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�rud

non

2lbler'(l �rben in lRoftod.

�er

�eifarr, wefef)en meine in ber ßeitfcf)rift für
@efWgel::: unb ®ingbögeföuef)tU erlcf)ienene UeDerle�ung eine�
groBen st�eil� be� � a $ e r r e b e Wo 0' lef)en �ucf)e� üDer
bie �rieftauDe gefun'ben �at, nemnlojite mirf öU ber �erau�:::
gooe be� uorliegeuben �uef)e�. :Daffe1De ettt�äft im groBen
@anöen· ba� vortreffHef)e �erf be� bebeutenben l'elgifdJen
�rieftauoel1öüef)ter� � a $ e rar e b e 9100, ergänöt bunf
mannigfacge eigene �eooaegtungen, �ier unb bu nerdnbert
unb gefüröt, wo entmeber � a $ e r r e b e � 0 0 mir
ullricgtig �rlcgeinen'be� georacgt ober für uniere beutlcf)en
mer�ä{tniffe Unoraucf)oare� weitläufig oe�cmbe{t �at.
:Der �rieftauDen:::®lJort gewinnt in :Deutfcg{anb immer
gröBere Wu�'be�nung, uniere WCifitär::: merwaltung �at bie
�ic()tigfcit 'ber �rieftouDenöucf)t e6enfarr� anerfnnnt unb
ticf)tet von �a�r ölt �a�r, neue $Srieftau6en:::®tationen ein.
®oUte bie nacf)folgen'be �ear6eitung etwa� baölt beitragen,
bo�
.

Icnb

�ntereffe
öU

"

ber

�rieftauDenöu.cf)t

bei uns in

:Delttfcg:1
beutfcgen meb�aoetlt unb
einigem inu�en fief) ermeiien, 10 fe�e ieg mief)
an

uermehren,

8üd)tern von
auf'� �efte oe{o�nt.

unb

ben

.

�etrlt �: sr Ö {) nein �etlin fage ieg Tür [ein �ntereffe
an bem �ortgange be� �uege� unb Tür feine legä�en�ttJert{)en
�eiträge (oergl, �n{)ang) aneg an bieier ®teIle meinen
bejten :!)anf.
Weit gronem mergnügen mürbe icf) jebe W?ittljeifung
eigener �rfaf)rungen unb Iiejonberer �eo6acf)tungell, ebenio
�eriegtigung-en unb �rgänöul1gen buutenb entgegennehmen.
11m [ie bei einer
etmc nötljig merbenben neuen �uflage
beften� öU uennenben.
r

mo

[t I) cf,

im

�ebntar
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I.

�iltreitttttg.

:Die :.taube unb bic ®llll� muren bie erjten
mögel, lUelcf)e
ocr illCenldJ alt
Sjau�geltoffenf(f)aft gelUöl)nte. C0cf)on im erjten
mucf) WMe Iejcn mir bau Woafj um (tllbc ber \?ünbflutl)
eine :.taube all�flirgen
lieu, bie i6m bei ibrer ffiüdfegr aUf
�rd)e einen D!ibenölUeig überbrnrbte ; ein meluei�, bau bereite
,

uor ber

C0ünbf{utf) bcr 9Jlenfdj Hd) mit �aubenäucf)t befcf)äftigte
�nljänAlicf)feit ber :.taube an iljren elc1jlag fnnnte,
Sjomer, ber älteite ber :vicf)ter, fügrt mebrere C0täbte ®riecf)en::
lanM auf, mo :.taubenöuc1jt in
gtoucm 9Jlauftabe betrieben
ruurbe, �tiHotele5 )cf)ifbert bic staube alS ein
fror nüt3licf)e�
Sjaustl)ier unb lagt, bau He �lUeimaI im �.al)re brüte.
W'lln finbet Epuren über :.taUIJCl15ud)t fO\l1og( bei ben
unb

bie

�(Ht)rictn,

als auef) bcn 5l(egwtern.
:viI.' Sjebräer opferten
Higlief)

�erufalem.

:.tauben

im :.temlJel

�u

�ie �icf)tl't Du �ntcn
rueihetcn [ie bcr menus unb be::
ber �,ir(1esgöttin ein iolcf)e� Dpfer cm 11l1::

l)auPtcten, bau

Ot'nel)mftcn [ci. �ic �'.1Ube gnIt af� C0innbiIb ber ,8ärtlicl)feit
el)elicf)en �reUl\.

unb

::tlie ffiömer bauten nnd)
(troberunn ®rit'CI)enInnM :tauDelt::
bie circa 5000 SUlWt :.tauben
lauten, bodj mirb berielben

fdJtäge,
015

motentaubm 3uerft bunf ffiHniuß Q';rlUägnung gefgan unb
meltlgerung non 9.Robena (im �af)te 43 nor Q:l)rifto),
mo mtutu5,
butdj W'lltCuS SU"ntoni115 belagert, bet/mittellt �tief::
tauben uon aufien ,\1ü1fe bunf
feine �reunbe fud)tc.
5lUar bei ber

2

;:jtn Weütelnlter mcr bai3 med)t, �(1UUClt Imlteu JU bürfen,
mtibilegium be� �bel�.
�eutigen ;tagc� ift bie ;tnu6e ü6eraU uerbreitet, mun jinbet
jie ebeniornob! in @)cijWll,etn, tuie in bcr S)ütte, He ift auf ollen
mauetn�öfen �eimiicf).
ein

II.

[tUr5e �lafltrge'd)id)fe ber �alt6e.

�ie �aube ge�ört ölt ben l)iU)nenutigen �Ögelll, Iie nä6rt

betfcf)iebenen @etreibef.orten.
Dbgleid) bie meiiten �ü�nerattett in moft)gamie leben unb
menig �lugfetHgfeit 6eHten, begnügt Hd) nie �aube ber mege(
uad) mit einem Q;gegeflJonfe unb erfreut Hd) einer bebcutenbeu
�lugfraft. ;troß ber if)r 3ugefdjrieuenen egefid)en :trcue unb
@)anftmutl) {lefitt He bod) ein äu\3erft leic1jtfertige� unb bnbei
3änfiidje� 9lotureU. �emf (lud) oie e�elidjen manbe fegr Iodcr
3lt fein fdjeinen unb ber �err @emol){ fief) nirht entblöbet, in
@egenttJart ber @attin anbern ;täubinnen feilte ,ßärtlief)feiten
onaebeiben i)ll loHen, 10 mirb boel) oie egeHege Untreue mentqer
gi'iufig uon ber ;täubin begangen, obgleicg He fiel) e6rnfo@ gern
non jremben ;t,auberten ben Sjof mcdien fä\3t unb gern bereu
Bie6folungelt emWingt.
�ie 2eben�balter ber :tauüe rirbtet fief), mie bie aieler
anberer :t�ierf1aHelt, narf ber ,seit iQre� �adj�tQul1t�, b. Q. jie
lebt 6 WCol [o lauge ol� He \väcgft. �a bie :taube 111 it brci
�a�ren au�gettloel)·fen ift, fo erreief)t He ein �mer non 18 �ogren.
�ie (ttndt)rungi: uu» tlttb4uungi=Crg4tte.
�ic
merbomtng ge{)t in brei nerjdiiebeuen megäHern nor fid). .<!)a�
�utter gelangt 3uerft in eine Wrt (frkUeiterung be� ®d)rltnbc�,
� r 0 lJ f genannt, bann in bcn � 0 t m tl gen, lDeIcl)er nun biden
brüfenartigen @)e()eibett1Lhtben umgeben ilt unb mofiinein lief) ber
WCagenfaft aüionbert, unb enblicg tritt e� non bieiem �otlltagcn
in eine britte, tlltuerlt mnsf!tföfl' S)Öl)hlllg, ben We ('[ gell k((lft.
fiel}

non

r

�et !tropf bient öltr botläuHgen �rweid)ung ber non
ber :taube berid)fucften �afjrung; ber IDeagen bagegen 1)at beu
.8tlJecf, biejenigen berfel)fudten €ltone oU 5erreiben, tvelege im
mormagen nicht öerlett muroen, )ue�f)al0 Urine 0teine, 0cQnecfen
u. f. W.
gern Qefreifen merben, 9htr um bie Berreibung boröu"
bereiten, bient bcr öweite mu�fulöfe unb mit 'Iltiifen befette
mormagen, bcr [omit f}inHd)tficfj [einer :tQätigfeit nirht aI�

,('igentlicf}cr 9.Ragen geHen

fnnn.
�ie @ebärme, tuelc()e ben m,erbauultg�awatl1t berbof("
Hänbigen, cnbincn in einen �egiiHer, in mcldien fiel) aue{) ber

,S)arngang öffnet,

ber ben Urin abfonbert; ebenjo müubet hier
ber S'ranaI, ber bie �icr naer) aunen {1erörbert. 1)er Urin mifcf)t
iie{) nor bem �rll�ttitt mit ben �xcrementen unb wirb mit ibnen
3ufammen nu�getvorfen. IDeit }Be5ug auf ben metbaltltltg�aptJarat
bürfte bic }Bemetfung norh 'ftattfinbell, ban bie 0tJeicgelbrüfen
tljeihuctle nid)t fegr cntmidclt [iub unb ein bide�, 3iige� g:luibulll
tlbfonbern; nie Qeber öeigt bagegen einen bebeutenben Umfang,
�benfo bie mnuegfpeid)c1briiie, tvägrenb bie IDeilJ nur tlein tft.
IHutuml"uf: 'Ila� mbernet bcr �aube 3eigt feinen
Weicnt! ichen Ilnteridiieb uou ocm ber mierfiinfer; ba� mlut

:befitt eine ehua� ljöl)crc �cmperatut unb öeigt flehte SNigeIel)cn
eUiptifd)er g:onn.
�Ul)muttQßor9"ue. 1)a� 5J{t�men gciel)iegt mittelft ber

Von
cn

ben oberen unb binteten �f}ei1 bcr mtultijöf}le angegeTteten

:.2ungen,

bie bureg ein feHes �äute{)en an ben @)eitentuanbungen
(Jegalten nierbcn, bas Hel) bermitte1ft mefircrer IDelt�fcln in �k:
lvegultg fett unb auf bieic �eiic ba5 �in" unb �{u5atl)lltell
l.letvitft. �a bie Qungcn k()t .porö� iinb, 10 vermögen He
ein bebeutenb{'�
2uftquantum in fic� auf5ullegmen. �ic Quft
lUitb tl on ibnen
bure!) ieijr lange sronäle nefiil)rt, tu el dj e,
bure{) fnorpeHge �ninge offen gcl)alten, ben Buttitt berielbeu
Mbft in bie �nocf}Clt geftatten. munerbem beHut bcr �auben"
tütper grone 2ufträuIl1e fotuol)l in ber mtuft, 015 im Unterleib,
tue1cf}e fid) erforberlie{)en g:anc� uub luiUfürlid) hebeutenb auf"
l.lIalen laffen. �ebenfall� tragen biefe [dmmttirbeu mit warmer
.2uft {li� 3u 40 <Shab mCOul1mr gefiillten inneren miiullte mlBcr"
1*

4

orbentlirf ba�u bei, bas lpecififclje @emicljt bes �öt\Jers be�
�ie
Jlt nerminbern unb ben �h(g 5U erleiditem.
�timme .ber jungen stau{len erbölt aus bemjelben @tunbe
einen 10 auffallenb lauten, burrhbrinqenben unb mcit {Jörbaren
:ton. Q;s ift HcfJei, ban' bietes eingefc{)loHene iMtquantullt bem
5Blute uielen �auerftoff 5ufüf)rt.
einneöorQane. �ie 5). a u t 1ft liunerliclj bollftänbig mit
�ebern überbecft, melclje in bie �ebenuur�eln auslauten, bie
mieberum in ber 5)aut feHfi13en. �ie cimelnen �eberrippe1t jinb
un 5tt1ei @)eiten mit �a{Jnen,
in bcr :taubeniiJroclje 2alJpen
genannt, geid)mü'cft, tuelclje in ganiJ feine, bern 2(ugc Icum fidJt::
bare unb in 5)äfcl)en auslaufenbe �äfercljen enben. �iefe �äiercljen
beben ben Bmccf, bie �()lten feft 5U nerbinben uno nom störper
weniger �ärme entroeidien 5U Injjen, eucnio mie bie mit ihnen
bcfe13ten ®c{)ttJungfcbcrn ber iMt mehr �iberH11l1b beim �l iegen
entgegren5uiet3en nermßqcn. �a bie äunere 5)aut auf biefe �eife
mit �ebern bebedt ift, 10 bar] man Inum annehmen, ban bie
:taube irnenbruie bnmit ölt tuitcn im @)tanbe ,fei, eücnio unge
eignet eridreint ber mit einer borten 5)orn{)llut ncrlebenc @)d)nabel.
�ie Bunge märe bas einbige :taftorgan, bo malt nidit cnnebmen
tunn, ban ben mit �raUen befc�ten �iincn ein :taftbermögen
innemohne.
�ie 9c a f e n 1 ö cl) er l)llbcll ihre DeHnung ober()alb bes
@)d)nabel5 an ber ®cl)l1abc1tuuqeL �eltn aud) ber @ er u cl) 5::
j i n 11 einiqermnjten entmidelt fein 111ag, 10 fcl)eint bagegen ocr
@ef cf) m a cf, nac{) ber e;cl)ätfe ber Bunge unb nad) bern fpär::
lidjelt, ftebrigen @)peicljeI 5U urtbcifen, meniger ooütornmen 5U fein.
�as @ e f i cl) t ber :tauue ift non einer bebeutcnben @)({)ärfe ;
fie fie{)t, nad) oem �aue- bes 2(uga�lfels 3U urtheilen, fomol)l in
meitcr ttntfernttng a15 in näd)fter 9liige mit berjelben. S{'fargeit.
:l)er �ugalJfet ift nid)t allein burd) 51uci �{ugenliber gefdJütt, bie
bie :taube in [eufrerhter ffiic{)tung uefieuig 5u öffnen ober 3lt
fcljHc13en uenncn, ionbem jie beHM aunerbcllt ltoclj ein britte�
2(ugenli b eine @)cqlciml)aut, ®ticfl)aut g·enannt, bie fie bollt
�{ugen\uinfel au� bor bas 2{uge 5u 3iegen bermag, um biefe5g.egrn b(l� Cfinbtil1gen frember S'rörper ölt ld)ü�Clt.
beutenb

,

5
�as ü {) r ber �aube, [ornie basjenige oller mögel, unter
fc�eibet Hcf:l non bem menfcf:llicf)en B'6r unb bem oller @)öuge:::
tI)_iere fe'6r hJeientlicf:l. �er innere @)cljnecfengang 1ft bei ber
:taube äuterft primitiver SU rt; er bilbet nur ein ein�iges
Sl'nocl)enHücf; aucf:l bie ü'6rlltufcl)el nertritt nur ein einjucher,
fe'6t fuqer SVanal.
�ie �ne�m�f>en. �et betIJäUninmätig breite unb um.
fangreid)e @)cl)äbe1, �uiammen mit bem in bie @)Hm cuetoufenben
fiarfen graben @)d)nabel büben ben sr 0 p f; bie musbe'f)nung ber
mafenausttJiid)fe 1ft ie nad) oer betreffen ben %aubenrQce, ner
fcfJieben, ilberbnupt aber nur gering.
�er überfiefet 1ft auf eigentbiimlirbe m5eife mit bem
�cQäbel uerbunoen, unb hJrid)t· bie]e merbinbung meienttirf VOll
betienigen bei oen mierfütrlern .nb.
�en S) a {s bilben eine grone SUn3a'61 jufauuuengefügter
5ffiitoeIfnod)en; er 1ft äutetft biegfam unb gelc�meibig.
�cr �n um p f ift ba!!egen feiner f onbertirtien �el1JegHd)fei t
fä{)ig; ber ffiücft'n bilbet überhcupf nur ein feftes, unbieginmee
unb yo'6{es
SInod)engerüft, )ueld)es in ber mHtte von ben @)cl)enfe{:::
fnocl)rn grftüM mirb, mer �ruftfnocf)en ober ,�rultfri(, ebrnfaUs
aus einem breiten
�nod)en1cl)i1be bejtebenb, erjdieint fenr geeignet,
ben mugmusfe1n einen ieiten
SUn'6aItspunft ölt gettJä{)ren; ion
Hüten an ieber @)rite, im �infe1 nblpringenb, bas ffiabenbein,
hJe{d)es, ber �(ugfertigfeit bes betrejienben �ogelS entlpredienb,
mebr ober meniqer entroidelt ift, unb bie @abelbeine.
:vas @) t eis bei n verläuft furj, bie äl1Jölf @)d)ttJan�febern
bilben feine merlängerung. �iefe ergdngen ben �lugapparat in
ber �ltt, bat [ie 3m
@)twerung unb �Hegelung bes n:luges

beitragen.
�ie mrme, sum � 1 ü 9 e l gel)örig, merben von einem
bOPpelten musfe! mpparate in �ewegung geiett; jie ftü�en
fid) elnestbeilS auf bas ffiabenbein unb bie @a{le1 hJeld)c
hJieberum fottJonI auf bem �ruftfnoc'fJen als auef) nnbemtheilä
:::

,

cu] bem @)cf:luIterblatt ruben, mit bem [ie nerbunben jinb, �iefe
�rnte, ebe1110 bie morberarme bieten uid)ts �emetfrn5ttJertbes;
bod) unterfc{Jeibet man an ber @)teUe, mo bie Sjanb fein müäte,
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ö)vei S)anblvuqe1fnod)en, brei berluael)fene illWteUjanbfnoel)en
�ingerfnoel)en, mcnon einer iegr entmidett ift. �n ber
Sjaut bicier xrnocI)en, b. {J. ber SJanb unb bes einen längeren
�ingers, jtcdcn bie f ogenunntcn ®d)lVung� ober ®c{J1agfebem
erfter Drbnung, aegn an bcr Ba1)t. 21n biele ®c{)luungfeb.em
reiüen Hd) bie awö{f �ebetlt bes Unterarmes; jie Hnb nad) benr
xrörper 31'( efluas geuogen uuo weniger fiorf entmidelt, bann
folgen um Duetatm bie Ileinereu �1ügelbecffebetll. 21m ;t)aumen
bemertt man aunerbem bie f oqeunnuten �)afintbfebern, lve1d)c'
nur ben Bwecf gauen, bie �orll1 bes �(üger5 au ergänöen. (�ig. 1.}
unb brei

;t) e r @ e g a}J lJ c r o t, \ve1el)cr ben ffilllltlJf 3U tragen gllt�
fett fid) ou� bem Durrid)enfe1, bem turgcn llnterldjenlel, ber
�UnlVUt3e{ unb ben nicr Begen auiammen. ;t)ie nad) rücflVärts
geticf).tete Bege, lVeld)e ben ;t)aumen uertritt. gat 3lVei @1ieber,.
luägrenb bie übrigen brei nnrf norne geriditeten Begen, je btel
(:s)1ieber beHten. ®ämmtlicf)e Begen gaben eine i)iemlid)e 2änge
unb jinb in ber 21tt mit ben ill(usfe1n nerbunbeu, ban ber iJuf>
Hel) fcf)on burd; bos @elVicf)t bes srörpers i)ufammenfraUt; e�
1ft ber �oube nu] bieie �eife möglicf), auf einem �eine ruhenb,
oie 91ael)t über fcglafenb ;)U verbringen.
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111.

�t(1)rUltg
1mb beten

ber

�rieftau6e
[tteU3U1tg.

ü()lte 8weifel tfi bie ?Brieftaube bas 9trfuHat 5abIIo� bor"
Sfreu5ungen; es ift be�balb äUllerft fcl)\1Jierig, ihren
Url\Jrung bejtimmt feftäufteUen.
illtan unteridicibet inbeHen unter bem gonöen @emifc() brei
beftimmte :tt)pen, bie man bie 53ütticl)er, bic �ntwerlJener
unb bie � r ii f f ct e r
?Brieftaube nennen Inrm. 5!(Ue brei �!lrie"
täten bilben unter
HrI) eine tueniß non einnnber ubmeidjenbe,
berWanbte mace, bod) ift öur ?BeurtI)eilung auf �{usfteUungen
mitunter nur ber �rüHelcr �tWltS öu1äfHg, tuen1)alb aUe meb"
lJabrr, Welcl)e, barauf rejlectiren, �reife cu] 5!(usfteUungen 3U
ersielen, gut tlnm, nur bie genannte gorm, bie nad)ftegenb genau
befd)rieben werben foU unb bereu 5!(bbilbung fid) unter �ig1tt 6
genommener

unb 7

jinbet, onsuertennen.
�ie 53 ü t t i cl) er ?Bti cf ta ube
11l1terfd)ribet fid) bon ihren
beiben �erwanbten burdi bie
ffeinere, feinere unb elegantere
S'rörlJertorm, bann burd) bie oft auf ber ?Bruft emporitehenben

unb ein

�abot biloenben gebern. �er f(1)r Ileine unb fur3e
�d)nabe1 ift mit einer wein gelJuberten, meniaer entmidelten
�(afenl)aut gef(1)mücft. �Ius ben gronen, flugen uub 1)erbOt"
ft(1)enben �ugen, bie wie olle mace�?Brieftauben mit einer weinen,
l)öd}ftens gelblid}eu, nndten Sjaut umaeben Hub, fprid)t 53e!Jen
unb geuer, jle gläuäen tute mubinen. �er breite
S'rolJt foU �wat
runb, mie bei allen brlgifc{)en macetauben ohne jeglid)e· Q;cfen
fein, bas genaue �rofl( eines �omlJfaffen; bod) jinbet man
gäuflg bie Q;inbrüüe unb (faen cngebeutet, bie ba� ID'löbc{Jen
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fenn�eidjnen. �er fur5e S)al� ift mit biditem, .noüern @efieber
beleBt unb bie breiten S)al�febern jtrnhlen in metnllildiem @lan�e.
�ie iSlügel, mit breiten �cf)ttmngfebern ge�iert, ruben mit ben
äU\3crften �piBen' auf, mitunter auef) unter bem tuageredjt
getragenen �c{)ttJatw. �iefer an lief) fd)mal au�fegenb unb bie
�teite einer dn�igelt iSeber bilbenb
beftegt bodj au� �tuölf
breiten, über einnnber gefalteten iSebern. �iefe üeine 5}üttief)er
�rieftaube erfreut fief) in �e1gien eine� geredjten ffi:ufe�, fotuogi
in ffi:ücfficfJt auf &1egan5, al� l)infidJtIidj ihrer griffigen &igen::
fdjaften, fo ban jie ibre gröl'3eren mertuanbten in feiner [ßeife
3U Deneiben brcurbt. (i5ig. 2 U. 3.)
,

'6ig.

2.

� r i e] tau b e

(iJig. 4 u. 5) unter
eben befd)riebenen
tteinen,
ihrer
fdjeibet fieg klJefenUidj
unb
burdj
ihre
robuitere S'rörper::
grö13ere, geitrecftere
9Cebenbul)le,rin
form 1Jer �djnabel ift meit Härter, ber gan5e S'ropf länger unb
baburd) nadj unten �u icfJmäler, im @egeniaB 5U ber breiten
€>tirn. �ie 9Caiengout fft bebentenocr entruidelt, rumeliger unb
:Vi·e �(n t tu

er

p

e 1t e r

non

..

'f(eiid)iger; eüenio treten bie bidcn, meijicn teltJ. gelufid)en �ugen=,
{)autringe 1)inHd)tliel) ber mreite bebeutenber bemor. lUcld)e fiad)
um sropfe
anliegen müücn unb nie mie beim �'nbianer Dom
,sropfe aufte'{)en, noef) bie inteniiu rotbe �ar{le Deigen biirjert.
�ie breite mruft, cbenio bie
colnjjclen @1ieber erbte jie DOll
Hjtc111 �otfal)ten, bem Cfarrier. :vie Harfen �{ügef, lUefd)e ba5
�d)lUanöenbe erreichen, faffen auf öüf)e �u5bauer bei rnibrigcm
�etter fcl)lienen. :ver mruftfnoeqen lpringt bebeutenb Dom
mtuftid)i1b ab. �e breitet bieier S1'eil entmidctt ift, beito Ieidjter
fliegt bie betrejjenbe ;tauue. :va5 an bcioen �eiten Innembe
sreife{) bietet nämfid) ben 9Jeu5fdn eine meit grönere �{U5='

bel)1tung5ffäcI)e.

breite, conuer runbe S1'opf fugt auf
leibenartigen Sja!5febem
gefcgmücften le{)Ianfen Sjatfe; ber Hd) ou] ben moben ftütenbe
1cgmale �dJlUanh, bie oujrerhte S)aHu11g unb b05 fe{)eue ;temperfl='
ment erinnert an bie
�rieftflube im Driente, an oen Cfarrier.
:ver oben

einem mit 1PiitlicI)l'n,

fef)malen unb

�ig.

3.

�ie ?S r ü 11 e l er m r i e [t a u be enblid): lueift ben :lt)PU5
cuj, lUonacl) niele belqiirhen mtieftauuen='.8üd)ter beute 5U öüd)ten
pflegen. Dugleid) f)auptfücf)1icl) nur bie �opHorm lJinficf)tlid)
'bieier 3ucf)t in ?Setrucf)t Iommt, 10 giebt e5 heutigen �age5 ben
nod) unter 100 �empfaren fau.:u fceM :tauben, lUelcl)e genoll
'ben �nfpriid)en
genügen, bie Don einem befgifd)en 'l3rei5ricl)ter=,
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(follegiullt geforbert merbcn. �er llnteridrieb liegt, mie gefagt,
numentlirf in ber �orm br§ @)d)äbrl5, bann in beu tegelrecl)t
entmidetteu unb gefärbten �ugen unb m:OlellaU5wüd)fen, aud) in
ber 2änge ober �ür�e be� @)d)11abel5 unb in bem �au, Iomie in
ber B,age be5 �uge§, iniojern biefe§ mebr ober weniger weit nnm
m1unbluinM entfernt liegt, enbfid) aud) in bem gGl13en Sl'örperbau,
Iomie 3ulrtt in ber �arbe be� ®eficber�. �rre brei �arietäten
ner belgiid)en �rirftaube �eigell �iemlicl) unb cnndbernb �wot bie
ielben �em13eid)en ihrer mace; bod) ift eine geH cue �efd)reibung
be� Sfopfe5, wie er auf belgifcf)en �ru�fteUungen geforbert mirb,
�ier crn mIa13e; man finbet b05 genane mrofil beWeIben in

�igur

6.

�ig.

4.

�ie �rüHeler 21 u � [t e If u n g 5:: �rieftaube befitt bei {Je::
beutenber @rö\3e elegante, runbe 5ormen, au\3er�em ein bolle�
®efieber. �ie }Beine unb �üf3e müHen fur3 fein, wie über�autJt
bie .gan3e �örperpropottion mehr gebrungen a15 lang erfd)eint.
�ine �lu�na{Jme modien bie �lügel, weld)e, wenn möglid), eine

auf3.erber�ältnif3mäf3ige 2änge �aben bürfen.' �er. @)cl)wOlt3 ift:
fe�r fcl)mal, ttl1e über�autJt biele WMtertoube non ber 2ütticl)er
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�aube ba� ®efieber uub bie srörpergaltung, ball ber m:ntttJer\Jener
;taube bagegen bie ®rö13e unb srraft ererbt �at. (Big. 7.)
�er Stopf lllUn regelmänig conoer gettJölbt fein, and} ift,.
mie

gefagt,

barauf ölt nditen, bon ber WcunbttJinfe1 mög�
m:uge entfernt liegt. Q;� 6efte�t qrcbe gierin bie
@icbttJierigfeit ber Bud)t; aI� groner Bebler gilt e� auf alIe
Bälle, menn �J(unbttJinfel unb �(uge mic beim 9J(Ötldjen fo ölt
jagen öufmnmenlaufen. (Big. 8.)
�en1t nun ber �ert�' 1)inHcI)t1ic{) ber @5cI)ön[)eit einer
�)J(uftertaube nnmeutlirf in ber �opfbi1bung lIU fud)en ift, 11)
lid)ft meit

genau

nom

%ig.

5.

bleibt cuserbem ba� ®efieber ttlo�l öu berücflid)tigen. Bwar
nieeben alle mÖfllid)en �arbelt gebulbet, b. 1). wenn He gefättigt
unb rein eridreinen ; bie �llrbennüancett, we1d1e suc 2{u�fteUung

3ugelalYen Werben, finben fid) in jenem mrogramm. mor1)en::
fd),enb jinb : blau, bIaugelJämmert, rctb, rotbgegämmert, fdjwarA:::
fa�l, ofd)forben une gon& wein. �ie beiben Iei)teren �orben:::
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fteUungen [inb meniger beliebt, ebenjo {Jat malt olle meiteren
müancen gettJö{Jnlicl) oermorien. 2(uclj auf .bie �arbe ber 2(ugen
Wirb �ücfficljt genommen. 2ttJar [inb auf aUen beIgifcljen 2(u�;;
[tellungen in biefer �e�ie{Jung aUe �arben �ulälfig; bod) mun
ber �ing unmittelbar um ber mupiUe ftet5 gfeicljmäljig gefärbt
-fein URb bcrf ber ncdte, run�e1ige Sjautranb um ba5 2(uge nur
eine ttJeifie, {Jöcljften5. gefbIiclje garbe �eigen. �ot1) ift nerpönt,
auclj menn bie Sjaut in gleie{)mäfii{Jer �reite runbum 10 anliegt,
bau non oben gefel)en, nur bie muPiUe noclj bor1pringt. �ie

ljig.

6.

,�arbe ber 2{ugen ift bemnnrf an ficlj gleid)gültigr nur miljien He
non gleicf)mäljigu �ärhung fein, ttJe5l)alb man uuterldieibet:
'�ranballgen, mugen uon rötl)lkf)ge1ber garbe, nrunqefurbene
�ugen g6n3 fcljmaqe, {JeUge1{Je, aue{) bie medaugen be5
1'ümmler5 jinb nertreten, IDlerfwürbig bleibt es inbejjen, ban
fd)neemeiue ·�rieftauben meiften5 ein fo1)11c1)ttJariJe5 muge öeigen;
�� mUß, rote gefaßt, bet �ing unmittelbar um ber mupiUe
lflldd)mäf3ig gefärbt unb f 0 wenig mie mögliclj entmeber rotq,
,
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ober gelb gefanbet ober gar punftirt fein; rvertt)'boll erfd)eint
ftets' ein 2'fuge, lueld)es auf3erbem runb um ben 2'fugapfet
berum eine gleid)mänig breite, �ier1id)e (tinfaHuug aufäurveifen
{Jat. ��il1l Ilnteriurben unb S)erausneljmen aus bern Sl(us::=
ftellungsfäfig mun bas 2{ugc lebljaft hin unb ljer rollen, alS ein
�erveis grof3er �(ufgeluccftf)eit unb Bebl)aftigfeit; malt Id)lief3t·
non einem butrhbrinqenbm uno ffücl)tigen �lid auf einen fiart
entll1icfeIten Drientiwl1gsfinn.

�(uf bie inneren �ä1jigfeiten Imben [reilirf bieie fämmt1iel)nt'
nur auf �{usfteUltngen öur @dtung Iommcn,
gar feinen (tinffun; bes1)alb jinbet man auel) auf ben :tauben;::
böben bcrüfnnter 3üd)ter oftmal5 ein rvaljrc� [1)aos non,
�arbenfterrltltgen unb �ormen. @eiHige �äbigfeiten IaHen fi cf).
mit @ervif3ljcit nur nnd) abgelegten i11ug.)Jroben feftfteUen, jie
Iommen nie auf 5!fus)telIuugen in �etrad)t; es finb ölt Nein:
�d)ä13ung bie m3ettffüge cm 'jß{aBe.

mor�üge, rveIel)e
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Dbgleic9 bie beIgHdje �tieftau(le au� 5al)Ho� norqenom
srreu5ungen �erDorgegongen Ht, fo mirb heutigen %age�
ber Ci u 13 er e m3ertlj nur, mie gefagt, uad) beitinunten. ben oben
.genannten djar.Qft.eriftiidJen IDCerfmalen feffgeffellL �n ber belgi�
fdjm }Bricftaubenöudjt ift man benmnrf fd)on [o meit nor
gefdJritten, baü man auf Dielen be1gifdJen 2Iu�fterrungen bie
'tlorgin befdJriebene }B r ü Hel e r � r i e f t a u b e Doqiel)t. i)1ac{j"
ftelj.enbe %aubenarten [ollen bie %tJpen oer bclgifdJen }Brief�
.tcuben gebHbet buben:
menen

%ig.8.
li via) ioH bic �hlllllll"
3aI)tnelt stauüenracen fein unb mirb
beumadJ Hd)er ihren 21ntljeU ?Jur �)erffellung ber 1)eutigen �ricf�
taube gelierert {laben. �pecieU murbcn ber �age nurf bie �elb�
taube, ber �arrier, ba� IDCöbc{jen, ber l)ollänbHc(Je stümmler ober
'�W{(Jter öur }Bilbunfl ber }BrieTtaullc uermcnbt, 1. �ie � e I b;;
tau b e tft ia aud) au§ ber i!ieHentauüe ljeruorgegangett. 9Jlal1
t1)cHt fie in milbe unb 3al)me l1eIbf(üd)ter ein. �iefe staube
{leHM ein fd)eue� %eml;lerament, ibre �ü13e Hub furil, bie S)aHultg
nieorig, frieegenb. �.ie ein3ige Q;igenfcf)alt, me1cI)e bie }Brieftaube
non bieicr iljrer 52({)nin ererbt {Joben tönnte, beffel)t in bcr �äf)ill;

�ie

�dfentauue (columbia

mutter bcr [dmmtlidjen
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feit, ihre �Cal)tlmg
(�ig. 9.)

mit 53eicgtigfeit auf bem

i1e1be auT&ufinben.

�er lange, bünne �d)nabe{ enfljäU eine unbebeutenb ent
�ie i1atbe tft liets grau;:
blau mit tlleinem llnterrüden, �as �uge entbehrt bes nacften
Sjauttinges, ber mugenftern &etgt eine bimfelbrmme gürbung,
bas muge felbft ift nur nein. �er �age nucg Ioü bie gelbtaube
mit bem <ranier gcfreu�t unb mit bieiem mrobuct [ollen olSbol1tt

miefelte, meit bepuberte ?Ralenl)aut.

'Üiig.

9.

bie crüen �lugtottren lJerfuef)t morbcn jcm, llQcg einer allbeten
@lage IOU ber :lümmler mit bem WWbcqen oeftelqt unb bieie�

mrobuct
2.

oie erite �rieftaltbc geliefert {laben.

�er

<r a r r i e r l eolumba tubereulosa] ift
unb gIdel)t in mancf)er S)infic�t ber
perfifcgen �otentoube beten mbuitbung ober ueboUmäd)tigtc
mUnifter @lr. W,ajeftät bes �d)o'6 non merHen, ber @enera{
mga, bie i1teunblid)feit hatte, mir &um @elc{jrnf 3U nmdien, unb
eng l i i cf) e

orientaliicgen Urfvrungs
,

tuetc()e iel) hier tlJirbcrgcue in �i!1.

10.
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:J� gaue au�erbcm eine gto�e 2fn�al){ lo1etet ;rauben in
@)m�ma, stait@ 2C. geleljen, aUe �eigten benjelben ;riJl)U5. :Der
engfiicf)e <rattier l)at einen langen Ieiljörrniqen ®cf)nabe1, bie
@)pi13e ber oberen ®�nabelgiilfte tft im 2Uter etmoe geftümmL
:Die fleifdjigen �u5tuüd)ie ber mafenljaut 3eigen Hel) bei bcm
edjten tJcrfifd)en <rattier au�erot'bentlicl:) entruidelt, ein breiter
run�e1iger glelfcljranb umqiebt ba5 �uge, beHen �ri5 rotf unb

'iJin.

10.

mic deuer glül)t.

�cr ffllCl)e eillgebrücfte Sl'oi1f liM cn] einem
langen ,fcl)laufen &)o1fe, nie gWgel gaben eine bebeutenbe 2änge
unb bie ®d)UHern [tehen nermöqe be5 in ber 5Brdte fhltf eut
midelten Q3ruftfnodj€l15 unb meqen ber Iunpuen ftJärlicl:)en mc:::

fieberung bcr Q3ruft, feluft nom J�örpcr ab, 10 ba� beibe aon
ben .Q3ruftfebern nid)t bollftiinbig nerbrdt merben Ionnten.
mig. 11.)
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:l)er <rattier ift fe�r �afsftatrigen �enweraittettts, baüei

,ausbauernb,

3ä� unb gegen feines ®leicf)en gellJalttijätig.; er 3·eigt
grofte S)eimat1)Hebe.
�er norbiu ermdbnte .\Jerfifcf}e IDCinifter tbeilte mir mit,
ball ber geübte <rottier ein bebeutenbeä Drientirungsbermögen
'befäfte, meil er feit �afJr{)ul1berten ba3u benutt morsen jei, bie
.atntIid}en mfgierung50epefdJen non einem �nbe bes ungcgeltren
"erfifd}en 9leid)es sum cnbern 3lt tragen. �n �ngIl1l1b bemitte
man bieie �aubenrace niemale
3lt }Botenbienften, weil He ölt

iubeffen

eine

<Jig.

ltIert�boU

11.

�lt 'Borge ber nmnuclnoen Uebung 1)at [ie ipiHcr
'BälJigfeiten ihrer .\Jerfifdjen �etWanbten ein
,gebüllt unb 1ft 5U einem 2uptSbogei o-l)ue jcglidJes merb·icnft
·gerabnefunfen. IDlan barf ben .\:IerfifdJen <rottier, Mn tveldjer
�aubellart meines �iffens nidjt ein elU3iges correcteä �,Iem.\Jlat:
·ln nau3
�ranfreicf) e,Iiftirt, nicljt mit einer 2lbart non <rattier
iuertuedjfeln, bie matt auf beIgifdJen �altbenböben l).äufig antrifft.
�iefe �arietät jtcmmt altS bem frau,Jöfifcl)en WlöIJa)en, tuefcges
.tnit bem
..\Jctfifdjen .frattier gcfreu3t ttllnbe. sns feftfte�enb bor]
mnr,

'fötntntlid)e .geiftigen
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man

betrnditen, ban aud) mit bem �ümrnler, tueId)er frü�er in

gan3 �eIgien 1)eirnifd) mcr, bäufig srreuhungen uerlmf)t murben ;
ein )old)e� srreu5ung�.probuct �eigt bie iJigur .16.

3. �a� ffil ö u cf) en ift mit einem Ileinen unb fe�r furäen
@)d)nab(,"{ berf(1)en, uno erinnert t�eih1)eife an bie betgifd)e

9J1uftet::�rieftaube. �er mürjelförmige sropl ioll früber runb
getueten fein, bod). jinbet man heute nur �inbtücfe in oem
@)d)eib.eI, bie ben �arrier fennäeid)nen. m5ir nerlnngen ljeutigen

�ig.

12.

�·age� am ffilöud).en bie d)arafteriftifd)c sro.pfbHbl!11g in m5ürfd:::
form. �� fd)eint aud), ban ba� franäöfifd)e ffilöud)en, tueId)e�
jebenfaU� oou ber �orbfüfte mfrira� importirt murbe, trüber
eine uoffftänbig runbe
oncl erhabene sro.pfform aufweifen
munte, um al� mceedjt 3U gelten. (iJig. 8.) �ie gronen mugett
unlm� 9J1öbd)en� umaiebt ein weihlid)er, naefter unb .plattan:::
liegenber S)autt�ing, bie gan3e srör.perform ift gebrungen unb
mebr fUt3; ba� �bierd)en erfreut fiel) bermöge [einer breiten
mruft, bie mit altfwärt� gefrümrnten iJebern in iJotm eine�
,

19

�abots geöiett ilt, eines öälJen, fcf)neUen i11uge§. meim mange[
un
�ettJegung mirb bas ID<öbd)en leid)t fe�r fett unb 3um i11iegen
untauglid). Wad) einer srreu3ung be]feIben mit bem SjoUöribifc6en
�ümmler ober �lüd)ter et1)ält bie Wacfnud)t bes nierten @tGbe�
ein met!:: ober �ümmlerauAe. (i1ig. 12 u. 13.)
4. mer �ol1änbifcf)e �ümmler ober �lüd)ter� aud)
mitunter fälfd)lid) unb ebne ieglid).cn @runl> @)�ttJafben:;:
taube genannt, bnt nicf)t§ mit ber, ncmentlüf in @)übbeutjd)::
Ianb ljeimifcl)en iJarbentaube gleicl)fn Wamen§ gemein. �n bem
IDCuftertaubenbucl)e non Sj. �ie� unb @. mrü� ttJirb er jolgenber-

O:ig.

13.

manen befcf)rieben: ,/1:ler SjoUönbifcfJe, oud) �fcf)ttJeiIer i11ügter
genannt, ge�ört' 3U ben beften, Weften, ungefünftelten �ümmler:;:
tucen,
�§ giebt öttJei:: unb brei farbige iJlügter, (1)nHcf) ben
�ImonbS; ttJeine mit fcf)ttJaröen unb braunen �Iecf'.elt, ttJetne mit
totgen @)cf)ut:>ven an Sjal§ unb �ntft, ober fdjluaräc mit roff::
braunen @)cl)ut:>pen (bie fogenannten e;d)ornfteinfeger); enbHd)
Mt einfarbig ttJeine. �abei ift c§ eigeltt�ümlid), b.afi biele
�ümmlerrace nad) jeber IDlaufer eine anbete �arbenmifd)ung
bes @efieber§ 3eigt; 10 mirb 3. �. ber junge, einfarbig rot!je
�lügh't nad) ber eriten IDlaufer 1lleifi unb braun gefc()eät, unb
mit jeber neuen maufer tritt bie ttJei13e �arbe mebr a{§ @runb:::
2*
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fatbe auf, fo ban bie %aube nad) einigen �(1)relt faft böllig tuciu
befiebert erfd)eint. 5Beim @)d)ornfteinfeger ift ber �atbentued)ie1
umgelegtt, hier gerrfd)t bie fd)tuatöe Barbe bot unb berbrängt
bie toftbmune fd)lie{3lic1) b.offftänbig.
<Iler Sfopf 1ft f{ad) unb
ber
unb
@)d)nabel liinglid)'
glatt,
fpit, faft 2,5 cm, unb fOktlo1)l
iuein ag fd)kVar5. Q;in beftimmte� Sfenn&eid)en ber Q;d)t1)eit ift
baß �ruge;' eß muu ltlalfergeU, ber �ugenftcrn ieI)r Ilein Hub

\
�ig.

14.

buntelbrcun, unb ber mugenring gcUgrau ober gelb [ein.. �ie
�üf3e finb glatt, ba� gan3e meuäere gebrungcn.
m3a� nun bie Q;igeltld)aften unb �lugleiftungen biejer, bem
2iebgabet non farbigen %iimmlern bieUeid)t unld)einbar' erld)ei::
nenben %aube betrifft, fo öeid)net [ie fiel) ioktlo1)1 burrf D r t �::
fi n n als butd) D r ie n ti t u n 9 � gab e aus. �ultge %auben, bie
aud}' nur einmal' im %tUPP geflogen {)aben, uerjliegen Hd) göd)ft
jetten unb jinben, leIbft rnenn He burd) Ungunft be� m3etter�
ober nom �llbic1)t betlcl)eucI)t, non ibrem @)c1)lage abgefommcn
.
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finb, bennorf i6te �cl)aufung

mieber,
�m Sjocf)fliegen, fotuo'61
im �tupp, mie eingeln, nimmt ber SjoUänbifc1)e 51ügter e� mit
ben SJannobetfd)en, �tta1funber unb �an5iger S)oel)f{iegern auf,
er fUel)t mie biele nie
>IDolfenregion auf unb tl'eift bort mebrere

�tunben in @emeinfc1)aft feiner �d)faggenolferi. �ie Sjaupt�
betuegung ber ID(el)r30ljl ber Sjollänbiflten �ümmter beftel)t
meljr im �teigen ag im �cf)tlJenfen ober idmellen �fieAen.
�ine folcge g:lugbewegung non biet bi� fed)� �tunben tägliel)
fd)eint ben �auben �ebütfniü 3U fein, we�ljalb e� rctbiom ift,

�ig.

15.

Iic uid)t am 9cad)mittag 5U jagen, bc He bann oft Dor sztbenb
nid)t micber 5um �el)lage 5urüdfommen unb fiel) in ber �unfel"
!Jeit leid)t nerirren tönnen, �� tft micberbott beobacl)tet mnroen,
baf3 ßlügter, weld)e' im Sjod)fommer 9?ad)mittagß 6 U6r ab�
flogen, erit am cnbern ID(orgen mieber 5um �d)lage 3uritd:.t
famen." (g:ig. 14 U. 15.)
�mon ben oben genonnten biet �aullenracen, ber 5elbtaube,
bem <rottier, bem ID(öod)l'lt unb bem �ümmlet, fDlf atfo oer $age
uad) bie hcntige be{gifcl)e �tieftQube abftammen. malb tritt ber
eine �1)t)U� balb ber anbere mel)r aU�l:lept'ägt auf, .lVe�:{jtllb e�
.

-
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�öci>ft not�tuenbig mcr, ban bie (1eloHcgen .8üd)ter fie{) enbUd)
ba�in einigten, ban [ie einen beitimmten �tn)U� cnertcnnten.
tuonad) jett ieoer .8üd)ter, ber 2lu9fieUungen beld)icfen will, fidj
möglid)ft
.

�ie

ricf}tct.

e � r i e f tau b e erfreut fie{) eines allgemeinen
wirb
menommee�,
fowo�l prinutim geöiicbtrt unb breiilrt, a(�
aud) non cllen eurotJäifd)en IDläd)ten 3roed� mebö[ferung ber

bel gi i cf}

refl'. 9J(iiitär",�aubeltböben angefault. �bgeie�en

non

jeber 53obe�'<

er�ebltng f)inftcgtlicf} i�re� 2leuneren, hct bieie �tieftaube' in ber
�ra�� bie beiten Q;rfolge auf3uweifen. üb io niele berlcQiebene
!heu3ungen notllfuenbigerweiie borgenommen merben mustcn,
um bie �,ä�igfeiten ber l)eutigen mrieHaube öU eröielen, bleibt
fraglid). mOl: �infiifjrung be� elettrtidien �elegratJ�en tua� man
in ber mrirftauben3ud)t fd)on ba�in gelangt, ban man einen be�
ftimmten mrieftauben"�t)tJu� �atte; bamal� gieIten namentluf
�auf(eute unb manquier� nereingelt �rieftauben, um nor 2ln�

.
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tunft ber �5often fd)on

im }Befite ber IDCatftberid>te groner
Iomie non bcm ®teigen unb g:aUen ber ,<routte
ttnfetrid)trt 3U fein. �.amal� war bie }Brieftaube oie erfte
Ueberbtingerin ioldicr mad)tid)ten. ®eit �infü1jrung be� �ete::
grapl)en muroe He freHid) entb(1)rtid) unb OOn ibm überflügelt.
t.tlie berfd)ie'oenen �rpefd)en Henen fid) jett meit fid)erer une
aud) fd)neUer befd) affen, oie alte beroäl)tte }Btieftaubenrace murbe
obgcfd)afft. mor circa 50 �al)ren bemäd)tigte fief) ber @) l:J 0 rt
abermalS ber }Brieftauben3ud)t unb 30g bie mrieftaube mieberum
an� .2id)t. �er
UrttJPu� berielben aller bette fief) inäwifcf)en
'betänbert, unb mit ibm mor ond) ba� Dtientirung�betmögen
bi� 3U einem beftimmten @rabe beri'd)ttmnben. Um biefe� Bettere
wieber 3U uemolllomrnnen, begann nun eine mcbre srreuäung�::
'luutl), woöu man wal)rfd)einlicf) aUe mö,glid)en staubenforten
berWanbte. wUt �eftimmt1)eit ljat man lPätet{Jtn nur feftfteUen
tönnen, inbem man bie d)atafteriftifd)en Wlerfmale an ber �nad):::
3ud)t beobnditete, ban bie borbin genannten nier staubenracen öur

S)Qnbel�lJläte,

�i1bung be� stl)p�� ber beutigen WMtctbrieftaube nemxmot
'fein müHen. (3ig. 6 unb 7.)
Sn }Belgien e!iftircn 31110r brei bejtimmte sttJpen, wouad)
t1)eilWcife auel) nrämtlrt wirb, bod) fd)dnt ber urfprünglid)e alte
'2anbc�::sttJPu�, monon norf �bbi1bungen norbcnben jinb, ber::
fd)Wunben 3U fein. ID1an ertennt ljeute iebod) im mUgemeinen
nur ein e ID1 u ft e r dB r i e
[t a u b e an, bie unter bieiem fclben
'mamen: �elgif d)e ID1 u jt erdBrieftaube aud) betonnt ift.
Bur �ufbeffetung einer }Brieftaubenforte barf man nie eilte
Sftcu3unß mit molieretauben comehmen. aud) Wenn e� nod) 10
fluge st{Jiere unb norf 10 getuanbte, aus,bauernbe g:1ieger jinb.
'mUe aus äl)nlid)en Wlotiben unternommene merfue{)e finb {änglt
ills nuß{os
aufgegeben morben, ttleil fic ftet� äunetft ungliidHe{)
llU�AefaUcn jinb, Um ?lum Biele ölt gelangen, mun man ben
()tientirung�finn ber �rieftaube nar burd) �tieftauben::: �em::
tlIate, bie He{) bereite bewä{Jrt gaben, 3U' betbelfern lud)en.
�ure{) Sfreu�ung mit ber milben staube, bie nief)t eine @)pur non
'()tifntitungSbermö'gen befi�t, unb ber bie Sjeimatl)liebe gännHd)
'<lbge{Jt, ober mit g:lugtauben, aucg Wenn fie nod} io ausbauetnb
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im �reife 3U 11h·,gen uermöqen, länt fiel} feine 5Btieftaube auf'"
belfern. C:f� hoben 50 �al)re 5äf)er mu�bauer ba3u gebört, ba�

()rientitU1tg�bermiigen 10 aU�aubilben unb burd) C:frbliel}feit auczy
auf bie 91adnucl}t 5U übertragen, roe�balb eine einfaelJe �reu5ung_
mit 1mbefäl}igten �auben niemclä bem 8iele näl}cr fül)ren fanu.
�a� ift getabe ba� grone �erbienft bcr 5Belgier, ban He mit
folel} cijerner �onfequen� bie �r&iel}ung bcr 5Brieftaube berfolgt
l}aven, b·an bie 5Brieftaube mit ihren bortrefftid)cn �ä6igfeiten
beute norficnbcn ift, mie mir [ie glücfficlJcttueife jett überall
ontreilen fönnen.
IDCancl}e @)cl}riftfteUer, bie über �aubt'ltöud)t
gefdjtieoen ljaoen, veöttl,eifeln, ban überqaupt �e1btaubenblut in
ber oelg{·fdlcn ffia,c�taube norbcnben [ei. �ct ueritcrbcne Dr,
<r6apui� ht merbiet� oef}a1:lptete 5. 58., bte belgifef)e �rieftaube
[ei nur lU� einer S'rreu5ung be� imöbd)en'3 mit bem Snbianer'
{Jerborgeg,angen; er ltii13!e lief) bereu], bau fef)on bie @)el}nabel::::
bilbultg bie� borau�feten IaHe. �cr lange @)el}naoel ber �elb::::
taube unb be� l}olldnbi)el}en �füel}ter� feien niel}t geeignet, ben
editen ��pu� ber belgi)el}en IDluftertaube 5U formen.
�in Sjerr Beli! �5ofenaer in mnhuerpen, imitglieb be�
:5Btieftaubenlielll}aberberein� llPomme de Granade" baidbft ift
·nid).t betfeIben �{nfi,el}t, obgleü{) er ebenfall� öU ben berühtntejten
.8üd)t;crn 5äf)ft. �Mer Sjerr gelte!)t 3U, bau auel} ber l)oUön::::
bilc{)c �l,fic{)ter bieUdd)t öum �rcuöen nermcnbt fein fönnte,
f�ti�t fiel) inbelfen entfd)ieben gegen bie S'rteU5ung mit ber �eIb::::
taube au�, inbem er fid) auf bie 5Bebauptung ftiiBt, ban bie
�lelbtaube feine einöhle �igenfd)aft beiäne, bie ben �ä!)igfeiten
einer �rieftaube ffiecl}uung trüge.
�iefe Wlut!)manungen Ioflteu fiel) jebenfarr� auf bie �nt::::
ftel)ung be� nrt�pu� ber be(giiegen imuftertoube bcöieljen, bn
bieier frül)m �tn)lt� jeboel} nidrt mefir in natura e�iftitt, fo ift
e� unmögltel}, ifm felbft burcfl prnctiidie �erfudJe nael}öutueijen
unb 3U 'bergleid)en ober gar mieber !)erau�Jüd)t('n öU moüen.
�on ben biet �au'benracen, alt� melrhen oie ljeutige imulter�
taube entitcuben fein foff, 1)at fiel} ba� imöbd)en noel} am beften
conlemirt obgleicg e� früget eine meit gtöncre srötperfortn
3ei9t� i namentlirf ift bi,e fleine ®metle non 2üttid) uno merbiets.
-

.
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l1id)t mehr in reiner Wace uorbanben unb öücf}tet nid)t meljf"
cOllftant. �ie non mit fe1bft angrfieUten merfud)e ergaben ein
böllig negatibe� Wefuftat; ir� murbe burd) �relfurberf,ud)e in·
bellt ffilintrauen beWirft, ba� [ie mir non jeber einqeTlönt gatte;:

ljauptfäd)lid)

trägt mit 5Be&ug auf lei)tere 5Beljauptung wogl ber
Uebung 3U bem merfdnoinben be� ()rientirungs:
finne� bei. 5l(ud) bei bem englifdJen <rattier jinb ba� Drien�
titungSbermögen, ebenio bie �lugfraft nid)t meßr bieielben: feine
.8ud)t ift non oen Büd)tern ebellfarr� 3U lange bernad)läffigt
motben. :ver �atrier gat auf .\)ü�nerIJöfcn unb in moli ören
ein 5l(il)l qefunben : er ift le uad) ber ®eid)mL1cf�rid),tung feines·
�efii)er� in bie eine ober cnbere �orm umgemnnbelt : ba er
ljäufig mit ber Irurnmidjndbligen 5Bagabdte gdreu3t murbe, fo<
tritt bieie �örperfornt l)äufig an ibm 3U %age., biefelbe weidjt.
aber nom urlprültßlid)en %mms ab.
@an3 ebenio berbäIt es fief) mit bent �oUänbifd)en �.(üd)ter."
�a in 5Brlgien meiitene nur 5Btieftauben geljalten murben, nad)::
bem bie m3ettffüge ill� 2eben getreten' waren, fo ift aud) bieie
mace boIHtänbig in bie 5Brieftllubenrace outgegangen.
�as W'löbd)en bleibt wie gefagt ocn "5l(Uen bie ein3ige
�aube aus früf)erer Beit, bie fid) nod) einigermanen coniemirf
bat, bod) wirb aud) [ie nur fegr fetten angetroffen, unb e!iftirt:
l1td)t mehr in fo reinen a:!emploren mte friil}er. �n bem @rabe
lUie bas �reu3ungsfieber non Sabt 3M
�.tlgr mebr um fid);
orgriffen, ift aud) nie Qüttidwr �mcrle [eltener geworben unb
lUirb näd)ftcns gön3lief) berfef)wunben fein.
�ebe }Brieftaube mit medaugrn red)net man sur 5l(ttt",
metpener Wace. �reilicl) berratI)en biele �er(:: ober �üntmler::
augen nocQ einen Weft non %ümnllelblut, bllld) lönt Hd) fd)roer
beurtf)eilen, ob nid)t oftmalS nod) meitere �cnn3eief)en ber einen
ober unbern Wace in uormiegenbem W1ane norßnnben jinb. �er
beftitnntte �t)Pu� ber �rieftaube .ift einmal gt'ntad)t uno fertig;
unb aUe
�egau\)tunge1t, mie er entitcnb. berufen auf W1utlj::
lltanungen. �ie erfubreniten 8üc{)ter uermidetn lief) in bieier
�eöief)ung unauf{)örlicl) in m3iberfprücl)e. �ie meiften �om(ll::
nationen in bieier S'.,1inficl)t fiub nid)t [ti cf) 1}altig, bo aUe �reu::.·

ID1angel
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nid)t nad) einem bejtirumten @)t)ftem borgenommen morben
�rr BUTaLl allein �llt ben %t)pu� 3U �rge gebrac{)t,
kUetc{)en man fjeute' a15 ric{)tig cnerfennt, Um nun bieien neu

öungen

jinb,

g.rld)llffm.rn ;tt)tJU� feft5u�a{ten, batf man nur maare äufammen
bringen, bie einunber gleid)en, unb um ferner bie geif!igrn �igen�
fc{)aften 5lt erbalten ober äU berbrlfern, mun mau, mte bor�in
gefagt, niemnlä BUf{lld)t äU jrernbcn ;taubenracen nebmen, bie
meiftentfjeH� ben @)tempel· ber �ntartung fc{)on auf ber @)tirn
tragen. �ergleidje l)ierüber ba� �eitere in Q:ap. VI.

