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P o r t t b t.

S)tc allgemeine Verbreitung, meiere bie ©eflügclaud&t tu iüngfter

3eit gcfunbcn, bie ftortfdjritte, btc fie gemalt, bie ßenntniffe, bie über

bicfelbe ertuorben, lajfen ficf» fügtid) auf bie crfte 3ufammenfunft

(Gongrcfe) 2>cutfcf)er ©eflügclliebljaber 1869 in Bresben, gurütfführen,

©cit bicfen Sagen fing an bie ßiteratur in bem ftafy $u erftarfen

ttnb 3U roacbfcn. 2)ie Vilbung tjon Vereinen ftcigerte fidj t)on 3aljr

511 3af)r. 2>er Verfef)r bcr einzeln ßicb^aber unter fid) unb ben

Vereinen nnirbc ein immer regerer unb intimer, fomol auf fcrjriftlidjem,

gejdjäfttirfjem , alo aud) auf raiffenfdjaftücfjem unb gefetligem ©ebiete.

— 2>odj mnrbe aud) bei bicfer 3ujammeufuuft bereits ba§ Vebürfnifj

gefüllt unb ausgeflogen, eine geroiffe Drbnung, ein Verftänbnifi in

bie ganjc Sadic ju bringen; tmrab bem allgemein rjerrfdjenben 2Birr=

roarr in Benennung ber üerfdjtebcucn Birten unb Waffen ber §üljner,

als aud) Sauben, eine ©djranfe ^u fetjen, begierjungSroeife ifjin

abhelfen.

Viel ift ttiäfjrcnb biefer 3cit gefdjefjen, ba§ fann ÜRiemanb in

Slbrebe ftetfeu. 3)ie ßiteratur Ijat fid) cfyrlid) bemüht aufeuflären unb

in belehren, (Songreffe unb freie 3ufamntenfünfte f)aben ftattgefunben,

mobei biOcrgirenbe 9lnfid)ten geflärt unb Differenzen auSgeglidjcn

mürben. 2>ennod) ift lange nid)t baö oorgeftedte 3iel erreicht, e3 bleibt

immer nod) oiel ju trjun übrig. (&tet§ unb allenthalben brängt fid)

baö Vebürfnifj nad) einljcitltd) geregelten 3lnfdjauungen unb @in=

ridjtungcn in ben Vorbergrunb. (Sie 311 ermöglidjcn ift ber 3wed

biefer ©djrift.

5luf bem Ceipjiger Songreffe (1875) mürbe ben Unterjeid^teten

im Vereine mit (jerborragenben Zennern ber Saubenfamilte ber efjrenbe

Auftrag, £anb anzulegen an bie ©Raffung eines 2)eutfd)en 2auben=

ftanbarb (9ttuftertauben=Vud)). 6ie glaubten biefem Auftrage am
i
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grünbtid)ften 3U entfpred)en unb ib,n am fid)crftcu jutn 3ielc 3U

führen, menu fie eine 2aubenart uad) ber aubcin fofort jur öffent=

liefen uub allgemeinen 3>isfuffiou ftclltcu, um fo bic oerfd)icbeuen,

oft oon cinauber abmeidjenben 9lnfid)ten ber i'iebljabcr 311 erfahren

uub feuneu 311 lernen. 23el)ufS btcfeS 33orf)abcns mürben bie Don

2)ietj »erfaßten SBefcfjrctbungcn unb erftärenbe 5(bbilbungcu in ber

oon ©. ^ßrülj in (Stettin IjerauSgcgebenen 3eitfd)rift „Columbia" r>om

1. Januar 1876 an, ocröffentlidjt. ®er Erfolg entfprad) oiclfad) beu

gehegten (Srmartungcn. SJcandjc irrige 9(nfid)t rourbc auf biefem SBegc

beridjttgt; 5raücn aufgeworfen unb erläutert, bic bis batjin nod) feine

Auslegung gefunben Ratten ; Oor 5111cm aber burd) beu ciugcfd)lageneu

SBcg ber 33emciS geliefert, wie nötfyig cS ift, fid) über bic Sadje felbft,

über beu ©egenftanb um ben es fid) Ijaubclt, flar 311 merben, cfyc mau

in eine 3)isfuffiou über bcnfclbcn eintreten (auu. Sluffläiuug über

bic einzelnen Staffen, genaue töcnntuifj bcrfclbeu, SluSmeqcn perfön=

lieber unb örtlicher ©efd)macfSrid)tungen unb SBeßcia^nungen, mar

bie Aufgabe, bic fid) bie Herausgeber gcftcllt unb beren i'öfung fie

auftrebten.

2)ie gleiten 33eftrcbuugcn liegen aud) biefer Schrift 311 förunbe-

501 it bem leiber tief 31t bebaueruben ßiugcljcn ber „Columbia" mar

ber betretene 2öeg ber fuccefiücn 33eröffcntlid)iing abgcfdjnittcu. ($0

muBtc baS SÖefdjreitcn anbrer SBcgc in (Srmägung gc3ogcif merbeu, unb

mir cntfajicbcn uns für eine ©efammtoeröffentlidjung in 23rofd)üvcuform.

W\t ein £auptbcroeggruub l)icr3it mar, bafj fid) bic, uad) ber

2)ie#fd)en Glaffififation 3toeitc 2aubcngruppc, „Za üben bie fid)

burd) iljren O'lng fcnngetdjnen", bie Stümmler, als eine in fid)

ftreng abgcfdjloffenc, aber auftcrorbcutlidj Oei^mcigte ©ruppc, $ur

feparat Söefjanblung fcljr mol eignete. $tttytt trat nod), baft mit

ber ^Bearbeitung biefer ©ruppc bic bei beu früheren ^cröffcntlidjungcu

in ber „Columbia" abfid)ttid) gclaffcnc Üücfc, ausgefüllt mürbe.

$er ©runb mcSljalb mir feincr3eit für bic 33efpicd)ung ber

Tümmler eine offene Stelle licfjen, mar ber, bafe grabe in biefer

©nippe, ungeachtet fie bic enragirteftcu LHcbljaber 3äfylt, baS größte

GlmoS Ijerrfdjt. 2öir mollten bic 5lnfid)tcn über biefclbe fid) erft

Hären laffen, mir mollten erft f)ören unb felbft lernen. 2)icfc 2aftif

t)at fidt» beroäfjrt. GS finb uns mäfjrcub bcS Zeitraums oon fünf Sauren

oon ben bebeutenbften 3üd)tern ber einseinen Waffen eine uid)t geringe

3af)l oon 33cfd)reibungen, tf)ctls bireft, tljcilS burdj allgemeine $er=

öffentlidjung 3ugegangen. 2Bir ^aben bicfclbcu fooiet als th,uulid)

unter ber 9camenSangabe ber Serfaffer in bem 33ud)e aufgenommen,

mo es nid)t anging, eingelne mistige Stellen citirt. $ür biefe, oon

ein3elnen 3üd)tern uns gemorbene Itnterftüfcung , fpred)en mir gleiaV

zeitig hiermit unferen Ijerjliaicu 3)anf aus.
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60 ausgerüftet traten mir nun an baö 2Bcrf heran. (£ö honbelte

fid) in elfter £iuie barum, lote Drbnung in baö @haoS, ©Reibung

in bie Waffe gebracht merben fönnc. 2)ic oorfommeubeu Färbungen

unb 3ctd)uungeu tonnten hierzu, ba beibc, ebenfo n>ic in aßen übrigen

©ruppen bei ben ocrfcfjicbcneu Schlagen fidj mieberljoleu, nicht bienen.

— (Sö mufjtc alfo nad) einem anbern Unterfdjetbung^eidjen gefugt

»erben. Uub mir glauben ein Soldjcö in bcr <$opf- begiehungötoetfe

Schnabclbilbuug, gefuuben 311 (jabeu. Siub aud) Oicle ©abläge unter:

eiuanber bereits oiclfach gcntiftfjt, fo, bafj au ben eingctnen ^nbioibuen

oft fchmer nadfoutoeifen ift, 311 mclcber ^Tbtrjeitung es gezahlt merben

inüffc, fo finbct bie ©efammtmaffe ber ganzen Emilie in ben

Don uns aufgehellten fcd)ö Unterabteilungen bodj eine recht paffenbe

llnterfuuft.

SBir übergeben nun hiermit unfere mehrjährige Arbeit ber £)effeut=

lirfjfeit, nidjt in bem ©tauben, eö fei an berfelben nichts mehr gu

oerbeffern ober hinzufügen, fonberu in bem Söemufetfein, mit berfelben

eilten ©runb gelegt, eine Safiö gcfd)affcn 3U hoben, auf metchen

meiter gebaut unb gearbeitet merben fann. 3n biefem ©inne fte $u

bcurtheilen, bitten mir bie geehrten 3üa)ter unb unfere 3?reunbe.

2>ie Herausgeber.

1*
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Pir Ciiraralrr= nnb pnrUrrtatibrtt.

(C. gyrantes.)

6ä gibt eine grof^e 3at)l Don Sauben, bic, obgleid) oerfd)ieben

an ©rofee, töopfbilbung, ftebcrftrnftur, ftarbc unb 3citf)nung, bennod)

fo Diele gemeinfamc (£igenfd)aften l)abcn, bafc man fic füglid) 311 einer

©ruppe ober ©attuug jufammenfaffen tnufe. <£§ finb bicS bie Summier

ober ^ui"3lcr. SB alba mit 3 bc3cid)net biefe ©ruppe mit bem Manien:

„£>ol)lrücf eiuSaubcn." <£r gibt jebod) 311, bafj bicS nur in

(Ermangelung einer befferen, allgemein jntreffenben Benennung gc=

fd)el)en fei. 3ltterbing8 ift bic gcttjaljlte SBeacidjnung wenig jlltteffetlb,

beim man trifft bic bebiugenbc (Sigcnfdjaft „ t) 0 1) l c n föütfcn" bei

nod) Dielen anberen unb nid)t in biefe ©ruppe gef)örcnbcn Birten
; 3. 23.

bei ber ^fautaubc, beut Garricr, ßröpfer, 3ttöDd)en k. <2ud)t mau

überhaupt nad) einem äufjcru, allgemeinen 9fletfmal, baö bie

gan3c ©ruppe djaraftertfirt, fo fommt'man bei forgfältiger &crgleid)img

311 bem JRefultat, baft ce eben fciuS gibt, dagegen ift bic Söerbtnbung

mehrerer einzelner i'icrfmalc fdjon eljer geeignet, eine Saubc aud) ol)ite

i^ren gflufl 311 beobachten, als einen Summier erlernten 311 laffen.

3u folgen üfterfmalcn $äf>lcn : «kleinerer, 3ierltd)crcr $opf als ber

ber (Verneinen Saube, l)cller 2ßad)öfd)nabcl unb ntciftenS f)elle ($€&)
fingen. Sinb bie cin3clncn Sümmlcrartcn aud) unter fid) fcljr Dcr=

fdjicbcn in ©röfjc unb Haltung, in it)rcr ©cfammtljeit fteljen fic bod)

gegen bic ©röfec ber ©emeinen Saube 311010*. 2)affclbe gilt Don ber

gfotm bcö ©dmabeiß; biefer, bei ben einzelnen 9t äffen im ^ödjften

©rabc Derfdjicbcn, toeidjt bod) in jeber SMlbuug immer nod) Don bem

ber ©emeinen Saubc roefcntlid) ab.

9)cet)r Ucbercinftimmuug als in £abituS unb Kopfform, ftnbcn foir

in ber ©ruppe gegenüber ber ©cmcinen Saubc, bc3üglid) ber ftäi'bung

unb 3eid)nung. ©inline 3eid)nungcn gehören auSfd)liefelid) biefer

©rnppe unb einzelnen itjrcr Wcpräfcntauten an unb finben fid) in feiner

anbern ©nippe wieber, fo bie Wonnen*, Vlattens, ®ranbcr> unb 95art»



geidjmmg. Rubere 3eichnungen finb oorherrfcbeub in bcr ©ruppc oer*

breitet, finben fid) aber bei bieten einzelnen Waffen berfelbcn oor, fo

bic 2Beifjfcf)tag=, 2Beifefrf)toan3=, @tfter= imb Scbcef3eichnung.

Sic 2Beißfd)lag= unb Glfterjetcbnung ift in btcfer ©ruppe fo

häufig unb beinahe allein auf fte bcfcbräutt, baß man öcrfudjt wirb

angunefnnen, bicfe fei als eine $olge bcS ftarfeu ©cbraudjS bcr ftlügcl,

beS Schagens mit bcnfclbcu cntftanbcn. Tcnuod) ift es unftattl)oft

bie 3ct£Önung ober Färbung als ©runblagc einer JKaffcneinthcilung

benutzen 31t tüoücn , roie bicS leiber bis jetjt gejdjeljen unb üblich ift,

fo baß man 3. 23. unter „^openljageuer" nur ßlfterjetdjnung ocrfteljt.

Ungeachtet ber äußerlichen 3eirfjen, bereu Üöortjanbenfein manche

Zauke fofort als einen Summier djarafterifirt, gibt cS aud) gang oor=

gügliche Tümmler, bie gar fein äußerliches Grfcnuungsgcichcn tragen.

(£3 ift unb bleibt bemnad) nur bie 9lrt bes Ringes, melche unter

allen Umftänben ben Xümmler erfenuen läßt. So ocrfd)iebenartig

auch biefer ^(ug mitunter ift, ob nur freifenb unb f)od)fliegcnb, ober

überfd)tagcnb unb purgelnb, er wcidjt immer oon bem ^luge aller

übrigen äaubenraffeu rocfentlid) ab unb ein geübtes 2luge roirb fofort

einen Irupp fliegenber Summier oon einer $higt anberer Rauben

mol)l unterfcheiben.

3)iefe r>erfd)iebene 3lrt beö Ringes ber Xümmtcr unter fid) mar

lange 3eit unb ift öfters auch heui e nod) ein ©ruub, baß mandjc

3üchtcr bie Familie ber Summier in groci große Untcrabtbciluugcu

eintheilen motten, nämlich in <£>ochfliegcr ober eigentliche Tümmler,

unb in Ucberfchtäger ober purgier. 2Bir Inilbigtcn lange 3cit aud)

einer folchen 2lnfid)t. Sttletn bic Erfahrungen hcrüorragenbcr Kenner

unb ßiebrmber, roie 3. 23. bcS Gerrit Dr. 6 cd ig in $iel unb anberer,

haben bargetlwn, baß bie 3>erfd)icbcuartigfcit bes JlugcS mehr auf

©emöfmung, als auf angeborener Qf&^igfeit beruht. Siefc Anficht mirb

burch ben Umftanb beftärft, baß bei jebem 3üd)tcr beftänbig bei ber

Nachsucht einzelne Exemplare öorfommcn, melche oon bcr oon beu Eltern

geübten 9Jlanicr beS OftegenS eine 5luSnal)mc machen, unb melche er

beSljalb aus bem Ortuge auSfcheibct.

S)ie beoorgugteften unb an üerfchiebene Crtc gebunbenen Birten

be§ f^ttegenä ftnb folgenbe: ftcigcnbcS 9lllcinflicgcn, fteigcnbcS Srupp--

fliegen unb Sruppfliegen mit Umfchlagcn. SBir merben bei 53cfprcd)uug

ber einzelnen Schläge ihre O-tugart cingehenber erläutern, im 8MU

gemeinen fei fycv nur bemerft, baß alle $higartcu einer Srcffur unb

einer Uebung barin bebürfen, unb baß jebe Sümmterraffc, fobalb fic

in bcr Uebung oernachläffigt mirb, gurüefgeht unb fchließlid) aus eignem

Antriebe gar feine $lugprobuftionen mehr ausübt.

fragen mir, moher bie Sümmlcr flammen, fo meifen faft alle

bisherigen
s
Jiachforfd)ungcn auf 2lficu, fpccictl auf Verfielt unb ^jubien
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f)in. 2>ort finben mir auf bcn (jeuttgen Sag bie Saube nod) oor,

unb uad) 9luf3eid)nungen aus bcm 16. 3al)rfyunbert fef»cn mir, bafj

*Perfifd)e £errfdjer ganj eminente Verehrer biefer Saubenart waren.

Heber bic Söcgc, auf melden bte 2lrt 311 uns gelangte, gibt uns*

tl)rc heutige SSerbrcitungSjone Slnljaltspunfte. 2öir finbcn bie föaffc

l)auptfäd)lid) in ben angren^enben ßänberu ber 9torb= unb Oftfee ocr=

breitet, fo in 2)äncmarf, (Snglanb, &ollanb, bcn Oftfccprooi^en unb

Ofrieslanb. ©S barf mit SBeftimmttjcit behauptet roerben, ba| fic in

biefe ßänbcr jum gröfeten Steile burd) bie Sd)ifffal)rt gebraut mürbe.

9tur ein Heiner Sljeil mag ben 2öcg aus STCittclaficn, ber 3Bcict)fet

unb bcn Siemen herunter gefunbeu fjaben. 2}ou ben Ufern ber 9?orb-

unb Cftfcc verbreitete fict) bic [Raffe ftromaufmärts nad) SOlittch

beutfdjlanb. 3u Anfang biefeS 3af)rl)unbcrtS erreichte fie am ftljcin,

SDlainj, ber Sücfcr Ijcrauf Gaffel. 2Bie Imdj fic bamalS au ber (£lbc

aufmärts ging, ift uns nidjt befannt; bod) fann man behaupten, bafe

in ben breiiger ftaljren in ganj 6übmcft^cutfrf)Ianb mit <£infd)lufi

Düringens, Summier 311 ben Seltenheiten gehörten. 9Jlan fanb fic

weber im SJtaintfml nod) im oberen 9il)ein= unb S)onautf)al, aud) nidjt

im füböft(icr)en $ranfrcid), ber Sd)ioei3 unb Stalten. 6incn jmeiten

äßeg Ijatte bic Oiaffc inutlnnafjlid) Dom Sdjroarjcu DJleere l)er bic 2)onau

aufmärtö genommen, benn fic finbet fief) in mehreren SpecieS oerbreitet

in Ungarn, s}>otcn unb als (Snbftation feit langer 3cit in Sien.

Sclbftocrftänblid) fann l)cutc, nadjbcm bic ßifenbalm unb baS 2luS=

ftcllungStocfen alle örtüerje 23efd)ränfuug oerroifdjt l)at, baS fo eben

©efdjilbcrtc feine 9(nmcnbung mcljr finbcn. £eutc finben fidj alte

Staffen au allen Orten jerftreut.

5öci einer fo ausgebauten Verbreitung, ber SDiannigfaltigfeit

ber Bfidjnungcn unb Färbungen, bei bem fict> an ocrfdjicbeuen Orten

auSbilbcnbcn C^efcrjumcf bcS ftlicgcnlaffcn, ift eS nidjt 311 oermunbern

meun fid) eine grofje 3al)l oou Sd)lägeu toirflid) auSgcbtlbct l)at,

aber eine nod) tocit gröfjerc in ber (Siubilbung ber ßiebtjaber befteljt.

S)cr 2Bal)n, baS 33c|tc 311 befiljen, ift nirgenbS ausgeprägter, als in

Sadjen ber Üicbljaberci, toeil biefe fclbft eine Sadjc beS 03cfül)tS unb

niö)t bcS äkrftanbcs ift. So glauben alle üöcfitjcr oou Tümmlern

einer jeben Stabt an bic Unübcrtrcfflidjfcit ifjrer Sauben im fyhige,

an bic Sabcllofigfeit in Bcidjnung unb Färbung, häufig erfd)eincnbc

$el)tcr merben fdjlicfelid) als eine 9iotl)rocnbigfcit angcfcfjcn. Xcx

©laube au biefeS 3)ogma l)at es 3ulcljt baljin gebraut, bafj bic

ßiebfjabcr jeber Stabt baoon überjeugt roaren, eine eigene föaffe 31t

befi^en unb ber
sJ£ame ber Stabt muffte fjcrljaltcn, um bie 9ftaffe 31t

be^eiebnen. So finben mir benn beinahe alle Stäbtcuamcn ber Summier?

prooin;,cn als Benennung oertreten. 2)a gibt eS S)an3igcr, Stettiner,

$önigsbevgcr, .Ropculjagcner, Stratfunbcr, (Slbmgcr, berliner, ^rager,



- 8 -

SBiener k. 2)a§ ©etungenfte bei her Sadje ift, bafj bie £errn ßieb--

haber unter fid) oft nic^t recht barüber einig finb, loic benn ihre

beborgugte klaffe eigentlich ausfeljen unb um fic fliegen foll. 9cur in

bem ©lauben ftimmen alle überein, bafj bie früheren Tauben, bie fie

aus if)rcr Hinbhcit fid) nod) oorftellcn fönuen, otel beffer, üiel achter

getoefen finb als bie jefcigcu, unb bafe bie heutigen Tauben meift

burd) Jfreujungen oerborbeu feien.

Gingef)enbe Stubien über beu Urfprung ber Tummlet hat £err

<Profeffor Dr. 6ce(ig=Hiel angeftellt unb baS (Srgcbuifj feiner
sJiad)=

forfdmngen in ber betreffenbeu fiitcratur ber 25orjcit in ber „Golumbta"

(3eitfcf)rift für Taubenliebhaber) veröffentlicht. Sir entnehmen ber=

felbcn O^lflenbeS:

„3)afj im flaffifdjen ?Ktcrtf)um pur3el übe Tauben oöllig un=

befannt toarcu, Uam mohl mit SBeftimmtljcit angenommen merben.

3n Sftom, mie in ©riechcnlanb mürben Tauben in grofjen beengen

gehalten, fic fpicltcu nicht nur in bem ©ötterfultus ber Söetoohuer

eine Diollc, fonbern in fpätcrer 3eit toenigfteuS maren fte auch für

bie ßanbloirthfchaft oon Söcbcutung. T>af)cr befchöftigen fich benn

©riedjifche mic s
Jtömifd)e Sdjriftftcller oielfad) mit ben Tauben,

nirgenb aber finbet fid) aud) nur bie leifeftc Hnbeutung baooti, bafe

fchon bei ben oon ihnen beobadjteteu Tauben jenes fo auffällige

Spiel beS Bürgelns oorgefommen.

5llle (Snglifdjcu 8d)riftfteller, meld)c fich mit ben Tauben

befchäftigt, geben 3>nbicn ober baS
f
üb liehe ^erfien als bie

£>eimatf) ber Tümmler an. So erflärt fich beim, bafj biefe 9taffe in

Europa erft befannt geworben, nad)bem lebhafte <£>aubelSoerbinbungen

mit jenen Räubern auf bem Secmcg angefnüpft waren. T)ie meiften

anberen Drientalifdjen Waffen haben unsmeifelha|t über baS ÜDitttefe

meer ober auf bem l'aubiocge in Ghiropa Eingang gefunben, finb

alfo oon Dften ober ©üben 31t und gefommen. 2)ie Tümmler ba=

gegen finb burd) ©nglänbcr ober £oüänbcr, mahrfd)cinltd) burd)

beibe, über ben Ccean in Suropa eingeführt, haben fich alfo bon

Horben unb Söefteu her in unferm (Erbteil oerbreitet. $ie £>ollänber,

in bereu £>änben im 17. 3flhrhuu0ei"t öor^ugömeife ber Slklthanbel

ruhte, brachten aus ihren «Kolonien unb ÜNicbcrlaffuugen nicht bloS

feltcne ^flanjen, fonbern auch Thierc mit, bte fie 311 £>aufe 31t halten

unb gu güchten fuchten, fotocit «Rlima uub Umftänbe cS erlaubten.

9iamcntlidj bie Taubcnlicbhabcrci fetjeint 31t jener 3cit fchon giemlid)

oerbreitet bei ihnen gemefeu gu fein, unb es locrben fchon eine grofjc

5(n3ahl Birten aufgeführt, bie bamalS in £>ollaub gehalten mürben.

$n 2)eutjd)lanb Kannte mau, lote cö fcheint, bis in baS

17. 3afjrl}unbert hinein nur gewöhnliche ^yelbtauben unb einige

Drientalifdje Waffen,
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$cr erfte Seutfdjc 3oologc, Gonrab ©efener, gab im %a$xt 1555

in3üricf) eine lateiniftf) gefc^riebene ftaturgefdiic^te bc§ £f)ier=

reid)3 („historia animalium") in einer Bleibe oon Oroliobänben

fyerauS, beren 3. bic Söögel belmnbelt. S3ci ben Sauben füljrt er nur

ijtoei £auparten auf, nämltd) Qrelbtauben („33elbbörf") unb 3a^me
Rauben („3am--<Sd)lagtuben") unb öon lederen bie Unterarten

ber „Üöelftfitubcn" unb ber raufjfüfeigen (dasypodus) „fRuffiftftcn

Rauben", bie er aud) „©Ijöjjlet Suben" nennt.

9lbcr jd)on feilt Ueberfefcer 9luboIf £euBÜn*) in 3ürid) (1588)

fannte einige mettere Staffen, ja er t^ut einer neuen (Sinfüljrung

@rmäb,nung, bie entmeber auj bic Summier, ober auf bie 9)töbd)en,

maljrfd)eintid) jebod) auf erftere gebeutet toerben mufe. 6r fagt

nämlid), nadjbem er angeführt, bafj bic „
s
Jluffifd)e £aube" beffer

ßnglifdje genannt toerben müffc unb bafj bie tauigen „ßtotorifdjen"

für bic ebelften gehalten mürben, meiter: „9lit unlängft ift ein

neumc 2Irt gu unö gebraut oon SlugSburg, gauj Hein, als ber

Ofinf gefdjnäbelt." £aö fönute man auf furjfc&näblige Summier

beuten.

3lber ein 100 3a$re nad) ©cjjner in $ranffurt a. 3)1. Icbenber

Strjt ©eorg £>orft, melier bie ©efencr'fd)e 9taturgefd)id)tc neu

bearbeitete**), fennt nietjt allein eine «ÄeUje anberer, nod) jefct bor=

Gubener Staffen (^fautaubeu, ßröpfer, ^errütfen, SBagbetten it.
f. m.)

fonbern er ermähnt fpcciell aud) unb befebreibt bie Summier mit

folgenbeu Söorten:

„(Sine fonberlidje %xti) Sauben mirb oon ben £oüänbern

SumnelaerS, ben unfrigen Summier ober SBnrtjlcr, genannt, biemeif

fie fid) im ftärtftcn £ylugc oft 4. 5. 6. mal gantj überfdjlagen. 3n
ber ©röfjc finb fie mie JJctbtaubeu, an ^yarbc unterjd)icben, ettidje

blau, leberfarben, fd)toarä, metfj unb juroetlen gelb, ungemein Ijaben

fie toeifee ©djroingcu unb finb mcl)rcntl)cils auf ben 8dnoänäcn unb

klügeln mit roct| burd»nifd)ct."

£>ier mirb alfo £>oüaub alö baö ßanb angegeben, tion too auä

bie, genau genug befdjriebenen, Summier nad) gfranffurt a.
s
JJi.

gefommen waren.

2)afj fie aber fdjon Rimbert 3al)te früljer öorljanben roaren,

läfet fid) ouö einem ^tnltcnifdjcu Sdnuftftcllcr mit aicmlidjcr Sid)cr=

tjeit uadjtocifen.

*) üBoflelbuä). trrfttic^ bnreb, Dr. Gonrab Weimer in Satein betrieben,

neuerlid) aber bnrdj ^Kubolff §cnfelin mit Jleife in ba§ S>eutfd?c flebradjt.

**) Gessnerus rodivivus, auetus ot emondatus, ober allgemeines %\)\tx-

bud) OormalS burdj ben fyodjbetülimtcn Dr. Conradum Gessnorum in lateinifa?er

(Sprache geiebneben, anjefoo aber Oon Steuern iiberfefeet burd) fcerrn Goorgium

Horfitiiiin. M. I). Jrnntfurt n. SR. 1669.
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3>cr an her Unioerfität Bologna Icbcnbc UloffeS SUbroüanbi

pubticirte im 3al)rc 1599 ein fetyr cjetc^rteö Serf über bic 3>ogc(,

in beffen 2. Sljcil and) bic Sauften mit einem grofjcn 9luftoanbe

Hafpfiet ©elcljrfamfeit befjanbelt merben. 9(ud) er fennt in Italien

nur bie feit uralter 3eit oorljanbencn Staffen (CoL Campanicae, Tronfo)

ermähnt fobann aber, bafj c3 in £>oUanb fcfjr üielc oerfd)icbenc

Waffen gäbe, bereu er einige nad) ben it)m tum einem £>oIlänbcr

gemachten münblidjen 9Jiittl)eilungcn anführt unb befebreibt. £cn

meiften täfet er in feinem fünft latciuifd) gcfdjricbcncn 33ud)e bie

£>ottänbifd)eu Manien, alö ^appcrS (^errürfen) £rooperS, ßortbeef

(
sJJtöod)cn), £>clmct (3R5na> unb ^faffentauben) u. f. rc. £>icr bebt

er nun bie „Ovorsla^ers" befonberö bcrOor*), bie wie er fagt, „il)rcn

Hainen Don itjren Söcrocguugcn bnben, ba fic ju Gtjren ibjer eignen

ober anberer äBeftdjen und) langem s
Jhirffcn fid) oon ber (£rbe

erbeben unb über Unten Ijinflicgcnb bic ftlügel sufammenfdjlagcn.

3)ic aber, mcld)c man für bie ebclftcn l)ält, nennt man „Xraijcrs",

bic nidjt allein fo toie bie aubern, beim ftluge bie fttügcl gufommciu

fd)lagcn, fonbern aud) im Greife tjcrumflicaen unb jroar am meiften

über ben 2Bcibd)cn, babei ober bic ftlügcl fo ftarf ,yifammcnfd)lageu,

bafi eö ben <Sd)afl ^tocicr ^ufammengefdjlageucr Herfen übertönt,

mcölmlb fic beim aud) bie Sdjmuugfcbern meift ^erbrodicn Ijabeu,

unb oftmals garnid)t fliegen tonnen. Xiefe follen ber SJcmrä fein;

ftarf fröljncn unb fo l)od) gefaxt merben, baft bao ^aar oft mit

4 ©olbftürfen begabt mirb."

Overslagers (Uebcrfcblägcr) finb un^oeiTcll)oft bie ^urjtet, bic

nod) jc£t in öollanb, unb t[)ciltoctfc ja aud) in Xeutfdjlanb fo genannt

merben. 25er 9iicbcrlänbifrf)c ©cmälnSmanu Wlbrooanbi'S mirb fie

biefem wo! richtig bcfd)rieben Ijabcn, mie ja baraus l)croorget)t, bafi

Wtbrooanbi anfüllt, fic Ratten il)reu Tanten oon il)ren ^Bewegungen.

Allein ba§, mos bann oon biefen crjäljlt, paftt offenbar uid)t
(
yi

biefer SBcmcrfung. iUctmcbr bot ber otalicnifcbe föelel)rtc, meld)cr

oiclteidit bie £>olläubifd)C Sprad)C nid)t Oöllig oerftaub, unb fid)cr

jene Rauben felbft nie gefeljen Imtte, aud) il)ren <ylug fid) uidjt red)t

oorftellen fonntc, offenbar bic tßurjlcr mit ben Wingfdjlägern

jufommcugcloorfen. 2)ic 33efii)rcibung, meldje er oon beut Jyluge

*) Ovorslagors nunciipant, quoniam in honorem foincllaf* , vol suaft,

vrI aliarwni poat longa niurmtira a terra soso elovet. ot ultra illaa volamlo

alas quatiot. Quas voro ut nobilissinias eulunt, oas appelare Draijers. qnao

non eodem, ut Ulae, modo, intcr volantlum tlituitaxat alas quatiun, verum

ntiam in orbera circum volitant. idque maxiine supra fomellas tarn fortiter alas

quatiewlo, ut duorum a-ssorum simul collisorum sonituni suporent, un«lo

remigae oonim pennao soniper fernin fractao cunspieiantur. ao quandoque

otiam volaor neqneant.
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bor Draijers mad)t, öafet crfidjtlid) auf bicfe nodj jefct am !Uicbcr=

rljein öorfommenbc ^Haffe, mätjrenb feine 23efd)rcibung ber ^Bewegung

ber Overslager entmeber unöcrftänblid) ift, ober fid) öon ber bei ben

le^tern gegebenen nur nad) bem öerfdiiebenen ©rabe bc3 3ufammcn=

fd)lagcn3 ber ftlügel unterfdjeibet.

Siefen Srrtljum Stlbrooanbi'S bedft ein am @nbe bc§ 17. 3ü$*
ljunbertS lebenber Gnglifdje Scfjriftftcllcr, Kamen« 2Bittugf)bb beut=

lief) auf*).

Söillugtjm) füljrt 17 Varietäten ber £au$taube auf, (barunter

Börner, $rööfer, Spfautauben, Garricr, ^errüefen, 9)tööd)cn, Snbianer,

3)ragon3 u.
f.

in., aud) einige ie^t bereits auögcftorbcnc Waffen).

• 2ll3 9. klaffe ertüüfjnt er bie Percussores
,

(@ngt. suiiters,

9iieberlänbifd) Draijers) bie er als 9tingfKläger genau befdjreibt,

babei aber anführt, baft man in ßnglanb biefclben öon bem

Summier trenne, mit bem 2llbroöanbi fic jufammengemorfen.

9U3 10. Raffe 3äl)lt er bie Summier ober duraler auf

unb bcfdjreibt fic folgcnbermaficn :
**)

,,©ic finb Hein, öon öcrfd)icbencr O-arbc, führen im Otoge in

ber Cuft rounberbarc 23eroegungcn aus, inbem fie fid) rürfmärtS über

&oöf ^erumtoät3en, fo baß fic einem Jfo^'baü ober einer emöor--

gemorfenen $ugel glcidjen."

3)iefc über 200 %<xi)v alte Söefdjreibung 3Bittugl)bü'ö !ann mau
nod) heutigen Sag3 in ßnglifdjcn iöcfdjrcibuugcu bcS Sümmler:

Qflugö ftieberfinben.

hiermit töuncn mir un§ in 33c;jug auf bie cinfd)lagenbc ältere

ßnglifdjc Literatur begnügen, c3 mürbe leidjt fein, nadn.ntt>eifen, bafj

öon jener alten 3cit an bie ßnglifdjcn Sdjriftftcllcr bis auf bie

©egemoart unter tumbler immer nur bie mit ber $ät)tgfeit oe§

SPurgetuö urförünglid) begabte iHaffe öerftanben Ijabcn.

9lbcr aus ber ©egenmart muffen mir nod) ba3 Bcugnifc cine§

ÜDtanucö anrufen, ber, mic ja allgemein befaunt fein bürfte, für bie

ßntmitfctiing ber
s
Jcaturroiffenfd)aft überhaupt eöod)emad)cube Arbeiten

geliefert Ijat.

@3 ift fein Geringerer als Sarmin, auf ben roir unS l)icr

3um Blöcrfc ber feine baljnbrcdjenbc 9lnfid)tcn begrünbenben

Untcrfudjungcu Ijat er nicfjt allein alle über baö Verhalten ber

£>auSttucrc il)in zugänglichen Beobachtungen forgfältig gcfammelt,

fonbern aud) fclbft öiele fo(d)e Sljicrc geljabt. ^nöbefonbere gilt

*) Fraocisci Willuglibcii oruithologia libri tres, Londini 1670.

**) Gyratriees, seu vertagi, anglico tuinblers, parvae sunt, variornm

ooloruiu , intervolawlum miros rnotus in aere exhibent, retrorstirn in caput

so circuni volvondo, pilnp ant glohi projocti spociein refereutos.
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bieg Don bcn Sauben, t»on benen er bic fettenften unb intereffanteften

Hüffen unb Abarten fid) 311 oerfdjaffen gemufjt unb forgfättig beob=

aaltet l)at. S)al)er nimmt benn aud) biefe Sljiergattung in feinem

berühmten SBcrfe „2)aö SJariiren ber Sljierc unb «Pflanzen"

einen breiten SRaum ein. Karmin befdjreibt alte it)in befannten

mistigen Staffen unb Unterraffen, meift auf ©runb eigener 23eob=

anhingen. Unter 9ir. 7 füfjrt er alfo bic Summier (Tumblers)

auf, tion melden es f)eifjt: „Ucbcrfdjlagcu ftet) beim fähige rütftoärtö,

Körper meift flcin, Sdmabel meift ftirj, aufteilen äuficrft furj unb

fonifd).

@r tljeilt biefclbcu in toicr Unterraffen, nämlidj:

1) ^erfifa^c Summier, bie fein* ber ©emeinen milben

Saube gleiten, nur ctroaS fleiner finb unb einen fütteren

6d)nabel fjaben. ö^üfje befiebert. Riegen in Sdjaaren

fetjr Ijod) unb Dudeln gut.

2) Lotan, ober 3nbif$e gjobcn^Sümmlcr. 2>icfc 9iaffe

Ijat bie merfmürbige (£igeutf)ümlid)fcit, bafe fic nid)t in

ber £uft, fonbern auf beut 5uf3boben iljre ^urjclbaumc

fölftgt. Karmin befd)reibt biefcö fo: Man föfittclt bie

&ögcl lcid)t, fteüt fie auf beu 23obcn, bann purzln fic

fopfübcv fo lange, bis mau fie aufnimmt unb anbläfjt."

2)iefe merfmürbige s

Jiaffe foll bereits feit bem Oaljrc 1000

uadjmciöbar fein, nrie aus Sfabtfdjcn Scbriftftellcrn erljellt,

unb foll nod) jetjt in Aaftutta oorfommen. 3n 2)cutfd)lanb

bürfte fic roobl nod) nie gefeljen fein.

3) ©emeiuer 6nglifd)cr Summier, fein* äfmlid) bem

^erfifdjen, nur flciner, mit fürjerem Sdmabel unb befferer

^urjlcr. Sic Unteroarictät, ber Sdjottifdjc £>auStümmler,

Dudelt felbft beim Surdjfliegcu beS <Sd)lage§, toenige ftufj

über ber ßrbc.

4) Star furjftirntgc Tümmler, beffen befanntefter unb

fdjönfter Ütcpräfeutant ber 2Umoub : Summier ift. SBon

biefer Unterraffe fngt 2).: „fie baben ifjr ©ermögen
ju gurgeln faft oertoren, tljun cS aber bod) gclcgcntlid).

2luS biefem furzen $u$guge gebt bod) fieberüd) Ijevoor, baf;

Sarmin, biefer genaue Äcnner ber Sauben, baS ^urjeln als bic

gemeinfame d)arafteriftifd)c (Stgcnfdjaft aller Summier anfielt.

3n 2)cutfd)lanb fanben bic Summier nur toerfjältnijimäfjig

langfam Gingang, fic oerbreiteten fid) naebmeiölid) oon ben stuften:

länbern unb $otlanb aus allcrbingS aud) nad) bem Innern, inbeffen

überwogen t)icr bis in bic neuefte 3cit bod) immer, bcfonbcrS in

Littel- unb Sübbcufd)tanb bic ^arbentauben, 5)cöodjcn, !ßerrü(fen

unb bic Don Sübcn l)er eingeführten -Dricutalifdjen Sauben.
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23 ftein, ber Berühmte, am ©ttbe bcö oorigeu 3aljrl)unbert3

lebenbe Crtttt^otocjc, toar fclbft ein großer Saubculiebfiaber unb

=3üc^ter. 3n bem 3. 23anbe feiner 1795 erfcfjiencnen ,,©emein =

nütjtge 91 a t u r g c f er) i et) t e" befdjrctbt er bie Haustauben fcr)r au3=

fübrlid) unb fül)rt inSbefonbcrc Don ben in feiner Heimatt) fo

beliebten $ui'bentauben eine grofjc' 2Iii3af)i bon Varietäten auf.

3)cn Tümmler crtoätmt er als 9tr. 2, in ber II. 5Ibtljeilung : <£>of=

tauben als Col. Üyratrix, Surjcltaubc, unb fügt nod) eine

furje, im ©anjen jutreffenbe 23cfdjrcibung Ijiu^u: „fic r)abeu nod)

ocrfd)iebette Kamen, als ^antontimentaubc, Tümmler u.
f. tu. unb

werben befonberS im Orient gefdjä^t. ©inen uid)t pur 3 ein ben

Tümmler fd)cint 23. gar nid)t 31t Sennen.

3n 9forbbeutfd)lanb unb £>oIlanb cinerfeits, wie in Ccftcrrcid)

anberfettS begann man bann toaljrfdjetnlid) minbeftens fdjon 31t

Anfang bcS oorigeu 3ar)rt)tutbcrt§ Vergnügen baran 31t fiubcn,

Sauben in 6d)aaren fliegen unb bis 311 großer $öl)e aufzeigen 311

laffcu. $aft f)ier3it bie robufteu Sümmlcr=$affcn öor äffen anberen

Saubcn oo^ugStocifc geeignet Karen, liegt auf ber £anb. Von
beut s

ßerfifd)cn Tümmler tote er in feiner £eimatl) oorfommt, fjctfjt

es ja fdjon, baß er in Sdjaarcn bis 311 bebeutenber £öl)c

emporfliegt.

25tefe £ od) f tieger mürben bann balb in jenen ©egenbeu unb

Räubern bie befonberS beoorjugte klaffe, tocldic Ijättfig alle anberu

Haustauben uerbräugte. Unb es gelaug burd) 3>rcffur unb umfid>

tige 3nd)tung oiclertoärts biefe (Sigcnfcbaft beS anfjattenbeu f^licQcnö

in bebeutenber £öf)e alsbalb 311 einem befouberen ©rabe 311 enttoiifelu.

3c uad) beut 3tele, baS mau im 9lugc Ijattc, unb nad) ber 9)tetf)obc

ber 3üd)tuug bilbeten ftd) oerjdjiebcne iWaUföaffen, bie befanntlid)

in ifjrem Körper, toie in il)rcr ^Iiigrocifc 3um Sf)ctt grofjc Vcr=

fd)icbenl)cit 3cigeu.

3uuäd)ft fud>te man bem Summier baS ^ur3elu ntöglidjft

abjugeiüöfyten, locil mau burd) baffclbc baS fdmeffe 5luffteigctt unb

ben gleidjmäfngen ftlug becinträebtigt fal). Eifriges 3agen allein

Hubert bie meiften Summier fd&on au biefer Vetoegung, tocld)c fic

nur, fia") felbft überlaffen, im Uebermutl) unb Vollgefühl iljrer $raft

ausführen. 9ln mausen Orten bebientc man fid) aueb befonberer

HülfSmittcl um baS $ur3elu 311 oer^inbern : man rife ber betreffenben

Saubc einige ©djtüan3febcrn aus, ober türmte biefe fämmtltd), ober

banb (toie eö 3. ö. oor 20 3a^ren u. % in Stettin übltd> getoefen

ift) ein ©tücf Rapier ober Sud) an biefelbcn.

Ofcrner aber, unb baö mar toofjl bie £auptfad)c, mät)ltc man

}ttr Wadfoucbt oo^ugstoeife nur fold)e Saubett, toeldje toenig ober

gar feine Neigung 3um ^ur3etn jeigten.
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2)q bao ^Jur^eln offenbar nict)t eine ©tgenfdwft ift, weldjc

fchon eine Ur=51rt befeffen, fonbem bic erft bei' ber ftaffenbilbung

wäljrenb ber Somcfticirung erworben ift, fo liegt eö auf ber £mnb,

bafj eine foldjc allerbingö fid) forterbenbe, aber bodj erft nad)trägit$

erworbene ßigenfdjüft, burdj bie Kultur aud) wieber metjr ober

weniger getilgt werben faun, befouberö wenn man eine anbere, bamti

in gewiffcin ©rabc uuocrträglid)c (Sigcufdmft, tu biefem ftalle baö

gefd)loffeue £od)fliegen, ftatt bcrfelbeu mögtidjft 311 cutwicfeln fud)t.

2öar mau erft foweit, bafe bao ^itr^elu nur nod) ju beu Wus=

nahmen geljörtc, fo würbe jebe Haube, weld)c biefe (Sigeufdjaft nod)

geigte, am ber ftlugt ber £>od)flieger fofart entfernt, wie ja bico

jefct in Berlin, Hamburg, Stettin u. f. w. woljl aiiQttarmtsloö

gefcrncfjt.

Uugweifel^aft l)at bei ber £>cranbilbuug ber jetjt oorrmubeiicn,

fo maunigfadjen ^lug=Iümmler^Haffen aud) bie Jlrc Utting mit=

gewirft. 2Bal)rfd)eiulid) waren eö oielc ocrfdjiebcnc Varietäten bet-

reib; ober <$arbcntauben, weldje mau üjcttS |ui ©eminnuug größerer

Starte, tljeilö gur ßrgiclung ocrfd)icbencr 3eidmungcn u. f. w.

rjerangog. 33ci ber 33i(bung ber fo cigeutl)ümlid)en Oefterreid)ifd)eu

'Jlaffc, wie ber ^örjmifdjcn, Ungarifdjcu u. f.
w. bürfte Oietteid)t

aud) SDcöodjenblut eine Atolle mitgefuiclt rmbeu. Hub ob etwa

gur ©r^ieluug ber Slltftämmer, bie jetjt wol aud) in ßnglanb

faum nod) borrjanbeucn „narrow tailed Snakers" (tremulae angusti-

caudae, fa^malfdjwänjigc Bitterer — im ©egenfatje 511 ben pfau=

fd)Wängigcn 3ittcrcrn) beö 2Billugf)bt) beigetragen Imbcn???

So tam eö benn, bafs in 3)cutfd)lanb biefe ocrfd)tebetten fflug=

2ümmler:5Haffen, benen fid) bic ©unft ber 9Jcobe pmaubte, metjr

unb merjr Verbreitung fanben uub bie alten ädjtett purgier tt)cil=

weife aud) ba, wo fic früher oortjanben waren, oft oollftäubig oer=

brängten. Uub fo erflürt eö fid), bafj biefe letjtcrc Oiaffc in oieleu

©egenben 3)eutfd)lanbs jeijt beu Haubcnlieblmbern faft oöllig un*

befannt ift.

2Bic baö attmälig gefontmen, bafür fönnen wir unter Ruberem

aud) auo ber oor etwa 25 3af)rcn (1856— 60) in Söerltn oon beu

©ebrüber Dr. 3). unb £>. $ortt) Ijcrauögegcbcucn „Haube u= unb

$üf) 11 cr^e ttung," einige 33elegc beibringen.

2)cr oor einigen 3arjrcn oerftorbeue befannte Haubcngücrjter

SBermaun in Ottenburg bcrid)tct in ber SRr. 00m 6. Orebruar 1858,

früher feien Summier fcfjr beliebt gewefeu, namentlid) purgier,

lleberfd)lägcr, aber feit 20 Oafyrcu in feiner ©cgenb gang oer=

fdjmunbcn.

3n biefer 3eitung lieferte ber nachmals» ebenfalls feh,r befannt

geworbene Sireftor ^ürer tu Stuttgart unter ber (Srjiffre auS=
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gezeichnete 23efchreibttngcn ber meiften laubenraffen, welche nod)

heutigen 2agö erficfjtlidj bie ©runblagc Dieler Sentker SBerfc

biefer 9lrt bilben. Söon ben lümmlern fagt fr: „®tc Slaffc fei

oerfd)led)tcrt burd) bas paaren mit großen lauben, baö man öor=

genommen, um beffere frlicger ,511 befommen."

9hm noch einige fitr^c ^Bewertungen über ben Tanten % ümmler.
über beffe« Wettung uub 33ebcutttng ja aud) Streit r)crrfct)t.

2)aö 2Bort tümmclu ift 9tiebcrbcutfd)cu Urfpruugö unb gleich-

mäßig aud) in bie oerroanbte £ollänbifd)C unb (Snglifd)e Sprache

übergegangen. 3>cr ©ruubbegriff ift „fid) mälzen" baljcr g. 23.

$oUänbifdj in wellusten tuimelen, in 3Bollnft fid) wälgeu. 3n
allen 3 Spradau hat baö 2Bort £ü mittler (Qntglifd) Tumbler,

«£ollänbifd) Tuimelaar) goologifd) guuädjft 9lnrocnbung gcfuubeu bei

bem ÜRcuncu einer in ber 9corbfee tote im Dcean oorfommenben

flehten Delphi» = 3lrt # bem Delphinus phoeäua, meldjer im JEßaffer

fopfüber fid) umroälgt, b. I). nadi oorroärtö purgelt, fobalb er ßuft

gu fdjöpfeu an bie Oberfläche gefommen ift.

(Sö lag nun in ber %§at nahe, alö in jene Sd)ifffahrt treibenben

i'änber bie Saubcnraffc eingeführt mar, bie jene bisher noch bei

feinem aubercuHogcl gefehcueSöerocgitug ausführte, berfelben ben näm=

lidjeu Slawen bcigulegeu, roeldjen jeueö ebenfalls mit btefer ähnlichen

23emegung cingig baftchenbe 3öaffcrtt)icr führt. 3u (Snglano, roie

in 9lorb:2Beft=3)cutfrf)taub erhielt biefe neue 2aubcuraffc alfo ben

tarnen Zii mint er, tumbler, ebenfo tote man für bie eigentümliche

33etoegung fclber ben fpecififcfjcn Muöbrua* tümmclu, tunible, ge=

braud)tc. (Sö mag hier uod) bemerft toerben, baß baö £berbetttfd)c

2Bort pu igeln beut iNiebcrbcutfaVu urfprüuglid) fehlt. 3n £>oÜanb

ging neben bem iUamcn tuimelaar alö ooUfotnntcu bamtt ibenttfd)

auch ber ÜRamc Overslager.

