret(f)t,

um bie neunte unb gefinte bei feft ge|ii}loffenem ^ügel §u ücrbergen.

^el)Iert)aft finb felbftöerflänblirf) roeiße ^ebern an irgenb einer ©teile be§

5^örper§, wo "oaS ©efieber farbig, alfo fi^ranrg, rot, gelb, blau, filber

ober ifabeHfarbig, fein foH, g. 33. an ben 2lugennnnfeln ober unter bem

6(i)nabel (Od^nabelbart).

®er g^arbenfc^roans: Xro^ ber Sinfeitigfeit ber 3^i<$iiu^9' ^^^^

mit farbigem @(i)man§, erroeift fid) bie 3ucf}t gegen aEe§ (Srroarten

feine§roeg§ leidEiter al§ bie ber übrigen mittelfcfinäbligen ^lugtümmler.

®er farbige,

fcfiroarge, rote,

gelbe, blaue ober

filberfarbene

©d)manä mufe,

oI)ne etraa einen

meinen llnter=

fcEiroang %n geigen,

gut unb fcf)arf an=

gefegt fein. ®a§
Öanptaugenmer!

ift barauf gu

ri(!)ten, ha^ bie

^arbe bei hm
erfteren brei

färben intenfio

unb gleid)mäfeig,

mie mit bem

^infel aufge=

tragen erfcE)eint

unb nic^t eine

bläulicf)e Qä)at--

tierung bei gelb,

ein abfaÜenbeS

fa!^Ie§ 9?ot, unb

ein am (^runbe ber g^eber meif^fpcenüigeS (f(^ieferige§ ) <Bä)maxi auftritt.

S3ei blau unb filber finb liellere 2lut3enfal)nen ber äußeren (ScEfebern be§

©d^roanäe§ au^erbem fciiroierig roegsugüc^tenbe 2)tcingeL |)ieräu fommt

noci), mie bei allen Xauben, bereu ©efieber ein llbermafe non meife geigt,

bie Xenbeng gu bunflen refp. gebrocfienen Singen unb nergleicfie man
bieSbegüglicf) ba§ im nä(i)ften Kapitel über "öa^ ^perlauge ©efagte.

Süc^ter: 5R. §. Sreier=3l[tona. 9?ac^ bem Se6cn v^otogv. Don Dr. (J. 2?ni)e.

gig. 153. ^amlntrger Stümmler.
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3ücl)tev: 9?. §. Sreier=9Htona. 3iac(i bem Seben ))6otogr. uon Dr. (£. iBobe.

gig. 154. C^ambuvöer 2:ümmler.

aßetf5er aHotfcftmanä, fappiij.

g) ®er mei^e mittelfc^näblige S^ümmler.

b) S)er getigerte mtttelfcf)näbltge Tümmler.

aSon OScar Sorwcrt; Ciamtmrg.

®er erftere rourbe in Hamburg bi§f)er, falls glattföpfig qI§ lyetBer

<poEänber, foES !appig al§ S;ümmler beäeid)net. S^einroeif^, glattfüfeig

unb oi)rte farbige 2Ibäeic^en muf^ biefe Slaube bie Slnforberungen, bie an

eine t)od)eble Sfiaffetaube gefteHt raerben, erfüllen fönnen, roenn fie fitfi

(Geltung nerfc^affen foE. geinl^eit unb Slürse be§ ©c^nabeB, ®d)ünl)eit

be§ 2luge§ unb ber Kopfform, ©leganä unb @benma^ ber gigur brücEt

t)em SBeifeen ben 2IbeI§ftempeI auf. ®ie Sd)önl)ett be§ 2tuge§, "oa^ non

einem blafefarbigen 2Uigcnring umgeben ift, berul)t auf bem filbrigen

Beife ber 3ri§, bie ^:pupillen foEen fo flein al§ möglid) fein; je üarer

unb filbriger bie Sri§ ift, befto fdjöner rairft ha§ ^^perlauge. 9Bie I)äufig

mirb gerabe in biefer ^infid)t ber güc^ter enttäufd)t, inbem ein anfangt üiel=

t)erfpred)enbe§ gütige ein gebrod)ene§ ober fogar ein „foule§" 2Iuge bel)dlt.

SJian äiel^t ein ^ungeS auf, nier bi§ fünf SBodien ge^t aEe§ gut, man ift

I)offnung§üoE, 'öa^ e§ in aflen fünften üoEenbet mirb. ^eben 2?iorgen

betrad)tet man mit banger ©orge fritifd) bie Singen. ®a§ eine nimmt

aEmät)Ii(^ ©lang an unb !lärt fid) auf, ha§ anbere bleibt IebIo§ unb

tot raie Sd)mu^maffer: ber alte (£rbfetiler, man jüdite nid)t meiter mit

derartigem Xier.
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3üct|ter: 3t. §• Sreier^Slttona.

®ie getigerten mittel^

j(^nä6Itgen Xümmler, in

Hamburg Schimmel be=

itannt, finb bie eittäigen

ber ©nippe, beren Seine

fiefiebert finb unb jroar

foKen bie Dberfcf)en!el

lang, bie lXnterfd)enEeI

!ur3 ßefiebert fein. (S§

gibt bunüe unb f)elle, alle

üon üor§ügIi(i)er ^ürge

be§ Schnabels unb ent=

fprerf)enb fcf)öner Kopfform

in fcf)iuar5, rot, gelb unb

blau getigert, ©(^raang

unb (SdEiiuingen foüen in-

tenfiü gefärbt fein. S3ei

ben elftergeäeicEineten mufj

bie §erä= unb 23ruft^

äeid)nung möglidjft I)eII

getigert fein, bei ben

l^eEen ©(^immeln üer^

langt man nur farbige

!Slaä) bem Sebcn ^j^otogr. »on Dr. CS. 53n6c.

165. ^aiußurgev Summier.

Sßcißer .^ollänbcr.

3ü(^ter: 9}. §. ®reiei-=3atona. 91ac^ b. 2e6en v^otogr. u. Dr. (£. SBabe.

gig. 156. 4^amDurger Summier.

SSBeifeer Summier.
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®(^tüingeit unb ©cEiroanägeidEinung. ®un!Ier SdfinaBel ift äuläffig, aber

nur bei fdEiroarg unb blau. 2n§ l^eEe ^aube mit ©cfiroingenfärbung er=

freuen fid) bie ötf)immel im lombinierten Slrupp üor ber g=a!^ne

ber root)Iüerbienten SBürbigung be§ bem ^-lugtaubenfport ^ulbigenben

|)amburg.

15. berliner 3lümmler.

9soii ©ugcn öci)oer-'33crttn.

Slufeer ber auf Seite 308 befc^riebenen 33erliner langen ^-lugtaube,

foTOie ben unter ben furjfciinäbeligen 5lümmlern fpciter gu befdfireibenben

2lltftämmern, I)aben inir fämtlicfie übrigen berliner Dffaffen an biefer ©teile

ben mittelfdjnäbeligen Xümmlern §ugefeHt. (S§ foß nicf)t unerroö^nt

bleiben, ha% bie S3erliner SBeifeftfiroönäe unb ©cf)n)ingig=S(i)iriänäe oft,

aud) in ber neueften g^ad)Iiteratur (f. ©ürigen, ®eflügel§ud)t II. Stufläge,

Seite 540) nod) gu ben langfc^ndbeligen Xümmlern gegäfilt luerben,

jeboc^ glauben rair, ha'Q mit 9?ed)t bort nur bie fogenannten „Sangen"

Jlufna'^me finben !önnen, tnäljrenb aüe übrigen (abgefetjen von 'ötn

3(Itftämmern) in ber 3d)nabelform nid)t nur einanber fe^r na^e fommen,

fonbern aud) burd) bie Sänge be§ 6d)nabel§ et)er unter bie 5Dlittel=

fd)näbel gehören, al§ anberSiuobin. 3'-i^C"i bürfte e§ für ben Bü^^tß*^

unb fiieb^aber ber berliner Summier üon SSortcil fein, bi§ auf bie gc--

nannten beiben 3(barten aEe feine Sieblinge an einer Stette nereint

äu finben.

SBon ^ntereffe bürfte aud) nacT)ftct)enbe Slufftellung ber ;öerliner

Xümmler=9iaffen fein:

Stufftellung ber berliner 2!ümmler«9iaffen mit it)ren Untere

abteilungen.

I. Sangfd)näbelige, fie'Eie Seite H08 u. f.

1. a) berliner lange 33Iaubunte mit Sdjraingig unb 2Beif3.

b) „ „ ^perlbunte „ „ „

c) „ „ ^fabettbunte „
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2. a

b

c

d

e

f

g
h

3. a

b

c

d

e

f

4. a

b

c

5. a

b

6. a

b

7. a

b

ir

1/

II

II

berliner fdfiiuarse ®d)n)mgig=<3d)roänäe.

rote „

gelbe

blaue „

eulige

perifarbene „

„ ifobenfarbene „

fupfrige

berliner langlatfc^ige Slaubunte.

„ „ ^erlbunte.

^fabeHbunte.

„ 2rf)uiaräbunte.

„ 9?otbunte.

©eibbunte.
ff

ff

berliner furge ©ulige.

„ Sloue.

„ „ ^^erlfarbetie.

berliner

berliner

1/

II

II

hirje Streifige, rot.

gelb.

lurje l^elle S3Iaubuute.

„ „ ^erlbunte.

„ „ ^ff^öeübunte.

„ 3ilberbunte.

^Berliner lurge fupfrige.

„ fupfertiger.

III. 5luräfcf)näbelige.

1. berliner Sntftämmer.

1. berliner 2BeiBf<i)^änäe.

^oft ebenfo beliebt, mie bie auf Seite 308 ff. gefrf)ilberten langen Stauben,

finb raof)I bie berliner SBeißfcfimänäe, raelc^e in allen g^arben uorfommen,

f(i)n)ar§, rot, gelb (in biefen brei färben aucf) getigert), blau, eulig, perifarben,

ifabeüfarben unb fupfrig (auc^ getigert), unb aud^ mirflic^ roegen il^rer

f(f)önen 3eicf)nung einen angenef)men ßinbrucE auf ben Sefcfiauer augüben.

SBo unb mie ber 2?erliner SBeißftfiniang {)erau§geäüd)tet ift, entgie^t

lief) mo^I unferer Beurteilung unb laßt fi(^ nid)t mit 2idE)erl^eit feftfteHen,

immerhin aber fann man rool^I annehmen, \ia^ üielfac^ .^openl^agener

2ßeiBfrf)inan5bIut in if)m ftedt.

Unfere Saubenvatien. 24
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a) S)er S3erliner fdfiraarge 2öeiMtf)"^«"3-

©erfelbe fommt in mittelfcf)näblig unb aud) etraaS länger üor, üon

benen je^t roof)! ber erftere betx S^orgug f)ot. @r foü eine intenfiöTTöd'
fd^iuaräe glänsenbe (nicf)t etioa fnljlfdjiüarje of)ne ©Innä) ^ürbe~fäben,

3iic^ter: ©lajeit §ei)[icr=33erlin. Scncli öem 2cbcn )jl)otüör. uon Dv. d'. 33Qbe.

tvii]. 157. ißcrlinei' fitaiar^e SBctBidjinnitje.

öon ber fiel) ber roeifee od^raanä (12 g^eberu, roeijV) luimberoori ab!)ebt;

berfelbe mufs oben nnb unten fo abfe^ien, ha^ er oben nn ber g^ettbrüfe

unb unten am 2lfter gerabe abfi^neibet. ©ekbmarffarfje be§ einseinen

3üd)ter§ ift e§, ipenn ber ^djuian^ oben nid)t gcrabe abfegt, fonberu

nod) eine Heine Dhmbung t^albmonb ober ©piegel) bilbet, meldie, nieiiu

bie Xaube fliegt, gang f)übfd) ^ur ©eltung fommt.

®er 3Beif5fd)roanä borf meber überldjuiängig (überftie^ig) fein, b. ().

bie fd)iuargen (Sattelfebern bürfen niäjt ^n roeit nad) unten (nad) bem
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Sd^iuangenbe) gugel^en, nodf) barf ba§ S5>ei^e ju meit norf) bem StücEen

I)inaufgef)en ; ebenfo barf berfelbe nid)t unterfrfiraän^ig fein. 5)er ©djiüang

muß mit groölf meif^en g^ebcrn uerfef)en imb bnrf nicijt 6unt fein, roaS

natürlicf) ein großer ^el)ler i[t; meiften§ finb e§ bie ©cffebern, rael(f)e

bunt roerben, iebod) fommt e§ aud) bei SOlittelfebern nor, weniger aber

bei bem fdiraaräen äP^eißfdjroanä.

®ie ^igur be§ äÖeißfdjinQngeS foE möglidjft geftredt unb IjodjgefteEt,

nid)t gu !ur§füßig unb gU' gebrungen fein, fonbern fd)mal unb fd)Ian!;

bie ^lügel foHeu unter bem 3diiiianä getragen merben. ®ie ßatfd)en

mit il)ren fdjmargen .Prallen finb lang unb doU, nad) ber Seite

^eigenb unb üon berfelben fdjjuaräen g^arbe (nid)t faljl), mie bie pügel»

beden. ®er i^alS barf nidjt gu fürs unb gebrungen fein, ber ßopf

rid)tet fic^ nad) ber Sänge be§ fd^marsen 3d)nabel»; benn mäf)renb bei

bem mittelfdjuäbligeu ST^eißfd^man^^ ber ^opf ein fletn menig metir

gewölbt ift, fo ift berfclbe bei ben längeren S!Beii5fd)n)än5en etma§ f(ac^=

ftirniger; bie ^orm be§ 5!opfe§ barf nidjt gu ftar! unb nid)t ramm§=

!üpfig fein, 2)a§ 3(uge foü glasartig unb meif] fein, mit Heiner ^upille

unb buntlem, anäj blaffem 3=!eifd)ranb, mouon ber erftere ben 3>oräug

uerbient; ber rote ^^leifdjranb ift bei bem fdjroarsen 2BeiJ3fd)man,^ mt--

merflid). SSie fdjon oben cruiäf)nt, fott bie g-arbe ladfdjmarj unb

glängenb fein unb in ben ©d)iningcn baSfelbe fatte Sdjiuarg geigen, wie

auf ben g^lügelbeden. @§ fei nod) bemerft, \)ai] ber fdjiuarse 2Bein=

fdjuumg fef)r bagu neigt, in ben Satfdjen unb am inneren Unterfuf] ober

aud) an ben Dberfd)enfeln foune unter bem Saud) einige meiße ^-ebern

3U befommen, bie natürlid) feljr fel}lerljaft finb; ebenfo fommt e§ {)äufig

nor, baf5 er an ben 3ld)feln, bireft unter ben @d)ulterfnod}en meiße

^ebern geigt, uia§ nidjt forreft unb batjer fortäugüditen ift.

3um ©d)Iuf3 u'-ill id) nod) bemerfen, 'oa'i^ ber Seif]fd)uiau5, luie

fd)on furg ermäf)nt, eigentlid) bie pügel unter bem ©d)manä tragen

muf3, moburd) bie gange .f)altuug unb ^igur be§ 2:iere^5 ungemein

geroinnt; leiber aber fommt e§ pufig Dor, bafj berfelbe h^n ©d)man5

I)ängen läfjt ober ()inten mit bem Sdimangenbe aufftößt (fog. Sd)uianä=

reifer), moburd) er ftet§ unfauber au§fief)t unb fetjr au Slnfeljen uerliert;

man tut bat)er am beften, foId)e liere auggurottcn, benn e§ ift bieg

mol)I ber größte g^eliter be§ 2Beißfd)iiianäe§.

b) ®er berliner rote SBeißfdnuang.

(S§ gelten für bie roten 2i>eif3fd)uiänäe biefelben S)ler!male, mie für

bie fd^margen, nur ha^ ber g^Ieifd)ranb um§ 2Iuge bei biefem entmeber

blafs ober rot ift unb ber Sd)nabel unb bie brauen natürlid) I)eß finb.

S)ie garbe fott ein fd)öne§, fatte§, fräftigeS 9?ot unb nid)t etiua fal)l

ober geflammt fein; e§ falten in ber 3lad)gud)t uon ben roten aud) öfter

braune 2öeif5fd)iuänge, bie aber nid)t fo beliebt finb, mie bie roten.

24*
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(£§ !ommt mm f)äuftg üor, baf? ber rote 3ßeiMc[)it>onä unterl^alb ober

auf ber 93ruft einen blöulicfien @cf)ein 6e!ommt, ber üon ben Siebl^abem

ungern gefefien luirb unb fef)r fet)Ierl)aft ift; ebenjo ge^t bie rote ^arbe

3üditer: 5- S[öicf)evt-?3erlm. SJnrf) beut Scbcit p[)otogv. üon Dr. d. inibe.

g-ifl. 158. SSerliner voter a55ctBfc()>üQiio.

üom ©attel pufig in§ blaurote ober g^a!)Irote über, ebenfo bie .f)ofen-

febern; oud) bie ßatfdjen finb oft gu fal)l, iüa§ notürliti) alle§ neriiierf=

lief) ift. 3lucf) ift barauf 511 ad^ten, bafj ber ©d^nabel ^cE unb nid)t

bunfel angelaufen ift.

c) ©er 33erliner gelbe aBetBf<^)i"«^i5-

Studi für biefe %anbz finb biefelben 3)ler!male aufäufteüen, wie für bie

eben befcf)riebene, nur baf] ber 3=Ieifd)ranb entmeber fleifdjfarbeu ober rot fein

fott; ber rote 3ianb fleibet bie ^^aube oft fe^r gut unb mirb dou mand)en

3üd)tern beoorsugt. 2tud) für bie g^arbe gilt ba§felbe, mie für bie fdimaräe

unb rote; fie muf? uon fnttem, reinem burd^gefienbem ©elb unb nidit etma

fa[)I ober geflammt (fd)uppig) fein. 3[ßie bei bem roten, fo neigen anä) bei

bem gelben 2Beif3fd)uianä bie Sattelfarbe unb bie ^-^ofenfebern, gu ^al)l ober

.^laugelb, ebenfo gelten bießatfd^en oft iu§ ^ai)k über, uia§ gro^e g=eljler finb.
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d) ®er ^Berliner Olaue SBeifef^iuanä.

©erfelbe !ommt in gang bunfelblau bi§ äum ^enften 2BeiBftf)iuan5=

blau ror; ber llrftomm ift ber bunfelblaue, ine§f)nIB er aucf) eigentlirf)

bem fiellen roräU5iet)en ift, roaörenb ber

:^eEc SBeiMc^inartä eine neuere S^^^^'-

ric^tung ift, bie aber anä) gonj beliebt

ift unb fet)r [)iibf(^ QU§fiet)t. dS fommen

bann nocb uerf(^iebene Sluancen in 33Iau

ror, bie inenig in $8etrad)t fommen, benu

man gucktet nur gans bun!el ober gan^

f)eE. 2Ba§ nun ben bun!elblauen S[9eiB=

jcfiraang betrifft, fo mu§ berfelbe um ben

f)al§ l^erum uom tiefften glänsenben 33Iau

fein, roäljrenb ber t)ette 2BeiMcf)uiang am
^olfe möglidjft f)ett fein unb bie garbe

ber g^Iügelbecfen Ijaben foK. Seibe ^eiB=

fcfiroänge muffen mit fd)önen fräftigen,

nid^t 3U fcf)malen, fcfimaräen (nic^t etma

braunen, rotbraunen, ober fupferfarbenen)

Sinben auf ben g^lügeln t)erfet)en fein, worauf bei ber S^^^^ \^^^

gu ad)ten ift. @§ ift nod) gu bemerfen, "öa^^ bei bem ^eEen Söeife»

fc^manä I)äufig ein bunfelblauer, auc^ beinat)e fc^marser 9?anb fid) unter=

^alb ber Sruft abfegt, ber fel)r fef)Iert)aft unb ba^er auSgumergen ift.

®er bunüe, mie ber ^etle SBeiMdjroans neigen fef)r gu unreinen raeiBen

^ebern, fomo^I in ben Satfd)en, roie aud) in ben ^ofen, ebenfo an ber

^nnenfeite be§ UnterfußeS, raorauf ber Siebf)aber gu ad)ten t)at unb raaS

uermieben roerben mufe. ®er Sdinabel unb bie Prallen finb bei beiben

9BeiBfd)uiäugen bunfel.

3üc^ter: C. S)vena!er33er[in.

Jig. 159. Sopf eine^ ^Berliner

filauen 2Bctf5icf)iiian3e§, fappig.

e) ®er berliner eulige 2BeiMcf)TOang.

S)te eulige g^arbe be§ 3SeiMd)uiange§ ift im aEgemeinen eine fef)r

üerfi^iebene unb fommt in aüen S^tuancen uor, nämlid) üom bunfelften

331aueulig bi§ gum ^ellften Söeißeulig; bagmifrf)en liegt nod) bie filber=

eulige ^arbe, meldte fid) aud) mieber in r)erfd)iebenen Stbftufungen geigt.

2tm beliebteften finb bie blau= unb bie filbereuligen, mäf)renb ^eüeulige

2BeiMd)n)änge tneniger gegüd)tet roerben, obgleid) biefelben fet)r l^übfd)

unb gart au§fet)en, roenn fie bie 5)UtteIfarbc graifdjen filber= unb f)elleulig

^aben (aud) am |)alfe ^zü finb), mit langem ^uftmer! uerfe^en finb unb

bi§ in bie £atfd)en l^inein aud) roirElic^ geeult finb.

Stu^erbem gibt e§ nod) perleulige unb ifabelleulige 2BeiBfd)roänge,

Beugungen oon perl= unb ijabellfarbenen SBeiBfd^mängeu mit bem euligen

2öeiMd)tuang.
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Sßor allem nun ift borauf gu Qd)ten, ha^ ein euliger SöeiMcfnunns

audf) rid)tig geeult ift, b. f). "öa^ bie einzelnen ^ebern aud) unr!Iid) qB=

fe^en, alfo gejournt, geränbert finb, ot)ne boBei fd)uppig ober gu geflammt

ju merben.

(S6enfo, mie bei ben übrigen 2BeiMd)mänäen muffen bie langen

ßotfc^en bie ^-arbe ber g^Iügclbeden l)aben, alfo geeult unb nid)t mit

meinen ^ebern üerfe!)en fein; aiiä) barf ber 23audj nid)t raeif^ fein. 6§

fei mm nod) uermerft, ha^ bie euligen Söeifefdimduse, unb gmar I^aupt-

3üct|tei': DScnr Si'en§fe=93evlin DJacfi b. 2e6en ^j^oUhjv. ihui Dr. ®, 5öaBc.

3-trt. 160. 33crtiiicr Gulißcr SBcifefcfiinaita.

fcid)Iic^ bie 2;äubinen, fetjr oft uieifee g^lede am .^opf (fprenfeüöpftg) ober

^ä)nab'bt geigen, ober fogenannte Dt)renl;afen (fleine roeif^e 2lb5eid)en,

©triebe am £l)x), ober fogar meif^e 23aden l^aben, raa§ alle§ fcljr nerraerf^

lid^ ift. S)ie g-arbe be§ ßopfeS unb aud) bc§ .<palfe§, mo fid) and) oft

meifje ^Icde (Stidjeln) geigen, muf, bicfelbe fein, mie auf ben yvli'igelbeden.

@§ fei nun nod) ber perl= unb ifabeHeuligen SBeifefdömänje !urg @r=

mäfinung getan, bie mot)l burd) .^ilreujungen, mie fd)on oben bemer!t,

t»on perifarben mit eulig unb ifabettfarben mit culig entftanbcu finb,

aber menig gcäüdjtet merben. 3Bie fd)on ber 91ame fagt, fo mifdit fid)
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Bei bcm perleuligen 9SeiM<i)iüQn5 bem eulig bie ^perlfarBe bei, ßei bem

ifabeüeuligen bie ^foBeflfarbe (Cremefarbe).

2lurf) fommt e§ öfter üor, ha^ ron ben euligen 3BeiBfcE)roänäen fog.

fpi^ige SBeiMii)roäuäe faEen, g. 33. eulig=, blQU=, perl=, ifabell= unb fogar

fupferfpi^ig, bie am gangen Körper roeife unb nur mit ben farbigen

Spieen üerfeben finb. (5läf)ere S3efcf)reibung fie!)e unter Sligermeife^

fcfimänge. ©. 345.)

3üditer: Cc-car 2)rcn?-te=5;erUn. Olndi beut Sebcn pfjctcgr. non Dr. ©. 93nbe.

gig. 161. ^Berliner [jeUtUnuev SBeiBidiiDanj, fnpptg.

®ämtlicf)e eulige 2Beifefd)niänge t)Qben oft im Sc^roaug bunte (£(i=

febern, aud) fommt e§ bei eulig nor, bafe irgenb eine SRittelfeber bunt,

^auptfäcf)Iic[) rcenn bie Staube über= ober unterfcf)iiiänäig ift.

5)er ©cf)nabel ber euligen SBeiMcfjinäiiäe ift bun!el au^er bei bem

perl-- unb ifabeüeuligen.

f) S)er berliner perifarbene SBeißföin^ang.

gür ben perifarbenen SBeißfdiroöug gelten biefelben 9JJer!maIe, raie

für ben blauen, er fommt in bunfel perlfarben mit bunflem §alfe, ma§
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ber alte Stamm ift, ror, unb aud) in gong t^eller ^'erlfarbe, Bei bem
ber §al§ Iiellfein unb bie %axbe. ber glügelbeden tiaben foll; leitetet ift

eine neue 3wt^tricf)tung

unb TOO^I an§ bun!et

perifarben mit bem ]^eff=

Blauen SBeifefd^roanj

t)erau§ge3üdf)tet. 33eibe,

fomot;l ber bunüe, mic

ber ^eEe 2BeiMrf)iuan5

muffen mit fcE)önen,

Breiten, fräftigen,

fci)roar5en (nid)t Brau=

nen) ^-lügelBtnben unb

tieHem Scf)noBel oer=

fef)en fein. S'^^iff^^en

ber bunllen unb ber

t)elien ^^^erIfarBe liegen

nun nod), mie Bei bem

Blauen Seißfi^raans

,

uerfdjiebene 3ii'ifd)en»

farBen, bie aber weniger

BelieBt finb, benn man
5Üd)tet nur gang bun!el

ober gauä l^eH, uio=

üon le^tere fetjr in

5)lobe ift.

3ü^tev: Ci'Jcav 2)ven§fe=SBevlin. Jiarf) b. iieben ptiotogv. u. Dr. 33aöc.

gig. 162. SBcrliiicr perlfoi^ler SSJeiBfdjUianä.

S) S)er 33erliner ifaBellfarBene Seif^fdiman^ .

ift mol)! bie neuefte ^arBenäüc^tung, bie man auf bem ©eBiete ber

2BeiMd)raan5äU(^t i)at; fie ift mit ber 3eit fet)r BcIieBt geiuorben, ob=

gleid) ben guerft gegeigten (gjemplaren, bie gleid) fef)r ^oc^ Begafilt

mürben, üon nerfdiiebenen ©eiten ein gemiffeS S^iifjtrauen entgegen^

geBrad)t mürbe, äöie e§ bann aber mit Sleuljeiten immer ift, fanb mau
allmäf)lid) ®efd)mad baran unb fie mürben bann non nerfdiiebenen ^kh--

tiaBern mit ßifer gejüdjtet, fo ha^^ fie jeM Beinal)e auf feiner grofjcren

33erliner 3lu§ftettung fcf)Ien, unb man !ann fagen, bafj e§ aud) mirüid) eine

fe^r pBfd^e unb jarte Staube ift, bie e§ mol)! uerbient, meiter gesüditet

gu merben. 2öo ber ifaBellfarBene SBeif^fd^manä eigentlid) l^erauSgefreugt

ift, motten mir ^ier nid)t meiter feftfteEen, e§ tiefte fid) barüBer uiet

fdireiBen unb aud^ üiel ftreiten.

®a§ nun feine ^arbe Betrifft, fo fott bicfelbe fo :^ell unb fo 5art

mie möglid^, alfo l^eHcreme fein unb nidjt etnm in§ ©elBmeljlfarBene

über in§ ©raue übergolden. !3)ie Sinben finb gelBmet)lfarBen unb bürfen
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nid^t braun fein. Xer Scfinabel ift ^ett unb foll nicf)t angelaufen fein;

ba§ 3Iuge ift glaSartig mit blaffem ^-leifcEiranb ; bie langen Xlatfcf)en ^aben

bie ^arbe ber g^Iügelbecfen unb bürfen nid)t inS -öclle (©eiße) übergeben.

h) S^er berliner fupfrige SBeiB^uians.

Sc^on ^a\)x^Q\)nit ^inburcf) ift man bemüht, ben fupfrigen 25eif)=

fcf)TOan5 fo gu gürfiten, raie er eigentlicf) fein fotl, unb roie man i^n

cigentlicf) oerlangen muR, aber eS mar bisher üergeblicfie QJlü^e, unb

nacf)bem fid^ einige mübe unb matt ge§ücf)tet unb bie ©ebulb ob ber

3d)mierigfeiten cerloren Ratten, roar man beffen ganj überbrüfftg unb

man fa^ faft gar feine fupfrigen 25;eiBfcf)män5e mef)r ober bod) nur gan^

üereinjelt. 'Za mit einem S'Jale taucf)ten roieber Spiere auf ben 2iu§=

fiettungen auf unb jmar oier ^^aare ron einem ^iiäjtti: bie Sieb^

t)aber befamen mieber neuen 3Jlut, benn biefe Rauben waren mirflicf)

fcf)ön 3U nennen unb mürben aud) teilmeife mit erften ^^reifen anerfannt.

35on nun ah mar man üon neuem bemüht, ben fupfrigen SSeiBfdiman^

auf bie gemünfd)te öo^e ju bringen. 5ßo bie oben genannten

lauben tjerauggegücbtet maren, ließ fi(^ Ieid)t erfennen unb rerriet fidy

fc^on burd) ben furgen, runben ftopf, meldien ein5elne üon biefen Spieren

geigten. (r§ mar nämlid) eine .^reugung üon ben fpäter befdiriebenen furjen

'berliner fupfrigen ober roten (ron fupfrig gefallen mit fat)Ien Hc^roängen)

unb fupfrigen 'iöeiBfdimängen, bie aber nod) in ber ^-arbe mangelhaft roaren,

eine burd)au5 nid)t neue3ud)t, unb mie man fie fdjon oft genug oerfui^t ^atte,

G§ fott nun unfer SSei^fdimans etmaS genauer befd)rieben merben:

^ie ^öd)ft fdiroierig gu güditente ^arbe fotl bie fog. feffelfupfrige,

glänjenb rotfupfrige fein; bie Sc^mingen, raenn ber ©eiBf(^manä }\^t,

finb fdimaräblau; §ief)t man fie jebod) auseinanber, fo finb bie

eingelnen ^^ebern an ber Unterfeite bi§ gum ^el fdiroargblau

geränberr, ebenfo finb bie Spieen ber ^ebern unb bie .<^ele fd)marä=

blau; le^tere g=arbe tragen aud) bie C'atfdien (nic^t fupfrig i; e§

fei hierbei augbrüdlid) bemerft, ha^ ber fup'rige ber einzige 3BeiBfd)mang

ift, roeldier in ben Satfd)en nid)t bie J-arbe ber ^lügelbeden |aben foH.

Unterm ^aud^ neigt bie ^aube bagu, entroeber meiB, tigrig, grau ober

fd)mar5 gu merben, roa§ aüe§ gu üermerfen ift, tenn ber S3aud) fo[i bie

^arbe ber ^-lügelbeden tragen. ::}lud) fommt e§ bäufig uor, boB ber 8attel

be§ fupfrigen iSeiBfc^roangeS beinahe ober gang f^roarg roirb, morauf

febr 5U ad)ten unb ma§ fortsujüditen ift. 5^er Sdinabel ber Saube ift

bunfel unb barf nidit geflerft fein; ha^ :}fuge ift glasartig.

i) Ter ^^erliner Iiiger^äSeiBfdimanä.

^iger^SeiBfdimänge fommen nur in ben ^-arben: fdimarg, rot, gelb

unb fupfrig cor; bicfelben follen fo getigert fein, baB nur ber O^ürfen
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unb bie ^liigelbeden gejetditiet finb, feboci) ^al§ unb 33ruft bauon frei

Meißen; erlaubt fei e§ fc^Iießlid) no(^, "t^a^ ber §al§ t)inten etmaS

cjetigcrt ift, ebenjo barf ber 5?opf einige fleine meifee g^lecle geigen, roaS fo=

gar üon manrf)en Siebfiabern gern gefefien nnrb, man nennt bie§ bann

fd)immel!üpfig. ®ie fiatfii)en foEen bie ©runbfarbe be§ 25cifefd)tt3an5e§

baben, bod) ift bie§ meiften§ nid)t ber ^aü, menn bie ^iaube ftarf ge=

tigert ift, benn bann geigen fid^ aud) lueiße g^ebern in ben ^üf5en,

^mmer!^in aber luirb "oa^ bei biefen 2öci|3fd)iuän5en al§ ein nid)t aEgu

großer ^etiler erachtet, ebenfo aud) nid)t ber meifje Saud) bei ben

.^upfertiger^^^^eifjfdimdnsen. ®ie g=arbe fott natürlid) biefelbe fein, mie

bei ben einfarbigen 2Beif^fd)iiiänäen.

@§ fallen nun üon ben eben befc^riebenen Stauben anä) fog. fpitsige

35>ei^fd)uiän§e, bie aber je^it ebenfo rar finb, luie bie 3:;iger=2Bei^fd)n.iänäe

unb faft gar nii^t meljr gegüdjtet werben, nia§ beibe§ fel^r §u bebauern

ift. ®ie fpilngen Sveiüfdiuiänge finb beinal^e am gangen Körper lueife,

mit 2lu§nat}me üon einigen fleinen bunten Rieden am ^opfe, am
.^alfe (im ©enid) unb auf ber 23ruft, bie eigentlid) fet)Iert)aft finb, über

bie man aber gern l)inniegfie{)t, indljrenb bie (Sdjunngen fdjmarg, rot, gelb,

blan, eulig refp. fupfrtg finb; bie Satfd)en finb natürlid) mei^.

3Bie fdjon bei ber 23efd)reibung ber euligen 2i>eiMd)inän5e ermälint

worben ift, fallen ouc^ üon biefen l)äufig fpit;ige 9Beif5fd)mänäe unb giuar

fd^marg^, blau=, eulig^, fupferfpi^ig, perl- unb ifabeüfpi^ig (fie^e unter

€uligen SBei^fdjiuänäen «Seite 343).

k) 'Ser berliner !appige 9Seif5fd)manä.

S^on fämtlid)en 2Bei^jd)uiän3en bleibt §um ®d)luf3 nod) angufüliren,

baf5 biefelbeti auc^ in fappig (tollig) rior!ommen, bauptfäd)lid) in fdjmarg,

tot, gelb, blau, roätjrenb fie in anbcren Jyarben etma§ feltener finb. ©er

!appige 2Beif3fd)roan5 ift eigentlid) im aügemeinen weniger beliebt al§

ber glattföpfige, obgleid) er eine 3citlftitg H)^ in 9}lobe war unb

aud) gang l)übfd) au§fiel)t. Wlan mag wol)l infofern nid)t befonber§ t)on

i!)m eingenommen fein, roeil er meiften§ meit gebrüdter (gebrungener) in

g=igur unb Haltung ift, al§ ber glatüöpfige, beffen ^igur länger unb

geftredter unb beffen g^ü^e I)öl)er finb.

®ie kü^pt ober Stolle foll mufdielartig uon einem £)f)x gum

ünbern gel)en unb barf nid)t ungleid) ober fd)ief fein, anä) barf fie

nid)t gu niebrig unb attgufe^r nad) bem i^alfe gu fitjen.

2. berliner Sd)mingigfd)H)änge.

®a bie vSd)nnngigfd)mänge (aud) 2öciMd)lagmeiMd)mänge unb

tueniger rid)tig „6c^mingefd)n)ängc" gcnanul) in gigur Haltung,

garbe unb ^opf noüftänbig mit ben eben befd)riebenen SBeife«
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fcf^raänsen übereinftimnien, fo tileißt un§ nur nod) übrig, ben Unter-

fdjieb giuifdjen tf)nen unb crfleren fcftäufteHen ; unb jumr liegt biefer

in ben metfeen 6d;iuingen unb beu meifeen ^atfd;en, raeldje ben ®d)roingig=

fdjiuonj nodj neben bem luciBen ©djroanj au§3eid)nen. S)ie ^In^al)! ber

luetfeen ©djiningen nun barf graiidjen 7— 9 ouf jeber Seite fdjinanfen,

raät)renb menigcr ober me^r nid)t beliebt finb unb unfdjön ouSfe^en;

benn l)at bte Staube lüentger qI§ 7 loeifee 8d)iütngen, fo fdjueiben bie

farbigen ^ebern in ben klügeln nidjt forreft (nidjt gerabe) ah, ^at fic

bagegen inel)r q(§

9, fo luirb bie

Staube gcfnej-elt,

b. I). bie Sdjulter-'

fnodjen merben

oben luetfe, nio=

burd) bog 2^ier

QU 3tnfel)en üer=

liert. 3(ud) fommt

e§ oft uor, bnfe bie

fog. SSinbfebern

nod)uerein3eltioeiB

auffallen, ma§ na=

türlid) fe^IerljQft

ift. ®ie ftarfcn

unb uoUeu ^ofeu

finb farbig unb

bürfen nidjt bunt,

b. t). mit lueißen

?^ebern t)eriel)en

fein. S)ie

Sdiraingigfdjiuänäe

fommen ebenfo

lüie bie SSeife»

fdjraänje in aEen

g^arben üor (ftet)e SBeifefd^raäuäe), bod) finb bei ben einselnen g=arbcn=

flaffen einige fleine 2lbraeidjungen ju ner^eidjnen; g. 33.: fott ber

fd^raarge @d^roingigfd)iüan5 infolge ber lueifeen ®d)iDingen unb :^atfd)en

einen rofa refp. meißen Sdjnobel Ijaben; bagegen fommt beim blauen

S(^raingigfd)man5 bie gang IjeOe garbe, mie fie ber tiellblaue SSeiBfdjroans

geigt, nidjt oor.

(E§ fei nod) bemerft, tta^ bie ©diroingigfdjmäuäe im allgemeinen

fetir gu Dbren^afen, gu roeinen ße^Ien unb bunten 5^öpfen neigen, nia§

fet)r fe^Iert)aft ift; ebenfo geigen fid) in ben langen, nad) ber Seite

fte^enben, meifeen Satfc^en oft farbige g=ebern, bie man burd) Paarung

Süc^tev: Cscar Srcnc-fe-Serlin. 9Joc^ b. Sc&en pl^otogr. uou Dr. ©. Snbe.

giß. 163. aSerliner roter Sc^nnngigfc^iuanä.
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mit reinlQtfdjtgen klieren fort3üd)ten mufe. toppige @djrotng{g|d)tt)änäe

finb fel)r feiten, raerben raentg gejüd^tet unb finb aud) gor nic^t beliebt.

3um ©d)lufe fei no^ bemerft, bofe aud) in bem Sduüingigfd^raans,

löte in bem SBeifefdjuiana oielfad) S?openf)Qgener $8Iut ftedt.

3üc^ter: DScor 3ven'Jte=55evlin. OJncf) bem 2e6en p^otogr. »on Dr. ©. 33nbe.

g-ig. 164. ^-Berliner Iilaucr ©dnüingigicfimans.

3. Sie 23eiiiner fionglatfdiigen.

®ie 23erliner Songlatfditgeu inerben in itireng^arbenfdjlägen, raic

(bunfel) blau*, perl^, ifabell=, fd)iuarä=, rüt= unb gelbbimt nur in ber brüftigen

3eid)nnng otjne meinen |)eräfled (©Ifterjcidjnung) gegüdjtet. ®ie garbe

be§ am meiften üorfommenben g=arbenfd)Iage§ ift ein fräftige§, bunfleS blau;

bie ^ignr ift l)od). ber ^opf etroaS gciuölbt, ber ©d)nnbel fdjuiarj, ha§

2luge ift ba§ t)elle ed)tc, fog. (^laSange, meld)e§ nid)t gebrod)en ober

bunfel fein barf. Ser jiemUd) lange ^al§ ift an ber 5?e^Ie fd)arf au§-

gefdjuttten. ®ie ^eine finb t)od) unb mit uollen, langen, nad) ber

©eite fteljenben äatfdjen uerfeljen; je länger unb uotlcr biefe finb,

befto mertüotler finb bie 2;iere.
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35on bcn 331auBunten falten nun anä) Sd)iüingigc unb SBeifee,

raeldje miteinanber oerpaort, roieberum bie bunten, brüftigen Rauben

l^eröorbrtngen.

(£§ fei nocl) erraäl)nt, bafe bie ^erlbunten bie perlgraue ^arbe,

bie 3fabeEbunten bie garte Cremefarbe I)aben muffen unb l)etlfd)näblig

;^iic^ter: D. (£r6e=iierlin. 9Jact) beiu 2tben V^otogv. Bon ür. (S. 33nbe.

gig. 166. 33ci1incr Canglatfdiige, 93laubunt.

finb. ®ie ^Jyarbe ber Sdjraargbunten ift bie ladfdjiüarse, bie ber 9?ot-

bunten unb ©elbbunten fräftig unb fatt unb überall gleid^mäfeig; ber

Od^nabel ber 6d)roargbunten foll rofa, ber ber ^oU unb ßklbbunten

mad)§farben fein. @§ ift bei ben brei le^tgenannten Siauben fet)Ier^aft,

menu ber ©djnabel bunfel angelaufen ift, ma§ fid) öfter erft in ben

fpäteren 3af)i"en bemer!bar madjt.

4a) S)ie S3erliner Jurge eulige Xaube.

(Sine ebenfo alte unb beliebte 33erliner ^aubenraffe, mie bie langen

stauben, bie SBeiß= unb bie ©d)mingigfd)it)änäe, ift bie fogeuannte lur^e

eulige. 3>on ^igur ift biefe ^^aube Hein, furg, gebrungen unb breite
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Brüftig; bie Seine follen fe'^r niebrig unb etamS [tarl beflrümpft fein;

e§ gilt al§ großer ^-el)Icr, wenn bic Xaube 311 Ijodjbeinig ift; bie 93ruft

ift breit unb ftar! t)erDortretenb; ber .*pal§ foE möglicf)[t tut^ unb frumm
unb in fortuiäljrenber jitternber ' 23en:)egung (frmnm= unb 5itterf)alfig)

fein, nioburd) er fid) nad; bem SiMtden gu neigt. ®ie S^Iügel mit if)ren

fdjmarjen 33inben finb furj unb foHen t)on fdjönen (Syemplarcn unter

bem Sdimauä getragen merben; fie liegen bid)t am Körper unb uorn nn

ber 33ruft an, fo bat5 bie 23ruftfebern bie ©d)uIter!nod)en (2{d)feln) beden.

®er 5!opf ift etraa§

breit, babei bod>

!lein unö runb

(nic^t lantig ober

edig), er felU gleid)

über ben 3hifen=

umrgen mit einer

ftarfen Diunbung

an unb geljt fo

bi§ gum ,s>inter!opf

burd), mo er fid)

nidit etma abfladjen

barf. 2)er fdjioarse

©djuabel mit

feinen etmaS ftarfen

SBarsen foH mög=

lidift !ur3, etma§

ftar! unb ftiimpf fein

(nidjt überfdjuöb^

lig); berfelbe ift

etmaS gefrümmt

unb felU gici dl uou

ben Slafenmargen

au§ frnmm an. 3c

fürger unb !leiner

bie Xkid, befto

mertuoller finb fie. "^a^ Sluge ift ba§ fog. ©Ia§= ober ^^erlauge,

uieldjeg mit bunflem, blaugrauem ober blaufdjuiarsem Jyleifdjranb üer=

fef)en fein foll. ®ie g^arbe ift im allgemeinen blaugrau, bie einseinen

^"yebern fet;en ah, finb Icidjt gefäumt, geräubert (nid)t gu bunfel ober

fd^marg gefd)uppt), moburd) bie eulige 3eW)ni^^^g Ijeroorgebradjl mirb.

5Dleiften§ güdjtet man entmeber blaueulig ober filbereulig. ^ie g-arbe

fd}man!t uom bunfelften 331aueulig bi§ jum liellften äöei^eulig; fie

mu§ am ganzen Körper eine burd)gel)enbe fein. ocl)r ueriuerflid) ift

e§, menn bie Staube meifee glede am Sto^\ ober am .s^alfe l)at, o^ren^

Sücijter: C. £ren§fe=93cvlin. Siiidi &. S2elicn vtiotogr. i.'. Dr. d. SBaSe.

&ia. 166. '-Bcvliiu-r fitv.^c (Siilige.



Sic ^Berliner fur^e blaue Jaube. 351

{)afig ift ober gar rceifje 33Qcfen {)at; ein ebenfo großer ^ef)Ier ift

bie fog. Scf)nä6be ober Sii)nippe, raelcfie fid) fo oft norn am Äopfc

jeigt. S)te Äopfforbc muß eben bie ber g^lügelbecfen fein, ebenfo bi'c

be§ ©attelS, be§ 9?ücfen§ unb be§ 23aud)e§; aud^ bie 23einbefteberung

trägt biefelbe %aih^. 5)ie Srf)raungfebern finb bunfelblau, fc^roaräblau

gefäumt, be§gleicf)en ift bie '^alb^ be§ Scf)roan5e§ am Gnbe bunfel= ober

fc^n3aräblau, wa§ fid) fefir Ijübfc^ nom übrigen Äi3rper abgebt. Überhaupt

Ijat bie Glaube etraaS gang 6igenartige§ unb ©efätligeg an fic^, I)anpt=

fä(f)Ii(^, raenn ber 3tanb ein fdjöner ift, roe§E)aIb fie fic^ aucf) einer fo

großen 23eliebtf)eit erfreut.

Q§ ift nocf) 5U bemerfen, ha}^ oon ben Guligen aurf) blaue Xauben

fatten, bie metftenS fc^öner in Äopf, 3c^nabeIform unb gigur raerben,

als bie erfteren, aber nid)t fo beliebt finb, bie man aber mieber mit

Guligen paaren !ann.

ßbenfo §üc^tet man guroeilen üon ben oben erroäfinten Gütigen

perleulige, bie genau bie 3eicf)nung ber erfteren :^aben, bei benen firf)

aber bem Gulig bie ^erlfarbe beimifcf)t; biefe 2^iere ftammen meiften§

einmal au§ einer ^Paarung üon Gulig unb ben fpäter befd^riebenen

©elbftreifigen ^er unb finb E)enfd)näblig.

3iid)tev: gronj Suc^--i8erlm.

^tfl. 167. Scvliner furjc 95taue

^ad) bem Seöen p^otogr. Don Dr. 6. Sabe.

4b) Sie berliner furge blaue Glaube.

Stußer ben blauen Rauben, ireld)e au§ Guligen gejüc^tet finD, gibt e§

nod) einen alten 23erliner fursen blauen Stamm, ber nur in ber blauen
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%atbi gcäüdfitet wirb unb ben man meiften§ nid^t mit (Suligcn !reuät.

'5)ic g^arbe ift bunfelblau mtt ftfiniargen g=lügelbtnben unb am gangen

.Körper burcf)ge!)enb, au^er bem ^alfe, ber tief bunlelblou, beinal^e

fd^roargblau ift. ®iefe Stauben !ommen meiften§ ein flein menig mel^r

beftrümpft vox, al§ bie ©uligen unb e§ bilbet fid) oft ein gang geringer

iiatfd^enanfa^. ©onft gelten für bie 33Iauen biefelben ^ßflerfmale, raie für

bie furgcn (Suligen.

4c) S)ie ^Berliner furge 5]8erlfarbene.

Sie ^Berliner !urge ^erlfarbene, melcfie öfter non ben 33Iauen fäHt,

nnterfdieibet fidf) non biefer nur burd) bie ^erlfarbe unb ben l^ellen

oc^nabel; fie ift luof)! burcf) eine .^reugung non Slau ober @ulig mit

ben fpnter aufgefüfirten ©elbftreifigen entftanben. 5)ie eben befc^riebenen

Mutigen, SBIauen unb 5perlfarbenen !ommen aud) in fappig nor, bod^

finb biefe meniger beliebt.

5a) S)ie 23erliner !urge rotftreifige Xaube.

^af)z üermanbt mit ber eben gefd)ilberten (Suligen unb eine ber fdjönften

berliner Xaubenroffen mit, ift iiio|l bie furge rotftreifige Staube, beren 3'lamc

ron ben roten g^Iügelbinben («Streifen, 33änbcrn) !^errül)rt, mit benen bie am
übrigen Körper fonft gang luei^e Staube üerfe^en ift. S)o nun bie rotftreifige

in ^opf, ^igur unb .Spaltung üollftänbig ber euligen Xaube entfprid)t,

fo ift nur nod} if)re 3si(^nii"9 5" befpredjen. 9Bie fd^on gefagt,

ift bie ©runbfarbe meife, bie ^lügelbinben finb non fdjöner fräftiger,

fatter roter g^arbe (nid)t etma braun, fat)I ober blaurot), mobei eine rote

g^eber on ber anberen liegt unb ba§ S3anb nid)t non meinen ^ebern

unterbrod)en mirb. Sei !räftig gegeid^neten Stauben fommt e§ t)or, ha'i^

ficf) nod) ha§ britte 23anb marfiert, raa§ fe^r beliebt ift. <Bd)v üer=

merflid) ift e§, raenn bie D^otftreifige rote ^lede am |)alfe (©tic^eln ober

©tadjeln), ober auf ber 23ruft, ebenfo am Äopfe geigt, ma§ pufig bei

benjenigen Glauben ber ^aU ift, bie mit red)t !räftigen 23änbern nerfe^en finb

;

e§ rüt)rt bie§ mot)I teilroeife bal^er, 'öa'iß bie ^iere einmal au§ euligem

Slute ftammen, roa§ fidf) aud^ öfter burd) blaue unb fdiraarge ^lede om
.^opf unb burd) ebenfold^e £tid)eln am .*palfe uerrät. S)er 8cf)nabel

bei ben 9?otftreifigen fofi fd)roarg, unb nidfit etma meife fein, ma§ fef)r gu

uermerfen unb au§gurotten ift. S)a§ 2luge ift ha§ fog. ©laSauge; ber

^Ieifd)ranb foE fd)margblau unb nid)t I)eE ober rot fein. Um bie eben

angefü{)rten g^et)Ier am ®df)nabel unb am 2(ugenfleifd) gu umgef)en, ift

e§ ftreng gu üermeiben, bie 9folftreifige mit ber ©elbftreifigen 5laube gu

!reugen, benn gerab le^tere bringt ben l)enen Qd)nahtl unb ha§ IjeHe

3lugenfleifd) in bie iHotftreifigen l^inein.



Süc^ter: 0. ®v6e, Serlin N. yiad) bem Seben p^otoflv. Don ©corij iUillner, ^Berlin W.

Berliner Streifige (Kurj).

3lu§ „Un[ere Saubenraffcn". Siertag öon %xi^ ^f^nningftorff, Sertin.
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5b) ®ie ^Berliner ©elßftreifige.

®ie gelfiftreifige unterfc^eibet fid) non ber rotftreifigen %auBe nur

boburd), bofs fie an SteEe ber roten 33änber gelbe t)at, bafe ber 6cf)naBel

luei^ imb ba§ Stugenfleijc^ I)eE ift.

SBa§ nun bie 23änber ober Streifen betrifft, fo finb biefelben non

fcf)öner, fräftiger, fatter, gelber (nic^t fahler) ^arbe unb burcl^getienb üoII,

roie bei ben D^otftreifigen. ^m (Scfinobel unb in ber Äopfbilbung faEen

bie ©elbftreifigen meiftenS nic^t fo fc^ön au§, rate bie ^{otftreifigen; benn

n)ä{)renb le^tere je^t fcE)on pufig fo furg raie bie Mutigen gegeigt werben,

fo reichen bie erfteren nur feiten an bie (Suligen "^eran.

6a) ®ie23erliner furge tjelle 23Ioubunte.

®ie ^Berliner Ijelle S3Iaubunte, lueld^e foiuot)! gel)er3t, rate brüftig

üorfommt, ift eine ber älteften 23erliuer S:aubcuraffen; fie ift frütjer

güc^tei-: 3. aSicf)eit=33erltn. dlad) bem Seben p§otot3r. »on Dv. (i. 33abe.

g-ig. 168. «Berliner fur^e fjeüe 93Iau6unte.

in Berlin fclbft unb aucf) in ber Uiugegcnb, f)auptfäd)Iid) in ^^ot^bam,

91oraarae§ ufra. mit ^^orliebe gejüd^tct unb e§ ftnb oft f)of)e ^U-etfc für

fdjöne 3:iere gegalilt raorben. ©pejictt in ^$ot§bam faf) man ©djtägc,

raeld)e nur mit biefer einen ^affe befe^t raaren, biefc raarcn bann ber

otolä it;rer 33efi^er, unb aud) mit 9tedjt, benn eine gartete unb feinere

Unfere 2:nu6enrnf[en. . 25
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,3u[QiTtmenftefluTig ber ^orbeu, roie bei ber tienen Slaubmiteu unb bereu

©pielarlen, berl)ellen ^^erl=, ,3faBen= utib Silberlnmten, finbet man iüot)l

feiten bei einer anberen Xaubenraffe.

S)ie ^"igur biefer Staube ift flein, furj gebrungen, etrooS breite

brüfiig unb niebrig geftelit. ®er ^opf ift ettrQ§ breit, furg unb runb

(nid)t fontig), babei bod) flein, fe^t gleid) über ben ^jf^afenniarjen mit

einer flarfen Dfunbung an unb ge^t fo bi§ pm ^interfopf burd}, mo

er fid) nidjt etma abfladjen barf. ®er etrooS ftar!e, bunfle, blaufdiroorse

©d)nabel ift furj unb ftumpf unb beginnt gleid^ non ben Stafenmargen an

mit einer leidjten Krümmung; ein biinner, gerober unb ijeller ®d)nabel

ift fei)Ierf)aft, berfelbe barf aber and) nid)t übertrieben ftarf fein, ebenfo

bie ©dju ab elu) argen nidjt. ®a^o 2luge ift bas Ijeile ®Ia§auge mit

möglid)ft fleiner ^pupiüe unb tietlem ^Ieifc!^ranb. ©aSfelbe mu^ voll

fein, b. t). ber 3Iugenranb mnfe gefd)Ioffen um öte ^upifle ^erunigel)en

unb nidjt, raie fo Ijäufig, gebrodjen fein, nia§ namentlidj bei ben

Stäubinnen feljr oft uorfommt. ®ie ^arbe foE moglidjft Ijell unb gart,

bod) nidjt mafferblau fein; fic mufe auf bem ^opf unb ^al§, ber Sruft unb

bem regelrechten ©djilb bie gleidje fein, namentlidj bürfen fidj hinten

am ^alfe (©enid) feine bunflen Stidjeln geigen, ebenfo barf ba§ ©djilb

nidit mit bunflen ober gar fdjiuargen ^^unfteu ober Sdjuppen üer=

fet)en fein. ®ie ^arbe beS ©djmangeS ift ein paar Sluancen bunfler; e§

barf fidj in bemfelben nidjt ein fog. Spiegel geigen, b. l). bie vSdjiuang^

febern muffen biirdjgeljeub blau fein unb nid)t melß unterbrodjen fein,

ebenfo barf bie Slaube nidjt buntfdjiuängig fein. (S§ fei nodj bemerft,

bafe bie i^cttblaubunte fe^r gu 23anbfebern unb gu meinem Unterfdjmang

neigt, ebenfo gu Dljrenljafeu unb ^e(jlc, alk§ g^e^ter, bie fortgugüdjteu finb.

ä>ün ben tjellen 331aubunten faüeu aiidj f)ciufig S3laumeife=

fdjmingige unb meiße Stauben, meldje miteinanber uerpaart, roieber hk

©Iftergeidjuung Ijcroorbringen.

6b) S)ie furge ^erlbunte,

meldje Ijin unb mteber uon ben fjellen Slaubunten fäHt, feljt ober bei=

na^e gang anSgeftorben ift, entfpridjt faft in atten fünften ber eben

gefdjilberten Slaubunten unb e§ liegt nur ber llnterfdjieb in ber g^arbe,

meldje mie bei letUerer moglidjft tjetl fein, b. ^. Ijellgrau unb ber

^arbe einer grauen ^^erle gleidjeu foll; ebenfo ift ber Sdjuabel bei biefer

2;oube f)ellIjorufarbig. (S§ ift mof)I mit ©idjerfieit anguneljmen, baß bie

tjelie ^erlbunte eine ^arbenmifdjung non ber Ijellen 33Iaubunten unb

ber fpciter befdjriebenen furgen ^faöettbunteu ift.

6c) S)ie furge 3fa&eIIbunte.

ßbenfo fdjmer gu güdjten mie bie fielle 23Iaubunte unb ^'erlbunte

ift aud) bie furge ^fabeübunte, meldje beinahe nodj meidjlid^er ift, aU
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bie erftgenonnten. ©ie rairb im 5!opf unb Sd^nabel nod) nid}t fo fcf)ön

geseigt, luie bie ^elle S3Iaiili)iinte unb aiidi bie ^^tgur läfet nod) oft 511

iDÜnfdjen übrig, obgleid) man fd)on lange banad) ftrebt, fie üoUfommener

311 bringen, ^mmerliin finb in ben legten Satiren fdjon red)t ^üh\ä:)t

«Sj-emplare gezeigt morben unb e§ ift raol^l ouäune^men, ha^ man fie

balb auf bie gebadete |)ö^e bringen inirb. SBie fd)on eriocitint, foll

bie furge ^fabeUbunte ^opf, ©djnabel, ^igur, Haltung unb ßeidjuung

luie bicl;ene S3Iaubunte Ijoben. ®ie g^arbe foü ein gang feines |)eUcremc

fein, unb nidjt in§ ©raue ober in§ ©elbmetjlfarbene nbergeljen oie foll

am Slopf, ^al§ (©cnic!), Sdjilb unb 33ruft überall biefelbe fein unb &?•>

muffen fomoljl bie 6tid}eln im ©enid, mie ber bunfle 9fanb unterl)alb

ber 23ruft unbebingt in ^ortfatt fommen. ®ie ^arbe be§ ©djuiangeS

ift mie bei ben l^eUcn Slaubunten einige Sluancen bunflcr, bod) barf

fid; in bemfelben fein ©piegel unb feine meinen ^ebern geigen. S)ic

3eidjnung ift fleinf)eräig ober brüftig mit regelmäßigem 6d)ilb (nidjt

übergeflügelt) unb oljue Sanbfebern. ®a§ 2tuge ift ba§ nolle, l)elle

ireifee ®Ia§auge mit fleiner ^^^upille unb Ijellem breitem ^leifdjranb.

S)ie ©djnabelfarbe biefer Saube ift mad)§farbcn. 2tudj non ben 3faberi=

bunten fallen ©djiuiugige unb raeiße 2:auben.

6d) ^urge ©tiberbunte.

®ic Ijelle Silberbunte, eine Sprengung uon Ijetlblaubunt unb fdjiuarg«

buntem Slltftömmer, cntfpridjt in faft allen fünften ber uorljer bc=

fdjriebenen fjellen $Blaubuntcn. ^i)xc g^arbe ift eine ^'uifdjenfarbe

üon ^ellfilbergrau unb SBeife unb Ijciufig genug gcminnt ber ^c=

fdjouer ben (Einbrud, al§ märe bie Glaube überl)aupt eine meifee; be=

tradjtet man febod) ba§ S^ier näl)er unb Ijauptfädjlid) oon ber Seite,

fo bemerft man eine gang geringe 2lbftufnng ber Silberfarbe üon bem
übrigen SBeiJs ber 2;aubc unb gang befonber§ fällt Im geliergteu S^ouben

ha§ fleine meifec ^erg in§ Singe. ®te g^cbern be§ SdjmangeS ber

Slaube erfdjeinen bell, jebodj muffen il)re ^telc bunfel fein; ba§ 2tugc

ift groß unb glasartig unb mit etmaS breitem Ijellen ^-leifdjranb nerfeljen.

Ser Sd)uabel foll unbebingt meiß unb nidjt bunfel fein, ©benfo, mie bie

obengenannten Stauben güdjten audj bie Silberbunten Sdjmingig unb 2Seiß.

Sämtlid)e unter 6. aufgefül)rten ^^auben fommen fomoljl glattföpfig, mie

aud) fappig (tollig) oor; bei fappigen Xieren ift bann nuf bie fdjijne,

uoUe, runbe ^appe gu ad)ten, mie fie fdjon bei ben aSeißfdimängen be=

fdjrieben morben ift. (3. fappigc aSeiBfdjiudnge.)

7a) Sie berliner furge 5lupfrige.

S)ie 23erliner furge fupfrtge ^aube gleidjt in 5!opf, ^igur unb
Sdjuabel ber corljer befdjriebenen furgen Ci'uligen, nur ba^ fie nidjt
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frumm= unb gittertialfig ift. ^'^re ^aröe foE bie fogenannte !effel=

fupfrige, glänsenb roüupfrige fein; bie ©d)roingen, lüenii bie Staube

fi^t, finb fdjiuQVäblau; äiet)t "^o" f^ß jebod) Qu§einanber, fo finb

bie einjelnen ^ebern an ber Unterfeite nur bi§ äum ^iel fd^raarsblou

geräubert, ebenfo [tnb bie ©pi^en ber ^ebern unb bie ^iele fd^maräblau,

le^tere g^arbe tragen and) bie fursen Satfd^en unb ber Sdjraang,

lueldjer nid)t fupferig ober rot fein barf. Unterm S3aud) unb am SKfter

neigt bie Staube fe()r baju, cntiueber roei^, tigrig, grau ober fd^mars ju

Sücfiter: (äugen §et)ger=93erUn. 9iac^ öcm Seöen l)l)oto9v. üon Dr. ©. Sabe.

g-ig. 169. SSeiiiner furse Supfrigc.

luerben, maS fet)r fefjler^^aft ift, benn mau nerlangt T)ier bie fupfrige

garbe. Sind) fommt e§ pufig uor unb l)auptfäd)lid) bei älteren Stieren,

baß biefelben um ben ^leifdiranb ber 3(ugen Ijerum roeife gefterft werben

;

ebenfo seigen fid) in ben fc^marjblaucn furjen Üatfdjen I)äuftg meifec

^ebern, ma§ alle§ uermerflid) unb augjurotten ift. ®er i5d)nabel ber

Xaube ift bunfel (fd^uiars), ebenfo bie Slrallen (meifee 5!raIIen finb fet)r

fet)Icr^aft). ®a§ 2luge mit ber fleincn ^^^upifle ift gloSortig. 3>on ben

eben befd)riebenen Slupfrigen faüen and) ijfter

7b) Slupfcrtiger,

uield)e bcrartig gefledt (getigert fein foHen), bafe nur ber dtüdm unb

bie glügelbecfen gejeidjnet finb, febod) i>al§ unb a3ruft bauen freibleibcn;
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erlaubt fei e§ fd)Iie&Itd) no(^, ha^ bcr ^qI§ f)tnten etiuQ§ getigert ift.

©er 23quc^ ift meiften!» raeife, iügS gerobe beim ^upfertigcr md)t al^3

firo^er ^e^Ier nngefef)en roirb; bie furzen iiatfc^en follen frf)iüaräblQii

fein, ift bie Slaube jebod) ftarf getigert, fo geigen fid) aud) oft raeiße

g^ebern in benfelben.

@§ fei nod) erroät)nt, bofe aud) üon ben 5?upfrigen oft gang rote

Stauben (metftcn§ mit fatjlen ©djroänäen unb oc^iüingen) faEen, raeldje

mit ^upfrig uerpaart, lüieber erftere y^arbe (jeroorbringen.

16. S)er fappige, mittelfd)näblige, latfd^ige ©Iftertümmler.

iUni ©uftau ?eitA;Qüaii)tmött)at U/9Jt.

Unter ben nielen S^ümmlerarten nimmt unftreitig ber !nppige, lotfd^ige

(glftertümmler, auä) „©d)niebter=®ci^ed" genannt, eine ber erften

Stellen ein.

®ie @ntfte!)ung biefer l)iibfc^en, leiber nod) tuenig befannten S^auben^

ort ift nid)t genau feftguftellen. @§ ift angunetimen, ha^ biefer Siümmler

au§ bem 2ntftamm=^ümmler t)erau§geäü(^tet mürbe.

@eäüd)tet rairb biefe pbfd^e %anh^ fd)on raeit über Ijunbert ^a^ve

in ben ©tobten ber SDkr!, al§ ha finb: 8d)mebt, ©ar^, ®reifen =

tjagen, Solbin, ^pyri^, 5!ünig§berg 91/9)^, (2d)önfliefe u. 0. m.,

rae§megen für fte ber ric^tigfte 9tame „SJiärfifdier Xümmler" märe,

©pejiell in bem ©täbtc^en Sd)roebt a. D. !E)at fid) bie Siebf)aberei gu

biefer B?affe burd) üiele Generationen f)inbur(^ nom 3?ater auf ben ©o^n
nererbt, unb e§ I)at fid) in biefer langen S^it ber ©tanbarb be§ Stieres

mefentlic^ nid)t ueränbert. Db in ©d)mebt mirüic^ ber Urfprung biefe§

I)übfd)en ^ümmler§ gu fud)en ift, ober ob ben ®d)roebter 3"tf)tei^n "^^^^

53orred)t, biefer 9iaffe bie 33eäeid)nung „(3c^raebter=Sd)e(fe" beigulegen,

nur infofern äu!ommt, al§ fid) genannte Stabt ber 3uc^t biefe§ S;ümmler§

befonberg angenommen, ift nic^t aufguHären; bet)auptet fann merben,

baf5 nor fc^on 50 Sa!)ren bie i^erren |)errm§, ©attelberg unb 23ec^mann

in (5d)uiebt a. iT. biefe 9kffe in fd)önfter 3.>on!ommenI)eit (nur mit etroa§

fpitien köpfen, fogenannten S^ütenföpfen) äeigten.

®er latfc^ige, fappige, mittelfc^näblige ©Iftertümmler äeid)net fic^

burd) ^Temperament, burd) elegante g=igur unb .Spaltung au§, begüglid)

le^terer fdimiegt er fid) bem 2lltftämmer an, nur ha^ ber ßlftertümmler

etma§ größer in g=igur ift unb !)öt)er auf ben S3einen fte!)t.

6r f)at folgenbe 36icf)"ung- 23eibe ^-lügel finb gang mei^ unb

merben nur üon ben farbigen (3d)ulterfebern überbedt, fo ha^ auf bem

D^lüden bie ^orm eine§ ,s>eräen§ entftef)t. 5)ie Äonturen biefer 3eid)nung

muffen fc^arf begrenzt fein, bie ^-arbe barf in ha§ 35>eiB ^W übergreifen,

ebenfo menig umgefet)rt ha^ SBeife in bie garbe. ®er 93aud) ift gleic^=
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falls lueife, iinb mu§ aud) für bie ^arbe foiuol;! üon bem Sdjmatiäe, al§

nud) üon ber Sriift, mit einer fd^orfen fiinie an bem SBei^ abfc^neiben.

©iefe Slfler (Sdjed) ift für geuiöf)nlid) uon&rüflii], bod) gibt e§ auc^

gefiergte, b. I). foldie, meldte in ber 9JMtte ber farbigen S3ruft einen mel^r

ober ineniger großen glcd (meift |ebo(j^ non ber (^rö^e eiiie§ 5=^fennigftüd§)

Ijaben. S)ie üoHbrüftigen finb bie beliebteften.

®er .^opf ift tiein, fugelrunb, an ben Seiten ein menig etngebrüdt

unb oben eine ^hzQ abgeplattet.

©d)nabel: Äolbig, an ber SBursel breit unb leidjt nad) unten

geridjtet. SBei ben Sfoten, ©elben unb ^fabellen ifelten bei ben 33Iauen) ';

lid)trofafarbig bi§ roeits^), bei ben ©djuiargen mit bunflem ©tipp, bei

ben $8Iauen IjeHrofafarbig bi§ fdjiuarg. SRafenljaut bünn unb Ieid)t

bepubert.

Sluge: Mein unb perlfarbig, bei ben ©d^roaräen, S^^oten, ©elben

unb ©unfelblauen mit gartem, f(ad)en mattroten, bei ben l)ell= unb (2ilber=

blouen mit mattgelbem Stugenring umgeben.

Dber!^al§ bünn, UnterfiaB uoH, mit im ©enid tief angefe^ter,

bid)t anliegenber, an jeber Seite in einer Oiofette enbenber ^appe.

33 ruft: <2d)ün geuiölbt, uoll unb runb, bie g^Iügelbeuge über=

ragenb.

Siüden: ^proportioniert, gegen ben Sdjiuauä gerablinig abfaHenb.

3=1 ü gel: ^eft gefdjioffen getragen, finb !urä unb breit, unb reidien

mit ber ©pi^e oberljalb be§ ©djinanjeg sufammen.

@r !ommt in folgenben g=arben uor: SBeife, ©dimarg, diot, föelb,

3fabeC, fomie in feinftem tjell, bi§ tiefbunfelblau. ^n ben gleichen

färben aud) SBei^fd)mingig (©pi^e genannt). ®ie ©dimingigen muffen

minbeften§ auf jeber ©eite 5 unb nid)t mef)r benn 11 gebern tiaben.

S)ie S3Iaufd)unngigen t)aben auf jeber ©eite 2 Idjuiarje, bie Sfabett=^

fd)mingigen 2 gelbe Querbänbcr. ^n ber S^^cfit fallen pufig, feibft uon

ben fetnften ßlftern, SBeifee, meldjc regelredjt fdjinarge (Ijier fagt man
birfe) 2lugen tiaben. 5paart man biefe SBeif^en mit ©djiuingigen (©pitie),.

fo ergibt bie Dhdjgudjt faft immer Elftem.

Slbgefefjen oon ben fet)Ier()aften Singen, bie man l)äufig bei red)t

rein gegeid^neten (Syemplaren finbet, oon ben fpiljen langen Äöpfen, dou

ben edigen, §u fdjmalen, ober fdjiefen 5!appen, üon ben gu bunflen,

bünnen ©djndbeln, geigen fid) g=el)ler in ber 3eid)nung, entraeber im

g^arbigen ober im SBeifsen, in g^ebern am unred)tcn Drt, g. ä3. auf bem

9iüden, 33üräel unb 33aden, in ben llnterfebern be§ ©dimangeS weifec

^ebern, feltener fommt bicfer g=el)ler im ©djuiange fclbft (ben fogenannten

1) (Sö gibt aud) tu fcitencn (£ytmui luven !)cU hi§ bitnfeUilaiie mit meifeeii '2rf)milH'[.

-) Sieimneiftev SrtjnnOet emiünirlit, nlicr fnft niierrcidilmv.
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©(Jlimmelfrfiitinnäen) yor; farbige 3=ebern in ben ^lügeln, $8ruft unb

£atf(i)en. ^rima (Slftern ju süd)ten ift fdjraer, öier§u gehören nebft

fel^Ierfreier 3eicf)tiiittg ein fcf)ön geformter 5!opf mit tabellofer, breiter

9?unb!appe, möglicf)ft fiirser, {)eEer, bicfer ©cfinabel, feinfte§ ^erlauge

(roie beim ©tralfimber), fcf)öner, Qufrecf)ter ©tanb, gut auggebilbete

fiatfrfien (befonber§ bte ©eierferfen), unb nor oEem eine möglicf)ft elegante

^igur. ®ie g^iguren ber allermeiften früljeren Slftern finb §u plump,

5U fel^r rßrnüberftefienb.

Siid)tev: Dr. S(. Sncaüe^Sc^iffmii^le. mä) &. Seöcii pOotoflv. u. 31. .Tilntt=(56er§iDalbe.

gig. 170. ©lattföpfiöcr ®ct)iüebtci- Glftcrtummlcv, ifabcllfarötg.

©eit langen ^al^ren ift man, unb §roar mit gutem Erfolge, bemüfit,

bei ben (giftern Stopfe, ®d)näbel unb Figuren burd) ßinfü£)rung beften

StltftammbluteS gu nerbeffern.

Sung eingejagt ift biefer Tümmler ein guter 5lrupp= unb |)od)füeger.

.^(i) f)abt Xiere befeffen, meldje mit meinen Stralfunbern vereint, in ben

pd)ften 9?egiünen ftunbenlang au§t)ielten.

G§ gibt einige redjt gute liberjd)Iäger (33uräler) unter i()nen, meldte

me|rma(§ f)intereinanber umfdjlagen, ol)ne ben ©tic^ gu beläftigen, jebod)

auc^ üiele fogenannte Sdimansreiter. Q§ mdre ermünfc^t, baß biefe
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feurige, ^^übfd^e, atimutige Xaube meitefle ^Verbreitung fänbe, ba fie uebeu

ifirer ScT)ön!)eit oudE) eine gute 3u^ttaube ift, roeldje imtnerf)in im oqI)1^^

5—6 Sruten unb barüber mad)t, unb if)re Suugen jelbft grofe gie^t. 3"
neuerer ßeit mirb biefe ^affe mit 35orIiebe anä) glattföpfig geäüd)tet. 2turf)

al§ SImmentaube für fur^fdinäblige Xauben, 3. S. 3Jtöüd^en, leiftet biefe

Alfter üoräüglid)e ©ienfte.

17. '3)er SD^edlenburger Xümmler,

aud) 9)lecEIenburger ^^ur5Ier ober JRoftoder Tümmler genannt, mar bort

fd^on um 1743 belannt unb fam bamal§ in fdjmarä, rot unb blau uor.

Gr ift au§ Söeifjfdjuiäuäen l)erau§geäüc^tet unb entfpridjt in ber Beif^ninti]

yöllig bem |)amburger Söeif^fdjIag^SBeiM'^u'anä (f^^^e ®eite 329). 5^örper

unb gigur ift !räftig. S)er 5topf ift runb unb mit f)of)er ©tirn, fotnie

breiter SDiufdjelljaube üerfefien; ber ®d)nabel ift !räftig, mittellang unb

uon meiner g^arbe, bte 2t

u

gen ftnb ^erlangen unb üon gldugenb rotem

g-Ieifc^ranbe umgeben. ®ie ^üf5e fiub glatt, ba§ ©efieber liegt feft an

unb ift pon falter unb !räftiger g-ärbung, uield)e in ben nier ^auptfarbeu

fd)uiarä, blau, rot unb gelb üor!ommt. '3)er ©d^urnns ift rein meife unb

foU gegen bie garbe be§ i1iüden§ unb 23au(^e§ fdjarf abfdineiben. (gbenjo

finb miubeftenS fieben unb l)öd)ften§ gelin (Sd)unngen meife. 5)ie |^Iug=

leiftung be§ 931edleuburger Xümmler§ beftef)t in gutem, elegantem 2:rupp=

fliegen unb einem einem ein= bi§ §uieimaligen ^^Uiräeln, burd) meldjeS ber

Sdiroarm aber nidjt geftört merben barf. SlbmärtSfaUen beim ^urseln

unb ©diuiansreiten ift burd)au§ uermerflid). '^^ie 3"cf)t i>er g)]edleuburger

3:ümmler, meldje uor 50 bi§ 60 Sauren in Slledleuburg fetjr perbreitet

mar, ift bem Umfange nad) fe^r äurüdgegangen unb bat)er ift biefer im

allgemeinen nur menig befaunt.

18. ®ie ^reufjifc^en SBeifefopf^Xümmler.

a^on eart ©tubtt^OUoa.

Sf)re .<peimat ift ba§ äu^erfte ^ftpreufeen, üon .Königsberg bi§ SOIemel

lierauf, mo fie pon Siebl^abern il)rer fi^öneu 3ei^)"^^"9 wegen mit

^Borliebe gegüdjtet merben. 3um meitau§ gröfjten %^\l merben fie al§

Sagetaube gel)alten unb leiften im fliegen unb ^urseln gang inufeer=

orbentlid)e§. ®er Dflpreufje fagt ftatt gurgeln „SBerfen", unb menu

er piele Sßerfer fein ßigen nennt, fo ift er ftolg auf feine 3ud)t, ha fid)

biefe (gigenfdjaft meift fe(;r gut pererbt.

(Sine gange 9Jeit)e pou 2o!alfd)lägen, mie „(^himbinner", „."infter^

burger", „5lönig§berger", „5}iarieuburger" SSei^öpfe merben mit 9?ed^t

al§ „^reuf3ifd)e" ^eif5föpfe sufammengefaf^t.

®er i^reufeifdje ilöeifsfopf ift ein !räftiger, mittelgroßer S?ogeI, ber

feine jungen felbft aufjielit unb pielfad) al§ 3lmmentaube für feine

5turäfd)näbel 33ermenbung fiubet.
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3Bie fc£)on fein ^lome anbeutet, befi^t er gleid) bem ßlbinger unb

Gnglifrf)en SBeifefopf biefelbe, nämlidf) bie 2Rön(i)§äei(^nung. ^opf, Unter-

rüden unb Qä)mani finb roei^. 2öät)renb beim (^Ibinger unb englifcfien

2öeife!opf bie getju Sdjraingen crfter Drbnung meife fein follen, roiE mcn
beim ^preu^ifdfien SSeifefopf t)ö(^fteu§ fünf gelten laffen; e§ genügen anäy

brei, benn eine geringe ^al^l nieij3er 3d)n)ingen bebingt aurf) einen

I)oI)en ©djnitt in ber ßopfgeidinung, ben biefer SÖei^opf unter allen

Umftänben f)aben foEte. ®er 23Qud) unb bie ©c^enfel foUen farbig bi§

gum (Sc^roauä fein. (Sr fommt in ben rier g^arben: fd^raarg, blau, rot

unb gelb nor. SlUe 6d)iüaräen, bie id) faf), maren atla^fdiroar^ unb

biefeg 2Jttribut liefe bie ßüc^ter non SIbinger SBeifeföpfen in ben fec^^iger

unb fiebgiger Sa!)ren be§ üorigen ^al)rf)unbert§ auf ben ©ebaufen !ommen,

bem Glbiuger biefe§ fatte «Sdiraarä burd) ben ^reuf5ifd)en ST^eifefopf ansu-

5Üd)ten. ®er fc^mar^e (SIbinger mar bi§ baljin in ber ^arbe immer matt

unb fo gelang e§ roo^I, Stiere mit fattfdimaräer Jyarbe gu §üd)ten, aber —
roe^! — be§ feinen ©IbingerS I)errlid)e§ ^opfäeug ging babei verloren

unb man fa^ Xiere mit flachen, fc^maleu (Stirnen, bie man nad) iat)re=

langem nergeblidiem 23emüljen bod) mieber abfd)affen mufete.

2öie fd;on angebeutet, ift ber Äopf be§ ^reuf3ifd)en SBeif^fopfS fd^mal

unb gef)t in geraber Sinie in ben S^nabel über, ber mittellang ift.

(ginen i'(nfprud) auf Staffef einfielt fann !ein Dflpreufeifdjer 'IßeiBfopf

madjen. (5r ift nur al§ ^liege= unb 3lmmeutaube gu üermeuben.

Sef)r pufig tritt eine fd)öne uolle 5!appe auf, bie bem Xier ein

!ofette§, reigenbeg 5iufeere nerleifit. ®ie gange 3eid)nung ift überliaupt bagu

angetan, il)m rec^t niele greunbe be§ ebleu ^liegefportS äu^ufüfiren. ®ie

güße finb ftet§ unbefiebert.

19. S)er 5!önig§berger 3^arben!opf=^ümmler.

iBon S>cIti'aiu-CV5crbQuen.

2Öie f(j^on ber 9lame anbeutet, ift 5!önig§berg al§ bie .^eimat be§

feberfüfetgeu g^arbenfopf=2;ümmler§ auäufefjen, benn menn e§ aud) nic^t

pofitiD ermiefen ift, ha^ gerabe bie erften (Syemplare btefer klaffe in

Königsberg gegüdjtet morbeu finb, fo ftel)t boc^ fo niel burd) fd)riftlid)e

unb müublidje Überlieferungen feft, ha^ fdjon in ben legten ^a^ji^en be§

XVIIL unb 5U Slnfang be§ XIX. ^af)rl)unbert§ in Dftpreuf5en unb fpegieE

in Königsberg biefe g^arbenfopf^Stümmler be!annt waren unb mit be=

fouberer S3orliebe gegüditet mürben.

2lnfang§ !annte man nur g^arbenföpfe mit fdiro arger 5lopf= unb

3d)man5äeid)nung, man begeidjnete fie balier allgemein ai§ „9}ioliren =

!öpfe". ^Bereits in ber erften ^älfte be§ norigen ^alir^unbertS gelang

e§ eifrigen 3üditern, au§ biefen 3}lol}ren!öp[en burd) 3iicC)troalil ücreingelt

Sremplare mit bun!elblauer S^idinung lierauSgugüditen unb nad) melieren

Uufeic Jnvifienrnijeti. i^6
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äroanätg ^a^ren tauchten audf) fc^on ^ar6en!öpfe mit roter unb geI6er

3ei(f)nung auf.

^erangesogen finb bie 5lönig§6erger 3=Qr6enfopf=2;ümmIer groeifelloS

QU§ ben 2lltftämmern ; {)ierfür fprid)t nicE)t nur bie ®Ieidiartig!eit im

Körperbau Beiber 9?af[en, fonbern auä) ber Umftanb, ba^ bt§f)er bei ben

^arbenföpfen, ebenfo mie bei ben 3llt[tämmern, roeber eine !onftante 35er=

erbung ber 3^icf)i^ung' nod^ eine folc^e ber ^-arbe ber 2Iugen auf bie

^aäjiüäjt errettet morben tft. @§ fommt üielme^r bei ben 3=arbenfi3pfen

red^t Ijäufig uor, baf^ bie 9lacf)5ud)t non einem reingejeicbneten, perläugigen

(Slternpaar au§ einem gang meinen jungen, "üa^ ftet§ bunfle 3Iugen t)at, unb

einem gefc^edten jungen mit i'erlaugen befte^t. S)o nun aud) bei ben

SJltftcimmern bie meinen Sjemplare ftet§ bunüe, bie farbigen bagegen

^erlaugen f)aben, fo ift ein no^eS üermanbtfd)aftlid)e§ 23er{)Qltni§ äw^ifdjen

biefen beiben ^Waffen raoI)I al§ ermiefen an5ufe!)en. ®ie ©runbfarbe be§

.f^önigSberger g=arben!opf=2;ümmler§ ift meife mit farbiger Qeicfjnung be§

Äopfe§, be§ S3ruftla^e§ unb be§ <Bii)wan^t§; ba§ farbige ©efieber mufj

gegen ha§ mei^e fdjarf abgegrenzt fein. 5)er ^opf ift ftarf unb runb

mit f)ot)er breiter ©tirn unb ooEer runber ^appe, bie innen bi§ ?^ut

Ütom farbig gefüttert, aufsen bagegen roeif] gefärbt fein mufs. ®er

Sd)nabel barf a)(ittelfd)nabel, !ann aber ef)er fürjer fein, er fotl, mie

beim Slltftämmer, fc^rdg angefeilt unb Jeilformig fein, bie Sdinabelmurjel

niu^ in jebem ^aE meif^, bie Sd)nabelfpi§e !ann bei ©c^raarj^ unb

33Iau!üpfen (jornfarbig erfd^einen, beüorjugt rairb iebod) aud) l)ier ein rein

meiner ©dinabel, bei dtoU unb ©elbföpfen rairb ein meiner ©c^nabel

tierlangt.

®a§ Iebf)afte 2luge ift perlfarbig unb mit Ieid)t rütlid)em ^autranb

umgeben. S)ie Stzl^U ift fdjurf gefdjuitten, ber |)al§ breit unb leid)t

gebogen, bie 33ruft I)erüorftef)enb unb ftarf gemi)Ibt. S)er 9iüden ift

furj unb gebrungen, bie ^lügel foEen mäf3ig lang fein unb feft ge=

f(^loffen auf ben ©eitenfebern be§ Sc^roangeg rut)en. ®er gebrungene

3fumpf rotrb üon lurgen, ftarf befieberten 23einen in oufred)ter, äierlidjer

|)altung getragen. ®ie &x'ö^t ber g^arbenföpfe barf 32 cm nid}t über=

fteigen.

®ie 2tufäud)t be§ g^arbenfopf=XümmIer§ mirb baburd) ungemein er=

jc^mert, ha^ biefe 9?af|e, mie oben bereite angebeutet morben ift, fid) besüglid)

ber 3eif^)nu"g nitijt fonftant oererbt, fonbern "oa^ nur gu oft uon gang

forreft gegeictjueten Altern gang meifee, ober elfterartig gefd)edte ^unge

fatten. ®iefe geroiffermafeen au§ ber 3trt gefd)Iagenen (Jjemplare finb

nun sroar für roeitere 3ud)t5mede nidjt gang mertloS, benn e§ ift jebem

^arbenfopf=3üd)ter befannt, bafj gerabe üon einem meinen unb einem

gefdiedten 2:ier, bereu Altern garbenfopfe maren, meifteng mieber g^arben*

föpfe gesogen merben, anbererfeit^ ift e§ aber aud) fet)r erflärlid), ha^

bei einer berartigen SSererbung ber 3cic()"^"S ^u^<^J ä"^^^ Generationen
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l^tnburd) jeber g^e^Ier mit nererbt roirb iinb Bei ber Sfladjäud)! oft in

üerftärfter ^orm firf) raieberfinbet. 6§ märe baf)er fe^r münfdienSmert,

biefe ©d)ecEen unb SBeifeen ctitmeber gar nirfjt, ober nur bann jur S^ä-]t

gu nerroenben, menn fie uon fet)Ierfreien ©Item aBftammen unb felbft

tabelloS im ©jterieur finb. @§ finb me!)rfad) üon 3üd)tern 3]erfud)e ge=

madjt morben, bie g^arbenföpfe baburd^ fonftant p güdjten, t)a^ man

fortgefet;t ®d)eden unb SBeifee non ber S3ermenbung gur B^if^t auSge-

fd)Io[fen l)at, aber bei ber genaueflen S)urd)fül)rung biefe§ ^rin^ipS finb

nod) üon ^arbenJöpfen, bie burd) 20 (Generationen rein gegüdjtet umren,

nad) mie üor ©djeden unb SBei^e gefaEen. Sei einer fo ftar! au§ge=

prägten S>ererbung§fä!)igfeit ^at ber ^-arbenfopfgüdjter naturgemäß audj

mit einer ä^nlid) treuen 33ererbung ber ga^Ireidjen ^eljler biefer 9faffe

gu !ämpfen, er mu^ batier in erfter 9?ei!)e fein Stugenmer! barauf rid)ten,

gur 3ucf)t nur möglic^ft ooll!ommene liiere gu üermenben. 2Bie fdiroer

e§ jebod) ift, einen g^arbenfopf gu finben, ber biefen 2lnforberungen ent=

fprid)t, erfief)t man, menn man bie lange 9?ei^e ber 3^et)Ier iiberblidt,

gu benen biefe 9kffe neigt, ßuni^'cfjft finb e§ bie g^e{)Ier in ber 3eid)nung,

bie man mieber einteilen fann in foId)e, bei benen 'i)a§ XWv gu niel

farbige, unb in anbere, bei benen e§ ju Diel mei^e 36^cf)"i^ii9

f)at ®ie erfteren merben f;erüorgerufen burd) farbige g=et)lfebern in ber

|)interfappe, im ©enid, auf ben g=lügelbeden, auf bem Biüden unb

Sürgel, ober burc^ unregelmäßige 3eicf)"ung be§ 33ruftlat5e§; bie le^teren

befte!)en barin, 'i)a^ fid) fe^lerl)afte meiße g^ebern in bem farbigen ©e=

fieber ber ^opf= unb (Sd)roanggeid)nung finben unb gmar befonber§ über

bem @c5^nabel, an ber SorberEappe, gmifdien ben Singen unb ber Äappe,

an ben llnterfebern be§ ©d)mange§, ober ha^ bie ©d)niangfebern am
^iel t)eEer gefärbt finb, moburd) ber fogenannte ©djimmelfdunang ent=

ftef)t. Qu biefer großen 3^^)^ '^^^ Q^\d)zn^Qfil&i treten nod) gunäc^ft

bie 2IugenfeI)Ier I)ingu, bie fid) befonber§ bei Stieren einfteßen, bie meifje

?3^eI)Ifebern in ber farbigen lt'üpfgeid)nung I)aben, unb barin befteljen, ha^

ein, ober gar beibe Slugen gang ober teilmeife bunfel ober r)erfd)niommen

finb. ©obann finbet man nidjt feiten bunflc ©d)näbel, jebod) meift bei

Spieren mit gu üiel fd)roarger 3ei(j^nung. ^yemer fommen nor fd)Ied)t an=

gefegte, fd)male ober fd)iefe Wappen, enblid) mangell)afte 33einbefieberung.

®a bie fehlerfreien (Sremplare red)t feiten finb, mirb ber 3ücf)Ier I)äufig

gegmungen fein, gur 3ud)t aud) folc^e Stiere gu üermenben, bie mit fleinen

^el)lern, entmeber in ber 3eW)nung, ober fonft im (gjterieur bel)aftet

finb, er I)üte fid) jebod) baoor, 'bti ber ^arbenfopf=3ud)t nad) bem ^ringip

ber 2(u§9leid)§tI)eorie gu rerfaljren unb etma einen g^arbenfopf mit

g=el)lern in ber meinen 3eid)nung an einen folc^en mit fe{)lerl)after ^opf*

refp. @d)manggeid)nung angupaaren, benn \)a fid) g^el)ler fel)r niel regel=

mäßiger tiererben mie gute (Sigenfd)aften, fo merben bie g^el;Ier beiber

ßlterntiere bei ber 9]ad)gud)t in rerflär!tem SJlaße auftreten, menn anä)

26*



364 '®i^ Siimmlcv.

ntd^t in erfter, fo bocl) ftrfier in giueiter Generation, ^onn man bie

SBerinenbung eine§ fef)Ier!)aften %mz§ gur Quä)t nid)t umgetien, fo paare

mon e§ nnr mit einem möglid)[t fetjlerfreien Xier, bann mirb e§ e{)er ge=

lingen, einen g^et)Ier nacf){)altig ju befeitigen, ober iiienig[ten§ mefentlid)

abäujd)nind)en. — ^e^^^f^ö^ erforbert bie S^ä)t ber ^arben!öpfe neben

einigem 33erftönbni§ ein nid)t geringes Quantum ^affion unb red)t üiel

2tu§bauer.

Slufeer bem foebeu Oefdjriebeneu eblen ^önig§berger ^arbenfopf=

S^ümmler mit 3}hifd)elt)aubc mirb in Dflpreußen, befonber§ in Königsberg,

aud) ein nur in 23Iau uorfommenber ^arbenfopf ale ^lugtaube geäüd)tet.

©iefer, auf3erl)alb feiner |)eimat nur raenig befannt, ift glattföpfig unb

{jlattfüBig unb unterfd)eibet fid) uon bem feberfüfeigen unb mit .f)aube

üerfe!)enen ^önig§berger J^arbenfopf aud) in Körper unb g^igur, foroie

im ^Temperament, roefentlid). @r murbc eingel)enb guerft uon EDIoior

Sdjnaafe 1898') roeiteren Greifen befd)rieben unb f)at nad) biefem foI=

gcnbe 3f?affemerfmale:

®ie 3ßtd)nung befielt in blauem ^opf unb blauem od^mouä mit

fd)i)ner fdimarger Sd)man3binbe. 2lufeerbem muB er einen 33art f)aben,

unb je gröfser biefer 23art, befto fd)öner unb mertuoiler bie 2;aube. S)a§

33lau be§ ^opfe« gct)t nid)t, mie bei ben meiften ^arbenföpfen, nur bi§

ba'^in, uio bie Staube fi^.en foll, fonbern e§ muf^ nod) menigftcng einen

^-ingerbreit ben ganzen §al§ umfdjliefeen unb möglidjft fdjorf gegen bie

lueiße ^arbe be§ nod) übrigen ^alfeS abfd)ließen, ma§ a(lerbing§ nur

feiten bcr ^afl ift. 33ei ben guten ©jemplaren foH ba§ 23Iau fd)ön

l)ea unb rein fein, c§ fätit ober leiber oft bunfler unb gmar in bie

fd)uiar3blaue g^arbc tjinein. S)ie ^igur ift furg unb fräftig, bie Sruft

breit, bie ^-lügel liegen bidjt am Kijrper an, bie unbefieberten 33eine

finb mittelt)od), ber Sauden ift gerabe, ber ^al§ mittcllang, ber ^opf

ftetgt uom Sdjuabel al[mät)lid) an unb ift etroa§ gemölbt. S)er Sdjnabel

ift mittellang, etmaS länger al§ beim ebkn ^önigSberger fyarbenfopf,

mcift bunfel angelaufen, äumeileu aud) I)ell mit bnnflcm ©tipp Dorne,

bie 2Uigen ^cürot oöer rötlid)grau, oft aud) gelb (^')ül)neraugcn genannt),

raäljrenb gebrod)ene ober fd)maräe (fogenannte ^aulaugcn) al§ fel)lerl)aft

gelten. Seine \ieiftungen im S;rupp= unb ©aucrfliegen, ba§ oft burd)

^sur^eln belebt mirb, finb gute, erreidjen aber nid)t bie ber aB erftflaffige

fylugtauben anerkannten ©anjiger, ©tratfunber u. a.

20. ®er oftpreufeifäje kursier.

Siefe 2;ümmlerraffe fommt nur einfarbig unb jmar in gelb, rot,

fc^marä unb roeif; üor. ®r ift gebrungen gebaut mit breiter iHnift,

ftarfem ^al§, ctmaS geiuölbtem ßopf, ftarfer 2}lufd)ell)aube, bie ju feber

1) ^nuftncrtc ^^cvUncr ©cftüflct^citung, aSocöcntilatt bcr (Siiprta 1898, Ta: 1. ©.
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Seite in eine S^ofette enbet, mit mittellongem ©d)nabel, ber nur Wi ben

Sdjiuarsen ^ornforbig, fonft lüeiß ift, mit fd^önen ^^^erlaugen, niebrigen

lang belotfditen g^üfeen. 2Im rerbreitetften finb bie gelben üon er6§=

gelber ^arbe. 2iud) glattföpfig fommen biefe ^lümmler üor, o^ne jebod)

befonbcr§ oerbreitet äu fein, ^^re ^-lugleiflung liegt meniger in gutem

^ody unb 5)auerfluge, qI§ im guten gurgeln, morauf fie fi^on burd)

if^re gonge ^igur ^inroeifcn.

21. S)er ^ofener g=arbenfopf.

3u ben eblen gorbenFöpfen geljört neben ber farbenföpfigen ^perüde

(Sdjmalfalbener 9}iol)renfopf) unb bem ^önigSberger aud) ber fogenannte

^^^ofener ^arbenfopf. SSie ber Slame befagt, ift 5pofen feine |)eimat unb

äroar in erfter Sinie bie ©labt ^sofen. |)ier mürbe biefe Staube feit minbeften§

1790, roaljrfdjeinlid} aber nod) uiel länger unb mo!)l feit ^a^i^Ijunberten

unb ämar ftet§ nad) bemfelben Stanbarb gejüdjtet. ©ute Stämme erbten

fid) üom 9>ater auf beu Solju fort, fobafe t)ier 3"'i)terfamilien oor=

fommen, bie I)infid)tlid) ber g=arbenfopf5ud)t eine llberliefcrung befit;en,

hie bi§ in§ 18. ^aljrt)unbert 5urüdreid)t. SBenn aud) bie :ßüä)t baburd),

ta^ Iciber immer bie beften 2!iere aufgefauft unb nad) auSroärt^ üer=

fanbt mürben, in ben Iel3ten 3at)r3e{)nten etma§ gurüdgegangen ift, fo ift

biefe 9^affe bod) aud) I)eute nod) in 5pofen ftarf uerbreitet unb namentlid)

bei 3üd)tern am 3(rbeiter= unb ^anbmerferfreifen fel)r beliebt. S3cfonber§

bie 'iDiaurer ftanben unb ftel)en aud) mot)I je^t nod) im Diufe, gute

^arbenföpfe gu befit^eu, unb bie SBintermonate, mo bie 2)iaurer megen

3trbeitIofigfeit oftmals geäuuingen finb, it)re ^iere 3um 9}krft gu bringen,

I)ält man für bie güuftigfte !^e\t gum (Einfauf. ©ute 2:iere ftel^en aber im

^^reife ftet§ I)od) unb merben felbft uon 3Irbeitern üeri)ältni§mäf3ig teuer

bejablt. ©'S gibt namentlid) in ber SUtftabt unb ben 33ororten ^ofenS

üiele fogenannte „Heine Seute", bereu Stols ein g^Iug fd)öner J'Qi't'en^

föpfe ift, unb bie in il)rcm Sd)Iage ^^auben anberer Diaffen gar nid)t bulben.

^(ufser ber ®tabt fommt aud) bie ^^srouins ^^ofen al§ ipeimat biefeSXümmlerg

in S3etrad)t; namentlid) finb e§ bie ©täbte ©nefen, l'iffa, Samter,

:öromberg nebft Umgegenb, ^rotofd)in u. a., mo biefe Siaube r)erftänbni§=

noUe ^^ftege finbet. S)urd) ßauf unb 2:aufd) gelangte fie aud) oielfadi

nad) Stäbten auf^er^^alb ber ^rooiuä ^'ofen; fo 3. 33. finb un§ 2;f)orn,

Stettin, 23raunfd)meig, ^urtmangen u. a. al§ Drte befaunt, in benen

mau ber ^^ofener l^ofalraffe :5ntereffe entgegenbringt. 3)cand)e Kenner

unb 3üd)ter, bie mit ber ©efd)id)te biefer Staube nid)t genügenb befaunt

finb, mollen it)r bie 93ercd)tigung, aU felbftänbige 9iaffe gu gelten, ah-

fpred)en unb fe^en in i()r entraeber eine Entartung ober eine ro^ gebliebene

^•orm be§ ^onigSberger garbenfopfeS. ©iefe 3tnfid)t ift febod) irrig;
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beim eine Staube, bie eine 3öl)rl)unberte alte ®e[r()iditc i)at, ftet§ nad)

benfelben Slnforberungen (}eäüd)tet iinirbe, fid) beutlidi unb aud) für ben

Öoien erfennbor üon oeriranbten ^Raffen unter[d;eibet unb biefe Unter=

fdjeibunggmerfmole Qud) feftfleljenb nererbt, Ijai \d)x ino^l 2Infpvnc^

barauf, eine Sonberroffe gu fein.

®er ^^ofener g^arbenfopf ift ein 'Tümmler mit ^^Qrbenfopf5cid)nung,

Qlfo ^opf, ^eljle unb (Sd)roan5 finb farbig, ha§' übrige ©efieber ift

meife. S)ie 3^i'i)"u^9 "^"fe öu ber £)ber= unb Unterfeite bcS 6djtiian3e§

fdjorf Qbgefetit fein; auf bem ^opfe reidjt fie bi§ ^nr 9]cufd)eIf)Qube; bic

5let}le luünfdjt mon red)t tief farbig unb bie farbige ,3sirf)"""Ö "^

fd)önem 33ogen fdjarf abgegreuät. ®ie Staube fommt in ben nier ®runb=

färben oor, unb ber ^arbe entfprcdjcnb bejeidinet man bie einscinen

Xiere aU (Sd)uiar5= ober 3)]ot)ren=, 23Iau^ dioU unb ©elbföpfe. 3d)iuar5=

unb ©L'Ibföpfe !ümmen aud) Ijeutc nod) in guter Dualität unb t)äufig

öor, 3iotföpfe finb fdjon feltener, unb am feltenften finb gute SSIauföpfe.

©iefer g^orbenfopf rairb im ©cgenfa^ gum 5?i3nig§berger ftetS glatt*

füßig, aufeerbem mie letzterer mit breiter, fdjön geruubeter unb gleid)mäfeig

anliegenber 9)hifd)el^aube uerlangt, bie im ©egenfatj gu ber be§

3flönnd)en§ üou innen, b. t). uon ber ^opf feite au§, farbig fein mufe;

it)re 2lufeenfeitc ift roeife. 23eftrumpfte Stiere, bie übrigen^ nur in 2lu§*

natimefäflen uon glattfüfeigen ©Itern fallen, gelten al<§ nid)t rafferein;

ba§felbe ift ber %ali mit gelatfdjten ober glattföpfigen Spieren, bie raol^l

überl)aupt uidjt üorfommen. ®§ ift ein uer(}ältni§mäßig langge*

ftredter, auf giemlid) I}ot)en unb roten ^^üfjcn ftel)enber Stümmicr mit

ftolger, !)alb aufgeridjteter .^altung. S)er mcl)r al§ mittellange |)al§

mirb in leidjter 23ogenItnie getragen; oereinjelte Spiere fommen fogar

fdimad) äitterljalfig oor. ©er (Sinbrud be§ Xemperamcntooflen mirb

bei biefer staube uodj burd) 'oa§' Iebt)afte 2luge, au§ bem .^Iugt)eit unt>

iieben§(uft blidcn, ert)ö()t. ®ie ^ri§ uerlangt man ftetS roeiß (perl=

färben) unb mögltdjft breit. 9iot* unb ©elbföpfe Ijaben Ijeüe ©(^näbel^

bie nidjt bunfel angelaufen fein bürfen; bei ©djuiar^^ unb Slauföpfen

ift ein fdjmarjer ^-kd (ber fogenannte „Stipp") an ber ©djnabelfpil^c gmar

geftattet, beüorjugt merben jcbodj aud) l)ier Spiere mit gang Ijellen 6d)näbeln,

bie allerbingS nur feiten oorfommen. 9Bät)rcnb man fid) frül)er mit

Xteren begnügte, bie einen ftarffnodjigen 6d)äbelbau, flad)e 5!öpfe unb

lange Sdjuöbel Ijatten, erftrebt eine neue 3ud)trid)tung feit etma einem

Sat)räel)nt me^r gierlidie fursfdjnäblige 9?unbfüpfe unb nimmt fid) l)in=

fid)tlid) ber Kopfform, aber nur in biefem ^l'unfte, ben ebelften ßonig?«

berger jum SBorbilbc. föegen bie§ äieftreben ift an fid) nid)t6 ein5u=

menben; bient e§ bodj baju, ba§ %kv ^u uerebeln unb aud) einem

oermöEjUteren ©efd)mad ansieljenb erfd)einen ju laffen. dliiv Ijat man
hierbei ©orge gu tragen, baß man bie Spiere, bie Sträger ber 3"'-'f)t'

oereblnng finb unb bereite runbe Äbpfe unb furse ©djnäbel befi^en.
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md)t aüp öngftlid) be{)ütet unb bem früheren Seben tu ber ^reiE)eit

ent5iet)t; man läuft fünft ®efQf)r, bte gange 9fiaffe trol^ if)rer äufeereu

3>erebluug atlmäf)lirf) ber 35erbummuug, bem ©tumpffinu unb ber %xäQ,^eii

üerfaüeu gu fe^eu. 'S)mn ber 'ipofeuer '^orbeufopf olteu Sc()lage§ ift m<i)t

nur eine fcf)öue, muntere, flugfreubige, fonbern and} eine fluge Siaube. S3ei

raentgeu Slümmlern tft ^eimotSfinn unb DrieutierungSgobe fo ftarf au§=

geprägt aB bei t^m. @§ gebort burct)au§ nid)t gu ben Selteutieiteu,

baß ältere Spiere tro^ einer ©ntfernuug uou 3—4 2)'ietlen unb roetter

bod) il)re olte ^etmat aufsufinben roiffen, roe^megen bie SingeroöJjnung

älterer Xiere an bemfelben Drt meift red)t fdjmierig unb immer ein ge=

raagteS Unterneljmen ift. 9ktürlid) gibt e§ aud) minberbegabte Xiere,

bie fid) fd)on mit Seid^tigfeit in ber näd)ften ötrafee eingemii^ueu laffen;

bod) bleiben ba§ 2lu§nal;men; im aügemeinen fönnen ^eimatsfinn unb

^lugtieit al§ (Sigentümlidjfeiten ber gangen 9^affe gelten. S)a§felbe ift

mit ber ^lugfätjigfeit unb g-Iugfreubigfeit ber ^atl. 3){eift finb bie

Sliere nid}t eingefügt; bcnnod) ertjebeu fie fic^ au§ freien ©tüden met)r=

mal§ am Xag^e, namentlid) bort, mo fie nidjt mit anberen 9?affen üer==

mif(^t gef)alten merben, unb tummeln fiü) in ber 2uft eine l^albe ober

gange Stunbe umt)er. ,^n febem Sdimarm finb einige norgüglidje

^^^urgter, bte fo fdjnell unb geroanbt 3—4 mal in ber Suft umfdyiagen,

bafe fie babet audj nid)t eine |)anbbreit unter if)re g^Iugba^n I)erab=

finfen, unb bie bann fdjuetl bem (Sdjmarm mieber nad^eilen. 2—3 kliere,

bie gut purgeln, genügen in einerSdjaar non etwa 20 Stauben, bem3ufd)auer

bie 3:)Jeinung beigubringen, aB ob ber gange (Sd)roarm purgle. SDiandje

^iere fonbern fid) raol)I aiiä] üom ^-luge ab unb treiben Suftfüufte nad)

Slrt ber 9iolIer, inbem fie eingeln ober paarroeife in bie ^öf)e fteigen

unb bann, fid) met)rmal§ überfugelub, t)erabftürgen. S)ie§ Spiel treiben

fie an fd)önen 2::agen unb namentlid) im g^rül)linge oft ftunbenlang.

^m aügemeinen ift biefe 2lrt „Umfd)Iäger" roeniger beliebt al§ bie guerft

gefd)ilberte. Unb finb e§ gar fogenannte „od)mangreiter", bie auf

bem £d)roang figenb au§ ber ^üt)e tierabgleiten, ftatt fid) gu überfugelu,

fo mad)t ber 3üd)ter furgen ^^roge^ mit if)nen unb läfet fie in ben %op\

manberu.

®a§felbe ®d)idfal ^aben bie metften jungen, ba fie in ^arbe ober

^eic^nung l)äufig fet)lfc^Iagen. ®ie 3ud)t biefer D^affe ift nämlic^ ungemein

fd)mierig unb ftellt ^ot)e Stnforberungen an bie 2(u§bauer unb ©ebiilb

be§ 3ü<^ter§. Dbmot)l biefe Staube im aUgemeinen gut ^edt, forgfältig

füttert unb meift gmei fteifd)ige Sangen aufbringt, finb ber flippen, an

benen ein merbeuber ^arbenfopf fdjeitern fann, bod) fo niele, bafe ein

3üc^ter frot) fein fann, menn er non febem ^^saar iät)rlid) ein annet)m=

bare§ ^unge gie^t. 2tl§ grobe g^et)Ier gelten g. ^. meiner Unterfd)n)ang,

©ternfd)roang, nerfc^roommene unb überlaufenbe 3^^'i)iiii»9 ^ni 23ürgel,

an ber §aube ober an ber 5?et)Ie, fel)lerf)aft geformte 2)hifd)el^aube,
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lüeifee SacEen, 311 fur^e ^e'^le, „ge'6rod)ene" 2lugeu (buiifle ^(eiJeu in ber

perifarbeueu 3ri§), bunfler ober ftarf angeloufeuev ©cOnabel, 3U motte

unb blaffe gorben bei 9iot= unb ©elbföpfen ufiu., luö^renb mon mit

zeteren, bie bei foiiftiger guter Sefct)Qffeu{)ett einselne farbige g^eberd^en auf

ber Xtnterfeite ber ^-lügel, auf bem Df^üdeu ober aui fogenanuten „Daumen"

aufroeifen, nid)t fo ftreng in§ ©erid^t get)t. S)abei fommt e§ auc^ f)äufig

üor, ha^ man uon einem ^aor guter Stauben ftatt ber eriuarteten jungen

g^arbenföpfe meifee unb fd)edige ^unge 3iet)t, furg, biefe 3ud)t ift al§

ha^ reine Sotteriefpiel 5U be3eid)neu. (S^erabe aber in biefem ©pannenbeii

unb erroartungSüoüen liegt t^r dtü^r unb mer fid) il^r erft ridjtig er-

geben t)at, bleibt t{)r meift treu tro^ aller (Enttäufdjungen, bie feiner

barren. ®abet ift aber ein SBorteil, ber in ber ©djuiierigfcit biefer

3ud)t liegt, nid)t 3U oerfennen: man ift in ber Sage, bie Sftad)5ud)t

beiäetten rid^tig erfennen unb ben gröBten 2;eil, nämlid) aüe fe^Igeratenen

2;iere, megfd)Iad)ten gu fi)nnen, raoburd) man etnerfeit§ üor ÜberfiUIung

be§ ©dilageS bemat)rt bleibt, anbererfeit§ aber ben 33orteiI ^at, gute

.^arbenfijpfe ftet§ öer^ältni§mäfeig I)od) im ^^reife ftetjen ju fet)en. ®a§

ganje ©e^eimniS be§ ©rfolgeS liegt t)ier mie anbermärtg in ber ridjtigen

Sufammenfletlung ber 3ud)tpaare, unb nur ber 3üd)ter Ijat einige 3iu§=

fid)t auf ein günftigeS 3ud)tergebnt§, ber mtnbeftenS (Eltern unb ©rofe=

eltern feiner 3ud)ttiere fennt. ^auptfadje ift, ein 3ud)tpaar fo 3ufammen=

aufteilen, bafe 1. babei Sebadjt barauf genommen mirb, fid) einen möglidjft

feftftetienben unb gut nererbenben Stamm £)erau§äUänd)ten, unb 2. mufe

man bie S>or§iige ber Altern be§ 3ud)tpaare§ in letUerem gu ergäiijen

trad)ten. 2Ber bie§ beadjtet, ift imftonbe, oft fogar oon SBeißeu unb ©djeden

viel unb gute gatbenföpfe gu güdjten, mäfjrcnb anbere felbft nom aller»

beften ^aare ridjtig gegeidjueter ^-arbenfopfe nidjtg ergielen. 2Ser fd^nell

unb müI)elo§ Ci'rfolge fet)en mill, ber fange mit biefer 9?affe erft gar

nid)t an. SBer aber 2lu§bauer unb bie gätiigfcit, fid) liebeuoE in ba§

2Befen einer Diaffe gu uertiefen, babei audj ctuia§ ^ntercffe für bie ge=

fd)tlberte 5lümmlerart befi^t, bem fei fie märmften§ empfofjlen; benn es

ift nid)t nur eine muntere, gut giid)tenbe unb mäßigen 2lnforberungen

genügeube g-lugtaube, fonbern aud) eine ber fdjönften garbentauben,

bie mir befi^en, roenigften§ für unferen ©efdjmarf.

22. S)er polntfdie ilrontümmler.

3Son ^. 9Jlariticl)'ö)(ehing.

3u ben anmutigften Grfdjeinungen unter ber 2:ümmlerfamilie gäljlt

nnftreitig ber polnifd^e S^rontümmler. e§ ift eine Heine, gierlidje %anhz,

bereu ©efamterfd)einung burd; bie flin!en, gemanbten 3?emegungen nod)

befonber§ günftig beeinflußt mirb.

2ll§ ^eimat be§ poInifd)en 5lrontümmIer§ geben bie Süc^ter fenfettS

ber fd)roarg=gelben (^rengpfät)Ie übereinftimmenb bie 8tabt Svxafau an.



2)er poTniftfie trontümmlev. 369

9Iqi^ ®eutjcf)lQnb rourbe biefe Staube fd)on gu raieber'EioIten lUioIen ein=

c^efüfirt, aber irgenbraelcfie 2>erbreitung fcfieint fie nid^t gefimben gu ^aben.

kßenigfteng erinnere \ä) mid) ntc^t, baß biefelbe in ben legten fünf ^al^ren

Quf irgenb einer beutfd^en 2tu§ftettung gegeigt raorben roäre.

33etra(!)tet man ben polnifdjen ^rontümmler näfier, fo finbet man,

ha^ er eine flad)c >5tirn t)at. ®a§ bunüe Sluge ift von einem

nid)t gu breiten, unbefieberten ^autranbe umgeben, meldier mattrot gefärbt

ift. S)er mittellange 3d)nabel ift meife, alfo fleifd)farben. ®ie

ner^öltnigmäfeig lurgen Seine finb im Unterfd)en!el unbefiebert unb

leud^ten Iebt)aft rot. Stuf bem |)inter!opfe fi^t eine reid) entroidelte,

breite 2}lufd)elf)aube. S3on biefer, roeli^e aud) „^rone" genonnt wirb,

fül^rt biefe Staube ben Dkmen ^rontümmler.
^n ber ©efieberfärbung ftimmt ber ^rontümmler mit bem ungarifc^en

uieißföpfigen (giftertümmler roüftänbig überein. Wlan fielet be§t)alb fenen

üielfad) nur für einen g^arbenfdilag t)on biefem an. ^n 2öir!Iid)feit

Ijanbelt e§ fidi aber um sroei üerfdjiebene 9?affen. 5)ie ©efieberfärbung

be§ poInifd)en .^rontümmIer§ ift bemnad) folgenbe: ®er gange Körper

ber Xaube ift mit JÄugnafime ber 5lopfpIatte unb ber Sdimingen erfter

Drbnung einfarbig fdimarg, blau, gelb ober rot gefärbt. Slopfplatte unb

ad)t bi§ ge^n ©dimingen erfter Drbnung in jebem ^lügel finb ftet§ roei^.

„®ie meifee 5lopfplatte ift burd) bie reid) entiuidelte, breite 3)lufc^el:=

!^aube, beren ©nbminfel merflid^ nadi innen gefe'^rt unb t)ierburd) ein

mirüid) f)albbiabemartige§ 3lu§fet)en bietet, 'öa^ untere 2tugenlieb unb

ben 9Jiunbunn!eI ober "oa^ .^inn begrengt; biefer le^tere ^un!t fc^manft,

mie bei ber ^Perrüdentaube englifdien @d^Iage§, gmifc^en hig-cut unb

low-cut, b. f). e§ gibt foroot)! ^oc^gefdinittene ^öpfe, bei benen bte

©renglinie gmifi^en mei^ unb farbig burd^ ben SRunbminfel unb bie

2Iugenmitte — luie aui^ tiefgefd)nittene, mo ha^ SSeife be§ .^opfe§ bi§

unter ben ©dinabel reid^t, fomit ba§ ^inn, aber nur al§ gang fdimaler

Streifen, umfaßt. 2ßeife!e^Iige Xiere, b. 1^. foId)e, bei benen bo§ Söeiß

über 1 cm unter ben Sd)nabel reidit, finb üerpönt." (®eflügel=93örfe.)

®er polnifd^e ^rontümmler mu^ a(§ guter 3üä)ter angefprodien

werben, ^äj felbft ^atte nor einigen ^al^ren groei ^aare biefer -Raffe

gu SSerfud^Sgmeden eingefleEt. 6ine§ berfelben bracE)te fäfirlic^ ad)t brüten

^od). S)a§ anbere ^saar l^ingegen gog im Saufe eine§ ^ö^i^eS breigel^n

3unge grofe. S)ie§ ift iebenfall§ ein gang günftigeS Biefultat. ®ie

,^ungen bleiben freilid) flein unb fönnen gu @(^Iad)tgraecEen faum nennen§=

merte SBeriuenbung finben. 2lber ha§ ift fd^Iiefeltd) M aüen übrigen

3tertauben — unb ber Slrontümmler ift eine folc^e üom reinften SBaffer —
ebenfo ber %aU. 2lud) in§ gelb get)t ber ^rontümmler fef)r gern. l"lber=

:^aupt ift er ein guter unb an^altenber glieger. 2Bä{)renb be§ glugeS

überfd)lägt er fid) ober purgelt, ©eroö^nlid] purgelt er fünf= bi§ fecf)§=

mal tjintereinanber.

Unfeie Xnabenroffen. 27
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®a beim Ärontümmler auf bie ©röfje, bej. auf bie ric£)tige 2(5=

grengung ber Äopfplatte großer SBert gelegt wirb, fo rnuf^ auf biefen

^un!t bei ber 2Iu§mat)I be§ 3ud)tmaterial§ befouber§ geai^tet raerben.

®ic beften S^ladjfommen erhielt man ftet§ au§ ber ^^aaruug eine§ ^oä)--

gefcljuittenen 2;iere§ mit einem tiefgejc^nitteneu.

23. CfterreicTjifc^-uugarifc^e STümmler.

^act)fte!^enbe Überfid)t gibt einen begriff uon ber SBieIgeftaItig!eit

ber in £)fterreirf)=Ungarn l;eimif(^en Xümmler=9i äffen. Um fie uoüftänbig

5U geftalten, mürben alle Xiimmler, ol)ne Unterfd^ieb auf if)re ©dinabel--

länge, aber bod^ nad) biefem ©efid)t§punfte gefonbert, barin aufge=

nommen:

Dfterreidjifc^e unb ungarifc^e Xümmler.

Sangfc^näblig:

A. ©aligifdje giftern (fie^e Seite 302).

B. S3uIorainaer ^?oner (fiel)e Seite 318).

3}littenangfd)näblig:

A. SBiener:

1. ©todblau, fd^margbinbig.

„ „ unb babei gepmmert.

„ genagelt, b. ^. blof] gel)ämmert, oljue ^inben.

2. ©d)immel, blofj in Slau.

3. ®ebad)elt (fd)ilbig), blau, fc^marg, rot, gelb.

4. ^ibi^e, blau, fdjmarg, rot, gelb.

5. ®eftord)te, bun!el, meife, rot, gelb, fdjmarg.

6. ®d)ilbige (®d)eden), fd)uiar§, rot, gelb.

B. Ungarifd)e:

1. 23ubapefter, uieif3geftord)t.

2. ©riauer ^od)fIieger.

3. ^omorner, geganfelt.

4. ©gegebiner ^od^flieger.

^urgfdinäblig:

A. 2Ö teuer:

1. einfarbig, meife, fd^iuarg, rot, gelb, ftodblau, aud) gefdjmingt

(meiMd)lägig).

(®a§ 5)brettel, fomie ber ^arleün (uielfarbiger Sluräfd)nabel-

tümmler SBienS) finb in il)rer ed^ten 9?affe auSgeftorben.)

2. ©eganfelt, blau, rot, gelb, fdjmarg, faljl.
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B. ^'rager:

1. (?ulen.

2. 2d)immel.

o. Xiger.

4. 23inbige.

A. ®ie SBiener Slümmler.

3>on ^. i] a V a l e f ' a^icn.

Sie Haltung üon 2:ümmlern ift in irfterteirf)--Ungaru auf ^sa^t=

I)unberte gurüc! nad}geiniefen; e§ fanben biefe 5uer[t in ben gvofeen Stdbten

(Singang, uon luelcfien an§ fie fid) nllmä[)lid) in ^^srouingftnbtc uerbreiteten,

iinb id) glaube feinen SlnftoB gu erregen, wenn id) ber DJceinung 2(h§=

brud uerleifie, ha^ 9Sien bie otabt gemefen fein niirb, lucld^e guerft

befrudjtenb geiuirft t)at, ba^ bie S^ümmler meinet großen unb uiel=

fpradjigen 3>aterlanbe§, bi§ auf ^mei Defannte 9ht§na£)men gemiffermaßen

eine gamilie bilben, ':)a^ fouiof)I bie ungarifd)en al§ and) Sie Böfimifdjen

unb polnifdien lümmlerraffen uon au§ SBien belogenen iicren ftammen,

baJ3 bie berjeit befteljenben llnterfd)iebe in ber ^^idmung ober in ber

Äörperform lebiglidi auf aümäfilidi burd)gebrungcne 3lbraeid)ungen oon

ber Sßiener 3"d)ti"irf}t^i"9 äurüdäufüfiren finb.

©0 5. 33. güdjtet ber SSiener feine Öeftordjten mit feid)tem, langem

klopfe, bünnem, langem ©djuabel, uuUjrenb 33ubapeft feinen SBeißftordi

unb ^rag feine Sd}immel mit fürjercn, I;albbiden ©(^nabeln unb ben

SBiener einfarbigen lümmlern natjcfommenben fteilftirnigen .köpfen

l^eranjog.

®er 9iMener Äur5fd)nabeltümmlcr=3üd)ter trad)tete feit jefier auf bie

ßtäielung fleiner ^iere mit fladien, nid)t luulftig merbenben Slugcnringen,

indfircnb ber ^'rager Sportgeuoffe ftärFere .^lörperformen beooräugt, breitere

.^löpfc unb ftarfe Slugenringc yerlangt.

S)er SBiener nennt einen geganfelten -tümmler nur bann richtig

getroffen (gegeidjuet), luenn berfelbe mcißföpfig unb =!ef)Iig ift, b. f). menn bie

3eid)nung ben .*i^opf bis jum ^arfcnenbc unb aud) ben §»al§ bi§ gum

'i3ruftbeginne frei Iäf5t, inäfirenb bie ^rager ^üdjter ()öf)ergefd}nittene unb

Ä'omorn unb Diaab gang I)od)gefd)nittene liere jüdjten ufm.

'3)ie beregten 3(u§nar)men, b. l). bie nid)t üon 3Sien au§ nerpftanäten

beiben J^ümmlerraffen finb, bie ^ra!auer (Elfter unb ber S3ufounnaer

9?olIer, mooon erftere in cngfter SBermanbtfdiaft mit bem £openf)agener

2;ümmler gleid)en 'ülameng ftef)t unb leitetet eine in ber ^ufomina unb

ber e'^emaligen DJlilitärgreuäe, feit unbenflid) langer 3eit, nod} unter ber

.s>errfd)aft ber lürfen gel)altene Xümmlerart fein foU (fiel)e ®. 300

unb 318).

®er SBiener !)at fic^ lÄngft bamit abgefunben, anjuerfennen, ha)^

fein einfarbiger Äuräfdjuabeltümmler einen nidit unbebeutenben ^ßrojent-

27*
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fat^ 33erBerBIiit in feinen 3lbern rollen f)at, bod) ift er, bie aibftammung

feine§ geganfelten 2;ümmler§ betreffenb, norf) uollflänbig im unflaren,

ba bog 25or!)anbenfein be§ Äirfdjaugeg, bei ollen ^arbenfc^lägen, t)aupt=

\ääßä} aber ber bünne nie luulftig roerbenbe Slugenranb ber alten ge=

ganjelten 9?affe, nid^t geftattet, irgenbmeltfien 2>erbarf)t auf bie Serber=

raffe ju lenfen, foiuie er e§ and) nic^t faffen fann, baf^ biefer 2;ümmler,

ein 2(&!ömmling fdjilbiger 9}Kiüd)en, raie fd}on oft behauptet umrbe, fein

fott, meil ein biefe 3lnnat)me erüdrlid) mndienber 9?iidfd)lag nod) nie

iiefitici-: ?.'{. 9hif)l=53ci1tn. 3iac() bcm Sebcn p^otoav. von l»i-. S 23nöi'-

giß. 171. aSicncr 3>oiaHut:.C^od)fIiciicr (Äreu,5UUti-3probuft sanidicn "Suiifct- iinb aSciiV-

|lprri)i"n) Staiinn: 9(nton Tiotrtcb.

uergeidjnet luerben !ounte, fornie aud) bie 2)leinung einiger Büi^^iter, ber

geganfelte 3:ümm(er fei "öa^ ^srobuft Iangiäl)riger Paarung uieißfi^Iägiger

einfarbiger 'Rauben, uicld}e aüerbingS meipöpfige unb nieifebaud)ige 'Mäy-

Sud)t ergibt, baburd) I)infäaig mirb, 'öü^ foldje .^Ueuäung^probufte au^-

Tia{)m§Io§ perläugig finb.

a?eäüglid) ber SIbftammung eine§ Xeile§ feiner langfdjuäbligen

^liegetaubenraffen, {)alf bem 2Biener ein glücflid)er Bufall auf bie 33eine

unb gerftörte mit einem Sdjlage bie lange ^atjre t)inburd) aufred)t ge=
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f)Qltene irrige 2InnQ'f)me, ha^ biefelfien anberer al§ bireft orientalifdfier

.s^erJimft finb, meil ba§ üerbienftuolle, leiber fcf)on nerftorbene 3}UtgIieb

be§ 1. öfterreid)=ungarifd^en ©ef(ügeläU(j^tüereine§ in SBien, ber Sloi)b=

fcf)iff§Qrät Dr. S3inber:=2;rie[t, melcfjer niele SJiale ben Orient anfuhr, üor

18 Satiren au§ Salcutto raeifegeftorc^te Ximmkt mit ^erlangen brachte,

mdäjt aEerbingS berber im Äörperban maren, fid) aber fonft nid)t uicl

üon ber in ber Qe^t^eit in 2Bien geljaltenen d^aüt gleicfjen 9lamen§

nnterfc^ieb.

©0 unglaublicE) e§ flingt, ift e§ bocf) ^^ntfac^e, hafi, ber Söiener

feine ^liegetauben, tro^bem biefe, folange bie fcT^riftlid^en Überlieferungen,

meldje einen 3ßit^'ii»ii ^on einem üoHen ^a!)rt)unberte umfaffcn,

§urüdreid)en, leine 116erfc^lnger finb, nod) tjeute purgier nennt, moraug

mit üoEfter Sic^er^eit angenommen inerben fann, ha^ bie 2U)nen ber

je^t eyiftierenben SBiener g=Iiegetauben Überfd^Iager maren unb ent=

puppte fid) aiiä) ba§ beregte Slümmlerpaar au§ ß;alcutta qI§ purster.

®ie alten SBiener erfannten bei§eiten, "Oa^ llberfdjiäger feinen £)od)=

unb S)auerflug uoHbringen nnb trad)teten, burc^ jebenfaHS lange ^atjre

Ijinburd) ausgeübte 5Üd)terifd)e Singriffe, bie Stauben biefer ©igenfdjaft

uerluftig gu mad)en, wa§ au(^ beftenS gelang.

®ie Siöiener Summier mürben big cor furgem in 2 ©ruppen geteilt,

a) in Sangfc^näbel unb

b) in ^uräfd)näbel, bod) ^aben fid) bie 3iitf)ter ber ©ruppe a) in

le^ter Qext, im ^ntereffe ber aEgemeinen 35erftänblid)feit bat)in ge=

einigt, biefe in 3"äE»"ft '^^^ SJlittellangfdinäbel ansumelben unb

finbet biefer @ntfd)Iuß in porliegenbem 3Berfe gum erften Tlah 33erücf=

fic^tigung.

®ie S5eranlaffung gur angefütjrten Sleubenennung ift ber befte!)enbe

bebeutenbe Unterfd)ieb in ben ^örperau§mafeen äinifdien ben SBiener

unb ben beulfdjen Sangfd)nabeltümmlern. ^annouerfc^e ©olofliegcr

33erliner Slaubunte, 33raunfd}meiger 33ärtd}en, Stralfunber, beutfdje

unb anber§raffige ©Iftertümmler :c. 2c. überragen bie SBiener £ang=

fc^nabeltümmler an @d)nabellänge unb in iljrem fonftigen Äörperbaue

um minbeften§ 30 bi§ 40 ^rojent; e§ werben fid) ba^er burc^ bie 9leu=

benennung in Siif^^i^ft öuc^ ß^ien üon le^teren "öa^ riditige 33ilb madjen

!önnen').

S)ic SBiener S^ümmlergü c^ter rerfügen über einen reichen Bä^at,,

befi^en furä= unb mittellangfdjuäblige ^iere in ca. 50 ^ßarietäten unb

1) 33et ber GinteiUmg fämtUdjer Sümmtemrten in (ang=, mittet; unb txix^-'

l'dinäbelige, bie wir aucf) in ijorücgenbem SBerfe nngeiucnbct t)aDen, l)at man bie alc>

S?rttcrimn ber ^iJflffJörigfeit jur einen ober anberen ^Ibteitung bienenbe ©rlinaDcüängc

bnftin festgelegt, baf? biefe, üon ber Spiße bxä 3um 'iUnnbnnnfet gemeffen, bei ben Vang=

frfjnäLietn einige 20 mm, bei ben 9Jiittetfcf)näbe(n 16 ßt§ 19 mm unb bei ben iUeu^-

fcfinftbeln 12 bie* 15 mm mifU.
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!önnen, o{)tie ber Übert)cbung geätel;en merben 311 fönnen, nerlangeii, baB

if)rc 9?Qffen mit an erfter Stette angefüf)rt merben, ba it)re Äiirä[rf)nQbeI

mit ben beuifd)en 9iaffen in

puncto ßüräe be§ Sd^ncibelS

imb g-ein{)eit be§ .UopfbaueS

metteifern unb il)re 9}littel=

langjdjnabel, meld)e bie

eigeutlid)e ^-liegeraffe re=

pvQJentiereii, üor becufenen

Üoren beuiiefen f)aben,

3iicf)tei': CH'tiii- ?lutüu ilntt ii. Öeov'olö .^ciffiunnii. 5uirf) b. Sebcii pljoloijv. l\ Cnvl Sciiuciber=5ll'iicn.

3-ig. 172. Sunfcfacftovdjtc SEtmer 2:ümm(cv.

ha^ fie fet)r ernft 311 neljmen uiib beii beften beutfdien ?ylicgetaiiben an

£eiftung§fäl}igfcit miiibeftcnS ebenbürtig finb.

1.

2,

8.

4.
r
o.

6.

3ur ©ruppe ber mittelfdjnäbligen äöiener Tümmler getjören:

ber ftodblane Xümmler, (Sd)nabel fdimars, i}lugenranb fdjmarj

„ genagelte, gcl)cimmertc „

„ ©d)immel „

„ blaugebadjelte

„ fd)uiarägebadjelte „ „ „ „ „

„ rotgebndjelte „ „ mcifs „ rot

tt

n

tt
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7. bep gelbgebac^clte 2^ümmler, ©d^nabel tuei^ 2tugenranb rot

8. „ blaue 5^ie6i^ „ „ fd^inarg „ jdjinars

9. „ fc^marse „

10. „ rote „ „ „ roeiß „ rot

''• " Qtioe „ „ „ „ „ „

12. „ biin!eIgeftorrf)te „ „ fdimarä „ fcfimars

13. „ roeiBgeftorc^te

14. „ rotgeftord)te „ „ raelB „ rot

15. „ gelbgeftordjte

16. „ fdjroarägeftorc^te „ „ fdjiüarä „ fc^marä

17. „ fd)mar§e 3^ümmler mit meißem

®d)ilbe

18. „ rote „ „ „ roein „ rot

^^ ti geiue „ „ „ ft „ „

S)er eigentIid)eGlitetümmIer2öien§ ift ber unter 9tr. 12 genannte mittel-

Iangfd)näblige !3)unfeI[tord), meldier au§märt§ noc^ siemlid) unbefannt

ift, ha meines 2Siffen§ bi§ vor furgem aud) nid)t ein erftflaffigeS ^aar 5um

33erfanb fam. S)er ^^^iener pngt an biefer B?affe mit einer $>ingebung of)ne

gleic!^en unb betiauptet, ha^ biefelbe an üd)nittigfeit feinen ernften

Ritualen ju fürd)ten f)at. Seiber ift biefer Tümmler neroog, faft ein

Öalbnarr. 9?eim '43etreten be§ 3iicf)traume§, felbft bei geringfügigen

(l?erduf(^en außerhalb beSfelben, nertäfst er mit Ungeftüm feine Srutftelle

unb nernidjtet baburi^ nur §u oft fein ©elege ober feine jungen, menn

biefe noc^ !Iein finb. ®a§ ß^i^üi^f^fis^^ c^^^s^ ^^jn^ fremben (^egenftanbe§

im 53oben, 3. 23. einer f)armIofen entleerten ^^apierbüte, ha§ äufättige

ote^enlafjen eine§ g^utterbedierS an ungemoI)iiter ©tette genügt, um ben

23urfc^en berart au§ ber Raffung gu bringen, bafj er 3— 4 2^age lang

an ber SBanb ^ängt. ^n ben meiften ^äUen ift bie llrfac^e be§ ©d^eu=

roerbeng gar nid)t gu ergrünben, ber unmotioierte 3(ngftlaut einer eingigen

5taube genügt, um bie gan^e ©efeEfdiaft toE 3U mad;en. SSieber^oIt

mürbe rierfud)t, burd) rafd) sugefaufte mertlofe Rauben, meld)en man hk

glügel befdinitt, bamit biefelben am Soben üerbleiben muffen, ben ®unfel=

ftördien i{)re ©c^eu ^u benet^men, bodj nüt;te aud^ bie§ fe{)r feiten, erft menn

biefe üöllig ermatteten, menn bereu ?3iagen gef)örig !nurrte, mürben fie firre.

2Bie im 23oben, fo treibt e§ biefer ©efette aud^ in ben Süften, er

vollbringt einen 3lufftieg fonbergleidien, trennt fid) aber au§ ben gering^

fügigften Urfadjen unb irrt fobann mie roaf)nfinnig im Suftraume umf)er.

diu 2öieberfd)lieBen be§ Sd)uiarme§ finbet feiten ftatt, roeil fid)

eine Xanht üor ber i^r nal)efommenben anberen fürd)tet, unb ba l)ier=

burd) ha§ Vergnügen, meld)e§ ber ^od)fiug bereiten fott, gu oft üereitelt

mürbe, entfd)lofe fic^ ein großer ^^eil feiner 3ii<i)ter, il)n mit bem fenti=

mental üeranlagten meißgeftorditen Xümmler gu freuten, moburd) gro&=

artige 9?efultate erjielt mürben (fiel)e gig. 171 auf Seite 372).
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®er eble SBiener ©unfelflorrf) rairb 5ur 3ett nur tiodi al§ 3ie^=

tümmler gelialten imb friftet äumeift in ©efangenfdjaft jein ©afein, roeil

er aucE) bie Untugenb ^at, au§ rätfelfiaften ©rünben nidjt einäufrf)Iiefen,

fonbern 1—2 %aQt unb 3täcf)te lang gu Boden, auf Sftad)barbädjern gu

üerroeilen. 2Iud) !ommen bei biefer ^laubengattung auffaüenb niele

6d)IaganfäIIe mit töbtiidiem 2tu§gange unb nod) meljr £ät)mung§=^

crfc^einungen uor, ein Setüei§ großer llberrei5t|eit i^re§ S^erüenfr)ftem§.

Pu|iabi'rdji"«ibung ht$ iiunhdgcliflirijtcn pifittr Summiers.

^opf bau: (gdimal, länglich, ieid)t mit nmrficvtem '8d)citcl unt cbcn-

)oId}en i3d)Iiifcu, flad)c sunt (Sd)uabcl fanft abfallcnbc 'ii^Iatlcnlorm, fomtt nid)t

ilcilftirnig.

i3d)nabcl: ©läuscnb fdiiuarä unb lang, bünu, gcrablinig, bümic bunflc

Ükfcnbaut.

Slugc: ©rofjr an bcr Dbcrfläi^e liegcnb, '5|>uptIIc cntioirfelt, Sn§ biaugvau,

obuc 23Iutrtngc.

Slugcnringc: ^avt, bünu, glatt, eiureil)ig, fcftiüarj naljcfomnicub.

^al§: Sluffallcnb taug, bünu, üufred)t ju I)alteu.

Sruft: (2d)uial, of)uc 2BöIbung.

Sauden: proportioniert, gegen hcn 2d)njan,5i gerablinig abfancnb-

^lügel: ©efdinieibig, im ©clenfc angezogen unb über bcn ©d)roau5 ge=

gabelt 5u tragen. Sic ^lügelbeuge nnifj fautig luie beim Garrier ,^um SSorfdieiu

fommeu.

güfee: 5luffaIIenb bodi, bie «Sdienfel aus bem ^aud3geficbcr jtebeub,

bünu, lebbaft gefärbt mit )d)mar5cu Stiigeln.

Hinterteil: proportioniert-

®d)iüan5: 9luffaIIenb fd)mal, mit bem 9türfcu eine gerabc Sinic bilbeub,

barf bcn 33oben nirf)t berübrcu.

3eid)niiug: SutcnfiD )d)mar5blaue, uiolett )d)illernbc mit bem balbeu

9lugc abfdilicfjeube, bcn (Sd)eitcl jebod) ein)äumenbe "JJ^Iatte, llnterbälftc tc-i

SlopfeS, Siebte, 9Jadeu, §alö unb ^ruft mit Sprenfelu obiger g'ärbung, »yWöcl

lebbaft ftat)Iblau mit büunen, iattfd)mar5en 33inbcu, Sduuingen au ber SJurjel

roeife, fid) bi§ ju ibrcu ©üben aümäblid) iutenfiü fdimar^grau oerfärbeub, ^aud^=,

Uuterrüden= unb 3d)eufclbcficberung reinmeifj, 2d)mau5 bunfelitalilblau mit

fdnuar^grauer 9lugen(SaIer)biIbuug.

(gebier: 9iunbc Kopfform, [teile Stirn, I)äugeuber, furjcr, bider ober

lidbter (Sd)uabel, blutunterlaufene 3n§, lid)te (rötlid^e) 9tugeuriuge, plumper
§al§, üorgcmolbtc 23ruft, gebogener 9iüdeu, id^laffe ö'ÜQf^ uerftedte Sdienfel,

niebrige t^üfee, mcifje Ülägel, meifee, mebüge 'Ocaic, meifee ?}cberu beim '3Iafeu=

anfa^e (^infel), grüufd)illernbe g-ebern, grauer ÜBaud), mcifecä iSdiiuetrfutter,

.Hänge)d)man5.

S)ie ^opf= unb (3d)nabelform be§ bun!eIgeftord)ten /tümmler§, fon)ie

beffen fonftiger Körperbau f)at allen onberen garben^ unb 3eid)nung§=

fd)Iägen ber ©ruppe ber 2)littelfd)näbligen SBiener Tümmler al§ 33or=

bilb äu bienen, hoä) rairb erftere nur non feinen naljen S>ermanbten,

bem ©djimmel, bem ftodblauen unb bem meif3geftord)ten Xümmler an=

nä^ernb erreid)t unb ftefien in biefer 33eäier)ung bie roten unb bie gelben

SBiener Xümmler mit raeifiem (3d)ilbe am roeiteften gurüd, meil biefe
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^reujungSprobuIte üon rot ober geIbgeftorrf)ten unb einfarbigen 9Biener

Tümmlern, bat)er äiemlirf) runb!öpfig finb.

®iefe Xaubennarietät iinirbe bi§I)er ^itfiecfe (Xiger) genannt; ha

biefe SSegeic^nung aber eine giemlic^ unregelmäßige 3citf}""ng ermartcn

läßt, raäfirenb biefer Xümmler

eine genau norgefdfiriebene S^iä)-

nung gur ©d)au gu tragen "^at^

fo entjc^Ioffen fid) bie 3üii)ter, mit

wenigen ©egenftimmen, biefe fort^

an rote, gelbe ober fdjraarse SSeiß*

fdjilber gu benennen.

®ie SBeißfdjilbtaube äeid)net

fid) burd) in tenfitje g-ärbung,

fpegieE in roter garbe au0, unb

üerfid)erten fc^on niele

neugemonnene

roärtige ßi'iff'ter

au§=

ber=-

\

3üc[)teu; §ptm. SUiton S?att»&Ueii. Üiej. Bon Dr. (£. iSaue.

giij. 173. Scf)»üQr5ei- aBtcnev aBcif3icf)i(b;3;au(icr.

felben, baß ein intenfioereS Di'ot unben!bar ift; fie erllärten, ein tiefereS^

9?ot nod) bei !einer garbentaube angetroffen gu !£)aben, unb gang be=

fonberg lobenb I)oben biefe |)erren ^eruor, ha% bie gärbung bi§ gum

©(^roangenbe eine gleidjfatte ift.

®ie 3citf)"ung ber ftodblauen, ber getjämmerten Slümmler unb be§

SBiener ®d)immel§ ergibt fid) au§ ber Benennung felbft unb f)abe id>
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nur ansufü^ren, 'oa^ in flodblauer Färbung ^"l^uancieriingen bi§ jum

garteften Sicfitblnii, nielcf)e§ t)ier ^anbellidit (p^innfannenlid^t) genannt

TDirb, ejiftieren, \o\vk ha^ aud) uon biefer 5Eaubengattung uiei^binbige

^jemplare, mie in ^rag, gef)nlten raerben.

®ie blau, rot, gelb ober fc^marägebadjelten ^Tümmler finb platten-

tauben, f)aben nur ben ^al§, bie 33ru[t unb ben Saud) mei^, uuifirenb

ber fonftige Dber!örper unb bie ©jtremitäten farbig finb.

®ie SÜbilje in fdiwarg, blau, gelb unb rot unterfdjeiben fid) üon

t)en gebadjelteu nur baburd), baf^ i!)r ^al§ ebenfalls farbig ju fein f)at

nnb gleidjt biefc Xaube, uon oben betradjtet, einer gans farbigen Xaubc,

uieil nur iljre Unterbruft unb Saud) uieifj ift.

©oiüo^l bie Slaugebac^elten al§ aud^ bie blauen ^ibil^e finb fc^it)arä=

binbig.

S)er fd)U3aräe .^ibit? ift non befonberer Eigenart, bo er gang aparte,

fogenannte ^sed)augen befitU, meld)e au^er il)m nur roenige stauben geigen.

©er iiieifegeftürd)te Slüminler ift mit 3lu§nal)me ber ^d)uning= unb

ber 6d)tuanäfcbern reinmeifj unb ift bie einzige STümmlertaube 3Bien§,

n)eld)er §ofen ober Satfd)en gu tragen geftattet ift. (;|)auben feber 2(rt

finb in Söien gänglid) uerpönt). ®ie ©d)nnngen be§ roeiisgeftorditen

2;ümmler§ beginnen in iljrer ^l^iitte mattfarbig, merben jebod) nad) bem ßnbc

gu fattfarbig; ebenfo beffen 'od)man5febcrn, meld)e al§ (S^arafteriftifum

bie 3;alerruntie aufsumeifen I)aben.

®ie rot, gelb unb fd)uiarägeftord)ten ^^ümmler finb plattig unb ^aben

farbige (id)unmg= unb Si^uiangfebern, finb fonft am Äörper reinmei^.

®ie ^lattengeidjuung ift nur bann nac^ be§ 9Biener§ ®efd)mad, raenn

fie aud) ben Dberteil be§ 31aden§ umfafjt, mit einfad)er 6d)eitelplatte

gibt man fic^ ^ier nid)t gufrieben.

B. !:Sie ungarifc^en Xümmler.

®ie ungarifd)en S^ummler bilben je nad) ben ©täbten be§ 5?önig=

teid)e§ Ungarn, in meldjen fie mit S5orIiebe geäüd)tet, ge!)egt unb gepflegt

merben, 8pesialraffen. (Sin ^eil ber ungarifd)en Summier bürfte nod) aii§' ber

^^ürfengeit UngaruS I)erftammen, ha berfelbe, mag bie 3eid)nung unb bie

jonftigen Cigenfdiaften betrifft, nielen ber im Drient üorfoinmenben g^Iug--

lünftler (Shiüern) ä{)nlid) ift; bie ungarifd)en .s>od)= unb ©auerflieger finb

5lruppf(ieger, eingelne Oiaffen gute SBerfer, fogenannte ^purgier.

1. ®er Subapefter meif5geftord)te /Summier

ift eine Heine, nette, äierlid)e %ai\be, non fd)neibiger, ebler, fd)Ianfer

gigur. 5)ie ©runbfarbe biefer %aiibt ift meiü unb finb nur bie @d)mung=

febern ben Spieen gulaufenb bläulid) fdimarj, bie ©d)roanäfebern gegen

bo§ 6nbe äu ebenfo gefärbt, refpeftiue ge5eid)net. ®ie g^Iügel liegen
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feft an bem .Körper an. ©in reiäjt Iieblid)e§ 2lu§fef)en bietet bei biefer

Xaiibe ber gerabe, furge, mittelbicEe, blaufcfjraarse ©djnabel, foroie beren

blaufdjinaräe Slugenringe unb bie fdjiuarsen SRägel, bie bei roeif^en ^Cniiben

anberer 9?n[fen feiten gu finben finb. 5)ie mittelf)o{)en Jvüfee finb meiften§

glatt, bod) ah unb §u auä) fur§ befiebert, b. f). beI)oft. ®er ^opf ift

fantig, bie ötirn

{)odi mit marüerten

.^opffno^en, b. t).

inürfelföpfig. ©as
2luge . üom tjeüeren

^erlblan in§ bunfle

(Sta!^lblau über--

gef)enb, ol)ne ^-8Int=

ringe. 1)ie Xaube

ift ftet§ glattföpfig.

® er $öubapefter meifs--

geftorc^te Tümmler

mar nod) uor lö

^al)ren ein au§=

bauernber, mirflidi

guter ipoc^fliei^er,

mürbe aber burd)

ben Import anberer

Jylieger fel^r uernad)^

(äffigt, fo baf3 in

feiner 33aterftabt

Subapeft berjeit

raenig erftüaffige

^lieger uorfianben

finb. Serfelbe mirb

ijleid) bem .<^önig§=

berger -Reinauge ober

bem Slltftämmer nur

mef)r al§ 3icrtaube

auf ^opf, ©d)nabel

unb 2luge gegüdjtet

unb ftel)t, menn er

t)cn SInforberungen entfprid)t, fef)r l)od) im greife. ®ie meiften Xauben,

meiere al§ 23ubapefter ^oc^flieger unter Slamen raie ungarifd^e SIi^=

flieger, SBoIfenfdjieber :c. angeboten merben, finb alle§ anbere e^er

nur feine edjten 33ubapefter meif^geftordjten Stauben, gemötinlid)

fd)Ied)te ^reujunggprobufte ol)ne jebroebe S)oäy- unb 5)auerfIug=(Sigen=

fdiaften. 9öie gefagt, ber ed)te 33ubapefter mei^geftorc^te 3^ümmler

j^ii^ter: 9iiEoU:u5 *peü=S3ubnVcft. ?i'nrl) öem Seteu i'tnitogv innt (i'avl

2rf)iicttiei'--3Sicu.

B-ii5. n4. aOBoif5öe|'lord)tcr SBubapcftcv Süiiiuiler.



3gQ ^ic Slümmlcr.

ift, bergett §u raertüoH, um gejagt ober gum ^o^fhige trainiert

5U luerbert.

2. S)er ©riauer IJlaue (egri kek) Xümmler.

®ieje ebenfalls redfit nette üeine ^aube bilbet eine Spegialraffe ber

(Stabt (griau ((Sger) in Ungarn (^euefer (Eommitat) unb luirb in biefer

ötabt in rieten ©diroärmen gehalten, ift ein aii§geäeicf)neter .*pocf)= nnb

®auerflieger, pugbauer 2—3 (Stunben, seiti)net fid) befonberS burd) einen

fefir rafd)en g-Iug au§; feft gefdjloffen fteigt biefe ^aube in Sd)rauben=

iDinbungen in bie Säfte unb bietet einen prad)tnoEen 2lnblid burd) it)re

Dielen unb rafd)en Sd)roen!ungen, fäEt nid)t fo leidet ben .^rollen be§

.spabid)t§ giir Seute unb roirb ©ommer unb SBinter gejagt, befi^t einen

aui3erorbentlid) guten DrientierungSfinn unb liebt ungemein ben Heimat'?-

fd)Iag, fo bafe biefe Xaube an einem Drte eingemö!)nt, nic^t gu rerlieren

ift. ®ie ^arbe biefeS XümmlerS ift blau, ber ^opf unb ein Xeil be§

§alfe§ in§ ©raue fpielenb, mit fogenanntem DJietaltglauäe in ben 9?egen=

bogenfarben, ber übrige %t\l be§ 5!örper§ lid)t= ober ftatjiblau, bie ^liigel

tjaben fd)öne fdimarge SBinben, foroie bereu 6d)man§ einen fdjroaräeu

Strii^. 5)er 5!opf ift !antig unb immer glatt, \)a§ 2tuge gro^ unb perl=

färben; ber (Schnabel turj unb fdimarj, ber ©runbfarbe entfprec^eub.

®ie Sf^affe ift eine auSgejeidinete S3rieftaube.

2II§ 2(bart biefer Zanbe ift f)ier nod) gu erraciljuen, ber ©rlauer

uiilbe (eg-ri czigäny) ßHl^unerfdjimmel, uon ?figur unb ßigenfdjafteu

gleid) ben 33Iauen, nur in ^arbe üerfd)ieben, b. t). fet)r bun!elblau gc=

i)ämmert, ift aber fet)r ^oc^ gefd)dt;t, al§ befonber§ anbauernber, guter

g^Iieger unb rairb sufolgebeffen in feiner 5>aterftabt tro^ feiner unan=

fe:^nlid)en 3ei<^nung unb garbe fef)r geliebt.

3. ©er Btaaber (györi) unb Slomorner (komäromi) J^ümmler.

©iefer Xümmler ift, wa§ ^igur unb 3eid)nung anbelangt, eine ber

fdjönflen Xauben be§ Ungarlanbe§, unb !ommt in fd)arf begrenzter

forrefler, rid^tig gef)eräter (geganfelter) 3eicf)"""g ^äufig ror, einfarbig

nie. S)er S^aaber unb ^omorner ift einer ber beften SBerfer ober ^purjler,

ein ©aufler in ber Siift, rollt \d)i !orreft, fliegt ebenfallg im 2rupp,

boc^ nur in 5'littell)ül)e unb nid)t anbauernb. S)ie ^arbe biefe§ 2;ümmler§

ift filber= unb bun!elblau, gelb, rot unb fdimarj geganfelt, unb mirb in

obengenannten Stäbten unb bereu llmgegenb mit großer S>orliebe ge=

pdjtet, unb graar mirb bei ber H^c^t befonber§ auf forreüe 3eii^nung

unb garbe gefelien, ein farbige§ ober lueifeeS geberdjen an unreditcr

Stelle mad)t biefe T;aube für ben l'ieb^aber ganj inertloS. 5)ie fd)önften

Xaubeu biefer Pfaffe finb bie in blauer g^arbe, meld)e üon jebem uor-

urteiBfreien 2:auben!enner anerfannt werben, unb foHte biefer 2;ümmler

feiner fd)önen unb lieblid^en 3ei<i)nung megen meljr Uadjtü merben.
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S)Q§ nad]ftet)enbe Silb biefer Zaubt (^igur 175) bürfte gur ©enüge

bn§ reigenbe 2(u§fet)en biefe§ 2:ümm(er§ üeranfdjaulic^en. Stefer Siimmler

fommt nie mit glattem klopfe ober Bet)oft üor, ift mit fe!)r frf)öner

?Dhifrf)eI{)aube nerjel^en, inelc!)e h\§ an bie C^ren reirfit unb in einer ))Mh

3üc^ter: g. @. (»iac-pareh=33uöaviett.

giß. 175. 0)Cöanfc{ter Äomorner Tümmler.

enbet; bie ^igur ift etma§ gebrungen unb furg gefteflt. 3« 5l^ittel=^

fiiintiblern werben noct) bie ä>;'icer (93ai§ener), 2(raber, Sebrecener, ^affa

(Äafd)auer) unb .<>\ec§femeter, S^agijföröfer ge^er^ten (geganfelten) 3:ümmler

gcäätjlt, melrfie aber, idq§ bie prac^tuollen g^arben ber Dkaber unb .^o=

morner betrifft, biefen rüeit nad)ftel}en.

4. ®er (Sgegebiner 2^ümmler.

S)er S^egebiner (szegedi), §od)» unb S)Querf[ieger, ift nid)t nur

in feiner ^lugleiftung qI§ erftüaffig gu begeidinen, fonbern nud) ber

rielfad)en 3Gid)nung unb Färbung wegen, in weldier berfelbe üor!ommt.

— 6§ gibt einfarbige, uieißfdilägige, gel}er§te (geganfelte) unb audi, al§

(Sgegebiner Spezialität, geperlte unb gefd)edte, b. f). almonbgfarbige.

Unter ben Einfarbigen finben mir alle färben nertreten.

S)er 331 aue: ®er ©röße nad) ftel)t biefe Xoube groifdjen Ileinen

?Oiöüd)en unb einer gemöt)nlid)en §au§taube. Serfelbe fommt ^zU-- unb

bunfelblau üor mit cpalifierenbem Siletaflglan^e am klopfe unb §alfe.

2)ie ^-lügel reid)en bi§ an bie Sdjiiuinäfpi^e, finb gebänbert unb werben

anliegenb getragen. S^iefe Saube ift fd)Ianf mit fdnnalem Äopfe. ®a§
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2luge perlfaröig, ber Slugenring bun!el. dlott 3(ugenrmge merben al§

fel^ler!)aft betrachtet. Sa§ ©efieber anliegenb iinb lueid). S)ie güße

ftet§ glatt. ®ie fdimaräcn, roten imb gelben in allem mit ben

blauen übereinftimmenb gleicl). "Sie ^arbe bei erfteren lacffc^warä, ber

roten fattrot, ber gelben jilronengelb. 5)ie SBeifeen finb mit einem

licf)trofa farbigen Sd)nabel, blaffen Slugenringen unb orangegelben ^^Hugen

uerfef)en. S)a§ ^erlange bei ben 3Sei^en ift unbeliebt, ebenfo bunfle

Slugcn. S)ie gel;eräten. b. Ij. geganfelten Rauben !ommen in ailen

g^arben uor; \a aud) gef)dmmerte. ®ie |)er53eirf)nung ift nid)t fo t)od)

gefd)nitten mie bei ben ^omornern ober Sifaabern, benn biefe fommen

mit gröf^erer meiner ^etjle üor unb bie 3eid)nung ift nid)t fo forreft une

bei ben Se^tangefül)rten. @d)ließlidj bie Stlmonbfarbigen: biefe finb

im ^ugenbüeibe faft gang mei^ unb be!ommen erft nad) ber erften 2)laufer

i|re 3ctd)nung. ®iefe Staube ift bie beliebtefte unb am meiften ge=

f(^ä^te, ber befte g^liegcr ©^egebing.

S)er gIugtauben=@port ift in Sgegebin au^erorbentlidj üerbreitet,

in febmeber 3^^^ ^e§ Xage§ fief)t man Rauben bort in Sdimärmen

fliegen. SBa§ bie ^lugfä^ig!eit anbelangt, übertrifft biefe STaube aEc

fonftigen §od)= unb ®auerflug=3:ummler Ungarns an iieiftung§fäl)ig!eit,

3—4 Stunben in ben Süften ift eine faum in l^etradjt fommenbe

Seiftung, ber ©^egebiner fliegt 6-8 6tunben, of)ne gu ermüben. 33e=

fanntlid) liegt ©segebin in ber ungarifd)en Tiefebene, meit unb breit ift

fein (Gebirge gu finben, bemnad) finb bie Stauben bem Diaubnogel nid)t

fo auggefeM a\§ in anberen Stäbten. 5>lebelfrei, foroie auä) menig

minbig, ift Sjegebin für ben ^od)fIug=©port ungemein geeignet.

Sie Xauben merben fdjon bei SiageSgrauen aufgelaffen unb ^mar

in (3d)märmen in minbeftenS 20 Stüd; fie fteigen langfam in immenfe

.S^'^öfjen, fo ha\^ fie oft auf Stunben mit bem unbemaffnetem 2luge nid)t

gu feljen finb. ^^a, biefer Tümmler fann mit 9?ed)t ber ©tolg ber 3üd)ter

Ungarn^ genannt merben. \.'eiber ift er in ber |)aupt= unb ^fefibengftabt

Ungarns (SBubapeft) feineg langen (5d)nabel§ megen nid)t beliebt, unb

aud) anbermärtS feiten gel^alten; er ift aber g^reunben be§ ,*ood)f(ug=Iauben=

fporteS gur 33ead)tung märmftenS gu empfcl)len.

III. Kurjfc^näbcUöic Tümmler»

A. ®ie beutfdjcu furjfdjucäbeligcn Siümmler.

24. 5) er SUtftämmcr.
ilUm Scf)iniler = ^ranffiu-t a. Wi.

®er 3l(tftämmer, — eigentlid) grunbloS*) — aud; berliner 9(Itftämmcr

genannt, ift unäroeifeU^aft eine ber intercffanteften unb fdiöuften Voluten

©iet)e l^icrübev ®. 385 2lnm. 1.
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au§ bem reidjbeftellten ©orten ber Tümmler. ®er ii)irflid)e 2lItftQmm=

äüd)ter feinit übcrtiaupt feine anbere Siaubenart, bie an ben Sütftämmer

anä) nur Ijcranrogt, ober it)in gar an SBert gleidjsuftellen luäre!

©§ gibt noä) je^t in ©eutfdjianb Slltflammsüdjter, bie 50—60 Satire

biefe Qnäjt treiben unb nienial§ bie 3iic()t einer anberen STaubenraffe

bancben betrieben t)aben. ®a§ luill um fo me^r jagen, al§ ber 3lltftänimer

p ben Stoubenarten gehört, beren Qndjt eine außerorbentlid) fdjiuierige

ift unb bie aufgeuianbte Sfütje eigentlid) nur fd)led}t lotjut. 9JhiB bod)

bzi einer rationellen 2(Itftänuner5uc^t für jebe§ ^4-'^^^ Stltftännner ein ^4>aar

Slmmentauben gur Slnfgudjt ber jungen Slltftämmer gel)allen luerbeu.

2Ut[täminer, bie i^re gütigen felbft auffüttern, finb fo I)äufig luie lucifee

9iaben unb geboren rao^I uodj feltner einem mirflid) feinen Stamme an.

®ie aufeerorbentlid) furgen @d)näbel erfdjiueren ba§ füttern in I)ot)eni

©rabe. ©aju fommt, luoljl infolge ber uielfadjcn Snjudjt, ein DJkngel

an SebenSenergie, bie mot)l nod} I)inreid)t bie i.!iebe§gefd)äfte 3u erlebigen,

aber nid)t mcl)r bagu, bie fdjiuierigeren 3luf§ud)tlmüt)en gu übernef)men,

eine (Srfdieinung, bie bei allen überfeinerten 3ftaffen ber Siiere unb and)

bei ben S)tenfd)en auftritt, bie it)r Wichen in f)öd)[t entmidelten ^ultur=

äuftcüuben Derbringen.

2Ba§ treibt nun bie 3tltftämmer5üd)ter ha^u. Irol^ fd^Iimmfter (Sr=

fa^rungen in ber ^iidjt, bie ^üd)t i()rer Sieblinge mit — e§ ift faum

äu Diel gefagt — 3^anati§mu§ ju betreiben?

SBirb bie ^iid^t mit Sorgfalt betrieben, fo lol)nt fie bie EDIüt)e

immert)in für ben mirflidjcn Siebljober burd) bie ßudjtergebniffe.

3lllerbing§ l)eiBt eö liier: „Non multa, sed multum". @§ gibt

feine 3at)lreid)en 3iid)tergebniffc, aber e§ fallen unter ben menigen jungen
bann bod) Dereinjelte, bie ba§ ©ntgüdeu be§ Siebljubers unb felbft be§

Saien — Ijierunter redjnet ber 3tltftamm3üd)ter cigentlidj aud) alle ^üdjtcr

anberer S^aubcnraffen — Ijeroorrufcn muffen.

^ürmaljr, e§ gibt and) faum auf bem ©ebiete ber 3:aubcu5udjt ein

^ier, ba§ ein foldj Qhk§ Silb ber 2>ollenbung unb ©ragte aufmeifen

fönnte, ol)ne babei in nnfd)i)ne (Sj-treme gu fallen, al§ e§ ein ebler 3tlt=

ftämmer bietet. 3)ie eble fofette, uid)t übertriebene Haltung, bie ©e=

ftaltung be§ gangen 5?örpcr§, bie in i^rer eblcn, uidjt bi§ gur llnfdjön^eit

getriebenen ikrlürgung aller .Körperteile nur nod) ein ©egenftüd" in ber

©eftalt be§ arabifd)eu ^sferbes finbeu bürfte, oerbunbcn mit einer meift

intereffanten ,3eid)nuiig, bieten ein ©efamtbilb dou berüdenber ®d)ünl)eit

unb treiben ben Siebl)aber gu entl)ufiaftifd)en SobeSäufeerungen.

@§ gereid)t ber beutfd)en 3:aubeuäud)t gur befonbereu @t)re, M%
ber Slltftämmer unbebingt ein (Srgebni§ beutfd)eu 3üd)terfleiße§ genannt

merben mufe. ©§ ift fid)er eines ber ebelften ßrgcbniffe ber beutfd)en

3:aubenäud)t, menn nid)t überljaupt ba§ ebelfte — le^terel iebenfallS

nad) 2lufid)t aller beutfdien i^urgfdinäbelfämpen.
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3uv 23egvünbung biefer 2lnfid)t muffen mir jel^t ber oiel um=
ftrittenen grage ber ßnftet)unc| be§ SUtftämmerS nä!)er treten.

@§ gibt in bicfer 4)infid)t äiuei fdn'off fid) gegenübertretenbe 9}leinungen.

®ie eine, bercn ^anptüerteibiger ^srüti = Stettin fein bürfte, gef)t batjin,

ha^ ber SUtftämmer an§> ^nbien ftammt unb bnrd) 3ucferfd)iffe uon ben

ipotlänbern nad) Dftpreufeen gcbradjt fei, uon lüo er fic^ bann über bie

benodibarten ^]>rooin3cn nerbreitet 1:)ül3c. @r t)eiBe beSiuegen and)

l^otlanbifdjcr Stümmter. ©egen biefe 5tnfid)t fprec^en uerfdjiebene förünbe.

3uerft niüfete ber I)o(Iünbifd;e Xümmler in erfjeblidjem DJIafee in ipoüanb

ansntreffcn fein. Sa§ ift nid)t ber ^-all. Sobann ptte befagter

tjüHänbifdjer 2;ümmler entiuebcr per Sanbiueg — 9it)einlanb, SBeftfalen,

^annooer, ^rouing ©adjfen — feine gal)rt nad) bem Dften. mofelbft

er raie befonnt I)Quptfttd)Iid) gejogen luirb. antreten muffen, liefen

9Beg f)ötte er nid}t einfd)Iagen fönnen, of)ne anf it)m feine Spuren ju

l)interlaffen, b. ^. o!)ne baß er in ben Sanbe^Steilen, burdi bie feine %af)V''

ftraße ging, gejüdjtet mürbe. ®a§ ift ebenfaü§ nid)t ber J-alt. 3tl§ flaffifd)er

3euge I)ierfür bürfte mof)I ber uerftorbene ^au^5t)ofmeifter 2)|ei)er, einer

ber größten Stüftammjüdjter feiner ^eit, gelten, tiefer .perr ftammte au§

SBeftfalen, fam fpäter nad) 23crlin unb t;at erft I)ier uon ber ©nftenj

be§ 3lltftämmer§ etma§ erfaljren, mic er miebert)olt münblid) uerfid)ert

unb and) in /vad)blättern neröffentlidjt l)at. 2lber and) fonft mirb moljl

niemanb beljanptcn fönnen, bafs bie 3ii'^I)t ^^'^ 3ntftämnier§ in genannten

2;eiten unfereS 5ßaterlanbe§ je anber§ al§ fporabifd) getrieben morben

ift unb — leiber — and) jetu nod) getrieben mirb.

®er anbere 9Beg, auf bem bie ^uüafion be-3 t)ottänbif(^=inbifd)en

Sümmler§ nor fid) gegangen fein fönnte, märe ber Seemeg. ©§ fott

nun biefer I)oI(änbifd)=inbifd)e 3Utftämmer guerft in 5?önig§berg feinen

©injug geljalten unb üon l)ter au§ bie uörblid^en ^srouinsen unfere§

9>aterlanbe§ erobert Ijaben. SBäre ha^^ ber %a{i, fo müfete bei natur=

gemäßem 'l^erIaufe ber ^Verbreitung ber ^ii»^)^ ^e§ Slltftämmer^J, biefe in

unb bei Königsberg eine fe^r intenfine gemefen unb nod) fein, unb bie

Stuslöufer bicfe'§ ^^^fj^äentrumS im aflgemeiuen um fo fd)mädjer fid)

feigen, je meiter fie fid) non bem Zentrum entfernt Ijätten. (S'S müfete

ba^er bie 3^4)^ ber ^^roüin^en 23ranbeuburg unb '!|>ommcrn, in bereu

fübüd)en unb meftlid)en Steilen eine fet)r fd)madje, in ben nörblid)en unb

öftlid)eu Steilen eine ftärfere, im meftlidjen Söeftpreußen fd)on eine ftarfe

unb in Dftprcufeen bie ftärffte gemefen unb nod) fein. ®a§ ift aber burd)au§

nid)t ber ^afl. S)a§ 3>orfommeu ber erften 3lltftämmer 2lufang be§

XVIII. 3abi^t)unbert§ ift uu5meifel()aft im nürblid)en Steile non 5öranben=

bürg unb ben benadjbarten !^ci(en uon ^ommern nadjgemiefen, etma in

ben Sdubergebicten, bie 3mifd)en ^Jrauffurt a. Dber unb Umgebung unb

Stettin uebft Umgegeub gelogert finb. .s^'^ier ift ha^$ S>orfommen ber

erften 3(Itftämmer nnsmeifeltjaft feftgefteüt unb ^icr ift bie 3"cl)t öndj
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jetjt iiod) eine allgemein uerbreitete. 23on ^ier au§ gerecf)net nimmt bte

cV)äufigfeit ber 9lltftQmmäüd)tec nacf) allen |)immel§rid)tungeu immer me^r

unb mel)r ab. SBäre ber SUtftämmer guerft in Königsberg aufgetaucht,

fo t)ieBe er ftcljer „KönigSberger 2lltftämmer". ®ie Köntg§berger ptten

firf) bieje ©Ijre gemiß nicf)t entgegen laffen. ^^aben fie bod) ben 9iein=

ougen unb Jy^^benföpfen D|'tpommern§ ben 3flamen it)rer <Stabt p=
gefügt. 3lud) ber allerbing§ nid)t DoHberedjtigte ^mu „Serltner 2llt=

ftämmer" roeift auf bte (Sntfte^ung be§ 2lltftämmer§ in 23ranben'

bürg l)in. (Sr ift allerbingS nid)t in 23erlin entftanben, aber fidler

balb nadj 33erlin gefommen unb üon Ijier au§ ej:portiert b. ^. nad)

ben benadjbarten SanbeSteilen.') 3>on 33erlin au§ liefen bie burdige^eubeu

1) ®te 5BerUner 3üd)ter iiefjmen ßcfaimtitcf) ben „Stliftämmer" a\§ „^Berliner

5'(Ufläinmer" für fid) in Stniprurf), lueil bic 3üd)tnng biefco furäi'djnäßeligcn Summiert
fid) uicnigfteno öiö in« XVIII. Qafjvfiunbert in 93crtin guritcfoerfolgen läßt.

„Siefen 9c'ad)n3et-? ^u füf)ren, liefe ftdi ber SSerein „(£i)prta" im S^^te 1880 an-

gelec^en fein. 3)amal§ war näntlid) in ber Stettiner ^eitfdli^iit „dolumbia", fur§ beüor

biefeibe fd)lnfen c\\nc\, eine ?lbt)anblun(] erjd)ienen, in lueldier be£)auptet wnrbe, bafe ber

9lltftanim=2ümmler bor etwa 40 Satiren (alfo um 1840) am üollenbetften in ber

'•4^rDllin5 ^reufeen borgefommen unb üon bort ju jener ,Seit burd) ^oftfonbufteure

nad) 'iSerün gebracht lüorben fei, wo man i^n mit bem ^tamen „berliner 3Utftämmer"

belegt ()abe.

3n i>t^nc\ auf ben lelUen S^eil biefer iöe^^auptung muß äunäd)ft barauf ^inge=

miefen werben, bafe bie löe^eii^nung „5lltftämmig" ^ier in Berlin lange üor ber er=

tuät)ntcn ^eW gang unb gäbe mar. ®er 3d}reiber be§ ermö()nten 3lrtifel§ felbft :^atte

in ber 9h-. 7 ber „dolumbia" üom 1. 5tpril 1879 einen met)rere S^i^i^.ie^nte borget in

ber alten Jauben= unb ^ü^ner.^ettung bon S). Äort^ tierijffentlid)ten 'Jluffati mieberge=

geben, loeldjer bie !öerliner laubenlieb^aberei gu (Snbe be^S borigen 3fli)r^"«'>ei^tö/

1780—1800, fdjttbert unb bertd)tet, i>a% bereits gu bamaüger ;{eit „9lltftämmige" ge=

äüd)tet inorben unb auf ber Saubenbörfe ein ©egenflanb ber "i^ert^aubtungen ge=

luefen feien.

9tun fönute man freilid) nnnet)men, ha^ man in jener 3ett, alfo üor etiua einem

3at)r{}unbert, mit bem 'DJamen „9ütftämmige" eine anbere Summier^: ober 3-f"gtauben=

raffe be,^eid}net unb btefe '.Benennung bann nad) (£infuf)rnng be§ oftpreufeifdjen Jümmlec'?

auf biefen übertragen f)abi. ?niein abgefe£)en oon ber inneren llnroa^rfd)einli^teit,

an uield)er eine foldje 5tnnaf)me leiben mürbe — bie alten, eingefleifc^ten Sieb^aber

oltftämmiger Jauben, b. i). Jouben alten ®tamme§, merben biefe iBc5etd)uung bod)

ni(i)t ^ugunften einer neu eingeführten Saube, unb möge biefe au(^ eine an unb für

fid) alte Diaffe barfteüen, aufgeben, alfo bte 9Jamen med)feln, mie mau einen diod

medifeit — , c§ fpref^en and) bie iatfadjen gegen eine foldje ?tnna^me. Hub moHte

mau burd)auö an einer £infüt)rung beä 5lltftanim=3;ümmlerc^ metc^er bem angebogenen

„(iD[umbia"-'3trlitcI infolge urfprünglid) fogar aus ^otlanb flammen fott, auö Dft=

^iireufjen fefit)alten, fo müfete biefe fc^on im borigeu 3a^r()unbert unb .^uar frü^ ge-

fd)e^eu fein. ®afe aüerbingS 53erlin mit Dflpreußen bereits im borigen Sa^rf)unbert

flud) ()infid)tlid) ber Sauben in Ä'auf= unb 2;aufd)0erfet]r ftanb, mirb unter anberem

baburd) bemiefen, ha^ mau bor etma I)unbert 3al)ren in !öerltn ben meiü= unb furj-

fc^näbligen, tappigen, feberfüßigen Hco^renfopf äüd}tete, benfelben, ben man je&t i^ier

unb anbermärtS al§ „Äönigc-berger" beseidinet.

SebenfatlS aber bürfeu 3Ba^rfc]^einIid)feiten unb 9[JfögHd)feiten nid)t mit weit

fc^merer miegenben Xatfad)en r)ermed)felt unb oermengt merben. Hub beg^olb ^aben

wir üor allem bie legieren, b. t). bie buvc^ bie „©Qpria" bor 17 Satiren getroffenen

g-eftftellungen jn berücffid)tigen.

3unäd)ft teilte .t)err §au§t)ofmeifter 2S. 3)'iet)er mit, bofj er Bereits im ^aijxe:

1837 bei bem alten (Partner ÜJörli^^ am t^rantfurter iSor einige „33erfiner xHItftämmer"

Unfeve Sauöenraffen. 28
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5|.^o[tüert)inbimgen nacl) beii ^auptorten ber benQd)bnrten ^^'roninsen uub

ber Ülltftnmmer föiiiite uoii I)ier qii§ beffer cjportiert inerben, al§ Qii§

ben flcineii Drten, in bencii er eiitftanbcii ift, inib bereu bircfte 3>er=

(fdiuiarjtücißfdiiuingifl mib meife) eriüorbeit ^abe, uiib bereite^ bamal^ fei iftm uoii

(yörli^i unb aiiberen alten Seilten lierfid)ert luorben, bafi sierabe btefe dla\k fcf)Dn lion

ifiren ©rofeeltcvn iietannt nnb mit i>üvlielie flesüclitet luorben. "^inmenlücf) feien e§

bie ©iirtner $3crlinv nnb ber Ihiuiegenb geiuefen, bei >ueld)en man fie iiorängc-meife

üorgefunben habe, ilson biefen alten Seuten fei it}m n)ieber{)oIt er,5iät)It, bai^ sn ;]eiten

il}rev initer beäiu. (yrofjlniter ber 33erliner 'iJUtftämmer aU <'^ltec)etaube benu^U unb ba&
e^^ finr nicbt aU5 eturn-j \'luBerDvbcntIid)eÄ angefcfien morben, menn für eine fd)i3ne Inube
ober ein 'J}>aar eine Mnl), ein 'ijiferb :c. einiietnnfd)t ober and) bie für bie bamalige
3ett bobe Snmme öon 20—26 Jbalern für baö 'isiar geäablt nuirbe. 9{ebncr betonte,

i>a% 5nr Qch, af-S er nad) 'i>erlin ticfommen nnb audi bereit'5 norbem, mit biefer 2anben=
raffe ein fdiunnignoüer ^^onbel getrieben morben, namentlid) feien ec^ Seute ani^^ 9infj=

lanb nnb ^^^olen (befonber-3 aue 2Barfd)an) gercefcn, jr)eld)e jebe Summe für ein fcbiJne^

3:anbenpaar biefer afaffc gejablt bätten.