-----�--------

IV.

�erfte�r�wege uub �erweubuug
eer �rieftau6e.

�ie �ilenba�nen l)aben ocrmöge be� Umfd)kUllng� in ben
iB·erfe�r�bergäUniffen rücffid)tlid) früberer ;tran�portmitte{ bie
fdjwiertge �llfgabe ber �teffur unb [ornit bie Bud)t erleichtert;
[ie fjll'�t'lt Ne �u�bHbung be� Orientirung�finne� ber �tieftaube
.ebenfall� befd)leunig.en belfert,
S)eutigen 1:ag{'� llenügt eine Bett uon fed)� @)tllnben, um
eine (fntfernllng 3U burdimeiien, WOhU man jrüber fedj� ooüe
�age nötfj·ig bette, mie 3. �. bie @)trccfe non 5Brüffe1 nad)
·�ati�. �ie biUigeu 5rad)tfäbe im @egenfab hU irüberen tüeuren
'�rad)ten, t1bgefel)en non bem Uebelftanbe, ban bie hU tranäpor»
tirenben �rieftauben ftet� abgemattet unb butd)gefd)üttelt um
�eftimmung�orte anlangten, aud) He beben bie �t5ie�ung ber
§Brieftaube befd)leunig.en gelfen.
�är,renb man früger auf fjolt,Jerigen 53anbftranen ner
}IDanen eoer gar mittelft be� %ragcforbe� ben �eg 3um �uf�
laifung�orte nur miifjfam 3urüdlegen tonnte, genient man beute
bie 5Bequemlid)feit eineä weit fcf)neUeren ;tran�porte� unb auner�
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'bem bie mergünf!igung, ban bie �ognberlt)a(tung fieg ber W(üge
unteröieIJt unb bie QUfhUlaHmben �aul)rn an ber betn'ffenben
'�tlltion in �rri{)dt fett, auel) bie geleerten srör6e bem �bfrnbet
retoltrnirt. �il'ie .8ulJotfommen{)eit ber �a{)nbeamtcn (auel) in
� e u t f eg Iu n b) ift
niegt genug cngucrfcnncn, mei! ber eimelne
'�rkftQuben.;üd)ter baburd} in ben @Stanb g.eki:>t mirb, feine
.8öglinge regelrerht öu breffiren unb igm obcuciu bas tbeure
merfonengelb für ben �t'gteitt'r erjpnrt wir", �u�gaben, welcf)e
bie �reHur bcm einselnen
8ü(1)ter leirbt uerteiben bürjten.
"metmöge bieier SJütfe tft es jrßt �t"bem möglid) gemorben, bie
�t{'ffur bei geringem sroftenaufmanbe auf eigene �anb 3U noü
,enben. �reit iel) mun oie @Senbung ben betrefjenren @)tations=<
botfteQctn am �age uorber mittefit einer �oftfatte abifirt
'werben, auf her .bie �itte nermertt merben muj, bas �uflaf1en
'bel' �auben befotgm lalim 3lt moüen. �n feinem �alle mirb
bem �bfenber bie �itte abge[d)loAcn merben.
�old)c @Senbung mun an brn betreffmbeu �a{)ngofsinfpectot
'birect cbreiiirt mer ben. Wlan braud)t, wenigftens innergolb be�
ibeutid)en moftbehirfs, in feinem �aIle �urc{j.t 3U {)egen, baü bie
'!lrfanbteu �auben bieIleic{j·t auf ber betrrffcnben @Station fiegen
bleiben unb bann brrgungern möd)ten.
@s bürjte gier cm �5{ote [eiu, eine futöe Aefe{)ic{jWc{je
'�ftMe über bie mertoenbung ber �ti('ftaube eimujügen unb bei
ber �l'lagetuttg non mati� burd; bie �elltfd)rn (1870-71) länger
,3U berrveilen, meü bieie
�elagerung 3ulett in ber @efd)id}te
"�nlaü gegeben bat 3U einet mertuenbung her �tieftaubc in
·grOnattiger, umrangreidJlter �eife.
.

.

.
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�erwenbul1g

'Brieftaube im �mert�ltm
in neuerer .Beit.

ner

uub

�uner moar), her eine �aube au� feiner mrd)e jliegen Hen,·
ertaljten, oo bie �aflermaHen ber ®ünbf{utlj lieb ner
laufen l)ätten, bebienten lief) bie Cfmwol)ner ber beiben @)täbte'
€>obom uns @omorraf), bie burch �eu('r 3erftört murben. ber
�rkftauben, um lid) gegenfeitig Wacf)rid)ten nufommen 3U {affen
�ie �enfmäler ber alten megt)pter beftätigen, ban 3ur Seit
�ljarao'� fcf)on bie ®re1eute non %.'gt)pten, <\nwria unb �anbia
fid), fobatb fie fiel) oer srüfte näherten, ihrer �auben bebienten,
um iljren �ami1 ien bie beuoritehenbe �nfunft mitgutheileu.
�ie alten SjirtorHer eqäljlrn non einer �aube, we1cf)e in
48 ®tunben bie ®trecfe non �abt){on nad) 2Ueppo 3urücflegte;:
eine ®trecfe, lU03U. ein guter �lIngänger 4 �oeben nÖf6ig ljat.
�1iniu� erMiljft, ban �ecimu� ®imiu� �rutu� luäljrenb'
ber �eragerung non �J1obena ins �e1blager ber �onfuln �riefe
beiörberte, bie er an bie �üne non �auben l)cftete. �03U
bienten bem mntoniu� bie tiefen i3aufgräben, bie Wad)famfeit·
feiner �ruppen, bie merfd)au3ungen längs be� gan�en gluHe�,
menn bie �C:IJeicf)en burd) bie iMt, über feinen Stopf ljinweg.
1)ie 2eibenfd)aft für �auben ftieg 3U
brfötbert murben?
BeiteR fo legr, ban man ihnen beionbere �f)ürme bcuete unb
�bnentegifter. über bie mbftammung fügrte.
matrO fd)reibt, baü ein Cfbelmann Wamen� 2(�iu� in
�om:IJrii sur Seit be� bortigen �ütgerfrit'ges feine �auben 3U
400 �e1taren ober 288 illCarf ba$ �aar nertculte: es Ioüen bie�'
Xauben non beionber� grofier �ötperform gewefen fein.
grontin. ber bie näberen �etai15 biefe� srrifge� befd)reibt,.
in
feiner ftrategifdJen mbljanblung: Sjirtiu�, einer ber beiben
fagt
<;ronfuht, wrlcf)e fiel) bemühten �rutu� 3U befreien, ljielt feine
�aubl.'n im ginftern uerborqen, wäljrenb er ifmen bie Waljrung.
enthog. Cfr ljing beim �(uf{affrn bie 3U ernebirenben �epeid)en
mittelit einl'� [etbenen l3iaben� um ben Sja15 ber �ljiere unb
Heü fie nobe an ben �ällen ber ®tabt fliegen. �ie �aube�.
um

n1l

..

..

-

.
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'begierig nad}

,2icijt unb �a{Jrung, fetten iiet)

ocnn

auf bie

'ljöd)lten �äd)('r ber ®tabt, mn �mtus jie einfangen lie\3, inbem
er
bafelbft �utter jtreuete. �iernuf fe�rten [ie in ihren l)eimatl):::
Iid)en ®d){ag auflergalb ber ®tabt 5urücf. �rutus war in
�olße biefes �epeid)enttled)fel� lids non �Ulem unterrirbtet. Was
iiclJ auflergalo 5utru9.
1)ie römiidieu @labiatoren benusten :tauben, um ihren
�teUltben mit5utgeilen, ban jie fiegreid) aus bem StamlJfe l)eruor:::
gegangen

mdren.

mlinius fagt, baf) <recilll1 non �olaterra bei @elegengeit
{'ines m3agen;:>IDettfal)rens ®d)wafuen mit uad) �10nt .ncüm unb

burcf) bereu �)eimfel)r feinen �tclmben ben @rrolg mittbeilte.
'bie �aruelt, mit benen [ie bemalt morcn, 5cigten ben mel)r ober
:roeniger gronen Q:rfolg an.
�abills $ictor id)reibt, ban

man

bei

@e{egenl}eit einer

'�e1agerllng

moni� buret) bie mgurier eine ®d)walbe gerangen
·gatte. �iefer @;cf)walbe bnnb man einen längeren �aben an
einen ber �üne, bie in ben �aben gefcl)1ungenen srnoten 3eigten,
ber mernbrebung gemän, ben �elagerten an, in wie biel %agen
'He �ülfe 3U ernnuten gätten, unb mnnn ein 2(llsfaU 5U
lllad)en lei.
�us ben ®d)riften bes mlinü�s gel)t beutlid) ljerbor, baf;
<tUer >IDagrfd)einlicf)feit nurf fd.Jon bie römi)cf)en '](rmeen fief) ber
�rieftauben in ber @igenfdJaTt 015 @ftafetten bebienten : mie
fönllte man muhl anbers bie grone @efd)tuittbigfeit erlldren,
mit ber ;sulius Cfäfar jebcsmal �cad)rid)t nom �(ufftanbe in

'®aUicn erbielt, [o ban

Unrul)en

hijon bei ben geringften ,]ln3eicgen non
in' @aUien mit feinen Begionen bie �Hpelt l)'erabfteigen
er

.

fOtmte.

-

.

�m �a6re 1146 und) (:il):r. @. belagerte ber ®ultan G:mab:::
{Ebbin;:.8eng6i oie �cftung �jabcr. Q:ines 9Jlorgens fnnb man
oen elultan non [einen ®claben ermorbet tobt im �ette. mour

€bbin,

fein ®ogn, mujite in �olge beHen ben Df>erbere6t über«

1le{Jlllcn, er {Jou bie �elagetung ber �eftl1ltg c.vjaber auf unb
begab Hd) mit ber gallhcn �Irmcc au] bcn mücfh·u9. mad)bem er
aber feim' illlad)t uefeftigt Ql1ttc,

eroberte

er

nm'!) unb nnd)
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fefte mläte, bi� er enblid) gan3 Wegt)lJten unterwarf. Um
eine �erbinbung mit ben nielen €)täbtcn feinc� ungeheuren
meid)c� 3U l)o{len, betfie! er auf ben @ebanfen, mittelft ab:::
gerid)teter �rieftau6en bie Q:omnumication gequftellen. �n
g:olge beHen begann man bo mit, in allen feften €)d)löHern unb
€)täbten €)totionen 3U errichten. beten Wbftänbe non einenocr
10 weit entfernt lagen, bau bie bort [tctionirten �rieftauben,
nudibem Iie gut breffirt waren, fid)er ifjre 'S)eimat6 non einer
€)totion 3ur unberen 3U erreirhen nermoditcn. (;f;in bollftänbiger
G:rfolg frönte feilJ Ilnternehmen, worauf er im �aljre 1167 auel)
uuf !)JGnä €)t)rien bicicn iMtlJoftberfegr cuebebnte. �lt' g:olge
bieier �inticf)ttmg ftanb jett ba� gon3c, ft)ri)ege meid) mit
�egt)lJten in mcrbiubung. �ic �rieftaubel1::macelt murben \Otg:::
fäHig culriuirt e� figurirten auf bem €)taat�etat beionbere Wu�'"
gaben fowofj! 3ur �nftanbga1tung ber eingelneu €)totioncn al�
aud) aur �efolbung ber bctgeiligten �eamten, unb waren beion»
bere �oftenbeträge sum Untergalt ber ben �ran�port nermitteln
ben IDloulefel alS aud) ber geffügelten �oten felbft au�geworfen.
mad) bem �obe be� €)ultan� mour::: �bbin gedetg bie
�aubenlJoft mieberum in merfall, bi� im �ogre 1179 ber sralif
�bbafi::: Wcf)meb::: mafer :::53iben:: Wllag biejelbe mieberum in g:lor
brad)te. �ebe �aube gatte ihren beitimmten mamen, benielben
trug ebenf.arr� [ebe i6rer �elJefd)elt; man rid)tete mieberum
einen re.gelmä·13i:gen SSoft'öietlft ein, ber aud) bem �ribatbetfcfjr
gCl_\\Clt entinrerbenbe @ebül)ren 3u'gänglid) gemad)t murbe, �eBt
{l,emäd)tigte fiel) ber €)port bcr �rieftauben3ud)t; e� murbe ID1obe:::
fad)e, �tieftauben31:td)t 3U betreiben, alle �elt be;d)äftigte. fid)·
bcmir: man {lcöagUe ba� �aar �auben mit hunbert @olbftücfen�
�a5 �ntereffe für �tieftaubelt3ud)t erbtelt fid) aud) wäfjrenb
ber ff{egierung be� "SMifen ID1oftafem, ber ;elUft ein lJaffionirter
XaubenHebgllber war. �ei feinem �obe im S'a�re 1242 trat
fein €)ogn Wbbafi::: imoftafem::: �iUag in bie mcgierung ein, bod)·
ioüte bie Io wofj! orgnniiirte iMtbotenpoft nid)t mebr non
langer �auer' fein. �ie ID1ongolen überfd)wemmten ba� Ban]).
mit ihren »läubereien, tübteten ben �a1ifen, raubten bie �raueny
plünberten bie €)täbte unb Qerftörten bie �aubcnftatioltcn. �ie:
50

nun

-

.

31

ein �{l' Iojtete bie @efa�r fernerer @infälIe ber ffi(oRgo{en auf
her gan5cu mrotlin5; bie meb�aberei für staubenöud)t fü�{te
unter io gefa�rtlollen Umftänben ab, bie �ricftalll.1enöud)t geriet�
tn1i�tel1b ber ffienierung bes mad)ro{gers bes �bbafi" IDMtafel�

�i[(ab bollftänbig

mieber in mergeffenbeit.
Um fief) ein �ilb mndien 5U rönnen, bis 5U ttleld)er moll"
fOntmenljeit bie �rieftaubenl'oft 311 jener Beit in 2legt)pten
gelangt mnr biene foIgenbe 2lltsfü�rung be molnet)'s: 1)ie
,

ffieicl}s::: �aubenböben hejnnben fid)

in eigens baAu erbauten
fiel) in angemeHener �14tfernung non eineaber
über ha� gan3e meid) erftredten. ID'littelft jortmöhrertber �om:=,
lttunication ber eiruelnen @)tationen unter einsnaer mar eS.
lltögIid) uemorben bem altsgebe�nten ffieidje @)t)rien unb
5lCegt)pten bie öffenHid)e ffiulje unb @)id)erljeit 311 et�alten.
�ämmtIid)e �el'efdjen, genannt �.atalq, hefeftigte man unter
bem �liige! ber staube; "fie entljielten tlUaer ber eigenHidjen
mel'efcge ben Dd, bas �atum unb bie 3eit- bes m:uHaHens ber
�ofttaube. @)old)e �el'eid)en murben in bOl'l'elter 2lusfertiuung
iebesmal burrf 3wei �auben gleidjAeitig erpebirt. �ei 2lnfunft
ber �auben am ffieiie5id murben biefdben forort 3um @)urtan
gebracgt, ber 1)ier bie �el'eid)en eig.enljänbig obnoßm. �ebet
�aubenid)lag unter ber galtAen ffieiI)e non @)tationen �atte feinen
�ljer nebft 3ttJe1 Unterbeamten ; le13tere f)atten bie jebesmalige
5lCnfunft einer �aube 3U ÜbetlVad)en, eüeuio ben gegenfcitigen
�u$taufdj Aur nädjften elfation mittelft Wlaulefe1::: stralt5potfs.
3U bermitteln.
�iefe �auben::: @ltntionen moren f(1)r foftfpielig.
IDlan nannte bie �aubcn: "moten ber �önige".
�ie statmtten, ttleld)e fid) 311 jener 3eit eines stljeils non
5lCegt)pten bemäd)tigten, erlenuten feljt ttJol)l ben gronen muten
Des moftbienftes, meldien �allben 3U nerrirbten nermßgen. �ieie
mÖlferfd)aft fertigte beionbcre ffiegiftet an, um bie madJ3l!ld)t nnd)
einem beitlmmten @lt)ftem austtJäljlen unb eine uod) bollfommnere
Wace ersielen 311 Iönnen, �ie �aubenftationen fanben jie bereits
bor; He metteiferten barin, ben Drientirungsiinn bis 5U einer
�ol)elt �olUommenljeit äU entmideln, mUe bieie �aubenfd)läge
nebft ibren �nfaffeu [inb na(1) bem �al}re 1450 n. ��. burd) bic

�l)iirmen,

nie

,
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'bfqeitigcn t,>olitifd)en �irren 3U @runbe gegangen; in Wiebet:::
"2{egl)tJten bielten [ie fiel} nod) eine fur�e ßeit, bi5 auel) �iet
ber Butt $oftbienft nid)t mehr bunt 2lJrieftauuen betfe�en
�

murbe,

·

�man tuein, ban fdjDlt im �a�re 637 nad) mubcmeboniirber
ßeitred)nung He() in merfien unter ben ncmehmeren �(aHen bie

·

�efötberung Don Wad)rtd)ten mittelit breiiirter �rieftauben ein>
gebürgert hatte ; auel} bie mnYüf)rer ber �artaren tuägrenb igret
: (lccupation $erfien5 3-lt jener Beit bebienten fid) ber �rieftaltbe
man wein, ban fief} bieie
,3ur �eförbfrung Don :I)epe1d)en.
2kbf)aberei bi� rauf ben �eutigen :tag in merfien erbclten f)at.
�n %le�anbrien nermenbet man' nDd) beute bie �rieHaube 3U
�otenbimfteH, eßenio beobcditete �ietrü be Iu maUe �rieftauben::
�often in �aitü. (m:ergL Voyages de Pietro de la Valle, Lettre
,

·

·

XII Tit. I pag. 415 unb Memoires du chevalier d' Arvieux t. V.
pag. 496; and) mle�anber �MleI lprid)t in feinem �erfe: Natural
history of Aleppo, 2. muflage, �anb II, pag. 203 u. 429 über ba�::
[elbe :t�ema.
Wlafri�i unb be �üt)outi berichten, ban man in megt)lJten
bie :I)elJefd}en nid)t nm Sjalfe über unter oem Blügel beft'ftigte,
[onbern ban man bieielben an eilte ber �d)tlJanJfebetlt geHete;
man uermunbte auel} befünbet5 Jubereitete� $alJier bahu, fü::
genannte5 mDgcllJalJier. 2{uf jeber :I)elJefd)e fianb gelvö�nlidj
eine gebmcfte Ueberfel}rift: ,,�m Wamen be� gnäbigen unb barm
!jer3igen ·@Dtte5." :I)ann folgte nad) einem grör,eren ßttJi!d)en'"
rcume bn� :I)atum unb bie �tltnben3eit, bagegen jeblte bie
'�a�tt'�3af)(. m5enn bie Ueberlef}rift fe�1te, 1'0 jnnb man a1tnt
�(f)lui3 bie �'Drte: ,,@Dtt ift uniere Sjülfe." :I)iefe �orte Ioüten
ber :taube @lücf bringen, b. 'g. He ungeYägrbet ibre ffieile
.

.,

:

nollenben laffen.

.

�ine 2{breHe trug bie :I)elJefd)e nur in oem BaUe, ban [ie
mehrere �tatiDnen 3U t,laffiren gatte, a15bann gatte ber �ärtet
ber

,

·

betreTfellbelt ßtvifd)enitatiDn

ben CfmPfang unb bie non giet
gefd)egene �eiterfenbltng 3U bemerten. IDCan unteridiieb
�taat�tauben unb :tauben für ben mriDatgeuraud); bie erfteren
trugen an ben �iinen unb am �el)nauel ein beftintlnte� IDCerfmal.

,aus
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:i)ei �u{tan nahm an ber @nbftation ftets eigen{Jänbig bie
�elJefd)ell au, jo baf3 bie rmqelommenen �auben ftds i)U ifnn
georael)t merben muhten. Bur Beit bes �ultans Wlafri3i gatte
man nur nod)
}Srieftaubenftationen in sratin, mifbei5 unb im
�d)loffe öU Statro. m3eiteres erlege man, menn man mill, aus
ben @)el)riften ber oben
genannten öluei arabifel)en eel)riftfteIler:
[Ran bergleiel)e auel) Sl(t)en �{d)eri 53onboner 8°" Sl(u5gaue
t. I,
pag. 253.
,

.

�in cnberer arabi)el)er �el)riftfteUer bericf)tet, baf3 man in
Sl(rauien unb Sl(egt)pten }Srieftauben nnterbclte, tueld)e.
bie �aratuanen mit fiel) fü1)rten, um bie beooritchenbe \)fnfunft
Gm
5Beftimmung50rte ben }Se�örben norber mitgutheilen.
'l)ie orientaHfd)e }srieftaubc erfreute fiel) hüger einer be

<e;t)rien,

beutenbrn @efd)winbigfeit, ötter5 getuagrte man jie unterluegs
lang in ben geif3en �anb gingeftrecft, um fieg aU53urugen uub
�t1)em i)U fd)öpfen.
�o1)n Wloore belmuutet, ball goUäribifd)e �eefagrer öuerft

orientalifd)c

�t1Ubrn nael) @urolJa gebrad;t MUen; man nannte
non bcr �tabt }Sagbab.
�ielleicl)t
ift es bie türfi,d)e �auue getuefen, ober aucf) tuirflid) ber 0:arrier

bieie �auuenatt }Saga betten

(columba tuberculosa), möglicl)ertueife ift bie lettere �altbe ner
möge igres �mporte5 bie �tammmlttter ber belgifd)en }srieftaube
geworben.
52lg nom �ecember 1572 bis �uli f. �. bie @)tabt S)arIem.
bUt� �rieberieI) non �olebo belngerf murbc, erhielten bie @in:::
Wogner non S'darlcm l\U berfclJiebcl1en �malen burd) mricftauuen
bie
Wad)rid)t, [ie mörhten Hel) nirbt ergeben, ionbern Hel) (li�
(IUT5 52reuflerfte uertbeibiqcn, meil ber mrinh non Dranien 3m:

(;tntfetung

.

heraneile.
�m �agre 1575 rnurbe bie ®taM 53et)ben, tuele{Je non ben
'Zpaniern belagert murbe, bunf }Stief±tmuen gerettet. Sl(uT bie
ben 5Belagerten
burd) }Srieftauben äugegangene mad)rid)t, ball
Sjülfe nahe iei, gierten [ie tapter aU5, Ui5 es bem mrinöen
non Dranten
enblirf gelang, jie 3U befreien. �iefe mrief::
tauben muccen auf }Sef(1)l bes mrinöen bis an l{Jr 2eben�enbe
3

auf @5taat5foften getüttert, nurf ihrem :tobe aber einbcljcndrt
unb im ffiatb�altfe i)U �ft)beu oujbemnfnt. *)
�m �al)te 1745, lcl)teibt mietro oeüo }BaUe: �er :tauben�
lJoftbienftqiltirt genau 10 in 2(egtJpten, mie ;raHo if)n in feine ru
,,�Mreiten �erufulem" befd)rei6t. ,,}BOt einigen stagen erbiel!
ein türfifd)er }Sote nom @roi'3be3ier in 2fleppo ürbre, Hd) nad}
begeben, um nom bortinen mafcf)a ;rru��enbetHärfungen
nod) metfien aU5gerücfte 2frmee i)u uerlcngen. �et
@efanbte erreichte jeboc{) fein �1eiifJiel nidit, bcnn fed)5 :tagetcifen
non �aito erlag er ben ffieifeftrapallcn. Q;in 2fraber muste bie
ffieile norf �airo i)U iJu\3 nollenben, um ba5 bellüglid)e @5d)tiftftücf
bem mald)a llU übergeben. @leid)i)eitig muroe eine Q3tieftaubc
nad) �airo ubgeicnbt, bie bie benorjtebenbe 2fnfunft be5 2fra6er�
metbete. �iefe �rieHaube errciditc i1)t ffieifei)id norf am ielben
Xage, tuöfjrenb ber 2fraber nacf) ad)t nollen :tagen ebenfa{(5 um
�oiro

3U

für bie

�eftimmung50rte anlangte.

11

*) �ie �rieftauben, wdd)e in ben Sagten 1870-71 bie
Sjauptjtabt �tanfreid)� möhrenb ber �etnimng mit mad)tid)ten ner
[eben gatten, genoffen l)id)t ben moqug, auf 6taat",unfoften emäbct
6U werben, aud) ift ihnen mohl nad) ihrem %obe fein mla5 im.
Wlufeum teiernirt geblieben, ba [ie fofo,ti llad) �cenbigung be� 3{tiege�
Wlan ra� in einer
in 21uction öffentHd) nerjteigert morben [inb.
$arifer Settung 3U jener Seit jolqenbe Seilen: ,,�ine fe[Jt intereiicnte
2(uetion über. 6taat�cigent[Jum wirb an bem unb bem �atum im
6taat���ffecten:�epot, ruo des ecoliers, abge[Jalten werben. �J3
�anbe(t ftd) um bcn metfauf ber mrieftaubcn, bie wiH)renb bcr �c�
Iugeruug unieret Sjauplftabt un� ocrmöge bcr 91ad)rid)ten, bie [ic
un� �ä�t:enb biefer 3eit alt� ber mtouin3 bruditcn, [o gro�e SDienfte
geleiftet [Jaben."
iro!) ber �tinnerung an bie nrof;en ®o[JItr)aten, bie bieic
ibietd}cn ber belagerten 6tabt burd) lleberbringung non ?Jlad)tid)ten
wäbrenb ber �erninmAßperiobe enniejen [Jattcn, murbcn [ie bod) auf
ber 21uction ÖU fe[Jr befd)eibenen $reifcn 10�gcfd)Iagen, nämIic[) öll
1 �r. 50 �. burd)fd)nittIid). �tci bieier %auben murben fvätcr für
26 �ranc� bai3 <5tücf miebcroertnuft unb 5war an ihren urfpriingIidjcn
�efiBer.
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�m �a1)re

Hd) bas �alt� �ot1)fd)ilb ber
�reigniHen unterridrtet 3U fein,
'bie fief) mübrenb ber
�nbafion Wapoleon's I. in �eutld)lanb
unb anbertvärts auf bem Shdegsfc{)auplaiw abft,Jielten.
mus
'biefem @runbe tunt bie 2onboner �i1iale brei nolle :tage. hü1)el:
:ols bie
englifef)e �egierullg non ber WiebetIage Wapoleons in
:ber @)e1)laef)t bei �ater1oo unterrirbtet. �ie e;taats\Jat,Jim,
We{(1)e öU oicier Beit öu einem äufierft niebriaen <fourfe ölt
·gaben muren, mürben in �oIge beffen non bem Sjaufe �otbfef)iIb
in IDCaHen
angefauft. �ca(l)bem bie �lad)rid)t uon ber �Cieber:::
lage ber fra113öfiief)en 2(rlllee in 2onbon. betonnt qernorbcn mnr,
'Hiegen bie (fourfe oller �ffecten auf eine riefige �ö1)e unb
warfen bem Sjaufe �otbfd)ilb einen enormen @etvinll ab, �ie
·gröf3ten �ant1)äufer bebienten fieg ber �rieftauben tür i1)rc
'@;pcCUlationen bis öur �infü1)rung bes :te1cgrapgen.
Sjerr �e1i� �l'gaerts fagt in feiner �b1)anblung L'histoire
>civile et religieuse de la colombe: �m �a1)re 1828, a{5 bie burcf)
1Börfenfd)tuinbel fünfmel) fJerborgerufenen bebeutenben e;d)tvan:::
lungen ber fpanifcf)en e;taagpapiere ber S'Joffnung maum gaben,
1)(\13 man an einem :tage norf arm tute eine SNrd)enmou5, fc{)on
-am näd)ften
:tage reicf) tute �ott)fdJi1b fein fonnte, Iiejtnnb bie
'ganöe Sfunft bcs �eldJtverbens bcriu, ban man 3uetft. bor aUen
'�nbetern bes golbenen �albes non bem jebeämcfigen e;teigen
iober �aUen ber (fourfe bieier �ffecten in �aris Hc{) unterriditen
,ronnte. �iefer �eboröugte gatte bann bis 3ur �{nfunft bes
:niid)ften �Mttvagens nod) Bett genug., ltael) feinem �l'lie(len 3U
·raufen ober 3U certeufen.
Um nun biefc5 fef)äf3en5tvert{)en mort{)eils tljeifijaftig ölt
'�l.lerben, ncbm man feine ;8uffuc{)t ölt beu }Brieftauben. �n
lebem :tage gingen �ör(Je mit �rieftaubelt nad) 2onbon, �aris
unh �tüHe{
ab, bie }Brieftaube murbe ein fel)r gcfudjter 5]{rtifef;
lltanc1)er �rieHaubenbefi13er uermietbete [eine Bögtinge ölt fabel:::
'Qaftcn mreifen.
�m �af)re 1849 toäljrellb ser }Belagerung �ellebig_s burd}
btc
Deftctteid)er veftanb ebenio ein regelmä\3igcr metfegr mitte1ft
:}8tieftentben nodj aunen.

'�tieftauben,

um

1815 bebiente

ftds

non ben

.

.

S*
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�ie �clagerltng

tlOlt

�ari� im 3a�re

1870-71.

�m 2. �eptember 1870 hctte icf) Oll be ffioo) bie Q;ljrer
€)r. Q;!c. bellt· Sjerrn S1:rieg�minifter folgenbe� �cf)reiben 31f.

übergeben :
Q;!CeUen3!
�ie englifcf)en 8eitungen ,,�ime�'1 unb ,,�ai1l:} �e{e,.
gra \Jlj
beftätigen })a� @erüd)t, ban beutfd)e :truppen in
n

Q;i1märfd)en auf �ari� mntjdjiren, unb beboupten, ban in
näd)fter 8eit bie riefige illCetropole. eingefd)loHen, unb jeber
�ede{Jr mit ber munenwelt a!�bann abgefd)loffen fein mirb.
�cf) weit nidit. üb bie engHldjen 8eitungen, bie uor
au�fid)t1idj feine �artei gegen g:ranfreicI) nebmen recf)t
beriratcn, menn He behaupten, ban e� möglid) Iei, mati� fo,
eüt3ufcf)lieten, ban jeber �erfeljr mit ber mutenwelt ab::
geidmitten f ei,
�cHenungead)tet gt'f.le icf) mir 1)iebunt bie Q;l)re, bie
�ufmerfiamfeit Q;tu. Q;!cellen3 auf ein �erfat)ren {Jin3u{enfen,..
lUeld)e� man früljer bei >Belagerungen in >Belgien cnmnnbte,
unb welcf)e� barin beftegt, oie Ctommunication mit ber
�utellwe1t mittelit >Brieftauben 3U unterbultcn.
�lt bieiem g:alIe mürbe aber feine illCinute 3U nerlierers
fein, tue�{Jalb icf) Q;tu. Q;!cellencr' empfehlen mödite, lHld}:::
Hegenbe illM3regeln 3U ergreifen:
1. $l{Ue :tauben ber berfcf)iebenetV>Brieftauben::�ereinc'
ber �tabt mati� [inb 3lt requitirerr, enentuell gegen.:
�l1tt(1)äbigung ;
2. nor ber Q;inic{Jlictung müjien alle >Brieftauben au�:
oer @)tabt ljinau�gef(f)afft merben ;
3. alle >Brieftaubenliebgaber:: �ereine ber �täbte 2ilIc'
unb �oul.)(li! müjien bie geeigneten �auben cbliejern ;
.t. bieie let)teren :tau{len müffen ohne muffc{Jub nad);
mati� gÜteingefctjafft mcrben.
wUt SjüIfe oer marifer �(lUbcn bürfte c� gelingen, non
autcrljalb �elJefc{Jen in bie .\)aUlJtftnbt binein 3U e;rpebiten,,'
,
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tnährenb im �egenfat> mittefit berjeniqen :tauben aus 2ille
ffioubai! fold)e �elJeld)ell nad) aunen bejörbert merben
möditen.
�d) tuein nidit, mie bier �mine für 5Srieftauben5U(�t
tn mari� e!iftiren, bod) tuein jd) brftimmt, ban forc�e �er'"
eine in mUe unb ffioubai! uorbunben [inb. �ie mrüHe!er
�ad)i;i)rift ,,27�lJert)ier" beftätigt meine meljaupfung, inbem
jie bie ffiefultate ber 5illettffüge genannter mereine in ibren
@)lJaHen uergeidmet.
@eneljmigen �tu. �!CellellJ oie �erfid)erung meiner
au�geöeicljneten Sjod)ac�tung
�{)r unterthänigjter
m. 2a mette be moo.
�m näd)ftrn :tage trat ba� WCinifterium 5ufammcn, bod}
'mein mrief blieb obne ,�nttuort.
Sjatte bie �ertualtung�beljörbe meinen 'morfef)lag ermoaen
unD bette [ie norf nor �uf.1öfung be� sraiiet1iff)en WCinifterium�
-einen stljeH befleiben in �USfü{)ruHg gebrad)t? Sjatte bie neu
gebilbete Wational:: megierung meinen morief)lag berüdficfJthÜ?
�d) blieb boUftänbig tm Unflaren bierüber. bod) brnrbte ief) in
�tfal)tung, ban circa 800 @)tüd mrieftauben, tueld)e in ben ner
,fd)iebeuen @)täbten ber nörblid)en �epadement� ihre Sjeimatlj
'�atten, nod) uor ber �infd)1ief3ullg in mari� l)'ineinfpebirt muren:
;ie funben in ben �olithen be� Waturljiftorifd)en W1ufeums
ein �ft)l.
mergebeM· fragte ie{) mirh, tue�f)a{b bie Wationa!::ffieAietung
mein mrojrct nur hUt Själfte in �u�fü1jrung gr brae{)t, unb nid)t
,gleidncitig bie marHer stauben l)inau5fp�birt batte.
Wae{)bem es stl)atfae{)e grtuorben, ban bie beutfd)e mtmee
in �ilmätfef)en auf mati� moridrirte, fante ber merein tür mrief",
taubenAud)t ,.2'��lJeranceli ben groumütl)igen �ntfcbhlf3, ber
1Regierung ibre iämmtlidren mrieftauben unb auen fief) lelbft 3Ut
�eitung bes 2uftpoftbienfte� anllubieten.
Sjerr �b. @:aifier�, mräfibent ber 'betreffenben @efellfc9aft,
'begab fid) 3um @ouberneut non mari�, bem @enera! :trod}u,
um il)m
fotvo1jI bie :tauben ber @)efemdJaft hUt merfügung 3U
tmb

.
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fteIlen, ag auel) ignt feine periönlidien �ienfte auf bieiem @ebiete
nnsubietcn. �n SlHHl.lefengeit bes @eneral� erbielt er bie 5llubienb
bei bem jtellnertretenbeu �eamten, ber ben mortrag bes Sjertll
<:raifiers Iddjelnb cnbörte unb bann in ein fdjaUenbes @eläcf)ter
ausbrarf), inbem er ifnn cmiiberte, er iei bie 6!. merfon, oie ijm

beläftige, um i(>m �rieftauben anöubieten; er goffe aber, ball er
ber 2t'tte fein werbe.
mads mar inötoifcl)en boUftänbig eingefd)lolfen morben,
unb unqenditet ber 62 �tieftaubenbefiter, meldte ihre �ienftc
angeboten gatten, mor niel)t eine eingiqe �rieftoube gtnau5fpebirt
morben. �ie �ationaHRegierung fann fiel) nicht mit Ilumijien«
f)eit entfd)ulbigen, ball fie bie gä(>iAfeiten ber mrieftauben nidjt
gefannt (>ätte, oenn fie 1)atte bie morfid)t gebraucf)t, 800 @ltiicr
�rieftauben nor ber �infcf)1id3ung in maris hinein 3U· tran�:::
portiren, metrber llmjtcnb 1)inlänAlid) bie :trogweite bil'fer W(all:::
nge1 {wweift.
�iefe Beifen muren bereits gefd)rleben, alS iel) erfuhr, ball.
ber @enera{::�irector bes �elegrap{)enWelens, .perr @lteenacrers,.
einem illtitgliebe bes �ereins für �rieftl1uben3ud)t ,,5:r�slJerance".
Sjerrn �raclet, ben 5lluftrag bätte 3ugd)en laffen, einige feiner
�tieftauben nor ber �ernirllng aus maris ginausfpebiren ölt
laHen. �(uf bie �rfunbigungen hin, bie icf) bei bem genannten
Sjerrn eiuöog, fonnte idj nur [o niel ermitteln, bas er bem �e:::
fegle bes �)ertlt @lteellacrers Ioiort nad)gefol1tmen [ei unb fief)
init nier xrörben, mit ben beiten �rieTtauben bes mereins bt'feM,.
uad) bern Drleans::�a(Jn1)ofe begebrtt botte, �ie �ommunication
[ei iebod) bereits unterbrndien gewefen, bn bos @eleife non ben
beutfcl)en :truppen bereits aufgebrod)en mnr, 10 ball fein Bug
mefjr abgetaffeR werben fonnte.
Ungefä(>r um bieielbe Beit, am 13. @leptember, mnr ein
S)err @legales non bcr moftbiredion mit einem @lcf)reiben an bcn
�itector bes 30010gifcf)en @artens, Sjerrn @eoffrot)::: @laint:::
SjHaire, gefanbt morben, morin ber 2l'ttere aufgetorbert muroe,
bie fämmtlicl)en �rieftauben Des 30010gifcf)elt @artens aUS3U�
liefern. �)ett @eoffto\):: ®aint:: Sjilaire fonnte bieiem 5llnfinnen
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inbeffen nicf)t ncdilummen,

bn ber 3001oßifd)e @atten 3U .bieler
ein; ige �tieftaube be] afJ.
Wleine �efürd)tungen hatten fie� aHo, nad) bem �orfall
mit :traclet unb @)egale5 3U urtheilen, im noüiten @)inne bes
m30rtes ueftätigt.

.Beit

ni d)t eine

�n3l1Jifd)en war �aris, ebenjnmohl 3U! grönten �eftür3ung
ber unqliidlidien Q;inwof)ller a15 3um merbrulfe ber �rdfe, bie
fortwä�renb ben �ewcis geliefert Imtte, baa bie ungef)eure
IDCdrolJole mit ben �räften, über weld).e ber �dnb verfügte,
niel11a15 Iönne einAefd)loHen merben. bennorf voUftänbig von ber
�Uaenl1Jelt abgefd)nttten.
�Ue nod) uorbcubcnen �Uufionen unb S'joffnungen murben
mit einem ®d)lage uernichret, a15 [dmmtlirhe �ouriere, weld)e
llod) verfu(1)t betten, fidJ mit ben ihnen vom @eneral :trod)u
anvertrauten :tlelJefcf)en burcl)3ufd)leidwll, mit ber 9{ad)rid)t 3urücr:::
(el)rten, �aris Iei UoUltiinbig mit einem unburd)bringlid)en Q;ifen:::
gürtel umfcl)loffen.
?mägrenb einer .Beit non 3 ?moel)en uatte bie S)auptftabt
fdjon in bieiem Euftnnbe ber �bgeflJerrt1)eit nerherrt, a15 ber
®�'neralpoftll1eifter ffiamlJont bie geniale �bee fafJte, mittelft
2uftbaUon nnd) auaen 3U uertefiren, unb allel) [ojort �nftalten
traf [ie 3U nermirflidicn.
\l{m 23. @)e�lh)mber 8 ur)r Wcorgens er1)oo fief) ber erjte
5SnUon, ocr ))(eptune", von ber \l{n1)öf)e 9J(ontmarirc unter rnien
bem �eifllU5grfcl)rei einer unobicübcrcn WCenfd)enmaHe. (iir murbe
born Buftfd)iffer :tluruof gt'fteuert unb trug 123 �gr. :tle.pefd)en.
@egen $ltbCllb fii1jlte fid) bie g:reube oer �nri)l'r Q;inmo1jner:::
fcf)aft aUmälig ab unb mochte einer barauf foigenben Ilnrnbe
unb Wlutf)lofigfeit miat.
Emar fd)l11eic1jelte man fiel) mit 'ocr Sjoffnung, bafl ber
5SaUon glücflid) bie jeinblirhen Bini,en 9t'fteuöt 1)ätte, inbeffen
fl'f)lte bie �eftätigung; e� fe�lte nie \l{ntm'ort auf nie C!�ebirten
�epef(f)rn. Emar bette $ari5, :tlanf ocr �'o('e be5 S)errn
Wanwont, ein 9J(ittel gefunben, ber �lufJenwelt 9Cad)rid)ten uon
ficf) �ugeQen 3U loffen, auf weld)e �rt unb ?meHe inütcn aber
mQ(�rid)ten binein gefangen, ba� war jett bie näd)fte g:rage.
.
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(;fin �ergier, ein S)err 20uis nun ffioieuecfe, miceptäfibent
bes �ereins

für �rieftauoen3ud)t 112'(;fsperance" in maris, ttmtlte
mreber aus3ulUeten, bie bie WationaHRegierung
butclj Hjre Wad).läffigfeit berutlac{)t hotte. �iiren bie matHer
�rieftauben recl)t3eitig aus maris ginau5 jpebirt morben, jo
{)ätte man bie �o'6Ubat bes metfcgrs non auflen in bie S)aupt:::
fiabt ginein jett nid)t 3U entbefiren gebtaud)t. (;fr tgeiUe bem
@eneral �rod)u bie �bee mit, �ri('ftauben mittelit iMtbaUons
ljinau�fd)Qffen öU laffen, bie biejer iofort billigte unb S)errn
b. m. brinuenb erluctrte, fid) mit bem @rneralpoftmeifter S)errn
ffiampont fd)leunigft in merbinbung ölt feten, bn bicier mit ber
(;finri.d)tung einer rcgdmänigen �allonpoft betraut [ei, �iefet
görte S)errn b. m. mit bcmjclben �ntmHe öu, tueld)es ber
@eneral �rod)u ibm grldJenft 6atte, legte ibm norf mehrere
�ragen in �etrefT ber Bä1)igfetten feiner' mereinMBrieftauben
nor unb nobm bann bo?5 �nerbieten mit bem gräflten �anfe un.
�m fofgenben �age erhielt S)err u. ffi-. einen �rief nom Wliniftet
@orni.er"mages, ber i6n erjurbte, einige �rieftaubrn ijur �e:::
förberung non ffiegierung�,,�ept'fd)elt bereit öU 6alten, unb 10
begann ber 2uftpoftbienft.
Q;in &l1Jeiter �allon ,/211 mille be g:lorenceu ftieg am 25.
�.eptember, IDlorgens 11 Uhr, nuj ; er fÜ{)rte brei �rieftauben
bes S)errn b. m. mit fief) unb murbe non bem 2uftfd)iffer
IDlagnin geleitet.
Wad) an bemjelben �benb 5 U1)r langten bie ;tauben fdjon
in igrem 1)cimat1)licl)en �d)lage mieber an.
IDlan jonb am
�d)tuanöe einer jeben ein 2ettefd)en cngebejtet mit jolqenben
Beilen: ,,�ir finb glücUiclj bei �riel im �orfe mernouiUet ge:::
Ionbei unb im �egtiff, bie ojficiellrn �epefd)en nad) ;toitrs öU
beförbern: mehrere ber mitgenommenen �rief6oUen finb bereits,
unt·erwegs bortbin."
�ie mattfer �ebölfetung, tuelclje öltm' gröflten �geil nie
mals non ben iJägigfeiten ber �rieftaltben g(1)ört gatte, mcr
freubetrunfen übet einen 10 glücflid)eu (;frfotg. �ie Bettungen
mimmeltea uon �Uuftratienen bieier �au6enart, eqäblten non I
fabel�atten Beiftungen berielben. �Ue �rieftaltbenpäd)ter murben
bie �d)arte

.

'bie Bötuen bes �agt's buni) bie ,S3dftungen ibrer göglinge; ie�t
fonnte man mieber inac{)ricQten non aunet�alb mohnenben
�reunben unb �et)1Janbten erbulten, bie gon3e �inttJo�nerfd)aft
fd}wamm in einem IDeeer non nreube. IDean mimbette He!), bafl
man nid}t fd)on längft auf bielen �aubent}oftbienft uerfnllen mor,
ber bad) fo einfac� unb fcf)nell fiel) betuerfitelligen lien.
SUm 29. ®elJtember nerfiejien abermals 3tuei 5Ballons bie
·SJaulJiftabt. IDean �atte bie �otfic{)t gebrauc{)t, fie an eincnber
3U binbell
He �ienen ,,2es �tat5 UnW, murben non bem
berü{)mten ,S3uftfd)iffet �buarb @obarb grfiil)rt unb nabmen
nunet niclen gefüUtm 5BrieHäcfen ebenfalls brei 5Brieftauoen mit.
'�ine ber fetteren fe�tte mit ber �elJefd)e bes �errn @obarb
,

�urücf, we{cf)e

beHen'

glücfl iel) nnllenbete i?an'Oung in inantes
-

,on3eigte.
.

SUm 30.

®e\,Jtembet berlien mieberum ein 5BaUon ",S3e
�elefte", gefül)tt non S)etrn @afton �Hlanbiet, �erfaffer ber
biesbe')üg{id)en unb interejlcnten ®cttift: "En ballon pendant Ie
,siege de Paris", bic S)auptftabt. SUunet brei 5Btieftau&en unb
bielrn 5BtieHäcfen nnbm er tuuienbe uon mroctamationelt an ba�
fran3öfifd}e �olf mit, bie er über ben sröpfen ber beutjd)en
'�(rmee ausftreute. *)
SUud) non bicien �auben fe�rten 3tuei ��emlJrate nod) um
'feIben �benb 8 llbr 3urücf; iie brorbten bie inac{)rid)t, ban bcr
,,�elefte" bei �rru� beruntergelornmen [ei.
�er fünfte. 5Ballon, inamens ,,2'�rmanb 5Bar{Jes" ftieg cm
'7. October auf, grtügrt non bem ,S3uftfd)iffer �ric�d, im 5Bllllon

befanb fic{) aunerbem

ber

Wtinifter @ambetta; autler nieten
bie heften 5Bricftauben
.