3m £>od)bcutfd)ett fehlt bagegen baö 2ßort tümmclu in ber

9heberbeutfd)cu SBcbeutung. 9llö baljcr aud) im SBinncnlaube bie

neue föaffc ber lümnilcr fich allmälig oerbreitete, fo mußte man
ben 0011 ihr geführten bauten oiclfad) nid)t gu beuten, mau griff

nad) ähnlich Iautcnben «£>od)beutfd)eu SBorteu, alö tummeln, (ein

*Pferb tummeln, 2ummclpla|) ober taumeln unb glaubte ben

Dlamen baher ableiten gu follen. 3lbcr auch ben 23croohncrn ber

meiften Oftjeefüftenftrichc mar ber -Name Tümmler fremb, toeil eben

ber im SBaffer lebeube Tümmler in ber eigentlichen £ftfec nicht

öorfommt. 9lur cingeluc 2h'crc kommen btötociten mit Sturm unb

Strömung bittet) baö $attcgat in bie Oftfee, um meiftentheilö alö=

balb an ber <£>otfteinifchen ober sDcecflenburgifd)en Äüfte gefangen

gu merben. 2)af)er er!lärt cö fid), baß auch h^* cntfprechenb bem
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§od)bcutfdjen „duraler" bic tarnen Ueberfdjläger, SBerfcr,

Äepeter u. f.
ro. in ©ebraud) famen.

23ei ber gegenwärtigen Sachlage ift es nun ungroeifclbaft richtig,

bem atigemeinen Sprachgebrauch fich gu fügen unb unter bem gemein=

farnen Lünten Tümmler alle jene burd) gemein] ante Slbftütnmuug

unb eine föciljc gleicher Sigenf^üften oerbunbene Unter=9iüffcn gu=

fütnmen gu faffett.

Ser 33eroof)tter Schleswig = ^»olftctnö, 9lorb = &ünnoöers unb

einiger benachbarter ßanbftridjc aber hat fitr)crltct) ein biftorifd) root)l=

begrünbetes Sftect)t, roenn er bie purgelnbctt lümmler als echte

£ümmler fcblechtroeg begeiebnet unb bic Don ilmi Ausgeübte eigetu

thütnlidje Orlngberoeguug mit ber 53cgeid)uuug „tümmeln" belegt.

3n ber Sdjriftfpradje, fofern er nid)t Mos gu feinen näd)ftcn Üanbs=

leuteu rebet, wirb er fid) aber roohl ebenfalls bes allgemein üu=

genommenen £od)bcutfd)en 2(usbrucfs „gurgeln" bebicuen müffen."

Sorocit Dr. Seclig.

$er echte unb unöermifcfjte Xümmler ift ein guter O^eger

unb unübertrefflicher ©attfler unb purgier. Unter fdjalleubem 0"^üact=

fdjlag erbebt er fid) in bic fiüfte, ftürgt bann plötjlidj unter gabttofen

*Purgclbäumeu bis gur ^ötje bes 2)acf)S, erbebt fid) brefjenb unb

flatfebenb oon neuem, purgelt roieber ein Stücf unb faßt bann mit

f)od)gel)obeueu Mügeln fdjeinbar bewegungslos ^erab, um rechtzeitig

fid) roieber gu erbeben unb mit allen möglichen Variationen bas

<Spicl gu roieberf)olcn. 25er breffirte purgier bagegen fdjroingt

fid) in roeiten, fpiralförmigen greifen in bic i'üfte, jetjt mit gletaV

mäßigem ^ügclfcblag, bann mit ausgebreiteten Schwingen im Liether

frfjroebenb, fid) roiegenb, bret)eub unb gautclnb, eine Stredfe t)inab=

purgelnb, unb cnbltd) fia) roieber crljcbcnb unb mit ben Uebrtgcn ben

Orlug nach oben fortfetjenb, um itüdr) Stunbcn in bcrfelbcu SBeife fid)

roieber berabgulaffett.

purgier güb es bereits oor 1600 in Onbicn, unb um biefc 3eit

fdjetnt man ben oerfdjicbenartigften ^lugrocifen (bas fliegen in ber

Stacht, bas 9luffteigen gu einer grofjen £>öbc, bic SBeifc bcS ^erab:

fommens) grofte 5lufmcrffamfcit gefd)cnft gu haben, cbenfo roie aiidj

heutigen £ags noch. $er SBegir 5lbul $agil, bes ©rofjmoguls tum

Dftinbten 9lfbar (1542—1605) oollenbctc im Söhre 1596 ein umfang=

reiches 2Berf in ^erfifd)cr Sprache, in bem eine ausführliche 5lbhanblung

über 2aubengucht enthalten ift, roorin roir mit ÜBeftimmtbcit folgenbe

Xaubcnraffeu heraus erfettnen: 1) Xümmler, offenbar bie 8ieblings=

art SIfbar's, benn bajj bic barin ermähnten „9ftehcneh", „Wfäty",

„@bajrefdn", „Übet*" unb „$ha feh"=2auben fämmtlid) lümmlerarten

geroefen finb, fteht rool ohne Sweifel feft, ba Oon ihnen bas d)arafteri ftifd)e

SJcerfmal, bas Ueberfd)tagen (tumble) in ber ßuft angegeben roirb.
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Sie lefctgcnanutc Unterart fdjciut nur baburd) Don ben erfteren unter*

Rieben gu fein, bafi fic in Oieten (26) Batten crjftirte, toäfjrenb bie

anberen OteUciebt nur oon einer beftimmten maren. 2) 23obentümmler,

33obenpurgler ober Sobcnrollcr, benn gu ben Tümmlern muffen nur

offenbar bie fonberbare 2lrt ber ßautönS, bie nod) fjeut gu iage in

Oftinbien unter bem nod) etioaS üeränberten Tanten „ßotanS" ejiftiren,

reebnen. 3) <£>ocf)flteg,er, bie * „^efebtoari" 2lfbarS, oon benen eS

beifjt, baß fic gu Anfang nur ein Viertel oon bem $orn erhalten,

rocldjeS ifmen eigentlid) gufömmt, bis fic 40 3*üQe gemalt f>aben;

bann bobeu fic gelernt, Ütunbflügc gu macben, unb fieb in ber ßuft

gu überftürgen <£rje eine £aube in ben fönigltcben Saubenljäufern

bte oolle Hornrotion befömmt, muß fie 15 9tunbflügc unb 70 Ueber=

fcblagungen (tumble) gemaebt Ijaben unb fie mu§ fotootn* bieS gelernt

baben, als aud) 9eadjtS bis gu einer grofjen #öf)c fliegen.

2>ie gfft(ifi{ett gum gurgeln ift, wie Dr. <Seelig=$iel meint,

eine ererbte, ber gangen Ütaffc eigentbümlid)c, allein bie Ausübung

berfelben ift an getoiffc inbioibuclle unb temporäre Sebingungeu

gefnüpft. @S fann oorfommen, bafe eine Saube, Joelebe beiberfeits

oon äcf)ten purgelnben Leitern abftammt, bodj jelbft biefe Örerttgfett

niemals erlangt, ja felbft feinen 2krfud) bagu maebt. <£s ift aber

bann beinahe Siegel, bat? bte 9kd)gucbt foleber Xfjicre bod) toieber

oollfommeuc purgier merben.

5luf}crbem aber ift für bie Ausübung biefer ^ertigfeit bie Utt*

erläfjlidje 33orausfctmng, baf? bie betreff enbe n Xfjiere fotool

im 3uftanbc oollf ommenfter ©efunbfjett unb $raft firf)

befinben, als aud) in ibneu bereits befaunten ^Regionen

fliegen. 9lud) ber befte purgier unterläßt baS llmfeblagen, fobalb er

franf, entfräftet ober ftarf in ber üftaufer befinblicb ift. (Sbenfo muß
ein purgier, meldjer nacb einem fremben Orte oerfefct mirb, in feiner

neuen Umgebung fid) erft einleben, et)e er feine $unft geigt. darüber

tonnen SBodjen, ja felbft Monate oergeben; niebt feiten ift erft bie

näcbfte ftrüblings^argeit ber Beitpunft, gu meinem er bamit roieber

anfängt.

(Sin guter purgier fübrt ben Umfd)lag aus, niebt bloS beim

Scbtoenfen unb Greifen in ber ßuft ober beim £>erabfteigen, fonbern

febon beim Muffte igen. 2>tcS 9ERanöocr erfolgt bei berartigen guten

^rjieren in ber SBeifc, baf? bie Xaubc bie fjlügel über bem dürfen

gufammenfeblägt, in bemfclbcn 5lugenbtid aber fieb bli^fdmell rüdlingS

über: unb berumtoirft unb bann mit einem fefjr fräftigeu Orlügelfcblage

in ber oorfjer oerfotgten Stiftung fieb weiter fortbewegt. 2)abei barf,

wenn baS Zfym im 9luffteigen ober Greifen begriffen ift, ein bem

$tuge bemertbareS ©infen garniebt ftattfinben.

1
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Sehr fräftigc unb geübte ^ur^lcr tummeln atterbingS mol $wei=

ober breimal unmittelbar hiutereiuanbcr; awifeben jebem Umfdjwung

wirb aber ber eben angeführte fräftigc ftlügclfchlag gemacht, buref)

melden fie ftd) Wteber in bie Dorige Oftugbahn oerfefccu. @3 erfolgen

inbeffen biefc ^Bewegungen fo fdmell, bafe man fie nur mit gutem

Sluge unb ootter Slufmerffamfcit einzeln wahrnimmt. Gin $t)cit ber

2ümmler=ßiebl)aber jagt auch bie purster unb läfit fie £rupv fliegen.

2lud) hierbei wirb üon ben guten ftltegern bas Umwerfen ausgeübt,

ohne bafj fie babei am Sluffteigcn gefjinbcrt mürben, ober aus ber

giugt fielen. $ie Schnelltgfeit unb ßraft, womit fie ihr ßuuftftücf

ausüben, erhalt fie eben in ber cingefd)lagenen ^tugrichtung.

Anfänger beginnen juerft bamit, bafj fie beim Greifen in ber

Cuft plöt}lid) innehatten, eine nafjcju fenfrechte Stellung einnehmen,

wä^renb fie bie ^«9*1 über bem Jtopfe jufanvmenfdjlagen unb ben

Schwang aiemlidj magredjt, alfo im rechten Söinfel gegen ben Siücfeu,

ausgebreitet galten. 3Jcan bezeichnet biefc ^Bewegung, wobei ein wirf=

lieber Umfdjlag nod) nid)t erfolgt
(

wot aber ein fefjr bemerkbares

§erabfinfen, mit bem 9lusbrucf : „auf bem ©Zwange reiten" ober

auch „fntefen". ÜNarfjbcm biefc oorbereiteube Uebung eine 3*it lang

angeftetlt ift, fafjt bie £aube bann cublio) ben 9)cuth, gang um^u^

fd)lagcu, was anfangs nod) ^entlief) ungefebieft ausgeführt wirb. 33alb

aber erlangt fie burd) hüuft9e Hebung größere ^ertigfeit unb tf)ut

es i^ren SSorbilbern gleich- Stümper aber bleiben für immer auf

biefer Slnfangsftufc ftef)en, reiten entWeber nur auf bem Schmante,

ober führen, wenn es Wirflid) jutn Umfdjlagcn fommt, biefes fehler=

haft aus, inbem fie babei jebesmal beträchtlich l)crabfinfeu, bisweilen

auch tuot)l fdjicf feitmärts überfebtagen. Soldje ftümpcrl)aftcn Ür)ierc

Werben natürlich gering geachtet, unb insbefoubre oon Liebhabern,

welche ihre Rauben jagen unb 2rupp fliegen laffen, nidjt bagwifa^cn

gebulbet, weif fie bie $lugt Oerberben. Sei oollfommenen ^urjlem

ift letjteres burchaus nidt)t ber Satt. (5s mag rid)tig fein, bafj eine

aus ^Purjlern gufammengefc^te Qrlugt öielleidjt tticf)t bis gu ber £>öhc

auffteigt, Welche bie eigentlichen £>od)flicger erreid)en, aubrerfeits fann

aber wol uicr)t in 3lbrcbc geftettt werben, bafe bas ^urjeln, wenn es

in Oollfommener SBeife unb namentlich oon einer gröjjern 2lngahl

Üauben zugleich geübt wirb, bem ßiebhaber noch e ine befonbre 9lugen=

weibe gewählt. 3 utereffant ift es bor attem auch bei frei umher=

fliegenben Rauben ben einzelnen paaren jujufehen, welche iljrc

&odjäeitsflüge mit einanber machen, wie befonbers ber 2ätfbcr alle

feine $unft oor ber ©efährtin aufzubieten fdjeint, bie es ihm bann

nachgutlmn bemüht ift.

purgier, welche bas Umfplagen nur beim <£>erabfteigcn ausführen,

ober welche babei fichtlich finfen, gelten nicht als Summier erften
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langes. (SS fommen Bisweilen einzelne Spiere Dor, melche ba§

Umflogen in ber SQBetfe ausüben, roic eS bon ben (Sngltfdjen Rollers

betrieben mirb, b. h- mclche oielmal tjtnteretnanber ohne anguf)alten

purgeln unb Dabei beftänbig herabfallen, fobafj fic nicht feiten auf

ein 2>ad) auffdjlageu unb babei Stäben leiben. 2)iefe %xt be§

<Purgeluä ficht man aber alss eine fehlerhafte, roahrfcheinlich auf

einer £ranfl)eit beruhenbe an, ba fotdje Spiere meift balb gugrunbe

gehen, ohne -Jiachgucbt gu liefern. 2)a3 flatfd&enbe 3ufammen=

fcblageu ber fflügel, roelcbcS in beu 23efd)rctbuugen be§ Bürgelns meift

ermahnt mirb, ift oorgugSroeife nur bei benjenigen Spieren toahrgu=

nehmen, rocldjc bloö „auf bem ©chmange reiten", ober beim &erab=

ftnfcn lümmeln, bei DoUfommencn ^urglern bagegen nur feiten ober

gar nicht, liefen bleibt gar feine 3cit für fotd^e ^Bewegung, ba fie

Die meifte &raft auf ben bem Umfd)lag folgenben OMgelfdfjlag öcr=

menben muffen, burdj melden fie ihr ©leichgehricht roteber erhalten.

$ie ^Behauptung, baß baö gurgeln urfprün glich f(hon ba3

charaftcriftifche ÜUcerfmal ber gangen iümmlerraffe geroefen, ha* in

ben ornithologifrf)en 3ettfd)riften Dielen ©taub aufgemirbelt. C£iner ber

größten Xümmlcrgüchter £>cutfd)lanb3, £>crr SB. £>eDernicf=®tralfunb*),

glaubt, „ba bie Tümmler fleißig angehalten mürben, ftdj je nach ben

Slnforberungen ber ßicblmbcr gu beren Vergnügen längere 3eit ftoielenb,

fliegenb in ber ßuft gu bemegen, baß, als fic in biefen 3tfngübungen

eine bebeutenbe 9luSbauer unb Sicherheit erlangt Ratten, fich bei

eingelnen ^nbioibuen, mclche gang befonberö gemanbt maren, aus

llebermuth bie eigenthümlichc iöemegung bcS Bürgelns entmicfelt hnt.

£>tefe ift bemerft morben, hnt große SBcmunberung erregt, man ift

bemüht gemefen, biefe eigenthümlichc (Sigenfchaft erblich su machen,

mas bura) ©efehief unb SBeharrticbfett langfam gelungen ift; man h<*t

bann alle ^nbioibucn, mclche nicht Ourgelten, bei ber SBeitergucht forg=

fältig abgefonbert, unb fo ift allmälig bie *ßurglcrraffe entftanben unb

einigermaßen couftant gemorbeu. $ür biefe Annahme führt ^eoernief

folgeubc 2hatfachcn an.

2)aß bic eigentümliche SBemegungSart bc§ Bürgelns aus Ueber=

muth entftanben, mirb burch ben Umftanb fchr mahrfcheinlich, baß

felbft ber ftärffte purgier, fobalb er nicht übermütig ift, ober menn

er fich "i^t gang mohl ober h^imifch fühlt, baS gurgeln unterläßt.

Setjt man einen ober mehrere purgier auf einer ihnen unbefannten,

10—15 Minuten üon ihrem (Schlage entfernten 6telle in Ö*clheit,

fo merben fie eingeln ober gufammen in bic £>öf)e ftetgen, um fich $n

orientiren, ohne gu purgetn, bann ber ihnen befannten ©egenb jueilen

*) Kaufmann SÖil^elm frebetnief, geboten 15. gebruar 1831 ju ©ttalfunb,

geftorben 31. Januar 1880 ebenbai'elbft.
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unb erft, rocnn ftc tooflfommcn fidler finb, bat* Tic über ihrer #cimatt)

fliegen, werben fic anfangen gu purgcln. ßäfet man einen guten

^Purgier, welcher getoöfjnt ift, 2ruw> gu fliegen, feinem Bereits oben

in ber ßuft ftdj befinbenben Zxvipp einzeln nachfliegen, fo roirb er

biefen in auffteigenber Spirallinie möglichft balb gu erreichen fud>en;

er gurgelt aber nicht früher, als bis er ben Zxupp erreicht r)at. SDiefe

Beobachtungen finb natürlich nur an gut eingejagten ^urglern gu

machen.

SBirb nun aber angenommen, bafj bic <£igenthümlichfeit beS

Bürgelns nidjt auf ber angegebenen ober ähnlichen SBcifc bei gcgäbmten

üauben entftanben, fonbem, bafe ber ^urglertricb eine ber $affe

angeborene ©igentt)ümlia)fcit fei, fo müßten bie purgier oon einer

mitben *Purgler=£aubcnart abftammen. 2)ieS ift aber gar nicht angu=

nehmen, benn bei einer rotlbcn Saube, toclchc nur fliegt im Kampfe

umS 2)afein, alfo ftets nur gu einem gang beftimmten 3toccf, enttoeber

um Butter für bic jungen 3" fudjen, einem 9tanbtt)ter gu entgegen

ober auf beut 3uge, alfo niemals gu ihrem Vergnügen ober aus

Uebermutl), toirb fchroerlicr) bie Neigung gu foleber eigentümlichen

Semegung entfielen. 9lbcr auch gugeftanben, baß eS eine tuilbe

purgelnbe Staubenart gegeben Ijat, toarum follte biefe ftd) benn nur

fo lange ober bodr) nicht oiel länger im toilbcn 3uftanb erhalten haben,

bis einige baoon oom SJccnfdjeu gegähmt toorben finb unb bann auS=

geftorben fein? @S ift oiel toal)rfdjeinlidjcr, baß, loenn biefe toilbe

Saubenart fid) fo lange gehalten hotte, fie auch noch beute in toilbem

3uftanb lebte, benn bie SBebingungen gur Erhaltung oon Waffen

ttnlber Sauben finb !aum ungünftiger getoorben. SBäre aber baS

gurgeln eine aus ber 2Bitbf)eit ftammenbe (£igcntf)ümlid)feit, fo müßte

biefe ©etoo^ntjeit bei allen *ßurglcrn gang gleich ober bodj faft gang

gleich fein, ebenfo toic uufere anberen ^auSttjiere alle bie bet betreffenbeu

wilben klaffe eigenen, fid) oon anberen Üfjiercn auSgcidjnenben ©igciu

tl)ümti<f)feiten beibehalten hoben. Sei ben ^urgleru ift bieS aber

nicht ber (JfaH, im ©egentheil, jebeS 3nbioibuum t)at feine eigene 9lrt

unb SBeife, gu purgcln, unb bie <§>auptuntcrfd)iebe im gurgeln bilbeu

fief) nach ber 3lrt unb SBeife, toie bie Sauben behaubclt, begl. breffirt

toerben. S)ie purgier, welche oereingelt gtoifcben einer gangen f^lugt

Sauben gejagt toerben, bic fchr hoch unb fcr)r lange fliegen, purgeln

fet)r wenig, unb wenn ftc es thun, fehr rafdj unb nur einmal, weil

fie fonft hinter ober unter bie f^flugt fommen Würben. Serben auS=

fcbließlich purgier regelmäßig gejagt, fo fliegen fie nicht öoll fo hoch,

namentlich aber nicht fo lange, purgetn öfter, fallen babei aber fdjon

etroa§ mehr. Sogt man bie purgier nicht regelmäßig unb holt fie

nicht gum £ocbfliegen an, fo fliegen fie, wenn abgejagt, wol V*— lk

Stunbe, purgeln babei aber fo oft unb fchlagen mehrere 9Jtale hinter
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etnanber um, bafc fich bcr gange Zvupp beim gurgeln förmlich auftöft

toie eine ejplobircnbe ßeucbtfugel unb ftdj nad) bem gurgeln erft

toieber gufammengieht. ßäfjt man *purglern bei gutem Söetter ben

gangen £ag ihre Freiheit, fo fliegen fie meiftenä nur partoetfe um
baS £>au$ tyium unb jmrgeln babei in bcr Siegel oft unb ftarf,

fangen leidjter an gu rotten unb genauen ftd) aud) baö gurgeln auf

furge Entfernung an, g. SB. wenn fie 00m 2)adj auf ben Schlag fliegen.

SDlan fiel)t bemnad), ber £rieb unb bie QfÄ^igfeit gum gurgeln

finb abhängig Don Sebinguugeu, b. je weniger 3eit unb ©elegen=

t)eit bie Xümmler gum gurgeln Imben, befto weniger tfjun fie es, unb

je mehr ©elegcuhcit unb 3eit man ihnen gibt, um fo öfter führen

fie biefe ^Bewegungen au§. ©ine natürliche Anlage gum gurgeln ift

alfo ba bei ben ^urgtern, biefe natürliche Anlage ift aber aud) oor^

hanben bei ber gangen Sümmter^amilie, wenn auch in nicht fo

hohem s
JJcaf$e, Weil bie ©croor)nt)eit bc3 Bürgelns bei ben Vorfahren

nicht oorbanben mar, alfo fidj aud) nicht in bem SJtafje Oererben

fonnte. 35icfe Neigung gum gurgeln bilbet ftd) nicht bei atten 3>n=

bioibuen auö, am meiften bei jungen Spieren, unb gWar oorgugSweife

bei Räubern." £cocrnicf hat beobachtet, bafc atte 2ümmler4BartetÄten
#

bie er fennt, ba§ gurgeln erlernen, jobalb eingelne ^Jaare baoon

gwifchen oiclcn ^hirglcrn gehalten unb gejagt werben, wenn aud) ftreng

barauf gefeljen wirb, bajj bie Ütaffe gang rein bleibt unb fein $urgler=

blut bagwtfcbcn tommt. Sinb biefe Stümmler fct)on mehrere 3al)re

alt, fo erlernen fie ba§ gurgeln feiten, aber bereits unter ben erften

jungen fängt oft fdjon eins au gu fniefen,. b. h- auf bem Schwange

gu reiten, auch wol)t Won umgufd)lagen. 3luf biefe SBeife entftanbene

purgier ^at er gcfcljen oon: ^aunoücrfcrjcn SBcifjferlägen, ^Berliner

SBlaubunten, ^rager tigern, meinen Stralfunbern, 2)änifcben tigern

unb Gängigem. 9lud) ben OFatt „ bafj ein ^ftöuncbcn unb eine $fau=

taube gepurgelt ha°cn, ift ihm befannt, boch fonnte er über ihre

5lbftammung nichtä 3uocrläffigc3 erfahren, unb ift baher bie SJtögtid)-

feit oorljanbcn, bafj fie oon einem purgier abftammten; immerhin

war eS eine grofjc (£igenthümltd)fcit, bafo eine ^fautaube mit giemlich

aufrecht ftchenbem oollen Schwang gurgelte.

Üegetmaier ift bcr Anficht, bafi bie ücrfdjicbencn ejeentrifeben

^Bewegungen bcr Tümmler oon einer aujjcrorbcntlichcn Steigbarfcit bc3

9c"erOenft}ftem3 hcrru^rcu r uuo 3U ß incr ^Begleichung, bie gwifdjen

ihnen unb ber unfreiwilligen tremultrenben ^Bewegung im 9cacfcn ber

^Pfautaubcn erfchetut, ocranlaffcn. £enri) Äcfteoen, Söcitgticb bc3

königlichen Kollegium bcr SBunbargte, fchreibt ba§ gurgeln einer 5lrt

oon ©pilepfic ©allfucht) gu. äßenn man bie Summier nämlich forg=

fältig beobachtet, fo wirb man finben, baf) bcr 5lft bes Bürgelns in

einem heftigen Krampf bcr SKücfeumusfclu befiehl; bcr dürfen wirb
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in bcr x$OT\n eines 33ogen3 gefrümmt, wärjrenb bie ©dringen gu

bcrfelben 3eit über bem dürfen gufammcnidjlagcn. (£ö ift fomit ein

fonDulfioifdjcr TOuSfelfram^f irgenb meldjer 3lrt nnb bieS grobe ift

ja ber Dorfjcrrfd)enbe 3«g ber (Spilepfic, Don ber mir and) wiffen,

bog fic burd) Derfd)iebene Urfadjen IjcrDorgerujcn tt)irb.

©S ift rjeutgutagc ebenfalls Worjlbcfannt, bafj, wenn gute Voller

beim &erabfteigen fid) ftoften ober mit irgenb einem ©egenftanbe in

33erüfjrung fommen, wie 3. 33. mit einem ©djornftein, fic oft umfdjlagen,

loie e§ bie fogenannten tollen Tümmler madjen, beren gurgeln ooll=

ftänbig unbcfjcrrfdibar ift. 2>ie 9lcf)ntid)fcit gwifd)cn biefen unb ben

armen ^nbifdjen Rauben, weldje über unb über rollen, Wenn fic om
Warfen gefd)üttelt ober an ben ßopf geftofeen werben, ift leidfjt gu

begreifen. 2Ran f)at aud) bie 23cobad)tung gemad)t, bajj £au§tümmler

oft eine feljr merflidje $urd)t üor bem llebcrpurgeln an ben Sog legen,

inbem fie ftunbcnlang an irgenb einer (Stelle fifcen unb nia)t wagen,

fie gu Derlaffen, fid) aud) fogar oor bem Sefi^er gu Derftcrfcn fud)cn,

Don bem fie wiffen, bafe er fie gum gurgeln antreibt. @benfo gut

ift eS befannt, bafc eine cpilcptifdje Einlage in gefd)loffnem 9taumc

gunimmt. 2)aS blofje fangen ber Sauben Dcranlafjt aud) je^r tjäufig

bei eingelnen Spieren einen äfjnlidjen 3uftanb, unb alle Sögel, roela^e

eingeln gefangen gehalten werben, f)aben bie Neigung, eine ncroöfe

SReigbarfeit gu entwitfeln, bie iljnen nidjt natürlich ift. @S ift fomit

gang leid)t gu begreifen, auf meldte 2Beife baS gurgeln guerft fid)

auSbilbet, bann entwitfelt unb fortgepflangt Ijat.

S5ie 25kl)rfd)einlidjfeit biefer 3lnnaf)tne fdjeint nodj bebeutenber,

wenn nod) einige anbere Umftänbe beamtet werben, obglcid) grabe

einige berfelben als ©inWürfe bagegen fyerDorgebradjt worben finb.

9ttan Ijat g. 33. gefragt, warum baS gurgeln nur auf einen 3weig

ber Saubenfamilie befdjränft blieb. 2)ie Antwort ift bie, bafj bieS

ridjttg genommen, gar nidfot fo ift. ^efteoen fanb g. 33. einen reinen

Slntwerpener Sauber, ber Durgelte unb Don einigen anbern Waffen

würbe bieS audj berietet, Wie Don ber ^fautaubc ^cDcrnirf'S.

<£s wirb ferner gefagt, bajj feine Urfadjc gu feljen fei, weldje bie

fonDulfiDifd>en Einfälle, benen biefe Sümmlertauben unterliegen, rcd)t=

fertigen. Slber es ift bod) natürlidj, bafj entweber baS rafaje Ättf«

fteigen in ber ßuft, ober bcr rafdje 33lutumlauf, ber burd) baö

fliegen fjerDorgerufcn wirb, wol genügenb ift, ben nötigen 3lnrcig

gu unterftütjen. 9?ocf) Diel williger ift aber bie Sljatfadje, bie Diele

3üd)ter fennen, bafc, wenn Voller unbegrengter $rcif)cit übcrlaffen

finb, i§re ^urgelmanier nadjläfct, ja fogar nad) unb nadj aufhört,

unb baS pajjt genau gu ber 9lnfid)t, bafj bie Neigung gur $allfud)t

burdj falbes ®infperren ober burd) anbere aufregenbe Urfad)en entwirfelt

worben ift. 3n foldjem ^oße barf man wol DorauSfetjen, bajj eine
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unbefd)ränfte Sreiljeit oieffeidjt bagu angetljau fein bürfte, ba§ 9teroen=

Aftern auf einen natürlichen 3uftanb gurücfjufü^ren , unb ba§ tlmt

e§ aud). Semnad) ift e3 3U begreifen, tote Diele Varietäten Don £ümm=
lern au§ Langel an Verebelung äffe Neigung jum ^urjeln Derlieren.

S^otr) eine weitere Slmtfadjc Derfidjcrt $cftcoeu, unb biefe SBer=

fidjerung barf al§ (Sdjtußpunft angefeljen werben, namentlich, wenn

fie aud) noch burd> anbere Beobachtungen bc!räftigt finb. (£r untere

warf ba§ ©eljirn eines jungen meißföpfigen £ümmlcr§ einer mtfro--

ffopifd)en Untcrfudnmg , unb fanb, baß bie #aut ber Blutgefäße

oerbirft war unb fomit einen unnatürlichen unb unregelmäßigen 331ut=

brud oerurfachte. Solare ©rfdjeinungen finb ungefähr ebenfo ba§

einige beftänbige 3cid)en bei ber SpiteDfie in bem menfehlicben ©ef)irn.

ß. SBhrigt ift ebenfalls biefer 2lnfid)t, unb e8 ftefjt für ifm

aud) außer affem 3^eifcl, baß baö ^hi^cln ein 3eidjen irgenb einer

epileptifdjen ßranfrjeit ift; boa) barau§ folgt noch nicht, baß alles

Spuqcln ooflftänbig willenlos fei unb baß eö Don einem ßeiben be§

Vogels herrühre. 2)iefctben neroöfen (5mpfmblicbfeitcn, welche fo t»icl

Vergnügen gemäßen, finb aud) in gewiffem ©rabc fäf)ig, bebcutenbcS

ßeiben 311 Derurfadjeu. ©benfo ift es molbcfaunt, baß £anblungen,

weldjc gewölmlid) ben @harafter einer töranffjeit tragen, burd) häufige

Söicberholungcn ©emofnüjeiten werben unb bann eine 2lrt Don Vcr=

guügcn gewähren, äugteid) aber aud) unter 9lufficbt fid) oergrößern.

3a bie ©rcnjlinie gwifdjcn freiwillig unb unfreiwillig ift nicht genau

beftimmt.

Die^mcn mir 3. 93. einen gong Dermanbten 5aß wit bem eben

Vcfprocheucn; es ift 3. V. gan3 fidjer, baß ^fterifa^e Slnfäffe in

tjunberten Don Höffen in meljr ober weniger freiwilliger SBeife bc=

ginnen, obgleich fie, wenn fte unbefdjränft finb, über bie ßontrofe beS

Patienten ^inauögetjcn unb ßeiben Derurfarfjen. 2)al)er ift eS wol

begreiflich, baß fogar eine franf^aftc £anblung einer epileptifdjen

9catur nicht nur in einer 2lrt tfjeilmcife fontrotirbar , fonbern aud)

fäljig crfd)cint, Vergnügen 311 bereiten. Beobachtung neigt 00311 fym,

biefe 9lnfidjt 3U beftätigeu. 3Benn ber arme Vobcntümmlcr niemals

freiwillig gurgelt , unb ber £>auStümmler 3eid)en oon $urd)t unb

©djretfcn jeigt, fo ift eS aud) nid)t weniger wal)r, baß ber wirfliebe

Orlugtümmler Vegierbc unb Jrcube 3cigt, wenn er ju jenen Flügen

fid) anfd)idt, bie er als folebe burd) Erfahrung fennen muß, bie ihm

ben Antrieb 3U ber frampfhaften £>anblung geben.

25ic <£>od)flicgcr unterfdjeiben ftcf) oon ben eben gcfd)itberien

^ßuqlcrn nur baburd), baß iljr 3flug gleicbfam burd) 5lbricf>tung geregelt

ift unb fid) lebiglid) auf hohes unb anbaltenbcS fliegen im guten

Stil befcrjränft. {Jlügclflatfdjcu ober gelcgcntlidjeS Ueberfdjlagcn ift

babei nidjt auSgefd)loffen ; nur barf letzteres nicht in sufammenhängenben
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Zürgelbäumen beftefjen, fonbern jcbeämal nur in einer Umbrcfjung unb

ot)ne herabfallen; feine Saube barf babei im Singe gurütfblciben, i^re

regelmäßige Entfernung oon ben anberen verlieren ober jene ftören

SBilbfänge, meld)e gegen biefe Siegeln ocrftofcen, merben oon paffionirten

ßiebtjabern fofort auSgemergt. 2)ic ßraft unb 3luSbauer bcS £od)--

fliegcrS ift erftaunlid), er fliegt in ber gefcf)ilbertcn Seife 2 bis

5 Stunbcn l)inburd) in ber ßttft umljer, fogar in monbtyetlen
s
Jiäd)ten

unb bann in fo großer £öl)e, baß felbft baö fajärffte 2luge Sttülje l)at,

ben @d)toarm aufgufinben unb gu »erfolgen hierbei tommt eö bann

nia)t feiten oor, baß eine gange ftlugt bei einbredjenber Dämmerung

ober einem (jerannafjenbcn ©emittcr, immer l)öljcr Ijinauffteigt unb bie

gange Wafyi l>inburd) fliegt, bis bie Rauben ermattet ober oon ber feuchten

obern ßuftfd)id)t burd)näßt, oft meilenweit oon iljrem Silage gur

Erbe Ijerunterfommen. 3^r ftlug ift, finb bie Tauben erft in richtige

£>öi)e gelangt, langfam unb ruljig, mit grabe auögeftrecften ftittigen, jebe

f)ält fid) oon il)rem 9iad)bar in gehöriger Entfernung, b. I). nur fo

Weit, um fid) gegenfeitig nidjt gu I)iubcrn. 2)iefcs ausbauernbe fliegen

in ben oberen £uftfd)id)ten, bis moljin feine anbere laubenart fid)

ergebt, fd)eint fie nidjts weniger als abgumatten, ba fie nie gefünber

finb unb beffer güdjteu, als wenn fie täglid) eine foldjc ^Bewegung

Ijaben. £ic £od)flicgcr werben oon einem SluSfiug gmn auberu cin=

gefperrt gehalten. Sollen fie fliegen, fo werben fie in größerer ober

fleincrer 3al)l aus bem Sd)!agc gejagt. Sic crljebcn fid) bann fofort

in fpirulförmigen Greifen, glcid)fam boljrcnb in bie ßüftc, majeftätifd)

unb ruljig mit gleidmtäßtgcm ^lügelfdjlag unb fallen nad) oollcnbetem

Orlugc auf bem ®ad)e iljreS SBefifcerS an, um fid) fofort in ben Schlag

gu begeben. 2)aS 3agen ift in ben oerfdjicbcuen ©egenben in ben

Eingeigten öcrfdjiebcn, in £>auptfad)en aber überall fid) glcid). Xaffclbe

gilt in 23egug auf bie Sreffur.

Xit praftifdjen Siegeln gur 2luSbilbung ber natürüdjen Einlagen

beS SümmlerS gum langen, antjattenbeu [yltegcn finb folgenbe.

XaS Einüben ber jungen muß burdj bie beften alten ^lifflcr ge-

fdjeljen. SBollen fie anfangs geitmeife nidjt fliegen, fo muß mau fie

nidjt gmingen. 9Jtan laffe bie langfliegeubeu Rauben täglid) nur ein*

mal abfliegen, geigen fie feine L'uft ba^u, fo fud)e man fie uid)t gu

gwtngen. Unmittelbar oor beut ShtSfaffen bürfen fie nid)t gefüttert,

fie müffen überhaupt mäßig gehalten werben. „Sieben Stunbeu fölug:

geit) fieben Sonnen" pflegt man gu fagen. 23ci 2öinb, 9icbel, Sd)ncc

unb Siegen, aud) bei fcfjarfer Dftluft läßt man fie nid)t aus. <£>abeu

fie iljre Sour für einen Sag gemadjt, fo laffe man fie an biefem

Sage niajt wieber aus bem Srfjlage, was burd) bie fogenannten ©abeln

am Sluglod}, i>ic fia) nur oon außen nad) innen öffnen, oerljinbert

Wirb. 2)can laffe fie nie mit Saubcu geringerer 5lugfät)igfctt fliegen.
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S)aS Anfallen auf bem 2)adje if)re8 ©djlagcS unb fofortigeS €ingef)en

in benfelben erlernen fie balb, weil ifyrer nad) bem ^(uge baS Butter

barin wartet. (Einigemal etwas Butter auf baS ö^ugbrett geftreut,

beförbert bieg.

3n einigen 6täbten, g. 23. in 9Jlagbeburg, SBraunfdjwetg, #alber=

ftabt unb SBolfenbüttel, Ijat man bie ©ewotmfjeit, bie fräftigften

jungen Räuber (metftenS SBarttümmler) gu fapaunen, tljeils um bie

ftlugfraft gu oermeljren, tfieits ber gröjjern 6d)önl)ett ber Färbung beS

©efieberS wegen, ßefctereö wirb erreicht, bie ftaxbtn bleiben fräfttger,

bafj aber bie ^lugfraft burd) Äaftriren oermefyrt werbe, ftrettet gegen

bie (Erfahrung, dagegen tjat ein foldjer ßaftrat aflerbingS nie eljelidje

Spaltungen bom fliegen. 33crfd)nitten fann ein junger Sauber nur

erft mit Seginn feiner 3ftannbarfett werben; früher erreidjen bie Seftifel

bie erforberlidje ©röfje unb #ärte nid)t, werben aud) feiten gang ^erauS=

gebracht unb baS 3urütfgebliebene erregt baS Sfjier gur &etfgeit; es

fängt an, bie Säubin 511 treiben, tritt fie aud), menngteid) oljne <£rfolg.

SÜätjrenb ber erften Sage nad) ber Operation nut| ber ßapaun fetjr

oorfia^tig befjanbelt werben. 2lm erften Jage erhält er Weber Butter,

nod) Baffer, am gweiten Heine ©aben öon beiben, am britten baS

gewol)itlid)c Ma% bod) läfjt man ba§ St^ier nod) ungeftört abgefperrt

fifcen. Wad)f)cr gibt man es frei unb jagt cS ein. 2)er Kapaun ift

öon ba an für immer zeugungsunfähig unb ftumm, er fümmert fid)

um feine Säubin. £at er feine 3cit abgeflogen, fo nimmt er bie ein=

mal gewählte fefte Stelle im 6d)tagc ein unb ftfct bafelbft füll unb

traurig, @igentl)ümlid) ift cS, ba& fid) feine anbere Sftaffe 311m Söcr*

fdjneiben fo eignet, als bie JBraunfdjweiger unb 3flagbeburgcr Saube.

9)tan pnbet in ben SruppS bcrfclben nod) allerlei 3eid)nungen, 2öeife=

fdjwänge, (Slftcrbuntc, namentlid) $opcnf)agener, f)in unb wieber 2)eutfd)e

SDiöodjen, aud) berliner SStaubuntc (fogenannte ßangnafen) unb Siger.

3u weldjer Seit unb in weitem ßanbe baS Vergnügen guerft

SUobc geworben, bie Summier gum Ausflüge gu gewönnen, fie mit

einer ftafynt gu jagen, um fie l)od) in ber ßuft gu oerjdnebencn SageSr

Seiten öon bem Saubenboben ober ©djlage ausfliegen gu feljen, fie mit

anberen Orlugten gu glcidjer 2lbfid)t öercinigen unb fo untereinanber

gemifdjt eine Seile in ber ßuft freifen gu laffen, bis fie fid) bann

trennen unb jeber Srupp nad) jetnem ©abläge gurütfgtetjt, ift unbefannt,

wenigftenS finbet mau barüber nidjts in 25eutfd)en öfonomifdjen unb

ftatiftifdjen ©djriften aufgegeidjnct; audj bie wenigen älteren Sauben=

büd)er fdjmeigen barüber unb erwähnen nur ber Sauben gum 33er=

gnügen ber ©täbter auf ben £>öfen, unb berjenigen auf bem ßanbe,

weldje in baS 3*lb sieljen um fidj bafelbft gu ernähren, unb bann

wieber gu ifjren 6d)lägen auf ben SBefijumgen ber ßanbleute unb in

bie Käufer ber illctnftäbter gurücffeljren.
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Selon*) faf) t. 3. 1555 in *ßapl)lagonien, tote er fagt, „ein

ooüfommen neues 3)ing, nämlid) Xauben, meld)e fo fjod) in bie ßuft

flogen, bag fie aus bem 5tugc üerfditoanbcn, ober 3U ifjrem £auben=

Imufe 3urütffesten, oljnc fid) getrennt 311 Iwben".

5Jtt Italien foK eö nadj ben uns gemalten 9Rttt$ettttttgen beS

^rofeffor $aoli SBoni^ji in 5Jtobena fcfjon im 17. 3ab,rl)unbert berartige

pflügten gegeben Ijabcn, unb bie oon ben ©intoofyncrn 9)cobenaS ge=

güc^tete Saubenraffe (Triganina) tourbe ganj befonberS für biefen Sport

„Giuco" breffirt. SMe 9lrt, mie baS Spiel oor ftdf> gefjt , ift im

©runbc genommen biefclbc tt)ie atlertoärtS (ober tote in 3)eutfd)lanb,

Belgien, $ranfrem), (Snglanb unb Spanien). 3eber Sriganiero mug

auf bem oberften 2>ad)e feines £aufeS eine Keine Plattform mit

einem S&ürmdjen tjabett, oon ber aus er baS Spiel leiten fann.

Solarer Sfjürmdjen ficfyt man in 5Jcobena auf oielcn Käufern an-

gebrad)t. 3um Spiele felbft bettu^t man mciftenS nur 7—8 Neonate

alte 3>ungc, meldte nod) nid)t gebrütet fjaben. UcberbieS totrb baS

Spiel nur im SGBinter betrieben, menn leine Saube mebr brütet. 5>cr

Scubcnboben felbft ift mit beut Stjürmdjeu burd) eine i>afltf)ürc oer=

bunben, oermittelft toeld)er man in baS 2l)ürmd)cn unb oon ba auf

bie Plattform gelangen fann. £)oS Sfytrmrfien ift oon brei Seiten

Oon Brettern ober ßattett gebilbet, an ber oierten Seite offen. 3)ie

£öf)e beträgt nidjt mein* als \
lk Steter. 3m Tunern bcffelben befinben

fid) brei Käfige, in tocldjc man bie Sauben, bie man jum Spiele

benutzen, alfo fliegen laffen toill, oortjer fjinetnfperrt. Bei jungen

Rauben, bie baS Spiel nodj nidjt mitgemadjt, bebarf es natürlid) 311=

Oor groger SJtülje, um fie 511 breffiren. 9ttan lägt fie rcdjt fntngrig

toerben, inbem man fie ein par Sage nur mit fHciö füttert, unb lägt

fie bann bei fdjönem SBetter fliegen, ftreut aber gleid)3citig baS befte

Ofuttcr in ©eftalt oon 2Bei3cn unb £>irfe auf bie Plattform aus. S>ie

hungrigen Saubett motten natürlid) gleid) barüber Verfallen, baran

Oerljinbert fie aber ber Sriganiero burd) feine 5a!me, burdj bereu

Sdjtoenfen er fie beliebig lange 3?it fliegen laffen fann. Sobalb er

bie Otogne fenft, fommen bie Sauben fofort 3ttr Plattform jurütf.

3)ic Hauptaufgabe ber 2)reffur ift nun, bie eigenen Rauben bafyin

3u bringen, bag, menn unter anbere frembe Saubcnftidjc gemifdjt, fie

fid) auf ein 3eid)en ifjrcS £>errn möglidift fdjnctl unb cjaft oon biefen

loSlöfcn unb toomöglid) oon ben fremben, tneniget ftidjfeftett Sauben

einige mitnclmtcn S)iefc fremben Sauben toerben ocrmittclft einer

Qrallc, bie an bem Sf)ürmdjcit befeftigt ift, gefangen, unb fo lange baS

Spiel nur jur Ucbung betrieben totrb, fofort toieber an ben Befttjcr

jurüefgegeben. SBtrb aus bem Spiet aber fpätcr (£mft, fo müffen bie

*) $etet SBelou. Histoirc »lo la nature des oisseaux. 1517—15G5.
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gefangenen kauften gegen eine Summe oon 1 SÖcobenefer ßire, bie

38 Centimes entfpridjt, cingclöft tocrben, früher mürben fie fogar oor

ben 9lugen ibjeS 33cfiijerS gctöbtct.*)

2>aS ©iuoco, baS Saubcnfpiel, oon meinem fRcifcnbc in Italien

unb Spanien berieten, ftef)t in ^nbien auf einer oiel f)öf)cren Stufe

ber ©nttoicftung unb ift in auSgcbeljntcrem ÜJcaße in liebung als in

ben genannten ßänbcrn. Sitte föeifenbcn, bie baS 3auberlanb befugt,

miffen gu ergäben, baß im £aufe jebeS mof)lIjabenben ^nbifdjcn ßiek

Räbers ein SRatttt lebigltd) bagu angcftetlt ift, Saubenflüge gu breffiren,

raeldje in ber ßuft SBemegungen nad) SBunfdj beS SSeftfcerS ausführen.

2Ber 3nbicnS ©roßftäbte befudjt, ber mirb eine Stunbe oor

Sonnenuntergang bis 311m @nbe ber Dämmerung auf allen Seiten

Sriganicoo (3talienifd)e 23egeiduiung ber gflugbirigenten) bemerfen, bie

Oon ben Sädjern aus mittelft Heiner #af)ncn ben 3flug einer ungätjligen

Saubcnmcnge lenfen.

3« 2)cll)i, too biefer Sport in Ijödtftcr $lütf)e ftebt, bebetfen

gur 3cit, ba bie ßicbf)aber fid) biefem Vergnügen Eingeben, bie Saubeiu

febaaren, bie über ber Stabt freifen, bucbftäblid) ben Gimmel. 3lud)

in ßalcutta gibt es eine große 3af)l ßiebljaber biefcS Spieles, unb

jeber ^rembe, ber einem folgen Speftafet bciroof)ncn mill, fann eS

gur rcglcmentärcn Stunbe, b. i. eine Stunbe bor Sonnenuntergang,

betounbern. 3Jccin ©eroäfjrSmann
, fdjreibt &err 3. £. ß^ell an

ßa $crre be ftoo, Ijatte in Galcutta baS ©lüd, im ^alafte beS

Königs oon Dubc einmal Slugcngeuge beS gangen Vorganges gu

fein, unb mar fo freunblirf), mir baS 23ilb gu fd)ilbcrn, baS ftcf)

oor feinen 5lugen entrollte. 3)er ßöntg befifct oicr ftlüge Sauben

oon oier ocrfcf)iebencn färben, ßeiber erinnerte fid) £err ßp,ell

aus SDunbec, ber eine fRei^e oon 3al)rcn 3nbicn bemofmt bat, nidjt

mcf)r beS Samens, momit ber $önig ben mittelgroßen Sd)lag mit

farbigem ßopfe unb gleichfarbig geflecftem, übrigens meißen Körper

bezeichnete. 2)ic Sauben eines jeben SdnoarmcS toaren an ber $arbe

ber $öpfc fdjmarg, rotl), gelb unb blau leidet gu erfennen. £err ßt)cll

febä^te bie Slngaljl ber Spiere, bie je einen 8fag bilbeten, auf circa

1000 Stücf, bie alle gleidj gefärbten $opf Ijatten, bagegen fonft fo

unregelmäßig geflcrft maren, baß cS fa)ioer gemefen fein mürbe, unter

ber großen 3af)l gmei Oollfommen gleite 2l)iere gu finben.

Um recht genau beobachten gu tonnen, nahm ber <£rgäf)ler in

näcbfter 9iäf)e beS Sriganiero auf ber Plattform beS Schlages ber

Stauen ^3latj, oon mo aus er fehen fonntc, mic fid) bie oier Sctjtoärmc

erhoben unb if)re ijlugc-jcrciticn ausführten. Die blauen mürben guerft

herauSgclaffen ober biclmchr mit ftilfe beS f^ä^nc^eng aus bem Schlage

©tabefo wie in Söcrlin.
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herausgetrieben unb tiefen fict) 3unädjft auf einem Dor ihrem Wohnräume

errichteten Sifcgeftell nieber. $cr Xriganiero gab baS 3eidjen 3um

2luffteigen burd) einen fdtjarfen $fiff mittelft Baumen unb 3eigefinger

unb bewegte bie flcine 5ah"e im üollcn Greife. 2)te Rauben gehorchten

biefem befehle, wie bie bcftbiScifclinirten Solbaten, erhoben [ich in

bichter Säule in bie ßuft, Wo fie im Schwarme weite $reisflüge be=

fehrieben. Sie bret anberen gleichftarfen Schwarme mürben ber 0tcihe

nach frei gclaffcn, unb cS war ein in ber %\)<xt bcwunbcrungSwürbigeS

Schauffciel, ersahtte &err Stielt, bie öier £aubenfd)aaren mit ihren

ocrfdjiebenen ftaxbtn hoch erhoben unb einen 33üd)fenfd)ufe über uns

fict) ausbreiten ju fehen. 35er Gimmel war Oon ihnen thatfächlid)

oerbüftert, unb baS ©eräufd) itjrcr 3Mgclfd)lägc crfüütc bie Siuft mit

weit hörbarem, fortgelegtem Saufen.

2öaS jebod) ben merfwürbigften (Sinbrutf anf ben S3erid)terftatter

gemacht, baS war, $u fehen, wie biefe immenfen Sdjaaren balb fid)

oerfolgten, balb fid) öffneten einen nad)fommenben Schwärm hinburd)

3U laffen, balb wirr bnreheinanber flogen, fid) wieber nach ihren Qrarben

trennten, balb in auSgcbchntcr ifaont, wie 311 einer Stcitcrattaque

heranfamen, fid) wieber oermifdjteu unb unzählige Greife über ihren

SBohuftätten 3ogen.