^Biitglieb 'S}!. Jramba ('Kalbcmarftraße 49) bemerfte an^ eigner Ä'enntnio, bafj

fein 3-reunb, ber 83jäbvige SOcüblenmeifler, jelüge 9?entner 9Jiae§, bier, ^ioIlifaben=

ftrafee 32 u'obnbaft, fdion im ^ciijxt 1829 fd)öne 9Utflämmev bcfeffen nnb ge^üdjtet

babe, alfo bereit^? uor 61 ^abren. Seffen Jauben feien jnr bamaltgen ;]eit nid)t bie

crften gewefen. S^erfelbe babe fie aber in einer berartigen iBoIlfoinmenbeit unb Sdiön^
beit befeffen, i>a% er für eine Zaubc ein ''4>|erb eintaufd)te unb für ein ''^aar Rauben
ben boben '^xe\-% non 96 Sbalern erbielt. g-erner fübrte 9tebner an, ha^ ein .smeiter

grcnnb bon if)m, ein liodibejolirtcr :^exv, ber 9ientier 5lbDlpb Saifer, ^;)]aflifaben=

ftrafee 10 l)icr moI)nenb, bereit^? aUi fleiner Qunge nor beinabe 60 3"bren (um 1824)
biefe Janben non feinem i^ater erbaften, meldfer gleidifaDö biefe IKcffe fdion üiele

3abre gegüditet babe, fo t>a% feine Jamilie nad)iüei-5bar gegen 100 ^sal)xe im i^cfil^ ber

^Haffc gemcfen fei. f's-erner tuöre nod) ein lebenber Qenc\c norbanben, ber bod) in ben 70er

3abren lebenbe Jifd)lermeifter ;]ad)aeu'o, ©eorgenfirdiftraße 34 mobnbaft, meldjer

feit feiner frübeften ^Ufl^nb fdion biefe 2aubenraffe ge5Dgen bcibe unb beffen Jauben
feinerjeit »on ilennern hai gröfete ijob geerntet bitten.

SJalglieb £). ©tol^enburg, lueldier biefe Jaubenraffe nom S^b^'e 1840 an
,^üd)tete, fnt)rte bie 9?amen berjenigen .Ferren an, non lueldien er ju 5lnfang ber 40cr

3abte junge Jauben biefer 9taffe gehnift babe. (£§ finb bie öerren: ©runom, ®oerIit?,

(>jut5eit, 3""t*""t. '-J^runom, lIJüfler, Wiai^, 2otb, Cftumlb, 5lobien, (Si\one unb Sturm.
ISbenfo tuirb nod) uon anberen SPiitgliebern »erficbert, baf; ibre§ iBiffenio ber 3Ülftämmer
t>on jeber in 33erlin gebalten nnb ge5Üd)tet morben fei.

3n bejng auf ba^ mulmafefidie isaterlanb ber mebrgenannten JRaffe, uield)eC' ber

ißerfaffer jene§ 3lilifel» nad) öoHanb verlegt, äußerte fid) Dr. 33obtnu^- babin, bafj

er gerabe biefc'3 Sanb burd) feine uielfad)en Dfeifen in bemfelben gan,^ genau fenne

unb nie eine lanbe biefer ober einer äbnlidjen 9vaffe bort gefeben babe, ferner, bafj,

aUi er einem alten inelgetannten bDÜä»i>ifd)en Oieflügelbönbler ein '^aar gemijbulidjer

Söerliner iölaubunter überlaffen habe, berfelbe ganj entsücft geiuefen fei über bie (2d)ön=

beit biefer non ibm nie gefebenen Janbenraffe.

S)er aly ®aft anmefenbe £")err 9?entner 'i)3tae§, iüeld)er bereit^ in ben s^anjiger
Sabren, alfo uor länger al« einem bniben Qabrbunbert, nb5 berborragenber ^ü'^)''-'!'

ber '-öerliner ^lltftämmigen betannt mar, teilte mit, iia\i man jur bamaligen ^eit beim

ßücbten fein ^auptaugenmert näd)ft ber @d)nabelbilbung, auf ^eid)nung unb auf fleine

oJeftalt rid)tete, fo ba^ man Jauben fab, iueld)e faft nid)t grijfjer mie eine Serdje

maren, mit febr fitrjem Sd)nabel. 'ilUi ;öefi|5er unb 3ü'^tfi" ^on aufjerorbentlid)

fcbönen ßjemplaren jur bamaligen 3<^it fübrte berfelbe nodi bie .sperren Sarre (®run=
ftraße), Sajarettinfpeftor "iitetie unb £)errn non 2re^fom an. Se^terer, iiield)er nad)

Wnefen uberfiebelte, nabm bie brei fd)önften '!|>aare, oon meld)en er fid) nid)t trennen

fonnte, mit. Stebner bat nid)t SBorte genug, ju befd)reiben, luie groß bie yiebbaberei

5ur bamaligen S^\t für biefe 2aubenraffe gemefen fei, fo baii fein ,viaiu3 ftet-;> i>on

^ücbtern unb burdjreifenben (Vtemben befud)t war.
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binbungen mit ben anberen ^roDinjeTt nur eine ^öcfjft mangelfiafte iein

fonnte unb and) mar. 2er Slamcn „^jollänbiidjer Jümmler" ift übrigens

in ben 2llt)'tQminäüd)terfrei|en fo gut luie ooüftänbig uubefonnt. 65 ift

2)iitfllieb 'ijiegolt macfite folgenbc intereffanle eingaben: 5Sor etiua 70 ^Q^T^^n

fom ber e^emal? in 23erlin anfäffige unb einer alten berliner Familie Qnge£)Drenbe

?iu^xijivx knaad in meine öcimalftabt Önefen, i|itoDin§ ^okn, unb fiebelle ficf) bort

an ; er führte f)ier eine in jener Qjegenb noc^ nic^t gefannte Xaubenrafje ein, roeldje er,

ia er nocf) mehrere Wiale nad) '-Berlin fem, uon bort mitbracfite, um bie S^dit biefer

lauben in ieiner neuen .'öeimat raic ef)ebem in iHerlin mit großer 2tebf)Qberei fortju=

fe^en. Siefe neue Joubenroffe rombe balb ba« Öjefpröd) ber (iJneiener Xaubenlieb^aber

unb fie legten eine gioße ?ceigung für bieielbe an ben Zag. 3^) mochte mo^l

jc^n ^aijvt alt geroefen fein, als mir unfer 9Jad)bar Änaacf ein $aar 3»"9e. roelc^e

iuot)I nic^t gan^ nod) feinem Öefdimacf auegefaüen fein mod)ten, fchentte, unb nun be-

laß ic^ bo? erfte '^aor '-Berliner SUtfiämmige, lüelc^e SRaffe nacf)t)er für meine Sieb;

baberei fo bebeutungeDoU gemorben ift. 34 nmxbe balb ber Ssertraute be? 9Jad)bar5

unb mir teilten uns gegenfeilig bic (Srgebniffe un'erer S^iijt mit. 33et einer folc^en

ÜJefegen^eit erjäblte mir Slnaa'cf, boß fdion fein 5iatcr unb fein ©roBcater in Serltn

biefe 9?affe ge5Ücf)tet f)ätten unb boß er feit feinem 16. ^ai)xe, wo er ben Xaubenboben

feinet SSater? übernommen tiabe, ausfc^ließlic^ biefe 9taffe .yicbte. Sr ließ iid), ha er

mobl merfte, ba% id) für bie 3xatfc^Iäge, bie er mir über ^uc^t unb 'Pflege ber lauben

erteilte, nicftt unempfänglicf) mar, mit mir in ein lueiteres ©eioräcf) über bie ^[bflammung

biefer Jauben ein, luobei er mir milteilie, ba^ er burcf» ööreniagen Don ieinen Ifitem

unb (Großeltern miffe, ba^ bieie 2auben juept in 23eiß unb SJeißipi^ig uorbanben ge=

mefen, eon bieien beiben Jöibft f)ätten fie bann (Sefc^ecfte gebogen. Xie Scfinäbef

feien furj, aber nicf)t bicf geroefen unb f)abe man erft burd) baQ ^uiammenpaaren ber

birficftnäbligflen bie ic^öner auefebenben biden Sdinäbel erjielt, ebenfo uertjält ee fid)

mit bem ^iit^i^ölfigen. .ftnaad mar entfd)iebeu baiür. biefe 9?affe nid)t meiter ju »er-

breiten. 2enn er fd)Iacbtete lieber ba5 ©rgebni? ieiner 3nd)t, alv baß er boDon an

anbere Seute cerfnufte. Sie befien (iremplare na^m er mit nadj '-Berlin, ba er, roie

c-5 fein '.Beruf erbeifdjte, öfier nad) ber :öauptftabt !am, unb brad)le uon bort roieber

frifdöcö Slut mit. 5Iuf (Virunb biefer iWitteilung fann ton einer Stid)baltig!eit ber

eingaben über bae 3(uftaud)en biefer 2aubenraffe in '-Berlin erft ieit 40 3if)ic" n'<ftt

bie 9iebe fein unb man mürbe minbeüenö bie bretfad)e ^eitbauer fiinfiellen fijnnen.

'Jlußerbem gibt es nocb einen lebenben 3e"9f"' meld)er mof)! mebr ale jeber anbere

einen feften 'Jlnbaltc-puntt über bk 3udn ber Stltfiömmigen inSerlin ^u geben uermag: es

ift bie^ ber ©ärtner §. ^ouc^e, mobn^aft 33IumenftraBe 68—70. Selbiger ö_err

ftebt im l'Uter Don 63 Sauren, er erjäblte mir bei meinem jüngften 3"iai"inentrenen

mit ibm, ba\i fein SSatcr, melcber im boben '^(ter t)on beinobe 100 ^a^ien geftorben

ift, bie \JtIlftammtaubcn 90 ^at}xc binburd) 5Üd)tete unb ba% berfelbe biefe Jauben
fd)on ton feinem '.Jsatcr, alio bem (Großtater bc5 (rräöbler«, übernommen babe. S?
Ijanbelt fid) bierbei ebenfaUö um einen 3citabfcbm:t ton etma 150 Sa^r^n- 34 K^^Ü
jücbte biefe Zaubenraffe feit länger ala 40 Sauren, müßte aber nid)t, auf meld)e anbere

ä^nlicbe Siaffe id) ba^i 3iiterbälfige ber ?lltftämmer jurüdfübren tijnnte unb id) bitte

bae 3ittern für eine ü)runbeigenfd)aft ber 'Jlhfiämmer. 2aß ber '3tltftämmer ein

Jlieger fein fann, räume icb ein, aber ein ^ur^Ier fann er nie merben. Sie ton

.v)erm $rÜK angegebenen Crte, mo nod) ber 'JKtftämmer in reiner 9iaffc terrreten ift,

unb ton mir felbft in ben feRten 30 labten im gefamt mii tiel über öunbert 'paaren

ccbier unb :\um großen Jeil febr feiner 3lltftämmigen befdiidt morben, ausgenommen
bie Stäbte 2anbc-berg unb '-Bärmalbe.

SXiitglieb 9ticbter berid)tet, ba^ in ben breißiger y^a^xtn ber ßöniglicbe Xänjer

2aud)ert) 'dbarlottenftraßc) bie berliner '^tltflämmigen aucb a'--' S'^iegetauben benugte.

i)JtitgIieb Btolgenburg teilte mit, ba^ in ber öJärtner Sadnerfc^en §amllie

fi4 nocb sroei ausgeftopfte Jauben ber iBertiner ^tltftämmer^'Jiaife befinben, meiere

ton ben r^jroßeltern lebenb gebalten morben mären unb ale ein '-ßennä^tni? fidi in

ber gamilie immer lueiter terevben."

6omeit bie gfÜftfQiingen ^tü^ t'ie „(ibpria" im Sabre 1880.

(2)(onat§bratt ber (Tnpria 1897, )flx. 2.)
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nun öurclinu§ uicfjt nii§iicfdiIof)en, ba^ 5(ltftämmer per ocljiff iiacli

^üuigSberg crporltert fiub. Tiefe Stiere fanieii aber nidjt über .s**^oIIanb

aiu5 ,;>nbieii (!!), foiibern an^^^ Stettin. Sa in Teiitfcblanb Sadjen, „bie

ind)t mcit l)er fiiib", feinen S5>ert Ijoben, fo merben nio()l bic „ollen

el)rltd)en Seemänner", meldjc bte i>erfürgung Königsbergs mit ^lltftämmern

unternommen batten, geflnnfert bnben: „'^ic %mt [tnmmen au?- ;]nbten,

mir f)aben fie {elu in ipollanb unb bringen fie eud) nnter fdjmeren

Opfern — hk ;vbr un§ natürlid) entfpred)enb nergüten müßt." (i'S ift

an^nnebmen, baß bic marferen Seebären fidi it)r fo gefponneneS ©am
gnt bejablen lieBen.

Stammten bie iJiltftämmer mirflid) anS ;}nbien, fo märe e§ fanm

benfbar, baf3 fid) bic (Snglänber biefen fetten 23iffcn Ratten entgeben laffen.

2)er „;;^nbifd)C i3:ümmler" märe balb nad) (Tnglanb gefommen nnb Ijättc

non bort anS feinen SiegeS^ng in bie gan,^e 3iif^)tGrmeIt angetreten.

Stammte ber iL^lItftämmer au§ ^nbien, fo bicße er bei ber außerorbentlid)

ausgeprägten 'Inirliebc ber Scutfdien für M^S Jvi'cmblänbifdie fidier

oubifdjer — nicUeidit „93engalifdjcr" — ^Xümmler ober minbeftenS

„.pollänber". ®ie aber für einen neuen Stamm Rauben ber 3Urmen

„5tltftämmcr" gemäl)lt fein follte, baS bürfte bodj meljr olS fdjiuer äu

erlären fein.

©erabe ber 9iame „3lltfiämmer" meift auf ein langes 53ort)anben=

fein in ber ©egenb feiner (Sntftet)ung bin unb gibt audj tm Sdjlüffel

für bie 3lufflärung ber ^yrage feiner ©rsüdjtung,

3n allen oftclbifdien -]>ronin^^en trifft man 2^ümmler, mit unb ol}ne

.^appe, bio beftrümpft finb. Sie baben ']}iittelfd)näbel, finb bäufig

oittcrlialfig unb feben mie fd)Ied)te 9Utftämmer auS, unter bereu ^-lagge

fie bäufig in bcn mcftlidjcn unb füblidicn 5anbcSteilen 'S'cutfdjlanbS, in

bencn bic .<»lenntniS beS 3lltftämmerS menig nerbrcitet ift, auSgeftellt

merben. .v^icrber geljören bie Sdjmebter ßlftern, 33erliner d'uligen,

furgen 33laubunten, KönigSbergcr ^arbenfröpfe ufm. mittelfd)näbelige

beftrümpfte ^^ümmler, bie man mol)l in allen Drten beS beutfd)en Cfteuv.

nod) überall trifft ober menigftenS traf, et)e fie uon i}lltftämmern iier=

brängt mürben. Tiefe 2:;ümmlcrarten fel)en fid) fo äljulid), baf; ibre

2"lbftamniung uon einer urfprünglid)cn ^Hrt fid)er ift. 3Ulc oben genannten

-isarietäten nerbanfen lofalen ©efd)mad"Srid)tungen ober anfälligen -l^cr»

önberungcn infolge KlimaS, "^-utterS ufm., bie uon intelligenten ßüdjtern

feftgebalten unb meiter entmidelt mürben, iljre Sntftebung. TaSfclbe

bürfte beim 3lltftämmer ber "^-all fein. Überall, ober bod) fo gut mie

überafl, mürbe in ben Orten, in bencn bic ftrümpfigen, ob einfad)en

ober gc5eid)neten Tümmler ge^üdjtct merben, fd)on uor (i"infül)rung be^ö

ÜlltftämmerS auf Slürjc beS SdinabelS unb Tide beS KopfeS gefeljcn.

€s liegt bal)er nidjtS näljcr, als baf? einer ober einselne „Sü^ttcr, bie

in einem Orte ober in mehreren bcnadjbarten Orten mol^ntcn unb leiben-
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icf)QftItrf)e :ll{ebf)QBer raaren, nur noc^ auf Äürje t)e§ .^opfS iiub 3d)nnbe[§

l)inarbeitcten. Sie luerben ba^ii immer bie 2:iere uerraanbt Ijaben,

meldje bie für^eften (Sd)näbcl t)atten. ipierburd) mar eine geroiffe 3n3ud)t

uon felbft gegeben. Xer ober bie 3üd)ter merben i)ierbei balb öie für

i()re ^)Wedt förbernben ?3=oIgen ber ^^ä^'^t Ijerausgefunben utib mit

Serftänbnis, ober üieneidjt aud) nur in Dunflem Strange bes guten

DJknfdjen, benu^t ^aben. 3" biefer 3^"^)^ fonnten fie ba^er feine

fremben Ütiere gebraudjen, rootlten fie nid)t in 33erfoIgung i^rer ß'ucrfe

get)inbert merben. Sie fonnten nur bie Xiere uon if)rcm alten Stamme
gebraud)en. 3cun famen :^iebf)aber, roeldjen bie fdjönen furgfc^näbeligen

2;iere außerorbentlid) gefielen unb fie faufen moüten. Xa mirb es bann

5uerft geheißen (joben: „^tein, oon meinem allen Stamme gebe idj

nid^ts üb." Später raurbe abgegeben unb ha merben bann bie Ädufer

gefagt ober gefd)rieben ()aben: „^d) mtfl aber nur Siere oon ^Ijrem

alten Stamme" — b. l). alfo nic^t üon ben geroöljnlidjen nid)t üer=

ebelten S^ümmlern, bie moljl aur^ nod) auf beni 23oben be5 3üd)ter6

üorljanben maren — „feine anberen". Später mürben Xicre uom

„Slltftamme" geforbert, bann nodj fürjer „Slltftämmer". Xiefe Crntmirf^

lung bürfte ben SRamen „2tltftämmer" i^manglos erflären.

9lun, nadjbem mol^l bie SBiege unb Stameusentfteljuug bes 2IIt»

ftämmer§ feftgefteUt ift, märe bie yyrage gu bel)anbeln: „3ft ber 2tltfiämmer

aus ben geraö^nlidjen ftriimpfigen Siümmlern nur burd) ^ngudit ooer

burd) Äreujung mit anberen Äiir§fd)näblern entftanben?"

G§ ift bie le^tere 2tnfid)t uiel oerbreitet, befonbers boB ber alte

Säd)fifd)e ^nbianer, ebenfo roie bei ber (rrgüdjtung ber 2Öiener .^ur^-

fdinäbel, aud) bei ber ßrsüdjtung bes Slltftämmers Serroenbung gefunben

Ijätte. S)er Sädjfifd^e ^nbianer, ber leiber auegeftorben p fein fd)eint, roar

r»on fleiner ?yigur, l)atte fur^eii birfen Sdjnabel, bito Äopf unb fam in

allen g^arben uor, in benen ber Slltftämmer üorfommt (fie^e Seite 123).

S)a§ toären alles (Sigcnfdjaften, bie feiner 23erroeiibung 5ur (fräüdjiung

be§ 2lltftämmer5 nidjt roiberfprädjen. 6r ^otte aber anbererfeit§ @igen=

fd)aften, Die es menig ma^rfd)einlid) madjen, baß er bei ber Urersüdjtung

beteiligt mar. (£r ^atte erftens feine Strümpfe, sroeitens bunfelrote

:ilugenringe. 'Slad) allen einraanbsfreien 2)(itteilungen oon alten 3üd)tern

fam es frü!^er gar nid)t üor, baß ein 2lltftämmer fc^ledjt beftrümpft mar.

3Ber nun (Erfa!l)rung barin l)at, roie fdjmer fid) Strümpfe erzielen laffen,

roenn eine alte fonftante 9i!affe mit gänjUd) glatten deinen mit einer

beftrümpften gefreujt mirb, ber mirb jugeben, baß e§ ol§ ein falbes

SSunber erfd^einen müßte, roenn bie glatten 33eine bes ^nbianers gänä=

lid) fortgegüd^tei fein foUten. ^lebenfalls fönnte nur feljr roenig ^nbianer^

blut äugemifdjt roorben fein. Si^nlid^ ner^ält es fid) mit ben l^lugen»

übern. Xer Slltftämmer foll i)Q\i orangefarbene 3lugenliber ^aben, roie

fie hk beftrümpften Xümmler meift befi^en. Xie 3"fii^'^^"9 "on
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^nbianerblut, iiienig[ten§ in ticuneiBmertcm 3}kBe, bürftc eine intenfiuerc

Färbung ber 9Uigenliber bciutrft I)Qbcn. i?inerbing§ treten in ben letUcn

3Ql)r3et)nten sicmlicl) l)äufig i)Utftäininer mit rolcn Xi(ngcnltbern unb

mel)r ober weniger nocften 33einen anf. ©'S tft baljer m5glid), baß im

Iet;ten |)aIbiQl)r^unbert Sädjfifd)e ^nbianer uielfad) beigemtfdjt finb ober

ond) SBiener ^nr5fd)näbelige. %n\: letztere 3lnnat)me fprid)t and) ber

jel^t siemlid) '^änfig anftretenbe <3tiegU^fd)nabel, im ©egenfa^e jn bem

met)r nad) nnten geneigten od)nabel be^5 3Ht[tämmer§. S" atlernenefter

3eit ift and) ber iHltftämmer burd) 3lImonbbInt — ba§ leibcr nid)t ben

„moI)ltätigen" ®infln|3 anf bie ^ümmlersndjt an§iibte, mie baö [eine^S

i^anbnmnneS, be§ englifdien ^i>onblntpferbe§ anf bie bentfdjc 5}sferbeändjt,

äu „ücrböfern" gefndjt morben. ©ott fei ©anf fdjeint bei ber ,3uf^)t

ber bentfd)en 3nd)tfd)nöbeltümmler ber ^nf „Ären3(ig)t i()n, fren5(ig)t

i^n", immer mel)r nnb meljr äu uerftnmmen. D}}an moütc — angegeben

in befter 3tbfid}t — freusen, tjat aber gefrenjigt. ßrfd)eint e§ aber

itbert)anpt notmenbig ansnneljmen, ha^ ber 2llt[tämmer an§ bem mittel

fd)ncäbligen ftrümpftgen Stnmmler nnr nnter ßu^ilfenabme einer anberen

furäfd)näbeligen 'Xaubenart bat entftel^en fönnenV ©rfdjeint e§ nid)t

möglid), baß ber 2Ut[tämmer nur an§ bem erimüjnten 31ümmler I)eran=

geäüdjtet unirbe?

@§ muffen Ijier ^mei Grfaljrnngen, bie man bei ber 3"'^)^ u^n

Slltftümmern mad)t, in 9ied)nnng gebogen merben. ^ii^^'ft J^^fe i^^ier

Singemeiljte jngeftet^en, baf5 bie feinften 3tttftämmer uon benjenigen

3üd)tern ersielt merben, bie ^n^ndjt treiben nnb felbft nor bem ftärfften

^nceft nidjt jnrüdfdjrerfen. ©iefe ^üi-'^lter ergielen ^tere uon t)öd)[ter

33onenbnng in ©eftalt, Haltung nnb namentlid) in ber ©eftaltnng oon

5lopf nnb (2d)nabcl. S)amit ift ermiefen, baf5 ber Slltftämmer burd)

Sngndjt uerfeinert wirb. llmgefel)rt fann man beobadjten, ha'^^ ber 2Ut=

ftämmer in ber ^^tawh üon unfnnbigen ^iWjt^ni, bie üiel mit frifdjem

23Iut arbeiten unb meör auf 3eid)nnng nnb ^-arbe, aB auf ©eftalt,

|)altnng nnb 5?opfbiIbnng fel)cn, begeneriert. 23alb erfdjcinen bann

©remplarc, bie fid) fanm nod) oon ben genii)l)nlid)en ftrümpfigen, mittel-

fd;)näbligen Tümmlern niiterfdieiben laffen. Diicmanb mirb leugnen

molten, bafs aih:^ berartigen entarteten Stltftämmern burd) längere

rationelle l^udjt nnter 3ufjiife"ot)">c ber ^ngud^t uerljältni^mäfeig balb

mieber äuerft leiblidje, bann gute unb jnlelU feinfte Slltftämmer fid)

merben l)eran3Üd)ten laffen, felbft ol)ne 3iii)ilfcna^me guten 3lllftamm=

blnte§. 9Ber ta§^ ougibt, mirb and) angeben muffen, bafj an^: ben er=

mät)nten gemöl)nlid)en Tümmlern, menn and) in längerer 3eit burd)

rationelle :Cv"öUd)t, ber Slltftämmer cntftel)en fonnte. 3"Ci"fi entftanben

stiere, bie entarteten Slltftämmcrn glid)en. '^^ami foId)e, bie mittleren

SUtftämmcrn gleid)5uftenen maren, 5ulelU bie feinen Slltftämmer. 'Dem

entfprid)t and) ber Umftanb, bafs in ben erften !ßt'\kn ber Slltftämmer
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aU glugtQube unb ^iirjler geljolten rauriDe. (j:iu feinfter Sütftäinmer

iiQcf) ben jcl^t erhobenen 2lnfprüd)en au feine 3^igur fann aber unmöglid)

aU glugtQube siermenbung fiubeii. 5^arau§ folgt, baß bie fetnfte ®e=

ftallung bes Slltftämniers ficf) erft einfteüen fonnte, Qt§ auf feine (^igen-

ld)afteu Ql5 ^-IiigtQubc ücräid)tet unb er nur uoc^ al§ 3^^^^^"^'^ ange=

fef)en rourbe. 3^*^ ä^^ ^^^' befd)riebenen Sntraidelung raor reid)Iid) üor*

()anben, lüeuu man bie erfte (^ntftel)uug aud) nur alö frü^efte in ben

2tiifang be5 XVIII. ^atirljunberts fe§t.

6§ ift in obigem bie Älarfteriung ber SIbftammuug besro. 6r=

5Üd)tung be§ 2tltftämmer§ fo cingel)enb bef)anbelt roorbeu, meil bie

^rgiidjlnng be§ 2ütftämmer§, be§ unbebingt ebelften Äurgfdjnabeltümmlersi,

ber beutfdjen Saubenjudit gur ()öd)ften (f^re gercid)t unb e§ fid) bo^ec

roof)I lo^nt, ben 3ütflämmer uns nid;t entreißen äu laffen, meber burd)

„^oüänber", nod) „^nbier" ober fonftige anbere me^r ober ireniger

intereffaute S5ölferfdjaften.

SBenben mir uns nun ber 23efd)reibung be§ SlltftämmerS gu. 5öe=

äügüd) feiner öeftalt muß bas 2Bort gelten: „^n ber Mrge liegt bie

^Bürge". S§ muß am Slltftämmer alles furg unb flein fein. (Sine

2lu5nal)me madjt ber^als, ber gum 3ittern einer gemiffen Sänge bebarf

unb ha§ 2luge, bas groß fein foll. 2;er iHumpf muß möglidift fürs,

(jebrungen unb abgerunbet erfdjeinen. Sie 33 ruft muß breit unb runb

crfdjeinen unb Dorne eine ^alte in oertifaler Diidjtung geigen. Sie

Seine mit ben ^nißen muffen ebenfalls möglid)ft furj unb sierlid) fein.

Ser ^al§, ber gurüdgelegt getragen mirb unb im 3lffeft gittert, barf .im

33erl)ältni§ §um übrigen Äörper lang fein, jebod) nidjt fo lang, ha^ er ha§

S3ilb ber abgcrunbeten (S'legaug, ha^ ber Slltftämmer bieten foll, ftört.

Sie Sänge be§ -öalfes mirb baburd) für ben Slnblirf fdjeinbar ner-

minbert, ba}^ er gurürfgelegt getragen mirb unb baburd) raeniger über

ben Körper tieroorjutreten fdjeint, al§ e§ bei mel)r fenfred}ter Slragroeife

ber g^all fein müßte. Ser |)auptteil am Slltftämmer ift aber ber Äopf.

Ser ^opf foll iierl)ältnismäßtg groß fein unb möglidift ^ugelform l)aben.

^ierau§ ergibt fid) einerfeits eine l)ol)e Stirn, anbererfeits ber g^ortfatl

be^ S>orfopfc5. Sa§ l'luge fott groß unb uon einem breiten Ua^
orangefarbenen unbefieberten 2lugcnringc umgeben fein. Ser Sd)nabel

foll furg unb bid fein, je fürger, befto beffer, fo ha^ feine oollenbetfte

^orm bie „maulartige" ift. Sie 3d)nabelraar5e muß fid) gut entmidelt

geigen. Sie Stellung be§ Sd)nabel6 am ,^opfe foll ämifd)en ber |än=

genben bcs E[Röüd)enfopfe'§ unb ber magered)teu be§ Sßiener S^ümmlers
— mit Slusna^me be§ Öanfeltümmler§, ber ben Sd)nabel mie ber

Stttflämmer trägt — flehen. Saraus folgt, ha\i bie Sinie ber Stirn fid)

nid)t ungebrochen in ber oberen Sd)nabcllinie forlfe^t, mie beim 2)löDd)en,

fonbern e§ muß bie Sc^nobellinie etmas nad) uortuärts ausmeidien. 3e

fürger ber 21bftanb uom 2luge gur SDhinböffnung ift, um fo feiner ber Äopf.
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(S§ mufe "^ier nod) ein ^opfleil Befprodjeii irerbeii, ber fonft bei

ä3efpre(^ungcn non 2:Quben iuot)l fauni berüt)rt lüirb, bie 3"^i9C-

2Jian t)ört öfter§ flogen, bo^ bie S^^W ^o" einzelnen 2IÜftäinmern

üerfrüppelt fei. ®q§ ift eine ooüftänbig unmotiüierte ^lage. ^e üer=

früppelter bie ^m\%t eine§ 2ntftQmmer§ ift, um \o „uerfrüppelter" nom

Stanbpunfte ber S^lotur, roeldje bie Stauben möglidjft gum fliegen unb

l'Uiffudjen oon ^utter geeignet fonftruiert Ijat, mirb oud) ber 9lltftämmer

fein, bem bie üerfriippelte 3u"SC angeprt. S)er ,3üd)ter miii aber bie

^^erfrüppelung b. i. bie SBerfür^ung ber Körperteile be§ SlUftämmer^;

je nerfrüppelter burd) 2>erfür3ung, um fo feiner ift ber 3Utftämmer.

:Sft bie 3ii"9ß üerpitniömäfeig lang unb babei fpi^, fo ftedt in bem

Slltftämmer raenig feinet 23Iut, felbft menn ba§ betreffenbe ^remplor im

übrigen nod) fein erfdjeinen follte. 6oId)e Spiere muffen mit 'isorfid)t

oerpaart raerben, foUen fie gute 9lQd)fommenfdjaft §üd)ten. künftiger ift bie

•^orm ber ^vlwqc fdjon bann, menn bie ©pi^e fid) umlegt unb baburd)

il)r 33eftreben jur 5!uräbilbung onseigt. 3lm günftigften ift eine ganj

fur^e, bide unb ftumpfe 3i^^^9^' ^^i "^cr bie Umlegung ber Spi^e bi§

3um 33erid)neiben ber legieren gebiepn ift. (Sine berartige 3"^U1^ finbet

man nur bei feinften Spieren feinften 53Iute§. 2ßie bie „3>erfriippelung".

ber 3ii"Ö^' fo ift bie gange „S^urägüdjtung" be§ SlltftämmerS übertjaupt

im 3^erl^ältni§ gu ber natürlid)en 33tlbung ber Staube eine „3?er=

früppelung", unb e§ ift rcot)I flar, ha^ biefe „S5er!rüppelung" um fo

ooüenbeter fein mirb, je mef)r fie auf atle Körperteile auSgebeljut ift.

S)a ber Kopf bie ^auptfadje am ^Utftammförper ift, fo mufe and) ^ier

bie Kursgüditung am üoUenbetften fid) geigen. 2llfo, je fürger unb bidcr

bie 3u"Ö6/ um fo fürger, runber ber Kopf, um fo feiner bie Xan'bc. —
Unter bem ©djnabel befinbet fid), ät^nlid) mie bei ben DJJöudjen eine

SBamme, bie bogu beiträgt, ben (Bd)]\abtl nod) fürger erfd)einen gu laffen.

S)ie ^-lügel finb furg unb breit. 9}ieift merben fie feft anfd)Iief3enb

getragen. 53ei gang feinen ^jemplaren finbet man aber and) be§ öfteren

£d)leppflügel, bie bagu beitragen, ba§ fofette ber Haltung nod) gu

er^öl)eu.

®a§ ©efteber ift ftraff unb f)art unb bebedt al§ „@trümpfe" bie

23eine. Unter ben 2Iugen erfd)eint ba$ ©efieber loder unb bilbet bort

bie S3au5bädd)en, meld)e ben Kopf nod) bider erfdjeinen laffen. 2Bcnn

aud) ber SUiftämmer meift glattföpfig ift, fo finbet man aud) nid)t feiten

fappige ©yemplare. ®ie Kappe mufe al§ 9}hifd)ell)aube bid)t am Kopfe

anliegen, ^n letzter 3eit finb bie fappigen IHüftämmer beliebter al§

frül)er. S)er Slltftämmer fommt je^t einfarbig in Sd)marg, dtot, ®elb

unb SBeife üor. ^rül)er mar aud) bie blaue ^-arbe oorfiauben, ift aber

al§ gang auSgeftorben angufeljen unb mirb erft neuerbingS oon einigen

3üd)tern mieber t)erau§gugüd)ten gefudjt. S" benfelben ^-arben fommen

2;iger, ©pi^ige unb ©eelfterte — geroötjulid) aud) ^unte ober Sd)eden
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genannt — uor. @§ ift eine bemerfenSmerte (Erfdjeinnng, bof; öie ein=

farbigen — mit 2tu§nal)me bcr meif^en — unb bie getigerten %{U

ftämmer im allgemeinen größer unb plumper al§ bie anber§ geseid^neten

finb. ®ie ©piljigen I)aben bie befannte 3eid)nung, e§ roirb ieboclj barauf

SBert gelegt, bafe bie met^e ^arbe and) am Slfter unb bem unteren

3;eile ber (Strümpfe auftritt, ba nur biefe 3:;iere pr 3ud)t uon geelftcrten

23ermenbung finben fönnen. ^at ein fpi^tger SHtftämmer felbft lange

Spieen unb babei feine meinen g^ebern am 2lfter, fo ift mit @id)erl)eit

barauf 5U fd)IieBen, bafe er oon einfarbigen abftammt. S)ie geelfterten

laben bie befannte ©Iftergetdjnung, bie baburd) nod) intereffanter mirb,

bafs auf bem oberen Steile ber 33ruft eine meifee ©teile fidj befinbet,

bereu (^eftaltnng einem ^albmonbe ätjueln fod. ®ie beliebtefte ^eidjnung

am Stitftämmer ift bie geelfterte, bann folgen Jiger unb äuleljt (Einfarbige.

®ie Quä-jt ber „geelfterten" ober „bunten" ift iutereffant aber befonbcr§

fd)miertg. 2>on ^{\kxn fallen feiten mieber Elftem, ^ft e§ ber galt,

fo tritt eine Entfärbung ber 8d)man3feberu ein, fie merben fd)immlig.

9}leift fallen uon (!:lftern ein fpi^ige§ unb ein meifee§ Sunge§. ®iefc

Spiere finb bann gur (Sräüdjtung oon guten Elftem geeignet, ^mmer
ein roeißeS unD ein fpt^igeS (Si'emplar südjten Elftem, eine cil)nlid)e

Erfdjetnung, luie fie bei ben S^ermaubten ber Slltftämmer, bei beu

i'lönig^berger garbenföpfen auftritt, bie am beflen au§ meinen unb

gebedelten E^-empIaren (5Hofenflügeln) in reiner 3üdjtung mieber gcäüdjtet

merben. 3>on einem ^^^aar g^arbenföpfe falten and; meift meifee unb

rofenflüglige ^ui^QC"-

3öte fdjon oben gefagt, ift bie 3^'^)^ uon Sütftämmern fel)r fdjmierig

infolge ber anfeerorbentlidjen ä>erfetnerung ber 9?affe unb ber fdjmierig

gu ergielenben, ober am meiften ermünfditen Elfterjeidjunng. 3Immcn=

tauben finb äur 6^od)fütterung ber Swi^flen unbebingt erforberlidj, ha

feine Sütftämmer, bie iljre jungen üottftänbig l)od) füttern, aufeerorbentlid)

feiten finb. 2:ro^bem mirb ber Slltftämmer feinen 3iWjterfrei§ beljalten,

uon bem nur ju roünfdjen ift, ha^ er fidj meljr unb meljr ermeitere.

Selber brängt ber ^citG^ift überall auf SJJaffenprobuftion l^in unb nou

biefer fann beim Slltftamm feine 9?ebe fein.

Pulicrbcfdjrctbung \\t$ aitlirtinrntiimmtcrs.

topf: 5!ur5, runb, inößltdjft fugclförmig unb Ijod^fiirnig, glatt bcftcbert

obcu mit anliegcnbcr 9JJufd)ell)aiibc.

©djuabel: äRöglid)ft fürs unb breit, naä) unten geneigt, jebod) mit beu

Stirnituic einen ftumpfen SBinfel btlbenb. x^atbe möglid)ft ^ell. 9ia)eniüaräc

ftarf entiuitfclt, oljne unförmig gu lucrben.

2luge: ffliöglirfift grofe, bie Sri§ bcH (^erlange), nui; bei ben iÖ?eificu

fcf)itiar5bi-aun. St'ommt le^tcreS bei Elftem oor, fo ift es ein t^efjler, ber meift

tiivd) 5u ftarfe Sluäbilbung tcB meifeeu Sruftflerfg tjeroorgerufen mirb. 9lugen=

ringe breit, oon Ijeltcr Orangefarbc, unbefiebcrt. Unter bem 9luge iBansbacfen.
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<QaIS: SScrtinltniSmäfetg lang unb bünn, mufe im 2lffcf't gittent. 35ic

.^aut unter bem ®d)nabcl al§ Söamtne auSgcbilbet.

33 ruft: 33rcit unb ^odi, mit einer fenfred}ten ^^alte in ber Wxttc

9iücfen: Aura ""^^ ^reit, erfd[)eint burd) ben ert)üf)ten ^^ür^el Iio^Irürfig.

^lügel: Äur^ unb breit, mei|t anliegcnb, au§nat)m§n)eifc ic^Ieppenb

getragen.

©cftcnfel: Murg mit anlicgcnben Scbenfelfebcrn.

i^üfee: ^urj unb sterlidö mit ©trumpfen bebedt. O^arbe rot.

SdEjioans: Äurj unb gcfd)Ioffen.

i5arbcnfd)Iäge: ©djroars, rot, gelb unb tocife einfarbig, foroie ÜKifc^ungen

auö ben brei erften färben. 3n benfelben Qfarben getigert, fpi^ig unb geelftert,

lefete mit Sruftfled.

3t II gemeine Äörperform: tur,5, gebrungcn, ot)ne plump m erfd)cinen,

niebriggeftcUt non eleganter fofetter <0altung. §al§ surürfgebogen, fo ba^ bie

iSd^nabelfpi^e t)inter ber oorgeftredtcn ^ruft ^uriidtritt.

25. ®er beutfdje ^ietnaugentümmler (ßönig§bcrger 9?einauge).

a^on 'Sdinplerigfrantfurt a. 501.

9Bie ber 9kine berliner 2tltftämmer nid)t t>^n SeineiS bafür liefern

fann, baß ber 9Utftämmer in 23erlin entftanbeu ift, iuof)I aber bafür,

ha^ ber 2lltftämmer in ben 3:eilen be§ 23aterlanbe§ ergüdjtet ift, beiien

Berlin al§ ^routnsialljauptflabt gilt, olfo in Sranbenburg, ebenfo ift

ber 9lame ^onigSberger 9ietnauge fein 23eiiiei§ bafür, bafe biefer

3:ümmler in 5^önig§berg feinen ©eburtSort gu fudjen l)at. 2lber ber

Stamc lüeift eBenfaU§ baraiif I)in, bafe ber 2;ümmler in ben SanbeSteileu

eiitftanben ift, bie 5^ömg§berg benad)bart liegen, b. I). alfo in ber alten

^roüinä ^:i]reufeen. ^ebenfatlS gilt ha§> ron ber glattfüfeigen 2lrt. ®er

3f{einaugentümniler fommt immlid) glattfüfeig nnb beftrümpft üor.

@§ l)errfd)en über bie (£ntftct)ung be§ 9ieinauge§ sraei üerfdjiebeue

2lnfid)ten. ®ie einen bef)anpten, hai- Ofieinauge fei au§ bem alten feinen

(Elbtnger Söeißfopf entftanben, bie anberen t)alten iljn für einen 2lbfömm=

ling be§ SdtftämmerS. ©§ bürfte niot)I fraglo§ fein, bafe beibe 3lnfid)ten

ridjtig finb, b. l). jebe nur l)alb. SBer bie glattfüfeigen 9^einaugen üor

ca. 50 Satiren gefannt I}at, ber wirb äuftimmen, lüenn gefagt mirb, ha^

ba§ glattfüfetge 9feinauge ficiner unb i^ierlid)er mar, aB ha?-' 9?einangc

ie^t ift. S)abei mar eö feljr feiten gang rein meife, fonbern mte§

bunte (yebern auf unb gmar, fo gut mte immer, an htn Körperteilen,

an benen and) ber SBeifefopf anber§ al§ meife gefärbt ift. ©aju fommt,

baB man früt^er niemals ein äittert)alfige§, glattfüfeigeS ©j-emplar traf.

@§ unterliegt baljer feinem 3iüeifel, bafe ba§ glattfüfeige Oteinauge

urfprüngltd) au§ bem (Elbinger Söeifefopf entftanben ift, genau fo, mie

bei ben engltfdjeu ^^erürfen bie meinen fidj au§ ben gemijndjten ent=

mid'elt liaben unb jeberäeit mieber entmideln, menn e§ uom 3ii<i)ter

beabfidjtigt mirb. 3ii^i"ft nierben bie meißen ©den fel)r lang, bann

merben bie ^lügelbeden meif^ unb allmäl)lid). bei ridjtiger 3^ifömmen=

paarung, mirb ha^ ganje ©efieber roeife.
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©acjegen bürfte ba§ rauf)füfeige (ftrümpfige) 9ietnauge auf beit

2(Itftämmer gurüdäufülören fein. (i§> ift Ieid)t, au§ Siigern bei geeigneter

33erpaariing, b. ^. bei Paarung Ijefler Stiger, ^ieinougen 511 erzielen.

®§ fiiib and) f(^on Sfieinaugen enlftanben bei 33erpQanmg üon Elftem,

bie 511 üiel SSeife im ©efieber l)atteu unb anä) bei 35erpQarung üou

lueißeii — b. l). olfo bunfeläugigeii — 2lltftämmern mit geelfterteii,

bie äu üiel 2Bei§ l^otten. (E§ tritt aber bei ber (Srsüdjtung uoii 3fieiu=

äugen au§ ©Iftern leidet ein bunflcr (3d)nobel auf, meun bie ©Ifteru

unb bie buufeläugigen (fauläugigen) SBeifeen fc^tuar§e§ S3hit t)aben,

b. f). fd)marä gefärbt finb, besro. üon fdiroarg gefärbten abftammen.

S)ie auf biefe üerfdjiebene 2Beife erpditeten meinen 9?einaugcn finb

üielfad) miteinanber gefreuät. ferner ^at man 9ieinaugcn, mit ge=

elfterteu SUtftämmern — nameutlid) mit Äoppigen äur ©r^üdjtung oon

fappigen 3fieinougen — gefreugt, unb ^ierau§ roieber Dicinaugen ge=

roonnen. (S§ ift, nebenbei bemerft, eine burdjauS beiuiefene S!atfad)e,

fo fonberbar fie aud) erfdjeint, bafe bie ^reujung üou SfJeinaugen unb

fpigigen Slltftämmern, reinere meifee jungen ergibt, aU bei 5!reu3ung

ÜOU 9teinaugen mit geelfterten erhielt werben, bie meift bunt auSfaflen.

infolge ber rerfd)iebenen ^reugungen mit SUtftämmern unb ben ur=

fprünglid) an^ SBeißföpfen er5üd)teten Sf^einaugen, gibt e§ je^t glatt=

füfeige unb raui)fü^ige, fomie in beiben Strien glattföpfige unb fappige

^Jieinaugen. (^ine meitere ^olge ift bie, bafe ber urfprünglid)e %v}p

be§ glattfüBigen 9fieiuauge§ — b. t). be§ au§ SBeifeföpfen erjüdjteten -^

nid)t met)r in feiner erfteu ©eftaltung auftritt, ma§ um fo erflärlidjer

ift, al§ it)m fein neue§ Slut auS bem fo gut mie oerfdimnnbenen

eblen, alten ©Ibinger Söeifefopf äugefül)rt merben fann. 9lod) früt)er,

aB bei bem Slltftämmer, mürbe bem Df^einauge 2lImonbbIut gugefütjrt,

al§ ©rfa^ be§ fef)Ienben 2BciBfopfbIute§, um ba§ 9feinauge miebcr gier»

Iid)er gu gcftalten unb i^m eine Ijö^ere «Stirue auäujüdjtcn. äöie bei

bem SBeiftfopfe unb bem 2lltftämmer mürbe aber mel)r Sd}limme§ al§

@ute§ ersielt. 3>or allem f)at ber ©d^nabel in Stellung unb ^-orm

gelitten. (Srftere mürbe bem be§ SBiener 2;ümmler§ — ber übrigen^

aud) gur ©räüdjtung bciS neuen beutfd)en 3fietnauge§ {jerf)aUeu mufete,

al§ ber Sllmonb oerfagte — ätjulid), le^tere rourbe bünn unb entfpradj

nid)t met)r bem bicfen, furgen üd)nabel, ber bas 3)krfmal bec^ beutfd^en

^urjfdjnabel^XümmlerS in allen feinen 3(rten ift unb bleiben füllte.

®ef)en mir uon ben ?JUfd)mafd)pro bullen ah, fo ergibt fidj, ha^

für ba§ 3fieinauge biefclben g^orberungen an Haltung, fomie an &t=

ftaltung ber einseinen Körperteile gefteHt merben muffen, mie für ben

2lltftämmer, ba nur üom Slltftämmer frifi^es 58lut sugefüljrt merben

fann unb fd)on feit langer 3ßtt äugefüEirt ift infolge 2lu§fterbcu§ be§

alten, eblen ©Ibinger 2Beifefopfe§. 2)orläufig muf5 aber nod) mit

fürserem, nidit sitternbem |)al§ al§ Srbftücf uom SBetfefopf geredjuet
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merben. ©benfo muffen bie glattfüfetgen beiben Slrten ©eltmig be*

balten. Sin fernere^ ©rbflücf oom SSeifefopf ift ber rote XHugenranb,

ber ficf) bei ber lueiBen g=ärbnng be§ 2;ümmler§ aiiä) befonber§ gut

aufnimmt.

^m übrigen fonn bie 9Jtnfterbefrf)reibung be§ 2lltftämmer§ aud)

für ba§ 9?einaugc gelten, ipoffen rair, bofs biefer eble S^ümmler

bentf(i)er 3ud)l bolb fid) allen fremben S3iute§ entlebigt nnb nnr nod) in

einer |)Qltung nnb ©eftalt anftritt, bie i{)n al§ bentfcljen ßurgfdjnabel-

3^ümmler anf ben erften Slid fenn3eid)nen. SSirb biefeS S^il uon ben

3üd)tern ftreng im 2luge bet)Qlten, fo mirb aud) balb bie Unfidjerljeit

über bie ©eftaltung be§ beutfdjen !:Keinauge§ bei ben 3üd)tern öer=

fd)roinben nnb bamit bie burd) bie miberfpredjenbften besüglic^en 2tn=

fid^ten tjeruorgerufenc llnluft an ber S^^^^-

26. S)er beutfd^e furäfdjnäblige (Slbinger) 3Beifefopftümmler.

)8on (£art ©tubti^OttOa bei 3)an3iß.

Unter ben fnrgfdjnäbligen Glauben ift ber (gibinger SöeiBfopftümmler

eine ber Iebl)afteften, jierlidjften nnb frndjtbarften. SßoI)er er eigentlid)

ftommt, ift bi§f)cr nidjt gn erforfdjen gemefen. ^ebenfalli^ Ijat bie ©tobt

(Elbing in 3SeftprenBen biefe 3;aube feit Slnfang be§ norigen '^ü\)x--

lninbert§ in il)ren 3)lauern beljerbergt, uon roo au§ fie eine große S>er=

breitung in bie gan^e Sßelt gefunben f)at. ^n Dft« unb UßeftpreuBen

maren bie meiften ^üdjter biefer eblen Staube ansutreffen.

S)er ©Ibinger mar in ben adjtjiger nnb neunjiger Satiren bey

üorigen QatjrtiunbertS non bem englifdjen SBeifefopf faft auf ben

3lu§fterbcetat gefetzt. Sie ©nglänber Ijatten ber 2;anbe eine eblere

^tgur, größere 3tugen, bidere 5löpfe unb fteilere Stirnen ange^üdjtet,

ma§ iljuen unftrcitig ein fel^r norne!)me§ ^tußere gab. 3"'« ©djaben

ber 3ud)t aber güd^tete ber (Snglänber ben Sanben einen bünnen fpil^en

Sdjuabel an, ber meiften§ fef)r üiel tote§ |)orn probugierte, fo ha^ bie

®d)näbel ber meiften ^iere beftänbig unter ber (3d)eere geljalten merben

mußten. ®ie" beutfdjcn 3"'i)tei^ !)aben in jener 3^^^, nerblenbet burd)

bie biden ^öpfe, uiele englifd)en 2Beifefüpfe importiert, bod) finb fie uon

ber 3ud)t be§ ßnglänberS faft burd)racg abgefommen. Sie bünnen,

gerabe geftettten 6d)näbel Ijatten benn bod) äu grofee ®d)attenfeiten,

al§ \)a^ e§ fid) ber 3Mf)t nerloljnte, fie roeiter ä« äüd)ten.

Sie 3üd)ter ber ©tabt (Slbing l)atten fene gmanjig Sat)re fo3u=

fagen aufgeprt, SBeifeföpfe oon nennen§roerter Dualität su 5Üd)teu.

Sl)nen maren bie Ijoljen greife, bie man i^nen für feine Jtere jabltc,

3u 5topf geftiegen. 6^3 mar il)nen aUc§ feil unb ple^t maren fie bamit

gauä fertig.

©eit einigen Satiren regt e§ fid) bort aber mieber mäd)tig unter

ben 3üd)tern. (Sinselne Itberrefte ber alten ^errlidjfeit, bie im
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3]erborc3enen ein freubIofe§ S)afcin trifteten, iiuirben uon einigen neuen

Siebt;abern aufgeftöbert nnb luenn ancf) t)eute nod) ^erslicf) iDenig iütrf=

lid) erftfloffige 2:iere bort p finben ftnb, fo finb bie 3ü'i)ter boc^ 6e=

niüljt, biefe fefl3uf)alten unb bamit meiter gu äüd)tcn. 3lud) ^i'^^J^er in

anbercn otäbten luenbeten fidj mieber bem alten feinen ßlbingcr gu

nnb fü ijat man bie 3ud}t biefer eblen Stauben feit ^Qtji'en uon neuem

in 5lngriff genommen, ®ie ^ai)i ber ^iicf^ter tjat fidj ganj bebentenb

nermetjrt, fo ha^ bie (Elbinger auf SInSftetlungen mieber in feinfter

Qualitöt 3U finben finb.

2luf5er feiner Sdjönljeit geidjuet er fid) audj a(§ ^lugtaube au§.

(Sr läfet fid) leidjt einjagen nnb pit im ®d;roarm feft äufammen. ^d)

l^afte it)n oft genug mit S)an3tger öodjfliegern gnfammen gejagt, mit

lueldjcn er in foldje i^iDljen 30g, baB er

bem 5luge nnfid)tbar mar, 2>iele uon

il)nen pnr^eln and}; biefe fliegen bann

immer am iHanbe be§ Sd)uiarme§ nnb eC'

ift ein großes 93ergnügen, ha§> prädjtige

^purseln ansufefjen, ot^ne ha^ bie Staube

babei surüdbleibt ober tiefer a(§ ber

Sdjiüarm fliegt.

Hußerbem ift er fefjr jutrauUdj; nid)t

roilb nnb gemöf^nt fid) Ieid)t an feinen

5d)Iag nnb feine Umgebung.

(^ine iHnleitung, mie bie 3üd)ter 33unt=

föpfe, bie '3:;iefgefd)nittenen, foldje mit Sal;,

unb foldje mit bunten ©djmänsen fetjr

norteilfiaft nermenben fönnen, fei gleid)=

äeitig bemerft,

!}iLetngeäeidjnete fursfdjnäblige Stauben gn güdjten ift feine ^unft,

aber eble ^^auben gn güdjten, ba§ ift eine. 2Ber immer nur fauft,

feine Stämme alfo Generationen Ijinburdj nidjt fennt, mirb e§ in ber

3udjt ebler stauben niemals roeit bringen.

©djon S)armin, ber audj ein großer 2;auben3Üdjter mar, fagt, ha^

t§ unter tanfenb Sonbenäüdjtern Ijodjfteng einen gibt, ber ben nötigen

©djarfbltrf nnb ba§ nötige S^erftänbniS für bie ^nd)t felbft befil^t, um
mit (Erfolg feine Stauben gn 3Üdjten. ©an^ fo fdjiimm, meine ic^ jebodj,

ift e§ nidjt, benn mir t)abm in ©eutfdjianb eine erljeblidje 3ln50^l

3üdjter, bie 33ebeutenbe§ in ber Sanbenjudjt leiften.

55on einem 3ü<i)ter be§ ßtbinger 9BeiBfopfe§ märe e§ nun feljr

nnfing, menn er ein fonft feines S^ier, ha^: einen bunten ^opf ober

©djmanj Ijat ober anbere 9)Mngel in ber ^cidjuung aufmeift, aVi raert'

Io§ uermerfen mürbe, ^at man alfo einen JBuntfopf, fo mufe man
biefen an feine ^odjgefdjuittene Xaube paaren, benn ba§ gäbe geroife

3üc^tei-: Stubtt=Dliön.

3-tö. 176. GUnngcr SSciBfopf-
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nur 23untföpfe in ber 91ad)5udjt. ®a ift mau fi'ot), luenn man eine

tiefgefdjnittene Saubc ober eine foIct)e mit ^^ati befiljt, bie jebod) fonft

rein im Äopf unb uon rein ge^eidjnetcn Altern flammen muß. 9tn

eine foldjc mirb ber Suntfopt gepaart unb man mirb in ber 91ad)pd)t

minbefteuiS bie ^älfte ber jungen mit reinen, meift fdjön gefd^nittenen

.köpfen uorfinben. 2tt)nlid) oerfä^rt man mit foId)en, bie fötbtge

Sd}man5= ober Sd)iüanäberffebern l)aben. ®iefe !)aben meift and)

farbigen Unterleib, ^ii fold^en ftetit man eine ^Xaube mit roeiBem

:öaud) unb reiniüeiBem Unterrüden unb man mirb fiöd^ft feiten ein

^unge§ non foldjem ^aar f)aben, ha^ farbige ®d)manä= ober @d)roan5=

bedfcbern f)at.

9JMn oerfndje c§ unb man mirb ^reube an feinen feinen bunten

unb tiefgefd)nittenen Spieren erleben. @§ ift ratfam, bie au§ foId)er

'Paarung gcmonnencn rcingegeidineten jungen erft roieber an rein ®e=

i^eidjnete, jeiU bürfen e§ fdjon l)od)gefd)nittene fein, p paaren, um bie

S^ladjäudjt biefer red)t fonftant ju Ijaben. ®ie 91ad)5udit ber legieren

fann bann mieber an ein fledigeS %m gepaart merben, fie mirb fid)cr

reine 9kd)äud)t geben.

3Ba§ bie ^yarbenäufammenfteHung bei ber ^saarung betrifft, fo fei

bemerft, ha^ man Sc^marg mit Sdjmars unb ©d)mar5 mit S)unfeIfattrot

paart, moburd) fd)öne fdjmarge ^unge erhielt merben. 3tu§ letzter ^paarung

fallen aud) gute 9iote. ^^saart man jebod) Sdiroarg mit |)enrot, fo giebi'io

banon bie unfd)öne blaurote ^arbe unb fönnen biefe Spiere an feine

anbere ^arbe mit (Erfolg nermcnbet merben, ha fie febe reine ^arbe in

ber ^ladj^udjt uermifdjen. gaijlfdjmaräe an ©elbe gepaart ergibt meiftenS

audj unfd)öne ^-arben, mit benen man nid)t§ anfangen fann; äumcilen

fäHt aber ein fattfdjmar^eS ^ungeS uon tiefem ©lanj, ma§ bann für

eine bebeutenbe ©rrungenfdjaft gilt. ®d)niar3 mit ^lau gepaart, uerbirbt

beibc g^arben.

9?ot mit 9i'ot gibt teil§ fdjone rote g^arbe, bod) aber aud) fd)led)te

^•orbe, bie bann an 33ruft unb 33aud) gans in§ 23lane übergcf)t. Oi'ot

unb ©elb erreid)t in ber 9lad)3ud)t für beibe g^arben einen fatteren Sion.

2>on ©clb mit ©elb fättt gelb nom fatteften bi§ 3um ^eüften ©elb; ah

unb äu föflen and) Sfa&ellfarbige.

S3lau äu 33lau ift fe^r anguraten, ebenfo 33lau gu Silberfarbig, Md)'

farbig unb ,Sfabeflfarbig. @§ entfteljen ou§ biefen ^^saarungen biSmeilen

bie I)errlidiften l^etlften blouen g^arbentöne, bie gang befonberS gefud)t

finb. ^d) fat) einmal eine met)lfa^le mit tieffdimarsen 33inben, bie au§

bem t^ellften 33Ian mit ^fabell gegogen mar. Sie ^atte bie fatlfd^margen

Sinbcn it)re§ 35oter§ geerbt. (S§ mar bie benfbar fd)önftc ?varben=

pfammenfteflung, bie id) je gefe^en I^abe. SoId)e Spiere merben £)öd)ft

feiten geboren, ^n meinen 3"c()tcn, bie iä) feit 18 3Ql)i-"en betreibe.
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ift niemals ein bcrartigeS 2;ier geboren. ®ie ^faffenmerfmale finb

folgenbe:

^opf runb, Stirn l)ocf), breit unb geinölbt, mit bem ©djnabel einen

redeten 2BinfeI bilbcnb (b. t). oI)ne jeben S^lafenanfal^) ober ber Sdinabel

get)t in bie Sogenlinie be§ l^opfe§ of)ne ^lofenoniati birert über mie

beim 2lltftämmer. ^^^lü^i^^" ö^'S^ fi<i) i" "^er DJUtte ber ^irn[d)Qle eine

fleine SBertiefung, moburd) bie Stirn mef)r fieroortritt unb ber ^opf

ein me^r nieredigeS 2lusfel)en erhält, luoburd) bie Staube an SBert ge-

loinnt. D^ne ^appe.

©djuabel: furg mit biden Sflafenmaräen, (jellfteifdjfarben ; uon ber

(Spi^e bis gur ^tafenraursel 6—8 mm, uon ber Spi^e bi§ gnm 9Jlunb=

minfel 10—12 mm lang.

Sei ber Beurteilung ift ^opf unb Sdjuabel anSfdjIaggebenb.

Sluge: ^perlauge mit blaffcm ober rotem |)autranb umgeben.

g^tgur: §al§ idjön, fd)roanenartig gebogen; Sruft breit unb üoE

fieroortretenb; iiäufe fur^ unb unbefiebert. Soll ben ©efamteinbrud

einer fleinen, Iebt)aften unb eleganten Staube mad^en.

3eid)nung: .^opf meiß, mirb oom farbigen i^alS burd) eine etma

^2— 1 cm tief unter ben 31ugen unb bem Sdjuabel ring§ t)erumlaufenbe

fdjarfe ©renge getrennt (fog. ©d)nitt, roeil burd) biefe ©renge meife unb

farbig mie ooneinanber abgefd)nitten erfdjeinen). ^al§,23ruft,^orber=

rüden, ^lügelbeden farbig, bie je^n 6 d) min gen erfter Drbnung follen

reinmeife fein, bod) genügen anä) aä)t in biefer ^arbe. Unterrüd^en

unb Sdimang reinmei^. Saud) unb Sc^enfel entmeber reinmei^ ober

farbig. Dft üermifd)en fid) bie farbigen mit ben roeifeen ^eberu am
Soud) unb ben Sd)enfeln, bod) ad)tet man bei feinen Glauben nid)t barauf.

^arbe: fd)roar3, blau mit fdimarjen Sinben, rot, gelb, filberfarbig

mit fdimargen ober roten Sinben; let;tere nennt man and) rel)farbig unb

ifabeEfarbig.

27. S)er Stettiner Stiümmler.

a>on (£-. a55tIt = «ßo[en.

2Bir mollen oormeg bcmerfeii, ha^ e§ fid) t)ier unfereS 2Biffen§ um
ben erften 3]erfud) ^anbelt, obige Se3eid)nung für biefe 2:ümmlerraffe in

ber Fachliteratur ein^nfüliren. Unter bem „Stettiner" oerftetien mir

nämlid) einen urfprünglid) ^Präger S^ümmler, ber, uon feiner ^eimat

t)crnad)läffigt, bei Stettiner 3iW)lern oerftänbuiSoolle ^^flege unb S3er=

eblung unb fo in ber alten Dftfeeftabt Sffettung nor bem Untergänge unb

eine neue |)eimat fanb. Sie 9lnftd)tcu über Stettins 33erbienfte um
biefe Sfiaffe get)en alterbingS im cinselnen auSeinanber. Einige Stettiner

3üd^ter unb Kenner non 9iuf bel)aupten, einen äljnlid) eblen 2;ümmler,

mie mir il)n felber in Stettin ju berounbern Gelegenheit tiatten, l)abe eS
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in ^prag nie gegeben; nia§ man uon bort üor 30 big 40 ^al)ren nadj

®entfcl)lanb braute, fei geiuiffermafeen nnr 9?of)materiaI gemefen, üer=

^ciItnt§niQBig langfcljnäblige, robufte 2:;tere, ät)nlicE) ber f)entigen l)ell=

geftord)ten SBiener ^Ingmffe, unb bQrau§ t)ätlen bie Stettiner 3iicf)tci^

im Sanfe ber ^at)re bnrc!) %Ui\i unb SluSboner ben fjeutigen eblen

Stettiner Tümmler ^erau§ge3üd)tet. demgegenüber berichten altere, er=

fo^rcne 3ücljter, fie fönnten fidi nocl) ganj gut erinnern, boH man nor

einigen ^atjr^etinten au§ 5prag aud) beffere§ SJIaterial nad) Seutfdjianb

(unb aud) nad) Stettin) einfütjrtc, ha^^ fid) an 3^onfommenf)eit mit bem

beften l)eutigen Stettiner DJkterial mürbe meffen fonnen. SSenn man
aber bebenft, in raeldj t)ol}em ?3kße fid) in einem fo langen ^^it^^^um

bie 3(nfid)ten ber ^i'ii^^jtei^ fomot)! al§ aud) bie XHnfprüd)e an bie 23oII=

fommenf)eit uielcr ^^aubenraffen änbern, fo möd)ten mir mo()( ber erfteren

Setianptung guneigen. darüber tft mo^t faum ein ^iJ^^^f^'^ niöglid),

ha~^ in ^srag "^entc fd)merlic^ nod) eble ^iere biefer Sfiaffe aUj^utreffen

finb, unb ha^ bie Stetttner ^iii^Jter um biefe Staube in iebem ^^-ttüe ein

grofeC'S 35erbienft f)aben. SBir üerftef)en be§t)alb i^ren SBunfd), biefe

2;ümmlerart fort[)in al§ „Stettiner" beäeid)net äu fet)en, unb l)altcn it)n

für bcred)tigt, gumal fid) ber Stanbarb be§ !)eutigen „Sletttner§" bod)

in mand)en fünften roefentlid) non bem be§ „^ragers" früherer ^a^x-

get)nte unterfd)eibet, mie eine 23ergleid)ung ber 33efd)reibungen beiber

3?affen ergeben bürfte.

Ser „Stettiner" ift ein ^ur5fd)näbler unb gebort in ben fletneren

Sümmlerarten, t)at aber tro^ feiner Meinl)eit etma§ breites unb ®e=

bruiigeneS, babei bod) Sebl)ofte§ unb Sd)nittige§. (Er fte!)t auf furjen,

ftetg unbefieberten ^'yüHen; bie Sruft ift breit, bie J-Iügel liegen feft an;

an ben mäßig aufgerid)teten Oiumpf fe^t fid) ein mittellanger, geftredter

Öal§, ber nad) bem Äopf ju bünner wirb. ®erSd)nabeI ift mit 2tu§=

nat)mc ber 23raunbänber, bei benen aud) f)efte Sd)näbel üorfommen,

unb ber ©clbbänber, fomie 9iot= unb ©elbtiger, bie I)eIIe (fleifd)farbige)

Sd)näbel beben muffen, bunfel; bei allen g^arbenfd)lägen ift er fel)r

furg unb bid. 5ln ber Sd)nabelmurjel fe^t bie l)ot)e Stirn glcid) breit

an. 9Bttbrenb fid) gute „^^rager" burd) einen fantigen, faft mürfel=

förmigen ^opf au§5eid)neten, beüorjugt man bei bem „Stettiner" l)eute

mel)r unb me^r einen fd)öngemölbten runben ^opf, ber mit Sd)nabel

unb öinterfopf in berfelben 33ogentinie oerlduft, — unferc'? ®rad)ten§

mit 9i!ed)t; benn auf biefe Söeife rüdt man in einem neuen niid)tigen

fünfte uom Stanbarb be§ ^rager§ ah unb l)at um fo mel)r 3lnfpru(^

auf eine befonbere fiofalraffe mit neuer 23e3eid)nung. S)a§ 3tuge ift

lebl)aft, meift mit fd)öner, tieller ^ri§ unb fd)malem bunficn ^autranb;

bod) gelten bei Sraunbänbern, 33lauen unb ©uligen Spiere mit bunfler,

beinahe fd)mar3 crfdieinenber ^ri§ al§ befonber§ raffig unb mertuoü.

SHan nerlangt biefe 'Jkffe ftet§ glattföpfig. Sieben ber ^iflii^" ift ebler
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5?opf unb ^ürse be§ Sd^nobel^ Qu§[d)lQgge6enb für ben 2Sert eines

2iicre§.

Stobellofe ©inseltiere, bie notürlicf) t)ier mie in allen onberen Stoffen

bünn gefät fiub, faljcn luir gelegentlid) unferer SBanberung biird) bie

Stettincr 2:aubenbi)ben in fügenanuten 23rQun= unb ©clbbänbern (ein=

farbig tjcüfal)! ober uieiB mit braunen, bejm. gelben '-Öinben), in S3Iau,

Öulig (beibe einfarbig mit fd}nior3en Sinben) unb in fogenannten 3BeiB=

brüften ober aBcißbäudjen ([djuiarj, blau, eulig, rot, gelb ober fupfrig

mit meiner Saudjfeite, bie bort, mo ber bereite farbige Äropf anfängt,

in geraber 2inie fdjarf abgefet;t fein muß), yiußerbem gibt e§ aud)

Sd)mar5=, dtoU, c^upfer= unb ©clbtiger, b. I). stiere, bei benen baS fonft

einfarbige ©efieber nur auf ben 'Jlügelbeden lueiHe 3lt)3eid)cn, möglidjft

in ©eftalt einer Straube, aufineifen foH. >8ci ber Diü^rigfeit unb bem

SielbeiDußten Streben ber Stettiner 3ii'i)^^^' ^l'^ 3^ Ijoffen, 'Da^ fie !^in=

fid)tlid) ber ^arbe i{)rem Tümmler M§> ganse meite ©cbiet erobern

merben, ha?-' ber „'^rager" früber befcffen !^at (fie^e ^arbenfd)Iäge ber

^^rager!). — ^ür unferen föcfdjmad finb bie 2i>cit3bäud)e ber fd^önfte

^arbenfdjlag, aflerbingS aud) mcgen ber eigenartigen 3^icf)nung am
fd)nier[ten ^u 5üdjten. Sie 93raun= unb ©elbbänber, 33Iauen unb

(i'nligen erinnern bei oberflädjlidjer 33etradjtung an bie entfpredjenb

gefärbten berliner Kursen, unterfdjeiben fid) aber luefentlid) non i^neu

burd) bie unbefieberten ^-üßc fomie baburd), baß fie nidjt frumm= unb

gittertjalfig finb. 3tußerbcm ift ber „Stettiner" in ^-igur unb Staubfein

flein raenig me^r geredt unb geftredt al§ ber berliner Äurse, — um
ein $BiIb au§ ber ^ßferbe^udjt 5U gebraudjen: meljr 2>onbIut, mäfirenb

mir ben 33crliner Kursen bem 2Iraber oergleidjen möd)ten.

Saö bringt un§ auf bie "5IugfäI)igfeit be§ „Stettinere". S§ uiirb

biefem Süimmler eine Ijo^e 2]eruienbbarfeit aB Srupp^, .V)od;= unb

Sauerflieger nadjgerübmt. (Er foll ftunbenlang in ben 3SoIfen ftetien,

fo bafe er nur mit bem G^Uafe 3U beobadjten ift, unb ben fpäl^enben

Sieb^aber burd) gIeid)mäBig einfel^enbe unb fd)neE unb genau au§=

geführte Sdjuicnfungcn entsüdt. Sie Stettiner 3^^^)^^^ üerfaljren in*

fofern \d)v ridjtig, oI§ fie aud) ba§ aUerbefte 9}taterial nidjt fd)onen,

fonbern I)od)cbIc unb meljr rofie Spiere f)inau-?treibcn unb fie sufammen

jeben Sag i(}re ^InÖD^it abarbeiten laffen. Sa^ ift ber einzig mögliche

SBeg, äußere Sd)ön^eit unb Diaffigfeit mit innerer ßraft unb i^eiftung§=

fä^igfeit 5U oerbinbcn. So ber Stettiner 2;ümmler and) eine fid) gut

nermetjrenbe Saube, babei ein jierlidjer, fdjoner, I;üd)ebler Äur5fd)näbler

ift, niünfd)en mir i^m eine meite 33erbreitung unb feinen 3üd)tern 3tner=

fennung unb (Erfolg bei itjrer 3trbeit.

Un[erc Jaubcnraffcn. • 29
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B. ;öftevrei(f)tfd)e fuv3fd)näblige 'summier.

28. S)ie furäfdjiiäbligcn SBiencr S^üiiimlcr.

25ün 4). 3floi'alct=3[ötcn.

3ur ©nippe ber fiiväid)näbligeu SBieiier gc()ürcn:

1. ®er nicifec Tümmler
2. „ rote „ über fdjiinngig (inct[3fdjlägtg)

.;'yii]. 177. Min5icl)n(üiclioc äLH'iljC

iüiciu-r SaiUu'r.

;',ücl)tcv: Siubolf sManibicfcv^i'öicii.

5yig. 179. 'üiMencr cic(iaii)dte Jümmlcr.
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3. ©er gelbe Tümmler ober fdjwtngig (iueiMrf)fägig)

4. „ fdjroarje

6. „ ftodblQue

7. „ ®d)iminel „

8. „ mel)rfQrbige „

9. „ 3)Jo^re(f (a)Jorettel)

10. „ blougeganfcltc 2!nminkr

11. „ rotgeganfelte „

12. „ gclbgeganfclte

13. „ fcdiuarsgegaiifclte

14. „ fa(iliie(.]nn[clte

;',ücf)ter: Siibiviiij fflhifcfiiueg iinb .Cicinvid)

9(cic[) bcm Seilen })[)Dtogv. 2011 Jinvt

Scl)neiöer=äSien.

?Vtg. 180. .ftur5?d[)nöBerige luetBe

SSicnec Summier.

3ur Drieiitieruug ueriueife id) auf bie für biefe Wirten eutiuorfcnc,

in bell Sfiadjfd^en folgenbe ?Jhifterbc[d)rcibung. 29*
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9ltd)t Qngefüf)rt finb in berfelben: bcr metirfarbigc ßursfd)nQbeI
unb bQ§ aiJorcttel, lueld^e leiber in urfpriinglidjer 9ieinl)eit nid^t mef)r

üor^anben finb.

S)er mel^rfarbige SBiener ^uräfdjnabel,

iueld}er 4^aiiefin genannt lünrbe, ät)nelte

in feiner 3eicl)nung bem ^Unioiibtümmler,

bod) mar beffen ©ninbfarbc ftet§ lidjter

wie jene uiclfarbiger 3Umonb§ in beren

crften l^eben^^ia^re; and) gab eä uiele

^"^QrlefinS, beren C^jrunbfarbe meife mar,

unb bicfe Ijatten lid)t= unb bunfelbranne

unb and) fdjiuärslid^e glerfen. ®a§ 5JJd.

rettel ober ber 3}?oi)recf, luie bie 2Biener

23enennung bicfer 9?affe ift,

l)atte bie ^^jjlatte unb aud)

bie Sdjlüfc lueife geriefelt,

gltd) fünft bem einfarbigen

2;ümmler, unb criftierte in

fd)mar,5, rot unb gelb.

3üc^tcv: .^einrirf) 3ucl)'J=Sieu.

SÜV tyi. Mnrsfdmätieltgcr ^iUcncr Sümmlev, einfnrbiii, fdiuiar^.

Pulkibt'rdjrcttjung iirr Iuir)f|"riiiinbfli3fn picncr ®üminkr.

©infarbißc unb flcfd)iüin8te.

Äopfbau: ÄIcin, bod), breit unb ftcilftiniig, flad)c 'ijßlnttcnfonn, mit
marficrtcm ®d)cttcl, cbcnfoId)cn 8d)Iäfcn, fomtt einen SBürfel bilbcnb.

3d)nabel: Äur^, bid unb folbin, an bev 2Bur,^el breit, Itcbtrofafacbtß,

öon bcr Stirnc rcd)tiuinfctiß abitel)cnb, mit fllattcr 9la)enl)aut.
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9lu0c: @roB, an bct Dbcrfläi^e liegcnb, Sn§ perifarbtg, of)nc 58lut=

ftrcifcn, "il^upillc cnliüicfelt.

3lugcnrtnge: 3art, flac^, srocircil)ig, orangenroti? gärbung, mit bem
SKunbiüinfcI ind)t oenüacftfcn.

^al§: Sic aKittellänge übcrragcnb, biinn unb fd)Imif bcginnenb unb
5ur $Bruft in anmutiger 9iunbung abfallenb, cmporgcrid)tet ju tragen,

^ruft: 2Jon unb runb, bic ölüßclbcuge übcrragcnb.

9iü(fcn: 'i)3roportionicrt, gegen tm
(S^roanj gerablinig abfallenb.

^5IügcI: @efd)mcibig, im ©elenfe an=

gebogen ju tragen, @d)raungfebern ba§
<Sd)man5enbe nid)t erreid^cnb.

Sd)enfel: DJJittellang, engonlicgenbc

23eficberung.

güc^ter: Stuton Sietricfi^iKien.

gig. 182. turjfcf^naöeliger SBiener Summier, rotgefdjiuingte Säubin.

f^üfee: 3art, lebbaft rot gefärbt, mittellang, Iid)te 3?ägel.

Hinterteil: proportioniert.

©d)roanä: proportioniert, geid)Ioffen unb fo gu tragen, ta^ er bcn
S3oben nid)t berührt.

gar benfd) läge: 9iot, gelb, fdiroarj, fal)l, ftodblau, mit unb ol)ne rocifec

®nb)d)roingen, unb roeife.
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9llä flcfdiroirtflt finb nur folrfic Saubcu an^ucrfcitncn, roeldic mtnbcftenS

brci unb I)öd)ftcn§ ftcbcn lucifec ©nbiditüingcn bcfi^cn-

2)a§ 33orl)anbcn)ctn lüdfser Gnbidituinßcn tft al§ Si^i^^c ,511 bctraditen, ?o

bofe bei "ii^räuiltcrungcn ober 2Bertbemeffintßeu anberer "iUrt, »oo fid) eintönig

gefärbte unb geidiiöingte SBiencr Äur5fd)nabel=2;ümniler gleid) fd)üncr .Slörpcr=

form gcgcnüberftclicn, Icfetereu ber S^or^ug einzuräumen ift-

eiligem eine ^^örpcrform: X'xc SUmonbSgröfee überfteigenb, aufrcd)te

iQaltung, mit lebhaften ©cberbcn.

t^cblcr: 'Sd)male, fd)icfe Slirnc OJafenanfa^), oorgebaute (gcioölbte),

fogenannte Sllmonböftirne, bogenförmiger 8d)eitel (ÜMunbfopf), fpife julaufenber,

Ijängenber, b l) nad) abioärtö geriditeter Sdinabel, fdnippig mud)crnbe 9la)en=

l)Qut, aufgemorfene, jogcnanntc ^ubiancr^Slugenringe, nadigejogenc (ge)dilcifte)

(^lügcl, Wappen jcber 3lrt, befiebertc 23eine, matte ^-ärbung.

®eganfclte.

3tuge: iSd)n)arärot, fogenannte§ .firfdiauge, gro^ unb ausbrud'sooü.

3eid)nunfl: ^icfe hat im Fladen feilförmig ^n beginnen, fidi ber 23ruft

,^u altmäblidi ?,u nerbreitern, bereu Uuterliälfte in fd)üner ütuiibung .^u begrenzen

unb am 9iiiden eine ijer^form baruificüen. Sd3iüan3 farbig, alle anbcren

Körperteile, b t). Äopf, ,*0als, Cbert)älfte ber 33ruit, ber ^and), bie ölügel,

ber untere Seil tcä 9fücfen§ (Steife) meiß.

5arbenfd)läge: 9tot, gelb, fdiitiar,^, fal)l unb blau; le^jterer in 9lb=

ftufungen 00m bunfelblau bis ,snm bellfilberblau.

©eganfelte le^terer 5"ärbnng finb befonbcrö 5U berüd)id)ti9en, b. b- gleidi

fdiön gebauten aber buufler gefärbten uor^usicben.

isn allen anberen ^^^unften, baben fie bcn 9lnforberungen, iueld)e an ein=

farbige 25?iener Älursfdinabeltümmler geftellt merben, ju entfpredicn.

{}cl)ler: ^erlangen, farbiger b. ti bodigefd)nititener §alö, burd)brod}cnc

(offene) 23ru)t, farbiger Steife, lueifeee Sdiroeiffutter; bei 331augeganfelten i)a'S>

^5ct)len ober SSerfdimommeufein bes Sdnoan,!iauge5 (Salers).

5-ormcnfel)ler gleid) ben bei ben einfarbigen .<slur5fd)nabel=5iinjmlcru an-

gefüljrtcn.

29. ®cr ^sroger ^tümmler.

ij^on ^. 5Jint)ltd) = 63Ietwil^.

@§ finb fe^t genau 3cl)n ^a^xe I)er, als id) bie ^roger Xümmler

3um erftcn 2)JaIe fa:^ unb fenncii lernte. S)q fid) biefc§ S3cfanntiuerbeu

unter inimeil)in eigenartigen llmflänbcn üotljog, fo mirb ei? ber ge=

fd)ü^te i^efer biefer 3eilen erflarlid) fiiiben, lüenii id) bie 23efd)reibung

be§ ^^rager 5l:ünimler§ an bicfec> Ü^Jonient anfnüpfe.

2BQt)renb ber 6ommcr'erieii 1894 unternahm id) mit einem bc=

freunbetcn (jiefigeit Slmic^gcuoffen eine Df^eife nadi ben benfmürbigeu

6d)Iadiienorten be§ 3nl)ve§ 1866. 35on ^ijniggrätj au§ fotlte un§ bo'ä

©ampfrofe luieber ber 4">ei"ioi 5ufüt)reti. 2U§ mir aber an jenem Drte

angcfoinnien mareii, entfd)lüffen mir un§, nod) ber alten, l)iftürifd)en

©tabt ^^Nrag einen Sefud) Qb,^uftaiten. 3" biefer iJUiberung unferec^

Sicifcjiciö ücranlafete un§ in crfter Sieilje ba§ gerabe t)erifd)cnbe prad)t=

üolie SBetter. S)a id) oud) auf ber Dteife bem ©runbfal^e tjitlbigc:
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„%vn^ m§ 33ett, frü^ qu§ bem S3ett!" fo fonb mid) ber erfte 5Dlorgen

in ^rag fd)on fe^r frü^ auf ben Seinen. 9lod) lag bie ©tobt im

tiefen ©d)Iunimer, qI§ id) meine t£d)lafftQtte nerliefe, nm mid^ in freier

S^lotur an ©otte§ SBunberroerfen gu ergötzen. ®d)on t)Qtte id^ einige

©trafen unb ©äfec^en bnrd)freuät, oI§ fid) erft im Dften ber roolfenlofe

|)immel über unb über rötete. 2luf biefc§ 3ßiff)cn be§ anbrcdjenben

2:age§ fdiiencn ncrfdjiebene (Sdjlofer nur gemartet gu tioben. 'Sie 35ögel

flogen qu§ 23Qum unb 6traud) unb liefen jum 2::eil itjre lieblidien

SBeijen erflingen. ®a, mit einem ^hle [todte mein gufe. Unmittelbar

über meinem Raupte, l)od) in ber i^uft fd)roeble ein Sd)mQrm leid)t=

betd)roingter 2öefen. Söegen ber bebeutenben ^ö[)e üermod)te idi mit

blofeem 2lugc Qllerbing§ nid^t gu beurteilen, roelri}er 2>ogeIgattung bie

fü^nen X.'ufifogler anget)ören fonntcn. @rft mit Unterflü^ung be§ ©lafe§

mar c§ mir möglid) feftsufteflen, bofe es Xaubeu marcn. 9loc^ in Se=

tradjtung be§ immer nodj im Slufftiege begriffenen S(^marmc§ cerfunfen,

fat) id) neben unb um biefen nod) fed)§ Sdimärme t)od)gel)en. iJiun

mar e§ mir fofort Hör, bafe man aud) in 5prag bem ^liegetaubenfport

Ijulbigte. ScIbflDcrftänblid) erroa^ite fofort mein 3iid)terintereffe unb

iä) mar nun ernftlid) bemü()t, einige -^liegetauben^üditer fenuen ju

lernen, um midj eingel}enber mit il)nen über i^re Sieblinge gu untere

l)alten. 3lber foI(^e 33efanntfd)aften §u mad)en, fdjeint mir nid)t qan^

leid)t 5u fein. 2öeuigfteu6 f)obe id^ iiai^ am eigenen ficibe erfahren

muffen. 3ln jmei Stellen, an meld)cn id) im l'aufe beö 3>ormittag§

norfprad], murtie mir bebeutet, t>a^ bie betreffenben 3ü<^)i^i^ abmcfefltb

feien. 3(n einem britteu Drte traf id) beu 3üd)ter mot)l in feiner

|)äu§lid)feit an, aber non einer fold) uiilicben^Smürbigen ©eite l)ahe id)

nod) feinen 2aubcnjo!el fenncn gelernt. ®iefer biebere ä3i)l)me bilbete

bud)ftöblid) cme 3lu§nat)me non ber allgemeinen Siegel, ©ein Xauben=

fd)lag unb feine Stauben fd)ienen uon einer d)inefi|d)en SJlauer umgeben

SU fein. Dbmo^l id) alle moglidien SJebefünfte aufroaubte, befam id)

roeber ben 3d)lag nod) bie Stauben gu fet)en. ^ad) biefen frud)tlofen

23emüt)ungcn mollte id) ^rag mieber uerlaffeu, otjne feine 2;ümmler

näljer fcnnen gelernt gu l)aben. ä^or meiner i)lbreife flagte id) inbe§

nod) meinem :^ogi§nnrte mein 9)hfegcid)td. ©iefer liatte nun bie

i^icbeuSmüvbigfcit, mid) einge^enber über bie 3lrt unb bo§ SBefen ber

^rager Siimnilcr aufauflären. (£r brad)te mid) fpäter aud) in 2>er=

binbung mii ^mei uamliaften 3üd)tern unb flet)e id) mit einem berfelben

l)eute nod) in fd)riftlid)em ä>erfet)r. ^luo biefen Duellen bejog id) nun
r)erfd)tebene 3iid)ipaare be§ ^srager 5:ümmler§. ®ie ^ud-jt besfelben

befriebigie mid) in feber üBeife.

®ie '•|>ragcr Tümmler rocrben gcuii)l)nlid) in mehrere ©attungen

gefd)ieben. ^lefe Unterfd)eibung läfu fid) aber burd) weiter nid)t§ al§

burd) bie ^-äibung be§ ®efieber§ begrünben; benn in ben übrigen 9Jierf=
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malen, mie Slörperbau, ^-tcjur iinb Haltung be[tet)t bei bicfen Saubeu

oiid) iiid)t ber geringfte Ünterfdjicb. @§ I^anbelt fid) fonod) bei beii

^rager 2;ümmlern nid)t um me:^rere grunbuerfdiiebene 9?affen,

foubern nur um mel)rere perfd)tebene garbenfdiläge, roeld)e famt

unb fonbcr§ einer eingigen D^affe Qnget)ören.

2lm I)äufig[ten begegnet mon l)eute folgenben y'ynrbenfc^Iägen be§

^voger 2;ümmler§:

1. gellen unb buufleu S3lau= 6. Sd)roar3tigern,

fdjimmeln, meldje geiuöf)nlid) 7. dtoU unb ©elbtigern,

ßulen genannt merben, 8. ^fabellen,

2. rein blauen, 9. Streifern,

3. [tal)lblauen, 10. S3rii[tern,

4. hellblauen, 11. fdjiuaräen,

5. [ilberblauen, audj perlige ge= 12. lerdjengerauen.

nannt,

SSereinselt fonimen aiidj nod) anbere ä^arietätcu üor, bod) finb bic

ebengenannten bie am meiften beliebten.

^n S)eutfd)Ianb fittb bie g?raget Summier nidjt unbefonnt, benn

aud) bei un§ begegnet man itjnen t)in unb mieber auf ^luöftedungen.

(Einer größeren 33cliebtl)eit fdjeinen fie fid) nur in Stettin in erfreuen.')

5tnberroärt§ merben fie im grofeen unb ganjen menig ge5Üd)tet. ®er

©runb Ijierfür liegt barin, bafe ©eutfdjianb felbft eine reidjljoltige

©atlung uoti 2:ünnnlern beherbergt unb fomit feine Urfad^e (jat, frcmb--

länbifdje 311 begen unb ju 3üd)ten. 2Beitertjin fommt bagu, ha^ ber

gliegctaubenfport überljaupt in ber 31bna^me begriffen ift.

®er ^Präger 2;ümmler ift eine fie ine, gebrungene, auf mittele

langen deinen ftcljenbe Staube. 2II§ 9JUttelmai5 eines raffigen

2:iere§ nimmt man eine Sänge oon 320 bi§ 340 mm an. S)iefe Sänge

ift Don ber ed)nabelfpit;e bi§ guni Sdjman^enbe gebadjt. ®er uer^ältnis-

mäfeig furge topf bei ^srager 2:ümmler§ geigt eine breite ©tirn.

ßineÄappe fet)It biefer Staube. ®er 5lopf berfelbcn mufs alfo ftetv-

glatt fein. ®a§ 2luge ift ein rid)tige§ ^^erlauge, benn bie ^xi§> ift

mcife gefärbt. Um ha^^ Singe 3iel)t fid) ein fd) maier, roter dlanh.

©iefcr 2Iugenranb ift ein midjiigeS diarafteriflifdje§ SJerfmal be§ ^^rager

2:ümmler§. ©er ® d)n ab el mirb möglid)ft fürs oerlangt. Seine ^a\hc

foU ftet§ Ijell fein. 5?ur3 unb gcbiungen ift ber ^alö. 3In ber M)le

ift berfelbe bünn, unb e§ gcretd)t beut Stiere jum befonberen ä>orteiIe,

mcnn ber S^aU an ber 5lcl)Ie einen Ieid)ten 33ogcn befdjreibt. ®te

33 ruft foü fräftig entmidclt fein. Sie mufe möglid}ft breit fein, barf

aber tro^bem eine fd)i)ne SBolbung nidjt üermiffen laffen. S;er gcrabc

1) ^te ©tetttner Südjter l^aöen anS bem ^rager Summier fiel) eine Sümmtcrart

i^crauggcsüdjtct, bie mit 9icd}t alg „©tettincr Slümmler" anertonnt mtrt>. 33e'

fdjreibung f. ©cite 399 ff.
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9iücfen tfl in ben öd)ultern breit, nacl) Ijiuten 311 fdUt er leid)! ob.

©ie gutentiuicfclteii g^Iütjel liegen am 23ug leid)t am Körper an. ®ie

Spieen berütiren ben ©d)iüan5, freusen fid) aber nid)t auf bemfelben.

58ei feljr guten gliegcrn fen!en fid) bic g-lügelfpil^cn etiuaS unter ben

(Sdjiuans uub mirb biefer leid)t, alfo unmerflid) gel)übeu getragen. So=

genannte @d)leppflügel finb aber iioflftänbig oerpönt, benn fie cnt=

löerten ha§ betreffenbe Xier ganj unb gar. ^m S>er£)ältni§ gur ©röfee

ber Siaube fann man ben Sd)man5 lang nennen. SDerfelbe ift aber

ftet§ feftgefdjloffen. S)ie Seine finb lebtjaft rot gefärbt, ©iefelben

muffen immer unbefiebert fein. ®ie Sefieberung be§ y]rager

STümmlerg ift noU unb glatt anliegenb. ^n bejug auf bie Färbung
unterfd)eibet man bie bereite genannten g^arbenfd)läge. ©iefelben miU

idj nun im eingelnen eiugel)enber befd)reiben.

S)ie ^^ragcr 331auidjimmel, aud) föulen genannt, fommen I)eII=

unb bunfeleulig uor. Sie ©runbfarbe beiber @d)läge ift ein ®rau=

blau, ba§ hü bem einen Sd)lage t)eller, bei bem anbeten bunfler auf-

tritt. 2]on biefer ©runbfarbe Ijeben fid) nun Derfd)iebene bunfle g^leden

unb Streifd)en merflid) ab. ©iefelben treten nornel)mlidi am Äopfe, am
^alfe, an ben g-lügeln unb auf bem Müden auf. Saburd) erl)alieii bie

Siauben ein eigenartige^ 2tu§fet)en, bas lebt)aft an bie ©efieberfärbung

ber (i"ulen erinnert, i^ieruon t)at man ben £ilamen für biefc S;auben=

gattung abgeleitet. S)ie @d)mingen unb ber 3d)roan3 finb ftet5 etmaS

fd)roarä angel)aud)t. 3""i'-'ift öi-Mgcn bie (Eulen fd)iuar3e ^lügelbinben.

^ebod) fommen aud) foId)e mit meifjeu 33inben oor. S^icfe finb iiTbe§

uerljültniömäßig feiten. S^iod) feltener finb aber (£ulen ol)ne 33inbcn.

S)er rein blaue ^-prager geigt ein rid)tige'§ ^aubenblau, oon bem
bie fd^margen S3iuben, menn fie red)t forreft entmirfelt finb, trefflid) ab=

fted)en.

®ie ftal)l=, bie t)ell= unb bie filberblauen ^rager \-)ahen ge«

TOölinlid) lueifee 23inben.

Sie 2:1 g er fommen al§ >5d)niarä% dtoU unb ©elbtiger oor. ®ie

C^jruubfarbe ber erfteren ift roeife. ipieroon Ijebt fid) bie fdjmarge 3:igerung

Dortcilljaft ah. Sa§ finb nämlid) fleine fd)roar5e 6treifd)en ober

g^ledd)eu, meldie uornel)mlid) an ber ^ruft, an bem S^talk, auf bein

diMcn unb auf ben ^-lügelbeden auftreten. Sie ^-lügclipit5en unb ber

od)manä finb meiften§ fd)TDar5 gefärbt, ©ute 6d)iuarätiger fommen
unter ben ^^ragern Ijerglid) feiten oor, benn fie finb fet)r fd)iuer ju

äüd)ten. Sie tigerartige 3ßicl)nung tritt nämlid) nur in ben feltenften

gällen gauä gleidjuiäBig auf.

Sie diot' unb bie C^elbtiger l)eiBen gemöl^nlid) aud) od)immeL
Sie Färbung biefer beibeu od)läge erinnert fel)r an Die befannte @rau=

fd)immelfürbe. Sie 9iotld)immel Ijaben braune, bie ©eibfd)immel gelbe

Siinben, ©Ute ^rager Sd)immel fd)einen nod) feltener ooräufommen aB
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<jute öcliiuarstiger. S3or einigen ^Qt)ren beäog iä) sraei ^saor ®d)immel,

tüeld)e nad) 3)]itteilung be§ betreffenbeit Siefcrantcn baiä 33efte fein fofiten,

Tüa§ feit longer ^cii in feine ^änbe gefommen lücire. ^d) felbft fanb

aber an ben stieren nid)t bcn geringften Gefallen nnb fd)affte fie be§t)alb

balb lüieber ab.

S)ie Sfaöellen '^aben eine gan^ '^eUgelbc ©cfieberfarbe. ^'Iügel=

fpi^en unb Sdjiuans finb fogar niet)r lüeife al§ gelb. S)ie g^Iügelbinben

finb meife.

S)ie ©treifer fommen gelb» unb rolftreifig ober gelb= unb

rotbänberig uor. Sie ©runbfarbe biefe§ Sdilogcö tft lueiB- ®iefe

g-arbebarf jebod) nid)t blcnbenb, alfo reinmeife auftreten, fonbern fie muB
einen gclblidien §audj ober 9lnf(ug aufmeifen. 2U§ einzige 3^W)i^iing

treten bei biefem Sd)Iage bie üoüen gelben ober roten 33inben auf ben

klügeln auf. S)icfe 33inDcn oDer Streifen muffen fd)mal unb fd)arf abge=

grenzt fein. (5§ fomnicn meiften§ nur jinei Streifen uor. Son guten Spieren

oerlangt man fcbod), ha^ ein britter Streifen nod) burd)fd;immert,

^äufig genug trifft man freilid) auf Streifer, mcldie nid)t fo ibeal ge^

jeidjuet finb. Sei oielcn seigen fid) nod) am i^alfe unb am ^opf fo=

genannte Spri^er oon ber garbe ber 'glügelftreifen. So gejeidjuetc

2;iere nennt man ftadilig ober geftrid)elt. 9Senn nun aud) fein

3üd)ier jo gefäibte Streifer gerabe gern fief)t, fo finb fie bod) nod)

nid)t 5u oerroerfen. Sie liefern immer nod) erträglid)c 3urf)trefultate,

roenn fie mit leiblid) gutge5eid)neten Spieren oerpaart uierben. SBertloS

finb bie Streifer erft bann, menn fid) oic genannten (yel)lfarben nur am
^alfe befinben, mäbrenb ber ßopf üöllig reinmeife gefärbt erfd)eint.

®ie SSrüfter ober mcif5bäud)igen ^^rager 3üd)tet man in fd)iüarä,

in blau unb in eulig. ®ute 2Beifebäud)e in fd)iüar5 finb fef)r gefd)ät;t

unb in 3Birflid)fcit finb bie§ aud) fd)öne Sauben.

®ie fd)maräen ^Uager muffen eine fatte, tiefe ^yarbe aufmeifen.

®er Ierd)engraue ^^^rager fotl bie befannte ^erd)en5cid)nung seigen.

tiefer g-arbenfdjlag mirb inbe§ feiten in guten (Syemplaren gejeigt.

3n bejug auf feine g-Iugleiftungen nimmt ber ^4>rager 2;ümmler

unter ben öflerreid)ifd)cn 2;ümmlern nid)t bie le^te Stelle ein. Gr ift

du au5ge5eid)neler :^od)=, Slrupp» unb ©auerflieger. Sed)§= bi§ a^t-

ftünbige ^lugleiftungcn ftrengen il)n nid)t im entfernteften an. ©ute

Setftungen fetjcn freilid) eine fleißige Übung unb fadjgemäfee 2:rainierung

voxaih$.

^n ber 3iii^)t S^igt fid) ber ^rager S^ümmler red)t ergiebig, benn

er brütet unb füttert gut. ®ie i^eroorbringung guter ^^i^'^I^^^Ö*^"

ift jebod) feljr fd)iuierig. ^aju fommt nod), 'i)a^ bie eingelnen (^arben=

fd)läge fid) nid)t immer fonftant oererben. So i)ahc id) 5. S. non

Streifern fd)on (Sulen gC(^ogen. 2lud) ift e§ garniditö feltene§, menn

oon (^-uien reinblaue Sliere fallen. ?tu6 biefer 2:atfad)e läfet fid) bod)
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of)ne raeitere§ ber Sd)luß äie^en, bofe bie ^^^rac^er S^ümmler nur eine

einjige Offaffe fiub, unb nur bie föcfieberfarbung bilbet bQ§ unter=

fdjcibenbe DJlerfmal äiuifdjen ben üerfd)iebcnen od^lägen.

C. ®ie !uräfd)näbeligen englijdjen Summier,

ißon ^. "iL 9)funbt = ^Qmbiir(].

30. ®er Sllmonb (the Almond-Tumhler) unb bie aImonbä{)nU(^en

S^ümmler.

SBie ber Sflnme fd)on fagt, ift bie (S^runbfarBe biefer nieblid)en

^ümmlerrnffe manbelgelb unb groar nur im erften ßcBen§ja()re, bei ber

groeiten SJinufer geigen fid) fcf)on beim Xäubcr am |)alfe unb an ber

SBruft fdiraarge ^-eDcrn unb g^Iede, im ämeiten Seben§iat)re geigen fid)

fc^on größere fd)maräe glede auf ben 9füden unb ber ^al§ befommt

me^r fi^marge (5d)atiierung mit Sronse-ilang. ^m brüten :;ja^re ift ber

Sllmonbtäuber in ^'rcdjt unb für grofee 2lu5fleEungen fertig, im öierten

3at)re roerben bie Räuber fd)on reidjlid) bunfel unb !önnen mit jüngeren

klieren nidjt mei)r EonEurrieren. ®ie 2nmonbtäubinnen fiuD ftet§ f)eCer

in ^arbe mie bie Släuber unb nerföcben fid) nur langfam, eine üier=

jäljrige Släubin mürbe bei guter 3^ d)nung am beften gur ©d)au piiffen.

®ie eigentlid)cn ©tanbarbfebern bei bcm 2(Imonb finb aber bie

(Ediraanäfebern unb bie erften ad)t bi§ iQ\)n £d)nnngen ober ©d}Iäge,

biefe muffen febe brei beutlic^e unb fd)arf abgefegte g^arben ^tx^^n,

mei^e unb fd^marj^c 3eid)nung auf gelbem Untergruiibe. S)iefe 3eid)nung

erfjolt fid) bei ben Xäubern bi§ in§ oierte ^at)r bei ben Xäubinnen

nod) länger, man finbet bei ben 2lImonb§ gmei %önt in C-ielb uor, ein

fatte§ ©elb unb ein bunfelbraune§ ©elb. ®a§ erftere ift bei ber 33e=

urleilung ber :'llmonb§ unbebingt ooräU5iel;en, bie braungelbe garbe

refp. 9JiaI)agonifarbc ift aüerbingä Ieid)tcr gu äüd)ten, bamit ift aber

auc^ "Oü^ f^önfte 5lnfe en eine§ SJlufteruogelS ücrfd)n3unben.

®a§, ma§ ben Sllmonb cor anbercn Stümmlern befonberS au§=

;^eid)net, ift^igur unb .^altung. 5)er Sllmonb ift mit bie fleinfte üon

aEen /taubenrnffeu Seine Sänge beträgt nur 230 — 240 mm ®er
§al§ ift fe()r fiirj, oben fo bünn mie möglid), fid) in fdjon gefdiraungener

ämm rorn in bi ftar! nortretenbe a?ruft, fimten unb feitlid) in

fd}roäd)erer ^öogenlinie in bie Schultern ncrlierenb, fo ha^ er üirjer er=

fd)eint, roic er in 2BirEIid)Eeit ift.

®er britte StanDarbpunEt ift ber ^opf: 33efonber§ roid^tig ift l^ier

bie üon aüen ©eitcn fid)tbare f)ol)e be§ 2d)äbel§, beffen breite aber in

rid^tigem 35erl)ältn'.§ gur §öl)e fielen mufe; gu große 33reite be§ S!opfe§

ift Derroerflid). Sie 2tirn foll mit bem ed)nabel einen redeten SBinEel

bilbcn, ber |)in cricil be§ ^opfe§ foU nad) bem ^al§ fd^räge megfaUen;

üon roeiterem SScrt ift nod) ber g^eberbart (backs) genannt, biefelben
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g-iij. 183. Hopf c. inctmrliigcn iJUuionbc

muffen fid) fdfiön üoH imb runb nm ^opfe anleiiien imb fo bem .^opfe

üoit norne feine riinbe ^-orm geben, '^cv ^0};)\ eine§ 21Imonb§ er=

fdjeint jur ganzen ©röBe beä isogel§ grofe.

3n älteren, liefonbcr§ englifd^en 21b^nnbliingen mirb bef)aiiptet, ber

Kopfform ber 9ümonb§ müBte biird) nienfd)lid}e ipanb mit einem t)öl5ernen

^nftnimeiit i^-ig. 1^4) im erften iHItec

nadigef)olfen werben, um eine nnd) norn

überbaute Stirn ju er;^ielen. "J^em mujs

iä) entfd^icben entgegentreten: ber t)eutige

3lImonb ift fo fonftant in .*^opfform, baf^

e§ llnfinn märe, feine 2iere burdi ber=

artige Tierquälereien auf§ Spiel 5u

fe^en. ®ie cd)nabeUänge barf 1,8 cm,

üon ber S.'ltitte be§ 3(uge§ bi§ §ur

Spi^e gemeffen, nid)t überfd}reiten. ®er
3d)nabel foH ftetg eine magered)te

Sage seigen, ftet§ t)ornfarbig, niemals

gans id)mar5 fein, in ^-orm einem

©erflenforn gleidifommen refp. einen

3tieglififdmabel aufmeifen. i'orn ab-

geftumpfte cdinäbel finb meift 5lreu3=

fd)näbel, meldje gepulst unb

für bie 3u^t fef)r minber=

mertig finb, am norieil^aftcften

madn fic^ ber 3Ümonb mit

©erftenfornfdiiiabel, balier ift

biefer bie gefudjtefte 2lrt.

®te Sc^nabelroarse foH fo Hein mie möglidi beroortreten, große

©diiiabelmarsen iit einer ber größten g-etiler bei englifdien .^uräfdinäbcln

unb äubeiu nod) erblid). ®ie cdinäbel ber SllmonbS muffen non 3eit

äu 3eit mit einer basu paffeiiben Sdiere gcfdmittLn merben, ba fämt-

lidie Schnäbel biefer 9iaffe 'oa^ 3?eftreben baben, länger im iporn ju

merben; be.'d)tet man bieg nid)t, fo mürben in ganj furser Seit bie

kliere elenbig imfommen, i>a fte gar ntcljt mcljr imftanbe fein unirben,

i^r g-utter aufäuiiel^men.

S)a§ Sluge be§ 2ümonb§ foH meife, perlfarbig, fein, etma§ unter

ber SJlitte be§ 5lo.fe§ unb aud) ein raenig nad) binten ftelien, baSfilbe

foH groß unb doH üom ^opfe abftel)en; bunfle Singen finb bei 2lImonb§

fct)r feiten, id) \)aU nod) Im Zm mit bunflen SUigen meber ge5Üd)tet

nod) gefel)en, bi § ift eine ßigentümlidifeit, bie rie Sllmonbg cor ben

SBeißiöpfen uorauS l)aben, bie großen Singen geben bem 5!opfe erft ben

rid)tigen Oieig.

g-tg. 184. Sopifüimer.
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^li) fomme je^t gu bem legten ©tanbarbpunüe, ben 33 einen nnb

^üfeen. ®ie ©c^enfel fotten !aum ftci)tBQr fein, bie ßixufe muffen fo

Eurs rote möglid) fein, ebenfo bie 3^^c"i i^ fütäer biefe ©lieber finb,

um fo met)r tritt bie ©i^öntieit ber $)altung be§ 3nmonb§ ^erüor. ®ie

6cf)roingen fdjieift er roie ein Santam am S3oben, fo ha^ bie bret

färben in ben ©cf)roin(]en nnb im <Bä}mani fid}tbar finb. (£in feiner

Sllmonb fon, roenn er erregt ift, auf ben 3e^enfpit;en, gleich einer

^fauentanbe, ^erumtrippeln unb fo bie gange GigentümlidjEeit feiner

^igur unb |)altung geigen.

S3ei ber ^Beurteilung be§ 3llmonb§ foEten bie eingelnen fünfte in

ber 9?eif)enfoIge in 23etrad^t fommen, roie ic^ fie befdjrieben l^abe.

9Jiand)e ^rei§rid)ter ftetten bie g^ärbung ber |)altung unb g^igur noran,

roa§ \ä) nic^t al§ ricf)tig gugeben fann; bie aüererfte a3ebingung eine§

feinen 3lImonb§ liegt groeifeIlo§ in ber üottenbeten g=orm unb g^igur, bann

folgt bie g^arbe, roeldie leidster gu ergielen ift, aU roie g^igur unb |)altung.

9Ba§ bie eigentliche Qüä)t anbelangt, fo mochte id) nod) foIgenbe§

erroä'!)nen:

2lImonb§ bürfen unter feinen Umftänben einen gef)eigten 23oben

^aben, rooburd) bie 2:icre gur ^iitf)^ unbraud)bar roürben. ä^ei ber 3u*

fammenfteHung eine§ 3ii^"f)'pnöre§ neljme man einen Dielfarbigen Xäuber

unb eine 5lite=S;öubin, meldte id) fpäter nöfier befc^reiben roerbe, unb

groar möglidjft einen alten Xäuber unb junge !J;äubin, baoon fcittt meiften§

ein ®elbe§, roa§ fid) fpäter ,^um eigentlid)en Sllmonb nerfärbt.

^Täubinnen fallen bei biefer ^üä:)t ftet§ mef)r roie Xäuber, baf)er

finb /läuber ftet§ gefud)t. oobalb bie Xaube ba§ groeite Si gelegt l^at,

lege man e§ gut füttcrnbcn Stmmentauben unter; bagu eignen fid) am
beften S^urbitS unb beutfdje Sd)ilbmöüd)en, gröfsere Xüiiimler foroie 33rief=

tauben finb a\§ 2tmmen nid)t gu gebraudjen, ha biefe bie garten ^^ungen

faum anfuttern fönnen, fpäter jebod) gu ftarf füttern, fomit ha§ balbige

@nbe ^erbeifüfiren. öat man ein roirüid) feine§ Xier im S'left unb bie

betr. Stmmentauben i)aben baSfelbe fdjon Q<i)t Xaqt mit i^rem roeidjen

93rei gefüttert, bann net)me man beiifelben hQ§ ^nuqz nod)maI§ roeg

unb lege e§ einem anberen 5ßaar 2Immentauben unter, bie eben an=

gefangen Iiaben :örei gu füttern; baburdj erplt man ein fräftige§ unb

nnberftanb§fäf)ige§ Xier. SBenn nun bie jungen Sllmonbg S^orneifiitter

üon ben Sllten ei1)alten, bann gebe mon reid)Iid) gute 6>iife, roa§ auf

bie g^arbenbilbung einen Sinflu^ ausübt, nebenbei aud) gute SBiden unb

fleinen Söeigen, foroie etroa§ (Srbfen. g^erner ift bei ben 3utf)ttieren im

Sommer ftei§ S3aberoaffer gu fialten, ha biefe üeinen Glauben fid^ gegen

ha^ llngegiefer nid)t roet)ren !önnen.

Sei fälterer ^aljreggeit muffen bie Glauben ab unb gu mit edjtem

^erfifdiem ^nfeftenpulner unter ben ^lügeln unb am .^opf unb öal§ ein:=
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geftäubt merben; alter aiJörtellalf mit Ä'od)ial5 iicrmifd)t miin ftet'^ auf

bem 'i^oben uorlianben fein.

@ämtlid)e Äurafdjncifiel finb im ^'erl^älini§ raetiig üon .^ran!t)eiteu

l)eimgefiid)t. ®ie gefäf) lid)fte ^ranfE)eit ift bie (2d)tiniibfudit, fomie bic

®arie. ©ieien beugt man üor, inbem man ben i^unS^" '^tmaS Sebertrau

mit eingibt. %üx Sd)auticre eiiinen fid) am b ften bie ©pätbruten. o^i

gangen gietie iä) ober ^riit)bruien üor. S)ie SUmonbS muffen uor allen

©Ingen einen geräumigen, fel)r trodenen, fauberen, §iigfreicn Sdjiag

t)aben, um auf einen Erfolg red)uen ju fönnen. 3feinlid)!eit ift mit bie

,s>auptfad)e bei ^iefer garten Pfaffe.

9tufier bem eigentlid^en 3llmonb !ommen nodi anbere 5-arbenfd)lQgc

uor, meld)e fcimilid) uon reinen 2llmonb§ faUen unb gur 2ßeiter5ud)t

berfelbeu benutzt m.rben.

1. 9?ote unb gelbe 2ld)at 3)iottIe§ (Ag-ate Mottle); biefclbeii

merbcn Ijäufig mit ben eigentlid}en ^lotl(e§ üertnedifelt. 5)ie einzige

«ebinguiig be§ 2td)attümmlcr§ ift jebod) bie, ha^ Da§ SBeifee nur in ben

Sd^uiii gen unb im ©dimang fidjtbar ift, mät)renb bie eigentlidje ^arbe

fid) über ren gangen Körper au§bef)nt.

2. Sffote unb gelbe einfarbige 2ld)at§.

3. C^>efledle 2lImonb§ (spla>hed Almond). 2^iefe Xiere mcrben

fälfd)lid) 3Ümonb§ iieuannt unb in ben .»paubel gebrad)t. (S§ fel)lt itjnen

bic gelbe ©runbfarbe, fic Ijaben einen meinen 8c^immer auf bem Luiden

unb am .spal§.

4. (ginfarbige rote, gelbe, fdimargc muffen intenfiü rein uon ^arbe

fein, o'^ne jebe anbere ^eber.

5. ^ite§farbige. ©iefelben finb fdjwarg refp mit fdimaräbraunem

i^rongeglange im ©efiebcr, bie inneren Seiten ber ®d)unutien muffen roft=

farbi^i fein, aud) bie ^^ruft mufj einen mctallifd)en 33ron5egIang aufmeifen.

©icfelben finb für bie Sllmonbgudjt unculbcl,rl d).

Sine gang felbftdubigc .Uurgfdjuäbeli-affe finb bie eigentlid^en

Sdierfen ober ?Dtottle§.

Tie ed)ten reinen ?^lottle§, bei benen feine Spur uon 31d)atgcid)nuiig

uorI)anbeu ift, gel^ören gu ben fd^önften fomie feUeuften !uröfd)uäbligen

Tümmlern.

®icfe muffen über ben gangen .^törpcr eine gang tiefe ^-arbe mit 3üi§=

natime einer 2lnga!t)l ca. 8— 12 t;albmonbförmiger meif^er, regelmäf^ig ah=

gefegter Sd)ulterfleden aufraeifen ät)nlid) mie bei bem englifdjeu .Q'röpfer.

2lufeerbem befinret fidi auf bem dUidQU bicfelbe Slngatil regelmäßig

abgefegter g-ledeii, roa§ biefer laube eine befonbere (Jlegang ücrleiljt.

5['Jan finbet biefen 2:ümmler am meiften in rot üor, feltener in fd^marg

unb gelb, bei ben fd)margen 5)]ottle§ bürfcn bie inneren Seiten ber

Sd^mingen feine 9ioftfarbe geigen mie bei Den 5lite§. Sßei biefer Biirf)^
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miife man firf) !)iiten, Xiere mit meif^em StirnflecE jur 3"c^t einsufteflen,

ba bie§ feiten uneber meg3ii5Üd)ten iit, fdfiumräe 5Ücf)tet man am beften

öon einem frfjmaräen 3)lottletäu&er iinb einer 5^itetäulnn.

31. ®er englifd)e SBeiBfopftümmler (Short faced Baldheads).

Sie .'pauptfarfie bei biejem 3:ümmler ift bie, bafs bie Sinie, meldte

bie meinen ^-eberii uon ben gefärbten trennt, ganj gerabe unb rein quer

herüber geben fotite.

^iicflter: .sjiauuiicuäieijeiu-bravj. ~3iii.i) öcm i.'cDeti pljoioijv. luni li. g. .viU>rrinaiiu.

ytii. 185. ^Koti'v ciuitiirficr S5Jcif>fopf;5aulicr.

@e^t bie ^L'inie bidit unters 3luge, bann nennt man ben S^ogel

^od)gefd}nitten, gcl)t ba§ ii?eiBc reidilid) tief ()inunter, uielleidit ein finger;

breit unterm Sd)nabel, bann fieifu er tiefgefdniittcn; lentere 9lrt ift aber

,^ur 3iirfit ganj gut ju ucrmcnben. '3^a§ 3luge mufj fd)ön perlfarbig

fein, jebüd) finbet man fcbr I)äung ein reip. smei bunflc 3lugcn, uia§

5ur ^iK^t burdjauS nid)t§ fdiabet, Sdiauticre aber al§ foldie mertloS

mod)t. 3" ^opf »"b cd)nabel foH er bem OUmonb gleidi fein, ma§
aber feiten ber %aü ift; bie .v>altung be§ x^lImonr§ muB bcr cnglifd}e

'IBeiBtopf aber unbcbingt jcigen. 9luf5cr bem 5lopf muffen ber 3dnran5
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unb bie erften 8— 10 ®cf)iinngen raeife fein, ba§ farbige rotrb noc^ ber

neuen 3iitf)ti^iti)'w"g öt§ an bie ©(^enfel refp. bi§ f)inter bie ©cf)enfel

geniünfrf)t. S)er 23alb'^enb wirb in fc^iüorg, blnu, rot, gel6, filberfarbig

gegüditet, am beften unb fd^önflen finb bie roten üor{)anben, bann folgen

bie blauen; fd^roarge finb ftet§ am gefuc^^teften, menn fie Iacffd)niar§e

^arbe ^aben. g^erner gibt e§ nod) üielfarbige SSei^öpfe, meldje bur(^

Äreujung mit Sllmonb fierüorgegongen finb, bie fein im .^opf aber feiten

SU Ijaben finb. S)ie SBei^öpfe finb prter unb gunerläffiger in ber

3ud)t al§ bie 3nmonb§ unb füttern if)re Saugen teilmeife tabelIo§ auf;

id) befafe eine rote S^öubin, bie fogar nod) anbere 3uuge nebenbei mit

auffütterte.

®ie SSei^föpfe finb aber !räftiger unb ftreitfüdjtiger roie 3(Imonb§,

bal^er ift e§ ratfam bie beiben 9iaffen nic^t pfammen auf einem S3oben

p l^alten.

32. ®er englifdje S3arttümmler (Short faced Beards).

®er S3arttümmler ober 23earb f)at einen noUftänbig gefärbten ^opf

unb nur einen f)aIbmonbförmigen meinen %Uä unter bem ©dinabel;

einige englifdje Sieb{)aber nerlangen no(^ eine Sieilung be§ 23arte§ buri^

farbige g^ebern (pepper faced Beards), luaS mot)I ftet§ ein frommer

SBunfd) bleiben wirb. S)er ©c^mang unb bie ©djunngen biefe§ XümmlerS

finb gaUö meifj, roie bei ben äl^ei^öpfen ober S3albl)eab§.

®er ^opf, @d)nabel unb ha^^ 5tuge muffen benen ber anberen fiirä=

fdinäbligen englifd)en Xümmler annä{)ernb gleidien. 3tur bei ben 23Iauen

unb ©djmarjen ift bie untere £d)nabelpartie refp. ber Unterfdjuabel bei=

na!)e immer bunfelforbig. S)ie ©tirn ift jeboc^ niemal§ fo fteil, mie beim

2tImonb. g^erner finb an jeber Seite fieben bi§ ad)t meifee 8d}unngen

erforberlid). SBa§ bie ©rö^e anbetrifft, fo foll ein Searb nid)t üiel

gröfjer fein al§ ein 2IImonb. ®ie ^auptfarben finb blau, filbcr, rot,

fd}mar§, gelb, jebod^ ift blau unb fdiraarg am mciften nertreten, rot unb

gelbe iöearb§ finb feiten unb gefud)t, erreidiien aud) bei meitem nii^t

bie Kopfform ber 93Iauen unb Sdjmargen.

S)ie Söearbg finb bebeutenb l^ärter unb 3ud}tfä^iger mie ^tlmonbS

unb füttern i^re jungen meiften§ ol^ne 33eil)ilfe auf.

3?earb§ finb burd^ SBeißföpfe mit (Erfolg gu nerbeffern.

^k ^arüfutaubfii.

®ie mit biefem Slamen begeidinete ©ruppe unfcrer Soubenraffen

geidinet fid) befonber§ burd) ^-arbe unb 3ci'"^)nii"9 'JiiS, u)äl)renb fie im

Körperbau mel)r ober weniger an bie gemö()nlidje -g^elbtaube erinnert.

S)ie gro^e unb ftottIid)e 9ieil)e ber g-arbentauben mürbe iiisbefonbere in

®eutfd)Ianb gejüditet; im 9)hltelalter mürbe il^re 3iifl)t üielfad) in
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bcu Älöftern getrieben. ^efonber§ in 2JiitteIbeulf(^lQnb, in 8ad)fen,

2!t)iiringen nnb ©d)Iefien raar bie ^üd)t ber ^arbentouben gu |)Qufe.

®ie ©infüfirung ber friitier unter bem Flomen „Sfiafietauben" ^äufig

äufammengefafeten nnb unter biefer 23eseid)nung falfdjlid) ben gerben«

tauhm gegenüber geftettten Soubenarten ^), bei benen hk befonbere

Eigenart met)r in bem 5!örperbQU liegt, raie g. 33. Söaräentauben. 3)iöö'

d)en unb anbere bereits einge^enb gcfd)ilberte älrten, foinie oud) bie

23ebeutung, roeldie bie Brieftaube fid) ju erringen raupte, tot aümotilic^

ber 3u(^t ber ^arbentauben großen 2lbbrud^. ^Bielfacb würben aud)

feine 5tiere in§ 2lu§lQnb nerfouft unb unfere beutfdje ^arbentaubensudjt

wav auf bem beften SBcge, roenigften§ in einselnen Slrten, i^rem Unter*

gange entgegen ^u gefjen, raenn nid)t SBanbel geft^affen mürbe. 2)ie§

geffl^at) befonber§ burcf) bie ©rünbung be§ 5Serein§ beutfd)er garben^

unb 2:rommeItauben5üd)ter, roeld)er fid) um bie 3"^^)^ tiefer 9ioffen

tierüorragenbe S^erbienfte erroorben t)at. 2lufecr biefem mirft in gleid)er

9?id)tung noc^ bie ^Bereinigung ber 3üd)ter fäd)fifd)er ^yarben* unb

Strommeltaubeu unb ber 35erein ber 3üc^ter fübbeutfd)er ^arbentauben,

|e nad) ben in ben einjelnen ©egenbeli unfere§ 33aterIonbe§ iierfd)iebenen

3ud)trid)tungen. ®en Seftrebungen biefer SSereine fomie unferem t)oä)

entraidelten SluSfteüungsmefen, begünftigt burd) bie in ber 9ieuäeit mx-

tjonbenen Ieid)ten unb fdjnellen S3erfe^r§' unb 2:ron§port=35er^äItniffe,

ift bie je^t über gang Seutfd)Ianb fid) erftredenbe SBerbreitung ber

beutfdien g=arbentauben jn uerbanfen. ®iefe grofee SBerbreitung roirjte

oud) auf bie ^nä:)t günftig ein, fie fd)uf eine ^eilfame ^^onfurreuä unb

ftellte bamit an bie 3ii'^)ter I)ol)e Stnforberungen, raoburd) bie Dualität

unferer ^yarbentauben nur geroinnen fonnte.

1. ®ie öd)malbentaube.

3Son Dr. aJlütler'-Siüinemünbe.

Unter ben uerfd)tebenen Strten ber ^-arbentauben gä^It bie ©d^raalben*

taube mit su ben befannteften unb nerbreitetften. Sie ift eine fd)i3ne

Staube unb i{)re ^nd)t eine ber intereffanteften. ^ie Sc^roalbentaube

geigt ein fe^r munteret SBefen, ift ein auSgegeidineter ?^lieger, brütet

gut unb äie^t nortrefflic^ unb felbert in gang ^erüorragenber SBeife.

Sie roirb e§ aud) bann tun, felbft roenn i^r ^utter im (5d)lage ober

auf bem §ofe bargereid)t mirb. 2lud) nod) eine unbere gute @igenfd)aft

1) 3Bir f)QUen bie ©egeniUicrftelümg ber fog. „SRaffetauben" einerfeitS unb ber

Öetb-- unb ^aröentauden anbererfeits für ntd)t me^r geitgemäß, hJie mx fc^on auf

®cite 59 auäfü^rltct) bartegten; eine gar6entau6e fonn eDenfo „raffig", e6enfo fein fein,

toie eine unter ber gju6ri! „iRaffentauöen" nufgefüi^rte Staube. 5)ie Qudjt ber garbens

tauben Inetet iebcnfaüä nic^t tueniger Scfjnjierigfeiten, al§ bie jeber onberen eblen

Saubenart.

Unfeve Inubenroffett 30
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finbet man an i!)r; e§ bürfte feiten ber g^aü eintreten, bafe fic frieci)t

unb fid) in anberen 2:Qubenfd)Iägcn cinniftet.

23i§ üor lucnigen ^al^rcn maren bie 3lnfii:f)ten üBer ben Secjriff

einer @d)irQlbentaube nod) nnflare. Dl)ne einen Unterfd)ieb 3U mad}en,

rourben g-Iügeltauben unb @d)uialbentauben fur^rocg qB „@d)inalben"

beseidinet. ©egenumrtig fd)eibet man ftreng 5nnfd}en biefen beiben

®pe3ie§. Sdjmalben unb ^lügcltanben finb äiuei gan-; nerfdjiebene

2lrten ber beutfdjen ^orbentouben. 3^^ ^c" ©c^iüalbeu rcd)net man
gegenmcirtig nur bie nollplattigen, b. t). bie ganjc Äopfpartic, meld)e

fid) öon bcm fonft meinen ©efieber abliebt buvd) eine i^inie, uon ber

©d)nabelfpit;e au§gef)enb burd) ba§ 3lnge unb jum |)interfopf füt)renb,

muß farbig fein. ®iefer farbige ^opfteil mirb eben al§ „^^latte"

beseidjnet. Sei ben ^-lügeltauben bagegen ift ber gange ^opf roeife unb

über bem Sd)nabel befinbet fid) ein nur gang fleiner farbiger ^-led, ber

©d)nippe genannt mirb. ®icfer ift fein mefentlid)e§ 9}ler!mal ber

^lügeltaube, ha bie (Sd)nippe aud) fehlen fann.

®ie uollplattigen ©d)ipalben serfaflen nun in foId)e mit unb ol)ne

JBinben (fogcnannte fäd)fifd)e @d)malben) unb foldje mit @d)mal3ficlen,

rcel(^ lelUere unter bem 9kmen „3d)mal5feen" ober „@amtfd)roalben"

befannt finb unb in 5iürnberg unb Umgegenb I)auptftTid)Iid) gebogen

roerben. S)iefe finb al§ bie (Stammeltern ber anberen Gattung, ber

öotlplattigen, onsufeljen. ^n frül)erer ^dt gab e§ nur oollplattige

@d)malben ol^ne 33inben. 6d)matben mit 33inben finb erft eine 3üd)lung

ber neueren 3eit; fie finb t)ert)orgegangen aus einer 2>erpaarung ber doE=

plattigen @d)Uialbe mit ben grofefd)nippigen Jlügeltauben. ^a bie Iet;tere

mit unb o^ne |)aube (S!appe) auftritt, fo eignete fid) 3U bieiem ^wcde

nur bie mit :s;)aiibt ober „fappige". 3tnfang§ liefe bie ^^^lattenseidjnung

unb i^re fd)arfe 33egren5ung 2Bünfd)e offen, mit einem Söorte, fie mar

mangelfiaft, benn bie ooKe platte mar nii^t oortjanben, fie reid)te nid)t

gauä bi§ an bie i^aube l^eran, ober aber fie mar nid)t rein, b. fj. mit

meinen ^ebern burd)fet;t; inbeffen mußte mon aud) biefen 9:)MngeIn aB=

pt)elfen unb anbauernbem 3öfJ)terfleife ift e§ ju banfen, menn mir iet;t

in ber 3ud)t noHpIattiger ®d)malben fd)on l^eroorragcnbeS ?3iaterial

l^aben. 3"foIge ber .'ilrensung mit ber glügeltaubc meid)t bie binbige

Sd)roalbe ein Hein menig in ^örperform oon ber urfprünglic^ nid)t

btnbigen ah. ^ene ^at einen met)r gebrungenen Körper ert)alten,

rcät)renb biefe, roeld)e mir aud) al§ „l^o^lige" be^eic^nen, fidb burd)

fd)lanfere g-ormen uorteiltjaft au§5eid)net. ^nä) finb bei ber binbigen

bie ^-lügel breit unb mäfeig lang, mä()renb ber nid)tbinbigen lange unb

fd)male ?ylügel eigen finb. 23ei biefer Gelegenheit mollen mir aud)

nid)t unermät)nt laffen, ha^ bie Sd)malbentaube in (Snglanb großen

Stnflang gefunben ^at unb bort ein „omatloraflub" (®d)malbentaubcn=

^lub) in§ iieben gerufen ift. Stüerbingc^ ift bort nur bie ^o^lige, alfo
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bie nicfit binbigc, beliebt unb anerfannt, bie binbigen finben feine 33e=

Qcf)tung. Gine Slusna^me madien nur bie blauen.

2Ba5 bie äußere Grfc^einung ber 2cf)roalbeniaube betrifft, fo fönnen

rair fogen, boß fie im großen ©angen mit ber geraöt)nlicf)en ^^elbtaube

große 2i^nlirf)feit i)at. 3te ift ganj roeiß mit Slusna^me ber Äopfplatte,

ber ^liigel unb ber ilatid^en. Sie Stirn ift flarf), ber Schnabel jiemlic^

lang unb bünn unb an ber Spige gebogen. 3(uf feinen ^yatt borf er

feilförmig fein, roas al§ f^e^Ier bejeic^net raerben müßte. 2)ie ?YQrbe

bes (2rf)nabel5 entfpricf)t nad) ber allgemeinen Siegel ber ^arbe Des

©efiebers, b. |. bei roten unb gelben 3cf)raalben muß er ^ett ober

fleifrf)farbig fein, bei )d:)mai^tn unb blauen bunfel gefärbt. Xie Äe^le

rairb frf)ön abgerunbet nerlangt, bie Sruft breit unb coli, fo baß fie

ftarf ^eroortritt. S:ie farbigen Alügel muffen mögltdift fd)mal fein,

bamit "oa^ roeiße ^erj auf bem -Hücfen ^ur ootlen Öeliung gelangt.

2)ie ^arbe be§ Unterflügels entfprirf)t im allgemeinen ber bes £ber=

flügels, jebod) mit bem Unterfc^iebe, M^ biefelbe niemals fo intenfiö

ift. 2)ie binbigen Sd)roalben §aben über ben klügeln ^roet roeiße Strid)e,

bie ben Dramen „23inben" tragen. Selbige muffen möglid)ft fd)mal,

burcbgc^enb unb rein in fyarbe fein. 3^ garter bie 33tnben finb, befto

fd)öner nimmt fid) ba» Stier aus unb erl)ö^t fic^ aisbann ber 23ert bes*

felben. 2^ie (Ed)raingen foüen loie auf bem gc^manäe liegen unb mit

bem (2d)roan3enbe abfc^neiben; auf feinen ^all Dürfen fie überetnanDer

hinausgehen, fo ha'^ fie fid) freusen. Sie 53eine roerDen möglic^ft furj

rerlangt, fo ha^ bie Xaube tiefgeftellt erfd)eint. ^n früherer 3sit famen

nur glattfüßige Sc^roalben cor, bie aud) ^eute nod) in S^üringen unD

(iübbeutfd)Ianb 5U treffen finb. Sie belatfd)ten finb erft neueren Satums;

bie i<atfd)en finb i^nen, rote fc^on oor^er angebeutet, burc^ Q^erpaarung

mit ber belatfd)ten g^^iS^^taube angejüdjtet roorben. Sie ^o^ligen

(Ediroalben ^aben bie löngften iatfc^en, bei ben binbigen finb fie be=

beutenb fürjer. ^n ben legten ^ti^i^^" ft"^ uns |o^lige mit 10 cm
langen Satfc^en begegnet, roogegen bie binbigen ^ödiftens 5—6 cm
lange ^ußbefieberung Ratten. Gine bcrartige l'änge bürfte and) üoll=

fommen au5reid)en. 3" tätige 2atfd)en laffen ftets auf 3näud)t fd)lteßen,

aud) bei ber Quäjt finb fie fe^r ftörenb. Si^reitet bie Sc^roalbe jur

Srut unb ^at 3u lange l'atfdien, fo roerben fe^r oft bie Gier baburd)

gugrunbe gertd)tet. 9Sill man bies oer^inbern, fo ift man gejroungen,

bie ^atfdjen abjufdjueiben. Sie Sdienfelfebern, bie fogenannten ©eierfebetn

ober rote ber ted)nifd)e Slusbrud lautet: „Stulpen", follen reinroeiß unb

möglid)ft lang fein. Siefe rein ^erausäujüc^ten, fällt bem 3üd)ter nic^t

Ieid)t, oft ^at er mit großen 3d)roierigfeiten ^u fämpfen. Sie Öeier»

febern unb bie ?^ußbefieberung fte^en in geroiffem 3u'"Q"^™s"^Q"9ß-

SBon ben ©eierfebern läßt fid) ein 3d)luß auf bie l<atfd)en madien.

Sie legieren roerben um fo ftärfer unb beffer ausgebt Ibet fein, je länger

30*
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bie ©eierfebern finb, unb ^aben biefe reinraeifse ^orbe, bann fteigt bic

%aiibe im SBerte. ®a bie§ aber \ä}mtt ju erreid)en ift, fo mufe ber

3ücl)ter beftrebt fein, raenigftenS bie ©ecEfebern ireife p erlangen.

|)eut5UtQge fommeu bie (Scfjraolben nur mit |)Qube üor. ®iefe

muß üoü, ^od) unb onliegenb fein unb bie ^orm einer fdjönen 2)^ufd)el=

^Qube i)Qben. ®ie 'flotte barf fid) biefer ^aube nid)t mitteilen ober in

biefelbc überget)en, fonbern nur bi§ an biefelbe f)eranreid)en.

^aä:) ber gorbe unterfdjeibet man fd)roQr5e, blaue, rote unb gelbe

@d)roalben. 3lm üonfommenften burd)geäüd)tet ftnb bie beiben erfteren

unb groar fomol)! mit al§> aud) ot)ne 23inben. ^^nen fleljen bebeutenb

nac^ bie roten unb gelben. ®iefe laffen oielfad) eine intenfiu fatte

g^arbe üermiffen. 'Sie !^o^Iigen biefer beiben garbenfd)Iäge ftnb fet)r

feiten geiöorben, meift finb fie mit Slnben auf 2lu§fteüungen 5u finben.

3lud) in begug ouf ©röfee ber Satfdjen faflen fie gegen bie bunflen

^arbcnfd)Iäge ab. 3>ielfa(^ finbet fic^ bei i^nen nod) ein anberer

3J]iMiönb, ba§ finb bie fd)ilfigen (2d)iüingen, raeld)e aud) nidjt ganj

befeitigt raerben fönnen. S>on anberen ^arbenfdilägen gab e§ uor

5irfa 40 ^a^ren fel)r feine (Sremplare: gelerdjte, gebämmerte, filber=

farbige unb fd)roarä= unb blauroeif3gefd)uppte. Sie fd)einen uöflig anä=

geftorben gu fein, menigften§ finb fie auf Sluäfteüungen nid)t me^r

gu fe^en.

®ie 9türnberger @d)malbe, feit langer 3eit in 33ai)ern, befouberS

in Dlürnberg unb Umgebung geäüd^tet, äeic^net fid) uon ber ooUpIattigen

Si^malbe burd) großen gettgetialt be§ ©efieber§ auS. ©erfelbe ift in

hm Sd)maläfielen aufgefpeid)ert, bic fid) in großer 3tn3at)l unter ben

g^Iügeln befinben, iiber= unb nebeneinanber lagern unb in unentmidelten

^ebern beftet)en. ®iefe finb oben gefd)Ioffen unb t)ot)I unb mit einer

ölartigeu SJJaffe gefüflt; teilmeife t)aben fie anä) einen ^eberanfati,

inbcffen ift ein meitere§ 9Bad)fen au§gefd)Ioffen. S)iefer ölige 5s-ettge{)alt

teilt fid) bem gangen übrigen ©efieber mit unb oerlet^t bem Xiere einen

eigenartigen ©lang, ber einem tiefen ©amt gleid)!ommt, roeäroegen

aud) bie Slürnberger ©(^malben mit bem 2tu§brud „Samtfeen" belegt

merben. ®ie ^arbe ift fo intenfio, bafe ba§ ©efieber rote üou ©maille über«

§ogen gu fein fd)eint unb im Sid)te fmaragbgrün, üiolctt unb purpurn

glänät. S)a§ ©efieber füt)lt fic^ fel^r meii^ an unb ha§' SSeife be§

Körpers nimmt infolge be§ g-ettge^alte§ einen Sd^ein in§ ®elblid)e an.

^ür Snbuftriegebiete, mo oiele g=abri!en finb, eignen fid) bie 6d)mal3»

feen roenig; i^r 2lu§fel)en leibet unter bem dtü\], ber fid) auf bem

©efieber abfegt; fie merben ftet§ in fold)en ©egenben einen fd)mu^igen

2tnblid gemö^ren. iHud) ein Entfernen be§ ©(^mutieg \)äit fd)roer, felbft

nid)t burd) ein 33ab mirb fid^ berfelbe entfernen laffen; roirb aber

bennod) ein bal)ingel)enber 2?erfud) gemad)t, fo läuft man ©efa^r, ha^ ber

fd)öne ©lang be§ ©efieberS babei oerloren ge^t. ®ie fatte ^arbe ift
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ein inefentlid^eg SRerfmal ber 9türnberger ©d)raalbe. Sei ber $8e=

urteihing burd) beii ^rei§rid)ter fpielt biefe bie erfte 9?oEe, in äraeiter

£inie fommen crfl bie platte unb §Qube in Setradjt. 3[^on ganj unter=

georbneter 33ebeutung ift bie Seinbefieberung. 9Bäi)renb bie uollplottigen

nur belQtfdjt Derlangt raerben, jeigt bie 5türnberger «SdiiüQlbe t)öd)ften§

furge |)ö§d)en. ^er ®übbeutfd)e liebt bie langen :(iQtfd)en nid^t, biefelben

finD ber Staube nur ^inberlid). @r verlangt, bafe tk Staube gut

felbert unb barum süd)tet er feine g=arbentauben entroeber glattfü^ig

ober mit furgen 23einfebern, raa§ man ouc^ beftrümpft nennt. S)ie

belctfd)ten gel)en feiten auf§ 2=elb unb menn fie e§ tun unb ber SBoben

ift aufgen)eid)t, fo t)at ber 3"cf)ter bie ©rfatjrung gemad^t, bafe bie

Staube alSbann, ba fid) ber feud)te Soben an ben Satfdjen feftfe^t, fid)

nid)t oon ber (Erbe ergeben fann unb oft nerloren get)t, inbem fie eine

58eute ber Sfauboögel mirb. 2}lan ^at üerfud)t il)r lange Satfdjen an*

guäüc^ten, fd)mer l)ält e§ nid)t, aber e§ gefd)icf)t bie§ auf Soften ber

intenfioen ?^arbe. ©iefelbe liefe bebeuteub nadj unb mit it)r oerfd)iuanben

aud) bie ®d)maläfiele, meldje, luie mir oben au§gefüf)rt ^aben, ben au§=

geprögteften ^arbenglang bebingen.

®ie Mrnbcrger 6d)iüalbe entfprid)t fonft bec nollplattigen. ®er
©übbeutfd)e liebt e§, i^r nod) ein befonbereS SD^erfmal an^uäüd)ten; e§

finb bie§ bie fogenannten @d)nörrd)en, fleine, farbige fpi^e ^ledc^en,

meiere fid) äroifdjen 2tuge unb 2RunbminfeI nad) unten ^in^ie^en. 2tuf

biefe fe^t er einen geroiffen Stolg, ha fie nid)t aßen eigen finb.

®ie 3türnberger Sdjroalbe ejiftiert in ©djuiarg, diot, Slau unb ©efb.

33et ben (3d)roar5en unb Mottn, meiere am oerbreitetften finb, ift bie

gärbung am fd)önften auSgebilbet. ©elbe finb feltener unb fd)roerer gu

5ie!^en, aud) finb fie fei)r roeid)Ii(^. S)ie 33Iauen nei^men bie golbenc

9}litte ein; ^ier l^aben mir gu unterfd^eiben sroifdjen f)efl=lid)ten mit unb

oljue Sinben unb liebten mit fdjroaräen Stuben. ®ie Sdjroingen finb

ftet§ bunfel; ^auptfad)e ift, bafe ba§ Slau fefir gart ift. 2lufeerbem gibt

e§ nod) nagelgraue mit gepmmerter 3eid)nung. 2lud) t)ier muffen bie

@d)roingen bunfelgefärbt fein, ebenfalls blau bie ^ufebefieberung, meldte

oft aber äu n)ünfd)en übrig läfet. Sc^liefelid) l)aben mir noc!^ eine

6ilberfee gu ertuätinen. S)iefe fommt oor ot)ne 23inben, ober aber mit

fd)roaräen unb roten Sinben. Semerft fei noc^, ha^ bei ben blauen,

gef)ämmerten unb filberfarbigen Sd)malben ®d)maläfielc nid)t unbebingt

erforber lid) finb.

2luf 3lu§fte[Iungen finb bie 9lürnberger 6d)roalben gegen bie ooü»

plattigen ftet§ etroaS ftiefmütterlidi be^anbelt roorben, ba^er mürben

fie in ben legten ^afiren feiten gezeigt. SBitt man i^nen eine geredete

Beurteilung äuteil werben laffen, fo ift e§ rid)tig, menn für fie be»

fonbere Älaffcn eingeräumt raerben, raie bie§ in ber legten 3cit auf

allen großen 2lu§fteÜungen ber %aü ift. 2öirb aber oon einer befonberen
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0Qffe Qbgefet)en unb fonfurrieren fie mit anberen DoHpIattigen äujamnien,

fo ^at bie 33eurteUung imd} benfelbcn ©rimbfä^en ju erfolgen unb äiuar

in bcrfelben einfid)t§uonen unb äielberoufeteu Sßeife, roie bie§ bei anberen

D^affen aurf) gu gefd)e^en pflegt.

S)ie Süd:)t bcr 8d)iüalbcn ift feine leidste, ein gemiffer ©rab t)on

2(u§bQuer ift unbebingte 53orau§fe^ung. Si^abellofe ^jemplare raerben

immer bie 2lu§nQl)me bilben, menn gleid) fd)öne unb gute Spiere t)eute

fd)on mteber me^rfac^ gu finben finb. ®ie ©djroierigfeit ber !ßnd)i

befteljt borin, gmei fo fd^orf abgegrengte färben fo ftreng gu fd)eiben,

ha^ fie nid;t ineinanber überget)en.

r>yA

gig. 186. SJüvnöerger ©atntfcfiiüaiße, fcfittiarser gineijöi^riöer StaitBcr.

llnfer S3ilb geigt einen uoräüglidjen 'smeiidbrigen Stouber. ®iefe

Stoffe gebort cbcnjo wie bie Dlürn berger 33Qgbette unb 9lürnberger i^erd)e

äu ben 2:Qubenarten, bereu ^af)c§ud)t fid) ber „©pesialflub für S^iürn'

berger S^üffctanben" befonbere angelegen fein löfet. "Ser oon genanntem

^lub anfgcfteüte Stanbarb*) ift folgeiiber:

Pu|icrtu;rdjrctl)ung öcr |tiirnbcrgcr ^cc-®flitbe, nudj ^amtfet oöer ^ünibsv^tt
^nmtrdjiuaUjc gtitannt.

Stannnlanb: Sübbcutfdilaub.

(iJrüfec; 6b—3"^ cm.

') SRit 6)encf)miflung beö genannten Slluli^ bcm eon i{jm (icvnuSgegeticnen 3!Bert=

d)en: „'Sie 9türn6erger Skffetaulcn, Deren fflteiEmale, ^udjt unb i^flegc 19U4" cnt;

noHimcn.



®

Q

w —

CQ

S3

'S

'S

Q

5?

»

^
H

®





S)ie ölüneltaiiöc. 423

©cflalt unb Haltung: bte einer langgeitretftcn t^^lbtaubc

Äopf: fd)mal, leicht geroölbt.

^aube: fogcnanntc SOiufdielbaiibe, nad) üoni liegenb unb auf btxDm

(Seiten mit einem ^eberroirbel, 91elfe genannt, al§ 2lbf^Iufe oerfeben. S)te

%avbc berfclbcn ift rein roeife.

9lugen: bunfel, mit rötlicftcm Slugenranb.

Sdbnabcl: bünn, an bcr igpi^c Icid)t gebogen. 2)ie f^avhc beSfelben ift

bei gelb unb rot bcIIt)ornfarbig; bei fchroarjen ift ber Dberfd)nabel fcfjiüar^ unb

bei ben blauen unb blaugebämmerten bnnfelbornfarbig. ^er Unterfd)nabel ift

bei alten 5arbcnfd)Iägcn t)eIIbornfarbtg.

.teblc: gut ausgerunbet

§al§: fürs unb gebrimgen.

33 ruft: breit, gut gcmölbt.

9lücfen: breit, Ieid)t abfallenb.

glüget: lang, auf bem Sdiioangc Ieid)t auftiegenb.

(Sd)n)an5: gcfd)Ioffen unb über bie 5Iügelfd)it)ingen t)inau§ragenb.

33aud): lang.

^üfee unb 3e^cn: fürs unb bid)tbefiebert; normale 3c^cnbefieberung

3—5 cm.

iJarbe unb 3cid)nung: bie DKirnberger ^ce CSamtfdiroalbe) fommt

in gelb, rot, fdiroar^, blau mit fdimarjen ^inben, blau obne 33iuben, blau»

gcfiiimmcrt, Icrd)cnfarbig unb filberblau mit unb oi)nc fdjuiarje 23inben oor.

^a§ ©efieber ift glatt.

®ic t^fli-'f"^" fitt'5 fott unb glänjenb.

i)ie ©runbfarbe ift meife, bi§ anf:

a) 2)te farbige Äopfplatte, loeldjc tief bi§ unter bie §aube reid)en mu^ unb

bier fd)arf abfd)neibet; nad) unten ücrlöuft fie in graber öinie oom
(Ecbnabelroinfel ^ur SOiitte besi 5tuge§ unb oon bter jum .^ginterfopf

refpcftioe bi§ jur i^aube.

3(l§ ^ortfe^ung ber farbigen ^opfplattc beftnben fid) in bzn

(Sd)nabeln)in!eln fleine nad) abroärtggebenbe, ebenfalls farbige 5ü?ürfen,

in fübbeutfdien S^c^terfreifen fursroeg (2d)nörrd)en genannt.

b) 2)ie öliiQel unb Scbmingen, roeld)e ebenfaÜS fattfarbig finb unb innen

bie gteid)c (^arbc, roie au^m jeigen, roenn aud) etroa§ matter.

c) S)ie ^ufebefieberung üom Äniegelenf abmärtS, meld)e fattfarbig oI)ne roci^

fein mufe.

®ic roeifee ^erä5eid)nung, gebilbet burd) bie rcii^en Stücfenfebern,

foE breit unb fd)arf fein unb roeit in bie t51ügelfd)ilber hineinragen,

rooburd) eine fd)male ^Iügeläeid)nung bcroorgerufen mirb.

^^n beiben Seiten be§ Ä'orperS, nad) bem «Sdiroanje ^u oerlaufenb,

befinben fid) im ©eficber fcttballige Äicie (®d)mal5fiele genannt), bie

mcgcn ibre§ @influffe§ auf ba§ fatt glänjenbe ©efieber, oon bcr 91ürn=

bergcr t^ec oerlangt merbcn unb al§ t)erüorragenbeä 9iaffemerfmal gelten.

3ll6 grobe 5'el)ler gelten 1 . ba^ geblen obiger 3d)mal5fiele, 2. matte

t^arben, 3. fd)Icd)tfi^enbe ^aube, 4. roeifeer 3toB atn ^lügelbug, 5. grofee

«Stulpen an ben Sd)enfefn unb 2atfct)en an ben ^üfecn.

2. S)ie g^Iügeltaube.

3Son Dr. ^üUct-^toimmünb^.

3n engfter Sesiefiung ^u ben Sd^walben ftet)en, roie im uorigeu

-Kapitel ausgeführt raurbe, bie ^lügeltauben. ^e nad^ ben ©egenbcn,
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In bcneu fie gejogen raerbeu unb ben äußeren 5Wer!mQlen, unterfd)eibet

man fünf 2(rten:

1. bie glottfüfetge ober bie SL^üringer ^-lügeltaube;

2. bie fappige ober 5äd)üfd)e ^lüg:Itaube;

3. bte glQttföpfige ober 3d)le[iid)e ^lügcltanbe;

4. bie boppelfappige g=(ügcltaube;

5. bie ®d)erfenf(ügeltaube ober 58ö^mifd)e ^lügelfdjede.

©ie glattfüßige oDer 2;t)üriiiger g^lügeltaube loirb oud) biSraetIcn

d§ ^^üriniicr Sdjmalbe be^eidjnet, ein 2lu§brnd, ben fie mit Unred)t

füt)rt. 9iid)tig allein ift ber giierft angefnl)rte Sflame. ^^re ^Berbreitung

erftredt fid) befonber§ auf ben ^rei§ ®onneberg im ^erjogtum ©ad)fen=

2)Jeiningen. ^n ber 5^rei§ftabt felbft, fomie in ber nodjften Umgebung,

roie vBteinad), föroßlinb fennen mir eine gauäe 9ieit)e namhafter 3iid)tcr,

raeld)e über einen 6tamm fd)öner Spiere ocrfügen unb fid) aud) einen 3fJnf

in ber 3üd)termelt errungen t)aben

S)ie 5Ct)üringer ^-lügeltaube ift eine ed}te ©cbirgStaube, fie felbert

gonä üor^üglid) unb nur mälirenb einiger 9}Jonate, im |)erbft unb

SSinter, l)at fie it)r SSefi^er ju füttern; aud) brüiet unb gie^t fie ganj

l^eruorragenb, io ha^ fie al§ eine 9lu^taube erften 9iangc§ betrad)tet

raerben mufe. S)a fie glottfüßig ift, eifd)eint fie im allgemeinen fd)nittiger

aU \\)vt ^d^mefter, bie belatfd)te ^-lügeltaube. ®te ift gang roeife mit

2tu§na^me ber ^-lügelfdiilber unb ber Sdjnippe, rocld)e farbig fein

muffen. Seljtere muB fdjmal unb fein fein unb fenfred)t auf bem

®d)nabel auffitjen. ^m allgemeinen fpielt bie Sänge berfelben feine

Sfiolle, nur barf fie nid)t einfeitig om .^opfe ftet)en unb über bie 6tirn

^inau§reicben. ßbenfo mufe fie rein in ^arbe fein, b. b- e§ bürfen

feine raetfee Gebern ämifd)en bem ©cbnabel unb ber @d)nippe nod) in

berfelben gu fetjen fein. 2lud) ift fie an eine beftimmte ^orm nid)t

gebunben; e§ tft gleii^, ob fie linfen^, birnen» ober lanjettförmtg ift.

2>or nid)t gar äu langer 3cit mar bie le^tere ^orm beliebt, je^t mirb

fie me^r länglid) unb gleidjmäfjig breit gemünfd^t (10 mm lang unb

3 mm breit), lappig fommt bie Sl)üringer ^lügeltanbe gar nid)t oor

unb finbet fid) einmal eine fold)e, fo mad)t fie auf ^orreft^eit feinen

2lnfprnd): bie Äappe liegt nid^t ööttig am ^interfopf an unb bie

2)lujd)elform mirb feiten erreid)t.

S)ie 2:l)üringer ^lügeltaube eyiftiert in Sd)roarä, $8lau, dtot unb

©elb, fobann finbet man aud) nod) gebämmerte, filber= unb Ierd)en=

farbige, fomobl mit al§ aud) o^ne 33inben 2lm meiften raerben hk
nid)tbinbigcn angetroffen, bie meifebinbigen bagegen finb feiten geworben

unb befd)ränfen fid) auf bie blaue 33arietät.

2Ba§ bie fonftigen 2)Zerfmale ber 2;^üringer ^lügeltaube anlangt,

fo ftimmen fie im allgemeinen mit benen ber ©d)malben besro. anberen

^lügeltauben überein. S3emerft fei l)ier nur nod), ha^ t)a§ Singe blutrot
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unb bie 21ugenliber Iebf)aft rotc^efärbt fein muffen, gotiä befonberS gilt

bQ§ öon htn bunflen g=arbenfd)lägen. Sbenfaüg borf bei ben leiteten

bie (Sc^nabelfpi^e nicf)t iiell fein; ift bie§ ber %aU, fo ift mangelhafte

@cf)nippe nnau§bleibli(^, b. ^. biefelbe ift üon meinen g^ebern burcf)fe^t,

ma§ al§ g=e^Iet angefet)en roirb.

2l(§ ^lügeltauben im meiteften Sinne merben nur bie glattföpfigen

unb !appigen mit unb o!)ne 8cf)nippe (farbigen 3tirnf[ecf) f>etrad)tet.

Sn Sad)fen roirb fie mit ^appe gebogen, roeSroegen man bort biefe

2lrt als forf)fifd)e ^lügeltaube be5eid)net, roogegen in 6d)Iefien biefelbe

nur glattföpfig beliebt ift. ®iefe beibeu Slrten unterfd)eiben fic^ fouft

in roeiter nicf)t§ üoneinanber. Seibe finb aufeerbem belatfd)t unb fönnen

mit 6d)nippe unb o^ne folc^e gebogen roerben. ^ie Schnippe ift alfo

fein roefentlid^e§ 9)terfmal ber ^lügeltaube. ^ür bie Beurteilung bnrcf)

ben ^reiSrid^ter aber fpielt fie eine grofee JJioHe. <3inb nämlid) in

einer klaffe g^lügeltauben, fd)nippige unb nidjtfd^nippige, oereinigt, fo

^at er ben fd)nippigen ben ^Borjug gu geben, ebenfo roie er bie fappigen

über bie glattföpfigen gu ftetlen ^at, benn reine Sd)nippe unb voll--

fommene ^aube finb 3lttributc, bie fdjroer gu 5Üd)ten finb.

Sei biefer ©elegenl)eit roill id) aud) nod) eine§ lXmftanbe§ erroctl)nen.

^n ber legten 3eit t)aben unfere Jöi^^cntauben auc^ im 2(u§lanbe 2luf*

fe^en erregt xmb bort uiele Siebf)aber gefunben. 33efonber§ roerben fe^t

üiele ^lügeltauben nod) Slmerifa ausgeführt. S)ort aber roerben nur

foldje mit Schnippe begehrt unb bie otine farbigen (Stirnfled al§ üöttig

roertlo§ erad)tet.

^n i^rer äußeren @rfd)einung gleicht bie ^-lügeltaubc fe^r ber

^elbtaube. ®er ^opf ift länglid) unb fein, bie Stirn mittel^od), ber

Sd^nabel möglid)ft bünn, lang unb gefd)meibig. 2Ba§ bie garbe be§

©d)nabel§ betrifft, fo fiaben roir sroifdien ben fd)nippigen unb nic^t=

fdjnippigen einen fleinen Unterfc^ieb gu neräeid^nen. Sei ben fc^nippigen

üon bunfler Färbung, fd)roarä unb blau ift ber Dberfc!^nabel ^ornfarbig

bejro. bunfel gefärbt, hei ben f)efleren ^arbenfc^lägen, rot, gelb, gelerd)ten

unb filberfarbigen liell, roätirenb ber ber nid)tfd)nippigen fleifd)farbig

nerlangt roirb. ®er Unterfd^nabel ift bei aEen f)ett ober f(eifd)farbtg.

®ie Jlafenroarsen fotlen fdjmal unb fdiroad) fein, bie Singen bunfelbranu

unb bie 2lugenliber, foroie bie nadten ^autteile um bie 2lugen nebft

ben 6d)nabelroinfeln lebliaft rot gefärbt, bie ^el)le äirfelrunb, ber ^al§

furä, giemlid) bünn unb leid)t gebogen, bie 23ruft breit unb mäfeig

geroölbt. ^ft bie ^lügeltaube mit einer |)aube üerfel)en ober, roie man

aud) fagt, fappig, fo ift auf biefe ^aube großer SBert gu legen. Sie mufe

au§ nur rein roetfeen g^ebern beftef)en, üoüfeberig fein unb gut oerlaufen;

fie barf nid)t fdiarf am |)interfopfe abfegen, roa§ ftet§ ein gang be=

ftimmteS ßenngeidien ber ©ünnfeberigfeit ift, fonbern mufe fid) fd)ön an

ben |)interfopf anlegen unb an ben D^röffnungen gut abfc^neiben, fo bafe
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fie einer jd)öuen ©tufd^elform ähnelt. ®ie A-lnc{d finb farbig unb

muffen mögad)ft fd^mal fein, bamit bie *pei^äform, bie mit fd)arfer

regelmäßiger Stbgrensung an ben ^lügeln abfd)neiben mufe, äur üoEen

<S5eItung fommt. ®a§ ^erj mnfe grofe unb gut bebedt fein. ®ie Unter»

flügel entfprecfien ber ^arbe be§ Dberf[ügel§, bod) erreid^en fie nie bie

fatte garbe be§ legieren. Sben baSfelbe gilt uon ben ®d)iüingen, bie

bt§ nat)e an ha§> (5d}manäenbe heranreichen, ^n bejug auf bie S3inben

gelten biefelben 3]orfd)riften mie bei aUen ftrid)igen 2:auben. ©iefelben

werben möglid)ft fd)mal, rein, roentg gefäumt unb burd)ge^enb geiüünfd)t.

t)lic^t unerraätint moEen mir laffen, bafe bei allen meißbinbigen ^•lügel=

tauben mel)r ober meniger Steigung gn tieUen Sdjmingen norlianben ift,

befonberS tritt biefe ©rfdjeinung bei dtot unb ©elb ptage, n)ät)renb bei

ben blauen mieberum ber Släuber mel)r al§ bie Säubin banon befallen

ift. $öei ber ^lügeltaube ift ha^$ fd)üne, bafe ber äßert be§ 2:iere§,

menn e§ nod) im Stefte liegt, fdjon ju erfennen ift. ^at man fd)roorä=

ftügelige unb seigcn biefelben im 91efte fd)on nid)t nolle 23tnben, fo barf

-man fid)er fein, i^ai^ biefelben and) fpäter nid)t met)r fic^ in itirer ganzen

(5d)önt)eit geigen merben. 2lu§genommen finb l)ieroon bie roten unb

gelben. 3lud) fotlen bie Söinben feinen braunen 8d)cin ^aben, benn

berfelbe mtrb and) nad) ber Scaufer nid)t nerfdirainben. ©ie Satfd)en

muffen ber g=arbe be§ ©efieberö entfpred)en, fie muffen frei non Sßeife

ober, raie man p fagen pflegt, Sd^ilf fein unb merben möglidjft lang

begel)rt. ^n bejug auf i^re Sänge ^at man e§ .fd)on febr roeit gebrad)t.

^e länger fie finb, befto t)öber flehen bie 2:iere im SBerte. ,®ie glatt»

föpfigen merben ftete längere Satfdjen liaben al§ bie lappigen. ®ie

.guBbefieberung foü aufeerbem ooE fein unb fid) über bie 3cl)en erftrerfen,

fo ha^ biefe noüftänbig baoon bebedt merben. ®ie längften Satfdjen

finben mir surgeit bei ben fädjfifdjen ©(^raarjflügeln mit rocifeen 33inben,

meldte in biefer 33eäiet)ung nur nod) non ben bötimifd^en ^lügelfd)eden

iibertroffen merben. 2ln smeiter ©teUe ftel^en fobann bie Slauflügel

nnb bie fürseften finben mir bei ben dioU unb ©elbflügeln unb bereu

yiebenarten. ^ier finb fie fe^r fürs unb nid)t ftar! ausgeprägt. Sie

©d)enfelfebern, „Stulpen" merben rein roeife geforbert, feiten ober

erreid)t. Sie langlaifd)igen werben rein meifee Stulpen nie l)aben unb

bei ber ^Beurteilung mirb ber ^vei§rid)ter and) nid)t fo ftrengen ^Jkfeftab

anlegen, bei ben fur3latfd)igcn bagegcn fönnen biefelben rein roeife ge=

forbert merben. ^m übrigen gilt oon ben Stulpen ba§felbe, raas fdjon

bei ben Sdjmalben erörtert morben ift. 2lud) in bcgug auf bie Sd)nippe

oermeife id) auf ba§ bei ber 3:t)üringer glügeltaube bereits ©rmä^nte.

Sag ©efieber ift uoU, bei ben belatid)ten Vieren bagegen etma§ lofer.

|)infid)tlicb ber ^arbe treten bie glügeltauben in folgcnben färben»

fd)lägen auf: fdjwarje, fdjroarsgcfdjuppte, blaue, blangefdjuppte, rote,

gelbe, filberfa^le. Sänitlid)e ^arbenfd)läge liaben raeifee ^inoen; ba=
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gegen fommen bie 33Iau= unb ©ilbevffügel ouc^ mit fdiroarsen S3inben

üor. 21I§ eine fe^r fd)önc staube mu^ ber Serd)enflügei beaeidjnet

luerben. S)erfelbe fommt ebenfo tuie ber Silberflügel fe^r feiten üor.

^ie 3ctcl)nung entfpric^t ber Serrfientaube, bie SQtfd)en muffen ftet§

bunfel get)alten fein. 2tnf einer fe^r I)ol)en Stufe ber 35ollfommen^eit

ftet^en bie Sd)mar3= unb Slouflügel, fie äeic^nen fic^ norteiltjoft qu§

burd} intenfiüe ^-örbung, bobei seigen fie fo reinroeiße unb fdjmale

33iuben mie roenig anbere Stauben. Sei ben 23lauflügeln mtrb ein

3Qrte§, feine§ SIqu gemünfdjt. 2lm geringften finb hk ©elbflügel,

fomotit in besug auf bie 3^einl)eit ber ^inben al§ aud) auf ^-arbe ber

Sdjmingeu. ©inen fd)önen Slnblid geroäl)ren aud) bie 2SeiBfd)uppflügeI,

bei benen bie glügelseid^nung bcnen ber ^orsellantaubeu entfprid)t.

S)ie Silberflügel, mit unb of)ne Sinben, bie je^t nur nod) in roenigen

©remplaren üorl)anben finb, 3eid)ncn fid) ebenfalls burd) 3fiein^eit unb

^larl)eit i^rer ^arbe au§. (Sin ^lug g^lügeltauben bilbet bie 3icrbe

eine§ jeben ®eflugeI^ofe§. ^ür ^n^uftriegebiete, in benen uiel 9iufe

erzeugt rairb, finb fie menig geeignet. (E21 gilt I)ier baSfcIbe, ma§ bei

ber Mrnberger Samtfd}malbe ermötint morben ift. Sie merben bort

ftetg ein fdjniu^igeS 2lu5fel)en annet)men. %nx fie eignet fid) mel)r ha§>

platte Öanb unb bie ©ebirg§gegenb, loie it)r Sßürfommen in Sad)feu,

Sd)Iefien unb S;t)üriugen bemeift. ©ort befoffen fid) mit ber 3ticf)t ^cr=

felben meift fleine 6^anbmerfer ober SSeber. ®ie 3"^^)^ ^ft "ifl)t leidjt,

iüol)I aber feljr intereffant. ®er Sd)raerpunft liegt barin, ha^ pk fo

fd)arf begrenzte 3eid)nung fd)roer ^u erreidien ift. dliä)t feiten gelten

bie beiben g^arben ineinanber über, gang befonber§ t)ält e§ fdjioer, fie

bei langem ©eficber auSeinanber in galten. Serienige, meld)er beruor*

ragenbe 6j.-emplare 5U äüd)ten üerftet)t, barf fid) ol)ne Überfd)ä^ung einen

3üd)ter nennen. @§ fommt gang fpejiell barauf an, t)erau§äufinben,

it)eld)e Stiere bie meifte 2>ererbung§fäl)igfeit befi^en. SBenngleid) bie

lylügeltaube ein munteret SBefen gur Sd)au trägt, fo geigt fie fid) bo(^

anbererfeit§ mieberum fetir fd)eu, menn fie in ein anbereS ^eim üerpflangt

mirb. ^at fie fid) aber einmal etngeroöt)nt, fo ucrliert fic^ ha^^ fd)eue

SBefen unb fie rairb fel)r gutranlid). ^m erften ^a^re roirb ber neue

Sefi^er nid)t Diel Sftad)sud)t ertialten, bie griif^te g^rndjtbarfeit ftettt fid)

erft in fpäterer 3eit ein. 23on großem 9lu^en rairb e§ aud) fein, öfter

frifd)e§ 23lut eingufüfiren.

3)lit ber einfad)fappigen g-Iügeltaube ftef)t in engfter Segieliung bie

boppelfappige. Sie ^at aufeer ber ^aube nod) eine S^lelfe über bem
Schnabel, raie roir fie bei ben gcmöni^ten Slrommeltauben ober boppeI=

lappigen ^pfaffentauben finben. ^n früfierer 3eit mar fie fet)r beliebt unb

^atte i^re ^eimot in ber Saufi^ unb S;i)üringen. |)eutgutage roirb fie nur

nod) gang öereingelt angetroffen unb in nid)t befonberä feiner Dualität.

S3or einigen ^a1)xtn raurbo mir ein 5paar au§ Steinad) bei Sonneberg
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pgefoubt. 2)ieje§ fomol)I, mie bte fpäter auf ben ©eflügelauäftellungen

cjeäeigten, liefen üiel gu luünfd^en übrig, foiüot)! in ber garbe al§ ouc^

in ber Silbung ber ^appe.

®ie le^te 2lrt ber ^lügcltaubc bilbet bie Sü^mifd)e S^erfenflügel»

taube. 6ie tft eine unferer fd^önften ^arbentaubeu, inbeffen ift fie fe^r

feiten gu treffen, fie roirft burd) bie eigenartige 3^i'-'lli^wn9 u^^ öte

mäd)tigen ßaifdien; in le^ter ^e5ief)ung uiirb fie üon feiner anberen

^arbentaube übertroffen. ®a§ (El)arafteriftifd)e biefer Siaube befielet

barin, ha^ foroo^l in ben ©diiningcn als and) im ^lügel eine ^-eber

um bie anbere farbig fein fofl. !i3ei gefdiloffenem ^-lügel mürbe fid)

ba§ fo auenebmen, al§ ob berfelbe non farbigen 33änbern burd)äogen

märe, mc§megen bie Xaube and) ben Flamen „^anbflügel" fübrt. ^n
2öirflid)feit mirb biefeS 35orbilb ntd)t erreid)t, fonbern bürfte nur al§ ^nbjiel

f)ingeftcüt merben. 23i§ je^t ift bie g-lügelfdierfe nur in smei färben,

nämlid) rot unb fd)marä gegogen morben. ®ie am ^äufigften geäüd)tete

ift bie fd)maräe 3]arictät, bie roten finb ^entjutage fel)r rar gemorben.

ÜKit ber 3ud)t befaffen fid) einige 3üd)ter in ^öumen, fobann in ber

Soufi^; oud) in ^aüc a. 3. ift fie fdion feit mel)reren ^Q^ren beliebt,

roenngleid) fie nid)t in einer |)anb geblieben unb ben 23efit^er mel)rfad)

gemed)felt ^at. Stuf ber erften 9lationaIen in l'eip,^ig geigte red)t fd)öne

Stiere in beiben ^arbenfdjlägen |). ^eine au§ ^alle; biefer fd)eint bie

3ud)t aufgegeben gu l)aben, momegen ^. ^acob bafelbft fid) mit ©rfolg

mit berfelben befaßt unb auf ber legten ^lubaueftettung bafelbft im

Februar 1904 red)t gute 3ud)trefultate ju Der5eid)nen :^atte.

Sbre (Jntfte^ung oerbanft bie %anht raat)rfd)einlid) einer ßreuäung

ber f(^lefifd)en g^lügeltanbe mit ber ebenfalls glattföpfigen ober ein=

fd)nippigen meinen ^rommeltaube. 2)iefe beiben le^tgenannten Stauben«

arten bürften bagu wermanbt fein, tia i^nen eine gans befonbere lange

^ufebefieberung eigen ift unb in ber 9lad)äud)t oft Stiere fallen, meld)e faft

gang raeife finb, alfo ben uorgenannten Xrommeltauben beinat)e gleidien.

93ei ber 3^erpaarung ber 3urf)ttiere t)at ber 3ü'i)ter fein Slugenmerf

barauf gu rid)ten, tta^ bie äufeerfte (2d)mungfeber bei beiben glei(^ ift,

gleic^oiel ob farbig ober meife. Stimmen fie in biefer S3eäiel)ung nid)t

überein, fo fann er mit Seftimnut)eit barauf redinen, ha^ bie farbigen

beäm. roeifeen ^-ebern fid) nid)t eiuäeln ober umfd)id)itg. fonbern ftet§ in

mehreren gebern, roomöglid) büfd)elmeife äeigen. Sluf biefe SSeife merben

jmar ^lügelfdjeden, nid)t aber 33anbfd)eden gejogen.

3. Sie ©d)ilbtaube.

aSon Dr. SJJüllcrsSwtncmünbc

9läd)ft ben Sd)raalben unb glügeltauben gel)ören bie ®d)ilbtauben

mit äu ben fdjönften (Srjdjeinungen unter ben ^-arbentauben. ©in g-lug
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biefer 2lrt bilbet immer eine !^errlic()e 2Iugeint)eibe. 3)lit S5orIie6e wirb

fie in ©Qd)fen unb 3d)Iefien gegüd^tet, aber oud) in ®übbeut)cf)lQnb,

befonberg in SSürttemberg, ^ot fie eine |)eimftätte gefunben. ©afelbft

fül^rt fie oud) ben Slainen „®cc^en= ober ©ccfeltaube", raeil bie ^Iügel=

jeidjnung geroiffcrmaßen ein Sad) über bem 9iüden bilbet. 2Bät)renb

ber £übbeutfd)e ber glottbcinigen ben 23or5ug gibt, ift bicfe roiebernm

in 2)Htiet= unb 3'lorbbeutfd)Ianb nid)t beliebt; bafelbft uerlangt man fie

mit flarfer ^-ufebefieberung.

®ic 8d)ilbtaube ift gong ineife mit 2lu§nQf)me ber ^-lügelid)ilber.

5£)iefe berüt)ren fid) leidet am Sauden, biefer ober mirb üöüig äugebedt

üon g^orbe unb fo untcrfd)eibet fie fid) non ber g-Iügeltoube, hti meldjer

ber 9iüden üotlftänbig roeife bleibt unb bie ^ersform ^dg^t 33om §inter=

\)aU ^er ge^t bei ber Sd)ilbtaube bQ§ Söetfe in bie Sd)ilbcr über unb

muß am Dberrüden ein fd)öne^ S)reied tjcroorrufen. Ser Sd)n)erpnnft

ber 3iid)t liegt in ber §erQU55Üd)tung eine§ fdiijnen ©diilbes, meld)e§

eine ouale ober eirunbe g^orm t)abt\\ fott. S^iefe 33orfd)rift mirb erfüEt,

roenn ber ^^-lügcl neun Sdjroingen oufmeift, bie roeiß get)Qlten finb. ^n
biefem fünfte flehen fie mit ben ^-örounfdjmeiger ^^ärtdieii (f. Seite 258)

auf einer ©tufe. 9tur in ben feltenften ^äüen merben neun ©dimingen

oor{)anben fein, meift 5ä[)It man bereu ad)t, fogar fiebcn; meniger al§ ficben

bürfen aber auf feinen %aü ha fein, fott ha^ Sdjilb an ©djon^eit ntdjt

üerlieren. ^erDorge()oben fei nod), bafe bie Sd^roingen in jebem ^-lügel

in gleicher Slnsat)! auftreten fotien; nid)t feiten fiuDen fid) and) In^biefer

^^infid)t 2lbnieid)ungen. 33e5Üiilid) ber g^arbe foH, mie ber ted)nifd)e

2lu§brud lautet, ber ^lügel burd)gebrüdt fein, b. l). ber Dberflügel

unb ber Unterflügel fotlen bie gleidjc ^-arbe seigen. ^ft Ic^terer iüeife=

fd)edig, fo ^at ba§ 2:ier feinen grof^en SBert, benn bann mirb auc^ ber

S3ug angeftofeen fein. ®ie fleinen Faunen ober (Edfebern werben farbig

oerlangt; biefe ^aben ben ©tofe gn beden. ^e intenfioer bie ^avbt be§

©d)ilbe§ ift, befto f)i3^er fte^t bie Staube im 9Bert; anöererfeit§ aber ift

roieberum nid)t 5U nerfennen, ha^ alSbann bie 2)Uiglid)feit nid)t au^=

gefc^loffen bleibt, bafe fid) in bem fonft meinen föefieöer bunte, b t).

ber garbe be§ g-lügel§ entfprcd)enbc gebern bemerfbar mad)en; befonberS

Seigen fid) biefe unter ben klügeln unb an ben ®d)enfeln. ®a5 ©djilb

geroinnt an SBert, roenn forrefie 33inben basfelbe gieren. ®iefe foUen

rein roeife, anwerft fd^mal, burd)gel)enb unb fdjarf abgegienjt fein,

häufig trifft man 5liere mit bret 23inben, biefe gelten al§ fc^lerljaft.

©benfo finb Stiere al§ mangelt)aft gu be5eid)nen, roenn bie ^Binben hie

g^arbe be§ (Ed)ilbc§ angenommen ^aben. 23emerft fei l)ier, ha't^ bei

jungen Sd^ilbtauben bie 33inben feiten rein raeife ausgeprägt finb, meift

()aben fie einen röilid)en Sinflug, ber fid) fpäter oerliert, unb nad) ftatt=

get)abter 2)caufer geigen fie fid) in i^rer üotlen Sd)iJnl)eit; inbeffen barf

bie§ nid)t al§ 9torm t^ingeftellt roerben. Slusna^men roerben und; l)ier
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311 ueräetdinen fein, ©ang gu üeriüerfeu aber finb 3u"9tierf/ itienii bie

23inben mit dto^t ober, lüie mau qucI) 3U fageu pflegt, mit Sranb
beljaftct finb. ©iefer läf5t fid) tiidjt roegsüdfiten, oielmetir tritt er in

immer ftdrferem 2)iafee ouf. ®ie reinfteii unb feinften 23iiiben fittben

rair bei ben 33lQuen unb am mangel^afteften finb fie bei ber gelben

SBarietöt.

?io(i| ben eiuäelnen ©egenben, in benen bie (3d)iIbtonben get)alten

werben, tceidjen fie öoneinanber ah. ^n 2;^iiringen unb ebenfo in

@übbeutfd)Iaub erfcnnt mau nur bie glattföpfigen an. 3'üö^ ßi^t e§ aud)

nod) fpi^fappige, biefe aber finb belanglog; mau liebt fie ntdjt befonber§

unb fie werben ben anbereu uid)t gleid)gead)tet. ^n ©ad)fen güdjtet man
bie ^Sd^ilbtaube ebeufallg glottföpfig, bauebeu erfreut fid) aber and) bie

fappige grofeer 33eliebtl)eit. S3eibe 2lrten aber muffen mit Satfd)en uer=

fe^en fein unb baburd) unterfd]eibcn fie fid) üou ben fübbeutfdjen Sdjilb»

tauben. ®ie g^arbe ber ^ufebefieberung foE ftet§ raeife fein unb fe länger

bie Satfdjen finb, befto beffer. S3ergleid)t man bie glattföpfige mit ber

belatfdjteu (Sd)ilbtaube, fo finbet man, bafe erftere metft lleiuer ift, ha--

gegen bie g^arbe be§ ®d)ilbe§ oiel intenfioer auftritt al§ bei ber legieren.