:�rieHäden bejcnben fid) ü{ bieicm 5Ballon

bes mereins ,,,S3'�slJerance".
SUm näcf)ften �age, �benbs 5 übr, traf eine �aube in
'_�Qris ein, bcm S)errn Gfalfiers ge�örig, unb trug eine �epefd)e,
bes �n�a1ts, ban bie 91ieberfunft bes QJallons glücflid) in IDeont::
hihle! 2 Ugr 45 IDein. inad)mittags ftattgefunben bätte.
.

.

*) �a� intereiicnte @ed IJOtl !iffanbier et6ä�[t aUe �inöel�eiten,
bie ben 64 maUon�, meldie mä�renb bee �eItigerung fiel) au� �ati�
er�oben �atten, auf i�rer ffieife {Jrgegneten.

.
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�� mcr biefe �aube non beionberer @Sd)ön�eit. @Sie gatte
jegon an nielen m3ettflügm tl)eUgenommen; io gewann He beim
grafien nationalen m3l'ttffug non ,,�ud)" auf eine �ntrerl1ung.
bon 6UO srm. ben erjten $rei� unter 1600 <.roneurrenten.
�ll
$Hud) um 7 U�r W{orgen� aufg.e1aHen, mnr He in �ari� nm
onberen W{orgeu um 11 Unr 30 W{inuten. :t)iefe felue �auue
farn biermal in �ari� mit :t)e\.1efd)en an, ein Q3etuei�, bafi man
Helj auf bie :tauben non guter be1gifcf)er �tace mit @Siegerl)eit
nerlnjjen fann.
�m 10. Dctouer ra� man folgenbe :t)etJcfcne in ber s,ßartfer
Bettung ,,�ournal oificiel":
,,9Rontbibier (@Somme), 8 Ugt �benM: m3ir Ionbeten
ltugliidlLber m3eife im �L11be 3U (:ftJincufe; ber }Ballon ift
total i\erriffen. Staunt eutmiiditen mir nen oeutidien �rulJpen;
'tlÜ begeben unö unter }Sei{Jiilre be� maire non @pinrufe nad)
mmien� unb non bort über �,e man� nad) �our�. :t)ie beutfclJe
�ernb:ung�Hnie eritredt fiel)' ()i� �(ermol1t, �ompiegne unb
mreteuil im �epartement Dife. :t)a� :t)etJartement @Somme ift
norf frei non �ruPtJen. lleberoü ift bie 91ational:; megicrung,
urcclcmirt, bo� moll ergebt fieg in maHe."
9·cad) bem ,,9),on1teur", roeld)e 8dtung in �our� gerau�:;
gegeben murbe, butte ber Q3alIon ,,�S'�rmanb �arue�" Ieum bie
�cftunß�rverfe .\JoHirt, al� bie morpoftenlinie ibn mit einem
St'ugeltegen empfing, 10gOt @ambetta murb an ber Sjanb ner
munbet,

�m 11. Dctouer fe{Jrten mieberum 3wei �auuen üetm,
einem Sjerrn �anQbt) gegörig, bod) betten jie nie :t)etJefcf)en
abgeftreift, meit iie mangen)aft uchftigt uerneien maren. �m
,

$Hbenb traf norf eine �aube be� Sjerrn :t)erouarb ein, bieje
brachte eine officielle :t)f\.1eiege nnn �our!3 ous ; non ben [ämmt
Hd)en übrigen mitgenommenen Q3rieftauben bot man nicmulä
mieber eine �eber gefegen.
m3aren bieie 1:biere in ocm �ugen:::
blid ber @ntlaftung be!3 Q3allons in ber �i1e mit �inou5grrootfrn,
unb ben brutic1)en 1:tup.\Jen in oie Sjänbe gefallen ober waren jie

auf anbete m3dfe umgetommen, {Jierübcr ift nid)t!3 nerlcutbor
gemorben.
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9Caef) bielem ?Borfaffe erlenute �ber @encraHl.Mtmeifter bie
ball bie mefeftigung ber �etJefef)en, bus �uf�
laffen unb bie Ilebermcrhunq bieier to foftoaren moten für bie
�olge nur �acf)l11ännent cnuertruut werben bürje,
Eu mieberholten IDlalen fcf)on muren bie �au(len ohne
�cpefef)Clt angelangt, mitunter. gatte man fie in ber �benb",
bämmerung jliegen laHell, mondnnnt gatten [ie bei �turm unb
megen ihren �eg �ur Sjeimat{) antreten müjien.
�er @eneral::; �oftntdfter ffiamlJünt alJ1JeUirte an bcn
�atriotismu5 ber �arifcr mrieftauoeuöü(."{)ter unb etlid3 eine
�ufforberung an birfelben, Hef) mit ihren 2ieb1inQen bem $J)ft::

9cotgwcnbigfcit,

bienfte

au mibmen.
Q";s metbeten unb erboten lief) bie mallonfal)tten mitgu
ntod)cn: mer �räfibent ber Q";slJrtanee" Sjcrr (fafficrs, ein
"

�eIgier,

ber ?BicelJräfibcnt S)err Bouts nun mofebecfe, ebenfalls

ei11 �elgter, unb brei �ra1130fen, IDlitgHeber hes genannten
�ercin5, bie SJerren mübecourt. �mdet uno �{)omas. �iefe
S)erten bedienen 11OC1) unb nad) S,ßariS: Wtit bem lI�af{)ülgton" um
12. Dct. Sjerr nun mot('�ed(', am [elbeu �age SJerr �raclet mit bcm.

"Bouis �Ianc", am 27. Det. Sjerr (fnfiiers mit bem "?Bouban",,
mec. SJerr mobeeoutt mit bem ,,�aguerre" unb am 18.
mOb. Sjerr �l)ümas mit bem ,,@rneral U{)ricf)".
mer �aiginqton" ergolJ licf) auf bern Drleans:; �Bagngofe
morgenS 8 llbr, befef)1igt non bem Quftfef)iffcr �cttau!; in friner
�efeUl({Jaft bejanben fief) aUller Mn ffiofelJecfe nocf) ber ?BiceeoHlut
bon DefterteidJ, Sjerr �efd.JUre; 25 ®tücf mrieftauben unb 300 S'rgr.
�ri{'fiäcfe neruollitdnbiqten bie Babung:. Q";r Weg allmä1ig in ber
micf)tung nad) �aint::;�('11is, (ff)antillt), (freit, (fompiegne immer
{Jöger unb {Jöt')('r unb burcf)fcf)nitt enblirf bie �olfenfcf)icf)ten; in
biefer Sjöge {)ielt er Hef) mährenb ber ga1l3Cl1 �agrt, aus:
melcf)em @runbe ben Sniaffell ber �l11lJHcf bes Q";rh{uU5 ent
Om 12.

..

.

aOgell murbe.

�cf)on bei �aillt::; �enis gatte mcn nerjrhiebene �albClt

beutfd)er S'rugdn

entgegen

genommen,

ba ber mallon nur 400·

meter über ben beulrben S'röpfen fdJwebte;. ,na.cf) �lt�werfun�
uon >Balloft ergielte man eine Sjitge non 1600 IDCetern. �ennocf}
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bcuertert bie

@etue'{jrfalben bi5 Q:ompiegne fort, ohne inbeiien
®ei e5 nun, ban ber �arron
gleid) anfang5 einige Sfuge(n erbalten bette ober ban cnbere
Urfad)en fd)ulb mnren, trat mebrtorbem 2lu�tuerfen non �aUaft
'näljerte er fic� mehr unb mehr bem �rbboben. S)ierauf erfante
ifm ein {}rftiger >minb' unb fd)teuberte ifm bei �ambrai in ein
mübenfelb, mornu] er, mit ber @onbe1 auf bem �rbboben
fd)1eifmb, mit bem �(1Uon {Jcfttg auf unb nieber fd)rug. S)ierbei
beging ber öftemie{)Hcqe miwQ:oniul bie Unborfic{)tigfeit, aus ber
'®onbel öu ipringen, gtde{)öeitig ober rin S)err ncn ffioiebrcfe mit
,gran er @eiftesgegcntuart ba5 mentil ouj. �a ba5 @a5 nur
Iongium nuejtrßmte, 10 mürbe ber �arron fie{) trosbem noc{)mal�
in bie >moHen erboben bnben, menn nirbt eine ml1ppel,,�lllee iljn
:aufgcfangen unb bollftänbig öerrilfen bätte. Sjerr non ffiofe(1ecfe
bctftaue{)te fiel) unter mehreren minber gcjäl)rtie{)en Q:ontuHonen
'ben g:un, S";>crr 5Bertl1u& jtcrb in g:olge ber erbalten. n Ouet:::
'fd)ungen, tvägrenb ber mice;Q:onful mit beiler S)aut bcnon Icm.
mon ollen ®eiten rannten nun bic 2anbleute be5 benad):::
bnrten �Orfl'5 bcrbci: bie �tiefiäcfe, 1 oubenlörbe tumben
'fd)lcunigft auf einen 2eHettuagen geworfen, nnrf bem S)auj"e eineä
�auern non Q:amiere gefagten unb bafelbft neritedt, tuofelbft
aud) ben mertuunbeten ber erjte merbanb angeregt morben ift.
�er IDealte non Q:l1mbrai lien hiemu] feinen >magen borfa'{jren
1mb fc{)afTte bie ffieifenben nebit �hieHäcfm unb �rieftauben nad)
ber ncbe gelegenen ®tabt Q:ambraf, tuofel11ft man bie eriteren
auf bie moft ga{�; &jen nnn ffioft'oecfe eilte trot feiner mer:::
.muubung mit [einen 25 �rieftl1uben nad) �OUt5, tuofe1bft er
am 14. October eintraf unb
[ojort ben �epefc{)enbienft ein
"tid)tek
mam 16. beiielben IDlonat� murbe ber �aubenpoftberfeljr
bem
aucO
�u(lHcum 311gäl1ghd) gemad)t, auel) an bielem �age
mit bem 2luf:{aHen in �loi5 begonnen.
�er �arron ,,�OUi5 �Janc", in meldiem S)crr �radet mit
8 �auben aurgeftiegen mor, fiel in SBelgien ohne weiteren Unfall
i)ur �tbe; fd),{immer erging t'5 bc gegen S)rrrn Q:affier5, ber im
,#,�au(lan" bie 2uftreife angetreten gatte.
Ne greifen ben meitcr öu bcläftigen.
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�iefer fügrte 5 S'rörue boU alter bewägrter }Brieftauben
tnit fid), au\3erbem waren iljm bon @enera( %rocl)u iämmtlid}e
für }Bourbafi bejtimmten �{'lJefd)en mit bem �uHrag� übergeben,
He fofort �u uemirfitcn, fobalb ber }Ballon in beut;d)e .t)änbe
geratgen [ollte. mer ,,�aubal1", bon bem �eronautc1t @uiUaume
Weg um ür{ean5�}Baljnr)ofe um 9 Uljr .W(orgen5 cu]
unb fiel um 1 Ugr [leittags in �ignole� (�robin� W'leufe) aut
offenem iJe1be �ur <;trbe mer }Ballon fe�lug einige [)'laIe ljefthl
aUf unb fcf)leifte bie @onbel über ben �oben, mobnrdi Sjen
(taflier5 ficf) bebeutenbe Ouetfd)ungen �uil09. Bum @(Ürf Iiejen
brei .,geute herbei, bie non bcn ffieiienben erjt für mreu\3en ge:::
galten murben tue1d)e aber Sjerrn Gfaffier5 bei bem mergen
feiner ;tauben eifrigft unteritüsten unb bie meifenben bann mit
igren mepefcf)en nacf) �ignole5 burd) bie feinbHcf)e �ufftef(ung·
einöe1n auf berfd)iebenen @)cf)leicf)tuegen fügrtclt. mie }Brier:::
tauben gatte man bei einem in ber �älje mofmenben iJörfter
berftecft, ber [ie fpä1e(1)in nad) [)'lontmebI,J 1)ineinfcf)muggclte. ct�
luar um bieje Beit feljr ncfä6rlicf), mit ;tauben betroffen öU'
lUerben. �iefe }Brieftauben iinb fpäter über �amour, Bille uad}'
;tour5 trnneportirt morben, unb üoben grabe biefe ;tauben ber
Sjau\Jtftabt ungeheure �ienfte geteiftet. @)ie g(1)örten fämmtl id.r
oer �nttuer\)ener maee alt.

befegIigt,

..

,

.

�iele 1)aben ben >IDeg non %our5 nmf �ari5 3tuei unb
tnancf)e brei mal �urücfgelegt; eine berielben burd)f{og bie
@)trecfe niermal, ma5 erjte WCal farn [ie ohne mepcfcl)e in bcr

S)eüuatlj

an, ba� ötueite [)'laI Iirudjtc He bic melJcfd)e mr. 11
bann �(r. 26 unb 3um brettelt i))M �r. 36. miefe5 lette IDla1
fonnte jie fnum nocf) i6ren @)cl)lag erreidjen ; He fiel- blutcnb
au] bcmiclben mieber, eine jeinolidie S'ruge{ 1)atte jie i cf) tu er ncr
lUunbet. �(acf) ihrer >IDieber1)etftcUUllg unb Sjeilung brad)te jie
im �ebruar bei jtrenqcr S'rölte unter bem <;tinf{uHe )l:libriger
�itterul1g aU5 ürme5 ibre 5. mC\Jefc1)e, nac1) mari5. �tL
ICMcrent ürte mcr He mit 24 @efä(Jrtcn &ufalllllten aufgclaffcn.
tUOtben. mie5ma1 beburjte man ihrer �ac1)rif!)tcn nicht mebr..
benn �ati5 bntte ccpitulirt. Sllucf) bon ben �aubcn bC5 Sjcrrn
mO)cbrcfe mac!)ten &wci @)tücf bie %out na(1) bel' Sjau\Jfftabt·
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'brei refp. biet WlaI.
Q;ine5 morgen5 9 UlJt ljatte man brei
�auben bl'5 genannten �errn in �loi5 aufgeworfen unb fd)on
mittags 1 Uljr langten aUe brei in einet S'rette in mari5 an.

.

Q;ine :taube De5 �etrn :tlerouarb legte \uäljrenb ber
�elagerung bie �trrd'e nad) mari5 logat led)5 mal 5urücf.
mm 12. ·9{ouember ftieg bcr �aUon ,,9{ie\Jce" in bie m30lfcn
ernpor : er batte bie merthoollen mifroffo\Ji)d)en mpt:)arate gelaben,
mittelft bereu man �unberte non :tle\Jefd)en auf eine �läd)e non
einem QuabraföoIl äU reouciren nermorhte, eine emgelne :taube
nermodite tuuienbe berielben ölt trnnsnortiren, obne He 3U
'be1äftigen.
Q;benfall5 um 12. �cobember erljob fielj ber ,,:tlaguene",
geIenft non bem �at)ltain �aubert, er bntte 30 �tücf �.rieftauben
bei fid), in ibm bejunb Hd) �err 9{obecourt.
:tliefer �aIlon
f!üqte bei �offignt), non beutldicn S'rugeln jiebcrtig buicf)löd)ert,
3ur Q;rbe. :tlie �nfaHl'1t nebjt 24 ihrer :tauben qeriethen in bie
.5)önbe ber beutld)en :tru\Jpen. �err 9'Cobecourt brljielt nod)
gerabe Io biel geit, einer :taube ein Bettelc{)en non ber üenor
fteljenben mefc{)lagnagme an3uljeften uno 5 weitere :tauben frei
311 laffen, 015 feine merljaftung erfolgte. mUe 6 :tljiere langten
in mari5 an; eine berjelben brad)te oie �otfcf)aft non bem fiatt,;,
geljabteu Unglücf. :tler mater be5 S)errn 9'Cobecourt janb fic
am näd)ften morgen 10 Uljr auf bem l)eimatljlid)en �d)lage nor,
fein �oljn bü{3te bie 53uftfaljrt mit 5 monaten @efangenfegaft in
ber iJeftung @lat in �d)lefien.
m3ritere fed)5 :tauben langten einige Beit barauf mit ber
uon beutidier �eite f(-ilfc{Jliclj abgefanOten :tlfpefdje an: ,,()rlean�
ift non bieren :teufeln mieber erobert, bie fran3öfiid)e �ebölferung
Uafd}t UJuen Ieiber }Beifall." :tler �treid) uerfeljlte inbejien
feinen Rtuecf, bc bem @eneraHl:5oftbirector malltpont burd) bie
boraufgegangene :tle\Jefclje non benjelben :tauben bie Wacljricgt
non bem Unglücf5fall bereit5· geworben War. munerbcm bette
man beutfd)erfett5 bie :tlepefd)en mittelj; eineä Bwirnfaben5 an
bie �d)wungfebern gebunben, Wäljrenb ber mbrebe gemän He
mit einem gewäcf)ften �eibenfaben an bie mittlere �d)wan3feber
gätten befeftigt werben müHen. �luüerbcm gatte man unter bte
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�l'pefcf)e

ben �.'JComen

mObecoutt

bie 2ift

Babertuion geleBt. tue{cf)en ilCamen Sjerr
gebraucf)t bette fief} bei�ulegett.

m-m 18. 9(obembet, mbellM

11

U1)r, Het

man

ben �aUon

@Jenem! 116ti(1)" aufiteigen, gefü1jtt non .\1ettn 2cmoine mit
Sjrtrn :tl)omas unb feinen :tauben. �et �aUon fiel na(1) äc1jn::
•.

ftiinbiget

g:a1jtt in 2113arcl)es

llÖd)t{icl)en muHagtten,

um

nieocr.

.\1icrntit begannen bie

bie �nft1Hen bor ben srugebt ber

�rinbe möglicf)ft

oU bemobren.
C0(1)r fd)limm erging e� ben �nfallelt bes iMtballons
,,:Orleans/l, ber nm 24. 9(obember ebenfalls unter bem C0cl)ube
ber �unfelfJeit 2(benM 11 ur)r 45 Wlinuten uom 9(orbba1jn1jofe
ClUfgef!irgen mcr. .s)err g: .s)offmann eqäl)1t über bieie ungIüd::
Iid)e g:ll1jrt g:oIgenbes: �er �llUon ,,:Orleans" fJatte an �rief::
Hiefen ein @eroicl)t non nier <tentnern �u· tragen, aufierbem
�efanb fid) in ber @onbel ber 53ufticl)iffet moUer unb ber
,()fficier �escl)amps mbft einem srorbe mit fecl).s ®tücf �rief::
tauben. �er �dUon gatte fiel) bei boUjtänbiger g:inlterniü fc1)neU
�u einer S)ö6e non 800 IDlrtern
emporgefcl)roungrn unb trieb,
bon einem fri)cl)en @)iibofMillil1be erfant, norbtueftlicf) über bie
�epartements C0eine unb :Oife ber C00mme 3U. 2lls er um
ID'Citternacl)t ettuas 3U [inten begann, murben 3tuei C0ärfe �arraft
ausgetuorfen, 10 ban man fortan non �1euem unb mit grouer
@}efd)tuinbigfelt ftieg. Q;s murbe eine Sj5f)e non 1400 weetern
unb bann non 2700 weetern erreidit,
stief unten bennetten
ein3e{ne sranonenfcl)üHe uon bcn :trulJlJen ber Worbarmee g.er;
Ober bie meifenben in iürem @eifterfcf)iffe fiigHen nur bie er::
Qabenen �d)auer bes lluertnejrlidien. CZ)ault unb mann blidte
ein C0tern burrf bie Biiden ber �oHcn bercb fcf)immerten
einöelne belle munfte 3U ihnen f)erauf, bic Bid)ter ber C0täbte
Unb �abrifelt.
Um 21/2 U6r ftüf)' jebocf), alS malt Hcf) in ber @egenb uon
mll{ert)�fur"C0omme befhlben modite, berfc1)tunnb.en bieie tröft::
lid)en 2ei(1)en. (tin unburdjbringfidjer mebel umhüllte bie 2uft::
lct)iffer, unb blinb unb tuiUelll05 bem Ungefä�r baI)ingegeben,
trieben He meiter bllrc� bie �,acl)t, {lis 11a(6 einiger Beit ein
f{'{tfaUtes CZ)röf)ncn an i�r Dg.r fcf){ug. (t� mcr ein dntönigl'�i
.

'.

,
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1e�\uäcf)er, ball) Härler anfcf)tuellenbe� @eräufef), ägnlicf) bern
eine� im noüen Baufen flefinblief)en 1:lamlJföuge�. @r,:
fCärlief) genug, menn bie Weifenben bei bern gänölid)en Ul1,:
uermöuen, fieij über m5eg unb Wief)tung be� �aUon� öU ner
gettJilfern, auf ben @ebanfen famen, [ie bejdnben Hef) übet einet
ber grünen @ifenba'f)nftranen �tanfreid)�. �lleilt bas @eräufd}
buuerte fort unb Tiug an bcuurubigeub hU mirlen.
Um 61/4. Ugr mOtgen� geftattete enbtid) ba� ;tage�grau'en
eine erjte iJernHegt. 1:ler &)oriöont gellt fief) auf, aber [tctt ber
&)ügeHinien bes geimatg1id)en �obe1t� be1)nt Hef) jremb uno
gr:au, 10 meit bas �uge hU bringen nermnq, eine nebelhebedte
jurditbnre @lltbecfung: @� ift ba� meer, kueld)es
�(äd)e
unten grollenb feine m50gen tuäföt!
[5orroätt� unb rücftuärt;
ber Ocean! 1)a� mal' alfo bie Urfad)e jenes bumpjen @etöfe�
»lollen

-

.

tuäf)renb ber mad)t gemefen.
1:lie ganöe @efaf)r ihrer 2age trat ben f)ülHofen .mänllem
bot bie @;leek �ebes �nftrument� öur genauell Ort�beftimmung
beraubt, non Beben�mitteln entbtüjit, in umureidienbcr S'rleibung,
beftürät unb entntuthigt, nerrnorbten [ie nicf)t ba� IDlinbefie ölL
fljun,- um ben bergängninbollcn �lug be� �allons nad) motben
öU hemmen, ®ie hielten lid) nerloren. :Jn bieler Ilebergeugung
fdjtiebrtt He [olgenbe m50rte auf einen Rettcl : ,,61/2 Ugr morgens,
auf offener @;lee, feine S't'üfte meit unb breit, @ott [ei un� gnäbig."
unb entfd)loHen Heg, bieien leBten @;legeibegru13 an bie &)eimatl)
einer bcr treucn �rieftauben cnguoertrnuen ; cüeinbie 1)id)tigfeit
be� 9ceüc{5, tu eldier fie� 3ufegenM non meuern nerntebrte,
nüt6igte [ie, nu] bie 2(u5Tü�rultg iürer �bfi�t öU bet3i�tel1.
@5 ift 11 Ugr [5ormittag5, ber &)immel 1ft Ilurer gettJorbell,
ber �arron bis aur 100 �meter gefunfen unb tief unter ifmen
paititen llaeg eincnbcr nirbt men)ger als 17 @;legel. �{bet ner
gefl Ii c1) jinb ofle @;lignale, alle mo16tufe ber Buftid)iffer; iei es,
ba� man ben �aUo1t nid)t magrgenommen, ober bau bie ent
fetlid)e @;ld)neUigfeit, mit melcaer er burd) bie unenblirf fd)einen:.::
ben m50gen Der �t'f)moipgäre fortgeriHen wirb, jeben [5erfud)
einer Sbülfe umuöglid) -mad)t. :Ja, non einem @;ld)iffe feuerte
man mehrere @;ld)iiffe auf He au, jebocg ogne öU treffen.
1:lie
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UnglücfHe!)en [enten fie!) nnrf tiefer IJinab,

inbcm jie ba� U:l1ltgfcil
in feiner gan�en BäHge non 120 9J(etern !jerau�l)ängen laffen,
hamit e� non einem uorüberfcbrenben @lel)iffe ergriffen unb feft�
'ge!)aIten merben möge: ein @ebanfe, ber eben f 0 fel)neU, mie er

gefaf3t morben,

mieber aufgegeben mirb.
113/4 ur)r Iomrnt non OHen ber eine framöfife{)e
�orbette in @lie!)t. @ott jei �anf, jie WH oen WotlJfc{)uf3, ber
�olIon ift bemerft morben. @lignale erfcf)einen an ben �Raaen,

(5;nblie{)

um

moHer öffnet

ba� �entiLoe� �aUon� unb 1euterer finrt faft bi�
WCeere�fDiegel bernb ; aber umionjt 1 m5äl)renb ber �rift
llon brei WCinuten, ttJele!)e ba� S)erabHeigen in 2tnfprucf) ge�
11ommen, iH ber �aUon fo rneit fortgetrieben, baf3 ibu elne
,crntfernung non ae{)t �i!ometetn nom @lcf)iffe trennt.
�umpfe �er�ttJeiHung bemäe{)tigt fiel) ber �eifellben. @lie
ltlüHen mirocr .hincui in bie cijigen Bütte, unb bn ihnen nur
lloe!) 3ttJei �alIaftfäue geblieben jinb, 10 o�lfern jie einen @lau
mit �ribatbtiefen non 60 �gr. @ettJiel)t; ber �aUon fteigt 3700
IDCeter !jod). (5;in grauer Webe! legt fid) gIeie{) einer feHen
W,aHe um bie @onbel; bie �eiienben Hatten nor �äIte; S)aar,
�att uno 2tugenbrauen gleic{)en (5;t�f1ttmi1en. �ie armen �ricf�
tauben flattern ängftlie{) im �äfig umher. (5;iner ber Beiben��
:gefä!)rten giebt ihnen feine �ecfe. �n3ttJife{)�n bemüht He{) �olier,
bas �entil am unteren (5;nbe be� �arron� boUftänbig 3U fe{)Iief3cn,
Weil ba� au�ftrömenbe @a� fie{) 3U $rrt)ftallen bcrbicf)tet unb 015
fdner, ftec{)enber @le{)nee in ben 'Wae{)en l)erabfärrt, aue{) gelingt
es ibm; aber fofott bl(1)t ba� eingefcl)Ioffene @a� ben �arron
iibermä\3ig auf unb bie fe{J)uacl)e S)üffe brobt unter ber ungeheuren
@)ponnung 3U berjten. �a� �cntil lltUl3 .mit tnuicnb Wlül)clt
tUieber geöffnet merben bie (5;i�frt)Harrc be� @afe� bringen
ltecl)enber unb in immer biditercn WCaHen auf bie @lcl)u131ofen
�in. �mmälig berliegt bieien ocr leBte �Reft non �raH unb
�offnung. �fr ;tob fcl)eint unnermeiblidi, unb um feine Dualen
oU füqcn,
befcl)1ief3en iie, ben �arron 311 l\.ll:cnGelt unb mit einem
letten @leuföer nael) ber S)eimatij, nnd) m5eib unb �inb auf ben
'2ippen 3U Herben. �{ber c� gelingt ifmen nidrt, �euer Gn3U:::
.3iinben; He Hub gcöttJungen, fiel) ttJicber mit bellt mentil illl be�
&Ullt

,
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fd)äftigen, ber �aI1on finft nun mit grof3er �d)tteUigfeit herab,
'1)a plöi)1id), Ioum 30 W'Mer über ber Wleerr5f{äd)e, bcmerten
jie ben �lHfr1 einer :tatme, meldier burrf bcn Webt'! aus einer
bicf)ten �dmerfäffe �ertJortaucbt. 2anb! 2anb! llnmittclbnt
barauf ftöf3t bie @onbel in bie �d)UeemaHl'lt; moHer tft mit
einem �prunge �inaus, ber Dfficier oermldelt Hd) aber in bie
5l!nfertllue, unb ber �oaon, 11m einen 10 beträcl)t1id)en :t�ei!
feines @emicl)ts erleichtert, ftdAt b011 Weuem in bie S)öije. Wlit
fcf)neUer @ei!h'sgegemuart pacft �olier bas iJangfeil, unb ficf)
mit feiner ganöen 2aft cnhdngenb, nermuu er ben 2auf bes
�aUons für �rcunben öu beqögrrn. '1)l'�d)l1mps benuät bie1€
foftbaren 5l!ugmblide. 5l(ud) er 1ct)winnt fie{) aus bcm Wad)en
unb ftüqt non 20-25 Wlder S)ö{Je hinunter in ben �e{)nee, unb
[ie jinb gerettet. �ie{) jtumm bie S)änbe brüdenb, fte�en [ie
micbcr auf ber mütterlidien �rbe. '1)er Q3aUon unb oie :tauben
heilim idJeinen uerloren.
�s war am iJrcitLlg, ben 25. Wobember, 21/2 U�r Wad)�
mittags; über 15 �tunben b.itten bie beioen Wlänner in einem
elcnbrn �d.benforbe ötuiid)en 2ebell unb :tob gefd)tuebt unb
nur ein �unber hntte bas Ilncbmenbücre non ifmm abgewenbet.
5l!6er Wo brjnnben jie fid), mohin [ollten jie i{)re irren �d)ritte
rie{)trn, bas waren bie näd)ften �ragen.
�n einem rifigen srlima, obne Wa�rullg5mittel, obne
wärmere srlcibung, auf fd)necbebecften 'Bergen, in unwirt�1id)e1:
@egenb, leben [ie fiel) einem cnbem toum geringeren �ct)redcn
tJrri�gegeben. �nblict) nad) nielern �ud)en unb oucluoller
m3anbcrung, inbem ihnen bos �d)uQtuerf in iJrten um bie
eritcrrten, b!utcnben iJüne gängt, entbeden He eine Q111böerfaUene
S)ütte, beten �ingang non �cl)neewänbelt {Jalb nerjperr! ift
S)ier graben fie ficf) in ben �d)nre ein unb berfud)en 3U ruhen.
'1)ie furct)tbarc 5l!nftrengung unb bie �ä1te gieot aud) bies nidjt
3U, unb ·f 0 oerbrinnen fir,· faft eritnrrt uor iJroft, ble Wad)t, bi�
ber 9)1orgen bes neuen :tages unb ber S)ullger jie uon Weuem
emportreibt. �01ll iJieber gelc{Jiittelt, beginnen He eine 3weite
mJanberung unb fd)!eppen lid) unter unfäglid)en 2{nftrengungeJt
nod) nier �tuni:>en. weiter, bis fie enbUd) bon 3wei in �ef3e�
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9cgüllten S)olögallern aufgefllnben werben, bie Harr nor @;rftaunen
3ltJri Bremblinge nor Het) erhliden, bie He auf tllffifd)c 2!rt, bie
S)iinbe gen S)il11ll1cl erboben. grünen, unb wie llU� einem IDlunbe
ruh'n: "Partis de Paris en ballen". 5llber meber biele �orte norf
ibtr bcrebten (höiil)i ungcn non bcr IDll'erfagrt tlnm irgenb we1d)e
�itfung. :tiefe unbclnrmte gref)llaute tönen bcn granöofrn ent
gegen. @nbHef) lIeicl)net �}Mier bk CSfi'öe elu('5 5Bl1Uon� auf ein
@;tücf mapier unb glücf!id)Cr a15 �ne!a11ber �uma5, ocm man,
als er cinjt in einem Qja�tgaufe bas 5Bilb eines Cfgampignons

öricl)nete, einen allf,grfpannten �egcnfc1)inn fJrau)te,. werben [ie
�as ma�)ifef)e Wort IImari�u unb beneben bas
bCtftanben.
�aaonbilb entlodte bcn �auern ben 5llu�ruf: ,,�oUonc!
matiS!" unb ifrre anfännlicf)e �l'ftüqung nermnnbelte fief) in
bus eifrigfte �emiigen, ben hunqcrnben unb jrierenben @äften
3U hcljen.
efin g1iicffid)er �lugenb1icf [ollte amI) NOd) ba� feBte mötrJie{
löfen. 5llls einer ber .\,)olöfJauer ein eu)äd)telcgen mit e;treicg'7
f)ö1öern gerbOtöi(1)t, erolicft �olier auf bemielben bas �ort

,,[bti;tiania",

tviHen bie bei ben
(Ml'fiigrten, ba13 [ie nit.t
�u131antl, jonbern in Worwegen
gelanbet [inb. WaL)rung, �ärme unb mu1)e beleben balb mieber
il)ren IDllttL), unb mit aller erbenllidier IDlimif fucgen He ihren
freunblid)en �irt1)en begreifficl) llU morben, ban He nad)
.,(il)riftiania" gl'fül)rt 3U werben wiinjcben. �ie runderen Beute
Hnb obne 8 nubern ber. H, He nnrf ber 60 geograpgifcf)e ill1eilen
ef� begtunt eine britte
entfernten Sjauptltllbt llU adeiten.
m3anberung ber iMtfd)ifTer, allerbing5 unter giinftigeren ,8etcl)en
als bie jrühereu. @llitfict)e 970rllJrger neriorgen He unterluegs
ntit allem 9cötgigen. �gre �a1)rt nacg (f{)riitianta, anfang� 3U
@;c�htten bis �rammen, non bn mit ber efifenbalJn, warb 3U
('inem mnbren :lriump1)3110e; benn butb gatte ber :telegrapl) bie
�Ultbrtll1ä6r non ben aus bcn �onen gefallenen gratnofen
unb

nun

mit

einem IDlale

in

Üoetall()tn

nertünbet,

521m 28. WObember 1870 trafen He in Cf1)'riftiania ein, Wo
He auf bos i1eftHc[Jfte empfangen murben. �er franAöiifc{Je Q:'onluI

�C1men� S)epp lie13 feine Banbsleute auf einem eng1iid)en �ampfe�
4*
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über Bonbon uad) �t. �J(alo einfd)itfen UHb uieqel)lt :.tage Hnd)
ber �bfaljrt non mari� langten fie enblic1j mit norh 5 Q3riet:::

.

fäden unb oen 6 �rieHauben, bie nicht meit non bem Orte iljrcr
mieberfal)rt 'euenTall� geborgen morben. in :.tom� an. �cr
}Ballon murbe bem WCufeum non cr�riftinnia übermieien. er hntte
in 15 �tunbClt eine �tteC.fe non 180 geograpf)1fd)cn WIcHen
äurücfgefegt, ba� @röfite, \un� feit @reen� Q3allonreife non Bonbon
und) maHau in ber �aUonfd)imaljrt geteiftet morben mar.
�ie 3a�{ fänuntlid)er tuäljrenb ber 1Be{agenmg non mllri�
emporgejtiegenen �aUoli� beläuft fic1j auf 64 �türf.
�n einem berielben, bem Q3aUol1 ,,@el1eral �aibljerÜe",
befanb fiel) [onbcrbcrer [Beife ein i) e r r SJ u r e l mit Ie i n e u
5 b r e ii i r te n SJunben.
�un fe'f)Hen meiter nie�t� ag @änfe,
bie @änfe be� (1apito{�! �ollte man bie SJunbe nur ag unnüae
�reHer au� ber Sjauptftabt entfernen ober meldiem Sroecf [ollten
jie fonft birnen? Wlan ljat freHid) in 2tffentljeatern breffirte
Sjunbe auftreten feljen, mie [ie orbentltrf al� �olbatC1t unijormirt,
out i�ten (1ameraben, ber ben �elerteur [pielt, anlegen unb
feuern; Ioüten jie etmn in bem gegeltlUärtigen srriege, ebenfo al�
Um ba� @eljeimnifi 3U
�o{baten mit nermcnbt merben?
er grün ben, begab 1elj mirf auf ba� �eronau1ifd)e �lMt:Q3üreau
3um �ireftor beffelben, Sjerrn �ljalfiltnt, bcr bie Buftbarron�
BU erpebiren ljatte, unb erfuhr hier bie Böiung be� mätljfel�.
Sjerr SJure{ bette bem @eueral:moftbirector ?}tampont er3äblt,
bafi feine Sjunbe, bie feit ;Ja�reu ble �ieljtran�porte au� ber
9lormcmbie uad) �ari� begleitet �ätten, unb nu� oieiern @runbe
ben �eg non botther uad) mari� 'f)inetl1 genatt rannten, fid) fegt
gut lJum :.tran�porte non �el'ef cljel1 nad) ber SjauPtftabt eignen
mürben. .(t� [ei iijm einmal paffirt, bafi er bie SJunbe in ber
mormanbie �ätte 3urücflaffen müjjen, ou [ie im �iienualjntuagen
nid)t untergubringen gettJejen mären : trosbem �ätten He bcn
�eg nad) �ari� allein geful1'oen; feit bieier Beit berau�gabe er
niemals mr'f)r @elb für Sjunbebillette.
�er �orfd)lag fanb }Beifall unb bellt SJerrn Sjure1 murbe
mit feinen Sjunben ein �(at im �an01t ,,�aibljerue" reiernirt.
1)ie �ietfiifiIer tuurben lorgfältig in S3einclunnb cingenäljt, bamit
-

.
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He uidjt luägrenb ocr �abtt übet �otb [prinqen möditen unb
langten audj glücffidj in @5aint�2{oit (!)elJartement @tronbe) an,
olme mährenb ber g;agrt irgenb IDliene gemadjt öU heben, fidj
ihrer SjüUe 3U entlebinen, lUe1e�er llmjtnnb lUogl ber groj3en
sriHte öUhuld)rdben mnr.
Sjierauf bereitete man bie Sjunbe auf ben !)elJefdjenbienft
bnr, inbem man ifmen ;taufen be non mifrolfopife� nerfteinerten
�elJefdjen ölUifd)cn ba5 boppelte 2eber ibrer Sjat.5bänber ein
llä{Jte, al5bol1lt murbcn jie unmittelbar hinter ber beutfd)rn
Q:crnirung51inie bei (fgebilIt) l05gelaffen, gernbe [o, a{� wenn
mnn �rieftauben mirjt.
Beiber (hüte mnn bie ;tgiere, bie aus bcr �,ormanbie bieI:::
Ieidjt ihren �eg gefunben gättel1, bei Orleun5 {o�gelaffen tn
einer ibnen böllig unbelnnnten @rgenb, unb, um ba� Unglücf!3:::
lltUaB boll öU mcdien beging eine franööHl(�e 8eitung bie
Unflugf)eit, non einem projcctirten Sjunbe::: !)epefd)enbil'nft öu
eqäl)len. �ie nntürlidie g;olge bnnon mur, ban öur Ielben 3eit,
015 bie ftan3öfiid)e 2{tmee Orbre ert)ielt, ulle fidj etwa öeigen'ben
S)unbe öu fd)onen, bie beutid)en ;truPlJen �efegl erliielten, alle
lJaffirenben Sjunbe 3lt eridjienen.
Q;5 ift lUo1){ überf{üffig äU fagen, baB bie rünf Sjunbe be�
�crrn Sjurel auf �cimmerwieberfebr neridimcnben.
;troß aller �ad)f(lmfeit ber belltic1)en �e1ageruug�truPlJen
unb troB ocr weit reidienben 8ünbnl1belgewef)re gelang e� ber
�atiler �eoö1ferun(J bennorb, mit ber s,ßrobinb in mapport öU
bleiben.
�i e �ri cj t au ben in merb i n o un q mit o e m
2 u ft b n If 0 n f 0 n n t e n b i e Q ü cf e a f1 ei n a u 5 f ü 11 e n; ber
}8allon trunäportirte bieie Buftboten 1)inau5, wä1)renb burd) bie
}8rieftau.ben ber marHer �eoö1ferung bie �JWgti(1)feit criel)(oifen
tuntb, bem merlaufe be� groBen ;trauerflJide� lIU folgen, ba�
Hel) mührenb bC5 ganöen �riege5 auf3er1)alb abHJieHe.
,

�a� �rieftau(len d,JlorfWtfttt leitete ein Sjerr (fl)a)finat in
mati5. �il'fer �eamte hnt ben Q3fwei5 geliefert, ban er bicier io
originellen unb neuen �{rt be� moftbienfte� ooUftänbig grwad)fen
mor. Q;ocnfo jonben fid) feine Unterbeamten icbnell in ben netten

.
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�ienft ginein unb 1)aben igm mdbrenb ber ötuar nur furöen
�ill S)etr �erouarb, ein befnnnter
�rirftaubellöücf)ter. erhlelt ben muftrag, nlle �llriler :taub<'lt::
böbcn aböuiudlen unb aHe Heb etmo jinbenben �rieftauuen an
bie [Sarifer Buftpoft:: �krwaltung aböulirfern.
�6 murbe fogar
auf jebern :ttlUbenboben ein �ad)tpoften aufgrftellt, we(c'6er bas
�intnffen non :tauben Iojort öu melben gatte. @)obalb ein
folc'6et �aU eintrat, mujrte bie betreiienbe :taube mittellt mili
tnirtirher �iicorte öum S)errn �l)llffillat gebrad)t werben, ber
etrnaiqe :vepefc'6en eigrnl)änbig cbnnfnn.
$oftWtfen in �ourß. �n :tours mnr es S)err @)teen::
oaers, wdd)er oie Bettung ber eb.nio wie in [Sariii tnjtcllirteu
Buflbotenpoft öu übermcchen hottc, Swei belgi)c�e �tieftauben::
�üd)ter, bie S)rrten (ifaffierii unb ncn ffiofebrcfe, uerioben bas
�mt bes Wuf{aHens ber mit �elJefl1)en ncrjefienen unb öu
erpeoirenben �riefhlUben. Su [olrhcm Swrcfe üctten jie fidj
mögliefJft bic'6t an bie beutfdJe (ifernitUng5linie binungumngen
unb nie �gicte aI5baun in �reibeit öu le3en; ag mffiftenten bei
biefem gcfägt1id)m 'lrmte jungirten bie S)erren ;tgomo5 unb
�auer mit �ifer' obgelegen.

�raclet.
:vie �rieftauben bes in :vcutfc'61anb gefangen ge'6aItenen
S)errn Wobecoutt nehmen an ber �e.peic'6enbeförberung naef)
�aris binein. noeg regen mntf)eif; biele fec()s :tauben, melrbe,
wie fd)olt herirhtct
einftmalS non bcn <teutieben abgefanbte
falfd)e :vepefc()en tragen muhten, f)aben ber franööfifdjen ffiepublif
fpäterljin nod) gute 'I)ienfte geieiftet.
�ie S)ettcn �a�fier5, ncn ffiofebecfe, ;trllclet unb ;t�omas
wetteiferten in �rfüUung if)ret s,r5fHd)ten unb an srübnf)eit beim
2luf{afft'lt ihrer �otelt.
Su 44 berfc()iebenen ffiMen nauen [ie mit @efaf)r if)res
eigenen Bebens unmittelbar binter ben beutirhen mnien ibre
�rieftallben ffiegen laffen, bie @efammti)ogl belief fief) auf 212
<5tüä unb tr ugen iie im @anöen 115 UOO offideUe nebft ungefä6r
einer IDliUion �tibt1tbepefc()cn in bie S)auptftabt hinein.
lOH fa� man in ber IDlorgenbämmerung, wenn bas freie
�elb 110d) non �dnben entb(ö�t War, auf @)d)ienen, bie feit
,
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{anger Beit

fein .Bug mefir tJoffirt ljotte, bie uon �Mt �erftfffen
unb mit e;d)nee bebedt, bem 5l!nlcqeine naef} unmöglid) DU tJaiHren
tl,)aten, eine ein DeIne grtJallDelte 2ocolltoti'Oe mit einer @e::::
fef}\tlinbigfdt non 70 Silm. bie e;tunbe bi� bid)t an bie beutfd)en

2inien bincnroicn : He entbieft bie notbin genannten Sjerren mit
oen DU erpebirenben 5Srieftouben. m3o{Jl tnotterte monehe @ewe{jr�
falbe an bie gepanöerten e;eiten ber 20comotibe hinnn, jeboef}

(1)ne nie gebedt jteheuben 5Seomten DU treffen. mlöi)1ief} gieIt
bie WMd)inc, bie 5Srieftauben [ticgen in bie BuH unb bie �nfaffcn

fud)ten

b05 �eite.

mieUei(1)t fcf)on

nm

näd)ften :tage mujiten He ibre mülje::::

boUe 5l!ufgabe in einer anbeten �icf)tung unb @egenb fottfeten,
unb ftet5 famen He gliidlicg mit bem @3cf)reden bnnnn : benn e5
mnr

um

biefe Beit f(1)r

ge fä{) rl ieg,

mit

Q3rieftauben betroffen

öU werben.

5Seim @in3ug ber fral1ööfifd)en �rutJpen in ()r{ean5 unter
bem @rneral 5l!urrlle5 be malabine bejcnben fief) bie borbin
t'ttuä{jnten Q3eamtrn in beffen @cfolge unb [anbten nun bieler
@)tabt ihre :tauuen ab; He nerfünberen ben marifern ben @3ieg
bei �oulmier5 unb bie ID3icbereroberung non ()rfeon5. 1)iefe
mad)ricf)t rief einen unbefd)reibHd)en �ubel in mati5 üernor.
5l!m 6. 1)ccember jtieqen biet :tauben non bem S'ritcf)tnutm
ber S'ratl)ebrale _)u Q3Ioi5 auf; mit blutenbern Sjeröen l)atte man
bie5mal bcr mfficf)t be5 5l!uflaffens genügt; bieie nier :tauben
bracf)ten ben marilern bie 91acf)ricf)t non ber m3iebere1nnagme
nun ()r1ean5 unb ber mernid)tung oer 20ire�SU:rl1tee.

Bwed5 fid)mr �eförberung Waren biele 1)epefcf)en niermcl
ausgefertigt morben, alle nier :tauben trugen bie ndmlidien
�epefef}en; bennorf erreidite nur eine berielßen iljr .Bie!, unb
<lud) bieie :taube War über unb über mit �lut bebedt ; brei iljret
Q}cfänrten Waren untennene gebl i eben, iljr allein blieb e5 uor
be{ja1ten, bie traurige 5Sotld)aft in mari5 DU nerfünben.
�m :tage barauf 3eigte ber iYelbl)err ber beutidien SU:rmee,
<Mr<lf non Wlo1tfe, bem @eneral :trocf)u bie mernid)tung ber
2oire;; �rmee an, inbem er 3ur Q3eft äftigung ber :tljatfocf)e bas
�nerbieten [tellte einem matIamentoir freien 1)urd)gang 3U
,

5G
bnmit �ari� lief) oon ber m5agrl)eit ber 21n�eige über»
möge. Unglücflief)er m5eile mnr e� nief)t mefir nötgig�
Hef) birfet ;tgatfaef)e �u betgekoilfern, benn bie eine ber uon �loi�
abge1affe11en �altben lja!te bie betrübenbe �aef)rieljt f(ljon ;tag�
�ubor gebrad)t.
�Rael) ber m5iebereinnaI)me nun Dr1ean� f{Üeljteten bie SJerren
craf1ier� unb Wofebede naef) moitier�, non mo au� [ie nun bie
beutfc1jen mnien auhufuef)en Iiatten, um illre ;tauben auföu1affen.
21m 1. unb 2. �c(ltuat, naef) ber �(llJitulation non mari?',
Hen man in ()rme� ben Weft ber nocl) norfmnbeuen �rieftauben,
24 an bcr Bogt, frei; bieie bejörberten bie feMen t>gotograt>gifcl)en
�et>efc1jen in bic SJaut>tlfabt.
e;ömmtlic{)e officiellen �elJefe[)e1t, bie buref) bie $Brieftauben
uaef) �ari� erpebirt morbcn mnren, mürben ftet5 um cnoeren
;tage in ber Beitung ,,�ourna1 üfficiel/i nbqebrudt unb bann
buref) bie �alIon� über glllt� �ranfreiclj cerbreitet.
SJier [ei nur folgenbe� tdegrCit>fJifcf)e �ulIetin au� cr1)erbourg,
bntir! Dom 11. �anuar 1871, ermdbnt, tue1cl)e5 grL1f3l'� �ntereHe
für bi c �rieftau(lenfreunbe befitt:
lB 0 r b e u U!=, 11 Sanuat.
�et lBaUOil ,,@ambettall, gejtern Ubenb non mari� abgegangen
unb bei �{amcct) nieberaejnllen, bringt une jolgcnbe !elcgramme:
�n bie 9tegientnß hU morbeaut!
�ie mad)tid)ten, bie mir geHern butd) eine lBrieftaube
cmpjcngen heben, �aben Aeroaltigen �mbtUcf gemad)t. �ic �enölfe::
mnß ift mehr benn je non bem @cfübf uno oem (§;ntfd)luffe bejeelt,
ID;\ibetftanb bi� auf� 2{eu13etfte ·öu lciit�n!

geftatten,
3eugen

.

.

.

�et marifet moftbitector an S)mn 6teenadet!O, @cncralbirector
moft unb :telcßtapbic!
mari!O, 10. Sanuat, 1 Ul)r ffi1otgen!O.
mad)bem enblidi ber 6d)nee nerf�rounben, langte eine S�rcr
mri�ftauben ben 8. Sanuar �benM an (21ufnelaffen be� illlorgen� in
Gt. mime:leM�oq:l�) unb brad)te bie officieUen �epefd)en �lr. 35,
36, 37 u. 38, [omie bie mrinat:�epefd)en non '5cite 1-63 ber
&roeiten 6erie unb non 1 14 im �uplicat.
®ir Iinb g{üdlid) über bie guten unb 5a�Ireid)en �lad)rid)ten,
bie un!O Sf)r �ote gebtad)t, unb [inb augenblictlid) nod) bei inrec
1:led)iffrirung.
�ie mreu13en �aben e!O eilig unb bombarbiren �fit), manne$
unb aud) etltlJ5 W1ontrouge; iore @�'fd)offe faUen auf baß mantbcon,
ba$ Obeoll, bie .«itd)e '5t. 6ulpicc unb bie ffiuc be �abt)lone.
bec

.

-
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fid) unüvertrefflidj. mirAenb� 5Be.
®egentbeil, bie �adjrid)tt'n .JQrer �rieftau be, bie um
.Januar burdi bie 3eitun(\en veröffentlidjt [inb, nerboppeln H)'ten
ffihltQ. es lebe bie fficpublif!
�ie �inwof)nerfdjaft f)äIt

ftüqung. _Jm
9

.

!elegrapl)ie in �ari�, an �etrn 6teenactet�.
� a r i �, 10 .Januar.
Ungefd)wädjte0 �ombarbement, bic" 91adJt au�genomllten. 2ahI�
reid)e @efdjofle [allen auf ba0 Etabtulertel 6t .Jacque�. �ie mc�
uölf�runA ift ermuthiqt burdj bie gutm 91ad)tidjten aU0 ber �rouin�
unn burd) mehr benn 30 000 �rit)at:;nepefdjcl1, per �hieftaube
�'�uciUe, �f)('f

ber

.

.

ftberbradjt.

�

�0 lebe

\ßati�,

�ic

e0 lebe

�ranfreidj, e0 lebe bie ffiqntvlif!
�ür bie 9iid)tigfeit ber �bfd)rift:
�et Unter:�.häfect 2tmiarb.

lJ�otomiftoffolJifd)C1t �clJefd)clt+

�ifie �epefcl)en Imben feiner Beit bie ganöc �e(t in (};r::
[tcunen geiett, unb nod) heute rufen He bie �1'11JUnberung aller
�erfonen tuad), bie He 3um erjten WMe 3U @efid)t betommen,
@)ecf)5Aef)n �eitell grofl �otio::�ormat IUUTben auf ein neine�
burcf)fcf)einenbe� Sjäutcf)en, Iueldje� {lleicf)3eitig nur ben bieqigften
�dl eine5 @ramme� micgt, in .1('�{>arer �eife lJgotogralJ6ifdJ
gctuorfen.
�cr (};rfinber �agro1t erhielt llacf) feiner �.alliÜnfaf)rt im
,,91ielJce" bcn �uftrag nom �inan3minilter [5icarb, in [lermont::
�crranb fein �f{)otograpl)ifcf)t'� �tdier 3um Stuecfe ber lllifroffopi:::
fcf)en �epe,d)en auhuftellen. �or ber �dagE'rung moüte
91iet:nanb Don jo origineller �rpefcf)en::�erfldnerung lUilfen, jett
uutorilirte ihn ein bejonberee �fcret Dom 10. �loDcmoer 1870 ba3U.
�cr �allon, melrher bic tJl1otogropf)ifd)en �pparate giltau�::
trug, murbe mdhrenb ber Buftfagrt non mandien Unfällen heim»
gefucf)t, ebenio ber lI�aguerre".
sroum bejnnben Hd) beibe �aUon�, Iueld)e malt gIeidj3eitig
aufgelaHen gatte, über ber beutfc�en [emirltl1g�Hnie, al� ein
lebbafte5 @etuef)rfeuer auf He eröffnet rnurbe ; nod) in einet
Sjöl)e non 800 IDletern pfiffen ilmen bie �ugellt um bie übren
berum. �er "Wiepee" mor] jofort �aUaft au� unI) Ionnte,
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nndibem er fid) in gö1)ere ffiegionen gerettet gatte, ungcfä1)tbet
feinen ([out5 fottfeten, roäl)tenb ber "c..tlaguerre", non beutjdien
Shtg.eln fiebartrig burcL)löcl)ert, hinunterlont. c..tlie �nfaifen bes
"miepce" faben norb, roi� er auf ba5 c..tlad) einer Sd)eune fiel,
unb prcuf3ifd)e Illnnen non ollen Seiten "1)erbcieilten unb ifm
umrinaten.