SWh onuifirte mid) lange jo an ber Betrachtung biefer Solutionen,

fährt &err Qtyell fort, war jeboch begierig, bie 9Hücffct)r ber $lüge

mit an3iifehen. 9lud) btefe erfolgte mit bewunbcrnSwcrthcr Schnelligfeit

auf baS Sontmanbo beS 2)reffeurS. Sobalb ber Xriganicro bie ftalme

fenfte unb feine &anb in ein mit hörnern gefülltes ©efäfe griff, oer=

fehlte ber junger nicht, bie Rauben rafet) herob3iibringcn. Sic hielten

plöfelid) mit bem Oflugc inue, erhielten fich einen Slugenblirf rüttetnb

wie bie galten auf einem fünfte unb famen bann in bidjten Raufen

oor unferen Orüfjcn auf ben SBoben, wo alle OMtcrforten, welche bie

Rauben bcfonberS lieben, auSgcftrcut waren.

3n ber (£tle beS £erabfliegen§ War eine 2aubc mit gelbem $opf

in ben blauen Schwärm geraden; ber Üriganiero fing fie ein, fdjüttelte

fie heftig un0 9aD lhr bie Freiheit wieber, unb nach alfo bcenbetem

Slugfpiel 3ogcn fict) bie ©äftc ber ^nbifchen 9)cajcftät ooll Bewunberung

oon bem Schaufoielc 3itrücf."

SBerfcn wir jetjt einen 33lid auf bie ^cuttQc {Jlugtaubcmßicbi

haberci unb fpccictl auf bie in Söcrlin, wo fie mit am meifteu ent=

Wiefett ift.

2)em oon Dr. 91 u 6 herausgegebenen „©eftügelhof" entnehmen wir

barüber $olgenbeS:

„3u Welcher £agcS3eit unb oon welcher Seite her man fich gegen=

wärüg Söcrtin aud) nähern mag, ftets wirb man bei nur einigcr=

mafoen leiblidjcm Sßettcr erfreut burd) reiche t}lüge heüfchtmmernbcr
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2aubcn, roetdje in großer 5In^o^t b,od) über ben gewaltigen §äufcr=

maffen bic ßuft burdjfdjneibcn. ©ctoäljren biefc Otfügc bei tid)tem,

ljeiterm Gimmel fd)on einen ljerrlidjen Slnblicf, fo erweifen fie fidj,

menn bie Diebel fid) listen ober bieten, für ben 23cfdjauer als eine

märdjenfjafte, immer mieber feffelnbe <£rfd)einung. 9iamentltdj wirb

ber bom £embelf)ofer ftelbc ober Dom ^reu^berge b,er fid) 9taf)enbe

um bie 3D^orgen= ober 2lbcnbgeit gang munberbar ergoßt: ©rem in

©ran breitet ftd) ber Üftebel über bie enblofe ©tobt, bie fdjtoadien

©onnenftraljlen fielen an feinen äufeerften Tanten, oljmnad)tig, üjn

ju burdjbringen — ba blötjlid) taudjt eine Heine roeijje, fetbenartig

glangenbe 2öolfe Rauben au3 bem ©rau, eine ameite, brüte, bierte

folgt ttnf§ ; in ber Hftitte tauten fie gtetdjfatts auf, unb bort red)t§

eine nid)t minber grofje 3af)l. ©ic feffeln unmitlfürltd) baS $luge:

fie Hinten auf, berfdjnünben, erffeinen bon unten naef) oben,

tauten toieber ein in ba§ enMofe SDRecr, oereinigen fid) fd)etnbar,

um einanber roieber $u fliegen, jetjt regelmäßige Greife befdjreibcnb

unb munberlid)e tHingc geidmenb, jefct toieber fidj in engeren Äretfen

burajeinanber fd)lingcnb. £ier bereinigen fid) gtoei SBölfdjen, bort

reiben ftd) SBölfdjen oon einanber ab — man bebauert e§, bafj bie

3eit fo brängt; man fönnte ftunbentang aufbauen.

3ft fo ba3 $luge be§ nur einmal jufättig Erregten fdjon

freubig gefeffelt, mic biet mcljr baö be§ ßiebfjabcrS, ßennerö

unb <£igentf)ümcrS ! @ieb,t fein 9luge bodj nid)t bto§ eine tiefte

2Bolte, fonbern eine 9lnga!)l ßieblinge, bon benen bie cingelnen iljm

befannt ftnb, uad) f^arfee, 3eidjnung, ©eftatt unb ßebenSgerooljnljeit,

bereu ßeiftung fein fritifa^er 93tuf muftert, inbem er fie sugleid)

mit £ilfe ber ^^nenftange birigirt. 3*)re ^ugfertigfeit nad) ben

@tid)en feftguftellen, bie 2lnfunft beö 2aubenftöfjer3, feine bergeblidjen

Angriffe, baS 3erftreuen unb Sßteberberfammeln ber Xauben, Ujr

£>od)fteigen, ib,r ^>erabIotfen getoäfjren ein medjfelnbeS, anreigenbeö

unb unerfdjöbflidjeö Vergnügen. Unb nun gar, wenn ber eigne

$lug einen fremben faßt ober bon biefem genommen roirb, ober

ber fidjre geroanbte Qflug £f)eile bcS fremben abreifet — meldte

©bannung, toeldjer Slerger, aber aud) meldje Orreube! Unb ma§

t)at ein fdjulgeredjter $lugtauben=ßiebljaber nid)t altes $u ben!en

unb gu beforgen ! 3)ie ©inridjtung ber 9lefterabfd)Iägc, ber 0Mter=

bretter, ©d&autödjer, ba§ ©infangen, ba§ ©eroöfytcn, baS Slusilaffen,

bie 3«d)t u. a. m. getoätjren einen nie berfiegenben Duett bon

Untergattung.

$iefe reiben Saubenflüge gehören jefct jur ^fiognomie

bon 23erlin, unb man fönnte meinen, ba§ Rauben fjatten in grofjem

3Jiafeftabe fei ein felbftberftänbliaieS 9lnrecf)t ber SBeltftabt. Allein

e$ f)at 3ctten gegeben, in benen baS Sluge bergeblid) nad) irrten
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ausbaute, 3eiten, in benen ber ^Berliner, bei aüer ^robnnatur,

Dom (Srnftc berfelben gu 23obcn gebrüeft »ar unb »cber ©ebanfen

nod) Saubett fteigen lieft. Mcrbittgö weift 33crlin fdjon feit über

150 3af)ren, baft baö Saubenjagen ein Vergnügen ift unb unter

be3 alten Qrrifc fester friebüoller Regierung tummelten fid) ftarfe

51üge oon Tümmlern Dom 2)lül)lberge biö gutn Sempelf)ofer falbe,

wie fjeute, aber bie Seiten beö gfronjöfif^en @infallö machten fic

Derfd)»iuben, unb fttU unb bumpf, tote in ben Käufern toor eö

broben in ber tfuft."

Sittereffant ift, wa§ ein älterer Äcnner ber ftlugtaubcu, ber

DerbienftooÜe Dr. Aortf), über biefe Üiebtjabcrei im 3al)rgang 1856

ber „Saubeugeitung" berietet: „3u ben SSttataborcu in bcr ftlug=

taubenguä)t (1780—1800) gehörten, attftcr ben batnalö oor^anbenett

fünf Saubenbäitblcrn, mehrere Beamte, befonberö bei bcr groftett

Oper unb bem 3lationaltt)catcr angefteüte ^erfonen, reiche unb

bemittelte 33ürger, befonberö SBäcfcr, 6d)läd)ter, 23rattcr, 33renner

unb ®eftittateurc, 3ttaurcr= unb 3intmcrmciftcr, 2)rcd)$lcr, Sdjloffcr,

3?rifeurc unb ^errüefenmadjer, ©rfmf)mad)er, fyutjrberrcn unb Sßferbe=

Derlcifjer, ©afttjojöbefttjer, Sangbobeubalter u. a. tu.; gu biefen

gefeilten fid) nun bie übrigen ^erfonen, befonberö in bem Staube

ber niebereit ©etoerbe, audj 5abrtf= unb anberc Arbeiter, unb

junge ßeute, bie nod) feinen beftimmten ßebettöberuf crtoüt)It Ratten

ober fid) felbftftanbig erhalten fonnten, aber oon if)ren Altern bie

Littel gu btefetn 25ergttügett erhielten, weit man cö am uitfcbulbigftett

Ijielt. 2Ber baljer fein eigneö <£>auö befaft, ober in feiner gemieteten

2ßoI)nung feine ftlugtauben galten burftc, »eil eö ber SBirtl) nid)t

zulieft, ber mtetbete fid) in ber ^äfje feiner SBoljnung einen 23obcn,

um Sauben barauf gu galten, unb fo »ud)S unb oerminberte fid)

aud) biefe Sicbljaberci, in letjtrer <£nnfid)t, »enn bie [^utterpreife,

namentlich bie greife ber Grbfett unb SBtcfen, gu fyod) fliegen um einen

anfebntidjen $lng gu galten; bettn bcr geringftc $lug beftanb bod)

immer auö 10—15 *ßar Sauben; 5—6 *}kr Sauben fonnten nid)t in

S3etrad)t fommen. 6ic oermodjten »ot)l für ben, bcr fie befaft, ein

Vergnügen gu gewähren, »enn er fie jagte, allein er fottttte beim

Raffen ber Sauben mit groftett Flügen feine Stiebe nachbringen, unb

fo fam eö benn oft, baft mehrere oon feinen Sauben in bem groften

Qrluge fteefen blieben, mit auf bie frembe $ippe fielen unb gefangen

»urben, »ie bicfeS meljr bettn gu oft gefct)cr)en ift. S)aö 33rüteu=

laffen ber Sauben unb baö 3ttgicl)cn Don jungen oerminbert aud)

fdjon bie Orluggaljl, mitbin geigte c§ fid), baft rcenige Saubett gum

pflüge gu galten, nid)t ratljfam fei. Sitte berglcicben ©egcnftänbe

»urben nun an ber SBörfe (Saubenbörfe hinter ber bamaligen

©ptttelftrdje) Derfjanbelt, benn bas ©ange brel)tc fid) nur um bie

)gle
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Sauben; fielen Don ^oltttf unb anbeten £anbels=, ©ewerbs= unb

6tabtneutgfeitcn nur flüchtig einige SBorte, fo unterbrachen bie

Ijingufommenbcu Saubenljaltcr unb ßiebljaber fofort baS ©efprädj

unb fingen mieber Don ben Sauben an, unb bie, nietete bie 93örfe

ober ben Saubeumartt Dertiefcen, fcbjtoffen mit ben Sauben. 3eber

fjatte ja gu ergäben, was in ber 3*oifd)cngeit Don einem 9Jcarft=

tage gum anberu mit feinen Sauben Dorgcgaugeu, mit weldjen

Flügen fie gcfafjt, Wie Diele frembe Sauben fie beim 9Ibretf3en mit=

gebraut, wcldjc beim 3tnfallen wieber abgeflogen unb nad) <£>aufc

gegangen, wie Diele 9Jtüfje cS gemalt, ein $ar Don ben fi^eu=

gebliebenen ftreinben auf bie «ßueifbrettcr gu lotfeit, wie oft fie

abgeflogen unb Ijaben abgejagt werben muffen, um fie wieber gum

Zufallen gu bringen, wie fpät unb finfter cS fdwu geworben, bis

mau fie burd) bie £>ol)lftctuc gcfafjt Ijabe; wie ber ,25ogel' unter

ben Slug geraten unb bie Saubcti gerftreut fjabc, ol)ttc eine gu

erl)afd)cu, wie grofj ber Verluft ber Verflogenen gewefen unb ob

@iucr Don ben bei ber 23örfe Derfammelten Sauben Ijaltern eine

baDon gefangen ober gum 33erfaufc angeboten ; Don wem man @icr

befommen, bie man ben brütenben Sauben unterlegt, um eine

fd)önc 5(rt gu crgielcn, befouberS altftämmige; Don melden eigenen

brütenben Sauben man felbft fd)öuc reine 3cidjnuugen unb O^ben
erhalten Ijabe, um fie, wo nid)t als 9flobctaubcu aufguftcllen, boer)

als neue [yarbeugeidjituitgcn au fiiebfjaber pfjer gu Derwertljen,

einen annclmtlidjcren ^ßreis gu erfjatteu; Don wcld)cm ^Jtetjl^anbler

man bie beften ^uttererbfen unb gu einem cioilcn greife gefauft;

meldjes Butter am oortl)eilt)aftcften für bie ©cfuubfycit ber Sauben

fei u.
f.

w.

S)ic Saubenf)änbler bejud)tcu oiermal in ber 2Bod)C ben

Sflarft mit it)reit Sauben in grofjen, gegitterten Schaltern, bie auf

einer Sdjicbfarrc ftanben, fobafc ber gröfjtc unb t)ödjfte ber 39et)älter,

in welken bie <£>oftauben gefperrt würben, unten auf bie «Karre, unb

ber flehte, niebrigere, in bem bie O^ugtaubcn fajjen, barüber geftellt

war, jebod) fo, bafj man bie £>oftauben gut fefjcn unb fie audj

bequem bcrauSnclnnen tonnte, ba ber oberfte haften etwas über bie

ßarre b,inwegreid)te. S>ienftagS unb freitags gelten fie auf bem

teilen Sttarfte, in ber Vifdjofsftrafje, feit unb am 9ftittwod) unb

Sonnabenb auj bem ©pittelmarfte, hinter ber @pittelfird)e, wofetbft

bie Sörfe bis 3 U£)r ftacbmittagS bauerte. Um Sqtuffe berfelben

farrtc jeber Saubcnl)änbtcr, naebbem er norf) Dörfer Don feinen

eigenen gewöhnten Sauben, bie er mit in ben haften gefteeft tjatte,

gum Vergnügen ber Umftefjenben auffteigen gelaffeu, um Diettcidjt

nod) unterwegs frembe Sauben mit nad) £aufe gu nehmen, bie

unDerfauften Sauben nad) feiner 2Bof)nung.
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33et jener laubenuuterljaltung, bie baS gange 3at)r tynburdj,

befonberS im ©ommer, feljr lebhaft an ber 33örfe geführt würbe,

femten bte &oftauben weniger in SBetratf)t, obgleich audj ifjr Sflarft

hier war unb mana> anfet)nlichen ßäufe barin abgefdjloffen mürben,

weil fich 2WeS nur um bie ftlugtaubcn breite, fobafj aud) bte

Käufer ber £oftauben oft genug -uim 3"hörcn gefeffelt blieben. —
EiefeS fjarmlofe ßeben würbe, wie bereite gejagt, burdj baS

£eretnfluten ber 0*angofen gänglich lahm gelegt. 2)ie TOiäertitc

i. % 1804 moa^te bereits ben Anfang gemalt ^aben , unb es ift

begeichnenb genug, bafj infolge bes 9lufhörens ber 3?lugtauben=

lieb^aberci eine 3unaf)me beS SefudjS ber ßaffeehäufer eingetreten

fein fotl, erflärlichermeife freilich, ba bic politiftfjen 3ntereffen

alles Slttbrc oollftänbig oerbrängten. Sie SefreiungSfriege loaren

nun gang unb gar nicht geeignet, ben ©inn für fjarmlofe 93er=

gnügungen gu förbern, unb fo ftiegen bann auch bie erften ftlüge

allmälig erft mieber nach bem $ahre 1815 über ber ©tabt empor,

unb bis 1818 mehrte ftd) bie 3ahl ber £änbler um brei, fobafj alfo

acht oorfjanben waren.*) Eon 1818 ab nahm baS Jaubentjaltcn

mieber ftetig gu unb über 93erlin ftiegen $af)r um $af)r wieber

mehr unb mehr faltige hinauf.

@rft baS jungerjähr 1847 oerringerte bie Cicbijabcr toieber

unb Oon 1848 ab oerfdjtoanben aud) bie Rauben. 2)ie SSörfc tourbc

Oerlegt auf ben SönhofSplafc, unb nur toettige alte ©etreue waren

es, welche trofc ber Ungunft ber Seiten bem alten ©port weiter

oblagen. S3iS gum 3ahre 1870 bauerte ber £rucf, ber bie @emütb,er

ftets naef) unten unb feiten nad) oben flauen ließ. — $a befreiten

bie ©iegeSuacf)rid)ten bic gebrütften ©celeu. SJlit beut 3ubel über

bie grofeen (Srrungettfdjaften ftiegen aud) toieber bie Saufen unb

blinften wie weifte Orriebensmolfen über ber nunmehrigen #aupt=

ftabt bes 2>eutfchen 9tetd)S." —
©iebtet man baS aufjcrorbentlid) reiche Material, wie eö bic

2tuSftellungen ber legten 15 3al)rc uns oorgefüt)rt ^abett, oom

wiffenfcf)aftlid)en ©tanbpunfte, abftraf)irt babei Oon ber 23erfd)iebeu=

artigfeit in 3ei<f>nung unb Färbung, fo bürfte bie ßlaffification ber

Tümmler in folgenbe 6 £tipen bie richtigere fein.

1) ©lattfüfcige, f tachftirnige ßangfcbnäbcl,

2) 0tauf)füf$tge, fladjftirnige ßangfcbnäbcl,

8) ©lattfüfeige, ftachftirnige SWtttelfd&näbel,

4) ftauhfüfeige, l)od)fttrnige SJtittelfchnäbcl,

•) 85wfll »tatrin«, 3ti0ufttic=Hbtcfebu* ber Äönigl. $reu&ifc&en fcaupt»

unb fteft beigabt SBerlin 1816.
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5) ©tatt= ober rauf)füfeige, ^od^fttrnigc $urg= unb
£>icffd)näbcl,

6) ©lattfüfeigc, Ijod)ftirnige $ura= unb Sünnfdjnäbet.

Söci bcr fo ansgcbcfjntcn Serbrettung, ber ÜDtannigfaltigfeit

ber Betonungen unb Färbungen, bei ben t»erjd)iebenen 2lnfprüd)en

bes 5i«gö/ ift es ntdjt ju oermunbern, menn fid) eine große 3&ty
oott ©ablägen ausgebilbet Ijat. Sie (Sngtänber jeborf» uuterfdjeibcn

nur lang; unb furafdjnäbeligc Summier.

23cöor mir nun jur 33efd)retbung ber oerfd)iebencu Varietäten

ber befannteften Criginaltümmlcr übergeben, motten mir ber ftarben

unb 3eia)uungen bcr Einfarbigen, bcr ©cflcdtcn ober ©etigerten,

ber farbigen Beiträge unb bcr 2BeifefIügcligen ober etftcrtümmler,

meldje $arbcnfd)läge in aßen oon uns aufgehellten Stypen oorfommen,

fur$ crmäfjncn. Set bcr ausfüf)rltd)cn Scfdjreibung ber einteilten

i'ofalfcfilägc fommen mir bann inSbefonbrc barauf surüef.

a) (T-infarbtec Tümmler*

1. (?infutbia fUttorje lätumltr.

2)ic ©efieberfärbung mufe, wenn fic ed)t unb muftergültig fein

foß, ein tiefes, glän^enbeö, feinen 8d)immer einer anbern 3?arbe

einfd)liefeenbeS ©djmarj fein, alfo baS, mos man gemöljnlidj mit $ed>=

ober ^oljlfdjmara bc^cidinct. 3u oermerfen ift jeber Sdjein ins Slaue,

jebe lirfjtcre Sdjattirung eines ßörpertljeUs gegenüber ber eines anbern.

$er Schnabel ift ^cUflcifdjfarbig mit einem fleinen fd)mar$en *Pünftdjen

an bcr Spiije, bie Slugenringe finb Ijellfleifdjfarbig ; bic «Krallen

meift fyeü.

2. «Ufarbig blaue tämmltr.

55er «Kopf mit einem Steile bes £atfes finb afdjblaugrau gefärbt,

mit einer Hinte, oom ©enitf ausgefjenb nad) bem obern Steile bes

&alfes abfdjlicfeenb. Bcitcr nad) unten, gegen bic 23ruft, an biefer

felbft, ift jmar biefelbc ftarbc nod) oorfjanben, aber bie ©ranneu ber

Gebern finb mie mit einem metaUifdjen (Smail überwogen, bas Ijter

grün ober ourpur oiolet, je nad) 33red)ung ber ßidjtftratjlen fd)illert.

Unter bcr Söruft unb auf bem Ütücfeu oerfa^minbet biefer metallifcbe

©lanj rafd) unb getjt in einen blaugrauen Xon, lichter als ber «Kopf, über;

aber aud) biefer Ion mirb nad) bem (Snbc bc§ Üiumpfs §u immer lichter,

bis er fomol am JBürsel, als am Steife faft mit Seife unb Ijäufig mirflid)

mit Söeife abftf)liefet. 2>cr 6d)mans felbft, fammt ben $Bür,jel= unb Äeil=

febern unter bem Sdjmanj, nehmen mit einer ftfjarf abgegrensten

ßinie eine bunflcre ftärbuug mieber an, etma oou gleichem 2on mie

bic $arbe beö ßopfs. 9lm 6d)matt3cnbc felbft jiefjt fiel) ein fdjmaraes,

etma baumenbrcitcS Söanb quer über fämmtlicf)e febern, fo, bafe hinter

3
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biefem Sanbe bie blaue ^arbc etwa 1 cm breit nochmals jum 35or=

fd)ein fommt. Xtc äußeren ftabuen ber gwet äufjcrftcn Sdjwanafebern

finb Don her SBurgel bis furj oor bem 23anbe tjäufig tue iß. Xk
Flügel unb Sdjulterbecffebern (SWantcI) tragen allein ben rcinften

blaugrauen Xon, ben wir überhaupt an ben Sauben finbeu. 23ct

ben 6djwuugfebern ^weiter Orbuung beginnt biefer Ion roteber bunfler,

febwärjer $u werben, bis er cnblid), wcnigftenS an ben ©pifcen ber

6d)Wuugfebern erfter Drbnung, biefe ftaxbe beinahe erreicht. 3u ber

Siegel laufen quer über bie ftlügel, fur$ oor ben Schwingen erfter

Crbnung jwei btcf)t nebeneinanber liegenbe, oben tjäufig jufatnmciu

b^ngeubc fcfjmarae Striae, aud) Söiubcn aber Sauber genannt. Sie

finb gebilbet oon fdjwaracn, ftumpfoicreefigen Steden, metdje an beu

läugfteu Orlügclbetffcbern unb ben Scbwungjebern stoettev Orbnuug,

furj oor bereu Snbc au ber uad) aufjen gerichteten <$aljne ft^en. $er

Sdjnabel unb bie Slugcnringc ftnb, namentlich bei oiolettcm ©Limmer
bes ©efieberS l)eüfleifd)farbig, bie prallen ^ell.

3. (finfarbifl braune, r o t o i unb gelbe tämmltr.

3)iefe brti <$arbentönc barf man mol als ^u einer Färbung

gehörige betrauten. 3war beftetjt swifeben Sraun unb $ot!) eincr=

feit« unb ©elb anbrerfeits eine giemlicbe i*ücfc, es fehlt inbeffen nicht

an einzelnen Stjieren, bie biefe ßütfe überbrüefen, wenn fie aud)

feltener angetroffen werben. ®d)on ber Umftanb, bafj man bei ber

*parung bie Ijellfte unb bunfelfte Scbatttrung (Söraun unb ©elb) ju=

fammenftellcn fann, ja jufammcnftellen foll, oljne befürchten }u muffen,

bafj etwas f^c^lcr^aftco baraus b,eroorginge, beweift bie 3ufammenge=

tjörigfeit ber lauben beiber Farben, iöei braunen unb gelben Tümmlern

foUcu alle ßörpertljeile, welche in einer biefer Garben erffeinen, gteiaV

mäßig gezeichnet fein. Xic Sfarbe foll an feinem Xty'ik geller ober

bunfler, ober in eine anbre 3?arbe fpieleub, als an bem anbern, auftreten.

So bieS ber 3faß ift, wirb bie 2aube als fehlerhaft betrachtet, obgleich

biefe fttfytex fetjr fyäufig oorfommen. 3lux bie allcrr)ellfte ecbattiruug

(ifabell) macht tjieroon eine Ausnahme. 9lls ©igenthümlicbfeit ber

gelben ffarbe fei ermähnt, baß gelbe lauben orrne Oflaum, faft uatft

pr SBelt fommen, fd)mäcbüd)erer «ßonftitution unb meift roeiblicben

©efcbledjts finb. 2)cr Schnabel ift fleifcbfarbig , bie oris weijjgetb,

perlfarbig, bie Prallen finb tjell. (£iu bunfler Schnabel ift ein grofjer

Orel)ler. 3n Bommern finbet man fie meift ftarf gittcrfwlfig unb

glattfüfjig. Die leber-, bron^ ober cbofolabcnfarbigcu iümmler,

bie aus einer ^arung oon Schwarten ober ©elben Ijertoorgegangcn,

finb weniger beliebt, bod) liefern fie in ber 3ud)t, uamentlid) bei ber

$arung mit ©elb ober Sdjwarg gute (Srgebniffe.
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4. OFiitfarbifl »etfteSflmmfer.

£te weiße tfarbe muß rein unb olute jcglidje Spur eineö anbeten

ftarbentoneö über ben gangen Körper oerbrettet fein, wenn bie Xaube '

alö einfarbig unb fehlerfrei in garBe gelten foll. (So fontint jebod)

red)t häufig oor, ba weiße* Sauben öftcrö Don Sdjetfen fallen, baß

etwaö garbc, befonberö rötl)ltd)c, au einzelnen geberfpitjeben beö $opfcö

ober £alfeö fitjen bleibt; worauf bei ber 9Jhifterung genau ,}u ad)tc»t ift.

Sdjnabel unb Äratleu |ollen Ijetl, baö Sluge perlfarbig fein.

Xauben oon fold)eu (Sigeufdjaften nennt man an »ielcn
s
.piätjen „weiße

9teinaugen", obglcid) baruuter in ben öftlidjeu ^rooht^en eine gang

befonbere Heine Slltftantnulaubc oerftauben wirb, auf bie mir fpätcr

ju fpredjen fomtnen.

b) (5tflfdttc obtv getigerte Rummler.

ligertümmlcr fommeu in allen ©runbfarbeu, nutermifd)t mit

meinen Ügerflcrfcn, oor. X\c Schwingen unb ber Sdiwan,} finb eins

farbig bunfel, aud) Äopf unb £mls finb fo gefärbt, mäljrcnb auf beut

Kurten unb ben Orlügclfcbilbern mehr ober meniger weifte 5^dcn bie

bunfle ©runbfarbe unterbrechen. 3e regelmäßiger oertbcilt unb glciaV

mäßiger biefe Ütgerflerfen finb, für befto fdjöncr gelten bie 2b,ierc.

SBeiße Sdiming= unb ©djtoanjfebern finb fehlerhaft. £ic £igcr finb

jung meift einfarbig bunfel unb befommeu bie Rieden, bie fpäter an

3al)l unb ©röße zunehmen pflegen, erft bei ber erften SDtaufet.

•

<•) £ «rbiflc wtWpitfti$t iVJc\bf\f\cb< lüfiftlViflaix ) «Tümmler.

$iefe 3ei^)uung fommt tu allen ©runbfarlicu oor, unb ift

mit Sluönalmtc bei einer Varietät be8 ^nbianero nur ben 2ümm=
lern eigenthüntlid). Sie befteljt in fieben MS neun weißen Sd)Wuug=

febern auf jeber Seite, gebedt mit ben größeren 2>aumenfebern oon

ber Orörbc beö Mantels; am Alfter bürfen fid) feine weißen Sebent

befinben.*) $ic Üaube muß Ijintcn ober gcfd)loffen fein. Sine

tlnters^öarietät bes weißfpießigen Summier hflt unter bem Sd)ttabe(

ein weißes* erbfengroßes «flchldjeu (SBatt). lieber biefe 33art3eid)nung

gehen bezüglich ©rößc unb ^ornt, bie Mnfprürfjc ber l'icbtjaber auss=

einanber. 3n ©inem nur ftintmeu fic übercin: bie 3eid)itung muß
burdjauö ebenmäßig fein. (Sine zweite unb britte Uutcrfpielraffc l)at

entweber nod) ben Schwang (Söetßfcbwan}) ober SXop) unb Schwang

weiß (SBeißfopf).

*l SMeiet fehlet ift bei icfeiuaijcu lauben aller flajieu, beionber* aber

bei lümmlern io häufig, bafe er bei 1'eHteren faft jut TCeael geworben unb Oon ein--

meinen Liebhabern bei geroifien Schlagen fogar oerlangt wirb. 3o Oon £). Siebter

in fcannoüet beim fcannooerfdjen Soloflieger.

3*
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d) HJrißfliigrHer ober (T-iftrrlümnüf r.

2Ran finbct bie 3eid)nung in allen btötjer genannten @runb:

N
färben unb in beinahe allen Unterabteilungen mit ganj toeifjeu

klügeln, bie Don ben farbigen Sd)ulterfebern unbeberft finb, fo, baß

auf bem dürfen bie ftoxm eincö ^er^cnss entfielt. Die Umriffc muffen

fdmrf begrenzt fein; bie tfarbe barf in baö 3Bciß ntdjt übergreifen,

uod) umgefeljrt. ftenter ift ber 93awt) gleichfalls toetß unb muß
aurf) liier bic $arbe, fotool oon bem Sdnoanac, als oon ber Skuft,

mit einer fdmrfen Sinie an bem Seife abfdmeiben. Aommt ju biefer

3cid)itung nodj ein toetßer Sruftflea* (£>erj) ber meift nur unregelmäßig

ift, fo mirb bie Saubc an oiclcn Orten „Sctjcrf" genannt.

I. 16 r u p v f-

ftiatifii&iQe, flnttjftirmge i'anöictjnäbel.

3n biefe 3lbttjeilung gehören bie Rauben mit aiemlid) langem;

etmaS fontfd) julaufcnben Scfmabel, uiebriger, glatter Stirn, tocldjc

mit erfterem faum einen SBinfet bilbet, formalem ßopfe, frfilanfem

ßörper, unbefieberten Qfüßen unb meift glattem ßopfc (unbetjaubt).

3n ber Färbung finb biefe Sauben fetjr intenfio, gleidjoiel ob ein=

farbig ober gewidmet, ©djiöarg, rotl) unb gelb fommen metallifa^

glängenb oor. 3n 3eidmung treffen mir fie an mit »eißen Sdmnngen,

mit unb olme biefe mit toeißem Sajtoanac mit SBart= unb ©lftcr=

jeidinung unb bic üerfdjiebenften Shten Oon Steden. Die Sauben finben.

fict) t)auj)tfäd)lict) oerbreitet tu 2)änemarf, an ber SBefer unb bem lieber:

rt}ein; man fönntc fie fuglid) ßänifttje ober 9Hjeinifa^c Summier

nennen. Bie tjerborragenbfieu sJiepräfentanten biefer Familie finb

1) ber §annooerfd)e Summier,
2) ber 33raunfct)tt)eigifct)c Summier,
3) ber Seiler 2öeißfd)lag=Sümmler,

4) ber Stratfunber Summier,
5) ber £ollänbifa)c glügter,

6) ber Danjiger £od)flieger,

7) ber $affeler Summier,
8) ber Wremer Summier,
9) ber ßopenliagener Summier unb bie bagu ge=

porigen Spielarten,

10) bie ßrafauer Alfter.

1. Ter a n u o v c r f rfi t Xfimmlcr(e»l0fttcgcr).

3)er «g>annooerfrf)c Summier ift nad) ber 33efd)rcibuug bes £>crrn

©. 2B ollring =#annoüer größer als eine ftarfe ftelbtaube*), Oon ber

•) liefet SBefrauptung tonnen bic Secfaffet nirt)t jufiimmcn.
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Sdmabelfpifce bis gum ©djroangenbe 30 cm laug, fdjlanf unb fjoaV

kinig, unb ber fladjftirnige, nad) hinten abgerunbetc Heine, meift

unbeljaubte Stop] bilbet mit bem fräftigen, meinen, etma 2 l
it cm langen

nnb ftoijjen ©djnabet faj't eine grabe ßinie. einige £annoberfdje ßieb=

Ijaber, barunter £crr 9t tdjtcr=£>annoöcr, verlangen bei ben fdjmargen

2Beif?fd)lägcn einen fdjroargen ftletf auf bem Dberfd&nabel, bod& ift bie§

fo menig unbebingt notljroenbig, mie fd)ön, benn er ift nur ein SluSflufe

ber fdjtoargen ftaxfo bcS ©cfiebcrS. SBarum aber ein üotfftänbig fetter

8d)nabel bei bem fdjmargcn £amtoöcrfd)en Tümmler ein fte^ler fein fott,

ift nia)t redjt ctngufcljen, ba er bei anbern Staffen bod) fcf)r erhmnfd)t ift.

3n allen fällen artet ber fcf>margc 0?lctf letzter in gu biet 6d)toarg aus,

al§ ein gang Ijellcr Schnabel. 3)ie Stugenringe Ijaben eine blaffe 3ri§, bie

nidjt fleifdjfarbig, fonbern ein fogenanntcS ^ifdjauge fein mufe. ©inb bie

nadften ßibränber iueift ober gang blaß gelblid), fo »erben bie 2f)iere

2B ei au gen= Rummler genannt, roeun mattrotf) SBlenbcr, rec^t fd^ön

feurtgbunfetrotf) 9t otl)augen = Summier
; teuere fjält man jebod)

nid)t für raffeädjt. 3)ic &ima(nte, bafe bie 9totl)augen burdj «ßreugung

mit ^nbianem (früher in Hamburg Uflorrdjen, in Sertin SDtörifen

genannt) entftanben finb, erfdieint nidjt gutreffenb; eine fold)e .ßreugung

ift gmar nidjt auSgefdjloffen, bod) Ijat fie in bem ftciUc, bafe fie ange=

toenbet mürbe, nidjt gu bem 9totf)augen=Sümmter, fonbern gu einem

SBnftarb geführt. $ic rottjen Slugcnringc beim Summier finb auf

bem SBege ber natürlidjen Ausartung entftanben, ebeufo mie bei

managen anberen Staffen. (Sä ift nidjt gu üerfennen, bafj fjelle, blaffe

Stugentiber ber Saube etmaS feines , 3<rrte3 oertcifycn, wogegen bie

rotfygefärbtcn ßiber, b^ren 2Birfung ftd) meift nodj bis auf ben Lintern

Sdjnabeltljeil erftrerft, ber Saube ein ungemein frifdjeS unb gcfunbeS

StuSfeljen geben. ©ilt bie rotlje Färbung beim £>annobcrfdjen Summier

für oiele 3üdjter als fcljlcrljaft, fo toirb fie an anberen Orten mit

Vorliebe gegürtet. S)ie ftaxbc ber klugen ift bei ben oerfdjiebenen

3eidjnungen öerfdjiebcn. 6o Ijaben bie Uaucn 2Beij?fd)lägc ein gelbliaV

meines 9lugc, dr)nlid) ber £farbc einer reifenben Zitrone, bie meinen

Summier ein hellgelbes ober ein ©taljlauge, bie ©clbbänber bagegen

ein gclbttdjeS. 25ic SBrnft ift breit unb fräftig, bie langen €>djnüngeu

reiben beinahe bis gur (Sdjmangffeitje , bie Qrüjje finb glatt, oon

geroöljnlidjer ßänge unb Störfe, bismeilen geljof't. S)ie dt)arafteriftifd)e

3eidjnung ber £>annooerfdjen Summier ift bie 2öeif$fd)lag*3eidjnung, in

ben ©runbfarben fdunarg, braun, blau, fal)t unb mcifjgclbtidj mit

gelben ©dmüren ober 33inben. 2)ic SBinbcn ber OWcu ober 33Iaucn

follcn fdjön bunlel marfirt, bie gclbgebänbcrtcn äufterft (orreh gegeia^net

fein; ber $ofcf beS SöuberS ift bei biefen gemö^nlia^ fetter al§ ber ber

Saube. 3)ie iffiei^en, feciale mie bie ©elbbänber l)äufig eine fd)öne

3Dtufa)el^aube Ijaben, muffen tabclloS in 3rarbc fein. 33ci ben SBcifc

Digitized by Google



— 38 —

fdjlägen füllen bic 7—9 äufjcren Sdnoungfcbern auf jeber Seite

gleidjmäfjig meifj fein, Denn nict»t feiten finben fid) mand)e, bei

bcnen fämmtttd)e Scfymungfebern unb bie 2)etffebern an ben öMge(=

gelenfen (3lenfeln) roetfj finb, fo bafo fic faft bic 3eid)nung ber dlftern

Ijaben. Sobalb bie weiften Sd)(agfebern t>on ben ©runbfarben=3rlügcl=

berffebern (blau, fc^roar^) burd),iogen ober burdjnuidjert finb, Dcrlicrt

ber 2öcifM"cWag=£ümmler für ben Kenner ben Söcrtl), felbft toenn fr

ein auSgejeidmeter ftlicgcr wäre. £>äufig finbet fid) ein meiner un=

regelmäßiger jfcatty um ben Alfter, mit toeld)cm bann aud) toeifje &bcxn

an ben ^crfengelenfen oerbunben finb. 9lud) Ijaben bic fdparjen

Sdmmnsfeberu öfter einen meiften Spiegel ober arten mol gar in

bic toeifee Qfarfc aus, fobafc Seififd)lüg=SeiBfd)ioän$e entfielen. 6inc

neue Spielart, bei meldjer bic Sdnoauäfeberu unb Solingen Reiter

£rbnung toeifj burcf)fcboffcu finb, ift unter bem tarnen „Stimmet"

gegentoärtig fcljr beliebt. Slufjer fa^marjen Söcifefcblagen finbet man

foldjc in ben bereits oben ermahnten ^atoen, bie reine rotfjc unb

gelbe ^arbe fommt nidjt üor.

©ine in einer ÜBc^ieljung ocrebelnbe ßreugung erfuhr ber

<£>annoDcrfrf)c Summier in ben 40er 3al)rcn burd) (Sinfüljrung ber ßeUcr

£>od)flieger, roeldjc fid) nid)t altein bura) eine feine 33ilbung beS ÄopfS,

beö SdjuabcfS unb ber klugen — letztere loarcn blut=, bgt. fleifa^roth,

fonbern aud) burd) eine fcljr fdjöuc Bcidmung auö^cidjueten unb, ioa3

mit bic &auptfad)c mar, im 3)aucrfliegcn uuerrcid)&ar blieben; ja c§ gab

— mic unglaublidi es aud) Hingen mag — bereu Diele, tocldje bei

monbljcllcn s
Jiad)ten bis tief in bie 9iad)t hinein flogen, bei meldier

(Sclegcntjeit c§ bann nid)t feiten Dorfam, bafj bic äijicrc ocrfdjlagen

mürben unb ben Äafcen, Harbern ober ^Itiffcn jur ÜBeutc fielen.

2>ie ßreuaung beö £auuoücrfd)en Xümmterö mit bem Geller £od)=

flieger fanb alsbalb noef) eine allgemeinere Verbreitung, ^eber ljafd)te

loeuigftcns nad) beut 23eft£ ber ftotljaugen. Um fic annäljcrnb gut

)U befommen, begnügten fid) bie ßtnen mit ber ^reujung oon fdjmarseu

2Beif}fd)lag mit fdjmar^en 2Bcif3fd)lag=$otf)augen, alfo fogenannten

33lcnbcru, unb roieber 2lnbere toaren, um md)t ganj ^urücfjufte^cn,

fd)ou mit töreujungeu oon 23lcnbern unb SBcifjaugen, oorläufig

mcnigftenö, ßufrieben gcftellt, roätjrenb bic toirflidjen Xaubcnaüdjter

bcjügl. «Kenner — unb bereu gab cö feljr toenige — für ^reujungeu

unempfäuglid) blieben, allmälig aber, burd) llmftänbe DeranlaBt. it)rc

2t)ierc abfdjafftcn unb bem Strome ber Äreujung übcrlaffcn mufjten.

Stuf biefc Seife (auä Langel an ^ü^forge unb burd) bic bebauerlidje

Sluffauferet) l)at eS gefdjeljen föuuen, bafo ber mirflidje £>annoocrfdjc

2öciHaugen=2ümTnlcr immer fcltncr toirö unb ber febmarje 9tottjaugen=

Tümmler in feinem llv^uftaube faft aarnid)t metjr oorfommt. —
©ait3 oerfd)tebcu oon bem Urftamm beö £aunoocrfd)cn lümmlerS
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ift bcr 2Beifjfdjlag=, Seifpman3=£od)flieger, melier oor etwa 25 fahren
auS 93remen in £annooer eingeführt fein foll unb mit großem Erfolge

gegürtet würbe. 9tadj einer anbern 2lnnaf)me ber £annooerfd)en

3üd)ter follen bie 2BetBf^tQg=2Bei^n)Qnsc aus ben SBunt= ober

©djimmelfdhmängen herborgegangen nnb fpäter beftäubig metter gegüdjtct

fein, tiefer SBeifefchwang ift ber Liebling ber £annooerfchen 3üdfoter

geworben, weil er nid)t allein ein ausgezeichneter ^icger ift, fonbern

ben &annooerfd)eu Summier aud) in Steinfjcit beö ©dhnabelö unb

Reinheit beö $otofä übertrifft. 2)er wirflidje $annoocrfchc ©oloflieger

^ebt ftd), bei richtiger SBchanblung, in großen Greifen langfam in

bie #öhe, unb ift bcr ftlug am gutrcffenbften mit bem bcr ßerd)e gu

oergleic^en. 3n biefer SBeife fdjwcbcn bic ©oloflieger bahiu, flehen oft

in unenblidjer £>öhe in ber Üuft unb fliegen fo halbe Sage lang unb

barüber, toenn fie ntdjt burd) unoorhcrgcfchcnc ftäUt, mic ©ewitter mit

©türm ober 00m £abid)t baran gehiubert werben. Slcufjcre llmftänbe

wirfeu gang bebeuteub auf ben ftiitg ein. 2Bcr biefes ©in^eln= (Solo?)

fliegen ber £aunoOcrfd)en Summier liebt, bcr muft bic Shiere jung

baran gewöhnen; alten Sauben, bic fdjarf Srufcb geflogen, ift eS

nia)t mehr gu lehren. Tic I liiere follen orbnungSmäfcig einzeln

herauögelaffen werben unb gehen, ohne bajj fie gequält werben, fofort

oon felbft anö fliegen, nun baffclbe immer genau wieber

beim SluSlaffcn beobachtet werben mufj, fo lernen bie Sauben boö

(Singelfliegen unb fommcu aud), je nad)bcm c3 ihnen gefällt, cingeln

mieber henmter. ÜBei ben Sümmlern in anberen ©täbten ift eö

grabe baö ©egentljeil, fic werben gufammen aus bem ©djlage getrieben,

werben gufammen abgejagt unb fommcu aud) gufammen wieber hernb.

2. Xcr 9r««Kf4l»CifC« tfimmlcr, * ar ttümm If r.

3)iefcr Sümmlerfd)tag finbet fid) brtnptfädjlidj in Söraunfdjweig,

SBolfenbüttcl, £alberftabt unb 9Jcagbeburg, in welken ©täbten er oon

alterSher gegüd)tet wirb. (£§ finb 2Beifjfd)lagtümmler mit weifjem

$ehlflca*, in Sftagbeburg ©efbi^te, in 23raunfcqmeig 2Bei jjfd)lägc

genannt. 3n ©d)Warg, 33lau,
v
Jtotb unb ©elb r)ei^cn fie Sd)Warg =

gcfpifctc, SBlaugcfpitjtc jc. ober fdjwarge, blaue, rothe, gelbe 2Beifj=

fernläge, in ben 3wifd)enfarben ton fahlrotl), fahlgelb, filberfahl k. mit

bunfleren 33inben 9i 0 1
1)

f a t) l c ober SR othftreif er, ©elbfahle ober

©elbftreifer k. 3?on feinem Vorgänger, bem £annooerfd)en 6olo=

flieger, unterfdjeibet fich biefer Summier hauptf«d)lich, burd) Färbung,

3eithnung unb buTrf) bie %xi beß tHugs. 5lud) öon il)m behaupten

bic jefcigen 3ntf)tcr, er fei oielfad) gefreugt, unb ihre
s
2lnfid)ten über

ben eigentlichen, oermeintlichen Urtypuö weisen wefentltd) oon ein=

anber ab. Shatfadjc ift, baß c$ gegenwärtig auch mit Sluöuahme bcr

(Sngüfcbcn, mehrere Stoben mit 33artgeid)nuug gibt. (Sö finben fid)
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folctje, bic in ftigur beut £>aunoüerfdjen Üümmler oollftanbtg gleiten,

anbere mit breiten Rauben nnb toieber anberc mit rotten Stttgctt, ferner

aber aud) folchc, bie in $igur für^cr, gebrungener, fur$fd)nübcliger als

ber £annoöcrfd)e Tümmler finb. ßejjtrcr Schlag seiebnet fid) tfaupU

fäd^ticr) burd) brillante färben aus, man finbct bei ihm baS intenfioftc

9tott), @clb nnb ©ebroarj, baS flarftc SBIau unb alle
s
Jicbenfarben.

hierin liegt ein roefcntlicr)er Unterfcbieb gegen bie &anuooerfcbe klaffe,

bie feiten anberS als fduoaq, djofolabcnfarbcu nnb toeiß erfetjeint.

2)er Söraunfdjtocigcr Summier ift im allgemeinen oon fdjlanfer 3figur,

breiter ÜBruft, kräftigen unbefieberten £yüßcn ; cr ha* ?inen fchlanfen

&als unb flauen $opf mit länglid)em, meinen ©djnabel. 58ei alleu

Qrarbcn follen bie Singen ftets eine toeiße 3riS Ijaben, obrool fich unter

ben gelben unb rotten SBcißfdjlägen oft folerje mit bunfler 3ri$ finben;

bie 9lugcnränber müffen rotf) fein, jebod) machen auch l)icr bic rotten

unb gelben 2öeißfd)lägc eine Ausnahme; erft in jüngfter 3eit l)at

man es bahin gebraut, tyn unb toieber foldje mit rotten Slugeu

311 gürten. (Sinen l)auptfäa)lia^en
s$unft bilbet bic 3cid)nung. Xn

fog. 99art, eigentlich bic toeiße $el)lc, muß regelmäßig, auf beiben

«Seiten beS Unterfdmabcls gleich tocit nadj tjinten gehen, toeber su

groß, nod) gu Hein unb fdjarf begrenzt fein. Üiad) oben muj fie

mit ber oerlängerten ßinic ber ©dmabelfpalte abfließen, nach unten

eine Heine 23ogenlinie bilben, nur barf fie baS 3luge nicht ganj erretdben.

SBeiter tommen bie ©djlägc (©chnnngen) iubetraebt. ©ie finb gleid)=

falls toeiß unb müffen ben allgemeinen Regeln ber Söeißfchtoingen-

Scia^nung entfpreeben. 2>teS ift auch bei bem SBarttümmler oiel

häufiger ber Örall, als beim <£>anuoberfd)en, ber meift 31t toemg toeiße

Gebern in ben ©Urningen jählt. @S follen iljrcr mtnbeftcnS fieben

fein, bamit baö SBeiß, wenn bic 2aubc bie ftüigel am ßeibc hält, in

einer graben ßinie in ber £>öl)e ber ©c^roanjtourjel oon bem ©ebtoarj

ber Orlügelberfen afchneibet. 3lm meiften beliebt finb acht $1 ad)t toeiße

©djtoungfebcrn, neun finb nicht grabe ein Segler, mehr bat feiten ein

2Öcißfd)lag, aber häufig toeniger als fieben. ßeibet cntfpridü bie 9Jach=

3iia)t nicht immer ber ©d)önf)eit ber Gltern, benn toätjrcnb ledere bie--

fclbe häufig in t)otym ©rabe befi^cn, fehlt fie ben jungen ootlftänbig.

2Bät>renb bic Altern 3. 23. einen toie unterm 3irfelfd)lag oon einem 311m

anbern ©djnabeltoinfel abgegrengten fdjöncn Üöart l)abcn, wirb er bei

ben jungen mangelhaft unb tritt ins 5lugc 2>ie ©dmwng= ober

©d)lagfebem ber Gilten finb gleichmäßig, toätjrcnb fie bei ben jungen

ungleichmäßig ausfallen; jene fyaUn einen reinen toeißcu ©djnabel;

biefe hittUneberum jum ©d)recfen ber 3üct)ter eine leichte grauliche

Färbung, toclcbc oorjugStocifc bei fcrjtonr^cn unb blauen 2Bcißfd)lägen

mit .ntnehmenbem Hilter immer fchttJärjer toirb, bis ber fogenannte

^cchfchnabcl fid) ooüfoinmcu auSgcbilbct hat. Sic eitern haben an
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bcr untern Partie be§ ßeibe§ bi§ über ben Alfter hinaus eine reine

gleichmäßige ftaxht, unb bic jungen bilben baS ftriftc ©egent^ett oon

bem eben ©efagten, inbem bic genannte Partie über unb über mit

roctjicn Sebent bebceft ift ?c. 6§ foll allerbingS hiermit nicht gefagt

fein, bafj Dies immer bcr $all ift, unb mir führen bic§ nur als

SBeifpiel an, bod) fanu man mit Dicdjt behaupten unb ju ber

(Schlußfolgerung berechtigt fein, baft man Don fdjönen, tabellofen

Sauben weniger fdjönc 3unge, unb umgefchrt üon unfdjönen Sauben

tabcltofc Grcmplare Richten fann, oorausgefetjt , baß ftd) in t^i^nx,

$opf= unb Sdjnabclbilbung bie ©djtfjeit ber klaffe erfennen läßt.

2Bir ^aben cS §kx mit einen Sftaturgefefc, bem 51taoi3mu3, gu tfmn,

unb mit bemfclbcn läßt fid) nicht regten; ein Uebelftanb, bem

leiber nicht abzuhelfen ift, unb jeber 3üdjter fann nodfj froh fein,

toenn er im Sa^rc nur einige tabcllofe ©£cmplarc großzieht. 2>er

29raunfdjroeiger Sümmler hat atfo biefelben fyljlix toie ber &annoDerfche.