3ubeffen barf nidjt nerfannt werben, ha^ bie S^^l^ '^^^ glattföpfigeu bei

weitem leid)ter ift al§ bie ber anberen Slrt, belatfd)te aber weit polieren

9Bert rcpräfenticren, benn fie fteHen einen böseren ©rab ber S5ofl»

fommenl)eit bar. ^ft bie (Bd)ilbtaube mit 5!appe ou§geftatlet, fo mufe

biefe t)od)augefe^t, noü, fdiöu runb unb gefd)loffen fein, fo ha^ bie ^orm
ber ^Dhifcbel^aube tierooriritt.

^n oad)fen erfreuen fid) and) bie boppelfappigeu ©djilbtauben einer

großen Beliebtheit. SDiefe Ijaben aufeer ber 2)hifd)el^aube nod) eine

(£d)nabelnelfe, wie fie fid) ät)nlid) bei ben Xrommeltauben aud) finbet.

Sie finb l)erau§ge5iid)tet worben au§ einer 2>erpaarung mit ber ^^faffeu«

taube. (Siegen bie belatfd)te SpegieS ftet)en fie an ©röfee nad), oud) in

bejug auf Satfd)en. @infad)fappige, alfo nur mit 6d)nabelnelfe ner*

feljene, fommen aucb nor. Sie finb nur al§ ^iifQ^P^'^^^^fte aufsufaffen,

benn in ber 9tad)3ud)t fallen oft wieber boppelfappigc.

^n neuerer 3eit ift e§ aud) gelungen ber Sdiilbtaubc @d) nippen
an5Uäüd)teu. '^isorläufig finb (Sremplare biefer 2lrt nod) feiten, ©egeigt

würbe üon mir ein 5paar auf ber Sfatioualen 1903 unb im ^erbft

1903 äu |)auuoöer. Um bie ©d)nippe aU befoubere§ Slttribut auf bie

6d)ilbtauben gu uererben, fönnen bie fd)nippigen ?ylügcltaubeu allein in

S3etrad)t fommen. @d)nippige öd)ilblauben nehmen fid) feljr fd)ön an§,

nnb bcSwegeu bürftc wol)l i^re 2>erbreitung gewüufd)t werben.

3u ber äußeren ©rfd)eiuuug glcid)t bie Sd)ilbtaube \d)v ber ge=

wöl)ulid)en ^-elbtaube, nur foU fie eima'^ länger unb breiter gebaut fein

unb eine notiere S3ruft l)aben. S)ie otirn ift flad), ha§ 9luge bunfel,

ber 6d)nabel bei allen garbcu loeife. 33i§weilen jeigt fid) ein fd)war3er
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^ornfletf am Döerfdinabel, bic§ cjilt aU aufeerft fe^Ierl^aft itnb madjt

bie %anht irertloS. ^m Silier ftetlt fid) berfellie I)Qufig ein, biSiueilen

lüirb ber (3d)nabel ganj fcl)niarä. ®er ^al§ ift furj uiib fdiön ab«

gerimbet. ®ie ©eierfebern muffen roeife fein, g^arbige ^-letfen, iüelcl)e

firf) biSmeilen namentlid) an ben ©d)enfeln bemerfbar madien, gelten

gIeid)faE§ al§ 3^et)Ier unb follten foldie Siere üon bcr 3u^t au§=

gefd)Ioffen fein, ha fid) berartige§ ouf bie 9tad)äud)t nererbt.

S)er ^-arbe nad) nnterfd^etben mir fdjirarse, rote, blaue unb gelbe,

auBerbcm aud) 6ilber= unb Sc^uppfdjilber, bie, raenn fie fonft üoU=

fommen finb, einen fefir l)oI)en Söert repräfentieren. 2Uif 2luefteQungen

begegnet man tjeutgutage mcift nur roten unb fc!^maräen; erftere werben fo=

mof)l glattföpftg al§ aud) fappig üorgefü^rt, le^tere nur glattföpfig; bie

fappigen be§ le^tgenannten ^-arbenfd)Iage§ fd)einen au^geftorben ju fein.

®ie übrigen ^arbenfd)Iäge finb ebenfaüS fe|r feiten gemorben unb

fielen im allgemeinen ben beiben erfteren nad), S)ie (Sd)ilbtaube in ben

üier ©runbfarbcn ift in 9lorbbeutfd)lanb ftct§ mit S3inben oerfe^en, in

(5übbeutfd)Ianb bagegen finb fie of)ue 33inbcn beliebt, ©iefer odjilbtaube

o^ne Sinben |at man aud) ®d)mal5fiele auge5üd)tet unb ftet)en fold)e pl)er

im Söerte al§ bie ot)ne ^iele, beun erftere finb inteufiüer in ^-arbe. 2lm

üerbreitetften finb bafelbft bie fd)roar5en ®d)ilber, e§ folgen fobann bie

roten, bie je^t auc^ bebeutenb an Ofieinbeit ber ^arbe geroounen l)aben.

®ie ^nd)t ber ©elbfd)ilber läfet aud) bort nod) uiel gu roünfd)en übrig.

S)ie blauen (3d)ilber finbet man in 6übbeutfd]Ianb aud) mit fd)mar3en

S3inben. §aupterforberni§ ift ein fd)öne§ t)eUc§ Slau. 2tuBerbem "Ijut

man bafelbft eine get)ämmerte 8d)ilbtaube, bie in fe()r feinen (S-rempIareu

angetroffen rairb unb aud) nid)t allp feiten ift. 9tufeerft fdjiuierig ge*

ftaltet fid) bie QvLä)t ber gelerd)ten 2d)ilbtaube, n)eld)e in ^eidjnung ber

0lürnberger Serd)e (f. Seite 89) gIcid)fommen foll. ferner gibt e§ nod)

in @übbeutfd)lanb eine N5d)ilbtaube, n}eld)e fel)r gefd)ä^t ift, ba fie fel)r gut

§üd)tet. @§ ift bie @lbfd)ilb taube. S)a§ @d)ilb ift filbergrau mit gelben

23inben. ^e l)eller ba§ Sd)ilb ift, fo ha'iß e§ faum merflid) oon bem

meinen ©efieber fid) abl)ebt, um fo p^er ftet)t ba§ S^ier im SSerte.

Sluf feinen ^all barf ba§ ©ci^ilb einen Slnflug in§ ©elbe aufroeifen,

roa§ al§ grober g'e^ler betrad)tet mirb.

Söenngleid) bie @d)ilbtauben im großen ©angen übereinftimmen, fo

laffeu fid) bod) biSroeilcn fleine 5lbuieid)ungeu erfenueu. ^m allgemeinen

barf man fagen, baf5 bie glattföpfigen reiner in 23inben finb, bagegen

meift breitere 33inbeu l)aben al§ bie fappigen. ©benfo finb bie glatt=

füfeigen fd)roäd)er in ^igur unb fürser in ber ®d)nabelbilbung, hingegen

mieber intenfiöer in ^arbe. ®a bie (3d)ilbtauben meift in einer klaffe

foufurrieren, fo ^at ber ^rei§rid)ter bei fonft gleid)artigen Süeren ben

fappigen ben S^orgug p geben oor ben glattföpfigen, benn bie |)erau§=

5üd)tung einer guten ^appe ift äufeerft fd)mierig. Stellen bagegen
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boppclfappige mit einfadjfapptgeu im SBettBemerb, iinb beibe finb ftd)

gleirfjmertig, fo nmfe ber ^l^reiS beii boppelfappigen äufaüen. ®enn
cbeiifü fcl)iiier mie e§ ift, eine gute |)Qube QiiäUäücl)ten, fo ift e§ ni(i)t

miiiber Ieid)t mit ber ©djuabelnelfe. SDiefe barf nid)t in bie i)ö^e

ftel)en, ober nad) einer (Seite ungleidimäfeig abfallen ober aber gebret)t

erfd;einen, cbenfomenig auf Stirn unb Sd^nobelmaräen bid)t aufliegen,

fonbern bicfe nur leidjt bcbeden unb fid) flad) über bie ^iafenmargen

legen, fo bafe fie in ber ^orni ber Steife ber Srommeltaube gleid)fommt.

2;ie @d)ilbtanbe ift ein ffeif3iger gelberer unb ^at fid) and} in

ber 3"cf)t gut bemä^rt. Slufeerbem ift it)r nad)äurül)men, "öa^ fie roetter*

^art, alfo menig empfinblid) gegen Äranfljeiten unb 9Bitterung§einfIüffe ift.

^tjre 3ii<^)t ift äiuar nid)t Icidjt, immerijin aber intereffant unb berettet

bem öerftänbniöüollcn 3iW)ter uiele g^reube. ®ie ©djilbtoube läfet fid)

fel)r Icidjt mit ber ^|sfaffentaube ncrpaaren. ®efd)iet)t bo§, fo mirb fel)r

leidjt bie 5D?önd)taube erzeugt unb befonberS bann, mcnn bie ^^faffen

mit meinen gebern in ben fiatfd)en bel)aftct finb. ^m erften ©liebe ift

bie 9iad)5ud)t nid)t immer forreft; mirb aber ftet§ frtfdjeS 33tut 311=

gefiltert, fo mirb eS nid)t fd)mer f)alten, bie rid)tige 3cid)nung ^erau§=

äubefommen. Sind) mit ber ^"ylügellanbe ift eine 5lreuäung möglid).

4. ®ie ^^sfaffentaube.

9Son Dr. aJiüllcr-Stuinemünbc unb i^nitl |')nl)n-C£f|cmnife;9J(ltbürf.

S;ic 5pfaffentaube mirb 5u ben SBeifsfopftauben gegälilt, menngleid) mit

Unredjt; benn fie ^at nur eine meifec Slopfplatte, meldje uon bem farbigen

©efieber burd) eine Sinie gefd)ieben mirb, meld)e oom ©djnabelminfel

ausgebt, mitten burd) ba§ 3lugc fü{)rt unb runb um ben ^intcrfopf ab'

fd)Iiefet. (Sin anbereS mefentlidje!§ Sjierfmal bilbct ber meifee Dberfd)nabel,

mä^renb ber llnterfd)nabel bei fd)mar5en unb blauen ^4>f<iff^" fd)roar3

oerlangt mirb. @benfan§ muffen and) bie ^otfd)en unb ber 6d)man5

farbig fein. Sie fommt feljt mcifteu'S nur boppelfuppig ober mit Duer=

{jaube oor, mogegen e§ früher and) glattföpfige gegeben {)al S)iefe finbet

man !t)eute faft nid)t mel)r, be§gleidjen finb and) bie mit Querl^aube

nid)t fo begehrt al§ bie boppelfuppigen. S)ic ^^^faffentaube äl)nelt im

allgemeinen oer gemöl^nlid)en gelbtaube, nur ift fie etmaiS fräftiger unb

breiter gebaut. ®er 5?opf ift meiften§ breit, ber Sd)nabel möfeig lang

unb bünn. S)od) mirb e§ gern gefet)en, mcnn ber Sdjuabel etma§

für^er unb ftärfer ift, benn berartige ^iere ^aben meiftcnS fd)öne breite

Sd)nabelnelfe unb nererben biefe and) gut. ®er Dberfd)nobeI muf^ bei

allen garbenfd)Iägen l)ell ober fleifd)farben fein; bei ben roten, gelben

unb ifabellfarbigen ift ber Unterfd)nabcl ebenfalls oon berfelben garbe,

mogegen er bei Sd)mar3 unb 23Iau unbebiugt bunfeUjornfarbig, beffcr

nod) fd)mar3. fein mufe. S^lidjt unerroäl)nt mollen mir laffen, bofe oft

buuFelrot gefärbte Stiere Ijornfarbigen Slnflug am Unterfdjuabel l^aben.
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iüa§ aber fein %d)ln ift. ®q§ 9Iuge tft ftet§ bunfel, meiftcn§ [diumv^.

@igenfiniiige ßöii^ter oerlangen nur Idjinarse 3lugen. ®er 2üigenranL)

ift fd)mal unb matt. 2öte bei ben 3}Kind}tauben, fo finben ftd) and) bei

ben ^^faffen mitunter 2;iere mit smeiertei 9(ugen ober mit gelbem dian^)

an einem Singe, ^d) ^ahe berartige 2!ierc, bic ein fd)mar5e§ unb ein

gelbes 5luge I)oben, menn fie non fel)lerfreien (Sltern [lammten, oljue

9ta(^teil gur 2Beiter5ucl)t üermenbet unb [tet§ forreftc Sii^fle ci"

l)alten. ®od) ift c§

nid)t ratfam, ein

fold)e§ Stier gu

faufen, benn menn

beibe ©Iterntiere

mit bemfelben

g^e'^ler beljaftet

finb, erbt er fid)

mit 33eftimmtljeit

fort. ®ie meifee

5lopfplatte inirb

burd) bie oben be=

geidjuete Sinie

marfiert. ^n biefer

©reuäliuie liegt

ba§ i?luge begm. bie

ödjeitellinie ber

g^ebern. ®er obere

Seil be§ 2tuge§

liegt alfo tm

meinen, ber untere

im farbigen Steile

be§^opfe§. 3^ef)ler=

l)aft ift e§, menn

bas SSeife be§

©d)eitel§ bi§ unter

t>a^ 2luge reidjt.

S^lac^ ber meinen

^opfplatte (23läffe) raerbcn bie ^faffentauben befonberS in @übbeutfc^=

lanb audj „23laffen" ober „33läffen" genannt.

23ei ben mit ^appe nerfcl^cnen Glauben mufs biefe fcft anliegen,

üoll unb rein farbigfein, fomie bie ^orm ber 3Jhifd]ell)aube geigen.

SBeifee ^ebern in ber 3?orberfeite ber i^aubc gelten al§ g=el)Ier. häufiger

aber fommt ber ^etiler oor, bafe ba§ SBeiß nid^t bi§ an bie ^appe

reid)t unb ein farbiger Streifen entftel)t. 9Benn biefer Streifen (fie^c

gigur 188,5) nidjt p breit ift, brüdt mol)! ber ^reiSrid^ter gern ein

Unfere Snubenrnffen. 31

3itcf)tcr: i)l. Xvubenbac^^E^emnitJ.

9?adi bem yetcn p^otoövapljieit »on G. 5. $nbevmnnn--®6ev§iualbe.

gig. 187. SRüte ecfiilbtaiUic (ficf)c ©eitc 4 28 ff.).
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5luge 3u; jeboii) ift t§> ein fd^ioerer ^etiler, lueim an ben Seiten ber

Spfinldjel^aube auf ber ^opfplatte farbige %kd^n finb (fiet)e ^-igur 188

unb 189,4). 2)oppeIfuppig nennt man bie ^^^faffen, menn fie aufeer ber

9)hifcl)el^aube nod) eine Sdinabelrofe ober S^lelfe ^almi. S)ie ßrsielung

einer üorfci^rift^mäBigen Steife bietet oft große Sdiunerigfeiten. SBä^renö

man fid) frütier mit einem mäßigen g^eberfträufedicu begnügte, uninfdjen

mir icut eine breite,

[lad) über bic 3lafen=

U)ar5enltegenbefeber=

reid)e Dlelfe, bie mög=

lidjft bie g^orm einer

tjalbcn Siüfette geigen

fott. 3" oermerfen

finb alfo bie %mt
mit otnUnelfen unb

gebret)ten Steifen.

S)er ^aU ift giemlic^

fürs, bie 23ruft breit.

®te ?ylügel finb

mittellang unb feft

anltegenb. Söenn bie

;J-Iügel mit 23inben

gefd)mürft finb, fo

foden biefe mögtid)ft

fdjmal unb burd>

gcljenb fein. ©in

„2lu§ftenung§paar"

mit fdjmalen burd)=

3üctitei": ^nu( finim. Etjemnili^Slltcnboif-

9}ac^ beiu Seben pfiotogv. »on G. 3'. §iit)ermann^®6ev?-molöe.

gig. 188. Slüpi ber «|?faffentaulic, üoii uorn Gefet)en.

1. ©c^no6e(neUe. 2. Savt.ie ober $nu6e. 4. ©teile be? aiuftvetenS

be« farbigen ^lectens bei Sieven mit jii turjer ffopfplntte. 5. Sei

ju furjer ÄopfpUUte farbiger Streifen, ber fe^r fe^ter^aft.

ge^enben Sinben

mirb ftet§ einem

anberen mit breiten

^^inben uorgejogen.

Dbjebodjbiefeg^^aar

fid) in ber 3iid)t be=

rocil)rt, ift eine anbere

^rage. ^^aort man swei ^ierc mit feinen fdjmalen Sinben äufammen,

fo roerben biefe bei ber 91ad)5ud)t immer fdjmäler, fdjliefelid) erfd^einen

nur fünfte, meldje bie ^inben anbcuten, unb sule^t üerfd)roinben fie

gang. Se^tere§ gilt befonber§ nom idjinarjen g-arbenfdjlage. 9)kn paare

alfo, roenn man ^unge mit forreften ;öinben ergielen roiü, ftet§ ein

fd)malbinbige^3 unb ein breitbinbigec^ 2:ier sufammen. Diote unb gelbe

'^ia^tn befommen bie Sinben erft nad) ber 2)kufer, mä^renb fd^roarge

unb blaue mit ben ^inben im 91efte fi^en. ?JJeiften§ ^aben bie blauen
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im dltik bronbige 33inben, b. t). bos SBeiB ^at einen rötlicf)en, roft=

farbenen 2inf(ug; tuenn jebocf) bie Glterntiere gut finb. bilben ficf) bei

ber 9}laufer meift tabellofe 33inben. Sie erfcfieinen bann rein roeiß

mit fd)öner Säumuiig. Siefe foü möglicf)ft tieffdjraars unb icf)ma( fein.

Sonft aber ^at man mit ben Sinben bei bem blauen 5^arbenfcf)Iage

nocf) am roenigften ?iot; um fo met)r aber bei ben fcf)roar5en Pfaffen.

£ft i)am icf) gro^e ^reube, menn id) im 9lefte ein ^saar idjwax^c

^sfaffen mit fc^iinen

33inben fanb, jebod)

bitter enttäufcbt mar

ic^, als nad) ber

3}kuier bie SBinben

ganj fpdrlid) unb

mangelt)aft erfc^ienen.

Seiid)raaräen5)lönd)en

t)abt id) biefelbe (!r=

fa^rung gemad)t.

2;iere mit furzen

Jöinben foüte man

nie gur 3"^t üer=

raenben, man befommt

nie gute ^^faffen niit

bur(^gei)enben Sinben

unb [)at me^r xHrger

al§ greube. Sianc^er

3üd)terbenft,id) paare

ein Sier mit tabeUofcn

33inbeu an ein foId)e§

mit geringeren unb

inerbe gute 5Jlad)3ud)t

erzielen. S;od) bas ift

nid)t ber rid)tige

SBeg. 2Jian muß ftets

nur bie beften Sliere

üerpaaren, röenn man
etroas erreid)en roiü. @§ roirb me!)r ersielt, roenn id) ein 5ud)tfä^ige§

tabelloies $aar ^abe, al§ menn id) mit metireren ^^aaren 3üd)te, uon

benen jebe§ nur ein gute§ Xier mit burc^getienben 33tnben ^at. Sin

t)äufiger ^e^Ier ift e§, roenn 5. 23. bei blauen Pfaffen bie Sinben=

föumung ^adig ift. Siefer ^e^Ier fümmt and) bei fdiroarsen üor, roeniger

bei gelben unb roten ^^faffen.

"Sie filberfa^Ien, burd) ^>aarung oon 23lau unb ©elb entftanbeu,

{)aben biefelbe 'Sinbenseidjnung roie bie blauen ^^faffen. S)ie ^-arbc

31*

3ü(^tet: ^oul ^a^n, S6emnt|'SUtenbotf.

^ad) bem 2c6en p^otogr. Don C. «j. 6aberniann=(£6er§roQtbe.

gig. 189. ftopf öer ^faffentaube, Don ber 2ette gelegen.

1. ©c^uo6etne[fe. 2. fiopoe ober §ou6e. 3. Si^ bes SSirbet? ber

ßappe. i. SteUe be§ SUuftreten? bes farbigen giecfen§ bei Zieren

mit äu furjer Soufplatte.
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ber ^ylügcl foll gleid^mäfeig fein t)i§ in bie ©cfiroingen l^inein. Slaue

1)abcn oft liranbige 5d)iütngen; borf) ift bie§ nur al^ (3d)ön{)eit§fel)ler

äu betrad)ten, ha bie fe^Ier(;aften ©teflen bei* 6d)iinngen üerbedt finb.

SBenu bie roten unb gelben Pfaffen etmag fdjtiftge ©d^uiingen t)aben,

b. ^. nienn an ben inneren Steilen 5U beiben Seiten beg ^iel§ bie

^•arbe üerfdjunnbet, fo ift bQ§, roenn nid)t übertrieben, fein großer

g^el)Ier; benn gerabe biefe 3;iere geigen meift bie fdjönften ^inben

unb üererben fie beftimmt. ©agegen gilt blauer 3lnflug am 'Mäcn unb

33aud) al§ grober ^e^^Ier. Sölaue Pfaffen geigen oft gellen iRücfen;

übrigens faßt biefer <5et)Ier befonberS bei ^Täubinnen auf, ba biefe im

oügemeinen ftetS bunfler aU bie 2;auber finb. ®ie blaue g^arbe fotl

möglid)ft ein „SP^ofinblau", nid)t aber ein 33Iaugrau fein.

®ie Sdjenfel unb g-üfee follen möglidift hirj fein. Qn früt)erer

3eit famen bie ^Maffen meift glattfüfeig uor, t)eute üerlangt man
eine mäßige ^-ufebefieberung. Sltlgulange Öatfd)en finb ber ^faffentaube

nid)t eigen unb gereidjen il)r oudj nid)t gum i'orteil; im allgemeinen

bürften 5 cm lange ^^atfdjen genügen.

^n begug auf "J-arbe unterfd)eibet man Sdjroarje, Slaue, dtote, ©elbe

unb 3fabeüenfarbige mit meinen 33inben. S)ie 331auen unb ©d^roargen finb

bi§ je^t am oolifommenften. ®ie 9toten unb ©elben laffen meift an

^arbe %u roünfd)en übrig. Sediere foII möglid)ft fatt unb glängenb fein

unb auf Soften ber 23inben nid)t (Sinbufee erleiben. 33erpaart man

©elb unb diot, fo erhält man fd)öne gelbe ^-arbe, mäl)renb febod) bei

ben 9ioten ber ^•e:^ler erfd)eint, bafe im ©enid unb am Dberrürfen meifee

gebern fommen. S^it S^äjt finb biefe stiere gang gut gu oermenben.

SBüljrenb bei ber erften 3>erpaarung üon dioi unb ©elb faft nur rote

^unge (oft mit Sdjimmel im ©enid) fallen, erl)ält man üon biefen,

menn man roieber ©elb anpaart, bie fd)önften gelben Xiere. ^äj güdjte

5. 23. bie fc^önften gelben ^-Pfaffen üon einem gelben Xauber unb einer

roten 3;äubin. 2lm mcitcften §urüd finb bie roten ^sfaffen mit meifeen

Sinben: (Sntroeber feljlt e§ an ben 23inbcn ober bie 'Jarbe taugt

nid)t§; blauer 33aud) fommt bei ben meiften oor. SBeifee ^ebern in ben

Satfd)en, ein ^e^ler, ber fid; bei allen ^arbenfd)lägen einfteüt, fiubet fid)

gerabe bei roten Pfaffen am l)äufigften. Seim 3lnfauf unb bei ber 3>er=

Paarung raolle man genau bie garbe be§ UnterfdjmanseS (5?eil) beadjten.

4)äufig ift biefer, befonberg bei blauen unb roten ^Pfaffen, gu ^etl, mo^l

gar roeife. ©ie 9kd)5ud)t uon fold^en Xieren bringt bann oft roeiße

Sdiroansfebern l)eroor.

3m roeftlid)en ®eutfd)lanb erifttert nod) eine ^ipfaffentaube ot)ne

23inben, aber mit Duer£)aube unb gmar nur in dtot unb ©elb, ober in fo

intenfioer ^-ärbung, roie man fie fonft nirgenbS finbet. liefen 21rten 23tnben

anguäüd^ten ift ftet§ erfolglos geraefen. oteOten fid) bodi bann unb mann

$8inben ein, fo mar bie intenfioc garbe uerfdjuninben. — 33on ben anberen
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^-Qrben[d)Iägen ber boppelfuppigen ^faffentaube, uon ben fd^raarg^

gefdiuppten, gelerd^ten, fupferfarbtgen, eiSblouen, blauen mit fdiiuargen

33inben 2c. lüiK lä} nod) eine 2lrt nennen, raeldje nod) ^ier unb ba p
finben ift, bie blQugefd)uppte ^faffentaube. ®ie lüeifee @d)uppenäeid)nung

mufe gleidjmäfeig fein unb überall bie fcS^iüarse ©äumung geigen, fonft

lüirb bie Sd)uppung üerfd)iüommen unb unfdpn. 3"^ S^*^^ fott man
nie 3mei 23Iauiüeifegefd)uppte uerpaaren, fonbern ftet§ S3Iau unb ®efd)uppt;

bann luirb bie 3ßi<i)iiiin3 forreft. ^ute ©remplare biefer 2lrt finb fe^r

feiten. 23ei SUiSfteüungen fommen fie meift in Äonfurrens mit blauen,

fd)iynr3en ufro. gu furg roeg, unb bie ^ii'^Jter nerlieren bie Suft.

S3on großer SBidjtigfeit ift bei bem fdjinaräen unb blauen ^-arben«

fc^Iage bie ^arbe be§ Unterfd)nabel§. S)er fäd)fifd)e 3ücöter üerlangt

fdiraarjen Unterfdjuabel. 2>erpaart man aber imd foldje Sliere, fo geigt

fid) bei ber Sflad)sud)t oft fdjirarger dlawh be§ Dberfd}nabel§ ober gang

fdjmarger Dberfc^nabel. ßiner S^äubin, bie immer foId)e fehlerhafte

Sunge brad)te, gefeilte id) einen 5lauber mit giemlid) tietlem Unterfdinabel

unb S3ärtd)en gu, unb fief)e ba, bie 9ta(^5ud)t ift ftet§ erftflaffig. ^ier

tritt red)t beutlid) ^erüor, meld} großer llnterfd)ieb groifdien einem 2lu§=

ftetlung§paar unb 3itrf)tpaar beftefjen fann.

®ie ^faffentaube fann mit ber 6d)ilbtaube nerpaart luerben; auf

biefe SBeife geminnt man 9}]önd)e. ®od) get)ört niel ©ebulb unb 3ßit

baju, et)e einigermaßen forrefte 3eid)ninig ergielt mirb. 3d) möd)te ha^

tum niemanb bagu raten. 6§ ift ämedmäfeiger, au§ bem üor{)anbenen

DJkterial non 3)lönd)en biefe 9iaffe §u nerbeffern. ®urd) Pfaffen ift

nid)t üiel gu erreii^en.

®ie ^pfaffentauben, befonber§ bie blauen, finb üerpItniSmäfeig

gute 3ücf)ter- ®ie ©elben finb allerbing§ giemlidi empfinbli(^ unb meid).

Sie roerben aber am teuerften bejatilt.

®ie ^faffentaube fann mit g^ug unb 9ted)t al§ eine gang rorgüg*

lid^e Slu^taube begeid;net merben, be§megen erfreut fie fid) großer S3e=

Iiebtf)eit. 6ie felbert fleißig, brütet norgüglid) unb läßt aud) in ber

2luf3ud)t ber jungen nid)t§ gu roünfd)en übrig.

9'lad)ftef)enbe XahtUt (fiel^e @. 448) gibt bie nom $Berein fübbeutfdjer

Staubengüd^ter aufgefteEte 3)hifterbefd)reibung ber ^faffentaube.

5. S)ie 3Jiönd)taube.

33on ^:pau( Äjo[)n'-S^emnife:9tttenborf unb Dr. äRüüer^iSJoinemünbe.

9lac^ bem in früherer 3eit ^od)angefe!^enen ^^aubenfemter g^ürer

foH bie 3Jlönd)taube mit ber Sirommeltaube na^e nermanbt fein, raenn ntc^t

gar Don berfelben abftammen. 6ie rairb gu ben SBcißfopftauben ge=

red)net unb :^at in biefer ^infidjt mit ber ^faffentaube eine geroiffe

2if)nlid)feit. SBäf)renb le^tere feboi^ nur roeiße ^opfplatte 'Ijat, reid)t
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bei ber 3}}ön^taube bie meifee g^orbe nod) 1 cm raeiter tjerunter, fo iia^

olfo nid)t nur ber Sd^eitel, fonberii ber gonse Äopf unb aud) nod) ein

Sieil üom ^olfe üon ber raeifeen 3ßicf)nung bebedt rairb. Siefe raeifee

©renglinie fofl fid) fc^orf gegen beu farbigen Xeil ablieben ober, raie man
äu jagen pflegt, ba§ SBeiB fofl gut abgefegt fein. Cft gef)t ba§ SBeife

am 33orbert)aI§ gu roeit nad) unten ober ift nidjt auf beiben Seiten

gleidimäfeig unb fdjorf abgegrenzt.

^n ©eftalt unb Öröße g(eid)t bie 9}iönd)taube ber geroöf)nlid)en

^elbtaube. ®od) nerleil^en itjr bie ftarf befieberten Seine ein uottere§

2(u§fef)en. 2)tan trifft fie meift glaltföpfig ober mit SJJufdjelljaube ner*

fe^en. Spi^fappige bürften roof)I al§ fel^Ier^afte Slbfommlinge ber runb«

^oubigen 3)]önd)e angufe^en fein. S)te 3)iufd)eÜjaube muß rein farbig

fein unb ha^ 2Beife fd)orf obgrengen. ^m übrigen gilt oon berfelben

ba§, iüa§ an anberer Steüe oon ber ^appe hei ben iSdjrüaIben,Sd}ilbern ufro.

gefugt ift. S)a§ 2tuge ber 2)iönd)taube muß minbeften§ bunfel, beffer

gauä fdiraarj fein. ®äd)fifd)e ^"'i)^^^' erfennen nur baS fdjiuarge 2(uge

al§ ridjtig an. S)er ba§ IHuge umgebenbe ^autranb foü fdjmal unb

blaß fein, ift aber fef)r puftg fleifd)farbig, 3lf)nlid) roie bei ben ^sfaffen«

tauben finbet man and; oft unter ben 9}ii3nd)en Spiere mit ämeierlei

Singen. Stommt ein foId)e§ Stier oon forreften Altern, fo 5üd)tet e§

fid)er roieber gute Sunge. Sod) giuei Xiere mit genanntem ^-ef)Ier mi3ge

man nie uerpaaren. ipornfarbiger ©d)nabel gilt bei jungen 2;ieren ol§

3^ef)Ier, wirb jebod) com 3tid)ter bei älteren Siieren gern überfe^en. ^m
SBeiteräud^t nerraenbet er fie ot)ne 23ebenfen, menn fie fid) auc^ nid)t

metir gur Stu^ftellung eignen, ^""gtiere mit |)ornfd)nabeI finb raertlo§,

ba fie mit (5id)ert)eit biefen ^e^Ier oererben. Ser 5lopf ber 9}iönd)taube

rairb länglich geroünfd)t; geraölbte 6tirn, übertiaupt breiter, grober ^opf

geben ber 3:aube ein unfd)öne§ 2luöfe{)en. Se^tere§ gilt befonberg oon ben

glattföpfigen 2)]önd)en. ^al§, S3ruft, 23aud), Sauden unb glügelfd)ilber

finb forbig, roogegen hk ©diraingen, ber Sdjraanj unb bie l'atfd)en roeiB

finb. Soll ba§ glügelfd)ilb mögli^ft abgerunbet erfdjeinen, fo muffen

minbeften§ ad)t bi§ gelju raeiße Sd)raingen uorljanben fein. '3d)üeBlid) ge=

nügen aud) fieben; ineniger gelten jeboc^ al§ ^eljler. 91ebenfäd)lid) ift e§

aber, menn §. S. auf einer Seite ad)t, auf ber anberen Seite neun raeiße

Sd)raingen Dor()anben finb. @in 2JJönd)fenner jälilt bie Sdjraingen nic^t;

i()m ift §auptfad)e, ha^ ba§ g^lügetfd)tlb fd)ön abgerunbet ift. Über bie

^-lügel laufen ämei raeiße 33inben, bie rein in Jarbe, fd)mal unb burd)=

geljenb fein muffen. Sei ben gefd)uppten ^löndjtauben finb fie meiften§

etraaS breiter unb nic^t fo f(^arf abgefegt. S)er Sd)roanä mit feinen

Xrag= unb S)edfebern ift roeiB- ©egen ben Sauc^ fott bie S^roang^

äeid)nung fd)arf abfdjneiben; aud) fotl fid) bas SBeiß nid)t auf ben

ih'üden erftreden. |)ierin liegt ber Scf)raerpunft ber 3iid)t. ^)t eine

fovrefte Sd)roanä3eid)nung unb fd)arfe Slbgreuäung nom farbigen Körper
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crreirl)t, bann finb and) bie Stulpen ober Sd)enfelfebern ftdjer farbig.

SBenn id) eine 2}fönd)taube mit loeifeen ©dienfelfebern, aud) |)o]en

genannt, fel;e, fann id) mit 33eftimmtl)eit annetimen, bafe auc^ Df^ücfen

ober '^aiiä-) teilmeife meiß finb. Um ben g^et)Ier be§ meinen ^iüdeng äu

befeitigen, fteüe man foId)e %me gur :^nd^t ein, meldje farbigen Ober»

fdimanj l)aben ober menigften§ eingelne farbige gebern im Dberfd)manä

jeigen; bei ber Sf^ad)3ud)t geigt fic^ benn meift bie forrefte 3eidjnung.

Dlatürlid) fommt e§ f)ier auf bie 35ererbung§fäf)igfeit ber einselnen Stiere

an, ä. 23. ift un§ eine fdjuiarge 3}^önd)täubin befannt, bie ftet§ eine

forrefte 3cirf)"ii"9 oererbt, gauä gleidjgültig, ob nerfdjiebene gum Steile

fe^Ierljafte 2;auber angepaart muroen. llmgefet)rt mußten mir einen

fonft üorsüglidjen Stauber, ber teilmeife meinen S3aud) ^atte, ausrangieren,

meil er tro^ nerfdjiebener llmpaarungen ftet§ biefen groben g=e{)Ier üer=

erbte. — ®ie 2)iönd)3ud}t ftcüt ben 3üd)ter auf eine liarte ^^robe. S)enn

roenn er eine forrefte ^eidjnung glüdlidi erreid)t f)at, [teilen fidj loieber

anbere g^ef;Ier ein. Gü oerfdjminben nämlid) oft bie Sinben. Sliere

mit meifeem 33aud) nnb Biüden tiaben meift bie fd)önften 33inben; bei

itjnen :^at e§ feine ©efatjr. ©diraarge unb blaue 2Jtönd}e muffen bie

ä3inben fdjon im Slefte geigen; benn nad) ber SDIaufer merben fie ef)er

geringer al§ beffer, befonberS beim fc^roargen ^arbenfdjlage. ^ier fann

ber 3üd)ter fd)on bie ©üte ber jungen im S^lefte beurteilen unb fann

minbermertige Xiere beizeiten befeitigen.

®ie 9J^önd)taube mirb tiefgeftettt nerlangt. ®ic Satfdien foHen

möglid^ft oott nnb lang fein. 3>oIIe, lange fiatfdjen erpljen ben SBert

ber Staube, ^ebod) ift e§ unfdjön, menn biefelben nad) öorn ftefien; fie

follen r)ielmet)r nad) ben Seiten gerid)tet fein.

5)ie 3}lönd)taube ej:iftiert in ©djmarg, Slau, dtot unb ©elb mit meinen

S3inben. Sluc^ trifft man gefd)uppte unb filbergraue an. S)ie Sdimargen

unb Stauen finb bi§ je^t am beften burdjgeäüditet; bie diottn unb

©elben fteljen biefen merflid) nad). Sediere merben meift mit |)aube

unb oI)ne 23inben angetroffen; in ber ^ufebefieberung [teilen fie gegen

bie beiben anberen g^arbenfd)Iäge gurüd. ^n ®ad)fen merben biefe beiben

färben and) boppelfuppig gebogen, oft in gang guten ©remplaren. ®od)

beoorgugt man im aügemeinen bie glattföpfigen. )8ei ben gefdjuppten

muB befonbereS ©eraidjt barauf gelegt merben, ha^ ftd) bie Sd)uppung

gleichmäßig über bie ^lügel erftredt unb nid)t gu grob ift. Um eine

forrefte ^eidjuung gu ergielen, paare man niemals gmei gleid)mäf3ig ge-

fdjuppte Sliere gujammen, fonft mirb bie 3etd)nung uerfd)raommen. ®ie

beften ©rfolge ergielt man, menn man ein forreft gefcl)uppte§ %kx mit

einem einfarbigen nerpaart.

ö^ang befonber§ eigentiimlid) ift bei gefdjuppten, fomie hd roten

unb gelben DJIöndjen ber ^etiler, ha'Q fidj meifee Sprenfel am ipinterljaB,

am 3fiüden unb and) an ben Sdjenfeln einftellen. 2tm auffättigften geigt

/
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fi(i) bie§ beim roten ^arbenfc^lage. ©ong gute rote Spiere befommen,

wie e§ mir met)rfad) poffiert ift, im §n)eiten ^atire fdiimmlige§ ©enid,

möfirenb fie naä) ber erften 3}laufer gong forreft maren. SRan fiel)t

l^ierauS, bafe ber rote ^arbenfci)Iag mit 33tnbeu nod) nic^t fonftant ift.

S)ie ©iufreuäung oon @cf)iIbtQuben unb Pfaffen seigt fid) immer mieber.

35ielfad) ift bie 35erpcarung üou Pfaffen unb Sd^ilbern empfol)Ien

roorben. 2lber raer fid) bie Tlixl^e nimmt unb etrooS erretd)en irill, barf

fein Stnfanger fein; er mufe mel)rere ^aroEelpaore einfteüen, um bie

üerfd)iebene S5ererbung§fQ^igfeit §u erproben unb mufe ütel ©ebulb

^aben. Unb menn er rairflid) üier bi§ fed)§ ^ai)xe au§plt, fo lüirft er

fd)liefelid) nofie am Qkk bie ^linte in§ Äorn. S)arum ift e§ Der=

nünftiger, man benu^t ba§ oorl^anbene Slalerial an guten Wönd)tn unb

gibt lieber einmal ein paar SRarf me^r aus, bo fommt man et)er

gum 3iß^c. Sn ber fäc^fifd)en Sauft^, audj in 8c^Iefien unb 33i3t)meu

finb je^t fd)öne S^otmöndje gu finben, ebenfo aud) in (E^emni^ unb

Umgegenb, roo oud) fdiniarge in red)t guter Duolität gegüditet roerben.

®ie ^eimat ber 3}lönd)taube ift Dorpg^roetfe (Sad)fen, 2;i)üringeu,

3d)Iefien unb bie fiibbeulfdjen ßanbe. ®ie 9Jtönd)tauben äüdjten siemlid)

gut unb finb aud) gute ^^elberer. ®od) finb fie in Ic^ter ßeit ^uxä) bie

2tnäüd)tung großer Satfd)en fd}raerfälliger geroorben.

33ei ber ^Beurteilung auf 2lu§ftettungen t)at ber ^rei§rid)ter üor

allen ®iugen gu ermägen, ob ha^ %kx am ^opfe, am '3tMm unb am
Slfter gut gefd^nitten ift, ob e§ f(^ön abgerunbete ^Iügelfd)ilber, burd)»

getienbe reine Sinben, farbige 6d)enfelfebern unb noUe 2atfd)en t)at.

^n üorfte!)enber ^^abetle (fiet)e 6eite 441) geben mir bie uom

33erein fübbeutfdier 2;aubenäüd)ter aufgefteEte SJlufterbefdjreibung ber

SDiöudjtaube mieber.

6. S)ie SDIäufertaube.

S)ie 2)Mufertaube ift eine ed)t beutfd^e ^aube; benn if)re |)eimat

finb )ll)üringen unb ba§ beuad)barte Reffen. @§ ift fe^r mai^rfd)ein=

Itd), bafe fie au§ ber Pfaffen» unb ber 3Beifefd)roanstaube t)erau§ge5üd)tet

mürbe. ®ie 3)Zöufertaube ^at etiüa bie ©röfee einer ^-elbtaube. ©er

fladjgeraölbte 5lopf ift l)inten mit einer fd)önen, breiten Slappe nerfe^en.

©er @d)nabel ift lang unb bünn roic bei ber g^elbtaubc. ©er Dhtx=

fdjuabel ift ftet§ fleifdjfarbig, umtirenb ber Unterfdjuabel je nad) ber

©runbfarbe be§ betreffeuben %mtß me^r ober meniger bunfel gefärbt

erfd)eiut. ®a§ 2luge ift gelb big rotbraun, ©er mittellange ^al§ geigt

an ber ^el^Ie einen fd)öuen 2(u§fcbnitt, mä^renb fein 2lnfa^ um 9iumpfe

giemlid) fompaft erfdjeiut. ©er giuifd^en ben ©d)ultern breite 9tüden ift

gerabe unb fällt naä) tiinten nur leicht ah. ©ie gutentioidelten ^-lügel,

fomie ber Sd^mang finb mittellang, ©ie ©pi^en ber erfteren ftuben auf
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bem le^teren einen natürlirfjen Stü^punft, freuten fid) aber nic()t. ®ie

breite ^ruft geigt eine frf)öne SBöIbung. S)ie 23eine finb nur mittellang.

2öät)renb bte Dberfd)enfel eine furjanliegenbe S3efieberung jeigen, finb

bte Unterfd^enfel, foiüie bie ^üfee öofifommen glott.

®ie 9)] aufertaube fommt in ben |)auptfarben fd^raarg, rot,

gelb unb blau nor, unb äüd)tet mon innerhalb biefer färben ner«

fdjiebene 6d)Iäge. Stm befannteften finb folgenbe g^arbenfd)Iäge: rein*

fdjTOorge 9}läufer, fd)inaräe mit roetfeen ^lügelbinben unb eben =

folc^em i^albmonb auf ber Sruft, fdiroarse mit raeißgefd)uppten

yylügeln unb ^albmonb (alfo 2)lamorftaräei($nung), rote, gelbe,

rotmetilige, blaue of)ne Söinben, blaue mit fdjmargen 23inben,

blaue mit meinen S3inben unb blaugel)ämmerte.') Sie 3)Mufer=

taube trägt alfo al§ ©rnnbfarbe be§ ©efiebcr^ eine ber genannten

g^arben. ©igentümlid) finb allen Sd)lägen bie meine ^opfplatte

unb ber roeifee iSdjmang. ®ie ^opfplatte mufe in einer geraben Sinie

üom ©djnabelmtnfel burd) ba§ 2luge gel)en unb bi§ äur ^aube reidjen.

S)iefe felbft muß bie y'yaTbe be§ ÄorperS geigen. S)er 6d)man§ rairb

feiten gang rein meife angetroffen. 2)kiften§ finbet man, ta^ bie beibeu

Sdfebern farbig finb. ®a§ ift aber fein (^arafteriftifd)e§ Diaffenmerfmal,

mie fd)on beljauptet morben ift, fonbern e§ ift bie§ ein ^e^ler, auf beffen

Sefeitigung bie 3üd)ter 23ebad)t net)men muffen, mollen fie ber fd)önen

EDIdufertaube gu einer größeren ^Verbreitung üerl)elfen.

7. ®ie X^üringer 9Beifefopftaube.

®iefe 9?affe mirb fet)r pufig mit ber eben befc^riebenen 2)Mufer=

taube oermed^felt, meil man eben beibe für ein unb baSfelbe 3:ier ^ält.

SSoi^l befielen gmifdjen beiben Stieren oiele Übereinftimmungen, aber

au(^ an Unterfd^eibungen fe^lt e§ nid)t. ©o f)at bie 2;i)üringer 9BeiB=

!opftaube einen burd)au§ fleifd) färb igen 3d)nabel. ©iefe Färbung

erftredt fid} alfo auc^ auf ben llnterfdjuabel. ®ie roeiße ^opfplatte be=

ginnt ein flein menig, etma in ber breite eine§ Strol)^alme§, unter

bem IXnterfdniabel. ^n einer fdjönen ^3ogenlinie menbet fid) bann ha^

Söeife nad) ber ^appe. SBeife ift and) ber Sd^roang. ®ie mittellangen

33 eine finb beim ^tjüringer 2öeif3fopf ftarf bclatfd)t. ®ie fogenannten

©eierferfen geigen bie gärbung be§ 9fumpfe§, mäl)renb bie 33efteberung

ber llnterfd)en!el unb güfee fteti§ raeife fein mni ^n allen übrigen

OJierfmalen, inSbefonbere in ^igur unb |)altung, ftimmeu 2;i)üringer

'Jöeifefopf unb 3}Mufertaubc uollig miteinanber überein.

S)ie Sßeifefopftaube fommt ebenfalls in ben färben fd)marg, rot,

blau unb gelb nor. @ine grofee S3erbreilung i)at biefe 9?affe aber

1) »ergl. ©eflüöclßiirfc 9fr. 66, 1903.
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md)t unb QufeerIjQlti 2f)üritigen luirb fie feiten in nuten (Sremplaten

angetroffen. 2U§ ganj fici)er fann angenommen luerben, bofe ber ^p=
rtnger SBeifefopf au§ ber SDMufertaube ^erau^3geäüd)tet roorben tft. Qu
fetner 9>erDoUfommnung ^aben mal)rfd;einltd) nocf) anbere 3?affen mit»

gemtrft, fo 5. 33. bte 2}löndjtaube, bie ^Bernburger S^rommeltaube, bie

^faffentaube.

Soll ber Xt)nringer SBeifefopf baiS 2luge be§ 3ücf)ter§ erfreuen, fo

mufe auf feine Haltung etmaS 2tufmer!famfeit uermanbt roerben. S3or

attem mufe ber @d)Iag fauber unb geräumig genug fein; benn menn bie

^anblangen l'atfd)en gerftofeen unb arg befd)mut;t finb, fo mad)en bie

Sliere einen gerabe^u n}iberlid)en ®inbrud.

8. Sie Sa^taube.

SBann unb mie bie fia^taube f)erau§geäüd)tet rourbe, barüber oermag

rooljl t)eute niemanb guoerläffige eingaben gu mad)en. 3hir fooiel fann

al§ fid)er angenommen mcrbeu, ba^ mir in biefer Si^aube eine fet)r alte

9iaffe nor un§ i)aben. ©ie ift sroeifelSo^ne mel)rere ^unbert ^al)re alt.

2Il§ ^eimat ber Sa^taube mirb gumeift Xl)üringen be^eidjnet. SBenn

fid) and) biefe 3lnnal)me nidjt mit überseugenben 33emetfen belegen läfet,

fo fann man bod) baran al§ richtig feftt)alten. Unb ba§ and) au§ bem

©runbe, meil uor otelen, oielen ^a^r^e^nten gerobe in ben tpringifd^en

Sanben bie Siaubenäudjt in t)ol)er 33lüte ftanb. 9hin ift c§ ja eine be=

fannte 2;atfad)e, bafe überatt ba, mo man ber 3"cf)t ^ntereffe entgegen*

trägt, neue 9iaffen im Saufe ber ^^i^ßii entflel)cn, menn aud) oft genug

unbeabfid;tigt. Äann nun nid)t aud) bie Sa^taube auf biefem Söege

be§ 3ufon§ entftauben fein? 3Ber fann e§ bel)aupten ober wer fann

e§ leugnen? 2tber auf 2;i)üringen allein blieb ha§> ^Verbreitungsgebiet

ber Sa^taube nid)t befc^ränft. 6ie faiib aud) in ®übbeutfd)lanb unb in

(Sd)lefien ^afjlreid^e ^reunbe unb mürbe aud) in biefen X?änbern einft

eifrig ge3Üd)tet. Selbft ^eute nod) erfiredt fid) ha§> eigentlii^e 2>er=

breitungSgebiet biefer staube nur über bie genannten ßänber. 2tuf3erf)alb

biefen mirb fie faum geäüd)tet. ^a, man finbet fogar l)in unb mieber

bie 23el)auptung, al§ fei bie Sa^taube fogar in tf)rer eigentlid)en ^'^einiat

fd)on au§geftorben. ®a§ ift aber entfd)ieben nic^t mat)r. 8old)e S3e=

!)auptungen oermogen totfäd)lid) nur foId)e Seute in bie 3Belt 5U fe^en,

meld)e bie einfd)lägigen 33erl)ältniffe gar nid)t ober nur ungenau fennen.

®er eingeroeil)te 3üd)ter aber mirb mir noE unb gan§ ^uftimmen muffen,

roenn id) fage : bie fia^tauben finb in ben oben genannten iianbeSteilcn

niemals auSgeftorben. ^l-jxe 3ud)t ift aber fel;r äurüdgegangen. Siefe

2;atfad)e ift aber nid)t blo^ bei ben l'atitauben, fonbern aud) bei üer=

fd)iebenen anberen D^affen feftfteübar, meld)e el)emal§ gleid)fan§ fef)r be=
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rü{)mt raaren. ®ie 3Jiobe fpielt eben auä) in ber ©eflücjelgudit eine

grofee Dfofle unb roie fid) überott beobacf)ten läßt, ift it)x (kinfluß tut--

fcf)teben fiärfer al§ bQ§ SBotlen ber 3ütf)ter. 2lber tro^ be§ aügemeinen

S)QrmeberIiegeii§, tro^ ber argen SJernadjläffigung, luelcfier bie 20^=

tQubengudjt pertallen ift, gibt e§ bod^ nod) ^üctiter, bie an bem ron ben

3>ätern ererbten ©ute feftI)Qlten nnb e§ mit gäfier 2tu§bQuer weiter

3üd)ten nnb pflegen. Unb fo fommt e§ bcnn, bafe man and) t)eute nod)

t)ier unb bort rec^t gute Öatjtauben antrifft. So gelang e§ mir 5. 33.

erft im üorigen 3a!)re brei ^aare uon einem nieberfdjlefifc^en ^üc^ter

äu erraerben, nield)e in jeber 33e5ief)ung al§ gute 35ertreter it)rer 9iaffe

angefprod}en roerben fonnten.

Sie ßatitaube geijört jnr 6ippe ber g^ar bentauben, nerleugnet

aber it)re 9lbftammung üon ber ^elbtanbe gang unb gar ntd)t. ^n
©röfee unb |)altung geigt fie niel 5(i)nlid)feit mit biefer. ®er mo^I=

geformte ^opf befi^t eine etma§ f)o^e ©tirn. ©er |)interfopf ift ent=

meber glatt ober mit einer fcbernreidjen ^appe gegiert. ®er lange,

bünne Sdmabel ift nur an ber ©pi^e ein flein roenig gebogen. ®ie

SRafenIöd)er finb menig aufgetrieben unb mit einer bläulic^-roeifeen ^uber=

flaut beberft. Sei bem fc-f)raaräen Sdjiage ift ber Sd)nabel ped)fd)marä

gefärbt, aber aud) bei ben übrigen ©erlögen follte er fo bunfel al§

möglid) fein. S)ie ^et)Ie ift pbfd) gerunbet unb f)ierburd) tritt, ba ber

^aB nid)t gu lang ift, bie $8ruft notl unb breit tjernor. ®ie ^-orbe

be§ 2luge§ ridjtet fid) nad) ber g=ärbung be§ ßa^e§. ^e nad)bem biefer

fd)roarg, blau, braun ober gelb ift, erfd)eint ba§ 2luge bunfel, braunrot

ober orangefarbig. S)er 9?ücfen ift flad) unb fallt Ieid)t nad) t)inten ah.

®ie niebrigen Seine finb entroeber gang glatt unb bann Iebl)aft rot

leud)tenb ober fie finb belatf(^t. ®ie gutentmicfelten, fräftigen ^lügel

finb üer!)dltni§mä^ig lang unb reid)en mit i^rer 6pi^e faft bi§ an ha^

@nbe be§ '2d)roanäe§. ®er mittellange ®d)iüanä bilbet bie 33erlängerung

ber D^ücfenlinie unb mirb gefdjloffen getragen.

9Bie au§ biefer ^örperbefd)reibung f)eröorget)t, laffen fid) bie fiat;=

tauben in nier Gruppen fd)eiben. ®ie erfte ©ruppe bilben bie

glattbeinigen nnb glattföpfigen Xiere. ®er smeiten ©ruppe
get)ören bie glattbeinigen unb bet)a übten (füppigen) Spiere an. 2)ie

britte ©ruppe fe^t fid) au§ benjenigen gufammen, n)eld)e belatfd)te

Seine aber einen glatten Äopf ^aben. ®te nierte ©ruppe enblid)

mad)en bie 2:iere au§, roeld)e belatfd)te Seine unb eine klappe am
•pinterfopfe geigen. S)iefe äußeren llnterfd)iebe f)aben nun aud) bagu

gefüt)rt, ber Sa^taube üerfd)iebene 9iamen beigulegen unb merfmürbig

ift weiter, bafe biefe Slamen in ben betreffenben ^i'ictjtcrfreifen meit ge=

bräud)Iid)er finb al§ bie meit rid)tigere Senennung Sa^taube. So fennt

man biefe Staube in ©d)lefien nur unter ber Segeic^nung grofe =

folleriger ober großla^iger 2Rof)renfopf. 3lud) güd)tet man ^ier
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in ©djlefien nur bie {»eiben lielatfd)ten Sdjläge ber So^tauBe. ^n
X^üringen unb in ^übbeutfd)Ianb fennt man nur bie Beiben glatt=

füfeigen a^nrietaten unb giuar finb biefelben unter bem Siomen Srüfter

öefannt.

$öetrQd)tet man bie befappten Sa^ tauben etroa§ genauer, fo

finbet man, bafs in ber (Sntraicfelung unb in ber gorm ber.^appe
ein llnterfdjieb befteljt. ®ie glattfü^igen Safetauben t)aben ftet§ eine

einfädle ^appe unb giüar non berfelben fyorm, mie man fie bei ber

lyelbtaube unb ben non i^r abftammenben ^iaffen antrifft. ®at)ingegen

Befi^t ber belatfd)te ©djiag eine febernreidf)e, möglid)ft Breite unb runbe

4'>auBe. ^ämtlid)e ^ebern be6 Dberf)alfe§ fteljen in ber Df?id)tung nod)

bem 5^opfe. infolge ber loderen, lofen Steflung, roeld)e biefe ^^-ebern

Befifeen, geroinnt bie klappe ein beffere§ unb noHereS 2lu§fet)en, al§ ta§

üert)ält^3ni§nmfeig unfdjeiuBare ^äuBdjen ber glattbeinigen Sa^tauBe.

S)ie ©runbfarbe aller Sa^tauBen ift ein fauBere§, BIenbenbe§

SBcife. |)iernon f)eBt fid) bie farbige 3sicf)i^ii"S i^ßcfjt uorteilljaft aB.

Sei ben glattbeinigen a>arietäten ift nur ber ßopf, ber 3)orberl)aI§ unb

bie Sruft farbig. ®ie Belatfdjten ßat^tauBen Befi^en aufeerbem nod)

einen farbigen @d)iüan3. ®ie farBigen Äörperftellen finb eutmeber

fi^roarg, Blau, Braun ober gelB gefärbt. ®ie a^erteilung ber -^arbe

ift bann rtd)tig, raenn ber gange ^opf gefärbt ift. S)ie Äoppe mufe

jebod) gang meife fein, alfo aud^ auf ber ^nnen feite. Öetber trifft

man Ijeute fe^r uiele 2^iere an, Bei roelct)en bie ^arbe be§ ßopfe§ ouf

bie ^auht üBerget)t. ®urd) forgfältige Shboiual)! be§ 3u'i)tmaterial§

täfet fidi biefer g=e^Ier aber nertiältni^mäBig Ieid)t ausmerzen, ©obann
mu^ barauf gefeljen roerben, bafe bie -^-ärbung fid) nom 5?opfe au§ über

ben ^orber{)aI§ erftredt. 5)ie |)al§farbe barf roeber gu fd^mal, nod) gu

Breit fein. 3)lit bem erfteren ^etiler l)at man feltener, bagegen mit bem

legieren t)äufiger gu fämpfen. Sie ."palSfärbung ift bann rid)tig ah'

gefegt, menn fie über bie 5DMttelIinie be§ ^alfe§ nid)t ^inauSgeBt.

®ie 33egren5ung§Iinie äraifd)en meife unb farbig mu§ felBftoerftänblid) fo

fd)arf al§ möglid) fein. 2Benn bie g^arben ineinanber nerlaufen, fo

mad)en bie Sa|tauBen einen meniger guten ©inbrud. 2üid) bie Sruft*

färbe mufe eine fcBarfe Segreuäung^olinie geigen unb nad) bem S3aud)e

äu pbfc^ abgerunbet fein. ®er farbige ©d)n)an5 mufe gleidifatl§ am
Körper fdjurf abfegen. @§ muffen alfo nic^t Bloß bie jelju Bi§ gmölf

^auptfebern, fonbern aud) bie ©edfebern farbig fein.

^n ber 3iicf)t geigt fid) bie Saljtaube fel>r banfbar, benn fie niftet

fleißig unb gie^t mit üielem (^ifer bie ^»"9^" Q^o^. ®ie alten Siere

ge^en gern m§ ^-elb unb erfparen burd) fleijjigeg iyutterfud)en bem

3üd)ter mand)en ©rofd)en an ben ^-utterfoften. SSer aber SBert auf

fd)ön gegeid)nete Siere legt, ber mirb balb inne merben, ha^ bie i^a^=

taubengudjt aud) i^re •3d;roierigfeiten Bietet, ^m ^ugenbgemanbe finb
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bie Sa^taubeii me^r ober minber fcf)ecfici. @rft nad) ber erften ^anpu
maufer oerfd)rainben bie g^e^lfarben unb erft bann fann man fagen

bafe bie Spiere aufgefärbt finb. ®ie 3iicf)t fd)ön gefärbter unb fc^ön

gegeidjneter Sa^tauben ift fonadj nidjt blofe fd)roierig, fonbern aud) Iang=

roierig. 2lber biefer Umftanb foKte niemanben üon ber So|taubenäU(^t

obfd^recfen, benn gerabe bie (Sdiiüierigfeiten, roelc^e fid) bei ber S^ä)t

einfteHen, finb für jebcn ftrebfamen 3üd)ter ein Sporn gu roeiterem

3üd)ten.

9. ®ie 23rufttaube.

95on Dr. ÜJtüU er ;®ttiinemünbe.

®ie %avibQ, raeli^e al§ eine ber beften S^u^tauben gilt, !^at i^re

|)eimat in Sad)fen, ber Saufi^ unb ganj befonber§ in 6übbeutfd)Ianb.

6ie l^at einen leidsten unb fd)nenen ^lug, felbert üorgüglid) unb Der=

mefirt fid) auSgegeidjnet. ^^xt jungen finb fleifdjig unb gart. 2)lit bem

2)loi)renfopf, n3eld)em fie in 3eid)nung giemlid) nat)e fommt, !)at fie auc^

mand)e (Sf)araftereigentümlid)feiten gemeinfam. Sie ift fd)eu wie biefer

unb mifd)t fid) nid)t unter anbere ^arbenfd)Iäge. ©ingelne ^aare finb

fdiroer ein5ugeiüöt)nen, rcenn in ber '^ä^t i^re§gleid)en fliegen. S;ie

Stauben tjolten gern sufammen. S)as ©efieber ber Staube ift raeiß, nur

,^opf, ^ols unb Sruft bi§ an ben 33aud) finb farbig, ©egen ben

9?umpf, foroie ben 6pinter]^al§ mufe bie farbige 3ei^uung fd)arf ah'

gegrenst fein, ©as 2tuge nnrb fd)roarä gen:)imfd)t, inbeffen fommen aud)

rötlid)e Otugen üor, biefe aber gelten al§ ^e()Ier unb fd)Iief3en non ber ^rä=

miirung au§. S)er 8d)nabel entfprit^t bem ©efieber. Sei ben Sdiraargen

mufe ber ®d)nabel fd)roarg, bei ben ©elben !|ornfarbig unb bei ben 9ioten

braun bi§ fd)ir)ar3 fein. |)infid)tli(^ ber gärbung fommen nur brei

^rten in 33etrad)t: @d)raar3e, 9?ote unb ©elbe. 2Im beften in ber

3eid)nung finb bie ©elben, am fd)merften gu stellen finb bie 2d)maräen.

Siefe trifft man in guter ^-ärbung nur fe^r feiten, ditin ift biefer g=arben^

fd)Iag überhaupt nid)t ju finben. ©S jeigt fid) bei od)roarä faft immer

23ranb am Unterrücfen, 33üräel, roaS üon ben Sübbeutfd^en S3ürbe ge=

nonnt mirb. ^n ben meiften g^ätlcn mad)t fid) am 23üräel eine feine

lyeberfäumung bemerfbar. 2)kn nennt fie bat)er aud) 5fufetaube. 33ei

9iot unb ©elb fommt biefe @rfd)einung aud) oor, bod) nid)t fo l)äufig

aB bei 6d)mar3. ®ie 33ruft fotl bei allen Aai^&enfd)Iägen intenfio

gefärbt fein. @in bläuüd)er Stnflug, ber fid) fe^r gern einftellt, gereid)t

ber 2;aube fc^r gum 91ad)teil. Sie Staube tritt glattföpfig unb fpi^fappig

•auf, in 3übbeutfd)lanb aud) mit 2}tufd)el^aube. l'e^tere mufe fo be=

fc^affen fein raie bie |)aube beim 3}{ot)renfopf. 5)ie güße finb entmeber

glatt ober befiebert, ^ft bie ^aube glattföpfig, fo l^at fie auc^ Satfcben

unb ift fie fpi^fappig, fo finb bamit glatte 3^üße oerbunben. ®ie ©üb»
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beittfdjen raollen üon beu glottfüfeigen iitd)t§ lüiffen unb geben allein ben

belQtfdjten Spieren ben 33oräug; fie fönnen e§ nid)t begreifen, luenn glQtt=

füfeige mit greifen bebad)t werben.

2n§ fyel)ler fommen bei biefer Staube in $8etrad)t: lüeifee g-ebern

im diaäen, tieHerer, graner ^opf unb sroeierlei Singen.

3)ie jungen t)aben meift ein gefi^edte§ g-eberfleib, b. ^. jebe

äufeere y^eber ^at einen farbigen ©aum, ber fi^ erft nad) ber erften,

mitunter aud^ erft nad) ber ätueiten EDlaufer t)erliert. Sft bie @d)eden=

färbe ju reid)lid) ouSgefallen, fo mad)t fie fid) felbft nad) ber SJtaufer

nod) am 33üräel, ^lügelbug unb on ben ©d^roingen bemerfbar.

(S§ gibt ouc^ Stiere mit farbiger ©runbfarbe, biefe muffen lueiß

gebrüftet fein. 3ur 35erpaarung mit bem 2)lo:^renfopf eignet fid) ber

Srüfter nic^t. ©agegen loffen fid) rote unb gelbe Srüfter gut äufammen»

pooren. 9)kn ersielt baburd) intenfiuer gefärbte gelbe S3rüfter, aller»

bing§ nur 2;äubinnen. 6d)marä läfet fid) nic^t mit 9tot unb &dh oer»

paaren. ®ie 9iac^5ud)t ergibt ftet§ rufeig blaue ^unge mit Söranb im

g^eberfaum, ein ^el^ler, ber and) mit ber 2)kufer fid) nic^t üerliert.

Sta^ftelienbe 2;abelle, bie fid) allerbing§ nid)t überall mit ben uor«

ftet)enben 2lu§fül)rungen unfere§ norbbeutfd)en aJlitarbeiterc- bedt, entl)ätt

bie üom Sßerein fübbeutfd)er ^auben3üd)ter aufgefteHte DJhifterbefdjreibung:

^röUcr (2)^ol)ren).
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3n

10. S)ie g^arbenföpfe.

3>or allen fommt t)ier ber fdf)Iefifd)e SJtofirenfopf in ^rage

©eftalt unb |)altung t)Qt er üiel ättinlid^feit mit ber yyelbtaube, qu§

roeld)er er lüotjrfdjeinlii!) ^erau§geäüd)tet rourbe. ®er SDIo^renfopf ^Qt

eine runbgeroölbte, äiemlic^ ^otie unb breite Stirn, ^^v gegenüber, am
^interfopf, ftcljt eine breite unb febernreicf)e ^appe. 2lber and) glatt=

Suchtet: ^. 2Ka§Ii(^=®[eitt)i^. SRac^ beni 2e6en ^)^oto9r. üon Dr. SBabc.

gtg. 190. S^lefifd^er !0io^renfopf.

föpfige, alfo unbel)aubte Spiere fommen

©dinabel ift pedjfc^roQrg gefärbt. ®ie

raargen erfd)einen raeife bepubert. ®ie

braun gefärbt. ©§ gibt aber aud)

Slugen. 2ltterbtng§ finb fold^e 2:iere

2luge foü [tet§ üon einem fd)malen,

raube umgeben fein. ®ie breite unb

Unfere Souiienrnffen.

gapreid) üor. ®er lange, bünne

nur wenig aufgetriebenen ?lafen=

^x\§ ber Stugen ift gelbrot ober

2}^ot)renföpfe mit gauj bunflen

eine fet)r gro^e ©elten^eit. ®a§
graublauen, unbefieberten ^aut*

ruube S3ruft ber Staube ift fleifd)ig.

32
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S)cr flocke ^Mm setgt fid^ naä) i)inten etitia§ obfolleub. S)ie ^lügel

rul^en mit ber @pi|e auf bem mäfeig laugen ödjiranäe. S)ie Seine

jtnb niebrig. ®ie Unterfdbenfel finb entineber glatt ober befiebert. 2)iefe

93efieberung barf aEerbingS nidit fo lang raa(i)fen roie etwa bei ber

^Irommeltaube, fonbern mufe möglidift furg fein, roeil fie fonft bie Staube

am fdjneflen unb gcroaubten ?^luge gu fe^r be£)inbert.

®er g^arbenfopf tjat ein meifeeS ©runbgefieber, üon bemfelben

^eben ficf) bie farbigen Körperteile gang prädjtig ah. O^arbig finb Kopf

unb 6rf)roan5. ©iefelben finb eutiueber frfiroars, blau, rot, gelb ober

braun. ®ie fd^roargen 9}lot)renföpfe fommeu freilid) am pufigften oor.

SBie bie Kopfäei(^nung befcf)affen fein mufe, ba§ geigt ba§ beigefügte

33ilb beutlic^er al§ SBorte e§ oermögen. ®a, mo bie fd)it)arse g^arbe

aufhört, mufe fid) eine beutüd)e g^arbengrenge geigen. ®iu ^neinoubcr«

laufen beiber g^arben fie'^t nid;t blo^ unfd)ön aü§>, fonbern üerunftaltet

aud) bie betreffenbe 'Xaube üottftänbig. Klar unb beftimmt mufe aud)

bie g=ärbung be§ ©d)raanäe§ auftreten. 2lu ber 2lnfat;ftene be§ 8d)manäe§

mufe bie ^arbe gleid^ beginnen. ©utgeäeid)uete 3)lo|renföpfe finb

präd)tige (Erfd)einungen, raeldje einen jeben 3üd)ter mit Sefriebiguug

erfüllen.

Stieben ber eben befd)riebenen 2lrt 2Rol)renföpfe gucktet mau nod)

eine 2lrt mit tief bi§ auf bie 23ruft reid^enber farbiger ipaBäeic^nuug.

S)tefe Gattung fü^rt ben Flamen „grofela^iger 2)lol)renfopf". ®ie§ ift

aber in 2öirflid)feit fein 2)lol)rentopf, fonbern e§ ift bie au anberer

Stelle befd)riebene fia^ taube.

S)ie anber§farbigen ^arbeuföpfe finb in gleid^er SBeife gesetdjnet

roie bie fd)roaräen, nur mit bem llnterfd)iebe, bafe bei jenen Kopf unb

©d)roanä blau, rot, gelb ober braun gefärbt finb.

S)er fdjlefifdje 3}tot)reufopf rourbe frül)cr fe^r üiel gegüd^tet. ^n
ben legten ^al)ren ift aber feine Qndjt merflid) guriidgegangen. 2lucl^

er ^at feinen ^la^ ben 3iß'^töuben überlaffen muffen. Sluf 2lu§=

fteflungen roirb er be§megen ^eule fd)on feiten gegeigt, ©agegen be»

fommt man auf ben Staubeumärften gu fiä^n unb Siebentlial in 6(^lefien

gute SRo^renföpfe immer nod) in reid)lid)er 9}ienge gu fet)en. ®et

3fiüdgang in ber 3^*^)^ ^^s 9}lol)renfopfe§ ift um beSroitten aud) be=

bauerlid), roeil berfelbe eine burc^au§ gute 3'lu^taube ift. (Sr güd)tet

faft ba§ gange ^a1)t l)tnburd). ©eine 3«ngen, faft finb e§ immer

groei, giel^t er mit unermüblid)er Siebe unb Sorgfalt grofe. ®iefe

road)feu rafdj |erau unb liefern furg üor bem 2lu§f(iegen eine anfet)n-

ltd)e (3d)lad^troare. ®agu fommt, bafe ber 3)tot)renfopf gern iu§ g'elb

ge^t unb fleifeig nad) 9la^rung fud)t. 2ll§ guter ^lieger beanfprud)t

er einen md)t gu niebrig gelegenen Sd)lag. 2lm bcften ift e§, roenu

man ben 2)lo^renfopf in einem 6d)Iagc für fid) allein güdjtet, alfo nid^t

mit anberen dta\\tn gufammenplt. (£r liefert bann nämlid) bie pd)ften



'^ie garöenföpfe. 451

(Erträge. Selber beget)en Diele ^üc^ter ben ^etiler, bafe fie in einem

eingigen <Bä)laqe ade möglidjen dtai\en gürten, ^n fol(i)em ^-aUo. rairb

natürlich qu§ ber gangen Qudjt nid^t oiel, raeil befanntlici) jebe Stauben«

art i^re befonberen Eigenheiten i)at unb infolgebeffen ftört immer ein

^aax ba§ anbere. 2Ser atfo Erfolg in ber Xanbenjudit ^aben raiU, ber

mu^ bie Eigenarten ber ,S"faf|en i'eS (3d)Iage§ fennen unb bead)ten.

^om 9)^o^renfopfe roirb oielfad) bet)auptet, ha^ ältere Spiere [icf) nur

fd^raer in neue S^erfjältniffe eingeroö^nen laffen. ^ä) m\U gugeben, ba§

]^in unb roieber folci) eigenfinnige ^iere oorfommen, aber fold^e gibt e§

beinahe in jeber anberen Xaubenraffe. 3öic ba§ (gingeroö^nen atter

2:auben eine geroiffe Umfid)t unb 35orfid)t erforbert, fo ift ha§ auc^

beim 2)^ot)renfopf. 3ft berfelbe aber erft eingemötint unb ^eimtfc^ ge=

roorben in ben neuen 35ert)ältniffen, fo bleibt er aud) feinem od)Iage unb

feinem 3ücf)ter treu.

35orfte!)enbe %abeüt bringt bie nom 5^erein fübbeutfd^er ^auben=

pif^ter aufgeftetlte 3}tufterbefc^reibung

:

^o^tcttRopf«?.
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11. 2)ie ©dinippeiitoube.

33on Dr. SliülIcr = <StDtncmimbc.

3u ben beliebtefteii ^arbentauben gef)ören unftreitig bie ©djuippen-

tauben. ®eäüd)tet roerben fie in @Qcf)fen unb 3:;^ünngen, foraie in ben

fübbeutfd)en Staaten. 3" neuerer 3eit i)at fid) biefe Stoffe and) über

S^torbbeutfd)Ianb rerbreitet unb bort riele Sieb!^aber gefunben. %üx ben

2tnfänger in ber garbentaubengudjt eignet fid) feine beffer aU bie

©(^nippentaube, fie ift befonber§ um be§iüitten gu empfehlen, rceil bie

3ud)t feine @d)tt)ierigfeiten bietet. S3erfügt ber 3ü(^ter über ein ^albiüeg

gute§ 5|Saar, fo fann er mit S3eftimmtl)eit barauf redjnen, ha^ aud) in

ber Stadisudit gute ©jemplare faüen. 2)^ifeerfoIge finb faft gang au§:=

gefd)Ioffen. 2lufeerbem fommt in Setrod^t, ha^ bie (Sd)nippentauben aB
ou§geäeid)nete 33rüter unb 3üd)ter gerühmt roerben, fo "oa^, menn nid^t

befonbere 3ufätte mitroirfen, im ^al)re auf 8—9 ^aar Jungtiere ge=

red)net uierben fann. ^cf) liahc in meiner ^ugenb unb aud) fpöter

6d)nippentauben gehabt, meld)e an ^rud)tbarbeit nid)t§ gu roünfdjen

übrig liefen unb biefe 3ö^I f^ct§ erreid)ten.

^l^re S^lamen führen fie nad) bem farbigen 6tirnf(ed, einfad) @d)nippe

genannt. Sind) werben fie bieroeilen al§ 9)la§fentauben beäeid)net, in=

beffen beftel)t biefer 2lu§brud äu llnredit, benn einer 3)^a§fe fommt biefer

farbige Stirnfted ni(^t gleid). 3n Sßürttemberg füt)ren fie aud) nod) ben

Flamen „(Sd)näIIen".

®ie Sd)nippe barf auf feinen ^all fid) über bie ganje ©tirn er-

ftreden, raomöglid) nod) ba§ 2Iuge berü!)ren; fie mürbe al§bann aU su

grofe unb bat)er als fel)Iert)aft angefel^en roerben muffen; oieImet)r foü fie

oon bem 6d)nabel ausgeben unb mitten auf ber Stirn liegen, aber

fo, bafe äroifd)en 2luge unb Stirnrönbern immer noc^ ein fd)maler

Sfiaum oon nieHeid^t 2—3 mm freibleibt, alfo meife gehalten ift. Sind)-

barf bie (Sd)nippe feine einfeitige fein, alfo entmeber me^r nad^ bem

einen ober anberen 2tuge fid) ausbreiten; ferner get)ört 5U einer feinen

t5d)nippe nod), bafe fie rein in 3cic^nii"9' olfo aud) nid)t üou meinen

fiebern burd)fe^t ift. §infid)tlid) ber g=orm beftcl)t eine geroiffe 3]er=

fd)iebent)eit. 2ln eine beftimmte 9torm ift fie nid)t gebunben. (Einige

3üd)ter lieben bie erb^förmige ®d)nippe, anbere 3iel)en mieber hit

birnen= ober eiförmige oor unb roieberum anbere laffen nur bie S3anb=

[d)nippcn gelten, b. l). bie Sd^ntppe ^at bie g^orm eine§ fcf)malen,

furgen Sanbe§, meld)e§ fid) fo aufnimmt, aU fei e§ aufgeflebt morben.

55on ben öerfd)iebeneu (Sd)nippenformen bürfte ber 33or5ug ber birn=

förmigen äu geben fein, roeil biefe cinerfeit§ fid) fd)öner aufnimmt
anbererfeit§ aber, unb bas ift bie ^auptfad)e, fid) uiel leid)ter anäüd)ten

läfet unb fid) oud) leid)ter oererbt. 2luf bie Oiein^eit ber od)nippe ift

oon größtem ©influfe bie '^arbe be§ Dberfd)nabel§. 3ft bei !Sd)mar5en

ober flauen berfelbe nid)t rein fd)marä, fonbern ^ell oor ben 3'lafen=
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roaräen, bann fonn mau fidler fein, bafe bie ©djuippe am %n\a^ roeife

geigt ober mitt roeißen gebern burdjfe^t t)t.

®ie g^arbe be§ ®efieber§ ift lueife mit 2Iu§nat)me be§ farbigen

StirnfledeS unb be§ ©(^raongeS. ^e nad) biefer g^arbe unterfd)eibct

man: Sdimarg^ ^lou«, dioU unb ©elbfc^nippen. 2lm beften bur(^=

gegüi^tet unb am roetteften verbreitet finb bie ©c^raaräfdinippen. ®ie§

^at feinen ©ruub barin, bofe iljnen eine größere ^efttgfeit nad)gerü:^mt

rotrb. ®ie übrigen ^arbenfd)Iäge ftel^en i^nen an Dualität bebeutenb

nad). Slm feltenften fommen bie blauen @d)nippen nor; bie roten unb

gelben galten bie EÜJittte 3mtfd)en ben beiben anberen genannten g=arben=

fd)lägen. S)ie fctiroargen merben glattföpfig unb lappig gegogen, bie

blauen finb faft nur glattföpfig, roenn aud) nidjt beftritten merben mag,

bafe nereiuäelt aud) lappige gegeigt roorben finb unb, ma§ um fo me^r

in§ ©emidjt föEt, in gum Xeil gang guten ©jemplaren. ®ie ^ui^t ber

S3laufd)nippen bietet infofern eine gerotffe @d)iüierigfcit al§ ein fd)öne§,

reineg Slau nerlangt mirb, mä^renb btefe ^arbe meift einen Slnflug

üon D^ufe erfennen läfet. ®ie Selben fte:^en im S5ergleid) gu ben 3toten

auf einer polieren ©tufe ber 5Bontommenl)eit; beibe aber ftel)en raieberum

ben 6d)roargen unb 33lauen nadj, infofern, al§ fie nid)t fo feft finb unb

leid)t gu ßranfl)eiten, ©d)nupfen unb ®ipl)t^eritt§ neigen, befonber§ im

i^erbfte äur 3eit ber 9Jlaufer unb barna(^. ®tn 3ücf)ter, ber fid) mit

ber ®elbfd)nippengud)t befafet ^at, metfe baüon ein Sieb 3U fingen; nielc

feiner beften Siere finb tt)m mtcbertiolt eingegangen, ^m Sommer be»

fanben fid) alle munter unb roo^l, raenn aber ber ^erbft fam, traten

<iud) bie Äranf^eiten auf unb nat)men fein ©übe. S)ie g^arbe foH ftet§

intenfiü fein, bei ben ©elben unb 9ioten läfet fie aber anä) oielfad) gu

iDünfd^en übrig, benn meift ift fie blafe.

^n ber äuBeren ©rfd^einung fttmmt bie Sd)nippentaube im großen

fangen mit ber ^elbtaube überetn, nur mit bem Unterfdjiebe, bafe fie

gebrungener unb fräftiger erfd)eint. ©er ^opf ift feiner al§ bei ber

^elbtanbe, mäfeig geroölbt unb meift glatt, feltener mit ^appe gegiert,

^ft le^tere nor^anben, fo roirb al§ ^orberung an biefelbe geftettt, bafe

fie breit unb uoE, l)od)angefe^t ift unb fid) fd)öu an ben ^opf an=

legt, fo ha^ bie g^orm ber 9)lufd)elf)aube gur 6d)au fommt. 'M biefc

bagegen fd)mal, fd)ief, gu tief angefet;t ober fte^t fie gu meit ah, fo

entraertet bie§ eine fold)e Xanbt fe^r; berartige g^ormen gelten ftetä

al§ ge'^ler, benn fie gereid)en ber 2:aube nid)t gur Qkxhe. S)er

3d)nabel ift bünn unb lang. ®te ?;yarbe be§felben ift abl)ängig non

ber farbigen 6d)nippe. S3ei ben (3d)roargen unb Stauen mu^ ber Dber=

fd)nabel bunfel bi§ fd)roarg fein, bei ben Dffoten bräunlid) unb bei ber

gelben 35arietät lüeife mit einem rötlidjen Strich auf ber Spi^e. ®er

llnterfd)nabel ift bei allen reinrociß. ®ie 2lugen finb braunrot, bie

Shfenirargen fd)mal unb bünn. ®er ^aB ift mittellang, an ber glatten.
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rutiben ^et)Ie fotift gebogen unb nid)t fet)r flarf, raoburcf) bie anmutige

(Stellung be§ 2;iere§ erft redfjt inv Geltung fommt. S)ie S3ru[t ift öer=

pltniSmöfeig breit unb f(i)öu geraölbt, ber 33quc^ runbltd; unb breit.

®er Otüden ift ebenfafls geraölbt; bie 6cl)ultcrn breit, xiaä;) I)inten fällt

ber 9tücfen ob. ®ie ®cE)rcingen foHen äiemlid) long fein unb fic^ über

bem ©diraanse berü'^ren. ©er le^tere mu^ mittellong unb feft gef(i)Ioffen

fein. Dben gegen ben S3üräel unb unten gegen ben ©teife f)Qt er fxtf>

gleicf)mäfeig unb fdiarf abptieben. ®ie 2;rag= unb ©edfebern muffen

t)on intenfiner ^orbe fein. SBeifee g^ebern im Äeil ober im 'Bä)man^e

entroerten bQ§ 3;ier gong beträd)tlid^. ©elbft ein fdjilfiger 2lnf(ug in

ben Sdirconäfebern gilt al§> %ci)\a; ebenfo, raenn bQ§ ©efieber nid)t

gang rein roeife ift. farbige gebern ftellen fid) oereinselt oft um '^alfe

unb mel)r ober roeniger nad) ben @d)enfeln ju unb unter ben ^-lügeln ein.

®ie 33eine roerben möglid)ft fürs oerlongt, bomit bie Staube red)t tief

gefteEt erfdieint. ®er fäd)fif(^e 3üd)ter legt grofeen SBert auf gut

belatfd)te Spiere, ^n frütierer 3eit gab e§ nur glaltfüfeige, benn in ben

älteften Söerfen über g^arbentauben meroen nur bie le^teren ermähnt.

5Bor 30 Saf)ren nod) fannte man nur glattfüfeige; biefelben raaren fe^r

beget)rt unb mürben auf ben S^aubenmärften in ©aalfelb unb 9tuboIftabt

Don ben ^änblern be§ 2;i)üringerraalbe§ gerne gefauft unb fobann ouf

ben SBalbbörfern abgefegt. 21I§ ®d)üler in ©aalfelb ^ah^ iä) ni(^t

üerfäumt, bie 5taubenmärfte gu befuc^en unb l)abe gefet)en, mel(^ ein ge=

fd)äftige§ S^reiben fid) bafelbft entraicfelte unb mit raeld)er 35orIiebe ge=

rabe 3d)nippen üerfauft besm. gefauft mürben. S)afe bie glattfüfeigen

üiele^ üorau§ ^oben üor ben belatfd)ten unb nodj bagu, raenn bie

ßatfdjen eine anfel)nlid)e Sänge erreid)t I)aben, liegt auf ber ipanb. ®ie

glattfüfeigen finb oorgüglidje g-elberer, eine ©igenfdiaft, meld)e bie Söalb»

bemot)ner gerabe an iljmn fd)ä^ten; bann fagte man il)nen and) nad),

ba^ fie megen it)re§ fd)nefleren, Iciditen ?yluge§ e!)er imftanbe mären,

ben 9lad)fteHungen ber S^auboögel ju entgegen. Sie belatfdjten bagegen

üerlieren bie Sikigung äum g-elbern, fie merben faul unb nerlangen auf

bem ^ofe ober im Staue gefüttert ju merben. ©inen gang au§ge=

fprod^enen Drt§finn ^ah^ id) in ben glattfüfeigen fennen gelernt unb

babei möd)te id) eine 53egebenl)eit ermäf)nen, bie mir au§ meiner ^ugenb=

seit ftet§ in ber Erinnerung bleiben roirb. 21I§ id) nod) bie Sd^ule

meiner 3>oterftabt befud)te, na^m mid) mein 6djroager, ber ein großer

2^aubenäüd)ter mar unb fid) befonber§ bamal§ für Sagbetten, 2^ürfen

unb ^röpfer intereffierte, einft mit nad) 6aalfelb jum 2;aubenmarft.

^ä) foufte ein ^saar 9fiotfd)nippen. 9kd)bem biefe nur furge 3eit im

@d)Iage maren, mürbe berfelbe eine§ 2)iorgen§ geöffnet. ®ie Glauben

famen t)erau§, festen fid) auf bie 3)litte be§ 5lu§fhigbrette§ unb o^ne

fic!^ lange umäufel)en, ftiegen fie fenfreii^t in bie ^ö:^e, umirciften htn

4)ori5ont unb nai^ mef)r aU fed}§ftünbigem .t>erumfliegen ftür^ten fie
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mittogS au§ gerodtiger ^öljo. bireft auf ben Siaubenfdjlag nteber unb

fehlten in \i)xt 23et)aufung prücE. ©iefclbeu f)abe id) ^a^re lang

(^ei)abt unb fie ^ahm mir öiel g^reube bereitet, um fo me^r, ba fie auä,

in ber S^ä^^ gang ^eröorragenb raareii.

®ie (5c£)nippentaube roirb üielfacf) aud) al§ Slmmeutaube oermanbt

unb ift in biefer SSegie^ung fel)r gefd)ä^t. (Sie eignet \iä) megen i^re§

blenbenb reinroeifeen (^efieberS menig für gabrifftäbte, bagegen rairb fie oft

in großen S^Iügen auf bem fianbe unb in Stäbten mit Slderbau angetroffen.

Sei ber S^äjt ber ®d)nippentaube fommt bem 3üd)ter im 55ergleid)

äu üielen onberen Slrten ber g^arbentauben bQ§ gu ftatten, M^ ]id) ber

SBert ber Jungtiere fd)on im tiefte beftimmen läfet. Söätirenb üiele

g^arbentauben erft naci^ ooEsogener SJiaufer ein Urteil auf ^etnt)eit 5U=

laffen, raeife er bei biefer Saube fd)on im frül)eften 2IIter, iüa§ an i^r

ift, raeld)e üou ber SBeitergudit au§äufd)Iiefeen finb, eüentuett ber ^üd)e

oerfaEen, begro. raeld)e etmaS oon fid) erwarten laffen. Sunge, meldje

im Stefte fd)on fd)Iedjte Schnippe ober gar feine @d)nippe aufmeifen

bejro. ^ef)Ier in ber (Sdjroanäseidinung f)aben, taugen nid)t§ unb finb ntd)t

raert, bafe noi^ raeitere llmftänbe mit iJ)nen gemacht merben. SBitt man
6(i^nippen mit anberen Stauben üerpaaren, fo fann nur bie @lftertaube

ober ber beutfdbe SSerfe^rtflügel in Setrad^t fommen, au^ benen fie aller

2Bat|rfc^einlid)feit nad) aucf; entftanben finb. 2lud) mit EDtöoc^en finb hk

6d)nippen oor ^al)ren gefreugt roorben unb mürben al§ ©d)nippen=9}löö»

d^en ') au§geftettt. @ine meitere ^Verbreitung l)aben biefelben nic^t gefunben.

®ie üom 33erein fübbeutfd^er 2:auben5Üd)ter aufgefteüte 2Rufterbe=

fdireibung ber Sd)nippentaube geben mir auf Seite 455 roteber.

12. ®ie tür!ifd)e (5d)nippentaube.

9Son (Sbm. Süfeelöerger-tSonneöerg (©a^fen-S!Jieimngen).

@d)on feit mel^r al§ 60 ^al)ren mar man beftrebt, bie glattfüfeige

©d)nippentaube nidjt nur al§ garbentaube gu Italien, fonbern gleid^geitig

üerbunben mit it)rer guten ^ßi^i^u^^S f^e auc^ auf g^leifdiprobuftion ju

äü(^ten unb fd)on feit mebreren ^a^rgetjuten mürben aud) fold)e Stiere

in red)t guter Dualität in ©onneberg unb Umgegenb auf ben ©eflügel»

au§ftellungen geäeigt.

2tud) biefe Xaubeuart mu^te in ben adjtsiger ^a^ren burc^ ®in=

fütjrung ber S3rieftauben in i^rer 33erbreitung äurücfge!^en. S)ie 3üd)ter

biefer Saube, roeld)C fid) bamaB üon iljrer 3^1^)^ abgemanbt tjaben,

lamen feit einigen Söt)i^en aber roieber auf if)re frühere Siebt)aberei

gurürf, unb fdjeuten, um biefe mü^eoolle 3ud)t roieber einigermaßen

ijoc^äubringen, aud) nid)t, l)ol)e ^^reife für feine ©yemplare auäulegen.

1) ©iei)e ©eitc 202. ®ort gißt ber 6efannte ©d}ntppcnmöud)cn3ütf)tci- Srieloff-

SiuiSlJurg bie (Sntftc^ung ber ©d^nippcnmöödicn aüerbingä anä ber Salottc unb bem
beutfctjen idjwänjtgen SDiiöod^en an.
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Sie türfifcfie ©d^nippentaube ift eine ^reuäung oon ber geroö'£)nlt(i)en

oben befd^rtebenen ©cfinippentQube unb ber Sfiüriiberger S3agbette.

2;eil§ freu^te man mit raetfeen Sogbetten, teil§ mit gejdjecften (mit ^erä=

3eid)nung uerfel^enen) 9lürnberger 23agbetten; le^tere Äreusung erjeugte

bie fatte ©djmanäfarbe, erftere bte 9iein^eit be§ Körpers.

®er Äopf ift lang, glattföpfig unb bilbet mit bem @d)nabel eine

geringe 33ogenIime. S>er ©dj nobel ift etroo§ bid unb long, Dberfd)nabel

bei fc^mors unb blau tiornfarbig, bei ftlberforbigen geigt fid) on ber

Büc^ter: (£biii. SütetbevgeisSonnebevg. ^lad) b. Seb. pt)ot. u. E. g. Jpabenuann^eberSWQlbe.

gig. 191. Züxti\d)t ©c^ntppentaube,

@d)nabelfpi^e ein bunfle§ nod) ber ®d)nabelniur3el gu uerlaufenbeä

gledd)en. S)a§ 3luge ift bunfel, bie Stugenlibränber nebft ben (3d)nobeI=

roinfeln leb^oft rot, le^tere befonber§ bei jüngeren Xieren, ^al§ mittel*

lang, oben bünn, nad) ber 23ruft ^u etroaS breiter, 33 ruft breit unb

gemölbt. ®er gange Körper ift fröftig unb longgeftredt, Seine un=

befiebert, lebtjoft rot, S^[]en mittellang, trollen ber 3eid)nungforbe

cntfpred)enb.

S3ei ben fünf üorfommenbcn g=arbenfd)lägen fommen biefelben ^e'^ler

üor roie bei ber geroö^nltdjen ©djuippentoube. 23ei ©d)morä: geringe
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Dberf(i)nQbeIfarf)e, öfter roeife im ©diraoiiä; bei S3Iauen: ba§felbe am
Dberfdinobel, blaffe @c£)iüauäfarbe unb fdjrooräe ©d)nippe; bei 'Stot:

bläulid)e ©c^roaitä* unb ©djirauäbecifebern, be§gleid)en auä) bei (S^elb.

Silberfarbene finbet man gmar in eingelnen guten ®jemplaren, jebod)

finb fie in ber Siegel 3ufön§pi^ot>ufte. ©in M atlen ^arbenfd)lägen üor=

fommenber gel^ler ift bie fd)lec^t angefe^te ©d^nippe, in§befonbere be»

finben fid) äroifdjen ber @d)nabelrouräel unb ber Schnippe oft roeiße

f^eberd)en.

®ie beliebte ©dinippenform ift bei ber türfifd)en Sdjuippentaube

eine längliche, mögltd)ft gleid)mäfeig breite.

13. S)ie ©tord)taube.

35on Dr. aRüIlersStDinemünbc.

®iefe SCaubenart fommt in ©teüung uub 33auart ber ^(ügeltaube (fiel^e

6. 425) gleid). ®ie ift gang raei^ mit 2lu§not)nie ber Sc^roingen unb

ber Satfc^en, roelt^e farbig fein muffen. SBegen ber eigenartigen 3cid)nung

ber ©(Urningen rairb fie aud) ©d)n)ingcntaube genannt, ^^re ^eimat ift

©ad)fen. 2)kn trifft fie in 6d)marä, dtot unb ®elb, fel^r feiten in 23Iau.

©er ^opf ift entroeber glatt, fpi^fappig ober breitt)aubig. S)ie glatt=

föpfigen finb hie beoorgugteften. 2i^nli(j^ ben g^Iügeltauben trifft man
fie mit imh oline Sdmippe; le^tere bilbet aber fein raefentlid)e§ Slttribut;

inbeffen fd^öner nimmt fi(^ bie Staube au§, menn eine Sdinippe öor=

Rauben ift. ®ie Singen finb bunfel. ®er Dberfd)nabel foü gleid^faüS

bunfel fein, ber Unterfdjuabel t)en, mittellang unb fräftig. ^n ber %ü^'

befieberung gleid)t fie ber ^lügeltaube (fiel)e ©. 426). 5)o§ d^arafteriftifdie

ällerfmal liegt in hen (5d)roingen. ®iefe foflen auf jeber ©eite gefärbt

fein, fo bafe ber ^lügel non unten gefel)en, mie üüu einer Äante eingefaßt

erfd)eint. (Sine grofee "StoÜt bei ben (Stordjtauben fpielt ferner bie

„33Iume", b. l). ein farbiger ^-led, ber bei gefdjloffenem ^lügel burd)

einige farbige ©edfebern (bie ©aumenfebern) om glügelbug t)eroor--

gerufen mirb. ®ie :^(x^l ber farbigen ©djmingen foll 14 betragen, hti

großer Slnsat)! roirb ber farbige ^led gu grofe unb bei geringerer 2lnaa^l

oerfd)rainbet er gang. Seim geilen ber 33lume fann man burd) Sin»

paarung non ^lügeltanben biefelbe mieber ergielen, gang befonber^,

roenn roeifebinbige bagu 23eriüenbung finben.

S)ie ©tort^taube ftimmt im ^lu^en mit ber g^elbtaube überein. Sie

ift fe|r pd)ttg, fried)t nidjt, felbert gut unb jiefit nid)t minber au§«

gegeidinct.

14. ®ie 2Beifefd)manätaube.

3?on Dr. 9>tüner;©tt)inemünbc.

©ine ber fd^önften g^arbentauben ift ber SBeifefdjmanä. @r erfreut

fid) einer großen Sl^erbreitung, menngleid) bie 3»(I)t ^W leicht ift; ber
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3üd)ter wirb oft auf eine f)arte ^robe gefteüt unb ^el^Ifd)Iäge finb

nic^t feiten gu üerseidinen. 2Iu§bauer unb güciiterifd^e ^enntniffe finb

hierbei bie ^aftoren, raelcf)e gute 9iefultate bebingen. ^m atigemeinen

fonn man fogen, ha'^ bie 2BeiM(i)iüänäe ba§ llmgefel)rte ber ©(^nippen«

tauben barfteüen. 2Ba§ bei biefen roeife ift, ift bei ben SBeifefd)roänäen

farbig unb mag bei jenen farbig ift, ift hei biefen roeife. ^e nad) ben

befonberen 2)^erfmalen unb ben ©egenben, in raelcl)en ber SBei^djmang

gejogen luirb, unterfcfieibet man uerfdiiebene Unterarten. @o fprid)t man
üon einem fäd)fifd)en, einem ^^üringer, einem fübbeutfi^en unb bem

fc^Iefifdien ober S^euftäbter SBeifefdjmans. ®ie brei erften unterfd)eiben fid)

mefentlid) non bem legieren; fie bilben eine ©pejieä für fid) unb fann

man fie al§ ben fd)nippigen SBeifefcfiroonä begeidinen. ^t)nen ift eigen ein

meiner %Uä auf ber ®tirn, roeldjer bie ^orm eine§ 9}ki5forne§ I)aben

foll unb S(^nippe, bi§ireilen aud) SBIäfed)en genannt rairb; eine S3e=

äeid)nung, meld)e nid^t bered)tigt ift unb Ieid)t gu Irrtümern unb 2)life=

oerftänbiffen fü^rt, benn in ©übbeutfc^Ianb unb Dfterreid) mirb unter

„Släffe" allgemein bie ^^foffentaube oerftanben. S)a§ anbere gemein»

fame SRerfmal ift ber meifee (Bäjman^ mit meifeen ©edfebern, wogegen

bie S^ragfebern, raeldie fpi^ plaufen unb bem föefieber be§ 3:iere§

entfpred)enb gefärbt finb, ben fogenannten ^eil bilben. Sei ber gmeiten

2lrt, bem fd)Iefifd)en ober 3teuftäbter SBeifefd^roans, fe^lt ber roeifee

©tirnfted unb ber farbige Unterfdjroans. tiefer 2Beifefd)raanä I)at alfo

über ber S^afenraursel oollftänbige farbige Stirn unb reinroeifeen Äeil.

^n ©eftalt unb ©röfee, foroie |)altung gleid)t ber 2Beifefd)man5 ber

geroöbniidien gelbtaube. ®ie Stirn ift giemlic^ I)od) unb breit, ber

Sd)nabel möglid)ft lang unb bünn. ®ie g=arbe be§ ®d)nabel§ fpielt in

ber S^ä)t ber SBeifefdimäuäe eine gro&e D^otle. ®er Unterfdjuabel roirb

bei allen farbig oerlangt unb ift ben ©efe^en ber g^arbe be§ ®efieber§

unterroorfen, bagegen get)en bie 2lnfid)ten über bie garbe be§ Dber=

fd)nabel§ nod) au§einanber. S)ie fübbeutfd)en 3"rf)tcr oerlangen bei

rot unb gelb einen l^ornfarbigen Cberfd)nabel, bei ben anberen g^arben=

fd)Iögen einen möglid)ft I)ornfarbigen; bie fäd)fifc^en 3Beifefd)iüa"ääüd)ter

ftetlen al§ gorberung ber bunflen g^arbenfd)Iäge einen bunflen ^in,

raöl^renb bei ben roten unb gelben berfelbe raeife fein fotl. ®ie 3"*^^

be§ roten fädjfifdjen 3BeiBfd)man3e§ bietet in bejug auf bie ^erau§^

jüd^tung einc§ reinmeifeen Dberfd)nabel§ fet)r grofee (3d)roierigfeit. (^§

^ält fel)r fd)mer biefen bei ber Siäubin 5u ergielen; bie Stauber fallen

fel)r Iei(^t mit reinroeifeem 3d)nabcl. 2;äubinnen mit ipornfd)nabel

follten öon ber ß^c^J^ au§gefd)loffen fein, benn biefer g^e^ler oererbt fic^

ftet§ roeiter. Stellt man einen Zauber gur 3^*^)^ ein, fo foEte man
nie nerfäumen, fid) 5u üergeraiffern, ob er aud) oon einer ^ellfd^nöbeligen

2;äubin gefallen ift. Gin reinmcifeer Sd)nabel fd)liefet nid)t an§, ha^

fid) in bie 91ad}äuc^t bunte 3=ebern einfd)Ieid)en, b. I). fleine roeifee
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g=ebern, roeW)e fid) nid)t nur über beu 5?opf, foubern aud) in ber 9lä^e

ber ©djnabeliDursel uub ber Slugenliber einftellen.

®er ^aU be§ 2ßeifefd)iüQnäe§ ift fur^ unb gebrungen, bie ^e^le

runb unb menig gebogen, bie 23ruft geiüölbt unb foE ftorf fieroortreten.

©ie ^lügel, long unb breit, ru^en auf bem Sdjiuauäe, bürfen fid) aber

nid^t freuten. ®er ©djuiang, meld)er mit beni Etüden in geraber fiinie

abfällt, foü nid)t ju fdjnial, aber auc^ nid)t gu lang erfdieinen. @r be=

fte^t au§ giuölf Steuerfebern oon rein lueifeer ^arbe, bie ©edfebern finb

ebenfalls ineife unb foll ha§ 2Beife noc^ oor bem ^-öürgel fc^arf ab--

fd)neiben, fo ha^ ber le^tere rein in ^arbe bleibt. 33ei ber 3ud)t ber

Söei^djuiänge mad)t man oft bie 3Bat)rne:^mung, ha^ 5leftiunge nid)t

gong rein meinen ®d;man5 geigen; bie beiben älufeenfebern, Saumfebern
genannt, finb bem ©efieber entfpred)enb gefärbt. ®iefe ©rfdjeinung ift

nidjt al§ befonberer g=ei)Ier anzufeilen, man f)ilft bem auf bie SBeife ah,

bofe biefelben {)erau§geriffen roerben unb bie§ folange fortfe^t, bi§ fie

fd)liefelid) roeife erfdieinen. 5lm Ieid)teften laffen fid) biefe farbigen (Saum«

febern bei ben roten unb gelben 9Beifefd)mänäen entfernen, meift fd^on

nad) äroeimaltgem ^erau§äiel)en erfdjetnen bie roeifeen 3tufeenfebern.

2)1e^r Sc^roierigfeit oerurfad)eu bie blauen SBeifefdjroänge; bier l)etfet e§

©ebulb liaben, fd)liefelid) oerfd)minben aud) bie blauen ©aumfebern unb

ber reine Sd^roang ift üori^anben. 3'lic^t feiten finbet fid) anbererfeits,

ta^ Sieftfunge, meldte reinmeifeeu Sdjiuanä l)aben, fel)ler^aften ^eil unb
nid)t feiten reinroeifeen Alfter geigen. ®er ^eil foH intenfio gefärbt fein.

Dft aber ift berfelbe bei ben tieüen ^arbenfd^lägen, alfo rot unb gelb,

gu l)ell. 2lud) laffen bei biefen g^arben oft bie Sd^iüingen erfter

Drbnung SBüuf^e offen, infofern al§ fie mit @d)ilf bel)aftet finb ober gu

t)eE au§loufen.

^ie Glaube foE möglid)ft tief gefteEt fein, batier foEen bie 33eine

möglid)ft furg erfdjeinen. ®ie Satfd)en roerben moglid^ft grofe geroünfd)t,

babei ift intenfiöe gärbung ein ^aupterforberni§. ©iefelben muffen

frei uon roeif3en gebern fein. Dft fteEt fid) (Sd)ilf ein, roa§ al§ g^e^ler

angefeljen roirb.

®ie fübbeutfd)en 3üd)ter öerlangen ben SBeifefd)roang fiet§ breit

gei^aubt, bie fäd)fifd)en 3iicl)ter erfennen nur ben glottfopfigeu an. ®ie

6tirngeid)nung mufe üon ber 31afenrourgel auSgeljen unb genau bie Stirn»

mitte einnet)men. 2ll§ ^e^ler fommen f)ierbei in $8etrad)t gu grofee ober

gu fleine ®d)nippe, üerfd)roommene ober gang üerfdjrounbene Sd^nippe.

®er g^arbe unb 3eic^nung nad) unterfd)eibet man fd)roarge, blaue, rote,

gelbe, fd)roargroeifegefd)uppte, blaugefd)uppte, farpfenfd)uppige unb fupfer=

braune. Sie @d)roargen unb 33Iauen treten mit meinen ^lügelbinben

auf, biefe foEen fd)mal, burd)gel)enb unb frei uon jeglid)er @d)attierung

fein, diott unb föelbe mit meinen Sinben eyiftieren nid)t, ha e§ un=

möglid) ift, fie auf biefe beiben Jvarben gu übertragen. (S§ finb
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bQl^inget)enbe 33€rfucf)e gemad)t worben, alle ober finb fef)Igefc{)Iagen.

3Jian !^Qt ben 9tcuftäbter Söeifefdjroanä, ber nur mit roetfeen S3tnben öor=

fommt, äu ^ilfe genommen, bie ^a&)^uä)t läfet flet§ in besug auf fotte,

metoüifc^e ^lügelforbe SRängel offen, e§ fteHen fic^ (Sdiimmelflügel o^ne

fdjorfe Sinbenseic^nung ein. Sc^roarse SBeifefc^roänje treten ouc^ o^ne

33tnben auf, fie merben aber ni(^t befonber§ fiorf) beroertet unb oon

ben fäcf)fifd)en SBeiBfcfiroanägücfitern gönslic^ oermorfen. ®er fctimaräe

3Beifefcf)roan3 mufe, menn er muftcrgültig fein foH, fd)ön rein meifee,

fd)male S3inben unb tiefften metaUifdien (grünglänäenben) ^arbenglan^

aufroeifen. ®ie 6übbeutfcf)en üerlangen i^n mit gelbem 2(uge, ber

fädififdie 3ü(^ter bagegen üerrairft bie§ unb forbert gans bunfle§,

fd)raaräe§ Stuge. ^n bejug auf ^arbenglang ^aben bie 3üd)ter ©r»

ftaunlid)e§ geleiftet. ^n früf)erer 3ßit l^atten bie fd)roaräen 2BeiB=

fdjroänse metjr ober weniger 33ronäefd)ein mit blauem Stnflug am
ä3aud), burcl) 33erpaarung aber mit bem grünglängenben fd)Iefifd)en

iffieifefd)roanä rourbe biefer raeggeäüc^tet unb f)eute begegnen mir @fem=

piareu, roeldie ben pd)flen 2lnfprüd)en in biefer SSegie^ung genügen.

SBenn mir bebenfen, baß baneben aud) 'öa§> gelbe Singe mit in Äauf

genommen werben mufete, ba§ aber burd) längere 3ud)tpertoben in ein

bunf(e§ umgebilbet rourbe, roie roir e§ nom fäd)fifd)en SBeifefdjmang

forbern, fo fönnen roir ben 5Üd)terifd)en Seiftungen unfere Stnerfennung

nid)t nerfagen. ®ie Sd)roierigfeit in ber 3ud)t be§ fdiroarjen SBeiß»

f(^roan3e§ liegt befonberg in ben roeifeen Sinben. hierbei i)at man ftet§

auf langbinbige Spiere gu fefien; nerpaart man gu fursbinbige mitein«

anber, fo üerfd)roinben bie S3inben immer me^r, fie roerben immer fürger,

bi§ fie fd^Iiefelid) in nur unregelmäBigen fünften auftreten, ©c^on im

Sflefte fann man erfennen, melden SBert bie 3u"Sen in biefer ^infid)t

^aben. kommen biefelben nid)t voü sur ©eltung, fo roerben fie auc^

fpätert)in ausbleiben. S^lod) möge barauf ^ingeroiefen roerben, bafe

3unge mit braunen Sinben groar na^ bem 2Bed)feI be§ geberfleibeS

roeifee JBinben befommen, bagegen roirb ber fd)öne, metatlifc^e ©lang

bei foldjen Spieren ausbleiben.

S)ie 33Iauen treten ber 3aI)I ^arf) gegen bie Sdjroaräen fef)r gurürf.

©iefelben fommen mit meinen SBinben nor, be§gleid)en mit fc^roaräen

SSinben unb ^ot)lig, b. t). o^ne Sinben. 2lm beliebteften finb bie

blauen SBeißfd^roänäe mit roeißen S3inben, gern gefauft roerben aud) bie

^o^ligen, namentlid) roenn fie grofee Satfd)en ^aben. ®en geringften

ffiert repräfentieren bie flauen mit fdjroargcu 33inben. ^n bejug auf

bie 23inben bietet fid) feine Sdjroierigfeit, bagegen bie größte in ber ®r=

jeugung einer gang gleid)mäßigen blauen g^arbe. ®ie Stäubinnen finb

alle ftetS bunfler al§ ber S:auber; aud) geigen fie oft t)ellere S3aud)= ol§

Ofiürfenfarbe, bie geroöl)nlid) in einen rußigen ^eil ausläuft. 2luf einer

fel)r f)o^en (Stufe ber S3olIfommenl)eit ftel)t ber rote 9Beißfd)roanä. ©iefer
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fommt nur o^ne S3inben üor. S)te (Sd)iuiertgfcit ber !^üä)t liegt in ber

3üd)tuiig eine§ fjeUen 6(i)iiabel§. toorauf mir bereits oben tiingeiuiefen

l^abeii. ®ie ^orbe foll tief unb glangreid) fein, ©eforbert roirb 33ron3e=

glauä, nid)t grüner ©lang ; biefer lafet bte fotte g^arbe nid)t jur ©eltung

fommen unb blauer ober branbiger ©runb ift bie ^olge, meldjer fid)

anfangs namentlid) 5iüifd)en ben Sdjenfeln äufsert. ^ei biefer 33arietät

foroot)! wie aud) bei bem gelben äBei^djnianä, ber mit bem roten auf

gleid}er (Stufe ftel)t, fommt e§ fe^^r l)äufig nor, ba^ bie ®pi§en ber

äußeren (Sd)mingen einen t;eüeu ^un!t, ben fogenanntcn ©piegel, be=

fommen, ein ^et)Ier, meld)er fi^ «ererbt unb fd)liefelic^ gans l^etle

6d)mingen jur ^olge I)at. 35on ber größten 2ßid)tigfeit für bie Qüä)t

ber 8d)ii)ar5en, 9?oten unb ©elben ift e§, ha^ barauf get)alten roirb, ha^

5liere, meld)e auf ber inneren gat)ne ber Äeilfebern mit ©djimmel betiaftet

finb, oon ber SBeiteräudjt au§gefd)loffen merben. tiefer 3^ef)ler oererbt

fid) ebenfaES. 33ei ben a3lauen finb foldje mit ruhigem Ä'eil auS^umeräeu.

Slufeer ben 2öeifefd)roänäen in ben nier ©runbfarben ^oben mir

nod) folgenbe Unterarten: fd)marämetfegefd)uppte, blaumeißgefdjupptc,

fupferbraune ober fupferrote unb farpfenfd)uppige. ®iefe finb bei

raeitem fdjroerer äu äüd)ten al§ bie einfarbigen, ba^er merben fie nur

fet)r feiten angetroffen. ®ie ©efd)uppten entfpredjen im aEgemeinen ben

©infarbigen, ber Unterfd^ieb befielet nur in ber ^-lügelseidjnung. S3et

ben Sd)mar5meifegefd)uppten finb bte ©cdfebern be§ ^li^S^^^' '^^^ fo=

genonnten Sd)ilbe§, nicife mit fc^marger, feilortiger ©äumung, roogegcn

bie 33lQugefc^uppten unb ^arpfenfdjuppigen bie ©djilberfebern blau bejm.

fc^marä mit meiner ©äumung finb.

S3ei ber farpfenfd)uppigen 3eid)nung unterfdieibet man oerfdjiebene

färben. 3ft bie (S^runbfarbe rotgrau, fo fann bte ^eidjuung blau ober

fd)uiarägefd)uppt fein, bei fdjroarsgrnuer ©runbfarbe blau unb fd)marä

ober fd)marä=rot=-blaugefd)uppt, fomie aud) blau ober graurot=meifegefc^uppt

unb bei fdjrooräer ©runbfarbe fd)iüarä ober rotgefd)uppt. ^n Süb=

beutfd)lanb ^at ber farpfenfdmppige 2BeiMd)iüan3 bei fc^roarser garbe

fd)iiiaräe§ ^lügelfd)ilb mit meifeer Räumung unb tieffd)roar5e öd)mingen

unb bie f(^roar5meifegefd)uppten bei gleid)er ©runbfarbe roeifee ©d)ilb»

febern mit fc^marser, feilartiger ©äumung.

2ll§ bie fd)i)nfte SBeifefc^iöanstaube, bie früfier in fel)r feinen @jem=

plaren ansutreffen loar unb aud) nid)t feiten oorfam, muffen mir ben

^upferflügel be5eid)nen. ©iefelbe ift o^ne Sinben, l)at meifeen ®tirn=

fled unb roeifeen (Sd)mans unb im übrigen gefeüen fid) nod) gmei ^^arben

boäu, fd)mar5 unb fupferbraun. (Sin gleid)mäfeige§ tiefe§ ©d)mar5 bebedt

Äopf, ^oI§, Sruft unb 23aud) unb foll bi§ in bie ^eilfpi^e gleid)=

mäfeig uerlaufen. (Ein bräunlid)er 6d)ein am Äopf l)at ntd)t§ su be=

beuten, bagegen gelten fupferfarbiger Äopf ober fupferfarbige ^-leden

in ber ^Körperfarbe ober im 5Keil al§ grofee g-etiler. ®ie glügelbeden
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finb fupferbraun gefärbt. ^infid)tlirf) ber ^etd^nung befte'^t jiüifdien bem

norb= unb fübbeutfcben 3ücf)ter ein Unterfd)ieb. ^n ©übbeutfdjlonb t)cr=

langt man ba§ ^lügelfi^ilb o^ne febe ©d}uppen5eid)nung unb nur bei

jungen stieren ift eine leid)tgefd)uppte ^lügelgeidinung äuläffig, in 9lorb»

beutfd^Ianb bagegen mufe jebe ber ©edfebern einen fc^roargen ©ouin

l^aben. Sbenfo foll nad) ber fübbeutfd)en 2Rufterbefd)rcibung ber fupfer»

rote SBeifefdjroans fd^iüar^e (id)iüingen ^aben, lüogegen bei bem fäd)fif^en

2Beifefd)roan3 biefer 2lrt bie fd)roaräen ©diroingeu bunfelrote Säumung
geigen unb in einen braunen (Snbfied auslaufen foüen. 3)Jan be^eic^net

bie§ mit bem 2lu§brud „Spiegel". Urfprüglic^ !^atten bie fupferfarbigen

9Beifefd)roän5e gelbe Slugen; burd) 53erpaarung mit bem fdjiüarääugigen

fdimarsen SSeifefdiroans ift ba§ gelbe 2tuge oerbrängt morben unb e§ ift

gelungen, i^m ebenfoE^ ein fdiinarseS 2luge ansuäüdjten. 23iele 3Jiül)e

unb ©ebulb tiat e§ aud) gefoftet, bem fdjroarägrünglänäenben Körper bie

fupferbraunen ?ylügel anäuäüd)ten.

2U§ ^e'^ler fommen bei bem Äupferflügel aufeer ben bereits üorl^cr

angebeuteten nod) blouer 33aud) in S3etrad)t, ebenfo geigt e§ fid), bafe oft

bie i3d)nippe fel)lt. ®te Slufbefferung be§ ^upferflügel§ fonn allein

burd) ben fdiroargen SBeifefc^roans erfolgen, freilid) braud)t e§ baju aud)

längere 3eit unb öiel ©ebulb. Sie erftc 91ad)äud)t ergibt meift ^\in%t

mit breiten, oern)ifd)ten roten Sinben; roerben biefe inbeffeu roieber

roeiter mit bem Äupferflügel oerpaart, fo ift uid)t ou§gefd)loffen, bafe

fc^on im barauffolgenben ©liebe gute @jemplare non ^upferflügeln

faüen. S)ie 35erpaarung mit D^iot ift au§gefd)loffen, meil burc^ eine

fol(^e rufeig braune Stiere mit bunllem ©djnabel unb blauem iBaud)e

fallen.

®ie sroeite 3lrt be§ SBeifefd)roanäe§ ift ber ^euftäbter 2Beife =

fc^roang, raeld^er befonber§ in ber Dberlaufi^ unb (5d)Iefien su C)aufe ift.

$8ei i^m felilt bie roeifte ©d^nippe. S)a§ 2luge ift gelb. ®er (Sdjmanä

mit feinen ®ed-- unb Siragfebern ift Dötlig meife. S)a§ ©efieber foE fic^

red)t roeidi anfüllen unb nic^t fo fnapp unb feft anliegen raie beim

fädjfifdjen 2öeifefd)uian5, ©erfelbe tritt in odjmarg, 23lau, dtoi unb ©elb

auf, bie fämtlid) mit meinen 23inben oerfeljen finb. ^n begug auf fatte

g=arbe fielen fie ben fd)nippigen SBeifefdjioänsen nad). ®a§ ©djiuarj

geigt ftet§ etroaS 23ron5efd)ein, ba§ ^-Blau ift fein l)ellblau, fonbern ^at

ftet§ einen rufeigen Slnflug, ba§ ©elb artet in ein ©rou au§ unb

ba§ 9iot ift ^eHrot unb feine Äupferfarbe. 2Säl)renb ber fd)nippige,

rote 2öeifefd)roan5 l)ellen ©djuabel l)at, fo finben mir bei bem 3teu'

ftäbter ben meifeen Sdjnabel niemals. 3Ba§ bie 33einftellung bc§ S^leu^

ftäbter SBeifefdjroangeS anlangt, fo ift biefe ftet§ p^er al§ bei bem

fäd)fifd^en. 2ll§ g^e^ler fommen hzi biefer 2lrt in 58etrad)t raeifee ^ebern

im 33aud) unb bunfle g^ebern im ^eil. Set legieren äcigt fid) oft, bafe

er äu meit nad) bem Unterleibe oerläuft.
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3n manct)en ©egenben ejiftiert nod) eine SBeifefdEjraanstaube, roeirfie

lüeber lang belatfd^t nod) glattfüfeig, fonbern nur beJ)oft ober mit gang

fursen ßatfdjen Derfel)en unb aud) p^er gefteHt ift qI§ ber fäd)fifd)c

S[BeiBfd)roQn5. ®iefe %mht fami fomit oI§ ein SJtittelbing giüifdjen

bem 3:;t)üringer unb bem fädjfifd^en 2Beifefd)uianä ongefe^en inerben.

S)ie in 6übbeutfd)Ianb an bie 3iid}ter ber Söetfefdjraänäc gefleüten

Jlnforberungen ergeben fid) aud) au§ uorflef)enber nom 33erein fübbeutfd)er

2;auben3üd)ter aufgefteltten 2}]ufterbefd)reibung (fie^e ^eite 464, 465).

15. S)ie (St§= nnit ^orgellantaube.

Son granj ßotDol§Ei);5ßerlm unb Dr. ^, Srüfienöac^-S^emnife.

SBenn aUe unfere |)au§taubenraffen it)ren Ursprung oon ber ratlben

^elfentaube (Columba livia) ber SDhttelmeerlänber t)erleiten, fo läfet

gerabe bie ^amilie ber 3=elb= unb ^arbentauben, unb au§ biefer luieber

fpe^ieU bie (SiStaube nod) siemlid) beutlidj iljre eigentlidje ©tammmutter

erfennen; benn nidjt nur ber S3au unb bie gan^e |)altung, fonbern

kop\' unb ©djnabelbilbung laffen pa[)enbe 3>crgleidje für bie 9iid)tigfeit

biefer ^e^auptung finben.

S3eibe, bie @i§= unb ^orgeHantaube, bilben in 9BirfIid)feit eine

enge ^amilie unb finb mttcinanbcr fo oerioaubt, bafe man beibe S^taffen

al§ @i§tauben bejeidjnen fönnte. ^u aü^n Steilen, audj in ber ®runb=

färbe be§ ®efteber§, finb fid) beibe Pfaffen gleich, nur bie roeifee, fdjroarg

gefäumte Sd)uppen5eid;nung unterfdjeibet jene oon ber eigentlichen

(Ei§taube.

®ie (SiStoube ober fiafurtaube, aud) Mülkv-- ober 2}le^Itaube

genannt, gef)ört unftreitig gu ben feinften aller einfarbigen beutfd)en

g^arbentauben. ®er eigenartige Ijelle, m.et)Iarltge ^uber, roeldjer lafierenb

'i>a§ ganse ©efieber bcbedt unb uiol^I feiten mieber bei einer anberen

S^aubenfärbung fo ausgeprägt gu finben ift, Ijat biefer ^aube bie 33e»

äeid)nung SJiüUer» ober 2)lel)ltaube gegeben, ^aä) bem blauen Stein —
Safurfteiu — (Lapis lazuli) ^at man biefelbe Safurtoube genannt. ®an§

befonber§ aber ift e§ bie Ie^tbeäeid)nete g^arbc, bo§ Igelte, fein nuauäierte

S3Iau „'öa^ (SiSblau", n}e§l;alb man fie mit bem Slamen (Si§taube

belegt l)at.

S)te 3ud)t ber @i§taube ift äuBerft fdjioierig nnh bringt bem

Bleuling oft red)t oiele ©nttäufdjungen. ®§ ift bie§ aud) ber ©runb,

me§t)alb üiele 3lnfanger bei ben erften 3>erfud)en 3urüdfd)reden, unb bie

3ud)t balb gauä aufgeben. 2;rot!bem aber l)at biefe fd)öne 2;aube oiel

Siebtiaber, roeld)e il)rer ^udjt grofeeS 2>erftänbni§, 2lu§bauer unb Siebe

entgegenbringen unb infolgebeffen gute Öeiftungen aufroeifen, unb immer

niet)r ha§ ^beal gu erreid)en fud)en. ®ie grofete od)mierigfeit liegt in

ber ©rgielung einer reinen tjellen, gleid)mäßigen, feinen Iid)tblauen
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Tönung be§ ganjeii ©eficberS; benn je feiner ber ©runbton ift, befto

leiditer gefeflt fid) gern bie gelbe ^arbe, ber fogenannte „Sd)immel ober

ödiilf" fiinju, ber oft in§ Sraunfo^Ie ausartet, fid) Ijauptfodilid} in ben

6(^n)ingen unb bem Sdiroonse breit inad)t unb baburd) ben 3üd)ter 5ur

3>eräiDeif(ung bringen fann.

®ie normale ©röfee unfercr übrigen ^arbentauben, nic^t über 35 cm,

rairb aud) für bie ©iStoube oerlongt. ©ie mufe niebrig geftellt fein nnb

mad)t beS'^Qlb gugleid) auä) burd) bie ftorfe 6d)enfel= unb 9^u^be=

fieberung einen gebrüdten ©inbrud. S)er ^opf ift glatt, geigt eine breite,

lio^e 6tirn uon länglid^runber <yorni unb nur üereingelt trifft man
fappige, raenig beliebte ©yemplare an. ®er ©d)nabel niufe uon fdjroarger

^arbe fein, auf n)eld)em fid) bie ^lafenioarjen raeiß unb möglid)ft f(etn

ablieben. ®r ift gerabe, lang, bünn unb nur an ber 6pi^e be§ Dber=

fd)nabel§ etraas gebogen. S3on einem fd)malen grauen ^autranbe

umgeben, foüen bie Stugen fdjroarj fein. S)er fe^r fnrge ^al§, möglid}ft

gleidjmäBig in ber g^arbe be§ übrigen @cfieber§, mufe leidjt gebogen,

tUvü^ nad) oorn geftredt fein unb eine fd)arf au§gefd)nittene runbc ^e^Ie

geigen, ©unfle D^rflede unb bunfler ^inter^al§ finb grofee g^efjler!

®ie SBruft foll voU unb breit Ijeroortreten, aud) ber 9iüden breit in bcu

6(^ultern fein unb mit ben 6d)man§enben eine oerlängerte i^inie bilbeu.

<Sin bunfler Dberrüden ift fet)lerl)aft. 2luf ben nid)t gu langen Sd)roang

lagern fid) fcitlid) bie giemlid) langen unb breiten ^-lügel. ®ie Seine

foUen möglid)ft furg fein unb gute, ftarfe ßatfd)en l)aben. ^kdtfüfeige

Spiere finb nid)t beliebt unb finb bc^^alb nur nod) feiten angutreffen.

^n begug auf ^arbe unb 3cid)nung unterfd)eibet man üier $ßarie=

täten, t)on n}eld)cn bie einfarbige (SiStQube, bie „I)ol)lige ober ber ^oi}U

flügel" am üoflfommenflen in ^-arbe ift. S)iefe finbet barum and) tJiele

Siebt)aber. ©letd)mäfeig foII biefe reine unb feine lid)tblaue ^Lonung

über hü§> gange ©efieber oerteilt fein, ol)ne ^al§fd)immer, nur hk
g=at)nen ber ®d)roingcn unb ©d)raan3binben bunfel=blaufd)iüarg abfegen,

of)ne fd)ilfigen 2lnflug.

Xie giueite 2lrt ift bie „(Sd)margbinbige". Siefe unterfd)eibet fid) oon

ber üorigen burd) tieffdimarge, möglid)ft fd)male unb forrefte g^lügelbinben.

®ie fet)r beliebte, meift gegüd)tete meifebtnbige @i§taube, meld)e mir

aud) in unferem Silbe üorfül)ren, unterfd)eibet fid) oon ber uorigeu nur

burd) bie roeifee 33inbe. ®iefe foll gmei gleid)mäfeig fd)üne hinten über

ber glügelbede bilben, mcld)e fid) fd)arf roeife unb fd)mal uon ber (^runb=

färbe abl)eben unb je ben Slußenranb gang fein fd)marg begrengen.

Siufeerft feiten finbet tnan jebod) bie Stuben be§ 2;äuber§ fo bunfel ge=

fäumt, roie bie ber Täubin unb bietet fid) aud) l)ier roieber ben 3üd)tern

eine fe^r intereffante 2lufgabe: @§ befielt') in begug auf bie ^yärbung

1) ^ad) Dr. Jrübenbad).

33*
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ber ©iStoube, fofern biefelbe '^ofilige, fd)iüar5= ober lueiBbinbige betrifft,

inelfod) bie biird)au§ irrige 3lufid)t, bafe mit ber t)erfd}iebeneii 3eid}nung

and) einer r)erjd)iebeneu J^ärbung irgenb iüeld)e 3iiöcftänbniffe gemad)t

luerben föuuten. S)ie§ ift nid)t ber %aii\ bie ©ruubfdrbung, mag bie

3eidjnung aud) nod) fo üerfdjiebeu fein, mu^ immer biefelbc fein, iiäm=

lid) iene§ garte, feine, fet)r meiere reid) bepuberte unb baburd) me^l=

farbene, lid)t= besro. ei§blaue ©efieber, ba§ nnr burd^ bunfle @d)roingen

unb bunfle 5d)iüQn§binbe unterbrod^en roerbcn Darf. ©§ ift be§t)alb bei

^Beurteilung einer (^'iStaube eine bireft blaue ?^ärbung ebenfo roiberfinnig,

mie bie meifee. @i'§ ift an unb für fid) farblo§; in großen 2)kffen ^eigt

e§ einen lid)tblauen (Schimmer. ®a§ erfldrt aud) ben 9kmen „©i^taube".

©ine feine @i§taube ift nidjt blau unb aud) nid)t meife. Sediere ^-arbe finbet

fid) gern auf Unterrüden unb Unterleib b^äio. 2tftergefieber. Staubet

leiben oft on etma§ bunflen, gemaferten Rolfen, mie breiten, etma^

oerfd)roommenen 23inben, fijnnen aber tro^bem für bie 3ud)t fe^r mert^

üoü fein. 2lud) ift bereu 3=arbe oft etroas l)örter ober ftumpfer al§ bie

ber S^öubinneu. ©elbe 2lugen, roeld)e man t)ier unb ha nod) antrifft,

finb burd)au§ fel)lerl)aft unb mad)en ba§ Sier roertlo§. 3m ^i)nigreid)

©ad^fen, rao man nod) bie feinften (SiStauben antrifft, gelten überhaupt

nur bie l)o^ligen, gefd)uppten unb roci^binbigen mit fd)maräer Säumung
al§ ftanbarbmäßig. ®ie (£infad)=fd)maräbinbigen finbet man im ^önig*

reiii^ @ad)fen überhaupt nid)t, ba biefe ftet§ f)art unb blau in ^arbe

finb. 3}ian ^ält biefe ©pegieS nid^t für rafferein unb glaubt i^re @nt'

ftel)ung auf eine 3>erpaarung l)o!^liger @i§tauben mit blouen, fd)roarä=

binbigen ^elbtauben gurüd^ufütiren.

Sie 53erpaarung ber ®i§tauben ift nic'^t ganj einfad) unb fpiett

eine grofee 6rfal)rung unb fpegietle Kenntnis ber einjelnen 2:iere eine

nic^t unroefentlid)e 9iolle, meun man auf (Erfolge in ber 3uct)t red)nen

mill. Sie 2^atfad)e, ha^ oon binbigen paaren oud) l)ot)lige geäüd)tet

werben, leitet oon felbft borauf ^in, binbige unb !^ol)lige gu oerpaaren.

(Ein gang fd)arfbinbige§ '^aax äüd)tet fel)r feiten fd)arfbinbige Sunge;

man fotlte üielmel)r einen meifebinbigen Sauber mit etma§ grober fdimarjer

33inbenföumung an eine feinbinbige Säubin ober eine gefd)uppte ober

Öotilige ftellen. $of)lig unb l)ot)tig fann man ftet§ sufammen paaren,

niemals aber gefd)uppt mit gefd)uppt. ^n le^terem g=alle nimmt man
einen bunfelgefd)uppten 5lauber mit einer raeifebinbigen /Täubin am
beften gufammen. 6tet§ ift aber, el)e man nad) g^arbe unb 3eid)nung

paart, ftrengfte 9iüdfid)t gu net)men auf tiefe ©teltung, gute ^-igur,

b. f). red)t furzen ^al§, fet)r breiten D^fürfen, befonber§ in ben !Sd)ultern,

eine nette (^röfee, red)t furge (3d)enfel, fd)uiere, b. l). üppige Sefieberung

Der Satfi^en. (s§ fommt roeniger auf V'änge ber l'atfd)en, al§ üielmet)r

auf biefe bid)te, üppige 23efieberung an.
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S)ie Dterte^) im Sunbe ift bie lyeniger beliebte, aud) nod) fel)r

unfertige „gefd)uppte @i§toube". ®te ©niiibforbe ift aud) f)ier biefelbe

raie bei ben uorigen. ®ie ^lügelfdjilber muffen eine gleid)mäBig=Forrefte

@d)uppengeid)nung f)Qben. Man finbet leiber feiten annafiernb gute

©jemplare, fonbern meift nur fd)Ied)t get)ämmerte stiere.

2Bq§ über bie

S1§taube im 011=

gemeinen gefogt ift

bafe gilt aud), mie

üorn fd)on ange=

beutet luurbe, von

bereu 2>etter „ber

^^orgetlantaube".

^iefe fe^r fd)öne

5taubeuraffe ift in

ber Qualität öou ber

eigentlidien ©iStaube

nod) raeit 5urüd unb

fie ift leiber in roirf=

lid) feinen @jem=

plaren in le^ter 3eit

auf Stugftcriungen

äufeerft feiten 3U

finben gemefeu. S)er

©ruub bafür bürfte

tu ber fd)raierigen

3ud)t p fud)en fein.

3)kn üerlangt nou

einer feinen 5por=

gellantaube eine hi--

re!te,marfante,n)eifee

>3c^uppenäeid)nung

,

bie fein fc^roarg, mie

bie roeifeeu 33inben

gefäumt ift. ®iefelbe foH fid) uid)t nur auf bie ^-lügelfdjilber befdjränfcn,

fonbern foE fid) aud) auf 9?üden= unb g^upefieberung übertragen. %n
bie ©teile ber bunflen (3c^mou§biube foU ein meiner Spiegel treten.

16. ®ie Sodentaube.

aSon Dr. SD^üUev^Siüinemünbe.

Unter ben ^ü^uern gibt e§ eine fleine 2lrt, iueld)e fid) burd) eigene

ortige J-eberftruftur au§äeid)net. SBir benfeu babei an bie 8truppf)ül)ncr.

2) 9?ad) gvang iloiual^tt).

güc^tei-: §• Kiccten, SieU®aniben.

^aä) bem 2e6en )jf)otogr. öon Dr. S-. ^aH.

g-ifl. 192. «ßoräellciulaubc.
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.^ i)nen fcf)Iie6en~fid) in biefer S3eäief)ung bie ®eibenl)üt)ner oit. ^tiüoS

3l§nlid)c§ finben lutr aud) unter ben Stauben. (E§ finb bie ^ocfentouben,

lüeld^e in be^ug auf if)re ^eber[tru!tur ben Beiben norgenannten §ül)ner=

raffen gleidjäuftellen finb. Söä^renb bei allen bi§t)er aufgefiitirten 2;auben

bie ^lügclfebern glatt anflagen, beftef)t bo§ (St)arafteriftifd)e biefer Stauben«

ort barin, bofe jebe ^-eber be§ glügelg in eine Spi^e ou§Iäuft, bie auf=

geroHt ift, \o bafe fie ber ^orm einer Sode gIeid)fommt unb e§ ben

2lnfd)ein Ijat, al§ ob fie mit einer Srennfdjere gebretjt roäre (fiet)e and)
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Sie rairb bort üielfarf) gesüdjtet unb üou bort tft un§ oud) in le^ter

3eit frifd)e§ 23Iut ^ugefü^rt raorben. 21ud) in 2lfrtfa ift fie ongetroffeii

raorbeii, unb e§ bürfte bie 5Bermutung nat)e liegen, bofe fie bort^tn erft

ge&rad)t lüorben ift. ^n 9teifebefd)reibungen roirb fie öfter erroä^nt,

roentgften§ beuten 5)JerfmnIe auf bie Sodentoube {)in.

3n ©eftalt, ^örper=

form unb äußerer |)altung

fommt fie unferer ^elb=

taube §iemlid) na^e. ®er

.^opf ift entmeber glatt

ober mit einer SKufrf)el=

I)aube üerfe!)en.

2lm üerbreitetften finb

bie glattföpfigen. ®er

@d)nabel ift bünn unb

long tuie bei ber 5elb=

taube, ^n bc^ug auf

bie g^arbe gelten bie atl^

gemeinen Siegeln, raic

mir fie bei ben garben=

tauben be§ öfteren fd^on

erörtert ^aben. 23ei ben

t)eUen ^arbenfd^Iägen

roirb er fteifd)farbig i)er=

langt, bei ben bunflen

mufe er bunfel bi§ fdiroarj

fein. ^infid)tlid) ber

2lugen fommen bie oer=

fd)iebenften Sfliiauäierun^

gen nor; bi§ je^t finb

fie an feine beftimmte

Sftorm gebunben, unb e§

roirb Slufgabe ber 3üd)ter

fein, in biefer ^infid;t

eine geroiffe ©in^eit unb

®Ieid)mäfeigfeit l)erbei=

anführen, ^utgeit finben mir Sodentauben mit gelben, grauen unb orange=

roten 3lugen. 2ll§ bie geeignetfte ^arbe bürfte orangerot in 33etrad}t

fommen, unb in ber Xat geben and) oerfc^iebene ^rei§rid)ter bem orangc=

roten Sluge ben 33orgug üor ben anberen. Um ben dtanh be§ 2luge§ sieljt

fid) ein blaffer, fd^maler Streifen. S)er §al§ foE abgerunbet unb uid)t

gu ftarf, babei mittellang fein. ®ie Sruft roirb fdpn geroölbt unb breit

geroünfd)t. ®er diMm ift ebenfaEä leidit geroölbt.

3üci)ter: §. 33QUcr=iRc9cn§buvg.

9iQc^ bem Seben vWotogr. »on S. 5- 5abeniiann=(£beväiuQlbc.

gig. 194. öocfentaubc (Don leinten)-
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S)er ocf)iuan5 ift mittellang intb feftgefd)Ioffen. S)te (Sdjraingeu,

meldte sieinlicl) lang fein füllen, glatt unb oon grauf^roorser %avht,

reidjen foft bt§ ax\§ (Sd)itiQii5enbe; fie Berüliren fid) über bcm <Sd)raanäe,

oI)ne fi(^ 311 freuäen. ®ie Sodentaube wirb mögüd)ft tief geftellt oer»

longt, b. i). bie S3eine muffen fürs fein. Sie finb entroeber glatt, be»

ftrumpft ober bel^oft unb belatfdjt. ®ie Söeißfarbigen "^aben meift

ßatfd)en. ^n bejug auf -^arbe gibt e§ 3ftote, Söeifee unb 23Iaue unb burd)

S^erpaarung ber ©runbfarben lueife X blau, bejiD. uieife X rot finb bie

fogenannteu Si^inimel eutftanben. 3Jian fpridit bat)er 3. 33. dou ©rau^

unb 9iotfd}tmmcI. 23ei biefen beiben finb bie ^eberjeidinung unb bie

ßodenbilbung am oollfonimenften au§gcprägt, alle anberen fd)immel=

farbigen i.^odentauben laffen in biefer 23e3ie()ung oiel äu münfd)eu übrig.

S3ei nn^j luirb bie Sodentaube befonber§ in Dfterreid) unb S3apern

ge3üd)tet. 3luBerbem l)at fie aud] in ipoüanb eine neue ^eimat gefunben.

9)ian fprid)t baljcr uou einer üfterreid)ifd)en unb einer f>ollänbifd)en

iiodentaube. Sie erftere Ijat glatten 5lopf unb ift entroeber be^oft ober

furä belatfdjt, bie Ic^tere ift mit 9Jlufd}ell)aube nerfel)en, glattfüßig ober be=

latfdjt unb unterfdieibet fid) mefentlid) non ber erfteren 3lrt, ha^ baburd) bie

Soden ntemalg fo fd^on unb lang auSgebilbet finb. ^n bejug auf

^eberftruftur ftel)t fie ber öfterreid)ifd)en 2(rt mefentlid) nad).

S)ie 2:aube ()at fid; bi§ je^t nid)t fo großer 23eltebtt)eit erfreut al§

bie anberen ^arbentauben. Sluf atuSftetlungen mtrb fie oft gang öer=

mifet ober nur in ganj menigen ©remplaren angetroffen. (Sine ^luS^

naljme madjen bie größeren 3lu§ftellungen, roie bie nationalen; auf biefen

finb für Sodentaiiben befonbere 5!laffen angefe^t. infolge beffeu roerben

biefe audj oon ben Speäialäüdjtern befd)idt unb ber 3üd)ter bejm. Sieb^ober

finbet bann einmal ®elegenl)eit, fie 3U berounbern unb 33ergleic^e an=

aufteilen. S)afe bie Sodentaube bi§ ie^t fo racnig ^eadjtung gefunben

^at begra. fo menig gesogen roirb, t)at feinen ©runb in mand^erlet llr»

fadjen. Sie ift äufeerft meid) unb für unfer roul)e§ 5^1ima menig gur

3ud)t geeignet. Unfere anberen ^arbentauben finb mit gang menigen

21u§nal)men siemlid) feft, am attermenigften trifft bie§ hzi ber Sodentaube

3U. S)a i^r ©efieber giemlid) meid^ unb lofe anliegt, ift fie melir benn

jebe anbere 2:aubenart ben 2Bitterung§einpffen preisgegeben. Sie ift

leid)t ßranfljeiten au§gefe^t, im befonberen finb fatarrl)alifd)e ^Iffeftionen,

mie Sd)nupfen, nid)t§ feltene§ bei i^r. ®er 3üd)ter nuife il)r feine gang bt--

fonbere 2lufmerffamfeit unb ^]?iflege mibmen, mitt er uou ber 3u<^)t ber-

felben ntd)t ganj enttäufdjt mcrben. 33ei feud)ter unb nebeliger 2Bitte=

rung roirb er gut tun, roenn er bie Xaube überhaupt nid)t fliegen läfet,

fonbern fie im Sd)lage bcl)ält. 2lud) mä^renb ber aiJaufer bebarf fie

ber griJBten 33ead)tung unb Pflege.

2Bät)renb bie übrigen garbentauben fid) mel)r ober minber al§

fleißige Brüter unb 3üd)tcr ^eruortun, fo mirb ber 3üd)ter aud) in biefer
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33e3iet)ung nicf)t gon^ üon ber l'odentQube befrtebigt luerben. Sie fd)reitet

feiten pr 33rut unb errueift fid) algbanii nidjt immer guüerläffig. SBiE man
biefem Übelftonbe ab!)elfen, fo tut man gut, betgeiten bie (Sier roegpuelimen

unb fie anbereu in biefer Söe^ietiung erprobten 5iaubenarten untergu»

legen, ^w 23etrad)t fommen aüe glattfüfeigen ^-elb» unb ^arbentauben,

mie ä. 33. Äoburger unb Mrnberger Äerc^en. 3lid)t äu itjren ©unftcn

fpric^t and) ber Umftanb, bafe fie, menn fie jur 23rut fdjreitet. in begug

auf bie SBaf)l be§ 3f^efte§ menig umf^Iertfd) ift; e§ ift it)r gleidj, niof)iu

fie bie @ier legt; oft ou Drte, mo mir fie uidjt miffen mödjten. (iin

anberer Übelftaub, ber uon grofeer 33ebeutung ift unb fdjon jbc§megeu

^aä) beut Seben ^ifot »on E. g. CKifiermann^SbevSnjnlbe.

gig. 196. gluget einer Soctentauöe.

Diele 3üd)ter abhält, fid) ber 3ud)t ber öocEentaube äUäumcnben, beftef)t

barin, bafe bie S^leftfungen fid) fel)r langfam unb äufeerft fd)roer befiebern,

fo bafe bei ungiinftiger SBilterung, naffem ober faltem SBetter, oiele

berfelben nod^ gum Dpfer fallen, ober aber, roenn bic§ and) nid)t ein=

treten jollte, uon einer fräftigen (Sntmidelung nid)t bie 9iebe fein fann.

Sm 2öad)§tum werben foId)e Spiere bann ftetS gurüdbleiben. 21u§ biefem

©runbe bürfteng=rüf)= oberSpätbruten uid)t befonber§ ^u f)o^en(5rmartungen

bered)tigen. g^erner fommt bagu, bafe and) fel)r oft bie ^eber5eid)nung

unb g^eberentroidelung 2(nlQ^ 5U Slueftellungen geben unb nid)t allgemein

befriebigen. SBir !)aben bie ^eobad)tung gemad)t, bafe felbft oft nod)
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nocf) ftottgefmibener 9)lQufer bie Jungtiere ganj nadte Stellen äeigten

unb bie ^odenbilbung ntdit eintreten raoüte.

Wlit 9?ed)t barf man roo^I behaupten, bafe fie raeniger eine 9lu^»

taube al§ nielmelir eine ^^^i^taube ift. 2tuffallenb ift, roie nerfdiieben*

artig fie fid) in i^rent SSefen geigt, je nad)bem fie mit anberen Rauben

äufammen getjalten mitb ober einen @d)Iag für fid) inne Ijat. 3m erfteren

g^alle ift fie fd)üd)tern, fauert fid) momöglic^ in bie ©den be§ @d)lage§

unb befunbet eine red)t traurige ®emüt§ftimmung, ma^renb fie im

anberen ^atle, roenn fie nur unter it)re§gleid)en ift, ein bebeutenb

muntereres SBefen jur (Sd)au trägt. dJlit 9fiüdfid)t auf it)re meid)Iid)c

Äl^onftitution möge nocf) barauf ^ingeroiefen fein, ha^ trodene 8d)läge

non gri)fetem Sßorteit für bie 3w<i)t f^"^- ^ox ^ug^uft ^'^ufe fie gefd)ü^t

raerben. 2Birb fie in 35olieren gehalten ober aber fteiien Siäumlidjfeiten

äur 35erfügung, bie gezeigt merben fönnen, fo ^at fid) nac^ 23erfud)en

ergeben, bafe bie ^rudjtbarfeit ber Staube eine bebeutenb beffere mar al§

bei freiem ^-luge.

SBenngleid) mir ber Glaube fein Sob fpenben fonnten, fo muffen

mir boc^ com Stanbpunfte be§ Sieb^aberS au§ münfdjen, baß fid) immer

met)r ^reunbe biefer 9?affe finben müd)ten, bie fid) mit i()rer ^nd}t be=

fäffen; fie rairb ftetS eine Qmht ber 3lu§ftenungen fein unb oon nieten

S3efucf)ern angeftaunt unb bemunbert merben. 2lud) bürfte nid)t au§=^

gefd)Ioffen fein, bafe mit ben Sauren, menn fie met)r an unfer 5!lima

gemötjut fein rairb, fie eine frud)tbarere Xaube uon fefterer 33auort

merben roirb.

17. ®ie ©impeltaube.

SPon 6. S. 93cttei- = ©traPurg=9f{uprccr)tgau.

S)ie ©impeltaube äeid)net fid) unter ben anberen g^arbentauben f)aupt=

fäd)lid) burd) itjren reid)i)altigen unb in aEen ^Q^^^" fdiiüernben

metaflifd)en ©lang au§, me5l)alb fie eine fet)r beliebte unb raeitoerbreitete

ßiertaube geraorben ift. 3t)ren 9Zamen fü^rt fie infolge ber 3(i)nlid)feit

iljrer Sruftförbung mit ber be§ ®impel§ (Dompfaffen).

3t)r eigentlid)e§ Stammlanb ift nid)t genau befannt. (Sinige nel)men

an, bafe fie ruffifd)en Urfprungg ') ift; anbere bagegeu geben ©übbeutfd)»

lanb unb Xirol al§ it)rc i^eimat an. Sid)er ift, ha'B fie in (Sübbeutfd)Ianb

fd)on lange befannt unb I)auptfäd)Iid) in Dberbagern nielfad) ge5üd)tet

mirb unb ha^ fie bafelbft fd)on über 100 ^a^re laut münblic^er Über=

lieferung genannt raurbe. 3l)re fd)raäd)lid)e unb garte ^onftitution fönnte

rao^I Slnlafe gu ber 2lnnal)me geben, bafe fie au§ ©übbeutfdölanb flammt.

1) ®arauf bfutct btf entTltfd^c 58cäeicf)iinng „5trc^annc(§" für bie ©intpeltaube, unb
äiöor für bie fiipfn-farliiaen ©döwnräflügct mit ©pt^^tappe. Satfädjtid) ftnb biefe Sauöen
in ber ruffifcfjen ©tabt 3(rc^angel nidjt befannt.
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®ie ©impeltoube ift in ©eflalt unb ^alim% ber gelbtaube gleicE),

iebocf) fdilanfer unb eleganter gebaut. S^re ganje Sönge beträgt jirfa

35 cm.

S)er ^opf ift Ieirf)t geroölbt, lang unb fd^mal, bie Stirn äiemltcf)

fladj, Scfinabel lang unb bünn, gerabe, nur ber Dberfd)nabel ift an ber

6pi^e etroaS gebogen. ®ie g^arbe be§ @d}nabel§ oariirt, Don ^ett«

I)ornfarbig bi§ f(eifd)farbig unb roeife, ie nad) ber (S^attung be§ g-arben»

fd)Iage§, roa§ nad)t)er nät)cr be^eidinet werben füll.



476 ®^^ gav6entau6en.

®ie oc^enfel finb siemlid) ^od) gefteüt imb flarf fic^tbar. S)ie

ßciufe unb 3e^en, unbefiebert, finb rot gefärbt, ^xalkn beHtiornfarbig

bt§ Tiietfe, ber ^arbe be§ (5d)nabel§ enlfprecbeub.

S^re d)QrQfteriftifd;en (Sigenfd)afteu finb Ijauptfäd^Iid) garbe unb

3eid)nung. (S;§ gibt eine 2)lenge uon 3]Qrietäten unb smar:

1) ^upfcrgimpel mit fdiraargen glügeln.

23ei biefen finb Äopf, §qI§, 33ruft, Saud), Sdjenfel unb bie unteren

©djinauäbedfebern (Äeil genannt) raie poliertet Tupfer, nad; bem ^eil

etroa§ glauälofer; oEe übrigen 2:eile finb grünglängenb fd^marg, befonber§

bie pügel unb ber Oiücfen. ®in mQttfdjroarjer ©djinouä gilt nic^t qI§

%d)\tx unb befi^en foldje ©remplare oft eine fdjönere Äupferfarbe, be=

fonber§ an ben ^ofen unb Äeil, raelc^ le^tere bei gan^ fd)iüaräem

Sdjmang oft gu roenig ^upferfarbe aufroeifen.

S)iefe 5Barietät foiuie bie folgenbe unter 3^r. 2 angefübrten, fott

fpi^fappig fein, jebod) finb glatt!öpfige nidjt al§ fe^ler^aft gu beseid)nen,

muffen aber bann in allen fünften l^ernorragenb fein.

S)ie Spiti^aube foll ljod)angefe^t, mit ben ^ebern am |)interf)a(§

üereint, o^ne ßüde, gang fpi^ anlaufen, unb fo mit §inter^al§ unb

^amm eine gerabe ßinie bilben. ^n ber 9>eröoüfommnung ber 3"^^)!

biefer S^arietät l)aben befonber§ bie (Englänber ^eroorragenbe§ geleiftet.

2) ©otbgimpel mit fd)maräen g^Iügeln.

S)iefe (Gattung ift ber unter 1 angefül^rten in aEen S;eilen gleid^;

nur anftatt ber .^upferfarbe t)aben biefe ein :^eEe§ ©elb. ©ie finb aber

t)erpltni§mäfeig fd)merer gu äüd)ten, ha fid) ein reine§ ©elb mit in=

tenfiuem 6d)mar5 nidjt gut oereinigen läfet.

33ei biefen beiben (Gattungen gibt e§, außer mit gana f^marsen

g^lügeln nod) foId)e mit meinen Sdimingen unb foldje mit raeifeen

©(Urningen unb meiner ^opfplatte. Sei ben SBeiMdjroingcn foKen in jebem

glügel bie fed)§ bi§ fieben erften ©djmingen raeife fein, audi fünf unb fünf

roeifee @d)raingen ge^t nod). Sie raeifee ^opfplatte foE biefelbe 3eidi=

nung aufmeifen, mie bie ^faffentauben. Soldje breifarbigen, gut=

ge5eid)neten ©jemplare, bei fonft guten ©igenfdjaften, finb bie pd)fte

3ierbe unter ben garbentauben, unb ift e§ befonber§ beutfd)en 3üd)tern

guäufdjreiben, bafe bie 3ud)t ber ©olbgimpel auf ber jetzigen |)öt)e ftet)t.

3) ^upfergimpel mit blauen glügeln.

Siefe Gattung serfäEt in me:t)rere Unterabteilungen unb smar: mit

meinen unb fdjmarjen Sinben, mit meinen Sdjmingen unb roeifeem

©tirnflecf (©d)nippe), mit bunfelgefdjuppten unb gelerd)ten glügeln, glatt=

föpfig unb fpit;^aubig.



3üd)tcv: fp. 3. as aüburg^SRuprec^tSou. 'jeact) cuKiii xiquuivu üou Dr. (S'. 33abe.

^upfcr*®«nH)ef.

Jriid: (iJuftao «eorii, 33erliu S.W, 19.
i(ag Ooit g-rie 5|Sfcttniiio
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S)ie ^upferfarfie unb bereu 3ßi<ä)"i^"9 foü, luie bei 3tr. 1 an=

gegeben ift, fid) erftreden, i)ingegen foHen bie anbeten Xeile fcf)ön t)ell=

blau fein. ®er Sdiraauä ift mit einer bunflen Duerbinbe üerfe^eu.

®ie ^arbe be§ ®d)nabel§ foU bei biefen, lyie aud) bei jenen unter

4 begeid^neten, f)efI^ornfarbtg fein.

4) ©olbgimpel mit blauen klügeln.

©iefelben lommen in allen Slbgeidjen, roie 9^r. 3 üor, finb gleid)

gefärbt, nur ba^ an ©teile ber ^upferfarbe ein f)elle§ ©elb tritt. ®ie

blaue ^arbe ift auc^ meiften§ Iieller al§ bei ben ^upfrigeu, befommt

aber fe^r gerne einen <Büä) tn§ ©elbe.

5) ^upfergimpel mit meifeen g^Iügeln.

(2ludj Spiegelgimpel genannt.)

2lud) bei biefer ©attung finb Äopf, ^aU, Sruft, 33oud) unb ^etl

IjcHfupferforbig, bie ^lügel, ber 9?ürfen unb ©djinans mildjroeife, mit

unb ol)ne fupferfarbige 33inben. 2Benn man bie ^lügel au§einanber

jie^t, füllen bie Sd)n)ungfebern fupferfarbig meliert fein. ®er Sd)manä

auSeinanber gebreitet, foll, üon unten gefel)en, eine fupferfarbige Duerbinbe

aufroeifen, be§t)alb aud) Spiegelgimpel genannt. Sie fommen fpi^^aubig

unb glattföpfig öor. ©ute Spt^fappen finb aber üorläufig nod) feiten.

6) ©olbgimpel mit meinen g^lügeln

finb, mit 2lu§na^me ber gelben ^arbe, benienigen unter Str. 5 be^

getdineteu ganj gleid). Sei biefer ©attung trifft man aber fd)on ütele

©jemplare mit guter Spi^liaube an unb mirb biefelbe root)l aud) mit ber

3eit auf bie ^upfergimpel übertragen merben. 33efonberö fd)ün, aber

feltener in guter ^arbe, finb bie Sremplare ol)ne 33inben auf ben ^lügeln.

®er Sd^nabel foH bei ben unter ^x. 5 unb 6 angeführten ^cll=

fleifd)farbig bi§ roeife fein.

®ie ©impeltauben finb in ber 3^*^)1 quantitattö fel)r gut, quaütatiu ba=

gegen laffen fie oft öiel gu münfd)en übrig, ©ang lieroorragenbe ßremplare

finb nid)t äu ftar! uertreten, aud) arten fie fe^r leid)t au§. @§ fommt auc^

üor, bafe mitunter üon ben f(^önftgegeid)neten ©Iterntieren, gang fupfer=

braune ober gang gelbe 9^ac^fommen erzeugt merben. S)effenungead)tet finb

folc^e einfarbige (S;jemplare jur 3"*^)^ 9ut äu gebraud)en, menn man fie

an fotc^e ©egenftüde paart, meld)e gnütel ©dimarj, refpeftiu Slau aufroeifen.

©ans befonber§ fallen ntel minbermertigc ^unge uon ben mit

mannigfaltigen Ulb5eid)en verfelienen Altern, meil ba nod) guoiel 33lut=

mifd)ung i)orl)anben ift.

:3l)re SBartung unb Pflege Derlangt feine befonbere 2lufmerffamfeit.

S^lur mu§ auf möglid)fte Dffeinlid)feit, guteS g^utter unb frifdjeg SSaffer

:!8ebad)t genommen merben, ba fie gegen Äranf^eiten äiemlid^ empfänglid)



SlJlttftevöcft^veiöttttö für blc

5)ic Scfcfircibung bc,sic:öt ^rä) nur auf bic ©pifecii bejiü. auf bie ?(u6enfal)ncn ber gcbern, atfo

©runbfarbe ber ®impeltaube ift je nacf) bcv «Spielart ber SHaffe fcfiJöarjgrau, matt: i|

©attitng:
(Seftntt

unb
^altimg:

ffo>)f: Sluge: Scönabet

:

Se^le: .f>al§:
©ruft II.

Sflucfi:
Süfee: SRücfen

:

I.

ÄupfcrQimpcI
mit fdiroarscn

ber gelb'

tnube

ober
[cfjlonfer

gebaut u.

lebljflttei-

in bev

©rfrtiet«

niiiici.

fc^mal u,

Inng,

leicfit ge=

luölbt,

tnppig

ober
glatt

^oct) an-

gefe^t u.

in fcftarfe

©pitie

aihi-

laufcnb.

oronges

farb.fe^r

lebhaft,

Singen'

ranb röt=

lid) unb
luenig

ent.

ttjicEelt.

äiemltc^

long, Ober»

fcfinabel an
ber ©pi$;e

teilet ge=

bogen,

fteifc^farb.

biÄ [)ell=

^ornfarbig.

runbunb
fciiarf

auÄge=
(c^nitten

jtemlic^

long unb
bünn.

SBru»

mäßig
breit unb
fc^roacft

l^eroor«

tretenb,

JBauc^

mäfeig
ent»

lüicfelt.

unbe=
fiebert,

gerabe,

nacf) bem
toraDen= Sc^roonj
rot.5iem=

lic^

fräfttg

roenig

ab'

faHenb.

IL

©olbgimpcl
mit fd)iüai-5en

iJlügcln.

besgl.

III.

Äupfcrgiwpcl
mit blauen
5-IügcIn.

aber
bunfeU

^ornfarbig.

besgt.

IV.

©olbgimpcl
mit blauen
31ügcln.

^eII^orn=

forbig.

besgl.

V.

©impcl mit
meipcn

(Bdimingcu.

@cf)Uiaräfi.

fletfditarb.,

@o[b=
SBIauflügel

^enöorn=
farbig unb
Suvfer»

SBlauflügel

bunfel=

l)Drnfarbig.

beSgl.

VI.

©impel mit

rocifeer 5?opf=

platte.

VII.

©emöndite
©impel

VIII.

Äupfergimpel
ntit lueifeen

i}Iüoehi.

IX~Ö3ÖIb^
gimpel mit

•roctfecn i^Iügeln.

nne üor=

ftebenb,

Ober»
fc^nabel

aber fteifrf)»

farbig.

bec-gl.

bfSUl.

fletfcö«

farbig.

^e-?gl.

fiea»

orange»
farbig.

be?ol.



Bpitinvitn Der i^imptitmhc.
nur auf bie im Sftfig fidjtbaren gcbcrteilc bc§ Sj;iere§. S)a§ fogenannte Unterflcib ober bic

fcrouäefatbig, [ilaugrau, l)ea9rau, filbergrau ober mi(c()iDeif5 mit ölöuücftem Stnftug.

glüflet: <3(i)Wani

gavbe ber gebern
am SJopf, 4>n('J,

iWaden, an ber

sentit, b. 93aucf)e,

ben ©c^entetn, |o=

wie be§ Seiles

:

gurbe bei- gebem auf

ben glügetn, bem
Wiicfen, ber oberen

ScftiuonAbetfe, foroie

be§ ©cfjtöQnäes:

23 c m c r f u n g c n.

^e^ler:

mägig
langunb
feft Qf

ft^ (offen,

ouf bem
©c^roanä
Itegenb

fletraflen.

gteicfjmäBig tirfc^=

ober fupferbroun'
rot gefärbt mit

metnllifcfiem

frf,f«.-t.„ ©(anje, nmSnu*
fc^tPIfen. „„^ ^ß^^ig gtj„„.3

matter. (3e glän=

jenber, befto mert=

Boüer bQ§ Sier.)

jiemlic^

lang unb
feft gc

giügel.SRüctenii. obere

©cf)tDanäbectfeberntief--

fcöiuarägriinm. metall=

glänjenber etnfoffung.
©c^roingen fd)iuarä,

©c£)iüanä gtaufc^ra. m.
f(^ro. Cueibanbe. (3e

bimfler b ©c^roanj bei

üor^anb ffeUfarb.,befto

loertDoDer bo§ iier.)

a) f leine: geftecfter ober buntler ©c^nabel; Snict in
ber ©))i^fappe; bunflev geberanfa^ an ben ©c^enteln;
inenig gefärbter Seil; groiier ©cfjtüonä; fct)ilfiger ober

fud)figer Unterfc^iüauä ; niolettglönäenbe glilfietbecfen.

b) gro^e: mongel^ofte ©pi5fap>)e; anbere garben=
iiüfc^iing in berSupferfarbefrufeiger ober gelber ^tnflug u'.);

rotgefleclie gliigelbecten; fe^lenber ©lanj; grnuer ober

blauer SRiitfen; blauer ©cfiroanä; fe^lenbe !Oouc^= unb
Seilfarbe.

besgl. garbe aber

golbgelb

bejgl ©ct)iuanj bun=
telblaugrau mit

fdjroarjem Querbanbe.

:i) tleiue'. geflecfter ober bunfler ©dinabel; SVntcf m
in ber ©vi^toppe; ju grün fcfeillernber^ais; buntler 3ebcr=

onfa^ an ben ©rtjcnteln; menig gefärbter Seil; gelblicher

9lnflug auf ben giügelöecten; blouer ©cfiroanj.

b) grofee: mangelhafte ©pi^tniipe; rufeige ober rote

garbenuiifcfiung in ber (Solbfarbe; fe^lenber ©Innj; blauer

SRücten; feljlenbe !üaucli= unb Setifarbe.

wie ®nttung I.

glügel.DJüctenu. obere

®d)iuanjbec!ieb. rein=

blau; @d)iDing. bl. m
buntl. ©pi^en;giügel=
jcf)ilb.ot)ne ob.ui.jcb'.o.

fd)mal. u. burc^gebenb.

Stnb.; ©djioanj blou

m. bunfl. Ouerbnnbe.

u) f leine: ju buntle giügelbectfebei-n ; blouer ©c^etn
an ben D^ren unb unter bem ©c^nabel; ju breite Sinben;
loenig gefärbter Seil.

bjgrojje: blaue ftatt tupferfnrbige 3eber{pi|en an
ben Obren; in§ blaue f(f)immernbe Supferfarbe; ju grünet

ober rufiiger §ol§ring; roftige ober fc^mu^igblaue gliigeU

becten; lucifjer iHücfen; fe^lenbe 33ouc^^ unb Seitforbe;

fcblcnber man;,.

tote (Sattung II.

glügel, Müden unb
obere ©c^iuanjbectfeb.

^eüblou; Ölügelfc^ilb.

o^ne ober mit icftroarä.

fc^malen unb burct)=

ge^enben lUnben;
Scf)n)an,^ blau mit
bimflcm Querbanbe.

d) tleine: blougraue ober uut einem Stiel) in§ gelbe

fcf)immernbe g-lügeU unb DJücfenbecffebern; blauer ©cl)ein

an ben Obren unb unter bem ©djunbel; 5u breite Sinben;
luenig gefärbter Seil.

b) große: blaue ftatt golbfurbigegeberfpi^en an ben

Ol)ren; in-5 blaue fcftimm. Giolbfarbe; grüner ober rußiger

iJalSring; blaugelbe ober ic^mufiigblniie Slügelbctfen;

lüeifter Mücten; feblenbe ilauii)= unb Reilfarbe.

raie Gattung I

bi§ IV.

Sie langen ©diiuung^
febern »ueiß; minbeit.

6 in jebem glügel;

h) fleine: nur je 5 weifie ©c^ioungfebern ; wenig
lueifee jjebern am iHfter.

b) grofce: meniger als je 5 lueifee ober ungleic^meifee

fonft jenndi ber SpiclH©cl)»oungfebern; weiße gebern auf ber Sopfplatte, ouf bem
ort lüie bei ©attung Unterrücten, ber oberen Scfiiüanjbecte ober om Slfter. 3m

I bis IV. übrigen je norl) ber ©pielort wie bei Gattung I bis IV.

Sopfplatte wei6;
im übrigen je nact)

ber ©pielart wie
bei (Gattung I

bis IV.

a)Ut ober o^ne weijse

©djwingen;

fonft wie bei ©attung
I bis IV.

a) b u n t e 1 i d) w i n g. 3; t e r e m. w e t fe. .ft o p f p 1 o 1 1 e

:

f leine: einjelne weiße Gebern am Unterfcftnobel unb
unter ber Sliittellinie beS SlugeS;

große: weiße gebern om 9lftcr unb auf bem ffiücten.

h) weißfd)Wing. Xiere mit weiß. Sopfplatte:
f leine: nur je 5 weiße ©djwungfebern; wenig weiße

gebern am Slfter unb auf bem Unterrürfeu; einjelne

weiße gebern am Unteridmabel unb unter ber Mittellinie

be§ SlugeiS ober einäelnc farbige über ber SJiittellinie;

große: farbige gebern in ber weißen platte; juDiel

weiß unter ber »Diittellinie bes «lugeS; weniger ols je 5

ober ungleirf) weiße ©c^wungfebern; weiße gtecten auf bem
Unterrücten unb am vtfter. 3m übrigen ju a) unb b) je

nadi ber ©pielort wie öiottnnfl I bis IV.

weiß (fie=

mönc^t), fonft wie
bei ©ottung I

bis IV.

Schwingen Weiß;
fonft wie bei (Gattung

I bis IV.

aj tletne: Snict in ber äpiptappe; weiße gebern

auf bem SRüden unb beui Slfter.

b) große: geflectter ©djuabel; farbige gebern am
Sopf ; weißer Kücfen, 9lfter ober Seil. Snt übrigen je noc^

ber ©pielart wie bei ©attung 1 bis IV. Die ^erouS»
jücfitung gemönd)ter 2:iere mit weißem Sopf, weißen
©c^wingen, weißem @cl)wanj unb ebenfolcf)en Scbwanj»
becffebem wirb euipfoblen^

toie (Sottung I.

giügel, Mücfen unb
obere ©^wonjbedfeb.
robm» ob. nuldjweiß;
giügelfc^ilber obne ob.

mit brounen fc^malen
unb burd)gebenben
Sinben; ©d)Wanj

ebcnfolis ra^m= ober
mil(l)Weiß.

a) tletne: geflectter ©dinabel; Snict in ber ©pig^

tappe; beller g-eberanja^ an ben 3d)enfeln unb on ben
D^ren; blauweiße 9{üctenbec£feberu ; luenig gefärbter Seit;

JU breite 83inben.

b) große: bunfclöornforbigor Srf}nabel; mougel^afte

SpiBtoppe; anbere g-arbenmifdiungen in ber flupferfarbe

(rußig, bläulid^, weiß ;c.); forbige ,\lecten auf ben giügel»

bectfebern; graue ober bläulid)e afücfenbectfeberu; fet)lenbe

33aud}= unb Seilfarbc; fe^lenber ©lanj bei- Supferfovbe.

Wie ®attung II.
besgl., ober mit gelben

Sinben.

a) tleine: wie ooritebeub ju Villa.

b) große: ju t)elle ober gvougclbe gorbe om Sopf,

$at§ :c. 3m übrigen wie ju VIII b.
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finb. ipabcn fic aber [tet§ freien ^-lug, fo ^at man barin lüenig 5U

Bcfürcl)ten, be§t)alb fodeu fie aud) nur notgebrungen in 33olieren ge=

f)alten roerben.

23ei freiem ^-lug geuiofinen fie fid; and) an ha§> gelbem unb üer=

me{)ren fid) ftarf, fo M]] man ben 2(u§faU unreiner jungen Ieid)t Der=

fdimerjen fonn, ha bei einem guten Stamme immer nod) genügenb

raürbige 9lad)5ud)t übrig bleiben mirb.

^n üorftel)enber Siabcllc bringen mir bie im ^ööre 1898 üom
3.^erein beutfd)er garbcn= unb 2;rümmeltaubenäüd)ter angenommene

2)Jufterbefd)reibung (fie^e Seite 478 unb 479).

18. S)ie 6tartaube (StarfialStaube).

SSon Dr. aRüIler^Slviincmünbe.

21I§ eine ber nu^bringenbften Stauben muffen mir bie ©tartaube an*

fef)en. Sie felbert üoräüglid), brütet ausge^eid^net unb ä^t in l^eroor=

ragenber SBeife. ®a§ ©efieber ber ©tartaube ift entroeber fd^roars ober

blau, bie g^lügelfd)ilber finb mit metfeen 33inben üerfe^en unb bie SBruft

l)at al§ djarafteriftifd)e§ DJIerfmal einen §albmoub. Tlit 9fiüdfid)t auf

biefe§ 2lb§eid)en föunen mir ben 3tart)aB aud) al§ 2)lonb taube be=

äeicbnen. (S§ ejifliert aud) eine meifee 2JJonbtaube, bie mir im nädjfteu

Kapitel einer au§fübrlidjen 23efd)reibung unterbieten.

®ie fd)roarse 2)]ünbtaube finben mir uorjugSmeife über ©übbeutfdj=

laub, SBürttemberg unb 33aben uerbrcitct, mö^renb bie Blaue namentlid)

in 2;f)üringen gu ^'^aufe ift. Se^tere roirb in ber ©egenb oon ^afle,

©iebic^enftein, Stpolba unb dtül)\a gebogen, mofelbft fie uon einigen ftreb--

famen 3üd)tern in ganj Ijeroorrageuben ®j:emplaren auf 2(u5ftel(ungen

gezeigt mürbe. ®a bie ^albmonbjeidjnung aud) eine gcroiffe äi[^nlid)=

feit mit ber 3^ic()"ii"9 ^C'^ ©tarc§ f)at, fo füf)rt bie 3:;aube aud) ben

S'lamen: Star^al§taube. 2)ie 9}^onb5eid)nung barf nidit gang rein meife fein,

fonbern mufe ber 3ei>'"Ijnung be§ ©tare§ gleidjfommen, b. l). bie S3ruft=

äeidjuung mirb fjeruorgerufen burdj bie meinen Snbcu ober Spieen ber

23ruftfebern, bie im ©runbe bie fdjmarge ober blaue ©efieberfarbe geigen.

®te 23inbeu follen mie bei allen binbeutragenben Xauben möglidjft

fd)mal unb fd)arf ab.gegrengt, fein fomie reinmeifee gärbung l^aben. ®e=

bilbet merbcn biefelben am ben ©pi^eu ber Idngften unb gmeitlängfteu

g-lügelbedfeberu. 23ei ber 23eurteilung bejm. 2Bertfd)ä^ung ift bie rid)tige,

DorfdjriftSmäfeige 2}lonb5eid)uung in ben 23orbergrunb 5U ftellen, bie

Sinben finb erft in smetter ßinie gu berüdfid)tigen. 35on großem (Sin»

flufe auf bie Siubcn ift bie QJlonbseidjnung. ^e meiner biefelbe ift,

bcfto breiter merben aud) bie Sinben fein. ©d)male Sinben laffen fid)

alfo nur bann ersielen, roenn 3"djttiere eingeftetlt merben, bie einen

me^r bunfleren ^albmonb auf ber S3ruft Ijabcu. 23ei ben ^^ungtieren
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fommt bie SDionbseidjuung erft mit ober nad) ber SRoufer jum 53orfcf)ein.

stiere, raeldje einen braunen Slnflug in biefer 2)tonb5eid)nung nad) ftatt»

gefnnbenem 9Bed)feI be§©efieber§ erfennen laffen, feilten uon ber2Beiteräud)t

au§gefd)Ioffen fein, tiefer braune Slnflug, ober raie man it)n and) be»

geic^net, 23ranb ober 9fioft, läfet ftet§ auf önS"«^* fd)IieBen uub fomit

auf eingetretene S)egeneration. 33emerft fei an biefer ©teile nod), bafe bie

9}tonbgeid)nung bei bcn Jungtieren nur teilroeife angebeutet ift unb

fid) in i^rer gangen Sd)önt)eit erft nad) ber groeiten begn). britten SRaufer

geigt. Je fd)öner ber ^albmonb al§bann abfd)liefet unb je fd^ärfer er

fid^ abgrengt, befto roertooller ift bann ba§ %m. 2lud) bie 3^IügeI*

binben finb nii^t oon oornl^erein gleich roeife ausgeprägt; biefelben

finb bei ben Jungen rötlid) unb erft mit gunetimenbem 3IIter erfdieinen

fie meife.

Jn g=orm unb Äörperbau gleid)t bie (3tarl)al§taube ber ge=

n)ö!^nlid)en ^elbtaube. ®ie fommt glattfiipfig unb fpi^fappig oor, feiten

jebod) mit fc^öner Sllufdjel'^aube. Jn <Sad)fen, X^üringen unb ^reufeen

t)at man fie nur glattföpfig; fpi^fappig unb breitl)oubig nur in (3üb=

beutfd)Ianb. ®ort rairb bie 33reit^aubige beuorgugt. Jm aügemeinen

fann man fagen, ba& ber @tart)al§ me^r ober weniger gur Spi^fappe

hinneigt. S)er 'B<i}na\)d ift bünn unb laug unb fott ftet§ ped)fd)raarg

fein. ®a§ 2Iuge ift rotgelb, bie (Stirn mittel^od). Sie niebrigen, ftarfen

S3eine finb glatt, bi§meilen and) mit furgen g^eberd)en (:iJatfd)en) bebedt

unb forattenrot gefärbt. 35on bem Starl)al§ fennen mir gmei Strien, ben

t)äufiger üor!ommenben fd^margen uub ben felteneren blauen. S3ei bem

fd)margen ^arbenfd)Iag ift auf ein tieffatleS (Sd)roarg mit grünem ÜJietaU»

glang, ber fid) über ben gangen 5!örper erflreden fott, ber größte 2Bert

gu legen. 23on bem blauen (5tar^al§ mirb ein fd)öne§ |)enblau oerlangt,

bunfle 6d)raingeu unb ebenfalls grüner, aber ntc^t rötlid)er ^al§fd)tmmer.

®ie ^lügelbinben, meld)e raie bei bem fcf)margen ©tarl^alS roeife finb,

muffen non einem fd)roargen@aum umgrengt fein. 33i§meilen merben fd)marge

©tarl^älfe mit fd^margen Slugen gegeigt; fie finb feiten unb im ©efieber

met)r blau al§ fd)uiarg; beSroegen finb bie gelböugigen oorgugiel)en, ba

ba§ gelbe 2Iuge ftetS ein tieffdf)marge§ ©efieber bebingt. SBie bereits an=

gebeutet, finb anbere alS biefe beiben ^arbenfc^Iäge nie gegogen morben.

®er 2lnfid)t, bafe and) ©elbe unb 9?ote eriftiert ^aben foUtcn, ift ent*

fd)ieben entgegen gu treten. 2)iefe 2Innaf)me berul)t ouf UnfenntniS,

"i^a e§> gang auSgefd)Ioffen ift, ba& 9?ot unb ®elb fid) mit meiner 33ruft»

geid)nung vereinigen laffen.

®ie 3ud)t ber StarfialStaube fann nur empfohlen merben, ba bie=

felbe ]^infid)tlid) ber g^rud^tbarfeit nid)t§ gu roünfd)en übrig läfet; fie

fliegt Dorgüglid), nur ift fie etroaS fd)eu.