.

c..tll'r "Wiepce" mnr öttJat borläufig entroi)d)t, fiel jeböd)
lpäter1)in gleicl)fllll5 bei �itrt)"le4Jranyai5 ben 1;eutid)en in bie
S)änbe. �ei feiner 2anbung itrömte bie franDöHiel)e �l'bö1ferung
in ·grDEet 2aM 1)erbeL IDCan warf ben �Heifenben �loufen über,
fette ifmen �auernlJiite auf unb mndite He burrf bieie �er::
Ileibung momentan untenntlirb ; bie pf)ofograpl)iicf)rn �l.ll:)Qrate
mar! man auf hlUei bereititebenbe �agen, monon inbejjen nur
ber eine entfern. &jett �agron murbe trot genauer mrcogno5::
cinmg nirht unter bm mauern ertcnnt, ebenio jnnb man feinen
(�efäl)rten nid)t unter ben 5Bauern hemuä: auel) jpäter junb man
fie nid)t bei einer &jau5fucf)ung beim WCaire non �fffigneul,
S)errn Song�. Wad)bem [ie bier eine geraume 2eit in einet
@)cl)eune unter @etreibegarben berft('(ft gefegen hatten, ffücf)tden
He unter bem Scf)ute ber c..tlunfdl)eit nad) iYontaindur::([oole,
wofelbft fie fid) beim �fllrrer ([l1el)ier einloqiren mollten. 'Va
bieier ober 3tuei preuf3ifc1)e (lfficim in Ouartier Imtte, -fo fü1)de
er bie iYtücf)t1in(je burcf) bie S)iuterpforte [eineä &jaufes unb
empfa1)l jie bem �Tarter c..tlarct) in trernon, tuofelbft [ie am
näcl)ften mbenb 10 ll{jr mübe uno ericf)öpft anlangten.
mad)bem [ie einen stf)eil ibrer lJf)otpgrap1)ifd)en mptJarate
eingebüf3t, ouf3erbem öU berfd)irbenen WCalen mit @eragr i1)res
:2t'ben5 ben He berfotgenben geinben entwijd)t mcren, langten
He am 21. mObrmber in stOutS an. c..tlie beiben �f)otogratJ{Jelt
�ele3enne & c..tlteu!· in �orbeaux bntten raum nernommeu, baf3
ein' stgetl non ;SJerrn c..tlagrou's �PtJataten ben c..tleutfd)en in bie
S)änbe gefaHen [ei, al� [ie bie feglenbcn stl)eiIe grotmütgiget
�eiie au� ibrem eigenen mpparate ergänöten. S"Jerr c..tlogron
entmidelte nun lofort in stours feine pljotogratJgifd)e stljätig::
feit, inbcm er, ftatt auf bem bi�ger gebräuel)licl)en �apiet bie
mift.oif.o�ifd)en c..tl.etJefcgen auf @:'oUobium {jerftellte. �ä�renb
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hQ� $apier 3um Slfot\ie{)en unb �rocfnen ö-tuei �tunben beon
lPtud)te, brauchte er bei bern neuen �.erfaIJren nur ö-roei ®ecunben;
Qufierbem nerrnorhte eine �auoe nermbae ber unqebeuren 2cid)tig�
feit bcr Q:ollobium'"Sjäutcben bebeuteno mef)r ber au� le1>terem
IDloterial angefertigten SDcprfdjen ölt tragen.
eflJcnjo formten megen unb �äHe ibren efinfluf3 meniqer
geltenb ntorficn, aud) moren bie SDcpefdjen, \ueld)e mittcljt
t'lectrifd)l'U mcbte5 brrgrönert an bie �(1l1b geworfen murbcn,

bl'tmöge ber SDutc{)ficbtigfdt be5 Sjäutd)en5, weit Ilcrer unb
re�barer. �cim efintnfTrn öa1jlreicf)ct SDrpejd)('u trennte man
bie flehten Quabrate, beten iebc5 einer iJolio,"�eite entjprnd),
dnfad) ouäeinunber unb brachte bann mehrere opti)ef}e Sl(ppatate
gldcf}�eitig öur �{nroenbun\l, in iJolge bfHen ging ba5 Q:opiten
mit einet bermmbernäruiirbigrn �d)nf1ligfdt nnr fief}. Um ein
�eHlJil'l Öu geben, wie fcf)nell ber SDepefdjen\Uecf)fel ftattfanb,
bicne iJo{genbe5: &jett SDagron beburjte mehrerer d)emifdjer
mröparatr, bie nur UU5 $arl5 öU beötef)en muren. unb [anbte
benbalb nrn 18. 5anuar bie betreffenbe SDepcld)·e pcr �aubenpoft
nad) $ari5 ab, unb lcf)on um 24:. brffclben IDeonat5 l)idt er ba5
@c\Uünfdjte, nämlirf fticfftoffl:)aHige maul1lwoUe, in SjQJ1ben; es
{)ätte ein foId)cr Slfuftrag mit &jü(fe gew·ö{)nfidjet �erfel)r5mittc[,
�ele!lrap{) unb efifrnba{)n, \uo1)1 aud) nic1)t fd)neller aU5gcfü1)rt
Werben Iönnen.
SDie @)d)nrUigfeit, mittefit \Udd)er oie lJ1joto�
grapbi)d)en SDeprld)en l)ergeltcllt murben, mcr ebenlo bemunbernä
mürbig. SDer $oftfemtör be BafoUt)e lieferte Sjerrn �agron am
IDHttag bic ojficicllcn SDrpcfd)cn ein, unb um 5 U1)r bc'Hcl6en
mlld)mittag5 Ionnten bielelben, beren 2a{)1 lief) oft auf 13 �erten
in je ö(1)nfad)er Slfusfertiqultg belief, miho)fopifd) uertleinert,
her $oftbet\Ualtung ßurücfgel1efert rnerbeu. �ie beträd)tl i(1) bie
�rbeit mcr, er{)eUt fd)on au� bem ltmftanbe, bon fämmtlicf)e
t10raufgcgangenen SDepefd)en, io lange bi5 bie �ummern 015 in
�oris eingetroffen fignalilirt murben, immer mieber non VCeuem
mit aufgenommen merben musten.
�{uf lold)e �eife bot man
biete SDeprfd)en 6 9JlaI, munrhe berielben 20 IDeal unb einige 35
ia 38 IDeal mieber mit aufne�men müjjen.
SDie �elJef�en"Själttdjen, jebe5 nur auf einen Ou'abtatöoU
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rebucirt, enthielten iebc� troübem 16 �oIioleitell, in bellen circu
3000 �epefdjen entgalten waren. �a nun eine :taube bequem
18 iolc{)e SJäutd)en 3U trauen uermudite, io 1)atte jie im @anöen
54 000 �e\,lefd)·ett 3U e!'pebiren, oie �ufammen nur ein 1)a1bes
@tamlit wogen. �tlt �l(ot1)faU 1)ätte oemnnrf eine ein3igc
:taube bie jdmmtlirben �e�lefd)elt tragen fönneu. bie überbnup!
erpebirt rnorben [inb: 16re 8a1)1 belief lief) auf 115 000 ®tiicf
berjdJiebenen �nf)a(t�; bieie 1)iitten ilufammen nur circa ein
@ramm gewogen. 1)ie ga113e 2a1)1 ber 1)e\,lefcf)en inclujiue oer
�ieber1)olltngcn belle] fief) auf 2500000 ®Hirt
�ie f 0 nerüeinerten <l)epefe{)en rollte man auf unb itedte
He in eine �ü(f)fe, bie aus einem @änfefiel f)erge1teUt War.
<l)iefer an ber einen ®eite offene �eberfiet murbe mittelit eines
jturlen gewäe{)sten ®eibenfabelts an bie mittlere ®c{)wan3feber
ber �rieftt1ube. gebunben. maef) mnfnnft �og man bie <l)epefc{)en
l)eraus, ttJä1)renb ber Stiel fii)en blieb. <l)ie <iroUobium1)äute{)en
tOltd)tc matt in �aHer, bem einige :tropfen mmmoniaf beigefügt
waten, unb legte He agbamt eingeln öWiie{)en �lUei @la�platten,
bie al�bann nor bas electrifd)e Bief)t be5 O\,ltlfd)en mpparates
gebradlt murben. �etr <l)agron 1)ot nief)t ollein bern ®taate
[onbem aud) bem mub!icum immenie �ienlte qeleijtet ; abgefe1)en
bunon, ban ber mo;tcaHe eine reirhe (tinnaljmequeUe erid)loHen
warb. �ebes eingelne alt bepefef)irenbe �ort Ioitete 50 <irentimes,.
aue{) moren laut �ectCt uom 10. ��obentber 1870 uurf p1)oto::
mifroffO\,lifdJe moftanweifungen 5uläffig. @ar mcnrher �amilie
in $uris, bie oen �unger »orbec nicht tennen gelernt bette;
tnm oieie @inrid)tung gut Slt ®tatten, benn ber sl5reis ber
.2eben5mittel 1)atte mdhreub ber fünf WConate, bie �aris ein
gefdJlolfen m erben mnr, eine bebenüidie �ö{)e erreicht: e5 1)at
ID(anef)er, ber bemittelte Q3ertual1bte in her mrobina- brlan, bure{)
bie i1�oto"tnifroffopifcf)en �{ntt1eilungel1 ben �ultger nun fic1J fern
3lt f)alten nermcrüt,
(t� wirb Mn ojjicieüer eeHe ueriidicrt, baa non ben
363 e;tücf � rieftauben. we1cf)e bie mationalregierung aur Q3er::
fügung 1)att€-, über1)aupt nur 73 :tauben bie �auptftabt erreirf t
ljaben. �m ®eptember fnmen 9 ®tücf an, im Dctober 21, im
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�(ObemUer,24, im :i)eccmücr Iß, im �mtUar
euenfaU5

3

unb im iJebruar

�tüer.
:i)anf ber :vagron'fdjen G;rfinbun9 ift nidjt eine C11lÖ1g.e
SDcpefc�e uerloren gegangen. mer @eneral �rodj1t erfiielt 3U
6 berfc�iebenen 9],alen bie fämmtlicI)Clt ojjiciellen unb mrioot::
3

�epefd)en, ebenio [ämmtlirhe Sl-Mtmanbate, bie übet�aui1t, jei
uou :tour5 ober �orbealt! aus, aufgegeben morben [inb.

es

Unter ben 73 :tauben, ludcl)e bie S)antJtftabt �u erreidien
ltJuaten, bnlren ciruefne :tf)iere bie :tour uad) matis· ölt mieber
holten 9JMen öurüd'gelegf. (fine :tauüe be5 Sjerm :!lerouarb
bradjte ibre ;t,epefc�en 6 meal borthin, bie :tauben ber S)erren
(falfiets, nnn ffiofeüeefe, 80\)et, Baurent, �('an �aert u. ,. m.
burdjflogett bie �tred'e 2, 3 unb 4 9],al, uub �at es benmcrf in
ber S)auptftabt nur etmc 20 �tüd' bcmährte �tieftauuen gegeben,
bie ben an [ie gefteUten �rnforberu1tgen \Uirfficlj gewQc�felt ge::
meien [inb.
iJreiliclj ift uurf mnurhe :taube nnn iJeinbe5 S'�anh erlegt
morben, \Uesl)alb es erWirlid) ift, bnB immer meniger :tauben
anlangten, je mebr fi� bie �elagetung ibrem G;nbe ncbte.
S)err nun Woiebecfe junb in ber �räfectur öu �lois eine
feiner beften :tauben tobt nor, jie hotte neuft fünf @efäf)rtinllcll
bie �(adjt auf einer �cf)eune 3ubrinncn mollcn unb IUGr bicr
uon oem <tigentI)iimer f)cruutergefcl)oHen morbcn ; biefe :tnube
l)atte ben �eg nad) matis bereits 4 meal i)urücrgelegt. @ine
:taube bes S)errn �affier5 ftüqte in ben �traBClt non mari5
tobt nu] ba5 �ffafter nieber, jie mor non einer s---eugcl ereilt
morben unb bntfe fiel) Iuum noc{) bis 3ur �tabt 1)htfdjlci1pcn
tönneu. :viI.' 8af)1 oer oulonmtenben �rieftauben nerrinqertc
fiel) uou �od)e öu �ocl)e. �o mundier :taubenbefiBer hatte, mn
nur felUft aus [Sotis giltaU�5Ufommen, feine �rieftauben, bie es
freilicl) nur bellt �(amelt 11ael) mnren, ber moftvwualtung i)UIlt
1)epefe�enbienft uuneüoten. steine bieier :tauben mirb meiter ag
bi5 i)Unt nü�ften SDacf)e geflogen fein, bo ohne bornufgeßlingcne
SDreHur fein günftige5 �teiu1tat benfünr ift.
<ts liegt flar auf bcr S)clllb, ban 111ft S)ü1fc einer genügen::
ben 8a1)1 wol)l brcljirter �tieftalt(Jen meit llmfal1grcic�er hötte
.
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onerirt werben Iönnen, ou ja Die eimelncn guten ;rauben ben
mseg nac() QSari5 m(1)rmag �utücfge{egt l)atJen.
�n iJranfrdd) 1)at man Ieiber fegr fd)ltell oie �ienfte ncr
geHen, bie mit Sjütfe ecr �rieftauben bem Q311terlanbe geteiftet
morben jinb : wenigftcn5 fliut bie mcgierung bort ltid)t5, um bie
�rteftauben::Q3ereine burd) j(1)rlic{Je QSreiie �u unteritüsen.
�n �klgien lJin�egen, mo man jägr1ic{J bebeutenbe @en)�
fummen aU5feBt ,.. um bie �rieftauben�üclJtfr aufäumuntern,
öät)len bie }srieftauuen:: [kreine nad) S)unberten. �n allen
53änbern münten in jcoer grüneren �eftu1tg auf @ltaat5foftcn
;rauben g(1)alten werben, aunerbem ioflten jii1)rlic1) minbejtcnö
5000 �rc{5. aIS QSrdfe für nationale msettflügc, an QSribatöüd)ter
für Beiftungen ihrer mrieftauben au�geie13t mcrben. (S;5 {Jätte
jeber @ltaat, Wenn er in bie Bage Iäme, non feinbHcl)en ;rrulJtJen
occupirt öU werben, a{5bann eine grone 5l(niJagl wogt brcHirtet
>Brieftauben �u feiner Q3erfügung.

�ae

&nlJcftcl1
bie

ber

�e�efdJcJt

uub baß

mbftcm�eIlt+

Um
Q3erunreinigungen
aI1öufenbenben �etJcf(1)en
fd)iiten, unb um öU nermciben, ban He wäl)rcnb be5 �(uge5
ben ;rrägerinnen nerloren gegen, rollt mau [ie in �orm einer
<\rigarrette auf unb fd)iebt jie iobcrm in ben auf einer @leite9ffenen �rriel eitler @äu)ffeber non ctmn gleielJer BänAe. 9cl1(lJ::
bem man bie DeHnung mittefit eines SVeifc5 non berielben �cber
.gefd)loffcn lJat, legt man ba5 @nnöe unter eine ber mittleren
@ld)w.anöfebern ber betrejienben �rieftau(Je unb binbet bie (S;nben
be5 SVie15 mirtelit eine5 gewäd)ften @leiben faben5 um eine6d)waHöreber. IDC.an 1mt\") fiel) in 5l(el)t nehmen, ban man beim
Ilmbinben be5 SVie15 bie betreifcnbc @lc1J)uan�fe�er nid)t cintntdt
unb lodert, cudi bie �(1)nen berielben nid)t melrr wie nütl)ill_
mit einüinbet, bamit feine groten Büum entitcben, meit bieie
bie 1)id)tigfeit be� @ld)tuanöe5 nerringcrn unb ber �aube ba�·
@lteuem fcf)wer nturben bürjten. Bur Beit ocr IDCaufer l)ut
man aunerbem @lorge ölt trcqcn, bau bie �epefd)en nicht alt
öU

nor
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eine über- ober' uorjünrige geber geneftet merbcn : bieie liBell
nicQt mehr io Mt unb Iönnen mög1icf)er �eife fcl)on mäbrenb be�

�(uge� au5faIfen.

_

neue geber leid)t an ber ftifdJeren, Ieb
�after('n iJaroe, mobinqegen aHe iJebern oerbfeicf)t uno mebr
aogenutt erirheinen. gUr fold)e merfonen, bie bie meif)rnfolge
be5 SHusfaUens ber @)d)tuanötebern mäbrenb ber WC�ufer tennen,
aud) für @)olclJe, oie öfter @e1egen1)eit 1)aoen, :tauoen öU oe:::
[ehen unb in bie S)anb 3U nehmen, ift bie]e memerfung über
fIiting. �ic QJericf)tetftatter oer Beitungen in martS gaoen
bie @etoo1)n1)eit, igte aUhufenbenDen, cujgercllten 2lltöeigen
unb QJeticf)te einfaef)' in ben S'rief einer folcf)en @änfefeber 3lt.
fef)ieoen unb bie neben bem lang 1)eroorfte1)enben mlltlierftreifen
bleibenbe Derfnung mitteljt einee entftlred)enb biden S)of3:::
lJfföcfdjrns 3U oerfcf)tieBen. �a ber iJcberfief, ber nuiieroem noef)
nuttclj! eines feinen �ral)tes burc1)ftoc!)en" ift unb meldier nudi,
ber befferen unb ficlJereren S)aHung megen, burrf bie @)cf)wanh:::
jeber g(1)t unb alsbann umgebogen morben iff, ftet� an bem
@)cf)tuanöe ber :taube 1)aften bleibt, io mndjt bie Iietreiienbe
�ril'ftaube, fobalb [ie burnn getuögnt ift, faum Den �etfucf), licf),
beffe1ben 3U entlebiaen,
miele QJtieftaubenöücf)ter unb numeutlirf 101(6e, bie ihre
.8ögfinge 3U �cttfHigen bcnuscn, 1)aben bie @etuo1)n1)eit, [ie mit,
einer beliebigen mummer ober mit ihrem mamen aU3uftempeln
IDlan läBt fief) 3U [olrhern .8tuecfe einen �autfdjucfftempel cn
fettigen, bn bieie @)tempe1 ncrrnöge ibrer �laftidtät feine mcidie
Unterlage bcbingcn [onbern überall in 2{ntuenbung gebtacf)t
merben. fönneu. Wtittelft ber Iinfcn S)anb mirb bie uetreffenbe
:taube, auf bem mUrfen Iiegenb, feftge1jalten; ocr �aumen tugt
auf ber QJntft, f 0 bOB ber Iinfe iJlü.gel unb ber mnmtlf oer
�aube in ber S)anbffäcf)e ruljt. �ie 3U jtemnelnbe �au{Je mirb
ben rediten iJ1ügel non ieIbft aU5ftrecfen, um fic1j 10�3nmadjen;;
man läBt benielben auf bem ;'tifcf)e fief) ouebreiten, wäljrenb
man bcn @)tempcl auf eine beliebige @)ef)tuungfebet aufbrüefL
�a� SHbftempe1n bietet ben �ortljeil, ban eine verirrte :taube,
bie auf einen fremoen :taubenboben gerät!), oermöge be� auf,

WCan ertennt eine

..

,
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ben ecf).tuungrebern bennblicf)en �(amelts iI)tem meli!3er mieber
,3u(JefteHt merben fann. �t'be ;taube mirb cmfierbem vor bctn
muflaHen 5U einem ber �cttffüge numerirt, ber (figeni{Jümet
1ft baburd) in ben ®tanb gef(1)t, Ne mnfunH burcf) Wennun(J
ber hetrejjenben �(ummef 5U conitotiren. grül)er mnr es (Je:<
bräucf)Hc{), ieoe cntommenbe ;taube nujjerbcm in natnra nor
.3u3eigen unb ioiort nad) ber mnfunft in bas Q:onftatirung�foca(
aböuliefern; beute begnügt man lief) mit ber �(enmmg ber �ue{J:<
itcben unb 3iffern, bie bie :taube fur3 vor bem �(uffallen er
;{JaUen bette, 1Jie Bifte ber vorgenommenen �(bftempelung ift in
ben �änben ber conitctirenben Q:ommifHonen, fobau man ben
angefommenen ;tauben no·cl) vorläufig bie ihnen nacf) ber
Weife ;0 ttötijige mu{)e gönnen fann, \1)enngleief) He 1päter felbft
borge3eigt merben müjjen.

�ic

merlllcllbuug

bcr

�ticftallbc auf

nem ID1eetc.

(fine llnterrebunn, bie icf) mit bem 1Jirector 'einer trans;

ntlcntijdjen 1JamPffcf)ifffaI)rtM�)eferricf)aft hctte, füljrte 5U bem
mefuItate, bau bieie @efellfef)aft auf ibren 1Jatltpficf)iffen
:tauben unterljält, mel cf) e, f obclb ein 1JamlJfe1' fief) ber �üfte
,auf etmu 20 IDccHen näljert, in �rei{)eit gefeM merben, �(uf
biere �eife ift Ne �(acf)tief)t von bcr beunrjtebenben �(n:::
funH fe{)on um Banbe beformt, elie bas 1Jallwffef)iff über
·1)mrpt in ®iel)t fommt. �ir Iönnen ber betrejienben @efell:::
-fe{)aft 5U fold)em Ilnternefnuen nur @Iücf loünfcf)en; einen
t1jeil� Hnb bie $afja(Jiere im ®tanbe, ifircn �reunben uub
mertvanDten bie bevorftef)enbe �{nfunft mit.;utl)eilelt, cnbemtheitä
fann ber (fmPfönger ber 53abung fd)on minbeitene 10 ®tunben
triiI)er über bicielbe bisponirel1, bevor ba� ®e{)iff im �afen liegt.
(fine mrieftaube ffiegt in 5 ®tunben eine ®trccfe ab, ttJele{)c
äurücr5ufcgen ein 1JampHe{)iff 14 bis 15 ®tunben geuraucf)t.
'BäUt man eine mrieftaube in ®ee entffteigen, 10 bau bie �üftc
fiel) ihrem @efief)tsfreis barlJietet, 10 mirb He aue{) unbrcjjlrt
bircct auf bie �iifte lJuffiegelt; ift bie lletrcHcnbe ;toube aber
.
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'bereig in einer unb berielben mi�tung brefHd morben, Io 'mirb

He, bc jie meiter �u fHegen nermag, alS i�r @.eficfJt5frei5 reid)t,
Hel) cnbere �nfja1t5punfte merfen, bie ibr bie �ie{)tung angeben,
mo ba5 Mte Banb öU finben ift SDie elünne fOt1'lo!jl a15 con
Itonte Buftftrömungen in �ö!jeren �egionen UJei13 He �um �uf:::
finben ber �ief)tung �u benunen. IDIan fann He{) non ber
)lliagrfjeit noritebenber �egauptung leid)t übeq.eugen, menn man
einige �rieftauben auf fid) bergrönernbe SDiftaniJen in elee auf:::
wirft, man mirb alSbann, ge\ua�r merben, ban eine geübte
�)tieftaube aud) non fold)em �unfte aU5, )1)10 igrem @efief)t5freis
ba5 Banb ent�ogen ift, 3·. 58. bei bebedter BuH über bei grünen
:i)iftan�en, bie 20 beutfe{)e IDIeilen überjteiqen, bennorf in birecter
UHef)tung auf ba5 fefte 'Banb �ueilen mirb.

1)ie

$tr�itlbrrnng b'rß Sdjmuggd�anbdß
burd) �tieftallben+

�m �eginn be5 elommer5 1876 fam ber mrofeiiür am
5u IDIabrib, &jerr rolariano be Ia
be5 fponifd)en IDl.arine:.IDIinifter� �u
ltlir, um mief) iJU fragen, üb e5 möglief) [ei, �rieftauben in
�e�ug auf �ntbecfung non eld)muggeIci �li nermenben über
hurd) folef)e im �aUe eineä srriege5 bon etmciqen �,fiffen:::
einfuljren Ieief)t fief) in �enntuin iJU feten reip. fief), 3eitiger non
her �nnäljerung cineä fold)en �aljqeuge5 �u injormiren.
�n �ü1ge foId)er Q:onferenö erblOt id) mief}, elr. &i6ceUenö
bem Sjet11t IDIinifter eine �näaljI junger �rieftauben geeigneter
-mace grati5 3ur �erfügung iJU Hellen, bumit er fief) burdj
4ltaftiief)e �erfudje feIbft überäeugen möd)te" gleid)3eitig gab iclj
igm bie �nleitung sur <tinrid)tung eineä foIe{)en �otenbienfte�
unter fülgenben �ebingungen:
�n ber Sfiifte müHen ;taubenfcfJläge in 2ttJtfd)·enräumen
Uon 50 bi5 100 �i{ometer �ntfernung errirbtet merben, beten
ieber mit ca. 25 maar ;tauben öU bebiHfern ift, uub beren �in:::
.{länge mit electriidien @focfen:::�pparaten berfeljen [inb,

maturljiftorifd)cn illMeum
�aö @raeIl5, im �uftrage

,

5
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Bum .Htvecfe ber bor3unegmenben �relfur mufi bie SJälfte
ber �auben uad) red}t�, bie anbete SJälfte na� linf� 3ur näcfJft�
gelegenen @:)tlltion gebracf)t unb gier aufgelalfen merben. �iefe

Uebung ift tvöd)entlidj einmal uornmehmen, auel) bann noel),.
menn bie �auben, uon benen jebe nur eine beitinnnte fflicf)tung
3U fliegen gat, fd)on breffirt finb unb Oie Woute genau fennen.
�ebe �aube trägt ben �nfang�bud)ftaben ber S)immd�rid)tung,
in ber jie aU jliegen tveifi, ferner eine Icujenbe Wummer unb
fdjIiefiHd) audj ben �amen ber @ltation, mo jie igre SJeimat{)i
{Jat. �uner bieien tvödjentIid)en �lugübungen bleiben bie �gkce'
in einer �oHere eingeftJertt, bie ignen ben �lid in bie um
gle{Jenb Qeftattet. �Ue m3!1tdjtfef)iffe gaben non ieber @ltation ftet�
einige �rieftauben bei fidj an �orb, meldie in einer �oliere 3lt
untergalten jinb bi� fiel) bie �ertvenbung berielben bietet.
@lobal" nun ein foldjer �aU eintritt, b, 1). fobalb ficf) ein ner
bädjtige� @:)djiff 3eiAt, läfit ber cratJitain, ohne fidj meiter um
ba� igm a!1stveidjenbe @ldjiff 3U fümmern, mehrere �rief""
tauben ßur nödJftgefegenen @ltation ab, bie bie �orm be� ber"".
bä.djtigen @:)d)iffe�, bereu �amen, �arbe unb fonftigen illCerfmale
in einer H)t ang,egefteten �elJefcfie überbringen. �er am be�
treffenben ürte [mtionirte �eamte, burrf bie electrifdje (�Hocfe
aufmedfam gemael)t, benacf)ridjtigt [ofott feinen �adjbar aU!
rediten unb 3ur linfen @leite burd) bie geeigneten �auben, unb
bie ganße 21nie mirb auf biefe �eife non bem �ot9ange in
!tenntnifi gefett. SJaben nun aUe @ren3beamten ein luadjfame�'
muge auf iebe� fiel) Ö'ei.genbe @lef)iff unb laffen e�, um lief) feinet'
aU berfid)erlt, ru:�ig Ionben. [o wirb ber 6cf)muggelganbd für
bie �olge 3U ben 6eHenl)eiten gefJören.
�iefe Beiren maren gefdjrieben, a15 ein 6djreiben non 6r.
�!cellen3 bem IDCarine::�!mnifter bei jnit einging, ber mir in.
äufierft fcf)meidje1gaften �orten berficf)erte, bafi alle mit ben.
ilmt gelanbten �auben angefteIIten �erfud}e ßur @lee non einem
boUftänbigen �rfolge gefrönt morben mdren, unb ban er ben
2{uftrag gabe, mir bie uoUlte 3ufrieben1)eit 6r. illCaieftät be�
srönijg� non 6'lJanien aU�3ubrücren.
,
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merttleltbultg

ber

�rieftaubt

3lt

mcttltltgßbcrfu�cn+

Sn <rourbeboie bnben intereijcnte bie�be&üglidje merfucl)e
2eitung eines Sjerrn bu mULl be mobio, major beim 40.
mnien::megiment, ftattgerunben. @� bcnbelte tidj borum, eine
merbinbung �tuiidjen einem ag gefdjeitert �u betruditenben
@)djiffe unb ber srüfte 1)er3-ufteUen. IDCan tuein, ban merfudje,
mitte 1ft mafeten ober fouftigen �utfgefdjonen unternommen,
nidjt immer mit �rrolg gefrönt morben [inb unb �tuar au� bem
einjurben @runbe, meü man bie betreffeuben �roiectile meiften�
gegen ben �inb �u rnerjen 1)at, tDe�l)alb He if}r Biel oft ber::
fe1)Ien.
@an& entgegengefeM ber{)ält eG Hdj mit ber $llntDenbung
non �tieHauben, tDeldje iebe� @)djiff an morb baben jollte. 1)er
nom @)turm fortgefdjleuberten �aube bleibt nur eine �al)l, um
an� 2anb 3-U gelangen. 1)iefelbe �inbtidjtung, bie ba� ner
unglücfte @)d)iff auf bie srüfte gefd)leubert 1)atte, fommt ber
�aube �u @)tatten, tDeldje in ber Widjtung auf bie �üfte öLt
fliegen ljat. !rommt ber �inb etmuä feittDärt�, io ift b� g:lug
nodj Ieiditer, al� menn [ie ifm birect im ffiücfen ljätte.
�ei bielen merfudjen 1)at e� fidj 1)etau�geftellt, ban eine
Harfe 'Brieftaube im @)tanbe ifi, einen �aben nun 200 IDCetet
2änge �u tragen. IDCan befeftigt bieien �aben, nadjbem bie
merbinbung ljergefteIIt murbe, an eine ethJa� fiärfere @)djnut
unb fo rort, bi� ba� @)eil bie genügenbe @)tärfe befi�t, ba�
mettung�tDerf �u beginnen.
�ei ben oben ermäbnten merfucl)en fiellte fidj foIgenbe�
mefuftat .hercuä: IDCan Imtte einige ftade �tieftauben in einen
fleinen �aubenforb gel ei>! an ihre �üne einen �aben non
125 IDCtr. 2änge unb 0,007 IDCtr. 1)ide bereftigt unb ben srorb
bei [turlem �inbe bi� äUI oberiten IDCaml,Ji�e eml,Jorgel)i{3t,
worauf bie �auben a15bann freigelalfen murben. inbem man
mittefit einer cnbern @)djnur ben betreffenben .�orb öffnete.
�ie borau5gefe1)en, mnnbten fidj bie �auben birect gegen ben
�inb, um gegen ibn an�ufämt:>ren, tDe{dje� 9J{anö·ber ifmen
inbelfen nidjt gelang, obgleicf} fie ROd) etttla� 1)öljer äU fteigen
unter

,
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nermoräten. @)ie murben nom �inb erfatt unb, in meitem
�ogen jliegenb, auf bas Baub getoorfen. 'l)iefe :tauoen gef)örten
einem S)errn ®ueparb; es fd)ienen r.ed)t frähige :tl)im �u fein,
bie fdjon mähtenb bes mro3eHes )Saöaine" non ben �erid)t:::
erftattern oer Beitung "moerte" nermnnbt murben mcren, um
�etid)te üoet ben �ortgang ber merl)onblungen in bie �6pebition
be� genannten �lattes 3U tragen.
�ebe :taube, toeld)e bei rubiqem �etter non einer 3iem:::
licf)en S)öf)e au� aof(iegt, ift im @)tanbe, einen �aben non borf)in:::
genannter @)tärfe ois 3U 200 Wletem �ntfernung 3U tragen;
inbeHen mut jie fidj freiHd), je mebr bieie ®djnur fidj abmidelt,
bem �tbooben nähern: bas immer ld)toetet merbenbe ®etoid)t
lJief)t He alImäHg f)erab. �enn man ba� �cadjfd)leppen unb
�orollen mit in �etrad)t öief)t, beträgt ein fold)e� ®etoid)t
ungefäl)r 600 bi� 700 @ramm.

6wifdJtll �e1tdjtfdjiffen ltltD
ljeft::�llnDe mittel� �riefta1l6elt.

<rommunication

.

Dem

�n �nglanb fotoof)l mie in 'l)eutfd)lanb, 3.�. in �mben,
nermenbet man bie �rieftauoe, um in forttoäf)renbem mappot!
atDifdjen bem feften Banbe unb ben auf ®ee [tntionirten Beudjt:::
fdJiffen 3U oleiben. 'l)as :telegrapl)enfaoe1 ift rnegen ber ®djtDan:::
fungen ber Beudjtfcgiffe bei ljoljer @)ee oft nicgt nermenbbar, tDe�:::
11alb auüer ben @)ignalappataten nur nod) bie mertoenbung ber
�tieHaube übrig bleibt,
Bu foIcgem Btoccfe errichtet mau an einer befonber� günftig
be1egenen @)teUe an oer srüfte einen �aubenfdjlag unb berfieljt
iljn mit einer genügenben �(n3aljI guter �rieftauben.
�Radj beenbeter 'l)reffur muu man einen :tljeiI berielben
auf bem betreffenben Beudjtfdjiffe unterbulten unb jie aIItoöd)ent:::
Ud) mieber freilaffen, tDäljrenb eine onbere �näaljl aus bem
ldben :taubenfdjlage entnommener %auben bereu ®tclle ein
auncomen 1)at unb 11acg bem 2eudjtfdjiffe trcnsnortirt mirb.
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IDean mu13 inbejien bie morfid)t gebrauel)en, ba13 Die ®efd}Iecgter
ltets getrennt bleiben, me13�alb es ficf) emtJfie�1t, ba13 bie �giere
eingeln, in geräumigen Q)e�ältetn unterhclten merben, ohne bau
He fiel) einenocr feben fönnen.
Q3ei ®elegen�eiten, fooalb 5. m. ein �turm im 2{n3uge
ift, ober bas Beud)tfd)iff felbft ber SJülfe bebar] u. f. m.. läut
man einige �auben nruf ber srüfte ab, bie bie �ael)riel)t ber
betrejjcnben Q3e�örbe überbringen.

v.

�er �alt6enrd)rag uub feine
@inrid)tung.
m5ic

ift ein �altbcnfd)rag chwttidjtcn?

(Ein gefunber, trodcner m:ufent�.a1t ift ben �auoen unent
be�r1iel); be5galb mut ein fold)er �aubenfel)lag recf)t geräumig
fein. (ts mut für iebes maar �auben ungefögr ein Q:'ubifmeter
maum ncrficnben fein, alfo biirjen 25 maar :tauben einen ffiaum:;
in�C1It non 25 Q:'ubifmetern oeanfl.mt.d)en.. üftmals Inmmt e�
ocr, bat ilmen ein bebeutenb fleinerer maum genügen muj, borg
bleiben jortroüfircnbe 3änfereirn in bielem galle nicf)t aus. �ebe�
maar :tauben nimmt einen beitimmten �ilwlaf3 für fiel) in 2{n:;
fprudj, ben es jeben m:benb mieber eingunehmen traditet unb

bnrum mit �el)nabel�ieben unb n:1ügelfcf)lägen 10 lange fämpft,
bis es i{Jn mieber eingenommen bot, �n beidjränftem maume ift
eine brütenbe :täuoin feinen m:u(Jcnblicf nur ben 21ngriffen jrem

ber, Iebiger �auberte fi cf) er,

unb mirb

baburel) �äufig nercnlcjit,

ben

�inbringIing lJU entfernen, mobei
ereignet, ba13 bie �ier {Jerau5gefdJlcllbert ober

born �(:efte auhufte�en,

um

es lirg oft genug
bie �ungen llertreten merben,
mei 2{nlage eines neuen �aueenbobens ift bie Bage nad}
€2>üben jeber anberen ffiirgtung boqulliel)en. �enn auel) unter
anberen Q)ebingungen mnndier gute �rfolg ergielt murbe, 10 ift
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bennocg nü:1)t öu läuguen, bafi grone srälte unb g:eud)tigfeit
bie 2'Cutöud)t ber �ung,en uid)t flegünftigen.
�in :taubenfd)lag, 'oelfen DeHnung nad) Worben liegt, tft
fteg faft unb eilig im �n1tern; ein fold)er nad) m3eften heleqener,
non tuelcfjer S)imme1�gegenb ber meijte »fegen fommt,
oft
feud)t. }Brieftauoen jinb �ttJar ni(1)t fegt tuäglerifd) in ber
m3agl ifirer Wiftpläte, menn ber »faum nur luftig unb troden
unb ber @ingang ben illCatbern, m3iefe1n, srllten, »fatten unb
ägnlidjem »fauo�eug nic'6t i)ugänglid) ift. @in wearber numentlirf
tt�ein einen ;taubenfd)lag in merftuürbig furger 2eit ou ent
böllern. �abet tritt gäufig ber iJaU ein, bafi etrnn au� bem
@;d)lage enttuifcgte :tauben nodj nad) mebreren :tagen Hdj nid)t
binetn trauen; bei }Brieftauben, bie ein felJr furcf)t1ame� �natureU
hcbm, Iomrnt e� mondrmnl nor, ban He ben @;cf)lag für immer
meiben, ncmentlirf mcnn He fd)on cnberärno eingetuö'fmt tu nren.
@� ift [omit non m3icf)tigfeit, bafi man bei 2Infage einee neuen
:taubenfel)Iage§ 'oie Iocalen merlJä1tnilfc berüdfidjtigt; bieie ollein
{Jaoen ben 2(u§fd)fag nU geben; bie S)imme1�gegeub, nad) meldier
ber @illgo11g �u cerlegen ift, brcurfit erit in �tueiter Biuie berücf"
fid)tigt lIU merben. weand)e junge :taube ift fcgon burrf bennrbbnrte
@;d)ornfteine berfel)lungen morben, tue�1)a1b malt oie letteren mit
einer �ralJtfappe 3U belegen pflegt, bie ba5 S)ineinfallclt uerhinbert.
�cber »faum, ber gefunb unb fid)er ift, eignet fiel) our
2lnlage einc5 :tuulJenf;el)lage5, unb 'C� möre ein fanDerer �rttg um,
tueun mau etmo bie 1)öcgften s;ßunfte, ;tl)ürme 2C. ba3u tuäglclt
moüte l 2Iogefel)elt bcuon, bafi fo1(1)e 'ißunftc im iJaUe einer
}Belagerung bem feinbHel)en iJeuer am meijten aU5gefett tu ären
mirb auel) burel) ba� enbloie 'treppenfteigen bie Ilebermudjung
bebeutenb
erfcf)tuert, unb man lernt nie ba� m3efen ber
:tauben
10 qencu fennen, hn fiel) niel)t bie @e1egen"
eingelneu
bietet, bie ;tgiere 3U beobcrhten ; e� ift faum
2eit
l)eit öu jeber
mögItc{), eine ge.eignete Bud)ttuu1)! 3U treffen, menn man lticf)t
ba� �aturerr .ieber eingelneu :tauoe gcnau beobcdrtet hnt,
S)inficf)tHcf) ber inneren @inricf)tung be� :tauoenboben5 gat
man oefonber� @;orge 3U tragen, bafi bie m3änbe, cbenio bie
�ede unb ber �ufiooben mit weörtel, einer illCifcf)ung bon �alf
.
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unb �anbJ betnorjen merben, bad) ift ber 0:'ementüberlJtlg nod)
boquöiel)en; biefe� feetere 9J{ateriaf ge1tattet nirg.enM bem Un::

-geöiefer, Hef) eingunijten. �aef)flJarren unb Batten, morou] 2iegel::
ober �ef)ieferPlatten' al� �aef)bebecrung ruben Hnb non bem
Unge3iefer gern aufgefuef)te �ef)lupfttJinfel, ba� ben %auben
eine mcbre mlage ift.
�n einem mit }Srieftauben bebölfetfen %aubenboben ioüten
nie mehr ag 25 bi5 50 maar %auben untergebraef)t merben.
'(tine�tgeil� jinb bie %l)iere leid)ter öu beobadjten, anbernt�eil�
ift nidjt öu befüref)ten, ba13 �eucf)en, bie gern einen biegt {Je::
"bölferten �eglag l)eimfuef)en, leief)t öUnt 2ru�bruef) gelangen. �ie
'ffieinigung be� :taubenfJoben�, bie boef) ttJ,ägrenb ber }Srutöcit
möglief)ft öU befegleunigen ift, ergeifegt einen meit längeren 2eit::
cufnicnb, menn ber }Soben fegr grof3e �imenfionen bct. @ar
mnnrbe :taube verrä13t igre efier ober �ungen unb entfernt lief)
au� bem �cf)lage, bi� ber }Soben gereinigt ift unb man ign
mieber berfaffen hnt, Seber :taubenboben ift auf3erbem fo ein3urief)ten, ba13 man ilm öeihveife buref) �ta!):tgitter in 3ttJei
Själften öU tbeilen vermag, um ttJägrenb be� m3inter� bie @e::
idJleef)ter trennen öU Iönnen, Sebe 5lfbtg,ei1ung muf3 igren befon:::
bereu 2ru�gang beHten, f 0 ba13 einen :tag bie :tauberte frei
umberjlieqen fönnen, ttJägrenb bie %äubinnen einqeiperr! bleiben,
uno umgelegrt am näef)ften :tage bie eriteren öU &jaufe bleiben
unb bie fetteren frei ein- unb au�gegen fönnen. 2ruf3erbem ift
bie 2{nttJenbung von �raIJtgittern au� bem @runbe gt'boten,
bnmit bie :tf)iere fiel) ftet� fegen fennen; man bermeibet auf
biefe m3eife, baf3 bie %au{letfe unb %äubiltll<Cn fief) ie unter,

.

einnnber

pcnren.

�er bejte iJ u 13 b o b e n bleibt ber mit �ement ober @ilJ�
überöogene; ber eritere Ueberöug nermeibet ba� iJaulen ber U:u13:::

llobenbretter,

bc ein lofef)er Ueberöug feine

�euef)tigfeit burdM13t,

ba� öttJeite 9J{aterial nerträgt feine mäHe, bleibt aber in troäenem
�Mtanbe fegr bief)t unb feft. S)olöfuf3bobcn tft berpönt im :tauben:::

toben, ebenio Büden

unb ffiilfe, bcmit eine�tgei1� ber gcftreute

,

@lanb nief)t �urel)faUen fann, anbererfeit� würbe ba� Ungc3iefer
iieg fofort in benleiben einniften, unb fief) binnen �ur3em ung,c:::
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IJeuer uermeßren. �äljr1iri() öttJeimal mut> man, nndibem ber
�aubenboben gefd)loHen. murbe, @5d)ttJefel im @5d)lage uerbrennen,
bie auffteigenben �ämPfe nertilqen ba� Ungeöiefer f dmell. ��
uernotl)ttJcnbigt fid) übetljaupt: ban ein �aubenboben nid)t 3U
ljo,d) gebaut ift, um bie �auben leid)t greifen öu Iönnen,
�amH bie� überbie� (;tut bie Ieirhteite S21rt unb �eife gefd)elje,
beborf e� einer belonberen �orricf)tung. �ine �auoe, ttJeId)e
jebe§mal ttJäljrenb be� @reifen� erit matt gcljett murbe, bie mit
öerfiotenem �ol3fe unb öerfnicften @5d)ttJungfebern hum �ettf1uge
in ben �oro gefe\)t wirb, nermcq nid)t ben S21nforberungen öU
genügen, bie man an eine gute �rieftaube öU jtellen oered)tigt
1ft. Um baljer oie �auben leid)t greifen öu tönneu. bcr] bie
$)ölje be� �oben� 2 meter bi� 2,20 meter nid)t überiteigen.;
auf3etbem ift nor bem �fuglod)e uad) bem �oben öu ein Batten;:;
uerfdjlog non ca. 1 W1etcr �iefe an3ubringen. �n bieien �aum
läflt man alle �auben, nndibent mcs bie Deffnung gefef)loffen
1).ot, ljineinffi.egen, fd)1ietoi bie �1jür 1)inter fief) unb ttJäljIt bann
biejeniqen ;tauben au�, metdie man öu greifen ttJünfef)t. muf
folef)e �eife tvirb ben ;t1)ieren ber @5ef)Iag nief)t berleibe! unb
aUe� .sagen unb $)eten ift nermieben. man muf über1jaupt
ben �rieftauoen ihren S21ufent1)a{t�ort ftet� 113 cnqenebm aI�
mögIief) öu madien fucljen; bie nntilrlidie �oIge bcnon iit, bat
bie ;tljiere ltCld) einem �ettffuge f eiert hineingeben, unb man
nf�bann nidrt nöt1jig ljat, jtunbenlnnq auf ben �intritt berjelben
5U murten: ebenjo ifi: arre� �agen nom @5d)lage 00 3U nermeiben. @5ollen bie �auben ficlj burd)au� �ettJegung mudien,
[o mut> man He täglidJ einige meilen nom $)aufe fortfef)icfen
unb ben �eg 3urücfffiegen laffen; bot man [ie aber an� �e1betn
gewöljnt, 10 tft bieie mül)etua{tung unnöt{)ig, jie rnerben fidj
benn fcljon von fe1bft bie uöt1jige �.ett>egung mndien.
�it� �ift"oftid)tuU9tU jinb auf bie berfcljiebenfte �eiie
ljer3ufteUen. '�infad)e, in �äcljer abgetl)eHte �re!terreolen mit
1)ineingeftellten �eftern, fogar burcf) an bie �anb geleljute �rdt;:;
ltücren gefcljaffene bunne �cfen genügen einer �aube freHief) �um
�rutpIat; iubeffen batf man ficlj fpäter nid)t ttJunbern, ttJenn
man Wenig @5orgfalt auf bie innere &;inrief)tung be� @5ef)lage�
.

.
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oermcnbt gat, bau audj l)inHdjtfidj ber Suef)trefultate maltef)e� �u
mün] djen übrig b leibt. 2{m tlraftifef)ften �ä1t man, m en igften� für
,mrieftauben, eingeln an bie }!Baub gegängte �iften, non 11/2 (fenti::
meter biefen �rettern 1)ergeftellt. mig. 17.) i}ief e �iftef).en ober
�Ciftfäften miijien eine SJö6e uno ;tiefe non 40 (fentimeter gaben
nnb 60 (fentimeter breit fein; lluuerbem t1)ei11 ein inmenbiq
Qllgebraef)te� �rett non 40 (fentüneter Qänge, 10 (fentimder'
Sjöge unb 3 (f ntimerer �tätfe ben m:iftf(lften in 3ltlei 2{utgei::
Iungen. 2{n ber �orber,eite tft bie untere SjiHfte bunf) ein
®itter mit tueit!äufigen Weafef)en, um ba� SJerausfallen ber
�ungen lJU nerhüten, ftet� gefef)loffeu, He lünt lief) aber bennerf
mitte1ft �tveier angebraef)ter (f1)arniete mie eine :t6ür öffnen,
bnmit man im �tllnbe iit bie ffidnigung beHer uornmeümen.

(NB. �ie obere <Seite ijt
gefd)loflen, bie obere s;>älfte
ber morberf eire ift offen.)

�ig.

17.

�ie obere SJälfte ber �orberfeite mirb nur in bejonb eren iJällerr
mittefit einer �tveiten ®ittert1)ür gefef)loffen, iobclb man �. �
�aatungen nomebmen mill ; �u ieber unberen Beit bleibt He offen.
�ebe� maar :tauben beHtt baburdj einen für lief) abgefd)JoffenetV
3'taum �um �rüten unb ungeitßrten �uf�ie1)en ber �ungen.
�ie ;ta�ben lieben im S)alUbunfe1 �u brüten, tve�,�alb audj,
bierfür �orge �U tragen 1ft, inbem man Die g{iftfäften nicf}t
birect gegen ba� :tage�1ief)t gängen muU. �ebenfall� [inb bieie
�Hftbottief)tungen allen cnbern m:iftapparaten bor�u�ie1)en unb
fi cf) er ötveefmäuiger a15 lange feftfitenbe �retterabt1)eilungen
ID'Can fann bie eriteren �u ieber Seit afu·nef)men., mit fod)enbem
m5affer cbbrüfen unb auf biele }!Beile ba� in ben mitcn etwa
eingeniftete UngelJiefer grünblidj nertilgsn: Wägrenb bieier Seit
..