©in großer Unterfdjieb liegt jeboeb in ber 2lrt unb 2)reffur beS $lugs\

benn mährenb bcr £anoocrfche Sümmlcr 3um dinaelfluge abgerichtet

ift, mirb ber Söraunjduoeigcr gum Sruppfliegen eingeübt. ®er 23er:

mel)rung biefcS SümmlerfdhlagcS ftanb öon jeher bie in ben oben

genannten Stäbten J)errf(^enbc Sitte bcö Kapaunen? ber breffirten

21)ierc entgegen. $or 15 bis 20 fahren fonnte man einen jungen

Sauber für 75 *Pfg. faufen, bie Siebhaber oon Sagetauben hielten fid)

ba()cr gar nicht bamit auf, felbft 3>unge gu süßten, bie fie billiger

faufen fonnten. £>eutc foftet ein gut eingejagter Äapaun 3 3ttf. unb

mehr, unb ba oerlohnt c§ fidt> fdtjon toieber ber Sftühc, 3unge ju

Süchten.

3. 3>er Seiler Seift f ^lagtümmler.

3)cr Detter 2öeißfd)lagtümmlcr fommt in ben Statten &ilbeSheim,

Lüneburg, ©öttingen unb Gelle oor, früher üielfad) in Sttagbeburg,

93raunf(hmcig u. a. @r ^at bie ©röße einer 3felbtaube, breite, fräftige

33ruft, flachen glatten £opf, langen, fräftigen, febmarjen Schnabel,

b(ut= b$l. fleifdjrothc Slugen, bereu fleifchiger Ütanb häufig öon äiemltdjcr

2(ußbehnung ift, unb aud) jumcilen gelbe 3riS. 3)ie Sdjmingen finb

lang unb reiben faft bis aur Sdjmanäfpifce. $ic 3eidmung ift je$r

genau. 2)ie acht äußeren Stfmwngfebern finb toetß, bie ©runbfarbc

ift fdjroarä, mitunter blau ober lehmgelb ; bie Süße finb glatt, ©Icich

ben 9tothaugen, roelcbe eine getoiffe ^Berühmtheit erlangt, ergeht e$ aud)

ben megen befonberS fdjöncr ^arbenscichnung fehr beliebt getoorbenen

blauen Geller £>od)flicgern. Sie merben nirgenbs in fo fdjöner ^arbc

angetroffen als in Gelle, unb c§ ift bcshalb nicht ju bertounbern,

toenn ihnen oon ben oerfchiebeften Seiten nachgeftellt nürb, ohne fie

jebod) 31t erlangen.
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35er Detter lümmlet ift ein wirtlicher £>od)flicger unb bi§ ^cutc

Ttocr) üon feiner Jümmlerraffe im $auerfliegen übertroffen. Me
Tümmler haben ,}mar bie Jalngfeit, fid) 511 beträdt)tlid)er £öhe unb

bis in bic 2Bolfeu emporzufcbwingeu, was man namentlich im Frühjahr

unb an fdjöncn £>crbfttagen an foldjen beobachten fann, melden ooü=

fommenc Freiheit gelaffcn wirb, fobafj fic cjanj nach ^Belieben ausfliegen

fönnen; bie meiften Tümmler halten fidj aber in ben oberen ßuft=

fliehten nicht lange auf, fonbcrn fenfen fich balb wiebcr unb fallen auf

bem Schlage an. 3)cöl)alb aber, weil ein Tümmler gu 3ettcn hoch hinauf

fteigt, ift er noch long,? fein £>od)flieger ; ein folcfjer hat oielmetjr bie

Neigung, ftunbcnlang, ja halbe Jage hinburd) in foldjer <£>öhe (häufig

über ben untersten Söolfenfchidjten) umher 31t fdjmeben, bafe er mit

unbetoaffnetem 9Iuge fdjwer ober garuicht $u febcn ift. SUtit ber (£igcn=

fchaft beö £od)flicgen§ mufj baljer auch eine grofjc 3luöbaucr im fd)We=

benben ftlugc terbunben fein, wenn ein lümmter #ocbflicger genannt

werben foll. «ßurje Scbwenfungcn im 2rupp, b. h- in größerer, bicht

gebrängter £ylugt auszuführen, ift ber echte Geller £od)fliegcr nicht im

Staube. SBenn er baju breffirt ift, fo hat er bie Orähigfeit Oerloren,

einzeln in bie £1% 311 fteigen unb bamit feine <£tgenfd)aft al§ #od)=

flieger eingebüßt. GS ift weber möglich noch nötljig, junge Heller

Söeiftfdjlägc befonbers abzurichten ; bie jungen Spiere fliegen, fobalb fie

fid) fräftig genug fühlen, oon felbft auf unb thun es nach wenigen

Jagen ben alten gleich, ja übertreffen fie fogar an Slusbauer, ba fie

nicht burd) ben ^arungätrieb nach bem Schlage aurüdgejogen werben.

$er alte Geller 2Beif$fd)lagtünunler ift jetjt fetjr feiten geworben unb

nach nnb nach burd) ben £anooerfd)cn SBeifefchlagtümmler oerbrängt.

2)urd) bic Einführung anberer Saubcnraffcn ift bie ©efahr oergröfcert,

bafj ber Geller £od)flicger auch in feiner «öeimat mit ber 3eit Oer=

nachlaffigt wirb, ausartet ober eingeht.

4. Der Stralfitnber Tümmler.

3)er achte Flieger StratfunbS ift jcbneemeiB, oft mit einigen

bräuntid)en, feiten auch wol fchwärgtichen Sprcnfcln im Warfen, ober

oereinjetten farbigen $cbcrn an auberen Stellen bes «ßörperö, zuweilen

mit einem braunen 23ärtd)en. 3)ic jungen haben fcfjr feiten ein rein

weifjcS ©efieber, finb oft braun geflerft, befonbcrS im Warfen gan3

braun, unb werben erft nad) ber erften ober zweiten Käufer weife.

Vergleicht man bie ©eftalt biefer Tümmler mit ber anberer, fo fällt

ber Vergleich in ähnlicher Seife auö, wie ber zwifdjen einem eblen

9ienn= unb einem 2lrbeit3pferbc, ober bem gwifchen einem SBinbhunbe

unb einem Wcufounbläuber. 25ie ©cftalt ber Saubc ift fdjlanf unb

geftreeft, bic Vruft breit; bic ftüftc finb glatt unb fo lang, wie bic ber

©emeinen 2aube, unb bic Jlügcl rcid)cn jaft bis jur echwan^fpitje. Xcr
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£als ift lang unb fc^Ianf, unb mäbrenb alle O^bern anfdhtiefjen, liegen

bie Srlägel lofc am ßeibe, in äfynticber Söeife, tote Bei einem (£bel=

falfen, melier fieb in bie ßüfte Urningen mitl. S>ie gange 3rorm unb

Haltung b<*t in ber Sbat eine entfernte $lebnlidf)feit mit ber beS 2öanber=

falfen, toenn man oon bem längern ©ebtoeif, ben ©djtomgen unb ber

{entrechten ©teltung beS letjtern 9tbftanb nimmt. 2)er ©djnabet beS

©tralfunber SümmterS ift inbetreff ber ©röjje gang baß ©egentbeil

üon bem, toaS man an einem Sümmterfcfjnabet tobt, er t)at DOÖftönbig

bie ßänge beS ©djnabels ber ftetbtaube üon 7
/s 3oH/ ift ober biefer

toic biefer,. fteigt Don ber ©pitje giemlicb gteicbmäfjig fa^räg auf bis

gur ©tirn unb bilbet baber mit bem ©Reitet beö $oj>feS eine mehr

grabe ßinie, ähnlich mie bie 9cafe bei bem ©nglifdjen SBinbbunbe.

$>ie Üftafcnbaut ift, namentlich in jüngeren ^aljren, l)etIrott| gefärbt,

cbenjo bie SJcunbminfel, oft ^at bie erftre einen fdjmutjig=bräunlicf)en

Anflug. 3e rotier bie Slafenfjaut, umfo beliebter ift bie Saube, unb

als ein ferneres 3eidjen ber ©cbönbeit unb ©üte gilt eS, toenn bie

5lugenliber mit einem naeften, rotten Glinge umgeben finb, obtool

auch ötelc Stauben oljne bie befonbre ©Aönljeit bcS ©ebnabets unb

Der 5lugen oorgüglidje Flieger finb. S)ie Wugen fetbft Ijaben bie gc=

toöljnlicfje Sümmlerfarbe, ragen aus ib,ren £öf)lcn ettoaS l)ert>or

unb geigen einen feurigen 33lut $)ie gange Haltung ber Saube geigt

nid)t nur einen fefjr eblen 2tnftanb, fonbern oerrätb auch bie größte

©eroanbfjeit unb ©dhneUe. ßcfctre cnttotcfeln bann biefe Sauben

auef) oft in ber glängenbften Seife unb ber £>abidjt gibt, toenn

er erft mehrere Sflale mit ifmen 33efanntfd)aft gemalt ^at, bie

3agb auf fie balb auf, ober ftettt fie gar nicht mehr an, falls

er irgenb anbertocitige StuSfidjt auf Seute (jat ©etingt eS ihm

audj nur fetten, eine gu fangen, fo führt er boeb manchen SBcrluft

babureb b^bei, bafj bie Sauben fid) in fo unenblidjc ^ö^e Oers

fteigen, bafe ibnen ihr SBolmort aus bem ©efidjtc fommt ober bei

einem mit nur leichtem SBolfenflore begognen £origonte bie föicbtung

oerloren gebt.

2)a bie aufrerorbenttiebe ©chnelligfeit biefer Sauben nicht allen

in gleich fyotym ©rabe eigentümlich ift, fo barf man eS burcbauS

nicht anratben, mehr roic fünf bis fcchS bcrfelben gu gleicher 3eit gur

5lugt abgulaffen; erft bann, toenn biefe eine getoiffe £>öbe ervetetjt

haben, ift es angemeffen, eine gleiche 3abl nadjgufdjicfcn. ßäfet man
12 bis 20 ©tü<f gugleich auS bem ©dhtage, fo mu& eS gang ftille ßuft

fein; ift cS toinbig, fo machen fie fo aufjerorbentlid) rafche ©ebtoenfungen,

bafj bie fcbtoäcberen Sfjiere oft wie uiebergefebmettert auf unb gloifdjcn

bie Käufer fallen unb bie £öbc nicht erreichen. Die ©ebtoenfungen

ber berliner Summier, toelcbc biefe in fttugten oon 100 ©tüc? unb

barüber gioifchen unb bicht über ben £äd)cvn machen, finb fie aufecr
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Stanbe gu bohren; ftc toürben ftcft bei ifjrer ©djnelligfeit bie Oftüget

gerbrccben unb ^crfcf)logcn. ©ctoöfjnlicb tritt bcr %aU ein, baß bic

Orlugt, wenn fie in ben f)öd)ften lüften fd)it>cbt unb bic Sauben Don

bcr ©röße eines SflaifäfcrS crfd)cincn, nad) längerm 3ufammen(mlten

gerfprengt unb bic Iluere nun enttoeber oercingclt fliegen, ober in

ffeincren Partien gufammenbalten ; man ift bann giocifelbaft, ob bie

eng angefd)loßnc $lugt ober baS ocrcingcltc (Bcbroärmen biefer gteid^

Sdmeeflotfen umbergicfjenbcn Högel f(f)öncr angufebauen ift, unb ber

Slnblid ift nameutlid) bei rcd)t blauem, flarem SBtnterfjimmel ein

toabrfjaft prädjtiger, toätpcnb im (Sommer bic ©trafen .ber Sonne

gu fer)r blcnben. GS fommt natürlid) aud) bei biefen Rauben oor,

baß fie bisweilen bie ftlugt öerfagen, fiitb fic aber einmal bis gu

einer getoiffen emporgefttegen, bann ift eS oergebliäVS SBemüljen,

fie toieber herunter loden gu toollen; bei auffteigenbem Umoetter fiel>t

man fein Ungtütf oor Stuften, bie 2auben oerfteigen fid) in bie SBolfen

unb lehren 511m Xljeil nid)t toieber, alle $ropftauben ober fonftige

über ben 2>äcbern uml)crjd)toänuenbe lauben oermögeu bte $lugt nid)t

gum £>erabfommen 311 betoegen. Sebr gefäbrlid) ift cö biefc Xauben

furg oor 5lbenb fteigen 31t (äffen; fie fliegen bis in bie 9tad)t hinein,

oerfteigen fid) in unermeßliche £öbc, unb teuren niemals toieber. ©nt

gehaltene Rauben fliegen gctoöbnlid) 2 bis 4 Stunben, aber aud) öiel

länger, unb man bat eS erlebt, baß junge 2auben an einem 6ommer=

tage oon 9 UI)r SDtorgenS bis 51
/« Ul)r 5lbcnbS flogen. Xk geroöf)n=

lieben Regeln gelten aud) bei ber 23ebanblung biefer Rauben, bic bei

gutem, naljrfjaftcm Butter bei günftigem Setter bloS einmal beS 2age§

gur Orhtgt abgelaffen toerben unb nadj bcrfclben auf bem Sdilage

ocrbleibcn muffen. 9iur wenn längere 3eit ungünftige Witterung mar,

läßt man fie, eljc man fie toieber gur Ortugt anbält, mebrere Sage

auf bem 3>adjc längere 3<?it Oertocilen, bamit fie burd) bequemes $tit*

unb Verfliegen auf bemfelben bic etwa fteif getoorbenen 3-lüget toieber

ein toenig gefd)tneibig mad)en. Sie jungen breffirt man, nadjbem

fic ifyr 2Bof)nf)auS fennen gelernt, erft mit $ropftauben ober anberen

gur fürgern ^lugt; gleidj mit ben Gilten in bic ßüfte gefdjidt,

toürbcn fic fidj gu leiebt üerfliegen. (£rft bann, wenn fie fid) gehörig

gur Slugt galten, toerben fie mit ben 5llteu oeretnt ober es toirb aud)

tool eine eigne ftlugt ber jungen £f)icrc gebilbet. 3eigen bie jungen

irgenbtoie Jrägfyeit, fo läßt man fie einige 3eit ntd)t fyinauS; ent=

nudeln fic aueb bann nod) feinen größern £rieb gum fliegen, bann

faffirt man fie, toenn fic nid)t, als «Rinber bcfonberS berühmter ßltern,

lebiglicb gum 3üditen benutjt »erben follen. 3m allgemeinen muß
man beftrebt fein, immer nur bie jungen ber oorgüglidjften tytieger

aufgugieljen, benn 9luSbauer unb Sdjnetligfeit oererben fieb aueb bei

biefen 2auben. purgier finbet man niemals unter ibneu, rool aber
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mitunter ednoanareitcr, loeldje gioar fehlerhaft finb, boef) bistoeilcn

oor-jüglid) fliegen.

Srofc ber Scrlufte, bie ber ßiebhaber bureb SBerfteigen feiner

lauben in bie SBolfen erleibet, fann er e§ bod) nicht immer unter=

laffen, bem Vergnügen, feine lauben fliegen ju fehen, ju entfagen.

2>a man nun bei ber hellgrauen Färbung ber einzelnen 2Bolfen (bei

btd)t belogenem Gimmel muß aber ba3 fliegen unterbleiben) bie unter

benfelben fdjtoebenben meinen Tümmler nicht fehen fann, fo rjat man
banaa) geftrebt, bunfle Rauben biefer föaffe au erhalten, bie als bunfle,

fdjroarje fünfte ftetS erfennbar ben Verbleib ber glugt bejeidmen;

burtf) Sßcrfcaren ber möglicbft geflecften Saubeu ift es beuu feiner 3eit

aud) gelungen, febtoarge Flieger Don ooqüglicber ©üte gu ersteten,

bie cö aber rjeute nicht mehr gibt.

2Bäf)renb man gewöhnliche ©tralfuubcr meiße Sauben für 1

bas Stüdf faufen fann, finb Sauben oorsüglidjer 9iaffc aus berühmten

^lugten fd)on mit 15 biö 18 2)lar! bejaht roorben. ^inbet man aud)

hin unb mieber einzelne gute Sauben, fo finb bod) lelber bie alten bc=

rühmten fugten großen ZtyiU auägeftorbeu.

5. $er v> o 1 1 ri u ö i f rfi c $ lägt er.

2>er #ollänbifcbe, aud) ©fdnoeiler OMgter genannt, gehört

ben beften, älteften unb ungefünftelten Sümmlerraffcu. 2lu3 ihm

ift burd) paffenbc 3ua^tmab,l ber „SBciße <Stratfunber" Ijcroorgegangeu.

•@r mürbe in mehreren Orten 9iorbbeutfd)lanbö oon einzelnen ßieb*

babern bor fahren auö 9lotterbam eingeführt, tyat |cbod^ barum

(einen befonberu Slnflang gefunben, tocil er, gu uadjläffig gezüchtet,

in $arbe unb namentlich in ber ©eftalt oiel ju münfdjen übrig läßt.

(£r gleist an ©röße bem £annoOerfd)cn Hümmler, ift aber nicht roie

biefer regelmäßig gewidmet, fonbern oariirt hinfiebtlid) ber O^rbe in

ben Oerfd)iebenften ©djattirungeu. @3 gibt gtoci= unb breifarbige

frlügter, ähnlich ben 2tlmonbS; meiße mit fd)ioargen unb braunen

t$l«fen, meiße mit rotten ©cbufcfcen an |>al3 unb 23ruft, ober fdjmargc

mit roftbraunen Schuppen (bie fogeuannten Sd)ornfteinfeger) ; enblid)

faft einfarbig meiße. 3)abei ift eö eigenthümlid), baß bieje £ümmlcr=

raffe nach jeber Sftaufer eine anbre O^fanmifchung beö ©eficbcrö

geigt; fo mirb 3. 39. ber junge, einfarbig rotlje ftlügter nad) ber

erften Käufer weiß unb braun gefdjeeft, unb mit jeber neuen 23laufcr

tritt bie meiße O^bc mehr als ©runbfarbc auf, fobaß bic Saube

nad) einigen fahren faft oöllig meiß befiebert erfcheint. 93eim Sd)orn=

fteinfeger ift ber 3"ttrbenmea)fel umgefeljrt, hier r)errfct)t bic fchmarge

ftarbc oor unb oerbrängt bie roftbraunc fcblteßlid) oollftäubig. $lllc

fo unregelmäßig gewidmeten fc^lcc^tcn Sigcrnüanccn unb unfdjönen

iJrarbenmifdjungen finb nur eine $olge berjenigen Liebhaberei, mcld)C
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allein SBertf) auf Seift ungefällig! eit legt, bagegen %axU unb

©eftalt gar nid)t berürffid)tigt ;
bafjcr fd)reibt fid) auä) bie Harbern

oeränberung nad) jeber Käufer, tocldje bei jeber Saubenraffe ftatt=

finbet, fobalb fic nid)t in beftimmte 3cid)nungcu gegürtet, fonberu

burd) Gärung Don weife unb farbig ju ligcrjeic^uungcn gebraut ift.

$cr Hopf ift flad) unb glatt, ber Sd)nabcl länglid) unb fpuj, faft

2,5 au, unb fowol weife als fdjwarg. Gin beftimmteö Äcnnsei^en ber

Gä)tl)eit ift baS 2luge; cö mufe maffcrfyell, ber 2lugenftern fetyr Hein

unb bunfelbraun, unb ber $lugcnring hellgrau ober gelb fein. 2)ie

ftüfee finb glatt, baö gan^e Slcufjerc etwas gebrungner als beim

Stralfunber.

2öaS nun bie Gigcnfd)aften unb ^ugleiftungen biefer, bem

Üiebfya&er oou farbigen Xümmlern oielletd)t unfrfjeinbar erfdjeinenben

laubc betrifft, fo jeidjnct fie fid) fowol burdj DrtSfinn als burd)

OrientirungSgabe aus. 3ungc Rauben, bie aud) nur einmal im

Zvupp geflogen ^aben, verfliegen fid) ffläft, feiten unb finben, felbft

wenn fie burd) Uugunft beS SBctterS ober oom &abid)t oerfcf>eud)t,

oon iljrem ©abläge abgefommen finb, bennod) i^re 33eljaufung mieber.

3m &odjfltegen, fowol im Srupo, wie einzeln, nimmt ber &ollänbifd)e

ftlügter cS mit bem ^annoöerfd^cn, Stralfunber unb Xanjigcr £od)=

fliegern auf, er fud)t wie biefe bie SBoltcnrcgion auf unb freift bort

mehrere Stunben in ©emeinfefjaft feiner Sdjlaggcuoffcu. 3>ie £aupt=

beweguug ber SRetyrjabl ber &ottänbifd)cn Summier befteljt mefjr im

Steigen alö im Sdjmcufeu ober fdjnellcu fliegen. Giue foldje ftlug=

beweguug oon 4 bis 6 Stunbeu tägtid) fdjeint beu Sauben 93cbürfnif?

}it fein, wcöljatb eö ratbfam ift, fic uid)t am SRadjmittag 311 jagen,

ba fic bann oft oor 3(bcnb nidit Wiebcr 311m 6d)lagc jurürffommen

unb fid) in ber 2)unfelf)eit lcid)t oerirrcu fönneu. Gs ift mieberfyolt

beobad)tct worben, bafe Wüßter, welche im <$od)fommcr sJladnnittagö

6 Uf)r abflogen, erft am anbern SRorgeu wiebcr $um edjlage jurürf=

tarnen. Gin ©lcid)es gefcf)tel)t bet ben Stralfunber unb Gängiger

Sümmleru ebenfalls. Sagtaglid) fliegen fic inbefj nid)t folange, ba

grofec 35id)tigfeit ber ßuft ein ^aupterforbernife baju ift, weshalb es

aud) nid)t oorfommt, bafe Sauben bei uiebrigem 23aromctcrftanbc

anfjaltenb ljod)fliegen.

«. Irr I (i 11 1 1
1 e r .fr o d» f I i c 1 1 r.

lieber ben llrfprung bicfeS SümmlerS befielt feine (£emifet)ett.

Gr ift in 2)anjig feit unbenflidjen 3eiten oertreten unb foll nad) ber

fadunännifd)en Grflärung eines erfahrnen Stetiger 3üd)tcrS oor

HO bis 40 3al)ren üielfad) nad) ben £afenftabteu ber Worbfeefüfte gebraut

worben fein; bie £f)iere finb bort aber entWeber oöllig ausgestorben

ober burd) Äreujungen oeränbert worben, ba man fie bafelbft jefct
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nirgenbs mehr antrifft, ^ebenfalls gehören fie gu berfelben .^od)fIieger=

raffe, bte jefct nod) in Gelle, £onnoocr unb &ollanb beliebt ift unb

fid) Don beu übrigen Tümmlern burdj bte Eigenart ihres %lu go

uuterfdjeibet. 25er Gängiger £>od)flicgcr ift ein 2ümmler|chlag, ber

fct)ir>crlid) eine größere Skrbrcitung finben mirb, roenigftens finb alte

befannt geworbenen bisherigen ^erfuche, fie anbersmo als ^liegetanbc

einzubürgern, gefdjettert. Dabei ift bicfelbe Urfadje mafegebeub, tüte bei

ben ^annoöerfdjcn #od)fliegern. 93ctbc Saubenarten geichnen fich nid)t

buvdj befonberen $eid)thum in Jaibling unb 3cid)nuug bes ©efieberö

aus, fie finb baher für ßiebljabcr uon 3?arbentauben nicht geeignet

<£ben|o fchreäUhrc @igcnfd)aft bes &od)= unb bes langen fJUegenö mehr

üb, fie gu süßten, alö bafj es fie bagu empfehlen mödjte. Sßerfuche,

bie in biefer £>infid)t fd)on oor 3ahren in «Stettin, SDiagbcburg unb

Königsberg i. $r. gemalt finb, fprechen für biefc Behauptung.

Die lauben fjaben bie Neigung, alöbatb nad) beut 5(uffticgeu in

Sdjraubentoinbungen empor gu fteigen unb gioar in foldje &öhen, bajj

man fte mit unbewaffnetem Sluge nid)t beobachten faun. Cbeu in

ben Söolfen gerftreuen fie fid) ^äitfig unb halten nicht gufammcu, fte

fommen bann erft nad) Dielen Stuuben unb oft eingeht tyvab, finb

nun gemöhntia) matt unb besfjalb ba nid)t gu braudjen, 100 anbere

Tümmler in fugten gejagt merben, roctf fie burdj biefc oermirrt unb

oerfprengt merben. £ält man fie aber gemeinfdjaftlid) mit anberen

$ümmlerfd)lägen, g. 33. Berliner, Braunfdjroeigcr, Präger unb (onftigeu

lümmlern, bie gewöhnt finb, im greife gu fliegen, fo fattcu fie leidjt

aus ber t?lugt , toeil fie bie fnrgcn Schwenningen bcö Trupps nicht

mitmachen fönnen. ÜDtan muß jebod) aud) biefer 9lrt nach oXkn Widy-

tuugen f)tn ö0^e ©ercdjtigfeit miberfahren laffeu. 3c länger bie Jaube

, in ber ßuft, wenn aud) nur in fleinen Trupps üon fünf biö fcdjö ©tütf,

aufhält, je größer ber Stolg bes 3üchters; eine biö gwet Stunben

$Iugt gilt in 2>angig alö fehler, fünf biö fed)S, ja (wie fd)on oor-

gefommen) bis neun Stunben 5lusbctner ift feine Ucbertreibuug. Die

33eobad)tuug biefes (Srfolgeö ift fein* einfach unb leid)t ausführbar, ba

jebe t^utflt ^ren gta^on hält unb aus biefem in ihren 6d)(ag gurütf=

fefnrt. (Sin guter Gängiger £>od)flieger geichnet fich bitrd) gang

befonbre Klugheit — ober wof)l richtiger gefagt: burd) ein fetjv cigeiu

finniges üßeftreben, in feinen (Schlag gurüefgufehren, aus, fobafe es

fdjwer fällt, benfelben in einen fremben Sd)lag i^iiteiitgul oefeit. ^unge

Ifykxc treiben fid), namentlid) nach ber erften 5lugt, oft 3 bis 5 Sage

lang umher unb fchren bann erft in ihre Heimat gurütf; fie fudjeu

alfo fo lauge, biö fie ihren Sd)lag wieberfinben.

Dafj fich biefer iümmlerfdjiag in Oer fd)i ebene, aufeerlid)

herausgufinbenbe Stämme theilt, ift erioicjene 2hatfachc. 3« nad)

ben Stämmen fdjroanft audj bie ©röfcc unb Öänge ber Ihiere. @s
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gibt Heine, fur^e, jebod) nid)t unter baS Sflafe beS 3)eutfd)cit 3!Jlöt»=

djeus l)eruntergel)enbc OriQurcn unb bann aud) mieber (*jemplare,

roeldje bie ©röfje unb Sänge ber ^crrtttfcntaubc unb barüber fnnaus

erreichen. ©cmeinfdjaftlid) bleibt ober allen ber jiemlid) lauge Sdjnabel,

ber flad)e, ftets breitgeljaubtc $opf (©lattföpfc l)at malt nod) niemals

beobachtet), eine fd)tanfe, fd)ön }tl neunenbc ftigur unb glatte, jiemlid)

tjotje Seine. $er finale, oft aud) ftarfe, feitlid) eingcbrütfte,

fpitje Sdjnabcl f)at eine Sänge, Don ber Spitjc bis in ben ÜDcunb=

tomfei gemeffen, oon 16 bis 24 mm. SDcr $opf mit flauer, feiten

fyeroorragenber, an ber Sdmabeltour^cl fid) formal anfdjlieftenbcr Stirn,

läfjt t»on oben gefefjen, bie ftorm einer fpiijcu Söirne erfenuen; er ift

lang, formal unb jcmcljr bics fjeroortritt, befto beffer. fßbn ber

Sdmabclfpitjc bis mm 9lbfd)lufj bcS £>intcrfopfS crreidjt er öfter bie

Sänge oon 55 mm. 2)aS s)lugc umfafjt in ber Färbung feiner 3ris

alle Qrarbcntönc, bie es überhaupt gibt. Färbungen mic: tjütjncrgelb,

braun, rotl), orangcrotl), orangegelb, orangegelb mit feinem l)ellfilber=

farbigen $aube um bie Pupille, blafogelb, filbergrau, marmorgrau, afaV

grau, blaugrau, freibetoeifj, mildjtocifj unb 2Nifd)färbungcn, alfo bräuiu

lidj, ^albglaSaugig, bräunlid) mit Sflarmorflccfcn it. a., finb überall öer=

treten. 2lud) bie $arbc beS 9lugcnfleifd)cS ift mafjgcbcnb. 9iur ein

fd)tnaler, bläultcbtocifter ober bunfelblauer, fogar fdnoarjer (fclbft toenu

oon allen Gebern entblößter) 3lugenring toirb gcfdjätjt, toäfjreub rott)=

farbiges 9lugenfleifd) , bas übrigens ftets cttoaS aufliegt, oertoerflid)

erfdjeint. 39ei einzelnen 2f)icrcu fteljeu bie Gebern über ben Hugcn

fo oom ftopfc ab, bafj fie einen Keinen Sdjirm über ben fdmtalen

blaffen 2(ugenringcn bilben. ®icfe cigcntf)ümlid)c Struttur beS ©e=

fieberö über ben klugen fyat man bei feiner anberu %xi ber Tümmler,

fie !ommt aber bei oielen Birten ber £>aus= unb {Jarbentaubcu mit

SKufdjel^aubeu oor. SRau nennt foldjc 3>an;;iger lümmler „$lappen=

tümmler".

9n ben Hopf fd)licfjt fief) ein fd)lanfer, uidjt ,m (auger £>al§,

ber in einer Iräftigen, flcifdjigcn, uidjt $u breiten ÜBruft enbigt. £ie

ftlügellängcn finb oerfduebeu. Sei einigen Stammen reicb.cn bie

Sdjtoingen bis bcinafje au baS Sdnoan^enbc, bei anberen finb fie auf»

fallenb fürjer; einige Stämme scigen bie @igentl)ümlid)feit, bie ftlügcl

ftets, alfo äfynlid) toie bie ^fautaubeu, unterhalb beS SditoanjcS m
tragen. 2>ic Ulaftertoeitc erreicht 60 cm, bie Sänge oon ber SdmabeU

fpifcc bis jum Sdjman^eubc 35 cm. Ser Sd>roa 113 toirb oerfd)iebcn

getragen, ©iuige Stämme tragen iljn glatt, bei anbereu bilbet er

ein fleineS 2)atf), tooburd) eine entfernte 9lcf)nlid)fcit mit bem S$toau$c

einer fefjr mangelhaften ^fautaubc, toeldje bie Sdjtoansfebern toagc=

rcd)t trägt, Ijerbcigefüljrt wirb. (Einer ^lugtaube mit fct)r langen

Steuerfebem gereicht bieS jur 3ierbe. $ic Sdnoanjfcbern, oft bis ju
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19 ©tütf, önbern ebenfalls in ber ßänge gang bebeutenb ab. T)ann

finbet man auch — aflerbingS nicht gu häufig — baß aus einem

Äiele groei für fidf) gefonberte $eberfahnen hervortreten, unb baß in

einem Sdjroanje bis brei Stücf berartige bototoelte Offnen oorhanben

finb. Stoß biefe $lbtüeid)ung nicht nur ber Taube gur 3ierbe gereift,

fonbem auef) ein roichtigcS «Hilfsmittel be§ £ocf)flugS ift, bebarf

mal feiner nähern Erörterung.

2)a bem Gängiger Taubenliebhaber, mie bereits ermähnt, nur

bie 9lusbauer ber Thiere maßgebenb ift unb bleibt, fo fielet er meniger

auf bie iJarbengeic^nung , fcbätjt bie Tauben jebodj f)öfjer, menn fid)

gu ber reinen Ofarbeugeichnung aU(^ 0ic übrigen Eigcnfcbaften gefellen.

3Zur baS gurgeln ift unter allen Umftäuben ein ö**)ler, ber ^in unb

mieber oorfommt, ber aber auch bem an biefem $unftftücf unfehulbigeu

Tf)icre ftets gur TobeSurfadjc mirb. Es fommen alle möglichen

ftarbengeidjnungen bor. Einfarbige, rein Söciße, ©ehmarge, Sraune,

©elbe, ftafyh in allen ©djattirungen; ©djetfen in regelmäßiger 3eidjnung,

©Gimmel (ber ©elbfchtmmel mit 9)cilchauge ift ber gcfdjäfctefte #ogel),

rein gegetchnete 25lau=, 23raun=, ©d)roarg= unb ©clb=$öbfc, beSgt. nur

mit farbigen ©chmängen, gehören burdjauS nicht gu ben Seltenheiten,

mohingegen rcinfarbige 2Beißfd)läge bebeutenb fernerer aufgutretbeu

finb. Eine f^borragenbe ßiebfjaberei bcftef)t für bie ausgeprägte

Tiger= ober (mte fte in 2)angig genannt mirb) 3Jlor)ren= ober 9flafer:

gctdjnung, meiere redt>t gut ausfielt: t)cttgefprcn?ctter «ßobf, ticfbunfle

33ruft, bie 0*09*1 9*oß unb nach ton ©bifcen gu immer feiner gefdjubbt,

unb eublidj eutmeber ein einförmig bunfler ober ein rjettfarbtg ge-

flammter ©chroang. $ie 3eid)nung finbet man ebenfalls in allen

färben bertreten. Eine 3eicbnung, unb gemiß bie mcrthbollfte, ift

inbeß gänglich berlorcn gegangen: bie 9cönnd)cngeicbnmig. 9iacb glaube

haften Ouellen mar biefelbe bor 50 bis 70 fahren fchr oertreten; bic

Tf)tere, toclchc häufig auch fchnmrge glatte Seine gehabt haben follen unb

bann um fo merthboller waren, nannte man bamals „Gängiger

9Wohrenföbfe". Enblich fei noch ermahnt, baß brei= unb bielfarbige

3eicbuungen in oft merftoürbiger 3ufammenftellung borfommen.

2)er Gängiger Tümmler niftet unb vermehrt fid) giemlich gut

unb macht bem ßiebljaber biete ftreubc, gumat menn biefer feine Thiere

gut brefftrt hat, maS aber nicht Sfcbcr bcrftef)t.

7. Der ftaffrler 7ämm(er.

Die ©eftalt beS echten «ßaffeler £od)füegerS ift im allgemeinen

bie ber ©emeinen Taube, bie Haltung jeboch eine fchönere, eblcrc gu

nennen: ber $obf ift runb, bie ©tirn flach, tor ©dmabel länglich;

bie 2lugen finb ^erlaugen, b. h- mit rein meißer 3riS unb fleinen

^lugenfternen; bie 5tugenränber finb gang entgegengefeljt ber anberer

4
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Sümmlcrraffcn, mit 2luönal)mc bcr $iopeul)ageucr, rotl). %c gröftcr

unb ftärtcr bic Slugenränbcr finb, bcfto metjr 9lufcl)cn unb SBcrtl) l)at

bic Sank. Sie 33ruft ift fd)ön gewölbt, unb buraj ben fdjlanfcn,

3tcrlid) langen £als erhält bic Saubc ein cblcö 2lusfet)en. £ic

ftlügcl fd)nciben, mit wenigen Nuönalnnen, mit bem @nbe bcö Sd)wan3eö

ab, unb hierauf richtet fid) ljauptfäd)lid) baö 9lugcnmcrf ber Aenner,

weit Don ber tätige ber ^lügelfcbern aud) bie Stiftungen ber Sauben

im fliegen abhängen, 3Dic Ofüfjc finb glatt; rautje 5"fte ober gar

belat|d)te, gelten als ein grof3er ^cljler.

2) ic f)auptfäd)lid)ften Varietäten finb : rein SBcifte, mit unb oljnc

Aappc, fa^marje, braune unb blaue 2Beiftfd)lägc mit Aaptoc unb Vart

unb ofync foldjen. Uebrigenö finb aud) alle anbern Varietäten r»er=

treten, 3. 33. RatjU, 3fobelIcn, tRotfjc, (Selbe unb Elftem.

S)aö <£>auptaugemnerf rid)tet fid) barauf, baft biefelbcn rein,

oljnc jegliaV falfdje ftcbexn finb; entioeber ein tiefes Sdmmrj, ein

fd)öncö Vraun, ober 23lau, ober rein SBcift. S)ic Sljicrc follen

7 biö 9 weifte Spiffe ober Sd)Wuugfcbcrn, unb am Alfter feinen weiften

o^lecf ober irgeub ein 5lbgcid)cn Ijaben. Sic Lüftern finb rofarotl),

ber Sdjuabel ift weift unb je nad) ber $arbe bcr Saubcu au ber

Spi^e mit einem fleinen Orlen* oerfeljeu, fobaft alfo bei rein weisen

Sauben ber £d)uabcl weift, bei fd)Wai*3cu ber Sdjnabcl biö an bas

äufterfte @nbc weift, jebod) au bcr ©pitje mit einem fdjwar^en $lctf

ge3cid)uet ift. Sie Aappcn follen 2Jlufd)cll)auben fein, b. I). oou einem

£>I)r 311m anbern reichen, etwaö über bie <£>öf)e bcö Aopfö emporfteljeu unb

3U beiben Seiten in einer «Hofctte cnben. Sei* Vart muft genau oou

einem Sdjnabelwinfel 311m anbern gcfycn unb barf l)öd)ftcn5 5 bio 8 nun

groft fein.

Sie %xi unb SBcifc beö O^ens, fowie bie l'ciftuugsfäl)igfcit

bcr Aaffelcr Sauben berutjt auf folgenbeu ^uuttcu.

3)kn jetjt 3ucrft 8 biö 10 Stürf ber beften Flieger in beu ftlugforb

(ganger) unb läftt fic los. Sic crljeben fid) 3lnfaugö in grofteren,

bann in immer Meiner merbenbeu Areifen, ol)ue 3U pm^cln, bis fic

nad) fuqer 3cit nur nod) alö flcinc fünfte am £>ori3onte erfd)eiucn.

SUöbann nimmt man bicfelbc 9nga$f, unb nad) fur3cr 3cit ift biefe

mit ben anberen bereinigt. 9)ian fätjrt nun bamit fort, fo lauge mau

nod) Sauben fliegen laffen will. Sfn gröfttcr <£>öl)e oerweilcn bann bic

Sauben 1 biö 2 Stunbeu, inbem fie faft fortwärjrenb über bem Sad)c

freifeu. 3ebod) 3icl)cn fic aud) weiter unb oereinigen fid) etwaigen^

fallö mit bem Schwarme eiueö anbern &icbl)aberö. Sie bleiben jebod)

gau3 in bcr £>anb bcö Söcfijjerö, b. I). wenn bic Saubcu gut eingejagt

finb, unb wenn bcr ober 4. Strich, nachgejagt wirb, fo 3iefjcn fie

nad) unten. 3n ber 3«ct)t finb bie Aaffctcr Sauben ebcufallö gut,
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fobaß fie alfo allen ßiebljabern oon ^liegetaubcu befteuS empfohlen

»erben bürfen.

8. 3)er Sremcr Sämmler.

Siefer Summier fyat in ber Xradjt große 9lcfynlid)fcit mit bem

(Seiler 3ßei^fdt)Iag unb ift gleid) ilmt ein £>odj= unb ©oloflieger in beö

SöortS befter SBebeutung. @r fomtnt in allen mögtidjen 0?arben=

fdjattirungen üor, bodj nrirb auf 3eid)nung wenig ©ctoid^t gelegt.

£auptfädjlid) fommen folgenbe fünfte inbetrad)t: baS Sluge fott fd)ön

unb flar fein, einerlei, ob e§ mit rotljem, roeißem ober gelbem ^leifc^e

umgeben ift, nur barf cS nid)t burd)brod)en ober, nric man fagt, buraV

gelaufen fein, audj barf bie Saube nidjt oerfd)tebenfarbige klugen

fabelt. 2>er ©djnabel foll nid)t 311 lang, aber aud) nid)t furj unb

birf, fonbern fein unb Don mittelmäßiger ßänge fein, unb man fieb,t

eS Diel lieber, Wenn feine ©pifce mit einem fdjtoargen ftled belegt,

als toeun er gang meiß ift. 2>er &opf muß b,orf) unb runb fein (ein

fogenannter Slalfopf ift ein großer fttfjltx), bie Stirn ift uidfjt fo

flad), ttie btc ber Dorljergeljenben ©d)läge, bie 23ruft fet)r breit, ber

<£>alö muß fid) nad) bem $opfe ju Derbünnen, bie ©pifcen ber 6d)lag=

febern follen fo lang fein, baß fie ba§ @nbc be§ ©djtoanacS erretdjen;

aud) barf bie Saube nid)t gu fjod) auf ben deinen ftcfjen. Sie

Wremer ßicbfjabcr Dcrlangcu Don itjreu Sümmlcrn ^infid^ttidt) bc§

ftlicgcnö folgenbe CSigeufdjaftcn. ©ie bürfen niemals trupptoeife fliegen,

fonbern jebe laube muß ifjrc lour einzeln für ftd) abfliegen; b. f).

menn mau eine ftlugt aufammen abjagt, fo muß biefe fi$ nad)

8 bis 10 SDlinuten auseinanber teilen, jebe Staube barauf einzeln lang=

fam nad) oben fteigen unb ebenfo aud) langfam für ftdj allein mieber

Ijerunterfommen. ferner muß fie fo ruljig unb freisförmig mie möglia^

fliegen, ber ©djtoana ber Saube muß babei red»t toeit ausgebreitet

fein, aud) müffen bie ftlügel weit flaftem, unb biefeS ©djtoeben muß
fo ausfegen, als menn fie garnid)t Don ber ©teile fommen tonnte.

SiefcS Riegen ift allerbingS t)infid)tlid) bes £abtd)tS fef)r gefäl)rlid),

unb fömmt er baaiüifdjen, fo fällt iijm aud) weiften« oljne Diel 2ttülje

eine Saube 3111* Söeutc. StitS biefem ©runbc laffen bie SBremer ßieb=

fyabcr iljrc iauben im SBinter garniert fliegen; fie fangen mit bem

Sagen Slnfang Üftai an unb Ijören ©übe ©eptember bamit auf. Sie

Sauer bes ^liegeuö belauft fid) getooljnlid) auf 3 biet 6 ©tunbeu, bod)

ift Dies häufig bei ein unb berfclben Saubc fel)r Dcrfdjicben; Ijeute

fliegt fie 3 unb morgen 6 ©tunben; aus 3tt>aug foll fie überhaupt

niemals fliegen, benn ber 3^rieb jum £>odj=, Sauer= unb ©^anfliegen

muß il)r angeboren fein. Sauben, melaje beim fliegen fdwell Don

oben nadj unten fließen, ober mit ben klügeln flatfd^en, ober gar

3U puqeln anfangen, ^aben in 23remcn faft gar !einen SBert^.

4*
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$er SBremer Sth»argfd)ccf= ober Xigertümmler ift eine Specialität

SBremenS ; er ift größer als ber §anno»erfd)e Tümmler, fteht in ©röfce

g»if<hcn bem letzteren unb ber ©etneinen £aube, ^at einen fräftigen

«Körper, ftarfc SBruft, furgen gebrungenen «£>als, ftarfen runben «ßopf

(@d)tt^tfopf) mit mittellangem fräftigen Schnabel. 3)aS Sluge ift im

3)erf)ältnif* gum gangen Körper unb namentlich gu bem ftarfen $opfe

Hein unb feine ftarbe Weber ein reines Söcifj, noch 9toth, — mir »ürben

bie SBegeichnung, »eiche jebem Xümmlerfcnner unb ßiebljaber oerftänblid)

fein wirb, hier am Patje mit „93lenber" als richtig begeidjnet finben.

2)te Oflügel finb lang unb erreichen baS Sdnoangenbe, ber Sdj»anj

ift ebenfalls lang, bie ftüfee furg unb unbeftebert. $cr 93remer

Sch»argfd)ecftümmler ift, »ofür auch feine äufjere ©rfcheinuug fpricht,

ein gang borgüglidjer 2)auerflieger unb bieferfjalb in 93remen fc^r

beliebt unb beoorgugt.

Slufjer ben bis jetjt befonbers aufgeführten Schlägen finb nun

noch bie gu biefer SRaffe gehörigen 3etchnungen gu erörtent. 2Btr

finben ba in erfter ßinie herborragenb bie ©Iftergeichnung, Oer=

fördert in bem fogenannten

2)ieS ift eine beliebte unb »eitoerbreitete £aube, »eiche fich

fotool bei ben 3üchteru be§ norbtoeftlichen £>eutfd)lanbs , wie auch in

gnglanb häufig üorfinbet. 5llS Schönheitsregeln »erben bei ihr oer=

langt : fräftigfte ftärbung unb fehlerfreie 3eidjnung. 2)tc £auptfarben

Scf)»arg, 9toth unb ©elb finb in ber Siegel ooH, oon metallifchem

©lang. 2)ie blaue Sfarbe trifft man bagegen feiten, noch fettuer aber

in reinem £on; biefer ift meift et»aS oiolett angehaucht. 23egüglich

ber 3eid)nung gelten bie allgemeinen Regeln ber (Slftergeichnung.
sJlux

bie Gebern beS Unterarms unb beS £anbgelenfs bürfen »eife fein,

bie beS Oberarms unb ber Sdjulterbecfen farbig. €inen »eitern

*Jhmft bilbet ber regelrechte Stbfdmitt ber ©runbfarbe unterhalb ber

JBruft gegen baS 2Beifj beS Unterleibs. 2)ie Scheibelinie beiber färben

fofl eine fch»ache unb fcharf gefchnittene «fluroc, mit ber StuSbiegung

nach bem Slfter gu, bilben unb »eber gu fyoä) noch gu tief fifcen.

ferner fofl ber farbige Sdjtoang fich ebenfo fcharf oon bem »eifjen

ßeib abheben. Sei ber fd)»argen ©runbfarbe ift eine fdj»achc, bunfet=

angelaufene Oberfchnabelfm^e g»ar erlaubt, aber cbenfotoenig eine

Slothtoenbigfeit »ie bei bem «gmnnoocr'fchen Tümmler. 2)ehnt fich

ieboch bie fch»arge ftaxfo auf ber Schnabetfpitje et»aS gu oiel aus,

»enn felbft nur bis an bie üftafenlöcher, fo »irb fte fofort gum be=

beutenben 0"ehler - 5tudt) bei blauer ©runbfarbe barf fich noch et»as

ftarbe auf ber Sdjnabelfpitfe geigen, bei rother unb gelber bagegen ift

fie ftrengftenS oerpönt.
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©ine meitere 3etdmung biefer föaffe tjaben totr in ben

, Steifen. tfimmletiu

2Bir treffen fie an in brillantem ftotf), ©elb unb ©d>toarä mit

meifj burdjf^offenen Gebern, bie ftd) größtenteils auf bie ftlügelbedfen

unb bie 23ruft erftretfen. (Sine bestimmte fteget über bie 3al)l unb

Verbreitung biefer meinen Qfebern !ann stoar nic^t aufgeftellt »erben,

allein man oerlangt, bafe ber $opf unb ber obere Sljeil beS &alfe3,

forcie bie ©Urningen unb ber ©cf)toanä mögli^ft Diel ober ganj gefärbt,

auf ben übrigen Körperteilen bagegen bie roetfeen unb farbigen

Gebern gleichmäßig ocrtf)eitt finb. ftür bie ftärbung be§ ©dmabels

gilt mieber bie oben bei ber eifteraeidjnung ermähnte Flegel.

9tod) eine ©d)eo!eu3etcbnung tritt auf in ben fogenannten

b. S^prnfteinfegem.

5(uf rotljent ©runbe mit febtoarj angelaufenen ©pi^en ber

©dringen unb ©d)toanafebern erfdjeinen fotool gang toeiße Gebern

unter bie anbern gcmifd)t, als aud) einsetne Gebern, auf n>cld)en bie

brei Farben fid) befinben. £ier läßt fid) ebenfalls feine fefte Siegel

gur Beurteilung aufftetlen, im allgemeinen gelten bie für bie gemöf)n=

lid)e @a)e(fenacid)nung gcftelltcn Slnforbemngen. Vielfad) erfd&eint bei

biefer 2aube aud) no$ SBeiß in ben einzelnen ©djtoanäfcbern rote beim

Sllmonb, mitunter befommt fogar bie fd)tt>arge ©d)U)angbtnbe einen

meinen ober meißlid)en $letf in ber 2ftitte ber einzelnen Gebern, ber

an bie 2lfiatifd)cn Sflöodjeu erinnert. Vcibc (£igcnfd)afteu locrben gern

gefeljeu unb beöor$ugt. 2)te ©djornfteinfeger finb im 9cefttTeibe Ijäufig

einfarbig bunfel unb befommen bie BUdcn erft burdj bie erftc Sttaufer,

bie bann aud) in ben folgenben Saljren nod) an 3af)l unb ©röße ju=

Suneb,men pflegen.

2>a8 grabe ©egentfjetl oon biefer $lrt ber Verfärbung finbet

ftatt bei ber £auptfptelart, bem

c. 8 t i v vtr, ober (nadji bent 2>ättif4en) Stänfer

genannt. 2)ie Rauben finb im 3^cftfleibe toeiß, faft einfarbig tyU,

enttoeber gang toeiß, ober bloß rötljlidj=gelb ober filbergrau, nur etwa

an £alS unb Vruft in etroaS bunflerer ©djattirung gefärbt. 3)ann

treten cinaelue bunfle ©tippen unb ©prenfelflerfe in ©djtoarg, Vraun

ober Vlau auf, meldte nadf) jeber Käufer auneljmen, fobaß guletjt jebe

einzelne £yeber eine bunte 3etdjnung tyat, in gang äljntidjer SBeife,

mie bieö bei gut gejeiäjneten 5llmonbS ber Oraü ift. 2>ie 3)eutfdjen

ober urfprünglid) Iftorbifdjen ©tipper finb überhaupt, abgefeljeu oon

ber großen Sigur, bem langen Kopf unb ©dmabcl, baS ©eitenftücf

gu jener (Snglifdjen
s
Jlaffc.
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©lctd)fam jroifdjcu bert beibcn oorfjcrgenannten <Spte(arteu tn

ber üülitte fteljt eine britte, bic ooqugsmcife im nihblidjen 2l)eile

üon Sd)le3n)ig=§olftcin öorfommt unb aud) aus Dänemarf unb Wor=

wegen ftammt:

d. bic 9tprbifd|(R ftreuger.