21IS befonbere 2Ibarteu be§ @tar^alfe§ ober ber 2)lonbtaube fommen

in Setrad^t:

Änfere Saubmtapn. 34
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1. ©er SJlQrmor' ober gefdjuppte ©tor. ©tefer ^ot, luie über«

t)aupt bie älbarteu be§ 6tQrt)Qlfe§, beren rair im nactiftefieuben nocl)

(Snuä^nung tun müffeit, feine ^eimat in (5übbeutfd)lQnb. ©r fommt nur

in @(i)n)arä öor, ba§ ©efieber foll intenfiü gefärbt fein. 2>on bem ®tar=

})aU, mit raelcljem er bie Sruft unb 23inben gemein t)Qt, unterfdfieibet er

fid) nur burd) ^-lügel^ unb (Sd)iüingcn3eid)nung. Sie ^•lügeläeidjnung

barf meber freiSförmig nod) pfeilfpi^ig fein, fonbern geperlt, b. i). jebe

f^eber \oü it)rer ©röße entfpredjenb einen reinroeif^en ^unft {)aben, -maS

man oudj al§ gefd^uppt be^eid^net. ®ie @d)nnngen merben möglidift

bunfel gemünfdjt, aufeerbem mufe bie fogenannte ^infenseidjnung vov'

Rauben fein, b. t). febe Sdjiuungfeber fofi an ber 6pit;e eine große

runbe ^erle 5eigen, fo ha^ bei eingesogenem ^lügel ein meifeer ^unft,

flar unb möglid^ft runö, l^eroortritt. S)iefe fünfte bürfen auf feinen

%aU oerfd)roommen au§fel)en. ®er ^alOmonb mufe mie beim gemöt)n=

lid^en ©tar^alS fc!^ön abgegrenji unb meliert (geftart) fein, nidjt rein=

roeife, morauf ganj befonberer SBert ju legen ift.

2tl§ fleine g^e^Ier fommen in 33etrad)t: etroaS gefdjuppter Dber=

rüden, ä" bunfle ober äu t)ene Stor^eidinung, breite 33inben unb unregel=

mäßige g-infenjeidjnung. (^rofeere ^ye^Ier, roeldje eine ^rämiierung qu§=

fd)Iiefeen, finb gefdjuppter 9kden unb Dberfd)enfel, fe^lenbe ginfen»

äeid)nung unb unüorfd)rift§mäfeiger ^olbmonb. ©er 2)iarmorftar fommt

ebenfoüS glattföpfig, fpi^fappig unb breitt)aubig üor, ^m großen gonsen

fann man fagen, ha^ bie Staube fid) feljr fd)ön aufnimmt, inbeffen ift

bie @d}ön!)eit nid^t oon langer S)auer, ^üd)ften§ ein ober groei S^^re;

barnad) nerliert bie 3eid}nung roieber. ®a^er fommt e§ aud), ha^ bie

Xaube feiten auf SluSfteüungen angetroffen mirb unb nur roeuig Sieb*

f)aber \iä) mit ber S^^^)^ berfelben befaffen. ^m crften Seben§jat)re

finb bie 3)iarmorftare gemöljnlid) ganj bunfel auf ben ^-lügeln, ober

nur gauä menig ^lügeläeidjuung ift oor^anben, im graeiten ober brittcn

^a^re mirb bie 3ci<^"U"9 fd)oii beffer, fpäterljin, mit gnnetjmenbem

Sllter üerfd)roinbet bie g^lügel§eid)nung immer me^r unb bie roeifee J-arbe

mirb mieber üorf)errfd}enb. 23effer ift e§ baf)er, menn bie ^-lügel im

erften ^a^re nodj ganj bunfel finb, al§ ha^ fie fd)on bie gang regel-

mäßige 3etc^nii"9 aufmeifen. 5ßon großem SBerte für bie Qudjt ift hit

ridjtige 25erpaarung ber ^iicfjttiere. ®a§ eine muß möglid)ft gans

bunfel, bo§ anbere ^ell geäeidjnet fein, ober aber man bel)ilft fid) bamit,

baß man mit 6tart)älfen freujt.

3n ©nglanb güdjtet man aud) einen 2Rarmorftar, ber aber ber

fübbeutfd^en 3iirf)trid)tung nid;t gang entfprid)t. 2ludj mirb er bort nidit

al§ (Star^^aB, fonbern al§ fd)mäbifd)e Staube bejetd^net (Suabian Pigeon).

©er llnterfd)ieb befielt barin, ha^ bie Staube nid)t bie |)aIbmonbäeid)nung

^at, fonbern einen roeißen i^al§.
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2. ®ie Stlberfi^uppe, foqenannte ©c^raafientaube. Sie

glei(!)t im allgemeinen bem Tlaxmox\tax, nur mit bem ltnterf(^iebe, bafe bie

6cE)iIbfebern mei^ finb mit fdjiüoräer, feilartiger ©äumung unb bie @d)mung=

febern fcfiraarä mit runber ober fpi^roinfeliger ginFen^eic^nung. Slufeer^

bem wirb !ein |)aIbmonb »erlangt, fonbern ein 1— 1 V2 cm breiter, meife

gepuberter Df^ing am S5orbert)aI§, ber um ben gangen ^aU ge^t unb fid)

am |)intert)al§ mit bem gefc^uppten DBerrücfen üerbinbet. S)ie Glaube

!ommt ebenfalls glattföpfig, fptl^fappig unb breitt)aubig uor. 2ll§ ^el)ler

[teilen fid) oft ein: roftiger Slnflug in ^tar= unb g^Iügeljeid^nung bei

alten Spieren, @d)immel am ^opf, SBaud) unb Dberfd)en!el, blauer Sctjiüang

unb ©piegel barin.

3. 2)ie Starblaffe, meifeblaffiger (5tarl)al§, 8tarpfaffe.

®icfe %auht foE nad) einer 9}Ktteilung, bie mir bem nerbienftnotlen Kenner

unb Siebl)aber beutfd)cr ^-arbeutauben, ^errn ©tabtrat ®tet;, g-ranffurt,

nerbanfen, a\i§' einer ^reugung ber blauen ^faffentaube mit bem ©tarl)al§

Ijeroorgegangen fein. Sie unterfdjeibet fic^ oon bem gemö^nlid)en Star^aB

nur burd) bie meifee Äopfplatte. S)iefe Patte mufs fd)arf abgegrenzt

fein unb ^roar burdj eine Sinie, roeld)e üom 3)hinbrainfel au§gel)t, mitten

burc^ ha^ 2luge füt)rt unb bi§ gur ^appe ober ^anhe reicht. ®er

Oberf^nabel mufe reinmeife, ber Unterfdjnabel bunfel fein, "öa^» 2luge

bun!elbraun. $Bon inelen 3üd)tern rairb bie Siaube gu ben ^foffentauben

gered)net unb mit oollem 9?edjt, namentlid) roenn ©djnabelnelfe üor=

fianben ift. 2ll§ ^et)Ier fommen in Setradjt: fd)marger Dberfdinabel,

meijser Unterfdjnabel unb unüorfd)rift§mäßige Patte, b. l). raenn bie

5)larfierung§linie über ober unter bem 2luge l)ingiet)t.

4. ®ie 9)tarmorftarblaffe ober farpfenfd)uppige Starblaffe.

S)ie ^lügel= unb ^infengeidjuuug ftimmt mit bem S)krmorftar überein,

bie übrigen Tlextmah entfpredjen benen be§ Starpfaffen ober Starbläffe

(S^r. 3).

5. ®ie Stieberlänber ober Silberfd)uppenbläffe. ©efieber,

Sc!^nabel, Singe, Släffe, |)aube unb g^üfee finb ber Starbläffe (9lr. 3) ent=

fprec^enb, ^lügel= unb S(^roingengeid)nung mie M ber Silberfd)uppe

(^Hieberlänber) (9lr. 2). 3tl§ !leine ^el)ler gelten l)ier: unregelmäfeige§

Släfec^en um ^albmonb refp. .^alöring, melierter Sttd), eingelne meifee

Slfterfebern unb befieberte 23eine.

.6. ®er Starroeifefrf)wang- ©erfclbe tritt glattföpfig unb breit«

l)aubig auf, glattfüfeig unb menig befiebert, feboci^ nidjt belatfd}t. S)er .^opf

t)at eine erbfengrofee Sdinippe, ber Sc^roang unb bie Secffebern nom
Sürgel an finb meife, bie unteren Sd^raangfebern fd)roarg; bie übrigen

DJierfmale finb bie be§ Starl)alfe§.

7. ®cr 2)larmorroeifefd)man5 ober gefd)uppte Starroeife*

fd)n)ang. ®ie Flügel« unb §tnfengeid)nung entfpric^t bem OJiarmorftar,

bie übrigen TlextmaU :^at er mit bem StarraeiMcdwong gemein.

34*
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9lad)fle{)enbe Tabelle gibt hk t)om SBerein fübbcutfd^er
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Staubeiiäüditer oufgefteQte 9}iu[terbefd)reibung.

taubm.

wm



486 ®i^ garbentauben.

8. ®er 91ieberlänbcr= ober SiIberfd)uppenraeiM<i)iüanä tritt

glattföpfig unb breitfiaubig auf. ©efteber, ®cf)nQbeI, ©d)mppe, ^uge unb

g^üfee analog bem ütariüeiMdjiöonj, ^al§banb, ^-lügel« unb g^infen-

äeid)nung raie beim S^lieberlänber.

9. S)er @tarfd)ed ober gemöncfite (Star, besiu. §oI)en5oIIern=

taube genonnt, naä) i^rer engeren |)eimat „^o^enäoüern". ©ie ift fet)r

feiten, raeil if)re 3uc[)t äufeerft fd)roierig ift. Slufeer in ©djmarä !ommt fie nod)

in Silbergrau üor. |)albmonb unb Sinben l^at fie mit bem ®tar^al§

gemein. £)er @d)nabel ift meife, be§gleid)en ber ^opf bi§ an bie @pi|«

I)aube, etroa§ unter bem 3luge burd)get)enb, in jebem g^Iügel menigfteuö

fieben meifee ©c^raungfebern, ber ©dömans, bie oberen unb unteren

©d)roansbecffebern meife, bie g^iifee glatt unb f)0(^rot, aud^ üom iliiie au

roeife befiebert, febod) nidit belatfd)t.

10. ®er 9)^armorftar ober gefd)uppte ©tarfd)ecf. 2?lit bem

9}larmorftar Ijat er bie Sinben= unb 8d)uppen5eidjnung gemein, im

übrigen entfprid)t er bem (3tarfd)ed.

11. S)er SHeberlänber« ober (5tlberfd)uppenf(i^ed. ^-lügel'

5eid)nung mie beim 3lieberlänber, ©tar^aBbanb, fonft bem ©tarfdjed

entfprec^enb.

S)ie fämtlid)en f)ier angefüt)rten 2tbarten be§ ®tarf)alfe§ laffen in

quantttatioer §infid)t ni(^t§ äu roünfdjen übrig, bagegen fallen nur

raenige gute (Sremplare, roeSroegen aud) biefe stauben fid) feiner allgu^

großen ^Verbreitung erfreuen, ©anj befonber§ fd^mierig geftaltet fid) in

biefer ^tnfid)t bie S^d-)t bei ben SDIarmorftaren, ben gefdjuppten Staren,

ben Sdjmabentauben unb ben gefd)uppten, inei^climänäigen Staren.

S)ie Sd)meiäertaube.

SSon Dr. 3[Rüüer-©nnnemünbe.

^lit bem oor'^er befc^riebenen Start)al§ l)at fie aU befonbere§

SJlerfmal bie monbartige 3etd)nung auf ber 23ruft gemein. ®e§^alb

mirb fie and) ju ben 3)ionbtauben gered)net unb gum Uuterfdjieb oon

bem Starf)al§, ber meift nur in Sd}roarä oorfommt, al§ tielle DJionb«

taube beseid^net, ba ha^S ©efieber ber Sd)roeiäertaube miUt)= ober ra^m»

raeife ift. ®iefe sarte ^arbe mufe über bem ganjeu Körper gleidjmäfeig

»erteilt fein. S)ie Staube finbet man nur glattföpfig. ©er Sdjnabel

mufe ^^ellfleifdjfarben fein; ift berfelbe bunfel, unb bie§ ift fe^r l)äufig

ber %a{i, fo gilt bie§ aB geiler. ®ie Xauber ^aben meift t)orfd)rifts=

mäßigen Sdjuabel, bagegen finb Xäubinnen mit lieüeu Sd)näbeln

feltener. S3ei ber ^i^i^)^ fottten nur 2;äubinnen SVermenbuug finben,

meldte fleifd)farbigen Sdjuabel befi|en, ober t)on benen man roeife, baf?

fie üon Altern gefallen finb, bie in biefer Seäiel)ung bem Stanborb

entfprad)en. ®ie 2lugeu finb meift gelb, bcoorjugt finb bagegen Siere
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mit fd^iüorjen Slugen. Spiere, raelcCie biefer 35orfcf)nft entfpred)eu utib

babei gart in ^orbe fiub, repräfentieren einen l^ofien SBert. ®ie Äel^le

ift runb, tief ougc^efc^nitten unb ber ^al§ fuig unb leidjt gebogen. S)ie

23ru[t fütt ftarf lierüortreten. ®er :^albmonb ift gelblid) ober rötlid),

foE fd)ön fd)mQl nnb gut geformt ober gegeic^net fein. (Sin unbeutlid^er

ober gemifd)ter ^olbmonb fe^t ben SBert ber Xaube !^erab. ®ie fangen

Spiere fliegen o!^ne ^albmonb ou§, berfelbe erfdieint erft mit ober nad)

ber SJJoufer. ®ie ^liigel finb long, feft onliegenb unb gefd^loffen.

®ie Schwingen, meldje nur menig bunfler finb oI§ bie Körperfarbe, be-

rü^^ren fid) mit i^ren ©pi^en auf bem ©diraanse, ber nid^t aüäulang

ift unb siemlic^ loder getragen mirb. ®ie g^arbe entfprid)t htn Sdimingen.

Stm (Snbe be§ ©djuianjeg fott quer über benfelben ein forbige§ Duerbanb

führen unb entfpred^enb ber g^arbe be§ ^albmonbeS gefärbt fein. 3tni

fd)önften ausgeprägt ift btefe Duerbinbe bei ber rotbraunen Sc^roeiser»

taube, mätirenb hei ber gelben biefe fojufagen nur angebeutet ift.

Über bie ^lügel führen äioei lange, fd)male, farbige Sinben, bereu

^-ärbung mit ber be§ $aIbmonbe§ übercinftimmen mufe. ®a§ Stier foE

tief gefteüt unb ftarf belatfd)t fein, ^n @d)Iefien merben aud) glatte

füfeige unb foId)e mit fc^roadjer ^yu^befieberung geäogcn. ®iefe er«

retdjen aber nie ben SBert ber ftarf belatfd)ten, benen ber 33or5ug ju

geben ift.

SSä^renb faft alte Strien ber beutfd^en g^arbentauben in ben legten

^at)ren an Verbreitung gemonnen f)aben, finbet man biefe Staube immer

nur feiten auf StuSfiellungen. Dbmo^I fie ©d^nieigertaube fieißt, ^at fie

mit ber @d)raei3 nidjtg p tun; fie ift cd)t beutfd)en Urfprungg unb

bilbet eine Qkxhi jebeS StaubenfdilagS. ©egogen wirb fie ooräugsmeife

im Königreidi Sac^fen, (Sd)Ieften unb neuerbing§ ^at fie and; in @üb=

beutfd)Ianb üiele Sieb^aber unb 3üd)ter gemonnen unb roirb bort auc^

öfter in feinen ©yemplaren auf ©eflügelfd)auen gescigt. ^firer

^Verbreitung t)at ber Umftanb gefd^abet, bafe fie einerfeit§ fe^r

meid)lid) ift, anbererfeitg aber aud) bie 91ad)äud)t nid^t immer befriebigt,

bagu fommt, bafs fie anä) al§ S3rut- unb Stufäud^ttaube gegen anbere

gelb= unb g^arbentauben gurücffle^t. ®te jungen fallen feiten forreft

in ^-ärbung unb 3eic()nung, meift finb fie p bunfelfialfig ober aber bie

dJlonh'- unb glügeläeidjnung läfet gu raünfdien übrig. Söitt man eine

Stnsaljl guter ©jemplare l)aben, fo mufe man mef)rere 3uä;tpaare t)alten

unb möglid)ft uiel gielien.

@oE bie Staube gefunb unb fräftig bleiben, fo mufe iljr oor allen

S)ingen bie nötige g-rei^eit juteil luerben. ©ine längere ®efangenfd)aft

fann fie nid^t ertragen, ^n it)rem fonftigen SBefen ift fie siemlid) ftörrig

unb eigenfinnig, ©igenfd^aften, meldie fie befonberS 5ur 3eit ber SBer=

paarung 3ur ©c^au trägt.
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i^nbeffen tiot bie Sloubc oud) einige gute (S'igenfrf)aften aufäuroeifen,

bie lüieber 5:1 it)rem 33orteil fprecfien. Sie friedjt nid)t, fliegt leidjt uiib

geuiQubt imb ift eine üorjüglidie gelberin, fo bafe fie luenig lluter=

|aItung§fo|ten oerurfad^t.

§\t ©rommritaiibfn.

Ü^on i\ ^olin = Berlin unb ^. ^üflclt = 2)rc!5bcn.')

®ie 2^rommeItaiibe, fomeit fie al§ beutfd^eS 3ücf)tiing§probuft nn=

gefef)en wirb, le^ut fid) in itiren Seben§geuioI)nt)eiten unb mand)en

Quberen ßigenfd)Qftcn siemlid) eng an bie ^-elb» unb ^arbentouben an,

unterfd^eibet fid) aber non biefen teilmeife burd) ©röfee, ^igur, eigen=

artige ^-eberbilbungen unb namentlid) burd; bie Stimme. Sie nuiB

beS^alb aU eine befonbere ©attung betrad)tet mcrben.

SlUgctncincs.

S)ie Stimme — ha§> Slrommeln.

S)ie trommeIät)nlid)e Stimme ift neben einigen auberen ©igeutümlid)=

feiten ba^j d}avafteriftifd}e S^lerfmol biefer ©ruppe unb t)at ben 3:iereu

ben 9kmen „S^rommcltaube" ober fur,yiicg „^^rommler" gegeben,

lüätirenb bie 33e5eid)uung „S^rompeter" in ®eutfd)Ianb menig gebräud)li(^

unb auf englifd)en Urfprung (The trurupeter) 5urüd5ufii()ren ift. ®er

fran5Öfifd)e 9lanie lautet fonform bem beutfdjeu Le tambour.

2)ie Staube trommelt, b. f). au§ bem gcmö^nlidjen, meift fetjr furj

get)altenen Durren ober Oiuffen, pufig and) otine biefe§, ge^t fie 5u

einem S^ortrage über, meldjer grofee x^i]^uIid)Feit mit bem entfernten

Klange einer Strommel f)at; rollenb unb mirbelnb, mit l^ol^en unb tiefen

2:önen, bei benen bie X?aute „rrrr", „u"' „ou", „0", „nnit" unb „maf"

beutlid) erfennbar finb. ®a§ ^trommeln foK gut augefe^t unb fd)arf

marfiert fein, bie einjelnen Xöue unb Sonperioben beutlid) f)örbar unb

le^tere burd) furse ^nteroalle unterbrodien. 23cfonber§ beliebt finb

2^rommIer, mit regelmäßig fteigenber unb fallenber Stimme, inobei

dtoUt, SBirbel unb 2^rtller fd)ön abmedifeln. 3lm beften unb an=

t)altenbften trommeln bie Sauber, Vorträge non 5—6 2)Hnuten Stauer

finb bei iljuen feine Seltenl;cit, aber and) bie Stauben laffen fid) oft

l^ören, roenn aud) nid)t fo laut unb anbauernb. ©ute Strommler laffen

ibre Stimme in feber 3a^i^e§5eit, 5U jeber Stage^Sftnubc, unter ben üer=

fd)iebenartigften 2>er^ältniffen unb in jeber Stellung ertönen, uornefimlid)

1) ©et allflcmcine 3:eil mit Stui*nafime bcv '^Ibfdinitte „bie boppiifuppine beutfclic

unb bie altbeutfdic onliclfrimnlnäige "irommcUaufic", füUüc üom fpcjicllcn Jcil bie X'lb

frfinitte über „bie Inuliarifdie, riiffifclie, bcutfdie, ^Bcnibunjer unb Trcj^bcner Srünnueltcube"

würben Don ^. Ä'o^n, aüt^ übrige pon ^. ^^ügelt bearbeitet.
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in ber ^^ä;QQrung§äeit unb luenii e§ 311 Streit unb ^ampf ge^t. S)o§

2;rommeIn lüirD fd)ein6ar o^ne jebe Shiftrengung ausgeführt; babei ift

ber 5Jropf etiua§ oufgeblafen, ber Unterfdjnobel bewegt fid) Ieid)t, ba§

2;ier brel)t fid) ein lüenig t)in unb fier unb in ben ^lügelfpi^en geigt

fid) ein leid)te§ gittern. ®ie Stronimeltöne fommen bann in fd)ne(Ier

g^olge abiüedjfelnb Ijellcr unb bumpfer, balb fd)iiiäd)er, balb flärfer t)er=

voi unb finb pufig von eigeutümlid)en, fd)nurrenben ober flappernben

S'tebenlauten Begleitet. SBenn eine größere 5(näat)I S^rommler beifammen

finb unb i^re 3)iufif anftimmen. fo üerurfadjen fie einen gang erl)eblid)en

Särm unb e§ ift gar nid^t Ietd)t fofort 5U erfeunen, non uield)en klieren

ba§ trommeinbe ©etöfe au§gef)t. S)ie ^unft be§ Saud)reben§, ober

üielnietjr be§ ^ropfrebeuS, fdjeint ber ^^rommeltaube nid)t freuib gu fein,

benn man !^ört eine Stimme äuiueilen beutlid) au§ ber C^de be§ SdjIageS

t)erfommen, o^ne bort eine staube äu fet)en, ober mau glaubt einen

flotten 2:rommler im Singe gu f)aben unb entbedt balb barauf, bafe bie

9)lufif tatfäd)Ii(^ üon einem anberen, met^rere ^Jleter entfernt fi^eubcn

Spiere ausgegangen ift.

Sd)on in ber frü^ften ^ugenb finb biefeuigen Xauben ju erfeunen,

]ueld)e fid) einft gu guten Strommlern entmideln roerben; fdjon al§

ad)t bis üierge^n S^age alte Steftfunge laffen biefe, luenn fie ^utter be=

getjren, nid)t ha§ geroül)nlid)e '|siepen l)ören, fonbern ber ^iuf gleidjt

mel^r ben Sauten ,;Tüäf" ober „rauf", ^m erften SebeuSiaf)re ift bie

Stimme ber SCrommeltaube uod) nic^t nofl entroidelt, ba§ 2^ier mufe

bann augenfdjeinlid) erft lernen unb bie Stimme auSbilben. ^m äroeiten

bis üierteu ^a^xe ift bie Stimme am fräftigften unb -am ooUti)nenbften,

mä^renb fie in fpäteren ^o^reii nad) unb uadj an Stärfe unb 3ieint)eit

nerliert.

S)ie @rfa!^rung geigt, baß biejenigen Slbarten ber S'rommeltaube,

bei benen bie geringften 2lnfprüd)e an ^eberouSbilbung unb 3eidjnung

gefteüt merben, baS finb feit langer 3eit tk Slltenburger, burdjfdjuittlid)

bie beften unb ftimmbegabteften Trommler aufroeifen unb bie ©rünbe

l)ierfür liegen and) giemlid) na^e. ®ie 2;rommeItaubenäud)t f)at graeifel^

loS in ben legten ^at)räet)nteu eine nidjt unmefentlid)e S5eränberung er=

fat)ren. ®ic djarafteriftifi^e |)aupteigeufdjaft ber 9iaffe ift baS 2^rommeIn

unb bierauf legten hit alten 3üd)ter unb :^iebt)aber htn |)auptmert. 33ei

i^nen t)iefe eS, bie Siaube ift um fo raertöoUer; je beffer fie trommelt;

3=igur, 33efieberung, ßeid^nung ufro. famen erft in graeiter Sinie in

$öetrad)t ober mürben aud) gang üernad)läffigt. So fd)ilbert unS g. S.

91. S^leubert Srommeltaubeu auS bcm 2(^l)Xt 1849 alS einfadje, blaue

über filberblaue Spiere, ben geroöf)nlid)en ^elbtauben ä^nlid;, fa^Ibeinig

unb glattföpfig, aber großartig in ber ^irommel. — ^eute ift bie Qa^l

ber Siebt)aber, roeld)e auSfd)Iief5lidi ober boc^ normiegenb auf guteS

2^rommeIn güd)ten, eine oer^ältniSmäfeig fleiue geroorben; hk gegen=
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umrtige ©efd^mod^ridjtung gel)t met)r auf gute ^igur, große Satfd^eu,

tabellofe Siofette uub ^aube, auf fc^öne ^eidjnung unb anbere äußere

SJierfmale, hk aßerbiugS ttxi 33orteiI l^abeu, ha^ fie meüir in bie 2lugen

fatten unb ben 3ü(i)teru l^olje 2lu§äeict)nungen auf ben Stusftellungen ein=

bringen. ®ie natiirIicC)e golge biefer S5eränbcrung in ber ^uditridjtung

ift aber ein 3urüdge^en in ben 2;rommeUeiftungen geraefen unb e§ ift

erflarlid), bafe fid) biefelben am beften bei ben „2(Itenburger Slronimel'

tauben" ertialten t)aben, bei benen bie inenigften äufeeren (Eigenfd^aften

3u berüdfidjtigen unb au§3ubilben lüoren.

®ie Slbarten ber 5trommeltaube.

33eDor ju ber aligemeinen ^efdjreibung ber Slrommeltauben über^

gegangen mirb, mögen ber befferen Überfid)t roegen gunädjft bie Der*

fdjiebenen Slborten berfelben mit 3fiüdfid)t auf ben gegenmärttgen Staub

ber 3iid)tung genannt merben. hierbei madjen mir, abraeic^enb öon

mand)en älteren 3luffaffungen, einen au§brüdli(^en Unterfdjieb 3mifd)en

bu^arifc^er unb ruffifd^er S^rommeltaube cinerfeitS unb smifd^en ruffifd)er

uub beutfdjer anbererfett§, benn menn audi S5erroanbtfd)aften in gemiffem

©rabe uorliegen, fo t)üben fi^ für jebe ber genannten 2lbarten in

neuerer 3ett bod) ganj beftimmte SJkrfmale unb 3urf)tregeln f)erau§=

gebilbet, bie eine ^Trennung nidjt nur beredjtigt, fonberu fogar notmenbig

erfd)einen laffen, mie bie§ fpäter in eingefienber 9Beife begrünbet

merben foll.

Semnac^ fiub gu uuterfd^eiben:

I. ©oppelfuppige Xrommler:
1. bie bud)arifd)e 5trommeItaube,

2. bie ruffifd^e 2!rommeItaube,

3. hk beutfd)e einfarbige unb gefd^edte Sirommeltaube,

4. bie gemönd^te ober „Sernburger" S^rommcltaube,

5. bie rceiMdjilbige ober „®re§bener" Xrommeltaube.

II. ©d)nabelfuppige S^rommler:

6. bie einfarbige unb gefd^uppte fäd^fifi^e ^trommeltaube,

7. bie r)ogtIänbifd)e SBeifefopftrommeltaube,

8. bie gemönd)te Slltenburger.

III. ©lottföpfige Sirommler:

9. bie altbeutfd)e ®abelfd)man3trommeItaube,

10. bie einfarbige glattföpfige 2;rommeItaube neuerer S^iäjU

rid)tuug.

Stbftammung unb |)einiat.

Über bie Xlrabftammung unb urfprünglidje ^eimat ber Slrommel«

taube ift baSfelbe ©unfel gebreitet mie bei 3al;reid)en anberen Stauben-
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raffen. Unfere alteften god^fd^riftfieder luiffen borüber fo gut roie nid)t§

5U bertdjten, unb e§ fann nur angenommen merben, ha^ fie fid) gleid)

jenen im ^aufe ber Seiten, unter ben üerfd)iebenartigften natürltd)en

©tnflüffen unb in ber ^anb ber ßieb'^aber au§ einer Urraffe^) ^erau§

attmä^lid) ju bem entraicfelt !^at, roa§ fie in neuerer 3eit geworben unb

tjeute ift.
— Sie älteften S3erid)te über bie 5lrommeItaube reii^en bi§ in

ben Slnfang be§ XIX. ^ö^^^nni^ertg surüd; auö itinen läfet fid) mit

giemlidjer 6i(^erf)eit erfcnnen, ha^ ^roei Oiepröfentanten ber 9iaffe, bie

bud)arifd)e unb bie oItbeutfd)e S^rommeltaube, al§ bie (Stammeltern

unferer heutigen S^rommlcr angefe^en werben muffen, ha^ au§ btefen

beiben aUe anberen 2lbarten t)erau§ge5Üd)tet finb, mobei and) mol)I

anbere üerraanbte 3^affen eingefreu^t fein mögen, um 3cid)nungen unb

^arbennuancen ju erreidjen.

S)ie ^cimat ber bud)arifd)en Sirommeltaube ift ba§ fübmeft=

lid)e 2tfien, fpegiell bie 23ud)arei. S^on bort ift fie über ba§ füblidje

9?ufelanb ju un§ unb nad) bem SBeften @uropa§ gebrad)t morben unb

fanb megen il;rer fdpnen formen unb nollenbeten gebcrbilbung

3at)lreid)e fiiebt)ober, roeldje fie rein roeiteräüd)teten. Db bie§ bi§ auf

bie ©egenmart in uoEem SOkfee gelungen ift, mufe aEerbing§ begiueifelt

raerben, benn bie l)eutigen 23ud)aren meidien in mandjen Segieljungen

üon ben älteren Sefd^reibungen ai) unb i)at gu biefer Beränberung rootjl

bie Seltenheit echter Stiere, bann aber aud) ber jeroeilige ®efd)mad bet=

getragen. (£§ mag be§l/alb aud) unerörtert bleiben, ob bie 6d)önt)ett

ber 33ud)aren in ben legten ^a^rje^nten er^öljt ober beeintröd)tigt

morben ift. 3)land)e behaupten ba§ legiere, bie fiiebl)aber ber 9taffe

aber fielen auf bem Stanbpunfte, ha^ e§ bem (Eifer unb 3)Uit)en ber

Spegialjüdjter gelungen ift, bie ^aube in beftem Sinne gu entraideln

unb mefentlid) gu üeroollfommnen. 23ei un§ in ®eutfd)lanb mürbe bie

bud)arifd)e Slrommeltaube guerft 1860 burd) ruffifdje ^änbler eingeführt,

meldje fie nad) ©nglanb bringen rooflten, aber infolge be§ lio^en ^reife§

(2—300 S)Jf.) ben fie eräielten, bie Spiere l)ier lief^en. (Einer il)rer erften

beutfdjen ^üdjter mar ber befannte §au§l)ofmeifter Tltijtv.

®ie ruffifd)e 2;rommeltauBe ift im mittleren Siufelanb l)eimifd)

unb l)at fid) üon bort über ha§ roeftlid^e ©uropa fpärlid) nerbreitet.

Sie ift faft nod) feltener anzutreffen mie bie bud)arifd)e unb gleidjt

biefer ungemein in il)rer gangen (Erfd)einung unb oielen befonberen

2)krfmalen. (E§ fann be§!^alb !ein ^i^^if^I barüber beftel)en, ta^ ii)vt

Slbftammnng bireft auf bie bud)arifd)e Sirommeltaube äurüdsufüljren ift,

ha^ bie§ ilire Stammeltern finb. ^ad) ben 2)litteilungen, meldte bem

2>erfaffer roäl)reub feine^S mel^riä^rigen 2tufent!^alt§ in Siu^lanb non l)e=

mährten Slennern gemadjt morben finb, ift ber (EntmidelungSgang l)ierbei

^) ©ietie ©eite 5.
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folgenber gciuefcn: bie bucI)orifcI)e Sürommeltaube l)Qt fid) üoit if)rer füb=

Iicl)en |)eimat qu§ naä) 3(orben l^in in dn fälterc§ unb uiiii)irtlid)ere§

9Mma oerbrettet, unter beffen ©iniuirfung bie ©röfee surüdgegangen ift.

Unter bem (£influffe be§felben ift aud) boS ^eberfleib fefter geworben;

i.'otfd)en, ^Qube unb D^iofette l)Qben fid) weniger fräftig entiüidelt, unb fo

tjaben bie niittelruffifi^en 3iW)ter bie Xaube feflgeljalten; fo ift fie bort

weiter gejüd^tet unb qI§ eine befonbere %haxt be5eid)net roorben.

Sie boppelfuppige beutfdje Xrommeltaube mufe qI§ ein

t)einiifdje§ ^^^robuft ongefeljen werben. Dbwo^I au§ ber ruffifdjen

2:rommeItaube tierauSgegüdjtet, weld)e, wie mau üermutet, fd)on üor

mef)reren ^unbert ^aljren bnrd) 3fiaud)warenf)änbler in 9}iittelbeutfdjlanb,

befonber§ in bie ßoufiti unb ha§> nörblidjc ©acl)fen eingeführt würbe,

ift fie fo wefentlid) uerDotlfonimnet unb an neuen ^-arbenfdjlagen be^

reidjert worben, bie ber ruffifdjen Xrommeltaube uiemaB eigen waren,

bafe fie qI§ ein (Sräeugni§ beutfdjen 3ii^tcrfIeiBe§ gu betrad)teu ift.

^ehzn ber urfprünglidjen, non ber ruffifdjen Glaube übernommenen

fdjwaröweifecn ©djeden^eidinung l)at man tieffdjwarje, reinweifee, rote,

gelbe, blaue unb gefd)uppte Färbung f)erau§geäüd)tet unb I)at e§ üer=

ftanben, bie unregelmäßige Sd^edengeidjnung fo gu befd)ränfen unb ju

oerteilen, baß gang beftimmte Färbungen juftanbe famen, 5. S. ber

9}lufeIfopf, bie Xiger, bie Söeißfd)ilbe ufw. ^-rü^er üerlangte man aud^

non einfarbigen liieren etwa§ ©djedeuäeidjuung, einige weifee :J-ebern

auf ben "^-lügelbeden, bie fogenannte Söeintraube. Überijaupt 5Üd)tcte

man bie beutfd)e ^trommeltaube nor 50 ^at)ren anberS wie l)eute; ja

wollen wir nur 20 ^ai)xc surüdbliden, fo fönnen wir fonftatieren, ta^

biefe 9taffe bebeutenb fleiner, nor aüem audj furgfebriger, Inapper im

©efieber war, wa§ auf it)re (Sntftel)ung unter ^ii^ilfc"^^'»^ ^^^ Q^t=

beutfdjen Strommeltaube 3urüd5ufüf)ren ift. ®urd) ^üditung auf Sänge,

bcfonber§ aber burd) ©infreuäen üon Sudjarenblut t)at man ein 3lu§«

ftellung^probuft gefdjaffen, weld)e§ burd) fein Iorfere§ ßiefieber, burd)

feberrcid)e lodere 4'^interfuppe pufig nur allsufetjr auf bie norgenommene

ISinfreuäung ^iweift.

®ie Dtebenarten ober rid)ttger garbenoarietäten ber urfprünglid)

einfarbigen beutfdjen Srommeltaube, bie gemondjten ober $8ern»

burger unb bie weißfd)ilbigen ober 5)re§bener ftub erft ^mei bi§

brei 3al)i'5e^nte fpäter entftanben, al§ in ben 3i'icf)tern ber SBunfd) rege

würbe, aud) S^rommler in üerfd)iebcnen 3eid)nungen gu befi^en. @§ ift

l)ierbei bie 2lnnal)me nid)t uon ber .f)anb 3U weifen, ha^ snr (i'räielung

beftimmter ,^eid)nungen wieberum ^reuäungen mit anberen Waffen üor=

genommen würben. 23eifpiel§weife ift jur Übertragung ber gemönd)ten

3eid)nung jebeufall§ bie alte beutfdje, gemönd)te ^^errüdentaubc benu^U

worben, benn einerfeit§ ftel)t bie SÖernburgcr Xrommeltaube nid^t nur

in ber Stimme, fonbern aud) in ber ©röße ber Öatfd)en unb in ber
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^orreftf)eit ber (SdCinabelrofette burdf)fd)inttltd) ben einfarbigen naä),

roä^renb fie in ber |)Qube pufig befjer ift. 2lnbererfeit§ jief)t mon

aber ^eute nod) juiueilen beutfd^e ^errüden mit mäßigem S!ragen unb

©djnabelnelfe, roeld)e biefer 9iaffe nidjt eigentümlid) ift, fonbern auf ent=

fernte S>erit)anbtf{^aft mit ^^rommeltauben l^inbeutet. S)ie ©egenben,

in benen bie erroätinten g^arbenöorietäten ber beulfd)en ^rommeltaube

guerft gegüditet mürben unb beliebt maren, roerben gefenngeidjuet burd)

bie tarnen ber ©tobte Sernburg unb ®re§ben.

S)ie altbeutfdje gobelfc^mönäige 5i;rommeItaube, eine ber

älteften beutfdien Siaubenraffen, bie e§ gibt, mar früher im mittleren

®eutfd)lQnb, namentlid; in ben tt)üringifdjen ©taaten §iemlid) üerbreitet.

3n if)r t)aben mir bie ©tammart gu fud)en, uield)e burd) tierüorragenbes

Sialent im S^rommeln ber 2Iu§gang§punft für bie S^d)t oller I)eute

epftierenben beutfd)en Xrommeltaubenarten mürbe. ®ie glattföpfigen

unb fc^nabelfuppigen Strien fönnen al§ bireft au§ il^r ^erau§geäüd)tete

9?euraffen gelten, aber aud) fämtlidje boppelfuppigen beutfdien 2::rommel=

taubenraffen laffen fid) auf bie altbeutfc^e ^rommeltaube äurüdfü^ren

unb \)ahen uon i^r me^r ober meniger bie 5-äl)igfeit be§ SirommelnS

ererbt, ©iefe fd)Iid)te Staube, bie fid) nur burd) bie ^öl)igfeit be§

2;rommeln§ üon ben anbern menigen Slaubenraffen, bie e§ nad) bem

breifeigjätjrigen Kriege in ®eutfd)lanb nod) gegeben I)aben mag, ober

bie fid) au§ ben Überreften üernid)teter 3lu^= unb ^ierraffen neu gebilbet

baben mögen, au§5eid)nete, teilte in ältefter 3eit mit biefen oermutlid)

bie allgemeine ^igur unb 3^ic()niing. 60 geigten bie olteften 2!i)pen

aufred)te Stellung unb fräftige ^igur, unb e§ ift gu üermuten, bafe il)r

auc^ bie 3Beifefopf5eid)nung, bie ber alte beutfdje SSeifefopffröpfer ') unb

bie ÄraiiStaube aufmieö, eigen mar unb bie mir Ijeute beim t)ogtlänbifd)en,

crbiSgelben unb ja aud) bei ben gemönd^ten 2trten roieberftnben. 33on

ber ed)ten SHtenburger, bie aB ^ßrobuft ber altbeutfdjen Strommel^

taube unb ber g^elbtaube angefeljen rairb, bie al§ nadtfüfeige, einfache

blaue unb filbergraue, fleine unb felbflüc^terät)nlid)e Staube üon Stuguft

Sleubert, ®öbeln, befdjrieben mirb, ber fie bereite im ^a^re 1849

fennen lernte, jeidjnete fie fid) au§ burd) ftörfere ^igur unb aufred) te

SteEung. S)a§ fd^lid)te X^lufeere ber altbeutfd)en Sirommler mod)te gar

balb ben 3üd)tern nid)t genügt l)aben; bie ^reube be§ mittelbeutf(^en

3üd)ter§ an feberfüfeigen ^-arbentauben unb bie ©infül^rung ruffifd)er

2;rommeltauben mögen Urfad^e gemefen fein, ha^ man üerfud)te, auc^

ber 2;rommeltaube ^eberfüfee unb ^opffd^mud anjusüd^ten, unb ha^ man
aud) auf abroeid)enbe g^ärbung unb 3eid)nung oerfiel. (So entftanben

jene Sofalfd)läge, roeld)e 5mifd)en ber altbeutfd)en unb ber ruffifd)en

flehen unb bod) ti)pifd) fid) üon einanber unterfd)eiben, unb meiere man

) ©ie^e (Seite 163 f.
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feilte nacl) beii ©e&ieten, bie fie l^erüorIirad)ten, qI§ fäd)[ifcf)e, üogt=

Idnbifd)e, xHItenfiiirger, ®re§bner, S3ernburger ufui. beäeid)iict. So biefe

C^)ebiete oncinanber grensten, fo faiib ein häufiger SUistQuid) burd)

^äiibler ftatt. 23efonber§ inarcn bie 2)Mrfte in SlUenburg, ©c^mölln,

3micfQU iifiü. befannt unb gernbenu^te ®elegenl)eit, gute 3:rommIer 3U

eriücrben. 3]or bem 3lufblü(jen be§ 2tii§ftenung§uiefen§, al§ bie Sieb=

t)aber ben 4")auptniert legten auf bie ^ertigfeit im 2;rommeIn, fonnte

mau gu ben ^rüt)ial)r§märflen S^aufenbe biefer gut trommeluben ©efetlen

mit oft fet)r ucrfd)iebeuem iliufeercn fef)en, roeldje bie 4'^änblei' au§

Sadjjen unb Xt)üringen 3ufammenbrad)ten. S3efonber§ nmren bie glatt=

föpfigen unb fd)uabelfuppigen Strien [torf üertreten. 9kd)bem ^eute bie

au§ ber altbcutfdjen ^Lrommeltaube IieruSgesüdjteten 3lrteu eine relatioe

SBüüfommentieit erreidjt l)aben unb man it)ren SSerbegang um gut

50 Sot)re surüduerfolgeu fann, gilt ber 91ame „Slltenburger" al§ ^e=

5eid)nung aller llbergong§[tabien ber altbeutfd)en S^rommler ju unferen

heutigen au§ftellung§fät)igen glattföpfigen unb fdjuabelfuppigen ^2:rommler=

arten.

Körperbau unb Sefieberung.

Sämtlid^e Strien ber Strommeltaube finb uou fräftigem, gebrungenem

Körperbau, babei feinfnod)ig unb f(eifd)ig.

®er@d)nabel ift retc^lid) I^alblaug, mittelftarf, ein menig gebogen

unb nur mit fd)mad)er SBarge rterfe^en. Seine ^^ärbung ridjtet fid) nad)

ber ©runbfarbe unb gelten hierfür biefelben 9f?egeln wie bei ben ^elb=

unb ivarbentauben.

®er5^opf ift siemlid) ftarf, mit t)aIbtjol)er, gemölbter Stirn unb in

aücn 2:;eilen gut abgerunbet.

®a§ Sluge ift mittelgrojj unb üou einem mäßigen ^Ieifd)ring um=

geben, raelc^er bei fdjumrjer unb blauer g^eberfarbe beö ^opfe§ ein rijt*

iid)e§ ©rou, bei rot unb gelb noIIe§ ^Ieifd;rot unb bei lueife ein Drauge=

rot jeigt. Sei 33ud)aren unb 9iuffen mirb ftet§ ein reineS ^erlange

nerlangt, felbft bei meifeer ^"veberfarbe; e^5 beuten alle 2lbuieid)ungen

:^ierüon auf maugeinbe ^ioffenretnlieit ^iu unb finb aU ^eljler gu be=

äcidjnen. 33ei allen übrigen Slrten gehört gur farbigen 5!opfbefieberung

ein l)ell orangefarbene^, sum meißen Äopf ein fd)mar5e^^ Singe. 3Senn

anbere Slugeufdrbungen oorfommen, fo läßt bie§ auf unreine 3üd)tung,

b. 1). auf 23etmifd)ung frember ^-arben fd)Iiefeen; namentlid) meifee ober

meißföpfige 2:auben mit farbigen Singen foHten sur ^uäjt nidjt uer^

menbet merben, raeil faft immer bunte ^üxi^t äu ermarten finb.

®er ^alö ift furj, fräftig unb gerabe fegelformig, nur bei ben

Süteuburgeru erfc^eint er etma§ länger unb fd}niäd)er mit ganj leidster

33iegung. Sie 23 ruft ift breit unb üoII, fd)i3n geroölbt unb siemlid)

nortretenb. ®er 3fJücfen ift fräftig unb breit, langgeftredt, nad) hinten
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Ieicf)t Qbfaüeub. ®ie gut entinidelteu ^lügel liegen lofe am Körper

imb reid)en naficäu bi§ an ha§ (Snbe be§ SdiiüanjeS, roeld^er eine faft

gerablinige Sßerlängermig be§ 9?ücfen§ bilbet.

®ic f(et[c^rot gefärbten Seine finb fet)r furg, am fürjeften bei ben

S3urf)aren unb 9?u[[en, bann folgen bie ©eutfd^en unb t)ierouf bie 3(lten==

burger. ®ie 3tögel ber 36t)en foKen immer mit ber ^arbe bes SdjnabeB

nbereinftimmen unb finb aud) an 5(bmeid)ungen i^ierbei unreine 3=arben=

beimifd)ungen gu erfennen.

®ie ©truftur unb g^üüe be6 ^eberfleibe§ ift bei ben eiuäelnen

Slbarten nidjt gang gleidiartig unb foH hierauf bei ben ©pe^ialbefdireibungen

eingegangen merben. ^m aügemeinen Mfet fid) fagen, bafe hü§' ©efteber

on atten Körperteilen reid) unb üoU entmicfelt ift. 2tl§ ^kxh^ be§

üorberen KopfteileS tragen atle Xrommeltauben, mit 2lu§naf)me ber

auf Seite 490 unter 9 unb 10 aufgefüt)rten Slbarten, eine met)r ober

meniger noü unb regelred)t auSgebilbete 9?ofette, bie „(3d)nabeIrofette"

— „@d)nobeIneIfe" ober „@d)nabelfuppe" genannt. S)en ^interfopf

fc^müd't bei ben auf Seite 490 unter 1—5 genannten Strien eine fd)öne,

breite 33oUt)aube, meldte fid) in regelmäßigem Sogen oon einem bi§

3um anberen Dt)re fiingietit unb in einem fleeblattät)nlid)cn SBirbel

enbet. 2)iit Dfiücffic^t auf bie ermätinten ^-ormen ber Kopfbefieberung

fpric^t man t)on glattföpfigen, fd)nabel!uppigen unb boppelfuppigen

Trommlern.

®ie Sd)roingen unb ber Sd^manj finb gut unb ooll befiebert, tro^=

bem aber ift ber ^lug oerpIt§ni§mäfeig fd)raer unb in feinem beginne

immer flatfc^enb. SBäfjrenb bie älteren 2lltenburger faf)lbeinig finb

ober nur menig ^ufebefteberung aufmeifen, finb aile anberen Strien an ben

@d)cnfeln mit großen ^-eberfiofen, an ben l'äufen unb ^ti)en mit langen

Satfc^en reid)Iid) nerfe^en. 2Bol^I bei menig anberen 9?affen ift bie

SeiU' unb g^upefieberung fo großartig entmidelt, roie bei ben Strommlern,

aber baburd) mirb ber ©ang ber Spiere etma§ fdjroerfaUig; bie i^atfdicn

bredjcn t)äufig ah unb bei frei ansfliegenben Saubeu finb 3^uBbefd)äbi=

gungen feine Seltentjeit. ®em 3ii^)ter fann nid)t genug empfot)len

merben, auf größte 9ieinlid)feit gu galten, bamit fid^ nid)t @d)mu^ unb

S?ot an ben Satfdien feftfe^en, benn ba§ liat jur g^olge, ha^ @ier unb

l^unge befdjmu^t, vertreten ober au§ ben 3leftern t)erau§geriffen merben.

(S§ ift prafttfd^, bei beginn ber 3ud3tperiobe bie Satfdjen red)t furj ab^u^

fc^neiben, roenn aud) bie Staube baburc^ an 2tnfe()en uerliert, benn bie

S3eroegltd)!cit ber Stiten mirb baburd) tvifö^t unb (i"ier unb ^unge

entgegen ben erraät)nten ©efatjren.

SebenSmeife unb 3iict)terfoIge.

3n it)rer ßebcnSroeife ift bie Sirommeltaube ru^ig unb gutraulidj,

fie fliegt menig unb entfernt fic^ nie meit com ©d)lage. Sie liebt einen
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niebrigeu 2lii!§fhig unb geroo^nt fid) mit großer ßeid)ttgfeit an ben

S)ceufd)en imb an jebe Umgebung, fo bafe fie al§> eine üortrefflidje ^ouS»

unb i^oftaube beseidjuet roerben fann, jumal fie fid) jeglidjen 3Bitterung§=

rer^ältniffeu anpafet, genügfam ift unb feiner ungemötjulic^en SSortung

bebarf. ®ie Slrommler gebeilien am beften auf einem f)eflen, gc*

räumigen I^Boben, ber nidjt gu ftarf beüölfert unb mit reid)Iid)en 3fiift=

gelegenl)eiten uerfetien ift. 33ei 2lu§mat)l ber 23rutflätten fe^t e§, tro^

be^^ rui)igen Xemperament§ ber Staube oft heftige kämpfe unb e§ ift

be§f)alb äu empfehlen, Heinere Xaubenarten nid)t mit S^rommlern äu=

fammen 3U tjalten.

9}ht wenigen 2lu§nat)men, bie fpäter erörtert merben foHen, ift bic

2;rommeItaube banfbar in ber 3ucf)t, fofern fie tjormiegenb al§ SBirtfd)aft§=

taube ge{)alten mirb; fie brütet gemö^nlid) fieben= bi§ adjtmal im ^a^xe,

fi^t gut ouf ben ©iern unb füttert il)re jungen, bie fel)r fleifd^ig unb

irio{)lfd)medenb finb, mit großer Sorgfalt, fo bafe feiten Serlufte gu be=

flagen finb. SBer bem gegenüber Strommler in i)od)raffiger Duolität

5üd)tet unb auf Stimme, ^igur, ^eberbilbung, ,3ßi^i^u^^9 "f^^- ^o^en

SBert legt, mirb nid)t immer fo befriebigt fein, mie ber blofee 5lu^=

§üd)ter, benn in jener 33e5iel)ung fommen pufig 5et)lf(^Iäge üor unb e§

ift felbft hd beftem 3utf)tmaterial nid)t immer ganj Ieid)t Sfladjfommenfdjaft

^eran äu äüd)ten, bie in alleu ipinfid^ten forre!t ift unb jeglidien

2Bünfd)en entfprid)t.

i^iermit möge ber allgemeine 2^eil abgefd^Ioffen fein unb mir

menben uu§ nunmef)r ber fpesieüen 23efpred)ung ber eingelnen SJbarten

3u, in bereu Dteit)enfoIge bie ©röfee ber Stiere mafegebenb fein fott.

SpejtcIIcs.

1. S)ie boppelfuppigen Strommeltauben.

1. ®ie bud)arifd)e Strommeltaubc.

®ie bud)arif(^e Strommeltaube ift, uia§ (^röfec, 3^igur, ^eberbilbung

unb ^eberreid)tum anbelangt, unftreitig bie intereffantefte 9?epräfentantin

ber ganzen ©ruppe. ®ie Sänge gut entmidelter 2:iere foll uon ber

©d)nabelfpi^e über ßopf unb dtMtn nad) bem (Sdjraauäenbe gemeffen,

50 cm nal^egu erreid)en, unb bem entfpred)en aud) bie Slbmeffungen ber

übrigen Körperteile. ®ie ^igur ift fräftig unb ebenmäßig unb überall

fd)ön abgerunbet, mobei ein ftarfer Kopf ouf gang furgem, gebrungenem

^alfe fi^t. ®ie ftiEfi^enbe 2:aube mad)t ben ©inbrud al§ ob fie liegt,

üou ben Seineu nur gegen UmfaEen geftüt^t. 3öie bei Dielen Vieren,

nield)e einer füblid)eren ^eimat entftammen, ift bie ^ülle unb 3lu§*

bilbung be§ ®efieber§ eine ganj ungeroö^nlid)e. S)er ganje Körper ift

mit breiten, meieren ^ebem bebedt, meldte nur lofe anliegen unb bie

%anhQ ertieblid) größer erfdjeinen laffen, aB fie in SBirüidjfeit ift. ®er
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geberreicljtum fommt öefonber§ in bcr 3fiofette, ber |)aube unb ber

g^upefieberung äum 31u§brucf. ®ie (3rf)nabeIrofette ge^t uon einem/

auf ber oberen 6tirn fi^enbeu SBirbel au§; mit größter 3fegelmäfeigfeit

uerteilen ^iä) von bort bie feineu unb biegfamen ^ebern ^^u einer frei§=

runben, flad;liegeuben ^iofctte üon 4—

4

'/a cm ©urdjmeffer, löeldje ooru
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ftct§ entfdjliefeen, uiä()renb ber ^nt^tjeit bie JRofette ju beiben Seilen

be§ ^opfe§ foroeit gii befdnietben, bafe baS Slucje yoüftdiibig frei rairb.

SöiE er bie ^mi&e i^rcr ^^opfjierbe nict)t berauben, fo foU fie niemaly

mit Iei(J)t beuieglid)en Stoffen äufammen gehalten lüerben, fonbern nur

mit tl^re§gleld)en unb bü§ g=utter ift reid)Iid) unb in geeigneten ©efafeen

äu öerabreid)en.

3lud) bie ^aube ift ungemöljnlid) gro^, mie bei feiner anberen

SlauBenraffc! unb umfd^Iiefet ben ^interfopf in einem Sogen, ber raeit

über einen |)albfrei§ I)inQU§gel)t. ®ic nad) norn gebogenen |)Quben=

febern finb etma 2 cm lang, fi^en uoU unb lofe unb gefien allmäf)tid)

in bie meid)e, mä()nenartige 23cfieberung beS ipinter^alfeS über. 2)ie

^ofenfebern unb Satfdjen finb uon enormer ©rofee, erftere erreid;en eine

Sänge bi§ in 12 cm, le^tcre finb gut t)anbgrofe.

Sie ©runbfarbe ber SSudjaren ift ein mattet, ftumpfe§ Sdjroar^,

mit racnig metaüifd)em ©lang, ^n biefc§ Sdjiuarg mifdjen fid) I)ciufig

meifee febern, mit ber Svopfpartie beginnenb unb man erplt fo 3unäd)ft

bie „^^uber=" ober ,3^ufelföpfe". ®ie meinen D}iifd)fcbern gelten bann

meiter über ben ^^aU unb ben ganzen .<»!örper unb i§ ergeben fid)

„Seiger" in bunfler bi§ fjellftcr ßcidjunng, bie um fo größeren SScrt

t)aben, je regelmäßiger bie g^arbenmifd)ung ift. -Heinraffige 33ud)aren in

meiner ^arbe finb fef)r feiten, menn fie übertjaupt nod) eriftieren.

2Ba§ t)eute gemöljnlid) al§ raeifee 5öud)aren angetroffen unrb, finb in ber

Siegel rool)IgeIungene 5!reii5ungen, benen aber ba§ d^arafteriftifd)e 5perl=

äuge fet)It. S)ie blaue, rote unb gelbe ^eberfarbe, ebenfo 3}iifd)ungcn

baoon fommen bei ed)ten Sndjaren nidit oor unb menn einmal foldie

liiere gezeigt merben, fo finb and) ha§> ^ren5ungcn, uia§ r>on jebem

^adjmanne leid)t erfannt niirb.

®ie Süd)t ber S3ud)aren ift fdjmicriger mie bei allen anberen

5lrommlerarlen, unb e§ mag bie§ teilroeife barauf surüdäufü^ren fein,

bafe e§ faum möglid) ift, ed)te stiere jur 23lutauffrifd)ung 5U ert)alten.

S)ie 3iiti^^^' ^^^ ^cn^ ^eimatlanbe üerfagt I)ier faft oollftänbig, unb menn

e§ glüdt, üielleid)t au§ ©nglanb^) einige gute Spiere gu erl)alten, fo muf5

mit bem Itmftanbe gcred)net luerbcn, bafe and) ha fdjon SlntSoermaubt^

fd)aft in t)öf)erem Wla^c uorliegt.

2lt§ eigentlidje 2Birtfd)aft§taube fann bie bud)arifd)e Xrommeltaube

nid)t angefel)en merben, fie bleibt me^r -Haffe» unb 3icrtaube, obmol)l

fie ebenfo fleißig legt unb brütet luie bie anberen Slrten. 33ei ber

Unbel)oIfenl)eit ber Xiere fommen nid)t feiten unbefrud;tete (Eier oor;

e§ merben au§ bem gleid}en ©runbe aud) leid)t (Eier unb fleine 3u"9'-

gerbrürft unb mit ber (Ernäl)rung ber letiteren l)apert eö, menn bie Sitten

1) iJincC) -fi. 5Rcicf)ci-t jun.;,3ütcrbog foU cü nurf; in (äitölanb nur Jiüd) fcljr uicniij

ec^te 5Buc^arcn Qcöen.
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uid)t burd) bie üoreriuälinten SDiofenolimen in bcn ©tanb gefegt raerben,

bie Fütterung au§reirf)enb su beforgeii. ®en ouSIaufenbeu jungen ift

glei(^fatt§ eine be[onbere 2Iufmerffamfeit in raibmen; auc^ bei ii)mn

mufe red)täeitig gur (5(^ere gegriffen raerben, bamit fie ta§> ^utter Iei(i)ter

finben unb beffer freffen lernen, benn fonft raodjfen fie nie gu üolI=

fommenen Spieren l)eran.

S3ei ben 3)Ki^en. melrfie bie 5Uif5ud)t erforbert, anbererfeitS bei ber

«Sc^raierigfeit in ber 23efcf)affnng unb (£rl)altung guten 3u<i)l"^QteriaI§,

ift bie bu(f)arif(^e Xrommeltanbe in roirflid) reiner Didffe unb guten

©remplaren Derf)ciltni§mäfeig feiten anjutreffen, aber bie nid)t fe^r ial)U

rei(^en Stebt)aber galten an ber 3iid}t feft unb finben an ben fdiönen

klieren einen reichen Sot)n it)rer 9}Mf)en.

2. ®ie ruffifd)e Sirommeltaube.

S3e5üglid) ber ruffifdjen S^rommeltaube ift bereit§ erraälint raorben,

baB if)re 2lbftamnuing bireft auf bie bud)artfd)e äurücfgufütiren ift. Sie

gleid)t biefer in allen Steilen ungemein, ift aber etrao§ fleiner, unb

beträgt if)rc Sänge, bei ber früt)er angegebenen 93Jeffung§art ca. 42 cm.

3n gleidienx 33er()ältniffe finb and) aUe übrigen Körperteile fleiner, ober

ftet§ gut proportioniert; bie 6te(Iung ift nid)t ganj fo niebrig luie bei

bcn S3ud)aren. SBon biefen l)at fie and) ba!§ pcrifarbene Singe, od)nabel=

rofette, ^aube, §ofcn unb Satfdjen, nur in entfpred)enb geringeren

©imenfionen.

S)ie g^ebern finb ntdjt fo ooll entraidelt, liegen fefter an bem Körper

an, unb e§ ift nur in 31u§nal)mefällen nötig bie 9'iofette ^u fluten, ^n
ber 23eraeglid}feit unb im ^-luge ift ber rnffifclje S^rommler bem bud)a«

rif(^en fdjon erl)eblid) überlegen; e§ fann feiner ^-]]flege eine geringere

2lufmerffamfeit gefd)enft raerben; in ber 3ii^)t ^ft ^^ gleid)fa(l§ banf=

barer, ba @ier unb ^^unge raeniger gefäl)rbet finb, raenn ha^ 2lbfd)neiben

ber Satfd)en raät)renb ber 3ud)täeit nic^t oerfäumt rairb.

®ie (^efieberfarben finb raieberum bie gleid^en raie hti ben Stamm»
eitern, nur neigen fie raeniger in§ SBeifee unb fommen pd)ften§ I)alb=

bunfle Spiere oor, bie häufig fdjöne, regelmäßige 9?ofettenäeid)nungen auf

ben g^lügelbeden geigen, raie 3. ;ö. bei ben englifd)en Kröpfern.') ®ie

raeiße g^arbe, bie e§ nad) älteren 33erid)ten gegeben l)at, fdjeint nid^t

mel)r ooräufommen, außer bd Kreuäung^tieren, benen bann ha^ ^erl=

äuge fel)lt.

%xo1^ xi)xu guten (Srfdieinung unb i^res roefentlid) t)öl)eren ^up
raerte§ ift bie ruffifc^e S^rommeltaube in ®eutfd)lanb nod) feltener raie

bie bud)arifd)e anzutreffen, raa§ rao^I feinen ©runb barin I)at, baß fie

oor langen ^at)ren oorraiegenb pr ^erau§$üdjtung ber beutfd)en

1) ®ic!^e ®eitc 149.

35^
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Slrommler fienu^t roorben ift, mäl^renb foft jeber SRod)fd)ulb qu§ ber

^eimat gefehlt 'i)at, beim anä:} bort ift fie nur feiten gu finben.

^n t^m Sirommelleiftungen ftei^en bie 9?uffen etroaS l^öfier rate bie

23uc£)aren, o{)ne aber bie nun nod) folgcnben 2lrten 5U erreid)en.

3. ®ic beutfdje Srommeltauöe.

®ie beutfdje Xrommeltaube fommt ber ruffifdjen an ©röfee ungefähr

fefter an bem Körper anliegen, fo ha^ fie in gerupftem ^uftöi^i'e biefer

3il^ter: ?l. SCtübenbncfi» 9?ac5 bem Seben i)l30t08r. von E. g. §n6ermnnn«
E^emnitj. ©bergiualbe.

gtg. 198. S)ciitfd)c SEromineltautie, ftfjiuarä, bop))eUuppig.

feine§iüeg§ nod)fte|t, fonbern fie el)er übertrifft. ®ie feftere Struftur

ber g^ebern bringt e§ mit fid), bafs bie bentfdje ^rommeltaube in ber

g-igur nid)t ganj fo üüH unb abgerunbet erfd)eint mie bie 9iuffen unb

33ud)aren; bie 33ruft tritt aber befonber§ breit unb fräftig l)erüor unb

ber ftarfe Oiüden gibt il)r ein gefäüigeS, red)t folibeS 2tu§fel;en. S)ie

Saufe ftnb um eine Stleinigfeit länger, immert)in aber nod) fo furä, ha^

glcid), mobei aber ju bead)ten ift, ha^ bie ^ebern nict)t fo uoH finb unb
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bie Staube qI§ niebrig gefteüt beseidinet raerben mufe. Sie ift mit

Sd^iiabelrofette, cpaube, |)ofeu unb Satfd)en cerfetien, bie gut entiuicEelt

finb, onnä^ernb fo roie bei ben 9iuffen, aller bei roeitem nidjt fo üppig

roie bei ben 33ucl;areu.

Süe ©cfinabelrofette erfci)eint etit)Q§ mef)r nadj uoriie geriidt, fie ift

nur in ber oorberen ^älfte üoII auSgebilbet, nerliert ftd) nad) bem

|)interfopfc su aümätiltd) in beffen 93efieberung unb überfdiattet bie

2(ugen niemals fo lueit, ha^ baburd) eine S3eetnträ(^tigung ber @ef)=

fäf)igfeit t)ernorgerufen mirb. ®ie 9?ofette foll regelmäßig unb flad)»

liegenb fein, oljne fd)ief ober f)od)ftet)enbe 3iyifd)enfebern, moburd) fo=

genannte ©djuabelnelfen entfielen, bie um fo mel^r oerpönt finb, fe roeiter

fie Don ber normalen ^-orm abmeidjen. ®ie 33on^aube erreidjt uugefäl^r

einen |)albfrei§ unb l)ebt fid) uon ber Üladenbefieberung merflid) ah,

get)t alfo nid)t mie bei ben 33ud)aren in biefe über. S)ie |)ofen unb

i^atfd)en bleiben in if)rer ©röße I)inter benjenigen ber 3iuffen nur menig

gurüd unb gerabe auf bie (5r5ielnng red^t großer Satfd)en legen niele

3nd)ter befonbercn SSert.

3m S^rommeln lueift biefe 9?affe red)t gute Seiflungen auf; ©ang
unb ^lug finb fdjon bemeglidjer; bie Spiere finb metter^art, äüd)ten

üorgüglid) unb finb al§ gute 3S,irtfd)aft§taubeu befannt. 2Ber uidjt

auf l)o^e ©ntroirfelung ber 9?affenmerfmale 3Üd)tet, namentlid) uidjt

auf große iiatfd)en, fann feine beutfd)en 2;rommler fe|r mo^l an^5

gelbem gemöt;nen, fie nehmen e§ barin mit ben meiflen ^-elblauben

raffen auf.

S)ie beutfdje Srommeltaube fommt, fpegiell unter biefer Se=

äeidjuung, einfarbig unb getigert in allen ©runbfarbeu, alfo fd)umr5,

blau, rot, gelb unb meiß uor. ®ie färben foUeu ftet§ intenfio unb

fatt fein, in feinem Steile nadjiaffen unb an ^opf unb ipal§ oollen

metaUifd)en ©lang äeigen. 3lm meiflen oertreten ift bie meiße ^arbe;

fd)raar3 unb rot finbet man pufiger, feltener bagegen gelb unb blau.

3ur blauen 23efieberung gef)öreu fd)mar5e 53inben, bei allen anberen

Starben fel)len biefe. Sei hcn getigerten 2;auben finb Sdimar^tiger

üor^errfd)enb, in ben onberen g^arben fommen fie feltener unb bann

geroölinli^ mangelliaft in ber ^eidjuung oor. iMbnlid) mie hti ben

SBudjaren beginnt bie S^igerseidjuung mit ben X^ühex= ober 2)hifelfüpfen

unb gcl)t bann in ben üerfd^iebenften 31bftufungen fo meit, baß fdjuiarj

unb roeiß ungefäl)r ju gleidien Steilen oorl^anben finb. i^ellere Spiere

fommen feiten in guten ©jemplaren oor unb finb audj nid)t beliebt.

%nv bie 21uf5ud)t ift jn bead)ten, ha^ bie roeißen ^ebern erft oorue^mlid)

mit ber erften, teilraeife and) nodj mit ber sroeiten 3)kufer erfc^einen,

unb empfiehlt e§ fid) beS'^alb, nur möglidjft bunfle ^unge für bie SSeiter«

jud)t au§5uroäl}Ien.
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@ine ^arbenuarität bilbet bie nemönd)te ober

4. S)ie Sernburger Xrommeltaube.

Sie unterfcl)etbet fid) lebicjlid) burd) bie 3ei<i)"ii"S unb fiiibet fid)

in fd)roaräer, blauer, roter iinb gelber ^-orbe. Sie 33ernburger follen

forrefte 2}^üud)§äeid)uung I)oben, b. ^. ber Äopf, bie Spieen ber od)Tüingen,

ber Sdiraanä unb bie fiatfd)en muffen lüeife fein. 2lm Slopfe reid)t

bie roeiBe 3cic()nung bi§ etmo 1 cm unter ben ©djuabel, gel)t bann bt§

an bie i^aubenwirbel unb rairb non bem inneren ^aubengrunbe begrenst.

55)ie ©renslinie mufe fc^arf abfdjneiben; ba§ SBciBe barf nid}t in bie

§aube t)ineingel)en unb umgefef)rt bie farbigen ^ebern niri}t in bie

raeifee ^opfbefieberung. ©ine fd)öne ©diraingenabgrenäung roirb mit

neun bi§ 5cl)n meifeen ^ebern erreid)t; bei me^r ^eigt fid) ein unfdjöner

Saum am g^Iügelbug, bei meniger ift bie S3egrenäung unrein, iebod)

luirb Ie^tere§ nid)t al§ ein erlieblidjer get)Ier angefei)en. S)er ®d)roan5

fott glatt eingefe^t fein, e§ bürfen feine meinen Jyebern in ben Unter=

rüden I)ineinfpringen unb and) ein meiner Unterfajmauä ift fcf)Iert)aft.

3(n ben ^üf3en erftredt fid) bie roeifee ß^iiljnung nur auf bie Satfd)en

fclbft, bt§ an ba§ ^nie tjeran, bie ^ofen barüber muffen mieber rein=

farbig fein. ®et)en bie roeifjen 3=ebern nur ein menig über 'öa§> ^nie

Ijinauf, fo ift in ber Oiegel and) ber 23aud) meife unb ber Untcrfd)manä

l)^U, unb bie§ ift äufammengenommen aU gröberer ^e^Ier anjufe^en.

SSie fd)on frül)er ermähnt, fommen nur bei ben blauen Xrommcl=

tauben fd)iuar5e 33tnben oor unb and) bie 23ernburger t)abcn biefe nur

bei ber blauen ^yarbe. 5lro^bem merben sumeilen gemünd)te 5irommIev

mit meifecn S3inben angepriefen, e§ l)anbelt fid) babei aber ftet§ um
^Jreuäungen mit ber geroö()nlid)en 2)^önd)taube, bie feinen SBert ^aben.

Sie 2lu§uiaI)I ber ^iii^tinngen ift bei ben 23ernburgern leid)t, bie

3eid)nung oeränbert fid) burd) bie 2)iaufer nid)t unb ma§ forreft aib'^

bem Slefte t)erau§ fommt, bleibt and) fo.

2U§ le^te garbenoarietät ift gn ermätinen:

5. S)ie roeifefd)ilbige ober ©reSbener Sirommeltaube.

^n be,^ug auf bie ©efieberäeid)nung ift fie unftreitig bie inter=

effantefte, aber aud) am mütieuoliften ju §üd)tenbe unb be§t)alb feltenfte

Slbart ber beutfd)en Slrommeltauben. 3m atigemeinen raeid)t fie non

biefer nid)t ah, aber ha ber 3üd)ter fein 2lugenmerf nornei^mlid) auf

bie fd)roierige (3d)ilb3eid)nung gu rid^ten f)ot, fo ift bie 5lörpergröfee, bie

2lu§bilbung ber <3d)nabeIrofette (bie meift nur eine ©d)nabelnelfe ift)

unb ber ^uPefteberung äurüdgeblieben, roätirenb bie i^aube genuV()nIid)

gut entmidelt ift. ®ie S)re§bener S^rommeltaube fommt in fd^marser,

roter unb gelber ^arbe üor, bie blaue fe^lt bagegen. ®ie ©runb=

färbe foll noü unb fatt fein, mit gutem 9)letaUgIan5; barau§ tjeben
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ficf) bie lueifeeu ^lügelbecEen, ha^ Sd)ilb, rein unb fcfiarf ab. ©a§ tft

raentgften§ ha^ ^hzal, aber in ber ^rajiS bleibt bie ^aube pufig ba=

I)inter jurüd.

®te 3u^t ift ci"c ^^1^)^ langwierige, benn bie jungen fommen gans

einfarbig, pd^fteng mit einigen weisen ©djilbfebern an§ bcm tiefte.

23ei ber erften 9)kufer tritt bann ha§ (Sd)ilb, nod) mit nietjr ober löeniger

farbigen ^ebern gemifd)t ^eruor unb erft bie ämeite ^liaufcr gibt bie

fertige Slaube. '^ahei bleiben bann fleine ©nttäufd)ungen ni^t au§;

entmeber roirb ha^» 8d)ilb nidjt gang rein, ober e§ fpringen roei^e ^ebern

in ben 9?üden. in ben 23aud^ ober in bie ^ofen f)inein. S3ei ber

Seltenheit ber Staube fönnen fleinere Unreinfieiten biefer 2lrt gern über=

fe^en merben, unb ein ^ier, roel(^e§ fid) bem ^beal nur einigermaßen

näf)ert, luirb immer bie gebüfirenbe Slnerfennung finben.

II. S)ie fd)nabelfuppigen Slrommeltauben.

(Sd)nabelf üppige Sirommler gibt e§ brei an (yarbenfd)Iögen

reidje 2lrien: bie einfarbigen ober Sädjfifd^en, bie 23ogtlänbif(^en 2Beife=

fopftrommeltauben unb bie gemündeten Slltenburger.

Sd)nabelfuppige Trommler finb ben boppelfuppigen in g^igur

ät)nlid), bod) finb fie fdjianfer unb seigen eine etma§ aufredjte Stellung.

S)abei bilben .^opf, ^al§, Sauden unb Sd)man5 eine faft gerabe Sinie.

©er Äopf foll flein unb fd^mal fein; bider ^opf unb prigontale

Stellung beuten auf frembe§ 33Iut t)in. ^äufig mirb bie ti)pifd)e ?^igur

unb ©tettung oon 5ßrei§rid)tern ju menig beadjlet unb bie i^ofaIfd)Iäge

ber fdjuabclfuppigen Sirommler mit ber beutfdien boppelfuppigen 2;aube

über einen ^amm gefdjoren. S)ie Seine foHen furg, ber Körper alfo

tiefgefteüt fein. S)ie 3e!)enbefieberung foroo^I, trie bie 23efieberung ber

ßäufe ift bei ber fäd)fif(^en unb nogtlänbifdjen D^iaffe bie benfbar ftärffte,

bei ber gemi3nd^ten Slltenburger meift etma§ meniger ftarf entroidelt.

®urc^ bie ftarfe %u^- unb Sd^enfelbefieberung mirb ber ®inbrud be§

©ebrungenen, 2:iefgefteEten Derftärft. ®en ^opf foII eine regelmäßige

Sd)nabelfuppe gieren, raeli^e fid) nad) oorn legt unb bie Sdinabelrourgel

uerbedt. @§ ift fd)on oiel ^Papier uerfd^rieben morben über bie g^rage,

roeld)e§ bie rid)tige ^orm ber ©djnabelfuppe fei. ®ie urfprünglid)e

gorm mar ba§ Str äußeren, ein wadj oben ftet)enber ^eberftu^; fpäter

verlangte man bie Stul^nelfe, ba§ ift eine burd) bie an ber Sd^nabel*

uiurgel aufredjtftel^enben g-ebern gebilbete |)od)fuppe. ©egenraärtig be=

üorgugt man bie g=Iad)fuppe, meld)e burd) einen Duerfd)eitel gebilbet

mirb unb auf bem Sdjuabel flad) aufliegt. (Sine meitere, auf bie

bud)arifd)e S^rommeltaube ^inmeifenbe g=orm ift bie 6d)nabeUofe, eine

ftra^lenförmige 5lelfe. ®§ t)at jebe biefer formen i:^re Sd)i3n:^eit unb

23ered)tigung unb e§ ift im ©runb^ genommen giemlid) gleidjgültig,

rceldie biefer formen ein %m aufmeift; bead)ten§mert ift jeboc^, ta^
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mit [d)malem ^opfe fid) bie 3?ofettenform iiid^t gut oereinigcn läfet,

luä^renb bidföpfige ^reu§ung§tauben faft QU§nQf)m§Io§ gute 9iofetten-

form äeigen.

6. ®ie fäd)fifd)e fd)nabelfuppige ^rommeltauüc.

®ie einfarbige fd)nQbelfuppige S^rommcltaube, meldie 5U einer 21US»

ftellung§taube ^erouSgeäüditet roorben ift, mufe al§ eine fä(J)fifc^e SofQl=

raffe gelten, llber '3a(^fen§ ©renge l)inau§ ift fie roenig befannt unb

aud) in ®ad)fen ift bie 3^1^)1 i^rer 3iic^ter nid)t grofe, ineSljalb fie felbft

Süßtet: $. So^n=43ertin. 9iacf) bcm Seben p^otcflv. iion Dr. 5Pnbe.

gtö- 199. üBctfee i'äc^fifrfie Srommcltau&cn.

auf großen 2lu§fteIIungen nid}t 5a£)Ireid) üertreten ift. 3lu§ ber alt=

beutfd)en S^rommeltaube entftanben, ^at man il)r bie tiefe oteüung unb

ftarfen ^eberfüfee ber beutfdjeu boppelfuppigen Xrommcitaube angcjüdjtct.

Sie 2lugen, mit 2lu§nat)me be§ meifeen garbenfdjiageg, roeld)er fdjiuar^e

2lugen {)at, jetgen rote ^ri§. 33efonber§ ^u rül)men ift an biefer %anht

bie 5väl)ig!eit be§ 2;rommeIn§, bie fie non ber altbeutfd)en Staube übcr=

fommen unb üon ber fie tro^ häufig einfcitiger 3^1^)^ auf ftarfe ^-ub«

befieberung roenig eingebüßt Ijat. ^n unferer 3^^^ i" ber man nur

für ba^ Sluge be§ 2lu§fteUung§befud)er§ Jsüdjtct unb immer fcitcncr
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einen roirflid^en S^rommler finbet, mufe e§ ben Sieb^oöern aU grofeer

3Sor3ug üor anberen ^trommeltauben erfdieinen, ha^ biefe 9iaf[e nthm
einem fct)önen 5iufeeren ficf) bie alte ^unft er^^alten ^ot. (g§ foHte jeber

^rei§rid}ter firf) bie SRü^e nic()t üerbriefeen laffen, Slrommeltouben aud)

auf i^re ^ertigfeit im Sirommeln ju prüfen.

^arbenfd)Iäge.

SBeifee fdjnaöelfuppige fäd)fifcf)en Xrommeltouben finb am leid^teftcu

gu äüd)ten unb banim am befannteften. S^ro^bem finb in biefem

g=arbenfd)Iage bie guten Slrommler nid)t alläu fiäufig. @§ liegt nid)t§

nä^er, al§ bie meifee Sdjnabelfuppige mit ber ©oppelfuppigen gu üer=

paaren. Man geroinnt baburd) an guter g^ufebefieberung, bie |)inter=

fuppe üerfdjminbet, bie Sdjnabelfuppe föüt faft au§naf)m§Io§ gut au§,

— freilid) auf Soften ber Jyertigfeit im ^^rommeln unb ber ti)pifd)en

^igur. -änä) ge^t baburc^ ber fleine, fd)male Äopf uerloren.

331 au e mit fdim argen SSinben foflen ein gleid^mä^ig reinc§

23rieftauben blau oI)ne IieHere ober bunflere 3lbftufungen aufmeifen. ©in

pufiger ^-el^Ier ift meiner IXnterrürfen (33üräel). ®ie ^lügel« unb

©d)roan5binben fotten tieffc^marä fein, bod) geigt fid) oft fcl)lerl^after,

branbtger, roter 2lnflug, meldjer fid) fdjioer roeg3Üd)ten läfet. Sie

Slauber finb in biefem g^arbenfd)Iage meiftenS ^eütv in g=arbe roie bie

5;äubinnen. 23ei gutbelatfd^ten Sieren tritt aud) in ber ^upefieberung

eine fdjarfbegrengte Stube auf. (Sin blauer föc^fifd)er Trommler mit

allen @igenfd)aften, bie uon einem guten Siiere uerlangt luerben, ift eine

ber fd)önften Stauben, bie e§ gibt.

Slaue mit meinen SBinben erinnern burc^ if)re f)öt)eren 23einc

unb aufred)te ©teUung nod) etmaS an bie „2lltbeutfd)en". 2tud) ftefieu

fie ben fäd)ftfd)en 23Iauen mit fdjmargen Sinben in ber g^upefieberung

nad). ^rü:^er maren fie pufiger, and) gab e§ unter il)nen rcd)t gute

S;rommIer. »So pttc mein S3ater oor ungefätjr 20 ^apen unter feinem

Stamm fd^nabelfuppiger 2^rommIer einige meiBbinbige blaue, meld)e bei

einem guten ^(ufeeren eine proorragenbe 2tu§bauer im Sirommeln be*

fafeen. ^e^t finb blaue foi^fifd^e 3:rommIer mit raeifeen Stridjen feiten

geworben. SBoi^I finbet man mitunter biefelben auggeboten, aber ein

ed)te§ Xier fud)t man meift uergebenö. @§ finb meift ^reugungStiere

entftanben burd) S>erpaarung mit blauen ^-Pfaffen, ^-jk meipinbige
5trommIer unterfdieiben fid) oon meifebinbigen ^arbentauben unb bereu

^reugungen burd) bie fel)Ienbe fdjirarge Säumung ber meinen .33inben.

@§ märe eine banfbare 2htfgabe, biefen g=arbenfd;Iag mieber gu ©Ijren

5U bringen. ®urd) 2]erpaarung mit Sdjmaräbinbigen entfiepu äunäd)ft

fold)e mit roten $8inben; burd) SBieberoerpaaren mit D^einmeifebinbigen

loffen fid) bie roten Sinben Ieid)t l)inmegäüd)ten, leidjter al§ ber rote

SSranb au§ ben fd)roaräen Sinben.
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i^ofilbloue 5trommler, al[o foId;e o^ne Sinbeii, fallen uon

fd)roar5binbigen unb fd)Iagen auf fdjroaräbinbige äurüd. ©iefelben

!onftant ju jüdjten finb iüieber{)olt 35erfud)e gemodjt roorben, meine'»

9Btffen§ aber ot)ne ©rfolg.

Silber raeifee faEen foiüot)! uou einfarbig blauen al§ aud) üou

Ierd)engefd)uppten Xiereu unb finb faft immer ^täubinnen. 2)ie üon

ä3Iauen gegüd^teten l;aben fd^marse, bie von ;lferd)engefd)uppten Ijabtn

Ierd)engraue 33inben unb 33ruft. 33eibe Färbungen finb gleid)bered)tigl

unb rid)tig, folange nic^t 9iüft, aud; l)ier ein Ijäufiger ^yel^Ier, fic^ ä^igt.

23e)i^er: <p giigelt^SreSben. (Seseicfinct öom Sefilicr.

gig. 200. SBeifttünbige fc^naticIEupptge SrommeltauBe älterer Bucfjtrtiljtimg.

od^roarse fäd)fifd)e Xrommler finb feiten gut in g-arbe; fie finb

niciflen§ blaufdjmars unb e§ fe^It ber intenfiöe ©lanj ber fd)aiaräen

büppelfuppigen Trommler. 6"§ ift überf)aupt eine aügemeine @rfd)einung

bei fd^nabeifuppigen 2:ronimIern, baf5 it)r ©efieber l)art, fpröbe unb

glanglog ift, gang im ©egenfa^ 5u bem nieid}en ©efieber boppelfuppiger

Srommler. Sieben lueiBen ober blauen Stauben finb bie fd)uiar5en nid)t

gut äu t)alten, it)r (5)efieber nimmt iitel nom treuen ^ebcrftaub biefer

^arbenfd)Iägc an unb läfet fie balb mie mit 9)(et)I überftrcut erfd)einen.

S3efonber^o bemerfbar madjt fid) ber blaue Sdjein am klopfe unb Saudje.

3iote unb ©elbe finb roiebertjolt gezeigt morben, le^terer g=arben=

fdjiag and) in guter Dualität. 3« ^W"^ ®ntftet)ung l)at man erb§gelbe
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2tltenburger mit boppelfuppigen roten unb gelben Sirommlern gepaart;

e§ finb alfo neuere f^arbenfd)Iäge unb fie tjerraten bie§ aud) burd) häufige

9iücfldjläge. SJ^eift finb fie gering in ^ufebefieberung. ^l^re ^-arbe foE ber

ber ©oppelfuppigen gleid^en, ba§ ©elb ein fatte§ ©ottergelb, ba§ dtot

ein !räftige§ bunfleS SBIutrot fein, flauer Sd)ein am Sauere ift ein 'häufiger

^etiler. SBeißc ^ebern auf hm yvlügclbeden, hk früf^er beliebte 2Bein^

traube ber boppelfuppigen. finb fel)lerl)aft.

gücfiter: % 3ügelt=Sre§ben. ©eseic^net uom guditer.

gig. 201. 2rfinn6clfupptöc fäcfififc^e Srommeltaubc.

23laugel)ämmerte ober 5^arpfenfd)uppige foHen '^eüblaue

©runbfarbe unb fc^arfe regelmäßige 3ßt'^^un9 aufroeifen. ^cbe ®ed=

feber be§ ^lügel§ geigt ju beiben Seiten be§ 5ltele§ einen länglid)runben

fd)raaräen Slupf unh läßt au ber ©pil^e einen breiedigen, gellen ^led

frei, ^e nad) bem Umfang ber fdjmarjen ^Tupfen unb be§ blauen

breiedigen glede§ erfd)eint bie ©runbfarbe fdjinarä ober blau unb man
nennt bann bie auf blauem ©runbe fd^roarsgetupften Stauben blau-

gedämmert, bie auf fc^margen ©runbe blaugetupften Xauben hingegen

fd)roarägel)ämmert. (Etma§ reidjlidje bunfle 36i^)nii"9 fd)abet nickte*,

folange fie nid)t t)erfd)iüommen erfd)eint. ^uv ^uc^t empfiehlt e§ fid},

ein bunfelgefc^uppteg unb ein l)ettgefd)uppte§ Xier äufammenguftenen,

raeil fonft bie fd)mar3cn Stupfen ober aud) bie liellen 3=eberenben ju grofs

rcerbeu unb bie 3ßid)nung leidet unregelmäßig unb oerfd^mommen mirb.
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S)Q§ bereite über f)cllen dtüäcn unb Sronb in ben Sinben ©ejogte gilt

Qud) l^ier. 3» biefem ^orbenfd)Iage fiiibet mon oorjügliclje 2:;iere mit

gons gleidjnmfeig üerteilter Sd^uppung auf ben ^-lügeln, ftarfer %ü^'

befieberuiig unb guter Silrommel.

Serd)engejd)uppte ^aben auf filbergrauem ©runb Ierd)engrauc

3eid)nung. ®er bunfelgraue |)qI§ jeigt grünen Sietaüglanä unb grau=

gelbe Umrol^mung. Sruft unb Saud) finb tieflgrau roie bie ®runb=

färbung. 2luguft Sfleubert = ©öbeln nerlangt oon einer Ierd)engefd)uppteu

2;Qube, bafe ber ©runb be§ g^IügelS bunfelgrau unb bie 3ßW)iiung

filbergrou fei. (S§ ift f)ier luie bei ben SIau= unb od)iüQr3gefd)uppten;

man fü^rt siueierlei Seseidinung. ^e naä) bem Umfang ber farbigen

3eid)nung ber einzelnen ^-ebern erfdjeint bie %anbc ol§ Ierd;engefc^uppt

ober al§ filbergefd)uppt.

9totgefd)uppte follen mic anbere ©efd)uppte eine fd)arfe, gleid)=

mäßig üerteilte 3cirf)nung auf ben ^ylügeln befitien. ®ie ©runbfarbe

ber ^'lügel ift ein garteS i^eürotfat)! unb foü niöglid^ft frei oon blauem

«Sdjeine fein. Sie 3cid)nung mufe ein fräftige^S 3ic9clrot fein. 2lud}

5?opf, S^aU unb 23ruft follen intenftoe yvärbung aufmeifen. 2)er ^ah$

l)at öietaHglanä, dfjnlid) bem eine§ blanfen ßupferfeffelS. 2)ie Sd)roingen

9iotgefd)uppter foiuie ber folgcnbcn ©elbgefdjuppten finb \)d[ unb seigen

bei fonft guter ^-ärbung ber 2!aube an ber Spitze einen runbltd)en ober

fpi^minfligen bunfelfarbigen S^upf, bie ^^erle ober ^-infeuäeidjnung. 2lud)

ber (3d}uian5 ift I)eU unb ^eigt jebe g-eber einen breiten, bunfelroten

Streifen, lucldje ^ufammen eine breite tSdjroansbinbe bilben. 2lm 23aud)e

mad)t fid) bei biefem ^arbenfd^lage ftet§ blauer 6d)ein bemerlbar, ^iere

oI)ne biefen gibt e§ nid)t. (S§ barf ha§ and) nid^t al§ g-el^Ier angefet)en

mcrben; ift bie Dberfeite be§ 2:!iere§ gut in ^-arbe, fo fann man fd)on

aufrieben fein. 3n§ ^^-^rüfftein für bie Dualität ber g-ärbung fann bie

odjmauäbinbe angefel;en roerben. 3ft biefe rein in Aarbe, fo ift and)

ba!§ gange ^ier gut. dMt einfarbigen roten unb gelben 2;rommIein

laffen fid) biefe ^-arbenfdjläge nidjt oerbeffern, bie 3eid)nung gel)t uer^

loren unb für bie ^arbe mirb nid)t§ gemonnen. @§ ift bie S^^'^^ biefe§

unb be§ folgenben ^arbenfd)Iage§ äiemlid) fdjiuierig, meil bie rote unb

gelbe g^ärbung fe^r unter bem ber 9?affe eigenen 33Iau leibet.

©elbgefdjuppte iziqm auf hellgelbem ©runbe fdjöne odergelbe

Sd}uppen3eid)nung, ber S^ah$ unb bie 33ruft, fomic bie 5lügel= unb

öd^raangbinben finb ebenfalls fattgelb gefärbt. ®iefer g-arbenfd)lag ift

nidjt fo fel)r bem blauen Sdjeine au§gefe^t, mie ber rote, bod) neigen

fie äu geller matter 3eid)nung. ®ie fdjönften ©clbgefdjuppten l)abe id)

üon ^otgefdjuppten gejü^tet, bod) finb biefe nieiften§ 2;äubinnen. &dh'-

gefd)uppte, fdjnabelfuppige 2;rommler finb red^t feiten unb nidjt fo burd)«

gegüdjtet mie bie übrigen ^-arbenfd^läge. 3)Jan trifft fie aud) im öftlid)en
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Si^üringen, bc[onber§ im 9Beimarf(J)en an. ^ür SiebI)aBer sarter färben

fd)Iäge finb fie fef)r gu empfet)leii.

2lnbere g^arbenfd^läge taiidjen ^m unb lüieber auf, 3. 33. S)lufel=

föpfe, S(i)raar5» unb 9fiotfd)ecfen ufra. ®a fic^ bic SdEinobelfuppe Ieicf)t

Quf onbere ^Raffen übertragen läfet, fo ift bie» nicfit gu nerraunbern. ®a
biefe Spiere aber nietft au§ plonlofen 5?reu5ungen Ijernorgegangen finb

unb eigentlid^e fäd)fifd)e Xrommler nid)t genannt roerben fönnen, fo

fömmen fie nid)t meiter in 23etrad)t.

2ingemeine§ über bie S^ä)l

^n ber 3ud)t finb fd)nabelfuppige fäd)fifd)e Zxommkx norgüglid),

fed)§ bi§ acS^t ^Brüten im ^al^re finb ni(^t feiten, '^abei finb fie äuüer=

löffige Srüter unb gute ^ütterer. 3tl§ Stu^taube foroot)! raie al§ 2lu§'

ftellunggtaube finb fie fef)r gu empfehlen, ba fie nid)t nur faft ba5

gange ^ai)x tjinburd) fd)i)ne f(eif3ige ^unge liefern, fonbern aud) in i^rer

reid)Iid)en ^-ußbefieberung, fd)ünen ^arbenfdyiögen unb burd)geäüd)teten

3eid)nung fidi t)orteiI|aft ausnehmen. 33on ^Temperament finb fie

giemlid) Iebt)aft, ja fie gelten al§ raufluftig unb il^re Streitfud^t foflet

bem 3üd)ter mand^eg serbrodjenc @i unb äertretene 3w"9e- Sefonber§

gilt bte§ beim (Singemöt)nen neuer Spiere, ^at fid) jebeö ^^aar erft feinen

5pia^ im ©d)Iage gefidiert, bann fann fie fo Ieid)t nid)t§ beftimmen

biefen aufzugeben, unb fie refpeftteren bann auc?^ ba§ Cfigentum anbrer.

®d)nabelfuppige fäd)fifd)e S^rommler fotlte man nid)t mit boppeI=

füppigen freuten; e§ mirb niditS babei geroonnen. 9lur mit ber 23ogt'

Icinbifdjen SSeifefopftrommeltaube, bie mit it)nen nerroanbt ift, laffen fie

fid) nerbeffern. 2(ud) mit Sudiaren l)at man ju freugen i)erfud)t, ot)ne

jeboc^ baburd) irgenb einen 33orteit gu geiuinnen.

7. S)ie S>ogtIänbifc^e SBeiBfopftrommeltaube.

Unter ben bret 2Irten ber fdinabelfuppigen Sirommeltauben ift ber

SBogtlänbifd^e SBeifefopf bie am mcnigften befannte. Selbft in feiner

engeren ^eimat, bem fäd)fifd)en 35ogtIanbe, finbet man i^n nic^t atläu

l)äufig unb e§ ift bal^cr nidjt SBunber gu netjmen, baß man i^n bi§ber

auf 2lu§fte(Iungen roenig fa^ unb — mo er gegeigt mürbe — nid^t be=

ad)tete. S)ie einfd)lägige Siteratur ^at fid) feiner bi§^er ebenfalls nid)t

befonberS angenommen, mo man i^n erroälinte, ibenttfigierte man i^n

mit bem Stitenburger iSeifefopftrommler ober man fteflte it)n in nai)e

S3egiet)ung gum geniönd)teu boppelfuppigen Strommler, bem Sernburger.

S;ie§ führte mieber bagu, il)n auf 2lu§fte(Iungen falfd) gu beurteilen unb

falfc^e ^ritifen forgten bafür, bie falfd)en 2lnfid)ten gu oerbreiten, moburd)

bie Unflarljeit ni^t üerminbert mürbe. ®er S^ogtlänbifc^e SBeißfopf=

trommlet ift eine fef)r alte unb früf)er über ha§> rocitere 23ogtIanb

giemlid) nerbrcitete Oiaffe. ^ad) ben Urteilen ber älteften 3ü(^ter fotl
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er bereite uor 50 ^a^rcn in feiner lientigen 33oUfommen:^eit ge5üd)tet

lüorben fein. 3)lein 33Qter befom Diefe ^ioffe nod) Dor 25 ^aijxQii au§

uerfcJ^ieben teilen be§ 33ocjtIanbe6. ^e^t trifft man ben 33ogtlQnbifd)en

Sßeifefopf ni(ä)t meljr ^äufig an, unb bie S^^)^ feiner ^üc^ter ift flein.

ß'§ ift biefer i^ofalroffe in ben fiebriger ^aljren ergangen wie fo mand)er

anberen benlfd^en 9iaffe: man beüorjugte anf ben 2lu§ftellungen frembe

3?affen, überfdjüttete biefe mit ^^preifen nnb lie^ ba§ 35olfetümIid)e leer

au§ge{)en; bie 3iic£)ter aber mürben ibren üom 2>ater ererbten D^affen

untreu ober jogen fid) üon ben SluSftellungen äurüd".

©0 ift e§ gefommen, t)a^ man ben S^ogtlänbifdien 2BciBfopf=

trommler je^t felbft in ben ©egenben uid)t met)r fennt, roo er eiiift

i)eimatred)t ^atte. ^n unferem an 3tu!§fteIIungen fo überaus reid)=

gefegneten ©ad^fenlanbe ift lange Qtit biefe 3fiaffe nidjt gezeigt roorben,

fo ha^ fie ber großen 9}laffe ber 3üd)ter faft fremb ift. SEiebertjoIt

Ijabe id) oerfprengte !}iefte biefer Diaffe aud) in anberen ©egenben

Sad)fen§ angetroffen; ber 9hil)m, biefe fdjone 2Irt ber 2;rommcItauben

in it)rer alten ^oüfommentieit erf)alten ;^u tiaben, gebül^rt aber bem
oberen ^ogtlanbe, befonber§ ben 3üd)tern beä ütäbtdien§ 5L)krfneufird)en.

Über bie (Enlfteljung ber S>ogtIänbifd3en S^rommeltanbe ift nidjt§

befannt; e^$ laffen fid) nur 2>ermutnngen ausfpredben, bie fid) auf beob=

ad)tete 9?üdfd)Iag§erfd)einungen unb Äreu5ung§Derfud)e ftüljcn. ®anad)
(jaben ba§ SD^aterial für unferc dtaü^ eine einfarbige ftarftrommeinbe

Staube, ber altbeutfdje ©abelfc^maUi^trommler, unb eine feberfüfeige

?'yarbentaube geliefert. ^l>erfd)iebene fübbeutfd^e ©iaieftmörter, bie unter

ben 3üd)tern biefer D^iaffe gebräudjiid) finb, fonnten baju fütjren, i^re

ipetmat in ©übbeutfd)Ianb su fudjen; id) glaube aber, bafe bie au§

^aijern in§ S?ogtlanb eingemanberte Seoölferung nidjt biefe Saube
mitbrad)ten, üielmet)r nur bie bialeftifdjen 23eäeidjnnngen auf h^n öor-

(janbenen 33ogtIänbifd)eu ^Trommler übertrug. ®afe ber g=arbentauben»

mönd) in /yrage fäme, mufe cntfd)ieben oerneint merben, üielmef)r glaube

id), baf5 bie SSeifefopfäeid^nung bireft oon ber altbeutfdjen Xrommeltaube

übernommen rourbe unb nur bie ftärfere -(Jufebefieberung auf yvarben=

taubenblut 5urüdäufül)ren fei. Übrigens ift aM) nid)t in Slbrebe 3U

fteflen, bafe früt)er bie g^ufebefieberung meniger ftarf mar unb aud)

meniger i8erüdftd)tigung fanb, ha fd)on ba§ ^elbgel)en fomie bie Unter»

bringung ber Sauben in engen, au§ ßiften gufammengenagelteu ipöt)Iern,

eine ftarfe ^ufebefieberung nid)t erlaubte.

2Kieberf)oIt Ijabe iä) ben S>ogtI(inbifd)en 3Beifefopf aU gemondjten

Xrommler be^eidjuet gefunben. S)a§ ift nidjt ri(i^ttg; ein 2)^önd) ift fc^on

noc^ etroa§ anbere§ al§ ein SGSeif^fopf unb oon feiten ber Kenner ift biefer

falfd^e 9lame aud) nienial'S angeroenbet morben. ©emöndjte Slrommler

finb nur bie 23ernburger. ®er SBeifefopftrommler l)at mit bem 2)iönd)e

ben meinen Äopf, meifee @d)roingen unb :l^atfd)en gemein, ben meinen
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Sdjroanä unb keil beSfelben I)at er bagegen ntdjt. 2)ieje finb öklmeljv

farbig unb bei Reifen ^arbenfd^Iagen, roo bie jarte g^ärbung mitunter

fauni iüQt)r5une{)men ift, legt eine iutenfiüe ©djraQUäbiube S^uöi^i^ ^1^

üon beul 3]ort)Qnbenfein be§ ^-arbftoffeS. 33eim erb§gelben 3Utenburger

2;rommler, ber bem S3ogtIäuber fe^r ätjulid) ift, fe^It bieic iutenftne

Sdiroangbiube. S)er ^opffd^nitt be^j 2]ogtIäuber§ ift fnappcr oB ber

be§ 3}ii3ud)e§. (&x foU nur '/2 cm uoui Sluge entfernt fein unb ba§

Df)r bereits uon farbigen g^ebcru uerbedt fein, ßin tieferer ßopffd^uitt

[jat meift lueiße ^eilfebern im ©efolge, aud) ift bann regelmäfiig ber

3üc^ter: »^3. SügeÜ'SreÄben. ©eäeic^net Dom ßüc^ter.

giß. 202. SBogtlnubiirfie aiBetfsfüpftrommeltaiibe.

gonge 23aud) meife. ^e^Iert)aft ift ein ju I)of)er Äopffd^nitt, hei meldjem

ber farbige S^al§ am 2tuge beginnt, farbige ?yebcrn in ber ^^ufebefieberung

unb fet)Ierf)after ^ornfarbiger Itnterfc^nabel finb bamit meifteu§ ner=

bunbeu. ®a§ 3(uge be§ SBeißfopfeä ift fc^roars, al§ pufiger g^et)Ier er=

fc^eiut — befouber§ bei gu I)o^em Äopffd)uitte — ha§> gebrochene 2tuge,

ein 3tuge, bei roeld)em eine unöoüftäubige farbige ^xi^ fic^tbar luirb.

®ie 3ö^I ber meinen Sdiroingen bifferiert; fed)§ bi§ neun ift bie äu=

läffige Sdjroingenäa^I.

S)ie 33eine bes 35ogtIänber Slrommler finb fe^r furg, fo "i^a^ bie

Staube mit il)rem Körper ben Soben berührt. (Soraöt)! bie ®c^enfel=
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febern, aU oud) bie Satfdien erreid^en eine Qufeergen)ö!^nlid)e Sänge, raie

man fie nur uon einigen J-arbentaubenraffen gewöhnt ift. Sie ®djenfel=

febern — im 35ogtlQnbe Sädel genannt — nüiffen farbig, bie Sotfd)eu

bagegen reiuroeife fein.

S)er 3>ogtInnbifd)e Sirommler vereinigt in fid) otle^, roa§ einem

Strommeltaubenlieb^aber roünfd)en§mert erfdieinen fann. @r befi^t eine

meifterl^afte 3^ertig!eit im Strommein unb geidjnet fid) baburi^ cor ben

meiften anberen 5lrommeItaubenarten üorteilfiaft au§. Seine niebrige

Stellung iinb überaus ftarfe gufebefieberung, feine gut 33onfommen^eit

l)erau§ge3Üd)tete g^ärbung unb 3eid)nung fteHt iljn unfern befteu g=arben=

tauben ebenbürtig gur oeite.

5arbeufd)Iäge.

Slaue 3>ogtIänbifd)e Sßeifefopftrommler follen eine fdjone, l)en=blaue

yvarbe unb fd^maräc ^lügel= unb öd^uiangbinbe befi^en. |>eEer Sfiüden

tritt läufig auf, bod) faun er einen SBeifefopf, ber fonft gut ift, nid)t

eutmerten. 3U§ grober ^et)Ier gilt bagegen brauner ober roter 3tuflug

auf ben 'Jlügelbinben. ©erfelbe uercrbt fid) faft regelmäi3ig auf bie

91ad)äud)t. S)ie bunflere 93ruft geigt grünen ©lanj. 3lud) roeife=

biubige blaue 2>ogtIänbifd)e Strommeltaubeu gibt e§, jebodj in geringer

Cualität.

8t Ib erblaue fallen üou SBilbblaueu, mitunter aud) uou Ser(^eu=

gefd)uppteu unb (Sinfarbigmeißen. Sie ^eljler ber 33Iaueu erfdjeineu bei

biefem J-arbeufd^lage nod) Ijäufiger.

@d)roaräe. 2^on biefeu forbert man tieffdjioaräe Färbung, o!^ne

blauen ober braunen ©d)ein. Tlan l)at bei biefer 3iirt)t meuiger dlot

mit 3U üielem SBeiB an ber Itnterfeite be§ .^örper§, e^er bominiert ha§>

(Bditöarg. (Sdjmarge febern in ber g^ufebefieberung unb fnappc Sd)rotngen=

ia\)i treten l^äufig auf. ©ute fdjuiorse SBogtläuber mit fröftiger :Jub=

befieberung finb nid)t pufig.

33lauroürfelmeifefi3pfe nennt ber 9>ogtlänber ben blaugefd)uppteu

^•arbenfd)lag. 9iegelmäBige Sdiuppenseidjnung bei lieller ©runbfarbe

merben uon il)m geforbert; etroa§ reid)Iid)e bunfle 3eid)nung fdjabet

nid)t§ unb ift beffer roie gu menig. ®o§ über ^eße Sauden unb

branbige S3iuben ©efagte gilt aud) l)ier. ^n biefem ^arbenfd)Iagc

finbet man rec^t gute 3:iere, namentlid^ geidinen fid) biefe burc| reid)lid^c

^ufebefieberung au§.

Serd)cnroürfelToetfefüpfe foUen ben lerd)engefc|uppteu fäd)fifd)en

in ^arbe gleich fein. Sie finb tüeniger beliebt mie ber norgenonntc

^arbenfd)lag unb barum feltener gu finben. i?erd)enmürfelmeifefüpfc

3ü(^tet man dou ber blauen begro. filberblauen unb fdimargen 35orietät

beS 3]ogtIänber SSet§fopfe§.
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Sfiotraürfelraetfeföpfe finbet man feiten in guter Dualität, ^n
g^ufebefieberung unb g^arbe loffcn bte meiften üiel gu raünfd)en übrig.

9iotroürfeIroeifeföpfe foHen ein fd)öne§ reine§ dlot aufroeifen. ®er |)al§

ift bunfelrot, ebenfo bie ©djuppen unb bit 6cf)roanäbinbe. ®a§ übrige

©efieber ift blaferot, t)äufig tiabeu gutgefärbte 2!iere eine unbeutlid)e

6ci)uppenäeicf)nung, reid)Ii(i) gefc^uppte aber eine unf(f)öne mit 33lau oer=

fe^te g^ärbung.

©elbroürfelroeifeföpfe finb nic()t ütel t)äufiger, aber im aK=

gemeinen etraa§ beffer roie 9f?otroürfeln)eife!öpfe, boci) fönuen fie fiel) nod)

feine§roeg§ mit bem blauen ober blaugefdjuppten g=arbenfd)Iage meffen.

Dft ift bie g^arbe nid^t intenfiü genug ober bie gufebefteberung ift ju

fdjiuod). S)ie beftgefärbten ©elbroürfel äüd)tet man üon Siotraürfeln.

3}lelbeln)eifeföpfe. 2}Ut biefem bai)crifd)en ®ialeftau§brud, raelc^er

foüiel roie 2)kl)I= ober aJiüderroeifefopf (SRelber = 2)]ü[Ier) bebeutet, be»

äeidjuet man im S3ogtlanbe bie jarteften garbenfdjiäge, bie roie bereift

ober mit 9Jte{)l beftäubt erfd^einen. 3)klbelroei&föpfe gibt e§ in rot unb

gelb. ®er 'SioU ober ^upfermelbel {)at mit 2tu§nat)me ber meinen

3etd)nung eine über ben ganzen 5^örper oerteilte gartrötlidie ©runb-

färbung mit einem (Sdiein in§ 23Iaue. ^al§, 33ruft unb ^inben fotlen

intenftü rot fein. SSeim ®elb= ober ^irfemelbel ift bie ©runbfärbung

ein blaffe§ ©elblidjmeife, ^al§ unb $8inben geigen ein fd)öne§ ©olbgelb.

3}litunter ift bie ©runbfärbung fo ^ell, baß e§ fdjraer ift, feliler^afte

roeifee Färbung gu unterfd)eiben. ®§ läfet fid) bie§ febod) an ber

Färbung be§ SdimanjeS feftftellen: ^ft biefer roeife, fo fet)It ba§ gelbe

ober rote Duerbanb am (£nbe, raelc^e§ aud) bei gartefter ©runbfarbe

nid)t nerfdjroinbct. S)er ^irfemelbel ift Ieid)t mit bem erbggelben 2tlten=

burger gu üerroedjfeln.

2lllgemeine§ über hit 3"^^.

Dbroo^I ber 35ogtIänbifdie SBeifefopftrommler grojse ^rud^tbarfeit

bcft^t unb auc^ unter rauf)em ß^ebirgSflima nic^t leibet, ^äufig raät)renb

ber fälteften 3sit im i^a^re bem Srutgefd)äfte nac^ge^t unb feine 33rut

aud) faft regelmäßig burd)bringt — ift boc^ ein DöHig forrefter 25ogt^

länber eine rara avis. (E§ ift bie Snä)l biefer 9iaffe ungemein fd)n)ierig;

e§ gehören langjährige ®rfat)rung unb eine notlftänbige Äenntni^ be§

3ud)tmaterial§ bagu. 9tur ber (Spejialäüd^ter fann in biefer ^nä)t @r=

folge fiaben, ®elegenl)eit§5üd)ter, bie lebe 3fiaffe einmal äüd)ten, unb

beren e§ fo Diele gibt, werben bamit roenig ^reube erleben. 2Ba§ bie

3ud)t fo erfdf)mert ift bie rid)tige S3erteilung ber meinen 3ßic^iiun9i

entraeber rairb bie !ßa\)i ber raeißen ©djroingen äu groß, ber ^opffd)nitt

gu tief, ha^ 2Beife am SBaudje breitet fic^ gu fe^r au§, ber ^eil roirb

roeife, — ober e§ erfdieinen äu menige meiße Sdiraingen, in ber g-uß^

Unfere XaubenrQffen. 36
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befieberung treten farbige ^ebern auf, ber (3d)nabel wirb bunfel. (^in

gute§ 2ier o^ne etraaS SBeiß am 2lfter ift gar nid)t beufbar. ®a tietfet

e§ gefdjidt auSroä^Ien, raenn nid)t bie gange 9tad)5ucf)t fe^Ierl^aft ou§*

faüen foü. ®a§ |)crüorbrtngen einer guten Färbung erforbert ebenfatt§

genaue Kenntnis ber 3ucöt. 3"^^^ liiere üon ganj gleidjer g^arbe

bringen feiten gute Sflai^pdit tieroor. S)e§^alb öerpaart man bie

färben untereinanber. So ergielt man, roie fd)on mitgeteilt, gute

lerdienfarbige burd) ©(^marg iinb 23Iau; üon gelerd)ten unb blauen

faflen 53tauunirfel mit fd)öner l)eller ©runbfarbe unb guter 3etc[)"ung,

9?otroürfeI unb £erd)enroürfel bringen rotfa^le 3'lad)äud)t ufro. ©elbft»

üerftänblid) fd)Iägt ein S^eil ber 3ftad)5ud)t auf bie Altern gurüd. 35ogt*

länbifc^e Söeifefopftrommler finb mit einfarbigen fädjfifdien Trommlern

nat)e oerroaubt unb and) t)öufig mit biefen gefreugt raorben, iüe§l)alb

man mitunter uon ber einen 33arietöt bie anbere äüd)ten fann. 60

fallen einfarbige üon 3Beife!üpfen, SBeifeföpfe üon einfarbigen, ^ä) befafe

ein 5^aar meifee fdjnabelfuppige Strommler, ir)eld)e§ aKjä^rlid) einige

gang forrefte blaue 2Beifefi3pfe f)erüorbrad)te. 35on einem meinen S^auber,

ben id) an eine filberroeifee einfarbige S^äubin paarte, ert)ielt id) gute

Silberroeifeföpfe. Dbiuol)! id) fein greunb üon ^reu5ung§üerfud)en bin,

bittige id) bod) biefe le^tere ^reugunggraeife bei bicfer Siaffe. greili^

ge:^ört Doüftänbige 5!enntni§ ber 2lbftammung be§ 3ud)tmaterial§ bagu.

^^reugungen mit einer anberen S^iaffe fdjiagen hingegen auSnatimSloS fct)I.

111, ©lattföpfige 2;ro|mmeItauben.

7. ©emönc^te S^rommler

o^ne |)interfuppe, mie jte bie Sernburger aufroeift, gibt e§ fomot)! glatt=

föpfig al§ aud) fd)nabelfuppig. tiefer fe^t feltene SofaIfd)Iag mar

früiier im meftlid)en 6ad)fen unb im 3ntenburger Sanbe öfter§ an=

antreffen, — ^äufig mar er nie. @r foll in ber 3eid)nung bem Sern=

burger, in ber gigur bem (5ä(^fifd)en unb S3ogtlänbifd)en gIei($fommen.

Äopf, Sdiraingen, @d)roang unb Satfd}en follen meife fein. ®ie 3a^t

ber meinen ©d)n)ingen foH mie beim g^arbentaubenmöndi 8—10 be=

tragen. S)ie ©cbenfelfebern fotlen farbig fein, ebenfo ber ^eil. S)a§

2luge mufe fd)roarg fein. SBon ^arbenfd)lägen roerben ermäfint blaue

mit fd)margen 33inben, gelbe, rote; ber fd^roarge ^arbenfd)Iag mar auf

ber 10. Stationalen in einer Plummer nertreten. ©efd)uppte, mie fie

ber S5ogtIänbifd)e S^rommler, mit bem fie mand)e 2i^nlid)feit :^aben,

aufmeift, gibt e§ nid)t.

2ll§ eine befonbere Spegialität ift bie „erb§ gelbe gemöndjte

3:rommeItaube", gemö|nlid) „erbSgelber SUtenburger" genannt,

angufe^en. ®iefe 2:aube mit if)rer eigenartigen Färbung fte^^t gmifd)en

bem gemönd)ten unb bem 3]ogtIänbif(^en SBeifefopftrommler, mit
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raeld^em fie Ieicf)t üenuecfifelt raerbeii fonn. ®ie Färbung unb 3ei(^»«ng

ift folgenbe: S)a§ gefamte ©efieber ift gart ^ellgelb (cremefarbig).

®er |)al§ ift golbocfergelb unb rairb naä) ber 33ruft gu anmä^lid)

Ijeller, bi§ furg oor ben S3einen ber raeifee S3oucE) einfe^t. 2tud)

nad) bem dtüden gu üerliert bie g=ärbung be§ |)alfe§ arimäf)licf)

an ^raft. ®ie ^etlgelben ^lügel geigen groei fdjmale tiefgelbe

Sinben. ®er ^opf bi§ 1 cm unter bem ©cf)nabel, bie Sdiroingen,

ber ®d)iüang, ber S3audf) finb raeife. S)ie Färbung ift raatjrfdjeinlid)

au§ ber ftibergrauen ber altbeutfc^en Glaube :t)erau§ entftanben, finbeu

mir bod) Wi allen filbergrauen unb lerc^engefd^uppten Stauben bie

ftorfe Sffeigung gu gelber 33ruft unb ebenfoId)en $8inben, unb umgefe^rt

geigt bie gelbe Färbung pufig einen fet)Ier^aften blauen 8d)ein. ^n
ti^rem ^tufeeren t)at bie erb§gelbe 2:rommeItaube mand)e 5lnberung er=

faf)ren. 2lu§ bem altbeutfd)en 5lrommIer I)erau§geäüd)tet t)atte fie ur=

fprünglid) ^elbtaubengeftalt, ^erlangen unb beflrümpfte Seine. ®en

^opf gierte ein fd)led)ter g^eberftu^, mitunter aud) eine ®oppeIfuppe.

^n biefer ©eftalt erfdjien unb erfi^eint fie nod) l^eute al§ „ed}ter 2llten=

burger" auf ben Staubenmärften. ®urdi S5erpaarung mit ber meinen

fd^nabel= unb boppelfuppigen 2trt t}at man — namentlid) in ©adjfen —
einen 2lu§fteIIung§ti)pu§ gefd)affen, meldjer bur(^ feinen tieferen unb

fräftigeren Körper, ftärfere gupefieberung, fd)raarge Singen, burc^ feine

flad)e ©c^nabelfuppe bem allgemeinen SCrommeltaubentypug entfprid)t.

^n ber g-ertigfeit be§ 2;rommeln§ ^at fie erfreulid)erroeife nit^t ober

nur menig uerloren unb fann gu ben beften 2!rommIern gegät)It merben.

2U§ ^et)Ier erfc^eint, mie fd)on erraäf)nt, f)äufig blauer ®d)ein im ©efieber,

befonberS am 23aud)e, unb mo biefer nid)t auftritt, ift bafür bie

3eidjnung§farbe meift gu blafe.

®ie g^ärbung unb 3cid)nung ber erb§gelben Slrommeltaube »ererbt

fid) ungemein fonftant. Man I)at fie pufig mit anberen 2lrten unb

g^arbenfd)lägen ber Slrommeltauben gefreugt, bie Färbung unb ^etdjnung

ift biefelbe geblieben, ^d) ))ahe mit erbSgelben Stauben gegüd^tet, bie

nadjroeiSIid) au§ einer 5b:eugung mit meinen Xrommlern t)eroorgegangen

maren, aber nidjt ein ^unge§ bauon fiel roei^ au§. S)iefe 2;atfad)e

beroeift, bafe bie erbSgelbe ^Irommeltaube in iprer 3ßi'^"iing nid)t ba§

^robuft einer miflfürlic^en Äreugung fein fann. S)er erbSgelbe 2:rommIer

ftef)t bem ^Bogtlänbifd^en SBeifefopftrommler fel)r nat)e; befonber§ ))at er

mit bem f)irfemeIbelroeifefopf grofee 3(t)nlid)feit, hoä) ift fein ©diroang

reinroeife unb e§ fel)lt i£)m bie intenfiü gefärbte 6d)raangbinbe be§ 5!KeIbeI.

Sludj unterfd)eiben fid) beibe burd) ben ^opffdniitt. 3Bä^renb ber farbige

^al§ be§ DJielbcI giemlid) bi§ an§ 2luge reid)t unb haS^ Df)r üerbedt,

gef)t ba§ Söeife ber erb§gelben ^aube etroa§ roeiter am ^alfe I)erunter

(1 cm) unb fdineibet aui^ nid^t fo fdjarf ah. ^iergu fommt, bafe ber

erbggelbe 5lrommIer über gang 9JiitteIbeutfd)Ianb üerbreitet ift, raätjrenb

36*
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ber |)irfemelbel aU siemlid) feltener ^aröenfc^Iag einer reinen Sofal«

raffe onsufe^en ift. 33ielleid)t lüirb man einmal beibc 9?affen unter

einen ^ut bringen, gegenmärtig beftetien aber gmei öerfdE)iebene 3""^^=

riditungen.

8. ®ie altbeutfcf)e Xrommeltaube ober ber &ahtU
fd)manätrommIer.

^eute raegen iE)re§ fdjlidjten ^Ieibe§ roenig befannt unb eigentlid)

nur raegen if)re§ 2ßerte§ al§ fleißige ^erftoube nod) gefud)t unb beinatie

in ben au§ i^r tjerauSgeäüc^teten D^iaffen aufgegangen, üerbient biefe

Staube bod) fd)on raegen il)re§ t)iftorijd)en 2Berte§ al§ Stammraffe
aller je^t beftef)enben beutfd^en S^oubenraffen ber 2Bürbigung.

^n tt)rem 2tufeeren gleidjt bie altbeutfc^e Sirommeltaube raenig ben

je^t befannten unb auf Sluäfteflungeu gegeigten 2;rommIerarten; i^re

Seine finb l)ül)er unb nur beflrümpft, ber Körper fd)Ianfer unb aufredjt,

ber S^opf ol)ne Sdjmucf. 2Ba§ fie aber uon jetier au^seidjnete, ift it)re

uuerreid)te ^ertigfeit im S^rommeln.

2tl§ ^ennäeid)en if)rer Sdjt^eit faf) man i^reu geteilten, au§

14—18 Gebern beftefienben Sdjroanj an. (S§ ift eine bei anberen

Xaubenraffen nid)t raieber üorfommenbe ®rfd)etnung, bafe ftd) ber

6d)raanä einer ©abel ät)nlid) teilt. ®a^er fül)rt uufere 2;rommeltau5e

üud) ben 3flamen ©abelfdiraauätrommler. 23ei einigen Sirommeltauben^

raffen, in benen ba§ SBlut be§ altbeutfdjen Xrommler^ ent^^alten ift,

g. 33. S3ernburger unb glattföpfigen S^rommlern, tritt bie abraeid^enbe

Sd)raan5feber5at)l mitunter audj auf.

Db biefer gegabelte Sc^raang be§ altbeulfc^en 2rommler§ nun ur-

fprünglid) fid) regelmäßig uererbte, ober ob 3ii(^terlaune fd)on bamal§

bie gabelfd)raänäigeu Stiere beüorgugte unb al§ ed)t begeidinete, ift t)eute

faum me!^r feft§uftellen, "Qa jene 3eit fc^on fei^r meit gurücfliegt. ^ad}-

bem burd) mand)e abfid)tlid)e unb pfällige (Sinfreujung anberen 33lute§

bie ®inl)eitlid)feit be§ alten 6d)lage§ beeinträd)tigt raurbe, ift bie ä>er»

erbuug be§ gegabelten (Sd)raan5eg bem Qu^aü anl)eimgefaEen unb e§

fallen non 14 unb mel)rfebrigen Spieren aud) pufig fold^e mit nur

12 @d)raanäfebern.

®ie eigentlid)e urfprünglidje g^ärbung mar nur filbergrau mit

fdjroaräen S3inben; bie ^üfee fdieinen fürs beftrümpft geraefen äu fein.

%kxt mit blauer 8=ärbung, glatten unbefieberten 23einen unb ^elb«

taubenfigur, raie man fie äuraeilen auf ben S^aubenmärften in Sd^mölln

ufra. antraf, muffen fd)on auf eine (Sinmifd)ung ber glattfüfeigen blauen

?5^elbtaube gurüdgefütirt raerben. 5teben ber bel)often gabelfd^raänsigen

Strommeltaube traten Miüt be§ oorigeu ^al)ri)unbertä t)äufig foldje

mit 3e^enbefieberung auf, bie if)re @ntftel)ung raatjrfdjeinlid) ber (fin-
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freusung üon feberfüfeigen einfarbigen Stauben üerbanften. tiefer

2^i)pu§ notiert fic^ fd^on met)r bem 3:rommeItQubentgpu§ raie mir i^n

fennen, inbem neben etiüQ§ tieferer SteHung unb 3ef)enbefieberung audE)

mitunter ein fcf)Ied)ter g^eberftu^ fid) geigte unb fo bie (gntfte^ung ber

fdinabelfuppigen 2lrten rorbereitete. 2l(§ neue ^arbenfd)läge biefe§

S;i)pu§ finb ber Ierd)engefd)uppte unb mottfd^iüaräe gu betradjten.

(Srfterer entftanb burd) S3erpaarung uon ©ilbergrau unb mattem

©d^raars, le^terer beutet fd)on auf ©infreusen ber ruffifd^en 5lrommeI=

taube I)in, rooburd^ fid) mof)I audj ber g^cberftu^ erflärt.

3n ber glattföpfigen Xrommeltaube neuerer 3"^^=
rtd)tung fonb bie 3i^<^t ber altbeutfdien 3^rommeItaube itiren 2lbfd)Iufe.

S)iefe geidjuet fid) burd) ftarfe ^ufebefieberung, burd) fräftigen tief*

geftettten Körper uor bem alten Silage au§. (So fte^t fie bem aEgemeinen

2;i)pu§ ber feberfüfeigen g^arben= unb Srommeltauben näf)er aU bem

altbeutfd)en ©d)lage. S)ie Jirommelfertigfeit I)at fid) gut erl^alten, ha^

DJierfmal be§ gegabelten 6d)manäe§ ift bagegen pufig oerloren gegangen

ober roirb al§ nebenfäd)Iid) betrad)tet. ®ie§ ift fe^r bebauerlid), benn

mit Slufgabe btefe§ alten Dfiaffemerfmale^ üern)ifd)t Ieid)t bie ©renge

äiüifd)en ben eigentlid)en 5trommeItauben unb ben einfarbigen feber=

füfeigen ^elb= unb ^arbentauben. ^itt)t man in 23etrad^t, bafe gegen*

märtig auf 2tu§fteIIungen bie ^unft im ^trommeln feiner ^rittf feitenS

ber ^rei§rid)ter untergogen mirb, ha^ Icbiglid^ ba§ Stufeere ber 5lrommeI*

tauben bei ^rämiierungen in Setrac^t fommt, fo fönnte bie 3eit nid)t

fern fein, rao man nid)t me^r roeife, mo ber S^rommler anfängt unb

bie ^arbentaube aufhört.

(£§ ift nid)t fd)mer, 3u ben uon ber altbeutfdien ©abelfd^roans*

trommeltaube übernommenen g^ärbungen (filbergrau, blau, Ierdf)en*

gefd)uppt, mattfd)roarä) neue g=arbenfd)läge ber glattföpfigen Strommel*

taube 5U 5ücf)ten, raenn man nicf)t niel mef)r verlangt al§ einfarbige^

^(eib unb allgemeine Jirommeltaubenfigur. ©o ^at man g. 23. metfee

gkttföpfige Jirommler ge5ücf)tet burcf) 33erpaarung meifeer fd)nabel*

fuppiger 2;rommler mit ^lügeltauben. ^n ^ufebefieberung finb biefe

kliere l^eroorragenb, im Xrommeln finb e§ (Stümper. ®a man t^re

^unft nid)t nad)prüft, fo t)aben fie oft genug ben ^rei§rtdjter beftodjen

unb ^of)e greife erl)alten. @§ ift gerabe bei biefer Jiaffe bringenb

geboten, auf 2lu§ftellungen aud) bie ©ttmme gu beurteilen; aud) follte

man an bem alten unb einzigen Ofiaffemerfmal, bem gegabelten 14 bt§

18 febrigen (Sct)roan5, feftl^alten, gumal bie 3ii^)t be§ glattfijpfigen

5lrommler fonft gar feine 3df)roiertgfeiten bereitet.
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f te §xUfianbt.

33on Sßitf). ®örbetmann, C^annoßer^Ctnben.

®ef(f)i^tlici)e§.

®ie ©efcf)i(^te ber 33rieftauBe reicf)t bi§ in bie älteften Seiten, imb

roenn tuir fie verfolgen, finben luir %anbtn all 23oten im S)ienfte be§

groHenben ^rieg§gotte§, be§ gejrf)äftigen 3Jlerfur raie oud) be§ frieblidfien

(Sports unb ber tieimlicf) fiarrenben Siebe. ®c^on bei ben alten 3(ggptern

ift bie ^aubenpoft befannt geroefen. 33ungar^ bringt al§ SeroeiS t)ierfür

in feinem SBerfe „®er 23rieftaubenfport" Seite 2 bie ^opie einer etma

au§ bem ^atire 3000 ü. (Ef)r. ftammenben SBanbmalerei, ein ^rönung§=

feft barftettenb. ®cr ^önig fle'^t mit ©gepter unb ^^feil üor §Tüei 2IItären,

auf benen bie ^rone oon Dber= unb Unterägi}pten auf einer Stange

aufgefteüt ift. ^n bem Slugenblicf, rao ber ^önig biefelbe pm erften

SD^ale ouffe^t, merben üier Stauben aufgelaffen, bie naä) ben oier

|)immel§ri(i)tungen fliegen unb ben ©öttern ben 33ottäug ber Krönung

üer!ünben. 9lad) 2lbbilbungen auf eingelnen ®en!mölern ber 5ig:)pter

ftet)t feft, ha'\^ bie ägijptifc^en Seeleute au§ (Eypria unb (Sanbia fidf) gur

3eit ber 5pf)araonen ber Stauben bebient l^aben, um, ber Mfte naf)e

geJommen, ii^ren 2lngel^örigen bie beoorfte^enbe 3tnfunft mitsuteilen.

SBie in oerfdjiebenen S5er!en über ben 23rieftaubenfport einleitenb

bemer!t luirb, benu^ten bie ©riecf)en unb S^ömer Stauben gu 23oten=

bienften, um bie Siege bei ben g^eftfpielen ifiren g^reunben gu melben.

2tEe biefc S^lacfiricfiten beftätigen inbe§ eine gut orgauifierte Stauben»

poft in mobernem Sinne !eine§meg§, fie bemeifen nur, ha^ man bie 2ln=

t)änglicf)feit ber %aube an ifire ^eimat auSgunu^en mu^te, augenfcfieinlid)

aber nur auf feljr gering'en Entfernungen.

2lnber§ ift e§ bei ben 2lrabern gemefen, bei benen eine niol^I=

eingericf)tete Slaubenpoft beftanben ^at. ^n ber UnioerfitätSbibliot^ef gu

5pari§ finbet fic^ ein Süifilein herausgegeben gu 5pari§ im ^atire 1805

unb betitelt: „La colombe raessagere plus rapide que leclair plus

prompte que la nue" (5)ie 33rieftaube fdineüer al§ ber 23(i^, gefcfiroinber

al§ bie 2BoI!en, üon 2)li(i)ael 'Bahhaä). ®er Zz^t, arobifd), ift in liber=

fe^ung beigefügt üon 21. be Sact)).

®a§ Stubium biefeS fieser uienig beJannten 23urf)e§ ift pd)ft

feffeinb. S)er 2>erfaffer befd^reibt ben ©ebraud) ber ^Brieftauben bei ben

21rabern gur Überbringung prioater mie militärifdier 9}JeIbungen unb

erörtert bi§ in§ eingelne bie 2lrt unb 2Beife ber ©reffur ber "ilauben.

SSenn bie Erfolge biefer ©reffur genau unb roatir^eitSgemä^ berid^tet

finb, bann muffen bie Brieftauben bei ben SIrabern weit beffer au§=

gebilbet gemefen fein, al§ uujere tieutigen, benn erftere fe^rten nad) 2ln=

gäbe Sabbad)§ uidjt allein nad) il)rem Sd)lage gurüc!, fonbern flogen

aud^ üom Sd)lage nad) einem beftimmten fernen Drt (i^in= unb 9?üdflug).
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(Babhaä) beginnt fein 2Ber! mit einer gefc^i(^tlid)en SarfteHnng ber

33rieftoubenbreffur in Stfien. dloaf) wirb aud) ^m al§ ber erfte be=

geic^net, ber eine %aubt al§ S3ote benu^te. ®ie 33eroot)ner üon Sobom

unb ®omorrI)a, ber ©täbte, bie "oa^ g^euer be§ |)immel§ üerniditete,

fottcn fidf) ber S^anben bebient {)Qben, um fic^ fcEinell ?teuig!eiten mit=

guteilen. 2)^it ber S5erni(i)tung biefer S5ölfer üerfdiroinbet im Drient jebc

9lQc^ri(i)t über ben ©ebrauc^ üon Glauben pm 91atf)ricf)tenbienft bi§ in

bie 3ett be§ @ultan§ 3^ur=(gbbin.

©iefer begann 1146 einen @roberung§!rieg unb untermarf 3(ggpten

unb einen großen 2;eil 9Be[tafien§. 3^ur=ßbbin mar balb ^errfcCier eine§

gemoltigen 9?eid)e§, fo bofe aEe 2)^ufelmänner üon ben (S^reuäen SHubien§

big gen |)QmQbQn feiner in if)ren öffentlicfien ©ebeten gebadeten. IXm

auB allen ©ebieten feineg riefigen 9?et(i)e§ fdfinett über alle§, raa§ üon

33ebeutung mar, unterricf)tet gu werben, orbnete 9tur=@bbin an, ba^ an

atten größeren ^lä^en öffentliche 2:;aubenfci)läge eingerichtet mürben,

^ie Xauben mürben fo auggebilbet, ba^ fie felbft auf beträ(i)tli(^e @nt=

fernungen in furger 3eit 33riefe überbrad)ten, unb bie gon^e 6ad)e würbe

mit foId)em ßifer unb ©efcf)icf geförbert, bafj ber Erfolg gläuäenb mar.

S)te ^aubenpoften S^ur=(Sbbin§ waren berü'fimt. •

^aä) feinem Xobe, bi§ sum ^af)XQ. 1179, würben bie Stauben leiber

üernadjiäffigt. ®er 5^alif 2l^meb erneuerte bann bie ^^aubenpoft unb

{)atte ein foId)e§ 3"tßi^effe bafür, ba^ er jeber ^aube einen Slomen gab

unb bud)en liefe, weld)e Xaube biefen ober jenen 33rief überbrod)te. ®ie

S^aubenliebfiaberei würbe gu feiner ßeit fo allgemein unb fo beliebt, ha^

bie Xauben fel)r gafilreid) würben, ©ute 23rieftauben würben teuer be=

ga!^tt, unb nid)t feiten foEen für ein (gyemplar 1000 ^funb ®oIbe§

(©inaren), ca. 6000 2Ji!., be^alilt worben fein. ®ie ^rieftaubenpoft be=

:^auptete fid^ bi§ jur Sf^egierung be§ Kalifen D)JofteIem=SalIa{), ber 1242

ben 2;i)ron beftieg. ^m ^a^xt 1258 eroberten bie 2}longoIen 33agbab,

töteten ben Kalifen unb gerftörten bie ©tabt. 3(n bie /Taubenpoft bad)te

niemanb met)r, unb aud) bei ben fpäteren (Sinwanberungen ber Xartaren

unb 5lürfen fam fie nid)t wieber in Erinnerung.

®ie ben §anbel über ©ee im 2)iittelalter be!)errfd)enben f)oI=

lönbifc^en unb englifd^en Slaufleute bradjten auc^ bie orientalifdien

2;aubenraffen nad) (Suropa unb wir f)ören in ber fpäteren ®efd)id)te,

bafe Brieftauben bei ber 23elagerung üon ^arlem (1572) unb Serben

(1575) wid)tige Sotenbienfte geleiftet f)aben. S)er eigentlidie ©runb

aber für bie {)eutige Brieftaubenlieb^aberei ift unbebingt @nbe be§ 18.

unb onfang§ be§ 19. ^a'^rliunbertS gelegt worben. ©§ ftet)t feft, ha^

man gu Slnfang be§ üorigen ^a|r!)unbert§ in ©nglanb, ^oEanb unb

Belgien Brieftauben §u Börfenfpefulationen in größerem Umfange be=

nu^te. 3m ^a^xt 1815 war ^a^ öau§ 9iot^fd)ilb (Filiale ßonbon)

burd) Brieftauben üon ber Sflieberlage 9tapoIeon§ I. bei SBaterloo brei S^age
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frül^er unterrid^tct qI§ bie englifdie 9iegierung. S)ie äuBerft niebrig

fte!^enben ©taatSpapiere Joufte jeneS ^au§ in großen 5)kngen auf, al§

bann bie ©iege ber ©nglänber unb ^reu^en befannt lüurben, fliegen

bie ^Papiere gewaltig unb Brachten bem ^oufe 9?ot!)fcf)iIb SJJiHionen ein.

Si§ gur ©rfinbung unb (Sinfülirung be§ Telegraphen 'i)at bie Srief=

taube in ber erften §älfte be§ oorigen ^af)rf)unbert§ grofee ©ienfte im

laufmännifc^en betriebe geleiftet. 33efannt ift, haf^ ^uliuS JReuter, ber

S3egrünber ber Iieutigen SBeltfirma „9?euter§ Xelegrapfienbureau", 1850

mit bem Siaubenbefi^er §einr. ©eto in StacEien einen S3ertrag f(i)Iofe,

monadf) ©euer gegen eine @ntf(f)äbigung ron monatlitf) 33 Xaler

40 ^Brieftauben bem D^ieuter gum SRadjrid^tenbienft überlief. 5)amal§

rei(i)te ber ^^elegrapf) jdion t)on ^ari§ bi§ 33rüffel unb üon 2tatf)en nad^

33erlin—|)amburg— ©t. Petersburg— 2Bien. S'lur bie ©trede Sladien bi§

33rüffel mar o^ne telegrapf)ifd)e S5erbinbung. Qwti Quartale lang l^at

Sfleuter biefe ©trede burd^ bie S^aubenpoft erlebigen laffen unb mar

bamit allen anberen S^ladiriditenbureauS raeit norauS. ©eine fidi barau§

rejultierenben ftnansiellen S>orteiIe burd) 2lu§nu^ung roid)tiger 23örfen=

na(^rid)ten unb midjtiger poIitifd)en 3}HtteiIungen legten ben ©runb ju

feiner fpäteren ©röfee.

Slügemein befannt enblid) ift bie S3ebeutung ber ^Brieftauben bei

ber Belagerung ron ^ari§ 1870—71; bie au^erorbentlidien ©ienfte,

bie üon ben gefieberten Äuftboten bcn S3elagerten bort ermiefen finb,

l)aben ber S3rieftaube gu it)rer heutigen S3eliebtl)eit unb 5ßerbreitung

üer^olfen.

IXrfprung ber l^eutigen 33rieftaube.

(g§ fel)lt leiber an jeber genauen SRitteilung barüBer, meldie 2;auben=

ort im 2lllertum unb SRittelalter gu Sotenbienften 5ßermenbung fanb.

Db, roie üiele fd)on ber ä3eäeid)nung f)olber annelimen, bie Sagbette

(Sßagbab) unb ber ßarrier (carrier = Briefträger) bie Brieftauben ber

frül)eren Q^xUn geroefen finb, ift nid)t nadiäumeifen, angunetimen ift e§

oßerbingS. Unfere l^eutige Brieftaube ^at mit jenen 9?affen !eine 3lf)n=

lid)feit, fie ift eine ©c^öpfung belgifd^er Qi\ä)iiv, unb mu^ nad) ben

Überlieferungen bortiger /lauben!enner ber Slnfang gur Bilbung ber

t)eute fo fe^r berounberten 9ieifetaube bereits (Snbe be§ 18. 3a|r!^unbert§

gemad)t fein. SBie fid) bie ©r^eugung biefer Staube geftaltet I)at, b. t).

aus meieren ber bamalS nor^anbenen 9i*affen fie burc^ gefd)idte ^reujung

fold)er entftanben ift unb roeld)e Stoffe I)ierbei ben größeren (Sinflufe auS=

geübt l)at, ftel)t nid)t feft.

Dr. ß;t)apui§, ein großer S^oubenfenner gu SBeroierS, geboren ba^

fclbft 1822, gibt in feinem SBerf: „Le pigeon voyageur" alS ©tamm=

eitern ber Brieftaube an: ben g^elbflüd^ter (pigeon fuyard), bie 2lnt=

merpener Xaube (pigeon anversois), bie frangöfifdie ^aoattentaube (le
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cravate frangais) unb bie ©tumpfnafentaube (pigeon camus). ®a§
35orf)anbenfein non g^elbflüc^terblut fann man bei einiger Kenntnis ber

genügen ^Brieftaube o{)ne roeitere§ gugeben, raeldie Staube ß^apuiS mit

pigeon anversois meint, rairb un§ erÜärlidf) werben, roenn mir glei(^

^ören, ha^ man in Slntroerpen gur felben 3eit Q" "^^^ 3"<^t ^on 9?eife==

tauben arbeitete unb unter 33ern)enbung einiger oben nidf)t genannter

9(?affen gunöcfift eine anbere Brieftaube fd^uf al§ fie (Ef)apui§ in ber

^rooing Süttid) lannte. S)ie fron§öfifd)e Äraoattentaube ift unftreitig

eine 2trt Möväjtn gemefen, rao§ enblici) unter Stumpfnafentaube üer=

ftanben mirb, ift nid)t genau gu ermitteln. ßl^apuiS erüärt, fie felbft

niemals mef)r gefeiten gu fiaben, ha fie fcf)on üoKftänbig au§geftorben

gemefen jei. SBie er bemer!t, foU biefe Glaube nacf) ben 9}litteilungen

älterer 3ü(i)tcr eine fe^r fdfineE fliegenbe Xoube mit furgem runben ^opf

unb furgem breitem ©cf)nabel, an beffen ©runbe fid; giemlic^ breite 3flafen=

roargen befanben, gemefen fein, bie fid) burd) fe^r eleganten Äörperbau

unb f)ol)e ^nteEigeng auSgeidinetc. 2Senn man bie :^eute nod) ^in unb

mieber rein gu finbenbe Süttidier S3rieftaube anfiet)t, fo barf man geflefien,

ha'^ fie ein gut 2^eil (Sigenfd)aften be§ 9}]öoc^en§ (man finbet g. 23. noc^

oft eine Traufe am |)alfe ebenfo eine 5!eI)In)amme) aufroeift. Sluc^ bie gange

^igur, oor aEem ber ßopf, üerraten foId)e§ (fie!^e f^ig. 203 auf ©eite 523).

Über ben Itrfprung ber erften 23rieftauben in Slntroerpeu fc^reibt

einer ber älteften 3üd)ter bafelbft:

„^ad) meinen 23eobad^tungen finb bie I)ier in Stntmerpen üor 50

bi§ 60 :3af)ren gu S3örfengroeden benu^ten Xauben eine .^reugung ber

beiben Xaubenarten Smitjer unb Smerle gemefen; id) Ijahe felbfl auf

bem Schlage be§ ^errn (EoEignon, 9?ue be la 23ourfe, tjiele S'lac^fommcn

üon Sauben gefe()en, meld)e al§ 33oten für bie $öörfe gebient J)atten;

aEe biefe Sauben raaren fdiedig.

®ie Saubenart ©mitjer ift feine reine 9?affe gemefen, fonbern eine

^reugung eine§ fleinen ÄröpferS mit ber gtlbtoube. S)er ^röpfer mar
eine fe|r fc^roerfäEige Saube, bie gu längerer Steife ungeeignet mar, ha^

gegen mar bie bamal§ fe^r nerbreitete g^tlbtaube ein gang üorgüglid^er

^lieger. ©ie lebte meift in roilbem 3iiftanbe auf Sürmen, ©djloj^ruinen,

felbft an Reifen, unb i!)re ^arbe mar burc^meg blau mit fc^roargen

23inben, bie unbefieberten güße maren l^eErot unb bie 2lugeu bunfel.

®urd) ^reugung mit bem fe!^r nn^änglidjen unb gat)men Äröpfer er=

langten bie 9ta(^!ommen Sln^änglidjfeit an ba§ §au§ unb üerloren bie

©d)eu unb 2ßilbl)eit ber g^elbtaube, erbten non biefer aber bie größere

gluggemanbt^eit unb 2lu§bauer, meld^ le^tere no(^ burd^ ^reugung mit

ber Saubenart ,3merle', eine meift roei§e, geraanbte §au§taiibe, gc=

fteigert mürbe.

21I§ man fic^ ernfttiafter bamit bcfd)äftigte, Brieftauben für längere

Sieifen gu fc!^affen, griff mau gu bem englifi^en ßorricr. S)iefer mar
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gurseit eine üorgüglirfie g^Iugtaube, bie oucf) gu fürgeren 9?eifen mit

großem (Srfolge oerroenbet rourbe. @r ^atte bei meitem nic^t bie loloffalen

StofeniDQräen unb 2lugcnränber, bie mir l^eute bei feinen 9lacf)!ommen

fefien. ferner benu^te man gu ^^reugungen ben ^odifüeger ober Xümmler
unb ben Snol ober ^ur^berf. ®er <SnoI mor eine fel^r f(i)öne Slaube,

bie ber ^Brieftaube il)re fd)önen g^ormen gegeben ^at. ^lodf) oor 15 Satiren

l^abe idi Glauben biefer 9?offe, bie man fieute faum noc^ finben rairb,

auf bem ©(i)lage be§ |)errn ©imon 35rauj in |)anaer bemunbern

fönnen; fie roaren befannt al§ bie „^urjbecfen non Simon".

®urd) planmäßige ^reugung ber genannten /laubenarten aB
Äreugung ber g^elbtaube mit Smitjer unb (Smerle, ßarrier, S^ümmler

unb @noI fd)uf man bie Slntraerpenec ^Brieftaube, .^crc pttenil in

Slntraerpen mar ber erfte, ber bie englifdjen ßarriertauben einfüt)rte; er

lieB fie ficf) rein au§ ©nglanb fcf)icfen unb freugte bamit. 9}leiner 2tn*

fid)t nad) l^at ber (Earrier unferen ^Brieftauben i^re SBiberftanbSfraft

felbft bem fd)irierigften SBetter gegenüber üerlief)en, roäfirenb ber ^oä)--

flieger bie Sdjuelligfeit be§ puge§ beförberte.

^(^ muß l^ier befonber§ bcmerfen, bafs ^err ^Mtteüil bie Äreu§ung§*

probu!te be§ (£arrier§ erft üier Generationen burdjgüditete, beüor er fie

ouf D^eifen fet;te."

3u biefen fefir intereffanten 9)Httei(ungen möd)te ic^ bemer!en, baß

unter ben I)ier angeführten englifd)en ßarriertauben iebenfaß§ ber Sragon

gemeint ift, ber in feiner gangen ^-igur üiel 5it)nlid)!eit mit ben alten

Stntmerpener 33rieftaubenraffen t)at. (S§ mürbe §u meit füt)ren, alle bie

2infid)ten über bie Snlfte^ung ber I)euiigen Srieftaubenrafje, bie met)r

ober meniger aEe ouf 9}(Utmaßungen berut)en, angufüi^ren. @o üiel

ftet)t feft, baß man in ^Belgien in gmei üerfd)iebenen ©egenben (Süttid^

unb 2lntroerpen) üor etma 100 ^af)ren gleid)äeitig mit ber 3»(^t einer

gu roeiten 9?eifen geeigneten Xaubc begonnen l)at unb an jebem ^la^e

ttrvQ^ befonbereS in biefer §infid)t fd)uf. ^n einem fünfte iff man
groeifeIIo§ einig geroefen, ha§ ift bie 23enu^ung be§ ^elbflüi^terg gur

3ud)t. ^m Süttid)er Gebiet, t)on bem mieber S3eroier§ unb Umgegenb
balb gang attein eigene Salinen befd)ritt, ^at man unter ©infreugung

ber bereits in 2(ntroerpen oorl^anbenen ^Brieftauben (pig-eon anversois)

mit g^elbflüd)tern unb DJJöod^en gelreugt unb in 2lntii)erpen mit ^elb*

f(üd)tern, ^Tümmlern unb 5)ragon, haB ift meine 5(nfid)t. Se^r rcalir«

fdieinlid^ ift ber ©ragon, ber bei ben beftelienben ipanbelSüerbinbungen

fidier üiel au§ (gnglanb nad) Slntroerpen gefdjafft mürbe, in Süttid^ aud)

gur ^reugung benu^t unb bamit bie Slntmerpener ^aube (pigeon auversois)

gemeint; nad)mei§lid) ift nämlid) bie 3»rf)t "^^^ ^Brieftauben im Süttid^er

©ebiet älter al§ in Slntmerpen unb bal^er bie lieute al§ Slntiwerpener

^Brieftaube be!annte 9?affe nid^t unter obiger Segeid^nung gu üerftel)en.
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S)ie ße!annten ^Haffen ber !£)euttgen S3ricftau6e.

9)^an finbet in üielen odiriften über ben Urfprung unb bie @nt=

roidelung ber $8rieftaube brei Urtypen ober 9iaffen benonnt : bie fiüttidier,

S3rüffeler unb Slntmerpener Brieftaube. 2}kn barf bie fogen. S3rüffeler

S^iaffe nacf) ben I)eutigen ^orfcf)ungen rooi)I nicE)t al§ eigene 9taffe me^r

betradjten, benn fie raar niii)t§ raeiter al§ ein ^reujungSprobuft üon

bidffc^näbeligen Slntroerpener mit ßüttid^er Xauben. ©agegen f)ot man
in ben meiflen gäEen eine ausgeprägte Brieftaube nid^t al§ eigene D^affe

erfannt ober Begeicfinet, bie e§ unbebingt üerbient: ba§ ift bie %anht

ron S5ert)ier§. S)iefer Drt unb feine näcf)fte Umgebung mar üon jetjer

ba§ (SIborabo üorgüglidfier Brieftauben, raie aud) ^eute noc^ bie Berüierfer

Staube befonberS auf meiten SBettfüegen unb bei mibermärtigem SSetter

atten anberen bie ©pitse bietet, ^n 33eroier§ ift bie Brieftauben«

liebiiaberei mit am älteften, unb bie bort f)eute nocf) üertretenen alten

Xaubenftämme bilben eine 9iaffe für fid), raie fdjon ba§ 3tufeere ber

stiere geigt, uorauSgefe^t, "öa^ man ein mirflid) reineS (Sjemplar baoon

ror ftd) tjüt.

^iernad) mufe man alfo brei 2^i)pen ber

Brieftauben feft^alten: bie Süttic^er, $Berüierfer

unb Stntroerpener Brieftaube, bie aud) t)eute

nod) auf üielen belgifdjen 2lu§fteEungen al§

gefonbert betradjtet roerben. ®ie 3)lerfmale

biefer eingelnen Urti)pen finb folgenbe:

1. Süttid)er Xaube. Sine mittelgroße

Xaube mit fel^r fräftiger Bruft, niebrigen

Beinen, fleinem in ben oberen Sinien faft

l)alblrei§runbem ^opf unb !urgem ©d)nabel.

2lugenränber unb S'lafenmargen finb nid)t ftar! gtg. 203.^ ^opf ber Sütticficr

cntraidelt. ®er |)al§ ift üerf)öltni§mäBig furg,

me§f)alb bie Slaube befonber§ aud) infolge ber

niebrigen Stettung ben ©inbrud eines groar

Ileinen aber fräftigen, unterfe^ten Xiere§ mac^t.

®a§ ©efieber ift reid) unb bie ®d)rotngen unb

(Sd)n)angfebern gut entroidelt. ®a§ 2luge ift

metft bunlel, d^ofolabebraun unb in biefer

g=arbe fet)r beliebt.

2. ®ie Bernierfer 3::aube. Sine STaübe

üon nid)t gang fo niebriger (Stellung al§ bie

fiüttic^er. 2)er ^aU ift mittellang. ®er Äopf

nid)t !rei§runb geroölbt, fonbern melir geftredt,

fo baß bie obere ßinie etraa einer (gilinie
^*9- 204. ^sopf ber Serpierfer

gleid)t, beren ftumpfe (mel)r gemölbte) Seite

95rieftau6e.

58rieftau6e.
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bem ^a\§ gugefetirt ifl. S)ie Slugenränber finb fe:^r gart unb bie ^Jlofcn*

raargen nur roenig entroidelt. ®ie Srufl ift fe^r breit unb ber Körper

lurj. ®Q§ ©efieber ift reici) unb raeicf) unb finb 6efonber§ bie @cf)roingen

oorgüglid) entraidelt unb breit. S)ie %auht mad^t bei i^rem lebtioften

^Temperament Den ©inbrucE eine§ fel^r Kugen, feurigen S^iereS. 2lugc

mie bei ber Sütticf)er Staube.

3. ®ic 2lntmerpener ^aube. Sine grofee, jel)r Mftige Xaube

mit rerf)ältni§mäfeig l^o^er ©tettung, langem Schnabel unb ftarf ent-

inidelten Sftafeniuargen; oud) bie ^(ugenringe finb mef)r f)ert)orlretenb aU
bei ben erfteren beibcn D^affen. S)er

|)aB ift länger al§ bei jenen, ber ^opf

mel^r geftredt, unb bie ^lügel treten

fräftig tiernor. ®a§ ©efieber mufe eben=

fan§ reid^ unb voü fein, roenn bie ^aube

SBert t)aben foH, febodf) finbet man e§

im 35ergleicf) gur ^örperfüEe be§ Xiere§

nie fo reid)li(f) entmidfelt al§ bei ber

SüttidEier unb üor aüem ber S5eroierjcr

Staube. ®ie Slntmerpener 2;aube prä=

ötg. 205. Sopf ber Stnttüerpener fintiert ficf) al§ ein fd)lanfe§, babei

^Brieftaube. robufteg %kr, ha§ eine gemiffe 9?ut)e,

ein gemiffe§ ^t)Iegma nerrät. ®a§ 2luge

ifl mie bei obigen beiben S^iaffen meift bun!el, bod) fommt aud^ ^ier ba§

fogenannte ^erlange cor. ba§ auf ben /Tümmler l)inraeift. (£§ ift bei

2tntmerpener b. ^. langfd^näbeligen ^Brieftauben aüein guläffig.

Über bie (gigeufd^aften ber eingelnen klaffen ge^t ha^ Urteil ölterer

Sieb^aber, bie alle erprobt unb yerfudit :^abcn, baliin:

®ie fiüttid)er Xaube befi^t eine unbeärainglidje ipeimatSliebe, bod)

fdireitet il)re (Sntroidelung langfam fort, fo ha^ man bie Staube in ben

erften groei ^aliren nid^t übermäßig anftrengen barf. ®anad^ geigt fie

eine grofee SluSbauer auf ben roeiteften Slouren felbft bei fd)led)tem

SBetter, unb leiftet l)ol)e ©ienfte niele 3a:^re felbft uod^ im Sllter non

getin unb me^r ^al)ren.

S)ic Sßerüierfer %aiibz f)at mit ber fiüttid^er niel überein, ift ober

nod) roeit energifd)er unb auSbauernber al§ biefe, me§t)alb fie and)

immer mel)r bie fiütlicf)er D^iaffe nerbrongt ober burd^ ^reugung neränbert

l)at, fo ha^ mir l^eute Xauben mit rein Süttidier Xr)pu§ felbft in ber

^roüing Süttid) nur feiten nod) finben.

5)ie Slntmerpener Xaube entroidelt fid^ felir fdinetl unb ift fdfion

im jungen 2llter felbft für größere 9fieifen braud^bar, bod^ gel)t i^re

Seiftunggfäliigfeit ebenfo fd^neU gurüd, roeS^alb ber Siebljaber nid}t tjicle

3al)re ^reube an it)r tiaben lann. 21ud) biefe 9iaffe finben mir in nielen

^•ätlen nidjt met)r rein, roa§ ber fiaie bem Xiere oft nid)t anfielet,
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fonbem nur ein älterer, erfal^rener ^-oiiimann erfennt. 2lu(i) l)ier l^oben

bie crfteren Stoffen gur 33er&e)ferung Beitragen muffen, fo ba^ man, otine

äu übertreiben, beliaupten barf: „SSir finben l^eute üiel met)r ^reusungeu

ber eingelnen S^ripen al§ reine (Sjemplare". SlUe biefe 3iitf)töeftrebungen

arbeiten bem einen ^klt gu, bie £eiftimg§fäI)igFeit ber Brieftaube immer

me|r gu fteigern unb bie S3ererbung5fäl)igfeit biefer ©igenfcEiaft, bie in

ßüc^tev unb SSefi^er: ©. Sejc^e»So^(furt 6. ©olingen.

gig. 206. ®unfel gct)ämmerter Srteftäuöer (Seroierfer 9fJaffe).

bem fo raunberbaren Drientierung§üermögen gipfelt, immer mebr §u

feftigen. ®ie Erfolge ftnb nicf)t auSgeblifben, mir befi^en l^eute eine

9ieifetaube, bereu geiftige Gigenfcf)afteu mie 2tu§bauer auf roeiten ^lügen

bemunbernSiuert unb in foltfiem ^a^e nur i!^r eigen finb. ®iefe @igen=

fdiaften allein cf)ara!terifieren biefe Xaube fd^on genügenb al§ eine

befonbere D^iaffe, bereu äußere 9}ierfmale auc^ f)eute immer melir einl)eit=

lic^ l^erauSgesüc^tet werben.
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3Jler!maIe ber f)eutigen 33rieftoube.

@§ liegt auf ber §anb, bafe bie Srieftaubengüd^ter Bei bem 33e:=

flreben, bie Seiftuiig§fät)igfett i^rer Rauben ju erf)öf)eu, äunäd)ft auf bie

geiftigen (gigeufd^aften ber 3uci)ttiere SBert legen muffen, öufeere Wtxl*

male bagegen crft in ^roeiter Sinie mafegebenb fein laffen. ©o roeit bie

äufeere @rf(^einung ber ^aube i^re £eiftung§fä^igfeit bebingt, mirb ber

Srieftaubenliebtiaber natürliti) aud) barauf fein Slugenmer! rlcf)ten. ^ierl^er

geprt, ha^ bie Staube einen irol^lproporttonierteu .Körper t^at ®ie 33ruft

mu^ fröftig unb breit gebaut, ba§ Sruftbein gut entiuicfelt, möglid^ft

lang unb tief fein, ^ierburd) mirb eine gute ©ntioidelung ber Sunge,

bie für ben ©auerflug fe^r midjtig ift, garantiert. ®a§ ©efieber mu^
feftanliegenb unb hoä) fe^r meid) fein, vox allem muffen bie Scf)tüung=

feberit fe!£)r !räftig unb mit breiten ^af)nen befe^t fein, ©rofeen SBert

legt man and) auf eine gute (Sntroidelung be§ fogen. |)interflügel§, b. I).

ber ^ebern 2. Drbnung im g-Iügel (2trmfcf)raingen). S)iefe follen anä)

möglicfift breit unb lang fein, fo baß bie ftetienbe Xaube ben dtüdtn

bie gur >3d)manämuräel mit it)rem ^-lügel gut bebecft. ®ie Segebeine

(©(i)ambeine) münfcljt man eng gefcf)Ioffen unb ben §inter!örper non ben

33einen a'b möglidjft fcf)Ian! unb ficE) fd)uell ücrjüngenb, ein ftarler |)inter'

!örper i\t fe^r üerpöut unb oerrät immer eine raenig leiflung§fäl)ige

Staube. Stauben mit gu lang gebautem Slörper finb gleidifalB nid)t

beliebt, bie Xaube foE üietmefir, raenn man fie ftef)enb üor fidi fie{)t,

ben ©inbrud eine§ nertiältnigmäfeig furjen 2;iere§ mit mu§!ulöfen

©d)ultern unb tiefer Sruft mad)en.

®a§ finb bie ^(ufjerlidjfeiten, auf bie ber 3ü(^ter SBert legt, im

übrigen mä^lt er feine 3ucl)ttiere nad) i^ren ^-lugteiitungeu unb fuc^t

fold)e (Syemplare äu rereinen, bie il)m burd) i^re Erfolge auf ben SBett»

fliegen eine ©eroäl^r für gute reifefä!^ige unb tüchtige 5lac^fommen bieten.

2tm roentgften 3Bert lann bei biefer 3ii'^tbeftrebung auf bie ^arbe

ber glauben gelegt merben. 2Bir finben bie Brieftaube ba^er in allen

färben rertreten al§ blau, blaugepmmert, rot, rotgetjämmert, fa^I,

fd^marg, roeiB, fdjedig ufro. 3}ian beüorpgt aüerbingS möglid)ft üolle,

fatte färben, ^ette unb blaffe (Sd)attierungen finb nid)t beliebt, roeil

bei itinen eine Entartung ber 9iaffe üermutet rairb. 2lm meiften finb

blaue unb blaugel)ämmerte Xauben üertreten, unb menn bie le^tere g^arbe

fef)r bunfel auftritt, fo ha^ bie ®d)uppen auf ben glügelbeden gang

fe"^Ien, bie %a\ibt mef)r ein bräunlid)»bunfle§ ©efieber in einem fyarben»

ton aufroeift, fo {)at man oQgemein eine grofse S^orliebe für fie. ®ie

blauen ^Brieftauben tiaben fafl burdimeg fdimarge glügelbinben, fold)e

ot)ne 23inben finb fe{)r feiten unb nid)t beliebt, "öa^ gleidie gilt üon

ben fa{)len Xauben begm. ber roten Sinben. ®ie roten 2:auben l^aben

faft immer l^eüere (Sd)niung= unb ©d)uianäfebern, foldie mit burdimeg
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roter %axhz, luie roir fie bei ben S^ümmlern (^urslern) §. S. finben,

finb nur au§naöm§roetfe oertreten imb nid^t gern gefe^en. <Bä)maiit

S3rieftauBen finbet man ebenfalls nic^t fet)r üiel, nod^ weniger roeifee; bie

legieren finb gar nicf)t beliebt, ba fie mit il)ren road)§f)etten Scf)näbeln

unb brauen einen raenig fraftüollen (Sinbrud madfien unb fid) aud) ouf

Steifen feiten auggeicfinen.

2)ian erfie^t I)ierau§, ha^ bie 3ucf)t bei ber auSgefprod^enen 2lbfi(f)t,

nur hiz Seiflung§fäJ)ig!eit im 3tuge gu be!)alten, aud) auf äufeere 2JlerImale

3üc^ter: fjr. $eme=§nnnDöer.

m- 207.

^ß^otograp^te: $. S8arten=§anno»er.

®unfler i8rieftäu6er (2tntH)erpener gjaffe).

9iüdfic^t genommen {)at, bie eine geroiffe ©Iei(^mäfeig!eit ber formen er=

jeugen mußten. f)ier:^er gel)ört aud) ha§ oEmäf)Iid)e SBerfd^minben ber

nod) üor 15—20 ^af)ren bei ben Brieftauben überaE gu finbenben ftarfen

Slugenringe unb biden Stafenroarsen. 9Jian ^at angenommen, bafe fie ha§

©efid)t ber Xaube beeinträd)tigen, unb bal^er auf fd^lanfe Slugenumranbung

unb glatte SRafenroaräen lingegüc^tet, roie man fie !^eute bei ben meiften

^Brieftauben fefien fann. ^leifi^farbene Slugenränber, bie man nad) heftigem

pug oft entäünbet fanb, mürben au§ bemfelben ©runbe üerroorfen.
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2}Jan f)at sroor mit dizä)t hanon abgelesen einen Stanborb für

9ieifetauben aufäufteüen, um bie 3i'irf)ter, befonber§ bie 2lnfänger, nic^t

auf 33Q^nen gu bringen, bie fie uon bem |)aiiptäiel, bie 9ieifefät)iglcit

ber Brieftaube, bie nid^t burc^ 5tu^erlirf)feiten allein bebingt ift, gu er=

l)öf)en, abbringen muffen, ©ennodf) t)aben fic^ für bie 23emertung ber

Brieftaube auf 2lu§fteKungen fefte Slormen gebilbet, bie ^eute, rao mir

bie moberne Brieftaube überaE in gleicfier (Sntroidelung finben, üon ben

3ü(f)tern aner!annt unb beacf)tet raerben. ^n erfter ßinie legt man SBert

barauf, "öa^ bie Staube auf ben Beobadjter ben (ginbrud einer Ieiftung§=

fälligen 9?eifetaube mat^t. 3^re Haltung foH ftolg unb ^erau§forbernb

fein, alle Umriffe fcf)ön ineinander üerlaufenb, ber Körper ni(f)t in

plump noc^ gu gart. 9}lan liebt bie ©röfee einer !räftigen gelbtaube,

g^ür bie einzelnen Körperteile, mie überijaupt für bie Bewertung ber

Stauben auf 2lu§fteIIungen ^at ber Berbanb beutf(f)er Brieftauben=

£iebf)aber=2>ereine folgenbe ©runbfö^e aufgefteEt:

1. ©efamteinbrud. ®ie %an'b?: foll auf ben erften BlicE ben

SinbrucE machen, ha^ man eine leiftungSfäljige Bieifetaube üor fidf) f)at,

oI)ne babei plump unb robuft äu erfc^einen. S)ie |)altung foH ftolg unb

ber Blid feurig fein. ®er ^al§ mu^ aufred)t unb ber ©diraans nicf)t

gur (Srbe gefenü, fonbern faft roagerecf)t getragen merben. S)ie Bruft

fott t)er^ältni§mä^ig breit unb bie 9}iu§fulatur be§ g^lügel§ gut ent=

roidelt fein. Bor aEem ift autf) §u berücfficf)tigen , ha^ bie beiben ®e=

fd^IedE)ter itire cfiarafteriftifdöen 3RerImaIe ftfion im äußeren üerraten; ha§

SBeibcf)en foH ftet§ sarter in aKen g^ormen, befonber§ in ben Kopfpartien,

ge()alten fein al§ ha§ 9}lännrf)en.

2. ®a§ ©efieber. S)a§felbe fott am gangen Körper feft unb

glatt anliegen, bie g^lügelfebern foEen !räftig unb üerpltnigmä^ig breit

fein unb in ifirem oberen Xeile ben 9?ücEen U§ gur ©c^roangrouräel gut

bebeden, bie ©(^luaugfebern bürfen nidfit übermäj^ig lang fein unb be=

beden einanber fo, hai^ ber ©cf)mang fcf)mal erfd^eint; bie g^Iügelfpi^en

erreid^en ni(ä)t gang bie @(i)roanäfpi^e unb berüt)ren einanber in ber 9?u|e.

®ie 3=arbe be§ ©efieberS ift nic^t au§f(J)Iaggebenb für bie 5prämiierung,

boci) l^aben Glauben mit reiner unb gleidimäfeiger g^arbe be§ ©efieberS

ftet§ ben Borgug. Bei ben gel)ämmerten Stauben ift oon SBert, ha^ bie

(3d)uppen auf ben g^Iügelbeden glei^mä^ig verteilt finb; bei ben blauen

unb fat)Ien Stauben foEen bie beiben glügelbinben fd^ön begrengt fein

unb !Iar tierüortreten.

3. ©er Kopf unb feine Xeile. «SdEinabel gleidfimä^ig gebaut

unb nad) bem Kopfe p fid) !eilförmig nerftärfenb, fo ha^ an ber Über=

gangSfteEe gum Kopf fein SBinlel entfielet. Dber= unb Unterfd)nabel feft

aufeinanberliegenb unb üon ber Seite feinen ®urdf)blid geftattenb; Dber*

fd)nabel nid)t über ben llnterfd)nabel (jinmegragenb (fein fogen. §abi(^t§=

fd)nabel). g^arbe be§ (Sd)nabel§ jdiroargtjornfarbig, bei rotem unb fal^lem
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©efieber ift ein Bräunlidier Slttflug in ber ^orbe be§ (3d)nabel§ geftottet.

^interlopf fd)ün gciüölbt ot)ne (Eden; eine ßinie oom @d)noBeI über ben

^opf gebacf)t, fc^reitet in atlmät)lid) gune^^menber ^ümmung gleichmäßig

fort. Sflafenroarjen fd)ön raeiß o!^ne Stunseln. 2Iugenringe gart unb

runb l^erum gleidimäßig entroidelt, ebenfalls ol^ne S^ungeln unb ron

mattroeißer ober grauer ^arbe.

4. 53eine. kräftig, Saufe unbefiebert, oon gefunber rötlidier ^arbe,

gücfiter: ®ebv. SBenbev^Kvefetl). <pf)otogrnp^ie:
«J3. § Soc^=erefe[b.

208. flauer 5Brieftäu6er (moberne Äreuäung).

g=ußbatten !räftig, B^^en gleic^mofeig entraidelt, 5?raIIen in ber g=orbe

genau raie bie ^arbe be§ @d)nabel§.

2)lerlmale, lueldie bie Staube bei ber 5ßrämiierung gurüdfe^en, fie

beS^oIb aber noc^ nid)t au§äufd)Iießen brauchen, finb: roeifeer diüdtn

unb raeifee Strümpfe (bie legten ^ebern an ben ©d)enfeln).

3(u§gefd)loffen ift jebe Staube mit roten 2lugenringen, Iietlem 8d)nabel

(fogen. 2Bad)§fd)nabeI), befieberten Saufen, ße^lroamme unb Traufe.

Unfere 2;nubenroffen. 87
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®ie 93etnertiing ber Rauben biird) bie ^Nrei§rtd)ter erfolgt naä)

fünften, unb smar wirb al§ ^öd^ftpunftgal^I rergeben:

1. ©ejamteinbruiJ . . . . bi§ 6 fünfte.

2. (^kfieber „3
3. ^opf ufro ,4 „

4. 33eine unb f^üfee . . . „ 2 „

^ür eine ganj fel^Ierloje Xoube Summa: 15 ^^unfte.

ßei[tunij§fäf)igfeit ber Brieftaube.

SBir finben nid)t feiten in eiuäelnen 33efd)reibungen über Brieftauben,

bofe man einen llnterfd)ieb gu mad)en fud)t siuifd)eu belgifdjen unb

3}lilitärbrieftauben. SBie man ba§u fommen lann, fpegicU unter letsterer

Beäeirf)nung eine befonbere ^Kaffe üon Brieftauben ienngeid^nen gu motten,

ift mir unbegreiflich ®ie Brieftaube ift ^eute überall biefelbe 2^aube,

benfelben 3iid)tprinäipien unterworfen, ob mir fie in Belgien, ®eutfd)=

lanb, g^ranfreid), ßnglanb ober in einem beliebigen anberen ^lulturftaat

betrad)ten, ob fie üon ben 2)lilitärbel^örben gu .^rieg§ämeden ober üon

^srioaten gu rein fportlidien Beftrebungen gehalten mirb. ßrftaunlid) ift

bie Seiftung§fät)igfeit biefer Xaube. ®urd) ftrenge 3ud)troa^l, burd^ 9lu§*

merken ber minberbegabten ßjemplare auf ben S^teifen, burd) eine ben

ßebenSanforberungen eine§ foldien 5liere§ ftreng angepaßte ^4>flegc l^at

ber SJienfd) bie Drientierung§gabe unb bie 3Ui§bauer biefe§ üeineu

Xierd)en§ auf eine erftaunlid^e ipö^e gebrad)t. SSäfirenb nod) üor 40

big 50 ^Q^i^e« ^i"ß Saube, bie üon einer ©trede auf 400 ivm am

erften 3^age gurüdfetirte, al§ ein 9Sunbertier angeftauut mürbe, jaulen

|eute fold^e ßeiftungen gu ben mittelmäßigen.

ier ^lug ber Brieftaube mirb felbftrebenb burd) bie SBitterung

mefentlic^ beeinflußt, bei flarem SSetter unb güuftigem ber ^eimat mit

ber ^aube äufteuernbem SBinbe finb gluggefd)minbigfeiten üon 1500 bi§

1800 m in ber 2}^inute nid^t§ felteneS, \a man ^at fogar bei fe^r

günftigen SBitterunggner^ältniffen 2000 m in ber 3)Unute in eingelnen

aüerbingg feltenen pllcn beobaditet. ^'rofeffor Dr. ^iegler ^at in

feinem 3Berf : „S)ie ©efd)unnbig!eit ber Brieftaube" (^ena, ©uftat) gijd)er§

S^erlag), an ber |)anb gatilreidier Beobad)tuugen nadjgemiefen, hci^ bie

Brieftaube bei roinbftiHem, fonft flarem SBetter, roo fie alfo leine

|)inberniffe in ber 2ttmofpf)äre trifft, aber aud) nid)t burd^ günftige Suft«

ftrömungen in if)rem g=Iuge unterftü^t mirb, burd)fd)nittlid) 1100—1150 m
in ber a^Unute gurüdlegt. ®iefe ©igengefdjroinbigleit mirb burd^ günftigen

SBinb erpl^t, buri^ ungünftigen 3i>inb ober fonftige |)inberniffe natürlid)

nerminbert. ®ie größten f)emmniffe für ben ging ber Brieftaube finb

©emitter unb Siebet, beibe fd)einen ha§ Drientierunggtjermögen üoII=

ftänbig ju ftören, fo "oa^ bie 3:auben pufig ganj falfdje 9?id^tungen
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nef)men, fid) ücrirren ober erft naä) mel)reren 2!agen §urücEIet)ren ; aud)

florier Dfegen, f)agelfd^auer unb Sturm liinbern bie birefte ^Mh^x
ber Glauben, dagegen finbet man oft, ha^ fie bei Ieicf)tem biegen unb

mäßigem ©egenroinb firf) nicf)t abf)alten laffen, unentTüegt gegen foltfie

l^inberniffe onsufämpfen unb bann felbft auf 400-500 km nod) am

Sluflafetage bie ^eimat erreicf)en. 33ci günftigem SBetter l)at man auf

600—800 km bie üeinen Suftboten fdion am 2lufla^tage gurücE, ja man

f)at biefe§ fogar fcf)on auf 900 km erlebt. ®oIii)e ßeiftungen finb be=

TininbernSroert fdjon um ber bagu gehörigen ^raftanftrengung falber,

nod) me^r ober mu^ mon bie ©obe biefeS %ierd^en§ beiuunbern, fid)

felbft ouf enormen Entfernungen fet)r bolb pred^t ju finben unb ber

|)eimot bireft gusueilen.

®ie ^rejfur ber 58rieftoube.

9Benn ein Saie t)ört, bofe bie !örieftoube einer fogenonnten ©reffur

unterroorfen mirb, fo ift nid)t§ notürIid)er für it)n al§ bie 2lnnoI)me, bie

23rieftoube würbe burd) ha§ plonmöfeige Slufloffen erft beföfiigt, i^re

^eimot mieber §u finben. ®em ift nid)t fo. $)eute finb roo^I aUe

3ü^ter, bie fid) ernftlic^ mit ber 33rieftaubenäud^t befoffeu, ber 2Infic^t,

bofe in eri'ter Öinie bie ©üte ber Xouben au§fd)Iaggebenb für il)re 6r=

folge ift, nidjt bie 5Jlenge üon ^Bortouren unb oHerlei furjen pug=
Übungen. „Stoffe" ober „23lut", raie ber ^acf)mann fogt, mu|3 in ben

Xieren fi^^en, unb menn ha§ nid)t ber ^oll ift, fo inirb man burd) noc!^

fo riefe SBortouren, feine gute 9?eifetaube bnroug mad^en; beun, fonft

mürbe man jo ebenfogut einen S^ümmler ober ein ED^öo^en burd) aü=

mäf)Iid)e§ ^trainieren gu einer eygellenten 23rieftaube ouSbilben fönnen.

®ie 2lnfid)ten ber alten ®d)ule, roonad) bie Brieftauben guerft red)t

riele 33ortouren, roenn möglid) fogor runb um i()ren ^eimat§ort auf

gan§ furjen Entfernungen mod)en mußten, um bonn erft ollmötjlid)

meiter oufgeloffen gu merben, teilen bie erften S3rieftaubengüd)ter Ijeute

nid)t me^r. 2öenn oud) folc^e Übungen feine§roeg§ 33erlufte on Stauben

!E)erbeifüi)ren, fo nü^en fie gur 2lu§bilbung hoä) nic^t§, benn eine gute

Xoube braud)t eine folc^e ?JJenge 2>ortoureu nid)t, unb eine fd)led)te

rairb burd) noc^ fo üiele 35ortouren nid)t beffer, fie roirb bei meiteren

Entfernungen ebenfo fid)er ausbleiben.

%üx einiäl)rige im üorigen Sof)re geborene Xouben fann man
folgenbe S^orm oufftellen:

2)ie ©reffur beginnt boniit, bofe mon bie Qbäurid)tenben Xouben

etma 5 km rom Sloubenboben entfernt unb f)ier in ^eil)eit fe^t. «Se^r

gu empfef)Ien ift e§, menn mon ^ier jebe Xoube einzeln oufloffen !onn,

unb bie folgenbe erft bonn, roenn bie erfte Glaube gong au§ ©id)t ift.