..
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ein

ffteferbefäftef)en an bie leere @lteUe �u
�ängen, tue1ef)e� iebe� ;taubenlJaar, meit lief) uüe gleief)en, fofort
ferner benusen miro.
mei 2{nttJenbung non �retterreoren mit jortlcujenben 91ift::
abtijeilungen fommt e� ljäufig nor, ban ein [tarfer %auber! fief)
auef) ber näef)ftgelegenen 91iftfäef)er bemäef)tigt unb f 0 fort, bi�
er oft bie ganöe �ei'fJe in �efit3 genommen �at unb fein anbere�
maar bnrin bulbet,
,S)it3ige Sl'ämlJfe, �erbroef)ene @ier, Ilrt
orbnung uub @ltreit im gauiJen ;taubenfd)lage Hnb bie unnue
bleiblidren �olgen.
mei mntuenbung ber oben beidmebenen 91iltfälfen bagegen
'bermag man mit 53eid)tigfeit eingelne maare ab�ullJerren, inbent
man nor bie obere ,S)ä1fte ber motberfeite ebenfaU� eine @ittettljür
fett. @� fommt mitunter b'o1:" ban jrembe %aubette fid) eines
'91iftfaHen� bemäef)tigen moüen, ttJ'ägrenb ba� burin nijtenbe maar
untermege auf einem Wettffuge Hd) bejinoet, in fold)em �alIe
tbut man gut, ifm borljet ga ni) i)U fef)1ienen. 3ur �aarung
eignen fief) bieie 91iftborricf)tungen befonber� gut, �umal mcnn
He en masse unb 'babei gleief)&eitig HattiJufinben Iict, rneldier �aU
fief) beim meginnen ber 3ud)tlJeriobe ereignen bürjte. IDCan lä\3t
agbann ftet� nur ein ein3e{ne� maar i)ur 8eit im �oben umher
ffiegen, mäbrenb bie übrigen �oare in ihren i11iftfäften nerbleiben,
bi� fämmtlid)e maare non ifrrem meljälter jeiten �efit genommen
ljaben. meim 2ru�fUegen ttJeef)felt man ber meil)e nad) ab;
moüen fiel) eingelne ;t1)iere burd)au� nief)t an einunber pnnren,
;10 entfernt man ben ganöcn �J(iftfaften mit bern ttJiberflJenftigen
maare .nom �oben, hJägrenb nie @lteUe, wo er gegangen, [o
lange ganö leer bleibt. IDCon mirb fid) bei ber genannten mift::
:borrid)tung [elten über uHbefrud)tete �ier 3U beflagen beben, bc
oer megottung�act ungeHört in bemjelben boUi)ogen �u merben
nermng ; bie ��iferfud)t unter ben �auben ift Io gro\3, bau
iämmt1i.ef)e %auberte auf ba� maar 10�Hüqen, ttJeldje� fid) ber
genannten merrid)tung �ingeben mill,
Wlancf)e 3üef)tet �ieljen e� bot, bie miftfäHen unmittelbar
auf ben �uf3boben �u jtellen ; bieie @inrief)tung ift in mcndier
meäieljung nicljt &U nercditen, inberten ljat He mebr gegen fieg

1lraud)t

man

nur
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unb ift folgtid) lieber &u unterleiten. �ie �ungen verlaWen in
Iei)terem �alle ö-u frü� ba� �(eft, um oen 2Uten iUä6renb be�
%uttern� nad)ö-ulaufen, gerat6en babei oft bi� in bie mitte be�

�oben� ö-iUiid)en jrembe :tauben, bie ihnen fiatt be� nerlcngten
�utter� einige @)d)nabe16iebe verabreid)en. �n ber 5l(ngft ftürö-en
jie in bie näd)fte Grde, um Hel) ö-u verbergen, aber gerabe lJier
brütet iUä6renb bieier 2eit ein cnberee maar, iUeld)e� bem Ueinen
merirrten nun vollenb� ben @arau� mad).t. Um fold)e Ilebel
[tdnbe öu nermeiben, mütte man fcl)on [eben �iftlJlai) mit einem
fIeinen @üter nerichen.
�ie bejten mtfttf ioüen biejenigen non gebrannter 2iegels:
erbe fein. man Hellt öttJei €tücf in [eben �iftfaften, meü es
nnmcntlirf bei �rieftauben, bie ficf) einer gronen �ruct)tbarfeit
erfreuen, l)äufig nortommen biirjte, ban fdJon mieber Grier nor
bunben finb, mäbrenb nod) �unge im anbern �efte liegen. �ic
�efter biirjen inrnenbig ni cl) t mit @lafur überöo.gen fein, bc
biefe16e bie iJeuel)tigfeit, tue1d)e ber ��ng ber �ungen aogiebt,
nid)t burd)länt unb auffaugt. �n �olge DeHen verfault ba�
@)tro� gäufig im �efte, bie �ungen liegen feud)t, aud) ift ber
burd)bringenbc @erucl), abgef(1)en bcuon, ba\3. ba� Ungeäierer
nad) fold)en @)tellen trad)tet, ber @elunb�eit ber �ungen fd)äbHd).
@t.JlJsnefter jinb jebr ön empjehlen, ba bieie, merm He aud) einer
öfteren ·ffieinigung bebürjen, meil bie @t)tJ�U1aHe bie �eucl)tigfeit
meniqer gut auffangt, bod) Ne �lirme länger feft1)alten. Grier unb
ZSunge liegen, menn uurf fonft fein �Hftmaterial im Weffe vor:::
bonben ift, rneit wärmer in einem @t)p�nefte unb jinb aud) ber
'�rfältung au� bieiem @runbe meit rneniger Qu�gelei)t.. ®obalb
man getual)r mirb, ban eine :täubin nom :taubert &ll �efte ge:::
trieben mirb, jtreut man au� morHd)t gern eine Sjanb·boU feiuen
trodenen @)anb, mit etttJa� �nfectenlJulver untermildit, 6inein.
'®etuögnlid) baut bie :täubin bann nod) ettua� �iftmaterial
barüber ; thut [ie e� aber nid)t unb legt bie @ier in ben @)anD
im �efte, fo merben bieie eben ';0 tueid) borin liegen. �ie
meHer felbft gaben bie �orm einer runben ®ttale imb müHen
om oberen ?Ranbe 20 bi� 25 �entimeter �urd)mener bei einer
·�öge von 5 �entimeter auftueifen; aunerbem IaHe man He fo
'
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conirruiren, ban He nid}t in bie S)öge na�tJelt ober gar umfallen,
follalb eine ;tauue ben �anb beHc1uen auf einer @Seite betritt.
�it-ft4nBen befommt man nie 3U nie] im ;taubenboben; e�
ellt�fiegH Hd}, alle jebr god} unb bnbei in gleicf)er S)öge, aHo
nicf)t in n:orm einer Better, cngubringen. �me �ögel, bemnacf),
aucf) bie �auben, judien bie göcf)fte ®tJrolfe &llt Wacf)truf)e lJll
tuäf){en, tue5galb ®treitigfcitcn fnum 5U ncrmeiben jinb. (fine'

%ig.

18.

fBrctterplanfe non 30 <I'enttmcter �reite, bie unter ber �ecfe
cngeuteiiener Q;ntfcrnung runb um ben ganöcn �auben"
hoben läuft, ift aunerbem lJU ernpjehlen, He bient ben :Jnfaffen
lJum ®tJolJierengeljen.
�ie �H 0 r t e, ben «iin:: tUt� �tt�64UB lJum ;tauuenfcf)fage
hilben ötuei aunen angebracf)te sräfige non �raljtllef(ecf)t, jeber
�ie �auben rönnen baburrf frifdje
non 40 �entimeter S)öf)e.
BuTt fcf)öpfen unb brcudien aud) ben ®onnenfcf)ein nicf)t lJU ent
bebten. menn He im ®cf)lage nerbleiben fallen. �er untere
ber !räfige nermittelt ben Q;ingang lJum �oben, burrf ben oberen
unb in
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�afig fügrt ber �eg in7� 5reie. �et über bem unteren sräfig
burdJ Die geringere· �iefe be� oberen entitcnbene �aum, bie
�IadJe, tveldJe norn oberen �äfig nidit bebedt rnirb, bient alS
mugbrett unb Ht mit 8infbled) öu bencqeln, (gig. 18.)
her Slluüenmauer angebrad)te, tvagered)t uorjpringenbe
morouj beibe �äfige ruhen, mint 50 �entimeter in ber

�ie

mIaUe,

an

�reite unb ift 80 �entimeter lang, He ift mit 81nfoled) überbedt,
batnit ber �oben beller rein �u galten 1ft, a{� menn He einfad)
uon �oI� märe.

�ie ®eiten be� gro13en sräfig� finb runbunt
galben S)öge mit' Ileinen 5 (fentimeter non eineaber
lotgred)t gällgenben unb 20 <rentimeter langen ®täod)en garnirt
(i5ig. 19), bie oetveglid) jinb uno nur nad) innen nad)geoen, io

Oi�

�ur

�ig.

19.

ball eine �aube tvogl ginein �u gelangen nemtou, menn fie gegen
bie ®täbe brücft, tvogingegen nad) Sllu13en igr ber Sllu�u)eg ner
f.perrt bleibt. (5ig. 20.)
Slluf biei em ben Q;ingang ncrmittelnben �äfig Hegt ber
fleinere, galb io meit boriPringenDe 2lu�J(ugfäfig, belfen morber:::
feite oi� �ur galoen S)öge ebenio mit ®täbd}en betgängt ift ober
auclj frei bleiben fann. �m erjteren 5alle bürien bie ®täbdjen
fiel) nur uad) Sllunen bemeaen, menn eine �aube non innen ba:::
\legen brüdt, �ie gan�e Q;inrid)tung gat and) ben 8tved, bie non
ber �eiie �urüdfeljtenbcn }Brieftauoen io lange im sräfig 5urücf:::
&ugalten,· bi� 1ljre �{ltfunf t bemerft nnnbe. wean {jat oll 0 ttlä�:::
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nöt�ig, ben Ileineren fotuo�l al� ben
inwenbig bicf)t 3U murben, unb ber gan3e
gröneren sräfig
�pparat ift in ()rbuung.
�� �:Ctoen fomU bie :tauuen einen beionoeren �ingang
3um �oben unb einen "befonberen �u�gang; iebe �rieltaube
begreift bie� gar leicf)t unb wirb niemulä ben metfucf) mcrhen,
burcf) bie @)täbcf)en beg oberen SHifigg eintreten &U wollen, fon::
bem ftets burdj ben gröl"leten, unteren sräfig in� �nnere 3U
gelaug,en fucf)en. �iele �inricf)tung ift practifcf)er, al� niele
ä�nlicf)e unb fünftHcf)ete $orrid}tungen, bie ebenfoU5 nur oen
Sweet �aben, bie non ber meile 3urücffe�renbe :taube innerlJal()

renb eine� �ettffuge�

nur

non

�ig.

20.

3urücföugolten, bamit He fogleicf) bemerft werbe.
ID1ancf)e �rieftaubellbeH�er befeten nur bann bog betreiienbe
iJenfter mit ben sr·äfigen, fobalb bie �eifeu beginnen uno laffen
3U jeber nnberen .HeU bag gtlU&e genfter 3um @;in::: unb �U5::
fliegen frei; tutr fönnen bieie @ewo�nljeit nicf)t billigen, bc e�
non grö13ter �icf)tigfeit bleibt, niemalä an bem �ingange 3Utlt
:taubenboben meränberungen norsunebmen. S'rommt 3. �. nacfJ
einem �ettfhtg·e ble erite :taube 3urücr, ber o�nelJin burcg borauf::
ncgang.ene5 S)e�en auf bem }8oboeu, beim (;fiuieten, ber @)cf)lag
nerleibet ift, unb 1ie�t bie neue �orticf)tung, bie fonft nid}t bot:::
ganben mur, 10 bleibt He einfad) bot bem �äfige fiten unb
be5 �äfig5
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ober längerer Beit, bas �rett �u
burd) bie €>täbd)en in ben S'räfig 311 fd){ÜlJfen. �as
�infangen fann in iYolge belfen nicljt unmittelbar nad) ber �nfunft
gefcljcgen; bie beften mreiie merben bieHeicljt ueraeben, bie fonft
mürben getuonnen fein. srennt nun aber entgegen.ge1e1)ten iYalls
bie iJurücffel)renbe %aube ben (tingang �um �ob:en nicljt aullers,
alS ban er überall mit €>fäbcljen belett mnr, 10 tuir-b jie, bo feine
�eränberung Hd)tbar ift, nicljt [dumen, jojort burd) bie äuneren"
�täbd)en bes unteren sräfigs l)il1burd)3ufried)en, in bem gutenr,
(�Hauben, ban bann ber unmittelbare �inßang 3um �oben frei.
[ei ; bieier ift inbejien nad) �nnen 3U berflJerrt, es' bleibt iljr'
besljalb nur übrig, bn He aud) uid)t mebr iJurücr fann, rugig iJU.
marten, bis ber �efiter He aus bem sräfig 1)erausnimmt. @s
bietet eine fold)e (tinrid)tung aud) uod) meitere �ort1)eile. �eillem
marber ober fonftigem näd)t1id)en ffiaub3eug mirb es einfallen"
bUtd) bie illCetallftäbe ber sräfige iJu fried)en, inbem He gier eine
�arre nermuthen.
�it eltddf4Jt 6Uodt. Bur Beit ber m3ettffüge fiel)t ber
�rieftaubenbeHter um Iiebjten feine %auben mit eigenen 2{ugen_
{jeimfel)ren, um He alsbann ohne Beitbetluli fofort. bot3eigen 3U
fönnen. (ts getuä1)tt einen cnqenefimen mnbHcf, menn alle iJur
meife gefanbten %auben in einer S'rette ober bod) in furiJen_
.8tuifef)enräumen heimlebten unb auf ben €>djlag einfallen. g:rei::
lief) merben oftmalS bie gegegfen 5)offnungen g.etäufef)t, unb nicf)t
eine g:ebcr erjdieint, tuägrenb man [nmbenlanq wartet. �iefem"'
Uebelftanbe, ber nnmenttirf für @efd)äftsleute fegr [törenb ift,
,{jat man bunf allerlei, mitunter fe1)r complicirte mt:JlJarate"
ab3u1)elfen gefud)t, bod) {latten curf bie finnrei.(1)ften illCed)anis::
men lange �a1)te 1)inburclj nid)t ben auf He gefetten (frtuattungen
entilJrocljen.
�m �a1)te 1873 iebod) erjcnb ein 5)err ffiaimul1b �erfe{)oore
in %1)ielt in �elgien einen mlJlJarat, ber aUe Ilebeljtdnbe ljin::
HdjtHclj iJubetläffiger .IDMbung ber mnfunft 3uriidfeljtenber
�tieftauben beieitigt unb He{) b(51)er glän3enb betuäljrt ljat.
::Viefe Q;rfinbung ift bem3ufolge überall in �clgien eingefiiljrt.

btquemt fid) erit nad) für�erer
betreten

unb

-

..
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Unb bamit ben

�tieftaubeniJüe{)tetn ein gro13er �icnft ge1eifiet:
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morben.

®ie befte{)t in �oIgenbem: 2ur 2eit ber �eifen bebecft
Q:ingang in ben �oben bienenben unteren �äfig
mit einem bünnen �rettc()en, weld)e� über ben gan3en �ol)en
be� betreffen ben sräfig� reic()t. :l)o� �rettc()en ift in ber m:rt
,ange�r:a({)t, bCl� e� auf einem Q:nbe burc() 3tt>ei �l}arniere ober
3wei �inge cm �oben feftgegalten wirb, wägrenb Hc() bie ®eite
nad} bem �obelt 3U auf unb nieber bewegen lä�t. �un gält
eine unterhulf bf� bewegIid}en �rette� rmgebrudjte 1c()wad}e
�piraneber biefe� 10 lange einige (\tentimet�r nom �oben ab,
1bi� iruenb ein @ettlic()t, etmc ba�ienig,e einer :taube, barauf
·brücft. Unter bieicm �rettd)en Hegt ein et e c tri 1 d) er 2lpparat
,gleid) einem electriidien @10cfen3uge. 5.Beim Sjinunterbewegen
:be� �rettd)en� berüfiren fidj bie mole l)e� m:pparate� unb 1e�en
ein 2äutewetf in ;t1)äHgfeit, weld)e� man im <romptoir, auf
bem �Jur ober [onit mo im Sjaufe aufgeHellt gat, wo e� leid)t
:l)urd) ba� Q:ntfernen be� @ewid)t� nom �rette,
JU gören tft.
rncn

ben 015

al10 burd) ba� Sjerau�ne1)men ber ungefommenen :taube, wirb
erleiditert, ge1)t in bie SjöI)e, bie mole werben
gdrenni, uno ba� 2äutewed 1)öd ,auf 3U läuten. �ommt bem
uad) eine :taube non einer �Iugtour 3urücf unb gegt burd) bie
®täbd)en in ben unteren Sl'äfig hinein, 10 brücft He burd} igre,
eigene �örperld)were ba� �rettd)en bimmter, mobunf aHo ber
.e{,eC;±ri,cg,e m:pparat in :t1)ätigfeit gelett wirb unb ba� Q:intl'effen
einer :tauue melbet, �iefer 2fpparat 1)at Hd) 10 bewägrt, ba�
alle onber en, oft fegr cempticirten Q:inrid)tungen, bie benielben
2wecf nerjolgten, uermorjen morben jinb unb bem 2lpparate be�
Sjerrtt mel'fd)oore beben metdien müHen.
�e� �4ufu.4"f+ :l)ie ®aufnäpfe finb entmeber non ge::
bronntem :t1)on, non 2inf ober non @10� gergeftellt, unb
'noriiren, je nad) ber 201)1 ber jie benuäenben :tauben, in ber
'@rö�e. :l)ic ndbere �efd)reibung ift tvo1)I üuerf(ü]fig, bn �eber::
mcnn folel)e @efä�e fennt, 3ubem finb jie in jeber @effügeI::
'�u�ftellung mit au�g,eftellt.
�e� ifuttn�e"iUe�+ �erfe1ue befie1)t au� einer, nad}
unten 3U tridjtetjörrniq fiel) neriüngenben srifte, tveIel)e je nad)
ber @rö�e ber :tauuenan3agl, bie barous i1)r �tttter er1)alten, 1m
ba� �rett rnieber
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Umfange

unb an �ngaIt wed)felt; man 1)at [ie in ?Beigien bis
:t)as S'rorn fällt unten burd) eine
�ectoIiter �nga1t.
10 (fenttmeter weite Deffmmg in ben
g;utterlla-lJf, einen quabrot
förmigen S'raften, beffen ®eiten jebe 25 Q:elltimeter in ber 2ällge
tneHen. :t)ie �ö1)e ber ®eitellwanbullgen beträgt 6 (fentimeter.
�er :t)ecM, ber fid) an bie nad) unten gerid)tete conifdj 5U::
Iaufenbe DeHnung be5 ?Begälters anfd)1ie13t,' entl)ält öa1)lreid)e
tunbe Deffnungen von 5 <fcntimeter :t)urdjmeffer, aus meldieu
bie freffenbe %auoe bas g;utter ljerausljolt. �e ncdibern fidj bcr
�utterna-lJf leert, fällt bas g;utter aus bem ?BeljäUer nad); bas::
felbe fnnn niemals verunreinigt werben, weil ber obere %ljei[
bes g;utterbegälters ben g;utterna-lJf überragt. üJig. 21.)
�u 3

.

�;g.

21.

�cr :!alt6cltt�ltrm im 30ofogifdJcn �llrtCtt 311 �ariß+
�cad) mnnnigjodien eieljtlJietigfeiten uub naeljbem uereits
lltegrere ®taaten (fnr0-lJas %auoenböbcn 5U militdrildjen 8wcdclt
,eingerid)tet betten, bequemte fidj oie franööfifd)e �egierung en(>"
Iiclj, bieiem ?Beif-lJiel 5U folgen. :t)ie ffi"egierung occeptirte �a5
(Mefcf)enf VOlt 420 ®tiid ®tammbrieftauben, beten 8udjt ber
6
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�irector be� 30ologifd)en @arten� 3U controtiren bot: mie bcrl'
lautet, [offen fämmtlid)e franööfifd)en iJeftungen nad) unb nad)
mit bielem ID1aterial be,eBt merben.
�in groner :taubentf)urm, beHen �inrid)tung 10 getwffen
i1t, baß bieUeid)t 200 maat �tieftauben burin 3U nijten ller�

mögen, befinbet Hd) in ber 9JWte be� 300{ogi1d)en @atten�.
�r vefte1)t gan& aU5 ID1auetttJerf unb �iien unb ljlÜ bier
�tag,en, beten iebe [ieben �btljei1ungen unb bietöeljn iJluglöd)er
cujmeiit. �ie iJornt erinnert an bie :tau{)ent�ütnte be5 ID1itte1�
altet�. �m @)outerrain befinben fie1) ber iJutterborrat� unb bie
fonftigen Iltenjilien, al� :taubenförl1e, 9Ciftfäften, a1eferbenefter
u, f. m.
�ine msenbeltreppe füf)rt bi� in ba� oberjte @)tocfttlerf
unb gettJä1)rt in jeoer �tage ben �u5tritt nurf ben bafe1bft
befinblidien Heben [epcrirten :taubenböben.
ID1ittelft einer m5inbe bejßrbert man ben @)anb 3um @)treuell,
ba� nöt6ige msaHer unb iJutter nnrf oben. Eu [leiben @)eiten' in
jebem �oben fieljt man mehrere a1ei1jen über eincnber angebrad)te!
9Ciftfäften, bereu fBorbertljeil ab3une�men 1ft, um He beHe!
reinigen ölt Iönnen : cuserbem befinben Hel) in iebem 9Cift�
b(1)ältet öttlei @tJP�nefter unb eine @)itftange. �a� gefantmte
IDl,auerttled ift innienbig mit (fement übermorjen, 10 baß beut
Unge&iefer nirgenbs @elegen1)eit geboten' tft, fid) feftöufeBen.
�ine �ral)tbo1iere ulttgiebt ben ganöen :t1)urm bi� auf ba�
untere @)tocfttletf, [o baß bie :tr)iere bie frifd)e Butt nid)t ölt
entbebren ürcudien, auel) fiel) öu ioimen uno etttla� um1)eröuffatterU
nermügcn.
�a bte �rf(1)rung Ichrt, ban mun alte Buel)ttaubcn nie
länget al� &ttlei 5(1)re eingciperrt bulten foU, rneil bie �ntöie1)Ul1g
ber iJrd1)eit unter aud) no(1) fo günftigen �ebingungen unbor'
t�eil1)aft auf bie iJlug:: unb 3ud)tfäljigfeit einmirft, auel} ba�'
()tientirung�bermögen gänö1id) nerloren gegt unb fiel) au�
fold)em @runbe nid)t auf bie Wad)öud)t öu übertrcqen bermag,
[o gat man borgcöogcn, bie 9Cad)3uegt frei umberjliencn öu IaHen.
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�tollfreidJ+

(Staate 3U bem
�n g:ranfreicf) jinb folcf)e �öben
BhJecfe erricf)tet morben, um bei �elagerungen im Sfriegsfalle
bennodj in jtetem mapport mit ber �unentue1t bleiben 3U fönnen.
�ocl)bem in bcn meijten 2änbem Gfurol,Jas, 3-. �. in munfanb,
�eutfdjlanb, �ta1ien, 0:nglanb, Oefterreid), mortugaI, (Spanien,
mUntänien unb ber (Sd)tueiö, �rieftaltben auf (Staafsfolten cn
nefdjafft morben muren, gelangte 1110n in g:ranfteid) ebenfalls 3lt
ber 0:inHd)t, foIcf)e anfc()affen 3U müjien, aber erjt, nndibern Dem
�taate 420 (Stücf �tieftauben gratis 3ur merfügung geftent
ltJurben. :fliefe �rieftauben jinb ben bejten be1gifc()en �auben:::
fc'91dgen entnommen; He itommcn non ber Bud)t ber ,5erren
�{orent �ooften� unb @eorgiu5 b'S)ani5 in �ntroerl,Jen unb audj
tgei(tueife aus meinem �aubenfcf)Iage in mari5.
mer BUJecf ber 2uftpoft ift, mit S)ül fe ber �rieffauben bie
in S'rriegs3eiten unterbrodienen merbinbungen mieber ljer5ultellen.
1)es{JaIb ift es nötljig, mari5 unb �our5 mit allen Iren
ööHfd)en i1eftungen burdj mrieftauben::: (Stationen ijU berfnüpfen,
ba ic neue �e1(lgerungen mögIicf).
Bu bem Broecfe müjrte man <rentral:: (Stationen In maris
unb �ours fdjaffen unb einfacge (Stationen in ieber g:eftung.
�eim �u5bru(lj Des Sfrieges jinbet ein �uStl1Uf(lj ber �auben
öroifd)Clt ben <rentral:: (Stationen unb Den g:elfungen fiatt. :flie
megietltng nertbeilt aud) einen �1)ei1 ber staugen an bie Doer:::
�efelj15ljaber Der S)eere, bnmit Der �etreffenbe, tlleldjer mit
feinen struppen einer belagerten 5eftung 0:rfai) bringen mill, bem
�eftungs::<rommanDanten ftets madjrief)t non feinen �etuegungen
geben rann.
nom

.

maris unb �oltr�, a15 [cntral:: (Stationen, mühten mehrere
staubenböb.en beben, Die mit einer f)inreid)enb
ntonen �n3(1)1 non stauben ncrleben Hub, um bei Sfriegsaus::
Otuc[) jebem [ommanban ten einer Ii e D r 0 1) t e n iJeftung 300 ois
500 stlluben 3ur merfügung Hellen öU fönneu. be�gleidjert eine
entfPted)enbe �n�aljI icoem Wrmee;Oberhefeglsljauet.
;Jebe g:�ftung l11ünte ilJrf.'rfeit� ein :taufenb :tauben befit3el1,

berftteut Iieqcnbe

G*
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�nöa�{ tvärer ungeuügenb, �n srriegs3elten boll"
öie�en fid) bie ;taubenffüge faft Heis unter fd)tvierigen �k
bingultgen; bie a;rfa�rung �at enoieien, bat non brei ;tauben
nur puf bie �Wcffe�r einer eingiqcn
@)omit
ölt redmen ift.
bürfte Die Bag{ non ;taufenb für ieoe �eftltng norf gar uid)t
lJod) ,gegriffen fein, bejonbere menn �e{agerungt'11 monatelang
unbuuem.
�ud) in bcn eingelneu �eftungen mü)fen mehrere
günftig unb meit non eincnber gelegene %aubenböben e!iftiren.
�pibemien fönnen bann nirbt fämmtlid)e %auben lJintvegraffelt,
aud) 1ft bie �unic�t unb 'ißf(eg,e eine leid)tere, unb bei ber �e;<
lagerung mirb ein unglücflid)er %reffer nid)t f ojort bas gan3c
;taubenpoHtvefen öetftören. �d) emptelJle aus Iesterem @runbe
befonbers bie 2lnlage non %aubenböben an bent �einbe unfid)t::
baren ürten, bie rings non �auUd)feiten eingefd)loHen jinb,
m,eldje gegen bie feinbIidjen @efcf}oHe �ecfnng bieten.
eine fleinere

liebet bie �ortfcf}ritte, bie bas Wmitär��rieftaubenmefen in
�ranfreid) gemac�t �at, entnebmen mir ber "Armee franoaise"
�olgenbes :
1879 befat �ranfreid) 5000 �rieftauben; faft alle feften

mläte iinb bcmit nerfeben. �er �riegsminifter empfängt aU�
monatlidj betnillirte �eridjte über ben @)tanb bes %aubenmefen�.
�m WHlUärbubget 1879 jinb für optHcf}e %eIegraplJie unb
�rieftauben 100000 �rcs. ausgetvorfen, eben [n biel tuie für bie
�e1b:- %elegraplJie.
�ltf3et bem S)aupt��tieftaubenbepot im jardin d'acelimati
sation unb ber �entral�@)tation auf bem WconH8alerien [inb al�
1:auben @)tattonen uefcmnt: �me, merbun, :toul unb �e1fort.
�ie �e�örben mürben es gern [ehert nienn an ihrer @)teUc
mtibatleutc in ben feHen 'ißläten �rieftauuen�@)tationen einridj
teten. �n �olge beHen bnt bie societe d'acclimatisation Irejtimmt,
bat jä�r1id) WCeboillen ober @elbprei!e an biejenigen merfonen
tlertljeiIt merben [ollen, melcf}e :tauuenfcf}läge mit guten WaW
tljieren in @egenben einridjten, mo bi5�er beten nod) nidjt be�
Um bie %auben gegen ffioubbögd öu fdJiiten, loenbct
ftelJen.
man bas d)inefifclje WCiftel an, bieielben an ben �fugfeberlt mit
�

,

-
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Ueinen �norIen

non

cuj.erorbentlirtrer Seid)tigfcit unb hellem,

bUtd)'oringen'oem

:tone ausöuftatten, bereu e;cl)aEf bie �aubbögel
h�tecft. (non 20ebeU's �a{)resbetid}t, �a{)tg. 1877.)
':Der "Moniteur de I'armee" nom 6. Dctobet 1876 fdjteiut,
ho13 bei ben W'lanötlern beS �agres 1876 �rieftauben öur �e:::

l1utung gelangt feien, beten 2eiftultgen burcf}aus bejriebigten.

�ic

ID1iHtiir::;toubcnfdJlägc in �el1tfdJlollb+

�m 9](ai bes �aljres 1872 marb norn S'fricgsminifter ein
�L1cf)fenner aus �öln, ein SJerr 2enöen, beauftragt, in ':Deutfdj::
Icnb :taubenböben 3U militdriirben .8werIen eimuriditen. SJerr
2enöen erhielt ben �urtrag naclj �elgien öu reifen, um bafelbft
.8udjttauben an3ufauren, unb gleidj"eitig fidj über bas neuejte
merragten 3U injormiren, luelc1)es man bei bortigen :tauben:::
bteffuren ungumenben pf(egte. 9cacl) feiner �ücffeljt errkbtete
er brei �eicf)staubenbö'oen, ndmlirf in �öln, e;tra13fmrg unb
met, unb nertbeilte burin bie 300 maar �tieftauben, meldie er
im �urttage ber �egietung in �rüHel unb 2{nfltJetpen ange;:
fauft f)atte.
�iefe meid)5taubenböben [inb mit öltJei betfdjiebenen :ttJ\)en
bebölfett morben, ber 2{ntltJetpener unb 2üttid)er ffiace. 91adj::
fteljen'o eine �efd)teibung bes �öl11er :taubenbohenS:
�iefer :taubellboben ift in ben �obelltäumen einer �a::
ferne angelegt unb jo geräumig, ba13 200 maat :tauben barin
mlot jinben. �r ift ungeräl)r 15 9](det lang, 10,7.0 W'leter
breit, ift bollftänbig 1)eU unb mit ben nötljigen �u5f(Ug::
öffnungen nerieben. �as �nnete bct man mittaljt 2attenltJed
in 10 mbt{)etlungen einget1)eilt, tlJeld)e mieberum mit ®d)iebe::
t'()üren unter einunber nerbunben jinb. @eltJö1)nlid) 1)äIt man
biefe :t1)üten gefd)loHen; bumit inoejien bie :tauben non einer
�bt{)eHung in bie anbete gelangen tönuen, ljat man am �oben
flehte ®d)lupf{öc1)er gelaHen. man 1ft auf biele $eife im
@)tanbe, olle �ouben, ltJelcf)e öum �remren in �örbe gefet>t
luetben [ollen, in eine �btf)eiiung öU nericmmeln ,unb in 10
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befd)ränftem �aum leicl),t 3U greifen; jreilirf {Jot bieie �in�
rid)tung ben 9Cad)tqeiI, baf3 bei nU5brec{Jenben ®euc{Jen mög1id)er�
tueife ber gan3e %aubenbeftaDb non ber f-rrnnff)eit befallen mirb,
bn bie 2!btl)eiIungen nid)t [cpnrot beleqen [inb,
:tJn� �utter befte{Jt aU�lcf)1ief31id) aU5 �icren, bie ®l1ltf;:
be{JäHer [inb non 8int unb mcrben einen %ag um ben nnbern
frifd) gefüllt.
:tJen �uf3boben reinigt man täglid), ohne bnf3 man e5 für
nötl)ig {Jält, uurf groben ®anb hineinntjtreuen. :tJa bie �rief�
taube fc1jr on �cinlicl)feit gewögnt fft, 10 le{)eint bi es eine übel
onqebrcdrte ®parlamfcit 3U fein, inoem He fid) auf iold)e �eife
Ieirbt bie �üf3e befcf)nlU�t. :tJie miftfäHen [inb ouj bem �obelt
gegen bie Wcaucr geie�t. �eber 9CiftMten {Jat ein 9CeH non ge"
brunntem 7t{JOlt unb eine ®itHange, ebenjo bejinbet lief) uor
bemjelüen ein Ileiner ®itterucrfcfJlng. �inc %afel, auf weld)er
jortlnufenb bie mummer ber betrejjenben stauben, bereu Begeöeit
unb 2!nöog( ber aufge30genen �ungen beqrief)net [teht, I)ängt
an jebern Sl'af1en.
mUe %auben' [inb cujrerbem norf burrf einen
beionberen ®tem�e1 im �1üne1 Ienntlidi, ben �ungen giebt man
bie 9Cummem ber �{tent.

:tJie 2!nüoetlJcner �rieftaube genld)t hier nor, obwo{J! man
He ber BüttidJer �llce untererbneu 3U müiien glaubt. :tJQ bie
�rftere aber Härter non �ltocf)enbnu ift unb mnn biejelbe bei
ieber �itterung bennst, 10 {Jot mnn i[)r ben moqug gegeben
unb 3Üc{Jtet He in gröf3erer 21nöa{J1. �n SVeutfclJlanb betlJä[)rcn
He{) �rieftauben uon jtnrlet �igur bejjer, bn oie %aubrn ber
geHungeu im .3nnern be5 Banbe5 aufgeworfen merben unb Iomit
ttad) ber ttJeftHd)en ®ren3e be5 �eie{)'e5 3U fliegen gaben. :tJa
aber bcr �enwinb ber borI)errfel)enbe ift unb auel) ben meijten
9{egen bringt, )0 bebingt bieie uugünftige �itterung einen
robujteren ®d)lag :taubeu.
�ie �nftanbl)a1tung ber ®ebällbe, beu 21nfauf be5 gutter5,
ebenio bie Ilebermcdiunq be5 �aubentran5�orte5 hegt bem
�eftung5commanbanten ob; bagegen übermorht ber ®tation5"
birector bie :tJtel1ur unb ba5 �ol){befinbe1t ber %allben. �r gut
einen �ärter, ebenfall6 einen gad)mann mit einem ®e1)alt VOll
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monatlicf) sur merfügung, ferner merben 3tuel �or:::
baten öur mU5gü1fe cornmnnbirt. man glaubt, ban biefe�
metfonal im S'rrieg5falle unsureirhenb [ei unb nerboppelt merben
müHe.
IDlan fügtt brei mücf)er im :tauben::: @tabliHement: ba�
<\talfabucf), ein Wegifter über aUe geflügelten �nfaHen unb ein
�udj über bie Beiftungen jeber eingelneu :taube.
�ie norfmnbene mn30g1 mrieHauben, über bie. :i)eutfcglanb
gegentuärtig berfügt, mirb hinreidjenb fein, um eine beftänbige
<\tommunicatiolt lJttJi]cf)en ben �eftungcn in ber tueftlid)en @egenb
bes Weidjes unb ber $)auptftabt lJU unterßctten : aU13erbem Hegt
ber Wegierung bas bebeutenbe mrieftauben:::material ber beutfd)en
mribatöüdjter lJu.@ebote, falls ba5 erjtere tuägrenb eines S'rriege�
nicf)t cuereidjen ioüte. �n ber @)tabt :tgorn ift in neuerer 3eit
ein meiterer IDliHtär:::mrieftaubenfcf)lag eingerid)tet morben. 3um
@)cf)luffe Jet nod) bemerlt, ban mir über bie �agrgeit ber auf:::
gefügrten �ngaben über bie beutidien IDlilitär::: %aubenböben

burd)au5

feine @arantie übernehmen, bu über ba5 ganlJe @)taats:::
bas Helfte :i)ienftgegeimnin obmcltet.

�aubcntuefen

:i)en �agtesbericf)ten über bie meränberungen unb �ort:::
im IDlilitärttJefen, gerausgeg. non $). b. BöbeU, entnimmt

fdjritte

ber $)erausgeber, nnrf bunfenemertber @enegmigung, �olgenbe�
über bie beutfc�e IDlilitär:::mrieftaubenlJud)t: 2. �al)rgang, 1875:
,,3u ben mcndierlei neueu @rfcf)einungen, tueld)e ber S'rrieg
1870-71 bot, lJäljlt aud) bie menu�ung nun mrieftauben ölt
tnilitärilcf)en 3tueden. �ie @tfaljrung bot geleljrt, melcf)e grofien,
menn nurf nicf)t immer lJUberläffigen �ienftt' bieielben unter
Umftänben einer befngerten �eftung teliten fönnen. @s Hnb in
�olge beffen in S'röfn, IDle� unb. @)tranburg lJunäcf)ft' je eine
IDCilitär:::mrieftauben:::@)tation etoblirt morben, unb ber militär:::
(ttat pro 1875 joroert lJum eriten male IDlitteI (3600 mad) tür
�efdjaffu1tg unb llnterbnltung ber :tauben, Iornie für bie non
�al)r ölt �agr ausöubel)nenben Weifen ber @)ad)berftänbigen öur
�brid)tung ber :tauben für srriegs�tuecfe."
3. �aljrgang, 1876: "Eu bemerfen ift bei bem :titel: "militär::
�rieftauben:::@)tation" ber mnfa� uon 9600 mad gegen 3600
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�J1atf be� morjril)re�. Q;� rügrt bieies [)Celjr buber, baf3 bie
®taat� �rieftau{1enöUltt ber überleitung eines fad)funbigen
�irector� gegen eine jäl)tlid)e �emuneration non 3000 [)Carf
"

unteriteür murbe, mäbrenb bie gleief}e ®umme öur �ecfung ber
�etrie-Mfoften ber [)CiHtär,,�riefta1t6en::®tationen �u ®traf3burg,
�JCet, sröln, [)C.ain5 imb ,>müqburg merwenbung jnnb."
4. �.aljrgang, 1877: ,,�n ben [)Ci1itär"�rieftauben,,®tationen
Cl,�folgte 6i�ljer bie @iniibung ber :tauben nur in einer ffiid)tung.
�urrf) bie @inübung bcrielben in atuei ober brei nerjdiiebenen
Wic{)tungen �ur friegs.gemäf3en merroenbung ber :tnuben, unb in
ßolg,e ber mermegrung ber ®tationen, :tauben unb >mörter er1)öljten fhl) nie jöl)rlicf}ell mertuaUungsfoften oer ®taHonen auf
10500 IDlarf."
�m �al)tgang 1880 befinbet fief) ein längerer, fegr inter
eilantec �eriegt über bie mer�enbung non �rieftauben im
�ienfte be� �riege�, bem mir i101genbe� entnehmen, welcf}e�
aucij für �ribat3ü-d)ter non �lt,tereffe ift.
,,®o fegen mir berm augenolicfHcf} bereitä einige gröf3erc
beutfd)e �löte mit �tieftauben,,®tationen nerjehen, unb Hegt
oie mbHef}t vor, ift einmal erjt genügenbe� :taubenmateria! nor
;t)anben, nief)t' nur fämmtlicl)e i1eftung-en mit :taubenftationen 3lt
berkfJeu, jonbern bergleidjen aud) in einigen gröf3eren offenen
®täbten �u etnbliren, um bei eingelneu längeren QJrieTtauben:::
Iinien, 3ur· Q;rgöl)ung ber ®id)ergeit bei �eförbetung non
�elJefdJen, einen me!ais,,:I)ienft einriditen 3U hinnen. i1ür bie
näcf)fte Beit ttJir-b man iebod) auel) :tauben non mribaten für
ben �rieg�bienft ljetanlJieljen .müHen, wa� mit feinen ®d)wierig:::
feiten nerbunben fein bürfte, bc faft in [eber gröf3eren beutidien
®tabt mereine beftegen, weld)e eine grof3e �{n3agl auf grwiHe
mnten feftgeid)ulter �rieftauben fleHten. �ei eintretenber �mobil:::
macl)ung bebnr] e� baljer nur weniger �eftilltmungen, um ben
2uttlJoftbienft aud) in biefer mid)tung in au�gebegntefter >meife
®ämmtlicf)e [)Cilitär"�rieftauben'"®tationen,
3U orguniiiren.
feien e� nun SJeimatl)�:: ober muf3enftationen, [inb balJer berartilf
cingeriditet, baf3 in benielben bie :tauben neridiiebener i11ug:::
rid)tung getrennt gegalten werben fönnen. Q;ine ®onberung ber
-
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:tauuen in bieier �eäie1)ung Ht bU1:(1)au5 notbmenbiq, um mer==
3U uenneiben, \l1eld)e aud) eine ®tempdung mit

ltled)ielungen

�llummer unb iJlugtid)tung auf oen ®d)umngfebern ber :tauoen,.
3. �. mt. 111 sröln-WCet, 3ulalfen mürbe (bie :tauben tragen

tlunerbem ben ®tempel

M. B. S.

-

WCi1itär==�tieftauben==®tation),

bc bie geftempelten iJebern 'bei oer WCauferung ober auf unbere
�eife nerforen gegen fönnen, ohne ban bic5 gleidj non ben

:taubenpf(egern hernerft miro. �ud) auner1)aIb ber &jeimat1)5==
jtotion 1ft eine :trennung bcr :tlluben aurred)t 3U f)l11ten. 'l)ie
®d)läge für bie WWitär==�rieftauben finb bemnnrf in me1)rfadje,
burrf 2attenberid)lüffe getrennte �6tgei1ungen get1)eilt, rudd)e
burd) ®d)ieuet1)üren unb 2auflöd)er am �oben, ruel(1)e letteten
nad) �ebatf eb?nfaU5 gejd)101fen unb geöffnet merben tönneu. in
�ei ben WCi1itär��rieftauuen Iommt e5
mer6inbung [teben.
nid)t allein barauf an, bielelben in ber �eife aU3lttid)ten, bali
He [dmell na(1) bern &jeünatg51d)Iage 3urücffliegen, joubern �pecieU
oorcu], ban He bie5 aud) norf lWd) längerem merrueilen in ben
®d)lägen ber �unenftationen ofme �ufent1)a{t au5tü1)ren. �et
einer �e!agetung einer iJeftung Iann man bie :tauben nur nad)
unb nad) je nnrf �ebatf 3ur �eförbentng Mn 'l)e-lJeid)en ao==
jenben, 'l)er 'l)rang, aud) nad) monatelanger ®efangengaltung.
ber alten �eimatfJ mieber 3u3uffiegen, 1ft bei ben eingelneu
�rieftau6en nicht gleid) [torf norbcnben; man bot bcber bei ber
.8uef)t ber :tauben für bie beutfdjen WCilitär �tieftauben�
®tationen hieruu] gerabe ein beionberee @eruid)t gelegt.
��
erijtiren bereite �nftructionen über �artung, mffege unb �o==
rid)tung ber �rieltauben, nom .preunifd)'en srrieg5minifierium
erlojien, für ben srrieg unb ben iJrieben.
'l)ie eimeluen ®tationen in ben iJeftunl1en merben non ben
-

==

-

WUt �u5fptud) oer �rmirung einet
iJortificationen uermultet.
bie :tauben aU5 bieier ilJrer
ben
merben
für
s:rrieg
iJeftung'
ben
Sjeimatg5ftation nad) unberen iJeftungen, offenen ®täbfen
5llunenftationell
gefd)icft unb umgelehrt, bie non anbeten ürten
eingetroffenen :tauben in bie für bieielben bejtimmten �runen==
ftation5==®täUe geiett, rurId)e fid) non ben �eimatl)5ftation��
(Gd)lägen bnburd) unteridjeiben, ban ber ffi:aum befd)ränfter ift�
-

-

-

.
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�enfter unb 53uftöffnungen bercrtia angebracf)t [inb ban bie
�auben nidit in ba� �reie bliden fönnen, um bie �'f)iere aU
nerbinbern, licf) ein �i1b ber Umgegenb ein5utlrägen, tue1cf)e� He
vielleid)t bei ihrem ltläteren �bf(ug naef) ber alten S)eimat'(J ner
tu irren, jogcr an ben �unenftationen feltl)alten fönnte.
�ür bie
mucf)fü'(Jrung auf ber �aubenftation, für oie Ultau�gefette �e:::
tlufficf)tigung ber �altben, [peciefl aber für bic Q:ontrole ber in
bie �eftung öurücffcljrenben 53uftboten mirb ein mficier com
monbitt. tu e1cf) er [Jefonber� bafür �u [ornen '(Jat, ban bie
�epefc'f)en unueriehr! in bie S)änbe be� Q:ommanbanten gelangen.
�iefer ollein öffnet bieielben. von ibm lJängt bie etmnine aU:::
,gemeine �efanntmacf)ung ab, cbenio biirjen nur allein auf 2'(n::
orbnung be� Q:ommanbanten �elJefcf)en aufgefett uno noe'f) aunen
beiörbert merben,
S)ierburcf) ertuäcf)ft bem Q:ontmanbanten unter llmitdnben
11id)t Mur eine umfungreidie �rbeit, mie �. �. bie �ecf)ifferintl1g
einer �etlefcf)e, bie �ergrönerung einer mifrOtlljotograpf)l1cf)en
Wacf)rid)t nermittelit ber Baterna 9JCagiea ober burcf) bie 53utle,
ionbern uurf eine grone ®orge betreff� ber @el)eil1lfJaltung
·tue1cf)e er nirht einmal beieitigen fann, menn er feH* bie borauf;
g�fü'f)rten �rbeiten in uollem Umfange lJerfönlicf) ausfü1)ren
tuOrrte; tuein er bocf), ban bieielben �etlefcf)en, belJufs @arantie
einer Hd)eren' �eförberung, nid)t nur einer eingigen �au[Je
[onbem minbeitene fünf berjelben gleiClj�eitig anvertraut Werben.
St'ann unter bieien Ilmjtdnben eine bieier �auben moff �etlefcf)e
nidit leicf)t in unbefugte S)änbe jullen? �ie müjien aber erlt
bie übrigen in einer �eftung befinblidien mrioatbrieHauben
'Oeaufficf)tigt werben! st'önnen oieie �1)iere niclH baou bienen,
'Wacl)ricf)ten auS ber �eftung in unredite, b. '(J. in jeinblidie S)änbe
JU bringen, ober fönnen niCljt aucf) mribatleuten �cacf)ricl)ten
von �unen �ugel)en, bereu �efannhuerbung bei ber �efatung
ber �eftullg vieUeic'f)t nacf)t1)eHig, nehmen wir nur an, ent
muthigeno mirlt?
�ie @rfa'f)tung tutrb e� lehren. wie ein Q:ol1lmanbant 5u
nerjnhren bcr, ficf) gegen bie �uvor angefüljrten @ef(1)ren lJU
fd)üten. �iefelben Würben fid) freilid) burClj ba� einfad)e WUttel
,

.
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beieitigen IaHen, fämmt1id)e �JCief)t:::9Jli[itär::�rieftouben bei ein
tretenocr 2'(rmirung ölt töbten, 11l1b' bie @)d)Iäge ber stauben:::

befiter nurf flJätet�in fe�orf 3U Iieobnrhten, ob fief) nielleicbt
bafeIbft mieber einmal eine staube (non aunerIJolb ber �eftUl1g
1)er) einjinbet,
2'(Ue bieie 9J(ü1)en unb coent, mad)t1)eile, �uefcl)e bie �e::
nutung ber �rieftauben aU mHitiiri)u)er �orreflJonbenb mit fiel)
'bringt, merben aber jebenfa1I5 burrf ben 91u13en, unb [ei e5 auel)
bure!) ben eingiqen aufgelVogen, tneldier 3. �. einer im
letten €Stabium ber mert1)eibigung5fäl)igfeit Hu) bejinbcnbcn
'�eftung er�näc'f)lt, menn [ie nod) Gur rechten Beit eriäbrt, bau
S)ülfe, �ntfat in rnenigen stagen &u eruierten fiel)t.
�a5 (finbrtngen ber <,VelJefd]en, ber Q:olIobium:::S)äutef)en, in
einen �ebetfid, melrher mit [ßad)MmrölJrc�en 31un @)d)ut gegen
Ne �euef)tigfeit ber iMt gefd)Ioffen mirb, nerlcngt gefd)idte,
öatte �ingcr; norf mehr aber ba5 2'(nllii1)en be5 �ebetfte{5 an
bie €Su)tuanöreber ber staube. [ßerben Hd) bieie �inger unter
'bem S'ranonenbonner be5 �elageret5 jinben, merben biejelben
unter bem �inftufi ber aurgeregten merbel} ein(,5 �e1agerten
ftet5 bie für eine f L1rgfäftige 2'(rbeit erjorbertidie muije bernnuren?
'�enn bie5 aue'!) Der alte lJreufiifd)e @)olbatellgeift 3U Ieijten
berftelJen mirb, mirb man ober aueg biejen @eift ben �altben
einimpfen tönneu. auf ban [ie im @etDü1)f ber @)d)lad)t, bei
'betäubenbem �anonenbonner, im mulberbamlJf be5 �elagerer5
unb ber �eftllng rubig ihrem S)eimat[)50rte öuf(iegen, um bort
'i1)ren @)d)lag Quf&ufud)en, meldien jie bie({eic�t uereit5 in
;;trümmern mieberjinben merben ?
�enntnifi non bem �in:::
treffen ber stauben 3U erbolten, wenn oer eleftriidJe BäutealJlJarat
nie'!)t mehr junctionirt, ber staubenfd)lllg in strümmern liegt,
fann nur burrf eine curmerüome �etuad)ullg be5 @)taUe5 ue::
,i)üglid) ber bem ehemnligen staubenfu)lage näd)ft gelegenen S)äufer,
auf meldie fid) bie 3urüdfel)renben stauben ölt feten lJHegen,
ermöglid)t merben. <,V ie �r1angung ber etmnigen �elJefd)en
fief)ert in bieiem �aUe bieUeid)t nur ein ttJo1j{ge�ielter @)ef)rotfef)u13!
<,Vie @rral)rung mirb Iehren, mie ben bem �rieftaubcn:::
:,hJefen heute noclj onhnjtenoen WIängeln abg(1)olTen merben tcnn."
nur

-

92

�ll1ffdJlDl1ug

ber

�ribat;: �rieftaltbelt�ltd}t.

�eit bem letten beutfd):; franööfifd)cn Sfriege 1)at Hel) bie

�rieftllubenöud)t in :tleutfdJfaub fegr gegoben,

menn

aud) ?Belgien

in biefer ?Beö1eljung unerreidit baftef)t. �ad)fcl)riften trugen ba3U bei,
aal)lteiclje �ereine in5 Beben öU rufen, unter benen bie ,,(folulltbia"
in Sföln unb ber

"s,ßfeil" in ?Berlin obenan 3U [tellen -jinb. :tler
merein ,,(foIumbia" öä1)He im �a1)re 1875 fd)on 157 ffiCitgliebet,
beten iül)rliel)e ?Beiträge fiel) auf 5203 9J(arf beriefen; in einem

eingelneu �al)re orrcuqirte jie

12

�ettffüQe für alte :tauben

unb 7 �ettfWge für �unge. :tliefe 3an!en Hmd)en won1 cnt
beften fiit ben gronen �uffd)lvung, welcljen bie ?BrieftautJenöud)t
in :tleutld)lanb genommen bat,
mad) @llftab ffi(e�er)5 sralenber für @effügelfreunbe 1883
befinoen fid) in :tleutfd)tcl11b 30 ?Brieftauben��ereine. �icl)cr Ht

.

auner bieien �ereiuen nod) eine bebeutenb grönere �{nöal)1
eingelner S,ßribat3üd)ter norfionben, mie ic aucf} ber Ueuerfcter
feinem �ereine angel)ört. �lld) bie bunberte non �eteinen, bie
fiel) .,,@ef1iigelöüd)ter:;�ereine" nennen, werben mcndien ?Brief:;
taubenöüd)ter q15 IDCitglieh beHten. Q;5 märe fel)r öU wünfd)en,
ban bie mrieTtaubenöud)t fid) in :tleutfcl)lanb nod) mebr nernll�a5 fann nirht alle5 eine ?Brieftaube öur Q3c:;
gemeinerte.
quemHd).feit unb �{mufement if)re5 mefibet5 Ieiiten I
�n �ranfreid) Ö. m., mo bie �ermen öerftrellt liegen, fann
ber mefiter mehrerer S)öfe feine meren!e non einem S)of sum
cnoern butd) mri.eftauben geuen; menn er öu IDCarft fügtt, fann
er nad) S)aufe nie �erfäufe unb Q;infäufe melben, bie er gemael)t
1)at, er fann [eine mücffegr öeittg melben, �nftrllctionen geben,
Hel) a11e5, belfen er bebur], nad)fenben IaHen 2C. 2C.
�iele S_ßerfonen huben 3wei �of)nfite. �a� giebt e�
9reiöcnbere5, 015 ben �einen burclj bie geHügeIten moten 9Cacfv
ticl)ten unb @rüne öu [enben?
Unb non rneldiem 9CuBen fünnen He werben im 9Cot�falle,
Wenn ö. 58· ber Banbfit inmitten non �ülbet1t ober in gebirgiger
@egenb gelegen ijt!
�ie .a*lgene{jm Tür bie Sjau5frau, menn her in ber �tabt
-

weHenbe @atte i6r ver �rieftaube öeitig genug melbet, ban

€inige @äfte

er

WCaljle mitbringt.
Ilnb in wie niel tculenb unberen Bag,en tuirb man lic'6 nid)t
freuen, einen 10 bereitwilligen, bi�creten, un6efteef)lic1jen �oten
öur �erfügung �u heben, mie bie �rieftaube es ift, bereu
'@5d)neUigfeit ohne WebenbuI){er ift, bie �ege unb @riiben in
graber ffiid)tung burd)fdJneibet.
®elbft in ben oronen ®tiibtcn mürben Hclj 3-aljlreicf)e
QJe1egenljeiten für �eltul3ung ocr �rieftaube tägHd) jinben. �ie
�eqte, bie @efdJäftßIeutc, bie �anquiers 1C. jänben ifirer
fid)er genug. (Weuerbingß mndrt ben %lluben uUerbingß bas
�erevI)on bebeutenbe <foncurrenö.)
�ir jorbern besljaIb aUe �efiBer eines %aubentcI)lages auf,
in benjelben einige �rieftaubenpaare öu feBcn, bie 21nnet)lhlid)::
feiten, bie He bnnon huben werben, werben reid)1ieI) bie W1iilj::
ttJaltung, bie für [ie nötljig ift, aufwiegen.
öum

.