Sic finb im Wcftfleibe roeijj mit bunflem .Ropfc, 3)orbert)atö

unb SdjttJang unb cbenfold)cn Scbmingcu, alfo ettoa einem Wönncbeu

äljnlidj ge^cic^net. Xcr übrige Körper ift cutroeber rein lueifj, ober

nur mit üerciu3cltcu Hcincu Rieden oerfcfjeu, bic aber bann nad) ber

30Raui"er biet gafjtreidjer , größer unb intenfioer gefärbt erfd)eincn.

2)icfc als befoubers gute Stieget anerfannten lümmter führen ben

Warnen ßreujer ba^cr, bafj fic and) gegen mibrigen 2Binb „auf;

freuten" fönnen.

2)ic Sdjornftcinfcger mit iljren Spielarten fielen in nafjer 93c=

3ieljung 31t ber 23ranbcraeid)uung unb finb aus biefer entftanben,

mesfjalb biefe aud) f)ier gu ermähnen ift.

e. 2)er»r«ttfcer

ober ber Tümmler mit Söranbergctcbnung gehört gleicbfalls 311 ber in

Webe ftebenben Waffe, toenn er aud) einige unbebeutenbe 9(btocid)ungen

jeigt. $cr SBranbcr ift urfprünglid) eine fdjmargc Saubc, bereu

^ctallfdummer an tfopf, £al3, »ruft, dürfen unb ftlügelberfcn in

Wotl) übergegangen ift, nur ber ^toum unb bie Spieen ber Scbtoingen

unb beS Srfnoangeö finb nod) fdjroarg geblieben, jebod) finben fid)

(Sremplare in ben oerfd)icbenften 2lbftufungen biefer Färbung. SN

nadjbem baS Wotb ftärfer ober fdjtoäcbcr aufgetreten ift, oerfd)»inbet

bic fd)mar3c ftaxhc mefjr ober meniger. (£s entfteben jutoeilcti aber

audj rocijje tybexn 3tüifd)en ben farbigen unb mit iljnen manbelt fid)

ber Sranber ber oben unter beut Warnen „Sdjornftcinfcger" bc:

fdjriebnen Saubc um. Söcibe Sauben finb alfo eins unb nur burd)

bas &orf)anbcnfein meiner ftebern ocrfd)ieben. $ic «ßopfbilbung ift

bei beiben oieflcidjt ctmaS meniger flad) als bei anberen Scblägen,

ber Scbnabel bagegen auönalnnöroeifc gegenüber biefen bunfel gefärbt.

$a§ 5lugc jebod) ift roie bei ber gait3en Waffe pcrlfarbig (bell). 911«

Regeln ber Sd)önf)eit für ben Söranbcr gilt, bafj er am galten Körper

oon glcidjmäfjtgcm brillanten ßupfcrrotl) ift, nirgeubs ber graue ober

fd)toär3lid)e ftlaum fidjtbar mirb unb nur bic Spieen ber Scbroingen

unb bie Sdjman3binbc fdjmarj angelaufen finb. Weines 2luge ift fclbft-

ocrftänb(id). 2>cr 33ranbcr roirb ^auptfäd&lid) in <ßopenl)agcu, frül)er

audj in grofjer Slngatyl in Woftotf ge3üd)tet. Ms ftlugtaubc ift er

fef)r 31t cmpfel)len.
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10. Dt ftr«fAiier (?lft crtnmmftr (»(«»(tag).

yHc^t bloS 2ltmoubS, lurbeteenS unb mie bic 33ollbluts3lriftotraten

bcr laubenmelt alle ^cifecn, oermögen in <£rtafe gu fetjen, ein unoer^

borbencr ©efcfjmacf ftnbct an einer fräftigen ^lütagöfoft ben meiften

©cfaflen. Unb baS ift gut, — beim fonft mürbe ber eifrigfte 3üd)tcr

oergeblidj mit bem ©elbe reidjer Öiebhaber 31t fonfurriren fueben.

SefonberS ftnb eS nun bie garten 9*rr&entöne, bie ftd) allenthalben

einer gemiffen Beliebtheit erfreuen, unb in biefer Beziehung nehmen

mol bie ©istauben unbestritten ben erften $ang ein. 2BaS ift es

nun, maS uns an biefen lauben, ben „ßidjtbläffen", ben „9Jtefjligten,"

ben iogenannten „ßlben" unb anberen gegenüber fo imponirt? —
ßs ift baS fd)lichtc unb bod) fo buftige ©efieber unb ber eigentümliche

üontraft biefeS fetten, bufttgen ©efieberS gu bem üottftänbig bunften

Schnabel. 3)iefe (Sigenfcbaft finben mir nun burd) bie «ßrafauer

Alfter, recto „$rafaucr Bläuling", auf bic 2ümmlerraffe über-

tragen. 2BaS 2Bunber alfo, baß fid) ber «Rrafauer Bläultng überall

33eifaf( unb Liebhaber ermorben fjot. lieber bie Slbftammung bcS

„ÜöläulingS" fällten mir unö nicht in 3tt>eifel befinben, unb mir

glauben feft, bafi feine 9lf)itcn unter ben (SiStaubeu unb Jlopenbagener

(Elftem ut fueben finb. Unferer bisherigen Slnfchauung gcmäfj, hätten

bteje beiben Birten genügt, um in ben Rauben oerftänbniBöoller 3üd)ter

in einer 9teif)c &on Starren ben Söläuling als fonftaute Saubenraffc

hcroorgehen gu (offen. 9luS Pratau roirb unö aber berietet, bafj bei

(Srgeugung beS BläutiugS beftimmt auch ein filbcrfahler STümmler mit

33inben im Spiele gemefen fei. Db biefer Xümmlcr nothmenbig mar,

um baS ©laSaugc in bcr neuen Stoffe 311 befeftigen?

2Bir fönnen bieS um fo weniger behaupten, febretbt £>crr

SBucbmantuHrebS in SlcgenSburg in ben „Blättern für ©eflügcU

guebt", als bie ©istauben in uns nahe gelegenen Greifen gmar gumeift

gelbe, boch nicht feiten auch perlfarbige klugen haben (unb faft immer

glattfüfctg finb).

"Safe ber gur $rcugung oermenbete (fIftertümmler aus Sükrfcbau

belogen mürbe — mic mir ferner erfahren — fpricht nicht bagegen,

baf? bieS bie $openhagcner ©Iftcr gemefen fei, inbem bicfclbe jcfjr

mahrfcheinlich oon ben Dftfccftäbten aus nach Söarfchau gelangte,

unb ba eS ja unbebingt ein langfchnäbliger (Slftertümmlcr gemefen

fein mufttc. UcbrigcnS mirb Don, uns mafjgebenber Seite, angenommen,

bafj bcr Stammbaum bcr Silbcrelftcrn überhaupt in Sarfcbait gu

fudjen fei unb bafj man in biefer Stabt heute noch üielc prachtoollc

2l)icrc treffen fönne.

lieber bic muthmaBlichc 5lbftammung einer 2aubc laffen fich

oerfchicbcnc Sd)lüffe gieljen, bic oft mit bcrfelbcn Bcmeistraft 311

miberlcgcu finb, als fic aufgcftcllt mürben. So intereffant cö märe,
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genau 311 toiffen, tote ber 23läuling erzeugt würbe, fo muffen mir uns

bod) aud) fjier — tote bei faft aßen Waffen — begnügen, un8 gu

freuen, bafj biefe l)crrltc^c Varietät gefd)affcn toorben ift, unb bafj fte

ejiftirt.

2)ie Oftgur ber $rafauer Alfter ift gtoar fo giemlidj bie ber

langfdjnäbligen Tümmler. 2Bir glauben aber auf ben erjten 23lirf

gu finben, bafj toir eS mit feinem reinraffigen Rummler, fonbern mit

einem ÜDtittelbingc gtoifd)en Jümmler unb ber ©emeinen 2aube gu tfjun

Ijaben. 2)a8 gange ©jterieur beS „^rafauerö" fdjeint uns mefyr an

bie ©emeinc Saube gu erinnern unb baS reid)lid)C, eng anliegenbe @e=

fieber, fotoie baä frfjeue Siefen aßer jener (Sjemptarc, bie un§ bis jefct

gu ©cjtdjte famen, fonnten un§ nur in ber 9lnfid)t beftärfen, bafj

biefer (Slßertümmler — unbefdjabet feinet £ümmlerblute3 — fogar

ein tüdjtiger $elbflicger fei; bodj glauben toir feft übergeugt fein gu

bürfen, bafj bie in 9tebe fteljenbc 2aubc enttoeber überhaupt ober

boef) in ber Siegel nidjt purgelt.

3)er $opf ber Ärafauer Alfter ift flad)ftirnig ,
oljnc &aube, ber

<Sd)uabcl länger unb bünncr, als bei ber „Äopcnfjagencr", toeSljalb

aud) ber ßopf formaler gu fein ferjeint. lieber ben Körperbau ift

toeitcr nid)t§ gu fagen; bie Ofüftc finb fclbftrcbcnb unbefiebert. &ud)

über bie 3eid)ttung braudjen toir nid)t Diele SBortc verlieren, ©ie ift

genau bic ber $opcnl)agencr gifter, unb toic man bei lefctrer einen

„tiefen 6d)nitt" toünfd)t, b. f). ^aben toitt, bafi fid) bic ©renge gtoifdjen

„farbig" unb „toeifj" mögtidjft tief unter ber 33ruft befinbet, fo

fdjeinen aud) in Tralau Ijodjgefdjnittenc liiere oerpönt gu fein. 2)ie

ftarbe enblid) ift jenes b,errlid)e „(Siötaubenblau", ba§ toir gtoar aud)

bei ben ßicbtbläffen betounbern, baS fid) aber toefentltd) oon ber Qfarbe

ber ftlberfa^ten Elftem, 2Järtd)cntümmlcr, Börner unb anberen Sauben

unterfdjeibet. — 3e Harter bie ftarbe ift, befto beffer. 3)er £ö^cpunft

in biefer SBegieljung toirb befanntlid) an jenen ßörpcrtfjeilen erreicht,

an toeldjen fid) bic toeifee Slbgcidjnung anfd)liefjt, bem Sattel unb ber

SBruft. 2>af|er fann man fid) nur in ber s
Jiäf)e baoon übergeugen,

bafe mau eine gegeid)nete £aube öor fidj Ijat. 9lud) tragen bie

meinen Flügel fidjer bagu bei, bic 2aube nod) tyUa, no$ feenhafter

erfdjeinen gu laffen.

Sei aßen jenen filber= ober blaufa^len Rauben ift ber ©d)nabci

Ijeß, unb bicö ift bermutljlid) ber ©runb, toarum fo oielfad) ange=

nommen toorben ift, baß aud) ber tSdjnabel bcö SöläulingS tytt fein

müffe. $er ©d)nabcl beS SBläulingS mufe fdnoarg, im ooßen

Sinne bcö SöorteS bunfel fein (
s}3cd)jd)nabcl). gin f)eßer 6d)nabel

toäre Ijier nid)t§ SluffaßcnbeS, nur ber intenfio bunfte ©d)nabcl ift

ber aßein richtige, nur er öerlcii)t ber laubc baS, roaS fie erft red)t

fdjäty&ar madjt.
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„2Ba3 iffs bonn mit bcn ljeltfd)näbtigen (Slftern, bic bodj in bcr

oortotegenben 3ö^I gu uns fommcn?" Ijören toir nun fragen, unb eS

ift eine bequeme unb nid)tsfagenbe 3lntroort: „6ie gehören enttoeber

einer eigenen Varietät an, ober eS [inb entartete 9tbfömmlinge ber

edjteu $rafauer 3kffe!"

5ftatürlidj ift es für uns fdjroer, etwas hierüber aufsuftetten, baS

man allenthalben gelten (äffen fann, bod) wirb man uns immerhin

geftatten, bie 2lnfid)t au§3ufpred)en , bafj ber roetfje ©djnabet tebigltd)

ber 9tü(ffd)lag 311 jenen Xümmlern (filberblauen ober S)änifdjen Elftem)

ift, bie urfprünglidj 3ur 3ud)t oerroenbet mürben, benn bcfanntlidj ift

felbft ber Sdmabel jener faxten Rauben geroölmlid) Ijell, bie bireft

oon blauen gefallen finb

2Benn nun aber bic größere 3af)t ber bis jejjt 3U uns ge=

fommenen ciSblauen unb jumat fogenannten fertigen ©Iftern f)eü=

fdmäblig mar, fo beroeift bieS nur, bajj, roenn man uns baS SBefte

überhaupt bietet (maS roir feljr besmeifeln), uns baffetbe naturgemäß

unb gar md)t o^ne 23ercd)ttgung bod) nid)t juerft geboten roirb.

Slber fycüfd)näblige dlftern finb ja bodj aud) in ber 3?arbe fjeller

nüancirt!?

WllerbingS jeigt ber gellere ©tfnabel gcroöfjnlidj audj bie fettere

3?arbe an, aber mir fa^en aud) „$rafauer", bie begüglicb tfjreS ©e=

fieberS efjer einem meinen $crlf)uljne, benn einem ©Iftertümmler glidjen

!

UebrigenS fönnten bic fef)r lidjten ßlftern mit fdimarjem ©djnabel

gang gut 311 jenem „Seftcn" gehören, maS uns nod) nidjt geboten

mürbe, unb baS man uns 3U ben greifen, bie mir bisher bemitligt

f)aben, oielleidjt aud) nod) nid)t bieten mirb.

3um Ueberfluffe müffen rool bie bunflen Slugenringe bie x$xa§t,

ob fetter ober bunfler ©dmabel richtig fei, enbgültig 311 ©unften beS

lederen cntfdjeiben, unb $eben, ber fid) überhaupt jemals mit Rauben

abgegeben ljat, auf bie ridjtigc ©pur führen.

Raffen roir nun alles bisher ©efagte in Itürge 3ufammen, fo

ergiebt ftdt) für ben «Rrafauer ©lauling folgenbeS Nationale:

©dnualcr fladjer ßopf, langer buntler Sdmabel unb oon bunflen

ßibern umgebene ©laSaugen; fel)r lichte ftorbe unb bie beutlid) er*

fennbarc 3eidjnung beS ßopenfjagener ©IftertümmlerS.

©ute Spiere, mie man fie in Pratau 3U faufen roünfd)t, finb

felbft bort fetjr feiten unb foUcn nod) oor einigen Sauren faft nid>t

3U faufen gemefen fein — mittlere finb l)eute feejr 3atytreid) unb fct)r

billig.

SHe am f)äuftgften öorfommenben $ef)ler beS SBläulingS finb ber

3ur ©enüge befproaVne r}eüe ©djuabet unb ein Anflug oon ftlügel=

binben. Spiere mit erfterem 3?ef)ter fotlten Oon nun an ntdjt mcljr

prämiirt merben, ba fötale ja als Ärafauer Elftem eben fel)lert)aft finb.
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dagegen toärc es ratsam, btcfclbcn mit SJänifdjen SMaitelftern

31t freuten, um eines Sfjcils biefe )U Derberem, anbereit Sfjcils aber,

um einen ftarbcnfdjlag 31t erzielen, ber tocnigftcttS oor einigen 3of)ren

in $opcnljagcn nodj nidjt eriftirtc. 2)ic üöinbenfeberu fönnen fotool

ein 5Rücffd)lag auf bic (Sistaube, als auf einen fitberbfaucn Summier
[ein, übrigens geigen fid) biejc Söinbenfcbcrn aud) bei ber 9cad)3udjt

Don anberen gcelfterten Sümmlern nid)t feiten, 3. $8. bei filberfaljlcn

©anfein (ober ©atnfcln) unb aufteilen fogar bei ber blauen $open=

Hagener üölauclfter. lieber biefe SÖinbenfebern mirb uns Don bereiter

£>anb berichtet, bafj biefelbcu in ^rafüii fo infam oerl)eimlid)t merben,

bafj man nie fid)cr ift, ob man nid)t beim $auf ein Saubenpaar

mit biefem ftef)tcr erftanben fjat.

2öcnu mir audj bei fomplt^trten 3eicl)nungen, mic 3. 23. bie ber

£>ul)ttfd)ecfe (ßinjer), bic Sanbe anerfennen, menu fic rein gerupft

merben fann, oljnc bafj eine fal)le Stelle cntfteljt, fo ift bic „9htpfcrci"

bei ber gemiffermafeen bod) etttfarrjett 3eid)ttung bes (£lftertütntnlers

unter feinen Umftänben 31t oerjeitjen.

@s bleibt uns nun nocf> übrig, einiges über bie geiftigen ftäf)ig=

feiten ber Saubc ju berid)teu.

$ic Saubculiebljaber in Pratau rieten il)r 9litgcnmerf barauf,

if)rc ßieblingc fo 3U er^ieljcn, bafj fid) fetbc nie auf ein frembes 2)ad)

binfe^en unb unter feinen Umftänben ein iljnen um anbers geftrentes

Butter aufnehmen, ferner finb bic Sauben im ftluflc fo gefd)irft,

bafj fic ber £abid)t Oergebens oerfolgt.

3ur Ucbung in biefer
s
Jltd)tung merben fic — 3ttmal im Söintcr

— grabe bann gejagt, toenn jener Üiauboogel am ^ori^ont crjdjeiut.

Sicfc beiben (Stgcnfdjaften finb getoif} fcljr gute unb toärcn tool jeber

Saubcnraffe 31t toünfdjcn, ba mir bann rceber bureb ben Jpabidjt, nod)

burd) ben 9iaub»ogel oljne ^lüget einen unferer Sieblingc mcljr ciu=

bitten mürben. 3>urd) biefe ©igenjebaften erflärt fid) audj bas jdjeuc

SBcfcn, tocld)es mir am üöläulmg 3U finbeu oertneinten, mäl)rcnb

baburd) unfere 9lnfid)t, bafj biefer Sümmler fclbct, in [frage gefteüt

mirb. 3mmcrl)tn ift es aber nid)t ausgcfd)loffcu, bafj 311 uns feine

Sauben famen, bei betten jene @igenfd)aften befonbers ausgeprägt,

unb bafj um «STrafau länblid)c ßiebljabcr 33läulingc Imlten, bie bennorf)

getobljut finb, Waljrung auf bem ^yeloe 311 fud)cti.

II. Qtnpyt.

^utljfüfjtge, ftadjfttrniö* SatiafdjHa&el

SJicfe klaffe unterfdjeibet fid) oon ben glattfüfngen ßangfdmäbcln

nur bureb bie ^efieberung an ben ftüfjcn; Üopfbilbnng, Sdmabcl unb
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Körperbau finb oollftüubig gtctd). 9Jccl)rfad) öorgenommene SJleffungen

fjaben 31t ben gleiten (Srgebniffen geführt. @s$ ftnb folgenbc:

oon ber Sd)uabelfpike bi§ 3ur Stirn 17 mm
„ „ „ „ sunt 9Jtunbtt)infcl 22 „

M n „ 3ur Stugenmtttc 32 „

n » » „ jum ©enirf 52 „

„ „ 11 „ „ 6d)toanjenbe 350 „

Ätaftertocitc 655- 660 mm.

Umfang 250 mm.

Vergleicht man biefe SJcafec mit Denjenigen ber ©cmcinen Saubc,

fo finbet man, baß ftc Oottftanbig im gleichen Verhältuif? mie bei ber

ledern ftehen, nur bic Schnabellängc fdjtoanft um 3 mm. ^lucrj in

ftärbung unb 3cidjnung bietet bic Kaffc gegenüber ihrer Vorgängerin

nur wenig 35erfdt)tcbenrjcit. (53 finben fid) gleichfalls mieber fatte,

fräftige färben, aber etmaö meniger 3eid&nung. SHefe erftredt fict)

oorab auf toeifje Scbnüngen, toetjjcn ©d)tt)an3 ober beibc bereinigt.

3n ben brei ftätten finb immer auch bic Ö*ocrfüjje 00m ^erfengetenf

ab, toetfe gefärbt, ferner finbet fid) bie ®lfter3cidjnung (in (Sngtanb)

fottrie ooqügliaje Schetfen3eid)nung oor. $iefc föaffe mar lange 3cit

am 3flittelrl)cin ftarf vertreten, too fie al§ £ruppflicger breffirt unb

ati toor^ügtid^e Umfd)lägcr, (kursier) betrautet tourbe. §eutc ift fie

überall ^iemlicr) feiten geworben, unb einige färben laffen fid) faum

noch auffinben.

Sur 23curtf)cttung ber ©d)önheit inbe3ug auf klugen, Schnabel,

Färbung unb 3eid)nung finb bie allgemeinen Regeln giltig. 3)aS

«Körpermaß barf ben mittleren 2)urd)fd)nitt nid)t überfebretten; 31t große,

fräftige Spiere, mie fie mitunter oorfommen, finb nicht beliebt.

Unter ber @djetfen3eidjnung ift ein StnfangSgrab bcrfelben in

(Snglanb bon Vebeutung unb bort unter bem tarnen „
sJtofen =

flügel" befannt. 2luf bem obern 21)eile ber ^lügelbeden geigen fid)

auf farbigem ©runbe in ber Otegel bic erften weißen Sfcbern bei allen

Steden ber oerfdjiebenfteu Waffen; fo beim Trommler, mehreren

$röpferartcn, als aueb bei biefem Tümmler.

3n biefem 3uftanbe motten bic ©nglanber bic Scidjmmg erhalten

unb haben il)r ben angeführten Kamen gegeben. $)ic Weißen geberdjen

follen in nicht 31t großer unb niebt 311 fleiner Stnsaljl auf ber cr=

wähnten Stelle regelmäßig, in gleiten Slbftänben oon einanber oer=

theilt erfdjeinen. $aß eine foldjc 3cidjuuug nie beftänbig mirb, baß

fie immer 3Wtfdjcn „31t oiel" unb „311 wenig" febwauft, lehrt bic

Erfahrung.

2)cöl)alb ^aben bic (Snglänbcr auch einen jmetten unb brittcu

©rab ber Sd)cdcn3cicbmmg mit eigenem Kamen belegt. Verbreitet

fieb nämlid) bao Sciß auf bic gange ftlügclbcdc, ober aud) nur auf
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einen größeren $f)eil berfelben, fo »trb bie £aube „2Bei&flügel" genannt.

@rft bann, »enn aud) bie übrigen Streite beö Körpers, wie Stuft,

§al3 unb Schwingen meifte Gebern geigen, fjeifet bie 2aube ,,©d)erfe".

2)er befanntefte Oicpräfcntant biefer ©nippe ift

ber »erdner blaubuntc Summier.

2)iefe Summier, aud) Öangnafen genannt, finb feit ungefähr

25 3af)ren burd) I?ic61)a6cr öon gliegetauben in 23erlin unb Umgegenb

gegudjtet »orben unb gehören ju ben »irflidjen &od)= unb Steuer*

fliegern, bie gu beftimmten 3eiten be§ £agS, je nad) ber ^a^reSaeit,

gejagt »erben, »eldjer Sport in 23crliu fcfjr beliebt ift unb jdjon unter

3friebrid) beut ©rojjen unb metleia^t über beffen 3eit f)inau3, eifrig

betrieben »urbe.

Sie langfdjnäbeligen, bunfelgefärbten 23laubuntcn geben im &odj=

unb Sauerfluge ben ^rager Eitlen, ©tralfunber unb Sandiger &od)=

fliegern nit^tö nad), ja übertreffen fie l)infid)tlid) eleganter ©djmenfungen,

burd) bie fie beut Üiaubüogel leichter entgegen. $lu3 biefem ©mnbe
l)aben fte trofc mef)rfad)cr ©infüljrung bie genannten Birten nie SBobeu

geminnen laffen. 3n ber f^igur finb fie bebeutenb langer unb ftärfer

»ie bie fpäter $u befdjreibenbcn gellen 33laubunten, l)abcn einen U~

beutenb längern ©d)nabel, ber mit ber ©tirn eine aiemlid) grabe ßinie

bilbet, fluge, üietfa$ bunllc klugen unb fd)»ad)belatfd)te ftüfjc. $a
fie im ^Ingc ungemein auSbauernb, in ber 3ud)t fcljr banfbar unb

billig finb (2 bis 3 9)c. baö $ar), fo »erben fie oon ben &ebf)übern

ber £od)fliegcr gern gehalten, in anberen ^roDinjen aber finbet man

fie trotj iljrer guten ® ig enfhaften feiten.

III. irijiff.

©fottffifetöe, fCa^fUrnige 9Mttelfönä&el

SOcit biefem tarnen fann man eine »eit verbreitete, Diele 3cidj«

nungen entljaltenbe unb Diele @inaclfd)lägc jäljlenbe Ülaffe begeidjncn.

3^r ^auptDerbreitungsbcairf ift bie untere @lbc mit bem?3entralpunft

Hamburg. 5Dkn föunte fie bcStjatb aud) ebenfomol „Hamburger

Dtaffe" nennen.

(Sic aeidfinct pd) gegenüber ben beiben oorangegangenen burd)

fleinern, aierlidjern Körperbau, flcinern, aud) im ßörpcröcrijältmfr

turpem ©tfcuabel, runben £opf unb, »enn überhaupt öorl)anbcn, burd)

eine au&crorbentlidj ftarfe, auf beiben ©eiten tief fjerabgeljenbe 9}cujd)cl--

Ijaube aus. SBeiter l)at bie Ülaffe immer unbefieberte güjje, cr=

fd)eint aber »ie iljre Vorgängerinnen gleichfalls in fe^r tiefen, fatten

garben. 9lud) bei iln* ift ber ©d)nabel et»a3 fonijd), fptfc 3ulaufcnb,
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bie ©tirn ntebrig, bod) nid)t fo flad) mic bei ben oorfteljenb Sefdiriebenen;

beibc bilben nur einen fd)ioadicn Sßiufcl gegeneinauber. 3)ie $arbe

beö Sdjnabelö ift burd)gef)cnbs tjett, ftcifd)farbig (2Bad)3fd)nabel), nur

bei fdjraarger ober blauer Färbung fccg ^opfcö erfdjeint f)in unb toieber

eine bunfel angelaufene 6a*mabelfpiije. 2>a3 9tuge mu| in alten

fällen rein perlfarbig fein, wenn es uid)t als fef)lerf)aft betrachtet

teerben foll.

ßeiue $affe geigt fo »tele forrefte 3eidjnungeu. 2Bir finben bei

itjr roieber bie 2üeiBfd)roang= unb Seifjfd)tag=3eid)nung , fotoie beibe

Dereinigt. 9ludj bie SdjecEcngcidjnung fefjlt iljr uid)t SBeitcr ift gu

iljr gu gälten bie £alottcm, 9ionnen= unb <£Ifter=3eid)nung.

eine genaue SDceffung Don $urcbfd)mtts=@r.cmplaren alter eben

genannten 3eid)nuugcn ergab bie glcidjcn Sfla&c, nämlid):

Oon ber ©dutabelfpifcc bis gur 6tiru 12 nun,

» m n „ „ 6d)nabctfpalte (3ttunbtoinfel) 19 „

„ h „ „ „ Slugenmitte 28 „

„ „ „ „ gum ©enitf 45 „

„ Sduocngeube 310 „

bie Älaftertocite betrug 630 „

ber gange Umfang betrug 240 „

3)te 2Beifjfd)roang=3eid)nung, in Hamburg „Sticffäjlag", unb bie

Seifjfd^ngen^eidjnung, wenn mit erfterer üerbunben, „2BeiMd)tag"

genannt, muffen ben allgemeinen Siegeln biefer 3eidjnungen entfpredjen.

5flan finbet bei tfjnen oft gang oorgüglidje (^emplare, foroot in bem

briüanteften $one ber ©runbfarben Sdjtoarg, 9tott) unb ©elb, als im

garteften 33tau unb beffen Siebenfdjatttrungeu, bie beiben teueren garbeu

giemlidj feiten. 2)aS ©leidjc gilt oon ber 6d)etfengeid)nung, bod) ift

biefe in ber JReget meljr an glattföpfige Jljtere gebunben. 2)ie I)aupt=

fäd)lid)ften ^Repräsentanten biefer ftaffe finb

1. bie Kalotte,

2. baS ftönneben,

3. bie elftem (ßopcnljagener).

eine tjeröorragenbc fRoüe nimmt eine 3eid)uung ein, bereu Präger

1. fialottr

genannt tturb, (aus bem $rangöfifd)cn Galotte — *Pricfterfäppd)cn —
abgeleitet; ba^er aud) *J3tättd)cn ober Pattetulümmler) eine 3eid)=

nung, bie ftd) in ber gangen Familie ber Haustauben nid)t toieber

finbet. 3lel)nclt t|t aud) bie SflaSfengeidjnung bei ber ©emetnen Saube,

fo ift bei biefer bie tfopfplatte bod) nie ootlftänbig gefärbt, nodj

ift bie Orörbung eine fo fräftige wie bei ber Kalotte. 3)iefc, aud)

Sßtattentümmler unb oon ben €ng{änbern §elmtaube genannt, ift
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zweifelsohne eine ber fdjönften lümmlerartcn. 3n «Rörperform, «Kopf=

nnb Sd)nabelbilbung mit ben anberen Hamburger Tümmlern über=

cinftimmenb, bilbet fie nur eine 3eid)nungsöarietät berfelben. Sic

fommt fotool mit ooller 9)hifd)elf)aubc als aud) glattföpfig öor,

nnb btefer Unterfdjieb ber üßefieberung bilbet l)äufig aud) einen

Untcrfdjicb in ber jonft gan,} gleiten 3cid)nung. lieber bic IrenuungS=

Unten ber garbc beS SdnoangcS, gegenüber ber roeifjen ^arbe bes

übrigen Körpers, ift nid)ts 23efonbcreS 31t fagen, fic müffen ben

allgemeinen ^Regeln cntfpredjcn, unb mciftenS ift bieS aud) ber Jafl.

Um fo cmpfinblidjer ift bagegeu bie 3eid)nung ber ßopfplatte. S9ei

ifß mufj bie ^rcnnungSlinie ber 3eid)nung unb ©runbfarbc in ber

oerlängerten Sdjnabelfpaltc liegen, burd) bic 5Rittc beS 5luges getjen

nnb fcfjarf um ben £>intcrfopf fjerum obfdmeibcu, genau fo, roic man

cS Kon ber farbigen platte ber ootlplattigen Sdmmlbcntaubc unb t>on

ber roeifjen platte ber SUcöndjtaube »erlangt. sJiatürlid) ift cS, bafj

bei ben mit 9Jhtfd)clI)auben gezierten Rauben bic ^lattcnjcidmung

Ijäufigcr rein erfdjeint als bei glattfüpfigen laubcn; crftcnS meil bic

£aube fdjou au unb für fidj eine ^rennungSlinic jtüifa^en ben Ofarbcn

bilbet, unb gtocitenS, weil bie £aube leirf)t fleine Uurcgelmäjiigfeitcu

berft. Scfyr fragmürbtg ift bagegen bic 3eid)nung, menu feine §aubc

oort)anben. 9ttan trifft bann einen crblidjcu $c\)hx au, ber barin

beftefyt, bafc bie j}arbe ber platte 311 beiben Seiten beö <£>iutcr=

fopfs in Spieen ausläuft. 25iefer $cf)ler befinbet fid) felbft in bem

„Illustrated Hook of Pigeons" by Kobert Fulton unb in ber $eutfd)cn

Ueberfetwng bcffelben oon Dr. (£b. 33 alba m 110.

3n ber Färbung ift bie «Kalotte meift ebenfo intenfto, mie iljrc

33ertt>anbten berfelben $affe. llngead)tet bafj nur untergeorbnete

lljeile überhaupt gefärbt finb, fo erfdjeint bod) auf biefen bei ©djmar^,

ÜRotl) unb (Mb, ja fogar mitunter bei Sölau 9!Jlct allgla 113. $te

beiben erftcreu färben finb bie gctoöl)nlid)eren, ©elb unb 93lau finb

feltuer, nnb befonbers lettre loirb l)od)gcfd)ä^t 3lufjer biefen ©runb=

färben erfdjeinen aud) 9)iifd)-- unb Sftittclfarbcu, mic Mausgrau, gal)l,

ßeberfarbe u. a.

2. So«M9nn4cn ober » i e 5R o n n c . (( olumba Vitalin.)

tiefer Tümmler, beffen 3eid)nung fid) auofcnlieKlid) auf t|ti

bcfcr)ränft. mürbe bis in jüngfter 3eit oielfad) 311 ben j>arbentüuben

gegähnt, jeboer) ot)uc jeglidjc 23cred)tiguug 6s unterliegt gar feinem

Stoetfelj baß baS 9Jönnd)cn $u ben Tümmlern gcl)ört, ba fein ganzer

«Körperbau, baS cd)te (*pcrl=) 5luge unb alle übrigen bem Tümmler

inuc toobnenbeu ©igenfdjaften 3U btefer ^luualjme berechtigen, ©in fel)lcr=

freies 9{onnd)eu ift aierlid) oon .Körper, l)at einen l)übfd) geformten

.Kopf, meiftenS eine fd)öne runbc, bid)t unb aufreditftetyenbe SÖlufdjeU
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Ijaube, feinen, ben ©efe^cn ber gärbung bc§ £opfo cutfprcdjcubcu

Schnabel (b. I). bei fd)roar3cr unb blauer ßopffarbe barf ber Cbcr=

fdjnabcl jd)tt)ar3 angelaufen, bei rotfier unb gelber ßopffarbe mufj er

jebod) gang fletfd)farbig fein) mit mögtid)ft gleid) ftarfen tiefem, Ijell

rött)lid) toadjsfarbig, Ijcßes (pcrlfarbigeö) 9luge mit fdnualem bunflcn,

ntdjt flcifcbjarbigen £ib, unb glatte, buufcl flcifd)rotl)e Aüftc unb

3ef)cu. 2luf meinem ©runbe finb ber $opf bis 311m ©enia* unb ein

Sljcil be§ £alfc3, bie ©dringen unb ber ®d)toan3 gefärbt, eine 3eid)=

nung, bie loic bie Sd)roalben3eidmung ju ben Ijeifelften überhaupt

gehört, fo baß eine reine üflonnc faum je gefunbeu luirb. 2)iefe

3cid)nuug bilbet mit beut am Horberljalfc Ijcruutergctjcnben SBart

ober ßafc gennfjermafieu einen Ijerabgelafmcu 9}ouuenfd)lcicr; bal)cr

aud) bie Söcnnenung ber Saube Ser 23art foH fief) biö unter bie

$el)lc erftretfeu unb rein unb genau abgegrenjt fein. (Sine gute Jiafc

gren^c ift bcfonbcrS bcöljalb Dan SBertt), tocil fie gcioöljnlid) uod) eine

mcrtfjoollcrc @igenfd)aft anzeigt, nämlid) bie richtige 9lu3al)l Don gc=

färbten Sdjmungfebern. Sie 3eidmung erfdjeint in ben brei £>aupt-

farben Sd)toar3, 3iotf; unb ©elb, foroie in ben 9flifd)= ober 9flittcl=

färben, Sie blaue garbc 311 erzeugen ift augeublicflid) baö SBeftrebcn

einiger 3üd)ter. 2BoI finb aud) fd)on ß*rgebniffe ehielt, bie inbeffeu

uod) tocit oou ber enoüufdjten $oHfommenl)cit entfernt finb unb für

alle 3fitcn entfernt bleiben werben, toeil cö überhaupt feine tocijjc

Jaube mit blauen ©dringen gibt nod) je geben mirb. Seit

ncifelftcu $ßuitft ber ganzen 3eid)nuug bilben bie ©djtoihgcn. Sie

füllen, ber allgemeinen s
Jiegel entfprecbenb, auö neun farbigen gebent

auf jeber Seite befteljen, gebeeft burd) bie gleid)fallö gefärbten $aumen=

febern. 3>iefc SHolIfommeuljeit finbet fid) jebod) nur anwerft feiten,

am elften nod) bei fd)tüar3er Jarbe Sie rottje unb befonberö aber

bie gelbe garbe leibet an 31t Wenig farbigen Gebern, ober an un-

gleicher 3a\)l gefärbter febern. 9ttau begnügt fid) bei biefen garbeu

fdjon mit fieben ober ad)t gebern unb fict)t oou einer rcgclredjteu

Jedling ab. ©ine rocitre Sd)ioäd)e ber Sdnoingcn liegt t)äufiö in

ber gärbung felbft. $ei fcfjiDar^er garbe finb biefe im Innern meift

fud)fig, bei rotljer unb gelber garbe meift oerfdjoffcn. Sicö alles

barf bei einer Stanbarb Saube nid)t ber gafl fein. @hoa§ weniger

fdnoicrig, bod) immer nod) fd)nuerig genug ift bie <ßopf3eid)uung.

Slucr) l)ier ift bie fappige Saubc gegenüber ber glattföpfigeu , bie oiel

fcltener oorfommt, im Jöort^t it. Sitte immer muß bie jjarfce oor ber

<£>aubc be3ic^ung9tt)cifc mit biefer abfd)liefteu. „Sic ^>anbe muft toeife

gefüttert fein", lautet ber ted)iiifd)e tebnut Siefer $unft luirb aud)

tjäufig forreft angetroffen, bagegen geljört eine in fd)öncr, fdjarfer Stnie

ftattfinbcnbc 2lbgrcn3ung ber 3eid)nungöfarbe nad) unten gegen bie 23ruft

3U ben Seltenheiten. Sieö ift ein allgemeines* Hebel ber garbeufopf:
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äeidmung, hervorgerufen baburd), bafj oben am £>alfc eine Sd>cibelinie

bcrfd)iebener geberfelber bei ber Taube nid)t toorljanben, weSfjalb bie

Trennungslinie gweier garben an biefer Stelle immer fdjwaufenb

bleibt. 3n ber gärbung bietet ber $opf nur bei ^lott) unb 33lau

Sdjwierigfeiten , wäfjrenb er bei Sdjwarg unb ©clb meift gut an=

getroffen wirb. 5lm menigften finb foldje aber bei 3eidmung unb

gärbung beS SdjwanseS oorfyanben. ßrftre mufe ben allgemeinen

Siegeln entf&redjen. 3ft lettre bagegen am Sdjmange fcr)Iect)t, fo ift

pe e§ gewijj aud) fdjon an ben ©Urningen. 2)ie blaue garbe mad)t

allein eine SluSnalnne, bei biefer ift fia^er bie Sdjmangfarbe ber befte

^unft einer blauen 9tonne.

$ie yiadßutit fällt feiten rein aus, weshalb bie 3üd)tung ber

9?önnd)en eine ber unbanfbarften ift. Äopf unb £als finb bei ben

jungen meift nid)t feft in ber 3cidmung, oft erfahrnen oom farbigen

Sdjwange ab farbige SRüdfcnfebern, unb aufjer ben großen Sewing:

febern, finb es häufig auefy bie fleinen fammt tljrcn 2)ea*febern,

woburd) bie fogenannten Wentel ober Änebel am ^anbmurgelgelenf bes

glügels ftdjtbar werben, hrie bei ben Stordj= ober Sdjwingeutauben,

bei beuen es aber fein geljler, fonbern ein ©rforbernig ift.

3. Tif (Slftcrn (Ä o|»ett Hagener).

Sine auffallenbe 6rfd)einung ift eS, bafj nur bie ©tfterjeidmuug

ber Hamburger klaffe im ftrengen Sinne ßopent) agener Reifet,

wäfjrenb bei ben, als 3)änifd)c Tümmler begeidmeten Tauben gleid^=

falls Elftem borfommen, aber nid)t Äopenb,agener genannt werben.

T)ie Scia^nuugen beiber, fomie aud) biejenigen ber ©ngltfdjen <£lfter=

tümmler, finb oötlig übereinftimmenb unb nur bie gönnen ber Äöpfe,

ber Sd)näbel, fowte bie gufjbefieberung bilben bie SRaffenunterfdnebe.

3m ©anjen bietet bie @lftergeid)nung weniger Sdjwierigfeiten,

als bie beS 9iönnd)enS unb ber Kalotte, weshalb fie oiel häufiger rein

angetroffen wirb, als bie letjteren. 2>er &auj)tyunft in ber 3eid)nung

tft bie £>ergform beS SftütfenS. 9iur bie Sd)ulterbedfen unb gebern

beS Oberarms bürfen bie ©runbfarbe beS Körpers fjaben, unb nur

bie gebern beS SDHttelarmS unb ber £>anb müffen meifj fein. 3ft bteS

ber gaü, bann ift bie £ergform forreft.

T)er gweite 3eidmungSpunft ift ein fdjarfer, ftommetrifd)er %b=

fd)nitt ber gefärbten 23ruft gegen ben meifjen ßeib, wobei es ntd)t fo

fefjr auf bie Stelle, Wo biefer 9lbfd)nitt ftattfinbet, anfommt, als

barauf, bafj er fd)arf unb burdjauS gleidjmäfjig ift. (Sin tiefer $lb=

fdjnitt oerbient inbeffen ben 33orgug gegenüber einem fjoljen. Sclbft:

rebenb mufj fidj aud) bie garbe beS Sd)man;jeS oon ber weiften garbe

beS ßeibeS fd)arf trennen unb bürfen fict) feine farbigen gebern an
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bem toeifjcn ßeib, ben meinen ©djenfeln unb ben unteren &bnr\ ber

3?lügel befinben.

3fn ber ftaxhc trifft man bie Elftem meift gut an. ©djttmra,

9toth unb ©elb finb unb müffen Ooll unb fräftig fein. 29lau erjdjeint

in jartem, reinen Ton. 91ebenfarben fommen toeniger oor, ba§ 9luge

mujj rein (berlfarbig) unb fehlerfrei fein, bie ^axhc bcS ©djnabels

ben allgemeinen Regeln ber Tümmler entfpredjen.

Ungemöhnlid) ftarf finbet man bie |>aubc bei biefer 3eidjnung

enttoidfelt, fie mufj oornehmlidj als ein djarafteriftifdjeS 9Jterfmal

gelten, burd) baS fidj bie Elftem biefer
s
Jtaffc Don benen anbercr Waffen

unterfdjetben.

2lu§er ben befdjriebenen unb aiemlidj allgemein befannten Birten

trifft man nod) l)ier unb ba mei^c Rauben mit farbigem, meift aber

nur mit gelbem ober rotf)em ©a^man^c an. Sie finb theils glatte

föpfig, t^citö mit Sttufdjelhaube oerfchen, im Uebrigen cnfprcdjen fie

ben eben aufgeführten Birten.

3u bemerfen ift nodj, bafj fämmtlid)e Tauben ber Hamburger

SRaffe al§ £odjflieger im Trupp eingejagt merben.

2öir !ommen nun gu einer $affe, bie, obgleich f" in tfae* 2to=

breitungSgone oon ber Hamburger giemlid) entfernt ift, biefer bod) in

Dielen ^Beziehungen fehr naf)e fteljt. (SS ift bieS bie Ungarifdfje,

«Polnifdhe, ©iebenbürger, 93ufotoinacr ober SBeffarabier

$affe. ©ie $at einen ettoaS fräftigern Körperbau, ber ©d)nabct ift

an ber SBurgel ftärfer, aber faum länger, bie ©tirn fteigt fteiler auf,

ber ©Heitel ift breiter. (Sine ftarf enttoicfelte SKufdjelhaube unb naefte

0?üf?e finb gemeinfthafttiche ®igenftf)aften beiber Waffen. 68 finb

hierher ju redjnen fomol bie als Söufominaer befannten einfarbigen

Tauben in ben fünf ©runbfarben, als aud) bie eiftergeittinung mit

toeifjem $opfe (©anfel ober ©amfel) unb bie 2Beifjfopfaeidmung (ßron=

tümmler). Sftuthmafjlid) audj nod) anbere 3etchnungSformen. 5öc=

merfenSmerth ift es, baß in allen Unterabtheilungen biefer SRaffe

häufig Thiere mit 14 bis 16 ©dpangfebern oorfommen

$ie bis ietjt befannten Vertreter biefer klaffe finb:

1. ber Ungarifdje metfjf öpfige (Slftertümmler,

2. ber ^olnifche ßrontümmler,
3. ber Söufotoinaer Voller,

4. ber ßönigsberger SBeifjf opftümmler,
5. ber ßöntgSberger SDcohrenfopftümmler.

1. Ber Ungariftie »uet^föpfiflc (flftcr tünim I er (srgunfelte ober
(Mamfeltiimmler.)

T)er 9kmc biefer Taube ha* 3n einer 9JteinungSDerfd)iebenhcit

^mifchen ben ßiebhabern geführt. SBährenb bie (Sinen behaupten, bie

5
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Saube müffe „©amfel" feigen, berufen fidj bic SBicner 3ü(f)ter auf baS

Hilter beS in SeutfaVDcfterreich gebräuchlichen, auf bie 3eicfjnung ber

laube begrünbeten SöortS „geganfelt". 9ttit biefem 2Borte wirb in

$eutfch=£>cfterreich nämlich bie meiftföpfige eiftergeichnung, mie wir biefe

bei ber ©emetnen Saube, ber $)cutfd)en unb §ollänbifdjen ßropftaube

unb ber Nürnberger SBagbette antreffen, bezeichnet. 3Kan fönnte ftdj

ben Ausführungen ber SBiencr anfchltefeen, ba fie baS Atter unb bie

$otf§thümlicf)feit ihrer ^Bezeichnung für fid) ^aben, aber auch weit fie

bie $aube guerft gürteten unb biefe oon Defterrcid) nad) 3Xiittcl= unb

9iorbbeutfchlanb gelangte. Semungeachtct ift il)r ^roomziaUAuSbrucf

für bie gebaute 3cidjnung nidjt beizubehalten, fonbern bie oorge=

fdjlagne allgemein oerfiänblicbe Bezeichnung „2öet§!5^figc elfter"

anzunehmen.

2)er Ungarifdje ober $olnifd)e meifjföpfigc Gslftertümmler unter=

fchetbet fid) in ©röfjc unb Hörperbilbung Don ber borangegangenen

Hamburger föaffc nur fcljr menig. 2)ie 9)taj?e feines ßofcfS, (Schnabels

unb ßörfcerumfangS finb oollftänbtg biefelben, nur bie ßänge unb

$lafterbreite beträgt ctmaS mehr, ein SöemeiS, bafj feine <Sdm)ingen=

unb <Schmanzfebern ettuaö länger finb. £rotj ber genauen Ueber=

einftimmung ber $otof= unb Schnabelmafce ift erftrer bod) mehr marürt,

edftg, als ber $oöf ber Hamburger föaffe, ber mehr abgerunbet ift

unb in Ijeller Färbung fetjr fjübfch auSfict)t. SBcitre Uebereinftimmung

Zeigen beibc Waffen in ber gleich ftarf cntmicfelten SDcufchclhaube unb

ben unbefieberten ^üfeen, fotoie ber, ber ganzen ^ümmlerfamitie eignen

ftarbenfättigung.

2öefentlicf) abmeidjenb öcrrjält fid) ber meifjtotofige @lftertümmler

bagegen in ben 3eirf)nung8minften. $ie Trennung ber Garben, n>eld)c

bie (£lfterzeid)nung bebingen, farbige Sdjulterbeden unb farbige O^bern

bcS Oberarms gegen bie meinen beS Unterarms unb ber £anb, ift

Ztoar nod) bie allgemeine, aber mäfjrenb bei alten anberen ®lfter=

tümmlern ber gange SRütfen farbig ift, ift er bei bem toeifjföpfigen

gleichfalls roeifj. freilich ift nicht ju behaupten, bafj eS bei allen

Sauben fo fei, es mar aber bei allen Denjenigen ber Qtatt, bic bis

jetjt auf 2)eutfdje Ausfiellungen gelangten, unb man barf annehmen,

bnfj eS altgemein fo ift.

Sic roeifje ßofcfzeidjnung fchliefct, ober foll ben allgemeinen

Regeln entfprccbenb, nach hinten mit ber £aube fcharf abfd)licfjen,

unb biefe mujj innen farbig fein. Nach unten rcidjt baS SBeijj in

ber Siegel bidjt unter baS Auge unb bis zur ßehle. 2)iefer Heinere,

unb r)od^gef^nittcne meifce $otof fteljt in einem gemiffen Untcrfchicb

bem Sßiencr ©anfeltümmler gegenüber, bei meinem letztem bic meifjc

ßofeffärbung fomol hinten, noch i™hr ^Ber Oorn fid) tief heruntersieht.

2>a§ Auge entfbricht meift ben Regeln ber meinen ftarbc beS
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KopfeS, eS ift getoöljnlid) braun, bunfel. $od) finben ftd& öfters aucf)

Ijelle klugen, menn audj nidjt grabe *Perlaugen, oor. ßefcteren ©erben

$eutfdje ßieblmber ftd^er ben ^orjug geben. SDie garbe beS ©djnabels

foü unter allen Umftänben immer ©eift fein, ba ber IjeHe ©dmabel

fomot eine Konfequena beS ©eigen KopfeS, als aud) eine Slnforberung

an bie meiften iümmlerraffen überhaupt ift.

©djlieftlidj ift nodj Ijeroorguljeben, baft biefer Tümmler ein guter

purster ift.

2. $er ^ointfrtir flrou t itmmter.