®a§felbe 33erfa£)ren auf 10—12 km noc^molS mieber^olt gibt ben Xieren

eine fet)r grofee ®id)erf)eit unb ©elbftönbigfeit.
37*
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XQu6en3Ücf)ter, lueld^e if)re iiingen stauben, tnenn fie nid^t gefetbert

Ilaben, bireft auf Entfernungen non ca. 10 km oufroerfen, bürfen fidi

nicf)t luunbern, lüenn fie ftet§ grofee 33erlufte an guten Xauben 5U be=

flogen f)aben; befonberS in großen (Stäbten.

2«enn eine junge Xaubt, bie nie weiter geflogen ift, al§ bafs fie

ben i)eimatli(i)en ©c^Iag nielleic^t auf 100 m um!reift f)at, plö^Iid^ in

eine ©egenb oerfe^t niirb, bie i^r oöUig fremb ift, fo merft man fogleidE)

an ilirem unfid^eren ginge, baf] fie fid) nicf)t gu raten meife; fie raenbet

ben .^opf nacf) allen 9iid]tungen f)in unb begreift nidfit, ha^ eine geraiffe

Entfernung ätrifdEien il^r unb bem 3iel if)re§ (5ucf)en§ liegt. ®e§!^alb

ift e§ nötig, if)r burdf) ^a\)l üeinerer Entfernungen sur §ilfe gu fommen,

it)r alfo bie 2luffinbung be§ ©rfilageS guerft leicht gu macfien unb leine

gu großen ©c^mierigfeiten in ben 2Beg gu legen. — 23et foldjen jungen
freilief), bie gefelbert f)aben, ift biefe erfte Übung unnötig, biefe S;auben

miffen ganj genau, ba^ ber @cf)lag nitf)t ha gu fuci)en ift, wo fie ab=

fliegen, bei biefen beginnt erft bie ©c^nnerig!eit im B^i-'^i^ltfinben, fobalb

fie auf fo tueite ©iftangen aufgelaffen merben, ha^ fie tfire f)eimat nom
Slufflugorte nirf)t j^u feigen üermögen.

SRacf)bem biefe üorbereitenben Übungen nielleid^t gmeimal geliefert

finb, beginnt man mit ben 2>ortouren, melcfie alle in einer 9ii(^tung liegen.

^n ben älteren Vereinen betragen bie Entfernungen ber erften 3]or=

touren etappenmeife 10, 20, 30, 60, 90 unb 125 km.

3miftf)en feber biefer \täß STouren liegen brei 9?ul)etage. |)ierauf

beginnen nacf) fed^Stägiger ^aufe bie eigentlitf)en SBettfliegen, jiriiftfien

benen aber jebeSmal eine acf)ttcigige 9?ut)e eiiiptreten f)at, bamit bie

Spiere nidit gu fe^r angeftrengt merben unb infolgebeffen ausbleiben.

dJlan beftimmt meift, baj^ ber erfte SBettflug 150 km betragen foU,

ber gmeite 200 unb ber letste 2tu§ffug einer einiäl)rigen Xaube fotl

300 km üom fieimatlic^en ©cf)lage au§ entfernt liegen.

®iefe g=lugproben nerlangt man, menn bie 33ebingungen mä^renb

ber ©reffur genau erfüEt finb, üon einer guten Brieftaube; biejenigen

/tiere, meiere ben 3Beg in bie ^^eimat nicf)t pün!tlitf) mieberfanben, finb

o^ne SBert unb manbern in bie ^üd^e.

^a^ 23eenbigung biefer neun Xouren ^at bie 3)laufer frf)on fo fet)r

um fid) gegriffen, ha^ man non roeiteren Übungen abfel)en unb bie

ferneren ©reffuren auf ha§ nädifte ^al)i nerfd^ieben mufe.

^l^landie 23rieftaubenbefit;er erftredEen bie g=lugproben für junge Stauben

fd)on im ©eburtSfaljre auf 300 km; bod) fönnen fo grofee «Strapasen

nur Sfladjtcil bringen.

®ie junge staube {)at nod) garte Änodf)en, il)re ©eftalt ift nod) nid)t

üoll entmidelt, if)re glügel finb nod) nid)t Iräftig genug, um größere

Entfernungen ol)ne 9lad)teile gu burdjfliegen. g=ür Slnfänger erfdjeinen

and) bie oben angegebenen ©iftanjen für gu gro^. ©ie fürgeren 9i'outen
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finb befonber§ für junge Siaubenfdiläge bie üorteiI£)afteren. ^\t man
im 33efi^ guten D}JateriQl§, fo wirb man and) über bie§ 3)1 qb ^inau§

fönnen. ^eber SSrieftaubenjürfiter rairb bann au§ eigenen (Srfatirungen

am Beften ermeffen lönnen, roaS er feinen Xouben für geraö^nlid^

bieten barf.

^aben bie Glauben ben Seroeig ifjrer Slüd)tigleit erbrad^t unb im

(S^eburtSjal^re fc^on eine ©trecEe uon etraa 100—150 Is-m abgeflogen, fo

mu^ man firf) für ha§ erfte baran genügen laffen.

SiicOtcr: «13. §. to^^Erefetb. «ptjotOGvop^ie: *p. ^. ffoc^^Erefelb.

giö. 209. JRot gejammerte Sricftnuöin (moberne Sreuaung).

®ie ^Qube üollenbet i^r ®ad)§tum erft im brüten ^ai)v^ unb ^aben

nad) biefer Seit bie glügel erft ^raft unb ©röfee erhalten. Stad) SBerlauf

be§ erften ^at)re§ finb bie Sfteftfebern burd) ftör!ere erfe^t raorben. "oa^

2luge t)at feinen noUen ©lanj erf)alten, bie |)altung ift ftrammer unb

ha§ ganje 2luftreten mutiger unb fidjerer geraorben; man er!ennt fte

nid)t me{)r an§ bem ©c^roarm ^erau§, fie ift fein ^ui^Ö^^ mt^v. ©ennoc^

ftet)t bie einjö^rtge Staube mit if)ren Seiftungen !nod) roeit f)inter ber brei*

jäf)rigen ^urüd.



534 ®ie Srteftau6e.

(Sinige 3üi^ter laffen itire Rauben ba§ peite 3a{)r t)inburd) ooü«

ftänbig rut)en, um bie fernere @ntroidelung nidjt burd) Entbehrungen

unb Slnftrengungen , welche raä^renb langer glugtouren unüermeiblirf)

finb, 3U t)emmen <2o riidficfjtSüoüe 3üci^ter finb inbeffen fet)r feiten,

bie Tltf)x^ai)l berfelben I)anbelt fc^onungSlofer.

3roei'2}(onate cor 23eginn ber 2Bettf[üge fängt man an, bie 33rief*

tauben auf bie fommenben 2Inftrengungen üorsubereiten; inbem man ftatt

be§ mä^renb be§ SBinter§ gereicf)ten letcf)ten ^utter§ fciimerere föetreibe=

forten füttert, roie 3. S. 23of)nen unb SBiden. Eine \ä)kä)t genät)rte

Staube ift ben Slnftrengungen langer 9?eifetouren nic^t geroadifen, fie

roirb ein ©piel ber SBinbe uub bleibt unterraegS. ©enau biefer ^aH
tritt ein, raenn man bie betreffenbe Xaube förmlirf) gemäftet f)at. ®ie

fette Staube fliegt nur mülifam unb fcfiroerfänig, bie all^u magere ift gu

roenig roiberftanb§fäl)ig ; man muf^ alfo ^ier bie 2)?ittelftrafee einfcf)lagen,

groar reid)li(^ unb gut füttern, babei aber für fleißige 33eroegung forgen.

®a§ ^leifdi mu^ feft unb ol)ne g=ett, hü§ ©efieber glatt unb glängeub unb

ber 33lid lebl)aft, ha^ S^aturett munter fein. 2tud) ift e§ non 2Bid)tigIeit,

baf^ ba§ ©efieber feine ßüden ä^igt, benn ha§ g^elilen einer ober gar

mehrerer 3d)uningfebern beeinträd^tigt bie(5d)neEigfeit be§^luge§ bebeutenb.

5Son foldien Stauben in good condition, mie bie 6port§men üon

il^ren Sienupferben fagen, üerlangt Sa ^erre be 9ioo im ämeiten ^afire

folgenbe püge, inbem er fd)Ou ini g^rü^falir beginnt: bie S3orflüge be=

ginnen mit 20 km Entfernung, fteigen bann auf 30, 60, 90, 125 unb

175 km; bann folgen brei SBettflüge onf 250, 300 unb 440 km,

3mifd)en febem ^luge ift ein breitdgiger 3wtfc^enraum, bie brei legten

finb nad) ad)ttägiger ^aufe üoräunefjmen.

^m britten ^alire raartet man mieber auf bie gute Sal)re§äeit unb

beginnt etraa im Wlai mit ber S5ot[enbung ber ®reffur. ''Man fd)reibt

meift fünf 2>orflüge t3or auf ©iftansen uon 30, 60, 100, 150 unb

200 km unb lä^t bann fieben 2Bettf(üge auf 150, 300, 450, 600,

700, 800 unb 1000 km Entfernung folgen.

®rei S^u^etage mälirenb ber erften fünf S^ouren, ad)t S^age ^aufe

nad) ber fünften bi§ ad)ten 2:;our unb graei SBod)en graifdjen jeber 500 km
überfteigenben 9?oute werben ben Glauben geumlirt.

S)ann rangiert bie Slaube eublid^ unter bie Sd^ar ber „2lu§gelernteu"

ber „vieux routiers" niie bie S3elgier fagen, unb e§ barf ilinen ba§jeuige

gugemutet werben, ina§ überhaupt üou einer 33rieftaube geforbert

merben !ann.

S5erftönbige 3iicf)ter fud)en üor allen ©ingen eine möglidift grofee

2lnäat)l breijäf)riger Xauben fid) gu ergießen unb gu erf)alten, ftrengen

biefelben im erften Satire nic^t ju fel;r an unb laffen il)nen auc^ nod)

in ben nädiften smei ^v^illi^en 3^^^ gu ilirer üoEftänbigen Entmid'elung.

®urd) feljr lange, in furzen 3tt^iföt)enpaufen folgenbe 9?eifen mirb bie
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Gntiuidelung infolge SntBef)rungen, |)unger, Surft unb Slnftrengungen

gehemmt, halber follten oEe Sie&iiaber erft bie breijä^rige %auht al§ bie

Tüirflidie 9^eifetau6e betrad)ten.

S»a§ Drientierung§Dermögen ber 23riettau6e.')

3uerft fei l^ier nur bie allgemein befannte Sel^auptung erraä^nt,

baB bie S3rieftQube ifirem Qnftinft nadf) reife. S^iefe finblic^e '^^^rafe

beroeift nur, "oa^ man oon ber (5cf)iinerigfeit ber Sac^e feine Sl^nung '^at

2tnbere fagen: „®ie Brieftaube ^at ein fe^r fcf)arfe§ ®efid)t, fie

erl^ebt fid) bi§ 3U einer folc^en |)öf)e, ha'^ fie ii^re |)eimat gu feigen

rermag!" Stud) biefe Grflärung ift f)infättig. Sie Brieftaube fteigt

liberl^aupt nid^t fe^r !^o(^; außerbem ^inbern fie bie S^erroinuneben^eiten,

bie 2SoIfcn unb bie rierfcE)iebenften atmofpprifc^en Sinflüffe, iliren Öeficf)t§=

frei§ fef)r roeit auggube^nen. 2Sie niürbe fie rool^I i|re ^eimat fe^en

fönnen, rcenn fie baüon bi§ gu 1000 km entfernt ift? „^a", wirft

iemanb ein, „bie Xanbe ^at einen ausgeprägten CrtSfinn; fie erinnert

fic^ be§^alb ber Crte, bie fie beim norfierge^enben 3tuflaffen gefeljen ^at".

2B03U nüM aber biefe§ ©ebäcf)tni§, raenn man bie 2aube 200, 300 unb

me^r Kilometer überfpringen läßt? Dber nocf) beffer: man bringe bie

^aube in eine i^r gang frembe ©egenb naä) einer -Hiditung, bie üon

ber gemofinten gans oerfd^ieben ift, bi-5 auf 200 unb 300 km unb laffe

fie fliegen. Sie finbet il^re ^eimot roieber, aber ber CrtSfinn ^at i|r

firf)er in biefem ^aUe nid^t geholfen.

Sogifd)er lonnte e§ fc^einen, angunefimen, ha^ bie Staube ftcf) nac^

bem Stanb ber «Sonne rid)tet. (?ine Xaube, bie geroö^^nt ift üon Süben
nacf) 5Jtorben §u fliegen, unirbe l^iernac^, ha fie miffen muffte, hai^ bie

Sonne im Dflen aufgebt, ber aufge^enben Sonne ben Sdiroanä äu!ef)reH,

unb nun fidier fein, baß if)r red)ter ^lügel nac^ 3lorben geigt; fie mürbe

bann bie 9iic^tung be§ redeten J-lügeI§ mahlen unb fo an i^r ^kl ge=

langen. |)eilige ßinfalt! 2So bleibt biefe 2^eorie, menn jene fd^arf=

finnige Xaube nun nid)t mel^r im Süben, fonbern im 3^orben ober Cften

aufgelaffen mirb? ^eber ^-lügelfdilag müßte fie bann immer mel^r non

ti)rer ^eimat entfernen, unb bod) fe^rt bie Glaube aui^ jeM jurüd.

(Einige rooEen bef)aupten, ha}] bie Brieftaube bie üerfd^iebencn Suft=

firömungen benutze, roeldie bie 2(tmofpf)äre burc^fdineiben; bemnad) mürbe

fie in bem Suftraum bie Strömungen üon Äöln, ßffen, Straßburg, ä^iains,

Berlin ufro. fofort erfennen. ©Ieid)fam, al§ menn febe ©egenb, jebe

Stabt über fid) nod^malS al§ ßuftbaI)n^of ober al§ metreoIogifd)e Station

eriftiere, auf ber bie Glaube nur ben Suft§ug einzuatmen braudie, um
ben rid)tigen 2Beg gu finben. ®enn bem fo märe, braud)ten mir feine

Borübungen unb feine 2(bric^tung; bie beften lauben mürben bann

biejenigen fein, bie eine gute 3ftafe ^aben.

^) f. aud) (Seite 42.
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Wlan ^ttt and) folgcnbe Sßel^auptung getnagt: 6d)roinguitgen be§

i.Ht^er§ folgen ber Staube üon il)rem Srf)lage unb Italien bie 33erbinbung

mit bemjelben feft, äfinlid) fo, qI§ roenn eine /Telegrapi^enftation eine

®epefcf)e üon einer anbeten empfängt, ^ann man mof)I an eine folcfje

^ülle eleltrifdier ©tral^len glauben, bie bie üier Södnbe eine§ /Tauben^

jd)Iage§ bergen foHen? ^rf) ^i^^te e§ für unnötig, eine fold^ naioe $öe=

t)auptung gu miberlegen.

©ine cS^upotl^efe, bie äußlcic!) fel^r gemagt unb anä) einigermaßen

mal^rfdjeinlid) üorlommen fönnte, unb bat)er alle Sdjmierigfeiten gu lieben

in ber Sage fein müfete, ift folgenbe:

D}ian bel^auptet: „®ie 23rieftaube befi^t einen feciiften oinn, ben

Drientierung§= ober 9?icf)tfinn genannt. S3ermittelft biefe§ ferfjften ®inne§

finbet bie S3rieftaube leid)t, ebenfo mic ein ^unb burd) feinen ©erud)

feinen i^errn unter einer großen 9.1ienfd)enmenge t)erau§finbet, if)reu 2öeg;

ätjnlid) mie mir burd) ben ®efd)mad eine Speife üon ber anberen, burd)

ba§ ©efidjt einen ©egenftanb uon bem anberen uuterfdjeiben, fo untere

fd^eibet bie 23rieftaube mit if)rem fcd)ften 6inn bie 9iid)tungen." „3i>o

fi^t biefer mijfteriöfe Sinn? 9Ba§ finb feine Drgane? $E>orin äufeert

ftd^ feine 2;ätig!eit?" 2lEe§ ?^ragen, bie notmenbigermeife ot)ne 2lnt=

raort bleiben muffen. i\anu man übertjaupt anberS al§ auf fei)r buufle

2>ermutungen lommen, meun fd)ou bie ©runbibee nid)t§ al§ Stebel ift?

SBenn man ber Brieftaube einen fed)fteu ©inn ^ufci^reibt, mie raill

man bann erflären, ha^ ben gleidjurtigen 2;ieren berfelbe gang fef)It?

6§ ift bo(^ eine unleugbare ^^atfadie, baf5 anbere Rauben, menn fie nur

menig entfernt uon il)tem 3d)Iage aufgelaffen merben, nie benfelben

mieberfinben.

6in normaler ©inn überträgt fid) normaleriueife erblid) auf bie

S^ad)!ommen. 3Ba§ ereignet fid) aber Ijäufig auf ben beften ©djiägeu?

^aare non tabellofer Slbftammung, Don beiiniuberueuiertem 5?örperbau,

erprobt auf laugen fdjmierigen 9i'eifen, ergeugeu iJladjfommen, bie mit

einer fd)einbar üonfommenen (Sntmidelung fdjiedjt reifen.

„2öie ift e§ nun möglid), ha'^ bie anberen Sinne im allgemeinen

üon ben Altern auf bie jungen übergeben, unb baf5 nur biefer fed^fte

Sinn üon einer fo eigenfinnigen g^ortpflauäungSfäljigfeit iftV"

®er gele!)rte ^l^ufiologe 3lU. 21 Xijaw^k^ fdjiiefjt eine Stubie über

obige§ S^l^ema mie folgt:

„®ie '.Brieftaube, ein in f)eroorragenbem .l^iafee eleftrifdier 93ogel,

üon einer aufeerorbentlidjen JReisbarfeit ber 3'len)en, ift jugleid) au§=

geftattet mit einem munberbar feinen ©efidjt uub mit einer befouberen

^ntelligeng, bie nicmanb mirb beftreiten tonnen.

^t)r unermüblic^eg Umf)erfliegen, befouber§ be§ 9.1(orgeu§ auf oft

beträd)tlid)e ßutfernungcn unb nad) allen 5pimmcl§rid)tungen um ben
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Schlag t)erum, geraöl)nt fie baran, eine 9}]enge magnetifdier ßinbrücte

joroie 33eobad)tungen be§ ©efid^teg gu geroinnen, beren Sigentümlid)fetten

fie unterfcf)eiben lernt. 9BeiI fie auf ha§ ®efüf)l unb ouf ba§ ^efi(i)t

redEinen fonn, fo rereinigt fie in fid^ eine EDicnge ebenfo mannigfaltiger

lüie üerroicfelter Sinbrüde, bie e§ it)r ermöglicf)en, in einem gegebenen

Slugenblide fo auf ifiren Drgani§mu§ gu rairfen, ba^ fie bie ©egenb gu

beftimmen vermag, in ber il)r ©dilag liegt. ®iefe SJkc^t be§ Unter*

fcf)eibung§üermögen§ üergröfeert fid) bei ber Staube um alle§ ba§, raa§

eine meJ)r ober weniger alte 5ßererbung§fä{)igfeit fc^on an DrtSfinn bei

iijr anl^äuft.

®af)er genügt bie Brieftaube im aUgetneinen nur bann unferen

Stnfprüd^en, roenn fie bereite burc^ eine üortjergegangene 9^ei^e üon

Generationen ber ©egenb, in ber fie lebt, angehört. S)al)er fommt e§,

ha^ felbft in göHen, wo für beu SJ^enfdien unmerfbare Urfacf)en bie ßuft

erregen ober trüben, bie Drientierung§fi(f)erf)eit ber Staube nid)t mef)r

biefelbe ift unb ni^t augreid^t; fie fucf)t, gaubert, e§ roirb il^r fcfjroer,

firf) 5ured)täufinben, nic^t feiten üerirrt fie ficf).

2Benn fic^ bie Glaube am SWorgen beffer orientiert, fo rül^rt ba§

ba^er, ha% fie mit S^orliebe am DJiorgen fliegt, unb bafe bie atmo=

fpt)ärifcf)en ßinbrüde, bie fie biefer ©erooIinJieit oerbanft, freier unb

flarer unb befonberS rei^Iid) finb.

3Senn fie oI)ne befonbereS 5Bemü{)en gleid) beim 2tuffluge ben red)ten

SBeg einfc^lägt, fo beuieift ha§, bafe bereits cor bem S^erlaffen be§ 5!orbe§

geinotjnte (ginbrüde üon einem ^^unfte be§ ^origonteS auf fie geiuirft ^aben.

SBenn fie fid) auf einer unbelannten 9iid)tung nur langfam orientiert,

fo uerrät ha§ eine gemiffe Unentfd)Ioffen|eit, bie baburd) fieroorgerufen

roirb, "oa^ bie neuen Sinbrüde im SBiberfprud) §u einer bei i^r bereits

ä'ur ©eiroIjnI)eit gemorbenen gebieterifdien ^anblungSiueife ftetien.

®a e0 fd)roer pit, jene feltenen unb üielfeitigen Slräfte, bie biefe

munberbare Drientierung§fäf)igfeit begrünben, in einem felbft üon ber

9latur mufterf)aft auSgeftatteten SBefen üereinigt gu finben, fo erflören

mir e§ un§ Ieid)t, "öa]^ burd) bie unmerflic^ften ©infiüffe bie 33ererbung§=

fä!)ig!eit fo abgefd^mäd)t roirb, bafj felbft 3flad)!ommen tieroorragenber

Stammtiere nur mittelmäßige ^lieger finb."

3um ®d)luß fügt fener ©elef)rte fiingu: „Siefe ^ll^eorie roirb üiel*

Ieid)t geroagt ober unflar erfd)einen; id) bin barüber roeber unglüdlid)

nod) erftaunt. 5)a§ |)auptgeroic^t lege ic^ auf bie angeführten Xat|ad)en,

roeil fie üielleid)t gelet)rtere 5töpfe gu roeniger geroagten Sc^Iüffen fül^ren."

S)a§ ^rifftauljfniuerfn roirb, ha gu bcm ^'^auptabfdinitt „33er-

roertung ber Xauben" get)örig. fpöter bort eingetienb gefd)ilbert roerben.
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2)er Show Antwerp (Stntroerpener ScS^autaube).')

SSon gerbinanb Sör6cr;®ort)etegen.

®iefe Staubenart ^aben rair bem (Srfinbung§geifte ber Snglänber

gu oerbanfen uiib obgIei(^ fie Iieute feinen Slnfprud) met)r ouf ben 2luä*

brud „mobern" ert)eben fann, fo erfreut fie fidi in it)rem Öanbe hoq

bei ben alten 3iic^tß^i^ Qi^ofeer 23elieb^eit,

S)ie Su(J)t etiüa§ gang 23efonbere§ gu bringen, t)at aber ber 3"»

gud)t Sür unb Sor geöffnet unb in it)ren Segleiterfrf)einungen ben

beutfd)en ^ü^t^^J^ "ö*^ einigen erfolglofen 3wd)tperioben tneiften§ bie

^reube an ber ^nä)t oerborben.

|)ierburc^ ift and) bie geringe 33erbreitung ber Slntraerpener ®d)au=

taube in 2)eutfd)Ianb gu erflären unb bie loenigen 3üc^ter, lueldie gö^e

an i^rer Kultur feftt)alten, üermögen nidjtS bagegen au^guric^ten.

S)er Urfprung biefer Saube ift in ©unfel getiüllt, bie Slnna^me ift

iebo(^ begrünbet, ha^ bie 2lntiüerpener Brieftaube ^j einftmaB ben

©taminoater ber ©i^autaube. abgegeben ^at. SBenn mon aber ben

großen 2)kngel an ^eimatsliebe, bie ^igur, ba§ geringe g^Iugoermögen k.

berüdfid)tigt, fo fönnen in biefer 2lnnal)me aud) berechtigte ^^eifel auf=

taud)en. ®ie Sdjautaube jebod) ü\§ eine „Brief"taubenart angufpred)en,

bürfte raie au§ allem !^erüorget)t, gänglid^ üerfet)rt fein, ^n ber ^ro=

buftion ber Staube :^at uielmel^r ber englifdje DmP) ben ^auptfaftor

abgegeben.

2lnfang§ nmrbe fie nur gang furgfdjnöbelig mit §al§fraufe unb

Sßamme gegüd)tet. ©er ^nbianer Ijat bann gur meiteren 2Ui§geftaItung

nidjt unroefentlid) beigetragen; fie üerbanft biefem namentlid; ben breiten

^opf unb biden Sdjnabel. ®urd) meitere ^reugung mit ber S3agbette unb

bem ^arrier finb gu ber anfangt nur befannten furgfdjuäbeltgen Sorte bie

mittele unb Iangfd)näbeligcn 33arietäten, ober ridjtiger gefagt mittel» unb

lang gefidjt igen Xijpen, meldte t)eute nur nod) Slnerfennung finben,

Iiingugefommen.

Sluf bie Sänge be§ ©efid)te§ fommt e§ nämlid) in erfter Sinie an,

nidit auf biefenige be§ ©d)nabel§. 3e länger ba§ ©efid^t, befto mertnofler

bie Staube.

2Bie grofe ber @nt^ufia§niu§ für bicfe Staube in ©nglanb mar,

erteilt mot)l am beften bie Statfad^e, bafe im 3a!)re 1891 für ein ©jemplar

160 £ = 3264 mi gegatilt mürben.

1) Sine fcf)r einflc^enbe 33cfcf)rei[ntng biefer SRaffe finbet fid) in ber bemnäcf)ft

erfrf}cinenben SOfonoflrnpl^ie beäifellunt Serfaffcrö „®er Show homer unb ber Show
Antwerp", 2>erlafl öon g-rife ^:i3fenningftorff='-8erlin.

2) Sief)e Seite 624.

3) ©ie^e ©eite 204.
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©a§ StuftQudjen neuer 2ltrten f)at aber bQ§ 3ntcreffe an ber 6cf)au'

tauBe raefentlid) beeinflußt, unb obgleicf) bie 2lnfprüii)e an i^r ^tufeere§

nod) größer geraorben finb, ift ber ^rei§ ber Siebt)ober fleiner geraorben.

|)inäu !ommt, baß ber Stntroerp erft im britten ^a^xt 5U feiner

üi)tligen (SntiüicEelung gelangt unb erft bann richtig beurteilt roerben

!ann. S)ie 2tu§bauer, raeirfie bie

3ücf)tcr t)aben muffen, ift fomit

leidjt erflärlic^.

®er ^auptmert ber Stntmerpener

6djautaube liegt in ber ^opf*
b Übung, ba nad) bem ^unftfi)ftem

pon in§gefamt 100 ^punften allein

80 auf biefe entfallen. 5 fünfte

fommen nod) auf |)al§

unb 33ruft, 5 auf ©röße

unb Körperhaltung unb

10 fünfte auf bie ^arbe.

Stuf guteßeidjuung

ßieäeic^net Bon O. Se^monn nncf) Sfngaben üon %. Söv6er.

gtg. 210. 2tntaierpener ©cfiautaufie, fitöerfa^l.

rairb gang befonber§ 2Bert gelegt um fo me!)r, ba bie g=arbenau§n)al)l

eine fel)r befd)rän!te ift; bie ©djautaube wirb faft au'gfdjließlid) in

filberfal)! mit rotbraunen Sinben unb rotgel)ämmert gegeigt, üereinjelt

and-) in blau unb blaugepmmert.

31)rer ©röße be§ Körpers nad) ftel)t fie gmifdien bem ©ragon unb

9?ömer. $>luf ©röße allein fommt e§ aber nid)t an, fonbern gang be»

fonberS auf bie ^orm.
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(gine gu, gefegte ^igur, ni(i)t plump ober flobig, ift ein ^aupi*

erforberniS. ^tihtx taucf)en oft g^iguren auf, n)elcf)e lebhaft an eine

^Ireugung mit 9tömern erinnern; biefe ift febenfallS Qucf) üorgenommen

morben, um bie ©röfee ber 2:aube mögli(i)ft bauernb p erhalten. S)ie

33ruft mufe recf)t breit unb üorfpringenb fein, aber borf) gute S^iunbung

aufroeifen. 2)ie ©(!)ultern breit unb fräftig gebaut, ber 9iücten lang

unb fanfte Einübung äeigenb.

®a§ fräftige ^lügelpaar foH gut anliegen unb ftarfe breite

®d)roungfebern l^aben. ®iefe legieren finb tjäufig fo fpröbe, bafe fie raie

„frifiert" erfdjetnen. ®a§ ©efieber foE ebenfaüS fräftig unb glatt fein.

®ie (Scfimauäfebern finb fürs unb breit; beäüglid) t^rer Sänge ift

äu beachten, bafe fie bie (Sd)n)ungfeberfpi|en überragen muffen.

keinesfalls barf aber bie Sdjroansfpi^e ben ©rbboben berüf)ren,

eine (£igenfd)aft, meldie leiber einen nur fd)iDer ju befeitigenben geiler

in ber Show Antwerpgurfjt bebeutet.

®ie furjen fräftigen S3eine unb S^^^^ fo^^" ^o" tiefroter ^arbe

unb frei üon irgenb roeli^er g^eberbtlbung fein. ®ie ipoltung barf

nicf)t ^od)aufgerict)tet fein, ba fonft bie ©c^roan^fpi^e bie @rbe berül)reu

mürbe, aber aud) nid)t gebüdt. 2Bte fd)on erroät)nt, fpielt bie Äopf*
bilbung ber Stntroerpener Sd)autaube forool)! für bie 2lu§fteEung al§

anä) für bie 3i'i)t ^ie Hauptrolle, ba auf biefe 80 fünfte entfallen.

2luf bie 33efd)affent)eit be§ ©i^nabelS, bie gleid)mä§ige 6tärfe be§ Dber=

unb tlnterfd)nabelS fommen 20 fünfte, ebenfo auf hie ^otie ©tirn unb

gülle be§ S5orberfopfe§ 20 fünfte. ®ie rid)tige ^orm beS ^interfopfeS

beroertet man mit 15 fünften unb eine gut geformte SBaräe mit

10 ^^unften. ^iedjnen mir für 2luge, Slugenring unb ^ef)le nod) je

5 fünfte l)inäu, bann ergibt fic^ bie ©efamtjatil uon 80 5}iunften.

2llö 3fiid)tfd)nur für bie äu«^! ^^r @d)autaube mag 3'lad)fte£)enbeS

bienen:

^opf: ©rofe, bicf, in g^orm onal, bei ben mittel» unb lang«

gefid)tigen 2:ieren. ^m ^profil gefet)en eine fd)öne SSogenlinie uon ber

6pi^e be§ ®d)nabel§ über ben Äopf bi§ j^um ©enid bilbenb. ®er

|)interfopf fo bid al§ möglid). ®a§ 2luge barf nid)t ju ^od) liegen.

®ie 33adenfnod)en breit unb fräftig, bie Söangen üoü unb gut gerunbet.

33ei ben fursgefii^tigen ^Tieren fott ber ^opf oon ber ©eite gefe^en runb

fein unb nid)t oöuI raie bei ben anberen. Sind) mufe ber ^opf redjt

breit unb ha^ ®efid)t ooll unb runb fein, bie Entfernung nom 3luge

bi§ pr SBarje einerfeitS unb anbererfeitS bi§ pr S^larfenlinie mufe

möglidjft grofe fein.

©d)nabel: ^n ^^-arbe fd^roarj unb fo fräftig aU möglid;
; ftumpf

an ber ©pi^e unb gut gefd)loffen. Dber= unb Unterfdjnabel uon gleid^er

©tärfe. 2)a§ ganje foU eine Dfiid^tung nad) unten liaben, bamit uon
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ber ©ci)nabelfpi^e über bie SBarge, ßopf bi§ sum ©enicf eine fcftöne

33o(ienlinte entfielt.

SBarje: 33on mäßiger ©rößc, tüeid), glatt, flügelartig angelegt,

nicf)t grob unb plump; fie barf hk $8ogenIinie nt(i)t überragen. '2k

SBarge muß im richtigen 2>er^ältnt§ jum @cf)nabel [teilen.

Stugenring: S)unfel in ^arbe bei jungen Stauben, geller bei ben

älteren ^a^rgängen, frei§runb in ^orm, fein im ©eroebe unb [tets

trotten au^fe^enb. (3o flein al§ miJglidE), er barf jebod^ §roilc^en bem

2luge unb ber ®cf)nabelroar5e etroa§ ftärfer fein.

Stuge: ©rofe unb glängenb, rot in ^arbe, fü!^n erfcf)einenb.

|)al§: 2Räßig lang, non ber Sruft nad^ bem ^opfe gu gan3

bünn erfcbeinenb.

^el^Ie: Sarf feine 3SammenbiIbung jeigen.

Körper: ©roß aber gut geformt, Sruft ftarf gemölbt, breit unb

DOÜ. Sd)ultern breit unb üorftet)enb. Diücfen lang unb roenig gerunbet.

^lügel: ^urg, breit, gut aufammengelegt unb Ieicf)t auf bem

Scfjman^e rubenb.

od) man 3: ^urg, g^ebern breit, Spitie borf ben G'rbboben ni(i)t

berüf)ren.

Seine: S'läBig lang aber ftarf. 3}^u§fulöfe ©dienfel, gutgefpreiste

3e^en oon tiefroter garbe. 3^ie Tratten hei ben filberfa^Ien Xieren

bunfel|ornfarbig, bei ben blauen unb gedämmerten f(^roar5.

^örperf)altung: Mf)n unb gefegt.

färben:

(3ilberfat)le: ©elblidj mei^e ^arbe üorf)errfd)enb, ßopf eine rein

raeifee garbe ^eigenb. ^al§ unb 23ruft mit tiefem Äupferglanj, bie

g=Iügelbinben breit non bunfelrotbrauner ^-arbe.

9iotge^ämmerte: Slopf uon intenfin bunfelroter ^arbe, öal§

unb 23ruft oon bunfelglänsenbem dtot, ltnterfi)rper unb ^lügel in ein

:^elle§ $8raun überge^enb. ®ie roten Stupfen uon tiefer ^-arbe unb

möglid)ft gleidimäBig. Sd)ir)an5 unb 3d)mungfebern rein roeiß. 51^9^^"

binben breit unb bunfelrot in ^arbe.

23laugef)ämmerte: Äopf bunfelblau, ^al§ unb 23ruft tiefbunfel=

blau glänjenb; Körper unb ^-lügel finb bei ben 9?otge!^ämmerten nur mit

blauem ©runbe unb fdjmar^en Stupfen. 2d)raungfebern unb 5d)roan3

blau, ^lügelbinben fdimarg.

Slaue: ©efunbe, fräftige unb aud) gleid)mäßige g^arbe. ^-lügel*

unb od)roan3fpi§en foroie aud) bie ^lügelbinben fdjmars.
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S)er Show Homer ((Sef)Qubrieftaube).*)

39on gerbinanb Sörficr^Sarbclegen.

3lud) biefe Staube üerbonfen lüir bem (Snglänber; fie ift ein ^robuft

ber legten 20 3Qf)re, unb i^re ©ntfteljiing bafiert lebiglirf) auf bem

2Bunfd)e eine fdjöne unb Ieiftung§fa^ige 23rieftQube ju fd)atfen, raeldie

burd) i^re ßrfc^einung fd)on eine föeiüä^r für 9iaffe unb 2tu§boucr

bieten follte.

dJlan bQd)te urfprünglid) feine§it)eg§ boran, bie S^^')^ biefer ^^aube

in berartig ejjentrifdje So^^nen gu lenfen, in uield)en fie fic^ l^eute

beraegt. ®e§l)alb blieb and) gunäc^ft bie ßeiftung§fät)igfeit im 33Drber=

grunbe; ben fd)önften Slieren mürben bie größten Strapasen gugemutet

unb groar mit benfbar beftem (Erfolge. (S§ finb nod) üiele ^^^^ter in

©nglanb, meld)e biefen ^rinjipien getreu bi§ auf ben {)eutigen 5tag

meitergüditen. ®afe biefe 3ü<^ter natürlid) nid)t mit benen gleid^en

(Schritt galten fonnten, meldte i^re gange Sorgfalt nur auf bie äufeeren

2)lerfmale rid)teten, liegt nur gu na^e. SBenn aber bei bem l^eutigen

otanbe ber Show Horaer=3ud)t in ®eutfd)Ianb 35erfud)e gemadjt werben,

O^teifetauben mit etroa§ ftarfen ®d)näbeln unb äßargen auf ben 2lu§='

ftellungen al§ eine befonbere Sorte unb groar unter bem ©efid)t§punfte

üon „SdjaU'S'ieifcbrieftauben, roeldje nid)t reifen" eingufü^ren, fo mufe

bie§ beginnen al§ ein @d)Iag in§ 2Baffer begeid^net werben.

S)er Show Homer in feiner l^eutigen 3]oIIfommen!^eit ift au§ bem

9ieifebriefer ^ernorgegangen unb nur bie aHmä^lige ^Berbefferung ber

äußeren (Srfd^einung t)at bie Brieftaube überhaupt erft gu einer au§«

fteIIung§ftiJ)igen Staube gemad)t, ba fie norbem al§ ^reugunggprobuft auf

ben -Haffegeflügelau^fteEungen feine 2lnerfennung fanb.

SBürben bie 3üd)ter in ®eutfd)Ianb ben nortiin erroäfinten 35erfud)

mad^en, fo bürften fie fe^r balb erlennen, roie törid)t e§ ift, bie ^ort»

fdjritte eine§ anberen ßanbe§ auf gleid)en ©ebiete aufeer ad)t gu laffen.

®ie D^eifebrieftaube ift burd) gefd)idt geroäfilte weitere Äreugung

mit ber Slntraerpener 6d)outaube, 33agbette, ©ragon, furgfdjuäbligem

SBeifeaugentümmler, oermutlid) and) $I)^obenefer, gu einer 2Ui§ftettung§=

ober Sdjaubrieftaube erften 9?ange§ geroorben. ©ang bebeutenbe

Summen mürben für feine ©yemplare angelegt. Safe man ein fold^

mertooIIeS SRoterial nid)t ben ©efa^ren ber D^ieife me^r au§fe^te, mar

eigentlich felbftuerftänblid) unb biefem llmftonbe ift ber enorme 2luf=

fc^mung ber ©d)aubrieftauben=3u'ilt ä^ uerbanfen.

2Biet)ieI bie eingelnen oben angeführten !}faffen gur SBerooIIfommnung

beigetragen §aben, läfet fid) nid)t genau fagen. in ber |)auptfad)e bürfte

1) eine fc^r eingeficnbe 35efcf)rei6ung biefer 5Raffe ftnbet ftc^ in ber bemnäcftft

erfd^einenbcn 3Konograp:^ic bcSfeUicn i8erfaffer§ „®er Show homer unb ber Show
Antwerp", 3>erlQg oon gnfe '^Jfenningflorff, ^Berlin.
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aber bie iQnggefidjtige Stntraerpener ©d)Qutaube für bie Sänge be§

©efi(i)te§ unb ben gebogenen ^opf, für ba§ l^elle 5(nge ber furäfd^näblige

SBeifeaugentümmler in ^^roge fommen, mä^renb bie franjöfifdie Sagbette

unb ber Aragon bie ^-ignr unb Haltung biefer %aubt beeinflußt :^aben.

Sro^bem gibt e§ fieroorragenb englifdje 3üd)ter, n}eld)e behaupten,

nie ha^ eine ober anbere nerraenbet ju ^oben.

Sei ber 23ielfeitigfeit be§ 33Iute§, nielrf)e§ bem Show Homer inne=

TOO^^nt, finb, natürlicf) ber OiücEfd^Iöge and; fe^r oiele unb bie @nt«

täufd^ung Dielfa^ eine red)t große. ®§ fann be§t)alb ben 3üd)tern nur

bringenb an§ |)er3 gelegt raerben, in ber EDkinung burc^ ©infreujung

obiger Slrten ben Stamm nerbeffern gu raotlen, nid)t bie (Snttäufd)ungen

gu nergrößern. Spiere non einem gut burd)geäüd)teten Stamm bebeuten

ba§ befte 3u<^tmaterial. Slusbauer unb ©ebulb barf raie bei jeber

anberen 3?affeäud)t fo aud) ^ier nid)t fehlen.

©egüd^tet roirb ber Show Homer in allen färben: blau, filbcrblau,

filberfal)!, fd)edig, fd)immlig, raeife, fc^roarg, gelb, bunfelblaugepmmert

(mit fdiroarger ©runbfarbe unb blauen 5^upfen), IjeÜblaugetiämmert (mit

blauer ©runbfarbe unb fdjmargen Stupfen), rotge^ämmert, gelbget)ämmert,

filberblaugepmmert, lerdienfarbig ufro.

2lm üollenbetften finb jebenfalls bie :^ellblau=, bunfelblaus rotge*

pmmerten unb bie blauen färben gegeigt, aber and) in ben feltneren

färben fommen fieroorragenbe ©jempkre oereingelt öor.

Següglid} ber ©röße ift gu beod)ten, bafe bie 2;aube nid)t möglid)ft

groß unb flobig fein foE, fonbern üietleidit eine ©röße gmifdien ber

Ofieifebrieftaube unb 2intmerpener Sdjautaube repräfentiert.

®a§ (Sl)arafteriftifd)e ift aber entfd)ieben ber ^opf unb bei einer

^reiSberoertung auf Slugftellungen al§ ber allein au§fd)Iaggebenbe g^aftor

gu betrachten, ^ingu fommt ba§ fiette 2luge, umgeben üon einem

möglid)ft fleinen, fdjmu^iggrauen 2Iugenring. ©erabe burc^ ben ßontraft

be§ fetten 2tuge§ im bunflen 9iaf)men

mirb ber eigenartige @efi^t§au§brud, ber

fo etma§ 35erroegene§, ^ü^ne§ an fid) t)at,

l^eroorgerufen. S)ann bie üoüe, breite,

geroölbte Stirn, nield)e am Sd)uabelanfa^

fo breit fein muß, baß hk äußere Sinie

ber SBarge, non oben gefetien biefe nic^t

überragt. ®e§balb ift für bie ^ucbt öon ^ ., ..„

ber Senu^ung ber Spiere mit emgebrucfter „., _,. ^ ^
fdimaler Ätirn abguraten. "

Jtibung bc§ Show homer.

5)ie SBarge foU nad) 3}iöglid)feit ge=

teilt fein, barf aber and) non ber Seite gefe^en bie Sogenlinie be§

^opfe§ nic^t überragen, barau§ ergibt fid), baß fie nid)t gu ftarf fein barf.
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®a§ 2luge möglid)ft mitten im ^opf unb bQ§ ®e[irf)t siemlirf)

lang. ®er Schnabel fräftig unb gut fd)ltefeenb.

S)er §al§ be§ Show Homers, roeld^er nid)t äu lang aber aurf)

feine§faE§ §u furg fein barf, muß mit ber fdpn auSgefc^nittenen 9td)lt

verlaufen.

©latt anliegenbeS fräfttge§ ©efieber, Breite Sd)roungfebern unb

gut gebedter Druden finb nod) einige ^auptattribute, ebenfo furser,

fd)maler @d)iüanä, fiir^e unb fräftige ©djenfel unb g^üfee.

^"^-—rr'^^T "*!'•<!*»'*

©Cäeictjnet üon O. Seemann nnc^ Slngaben uon g. Siörfier.

gig. 212. Show homer.

(Sine gleid)mäfeige 3eid)nu;ng ift fet)r raid)tig; e§ barf iebod) md)t

unerit)ät)nt bleiben, bafe ein %m, roel(^e§ in ^eidjnung tabeUo§ ift aber

in ber ^opfbilbung aber niel gu münfd)en übrig läfet, lueber für bie

3ud)t nod) für 2lu§fteIIungen ju gebraud)en ift.

S)ie 9iaffesud)t im allgemeinen ift uotlbefe^t mit i^t'^alen, raeld)C

jebem einäelnen uorfd)iüeben. ©obalb aber ein geiüiffe§ ®i)ftem in bie

Qaä)t gebradjt ift unb ade 3ü(^ter einer 9?affe einem einzigen geftedten

3iele sufteuern, geigen fidj erft bie ^-ortfdjritte, meldje eine 9iaffe mad^t.

3lud) bie Show Homer=3ud)t I)at iljr ^beal unb jeber einjelne

3üd)ter ift beftrebt, bagfelbe 5U erreidjen. 2Benn and-) bie 21bbilbung
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im großen iinb ganzen für fid) fprid)t, fo finb ber ©ingelfieiten, raelc^e

bead)tet luerben muffen, bod) fo üiele, bafe e§ raid^tig ift, fie ber 211)=

Ijanblung beisufügen.

pu|icrüjfdjrjtbung i»js Show Homers.

®röfec: 2)tc (Sd)aubneftaube tft bic 33neftaube für ^luefteüungcu, bai)cr

foll fie fid) gegen bic gen)öftnUd)c 33rieftau6c burd) ©röße imb Äörpcrform au5=

<?eid)nen, jebod) muß berürf|'id)tigt loerben, ta^ ber 2;au6c besüglid) tbrer x^Iuq-

leijiung eine bcfonbere SSirffamfeit äugebad)t ift, fid) bemnad^ bic ©röfee in

tttittcl mäßigen ©renken bciuegen mn^-

^opf: @rofe mit langem (Befielt unb breiter (Stirn, im Profil eine un=

unterbrod)cne, fc^ünc 'iöogenlinie oon ber Spi^e ^c^ (Sd)nabel§ bi§ jum^lad'cn

bilbcnb. 2)ic öcrlängcrtc (Stirn mufe bic glcidjc (Btärfc bes (Sd)nabclaniaöe§

I)abcn, fo iia^ Äopf unb (Sd)nabel oon oben gefet)cn, fcilförmig erfc^einen, alfo

o{)ne fcitlic^c 23ertiefungcn.

Sd)nabel: 2Jon mittlerer Sänge, Dber= unb Unterfc^nabel fräftig unb

gut fc^Iiefeenb. ®ic ^arbe begfclben foII bei hm blauen, bell= unb bunfelblau=

gcbämmcrtcn unb rotget)ämmcrten Vieren )d)mar3 fein. 3)ie Scrd)enfarbigen,

@elbgel)ämmerten, Silberblauen, refp. (Silberblaugef)ämmcrten ufm. ^aben

burd)meg t)efl^ornfarbtge SdjnÖbel, toä) ift e§ oon grofeem SSorteil, roenn aud)

biefc bunfle ©dinäbel i)abm.

SBarje: 9J?ögIid)ft ficin, mci^, fein geabert, nic^t geperlt roie bei ten

'l)ragon§, in ber 9)litte geteilt in ^^orm bc§ Iatetni)d)en Sud)ftaben V unb nid)t

V 0eid}loffen. ^er Untcrfd)nabel burf feine 2Bar5enbiIbunH aufrocifen.

2luge: ^erlange (rociBgrau). aJtatt rötlidj=gclbe§ 9tugc gehört jebocö

nid)t 3U bcn groben ^ye^Iern. 93ci feitlid)er 23etrac^tung ber Staube foII bas

^uge in ber 93iitte be§ Äopfe§ fi^en, olfo nid)t 5U \)od) nad) ber (Sdjöbelbcdc ju-

3(ugenring: Zsn ^^orbe )d) mar 5 grau, fef)r flein unb feft, etroa ben

9tnf(^ein crroerfenb, al§ menn ein fcine§ fcibene§ ^örbeld)en haS^ 2Iuge um=
rat)mtc. 2)er 2tugcnring mufe jahrelang in ©röfee unb »}arbe unoeränbcrt bleiben.

Äe^Ic: t^ein au0gefd)nitten unb oöUig frei oon SBammcnbilbung.

Sialä: Äurj, am stumpfe breit unb ooll, bann nacft bem ^opfe ju all=

tnö^Iid) bünner roerbenb.

Üiumpf; Äur^ aber fräftig gebaut, breite Scftnltern, 33ruft gut gcrunbet,

Ütüd'en breit unb flad). 2)er 9iumpf foü oon ber (Sdjulter 6i§ jur Sd)roan5=

fpi^e einen feilförmigen ©inbrud mad)en.

©efieber: @Iatt anlicgenb, ^lügel fur^, Sd)roungfcbern breit unb gut

übcreinanber faffenb. SSenn bie 'Zaube aufredet fte^t, müifen bie ^Jlügel feft

am Körper liegen unb ber 9iüden ooüftänbig geberft fein.

Seamans: ^urj unb fd)mal, gut geid)Ioifen unb in feftcr Haltung nad)

unten gerid)tet.

(S^cnfel unb i^-ÜHe: Äurj unb fräftig.

ijaltung: xUufred)t fte^enb, gemanbt in allen 23eroegungen.

{yarbe: (Satt in ber I^önung. 53ei ben @ef)ämmerten bie I^upfen gleid)=

mäßig, aucb '^aud^ unb Scbenfel follen gute 3cid)nung aufioeifcn. "Sie Der=

breitctften t^arbcn finb blau^, i}eÜ= unb Dunfclblauget)ämmert, bann rotgc-

öämmert. Stußerbem werben gejüc^tet: 2erd)enfarbigc, (Bclbge^ämmerte, Silber=

blaue refp. =gel)ämmerte, Sd)immel, (Sd)erfcn ufm.

5ef)ier: dünner, l)eIIt}ornfarbiger ®d)nabel, bide fdiledit geformte SBarje,

|d)malc unb eingefallene Stirn; ftarfer, roeifser ober roter 5Iugenring, roteö

ober gauä bunfle^ 9luge, 2Bar3e am llnterfc^nabcl. ^ide Äct)(e refp. 2Bammcn=

Unferc Xau6enraf)en. 38



546 ©eltenerc nu^länbifc^c 9iaffen.

bilbmtß, offener 9iücfen, langer ©cbroanenbalei, lang geftredflcr ÄörpcrbaUr

breiter, fdE)tefer ober I)o^gel)aItencr ©d^roanj (|}äd)erfd)n)an5). SScifeer «Sattel

ober Steife, lange Storchbeine, befieberte 93eine ober 3ei)en.

'^aä) ^^nnften liefecn fid) bie einzelnen t^aftoren lüic folgt bcrocrten:

Äopfbilbung 16

Sd)nabel 7

SBarje 7

Stuge 8

9lngcnring 8

Äet)Ic 7

^al§ 3

Äorperform 10

©efieber 5

Sd)roanj 4

Sd)enfel unb ^^nfec .... 3

Haltung ........ 6

Öarbe 9

3uftanb 7

2:otaI 100 fünfte.

Sluf 5lu§fteflungcn follen bie 2icrc in ibrer natürlidien 5?cfd^affcnbeit

gezeigt loerben, taä „^u^en" berfelben ift unftattbafl. Shifecrbcm mnfe bie

Zauhc besüglidö it)re§ 3n|tanbcö oollftänbig gefnnb fein, alfo frei non irgenb

iüeld)cn 9)JifebiIbungen unb fi(^ jnobi unb munter bcfinbcn.

^tiUnnt flUölänJiifrijc llaD'fn*

3Bir fdjliefeen bie 33efd)reibiingen unferer SLnubenraffen mit einigen

bei un§ felteneren auSlanbifdien Biaffen, benen man nereinäelt auf imferen

2tu§fteKungen begegnet, bie fid) aber bi§ jeljt nidjt bei un§ einbürgern

lonnten. |)ierf)er gepren: 1. ®te 5^apuäinertaube, 2. bie ^oraEen*

augentaube, 3. bie ®ama§5cnertaube, 4. bie ©eglertaube, 5. bie f^rifdie

SBammentaube, 6. bie Äibanontaube, 7. bie Sat)oretaube, 8. bie Sl^erajee^

taube, 9. bie 2)loo!eetoube, 10. bie ©ooleetaube, 11. ber ßomton, 12. bie

@id)bül)ler Xaube. (Sinselne biefer Stauben raerben con anberer (Seite

anä) beftimmten (Gruppen, rote i. S. ben Siümmlern, gugeroiefen, febod^

glauben mir im S5erfoIg unfereS bisherigen ^rinsipg, bie Einteilung unb

9?eiI)enfoIge unferer ma^gebenben beutfdien 2(u§fteIIungen gur 9iid)tfd)nur

gu nel^men, ridjtig gu !^anbeln, n3enn rotr btefe für beutfd)e 23erpltniffe

meniger roid)tigen Stoffen gufammenfäffen. 2Iu§Iänbifc^e S^aubenarten,

bie für bie 3"^^ 9^^ äfetn ^ntereffe, fonbern ou§fd)Iie^Iid) für ben 3öo-

logen begro. Drnitljologen in ^rage fommen, rote g. S. bie ®oId^ftid)=

taube, Söanbertaube u. a. l)aben roir, al§ nid)t in ben Dtaljmen unferer

SBerleS paffenb, nidjt berüdfid)tigt.

1. ®te ^apuäinertaube.

S)ie ^apuätnertaube ftammt au§ ^leinafien, üon roo fie üor etroa

50 i^al^ren guerft burd) ßaribia nad) ©nglanb gebrad)t rourbe. Sie

fül^rt i^^ren Flamen üon ber eigenartigen tief am §alfe angefeMen S!appe,

roeld)e and) fälfdjlid) al§ 9)lufd^ell)aube befdjrieben rourbe, aber in il)rer

reid)en (Sntroidelung el)er an bie ^erüdentaube älterer 3"cf)t^'tf)tii"9

(fie^^e <2eite 186) erinnert. 3?albamu§ t)ä\t htn 5!apuäiner au§ biefem

9}ler!mal aud) für nal)e rerroanbt mit ber ^perürfentaube, „roenn man fie

nid)t als äurüdgebliebene 3tammeltern ber le^teren betrad)ten roill". 2In=
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bererfeit§ erinnert ber ^apugtner aber fe^r an bie eblen 5lümmIerroffen

burrf) feine 5lörperform unb |)altung unb burc^ "oa^ augbrudSüoIIe ^erl=

äuge. ®er ^opf ift runb unb glatt, mit äiemlitf) breiter ©tiru Der»

fel)en, ber ©ciinaBel furj unb bid, me'£)r naä) vom al§ naä) unten

gericf)tet unb baburd^ an einen nid^t gerabe feinen 9JiöücE)enfopf er«

innernb.^) ®ie g^arbe be§ 6cf)nabel§ ift fdiraarj. Unterfialb be§ 9lacfen0

gie!^t ficf) um bie ^lüäfeite be§ §alfe§ bie ganj eigentümlid) geftaltete

^appe; fie Beginnt gu beiben ©eiten unterl^alb be§ D!^re§, roo bie

3ü(^ter: Dr. ai. SaöQae=©c^iffmü^Ie. ^Jlaäf b. Seb. ^^ot.. ö. 6. g. §a6ei-mQnn»(S6er§woIbe.

gig. 213. ÄQpUäiner.

^ebern in reid)er (Sntroidelung nad) üorn, oben unb unten ftel^en, üon

biefen ^punften gel)t bie Äappe, burd) eine f(i)arfe magerecf)te ©c^eitelliuie

marfiert, um ben l^intern Steil be§ ;^alfe§, nad) oben unb nad^ unten

lange, raeidie ^ebern entfenbenb, roeldie nad^ oben bid^t am |)alfe begro.

.f)inter!opf, unb ebenfo aud^ waä) unten bid^t am .^alfe beäro. 9tüden=

anfang anliegen. ^nSbefonbere burd) itiren tiefen Slnfa^ unterfc^eibet

fid^ bie Äappe gang bebeutenb ron ber ©eite 21 unb 22 befdiriebenen

') ©te^e «Seite 196.
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SRulc^el^aube. ®q§ fcf)on erraäi^nte 2lugc ift raeiß (^erlouge), bie

^pupiüe jd^raarg unb grofj, ber S^anb be§ 2tuge§ f(i)mal, glatt unb bunfel=

rot. ®ie i^ei^Ie ift tief etngef(i)nitten unb o!^ne SBamme. ®er §al§

ift furg unb rairb siemlid^ in einer Sinie oufred)t getragen; an ber $8ruft

Breit, üerjüngt er fid) beträd^tlid) bi§ gum Stnja^ be§ ^opfe§. ®ie

Sruft tritt ftarl l^erüor, fie ift breit unb voU. ®er dtüdtn äiemlicEi

fteil nac^ leinten abfaHenb, am Scfiroansonfa^ etroaS geraölbt. ®ie

g=lügel fmb lang unb werben in if)ren Spieen etmag pngenb, im

übrigen aber bidit am 5lörper liegenb unb feft gefd^Ioffen getrogen. 2)er

©(^roanj, üert)ältni§mäfeig breit unb lang, rui)t bei normaler

^^oltung ber Xiere, roie fie leiber auf unferen 93ilbern ni(i)t gur ß^eltung

fommt, auf ben ^lügelfpi^en. S)ie 23 eine finb unbefiebert unb ron

tiefroter garbe. ®ie ^'^altung ift ftola aufgerid)tet. ®q§ ©efieber

ift feibenraeid^ unb üoE; bie 2)iaufer ge^t in unferm ^lima nur recf)t

langfam ronftatten unb mand)e§ S^ier ge{)t Dabei ein. 2Iu§ biefem

©runbe fiel)t man biefe elegante 9?affe aud^ nur üereingelt bei un§, e§

pit eben tro^ aller Sorgfalt unb Pflege fdjmer, bie au§ ^kinafien

importierten Spiere bei un§ gu afflimatifieren. S)ie ©efieberfarbe ift

ein tiefe§, lierrlici) grün fd)illernbe§ ©cf)raarä, n)eld)e§ fici) über ben

gangen Körper mit 2lu§nal^me be§ SdiiuangeS erflrecEt. ®er Scfimang

ift rein mei^ unb foll in möglid^ft geraber Sinie üom übrigen farbigen

©efieber „mie einge!eilt" fid^ ab!)eben. ®ie in ber gad)Iiteratur er«

roätinten anberen g=ärbungen üon Slapuäinern: blaue mit fc^iimräen

23inben, rote unb gelbe, fämtlidf) mit meinen Sd^mäuäen, f)at man bi§=

l)er nodf) nicf)t gefeiten; if)re ©jifteng erfd)eint ba'^er groeifelfiaft.

2. ®ie ^orallenaugentaube.

®ieje Xoube foH au§ 2tfgt)aniftan ftammen; fie rourbe §uerft 1882

ron ttm befannten ©d^iffSarjt Dr. 33inber=Xrieft importiert unb füf)rt

tl^ren S^lamen burcf) il)re großen foraüenroten Slugen. ©ie ä^^nelt in ber

g^igur unb ©röfee ber Süttid^er Brieftaube (fie^e Seite 523), in ber

Kopfform erinnert fie aud) etroa§ an bie ^nbianer, nur bafe letstere

breiteren, mel)r üieredEigen Ä'opf f)aben foHen. ®er i!opf ber 5^oraEen=

augentaube ift flad) unb glatt, nur am .^inter!opf ftarf abgerunbet, bie

Stirn ift fanft anfteigenb, ber Sdinabel ift mittellang unb bid, mit

fladfien Sflofenrooräen rerfetien, t)on IieEer g^leifd)farbe bei l)tn Sißeifeen,

l^omfarbig bei ben 23Iauen. ®ie 2lugen finb grofe, üon foraHenroter

g^arbe unb t)on einem breiten, f[eifd)farbigen, etroaS raaräigen 2lugenranbe

umgeben. S)ie 5!eI)Ie ift runb au§gefc^nitten, ber ^al§ mittellang unb

mirb beina'^e fenfredjt getragen. ®ie23ruft ift breit, ebenfo ber nod^ !)inten

abfaüenbe 9Uiden. ®ie ^lügel finb mittellang, feft gefd)Ioffen, auf

bem Sdimange rutienb unb fid) berü^renb. S)ie Beine finb mittellang,
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fräftig unb unBefiebert. ®q§ ©efieber ift furg unb liegt feft on, bie

©efieberforbe ift raeife unb blau mit fcfiroaräen 23inbeu, nad) Sungar^

(S^aubenroffen II. Slufl. 6eite 103) auä) fa^If(^roarä unb fdEiroarg^raei^

gejdiecEt.

(9Zarf) einer 3"<f)"ung »on Sungnr^.)

gtg. 214. ÄoraÜenaugentQuße.

3. ®ie ®Qma§äenertaube.

®ie ^eimot ber ©amaSgenertaube ift ber Drient, il^ren Slamen

fül^rt fte üon ber ©tabt ®ama§cu§; befonberS ^äufig foE fie früher in

3mi)rna gemefen fein, ^e^t ift fie im Orient roie überall fel^r feiten.

3n ©eftalt unb |)altung ätinelt bie ©amaSgenertaube fe^r ben Wövä)tn,

nur bie if)r fe^Ienbe ^al§!raufe (^aböt), ein ^auptfenngeidien ber

Sl^öüdjenarten, unterfdfieibet le^tere mefentlid^ oon ber ©amaSgenertaube.

(Stroag größer oI§ ber englifdfie Dral ift bie ®ama§§enertaube biefem

in ber Kopfform giemlidE) ä^nlicf). ©er 5lopf ift giemlid) groß, faft

freiSrunb in feiner oberen ßinie, bie ©tirn ift giemlic^, aber nid^t gang

fo !^od^ roie bei einem feinen 2Röocf)en. ®er ®cf)n ab el üon fcfiroarger

^arbe, lurg, etroa§ nad) unten gericEitet, mit giemlic^ ftarfen, roei§ be=

puberten 9tafenroaräen üerfefien. S)ie großen gelbroten 2t u gen finb üon

breiten pflaumenblauen 9?änbern umgeben. S)ie ÄeI)Ie ift runb au§=

gef(i)nitten, eine SBamme ift nic^t, !^ö(f)ften§ in einem fleinen Slnfa^ üor»

Rauben. ®er ^al§ ift mittellang, fräftig unb leidet gebogen. ®ie
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Stuft tritt rote bei ben Wöväjtn ftarl ^eroor, ift tief unb Breit. S)er

Körper ift lurj unb gebrungen; ber dtüden bementfpredienb turg, breit

unb mä) I)inten abfaHenb. ®ie ^lügel fiub furg unb roerben gef(i)Ioffen

unb Quf bem ©(^roan^e ficf) mit ben Spieen berü^renb getrogen. S)er

©c^roang ift mittellang, liegt mit bem dinden in einer Stnie unb roirb

gefcf)Ioffen getragen. ®ie

g^ü^e finb lurg, unbefiebert

unb Don tiefroter garbe.

®ie ©efieberforbe ift rein

filber* ober mild^roei^; an

ben ^alSfebern ift bunfleS

g^Iaumgefieber üorl^anben,

roeld)e§ bem ^alfe eine eigen=

artige ©cfiattierung oerleiI)t;

aiiä) bie Sdiroingen finb non

bunflerer ^ärbung, ebenfo

bie Scf)roanäfebern. Se^tere

foroie and) bie ^ügel trogen

tief fdiroorje Stnbenäeid^nung.

5){e ftorfen ©egenfö^e, roetdje

burd) bo§ filberortig be=

puberte roei^e ©efieber, bie

fd)umräeu 33inben, bie

orongeforbenen Singen unb

bereu bun!(e 2lugenringe,

roic le^tere in ä'Einlidier Sßeife nur nod) bo§ itolienifc^e 2)]örid)en oufroeift,

l^erüorgerufen roerben, geben ber Staube ein ungemein anätel)enbe§

2tufeere, unb e§ ift gu bebouern, bofe man biefer Stoffe nur nod) fo

feiten begegnet. 3ubem ift bie ®omQ§äeuertoube ein guter pieger neu

Iebf)oftem Xemperoment unb foroot)! in grei^eit roie in S3olieren nid)t

fd^roer §u giefien.

4. ®ie ©eglertoube.

®ie ^eimot ber Seglertoube') ift 2}iittel=5(gi)pten; oud) roirb Dft-

inbien fioufig oI§ it)r lXrfpruug§Ionb begeidinet. ©er 9lome „Segler^

taube" rütirt non ber 5ll)nlid^!eit i)er, roeld^e biefe %auW mit ber bei

un§ fieimifdjen 2)kuerfd)ii)albe inSbefonbere in bem 33ou ber mittleren

unb :^iuteren Äörperpartien t)at. ®er S^opf unb ©dinobel ber ©egler^

taube ähnelt bogegeu fet)r ben entfpredjenben Körperteilen ber foeben be=

fd)riebenen S)ama§5enertaube. ^n 3igi)pten roirb bie Seglertoube Ijäufig

als g^lugtoube gel)olteu, unb fie eignet fid^ ^ieräu infolge il)re§ guten

g-tg. 215. ®ama!§3enertau6e.

1) aSon Dr. «obtnuS fälidjltcf) „9JJeKa=Stau6e" ijenamit.
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Drlentierung§finne§, roäfjrenb bo§ roeidfie, fc{)r lodere ©efieber unb bie

langen, ober rerf)t fdimalen ®cf)roungfebern ein racniger gro^e§ ^lug*

üermögen geroäl^rleiften. Sluffattenb ift ber fel^r lange Körperbau, in§=

fiefonbere bie überaus langen @cE)roan§= unb (Sdjiuungfebern ber Xaube.

^er Äop[ ift Hein, runb, mit ber fanft anfteigenben Stirn nom ©d^nabel

bi§ gum |)interfopf eine 33ogenIinie bilbenb; ber ©c^nabel ift t)orn=

farbig, furg unb bid, mit lleinen mei^ bepuberten S^afenroaräen befe^t.

5Die Singen finb gro^, ron gelber bi§ roter g^arbe, unb üon einem äiem*

lief) breiten f)eEfIeifd)farbigen Stugenranb umgeben, ©er |)al§ ift üon

mittlerer Sänge, oben etmag gebogen. S)ie S3ruft ift breit unb noE;

bie 93ruft= unb ^opfpartie erinnert roie bei ber ©amaSgenertaube etiüa§

•an bie |)altung ber 2}Jöürf)en. ®ec ^^tüä^n ift lang unb ]laä), er roirb

nic^t fe^r ah-

faüenb getragen,

"i^er D^iumpf ift

fe{)r lang ge=

ftredt unb

fc^Ianl, üon

locEerem ®e=

fieber bebe dt.

Sie ^lügel
mit ben fe^r

langen ©i^roin--

^en merben lofe

am Körper, bie

©c^raingen über

bem odjmanse

geheugt ge=

tragen. S)ie fefir

langen ©diroauäfebern merben in i£)rer Sänge non ben Sdiraungfebern

erreidit. ®ie ^üfee finb fur§, unbefiebert, oon lebhaft roter g=arbe.

®ie ©efieberfarbe ift blaufdjroarä mit ®ilberf)al§ unb filbergrauem

^ruft= unb S3aud)gefieber, ferner braunfdjroarg mit ©oIb[)aI§ unb gelb=

grauem 33ruft= unb 33aud)gefieber. Sei beiben g^arben geigt fid) bie oft

me^r l^eflere ober bunflere ©runbfarbe am reinfteu in ben g^lügelfd)ilbern,

bereu einzelne gebern, äumeileu and) bie ©djrauug= unb ©dimauäfebern,

einen fdimargen Saum geigen. 3tußer biefen Jommen nod) üor ^eile uub

bunfle Stimonbfarbige, rot uub fdiroarg gefd)edte, fdjmarge mit fupferrolem

^aB unb einfarbige.

2)a§ g^Iugüermögen ber 3eglertaube ift uid)t fet)r groj^ infolge ber

Soder{)eit be§ ©efieberS unb ber burd) if)re Sänge bebiugte ®d)roäd]e

ber Sliele non ©diroang^ unb Sdimuugfebern. 2lu§ biefem ©ruube finb

aud) bie üielfad) angeratenen 5>erfud)e, mit ber Seglertaube Äreugiiugeu

gig. 216. ©egiertaufie.
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inn\yiiiol)iiuMi, um eine iiiitc 'i>riettaiilH' ^^u cr^^iiion, bivlicv nidit luni i^'x»

folil bciilcitot lUMiH'fon. v^ic ift iniimebr eine ^inlaiUu', ^ic eine i^vöüeie

'^H'rln-eilnnii bei nn^^ fnnm jUMinnnen Mivfte, nnb e>:< finb iuu1) bie ^'In^

fiiliten über ilire 5}lnfprnd)>:ylo)iiifeit, .s,Mirte, 'Jluvbanev nnb ibr loniie^J

^Jeben bnrcbauiJ i^eteilt.

5. ^ie fnrifdie IlMinunen tu übe.

Tie fnrifilie ÄMinnneiu aucb jnrifdie 'iMiititiuibe lUMumnt, ftamnii

mi8 «Siirien; ibven ^^uunen fübrt fie non ber bei feiner aubcren ^ionben-

iirt, andi nidu bei ben 'Vuhn1)en, in öbnlid) ftavFer 'li'eife entuüifelten

M'ebluumnne. be,>ui. luni ber ibr eiiientünilidien i^roiuMi c-tivnbliijie. ^n

l^uM'iiill nnb \>altnni"i libnelt bie |i)vifd)e I^iMinimentaube ber i?lnt=

uun-pener ^cdiantanbe {\ic\K ceite 5:>8), nuibrenb ibv .Uopf niit iHu-S

nabme ber fhidieren nnb

fdinuileven ^lirn beni

eni^lifdien Tml ifiebe

^eite 20-0 i'ibnlid) ift.

J\ |_. 'J'er 3^ dl na bei ift fnr,^

nnb bilf, iebod) hiniiev,

fpit^M' nnb mehr nad>

porn (^Tiditet, olv bei

'A^iinnlion i\\ncv Cnalilüt

^\nliiffiii ift. c-eine ^^-iirbe

ift am Cberfdmabel uieifu

am llnterfdmabel ftorn

farbiiv '^ic ^dmabel»

unu\>en finb ftarf ent

midelt. 'Ter .stopf bilbet

von ber vrtirn bi§ .^nm

•Vinterfopf einen "i^inuMi.

'S^a^^ 5huu ift mittel»

(irofe; narf) 3huialHMi von

^. "A^iarten perlfarbiii bi^S iiclblicf), nnb mit fdnnalem, blafu'ötlidiem,

nnir^iiiem 'Kanb nnuieben. 'J'ie Mel)le ift inUlii"; lum ber bereit^? er^

nu'ibnten mit ^^-ebern bcberftcn Meblmamme an'Siiefüllt, weldie febr

nieit vovn am llnterfdinabel bei^innt nnb fidi faltii^ bi'5 auf ben .val':>

bernnierjiebt. "J^er .val'o ift fur^, biif nnb breit, etuni'? nadi binlen

iieboiien. Tie breite '-l^rnft tritt ftarf Iieroor; ber ^^lürfen ift fm\v In-eit

nnb nadi binien mit bem ^dinnin^e in einer ftarf abfallenben iMnic uer'

lanfenb. Tic :^-lügcl finb mittellanii nnb breit, fie rn^en mit bcn vrpiiuMi

auf ben ceiten be'5 «cdnuanjcv, obne fid) sn fi-en^^en. "i^cr odnnan.i ift

ebenfalls? niittellanii, er mirb ijcfdiloffen i^etrai^en. "Tie 'iU'ine finb

< ,\W A'" f.' W^'^^'

TviiV -'' rmiti1)e "ilMunmcutaiUie.
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für? unb ftafticj, bie y^üße unbefiebert unb oon roter J^arbe. Xie f^e-

fieberfarbe ift blau mit folgenber i^eicfinung: Xie -^lügelfpi^en finb

raeiß, QURerbcm ftnbet ficf) auf bem ^orbcrfopf ein großer roeißer i^kd

(^läffej, ebenfalls an ben öalSfeiten, bi(f)t unter T)en 33acfen, finb folc^e

großen tneißen v^Iecfe üor^anben, bie länger al§ breit unb meift nirf)t genau

ge^eicfjnet finb, gutneilen aud) gan^ fehlen, roä^renb bie roeiße Stimbläffe

nie fehlen barf.

0. Xie ^ibanontaube.

Xiefe Xaubenraffe fü^rt i^ren Flamen nacf) i^rer .^eimat, bem

^ibonongebiet, üon mo fie ber befannte 2(f)iffs;arät Dr. S3inber>Xrieft

Süd)ttt: 5r. a. Jritfe^ör.^SoIie. 9la<^ i. £<6m ff)ot d. Dr. «. »abe.

^10. 218. itibanontavibe.

in ben ac^t^iger ^o^ren be§ üerflofi'enen ^Q^i^^ui^berts me^rfac^ impor«

tierte. Gine raeitere ^Verbreitung ^at ficf) bie i:ibanontaube aber ni^t

bei un§ erringen fönnen. 3n Oiirößc, -^igur unb .öaltung gleicht fte ben

Iangfcf)näbeliqen Xümmlern. Xer Äopf ift glatt, lang unb leicfit ge^
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roölbt, bie ©tirn fd)mal unb flad^, bcr 6cf)nabel ift lang unb gerobe,

an ber Spi^e et>üa§ gebogen, üon l^eHroter ^arbe, mit glatten, lönglid^

geformten Slafenraarsen rerfef)en. ®ie S)tugen finb mittelgroß, gelbrot,

mit fiellrotem, frfjmalem dtan'o öerfe^^en. ®er ^al§ tft mittellong, breit

unb etina§ gebogen. ®ie 5lef)Ie ift gut auSgerunbet, ein geringer 2tn=

fati oon SBamme ift norl^onben. S)ie Sruft ift nid)t fe^r breit unb fte^t

nur menig tieroor; ber Sauden tft lang, flad) unb fanft nacf) t)inten ab'

faCenb. ®ie ^-lügel finb lang, feft gefd^Ioffen, in ben Spieen auf bem

©d^mange aufliegenb, am 23ug lofe am .»Körper getragen. ®er ©diroans

ift mittellang, er mirb gefdE)Ioffen getragen. ®ie 33 eine finb niebrig,

bte ^-üße unbefiebert, non roter g^arbe. ®ic ©efieberfarbe unb

3ei(J)nung ift einfarbig rot. ober rot mit roeifeen Stuben unb roeiB ge=

f(puppten 3^1ügelfcf)ilbern; ferner !ommen üor: fcEiroarje mit meinen

S3inben unb blaue mit meinen 23inben unb roeiB gejcf)uppten '5-Iügel=

ftf)ilbern. 2tIIen biefen genannten g^arben ift bie ber ßibanontaube eigen«

tümlidje raeiße Spiegelgeidinung im ®c^man§ unb in ben Sdjmingen, meld)e

genau ber ©piegelgeidinung ber Slonbinetten entfprid)t (fie^e Seite 233),

gemeinfam.

7. ®ie Sat)oretaube.

aSon C^. 6". Sc^neibei-;^t.=ffautM'rf) 6et ®rei^ben.

5lud) biefe Xaubc füf)rt i'^ren 0lamen nad) if)rer |)eimat, bem im

norbiiieftlidjen 2>orbeviubien belegenen Sat^oregcbiet. ©ie ift burd)au^5

fonftaut in ber 3ud)t, ein 3eid)ßn bafür, ha'^ fie in tl)rer |)cimat fd}OU

lange al§ fefte 9?affe bcftanben t)at. ®ie Sal^oretaube gelantjte in ben

fiebriger ^a^ren be§ üorigen ^al)rf)unbert§ guerft nad) (Snglaub, nor

etma 15 ^aljren geigte man fie gucrft in ®eutfd)Ianb; außerbem finben

fid) nod) in Belgien unb befonber§ in üfterreid) unb ber Sdimeig gieU

bemühte 3üd)ter biefer Oi'affe. ^n S)eiitfd)Ianb I^at biefc Xaube nid)t

bte 5Berbreitung geuionncn, bie man bei beu eigenartigen ^-arbe unb

gigur glitte annel)mcn fönnen. ^u ©eftalt, Spaltung unb ©röBe
gleicht bie Sal^oretaube ber ©traffertaube (fiet)e Seite 80); ber .<(vopf

ift glatt, Iiirs unb breit mit f)of)er geinölbter Stirn. S)er Sd)uabcl

ftarl, oon mittlerer Sänge, etiua§ gebogen unb red}t fpit; nerlaufenb,

mit fleinen meißen Sbfenroarjen nerfe^en; bie od)nabelfarbe ift am
lXnterjd)nabeI fiellrötlid), am Dberfd)nabel je nad) ber ^arbc be'o ©e^

fiebert f)eE, bornfarben bi§ fdjmarg. 5)ie 3lugen finb groB, uon bunfel=

brauner ^yarbe unb mit fdjmalcm rotem 3higenring umgeben. Ser

§al§ ift lurg, ftarf unb leidjt gebogen. ®ie 93ruft ift breit, rinib unb

uoll; je beffer fie auggebilbet ift, befto roertooller ift ha§ %kt. 5)er

9tüden fäHt in gerabcr Sinie mit bem ©diroang fanft nad) hinten ab.

®ie ^lügel finb breit, uon mittlerer i^dnge unb mcrben auf "öcm
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®(i)tt)Qn3e liegenb gefc^Ioffen getragen. ®er Od^tüang ift mittellang

unb ge[(i)Ioffen. Sie ^eine finb fürs, bic g^üße fräftig, enlroeber uii»

befiebert ober beftrütnpft, le^tereS ift üoräujietien. ®ie g=arbe ber

ßa^oretauBe fott ftet§ red^t fatt unb tief fein, fie fommt bi-o fe^t t)or in

fdliüar^, raelrfie begüglicf) ber fotten g^arbe bie üollfommenften finb, in

rot, gelb unb filberfarbig. ^^tenfioe rote ^arbe rairb in metirjätiriger

3uc^t burd) 33erpaoren üon fd^raargen unb roten ergielt. Dft t)at ber

3ü(^ter mit blaffen färben unb ^eüen ©diroingen gu fömpfen; audf)

gauä mei^e ©diroingen Jommen üereingelt nor, jebodf) fottte man ber=

artig fehlerhafte /Tiere uon ber 3uc£)t au§fcE)Iief3en. 2)ie 36i'^"""S
ber SaI)oretaube foll folgenbe fein: ^e^Ic, S5orber^al§, Untert)al§, S3ruft,

Bauet) unb 3(f)roan3 foE meife fein, iu§befonbere mu^ ha§ Sluge rein

mit meinem ©efieber umgeben fein, roie e§ auf uuferer Xafel fet)r gut

gum 2Iu§bruif gebradfit ift. ©tirn, Dberlopf, Dber= unb |)inter^al§,

dtiidtn unb g^Iügel famt ben ©rfjroingen foüen farbig fein, ^e fatter bie

^arbe, je lorrefter bie 36tcf)nung, befto roertooKer ift ha§ %m. Stuf

gebrungene, häftige unb ^armonifc^e g^igur, fatte ^arbe unb forrelte

3ei(^nung mirb bei ber Beurteilung biefer 9iaffe ha§ ^auptgemid^t gelegt.

^n ber 3utf)t neigt hk Sat)oretaube gu redit früiien Sruten, oftmals

ift ber 3ü(^ter gegraungen, gegen lia^ gu früf)e Brüten, unfereS raupen

^Iima§ raegen, ein5ufci)reiten. ®ie jungen finb §ubem etma§ uieicfilicf)

im erften Sebengalter, fo ha^ e§ fid^ empfiehlt, bie 3ucf)ttiere !räftig unb

autf) mit 2Beid)futter gu füttern, um red)t !räftige 0tacf)äucf)t gu erl^alten.

^m 6d)Iage finb bie ßa'^orctauben üertröglicE), beforgcn ba§ Brut= unb

^uttergefdf)äft red^t forgfältig unb felbern aucf) gut; auc^ laffen fie fid)

gut unb Ieidf)t in ber t)om 3tt<^ts^ gemünfdjten Söeife paaren. Sie

fd)reiten gemöfinlicE) erft bann gu einer neuen Brut, raenn bie ^u^Q^n

bereits ha§ ^Jleft uerlaffen !önnen. (Sin g^iug Sat)oretauben in ben üer=

fcf)iebenen färben ift ein impofanter Stnblicf unb mirü befonberS burdE)

bie eigenartige 3^^^i^itng foroie bie bun!eln üon 2öei§ umgebenen 2lugen

{)öd)ft an§ie{)enb. (S§ luäre audf) in 2lnbetrad^t ber guten, üor^er er=

mahnten ©igeufdiaften biefer 9?affe gu raünfdien, ba| fid) metir 3üd^ter

unb Siebiiaber für fie fänbeu als bisher.

8. ®ie ©^erajeetaube.

S)er S'tame biefer Si^aube foll t)on bem Stamen ber ©tabt ©dfiirag

abgeleitet fein. Sie ift, mie aud) unfere 2lbbilbung geigt, groeifelloS eng

uerinaubt mit ber Sa'fioretaube, üon ber fie fid) im aÜgemeiuen nur burdf)

if)re geringere ©rö^e unb bie fet)r ftar! befieberten %ü^t unterfd)eibet.

®ie 3eid^nung ift gang ät)nlid^ mie bie ber öaf)oretaube; auf meld)e mir

{)iermit üermeifen. Sie fommt nadf) Sijett in blau mit fc^roargen

Binben mit fd)raarg gefäumten Sd)tiningfebern, nad} anberen Duetten
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aud) in rot, gelb, bunfelbraun unb fd^roors cor; ledere joHen bie am
icenigften roertüollen fein. Sine befonbere ©pielnrt foOen foldje mit ge--

flecEter S3ruft fein; e§ muffen Bei biefen bie farbigen glecEen anf ber

fonft meinen 23ruft fdfiarf üoneinanber burd) ha§ met^e ©rnnbgefieber

gefc^ieben fein. ®iefe fo geflecften Glauben foflen bei ben reichen

gig. 219. ©^crajcctaudc.

inbifd)en Siebfiabern befonber§ gefdjälU fein, unb e§ beliauptet StjeE,

ber in ^nbien gelebt §at, ha^ bie bortigen Sieb^aber jeben 'i3ruftflecfen,

ber tjöllig ifoliert im meinen ©efieber uorlianben ift, al§ merterl^ölienb

betrad)ten unb bi§ gu 1000 dtinpkn (gleich etnja 2000 Wll) für eine feine

Xaube biefer 2lrt begal^Ien.

9. ^ie 5[)loofeetaube.

®ie 3}looIeetaube ftammt, mie bie foeben befd)riebenen 3lrten, eben=

falls au§ ^nbien. ^fire ©eftalt unb Haltung mirb t)on §. 9}larten

treffenb ba^in befd)rieben, ha^ fie in if)rem S5orberteiI fetir ber ^^fauen=

taube (fielje Seite 175) äf)nelt, roälirenb ber l^intere Xeil ber ^elbtaube

gleidjt, fo ha^ man fie für eine ^reugung ber beiben D^affen f)alten

fönnte. dlaä) figeE fiaben mir e§ in ber 3)looIeetaube mit ber bereits

uon SBillugpt) in feiner Drntt£)ologie (1676) befdiriebenen fd)mal= beäiu.

fpit^diu^ängigen ^itterlialfigen Xaube gu tun. ®ie 3)2oofeetaube f)at

einen länglid)en unb fd^malen i^opf, ber fanft geroölbt unb mit

f(ad)er ©tirn nerfel^en ift; auf ü^m befinbet fid) eine ©pi^fappe. ®er
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OcfinaBcI ift äiemlid^ lang unb bünn, gerabe; ber Cberfciinobet ift üon

roeifeer, ber Unterfdfinofiel oon fcE)roaräer g^arbe; nur bie rein SBeißen

l^aben gong roeifee Schnäbel, bie roten unb gelben !£)elle Unterfc^näbel.

®ie 2lugen finb perlfarbig, üon liellen ftfimaleu 2lugenringcn umgeben;

bie ^Pupille ift üerf)ältni§möfeig gro^, fo ha^ nur eine \ä)maU perlfarbige

Sri§ üorfjanben ift. S)ie rein SBeiBen tiaben bunlle 2tugen. 2ln ben

S^opf f(f)üefet firf) in fd)öner fc^roanenfiaBartiger Biegung ber mittellange

feine |)al§ an, ber raie bei ben ^fauentauben meift in gitternber 33e=

rcegung (jitter^ alfig) ift. ®ie Sruft ift ftarl geroölbt unb rairb roie bei

ben ^fauen=

tauben ftar!
'>

naä) üorroärt§

utib f)od^ ge=

tragen. S)er

Sfiücfen ift nur

furäunbfäUtbig

äum Qä^man^

fteil ah. ®ie

^lügel finb

breit unb mittel=

lang, unb wer-

ben cjefdiloffen

auf bem

®cf)roan5e

ruf)enb getragen.

®er ©cbraans,

12 fyebern ent=

^altenb, ift ge=

fcf)toffen unb

fanft abfaüenb.

2)ie Seine finb

niebrtg, bie ^üfee rot unb unbefiebert. 2)ie ©efieberfarbe ift ent;

loeber rein luei^ ot)ne ieglirf)e 3ei<i)nung, folc^e finb erft in neuerer 3eit

eingefiif)rt, ober aber fd^roarj, braun, blau, rot, geib ober fat)l mit

folgenber 3ßtcf)niti^S- ®c^ gatige ^iörper farbig, nur ber Dberfopf unb

bie äroei äu^erften ©d^raungfebern rein roei^. ®ie S^rennungglinie be§

rein meinen unb be§ farbigen ^opfteileS ge!^t üom @ci)nabeliüinlel quer

burdf) ha^ 2iuge bi§ §ur 6pi^e ber ©pi^Jappe, beren unterer 5leil farbig,

bereu oberer %eil raeife ift (fie^e gigur 220). 3"täffig finb eoentueU je

brei raeifee (ädjroingen in jebem ^lügel, feljler^aft aber me'^r ober un=

gleidie Stnga^l ber raei^en Sdjraingen; ebenfalls fef)Ier[)aft finb fcfiledfit

geformte ober in ber 3eicf)nu^g ^e§ @efieber§ fcfjlec^t geftfinittene ^öpfe.

|)of)er SBert mirb aud) auf baS 3ittern be§ ^alfes gelegt.

gtg. 220. aJJoo!cctQu6e.
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10. ®ie ©ooleetaube.

Sludf) biefe %au^e. ftatnmt qu§ ^nbien; fie ätinelt ber Sal^oretaube

(fiefie Seite 554) in ber 3eitf)n"ng, ben luräfdinobeligen englifd^en

^Tümmlern (fielje ©eite 411) in ©röfee, ^igur, Haltung unb einiger^

mafeen aud) in ber topfform; jebodf) ift bei ber ©ooIeetauBe bie ©tirn

nic^t fo I)ocf) unb üorgebaut unb ber Sdfinabel bünner unb länger alä

bei ben englifdfien 5^ur§fd)näbeln. (Sbenfo finb and) in ber 3eicf)nung

Unterfd)iebe oon ber Saljoretaube üorl^anben: e§ ift Bei ber ©ooleetnube

ber DBerfopf,

5flQcEen, §inter!)al§

unb ©c^roanj far=

big, tüäi)renb ber

diüätn unb bie

^lügel roeife finb.

S)er odinabel

ift bünn unb pon

mittlerer Sänge,

rütlicf)raeif5 Bei t)efl

gefärbten, mit

bunüer Dber=

fd)nabelfpi^e Bei

ben bunfel ge=

färbten. ®q§
2luge ift bunfel,

mit flachem rüt=

lid^em Slugenrnnb

iierfe^en.5)ie33ruft

ftarfDorftet)enb,ber

D'iücEen mittellang unb abfaUenb; Beibe meife gefärbt, ©er far&ige

Seamans ift gefd)Ioffen unb mirb ^ö^er al§ bie g^Iügelfpitsen getragen.

®ie l^ängenb getragenen ?^Iügel finb met^, oft aud^ -- unb bie§ finb bie

mertüoderen !iauben — mit farbigen gleden üerfei^en, bie genau gegen=

einanber burd) bie roei^e ©runbfarbe aBgegrengt finb; oud) mel^rfarbig

gegeic^nete ©ooleetauBen, fold^e bie am 5^opf, ©diraang unb g^Iügelfleden

in brei ücrfi^iebenen färben gejüc^tet finb, !ommen ror. ®te 33 eine

finb furg, bie g^üße unbefiebert unb üon roter g^arBe. 5)ie ©ooleetaube

lommt in jd^roaräer, Blouer, roter unb gelber B^ic^nung mit meiner

©runbfarbe üor.

Sig- 221. ®OülcctauIic.

11. S)er Somtan.

®er Sorotan ober inbifd)e ^obenpurgler erinnert in g-igur unb

Haltung ebenfalls an bie SaI)oretauBe. ®te 3eid)nung umfafet ben gangen
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^opf üon ber ^el)le Bi§ gum ©entcf, boron otifc^Iie^enb ben |)intert)Ql§

bi§ einfrf) liefe lid^ gum Dberrüden; anä) bie g^Iügelfd^ilber finb fcfiroorg,

luälirenb ber gange übrige Körper rein raeife ift. 2Iu§ inbifcfien (5(^rift=

fteüern gef)t ^eroor, bafe biefe Sfiaffe bereite feit 1600 befannt ift, fie fott

no(^ je^t in 5lalfutta üorfommen. ®ie befonbere @igentümlicf)!eit be§

Soratan beftefit borin, ba^i fie nic^t wie anbere purgier in ber fiuft,

(Sicicfi einer 3fW}wn9 »oit SBungnrl^.)

Sig. 222. Voliitan.

fonbern auf bem Srbboben ober g^ufeboben ficf) naä) rüdmärt? überfc^lägt.

Slucf) ©orroin raar biefe ^aube be!annt, unb er befc^reibt biefe§ ^purgeln

folgenbermnfeen: „SJlon fdfiüttelt bie S>ögel leidjt, ftellt fie ouf ben 33obcn,

bann purgeln fie fopfüber fo lange bi§ man fie aufnimmt unb anbläft."

®ie Xaube bient auf ben fyeften inbifdjer g^ürften unb anberer reicf)cr

Sieb^aber gur Unterljaltung, für unfere !^eimifd)e Saubengud^t ift fie

belanglog.

12. S)ie 6ic^büt)Ier Staube.

®ie (SicE)büf)Ier ^iaube, meldte in ®eutfcf)Ianb im ^al^re 1893 gum

erften 9JlaIe auf ber Sktionalen in Seipgig gegeigt raurbe, größere

Sebeutung bei un§ aber nicf)t geroinnen !onnte, ift feit mef)r al§

200 Satiren in ber 6cf)roeig l^eimifd). Sie f)at üiele§ mit ber g^elbtoube

gemeinfam, fo bafe man bereite onna!)m, fie ftamme au§ einer Äreugung



560 (Seltenere auälänbifc^e 9tafien.

biefer mit ber railb lebenben |)of)ItQu6e (Columba oenas) (fietie (Seite 49).

®em rourbe jebod) öon foc^üerftänbiger «Seite bireft raiberfprocfien : ®er

©(^raeiger Dberft glüdiger in Starroangen fdjreibt in ben (5d)roei5er

blättern für Drnitliologie (1891 Sflr. 42) über bie @id)bü^Ier Glaube

foIgenbeS: „SSenn man bel^auptet, bie (£id)büt)Ier Glauben ftammen oon

einer blauen g=elbtaube unb einer §of)Itaube ah, fo ift ba§ burd)ou§ un-

rid)tig. Über beren ^erfunft !ann ic^ nur mitteilen, bafe mein ®ro^=

onfel bie erften üor girfa 200 ^Q^i^en importierte, unb ha% bie[elben

fettiger non meinen 33orfat)ren unau§gefe^t rein gegüd^tet mürben. ®en
S^tamen @ic^büf)ler

t)nbeu fie eriialten

uon bem ©ute

meiner 35or[a!^ren

„@id)büP"') ge=

nannt. 33on ha

au§ fonben fie 33er-

breituug in ben

bernifdien ßanbe§=

teilen Dberaargau,

@mmt£)al unb

gHittellanb, teils

aud) in bem an=

grengenben Supern»

gebiete, ^d) felbft

^alte fie feit 40

^a^ren." §.®iefe-

f^ranffurt a. 2Jl.

I)ielt bie ®id)büt)ler

Staube für orien-

talif(^enUrfprung§.

Genaueres über

ben IXrfprung biefer Staube ift nid)t gu erfal)ren, al§ bafs fie üor

äir!a 200 ^a^ren in Gic^bü^l „importiert" morben fei, febod) bürfte

!aum 5U üermuten fein, ha^ biefer i^mport au§ bem Drient ftattge^

funben l)at, ha bie Xaube mit anberen orientalifc^en Slrten nur menig

gemeinfam f)at. ®ie (gid)bü^Ier 2;aube geid^net fic^ burc^ grofee 21u§=

bauer im puge, ^eimatliebe unb flarf entmidelte Drientierung§=

fäl)igfeit au§, fo ha^ man in ber ©djweis bereits rierfud)t l)at, fie

äu ^reugungen mit Brieftauben gu benuljen, ja bie reine eid)bü£)ler

Xaube äur Brieftaube auSgubilben. 5)er genannte Cberft yvlüdiger be=

rid^tet, ha^ ron il)m begogene @id)bül)ler Xauben, tro^bem fie üerpaart

f^tg. 223. (gtd)6iir)ler Smtöe. mad) 5ßatbamu§.)

1) 33et fdoi^tbad) im 35erner Oliernaraau.
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maren, nocf) nad) l^albjäljriger ©efangenfii)aft aii§ raeiten (Sntfernimgen,

nu§ ber Dft= unb SSeftfdjiueig, ja fogar qu§ ®eutfd}Ianb luieber äurücE=

<jefe{)rt finb unb it)ren alten Schlag raieber gefunben !E)aBen. Sie

felbern fef)r gut, fud)en aud^ gern Sidiber auf, um bort h^n ©amen ber

SBeifetanne aufgune^men. ®er §a&id)t !ann if)nen roenig anfiaöen, ha

fie fid) fd)neE über iljn in bie öüfte ert)eben, gleid)fam mit i^m fpielenb.

2)a§ ^Temperament ber ©id)büt)Ier 2;aube ift ungeftüm unb fd)eu. S)a

fie fid), mie ertnäl)nt, nur fdiroer eingemötint, \o ift e§ am beften, fie

ganj gefangen §u balten, uienn fdjon fie fid) babei nid)t gerabe luoE)!

füt)lt, unb erft ber S'lad)3Udjt bie ^rei{)eit §u geben, ^n ber Srut ift

fie leiber nic^t fe!)r guDerläffig, üerläßt Ieid)t bie (Sier ober jungen, fo

ba^ man mit 2 bi§ 3 ^Brüten im ^a\)v §ufrieben fein muf3. ^l)xe

<^rö^e ift bie einer ^elbtaube, bie |)altung erinnert an bie :örieftaube,

"^er ^opf ift glatt, lang unb flad^, nad) I)inten !antig; bie ©tirn ift

lang, flad) unb fd)mal S)er (B^na^tl ift breit angefetjt, bid unb runb,

uon mittlerer ßänge unb fc^morger ?yarbe. ®ie Sc^nabelmargen finb

breit, glatt, mein bepubert unb in ber Sänge geteilt, t^re Spieen finb

nad) rüdmärt§ gebogen. ®ie 2lugen fielen l)erüor, finb fe^r groß,

bunfelbraun, mit Heiner ^Nupille unb mit fd)malem filbergrauem 2lugen=

raub uerfe^en; bie Sage ber 2Iugen ift siemlid) nafie ber ©d)äbelbede

unb and) giemlid) roett nad^ !^inten, fo baß bie (Entfernung üom rorberen

Stugenminfel bi§ gum @d)nabelanfat3 eine oer^äItni§mä^ig red)t große

ift. ^er i^al§ ift fur§ unb fd)ön gebogen, nac^ oben bünn unb runb.

®ie Sruft ift üon mittlerer '-Breite, fie rairb nid)t fe^r tjerüorfte^enb ge=

tragen. 5}er Etüden fättt leidet nad) f)inten ab unb ift etma§ gemölbt.

'S'ie fe^r !räftigen ^lügel finb lang unb erreid)en faft ba§ Sdjroauäenbe,

auf bem fid) bie g^lügelfpi^en berüt)ren; fie merben feft gefd)Ioffen ge=

tragen. ®er 3(^man§ ift äiemlicf) lang, berüt)rt mit feinem (Snbe bei-

•na^e bcn Soben unb mirb feft gefd)Iof)en getragen. S)ie Seine finb

!ur5 unb fräftig, bie g^ü^e mit 2tu§nat)me ber nadten rötlid)en 3e^en

Ieid)t beftrümpft burd) gan§ feinen blauen 3=Iaum (nid)t ^ebern!). ®ie

©efieb er färbe ift einfarbig blau, non tiefem S3Iau bi§ Silbergrau, mit

ober aud) oi)ne fd)iuar5e S3inben, bie 5-IügeIfd)irüer einfarbig ober ge=

f)ämmert, bie ®d)Uiungfebern braungrau. ®ie fd)roaräe ©djiDangbinbe ift

5ir!a 45 mm breit unb befinbet fid) bireft am ©c^manjenbe. ®te

^arbe be§ |)olfe§ unb ber 23ruft ift glöngenb lupferblau, o()ne leben

rötlid)en ober grünlid)en irifierenben ®d)immer. mie er bei anberen

Rauben fid) geigt.

ltn[ere Saußenraffen 30
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Itfldjtriliic }u ^rm ^rührl: ^cr nltiinitfdje §iö\\fex,

S)er ungarifrfie S^röpfer, ber 5piotten= ober SBeiJsfopffröpfer^

ber ©Ifterfröpfer unb ber ©teigerfröpfer.

3?on JRüficfamcn^föörli^. ((Ste()c ©eitc 161 ff.)

^rf) mufe ^ier noä) einmal auf bie iimftrittene %xac\z be§ imgarifd^en

.<^röpfer§ gurüdfornmen. 6ett idj ben Slrtifel in „llnfere /taubenraffen"

6eite 161 ff. fd)rieb unb bort bie S3ef)auptung auffteHte, bafe ber un=

garifdje ^röpfer glattbeinig unb glatüöpfig fei, I)abe ic^ micf) eingefienb

mit biefen klieren Bef(i)öftigt, meil uon üerfd)iebenen Seiten, ja auä) in

einer ^-ufenote üon |)errn Dr. SaoaEe unter meinem SIrtifel, gurücfgreifenb

auf ältere Siterotur, meine 2lngabe begmeifelt mürbe, i^err ©ürigen

fagte mir auä), er 'i)aht feinergeit, id) glaube in 5peft, nor Sa^'^en Xiere

mit 9iunb!appe al§ ungarifc^e Slröpfer auf einer SluSftettung gefet)en.

2lud) in ber 'DJonograpfiie über Äropftauben üon &. ^rüts fte^t Seite 14

„bie fübungarifdie Äropftaube", ha^ ^a^ Xier geberfüfee unb Sreit^^

^an^t t)abe.

®em gegenüber fteHe id) feft, bafs „bie ungarifc^en ^röpfer" nad^

bem übereinftimmenben Urteil ungarifd)er ©portsfreunbe unb bortiger

.•pönbler glattfüfeig unb glatüöpfig finb. ^')err üon ^omlofft), ein großer

Siebf)aber unb Äenner ber Stoffe, fd)reibt mir mörtlid): „Orias magyar

bejryes ,Ungarifd)e 9?iefen!röpfer' nennt man lange ntebere Stauben, bei

meldien bie "J-Iügel länger finb al§ ber Sdjmans. ®ie fleinen roten

%n^^ bürfen leine g^ebern I^aben; biefe finb 3etd)en I)onänbiid)eit

ÄröpferbluteS. Einfarbige lieben mir meniger, tieffdimarge finb feiten^

roeifee nic^t fetjr f)äufig. 2öir Ungarn giefien bie Sd)eden unb ^iger

üor. lappige finb nid)t reinraffig. ^d) l^atte groar fd^on foId)e,.

aber ha^ roaren S3aftarbe".

^d) füge no(^ i)in5U, ha^^ aud) blaue mit S3inben fd^einbar nii^t

üor!ommen, ebenforaenig faJ)Ie.

2)er ungarifc^e Äröpfer ift alfo genau baSfelbe Xier roie unfer

altbeutfd)e, nur im aligemeinen größer unb feuriger. ®afe er größer ift,.

ban!t er bem milben 5llima unb ber baburdf) bebingten längeren (Snt=

roidelung§äeit; finb bod) bie 9?ömer aud) nid)t bei un§, fonbern im

märmeren granlreid) unter milberem ^immel entftanben.

3d) f)aht nun im ^erbft 1904 eine grofee Slnsaf)! ungarifdier

Slropfer gefel)en unb fann rool)I fagen, ha^ z§> 5prad)ttiere uon rounber=

barer ?^igur unb .^altung unter il;nen gibt, ©ie finb üon ben 2llt=

beutfi^en nid)t gu unterfdieiben, unb menn fie al§ „Ungarn" auf unferen

StuSflellungen nie üertreten finb, fo liegt "ba^i baran, ba^ gute ©jemplare

biefe§ Äröpfer§ eben al§ 2lltbeutfd)e gegeigt merben.

3d) füge bie Silber jmei au§ Ungarn belegener ti)pifd)er 23ertreter be§-

Sd)Iage§ bei (fiei)e Slafel); jeber 33efd)auer mirb fie für 2Utbeutfd)e Ijalten..
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3u c) ^:piatten= ober SSeiBfopffröpfer (Seite lö3) füge icf) nod)

()tiigu, ha^ bie Süiere auä) mit rot= unb fc^raarägefdjecften, gum 2!eil foft tneiBett

^lügeln bei roter unb fcf)inar5er l^ruft unb Sand) norfommen, in S^iä)'

nung faft roie bie foiienannten Sre§bener ^rommeltauben (ftef)e Seite 502).

^iefe S^^i ift \^^^ fci)n)er, aber befriebigt, irenn ha§> QkI erreicf)t ift, meil

bie Stauben fef)r fc^ön finb. 2tu§ ^ä[)xtn ftammenb fa^ id) ben 3SetB!opf=

fröpier fe^r fi^nittig in fd)roarä, rot, gelb mit meißen SSinben, mit rote

o^ne (5pi^!appe. @r ift aber nur Mein, roeil er fdieinbar überaE felbert

unb nid)t auf ©röße gegüi^tet mirb.

33on bort ftammenb Ijahz \ä) auä) vunbfappige Sliere gefe^en, fo

mie in ben früfieren SSerfen ber ungarifd)e Äröpfer gefd)ilbert wirb, nur

ebenfalls üiel fleiner mie biefer.

3u e) (Slfterfröpfer (Seite 164). 3^ legten ^erbft ift mir nod^ ein

51fter!röpfer aufgefto^en, ben id) gern im Silbe gebrad)t ptte, roenn nic^t

burd) einen llnglüdSfaU ber gange g^Iug üernid)tet roorben märe. 9^eue§

^l^aterial aber fonnte id) nid)t befd)affen.

®a§ 2:ier ift t)on 3)littelgröfee, ge5eid)net mie ein (Slftertümmler mit

bi§ gum Sd)roanä farbigem Saud), alfo auc^ nid)t mit meinem Äopf, rote

ber ti)pifd)e (Slfterfröpfer. Sie Spiere blafen gut, ftef)en I)übfc^ aufred)t

unb i)aben fatte ^-arben. ^d) fat) fie in fc^tüarj, rot, gelb. SSo^er fie

ftamtnen, fonnte ic^ nic^t erfa!^ren, nermute aber au§ ©aüäien ober

Söt)men, jebenfallg au§ Cfterretd). Sollten biefe ß^^Ien auf "öa^ %m,
meld)e§ in feiner Heimat fid)er al§ 3=elberer fliegt, aufmerffam mad)en, fo

mürbe e§ mic^ freuen unb fef)e id) einer 3}litteilung über bal 35orfommen

unb ßntfte!)en gern entgegen.

©roß !ann ber Serbreitung§frei§ nid)t fein, benn .'ilorreiponbengen

mit Ianbroirtfd)aftlid)en 2öanberlel)rern in Söf)men unb ©alisten führten

3U feinem Srfolg. Stiemanb fannte ben Äröpfer, ber aber fidler fein

3ufalI§probuft, fonbern eine roo!^I burc^gesüdjtete Stoffe üorftellt.

Sein mir gegenüber genannter S^anie „burd)baud)iger (Elfterfröpfer"

mar moI)I nur eine mittlürlid)e Seseit^nung be§ {)iefigen Sefi|er§, ^er=

rüf)renb üon ber über ben gangen Saud) ge^enben 3eid)nung.

3u 10. Steigerfröpfer. (Seite 166.) ^n ^auer f)at fic^ ein

Steigerflub gebilbet, ber bie Steigerfröpfer roieber gu S^ren bringen

roiü. S)er Steiger foQ aber mit blaffen Sfugenringen gcgüd)tet merben.

9tn fid) ift ha§ fi^Iießlid) gleichgültig, .spauptfad)e bleibt, bafe bie fd^öne

laube burd) ein{)eitli(^e 9'?affe§ud)t geljoben unb roeiter oerbrettet roiib.

^offentlid) gelingt e§ bem Älub, aud^ mit ber 3^it, blaue unb roei^e

Steiger §u ergielen.

39^



dritter ^HDjt^uitt

1. 5)ie JlufenfßaCfsräume 6er 'gfaußen.

A. 5nigemeine§.

^m allgemeinen finb bie Xaiibeu in begug auf il)re SBoIjnräumc

red)t befd)eiben unb fd)iden fic^ in bie uerfdjiebenartigften SBerljältnifie.

äöilbe unb !)albn)tlbe Stauben nefimen bie prtmitiüften ^öl)len unb $Ser=

tiefungen an 2:ürnien unb Käufern ein. ®ie ^-elbtauben ber gellal}§, ber

armen 33auern 3lgi)ptenö, leben in Setjaufungen, raeldje mit ben bei

un§ auf bem Sanbe nod) angutreffcnben 2;aubenl)öt)len grofee i}il)nlid)feit

^aben. ^n ber ©egenb uon ^airo beftel^en bie 3Bof)nungen ber 5cHalj§

au§ niebrigen, au§ Sel)m unb flein gefd)nittenem ®tro^ aufgcfül)rten

|)ütten, roeldje nad) oben fpi^ gulaufen. ®er obere Xeil biefer SBotmun-

gen entpit in feinem gansen Umfange bie S^aubenplilen, meldte au§

5ton!rügen befteljen, bie mageredjt mit bem Soben nad) ber 9JHtte su

geridjtet in bie Se()mmaffe eingelaffen finb; if)re Dffnung gel)t nad)

aufeen unb bilbet bie 2luöf(ugöffnung, mät)rcnb ber Ijtntere l)ot)Ic S^eil

biefer Slriige ^Ualj für ba§ 9kft entt)ält. ^n biefer SSeifc finb bie

S:onfrüge ringSljerum unb über einanber bt§ in bie Spt^e reidienb in bie

|)äufer eingelaffen unb

geben einer großen ?Jlenge

ber auc^ il)rc§ ®ung§

megen bort fetir gcfdjälUen

2;auben Unterfunft unb

9liftgelegenl)eit.

3n gauä äl)nlid)er SBeife

bieneu in länblidjen 33er=

^dltniffen bei un^ bie

fogeuannten Glauben'

l)ö^Ien ben Stauben aVi

SBol^nung. Sie bcfteljen

barin, ha^ bie unter bem

':^aä)C an ber 9luf?cnfeitc

be§ ©ebäubeg fid) finbenbcn 3n)ifd]enräume äiuifdjen je gmei Sadjfparren

nid)t roie fonft üblid) mit SJtauermerf auSgefiiat, fonbern mit Srettern üer=

- 1 l'^^/r ::
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fleibet finb, lueldie mit eingefd)ntttenen 2lu§flugöffnungen üerfet)en roerbeu,

raelrf)en ein ©iprett, iüeld)e§ äum 2lTifIiegeu bient, ficf) befinbet. :^m üor

Innern bient bann ber fleine enge dianm giuifdjen ben Sparren hen

Stauben oB 2ßoE)n= unb 33rutftätte, fo, raie fte i^n fid) felbft burd) 3"'

tragen non ^fleftmotertal einrichten. (Sold}e Sauben^ö!)Ien finb non anfeen

natürlid) nur fd)raer (et), nur burd^ S3efteigen einer Seiter) äugänglid),

ba{)er fd^iüer fontrottierbar unb fo gut mit gar nid)t non ^ot unb Un=

gegiefer freiäuljalten begro. gu reinigen. @ie entfpredjen bot)er nid)t im

geringften ben 2tnforberungen, bie man an eine äroedmöfeige Unterfunft,

menn aud) nur für wenig mertooEe ^elbflüd)ter, ftelien mufe.

S'lidjt Diel anber§ oerplt e§ fid) mit ben unter bem S)ad)ranbe an

(önblid)en ©ebäuben nielfad) frei aufgef)ängten S^aubenfäften. ©§

finb bic§ ca. 1 DJ^eter lange, '/a &i§ '/2 3)ieter l)0^e unb tiefe ^oläfäften,

beftef)enb au§ ^oben, '^aä), ^orberroanb mit einigen eingefdinittenen

g^Iugöffnungen unb S(n=

flugbrettern unb ben beiben

Seitenbrettern, o^neraeitere

innere @inricf)tung. ®ie

2lußenn)anb be§ ®ebäube§,

an bem foldie Säften auf=

gef)ängt finb, bient gleid)=

zeitig al§ O^iücfmanb für bie

Säften. 2)kn finbet biefe

Säften oft and) in größerer

3aI)I unb regalartig neben»

unb übereinanber aufge=

bangt. 2lu(^ fie finb in=

folge it)rer Unüberfidjtlidj=

feit, fd)n)eren Steinigung unb Itnjugänglidjfeit burd^aUfS smedmibrig unb

baf)er nermerflict). Sanbentjotjlen unb /Laubenfäften finb au^erbem ber

2öitterung, in§befonbere ben e^lremen ^Temperaturen im Sommer unb

3Binter oiel gu feljr au§gefe^t, al§ bafe mit i^nen bauernb gute ©rfolge

in ber Qnä)t gu erreid)en mären, ©in etwa beabfid)tigte§ (Singemofjnen

neuer S;auben ift ferner fomoi)! bei 2;aubenf)öt)Ien roie aud; bei 5Eaubeu-

fäften fo gut raic unau§füt)rbar.

(Sine brüte, aud) nid)t gcrabe §medentfpred)enbe 2lrt non 2;nuben=

mo!)nungen finb bie freiftet^enben Xaubent)äufer, aud) S^aubenräber,

^aubenpfäl)Ie, S^aubenpfeiler ober Siaübentürme genannt. Sie finb be=

reit§ im Slltertum im Drient, befonberS in '4-^erfien, in 3lnmenbung ge=

raefen unb ^üd)ft roa!)rfcbeinUd) uon bort an§ gu un§ gefommen.') ^l^re

>) S" ^erfien tourben edenfo toie in Stöi^pten Iicbeiitenbe äTicnacn uon Sauten

^nuptiäditic^ i'i)n& ®untje§ wegen, ber für bie in ^Jerficn beliefitcn 9JleIonen fefjr ge;

eignet fein foü, get)Qlten. dlad) einer ÜKitteilung Gr)arbin§ follen am @nbe be§

gig. 225. 3;außenfäften.
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(Siitrtc^tung foinol)! wie il)r 9iufeere§, foroie oud) if)re StuSfüIjnnig unb

if)r ©tanbort finb l^öd)ft uerjcljteben. Man finbet fic in ben ^ö[eu unb

©arten ber ©tobte mic aud) auf ben ^öfen unb ©ungftätten ber fleinen

unb größeren länblidjen SBefilje. Sie finb an^ ^ols ober DJkuenuerf

gebaut, grofe ober flein, runb ober üier=, fec^S^ adjtedig, auf einem ober

meljrercn I)o^en ober niebrt=

gen Pfeilern rul)enb unb non

ber üerfdjiebenften inneren

®inrid)tung. ^^r Stanbort

ift nuigtid)ft frei unb ent=

fernt uon S3äumen,

Sträudjern unb ©ebäuben

äu inä()Ien, um iebe§ Über=

fpringen uon Diaubtieren gn

uermciben; mou befefligt an

ben ^sfeilern für biefen S^md
aud) üon oben und) unten

fonifd) geformte, unten offene

ftarfc ^ledjftreifen non einer

2lu§i)el)nung unb in einer

|)ül)e angebrad)t, bie jebeö

llbergreifen ober liber=

fpringen biird) Oiaubtiere

(Taljen :c.) augfdjltefet, ober

man benagelt bie gangen

Pfeiler in einer Sßijc nou

1 V2 5}ielern nom g^nj^boben

ab burd)roeg mit ^i^f&iß'^'

fo bais bie ^Haubtiere baran

feinen 3lnt)alt finben. 3lucl)

biefe 2iaubcn()äufer baben

biefclben DJtängel, mie bie

5taubent)ö[)Ien unb =.^äften,

fic finb fd}mcr ju beauf=

fid)tigen, fdjmer ju reinigen

unb, ba non aflen ©eiten

freiftetjeub, ber SSitterung

üiel ^n \d)v au§gefetU, ab^

bafe fic für eble 9?affctauben in ^-rage fommen fönnten. ^uh^m ift i!)re

©rrid^tung bebeutenb foftfpieliger al§ bie @inrid)tung eincö mirflid)

praflifdjen 2^aubenfdjlage§ in einem bereits befteljenben ©ebäube.

XVII. Qa^rf)unbcrtci nücht in ber Umgegenb üon :;3fpaf)an incljv aU 3000 Saubeu;

türme öorljanbcu gerieten fein.

m- 226. 3:auticnpfctlcr.
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3öir fommen bamit 511 ber aüein für proftifd) %n eradjtenben, foinol)(

tür 9taffe= al'S aud) für 3Sirtfd)aft§tQubenäud)t, für 23rieftQuben= iinb

piujtaubeiiäudit gleid) geeigneten g^orm ber 2lufentl)Qlt§ränme für Xauben,

bem Xauben =

fdjlag be^w.

^aubenboben in

bereits befteljenben

be^iü. 5u erbau=

tnben ©ebänben,

bie Gud) anberen

3iner!en, §. S. al§

Sdjeune, 9Birt==

f^aft§= ober2ßo^n=

^ebäube bienen.

^n biefen rairb

man meiftcn§ einen

melir ober weniger

großen 33erfd)Iag

im Dberftüd am
beften in einer

^öf)e oon 5—

7

DJktern überm @rb=

boben — nur !)od)=

fliegenbe S^ümmler

roo^nen gern l)üt)er

— aU groecfmäBi'

^en 2lnfent{)alt§=

räum für bie lau--

ben of)ne große

Soften t)errid)ten

fonnen. Selbfioer»

ftänblid) muB man

ftd) nad) beu ge=

gebenen 33ert)ält=

niffen unb ben infolgebeffen gur 33erfügung ftef)cnben 9?äumlid)feiten

rid)ten. S)a biefe fid) ganj an^ hen belreffenben ©ebäuben oon felbft

«rgeben unb mannigfad) uerfd)ieben finb, fo fönnen mir [)ier nur gan5

allgemeine öefidjtSpnnfte angeben, bie jeber feinen 33er^ältniffen gemäfe

geftaltet jur 3lnmenbung bringen fann.

®ie Sage be§ 3:anbenboben§ foE, roenn e§ möglid) i[t, mit bem

2lu§f(ug nac^ Cften ober «oüb often geridjtet fein, ha bie Glauben e§

Jicben, fid) in ben erften (Straften ber SJiorgenfonne umt)eräutummeln unb

ta biefe Sage be§ 23oben§ il;rer ®efunbf)eit am meiften äufagt. DftmalS

gig. 227. Snuöcnrjaug.
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inirb fiel) bie i3ftlid)e Sage be§ ^obenS au§ beit gegebenen örtlicljen Sßer=^

Ijdltuifien nidjt nernnrllicljcu laffen, unb e§ miife bann nur barauf 58ebad)t

genommen merben, bofe möglidjft bie SBetterfeite oermiebeu rcirb, bamit

nirf)t biegen, (3(J)nee ober raui)e unb falte SBinbe btreft in ben Sd^lag

mel)en. ©oute fitJ) aud) le^tereä nid)t nermeiben laffen, fo mirb maa
burdj einen geeigneten S3retterüorbau üor ber SluSfhigöffnung bie ©emalt

be§ 2Better§ afifc^roar^en muffen. Sid^t, Suft, 2;rodenf)eit unb

9ieinlid)feit finb ^aupterforberniffe eine§ guten ^aubenboben§; ber

bafür beftimmte D^faum mufe fo auSgefudjt merben, bafe er f)ell unb

troden ift, fid) Ieid)t lüften unb reinigen läfet. ®abei barf er im

Sommer nidjt gu roarm, im SBinter nid^t 5U falt fein; ein 23obenranni

bireft unter einem ^apps Sko,tU ober 3d)ieferbad) rairb biefer ^Inforbe»

rung of)ne rceitereS meift nid)t entfpred^en, e§ empfief)It fid), bie '^aä)^

fparren oon innen burd) gefpunbete S3retter ju oerfdjalen, fo ha^ ein

ifolierenber Suftraum äiuifdjen ben S)ad)fparren entfielt, ober — rao

and) bie§ nid)t au§reid)t — mirb man biefen leeren D^aum nod) mit

einem äioedentfpredjenben Sfiaterial, 3. 33. 2;orfftreu, au§fünen muffen.

3elbftoerftänblid) ift ein maffio gebauter dtanm einem foldjen auS ^^-aä)^

merf ober gar nur au§ ^olj al§ S;aubenfd)Iag üor3U5ief)en, ha möglidjft

alle Oii^en unb ^ugen, bie al§ 33rutftätte für ba§ llngeäiefer bienen,

oermiebeu merben muffen. bie§ aber nur in gang maffioen 3fiänmen

möglid) ift. 2Ran t)at oielfad) baoon abgeraten, ben 2^aubenfd)lag über=

t)aupt in 9Bo!)n£)äufern unterzubringen, ba ba§ Ungesiefer leidjt uom
Siaubenboben in anbere, alfo and) in bie 9Bof)nräume be§ 6^aufe§, bringe.

95>ir muffen bem miberfpredjen : ®ie Unterbringung be§ 5taubenboben§ im

3So{)n()aufe t)at ben großen, befonberg für bie 3iic()ter ebler D^affetiere

au§fd)Iaggebenben 33orteiI, ha^ ber 3ücf)ter fic^ febergeit unb bei febem

2Setter ijfter unb leidjter mit feinen Spieren befdjäftigen fann, aU roenn

fte in einem anberen, oon it)m nicl^t fo ftarf benu^ten ©ebäube unter-

gebrad)t umren, raa§ für gute ©rfolge in ber !^VLä-)t ber Sauben oon

gröBerer 2Bid]ttgfeit ift aU bei jebem anberen Hausgeflügel. (Eine 5Bcr=

jdjleppung oon Ungeziefer in anbere Siäume ift bei guter 23auart unb

gutem baulidjen guftönb be§ ^aufeS nidjt gu befürdjten, e§ fei bcun,

ha% bie abfohlt notmenbige Sauberfeit im ^aubenfdjlag, oielleidjt anä.)

im .'paufe, nidjt f)errfdjt; bann aber finb nid)t bie 'Sauben, fonbern bie

33emo()ner be§ ^aufcS baran fdjulb, unb Ungejiefer, aud) foId)e§, mcldieg

nid)t nur ben Sauben eigentümlid) ift, ift bie notmenbige ^-olge unfauberer

^öirlfdjoft. 33ei ber Unterbringung ber Sauben in anberen Stallgcbäuben

ift 33orforge p treffen, bafe bie fleinen Jycinbe ber Saubeu nid)t etma

bem benad)barten ©ro^oie^ unermünfdjte 53efud)e abftatten, e§ muffen

alfo aud) bort fefte 35erfd)Iäge of)ne Dfi^en unb <yugen I)ergerid)tet merben.

®ef)t burd) ben Saubenboben ein bauernb benu^ter ©d)ornftein I)inburd)^

io ift bie§ bei früljen 23rutcn meift oon S^orteil; menn nid)t abfolut
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tiütig, 3. 33. bei feinen empfinblid)en S^affen unb nafefaltem SBetter, unter»

laffe mau lieber eine befonbere Neigung; trocfene ^älte ift '\it\\ Xiereu

im allgemeinen nidjt fdjäblid^.

®ie ©röfee be§ 5laubenfd)Iage§ rid)tet fid) teil§ uac^ ben gegebenen

3]erf)ältniffen, teil§ nad; ber 3ö^)I unb 2lrt ber ju tialtenbeu D^iaffe; ein§

bebingt f)ier ba§ anbere. 3m oEgemeiueu red)net man für je ein ^aar

eble Oiaffetauben einen ^ubifmeter Siaum, etroaS meljr üiedeidjt nod) bei

großen 9iaffen, mie 9iömer, ^röpfer unb ßarrier; roeniger, 5, S. 0,6 cbm
pro '^aar, für raeniget empfinblidje 9iaffen (5. 33. Serdjentauben) unb

nod) roeuiger für g=elbf(üd)ter u. a. 23ei älteren (3d)riftfteüern finbet fid)

and) bie 2(ngabe, boß in einem S^aubenfdjlage nur foüiel 2:;auben §u=

fammen ge{)alteu merben fofften, al§ beim g^üttern, raeun fie eng su=

fammen fi^en, ben üierten Xeil be§ gufebobenS bebeden. 3'i^cdmäBiger

erfd)eint un§ bie 2tngabe nad) ^ubifmetern. ^m aügemeinen follten in

einem Siaubenfdjiage nidjt mebr al§ 25 5ßaare meniger eble Rauben unb

nid)t met)r al§ 15 ^^aore ebler 3fiaffetauben

äufammengef)alten merben, ba bei ftärferer

23efe^ung be§ 6d)Iage§ bie ltberfid)t leibet.

Sie g^orm be§ 2^aubenfd)Ioge§ ift grned^

mäfeig bie reif^tedige, b. f). länger al§ breit,

um ben Stauben unter allen llmftänben

genügenbe ©elegenljeit gu geben, audj im^

Sd)Iage fliegen 5U fönneu, maS gur ®e=

funbert)altung abfolut nötig ift. ©benfo

luie ber ©d)lag nidjt p fleiu begm. nid)t

überfüllt fein barf, fo foU er and'] anberer^

fcit§ nid)t gu grofe unb nid)t gu ^od) fein;

c§ mufe barauf S3ebad]t genommen merben,

\^o.^ ber 3ü"-"^t2r in ber Sage fein muf?,

eingelne Stauben obue grofee @d)mieriqfeiteu c- 000 o- ^ r^r ^ ., ^
Z ^ ^ r^ .c »ir giß. 228, 3:au6enfcf)(aö, ber Bon ber

unb o^ne langet ^ageu greifen gu fonnen. %iyüx m smn 5tu#uö unb g-enfter

S)ie |)öt)e be§ StaubenfdjlageS foll baljer burdj eine einfefjbnre ®ra^tiDanb

eine ante 3)]ann§böbe nidit utel über= "^ ^"^^ ^^"^ öctcitt ift. Se^tcrc

Idjreiten, aber aud) nidjt unter 3)laun§l)öl)e tn bte ©teiiung oon h geöradjt

fein, bamit ber 3üd)ter aufqeriditet barin »'^'^^"^ *"""' "'" atiwcd)fcinb ber

c . t 1-t r r-<^* -x Y einen ober ber ctnbern iiälftc be§
gefien unb ol)ne Unbequemlidjfeit oud) @d,(agc.^ 3"tritt sur stnsftugi^ff-

läugere 3cit barin uerroeileu fanu. S)ie mtng ju gewäijren.

5merfmäfeigfte ^'^ölje bürfte bemnad) 2 DJieter

betragen, ^ann man bafür Sorge tragen, ben Sd)tag nac^ ber 3ud)t=

periobe burd) einftetibare ©raljtgitter in 2 2;eile gu teilen, raie gig. 228

angibt, fo mirb bie§ für ben ^üdjter üon großem 5>orteil fein.

®er ^ußboben befteljt am beften au§ guter, gehobelter unb ge=

fpunbeter, bid)t oljne g-ugen unb D^i^en üerlegter S)telung, bie mit Ölfarbe,

ThC^j
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]«enigften§ mit ?^irniB gcftricljen ift, bamit bie (5j-freinente ntcl)t fo leicfit

ba§ 4')ol3 angreifen fönnen. 8tcin=, 2(§pf)alt= ober ^ementfuBboben
bürfte 3U falt fein, befonberS für bie am 23oben lanfenben bcgm. Ijocfen--

hen jungen. Seijmfnfeboben rairb Don ben ©jfremcnten aufgemeidjt unb
rerbinbet fic^ Ieid}t mit bicfem, mobiird) bcfonberö bei ^'ü}e ein nu=

angcnetimer, and) ben Stauben nid)t bienlid^er ©erudj, Hnreinlidjfeit

unb Ungegiefer begünftigt werben, foldje gufsbüben finb bat;er nid)t gu

empfeljlen.

3-tg 229. ffiaffctauöcn^iBoben üon Dr. 3(. J^aönlle, <Scf)iffmul)lc.

®ie 95?änbe unb bie ®ede finb müglid)ft glott unter 2>ermeibung

ron gingen unb DfJil^en mit ^alfput; gu nerfeljen, fomeit fie maffin finb.

S)iefe, fomie and; euentueK nid)t ,yi uermeibenbe ^^ol.^iuänbe finb mit

Äalfmild) jebeS ^aljr minbcftcnS ein-, beffer smcimal grünblid) §u mciBen.

2Bir t)alten ben ^ufol? befonbercr beSinfiäierenber Stoffe, mie 5larboI=

fäure u. a. gur ^alfmild) nid)t für empfeljlenSmert, ha bie Glauben gern

ben ^alf anpiden unb burdj l^lufnat)mc foldjer otoffe 3d)abeu leiben
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föiiiTen. Um bQ§ Slbpiifen be§ 5?alfpu^e§ von bei: SSäiiben unb bie

babiird) uerurfadjte @cf)affutig üon tlnge3iefcr=iörutftätten, befonberS bei

gerof)rtcn ^oläinänben, gu uermeiben, empfel)leu mir bie 33ef(eibung be§

5ßu^e§ ber 9Bänbe mit bünner Sadpappe an ben Sleflen (5. 23. am g^uiV

boben bi§ 5U 1 g-iife §ö{)e), bie befonber§ bem 3(bpirfen feitenS ber

Rauben au§ge[e^t finb. ^yii maffiuen SSänbeu I)ält e§ oft fdjraer, 3'lägel

ober i^afeu an genau bcflimmteu Stellen ein5u[d}Iagcn, menn bort nid)t

gerabe ?yugen ber einzelnen 2)iauer|'teinfd)idjten norljanben finb. 23ei

(Sinrtd^lung unfereS od)Iage§ blieb un§ nid)t§ roeiter übrig, als ben

ganzen Sdjiag mit fenfred)t laufenben ^olsleiften an ben SBänbeu in

beftimmten 3lb[tänben gu uer[e()en, rneldje jum (Sinfdjlagen ber £^afen

für bie Sfliftfäften 5U bienen t)aben (fiel^e g^ignr 229). ®ie %nx 5um

od)Iage, meldje redjt bidjt fdjlie^en muß, um 9)Mufen u. a. feinen ®urd]=

kB 5n geniät)ren, mirb am beften in ber 3)htte einer Sangfeite fo an=

gcbradjt, bajs fie fid) nad} aufsen i)in öffnet. (i§ mufe bie ©teüe ber

%üx iebenfaüg fo fein, ba^ bie ^^anben beim 33etreten be§ Sd^Iagec-

iiad) beiben ©eiten l^in ^^la^ madjen fönncn unb fid^ nid}t etma in eine

©de brängen muffen; nad) außen muß bie %iK aufget)en, um nidit

€tma bei nad^ innen aufgeljenber S^ür bie gerabe uor iljx fitjenben Spiere,

inSbefonbere unbel)ilflid)e o'miQe burd) ha§> 2Uifmad)en ber %üx ungefetjen

^n quetfd)en. 9iid)t immer mirb fid] bie§ bei üor[)anbenen Diäumen fo

einrid)ten laffen, febenfallS ift bei nad) innen aufgeljenber 3:ür Sorfidjt

beim 23etreten be§ ®d)lage§ am ^^slal^e. ^n ber %üv ober an einem

-Drte, üon nio man ben ganzen odjlag überfeinen fann, bringt man in

23ruftt)ö(3e ein fleineS üerfdjlief^barc'S ©laSfenfter an, um and], o^ne ben

6d}lag gn betreten, bie 5tiere non außen beobad)ten p fönnen. Um
Sidjt unb Änft ju erzielen, finb befonbere genfter — bie 2Iu§f{ug-

Öffnungen genügen in ben meitanS meiften fällen nid)t — erforberlid).

®ie 'Jenfter merben im Sommer smednmßig burd) fo engmafdjigeS

®ra()tgeflcdit, bafe feine 3}tau§ ^inburd)ge^en fann, meld)e§ auf paffenben

9tat)men befefligt ift, oerfdjioffen get)alten; bie für SBoIjuräume üblid)en

S)raf)tgai^efenfler eignen fid) febod) Inierju nid}t, ha bie Öffnungen ber

^raijtgaje gu fein finb, leidjt nerftauben unb bann gu menig Suft burdi»

laffen. Sidjt unb Suft finb ^aupterforberniffe eine§ guten 2;aubenboben§;

3ugluft bagegen ifl ftrengftenS gu nermeiben, ba fie ben Spieren l)öd)ft

fd)äblid) ift. Selbftuerftänblid) muffen g^enfter, 3tu§flug unb 5tür fo

angelegt fein, baß ber 3d)Iag non Ungegiefer, 9?aubtieren unb and) uor

unberufenen 2Jienfd)en moglidjft gcfidjert ift, gute S>erfc()lüffe finb baljer

befonber§ bei mertuoKen 9iaffetauben burd^aug am >^iai}c.

®ie StuSflugöffnnngen, möglidjft nad; Dften ober Süboften ge=

Tid)tet, bürfen nidjt unmittelbar am ^nfeboben be§ Sd;Iage!§ anfdjließen,

bomit nidjt etma i^albftügge ^unge fid) bat)in nerlaufen unb uerloren

ge()en. 6ie merben üielmef)r smedmäfeig girfa '/2 9)ieter über bem
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j^upoben angebrad)t; mer fo t)od) fliec^en fann, mag ficf) aud) otine

grofee ©efa'^r onS ^reic luagen. ®a etiiäelne 2!äuber bie lüentg Iobeu§=

raerte @igentümltd)feit t)aben, fleine 2lu§flugöffnungen, bie nur eine

Staube paffieren fann, [tunbenlang gu befe^en unb feine anbere Staube

f)inein ober f)inau§ äu laffen, fo inerben bie 2üi§flugöffnungen 3iüed:=

mäfsig fo breit gemodjt, bafe ein foldjer Störenfrieb fie nidjt nöütg be=

Ijerrfd^en fann, unb

nod) beffer ift e§,

roenn mcl)rerc

breite 2Ut§fIugüft=

nungen, ober eine

fef)r breite, bie in

mehrere (2—3)

Slbteilungen geteilt

ift, uorf)anben finb,

fo bafe unter allen

llmftänben ein un=

get)inberterS5erfe^r

inben®d)lagl)inein

unb au§ bemfelben

f)erau§ ftattfinben

fann. ®ie ^ö^e

ber3Ui§f(ugöffnung

ift fo äU bemeffen,

bajs ein aufge=

ridjteter S^äuber,

ber merbenb unb

gurrenb feiner 2lu§=

erraätilten folgt unb

fie unifreift, be=

quem in bicfer

3lffeftf)altung bnrd)

bie Öffnung fann.

(E§ ridjtet fid) alfo

biefe ^öl)e gang nad) ber 9?affe, benn ein egi)ptifd)er 2}iööd)entäuber

oerlangt anbere ä)lafee loie ein englifd)er ^ropfer, ebenfo ift e§

mit ber :öreite: ein (£gi)pter=2;äuber braud)t menigcr dianm ah$ ein

::}tömer=Säuber. 2lu§ biefem ©runbe geben mir beftimmte Siofee für

§ö^e unb ^Breite bcr 5tu§flugöffnungen nid)t an; feöer 3ücf)ter mirb

unter Serüdfid)tigung ber oben gegebenen ©efid)t§punfte fd;on ba§

9iid)tige treffen, ^^aä) innen unb aufeen finb nor ber 2lu§flugöffnnng

3tnflugbretter in gleidjer ^ölje mit ber Öffnung su befcftigen. ®er 33er--

fd)lufe ber 9ln§flugöffnung foUtc ftet§ oom S""ern be§ 6^aufe§ burd)

fVtg. 230. ®rettciltge 3ütgf(ugöffnuttn ctncS S:a;t6enfcf)(nflcS

mit 2>crfd)Iufeflappc unb Stnflugßrctt.
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eine Sdjuur über ^ette gefrf)e^en, welä)e beim Sttigietien entiüeber einen

in Shiten Beineglidjen ©d)ieber nor bie Öffnung 3iet)t, ä^nlid) bem

üblidien 33erfd)IuB ber ^ü^nerftäüe, ober eine beiueglid)e klappe, bie

qI§ foldjc geöffnet gngleid) al§ Slnflugbretl bienen fonn.

Ser erftgenannte ®d)ieber, am beften, bnmit Quellen au§ge^

fd)Ioffen ift, au§ Gifenbied), finbet fid) auf ^igur 229 oben red)t§ am
genfter, roo ber eine obere ^enfterteil äugleid) al§ 2lu§f(ugöffnung bient,

lüäljrenb bie S3erfd)lufeflappe (geöffnet) in gig. 230 bargeftedt ift. ®ie

33erfd)IuB!Iappe rnt)t auf Satten, bie magerec^t feftgemad)t finb, fie fann

and) aii§> einem DfJafjmen, ber mit ®ra^tgefled)t überfpannt ift, beftet)en;

menn bann bie au^en fidjtbaren äußeren Seitenteile be§ 2tu§flugfaften§

ebenfalls au§ S)rat)tgitter beftel^en, fo fann biefe ganje (Einrichtung

gleidjgeitig al§ @emöt)nung§fäfig (fie^e S. 574) bienen. 33ei g^lug^ unb

23rieftaubenböben, beren Sinridjtung mir fpäter befd)retben, bient bie

bcroeglidje Serfdjlufjflappe gleid)§ettig al§ g^utterbrett, um bie Stauben

anjuloden, fie ift bann größer unb.fefter gearbeitet, bafe fie fid) nid}t

merfen fann, erf)ält aud) eine ring§l)erumget)enbe fd)male oorfpringenbe

Seifte, meld)e ein |)erabroIIen be§ Jyutter§ üert)inbert. Sei ber 33e=

nu^ung eine§ foldjen ^utterbretteS roirb bann ber 33erfd)IuB be§ ®d)lage§

in anberer SBeife benutst,

entmeber mittelft be§ bereits

befd)riebenen ©d)ieber§ ober ,

f)äufiger mittelft ber fo» i

genannten S^eren ober
|[

©abeln. ®ie Ginrid)tung

biefer ift folgenbe: S)er

ftarfe ^ol^ra^men ber 2lu§=

fingÖffnung cntticilt oben

einen ftarfen ßifenbrat)t,

ber na^e bem oberen Df^anbe

paraficl mit biefem ge£)t;

auf biefen (Eifenbraf)t finb gig. 231. fficrfrfituf? ber Sluöflagöfinung mit Senfter

beraegltd) hk au§ ftarfem ""^ ®*eren.

®rat)t ober ^olg befte^enben

©tobe, meldte ben 35erfdiluß beroirfen (Nabeln) aufgesogen, ^tma^ weiter

unten get)t an biefen ©abeln aufeert)alb be§ ©d)Iage§ ein ebenfoldier flarfer

®ra[)t üorbei; an biefen legen fid) bie ©abeln an, menn fie non innen nad)

au^en gebrücft roerben, fo bafe fie alfo in biefer 9iid)tung nid)t gu öffnen

finb. 2Bof)l aber läßt fid) biefe 33orrid)tung uon aufeen nad) innen öffnen,

inbem ba<? Xier mit ßopf unb ^;)al§ bi§ 5ur S3ruft 5mifd)en gmei @d)eren

burd)gef)t, le^tere f)od) unb nad) innen brüdt unb baburc^ in ber auf

g^ig. 231 gegeigten SBeife 't>a§> innere be§ ©d)Iage§ betritt. ®ie %mt
gewönnen fid) burd) innen t)ingeftreute§ fiieblingSfutter Ieid)t baran, fid)



574 ^^flcgc imb Büdjtuug bcr Sauden.

befeftigt — biird) befonbcrcn ßtngaug uom

bie Sdieren felbft 311 öffnen, ©urd) bicfe fonn alfo jebc^S Sier in ben

Sd)Iag, aber fein %kx äurücf an§: bem ©djlage cntiüetd^en. Soll aud)

für leiteten Qmed bcr Sdjlog geöffnet fein, fo muffen sroei ©abeln
nod) innen ober aber bQ§ in g-ig. 231 in ber Shtte fid]tbare ^-enfter

I)od}ge5ogen rocrben. Statt ber norftefienb befdjriebenen 5>erfd)Iüffe für

bie 3Ui§flngöffnnngen finbet man in mandjen ©egenben fogenannte

4")anförbc; e'§ finb bie§ forbartige ®ra(;tgefledjte, uield)e, nnter^alb bcr

3tnflngbretter f)ängenb, ebcnfo mie bie 23erfd)lufeflappe mittelft Sd)nur

ober Äette liodjgejogen merben nnb bie 3Ui§fIugöffnung fdjliefeen. 'Mk
biefc befdjriebenen odjlicBoorridjtnngen finben fid) in ben uerfd^iebcuften

a)bbififationen, bod) ade in ä^nlid^er SBeife fonftruiert, je nad) ben uer=

fd)iebenen ©egenben, an ben 2lu§flugöffnnngen ber 2;aubcnfd)läge.

33or ben 2;aubenfdjlägen finbet man tiäufig bie fogenannten (^e=

iüöt)nnng§fäfige, meldje, üor ober neben bem 2lu§flng befeftigt, ba^u

bienen, entmeber bireft burd) ben 3lu§flug ober — fall§ neben bicfcm

i^anbenboben an§ jnnge

ober neu gefaufte Stauben

erft an ben Sd)Iag unb

feine Umgebung ,^u ge=

möfjnen, e()e man fie

bireft in§ g^reie lä^t.

4')terburd) laffen fid) S8er=

lufte burd) 33erflicgen

oermeiben. 5lud) bieneu

biefe Sväfige ben 33rief=

tauben5üd)tern baju, uon

ber D^icife in it)n 5nrüd=

fe()renbe 2^auben 5U

greifen. S)iefe ®en)öf)=

nung§fäfige finb einfad)e

5^äften au§ Sra!)tgcfled)t,

äirfa 60 cm t)od), mit

aufflappbarem (fte^e ^ig. 232) ober aud) in guiei Sluten uiagered)t üer=

fd)iebbarem '3)edel, ber in le^terem galle im geöffneten 3"ftanbe uor

bem ^äfig in ®edelf)öt)e ftcf)t unb al§ Slnflugbrett bient, um beim

Sd)Iiefeen be§ ^cifig§ über biefen bi§ an bie §au§manb tjcrüberge^ogcu

SU uicrben. Ser 23oben biefer ©€möt)nung§fäfige foUte au§ abgerunbeteu

blatten, bie einige Zentimeter oonetnanber entfernt finb, bcfteljen, fo baß

ber Sung hnxä) ben Stegen ftet§ burd)gemafd)en mirb, moburd) ber ßäfig

immer of)ne raeitere§ fid) reinpit.

3>on bem Sd)Iage au§ fliegen bie Stauben entmeber bireft in§

g^reie, ober aber, befonberS bei raertDoHen Staffetauben, bereu 3>crluft

burd) Serfliegen ober burd) Oiaubüogel mau fid) nid)t au§fcljen möd)te.

öig. 232. ©clDö^nunoäfäfig.
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in Polieren. S)iefe iiiüffen möglidjft gcräiniiig gebout fein, am befteu

aus ^olsftieünerf mit Srat)tgef(eiJ)t. ^-ür bie ©inridjtung ber 2>olieren

finb bie örtlicCjen 33er{)ältniffe ma^gebenb inib uermeifen mir auf bie

uacliftefjeubeu brei !:}(bbilbuugen uon großen 23oIiereu au§ ber 9iaf[e=

geflügclgudjt iu (Sdjiffmü^Ie. g^ig. 233 §eigt eine große, bei a burd)

uier ,3^Ufi)ßnmänbe quer in gmei Zük (für S^auber uub Stäubiunen

uad) ber ß^^cijtperiobe) geteilte 5>oliere für 9ioffetaubeu, meldje fid) an

ber ©iebelfeite be§ ^of)nl)aufe§ auf einem ^Dlggemeutbad) befinbet.

3ur 9?ed)teu mirb biefe S5oliere burd) einen üorfpriugeubeu Sturmaubau

gig. 233. ©roBC isoliere für 3iaffetau6cn üon Dr. ?[. Saöatle, ®cf)iffmü^[c.

begrengt, im ©iebel finb bie beibeu Saubenfdiläge, einer für Staubet,

ber onbere für Sl^äubiunen beftimmt. Qm hinten überragt bie 2>oIiere

ha§' f^räg abfatlenbe ^ad) be§ C)aufe§, fo ha^ ein großer, teilbarer,

üiererfiger dianm. ber uon ®raf)tgefled)t umfd)Ioffen ift, gebilbet mirb.

^m Innern biefer 33oliere finb lauge 23retter al§ midfommenc (3i^=

gelegeul)eiteu an bem ®raf)tgitter befeftigt, uub tut man gut, biefe <3i^=

gelegenf)eiten fo ein§urid)ten, ha^ fie uou ber S)rat)tgittermaub etroa

10 cm entfernt finb, bamii bie auf ben 23rettern fid) umbrel)euben

Stauben fid) bie ®c§mäu3e md)t jerftofeen. g^tg. 234 geigt bann eine

groBe Xiaubenüoliere mit Sattenfufebobeu, bie an einem Slaubenfd)lag

in ber ©dieune (linf^o) angebrad)t ift uub bereu Safi§ baei ^appbad)

eine§ baranftoßenben *3d)uppeu§ bilbet, meld)e§ aber felbft fic^ uid)t

bo5u beuu^en ließ, ^m ^intergrunbe red)t§ ift etma in Iialber ^i3f)e

bie 2lu§flugöffnung ber äJoIiere mit Slnfhigbretteru, bie burd) einen
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eiferiien ©dneBer gefd)Ioffen luerben fann, noni rcd)t§ eine uerfdiliefebarc

©ra^tgittertür gum ßinfteigen, an ben beiben Ciiermänben ®itigelegen=

l)eiten. gig. 235 enblid) ^eigt bie SluenuUung eine§ (Sd)ieferbQd)e§ für

eine 35oIiere, bie mit bem '^ad) einen feilförmigen Df^anm gum fliegen

bilbet, red)t§ unb Iinf§ je ein ©i^brett, unten redjt^i 'üa§> oI§ 2lu§flug§=

Öffnung bienenbe ©adjfenfter. ®q§ (5d)ieferbad) felbft ift, ba für bie

Stauben einesteils, änmal bei ber geneigten ^läd)c, 5U glott, anbcrnteilS

hei grojser 2Bärme im ©ommer gu IjeiB, nod) mit biei mageredjt an=

gebrad)teni3Quf=

brettern üerfe=

Ijen. 2!u§ biefen

angeführten

33eifpielcn er=

fiet)t man, mie

unter ben ge=

gebenen 33er=

Ijältniffen ber

3ur SSerfügung

[tetjenbe -Kaum

auSgenu^t

merben fann.

2Bir fonimen

nunmefjr jur

inneren (Sin=

rid)tung ber

^aubenjdjläge.

3in jebem %an''

benfdjlage

muffen ®it; =

gelegenl)eiten

für bie Spiere

iiort)anbeu fein.

2}kifteny finb e§

©i^ftangen,

bie einfad) au§ gerabe burd)Ianfcnben, 3ir!a 4 bi§ 5 cm breiten, geI)obeIten

unb abgcrunbeten ijatten beftcl)cn, bereu ipöbe fidj nad) ber @d)nicre unb

^-lugfäljigfeit ber geljaltenen ^)iaffc rid)tet. ®iefc ©i^ftangen merben ent«

meber an ben 3Bänben bcfeftigt ober and) in je juici freu3Uiei§ ftctjenben

iiatten an jebem @nbe eingclaffen unb uerfeilt, fo bafj man fie bequem tran§«

Portieren unb fortftetlen fann; Im biefer let^ternmtjnten 5lnorbnnng fann

aud) ba§ IXngesiefer üon ben SBänben unb ben bort befinblidjen )8rut=

ftätten nid)t an bie Xauben l)eran, ba biefe ©iljftangen nöüig frei auf

iljren 53öcfen im ©djlage flcijen, 3lud) I)ängt man au§ bemfelben

giij. -234. JauticiuiUilicrc auf einem '•^iappbacfj

üon Dr. 31. idaDatte, ®d)iffmüf}te.
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©runbe bte Sttjftangeu guiueileii an ber ®cde auf. ®ie 6i^ftaugen

finb ftet§ fo atiäubrincjen, ha)^ unter tt)nen befinbltdje Xauben nid)t üon

ben oben filjenbeu befcfjmu^t werben, fönnen. S^m ^med i^rer grünb=

lirf)eu 9?einigung ift ein fe[lc§ einbringen nidjt gu cnipfel)Ien; e§ t|'t

beffcr, menn fie für biefen ^ßmcä Ieid)t t)erau§genommen luerben fönnen.

9J{an nenuenbet für Stauben, hk mit [tarfer g^ufebefieberung (Satfdien)

uerfe{)en finb, ftatt ber ©i^ftongen fdjniale Sretter, nni bie Jsn^fet'^ftebe^

rung jn fd^onen. ®a ber (^fiarafter ber Stauben burd)Qu§ nidjt fo frieb=

fertig ift, raie biefen Spieren gernfte(jenbe gern nnne[)men, fo uerinenbet
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St)r 3iiiecf ift, ben Glauben einen ungeftörten, ficf)eren, möcjlidift l)Qlb=

bunfelu 9iaum für bte Slblacje ber (Sier, ba§ abritten unb bie 3(uf5ud)t

ber jungen gu geiuä^ren. 3" berüd"ftcf)tigen ift ftet§, tta^ bie Rauben,

nod) et)e bie ^ungeit gan^ flügge finb, ein ineitereS ©elege mod)en, alfo

bann jur felben 3eit bie Dorf)ergegangenen jungen nod) im Dteft

füttern unb bie neuen @ier bebrüten. 2(u§ biefem ©runbe ift für jebe§

^aar 2:anben eine 9UftgeIegent)eit mit je sroei neben einonber liegenben

^leftern üorsufetien; in bem einen ^left liegen bann bie jungen, raäl)renb

ha^ anbere Sfteft ^ur neuen Srut benn^t roirb. ,:3e einfacher, billiger

unb Ieid)ter ju reinigen bie 9lifteinrid}tungeu finb, raobei äu berü(f=

fid)tigen ift, bafe fie möglid)ft be§ lieben ^-riebenS raegeu uon einanber

getrennt finb, um fo beffer erfüllen fie itiren ^wzd. SBir finben aU
einfad)fte ^lifteinridjtung bie zellenförmige Einteilung einer ober

mel^rerer SBänbe be§ Sanbenfd)Iage§ burd) fenfrec^t ftet)enbe 33rctter,

meld)e im redjten SBinfel gur SBanb be§ odjlageS an biefe anfdjliefeenb

angebrad)t finb unb meift non ber ®ecfe bi§ gum g^ufeboben reid^en.

S)ie 23reite biefer Sretter unb iljr Slbftanb dou einanber ift je nad) ber

Dfiaffe unb ifiren Slnfprüd}en 30—50 cm. Um je gmei nebenetnanber

liegenbe Slefter non ben übrigen gu trennen, ift e§ aud) gu empfehlen,

jebe§ groeite fen!red)t ftel)enbe 23rett 15 cm breiter al§ bie ba5mifd)en liegen^

ben Bretter gu roä^Ien, g. 33. ein Srett uon 35 cm immer mit einem fold)en

üon 50 cm S3reite abraed)feln gu laffen. 2)iefe 33retter roerbeu in 'äh--

ftänben, bie fid) ebenfaES nad) ber D^iaffe ridjteu unb non 30—50 cm

fdjiüanfen, mit bünnen Duerleiften magered)t benagelt, meldje bie Präger

bilben für bie ha^ 91eft tragenben lofe eingulegeuben 33obenbretter, bereu

©imenfionen fid) au§ ben angeroaubten 53iafeen uon felbft ergeben. 9kd)

üorn muffen biefe ?fäd)er nod) burd) eine beroeglid)e, ca. 8 cm ^ol)e

Duerleifte abgefdjloffen merbeu, um ein |)erau§fallen ber jungen jgu

uerpten. S)iefe§ 3^ÜC'^fi)ftßi" ^)^^ m])^n gröf3tmöglid)en 9lu§nu^ung

be§ üorfianbenen pa^e§ ben S^orteil, ha^ gerabe bie am meiften bem

@d)mu^ ausgefegten Sobenbretter eingeln l)erau§uel)mbar begm. au§'

iüed)felbar finb, fo bafe man nur ftatt ber befd)mu§ten Sretter frifd)

gereinigte cingulegen l)at, bie 6eiten= unb Siüdmanbungen, bie ja nie

ftarf befd)mut;t merben, abgufegen, menn nötig gu fallen, foraie bie be=

fd)mu^ten 9lefter gegen reine au§gumed)fcln l)at, um bie 91ifteinrid)tung

bamit gefäubert gu l)aben. 33ou biefer fd)ranfartig begm. repofitorieu=

artig eiugerid)teten 9Kftgelegent)eit finben fid) je nad) bem ®efd)mad ber

3üd)ter bie mannigfad)ften ^Variationen, g. 23. fonnen and) bie mage^

red)ten SBretter burd)ge^enb unb feft eingefügt merben, mäl)renb man bie

fenfred)teu S^eilungSbretter abnel)mbar mad)t; audi merben bie g=äd)er

burd) |)olgftäbe ober burd) Sral)tgitter nad) außen ucrfleibet unb nur

eine für je gmei 9iefter gemeinfame (EiuflngSöffnung mit 2tnflugbrettd)en

gefc^affen, meldje burd) einen einfe^baren ^olgftab ebenfalls gu oer=
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fd)Iiefeen ift, fo ba^ Diefe ^-äclier glctdjjeitig für ^^aarung§äiüecfe unb

Sfoltergroede benu^t unb tfire ^nfaffeii üötlig eingefdjioffen roerben

fönneu. ®ine berartige fe^t praftifctie ©inrid^timg f)at ^-r. ©. ^ride in

feiner Dfioffetauben^^üditerei in ©rofe»6al5e in großem 3)kMtabe burd)=

gefüi)rt (fief)e g^ig. 255 auf ©. 593). @!§ ift natürlid) nidjt möglid) unb Qud)

nid)t erforberlid), äße nur Denfbareu ilJlobififationen biefer j^denortigen 9lift=

einrid)tungen f)ier 3u befdjrciben; ber Sefer roirb fid) au ber ^anb öor=

fteljenber 2(u§fü^ruugen in 35erbinbung mit ben fold^e Slnlagen bar-=

ftetlenben Slbbilbungen (^igg. 247, 255 unb 256) leidjt ein S3ilb bauon

inad)en fönneu, fe()en, uiorauf e§ babei anfomint unb üorfommeuben=

fat[§ felbft eine ben örtlidjen SSerpItniffeu augenieffeue 2tnorbnung

treffen fönnen. ®ie ©röfee unb Slnorbnung ber 91ifteinrid)tungen f)at

fidj eben einerfeit§ nad) biefeu ürtlid)en SSerpItniffen, aubererfett§ uad)

ber ©röfee unb ben 33ebürfuiffen ber ^u pltenbeu Glauben 3U rid)teu.

^eifpiel§raeife werben bie Sflifteinridjtungen für 5lropftauben etma foI=

genbe 9}lafee geigen muffen: 60—65 cm laug unb tief unb 50 cm t)od),

mäljrenb für bie fd)meren unb unbeplfeneu Dfiömer bie Slifteinric^tuugen

am beften nur auf bem g^ufebobeu be§ ®d)Iage§ i^ren ^^la^ fiuben unb

in 3>erfd)Iägen üon 90 cm |)öt)e, breite unb :Öänge beftetien, mit 20 cm

ppn unb 15 cm breiten (Siufdjiupföffnungen, alfo geuiiffermaßen fleine

Stauungen für fid) bilben.

S)a§ aubere ©i)ftem ift bie foften artige (Einteilung ber 3lift=

gelegenpiten. 2lud) bie ©röfee unb @iurid)tuug ber 5!äften rid)tet fic^

gang nad) ben Slnforberungen, bie bie ^Jfaffe an fie fteHt, §. 23. uer=

menben mir für uufere anatolifdjen unb englifdjen ödjilbmöüdjen Säften,

oTien. gefcfiloifen.

gig. 236. DJiftfnften.

bereu gorm au§ ^ig. 229 erfid)tlid) ift; it)r norberc§ Srett ift in

(Epruieren beroeglid) unb nad) Dorn prunter^uftappen, fo ha^ c§ beim

steinigen auf ber in ber Mtte unterm Soben ber S^efter angebrachten

fleiuen 2lnf(ug= ober Si^ftange liegt. S)iefe 5!äften merben in 3 Öfen
an |)ofen angepngt; bie §afen in ber SBaub ebenfo bie Öfen an ben

.Säften muffen aUe in genau gleichen (Entfernungen angebrad)t fein,

bamit beim 2lu§roedjfeln ber befd;mut;ten Säften gegen reine bie legieren

40*
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Überall f)tnpa|[en. ®ie 9?ücfiuaub ber Säften luirb inie bei ber 3^06"'

cintcthmg burcl) bie SBaub be§ ®d)Iage§ gebilbet. ®te SRaße unferer

für 9)]öüd)en benu^teu Säften finb folgenbe: ^ö!)e 34 cm, iöreito

67 cm uiib 3:iefe 32 cm. ®urd) ha^ iiuttlere feiifredjte Srett finb fic

in 5uiei 2lbteilungeii gefdjicben, in bereu jeber ein Sieft [tet)t. 23ei

anberen haften, bie gleidjgeitig al§ ^saarunggfäfig oermenbet mcrben

follen, ift bie 9)^itteln)anb in fluten eingefd)obcn, alfo f)erau§nef)mbQr,

be^ro. gegen eine Sral^tmittelmanb ouSinedjielbar; and) fann man biefen

5läftcn in ha^n beftimmteu i^afen ein ^ol^ftabgittcr uorbängen, iüeld)e§

ein 3lnflugbrett mit nerfdjIieBbarer 2tnflugüffnung trägt unb fo einge^

ridjtct ift, baf3 junge Stauben nid)t etma au§ ben Säften !)erau§fa(Ien

unb bafe bie alten Stauben au§ onfsen angel)ängten g^utler» unb Sauf=

gefäBen 3Za{)rung aufncl)men fönnen (ficbe ^-ig. 236). Sie Säften

gig. 237. 5Rifttn[lcn mit öorgcrjängtem ©clDö^nungöfcifig.

raerben entmeber übeteinanber unb nebencinanber aufgeftetlt, morauS

fid) mieber eine wellenartige Slnorbnung ergeben mürbe, ober aber ah=

roed)felnb im ©reiedSuerbanb an bie 2Bänbe geljängt, mie au§ gig. 229

crfidjtlid). ®er 23orpg be§ 5laftenfi)ftem§ beftet)t barin, bafe jebe

einzelne 9Mftgelegent)eit gegen eine reine fofort auSroed^felbar ift, bofs

olfo ba§ 9?einigen ber 91iftgelegent)eiien, meld)e§ ftet§ Unrut)e im ©e=

folge t)at, niel ©taub unb Ungeziefer mobil mad)t, gar nid)t im 3d}Iage

felbft üorgenommen gu werben braud)t, mie e§ jum Sieil menigften§ bei

bem 3eßenfi)ftem, raeldjeS feft in bem Sdjiag eingebaut ift, fid) uid)t

oermeiben läfet. ©in weiterer großer 33orteiI bei 3(nnienbung ber

Säften liegt barin, ha^ nad) 33eenbigung ber gudjtperiobe bie ganzen

3hftgelegenl)eiten uu§ bem 6d)Iage entfernt merben fönnen; baburd) ge=

minnt man einerfeit§ uiel ^^la^ für bie Stauben im ®d)Iage, anberer^

feitS aber entäieE)t man bem Ungeziefer für einen großen Steil be§

3a^re§ bie ©(^Uipfrotnfel, fann alfo bie Stauben mit niel geringerer

2JKii)e ungezteferfrei tjalten, aB im ben baucrnb im @d)Iage befinb=
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lidjen ^^^en. ©ute ©rfolge loffen fidf) bei focljgemäßer Sliiraenbung imb

Saubetfeit im ©djiage bei beiben ©i)ftemeu erzielen, e§ raerben alfo

neben ber 2>orliebe be§ ^üi^^terS für bog eine ober anbere 8i)ftem üor

aüem bie Drtlid)!eit unb ber metir ober weniger befdjranfte 5ßln^ für

bie ^ai)l be§ einen ober anberen Si)ftemö au§fcf)laggenb fein. 3uni

(Singeraöf)nen neu erraorbener Stauben ober ^medS ^nroeifung beftimmter

Siiftplä^e bringen mand)e 3ücf}ter bie Stauben aucf) in bie S^eftfaften unb

üerfdjiiefeen le^tere burd) oorn üorgepngte ®rat)tfäfige, burd) ineldje bie

Stauben fid) crft mit bem ©daläge unb itirem ^la^ üertraut mad^en fönnen

(fiele 3=ig. 237), unb üon bem fie bann aud) balb 33efi^ ergreifen.

(Sntiueber im Sd)Iage felbft ober aufeerl)alb beSfelben an einer geeigneten

Stelle in ber 3lät)t be§ ©d)Iage§ forgt man für eine auSreic^enbe Sa\)i

uon ^aarung§fäfigen, faE§ nid)t etraa bie S^liftfäften, roie erraätmt, für

biefen ^meä fd)on bienen fönnen, foroie für einige ^folierfäfige für

erfranfte Siauben. Sediere finben au§ na^eliegenben ©rünben beffer

außerfialb be§ 6d)Iage§ it)ren ^ßla^. %üv ^aarung§= unb ^folieräraede

finb auc^ 2lu§flellung§fäfige gut ju gebrauchen.

^n ben S^iftfäften ftefien bie fdjon ermäl)nten S^lefter gur 3(ufnat)me

ber ©ier begm. 3""gen. S)ie Sflefter (fiel)e ^ig. 238) befielen au§ bem

Derfd)iebeuften 2}kterial, man |at foId)e üon (Sifenbied), gebranntem

Ston, üon &iTi)^, ^olgftoff, Strot)- ober 2Beibengef(ed}t u. a. 2lud) ein-

fädle gebraudjte Dfenfact)eln merben oennaubt, nad)=

bem man if)r inneres mit iie{)m au§gefd)micrt unb

i^nen baburd) eine napfartige g=orm uerliefjen {)at.

3u berüdfidjtigen ift bei ber 3SaI)I ber $)lefter, bafs

[ie bem IXngegiefer feinen Unterfc^Iupf bieten, uiie gig. 238. Saußenneft.

3. 33. ®trol)= unb 3BeibengefIed)tnefter, ha^ fie uidjt gu

marm, raie 5. 33. ©troljgefledjtnefter, unb audj uidjt gu falt finb, mie 3. 33.

(Sifenbied), S^on, ober aud) in geringerem ©robe ©ip§nefter. 2lm beften

t)aben fid) nad) unferen @rfal)rungen Sfleftfdjüffeln au§ ^olgfaferftoff be--

lüä^rt, bie mir üier bi§ fünfmal in I^eifeen g^irni§ taud)ten; äunfd)en jebem

Stränfen ber 3lefter mit girniS muBten fie erft oöftig trocfen fein.

Siefe S^efter laffen fid), ba mit 3=irni§ getränft, leid)t unb of)ne SBaffer

aufsufaugeu, abuiafd)eu, unb finb für bie (Sier, jungen unb brütenben

9llten nid)t gu marm unb nid)t gu falt. ®ie ^orm ber 9lefter muß
einer üertieften runben ©d)üffel gleid)en, fo ha]^ bie ®ier ftet§ in ber

5}litte, bem tiefflen ^^unft, gufammenliegen. 2Iu§ 3U flad)en 9leftern

fönnen foinof)! ®ier mie ^uuge gu Icid)t |erau§fallen ober fie liegen

nic^t gufammen, roa§ ber befferen ©rmärmung roegen ecforberüd) ift.

2(ud) brüden bie 2llten bei gu flod)en S^leftern mit if)rem Körper 5U

fef)r auf bie ©ier beim 23rüten, rooburd) Ieid)t (Sier befd)äbigt ober ein«

gebrüdt werben fönnen. S)ie 9lefter merben in bie ^äd)er unb Säften

nad) f)inten geftettt, fo bafe hie Slouben möglid)ft im ^albbunfel
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i!)ren ^Qmilienpf(ic[)ten obliegen, ^n bie Stefter trogen bte Stauber ä"

paffenber 3eit ba§ ?ltftmaterial, iüeld)e§ bie S^äubin fiel) freus unb

quer, bomit e§ 2>erbQnb befommt, 3urcd)tlegt. 21I§ 3fii[tmaterial mufe

man ben Stauben, insbejonbere ben in S3olieren geljoltenen, geeignete

©toffe in ben iS(ä)Iag geben, befonberS empfet)Ien fid) baju bünne, feine

Sirfensineige ober aud) raeidjeS (®erften=)Strof) otjne 3lf)ren in Stüden

üon ca. 10—15 cm Ä^änge. 2lud) raeidie, fleingejupfte |)oIäroone eignet

fid) befonber§ für garte Df^affen ttl§ Stiftmaterial.

gig. 239. ©eiefttätigeS guttergefäfe. fyig. 240. 3-utter|(f)üfiel

mit ®rar)t=Scf)U^:^au6e.

3-ig. 241. ©elbfltätigcr guttertaften. gig. 242. Sautienfontäuc.

3ur weiteren 2ln§ftattung be§ 2;aubenfd)lage§ getjören bonn nod)

^utter« unb 2:ränfgefäfee fomie S3abegefäfee. ©§ gibt ücrfdjiebenc

fclbfttätige ^-utter= unb 'Jränfgefäfee, uon benen einige t)ier ah^

gebilbet finb. 3m allgemeinen finb alle fo fonftruiert, ha^ man ba§

leere obere ©cfäß oom Untcrfa^ abnimmt, umfeljrt unb burd) bie ba=

burd) nad) oben fommenbe Öffnung mit S^ornern ober 9Baffer, je nadjbem

bas ©efä^ für Slorner ober SEaffer beftimmt ift, füllt, bann mieber
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mit ber Öffnung narf) unten in ben Unterja^ ftülpt unb foüiel ^utter

begra. Söaffer t)erau§Iaufen läfet, lüie äur g^üriung be§ Unterfa^e§ nötig

ift. SlBbann ^ört ha§> 3tad)Iaufen uon felbft auf unb e§ läuft |tct§

nur foDtel gutter unb SSaffer md), lüie bie ^iere aufnel)men.

%xq. 243. Saitßentränfcr oon 33(ecf),

bitrc^ ^etroleumtanipc öeiäßav.

gig. 244 a. Oon «laS.

gig. 244b. öon ©teingut. gig- 244c.

gig. 244 a, b c. 'Drei öeric£)iebcne fenifttätigc 2;aubentränfev.

Soberaaffer ift für beftänbig frei fliegenbe STauben, bie Söaffer

C^lufe, S3Qcf), See) erretdien fönnen, ouf bem ®d)Iage nid)t erforberlid).

Glauben, bie jebod) nur in größeren ober üeineren dotieren rliegen,

muffen raödjentlid) ein= bi§ sraeimal Saberaaffer erhalten unb finb befonbere

fladje ©efäfee, mie au§ gig. 245a unb b erfidjtlid), f)ierfür üorgefeben.

55)te in ^ig. 245 b abgebilbete 23abefd)üffel ift mit einem breiten flad^en

Sflanb, ber boS übergefpri^te SBaffer in ba§ ©efäfe gurücftaufen läfet,

foroie mit einer 3^öt)re jum bequemen ©ntleeren bef^ ©efäßeS uerlctjcn.
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Don ©teingut.

&ig. 245 a.

Sabegefafee. Bon Sied),

gig. 246 b.

9kdjbem mir nuniiie'^r ba§ für alle S;aubeiifd)Iäge, foiuot)l für

9?affetüuben= qI§ and) für S>irtfcI}Qft§taubenfd)Iäge, allgemein gültige

au§fül)rlid) Dargelegt Ijaben, muffen mir nodj befonber§ eingeriditeler

3;aubenfd}Iäge gebenfen, meldjc befonberen ^wtdtn entfpred)en f ollen,,

nämlidj ber 23rieftauben= unb glugtaubenfd)läge.

B. Srieftaubenfd)Iäge.

S)ie Sage ber 23rieftaubenfdiläge mufe fo gemä!t)lt merben, bafe bic-

3:iere non ber 5lu§flugüffnung eine gemiffc 2lu§fidjt unb ^-ernfidjt ge=

nießen, nuiglidjft auf foldje ©egenftönbe unb 23aulid)!eiten, meld)e, mic

5. ^-ö. Äirdjlürme, redjt meit fidjtbar finb unb aud) burd) il)re ©eftaltung

auffallen. @§ ift nortcilljaft, menn

^'i ''!// bie 23rieftauben in ber 9ia[)c feine

anberen 5)äd]er finben, auf meld)cn

fie fidj erft au§ruf)en fönnen, c()e

fie in ben tieimatlidien Sd)Iag

5urüdfef)ren ; bic§ ift BefonberS

bei SBettflügen midjtig. Sel)r

groß unb t}od^ braudjt ber S3rief=

taubenfdjlag ntdjt gu fein, 2 m
23reite unb 3 m \?änge fomie

2 m iplV^e ift üöllig au§reid)cnb,

bamit bie ^iere nidjt 3U uiel

©elegenijeit gum ^-liegen im

Sd)loge I)aben, moburd) fie fd)eu

bleiben unb fid) nid)t leidjt greifen

laffen. ®elegenf)eit jum fyliegen

23rieftaube im freien reidjlid) crl)alten, nur bann

gute Dfieifctaube fein fönnen, Iange!§ ßinf}3erren be=

Seiftnng§fä()igfeit ber Brieftaube in I)ot)em ©rabe.

inb grbisere S'Mume nor^anben, fo merben fie smed'mäßig in sraet

ober mel)r ficinere 2(bteilungen äerlegt, für bie Trennung ber Sauber

üon ben S^äubtnnen, ber 3Utcn non ben jungen ober für ba§ iJlb-

gtg. 246. 55rieftnxt£ienfd)Iag.

fo(I aber bie

unrb fie eine

einträd)tigt bie

c;
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fperren neu eriuorbcner S^auöen beftimmt. ®ie einselnen D^iäume ftet)en

bann nur burd) fleiue für ben 3"cf)ter beftimmte Spüren, eüentucE —
rao Qud) ben Glauben ber 33er!et)r üou einer jur anberen Slbteilung

geftattet luerbeu foE — aud) burd) fleine nerfdjlieBbare ©d)lupflöd)er

am 3=ufeboben, mtteinanber in 3>erbinbung. Sie ©i^ftangen merben

sroedmäfeig in ber auf ©eite 577 angegebenen 2Beife burc^ fenfred)te

Srettdjen in ©ingelplä^e geteilt, \)a bie Brieftauben fe^r Iebf)aft unb

raufluftig finb unb burd) ba§ fonft unuermeiblidie ^lügelfdjlagen itjre

g-Iugfertigleit einbüßen fönnen. 2tud) ift barauf Sebadjt gu nehmen,

ha^ bie Stauben nid)t mit ben ©d)iüingen ober bem ©d)roan3 bie SBanb

berü{)ren unb fid) nid)t biefe raidjtigen g^ebern befd)äbigen. ®er 3lu§=

fing eine§ 33rieftaubenboben§ wirb am beften in einer fenfred)ten @iebel=

gtg. 247. ^nncre§ etne^' 33rieftau6enfc[)Iage^.

inanb be§ betreffenben ^ün\ti, nid)t auf ber ®ad)f(äd)e angebrad)t, fo

ba^ bie Stauben nad) i^rer ^Mki)v gleidj in ben ©djlag getjen unb

ferner D^aubliere, in§befonbere ^a^en, nidjt fo leidjt an bie 2lu§f(ug=

Öffnung tieran fönnen, ba le^tere ftetS fo eingeridjtet fein mufe, bafe

ber ©d)Iag, loenn Stauben untennegS finb, burd) 3urüdfet)renbe Stauben

oi)ne weiteres auc^ ot)ne 3luffid)t betreten werben fann, f. gig. 246 u. 248.

3(nber§ finb, wie wir fpäter fefjcn werben, bie gIugloubenfd)lcige

eingeridjtet, bei benen bie 2tu§f(ugöffnuugen bireft auf ber '^ady-

flädje fid) befinben; febod) ift wäl)renb ber g^Iugübung ftet§ eine

2lnffid)t r)orf)anben, fo bafe bie bei ben 33rieftauben nötige 2>or=

fid)t üor DfJaubtieren t)ier nidjt erforberlid) ift. 2IbfoIut not--

wenbig für bie 33rieftaubenfd)Iäge ift ber fogenannte 3lu§flugfaften

(f. g^ig. 248). 2){efer befte!)t an^ einem pljernen Soben, ber über ben

^äfig nad) üorn etwa§ uorfpringt unb bort mit Slnfluglatten r)erfef)en

ift, 9'ial)men unb ©tänber finb non |)ol5 unb mit ®ral}tgef(ed)t über=

sogen ober mit S)ra{)tftöben. (wie auf ber Slbbilbuug) abgefperrt, fo 'iia^
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er bem «Seite 574 befd)riebenen ®eraö^nung§fäfig ät)nlid) ift. .^n bcr

üorberen SBanb feefinben ficf) giüet an (Sl)arniereu nur naä) innen be=

n)eglicf)e ©ittertüren, raeldje üom Sdjlage au§ an einer über 'StoUtn

iQufenben ©d)nur !)od)gcI)oben (geöffnet) ober fierabgelaffen (gefdjioffen)

werben fönnen. 6inb fie geöffnet, fo geftatten fie ben Vieren freien

2Iu§f(ug in§ g^reie, finb fie gefd)Ioffen, fo fönnen burd) biefe ©ittertüren

iuoI)l ilauöen febergcit in ben 2lu§flugfaften t)inein, feine aber l)eran§.

®ie§ roirb boburd) bewirft, bafe beibe ©ittertüren in it)rem DfJafimen

bie auf Seite 573 genauer befd)riebene &abtU ober Sc^eren=®inridjtung

tragen. 3tn ber oben am 9iaf)men entlang gef)enben ®rat)tai'e finb

Ieid)t ben)eglid)e ©raljtftcibe fo aufgereit)t, bafe fie oon aufeen nad) innen

Ieid)t nad)geben, einem ®rud ron innen nad) aufeen aber baburd), bafe

fie nad) aufeen

an ben unteren

Xeil be§ dta^^

men§ brüden,

SBiberftanb

leiften. 2tn ben

©ittertürenfann

bann nod) eine

33orrid)tung an=

gebrad)tuierben,

burd) meld)e

beim ^^saffieren

ber Staube burd)

bie ©abeln ein

eleftrifd)c§

Säutemerf an

einem oom
^üd)ter geiiiünfd)ten met)r ober weniger nom S^aubenboben entfernten

Ort (9Bof)nung :c.) in Xätigfeit gefegt unb bie 2lnfunft jeber Xaube

gcmelbet wirb. ®ie @inrid)tung biefe^ Säutemerf^ ift — fomeit fie

fid) auf iljre Einbringung an ben ©abeln be^ieljt — folgenbe: 33ou

aufeen roirb an bem 9?ai)menftücf ber ®ittertürd)en ein S3Ied) mit

©ifenftab in groei ifolierten Öfen red)t Ieid)t bcmeglid) aufgeljangen;

üon biefem Sied) fütjrt ein ifolierter ®ral)t sur e[eftrifd)en 33atteric

(B) unb Don bort jum eleftrifd)en fiäutcroerf (L). iJlnfserbcm werben

an feber ©abel oben je eine 2)JetaIlfpit^e angebrad)t; bie ?JictdU=

fpi^en fte!)en ebenfalls ifoliert mittele S)raf)t in SJerbinbung mit bem

Säutewerf (L) unb oon ba in 33erbinbung mit ber Batterie (B). So=

balb nun eine Saube bie ©abeln paffiert, werben biefe nad) innen,

bie SD^etaflfpiljcn aber nad) aufeen gegen ba§ 23Ied) gebrürft. ©a-

burd) wirb ber Strom gefd)Ioffeu unb bie eleftrifd)e ©lode ertönt. S)er

gig. 248. ?(ii§faigfaften ctncS SrieftauDcnfcfilageg.
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SluöfUigfaften ift gegen ben Sdjlag I)in abfdjIiefeBar burd) eine öeraeglidie

klappe, bie non außen burcf) eine Sdjuur geöffnet ober gefdjioffen raerben

fann. Surd) ein in ,___^ ^_— ^^

I:!