(fs ift ben �rieftaubenaüc1jtern uielleidit non �nterelie,
bie �nHd)ten über bie <tntwicfelung unb Siele bes b e u t] clj e n
mribat"�rieftauuenfports, wie He Sjerr S). � ö lj n e, Iangjäljriger
mräfibent bes �rieftauben:: �ereinß "S-ßfeUU in �er1in, bem
.s)erausgeber mittheilte, �u nernehmen.
Sjert stöljne" �er1in fd)rei6t Darüber U:olgenbes:

2htfgabc

UnD

,Biel DCß �tieftattbcnf�ortß
in �elttfdJlal1D+

Q3ereHß feit langer Seit fnnb ber �rieftaubenft)Ort unt
unb im �eften �euticI)Ianbß eifrige Bicb1jaber.
;viele

�lljein

tilbeten bort grünere, gut entmidelte �ereine, betten aber nirht
bas �eftreuen, bas �rieftaubenwefen aud) im übrigen ;veutfd)::
hlltb meitcr au5öubreiten. (frft in ben leBten -Saljren rnurbe nou
�edin aus beriucljt, neue Biebljauer öU gctuinnen unb bie nielen

@ef[üge!&üd)terbereine
ßU

nnguregen, ®ectiouen für �rieftauben31tCI)t
bilbcn unb ouburrf bn5 �ntereHe für uniere ®ad)e öu meden.
Dbgleicl) bielC �ell1ül)ungen nnfdngIielj mit gro�en ®cI)\tJierig,:
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feiten betfnüpft moren. ift es bod) gelungen, bie S]1ufmerffamfeit
nieler @effüge{�üd)ter auf bieien ®POtt �u Icnfen unb für ben

fclben buuernb 3U geminnen.
(ts 1)aben fid) in iünuitcr Beit im Sjer�en :DeuHd)lanbs bis
sur Dftgrenöe neue �rieftaubelt3üd)ter dBereine gebilbet, f 0 ba�
�uo1)1 jett bie fi·d)ere Sjoffnung norbcnben ift, bem �rieftaubenf�}Ürt
eine buucmbe 2fusbreltung im ganöen :Deutfef)en ffieiel)e öu fid)ern.
mun mirb es bie fd)öne S]1ufgabe ber alten. mereine fein,
immer 1)elfenb unb rctbenb beiöufte1)en, bnmit bie nieten ®el)\Uierig"
feiten Ieidrter unb fid)erer überrnunben merben,
�ebenfelt mit i)ugleid), mie niel @elb, Beit unb W(ül)e in
:Deutf(1)lanb auf ben �rieftaubenfport nermcnbt merben, fo liegt
tuo1)l ber m5unfd) nabc, aUe biefe öerfpIitterten m5ege nurf einem
gemeinfamen Biele lJU Ienten unb bnburrf in ibrer @efammtl)eit
nut>bringenb lJU nermertben.
:Das ®inben oller tleutfcl)en mereine lllU13 bnhiu geridjtet
merben, gemetnfcf)nft!icl) einen einbeittutren meifeplnn auföufteUen.
:Die glugriel)tungen müjjen fidj ftrategijcl) über bas ganae meid)
ausbel)nen.
,(tin fold)es i)cel), ineinunbergreiienb unb fiel) ergänöenb,
mirb erft unierem �rieftauben\Uefen tuirflid)en m5ertl) cerleiben
unb alle Darin aufgetuanbten 9Jeüljen unb sroften jrurbtrei] murben.
:Die merctne rniijicn eine sr n r t e ausarbeiten, auf \Ueld)er
tUtel) Binien alle glugricf)tttllAen bis alt ben (tn'otmuften ner
�cid)net ftel)en. :t)iefe Binien, für jeben merein anbersfarbig,
beginnen bollt m5ol)nort uno heigen burd) einen mfeH bie miel)::
tunq bis aur tuünfd}ens\Uertljen (tnbftation.
macf) einem folcf)en @eneralplan, her einer (tifenbal)nfarte
äl)nlidj märe, ljätten nlle mereiue ibre ffieifepläue ausJuarfJeiten
unb bie eingelneu ®taffeln cllt5Uheiel)nen ober einöufügen. :Dann
greift alte mcreiust{)ätigfeit mie bas �äber\ucrt einer Ul)r inein
onber, uniere 3uiammengefa13ten srrüfte hilben in ber <;tinigfeit eine
Harfe 9J�ad)t mit praftifel)em Biel unb bcm guten �e\Uu13tfein, auel)
unter Ilmjtönben Dem materlanbe tuitfl icl)e �ienfte Ieiiten öU tönneu.
ID(öge bieie �fnrcgllng bei ollen mcrcinen moblmoüenbe
Sj. sr ö 1) n e. merlin.
mead)tttng jinbcn.
1;'"
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VI. �as �euöfftern

�ine!J �au6en'd)rags.

Q;5 qicbt berfcf>iebene' WWtel, um einen �aubenfd)rag 311
Um eine gute ®otte 3lt erlangen, tljut man am

bebölfern.

beften,

menn man non

einem uetuCij)rten �tieftauben3üd)tet lei�::

bi5 6 maare alter, bemäbrter ®tammiauben im 5llltet
uon 3 bi5 5 S'a1)ren übernimmt. Q;in renomrnirter Büd)fer länt

tueife

fief)

5

gegen

entiprefienbe �ergütung bielleid)t barauf ein, einige

gute ®tammtauben für bie Beit, bi5 bie meilen beginnen, bem
ltad) ballt 15. g:ebruar Mi 1. �u1i, Ieibmeile ab3ugeben, tuenigftens
�i(1)t er bie5 nur, a15 feine �auben tljeHtueife 3U nerteuien.
Q;5 ift ein groner Srrt1)um, wenn man, um ben �auuen::

fcf)1ag

3U

beböffern, lid)

3U

genanntem Btuecfe

an

einen beliebigen

®effügell)änbler menbet ; man tuein 0150an11 nid)t, tua5 man.
fauft, Iennt meber bie Wbftammung nod) bie g:äljigfeiten ber
gefauften �auben, unb wein nicht, ou fie iib�r1)aU1Jt id)on irgent»

.

.

ltleld)e meifetouren 3uriicfge1egt {Jabelt. �eifi man inbeiien
bejtirnmt, ban bie 3'u ermerbenben ®tammtauben fef)on grane
meilen 3urücrge1egt gaben, 10 Inun man mit einiger ®id)erl)eii'
nu] bie @üte ber mad)3ud)t redmen. 5lfllerbing5 fallen aud) ,*
ZSunge non bieien �auben, bie ljinfirl)tlicl) be5 ererbten ürten::
titung5tlermögen5 1)intet ihren Q;1tern fe1)r i}urücfftel)en, bad) tft
ba� bie illCinber1)eit
�ie 3tueite Wrt unb �eife, um einen �auuenboben gut 3U
benöttem, 3uma[, wenn man 9Hemanben fennt, ber gute mtief::
tauben uefitt, unb aud) 9hemanbem b05 Eutrauen reeller me::
bienunq fd)enfen fnnn 1ft ber WnfauT bei öffentlicf)en �er::
Weigerungen, mie He 3. m. in mrüifel alljäljrlid) im S)erbft unb
m3inter abg(1)alten unb ftet5 bur(1) bie mrieftauben3eitungen
.

.

,

unnoncirt werben.

melgijd)e g:ad)bfätter, unter cnberen bcr "Q;1Jerbiet", non.
}Brunin fr(h:e� in >BrüHe{ {Jetau5grgeben, cnnonciren in ibren
�palten [ehe bafel(Jft [tnttfinbenbe 5ltuction übet mrief::.
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�lugtoure1t, hlelcf)e jebe eingelne � cuüc
,geliefert Imt, �benfo jinb bie [Sreife beneben bemerft, hl el cf)e
He errungen gaben. Um ben gee�rten Bcfern, metdie biele
Seitung, bie fdjon nage an 20' �ogre beitebt, nidjt galten, einen
'megriff �u geben, mie foldje �nferate in biefelbe eiugcrüdt
merben, bruden wir na(�fte{)enb eine f oldje Sl(nnonce ab.
tau b

en

unb beneben bie

?BrüHd, 60nntag, ben

24.

6el'tember

1882.

�(uction über 60 ?Brieftauben

voqüglid)er V1ace,
meId)e oen Aan3en iaubenfd)Iag be.5 .perm O. @rooter�, ;!)eutfd)e
Etraf3e �r. 23, in ?BrüHeI bilben.
;!)iefet metfauf wirb im �ircu�, @olbfiraf3e %:. 16, [tattfinben,
unb 5war am 24. 6el'tembcr, 2 llbr �ad)mittaß�. 10 l'�t. merbcn
für tM 0 jten butüdbeI)altrn. ;!)iefe ?Brieftauben [inb Don 10 ur)r
mormittag� an in �ugenfd)ein bU nehmen. SDie s{äufer [)aben ba:)
ffied)t, bie getauften �altben biß öum 1. ,3anuar 1883 öurüdöuDerIangCl1,
wenn He beim @ewögnen öutüdfegren foUten, unb [inb beim ?ßertäufer
an [eoem Wlontag unb ;!)onnerßtag von 9 llgr bi� 211ittag in (Fml'fang
&11 nehmen; nad) biejet 3eit wirb ber <.§;inganß ßum �aubenfd)ra\l
gcfd)loffen.
?Beöeid)nunß ber eimelnen ?Brieftauben:
(M folgen bie 91ummem imb mefd)reibung jeher eimelnen
.:raube, [omie bereu 2lbftammung unb hie gelieferten ®ett�üge.)
(tin metrug lonn giebei burdicus nirht unterlcuien, malt
bruudit fie{) auel) gar nidit meiter non ber �al)r{)eit �tt über
öeugen; bie aU5gefteUten ;rauben [inb meiitcns bcn unmeienbeu
8iicl)tem betonnt. �5 fann oer [5erfäufer aU5 folc1)em @tttnbe
fdjon gar nirht ri5firen, feinen :tnubm in ber Sl(nnoncc meifen
bie bieie nid)t geliefert f)ättcn.
:vie
nnbirhten i)U mollen
in
ben
.€)tempel
�lügeIn meiien ebeninllä nndi, ob bie :tljiere
oie angegebenen :touren mirllirf abgefrogen gaben. :ver Bieb::
gaber, hleldjcr feinen unberen �ü6rer fict, a15 bie Sl(nnonce
feine5 3ournn15, morin Ieioer (unb ief) galte bn5 für eine groue
Bücfe) nidjt5 über bie p1)t)fif�en �igenf�nften ber betrejienben
�auben gefagt ijt, Iönnte leidjt eine �agl non Wlänl1djen unb
m5eibdjcn treffen, hlc1d)e gaua bieielben Iörnerlidien �egler bc::
HJ3en. Q:r 11tü)3 be5gaf(l fe1Uft fegen nor bem S'rauf ober einen
,

.
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brüten @)acf)funbigen

mit ber �aol unb bem mnfauf beauftragen.
�er Vlebacteur ber borbin genannten .Beitung, S)ert' �runin,
übernimmt bie ihm merbenben �ufträge �um mnfauf non
�auben, 10balb ihm bie �ummern unb bie �öoe be� an�ulegen:::
�aufgelbe� aufgegeben morben jinb, SDie mreife richten ficI)
ltacf) ben Beiftungen ber betrejienben :tauben, io murben �. �.
um 1. WCärö 1874 in �rüHel 65 �tieftauben in
'öffentHcf)er
�uctio1t uertcuft, bie meiltentfieilä �u fabeloaften mreifen in
beutic{)e Sjänbe übergingen. �ür bieje :tf)iere murbe inclufine
eine� muffcf)lage� non 10 lJ�t. merfauf�lJrobifion ein mrei� non
-tOOO �ranc� ergielt
fo ban ba� @)tücf burcf)lcf),nitt1icf) auf
65 �tanc� ober 52 WCatf �u fieoen Iom.
�enu eine Vlegierung ober mefirere .Büc!)ter �uiammen
eilte grönere mn�al)l non �rieftau(1Clt cngufuuien beabficf)tigen,
Io tfnm [ie am beiten, menn fie ben gan3en :taubenbeft!lnb eine�
t'enommirteu .8ücgter� übernehmen. Q;� müüte a15bann oie �e:::
bingung gefteIlt merben ban jämmtlidie :tauben ficf) einem
mtobef(uge non niclleicht 3-400 �i1ometern 3U untergieben ljätten.
�iejenigen :tauben, tuelcf)e am ielben ;tage 3-11rücffe1)ren, merben
löuffid) ermorben, bie 9(l1cg�iigler aber, tueld)e erft am näd)ft:::
fOlgenben :tage eingetroffen, jinb norn mufauf au�gefd)roHen.
�ebenfarr� werben fic{), menn ber offerirte mrei� cnnoenirt,
bieIe .8üd)ter jinben IaHen, bie unter noritebenben 'BeDingungen
fljten ganöen @)d)lag ab3ugeben geneigt jinb; elltgegengefetten
�aUe� ijt mit @)icf)eroeit cnnmcbrnen. bau bie betreff·enbe
<iollection feinen bejonberen �.ertI) l)at.
mIan fann beim mnfauf non 'Brieftauben gar nicgt genug
bie morfic{)t cnmenben, unb iit �eber 3U momen, fief) folcf);e
�rieftauben ,an�ufd)affen, non beten Q;igenfcijaftert er fidj borget
nicf)t genau iiberöeugt gat.
,<tnblid) giebt e� nodi ein uierteä WCittel, gute �rieftauoen
(}U ermerben. e� beftegt bcrin, ban man Hr!) im �rü1)ling,
.fPäteften� im mprH, eine mnöuijl non �ungen, au� ber eriten
:�tut unb non guten .sud)tlJaaren cbitnmmenb, berfdJaftt, tuelcge
anfangen allein 3U freffen, aber uod) nid)t geflogen Imben.
�enn ficfj einige Q;�emplare barunter finben ioüten, bie nod)
,

,

.
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ntd)t gan� eüein �u freffen nermögen, 10 fommt man ihnen bie
eriten brei bi� nier %age in ber �rt �u &jülfe, ban man i�neß
bebuticm ben 6ef)nabet öffnet unb ba� in �alfer aufgequellte
g:utter einftopft.
muf feinen g:aU bar] man �rief,tauben non einem &jänbler
ermerben, ber bie ,8ud)t felbft nid)t betreibt, bn man bann fidJer
ü{letbort�ci1t toirb, unb bie ga113e Wlü�e ber muf�uc�t unb
1)reflur 'bann neruebenä fein bürjte. 6d)on manef)er, ber auf:
biele m5eiie bie erjten %auben fief) billig anlcl)affte, {jat fpäter
au� ID1inmut1) nie ganöe �rieftauben�ud)t mieber aufgegeben, ber
grof3en merlufte meqen, bie nad) ben erjten iJlugtouren folgten
�i,efe ffilif3etfolge l)atte er fief) aber felbft �u3uld)reiben.
m5enn man bie mu�tua1)l unter 5Brieftauben 1)at, Io fe�e
man tuomög!icl) bereu], in iJigur gleid)e maare �u befommen.
aud) taugt e� nidJt, mebr %auberte 015 %äubinnen auf bem
�oben 3U galten, bo folef)e lebige %auberte nur llnorbnung. unb,
6treitigfeiten in bem %auben·ld)lane beranlalfen.
..

�ie gewöIJnt
man

menn

man

bie

�rieftllltDelt?

mm lrief)teften getoö1)nt man junge �rieftauben baburef), baß;
He tuä1)renb 3tueier ober brei er %age 1),intereinanber, au�

He noef) nid)t f,Hegen fönnen, in einem Stäfig. auf3en nebelt

bem (Eingange 3Ullt %aubenboben auf()ängt. &jat man bie norbin
befd)riebene �inrid)tung ötueier über eiuanber gefteIlter sräfigc'
uor bem iJlugloef)e" 10 Hecft man bie jungen, �u, gellJögnenbeJt

%auben in ben unteren nor bcm 6d)lage ungebrnrhten sräfig,
bemit He bie Umgebung be� %aubenboben� tennen lernen.
�(ad)bem bie� gefd)egen, hüte 'man fid) jeborh, oie jungen �aubeJt
non 1)ier au� aböujagen, meü in biejern �aUe leid)t manef)e�

�'gier auf inimmerwiebetfe()r berfdJtoinben möef)te. ID1an muU
jie im @egent1)eil rugig gettJä1)ren lalfen, bi5 [ie non felbft auf�
fliegen. �ebe5 (Erfd}recfen 1ft bef onberä �u nermeiben. (Eilt
@erüuid), non einer 3uld)lagenben :t{)ür l)errü�renb, eine srrälje"
bic an ibnen nnrbeijlicgt, ein 6tmling, ber fiel) plöi)lid) untet'
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He fett, ein norn �aume faIfenbe9 �tatt genügen oft, um bie
ganöe �d)aar cusetncnberitieben &u laffen. �ie imegröaljI ber
bor bem �lugbrett nericnunelten �ungen eilt bei foldJen @e"
legnt'beiten freiliclj in oen �d)la.g binein, einige fliegen aber
bennoel) ob, um bielleid)t niemag mieoersufehreu. Sft ber Q;in;:
gang 311m :tauuenuoben auf, einem ffadJ angelegten �(ld)e an",
georad)t, [o emlJficf)1t e� fiel), bie �ungen, uodJ e{Je fie Wegen
fönnen, olle miteinnnber auf ba� ffad)e �adJ, {Jinau��ufeten.
�tri1idJ werben [ie fid) {Jier nldit lange auflJaften, jonbem e{Jeften�
roieber in ben �d)(ag hineinidiliipfen ; e� genügt lnbeHen, biefe
�rocebur einige Beit regelmäfiig &u mieberholen, um bie �au(len
boIfftänbig an ben �d)ll1g &u qemöbnen. Q;� gilt bie� nument
lid) für :tauornfc!)läge grofier �täbte, wo niete Sjäufer fief) baU"
ltünbig gleid)en. 9(ad)bem bie jungen :tauben ein 2Hter non
4 monaten erreidit gaben, miijjcn jie einige 's,ßtobeffäge
3um
�ewei5 ibrcr �raud)batfeit unb �ügigfeit ablegen; bodj bürfen
biefe �lugtouren eine �ntf('rnung non 100 �i1ometer im criten
�al)re nicht iiberjteinen. (�ergL (falJite1 �reffur unb 21nljang.)
�olef)e Ueine SSrobef(üge werben &war bie �d)aar etwd
lid)ten, bod) [ollen He curf nur ben BtUecf bnben, ben m!ertl}
ber einselnen :tgiere TeftöufteUen. �d)on nad) ber brüten ober
bierten Q;talJpe werben einige Q;!emlJlare unfiel)tb:lr uemorben
fein, e� iinb bie� biejeniqen mertbloien �rieftauuen, benen ba�
tlrientirung�bermögen mangelt, unb bte fiel) bei ieoer Buel)t
botfinben, auel) wenn bie �(ten 9(icl)t� 3U tD'ünfd),en übtig laffen.
>Sei �eginn be� näcl)ften �tü{)fing!'5 laffe man bie nad)gebliebt'nen
unb miebergelehrten �ungen bie erjte 9(aef)3ud}t liefern, bad)
taugen in biejem �agre nur bie �un§en ber eriten �rut.· �m
�erbft be� 3weiten �af)te� loHe man bie jungen unb alten
(botjäf)rigen) :tauben 51lfammen au�f(iegen, bod) bütfen uud) in
bielern �al)re bie �ungen eine Q;ntfernung non 150 �i{ometet
llicl)t übetfcf)reiten. m!ie bie �qi(1)unß meiter fortöufeten· fei,
lefe man in bem (falJitel, bie �reHllr, nnd),.
�(fe gefd)ulte �rieft(lubel1 3U getuönnen, ift fel)t id)wer.
mean tbut cm heiten ihnen jieben �cf)tuungfebern in iebem
�lügel 31lfammen ölt näben, 3ll tuelcf)em ,8wede man' in einen
,
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fiaden .8ttlirn�faben einen �n.oten murht unb biercu], buref) jebe
gebet ginburd}fteef)enb, alle [ieben iJebern auf ben gaben reibt
�ie ;taube
unb bieien mieberum butcl) einen �noien fef)lient.
bleiben
am
�ie
auf
mirb baburef)
�Iiegen gelJinbert.
�ebern
oneincnber
unb
gereigt
fii3en
fönnen,
ncdibem
je
biele m!eife bief)t
(};in
bie betreffenbe ;taube lief) geberbet, mieber gelöft merben.
anbere� [)CHief beHegt bnrin. oie @ld)ttlUngfebern einfael) abhu::
fcqneiben; e� tft inoeiien au� oem @rultbe nicht prnctiidi, weil
eine Io berftümmelte ;taube leiel)t nom �ad)e hernbjullen fann
unb eine �leute ber �aten mirb, tvälJrcnb He im edieren �aUe
bennocf) fl ein e @ltrecfen 3U Wegen nermog. �ft ber �u�gaRg
nnm ;taubenfel)lag 10 lJod) belegen, ban eine be f el) n i t t e n e
;taube bieien nicbt 3U erreidien nermug, 0110 im �oben ner
barren muj, fo ift iebenfaU� ba� leB!ere [)CHtel, ba� Bufammen:::
nägen, bor3uhie'f)en. �enn alSbann jpdter mäfrrcnb ber [)Cauier.
bie abl}efcl)nittenen ober 3ufammengebunbenen gebern au�faUen
unb bie heh:effenbe �aube fiel) incrtv,ifel)en gepaart hat, fo ift c�
l)öclJft tval)rfd}·einliel), b:an biefclbe fiel) aud) einqemübnt 'f)at.
DltinUd)ftit im ;t;4U"tn""�tn. �ie @lorge für bie
@elunbgeit ber ;tauben mun bei ber �eganb1ung be� ;tauben::
@lämmtHel)e fcl)neUffiegenben möge1,
fel)lage� obenan fte'f)en.
tv03U ia uurf bie 5.8rieftaube ge'f)ört, nerbmurhen ni elen @lauer::
Hoff; eine ;taube cbjorbirt bcnon in gleid)er Beit beinage ba�
bonoette Quantum mie ber ID�eniel). (};� ift ihnen oljo biel fri)el)e
.2uft nöt1jig. �n einem bumpjen, fel)Ied)t nentitirten maume
rangen bie %auben leidjt an i\U fränfeln, 3umaI menn ber �ung
niel)t oit genug ,eniTmtL1uitb. ��e�l)alb mun-ltUllk.im ;tauben::
fcl)lage, in einem ja berljiiltninmänig fIeinen maUtne, aUe [)Corgen
ben moben forgfäftig nom �ünger jdnbern, bn burel) bie �n::
l}äufung beHelben llUner fd)leel)ter iMt aud) �euef)tigfeit im
@)cf)Iage en tfte'f) t. mleibt ber moben al5bann auf längere Beit
gefcf)loHen, [o Hnb �ranIgeiten unau�bleib1iel), unb mürben ficg
bieie !franfljeiten 3uetft an ben �ungen äunern. �a� Unge3iefet
nermebrt lief} in bem Ulltat'f) fel)neU Ullb tvirb, tuenn man nicl)t
icg{eunigft für ,gute mentilation unb meinigung forgi, fiel) im
'�oben balb ungeqeuer bcrmef)rt gauen. ;trocfene unb friic{Je
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2uft im �aubenboben ift äur <;rrljaltuug ber @eiunbijeit ber
�nfaHen unerlän1id); .8ugluft idJabet feiner �rieftaube, aud)
ftarfe seäIte bis lJu 10 @rab ffieaumur tuein He gut 3U überitehen,
�ie @:laufbeljälter reinigt man minbeitens einen �ag um
oen anbeten, bc He!) fonft @:ld)lamm ankten mürbe, ber bas
msalfer unge�ienbat mnrbt.unb [omit bie @efunbljeit oer �auben
fdjäbigt. �ie �rieftaube lieUt übetl)aupt feljr bie jReinlid)feit,
besljalb jtreuen niele renommirte �rteftaubcnlJüe!)ter feinen
ttocfenen @:lanb auf oem �oben aus, aud) tuoljl 5erftouenen sean::
mörtel ober @ips, ben He aUtoöe!)entlid) entfernen unb erneuern.
W'canclje �aubenäüd)ter beben bic üble @ettJo1)nljeit, ®e!)alen
mit m5aHer lJU bem .8tuecfe auf ben ;taubenboben lJU Hellen, ban
nie ;tljiere fielj beben fönnen. Cf5 finb bieie m5afferbeljälter

butd)au5 berwerfficlj; benn bie �auben merben beim �aben
m3alfer auf ben �oben h)riten, 10 ban man 1)ierbutd) gerabe
oen Ilebelitcnb hernorruit. ben mnbere burrf bas @:ltreuen
trocfenen ®anbcs ncrbüten tu ollen : einen feud)ten �u\3boben, ber
bie Ilnreinigfeit, bie fe!)lee!)te iMt unb ba5 Ungc5iefer beförbert.
@lobalb man bemerft, ban nie mefter 110d) freiner, unbejieberter
�ungcn f�mutig unb befubelt [inb, fo ift �rfat burclj ein bOrl).er
ertuärmtes, frife!)e5 Weft JU fcljaffen. Wiemag barf man ben
Unratl) in biden ,gagen in ben �Ceftern unter ben ;Jungen ner
gätten laffen, benn berjelbe nerbreitet einen f oldien penetranten
�eruclj, ban bie ,guft bes ;tallben)clJLage5 ficlj uerpeitet, ban
�tanil)eiten baraus entiteben müiicn, Jubem eine gewalHge �er::
lUeljruug be5 Ungebiefers berurfad)t mirb.
�d mattd,e�n mit �4)Wefel.
.8ttlel mal im �aljre,
im IDCouat �ebruar, ehe bie �allben fiel) bur 311d)t anfcljicfeu,
UnD im Dctober, uad) �eeubi!)ung berielben, mun man unbebingt
ben gnngen ;taubenboben mit unge{öfe!)tcm S'ralf 'beftteicf)en, um
bas. UngelJicfet 3U nemirhten, mUe� oieiem seaUbabe unterstehen:
�unboben, �ecIe, �änbe �{)iiren, �JHftiäften, @:litftllngen,
�Mter, bie Ilteniilien zc. 2C. �a5 Ungeäiefer legt feine mitro
ffOPifd)�fleinen Q;ier überall ljin, besl)alb ift es notl)menbig, uüe
bie f1einen ffiilfe unb ,göd)er in ben m5änben 3U uerjtopjeu unb
3U beieitigen. Wad) bieler Dperation äiinbet man eine Quantität
,
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@)d)ttJefel, auf ein Sfoijlenoecren geftreut, an unb mad)t bann iebe
()effnung lor,gfältig bid)t, bnmit ber ®d)ttJefelbunft nirqenbß
fjinburd)fd)lü�fe. man IäM ben �obeu einen gan3en stag ge:::
fd)lolfen, um ben ®c�ttJefelbunft au� in bie fteinjten unb ent
jemteiten ®d)fu�fwinfe1 einbringen 3U Injjen, unb 10 bem Un:::
ge�iefer griinblie!) ba5 @araU5 öU mcdien. s}lm näd)ften �age,
nad}bem ber �oben ge{Jörig gelüftet morben ift, öffnet man ben
®d)lag wichet unb lönt bie stauben binein. bie bie eine Wad)t
im �reien wol)! vertragen fönneu bei (frmtlltgelung einee anbeten
ffiaume5. 'Viefe 9.)eanipulation be5 �u�fd)wefeln� ift ba� ein
fad)fte unb mirlicmjte [J(ittel 3ur mcrti{gung fämmtlid)en Un:::
ge3iefer�, lDcld)e� bie stauben quält.
llenHlatttHt �e� :t:att(Jeu(J,,�en�+
�mangel an frifc�er
'Der
meit
ber
�rieftauben
5Mt ift
nad)t�ci1iget, al�
@ehmb{Jeit
fdoft ftrenge Sfälte; logar 8ugluft fd)abet ibuen nidjt, bc [ic
nIle �itterung�ber{Jä1tniHe gut ertragen Iönncn,
Um eine gute unb 3wfCfmöi3ige mentilation {JequfteUen,
eml'fie�lt e5 fid), in oer SDecre be� staubenbobens 3wei 53uft;:
flal'tJen uon 60 (fcntillleter g)ur�meHer nngubringen, bie man
freilid), Wenn jie unmittelbar in� �rcie führen, bei ffiegen:::
metter fd)lienen muh; aui3erbcll1 iinb [ie 3U nergittem. bcmit
fein ffiaub3eug fjineingel.angen Icnn. (f� {Jat bei fold)er (fiw
rid)tung bie lcfJled)te 2uft, fobalb fie an bie mecfe cmnorqejtiegcn
ijt, freien �b3u9, tueld)er bure!) ben, in bie 53urtlöe!)cr ein
bringenben frifd)en 53uftftrolll fräHig non aunen unteritüst wirb.
�ei jtrcnner Sfälte bot man bie DeHnungen bes Wae!)t�
ebenjulle 3U fd)1iefien, bnmit bie �üne her �nfaHeu nirht erfrieren.
�n .gut nentilirten st.ouu.enfd)W,gen Iennt man feine �pibemiecn
unb ttJirb iclten merluftc burd) Sfranf�eiten 3U beUagen {Jaben.
e41Uiegd. ®ämmHid)e stauben [inb llu(;erft begierig
na� ®a13, bo� tft ber @enui3 belfelben �u befd)ränfen, tue�{Jalb
man ba5 @)alJ gerne mit 53cgllt nermiidit, bie [J(alle al�bann
aureucf)tet uno [ie, uncbbern mun Riege! bnnon geformt, in einem
Biege{ofen rotf brennt. :viele ®alb3iegel legt man on ben
(fingang 3um �{}ben; nid)t allein merben jie non ben 'tau[)en
gern geftenen, e5 ift aud) ber @rnui3 berjclhen ber @efunb�eit
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'fegt �uträgiidj; 5ubem felleln bieie Biege( bie ;tauue

an

ihren

@)d)lag.
m5ägrenb be� iJelb3uge� �MJOleon� I. in �Hrifa erblidte ber
[)oerft �aton non ffieinadj in ber mäge non �lgiet inmitten
einet (lafe einen unaebeuren U:el�blocf, ber fid) bei bem mäget::
tüden ber ftan�öHfdjen ;trulJlJen ag ein S)üge1 au� ®alöftein::
blöden errnieä, Bablreid)e ;taubenfdjttJärm� umjlogen bieien
Sjügcl, nudj niiteten biejelben in ben milfen unb Böc()ern bei

@)tcinfa{öulöcfe.
®onberbaret m5eife mnren iämmtlidje in ben �Ceftem be::
bi� �um ®fefett abgemagert, obgl eief) bie Dafe
barbot.
�ie grone WCagetfeit ber betreijenben
tcid)lidj iJuttcr
oen
�ettlei�, ban ba� in gronen i)J,wgell Ge::
�ungen lieferte

finblid)e �ungen

noffene ®a{� �en @eftm(1)eits3uftanb beeinträc1)tigt gatte.

VII.

�as �aaren

ber

�rieftalt6en.

�JHc1)t� ift Ieirhter, ag ;tauben �ufammen�u\Jaaren, menn
;beibe· ;tgeHe bie meigung bailu fpüren, b. g. mutgig jinb. IDlan
ieM ben ;tauber! mit ber 3U pucrenben �äuuin in einen Ge::
�äumigen �äfig ober miftfCilten unb bängt benielben aunetljalb
be� �oben5, ober gänöIidj abgefonbett non ben übrigen ;tauben
-ouf. �alb fängt ber ;taubert an, ber ;täubin ben S)of äU
lltad)en, inbem er fidj im �reife bteljt uno bie langgeäogenen
�öne feiner ®timme etjc1)aUen lägt. �ie ;täubin filljtt ättlat
öuerft auf ilm ein unb mehrt t1)n mit iJliigelfd)lägen uno
�c1)nabe1ljieben ab, bod) ift bieie @)lJtöbigfeit von nicht langet
�auet. @)djon nadj meniqen :tagen bebenft He lidj eines �effern
ltntl nimmt bie geflJenbeten Biebfofungen ohne @)träuben entgegen.
�ie �1)e ift hiemlt für� Beben gefdjloffen, menn bie menfdj::
liege Baune es nidjt anberä mill, Wean fiebraudje iebodj bie
motficf)t, ben jrüheren �1)egef\Jons ober umgefegtt bie betteffenbe
�äubin 10 lange entfernt 3U ljalten, bis ba� neu �ufammen::
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gefei)te maar etier �at. Wad) ber Ilmpucrung fällt freiIid) bie
�ad)�ud)t oftmals nod) nid)t ncrf �unld) bes �enters aus, fo
bau bus, s,ßaar nod)mals getrennt unb geeigneter umgepanrt
werben mun.
�ebenfaUs bur] man aber nbne k()r triftige
@rü�be nid)t &u einer ltmpaarung fcljreiten; ohne @runb 1ft
entfd)ieb:en bcnon ab�urat1)en. Eu einer &\uecfmänigen 8ufammen�
.paarung ge1)ört aber nid)t allein eine gen nue srenntnin ber
äuneren @,eftalt, wie He bie macetaube ouimeijt; es miijjen
aunctbem auclj bie 2!Oftammung, [omie bic geiftigen iJä1)igfeitcn
unb olle etigent1)ümHd)feiten �erücfficljtigung jinben.
ets 1ft
bies feine Ieidite 2!urgabe unb erjorbert grone srenntnin ber
1:aubennatur. ,2!ls allgemeine mege{ gUt, ban Die guten etigen�
ft1)aften bes imänncljens bie WCängel bes �eibcljens oerbeiiern
müffen unb umgefe1)rt.
�efitt man &.�. einen 1:aubert, ber fonft gut bennlugt if�,
nur ba13 feine [dmmle �ruft lJum cnbcuernben iJ1iegen nicljt
r,ecljt geeignet ift, io mu� man i6m eine 1:äubin mit recljt breit
entmideltcr �ruft unb groner iJlugfraft geben. �enn ber
erjtere einen öll langen @)cljnabel befitt, Io gient man ibm eine
1:äubin mit rec{Jt fur�em @)cljnabel. etin 1:aubert mit beüen
metlaugen er1)äIt 'dne :täubin mit recljt ounüen 2!ugell.
2rbiolut notbmenbig ift es, nie 2!6ftammung feiner 1:auben
fennen.
@)o�.�.' bürfte ein %auberi mit fe6r Iurgem
öU
@)cljnabel, ber aber non einem mater ober einer WCutter mit
fCQr langem @)d)nabel abftammt" nicljt mit einer %äubin, welclje
einen langen ®d)nabe1 tjat, �ufammenge.paart werben, in ber
2!bficljt, Die Ilnuollfommenbeiten bes _@)d)nabe15 bes @atten 3lt
berbeffern. mon foleller 'et1je bürite man nicljt� cnbereä ersielen
alS abfolut necotiue ober abfonberliclje mefultate.
Um gute
bie
bcs
%auberts
eine
'ernten,
mun
�i1bung
gemiHe
t1rü:djte 3U
@leicljartigfeit mit ber- ber %äubin befiten. .s.�. ein mrief::
tauo.enlieb6aber befitt eine normal gcftaltetc %äubin mit fd)ön
grattem ,@eneber, mit [tnrtem unb turgem @)cf)nabel, leblJaftem
2!uge, breiter mruft, uni> b·etfelbe Mit! 3ugleiclj einen %aubert:
mit benjelben etigenfcljaften, fo ift es [o gut wie ficljer, ba13 beren
�ad)fommenfcljaft non glcicljer molIfommen1)eit Iei, �clj fanlll
.
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nief)t genug barauf bringen, Ioniel ag möglief) bie @1eief)geit ber
�ormen allhuftrenen, allbernfarr� tClp�t man immer im �unfeln.
�uf biefe m3eife erhielt man aUmälig eine �ormengIei(l)geit unb
funn bem �t)pu� bcr ne1gifd)en �acetaube ndher Iommen. S)anen
lief) nun bie �ungen mehrere @enerationen l)inburcl) !:loUfommen
geglicl)en, in hnt nullt eine conüunte 8ücl)tung eneicl)t, unb weifen
bieielben norf bahu gar b�n �t)pu� einer ber be1giJd)en �ace;;:
taubenetten auf, fo ift man

am

8iel.

�a

nun

�rteftauben ein.

�urd)fcl)nitt��m:Iter bi� 5U 20 �Qf)ren erreidien, 10 fällt e� einem
�rieftaunen3ücl)ter nid)t 1 cl) tu er, Junta1 merm er bie nötl)ige'
m:u�bauer befitt, fiel) eine �rieftaubencoUection hU berl d)affen,.
bie olle benielben �t)pu� nujmeiien.
�ie �ruft einer guten �aube mun breit fein, ben �el)nabeI,.
S)ag unb bie �eine liebt man möglicf)ft furh, mübrenb bie iJrügel'
recl)t lang unb bie �nnenfagnen an ben �el)tuungfebern red)t·
breit fein loüen: ebenio müjien bie iJebern ber inneren �lügel:::
feiten redit lang unb -breit fein, bumit [ie oie �cl)tuungfebern
red)t meit überbeden unb in �olge bejjen feine Buft burd)laffen
�enn fiel) nun �aubert unb �äubin beffelben @)tammpaare� in
ieoer �e3iel)ung gleiel)en, ·fo tuirb man an ber 9(ael)hucl)t in ben.
meiiten iJäUen menig aU�5ufeten jinoen.: niemag gelingt es in.
helfen, einen beitimmten %t)pu� fefthugaften, menn bie U:ornt<
unb @eftalt ber �tammpaare non einanber cbmeirben. *) WCan.
..

*) ill1andJe 3üd)ter �egen eine gro�e �urd)t UOt ber, auf bieie
eintretenben unb nid)t 5U umgebenben m{ut5�
uerroanbtfef)art. ;Dod) fd)eint ei3 nnd) een gemad)ten �rfaf)rungen fef)r
ömeifeI[)aft 5U fein, ba� bie 3nöud)t uud) auf 10Id)e �öger if)ren nad)�
t�eiligen �influ� neHenb öU mcdien im 6tanbe ift, beten �eben5roeife
fief) [o uetfef)iebcnartig. geftaltet, mie biejenige ber mrieftaube. �ltrd)1
ihren fteti3 roed)feIllben 2fufentf)alt im �eIbe, llJofefbft jie bie oer
fef)iebenartigfte �af)rung 5U fief) nimmt, ehenie in �oIge ihrer täglid)en.
�rllgübungen unb ber �Bettf{üge Dürften fid) faum buref) mluti3uer�
mCtnbtfd)aft fonft roo�{ entftebenbe fd)äblidJe �inflüffe bei ber mrief�:
taube bemertbar mad)en, mie e5 5. m bei �olieretauben, beren
�eben5roeife ftet5 biefelbe bleibt, unb bie an einen unb beniclben Ort

�eife nothmenbig
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1)üte fid) beionberä, einen gronen :laubed tut eine Reine :läuoin
llU pnnren, weil ber ver�ä1tninmänig grone sreim in bem Ileinen
'�i fiel) nid)t voUftänbig llU eutmideln vermag. �m entgegen.
gefetten �arre 1).ot man �inHcf)md) be5 @ebei�en5 Wid)t5 5U be"
jürditen : benn ba5 im �i entbnltene �unge wirb, bn eine grone
�äulJin vorausfid)t1id) aud) ver�äHnH3mänig grone Q:ier legt,
wä:f)renb iein'e5 �a(t)stf)um5 in ber Weiteren unb geräumigeren
Sjülle nid)t befd)ränft werben. �5 tommt l)äufig vor, ban eine
�rieftaube, bie mit einem aU5ge5eid)neten ürientirung5vermögeu
'beg.abt iit, Ieiber nur einen fcf) t1Jäd)Iicf)en srörtJerbau befitt unb
aud) gleicf)Jeitig ginfid)tIid) ber Si'örlJetgröne WCand)es �u mün
ief)en übrig Wnt. �in fold)es �!emtJlar ift rrosbem norf lJur
Bud)t brnudjbnr ; man gat agbann bie allgemeine �egel im
5l(uge aU behnlten, ban äunerIid)e WCängel bes einen :l{)iere�
mit übermieqenoen �oqügen bes nnbern :ll)ei15 in gIeid)er,
�eJi,e�bung .aus5ugfeid)en [inb. @eiftige �efäl)igung in gol)em
�tabe mun nutürlirf vorausgefett werben, unbererieite l)ätte
ia bie ganäe WCü{)e feinen Bwecf.
®olc{)e 5Brieftauben, bie aud) bie füröeften �Iugtouren nur
in einet Beit von mehreren :lagen 5U liefern vermögen, [inb
,

:gebunben [inb, ber �all fein mag. lleber bieien munft gef)en bie
�nftd)ten leIbft rcnommitter 3üd)tcr nod) beute uuseincnber. �ad)
bern mu�fflrud)e bes @debrten �uöarb jinben bie �ad)f[)eile ber
Snöud)t auf %eIbtauben feine mnwenbung, anbernfall� bätten fd)on
uniere ?Borfa[)ren biefe :taubenart neridnninbcn leben.
�s f)at fid) in neuejter Seit in bem beIgifd)en Ciad)journa!
,,�'�peruier" beftige Oflpofition gerabe gegen bieje 'tbeorie ber �nbud)t
�em �crausgeber fd)einen bie
'2a �me be 9loo's tunb gethun.
unb fid) miberiprerhenbe
@rünbe
1e1)r
ömeifel1)afte
angefüf)rten
bagegen
%'lt fein; aud) ift bie �oIemif eine 10 perfönlid)e, 10 unfeine, mit
6d)impfercien gejpidte, ba� biejelbe auf beu Unparteiifd)m einen
�öd)ft uncnaenebmen @nbrud madien muj, �a �erre be moo, ner ja
:von nielen 6eiten, O:ürften unb 6taaten um feinen fad)männifd)en
maff) ange�ltmgen Ht, unb belfen muf aI� �rieftauben�üd)tet feft fte[)t,
fd)eint biefe 2lngriffe einer mntmort überhmtpt nid)t mürbigen ölt
� e r U e b e r 1 e tH r.
wollen.
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trot i1)res rnenn auef) norf f 0 glänöenben @eriebers unb ibrer
lloef) io fdJönen iJormen bennorf ber St;üd)e JU übermeilen.
wean jef)ätt, mie fef)on bernerft, bas �{(ter einer �rieftauue
-ou] circa 20 �n1)re; inbejien ift bie 9€aef)öuef)t non einem manre,
tueld)es bereits über 8 �a1)re lJä1)ft, nirht mehr öU �ettf{ügen
'brauef)bar. �iefe �ungen [inb non unldieinberer. fd)\1läd)Iid)er
:öigur, oie St;noef)en entbcbren ber S)ärte, aud) überfte1)en He bie
IDCauler Inum. ilianä baffefbe ift uon einer 9Cad)&ud)t lJU er"
'murten, bereu �ltern nor nier bis [ün] monaten gleid)fuUs erft
(lUS bern Q;i grfd)1üt;ft jinb, and) bereu erite 9cacf)öud)t bleibt
uncnichnlirh, flein unb ift ohne �ert1). @leUen 10 junge ;t1)iere
bllref)alls fel)on brüten, [obnlb fief) ber @efd)lec1)t5trieb einfteUt,
10 1)ot man jie an ein �a1)r ältere (f!emt;lare an3ut;aaren.
;täubinnen, tveld)e ftets unbejruditete Q:ier legen, [inb,
benor man jie non ber 3ud)t ausfd)lie�t, umsupcoren, menn
He Hd) [unjt a15 gute iJliegerhmen Irernäbrt beben,
�[en nngeheuben �rieftauben3üef)tern ift bringenb altöU"
rntben, beim �nfd)affen non �rieftauben nur folcl)e &!emt;lare
'QllS3utväf)len, melrbe bereits meite iJlugtoureu Iiejcrten, ober nur
folef)e 3ucl)ttauben öU fnujen. meldie ftet5 'gute unb broudibnre
'�ungcn ge30gen bnben : entgegengefei)ten iJaU5 läuft man @era1)r,
ba� man fief) burrf [pdter eintretenbe wei�erfolge bie ganöe
�rieftauuen3uel)t grünblid) uerleibet,
1)te beim �nfauf aus3utuäl)lenben ;tauben müHen al�
.8eicl)eu eines häftigen unb [dmellen iJfuges fiel) bor �f{em burd)
'eine breite �ruft ausöeid)nen, auel) tvä1)1t man gern bie, 1)infid)t"
lief) ber iJigur, grö�ten (t!emt;lare aus. �n �etreff ber iJorm
ll1Un jeber �rieftaubenäüd)ter feiner eigenen ®efel)macf�ric1)tung
ffied)nung tragen; in bteier �eöi(1)ung g(1)en" obmohl man in
�elgien längft bejtimmte ;tt)lJcu feftgeftellt 1)at, bermorf bie �n"
fid)ten oft nod) meit cuäeincnoer. (m· @ld).)
�ie frütueitige $4&lrung. mer 3ücl)ter, tvelel)er feine
3öglinge mit gutem iJutter berfie1)t, roobin �o1)nen unb �icfen
'non trodener Dualität öu rechnen jinb, nermcg fel)on i(1)r trü1)
feftcrufteUen,. mie tief �ungen mdnnlidien unb wie niel meib
licf)en @efd)led)t� er aurgecrogen hot. @ldbftlJerftänblief) Iommt
,
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bic geeignete �ag,e" ebenio eine gute mentHation be� 8ucf)MSoben�
fe�t in �etracf)t. fmenn bie Wacf)öucf)t gut gebiegen unb in
�olge beifen fegnef( abgefiebert bat, 10 fängt He fcf)on im SlUter
non biet WConaten an öU 3iic{)ten.
9(icl)t� ift jebod) ber uolljtdnbigen �ntroicfelung junger
�aubelt nad)t1)eiHget, a15 eine maanmg in fo jrübreijem mUet;
hier giebt e� nur ein WCitte( bie� 3U nerhinbem. ndmlirf bie
�tennung ber @efcl)lecl)tet, bi� He ba� mltet' eines �agte�
erreicht gaben, cber bocl) bi� 3um �intritt ber falten �agre53eit�
mn ber @eicg(ed)t�trieb 3U ruhen anfängt. Dbroogf bie �rfagtung.
Iiemieien hut, ban bie non 10 jungen �1tern ge30genen �ungen
eine 1cl)ttJäcf)licl)e @efunbgeit befi5en unb ben @)temlJef ber �nt::;
crtuna fcf)on auf ber @)tirn tragen, qiebt e� bennorf �rieftauben'"
öü,d)ter, roe1dje ber [Jceiuung jinb, ban 10 icf)roäcf)licf)e Wacgöud)t
ebenfogut im @)tanbe iei, gegen m5int) unb fmetter aU3ufämPfenr
al§ fold)e �ung,en, roe1cf)e non im beften mltet bejinblidien @)tamm'"
pncren jielen. 3m britren �a1jre erjt ift bie �aube auf oem
Sj:ö{)epunft ihret �ntltJicf(ung unb ibrer 3euget{fc{)en �gätigfeit.

�iuf{uij

�efd){cdjtet auf Die
in adjfommenfdjaft.
ner

WCan roein, ban WCänncf)en unb fmeibcl)en ihren �inf{u$
gegeimninboUe fmetf ber �ntftegung cusüben, ebenio

auf ba�

ban ein :ttieb bei ben Wacf)fommen ber �ljiete
�otfagten, leIbft meit entfernten morfagren, mieber
igren
qiftirt,
ägnlid) 3U werben, �tatJi§mu§ benannt. �n iJolge folcl)en @)tte",
ben§ uad) mücffel)r 3U bem �t)pu� ber Ureltern uno bei ben
3agUofen srreu3ung.en, benen bie �tieftaub.en unterworfen ge'"
meien jinb 1ft e§ nun aunerorbentlid) fcf)roierig, genau ben
5Hntl)eil be� ID1ännc{)en§ unb fmeibcf)en§ 5U hejtimmen, ben ein

ttlein

man,

,
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jebes auf' ben �räeugung·sact ausgeübt lj.at,

wenn man

Hd) einer

mad)fommenfd)aft gegenüber befinbet,

bie Ieinerlei 2'feljnHd)'feit
mit ben �1tern beii�t, wie es fid) 6äufig ereignet, wenn mater
Unb aRutter nidrt gleid)geartete srörperbilbung ljaoen.
aRan bebnuptet, bie uierte @eneration Itreße fegr ljäufig,

ber eriten miccerum äu gleicl)t:'U; inbeHen ba man gettJöljnHd)
bie ueridnebenen @enerationen, bie [5aarungen unb 'bie @enea:::
10gie ber QJrieftauben bis ins vierte väterlief)e ober müttertirbc
®lieb rücrtlJärts feljr wenig ober gar nicf)t fennt, [o ift bieie
�eljauptung für uns von gar feinem �ertlj, wenn wir bie
�tage nad) bem SlCntf)eH uon ;taubert unb ;täubin an ber �nt:::
lteljung iljrer 91ad)fommenfcf)aft cuimerfen.
mieHein)t tönneu uns hier bie aRänner ber �iHenfcljaft
uusljelfen, we1d)e ibre QJeobacl)tungen an ;t6ieren gemaef)t gaben,
beten 2(bftammung beffer begrünbet ift.
QJuffon unb .2tnne bebeunten. ban ber männlid)e ;tljeil
bie äunere �orm hilbe. mäbrenb ber meiblirhe ;toeH auf bie
geiftigen Drgane ber 91ad)fommen einmirfe. :James 53attJ, $ro:::
fenor ber ;tljierarönetfunbe öU @:orneU, fagt: �ir fionen bei
�iner Unterfucf)ung, auf we1cf)e �eife unb ob bie �igenfcf)aften,
eben!o bie iJorm ber �tammeltern fid) ou] bie 9{ad)äud)t über
�aupt äU übertragen vermögen, ftets auf bas �efultat: )llike
produces like".
:Jebes �efen bringt igm @leicf)enbes bemor.
IDlan fann bies @efet fowoljl auf bie mbioieueüen �igenfd)aften
u1s auf bie ber mace onmenben ; bie erbHd)e Uebertragung
beUler genannten �igenfd)aften ift non grouer �id)Hgfeit, ba
bemnad) bie �qeugung auf bem [5unfte ber f�on erlangten
moflfommenljeit uerbleiüt, �ie �.(1).l 0110 fold)er .8ucf)tpaare,
bie Hef) äfmeln in @eftalt unb ,,@eift", unb ber SlCusfcf)lun ba:::
gegen non ;tfjieren, welcf)e einnnbcr miberitrebenbe @:ljarafterc
befiten, wirb sum mefultat Imben, ban bie aReoräaljl ber 91ad):::
fommen bieielbeu perfönlin)en �igenfcf)aften befitt, wie igre
.