3)ie3 ift eine £aube in einer ber oier ©runbfarben mit ©eifter Kopf=

platte unb meiften ©Urningen unb fte ftimmt mit bem eben befdjrtcbencn

©amfel in ben Körpermaßen oollftanbtg überein, fo baft man fie eigentlid)

nur als eine garben=23artetät beS ©eiftföpfigen (SlftertümmlcrS an=

fetjen fann. ©eine breite 9ttufd)elljaube, bie iljm ben Kamen gab,

ift meift ftärfer entmicfelt, als bieS bei ben oorftefjenben ^Raffen ber

Öfaü ift. 23iS jetjt finb nod) ©enige biefer Sauben nadj 3)eutfd)lanb

gefommen; bie, ©eldje auf 9luSftellungen gelangten, ©aren gut in

Orarbe, ber ©djnitt beö toeigen Kopfes erfdjten jebodi bei Wen nod)

etwas mangelhaft. 2öiv begegnen t)ier ber allgemeinen £Rcgcl, ©elc&c

befonberS bei ber ^Pfaffcntaube in SBirffamfeit tritt, nämlidj baft,

fobalb bei lefctrer bie fogenannten „9ftüa*en" fehlen, bie ©eifte garbc

ber Kopfplatte baS SBeftreben jeigt, fidt) unter baS 5lugc unb bis jur

Kel)le auSgube^ncn. ©S unterliegt jebodj feinem 3©etfel, baft bem

forreften Slbfdjnitt ber Kopfplattc mit ber oerlängert gebauten ©d>nabcl=

fpalte ber 3Jorjug gegeben werben muft.

gür bie weiften ©djmingen gilt mieberum bie allgemeine Sftcgcl

ber SQßeiftf(ftmiugenjei(hnung. 93emerfenS©ertf> ift es, baft man aud)

bei biefer fftaffe einen bei ben Tümmlern allgemein mit ber 9Betft=

fdmnngenjeidmung oerbunbnen, erblid)en gefjler ©ieberfinbet, nämlia)

ben meiften Alfter. 6s ift biefes SBortommnift in fjoljem ©rabe

intereffant.

^rofeffor 3f. 9*. Sftoä©abo©3fty in Krafau, ber ben Kron=

ttimmler perft befdjrieb, fagt über ifm: „25er Krontümmler ift ein guter

Flieger unb in ber fRegel ein fleiftiger ^urjler, trotjbem eS bie ßiebljaber

im ©djtoarm iljrer filberblauen Elftem unb geraubten ©amfeln rcrf)t

ungern feljen, baft eine STaube, bie im 2rupp fliegen muft, it)n burd)

iljre tollen ©treibe unterbot. — 2)ie 9ttaftäaf)len befagter Rauben

bieten folgenbeS ©d&ema:

©dmabcllängc bis 511 ben ^afenmargen ... 1 cm
= bem 9ttunb©infel . . . Vk -

Kopflänge (©efidjtslänge) 4V2 ,

#al3länge Vk -

3?tügellänge 28V2 =

5*

Digitized by Google



fRumpflängc

(Sdrtoanalänge

SSruftumfang übet ben fttügeln

SBtuftumfang unter ben ftlügeln

©efammttängc

11 cm
12 s

23 s

18 .

32 =

2Bie nun aus ber Tabelle etfid)tlid) ift, gehört bie Saube ju

ben Heineren Sümmlerfflögen. £leinf)ett alfo gäl)lt autf) f)ier in bie

9teiJje ber ftorberungen, bie an gute ßrontümmler gefteßt »erben.

Sic gan^e ©rfd&einung ber Staube ift nett unb anmutig, if)re 93e=

toegungen finb rafd) unb fünf, fic legt fleifjig, brütet unb füttert gut.

2)er 5«rbenf^(äge gibt eS int ©anjen oter: Sntenfio fd)toara,

roüj, gelb unb blau mit wenigen ©djattirungen ber Umgenannten

5arbc, bie aber minber beliebt finb, folgltd) aud) nid)t angeftrebt

»erben. 3)ic 3eidmung ift eine fct)r einfädle; ber gange Körper ift

farbig; ber obere £f)eil be§ ßopfS (6d)äbelplatte) unb ^lügelfoifcen

meifj; bie »lauen haben aufjerbem fdjtoarge Sinben. 2)ie toeifec «ftopf=

aeidmung ift burd) bie &aube, beren @nbh)infel merflidj nad) innen

gefefjrt unb l)ierburd^ ein mirflid) ^albbiabemartigeS fefefjen bietet,

baö untere Stugenlib unb Sflunbminfel ober $inn begrenat; biefer lettre

$unft fdjtoantt nämlid), rote bei ber @nglifd)en ^errüde, jroifc^en hig-cut

unb low-cut, b. f)- eö gibt fotool ljod)gefd)nittene Äöpfe, bei benen bte

©renaltnic atoifdjen toeifj unb fatbig burefc ben SJlunbtoinfel unb 2lugcn=

mitte — wie aud) ticfgejdjnittcne, »o baS SBeifc beö ÄopfS bis untet ben

©dinabel rcidjt, fomit baä $inn, aber nur alö gana fdmtaler Streifen,

umfafjt. SBeifjfeljlige Stetere , b. Ij. fol#e, bei benen baä Söeife über

einen Zentimeter unter ben ©c&nabel reitet, finb feiten unb oerpönt.

Sie 3u<$tregeln begügltct) biefeg Reiften ^unftS lauten auf $atung

oon Ijod)gefd)nittenen @r,emplaten mit tiefgefa^nittenen unb bieg ift

aufdttig gana richtig unb tationetl, ba auf biefem SBege bie 3eidmung

möglidift ftreng bleibt, inbem toebet ba§3uoiel, nodj 3uioenig <piafc greift.

2)a3 5luge, b. bie 3ri8, ift bet allgemeinen Siegel gemäß

btaun, bie &aube teinfatbig unb breit, je mef)t bie SBirbel nad) innen

gefeilt finb, befto beffer. 3?ür bie toeige Partie ber Sdrtoungfebern

gelten bie allgemeinen Regeln: 8 bi§ 10 toeijie ©djtoingen in jebem

ftlügel. 2)cr «Schnabel ift rein fleifa^farbig, bie »eine finb !armin=

rotl). 5ll§ f)dufigfte Oreblcr nenne id): an Diel toeifje längfte ftlugfebetn

obet beten ungteid&e 3al)l; toeifje &ö3d>en, Saud) unb Slfterfebern (bei

fa)toaraen regelmäßig); mangelhafte 9Dcufd)elfjcmbe; minber ftrenge

Slbgrenaung ober ^neinanbergreifen beiber färben am $opfe."

9lufeer ben oorfteljenb befc^riebenen geaeidmeten lauben treffen

mir nodi eine 3lnaaf)l einfarbige Sauben, bie unter beut tarnen

Söufoto inaer unb SBeffarabier Summier au un§ gelangen. 6ic

unterfdjeiben fict) in if)ren Körpers unb ßopfocrfjältniffen faum oon
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bcn 33oraugegaugenen. 3m ©angen ftnb fie oiefletdjt etwa§ ftärfer,

beSfjalb audj her ©d)nabel unb «ßopf um etwa 2 mm länger. ^Breite

2ftufd)elfjaube unb nadfte güfee fjaben fte mitetnanber gemein, ©benfo

bei einzelnen ©runbfarben rotl) gefärbte 2(ugenliber unb hxaum
klugen bei weifjer ©runbfarbe.

@3 ift faunt gweifelf)aft, baß in biefer föaffe nidjt aud) gegeidjnete

Rauben oorfommen, oorab foldje mit weifjen Sdjwingen unb weifjem

©djtoang.

3. Der 8«r«toittaer Wolter.

2)iefe Xaube gleist (uadj Dr. SagaruS in Zgernowitj), ber fie

guerft in ben „^Blättern für ©eflügelgudjt" betrieb, in iljrem 2lu8=

fefjen unb in ben Qrlugeiöenfc^aften bem Crientaltfdjen Voller. 2)ie

©röfje berfelben beträgt t>on ber Sd)nabelf))itje bis gum ©djwangenbc

34 Zentimeter, bie glugwette 70 Zentimeter, ber ©djnabel ift mittels

lang unb mißt oom Sttunbwinfel geregnet 2 Zentimeter. 25ie $aube

fommt fowol glatt alä geraubt oor. 3)ie glügel werben fct)r oft

fyängenb getragen. $er 6d)Wang Ijat gewöfmliif) 12, Ijäufig aber

aud) 14 bi§ 16 gebern. S)ie 23ürgelbrüfe ift oerfümmert, fet)r oft

fetylt fte gang, nid)t feiten fommt ftatt ber mittleren ©djwang=

feber eine gehaltene 3^iöingöfeber oor. 2)ie garbe beS ©efieberö

ift gewöfmltdj einfarbig ober unregelmäßig gefdjetft, bie blaue garbe

ift fefjr feiten öertreten. 2)a§ 5luge ift perläugtg unb oon einem matt

wei&lidjgelben ober rotten §autring umgeben. 5lm merfmürbigften

ift beim 23ufominaer Voller berglug, weiter ben tarnen „fRotter"

ootlfommen redjtferttgt. 2Benn nämltd) bie $aube bei iljrem gluge

fid) gu einer gewiffen £öl)e erhoben Ijat, beginnt fie tljr eigent^ümlid^eS

Spiel. Sie fdjeint gunädjft auf einem gletfe eine Söeile im gluge

inne gu galten, mattet bann ein $ar fräftigere, aud) mandmtal

flatfdjenbe glügelbewegungen unb wirft ftdt) um iljre eigne 5ldjfe mit

bltfcartiger ©efd)Wtnbigfeit unb ungäljlige 9ttale fjerum, wobei fte fort=

wäljrenb babei nadj abwärts roßt, manchmal aber auf einem fünfte

auSfjält unb einem ftcr) rafenb brefyenben Greifet gleist. 2)ie $aube

finft alfo nidjt etnfad) nad) abwärts, fonbern fie öottfül)rt biefe S3e=

wegung in roüenber 5lrt, wobei fie mandjmal einen fftaum oon feljr

oielen klaftern burdjmt&t. £)ie ßieb^aber fagen aisbann oon fo einer

Xaube, „fie gef)t fo oiele — unb fo oicle Klafter im ©d)nitt."

©tue anbere 5trt beS ütollenS befielt barin, bajj bie £aube, wie

fdjon oben angebeutet Würbe, nid)t fällt, fonbern auf einem fünfte

fteljen bleibt unb fid) babei ungäljltgc OTalc um iljre eigne 9la*)fe

umwirft. $tefe 9lrt beS Pollens faun am beften mit einem SRab oer=

güdjen werben, weldjeS um eine feftftefyenbe $d)fe in rafenbe Unu

brefjung gerätt). $ie ßieb^aber fagen afsbann oon fo einer Xaube:
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„fie geht wie ein SRab, ober wie eine 9Jtüf)le'. SBirb ein sanier

glug guter Dotter aufgejagt, Jo gleidjt ein foldjer 2lnbli<f ben ber

auf= unb abwärts fteigenben Äugeln eines Jongleurs, ber gefdjicft eine

größere 3<ify fold)er in bie £ölje gu werfen berftefjt unb fie babei

wieber auffängt, benn wäljreub eine Saube nad) abwärts rollt, fteigt

eine gweite fd)on wieber in bie $>öhe, um alsbalb wieber nad) abwärts

3 u rotten, wobei bie erfte fid) wteber ergebt k. 93ei bem Kotten naa}

abwärts ereignet eS fid) nicht feiten, bafj bie Saube ftdj nicht gu

beherrfchen öermag unb ftetS fo weiter fortrollt, big fie auf eine fefte

Unterlage auffällt, wobei fte ftd) gewöhnlich mehr ober minber ftarf

befd)äbigt, ober auch tobtfd)lägt. SBemt aber eine Saube bie ßigen:

fetjaft bes Pollens gur oollften SluSbilbung bringen foll, fo mufc fie

feit frühefter Sugenb gum fliegen angehalten werben. Sauben, welche

feit ihrer Sugenb etngefoerrt gehalten werben, rotten, fobalb ihnen bie

grei^eit gegeben wirb, gar nicht unb bringen eS bann erft gur 33ott=

!omtnenl)eit, wenn fie längere 3eit gejagt werben, dagegen aber be=

ginnen junge Sauben fchon nach gwei bis brei 2Bod)en i^reS ÖlugeS

gu rollen. Anfang« jefcen fiel) biefelben bloS „auf ben Schwang",

bann überwerfen fte fidr> auch ^ie unb ba einmal, bis fie foldjeS immer

öfter tlmn unb manchmal }djon im Hilter oon brei Monaten DoU=

enbete itünftler finb. Sllte Sauben, wenn fte auch in ber Sugenb gut

gerollt ^aben, oerlieren biefe €igenfdjaft mehr ober weniger, wenn fte

längere 3eit eingefoerrt gehalten werben, eine Saube, bie fitf> gu

einem auSgegeid&neten Dotter entmicfeln foll, mujj klaffe ^aben, b. lj.,

fte mujj oon guten Gollern abftammen. S)ie fRoller=8ieb^aber culttotren

mit befonberer ©enauigteit manage auSgegeichnete Stämme unb erfennen

fofort an einet Saube, ob fte oon einem folgen guten Stamme ab=

flammt. @S wirb beSljalb in erfter fteihe auf baS öorgügltd&e Sollen

befonbereS ©emicht gelegt unb in gwetter Steide erft auf {färbe.

Sauben, welche fd)ön in garbe finb unb babet auch auSgegeichnet

rotten, werben auch in ©gernowifc treuer begabt, eS ift gar nicht

feiten, bafj man für fo ein $ar Sauben 20 2Jcarf unb barüber oer=

langt. $er 33ufowtnaer Voller ift ferner eine auSgegeichnete Brüterin

unb befunbet einen merfwürbigen £eimathsfinn. 2BaS bie Slbftammung

beS Shtfowtnaer Rollers anbelangt, fo ift eS gar feinem 3weifel

unterworfen, bafj berfelbe 00m Drientalifa^en Voller abftammt. 2)te

23ufowina war nämlich noch oor 100 fahren eine Sürttfche $roöing,

ein ßanb alfo, ba& ft$ in feinem §anbel, feinen Sitten, ©ewohn^

Reiten unb Liebhabereien mehr bem Oriente anleimte. 2)te bamals

bafelbft fefjfjaften SegS unb *ßafcf)aS haben ficher äd^te Drientaltfche

Voller gehalten unb gegüdjtet. 2)iefc Saubcnraffe fcheint bann, als

bie 33ufomina Defterreid)ifch würbe, immer mehr ihren urforüngltchen

(£haraftcr eingebüßt gu f)ö&en, ba fie mit gewöhnlichen Sammlern
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immer meljr öer^art worben ift. So ift alfo ber SBufominaer Voller eine

9ttifd)lingSraffe oom Tümmler unb Orientalifdjen Dotter."

Sef)r naf)eftel)enb unb als gu ber Sftaffe ber fßolnifteit unb

Stcbenbürger Stauben !ann gegärt »erben

*. 3>er ftänigSberaer »eigropftümitiler.

3n ben Äopf= unb $örperüerb,ältniffen unterfdjeibet fidj biefe

£aube oon ifjren Vorgängerinnen niä)t; natfte ^"6^/ ftarf entmidelte

2ttufdjelf)aube unb gefättigte färben finb gemeinfame <£igenfd)aften.

2)er Wefentlidjftc Unterzieh beftef)t in ber 3eid)nung. 2>iefe ift bie

gemönä)te; $opf, ©Urningen unb Sdjmang finb weiß, ber übrige

Körper ift in einer ber oier ©runbfarben gefärbt. d8 ift einleudjtenb,

baß bei biefer Dreiteiligen 3eicf)nung fteljUx leidjt oorljanben fein

fönnen, audt) bie weiße «ftopffarbe beeinflußt Ijäufig bie O^bung ber

klugen, weldje ftatt rein perlfarbig, gefletft ober gar bunfel auf einer

ober beiben Seiten werben. $ie 3eid)nung beS ßopfs muß hinten

oou ber farbigen 2ftufdjelf)aube fd)arf abgefdjnitten fein unb gu beiben

Seiten unter ben Slugen ^erlaufenb, üorn unter ber $el)le enbigen.

3u tief fyeruntergeljenbeS SBeiß ift ein größrer 3rcr)Ier als gu Ijodj

oben enbigenbeS. 2)ie 3ei<f)nung ber Sdjwingen unb beS Sd&wangeS

f)at ben allgemeinen Regeln gu entfpred^en.

SQßie bei jeber Sftöna^geidmung ift audj bei biefer 2aube ber

untre 5£t)eil beS SRütfenS unb ßeibeS meljr ober weniger weiß. $ie

Trennung ber beiben Jfaröen niuß jebod) immer eine fdjarfe ßinie

büben, unb bürfen ftd) Dorab feine farbigen Qfebent in ben weißen

93ürgelfebern geigen.

2öie alle $laffiftfation unb ©intljeilung f)inft, inbem es immer

einige ^nbioibuen gibt, bie fidj nirgenbs red)t einfdjieben ober ein=

paffen laffen wollen, fo gef)t e§ in einigen fallen QU(^ j>e j einzelnen

Angehörigen ber Sümmlerfamtlie. (Sin foldjer, ber an biefer Stelle

eingufd&alten wäre, ift

5. Ter ÄBniflöberger SU! d Ii r cn f u i> f I ümm I er.

35iefe Glaube ftefyt mit iljren $opf= unb Äörpcrmaßen fo giemlid) in

bemfelben 2}er()ältniß wie bie ^olnifdje unb Hamburger s

Jhffc, nur mit

bem Unterfäjiebe, baß fie im gangen etwas ftärfer ift unb O^berfüße

Ijat. Sei einem guten ©jemplarc haben fid) folgenbe ÜDtaße ergeben

:

33on ber Sdjnabelfpitje bis gur Stirn ... 15 nun

= s gum Sftunbwinfel . 19 =

= = gur 5lugenmitte . 29

s = gum ©eni<f ... 49 =

z = = gum Sajwangcnbe . 340 =

ÄlafterWeite 660 =

Umfang 250 *
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2Iuö biefeu 2)iaßeu ifl erfidjtlid), baß biefc laube in iljren

©cfammt=33erljältniffett größer ift, toie tt)rc SBorgängerinnen, befonbers

tft bieS bei ben Körpermaßen toaljrneljmbar. 25ie ftigur ift gebrungner,

bie 23ruft breit, ber $aU furg unb bünn, bie $üße furg, bie ©d&enfel

finb ftarf befjoft (tjaben ©eierfebern) unb bie 3efyen mit gotttangen

ßatfdjen befetjt. $u ber 3?orm tft ber Kopf oon bem ber boran»

gegangenen nidjt feljr oerfdjteben, ettoaS birfer unb etftger. S)ie ©tirn

ift fladj, nadf) bem ©Heitel fmd) auffteigenb unb bilbet mit bem

(Sdmabel nur einen flauen Sötntel. 2)er ©djnabel ift, toie bei allen

biö jetjt aufgeführten Sümmlerarten, fonifdj, fpitj gulaufenb, babei

toeiß gefärbt, fogenannter 2öad)Sfd)ttabel, oljne fdjtoargen 3M auf

ber 6pilje. 23et 3Dtufter=@Eempiaren, nameutlid) folgen, bie rotr)c

Slugenrtnge ljaben, ift bie §ornfjaut beS ©djnabels bur<f)fidjtig, fobaß

er fd)toacf) rofa gefärbt erfdjeint. Sie 3riS ift Ijett (perlfarbig) baö

9tuge oon einem breiten, mitunter rotten Slugenringe umgeben.

Site SDßoljrenföpfe (fte Emiraten aud) in 231au oor) Ijaben btejelbe

3ctdmuug, toie bie ©emeinen 2Rol)renföpfe (t}elbtauben) ; baS ©efieber

beS gangen Körpers ift toeiß, nur ber «Kopf, bie Keljle unb ber

6d)toang finb fdjtoarg ober blau gefärbt. Sic farbige 3eidmung beS

Kopfs muß bis an bie £aube gefyen, berart, baß bie Sorberljaube

fd)toarg ober blau, bie £jinterf)aube aber toeiß ift, b. Ij. bie nad) bem

Kopfe gu fitjenben Gebern ber 9Jlufcf)ell)aube f)aben bie ffarbe beS

Kopfs, bie nad) bem Warfen r)tn fitjenbe gtoeite fRci^c Gebern ber

9Dtufd)elljaube ift toeiß. $e metter bie farbige 3*id)nung beS Kopfs

tu ber ÜBreite ber §aubc auf bie S3ruft fyerabgeJjt, b. ^. je größer ber

Söart ift, befto toert^ooKer ift ber 6d)toargfopf. @S fommen öfter

(Sgemptare mit rein meißer ÜDhtfdjelljaube »or, bei btefen ift aber ber

SBart Hein unb cS finben ftdj getoölmtief) meiße ftUdt am Kopfe,

namentltd) an ben Df)ren. häufig trifft man jebodj biefe 3eidmung

bei ben edjten Hftofjrenföpfen oiel forrefter an als bei bem ©emeinen

Sflofjrenfopf, toie fie benn überhaupt bei erfterm burd) ben ©egenfafc

ber tiefen 6d)toärge ber Kopffarbe, beS fjellen, garten ©abnabele, ber

^perlfarbe ber kugelt unb beS jdjarfen SlbfdjntttS ber 3etdmung,

burd) bie ftarf enttoitfeltc 9Jhtfd)elI)aube eine toeit größre SBirfung

fyeroorbringt.

$>aS ©efieber tft tofe, bie ^ügel werben fdjtaff am Körper

tjängenb getragen, beunodj fliegen biefe Sauben gut, ftatfdjen toäfyrenb

ber ^argett gern mit ben klügeln unb purgeln fjäufig fef)r fd)ön,

o^ne inbeffen babei gu fteigen, toie bie SBetßföpfe, oietme^r fugein fie

aus ber ßuft herunter. 6ouft finb fie träge unb nid)t grabe flug,

fo baß fie fict) leidjt fangen (äffen.

@S gibt übrigens für bie ßiebfyaber tangfa^näbeliger, fräftiger

^(ugtauben aua^ eine Varietät ©djtoargföpfe mit fcjmatem Kopf, langem

Digitized by Google



73 -

Sdjnabel, fdjlanfer öngur unb glattfüßig, bie je^t häufiger finb, als

bie borbefdjriebenen, aber in Königsberg nidjt fo Ijod) gefdjätjt werben

als jene. Sic werben ^pifern'fdje genannt. 25ic Sdjwargföbfe ftitb

eine ber wertf)bollften Sümmlerraffen nnb es Wäre gu wünfdjen, baß

fie eine weitre Verbreitung erhielten. 3ur 3eit finb bie feinen 6d)Wargs

föbfe auf bem beften Söege auSgufterben, ba i^re 3udjt immer mefjr

bernadjläffigt wirb unb bie wenigen mirftief) guten (Sjemblare meiftenS

gu ^o^en greifen nadj Otußtaub berfauft »erben. Sßon edjten 33lau=

fobftümmlern gibt es in gang Oftbreußeu feine 10 ^3are mehr.

£>bmol biefe ^aubenart bon SltterS tyx in Oftbreußen bie ßieb=

lingStaube gewefen ift (nod) jc%t ift eine 5lbbilbuug berfelbeu mit bem

tarnen beS §änblerS auf einem flehten 6d)ilbe baä 3eiu)C"/ baß man

eine Saubenljanbluug in bem §aufe finbet), unb obwol nid^t gu begweifeln

ift, baß fie eine conftante 5lrt barftettt, fo tritt bod) bei ber 3ud)t bon

©d)tüargs unb Slauföbfen, äfjnlidj wie bei managen <£nglifd)eu $ümm=
lern, häufig ber galt ein, baß bie 9kdjgud)t auf bie Urahnen gurürfs

fd)lägt. SJlan gürtet bann nämlid) ftatt ber jungen ©d)Wargföbfe ober

SBlauföbfe ein fdjwargeS ^unge mit eingelnen meinen fttbtxn auf

bem dürfen, in ben Sdjwingen unb am 35aud)c, unb ein rein weißes

3unge. Söährenb baS farbige $unge regelmäßig ^Jerlaugen befifct,

hat baS rein weiße ebenfo regelmäßig bunfle klugen. (Srftere werben

in Königsberg DtooSflügel genannt (wol aus Sftußflügel oerborben),

teuere weiße {Jfaulaugen genannt. 60 ein 8tußflügel unb ein SBeißeS

gufammengebart, gürten bie fdjönften SDtoIjrenföbfe, wenn fie f. 3- felbft

bon reinen Sllten gefallen finb. ßeiber aber wirb lettre 23ebingung

gewöhnltd) außer 9td)t gclaffen unb fo finb bie meiften farbenföbftgen

iauben, bie fjeutgutage in Königsberg unb anberen Stäbten DftbreußenS

. gehalten werben, bunt auf bem föüdfen ober in ben glügeln unb meift

gang wertlos. Stoß man bon guten €>d)Wargföbfen aud) ebenfo rein

gegeidjnete Sunge ergielen fann, ift wieberholt erbrobt unb hat man

bie Uebergeugung erlangt, baß ber häufige 3ftüdffd)lag in bie urfbrüng=

lidje 3eid)nung nur eine ^oi%t fehlerhafter unb nad)läffiger 3ud)t ift.

23efonber§ günftige ©rgebniffe geigt bie ^aruug bon ©d)Wargföbfen

mit 33lauföbfen.

3n Gängig gibt es eine 5lrt 3D^ob,renföpfe , bie in Dftbreußen

bornelnnlid) Gängiger ©djwargföpfe genannt »erben, fie haben

aber einen langen fchwarge «Schnabel, finb l)äufig bunt unb geigen

namentlich in ben Schwingen eingelne farbige 0*eoern
» fobaß barauS

gefdjtoffen werben muß, baß fie bie 9iadjgud)t aus Kreugungen bon

weißen Gängiger $ochfliegern mit üftönneben barfteKen. Sie finb

nicht gu empfehlen.

6ine in früheren Sauren oefonberS in 3)angig beliebte Sbegialttät

fcheint auSgeftooben gu fein. (£s mar bieS eine 2aube mit reiner
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Schtoarafopfgeichnung (fchtoarger Kopf ohne SBart, reine roeifjc WluföeU

haube unb Schwang), oon Heiner fftgitt, mit glatten Stögen unb

fefjr fnrgem, feinen toetfjcn Schnabel (ohne bie fcbtoarge Schnabelfpifce),

unb bie babei brillant purgelte. @benfo gab eS noch oor furgem in

ÜB erlin 9Jcof)renfopf=2:ümmler, bie fleiner oon ©eftalt toaren unb

fürger befieberte Orüfee (Strümpfcheu) Ratten. ermähncnsmertf) ift noct),

bafj au§ einer Kreugung Don Könndjen mit Kalotte häufig 2flohreu=

topfe entfielen, bie inbeffen nicht übereinftimmenb mit ber befchriebnen

Slrt ftttb.

®utc SJcohrenföpfe begabt man gur 3«t in Königsberg, ©um=
binnen u. f.

». mit 12 9ttarf unb r;ör)cren greifen.

IV. Äriipf.

Haup&tße, f)orf)ftlrnt0 c TOttelfrfjnäbel.

23iS gu btefer 2lbtfjeilung fouute bie aus forgfältiger ^Beobachtung

fid) ergebenbe Klaffiftfation ber 2ümmlerraffen giemtid) ftreng unb

auch in allgemein oerftänblichcr SBeife innegehalten werben, ba faft

alle eingelnen Vertreter ber oerfd)iebenen ©nippen unter ben auf=

geführten tarnen befannt finb. SlnberS öerrjält eS fid) in ber jejjt

gu befpredjenben Slbtheilung. 3u biefer f)errfd)t noch bie reifte S5er=

mirrung, toeil grabe hier bie oerfdjtebenen 3eid)nungen unb Färbungen

je nach ben Crten benannt werben. 2Bot mögen auch i« biefer 3lb=

thetluug bie meiften Kreuguugen ftattgefnnben fmben; beShalb ift es

fchroierig, bei bem ©ebraud) oon tarnen nicht Söeranlaffung gu falfchen

23orftellungen gu geben ober SJhSöerftänbuiffe nicht hcrooqurufen.

2>ie ©lieber btefer Slbtheilung unterfcheiben fich oon ben ber

brei oorangegangeneu hauptfäd)ltch burd) bie ftorm bes Kopfs. $er

Körper ift fleiner unb gebrungner, Schwingen unb Schwang finb

fürger, ber Kopf ift nicht flach, fonbern mehr abgerunbet, welche 3om
oorab burch bie oon ber Scbnabelwurgel Iwd) auffteigenbe Stirn

heroorgebracht wirb. 35er Schnabel, oon mittlerer ßänge, ift gleicfc

fattS fonifch, bilbet aber mit ber Stirn einen ftärfern Sinfel als bei

ben Rauben ber oorangegangenen $lbtf)eilungen. $er mafrgebenbe

$unft aller hochftirnigen purgier liegt in ber ßage bcS 9lugeS. 2)enft

man fich nämlich eine ßinie in ber oerlängerten Sdmabelfpalte nad)

bem £interfopf gebogen, fo liegt baS 9luge gang oberhalb biefer ßinie,

alfo gang im £>berfopfe, mährenb bei ben flachftirnigen ^urglcrn biefe

ßinie baS 3luge in ber TOtte burchfehneibet.

2)ie ftaxbe ber klugen unb beS Schnabels entfpricht in biefer

$lbtf)eilung üiel häufiger ben allgemeinen Regeln beS ©efiebers, b. h-

eS fommen bei fchwarger unb blauer 3<ubc beS Kopfs häufiger bunflcr
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bor, als bieS bei ben ffadjftitnigen £ümmletarten ber fiaU ift.

€ine toeitre allgemeine (Eigenfdjaft ber Rauben in biefer $lb=

tf)etlung ftnb bie furg befieberten Orüße, — ©trümtofdjeu — nid)t

ßatfdjen. (£s befinben fidj unter ir)nen einfarbige Rauben in ben fünf

©runbfarben, häufiger finb jebod) ©dreien, ferner tommt bie SBeiß-

fa)toingens unb (Slftergeidjnung öor, lettre mit einem weißen SBrufU

fledt. $)te SSerbreitungSgone umfaßt baS @lbegebiet, weSfyalb einzelne

3eidjnung§formen ben tarnen t>on ©labten biefer ©egenb führen.

5ludj bie fogenannten „^Berliner 9lltftämmigen Rauben" ftreifen an

biefe Slbtljeiluug unb Ijäuftg werben gewiffe 3eid)nungSformen berfelben

als „äa)te (£ottänber) 3lltftammtauben" auggegeben.

3n biefe ©ruptoe gehören:

1. ber berliner ©Iftertümmler,
2. ber üttedflenburger purgier,

1. Icr berliner (S 1 ft r r -1 limin I c r.

3n ber ^rootng SBranbenburg itttrb biefe 2aube als bunt mit

bem 3ufofce ber ftaxbt begeicfjnet, wie „blaubunt, filberbunt, fdfjwarg=

bunt." £>äufig ift biefe 23egeid)nung gutreffenb, ftreng genommen foll

bie £aube jebod) nid)t bunt, b. f). fdjetfig, fonbern gegeidjnet fein. 2)ie

3ei#nung ift bie geetfterte mit einem Weinen unregelmäßigen weißen

Orlerf auf ber S3ruft. 2)iefer weiße ÜBruftfletf ift eine §aupturfadje

an ber fo häufigen Unregelmäßigfeit ber 3etd)nung. ®r wirb öfter

»iel gu groß, ober oerfdjiebt fidt) bon ber nötigen 6tefle, ober nimmt

eine gu unregelmäßige ftorm an. Sllle biefe 3?äfle fielen in 23e=

gieljung gu ben weiß fein foUenben glügeln, an melden, wie man
weiß, nur bie Sebent ber ©d)ulterberfen unb beS Oberarms gefärbt

fein bürfen, um bie ridjttge §ergform ber Alfterjeidjnung gu bilben.

Sfteift ift inbeffen entweber gu tuel $arbe auf ben klügeln ober nod)

Sffieiß auf bem 9tüdfen. 23eibeS finb 3eid)nungSfef)ler, auf weldje

inbeffen, ba bie £aube oorab wegen if)reS §oa> unb 2)auerfliegenS

gehalten, fein großes ©ewid)t gelegt wirb.

5lm t)äuftgften finb bie 2auben Oon blauer, am beliebteften bie

oon fitberfaljler ©runbfarbe. 2)iefe körben erfdjeinen fo !lar unb

rein, wie man fie eben nur bei ben Tümmlern unb einigen wenigen

anbeten Waffen antrifft. 2)aS Silbetfafjl ift öfter wie angeljaudfot,

fo lid)t, baß eS faum üou ben weiß gegeidjneten Steilen gu unter=

fa^eiben ift. &auptbebingung ift, baß fie fjodjgeflügelt finb unb feine

23inben ober einen Slnfatj gu folgen fjaben unb einen einfarbigen,

nad) unten gu bunfel werbenben Sdjwang. <£tu fogenannter ©Oiegel=

ober 3*d)telfd)Wang ift ein großer 3*f)ler, ebenfo ein bunfleS ober

gebrodjneS 9luge. Wii ahbrer ©runbfarbe fommt bie 3eid)nung
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feltner oor, nod) fcltncr ift fie aber in biefem Salle rein, ber SiuSbrud

bunt pafjt bann um jo meljr.

Slufjer ben fo gegeid)neten Rauben finben fiel) aud) einfarbige in

ben fünf ©runbfarben, cbenfo mie ©Herfen in ben oerfdjiebeuften

3etd)nungen.

ä*on ben einfarbigen finb bie gang 3Bei&en, fobalb fie reine

^erlaugen haben, fef)r gefaxt. 23ei ben Steden !ommt eine gärbung3=

oarietät unter bem tarnen „Mutige" oor, bie fcr)r beliebt ift. 2)te

Färbung befielt aus ber 3ufammenfefcuug breier garben: fd)toarg=

braune ©runbfarbe, roclct)e f)ie unb ba an ben ©haften eingelner

gebern roth unterlaufen ift, fpärliö) mit weiften, eingehen Gebern

gemtfd&t. 2Bir finben eine ähnliche 3eirf)nung aud) bei anbern 2ümmler=

arten, mie bei ben in ber 1. 2lbtt)eilung gcfcfnlberten ©d)ornfteinfegern.

58laufrf)ecfen toerben rnn unb mieber mie g. SB. in Hamburg „@ulen"

genannt, mie benn überhaupt alle einfarbigen unb gefd)ecften Rauben

ber ganzen ©ruppe ebenfo oft als ^Berliner Stltftammer ober mit

einem beliebigen ©tabtnamen auftreten. 3n Segug auf bie ©djeefens

geid)nung ift nod) gu bemerfen, bafe für fte bie allgemeine Siegel biefer

3eid)nung gilt, uämlidj in ©Urningen unb ©d)toang bürfen fia) feine

meifeen Gebern befinben. Söon ben befonberen berliner Tümmlern

finb aufjer ben oben ermähnten @uligen, nod) fold)e in Sölau unb

©ilberfarbe, fottüe ©elb= unb ?Rotf)bänber (binbig) gu nennen.

märmenSmerth ift nod), bafj bie berliner Summier oielfad) fmmm=
(fdmmnenO unb gitterl)alfig finb. 3)ie SDia&e eines feinen berliner

Tümmlers finb folgenbe:

S3on ber ©djnabelfpitje bis gur ©tirn ... 14 111111

s gum 2Jhnbminfel . 17 -

s gur 3lugenmitte . 27 -

t gum ©enttf ... 42 *

s gum ©djtoangenbe . 320 -

ßlaftermette 640 =

Umfang 250 =

2)er 9fletflenburger purgier, meiere Saubenart oor etma 40 3af)ren

in gang SJtecflenburg bie beliebtefte war, ift in ber
s
Jtegel Don fräftigem

Körperbau, mit mef)r ober minber ^oa^ftirnigem $opf (obgleidj in ber

^iachgudtf fjäufig ©jemplare mit fdjmaler, flauer ©tirn unb läugerm

©djnabel fallen) unb mittellangem, fonifd^cn ©djnabel 2>aS fd)öne

helle (*Perl=) 2luge joll Oon einer glängenben, rotten Söadjshaut be=

frängt fein, meiere namentlich bei ben 9*otf)braunen unb ©Chargen

häufig bie ©a^nabelmurgel ebenfalls gart rott) erfahrnen läjjt. £ie

3eid)nungSfarben müffen fcr)r fräftig fein unb ber Jlügel foll minbeftcnS
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fieben meifte ©cbtoungfebero aufmcifen, ebcnfo tutrb t>iet auf regelmäßigen

QrarbcTtabft^nitt am Dber= uttb Unterförper gefeljen. 3)ie Saube foll

in bcr $lugt flut fliegen unb babei tctd^t unb gemanbt etn=, bödjfknS

gmeimal ^intereinanber nadj oben 311 purzeln, fobajj fie nicht aus bem

©dfjmarme fommt, ober üjn baburdj flört. 2)a3 Odilen beim gurgeln,

©djmangreiten genannt, ift oerpönt. Mitunter fommen ©remplare

öor, bei benen baS gurgeln franfljaft auSgebilbet erjcheint, inbem ftc

foft bis gur Otrbe tümmeln, um es beim Weiterfliegen forttoäljrenb 311

toieberf)olen. ©ie gehen auf biefe SBeife faft regelmäßig ocrloren. 3)ie

Slnfprüdje, toelcbe man an ben Summier, fo nannte man früher ben

9!flecflenburger ^Purgier, ftcllte, maren je nad) ber ©egenb oerfdjieben.

3n 9toftorf 3. 93. mürben früher biejenigen am ^od^ften gefdjäfct, meldte

am ^äufigften ^intereinanber überfdfjlugcn, fobajj fie 20 bis 30

herunterpurzelten, maS man rollen nennt. $n Dceubranbenburg unb

Sfteuftrelitj burfte ber Tümmler nur einmal umfdjlagen unb babet

nicht im $luge fallen. 3)urdj biefe Liebhaberei mürbe nun namentlich

in 9teubranbenburg eine O^ugtaube unter ben Spurjlern erzeugt, für

meldte bie ßiebljaberei in ben 50er ^afyren ihrcn ^öhcpunft erreichte,

bann aber mieber gurüdfging. ©ie flogen in gefchloffenen Srupps

überaus anmutfjig, Ijod), 1 bis 2 ©tunben unb finb, foüiel uns befannt,

nirgenbS beffer gegürtet morbcn. Setjt fjat man in SDtecflenburg nidjt

met)r fold&e Srupp^liegcr, bagegen gibt eS bort noch überall biefe

SPurglerraffe, meldte aber meift nidjt 311m &odfjfliegen angelernt mirb.

3)ie Keubranbenburger Ütnffc ift meift metfjfpicfjtg in allen 3?arben,

bann f^H einfarbig mit SBhtben, babei gtattföpfig, mirb aber nur oon

menigcn ßiebhabetn gc^üd^tet.

©fott« ober rauljfüfjtöe, (o^fHtttige Äurj= ober SWföttSbel.

3n ber oorigen Slbtheilung ift bereits angebeutet, bajj biefe mie

bie folgenben nicht ftreng unb leicht 31t begrenzen feien, inbem bie

Segriffe, maS unter ben ^Benennungen ber einzelnen Slrten 3U t>er=

ftetjen fei, noch nicht Innlänglich genau feftgeftellt mären.

63 finben fid) nun eine Singahl Sauben, bie mit ber foeben

befcbriebncn 9tbtf)etlung eng oermanbt finb unb nur einen allmftligen

Uebergang berfelben bilben. ©ie fielen ihnen fomol in fjarbe, 3eidj=

nung, als auch in ber ©efammterfd)ctnung beinahe gleich, finb jeboch

häufig etmaS Heiner unb höben einen fürgern bicfem ©djnabel. @S

finb bieS Sauben, bie ^äufig mit bem Stauten „Slltftämmer" bezeichnet

merben unb beren $oj>fbilbung ooflftänbig berjenigen eines guten

9flöochcnS entflicht. 2>ic ©tirn ift gmar hod), bilbet jebod) mit bem
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©djnabel feinen Söinfel, fonbern mic beim SCRötKfjeu eine ununter

=

brodjne 93ogenlinie. $cr Sdjnabef ift um 2 ram, bemgufolge her

gange $opf um ebenfo öiel fürger als bei ben ^Berlinern. Xxo% atlebem

finb biefe Sauben nid)t mit bem äa)ten Slltftammtümmler 311 Der=

toedjfeln, ba fie nur ßre^ungSergeugntffe finb; fie finb unter bem

tarnen „^Berliner 9lltftämmer" befannt.

2)ie fmuptfäd)tia)ften ftepräfentanten biefer ©ru^e finb:

1. ber Slltftammtümmler,
a. Sßeifie föeinaugen,

2. äßiener Summier,
3. SBiener ©anfein.

1. $er aQtt « ItfU mnt-Iümmler (Col. breTlrostrU «. «Iblfron».)

3)icfe eble, fd)öne Saube gehört olme 3u>eifet 31t ben älteften

Sümmlerfdjlägen in 2)eutfd)lanb , beim fdjon 3- £• Sfrifd) in feiner

SBefc&reibung 00m 3al)re 1743 ermähnt ifjrcr (6. 199) unb bie bagu

gelieferte Slbbitbung (Saf. 148) berechtigt unbebingt 3U biefer 5lnnaljme.

5lud) bie (Englänber fernten fie fdjon früher als ben 9llmonb: Summier

unter bem 9lamen Old-fashioned tumbler, ein SBemetS bafür, bafj

ber SlltftammTümmler, nid)t aber, rote oon iljneu irrtljümlidj be=

Ijauptet mirb, ber 9ltmonb (ein neueres ßrgebnijj (Snglifdjer 3üdjtungS:

fünft) bie Stammform aller furafdmäbeligen , f)odjftirntgen Summier

ift. 2Btl lug t)btj (1676) febetnt ifm unter bem tarnen „narrow

tailed Snaker" ebenfalls fdjon gu fennen.

Einige Ijerborragenbe 2)eutfd)e Kenner finb ber 2lnftd)t, bafe bie

9Htftamm= Sflmmler Kre^ungSergeugniffe feien, bie ifmen als ba=

gemefene unb toieber gu crreidjenbc $bealc oorfdjmeben.

$cr 2lltftamm=Sümmler ift urfprünglid) aus £>ollanb gu uns

gefommen, ba^er aud) feine frühere Benennung „&otlänber Summier",

unb am (£nbe beS Dortgen ^afyrljunberts fam er am toottenbetften in

©eftalt unb 3etdjnung in ber ^Jrooing ^reufeen oor, bem ßlborabo

ber feinen Sftaffetauben , oon wo aus er burd) ^oftfonbufteurc —
(Sifenbafjnen gab es in jener 3eit nod) nid)t — naä) Berlin 311 Ijotjcn

greifen, bis 3U 30 Spätem für baS $ar, gebradjt, bort oielfad)

gefreu3t unb öon ben ßiebljabem mit bem üftamen „berliner 9llt=

ftämmer" belegt tourbe, meld)' ftoradjlid) falfdje ^Benennung fid) bis

auf ben heutigen Sag erhalten tjat. 3)ie fdjönften ©jemtolare in

2)etttfd)laub befanben fidj f. 3- 3u Königsberg i. $r., SJlemel unb Silfit

in ben £äuben fadjberftänbiger 3üd)ter, bie feltene föaffetauben (mir

erinnern an bie jefct auSgeftorbenen Söetjjföfcfe, mit 9)cöodjen=3abot unb

Keljtmamme, fdjöner wie bie <£nglifdjen baldheads) gu fdjäfcen mußten

unb 311 ifjrer SBcrebelttng meber ©elb, 3cit nod) ÜÖcülje freuten, ba

jeber einteilte burd) ben anbern angeftoornt mürbe unb ifnt in feinen
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ßeiftungen überboten, minbeftenS nidjt hinter if)m gurürfblcibcn

mollte. $ie SBebingungen, meiere einer erfolgreichen 3ud)t ber

Slltftamm s £ümmler erforberlidj finb, maren alfo in jener ^robina oor=

hanben, 6cftet)cnb in einheitlicher, unüeränberter 3ud)trichtung, groger

9ttaffe unb guter SSefchaffcnhcit ber 3udjtthiere unb grünblidjcr «Kennt;

nifj beffclben, forote enblidj in großer UebereinfHmmung hinftchtltdj

ber 9laffcetgentrjümUcrjteitcn biefer roaljrhaft eblen Saube. Sei forg=

fältigfter Beachtung aller biefer fünfte oerbreitete ftdj ber SRuf ber

2Iltftamm=£ümmler fcr)r roeit unb bieS gab bie Söeranlaffung baju,

baß bie fdjönften ßremplare ju hohen greifen, namentlich nach 9tuß=

lanb, ausgeführt mürben unb ben 35eutjd)cn ßtebhabern für immer

oerloren gingen.

2tm ^äufigftcn fanb man biefc Rauben in ben obengenannten

©täbten einfarbig, rott) (früher als faffce&raun beacichnet), fchtoara,

gelb unb am fdjönften in Sigerjeidjnung , roeifj fef)r feiten, ©päter

tauften ©cherfen in rotier, fdjtoaraer, gelber unb audj in blauer

Qrarbc auf, in meld)' leerer 3eidmung fic jebodj in ber ^opfbilbung

nie fo fd)ön maren mic bie ©dürfen anberer färben, ©elbft in ihrer

fdjönften ftoxm erfüllten biefc meift nicht bie 33cbtngungen beS ächten

2lltftamm=2;ümmlerS, benn in ihrem Naturell marcu fie mefentlich Oon

if)m oerfRieben. 2öäf)renb ber 9lltftamm=Tümmler ciferjüd)tig unb

neibifa) gegen feine 9)citberool)ner ift, mar ber 93laufct)ccf aroar hercfaV

füdjtig, babei aber, feiner $raft fid) rool bemußt, ftols unb ebel,

roeldje ©igenfdjaften in ber föegel audj oon ben übrigen ©dt)lag=

berooljnern gemürbigt mürben: 2>ic TOftamm=©ä)ecfc l)at folgenbe

3eidjnung. 93eibe ftlügel finb gana roeiß, unb merben nur Don ben

farbigen ©djulterfebern überbeeft, fo baß auf bem dürfen bie ftoxm

eines £eraenS entfielt. 2>ie Umriffc biefer 3eid)nung müffen fdjarf

begrenat fein, bie ftaxbt barf in baS 2Beiß nid)t übergreifen, noch

umgefehrt. gerner ift ber SBaudj gleichfalls roeiß unb auch f)«r w"ß
bie {färbe, fomol oon bem ©djroanae als oon ber SBruft, mit einer

fdjarfen Öinie an bem SBeiß abfd)neibcn. 2luf ber SJcttte ber farbigen

23ruft befinbet fidt) ein mehr ober meniger großer meiner 3flcrf in ber

Ororm eines £eraenS. 3e regelmäßiger, um fo roertf)boller. $a bie

9cad)aud)t biefer ©djeefe ^äufig fcl)r unregelmäßig geaetchnet erfdrjicn,

meift and) in Söciß ober 2Bcißfoießaeid)nung überging, fo maren bie

£r)ierc, gana entgegen bem heutigem ©efdjmatf, nicht fcl)r begehrt;

bie beften unb beliebteften, baljer auch ftctö bie theuerften, maren unb

blieben lange 3eit bie ©etigerten in ben rjetten ftarbenfehattirungen.

$er 2lttftamm = Tümmler geic^net fid) anberen furafd)näbeligen

Stümmlern gegenüber befonberS burd) ©eftalt unb Haltung au§.

©eine ganae (Srfcheinung ift flein, fura, iktiit), mit ftarf gemölbter

»ruft, auf metcher fich eine ©palte jeigt, bie fic in a»ci gleiche
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§älften tljeitt unb bie Sirhmg bcr SBölbung erf)öf)t. Der glatte

$opf ift fugelrunb, bie ©ttrn bilbet eine ÜBogentinie mit bem meift

nidjt feftgcfct)Iofferten, nringig Seinen Schnabel, welcher gong furj unb

fo bid aU lang ift, äljnlid) bem eines Dompfaff (Pyrrhula vulgaris);

unterhalb beffeiben tauft oon ber ©mfce bc§ ilnterftefcrö eine, aud)

ben SDcöodjen eigene, Heine ßeljittmmme nad) bem £>alfc $u, rooburdj

ber &op] ba§ 5(u3fef)en gewinnt, als fei er ofyne 6d)nabel — ber

tedjnifdje Slussbrud bei ben ßiebf)abern lautet: bie Staube {>at ein

Sflaul — unb man tegt fid) unnriflfürlid) bie ^agc oor, toooon fid)

bie Spiere tool ernähren, ba fie eine (Srbfc aufjupirfen anfdjeinenb faum

im ©tanbe finb. Der bünne $aU ift frumm gebogen unb im Effert

ift er in beftänbigem SHbriren, meld)' ^itternbe 93emegung ber &at§*

muSfeln jebod) oiel ftärfer gu Sage tritt, toie 3. SS. bei ber ^Pfautaube.

Diefeä 3ittem mar bem urfprünglia^en ©tamm nid)t eigen, fonbern

ift erft fpäter burdj «Kreuzung mit berliner ©Iftern fytneingebradjt,

tooburdj audj ber häufig bunne ©djnabet unb bie ©tirntoinfcl ent=

ftanben finb.

3Jlit bem $opf unb ber ftarf getoötbten 23ruft bübet biefer fo

eigentljümlid) geformte &al§ ein oerfe^rteö (ateinija^eS S, unb biefe

§al3= unb Hopfftetfung gibt ber £aube bie fo unoergleidjlidj foquette,

ftolge unb bodj fo jungferlidje Haltung. Die SBölbung ber 93ruft

ragt ber Sdjnabelfoifce 3 bi§ 5 cm oorauS, bie Örfügel merben am
ßeibe eng anfdjliefjenb getragen, finb fur^ unb reiben mit ber ©pttje

oberhalb bcS ©d)toan3e8 nidjt gang gufammen. Die ©Töj3enöerfjält=

niffe finb folgenbc:

2)on ber ©djnabeltytfce bis gur ^afentoarge ... 4 mm
= = s gum TOunbroinfel ... 13 =

* - - 3(ugenring ... 16 =

= äufjem 2lugemoinfel 30 =

= * * * ©djtoanäenbe . . . 320 =

- - - s = ©Reitet .... 40 *

SJom fjrlügelbug ju Qrlügelbug 95 =

bi§ gutn ©djtoan-jenbc 235 =

3)on ber SBrufttoirtbung bis gur ©pit^e ber mittleren

©djtoansfeber 20 =

Der Äorperumfang über bie fylügel gemeffen . . . 270- -280 =

<$Haftermeitc 620 =

Das fdjöne, große, f)efle (*ßerl=) 5luge ift geroölmUd) mit einem

f(einen, rotten, unbefieberten, fleifd)igen Staube umgeben. Unterhalb

ber 5tugen befinben fidj bie jogenannten ^auSbatfen, meiere nie fehlen

bürfen unb bem $opfe bie biefe, runbe $onn »erleiden; fie werben

bem 3luge jebodj erft nad) ber erften Käufer unb namentüdj, nad)=

bem ba§ £f)ier bie erften jungen erbrütet, fidjtbar; bie ftü&e finb
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fura unb jchtoad) bcfiebcrt. 25er ächte Stltftamm Tümmler ift glatt-

föpftg unb fommt geraubt feltner in toottcnbcter Schönheit oor.