©

|)Df)e be§ 21u§flugfaften§

über ber Sdilagöffnung

liegcnbe§ — auf ber

2lbbilbung oergitterte§

— fleine§ genfter ift eS

bem 3iicf)ter ermöglid)t,

ben Slnsfhigfaften äu

überfef)en, eü. burd) ba§=

felbe bie eingetroffene

Saube 3u fangen, foroie

en. nötige ^ieporaturen

am 3lu5flugfaften noräu»

nehmen unb aud) ben

3tu§f[ugfaften 5u reinigen.

Sic gan^e ß"inrid)tnng

be§ 2ln§f(ugfaften§ unb

Säuteiüerf§ gei)t beutlid) au§ ^-ig^nv 249 t)erüor. Sie innere 6inrid)tung

be§ 33rteftauBenfd)Iage§ beftel)t au§ Ääften ober aud) 3^^^" i^ ^^^^

93orIicbe be§ 3iiii)ter§ unb ben 9tauniüerf)ältniffen unb ift au§ (yigur 247

(3enenfi)ftem) gu erfetien.

außer Sätigfcit.

m- 249.

in 3:ättg{eit.

(Stettrtfc^eg Säutei»er!.

C. g^lugtaubenfd)Iäge.

Sie ^lugtauben bienen ausfdjlieBüd) bem g^Iugtaubenfport. 2Bic

mir bei 23efd)rcibung ber Diaffen gefe{)en (jaben, gibt es eine ganjc S(n=

50^1 üon ^lugtaubenraffcn, meldje fämtlid) mef)r ober raeniger Iofa[c

^ebeutung t)aben, §. 33. berliner, otralfunber, Sanjiger, 6^annor)erfd)e,

SBiener u. a. ^r\ ben einzelnen Stäbten ift nun fomo[)l ber ?^Iug=

taubenfport al§ aud) bie 33et)anblung unb Unterbringung ber 5^"Ö=

tauben eine anbere al§ an anberen ^^^Iäl3en; e§ läf^t fidj alfo etroaS

allgemein ©ültigeS nid)t angeben. 23efonbcr§ l:)pifd) ift ber Serline

r

glngtaubenfport, ber mit bem berliner langen blaubunten Tümmler

(fiet)e Seite 308) au§gefüt)rt mirb, unb e§ foüen bie in 33erlin {)ierfür ge=

brändjlidjen £d)Iageinriditungen f)ier befprod)en roerben. Sie C'age

eineö S3erliner ^-lugtaubenbobenS ift gemöljnlid) auf einem rei^t ^oi)en,

möglidjft freifte^enben ©ebäube. itiefgelegene Säd)er bejm. 33öben

mürben fic^ nur bann bafür eignen, menn fie üötlig freiliegen; oon

einem engen |)ofe au§ mürben bie Glauben roeber gejagt nod) beobad)tet

roerben fönnen. Ser 8djlag mirb ftetS auf bem f)öd)ften fünfte unb

audi am ©iebelenbe be§ ©ebäube§ angelegt; ein re^t ^ofjer, einfeitiger
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3)ad)tirft eignet firfj für bic ^-higtaubcnanlage am tieften, ©ebnubc mit

fel)r fladjen ®äd)ern, mie fic in bcr S^leujett in iöcriin nielfarf) gebaut

merben, erforbern bie l^"md)tung eine§ bcfoubereu 2:aubenl)aufe§ auf

bem 'i^a(i)e. ®ie &xö^c be§ ©djIageS unb bie 9ln5at)l feiner 3lbteilungcn

rid)tet fidj gans nadi ber !ßai)l ber gel^altcncn Stauben. ®em ent-

fpred)enb ert)ält ber S^aubenbobcn gmei bi§ nier in ber ®ad)fläd)e an=

gelirad)te genfteröffnungcn, mcldje, 3mifd)cn je ^mei ®ad)fparrcn licgeub,

fo geräumig fein muffen, baß ein 9)ienfd) bequem mit bem Dberförper

t)inburd) unb anfgcridjtet in ber Öffnung ftel)enb hk Rauben beobad)ten

bejm. mit ber an einem langen Stabe befeftigten ^-aljue jagen fann.

S-tij. 260. 33cr[iner efliirttnulHUt-xHulasic.

Sireft nnterl)alb biefer Öffnungen ift ein burd)gebenbc§ breites ^yutter^

brett angebradjt, an meldjei? redjt^i auf ber Slbbilbung nad) ber unbe=

nu^ten S)ad)fläd)e 5U fid) ein ®emöt)unng§fäfig anfdjiiefet, in mcldjcm

bie neuen Glauben in§ g^reie gelangen, oljne fortfliegen gu fönnen. ^e

nad) ber ©röfee ber 3(nlage finb ein ober met^rerer foldjer geräumigen

S)rat)tbauer norbanben. 5lm ©iebelenbe be^5 ^ad)c?> linf«? auf ber i}lb=

bilbung ift bann uon ber "S^adjfirft bcginnenb unb mit bem ^adicnbe

abfdjueibenb ber fogenannte Stid)faften augcbradjt; bie Sauben merben

gemöljut, fid) beim iJlnfalleu auf 'iia^i '^a(i) auf biefeu Stidjfaften niebcr--

öUloffen. Sie innere (i'inriditung ber g-Iugtaubcnböben ift oft fel)r

primitiü unb e§ fann batjer oou nodjmaliger .'^cfd)reibung ber 9lift=

gelegcuf)eiten :c. f)ier abgefetjen merben. Sie !)ier angegebenen (!"in=
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rici)tungcn finb nun folgenbermofecu fonflruiert: ®ie foqenannte ^age«

lufe ober od)tebcr entplt sraei ^olgral^men, bie boppelt fo lang finb

al§ bie öffnnng im ^ad). ®er eine D^aljnien liegt auf bem ®Q(^ über

ben Sd^iefern ober ®qc!)=

siegeln, roäl)rcnb ber anbere

^Kat)men in ber S)acl)üer=

frf)alimg be§ S;aubenboben§

liegt. Selbe 9ia()men finb

burrf) ein ^^oläfutter üer=

bunben, fo bafe bie Snfe

mit biefem au§ge!leibet ift.

®er obere auf bem ®ac()

liegenbe ^a^men trägt in

einer 9fiute ein i)erfd)ieb=

bareS ©laSfenfter, meldjeg

burd) S)ral)tgef(ed)t uor

S3efd)äbigungen gefd)ül3t

iinb I)a(b fo lang roic ber

9?af)mcn ift, alfo bie "^ady'

Öffnung gerabe abfdjiiefet.

S)er untere in ber '^ady-

uerfdjalung, alfo nad) bem

Slanbenboben gu liegenbe

9iaf)men trägt ebenfalls

in einer 9hite üerfd)ieb=

bar ein |)oIägitter, an

meld)em ein ©itterftab

mittels ^ü^rung an ben

benad)barten Stäben

burd) ben ©itterrafjmen

l^inburd) oerfdjiebbar ift.

®aburd) fann man in

bem ^ol^gitter eine fleine

Öffnung l)crftellen, burd)

meldte bie Stauben burd)

"iia^i ©itter in ben 3d)lag

Jtandjm", bal)er and)

ber dlamt „Äraud)»

gitter" für biefe ©in» ^'^- '^'^^

rid)tung. 2tn bem r)erfd)iebbaren ©tob befeftigtc beroeglid)e 23led)ftreifen

laffen (roie bei ber ©abel= ober ©c^ereneinridjtung, fielie Seite 573) nur

ein .'pineinfraud)en, nid)t aber ein herausfliegen ber Stauben au§ bem

Sdjlage äu. grembe Stauben, meld)e mit bem eigenen Sd)roarm an=

gtg. 251. ©cftietier.

©djicöcr (Ouerfc^nitt).
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fallen unb ongelocft ben Soben burd) ba§ ^raucfigitter betreten (aber

nid)t etiua burd) ben Sttdjfaften „®urd)genommene") finb fport§mäfeig

bem Sefi^er be§ 58oben§ uerfallen. Um fid) biefe :Jyremblinge, bie auf

bem \i)im\ fremben 23oben fet)r fdjeu finb, fidieru in fönnen, foiüie um
and) ein beliebige^ |)erau§fliegen ber eigenen Stauben ju uerfiüten, ift

bie (£inrid)tung getroffen, bafe ber S3oben nur oon auf^en nad) innen betreten,

nid)t aber aud) burd) ba§ Äraud)gitter üerlaffen merben fann. ®ie gange

(3d)tebereinrid)tung mufe fe!)r forgfältig unb genau paffenb au§ beftem

trodenem unb tiartem ^olg gefertigt unb gut mit Ölfarbe gcftrid)eu fein,

ba ein Duellen ober 33er5iel)en be§ ^oljeS bie 33raud)barfeit beein=

träd)tigeu mürbe, ©ämtlidje ^ugen 5iuifd)en ^^^ad) unb Dta^men finb

forgfältig p üerftreicben, aud) ift oberhalb ber :^agelufe eine fleine

Oiegcnrinnc anjubringen, bie ba§ äßaffer nad) ben Seiten ableitet. ®ie

®inrid)tung be§ auf tiölgernen Knaggen rutienben |yutterbrette§, ebenfo

be§ auf bem gutterbrette befeftigten ®eraöt)nunggbauer§, meldjeS am
beften au§ einäclnen Steilen be-

ftet)t, bie eingelu auf ha^$ "^aä)

üon aufeen ^eraufgegogen unb

oben äufammengefeljt merben,

gef)t ol^ne raeitcreS au§ unferen

2lbbilbungen ^eroor. 3" ßc=

fpred)en tft nod) ber Stid)--

foften. S)iefer, au§ beftem

Ijarten ^olj gebaut, ift l'/,

bi§ 2 2}leter lang unb 1 bi§

l'/4 9}ieter breit, bie üorDere

©d)malfeite läfet fid) offnen, um

eine gange Slngal)! 2;auben — ben ©tic!^ — auf einmal fliegen laffen

3U fönnen. ®a§ '!^aä) be§ ®tid)fafteu§ beftel)t au§ einer ^[xiia\)l

fd)maler (12—15 cm breiter, 3 cm ftarfer) jaloufieartig, etma 2'/i- cm

über einanber greifenber bemeglid)er S!Iappen, meldte angef)oben bagu

bienen, burd) bie entftet)enben 9ii^en bie Stauben auf bem g-utterbrett

unb beim ®infried)en in ben ®d)Iag beobad)ten gu fönnen. ®iefe ein=

rid)tung roirb oft bagu mifebrauc^t, frembe Xauben, raeld)e fid) auf bem

5!aften niebergelaffen l^aben, mittels einer befonberS bagu fonftruierten

^neifgange an ben S3einen gu erfaffeu unb burd) bie angehobene 5?Iappc

.„burd)sunet)men", um fie fid) auf biefe burdiau§ nid)t fportgemäfse i'lrt

unb SBeife angueignen. |)termit ift ftet§ eine Duälerei ber geängftigt

ftatternben, am 23eine erfaßten Stauben oerbunben, rae§l)alb infolge (Sin»

fd)reiten§ ber Srieftaubenuereine, meld)e anä} il)re Sieblinge gefäfirbet

fallen, um bie Glitte ber neungiger ^a'^re auf Slnorbnung ber ^oligei

fämtlid)e ®tid)fäften in Berlin befeitigt uierben mußten. 2tn ber bem

2;auberfd)lag 3ugefet)rteu (Seite be§ 6tid)faften§ ift biefcr mit einem be=

gig. 253. ettcf)fa[ten.
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meglicfien Sretterboben üerfe!)en. ®er 3ücC)ter greift im (Sdilage

bie Rauben mit ber ^anh, ftedt eine naä) ber anbern in ben ca. 30

Glauben bequem foffenben (5tid)fa[ten unb läfet ben (Stirf) burd)

Offnen ber norberen ßlappe in ^yreifieit, um bann ben fid) t)ö|er

unb f)öl)er fdjraubenben Stid) unb fein ©piel in ben Süften gu be=

obad)ten.

D. Sie 9i*affelauben=,3ttff)teret uon g=r. ©. g^ridc in ©rofe--®al3e

bei 33ab (SImen, 23e5. SJtagbeburg.

^ladjbem mir bie ®inrtd)tung ber Süaubenfdjiäge im atlgemeinen,

foraie bie ber 33rieftauben= unb ^lugtaubenfdjläge im befonberen au§=

füt)rlid) befprod)en Ijaben, menben mir un§ nunmehr jur S3ef(^reibung

einer in ber 5|3raj:i§ au§gefül)rten größeren Xaubenäud)tanlage, bie in

if)rer 2trt muftertiaft ift. @§ ifl bie§ bie befannte 9?affetaubenäüd)terei non

^r. (S.^ride in ©rofe-Salje. 2Bie au§ bem auf ber nädjften Seite entljaltenen

©ituation§pIan erfidjtlid), befielet t)a^^ ©runbftüd au§ bem uorn an ber

Otrafee gelegenen 2ßot)nt)au§ mit 33orgarten unb ©infaljrt, bem bat)tnter

gelegenen |)of unb ©arten mit Stall unb Sdjuppen, forote bem an ber

linfen Seite be§ ®arten§ belegenen 2472 Steter langen 2;aubenl)au§.

®iefe§ ift graei Stodmerfe f)od), f)at maffioe |)intermanb nnb Seiten»

roänbe, mät)renb bie 35orberraanb au§ auggemauertem 3=ad;merf befteljt*

35on bem 2;aubent)0ufe gie^t fid) in ganzer Säuge ein 2 m breiter

2;aubenl;of t)tn, ber in ben etnäelnen Slbteilungen ebenfalls abgeteilt ift

unb al§ 33oIiere bient. ®a§ gan^e 2:;aubent)au§ ift fomo^l unten raie

aud) oben in fe fe(^§ 3lbteilungen serlegt, uon benen ber erfte dianm

unten für ©eräte, g=utter unb sum 33erpaden unb ^^aaren bient; für

legieren ^m^d finb in iljm 40 Käfige angebrad)t. Stile 2lbteile finb

üon gleid)er ©röfee: 4 mal 4'/2 2)ieter meffenb ') unb burd) ^^^fdien^

raänbe, bie auf 1 SDJeter |)öl)e burd) 33retter, barüber burd) ®raf)t-

gef(ed)t gebilbet merben, gefd)ieben. S)ie i^^ö^e aller Dfiäume betrögt

2^2 9)^eter. S)ie @inrid)tung fämtlidjer 9iäume ift noUftänbig glei^=

mäfeig. ^üv Sftiftgelegenfieiten ift burd) umfangreid)e Stnmenbung be§

3eüenfi)ftem§ geforgt. 3" i^i^er ytbteilung ift bie Oiüdmanb be§ ©e*

bäube§ mit je 20 Stiftfäfigen i;in 4 9ieif)en gu je 5 nebeneinanber),_bie

Duerraanbungen, ein Bieter l)od) au§ 33rettern beftetienb, finb bi§ gu

btefer ^öt)e ebenfad^ mit 3'liftfäfigen befet;t, fo ha^ in jeber Slbteilung

24 9Hftfäfige üort)anben finb. Sämtlid)e 9?äume finb burd) ®rat)t=

geraebetüren, meld)e fid) in ben Cuermänben befinben, mit einanber in

SBerbinbung. 2ln geeigneten SteUen g. ^. über ben Fluren befinben

1) ^n bent Qirunbrif? auf ©ette 692 ift bie Sänge aütx Slbteilungen irrtümlid)

mit 0,4 angegeben, e§ muß 4,0 :^eifeen.
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ficf) and] Sil^ftongen. ^eber diüiim mirb burd) ein gro^e§ ^cnfler mtt

bem nötigeu :^id)t ueiiefjen; im Dberftocf finb, um bie uerbuuFelnbe

2Birfiing be§ tiarf) corn geneigten ^sappbodieS Quf^utieBcn, forrefpon*

biercnb mit ben ^enftern ber oberen ^udjträume Dberlidjtfenfter im

'!^ad) ongcorbnet (f. gig. 258 Quf S. 596). ®ie fet)r praftifd) eingerid)teten

^liftfofigc Ijabcii einen sur. bequemen 9ieinigung QU§med)feI=" uiib I)erQU§=

gig. 265. S)i\ifictau(icn;3iirf)ifi''-'i uon gl"- 'S. S-vtrte.

©ie 5Mftfäftcn.

5ie()baren 23oben. ^I)re 5Borbermanb ^angt oben in (Stjornieren unb

ift nad) aufjcn l)in non unten I)od)3uf(appcn, bie ganse Sorberroonb

ift mit Srolitgemebe überjogen, nur in ber 9Jlitie ift eine 10 X 15 cm

grofje Sinflugöffnung freigclaffen, in meld)e unten ein 10 cm breitet

2tn[(ngbrctt eingeüemmt ift. Sie (Sinffugöffnung wirb burd) einen

fladjen ^ol^ftab, ber in ein 'ßoä-) im IHnftugbrett pafet, nerfdjloffen

Untere Tnii6ennifi'en. 41



594 ^^Sfleßc unb 3üci)tun9 ber Sauben.

(f. gig. 255 u. 256). 3Söef)entU(i) sroeimol erhalten bie Rauben Soberooffcr

biird) bie SBofferleitung, an bie bQ§ 3ud)töel)äube angefdjioffen ift.

®a§ Saberoaifer läuft im Dbcrftod in jeber ^Boliere in eine 33abe=

Ol

So

CO

9?

CR

iö

©

06

lüanne uon 75 mal 45 cm ©röfee unb fann burd) ein 2lbfluferol)r

au§ biefen abgelüfien werben.- 3" ben unteren 33oIieren befinbet fid)

ftatt beffen eine au§ ßement gefertigte 9iinne, bie in jeber 33üliere fid)
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p einem 33a[fin oou 40 cm 33reite unb einem 2)kter Sänge t)er=

breitert unb mit ßeitungSmaffer, melrf)e§ nacl) ber SOUtte 5U abläuft,

uerforgt mirb. 2ll§ 2^ränfgefäfee finb automatifdjc ©teinguttränfer tu

Ö-ig. 257. 3xa|fctnuDcn'3ücf)terci üon 'i>r. (£. S-rtdc. 93lict biurfi btc 2>oltcven (inuUcn()ot).

ber ^orm, mie g^ig. 244c jeigt, uorl)Qnben. So ift in biefer S^dp
Quftalt für alle 33ebürfnif)e ebler ^iaffetaubeu auf§ befte geforgt unb

e§ borf nidjt unermäljut bleiben, ba^ bie bort uovtjanbeueu S^affetauben,

meldte in hcn nerfdjiebenften 9iaffeu gesüdjtet unb geljalten werben,

41*
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im oHgemetnen mit 511 bem beften 9}kterial gäfilen, meld)e§ mir tu

S)eut[d)lanb ^almi.

^•if(. 258. 3ffaffctau[ien:3üc^tcvci öon g-r. (S. (\ricfe.

'^ticf non mifecn in ba-5 o6cvc ©tocfrocvrt (^aulienlHif), tiinter ben S-cnftcrn

bte 3nd)tväuntc.

A. S)ie ©rnä^rung ber Xauben.

S)ie STaulie enuü)rt fiel) milblebenb Dorguggineifc üon hörnern,

fletuen ieicl)ten Unfraut= unb aiibercn Sämercicit, beiien fie ab unb 3u

Qucf) moljl ein ^nfeft ober ein ^sf(au3cntcilcl)en Ijinäufügt. ßingeljenbcr

merben mir bie (Sin3cll)citcu ber t5"ruä()rung ber auf fiel) unb auf tdg=

\\ä)i§ gelbern nngeiincfencu stauben crft iu einer lefcnSmerten Slrbeit

be§ 5pfarre§ ©iiell, ber eingel)enbe Stubicn über ben 9hil;en unb

@d)nben felbernber Xaubeu angeftellt l)at, an fpäterer Stelle beleucljtcn.

^^lle flugfäljigen 2;aubcn feltievn gern, menn fie baron gemöfint finb,

unb e§ ift biefe ®rnäl)rung burd) bie auf ben gelbem felbft gefud)tc

91at)rung für ben ^i'^bter bie billigfte, für bie Stauben aber bie ange=

meffcnfte unb gcfuubefte. Söer Sdjabcn, ben bie Stauben burd) ha^$

gelbern etiim auf Saatfelberu anrid)leii, fteljt moift in gar feinem 2]er=

l)ältui§ ä" ^cm 9hiljen, 'ocn fie burd) bie !;Bcrtilguug ber llnfroutfämercien
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bringen, luie an aubercr 8teIIe nad)geiuie[en luerbeu lüirb. @§ ift nun

Baä)z be§ 3üc()ter§, feinen Sieblingen bQ§ ^elbern angugeiuölnien.

23et an^Qltenbem Siegen unb im SBinter, roenn Odjnce unb Si§ eine

9fta^rung§aufno^me im freien unmöglirf) niQd)en, muß ber 3üc()lei^ an§

ber ^anb füttern, ©obalb bie Saaten bie 9tcfer bebeden, tft auf btefen

bi§ äur ßrnte natürlich) für bie stauben auc^ nid)t§ met)r ^u ^olen unb

e§ mufe ebenfalls ber 3iirf)tei^ feinen Sauben ^af)rnng geben., ©in

9tidjtfüttcrii ber Stauben in ber ^dt giütfdjen Saot unb ©rnte ber

^örnerfrüdjte bürfte nur bei gemo^nlid^en ^elbflüd)tern angcbrad^t fein,

meldte au§ allen möglidjen ©den if)r ^utter ^n fudjen geiüüf)ut finb.

®te ©eit)ö()nung ber ba^u geeigneten unb beftimmtcn Stauben an§

^-elbern finbet am beften in ber SBeife ftatt, ba^ man fid) einige gute

^elberer — aber ntdjt etroa geroöl)nlid}e ^elbflüdjter, bie meift red;t unner^

träglid) finb — anfdjafft unb gu ber ^^it i" ber ba§ ju ^elbe piegen

beginnen foll, am beften im .f)erbft, ba§ g^üttern auf bem Sd)(age gänälid)

einfteflt. S)ie t)ungrigen, an ba§ gelbem gemü£)nten Stauben merben

bann ben ©d)Iag uerlaffen, fid) orientieren unb ha^ näd)ftgelegene ^elb

auffudjen. Salb merben anbere e§ i^nen abfef)en unb it)nen nad)folgen.

Stauben, bie nid)t mitm ollen unb e§ anber§ nid)t lernen, trägt man 5u

ctma fedjg 3tüd auf baS nal)e ^yelb. ©ort ange!ommen, fe^t man fie

unter ein meilmafd)ige§ Sieb, ftreut in unb um ha§> Sieb gutes ^utter

unb läfet bie Stauben unter bem Siebe fid) orbentlid) fatt freffen. S)a§

Sieb nitrb an ber einen Seite bnrdj smei aufeen baoor in bie drbe ge=

ftedle 5pflöde feftgel)alten, bafe e§ fid) nidjt beim 2lufl)eben uerfd)teben

fann, raä^renb man an ber entgegengefe^ten Seite eine lange Sd)nur

nm Siebe befeftigt. dJlW btefer Ijebt man auij einiger (Entfernung, fobalb

bie Stauben anfd^einenb fatt finb, ba§ Sieb langfam unb norfidjtig in

bie ^öl)e unb Ici^t bie Stauben barau§ Ijeruorfommen, oljue fie irgenb=

lüie fdjcu ober ängftlid) gu madjen. S)ie Sauben merben bann nod)

etma§ oon bem um ba§ Sieb geftreuten ^uttcr gu fid) neljmeu, fid)

babet bie (^egenb anfet)en unb nad) §anfe fliegen. ällSbann nimmt

man, falls metjr al§ fcd)§ Stüd gu gemöl)nen finb, bie nädjften in ber>

felben SBeife unter ba§ Sieb, ©lüdt e§ gut, fo fommen hk Sauben

fd)on am felben Sage raieber auf§ g=elb, anbernfallS mnfe man ha^

Jvüttern unterm Siebe auf bem ^-elbe mel)rmal§ mieberl^olen. ^aupt=

fad)e ift, bafj auf bem Sdjlage grunbfii^lid) nidjts meljr gefüttert mirb,

felbft auf bie (5^efal)r l)in, einige ^unge hah^i einjubüfscn. Sind) mujs

jebe§ Sogen, 3luffd)eud)en ober gar Söerfen nad) ben Sauben unter=

bleiben; burd) ©emaltmiltel ift e§ unmöglid), gute -g^elbflieger 3U er=

3iel)en; bie 2llten loürben nur fdjcu merben unb eu. ftdj in anbere

Sd)läge gemüt)nen.

®ie ©rnät)rung ber il)r g^utter fid) felbft fudjenben Saube mufe

nun aud) ba§ 35orbilb fein, nad) bem ber 3ii4)lcr, ber feine Sauben
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auf bem |)ofe ober im od^loge beftänbig füttern mu^, bie Fütterung

eiuäuridjten I)Qt. @§ fommt äunäd^ft in ^rage, iüa§ gefüttert werben

foH. dlaä) ben allgemeinen ©efel^en ber (^rnatirung, auf bie f)ier nur

gonj furg eingegangen raerben !ann, mufe ber Körper in ber ^atirung

(Srfa^ finben für bie burd) ben Seben§proäefe unb etroaige au§gefül)rte

Seiftungen (3. 23. 3ugfi^öft, 9}HId)Ieiftung, (jierprobuftion) aufgebraud)ten

©toffe. S)er Körper ber t)öl)er organifierten Xiere befielt im raefent^

Iid)en aü§ ftidftofftialtiger (ciroeifeartiger) oubftans, ^ett,

SBaffer unb SDUneralftoffen. ®ie ftidftoffi)aItige Snöftanj tft in§'

befonbere an bem 2tufbau ber tierifd)en ©emebe unb Drgane beteiligt;

fie finbet fid) in ben üerfd)iebenften 2)lobififattonen im 33Iute, im ^n\)alt

ber ^eHen, in ber leimgebenben ©ubfianj ber ^Inorpel unb ^nodieii,

in ben ^ebern, ber ^aut ufm. 2llle biefe Stoffe finb auö fticfftofff)aItiger

©ubftanj bireft ober inbireft entftanben. S)urd) ben Sebengprojefe mirb

uon biefer öuBftanj in febem 2lugenblid" eine geiniffe 9)knge gerftört

unb bie ßerftörunggprobufte aB unbraud)bar, ja auf bie S)auer fd)äb=

lid), beftänbig auö bem Körper entfernt. S)iefe Entfernung gefd)ieljt

burd) bie SUmung ber l^ungen (^oI)Ienfäure), burd) bie ^aiit (<3d)iüeiß=

abfonberung) unb burd) bie 9lieren (C^arn). 23efonbere Seiftungen ber

2iere, mie 3. 23. 9}liId)abfonberung ober, um beim 6?effügel ju bleiben,

ha§> Segen ber @ier, oerlangen ebenfatlS einen großen 2lufmanb ftidftoff=

faltiger (eimeifeartiger) ©ubftauäen. Se^tere finb bie eigentüdjen ^leifd) =

btibner, muffen alfo in ber Sk^rung in au§reid)enbem ^)\a^^ 00 r^

tjaubcn fein. ®a§ gett be^3 S^ierförperS entftammt 5unäd)ft au§ bem

in ber !ilaf)rung entl;altenen ^ett; e§ finbet fid) in ben meiften Seilen

be§ tierifd)en ^orperS, äroifd)en ben 9Jhi§feln, unter ber ^aut k., ey

bleut al§ SBärmeerseuger unb unterftü^t ben SebenSprojefe. S)a§ SBaffer

mad)t bt^ ju 90°/o be§ S^ierförperS au§; bie 5KineraIftoffe finben fid)

3. 23. im 23Iut unb in ben ^nodjen aU pt)o§pt)orfauer ^alt, aber and)

eine gange dM\)t anberer DJtineralftoffe, auf bie ein3uget)en I)ier ju rocit

gef)en mürbe, fommen im 2:ierförper uor. 2lIIe biefe Stoffe muffen in

ber Sla^rung bem Körper gugefü^rt inerben. 2Bcif)renb ber Süerförper

oiormiegenb au§ ftidftofft)altigen Stoffen beftef)t, ift bie ^^^flange üor3ug>§>

meife an^ ftidftofffreien Stoffen, ben fogenannten 5?oI)Iel)i)braten, auf^

gebaut. ®ie ^o'^let)i)brate (d)emifd)e 2]erbinbuugen oon ^ot)lenftoff,

äßafferftoff unb Sauerftoff), bereu roid)tigfte Stärfemeljl unb 3uder finb,

merben in ber 9tat)rung in ben Sierforper aufgenommen unb biencn

öort ebenfalls mie ha§ g^ett gur Unterl)altung be§ Stoffmed)fel§ unb

äur ©rjengung ber tierifd)en 2öärme, nur bai3 ha^ ^-ett eine 2'/2inal

fo grofee 2.1knge an 2Bärme erzeugt al§ mie bie ^ot)Iet)i)brate, alfo

für 9hl)rung§5irede 272"^^^^ fo ^^^) bemertet roerben mufe ol§ mie bie

io^lelji)brate. gerner ift in ber pflan3lid)cn 9kt)ruug ha^ feljr raid)tige

ipflanseneimeife ober ^^rote'in entf)altcn, meld)e§ al§ mid)tigfter 23eftanb=
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teil ber 9lat)rutig Qnäufel)en i\t, ba e§ bem tierifdien (Siroet^ entfprid)t

unb ba§ le^tere im S^terförper bilbet. (S§ rairb alfo bie SRatjrung im

%icrförper berortig oeränbert, ha^ iia§ ^Protein gum ©rfo^ ber t)er»

broucfiten flicfftoftt)Qltigen Subftans, alfo jum Srfa^ besm. Steubilbung

lierifcl;er ©eiüebe, Äraftoufeerung unb ^robuftion üon WM), (Siern unb

3=ebern k. üorjuggiüeife uerroanbt roirb, roäl)renb bQ§ ^ett unb bie

^oI)lef)i)brQte ben 6toffroed)fel ermöglicfien unb bie tierifd^e 2Bärme,

furg ben SebenSprojefe untertjolten. 2Bo^I fönnte man ben tierifcfien

Körper nur burd; ^roteinftoffe ertjolten, e§ mürbe bann eine üer«

fd)raenberifdje Fütterung pla^greifcn, nic^t aber läfet fid) ein 2:ier nur

burd) bie ftidftofffreien tStoffe, mie ^yett ober 5^oI)Ie^i)brate erholten.

Sediere beiben fönnen mot)l einanber, unb smor im oben angegebenen

S>ert)ältni§ (^ett : ^of)Iet)i}brate = 2^2 ^ 1)/ i"d)t aber fönnen fie bie

^roteinftoffe erfe^en. ®§ ift nun bie 2hifgabe einer gmedmä^igen

^-ülterung, ba§ rid)tige 91äI)rftofföert)äItni§, ba§ 2]ert)ältni§ ber fli(fftoff=

freien ©toffe, b. \). be§ ^ette§ unb ber 5?o{)lel)i)brate, su ben flidftofi*

Iialtigen, b. I). sum ^Protein, inne3ut)alten, fo bafe ber Stierförper je nad)

feinen ^ßweden unb ben S)ien[tcn, bie er bem 3)Jenfd)en leiften fofi, rid;tig

unb gmedentfpredjenb einerfeitS unb ol;ne S3erfd)menbung anbererfeit§

€ruä]^rt rairb. ®ie 9Siffenfd)aft ^at aU ric^tige§ 9lä£)r[toffüerf)äItui§ bei

ber ©rnä^rung ber |)au§tiere 1:4 bi§ 1:7 feftgelegt, b. I;. auf einen

©emidjt§teil ftidftoff^altiger ©ubfianj (^srotein) bürfen 4 bi§ pd)ften§

7 ©emid)t§teile flicfflofffreier ©ubftans (5!oI)Ieljijbrate unb %ctt, Ie^tere§

feinem g^utterraerte gemäfe mit 2'/2 multipliziert) fommcn. ®a mir bei

ien Stauben im 23ergleid) p ben anberen ^anstieren im aHgemeinen

i^on befonber§ tntenfioen ilörperleiftungen, mie ys-Ieifd)anfa^, ©ier=

pirobuftion k. abfegen, fo bürfte ein mittlere» 9MI)rftoffüert)äItni§ 1 :

5

3medentfpred)enb fein. ®ie§ mu^te in groben Umriffen oornuSgefdjidt

merben, um ba§ 25erftänbni!§ ber nad)ftet)enben %abc[k 5u ermöglidjen,

Jbei ber bie erfte unb bie beiben letUen Kolumnen, bie Xrodenfubftans,

bie (faft unoerbaulid^e) ^olgfofer unb ber 2lfd)egef)alt, für bie Se=

meffung be§ SBerte§ ber ^-uttermittel ot)ne Gelang finb. ^m allge»

meinen mirb man fid) bei ber Fütterung ber Xauben me^r ober au6=

fdjlie^lid) uon praftifdjen ®efid)t§punften leiten laffen, aber and) ber

^roftifer mirb in ber 2:abeIIe gern bie oon if)m in ber ^raji§ ge=

mad)ten Srfafirungen beftätigt finben.

Sioggen ift — mie gunädjft bemerft fein mag — al§ 2;auben=

futter burdjau§ gu öermeiben. ^n größerer 2Jfenge aufgenommen, mürbe

cv bie Sollten franf madjen unb ben oon ben 3IIten bamit gefütterten

:Sungen tötltd) merben fönnen. (Sr ift in unferer 3:abe(Ie, ha su unferen

^aupt^almfrüdjten geprig, nur ber 33onftänbigfeit raegen mit aufgefüfirt.

6o gut mie gar nid)t in Setradjt fommt ferner ber ^afer, ber sroar

3iid)t fd]äblid), aud) reid) an 5protein unb ^-ett unb baljer fef)r na^r^aft
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^abtHs übfr öie mittlere projentifrljc gufammcnff^ung lier ujiil)ttg|Uii

für ®aubfn in ^drnrijt hommcjilifn ^uttcrmitttl (nadj ^ül|n).

3trt ber ^uttennittel

'O
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2lrt ber Futtermittel

rO
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futter fommt fie in ^rage. 2lud) ber 9? e i § luirb qI§ recl)t grofe=

föruiger 23rii(i)rei§ (^albe Körner), ba leidet uerbaulid), obraedifelnb

gegeben unb oon ben stauben gern genommen. ®ie Körner ber

|) ü I f e n f r ü d) t e geidinen fid) burd) ^ot)en ^roteinget^alt au§ unb

finb balier fet)r nQl)rt)Qft, aber aud) t)er^ältni§mäfeig fd)roer oer»

baulid) unb ftarf fotligenb. ®ie S o :^ n e n finb für fdimere Stauben»

roffen gut geeignet, raä^renb fie für fleinere 9?affen fid) gor nid)t

eignen; fie finb nur fd^roer uerboulic^, fönnen, roenn im Übermaß ge*

füttert, ctropffranfi:)eiten neranlaffen unb füllten nur in geringen 3Jiengen,

in 2lbiüed)flung gegeben merben. ®ie ©rbfen merben non ben Rauben

meift gern genommen, tragen ^u ftarfer ^-leifdjentmidlung niel bei, bürfen

ober, ba fd^mer oerbaulid), nid)t au§fd;liefelid) gefüttert werben, benn fie

mürben bie Spiere träge madjen. %üv ^urjfdinäbler empfiehlt fid), eine

befonber§ ficine ©orte gelber ©rbfen ansufdjoffen. ®ie SB i den gelten

al§ gute§ Slaubenfutter, in§befonbere aud; raäljrenb ber 3ii<i)tpenobe

unb mät)renb be§ 2öinter§; c§ ifl aber äu beadjten, ha^ fie nur olt

(menigfteng ein ^al)v alt) gefüttert merben follten; aud) bürfen nur ganj

gefunöe, oöEig ausgereifte SSiden, bie troden finb, angenehmen ©erudj

unb glängenb fd)roar5e g^arbe geigen, al§ Siaubenfutter a>erroenbung

finben. ^unge (frifd) gebrofc^ene) ober feud^te, befallene SSiden roirfen

überaus fdjäblid) unb !önnen t)eftige 33erbauung§ftörungen mit tötlid)em

3(u§gang bemirfen. 5lud) ift e§ §u empfehlen, SBiden ni($t au§fd)liefelid)

3U füttern, fie foüten I)öd)ften§ ein g^ünftel be§ gutter§ auSmodjen.

Die iiinfen finben fid) in gmei ©orten, ber großen platten für menfd)=

Iid)en ©enufe beftimmten unb ber fleinen runben ^utterlinfe. 9iur bie

letztere fommt für un§ in S3etrad)t. S)ie ^utterlinfe ift nid)t fo fd)mer

üerbaulid) unb gibt ein üortrefflid)e§ 2:aubenfutter ab, befonber§ mit

©erfte unb §irfe, gu fe ein ©rittet, gemifd)t; fie ift üielfad) nod^ gu

raenig gefannt unb baf)er feiten in Slnmenbung, oeröiente aber einen

ftänbigen ^^la^ unter ben für bie Stauben geeigneten ^örnerarten. ©in

anbere§ feljr gute§ 2;aubenfutter ift ®ari, 2)^o^ren^irfe, bie ^aupt=

Brotfrudjt ber afrifanifdjen Slropenlänber. ®iefe Äörnerfrud)t mürbe

burc^ ben Import ber orientaIifd)en 2)iöüd)en bei un§ al§ Xaubenfutter

befannt, erfüüt biefen ^wcd fe^^r gut, ift aber oerl)äItni§mäBig fdjroer

3u befd)affen unb bat)er teuer; ein guter (Srfa^ bafür ift unfere |)irfe.

(Ebenfo ift 23 ud; meinen ein burd)au§ gu empfe^lenbe§ leid)te§ g^utter,

meld)e§ in feiner S3efömmlid)feit etma mit ber §irfe auf gleid)er Stufe

ftef)t. ®ie DIfrüd)te, oon benen befonber§ beripauf in ^rage fommt,

bienen nur al§ Dfleismittel unb follten aud) nur aU fold^e, b. ^. nidji

bauernb, gegeben merben. 6ie roirfen infolge if)re§ g^ettge£)alte§ auf ein

ölauäreid)e§ ©efieber, .f)anf in§befonbere aud) erroärmenb unb ben @c=

fd)Ied)t§trieb förbernb. @in ^mkl biefer Sämereien ift nid)t 311

€mpfet)len. 3lud) ift ßu bcrüdfid)tigen, ha^ einjelne Sämereien, be=
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ionberg Seinfamen (aucf) |)ir)e) fid) Ieicf)t infolge i^rer flachen, öe^ie^ungS^

Tüeife fleinen ^ornt in ber ©aumenfpalte feftflemmen unb bort ein

I)cftige§ Unbehagen bei ben Xieren erzeugen. .Kartoffeln finb nur

gefcf)ält unb gefolgt, mit ©alj üermengt, unb in roarmem ßufionbe al§

Sederbiffen gu Derabreid)en. Sei eingefperrten Glauben ift aud) ab unb

gu ctma§> ©rüneS, am beften ein paar roeid^e Kopffalatblätter, ganj am
^Ua^e unb trägt gur ©efunbertialtung bei. ^ü empfef)Ien finb ferner bie

.^unftfutt er mittel, roie fie üon (Sprotte ^patent, 2lftiengefellfd)aft in

^iummeBburg, unb anberen g=irmeu in rec^t äroedentfpredjenber Dualität

auf ben SRarft gebrad^t merben; fie werben troden ober mit fod)enbem

"SBaffer Ieid)t angebrüllt, frümelig (ja nid^t breiartig) uerabreid^t unb,

fobalb fi(^ bie Stauben erft baran gemötjut ^aben, fe^r gern genommen.

Sei trodener 33erabreid)ung mu^ ftet§ frifd)e§ SBaffer ben Stauben äu=

gänglid) fein. ®a§ Kunftfutter manbelt fid) im tropfe fe^r fdjuett gu

23rei um unb ift botjer aud) für bie 3ud)tperiobe oon l)ot)em SBerl. Sieben

bem g^utter ift für bie Stauben bie 2{ufnaf)me üon 5^alf (5. 23. altem 2)lörtel)

unb 'Salg bringenb notroenbig. 9^ed)t gut finb einzelne al§ fogenannte

Staub enfteine in ben |)anbel fommenbe Konglomerate uon Se^m, ©alg,

2tni§ unb ä^nlid)em. 23efonber§ gu empfel)len finb für feine Stauben bie al§

Ossa sepiae in ben ^anbel fommenben Stintenfifd)fnod)en, roeld)e ba§

©als in gan5 milber ^-orm enttialten; in fleine erbfengrofee Stüdd)en

{}efd)nitten, merben fie begierig aufgenommen unb finb uon au^gegeidineter

äßirfung auf ben Kuod)enbau unb bie g^ebernbilbung. 2lud) bie gemöl^n=

Iid)en 33iet)falsledfteine ober SalgroIIen finb für bie Stauben fet)r gut gu

.gebraud)en; gu nerroerfen bagegen ift al§ Salggabe ^ering§Iafe, |)ering§=

föpfe ober gar Steile üon gangen |)eringen, bie Ieid)t faulig raerbenb,

gu ^Vergiftungen Slnlafe geben fönnen. |)interforn, roie e§ in lanb'

Tüirtfd)aftlid)en Setrieben in SDlenge abfätlt, ift fet)r gut mit ben uer*

jd)iebenen borin entt)allenen Unfrautfamen für bie Stauben gu oerioerten,

<iber nur al§ Seifulter; ha^j ^auptfutter mufe au§ nollförnigem
ieftem (betreibe beftetien.

^m allgemeinen fommen für fd)mere, grofee Dlaffen, g. S. Sförncr,

ßuc^fe unb öt)nlid)e, bie großen fd)merer üerbauUd)en Körner, g. S. 33ot)nen,

•<S;rbfen :c., für fleine, feine 9?affen, g. S. 9Jlöüd)en, bie fleinen leidet

t)erbaulid)en Sämereien, roie ®ari, i^irfe, Öinfen k. in ^rage; ©runb=

futter für aöe bleibt ©erfte, gang ober gebrod)en. @§ liegt nun in ber

^anb be§ 3iicf)ler§ fid) au§ ben befprod)enen Futtermitteln nad)

feiner praftifd)en ©rfafirung bie 2Jlifd)ungen gufammenguftetten, bie

für bie getjaltene D^iaffe unb für ben bcabfid)ligten Qm^ä am beften

paffen; e§ ift anber§ gu füttern im SBinter, roo ber ©rroärmung ber

^iere S^edinung getragen roerben mufe, al§ im (Sommer, roä^renb bie

.jungen üon bem gereid)ten 3=utter mit unterfialten roerben follen, anber§

miä) roä^renb ber 2)kufer, roenn auf fd)ne[len (Srfa^ ber ^ebern Sebad)t
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genommen merbeii muß. Sltlgemein gültige dle^eln loffen ftd; nidjt auf«

[teilen. Stänbiger Umgang be§ 3ücl)ter§ mit feinen fiiebltngen, be-=

ftanbigeS Seobad)ten berfelBen roirb jebem fiiefit)Qbet bie ©rfatirung t)er=

mttleln, bie gu einer ämedmäfeigen 3=ütterung erforberlid^ ift. 3^ ßerücf»

fic^tigen ift anä), bafe qu§ 5törnermifcl)ungen oft bie beften Körner

!^erau§gefud)t roerben, roäl)renb meniger bet)agenbe liegen bleiben unb

bie Sauben fiel) bann nur t)alb fatt freffen; bie§ ift befonberö bei etraa§

oeriüö^nten Spieren ber %aU unb mufe man bann eine Sorte auf einmal

füttern, mit ben ©orten aber abmedjfeln. Slbmedjflung ift überhaupt

bringenb erforberlid), ba fdjliefelidj ba§ befte g^utter ben Stauben über

mirb, menn e§ au§fd)liefelid) gcreidjt mirb.

®amit fommen mir jur 9lu§füt)rung ber Fütterung, §ur Seant=

mortung ber g^rage, une gefüttert lüerben foll. 23or allem foE pein*

lidjfte oauberfeit lierrfdjen. ^ann man oufeerl)alb be§ Sd)lage§ füttern,

fo tue man e§ an einem befonbern, rein gehaltenen ^slaljs be§ ^ofe§,

mo Sid)t, Snft, Sonne unb Stegen bie Steinigung be§ "JutterplatjeS be=

forgen. ^ann man nur im Sdyiage füttern, fo fege man üor bem

'J-üttern ben g-utterplatj; etroa§ ah, beftreue il)n mit frifdjem ©anb unb

merfe barauf ba§ <yutter. 3llle felbft fid) fülleuben ^-uttergefäfee (fiefie

Seite 582) finb unb bleiben Slotbelielfe, geeignet, bie Stauben mäl)renb

einer furgeu 5lbmefenl)eit ju oerforgen, roenn man bie Fütterung nid)t

jemanb übertragen loitt. 2ine§ Staubfutter, fei e§ in ©efäfeen, fei e§

frei auf ben 23oben geftreut, ift uermerflid), e§ fei benn, bafe e§ fid) um
fdjiner unb langfam freffeube 9?affen, mie ^röpfer unb 2llmonb§ unb

^nbianer Ijaubelt, bie mit anbern fd)neller freffcnben 2;auben äufammeu=

gel)alteu merben, ma§ übrigen^5 nid)t su empfef)len ift. Unter allen

Umftnuben finb bie S;auben an beftimmte g^utterseiten gu geiuöl)nen unb

pünftlid) iebegmal au§ ber öanb gu füttern. 2ll§bann ftreue man iebc^o=

mal nur fooiel ^utter Ijin, mie unter allen Umftänben fofort üeräel)rt

luirb. Sie 3:auben brauchen nidjt bireft hungrig, muffen aber auf alk

"J-cille fo bei Slppetit gehalten werben, bafe fic bie gereidjte Quantität

big auf§ le^te 5?orn luegfreffen. 9hir bann finb fie gefunb, munter unb

bctjenbe, ma^renb Staubfutter fie ftet§ träge unb fdjläfrig, fdjliefslid) fett

unb franf mad)t. Sind) bie Sl^ung ber jungen tuirb nur bann gut unb

äunerläffig beforgt, mcun regelrei^te pünftlidjc g-ütterung, gerabe au§=

reid)eub, um bie Xiere eben gn jättigen, augemanbt mirb. 23ei Stanb=

futter uerfümmern fd)liefelid) aud) bie jungen. ®er 5lropf ber 2llten

barf fid) nad) ber Fütterung nie ftvo^enb feftgefüUt anfül)len, fonbern

muß nod) fo meid) fein, ha^ gut nod) ein Duantum ^yntter hineinginge.

;vrifd)e§, nid)t abgeftanbcueö, aber aud) nid)t 5U falteS SBaffer, bem ah

unb 5U etma§ ©tfcnoitriol (eine 23ot)ne grofe auf ein fiiter) beigemengt

merben fann, mufe beftänbig im Sd)lagc nor^anben fein unb am beften

täglid) erneuert merben. Sauberes 9tegenroaffer ift al§ Srinfmaffer für
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bie Stauben ruot)! ^u gebraucfien. ^te Dualität be§ ^utter§ fei bie htiie,

bic äu l)aben ift; fie ift ftet§ tro^ tiö^ereii ^reife§ bie billigfte. ^ebe§

feiid^te, bumpfige, mit ^IMIjen beiuadifene, üerunreinigte, aii§geuiQd)fcne

ober frifdjgebrofrfjene ^ont iüir!t fdjäblicf) unb tamx empfinblid)e 3?erlu[te

bringen. Slud) bie 2tufbeiuat)rung beö ^utter§ gefd)e!)e nid)t in ©äcfeu

ober i)erfd)Iof)enen Giften, fonbern möglidjft frei in Raufen gefdjüttet an

einem luftigen, trodenen ^lai^e, ju bem ^a^en, 9}Mufe unb onbere Spiere

feinen 3"tritt ^aben. ®ie g^utterseit ift im Sommer am beften morgen?

um 7 ober 8 U^r, im SBinter nad) bem ^eUiuerben, etma um 9 U^r,

foiuie nad)mittag§ im (Sommer um 3 ober 4 Uljr, im 2Binter redjtäeitig

oor bem SDunfelir erben. (Sine britte Fütterung mittag? cmpfief)It fid)

mäfirenb ber .Sui^jtpenobe, ba bann bie gu a^enben Saugen baoon 33or=

teil ^aben. ^iinftlid)feit in ber Fütterung ift bringenb erforberlid);

bie 2;iere lennen fd)on ben (^ang iljre? |)errn unb fammeln fid) gern

auf feinen ^fiff gu feinen ^ü^en, mcnn fie regelmäßig gur gciüol)nten

3eit i^r g^utter erljalten. ©ine Slbfonberung ber fdjon felbftänbig freffen=

ben jungen ift erforberlid); fie muffen für fid) allein gefüttert merben,

um äu il)rem 9?ed)t gu fommen. i^^ber 2Bed)fel ber g^ütterung muß
oorfidjtig unb aKmä^lid) gefd)e^en, fo ba^ bie 2!iere fid) burd) faum

merflid)e Übergänge leid)t an eine anbere Fütterung gemöljuen.

B. ®ie ^Pflege ber Stauben.

Um bie Stauben gefunb, munter unb leiftung§fäl)ig gu er'^alteu, ift

neben peinlid)er ©auberfeit beftänbige Slufmerffamfeit unb S3eobad)tung

feiten? be? 3üd)ter? erforberlid). ©d)lag, 3'iiftgelegenl)eiteu unb ?leftcr

finb möglid)ft oft, menigften? aber einmal in ber 2öod)e, grünblid) gu

fäubern unb ber ®d)lag unb bie 3^iftgelegenl)eiten mit grobem ^-luf?-

fanb eiuäuftreuen. ®er @d)lagfu6boben ift am beften etroa 5oni)üd)

mit 6anb gu bebeden; ein öftere? ®urf^= be3iel)ung?meife 2lu?^orfen

mit einer eng3äl)nigen ^arfe ermöglid)t ein giemlid) uollftänbige? G'nt=

fernen ber Srfremente. ^^m 5ll)!ra^en ber Sj'fremente oon ben ®i^=

ftangen, 3Uftfäften unb 2tnflugbrettern bebient man fid) smedmäßig einer

fleinen ßjarten^ade ot)ne ^olgftiel, ober läßt fid) oom @d)mieb ein brei=

edige? ©tüd (Eifen uou biefer ^orm /\, ]mld]z§> an allen brei «Seiten

fo fd)arffantig inie eine ^^aät ift unb uom 3)(ittelpunfte au?gel)enb einen

furjen ^anbgriff trägt, anfertigen. SlUjäljrlid) ein=, beffer smeimal ift

grünbltd)e? Dkinmadjen be? gangen ®d)lage?, ber bann überall frtfd)

mit ^alfmild) gemeint merbcn mufe. erforberlid;; alle y^ugen unb y^iljsen,

bie Itngegiefer bel)erbcrgen fonnten, finb bann gu uerftreid)en. 2lud) ein

gvünblid)e? 3lu?fd)mefeln be? gangen @d)lage? burd) Slbbrennen oon

©d)iiiefelfaben, beffen ®ampf einige Stunben im 6d)lage bleiben muf^,

empficl)lt fid). 91atürlid) finb bei fold)en Slnmenbungen bie Stauben an



QQQ Wege unb Büc^tuug ber Sauden.

anberer Steüe unterjubringen. SluSftreuen, beäiü. SluSblafen non 9ia\U

[taub (oon an ber Suft felbft gelöfdjtem ^alf) ift ebenfaüS ein fel)r gute^o-

2}iittel gegen Ungeziefer. Gin ^kbifalniittel, am Körper ber Stiere felbft

Qugeraanbt, ift SlniSöI; febod) ift e§ in unoerbünntem ober gu ftarfent

3uftanbe ein f)eftige§ ©ift für bie 2^auben, bie leidjt unter ©rbredjen

unb l'ä^mung§erfd)einungen baran jugrunbe ge^en. $ßDrfid)t ift alfo-

bei Slniuenbung be§ Slnisöl^ geboten: auf 100 g: 5piritu§ fommen

5 Stropfen reineS 3tni§öl; bie§ gibt ein luirffameS 3}ltttel ab, mit bem

man bie Rauben unter beiben glügelgelcnfen unb unterbalb ber ®d)ir)an3==

uniräel über bem 2tfter leidjt betupft, um fidjer ba§ Ungesiefer ju oer»

nid)ten. ©ine mödjcntlid) sraeimalige intdjt aütäglid)!) gebotene ®elegcn=

!)eit äum 33abcn im SBaffer ift ebenfadS eine gute 3]orbeugung§maferegeI

gegen llngejiefer. ^et aufmerffamer S3eobadjtung, gu ber bie g-ütterung

bie befte ©elegenfieit bietet, mirb man Ieid)t franfe kliere au§ ben:

anberen erfennen; fie fi^en einfam unü)er mit gefträubtem ©efteber unb

freffen nidjt mit ben übrigen. Soldie Siere finb fofort aiv^ bem od)Iage

5U entfernen, in 3folterfäfige gu bringen unb für fid) mit SBaffer unb leichtem

gutter 5u üerfet)en. CftmaB mirb man bei frül)5eitigem Eingreifen foId)e

Stiere nodj mieber gefunb befonimen, menn man bie llrfad)e ber 5?ranff)eit

entberft unb fie ridjtig bet)anbelt. guö^^'^ufte ober oon ben äluSftellungen

äurüdfe()renbe Sauben foüten in ^folierfäfigen erft eine furge Duarantänc-

seit burd)mad)eu unb nur, roenn fie ferngefunb erfd^einen, ben anberen

Stieren beigefeüt roerben. SMffe unb 3"8^iift M't ftet§ fdjäblid), befonber^

aber mä()renb ber 2)Jaufer, rao bie Siere if)re alten gebern uerlieren,

bie burd) neue erfe^t merben. 2ll§bann finb fie gegen fdjäbltdje ß'in-

flüffe befonber§ empfinblid) unb muffen aud) ein befon^^era nabrbaftc§,

ftidftoffreid)e§ ^-utter erhalten, um bie Erneuerung ber g-ebern ^n

unterftü^en. SBäljtenb ber 3ucl)tperiobe ift ftreng barauf gu ad^ten, baß

nur paarige Stiere im ®d)lage finb, etma norljanbene überääljlige 2^äubcr

geben a>eranlaffung gn allerlei Unfug, 33eiBereien, 3ei^f^ören uon 33ruten

ufro., audj eingelne Säubinnen finb nidjt im 3"rf)lI^oben gu bulbcn.

9i'egelmäfetgfeit im -füttern, befte§ gutter, täglid^e^o ^ermeilen bei ben

Xauben unb genaue ^eobad)tung berfelben, Sidjt, £^uft unb Sauberfeit,

'Da^' ift e§, mag man ben Stauben bauernb bieten muß, menn man Gr=

folge eräielen mill.

S)ie (Stngemi3t)uung neu angefd)affter Stauben gefdjie:^t burd)

mel)rtägige§ Ginfperren, mobei ben Stauben Gelegenheit gu geben ift,

fid) in bem Seite 574 befprodjenen ©emötinungefäfig aufsuljalten, uon

bem au§ fie fid) mit ber ©egenb üertraut madjen fonnen. 5)ie befte

3eit 5ur Stnfc^affung uon neuen 2;auben ift ber Spätljerbft unb ber

Stnfang be§ äßinterö, ba einerfeitS bie 3üd)ter bann infolge ber ftarfcn

33eöölferung iljrer 33Dben burd) bie Stadjjudjt am leid)teften 2;iere ab=

geben, um ^^sla^ gu geminnen unb fie nidjt burd) hcn Sinter füttern
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§u muffen, anbererfeitS ober aud) bie gefouften Glauben über SBinter

©elegenl^eit I)aben, fic^ in ben neuen S3ert)ältniffen einguleben unb bereite

gut geroötjut finb, raenn ba§ g^rütiial^r unb bamit bie 3nd)tperiobe noljt.

®ut ift e§, befonber§ bei ^-lug= unb Brieftauben, wenn man nur ^vlxiqq,

bie no(^ nic^t ausgeflogen ftnb, folcf)e alfo eu. fdjon im Sommer, fauft,

ba alte Siauben biefer S^iaffen ficf) nur fd^mer gemöt)nen laffeu unb itjrcn

früfieren @d;Iag, roenn er nidjt raeit entfernt ift, ftet§ roieber auffud)en.

2n§ mit Sidjer^eit on ben neuen 3d)Iag geroö^nt fann man bie Sauben

bann betradjten, menn fie in i^m gepamt finb unb i^r Dieft bereitet

^aben. ©ute§ fyutter unb gute Pflege unterftü^en ein fd)nelle§ ©e=-

motinen mefentlid). ®ie fogenannten „5laubcnbeiäen", roie foId)e uielfadj

„unter Garantie be§ ®rfoIge§" angeboten merben, enttjalten meift.Uümmel,

Saoenbel, 2tni§ ober ot)nIid)e ben Stauben angenel^me Seftanbteile, ocr=

mögen aber Spiere, bie if)ren alten ©d^Iag auffudien motten, allein nidjt

5u galten. 2lud) roirb empfoljlen, ben ju geroöbnenben Stauben einen

2:eil ber (Sd)roungfebern gut sufammengu^eften, inbem man bie äufeerfle

©^mungfeber in ber 2)]itte mit einer bünnen eingefäbelten 9Mf)nabet

burd)fiict)t unb mit bem ^aben an jeben ^lügel 3—5 gebern 5ufammen=

binbet. ©aburc^ rairb bie Zauht etroa§ gef)emmt, fann aber bod) nod)

genug fliegen. ®en erften freien 2tu§ftug geftatle man ben Stauben

gegen 2tbenb unb bei nid)t 3U ftarem SBetter; e§ ift beffer, menn e§

etroa§ ftürmifc^ ift, ba bie Spiere bann nidjt fo meit fortfliegen al§ bei

l^eiterem SBetler unb balb ben 6d)Iag roieber auffudjen.

®ie Slrennung ber ©efd)led)ter oom ©djluß ber ^udjtperiobe,

nad) Eintritt ber 2)kufer bi§ 5um Beginn ber neuen ^i^^lpeno^e im

^rüt)iaf)r, alfo üom 2tu§gang beS SommerS bi§ 2(u§gang be§ 9Binter§,

ift befonberS für eble Skffetauben eine burd)au§ erforberIirf)e 9}iafe=

regel. Sie Stauben fommen baburd) jur diu^c, fönnen in ber 2)kufer=

seit i^re Ä^räfte au§fd}liefelid) auf ben ©rfa^ be§ ^eberfleibe§ riermenben

unb fid) im SBintcr nad) ben 3tnftrengungen ber S^iäp unb 2)^aufer=

periobe grünblid) ert)oIen, um neu geftärft im yyrüt)ia^r gur 3ii<i)t bereit

ju fein, ^ii^cifcito'^ ift ^i^^ "^c" 2:auben bienlidjer, al§ menn beibe

©efd)Ied)ter ftänbig ungetrennt miteinanber leben. Bebingung bafür

aber ift entroeber ein befonberer S;aubenboben, fo bafe 2^auber unb

Täubinnen je einen Boben ert)alten unb nur abmed)felnb ausfliegen,

Xouben unb Sauber alfo nid)t sufammenfommen fönnen, ober aber e§

mufe bie a}löglid)feit uortjanben fein, ben ©djlag unb eoentueH aud) ben

2lu§flug (S3oIiere) fo 5U trennen, ha^ beibe ®efd)led)ter nebcneinanber

Raufen fönnen (fie^e ^igur 228 auf Seite 569).

®ie9}taufer ber Sauben bauert im allgemeinen etma fedj§ 3)lonate,

unb roäf)renb biefer geit l)at ber 3üd}ter befonberS auf Fütterung unb

^sflege gu ad^ten unb fd)äblid)e (Sinflüffe befonberS gu oermeiben. ®ie

2)kufer ift nii^t eine ^ranff)eit. roie äutreilen angenommen roirb, fonbern
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bcr Bei feber gefunbeu staube recjelmäBig mieberfctirenbe pligfiologifclje

9>orgQng be§ ^-eberraedjfeB. @r t>oIl3ie!)t fid) normal in folgenber 2Bet[c:

^3)61- ^-eberiued^fel beginnt mit ben ©d^roingen ober mit ben Sd)roQn3=

febern, unb imav mirb guerft bie non oufeen nad) innen ^n äät)Ienbe

i\e()nte (lelUe) grofee (|)anb=)Sd)minge, olfo bie, meld)e ben 2trm=

fdjuiingen 5unüd)[t ftet)t, burd) eine neue ^-eber erfe^t; borauf folgt in einem

3iiii[d)enraum üon etma üier 2Bod)en bie üorl)ergel)enbe, (neunte) ©djminge.

SBenn bie[e fällt, i[t bie neue gelinte @d)n)inge bereits faft ganj nadj^

geuiad)fen; bie neunte ©djiüinge mäd)ft neu etraa bi§ gur ^älfte il)rer

normalen Sänge, alSbann fällt bie adjte Sdjininge unb fo
^
fort in

3mi|d)enräumen yon ein bi§ gmei SBod)en. Sie leisten Sdjmingen, bie

erfe^t werben, finb bie äufeerften unb gröjsten; allmä^ltd) nimmt bie

Sdjuelligfeit ber DJkufer gu, e§ merbcn aud; bie anberen -^-lügelfebern,

foroie bie ©edfebern, erfel^t. ^n ä^nlid)er Söeife mie bie C'^anbfd^mingen

merbcn bie ®d)man3febern erfe^t, oon benen guerft bie beiben mittleren

uüdjeinanber neuen ^-ebern '^la^ mad)eu, mäl)renb bie anberen ber

9ieil)e nadj folgen. 2luf biefe SBeife ift bei normal uerlaufenber 9)iaufer

bie staube im ©ebraud; il)rcr glügel unb bc§ (SdjmangeS nie bel)inbert.

2lud) bie anberen Körperteile merfen aümä[)ltd) bie alten febern ab unb

bebeden fidj mit neuen gebern. ®ie %oIqc be?^ gebern)ed}fel§ ift oft,

ha^ bie Staube, ot)ne franf gu fein, ftiE unb traurig für fidj allein fi^t

unb fe^r reigbar anberen Stauben gegenüber ift. 3lufgabe be§ 3ii'^I)tcr§

ift e§, für einen ungcftörten, normalen g^ortgang ber 9}laufer burd) red)t=

zeitiges 9lufl)ören mit ber S^id^t (2:rennuug ber @efd)ledjter), gute

^^flege, Bieinlidifeit unb näl)rftoffrei(^e§ g^utter ©orge gu tragen, ba eine

unterbrod)enc SJlaufer unter llmftäubeu für ha§ %kt gefäl)rlic^ raerben

fann. ^unge Stauben, bie fd)on in ben erften a}Jonaten be§ ^al)xc^

ba§ ^Reft uerloffen, madjen nur eine teilmeife 2)laufer im erften ^atire

burd); baSfclbe gilt auc^ oon ben Spätbruten.

S){e ^udjtperiobe beginnt bei ben 5i;aubeu je nadi ber ^af)v^^^it

um bie Glitte bc§ SJionatS Februar, menn bann fdjon günftige§ SBetter

ift, fonft fpäter, (£ube g^ebruar ober 9lnfang 9JMr5. Sie bauert bi§ äum

3luguft, fpäteftenS bi§ in ben September, fobalb bie Stiere ftarf 5U

maufcru anfangen. 3ii5e<J"iäBtg ift e§, nom Sluguft ab bi§ jum ^^eginn

ber neuen 3iid)tpenobe, alfo im i^erbft unb 2Bintcr, bie S^aubcr uon

ben Siäubinncn absufonbern (fie^e Seite 607). ^at man bie§ au§ irgenb

mcldjcn ©rünben nid)t getan, fo ift uieuigften§ 14 Xage, et)e man jur

"ilsaarung fd^reitet, eine Xreunung bcr ©efd)lcd)ter uorjuneljmcn, bamit

bie erften jungen mögliv1)ft glcidjaltrig fallen, ^n ber Sfladjjudjt, in

bon jungen münfdjt ber 3üd)tcr bcftimmte gemünfdjtc ©igeufdjaften ber
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(Elterntiere luiebersufinben, eüeutueU in öerftärftem 9}la^e, roäf)renb

anbere fct)Ier^afte ©icjenfd^Qften bes einen ober onberen @Iterntiere§

mögli(?^ft äurücEtretcn, uerfdjroinben foKen. (5o roünfc^t ber ^iaffetauben^

3üd)ter bie nad) bem Stanbarb erforberlictjcn 3fiaffeeigenfd)aften (§. $8.

'^tgur, Haltung, Körperbau, ^forbe unb 3eid)nung) möglid)[t üoHfommen

in ber S^ad)3ud)t iineberjufinben, ber 3^^*^)^^^ ^on Df^eifcbrieftauben

raünfd)t ein red)t Ijod) entraid'elteS 3^Iug= unb Drientiernnggüermögen,

ber g^Iugtaubcnsüd^ter luünfdjt bie ben gti^ötauben eigene g^lugfertigfeit

Ted)t üüüfommen ausgeprägt, liefen 2ßünfd)en gemäjs ift bie ^^aarung

€insurid)ten. 21I§ ©runbfa^ gilt: „3t^nlid)e§ gepaart mit 5(t)nlid)em

ergibt i)({)nlid)e§". diaä) bem (^efel3e ber 3Sererbung finb bie ^uc^ttiere

befät)igt, il)re ßigcnfdiaften, gute mie fd)Ied)te, auf bie 3flad)fümmen ^n

übertragen. 9lufgabe be§ 3üc()ter§ ift e§, burd) eine sroedmäßige Paarung

bie crn)ünfd)ten ©igenfdjaften befonber§ ftarf in ber 91ad)3ud)t l)eröor=

treten gu laffen, bie fet)lert)aften 6igenfd)aften aber äurüdjubrängen unb

admä^lid) üöKig gum 2]erfd)unnben jn bringen. 2)ie ber S^iaffe befonber§

eigentiimlid)en, t)auptfädilid)ften Siaffemerfmale (3. S. bei ben Wödd)zn

.^opf unb ®d)nabel) finb bei ber 3"cf)t ^uerft in§ 2luge gu foffen, auf

fie guerft unb allein mufe ge3üd)tet unb nerbeffernb eingemir!t roerben.

(£rft raenn biefe ^aupmerfmale gut norljanben unb in ber Qndjt gut

ücrerbt merbeu, ge^e man an bie 35erbefferung unb $erau§3Üd)tung

weniger raidjtiger 9taffemerfmale (3. S. bei ben DJIöodjen ^arbe unb

3eid}nung). 9tur auf biefe, aHerbingS langfam norfdjreitenbe SBeife ift

nad)f)altiger ©rfolg gu erzielen, ^eber ^üdjter, ber fdjuefler Donüärt§=

ftrebenb, fid) auf bie ^Berbefferung einer gangen Steitie non ^l^unften

guglcid) tuirft, mufe ©nltäufdjungen erleben, .^n biefem 2)lafet)alten unb

ber aEmcitjIid) üorfd)reitenben SSerbefferung ber 3ii^)t ^i^Qt l)auptfäd)Iid)

bie 5^unft be§ 3üd)ter§, ber aufeer einer fdjurfen Seobad)tung§gabe,

IHift unb Siebe jur Sadje audj ein gut ^teil Xalent mitbringen mufe,

um iias uorfc^roebeube ^beal, ein allen 2lnforberungen be§ StanbarbS

€ntfpred)enbe§ 2!ier feiner 9?affe, gu errcid)en ober il)m menigften§ nalieäu^

fommen. ®a bie 33ercrbung§fä^igfeit nid)t allen Stieren in gleid^em

9}^a^e eigen, fonbern eine uöllig inbiöibuelle (Eigenfdjaft ift, ba mir alfo

liiere finben, bie ungleid) beffer uererben al§ anbere, fo ergibt fid)

barau§, bafe ber 3"<iter burd) beftänbigen 33erfe^r mit feinen Stieren

unb bie barau§ refultierenbe eingcl)enbe 58eobad)tung ber Stiere unb

il)rer 3tJc[)tleiftungen letztere, b. l). bie 35ererbung§föl)igfeit feiner ^üä){-'

tiere, genau fennen mufe, um bauernb gute Erfolge ju erzielen. ®iefe

einfad)en S£atfad)en erflärcn e§, marum oft nad) ber 2lufgabe ber 3tid)t

feiten§ erfolgreid)fter 3ii'i)t^^' (burd) %oh ober anbere llrfad)en) bereu

9kd)folger mit ben fdpnften unb feinften Stieren nid)t red)t üormärt§

fommen fonnen, fie fennen eben bie 35ererbung§fä^igfeit ber Stiere nid)t,

um fie entfpred)enb rid^^tig paaren gu fönuen. SDaburd) finb fd)on

Unfere Xnubenraffen. 42
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mancfie fc^öne 3ucf)ten unb bie Strbeit oieler Sat)re gugrimbe gegangen.

Stufeer ber S[5ererbung burd) bie Altern fönnen aud) ^dUe oon ^ßererbung

burdj bie 53oreltern eintreten, eine @rfd)einung, hk man mit ber iöe=

äeid)nung 2ttaoi§mu§, 3f?üd"fd}Iag, belegt !^at, unb meldte fomol)! beäüglid)

erroünfdjter mie unertDünfd)ter ®igenfd)aften fid) bemerfbor machen roirb.

2(I§ atigemeinen ®runbfa|i fann man aufftetlen, bafe ber 3üd)ter möglid)[t

fet)IerlDfe (ganj fet)IerIofe %me gibt e§ nid)t!) 2!iere, roeld)e ben 2ln=

forberungen, bie beäüglid) itirer dia\\t' ober oud) roirtfc^oftIid)en (Eigen=

fd)aften möglidjft entfpredjen, gur ^^^aarung ocrroenbet. ^ft ber 3üd)ter

in ber Sage, burd) ÄenntniS ber Stbftammung ber 3ud)ttierc foldie gu

uermenben, meldje aud) uon f)od)feinen erftflaffigen ©Itern unb 33oreItern

flammen, um fo beffer. 9)]and)e @nttäujd)ung in ber 3^adi3ud)t mirb

aud) bann ni^t ausbleiben, aber e§ ift am e^eften 2tu§[id)t oorljanben,

eine gute 3^ad)pc^t gu erhalten. 3^et)Ier, bie ha§ eine (Slterntier aufiueift,

fotlen burd; eine möglidjft t)ottfommene 23efd)affen^eit be§ anberen

®Iterntiere§ in bemfelben ^^unfte, nid)t etma burd) einen entgegen^

gefegten geiler be§ anberen (i"lterntiere§, aufgeroogen merben. Sie

3ud)tmetf)obeu, um ha§> norgeftedte :^xd §u erreid^en, laffen fid)

trennen in „^reugung" unb „9ieinäud)t". Unter 5!reu5ung üerftetien

mir bie Paarung oon 2tnge^örigen gmeier oerfdjiebener S^affen, mät)renb

)3ex ber Sieingudjt nur 2lnge^örige einer unb berfelben diü\\t gepaart

roerben. %üx Qmede ber Oiaffeäudjt fommt für bie 2tllgemeinl)eit bie

^reu^ung fo gut raie gar nic^t in S3etrad)t, üon ^o|em 2Berte aber

ermeift fie fi(^ in ber 2Btrtfd)aft§tauben3ud)t, 3. 33. eignen fid) ßreujungen

Don fiud)§tauben unb ^-elbflüd^tern für bie ^ßmede beg 9Birtfd)aft§»

tauben5ud)t treibenben i^anbmirtS üorsüglid). 2lud) in ber 9?affetauben=

§ud)t roerben rool)l ab unb äu ^reugungen angeroanbt, um einer !}iaffe

einen beftimmten 6^ara!ter gu geben, roie [a unter ben einzelnen ^affe=

befd)reibungen foldje oftmals erroät)nt ftnb; jebod) finb foId^e ^reu5ungen

nur ben erfat)renften Kennern unb 3üd)tern ber betreffenben 9iaffe an=

Suraten, e§ ftnb oftmals nur 2]erfud)e, bie, roenn fie (Erfolg bringen

follen, eine ial)relange mü^fame Slrbeit bebingen. S)er ®urd)fd}nittS=

Iiebl)aber unferer S^aubenraffen finbet in ben ^Raffen in il)rer je^igen

©eftaltung genügenbeS DJkterial, um bie Staffe^ud^t als Sfeingud^t gu

betreiben. S)iefe raffercine 3ud)t läfet fid) gliebern je nad) bem ©rabe

ber 33erroanbtfd)aft ber 3iicl)ttiere in ^itäudjt im roeiteren Sinne, in

^nguc^t im engeren Sinne unb in ^ncefläud)t. $8ei ber ^uäudjt im

roeiteren Sinne roerben Slngeprige beSfelben Stammes, bei bervin3ud)t

im engeren Sinne 2lngel)örige berfelben ^amilie, bei ber ^nceft5uc^t

über blutfd)änberifd)en S^^)^ ^^W 33erroanbte in auf= ober abfteigenber

Sinie ober ©efd^roifter miteinanber gepaart. Slüe biefe letztgenannten

3ud)tmetpben fommen 5ur Slnroenbung, alle fönnen äum ti'rfolg fül)rcn;

oud) !)ier ift roieber ber 3üd)ter berufen, bie für feinen !ßmcd am beften
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erjcf)einenbe 9}kt{)obe 511 iüäl)Ien. 9la'f)e unb näd)fte 58ern)anbtfcf)aft§3ud)t

lüirb Qiigciuenbct, um bie Diafteeigenfd)aften gu uertiefen unb 511 fcefeftigen.

Unuorfid^tig angeroanbt aber fül)rt fie fc()lteBlid} jur Entartung unb

üöUigeu llnfrudjtbarfeit. Um biefen folgen ju entgeljeu, ift bie (Sin=

fütirung unb S^erpaorung blut^freniber, berfelbcn 9?afte ongcljöriger Spiere,

Ue fogenannte S3Iutauffrifd)ung, geboten. 2öie meit bie Sn5ud)t, unter

Itmftänben bie ^nceftsudjt getrieben merben barf, mann bie 23Iut=

auffrifd)ung geboten ift, ha^$ ju beurteilen, ift bem ^üdjtcr überlaffen.

aitlgemein gültige 3?egelu laffen fid) bafür nidjt auffteüen. 3tur eine

ftänbige 'öeobQd)tung ber 3iJ^)ittere unb i[)rer (Erfolge, eine ftete aud)

burd) regelmäfetge fd)riftlid)e 2Uif3eid)nungen uuterftü^te S^id)^-- unb

2lbftQmmung^3fontrone gibt bem talentüollen 3i'ä)ter bie ^^rari§, beren

er bcbarf, um ju roiffen, ob bQ§ eine ober anbere in ber 3ud)t ongebradjt

erfdieint.

3-tfl. 259. Offene öu6i"in9e öon SWetaü.

ivig. 261. 3^a§ lUier,^ieIicit gcidiloffencr gufu-mnc.

3-ig. 260. Offener g-ujj;

ring öon Geflutotb.

®ie ftänbige 23cobad)tung ber 3"'i)ttiere burd) ben S^idittv, eine

ber ]üid)tigftcn ©runbbebingungen fcber erfolgreidien S^ierjudjt, läfit fid)

bei ben Stauben bebeutenb erletd^tern burd) ^ennseidinung aller kliere

mittele 3(nlegung non ^uferingen mit befonberen 3lummern unb ber

^a'l)re§5al)l be§ ©eburt§jal)re§. ®iefe "J-ußringe befielen au§ ner*

fd)iebenem DJkterial, au§ ßetluloib in oerfc^iebenen färben, ou§ 2llu=

minium mit eingepreßten Slummern, ^a^reSja^I unb fonftigen ^enn=

jeidjen, and) emaittierte ^-uferinge fommen uor. iiet^terc finb befonber^S

in Snglanb gebräud)lidj, merben in le^ter Qdt aber aud) in '3)eutfd)tanb

angcmenbet. ®ie ^uferinge finb entmeber offen (fief)e 5^9- 259 unb

260) unb fönnen bann auä) älteren ^Tauben, bie bi§f)er nod) feinen

g^uj^ring trugen, Ieid)t in ber au§ ben 3lbbilbungen erfiditlidjen 2öetfe

umgelegt merben, ober aber fie finb gefdjloffen unb in ber für bie be=

treffenbe 9iaffe beftimmten ©röße fo angefertigt, bafs fie ben ganj iungen

Spieren in ber au§ g=ig. 261 erfid)tlid)en SBeife übergejogen merben unb

ha^ bie Diinge, nadjbem bie Spiere au§geroad)fen finb, fid) nid)t mel^r

üon bem gufe entfernen laffen, e§ fei benn, bafe fie aufgefniffen merben.

42*
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Um bic gef(f)Ioffenen -Hinge übersuäiefien, nimmt man bie brci großen

iBorbergeljen ber inngen Xanbe sufammen unb fcl)ie6t ben O^ing über

biefe, bie fleine ^interjelje wirb nacl) Ijinten an ben g^ufe gebrüdt nnb

ber S^Üng aud) über bie i^interselje auf ben ^-nfe gejogen. ?für aüe

3merfe au§rei(f)enb finb bie fogenannten einbringe (C, R.), bie 1894

oom ^lub bentfdjer unb öfterreidjifdiningarifd^er ®eflügel3üd)ter mit

großem ©rfolg eingeführt mürben unb in ben Älubringfloffen auf aUen

bebeutenben beutfdjen 3(u§ftellungen in ber rid)tigen ©röfee an ben Stieren

nerlangt merben. oie finb au§ Sduminium gefertigt, uierben aber feit

bem legten ^al)re probemeife für Rauben aud) in ©maille au§gefüt)rt,

S^eäugiSquetle für biefe 9i'inge ift bie ^-irma ®rnft .f)auptmei)er, ipannooer,

^afcrnenftr. 3— 3a. S)iefe in ganj ©eutfdjianb unb aud) im 2lu§lanbe

anerfannten einbringe fonnen non jebem beutfdjen unb üfterreid)ifc^=

ungarifd)en 3ii'i)ter, gleidjgültig ob DJJitglieb be§ genannten Mub§ ober

nid)t, angemenbet merben; fie merben in ber oben bcfdjriebenen SSeife

üom 4. bi§ 8. iicben§tage ben jungen aufgewogen. 9hir 9iinge in ber

rid)tigen, für bie betrcffenbe 9Jaffe oorgefdjriebenen ©röfee bürfen 2)er=

roenbung finben, 5u groi5e, aufgefd^nittene, aufgetriebene ober fonft üer==

änberte 5?Iubringe finb in ben C. R.=^^Iaffen ber beutfdjen SluSfteüungen

unäuläffig. lltn berartigem 2)cifebraudj ju begegnen, ^at ber Ä'Iub

iierfud)§meife bie 2lu§gabe uon (E'maitteringen neben ben fonft gebräud)=

lid)en 3numinium=ßlubringcn erfolgen laffcn. ®ie einbringe tragen

folgenbe ^^i^O^"- eine römifd)c Qi^tx I, 11, 111 ober IV, meld)e bie

©röfje (ilBeite) be^eidjuet, barauf folgt ba§ 3etd)en C. R. unb ein Heiner

eingepreßter ^^Npniy()al)n, ha^ gefeUlid) gefd)ül^te '^^aren^eidjen, bann

folgt bie 3ai)t:e§Söl)I, ä- 23. 05, bann ein ober gmei Iateimfd}e 23ud)=

ftaben unb eine arabifd^e 3iffer (1—999). Hm oierfteüige ^iff^^" aii

nermeiben, Ijat man ba§ 3llp^abet in ein bi§ groei ä3ud}ftaben fo an=

geraenbet, bafe man erft bie 9iinge 1—999, bann bieDffinge A 1—A999
hi§> Z 999, bann AB 1—999 unb fo fort nerau^Sgabt. <5ämtlid)e üer=

au§gabten ^"Wingnummern merben mit bem Slamen beS 5\äufer§ uon ber

"Jvirma ^auptmeyer in |)annouer gebud)t, fo ha^ ftet§ feft^ufteHen ift,

mer einen beftimmten ^Hing belogen ijat. @§ ift bamit natürlid) nod)

nid)t ber SladjmeiS erbradjt, ha^ ber betreffeube 5?äufer be§ 9iinge§

tatfäd)lid) aud) ber'3üd)ter be§ mit biefem -iHinge üerfel)enen S^iercS ift,

mie mand)mal fälfd)lid) angenommen mirb, benn e§ roirb fid) nie oer=

meiben laffen, baß g. 23. befreunbete 3i'ifl)t<^^* M) öeöcnfcitig mit ^UB=

ringen aushelfen ober bafs fleine 23ercine il)ren 23ebarf an ;:Hingen ber

^^sorto= unb 8pefenerfparni'§ megen burd) tbre 2>orfil3enben bc3iel)en, ber

bie klinge bann ben einseinen ^ii^jtern meitergibt. Sie ©roße unb

2Beite ber einbringe ift je nad) ber 3iaffe öerfd)ieben, unb sumr ift bic

roeitefte ©röf5e 1 beftimmt für 9iömer, 2)contauban, beutfd)e, englifd)c

belatfd)te ^röpfer unb afle ftarf belatfd)ten ^yarben^ unb Sirommeltauben

;
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©röfee II für 33agt)etten, (Sarrier, ©ragon, ^Florentiner, |)uf)nfd)ecfen,

^nbianer, Sud)§tauben, SUaltefer, Straffer, SI)on)=3lntn)erp§, glottbeinigc

beutfrf)e S^röpfer uub fdjiracl) belotfdjte g^arBen^ unb Xrommeltanben;

©röfee III für SUtftämmer, belatfdjte SDIöud^en unb Xümmler, ^rief=

tauben, :^erd)en= unb i^odentauben, 9}Jobenefer, ^erüden= unb ^fauen=

tauben, ®f)ora=|)omer; enblid) ©röfee IV, ber engfte unb fleinfte C. R.,

für aüe glattbeinigen Xümntler unb 9}^öüd)en, S3rünner ^röpfer,

©impel unb anbere glattbeinige ^arbentauben. ®er $rei§ ber 3nu=

mintunt'^lubringe beträgt für ©röfee I 6 Pfennig, für ©röfee II 5 Pfennig,

für bie ©röfeen III unb IV 4 Pfennig, für ßmaiHe^^Iubringe in aüen

4 ©röfeen 12 ^-Pfennig pro ©tüd. @tn %tii be§ (£rtrage§, ber an§ bem

$Berfouf ber einbringe gemonnen inirb, fliegt in bie 5!affe be§ ^lub§

beutfd)er unb öfterreid)ifdj=nngarifd)er ©eflügeljüdjter, ber feinerfeitS

bamit bie beutfdjen StuSftellungen burd) Stiftung non ©arantieftaffen,

SRebaiUen unb (Stjrcnpreifen reid)Iid) unterftüt3t unb auf biefe SBetfe

erfolgreid) an ber Hebung ber beutfd)en ^iaffegeflügeljudjt arbeitet.

i?(u§er bem für afle ^i^ede auSreidjenben Zubringe inerben non uer=

fd)iebenen ^abrifanten nod) anbere gefd)Ioffene g=uf5ringe in ben |)anbel

gebrad}t; and) t)aben bie SBrieftaubengüditerüereine il)re befonberen ^uß»

ringe.

9Bie fd)on erroät)nt, t)at bie ^ontrolte ber 3ud)ttiere burd) beftänbige

fc^riftlid)e Siufseidjuungen gu erfolgen unb finb für biefen ^w^ä üer=

fdjiebene 3iid)ttabeUen aufgeftettt raorben, non benen mir nad)ftel)enb

einige in ber ^^rari§ erprobte ol§ 23eifpiele anfül)ren. ®a ift äii"äd)ft

bie 23ud)fü()rung für 2;auben3Üd)ter oom Sef)rer di. ©ped)t in

3erb[t, bie fid) auf ben gansen Setrieb ber3iid)t erftredt. Sie entt)ält

äunäd)ft eine 23eftanblifte ber 3u<i)tpaare nad) folgenbem Sdjema:
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616 Ü5f(ege unb 3üc(}tuiu3 bcr ^^aiituni.

(5inc luettere ^^abcdc e i|'t bcftimmt für biüerje ©imml^meii aiu^

äugeflogeueu Rauben, ©ünger, gcbcrii :c,

e) Direrfc €mnal|mcn aus ^ugcftogcncn Caubcn,

Püngcr, ^cbcrn 2C.

®atum
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S^arauf folgt h. 3{u!8gabe für Leitungen, .^uferate, ^-porti, 2]erfanb=

Oe^Qlter, Stanbgelb, (Simicljtungeii, ^^uferiiige.

li) ^lusgabc für gcttungcn, ^n^cvatc, portt, Pcrfanö^

bct^ältcr, 5tan^gcI^, €htrid^tuitgen, ^u§rmgc.

i3§> ift baini iiod) uorgefcljen eine S^abeüe i. DKniäeu gu :öneftauben=g=Iiegen.

i) Hoti3eu 5U 3rißftaubcn=^Ucgen.



618 Pflege unb 3ücfitung bcv Rauben.
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3lu§ bcn angegebenen 33eifpielen luirb Ieic[)t {eber bie für i^n

paffenbe 3u<^}ltabcfle ^erouSfinben.

5)ie 3iic()t auf einem unb bemfelben Xaubenboben foHte fid)

mögli(i)ft nur auf eine Dlaffe erftreden, luerben metirere gesüd^tet, fo

füllte man nur im 5!örperbau äl^nlidje 9iaffen, alfo nid^t fd)merc unb

leidite, große unb fleine 9ia[fen gufammen äüdjten.

SBte befannt leben bie Xauben in (Einjele^e, e§ i[t ba^er not=

menbig, ben 3"d)tboben ftetS mit ber gleid)en Slngal)! S;äuber roie

Täubinnen gu befe^en; finb ungepaarte Stäuber ober S;äubinnen iior=

f)anben, fo finb fie aüein ju fperren, ba ungepaarte stiere im !Siiä)U

bobcu Unrul)e unb Unfrieben ftiften. 3^"^ 3'üede ber ^Paarung fperrt

man im g^rüf)ia{)r bie S^äuber mit ben i^neu pgemiefenen S^äubinnen

paarmeife in einjelne fleine ^öfige, bie frütjcr bejd)riebenen ^saarung§=

fäfige; aud) bie 3liftfäfteu fönnen, menn fie für biefen Qmcd eingeridjtet

finb, bagu benut;t werben (fiebc Seite 579). ®a§ 2(u5fuc^en unb bie

S3eftimmung ber 3ud)ttiere für einanber Ijat unter 23crüd|id)tigung ber auf

©cite 607 u. ff.
bargclegten 3ud)tgrunbfät3e gu gefd)e^en; üon au§fd)Iag=

gebenber Sebeutung ift babei bie burd) praftifd)e ®rfal)rung unb ftänbigen

Umgang mit ben Spieren bem 3üd)ter befannt geworbene 35ererbung ber

eingelnen 3tid)ttiere. S)ie Dualität ber 3ud;ttiere al§ foldjer ift oielfad)

burd)au§ nidjt sufammenfatlenb mit il)rer Dualität al§ 3tu§fteIIung§tiere.

9ßid)tig, in§befonbere aud) für ben 3üd)ter, ber feine ^iere nod) nid)t

genau fennt, (3. 33. hd S^euanfdjaffung oon Stauben) ift aud] bie %e\U

ftellung be§ ©efd)ledjte§, bie auc^ für hm ^sraftifer bei ben Stauben oft

nid)t fo einfad) ift. 2Bir ^abcu biefen ©egcnftanb bereits auf Seite 38

eingel)enb erörtert unb muffen auf bie bort gegebenen 2tu5fül)rungen

nermeifen. ®ie gu paarenben Sauben werben für einige %aqe in bie

^aarunggfäfige gefperrt unb faE§ nötig ber Stäuber oon ber Säubin

burd) ein ein3ufd)iebenbe§ ®ral)tgitter getrennt, fo ba^ fie fid) beibe

guerft nur fet)en fönnen. |)aben fie fid) auf biefe 2Beife erft fennen

gelernt, fo rairb ba^; S)ral)tgitter entfernt unb Stäuber unb Stäubin

äufammengelaffen. dlad-) einigen Stagen merft man bann fd)on am 23e-

nel)men ber Stiere, meld)e fid) fd)näbeln unb äärtlid) gegeneinanber finb,

bafe fie feft gepaart finb, unb fann fie bann in ben 3iicl}t&'-''^ßi^ fetten.

3öünfd)en§roert ift bie 3tufftellung ber ^paarunggfäfige berart, ba^ bie

Stiere feine anberen Stauben, fonbern nur jeber Stauber bie it)m be=

ftimmte Stäubin unb umgefe^rt feigen fann. ^nSbefonbere bürfen frül)er

anber§ oerpaart geroefene Stauben ben uor^erigen ©atten ntd)t fe^en

ober l)ören fönnen. Stirbt raät)renb ber 3uc()tP6i^io'5^ ^^^ uerpaarter

Stauber ober Stäubin, fo ift bie juge^örige Stäubin ober Stauber, fall§

fie nid)t gerabe brütet ober 3""ge aufgießt, fofort au§ bem Sd)lage p
entfernen, einige Stage allein 5U fperren unb bann, menn möglidj, neu

gu oerpaaren. Stnbere ?teut)erpaarungeu erroeifeu fid) aud) roäl)renb
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ber 3"cf)tpenübe mandpial nötig, raenu ein 3wcf)tpaar nicf)t redjt 511=

cinanber pafet, nid)t gute Qunge erhielt ober man „eine beffere ^Partie"

für 5iüecfmä^ig erad)tet. 3(ud) bann muffen bie gu trennenben liiere

erft einige 3cit/ oft eine SBodie lang, allein fi^en, um bann erft ben

neuen i?eben§gefäl)rten 5ugefüf)rt 5U ert)alten. (3old)e ^aare muffen

bann, and) roenn fie anberS unb neu nerpaart finb, in befonberen

(2d)lQgen untergebrad)t werben, fobafe bie frütieren ®efä!)rten bauernb

getrennt finb, anbernfall^3 fonnte man unliebfame tXberrafdjungen er=

leben, inbem bie alten ^Paare mieber äufammengel)en. ®er buri^ ben

3üditer genutnfdjten ^ii'^^^S^Pöorung fe^en mandje Siiere eineti oft red)t

anbauernben SBiberftanb entgegen, bem man burd) längere^ Slüeinfperren

unb Slnmenbung be§ ®ral)tgitter^5 gmifdjen Räuber unb Täubin im

^aarung§fäfig begegnen fann. 9^eu gepaarte Stauben foüte man, menn

moglid), immer nur in eiuäelnen ^paaren in ben ^^^^tboben fe^en unb

ein neue§ ^aar immer erft bann folgen laffen, menn bie normet ein=

gefetUen ^aare fid) ein 9left bauernb ermaljlt !)aben. (J§ mirb baburd)

üiel ©trett um bie Sliftplätie oermieben, ber fidler entftef)t, menn niele

^aare auf einmal in hen ©djlag gefeilt merben, roobei man bann nod)

eigenmädjtige llmpaarungen ber 3:;iere unb 3>erluft non ©iern infolge

be§ beftönbigen 3fl"fe§ erleben fann. 2Iud) ift gu berüdfiditigen, bafe

bie Stauben gern mieber bie früljeren Sfliftplät;e, bie fie im 33orjaf)re

inne Ijatten, auffudjen. 3)iand)e ^iere äiel)en p^er, mandje niebriger

gelegene SUfipIätie nor, unb man erleid)tert ben S3eginn ber 3ud)t fel)r,

menn man ben Stieren barin foroeit mie möglid) entgegenfommt. ®inb

bie Stauben gepaart im ®d)lage, fo fudjt guerft ber Slauber feiner 2lu§=

ermäl)lten feine Siebe burd) üielerlet Komplimente, üon f)cutfigem 3(uf=

blafen be§ 5!ropfe§, S^udfen unb Knurren begleitet, sn begengen, er treibt

fie nor fid) l^er unb gef)t um fie ^erum, fliegt if)r nod), fur^, nerläßt

fie mit biefen Siebe§beteuerungen nid)t el)er, aB bi§ and) fie anfängt,

fid) \t)m geneigt ju geigen; bie Xäubin bleibt bann fteljen, fommt and)

gu il)m, unb beibe fdjuäbelu fidj. 9lad)bem fie bie§ mefirfadj miebert)oIt

l}aben, erfolgt bann bie 23egattung. d\aä) berfelben geljeu beibe einige

Sdjrttte ftolä einiger, fliegen gumeilen and) eine furge ©trede mit ben

Jylügeln flatfdjenb unb fetten fid), um il)r ©efieber gu orbnen. ®er

Stäuber fudjt bann ein i^m gut fd)einenbe§ ^left unb fud)t bie Släubin

burd^ einen Ijeulenben Ston an§uloden. Studj geeignete^ ^leftmaterial,

D?eifer, |)alme ober ^ebern trägt ber Siauber in ha^$ S^left, immer bie

Stäubin anlodenb, unb menn fie il)m nid)t ^olge leiftet, treibt er fie

gu 91efte, mobei, menn nötig, and) mit ©djnabell)ieben nid)t gcfpart mirb.

(Einige S^age, nad)bem beibe ba§ 91eft belogen Ijaben, unb nadjbem bie

%aühe ba§ nom Stauber zugetragene SUftmaterial forgfältig im 9kft

l)erumgelegt l)at, geroöl)nlid) nier bi§ ad)t Slage nad) ber erften 33egattung,

legt bie Stäubin meift nad)mittag§ ba§ erfte @i, über bem fie bann
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fi^eu bleibt bi§ gum brüten 2;age; an biefem legt fie bann geinöt^nlid)

be§ Dormittogg ha§ sroette Gt, unb ba§ 23tüten Beginnt. @§ !ommt

Dor, baß Qud) nur ein @t oon ber Stänbin gelegt rotrb. Sie Srutäett

bauert 16 bi§ 19 S^oge, rom ^cttpunft be§ Segens be§ anleiten ®ie§

ab gerecl}net, bei raarmer Siemperatur 16 bi§ 17, bei falter 2;empcratur

18 bis 19 3:age. ^tauber unb 2:;äubtn raec^feln fid) in biefem ©efdjäft

ah, ber Zauber [i^t ungefäf)r üon morgend 10 ll£)r an bi§ nad)mittagc>

um 3 bi§ 4 Uf)r auf ben Stern, in ber übrigen 3cit roirb üon ber

S^äubin bo§ 23rutgefd)äft beforgt. ®o§ Segebatum foüte man auf ben

©iern mit 53Iei[ltft rermerfen, um ieberseit ben S^ennin be§ 2lu§fd)lüpfen§

feftftellen 5u fönnen. d^ad) 3= bi§ 4tägiger 33ebrütung fann man bie ©ter

auf tt)re a3efrud)tnng prüfen, inbem mon fie in ber ^ot)Ien i^anb gegen

bie Sonne ober ()eUe§ Sidjt |ält; menn ha?-' @t befrudjtet ift, fo fann
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6i§ ba§ äiüeitc (Ei gelegt ift, itnb ben Spieren erft bann ba§ erftc ricl)tige

(Et niieber luitersulegen. 3}ku erhielt babiird) ein gleid)5eitige§ 5tu§=

fommen unb tnfolgebeffen eine gleldjimüfeige (Entiincfelung ber jungen,

roä^renb bei 9'lid)ttieQd)tung biefer S5orfidjt§maferegeI ba§ äuerft au§=

fdjiüpfenbe '^iing^c: fid) bebeutenb fräftiger entmidelt al§ ba§ gtoette unb

Ieötere§ aud) beim füttern burd) bie 3(Iten äiirüdbrängt, moburd) ber

Spätling nod) met)r jurüdbleibt, luie mir beutlid) au§ bem in "Jig- -62

abgebilbeten 91e[t, eine alte ^ümmlertoubin (in ber SJIitte) mit jmei

jungen, erfef)en. ®ie 2lnfid)t, bafe boS guerft gelegte @i [tet§ ein

männlidje§ Stier, bQ§ giueite (Ei ftet§ ein meiblidjes %kx jur (Entmidelung

bringe, fatt§ fie liefrud)tet finb, finbet man öielfad) unter ben 3iW)tern

üerbreitet (fielje aud) S3albamn§, Sie Stauben unb ba§ 2BaffergeflügeI,

II. 3(uflage, ®re§ben 1897, Seite 63); iebod) I)at fid) biefe 2tnna()me

al§ irrig :^erau§geftel[t (fie^e Seite 36), ®§ maltet aud) bei ben Stauben

mie bei ben anberen ^auStieren fein bi§ je^t ben 2)lenfd)en erfennbare§

S'laturgefe^ begüglid) be^5 (^efd)led)t§ ber 3^ad)fommenfd)aft. 2(m 17.

biö 19. Xage entfdjlüpfen ben (Eiern bie ^ungeH/ inbem fie mit bem

Sd)nabel, auf beffeu Spi^e fid) ein fleiner tiarter ipöder befinbet, oon

innen bie Sd)a(e ber (Eier an einer Stelle gertrümmern; bo§ junge

2;äubd)en bre()t fid) allmäljlid) um feine X?äng5ad)fe im (Et unb fä()rt

babei fort, 9iiffe unb Spalten in bie @ifd)ale gu treiben, fo bafe fd)lieBlid)

le^tere in il)rem oberen Gleite ring§t)erum äidgadartig gerfprengt ift.

^n biefem Stabium ift e§ mid)tig, ba^ bie Stelle, an meld)er ba§

3unge anpidt, nid)t gerabe nad^ unten im 9ieft liegt, ba infolge ber

eigenen 5!örperfd)mere ha§ 2lnpiden unb Sid)brel)en erid)mert mirb unb

ba§ Xierd)en andj infolge non DJ^angel an Suft erftiden fann. Sie

burd) bie Sd)alenöffnung in erl)öf)tem (SJrabe eintretenbe Suft, bur^

bie eine fräftige Sungenatl)mung be§ fungen 5£ierd)en§ ergeugt mirb, ift

für bie 33efreiung§arbeit bringenb nötig. (Eine 9kd)l)ilfe beim 3lu§=

fd)lüpfen burd) menf(^lid)e i^anb ift bei ben Stauben non 23ortei(, menn

\)a§' ^unge infolge oon Sd)mäd)e nid)t im ®urd)piden ber (Etfd)ale

•5ortfd)ritte mad)t; man ermeitert mit einer 91abel ober einem 5eber=

meffcr ben 9iife in ber um ba§ (Ei l)erumgcl)enben 9iid)tung üorfid)tig,

ot)ne bie (Eil)aut gn nerlel^en. Somie le^tereS gefd)iel)t, b. l). ein Kröpfen

SSlut nur fliegt, fann man ha^i Qunge bereits al§ nerloren bctrad)ten. d\ad)

üöüiger ©ntmidelung beS fungen 2;äubd)cnS ift bie uöttigc (Ein;\iel)ung

be§ ha§> (Eigelb (©otter) entl)altenben S)otterfade§ ba§ le^te Stabium

üor bem 2(u5fd)Iüpfen. ®er ©otier mirb non bem fid) cntmidelnben

jungen allmäblid) al§ ?lal)riing üerbraud)t, ber letUe 9?eft mit bem

©otterfad tritt nor bem 2lu§fd)lüpfen in ben Seib burd) bie 9tabel=

Öffnung ein (ficlje llnfer Hausgeflügel, S3anb 1, Seite 554) unb lcl3tere

fd)lieBt fid). (Erft tiamd) ift ba§ ^unge fertig gum 2lu§fd)lüpfen; ju»

meilen aber fommen junge Stauben uor, bie nodj el)e fie ben ©otter



5)te 3ücf)tung bcr ^Snubcn. 623

üötlig in fid) aufqeitommen ^abeu, bie (3d)alen gerfprengen. 3}lan fiet)t

bann an if)uen beutlid) bie tiefte be§ ©otterfacfeS mit feinem cjelblidjen

^nt;alt am Seibe üorqueüenb. Siiere, bei benen bie§ erf)eblid) ber ^att

ift, finb 2:obe§fanbibaten; ift ber ©otterfacf 5um qröBten Steile üom
Körper aufgenommen, fo genügt oft bie SBarme ber Stiten, um ein

noüigeiS 2(ufneljmen fierbeisufü^ren. ®ie eben au§gefd)lüpften jungen

finb faft nacft unb nur mit menig ^-laum bebedt, i^re Slugen finb in

ben erften ad)t Stagen gefd)Ioffen. ®ie aufgepla^ten (Sierfdjalen finb

au§ ben ^j^leftern ^u entfernen, bamit nid)t etma eine «Sdjale fid) über

ein nod) nid)t an§gef(^Iüpfte§ Sii"Se§ im ßi ftülpt unb fein (Erftiden

ueranlafet.

®ie @rnäf)rung ber jungen STäubdjcn gefd)ief)t burd) beibe ©Itern

abraed)felnb. 2Baf)renb ber erften adjt Seben§tage ift e§ l^auptfäd)Iid}

bie 2;öubin, roeldje bie 3t^ung ber jungen beforgt. ®iefe gefdjiet)t

baburd), bafe bie Staube bzn @d)nabel be§ §u fütternben jungen feitlid)

in i^ren eigenen Qäjnabd nimmt unb ba^^ ^utter in ben ©d)Iunb ber

jungen ^ineinroürgt, besro. t)ineinpreBt. ®iefe§ g^utter beftef)t in ben

erften ad)t Slagen au§ einem anfangt ganj flüffigen, fpäter roeniger

flüffigen, gelblid) au§fef)enben ^utterbrei. 9Jkn jinbet in ber Siteratur

häufig bie Singabc, ha^ biefer ^-nlterbrei fid^ im ^ropf, be^ni. in ben

faltigen ^ofdjen be§ ^ropfe§ bilbe, unb ha^ bie Slbfonberung biefe§

gutterbreie§ mit bem 3=ortfd;reiten ber 23rut in ^iif^wii^entiang ftänbe.

3}ian l)at bie 2lbfonberung be§ ^utterbreieS bei ben Siauben geiüiffer=

ma^en al§ einen ät)nlid)en 33organg betrad)tet roie bie Silbung ber

9JliId) in ben 9}^ild}brüfen ber Säugetiere roät)reub ber SEräc^^tigfeit, unb

beljouptet, bafe, mie bie Säugetiere erfronfeu, raenu bie mät)renb ber

Säugegeit probu^ierte EDKId) nid)t regelmäßig au§ ben 2RiId)brüfen

entfernt mirb, aud) bie Stauben erfranfen, benen nic^t ©elegenfjett gum
SoSmerben be§ gutterbreie§ burd) Sluffütterung non jungen gegeben

mirb. S)em ift jebo(^ nid)t fo. ®§ ift burd) einraanbfreie 5>erfud)e')

nad)gen)icfen, ha'^ bie Bereitung be§ g^utterbreie§ nid)t im ^ropf üor

fid) get)t unb nid)t an bie 33rutäeit gebunbeu iff^). ®er ^ropf ift nur

eine (Sriueiterung ber Speiferöt)re, roeldje al§ 2(ufberoaf)rung§ort für bie

aufgenommenen gutterftoffe bient, bie aümät;tid) au§ i!^m in ben 0)kgen

Ijerabgleiten. ©ine 2(rt uon2>on)erbauung erfät)rt ba§ g-utter im tropfe

nid)t. ®ie einsige Umraanblung, n)eld)e t)a^ ^utter nor feinem Eintritt

1) Dr. Gbiiarb Stfemufe, bie guttcrbrcibereitunG ber Sauben ift feine an bie

«rüleäeit gcfumbenc unb im Sropf nic{}t öon ftatten geöenbe. 3n„33tätter für (Meflüqel^

3uci)t", 2)re^.ben 1885, Seite 256.

3) 3)ie titer folgenbe, öon un§ für ricfitig angefet)ene Darfteaung fte^t im SBiber^

fprud) mit ber auf Seite 13 gegebenen ®arfteUung eineS unferer 3Dflttarbeiter, ineldie

aud) Don Sootogen geteilt wirb (fie^e !üeuni^, ®l;nüpfiö ber Boologie, I. ^^Banb, britte

3luflage 1883, Seite 313).
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in h^n SDkgeu burd)mad)t, ift bie teidnetfe 3]eruianblung bc§ ®tärfe=

met)I§ in ©eytrin, begiö. S^idtv, bie biird) ben ^^ti)alingeaalt be§

<3peidiel§, alfo fd)on im ©djna&el, beiuirft rairb. ^elbft ein ge^n^ bt§

graölfftünbigeg 33erraeilen ber S^latirung im tropfe üermag ba§ ^utter

nid)t anberS gu beeinf(uf|en, qI§ bafe e§ burd) bie üon ber (3d)IeimI)aut

be§ .Kropfes abgefonberte 5eud)tigfeit etroa§ anquiflt unb fdjiüpfrig

lütrb, raa§ für bn'S ^erabgleitcn ber oft garten unb fpiljcn 5?Drner von

2>orteiI ift. 3^id)t einmal it)re ^eimfä^igfett l)aben berartig lange im

^ropf befinblidi gemefene Körner eingebüßt. Sind) fe^It bcm .tropfe

bie überaus fräftige ÜRuSfulatur, roeldje bem 9)lagen eigentümlid) unb

notiuenbtg ift, um ein Zermalmen ber bäi'teften Körner gu ermöglidjen.

2lber aud) roenn bie Glauben au§fd)Iic^Iid) ba§ !)ärteftc ^örnerfutter in

biefer 3«^^^ ert)altcn, ergeugen fie t)en für bie Grnnl)rung ber ^w^iQ^"

fo notroenbigen, in ben erften Slagen faft flüffigen g^uttcrbrei. S)er

S]organg ift nad) ben Unterfudjungen Don 3lfemnfe folgcnber: ®te

9Za{)rung, alfo aud) bie l^arten Körner, finb mit ben t)on ben Sauben,

lüie üon üflem ©eflügel, gern aufgenommenen fleinen Steindjen, oanb ufm.

üermifdjt, le^tere bienen im DJJugfelmagen bagu, burd) abmedjfeinbe

3Iu§bet)nung unb ^ufammengietiung ber fef)r fräftigen a)iagenmu§futatur

infolge be§ gegenfeitigen 2lncinanberreiben§ ber 91a^rung§beftanbteile

le^tere ab^ufdjleifen; ber im DJ^ageu abgefonbertc DJtagenfaft gerftört bie

.^eimfraft ber C^ktreibeförner unb uerlci^t tf)nen eine je nad) iljrer Slrt

üerfd)iebene gelatini)fe, elaftifd^e, leidjt gerquctfdjbare ober gerreibbare

ober aud) brüd)ige ®igenfd)aft. S)ie pufige 5?ontraftion bc§ a)lagen§,

in S5erbinbung mit ber ©inmirfung be§ 3)lagenfafte§, bemirft bemnad)

bte ^erfleünng be§ g^ntterbreieS im 9)kgen. Se^terer mirb burd) ba§

3ufammenpreffen ber ^aud)mu§feln in ben 6d)Iunb gurüdgeprefet. ®ie

9}iagenöffnung nad) bem 8d)Iunbe gu ift oon ftarfen !}?ingmu§feln um=

geben, meld)c bie Öffnung enger ober meiter geftalten fonnen, fo ha'^

nur flüffige ober aud) melir ober meniger gcrfleinertc 31a!)rung§ftoffe

biefe Öffnung gurüd paffieren fonnen. ^n ben erften äeben§tagen

werben bie jungen nur mit bem faft flüffigen ^la^rungsbrei ernä()rt,

ber burd) S3ermengung mit ben Sefreten be§ brüfenreidjen 25ormagen§

peptonifiert mirb. S3om britten Sage an merben fdion etma f)anfforn«

grofee g^ragmente non hörnern, üermifd)t mit faft mäfferigem Sd^leim

unb einer geringen SJtenge fleiner ©anbförner, gefüttert. Slit bem fünften

Sage I)i3rt bie Fütterung mit bem ^-uttcrbrei ün§> bem DJkgen auf unb

e§ merben bireft au§ bem 5!ropf bie 9flat)rung§beftanbteile, fo mic fie

aufgenommen mürben, mit reid)Ud)en SBaffermengen Dcrmtfd)t, gefüttert.

®ie Sauben finb burd) eine mitlfürlid)e ^ufammcngie'^nng be§ ®d)Iunbe§

imftanbe, felbft menn fie un^erfleinerte 5törner frifd) aufgenommen unb

nod) im 5?ropfe l^aben, serfleinerteS ^utter in Sreiform ben ^"nsen

beigubringen, oI)ne Dafe nuäerflcinerte barte g^utterteile an§ bem 5\ropfe
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babei mitgeben. ®iefe eben befc^riebene ^utterbreibereitung fiubet

foiüotjl beim 2;äuber raie bei ber Stäubin ftott. 2lud) ift biefe g^utter=

breibereitung ni(i)t an bie SBeenbigung ber Srutgeit unb bie babnrd) fid)

ergcbenbe Sflotroenbigfeit ber ^-ürforge für bie ^ungei^ gebunben. Sie

ift uielme^r — unb bie llnterfudjungen be§ obengenannten Dr. 2lfemuB

beftätigcn bie§ — eine uotlfornmen luittfürlid) non ben Stauben au§=

geübte S^ätigfeit, bie allerbing§ nur bei jebegmaligem Sebarf unb baburc^

t>eranlafete§ 2tufnel)men größerer 2)kngen non ^utter 5u beobad)ten ift.

®ie Siauben serfleinern eben ba§ aufgenommene g^uttcr im 2)lu§!el=

magen mittele ber ftarf cinmirfenben 331u§!el3ufammen3ie^ung, unterftü^t

burc^ bie 2Birfung be§ fdjarfen 2)Jagenfafte!§ unb ber aufgenommenen

flcinen Steindjen, Sanb ufm. ®a§ fo 3er!Ieinerte ^ntter gelangt in

ben mit oielen ©rufen auggeftatteten 23ormagen 5urüd, roo e§ mit ben

bort abgefonberten bebeutenben S}lengen ^epfin nermifdjt roirb, um uon

ha burd) ben ^ropf ber 3(Iten, ben c§ auf biefem Diüdmege natürlid)

paffieren muf5, in ben (Sdjiunb ber 2llten gurüdgemürgt, unb bonn burd^

weitere an ©rbredien erinnernbe rücfroärt§gef)enbe ©djlingbemegungen

ben Sensen einoerleibt gu roerben. 9)lu§felmagen unb 2>ormagen ift

bei nät)renben 5touben bemgemäfe aud) ftarf aufgetrieben unb mit brei=

artig verriebenem g=utter angefüllt, roä^renb le^tereä bei nid)t nä^renben

2:auben fid) niemals im 3}iagen :öorftnbet, ba e§ nac^ gef)öriger Qex'

fleinerung unb 33earbeitung im 3)tagen, mie ^d allen anberen Vieren,

biefen fofort oerläjjt unb in ben 5)arm gepreßt mirb. ^m S)arm erft

werben bie naljrenben 23eftanbteile be§ 6peifebreie§ aufgefogen unb fo

bem Körper nupar gemad)t, ®ie Fütterung ber 3u"Sen burd) bie

Sitten mittele be§ g-utterbreieS, beäm. me^r ober weniger serfleiuerter

9ia[)rung, fudjen erftere Iiernoräurufen burd) f)eftige§ g=lügelfd)lagen unb

^'heranbringen i!^re§ (5d)nabel§ an ben ber 2llten, e§ mad)t ben ©tnbrud,

al§ wollten bie jungen mit fortwä^renben tjeftigen ^lügelbewegungeu

bie Sitten umarmen, unb fd)einbar geben biefe 23ewegungen aud) für

bie Sitten mit ben Slnreig, fid) be§ §utterbreie§ ^ugunften ber jungen

äu entlebigen. @§ fommt cor, bafe Stauben, weld)e nur bie |)älfte

ber regulären ^rutgeit gebrütet l)ahen, bie au§ ben oori^er oon anberen

Stauben bebrüteten ßiern fdjlüpfenben ,^ungen mit normalem flüffigem

^ntterbrei füttern. Slud) Ijat man Stauben §ül)nereier — alfo 21 Stage

lang — brüten laffen unb if)nen bann eben au§gcEommene ^unge

anberer Stauben untergefd)oben, unb aud) biefe jungen Stauben erf)ielten

ba§ i^nen §ufommenbe (Sd)leimfutter. gerner beobad)tet man I)änftg,

ha^) Stauben feine 6ier legen, aber tropem ha^j leere Sieft regelmäßig

mit ben gu tt)ncn getiorigen Stäubern abroedjfelnb bebrüten — fo*

genannte ©trol)brüter — ; legt man biefen nun @ier unter, weld)e

bem Stabium i^rer 23rutperiobe nid)t entfpred)en, fo werben bie au§=

fommenben jungen oielfad^ bod) mit ber rid)ttgen i^nen äufte^enben

Itnfere Saubenvofien. 43
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S'lofirung üerforgt. 2IEe§ bie§ finb ^otle, roelcl)e auf bie 9)lö(]li(^feit

ber roillfürltiljen, üon ber 33rut unabl)ängtgen (Sr^eugung be§ g^utter^

breie§ ^inbeuten. oo intereffant bie üou Dr. 2ll5mu^ gemQd}ten bie§=

beäüglicf)en Unterfud)ungen finb, bie fid) insbefonbere auf bie medjanifd)en

35orgänge Bei ber ©r^eugung be§ ^utterbreie§ begiefien, fo fet)r ift ju

bebauern, bafe bie d^emifdje^ufönimenfe^ung be§ ^utterbreie§ in feinen

uerfdjiebenen Stabien bi§t)er nod) nid)t ©egeuftanb einge£)enber üer=

gleidjenber g^orfd)ungen geiuefen su fein fi^eint, raenigften§ Ijaben wir

in uaturiinffenfd)aftlid)en, inSbefonbere in ornit!)oIogifd)en SBerfen unb

g^adjgeitfdjriften über ©eflügeljud)! barüber nidjt^ entbedcn fönnen.

|)ier fd)eint eine Sücfe in ber ^^orfdjung üor^anben ju fein, bereu 2ln§=

füüung intereffierten ^ad)Ieuten nidjt fdjroer fallen unb 5ur 5lenntni§

ber (Srnäl)rung unferer jugenblidjen Sieblinge tuertuolle^ 3J}ateriaI liefern

müfete.

®ie @ruät)rung ber jungen 2!aubeu burdj bie eigenen (Eltern läfet

fid^ bei einer ganzen ^Ingal)! feinraffiger S^aubeuarten nid)t auf bie

S)auer burdjfütjreu, fei e§, baf? bie biefeu D^iaffen eigentümlidje 3d)nabel=

unb 5lopfform bic§ uerljinbert, fei e§, ha^ bie 2tlteu einer Dfiaffe an»

gehören, bie überljaupt gur (Srfütlung biefer SIterupflidjt ungeeignet ii't.

®o§ erftere ift ber %aü. bei allen furafdjuäbeligen 2;aubenraffen, alfo

bei ben 9}löücf)en, 2lImonb§, SBiener, englifd)en unb beutfdjen Äurj^

fdjuabeltümmlern, bei ben ^nbianern unb ä(}ulidjen; ha?> le^tere finbet

fid) bei beu ^röpferu, ^arrier unb anberen. 23ei ber ^üd)t feinfter

Xiere berartiger 9iaffen fommt ber 3iW)tsi^ "ic£)t öu§ o^ne einen be=

fonbereu Stamm nou 31 mmen tauben, bie nur baju beftimmt finb, an

beu il)uen uutergefdjobeueu ^uugen ber eblen Oiaffen bie Stelle uon

^ftegeellcrn gu übernetjuien. Stttgemeiner ©runbfa^ fotite fein, für febeS

^aar ebler 3^iaffetauben, meldje§ mau gu ^«djtsiueden eingeftefit i^ai, je

groet ^*aar 2lmmentauben 5U uerroenben, al§bann mirb ber 3ücf)ter nie

in SBerlegentjeit fommen. S)ie 2lmmentauben fnüeu einer möglidjft mit

miitellangem Sdjuabel begabten 9iaffe angepren. ®a§ an eble formen

geroötjute 2(uge be§ 9f?affetaubenäüd)ter§ mirb natürlid) and] an ben

Slmmentaubeu gern raffige ^-iguren roal)rnel)meu, unb e§ empfiel)lt fidj

für fold)e B^i^'^^er, neben if)rer Sieblingeraffetaube eine mittelfdjnäbelige

^.aubenraffe, bie für erftere al§ 2Immeutaube pafet, reiuraffig nebenf)er

p güdjten. S)a§ üielfad) beliebte Slbfd^affeu atler 2(mmeutauben nad)

grfüauug if)rer ^pflid^t im iperbft unb ba§ jebe§malige 2tnfd)affen neuer

SImmentauben im ^-rü()iat)r, um im Söiuter bie ^ahi ber Äoftgöngcr

möglidjft ju uerringeru, ift burd)au§ nid)t 5U empfetilen. ®a, wo

2lmmentauben übertiaupt nötig finb, mirb e§ fid) um feine, raertüotle

2:iere ^anbeln, bei benen unter Umftänben ein t^od) gebrad)te§ mert«

t)otIe§ 3uuge§ beu 2Bert be§ eucutuea burd) 3lbfd)affung ber 2lmmen

crfparten SBinterfutterS überfteigt. ®oId)e roertuofle 9iad;5ud)t foHte
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man nid)t aUjcitirltrf) ben .^iifönigfeiten ou^fe^en, bie burd) jebe§maligc

9leuanfd)affung ber Slmmentauben fid) ergibt, ©inb 2lmmen neu su

befdjQffen, fo fotlte man bte§ ftet§ im §erbft tun, ba bie ^iere bann,

menn fie gebraud)t roerben, fid) bereits etngemöt)nt f)Qben unb oud) bem

3üc^ter bereits in i^ren ®igenfd)Qfteu befonnt finb. 3lur Qltein=

gemöljnte 2iere, bie in il)rem ©d)Iage anä) it)re .^eimat fetten, bie ber

3üd)ter in i^ren (Sigenfdjaften genau fennt, merben iljrcn Dbltegen^eiten

als ^Pflegeeltern in befriebigenber SSeife nad}fommcn fönnen. S)ie 9iaf|e,

ber bie 3(mmentauben angeljören foHen, mufe im Körperbau ber Oiaffe,

bereu Sladijudjt fie bieneu foHen, augemeffen fein. Qu ueriuerfen als

SImmeutaubeu fiub nou üorut)ereiu aüe mit fel)r ftarfen Satfdjeu üer=

fe^eue Stauben, mie 3. S. ^arbeutauben, bo biefe Ieid)t (Sier ober S^nge

ouS ben ^leflern reifeeu. Ebenfalls untauglid) finb oHe fe^r fdjeueu

unb flüdjtigen Stauben, 5. 23. 3ö92ta"ben. Qu empfel;Ieu finb für

2)löüd)eu, 2lltftämmer unb ötjulid) gebaute feine 9?offetauben für 3lmmen=

bienfle iuSbefonbere bie mittclfdjuäbeligeu 2:;ümmler, mäf)reub für Siere

mie ^röpfer unb ät)n(idje \ml)v robufte ftarfe 9^affeu, mie SudjStauben,

Serdjen, Brieftauben unb ät)nlidje in ^rage fommen. 3}lan paart bie

Slmmentauben möglidjft ein bis gmei Siage fpöter als bie Siaffetaubeu,

fo ha^ if)r ©elege etma ein bis gmei Xa^c fpöter augefangen mirb 5U

bebrüten. 9}lan faun bann eutmeber fd)ou bie @ier ber 9iaffetouben

mit beuen ber 3(mmen üertaufdjcn, ober aud) bie fertig ausgebrüteten

jungen ben älmmeutauben unterfdnebeu. ®ieS gef(i)iel)t am beflen

abenbS, bod) jo üorftd)tig, ha^ bie 5llten nidjt baS 9kft oerlaffeu unb

etma über 3^ad)t baoon bleiben. 2lud) bürfeu bie ^uugeu uod) nid)t

fomeit mit ^eberftoppeln bemad)fen fein, ha^ man bereits it)re ^ufünftige

"Jarbe erfenneu faun; foldje jungen roerben oon ben 2lmmen, gumal

menn fie oon it)ren eigenen ^u^Ö^''^ f^^ 3" f^f)^ unterfd)eibeu, meift

nidjt mebr angenommen, dlkijt angenommene ^luiQC roerben oon ben

3(mmentauben oft red)t unfreunblid) bef)anbelt, mit @d)nabeli)iebeu

reguliert, fo bafe juroeilen bie gange Äopfljaut serfdjunbeu ift unb ber

blofee ©djäbel gu tage tritt, uuter llmftänbeu aud] auS bem 3teft ge»

roorfen, fo bafe ber 3üd)ter ftetS nad) bem Umtaufd) öfter fid) über=

geugen muß, ba^ ben roertoollen jungen aud) nichts paffiert. 2lud)

^unge, bie fleiner alS bie eigenen finb, roerben fjäufig nid)t angenommen.

@rft roenn bie untergefd)obeneu burd) i^re ^^sflegeeltern einmal orbentlid)

gefüttert finb, faun man bie 23ertaufd)ung als geglüdt anfe^en, unb ift

bann roeitereS ftänbigeS 33eobad)tcn ntd)t me^r erforberlic^. S)en 9iaffe=

tauben löfet man it)re jungen, roenn möglid), einige 2:age gum ®elbft=

füttern unb gibt i()neu bann eneutuell aud) nod) bie jungen ber Slmmen
äum SIBeiterfüttern. SBenigftenS ad)t 2;age fotlten bie eblen OfJaffetauben

unbebingt füttern, ba bie 91atur fd)ließlid) aud) ilire ^ed)it beaufprud)t,

unb bei eblen "iieren äroifd)en ben einseinen ©elegen eine augemeffene

43*
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5ßaufe crforbcrlid) ift. SDlandjc 3iif^)tcr fud)en allerbingS i^re eblen

Stauben babiird) redjt aii§äumit;cn, bafe fie i^nen etiua odjt Xaqt imd)

bem Ä^ccieu bie (Sier fortne[)meii uiib fie oon beii 2lmmcu ausbrüten

laffen, iüäl)renb bie eblen Glauben balb barouf luieber 5U einem neuen

©elege fd)reitcn. ßin foldjeS 2>erfal)ren, anbaucrnb angemaubt, ift ftet!§

üeriüerflid) unb rädjt fidj fpäter fid)er; benn bie Stauben fommen in=

folge ber faft ununterbrodjenen gefd)Ied}tlidjen Siätigfeit gar nid)t äur

^fiü^c, raerbcn elenb unb geljen id)lie|3lid) ein. S^at man e§ mit einem

fcl)r fräftigen 3«rt)tpQQre ju tun, fo fann e§ angebradjt fein, ba§ erfte

©elege nad) Qd)ttägiger 23rut bcn 3tmmen äum 3Bcitcrbrüten ju über=

geben. ®ie barauf balb folgenbe sroeite S3rut muffen aber bann bie

Diaffetauben unter allen llmftänbcn felbft ausbrüten, unb e§ mufe aud)

bafür Sorge getragen merben, bat3 fie nad) ber 33rut menigftenS etma

8 S^age lang entmcber it)re eigenen ober frembe ^ungc füttern; ha^S

brittc ©clege mag man bann mieber nad) etma 8 S^agen ber 23rut ben

2lmmen geben, mä()renb ba§ oierte ©elege mieber ausgebrütet unb ge=

füttert mirb. 33orauSfet)ung babei aber ift ftetS eine fetjr fräftige ßon=

ftitution be§ ^uc^tpaareS unb bereu bauernb guter ©efunbljeitSsuftanb.

2luf biefe SBeife fann man bie Spiere moglidift auSnu^en, ot)ne if)nen

gu fdjaben.

®ie jungen liegen in ben erften 14 Stagen in bem ^left fo neben»

einanber, bafe ber ^opf be§ einen neben bem ^interteü bc§ anberen

fid) befinbet. 6ie paffen fo in ben Äörperformen gut an einanber,

märmcn fid) fo gcgenfeitig am beften unb erleid)tern aud) ben SUten

bie notraenbtge forgfältige 23ebedung unb (^rmärmung burd) biefe iiage.

f^ad) ber gmciten i^eben§mod)e liegen beibe SiniO«^" "i^^ ^^" köpfen

neben einanber im DIeft, ba fie ein ocrme^rteS 9kI)rung§bebürfniS geigen

unb nid)t mel)r abmarten, bis bie fütternben 2lltcn itjuen bie 9lal)rung

geben; mit ben ^vlügeln fd)lagenb, fud)t haB eine bem anberen änoor«

äufommcn, unb oft oerbrängt aud) baS ftärfere baS fd)mäd)ere. S)er

3üd)ter mufe bal)er barauf l)altcn, t^a^ möglid)ft groei glcid) ftarfe ^unge

im 9teft t)ort)anben finb, Sd)mäd)Iinge finb eüentuell einem anberen

jüngeren %m in einem anberen ^left beiäugefeüen, aud) empfiel)lt e§

fid), ein foId)eS gurüdgebliebeneS ^ungcS, menn eS fid) ermöglid)en läfet,

aüein burd) ein ^aar 9(mmentauben grof3füttcrn ju laffen, ober fatlS

ein ftärfereS unb ein fd)mäd)ereS 3u[ammenbleibcn muffen, baS ftärfere

geitmcife fo lange auS bem 9left gu entfernen, biS bie 3tlten erft baS

fd)mad)e gefättigt !^aben. ^\m 2Uter oon etma 4 2ßod)cn beginnen bie

jungen baS 9^eft ju ücrlaffen unb lernen bann aUmdl)Itd) aud) allein

3U freffen. S^rotibem unb noc^ lange, nad)bem fie bieS fonnen, ucr-

folgen fie bie SUten um ^-utter bitteub, inbcm fie burd) eifriges od)lageu

mit ben ^lügcln fie gleid)fam umarmen, ©ut eingemotjute 2lmmen=

tauben geroöl^nen fid) allmäl)lid) an ha^ Unterfd)ieben frember jungen
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unb füttern Qlle§, roa§ fie im 91cft oorfinben, roäfjrenb anbete 2Immen=
touben bogu nur fcJ^raer ju beraegen finb. 2lu(^ raenn "ok jungen fcf)on

ba§ 31eft oerlaffen l^aben, finben fid) unter ben Stmmen, befonber§ unter

ben Säubern, bie ja fctjüeBüdi bie g^ütterung ber ^erangeraQcf)ienen

jungen me^r beforgen qI§ roie bie bann fc£)on toieber brütenben Xän--

binnen, Spiere, roeldje a[Ie§ füttern, raa§ itjnen oor ben Sci)nabel fomint.

®oId)e ßremplare f)aben für ben 3ücf)ter natürlich ^o^en SBert unb

fd)on au§ biefem ©runbe foüte jeber 3ü^ter, ber 2(mmentauben nötig

:^at, einen guten Stamm 3(mmen fic^ aflmä^Iirf) t)eran5Ürf)ten unb bauernb

befialten. S)a§ ©efieber ber .jungen entiutrfelt [ic^ in ben erften 9 Sagen,

inbem bie Stoppeln ber @cf)roung= unb ®ct)n)an5febern ^eruorbredjen,

nad) 14 Sagen finb fie ^albflügge, tragen aber noc^ bie gelben feinen

Sorften, bie auf hm ®pi|en ber erften g^ebern fi^eu; im 2tlter oon 4

bi§ 5 2öod)en finb bie jungen Siere gut mit g^ebern bebecft. ®ie

9}kufer ber jungen Sauben beginnt im 2ttter non etira 7 SBodjen unb

bauert, fofern nodj oor SSinter 3eit bagu ift, bi§ gum Eintritt ber

@efd)Ied)t§reife im Sttter üon 5 2}ionaten. Spätbruten maufern nur bi§

äuni Eintritt ber falten ^a^resäeit, ^ören bann aber bamit auf ober

maufern nur gang langfam roeiter.

|)äuftg, äumal raenn nid)t au§reid)enb 2(mmentauben Dort)anben

finb, fommt e§ nor, baß bie jungen non ben Sitten oerlaffen merben

unb ber 3üd)ter nid)t imftanbe ift, fie irgenbmo anber§ unterzubringen.

@§ bleibt bann bei mertnoüen Sieren nicl^t§ anbcresi übrig, als ha^ ber

3üd}ter felbft bie ^u^^f^io" ber 2lmmentauben übernimmt, unb folc^e

oerlaffenen SSaifen groBpäppelt. 5)ie§ gefd)ie^t auf folgenbe SBeife:

9JJan fe^t ha^ junge Sier feft auf einen Sifd), t)ält e§ mit ber ^anbflädje

unb ben ^-ingern über bem Druden feft, raä^renb man ben 3ei9ßfin9eT

etraaS in bie Sd)nabelfpalte oon ber Seite aus ^ält, rooburd) ba^^ Sier

ge^roungen ift, ben Schnabel offen p fialten. SaS in ber anberen ^anb
befinbüd)e »yutter ftedt man bann allmäf)ltc^ in ben Schnabel, ber jebe5=

mal nad) 21ufnat)me einer 5|]ortion losgelaffen rairb, um bem Siere ®elegen=

^eit äum cdjiurfen gu geben. 2luf biefe Söeife merben Äörner, am
beften eingerceidjte unb aufgequetite (frbfen, bei einiger Übung leidjt unb

fdjueü gefüttert, bi§ ber Äropf einigermaßen gefüllt ift. ^ie§ gefd)iebt

täglid) sroeimal. jüngere Sauben, menn möglid) nid)t unter 9 Sage
alt, merben in ä^nlidjer 35eife aud) mit jebe§mal frifd) gefodjtem (Erb5=

brei au§ einer Ölasfpriöe mit roeiter Cffnung gefüttert, inbem man
burd) yiieberbrüden be§ Äolbens bie Sprite langfam in ben ^ropf ber

i^ungeu entleert. (£tma§ Sanbförner unb Sals fotite man folc^em fyutter

beimengen, and; jebeSmal nad) bem füttern etroa§ roarme§ 3Baffer in

ben ^ropf fprigen. (fbenfo mie bas 3Baffer fod auc^ ha^^ Jyutter 5^örper.

temperatur befi^en. 2Jiit Srei oon Srbfen ober in 2RiId) aufgeroeidjtem

SSeißbrot ober 3'üiebad fann man bie jungen Sauben aud) mit bem
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SJlunbe füttern, inbem man ben 6d)nabel be§ jungen quer in ben

9}]unb nimmt unb mit ber ^ungenfpi^e üon bem im SJJunbe befinblidien

Srei Qttmä^Iid) ben Sungen eine Portion nacf) ber anbercn in ben

©(J)nabel fd)iebt. ^ebod) foüte man fid) ftet§ üergemiffern, bafe ber

©djnabel ber jungen im Innern aud) gefunb unb nidjt etma mit bip^=

l()erifd}em 33elag nerfe^en ift. 33et foId)em fünftlidjen 2lufpäppeln

foll man aii unb ju bie jungen 2iierd)en ru^ig Ijinfel^en, bamit fie fid)

etiüa§ Derfdjnoufen fönnen, aud) ftet§ bafür Sorge tragen, bafe fo oiel

aSaffer gegeben roirb, bafe ber ^ropfint)alt [id) nidjt ^art anfü!)lt, anberen=

faü§ ift ftet§ SBaffer gu geben. S)er 5!ropf ber 3u"gen follte uor jeber

erneuten Fütterung, bie äniei= bi§ breimal täglid) am ^^Ua^e ift, erfl leer

fein. Solche jungen üerroatirt man in einem roarmen fladien S^iftd)en,

ober in einem Xaubenneft, unb bedt fie mit marmen :^äppd)en gu,

bamit fie bie gur 33erbauung nötige 2Bärme aud) uon oben Ijaben. 2lm

beften aber ift e§, menn man fid) fo(d)e fleinen ^oftgänger balb baburd)

oom ^alfe fdjafft, ha^ man bod) nod) Derfudjt, fie einem alten gut

fütternben ^aare p geben, benn aud) l)ierin ift bie 91atur nic^t

burd) 3}^enfd)enI)onb p erfetjien.

Sn ber auf üorftef)enben Seiten erörterten 3öeife roadjfen nun bie

jungen Stauben l)eran, öerlaffen ba§ S^left unb lernen fpielenb fclbft bie

31at)rung aufnel)men. Sobalb fie bie§ in au§reid)eubem 2)(af3e fönnen,

ift e§ 3cit, fie üon ben 2Uten, bie brüten unb füttern, ab,^ufonbcrn.

Sie raerben bann möglid)ft in einen Sd)Iag für fid) gcfperrt unb eben=

fan§ äroei= bi§ breimal täglid) gefüttert. @§ ge^t bann aümä^Iid) pm
i^erbft unb ber ^faffegüdjter follte bann, roie fd)on frü()er ermät)nt, feine

3ud)ttiere trennen, unb Xauber unb Täubinnen, jebe für fid), in ge=

fonbertcm Sd)[age ober Sd)tagabteilung ben SBinter über bi'S jum

23eginn ber neuen 3ud)tpertobe im g^rütjjaljr t)alten. !ßn iitn Xäubinnen

lann man bann äiriedmüf3ig aud) fämtlid)e jungen fperren. S)a'o

fangen ber ^ii'^Ö^n unb 2llten foÜte ftet§ o^ne niel Sagen uor fid)

geben, um bie !^iere nid)t fd)eu gn mad)en 2lud) ift e§ mid)tig, bie

gefangenen 2!iere rid)tig (mie es ^-ig. 263 geigt) in ber .^anb gu t)alten.

®ie Slaube rul)t babei mit bem 23aud) in ber ^anöflädje, iüät)renb bie

^üfee gmifdjen 3cige= unb Ü)littelfinger l)inburd)geftedt unb uon le^teren

feftge()alten raerben. ®er S)aumen rairb über hk Sdjiimngtnuräel unb

beibe g'Iügelfpit^en gehalten. S)ie %anhc ift in biefer Haltung üöUig

roet)rIo§, merft bie§ unb flräubt fid) aud) nid)t. ®ie fid) entraidelnben

männüd)en Stiere unter ben Cvu^Ö^'^ erfcnnt man bann Ieid)t, jobalD

fie anfangen, bie raeiblid)en Stiere gu belüftigen. So[d)e jungen Stäubcr

merben bann mieber au§ bem Sdjlage entfernt unb ben alteu

Siäubcrn gugefeüt. 2hif biefe SBeifc ift bann fd)licj5lid) alle§ nad)

©efd)Iedjtern getrennt unb maufert in biefer Oiu^egeit gut au§, bann

fümmen Die 3lu§ftel(ungcn mit i[)rcn ipoffuungen, (yreuben unb ^\\U
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täufd)ungen, unb e§ roirb anä) luäiirenb be§ 2öintcr§ ba§ 3}iQterial an

91ad)äud)t üom 3iicf)tci^ eingeteilt unb uerraertet in Xiere, bie inertloS

äur 3ud)t in bie ^Mjt raanbern, in foldje, bie entbeljrltc^ unb baf)er

ücrfäufUd) finb unb enb=

lid) in bie Beften Spiere,

bie i^m unentbe^rlid)

finb unb im näd)ften

g^rüt)iat)re in bie ßi^^U

mit eingefteüt roerben.

23ei biefer 33emertung

ber 2:iere fpielt bie 2lb*

ftommung eine grofee

dtoüt unb an ber ^anh
ber gemi[fenl)aft ge»

modjten 3lufäeidjnungen

in ben3ud)ttQbencn (fiefje

6eite614—618)fannbcr

3ücfiter feine 3ud)treful«

täte beurteilen unb bie

Sßererbung feiner Stiere

fenncn lernen. S)urd] bie

baniit nerbunbene aufmerffonie 33cobad)tung unb a>ergleid}ung ber liiere

fdjofft fi(^ ber oerftoubniöDoüe 3iid}ter 5Q{)Ireid)e intereffante ©tunben

ber (£rt)oIung unb bilbet fid) glcidjseitig baburd) §um tüd)tigen Kenner

ber üon it)m gejüdjteten ^iaffe qu§.

gig. 263. 5)nä galten ber STaubcn tu ber idanb.



a?on Stierargt 33ecfer;58eöenien.

A. Jlu|ere ^ranßßeifen.

SSenngleic^ bie äußeren ^^ronltieiten bei unferen XauBen nid^t qKju

!)äufig finb, fo mujs ber 5taubertäüd)ter unb SieB:^aber üon eblen Sau&en

boc^ mit ben t)auptfäc()li(^ üodommenben einigermafeeti üertraut fein, m\ü

er biefe§ unb jenes fd)üne unb raertüolle (Sjemplar einer Xaube vot bem

Untergänge ober felbft ben gauäen ^aubenbeftanb nor übertragbaren

äußeren ^ranf^eiten fcf)ü^en. ©erabe bei ben äußeren 5?ranf^eiten

!ann ber einfirfitSnoIIe Süc^ter bie meiften ßrfolge ergielen, ha bie S3e=

^anblung nid)t aEju fcfimer ju fein pflegt, unb tierärztliche |)ilfe in ber

Siegel nic^t verlangt raerben mirb.

S)al)er fott eine 23efpred^ung biefer ^ranltieiten unter befonberer

93erüdficf)tigung ber nom 3Serfaffer gemaditen praüifd^en (Srfaljrungen Ijier

erfolgen.

1. SBunben. 3(m t)äufigften mcrben Stauben burd^ Sd)nabelf)iebe

unb buri^ bie ^änge uon 9?aubüögeln fdjroere 9?iferaunben unb 25er=

le^ungen gugefügt; feltener finb bei ^Lauben Duetfd^^ unb Sc^nittrounben.

©obalb bie ^autbede nerlel^t ober getrennt ift, entfielt eine SBunbe, bie 311=

erft forgfältig mittelft geeigneter ®e§infe!tion§flüffig!eit (2— ß^/oige Söfung

non finfol, ^acittol ober ßreolin in Wsaffer) gereinigt raerben mufe. 23ei

heftigem ©dimers rairb bie SBunbe mit einem in ßffigroaffer getaudjten

®c£)raämmd)en geüi^lt. ^ft bie 33Iutung ber SBunbe er!)eblid), fo legt

man barauf einen SBattebaiifc^, ber mit @ifend)Iorib getränft ift.

©röfjere aSunben follen möglid}ft gef)eftet raerben; man fdjueibet üori)ei-

bie gebern in ber Umgebung ber SBunbe fur^ ah unb fud)t bann mit

einem ©eibenfaben bie a5>unbränber fo gut raie möglich miteinanber gu

nereinigen. ^aä) 4—5 Ziagen raerben bie ^ähen raieber entfernt, inbem

man fie mit ber ©d)ere burd)fd)neibet unb bann an ben knoten ergreift

unb l)erau§äiel)t. ©arauf beftreut man bie SBunbe mit ^annoform ober

bepinfelt fie mit ^oboform^ßoEobium. kleine äöunben raerben täglid)

mit 2— S'^/oiger Si)foUöfung gereinigt unb mit einer ^oboform^ ober

Xannoformfalbe (1 Xeil Sobo:= ober 2:annoform unb 5 Xeile 33afeline)

beftrid)en; fie feilen in ber 9?cgel in furjer 3eit.
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2lbgequetfcf)te ober oBgeriffene Qti)inttxit finb mit ber (Sdjcre gang

aB§uf(i)neiben, ebenfo abgeftorbene ober branbige Xeile ber S^^tn. ®er

übriggebliebene 3e^enflumpf rairb mit ^oboform^ßoHobium be[tricf)en.

2. ^no(i)enbrürf)e. 23ei Xauben fommen am f)äufigften Srüd^e

be§ Untere unb Dberf(^en!eIfno(^en§ üor; anä) bie g=IügeIfnocf)en brecEien

guraeilen. 33rü(i)e ber SBirbelfäuIe (9?ücfgrat) merben aud) mitunter be=

264

265

266

267

gtg. 264—267. UnterfcfienfeUirücfie 6ei Saußen unb 2>ert:iänbe ba^ü.

obadjtet; fie entfte!)en meiften§ bann, roenn ein fcf)roerer Körper auf bie

Sloube nieberfäHt, ober raenn mit ober ot)ne 2lbfi(i)t ein (Sdjlag mit einer

Stange k. auf ben Biüden ber Glaube au§gefüf)rt mirb. S3rüd)e be§

9^üdgrate§ bei S;auben finb flet§ al§ red)t gefäf)rlic^ angufefien, jo baß

e§ fid) empfief)It, eine balbige ©d)Iad^tung ber betroffenen ^aube norju^

nefimen. Siegt ein 33rud) be§ 9iüdgrate§ cor, fo ift bie Staube nid^t

imftanbe gu get)en, fie bleibt an ber (£rbe liegen, pflegt auf 2lntrieb mit
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ben g^Iügeln fid) üortrörtg ^u bcmegen unb jui^t naturgemäß (5(!)Iupf=

roinfel auf, wo fic bann {)äufig ben ^ungertob erletbet.

33rücf)e ber Hnterfcfienfel (Söeine) feilen, menn nitfit eine totale ^tt--

fplitterung be§ ^nod)en§ üorliegt, bei geeignetem ä>erBanbe in ber 9fegel

gut unb innert)alb einiger Sßodjen. Wlan überzeuge fid) guerft banon, ob

ein einfad)er 33rud) be§ ^Inod)en§ üor^anben ift, ober ob ber ^nod)en

äerfplittert ift. ^n letzterem ^aöe, befonber§ menn .^nodienfplitter Die

^^aut be§ (i(^enfel§ burd)bof)rt Ijaben, ift eine Sdilac^tung ber klaube

üor§uäieI)en. 33ei einem einfachen Änod)enbrud) bringe man guerft bie

bciben ^nod)enenben in bie rid)tige Sage unb fudje fie in biefer gu er*

polten, inbem man ein ©tüddjen ftar!en 5papier§ ober ein nid)t §u t)arte§

©tüdd)en Seber um ben gebrod)enen ©dienfel legt unb bann mit einer

fdimalen S3inbe ober einem ftarlen 3ii-''i^iif«^en ummidelt.

^n g^ig. 264 ift ber Unterfdien!eI!nod}en bei A gebrodjen. ®er

Sl^erbonb in ^ig 265 befte!)t au§ einem ©tüdd)en büiiner ^appe; beaor

biefe umgelegt mtrb, ummidelt man ben ©dienfel mit ein menig ®atte

ober mit SBerg, um S)rud gu oei lauten. "Sie ^appt fellj! foU ben

©djenfelfnodjen fnapp umfaffen. Sie mirb bann mit einem flar!en

3iüirn§faben umraidelt, ber am (Sdjluf? üerfnotet unb bann §medmäßig

mit einer Sliebfloff enttiallenben g-Iüffigfeit (©eyrinlöfung, Stärfefleifter,

ffüffiger Seim) beftrtd)cn mirb, um eine ßoSlofung gu uer!)inbern.

g^ig. 267 seigt bei bem 'öud ftaben A bie 23rud)fteIIe, bei bem Suc^*

ftaben B ift ber ^nod)en lieroorgetretcn, bie punftierten ßinien (C)

beuten bie Sdjenfelftellung be§ nid)t gebrod}encn %n\]c§ an. gig. 266

jeigt un§ ben geeigneten .53erbanb bei einem foldjen 23rud) 9hir menn

bie S^\)^n mit in ben S5erbanb gebrad)t mcrben, ift eine normale

©djenfelfteüung nadj ber Teilung ,^u ermarten. 9}lan legt gleid)faU§

ein rocnig SBatte §uerft um bie 33rud)ftelle unb umiDidelt bann mit

einem ©djürsenbanb bi§ gur ^alfie be» ©dienfeB l)inaur bie 33rud)fteIIe.

3um £d)luf3 mirb bie Heine Sinbe feftgenäl)t. iRatfam ift e§, an üer=

fdjiebenen SteEen biird) bie S3iiibe nod) g^äöen liiuburdjjugieljen, bamit

bie S3inbe fid) nic^t uerfdjieben Eann,

®ie Xaube mtrb bann ifoliert gcljalten unb gut gepflegt; nad)

Slblauf non 3—4 3Bod)en mirb ber S3erbanb abgenommen.

SBenn fid) ein SBerbanb nid)t anlegen läßt, fo l)ält man bie Xaube

üon ben übrigen met)rere 9Bod)en lang getrennt, bamit fie nid)t beläftigt

mirb, unb ber .»peilungSproäeB ungeftörter uor fid) geben fann.

33eim 33rud) eine§ glügel!nod)en§ !ann ein S^erbanb meiftenS nid)t

angelegt merben. ®a e§ barauf anfommt, §u uerl)üten, bafs nad) t^eilung

be0 S8ruc^e§ ber ^ylügel I)erabl)ängt, lo foll man ben gebrod)enen %lnqd

in ber natürlid)en ßage einige 2Sod)en lang gu erl)alten fud)en. 2Jian

erreid)t bieg, menn man burd) ben ©d)aft ber ftarfen g-lügclfebern

(Sd)mingen) be§ gebrod)enen ^nod)enenbe§ ftar!e graben mit ber SMbel
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!^iTiburcE)äiel)t unb bann aucf) burd} ben ®cf)Qft ber gebern, roeldje an

bem nt(f)t gebrodfienen @eflügelfnorf)en fid) bcjinben. 3}kn äiet)t bann

bie groben an unb ncrfnotet fie mi;einanber. Stuf biefe Seife mirb er=

reicht, 'öa^ ber ^aben nidjt üon ber ^-eber Iierabgleitet. SBiE man einen

a>erbanb anlegen bei einem 93ruc^ ber glügelEnodjen, um bie g^Iügel in

ber normalen Sage ^u ert)alten unb anä) um eine 23emegung ber ^-lügel

§u uert)üten, fo empfiel)lt fid) foIgenbe§ 33erfat)ren: 3}lan nimmt ein

©tüd Seinen, fo grofe, ba^ e§ bie Xaube etma umfaßt; bann fdjneibet

man in "aa^ ©tüd Seinen eine genügenb gro^e Cffnung, burd) meldie

ber ^opf ber Xaube bequem fid) ^inburdjfd^ieben Icif3t; ferner finb Cff^

nungen für beibe fyü^e Ijerjuftetten. ®arauf äiet;t man ba§ otüd Seinen

mäfeig feft an unb befeftigt e§ mit Stabel unb ^aben berartig, baß e§

überaH gleidjmdfjig feft bem Körper ber %anht anliegt. S)ie Glaube ift

bann nid)t imftanbe, bie pflüget 5U bemegen, nod) ben S5erbanb abju^

ftreifen. Sie mirb einige ^^l^od^en eingefperrt gcljalten, bamit fie nid)t

üon anberen Stauben beläftigt merben fann.

3-ig. 268.

a) Monocystis agelis.

b) Gregarina caneata.

c) Greg-arina ditiscornm, 2 üerfillllbene.

©regarincn.

d) Gregarina ditiscorura mit ©VLU'ftl

(ssss).

e) Pixinia rubeouia.

3. 2Iu§fa^ ber Xauben. ©iefer grinbartige §autau§=

fd)Iag ber Glauben fott bann entfielen, menn brütenbe Xauben

i|re jungen nerlieren; bie ^olge banon ift, baf^ ber mild)=

artige ©aft, meld)er im tropfe ber Xaiiht abgefonbert unb ben

jungen §ugefü{)rt mirb, im Kröpfe fid) anfammclt unb t)er=

I)ärtet. Tlan mu|3 bann ben ßropf öffnen unb ben ^nljalt

entfernen. Sobalb man ber brütenben Staube, bie it)re jungen

eingebüßt f)at, ein Sunge§ unterfd)iebt, mirb ba^i Seiben nertjütet, meil

eben bann bie ^ropfmild) nerfüttert mirb,

4. ^oden. ©elbe ober braunrote, I)anfforn= bi§ erbfengrof5e .knoten

am ®d)iiabelgruiibe, an ben Dljren unb unter hzn ^-lügeln werben in ber
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3üd)tcrfprQ(^e al§ „^^ocfen" beseicfinet, roäf)renb e§ (S^regarinenlnoten finb,

bie oft fäfig serfatteti imb ©regarinen entl^alten. ^n üielen ^äEen finben

i\ä) neben biefen ©regarinenfnoten nocf) bipt)tt)erifdf)e SBerönberungen in

ber ©d^nabcl= iinb 9tad)en:^ö^Ie ror. 3Jian roenbet mit ©rfolg 2—3°/oige§

^arbolroaffer an.

5. ®er ©rinb ober ^opfau§fcE)Iag. ®ie ^ran!|e{t geicfinet fid}

burd) grinbige, !a!)le C'^autfteüen am 5^opf, be[onber§ in ber Umgebung

ber 2tugen unb be§ (5d)nabel§ au§, unb ift mof)! auf 9JliIben 3urücfgn=

führen, ©uten Erfolg l)at man oon SBafd)ungen mit ß^Iormaffer gefeiten.

6. ^eber!ran!^eiten. (£rfran!ungen ber ^ebern bei unferen

2;auben finb meiften§ aB eine ^olgc ron .<pautparafiten angufetien; oiel*

fad) mirb aud) bie 9}laufer für eine @rfran!ung ber ^ebern ober bc§

Drgani§mu§ felbft ge^^alten, mäf)renb fie nur einen rein pt)i)ftologifd)en,

b. \). naturgemäßen 2>organg begfelben barfteUt. S)ie 93ilbung ber neuen

Gebern gel^t balb fdineü, balb langfamer üor fidi; ber Qüc^ter mu^ be=-

ftrebt fein, t>a§> fc^neße Söac^Stum ber neuen Jyebern gu unterftü^en.

®a bie g^ebern !)auptfäd)lid) au§ (Stidftoff unb pIjo§p^orfaurem ^alf be=

ftet)en, fo mufe bie 9taJ)rung in ber 9}lauferäeit reid) on ©imetB unb

pt)o§pf)orfauren .talffaljen fein. S)ie 9}laufer bauert bei Stauben ca. fec^§

3)lonate.

a) 2lu§faIIen ber ^ebern. 23efonber§ junge, aber audi alte

Rauben luerben faft nodt. Man !)ält bie Xauben in marmen Stöumen,

füttert rei^t !räftig unb reid)t itinen pI)0§pl)orfauren ^a\l.

b) geberbaigmilbe. ©ie ift eine ber gefäl)rlid)ften ^autparafiten

ber Stauben unb lebt nur in ben g-eberbälgen, unb gmar guuieilen in

foldier SJienge, bafj burd) bie S3rut ber 9}lilben bie Jyeberbälge gu ^apfeln

unb ßpften oon ber ©röf^e einer ßrbfe bi§ in ber einer ä3o!^ne aufge»

trieben werben. ®er ^ntialt ber ßpften befiehlt an§ einer gelbmei^en,

fein!i3rnigen 5)laffe. 3Eenn bie 3ot)I ber 5vapfeln unb 6i)ften eine grof^e

ift, fo tommt e§ gu fd)uiereu @rnäJ)rung§ftörungen ber betroffenen Xaube,

fie magert ah unb gef)t fd)Iie^Iid) gugrunbe.

33ef)anblung: Man ifoliert bie I)od)grabig erfranften Rauben, ferner

f)ält man bie geringgrabig erfranften üon ben gefunben getrennt, bie

auf einen frifc^en ®d)Iag gebrad)t werben. ®er bisherige ©d)Iag ift

grünblid) mit ^^ei^er ©obalauge §u reinigen, bie SBänbe :c. finb bann

mit Äalfmild) unter ^n\ü^ oon Sgfol ober 23aciEoI (300 ©ramm auf

1 (Simer ÄaÜmild)) gu beftreid)en. Man öffnet bie ?JliIben ent^altenben

Svopfeln unb 6i)ften mit einem fpi^en 9}ieffer ober einer fpi^en ®d)ere,

brüdt ben ^nf)ait l)erau§ unb bringt in bie entftanbene 5?apfel^öt)le

^serubalfam ober flüffigen St^ray, moburd) bie SJiilben fid)er getötet

werben; aud) ftärfere ßi)foI= unb ßreolinlöfungen l^aben gute SBirfung.

c) g^eberfpulmilben (3i)ringopf)iIen). ®iefe SRilben leben in ben

.fielen ber gröf5eren g^ebern, oorgugSmeife ber ©d)manä= unb glügelfebern
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gig, 269. Dimorphus columbee. q

ber Xauben. Sie rufen ein DlugfaEen ber ^ebern außerhalb ber ^J}laufer=

§eit I)erüor unb be=

roir!en, ha^ bie

SRaufer fel^r Iang=

joni üor fic^ get)t.

^ebern, in beren

fielen fid) Spul=

milben befinben, finb

ot)ne ©lang unb nn

ber Spi^e ber

Spinbel l^äufig ge=

frümmt. S)ie geber=

fpulen finb mit einer

graugelben, puluer^

artigen EDioffe gefüllt,

fo bofj bie Spulen,

fobalb man fie gegen

ha§ ßi(i)t pit, nirfjt

burc£)fd)einenb finb

raie bei gefunben

gebern.®erfcf)mut;ig

graugelbe S^^alt ber

geberfpulen beftebt

faft au§frf)IieBlid) au§

SJlilben unb beren

Scut. SSenn aud)

biefe ^^arafiten nic^t

gerabe eine fdjroere

@d)äbigung ber ©e=

funb^eit ber Xauben

iierüorrufen, fo finb

fie bennod) benfelben

red)t läftig.

gjian befämpft

bie SRilben am er-

foIgreid)flen baburd),

"öa^ man bie er--

!ran!ten Xiere non

ben gefunben trennt

unb eine öfter su

raiebert)oIenbegrünb=

lid^e Sieinigung be§

6d)Iage§ rornimmt.

gig. 270. Dimorphus columbse. 9

gjlit Öilfe üon ^alfmilc^ unter 3ufa^ ron Sijfol
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f^ig. 271. ÖJcwöönltdje mUb( uon bon ^außen.

ober ßreolin inerben bie SBänbe, ®erfe unb ^iipoben unb^öeräte auf

bcm Xaubenfdilage

beSinfisiert. (S§

empfiehlt fic^, in bte

Spalten unb Bitten

be§ ©c^lage§ ^n-

fefteupuber gu

[treuen, ebenfo imu

id]en bog ©efieber

ber Xauben.

7. ^ebermilben

ber Rauben. ®ie

^ebermilben leben

äuiifd^en unb auf ben

gebern ber Rauben,

unb ^roar nielfad; in

jo großer Bn'tl^' ^^^

fie äu allmät)lirf)er

Abmagerung mit

folgenber, toblid)

enbenberSntlräftung

befonberS junger

Xauben füt)ren. ®ie

öefianblung beflef)t

SuntMjft in ber ^fo-

Uerung bet gefunben

üou ben fran!en

Stauben unb fobann

in einer grünblidE)en

Steinigung unb ^t^--

infe!tion be§ Stuf^

entl)alt§raume§

mittelft Sobalauge,

Ä^alfmild) unb i^nfol

Sefonber§ ift auf bie

Säljen unb ©palten

in ben .<poläteilen

be§ ©d)Iage§ 5U

ad)ten, meil in it)nen

bie ^arafiten gute

©djlupfiiiinfel fin=

ben. ®ie Rauben

felbft inerben mit ed)tem perfifd;en ^nfeftenpuber bel)anbelt, bci§ äraifdjen

g-tg. 272. Philopherus bacillus.
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"öa^ ©efieber geftreut wirb; anä) 33efprengungen ber Stauben mit l*^/otger

figfollöfung I)Q6en gute ©rfolge gefiabt.

8. ^eb erlin gc (Philopteridae). S)te ^eberlinge, üon ben 3ü(^tern

meiften§ Saufe genannt, fommen in üerfdjiebenen Slrten üor; fie ernäl)ren

fidE) au§frf)Iie|5li(f) non ben ^ebern unb Sdiuppen ber Dber^aut i^re§

2Birte§. SBenn fie in großer 2lnga!)I auf Stauben fid) finben, fo !önnen

fie berartige Störungen in ber (Srnäf)rung berfelBen fierDorrufen, 'oa^

bereu hieben gefäf)rbet ift.

33efonber§ gefäf)rlid) merben bie g^eberlinge franfen unb jungen

S^ouben, bie fid) ifirer nidjt entlebigen fönnen, äumal fie fid) au^erorbent=

lic^ fc^neH unb galilreid) nermefireu.

S3orbeuge unb 33e^anblung: ^an
trennt bie noc^ nid)t mit ^eberlingen befiafteten

Xauben non benen, bie bereits bauon befallen

finb. Ser 2!aubenfd)Iag fomie bie barauf be=

finblid)en Segenefter muffen roieberljolt grünblid)

gereinigt unb beSinfiäiert rcerben, inbem man bie

SBänbe unb £)ede mit Äalfmild^ unter 23ei=

mifdiung non Sijfol (300—400 ®r. Si)foI auf

10 Siter Slaümild)) mel)rmal§ überftrei(^t. ^lan

ad)te barauf, ha^ befonberS bie 9?i^en unb ^ugen

in ben .^polgteilen mit bidflüffiger Ä'alfmildj an--

gefüHt roerben. 2Bertlofe .S^olgteile werben am
beften üerbrannt unb burc^ neue erfe^t. 5)ie

SBänbe unb S)ecfe befpreugt man mit üerbünntem

Slerpentinöl unb überfd)Iämmt ben ^uf^boben mit

^al!miId)=£i)foI, bamit alle ©palten unb gingen,

in benen fid) g^eberlinge üerftedt I^alten, non ber ^aümild^ noEgefüttt

unb t)erfd)Ioffen roerben.

3}ian ftreut aud) ed)te§ perfifc^eg ^nfeftenpulner ^mifdjen ha§^'(^^2

fieber ber Stauben, aui^ fann man eine 9}^ifd)ung üon 1 %z\l SlniSöI')

unb 8—10 Steilen 9?üböl an bie ©teEen smifdien ba§ ©efieber ftreidjen,

rao bie ^eberlinge oorgugSmeife fid) üorfinben.

9. ©emeine 35DgeImiIbe (Derraanyssus avium). ®te gemeine

SSogelmilbe ift ein fet)r gefä!)rlid)er unb läftiger ^autparafit unferer

2^ouben, üon beren $Blute fie fic^ ernätirt. (Sie ift alfo eine blutfaugenbe

muhe.

2Bäf)renb fie bei S^age fid) in ben 9?i^en unb Spalten be§ Sd)Iage§

nerftedt ^ält, fud^t fie gur ^ladjtjeit bie Stauben auf, bie fe^r unter ii)r

gifl. 273. g-eberltng,

ftarf ücrßröfecrt.

') 3Bei ber Slntoenbimg üon StntSöI, lüeldicg ficf) iii)v i^ut gegen llngeäicfev be-

W'a^xt, raten mir 3U größter 2>orficf)t, ba e§ aucf) für bie Sauben in 5U ftarfer Ööfung

ober in jn großer 9Jienge geöraucfjt, ein fel^r ftarfeS ©ift barfiellt.



540 Sran!^eitett unb x^dnbt ber Saiiöen.

äu leiben I)aBen. ®ie ^^auben werben in ber ^aä)t

Qu^erorbentlic^ burd^ bie gemeine S5ogelmiIbe Beun=

ru^igt, Brütenbe 2:;QU&en nerlaffen if)r Sleft, junge

^¥?^ S^ouben get)en baran sugrunbe, unb ältere üerlieren

joüiel Slut, ha^ fie abmagern unb fcf)Iiefelicf) ein=

ge^en. ®ie S3ogeImiIben friedien in bie D!)ren unb

Stafent)ö^Ien, wo fie einen f)eftigen ^atarr!^ I)erüor=

rufen, an bem bie Xauben gugrunbe ge^en.

65cmem?'93ogetmtibc. ^^^ S3ertilgung§üerfal)ren gegen bie gemeine

Dermanyssus avium. 2>ogelmiIbe ift boSfelbe roie ha^ bei ben geber=
©tarf Dcrörööert. j^^gg^ (§)_

10. %l'ö^t. S5on pöfien !ommt bei ben Stauben ber 33ogeIfto!^,

Pulex avium, üor, ber einen langgeflredten Körper mit runbem ^opfe

befi^t. (^egen g=Iöf)e roenbet man fc^road^e fpirituöfe Sierpentinlöfungen

on, ferner Äampfermaffer ober ßtiloroformmaffer, inbem man bamit bie

g^ugen unb 9?i^en in ben ^u^böben, SBänben ufiu. befprengt. S5on ben

Stauben felbft entfernt man bie %\ö^t hnxä) mieberf)oIte§ Sefläuben ber=

felben mit ecfitem perfifdien ^"feftenpulüer. ®ie Steinigung ufm. be§

5laubenfd)Iage§ l^at in gleid^er äßeife ftattäufinben, mie bei ben ^eber=

lingen angegeben ift.

11. S3ettraanäen, 5Ke^Iroürmer, Samen üom 2la§:=(SpecE=

!öfer unb üom Siotengräber. ^n unfauber gel^altenen Xaubenfd)lägen

finben fic^ alle biefe g^einbe üor, bie auf ben Körper ber Xauben, be=

fonberS ber jungen, übergel)en unb fidf) in bie ;f>aut unb bie 9}lu§feln

einnagen, rooburd) ber %oh ber Glauben eintreten fann. ®rünblicE)e

Steinigung be§ Xaubenf(f)lage§ bei 2lntüenbung üon ^alfmild^ unter

3ufat; üon Sgfol ober 23aciIlol, unb ein 23eftrei(^en ber g^ebern ber Xauben

mit etraaS Sebertran plt biefe ^arafiten fern.

12. Qtdtn. ®ie mufc^elförmige ©aumäede (Argas reflexus), meldte

fid) im ^olge unb ©emäuer aufljält, begibt fid) nad)t§ t)orgug§roeife auf

bie jungen ^Tauben, ©riinblic^e Steinigung ber SBänbe unb |)oIäteiIe

mit liei^er ©obalauge, fobann 93eftreid)en mit Äal!miI(^=fii)fol unb @in=

ftreuen t)on ^nfeüeupuloer in bie g^ebern ober 33efprengen ber g^ebern

mit in Spiritus gelöftem ^erubalfam (50 ^eile Spiritus, 10 Xeile 5peru=

balfam) l^ält bie ^^den fern.

13. ^laubenfabenrourm. ®erfelbe fe^t fid) im 23inbegen)ebe

groifdien ben einzelnen fiuftröl)renringen feft unb ruft bann ^ran!^eit§=

erfdieinungen Ijeroor. ®ie Xauben fträuben bie ^ebern, fi^.en trauernb

umlier unb verlieren ben 2(ppetit. (Sine S3e^anblung ^at raenig 3UiSfid)t

auf (Srfolg, ha ben ^abenmürmern nid)t gut beijulommen ift.
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SBeniger allgemem Be!onnt al§ bie äußeren ^tanftieiten iinb aud)

j(i)irerer feftäiifteEen al§ biefe finb bie manigfac^ üorfommenben inneren

^ranf^eiten Bei unferen Xauben. ©er praüif^e Xaubenäü(!)ter mu^ &e=

ftrebt fein, aucf) bie roidfitigflen unb am f)äufigften üorfommenben inneren

i^ranffieiten ber Stauben fennen ^u lernen, bamit er im gegebenen ^atle

recf)täeitig bie erforberlirfien SJia^naljmen gnr Selämpfung begro. gur S5er=

I)ütung ber ^ran!^eit treffen fann. föinen SocJiüerftänbigen §n befragen,

Ijält oft red)t fdiroer.

SBenngleid) einige in biefem 2Ibjd)nitt befprod)ene ^ranf^eiten eJ)er

gu ben äußeren al§ inneren gegä^lt merben fonnen, fo finben fie bennorf)

au§ üerfdjiebenen ©rünben am beften l)ier i£)ren ^lal^.

1. 2tngenfranff)eiten, meldje bei unferen /Tauben (3. 58. befonber§

hti SBarsentauben) red)t puftg beobachtet merben, gerfaEen in

a) 3i[uJ3ere Sfugenentäünbung; fie wirb aud^ a\§ !atarrl)alifd)e ober

rtieum^atifdie begeidinet, "öa fie pufig bie ?^oIge üon @rfältung§einflüffen

ift. Slber aud) äußere @inroir!ungen !önnen biefe 2lrt ber 2lugenent=

günbung Iierüorrufen. (23t^, otofe, ©cf)Iag, tierifdje ^arafiten, Äalfftaub);

e§ fönnen betroffen fein bie 2lugenUber, bie 33inbet)aut, 9lidl)aut, bie

burd)fid)tige ^orn^aut (Cornea 1 unb bie S^ränenbrüfen.

/Tauben, bie an einer äußeren 9(ugenentgünbung leiben, finb Iid)t=

fd)eu, fie fd]liefeeii alfo bie 2lugenliber, ^aben gro^e Sdimergen unb eine

ftar!e Xränenabfonberung. ®ie Sc^Ieiml^aut ber S3inbel)äute ift ftar!

gerötet unb gefdjmollen, mitunter in foId)em ©rabe, bafj fie au§ bem

2luge in gorm einer 9Sulft ^erüortritt. 2lu(^ bie 2UtgenIiber pflegen

gleid^geitig gefc^moHen §u fein. S)ie burd)fid)tige ^orn^aut erfd)eint

meiften§ getrübt, roie mit einer mei^grauen .*paut überwogen, mitunter

aud^ mit fleinen 93Iä§d)en befeht, fo bafs bie Xaube auf bem er!ranEten

2(uge nid)t fe^en fann. ®ie 23e^anblung rid)tet fid) in erfter Sinie auf

bie 33efeitigung ber Urfadien, b. ^. frembe Slörper muffen au§ bem Stuge

entfernt merben, unb graar mit ^ilfe eine§ feud)ten @c^ii)ämmd)en§ ober

geberbarteg ober mit öilfe non lauroarmem SBaffer. SUgbann füf)lt

man "oa^ 2tuge mit ^leimaffer. 2Benn /Trübungen ber Spouü)ant gurüd=

bleiben, menbet man l^/o'ge Si^^uitrioIIöfung an. 3ef)r tieftige 2lugen=

fdjmergen fud)t mau burd) ©inträufelungen üon 1 /Tropfen Tinct. Opii

croc, gu linbern.

b) :3nnei^e Slugenentgünbung. SJlan t)erftef)t barunter (Srfranfungen

ber einäelnen Seftanbteile be§ 2lugapfel§ felbft, alfo ber 3?egenbogenf)aut,

ber Sinfe, be§ ©Ia§förper§ ufm. Sie fommt bei 2:aubcn weniger pufig

üor. dJlaxi pit bie /Taube in einem fij^mac^ ertjeHten dlanm unb bringt

üon 3sit äu 3eit einen /Tropfen einer l°/oigen 2ltropinIöfung in§ 2tuge.

Unfeie Snitbenvnffen. 44
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c) 9teubilbungen am 3Iuge. ^ier^er get)ören SBarsen, %ztU unb

SalggefdjTTüIfte in ben Slugenlibern, bie in ber Siegel qI§ gefäljrlid) nid)t

Qnguje^en finb, aber entfernt merben muffen. 2)kn befeitigt foldfie Steu-

bilbungen mciftcn§ mit ber Sdiere, ober man luenbet mit 5I^orfid)t "2{p

mittel an.

d) ^nfeftiöfe Slugenentsünbungen. .'piertier ge'^ören bie früupö§=bip{)=

t!^erifd^e ^"ntäünbung ber fingen mit Rötung unb ©d)mellung ber

3lugenliinbe:^aut unb 3UigenIiber unb fpäter mit 3lbfonberung eine§

fd)Ieimigen ©iter§, unb bie gregarinöfen 3lugenbinbet)aut=ßnt5Ünbungen

mit i!^ren 2öudjerungen unb 9kubilbungen (Splutljeliome), bie meiften§

mit 2Jieffer ober Sd)ere entfernt merben muffen.

2. ^ranf^eiten ber 2ttmung§organe.
a) ©infadjer SRafenfatarrI), Sd^nupfen. 9?ed)t l;äufig finbet man ben

©d^nupfen bei 2^auben uerbunben mit einem ^atarr^ ber ?Jhinb= unb

5Rac^enfd)Ieimt)aut; er tritt balb afut, balb d)ronifd) auf. 3n§ Urfadien

gelten d'rfältungSeinflüffe. ^n ber -liegel genefen bie !Iierd)en o^ne

weitere 33e!^anblung; in fiartnädigen g-dllen, sumal roenn ba§ i^eiben

fd)on längere 3eit beftanben f)at, empfiel)It e§ fid), bem 3:rinlroaffer ein

wenig boppeIt!ot)Ienfaure§ Statron ober 5varl§baber Salj äU3ufel3en ober

bie erfranüen Rauben Stümpfe üon 3:eeriiiaffer einatmen gu laffen.

b) ^nfe!tiöfe, froupö§=bip()t!)erifd)e ©ntäünbung beS Slel^Ifopfeä,

ber SO'iunb^ unb B?ad)enl)öt)le. ^n ber Umgebung be§ 5!e:^Ifopfe§, am

Eingänge be§felben unb ben oberen teilen ber Suftrötjre finb bip^tf)e=

rifd)e @rfubat=

maffen ange--

I)äuft. ®ie

!ran!en 2^auben

geigen I)od)=

grabige 3ltem=

befdimerben,

Ijalteu ben

Sd}nabel ge=

öffnet, röd)eln

unb I)uften. ©er

Xoh ift meiften§

bie ^olge, bie

$öel)anblung re=

gelmä^ig erfoIg=

Io§. S3eftnbet

fid) ber ^ranf=

IieitSprogefe in

ber (3d)Ieimt)aut ber 3}lunb= unb Biad)en!^ö{)Ic, fo ift im 3lnfange

bie ©d)Ieimt)aut gerötet unb gefdjmollen; balb fteüt fidi ein meifj^

öig. 275. ®a^ ^infcln ber Sauöcn im ©djnabcl.
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gelber, täfeäl)nlicf)er, gä^er, feft auf ber Unterlage auffitienber 33elag

ein. ®iefer 23elag finbet fiä) f)auptftT(i)li(i) am raeid^en unb garten

©aumen, an bem 3"^9ß"'^^nbcf)en unb an ber unteren 3ungen=

fläci)e. (Entfernt man bie feftfil^enben roeifjgelben ^[Raffen, \o bleibt

ein unebener, ftar! blutenber ®ef(f)n3ür§grunb gurücf. |)oci)grabig er!ranlte

2;auben merben am ämedmd^igften balbigft getötet, bei geringgrabig er*

franften Slauben entfernt man norfic^tig bie S3elagmaf[en unb betupft

bie ®efd)mür§fläcf)en mit ^öüenfteinftift. ©ef)r feftfi^enbe 23elagmaffen

entferne man nic^t. ®ie erhanften @cf)leim^äute bepinfelt man mit Sob=

tinftur ober 5% C'^öHenfteinlöfung; and) mit fcfiroadier Sublimatlöfung

(1 : 1000) ftnb bei ber ®ipl)tl)erie gute Erfolge erhielt raorben. (Sine

^folierung ber !ranfen Stauben fomie mieberl)olte grünblidje 9?einigung

unb !3)e§infe!tion be§ Xaubenfd)lage§ unb ber (bereite auf bemfelben ift

üoräunetimen.

c) £uftrö^ren!atarr^, 23rond)ial!atarrl).

@r!ältung§einflüffe, eingeatmete fdjarfe ®afe, eingeatmeter Staub ufm.

finb bie llrfadjen be§ einfadjen 33rond)ialfatarr§§. 31ud) ©diimmelpilge,

©regarinen unb ®ip!^tl)eriebaäillen !önnen gu (Srfran!ungen ber Suft:=

rölirenäfte 2lnla^ geben. ®er Suftröt)ren= unb 33ron(^ialfatarrt) nerurfa^t

lHtembefd)uierben, Ruften unb 9fiöd)eln; menn bie feinften 23rond)ien er=

!ran!t finb, fo lann bie !?(temnpt fo t)od)grabig merben, bajj (Srftidung

eintritt.

9}^an läf3t berartig erfraufte Rauben ßi)fol= ober (Sreolinbämpfe ein=

atmen, inbem man bie erfranften 3:iere in einen geeigneten dianm bringt

ober fie einige 2)]inuten eine 10°/o ßijfollofung einatmen läfet.

d) fiungenentättnbung.

a) 5latarrf)alifd)e ober !roupöfe g^orm ber fiungenentättnbung. 9n§

llrfadjen gelten @rfältung§eiiif(üffe, ©taub, fd)äblid)e ©afe, Sd)immel= unb

©paltpiläe, meiere in bie fiuftrö^re unb bereu 35erämeigungen einbringen

unb üon bort in ba§ eigentlidje Sungengemebe gelangen, mo fie (Snt=

äünbung§erfd)einungen lieroorrufen.

®er lauften ift !urä, fd)H)ac^ unb fd^mer^liaft, ber @d)nabel roirb

aufgefperrt get)alten. |)of)e§ g-ieber, 2(ppetitlofig!eit, Xraurigfeit, 9J}attig!eit;

au§ ben S^afenlödiern unb ber 6d)nabelfpalte tritt gelber Sd)leim, ber

oft mit ^l^lut gemifdjt ift.