<tItern.
:James Eaw fagt äwar illid)ts über ben SJlnttjdl bes �in:::
feuHes, weld)en ber männlidre unb ber tueiblicf)e ;tljeil auf ben �ct
ber (fr3euglmg aUßüben, aber es erhellt niflfd)tlJeigenb aus bellt

HO
tua� bürlJerg«1)t, ban nämlid), um einen :tl)lJU5 miebersubitbeu,
unbeoingt bie unUftänbige @feilf)1)eit ber �ormen bei ben ®tamm:::
ettern norbcnben fehl mun; bie5 beroeift aljo ben gleic�en (rin:::
flnn bei o e r @e)d)fed)ter auf bie Waef)3ud)t.
(rin S)err S)u3arb, ID(itgfieb ber mebiciniidien �1fabelllie
in mari5, äuu,ert fief) über SUferbeöu(1)t, inbem er ficf) auf bie
G;rral)ruuAcn oer 'berüI)luteft.en ®tutcreien ftütt, jolgenbermnjienr
�on S),engl1en, Io grof3 unb ebel He auel) fein mögen, unb tteinen
ffi1utterftuten mirb man ftet5 nur Ileine unanicbnlirfre �üUen �u
3üd)fen im ®tanbe fein; lvä�renb man nun einem Ueinen S)engfte
unb einer grof3en ®tuie aU5ge3eid)l1ete �üUen 3U 3i(1)en ner
mag. (r5 ift inbeHen niemcle aU13er Wd)t öU Iojicn. ban S)engft
forongf 015 ®tute gennu biefeIbe �ißur bl'fi�en miijjen unb nur
in ber ®röne non eiuunber oblueid)en bürjen. SDa5 �enomme
berü1)mter ®twtereien berugt auf bieiem einfaef)en mrincip ber
�otmengfcid)1)eit.
�enn nun ein fold)e5 @efe� 1)infid)tIid) ber mferbe3uel)t
feftf±ef)t, wf5galb Ioüte e� nid}t auel) auf bie :tauuen3ud)t nn
menbbar fein, obgfeidi) beibe :t6ierUaffen weit non einnnber ent
fernt liegen?
:täglid)e (rrfa1)rungen ga{Jen mit ge3eigt, ban non einer
grof3en uno fd)önen :täubin mit breiter, gut entmidelter mruft,
bie an einen Ileinen uncnlefmlidren :taubert getJaart War, biei
heil ere ;Jungen ge3iicf)tet morben [inb, al� non bem fcf)önften
unb grönten :taubert unb einer Ileineu mittclmähigen :täubin.
SDer @runb baHir ift einfad) ber, ban ber �eim eines Ileinen
:taubert5 fidj in bel)1 non einer grofien :täubin gelegten, ber:::
gättninmänig gröf3en (ri beHer 3U cntmideln nermnq, a15 in bellt
{(eineren ber ununiebnlisberen :täubin.
SDa� �efultat biefer meobacl)tunge'n fd)cint mir 3U fein,
ba5
�eibdjen einen mcrfanten (rinflun auf öie srörper:::
baü
ber
�ad)fommenfd)aft aU5iibt; aber bieier (rillf(U�
geftalt
ift nicf)t exclufiu, uielrnebr prägt aud) bas IDCänndjen feine
�örperfor1lt ben ;Jungen out, iebocf) nidrt in 10 entfcf)iebener
�eife wie ba5 �eibcf)en. �a5 aber bie Ilebertmgung ber
geiftigen (rigenfdjaftell unb ber �nftinfte anbetrifft, fo erbt bie
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junge mrieftauue, mie alle �1)iere. balb bie \Jerfönlicl)en �igen:::
fd)aften bes �5aters, bnlb bie ber IDCutter unb feluH f(1)r oft bie::
ieniucn bes @ronoaters
�orfa1)ren.

ober eines bätertid)en ober mütterlidien

mer @enernIfcl)Iun ift aHo: �anbert unb �äubin üben auf
19re Wad)fommenfdJaft einen faft gIcüten �inf(un aus in �eäug
cu] förperliel)e �igenfcl)aften: �arbe unk> �nftinfte, nur ban ber
�inftun ber �äubin ein prononcirterer ift in meaug auf bie
S'rört,Jerform ihrer �ungen, als oer bes ffiCännel)en. �as ben
�inf(un iebes �()ei1s ber �1tern auf bas @ e f d) 1 e cl) t ber Wacl)::
tommenfdJaft anlangt, lo mirb generaliter ber beffer conjtmirte
�1)ei1 bes maares, beffen @)tärfe beim 8eugungsact überragt"
bas @efdJled)t ber �ungen beitimnten. meiflJiegweife tuir)) beut::
3ufolge eine breijä1)rige �äubin, oie auf ber Sjöbe ihrer @nt:::
widerung ft(1)t, einem alten, erfcl)öt,Jften �auuert ongepaort, biel
megr �eibel)en als IDCännd)en gertlOrbtingen unk> umgef(1)rL
�od) [ei bemerft ban bie �oräüg1id)frit unb Ileberlegeuheit
,

einer mrieftaubeniorte nier)t ausjd)1ien1id) non ber @)orgralt ab::
gängt, mit oer man oie ,8uel)tt,Joare auslllä1)lt, ban einen be::

mertensmerthcn mnt1)eil baren aud) bie @üte ihrer �rnätj::
tung bot,
IDCitunter bemertt man, nacf)bem ein maar mrieftauben
umgelJaart murbe ban bie aus ber neuen �1)e enttt,Jroilenen
�ungen norf bem �orgänger, bem hüger angepaart getu't'fenen
,

�auberte, gleiel)en; biele �riel)einung länt fiel) einfad) barauf
3urüdfü1)ren, ban nie gelegten �ier fd)on non lei)terem be::
fruel)tet muren, als man bie neue maarung norncbm.
Um folel)en �orfommnHfen norsubeuqen, 1)at man nur'
llöttjig, nie 3uerft gelegten �ier 3U nemidrten unb bie �äubin,
uon Weuem legen 3U (affen.
�m �orfteoenben gabe iel) 2a mette be �oo)s 2lnficl)ten über
�eber erjnhrene mtief:::
lJU unteriudien, ob uno
intniemeit biejelben begrünbet finb, unb fann fiel) barnad) feine
eigene 2lnficl)t bilbert. �ebcnfaUs berugen bie bereits ersielten.

biefes �tjema tuörtliel) mieberqegeben.
tauben3üel)ter gat @e1egen1)eit genug,
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rQ:rfolge in ber }Brieftaubeu5ud)t fjaUl,Jtföd)lid) auf ber rid)tigen
,.8ud)tttJal)l; ferner 1ft eine geregelte Q;qiel)ung 'unb 1:lreHur
neben guter nnb crttJedmöniger Q;rnöfjrung unerlän1id), um bie
'mad)fommenfdJaft nid)t nur auf gleid)er SJöfje crU erbclten, [on.oem aud) nod) 5U verbelfern.
�. � cf) 0 man n.

�on

strcu3ung

unn

Um,plllltUng.

mieIe �erf onen verttJecf)f eln ben �egrm be5 �orte5 "srreu:::
3ung" mit bentjeniaen von "UmtJaarung", inbent He oeibe5 für

:.baffe1be lJalten. "S;rreu5en" Irebeutet. crttJei ;tfjiere von ner
'f,cf)iebenen �ac'en crulammenl,Jaaren, 5. �. eine güttid)er ;taube
mit einer ettglifcf)en ;taube. "U m l,J uu r e n" im @jegentfjei( lJeint,
.3 tu ei ;tl)ierc betfdb.elt �a'Ce 3uiammen pcnren, a1io 5ttJei Qütticfjer
;tauben non vetfcf)iebenen ;tauu.enfc{)lögm. 1:lamit freu3t man
nid)t [onberu ncnrt nur um, um frif(l),e� ?Slut in ben �d)lag
,lJU bringen.
mI,an fann obne �acf)tl)eil, ,dbft mit muten bie Ileine
,güttid)er ;taube mit ber gronen unb ircrten 52Intwetl,Jener
umocaten, in her 52IbHd)t, �unge von grünerer @eftalt 3U ergielen.
�{oer babei rotbe id) bod), fold)e 5l(ntttJerl,Jener 3U nehmen. bie
einen möglid)f,t fllrcren �cf)nabel fjaben, mie er ber güttid)er mace
eigen ift; nur Io ttJirb man ben gruciöien gütticl)er �1)l,JU� con
-1 erniren unb 5ugleid) bie @eftalt vergrönern.
Qiebl)aber, erlJäfjIt man, jollen f;)äufig engliicf)e �attiet5
faufen unb He mit iJelbtauben pnuren, um �tieftauben lJU cqielen.
'5l(n �teUe votwärt� crU gefjn, märe bie� ein @;)d)titt rüdwärt�,
mie au� bent iJolgenben erbellt,
�ie bereite ermdfmt, Ht nie genug oor �reulJungen mit
jremben ;taubentacen, mie 5. �. eblen molietetauben, öU mornen.
'1:lie il'Cad)3ud)t fnnn nur ifjr Dtientirung�vetmögen verfd)lecfjtern,
unb [inb bief e }Baftatbe auf feine �eif e fäl)ig, bie geiftigen
,Q;igenfcf)aften ber oelgifcf)en 9leifetaube ölt vetbelletn.
IDCan laffe lief) niemal� ölt fold),en Sheu5ung�betfucf)en bei
�tieftaubeu verleiten, tuenn auq, ba� @efteber uod) fo fd)ön
icfJiffert, nnb b!1l� betrejjenbe ;tl)ier mie 3um gUegen gefdjaffen ift.

,
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�ie belaifdje �rieftaube, bie "mace ber weiten �lüge", wie
jic beutiqen ;rage5 jinbet, iit niegt non einem ;tage lJum
<Qnbern geief)affen buref) eine einjnrhe srreulJung, etrnc ber engliief)en
ober lJerfifd)en mrieftaube (columba tuberculosa) mit ber �elb::
taube (eolumba livia), ionbern jie ift ba5 mefultat einet imenge
hon srreu3ungen, mo ber 2ttfaU unb ba5 Ilnbemujite eine tuief)tige
'moUe geflJ'ielt heben, unb beten �ro·bucte erll0gen [inb mit
�trenge ittnb coniecuenter ernergie. �enn feit einem {Jalben
�a�r�unbert laften bie melgier ibre ;rauben reifen ofme llnter
Iaf3, unb e5 ii± wo{J! überf(üffig {Ji1l3ulJufügen, baf3 bie mittel::
lltäf3igen ;r{J:iere fief) bnlb untermega nerlieren unb nur bie
tÜef)tigen unter ba5 bäterltef)e :!)aef) lJutüdfe{Jren. ®o ift es
:flar, baf3 aUiä�rlief) im S)erbft bte belgifd)en ;t.auben3üef)ter nur
lltoef) crlitetrUlJ,lJßtt in ihrem �efii) {Jaben, unb baf3 beren Wadj::
fommen �tünf3ig �a{)re {Jinburef) immer mehr nerebelt, in be::
:munberung5ttriirb,i.ger �eife ihre geiftigen crigenfegaften entmidelt
:gaben, non {�enerativn 3U @eneraHon, mie man He �ellt äU
�age bei ber :bel(}ild)en mrieftaube jinbet,
�ie belgifef)e �rit'ftaube ift �eut öU ;tage fettig unb bie
(�iere biefer mLlCe, mie man He hei ben erfa{Jrenen belgifef)en
.Büef)tern jinbet, hnben einen ®rab non �olUommen{Jeit erreidit,
lltJobon fief) �rembe feinen megriff madien fönnen.
mü{Jre man alfe nidjt mebr an bieier foftbaren mace, e5 märe
'eine übelange'bradyte @inmifef)ung, bie buref) nief)t5 fiel) reef)t::
:fettigt, nielmefrr bie Sjöge be5 erreidjten Wibeau5 nur �erab::
Illtan

,btüden

fann.

mit ber �rieftauben,,:!)reHur fein ®lüd l)at,
fagen ;lJffegt1 ober mit cnbem �orten, eine fr1)leef)te
�orte mriertauhen befii)t, 10 glaubt man tuog{ bem Uebel abäu::
ll)elfen, menn man einen ober 3tuci gute ;tauberte ermirbt unb
�ie eigne mace bamit aufllubellern fud)t. :!)ie5 ift nur eilte
Il)albe imaf3rege{ unb wirb aue{) nur �aloe crrfofge ergielcu.
®tatt beffen 111U'\3 man einige @ite:[S u a r e, bie fief) in
'lUeiten �Iügen petuäl;rt {Jaben, con einem renommirten güef)ter
etftegen, menn anef) bie erite 2!u5lage eine foftflJiefige ift. �on
�oIcQen ®tamm,lJaarett muü man al5bonn öiief)ten lallen unh bie
�enlt

:tuie

man

man

öU

8
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5ungen ber �rel1ur untennerfen. mdbrenb man bie 2rIten
conlerbirt.
9Cad) beenbeter �aifon rolrb man ficlj üoer5eugt gaben,
tudcg grol3et Untetfcljieb 5tulfcljen �rieHauoen unb �rieftauben
borljanben ift. �enn man ein gllte� �tamml,laar ennorben bnt,
{jüte man ficlj, baifelbe umsupccren : ber bi�gerige �efiter mirb
feine guten @rünbe geI)abt gaben, gercbe biefe� maar 5ufammen:::5utgun. �clj ratge a110 jungen ,gücljtern, nur m aar e 5U fuufen,
bu e� ljäufig nortommt, bau ein a1te� �tamml,laar 5tuar ftet�
au�ge3eicljnete �ungen 5ufammen gerborgebracljt gat, mährenb,
menn man e� trennt, um bie :röubin mit einem cnbern :raubert
�ulammen3Ul,laaren unb, umgefegrt, [ie weniger @ute� liefern.

VIII.

�om gU�eu.

<;tine �rieftaube nennenbet mitunter gar tuenig �orgfa!t

�n irgenb einen bunflen �infe1
�troljljafme, @)l,löljne ober. iJeberlt
unb
oie
bann
�ier
legt
auf ben faljten �oben,. tuenn
�ufammen
lonrt feine �Hftfäften norbnnben [inb.
�teUt man i1)r ein Weft auf ben mlat, mo iie bie �ier
gelegt gatte, nnrbbern man es mit �tr06 recljt tueidj au�füttette,
[o fommt es mitunter nor, ban [ie .bie �ier nidjt meiter oe�
brütet, [onbern unbeadjtet liegen läf3t; man bar] aus foldjerw
@runbe nur �eriinbetungen am Wefte uomebmen, nacljbem etft
ein �i in haflelbe gelegt ift.
�er :raubert fudjt faft immer bie �telle auä, wo bie
:röubin niiten foU, unb befudjt bie �telle oft, elje er ben <;tnt�
fd)luu fant, bn fidj 5U injtulliren. Sjat er aber einmal mor::
fegrungen 5um Weftbau getroffen, 10 oertbeibigt er bie �teUe
gegen feine� @!eicf}en mit einer Sjartnäcfigfeit, tueldje bie �rief:;.
taubenrcce fenn5-eidjnet.
aKf ben �au iljre� Wefte�.
be� �ohen� trägt He einige

.
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�ad)bem

nom

:taubert bie ®teUe �um �iften für gut be::

[unben ift, beficf)tigt jie
015 menn jie lcfjon jett
ber Sjerr @emafjf, nor

bie

:täuoin; jie budt fid) auf bas �eft,
Begen beginnen moüte, ttJäl)renb
bem �efte fid) brebenb unb menbenb, in
lnnggeöogenen :tönen feine ®timme erfegaUen !übt.
msäfjrt ihm bie .8eit 5U lange, ege bas erjte �i bn ift,
tueld)es gettJögnlid) 'nad) ber �egattung am neunten :tage er
fcfJeint, [o beginnt er bie :täubin 5U treiben unb berfolgt He 10
lange, bis fie fieg .:ttJieber bequemt, auf bem �efte $lat 3U
negmen, ttJeld)es jie, menn es in ber @eUJalt bes :tauberts läge,
nunmegr feinen �ugenb1icf nerlniien bürjte. mie :täubin länt
olle @ettJa1tt1)ätigfeiten rufjig über fieg ergeben, [onbert fid) non
ihren ®efägrtinnen ab, fliegt l1icl)t mehr fo fLeinig mie borljcr
unb lönt Ne iJHigel bänqen. mies jinb bie �orboten 5um Begen,
unb in ber :tgat, ben 5ltleiten :tag naeg ben eben genannten
�n3eid)en 3ltli1e�en 12 unb 2 Uljr WHttags ift bas erjte �i bn,
�as 3ltlette �i eridieint naeg 5·0 bis 52 Etunben, unb non
biefem .8eitpunfte an mibmet fid) Oie :täubin eifrig bem ®efd)äft
bes �rütens.
mit bem

�aß

�i.

ma5 �i ift in bcr :t1)at ein msunberbing. miefe elIitJtifdje
10 munberbnr unb )efjön, gleid)enb einer für ficf) ab;:
gefd)Iolfenen mselt, uJeift bie oolllommcnite SjarmL?nie in cüen

�orm,

feinen :tgeHcn auf. an ber llid)ts öU nerbeliern ift.
�n bern �i fcl)lummert rnieberum ein msunberbing, bet
�eim

öu einem Iebenben

mscfen.

msas ift es?

msas foU baraus

IJerborgcgen?
mie brütenbe :täubin clmt es, besl)alb märmt [ie es for!}::

Ium, mit ihren 1)erabljällgenben iJlügeht es gana umfaffenb.
�orljer flog He trö1)liclj unb frei umher, lebte ganö ibrer Baune,
iett Ht3t jie regungs{os auf oieiem jtummen ®egenftanbe, ben
lltan

ift

für einen ®tein halten fönnte. i}ür bie brütenbe �äubin
[oldier ; i1)r nntürlicher �nftinct cbnt unb füljlt fcljolt
tleine msefen in bemjelben,

es fein

bqs

8*
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�ieies �etuuf3tfein re5ielt jie an bas ?Jleft unb erleirhtert
igt bie [o �arte ID(Ü1.le, oie fo lange @erangenfdlaH. �ie fieljt
fd)on im �otaus bas tleinc, im Q;ntfteljen begriffene m5efen, mie
es lieblid) unb fd)ön gebeiljen mirb. mie e5 in ber �ugenb mit
bea Ileinen. �lüge1cgen bie eriten n:lugtH'rfucge beginnt, mie e�
bann aurmad)ioenb unb gröf3er merbenb mit fräHigen �1üge1:::
,djlügen ble iMt �ertljei1t unb [ogur gegen ben @)turm an�u:::
fäm�ren nermc«.
�as Q;i., nad)bem e5 gelegt murbe, ift �ufammengefe5t:
1) aus ber e5 umcebenoen faUartigen s;,ülle ober @)d)ale, tueldje
ben ,8roed ljat, bie inneren meidien ;rgeHe bor merleuung DU
bemnhren. 2) Ilnmittelbcr unter bieier @)d)ale bejinbet fidj eine
feine faferig,e S)aut, we1d)e fiel) überall ;bidjt an bie @)djale cn
fd)lief3.t mit 'mu5ud6me eine5 ;rljeif5 am ftum�fen Q;nbe be�
@ie5; bieien Dwi!d)en s;,.aut unb �c{)ale abgetrennten ffiaum
nennt man ble 2uftfammer. 3) Unter ber eben ermäfrnten S)auf
liegen nrei �el)idjten @tueif3ftoff übereincnber monon bie
mittlere �d)id)t eine ettua5 bidffüffigere Q:onfiften� auftueift al�
bie bei�ell �d)id)ten unmittelbar unter ber Q;iljaut unb um ben
�otter.. �ann gelangt man 4) �um fogenannten �otterreU,
ttleld)es, non erhürtetem Q;igelb gebilbet, biefe5 umgiebt, mn
ibm gaften, nnd) ben fd)malen @nben be5 Q;ie5 DU nerlcuienb,
bie Q;iweif3ftränge, ttle1d)e fid) \uäljrenb ber ffiotatton be5 Q;ie�
burd) ben 2egefanal bilbeten. Unmittelbar unter bem �otterfen
beginnt bas [ogenrmnte Q;igelb fid) DU �eigen; aU5 bieiem �toffe
beft(1)t ber ganDe �otter. �n ber WCitte beffelben jinbet man
eine winDige s;,öglung, bie 2atebra, weld)e mit bern Q;üueif3, an
bem ber S'reim {Jaftet, burd) einen S'ramll nerbunben ift. ,8tuifd)en
bem Q;iweif3 unb bem �otter bejinbet fid) ber S'reim, unb oon
l)ier aus g(1)t bie erfte Q;nttuicfdung be5 �ie5 nor fid). mig. 22.)
�s gefd)ie{)t bie Q; n tft e l) u n 9 beffelben auf folgenbe m5eiie:
inad)bem bas �i nm Q;ierftocf gereift, lölt e5 fid) non bemjelben
ab unb gleitet in ben Q;ierfanal � Oviducte), Q;s befteljt �u biefet:
-.seit uur aus bem �otter unb bem biefen umgebenben :votterren
in �ugelfotln. m5ägrenb be5 langiamen morrü,cfens in bierem
�anal em�fängt e5 nad) unb nael) bie oerfd)iebenen Q;itueif31aget;t.
,

.
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<tlurcq

bie motation be� ':Dotter� um fiel) fdoft bilbct bic �iltleif1::
maff e �pirafen, bie �htlei�ftränge, ltIdcqc ben ':Dotter in bel:
mitte be� ffüffigen �imei�es feftOalten. �rft um leBten �nbe
bes ctietfana!� [onbert fiel) bie S'raIfmaffe ab, meldie ficfJ aI�
äu�ere �el)a1e um bas �i legt. ':Diefe hnrte �c6afe fiftirt, Hört
ba� fernere mnfei3eu non �imeiB um ocn ':Dotter; bie �imei�::
lttänge rei�en ao unb orüden fie6 in bcn ':Dotter 3U einem
S'rnäucf 3ufammengeuallt binein unb rnerben non bcn ,S3aien oft
für ben S)af)nentritt felbft gef)nlten; bielelben Imtten inbeifen' nur
ben Bmed, bie �iltleiB{agen, mdbrenb ber �ibotter burd) ben
2egefanaf rollte, 3uiammen3u'6alten. ':Das �i ift nun reif unb
wirb aus bem S'rörper au�gefto�en, gefegt.

�iß. 22.
ed)mare� O:nbe. a. �aIf[Jaut ober 6d)ale.
b. 2uftfammer. cc. @[Jaut unter her 6d}ale. dd. @ren3m ber 2uft�
tammec. ee. @renhcn ber äu�mlt (§;imeiBfd)id)t. ff. �icfe (§;iroeif3�
ld}id}t. gg. @meiMtrüngc. hh. SDotter. i. 2ateb�a. k. $tanal 3um
-«eint. Im. !feim bCß (§;mbrt)o.
Ä.

6tumpfe� (§;nbe.

B.

�itunter lammen mbnormttäten in ber �i1bul1g bes �ie�
':Das 'l)oppelei entftcl)t barau�, ba� fiel) 3wei �i,er 3ug1eid)
\)011 bem �ierftod fos1ö!ten unb gemeinfc1)aftLid) ben m3eg burcfJ
ben �ierfanaf mochten unb 10 3ufammen 3ur meHl' gebie6en;
old)e ':DolJiJeieier 1)aocn faft ftet� einen beoeutenberen Umfang.
uor.
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�ine cnbere �bnornütät, ba� bünnlcl)alige �i, 5eigt fitt
bei eingeiperr] ge1)alfenen :tauben, metdien ber fa1f1)aWgc
@)toff fe1)lt, ber bie @Sd)ale öu bilben hnt, ;Jn bieiem gaUe

l}äufig

umfcl)1ient ba� �ÜlJein nur eine mit fa1fgaltigen srörnel)en über::
fäete &;laut, ttJä1)renb bie hurte @)el)ale fe{)1t.

:!J

a

e

�

r

Üt

e n.

�ine :taube brütet
:tage unb 12 @Stunben. �ä1)renb
bieier ganöen 8eit bleibt curf ber :taubert meiitenä ag �ael)e
in ber mähe bes 91efte5. �eibe, ber :taubert unb bie :täubin,
!öfen einnnber beim �rüten ab, bo(1) beforgt ber (hftere bas
mrutgefel)äft nur fe1)r unregefmäf3ig; bennorf ift er non IDeorgens
10 Uf)r bis 9(ac1)mittag� 4: U{)r geruöf)nliel) auf ben @iern ölt
treffen. �ie ganöe übrige Beit b es :tages unb bie gan5e ma(1)t'
1)inburd) muf3 bie :täubin brüten.
17

.

®cf)on am nierten :tage nad) bem Begen nermcg man ölt
beurtbeilen, ob bas �i bcjrurhtet ift. IDean nimmt e� öu bielem
.8U1eCfe in bie &;lanb unb umfc1)1ient e� mit bem �aumett unb
3eigefinger ber Bänge nac1), inbem man bie flaci)en ®eiten fiel}
leIbft unb bem Bic{Jte öutuenbet. .8ttJar hct bas �i feine �urc{)::
ficfJtigfeit nod) niel)t nerloren, bod) gettJa1)rt man fd)on einen
'Ueinen fd)ttJaröen munft, non bem ftra1)lenförmig mehrere �lut::
äberd)en ausge1)en.
�m fec1)5ten :tage bot ba5 �i feine �urcl)fiel)tigfeit ner
Ioren, mit �usna1)me ber ®teUe, mo, fi(1) bie Buftfammer be::
finbet
ttlelc1)e burtf :trennung ber �i1)aut non ber äuneren
um
jtumpjen �nbe be� �ie� gebUbet Ht. @Sinl:> bie �ier
®d)ale
nae{) �blauf einer �od)e norf ünr geblieben, io hct ba� fernere
�ebrüten feinen .8tuecf mebr, meil He unjrurhtbnr jinb, Sn
fold)em �arre nimmt man bie @ier ttJeg unb länt non �leuent
legen. @)inb inbeHen auel) bieie �ier unjrnditbcr, 10 mun bie
�aubin ru1)ig i1)re ael)t3e1)n :tage barauf fii>en bleiben unb er1)äft
1)ierauf ein ;Junge�, au� einem jrembcn Wefte entnommen, nnt
biefes gron 3U öiel)en, beuor He mieber ba� Begegefd)äH beginnen
,
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�a� betreiienbe ;sunge fann 8 bi� 14 �tage alt fein, bad)
mun man bie morHd)t gebraud)en,. ein @i botIäufig nod) im
�efte liegen �u IaHen. @in fold)e� ;sunge nimmt bie :täubin in
oen meiiten �äUen an.
Q3-ei normalem merIauf 'lJicft ba� im @i entbnltene ;sunge
bie @ld)ale am 18. :tage burd) unb fd)lüpft nnrf bem Berbred)en

bcr],

berielben

au�.

@lobalb ber �all eintritt, ban ein ;sunge� nic1Jt im @ltanbe
ift, bie @i)d)ale �u betIaHen, [o bar] man ibm nom 19. :tage
an in ber �tt �u Sjülfe fommen, ban man bie @lteUe, wo ber
€ldjnabel bie @ld)ale gejprengt hct, bi� etwa. �ur @röne einer
�tbfe erweitert, morcuf man ba� @i bi5 sur DeHnung in
marmes �affer taud)t unb ber :täubin fd)neU' mieber unter
Iegt. �ie Operation gelingt nur Ielten, ift aber b'a� einöige Sjülf�::
mittel. �uf feinen �aU berfudJe man, bie @ld)�le bor3eitig lJU
öffnen unb ba� ;Sunge {Jerau�f({Jälen �u mallen: ein einlJiger
Q3-1ut�tropfen berurfad)t ben :tob' be� Ueinen �efen� unbebingt,
IDCnn IaHe oielmehr ber �atur ru{Jig ihren Bauf, obne .s.Be::
f orgnin; in ben meiiten �ällen genü,gen bie �nftrengungen be5
;sungen, bie @lrf}ale boUftänbig �u öexbred)en unb ilmt {Jerau�::
.

3ufjelfen.

IX.

�ie jungen �au6en.

@el1Jö{Jnlidj tft in einer Q3-rut non jebem @efd)led)t ein
�unge� norbnnben. �enn ber �aU eintritt, ban biele bntb uad)
oem �u5fd)lüpfen Heroen, Io mun man an bereu @lteUe ein ober
·3tuei cnoere ;sunge non g(eid)em �{ter int5 �eft feBen, bod)
bürfen bie 2eBteren einen ober mehrere :tage älter fein.
Unterlänt man biele morfid)t, 10 ri5firt man, bau ber mild),::
crtige @laftt tueldjer fie!j 3ur Beit be5 2!u�fd){Üpfen� in ben
�rüfeti be� S'rrolJre5 ber 2!Iten gebilbet !jat, weil er nidit ab::
.genommen wirb, ben Q3-ranb ober @efcljwüre im S'rropfe nerur.
fadjt. Dffma15 fdjleubern oie :tauben ben mild)artigen @laft

120

�ro-�fe {Jerau�; mcndie :tauben geben ibn inbeHen nur
nd), menn He �unge "unter fief) beben. :I>ieier ®aft gat
viele 2Ie�n{iegfeit mit ber eriten WCHeg ber ®äugetgiere.
:I>ie �ungen fegieben �um BtlJeele be� @efüttertt1Jerben�
ibren (C8egMbe1 gan� in ben ihrer �rnä�rer, galten ifm bott
geöffnet, tuii�ren'o biele bie �agrung aU5 ihrem Sfrotlfe mit einer
getlJiffen fram�fbaften �etuegu1tg empor unb in ben (C8egnabd
au� bem

non

ber Sungen brüden.

Waeg bem 2Iu51eglütlfen ber �ungen bleiben oie 2Iugen noccy
eine Beit lang gefegloffen, ber Beib ift um bieie Beit mit einem
:I>ie eigentlidien iJeberlt
bünnen mollcrtigen iJlaum bebedr.
non
2Iblauf
aegt
:tagen bemor, unb jinb bie
orecgen erft nacf)
bierer
Beit
mögliegft
menig �u Hören. mit:::
�ungen tlJäijrenb
unter fommt e5 nor, ban eine :täubin fegon mieber �u legen
beginnt, elje 1l0eg bie �ungen im ®tanbe jinb, ba5 �Celt �u ner
laHen; getlJöf)nlid) merben fie trosbem non ben 2IHen nodr
gefüttert. :trHt inbeffen ber �alI ein, ban bie �unßen mit leerem
�ro�fe unb unrubig im Wefte liegen, f 0 1)at man ibnen �u S)ü1fe
�u fommen in ber 2Irt, ban man ihnen borfiegtig ben @:Jegnabef
öffnet unb aurgequeUte5 �utter einjtopjt. S)ört malt bie �ungen
nienen, ·io gefegi(1)t ba5 aU5 S)unger unb ift ein Beiegen, ban bie
man füttere jie fed)5mal täglid),
2IUen fie ber'laffen taben.
'befonber5 aber IDCorgen5 frü1) unb �ule13t 2IbenM nor @:Jonnen:::
unteracn«, benn bie �ungen nerbnuen ü6errafd)enb fegnell. man
merft an bem lauten s,ßie\Jen iojort, ban ber �ro\Jf geleert ift
unb neuen iJutter5 bebcri. :I>a5 lJU reidienbe iJutter tlJeid)t man
Dorern in m5affer ein, mei! bie .sungen, rnenn man ('5 i1)nen
troden .geben moüte, bunf) ))(115 mufqueUen beHelben im �ro\Jfe
leidjt erjtiden fönnen. @:Jel@berftänblidj [inb bieic fünftlidj auf:::
ge�ogenen �ungen �ur Buegt untnugfid), unb 1)öcgften5 in ber
�üd)e �u nermenben. :I>ie naturgemän aufgeöogenen :Jungen
fangen naeg einem monat an, feIbft �u treffen unb bie erjtert
g:{ugberfud)e �u macf)en. �J(an [perrt Iie um bieie Seit �tl)ei bi�
orei :tage lang aunergalb be5 �oben5 in einen mogelfäfig ein�
bamit fie Me Umgegenb fennen lernen; gleiegöeitig tlJirb bie
friiege BuH i1)nen gut befommen.
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2äf)t man bie]e �orfiegt auf)er �egt, [n ri5firt man niegt"
ba5 eine ober cnbere �unge �u nerlieren, benn {Jäufig
fommt e5 nor, baf) ber eegllJarm ber nlteu �auuen nom 1)ad).e·
nogefef)euef)t mirb unb fieg bi5 �u einer bebeutenben Sjö1)e ergebt.
�ie mit abgeflogenen �ungen ftüröen bann, fegtuinbelig ge""
tnorben, getunter uub [inb bann meiftentf)eif5 10 meit nom
�ef)lage entfernt, bau. jie -oenielben niegt rnieber auf&ufinben

Ieltcn,

bermögen.
man büte fief), Ifeine unbcjiebcrte �ungen auß bellt Wefte

IJerau5 unb in bie j5anb �u nebmen. um He bU unterjudien, benn
Ielten laufen folef)e �ifitationen oüne @efaf)r für bie �leinen ab.
�U5 bieiern @runbe empfie1)1t fiel) bie �ntuenbung non bellJeg""
lief)en Weftern, b. 1). folel)en, bie man aU5 ben Wiftfäften gerau5""
3une1)men oermng. ohne bie �ungen birect anöufaHen. S)at man
nur feftfiBenbe �(efter, Io ift man �um ?Se1)uf ber �eini.gung
fcf)on ge�tuungen, bie �ungen in bie Sjanb 3U uebmen, um bie
»reinigung unrnebmen 3U Iönnen, 1)iefe bleiben [pdtet ni(1)t im
�efte liegen, ncdibern man jie mieber 'f)ineingelegt, ionbern
fcf)lüpfen mieberum 1)inau5, Werben babei na13, erfälten fieg
Unb ge1)en �u @runbe.
Um ba5 Unge�iefer aU5 ben WeHern �u nertreiben, jtreut
man geftof)enen ®d)wefe1, �nfectenpultJer unb ®anb in bieiefben:
.

Wiftfäften feIbft non Ilngcgiejer frei �u 1)aIten, tved)felt
bieie unb ljängt einen �eferbe::�iftfaften an biejelbe ®telIe,
tnägtcnb man ben alten SMten in forf)enbem �alfer grül1blid)
aU5brügt, ubtrodnet unb bann mit �nfeftenpulber au5ftäubt.
6d)on in einem �lter non nier 9](onaten nermnq man bie
iungen �auben ljinHegtlid) igre5 @efd)lec{Jt5 �u [ortiren,
1)ie �auberte mnrüen fiel) burel) iüre tiefere 6timme unb
langge�ogenen �öne bemerfbnr, auef) breben He lief)· bei 2fn::
lli:i1)etung einer �aube bin unb ber ; bie �äubinnen bagegen
fenn�eid)net ein fur�e5, trodnee �ucrfen ber etimme, auel) fel)ütte1n
He bei �nnä{)etung eines �aubert5 bie ec1)llJuni}febern.
�n biejem �ltet beginnt man gewögnlieg mit ber �r�ic1)ung.
�ueg fangen He in bieiem �ltet fel)on an felbft 3U �ü(1)ten; im
IDcär3 aU5gefd){Üpfte �unge fönnen reef)t gut im eepiemb'er'

Um bie

Ulan
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beWelben �a�re5 fd)olt fel�ft �unge beben. �ieie5 frü{)�eitige
Büd)ten 1jinbert inbef)en ba5 �ad)5t{Jum unb bie Q;nttvicfelung
ber �{Jiere boUftäubig, aud) l)aben bie non [o unreifen Q;ltern
aufge�ogenen �ungen 015 �rieftauben gar feinen �ert{).
Q;5 ift non ber grönteu �id)tigfeit, bie �rieftauben, Wenn
He �unge Imben, gut �u näbren, ihnen eine geiunbe, reid)1icf)e
unb abmeel)ielnbe ma1)rung �u bieten. �irfen unb Ueine �ol)nen
tragen belonbers öum �o1)lbefhtben ber �urigen bei unb gemäl)ren
ihnen mittelbar fe{Jr fd)nelle Q;llhvirfe1ung. �ie 3ungen finD
grone geiltlcfJmecfer unb heben niel ma{Jrung nöt{Jig, fonft merben
He nur mittelmdjiiqe �aubell, weld)e �ur mac��1tcf)t nic{)t taugen.
2wei gütterungen tägliel) genügen, bn auel) bie an� gelbern
gew'öl)nten ;tauben nur öweimal tägliel) lief) ihre mal)rung fuel)en;
nur füttere man ba� erite mal früfneUig morgen�, bnmit bie
;taubett ltiel)t berfcf}madjten.
�ie erjte �rut im �rü{)1ing {JäH man für bie bollfommenW
unb ftäftigfte, Weil bie ,8udjtlJaare eine�t{Jei15 norf nirfit 10
erfef)ölJft nom ,8ücf)ten jinb, wir. im &)erbft, cnbemtbeile l)aben
bie]e �ungen ben gan�en eommer nor fief), um fief) �u entmidelnelJecieU ben meulingen in oer �rieftauben�ud)t fei
empjoblen, nief)t öu l)aftig bei ber �ebölferung il)re� ®djlage�
bor�uge!Jn, il)re �auben niebt �u überunjtrengen ober gar wä1)reni>
be� �inter� öüd)ten 3U -laffen.
�ie im mObember, �ecember unb �anuar au�gefdjlüilften
�ungen ertragen fnum bie roube �a{Jre�öeit; Wenn He tr05bent
bem �obe entueben fo bleiben e� bennorf meiftent{Jeil� ber::
fümmerte fteine �l)iere, ohne S'rraft unb Q:nergie.
Um fidj einen guten ®tamm öU ·betfef)affen, follte man öur
Bud)t ebenfarr� nur bie heften �auben ber erjten �rut öu1af)en,
uno öWar fo{ef)e nor allem, oie allein aufgeöogen jinb. :tliefelben
werben naturgemäf3 gettJöl)nlid) fräftiger unb entmidelter fein
al5 fold)e, bie mit einem unberen bie muffütterung l)aben tl)eifen
müiien.
man flammere fiel) 10 3U fagen an ,8udjttauben, weld)e ficlj
in ben weiteften �etfetouten au�ge3eid)net beben, bie fd)on eitle
btl1lud)bare mad)fommen.fcfJ.aft lieferten, unb an �äubinnen bon
,
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ted}t groner @eftalt unb mit rnoblentmidelter �ruft; eine fofd)e
tft faft ftet5 ba5 Wuöeief)en einer guten <ronftitution unb einer
-grofien �lugfraH.
Um bie ,8ud)t öur m5interöeit öU uerhinbem, trennt man
bie @eld)led)ter von Wnfang �(ovem[)er Oi5 Wlitte �eoruar,
inbem man ben betrejjenben �oben mittaljt eines Battenver::
fd)lage5 in öttlet ;tf)eiIe trennt unb iebe5 @efd)lecf)t abttJed}felnb
{lu5ffiegen lönt.
Wland)e ,8üd)ter, beionberä in gronen @)täbten, mo oer
maUnt oit legr bel cl)ränft ift, entfernen mäbrenb be5 m5inter5
idmmtlidie �efter uno �,iftfäften vom �oben unb füttern nur
leicl)te @etreibeforten, mie �ud)ttJeiöen unb @erfte. m5ieberum
�nbere laffen nur öttJeimal brüten, um oie ;tf)iere nirht öU f(1)r
3U fcl)ttJäcl)en. :vod) blei6t e5 l(1)r fraglid), 00 bnmit ein belferer
�rfolg ergielt mirb, 00 ttJirflicl) fräftigere ;t{)iere eqeugt merben,
menn man tviUfürlid) in ben
2a�f ber inaturba5eingreift. �n
merben
bie
;täubmnen
letterem �aUe
burcl)
mieberhelte
�egelt VOlt �iern rnelir angeftrengt unb gefd)ttJäd)t, al� burd) ba5
�{uföi(1)en von mehr a15 öttlei 5Bruten.
�ine jünfrnormtlirtre ffiul}e mährenb ber m5interöeit genügt
itJollftänbig; ihnen Die Sträfte öu erfe�en, tlJe1d)e bie ,8ucf)tperiobe
ihnen geraubt l}at.
�iejenigen :Jungen, ttleld)e im @)elJtemoer geooren merben
non �Uern, ttJelcf)e ihre Wlaufer uereit� nollenbet 1)oben, jinb
Mufig ebenio fcl)ön unb fräHig, a15 bieieninen �ungen ber erjten
�ruten, bod) bringen [ie ba� llnnngenehme mit ficl), bau [ie im
Sjerbft nur unuollfommen maufern fönnen unb [omit fe1)r im
m3ad)�tl}um ijurücfbleibeu. WCan o(1)ält He nur im �otf)faUe,
um He in bie Bücfen einfcl)ieben öU fönnen, ttJeld)e bie �reffur
in ben @)cf)ttlarm oer jungen %auben ttlä1)renb be� ®ommer5
geriffen bot. m5eil bieie jungen ;tl}iere megen ber im 9'lobember
eintretenben StüHe if)re Wbfieberung nid)t voUftänbig gatten oe::
fd}etffen fönnen, nollenben fie He erit im tommenben %rül}ling,
unb bunn maufern He an öttJe1 ®teUen be5 �iügel� gletcl)öeitig,
fo baü He unuermögenb iinb, an ber �agre�breffur �l)ei( ölt
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nebmen ; jie werben alfo erft im �\ueiten �a!)re nad) ihrer @eburt
braud)bar werben.
�ebe junge :laube, weld)e nicljt eine i!)rer Wace eigen�
tf)ümHclje ftol�e Sjaltung, feine leogaftell �ugen unb �e\uegungen,
feine breite unb ennnidelte �ruft beHM, Werbe aU5 bem @)d)fage
aU5gcfd)10ffen; [ie wirb eine fd)lecf)te �rieftaube unb ift ungeeignet
%(mf) lolcf)e junge :lauben, bie niel)t fräftige,.
�ur ma'clj�ucljt.
wog!gfftaltete �lügel beHten, jinb au53ulc!)lieBen. WCan tlrüft
fie auf folgenbe >meiie: ()1jne b05 3tt unteriudieube :tgier öU
erfd)recfen, öie!)t mnn ben �lügef Inngium ouseinnnber unb fänt
ifm io aU5gebreitet 105. 2äBt üm bie :taube mecganifclj Inngjcm
mieber öurücffaUen ober läBt jie ifm gar fd)Iaff geraugängen, fo!
ift jie fein beionberer �1ieger; reiBt He ibn aber fräftig unb
fcljneU mieber an fid), io bnr] man einen guten �Iug bei iljr
borau5feten.
Um ficlj eine @)orte 5Brieftauoe öU eröiegen, bie ollen �n:::
ftlrüd)en öU genügen im @)fanbe ift, I mUB man am Q;nbe ber
Bnd)tperiobe nur bie Wärtlien unb h.lOglgeftaltetften Q;!empfare
beljalten, mit cnbercn �orten, biejenigen weld)e mit einer
,grOBen @eftalt bie gröBte Q;fegan.j unb �eingeit ber �örper"
formen nerbinben. <;Dabei geiBt e5, fe1jr borfid)tig unb umfid)tig
.feilt, auel) ift bl15 Q;nbe ber WCauler aböutuarten. Sjäufig unter
liegen bie �ungen allen nur beutburen meränberungen bcr @e:::
Halt Wäljrenb iljret'Q;nhuicMung, f 0 ban man über ba5 Wefultat
erit fid)er wirb, Wenn He an bem Q;nbe iljrc5 �ac1j5tf)um5 an
gelangt [inb.
C

,

.

x.

�ie '&f(altfer.

<;Die :tauben jinb wä1jrenb eines Beitraumes non fec1jS
IDConaten in ber �6ficberung begriffen, bemnnrf erjrhein! biefe
nicljt [o auffällig unb lpringt nicljt io in bie �ugen, a15 menn
fie eine fürl.erc Bett in �nftlruclj näfnne, wie e5 6ei nielen
anbeten mogelarten ber �all ift.
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ttlie

fdjon hüljet
erroäbnt, �djlagfebern, auf rranäöHfdj "remiges((, meldier 5l(u��
brud gleidjbebeutenb mit "rames((, b. {). ffiubet, ift. (:S;� fönnten
bieie �ebern ganä gut audj ffiubetfebern genannt merben, bo bie
:tauben nur mit S)ü1fe bieier �ebern im �tanbe jinb, burdj ben
WCan nennt bie gronen �lügelfebetn,

�uftraum

äu rubem.

ber �djlagfebern criter ürbnung, b. lj. berjenigen
i1ebern, tue1dje an bern %{)eil be� �lüge1� feHfiten, ber bie
&Jaub unb bie �inger, mit 5l(u�na{)me be� �aumen�, nertritt,
beläuft fidj auf äel)n �tücf; He bilben nur einen :tljeil be�
gIügel� unb fönnte man He ebenio gut morberfebern nennen,
meil ('� bie uorberiten �ebern um �1üge1 jinb,

�ie

Baljl

�ig.

23.

�ie [ogencnnten �aftarbftbern beiinben Hef) oberljalb bieler
�djlagfeberu, an bem ,,�aumen" befeftigt, [ie hilben eine mrt
6UlJlJlement ber �orm be� �lügeI�.
mn bie �clj(agfebeni eriter Drbnung ober bie ffiuberfebern
teflJ. morberfebern reiben Hclj bieienigen i)tueiter ürbnung; man
finbet He am Unterarm ober morberarm. �iejenigen �ebern,
tueIclje iljren �it orn überatln heben unb bie �cljll(tern be
oeden, Hnb bte �ef)uIterbecffebern; He [inb bebeutenb neincc
unb biegfamer. mig. 23.)
�ie [ämmtlirben fIehten �ebern enblidr, tuelc�e an ber
gOlwn über� unb Unterfeite be� �1üge1� nie �afi� ber �cljlag;<:
[ebern bebeden. nennt man �ecffebern.
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fd)ien

:tlie nocf)malige [ßieberlJ01ung ber �efcf)reibung bes �(ügel�
�ur befreten· merfo1gung ber fortfd)reitenben Whmfer uotß=

wenbig

�u

fein.

:tlie mauler beginnt in ber mitte bes ffiConats ffiCat mit
bem mU5falIen ber f1einfi.en ber ?lefjn �cf)lagfebetn eriter Drb�
nunu 'unb berfolgt ihren ffiCarfC{) über ben �lüge1, inbem jie
nod) unb nnrf in Btuifc{)enräumen, bie �wifc{)en einem ffiConat
unb �efjl(�ogen ncrtiren, ieoe �eber ber �ei�e nnrf 1os1öft.
:tlie erite �ef)lagfeber fällt im ffiCai unb wäd)ft fofort

mieber, wie alle übrigen.
�inen bollen ffiConat flJäter 1öft fiel) bie �weite näef)fte �cf)1ag�
Ieber, bieqelJn �age barauf fällt bie bereu fief) reihenbe britte
[ßäfjrenb biejer Beit 1)at bie erite neue �eber ifjre noüe Bänge
mieber erreidjt, bie �ttleite ift bagegen erfi bis 3ur Själfte ge�
wac{)fen. :tliefe �ebetn muren bem �Hiebe entinrunuen, welc{)e�
bie Sjanbwutöe1 bilbet. :tlarauf beginnt bie m6f{eberung fief) in
berielben meigenfoIge auf bie jieben grötten-�d)Iagfebetn �u er:::
ftrcden, welef)e aus ber Sjanb unb ben �ingetlt fjerborwac{)len.
�iefe �ebetn jolfen eh1.Ja5 iel)uelIer, etwa in BWifel)enräumen
non 12 bis 14

�agen.

mael)bem bie fünfte �d)Iagfeber berfel)wunben ift, fommen
bie �el) wan3,::: unb �d)u1tetfebetn an bie �eif)e, unb non bc ab
tft Die �Qube in uoüer W1aufer begriffen.
:tler �OlJf unb Sja15 werben gIeief)öeitig fafj!, es befommt
bie �aube bas mnfegen, als fei jie getupft morben.; aud) bie
}8ntft entüeibet Hel) ifjres �eberfd)mucfes, bas @ef{eber erneuert
Hel) bolIHänbig, nicf)t eine �E'ber entgefjt ber ffiCaufer.
:tler ®el)tuanä- beffeot aus 12 �ebetn, [ogennnnten �cf)wan��
[ebern, auf �ran3öHfel) "rectrices" genanNt, weil man annimmt,
ban biefe �ebern als �teuerruber oieneu [ollen, um bie �iel)tung
bes �Iuges 3U beitimmen.
�s bleibt uod) fegr bie �ttlge, ob bleie mnfiel)t riegtig. iit,
bn man �ärre gefjabt 1)at, bat eine burel) irqenö einen BufaU
.plötliel) i()re� �el)tuan3es beraubte �aube fiel) bennorf ebenlogut
burd) bie 2üfte bitigirt gat, a15 eine folel)e mit bOU befiebertem
�d)wan3e.
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�ie �bfieberung

bei3 @5egtuan3e� bo1I3iefjt Heg ebenfllIli3
non ben �u13enfeiten bei3 @5egtumqei3

fcqtitttueife berortic, ban

ltad) innen öU bie fünfte �eber auf jeber @5eite 3uerft fällt"
Worauf nad) ad)t :tagen bie Iieiben mitteliten folgen. �ie
bierten �ebetn fommen a1i3bann an bie ffieige, gierauf folgen
Me britten �ebern.
�ie &tueiten @5egtuanöfebern merben borIäufig überfdjlagen,.
benn bie maufer nimmt boterft bie beiben �u13en::: ober �cffebetn
Weg uno fäUt feghenlieg auf bie ötueite �eber auf jeher @5eite
bei3 @5d}tuanöei3 äurücf.
7llienn bie :tauben in n o It e r maufer jinb, foUte man He
ltiemali3 brüten laffen, benn na(1) bem �ui3fcf)lüpfen ber �ungen
wirb bie maufer .lJIöBlid) unterbrcrhen unb nimmt erit bann
iljren meiteren �er1auf,· menn bie �ungen fid) feIbft gelTen
fönnen. �bgefegen bcuon, ban .bie Unterbred)ung ber maufer
auf bie @efunbf)eit ber :tauben nadjtf)eilig einmirft, bot He oft
ben fdjtueren Uebelftanb im @efolge, ban nie nolle maUler
nod) im Dcto6er Hef) boUäief)t, Wo leid)t fdjon ber �roft eintritt.
�n fold)em �aUe mirb bie 1'aube erit im folgenben �riil)jaf)r'
iljre maufer nollenben unb fiebert Iomit beinaf),e bai3 ganäe �af)r
l)inburd). Bubem bejinbet Heg jebe :taube mäbrenb ber maufer
in einem teibenben unb fcf)laffen Buftanbe; ber audj auf bie
�ungen' fegäblid)en �inf(un oueübeu mun.
�iejenigen �ungen, tuelef)e mäbrenb ber nollen W,aufer
aUi3gefeglü.lJft jinb, f)al:Jen feinen beionberen 7lliettf) i He entbehren,
ieber muntetfeit, jeber �nergie unb jinb aUi331tfd)aHen.
man gat ätuar mittel, Die maufer mieber beginnen 3ll.
Iujjen unb äu befcl)leunigen, menn He burclj irqenb einen Bufall
unterbrechen ift, inbem man bai3 betrelienbe :tl)ier einige :tage
in einen geräumigen �el)ä1ter jtedt, ber fegr feud)t ift unb in
bem @rai3famen 3U feimen angefangen f)at.
�od) ift non foldjen fünftlicljen unb mibernotürtidien
mitteln �bfianb 3U nehmeu, bagegen entferne man lieber alle
Urfad)en, Die ben normalen �erlauf ber maUlet 3U beeinträd):::
tigen nermögen.
�llt merfolg bei3 Iucceiiiuen �ui3faUeni3 Der @5d)lagfebern.
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lann man oeooacf)ten, bat3 bie IDlaufer niemnle ben �lug ber
':tauben oe�inträd)tigt, mit 2{ltsnaf)me rneniger �od)en, menn jie
i1)re lette �d)lagfeber verliert, bie gröt3te unb ttJid)tigfte von

�n bieier Beit ift i{)r �lug ein fd)ttJieriger unb bie :taube
ungeeignet 3um meilen, benn bie vorlette �eber gat nod) nid)t
mieber iore gan3e 2änAe erreidit, Wenn bie lette fid) loslöft, bie
':taube {Jat a{fo in bieier Beit einen bebeutenb fd)ttJäd)eren
,�lugapparat.
�ine gute 9(afrrung mit �ottJerQfelung unb eiienljaltiges
:trinfttJaffer trugen mäd)ti§ 5ur moUenbung ber WCaufer bei unb
�a1ten sie :tauben in gutem �tanbe.
IDCan 1)at bie �rfagrung gemad)t, bat3 eingelperrt gegaltene
�auben i{Jre �bfieberung mit meniqer megelmät3igfeit beid)affen,
>GlS fold)e, ttJefd)e fid) frei umher bemencn fönneu.
�n �olge bieier �eobad)tung liegt bie mermut{)ung nage,
bas ber ffila.ngel an freier �ettJegung bie WCaufer leid)t in eine
gefä{)rlid)e �ranfgeit ausarten loHen fmm.
�s gieM aud) ein WCiHel 5ur merBögerung ber WCauler.
Dr. ([ljapuis ergeljt es fieg barüber bes �eiteren in feinem
�ud)e: Le Pigeon voyageur beIge.
�a bie WCaufer5eit Bufammenfällt .mit ber Beit ber m3ett:::
flüge, fo greifen viele Büd)ter BU bleiern WCHtef, ttJeld)es igre
@ettJinn"([1)ancen bebeutenb nerntefirt. �enn es ift flnr, ban
biejeniqen :tauben, ttJeld)e Icngjnm obmcuiem unb norf bie
�älfte iurer alten �d)ttJungfebern befiten, bei ben m3ettffügen
biel nur fold)en ,([oncunenten boraus 1)aben, bie faft ganlJ ent
fiebert unb burd) bas gleid)lJeitige m3ad)stljum nieler neuen
,�ebern gefd)w8'd)t jinb.
Dr. ([{)ap{tis empfiehlt öur medangfamung ber WCaufer, bie
nntürtirbe S)ite ber :taube fObie! a15 möglid) 5U mät3igen, be:::
ionbers bieielbe im �rügjal)r öU bcr5ögern burd) menninberung
ber Wa{)rung, biere,: auf bas Wot{)ttJenbige uefcgränfenb. �ies
merfa{)ren gelingt llid)t immer fd).on im eriten �aljre, man mut3
es brei, nier �al)re ljinburd) roieberholen ; bie :tauben merben
lid) betun getuöljnen, bas �rüten in ber falten �al)reslJeit unter
laffen unb erit im �rügia1jr mieber mit bem �ierlegen beginnen.
cllen.
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XI.