$ie jogcuannten ^Berliner Slltftämmer finb meift gröfjer

unb oon ftärferm Körperbau; h<*uptfäcf)lich fenngeichnen fie fich burdt)

bic ßänge ber O^lügcl unb namentlich bcö Schmangeä, moburch bic

fd)öne Haltung fehr beeinträchtigt mirb; auch bie ftafenfjaut tritt auf

bem met)r ctfigen Äopfe $u ftarf tyxnox, toa§ auf ßreugung mit

33erbern Qnbianern) f(jt)Iie6en täjjt, moburdj benn auch bie ettoaö

plumpe ©eftalt in biefen Schlag getommen ift. Studj purzeln bie

berliner 9lltftämmer toeniger toie bic echte föaffe. 2)ie nrirflich reine

JRaffe beö ächten 9lltftamm=£ümmler3 mirb t}eute in 93erlin nur noch

feiten angetroffen, fommen aber üereingelt (Sremptare bei irgenb einem

£änbler oor, fo finb eä meift ocrfrüppelte ober fronte 2t)iere, benen

ftets ba§ glängenbe, glatte ©efieber fehlt, unb bie in ben meiften

ftällen $ur ^a^udtjt untauglich finb. ^n einzelnen ^rooinjialftäbten,

mofelbft fie frei ausfliegen — jung eingejagt finb fie oorjügliaje

Orlieger unb unübertreffliche purgier — finbet man bie 2t)iere in ber

alten, reinen $affe, fie finb aber bann aud) meift unoerfauflieh;

bie &änbe ber #änbler gehen nur alte, meift nicht mehr gudjtfdinge

©remplarc, bie bann leiber ju tjo^en greifen meiter oerfauft werben.

Natürlich ift ba oon Nachsucht feine föcbe unb bat)er fommt bic Annahme,

bafj biefe föaffe entartet fei unb bem SluSfterben entgegengehe. 5lffer=

bingS ift in 93crlin ber alte, fdjöne Stamm burch unoerftänbige

3üchtung faft gang auSgeftorbeu ; roaS al3,9lltftamm= Tümmler bort

alleö ausgegeben wirb, ift faft faum gu glauben. 2)a gibt es

mit unb ohne fteberfüfce, mit unb ohne rothe klugen, jitterljalftg unb

nicht gitterhalfig, mit ftumpfem, inbianerartigem unb mit länglichem

Äopf, abgefehen Oon allen nur möglichen färben unb 3ei<hnungen.

3lujjer feiner ©röfjc hat ber berliner TOftämmer noch folgenbe fteljler:

einen bünneren Schnabel, ber mit ber Stirn einen SBinfel bilbet, platten

Äopf unb glatte, alfo feine $ausbacfen, auch ift er meift höh« gefieHt

unb bie önifce ftnb $u ftarf befiebert.

9ll§ Crte, loo ber 2lltftamm=2:ümmler noch in reiner ftaffe unb

in größerer Slngahl oorfommt, finb gu nennen: Stettin, Xtyxn, S3rom=

berg, ßanböberg, Spanbau, 23ärioalbe u. a. 2)ie greife für ein fer)ter=

lofeä $ar fchmanfeu gmifd)en 50 bis 150 2Rarf, ja e8 finb ftälle

befannt, bafj man für ein $ar glattföpfige ©elbfcheden 200 Sftarf

oergeblich geboten hat.

@tue Suboarietät be3 9lltftamm = Rummlers finb bie fogenannten

SBetfjf Seittaugcn.

lieber biefe Summier SBarietät fchreibt £err 23uchmann=ÄrebS
in ber „Sltlgemeinen ©eflügelgeitung" : „3Beld)e toei&e ed)täugigc

6
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Tümmler Ijetjjt mau nicht 9leinaugen! Keimen mir ben Slnnonccn;

tfjeit einer ©eflügel^eitung ober menben mir uns an einen £auben=

bänbler in Königsberg i. tyx., fo tocrben mir ftnben, bafj man uns

tabellofe Fernaugen per tyax oon 3 2Jcarf an bis gu ben ljödjften

greifen offerirt. SabeltoS finb btefe Stauben infofern auch toirflich

alle, als eS eben immer toei&c Tümmler mit fetten ($erl=) Slugen ftnb.

Sollten mir nun unter biefen meifjen Tümmlern baS ©orttren

anfangen, fo müfjte man uns ^ietgu erft ben %abtn ber Striabne in

bie &anb geben.

Slbgcfchen oou ber 25erfd)ieben^eit ber ©röfjenoerhaltniffe, fönnte

man tytx allerlei ©chnabelformen — 2)idf= unb Süunfdmöbel, Kegel=

unb ^friemenfcbnäbel — berauSfi nben. Sollten mir uns aber an

bie oerfcfjtcbenen Zeichnungen unb Ortsnamen, melchc gebraust

merben, als „Königsberger", „@tbinger" , „©tettiner", „ßübceler"

u.
f.

m. galten, fo mürben mir uns boerj nicht prechtfinben, meil toir

uns genugfam überjeugt haben, bafe bie Stauben gang beliebig unb

witlfürlicb getauft merben, unb bafj es nichts ßeiebteres gibt, als

5. SB. ßübeäer Tümmler ju ermerben, mic ihresgleichen in ßübeef noch

nie gezüchtet morben ftnb.

Unter Ruberem lernten mir als „ßlbinger föeinaugen" Sauben

oon ber gigur beS 2Beifjfoj)ftümmlerS fennen, unb fott es tu (SIbing

fomol fähige, als glattföpfige, meijje, grabfcbnäbeltge Xümmler oon

aufcerorbentlich feiner Qualität geben.

©emöhnlid) mirb bie Zeichnung „9tetnaugen" nur für Königö--

berger Stümmler angetoenbet, allein auch unter biefen treffen toir

mancherlei SSariationen. 2Btr fehen ba Spiere oon ber ftifjur unb

mit bem Schnabel beS getoölmlicben einfarbigen Königsberger Stumm--

lerS mit manchmal fogar l)anbbrettcn ßatfehen unb mit feljr breiter

5Jlufchelhaube. Sttefe Rauben finb nicht theuer unb gehören oietleicht

jur SlUtagSfoft; bennoch erlaubt unfer ©efdunaef, fie für feljr fchön

$u finbeu, unb in unferer unmaßgeblichen SJcetnung halten toir bic=

felben fogar für prämiirungSfäf)ig. — Dort haben toir toteber allerlei

glatt= unb rauhbeinige ©efcbötfe, über beren SBerth eigentlich nur bie

©chnabelform entfeheibet.

Siefe ßefcteren cnblich roeifen uns auf jene Varietät fyn, welche

man in ben beffer eingeweihten Kreifen ,,9teinaugen'- nennt, unb toelcbe

oietleicht auch alle aus ber 3ett ber 3ttache ber eigentlichen fteinaugen

herftammen. SBarum man ber betreffenben £aube ben tarnen „9iein=

auge" gegeben hat, bebarf gemifj feiner Definition. Keffer bejeichnenb

märe oietteicht: „Königsberger 5lltftamm". 2Jtit bem wtrflicben Sllt=

ftamm hat unfer IReinauge fehr oiele Slehnlidjfeit unb ift bamit oiel=

leicht nahe oertoanbt. 2)er berliner Stttftamm ift in SBetfj nahezu

garnicht reinäugig aufzutreiben, unb mag er auch deiner unb bicf=
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föofiger fein, [o oerbient bod) ber ßönigsberger ber ©igenfdjajt falber,

bie fd)on fein 9kme anbeutet, ben SSorgug.

%xo% biefes ÜßorgugeS wetteifert ßetjterer in fetner %xt mit ben

feinften Tümmlern — bem 2llmonb nidjt ausgenommen — unb bie

(gifteng berartiger Summier = 33 arietäten läfjt es uns unbegreiflidj

finben, warum man bem ßiebfjaber gumuthet, unfere 3)eutfd)en unb

£)efterreid)ifd)en ©attungen gu oerleugnen, um Sllmonb^ultuS gu

treiben.

3>tc 9ieinaugen finb feine 5lütagSfoft, fie finb hoffähig, wenn

fie fein gegürtet finb, Was man ja immer aud) bei anberen Staffen

oorauSfetjt. ßeiber aber finb fie aud) infofernc feine Sltttagöfoft, alö

bereits Don oerfdjiebenen Seiten befürchtet wirb, bafj biefe eble 2ümmler=

33arietät auf bem 9luSfterbe=(£tat ftef)e-

2Btr finb gwar übergeugt, bafj baS 23efte, was oon $einaugeu

errftirt, fid) nod) immer im 33efitje weniger oerftänbiger 3üdjter in

ben norböftlidjen ^ßrooingen Greußens befinbet, unb bafj nidjt grabe

2WeS, was t)on bort ausgeführt worben ift, oerfommen ober in bie

unnötigen <£>änbe gelangt fei. immerhin aber motten wir ßieb=

haber feinraffiger Summier auf jene fd)öne ©attung aufmerffam

madjen unb fie aufforberu, fid) ber ffteinaugen angunehmen, benn es

fönnte nidjt oerantwortet werben, wenn wir biefe $affe auSfterben

liefeen.

2>ie 3ua)t beS frönen, eblen, reinäugigen SümmlerS, ber übrigens

jebem -taubenfdjtage alle (£hre madjt, bietet öiel Vergnügen unb aud)

©d)Wierigfeiten genug, um bemjenigen unferc OoÜe 9ldjtung gu er=

werben, ber eS oerfieht, oon weisen lümmlern wieber feine weifje

Tümmler gu gürten.

Ttan hat es burdjaus nid)t nötfng, ber einfadjen weifjen Staube

irgenb ein beftimmteS farbiges 2lbgeid)en aufgugüdjten ; eS märe ba

fetjabe um baS 3udhtmaterial, aud) würben foldje ^Bemühungen ficr)erlict)

nidjt anerfannt. UebrigenS barf man audh baS oollfommenfte $ar

ifoliren, unb baS SBeitere ftnbet fid) bod) nidjt oon felbft.

$)er 3üd)ter hat bie 9latur bemeiftert, er hat aus einem bunflen

$luge ein fonftant perlfarbiges (helles) gemadjt, unb bieS fann bie

9latur bod) nidjt fo ungeftraft oorübergehen laffen. — &at ber 3üd)ter

eS aud) berftanben, baS „edjte" 5luge fonftant gu madjen, fo fann er

bod) uid)t oerhüten, bafj ber 9flüdEfct)lag gu jenem 3ud)tmaterial immer

unb immer wieberfehrt, weldjeS er gur ßöfung jener Aufgabe feiner

3eit nothwenbig gebraust hat.

2)ajj bei ©rgeugung ber Üleinaugen bie 9Utftamm = Saube eine

bebeutenbe, oietteid^t bie £auptroÜe gefpielt haben mag, fyaben wir

bereits fdjon giemlid) beftimmt auSgejprodjen; unferen JBermuthungen

über baS etwaige weitere, bamalS gur Sßerwenbung gefommenc Material
6*
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Ijier föaum $u geben, Ratten mir aber für b,ö$ft überflüjfig, ba fid)

ber ßefer eben fo gut in Vermutungen ergeben fann, als mir [elbft,

menn mir l)erDorf)eben, maS Alles unter ganj normalen 23erf>ältniffen

Don einem reinmeifjen 3ud)tpare na^gejüa^tet merben fann. 33eDor

mir jeboef) au biefem ^unft aurücffommen, motten mir es, fo gut als

es uns möglidj ift, Derfudjen, bic Saube $u befd^reiben, Don ber mir

nun fd)on fo lange gefprocfyen, oljnc pe etgenttidj oorgeftettt ju Ijaben.

$en $opf eines föeinaugentäuberS motten mir mit bemjenigen

einer Altftammtäubin Dergleid&en, b. f). berfelbc ift oben breit, giemlia)

runb unb bief. 2)er ftumpfe, furge Sdjnabel, melier ftets rein meifc

fein fofl, ift meljr @ulen= als $cgelfd)nabel; bie ^afenmargen ftnb

ftarf auSgebilbct. 3)aS reine ^Jerlauge, meines, abgefcfjen Don ben

bartn befinblidjen Slutgcfäga^en, fo mei&lid) ift, mie baS ©efieber, ift

mit einem ca. 3 mm breiten, lebhaft rotlj gefärbten §autringe um=

geben, ber Dottftänbig mit bemjenigen einer einjährigen 3nbianertaube

Derglidjen merben barf. 2)er £>alö ift lang, auffallcnb biet, jdf)manen=

artig gebogen unb im Affefte meljr ober meniger sitternb — ebenfalls

ein erbftücf Dom Altftamm. 2)ie breite 33ruft unb ber große 93ruft=

umfang entfpred)cn ben an feinraffige Tümmler ju ftellenben An=

forberungen. $er gaujc «Körperbau ift ftämmig, gebrungen. Seine

unb ftüßc merben Don Gebern bebeeft; bod) fotten bie ftebern an ben

3eljen nicf)t länger fein, als bie Sedieren felbft.

Xie SWeffungen, meiere mir an brei Säubern Dorgcnommen,

Ijaben immer fo 3temlidf) baffelbc föefultat ergeben:

S5on ber ©dmabelfpifce biSgur ^afenmar^e . . . 4—

4

1
/» mm

= = - $u ben Öfebern ... 8-9
= = $um attunbminfe! . . 13

= = -- = Augenring . . 16

= = = = äußern Augentoinfel 30

= = ©Heitel .... 42 ,

fflügelbug gu 5Iügelbug 90—100
5Bom fttügelbug bis jum 6(f)mangenbe .... 250 -

2)er ßörperumfang über bie ftlugel gemeffen . . 260—275
2)er größte fenfreebte 2)urd)meffer beS AugeS inclufioe ber ßiber

beträgt 12 mm; ber Augenring ift, mie bereits angebeutet, circa

3 mm breit.

ffür bie Täubinnen merben fo giemlicb biefelben aJca&sc&len

entfpredjenb fein. 6ie ftnb im Allgemeinen etmaS fleiner, febmäler

unb bünnlwlfiger, ftetjen aber in 99egug auf Sdmabcllänge, refpeftiDe

©cbnabelfürge ben Säubern in ber SRegel faum nadj, menn fid) aud)

ber ßopf gegen ben ©djnabel gu atterbingö etmaS meljr abgufladjen

»eint.

$ie am b,äupgfteu Dorfommenben fteljlcr beS «RönigSberger rein=
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raffigen 9Reinaugen=£ümmlcr3 finb, wenn wir 9lngeidjen Don ®rob=

raffigfeit, wie langer $opf unb langer 6dmabet, nidt)i gu ben ÜJlerk

malen rennen, meldte wir in unfer Urtljeit gießen wollen, fafl

auSfdjliejjlicf) nur farbige $cbern uno c in bunfel gefletfter ©djnabet,

benn Das 5*erlauge wirb, unferer bisherigen 93eobad)tung unb lieber^

geugung nadj, nur ^öc^ft feiten miSratljen.

2BaS bie ©igenfdjaft bcS Bürgelns anbetrifft, fo finb barin bie

Sftetnaugen nidjts weniger als SJceifter; fie fdjeinen eS niebt Wetter

als bis gum „Oflügelftürgen" unb „©cbwangreiten" bringen gu fönnen,

unb es tft fef)r wafyrfdjeinlicb, bafj bie Sftaffe überhaupt nidjt purzelt,

ober bafj biefc (Sigenfdjaft baburd), baß man fie gang Demadjläfjtgte,

ober aud) baburd), ba& man feiner 3*it einen Kröpfen frembcS SÖtut

eingerüstet f)at, Oerloren gegangen ift.

dagegen finb bie «RönigSbcrger SRetnaugen, wie faft alle 2ümmler=

arten, gute, fleißige unb oerläffige S3rüter, unb felbft bie feinrafpgften

Rauben bebürfen gum 9lufgieben ifyrcr jungen fetner 2tmme, bod)

mufj ftd) ber 3üd)ter gefallen laffen, bafj bie $inber tfjren €ttem

wenig 6f)re mad)en, unb bafj in ber 9tegcl erft unter ben Unfein

auSftellungS= begieljungsmeifc prämiirungSfätjige Sljiere auSgefudjt

werben !önnen. 9tls ßetjtcrc betrauten mir nid)t nur Sauben mit

tabelloS meinem ©efteber — ber &als ift immer leia^t metallglängenb

— fonbern aud) joldje, bei benen fidj auf bem $opfe ober aud) an

einer anbern $orperftetle ein, tool audj ein Dar farbige Heinere Gebern

geigen, bie ja eben fo gut unbemerfbar entfernt morben fein fönnten,

unb bie übrigens in fpäteren 3af)rcn faft immer Don felbft tn'S SBetjje

übergeben.

ÜBou in tabellofem O^bcrnfleibe prangenben Sfteinaugen werben

gunädjft rot^e, gelbe, feltcncr Woljl aueb fdjwargc Sauben gegüdjtet, bie

aber, wenn mir aud) annehmen, ba& ber Sd)nabel fidj nid)t über baS

9hDeau bcS erlaubten Kalibers Dcrlängert, bod) auSfd)liefjtid) nur gur

tfteprobuftion Weifjer (ober getigerter) ^ladtfommen SBertlj Ijaben, ba

iljre ©runbfarben gewöljnltdj nidjtS weniger als intenpD gu nennen

finb. ®ie erwünfdjtere üftadjgucbt ftnb Sigcr, weldje fowol in ber

erften als in ber gweiten ©encration erfdieinen unb weldje meift Don

$opf unb ©djnabet am beften unb Don O^gut am fleinften finb.

3?af)ljarbige Siger mit Sieinfdmabel repräfentiren benfelben 2Bertt)

wie bie wcijjen Sümmter, ba fold)e faft regelmäßig mit ber üftaufer

if)r mißfälliges ©emanb ablegen, um im bleibe ber Unfdjulb gu er=

fdjeinen. 2)unfelgrunbige werben nidjt feiten wol aud) nod) wetjj,

legen aber bei ber ÜBerwanblung ben „l)äfjlid)en" Sdmabel, welken

fie faft immer beftijen, leiber nidjt mit ab unb foÜtcn baljer, wo fonft

noeb genügenb Material gur Verfügung fte^t, nid)t meljr gur 2Beiter=

guebt benüfct werben. S8ei ber ^rämiirung Dermag ftd) felbft ber
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feinraffigfte Fernaugen = Tümmler mit buntel angekauftem ©fnabel

nift bie öollc Anerkennung gu oerffäffen, unb unferc *Prei3rifter

gießen iljm gemöfjnltf jene retnffnäbeltge Saube cor, bie ifnn in ben

übrigen fftaffc = Attributen auf merflif naffte^t. SBer „Fernaugen"

güftet unb feine 3uft anerfannt fefjen mifl, muj? baf)er auf „9tein;

ffnäbel" güfteu."

Soroeit §err 39uf mann=Krebs.
ftaf ben Erfahrungen beS £errn $rü§ unb ben Erinnerungen

beS £crrn 33reboro=6tettin, ber biefe $ümmler=SJarietät lange 3M)re

in i^rer urfprüngltfen Slaffenreintjeit güftet, ftammen bie toeijjen

Fernaugen feineSroegS oom berliner Altftamm, jonbern Don einer oor

30 bis 40 Sauren in ^orbbeutfflaub unb ftujjlanb oorljanbenen

fetten $igerraffc, bie gemölmlif ffmarg ober rotfj gcflecft mar, jebof

ofme farbige Sfmingen unb 6fmang. 2)iefc £igemummter Ratten

grofje rotlje Augcnliber unb fjetle 3riS, fftoaf befieberte 3?üfje unb

roaren oon Ofigur nur Mein', oom ^lügelbug bis gum ©fmangenbe

circa 200 bis 230 mm, lang= aber nift gtttcrljalftg unb babei gute

purgier. 2>iefe geflecften Rauben güfteten häufig rein roeifje 3unge

mit reinen (fetten) Augen, t)tn unb mieber fanben fif jebof einzelne

far6ige gfebern am £alfe unb an ber »ruft. $iefc 9iafguft ftanb

ju jener 3eit ffon tmf im greife unb tourbe meift naf Ütufjlanb

oerfauft.
sJie6en ben getigerten SBeifcen ejiftirten in ßitt^aueu unb

Etting aSlaumctgföpfe oon gang Heiner ftigur in gmei ©uboarietäten,

bie einen mit fpi^em, bünnen ©fnabel, äljnlif bem Almonb, bie

anbern mit gang furgent, birfen, feilförmigen ©fnabet. Xtx gange

£abituS mar nof fleiner, toie ber ber Xtgcr. $ie lederen SBeifr

föpfe güfteten guroeilcn rein meige 3ungc mit fetten (^erl--) Augen

aber olme rotb,e Augenliber unb felbftoerftänblif glatten ftügcn.

Diefe, oon ben »lauroeigföpfcn gefallenen »eigen jungen mürben

fjauptfäflif gur Auffriffung beS SBluteS unb gur Krcugung mit ben

ligern, refp. ben bereits oorfjanbenen SReinaugen benu^t unb biefe

Kreugung lieferte baS ff onfte SDcateriat in rein meiger 3farbe, nur

bie großen rotten Augcnliber oerfteinerten ftf , bie 2f)iere behielten

aber immer baS rot^c feurige Auge, $eute finb felbft in Königsberg

biefe Coffeinen Stfjiere feiten; maS Ijauptfäflif bort unb anbcrSioo

unter bem tarnen „Königsberger Fernauge" oorbanben, ift meift ein

gang anberer 3*ogel. 3)iefe 2f)iere finb groger, plump, lang, f)of*

beinig unb raurjfügtg, fyaben einen längeren, bünnen Kopf unb bünneren

©fnabel. 2)ie Kreugung ber eften roeigen JReinaugen refp. Siger

. mit biefen Königsberger SBetgen bat aber bie beffere Varietät bis auf

oereingelte $arc auSfterben laffen. Surf bie SSerparung mit bem

berliner Altftamm Rummler crgielte man gmar gitterf)alftge SBeige,

aber man opferte bafür baS feurig rotfje Auge unb erhielt obenein
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bcn angelaufenen ©dmabel, ja fogar mit fd)toarger ©pitjc, Ijäufig

finben fid) bann nod) in ber 9tad)3ud)t farbige, ganj fdjtoarge ober

vottjc Stauben.

Sine anbere gu biefcr $lbtf)eitung gä^lenbe unb ficr) fdjarf ab=

jeidmenbe Sümmlerraffe ift in S)eutfcf)=Defterreic^, namentlid) in SGBien,

t^cimifd^ unb unter bem 9tamcn

2. »iencr tfiramler

bcfannt. Sic ift in Stop)-- unb Körperbau aicmlid) fo, nüc ber äd)te

Slltftamnu Tümmler fein foll; tyat jcbocf) feine befieberten ftüfjc unb

ift ntdjt aitterljalfig. Sic £aube ift bemnad) furg, gebrungen, mit

breiter Söruft, fdtfanfem &alS unb marfirtem, eefigem $opf, furjem

unb babei bitfem Sdjnabel, ber mit ber Stirn einen SBinfcl bittet.

Scr Körper ift Don mittlerer ©röfjc, baS 9lugc meift l)ell (pcrlfarbig),

bie 2lugenlibcr finb mitunter rotlj, bic Färbung bot! unb intenfiö. 3n
ber 3eidjnung ift biefer Sd)lag mieber rcirf) ju nennen. ®S fommen

fotoot einfarbige Rauben, ljauptfäd)licb in bcn ©runbfarben ©a^marj,
s
Jioty unb (Selb, als au* SBeifjgefpie&te — SBeifjfctjtoittgcn — in bcn=

fclbcn gorben r>or. Schere geigen jebod) weniger roeijjc Gebern an

ben ©djnringen als anbre Waffen, man begnügt fid) in ber 9legc( mit

}ed)S bis fieben meinen Gebern, ferner finbet man bie Saubc in

Sdjetfenäeidmung, bie fid) mitunter 31t oollfommcn tr-eifiem ©djilbe

fteigert. Sicfc 3cid)nung ift aufjerorbentlid) fdjttücrig -}u erhalten unb

fommt rein fcljr feiten üor. Sic fjält überhaupt meift nur furje 3cit

au, inbem in ber ^ugenb baS roeifee @d)ilb nod) mit farbigen Gebern

untermifd)t ift, im Hilter aber lci*t meifee ftebern tu ben gefärbt fein

foflenben feilen, roic 23ruft unb Sdnoingen, auftreten. Um fo Ijcrr;

lidjer ift bagegen bie ©rfdjcinung eines reinen roeife gebadjetten

(gebctfeltcn) Siener Summiert oon rotier ober faitoarscr ©runbfarbc.

Slufeer bcn Saiden, bei rceldjen eine ber ©runbfarben mit Sßcijj

burd)fä)offen ift, gibt es au* ©djetfen bon mehreren färben, toie bic

Sänifdjen ©tipper ober ©tänfer unb ben Sllmonbs äfjnlid). Sie ©runb;

färbe ift ein fdjmufcigcs ©ramoeijj, toeldjcS ttjeilS mit fleinen gelben,

meijjen unb fdjtoaraen ftebern burebtoirft ift, bic größeren Gebern

finb fa)loars gefpiijt.

ferner ift bicfclbc Saubc in gcganfcltcr 3eid)nung ^iemlid)

bcfannt als

3. fiMeiter (JJanfel.

Sie 3ei*nung berfelbcn ift bereits als „Ungarifdjer ober $ol =

mfa^r ©amfet= Summier" bcfdjrieben. ©ic unterfebeibet fid) bei beiben

Rauben nur menig. 33ei bem Sötener ©anfel, ber immer glattföpfig

ift, gel)t ber ©djnitt beö meifjen $opfS fotool hinten als Dorn tiefer

herunter unb ift r-orn häufiger unregelmäßig als bei bem UngarifaVu.
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Sie ftarbe bcr öligen nebft ber Sinfaffung ift bei beiben gtetc^. ßn
jfingfter Seit ftnb Ungarifdjc ©amfeln aud) mit hellen [<Perl=] Augen

aufgetaucht). Sagegen befielt ein Unterfcfyeb gmifa^en beiben be^l.

ihrer ftlugart. 2Baf)renb bie $olnifd&en gute ^uqler (Umfchlägcr)

finb, werben bie 2Biencr, wie bie gange ^Raffe, ber fic angehören, als

ftlugtauben — ^o^e Struppfliegcr — gehalten unb eingeübt. sJkch

bem 5Tu§fpru(^ einiger ßiebhaber follcn Severe inbeffen nie ©rofjeö

batin gcleiftet Im&en, währenb anbere fie wieberum als oortreffltche

flieget rühmen. (5S fa^eint inbeffen nach bcr oon uns gemalten

Beobachtung bie erfte Behauptung bie richtigere 31t (ein, ba bie £aube

gegenwärtig in SBien oon einer anbern, beffer fliegenben Art atemlich

oerbrängt ift unb nur noct) wenig angetroffen wirb. Sie urfprüng=

liehen, Keinen, eleganten, Würfeltöpftgen, furjs, bief = unb weiftfehnäbtigen,

forreft gcaeta^neten ©anfein mit richtigen flauen Augenränbern , in

äffen ©runb-- unb 3uüfd)enfarben (blau, gelb, fdjmarj, roth, ftlbeD

unb leberfarbig) üon ben alten ßiebljabern „oom ßopf unb Schnabel"

genannt, finb heute oöllig auSgeftorben. 58or 30 bis 40 Sahren

waren fte fo r)öuftg , ba& man ganae gflüge batwn, wie heute bie

,,©eftorä)ten" jagte, unb bie bann in Sparen öon 40 bis 50 Stücf

ben Sotten anfeuerten, heute finb fie aber fdjon fo rar geworben,

ba& für ein gutes $ar greife geforbert werben, wie für bie 6eften

Üftaffetauben. Selbft biejenigen, bie man noch auf Ausfüllungen finbet,

finb meift fo matte ober ungefunbe Spiere, bafj man nid)t ofme Ur^

fache baS gänaliche AuSfterben biefer ©attung befürchten müßte, wenn

fia) nicht in neufter 3eit wieber einige ßiebhaber mit ihrer 3üdt>

tung befcf)äftigen würben.

VI. ^ r u p u r.

©laltfttftiöe, J)0(f)jitrntge ßurj. unb 2)itanfönä&eL

2Bir IjaUn eS in biefer Abtheilung mit einer weitoeraweigten,

oiele einaelne Vertreter aählenben Familie au tfnm, bie, wenn auch

aum 2^eil örtlicb weit oon einonber getrennt wotmenb, wegen ber

ihnen gemeinfamen Stterfmalc unb Eigenheiten fich als bie Angehörigen

eines unb beffelben ©tammS erweifen.

Sic gemeinfamen ©igenfehaften , bie ftdj bei jebem einaelnen

Schlage biefer Abtheilung wieberfinben, beftehen in flcincm, aicrlidfieni

Körperbau, bcr fie als a« ben fleinften bcr ganaen £auStaubcm

Familie gehörenb aeigt, mit bünnem, furaem, fonifchem ©djnabel,

hochgewölbter, überbauter ©tirn, ho^gewölbtcr 93ruft mit rücfwärts

gebognem, oielmehr getragnem £alfc, niebrigem, babei aber foquettem

©tanbc auf aiemlich furaen deinen mit ftetS naeften ^üfeen unb locfev
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getragenen, mitunter ben 93oben beriifjrenben Mügeln. 2)ie *ßerlfarbe

bcS 9(ug3 I)at aud) biefc 9lbtt)eilung mit ber ganzen 2ümmler=$amilie

übercinftimmenb.

%U ausgeprägterer Stypus ber Mbtljeitung ift ber <£nglifd)e

SDlanbeltümmler $u betrachten, tiefes ift übrigens nur eine $ärfmng§=

fpielart ber (Snglifdjen «Raffe, meiere aufecr ifnn nod) anberc $ärbungS=

unb 3cid)nungSt>arictäten aufroeift, bie Charles 3) arm in unter ber

SBejeidmung „fur^ftirnige purgier" 3ufammenfajjt. 3" biefer IHaffe

gehören forool einfarbige Jauben, meiere ljauptfädjlid) in gelblidjen,

roftbraunen unb fcfymargbrauncu 2önen, feiten in meijj unb blau,

erfdjetnen, als aud) ücrfdjicbene ©rabe Don Sdjerfen; ferner metjtföpfige

unb meifjbärtige. 2lud) in £eutfd)lanb fiuben fid) einzelne Vertreter

ber Slbtljeilung , fo in Cftpreufjen, mo bie 2Beifjfopfäeid)nung als

„ßlbingcr Sßeifjfopf" angetroffen nürb; ferner ©rabe ber @d)e<fen=

jeitfjnung, bie mit „geftordjt" bejeidjnet roerben, in Defterreid) unb

Ungarn.

3)ic 9iepräfentanten biefer «Raffe finb:

1. 2)er 9llmonbtümmler.
a. $ie eigentlichen ©djeefen (Mottles).

2. 3)er ©nglifdje 93arttummler (Beard).

3. $)er (Snglifdjc SBcifjf opftümmler (Baldhead).

4. 2)ic ^Preufjifdjen S3> e
i
§f opftümmler.

4. 2Biener unb *ß c ft t) c r 6t oret) tu mmter.

1. Ser «Imonb-, ViAnbet« ober ma nb et f « r bi g f Tümmler.

2Bie bereits ermähnt, ift biefer Xümmlcr nur ein 3tobenfd)lag

ber Äurgftirnraffc, unb nur Färbung unb Seidjnung Iwben ifjm ben

tarnen gegeben. 2)er StuSfprud) ftulton'S, bafj beibe bie f)aupt=

fädf)lidjfien fünfte bei 33eurtljcilung be§ 9ltmonb8 feien, ift mol be=

ted&tigt, ba, fobalb biefelben an einer $aube nid)t mein* öorf>anben

finb, biefe aud) aufgehört Ijat, ein Sllmonb 311 fein.

3n 3)eutfdjlanb, too eö nur roenige 3ndjter ber Sftaffc gibt,

roirb fälf<$li$ ber 9iame Sllmonb a(§ föaffename für alle {?arbcn=

fdjläge gebraudit.

2)ie 3etdjnnng bcS 9llmonb ift eine ©djedfenjeidjnung ber ab--

fonberltdjften Slrt unb fommt in ber ganjen Üaubenfamilie nidjt nneber

oor. 6ie unterliegt inbeffeu glcidf)falls ben ©efeijen aller ©d)eden=

geid&nung, moui oorab ein fyoljer ©rab oon Neigung 311 5lbmcidjung

unb Itnregelmäjjigfeit in ber ÜBererbung anjufeljen ift. 60 fcfjen mir

benn, bafc bie üftadfoudtf bcö 3llmonb feiten eine feftfteljenbe ift, bafj

bie ber beftgejeidmeten Rauben oictmefyr beftänbig abänbert, ebenjo mie
s$are, oon benen fein 2f)eil bie Sllmonbgeidjnung befifct, bennod) Sungc

erzeugen fönneu, meldte ed)te SllmonbS finb.
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üöcftäubig entfielen eine grofje &(it)l ton JJarben= unb 3*id)nungS=

(erlägen jeher nur benfbaren 5lrt, tum ben ^eUften , lidjteften Sönen

in blafjgelb bis faft p meiB, mit fdjtoarj ober braun meljr ober

toeniger untermifd)t, bis p ganj einfarbigen gieren, Oft* Diele unb

bie am Ijäuftgften mieberfef)renben ©rabe biefer Abarten ^aben bic

(Engländer iljre {pe^ietten tarnen, roie kites = Sftilanfarbigc, splashed

= ©efpritjte, mottles = Sdjeden u. j. to.

JBiete biefer Spielarten, oorauSgefeijt, bafj ftc in iljrem $örper=

6qu nid)t gteidjfattS ausgeartet finb, »erben burd) richtige, erfatyrung8=

gemäße üßerparung nueber pr ©rjieluug üollfommen gegeia^neter unb

gefärbter 9ltmonbS oertoenbet. 33ei mandjen ift bie 3luSartung jebod)

bereits foraett oorgefebritten , baft fic jut 2Beiterpd)t nid)t mefjr p
brausen finb.

35a in ©nglanb bic 3ud)t biefer Saubc bereits feit fct)r langer

3eit, oietlcidjt fdjon länger als gtoci Saljrfjunbertc betrieben, aber

niäjt allein auf bie 3eidmung, fonbern audj auf bie Äörperformen

9tüdfid)t genommen wirb, fo ift biefe Ülaffe, obgleid) fie nur eine

Spielart ber tur^ftirnigen ift, aud) in iljrcn $örpereigentf)ümlidjfeiten

pr lüften SBollfommen^eit enttoirfclt, fo fyodj, baß fic, nrie fidj aus

oiclcn SSorfommniffen ergibt, Ijäuftg überfultioirt, pr 9ftiSgcftalt ent=

artet ift.

35er 5llmonb ift fein Sümmlcr mcfjr, er ift toeber ein Umfd)täger,

nod) ein §oä)flieger. 33cl)auptet mirb, er habe oor ettoa 50 fahren

nod) gepurzelt, £eutc ift er faum nod) im Stanbe, feine Jungen

felbft aufpgicljen, er mujj bieS meift öon anberen Sauben beforgen laffen.

Sei feiner $affc fommen fo häufig Sd)nabetoerfrüppelungcn oor.

Sie ftefjen im engen 3ufammen^ange mit ber mouftrös überbauten

Stirn. 25ieje, fomie bie Kopfform überhaupt, fott felbft nad) 3«=

geftänbniji (Sngltfd)er 3üd)tcr in ber 3ugenb fünftltd) geformt merben,

obgleidj faum p glauben ift, baß bei einer fo garten, fdjtoäd)lid)en

Saubc, nrie eS ber 5llmonb ift, an einem fo bijfijilen $örpertf)cile mie

bem $opfe, fidj irgenbmie etttaS oon SBclang burdj £5rucf ober (£in=

flemmen erzielen täfjt. <£s ift melmefjr anpnetjmen, bafj bic $opf=

form eine, burdj langjährige 2ßal)lpd)t befeftigte Entartung gleid) fo

oielen Slnberen ift. 2Bie bem aud) fei, ^cute ift fie eine felbftt>erftänb=

tidje JBebingung für einen oottfommenen Sllmonb.

3m feinen ©runbgügen ift ber $opf beS Sllmonb nid)t anberS

als ber aller übrigen hodjftirnigen Summier, nur, bafj alle <£injel=

tljeile fdjärfer marfirt ausgeprägt finb.

®ie Stirn fott nid)t allein b,odj, fonbern aud) breit fein, bod)

nidjt übermäßig. Sie fott mit bem Sdjnabel einen fpifcen SBinfel

bitben, b. I). nad) oorn über bie 23afiS beS Schnabels überfielen. Sftadj

hinten mufj ber $opf fdbarf abfallen, ^ierburd) entfielt eine mnbe
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3?orm beS «ßopfs. <£r foCC nadj bem SluSfprua) bcr (Englänbcr fo

runb fein, tote eine ßtrfdje, in toeldje man ein ©erftenforn an ©teile

beS ©dmabels eingefefct ijat.

$er ©djnabel foll fel>r fürs unb bünn, fonifdj aulaufenb, bie

SRafentoulft faum ausgeprägt fein. ©r barf ntdjt abroärts, fonbern

foll grabeauS fielen; häufig fteljt er aber fogar aufwärts unb ift bie

untre £älfte ftärfer enttoidfelt a(3 bie obre, toaS eben als 3?olge ber

$u ftarf überragenben ©tirn anaufefjen unb fet)tcr^aft ift. 2)ie ftarbc

beS ©djnabels [oll jtoar f)ell fein, fogenannter ,,^ad)Sfdjnabel", bodj

ift er bei bunfler ftärbung beS ©efieberS meift audj bunfet angeljaud)t,

toaS, fo lange er nidjt grabegu fyornfarbig ift, nid)t als f^c^ter gilt.

(£in fetter ©djnabel oerbient ben Sorjug, ein böüig bunfler toirb als

fteljlcr betradjtet. $ic lugen, bie immer fjett (perlfarbig) fein müffen,

liegen ganj in bem Dberfopf. SBcnn man fidj eine ßinic in ber oer=

längerten ©djnabelfpaltc gebogen benft, fo fitjen bie lugen oberhalb

berfelben, toäfjrenb bei ben meiften anbren Waffen bie gebadete ßinie

bie lugen mitten burd^fdjneibet. 2)urd) tiefen Umftanb erfdjeint bcr

©djnabel als au tief nad) bem £alfe au fifccnb, unb bieS trägt toefent;

lief} mit au bem monftröfen lu8fel>en bcS $opfS bei.

3)er £als foll Ijübfd) rütftoärts gebogen getragen werben, oben

bünn beginnen unb fidj nad) unten, ftärfer merbenb, in bie breite,

tjodjgetoölbtc unb meift in ber SJltttc ettoaS oertiefte S3ruft oerlaufen.

.3)ie Sltigcl toerben locfcr Ijängcnb, beinahe ben 33oben berü^renb,

getragen. 2)cr gufe ift jeljr Hein, bcr Sauf fürs, ber ©ang im Iffeft

auf ben 3*f)eu aicrttd) trippclnb. 2)ie gange Haltung unb Stellung

f)at biefe Xaube mit einer ^fautaubc erften Slangs gemein.

häufig begegnen mir bem luSfprud), ber llmonb fei bie fteinftc

aller Haustauben, toaS allerbingS oor bem Bcfannttoerbcn ber 2uniS=

9flöodjen feine Berechtigung Ijatte. ftolgenbc Tabelle geigt bie Unter=

fdjiebe bcr Sttajje beiber Sauben:

orf . 2uniS=
llmonb m^n

95on ber ©cbnabelfpifcc bis gur ©tirn ... 10 ram 8 mm
s s s )utn€nbeber9tofen<

nmlft 12 - 10

- - - gum 9Jhinbtoinfel . 14 = 12

-. gur lugenmitte . 22 = 22 =

s gum ©djtoangcnbe . 310 = 300 =

Umfang 240 = 220 =

Älaftertoeite 610 = 560 =

3ftan fann oielleidjt eintoenben, es gäbe in (Sngtanb fleinere

llmonbs, als bie in 2)eutfd)lanb oorfommenben, meldte oorftefjcnbe

SWafje ergeben fjaben; toenn bem aber au* toirfli* fo märe, fo müßten
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foldje Ejemplare jebüd) fchon als Abnormität betrachtet werben, ba

alle biejenigen, welche bis jetjt in $eutfd)lanb Dorfommen, unb c§ finb

bies fdjon recht Diele, nicht fteiner finb, als obige 3iffern angeben.

(Sin Vergleich ber SJlaßc ber ßöpfc beiber Rauben geigt uns intereffante

SScrhältmffc, bie auf ben Derfchiebencn Sau berfclbcn begrünbet finb.

SBätjrcnb ber Schnabel bes 2unis*9CftöDd)en wirtlich fürger tft,

als ber bcS SllmonbS, ift bie Entfernung Don ber ©chnabelfpitje bis

gur 5lugcnmitte bei beiben Sauben boch gleid). 2)araus geht ^eroor,

baß bie Entfernung Don ber Wugcnmitte bis gum Sdjnabelanfang bei

bem £unis=9)c öDdjen länger ift, als beim Almonb, biefeS alfo einen

nach Dorn Dcrlä tigerten, jener einen nach Dorn oerfürgten ©djäbel ^at.

SBeiter ift erficfytltdj, baß ber $opf bes 9tlmonb im Vergleiche

gu ben ©rößcnDerhältniffen feines Körpers fleiner ift, als bies beim

£unis=9JtöDchen ber fiall.

3?ic ©runbfarbe bes s#lmonbS wirb Don ber ftaxfo ber SUanbel

hergeleitet, fic ift, wie beren äußre ober innere Schale, mehr ober

weniger blaß ocfcrgelb. 3Jcan barf (ich inbeffen nichts 33efonbcres

babei benfen, es ift biefelbc ffarbc, welche in ben Derfdjiebenften

9iüancen bei allen Saubenraffen angetroffen wirb. 2Bie bei jeber anbren

2aubc, fo auch be-hn 9Umonb bleibt bie £>auptfacbe, baß bie fiatbe

in gleichmäßigem Zon über ben gangen Körper Derbreitet, unb nicht

etwa eingelne Steile, wie Bürgel unb Sdjenfel bläulich gefärbt finb.

$)as 9#crfwürbigftc beim 9llmonb ift bie 3ci<hnung, bie aus febmargen

OMen auf ben gelben Gebern beftcht Es gibt feine anbre Üaube,

bei welcher bie Ofarbcn Scbwarg unb ©elb gufammen auf einer Sfebcr

ober auch auf gmei fjebergruppen Dertheilt, angetroffen werben. 93ei

ber ©impcltaube, bie hierbei in SBetracht fommen fönnte, Derhält fich bie

Sache anbers. $cr michtigfte $unft bei ber 9llmonb=3cichmmg ift bie

gleichmäßige ÜBerthctlung ber fdjwargen fflt&t über ben gangen Körper

unb auf allen gfebern, befonbers aber auf bie größeren, bie Schwingen^

unb Schwangfebcrn. 2ln Hopf, &als unb 93ruft bürfen bie Keinen

^ebern meift noch gang gefärbt fein, entWeber fdjwarg ober gelb, nur

müffen biefc O^rbcn in einer gewiffen föcgelmäßigfcit abmechfeln.

dagegen foffen alle größeren gfebern fchwarge frieden auf bem gelben

©runbe geigen, unb auf ben Schwingen unb Schwangfebcrn tritt gu

ben beiben färben auch woch bie toeiße, bie an eingelnen ©teilen ber=

felben erfcheint. Söci ben Schwangfebcrn ift cS meift bie (Stelle, an

welcher bei ber blauen $arbc bas fchwarge Vanb fitjt, unb an ben

Schwingen finb es ZtyiU ber innem Jahnenfcite. $>ie 3cicfmung ber

großen $ebcru ift ber fdjwicrigfte 5ßunft eines Sllmonb, ba r^aufic\ bie

fchwarge $arbe bei ihnen fehlt. Slber ebenjowen ig wie Sdjwarg auf

biefeu Gebern fehlen barf, barf SBeiß an anbren Hörpertheilen Dor=

hanben fein.
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SBemerfenSWertf) ift, baß aud) bie 9ttmonbs ben ©efetjen Derjenigen

©cbedengetdjnung unterliegen, bie auf fyeflgrauetn ©runbe fdjwarge

©pritjeu geigt, tute mir fie bei Römern, ^nbiancru, 9flobcnefern unb

Tümmlern antreffen. 99ei biefen ©Redten finb bie Sauber immer

regelmäßiger gefpritjt als bie Säubinnen unb bie fdjwarge $arbc nimmt

bei jeber üttaufer me^r gu.

©cnau fo ocrfyält cS fid) bei bem Sllmonb. 3>m gmeiten Saljre,

uad) ber erften Käufer, fann bie Saube i^r ftanbarbmäßigeS ©efieber

erlangt Ijaben unb behält bieS im günftigjten Sali nodj ein weitreS

3af)r. ^ladfy ber vierten 3ttaufer ift bie befte Saube jebod) bereits fo

bunfcl geworben, baß fte auf feiner Englijcbeu SluSftellung mefjr er=

fd(jeint. 3)ieS gilt öorab Oon ben Säubern. Täubinnen oerfärben fidj

etwas langfamer, inbeffen mtCC ftulton überhaupt nod) nie eine muftcr=

giltige gefetyen baben.

S)en Sllmonbs gunädtft flehen bie „9flottlcS" unb „©plafbeS",

Stedten ober ©efpritjtc. ©ie werben in 3)eutfdjlanb nod) Ijäuftg mit

biefen üerwedjfelt unb als äd)te 9llmonbS angefefjcn. ©d)etfc ober

©efprifcte Ijetßt in (Englanb jebc Saube, bie auf farbigem ©runbe in

giemlidj regelmäßigen Entfernungen weiße Sebent aufweift, gleichviel

ob ber ©runb nur einfarbig ober aud) fdjon mit einer anbern als

ber weißen Sarbc gemifdf)t, gefprifct ift. kleben ber SBcgeidmung ®e=

fpritjte unb ©d)etfc wirb bann gewöhnlich aud) noch bie ©runbfarbc

aufgeführt, wie g. 58. $otb = ©cfprifcte, ©efpri^tc = Sllmonb , 3ltt)at=

©dfjetfe u. f. ».

„$iteS" fallen bei ber 9lad)gud)t fe^r häufig unb finb als meitreS

3udf)tmaterial mieber gut oerwenbbar. S)te S<**bc ift braunfebwarg,

bie ©df)äfte ber großem gebern finb oon innen heraus rotljbraun unb

oerlaufen allmälig in ©cbwarg. 2Btr finben biefe ^örbung aud) bei

anberen Sümmlerarten.

„SlgateS" finb Sauben, bei benen S<*lmentheile ber ©Urningen

unb ©djwangfebern weiß finb, aljo große weiße ftUden, bie in ben=

felben geberpartien ber ächten Sllmonbs gleichfalls oorfommen müffen.

2lu8 biefem ©runbe toerben audj fie gur Bucht mit Erfolg öerwenbet.

©ie erfebeinen gewöhnlich auf rötljlidjer ober gelblicher ©runbfarbe,

gum 5t^etl neben anberen Weißen Sebern im übrigen ©efieber. 3n
biefem Salle werben fie 2ld)at=©d)e(fen genannt.

9tußer ben Sauben, an melden fid) bereits gwei ober aud) brei

Sarben geigen, gibt eS audj gang einfarbige in ©elb. 9totb unb

©djroarg, bie ben allgemeinen Siegeln biefer S<rcbcn entfpredjen müffen.

©ie eignen fid) inbeffen weniger gur Ergielung oon 9llmonbS.

S)ie weiße S^rbe erfdheint auSnafymSWeife wol aud) einmal, wirb

aber nicfjt weiter beamtet. ÜBon 33lau tjat man bagegen nod) nie

etwas gefeben noeb gehört, überhaupt ift jeber bläuliche Son auf
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trgenb einem $f)eile bes ©efiebcrs bei allen Sarben unb 3etd&nungen

oon üorn herein auägefd&loffeu , unb mürbe als 3eb,ler erfter ©röße

betrad)tet werben.

a. He einCMi : . cd r,. 2<Hccf cn (Mottlet).

Sieben ben ©(^etfen, bie alö Ausartungen ber AlmonbS am

gufefjen unb in genriffem ©rabe unregelmäßig gegcidinet ftnb, finben

fid) autf) fota>, bie man als regelmäßig gegei^netc Steden begeidmen

fönntc, menn itnre 3eid)nung fo märe, wie bie ßiebfjaber fte münden.

Ofulton nennt fie (in ber SBalbamuS'fdjen llcbcrfe&ung) „S<f)uUer=

fprenfel". 3n ßopf, Körperbau unb Haltung follen biefc Sauben

ben AlmoubS fo nalje ftefjen mie möglid). 3n ifcer Ö^roung unb

3eidmung unterfd&eiben fte fid) üon bcnfelbcn. Sie erjdjeinen in

fdfjtoarger, rotier unb gelber ©runbfarbc oon tiefem, fräftigem Zon.