9)kn reid)t ben !ranfen Stauben leidet üerbaulid)e§ g^utter, plt fie

in gut nentilierten, nidjt §u falten, trocfcnen 9Mumen, mo fie non ben

gefunben getrennt finb.

S^an läfjt ßreolin:= unb Xeerbämpfe einatmen unb gibt fleinfte

(Stäben non ß^intn ober ©almia! unb S3red)raeinftein , um ha§ gieber

äu be!ämpfen.

ß) 9J?gfotifd)e ßungenentättnbung. 2Benn ©djimmelpilge in bie ßuft=

ro^re unb Srondiien, Sungen« unb fiuftfäde einbringen unb fid) bort

44*



644 tranf^citen unb grcinbe ber Sauticn.

anfiebeln, inaS bei ber 2lufna{)me üou fdf)immeltgem. ^utter leiiiit ge=

fcf)et)en fnnn, fo !ommt e§ ju biefer gorm ber ßungenentsünbung.

gig. 276. ©dnmmelpiljc.

2int§: SJiDcet üon mucor racemosus, 5et a e^tannjboiporett, 6et b ©^jorenjeaen (Sugel^efe) hilöenb.

D}ed)tä: (Sonibicn öon Aspergillus glaucus, bei * mit E£|Inmi)boi>orett.

S)te erfrnn!ten Xauben geigen oerme^rteS 2(tmen, 2(ppetitIofig!eit,

®urft, ®rf)üttelfroft, ®c^iüäc()e, fie filmen traurig innrer, laffen bie ^-lügel

f)ängen, magern ab unb get)en meiften§ in furger 3eit gugrunbe.

®te 23e:^anblung ifl faft immer erfolglos.

3. ^ran!l)eiten be§ ^er^eng unb ber Slutgefä^e.

a) |)er5erTt)eiterung. Sie ift bie ^olge üon Störungen im 23Iut=

frei§Iauf, bie üerfd)iebene Urjadjen f)aben !önnen, ferner üon ßungen=

fran!f)eiten unb Äian!!)eiten be§ i>räbeutel§ unb be§ ^erämu§fel§. C'^erg^

Hopfen, 2Itembefd)merben, 23ruftt)üf)Ien= unb ^^ersbeutelmafferfudjt finb bie

folgen ber iperäermeiterung.

S)ie 3?e:^anblung ift meifteng nu^IoS, nur fd)ül3te man bie erfran!ten

Spiere nor 2tufregung.

b) |)er5beutelent3ünbung unb .^ergbeutelraafferfuc^t.

Sie geben fid) !unb burc^ ^ergüopfen, 2ltembefd)merben, g^ieber,

Sd)üttelfroft, grofee Sdimäc^e, Slbmagerung, 5Lob. ®ie S3el)anblung ift

nu^lo§, menn bie llrjad)en fid) nid)t befeitigen laffen.

c) ,^er3flappen= unb .*per5mu§!eler!ran!ungen finb gleidjfaUS al§

\d)i gefät)rlid) ansufe^en.

d) grfranlungen ber gröBeren Slutgefäfee. $>ierl)er gehören dt'-

meiterungen ber i3Iutgefäfee, 23ert)ärtungen ber Slutgefä^manb, 33er=
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ftopfung ber 23Iutgefä^e mit S3IutgerinnfeI, g^i-'i^eifeungen größerer $ÖIut=

gefa^tüänbe infolge franff)after 5]eränberung berjelben.

®er 2ob tritt bei 3ßi^'^^U3ungen größerer 23lutgefäBe mit innerer

33erl)lutung meiftenS plötilid) ein. Sel)Qnb(ung au§gefd)loffen.

4. '-öruftfellentgünbung. 21I§ Urfac^en gelten 6rföltung§einflüf)e,

uoronfgegongene Sungenentgünbung, 35erle^nngen be§ 58rufl!orbe§,

SBunben, 9iippenbrüd)e, 3nfeftion§ftoffe ufm. ®ie erlranftcn Xiere finb

matt unb f(i)macf), [jaben g^ieber unb Sltembefdjraerben , fperren ben

3cf)nabel auf, um ergiebiger gu atmen; beim ©rucf auf ben 23ruft!orb

geigen fie grofsen ©dimerg. SRan reibt bie 23ruftmanbung mit ©enf=

fpiritu§ unb ^Terpentinöl ein.

5. 23ruftroafferfud)t. 2(l§ Urfadjen finb §erä=, Sungen^ unb

5f|ierenfran!{)eTten angufe^en. 3}ie erfranüen Spiere I)aben 3(tembeid)nierben,

bagegen finb fie fieberIo§ unb !^uften nid)t. .f)eilung red)t feiten.

6. Äranflieiten ber 2>erbauung§organe.
a) @d)Iunbfranff)eiten. «) ®er einfad)e ©d^Iunbfatarrt) uerurfadjt

odjltngbefdjroerben, fo bofe ber ©peidjel abfliegt; ßrbredjen. Wan pit
ha§ er!ran!te Xier biät, gibt tt)m leidet üerbaulid)e§, nieid)e§ ober flüffige§

g^utter, bem man einige tropfen ©algfäure ^insufetit.

ß) (Sd)lunbläf)mung. Selten. Sdjiunb ift mit ^utter angefüllt,

ebenfo ber .^ropf. @rbred)en, Slbmagerung unb fc^Iiefelid) Slob infolge

®rfd)öpfung.

y) Sd)(unb!rampf. 3>on ^Git gu 3eit bemerft man eine frampf^afte

Sufammengie^ung be§ ®d)Iunbe§, mobei ba§ Xier eigenartige S3emegungeu

mit bem §alfe mad)t, mie menn e§ einen im ®d)lunbe befinblic^en, feft=

fit^enben Ä'örper !^erunterfd)Iuden motte. 23red)beraegungen unb (?rbred)en

treten auf. 2ü§ Urfadjen nimmt man 23erle^ungen unb ©efdjmüre im

®d)Iunbe foroie (Srfranfungen be§ ®ebirn§ unb 9iücEenmar!§ an. (Sine

53ef)anblung ift au§fid)t§Io§, menn bie Urfadjen nid^t befeitigt iperben

fönnen.

b) ^ranff)eiten be§ ^ropfe§

cc) 2Beid)er Äropf ober Suftfropf.

2(I§ Urfadjen be§ meidjen ^ropfe§ gelten Ieid)t in 3erfel5ung unb

in ©ärung übergei)enbe 9lat)rung§mitte{, befonberS menn fie längere 3eit

im tropfe gurüdge^ alten merben; ferner 2]ergiftung burd) 5pf)o§p{)or,

Ouedfilberfalge unb 5trfenif, meld)e ä^enb auf bie Sc^leimtiaut be§ ^ropfe§

mirfen. 5)er ^ropf ift aufgeblcif)t, entplt Suft (©afe) ober bünnflüffige

Subftangen. S)ie Xiere ^aben feinen ober geringen Slppetit, erbred)en

jauer ried^enbe 9}laffen, Italien fic^ non ben übrigen Spieren getrennt,

finb mott unb traurig, magern ah unb get)en enblid) ein, faE§ i^nen

feine ^ilfe mirb.

9}tan nerfud^t, ben ^opfint)aIt burd) bie ©dinabelöffnung f)erau§=

äufdiaffen, inbem man ben ^opf ber Xauht nad) abmärt§ pit unb Bor=



g46 Sranf^eitcn xtnb geinbe bcv Stallten.

fi(^tig ben ^ropf ftrei(j^t, brüdt unb !netet. SllSbann giBt man ber

SLoube eine l°/o Sllaunlöfung unb t)ält fie in einem 5?äfige eingefperrt;

man läfet fie einige Xage f)ungern, in§ Xrinfmaffer gibt man ein roenig

©alsfäure ober Saligijlfäure. SRac^ unb nad) reicht man leidjt üerbau=

lic^eS, nicf)t fo balb gärenbeS g^utter in fleinen 'lOi engen &i§ gur

üöEigen ©enefung.

ß) gartet ^ropf ober S5er[topfung be§ ^ropfe§.')

3)er Ijarte ^ropf mirb tieroorgerufen burc^ 2lufnat)me größerer

2)]engen f(^roer ober unüerbaulicfier 9la!)rung§mittel.

®er Slropf ift gefd)moIIen, au§gebe[)nt, i)art, fein ^nljüU oft red)t

bebeutenb. Sefte!)t ber I)arte ^ropf längere 3eit- fo fliegt eine übcl=

riec^enbe glüffigleit au§ ber ®d)nabelöffnung unb ben Stafenlödiern ab.

®er kppetit fet)lt gänsli^, fo ha^ SIbmagerung fic^ einfteEt.

93e:^anblung: man fnetet, ftreic^t unb brüdt ben {)arten Äropf täglid)

mehrmals; bann gibt man in§ 5lrinfmaffer einige Kröpfen ©al^fäure,

bie fid) red)t gut bemä^rt, meim fdjioer i)erbaulid)e§ Svörnerfutter in

rei(^Iid)er 9Jlenge aufgenommen mürbe.

©aneben f)alte man bie er!ranfte Zaiibt eingefperrt unb reidje i!)r

mäfirenb etma ad)t 2^age nur mit Saläfäure gemifd)te§ 5lrin!iiiaffer

(1 Siter SBaffer, 30 ©ramm Saläfäure). ^ft nad) biefer 3^^^ eine (Sr=

meidjung be§ ^ropfinf)aIte§ nid)t erfolgt, bejro. läßt fid) eine ertieblic^e

35er!Ieinerung be§ l)arten ^örper§ im tropfe nid)t !onftatieren, fo bleibt

weiter nid)t§ übrig al§ bie Operation be§ ^rop[fd)nitte§ üorsunebmcn.

©iefelbe beftet)t barin, ha% man bie g^ebern an ber angefd)uiottenen

6teEe be§ Kropfes entfernt, bann eine Querfalte ber ^aut burd) (Smpor=

f)eben bilbet unb biefe mit einem fd)arfen DJIeffer burd)fd)neibet, unb

gmar in einer Stange oon 2—3 cm. ®ie ©dinittrdnber ber 4^aut läfet

man bur^ einen ©e^ilfen ooneinanber l)alten, bamit bie ^ropfmanb

burd)fd)nitten werben fann. ®er ^n^alt be§ .Kropfes roirb bann bet)utfam

^erauSgebrürft ober auf anbere SBeife tierauSbeförbert. 5)ie ^ropft)öl)le

reinigt man bann mit laumarmem Sßaffer unb fd)lief3t bann §uerft bie

.^ropfmanbrounbe mit Seibenfäben, bie nid)t entfernt gu werben braud)en.

8obann wirb audi bie SBunbe ber äu|3eren .sj^aut mit ©eibenfäben gelieftet.

®ie i^eilung erfolgt nad) ca. ad)t klagen; in biefer 3ßit I)ält man
bie ^^aube eingefperrt unb reicht i^r Iei(^t uerbaulic^eg glatter in fleinen

Portionen. S^rinfmaffer erljält bie Glaube nad) Söelicben. ®iefe Operation

nimmt, fad)gemäf3 au§gefüi)rt, regelmäßig einen guten 35erlauf.

y) ^ängefcopf. S)iefer !ommt feltener üor unb bilbet fid), menu

ber 5^ropf mit g^uttermaffen überfüllt ift. 'Jlußer ^Juiffage ift S)iät, leid)t

üerbaulid)e§ ^utter unb ^föli^i^ung "^^^ Xaube am ^^lal^e.

ij ©cöcit bie iu'vüoptniui bcci ftvüpfcvi, uh'UIjc fid) bei >h-opttaiUicn infolge i'Uun-=

frefjens Mcf)t einftellt, ift auf Seite 18u bie paffcnbc ©et^anbUititigwcife omjegebeu.
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d) ^rembförper im tropfe finbet man feiten bei Xou&en. ^ut Se=

feitigung berjelben bleibt nur bie Dperation übrig, mie fie beim fiarten

^ropf angegeben ift.

«) Slropfüerle^ungen werben audf) bei Stauben beobaditet. Q^erfafler

faf) mel^rfad) S5erle^ungen be§ Kropfes burc^ ©efi^offe. '^laä) grünb=

licfier Steinigung ber SBunben oernä^t man §uerft bie eigentlicfie 5lropf=

i)ai\t unb fobann bie äußere ^aut mit ©eibe. Seiest oerbauIic^e§ g^utter,

®iät unb ^folierung mä^renb fecf)§ bi§ adjt Xagen.

c) 9)lagen!ranff)eiten.

a) 2(!uter 2}(agenfatarrl). S)ie llrfacf)en finb üerfc^ieben; balb finb

e§ ®idtfe{)Ier infolge i?lufna!)me üerborbener unb leidet gärenber 5la!^rung§=

mittel ober üerborbenen 2:rin!iuaffer§, bolb ift e§ unüerbauIidjeS ober

mit ö(i)immelpiläen befe^te§ g^utter.

Slucf) llberfütterung unb @rfdltung§einffüffe !önnen ben afuten,

einfachen S'lagenfotarrf) Jierüorrufen.

®ie erfranften Stauben finb nieniger lebf)aft al§ gefunbe, fjaben

geringen 3(ppetit; bie Entleerungen finb gering, troden unb mit Sdjleim

umgeben.

9}lan gibt etroaS 9^iäinu§öl, täglii^ '/a ^^eelöffel uoH, bem 2;rinf=

raaffer feljit man ein roenig ©aläfäure gu, 10 Kröpfen ouf ^/^ Siter

2öaffer. 23efeitigung ber llrfac^en.

ß) ßt)ronifd)er 3}iagen!atarrf). Sefeitigt man nic^t bie llrfadjen,

meldje ben afuten 9}(agen!atarrf) Ijernorrufen, fo nimmt haS» Seiben einen

d)ronifd)en, b. f). lange bauernben ß^arafter an. S)ie anbauernbe 2lppetit=

lofigfeit fül)rt fd)Iie^Iidj gur aügemeinen Slbmagerung unb gu großer

©djuiädje ber erfranften ^aube, bi§ enblid) ber Xob eintritt. S)ie 23e=

f)anblung ift biefelbe mie beim a!uten 9}lagen!atarr!).

r) ^-rembförper im Silagen, ©elangen uuüerbaulidje frembe .^lörper

in ben SJiagen, fo rufen fie eine fc^mere 2)lagenerfran!ung (S!}lagen=

entgünbung) ^eroor, befonberS menn baburd) ein berartige§ §inberni§

entftel]t, bafs bie SBerbinbung mit bem ®arm unterbrodjen mirb. S3or=

äugSmeife finb e§ fpit3C unb fd)arfe ®la§fplitter, 3tögel unb ^nopfnabeln,

bie im 9}kgen fdjtuere ent§ünblidje 3wft«iibe ber Sd)Ieim!^aut mit löb=

lidiem 2lu§gang t)erbeifü!)ren, bagegen gelangen f leine ©teind)en, Xopf=^

fd)erben, S^nod)enftücEd)en uom SJlagen in ben ©arm unb fomit nad)

aufeen, of)ne gefdljrlid) gu merben.

d) (ginfad)e SDbgenentgünbung. 2n§ Urfadien gelten (£rföltung§=

einflüffe, 3(ufnal)me gefrorenen ^utter§, attju !)eiße§ gutter, fpil^e frembe

Körper ufro. ®ie !ranEe Xaube erbridjt, Ijat !einen 9lppetit, e§ befielt

SSerftopfung, unb fur^ uor bem ^obe ftellt fid) Iieftiger ®urd)fatt ein,

9Jian gibt ^aferfc^Ieim, ©erftenfdjleim, gemifd;t mit 2—3 /Tropfen ^pium=
tinüur. 33ei 33erftopfung gibt man SlijinuSöI.



648 .^ilrnnf^citon nni> m'inbc bor 2:an[icit.

d) ®orm!ran!f)eiten.

a) 3l!uter ©armlatarrl). 5)er aEute ©armfatarrf) fommt meiften§

§ufnmmen mit bem a!uten 9}kgenlatarrt) üor al§ a!uter DJJngenbarm=

latarrl^. ®n:^er pflegen anä) bie Urfad)en be§ afuten S)Qrm!atarrl)§

btefelben ju fein mit beim afuten 5)kgenfatarr{). S)ie !ran!en Xauben

t)aben geringen 3tppetit, finb traurig, I)aben geflräubte§ (S^efieber uub

uieid)e fd)leimige Entleerungen, bie f^lie^Iicf) bünnflüffig unb grünlid]=

roeife merben unb bie ^ebern in ber Umgebung ber ^loafe befd)mu^en.

©er ^ropfin^alt rairb fe!)r langfam »erbaut, ber 5)urft ift gefteigert.

®ie folgen finb SIbmagerung, ^räfteüerfatt unb fd)liefelid) ber %oh.

Wlan ^ält bie franfe Xaube ifoliert, fd)ü^t fie üor Äälte unb Släffe unb

l)ält fie biät. Seid)t oerbaulid)e§ g^utter raie 9iet§ unb ^irfe mirb üer=

abreid)t; in§ 5irinftraffer gibt man |)aferfi^Ieim ober aud) (Jifenüitriol

(Vi Siter Söaffer, 1 ©ramm Sifenuitriol). ^n !)artnädigen grauen merbeu

2 — 4 tropfen Dpiumtin!tur mit gutem 9f?otinein gegeben.

ß) (EJ)rontfd)er '3)armfatarrl). 2lu§ bem a!uten ®arm!alarrl) fann,

roenn er r)ernad)Iäffigt mirb, ein d)ronifd)er fidj entmideln. ®ie 33e-

^anblung ift biefelbe mie beim a!uten S)arm!atarrt). 2Benn allerbing§

bie beim afuten S)armfatarrt) angegebenen ?llittel im Stidje laffen, \o

märe eine '/2— ^/4'7o ^i^öllenfteinlöfung, täglid) met)rmal§ gegeben, su

üerfud)en.

y) (Jinfad)e ©arment^ünbung. ©iefelbe tritt in ber Siegel in 5]er=

binbung mit Sntgünbungen be§ 33ormagen6 unb be§ ?Jtagen§ auf unb

ift pufig al§ eine g^ortfe^ung berfelben angufefien. 3lud) bie llrfadjen

finb meiftenS biefelben mie bei bem 2}iagen= unb 5)armfatarrf), nur mit

bem Hnterfdjiebe, bafe fie l^odjgrabiger finb. ®er Stppetit t)ört auf, e§

fteüt fid) @rbred}en ein, bie SBauc^beden finb gefpannt, bie 35erftopfung

ift anfänglid) I^artnädig, fpäter fteüt fid) l^odigrabiger 5)urd)faE mit

t)ot)em g^ieber ein, bi§ ber Xoh bem Seiben ein @nbe mad)t. 9)lan

gibt fd)Ieimige 2Ibfod)ungen mit 2—4 /Tropfen Dpiumtinftur. 33eftet)t

:^od)grabige S^erftopfung, fo ift 9?i3inu§öl angeseigt.

d) ^Jtut)rartige ©armentäünbung. ®iefe uon ben Slauben5üd)tern

ebenfo gefürd)tete trie I)äufig uorfommenbe, fe^r gefäf)rlid)e unb an=

ftedenbe ©armentsünbung nerläuft in ber Siegel tötlid; unb ^at eine

grofee 3(^nlid)feit mit ber ©eflügeldjolera. 33efonber§ erfranfen junge,

fd)led)t gcnäljrte, fd)mäd)Iid)e Stauben, roäf)renb fräftige oerfdjont bleiben.

S)ie ^anff)eit§erreger finb üorsugSmeife in h^n Entleerungen entfialten

unb merben burd) biefe oerbreitet. Sie fd)einen befonberS foldien Stauben

gefäf)rlid) lu merben, bie fid) ©armaffeftionen ^ugegogen l^aben. heftiger

®urd)fall, bünnflüffiger, hellgelber ober grünlid^^raeiBer, mit 581ut ge=

mifd)ter ^ot finb bie 5lranff)cit§5eid)en. Dft tritt ber Xob fc^neU unb

plö^lid) ein, mie bei ber E^olera, of)ne bafe 5!ranf^eit§erfd^etnungen uortier

bemerft mürben, ©ie 33ef)anblung ift meiften§ erfolglos, ^an trennt
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möglidift fd)neE aüe noc^ gefunben Xavibtn üon ben fronfen unb ber

^aii!^eit nerbäcfitigen , reinigt unb beSinfigiert ben XQubenfrf)lag unb

alle lltenfilien auf bemfelben retf)t grünblicf), möglirf)[t olle graei bi§ brei

2;age. ^nS Xrin!trafler gibt man Sublimat (1 (^ramm Sublimat auf

2 Siter SBaffer).

7. ©rfranfungen von Crganen ber 23aucf)f)üf)Ie.

n) S3aud)feneutgünbung. ßntäünbungen be§ 33aurf)feIIe§ inerben f)er=

rorgerufen burd) SSunben, lueldie bie '^aud)iuaub bur(^bringen, ferner

burd) fpitie in ben SJiagen gelangte Körper, meld)e bie 9}kgenit)anb burd)=

bof)ren. 3^ er (Sileiter fann gerreißen, unb ha§ (Si bann in bie S3auc^=

i)öi)h gelangen, roo eine SBaudjfellentgünbung entfielt. Sie Xiere finb

bann fel}r fdjmad), fi^en traurig um!)er, £)aben feinen Stppetit, bagegen

{)o!)e§ lieber, unb bie 23aud)raanbung ift ftarf aufgetrieben. ®er ^ot

rüirb unter 3d)mer5en entleert. 5)lan umraidelt bie 23aud)partie mit

naffen Sinben unb gibt innerlid) Dpiumpitlen.

b) 23aud)mafferfuc^t. 21IS Urfad)en gelten c^ronifdie 'i3aud)fea-

entgünbungen üerfdiiebener 2(rt, ^ergflappenfefiler, 6eräbeutelent§ünbuug,

§eräbeutelroafierfud)t unb üerfd)iebene Sungen=, Seber= unb 9lieren=

er!ranfungen. ^ranffieitSgeidicn: langfame 3unat)me be§ Seibe§umfange§,

3tnfammlung non g^lüffigfeit in ber ^audjf)ö()le, 2ttembefd)it)erben, ferner

ift bie Saudjbede gefpannt. Sie Sel)anblung ift meifteu§ erfolglos, ba

bie Urfadien in ber Sf^egel fid) nid)t befeitigen laffen. DJlan ma^t einen

ßinftid) in bie 33aud)()öI)Ie, bamit bie glüffigfeit abflief^en fann. 3nnerlid)

gibt man S)igitali§tinftur, täglid) me£)rmal§ 1— 2 2;ropfen.

c) £eberfranft)eiten. Sie llrfad)en üon Seberfranf^eiten finb balb

Störungen in ber ^'erbauung, balb allgu gute Fütterung, g^ettfudjt, un=

genügenbe 23eiiiegung, Störungen in ber 3^tfulation be§ 33lute§ ('BIut=

ftauung) infolge ron |)er5fel)lern unb 23eränberungen be§ \iungengemebesi.

Sobann ftnben mir Sebererfranfungen ((fntäünbungeu) bei üerfdiiebenen

3nfeftion§franft)eiten (Sipf)tf)erie), bei ßntäünbunggprojeffen im Sarm ufm.

Sie '-öet)anblung beftef)t in leicht üerbaulid)em g=utter, reid)Iid)er S3emegung,

unb in ber 23erabreid)ung üon etma§ Ölauberfalg mit bem S^rinfiuaffer.

fyerner finben fid) in ber Seber ©efdimülfte, bie ßiter enthalten, frebfige

Sleubilbungen ufm. 2(u(^ S^^^^^^Bungen ber Seber fommen nor, befonber§

menii bie Seberfubfiang ami)Ioib entartet ift; ferner bei fettiger Se=

generation ber £eber, bei ftarfer 33Iutnnfünung in ber Seber, bei ber

^ettleber infolge maftiger Srnä{)rung, bei Siuberfulofe ber lieber, bei

fd)raeren 3nfeftion§franft)eiten, bei Steubilbungen in ber Öeber unb bei

3>erftopfungen non Blutgefäßen ber Seber.

d) Äranffieiten be§ C^IIeiterS.

«) ©ntgünbung be§ GileiterS. Siefe ^at entmeber einen fdjneEen

ober langfamen 2>erlauf unb fommt am f)dufigften bei gut genährten

Rauben üor. 3(uß€re Ginmirfungen auf ben |)interleib fönnen ein 3er=
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bredjen be§ (Sie§ im Eileiter unb fomtt eine ©ntäünbiing begfelben f)erbei=

füfirett. ®ie anwerft blutreicfie SBanbung be§ (SileiterS !ann äerreifeen,

unb ber Xob ber Staube tritt bann burd) innere 33erblutung ein. ®ie

(gileiterentgünbung ift gelennäeicf)net burc^ ^-ieber, 3(ppetitIo[ig!eit, grofee

(Sc()märf)e unb ^infölligfeit, bie franfen 2:auben \)odtn in ©den unb

2öin!eln be§ ©c5^Iage§ f)erum unb brängen auf ben Segebarm. Tlan

ifüliert bie Iranfe ^Caube, gibt ifix Ieid)t rerbaulicE)e§ gutter; fobann

nimmt man Sä^ungen be§ @ileiter§ mit mäfeig raarmen SBafferbcimpfen

por, bie man auf ben Hinterleib ber Staube einige 9)tinuten lang

einrairlen läfet; auc^ ©infüüungen üon lauwarmem SBaffer mit |)ilfe be§

Irrigators in ben Segebarm ((Sileiter) finb gu empfet)Ien. Mt S5orteiI

jetit man biefem SBaffer ein menig Sllaun gu (l°/o). i^nnerlic^ gibt man

9^iäinu§öl unb 3—4 ^Tropfen Dpiumtinftur, um ben ©dimerg gu ftiüen.

ß) (gileiteroorfaH. ®er Gileiter ftülpt fitf) um unb tritt au§ ber

^loafenöffnung iierüor. ®er (SileiternorfaE !ommt bei Rauben ^ödift

feiten nor. ^Reinigung unb ^urücfbringen be§ vorgefallenen ßileiterS.

y) fiegenot. S)ie llrfac^en ber lXnfä^ig!eii, ha§ im ©ileiter befinb=

lic^e (Ei nad) aufeen f)erau§3ubeförbern, finb teils entäünblid)e, fran!f)aftc

3uftänbe in ber Söanbung be§ (£ileiter§, teils fd)aIenIofe ober boppelbotterig

ober aus irgenbmeldiem ©runbe im ©ileiter verbrochene (Sier. ®ie

Xauben finb bann unruf)ig, t)alten fid) ifoliert, fi^en Ijäufig auf bem

DIeft unb brängen auf ben Segebarm. Sei fran!t)aften giiftönben ber

SBanbung beS SileiterS finb (ginfüttungen üon laumarmem SBaffer ober

©peifeöt unb S3äf)ungen ber Saudjpartie gu empfetjlen. 2(E5U grofee (Sier

fudie man burd) üorfic^tigen Srud mit bem ^-inger nad) au^en fort=

§ufd)icben. ^e frü!)er bie .t)ilfe geleiftet mirb, befto beffer finb bie 2IuS=

fid)ten auf ßrfolg. Üü\]t \\ä) baS (Si nid}t f) erauSf(Raffen, fo bleibt nur

bie ©d)Iad}tung übrig; baS ^leifd) ber frül^jeitig gefd)Iad)teten Glaube

ift genu^tauglid).

e) ^ran!£ieiten beS (gierftodS. (gntjünbungen beS ßierftodS !ommen

meiftenS bann üor, roenu bie bem ßierftod benad)barten Drgane erfranft

beäin. entäünbet finb. .^äufig finb ßierftodSci)ften unb 23alggefd)mülfte.

3uroeilen ift ber Gierftod — nur ber linfe ift entmidelt — uerfümmert,

fo ha^ bie Staube feine (Sier legt, ^n ber Siegel laffen fic^ (gierftodS=

erfran!ungen erft nad) bem %oht feftfteHen.

f) 9herenlran!f)eiten finb gu Äebgeiten ber Rauben fc^mer feftäufteüen

unb !)aben für ben praftifdien 2;auben5üd)ter faum ein ^ntereffe.

8. 5!ranf^eiten ber ixnod)en.

a) ^nod)enmeid)e, 23einn)eid)e (Hhachitis). ©ie finbet fid) nur bei

jungen Stauben. ®ie lTrfad)en ber ^^'nod)enroeid)e finb 2)langel an 5?alf=

fallen in ber 9cal)rung. 9}lan erfennt bie 5lran!f)eit baran, bafe bie

jungen Stauben am S3oben f)erumf)oden unb fid) ungern bemegen.

Später werben bie ^nod)en meld) unb biegfam, cS fommt 5U i^nod)en=
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nerlrümmungen unb Sluftreibungen an ben ©elen!enben ber ^lügel unb

23ein!no(^en. ®er 2Ippetit prt auf unb aEgemeine 2t6magerung fteUt

firf) ein. ®ie 33cf)anblung befielet in ber reditäeitigen 33orbeuge, inbem

man für g=utter forgt, hQ§ in genügenbem Tla^z pt)o§pf)orfaure Slaüfalge

enti)ält. ^at bie S3einn)ei(^e länger beftanben unb ift fie fcfjon I)od^=

grabtg, fo ift bie ®el)anblung erfolglos.

9. ÄranEljeüen ber föelenfe.

a) Eitrige ©eleuEentäünbung. ®iefe autf) al§ gu^= ober ©elen!=

lä^me begeidfinete ^ran!^eit luirb in ber Spiegel burd) 2>erlet5ung ber

©elen!e l)erüorgerufen. S)a§ erfranfte ©elenf ift angefciirootten unb

fdimersliaft unb roeiii). Dffnet man bie Stnfdjmellung, fo tritt eine eitrige,

fiebrige, fabensielienbe g^Iüffigfeit f)erau§. S)er Sd^merj ift bebeutenb,

baJ)er f)od)grabige Sa!^ml)eit. 33ei 95ernac^Iäffigung ber 33el)anblung

fommt e§ gu fcfimeren (Siterungen, bi§ fdjliefslic^ ber Zoh fid) einfteßt.

93et)anblung: 3lnfang§ !üf)lt man ba§ er!ranfte ©elenf energifd), fpäter

madjt man ^o^ei^P^^felungen, ober man öffnet ha§ erfran!te ©eleu!,

lö^t ben eitrigen 3nI)^It abfließen unb nimmt SluSfpri^ungen mit ner^^

bünnter £ugoI§fd)er :3o^=Sö^?^l^umIöfung nor (1 : 12 SBaffer).

b) ^ufeftiöfe (pi)ämifd)e) ©elenfentgünbung. 9}lan finbet biefe .riran!£)eit

bei jungen 31efttauben l^äufig, bie mitunter in großer Qa1)l baran ein=

gefien. 2ll§ llrfadjen merben ^ran!t)eit§feime angefe|)en, bie fid) in

fc^mu^igen Srutneftern unb 2;aubenfd)Iägen rorfinben unb burd) bie

Slabelfdjuur bei frifc^ au§ bem Si gefd)lüpften Si^^S^n tu ben ^lörper

gelangen. ®ie jungen, raeldje an ber infeftiöfen ©elenfentäünbung

er!ran!t finb, geigen 25erftopfung ober 5)urd)faE mit fd)neller 2tbmagerung

unb großer Sdjraädje, bie in Jurjer B^tt §um ^^obe führen. ^Bereits

erfranfte 2:^auben ge^en regelmäßig balb §ugrunbe. (Saubere unb trodene

33ruftnefter unb raieber!)oIte ®e§infeftion unb Steinigung be§ gangen

2;aubenfd)Iage§ finb erforberlid).

c) ®ic^tifd)e ©elenfentäünbung (®id)t). ^l)v SBefen beftcljt barin,

baß ber ®el)alt be§ 33Iute§ an ^arnfäure fid) erl)eblid) ueimet)rt unb

bie fid) bilbenben I)arnfauren Salge in ben ©emeben be§ ^örper§ ah=

gelagert merben. 55or5ug§meife finbet bie Slblagerung ber t)arnfauren

©alge in ben ©elenfen ftatt, unb gmar leiben ältere 2:^auben Ijäufiger

an ber &\d)t a\§ jüngere. Sßätjrenb ber ^ranE[)eit bemerft man, ha^

bie Stauben ©djmergen in ben ^üßen traben; bie ©elenfe erfranfen am
pufigften; fie gelten la^m, algbann fdimittt bieg ober jene§ ©elenf an.

®ie fid) bilbenben ®id)tfnoten merben mit einem fdjarfen 5}Jeffer gefpalten,

um ben ^nl)a(t IjerauSgubeförbern. ©obann fpri^t man bie 2Bunbpf)Ie

mit ^obtinftur au§. 5)ie Dfeinigung ber äBunbljöIjIe unb bie 3lu§-

fpiiljung berfelben mit :3o^tinEtur ift pufiger gu mieberI;oIen.

lU. SBergiftungen.

65erabe Sauben finb erfal;rung§gemät3 redjt oft ^Vergiftungen au§=
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gefet;t. SSenn pIöMirf}e ^obeSfäüe in c3röBercr 3lnäat)I unter .Krämpfen

üorfommen, unb bie (Spolera au§gefdjIoffen erjdjetnt, bann barf man auf

5>ergiftungen fd)Iiefeen, bie unter rerfc^iebenen ^ranfl)eit§er[d)einunßen

fid^ funbge&en je nadi ber 5Irt be§ ©ifte§, ba§ aufgenommen inurbe.

@in I)eftige§ ©urftgefüf)! mirb ^äufig beobad^tet, unb nielfad) treten bie

Äranff)eit§erfd)einungen unmittelbar nad) ber g^uttcraufnaf)me auf.

(Sine Seftion ber toten Xaube mit folgenber d)emifd)er Unterfud)ung

be§ Äropf= bejm. ?Jlagenin!)alte§ ift bcf)uf§ geftfteüung be§ aufgenommenen

©iftftoffeg in h^n meiften %äücn notmenbig.

SBergiftungen fommen üor burd) 3(ufnat)mc üon 2i^immel=, 9?oft=,

'^ranb=, (5pro&= unb .'pefepilgen, üon ^•Ietfd)= unb -J^iftfigiftei'/ ferner uon

nerfdiiebcnen ©ifien (i'ititalf, x'llfalien, 5(rfenif, ^leipräparate, 93Iaufäure,

Cuedfilberfalge, Äarbolfäure, Sdjierüng, giftige Sdimämme, ^'öfel= unb

ipering§lafe, otrijdintnpräparate, ^upferpräparate, ßi^^fp^'^P^i^^te, '^^o§=

p{)or, Salpeter, Sal5= unb 3d)niefelfäure, 9)tuttcr!orn, SBeigenbranb ufm.).

^ie 23et)anblung ift nadi ber 2lrt be§ aufgenommenen ©ifte§ üer=

fdjieben; menn möglid), ift ber .^ropfinl^alt eucntuett burd) 23red)mittel

f)erau§5ufd)affen; SinfüIIungcn üon 2)|ild) in ben ivropf finb üielfad) an=

gezeigt. Sei genügenber 3>orfid)t mirb mand)e S5ergiftung ucrf)ütet

merben !önnen.

11. ^nfe!tion§franf^eiten.
a) ©regarinofe. ©iefelbe mirb burd) ©regaiinen ^eroorgerufen; e§

finb bie§ fleine, au§ einem ^srotüplaSmaflümpdjen beftefienbe Sebemefen.

bie in ber ^ugenb fog. amöboibe 33euiegung befit^en unb fpäter fid) mit

einer ^apfel umgeben. 'Sie finb runb, !ugclförmig, oual ober eliptifd)

unb fommen bei unleren Xauben bäufig nor; fie bringen in bie @pitf)cl=^

jcLIen ber Sd)leiml)äute ein unb riditen bort grofse 2>eruiüftungen an, fo

'üa^ bie betroffenen Steile branbig merben unb abfterben.

®ie .*Üranf^eit§erfd)einungen, meld)e bie ©regarinen auf ben Sd)Ieim*

t)äuten ber lli(unb= unb 9lad]enp{)le, be§ ^e{)lfopfe§, ber Suftröl)re, ber

^.HafenI)öI)Ien unb ber 2!ugen ^croorrufen, finb biefelben mie bei ber

^ipl)ll)erie. ®ie gregarinöfe gorm ber ®ip^t^erie — fo nennt man bie

gregarinöfen (Srfran!ungen ber ^opffdileim^äute — unterfdjeibet fid) üon

ber rein basiEären S)ipf)t£)erie baburd), ha^ bie äußere ^aut pufiger

gregarinöä erfranÜ. ®ie gregarinöfen 5'^auterfranfungen be5eid)net man
mot)I aU 2ta§poden, 5lreb§ ufm ; fie finb auSgeseidjuet burd) !nötd)en=

förmige 5Ui§miid)fe (gregorinöfe ®pitt)eIiome), bie fid) t)auptfäd)lid) an

ben feberlofen Stellen be§ .^opfe§ (iDhinbminfel, 3lugenliber, Sd)nabcl^

murgel) finben; aber audi an ben übrigen, befieberten Xeilen be§ .^örper&

fommen fie ror; fie finb marsenätjulid) f)örferig unb erreid)en bie ©röf^e

einer (Srbfe. Oft l^eilen biefe ©pitljeliome o^ne febe S3el)anblung, inbem

fie troden merben unb abfallen, ©e|d)iel)t bie§ nii^t, fo ä^t man mit

§)öllenflein ober 2(Iaun. ^n otelen glätten genügen (Jinpinfelungen roit
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(5^h)äertn unter S^if^t' üon ein wenig Si)foI. ^inä) innerlid) gegeben, l^at

man üon ©h^gerin bei gregnrinöfer Sarmentgünbung gute Srfolge ge=

fet)en, inbem ^a§ ©Ipgerin burcf) SBofferentäietiiing ^ie ©regarinen r)er=

ni(f)tet. 9}lan gibt etroa einen fialben ^Teelöffel uoH &lx)imn. ©rünb=

Iid)e 9ieinigung unb ®e§infe!tion be§ ©(i)Iage§ mit Ijei^er Sauge unb

(5f)!or!al! ift erforberlicf).

b) :3)ip^tl)erie. "^k ®ipl)tljerie ift megen ber üielen Scfjwierig^

feiten, bie firf) ifirer 2tu§rottung auf einem Xaubenfd)Iage entgegen=

fteEen, üon ben Xaubenäü(^tern mit dltd)t fef)r gefürd)tet.

®ie ®ipl)tE)erie mirb non ben 3iid)tern mit nerfi^iebenen Sflamen

belegt: 33räune, ^roup, dUl§, bösartiger ©djuupfen ufm.

Unter ®ipl)t{)erie ber Glauben uerfte^t man eine f)örf)ft anftecfeube,

mal)rfc^einlid) burd) fog. Spaltpilze !)eri)orgerufene 5^ranff)eit, bie üor=

§ug§meife bie ®d)leimt)äute be§ Äopfe§ befällt unb fid) baburi^ au§=

geidinet, ha'Q eine 2(u§fd}un^ung in ha^ ^nmxt ober in bie /liefe be§

®d)Ieimt)autgen3ebe§ ftattfinbet, rooburd) ein 3(bfterben (33ranb) be§ (^e=

mebe§ ber ©d)Ieiml)aut I)erüorgerufcn mirb. Grftredt fid) bagegen ber

Äran!t)eit§pro5e^ nidjt bi§ in bie 5Eiefe be§ ©eiuebe», fonbern bleibt er

ein obcrftäd)Iid)er, b. f). finb bie tieferen 6d)id)ten be§ ©d)Ieimt)aut=

geiuebeS nid)t mit betroffen, fo bafj bie bünnen |)öute fid) Ieid)t ob-

äie{)en laffen, bann mirb bie ^ran!!)eit al§ ^roup bejeidinet. ®a aber

biefe beiben ^Nroseffe bei unferen Glauben in ber Siegel gleid^geitig auf=

treten unb t)äufig fd)mer ober gar nid)t üoneinanber gu unterfd)eiben

finb, fo fprid)t man üon froupö§=bip!)tIjerifd)en Sd)Ieimt)autentäünbungen.

®ie burd) ben ®ipt)tf)ericbaäi[[u§ leruorgerufene .^lranff)eit tritt

ftet§ feud)enartig bei Xouben auf; befonber§ er!ran!en junge, roeniger

iinberftanb§fdf)ige Stauben, ^e ebler bie Xaube gejüditet ift, befto met)r

ift fie ber ©rfranhing an ®ipf)tt)erie au§gefet)t, bie nur auf bem 3Bege

ber 2lnftedung fid) ausbreitet.

S)ie 6r!ennung§3eid)en ber 5)ipt)t!)erie finb red)t r)erfd)ieben, ha

neben ben 'Sd)Ieim!)äuten be§ ^opfeS, meiere einzeln ober in il)rer ®e--

famt[)eit erfranfen fönnen, aud) bie Suftrü£)renfd)leimf)aut foroie bie

Sd)Ieimt)aut ber S^erstreigungen ber )3uftrö{)re unb felbft ba§ Sungen=

gemebe uon bem bipt)tl)erifd)en ^roge^ betroffen merben. 2tud) bie

®armfd)leiinl)äute unb felbft bie äußere |)aut bleiben nid)t uerfdjont.

3n ber Siegel mirb bie Äran!t)eit erfi bemerJt, mcnn bie 2;iere ha§

©efieber fträuben, ben 5lppetit üerlieren, traurig umt)erfitien unb eine

grofee 3)lattigEeit geigen, ^m njeiteren 3>erlauf ber .Qranfl)eit fteHen fid)

bie örtlid)en SSeränberungen ein. 2tm ^äufigften erfranfen bie ®d)Ieim=

l)äute ber 9Jlunb=, 9?adjen= unb 9hfenl)ö^Ien, be§ 5^et)lfopfe§, ber ßuft-

röljre unb ber 3(ugen. ^ft bie Wlnnh= refp. 9fad)ent)ö]^Ie erfranft, fo ift

anfangs bie <Sd^Ieimf)aut gerötet unb gefd)moIIen; fpäter ftellt fid) ein

meifegelber, !äfiger 33etag ein, unb §mar meiftenS guerft an ber ®aumen=
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fpalte, a\\o am Dberüefer, ferner an ber ©cfileimtiaut unter ber S^nge,

ber Sacfen unb am 5cf)nabeInnn!eL ©teje gelben 9)Jaffen filmen auf ber

©ci)Ieim'^aut feft auf, fo "oa^ 33Iutungen eintreten, raenn man bie 2)}affen

mit ©eiualt entfernt. ®ie fran!en Glauben fperren ben 6cf)nabel roeit

auf unb üermögen !aum ha§ ^utter {)erunteräufd)Iuiien.

Söenn üorsugSraeife bie Sflafenp^Ien erlranft finb, fo treten juerft

bie @rfdf)einungen etne§ odjnupfenS auf. ®er Stafenaugfluf^ ift uiäffertg,

bann jdjieimig, bie Olafen Öffnungen finb nerüebt, bie Xauben niefen unb

fd)lenfern mit bem ^opfe unb laffen einen nörgeinben %on r)ernel;men.

^at ber bipl)t[)erifd)e ^rogefe ben .<aet)Ifopf ergriffen, fo finbet man

bei geöffnetem 6d)nabel in ber Umgegenb be§ 5vef)Ifopfe§ gelbe Iäfe=

dl)nlidie SDkffen. S5on bem 5?et)lfopfe !ried)t ber $ro5eJ3 roeiter auf bie

Sd)leiml)aut ber ßuftröl)re unb bringt fd)Iie^lid) bi§ in "i^a^ i?ungen=

geroebe felbft l)inein. 5)ie Sltemnot ift bann eine l)od)grabige, unb ber

2;ob mad)t bem Seiben balb ein ßnbe.

jüngere raeniger miberftanbgfä^ige Stauben gel)en in ber 9?egel,

menn fie einmal an ®ipl)tl)erie er!ran!t finb, baran gugrunbe, bagegen

genefen ältere l)äuftg, wenn aud) langfam.

®ie befte 33e!)anblung beftet)t in ber 33orbeuge. ^\t aber bie ®ipt)=

tf)erie einmal auigebrod)en, fo finb fdileunigft alle nod) nöEig gefunben

Xauben auf einen anberen 6d)lag gu fd)affen. 9)lunb= unb 9?ad)eni)öl)Ie

ber er!ran!ten Rauben finb mit ©ublimatiuaffer (1:100) ober mit 2^7o

Sgfolmaffer au§äupinfeln. ^ni^s^^^id) Qi^^^t n^^" ^^lo 3ublimatlöfung.

ipodjgrabig erfran!te Stauben, bei benen ber bip^tf)erifd)e ^Nrojeü

befonberS ben c^el)lfopf unb bie Suftröf)re ergriffen l)at, merben am beften

getötet unb üergraben. ®a^ ber Slaubenfd^lag l)äufiger, möglid)ft möd)ent=

lid) grünblid) gereinigt, unb beffen Söänbe mit ^aümild) unter Qü\ai§

ron Si)fol (1 Siter Svallmilc^, 2 Sfelöffel voU ^i)fol) überftridjen merben

muffen, ift unbebingt erforberlid^. 311Ie ^olgteile fomie ©eräte finb mit

l^ei^er 3obalauge absuroafdjen refp. ju üerbrennen unb burd) neue gu

erfe^en. S)er g-u^boben luirb mit ^aIfmild) = ßi)foI überfdjlämmt unb

bann mit frifdjem Sanb befd)üttet. Grft menn fömtlidie /tauben mieber

üoüftänbig tiergeftellt finb, roerben atte auf ben gemeinfamen 3d)lag

gcbrad}t. 2luf biefe SBeife laffen fid^ bie 5lran!l)eit§feime ber ©ipl^tfierie

nernidjten. S>irb aber biefe 33el)anblung begro. biefe^ ®e§infe!tion§=

perfaliren nid)t mit aller Energie burd)gefül)rt, fo ift alle 3)tül)e uergeblid).

d) Juber!ulofe ber Stauben. ®ie ^Üuberfulofe mirb burd) 23aäillen,

bie auf nerfdjiebenen 2i>egen in ben Körper gelangen, uerurfadjt. 3?ei

Xauben bürften bie '-BagiUen meiftenS nom ©arme au§ in ben Slörper

einbringen, inbem ber .<ivOt non an 2:uber!ulofe leibenben stauben, ber

SagiEen in großer ^Jcenge entplt unb üielfad) am ^utter Ijaften bleibt,

mit biefem uon ben gefunben Rauben aufgenommen mirb. (Sine ilber=

tragung ber Xuber!ulofe burd) tuberfulöfe 2.)(enfd)en unb größere Spau^--
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tiere auf (Geflügel ift ßiS^er ni(ä)t eriuiefen. ®ie et!ran!ten Xauben

geigen (Störungen in ber S5erbauung, Srbrecfien, ©urdifall unb mangel=

haften 2lppetit unb magern aümät)lid) unb gegen ha^ @nbe ber ^ranftieit

fc^nett a6. ©djlie^lid^ treten gro^e (3(^niädE)e unb ßät)mung§erfd)einungen

ein; e§ fommt gu StnfdjineUungen in ben ©elen!en unb l£nod)en, ferner

äu ^autgefdjTOüIften unb ©efdjiüüren in ber ^aut.

öffnet man bie eingegangene ober getötete Xaube, fo finbet man an

üerfc^iebenen Drganen tuberlulöfe S5eränberiingen. $8efonber§ bemerü man

an ber Dberfläd^e ber Sebcr gelbe, graue ober mei^e 5?nötd)en üon ber ©röfee

eine§ |)irfe!orn§ unb größer. ®iefe 5lnötd)en finb in ber 3Jlitte eitrig, t3er=

!äft ober üerfalft ie nac^ bem Stlter berfelben. 2luf ber ®armfd)Ieim^aut be=

finben fid) gleid;fall§ foId)e Slnoten, bie fd)Iießlid) in ©efd)rottre überget)en.

9?ed)t oft finb bie Äi)mpl)brüfen unb bie (^elen!e tuber!ulö§ erfran!t;

biefe fdjroeEen an unb bilben bann Stöfgeffe mit !äfigem ^ntjalt.

(Sine S3eE)anbIung tuber!ulöfer XauBen ift nu^Io§, 'oa bie ^ranfl)eit

unheilbar ift.

Tlan tötet bie er!ran!ten Xauben unb nimmt eine grünblidje

SJeiutgung unb S)e§infeftion be§ @d)Iage§ nor.

C. feinde 6er '^außen.

a) 2la§fliegen=ßarr)en (®ilp|en). ©ie tommen bei Rauben (jäufig

üor, beuen fie auf unfauberen ©d)Iägen red)t gefäf)rlid^ roerben fönnen.

(£§ finb blutfaugenbe ^arafiten, bie \\d) üorjugSroeife in ben auf ben

Xaubenfdjlögen angeljäuften ßjfrementen eutroideln. 2tm meiften merbeu

üon biefen £aruen bie jungen, uod) im 3ftefte befinblid)en Xauben bc=

Idftigt, bereu garte ^aut unb peifd)teild^en gmneilen roie augefreffeu

erfdjeinen, fo ha^ fie baran eingeljen.

2Biebert)oIte grünblidje Steinigungen be§ Xaubenfd)Iage§ foinie ha^

©treuen üon ^lalfftaub, 2lfd)e unb trodenem ©anbe auf bie g^iifeböben

finb notmenbig. ^n bie 9iil?en unb gingen ftreid)t man Petroleum unb

©almiatgeift gufammen mit 9iüböl (1:30—40). 2Bäf)renb biefe ÜJiittel

angeroanbt merben, entfernt man bie STaubeu au§ bem ©c^Iage. S)ie

Stauben felbft beftreic^t ober befprit;t man üorfid)tig mit l"/o iiijfolmaffer.

b) ©pulmürmer. Dft finben fie fid) im ©arme ber 2^auben in

großer 2(ngat)l üor, mo fie tiefge£)enbe SSerle^ungen ber S)armfd)Ieimt)aut

unb infolgebeffen eine 33aud)fenentgüubuug Ijeroorrufen fönnen. 3umeilen

!ommen bie ©pulmürmer im ©arme in foId)er SJJenge tjor, ba^ fid) birfe

SoEen bilben, meiere ha$ S)armroI)r üerftopfen. S)ie g^olgen baüon finb ßr=

nä^rung§ftörungen, ©törungen ber 3?erbauung, S)urd)faE unb Stbmagerung.

Man trennt bie gefunben uon ben !ran!en Glauben unb nimmt
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fobann eine grütiblicfie Sieinigimg unb ®e§infeftion be§ StaEcS uor, um

bie Söurmbrut äu üernirf)ten.

®urd^ S5erabre{d)ung ron SrecE)iiieinftein, täglich 0,02—0,03 ©ramm,

bcr üorfier in ein roenig "^eifeen 2Baffer§ gelöft unb bann mit tiwa^

3JJeI)I äu fleinen 5ßinen geformt mirb; anä) 1 ©ramm 2lre!anuf5 in

^Uiberform leiftet gute ©ienfte.

c) ^anbiüürmer unb fonftige ©ingemeibeiuürmer merben in berfelben

SBeife raie ©pulunirmer befämpft. 3}Mt ^anbnnirmern be!^aftete Xouben

geigen ®urc£)faH, ber allmätjlid) an ^eftigfeit sunimmt; ber 5!ot ift mit

©d)Ieim unb 33lMt gemifcf)t. ©er Slppetit ift ein guter, aber bennocf)

magern bie Rauben ab, unb jüngere bleiben in ber ©nmidelung surüd.

®ie mit Sanbroürmeru bel)afteten Siauben finb traurig unb teiInaf)m§Io§,

ba§ ©efieber ift gefträubt, glauälog, aufeerbem merben bie Stauben "^äufig

uon Ungegiefer geplagt.

d) g^aubtiere unb 35ügel. Unfere Rauben befi^en unter ben (2auge=

tieren unb S5ügeln mand}e geinbe, bie i!)nen nacf) bem fieben tradjten, ober

e§ auf i^re ßier abgefe^cn l)aben. Äat^en rauben manche Staube, uiel ge=

fä[)rlidjer ift ber @tein= ober .^au§marber, ber nid)t nur jo niele Xauben

tötet, mie gerabe I)inreid)en, feinen .<punger 5U ftiUen, fonbern faft atte, bie

er üorfinbet. ©§ I)ält fdjroer ben 9Jlarber gu fangen. ®er Xaubenfdjiag mufe

bafier ftet§ forgfältig gefd)Iof)en merben, foll ber iDJarber nid)t ^inaufgelangen.

2(ud) ber SIti§ ift ein fe:^r gefäf)rlid)er geinb ber Stauben, ba er

feine Staube nerfd)ont, menn er fie erreichen faun. SBenn er einmal

ben Slaubenfd)Iag f)eimgefud)t !)at, fo meiben bie am Seben gebliebenen

Stauben ben Sdjlag. Um fein Einbringen in ben Schlag gu nerljüten,

muß letzterer üor bem ©unlelmerben abenb§ red)täeitig gefd)Ioffen merben.

2tud) ba§ Heine SBiefel unb ha^ boppelt fo gro^e Hermelin merben ben

Stauben gefäiirlid). (Sine üeine 9ii^e, ha§ Ileinfte £od) genügen if)nen,

um burdj biefe auf ben Staubenfdilag gu gelangen, ©aljer mufe eine mög=

Iid)ft forgfältige Unterfud)uug ber Sßänbe, ber SDede unb be§ ^upoben§

auf etmaige >.iöd)er unb ©palten feitcn§ be§ Staubenäüd)ter§ flattfinben.

®en Xauben gefäl)rlid) merben aud) t)erfd)iebene gröfecrc iuigel

3u biefen mu^ in erfter Sinie ber §ül)nerl)abic^t gegäfilt merben, bem

mo!)I maud)e ^aube, befonber§ 33rieftaube, pm Dpfer föEt. Gr ift ein

anwerft gefät)rlid)er Di'aubuogel, ber, in ber iiuft fc^mebcnb, feine Seute

fudjt unb, tjut er fie gefunben, mit 33Ii^e§fd)nene auf fie nieberfdjiefet.

©a er auc^ ein feljr gefräf3iger 2>ogeI ift, fo baf5 er täglid) melirere

:j;auben nergefiren mufe, um feinen |)unger ju füllen, fo !ann er unter

ben Stauben grof^eS Unljeil anridjten. SBenn irgeub möglid), foII ber

2:aubeu3üd)ter ben ^ül)ucrt)abid)t burd) Slbfdjiefeen unfdjdblid) 5U mad)en

fud)en. Gr ift aber ein fel)r t)orfid)tiger unb fdjiauer Siaubnogel, bem

fd)mer beiäufommen ift.



Süttftcr ^)iaj(^ttitt

®ie 33erraertun(5 ber SÜauben ift oor aüem bcbingt biirdj i[)re Siaffe

unb bie bomit Dcrfnüpften (Sigentümlid)feiten. ®ie eigentlid^e 2Birtfd)Qft§ =

taubenäud)t, Qud) S^iu^taubenäudit genannt, ge{)t nur auf bie 35erroertung

ber stauben al§ ®d)lQd)tgefIügeI qu§, bei if)r ift bie 3"9ct)örigfeit su

beftimmten dta\itn raeniger luidjtig, al§ lid aikn anberen 33criücrtung§=

orten, obiüot)! and) für Sd)lQd)t5roccfe beftinimte ^ioffen ober beftimmte

^reu^ungen fid) beffer eignen, qI§ anbere. ^ei ber 3iQffetQubenäud)t

fommt e§ t^ornnegenb auf bie 3üd)tung üon Spieren an, raeld)e bie ber

betrcffenben Sfiaffe eigentümlid)en Dffaffemerfmale, lüie fie in ber 9}iufter=

befdjreibung (otanbarb) feftgelegt finb, in befonber§ I)en)ürragenbem 9}?afee

Qufraeifen. (Sine ineitere ä^erroenbung ber 2;auben ift bie al§ S3rief=

taube, ^iergu eignen fid) nur bie 23rieftaitben unb if)re 3(barten, ludfirenb

enblid) and) für ben yylugtaubenfport nur beftimmte Slümmlerraffen

geeignet finb. 2l(Ien biefen oben furj ermähnten S5ern}ertung§arten

gemeinfam ift bie 2>erroertung ber ^lebenergeugniffe ber !J!auben3ud)t, be§

S^aubenbüngerö unb ber 2;aubenfebern, mit ber mir un§ bat)er an erfter

©teile bcfd)äftigen.

A. ^xe "gJerWertung bev ^eßenergeugntffe öer

1. ®ie 35eriuertung be§ S)ünger§.

S)er Siaubenbünger ift ber an roid)tigen ^flauäennäljrftoffen (®tid=

ftoff, ^f)o§pt)orfäure unb ^ali) meitauS mertooüfte ©eflügelbünger. ©in

3>ergleid) biefer uerfdjiebcnen föeflügelbünger unter fid) unb mit anberen

befannten Düngemitteln ergibt fid) au§ folgenber %ahcl[c.

Uni'ere Sniibenrnffen. 45
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(S§ fötnien pro 2a))v unb ©tue! geben:

33ci öollftänbiiücr

?Xufiammtiiu8

4,5—5,5

11—11,5

22—23
16,5—16,75

22—23

Stauben

§ü{)uer

/trutl)üt)ner

ßnten

©onfe

Sm SSerte [le^t, lüte qu§ unserer ^Tabetle erficl)tlid), ber 2:auben-

bung obenan, if)m folgt ber ^iU)ner=, banac^ ber (Snten= unb enblicl)

ber ©änfebung. Selbft loenn man berücffidjttgt, ba& burd) ba§ 3lu§*

fliegen ber Rauben, foioo^I in gefd)Ioffenen Polieren, nod) me^r natürltd)

bei freiem 3lu§flug, ein ^eil be§ S)ünger§ verloren ge^t, fo !)anbelt e§

fid) immer{)in um Duantitäten eine§ leidjt lü§Iid)cn unb barum fdjueE

uiirffamen S)ünger§, bie gu fammeln fid) mol)l lobut, aud) für ben

i^anbniirt, ber oft genug bare§ ®elb für bie 33efd}affung fünftlidier

Düngemittel au§5ugeben gesmungen ift. ^efonber§ geeignet ift ber

Xaubenbünger für gärtnerifd)e ^meäe, unb in ber Stabt ift ber 2serfauf

on bie (S^ärtner äu empfe!)(en, uienn man tt^n nidjt etma felbft ausnutzen

fann, mobei man fid) entfd)ieben am beften ftef)t, tia bie ©ärtner im

SSer!)äItni§ pm SBert be§ ®üngcr§ meifl einen oiel gu geringen ^rei§

anlegen, ©efanimelt mirb ber Dünger am beften gelegentlid) ber ©d)Iag=

reinigung unb in alten ^ementtonnen ober ä^nlid)en ©efäßen trorfen

oufbemat)rt. 2>or ber 3]eruienbung fann man i^n äiuedmäßig aud) mit

2Saffer auflöfen unb oerbünnen unb bann jum SegicJ3en benuljen. ^-ür

Ieid)ten fanoigen ^^obeu barf ber 5laubenbünger, ha gu l)i^ig, nur üor=

fid)tig unb in geringen 9)iengen angemanbt werben; beffer eignet er fid)

für fc^roeren Sobcn, SBiefen unb ©artenlanb. SBä^renb ber Dung beö

2öaffergeflügel§ am beften jur ^ompoftbereitung benu^t mirb, nermenbet

man ben 5£aubcnbuug, ebenfo mie anberen ©eflügelbung, aud) mit (Srbe

i)ermifd)t für SBiefen unb auf fd)roerem 23oben, befonberS gn ©erfte

(l'/2— 2'/2 Rentner pro preufe. SJJorgen). 9ieiner, b. l). fanb=, febern=

unb ftro^freier STaubenbünger rourbe aud) in ber ©erberei gebraud)t,

jebod^ liegt mol)! faum je^t nod) 9lad)frage nad) it)m feiten§ ber ®erbe=

reien nor; bie 3"^)^^^ f^"'^ ^^^^^ "i^^ft ^^'^)^ ^" ^^^ ^'^Ö^' ^^'^ reinen

©yfremente oöüig unuermifd)t abgeben gu tonnen.

2. Die 2>erroertung ber g^ebern.

Die 2!aubenfebern finb if)rer geringen Duantität unb Qualität

megen nid)t t)od) su oermerten; in geringem SDJafee fijnnen einzelne fd)ön

45*
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gefärbte f^-ebern für ©d)iiiud5iueiie 35eriüenbinig finben, iüät)renb anberc

^ebern raol)I inber gabrüation uon Spielitiaren gebraud)t raerben fönnen.

©inen f)ot)eu 2Bert ^aben aber bie S^aubenfebern iiid)t.

B. ^te "^irffc^afföfaußengucßf.

$8ei ber 2öirtfd)aft§tauben5U(i)t, aud) Sflu^taubensud^t genantit, ge^t

ber 3üd)ter au§jd)UefeIid) auf bie ^^enuertung ber 2;auben al§ Sd)Iad)t=

unb eö. aud) al§ SDkftgeflügel auö. ®er :^ier nerfolgte 3roecf ber

2;auben3udit ift aud) beftimmeub für bie 2lu§roa^I ber 5u tialtenben

Spiere, ^ad) 2)k^Iid)') fiub bie 5luforberungeu, bie mau an eiue gute

^tu^taube fteüeu mufe, eiu roiberftaubSfä^ger, robufter 5^örper,

ber utd)t Ieid)t üon ^ranftietteu tjeimgefud^t unb baburd) Ieiftung§*

fö^ig gemad)t roirb. 2Bir möd^teu i)iuäufügen, bafe ber Körperbau aud)

bie a}li3glicbfeit eine§ fd)ueUen unb reid)Ii(^en gleifd)anfa^e§, be=

fonberS am S^ruftbein, geroä^rteifteu mufe; e§ fommen alfo inSbefonbere

frül)reife ^iere mit nerpItuiSmöBig großem Körper in g^rage (5. S. audi

kreuäungen mit Sud)§= ober ©traffertauben). ferner mirb üou einer guten

9Birtfd)aftstaube nerlaugt, bafe fie fleißig felbert, bamit ber 3üd)ter

nid)t geärouugen ift, fie mebr al§ nötig au§ ber ^anb ju füttern unb

baburd) ben gu ermartenben Uberfd)ufe ertjeblid) ju uerringern. .^yleifjtgeS

Stiften (7—9 23ruten im ^a^r) ift ferner üou folct)en Slu^tauben äu

forbern, um eine red)t grofee 2tn3at)I üou 91ad)fommen gu eräielen, bie

gleid)bebeutenb fiub mit ber ©rseugung einer großen Duantität Stauben»

ffeifd). ^ierju geprt aud) "oa^ regelmäßige Segen non je 2 (Siern

bei iebem ©elege, ba§ forgfame brüten unb ba§ eifrige 3luf5ie{)en ber

fid) fd)nea entiuirfelnben S««gen, meld)e§ le^tere üou 9Birtfd)aft§touben

felbft, nid)t etma bnrd) 2lmmen beforgt merben mufe. |)eimatliebe ift

bann eine meitere 33ebingung einer guten 9öirtfd)aft§taube; nur Spiere,

bie nii^t in fremben ®d)Iägen f)erumfrau(^en unb ficb nid)t mit anberen

2:auben abgeben, erfüllen it)re pu§Iid^eu ^flid)ten. ©arnit im 3ufammen=

f)ang fte^t bann bie 3utraultd)feit, bie bie Xiere gegen iljren 3üd)ter

unb ^^fleger I)egen muffen; roenn oon bicfem ber @d)Iag betreten mirb,

fo muffen bie Slauben fid) bie Kontrolle i^rer Sflefter rut)ig gefallen

laffen, obue gleicb auf unb baoon gu fliegen, bamit nid)t ©ier ober

:Sunge au§ ben Steftern geriffen merben. ©eroanbte g-Iieger unb mit

gutem ©eboermögen begabt muffen enblid) nod) bie SBirtfd)aft§tauben

fein, um ben beim gelbern il)nen suftoßenben ©efaf)ren, bie ii)nen burd)

9iaubtiere unb aud) burd) bie 3}knfd)en brotjen, fd)neri fid) entsie^en äu

fi3nnen. @§ ift flar, bafe alle biefe @igenfd)aften nid)t in einer 2;auben=

1) «ß. gOftafilicfi, g^w^tanfiensitcfit; ffierlag öon grit^ ^sfcnntnßftiivff, «evltit, l^vn?-

1 matt.
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ort in ibealfter SBcife oereinigt äu finden ftnb. 2tl§ 2(rten, bie mel)r

ober lüeniger bie geraünfc^ten (Sigenfd^aften aufitieifen unb fid) baburcf)

befonber§ für tyirtf(i)QftIi(f)e ^mede eignen, fü^rt 2)iaI)Ii(i) a. a.D. anf:

bie 3=elbf(üd)ter, bie Srieftanbe, unb ^max befonber§ bie ^Introerpener

Brieftaube, bcn S)rQgon, ben Straffer, bie Sud)§taube, bie Serd^entaube,

in§befonbere bie größere ^oburger fierdje, ben ÄIätfd)erfröpfer, bie

beutfdje ^trommeltaube, ben 3Jlo^renfopf, bie ©toreutaube unb einjelne

®d)Iäge von Xümmleru. Slfle biefe OfJaffen finb in beni siüeiten 2tbfdjuitt

biefe§ SBer!e§ eingefienb befd)rieben morben.

®er l^o^e 2Bert be§ 2;aubenfletfd)e§ liegt bartn, ba^ e§ leidjt üer=

baulid), fd)madt)aft unb befömmlid) ift. |)ierburd) rairb e§ namentlid)

für 5lranfe fet)r gefud)t. 5)er 9lät)rmert be§ 2;aubenf(eif(^e§ im S5ergletd)

äu bem anberen ®eflügel§ unb anberer 9loE)rung§mittel ge^t au§ um=
ftet)enbcr Xahelle t)erüor, meldje einer öon ber Ianbroirtfd)aftlid)en 33erfud)§=

ftation ©tarr§, ßonn., U. ©. 21. f)erau§gegebenen Srofdjüre ent=

nomnien ift (fiet)e Seite 662).

2lu§ biefer ^Tabelle erfetien toir 3unäd)ft, bafe ha^ ©eflügelfleifd),

mit 2lu§naf)me ber ©änfe unb (Suten, erl^eblid) eimeife^(protein=)reid)er

ift aU dtinb', ^ammih ober ©djmetnefleifd). ®er fyettgetialt ift be»

fonberS I)od) beim 6nten= unb ©änfefteifd). ©pejietl oon ben Stauben

ift 3U ermähnen, "öü^ alte kliere meniger fettreid), aber reid)er an ^Protein

finb oI§ ^ungtauben. ^^xev :ßu^amnm\\ei}ima, nad) entfprec^en bie

^ungtauben nod) om meiften ben Kapaunen, mö^renb bie alten Stauben

etwa ben 9}}aflfüfen naije fommen. ®iefer 25ergleid) jeigt, bafe mir e§

beim ^taubenfleifd) mit einer erftflaffigen 2Bare ^u tun Ijaben, unb au§

biefem ©runbe tjat man uielfad) jur @r{)öt)ung be§ 9Berte§ ber Spiere

hit 3)läftung betrieben. Sunge 2:auben finb im 3tltcr uon etma fünf

2Bod)en fd)Iad)treif, menn bie Otiten gute gütterer finb.

5)ie SMftung ber Xauben fonn in ätjnlidjer SBeife roie bie be§

anberen ©cftügelS gefdjel^en. 2lm beften eignen fid) ^um 3}Mften bie

g^elbtauben unb biefen ä^nlidje 9?affen, mie Sud)§taubcn, i^erdjentouben,

©djmeiäertauben, (Startauben u. a., fomie .^reugungen biefer 9?affen

mit gerootinlidjen g^elbflüd^tern. ©ollen biefe Stauben einen red)t

fleifditgen traten liefern, fo ift bie smangSroeife 3)?äftung anju^

menben. 3"nge Stauben fönnen im Sllter oon brei 2öod;en an

gcmäftet werben, aber aud) h^i alten Stauben ift bie DJJaft anmenbbar.

S)ie stauben werben äu biefem IßmtdQ in grofee runbe 5?örbe mit ebenem

23oben gefegt, ©er le^tere rairb mit ^ädfel ftarf bebecft, fo ha^ etroa

ber l)albe ^orb bamit gefütlt ift. ®ie ^örbe muffen fo bidjt geflodjten

ober mit btdjter Seiniranb umnät)t fein, fo bafe bie Spiere im ^orbe

oöüig im ©unfein fitzen. ®ie Siere werben in ben körben in luftige,

mäfeig feudjtmarme 3{äume gebradjt. ®a§ ^utter beftet)t ün§> d)lai§,

©erfte, 2Biden, (Srbfen ober 33ud;metäen; biefe Körner werben einige
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CabcÜc über 5cn Häf^m^ert t>cs ^Ictfd^cs ucrfd^ic^cner

(ßcftügclartcn u^^ anderer nal^runcjsmittcl.

91a^nnu3§mtttel

«

?3

S]erbaultcl)e Slatirftoffc

o/o ' %

s

ff

f/

n

Glauben, gcfauftc 3Sare . .

„ enbare ':}>ortion . .

„ ^letfcf) üi^ne ©efröfe

„ mit

u u g t a u b e n ,
gefauf tc Söare .

eßbare 'i^ortiüii

.

g-letfdjo.Öcfröfe

„ nt. „

^ü^ner, gefaufte 9Sare

eßbare ^^sortion .

g-letfd) of)ne ©efröfe

mit „

Kapaunen, gefaufte 9Bare .

„ eßbare ^^Htrtion

g-Ieifd) otjue ©efrofe

n mit

9)laftfüfen, gefaufte äl>are . .

eßbare ^^^ortion . .

^letfd^ o^ue ©efröfe

mit

Suugenten, gefaufte SSare . .

efsbare ^^ortion

g-Ieifd) oijue ©efrijfe

„ mit n

3unge©änfe, gefaufte 35?are . .

eßbare ^^^ortiou .

^•Ieifd)oI)ue©efröfe

It II u ''"^ "

Dtiubfl., ©d)ulter u. 5>orberfeuIe

|)ommelfI., ^eule, gefaufte SBare

©djmetuefl., gel)arft, gcf. 9Bare

6ter

mU)
93rot, roeife, 2Bei5eu=. . . .

ir

II

n

13,6

15,6

16,1

17,5

25,5

16,2

9,6

16,-1

18,4

19,7

11,2

55,2

64,0

63,2

68,1

49,0

58,0

56,6

69,8

49,9

59,5

58,9

64,7

46,8

56,7

55,8

63,3

51,9

69,7

69,2

72,8

43,3

51,7

48,3

70,0

43,6

48,2

45,7

68,7

56,8

51,2

41,8

65,5

87,0

35,3

1,4

1,7

1,6

1,6

1,7

2,1

2,1

1,5

1,4

1,9

1,9

1,6

1,6

2,0

2,0

1,6

1,1

1,4

1,3

2,3

1,9

2,4

2,4

1,4
9 9•"/"

2,5

2,6

1,4

1,2

1,4

1,8

1,1

0,5

2,9

19,1

22,1

22,2

21,5

15,2

18.0

17,9

19,2

16,6

19,8

19,9

18,1

17,2

20,9

21,0

19,9

14,9

20,0

20,4

18,1

11,6

13,9

13,1

18,3

13,3

14,6

13,9

21,6

15,9

14,6

13,0

12,7

3,2

7,8

9,0



S)ic 3[ßtrtfc[;Qft§tauöenäUcf)t. 663

©tiinben tu fd)tüQc()fQläigem SBaffer eingeiueidf)! unb barauf in fod)enbem

SBaffer aufgequellt, ^it biefeu ^örueru raerben bie Stauben geftopft;

man nimmt fie gu biefem ^med ein§eln au§ bem 5?orbe, öffnet üorfici)tig

ben Scfjuabel, bcn man bnrd) 3n'i^d}eul}alteu be§ 3<^i9t'fiuger^5 ber einen

§aub geöffnet pit, unb ftopft mit ber anberen ^^anb bie Körner hinein,

bie man bann üorfidjtig in ben ^ropf (jernnterbrücft. 2Ute Stouben, bie

aüein freffen, !ann man aud) in fleine 9Jkftfäfige fe^en unb it)nen bo§

STJaflfutter in fleinen ^utternäpfen üorfeljieu. SBaffer unb oalgfud^en

(ou§ ßet)m, QBaffer unb Salg) bürfen bann nid)t fehlen, um ben 2lppetit

rege gu erpiten. ®a§ @topfen ber 'lauben fann aud) mit einem au§

©erften= ober Sudjmeisenmel)! unb 3}iiU1) l)ergeftellten meid)en S3rei

mittels eine§ 2^rid)ter§ gefd)e^en, bod) tft bann barauf su ad^ten, bafe

le^terer uid)t ben (Sdjlunb ber Xierc oerlel^t. Um ba§ ^yleifd; red)t

mo!)Ifd)merfenb gu madjen, fann man bem Xeig ab unb gu äerftofeene

2lni§.- unb ^orianberförner ober fein geftoßene frifd^e ^öf)ren= ober

SSadjoIbernabeln sufeljen. ®a§ Stopfen finbet oiermal täglid) \tatt unb

gibt man bei 35ermenbung gequellter Körner jebeSmal 50— 100 Körner,

je nad) ber ©röfse ber Glauben, oon Heineren Itörnern and) etmag mel)r,

bei Slnroenbiing uon Xeig gibt man eine biefem ^ornquantum ent=

fpredjenbe 3)leuge. ^aä) 6—8 Ziagen ift bie dJla\t noflenbet unb bie

kliere fd)Iad)treif. ^ad) febegmaligem Stopfen merben bie Xaubcn in

anbere ^orbe gefegt unb bie erften ^örbe grünblidj oon allen (S$fre=

menten gereinigt unb frifd)er ipädfel mieber äugefd)üttet. S)ie Siere

muffen aud) ah unb gu in§ g^reie gebrad)t merben, um frifd)e Suft gu

genießen, muffen aber ftet§ in ben körben bunfel fi^en. ©röfete @auber=

feit in ber Haltung ber Stauben, roie aud; bei ^iit^^i^eituug be§ 3)laft=

futterS ift bringenb erforberlid).

^n unferen 5)elifateBgefd)äften finbet man I)äufig italienifd^e unb

franjöfifdje ^Tauben unb bürfte ein (Sinblicf in einen folc^en ©rofeoerfanb,

üerbunben mit SJiäfterei, and) für roeitere Greife oon ^ntereffe fein.

„^d) I)atte auf ber internationalen S^^P ii"^ 6portau§fte(Iung in

2)]ailanb", fo füt)tt ©eorg ^artmann in grauffurt a. 9}i., in ben „Tl^U

teiluugen ber ®eutfd)en fianbmirtfdjaft§=®efellfd)aft" au§, „3>eranlaffung,

midi nüt biefem ^mexQ, ber italienifdjen ©eflügelau§fut)r gu befaffen unb mar
erftaunt über beffen 2(u§betjnung unb Umfang, gumal al§ id) maf)rnal)m,

mit meld) peinlidjer (^enauigfeit unb D^einlidjfeit l)ierbei tjerfaljren mirb.

©ine einzige ^irma, ha^ i^au§ ^ratelli ©onbraub in 9Jlailanb, t)er=

fenbet im ®urd)f(^nttt täglid) 1—2 2Baggon§ junger Stauben. (Sin

fold)er 2Baggon enttjält runb 7500 ©tüd ^Lauben gum ®urdjfd^nitt§prei6

Don 70—80 (Et§, (55 bi§ 65 ^fg.). 3?ed}net man bie täglid^e 2(u§ful)r

nur auf 1 ÜBaggon Xauben, fo beträgt ber täglidje Umfa^ an Xauben
bie anfel)nlid)e ^öt)e von 5250 %xc§. (4200 W.). 2ßäf)renb meiner

Slnmefenliett langten uon ben üerfd)iebenften ©egenben Italiens Saljn*
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fenbungen für bog §qu§ ©onbranb an. ^ä) BeoBad)tete genau bie

eintreffenben ©enbungen unb erhielt bie ^ai)l non 8000 jungen Stauben,

bie QU bie ^jauptftelle be§ §aufe§ g^ratefli ©onbranb in 2)lailanb an

biefem %aqe eingebracf)t lüurben. S^or^anben inaren etroa 4000 2;auben.

2lu§ bie[en 3^^^^^^ f'^"" ^^^ f^^ ^i"^" 33egriff madien, raeltfie großen

2Jiengen ^ier sufammenfommen unb natürlirf) aud) untergebradjt raerben

muffen. Selbftüerflänblid) ift ber 2lb= unb ^i^flfl^S on ben eingelnen

Ziagen neränberlid;; ha ober an einjelnen 2;agen and) 2 SBaggonS

Stauben obgefanbt werben, fo ratrb ber ftänbig uortianbene SBorrat an

jungen Stauben, bie ber 3)iäftung unterworfen werben, auf 4000 bi§

.6000 Stüd 5U fd)ä^en fein. Stuf welche SBeife bie 2)^aft ber auf=

gefauften Rauben gef^ie{)t, ift äuBerft intereffant; ein tnct)r burd;bad)te§

2>erfal)ren ift faum möglid).

S)ie 35ertreter ©onbranbS faufcn auf fämtlidien geeigneten ^lätsen

^talien§ bie jungen Stauben etwa im Sllter non 21 Etagen an, füttern

fie in ber fpäter gu fdjilbernben SBeife unb fenben fic Ijierauf an bie

^auptftelle in 9JiaiIanb. Sofort nad) bem Eintreffen ber ©enbungen

in ber ^'^auptftetle werben biefelben einer boppelten Sortierung unter*

worfen. ®ie Sortierer, gewöl)nlid) 2 Tlann, entnehmen bem ein»

getroffenen ^ran§portbef)äIter bie jungen glauben unb fortieren fie nad)

©röfee unb ©üte in 4 2lrten. Sie werfen hierbei bie Stauben in einen

mit @inwurf§oorrid)tung oerfetienen haften mit 4 3Ibteilungen für bie 4

uerfdjiebenen Sorten. Stuf ber D^tüdfeite be§ Äaften§ fteljen 4 2trbeiter,

weldje bie Glauben nod)maIä prüfen unb nac^fe^en, ob ha^ Sortiment

richtig ift. ®en enbgültig fortierten Siauben werben alSbonn bie Sd)wung=

febern au§geriffen, worauf fie in bie 5Lran§portfaften gefegt werben.

©aS 3tu§reifeen ber Sd)wungfebern gefd)ie{)t be§t)alb, bamit bei ber

(Sinfu'f)r nad) g^ranfreid) ber 9kd}wei§ erbradjt werben fann, ha^ bie

2;ran§portbeI)cilter feine 33rieftauben entljalten, bereu Sinfuljr au!§ milt=

tärifdjen 9?üdfid)ten oerboten ift.

®ie jungen Stauben werben nunmeljr gefüttert. ®ie Fütterung

gefd)iel)t auf folgenbe SBeife: @in 5trbeiter entnimmt bem ^ran§port=

faften eine Saubc nad) ber anberen unb reid)t fie an ben ^weiten 9trbeiter,

welct)er, ha c§ in ber italienifd)en Sprad)e an einem 2lu6brud feljlt,

mit bem franäüfifd)en ^^amen paveur (DJtäfter) belegt wirb. S)iefer

SRäfter nimmt mit bem 3)hnib au§ einem oor if)m fte!)enben 23eden eine

ber ©röfee ber iljm bargereid)ten jungen Siaube entfpred)enbe a)knge

^utter auf, öffnet mit ber ^anh ben Sd)nabel ber ^aube unb fül)rt

mit feinem QJiunbe bie barin enffialtene 3^utter= unb 9Baffermcnge ein.

Siefe beträgt für ba§ Stüd 100 bi§ 140 g unb reid)t noUftänbig für

24 Stunben au§; fie ermüglid)t nid)t nur bie ooflftänbige ©rnö^rung,

fonbern bewirft einen reic^lid)en ^Ieifd)= unb ^ettanfalv ®a§ bar=

gebotene ^utter beftet)t au§ SBiden, ^'^irfen unb ®ari unb wirb uorf)er
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eingeraeic^t. ®ie 2>erfütterung gefdjie^^t im lauroarmen ^uf^onbe; ein

geübter 2Räfter füttert in ber ©tunbe 500—600 Stauben unb me^r, er

ert)ält einen für Stauen bebeutenben So^n ron 5 %xc§>. (4 W.) im

Xag. ®te auf btefe SBeife gefütterten /tauben gelangen entmeber un»

mittelbar sum 33erfanb ober merben ^ur ©rsielung befonberS fd)üner

unb au§gefudjter Söore einige Stage gemäftet. Sie fommen j^u biefem

3njecfe in Käfige, bic in ^äc^crn übereinanber gefd)icf)tet finb. ®er
Soben eines jeben ^ad)e§ befteljt au§ leidjt §u reinigenbem ®rabtgef(ed)t

unb roirb mit 3:^orfmutI befireut. ®er leicbteren 2luffidjt t)alber ent=

I)alten biefe Radier gerabe raie bie 2>erfanbfäften Slbteilungen gur 2luf=

nai)me uon \e 25 Stücf. ®em 93ebarf entfpredjenb gefd}tet)t bann bie

3>erlabung in SBaggon§, morin 150 35erfanbfäiige p je 50 Stücf Xauben
»erlaben raerben. Sie Käfige felbft enthalten 2 Slbteitungen, raorin, mie

oben angegeben, je 25 ©tüd Stauben gefegt merben. oie finb berart

gebaut, bafe ein 2(u§3iefien ber 6täbe unmoglid) ift unb eine Beraubung
nur bnrd) Qtvhxeä^en beS ^IrangportfäfigS felbft gefdje^en fann. ®ie

haften merben plombiert. ®a§ ö^emic^t ber leeren 5tran§portfäfige

beträgt 3'/2 t)t§ 4 kg. ®ie iperfteüungSfoften belaufen fid) auf

1,40 ^rc§. = 1,10 9)krf ba§ ©tücf, einfdjliefelid) ber ©troljmatten, bie

al§> sRobenbelag bienen. ®ie 5xäfige merben üon bem ^aufe ©onbranb

fetbft mit 9Jiafd)inen Ijergeftetlt. Um einen möglid^ft rafdjen unb geminn=

bringenben Umfa^ ^u erzielen, befi^t ha^ |)au§ ©onbranb an ber fran=

5üfifd;en ©ren^ftation 9}lobane 5)]erionaI, meldje§ bort, genau mie in

SJlailanb, in befonberen 9^äumen auf gleid^e SBeife bie Stauben füttert

unb unmittelbar mieber raeiter nad) ^^ari§ fd)idt. ^n ßt)arenton bei

'ipari§ ift mieber eine grofeere 3ÜeberIaffung erridjtet, mo bie Stauben

nad) Eintreffen ber 2Baggon§ gefüttert merben. S)ie (Snnridjtung biefer

Stationen unb bie fortgefe^te ämerfeutfpred)enbe Fütterung madjen c§

möglid), bafe bie 2:!auben, ftatt an Slorpergemidjt gu yerlieren, auf ber

^eife ftänbig 3unet)men unb ba^ bereu 2)iaft fortfdjreitet. 33on ^ari§

au§ merben nad^ S3erforgung be§ gemaltigeu ^arifer 23ebarfe§, je nad)

Sage be§ Sonboner 9}iarfte§ 2—3 2Baggon§ möd)entlid) nad) Sonbon

gefd)afft, mo bie Fütterung unb 2)iaft in gleid)er 2Beife fortgefe^t mirb.

®ie jungen Stauben gelangen burd) biefe (Sinrid)lungen in öollftänbig

auggemäftetem ^"ftQiii'e i" Sonbon gum 3]erfaufe. ^n g^ranfreid) felbft

fauft ba§ ^au§ ©onbranb in ben ©egenben oon S^oulonfe, 33ourg

DJIacon burd) feine 2(genten junge franäüfifd)e Rauben auf, meld)e in

ber ^arifer 31ieberlaffung ber gleid)en 33ei)anblung untermorfen merben,

mie in 3i)kilaub.

S)ie 2lu§ful)r uon Siauben au§ Italien betragt jciörlid) 2 bi§

2'/3 SJüUionen @tüd unb ber ©infauf in Jyranfreid) 1 mm. 3tü(f.

®er 33erfaufSprei§ liegt je nad) ber llkrttloge unb ber ®üte ber 2öare

5mifd)en 60 (ii§. unb 1 %ix§., M^ finb 50—80 g^fg., befonberS auf
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gemäftete gleifd^tauben luerben 511 1,40 ^xc§. = 1,10 3}]f., aeitraeife

fogar gu 2 ^rc§. = 1,60 3)if. in ^ranfreld) unb ©nglanb gegat)!!.

®ic tti ber 3lu§[teflung üorgefüljrten gefd)Iad)teten SDiofttQuben, bie

Qllerbtng§ QuSgefudjt luaren, !)atten ein ©eiuidjt üon 700—800 g; bie

erfte Sorte iriegt immerhin 500 g im ®urd)fd)uitt.

23on ber italienifd)en SJegicrung, foiuie üon ber (Eifenba!)nüeriüQltung

gefd)tet)t alk?', um biefem fdjiiningüollen i^aubel 9?ed)uung ^n tragen

unb i£)n gu raeiterer :ölüte gu entfalten. S5on einem eigentlid)en Sdjiage

biefer Stauben fann man nid)t gut reben. (£§ finb grofee ^elbtauben,

bie roeiB unb gefdjcdt in allen ^^arben norfommen. 5S)ie praftifd^en

Italiener fümmern fid) menig um M^ 2Iu§fe^en, fonbern fennen nur

'^len einen :^mtd, mit if)ren Xauben möglid^ft üiele unb grofee ^unge gu

erzielen. -J-üttern ber alten Siauben fennt man nur in falten 2Bintern

im Slorben; im allgemeinen muffen fid) bie Sliere i^re S^lafjrung felbft

fud)en. 5irol^ ber geringen Sorgfalt, meld)e ber italienifdie Sauer feinen

Glauben mibmet, bringen felbft größte ^Uacentiner Stauben 10 23rutcn

im ^aljr auf, eine ftattlidje ^a^ bie eben nur burd) ha^i lüärmere

^lima it)re ©rflörung finbet."

Db bie 3iict)tung unb 3}(äftung oon Glauben für unrtfd)aftlid)e

3mecfe unter unferen beutfdjen 3]erl)ältniffen fi(^ in großem 5DlaMtobe

bauernb unb rentabel betreiben läßt, erfdjeint jmeifel^aft. SBir ijühen

mit ungünftigeren flinmtifdjen 33erl)ältniffen, l)öt}eren 2lrbeit§löt)nen unb

teureren (yuttermitteln 5U red^nen, al§ ha^ mir imftanbe fein fönnten,

bcn i^mport uon (äeflügelerseugniffen, meldjcr 2lrt e§ aud) fei, au§ ben

in biefer i^infidjt bebeuienb beffer gefteüten ^mportlänbern gan^ ober

größtenteilg gu üermeiben. ®a§ foUte man berüdfid)tigen, menn immer

mieber Stimmen laut merben, bie biefen 3i"Poi"t geroiffermafseu al§ ein

nationales Unglücf anfel)en, meldjeS ber 3iaffegeflügeläud)t, ober mie man
fie üon biefen Seiten ju nennen beliebt: ber „Sporf'geflügeläudjt, gu

üerbanfen fein foü. „Surd) feinerlei Sad}fenntni§ getrübt", bie§

^räbifat uerbienen fo mandje in ben legten 3al)ren in ber ^ad)preffe

erfdjienenen Beurteilungen unferer beuifdjen ©eflügeläudjt, baSfelbe

*^räbifat fo mandjc ber fid) baran anfd)liefeenben ertremen 33eftrebungen,

ben Smport uon ©eflügelsudjtprobuften 5U nerminbern, baSfelbe ^^räbifat

eublid) uerbicnen uiele fold)en inotjlmeinenben S3eftrebungen entfpriefeenben

„g-örberung§maferegeln" ber ljeimifd)en „9iut3geflügelpd)t", bie in neucfter

3eit barauf auelaufen, bie 9fiaffe=(alias Sport-')®eflügel3ud)t uaä)

Gräften einjuengen, unb bie e§ glüdlid) fomeit gebrad)t ^aben, t)a^

StaatSmebaillen auf ben ©eflügelau§ftellungen für au§geftellte Stauben

in ^reufscn nid)t metjr üerliel)en merben, foroie bafe bie Stauben ben

(^eflügelabteilungen ber großen lanbmirtfd)aftlid)en 2lu§ftellungeu fd)liefelid)

gang fern bleiben merben, benn „Rauben finb \a fein Shit^geflügel", fo

argumentiert man auf Seiten biefer „Sad)üerftänbigen", bei beneu nur ba§
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nupar su fein jdjeint, iuq§ 5ur ^üüuug be§ 9}fagen§ bienen fann. f)ier3u

fpeäieH atlerbingS ftnb oon ber großen Slnsa^I uon Staubenroffen, bte

luir befi^en unb bte mir bem Sefcr üorgefü^rt ^aben, nur Derf)ältm'§=

niäfeig rüenige befttmmt, obiuof)! bei ber S^''^)^ "^er raertoottften ^loffeu

nocf) genug für ttn %op\ bcftimmte Siiere abfatlen. (Ein weiterer ©runb

für bie ftiefinütterlidie 33ef)anblung ber 2;aubenäucf)t in ma^gebenben

.^reifen mag aud) bie übertriebene 3lnfidjt non bem ödjaben fein, ben

bie Stauben freifliegenb ben ©aotcn be§ ^Qubmirt§ sufügen folleu. Über

biefen ©egenftanb merben mir in einem fpciteren 2lbfd;nitt (Eingel^enbereö

mitteilen.

^ft bem 2Birtfd)Qft§tQubenäüd)ter nur an einer möglidjft großen

9}lenge uon 5iaubenf(eifd) gelegen unb fjot er oon btefem im öorigen

2lbfd)nitt erörterterten (Stanbpunft ou§ bie SBal)l feiner Xiere unb 3ucf)t=

tnetf)obe ^u treffen, fo fte^t ber 3"^)^^^ ^^^^^ 9iaffetaubeu ouf einem

«nberen ©tanbpunft. 3f)wi ift bie 9iaffigfcit feiner Siliere bie |)Qupt=

fad)e. ®er D^affegüc^ter mirb bemnad) bie oon if)m ermäljlte 9?Qffe rein

5üd)ten unb bie ebelften ^iere, bie i^m erreidjbar finb, gur Qudjt üer=

menben. 9)kfegebenb für feine !^nd)t ift i[)m ottein ber ©tanbarb, bie

3Jlufterbefd}reibung, meldje für feine dia]\e ejifliert. (gntfernen feine

2:iere fid) in loidjtigen fünften oon bem Stonbarb, feigen fie grobe

f^e^Ier, fo mirb er fie auSmergen muffen, mä!)renb leidjtere g^e^ler burd)

^ielbemufete 3ü<i)tung ^um 33erfd)minben gebradjt loerben muffen. 2)ie

dnsufdjiagenben ®ege finb au§füt)rlid) in bem Stbfdjnttt über bie ^üditung

ber Saiibeu bargelegt, ©ine ^ontroEe über ba§ in ber Dfiaffesudit (£r=

reid)te bieten bie 3lu§fteIIungen mit ber met)r ober meniger grofeen

ilonfurren^ in ben eingelnen Siaffen. ®er 5ßrei§rid)ter mirb bie Xiere

beooräugen unb am fjodjften auSjeidinen, meldje bie geforberten Siaffe--

cigenfdjaften am ootlfommeuften unb in ber gemünfc^ten Harmonie auf=

lueifen. ©abiird) ergibt fid) ha§ Streben ber ^üdjter, bie nad) bem Stanbarb

€rforberIid)en 3fioffeeigenfd}aften il)rer Siere in immer uollfommenerer

Söeife t)eran3U3Üd)ten, ha nur bie am ooüfommenften bamit auägeftatteten

stiere bie 2lu§fid)t {)aben, über bte ^onfurreug gu fiegen. (E§ ergibt

fid^ barau§, bafe bie D^laffetnerfmale, befonber!§ bei ou§gefprod)en Ijod)'-

eblen Dfiaffetauben, bem i^aien al§ eine Übertreibung erfdjeinen, e§ fei

nur an bie (Eorrier, a)löüd)en, ^iibianer unb äl)nlid)e 23eifpiele erinnert,

über bie man auf 2tu§fteUungen oft feiten^ nidjtfunbiger 23efud]er ber=

artige Urteile f)ören !ann. Unb bod) finb foldje Urteile nid)t bered)tigt.

®ie oft nid)t (eid)te, feinfte |)erau§3üdjtung ber 9kffeeigenfd)aften gefdjieljt

au§ ben oben angefül^rteu ©rünben mit ooöer ^Ibfid^t feiten§ ber Qnd)tcx,



668 ^'»^ Serwevtuiiö ber ^Tauben.

um bic Duolität unb ben Söert iljrer 3:tere 311 erljötjen. @§ gilt bie§

aud) nid)t allein üon ber Xaubensud)!, fouberu auf jebem ©ebiet ber

S;ier5ud)t fami man bie gleid)e S3eo&Qd;tung mod^en. ^ie ridjtige 2Bert=

fdjä^ung unb Beurteilung biefer Xiere faun bemnad) aud) nur oon

Seuten • erniortet raerben, lueldje in ben (Srforberniffen be§ Stanbarb§

ber betreffenben Waffen eingcroettit finb. tröffe Übertreibungen finbcn

aud) in ber S;aubenäud)t ebenfoiuenig einen günftigen 23oben, luie fonft

in ber S^iersudit. ®ie Statur fetit bem Ü){eufd)en auc^ ta geroiffe

©rensen, bereu bauernbe Uberfdjreitung nid^t niüglid) ift. 2)kn üer=

gleid)e I)ier bo§ über biefen ^unft bei ber Sefdjreibung ber ßarrier,

Seite 102, fomie beäüglid) ber Itbertreibungen ba§ be5üglid) einer neuen

3ud)trid)tung ber 2;urbit§, Seite 207 (le^te ^eüe ü. u.), ©efagte.

Sie 23ered)tigung unb ber t)ot)e SEert ber Diafietaubenjudjt liegt gum
%t\l barin, bafs fie mie jebe anbere 3uc()t üou 9iaffetieren, fei e§ ©rof;»

uielj ober ^leinoiet), bie 33afi§ abgibt für bie S^^^)^ "on iuirtfd)aftltd)en

3tu^tieren, bie oftmaB mit ßreusungen operieren mufe, menn fie i()r

3iel erreid)en roitt. ©0 finb aud) bie für mirtfd)aftlidje Q\Mdz ge»

äüd)teten Xauben oielfad) ^reu5ung§probufte, 5. 23. uon 9ii3mern, 2ndß',

Straffertauben unb anberen. @oId)e !')iaffen finb gur Slufbefferung ber

für gemöfiulidj auf bem 2anht ansutreffenben ^^aubcn non I)oI)em SBert.

3mmerl)in fommen für biefe S^l^cdc aber nur uer^ältniSmäfeig menige

Df^affen in ?3-rage. S)er SBert Der ^iaffejudjt ber anberen für uiirtfdjaft«

lidje Qmtäd nid)t ober meniger in ^-rage fommenben Siaubenraffen ift

ein mef)r ibealer. i£§ mirb burd) bie üöefc^üftigung mit ben Sauben bie

Siebe ju ben Stieren errocrft unb befeftigt, ber ©d)önt)eit§finn auSgebilbet

unb aud) ©elegen^eit geboten, mand)e S^aturuorgänge, 5. 33. bie 2>er--

erbung, einge()enb 5U beobad)ten. 3tne§ Singe, bie aüerbingä nid)t ben

2)kgen füüen, aud) ben Import an ©eflügeleräeugniffen au^o bem 5lu§=

lanbe nid)t oerminbern fönnen, bie aber mo^l it)re 23ered)tigung ^aben,

gerabe fo gut, mie bie ©ärtnerei fid) ntd)t nur auf föemüfe=' unb kjh\U

bau legt. Saju fommt, bafe ®ef(ügel= ober anbere Slierliebtjaber in

2>ert)ältniffen, 3. 23. in ©tobten, in benen bie |)altung anberer ^au^'

tiere fomie aud) oon ©eflügel nid)t, ober nur fd)mer möglid) ift, bireft

auf bie S;auben5ud)t angemiefen finb, um iijrcr i^iebi)aberei fid) mibmen

5U fijunen. ®iefe ibeale ^öebentung unb S3ered)tigung, meld)e bie 9iaffe=

tauben3ud)t, ebenfo mie bie gan.^e !}iaffegef(ügel5ud)t für fid) in 2tnfprud)

nimmt, berut)t auf benfelben ©runblagen, mie alle menfd)lid)e 2;ätigfeit,

bic auf bie Befriebigung ibealer 23ebürfniffe gerid)tet ift, mie 3. 23. 5!unft=

gemerbe, 23lumen3üd)tung, ^^Jufif, 23ilbt)auerei, a)ialerei, furj alle 5lünfte.

Sicfe Stellung mirb bie !}iaffetauben3ud)t, meld)e im Slbenblanbe ouf ein

Sllter non über brei ^aljrtjunberten surüdbliden fann, auf ©runb iljrer

non jebem Kenner anerfannten (Srfolge beljalten unb bel)aupten, ül)ne 'üa^

©unft ober 9}^if3gunft aud) mafegebenber ^^^erfonen baron etroa^> änbern mirb.
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D. ^as '^viefianbenvoefetx.

2>on äßil^. ® ör beimann =.t)annoöcr5t'tnben.

®ie 33neftauBenIieB{)aBerei f)at Bereite anfangs be§ rorigen ^äf)i'

:^unbert§ in 33elgien §ur ©rünbung non 23ereinen gefül^rt, bie Xauben-

finge mit Beftimmtcn ©elbeinfä^en neronftalteten unb biefe (Sinfä^e für

bie änerft änrüc!Ie!)renben Rauben oI§ greife ausfegten; e§ mai ha^ bei*

Slnfang be§ !f)eutigen S3rieftauBenfport§. ^n jener 3ctt/ in ber man
noc^ !eine (gifenbal)nen fannte, beförberte mon bie Stauben burd) S^räger

(porteur) §um Sluflafjort. ©olcf) ein DJiann ))aüt einen 5!orb, ber älinlid)

gebaut raar, raie it)n f)eute nocf) bie ßier- unb Sutterf)änbler bei if)ren

ßinföufen auf bem Sanbc oft gebraucf)en. ®er Äorb mürbe mie ein

/tornifler getragen unb mar in mefirere Gtagen eingeteilt. 3um S^ranSport

ber klauben üon Sütticf) nacf) 5pari§ gebraudjte foldj ein S3ote fed)§ 5lage,

bann erft fonnten bie Stauben befreit merben. Sirotj all biefer 9)lüb=

felig!eiten üeranftalteten bie Süttidjer bereits 1820 einen SBettflug uon

^ari§. S)ie erfte %auht tarn bereits am 3luflafetage äurüd, roorüber

bie gange ©tabt in Slufregung mar.

§eute finben mir in 33elgien ben 23rieftaubenfport am meiften auS-

gebel^nt; er I)at fic^ aber in ben legten ^a{)räet)nten aud) über atte an-

bereu Staaten Europas, felbft über 2tmeri!a unb 2tuflralien nerbreitet.

5)ie burc^ bie lSifenbat)nen gefdiaffene fdjueüe 23eförberung ber Xauben

|um Stuflafsort f)at biefe fiiebfiaberei fo neraEgemeinert, ha^ fie f)eute üor

allem in Belgien pou allen streifen gepflegt mirb. ^n ben 9Jionaten

SJki bis Dftober fahren an ben ©d)Iufetagen ber 2Sod)e gan^e (Sifen=

bal)ngüge üon ben nerfdiiebenften 6täbteu 33eIgienS nad) ^ranfreid).

®ie ^Verbreitung biefeS f)eute fo beliebten ©portS mar in ©eutfd)-

lanb äunäd)ft nur eine fef)r langfame, fo ba^ mir 1870 nur Ijier unb

ba einzelne 33rieftauben§üd)ter finben. SRur in einigen ©tobten beS

9if)einIanbeS beftanben bamalS fc!)on ©efeUfdjaften uon 53rieftaubenäüd)tern,

mie in Stadien, ^öln, G'Iberfelb, ©olingen, Sangenberg ufm. SlUgemein

mürbe baS 2tugenmer! ber gangen SBelt auf bie S3rieftauBen geteuft, alS

biefelben im g^elbguge 1870—71 bei ber iöelagerung üon ^pariS ^o^e.

S)ienfte leifteten. ®ie S^^^ "^^^ S3rieftaube mürbe barum balb in aEen

giüiiifierten ©taaten unb befonberS in 5)eutfd)Ianb fel^r gepflegt. ®ie

9JHlitärüermaItungen begannen fid) für bie Brieftauben gu intereffiereu

unb rid)teten fc^on SJiitte ber 70 er .^alEire eigene 23rieftaubenfdjläge ein.

2tuc^ baS ^rioatbrieftaubenmefen t)atte ingmifc^en in ®eutfd)Ianb

gro^e 3luSbel^nung angenommen, fo bafe an üielen Drten fid) Srieftauben--

Siebf)aber--3>ereine gebilbet I)atten. 3tnfangS ber 80er :^sCiW würbe in

SBort unb ©d)rift ber SBunfd) rege, atte 23rieftauben=ßicb^aber-=3Sereine

®eutfd)lanbs gu üereinigen, um burd) gemeinfameS, energifd^eS S>orget)en

bie 33rieftauben3ud)t §u förbern unb gu einer bem S5aterlanb nü^Iidien
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(Büä:)C: auSpBilben. ®en erften rairfung^üüHen 2(Tiftofe §ur (ErfüEung

biefe§ 9Bimfc^e§ gab ber SBcrein „i'^^annouera" am 15. September 1883
burc^ S3eröffentltcf)ung eine§ 3(ufrufe§, untergeiciinet non ben .sperren:

93aron v. Sllten, ^. ^oerter, 2lb. 2Bunbenberg, (S. SBunbenberg, öerm.

-Olei)er unb 2lb. |)ubenfad. 3ufolfle i^^efeS 2Iufrufe§ fanb am 13. Januar
im ©ürgenid) ju Äöln ein 5tongrefe ftatt, in bem bie (^rünbung be^ 2^er=

banbe§ befdiloffen mürbe. 31 25ereine fcf)Ioften fid) fdjön am ®rünbung§=

tage bem 25erbanbe an. Über bie ©ntmidelung beSfelben gibt nad)=

fülgenbe Statiftif Slufflärung.



®a§ ^SrieftaufieniDcien. 671

g-ig. 277. aRoberner SranSportforli für afJeife6rieftau6cn.

geBen lann, vot aEem aber barauf, ha^ ber 'Ztaat bte 33rieftauben*

Itebl^aberei förbert uttb unterftü^t.

®er SBerbanb trat gleich narf) feiner ©rünbimg in bire!te $öe=

Siefjungen jum Äi3nigli(^en ^riegSminifterium; e§ umrben gegenfeitige

SBereinbarungen getroffen, bie im Saufe ber B^it luetter ausgebaut unb

in befonberen 33eftimmungen niebergelegt finb. 3lucf) ha§ ^aiferlidie

9?ei(f)§mQrineamt nal)m 1894: ha§ Srieftaubenmefen in feinen ©ieiift unb

traf biefelben 3lbmarf)ungen raie ba§ ^riegSminifterium mit einem 5leil

ber 33erbanb§üereine.

®ie fiie'bfiaber be§ 3>erbanbe§ finb üerpflidjtet, im Slrieggfalle it)re

Xauben bem ©taute gur 33erfügung gu fteEen unb in ber griebenSä^it

ouf befonberS üorge-

fdiriebenen Sinien gu

üben. S)er Staat unter=

ftül^t bie 3ii(J)^6r bafür

burc^ finanzielle ^ü--

raeubungen, burcl) 2>er=

Ieit)ung üon golbenen,

filbernen unb bronjenen

©taatSmebaillen unb

burcf) Xrangportuergünftigungen auf ber S3a!E|n. 2luf letztere !^at ber S3er=

banb feit feinem 23eftef)en Eingearbeitet, bi§ im ^a^re 1900 bie S3at)n=

üerroaltung ha^ ©ntgegenfommen §eigte, bie 3>erbanb5tauben al§ (gilgut

gum l)alben (g^radjtgut) Sa^ gu beförbern. Seit 1899 ift norf) bie Sßer=

giinftigung tiin^ugefommen, ba^ gu jeber Staubenfenbung ein Segleiter

ouf 9J^iIitärfa!)rfarte mitgegeben roerben fann.

Gine befonbere (Srrungenfdjaft für bie SBerbanb§mitgIieber ift ba§

23rieftaubenfc!^ul3gefe^,') baf3 auf energifd)e§ (Sinfdjreiten befonber§ be§

^errn 9]erbanb§präfibenten (Strafen uon Sitten = Sin fingen 1894 guftanbe

!am. ®a§ ©efet; fd)ü^t gmar bie ^Lauben nod) nid)t in bem DJ^af^e, une

e§ bringenb §u roünfd)en märe, g^ür 'C)^n (Singemeif)ten ftef)t aber feft, bafj

e§ bennod) eine bebeutenbe ©rrungenfdiaft ift, roeil erft burd) baSfelbe ben

23erbanb§mitgltebern ha§ gefe^lidje 3ied)t eingeräumt ift, Stiauben gu fialten.

(Seit 1886 befi^t ber S5erbanb ein eigenem S5erbanb§organ, bie

„3eitfc^rift für S3rieftauben!unbe". 6§ mar gemifj ein befonberS glüd=

lieber föebanfe, biefe§ Drgan gu fd^affen, moburd) e§ ermöglid^t mürbe,

bie 3}litglieber ftet§ über alle 35erbanb§angelegenJ)eiten gu informieren

unb bie ßiebt)aberei §u förbern.

^m ^a^re 1888 mürbe bem 25erbanbe bie 2lEer^öd)fte SluSgeidinung

guteil, ba^ Se. 9)laieftät, unfer f)od)üere{)rter .taifer 2Bilt)eIm II. gerut)ten.

1) 5)en aSortlaut biefeS ©efct^cS bringen nur in bem fpätcren SUifdjnttt „2)ic

%aubi im 9fJecf)t".
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ba§ ^roteüorat über ben 33erbanb nnäunel^men. |)ierburd^ ift bem 3?er=

Banbe ein gang aufjergeroö^nlicfieS 9lnfe^en cerlietien, bQ§ raefentlic^ ^u

feiner ©ntraidelung Beiträgt.

f

E. 5)er §?CugtauBe«f*porf.

®er fylugtouBenfport befielt barin, baäii geeignete Rauben äu

langem, antialtenbem unb I;ot)em ^luge 5U breffieren. 6te raerben gn

biefem Smeäe mit einer ^al^ne gejagt, unb ift ber g^Iugtaubenboben mit

üer[d)iebenen, für feinen S^eä notmenbigen ®inrid)tungen oerfetien, lüie

mir fie Seite 587 ff. befdjrieben unb abgebilbet liaben. ®§ ift ungemiß,

monn unb mo guerft folcljer g-Iugtaubenfport ausgeübt mürbe, iebenfafB

!ann er auf ein e^rmürbige§ 3llter surüiibliden. ^peter S3eIon') fd^reibt,

bafe er in 5papt)Iagonien, einer bamaligen fianbfdjaft Meinafien§,

1555 Xouben gcfel)en liahe, meldte fo ^oä) in bie Suft flogen, bafe fie

an§ bem 2lugc uerfd)manben, aber gu if)rem 2:aubent)aufe 5urüdfe!)rten,

o^ne fic^ getrennt

SU tiaben. Sefannt

ift, tia^ bie @in=

mof)ner üon Wlo=

bena fdjon im

XVII. 3a^rl)unbert

bie oon it)nen be=

fonberg für biefen

Qm^ä gegüditete

2}bbenefer ^-lug*

taube 5um ^Iug=

taubenfport (@iuco

genannt) benu^ten.

®iefe 3}^obenefer

^lugtaube unter=

fd)eibet fid), mie

and) au§ neben=

[tel)enber 3lbbil=

bung gig. 278 er-

fidjtlid) ift, mefcnt=

lid) üon ber bei un§ aV$ 9)lobenefer ge^üdjteten ^)?affetaube, bereu ©tanbarb
mir auf Seite 80 miebergegeben f)aben. Elftere ift fdjianfer unb fi^nittiger,

fie erinnert mef)r an einen 3:ümmler aU an eine i^utintaube. isrofeffor

^aolo S3oni5si befdjrcibt bie SJiobcuefer ^lugtaube, bie fdjon feit

g-ig. 278. 5Kobeneiei- S-Uii^taiiDc. (5hi(f) 58ont33t.)

1) ^eter 58elon, Histoire de la nature des oiseaux 1617—1565.
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2000 Saf)ren in 3L)lobena gesüd^tet lüorben fein foü, in feinem (nur in

100 ©jemplaren t)eröffentlic()ten) SSerfe „I Colombi di Modena"

(SRobeuQ, ^aolo 2^ofd)i ©. 6. 1876), ebenfo aud) ben bortigen ^-lug»

tauben fp ort fet)r QU§füf)rlid). 2lu§ biefem SBerfe finb aud} unfere 2(b=

bilbungen entlehnt, gig. 279 geigt un§ ha§> auf bem ^öd)ften fünfte

be§ S)ac'f)e§ erbaute 2;auben^au§, lueldjeä non brei Seiten yon einer

iiie^retagigen Plattform umgeben ift. S)a§ C^äii§d)en beEierbergt 2 bi§

3 Ääfige, beren gefd)loffene 5türcn bie OJüd'iuanb be§ ^äu§d)en§ bilben.

2ln ben 5!äfigfeiten befinben fid) g^alltüren, um frembe 2;auben su fangen.

gig. 279. g-lugtau6cnl)aug bcy SHiobcncfer Srigantcvo.

®ie jungen Spiere im Sllter non 6—8 DJIonaten, bie nodj nidjt gebrütet

tjaben, luerben forgfältig gu ben g^lugfpielen angelernt. ®er „Stidj"

(pizon) ää^It 20—30 Stüd Siauben. ®a§ Spiel befielt barin, baß

ber Stid) fid) mit einem fremben gleidjgeitig flicgenben Stid) „fafst"

(fid) üermengt), auf ein gegebene^ 3eicf)en feines §errn fidj fdjuell uon

bem fremben Stidj mieber trennt unb bie meniger flugfeften Stauben

be§ fremben @tidje§ mit fid) fortreifst. Sie merben für btefen ßiuetf in

bie im §ciu§d)en befinblidjen 5!äftge gefperrt, uon mo au§ fie burd) bie

©ttterftäbe bie Umgegenb gut fennen lernen, ^n ben 5?äfigen erijalten

fie nur magere§ g^ntter, unb aud) biefe§ ntd)t bi§ äur Sättigung, flennen

bie Rauben bie Umgebung be§ ^äu§d)en§ 5ur 6)enüge, fo werben fie

Unfere "Eauöenraffen. 46
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au§ bem ßäftg {)erau§gelaf[en unb erljoltcn unter Slnwenbung eine§ be-

ftimmten :ßt\^en§, raeld)e§ fie tioren iinb fet)en fönnen (^fiff, |)anb=

fieiuegung ober ^änbeflatfrfjen) reiä)t gute§ g^utter, raeldjeg fie gern mögen

(SBicfen unb SBeiäen). 2ln biefe§ 3^^^)^!^ geraöl)nen fie firf) balb, um
Secferbiffen gu erl;alten. Sie werben bann aufgejagt unb mittels einer

^at)ne gu immer gri)feeren l'luSflügen geguningen, um ftet§ ouf ba§

3eid)en siir ^Plattform jurüd3u!el)ren. 3uni ©c^Iufe geroöljnt man fie

baran, fid) unter bie Sauben frember S^riganieri (bie§ ift bie 33eäeidjnung

für biefe Siaubenlieb^aber) ^u mifdjeu unb auf ha§ gegebene 3cic^en fofort

5urü(f5ufet)ren.

^aä) längerer ©reffur f)aben bie Sauben biefe§ Spiel erlernt,

unb bann tritt ber rid)tige Sport in feine dicäjk. 2}Ht befreunbeten

Sriganieri taufd)t mau bie gegenfeitig abgefangenen Sauben au§, anberen,

mit beneu ber Sriganiero auf „^rieg§fufe" ftef)t, 5at)It er für jebe surüd*

gefaufte Saube eine Sira. 23ei meniger freunblid)eu Se^ie^ungen (bem

fog. „blutigen ^rteg§fuße") mürben bie gefangeneu Sauben angefidjtS

tl)rc§ 23efit3er§ üon bem, ber fie mit feinen eigenen Sauben gefangen

^atte, getötet.') Sie gefdjuienfte gal)ne bient babei gur 2lbroel)r einer

5U frü{)en MMkijv ber Sauben, mät)renb ba§ Slnloden burd) ba§ ent=

fpred)eube 32^1^1)^" C^fiff iif^u-) unb einen ©riff tn§ g^uttergefäfe oer=

anlaßt mirb.

^n otjulidjer 2Beife mirb ber g^lugtaubenfport aud) in ben ©rofe=

ftäbten 3"bien§ betrieben, g. 23. in ®elt)t unb ^alfutta, morüber ^. (S.

Sijett uäl)ere§ beridjtete. 3lud) bei un§ in S)eutfd)Ianb ift ber ^-Iug=

taubenfport oerbreitet, nur ha^ er in einselnen Stäbten oerfdjiebeu ge=

t)aub^abt mirb, fo mirb in Stralfunb barauf gefetjen, bafe bie Sauben

in Srupp§ oereinigt, rut)ig unb fpiratförmig im Greife ftiegenb, mögltdjft

t)odi in bie Süfte fteigen, in ^annooer mirb ba§ ©auerfliegen unb C>od)=

fliegen gefdjä^t. 91ä^ere§ barüber finben mir bei ber Sefdjreibung ber

betreffeubcu dia\\cn angegeben.

®er berliner ^-lugtaubeufport mirb mit ben berliner langen SIau=

bunten, ber bafür gefd^affenen Sofalraffe, ausgeübt. ®er 23erliner

Saubenliebljaber lä^t feine Sauben meift nur einmal unb red)t frü^

brüten, ^m dJlai, menn bie 33rut flügge ift, beginnt bann ba§ älnlerneu

ber Siere. S)er eigeutiid)e Sport mirb im 2Binter ausgeübt unb ^ört

im ^ebruar mit bem ^karen ber Siere auf. ®ie Sauben merben nur

einmal am Sage, pom 3}iai bi§ ®nbe 9luguft be§ 2)iorgen§ (meift gegen

5 Xll)r ober früljer), in ben anberen DJionaten mit ben furgen Sagen

be§ 5)httag§ gejagt. S)ic Sauer be§ ^-liegeng bauert febeSmal im

S)urd)fd)nitt eine bi§ anbertljalb Stunben. ^e pljer ber Stid} fliegt,

je länger er oben bleibt, je eleganter feine rudartigen, fpiralformigen

^) S5te^ tpurbc bnxd) ein ®t^,ci^ 1327 in Söiobcna öertotcn.
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SBcnbiingen finb, imb ie fidjerer bie Stauben fliegen, um fo luertooller

finb fie. ®a§ glei(^äeitigc Stuflaffen Der nerfii)iebenen ©tid^e, ifir 9Bett»

beiwerb im |)od)fIiegen, ha^ ©idjfoffen öerfd)iebener ©d)inärme, ber .^'ompf

mit bem ©töfeer, !iei bem beibe ©egner, ber @tid) unb ber ©tofeer, bie

größte ^ö^e in geminnen fud)en, eiiblid) bQ§ Quxüdk\)xcn ber 2;Quben,

ba§ Slnfoüen ber 2;aul)en auf bem Ijeimatlidieu S)ac^e, mobei eigene

2:iere burd) frembe, frembe Spiere burd) ben eigenen Stidj mitgeriffen

werben, afle§ bQ§ mad)t biefen Sport ju einem fo abmed}§Iung§reid)en

unb fpannenben, bafe man roof)I begreifen fann, mie eingefletfd)te £ieb=

()aber an i^ren 2!auben unb bem g^liegefport fjdngen. 33efonber§ an»

3iel)enb rourbe ber 23erliner ^^lugtaubenfport in bem oon bem oerftorbcnen

Dr. D^ufe f)erau§gegebenen „©efIügeI{)of" befc^rieben, bem mir foIgenbeS

barüber entnel)men:

„3u roeldjer ^^agegjeit unb non roeldjer Seite {)er man fic^ gegen«

lüärtig 33erlin and] nä[)ern mag, ftet-ä mirb mon bei nur einigermaßen

leiblichem 2Better erfreut burd) rcid)e yvlüge Ijeüfdiimmernber 2;auben,

raeldje in großer Slnga^I I)od) über ben geraaltigen ^^öufermaffen bie

Suft burdjfdjueibcn. ©etüä^ren biefe ^-lüge bei Iid)tem, fieiterem |)immel

fd)on einen Ijerrlid^en 2lnblid, fo erraeifen fie fid), roenn bie 91ebel fid^

lid)ten ober bid)ten, für ben Sefdjauer ol§ eine märd)enl)afle, immer

mieber feffelnbe @rfd)einung. 91amentlic^ mirb ber uom Stempeltiofer

^-elbe ober uom ^reugberge I)er fid) Sla^enbe um bie 2)^orgen= ober

3tbenbäeit gans munberbar ergoßt: ©ran in ©ran breitet fid) ber S^iebel

über bie enblofe ©tabt, bie fd)mad}en ©onnenftra^len fptelen an feinen

äufeerften Tanten, ol)nmädjtig, if)n in burdjbringen — ba plö^lid) tandjt

eine fleine roeiße, feibenartig glän^enbe SBoIfe itauben au§ bem ©rau,

eine gmeite, britte, uierte folgt linB; in ber Ü)iitte taud^en fie gleid}fa(l5

auf, unb bort redit§ eine nidjt minber große !^ai)l. Sie feffeln un=

mtnfürlid) ha§ 2luge: fie blinfen auf, £>erid)rainben, erfdjeinen oon unten

nad) oben, taudjen mieber ein in ba§ enblofe 2)teer, oereinigen fid)

fd)einbar, utn einanber mieber p fliel)en, je^t regelmäßige Streife be=

fdjreibenb unb raunberlid)e 9iinge 3eid)nenb, je^t mieber fid) in engeren

Greifen burd)einanber fd)Iingenb. |)ier uereinigen fid) groei 3Sölfd)en,

bort reißen fid) 2BölM)en üou einanber ah — man bebauert eg, ba^

bie Qtit fo brängt; man fönnte ftunbenlang 3ufd)auen.

3ft fo ba§ Singe be§ nur einmal äufäüig Erregten fd)on freubig

gefeffelt, mie üiel mel)r ba§ be§ fiiebl)aber§, 5lenner§ unb Eigentümers!

Siet)t fein 2hige bod) nid)t bloß eine lid)te iBoIfe, fonberu eine Sln^a^I

iiieblinge, oon benen bie einzelnen i[)m befannt finb nad) g^arbe,

3eid)nung, ©eftalt unb ßeben§gemol)nl)eit, bereu Seiftung fein fritifd)er

23Iicf muftert, inbem er fie sugleict) mit §ilfe ber g^at)nenftange birigiert.

^t)re g^Iugfertigfeit nad) ben Stid)en feftgufteüen, bie 2lnfunft be§ 2:auben=

ftößer§, feine t)ergeblid)en Eingriffe, ba§ 3si^f^^'*-'uen unb SBieberoerfammeln

46*
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ber Stauben, il)r $od)[teigen, i^r ^erabloden geiüätiren ein inedifelnbe§,

anreisenbeg unb unerid)öpflid)e§ 33ergnügen. Hub nun gar, raenit ber

eigene ^-lug einen fremben fa§t ober non biefem genommen mirb, ober

ber fid)ere gemonbte ^lug ^^eile be§ fremben abreifet — raeldie Spannung,

iüeld)er ijirger, aber audj meld)e ^rcube! Unb roa§ tiat ein fd)ulgered)ter

^Iugtaubenliebl)aber nid)t alle§ gu benfen unb p besorgen! ®ie @in=

rid)tung ber 91e[terabfd)Iäge, ber gutterbretter, Sdjaulödjer, ba§ ®in=

fangen, ha^ (Sjeniöf)nen, ta?^ 2tu§Iaffen, bie 3ud)t u. a. m. gemä{)ren

einen nie uerfiegenben DueE üon llnter!)altung.

®iefe reid)en S^aubenffüge geljören jetit gur ^f)i)fiognomie oon

S3erlin, unb man fönnte meinen, ha^ ^aubenljalten in großem 9}kfe=

ftabe fei ein felbftüerftänblid)e§ 3tnredit ber SBeltftabt. Mein e§ f)at

Reiten gegeben, in benen ba§ 2luge nergeblid) nad) it)nen auSfdiaute,

Reiten, in bencn ber a3erliner, bei aller ^roljnnatur, uom ®rn[te ber=

felben §u 23oben gebrüdt mar unb meber ©ebanfen nod) Rauben fteigen

liefe. 2merbing§ meife Berlin fdjon feit über 150 ^aljren, ta^ \)a^i

2;aubeniagen ein 2]ergnügen ift unb unter be§ alten ^-ü^ le^ter frieb-

üoüer 9tegierung tummelten fid) ftorfe ^lüge oon ^Tümmlern tjom ^Ufjh

berge bi§ gum 5^cmpell)üfer g^elbe, raie freute, aber bie Sitten be»

^rauäöfifdjen (SinfattS mad)ten fie nerfdjminben, unb ftitt unb bumpf,

mie in ben |)äufern mar e§ broben in ber X^uft."

(Sd)on 1856 berid)tet Dr. S?ort:^ über biefe Sieb^oberei in ber „2:auben»

geitung": „3u ben DJktaboren in ber g-Iugtaubenjudjt (1780— 180U)

geprten, aufeer ben batnal§ uortianbenen fünf ^Taubenpiiblern, meljrere

feeamte, befonberä bei ber grofeen Dper unb bem Slationaltljeater an=

gcfteüte ^erfonen, reidje unb bemittelte ^-Bürger, befonberc^ Säd'er,

©d}Iäd)ter, S3rauer, Brenner unb ©eftiüateure, 3}taurer-- unb 3immer=

meifter, S)red)§Ier, Sd)Ioffer, grifeure unb ^serüdenmad)er, 8d)ut;madjer,

gul)r^erren unb ^ferbeüerleit)er, ©aftl)of§befi^er, S;an5boben:^aIter u. a. m.;

gu biefen gefeilten fid) nun bie übrigen ^serfoncn, befonberiS in bem

©taube ber nieberen ©eroerbe, aud) g=abrif= unb anbere Slrbeiter, unb

junge :^eute, bie nod) feinen beftimmten Seben§beruf ermäljlt I)atten ober

fid) felbftänbig erf)alten fonnten, aber non it)ren ©Item bie SDIittel gu

biefem ä^ergnügen ert)ielten, roeil man e§ am uuid)ulbigften l)ielt. SBer

bal)er fein eigene^ §au§ befafe, ober in feiner gemieteten 3Bot)uung feine

g-Iugtauben i)alten burftc, roeil e§ ber Söirt nid)t anliefe, ber mietete

fid) in ber S^ä^e feiner 2Boljnung einen 33oben, um 2:auben barauf ju

t)alten, unb fo mud)§ unb ucrminberte fid) aud) biefe l'iebl)abcrci, in

festerer ^iufid)t, roenn bie gutterpreife, namentlid) bie ^sreife ber (Srbfeu

unb 3Biden, gu :^od) fliegen, um einen anfet)nlid)en j'^-lug gu l)alteu;

benn ber geringfte g-lug beftaub bod) immer au^3 10—15 ^saar stauben;

5—6 ^aar Rauben fonnten nid)t in 23ctrad)t fommen. Sie üermod)tcn

rool)l für ben, ber fie befafe, ein 2>ergnügen gu gemdlireu, menn er fie
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jagte, alletn er fonnte Beim ^-affeii ber Stauben mit großen t^Iügen

feine @tic£)e nod)bringen, unb fo tarn e§ benn oft, bafe mef)rere üoti

feinen 2;ouBen in beni großen g^Iuge ftetfen Blieben, mit auf bie frembe

^ippe fielen unb gefangen mürben, mie biefe§ metjr benn su oft ge»

fc[)et)en ift. ®a§ Srütenlaffen ber ^Tauben unb ba§ 3u5i6^ß" i^on

jungen oerminbert aucf) fdjon bie g^Iugsa^I, mttljin jeigte e^5 ftc^, baß

roenige Stauben gum Erlüge gu l^alten, nid)t ratfam fei. Sitte bergleicf)en

©egenftänbe mürben nun an ber Sörfe (^aubenbörfe hinter ber bamaligen

öpittelf irdje) nerljanbelt, benn ba§ gange breite fid) nur um bie Stauben

;

fielen t)on ^^olitif unb anberen |)anbel§=, ©emerb§= unb ©tabtneutgfeiten

nur flürfjtig einige SBorte, fo unterbrad}en bie ^^injufommenben S;auben=

kalter unb \?ieb^aber fofort ha§: ©efpräd) unb fingen mteber oon ben

Rauben an, unb bie, meldje bie S3örfe ober ben Slaubenmarft uerliefeen,

fd)loffen mit ben Siauben. Jjeber l)atte ja su ersälilen, mo§ in ber

3mifdien3eit üon einem 9Jlarfttage ,^um anberen mit feinen Stauben üor=

gegangen, mit raeldjen g^lügeu fie gefaßt, mie oiele frembe ^^auben fie

beim Slbreißen mitgcbrad)t, meldje beim 3lnfallen roieber abgeflogen unb

nad) ^aufe gegangen, mie oiele 5)hit)e e§ gemadjt, ein ^^>aar uon ben

fi^engebliebenen ?yremben ouf bie ^neifbretter gu loden, mie oft fie

abgeflogen unb ^aben abgejagt merbeu muffen, um fie raieber pm 2ln=

fallen gu bringen, rate fpät unb finfter e§ fd)on geroorben, bi§ man fie

burd) bie .^")ol)lftciue gefaxt ijahe; mie ber „3>ogel" unter ben ^-lug ge=

raten unb bie Rauben gerftreut ijabc, ol)ne eine gu erl)afd)en, rote grofe

ber 3>erluft ber ^Verflogenen gemefen unb ob einer oon ben bei ber

^i3rfe oerfammelten Siaubenljaltern eine baoon gefangen ober jum 5Ber=

laufe augeboten; oon roem man @ier befommen, bie man ben brütenben

Stauben unterlegt, um eine fdjijne 2lrt p erzielen, befonberS altftämmige;

t)on meld)en eigenen brütenben Stauben mau felbft fdjöne reine S^^^l'

nuugen unb ^-arben ertialten l)abe, um fie, mo uidjt al§ SJiobetaubcn

aufsuftellen, bodj al§ neue ^farbenseldjunngeu an i^iebl)aber t)öl)er gu

ucrinerten, einen annet)mlid)eren ^^rei§ ju erljalten; oon meldjem dJkljU

Ijänbler man bie beften g^uttererbfen unb gu einem 5iöilen ^preife gefauft;

meldjes -gutter am üorteill)aftefteu für bie ®efunbl;eit ber Stauben

fei ufro.

®ie Staubenl)dnbler befudjten oiermal in ber 2Bod)e ben ?Ocarft mit

it)ren Xauben in großen, gegitiertcn 33el)ältern, bie auf einer ©d)iebfarre

ftanben, fo ha^ ber größte unb l)üdjfte ber 23el)alter, in meldten bie

ipoftauben gefperrt mürben, unten auf bie 5!arre, unb ber fleine,

niebrigere, in bem bie glugtauben fafecn, barüber geftellt mar, jebodi

fo, bafs man bie i^oftauben gut feigen unb fie aud) bequem l)erau§'

net)men fonnte, ba ber oberfte Slaften etma§ über bie ^arre l)inmeg=

retdjte. ®ien§tag§ unb freitags hielten fie auf bem Svenen 2)larfte,

in ber 23ifd]of§ftraf3e, feil unb am 9}httrood) unb Sonuabenb auf bem
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Spittelmarfte, hinter ber ©pittelfirc^e, raofelbft bte 33örfe h\§> 3 tll)r

nad)mittag§ bouerte. 2tm ©djluffe berfelben farrte ieber ^aubenl)änbler,

iiad)bem er iiotf) r)ort)er üon feinen eigenen gewöhnten Xanben, bie er

mit in ben 5^often geftecft :^atte, gum ^ßergnügen ber IXmfteljenben auf-

fleigen gelaffen, um üielleic^t nod) untermeg§ frembe stauben mit nad)

:f)aufe p net)men, bie uuüerfauften Stauben nad) fetner 9Bot)nung.

Sei jener 2:aubenuntert)altung, bie ba§ gange ^a\)v t)tnburd), be*

fonberS im ©ommer, fet)r lebhaft an ber 23ürfe geführt mürbe, famen

bie 4')oftauben meniger in Setrad)t, obgleid) and) i()r EDIarft l)ier mar

unb mandje anfe^nlid)en ^äufe barin abgefdiloffen mürben, meil fid)

aüeS nur um bie glugtauben bret)te, fo bafe and) bie Släufer ber ^of*

tauben oft genug gum 3wp^c" gefeffelt blieben. —
®iefe§ ^armlüfe Seben mürbe, mie bereits gefugt, burd) ba§ ^erctn=

fluten ber ^-ranjofen gänslid) Iaf)m gelegt. ®ie DJJifeerute im '^üt)xt

1804 mod)te bereite ben Slufang gemadjt ^aben, unb e§ ift beseidjueub

genug, bafe infolge be§ Sluf^örenS ber ^lugtaubenliebtiaberei eine 3^=

na^me be§ SSefudjes ber 5?affee^äufer eingetreten fein foü, erflärlid)er«

meife fretUd), ba bie poIitifd)en ^ntereffen alleS anbere ootlftäubig oer*

brängten. S)ie 23efreiung§friege maren nun ganj unb gar nidjt geeignet,

ben ©inn für t)armlofe ^Vergnügungen gu förbern, unb fo fliegen bann

aud) bie erften -glüge aümätilic^ erft mieber nad) bem ^afire 1815 über

ber ©tabt empor, unb bi§ 1818 meljrte fidj bie Qa^l ber ipänbler um
brei, fo ba^ alfo ad)t norl^anben maren. ^) 2>on 1818 ah nal)m bato

2aubenf)alten mieber ftetig 5U unb über 33erlin [liegen ^a^jc unt 3<it)r

mieber met)r unb met)r ^lüge hinauf.

©rft ba§ ^ungeriaf)r 1847 uerringerte bie ßiebt)aber mieber unb

non 1848 ah oerfd^manben auc^ bie Xiauben. ®ie 23örfe raurbe oerlegt

auf ben ®önt)of§pla^, unb nur menige alte ©etrene maren e§, meld)e

tro^ ber Ungunft ber 3^^^^" ^^"^ '^^ten Sport raeiter oblagen. 23iS

äum !^al)Vt 1870 bauerte ber ®rucf, ber bie ©emüter ftet§ nad) unten

uub feiten nad) oben fd)auen liefe. — ®a befreiten bie Siege§nad)rid)ten

bie gebrüdten Seelen. 2}iit bem ^ubel über bie großen (Errungen»

fd)aften fliegen aud) mieber bie 2:auben unb blinften mie meifee ^riebenS»

molfen über ber nunmeljrtgen |)auptftabt be§ ®eutfd)en 9feid)e§."

©er mel)r unb mel)r fid) entmicfeinbe 33erfef)r, insbefonbere bie

g=ernfpred)erbrä^te, fomie aud) bie ©djmierigfeil, in ben mobernen

ipäufern paffenbe 23öben gu ert)alten, fomie ber 9lbbrud) mand)er alten

3>iertel im Innern ber ©labt, nerminbertcn hcn S3erliner -^lugtaubcn*

fport gauä bebeutenb, fo ha^ fd)liefelid) im Innern 33erlin§ faum nod)

ein ©u^enb Sd)märme auäutreffen maren. ^t^t fliegen im Innern ber

Stabt uieüeidjt einige gmanäig ©d)märme, mäljrenb ber Sterben unb

1) 25öl. Srotnnii, Snbuftric=3tbreß6ud) ber ilünißl. ^4>reuf5ifd}eu .'paupt= unb

ükfibenäftabt SSertin 1816.
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Dften, foiüie bie bort {)inQu§geIegenen 33ororte, eine neue ^cimat für

ben SSerliner glugtaubenfport rourben. ©ie Siaubenniärfte im Innern

berStabt eyiftieren nirf)t mc\)x, bafür mirb bie SToubenbörfe je^t in fletnen

©diQuflofalen abgelialten. Über biefe unb itjrcn ^Betrieb entrairft ein

2)htarbeiter ber „dJlox^e\\^o\t" foIgenbe§ onsietjenbe üi^ilb:

„^n QÜen ©tabttcilen, mit 2lu!§no^me be§ vornehmen 2öeften§ unb

bcr gefdjäftigen ßiti), finbet man t)in unb raieber in einer ©traße

eine ©aftmirtfci)aft, bie fidj non htn nieten anberen fleiuen Sdjanftofalen

raefentlid) unterfdjeibel. ^m (Sd)Qufenfier ift ein großer S)rQ{)tfäfig auf=^

geftellt, in bem eine Stnjat)! lebenber Stauben um'gergurren unb mit

furdjtfamen 2tugen bQ§ ßeben unb S^reiben auf ber «^trofee betradjten.

(Ein barunter angebrod^teS 3d)ilb befagt: „XauBenbi)rfe, @in= unb 3Ser--

fouf non ^-Iug= unb Si^i^tauben."

SBer t)ier be§ SonnobeubS abenbS norfpridjt, bem bietet fic^ ©e=

legenlieit ^u einem intereffanten (Sinblid in bie (^3ef)eimni[fe ber 2;QuBen=

5U(j^t. ®Q§ erfte, ma§> bem ©intretenben in bie 2lugen faüt, ift ein

grof3er ^afig, ber in einer @de fte^t unb non bem ^ufeboben bi§ faft

gur ©ede retd)t. ®a§ innere be§ ^Qfig§ ift burdj 3ii'ifcf)ßnii^önbe tu

fleine 2lbfd)nitte geteilt, oon benen jeber eine 2lnäaI)I Stauben bet)erbergt,

bie in ängftlid)er Unrufie äiuifd)en ben ^utter= unb Xrinfgefäfeen umf)er=

laufen. Über bem ^äfig breitet ein prad)tüotter, au§geftopfter 2;auben=

t)abid)t, ber Sd)reden ber 2;aubenäüd)ter, feine mäd)tigen Sc^mingen au§,

niä[)renb bie SBänbe be§ SofaI§ mit 3tbbilbungen fcttener ^iertauben

unb S)ipIomen für gute 3i^'''^)f^cifiiii^96i^ bebedt finb.

©egcn 7 U^r abenb§ finben fid) l)ier bie in ber Umgegenb an=

fciffigen 2auben5ü(^ter ^ufammen, um al§balb in eifrige gefdjäftlidje

2>erl)anblungen einjutreten. @!§ finb faft au§na^m§lo§ einfad)e ÄIein=

Inirger, ^aubiuerfer unb Slrbeiter, bie nid)t bc§ materietten ©eminnS
niegen, fonbcrn au§ Siebe gur <Baä]t bie ^taubenäud^t betreiben. ®at)er

trägt il)re 23örfe mct)r ben ß^arafter ber 5l'oÜegialität, ai§ ben ber

©ejd)äft§rouiine. S)ie Staubensudit ift — menigfteu'S in 33erlin — faum

gercinnbringeub unb erforbert 2lu§bauer unb ©ad}fenntni§, be§^alb

fommt man äufammen, nidjt nur um ©efdjäfte abäufd;Itefeen, fonbern

aud) um ®rfo()rungen au§5Utaufd)en.

@§ ift ein burd) ®erid)t§urteile fanftionierter Sraud), bofe jebe

frembe Staube, bie fid) im %aubenfd)lag einfinbet, non bem ^ntiaber be§

betreffenben 2^aubenfd)Iage§ in Söefi^ genommen merben fann. 3ln

jebem fadjgcmäjs gebauten 2;aubenfd)loge befinbet fid) ba^er eine 9(rt

gangnorridjtung für frembe Xauben. ®er gefieberte ?^rembling rotrb

mit einer 3^"9C, bie i£)n ntc^t befd)äbigen fann, am ^ufee gepadt unb

burd) eine nerfteUbare ßufe t)ereingeäogen.') Siefee man bie frembe

1) ®ie§ ift nidjt al§ fportmäfeiö Qtiäufel^ett. S^ccfitlicf) ücrfatten ift ttur bie burd)

baS Sraudjgitter in ben fremben ©djlag einfdjtüpfenbe frentbe 2;aube.
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%anht un6e'£)eEtgt bei beit ein'^eimifcljen, fo raürbe fie bolb in ß5efeü=

fdjaft einiger anberer Rauben mieber aü§ bcm Sd)Iage entfliegen. ®er

gefangene ©oft mivb nun nad) ber SüaubenBörfe gebradjt, rao ber ^\\=

t)aber ber S3örfe bem Überbringer einen ,,^-inberIo[)n" uon 60 Pfennig

beäal^It. ©^renfadje be§ „ginber§" ift e§, bie erfialtenen 60 Pfennig

alsbolb auf ber $öörfe gu üer^eliren. ®er SBirt fperrt barauf

bie abgelieferte Staube in ben erraä^nteu großen .^äfig. bleibet fid) ber

Verlierer ber Staube, fo !^at er eine dJlaxt an ben )8örfenunrt gu ga^Ien

unb erf)ält bafür feine Staube gurücf. 9Benn fidj ber ef)emalige 33efi^er

nidjt melbet, fo niirb in einer beftimmten ^-rift bie Staube auf ber ^örfe

äum S^erfauf au§geftellt. llber^aupt ift ber 33örfeninirt ber 3iu^fd)6"=

flänbler, ber ben Umfa^ bemerffteKigt unb ben 2;aubenf)anbel fomof)!

für eigene Sfiedjuung al§ aud) fommiffionSraeife betreibt, ^auft er üon

einer i^m unbe!annten ^erfon Xauben auf, fo ift er be!)ürbltd} Dcr«

pflid)tet, fidj uon bem S5erfäufer eine Segitimation norgeigen gu laffen,

benn e§ fontmt nid)t feiten uor, bafe üou „®efIügeUiebf)abern" ein ganzer

3;aubenfd)Iag aufgeräumt mirb.

©djladjttauben werben auf ber Siaubenbörfe faft gar nidjt uerfauft.

liefen Smeia, be§ 5taubenl)anbel§ betreiben I)auptfäd}Iid) „roilbe" ^"^änbler.

®ie paffionierten 3iifljter uerfaufen überf)aupt nur ungern il)re Stauben

gum ©djlad)ten. Sie geben baju meiften§ nur foId)e Spiere fort, bie

infolge Slltergfdjuuxdjc sum fliegen ober ^u 3"'i)t3meden unbraudjbar

geiüorben finb. S)ie ^^sreife für 3"^)^= ""b 3isi't'Jiiöen finb natürlich

feljr uerfdjieben, fie nariieren je nad) 9i'affe unb Sd)ünl)eit ber Siierc

ämifdjen 1—8 9)iarf pro ©tüd. (E§ merben febod) für befonbere (Sj-em=

plare aud) Sieb^aberpreife non gang beträdjtlidjer |)öl)e besaljlt. S)er

2ln= unb 35erfauf oon g^utter, non 91ift=, -^utter- unb 5lrinfbeljältniffen

rcirb auf ber 23örfe ebenfalls bemirft.
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1. sinken unb Sdjaben bcr Stauben.

SSesüglid) be§ 9]u^en§ unb @cf)aben§ ber Xauben finb burcf) ben

friitieren preufeifdjen Sanbrairtfd)afl§mini[ter ßuctu§ im ^at)re 1887

Unterfudjungen angeorbnet unb mit 33etetliguug fämtlidjer Ianbmirtfd)aft=

lidjen ^^^traluereine sur 2tu§fü^rung gebradjt roorben. 5)q§ ®rgebni§

ift in ben lanbiüirtfdjaftlidjeu ^aljrbüdjern 1889 ocröffentIid)t unb uon

großem SSerte. yv^lbtauben finb im großen unb ganjen ^örnerfreffer,

aber nidjt ot)nc burd) befonbere S3er!)ältnif[e Ijerbeigefü^rte 3[u§nQt)men.

DftmolS befielt bie 91al)rung au§ grünen ^flangenteilen, bie abgerupft

merben. 9)Mn ftnbet im tropfe ntdjt feiten unjätilige §eberid)fnofpen.

Stauben, bie SBiefen gu befudjen pflegen, leben üorgugSmeife üüu Sdjueden,

unb pvav üon @e!)äu§= unb faljlen @d)neden. S)amit merben aud) bie

jungen gefüttert. 9leun ©djuedenarten mürben in 45 ®j:emplaren hd

10 ©tüd Stauben gefunben. ®te fc^äbltdje Salat» ober 3Iderfd)ned'e

mirb auf bem 2ldcr mie in ben ©arten mit 25orIiebe oon ben 2;auben

üerfpeift. ä3et ben Unterfudjungen be§ ^a^it§ 1887 finb bei 127 ^elb=

tauben 31461 Körner unferer ^ulturpflansen gefunben unb 63932 Un=

frautfämereien, barunter bie fdjiimmften 2trten, bie gur SieblingSna^rung

5U geljören fc^einen. ^eberid)förner mürben 2666 bei 48, mitbe 333iden

1913 bei 63, 5poIi)gonum (Stnöteridj) 2020 bei 61 @tüd Stauben gc=

funben. S)ie großen Giengen üon Samen ber ^ulturpflangen uerlieren

an 33ebeutung, menn man 3cit unb 2lrt ber 3(ufnal)me in ©rmägung

äiel)t. Sie Körner finb nid)t oEe gur S^i^ '^^^ ®tiat unb Ernte ouf=

gelefeu, fonbern ein ert)eblid)er %t'ü ift üon ber Stoppel ober uom .g)ofe

geholt. S5on 6506 Sßeiäenfbrnern flammten 4552 non ber Stoppel;

fie roaren mit fd)mu^igen Slütenfpeisen umflelbet. (Sin großer Steil

fonnte, mie burd) Sßägungen feftgcftellt raurbe, nur au§ bem ^ef)rid)t

flammen unb mar uoUftänbig unbraudjbar. 2lud) ba§ 4^erau§l)oIen ber

gefeimten Saat laffen fie fid) t)ier unb ba gu fdjulben fommen; man
fiet)t fie mandjuml „babbeln", b. t). burdj fd^lenbernbe Seitenbemegungen

be§ Sd)nabel§ Körner freifdiarren. Sobalb Senje ober Sid)el bie @rnte=

orbeit begonnen tiaben, fielfen bie Stauben mit, Äropf unb 3J?agen Der=
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roten e§. Sobann luirb bcii fclbernbeu SCauben üorgeirorfen, ba& fic

fid) aü\ 2}tanbelii unb ©djiuaben fct;cn imb bte lH()rcu auSpirfeu. 3lud)

hierauf finb bie genannten Unterfndjuncjen an§gebct)nt luorben. 2]on

ben eingeljoltcn 9lQd)ridjtcn finb 16 uerneinenb, 10 beiat)enb onSgefaKen.

©leben Slntiuorten aii^ Sljüringcn fügen, bofe bie Stauben bnrd) 6i^en

onf 9)knbeln unb ©dimaben, burd) iperabäiel)en ber ^olme an ben

9?änbern unb beren .^nidcn 6d)abcn anridjten. Sic 33erid)te au§ SBeft»

falcn, 9il)einlanb, Dft= unb 2Beflprenfeen beftreiten bagegen btcfe Unart

ber Glauben, ^ür Sigmaringen unb ©djlefien niiberfprcdjen ftd) bie

3Intuiorten. — 35ergleid)t man nad) biefen Unlerfudjnngen ben Sdiaben

ber g-elbtauben, ber burd) ^er§ef)ren non e'ixulturfämcreien — 9iap§,

©rbfen, SBiden, (betreibe, 33ud)mei5en unb 2)lai§ — matirenb 33efteaung

ber ©rnte fomie burd) |)erau5babbeln uon hörnern mit bem ©d)nabel

üerurfad)t mirb, mit bcm 9hi^en, ber 1. burd; S^ergetjren grüj3er a,l{engen

Don ©amen unfcrer fd)ablid}ften Ilnfrdnter, 2. burd) S^erjeljren non

äilütcn nad)teiliger llnfränter, 3. burd) bo§ g-reffcu fd)ablid)er ©d)neden,

4. burd) i^ieferung üon ^yleifd) unb 5. burd) ©räeugnng non Jünger

cntftef)t, fo fteUt fid) ber 3iu^en fonber 3'"^ifel gvöfeer aU ber ©d)aben

I;erau§.

dlocf) eingel)cnber unb nor allem auf jahrelange Seobad)tungen

geftütu finb bie llnterfud)ungen be§ ^^sfarrer§ ©cü über biefe ^yrage,

nield)c im :on^)i^bud) be§ $crcin§ für 9kturfunbe im ^'^ersogtum Ükffau,

^eft XII, üerüffentlid)t finb. 9Bir geben biefe gerabcsu flaffifd)e 3lrbeit,

bie für bie 23eurteilung be§ Dhil^en? unb ©d)aben§ ber Rauben üon

größter SBidjtigfeit ift unb and) einen grünblid)en Cinblid in bie (Sr=

ncit)rung§meife ber frei fücgenben Stauben geu)äl)rt, nad)fte()enb im

3Bortlaut mieber:

3d) I)abe bie 91at)rung^S= unb bie gange ßeben§mcife ber Stauben,

unb smar uorgug-Smeife ber ^elbflüd)ter, niele Sal)re lang auf ba^S forg=

fältigfte beobad)tct unb bin baburd) ju uielen (i'ntbedungeu gcfommen

unb rürffid)tlid) il)rer 91a{)rung ju bem 9{efultate, baB bie stauben gu

ben unbebingt nütUid)en Sögeln gel)ören. ^d) merbe jucrft bie 3lal)rung§=

mittel ber Stauben im allgemeinen auf5äl)Ieu unb bann auf ©runb biefer

llnterfud)ung beren 9lütUid)feit für ben 3ldcrbau bemeifen. Sie 9lal)rung

ber Stauben ift teils üegetabilifd), teils animalifd).

^n erfterer 23e5iel)ung finb oor allem bie ©amen ber angebauten

©etreibe% l'egnminofen^ unb DIgeuiäd)§arten gu nennen, maS allgemein

befannt ift. Safe aber ber Oioggeu, ober nicnigfteii§ bie unreifen

i^ürner bcSfelben, ben alten ober bod) mcnigftenS ben jungen Sauben

fdjäblid) fein füllen, I)abe id) nid)t gefunbcn, freilid) aber ond) niemals,

bafe bie jungen auSfd)lief3lid) mit unreifem Dioggen gefüttert morben

uunen, inbem fid) meiftcnS baneben and) Unfrautfdmcreien in ben Kröpfen

fanben.
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2Ba§ nun bie le^tcren, bie Unfrautfämereieii betrifft, fo finbrt fid)

in 9^Qumann§ 9iaturgefd)idjte ein gtemlid) uoflftöiibige^ 2?er5cid)ni§ ber*

felben, unb luitl id) mid) baraiif befd)ränfeii, biefeS 511 ercittuäeii refp.

gu beridjtigeu. ^ä) Ijabe iiämlid), aufeer ben bort angegebenen, nod)

gefunben bie Samen ber (£i)ane (Centaurea cyaiius, L.) unb einige

Sttnpferarten (Rumex crispus et obtusifolius, L.), niemals aber bie

©amen ber diahe (Agrostemma githago, L.) unb ber 9toggentrefpe

(Bromus secalinus, L.). ferner Ijabe ic^ öfter§ beobad)tet, ha^ bie

Rauben bie ^rüdjte ber ©ternmtere (25ogeImei)er, Stellaris media,

Villars), b. I). nidjt blofe bie (Samenfi3rnd)en, fonbern bie ganje ^rud}t,

felbft raenn biefelbe nod) gons grün ift, üon ben 5]]flanäen abrupfen unb

nerge^ren, roie bie§ anä) üiele anbere famenfreffenbc 35öge[ tun. 5ßou

SKurgeln lieben bie Rauben bie fleinen runblidieu, mit SBurselfafern

nerfetjenen 3iüiß&ßf'-*I)cu beS SldermildifternS (Ornithogalum arveose

Fers. s. Gagea arv.) unb bie lueit größeren länglidjen, faferlofeu

„©eiteuäiuiebeln" be§ luilben Saud)§ (Allium oleraceum, L.).

2Ba§ bie animalifd)c 3tat)rung anbelangt, fo freffen fie uor allem

fleine Sdjueden, unb gmar 2 Slrten, erftlid) hk nadte ©arteufdjuede')

(Arion hortensis, L.) unb jineitenig eine mit einem fegelförmtgem @e=

pufe, matjrfdjeinlid) eine 23ultmu§art. ferner D^egenmürmer. (S§ ift

bte§ 5mar oft besmeifelt morben; aflein id) ^aht fie nidjt nur Ijoufig im

tropfe gefunben, fonbern and) gefetjcn, baß fie uorgemorfene oon mittlerer

©röfee, befouber§ menn fie scrftüdt unb fd)on etiua§ melf maren, auf=

natpnen unb oerfdjludtcn. Sobann finbet man bei il)nen öfters glatte,

graue, birfe 9iaupen (luo^rfdieinlid) bie fog. (Srbraupe, Noctua segetiira),

ober eine üeriuonbte Spegieg biefer ©attung. ßbenfo Ijabe id) einmal

beobadjtet, ha'i^ ein beim 3Ui§fegen be§ ®d)lage§ gum 2.^orfdjein gefommener

2)lel)Iii)urm (Tenebrio molitor, L.) von einer 2;aube, bie i!)n bcmerfte,

fd)nell aufgenommen unb uerge^rt mürbe, unb baß biefe, oB id) itjr

nun abfid)tlid} nod) mehrere 2)kl)Imürmer üormarf, and) biefe auffraß,

dagegen mürbe bie bem 9Jlef)Imurm fo äl)nlid)e i'aroe be§ ®alatfd)nell'

fäfer§ (Elater sputator, F.), bie iä) ein anbermal gang unb äcrftiidt

ben Sauben üormarf, oon it)nen nid)t berütjrt.

S)ie 2;auben freffen enbltd) aud) iljre eigenen Saufe, morin man
nid)t§ ^'^orribleS finben mirb, menn mau bebenft, hai^ ha§ \a aud)

3)knf(^en tun, 3. 23. bie (EI)inefen! SluffaUenb ift e§ nur, ba^ bie§,

foroeit id) bie 5£aubenIiterotur fenne, nod) niemanb beobad)tet ^at. ®enn
e§ ift bie§ nid)t§ ©eltcne§, fonbern etiua§ gang 3tütdglid)e§. 2ln febem

I)eifeen ©ommertage fann man auf 2;aubenfd)Iägen, meld)e uiele 2;aubeu=

laufe beljerbergen, matjrnctjmen, bafs bie 2:anben btefe§ llngegicfcr oon

1) ®ie gemö£)nlicl)e StcEcvfdjnccte (Limax agrestis, L.) bagegcn freffen fie niclit,

I3ermutli(^ Jueil fie i^nen gii Jueici) unb frfjleimifl ift.
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bem ^oben, foiüie aud) t)efonber§ üon ü^rem eigenen Körper, 3. 33. üon

ben ^-ü^en, ablefen, ein wenig gerfanen nnb bann yerfdjiuden. (Sbenfo

fiel)t man biefelben fel)r pufig bamit befdjäftigt, it)ren fleinen Qnngen

bie Saufe absniefen unb gu tterjeliren, iue§!)alb fid) btefe aud) immer

unter bie ^lügel ber iungen 2;äubd)en 5U retirieren [nd)en. 5)kn barf

aud) nur, roenn auf bem 2;anOenfd)Iage niele Saufe finb, an einem

l)ei^en (oommertage (roo biefelben befonber§ munter finb unb üiel um=

Ijerlaufen) ben ßropf einer alten ober jungen Staube öffnen, unb man
uiirb jebe§mal biefe üeinen odjmarotjier barin finben. 2lm meiften tft

bie§ aber immer ber ^atl, menu bie 2:;auben f leine, nod) unbefieberte

0;unge tiaben, meil an biefen bie Saufe uon ben Sllten am leidjtefteu

uiat)rgenömmen unb am eifrigften abgcfudjt merben. — 9tud) bie Slrt

unb SBcife be§ Siebfofen§ 5unfd)en ^läuber unb Täubin ift in 9Bal}rt)eit

nidjt§ anbere§ al§ ein Saufen, mit meldjem allerbingS aud) nod) ein

gefd)Ied}tltdjer ^fleruenreiä rerbunben pi fein fdjeint, roobei aber bie ge»

fangenen Saufe ebenfalls uerfpeift merben. 3it)nlid) uerljält e§ fid) aud)

mit bem fog. ©djuäbeln. 3"^ animalifdjen 9iaf)rung ber Stauben fdjcinen

enblid) aud) nod) gemiffe fleine, tonnenförmige Slorperdjen gu get)i3rcn,

bie tc^ fe^r oft in itjren Kröpfen gefunben pbe, bie aber meber id)

felbft, woä) ein ©ntomolog, bem id) fie sugefanbt, bi§ je^t gu beftimmen

muffte. Siefeiben finb on bem einen ©übe mit einem fleinen ^ortfalje

(©pi^d)en ober (Stield)en) uerfefjen, grau oon :j-arbc unb mit einer

leberartigen einbrüdbaren i^aut umgeben, ^n il)rem inneren entljaltcn

fie eine eimeifeartigc f)omogene g^Iüffig!eit. ^m Xrodenen aufbcmaljrt,

üerborren fie febr balb. 3ln ©röfee übertreffen fie um etma§ bie größte

2lrt ber 2tmeifenpuppen (fog. „9lmeifcneter")- llöer itjre 5Ratur (ob e§

(Sier irgenb eine§ 2öeid)tiere§ ober ^^^uppen eines ^nfefte§ finb) meiß

id), mie bemerft, nid)t§ gu fagen unb füge f)ier nur nod) 5ur Slnregung

meiterer 23eobad)tungen bie 23emerhing bei, ha^ id) biefe rätfelf)aften

5^örperd)en feljr oft, bod) ftetS in geringer 2InäaI)I, I)üd)ften§ 3—5 in

einem tropfe, unb groar uom g-rüljltiig an biS in ben Ijalben 3uli ge=

funben I;abe.

3ur 23efürberung ber 3]erbauung iicrfd)Iuden bie Rauben befannt=

lid) £luar5fürnd)en, od)iefcrbIättd)en unb anbere oteind)en; id) Ijabe [tatt

berfelben aud) biSroeilen anbere Ijortc Körper, 5. 33. ®tüdd)cn ber c^afel=

nuf3fd)ale, im tropfe gefunben. 5lud) bie fleinen ^nofpen ber 33ud)e

(Fagus sylvatica), meld)e id) biSmeilen fanb, betracl)tc id) nid)t al§

3ial)rung§=, fonbern alS S^erbanungSmittel, n)eld)e bie Steüe ber «3tcind)cn

oertreten, benn biefelben maren [tetS uerborrt unb rütjrten mal)rfd)einlid)

non bem 9ieifef)ol3 Ijer, meId)e!S in meinem ^ofe serljanen mürbe, ©aß
aber ein Xaubenmagen bürrc S3ud)enfnofpen ocrbanen fijnne, fd)eint mir

unmöglid) 5U fein.

®ie Sauben freffen ferner ^od)fal3 ober falpcterfaure ©alje. ©anj



DJufeen unb <Zä)abm ber Sauden. 685

uiientbe'Eirlidf) fdjeiiit il)iien biefeS 9lal)rung§mittel jebod) nur gur ^ecfseit

311 fein, ^clj IjQbe raenigfteng nie gefefien, bafe fie fidj im $ffiinter üiel

barum bemüijen, root)! ober, bafe fie bei ödineeraetter aud) o^ne alleS

@al5 fidi längere ß^^t luof)! befinben. SSenn fie ober ^unge ^aben, fo

fudjen fie biefeS 9lQl)rnng§mitteI um jeben 5prei§ ^erbeiäufdjoffen unb

fliegen meit nad) bemfelben. SBenn man il)nen nämlid) fein ^odjfalg

fjingibt, fo fliegen fie an bie 2lbtritte, bie 3)kuern ber 3>ieI;ftQUe, an

alte Se^mmanbe ufro. unb nerfdjluden bafelbft @tücfd)en Se^m ober Qn=

bere Srben, meld)e Oalje entf)alten. S)enn au§ ben organifdjen «Stoffen,

meldje in bem Se^m ober 5loIfmörtel ber 2Sänbe immer entl^alten finb,

bilben fid) falpeterfaure Salge. SBenn mau ba^er feine Stauben bouon

ab{)alten miü, frembe §öfe, mo fie oft gefangen werben, ^u befudjen, fo

ift e^3 iia§> erfte ^'rforbernig, bafe man il;nen in i£)ren ©d^Iag, ober beffer

an eine beftimmte 6teEe im ^ofe ftet§*@al5 f)ingibt.

ßnblid) ift ben Glauben, menigfteug §ur |)ed3eit, aud) 5^al!') al§

foldjer unentbef)rlid), fdjon gur 23ilbung ber ©ifdjale, aber aud) für bie

jungen. DJlan finbet bat)er in i^ren Kröpfen md)t nur ^lümpd)en

Sliörtel, fonbern anä} öfters ©tüddjen non ben odjalen ber |)üt)ner=

unb il)rer eigenen (Eier. ®ie§ finb bie 91al)rung§mittel ber Sauben.

Hm aber nun pr (Sntfdjcibung ber ^rage, ob biefelben ber Sanbniirt=

fd)aft nütUid) ober fdjäblid) feien, 3U gelangen, ift e§ mit ber ßenntniö

i{)rer uerfdjiebenen 9kl)rung§mittel nidjt genug, fonbern e§ ift aud) 5U

raiffen nötig, in meld)er Quantität ein jebe§ SflaljrungSmittel oon it)nen

genoffen miro, ober uielmefir in meldjem 35erl)ältni§ bie iluantitäten

ber uerfdjiebenen 9lat)rung§mittel gu einanber fteljen. ®a ift beun uor

atlem äujugebeu, ta% fie bie animalifd^e 31al)rung, mie fd)on an=

gebeutet, nur ausnat^mSroeife unb gleidjfam al§ SBürge ber ^aupt=^

na^rung auffudjen, ha'Q alfo ber 3^ul}en, meldjen fie burd) S^ertilgung

Don ^nfeftentaroen, odjned'en unb SBiirmern bringen, nidjt Ijod) an=

gefd)Iagen merben barf.

Sl)rc |)auptna{)rung befteljt nielmeljr in ^^ftanjenfämereien unb

gmar — um ba§ D^efultat meiner Seobadjtungen fogleidj au bie ©pi^e

gu ftetlen — teil§ in IXnfrautfamereien, teil§ in foldjem ©amen oon

Kulturpflanzen, meldjer ot)ne bie Stauben nerloren märe. Qu biefcm

SfJefultate bin id) baburd) gelangt, bafe id) bie (Srnäfirung meiner Stauben,

raeldje nur, luenn ©djuee ben 23oben bebedte, gn |)aufe gefüttert mürben,

fonft aber auf ben gelbem il^re 9la{)ruug fndjten, ba§ ganje 3al)i^ über,

unb gmar in oielen ^aljren, genau fontrotlierte. 2)ie§ gefd)al), mo
möglidj, burd) Öffnen eine§ Kropfes; fonft burd) äußerlid)e§ ^efüt^len

besfelben ober burd) täglid)e§ 2Id)ten barauf, auf rceldjen ijidern bie

1) Stber lior bem 'k^-- (ungctöfdjten) ffalf ntuf? man ficf) in ad)t ncfimen, lueil cf

ifjncn töblicfi ift.
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eritauben i'^re ^latjrung fudjten. ^ä) bemerfe t)terbei, ba& bQ§ Ie^t=

genannte DJhttel ber ScobocI^tung in 33erbinbung mit bem Setaften be§

Kropfes bem ©eübten ein gang 3uuerläffige§ Df^efultat liefert. Sßenn e§

5. 23. ^artoffeläder finb, meWie ron ben Xaiiben befiidjt roerben, fo

finb e§ eutroeber 33ogeImiden (Ervum hirsutum et tetraspermum) ober

bie obgenonnten 3'i^iß&6W)en, meirfje ifineu gu ber 3cit äut^ 9ki)riing

bienen. (®ie 33aueru gerbredjen fid) oft ben ^opf borüber, ma§ bie

S^anben auf ben Äartoffelädern fdjoffen mi3d)ten unb fommen gemöfinlid)

fd)Iiefelidj gu bem ^iefullate, bafe fie Sonb fudjten!) ©inb e§ bie |)afcr:=

öder, auf meld)en ber abgemähte |)afer liegt, unb befonber§ bie ah'

gemäf)ten Älecäder, bie üon itinen frequentiert merben, fo finb e§ nur

bie 35ogelir)iden, roeldje fie bal)in3iel)en ufro.

Unter ben üerfd)iebenen llnfrautfämereien, meldje ben Stauben jur

9la^rung bienen, ftet)en aber raieber bie ©amen üon Ervum hirsutum,

menigften§ in benienigen ©egenben, rao id) meine 23eobad}tungen an=

gefteflt Ijabe, fo fet)r uoran, baf5 bie übrigen llnfrautfämereien in ben

meiften Sfllj^^ei^» waS bie Duantität betrifft, ganj uerfdjminben. 9hir

in einigen menigeu ^al)ren Ijabe id) beobadjtet, ba^ bie 3i^'iebeld]en

be§ 5tdermild)ftern§ (Ornithogalum arvense Pers.) ober bie breifeitigen

©amen be§ 3lmpfer§ eine furje Seit ^inburd) bie |)auptnat)rung au§-

mad)ten.

Um nun einen 33egriff borou äu geben, in meldjen 9)]offen bie

S>ogelmiden oon ben Sauben vertilgt merben, gebe id) guerft ein 2>er=

äeid)ni§ ber S!age eiue§ ganzen ^a^re§, an meldjen biefe fleinen ©amen
i^re auSfd^liefslidje ober teilmeife S^lalirung au§mad)en.

2lu§fd)ließlid} uon 2>ogelmiden ernäljrteu fid) meine 2!auben:

1. üom 24. 9JoDem6er in§ 19. 3)e,^cml)er 3ufaiiunen . 25 Xiige

2. nom 22. 2)eäciuber bty 14. :v5amtar 23
3. oom 1. :Csu(t tn§ 1. SUinuft .... .... 32 „

©umma 80 Soge

darunter 32 Siage, roäf)renb meldjer gugleid) ^unge gefüttert merben

mußten.

2:;eilmcife unb groar burdjfdjuittlid) jur §ä(fte ber ©efamtnal)rung

ernäl)rten fidj bie Stauben uon 3]ogelmiden:

1. bom 25. StUQUft m 20. Oftolun- oufammcit ... 66 Srnjc

2. 00m ]0. US. 19. 5Joiicm(ier 9 „

3. uom 16. man tn'3 17. 3lprtt 33 „

4. uom 20. tiisS 30. ^uü 10 „

Summa 108 3;nöC

hierbei 99 2;age, an meldjen suglcidj ^unge gu ernäljrcn maren.

©0 ift e§ burdjfdjnittUd) in allen :^at)ren.

Um nun ju erfaljren, mie üiele 33ogelmidenförnlein pro ^ai)v uon

einem ^lug Stauben fonfumiert merben, öffnete id) ben ^ropf einer am
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Slbenb (iefd)Ia(!)teten iutigen %aühe (iiiie idj biefelben bann, meiner

llnterfurf)ungen raegen, niemals anber§ qI§ abenbS fc^Iadjtete), gäl^lte

bie 25ogeIiüicfen, ineldje ben aüeinigen ^n^alt be§ Kropfes bilbcten unb

fanb bie fabelfiafte Qal)! 3582! @in anbereS Tlal bei einer Staube in

onberer ©egenb fanb id) in einem tropfe 3833 3]ogelmidenfomen unb

babei nod) 109 3iyiebeld)en üon Ornithogalum arvense unb 19 be§

milben ^nobIaud)§ (Alliura oleraceum). ®öd) id) roill bie erfte Qal)l

(3582) meiner ferneren 33eredjnung ^ugrunbe legen. Man mufe aber

hierbei anne{)men, ba|3 etma bie |)oIfte non ber Qai)l ber ^örnlein,

roeldje be§ l^IbenbS im tropfe ber Stauben fid) fanben, audj üom S)?orgen

an bereits au§ bem tropfe in ben DJkgen unb raeiter gemanbert mar,

rconad) fid) bie Summe ber ©amen, meld)e biefe 2;aube an einem 2;age

gefreffen, auf 5373 bered)net. ^alb fo nick ^ürnd)en bet)ält aber mol)!

jebe 3:;aube gu i^rer eigenen ©ubfiftenj im tropfe. SUfo raerben äur

^ed^ett üon einer einzigen 2:;aube an einem einzigen 2;age 8059 33ogel=

midenförner nertilgt!

^ierau§ Iä§t fid) nad) ben oben mitgeteilten 23eobad)tungen über

bie SaI)re§pcrioben, mätirenb meld)er bie S^ügelmiden bie gange ober

f)albe 9ial)rung ber Stauben au§mad)en, Ieid)t bered)nen, meld)e§ Duantum

eine ^Caube für fid) unb ein Sunge§ (ha ein ^aar geraöt)nlid) gmei

^unge !)at) in einem ^a\)v bebarf, nämlid)

1. für fid) felbft 359,924 SonetotcEcnfnmen

2. für ir)r Sunge^ . . . . 439,586 ,.

Sm ÖHitijen 799,510 iBogetancteiifamcn.

®a§ mod)t auf einen g^Iug uon 40 stauben (20 ^aare) — fo

ftarf mar mein g^lug — bie unget)cure Summe non 31,980,400 Sjogel»

midenförnlein!

„3Qt)kn bemeifen" — unb guiar in gegenmärtigem g^aüe, ba^ bie

Glauben gu ben für bie ßanbmirtfd)aft nü^Iid)ften 3?ögeln gepren, aud)

felbft bann gel)üren mürben, menn bie lanbunrtfd)aftlid)e @d)äb(id)feit,

bie man i^nen üü§ 9}langel an mirflidier 23eobad)tung geinöt)nltd) anbid)tet,

begrünbet märe. ®§ gibt eigentlid) nur menige Unfräuter, raeld)e ben

Saaten einen bebeutenben, aud) bem Stumpfftnuigften in bie Singen

fatlenben Sd)aben bringen, ©g gel)ört ba!)tn 3. S. bie SBudjerblume

(Ciirysantbemurn segetum), ber Slderfenf (Sinapis arvensis), beffen

Samen bie Xauben aud^ freffen, unb befonber§ unfere fog. 2>ogelmiden.

S)iefe§ ©eumd)i? umfpinnt mit feinen D^anfen ba§ ©etreibe, befonber§

ben 9toggen, fo bafe bie ^alnie, über meld)e bann bie 3>ogelmiden l)inau§*

mad)fen, niebergegogen unb bie 5ll}ren taub merben. Stufeerbem t)at ba§'

felbe nod) gmei fd)Iimme @igenfd)aften, meld)e alle menfdjlidjen 35erfud)e

äur 33ertilgung beSfelben neretteln. ©inmal nömlid) reifen bie Samen«

Ilülfen äum größten Xeil fd)on vov ber 3eit ber ©etreibeernte unb ger^

ftreuen itiren ^nt)alt über bie i'ider, inbem fie mit einem ^naE elaftifd)
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auffpringen unb fiel) fpirolig bretien. (g§ frucf)tet alfo für fid) allein

raenig, lucnii ber Saubmann feinen Soefamen and) auf t>a^ forgfältigfte

t)on a^cgeliüiden reinigt. ^ür§ ^"'ßite liegen bie (Samen fet)r lange

(moljl mef)rere S^^^'e) im 33oben, eE)e fie feimen, unb bebürfen übertiaupt

äum keimen unb ©ebeit)en einer grofeen unb an^altenben ^eudjtigfeit.

^d) t)abe niemaB ein gefeimte§ ^lörnlein in einem 2;ant)enfrüpfe ge=

funben, roa§ bei ben ©amen anberer Seguminofen, 3. 23. ber Vicia

angustifolia, meldje geroöljulidj in geringer Slnjal)! benienigen non

Ervura hirsutiim beigemifd)! finb, nid;t ber %aiL ift. SBenn man nun

ermägt, bajs bi§ äur 3ßit ber ©rnte, befonberg alfo gur ^dt be§ fog.

„^Caubenijunger^", rao bie Rauben faft au§fdjliefelid) auf biefe 9lat)rung

angemiefen finb, nur foldjc 35ogeIiüicfenförnIein üorf)anben finb, meldte

nom t)orl)erge^enben ^al)u ftammen unb meiftenS (5. 23. auf ben .^artoffeI=

ädern) fogar fd)on lange 3eit auf bem 23oben gelegen Ijaben unb erft

burd) ba§ ämeite ^pflügen ober 23et)aifen mieber an bie Dberflädje gelangt

finb, fo mirb man erfennen, uield)en 3hi^en bie 2:;auben burc^ bie 9]er=

tilgung fo fdjmei feimenber llnfrautfamen ber Sanbroirtfdjaft bringen.

®enn man fann gegen biefe^S Itnfraut burdj 23rad)e unb Unterpflügen

ber auffdjiefjenben ^Nflänädjen (mie man bie§ bei anberen 5lräutern im

SiotfaHe tut) nid)t§ au§rid)ten. Unb gerabe bie Xanben nebft ben ^ütjner«

artigen 2?ögeln finb e§ allein, meldje biefe (Samen freffen. ®er 9iame

2]ogeImiden') fann baljer moI)I nid)t anberS entftanben fein, al§ bafe

man beobadjtete, mie bie Stauben bicfen ©amen aEem anberen ^utter

üoräieljcn unb barau§ einen (falfdjen) ©d)luf3 auf fämtüdje 2]ögel madjte,

raie benn ber Sauer überljanpt mcift nur bie S^ogel in ^^aufd) unb

23ogen 16earf)tet, oljne bejüglid) il)rer ÄebcnSart, 3tal)rung ufm. niel Unter--

fdjieb 5U madjen.

©et)en mir nun raeiter 3U, ob bie Rauben neben bem Slu^en,

meld)en fie burd) 2]ertilgung be§ Unfrautfamen§ ftiften, nid)t Diefleidjt

auf ber anberen ©eite an ben ©aaten mieber ©djaben tun. Man glaubt

bie§ befanntlid) gang allgemein, inbem bie 23auern, bie Jyelbpoliseigcfel?»

geber unb bie meiften 3laturforfdjer (bi§ auf einen: i^aumann!) bartn

Doüfommen übereinftimmen.

fyür§ erftc mirft man ben 2;auben nor, bafj fie ben ausgeftreuten

©äefamen, meld)er unbebedt geblieben, gur grü:^ling§= unb ^erbftfaat»

seit auffreffen. 2)a§ ift freilid) ma^r. Slber ma§ mirb benn au§ biefen

§utage liegenben ©amenförndjen, mcnn fie uon hm Stauben nid)t wer-

1) ^afe bicfcr 5iame, mit wcldiem bn^? 5FoIt riniuitföcfilid) bie Ervuin-^ilrlcn ru'--

Scid^net, Hon öcn SBotanifern bot Vicia cracca bcigclcßt uiorbcn ifl, fann nur mi-i

einem 9Jltfeüerftänbni§ ber 9?olfc-.fprad)c crflitrt mcrbcn, inbcni ntnn [id) cinbitbctc, mit

bem 5K?ovle „3[Birfc" müfie baS- aniif and) eine uiat)re yinne'fdie Vicia bcocidmen. iöon

neneren Sßotanifevn ift üluitjeny bac .Üinne'fdic Genus Erviim nncber mit bem Genus
Vicia Bereinigt mürben.
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äef)rt lüerben? ^d) Ijabi barüber genaue imb fetjr muffelige 33eo6==

Qdjtungen ongeftellt; id) f)abe 5. 23. innerfialb 5 Satiren äutage liegenbe,

am 20. SDiai Qu§geftreute ^örnlein ber fo überaus leidet feimenben ©erfte

einer bi§ jur Steife biefer ©etreibeart fortgefe^ten 23eobQd)tung imter=

iDorfen, unb gmar auf einem föerftenader etne§ ®iflrtft§, lueldjer uon

äQ^meu Stauben uid)t beflogen mürbe. 5)q§ D^iefultat mar foIgenbe§:

S^on ben 50 ©erftenförndjen feimten fogleidj, tro^ ber i^iemlid) feudjten

SSilterung, nur 17 unb jinar meift fold^e, bie etiuQ§ oertieft lagen.

2)ie übrigen 33 mürben tetl§ oon anberen 23ögeln gefreffen, teil§ fetmteu

fie erft ben 24. ^uni, lüo ein mef)rere Xage long an[)altenbe§ Siegen^

raetter eingefallen mar. ®ieje le^teren mürben natürlid) non ben fie

nmgebenben größeren ©erflenpflän5d)en, meld)e balb ben 33oben ganj

befdjatteten, alSbalb erftidt, mürben perft gelb, bann bürr.

2Ba§ marb aber nun au§ ben 17, pgleid) mit ber untergeeggten

©erfte aufgegangenen ^ftouädjen? 7 berfelben nerborrten tro^ be§ nun
(üom 24. ^uni an) eingetretenen täglidjen D^iegeng, gum Seil nadjbem

fie ein lleineS ^älm^en getrieben, gum Seil fdjon frül^er. 10 bradjten

e§ bi§ äu mingigen 5tt)rd)en mit menigen gang nerüimmerten S!örnd)en.

(Sänitlidje 10 3it)rd)en enthielten gnfammen 56 ^örnd^en, bie |)ä(fte ber»

felben lag auf bem Soben im ^lee, ade maren nod) grün, al§ bie

übrige ©erfte reif mar!

5)ie Seobadjtnngen, meld)e id) bei ©rbfen mit gleidjer ©enauigfeit

angeftettt 'i)ahc, ergeben ein gleid)e§ Otefultat. Sei biefen ntel gröjseren

Samen, bie überbie§ meit bünner gefäet merben, müßte e§ eigentltd)

audj fd)ön ber oberf(äd)Iid)e Slid be§ SanbmannS (menn er übcrt)aupt

auf foldje ®inge adjtete) gemat)r merben, ba^, menn aud) bie gutage

liegenben Samen (bei feuditem SBetter) feimen, bie ^ftängdjen bod) bei

bem erften Sonnenfdjein umfaüen unb abfterben.

Sie au§ nidjt eingeggtem Samen ermadjfenben ^^ftäuädjen bringen

alfo bem Sanbmann nid)t nur feinen 9hi^en, [onbern bo fie ben anberen

^flangen einen (menn aud) nur fleinen) %dl ber 31al)rung entäietjen,

fogar inbireften Sdjoben! Sie Ijoben bie 2Birfung be§ Un!raute§.

®od^, fagt man, bie Glauben lefen nidjt aüein bie oben liegenben

Samen auf, fonbern fd)arien aud) mit bem Sd)nabel bie eingeeggten

ljerau§. |)ieranf läfet fid) nun nidjt§ anbcre§ ermibern, al§: e§ ift nid)t

roatir! Ttan fielet mol)l biSmeilen, bafs bie Xauben im i^ofe ober ©arten,

furg gang nal)e bei il)rer SSo^nung, unb menn fie fid) bafelbft doIU

fommen ftdjer glauben, gleidjfam au§ Sangemeile im 3}^tft ober in ber

@rbe mit bem Sdjuabel fdjorren; aber auf bem g^elbe fättt iljuen bie§

nidjt ein, meil fie ha niel gu ängftlidj unb üiel gu fef)r in ber @ile

finb. ^m ©arten ^at man nur bafür Sorge gu tragen, bajs bie (Srbfen

nid)t 5u oberflädjlidj gelegt merben unb befonberS, bafe feine unbebedt

liegen bleiben. So gielje id) febeS ^a^x bidjt bei meinem Saubenfdjlag

llnfere Xnubenraffen 47
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J?ernerbfen, üf)ne bofe jemals meine ^Lauben on benfelben ocljaben getan

ptten.

3nbe|3 man roiH fid) aud) babet nod) nid)t berul)igen unb meint,

auf fold^en XHcfern, meldje sroar befäet morben, auf meld)en aber ber

Säefame über 9)httag uneingeeggt liegen geblieben, täten bod) bie Stauben

iebenfatl§ iSdjaben. 2([Iein and) biefe SInflage beruf)t auf ^^rtum. S)enn

bie Stauben balten gu berfelben 3cit, mo berSldermann feine ?Jlittag§'-

raft I)ält, aud) if)re 9iu{)eftunbe; fie fliegen non 11 ober 12 bis 2, 3

ober 4 U^r nidjt in§ g^elb, e§ müßten benn einmal brütenbe S^äubinneu

bei iljrem erften fleinen 2Ut§fIug, meldjer um 10 llljr üormittag§ gefd)iet)t,

üom Palumbarius geftört morben fein, voa§ aber bod) nur eine feltene

2lu§nal)me ift. SBenn aber bie 33auern fürd)ten, biefer ^all möge fid)

gerabe ereignen, menn einmal bie Saat auf einem 3tder über SJlittag

uneingeeggt liegen geblieben, unb bie hungrigen /Tauben miDd)ten fid)

bann gerabe biefe n 3tder au§fud)enM, um il)ren junger ju ftiden,

fo fann aud) an ben 3 ober 4 2:;agen, an roeldjen mid)tige ©aoien,

3- 33. bie ©erftenfaat, getan roerben, eine (Sinfperrung ber Stauben t)om

SJIorgen an bi§ 4 U()r nad)mittag§ angeorbnet merben, raie bie§ mirflid)

in einigen ©emeinben unfere§ ßanbeS jur ^eit ber ©erftenfaat ©itte ift.

^d) I)abe nad)geunefen, bafs bie Siaubcn gur ©aatgeit feinen 6d)aben

tun. Sd) I)abe aber fogar öfter§ beobad)tet, bafe gerabe auf benjenigen

Stdern, meldte uon benfelben gur 3eit ber 2lu§faat unb nad) berfelben

tagtäglid) befud)t raerben, bie Saaten am fd)önften ftanbcn. ®te 3]er=

mutungen, meld)e id) über bie Urfad)e biefer @rfd)einung I)abe, !^ier im

einselnen mitzuteilen, mürbe gu meii fü()ren. 3lber bie /tatfad)e fd)eint

mir feft5ufte()en unb mürbe felbft uon ben 33auern, meldje id) barauf

aufmerffam madjte, anerfannt.

SBenn nun bie Stauben gur ©aatjett, mo fie an uicien Drten

mod)enIang eingefperrt merben muffen, feinen (Sd)aben tun, fo entfte()t

bie meitere ^-rage, ob fie gur ©rnteseit, b. t). an ben reifen g^elb=

früd)ten (Sd)aben tun. ®iefe g^rage ift gang ju üerneinen, miemol)! bie

gäüe, in meld)en fie Sd]aben tun, nur aB 3tu§nal)men uon ber Siegel

angefcl)en merben muffen. Hub äuiar ift e§ bie 3cit be§ fog. „SLauben=

l)unger§", b. l). bie 3eit uom Sot)anni§tag bi§ gur Oioggenernte, mo biei?

biSmeilen uorfommt. 9Benn ncimlid) mäl)renb biefer ^seriobe, mo alle

Saaten f)od) aufgefd)offen finb, fo ha^ bie S;auben uid)t gu bem 23obcn

gelangen fönncn, biefelben nid)t gefüttert merben, fo geljen fie niand)mal

ben §u biefer ^dt reifenben aSinterfoljl unb dla\hi unb fpätcr ben

reifenben, nod) auf bem ipalme ftel)enben Sioggen an, inbem fie bie

Sdiotcn bc§ erfteren, menn er abgcfd)uitten auf bem Slcfer liegt, unb bie

•) 9Jfan l)a(lc bicci iiicl)t für tidifu' ioronie! llnfcrc l*anbfcntc ntaudcn uiirflicfi, baf?

btc Sauden oon mcttcut bk iiörncr röd)cn, weil — fie biefeltien öeuiöl}nlid) auf v'Wern

antreffen, auf iriclrf)en ettnas 5U finbenü



5tufeen itnb ©tfiaben ber 2;au6cn. 691

5i{)reu be§ letUereu, loeldje fie tierab^ielien, mit bem 6cIjnobeI QU§fcf)lQgen.

^d) t)Qbe iebod) einen jeben biefer beiben glätte nur groeimal erlebt unb

e§ finben btefe nad) meinen 33eobad)tungen nur bann ftatt, wenn 1. bie

Sogelratcfen nur fparfam üorbanben finb, roenn 2. etngelne mit ben

genannten ®eroäd)fen beftellte Stder fid) gang in ber 3^äf)e be§ 2:auben=

fd}Iage§ befinben unb menn 3. bie Siauben burd) unuerfttinbige 33e=

Ijanblung ober burd^ täglich rateberfeljrenbe 3(ngriffe be§ ipabidjtS fo

bcmoralifiert finb, ba^ fie nidjt auf bie entlegeneren gelber gu fliegen

roagen. S)ie Ditegel ift, ha^ bie Xauben, üon 31der p Slder füegenb

(mofern fie fid) nid)t ou^fdiliefelid) an bie S5ogeImiden galten), nur \)m

aufgefallenen Äot)I=- unb 3'?ap§famen unb nur bie an ben SBegen

unb 2lderränbern nicbergetretenen 9ioggenä£)ren auffud)en. SBenn

ber erfte Joggen gefdjuitlen ift unb bie 2;auben nod; nidit fo niel -Kaum

I)aben, um fid) an ben 3unfd)en ben Stoppeln liegenben ouSgefallenen

Dioggenförnern unb 33ogeIu}iden p fdttigen, fo ge^en fie aud) biSmeilen

bie 3'(f)ren be§ niebergegongenen D^oggenS an. ®§ ift biefer Sdjaben

jebod) üon feiner ^cbeutung, meil e§ burd) ben g^ortgang ber (Ernte

bolb auf bem ^elbe fo niel 9?aum gibt, bafe fid) bie Stauben nad)

.SoersenSluft uon bem StuSgefaHenen fättigen fi3nnen, unb roeil fie über=

bie§ meber ben ^Joggen, nod) auä) bie genannten Dlfämereien, obgleich

bie§ üon einigen behauptet mirb, fonberlid) lieben. 2>on 23ebeutung ift

ber Sdjaben, mie gefagt, nur btSmeilen an einem eingeln gelegenen

9iap§= ober 9?oggenader. Sobalb aber einmal bie 9ioggenäder frei finb,

tun bie 3;auben an ben meiterliin reifenben unb abgefd)nittenen Saaten

feinen Sdjaben mel)r. Sie laffen fogar ben ausgefallenen Zeigen liegen

unb geljen in ben 9?oggen= unb |)aferftoppeln ben 33ogelroiden nad).

S)er ^Bauer meint freitid), menn eine %anbc tu bie dläijt fetneS ®etreibe§

fommt, fie l)abt e§ auf biefe§ abgefel)en, aber bo§ ift eben eine 3)letnung

ber llniüiffenljeit. 9Sie iiberljaupt bie Sauern in biefer 33e3iel)ung

urteilen, roie oft bie Stauben auf einem 3lder ©djaben getan ^aben

follen, ben tt)r ^ufe nie betreten, roie fogar ba§, roa§ bie §ül)ner ge=

fünbigt, ben Stauben gur Saft gelegt roirb, barüber fönute id) ergi3^1id)e

33eifpiele anfül)ren, roenn id) mid) nid)t ber itürje befleißigen müfjte.

3ur a>cranfdjaulid)ung ber (Srnä()rung§roeife ber ^elbflüd)ter erlaube

td) mir, l;ter nod) einmal einen nollftänbigen llberblid über ben ^eiU

räum eines gangen ^al)re§ nod) meinen 3!agebüd)ern mitzuteilen.

S3om 1. Sult an flogen meine 2:aubcn ftänbig auf einen großen,

a[lmäl)lid) abgemäl)ten ^leeader (S^ogelroicfen), bann mitunter aud) auf

einen nat)e babei liegenben abgeernteten 2Binterrap§ader (3>ogelroiden

unb OiapS); 3}litte ^uli roeiter entfernte Svleeader (25ogelroiden). 2>om

25. Suli Oll ^'^(i^) bem reifenben D^oggen (niebergetretene i.Hl)ren).

30. Sult/ 2lnfang ber Bioggcnernte, bie Xauben balb (2lnfang 3luguft)

immer nur in einer g-lur be§ 9?oggenfelbeS (au§fd)lieBlid) 33ogelroicfen).

47*
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©inige 3eit nod) ber am 12. 3tuguft begonnenen SBeigenernte biSroeilen

auf ben Söeigenftoppeln, ho<i) balb mieber me^r auf ben Dioggenftoppeln

(SBeiäen nnb ^Bogeliuicfen). September metften§ auf ben 9foggen[toppeln

(2]ogeIuiicfenbi[trift), basratfdjen auf abgeernteten (Erbfen= nnb ©erften»

ädern unb ben neu befäeten 9ioggenäcfern (|)anptnat)rung 33ogeIn)icfen).

Dftober rate üorljer unb auf einer neu entbecften 3>ogelrat(!cnfIur, fomie

bt§iüeilen aud} auf ben frifd) befäeten SBeisenädern (§auptnaf)rung mie

t)ort)er). 2lnfang Sloüember metft auf ben fpät befäeten SBeiäenädern

(2Beiäen unb 3>ogeIiüiden). ^om 13. bt§ 22. Stoöember lüegeu be§

®d)nee§ 5u |)aufe gefüttert. 23. S^louember luie Slnfang Stouember.

SSom 25. Slouember bi§ 5. ©eäember gefüttert. 35om 6. bi§ 26. ©egember

n)te Slnfang 9toüember. 35om 27. bi§ 31. ©ejember gefüttert. 3^üm

1. bi§ 5. Januar be§ näd)ften Saf)re^ auf ben 9?oggen)toppeIn (23ogeI=

uiicfen). äsom 6. bi§ 19. Januar gefüttert. 35om 20. U§> 23. Januar

auf ben ©toppein (SBogeliutden). a>oni 24. Januar bi§ 10. ^-ebruar

gefüttert. 35om 11. g^ebruar bt§ 8. SJMrj auf ben Stoppelädern (35ogeI»

lütden). (23om 18. g^ebruar bi§ Glitte dMx^ bie erfteu eter.) S?ont

9. bt§ 14. dMx^ gefüttert, tro^bem bei ber fel)r bünnen ©djueebede

nad) ben 33ogeInnden geflogen. 23om 15. Slärg bt§ 2. 2(pril auf allen

©toppelädern im gangen ^elb um!)er (Bogeliuiden). 31. SOlärg Slnfang

ber ^^aferfaat. 35om 2. 9lprtl an, uio bte Stauben ben .^afer entbedten,

abroedifelnb auf ben frtfd} befäeten ^aferädern unb ben ©toppein, fo

lange btefe nod) nidjt fämtlid) untergepflügt raaren. (®en 12. unb 14. 3lpril

neben bem 6j)afer nod} '/s 23ügeln3iden in ben Kröpfen.) Ci'ube 2lpril

unb 2[nfang§ SJlai baneben audj iiinfen oon ben frifd; befäeten XHdern.

^en 9. dJM Sinfang ber ©erftenfaat, bod) erft 25. Wtai ©erfle nebft

ßrbfen in ben .Kröpfen unb 26. ©erfte nebfl Ssogeliuiden, befonber§

Vicia angustifolia. $Bon je^t an |)auptnat)rung ©erfte. 2]om 12. ^uni

an auf ben abgemätiten ÄIee= unb ben Slartoffelädern (|)auptnat)rung

23ogeIn3iden, barunter ^'uiebeln non Ornithogalum arvense unb Alliuni

oleraceum). S)en 24. ^uni 2lnfang ber 2Binterrap§ernte. 27. 3ii"iff-

auf 9?ap§ädern unb ba5iüifd)en and) roieber auf Slartoffelädern (ÜRap^o

unb 2>ogeIraid"en). ®ie ©d)oten be§ abgefdjnttteneu Diapö luurbcn nidjt

angegangen.

35orftel)enbe llberfidjt Idjxt abermals, mie bie g^elbtauben, felbft

mcnn fie bloj] pr 3eit, mo ber S3oben eine ©djueebede bat, gefüttert

merben, ein gan3C§ ^ai)v I)inburdj and) nidjt ben niinbeften Sdjaben

tun, bagcgen einen unberedjenbaren Shit^en ftiften. Unb fo ift'i? faft

alle ^aljre.

@§ ift überbaupt fonberbar, bafs ber uermcintlidje ©d)aben, ben bie

2:auben tun follcn, fid) bei genauerer 33eobad)tung faft immer in Stufen

uerroanbelt. S)af3 ha§ äluflefen ber jutage liegcnbcn Samcnlörner für

ba§ ©ebeitjen ber Saaten uon 35orteiI ift, mürbe fdjon oben eriuätint.
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®afe hie Xanhen auf ben dlap?-^ädexn, fobalb ber ?lia\>§ ge[c^nttteu ift,

Ijerumlaufen, um ben aiiSgefaneuen unb oon Siurteltauben, Hänflingen

unb ©iftelfinfen auSgepicften 6amen aufäufuc^en, ^at, fo fel)r ber S3auer

ficf) geiiuitinlid) barüber ereifert, nod) einen gang fpeäiellen S^u^en. ®er

Quögefaflene 5iap§famen ndmlid) erfdjcint, wenn er aufgeljt, im näd^ft=

fülgenben 3nt)re aU ein l)üd)ft IcifttgeS Unfraut. ©arnit ift'S fo fd)Iimm,

bafs bie Sanbleute oft (gegen aüe Siegeln einer rationeflen Sanbroirtfdjaft)

auf einem unb bemfelben 2ldcr 3iuei ^afire f)intereinanber 2öinterrQp§

äiel)en, um ber 3?erunreinigung anberer ©eniäd)fe burd) biefe§ „maf)re

Unfraut", mie fie ben 9?ap§ nennen, menigftenS für ein ^af)x uorgubeugen.

3tber and) burd) bie Stauben rairb biefem llbelftanbe roenigften§ teil=

uieife, üorgebeugt.

©beufo nerljält fid)'§ mit ber Slnflage, bafe bie Stauben burd) i()ren

^ot bie 5)ad)rinnen unb ha§ üi\§ benfelben aufgefangene Siegenroaffer

nerunreinigten. ®enn gu meldten ^ßmedm rairb ba§ non ben S)äd)ern

in ben Diegenfäffern gefammelte SBaffer benu^t? SBeber gum S;rinfen,

nod) äum ^od)en, fonbern nur ^um 2Bofc!^en. |)ier3u gerabe ift aber

ba§ über S^aubenmift abgezogene Diegenraaffer noräugSroeife geeignet,

wegen be§ foI)Ienfauren 2(mmonia!§, meld)e!§ in bemfelben ent=

galten ift.') @d)on Sinne I)at biefe 23emerfuug gemadjt. ^ä) \)abe

genaue 3]erfud)e barüber angeftellt. 3uß'^ft ^i^fe id) einige meifee ^enfter=

üorI)äuge mit foldjem SBaffer mafdjen, meld)e§ nad; längerer Sirodenfieit

bei bem erften Dfiegen au§ ben ©adirinnen aufgefangen raurbe unb non

g^arbe braungelb au§fab. ®ie S?orpnge raurben blenbenb mei^. ©obann
al§ bie fog, „grofee 9Bäfd)e" in tneiner |)au§^altung norgenommen raurbe,

liefe id) ba§ SBaffer ba^u oerraenbeu, raeld}e§ guerft über Sladjt über

einem ^oxb voü ^taubenmift geftanben l)atte unb bann nod) einmal

fod)enb über benfelben gegoffen roorben mar, ®ie 2öäfd)e raurbe aufeer=

orbentlid) raeife, b. !). raeifeer, al§ raenn blofs ©eife angeraanbt raorben

raäre. ©o fann alfo aud) berjeuige !^aubenmtft, raeld)er fouft auf ben

®äd)ern oerloren ginge, auf biefe SBeife nod) benutzt raerben. ®ie ent=

gegenfte()enben 3]orurteiIe ber ipausfrauen aber rairb man baburd) Ieid)t

überrainben, bafe man fie ba§ burd) S^aubenmift burd)filtrierte SBaffer

nur anfüllen läfet; fie raerben bann erfennen, bafe baSfelbe gang glatt

unb raeid), alfo gerabe fo, raie ©eifeubrütie, burd) bie |)änbe läuft unb

aud) ebenfo fd)äumt. Sie llrfad)e biefer ®rfd)einungen ift, raie bemerft,

ba§ fo^Ienfaure 2(mmouiaf, raeld)c§ burd) bie 2lu§Iaud)ung be§ 2;auben=

mifteg uon biefem in ba§ SBaffer überge!)t.

©benfo ift aud) ber Xaubenmift nad) feinem I)oI)en ©ungroerte
gar uid)t anerfanut. S)ie alten 9iömer raupten ilju beffer 5U fd)ä^en,

•) ®en alten ffiölfern mar bie ©eife unliefamtt imb bie 9JDuter Iiebtenten [id) .^um

SOBoi'djen Ijäitfiö beo faulcnbcn Urin '3, cbeitfaüö uicaett beö fütjleniauren Stimnuntafa,

Uie{c[)eg fiel) bei ber ^erfetntnfi be§ Urin§ fittbet.
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TDÖtireiib wir au§ fremben Säubern nn§ @uauo t)oIeu! 2lud^ Ijierüber,

füiüie über bcn IXrfpruiig ber irrigen 2tnficl)t, baf^ biefer S)ung Unfraut

erjeuge, I)abe id) uiele Unterfudjungcn angefteüt, lueldje mitsuteilen ^ier

5U roeit füljrcn luürbe.

SBenn man enblid) bie Stauben anflogt, ba^ fie ba§ ®tro^ au§ ben

®trot)bädjern sögen, f o ift biejer ©djaben matirUd) nid)t ber 9?ebe inert

!

Stauben, lueldje gut breffiert finb, bleiben überbieS nieiftenS auf bem ^aä)z

il)re§ 2öol)nliaufe§, fliegen inenigfienö nidjt auf entferntere ©ebäube.

©benfo ift auf ben 3]oriüurf, ha^ fie in Ut ©peidjer unb Sdjeunen

flögen, gu eriuibern: einer gut geir)ö£)nten unb gejogenen Staube fommt

bie§ niemal^S in ben ©inn. (S§ gibt freilid) Stauben, gumal „5Kaffe=

tauben", weldje burd) fdjiedjte 23el)anblung tl)re angeborene g^rei{)eit§Iiebe

gäuälic:^ üerloren unb ben ©inn unb bie ©itten ber ©ftanerei an=

genommen fiaben, fo baf^ fie, raenn man fie |)unger leiben läfet, lieber

afle 3Sin!eI burd}fried)en, al§ ha'^ fie auf bie gelber ju fliegen magen.

3d) t)abe gefel)en, ba^ foldje elenbe ©efdjöpfe nad) ben ^äfeförben ber

23auern flogen, um ben sunt Slrodnen anggeftcüten meinen Ääfe su

freffen, ein anbermal, baß 5lropftauben in einem ©arten alle ^ol)anni§=

beeren non ben ©töden abpidten! S^beffen für foId)e bemoralifierte

Stauben, bie man freilid) gemö()nlid) für „fd)ön" bält, gu plaibieren, ift

nid)t meine 3(ufgabe. S)ie g-elbflüd)ter finb e§, meldje man auflagt

unb meld)e fogar ein 9laturforfd)er für „üogclfrei erflärt" ^aben moUte,

unb biefe I)abe id), roie id) ^offe, burd) norfteljenbe ^^ile^^ ^^o" ^f^^n

ungered)ten X^lnflageu gereinigt.

2Ba§ bie 91at)rung ber milben Stauben betrifft, fo ftimmt btefe mit

berjenigen ber s(il)"ien, im gangen genommen, siemlid) überein. 2tm

meiften n)eid)t nod) Columba turtur hierin, mie in allem ah. ^t)r

Sieblinggfutter bcfteljt in 5lot)l= unb 3fiap§famcn, ma§ bei ber saf)nicu

Slaube, mie fd)on ermafint, burc^au§ nid)t ber gall ift. ©iefer Dlfamen

bilbet bal)er einen beträd)tlid)en Steil be^3 ©ommer§ l)inburd) für jung

unb alt bie §auptnal)rung, mie benn and) unfere Sanbleute bie an§-

genommenen jungen mit biefem g-utter aufsusiel)en pflegen. SBenn bie

Ölpflanseu nod) ftel)en, [a, mcnn erft ^ier unb ha einselne Sd)oten su

reifen beginnen, fo fliegen bie Sturteltaubeu fd)on nad) biefen ^'Idern unb

piden bie ©d)Oten auf, ma§ and) Columba palumbus, oft and) C. Oenas,

bie sot)me Staube niemabo tut. ®ie ^Turteltauben tun bat)er (in ä>er=

binbung mit einigen gtnfen) in unferem ®ebirg§lanbe, mo fie fel)r I)äufig

finb, öfters an ben genannten Dlpflansen einen fid)tbaren od)aben,

raorüber aber bod) mo^I nur bie fd)nöbefte öabfud)t einem fo liebeu§=

mürbigen ®efd)öpfe, meld)e!§ überbieS burd) iBertilgung ber Unfraut=

fämereien auf ber anberen Seite and) mieber oiel nüljt, ernftlid) sürnen

fann. 3kd) ©als, ß^tem ^ait unb Öel)m ift bie Sturteltaubc feljr begierig.

2ln meinem frül)eren 3Bol)norte l)abe id) fie fel)r oft in großer 31nsaf)I
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an beu ©alströgen ber Sdjofe bemerft unb an meinem gegenmärtigen

SBü^norte ift fie täglid) an ben alten 2)lauern ber ^ol)enfteiner 53urg

äugleid) mit C. Oeuas in 2)]enge angntreffen. 23ei bem 2tnffud)en ber

S^af)rung auf bem g^elbe aber finbet man fie niemals in ©efellfdjaft

irgenb einer anberen S^aubenart.

Columbus palumbus mifdjt fid) äumeiten, bod) nidjt häufig, unter

bie ^o^U unb ga^men Stauben. 6ie liebt, mie fd)on bemerft. bie fleinen

Ötfämereien, ma§ in 33etrad)t i!)rer ©röfee unb be§ UmftanbeS, ha'ii fie

aud) @id)eln unb Sudjedern gern frtfst, einigermaßen auffatlenb ift.

(Sbenfü fud)t fie gern auf ben SBiefen nad) ber i;')euernte ben auSgefatlenen

©raSfamen; non meld)en ©raSarten, fann id) iebod) nid)t angeben,

geiüife aber nid)t oon Milium eflfasum, L. (§irfengra§), mie man in

einigen ornitI)Dlogifd)en SBerfcn lieft, 'oa biefe§ ©ras ausfdjliefslid) in

fdjattigen SBälbern, niemals auf SBiefen mädjft. — Sin ben oaljtrögen

ber ©djafe ober an alten 2)kuern ^aht id) bie Otingeltaube nie bemerft,

ma§ aber nielleidit aud) nur in i^rer aufeerorbentlidjen Sc^eul;eit feinen

©runb l)at.

2Ba!§ enblid) bie Columba Oenas anbelangt, fo fommt biefelbe,

mie in feber anberen 23e5iel)ung, fo aud) in it)rer Statjrung mit ber

äaf)men 2;aube am meiften überein. Sie unterfdjeibet fid) in le^ierer

|)infid)t mol)l nur baburd), baf3 fie l;äufig aud) Si^albfamen unb (yrüd)te,

g. 33. ©idjeln unb S3ud)ecfern frifst, ma§ aber aud) bie äol)me Xaube

tun mürbe, menn fie in bie SBälber fäme. Sonft ift e§ aud) ber ^ol)U

taube eigen, ha^ fie bie Dlfämereien nid)t fonberlid) liebt, mäl)renb bie

33ogelmiden aud) il)re i;iiebling§nal)rung au§mad)en. 2luf etneut nod)

nid)t gefd)nittenen ^ol)l' ober 9iap§acfer l)abe id) niemals eine *pol)ltaube

bemerft; bagegen auf ben Sfioggen^ unb ipaferftoppeln, 3roifd)en roeld)en

»tele auSgeroadifcne Bogelroid'en liegen, finben fid) regelmcäfeig beS 3)lorgenS

unb beS DladimittagS Sd)aren biefer Stauben ein unb meiben bafelbft,

raofern bie 2tdcr nid)t gu na!)e an ben menfd)lid)en 2BDl)uungeu finb,

ftunbenlang gcmeinfd)aftlid) mit ben 3al)men Stauben, dlad) altem ^alf*

mörtel ift fie aufjerorbentlid) begierig. 2ln ben SJhuern ber 33urg ^ol)en=

ftein g. 23. trifft man jeben Sag unb gu jeber Stunbe i^ot)ltauben an

unb 3roar im großen, iubem biefelben an§> großer g^erne nad) biefer

alten 33urg fliegen unb fid) fogar einigermQf3en an bie ©egenmart ber

^urfremben gemöl)neu, roeld)e im Sommer oon Q3ab 6d)malbad) auS

biefen fd)ünen ^unft täglid) befud)en. Selber mirb il)re 3utraultd)feit

üon unferen 3hmroben baju ausgebeutet, \)a^ fie biefelben oon einem

9>erfted auS (biSmeilen fogar mäl)renb ber |)ed3eit) maffenmeife, oft 12

bis 15 Stüd an einem DJiorgen, megfd)ieBen. ^d) fage leiber, nid)t

beSl)alb, roeil mir mie natürlid) alles SEöten ber S3ögel in meinem 23eob«

ad)tungSgebtet t)erl)afet ift, fonbern meil biefe Staube, mie auS bem ®e=

fagten I)eroorgel}t, gu ben alleruü^lid)ften SSogeln geprt. ^n ber %at,
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lüenn e§ üBer^aupt iiü^Iiclje 33ögel gibt, fo tft bie |)ot)ItQuBe noc allen

ein foldjer! ©djoben an ben ^elbfrüd)teu tut fie no(f) raeit feltener, al§

bie sa^mc Staube, ja man fann luo^I fageii, niemals, teil§ roeil fie

ein raeit an§gebe^ntere§ ©ebiet sur 3luffudjung iljrer 91al)rung benutz,

tetl§ loeil fie in fetten be§ 9)langel§ an ben 3BaIbfrüd;ten einen SnffurS

f)at, teilö enblidj, meil fie bie 9iaubüügel meniger fürd^tet, al§ bie gofime

^^anbe. ©agegen fdjeint fie öon ber Statur redjt eigentlid) jnr SBer=

tilgung ber 35ogeln)iden beftimmt gu fein, unb lunnberüotl ift e§, luie fid)

bie |)ol)I= unb bie äat)men Stauben in biefe lüoljltätige 3Irbeit teilen!

(Sinen großen S^eil be§ ®ommer§ ^inburd) arbeiten meine g-elbflüdjter

gemeinfd)aftlid) mit ben |)oI)Itaubeu, inbem fie biefe erft ba§ SIerrain

refognoSjieren laffen unb bann, menn biefelben, o!)ne 2(nfed)tung gu er=

leiben, fid) niebergefetU tjaben, fid) furd)tIo§ gu itjuen nicberlaffen unb

mit il)nen bie g^clber abfnd)en. S)ann aber liegt ben ^ot) (tauben nod)

ba§ befonbere ®efd)äft ob, bie entlegenen f^Iuren, befouberS füld)e, bie

5unfd)cn SBälbern liegen, mo^in bie jaljmen Rauben fid) nid)t Ieid)t

magen, in reinigen, raäijreub bie le^iteren bie in ber 9Mf)e ber menfd)=

Iid)en 2ßol)nungen gelegenen 3lder üornel)men, moliin fid) umgefel)rt bie

erfteren nid)t raageu. So mirb bi§ gum g^rül^Iing unb bem ^Beginne

ber ^elbarbeiten eine ganje ^elbmarf gereinigt unb e§ bleibt nid)t Ieid)t

ein S3ogeliüidenförnIein liegen, mit 2tu§nat)me berfenigen, ir)eld)e in bie

©rbri^en ober unter ba§ ®ra§ gefallen finb. Hub felbft biefe roerben,

menn fie nadj 5roeimaligem Umpflügen ber iHder mieber an bie Dber=

fläd)e fommen unb uom biegen bloßgelegt merben, gur ^dt be§ „Rauben»

{)unger§" non biefen emfigen 2!ierd^en nod) aufgefud)t.

2Ba§, — muß man angefid)t§ fold)er 2;atfad)en fragen — uia§

mürbe au§ ber Sanbunrtfd)aft merben, menu e§ feine Glauben gäbe? 2öie

i)erfd)minbet gegen fold)e 2;atfad)en ber unbebeutenbe 6d)aben, ben bi§=

raeilen bie äaljmen Stauben einmal tun, in nid)t§! ®in einjiger DJiorgen

S^oggen, ber oon 3>ogelunden übermndiert ift unb beffen X'iljren baburd)

teilmeife taub merben ufm., erleibet baburd) eine grofscre ©inbnfee om
^ornercrtrag, al§ ber 6d)aben beträgt, meld)en ein ^-lug -^elbtauben in

3el)n Sal)ren tut! 3» weldier OJlenge aber bie SBogelmiden auf einselnen

befonber^ I)eimgefud)ten 3"(d"ern ben 23oben bebedcn, baoon fann man

fid) einen Segriff mad)en, menn man erfäl)rt, ha^ id) auf einem Duabrat^

fd)uf) eine§ fold)en 31ri'er§ 214 Slörnlein ge3äl)lt l)abe! ®aß aber trot^bem

and) in foId)en ©egenben, mo oiele Sanben bie g^elber befliegen, biefe

^lage be§ Sanbmanne§ nid)t auf()ürt, ba§ rüljrt oon beffen eigener

9tad)läffigfeit t)er. ®enn bie meiften Sanbleute, in ber DJteinnng, bafj

bie 35ogelmicfcn (raie allcg Unfraut), in „naffcn Söt)ren" uon felbft burd)

Geaeratio aequivoca entftänben, ücrmenbcn feine Sorgfalt baranf, il)rcn

Säefameu non benfelben gu reinigen. ®a§ betreibe (bcfonber§ SfJoggcn

unb ^afer) ift aber immer mit biefem Samen oermifdjt, meil ein 2;eil
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ber Samenpifeii öer Ervum-2lrten, unb groar bie ju oberft fi^enben,

äur 3ßit ^^1^ ©rnte iiocf) nid)! reif fiiib unb beSljalb aud) bie ©amen
nid)t auf ha§ ^-elb Qu§ftreuen, foubem erft in ben Sd^eunen nad)reifen

unb mit bem betreibe au§gebrofd)en tuerben. ^d) ^abe mir im vorigen

^rü!)ling einmal bie 9}lül)e genommen, ben ©äe^afer eine§ ^iefigen

£anbmanne§ gu unterfudjen unb fanb unter einer fleinen Portion be§=

felben, bie id) auf einem S3ogen ^Nopier ausbreitete, 49 Samen non
Ervum hirsutum, 24 non Agrostemma Githago, L., 12 non Lolium

temulentum, L., 9 üon Galium Aparine, L., 4 üon Centaurea cyanusi

(Soldjer ©äefamen mirb nun bem 23oben übergeben; ift e§ iia ju üer=

munbern, 'Da^ trotj ber Xauben ba§ llnfraut fid) raenig minbert? 3Ba§

mürbe aber oI;ne bie Xauben merben?

2)^it biefem ©tnmnrf ift e§ alfo nid)t§. l'lberljaupt motte ber ge*

neigte Sefer nidjt meinen, ha^ mir bie ©inmänbe, bie man etma t)ier

ober bort gegen meine ©arftettung ergeben fönnte, unbefannt feien. 3d)

\)abe fie aüe mir felbft gemadjt; aMn fie atte 5U roiberlegen, obgleid)

bie§ fe^r leidjt ift, mürbe gegenmärtige 2lbl)anblnng bod) gar gu meit

au§be^nen. 3lur eine§ fei nod) berüf)rt. 3kdj meiner ©arfteHung

fönnte e§ ben Slnfdjein t)aben, al§ ob ber Ianbmirtfdjaftlid)e SZu^en ber

Stauben bod) nur rüdfidjtlid) eine§ einjigen llnfrauteg, be§ Ervum
hirsutum nämlidj, in Setradjt fomme. SlÜein gerabe biefe§ fo äuBerft

läftige Hnfraut ift minbeftenS über ha§> gange mittlere (Suropa üerbreitet;

ferner gibt e§ Unfräuter, bereu Samen bie Sauben lieben, bie aber in

benjenigen (^egenbeu, in meldjen meine 23eobad)tungen angefteHt mürben,

nid)t Dorfommen, 3. 23. ber 2ld"er(;anf (Sinapis arvensis, L.).') Sottte

e§ aber aud) eine ©egenb geben, in meld)er fid) fein ben Stauben an=

genet)me§ llnfraut in beträd)tlid)er EDienge fäube, fo barf bod) aud) ber

S^lu^en nid)t gering gefd)ä^t merben, roeld)en bie 'Xauben burd) ba§

2>er3ef)ren be§ auf ben g^elbern liegenben ©etrcibe§, meld)e§ oljue fie

nerloren märe, in nationalüfonomifd)er 23eäiel)ung für ba§ ©ange

bringen. ®enn jebeS ^örnlein (betreibe, meld)e§ unbenu^t bleibt, ift

al§ ein ä^erluft für bie menfd)lid)e (Siefettfd)aft ansufetjen. ®§ mürbe

aber in ben „^-rauenborfer 23lättern" beredjnenb nad)geunefen, ba^ nad)

burd)f(^nittlid)er 2(nnot)me pro 2ld"er groei 23erliner od)effel Körner nad)

ber ßrnte unbenutzt liegen bleiben, meld)e dou ben Sd)afen ufm. nur

5um fleinften Steile üerge^rt merben, unb ha^ bemnad) auf einem ©ute

1) 9tud) bie f)öcfift fcfiäbticfie S[ßuc()er[ilntnc (Chrysanthemum segetum, L.)

uiä(^ft ntd)t in ben ©egenben, luo id} Jnnöcn getrauen ijabs; and) finbc id) beren

©amen nirgcnbS ahi 9iaf)ntng ber Sauben ertinifjnt. (Sin SaubenUebfiabcr oerfidiertc

mir jcbod), baf? bie S;autien biefe 9^af)rung fc()r Uebten unb bim er bie feinigen im
aiMnter mit ben an§ bem (betreibe auägefiebten ©amen ber SÖndjerblume füttere,

(i'benfo feien biefelben aud) eine ÖiebUngSnafjrnug ber PYingilla carduelis. (£§ mürbe
fncrburd) ber 9hii,^en ber 3;auöcn ald ivertiiger eineS Un£rautC'3, auf beffen 9(ni?roltung

man fc^on ':prämien auögefefet ijat, miebcr in einem neuen !L'td}t erfd;einen.
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üon 60 Mtt Sanb beim Setriebe ber ®reifeIbern3irtfc()Qft iä^rlid)

1100©d)effel S^örner') üerloren gelten. DJkn I)at be§^alb üorgefd^lagen,

transportable i^üljiicrftäUe (auf 9?äbern, rate ^sferdje) p bauen uub auf

bie Stoppelfelbcr gu fahren, um biefelben roä{)renb ber 9)^onate 2Iugu[t,

September unb Dftober üon ben ^iU^uern bemeiben äu laffen. — ©tefer

S5orfd)lag fd)etnt un§ inbeffen roenig praftifd) äu fein, unb mir meinen,

mau folle biefe§ ©efdiäft Un 2;auben überlaffen. 2Bo fie galilreid) ge*

fialten merbeu, ba roirb jener 2>erlu[t, ber un§ jebod) etma§ äu f)od)

beredjuet fdjeint, mentg[ten§ teilmeife nerljütet unb bie Körner, meldje

fonft äur (5"rute= mie gur Saatzeit nerloren gelten, fommen fo in ber

©eftalt üon 5taubenfleifd) ber menfd)lid)en ®efeafd)aft su gute.

3m ollgemeincn bürften bie Glauben burd) ha^ g-elbern nenuen§=^

inerten Sdjaben nur ben mit |)ülfenfrüd)ten angebauten ^-clbern mät)renb

unb nad} ber Saat zufügen. S)ie§ mirb burd) oielfadje praftifdje i£r=

faljrungen beftätigt.^) ?vür foldje %älk, in beneu felbernbe /tauben bem

Sanbmann in htn Saaten ber i^ülfeufrüdjte grofsen odjaben äufügen

föunen, f)alten mir bie Sperre für uodfommen beredjtigt.

2. S)ie Stauben im 9^ed)t.

Hber tia§> 9?ed)t ber 3a:^men 2;auben fdjreibt ©et). 3uftt5rat ©oe^e

im ^aljrgang 1899 beö ^reufeifdjen 33ermaltung§blatte§ folgenbeu

erfdjöpfcnben 2luffa|:

„3laä) § 130 be§ einfüf)rung§gefe^e§ gum 58ürgerlid)en (S)efel3bud)e

bleiben non ben Seftimmungen beS letUeren unberütirt „bie Ianbe§gefet3=

lidjen 2>orfdjriften über ^a§^ D^Jedjt gur Slneigung ber einem anberen

getjörenben, im freien betroffenen Rauben". ®a§ f)iernad) uon ber

3ieid}§gefeljgebung unangetaftet gelaffene befte'^eube ^edjt auf biefem

©ebtete, meldjcö für meite 5ireife ber S3eüölferung eine nidjt gu unter»

fd)ä^enbe mtrtfdjaftlidie 33ebeutung t)at, ifl iebod) in ^^preufjen burd) ben

(Entmurf be§ 2luöfül)rung§gefet;e§ gum 23ürgerlid)en ®efeljbud)e, meld)er

e§ in 33aufd) unb Sogen aufgeben moHte, gefät)rbet gemefen, burd) h^n

ßaubtag inbeS unoerjetirt crl)alten roorben.

Sd)on im 3fiömifd)en 9icd)te mar beu Siauben eine cigenariige

Stcüuug, meld)e fie mit ben Pfauen teilten, gugemiefen; beun Dbfd)on

anerfannt mürbe, bafs fie „revolare solent" (äurüd'äufliegen pflegen).

ij äöeldjc 3!J{afi"cn öon ©amen ber gelbfrüclitc, befoubcrg M flüniti)d)cr

aOBittcruna niis^fallcn, ba§ läfU firt) and) bnvausi fc{)lti-i5cn, tai] 3. 93. in gcöenlinirtiöein

^val)re meine ':£aulien (;34 ®tüc£) uom 18. «uguft IM (Snbc geptemtier fiel) uon fünf

atuieerntclen Heinen (irLifenäcfern, bie ü&exbies? 3uni "Slcil Imlb uiugepfliuit unirben,

fafi anöfcl)ücfeUc() crnäljrtcn, inbem fie bnneden fiel) inuner nur einige isngein.'iffen auf;

fud)tcn, bereu eS aber in biefem ^"sa^re infolge ber nul)altcnben ®ürre nur fcl)r

menige gibt.

2) (Stel)e üuü) bie 3eitfcl)rift ®cr Sffiaibmann, XXXV. l^alirgang 1904, 9ir. 20

üom 12. S-eOruQr: „DaS 3?cdjt ber 3al)men arnutie."
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olfo bie consuetudo revertendi (@eiriot)nt)eit ber dtMkfjv) ^aben,

waren fie bodj i^rer „fera natura" (mtlbeu S^iatur) Ijolber bem freien

S^ierfong preisgegeben (§ 15 J. II 1. ®cciu§, 5^reiifeifc£)e§ 5priDQtrecl;t,

7. 2lufl., 23Qnb 3, @. 174, 2lnm. 10).

S)a§ allgemeine \ianbred)t fiel)t bie Stauben, meldte e§ mit „gemeinen

^ü^nern, ©änfen, Snten unb 5trut^ü^nern" ju ben ^ertinensftüden

eines ßanbgntS red^net (I. 6. § 58), offenbar al§ „^augtiere" nnb smar

nad) I. 6. §§ 72 f.
nidjt al§ Snyn§--, fonbern a(§ notmenbige 2;iere an.

©effen nngead)tet I)at e§ bem Df^ömifdjen 9iedjte entfpredjenb fie ebenfalls

ouS ber D^tei^e ber anberen ^anStiere I}erauSgeI)oben nnb i^neu eine

gefonberte »Stellung im 9tedjte angemiefen. (S§ beftimmt nämlid) in bem

9. 5titel be§ 1. 5teilS:

„§ 111. Xauben, roeldje femanb !)ält, otine lüirflidjeS 9^ed)t

basn §u ^aben, finb, raenn fie im ^yreien betroffen merben, ein

©egenftanb beS XierfangeS.

§ 112. SBer ha§> 9?ed)t \)abc, 3;ouben äu I)alten, ift in hcn

^sroüin^ialgefel^en beftimmt.

§ 113. 5ffio biefe nid)ts 33cfoubereS feftfe^en, finb nur bte=

jenigen, meldjc tragbare ^tder in ber g^elbftur eigentümlid) befitjen,

ober biejelben ftatt beS Eigentümers benu^eu, nad) ^erljältniS beS

2(dermaBeS, ^Tauben gn ijalten beredjtigt."

2)urdj biefe ©pe^ialbefttmmnngen finb bie Glauben bem odju^e ber

adgemeinen S3orfd)rift beS § 109 a. a. D., meldie lautet:

„stiere, mcldje gmar frei f)erumfd)meifen, aber an ben il)nen

beftimmten Drt äurüdäufet)ren pflegen, get)ören nid^t §um Sierfange"

entzogen.

@S madjt faft ben ßinbrud, als ob baS 3lUgemeine £anbred)t ber

Seantmortung ber g^rage, mer benn eigentüd) jur S^aubeidjaltnng

beredjtigt fei, gefliffcntlid) auS bem SBege ge^e, inbem eS gunädjft auf

bie befonberen g^eftfe^nngen in ben ^prouinsialgefet^eu oerroeift unb, mo
biefe im Stid) laffcn, aud) nur in unbeftimmter 2Beife ben 23efit; ober

hk beredjtigte 23enut!ung tragbarer xMer alS Unterlage basu uertangt,

Sie 33eftimmungen ber ^rouiuäialgefe^e finb fel)r jaljlreid), gumal fie

gum 2;eil niel^rere 3öl)rl)»"berte gurücfliegen, unb baljer jeber fleine

fianbeStcil auS feiner früfjeren ©elbftänbigfeit l)er feine befonberen

©efe^e !^at. (£S ift nid)t oI)ne — aud) ^iftorifdjeS — ^ntereffe, fie

eingeln an§nfül)ren. @S beftetien als foldje ^Nronin^ialgefetie:

A. für bie alten ^rouinjen: §§ 1 biS 5 beS Äurmärfifd)cn ^ro=

DingialredjtS; § 7 beS ^rooinälalredjtS beS 3}larfgrafentumS Dlieberlanfi^;-

^sreu^ifdje^-lurorbnung für baSgürftentum ipalberftabt uom 27. ^lüi 1759,

§ 51; bie S5erorbnungen uom 25.3luguft 1746, 6.Dftober 1766 unb 30. Sunt

1783 für baS ^-ürftentum föidjSfelb; 3}|agbeburger ^^oli^eiorbnung uom
3. Januar 1688, Kapitel XX, § 20 unb Kapitel XXIX, § 15; ^kffauifdje
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23erorbinmg für t)a§> ^-ürftentum Singen uom 13. Stoüember 1786;

§ 4 be§ ^^rolnn5ialrecIjt§ für ba§ g^ürftentum 3}linben unb bie @raf=

fd)Qft 9iQi)en§berg; ^oltäeiorbnung für ba§ ^erjogtum SBeftfnIen üon

1732; S^eil V, Sattel 20 9lr. 6 ber Sentljdmfdjen SonbeSorbnnng uom

23. September 1690; ^roüingialredjt ber (S^roffdjaft S^edlenburg.

B. g^ür bie neuen ^roüingen : ^url)effifd)e§ @efe^ nom 20. ^uli

1743, betr. bie ^efdjränfung be§ |)alten§ oon ^elbtQuben; Sbift für bQ0

fyürftcntum Lüneburg nom 12. Dftober 1792; ©bift für bü§ g^ürftentnm

@ruben()agen uom 19. 2)eäcniber 1794; 33efanntmad)ung ber ^öniglidjen

^sroüingial^Dfiegierung gn ^annouer für hü§> ^ürftentum C">ilbe§l)eim üom

27. September 1820; Sefanntmadjung ber 5lüniglidjen l^onbbroftet gu

.s>ilbe§t)eim für ba§ ^-ürftentum ©öttingen uom 20. Dlonember 1826;

Sefanntmadjung ber ^öniglidjen Sanbbroftei ä" ^annoüer für ha§

g-ürftentum (Ealenberg nom 25. Dftober 1827 unb für bie ©raffdjaften

ipoya unb ®iepI)olä Dom 3. DJiQt 1830; ^urmQingifdje Serorbnung üom

30. Sunt 1783; 33efonntmodjung ber ©rofebrttQnnifd)=.f)Qnnoüerfd)en

prontforifd) beflätigten i?anbe§bireftion für Dftfrie^Ionb oom 3. OQ^iiwr

1817; 5lurfürftlid) !ölnifdje§ (Sbift uom 17. September 1756.

S)urd) biefe ä3eftimmungen mirb teils ba§ ^'^alten öon Stauben einjelnen

klaffen ber 23eüDlferung gouä unterfogt, teils baju bQ§ 9ied)t an ben 33efil^

non ©runb unb 33oben überl)aupt ober an ben 23efi§ einer beftimmten

®runbfläd)e gcfnüpft; e§ mirb ferner uorgefdjrieben, ha\] auf eine gemiffe

g-Iädje nur eine bcfdjrünfte 3ln5aI}I non Rauben get)alten raerben barf,

unb bafe bie Rauben, meldje unberedjtigt geljalten merben, ber S^onfis^-

lation ober bem freien Stierfnuge unterliegen. — 3Bo feine ^sroüingial^

gefeite norljanben finb, ba ift es Aufgabe ber SermaltungSbetjörben

jeber Stufe, in Slusfütjrnng bc§ § 113 a. a. D. barüber a3c[timmung

5U treffen, in raeldjem Umfange 2kferbefi^ erforberlidj ift, unr iim

^auben^alteu ^u bered)tigen, unb luie niel Xauben ber 2Ic!erfläd)e ent=

fpred)enb geljalten merben bürfen. ®al)er gicbt e§ meiter eine grofee

3ln5al)I lofalredjtlidjer SBorfdjriften gleidjen Qn^altS, bie für einjelnc

Dörfer, Slabtgemeinben, StnitSbejirfe, ijimter, SBoigteien, Greife unb

^)icgierung§be3irt'e crlaffen finb, rocidje eingeln aufäU5äl)Ien ber dlanm

uerbietet.

^n bem ebenfo erflärlidjen mie beredjtigten 23eftreben, bei ber 2lu§='

fütjrung be§ 33ürgerlidjen ©cfelibudjeS aud) auf biefem fo 5erfat)rencn

©ebiete, TOcId)e§, menn and) im fleinen, für ben 9Bot)Iftanb gablreidjer

^eDüIfcrungst'Iafien non unbcftreitbarer 9Bid)tig!eit ift, menigftcu'ä für

ben !preut3iidjen Staat ein cinI)eitIid)eS, flar überfid)tlid)e§ unb ber 3tu=

meubung feine Sdjunerigfeiten borbietenbey 3ied)t ^n fdjaffen, Ijaüc bie

Staatsregierung in ben (Sntmurf be§ ainSfüljrungSgefet^eS gum Sürger=

lidjcn ©efepud) folgenbe '^eftimmung aufgenommen:
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„SIrtifel 27. S)ie 33orfd)riften über bog ^ied^t pr 9tneigtiung

ber einem anberen gef)öreiiben, im ^-reien betroffenen Xouben,

fomie oKe fonftigen 33orfd)riften, bie ba§ 9ied;t, Siauben gu f)altcn,

Befd)ränfen, werben aufgehoben.

3m Söege ber ^olijeiuerorbnung fann baS $erau§Iaffen oon

Stauben in§ ^reie äettineilig, inSbefoubere mäfirenb ber 3Qat= unb

Srnlegeit, unterfagt raerben.

Sie 35orfd)riften ber §§ 67 bi§ 87 be§ ^elb= unb gor|t=

poli5eigefe^e§ uom 1. 2(pril 1880 (©©. ©. 230) über ©d)aben§=

erfat^ unb ^^fänbung finben auf Glauben Stmnenbung; ber S3etrag

be§ Srfai^gelbeg beftimmt fid) nad) ben in ben §§ 71, 72 für

ba§ g^eberoiel) gegebenen 2>orfd)rifteu."

Sie in ber Öegrünbung be§ @ntiuurfe§ unb bei ber ^ommtffion§=

beratung feiten§ ber ©taatSregierung gum 2lu§brud gebrad)ten (£r=

roägungen laffen fid) überfidjtlid) bal)in äufammenfaffeu: bie gefefilidjen

S3eftimmungen, meld)e, iüäf)renb bie moberne ©efeljgebung im übrigen

ben 5lierfaug mitteB ber ©djufemaffe oerfagt, bie Stauben in geroiffem

Umfange preisgibt unb absufdjiefsen erlaubt, entfprädjen ebenfo menig,

mie bie fonftigen Sßorfd^riften, burd) ineldje ha§ 9?ed)t, Rauben in galten,

befdjränft ift, ben l^eutigen rairtfd)aftlidjen 33erf)ältniffen, fomie gegen=

märtigen 23eftrebungen unb (Srfaf)rungen auf bem ©ebiete ber S:auben=

äud)t, feien übrigen^ and) unoollftänbig unb fdjmer gu f)anbf)aben, inbem

e§ äraeifeltjaft gemorben fei, ob ©cmeinbebefdjiüffe ber 23eftätigung ber

2luffidjt§beljörbe bebürfen, unb raeldje Sefjorbe (jieräu guftänbig fei. ®ie

Slnmenbung ber geltenben 23eftimmungen, 3. S. be§ § 113 a. a. D., be=

gegnet in ber ^raris er^eblidjen ©djiuierigfeiten, roenigften§ iufomeit,

al§ nid)t burd) proüinäial= ober lofalredjtlidje 33eftimmungen genau t)or=

gefdjrieben ift, mieoiel Xauben auf eine beftimmte ^-läd^e geiialten roerben

bürfen. ®ie ©d)äblid)feit ber Stauben für bie fianbmirtfd}aft fei nidjt

nad)gemiefen; im ©egenteil Ijätten bie uon lanbmirtfdjaftlidjen (Baä:)=

nerftänbigcn angefleüten IXuterfuc^ungen ergeben, buB im 2)kgen

unb 5!ropf me!)r Körner non Unfraut al§ non betreibe norgefunben

feien (ogl. 3. 23. 6d}Ie^=iperforb i. SB. ®er Siuljen unb ©djaben ber

gelbtauben, ©. 583 ff.)- 2lud) fei ba§ geltenbe 9ied)t geeignet, hk uom
©taat Iebl)aft geförberte 3luf5ud)t unb 2tu§bilbung oon Brieftauben in

unermünfd)ter SBeifc einsufd^ränfen. ®ie 23egrünbung be§ ßntiinirfe§

erad)te baljer eine 9luft)ebung ber fämtlidjcn bi§t)er beftef)enben 23e=

ftimmungen für geboten. Sie Ijebt in§befonbere ben § 40 ber gelb=

poli^eiorbnung nom 1. Slooember 1847 (@©. ©. 376) (jeroor, meldjer im

3(bfa^ 1 ben § 111 %m. I. 9. mieberl^olt unb im X^bfat^ 2 anorbnet:

„®urd) @emeinbebefd)Iufe !ann fomol)! in otäbteu, al§ in

länblidjen ©emeiiiben beftimmt werben, baß aml) bie Stauben

be^ijenigen, meldjer ein 9ied]t Ijat, foId)e gu Ijalten, menn biefelben
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giir Saat- imb ©rnteseit im g^rcien, befüiiber^S auf ben 5(deru

betroffen tucrbcn, ein föcqenftanb be§ ^[^icrfangeä fein foüen. ®er=

gtcidjen ©emciiibebefcljlüffe bebürfeu jebod) äii ÜF^r ©ültigfeit ber

©enefjmigung ber ^iegicrung",

unb läfet e§ ätncifeltjaft, ob, ina§ fie felbft freilid) annimmt, biefe 53e=

[limmung nocl) gültig ober burcf) bie §§ 67 bi§ 87 be§ ^yelb^ uub

^or[tpüli3Ctgefetj;e§ ober burd) i)a§< 3uftänbigfeit§gefe^ uom 1. Sluguft

1883 (®5." S/ 287) oufgeljobcn fei. 3ur 3lbfd)neibung aller 3ii)eifel

mirb baljcr aud) biefe @efel3e§üorfd)rift ncbft aflen barauf ermadjfenen

©emeinbebejdjlüffcn, fomie bie in^altlid) gleidjcn 33efet)Ie, ©riaffe, 35er=

orbnungen unb ©efelje, bie in benjenigen ßaube§teilen ergangen finb,

in uield)en bie ^elbpoliseiorbnung nidjt gilt, anfgeljoben unb gum Sdjul^e

ber ©runbbefiljer gegen Sdjaben burd) frembe Stauben ber burd)

3lrtifel 89 be^3 '(£infiit)inng§gefet3e^5 jum 23@a3. aufredjt ertjaltene 3:itel 4

be§ g^elb= unb g^orftpoIiseigefetieS anSbrüdüdj für anmcnbbar auf 2:auben

erflärt. 31I§ eine meiterc odjutjmaferegct unb gur S3eieitigung aller

3nieifel läfet ber 3trtifel 3lbfa^ 2 aufeerbem 3U, ha^ ba§ §crau§laffen

ber Stauben in§ ^reie burd) ^^oIi3eiüerorbuungcn seitmeilig unterfagt

merben fanu. (Snblid) oermeift bie 33egrünbung bie ©runbbefit^er ju

il)rer ©elbftoerteibignng unb Selbftljilfe auf bie §§ 228 unb 229 bcS

23@23., mcldje nad) 2tnfid)t ber @taat§regierung iljnen au§reid)enben

6d^u^ gemäljrt. ©iefelben lauten:

„§ 228. SSer eine frembe Qadjc befd)äbigt ober äerftort,

um eine burd) fie brol)cnbe ®efat)r non fid) ober einem anbereu

abäumenben, t)anbelt nidjt uuberredjtlid), menn bie $öefd)äbigung

ober bie ^ci'ftönmg ^nr Slbmenbung ber ®efal)r erforberlid) ift

unb ber ©d)abcn nic^t aufeer ä>ert)ältni§ gu ber ©efat)r ftel)t. ^^at

ber |)anbelnbe bie @efal)r Derfc^ulbet, fo ift er 3um (2d)aben§erfa^

üerpflidjtet.

§ 229. 9Ser gum ^'^cde ber (Selbftl)ilfe eine (Badjt . . .

3erftört ober bcfd)äbigt . . ., l)anbelt nid)t miberred)tlid), menu

obrigfcitlid)e .S^ilfc nid)t rec^tseittg ju erlangen ift unb oljue

fofortige^o föinfdjreitcn bie ©efaljr befielet, baf3 bie 23erunrflid)ung

be§ 2Infprud)e§ uereitett ober raefentlid) erfd)Uiert merbe."

^n ber ^ommiffton be§ yibgeorbnetenl)anfe§ mürbe gmar betont,

bafe am 9i^ein in lanbunrtfd)aftlid)cn Streifen ebenfalls bie 3lnnal)me

beftel)e, ber Shiljen ber 2;aubenl)altung übermiege ben ©d)abcn, inbe§

im gangen ein smingenber ©runb gur anberiuciten Diegclnng aB üor=

l)anben nidjt eradjtct. (£§ unirbe angefüljrt, bie befteljenben 33orfdjriften

Ijtxtten Sdjuiierigfeiten nidjt geboten, e§ Ijabe fid) banad) uiclmeljr eine

2lrt ©emoljuljeitSredjt anSgcbilbet. ®er burd) bie rabifale 23efeitigung

gebotene (Srfat^ fei nidjt auSreidjenb, um bie ^ntereffen ber fleinen

länblidjcn ©rnubbefi^^er gn maljren. ®ie l£igentümcr ber Sdjaben oer-
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urfacfienben S!au6eii feien iiid)t immer gu ermitteln, gumal bie ^bentität

fdjraer feftsiiftellen fei. S)q§ ^fäiiben im g^reien fei nirf)t ausführbar,

bie 3tneignung im Sdjiage ntd)t äuläffig. Sperrmaferegeüi biird) ^^oli^ei^

uerorbnungeu mürben feinen genügenben Sd)U^ bieten, bcnu bie

2}kgi[trate in ben fleineren Stäbten, raeldje Ijauptfädjlid) in g^rage

fommen, roürben gegen bie Xauben t)altenben ftäbtifd)cn S'inrootjncr

^soliseiüerorbnungen nidjt erlaffen luotlen; foldje mürben aud) nur

ungcnügenb mirfen, ba /Lauben nidjt immer in ©djlägen gehalten

iiiürben. ®ie „seitmeilige" ober bie „(Sinfdjrdufung auf bie Saat= unb

@rnte5eit", bereu ä3egriff nidjt feftftefje, unb bie in ben einselucn

©egcnben uerfdjiebeu fei, im ©ntmurfe fei ^u uubeftimnit. g^ür ben

6d)utj üon Brieftauben, lueldjc in meit (jöfjerem ©rabe non 9kub3cug

bebrot)t mürben, founten ebenfo, mie gur i^öfung ber ämeifelljaften

3uftdnbigfeit§frage, ©pe^ialbeftimmungeu erlaffen roerbcn. Unter 2lb=

lef)nung eine§ 2lntragc§, meld)cr, um bie 9)lüglid)feit 3U geben, au

©reuäorten, mo 33rieftauben etraa ju lanbc^ooerrnterifdjen 3iii6d"en ge=

I)alten luerben, ha§ |)erau§Iaffeu banerub ju ücrbietcn, hk SBortc:

„^ettmeilig, inSbefonbere raä()renb ber Saat= unb ©rntejeit" ftreidjeu

rooHte, Befeitigte bie ^ommiffiou unb suftimmenb ba§ 2(bgeorbnetenIiau§

ben 2(rtifel 27 be§ ©ntmurfs, gab aber bem ^JÖnufd^e 2lu6brud', bafe in

©pe^ialgefe^en bie S3eftimmungen.be§ Slllgemcinen Sanbred)t§ über ba§

9ied)t ber 5taubenf)altung flargcfleKt raürben.

Stau !anu biefen 31u§gang ber Slerljanblungen nur al§ burd}au§

glüdlid) unb smedmäjsig begrüfsen. ®urd) bie „rabifale Sefeitigung"

be§ befleljenben „®emoI)nl)ett§rcd)t§", meld)e§ fidj unter ben galjllofen

Sofalredjten, ©riaffen, 3>erorbnungen ufm. t)erangcbilbet f)ot, mürben bie

an fidj nidjt umfangreidjen 3(der ber ©runbbefiljer in fleinen Stäbtcn

unb ©örfern einer bauernben ©efaljr au§gefe^t luerben, meldje bereu

Ertrag, ben gef)offten Öoljn ber uiüljeuolleu S3carbeitung, erf)eblid) beein=

trädjtigen fönnte. S)er SdjUlj burd) ^^^fänbung ober burd) bie ftarf iier=

üaufulierte Selbftüerteibigung unb ©elbftljülfe be§ 23ürgerlidjcn &c\ciy

bud}§ ift faft gang iüuforifd). 2lbgefel)en uou ben bereits im .fvommiffion§=-

beridite Ijerüorgetjobeuen Sdjmierigfeiten ber ^fünbung unb ^-eftftellung

ber ^bentität erfd)eint aud) au§ anberen ©rünbeu bie uom Sntmurfe

2lbfat5 3 erflörte 9lnmenbbarfett ber §§ 67 bi§ 87 be§ g=elb= unb g-ürft=

poliäeigefel^eS oI§ fraglid). S^nax gepren Rauben unbebenflid) gu bem

im § 71 bee 3=elb= unb ^-orflpoliäeigefel^eS angcfüljrteu „g-eberoiel)".

S)a febod) l)ier nur Söeibefrcuel in 33etrad}t fommen, ein cigcntlid}e§

SSeiben ber Glauben aber nidjt ftattfiubet, fo mtrb aud) ein ©rfaljigelb

für biefelben, mcnn fie auf frembcn (^runbftüdcn betroffen roerben, nidjt

beanfprndjt werben founen. Sergl. Saube, ba§ 3=elb« unb g^orftpoli5ei=

gefe^ uom 1. 3lpril 1880. 3. 2(uf(. 3aun. 5 su § 71 S. 217. ®ie

Soften unb 3}lü^e einer ®djaben§erfa^flage, falls ftd) eine foldje über=
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t)Qupt begrünben läfet, lüürben ober bei ber Unfidjcr'tieit be§ erl)offten

©eirinnS fcfiiuerlid) 511 bemfelben im 33erpltni§ ftetien. ©elbft ein

©pesialgefe^, lueldjeS für frembe auf ben Strfern betroffene SJ^auben ot)ne

lueitereS ein (Erfatigelb feftfe^t, luürbe bei 2lufbebung be§ iel5t gelteuben 9?ed)t§

ben bi§f)erigen ©djul^ ber ©runbbefi^er nur unoollftänbig erfe^en fönnen.

S)te ©rfo^pfltd)! be§ 5lQubenl)alten§ regelt fidj übrigens füuftig

einfad^ nad) § 833 33. ©33., iüeld)er anorbnet:

„SBirb burd) ein S^ier . . . eine ®acT)e befdjäbigt, fo ift

berjenige, meldjcr ba§ S^ier f)ält, nerpflid^tet, bem SSerle^ten

ben barQu§ entftef)enben Sdjaben 5U erfe^en."

®er entrourf (§ 817) f)atte in 3lnle()nung an § 73 21. m. II. 6.

ben @d)u^ gegen ben burd; „^anstiere" «erurfadjten 6d)aben auf bie

gälte befdjränft, in benen berjenige, roeldjer ba§ S^icr t)ält, bie erforber=

Itdjc (Sorgfalt nidjt beobadjtet ^ahe. 2>er 3'ietd)§tag i)at inbe§ feinen

Unterfdjteb in ber allgemeinen (Srfa^pflidjt für Xierfd)aben gemad^t.

3Bcif)renb fonad) iia§ üon 2tlter§ Ijer beroatirte 9?ed)t burd; eine

notmenbige unb meife S3efd)ränfnng ber S^aubentjaltung ben ®d)u^ ber

3lderbefi^er übermadjt, fidjert e§ and) anbererfeit-S ben 2;aubenl)alter

gegen ben SJ^ipraud) ber 23efugni§ gum S;ierfange. 2öie ba§ Urteil

be§ D^ieidjggeridjtS nom 12. -g-ebruar 1886, ©ntfdjeibungen in Straffac^en

S3anb 13, ©. 342 aU 3fied3t§grunbfat3 erflärt l)at, legt ba§ ©efet; bem

©infangen ron ^^anben bie Sßirfungen eine§ (£igeutiim§ermerb§aft§ nicbt

bei. ®ie eingefangenen ^Tauben bleiben für ben, ber fie etngefangen

t)at, eine frembe Qadjt, fönnen alfo bei bem ipinjutritt ber übrigen

5tatbeftanb§merfmale, inöbefonbere be§ fubjeftioen 6d)ulbbeuiuBtfein§,

mie e§ in bem S3emufetfein ber 9ied)t'§mibrigfeit ber 3iieignung pm
3lu§brud gelangt, (^egenftanb eine§ ®iebftat)I§ werben.

®ie Don ber 6taat§regiernng angeregten o'i^eifel unb 33ebenfen

bieten feinen 2lnla^, ha?^ geltenbe Meäjt, in meldjeS fidj im ßaufe non

3af)rl)unbcrten Xaubenl^alter unb ©runbbefitier eingelebt I)aben, o^^ne

baß ein 23ebürfni§ nad) 3inberung Iieroorgetreten märe, in meldiem,

menn e§ and) bnntfdjedig au^fieljt, bod) jeber, mie in einem gutfit;enben

altgemoljnten ^leibungSftücfe fid) bef)aglid) füljlt, mit einem Sdjiage gu

befeitigen. ®ie 23efttmmung be§ § 40 ber gelbpoli^eiorbnung, bereu

fortbauernbe ©ültigfeit bie Dffegierung felbft annimmt, fann bem ©runb=

befi^er mit etraa notmenbig gemorbenen ©perrseiten gu ipilfe fommen,

unb t)öd)ften§ bie 23cftimmung, ha^ bie ©emcinbe unter ©eneljmigung

ber 9?egierung bal)in geljeube Sefd)Iüffe faffen fann, mufe al§ burd) bie

neuere ©efclujebnng aufgeI)oben gelten. ^Jlaä) ben §§ 137, 142 unb

144 be§ ©ejetjeS über bie allgemeine ßanbe!§uermaltung uom 30. ^uli

1883, ©3. ©. 195, unb § 62 ber 5^rei§orbnung für bie öftlid)eu

^roüinsen in ber Raffung üoni 19. DJiärs 1881, ©0. ©. 180, finb bie

gum (Sriafe ber 33erorbnuugen äuftänbigen Söel)örbeu ber 3tmt§r>orftel)er,
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t)cr i^anbrat, ber 9fegierung§präfibent, ber Dberpräfibent unter ^eftätigung

fcejiü. be§ ^rei§Qu§fc^uffe§, be§ 33e3irf§au§[djuffe§ unb be§ ^rootuäiaIau§=

fd)iiffe§. Sollte, lote ha^ 2lbgeorbnetent)aii§ qI§ mögltd) sugelaffen t)Qt, ein

Slnlafe äur^Iarftelluiig ber^uftäubigfcituorltegen, fo bürfte e§ fid) empfef)Ien,

mit berfelben adeiii ben Df^egierung^präftbenten 311 betrauen, um roenigftenö

inner{)Qlb ber OiegierungSbesirfe eine größere (iinljeit t)erbei3ufüt)ren.

darüber, bafe unter bem beftctjcnben dteäjtt btc ^ufgui^t unb 2lul=

öilbung ber S3rieftQubeu letbe, ift non ben 3iif^)tern ^lage bi§^er nid)t

gefüt)rt morben. 23rieftüuben fallen nid;t, menn fie inirflid) einmal raften

raollen, auf leider nieber, ha [ie mäftrenb be§ ^l^IugeS 9laf)rung nid)t ju

fidi net)men unb aud) nad) feiner 23eenbigung 5unädjft nur burd) SBaffer»

trinfen unb Sdjiafen Stärfung unb (Erholung üon ber @rfd)i3pfung fud)eu,

wät)kn üielmel^r gurOiaft (jodjliegenbe^punfte. -iJläl^ereSlngaben barüber, mo=

burc^ bei ber je^igen 9ied)t§Iage bie 9tegierung bte S3rieftauBenäud)t für gc
föfjrbet erad)tet, f)at fie nid)t gemadjt; ha^ 2lbgeorbnetent)au§ l)at it)r tnbe§

an^eimgefteüt, nad) ^ebürfni§, aud) gur libermad)ung ber 2:auben3ud)t an

ben ©renjorten, ben ©ntmurf eines Spejtalgefet^eS norsulegen. 3^id)tiger

lüürbe e§ jebod) fein, menn bei ber SBid)ttgfeit ber 23rieftauben für mtlitärifd)e

3mede ber 9ieid)§fanaler bie Siegelung biefer ^-rage in bie §anb nät)me."

^n ber ^rariS mirb bie Befolgung ber üorftef)enb gefd)ilberten

5efe^lid)en 25eftimmungen oft auf erf)ebüd)e ©d)mierigfeiten ftofeen. 3o
g. )8. mirb ber |agbau§übenbe Sanbroirt ämifd)en nerfd)iebenen fein ^elb

äugleid) befud)enben ©d)märmen nerfdjiebener 23efi^er faum imftanbe

"fein, gerabe bie I)erau§5ufinben, bte einem (Eigentümer gepren, ber nid)t

ober nid)t fo oiel Stauben l)alten barf. 2lud) bie Seurteitung, ob fid)

Brieftauben unter einem foId)en Sd^marme befinben ober nic^t, bürfte

nic^t gang etnfad) fein. (S§ ift ba^er bejüglid) ber nad) bem ©efe^e

,,bem freien 5tierfang" unterliegenben Stauben, bie in praxi bod) nur

burd) 2(bfd)iefeen „gefangen" roerben fönnen, größte 3]orfid)t am ^la^e.')

S)te 33rieftauben genießen befonberen gefeilteren ©d)ul:. burd) ba§

S3rieftaubenfd)U^gefelj; üom 28. 9Jiat 1894, meld)e§ nad)fte!)enben

SBortlaut ^at:

§ 1. ®ie 35orfd)rtften ber Sanbe§gefetj;e, nad) meieren ha^ dteäjt,

^Tauben gu galten, befcbränft ift, unb nad) roeld)en im ^yreten betroffene

Rauben ber freien 3ueignu"9 ohtv ber ^^ötung unterliegen, finben auf

DJlilitärbrieftaubeu feine 2lnmenbung. — ®a§felbe gilt oon Ianbe§gefe^=

Iid)en 33orfd)riften, naä) raeld)en Si^auben, bie in ein frcmbeS S;auben=

I)au§ überget)en, bem (Eigentümer be§ legieren gepren.

§ 2. ^nfomett auf (?9runb Ianbe§gefe^Iid)er S3eftimmungen (Sperr=

Seiten für ben 2;aubenfd)Iag befielen, finben btefelben auf bte 9?eifef(üge

ber 9JHlitärbrieftauben feine 2lnmenbung. ®ie Sperräeiten bürfen für

I) ©. S)er Sßaibmann, XXXV. ^afiröanö, ^h-. 20, Seite 236.

Uni'eve 3;nubenvnfiert. 48
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3)lilitQrbrieftauben nur einen jafornmentinngenben 3eitrQnm üon tiödjftenS

je iti)n Sagen im y^rüi)ia()r unb ^erbft umfaffen. ©inb längere o[§

gelintägige ©perräetten eingefüt)rt, fo gelten für 2)iiIitärbrieftQuben immer

nur bie erften ge^n 2^Qge.

§ 3. 2n§ DJhlitärbrieftQuben im ©inne biefe§ ©cfe^c^i gelten

S3rieftQuben, roeldje ber 3)UUtär=(9J]arine=)2?ermQllung getjören ober ber=

felben gemäfe ben non tt)r erlaffenen 3>orfd;riften gur S5erfügung gefteüt

unb meldte mit bem uorgefdjriebenen Stempel üerfef)en finb. — *^Nrit)at=

perfoneu geijörige 2)iilitärbrieftauben genießen ben ©d)u^ bicfe» ©e[e^e§

erft bann, menn in ort§übIid)er 3Beife befannt gemadjt rcorbeu ift, bafe

ber 3üd)ter feine Stauben ber 3)hIitäroermQltung sur 33erfügung gefteüt t)at.

§ 4. ^ür ben ^-ali eine§ Äriege§ fonn burd) ßaiferlid^e 3Ser^

fügung beftimmt werben, ha^ aUe gefet;Iid)en 35ürfd)rifteii, meldje ha^

Xöten unb ©tnfangen frember Stauben geftatten, für ba§ 3ieidj§gebiet ober

eingelne Xeile beöfelben aufeer ^raft treten, foiuie ha'^ bie 33ermenbung

Don Sauben gur Seförberung nou ^ladjridjten Dl)ne ©enetjmigung ber

S)]ilitärbel)örbe mit ©efängni§ bi§ gu bret 9)lonaten jubeftrafeu ift.
—

3u biefem ©efe^e ^at ber S3unbe§rat folgenbe 9[u§füt)rung§=

beflimmungen (9i'eid)§=©.=331. 1894 ©. 463) erlaffen: 1. 2U§ ©tem\iel

äur S3e3eid)nung ber DJJilitärbrieftauben, ül)ne Unterfdjieb, ob fie ber

9)lilitär=(23krine=)33ermaltung ober ^prioatperfonen geljören, bient ba§

^aiferlidjc Sßappen. 5)er ©tcmpel mirb auf bie ^n^enfeite beiber ^lügel

aufgebrüd't. — 2. ^cbe ^^rioatperfon, meldte SJlilitärbrieftauben fialten

miü, mufe DJhtglieb eine§ 23erein!§ fein, ber bem 35erbanbe ®eutfd)er

$8rieftaubenIiebf)aberoereine angetiört unb ftatutengemäß feine 33rief=

tauben ber 3}lilitiir=(3}iarine=)35erroaltung pr 33erfügung fteHt. ^eber

S3erein erplt gur Slbftempelung ber feinen 2)]itgliebern ge^i3rigen 9Jhlitär=

brieftauben einen ©tempel, ber üon bem ^uftcinbigen ^rieg§minifterium

(9ieid)§=2}krineamt) bef(^afft mirb unb beffeu Eigentum bleibt. —
3. S)te Drt§poli3eibet)örben erf)alten anjö^rlid) im Saufe be§ Se^ember

biird^ bie oorgefetiten 3]ermaltung§bef|örben — benen ba§ suftänbige

^rieg§minifterium bie erforberlidjen Unterlagen äufommen läfet — 3>er=

5eic!^niffe ber in il;rem ^egirfe befiublid)en 33rieftaubenliebt)aberüereine.

S)ie S>ereine f)aben äum 15. S)e5ember leben Sa!^re§ ber Drt§poIiäei=

beljörbe Siften eingureidjen, ou§ roeld;en für jebeS eiuäelne 3Jlitglieb I)er=

üorgetjen mu^: S^lame, ©taub, 2öo^nung jebeS S)litgliebe§, !ßa1)l feiner

9Jlilitärbrieftauben unb Sage be§ Saubenfd)lage§. ®ie DrtSpoliseibebörbe

erläßt I)ierauf bi§ gum 15. :3anuar bes folgenben 3af)re§ bie im § 3 3lbf. 2

be§ 6kfet;e§ t)orgefd)riebene iöefanntmad)ung. — 4. S)ie Drt^'polisei*

beworben traben bie Befolgung ber gefelVlidjen S3orf(^riften unb biefer 3üi§»

fü^ruugSuorfdjriften feiten§ ber ^rioatperfonen ju übermadjen, in§befonbere

leben 9)iiBbraud) be§ ©tcmpeB äur ftrafredjtlidjen ä>erfoIgung gu bringen.
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1. S)a§ 25erein§roefen.

^n ben meiflen beutfdjen ©effügeläudjtuereinen, beren je^t über

1200 beftel)en, luibmet nmu fiel) mefir ober lueniger, je nad) ber 2(n5al)l

ber Xauben gücfitenben DJhtglieber, aud) ber 2;auben3ud)t. 9hir für

Stauben eriftieren eine grofee 2tn3Q!)l oon ©pesialjüdjterüereinigungen,

bie inSbefonberc bie ^örberung ber üoii iljnen Dertretcnen D^affen fid)

angelegen fein laffen. S)ie 2:ätigfeit biefer 33ereine ift für bie @nt=

TDidelung ber 9'?affe,^ud)t unfcrer Glauben üou au§fd)iaggebenber 33e=

beutung gemefen. S)er erfle biefer Speäialgüdjterüereine luar ber 1887

gegrünbete 5?rüpferpd)ten)erein. (£§ feien ferner genannt: ber ^lub ber

.s^ut)ntauben5Üd)ter, ber ©pegialflub für Stürnberger D^iaffetauben, ber

2öar3entauben3Üd)terflub, ber .^röpfer5üd)terüerbanb für Sübbcutfdjianb,

ber S^üringer Äröpferäüdjterflub, ber 93crein beutfdjcr 3iic()ter yon

^fauen= unb ®d)Ieiertauben, ber a}lööd)en3üd)terflub, ber 5^Iub ber

3üd)ter langfdinäbliger S3drtd)entümmler, ber aiügemeine ^lub ^an=

not)erfd)er S^ümmleräüdjter, ber Slliib ©angiger f)od)fhigtauben5Üd)ter,

ber 5llub ber 3iic()ter Iangfd)näbliger ©Iftertünimler, ber hierein berliner

5iauben3üd)ter, ber 35erbanb 'geller Slaubensüclfiter, bie ©imSbütteler

5laubenflub§ uon 1883 unb 1888, ber herein ber 3üd)ter beutfd^er

^ur5= unb 9}Httelf^nabeItümm(er, ber SHIgemeine 2;ümm(er3üd)ter!Iub,

ber S5eretn ber 3w<^ter bcutfdier 5arben= unb Sromnieltauben, bie

^Bereinigung ber 3"^ter föd)fifd)er garben= unb 2:;ronimeltauben, ber

SBerein fübbeutfdjer Xaubensüdjter, ber Show horaer-'^Iub unb uiele anbere.

(Sine Bereinigung fämtlid)er beutfdjen S^aubengüc^ter, gleid)üiel roeldie

Sffaffeu fie guckten, ftrebt ber 1903 gegrünbete „S^erbanb beutfd)er

2;aubenäüi^ter" an. ©iefer S5erbanb l)at bereite bie erfte beutfd)=nationale

S;aubenau§ftellung in g^rauffurt a. Tlain im ^erbft 1904 ueranftaltet,

roelcf)e nur Sauben umfafete unb ca. 2800 Siunimern aufraieS. 9lur ben

Brieftauben inibmet fid) ber 93erbanb beutfdjer 33rieftaubeuliebl)aber=

üereine, beffen Spiere unter gefe^lid)em (2d)u^ unb ben 9)ülitärbef)örben,

fattö erforberltd), gur Verfügung ftet)en. (S§ gibt natürlid) nod; eine

grofee Stuga^I non 2>ereinen, bie gu nennen ben 9ta^men unfere§ SBerfeö

aber überfd^reiten raürbe. 2)ie ^aupttötigfeit ber Spesialüereine beftet)t

im n)efentlid)en in ber Slufftellung uon DJIufterbefdjreibungeu (3taubarb§)

unb einer baburd) t)erbeigefüt)rtcn ein^eitlidjen 3wrf)trid)tung unb Be=
48*
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urteilung ber üon if)nen üertretenen Otoffen, ferner in ber ^Beteiligung

an unferen bebeutenbften beutfdjen 2(u§ftetlungen burdj itlafiengarantie,

(Stiftung Don ©örenpreifen unb (rntfenbung üou (3peäidprei§ricl)tern. (£"^S

ift ni(i)t äu leugnen, ha^ unfere beutfdje 3ffaf[etauben5ud)t bief^r ^^ättgfeit

Diel 3U uerbanfen ^at, ja bafe bie Spe5ial3üd)terüereinigungen au§fd)Ia9=

gebenb für bie bisher cräiciten 3?efultate in ber 9iQf|eäud)t geraefen finb.

2. ®Q§ 2lu§fteIIung§roefen.

2)ie 2lu§ftettung uon 2:Qubeu ift für geroö^nlid) ben ©efiügel«

QUgfteHnngen al§ befonbere S^aubenabteilung angegliebert. 9)leiften§

merben bie STonben paarroeife (1,1) au§gefte(lt, jebod) fommt man in

neuerer 3eit immer me^r unb me()r bal)in, fomo^I beim (^rofegeftügel

al§ aud) bei ben Stauben bie 2tu§fteUung einzelner 2:iere nor ber paar-

roeifen ooräU§iet)en. ©omeit e§ ber g.Ua^ geftattete, l)at man audj auf

unferen großen nationalen ©cflügelaugftellungen bie (iinäelau^ftellung unb

^:prämierung au^gefü^rt, ebenfo mar aud) bie I. beutfd)=nationaIe Stanben--

auSftellung 1904 in ^ranffurt a. S)i. eine einäelauefteüung. gür ben

D?affeäüc^ter ift bie 33efd)idung uon JluSftellungen üou f)ol)em SBerte, ba

er nur burd) eine .^onfurrens feiner eigenen 2:icre mit anberen ber

gleid;en S^iaffe einen 2)kMtab unb eine Kontrolle für ben Staub feiner

3ud)t t)at. (E§ fommt aber bei ber 21u§ftellung uon Stauben, mie aud)

t»on anberen Spieren nid)t atlein auf bie Dualität ber Xiere an. (S§ ift

nielmetir aud) erforberlid), bafe bie Siere in beftem ^uttersuftanbe, in

guter ^onbition finb; fie muffen gefunb,

fauber unb ungegieferfrei fein, löe=

ftimmte iHaffen, raie 3. 33. ^röpfer,

muffen nor^er einer beftimmten Ääftg=

breffur (fie^e Seite 155) unterroorfen

getuefen fein, moburd) fie ueranla^t

merben, fid) bem 33efd)auer in einer

rcd)t norteilfiaften ^ofition gu äeigen.

^^i9.280. snuöcn.ffievfanbfovs für
^«"^ ©emö^uen an ba§ ©ingefperrtfein

5(usfteaunfi§,5iuccte. im ^äfig ift für alle Xauben 5u emp*

fel)len, ba fie fi(^ fonft oft fd)eu in eine

(Ede brüden unb ber ^:prei§ri(^ter fie fo nid)t gerabe üon ber öorteil^afteften

Seite fennen lernt. ®ie 23eine auSäuftellenber ^^auben muffen fauber unb

frei Don 5lotballen fein, bei glattfüfeigen 3fiaffen finb bie Seine mit lau-

roarmem Seifenmaffer gu mafc^en unb, um if)re ^arbe gut l^eroortreten

äu laffen, mit Dl cinsureiben. (£in 3Bafd)en be§ ©efieber§ bürfte hü

ben Rauben, roenn fie fonft gut gepflegt werben, faum nötig fein,

iebenfall§ ift c§ bei aUen blauen Vieren unb fold)en, bie Silberpuber

aufroeifen, mie 3. 23. Owls, italienifd)e 9)lüud)en ufm. 3U ncrmeiben, ba
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ber Silberpuber burd) ha§ SBafdjen ucrfi^iuinbet unb boS %kx ha^

hüxä.) fe^r fi^Ied)t ausfielt. (£in 2(ii§rupfen üon fc^lfarbigen ^ebern ift

im allgemeinen üer-

pönt unb mirb ab$

Xäufd)ung betradjtet,

unb hoä), roer mollle

ä- S. eine ungerupfte

|)ut)nfd)ecfe (f. @. 74)

für au§ftellung§= unb

präniiierungSfä^ig

erflärenV @§ gibt

berartig fd^roiertge —
ni^t auf bie einjelnen

geberfluren befd^ränfte

meiere bie Statur

niemals fo !)erüor=

bringt, mie mir fie

auf ber 2(u§ftenung

fe^en raoHen. ®a
mu^ bann eben, aber

in unmerfbarer SBeife,

nadjgel)oIfen roerben.

(g§ läfet fid) bie§ nidjt

üermeibeu, unb feber

baS:

gig- 281. ®üppel)eittger Sauben-Slnöftellungöfftfiö

für 32 9htmntern.

Kenner meife

aber fd)roer nur ift bie ©renge smifdjen erlaubter unb unerlaubter S5er=

fd)önerung gu äiet)en. ^ebenfalls finb grobe S3erbefferungen, g. 33. ba§

33rennen ber gebern bei Sodentauben mit ber S3rennfd)ere, ba§ ^-ärben

Don ^-arbentauben u. a. ebenfo unftattf)aft, roie ha^ Stempeln oon

^Raulen unb SBo^nort be§ 23efi^er§ auf bie i^nnenfeite ber ^lügelfebern.

3Benn fold)e 3)knipuIationen ben 2tu§fd)lufe üon ber ^rämiierung ober

bie 3itrüdäiel)ung juerfannter greife nad) fid) 3iet)en, fo ift bte§ nur

5u btEigen.

3. ®ie Literatur über Süaubeuäudit.

Sie iiiteratur über bie 2:auben5ud)t ift eine nic^t aUgu reid)e. 33or=

erft feien bie Q5eflügelfad)5eitungen genannt, meldte aud) ah unb 5U

2lrtifel über 2;aubenäud)t bringen, ©arunter finb gu ermähnen: S)ie

33Iätter für (S^eflügeläuc^t, 9teid)enbad) i. 35., frülier ®re§ben. — ®ie ®e=

flügelbörfe, ßeipgig. — S)ie aügemeine beutfd)e ©eftügelgeitung, Seipätg.

— S)ie Sierbörfe, ;!Öerlin. — ®ie fübbeutfd)e 3:ierbörfe, ^etlbronn a. 91.—
S)ie beutfd)e Ianbroirtf(^aftlid)e ©eflügelgeitung, SSerlin. — ®ie fd)Ie§tt)ig»
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t)olftemifd)en S3ldttcr für ©eflügeläudjt, Sl3e!)üe. — ©er beutfd^e ®e=

pgeIt)ot, 23erltu. — ©er norbbeutfd^e ©eflügelt)of, DIbenburg i. ©rt).

2ln SBerfeu, uield)e bQ§ ©auäe ber %QUben5ud)t be^anbcln, tft gu er=

rcäöneuba§9}kftcrtaubeiibud)r>on^srü^(|)amburg,S?erlagDouS.^.9fiid)ter).

— ®a§ illuftrierte ^anbbud) ber ^eberüiel)äud)t üon 33albamii§, Saiib 11,

®ie Glauben imb ba§ Söaffergeflügel (®re§ben, ©. (5djünefelb§ ^Berlag).

— ©ürigcn, föef(ügeläud)t (33erlin, ^anl ^:pQrei)§ 35erlag). — ^riberid),

©eflügelbud) (Stuttgart, 3uliu§ |)offmann). — ^. 2)larten, ^ennäeid)eii ber

Staubenraffen (Setpäig, 35erlag ber ©eflügelbörfe). — 23ungar^, ^auben=

raffen (i?eip,^ig, 35erlag üon (£. 2ii)ietmei)er). — Wright, ®er praftifdje

2;aubenäüd)ter, überjelü von ^riebr. Sirefg (2)tünd}en, ©elbftoerlag be§ 33er=

etii§ für ©eflügeläudjt). — X'Uteren ©atiitnS finb: Göriftian ^ubiüig Srel)m,

®te 3flaturgefd)td)te unb 3iid)t ber %anhcn (äBeimar, Sern:^arb ^riebrid)

SSotgt, 1857), unb D^eunieifler, ®a§ ©anje ber Xanbcusud^t, l)erau§ge=

geben üon ©uftat) ^rül^ (SBelmar 1876, 23ernt)arb g-riebrtd) ä>oigt).

kleinere Sd)rtfteu finb: S. SSolter, ©ie 3:aubenäud)t unb ^ege
(3ul. 23agel, 9)cüI^eim=DfiuI)r). — Irnolb ^ager, ®ie Saubenäuc^t

(Berlin, 6. a)]obe§ 2>erlag). — ^riebrtd) ^erjog, ©te 3:auben3ud)t

(fieipätg, ©rnftfd^e SScrlagebudiJianblung). — ^aul @d)iüing, aBa§ niufe

man uon ber 2;auben5ud)t luiffen? (33erlin, ^ugo Steinil^ 35erlag). —
©uflaü ^srülj, ®ie 5hten ber §au§taube (Seipäig, (E. 21. ^od)§ Serlag).

— grang 2:aubert, ?tut3tauben3ud)t (23erlin, ^arei)5 S^erlag). —
^. mahM), ^lut^tauben^udjt (Berlin, g^ri^ ^^feuningftorff).

SBon einzelnen Diaffcnbefdjreibungen unb a}^onograpt)ien finb gu er-

luätjueu: ^rülj, S)ie europüifdjen unb orientaUfdjcn 2}lör)entauben (Öeipäig,

3>er[ag ber ©eflügelbörfe). — ©erfelbe, ©te Slrtcn bcr Äropftauben (Serlin,

S5erlag üou 9S. 3©erner). — Dr. Setimaun, ®a§ beutfdje DJUindjen (Seip^ig,

a. 2Bal)l). — 2lug. 3kubert, ®ie Slrten ber beutfdjen ^arbentauben unb

tt)re 3uc^t, mit einem älntiang: bie Slrommeltauben (Öeipätg, S^erlag ber

©eflügelbörfe), — ©iel^ unb ^rü^, ©ie 2:ümmler= unb ^^^urjlertauben

(Stettin, ^ommiffionSuerlag uon i). ©annenberg). — 2)loj: a3röfc, ®ie

Xümmler« unb §od)flugtaubenraffen (iieipäig, (£. 9Bat)I). — Dr. Äarl 9iufe,

S)te Brieftaube (i^annoner, 6arl Diümpler). — 2Bil(). •Dt)Irogge, S)ie Srief=

taube (g^orft i. S., Duo 5loob§). — ^. 3. Sengen, ®ic 53rieftaube (©reSben,

(E. e. 3}^eint)oIb & Süiine). — L. du Puy de Podio, ®ie Brieftauben

in ber 5lriegSfunft, überfe^t üon (Smil ^^soolman (Seipsig, g-r. ßud^arbt).

— 3iegler, ©te ©efdjminbigfeit ber Brieftauben (3oolog. ^rtljrbüdjer X,

Sena 1897). — ^. Wörter, ©er Brieftaubenfport (i'eipgig 1890). — Bun=

gar^, ©er Brieftaubenfport (Berlin 1889). — (Stabelmann, ©ie Briefe

taube (Berlin 1892). — Dr. SB. 9ioeber, ©ie Brieftaube unb bie 2lrt i(;rer

Bermenbung äum 9^ad)rid)tcnbieuft. — ^. v, ^Uei)l, ©ie Brieftaube.

— Dr. @. Brindmeier, älnjudjt, ^4^flege unb ©reffur bcr Brieftauben.
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Slniäöl 43. 606. 639.

2lnt»crpener SSrteftaube 115. 164. 520.

621. 6'/2. 623. 524. 638.

5lntiuerpener ©c^autnube 91. 538 ff. 642.

643. 662.

Storta 14. 16.

9lp^robitc 2.

SlrÄangcto 474.

2lri[totcIc§ 3. 36.

Arrow-poiated 234.

^trtcrtcu 18.

5l6mu§, Dr. ©bitarb 623. 625. 626.

2ttaPi§mu§ 21. 610.

3Umung'3organe 17.

2Unmng§ürgane, «vantfieitcn ber 642.

3Utfcnt£ialtöräume 564 ff.

Stufpappetn 629 f.

2Uif3Urf)t 626 ff.

51ugapfet 19.

Stuge, gcbvocI)cne§ 19. 334. 368.

2Uigeu, 'i^axhe ber 19.

9tugcn (8etd)nung) 376.

9(ugentrftnf()eiten 641.

31ugenliber 19.

Slugeurtnge 6. 19.

9(ugenrtnge, (£nttoicE(ung ber, beim (Sarrier

105. 106.

3(ugenu)ar,5cn 19.

9(u§flugfaftcn 585 f.

91u;.^flU8üffuungen 571 ff- 585.

2(u§fu^r pon gemäfteten Rauben au§
=\tatien 6G3ff.

?lugleerungen 43.

StugfQl^ 635.

9luöfc£)lüpfen ber Äsungen 622.

91uf?eufafinc 25.

Siufeere, bn^S, ber Saube 6.

3lu§flel(ung§täfige 681. 709.

SUiöfteUungätnefen 708 f.

5tuftrian i^outcrS 173.

Azik-Hunkeri 235.

^abnlontfrfie ®efcötdite 8.

35nrfen,5etrf)nung 289. 240.

33acferfuie 150.

Backs 411.

«abegefäf^e 582. 584.

^aiicn 38. 413. 583- 606.

Sabciunffer 683. 694.

Badges 315.

35agabette 91.

^aQ^aii 91. 519. 520.

33agbettc 5. 68. 91- 101. 520. 538. 542.

53agbette, beutfrf}e 92.
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58ngbette, ciuiüidjc, 9-J. 101.

SBaqbettc, franäöfifcDc 66. 91. 92. «öf- 308.

643.

^oabette, tuv3|c()nätiliiic 91. 99.

53aiibcttc, inäliriidic 99.

^.^aflbcltc, illürnCiergcr 12.87.91.92.95.457.

Bagodais 68. 95.

^aih) unb ®of)n 123.

sealbamit§, Dr. 78. 99. 142. 151. 177.

546.

Baldheail 415 f.

3^allonCröpfer, S^mftcrbniitcv 131. 174-.

55änbcr j. iBinbcn.

3^anbf(üöcl 428.

ij^nnbfröpfev, Slaiiiencf 131. 165. 201.

iöanbunumcr 656.

Barb, the 123.

SSarlmmtaube 122.

iBarötnntie 58.

SBart 7. 141. 258. 364. 411.

58ärtclH'n 144.

58attcf)entütnmlcr 251. 255 ff. 274. 304.

316. 429.

ä^ärtcfjcntümmtcr, isilub bor 8üditer la\\\y-

idjnäöcüger 261.

58avtöamfeln 144.

33orttümmU'r, cng(iid}er -116.

Batavais 96.

33nitd) 6.

•öainlifcUentjünbung 649.

"^nuc^fpeid)elbrüfe 14. 16.

•©aiidjumifcrfiid)! 649.

iBaiidi^cüc 17.

Boa,rds 41(5.

SBcd)mann 367.

iBcd)ftctn 69. 76. 253.

-Sedcn 8. 10. 15.

'JAecfenbcine 10.

33ccfcnäcnc 17.

58ert"er, .'öcrmnnn 87.

«ccfor, SicrarU 632.

58cfntd)tunii, Prüfung bor (iior auf ifirc (>21.

^Begattung 620.

ij^oliüft 143. 466.

SSot)retibt, %>aiiox 158.

^-öcin 8.

33etnßeitobcriing 23. 24. 151. 166. 157.

!J^cIün, ^soter 672.

^.öcvbcrtaubc 122. 372.

«erger, mtcxt 172.

^Berliner glugtautie 23.

^Berliner gltigtaufcnbobcn, linnvidjtung

587 ff.

'-Berliner g-lugtauBcnfport 674 ff.

^Berliner .^htrge 337. 349 f-

Serltner fur.^e fielle 5Blau[ntntc unb nnbero

garben 337. 353 f.

33crUner fur,5e fiipfrige unb .S^upfcrttger

337. 355f.

^Berliner fur^e (Streifige 337. 352 f.

«Berliner lange 53Iau[ntntc 308 f.

^Berliner lange :3fa(icnbinite 313.

^Berliner lange 'i^erlbnute 313.

33ertincr Vangtatfdiigc 337. 348 f.

5?crlincr ©d)iinngigfdiaHinoe 337. 346 fr.

^Berliner al^eif5fd)lDän3e 336. 337 ff.

SBert()olb 47.

33eftrümpft 23. 150. 388. 389. 421. 661.

iBettiuansen 640.

5Biliel 3.

'öiberadier ©dierfen 441.

93inben 32. 33. 34. 35. 419. 434. 485.

I

461. 480.

SBtnber, Dr., ©diiffäar^t 176. 648. 65.!.

SSirmingtjamftil bc§ :rragon 117. 118.

119. 120.

Bishopped 149.

53rafen, ba^i, ber tropftanben 129. 147-

156, 166. 169.

5?Iäncl)en 469.

«läfjtaube 58. 552.

5BIafie f. SBIäffc.

«Bläffe 433. 438. 469. 662. 663.

5BIau, C^ilbe§f)cimcr 272.

93Iaubitnte 308. 353.

5B(aubunte, ^Berliner lange 308 f.

5BIauc garbe 31.

«Blaufdiimmel 408. 409.

53tau>i.iürfoIiiioif3tüpfc 612.

93ü^<faegcr 379.

«Btonbinette 197. 231. 232f. 654.

23lüO!C!, ly. 168. 159.

«Btüette 197. 236. 236. 249.

tBlume 468.

5BIut 17.

«:Battgefftf5e 26.

'iBlutgefaf5e, «ranflieiten ber 644.

93Iut£rei8tanf 17. 18.

58üd}art 4.

93üd]nia 84.

«Bübenpursel 68. 262. 253. ,558.

«Bobinu^v Dr. 138. 140. 281. 386. boO.

iBöfjmifdn-r (5beinöt|d)er 166.

«Böl)miid)o g-tügelfdiecfe 424. 428.

«Bolinon 600. 602.

öonaparte, iiucien 57.

«öonijji, «Prof. «ßaolo 672.

58oof 297.

«orricf5 224. 226.

«Botentoubcn 3. 58. 117.

33ünrf)e 387.

«Bracfloio, 6. i'l. 283.

33ranb 430. 447. 481. 605.

5Branbebc f. ^Branber.

«ranber 286. 292 f.

^i^ranbfdjtägc 321.

«Bre^m, (£l^r. Ö. 75.

SBreitfdifag 258,
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33rcy(aucr Svöpfer lfi4.

'-Brieftaube, Seiftiingäfftliiöfeit ber 530.

33ricftauben 3. 42. 91. 101. 117. 127.

175. 413. 417. 456. 518ff. 562. 703.

3^ricftauticnfunbe, Si'itfcfirift für 671.

'-Brtcftnnticnpoft f. 2:auticnpoft.

'i^rieftautienfdjläöe 584 ff.

$>rieftaitl'enfdnit5rteieti 671. 705 f.

ißrieftaubemDefen 669 ff.

33roncefarbe 31.

Srmid)ialfatarrf) 643.

5ßrond]taIfd)Ieimt)aut 17.

-i^röfc 138.

'brünette 197. 236.

53rünner Sröpfer 131. 168. 308.

5^runüUi 386.

53ruffa 240.

'.öritife(er 33rteftou6e 523.

45ruft 6.

35ruftfiem 8, 10, 13.

^Bruftöinbe 7.

4?rnftbrüic 14.

«rüfter 408. 410. 446.

58ruftfeIIent5ünbuna 645.

Sntfüiölife 18.

Srüftia 309. 353.

iBruftfnften 10.

33rufttrauie 192. 196.

'^^ruftimt§fe[ 10. 14.

iBrufttaulie 447 f-

•i^ruftiuafferfudit 645.

'Brüten 621.

Srutocit 36. 621.

$?ud)arifcfie Jrommeltauöe 21. 24.

i8iid)füf)runn 613 ff-

'^üd)ienfd)nQbct 12. 94. 103. 104. 110.

'>3ud)Uiei,5en 600. 602.

öubapefter 370. 378 f.

«ufowinaer SJüder 318. 370. 871.

•iBungarß 58. 82. 177. 242. 518. 549.

«untfdilag 258.

53ürbc 447.

mn-^il 27.

'.Bürzeln f. ^iirgeltt.

«üräelbrüfe 8. 28. 179. 315.

'.öur,^tcr f. 'ipurjicr

'i^nfforaf} aSotentnube 58.

Caloenadidae 44.

Gnlütte 202. 297. 298. 323 f. 466.

(Sawbia 518.

Üanb\) 193.

ISapperö 181. 252.

^inibta, ix ^. 231. 233. 238. 239. 546.

tioroti^ 14.

(Sanier 12. 13. 19. 91. 92. 96. 99. 101 ff-

116. 117. 147. 213. 240. 376. 620.

621. 522. 638.

Cavalier 116.

Challenge Cup 103.

Gfiapuig, Dr. 520. 521.

6t)aratter ber Rauben 43.

6t}arbtn 565.

(Sljofülabcnfarbe 31.

(£[)üne 386.

Cleanlegged 150. 151.

ßlubring fief)e Ähtbritiö.

eobitrger Verdjeiitnube 86. 87. 115.

6üd)tnd)inn;^üf)ncr 131.

Sollignon 521.

Columba 45.

Coluraba leuconata 46.

Coluinba livia 5. 45. 46.

Columba livida 46.

Columba oenas 45. 46. 49. 560. 694
f.

Columba palumbus 46. 46. 51. 694 f.

Columba saxatilis 46.

GüUimbarium 65. 145. 176. 181. 193.

207. 240.

lioluinbia (3ettfdirift) 140. 166. 198. 231.

32C. 385.

Columbid'.ie 45.

Columbinae 6. 44.

Columella. 3.

©ortbef 192. 193. 252. 522.

et)pern 2. 618.

eijprirt 387.

Si}prtfd)e ^faucnfdjuiänäe 176.

e>)priid)e Saubc 122. 176.

^ad-)ttt' ober ®etfe(taubc 429.
S)ama§5ener 'Zanbt 91. 205. 549.

®anfOpfer 6.

2)an3iger .^odifüeger 267. 279. 283f. 316.

397.

©ort 602.

®armfana( 13. 15. 16.

S)armfrantf}eiteii 648.

Sarmtn 1. 36. 57. 176. 253. 254. 397. 569,

©Querflteger 261. 301. 302. 364. 373.

379. 401. 410.

Soiimen 8. 11. 24. 27. 368.

Falliten 25.

3)edeläetd)nung 35. 36.

S)crtfebern 26. 27.

^ellit 674.

3)etp£}in 251.

©eftrioeaur 224. 227.

3)eutfd)e 58agbette 92.

®eutfc^er Äröpfer 142.

®ic££opf 266.

S)icfbarm 16.

Dididae 44.

Didunculidae 44.

®te^, ^. £.. aas. 68. 165. 170. 560.

®tp^t^ertti'3 642. 653.

3)tttrtd), C^ermaun 60.

Siolctifticfttaube 46. 646.
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®ümintcam§ 134. 135.

®oininomölicf)cu 197. 198. 231. 238.

239. 248 f.

®oorinann, 2f). 296.

^oppclauqen 19.

S)oppctfuppiö 23. 188. 432. 434. 437.

5)örbeImonn, SBilli. 618.

Dotter 16.

©ottcrt^aut 16.

"Sradjentauöe 116.

©ragon 68. 91. 115. 116f. 127. 622.

539. 542. 543.

S)ragoiiertau6c 116.

3)ragoon 116.

©ratjcrg 252.

©rc^taude 320.

©reffur ber 5Brieftau6en 42. 618. 532.

S)i-cffur beS englifdjen Sröpfer'? 155-

S)reui§, «Robert 138. 281.

Fronten 44.

S)uncn 25.

©unfavbc 31. 108.

®ung f. S^aubetibimg.

®unfc(ftord) 375. 376.

©ünnbdn 161.

®ünnbttrm 16.

Rurigen 163. 240. 662.

®utc() Sroppcr 132,

^atoii, ^ofm Watttie»U'3 181. 207.

förfntg, gr. 80. 138.

(£ctoptfti\^ 45.

ebelt(ätfd)er, 33üf)mifd)or 166.

©enSfanicbc 286.

Egri cziganv 380.

Egri kek 380-

föi 16. 36. 621.

föid)biif)lLT Saiibe 559 f.

(Stcvftod 15. 16.

(gterftocfS, SJ'ratiffieitcn bvä 650.

©i^altei- 15.

eUeiter 16. 16.

(JtleitcrS, ftranfljciten bc§ 649 f.

(Singciuetbe Uff.
(SingciDöbnimg 606.

etttjclclic 36. 619-

(gifdiate 16.

föifcnuitvtüt 604.

et§taube 466 f.

(Simetf? 16. 598.

(fiWetBbaut 16.

{5tbtnger äBcif5fiHn 361. 394. 396. 396ff.

(£[bfd)tlbtaube 431.

(&ÜC 8. 10. 11.

(ftlenbogenljöder 11.

fölftern 79. 134. 185. 286. 316. 466.

elfter, bänifd^e 2S6ff.

etftet, (^aHäier 299. 300. 302- 370.

fölfler, 4inmburger 288.

elfter, ^eler 297. 298.

(Slfter, .^open£)ngener 286 ff. 323-
elfter, S?ratauer 299. 300. 371.

eifter^Sh-öpfer 131. 142 f. 164.

eiflcrtümmler, fapptg, mittelfdiiiäbettg,

Iatfd)tg 357 f.

eiftertümmler, po[ntfd)er 299 f.

eifter^eidinung 34- 36. 143. 144. 153.

166. 287.

engäxtgig 119.

englifdK 3Bagbette 92.

©nglifdier iöarttüimnter 416-

G-nglifd)er Sitöpfer 131. 138. 139. 142.

143. 144 ff.

engltfdier SBcif^fopf 396. 415 f.

©nglifdje Stnergfröpfer 131. 173-

epaulctten 136.

epmilcttenfdjed 66. 70.

e-rbfen 37. 600. 602. 689.

e-rbSgelb 32. 613. 614. 615.

SrlQuer .g)üd)f(teger 370. 380-

emäbrung ber Sauben 596 ff. 681 ff-

Espanet 99. 117.

©ule 239. 371. 408. 409. 410.

ßule, afrifanifdje 204.

i&uie, englifdie 202. 204ff.

eutenfd)nabet 204.

eutentflube 58.

eultg 341. 342. 349. 360.

e^xremente 16.

^abrtctu0fd)er 35euto( 16.

gar)ne 26.

galincnfebcru 26. 26.

gallgefdninnbigfeit 17.

garbcubrüfter 315.

f^arbentöpfe 449 f.

fVnrbeufiipfe, ^ofener 366.

garbcufopf;Sj;ümmIer, ii'önigoberger 216.

361 f. 365.

S-arbenfd)liiän5igcy; 9Dlöudien 197. 201-

g-arbcufd)anin5-'3:iinim(er 329. 333.

3-arbentaubcn 4. 12. 33. 48. 59. I98 4l6ff.

garben: unb Srommeltaubeuäüditer, 3?erein

beutfd)er 417. 480.

gau(e§ ?Utge 334. 364. 395.

geberbatgnulbc 636.

geberbart f. 33art.

g-eberbtlbungeu 21.

geberfluren 26. 26.

8-eberfüf3e 21. 24.

g-ebcrtranflieitcn 636.

g-eber, Vänge ber 145. 147. 162. 168.

g-eberliuge 639.

3-ebermtlben 638.

8-ebern 24. 26.

gcberu, frifierte 28. 179. 540.

geberraine 25.

gcbcrfdinippe 21. 22.
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SebcrfinttmiUieit 636.

gebcrftruüurcn 20.

geber»ed)fcl f. 5Jcaufev.

geiitbc bcr 2aulicn 658 f-

gelbern 597.

gelbflücf)ter 48. 86. 520. 694.

gelbtaitöen 4. 5. 12. 24. 48. 59. 81. 84.

556. 559.

%üU\i) 564. 681.

gelfentau6e 5. 45. 46. 466.

gett 598. 599.

geuertihnmler [. SSranber.

ginger 8. 10. 11. 27.

ginfcnidjnaöel 12.

ginfenaetrfinitnö 508.

^ifdiiutoen 310.

glact)fiippc 503.

glafd)cnl)al§ 167.

glaumfebern 25.

gticftger 2)6.

glölic 640.

Florentiner 58. 65. 73. 75. 79. 81.

g-Iöricfe 46.

glüdiöcr 560.

gluo 17.

gUtg ber Souben 37.

gtüget 8. 10. 27.

glügelbinben 7. 31. 32.

glüöctt^'UG 11.

glügelbaumen 10.

gUtgelbed'cn 7. 27.

glügelfebern 27.

glitgclfd^cdc 424. 428-

glugfpiete 78.

gmgettmtöc 423 ff. 428. 480. 432. 458.

gtugtituöe, 93erltner 23.

glugtanöe, 9Jiobenefcr 672.

gtugtaube, ^^nrifer 283.

gingtaußenfdjläge 587 ff-

glugtanöenfport 4. 18. 250. 299. 308.

312. 313. 336. 361. 382. 407. 587.

672 ff.

gUigücrmögen 9, 11.

goetuc 17.

grnnjöfifdie 3Sagbette 66. 91. 92. 95. 308.

gran^üfifdjc ftröpfer 131. 157 f. 16^.

gricte, 3r. C£. 63. 105. 106. 116. 122. 591 f.

grtfd), ^s- 8. 176.

grofd)fd)cnfet 169.

grudjitauEicn 44.

gudjftg 32.

gulion, mob. 92. 101. 105. 109. 112.

116. 130. 151. 164. 156.

gürer 7. 68. 61. 437.

gn6 8.

gufeöefieberung [. iBeinfiefieberung.

gufsrtnge 41. 611 f.

gutterörei 7. 13- 36. 623 ff.

gntterfirett 590.

gnttergefäfee 582. 604.

gütterung 608. 604. 605.

güttcrung ber jungen 36. 37. 623 ff.

C^a[ieIfnod)en 10.

(Nabeln 573-

ÖJa6e(fd)tüffeHiein 8.

öaücnlilafe 15.

Gallinacei 6.

(Halfter (ftröpfcr) 164.

©amfel 142. 143. 144.

(Mang ber ^nuöen 37.

®an\d 142. 391. 402. 406.

(ManfeUröpfer 142 f.

Waäparei^, ,>. .o. 378.

(i3aöpertnt 308.

(Räumen 13. 20.

öa3,5t 79.

®eäd)fett 94.

«elJödt 94.

®e£iifd)oft 149.

fMebrüd)cneo 5lugc 19. 334. 368.

(yebad)eU 370. 874. 375. 378.

6jeböd)tnic- 42.

(yefäf3-®iiftent 17.

©efieber 2üff. 25.

©efieberfarbe 29. 30-

(Mefteberg, Wrunbfaröe bc'^ 18.

©eganfett 370. 372. 380. 382.

©e^nnmert 32. 370. 374. 377.

(yef)erät 135. 153. 363. 380. 382.

®e{)irn 18.

(Mel)ör 42.

öcöörgang 19. 20.

WelHutaiidietdien 20.

Wefiörorgane 19- 20.

Öieterfcrfen 23. 24. 133. 140. 142. 151.
l.f)4. 3.n9. 419. 431. 443.

(Seift, ^eiliger 3.

(Mefnej-elt 347.

Öklbe garbe 81.

(MelbfQf)! 32.

(MeUiftreifig 353.

(MeUniutrfeüüeifeföpfe 613.

(yelenffranftjeiten 651.

(yelerd)t 32.

(Melier, ^mixid) 520.

(Memönd)t 164. 188.

benagelt 32. 3T0. 374.

(Menter tröpfer 131. 133-

(Mepcrlt 33. 482.

(Merfte 37. 600. 601. 689.

(Merftcnfürtifc^nabel 412.

®erndj§organ 20.

(^5erud)öfitxn 42. 43.

(ik'fdnd)tlid}eö 2f.

(Mcfd)tefert 32.

®efd)irrte 5?röpfer 164. 166.

©efdjledit b. 9iacf)fümmenfcl)aft 36. 622.
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(S)efcf}U>c^tcr, Uiitericlncb ba 38. 619.

(i5efcf)Icd)t§ornnne 15. 16-

®efdjtccf)t^^retfe 40.

(^k'fcfjiiincf^orrtnn 20.

(S)efcf)nönt 94.

Wefd^uppt 32. 33.

(skfic^t 9. 42. 103. 104. 119.

('')Cfid)t§fnod)en 8.

(yefid)ti^Iängc 9.

®efid)t0tetr 9.

Werner, Sonrab 4. 122. 176. 252.

(sieftart 482.

Wefticfelt 290.

Weftord)t 171. 17i2. 370. 871. 378.

(^ieftof5cn 94.

(S)eftrid)eU 33. 410.

©ettgert 135. 345. 356.

(Sjetupft 33.

rs3cliuilinnnö§fäna 573. 574. 588. 590. 606.

©e^eidincte^ Weficbcr 32 ft-

mm 651.

(S)impcr 87.

©inipettnuße 474 ff.

®tircn 37.

(yurüööcl 6. 44-

muco 672.

(y[an,5tan6c 46.

Wlax^auße 310. 348. 350. 352. 354.

Globe 148.

(yoel5C, =juüi/irnt 698.

C-iüIbgimpet 476. 477.

(.yoolectaulie 558-

Wörli^, Wnrtncr 385. 386.

Gouvidae 44.

Cshnm 286. 290. 291. 292. 294. 295.

Cijreßartncn 636. 652.

(^ireifcrne 286.

OJrtedjen 2.

®rinb 636.

CSjwßfröpfer, liod)betnige 131. 132.

Oiroßeröpfcr, fnväbciniöc 131. 161.

@rof3 @al3c, aiaffctaubenjüditerci 591 f.

(^)xnm§ (guttcrj 87. 603.

(^irünemalb, Slbolf 224.

Wvitnoui 386.

(i5u6not 36.

Wumbinner 5lßcii3föpfe 360.

t^utäcit 886.

CS)t]öit 380.

WDrantcv 6.

•I^afer 699. 600. 692.

•fiiagclfdjuürc 16.

•s:-)at)n, ^;nnil 432. 437.

.'«2'fit)nentrttt 16.

.^atenfdjlüffelbetu 8.

.'fmlbbart 268.

ttalbtopf 7.

^alb- unb i^alb-mqü 111.

Half-and-half-birds 111.

§at§ 6. 7. 18.

.£)al§!raufe f. ^aböt.

.fial^iiDirbet 8. 9. 10.

©Ql^Seae 17.

|)alten, baä, ber 3;aubcn in bcv .OnnD (i;jOf.

.g)auiburger Summier 322 ff.

|)QmbitrQcr I ümmler, 'iOfufterbefducilnma

324.

^ammig, 5Dloti| 224. 230.

|)anbltaiiben 71.

.5)anbtei( bc§ Ö-tügcks 10. 27.

.gionbitmrsel 10. 11.

|)anf 37. 600. 602.

.'pannobera, iscrein 670.

|)arlc£in 370. 404.

^arlcm 519.

I^arlequintnubc 45.

.ÖarnbUife 15.

4iarnleitcr 16. 16.

^arnorganc 15.

^artftiig, Dr. 8.

•Cioube 20. 21. 22. 27. 495. 498.

•C^aueorb 674.

|)auptmel)er, örnft 612. 618.

.ipQufiitrtuben 57.

C^aut 24.

%id)n, 3>t£tor 3.

^eimatSftnn ber Sauben 2. 3.

|)eine, 4x 428.

^einentann 231.

|)elmet über .'Ciclmmöndjou 197. 236 ^ 249.

|)cngftnaden 257.

.^erbft, Qjebr. 601.

©errmS 857.

©ers 14. 15. 17. 18.

^erä (3eid)nung) 7. 141. 149. 158. 156..

309. 323. 348. 423.

.^er^euÄi, ilranffieiteu bev 644.

§erä3elle 17.

©eufelin, 9?ubolf 263.

.öeueruirf, SB. 140. 281.

|)ilbegbctmcr man 272.

Citntcltaube 58. 75.

|)uitcrertremität 11.

.£itnter()nupt§bein 9.

.|)intertopf 6.

|)tnterforn 603.

.C:>tutcrleib 6. 7.

©luter^etje 8.

|)irnt)ciute 18.

§irfe 37. 600. 601. 603.

©od)fIicgen 260. 817. 818. 872. 380.

|)od)flieger 261. 301. 302, 373. 879. 401.

410. 622.

.Ood)fltegcr, ©anaiger 267. 279. 283f.
316. 897.

.'^^odjfUeger, 6-rlauer 370.

|)od)f(ieger, Stnilfunber 281 f.
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,^-)0cf)Tlic9er, (Säegebiuev 370.

iiod)fIiciiev, SBicner 279.

.Ciochflefrfmittcn 187. 369. 370. 371. 397.

398. 416.

Cxicfcrtaiide 58.

^obcn 15.

•Ooftanöcn 59.

Hog-back 107.

Cio^eu^oKcrntaudc 486.

4)0t)lflüiic( 467.

iio^liß 418. 467. 468.

.Cioliftanße 5. 45. 46. 49. 560. 695 f.

.tiollänber 329. 334. 384.

.<>oUänber u'SoöfifctHV.Sitöpfei' 131. 13(>f. 169.

^loUcfroopcr 174.

4iol3tnu6cn 46.

i)'.g»onöefoeter 174.

Hongiois 72.

^lörncni 20.

.s>ornlinnt 19.

.»borfcman 116. 146.

C)orj?fna, aß. G-. 115.

fiorft, Dr. (S)eorn 176. 252.

^^ofcn 23. 24. 197. 201. 211. 242. 243.

249. 269. 323. 378. 495. 498. 501.

502.

Ä^üftncrü 16.

^uljncrnitgen 364.

•öü^nertauöeit f. .fiu^ntauöeu.

i^ü^ncroögct 6.

.^Mi^nfc^crte 66. 72.

.'pu{)rttaulie, tnnitaniic[)c 66.

ijufintniiben 5. 59. 64 ff. 212.

4iutiutau[ien3üd)ter, Shtö ber, 67.74. 76. 79.

.öüUcnfrüiftte 600. 602.

Hungavian 72.

^ut 183. 184. 186. 186. 190.

|)öib6a(cbe 286.

^oböt 22. 23.27. 190. 192. 195. 196. 199.

205. 549.

Csacoti, \\ 428.

Sagclufc 589-

Sagen bcr Sau&cu 264. 284. 286. 306.

327. 380.

Safobincr 58. 182.

3ant5ert 386.

Saöagrüu 31.

Seruiakm 3.

Scfniaö 3.

Önceft3Urt)t 390. 610 f.

Snber 2.

Indian Doves 198.

Snbianev 5. 12. 19. 91. l'22ff. 198. 222.

280. 389. 390. 638. 648.

Snbifcfjc 5;cui6e 68.

SnfcftionSfvanf^citen 662.

Snnenfa^nc 26.

innere Jette bcr Saube 14.

Snftertmrger aßetfeföpfe 360.

Snsudit 390. 610 f.

Sn§ 19. 277. 279.

Sfn6elllntnt 354.

SfaöeUcn 136. 137. 171. 358. 408. 409.

SfnDeafarlie 31. 137. 313. 314. 343.

344. 398.

SfaticUö 173.

Sfolirfnftg 581. 606.

vvtatieutfc£)c Saitbeit 65.

Subt-niuarjc 125.

Sügett, ^. 488.

Sugenbgefieber 33. 37.

Sungcn, bte 36. 37.

.«aifer, 9(bolf 386.

Salf 37. 603. 685. 694. 695.

talfutta 659. 674.

Sämpfe, (S)Uftao 95.

Sanbelltc^t 378.

Sappe 546. 547.

Äapuäiner 182.

Ä'apu^inertauöe 546 f-

tarpfenfrf)iippig 33. 507.

Sarrter f. tSanter.

ilartoffeln 600. 603.

Slaftrieren 264. 262.

.ftauen 13.

Saumageu 14.

Setile 7.

Sle^opf 13. 14. 16. 17.

Se^lfad: 23. 194.

Se^toamme 94. 192. 194. 196. 199. 218.

219. 562.

Seil 469. 460. 461. 462. 463.

tetlöein 9.

Seimtilägdien 16.

Sepelcr 261.

.^terft, e. 198.

Sette 183. 184. 186. 186. 190.

Steöi^ 370. 378.

Siel ber iVcber 26.

Sipping 283.

.Sirfdiauge 372.

.Siffelöad), W. 'o. 235.

.«tffen 225. 226. 227. 228. 229.

Site 413.

Sttefarbig 414.

Slntfd)er£rOpfer 131.

Slatfditautie 322.

S(atfd)tümm(er 320.

SIoa£e 14. 16. 16.

filufirtng 612 f.

Snaaf 387.

Snattcriger .ftopf 266.

.Smefdietbc 8. 11.

Snod)eit&rüdic 633 f-

Snod)cntranf^citen 650.

SuoUeföpp 201.
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Sniirrcn 37.

So6tcn 386.

S?o6xtrger !L'crd)eutau(ic f. CSoIntiiicv Vcvriien^

tnube.

So^tcinjbrate 598. 599.

toliUerd)«! 88.

Äo^n, .p. 488.

.»S^olumliartum f. 6olnmtiartuui.

Koiiiaroini 380.

.sioinI<;>ini, üon 562.

Äomornev 370. 380 f-

S^öntgSöergcr fyarticuföpfc 216.

Jlönifl§fiei'gcr2farbenfopftümmlcv3(>l f. 365.

.tönigößcrgcr jRcinauge 394 ff-

Äönig'Jbcrgcv aSciBföpfe 360.

S?onturfcbciu 25.

.slontnrgcfieber 27.

.SiüpiMiHngcncr (Ci-(fter) 280n. 323.

Müpf 6. 7. 8. 9.

fi'opfanimrtertc 14.

.Siopfformcr 412.

^orallenaugcntautie 548.

Sövber, gcrbiminb 638. 542. 618.

toru (SdjnaMnecf) 267. 277. 278. 279.

280.

Sörpcvtmu 7.

5?örpertnngc 8.

Äörpertoite 7.

Äoi-tbccf f. {ioxtbd.

^ortl) 138. 140. 385. 676.

^ot 15. 43.

Sowntöfi), grauä 466.

«ragen 225. 226. 227. 228. 229.

Sirafufen 302.

firallen 10. 11. 13.

.ftraiif^eiten 632 ff-

.slranttjeito^ethnig burd) Sauden 2.

Sraudigittev 589.

.«^irauie 23. 27.

Äranfp (9Jame,) 82. 601.

Üranfentaulie 192.

.Slraoattentauße 192. 620.

.Hxxifelfovm ber Sd^na&clniar.^cn bcc-' earvtcr

105.

Ärcttfdje Saube 192.

treugöein 10.

.treujcr, norbifdje 299.

Ärcu,5Jd)naliel 221.

Äreujtantic 192.

Sireu^ung 610.

Srone f. 90htfd)el^au6e.

Srontanbc 46.

Ärontmnmler, polnifi^ev 368 f.

Sropf 7. 13. 14. 623 f.

.vj^röpfer, 3larf)encr ^.8anb^ 131. 165. 201.

.^röpfer, altbentid)e 131. 161 f- 562.

ilTöpfcr, 9iU^oüänbifd)e 131. 132- 145.

SJröpfev, 31mfterbanter 33a(lon= 131. 174.

Äröpfer, SBie^Slaucv 164.

tröpfer, ^rünnev 131. 168. 308.

.^Töpfer, (£tftcr= 131. 142 f. 164. .563 f-

5?rüpfcr, engltfd)c 131. 144 ff.

Stopfer, englifd]e ^luerg; 131. 173-

Sröpfer, fran^öfifdie 131. 157 f. 169.

ftröpfer, gemönrfite 164.

Äröpfer, (s)enter 131. 133.

tröpfer, gefd)irrtc 164. 165.

tröpfer, t[atfd)er= 131. 166.

tropfer, l'tUer 160.

tröpfer, normannifdier 139.

tröpfer, ^Uatten= f. SBeiftt'opffröpTov.

tröpfer, pommerfd)e 131. 138 f.

tropf er, '•:}.^rager 131. 171.

tröpfer, iäd)fifd)c (.gioUänb.) 131. 136 f. 169.

tröpfer, fd)tefifd}e ©djintuiel; 163.

tropfer, ©tarioiljer 166.

.«röpfer, Steiger 131. 166- 562.

tröpfer, ungarifdjer 163. 562.

tropfer, 515erfef)rtflügel 131. 142 f. 164.

tröpfer, ^ßetöfopf-- 163. 164. 165. 563.

tröpfer, 3Seif3fd)UMV 163.

tröpferoücfjterüerein 131.

tropffranf()eiten 646 f.

tropftaiUicn 5. 23. 68. 69. 117. 129ff. 521.

tropper^i 129. 262.

tüfentiial 16.

tngel (tropf) 148.

tunft, d)riftltd)e 3.

tunftfnttermtttel 600 f. 603.

tupferflügel 462. 463.

tupfergtmpel 476. 477.

tupfertiger 294. 356-

tupfrig 345. 355-

turäöecf f. (SortOef.

tnr3frf)(ag 258.

tur5fd)natie(ig 9.

VaßDrintfi (im Odr) 19. 20.

!L!ad)tanbe 46. 46. 55- 58.

Üarfuer 387.

SacEfdjilbmöPc^en, 9lad)cner 165. 197. 201.

Öäfin 188. 460.

Sa^oretauße 554- 558.

ßänge ber 't^ibcv Üb. 147. 152. 158.

Sangfd&niiöeUg 9.

La Perre de Eoo 237. 584.

yafdtfi) 313.

Safurtaube 466.

i'atfcficn 7. 23. 24. 133. 140. 142. 419. 427.

428. 440. 444. 460. 496. 498. 499.

601. 602.

?ata49. 166.191.327.328.329.397.398.
VatUiart 258.

Vat';tauiie 189. 444. 450.

yandjerl) 387.

li'auf 8. 24.

Vänteioerf, elcttrifdje§, dei 58rteftauben=

fdjliigen 686.
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VaiiaUi-, Dr. 31. 192. 202. 212. 230. 562.

Lawnsleeved 149.

i'asanhJ, Dr. 318.

!L'e6enc^[ianm (im ükfitrn) 18.

Sebenäiüeiic, Dlatur unb, ber SniiDen 36.

Sefier 13. 14. 16.

l'etierfranff)ctteu 649.

Öebcrfarbe 81.

Sebert)aut 26.

Segen, ba§, bev (Sicr 621-

Seijeuüt 660.

Öegcaieite 38.

Leghüi-n Runt. 66. 76.

i'e^in 37. 694.

Öe^mfuct)en 97.

Seinfamen 600. 603.

Seiti, ©uftnu 357.

Semfe 303.

Senbcnroirficl 10.

Scnnnr^;'!).>appert 165.

Sercfte, (Sotnirger 86. 87. 473.

Sercl)e, gtürntun-gev 86. 89. 431. 473.

Scrrf)entnnbcn 86. 427.

Serdjenmürfetweifeföpfc 612.

Letter-carrier 101.

Sennic; 46. 623.

Serben 619.

Stbanontanbe 553-

Sielientl)al (Srii(efien) 4B0.

Sicpicl), Max 224.

Siet^e, mav 83. 240. 618.

SiUer Slröpfer 160.

Sinfen 37. 600. 602.

Sitenitnr 709 f.

Sioorno 3iunttnube 58. 66.

öodenfebcrn 28.

Sodentantie 59. 4:69ff-

Sonboner ®tit beg ®ragon 117. 118.

Sot^ 318. 886.

Sowtnn 58. 252. 253. 558.
SucnS, 6onrab 82.

Sucfi«?tauöe 83. 116.

Suftrö^re 13. 14. 16. 17.

Snjtröljrenfatarrl} 643.

Suftvö[)renäeUc 17.

Suftfäde 9. 14. 17.

Suftseüen 17.

Sunge 9. 14. 16. 16. 17. 18.

Sungcn-.93[ntfrei^(auf 18.

Sungenentjünbung 643.

Snngrig (faffeetirnun) 260.

Süttid)er Sricftanbe 621. .'>23. 624. 548.

Sü)|eUierger Gbm. 466.

S^eü 665. 566. 674.

Snmpftbi'üfen 18.

Sinnpligefiife'Suftem 17. 18.

•i»lae§ 386.

SOuigenfranffjeiten 647.

ilfagnetfinn 42.

aUagpie^i 815.

SRnf)agonifarte 411.

3«al)tici;), ^:p. 40. 285. 299. 368. 406. 442.

443. 444. 449. 660.

9D^Q^omet=Saube 122.

mäim 22. 183. 184. 185. 186. 189. 190.

3Käf)nentnutic 44. 59. 182. 189.

5Kät)nfcf)e «agbettc 99.

mai§ 600. 601.

aÄaltefertaubc, gvofee 65ff. 71. 73, 75.

SUlaltefertauöe, Heine 65. 69. 79.

«Dlanbelfarbig 317. 411.

äJtaricnburger Sßeißföpfe 360.

maxi 9.

Tlaxt, pcvtängertef' 18.

aJlärEiicf)er Tümmler 367.

3!Jiar£ncufircl)cn i. iüogtt. 510.

SJiarmorftar 448. 182. 486.

^Dfarmorftarbtaffe 483.

a)carmoriüeif5fct}toan3 483.

ÜJtartcn, fen. 81. 82. 126. 183. 138. 281.

662. 656. 601.

i

aRa§fentanbe 452.

\
aJiafibarm 16.

'. aRäftung ber Sanben 4. 661 f-

äRanfer 88. 87. 39. 40. 47. 607 f-

;

aJianfevtaube 112. 444.

SJcccUenburger Sümmter 360.

3)tef)tlid)te Sereben S8.

aJlebtlicf)te 3litrnbcrger 86. 89.

ü)^ef)(taitbc f. e-tStnube.

ä)le^lwürmer 640.

anef^nert, (S. 601.

aJietta^Saube 560.

aRelbetoeißtöpfe 513.

aJlenagi 216.

a^ertin, 3Uicb. 134.

Sftetallglans berSaubenam-K^aliSSO. 38. 108.

a)iei)er,3B.,iiauöbofmcifter 39. 384. 385. 491.

ariicbotDofi, 5(. pon 143. 171.

a)lilitärbriettauben 705 f.

ä«tl3 15.

a)lineralftciffe 598.

2«ittelalter 4.

ÜÄtttelfinger 11.

2RittcIfuf5 11.

äRittetfufefnorfjen 11.

äJitttelbanb 8. 10. 11.

3«tttett)anbfnocl)en 1 1.

aJtobena 4.

«iJtobenefer Janbe 65. 75. 78f- 212. ö42.

äRobrecf fiebe a)torettet.

aJiol}ren[)irie 602.

ajloljrenfüpf 361. 445. 449. 450.

«iof}rentopf, Sd^malfalbener 22. 23. 186.

188 ff. 366.

SRomfen, '^. 56.

aJtonat^bräter, itaüenifdje 60. 63.
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tOJönd)tau6e 181. 432. 433. 437 ff- 444.502.

93iiiitcl),5eid)nung 361. 502.

gjionbtaulic 480. 486.

5Jtonb3cicf)nuno 481.

3JJontautiaii 63. 91. 98. 157.

^anontcneuv 60.

aJtoofectavUic 556.

mooxe, Solm 65. 116. 122. 182. 146. 176.

181. 193. 204. 207. 240.

iöiorcttel 370. 404.

mm mnkvi 232.

•äJtörictcn 122.

möxM 37.

IDlofaifc^cc ©eftt* 3.

gKoftelem^aSaüal), .«auf 51 !i.

9)lottU'c-. 814. 414.

•iOIiiürl)cn5.23.59.175.192ff. 391.417.456.

521. 649. 651. 552.

^JJUiüdien, 3tad)cnev 'i'articfittb; 165.

«Olöüdien, ägt)ptiidit\^ 197. 198. 206. 214n.
goiöiidjen, Sübincv 231. 248.

9JJiiüd)en, anntoltfdjcc^ 12. 22. 193. 194.

197. 198. 207. 231. 240f!.

9XtD0d)cn, ditnefifdjeä 22. 196. 197.21 1.223 ff-

«)JUiud)en, bcutfdic!? 193. 197. i})8ff. 211.

2Röud)eu, T'omtmi; 197. 19«. 231. 238.

239. 248f.

gjWüdien, enötifdic 197. 198. 202 ff.

9Jtö0cf)cn, itnticnifd)C§ 197. 212 f. 560.

9Jiöüd)en, ovientolifdic 197. 280 ff.

9.)töüdien, SmDrnner 231.

aiiöödjen, tuncfifd)ee, f. nßt)ptifd)c^ m.
aJlöDdjcn, türtifdjeöi, f. itaUcnifd)Ln^ 3^.

9JUilid)en3üd)tcv=.sUuri 197. 198. 203. 241.

atiööentautic 68. 59.

müdt 94. 96. 423. 438.

SDtüUer (.^Berlin) 386.

mmcx, 33crnf)arb 177.

mülln; Dr. 136. 168. 188. 417. 423. 428.

432. 437. 447. 462. 468. 469. 480. 486.

Wiüllcx, 9JageIfc^mtcbemetftcv 308.

^Wüttertiutlic, f. eiStaiific.

^:iJiunbfpalte 8.

munbt, ix 9t. 411.

3Kurafia öon SOtabvo^* 58.

30flufd)cl|miöe 21. 22. 23. 369. 439. 471.

547.

?!Jtiifeüopf 492. 498. 501.

Mu^tetmagen 18.

gjluöfeln 11. 13.

•lUhtSüttatur 11.

Muftcvbiagranuu bc>5 CSarviev 105.

•DJhiflerbiagvamut bei? engIifd)cn.sn•öpfcväil48•

g!Jiu[tel•tnu[lcnbud) 70.

UJad){ümmenid}aft, ®efd)tcd}t bcr 36.

5tad)rid)ten;ÜlienuittUttig 2.

«agelfdimiebe 308.

üUatjnmg 37. 681 ff.

9la^rungÄbrei 7.

9ial)ningomittc(, btc inubc nie 2.

9Jcilirftofflieröftltnto 599.

i){afcnf)ü^Ie 20.

DJnfcnfatarrli 642.

9lafen(öd)cr 8. 12. 20

9tafcnüffnungen 13.

DhifentDaräcn 6. 40.

Statur unbVcOen§uieifc bcr -tauCicn 36- 68lff.

9hutiuann 46. 48. 683. 688.

9icbcn[)obcu 16.

9iclicnniere 16.

hielte 21. 22. 23. 434.

9{cruen 19. 25.

9ienicnfnftcm 18.

9teftcr 36. 581.

9Ieftiimflc 39.

9icubauer, (£b. 66.

yicnbcxt, 9tug. 489. 498. 608.

9leiimeifter 66. 76.

9fcuftäbtev a.ßeinfrt)limn3 463.

9Jcüc 386.

9tidfiaut 19.

91iebcrlänbev 483. 486.

9Ucbeifid)ttg 104. 116. 125. 194.

9Ueicn 16. 16.

SfJierenbedcn 16.

9hcrenfrantf)citcn 650.

9{ift:©inrtd)tung 577 f-

9tiftfaften 579.

9tiftmatcrtal 682.

:
Tioai) 3. 519.

9^önnd)en 326 f. 866.

9tonnenIat< 327.

9lonnentnube 46. 68.

9ionnünntfd)ei- .Siröpf"' 139.

Nounains 68.

9tur (£bbin, ©uttan 619.

Diüvuticrgev 33agbettc 87. 92. 95. 467.

9Jüx'n£)erger 'i'crdientaube 86. 89.

g^ürnbcrgcr 9Jie^lIid)tc 86. 89. JM).

9Utvnberger ^KaffetaiUunt, ©pe^inlflitti fiu'

89. 98. 422.

91ürnbcrgcv SdiuiaUuMitaitbc 73.

9hit^geflügel3itd)t 666.

iihUjcigcnfdjaftcn bcr Rauben 2.

9hilu-n ber ^anlmi 37. 681 ff.

9hiiUnuben3ud)t 4. 6(;0ff.

Cbeiatm 10. 27.

Obcvannbciit 10.

Obcravmtnodicn 8. 17.

Olicrfiaut 26.

Oberttcfcr 12.

£)bcrfd}enfd 8. 11.

CbcrfdienfcUeUo 17.

Oberfdinabct 11.

Ocvphaps 45.

Cf)ren[iafcii 311. 342. 847
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Olberß 3.

iÖIfruc£)te 600. 602.

Opfertauben 3.

Drient 3. 4. 5.

Orientalifc^er moücv 315 f.

Orientalifc^e Jauöen 6. 69. J)l.

Orientar Surbit 240.

OrientierungSfinn 42. 536. 561.
Orientierungäbermögen 2. 3. 42. 535 f.

Ornitfjologie, d. aSitrugf^bt) 176. 198. 262.
566.

Orntt^ologifdier herein ,5u Gängig 284.
Ogborg, m. 266.

Ossa sepiae 603.

Oftafien 3.

Ostium tubae 16.

Oftpreu|5iitf)er «purster 364.
OftJüalb 886.

Oöerflager 261. 262.

OtDt 192. 193. 197. 202. 204 ff. 238. 538.
649. 662.

|«aaruu8 610. 619 f.

''^JaarungSfäfig 580. 619.

••^Jagabette 91.

^^Jagabotte 91.

^alnm, (£. ©. HB.
Palumbus 46.

%>aTa 232.

^orbotten 68.

^^Jart§ 620.

Passeres 6.

IJautenfell 20.

4.>aufenöö^lc 19. 2U.

^^Jaulfen 39.

^:paobete 91.

^:ßQt)botte 91.

^^Jobobete 91.

^iSec^auge 378.

^ecfifc^nobel 278.

•^^errauge 19. 42. 96. 124. 261. 284. 286
287. 289. 293. 296. 297. 301. 310
318. 314. 316. 320. 334. 360. 359.
360. 362. 366. 382. 393. 405 408
412. 415. 494. 524. 546. 547. 652!
557.

^'erlbunte 364.

perlen 7. 608.

^ertfarbe 81. 343. 351. 352.
Werfet 2,

*Perücfe 22. 183 ff-

^.ßerütfentaube 6. 21. 22. 68. 69. ISO ff

492. 498. 546.

^:ßerücfentaube, boppcWupptge 188.
^e^olt 387.

^^Jfttffentaube 427. 430. 432 ff. 442. 444
476. 483.

«Pfannenfc^mib, ©. 820.
^fouenfcfittänjc, c^prifdic 176.

Unfere SauDenroffen.

iPfauentauben 4. 5. 28. 29. 42. 68. 69.
65. 175ff. 223. 413. 556. 567.

^feitfpifeig 38. 234. 482.

^Pflege ber Sauben 605 f.

Witgfc^arbein 13.

Phaps 46.

Phaps histrionica 45.

Phaps indica 46.

Phaps javanica 46.

Phaps lofotes 45.

Phlegoenas cruentata 46.

Phocaena communis 251.
^icmontefer Saubc 75.

fiepen 37. 489.

Pigeon cygne 68.

Pigeon glouglou 58.

Pigeon mondain 60.

Pigeon polonais 58. 122.

Pigeon tambour 58.

^igmi)=^:pouter§ 173.

Pinch-eyed 119.

^tnfel 376.

«ßtttepir 522.

platte 418.

^isiattentröpfer 163. 164.

^Itniuö ber filtere 3. 60. 78.

^ocfen 635.

Jßolnifcöer .Wrüntummler 368 f.

^;?olMe Siuifi 300.

^ommerfc^cr .s'tröpfcr 131. 138f.
^JßorseUaneier 621.

^oräeüantaube 427. 466 f. 469.
^ofener garbenfopf 365.
Pouter, the 144 ff.

^outer^, ^^tuftrian= 173.

^:ßouter§, ^igmi); 173.

^rager elfterEröpfer 142.

^rager ^röpfer 131. 171.

'^Srager Summier 371. 399. 400. 401. 40(Jf.

^reufetfdje SBeififöpfe 360.
^rofc^e, 5>luguft 96. 224. 227.
Vtomn 598 f.

«Prü| 8. 68. 69. 70. 177. 195. 240. 245.
319. 884. 387. 662.

«ßftrüS 81.

^uberbaunen 26.

•.Puberfopf fief)e DJtufelfopf.

^^Jump^ögcfien 228. 229

^IJunftbemertung beg ongrtfcfieniiröpferjS 166
'4JuptUe 277.

'sPurgeln 37. 260. 261. 264. 286. 292.
296. 317. 360. 364. 365. 369. 397.

^uväeltaube fietje ^^^ur^ter.

"^^uräler 68. 261. 262. 253 292. 320. 359
360. 364. 367. 373. 378. 380. 391

iDuabratbetn 8.

Quarantäne 606.

49 ^^
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^Maaltx Süimitler 380 f.

gHaine 26.

9?ap^ 37. 691. 692.

ajaffegeflüöelsitdit 666.

aiaffen, 6-ntfte^unn bor 5.

iKaffetauben 59.

SRafietau&en^udjt 4. 5. 591 f. 010. 666.

667 f.

aiatg^erren ('•^^erürt'entauben) 182.

9iautitiere 43. 666.

9Raupein 161. 152.

9fJaiticf)er, ©. ®. 67. 92. 93. 94.

3iebfjuf)ntnuöc 70.

;"Redit bei- '^laubm 698 ff-

3iegen(iOfieitl)intt 19. 277.

mmnt jun. ^. 498.

gtetnaiuie 379. 394ff.

gtJeinßemtö 150. 161.

9?ein3ud}t 610.

)Hti§ 600. 602.

3fJeuter, SulwS- 620.

)nti], lienrt) G. 174.

«Ricf)tev 387.

9f{tec£}nerü 20.

gfjiefcntnulicu 60.

^Ringeltaube 6. 46. 46. 51.

SHingöaia 149.

5Ringfct)lagen 321.

3f{ingfd)täger 262. 320 f.

^Rippen 8. 10.

9ioggen 599. 600. 690 f.

afloüen 317. 367. 378.

3fJoEer 240.

Voller, aSufüunnaer 318- 370. 371.

9toaer, orientalifcfier 315 f.

3fJom 3.

mxmv 2. 6. 60f. 87. 91. 96. 117. 146.

157. 162. 639.

iRömif(f)e "Sauöe 58.

afioie 133. 141. 149. 163. 156. 205. 314.

3fiofenf[ügeI 314. 393.

SRofette 183. 184. 187. 434. 496. 497.

499. 601.

Rose-wings 314.

mo\t 211. 430. 481.

3ioftoc!et Summier 360.

5Rotaugen=Sümmler 266. 275 ft- 280- 281.

9tote garbe 31.

9totfa£)I 32.

3f{ot^ldjttb, Sanfter 619. 520.

afJotftreifig 362.

Kotmürfetweifeföpfe 613.

rough-limb 162.

5Hoä»abo»§!t, '^^rof. S. bo« 83. 86. 213.

224. 289. 240.

aftübefamen 161. 166. 171. 302.

Diübfen 37.

iÄüden 6. 7.

i){üc!enuuu-t 19.

3fiüc!eniüttbel 9. 10.

9f{üdid)Iag f. 5Uaöi§mu§.

9f{urtfen 37. 488.

mubolftabt 454.

dtuM, 'Max 308.

3xumpfesi, .smodien be§ 9.

jHunttauben 68. 145.

9iU|ftid)e Sauben 4. 253.

3f{uf^, Dr. 675.

9fiu1?toube 447.

(©aalfetb 464.

©abboc^, mtdiael 518. 519.

©äbetfjteb 95.

©äcEet('-©d)entelfebern) 512.

©äd)[i[d)er 5arben= unb Srommettaubcn'-

3Üd)ter, Serein 417.

®äd)i"iid)e (.vjoüiinber) .ttröpfer 131. 136f.

Sacij, 3t. be 618.

Saddles 316.

Salä 37. 603. 684 f. 694.

©aläfieber 133. 136. 138. 142.

(Samenleiter 16.

Samin 40.

©ammetfee 420.

©ammetidiroalben 418. 423.

®anb 37.

Sanftmut ber Sauben 43.

©arre 386.

©atinette 197. 231. 235. 238. 241. 249.

©attel 269. 315.

©attetberg 367.

©aurücfen 107.

©äuWien (ükljörfnöd^eldien) 20.

Scanderoons 58. 92.

©d)äbet 9. 13.

©cfiaben ber Sauben 37. 681 ff.

©d)aepe, Sart 283.

©c^aft (ber geber) 25. 26.

©d)aten[)aut bec> (5ie§ 16.

©diambein 10. 38.

©cbapter 382. 394.

©diaubrieftaubc 542 ff-

©diautaube, Stntluerpener 91. 538 ff.

©djeden 370. 377. 441.

©d)ectenflüöel 424. 428.

©c^edlüeife 30.

©cbeibe 16.

©d)eitel 9.

©djeitelbanb 7.

©djeitelbeine 9.

©d)eitelptattc 7.

©eueren 573-

©d)ideban,i C"». 89.

©diieber 673. 589-

©d)ieferfd)nabe( 168.

©d)ietti 79.

©djitber 7.

@d)ilbmöPd)en 197. 198.201.211.372.413.
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Scf)ilbtaube 73. 198. 428ff. 437. 442.

©cflilb^eidmunfi 35. 36.

Sc^ilgen, .v>. 66. 72. 75. 78.

Scf)tmmel 211. 269. 270. 271. 272. 280.

335. 370. 371. 376. 377. 409. 467.

©cf)immelföpfig 346.

Srfjiinmel, fcf)lei"iid)e (ftröpfev'i 163.

Sc{)immeI|d)Unin3e 359. 363.

©djirtto 655.

Sd)täfcn6cine 9.

©d)läi]e (SditDUugfebcni) 258.

2d)Ieiertauben 42. 182.

Sdileppflüfiel 161. 197. 392. 409.

i2d)(cftfd)c 2d)tmincl (.Vlröpfer) 163.

®d)lunb 13. 14. 17.

Scf)Uinbfranfliciten 645.

Sd)Iunb3cllc 17.

©djUiffcUietn 10.

Sdjtüifclbdtun-teric 14.

©djlüffcIbcinäeUc 17.

Sdimaläuöig 119.

Sdintalfnlbencr SÜio^reiifüpf 185. 188 ff-

365.

Sdimal^fcen 418. 420.

Sdjinaläfielo 418. 420. 421. 423.

®d)mtbt, ^'. 30.

®ri)möan 494. 516.

©dinaaie 364.

Sc^näßbc 351.

©djnabel 6. 11 f.

2d)nttbeIfonuen 12.

®d)naficUinrt 338.

©djnaöclfuppe 495. 601.

©dinabeirnngc 373.

©cfinabelnelfV 430. 432. 483. 495. 601.

Sd)nabeIiofcttc 496. 497.

Sdjnnbelroie 603.

©djnabelö, garbe bec' 13.

®d)nabe(tr)oroen 13.

©djitabetirarjcn, (i-ntiuicftuiui ber, tietm

(Sarrier 105.

©dinabtarfen 73. 99.

©diiiäUe 452. 465.

©d}nctber, .0. G. 664.

©d)neppe 258.

Sdinippe 141. 144. 166. 239. 240. 851.

418. 424. 426. 430. 462. 468. 459.

460. 463.

@d)nippenmöOd)cn 197. 202. 466.

@d)ntppentaube 452 f. 459.

©dinippcntaitbc, türfifdie 456 f-

©d)nörrd)cn 421. 423.

®rf}nupfen 642.

(Ed)nüiT 32.

®d)üpftaitbc 45.

©(^ornfteinfeger 290. 294. 299.

©d)uUerbtntt 8. 10.

©d)ulterbec!en 27.

©d}uttergerüft 10.

! @d)U(tern 6.

©cbiiTteroeffe 17.

©dnuabcntaube 483.

©d)iüäbifd)e Sanbe 482.

@d)Uin(bc, 5Jüvnbcx-gcr 420.

©diiunlbentaubc 21. 58. 417 ff.

©d}watbcn3etc^mtng 251.

©d)lüano 8.

©diinanäbinbc 7.

©d)lrian3bccten 7.

©dniiansbcd'febern 28.

©diiüanjfcbern 7. 8. 27.

©d)tDart3fctt 28.

Sd)Uian3rciten 285. 292. 317. 369. 360.

367.

Sd)tt)an3Unrbel 8. 10. 179.

©d)luar3c ^orbe 30.

©(^tüebcn 27.

©d)lDebter ©d)ccE 357.

©d)UieineI)alö 267.

©d)loet3ertaube 486 f-

j
©dilDtngen 7. 27.

©djluingentaubc 468.

©d)ttitngefd)lt>än3c 346.

©d)Unngigid)luän3e 346 ff.

©djwungfebcnt 26. 27.

©ebrigfit, ^oijxt 173.

Seele (ber geberfpu(c) 26.

©eelig, ^rof. Dr. 261.

©eeling, g. .v>. 133. 134. 136.

©egier 91. 550.

©e^Iod) 277.

©eljncrt 11.

©e^iDerf3euge 19.

©eibcnt)aarfebevn 28. 180.

©eibenpfauentaube ISO.

©eibentaitbe 59.

©ei3aniöi, %=!. S). 232. 235. 246.

©ettfam 361.

©^ofefpcarc 122.

©berajeetaitbc 555-

©f)0lü Stnünerp 91. 538 ff.

©1)0111 .'pomer 91. 542 ff.

©tbi 5m 95ei), ^^riii3 215.

©iebbein 8. 9.

©tebe, gran3 198.

©t(berbunt 355.

©ilbcrelfter, .s^rafauer 300.

©ilberlerd)en 88.

©ttbermöPc 192.

©ilberpubcr 205. 213.

©iUierf^uppe 483.

©tlberfd)uppenbläffe 483.

©ttberfd)iippenfd)cd 486.

©ilbcrfd)uppeniiieif?fd)timn3 486
©ilp[)cn 655.

©tlüerette 197. 235. 249.

©inne, Slusbttbwng ber 42.

©innegiuerfseugc 19f.

49*
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(Sintflut 3.

Sii?breltci- 677.

(Stgftanöen 576. 685.

©tiftangen fltv ©arrter 112.

(Staberne 286.

©telett bei- Saufte 8 ff.

©lenfentaufte 319-

©merk 621. 522.

©mttjer 621. 622.

©nelt 682.

®noI 522.

©olofüegen 260. 262.

©otofiteger 261.

©pnnifd)C Snuöc 68. 69. 60. 91.

©pötbruten 37.

©pe(f)t, 9?. 613 f.

©petcfie 8. 10. 11.

©peicf)ela6fonbening 18.

©peictielbrüfen 13.

©peiferöl^re 8. 16.

©perlmgSööget 6.

©piegel 232. 233. 234. 236. 269. 364.

462. 463. 469. 654.

©piegetgimpcl 477.

@piegeIfcf)lDanä 232. 249.

©pinbelfiiinabel 104. 112.

©pipaube 20. 21. 209.

©ptifcfiwingtg 320.

©portgefIügel5ud)t 666.

Spouts 106.

©prattjg ^atenttaubenfuttev 166. 600.

©prentelföpfig 342.

©putc 25.

©putoürmcr 666.

©taatSmebaillen 666.

@tad)ltd) 410.

StQ^Iaugcntümmlcr 266. 278 f.

©tatnmform ber Sauben 6.

©tamniraffe b. beutfcfien Saubenraffeu

(©abelfd)linntgtroutuilev) 516 f.

©tanbfutter 604.

©tönfebe 286.

©tarbtaffe 483-

©targarber ^ttter^alä 302 f.

©taröalS, toetßblafftger 483.

©tar^atötaube 480 f.

Starnoenas 46.

©tarpfaffe 483-

©tarföicd 486-

©tartaube 480 f.

©tai-tDctftfcl)iMan3 483.

©tartt.nt?er ftröpfer 166.

©taubbaunen 25. 26.

©teen, ^an 174.

©tetgevfvöpfer 131. 166.

©tcindjeu 37.

©tcifettiirbel 8.

©tetttner Summier 3})9f. 408.

©teuerfebern 26.

©tidjeln 342. 362. 364.

©tidjtaften 688. 590.

©ttden 197. 201.

©tidfdilag 329. 330.

©tidftoffbaltige ©uöftanj 598.

©tiegltlfdmabel 196. 210. 390. 412.

©ttl ber g-uj3befieberung 161.

©tt(, S3trmingr)ant=, be§ ®ragou 117. 118.

119. 120.

©ttl, öonboner, beö Aragon 117. 118.

©ttmnte ber Sauben 37.

©ttmmorgane 17.

©tipp 168. 292. 316. 364. 366.

©tipper 286. 394 f. 299.

©tirn 6. 9.

©ttrnbeine 9.

©tirnfled 7.

©torfblau 370. 374. 376. 377. 378.

©totjenburg, ^. 386. 387.

©tord)taube 458-

©tof5 227. 228. 229. 323. 331. 423.

©tra^Ienrofette 229.

©tralfunber .'poc^fiieger 281 f. 290.

©traffer 65. 80 ff.

©träufelten 503.

©treifer (©treifige) 337. 352 f. 410.

©trid^e 7. 32.

©troI)bruter 626.

©troffer f. ©traffer.

©trumpfe 7. 23. 24.

©truppfebern 28.

©trupptaubc 58. 59.

©tubti, earl 360. 396.

©tulpen 140. 419. 426.

©tumpfnafentaube 621.

©türm 386.

©tu^nelfe 503.

Suabian pigeon 483.

©übbeutfd)er ^Varbentaubcn, 3>erein ber

3üd)ter 417.

©ü^nopfer 3.

©ultaninen 123.

©ünn, StlfonS 101. 113. 115.

©uperior^Saubenfutter 601.

©t)ringopt)ilen 636.

Swallow-ftlub 418.

©t;mboI 3.

©ijrtfdie 2ßammentaube 91.

©tlftent, S)ariBinfd)eö, ber Sauben 58.

©tiftem ber Sauben, oon ^rüij 69.

©3egebiner .'pod^flieger 370.

XaiUe 133. 140. 147. 149. 152. 164.

156. 158. 159. 169.

Saler (Setdjnung) 376. 378. 406.

Tambour, le 488.

Sangboben 256.

Saffont, SUcffanbro 78.

Saubenbei^e 607.
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2,QUbenblau 47.

Saulienfioben fie()e Saubentcfjlnn.

^mtbenbörfe 677 ff.

Jaubenbmtö 564. 665. 657 f. 693.

Staubenfabenttjurm 640.

2;aubenfebern, i^erluei'tuna bcr 669.

Snubenfelö 3.

laubenflctfd) 661. 663.

Saubenf)alö 30. 38. 47. 50.

Staubenlinuc^ 565-

2;auben^au§ für ©arner 113.

Snubenptilen 564.

STaubenDunöcr 688. 690. 696.

^aubenfäften 565.

Saubeumärftc 188. 460. 454. 494. 677.

2;aubenpfeiler 665.

Saubenpoft 91. 101. 618. 519.

Saubenrab 665.

jQUbenrfdit 698 ff.

Saubcnfcftlaö 4. 567 ff-

Staitbenfc^Iaö, innere tSinridjtnni] 576 f.

Slaubenfport 3.

Saubenftctne 603.

2;Qubenturiu 666.

^anbenööflet 6.

2:aubenäücf)ter, i>ercin fübbeutidjcr 437.

442. 451. 466. 466 484.

^efietmoier 173.

a^anäieö, Sül. 9X. 636.

^^tele 224.

Thin-legged 151.

3:()üringer Sßeifefüpftuubc 443.

Thyreoidae 14.

2tef9cfd)nitten 187. 369. 416.

Sigertümmler 286. 289f. 299. 371. 377.

408. 409.

3:intenfiid)fnorticn 603.

Zipp 267.

Sippicr 290.

Totengräber 640.

Sotenföpfe 259.

"irmnbn, ?t. 386.

2:ränenfärfc J06. 109.

Sräntgefäfee 582. 583.

Srnubc 149. 401.

3;rcf5 126. 206.

treiben ber 3:änber 129.

Srennnng bcr (yefd)leditcr (507. 608.

Treronidae 44.

3:re§fow, bon 386.

Srieloff 202. 466.

Sriganieri 78. 673. 674.

Xrtganina, ^a^^a 78.

Ürinfluatfer 43. 604.

STrommeln, ba^ 488f- 6U0. 501. 604. 615.

516. 517.

Irommeltnube, 5. 58. 69. 427. 428. 430.

432. 437. 450. 488 ff.

Srommelhntbc, altbeutfdic 490, 491. 492.

516 f.

SrommeltQUbe, Stltenburger 489. 490. 493.

494. 496. 503.

5:rontmeltQu6e, SSernburgcr 444. 490. 492.

502
Srommettonbe, butf)arifd)e 21. 24. 59. 490.

491. 496ff.

Srommettaube, beutfd)c 490. 500ff.

Srommeltaubcn, boppelfuppigc 490. 492.

496. 496-

2;rommcltaube,5)rcäbener490.492.502.663.

3:rommertnnbe, ©abelfdiwan,^^ 490. 493.

516 f.

S:rommcttanbo, gemönditc 514 f-

Srommeltanbon, glatttöpfige 490. 496.

514 ff.

Srommettaubc, ruffifdie 21. 490. 499-

Srommeltanbe, fäd)fifd)c 490. 503. 504ff.

Srommeftauben, fdjnabelfuppige 490. 495.

503 f

2;romnieltanbe, üogttänbifdie 490. 603.

509 ff.

3:rümme(tinibe, ^ißeiftfopf^ 490. 509 ff.

Slrommeltaube, Wcii3fc^tlbigc f. ^reeibener.

Trommler 488.

Srompeter 488.

3:ronfo 66.

Srübcnbac^, 3t. 224.

Sriibenbac^, Dr. "^J. 180. 214. 223. 466.

Trumpeter, the 68. 488.

Stntppfttcgen 260. 262. 288. 289. 292.

306. 364. 378. 401. 410.

Snberfulofc 654.

Snimctaar 261. 262.

Sumbler 261.

Summier 6. 12. 68. 69. 175. 198. 223.

247. 250ff. 413. 622.

Sümmtcr, Straber 381.

Tümmler, 33erltner 264. 3()8fi. 336 ff.

(ftefie aud) unter „SBcrltncr".)

Summier, ^Bremer 254. 265.

Summier, 58ubapefter 378 f.

Summier, (Soffeler 296.

Summier, Seiler 264. 265-

Summier, bänifd}e 285 ff.

Summier, S)ebrecener 381.

Summier, (älbtnger aBetf?fopf= 361. 394.

396. 396 ff.

Summier, englifd)er ^Baxt- 416.

Summier, enöttfdje, fur,^fd)näbcltge 411 f-

Summier, englifd^e, langfcönäbeltge 314 f.

Summier, englifd)er SBetfefopf; 415 f.

Summier, (Srlauer blaue 380-

Summier, getigert, mittelfdjniibel. 834.336.

Summier, .Onmburger 322 ff.

Sünmiler, ^annouerfdje 264. 261 ff. 320.

Summier, .lioüänber 262. 272. 278. 291.

'299. 384

.
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Tümmler, .siafdjauei- 381.

2:timmlev, Äaffa 381.

^ümittler, ftec^femetcv 381.

Tümmler, «ieler 296 f. 264.

Summier, tomorner 3H0.

'Tümmler, SJöniuSfiergcr g-arbonfupf Sßlf.

Summier, tur3fct)nätielti3e 2.54. 382 ff.

Summier, Iangicf)nä[ieligc 2.54. 255 ff.

Summier, märüfctier 367.

Summier, mcctienburger 3(»0.

Summier, mittclfcftnäöclige 264. 322 ff-

Summier, 'JtagDföröfcr 381.

Summier, üftcrreictitfcl)ungartfct)c 370 ff.

Summier, polnifctier 300.

Summier, polnififier .trou- 368 f-

Summier, ^srager 371. 399. 400. 401.

406 f.

Summier, ataater 380-

Summier, 9Jetnaugen 394 ff-

Summier, 9ioftoc!er 360.

Summier, Stctttner 254. 399 f. 408.

Summier, vStralfunbcr 273.

Summier, Sjegebiner 381.

Summier, ungarifd)c 370. 378 ff.

Summier, ißai^ener 381.

Summier, uieif?cr mittelfdjniibeltger 334.

Summier, ißteuer 370, 371 ff. 390. 391.

396. 402 ff.

Siuumlerjüdjter, .sVtub ()annüt)erfd)er 276.

279.

Suntö 215. 221. 222.

Surbit 20. 192. 193. 196. 197. 202. 206.

206 ff. 240. 241. 413.

Surbit ortental 240.

Surbiteen 197. 198. 237. 238 f.

Sürfifdieö 9!)töüd)cn ficl)e italicuifdicy 3K.

Sürfifd)e ©dmippentiiubc 456 f-

Sürtifdie Saubc 59. 73. 91. 99.

Surteltaube 3. 6. 45. 46. 53-

Turtur 45. 53. 694.

Turtur auritus 46. 46. 53-

Turtur risorius 46. 46. 55.

Süten!övfe 367.

Überfreffen ber ftrbpfer 130.

Übergangioraffcn 6.

Überfdilögcr 261. 264. 317. 359. 367.

369. 373.

Überfdjnäbelig 810. 350.

Überfttet^ig (überfdnuiinäigi 338.

Ulmer (Sd)ed'en 441.

Umfd)Iäger f. Überfd)läger.

Ungarifd)e .siröpfor 163.

Ungarifd)c Saube 72. 73.

Ungeziefer 568. 670.

Unfrautfameu 37.

Unterarm 27.

Unterbant=8eflgewebc 26.

Untertiefer 8. 12.

Unterleib 7.

Unterrürfen 7.

Unterfd)enfel 8. 11.

Untcrfcftenfelbein IJ.

Hnterfd)ieb ber Q)efd}Ied)ter 38.

Unterfd)nabcl 11. 13.

Urin 15.

Urraffen 6. 491.

».öiuer 381.

Varro 3. 4.

iüencn 18.

3^enu§ 2.

3ierbauitng'8ürgane Uff.
i^ereinöiiiefen 707 f.

i^ererbung 21. 108. 609. 619. 632.

iüergiftungen 651.

ikrfebrtflügelfröpfer 131. 142f. 164.

i>er|d)lufetlappc 673.

3>erpierö 522. 623.

Seröierfer SBricftaube 523 f.

iBerincrtung ber Sauben 657.

iBerfd)Iagene (iiamfefn 144.

il^etter, ^. Ö. 175. 180 474.

ilMfor f. 25t,;;or.

isi.ior 197. 236. 249.

Ü^ogehnilbe 639.

iI^oget«irfen 37. 686f. 691 f. 696f.

Solicrcn 575-

Ü^iUlbrüftig 309. 358.

iBötlner, ®corg 326.

a>üaplattig 418.

il>orbcrarm 10. 11.

3^^orbergIieber, .sinoctien ber 10.

5Borber3el)en 8.

ij^orfammer bcä .öer.scny 14.

3>orfopf 310.

ä>ürmagcu 13. 16.

i>ürtDerf, 0'3tar 323. 329. 334.

5Brauy, ©imon 622.

2Sad)ät)aut 12.

3Babenbein 8. 11.

ayaigcncr Summier 381.

aBallnuftform ber @d)nabelmar5eu bc?

iS:arrier 106.

3öamme 23. 194. 195. 196. 218. 219.

ißammentaube 192.

äßammcntnube, f»rifd)e 91. 552-

SBanbertaube 45. 546.

ffljaräcntauben 91. 417

aBarsentaubcnäüd)ter.-.S{[ub 91. 98. 115.

121. 124. 128.

SBafbington, Stefan ?;-reiberr mm, 65. 70.

73.^75. 78.

ilßaffcr 37. 698.

SöBeintraube 492. 607.

äBeifunigentummler 266f. 279. 642. 643.

äßcifebugig 149.
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iZBeifee garbe 30.

Xöeifeftügel 316.

3ßcif?fopffröpfer 84. 163. 164. 165. 498.

aBetfefopftaude, SLöüringer M3.
aBeifefopftümmlcr 182. 315. 360 tf. 394.

395. 396 ff.

SBeifefcflilb 315. 377.

33BetBfd)tä8e (Sröpfcv) 163.

2Bet6frf)[agtümmIer 255. 268 f. 270. 275 f.

281.

aBei6fd)InöUietf3fc£)lDanätüttunIev 329. 331.

846.

aBetJ3fiJ)töan3tnööcl^en 201.

JßciMctiuinnätautie 458 f-

3Bei6fcf)Uian3tümmler 202. 269. 270. 272.

286. 291. 297. 299.

3aSeif5fpic6tüinm(er 316.

aSeiMpife 297. 299.

aBeifsftord) 371. 373. 375. 376. 378.

SffieitfidOtig 42. 251.

SBeiäcn 87. 600. 601.

Sßelidjtauaen 4. 253.

9Benbetau6c 320.

SBerfen fic^e ''^^urjeln.

aBcrfev 251. 329. 331. 336. 887. 360.

380. 415.

SBefte 149.

aöetteranfunbißung, buxd) bie Snxtöen 38.

Whitesides 316.

äßicEen 600. 602.

aSidenaugen 19.

SBilbtQubeu 6. 44 ff. 694.

2Bil(, e. 315. 365. 399.

aßiUug^öl) 176. 193. 204. 207. 252. 556.

Wilt^ne, g. %. 108.

asimpern 19.

SBirbel 9. 10. 19.

aBttöelfäuIc 9.

2Birtfd)afteitaudcnprfU 660 ff.

aBüIfenicl}te[iev 379.

2ßoUenftecl)er f. |)oc()flieger.

iffirig^t, ÖeiuiS 125. 205.

aöiK^etpfennig, CS. 261.

SBunben 632 f.

aOßüvmev (?fUtter) 37.

^ac^aeu^ 386.

I^Q^ntaude 44.

BaoraIcE, .&. 371. 402.

Berfen 640.

3ef)en 11. 24.

Seicftnungen ber Saube 7.

Btegler, ^rof. Dr. 630.

3igeunerfd)immcl 380.

3itter^al§, ©targarber 302 f.

Sittcrfialfig 174. 179. 304. 350. 356. 387.

388. 391. 394. 666. 657.

3it)fa, %. 231. 236.

Boologifrfjen ©nftent, Stellung ber ^^aulu-

im 6.

3orn, S. ^. 176.

3itd)tpenobe 608.

3itd)tta6ericn 614 ff. 632.

Büditung 608 ff.

Bughtft 671. 606.

3unge 8. 13. 20. 221. 392.

Bungenbein 8.

Bwcrgfvöpfer, 9lmfterbamer 131.

3i»ergfröpfev, cnglifd^e 131. 173.

3roerg frOpfer, t)od}beintge 131. 168.

Bioergfröpfer, hirsbeinige 131. 174.

3tt>ölffingerbarm 13. 14.

3»idou 494.
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32.

33.
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38.

39.
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41.

42.

43.

©eite

©t)oiafteriftiicf)e gebern ocrfrtne-

bener Sftaffen (fniöiflt, tjhücv

bem Sitcl.

gelfentttube (farbin) .... 46
gfiömer 62

aJialtefcr . . .' 66

^ui^nfci^ecten, 9Uiobenefer fc^ictti

(farbig) 74

Florentiner 76

Straffer 82
Öudj^tttuben 84
Ser^e, toburger 88
öerc^e, Stürnberfler .... 90
SfJürnberger unb franäöfifdie

SSagbette (farbig) .... 94

2)ragon unb ßarrier (farbig) 116

^nbianer 124

Äröpfer, fäif)fifcf)er, fog. .^oUänber 136

Äröpfer, pommerfclie .... 140

(Snglifct)er unb fran3iififrf)ev

•Slröpfer (farbig) .... 166

5>atbeutfcf)e ftröpfer .... 162

aSrünuer Sröpfer 170
9tmfterbamer 55aUonfvöpfcr . . 174
^fauentaubc, tüeife .... 176

^fauentaube, fcbilbig .... 178

i>erüctentauben, flemönd)t . . 180
5c[)malfabener SJiol^reuföpfc . 190

'Seutfcbe SJlöDctien, eiiffarbig luetf; 196

©eutic^eSlUiücfjenJcljroaräfc^ilbig,

gelbfctiitbig 198

®eutfd)e runbfappigc SUtöbcfieu 200
©tiefen (aKöocfien) 202
Snrbiti* (farbig) 210
^itgi^ptifcfie aKööc^eu .... 220
l£l)ineftfcf)e a)tööcf)en .... 224
©atinette unb SB[onbinette (farbig) 234

äUfor (Oriental. aJiööcfjcn) . . 236
Sinatolier, ftfiilbig (farbig) . . 240
Slnatolier, fdiroäuäig .... 246
53raunf(^weiger 58ärtcl)en;

tümmler 258
Ciannnöerf(f)e Slümmler (®oIo;

fUeger) (farbig) 264
©tratfunber 282
^anjigcr öoctifiieger .... 284
©änifc^e (Slftern 288
®önifct)e Summier, einfarbig . 290
SBranber 292

Summier, (Maliäifdje (Slftcr^ unb
(^olbftipper (farbig) ... 294

Waliäifrfie (älftern 302

©eite

44. ©targarber Sttter^ätfe . . . 306
45. berliner lange Slaubunte . . 308
46. tapuäiuer, Orieutaltfcfje JHolter

(farbig) 316
47. (Satotteu 326
48. 5fönncl)en 328
49. ^Berliner ©treifigc (fur,5) . . . 362
50. «Berliner furse Sfabeübunte . . 354
51. (älfteru, tappig, rau^füfeig . . 358
52. .Stönigäberger garbenföpfe . . 362

53. Ä>eif)geftorcf)te SBiener ^odöflieger 372
54. ®unfelgeftorc^te3Biener3:ümmler 376
65. Slltftämmer ....... 392
56. Üieinaugen 394
57. (gtbiugev SBeifjtiJpfe .... 398

il^rager
2Betf?banb; unb Siger; 1

tümmler ( ^„g
äBiener geganfolter Summiert

(farbig) '

59. Sllmonb 410
60. diote 8tcl)at;©d)ectentäubin, rote

©djedeutäubin 412
61. (S^arafteriftifd)e g-ebern uon

Sllmonb.-Summlern (farbig) . 4)4
62. j)ioter unb fdfmaräer cnglifi^er

aSeifefopftauber 416
63. 5BIauer englifdier 33ättd)en:

Sauber unb =Säubin . . . 416
64. iUürnberger f^een (©ammet=

fd)iDalben) 420
65. glügeltaube — ©djluatbentaubc

(farbig) 422
66. Springer glügeltauben . . . 424
67. 3?otfc^ilber, tappig, mit meiRen

Stuben 430
68. ^^Jfaffeutauben 436
69. aJtöndjtauben 440
70. (giötauben (.f)0^lfliigel) ... 466
71. (gijf^taube 468
72. ^oräcllantauben 468
73. ;iiodentaube 472
74. ftupfergimpel (farbig) .... 476
75. ©tar^alötauben 480
76. Srommeltauben (53ud)areu) . . 498
77. Srommeltauben, beutfdje . . 600
78. Srommeltauben, 5Xltenburger . 614

79. Show Homer 642
80. !L*a^ore 564
81. Ungarifdje tropfer 562
82. 9iaffetaubcn3üd)teret oon f?r. ($.

gride, (yr.=®al5e .... 596

^. 9S. $a^n'§ ^tbtn, Seclin unt) «pot^ibniu.
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