Auf ben Sd)ultern unb bem dürfen beftnben fid) eine fleine Anga^l

meißer ftebern, bie in regelmäßigen Abftänben Don einanber ftfcen unb

gufammen eine jicmltd^ regelmäßige ftigur bilben follen. ®iefe Gebern

ftnb gum Streit foldjc beS CberarmS, tl)eils fleine Setffebern beS

Unterarm=©elenfS. $ie erfteren cntfpred)en bemnad) berjenigen ^eber=

gruppe, bie, menn fie überhaupt eine anbre ftaxU jjat, alö baS übrige

©efieber, bie £ergform beS Südens bilbet. $ic ©rengen biefer gorm

follen aud) bie meißen 8tütfenfebern ntdfrt überfd&reiten, fo, baß biefelbe

in ü)ren Umriffen fid&tbar erfdjeint. 2)ie gtoeite Partie ber toeißen

Gebern fifct auf bem giügelbugc unb ift an eine ftreng einguljaltenbe

Oform nid)t gebunben, ba überhaupt an biefer Stelle eine begrenze Öreber*

gruppe im ©efieber ber Saube fi# nid)t beftnbet. 2ftan üerlangt nur,

baß toeber gu Oiel nod) gu menig ftebern an biefer ©teile üorljanben unb

baß fie fid> nidf)t auf einen großem ftaum als etma ben, melden ein

ZfyaUx einnimmt, erftreden. @S ift biefelbe 3ei<fmung, meldte au$

bei anberen Tümmlern, ber (Sngltfdjen Jfropftaube unb ber 2rommel=

taube, oerlangt mirb. 33ei bem langfdmäbligen , raut)füßigen, flaa>

ftirnigen Summier Ijeißt bie betreffenbe 3eid)nung „föofenflügel", bei

ber ^ropftaube unb bem Trommler „föofe".

Außer ben foeben bejdjricbenen, bem Almonb älmlid&en Steden
— Mottles — unb bem früher ermähnten ftojenflügel gibt es in

ßnglanb nod) eine britte Sümmlerart mit berfelben 3eid)nung. Sic

fteft in ber 3Jlitte gtoifd)en beiben, ift glattfüßig unb oon mittlerer

Sd&nabellänge. 2)ie Saubc fteljt bem Anfdjein nacb, ber Hamburger

0laffc na^e unb ift jebenfaßs mit einer Seutfäen föaffe ibentifai.

'I. ttt (?nßlif die Sarttumin Irr (Rasrri).

3m Körperbau ift biefe Staube etmaS ftärfer, als bie oorfte^enben

unb ber Almonb; bie Stirn meniger Imdf) unb nadj oorn überbaut,
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ber Schnabel etwas länger, aber bod) bfittlt unb feljr fjnt} gulaufenb,

bte Haltung weniger graziös. £)ennod) gehört bie £aube gleich bem

Xfatonb jjur Familie ber furäfdjuäbligcn, ^odtfttrntgen Tümmler, unb

je meljr fte bem $beal berfelben, bem 5llmonb gleist, um fo toextty

oofler.ift fie. 2)en Stauten füfjrt fte oon if)rer eigenttjümlidjeu 3eidj=

uung, ber weißen ^et)Ie, bte man nur bei tljr unb bem ftammoerwanbtcn

23raunfdjweigcr )8ärtd)en= Tümmler janbet. 33eibe 2au6en tyaben in

ber JJrärbung unb 3eid)nung manage 5tetjnlid^fcitcn
, ebenfo wie fte tu

ber 3*idjnung audj roieber SBerfcf)tebenl)eitcn aufweifen.

SBcibe Stauben erfdjeinen in fattcr, intcttftöer ©ruubfarbe, ebenfo

wie in einer ber Maren 9Jebenfarben. 2)ie weiße &eljle Ijaben gwar

beibe gemein, nid)t aber iljrc ^oxm. 5lu§crbcin ift bei bem Searb

ber Sdjwang nod) weiß, wärjrenb er bei ber 33raunfa)Weiger $aubc

gefärbt ift. ©rftcrer l»at alfo auf irgenb einem farbigen ©runbc

weiße $el)le, Schwingen unb Sc^wan^.

$er fdjwierigfte $unft ber 3eid)nung ift bic $eb,lc. $)er Unter=

fcfynabel muß bereits oollftänbig l)etl fein, wäljrenb ber ©berfdmabel

bei fdtjwarger unb blauer ©ruubfarbe, nid)t aber bei rotier unb gelber,

an ber Spitje nodj etwas gefärbt fein barf. 93om weißen Untcrfcf)nabel

läuft bie weiße $arbe in ber ßinie ber verlängerten Sdjnabelfpalte

bis htr^ oor ober unter baS 2luge. 9ln biefem fünfte müffen bie

Spitjen beS, einen Meinen $al6monb bilbenben, nad) unten fidf) fyerab=

gte^enben OrlecfdjenS enbigen.

2)ie Sdjwierigteit biefer 3eid)tuutg liegt bann, baß fie feiten

in regelmäßiger fjrorm auftritt, häufig gct)t baS 2Beiß 3U tief fyerab

ober bis hinter bie klugen, ober e§ ift nur auf einer Seite regelmäßig,

ober es geljt über bie Sdmabelfoalte hinauf, ober es ift nidjt mit

fdjarfer ßinie üon ber ©runbfarbe getrennt, ober es befinben fidj noch

farbige fybextyn in bem weißen ftlecf. $ieS alles finb oermerflic&e

©rfdjeinungen.

Einige (£nglijd)e ßiebfjaber oerlangen fogar, baß bie weiße

Äeljtc abermals oon einem Keinen farbigen ftlecfd&en, öon ber Unter=

fc^nabelwur^el auSgefjenb, burdjbrodjcn werbe, wa§ allein als 93art

im wahren Sinne angufe^en fei. 3)aß eine berartige 3eidjnung

fdjtießltcf) als fcfjecftger $Ud, an bem bic Sd)eerc i^r SJcöglid&fteS $u

leiften l)at, fidj ergibt, wirb jebem einigermaßen erfahrenen 3üd)ter

wot einleuchten.

2>ie Schwingen folleu jwar ben allgemeinen Regeln ber 2Beiß=

fdt)Wingen=3eic^nung entfpredjen, bod) mangelt es häufig an ber richtigen

3af>l ber weißen tfcbern. Sieben unb ad)t, oerfdjieben an beiben

Seiten, bilbet faft bie JKegel, fo baß fidt) bie (Englifdjeu ßiebljaber mit=

unter bamit begnügen, obwol bieS nid)t als ftanbarbmäßig angefefyen

werben !ann.
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2Ü5 lefctcr <Punft finb Sdjenfel unb Solana *u berüdfi(f)tigen.

$ie roeifje Öfarbe beö SdjtoanaeS geb,t über ben Söürjel Ijinau§ bi§

*um Unterrürfen unb mufj fid) f)ier fdjarf ton ber ©runbfarbe trennen.

Unten gcf)t baS Seife glcic^faüg über ben Alfter tueg bis ju ben

Sdjenfeln, bie nod) gefärbt fein foUcn. Unten am $nö#el getgt fid)

inbeffen toieber ettoaS SBeife, ftreng genommen ein fytycx, berjebodj

beinahe bei allen met&fdjtoingigen unb tocifjjc&mänaigcu Tümmlern

üorfommt, alfo fo allgemein ift, bafj man ifn faft alö Sieget aufe^en

fann. 33on ben ©nglänbern toirb er grabest beanfprudjt.

3. tfr (fitfllHAc »Jci^fB|(f .Tfimmlfr (llnl.lhe.il).

3nbegug auf Kopfform, Körperbau unb Haltung gilt alte« bas,

maö über ben 93arttümmler gefagt ift. <£r unterjdjcibet firfi Don biefem

nur burd) bie 3eidmung, toeld)c bie gcmönd)te ift.

man trifft ben Sffici&fopj (Baldhead Reifet au $eutf* Äafjlfopf,

maö gleid)bebcutenb mit unferm Sttönd) ift) in ben oier ©ruub= unb

Dielen ftebenfarben. kräftige, fattc gfdrbung, ^axte, reine Jone ber

Webenfarben finb aud) bei biefer 2aube (Srforbernifj ber Sd&önljeit.

Sie 3eidjnung f)at ben allgemeinen Regeln ber 3Wdndjaeidjnung

SU cntfprcdjcn. $er fdjtoicrigfte ^unft ift aud) tjier bie 3ei^nung

beö ßopfö. 3)ie Scfyeibclime beiber färben foll bid)t unter ben klugen,

bem ©enitf unb ber ßeljle (unab gerjen unb fdjarj fein. Sttan nennt

bieö „fjodjgefdritten''. Sfleift erfd)ctnt jebod) ber ßopffd)nitt, nnc eö

allgemein bei biefer 3eid)nung ber ftaU ift, nidjt fauber, b. I). baö

SBeifj gef)t au weit an ber $cl)lc herunter unb bilbet mit ber ®runb=

färbe feine fdjarfe ßinie, maö alö ftebjer anaufe^en ift.

©eltner als beim 33arttümmler aeigen fid) Ö^ler in ber ftaxbe

beö Sdmabelö, ber im (Stnflang mit ber »eigen ^arbe beö ßopf*

flehen unb, gleidrfatlä toetfj (b,ell) fein mu&. dagegen ift bie meifee

ßopffärbe bie SBeranlaffung a« tjauftg fehler r)aft gefärbten klugen.

$tefe follen perlfarbig (Ijell) fein, finb aber mitunter flecfig, ober gar

bunfel, toenn aud) nur bas <£ine. ftaa*) ber Slnfdjauuug ber Seutfdjen

ßieb^aber ift bieö ein bebeutenber Segler, ftulion bagegen fdjlägi

if)n nidjt fo fjod) an, toaf)rfd)cinlid) beöl)alb, mcil er au tyäufig oorfommt.

Sinb alle drforberniffc eines guten Kopfö oorljanben, fo fommt

in a»eiter Sinie bie ftärbung beö Unterleibs unb Unterrücfenö, fotoie

ber Sd)enfel unb beö Scf)toanaeö inbetradjt. Me biefe Steile müffen

roeiji fein, nid)t mit farbigen Gebern untermifa^t. 2)ie £rennungö=

linien ber ©runbfarbe gegen bas 2Beifj beö Öeibö unb beö Unterrürfenö

folleu ftt^arf unb gleichmäßig fein; ift bieö ber #all, fo erf^einen

feiten farbige Sebent in ben roeijj gefärbten Körperteilen.

35er britte ^unft oon gleicher 2Bi$tigfett tote ber aweite finb

bie ©dringen. Sie Ijaben ben allgemeinen Regeln ber 2BeiBfdbtoingen=
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3eid)nung ju cntfprccficn , maä jcborf) nid)t immer ber ftall ift. 3»
roenige meifjc Gebern unb ncrfd)icben an 3ctl)l auf beiben Seiten ift

aud) fjier ber allgemeine ftefyler.

Orolgenbe 3af)len geigen bie $örbermafce forool beö 393eiftfo^f=,

als aud) beS Sarttümmlcrs.

2*on ber ©d)nnbetfbifce bis jur ©tirn 11 mm
- 311m (Snbe ber 9tafenn»ulft . 18 =

= jum 9Runbtoinfcl 15 r

b §ut 5lugenmitte 25 =

= 311m ©enitf 40 *

s « = 311m ©djiDanjeube 310 -

Umfang 240

ßlaftermeite 630 >

4. $if $rnt fiif <4ett SJcifit op\ »Tümmler.

33on biefer £ümmter=93arietät gibt es brei bem 9luSfcl)en nad)

roefentlid) oerfd)iebene ©d)läge, roeld)e nadj bcn Orten, an benen fie

— toenigftcnS früher — i" ßrö^efter 2>oUfommenf)eit gepdjtet rourben,

alsßlbinger, ©umbinner unb 2>aiigtQcr Söcifjfb^fc untcrfdjieben

merben. $>er fogenannte (Slbiugcr Söeifrfobf ift, toenn er mufter giftig fein

foll, genau mit bem dnglifd)cn Baldhead übereiuftimmenb, tjäufig fogar

beffer als biefer. <£s roirb, roic liier vorläufig ermähnt werben foll, erft

nod) ber Untcrfudjung bebürfeu, ob biefe Sümmlerraffe urffcrünglid) aus

dnglanb bergebrad)t roorben. (£inftmeiten läfjt fid) ebenfo gut behaupten,

bafj bie Baldhead oon ben (Bngläubcru, mie fo manage anbre in 3)eutfd)-

lanb ge$üd)tetc Saubenart, feiner 3cit in (Snglanb eingeführt unb t>erebelt

roorben finb. ©ooiel ftefjt rocuigftenS feft, bafj bie SBciftfotofc fdjou im

Anfang biefeö 3afy$imbertfl unb bamals mcljr als jefet bie in Dftbreuften

faft auSfdjliefjlid) ge^aftne Saubenart mar unb baft fonadj iljre @in=

füfyrung bor fetjr langer 3eit erfolgt fein müfjte. 9lber meber in

Königsberg nod) in 3)an3ig ift eS ben 2aubeujüd)tcrn befannt, bafj

e8 bie glciaV 9lrt Tümmler in ©nglanb früfjcr gab unb bcSljalb ift

aud) eine Sluffrifdfrung beS SBlutS burdj importirtc Sauben gana

unbefannt.

@in guter, fogenaunter @lbingcr ober SBeftpr cufjifcber

SBeifjfobf ift nid)t oiel größer als ein 2llmonb= Summier, f>at aud)

feine ©eftalt, «Haltung unb «Kobfform, bagegen einen jroar furzen,

aber mcf)r !egelförmigcn , rein meinen «Sdjnabel, ift aud) ftets glatt=

fötofig unb aud) glattbeinig. <5d)äbelform unb 6djnabelbilbung ift

bei ^Beurteilung biefeö feinen SBeifjfotofS auSfdjlaggebcnb. 3)ic <Sd)äbeU

bilbung ift aber fef)r oerfdjtcbeu. SRau finbet — toenn aud) nid)t in

fo grofjem ©egenfafc — einen langen, fdjmaleu Kotof mit menig ge=

roölbter ©tirn unb formalem, fpitj julaufenbem, immerhin aber furj
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nennenben ©dmabel. Dann folgt ein meljr runbet Aopf, — üon

oben gefefjcn bilbet ber £interfopf einen beinahe oottfomntnen £alb=

freiS — ber in ber Sttitte ber £irnfa^alc eine Heine Vertiefung jeigt,

wobei bic Stirn fd)on me^r an äöölbung ^unimmt (fte^t man baS

Profit be§ ÄopfS , fo erfennt man beutltd) eine fanft gezwungene

SQßellcnltnic). hieran rcif)t fid) bie ftoxm, uid)t bie ©tärfe beS Alt*

ftammfopfs unb =©dmabclS; enblidj erfdjeint ber Almonbfopf mit ber

flicr^n erforberlidjen , etwas nad) oben genuteten ©djnabelftellung.

Die ©djnabellängen bürften bieienigen ber Altftamm= Tümmler unb

AlmonbS nid)t überfdjreitcn. Aucf) bei bieten legten beiben ©d)äbel=

bilbungen fommt bie Vertiefung an ber oberu §irnfd)ale oor. ©elbft=

rebenb ftttb nur bie £auptformcn ber ©d)äbelbilbung begeidmet, bie

oorljerrfd)enb erfennbar finb. Die übrigen ©djäbelbilbungen Weddeln

jwifdjcn biefen oft in gang abfonbcrlidjcn formen, 5. 23. fdjönc Ijotjc

©tirn mit flauem, formalem §interfopf ober formale ©tirn, fefn* fur^er,

feiner ©djnabel unb Ijoljer runber §interfopf u. a. m. Der #alS unb

bic SBruft bis 311 beu 3»fecn l)in, ber obre Xfycil beS SRiUfenS, fowie

bic Srlügctbccfen finb farbig, ber Jlopf, bic 7 bis 10 äufjeren ©d)Wung=

febern unb ber ©djwang rein wetfj; bei ben meiften Rauben biefer

Art ift aud) ber untre £f)eil beS StütfenS unb ber Unterleib weife,

häufig in feljr öerfdncbenen Abgrenzungen. 3u ben ©eltcnfyeiten ge^

prt es, wenn bie Orarbengeidmung an biefem $örpcrtljeile (93aud>)

bis biefit an ben After ober nur bis an bic ©djcnfel reicht; gewöfmlidj

finb bie Detffebern ber ©djcnfel beiberfeitig gefärbt, fobafc ein weifjer

©trid) burd) bie Seine bis an ben After läuft, oft ift audj biefe Unter=

partic fd)etfig ge^i^net Die weifje Betonung beS ÄopfS — eben

baS ^enngeia^en ber SBeijtföpfe — mujj ftd) in einer ßinie, bie etwa

0,50 bis 1 cm unter bem ©dmabel unb ben Augen entlang unb um
ben Dberfjals gebogen ift (unb babei im Staden an ber ©teile entlang

gefjt, wo bei fähigen Rauben bie 3ebem ber £aube IjerauSmadjfen),

oon bem farbigen §alfe abgeben. 9Jlan f)at bie SBeifjföpfe in allen

Farben, t)auptfäd)lid> in SBlau, ©dnoarj, 9totf>, ©elb unb $el>faf)l.

Unter ben ÜBlauen finbet man bie beften Betonungen.

Die fleincn Sßeifjföpfe finb fein
-

feiten, oiel häufiger ift ber grofee

©djlag, bic fogenannten ©umbinner ober Dftpreufiifd)en. Diefe

finb fdjlanfer unb ftärfer gebaut als bie (Stbinger, Ijaben einen längern

$opf unb langen ftarfen ©dmabel unb bei fonft gleicher Setdjmmg

feiten mef)r als 3 bis 4 weifje ©d)Wungfebern, weil bei il)rer Stiftung,

infolge einer SBerirrung bes ©efdjmatfs, ba§ 93eftrcbcn beftcljt, ganj

gefärbte §flügel $u ergielen, alfo aud) ben äufjeren ©d)Wungfebern bie

Öfarbe beS Körpers $u geben, was aber feiten erreicht wirb. 35ei

folgen SBeifjföpfen, bie alfo Set&fdjwanatümmlern äfmlid) feljen, geljt

bie farbige 3eid)nung beS Körpers oft bis jum SBttrgel unb After.
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Unter ben fogenannten ©umbtnner SBeijtföpjeu finbet man l)äufig nod)

fähige unb latfd)ige Ctjemplare, locldje faft ba§ 3luSfeljen oon 9Jtäufer5

tauben fjaben. 2Ber annimmt, bafj bie SBeifcföpfe oon urfprünglid)

importirten Baldhead abftammen, müfjte in biejen Rauben eine ÜBer=

fd)led)tcrung ber 5lrt erfennen. 9lnbrerfeitS ift eS aber nod) fe^r

fraglid), ob mau nidjt in bem Sogenannten ©umbinner SBeifjfopf ben

UrtypuS ber IRaffc oor fid) f)at, ber burdj Ifreujung mit einer oon

alten 3üdjtern nod) befdjriebnen , aber je|t nid)t me^r oorfjanbnen

fftaffc fleincr meiner, glattfüfjtger, furgfdjnäbliger Tümmler unb fpäter

burd) ^n^ud^t in ben fogcnannten (Slbingcr SBeifjfopf umgetoanbelt ift.

9iodj jetjt $üd)tet man bei ber *parung eines SBetgfopfeg mit einer

rein meinen Taube feine bunten, fonbern rein toei^c 3unge, bie roieber

mit SBeifeföpfen Oerpart, SBeiftföpfe nadföüd)ten.

3)er Gängiger SBeijjfopf, oorgugätoeife in SMau,
feltner in

©dnoar^, unb f)in unb roieber, aber fefyr feiten in anbrer ^rbe
(braun, gelb, faf)l u.

f. ro.) oertreten, ift fleiner roie ber Dftpreufjifdje,

aber immer nod) gröfjer, roie ber feine Seifjfopf; er Ijat ebenfalls

7 bis 10 roeijje ©djroungfebem, bie Oto&enäeidjnung am 23aud)e reidbt

meiftentf)eilS nur bis au bie ©djenfel unb er fyat feiten ben forrefteu

^arbenfdjnitt am ^opfc; ber roeifje SÖart (ßafc) ift tjäuftg oertreten.

Tier ©djnabel ift burdjroeg feiner, fdjmaler roie beim Dftpreufjifdjeu

Sßogel unb fpifct fid) ätemlid) fetjarf ju. 2)ie Kopfform ift ftets

länglid) unb formal. 2)iefe SBeifjföpfe fliegen meift gut, purzeln
aber nie.

T)ic SBeiftföpfc finb eine ber fcfjönften Tümmlerraffen unb jebem

ßiebfjaber oon Qrliegetauben fet>r gu empfehlen, ba fie ein lebhaftes

Temperament befitjen, leidet beroeglid) finb unb fefpr gut unb Ijod)

fliegen, audj finb bie meiften unter ilmen purgier, ©elbc purjcln

am feltenften, am meiften bie üölauen, ©djroaraen unb 9tet)fa^len

(3lotl|fal)lcn). Oft überfdjlägt baS ^urjeln bie 9hd)$ud)t unb tritt

erft roieber in ber britten ober oierten ©eneration auf. 3)aS ^Purjeln

ift bafjer nidjt ein beftimmteS unb mit biefer Spegialität burdjauö

oerbunbneö 9Jlerfmal, rool aber für ben ßiebfjabcr eine angenehme

3ugabe. $n biefem fünfte betoegen fid) bie SBeftpreufjifdjen ßieb-

fyaber grabe nad) entgegengefetjter $id)tung roie bie Dftpreufjifdjen.

3n tfjrer £>eimatfj roerben Diejenigen am meiften gefdjäfjt, bie fid) beim

fliegen naa*) oben t)in überfablagen, olme herabzufallen unb man fietjt

beSljalb toeniger auf reine 3eidmung als gur (Spaltung einer guten

5iad)gua)t erforberlid) roäre. ftüt ben ßiebfyaber forrefter 3eidmung,

ift bie 3ud)t biefer Tümmler eine fef)r unbanfbare unb eine oiel @e=

bulb unb s2luSbauer oerlaugenbe 33efd)ä{ttgung, ba bie SBeifjföpfe, toic

alle Otobentauben , uur ju oft unrein gewidmete Sunge, namentlid)

foldje mit fct)Iecr)t abgefegtem meinen $opf ober mit bunfter 3friö

7*
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(jogenannten Saulaugen) naü)gü(f)ten. Unter ben gelben unb rotten

SScififöjjfen gibt es wenige mit reinen gellen («PerU) Hugen, gewöhnlich

ift eins ber 2lugen bunfel.

2Benn bic SBeifeföpfe im allgemeinen auch fefpr fruchtbar ftnb,

fo »irb bic sÄufgud)t ber jungen befto nacrjläffiger betrieben, Selten

füttern bic Sitten gwei 3nnge auf, gewöhnlich laffen fic eins oer=

fommen, unb man mufj auch bei bem einen übrig blcibcnbcn jungen

bie größte Sorgfalt oerwenben, wenn man es grofe unb namentlich

lebensfähig, b. h- guchtf&htg erhalten will. 3m erften ßebensjahre

finb bie J^icrc gu feurig, gu unbeftänbig unb gu lebhaft, um bic

nötige Stüh* für it)re 9Jacbgucht gu üerweuben; fie fommen biefer

eiternpflidjt gerootjulicf) erft im britten unb oierten 8ebcnSjaf>re mit

Erfolg naa). daraus folgt aber, bafc biefe klaffe allmälig bem %u*--

fterben nahe gebraut ift, gumal ftch feit einigen fahren unoerfennbar

bie 3<*bt ber einfichtsoollen 3üd)ter mefentlich oerringert hat. es ift

in ber $t)at feljr febabe, bafj biefe Xfjiere !aum noch üor bem $tu§:

fterben gu retten fein werben, ba bie oorhanbenen Stämme nicht mehr

öiele ejemjrfare enthalten.

(Sine SJcifdmng ber färben erhielt bie beften Erfolge, gibt neue

ftarbentönc unb ift gur 33lutauffrifa)ung mefentlich be^ülflia). Sir finb

ber Slnfidjt, bafj mau — wenn man in ber fcage ift — nid)t gleite

Orarbentönc miteinanber freugen fotl, fonbern gellere mit bunfleren,

gefättigte mit blaffen unb umgefehrt. 2tttt Vorliebe part man 3. SB.

faftanienbraun mit hellgelb unb erhalt baburaj ein leudjtenbes @olb*

gelb u. f. w. SBlau mit ben eine ©runbfarbe bilbenben Slbftufungen

bes @elb unb »raun erzeugt oorgugsweife ftaty in allen mbglid&en

hinten, geht 00m gellen 3fabetlfahl bis gum tiefen Stotel tytab.

2)iefe fallen Garben fann man bann mieberum unter ftd) mit 33raun,

©elb unb SSlau oerwerthen. 2)ie fojwarge ffarbe oerlangt gur ßreugung

mit anberen färben ein tiefreS einbringen in bie (Seheimniffe ber

Watur. 9flit 33lau bringt man es grunbfäfcliaj nicht gufammen, bo<h

mit Erfolg g. 33. mit einer möglicfrft gellen Schattirung beS fallen

SarbentonS. SluS biefer 2Rifchung geht g. 23. Stlberfahl heroor,

mit in ben ©langfebern beS £alfeS prächtig bunflen fleinen ftkdtyn.

®S märe feljr gu wünfehen, bafj biefe frönen Tümmler auch in

bem übrigen 3)eutfd)lanb mehr Verbreitung fänben, ba ihre 3ud)t in

Oft- unb SBeftpreufeeu immer mehr oernaä)läffigt roirb unb es alfo gu

befürchten ftef)t, ba& bie 2Beij3föpfe fajliefelitt) gang burd) anbere toertt):

lofere 2ümmlerfa)läge oerbrängt unb babura) in Seutfchlanb gum

2luSfterben gebraut werben. ©ibt es boü) jefct jdjon in manchen

Stäbten, loo fte früher fo häufig waren, bafj fie banacb benannt

würben; g. 33. in SDiartenburg — weshalb fie früher in Stettin

sUcarienburger Riegen — faft gar feine ober überhaupt feine mehr.

Digitized by Google



- 101 -
5. SHeset« unb ? t ft H tr - 6to r 4 tum mt t r.

3u ben furg= unb bünnfdjnäbligen, Ijodjftirnigen Tümmlern Imben

wir gwetfel8of>ne audj biejenige Slrt gu gälten , weldje in SBien unb

$eftlj als „®eftord)te" begeidjnet »erben, ©treng genommen ift es

ein unb biefelbe 2lrt, bie in gwei unbebeutenb Derfdjiebene ©djläge

gerfällt, oon weldjen ber eine, Speyer, etwas fleiner, gierlidjer unb

fetter gefärbt ift, als ber anberc, SBiener.

&opj; unb $örj>erformen entfpredjen beiläufig ben übrigen

9tetoräfentanten ber §auj)tabtljeilung , befonberS benjenigen ber 2Betft=

föpfe unb Särtdjen, wie aus folgenben 3aljlem)erl}ältniffen erftd)tlidj.

35eibe finb wie bie gange Slbtfjeilung glattfüftig, fteljen aber Ijoljer.

*ßeftljer ßmglifdjer

geftordjter 2Bcifttoj)fs unb
2ummmler SBarttümmler

$ott ber ©cbnabelfpitoe bis jur ©tirn . . 12 mm 11 mm
= t -. , 9Jafenmulft . 14 * 18 =

- gum üülunbmtnfel 16 = 15 -

- gur 9lugenmitte . 25 = 25 -

ss : = gum ©enia* . . 43 = 40 =

s - s ©djmangcnbe . 300 « 310 »

Umfang ... 230 240 =

Älaftetweite 590 * 630 =

SluS biefen Sailen erhellt gwar, baft ber ^eftljer ©tord)tümmler

im SBcrr)ättnt% gu feinem Körper einen etwas längeren ©dmabel unb

ftärferen $opf rjat, aud) fürger gebaut ift; allein mir bemerfen, baft

wir Heinere ©remplare mit feineren köpfen in §änben Ratten, als

baSjenige, an welchem wir gu meffen genötigt waren.

2)as 3flaftgebenbe ber beiben Schläge unb ir)rc gegenfeitige 2Ber=

fd)tebenb,ett liegt aber r)auptföd^licr) in ber ftfärbung. %n 2Birflidrteit

finb beibe ©djedten, inbeffen oon einer fo groften 9tegelmäfttgfett, baft

beinahe eine ooMommene Betonung erreicht wirb. 3>ieS ift befonberS

bei ber Sßeftfjer 2aube ber ftaU. 2)te £aupt= ober ©runbfarbe beS

Körpers ift weift. $ln ßofcf, &alä unb SBruft geigen fidt) nur f)in unb

wieber eingelne farbige 3*bertt^eu, am meiften nod) am Äopfe. 3)ie

©Owingen erfter Orbnung finb gwar unterer gleichfalls weift, laufen

jebodj allmälig nadj ben ©pifcen gu, farbig an; fo, baft, wenn ber

glügel eingegogen ift, bie gangen ©cbwingen farbig erfdjeinen, Wolter

bie SBegeicf)nung „geftordjt" abgeleitet ift. ©benfo gefärbt finb aud)

bie ©djwangfebern, an weldjen beinahe nur bie ©djwangbtnbe farbig

erfdjeint. -

derartig gegei<$net fommt bie $eftf)er £aube am fjäufigften in

blauer garbe oor, obwol eS aud) fetywarg, rotlj unb gelbgegeidjnete

gibt. $>a inbeffen bie ©djwingen aller Rauben ber brei letzteren

Digitized by Google



- 102 -

Ororbcn of)ttcInn 311m 33erblaffen neigen, (0 ift btcö bei biefer 2aube

wegen bes weiften ©runbgefteberä nodj in einem fjöfjeren ©rabe ber

OraH, unb Wir tonnen nnb bürfen uns bemnatf) bie Färbung nidjt tief

unb gefättigt oorftellen.

Das Auge ift bei aßen ©efieberfarben pcrlfarbig, bie 3ra*be be§

Schnabels bagegen wedjfelt nadj ber jemeitigen 3ctd)nungSfarbe beS

©eficbcrS. ©0 finben mir bei ber blauen uub fdjWaraen 3ci^nungö^

färbe einen ganj bunfetn, Ijomfarbigen 6dmabet, was neben bem

t)äuftg beinahe gan^ weiften Jtopfe, nid)t grabe fd)ön ausfielt. ©teiäV

falls finb bie Äugentiber etwas bunfel, fd)Wär$lidj gefärbt. 9tur bei

gelber unb rotfjer 3eidjnungSfarbc finb Sdjnabel unb Augcnliber t>cü-

$n gleidjer Färbung, burtf)Weg aber nur in 33lau, unb unbe=

beutenb ftärfer in Horner finbet man bie 2aube als SBicner €>tord)=

tümmler, wo fie bann mit bem ^ßräbifat „weiftgeftordjt" bejeidmet wirb.

(Sine jweitc äkrietätsfärbung bcrfelben 2aube wirb mit „bunfel=

geftord)t" bejeiä^net. 29ei biefer Oto&ung ift nidjt mefyr bas SBeift

fonbern baS SBlau oorfyerrfdjenb. Die ©runbfarbe ift blau unb mit

weiften O^berd&en an ß0^ t £Q{g un^ au f jjcn ^fögelberfen untere

mtfdjjt. @S ift bicfclbe O^rbung, weldfje man an SJtöodjen, ßotfen= unb

ber ©emeinen Saubc antrifft unb gemeinhin „6d)immel" genannt wirb.

Die Söiener £iebf)aber fdjreiben uns über bie £aube ^olgenbeS

:

„Die SBiener geflößten Summier finb allen Tümmlern an Örfogfraf*

überlegen, galten 5 bis 6 ©tunben in continuirltc&em Örtuge aus,

unb oerfdjWtnben bem unbewaffneten Auge felbjt bei wolfenlofem

Gimmel burtf) bie immenfe &ölje i^reö Auffluges. Spiralförmig

fdjwenfen fie fieb rafdj aufwärts, fo baft fte in gef)n 2Rinuter nadj

bem Auffliegen bereits nur melpc als filberglängenbe fünfte am
£origonte erfdjeinen. Sei fdf)önem SBetter bleiben fte ftunbeulang

oben, ^ie^en bann aber meljr in bie ßänge, tubem fte bie fretSrunben

6tf)Wenf*ungen aufgeben, bie fie fowol beim Auf= als ftieberfliegen

ausführen. 3f)r glug ift jebod) nirf)t nur eine ÖMge i^rer Anlagen,

fonbern fjauptfädjlia) bie ^olge ber Dreffur. 9*ur bei richtigem Sagen

befommt bie Staube i^re immenfe AuSbauer ; bie fie aud) mteber berliert,

fobalb fte in fdjled&te £änbe fommt, gleich wie bie ebelften $ferbe,

in ber £anb eines fdjtedjten ßutfdjerS träge unb matt laufen."

SSon ber ©eftalt ber 2aube toirb gefagt: „Der ßopf imt eine

längltdje SBürfelform, mit fd^arf begrenzten Jtnodjen, oben platt. Der

©djnabel ift lang, bünn unb grabe aus bem Jtopfe IjerauSfterjenb,

mit bunfelrotrjen, beinahe fdjwaraen fleinen Augenränbern, bie feurig

breinbtirfenbe Augen umgeben. Die ganje ©eftalt ift formal, furg unb

Hein; rurjt auf mittellosen nadften S3einen. Die Flügel fielen üon

ber 29ruft ab, bie Affeln finb fa^arf gefantet. Der £al3 ^od^ auf=
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gerietet, woburd) bie Zaube ein l)öljer fteljenbeä Sluäfeljen befommt.

2)er ©djtoang berührt beinahe ben SBoben."

SBir filieren uns btefen Sluäfüljrungen in allen fünften, biö

auf „ben langen ©dinabel" an. S9ei biefem fdjeint ein ©a^reibfeljler

unterlaufen gu fein.

Sine britte 3eid)nung bc§ SBiencr Tümmlers finbet fid) in bem

„Äibitj". 2>tefe £aubc Ijaben roir in ©emeinfdjaft mit ben Zorans

flehen ben mehrere Sage in nädjfter 9läf)e genau beobadjtet unb bie

beiberfeitigen 2ftafje mit einanber oergtidjen. $n feinen berfelben,

nod) in irgenb einer ©rfdjcinung Ijaben mir jebodj einen Unterfdneb

gefunben. ÜRur bie ^Mung unb 3eidjnung bilben einen folgen. $)ie

%aube ift am ganzen Körper, aufjer am 23au<f)e, fdjmarj ;
iebodj ntdjt

tief, fonbern bräunlid), rufjig fdjmarg. ÜRur ber Unterleib, mit bem

5lbfdjnitt ber (Slftergetdjnung quer unter ber SBruft unb am Alfter,

ift toeijj. S)ie ©d)enfel finb gleidjfallä metfj, dürfen unb SBürgel

gleidj roie bei ber ©Iftcr fdjtoarg. 2)a§ Slugc ift öcrlfarbig, ber

©djnabel jebod) bunfel, Ijornfarbig.

9lufjer ben foeben aufgeführten Rauben unb ben in früheren

3lb^anblungen befdjrtebenen, trifft man in SBien nodj einen Tümmler

unter bem Tanten „^rager" an. 63 ift nidjt bie Zaube, bie man

im Horben unb TOittelbeutfctjlanb unter bemfelben tarnen !ennt. ©ie

ift Don mittlerer £ümmlerfigur , glattfüjjig, tjat einen mittellangen,

an ber SQßurgel giemlidj fräftigeu ©djnabel unb ^erlaugen. 3)a3

§eroorragenfte an ber 2aube ift ifjre feine Sfärbung. ©ie ift nämtidj

ifabeHfarbig ober lid)tblau mit toetfjen 33inben. 25a inbeffen biefe

beiben Sfärbungen feine ©tamm= ober ©runbfarben finb, oielmeljr

23arietät3farben , burdj jforgfältige Sudjtttmljl erzeugt, fo ift angu^

nehmen, bajj biefelbe Saube aud) in ben getüöfjnlidjen ©runbfarben

oorfommen mujj, in meinem ftaUe fte bann felbftoerftänblid) bon nur

geringem SQBert^e ift.

3)ie £aube ift an unb für fidj fo feiten, bajj cä fd)tocr $u beftimmen

ift, in toeldie ber fedjä Slbt^eilungen man fie einreiben, ober ob man

eine eigne Slbtljeilung für fie aufftellen foH.

3um ©djlujj wollen roir nodj eine Üaube ermähnen, bie jtoar

nid)t gu ben Tümmlern gehört, jebod) burdj bie <£igentl)ümlid)feit ir)re§

Orlugeö fid) fo auSgeidjnet, bafc bei einer ©laffififatton ber Rauben

nur an biefer ©teile il)r Spiaij gu fudjen fein bürfte. @3 ift bieS:

$n früheren Starren am JR^ein feljr oerbreitet unb namentlidj

in ben Dörfern eine fef)r beliebte 2aubenraffe, ljat fie ftdj in ben

©täbten nie redjt ©eltung oerfdjafft, weil tljr $abitu§ gu feljr an
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bie getbtaube erinnert. 2)er Derftorbene, auSgegeidmete fcaubenfenner

. 3?üre r betreibt fte folgenbermafeen

:

„5Der $ingf<fcläger ift eine nur nod) am SHeberrfcein unb ^ter

unb ba in Beftfalen oorfommenbe, megen i^rcr Sftunterfeit beliebte,

letber im SluSfterben begriffene 2aube öon ftottltdjer ©röfcc, fräftiger

©eftalt unb guter Haltung. ©ie geid>net fid) tfjetls burd) if)re jarbe

unb fttgur, t^cilö burd) befonbere ßigenfdjaften aus. 3f)re gange

Sänge beträgt 85 cm, bie gmeite ©d)totngfebcr 17 1

2 cm, ber ©djmartg

12V2 cm, baS »ein 12^ cm, fie flaftert
3
k m unb miegt 483% bis 500 g;

je großer unb fdnoerer, befto beliebter. 2)er $opf ift mit einer, ber

garbc beS ©efiebers cntfprcdjenbcn ©mfclmubc gegiert, bie ©tirn

mittellmd), ber ©dmabel 2 cm lang, fein, jbifc, unb Ijellfarbig, bas

Sluge ift bunfelglüljenb, bic ftaxbc beS SlugcnftcrneS berjenigen bes

©efieberö ent]>red)cnb, bas Sib lebhaft fleifd)farbig, ber #als fräftig,

»ruft unb hülfen oer^ältnifemä&ig breit, Sauf unb 3fu& glatt, bic

©Urningen reiben gufammengelegt bis Vk cm Dorn ©c&mangenbe. 2)ie

grofeen oorberen ©djtotugfebern., meiere nad) ben bier erften fommen,

fallen in ber ßänge ftar! gegen jene ab: bic fünfte 2 1
* cm gegen bie

merte unb 5 cm gegen bie gtoeite, roeld)e bic längftc tft.

®aS ©efteber tft feft anliegenb unb in allen Garben mie folgt

geget^net: ber gange ßotof ift toeifj, bie $aube metj} gefüttert, baö

Setfje be§ ßopfS läuft in SBogen gmei ©trol^alme breit unterhalb

ber klugen unter baö $inn, überaß fcfjarf abgefajnittcn, ober mit

anberen Sorten: bie ©djettellinie beiber ftatbm läuft oberhalb ber

£aube ober unterhalb ber klugen bis unter ben ©dmabel. Orarbige

Örlerfe auf bem Äotofe finb ein 3*I)ler, besgleidjen ein fogenannter

23art, b. ^ eine meifee ftlädje unterhalb bes ßinnS. Seife fmb femer

ber ©d)ttang unb Unterrütfen gegen ben 2ttittelrnrfen abgefa^nitten,

Unterleib unb ©d)cnfel, erftcrer oor bem lederen gegen ben Söorber^

leib abgefajnitten unb bic fedjö oorberen, großen ©a^mingfebern, jo

bafj alfo ber Warfen, ber gange §al8, bic SBruft, ber Obcrrürfen, ber

Sorberleib bis an bie ©tf)enfef unb ba runb um bie gange £aube

gegen Unterleib unb Unterrürfeu abgefä^mtten finb; ferner bie gangen

ftlügel mit SluSna^mc ber fedjs gro&en ©djlagfebern. 3utoeilen getjt

aud) bie ftarbe am Unterrüdfen bis gegen ben ©djtoang tyn, bod) mu&

gtoifd)en beiben immer eine gegen ben dürfen in graber ßinie abge=

fdjnittene toetjje ©teile offen bleiben.

2tm feltenften finbet man biefe 3etd)uuug in ©a^marg, too meiftenö

aud) ber ©afaang unb ba§ ßreug, alfo ber gange dürfen gefärbt ift.

$er ©ajtäger mit reiner tdjtoarger 3eid)nung nimmt ben erften 9tang

ein, bann folgen ber gelbe, blaue unb gulefct ber rotlje, tocldjer nod)

am t)äufigften oorfommt. 3)oco, finbet man Inn unb toieber aud) ein:

farbige, befonbcrS lidjtblaue, mit unb of)nc OMgelbinben unb mit
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meijjem Sdjwaitge. Xurdj $arung echter SRingjdjläger, ruü) ober gelb

mit fc^marg ober blau, fann man berfdjiebene Spielarten gürten, bod)

finb biefe bann in ber {Jarbe feiten fd)ön unb fcblagen in ben fpäteren

(Generationen ftetö in eine ber oier ©runbfarben gurücf. ©elb mit

rotlj gepart geben bic beften jungen in ben fdjönften 3<rcben.

S)aS 2lusgeid)nenbe bei biefen Sauben ift ihre tjftugart; gwar

fliegen fie nie metter als! oon 2 ad) gu 3)ad), allein aud) feinen Stritt

weit, olmc bie tjlügel gufammengufdjlagen, bafj es weithin irfjaüt;

oorgüglid) geflieht bieS oon Seiten beS SäuberS, wenn er feiner

Säubtn ben £of mad)t. <£in guter Schläger foll bann über feiner

Säubin 5 btö 6 Sflal ringfajlagen, b. h- im Greife rechte unb linfö

über ihr herumfliegen, unb bei jeber furgen SBenbung bic Flügel taut

flatfchenb gufammenfchlagen (33ranbfd)läge tfmn). Schon ein Schläger,

ber 2 bis 3 9tinge fdjlägt, wirb tjeute oon Liebhabern mit ©olb auf=

gewogen. 2)iefeö Äreisfliegenö wegen (felbft im engften Jftaume),

nennt man biefe Saube auch 2)reh= ober SBenbetaube (pig^ou tournant).

£>ie Täubin fd&ägt ebenfalls, bod) weniger ftarf, im Frühling beibe

am meiften. 3m §erbfi finb fie fo abgefplagen, bafj fte nid)t mehr

auffliegen fönnen unb barum leidet »erunglüefen. 3)lan pflegt ihnen

bann wot bie gang gerfetjteu Sdjwingfebern auögugiehen, was nicht

\&iaM, Wenn eS nur einmal jährlich geflieht Soldje, bie Oiel flatfdjen

unb bodj i^e Schwingen gut erhatten, finb bie werthöollften. ©ute

Säuber follen es bis gu einem fiebenmatigen ttmfteifen gebraut haben,

werben aber aud) ob biefer großen $unftfertigfeit mit ^o^em greife

begabt.

2)er 9tingjd)läger ift eine gefunbe, fe^r lebhafte unb gänftfdje

Saube, welche burdi it)re Unruhe oiel Störung im Silage anrietet,

weshalb fie aud) gu anberen Sauben nicht pafjt. Sie ift aud) fetjr

fruchtbar unb barum gu öerwunbern, bafj fie nicht weiter oerbreitet ift;

bie jungen fangen an gu fplagen, wenn fie flügge finb. @l)elicf)c

Sreue ift tlmen unbekannt, fo bafj, wer fie mit anberen Slrten gu--

fammenhält, fid) oft Wunbert, 23aftarbe in ben Heftern gu finben.

33et ber 3wangSparung ift ber SRingfdjläger, gleich allen leb-

haften Sauben, oft fehr eigenfinnig.

Sllter unb ®efd)lecht erfennt man wie gewöhnlich, am Sauber

aud) an' ber befdjriebenen ftlugart. Dcädjft gutem «Hingfablagen öer=

langt man bei biefer Saube eine anfelmliche Körpergröße, fdjöne leb=

hafte Ofarben unb reine 3eidjnung. 3)er $reis rein gegeidjneter

fdjwarger ober gelber Schläger ift mehrere 9ftar£ baS $ar, bie rotten,

meift gering in ber ftaxhe, finb billiger. — (Sine SubfpecieS beS

tftingfdjlägerS ift bie fogenannte $latfd)taubc, ber bie 9fcaffen=

merfmale beö UmfreifenS fehlen unb ber nur nod) ba§ ftarfe Su-

fammenfdjlagcn mit ben Mügeln geblieben ift. 2)tc Älatfdjtaube
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nimmt au bem ftingjchläger etwa biejclbc Stellung ein, wie ber 2)ragon

p bem hoa^erebelten darrier, eS ift eben biefelbe Saube mit unooÜ=

fommenen eigenphaften. 60 wie man bemüht gewefen ift, neue

3eidjnungen su erjielen, in betreiben ©rabe ift baS Originelle ber

9taftc oerlorcn gegangen. ^leupcrlicb ftnb beibe Birten nicht au unter=

Reiben ; fte finb augenfcheinlicb nur buref) SBaftarbtrung heröorgebracht.

3BaS man je£t noch am ÜRieberrljein finbet unb auf ben Slusftellungen

peljt, bürften wol metp nur fogenannte Jtlatfdjtaubcu fein."

£s unterliegt feinem 3toeifcl, bap eS auper ben oon uns bis

hierher befchriebenen Sümmler=2lrten, wol noch eine nicht unbebeutenbe

3ahl uns bis Ijeute unbefannter Birten geben mag, beren Aufenthalt

gleichfalls baS ferne Epen, befonberS Kerpen unb ^nbien, bie §eimath

aller Summierten, fein wirb.

SBiffen mir ja bereits, bap in ben beiben genannten Cänbern

bas Vergnügen, Stauben in gropen 2JcaPen aufaujagen unb sunt ^lit^tn

ju öeranlafien, feit ben ältepen 3eiten bepefjt unb ifmi bis auf ben

heutigen Sag gejröhnt wirb.

2llle hierau »etwenbeten Stauben werben mir zweifelsohne au ben

Sümmlern $u gA$len fyaUn. (Einige biefer finb uns bereits burch

ben ©nglänber ßto,ell befannt geworben unb mir pnben S3efd)reibungen

unb »Übungen baüon imßefciS SBright „Saubenbucff. ©S finb

bieS bie ßahore=, ©hetajee«, 9JloSfee= unb ©oolee- Sauben. 25ie

Slbbilbungen ber 3 ßefcteren laffen bie Sauben fofort als Summier

erfennen unb, ba bie Sf)erajee, als nur eine Varietät ber

ßahore bezeichnet wirb, fo wirb ßefctere faum etwas anberS als ein

Summier fein; obwol heroorragenbe Kenner, welche bie Staube lebenb

fahen, pe uns als au ben ©emeinen Sauben gehörenb, fchilberten.

2Bir muffen bebauern, bap uns ßtoell unb nach *hm SBright

grabe über ben wichttgften ^unft, nämlich, ob bie Don ihnen

befdjrtebenen Sauben in ihrem <&etmathlanbe als 0?lug= ober als

£oftauben gehalten werben, oöllig in Ungemipheit laffen, unb, bafe

pe auf gang untergeorbnete fünfte, wie 3cichnung unb Öärbung baS

Hauptgewicht legen. 25ieS ift auch ber ©runb, weshalb wir bas öon

ben beiben Tutoren über bie fraglichen Sauben ©efagte fyet nicht

wiebergeben Wollen. 68 wäre $u befürchten, bap, wollten wir anberö

oerfahren, wir nur gur Verbreitung oon irrigen Sluffaftungen beU

tragen würben.

Slehnlich berhält eS pch mit einer anberen bereits Dielfach

befprochenen unb gefchilberten Saube, beren £eimath gleichfalls ^nbten

ip, nämlich mit bem „93obentümmler". Sir fonnen nicht glauben,

bap eS eine Saube gibt mit bem angeborenen Sriebe pdj auf bem

Soben gu „Wälaen", ftatt au Piegen ober au gehen. 3fl btc* nun
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nicfyt her $aU, fo Ijaben mir cS bei bem „SBobentümmler" aud& nidjt

mit einer 9lrt — SRaffe ju t^un unb in biefer 9lnfid)t merben

mir burdj neuere SJiittfyeilungen nur beftärft. 2)iefe fagen uns, bafj

bie ÜBobentümnrfer oon fcc)r t»erfd)iebenem äußeren 9luSfetjen feien.

<£§ fdjeint bemnadj, als ob baS Kotten ber £aube auf beut ÜBoben

burdjauS feine oererbte 6igenfcf)aft irgenb einer cRaffe, als Melmef)r

eine SJlaniputatiou ber §anb ber ©ingeborenen fei, bie bie betreffenbe

Xaube in bie contoulfibiftöen 3utfungen berfetjt. 5HeIletdf|t ein ä^n=

lidjer Vorgang, mie mir iljn als „einfdjläfern" ber £üfyter, burd&

(£infif)ieben beS ÄotofeS unter einen 5fögel, bt\ gleid^eitigem

§in= unb §erfdjaufeln beS XfyiercS fennen, ober „bannen" beS

§u!jnS, burdj 3i^en eines «ßreibeftric&cS bei aufgebrühtem $otofe

auf eine ebne Qrlädje, über ben 6d)nabel nadj beiben ©eiten Ijin.

2Bie bem aud) fei, fo lange ber Vorgang mit ber betreffenben

£aube nidjt ööttig Kar geftettt ift, motten mir uns audj fyier Ijüten,

oon einem „Bobentümmler" als Sftaffe, falfdje Stnfidjten $u oerbreiten.

SQBir überlaffen es oietme^r ben ^orfd^ungen ber 3uhmft über

biefen Vorgang unb über bie uns Jjeute nod) menig befannten Waffen

Oft=2lfienS 8i<f)t gu fRaffen.
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