J) as �lttter.

2!u13er einem gut nentitirten unb reirtlirf ge�a1tenen }So'ben
�at bie }Stieftaube iJum }Srüten unb 2!ufiJie�en ber ZSungen
ttamentlidj ein gefunDe�, gute� �uttet nöfljig.
m5iU man iljr ettoa� }Sefonbete� iJU @ute thim, 10 gebe
man ein ®tücf ®teinfa1ö-" 'oa� man in itgen'o einem m5infel be�
�aubenboDen� plocirt, @ef±o13ene� ®a1ö- unb unoermiirät toitft
ld)äblidj auf bie @efunb�eit, namentlidj ber �ungen, ein unb
beturfad)t, meil e� in bieier �orm leid)t in iJU gt013en Quanti:::
täten genolfen rnirb, &U gro13en SDurft, IDCo1310figfeit im :trinfen.
�ie �olge bcuon jinb IDCagenentäünbungen, beionbers bei ben
�ttngen. IDCan bermifdjt ba� ®al&- au� bieiem @tunbe, mie
ld)on früljer bemerft (nergl, �alJitet VI), gern mit Qe�m unb
grobem ®anb, formt bie IDMfe in 3iegel, trodnet ober brennt
He im 3iege1ofen unb [tellt He bann in ben ®cljlag.
3u einem naljr'6aften �utter redmet man non ®toub Ge:::
reinigte m5icfen, �rDfen, }So'6nen, oujierbem giebt man bin unb
tuiebet 5ur 2!6toedj�lung eine S)onbboU }Sud)toeiäen. SDie lettete
®etteibeforte aUein unb tägliclj nernbreirht, genügt inbeiien nid)t,
�umal menn noclj bie S)ülfen bubei iinb ober gar ba� �uttet mit
Unfrautfamen vermengt ift.
Q;ine }Stieftaube bie S)unberte non �i1ometern abfliegen
lOU, gleidjt in ihrer 2!rbeit bem �fetbe, toelclje� fdjtoere Qaften
�u 5ie'6en bot, }SeiDe müffen teidj1idj unb gut gefüttert merben,
roenn [ie ben ®trapaäen nidjt unterliegen ioüen.
:tlie }Stieftaube bebarf. äU ihrem täg1icljen llnterbnlt un
gefä'6r 40 @ramm �utter unb bergtÖ13ert fidj biefe� Ouontum
ttodj, menn �unge in ihrem Wefte liegen.
m5erben nie :tauben ou� ber Sjanb gefüttert, b. 1). toirft
man ifmen iebe�maI i1)r beftimmte� Ouantum U:utter nor, im
®egenfat iJU fte'6enbem �utter im �utterbe'6ä1ter, 10 genügt eine
,
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i)weimaHge �ütterung tägHcf). ::Da� erjte IDM ift ba� �utter
ibnen mö.gHcf)ft ftiiij cm IDCorgen norsumerfen, meil ba� ben
�uttgen am 5lfbenb borljer gereicf)te mäbrenb ber Wacf)t oereit�
nerbnut murbe. �enn bann bie -3ungen ben balben mormittag
mit leerem �rolJfe im Wefte Hegen müiien, f 0 wirb iljr �acf)�:::
tbum barunter i)U leiben baben.
::Die i}\tIeite �ütt�rung mun am Wacf)mittage i)wifcf)en 3 unb
4 nur [tnttfinben.
@� emlJfieljIt ficf), mit bem �utter 3U wecf)feln; Q3ol)nen,
�rofen unb �iden betommen ben :tauben am beiteu, SJanffamen
mirb 3l11ar oegierig bon ihnen gefreffen, ift aber ein febr er
ljit)Cnbe� �ldter unb barf nur [elten unb nur in geringen Quanti:::
täten berabreicf)t werben. mer IDCai� ober türfi!cf)e �ei�en taugt
nicf)t, meit er i)U fett macf)t, uucf) mirb bie fleine ,S3ütticf)er Q3rief:::
taube mit i�rem furilen @lcf)nabel faum im @ltanbe fein, mcnrbe
@lorten �oljnen unb IDCai� hirumter 3U mürgen.
::Da� �utter mun ftet� troden unb gefunb fein; feuel)te�
�uttet ruft leicf)t ::Durcf)fall bernor, ber ben �ungen faft immer
�

.

berljängnif300U mirb.
IDCan oergelfe nie, ben :tauben tägHcf) frifcf)e� �affer

.

3U

reidien, borf burj e� nicf)t 3U Mt fein, tute e� bei Q3runnen:::
tuaff�r oft ber �all 1ft. SJat ba� �alfer fo lange auf bem Q30ben
geftanben, ban bie ljinein gefallenen organif dien @ltoffe fiel) 3 erfetten, [o gerätlj e� in �äulnin unb rnirlt auf bie ®efunbljeit
k(_)t fdjäblicf) ein; be�ljaU) biirjen bie :tauben nurf nie in iljrent
:trinfUJalfer beben.
�Qffer, bem man eine geringe Quantität fcf)lllefe1faure�
�ifen 3ugefett, reinigt unb fräffigt ba5 Q31ut, ift all 0 feljr 311
empjehlen, belonber5 mäfrrenb ber Q3rutperiobe.
.

.

.

131

XII.

� i e � re f f 11 r.

Wean mag bie mrieTtauoe fe16ft auf grote @ntfernungen
auffallen, He wirb aUß allen ffi:idjtungen in iljr fjeimatljlidjes
Weft öurücffeljren, wenn He non �ugenb auf einer geregelten
�reffur unterworfen morben ift.
@s wäre tIiöricl)t, wenn man non 1'6r bedangen wollte,
bau He ohne iebe �ortour aus �nftinft etwa auf @ntfernungen non
1000 Sflm. ben ljeimat'f)Hdjen @:)djlag mieber cujjdnbe ; bau bies
gefdjelje, 6ewirft lebiglidj eine regeIredjte �ref1ur non @tappe
ölt @tappe.
Sur �ltsbi1bung bes Drientirungsbermögens legt man
jolgenbe Worm öU @runbe:
Wadjbem bie �ungen bas �1ter non nier IDConaten erreidjt
gaben, [ollen He nie erjten mrooen ibrer :tüdjtigfeit ablegen.
�iefe Seit fäUt ber ffi:egel norf in ben IDConat �u1i uni>
Iinb bieß bemnurf biejeniqcn �ungen, me1clje im IDCärö unb �pri1
geboren mürben. @:)päter aUßgefdjlüPfte �ungen ljat man ent
fPredjenb fpäter! aoöuricljten, nod) nnrtbeifhnfter ift es, bieie
�ungen erit im näcljften i5rü'f)1ing öu breiiiren.
@:)olclje �ungen, we1clje im @:)eptember geooren murben,
beben wenig m5ert'f) ag mrieftauben unb man eqielt mit ifmen,
falls He wirUidj ben m5illter überitefien, nicljt früljer einige
Wefultate 015 mit bcn im näcljften i5rüljIing aUßgefclj1üpften
�ungen.
�4� etfte

�4"f

"ef

�feffuf.

�ie �ref1nt beginnt bumit, bau man bie aböuricljtenben
jungen :tauben 1 bis 2 srlm. nom :tauoenboben entfernt unb
1)ier in i1rei'f)eit feBt.
9*
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%auoenöüd)ter, ttJelcf)e ibre jungen ;tauben, menn He nicf)t
gefelbert gaben, auf �ntfernuugen non circa 10 srIm. cuiroerlen,
bürfen Hef) nief)t nnmbern, menn He fteg gro13e �erlufte an guten
;tauben äU beUagen gaben.
ID3enn eine junge �aube, bie nie meiter gefLogen ift, al�
ba13 He ben 1)eimatgHcf)en @lcf)lag nielleirht auf 100 IDCeter um
freift gat, lJIöBHcf) in eine ®egenb berfeBt mirb, bie igr böllig
jremb tft, io merft man fogleicf) an ihrem unjidieren �!uge, ba13
He Hef) nidjt äU rctben tuei13; He menbet ben sr01Jf nadj ollen
midjtungen gin unb begreift nief)t, ba13 eine getutlfe �ntfetltung
ätui!ef)en il)r unb bem Bie! i1)re� @ludjen� liegt. :tle�1)alb ift
e� nötgig, igr burd) ID3agl fleinerer �ntfetltungen äU s)ü!fe au.
tommen, {gr clio bie �ruffinbung be� @ld)lage� öuerft Ieidit öU
maef)en unb feine aU gro13en @lef)tuierigfeiten in ben ID3eg iJU
legen. ID3iebergolte Ilelne �lug1Jroben jinb bemnarf für oie
:tlreffur non grö13ter ID3id)tigfeit.
,mei foldjen �ungen freHidj,
bie gefelbert gaben, ift bieie erite Ilebung unnöthig, biele :tauben
mijien Aan& genau, ba13 ber @ldjIag nicf)t bu aU fudjen ift, mo He
abfHegen; bei bieien beginnt erit bie @lcf)tuierigfeit im ,8urecf)t:>
finben, fooalb He auf fo meite :tliftancen aufgetaHen merben.
ba13 He igre S)eimatg nom 2Iuff[ugorte ni cl) t aU fegen ber:>
mögen.
�acf) 3tllei %agen mieberbolt man ba� 2Iuf[affen ber &U
breffirenben %auben auf eine �ntfernung non 1 bi� 2 srIm. �eBt
begreift bie :taube� tua� malt eigentlirf non i1)r mill ; nun erft
mirb e� {gr flor, ba13 ein getuiHer �1aum ötuildjen igr unb bet
.S)eimat1) liegt, metdien He öU burcl)mcHen 1)at, um ibreu @lcl)Iag
&l! erreirhen. @lie er1)ebt Hef) nur bi� äU einer geringen sSöge,
&ie1)t fa um einige srreife um ben 2Iufffugorf unb eilt bann in
grab er mnie ber non ifrr bemertten S)eimatg &u.
S)ierauf tuecl)felt mnn bie ffi;ic1)tung unb lü13t ba� alt
bteffirenbe :t1)ier Don einer cnberen S)imme!§gegenD beimjliegen:
man mieberbolt bie mufffügc je &ttJeimal non aUen nier ID3inb�
ricl)tungen au�, unb bergrö13ert bubei aUmälig bie :tliftal1& bon
3 auf ca. 6-8 srUometet.
�1aef)bem biefe barbereitenben liebungen geliefert fin'o,
-
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beqinnt man mit ben � 0 r t 0 u r e n tueld)e einem m!ettf(uge
borau5ge�en müjjen, unb tueld)e aUe in einer �id)tung liegen.
�n }Belgien Iietrngen bie Q;ntfermingen ber erjten �ortouren
etnppenmeije 10, 20, 30, 60, 90, 125 �t1omcter.
8tui!c()en jeber biejer 6 :touren Hegen 3 �uljetage. S)ierauf
beginnen nurf 6tägiger mauf e nie eiqentlidien m! e tt fl ü ge,
ötuifc()en benen aber jebeämcl eine 8tägige �u�e eingutreten hnt,
bumit bie :tljiere nidit ö-U fe�r angeffrengt merben unb in i}olge
beffen au5bldben.
}Bei ben }Belgiern f 011 ber erjte m!ettffug 150 �i1ometer
betragen, ber ötveite 200 unb ber lette muffiug im erjten �aljre
foll 300 �i1ometer nnm �eimatWel)en ®el)lage aU5 entfernt
liegen, beträgt benmorf 40 beut)d)e IDeeilen.
:fliefe �lugptoben bedangen bie }Belgier, rnenn bie }Be:::
biugunqen tuäl)renb ber :flreHur genau erfüllt jinb, non einer
guten }Brieftaube; biejenigen :tljiere, ttJelc()e ben m!eg in bie
S)eimatlj nidit mieberjnnben, jinb ilmen ohne m!ertlj.
�ael) }Beenbigung bieier neun :touren 1)at bie IDeaufer
fc()on fo feljr um fiel) gegriffen, baB man non meiteren llebungen
abfe1)en unb nie ferneren :flreHuren auf ben �rü1)1ing ner
f el)ieben muj,
IDeanc()e mrieftaubenbefiter eritreden bie i}lugprooen für
junge :tauben auf nur 100 �i1ometer, niete bagegen überfel)reiten
bie nurhin genannte Q;ntfernung non 300 �i{ometer; bod) rönnen
[o groBe ®trapaöen nur �ael)t1)ei1 bringen.
:flie junge :taube bot in nielern mUer uorf öarte. �nocf)en,
ibre @eftaH ift noel) l1iel)t noll entmidelt, ihre �1ügel jinb noel)
niel)t fräftig genug, um gröBere Q;ntfernungen obne �(ad)tljeife
BU burel)f{iegen.
�n :fleutfel)lanb 1)äIt man auc() bie oben cn
gegebenen :fliftanöen für öU groB. S)err S). �ö�ne in Q3etlin,
ein erfubrener .8üel)ter, mill niel)t über 120 srilometer im erjten
.3aljre, 350 �i1ometer im ötueiten unb 600 srilometer im britten
�a1)re ljinau5ge1)en. :fliefe füröeren �outen erfc()eincn un5 oe:::
[onberä für junge :tauoenftfJläge bie bort1)eil1)afteren. �ff man
im }BeHt guten IDeaterial5, 10 mirb man aud) über bie5 mcaaU
�inau5ge1)elt rönnen. �eber �rieftauben3ü(1)ter mirb bann a�s
,
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eigenen Q;rfaljrungen

am

beiten ermeiien fönnen, Wa�

er

feinen

mean bergIeid)e übrigenä
;tauben für gewöljnlid) bieten batf.
binten ben 5l(nijang, wo bie S'röljne'fd)en �eobad)tungen im Eu::

[ummenbunqe Hel) beiinben. �iefeIben ljarmoniren burd)au� mit
meiner eigenen Q;tfa1)rung.
s-lS a u I � clj'o man n.
&Jaben bie ;tauben ben �ewei� i1)tet ;tüel)tigfeit erbtad)t
unb eine �ttede non ennn 150 S'riIometern abgefrogen, [o l1luf3 man
ficlj jür ba� e t ft e �a1)r baren genügen IaHen.
�ie ;taube noüenbet i1)r �ad)�tgum erit im britten �a1)rc
unb huben nad) bieier Eeit bie �!ügeI erf! ihre noüe S'rraft unb
@töf3e erfinlten, Waclj Q3erIauf be� erjten �aljte� finb bie Weft::
feberu butclj jtdrlere etfett morben, ba� 5l(uge Iiot feinen nollen
®Ian� erbalten. bie S)aItung ift jtrnmmer unb ba� ganöe 5l(uf::
treten mutbiger unb Hcljerer geworben; man ertennt He nidit
meljr au� bem @)d)warm ljerau�, He tft fein �unge�' mehr,
�ennoclj fteljt oie einiäotige ;taube mit ibren .$3eiftungen noclj
weit ginter ber bteijäljtigen 3Utücf.
'

� .. ß 3weite

�,,"t+

Q;inige 8üd)ter
boUftänbig ruhen, um bie jemere Q;ntluicfelung nidit butel) Q;nt::
befmmqen unb 5l(nftrengungen, weld)e wäljrenb langet �Iugtouren
unbetmeibIid) iinb, öU ljemmen. ®o rücfficljt�bone 8üd)ter jinb
inbejjen feur [elten, bie mcegqaI)I berjelben Qanbeln fd)onung�Iofer.
EttJei mconate nor �eginn ber �ettffüge fängt man an,
bie �tieftauben auf bie Iommenben 5l(nf!rengungen normbereiten.
inbem man' fiatt be5 wäljrenb be5 �inter5 gereicljten Ieiditen
�utter5 fcI)werere ®etteibeforteu füttert, rnie �. m. �ognen,
Q;ine fd)lecljt genäotte ;taube ift ben 5l(n::
@rbfen, �icfen.
fttengungen langer ffieifetouren nid)t gcwael)fen, He wirb ein
@)�ieI ber �inbe unb bleibt untermeuä. ®enau berjelbe �aU
tritt ein, wenn man bie betreflenbe ;taube förmlici) gemäftet bct.
�ie fette ;taube fliegt nur mübicm unb fd)werfäUig, oie aUöu
magere ift aU wenig wiberftanMfägig; man muj, ulio gier bie
mcitteIftruf3e einfel)lagen, ömar reicljIiclj unb gut füttern, babd
aber für f(eif3ige metuegung Ioraen. �a� �leifclj ll1uf3 feH uub

laffen iljre ;tauben ba� 3t1;>eite �aljt 1)inbutc[)

.
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ohne gett,

ba5

@efieber glatt unb gIänöeuo unb ber �lid leb:::

�(\H, ba5 �'Caturell munter fein. �uel) ift e� non �iel)tigfeit,
baa ba5 @efiebcr feine Qücrert ieigt, benn ba� n:eljlen einer ober
ga l: mehrerer @:)el)tuungfebern beeinträ(1)tigt bie @:)d)neUigfeit be�
iHuge� bebeutenb.
�on f oId)en :lauben in good condition, mie bie @:),)Jort�man
ibren �enn�ferben lagen, oerlcngr 2a merre Oe moa im
31veiten ;saljrc folgenoe �lüge, inbern er fel)on im grüf)ja{Jr (Je:::
uinnt: :vie �orffiige beginnen mit 20 Sl:i!ometer Q:ntfernung,
Itciuen bann auf 30, 60, 90, 125, 175 sriIometer, bann folgen
brei ill,5ettffüge auf 250, 300, 450 srilometer. 3tui)el)en iebem
uluge ift ein breitägiger 8tuifd)enraum, bie brei feMen [inb nadj
adjttägiger maufe nornmebmen.
7J.Bie Dereit� oben bemertt, erfel)einen un� �eutld)en bie]e
SDiftan�elt noel) �u gron. m5enn aber bie �eIgier unb aud) Die
uranöofen iold)e �iftan�en mit ihren :lauDen fertig Dringen,
warum [ollte bie� nidjt auel) Dei ben �eutf(1)en mit ber 3eit
ber �all fein?
con

.

.

�d �fitte ��"f+

1))(an mnrtet mieber auf bie gute �aljre�3·eit unb beginnt
etwa im WCai (in �eutfel)lanb) mit bern gortgang unb ber �oll:::
ellDung ber :VreHur. �ie �elgier fel)reiben fünf �orffüge nor
auf �iftan�en non 30, 60, 100, 150, 200 �i1ometer imb laffen

bann jieben m5ettffüge auf 150, 300, 450, 600, 700, 800, 1000
�iiometer a:ntfernung folgen.
�rei �uljetage Iväljrenb ber eritcn fünf :touren, ael)t �age
maufe nnrf ber fünften bi� nditen :lour unb brei m5oc1)en
3lVifc1)el1 jeber 500 Sl:ilometer überiteigenben �oute merben ben
�auben getuä{Jrt.
�ann rcngirt bie �auDe enbHc1) unter bie @)c1)aar ber
,,�u�gelernten", ber "vieux routiers", mie bie �elgier lagen,
uub e� barf ihnen ba�jenige �ugemutljet merben, tva� üDerljaupt
uon einer �rieftauDe geforbert merben fnnn,
S)err �ö{Jne fagt feljr trejienb : "merftänbige .8üd)ter luc1)en
bor allen �ingen eine möglic1jft groae �n3aljl breijägriger

r
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%auben fidj 3-U er3ie�en unb �U erbnlten, jtrengen bieielben im

eriten ;sa�re nid)t �u fe�r an unb IaHen ibnen aud) nod) in ben
nädjften �wei ;sa�ren Beit 1JU ihrer bollftänbigen �nütJicflung.
�urd) fe�r lange, in furöeu .8wifdjen\.)aufen foIgenbe meifen
wirb bie �l1twicfhmg in �.olge �ntbe�rungen, S)unger, �urft
unb �nfftenguugen gegemmt, bcher foUten aUe meb1)aber erft
bie brdiä�rige ;taube a15 bie witflidje mei)etaube betruditen."
Bur �interJeit unternommene �ettffüge reuiiiren [elten,
bie �ürlJe ber ;tage erlaubt feine lange �IugJeit unb bie �ä1te
fdjabet ben �räfteu unb bem �nftinftbermögen. 2!ud) nädjtHd)e
i11üge [inb gänJIidj JU nermerjen. �a5 2{uge ber ;tauben ift
nidjt bnmruf gebaut, um im �unfeln ebenjogut JU fe1)en wie
um ;tage.
2a �erre be moa ljäIt bie %ourelt, wie He bie marHer
�5
@lodete colom{Jo\.)1)He eingefü1)rt 1)at, für muiterqültig.
biirfte uttdj ben beutfd)en güdjtern rnillfommen [ein, non biefer
�iftanöenfolge �enntni13 öU nehmen, miemoh] bie '1)iftanöen
gröfiere jinb, a15 He in �eutfd}Ianb gebräucf)1idj.

�rfte5 ;s n 9 r.
�talJlJe: [1)oil�::Ie::ffioi 10 S'riIometer.
20.
2.
20
;SUbtfl)
23.
3:
32
mretign�
26.
56
4."
�tamlJe5
29.
89
,,5.
:tourt)
2. 2ruguft 6.
102
2rrtenat)
1. �ettffug: meaugenc�
147
8.
2.
211
15.
2rmboife
3.
22.
[1)ateUerauIt 299
17.

;suIi

1.

"

"

1.
2.
3.
4.

�talJlJe:
"

Bweite5 ;sah.
20 �i1ometer.
;subif�
32
�retign1J
56
�tamlJe5
89
%ourt)
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1C.

2C.

mtlubl'ogdVfdfeu. �m �af)re 1866 macf)te ein Sjetr
�aul �fjamlJion bem :.Director be� 3001ogifcf)en @.artelt� 3U mari�
bie intereiinnte illCittf)eilung, baf3 bie �f)inefen ein WWtel
gefunben fj,ätten, ifire ;tauben mdhrenb be� �luge� bot mauo::
bögebl aU fd)iiten.
[ßenn man in ber Umgegenb non �5efing flJa�ieren gef)t,
ld)teibt ber oben genannte Sjett, fjört man fjäufig ein fang::
ge30gene� mfeifen, ba� au� ben [ßolfen herunter &U tönen fd)eint.
5lfufblicfenb getuaf)rt man alSbann einen ;taubenfd)tuarm, in
gröntet Sjöfje Ireiienb, non bem bieje ;töne au�gef)en.
�n unb um mefing gieot e� namentlid) niete Sjaoicf)te, bie
nut bie 3cüjlteicf)en ;tnubenfcf)tuärme täglid) �agb' 3U mad)en
tlf(egen. :.Die Q:f)inefen beben in �olge helfen �um �d)ut i6m;
.8öglinge tfeine mfeifcf)en au� }Bambu�rof)t conftruirt, bie He beu
�nuben auf oem }Bür3el heften unb un ben [ßutäefn 3tueiet
�cf)UJan�febetn aunerbem feftbinben; biefelben geben butcf) ben
mäf)tenb be� �liegen� f)erborgeoraefjten S3utt3u9 einen fcf)riUen
�on non ficf).
@eUJöf)nlicf) tragen nur eingelne ;tauben im �cf)tuarm
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folcf)e mfeifcf)en; ber ;ton gleicf)t bemjenigen, melcf)en bie Bug::
fül)rer bei ber etifenbal)n auf ibren mfeifen bören Iniien.
�te �i)"e uub �d)uenigfeit be� tlluge�. :tlie �rier::
taube erbebt fiel) jetten mebr ag 150 illeeter in bie Buft mäl)renn
il)re5 �cifeffug5. m5a� ·nie ®cf)neUigfeit be5 �luge5 anbelangt,
10 ift nurcf) mergleicl)ung ber �eiultnte non 55 belgifcf)eu m5ett::
frügen gefunben, na% oie mittlere @efcl)winbigfeit 1080 illeeter
(nie l)öcf)fte erreirbte 1350 illeeter) in ber illeinute beträgt.

ifdbern. �ie meijten �tieftaubenbefit3er beben oie
®eiDol)nlJeit, ibren ;tauben 3U einer geiuiHen Beit im 3al)rc,
numentlirf im S)erbft, fein �utter lJU reidien, um He baounf 3U
öttJingen, fielj ifire mal)rung aur ocm �elbe felDft lJU iurhen. �ie5'
gelcQie(Jt nicljt etwa aU5 @).parfamfeit5grünben, E5 1ft im @egen::
t(Jeif für bie ;tauben eine nüt31iel)e, ja [ogur nothmenbiqe Ilebung,
ohne meldie He lange �lugtauren gar nicf)t 3urücr3ulegen im
@)tanbe jinb. m5enn eine �rieftaube &. �. eine ®trecfe non
1000 �lm. ab3urfiegen (Jat unb nidit im ®tanbe ift, biefe ®trecfe
an einem ;tage
3U bewältigen, 10 mirb 16r unterrneaä bie
be5
�elbern5 fc(Jr 3U ®tatten fommen, inbem jie i(Jr
�äl)igfeit
a15bann
fe1bft 3U jinben mei%. �nbernfaU5 ift He ge::
�uttcr
in
jremben
öwungen,
;tauuenfcf)Higen l1acf) �utter um'l)er3ulpä1jen,
riefirt a!5bann aber ertappt uno abgefangen lJU merben.
:tlamit bie �tieftaube im @)tanbe ift, Hel) bie �ertigfeit
be5 �e1betn5 an3ueignen, mut He in jebem �a(Jte, nae!) beenbeter
�tnte aber mögliel)ft nor meginn ber �agb3eit, einige m5ocl)en
1jinbutcf) biefe Uebung uomebmeu: es ift i1jr affo ou] ca. 14 ;tage
ba5 �utter öU cntgiebcn, um [ie i)um �elbern öU i)mingen.
2ruf3et ber �ä1jigfeit, mä(Jrenb langer �eHetouren i(Jre
i)(a(Jrung fell1ft 3U jinben, bot na5 �elbern für bie ;taube norf ba�
®ute, ba% bie illeaufer fiel) fcf)neI1er boU&ie(Jt. :tlie �rieftaube
mirb baburd) ge3mungen, Hel) ni ele i!)ewegung 3U mccben in einet:
Beit, lUO He out �u1je geneigt ift; aber qernbe bieie �elUegung in
ber hifcl)en BuH bejürbert bie �bfieberung [ehr.
�elbernbe
%auben braucf)t man nur im Dctober ou unteriudren, 10 mirb man
flnben, ba% He bie illCaufer faft gan3 überitcnben IJaben. �a�
�d
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®efieber fü�!t fiel)

bei folel)en ;t�ieren meit gfatter nn, tft aud)

rneit glänöenber; ba� muge fdjaut febf)after brein, ba� ganöe
�enef)men ift munterer unb aufgetuecfter.

SDiejenigen jungen �auben, tueIel)e fiel) metgern follten,
nael)bem jie bereits fLiegen Iönnen, ben �nten in� �elb nadjöu"
fliegen, müHen in einen �orb gefe13t unb [o f)inau�getragen
meroen, eben! 0 nlte ;tauben, .benen ba� �elbern fünftHef) bei"
gebrad)t merben f oll,
Wean tuäf)1t öu bieiem 8ttJecre einen greifeforb, beHen
@leitentuänbe burc!)fid)ttg [inb, unb fieUt ibn mit ben :tauben auf
irgenb ein (0toppelfelb, roäbrenb man �utter in ben S'rorb unb
um
mn bellt jeitmärtä befiublidien
ifm berum au�fireut.
einen
man
fangen minbfaben unb öi(1)t, nad);:
�{jürc!)en 1)eftet
bem man fic!) entfernt hut, bebutium ba� ;t{jürc!)en auf. fffienn
man nun bie �orfic!)t gebraudjt 1)at, bie ;tf)iere norber ettva�
{jungern öu IaHen, f 0 merbeu He f ef)nell öuerft ba� rnenige im
�orbe befinbHcf)e U:utter beriJe�reu unb agbanu au� bem S'rorbe
binnuätreten unb ba� in bie (0toppe1 geftreuete �utter auffefen,
e{je jie ihrem (0cl)lage iJueilen.
<;rine ;tauoe, mit ber bieie Ilebung einige illCale mieberholt
murbe, tvirb fpäter au� eigenem mntrieb auf ba� �elb fliegen,'
Um uad) �utter öu fuc!)en, 1)at auel) im näef)ften �er{lft ben
Drt norf nidjt bergeHen, mo He im �aljre norher ibren �unger
mUte DbgIeid) man fief) non ben geiftigen �ä{jigfeiten einer
�aube nidjt niel b,erfprid)t, bie non jetoft öU jelbern fief) ljart;:
näcfig tveigert, 10' bient boc!) biefe SDreHur baöu, lvert{jboUen
�aube1t, bie man öU conieroiren tvüufdJt, ba� iJelbern fünftHd)

beiiluoringen.
<;rbenfo laffen fic!) �auben getvöf)nen, ftet� an einem oe;:
Itimmten Drte öu juujen ; man 1)at af5bann nur nötgig, bie eine
@leite be� mit �auoen beleBten S'roroe� ill� fffiaffer ilU jtellen, io
baf3 olle baffe1be erreirben fönneu unb jie al�bann nad) �aufe
fliegen öu IaHen.
SDa� �elbern ift freilief) mit mondien @efa1)ren für ba�
2eoen ber ;tauben berfnüpft. Dbenait ft(1)en bie ftet� fef)unbereiten
@3onntag�iäger, bann ber S)abiel)t, ba� WeB be� �Dge1fteUer�
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unb bie S'raten; feIbft bie gebeiöte �interfaat fnnn ibnen oer
berbliel) merben, bn mandie BanbIeute 19r @laatforn öum @lel)ute
gegen m3m;mfra13 mit �lauftein beigen, beffen @enut bie @e:::
[unoheit ber [elbernben :tauben gefä1)rbet.
m3ägrenb ocr m3intermonate, wenn ber �(cfer gefroren unb
mit ®el)nee bebedt iit, hnt ba5 �elbern feinen ,stueer, ba um
biele ,geit ba5 �elb teinerlei �(1)rung bietet.
�ad) bem �u�n.mtcl)e non �(utoritäten auf bern @ebieie
ber �tieftaubenöu(l)t ift bie �ägigfeit be5 �elbern5, trot oller
}lliiberlvärtigfeiten, unerläf31id) nnmentlirf für �riefta1!ben,
meldie grote @ltrecfen aOöuffiegen gaben, bie niet)t an einem
:tage öu bemdltiqen iinb.
1Jer berühmte �rieftaubenöücf)ter, Rjerr 1Jerouarb in maris,
äuf3·ert fief) im lI�perbier/ folgenbermauen über ba5 �elbern:
�hte �rieftauoe, ttJelcl)e längere �lugtouten liefern ioü,
muu man notbtuenbigcrmeije [o obgeriditet hnben, bat [ie igre
�a1)ru1tg auf bern �elbe öu jinben meit; uurf ift ftatiftifd) nacl):::
gemieien, bau bie @lieger folet)er m3ettffüge, tuelcne nidit an
einem :tage bcmdltigt merben fonnten, öum gröf3ten :tgeil aU5
jelbemben :tauben beitehen ; f ogur auf füröeren m3ettf{iigen, mie
ö. �. non �lJateUerau1t llacl) mari5, bejtcnben non 31 @liegern
26 :tauben aU5 folet)en �&emplaren, bie gefelbert gatten.
�in Rjerr Q:affiers in mari5, berjelbe, melcher fiel) )nägrenb
ber �elagerung ber Sjauptltabt [o nerbient gemacl)t bnt, theilt
mit, er babe einmal 22 @ltücf junge �rieftaltoen, bie nur auf
eine �ntfernung non 250 srUometer bteffirt muren, aber ba5
�eIbern fannten, ofme meitere ,stuifcl)entour auf eine Grntfernung
non 512 srUometer auffliegen laffen.
�n bernielben :tage fegrte
feine eimige :taube heim ; bocl) fel)ol1 um näcl)ften 9Jlorgen um
10 U1)r traf bie erite :taube ein, crn jolgenben :tage tefnte oie
i)weite 3urücf, am britten :tage rnieberum gleicl)3eitig fcel)5 @ltücf.
mad) mciteren brei :tagen gatten fiel) 13 �rieftauben mieber
eingeHeIlt, [omit bie längfte �eife uollenbet, bie jemals junge
�riefta1!oen i1)res �Iters unternommen gatten.
Sjen �affier5 fcl)reibt mit ffiecl)t oieien unerhörten �rfolg
,
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lebiglief)

ber @ehJoljnljeit be� gelbern� nU, bc bie :tauuen iämmt:::
lief) mit tnoljlgcfüllten Shö�fen ljeimfe1)rten.
'1)arau� ergiebt lief) bie 9Cot1)hJenbigfeit be� gelbern� uni)
be�ljalu curf bie Cfnt3iel)Ung ber �1aljru1tg tuäl)renb eines Beit:::
raums non cc. 14 �agen, um bie �auuen öum- gelbem öU
3hJingen. 9JCan ueacl)te ieboef) golgeltbe�:
1. 9Jcan bcbne bieie mraxi� ntd)t öU iebr au�, bc [ie nicf)t
obne @efa1)t für bie �auue 1ft, bie auf ben gelbern ben Säger,
bie �(ete, ba� �auuöeug rc. öu geinben bot,
2.
man nerrneibe bie Beit ber �ru�faat, bc l)äufig ber
2anbmann fein @etteibe mit (1)emifcf}en �ngrebienöien neriiebt,
tuelef)e ben �oi) ber �auue Oerneifüljren.
3. wean �hJinge bie �l1Unen nidrt, im 7IDinter öu jclbem,
bo jie bann nur ungenügenbe 9Ca1)rung brcujien jinben merben.
4. wean menbe ba� gelbern nid)t a15 gutteretiilarntu an,
[onbern a15 9JCittel �Ut (tqieOung.
5d)4�eu o�ee �uteu �e� ifd�ef"�+ '1)ie meijten Banb:::
Ieute 3ä1)Ien bie �auue 3U ben nütlidJen �ogeIarten.; fie'bermag
nur bie oben nujlieqenben @)aatförner auöuleien, rneil fie, mie
bie S)üoner, nid)t fd)arrt.
9Cü51ief) mndit He lief) baburef), bau [ie eine weenge Ilnfrcut,
iomen auflieft, auuetbem niele �nfecten, @)djnecfen unb üetne
sräfet nertünt. �n ollen IanbhJittofcI)aftlid)en �eteinel1 ift iore
mütHef)feit Iängft naef)gehJtefen; ber nefte �eleg bnjür ift bie
�oatfad)e, bau ntele Banbleute feluft �auuen 1)alten, metdien
ba� ganöe �aljr binburtf �u jelbern geftattet ift. @effrol) tljetlt
mit, bau e� in granfreicl), im '1)e�artement m�ne, hJofel{Jft
man ba� fef)hJerfte @etreibe baut, uor oer �ebolution auuet:::
nrbentlidi niete �auuennöben gau, auef) in ber @egenb non
�eauce niele unb barunter k5t Mtnare �aunentoürme ficf)
befunben bereu �nfanen tot guttet ben gtöuten �oeH be�
�aljre� binburrf feIUft [udien mujiten, unb bau man in bieien
@egenbel1 bie �erfolgung ber �aunen, trield)e bie �ebolution
mit fid) Irrndite
balb auf� (tmilfinblidjfte berfilürte in ber
ouuetorbentlid)en �ermel)tung be� Unfraute� unb be� Un:::
geöiefer�.
,

,
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�n jrüberen ReUen tuar ber (�Hauue mt nie mü131id)feit ber
iJranfreid) fogrot, baf3 �)efi13er grof3er S,lSacf)fböfe
ibren S,lSiicf)tern contrcctlirf bie S,lSffiCf)t auferlegten, eine bejtimmte
$l(n3a{)1 :tauben öu unterbnlten.
:tauben in

-

XIII.

.

-----_._---------

�er �rienfirltngs�utt.

UnerfHidicL) blieb bi� jeM bie munberbnre iJä{)igfeit, mitteljt
toeldjet bie �riefta1tbe Hel) in bern grof3en .53uftraume öureef)t:::
�ufinben vermag; man mirb veranlaf3t öu glauben, baf3 bie
oberen .53uftver{)ältniffe i{)r $l(ngalgpunfte bieten müiien, rnoncd;
He fidj 3U rief)ten vermag.
ill'Can gat verfudjt, ba� @e{)eimnif3 be� ürientirung�;::mer:::
mögett� auf bie einfadjfte �eife öU enträtgfeln, inbem man fagte:
$l(Uein bo� @efidJt unb ba� @ebäd)tnif3 leiten bie �rieftaube
heim, unb mo igr bie betonnten S,lSunfte auf ber �rboberffädje
feglen, bleibt jie etnfacq au� unb nerirrt.
iJerner !jat man bie iJägigfeit be� Ruredjtfinben� bem
gegeimnif3voUen, fogenannten �nftinft &ugefef)rieben, ber fid) au�
bem @runbe nidjt näher beidireiben laffe, meil bem ill1enfcf)en
bie untiirlidjen 52(nLagen baöu mangelten; e� [ei biefelbe iJägigfeit,
mit melrher ö· �. bie �ienen au�geftattet feien, mei! He aud)
au� unbelcnnten @egenben ibre �ognung ßLt [inben vermögen.
�(Uerbing� ift e� nnmberbnr, baf3 biefe� �nfect, nad)bem man e�
gefangen uno an einem [remben ürte frei giebt, genau auf
feinen @)tocf öUßueHen vermag.
iJreilid) got man 10 niel feftcrufteUen nermorht baf3 eine
iJägigfeit ö11m ürientiren norbcnben ift, bod) non ürganen,
mtttelit bereu bie �rieftauue fief) öU orientiren vermag, fennt
man bi5 jeM nur ba� @ebäd)tnif3, ba� $l(uge unb ba� @efügL
@anö- biefelbe iJägigfeit öeigt fid) beim RugvogeL �er non
Ult� l)ätte nid)t bie �orbereitungen ber @)d)toaIben uor ihrem
,
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�böuge naef)

bem e!üben beobaef)tet?
WCaHen[)aft fie1)t man jie
bieier 8eit auf f)o1)en ®ebäuben fiten, inbem [ie fief) leb[)etft
in ihrer e!prael)e 3U unter1)alten fcf)einen. WCit ficl)t1icf)cr Un",
tuge fliegen jie ab unb feten fiel) mieber. mlötlid), wie auf ein
gegebenes 8eief)en, löft fid) ber e!d)warm nom �al]e ab,· oe",
ld)reibt 3a[)lreiel)e srreife in ber 2uft, 015 wenn er nad) be;::.
[timmten WCerfntalen fuef)c unb über bie ein�ufd)lagenbe �idjtung
nod) nidit im srfaren [ei. Gi:nblicf) tft ein mn1)altspunft für ben
einöufcf)lagenben m5eg gefunben; bie 8aggaften, bie fid) tnötuifd)en
rnieber gelett hatten. [liegen nod)mals ab, um fid) mit bem
®ros öU bereinigen, unb bann gef)t's unaufg,aUfam in geraber
�id)tung, eng nneinunber gcfd)aart, ber geiten 80ne 3U.
Wland)e Beute wollen bert �nftinct bes 8ugboge15 baburd)
erfldren, bat He bebeunten. er uermßue mittefit einc5 ifJm inne
mobnenbcn feinen ®efüfJ15 bie :teml,Jeratur ber in oen oberen
2uftfd)id)ten norbnnbenen conjtrmten 2uftftröme &u unteridieiben
unb wille besfJalb, bat nnm e!üben bie $ärme ifmt entgegen",
aöge, nom 910rben her füfJle er bie srälte.
�rei1id) mut er beitimmte mctenrnlocijdie Wcerfmale 1)aben,
um einen beftimmten m5eg wäfJlen öu fönnen; ob es aber gerabe
bie genannten e!trömungen nom me qua tor &um mol jinb, ner
mögen tuir nicht an3ugeben, weil mir un5 bis·fJer 3U menig über
bie �orgal1ge bort oben intereiiirten unb feibft öU wenig in 'Den
�oUen auffJielten.
sraum glauben wir, bat ber pure 8ufall ben 8uguogeI
verleitet, gerabe bann wegöuiJiefJen, jobulb ber m5inb günftig 1ft;
ber 8ugbogel mcdit bie ffieife nad) bern e!üben nid)t unfrei",
millig, a15 indre er etwa bas ®1ieb einer ill1afef)ine. Gi:twa�
Ueberlegung, bie Hef) auf Gi:rfagrungen ftütt, mut unbebinqt nor1)anben fein. m5enn mun bieie bemnurf borau5feten bnr], io
fann man aud) cnnebmen. bat ber 3ugbogel bie ffiid)tung
unb um bieie beitimmt .ausfinbig 3U mcdicn, mut er
m ä fJ It
geltJ1ffe mnlJalt5punfte beben, bie He t[)m angeben. m5esfJalb
betlätt er gerabe bann uniere ®egenb, rnenn bie 91a[)rung ibm
su mangefn beginnt, unb Warum' fe1)rt er gerabe mieber im
�rü1)ling an ben Ort öurücf, rso er fecf)s WConate uorber fein
3U

.

,
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Weft baute? 1)ie �rfa1)rung bejtimmt i1)n baöu. 1)1" �rinne:::
rung an trü1)ere �af)re 1)at fiel) [o nererbt, ban bie jungen, uner
f(1)renen %1)iere ben �Iten ttJiUenl05 in bem Q)ettm13tfein folgen,
ban He nur bann ferner qiftiren fönneu. 1)er �amtJf um's
1)afein 6at f(1)on nor �a1jrtaufenben bie fort&ie1)enben mogeladen
ge3�tmngen, ibre Sjeimat1) aufiJugeben unb @egenben aufiJu)uel)en,
bie i1)rer Qeben5tueife &u)agten; ein groner %1)ei{ berietben 1)at
bieUeiel)t oie nörblidie �Tiel)tung getuä1)1t unb ift Iiimmerlid; 3U
@runbe gegangen, unb nur ber fleinere %1)eil, ber bie fübHdje
mid;tung ein)dJlug, 1)at eine @egenb §efunben, bie ein jemeres
1)iefe fortgefe13ten meifen, �a1)rtaufenbe
@ebeil)en geftattete.
1)inburel), [inb bem 2ugboge( jett &ur anbeten �Catur getuorben,
unb 1).at aU5 biefem ®nmbe bie Q)eooadjtung5ga(1e fidj 10 auf
bie i)'(ael)1fudjt übertrogen unb nemoütommnet, ban ber heutiqe
2ugbogel fdjon bann �(n1ja1t5tJunfte für ba5 �uHinben oer füb:::
lidjen Sjimmel5gegenb bemerft, mo mir Widjt5 cünen.
@erabe bieie Q)eooad)tung�gaoe ift burel) ja1)re1ange rort:::
ge1e13te 1)reffuren auel) oer Q)rieftauue 10 3U eigen getuorben,
ban [ie nadj bem jebe5maligen 2luffluge bejrimmte WCerfmale
auf)ucf)t, bie He bie miel)tung, ttJeld)e He ein3ufd)lagen bot, jinben
laffen. m5elel)er 2lrt inbejien bieie WCerfmale [inb, ba5 ift oie
�ufgabe, ttJe1d)e mir nod) &U erfüllen heben, unb meldre bie
m5iffenld)aft UU5 uiUiger �eife erleiditem foUte.
m5enn man borau5feten moüte, ban bie Q)rieftaube nur
mitteljt einee guten @efiel)t5 uns @ebäd)tniffe5 ben rid)ttgen
�eg auffud;en Iönnte, jo münten je cüe Q)rieftauuen unb cbenio
auel) aUe 3ugbögeI iebe5mal bie mid)tung nerjehlen, bie iJ. Q).
auf 1)of)er @lee auf @lel)iffen übernerbtet 1)auen, meit non ber
Sjö1)e aU5, Ui5 3U ttJeldjer He empnrguitciqen bermögen, bennorf
feine srüffe fiel) ihren Q)1icfen barbieret. 1)ie �rfa1)rung nemeiit
nber ba5 gerabe @egentgeil; ein 2ugbogel fdJlägt am nüd)ften
WCorgen, unbefümmert, ttJe1el)e micf)tung ba5 betrejienbe ®el)iff
ttJü1)renb ber Wadjt genommen 1)at, ucdibem er in einer oe:::
jtimmten Sjö1)e einige �reife geöogen, genau ben 'lour5 nael)
@lüben ein, bie ge)d)ulte �rieftaltue aber ttJirb balb bie micljtung
nael) i1)rem @lel)Iage ne1)men.
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�cnlt, mie WIancf)e u(1)autJten,

nur

bas Sl(uge unb ba�

®ebäd)tnin mangeuenb fein [ollen, 10 1)at ja bie 10 mü�fam
ge5ücf)tete mace��rieftauue, 5U' beten �eranbi1bung eilte 2eit
einem bnlbcn '�aurL)unbert geuört bot, gar feinen
man ieben beliebigen �elbfIücf)ter; bem ettua�
fönnte
�ert�; 10
Sjeilltat�fiebe innemohnt, ben gfeicf)en �lugtJroben mit gleidjem
Q;rfolge untermerjen l Q;in folcf)er mogel mürbe bemncdi, menn
man nur bie stliftancen alIlltlilig bergrönerte, an bem 5}1ufflugorte
Iofort bie nädjfte ®tatlon miebererfennen unb, 10 geleitet, ftd�
bie �eilltat� mieberjinben.
5}1Ue biejenigen Beute, tuelef)e bieier :tlJeorie lJulbigen,
lJefinben fidj in einem gro13en �rrtlJume unb merben fidj om
beften bnnon überöeugen tönnen, menn [ie fiel) lJcrbeUaHen, leIbft
einige practifef)e merfucf)e 5U tuagen.
Q;s ift nielmefn' fia)e!, ba13 bas ber �rieftaltbe innemofmenbe
feine ®efüul, mittelft beHen jie bie ®trömungen in ben oberen
2uftfcf)idjten 5U unteridreiben nermuq, eine gro13e molle beim
Dtientirultgsgef cf)äft ftJielt.
�auraus, jaurein jinben conimnte ®trömungen nom mol
nad) bem 5}1equator unb umgetehrt fiatt. 2Besl)alb fönnen mir
nidjt unnebmen, ban bie Inmberte non WCalen aufgefaHene �rief;;
taube, menn man ftds bie micf)tung inne �ä!t, fief) oieien meteuro
logifcf)en morgang 5U �ute mac!)t, 5umaI in bem �aIIe, menn
i�r ber �Hcf auf ben Q;rbball ent50gen ift, ober fie auf fo meite
�iftan5en uemorfen murbe ba13 [ie bie nädjfte, ibr betannte
@)tation nidjt tua�röune�men nermcq?
�err Q;b. Q:affiers in martS, ber gel11i13 ;u ben lJerbor:.:
tagenben �ennern ber �rieftauue ge5älJ1t merben bur], bot ja,
wie bereits ennäbnt, feine jungen ;tauben einmal einen ®tJrung
non 250 auf 512 �iIometer mnrben IaHen. �as 2uredjtfinben
ber ;tIjiere auf bern 2tuifdjenraum non 262 SfUometer bliebe
unaufgefIärt, menn mir burcn feftfjaften moüten, ba13 nur WCerf;;
ntnle, bie ihnen auf ber Q;rboberfläd)e befannt jinb, i1)ren �Iug
3U beitimmen lJätten, 5umaI menn man bie munbung ber Q;rb;;
oberffäd)e in �etracf)t öielJt, bie gier eine 5}1l1ltlenbung bes 2luges
unb bes @ebCidjtnilfes l1idjt im Q;ntfernteften 5ulä13t.
non über

,

10
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ßwar gat man öHm @egel1bemei5 bie �gatiacfje. angefügrt,
ban l.JlötHcfj jintretenber �ebel bie mücffe�r ber }Brieftauben
nerbinoere. ,@;benfo finb merfud)e angefteUt morben, mobei man
ben �!)ieren bie mugen lJuflebte unb bnrcujbin bebcuptete, ohne
m:ntuenbung be5 @5egbermögens [ei eine müdfegr' umnögfidi.
�em gegenüber fragt es lid), ob bie }Brieftaube lJum
Drienti rung5gefel) äft nur einen �geil igrer ®inne nötgig gat,
uni) ob mit 2agmlegung eines �geiI5 berjelben niel)t auel) bte
übrigen mit in IDCitleibenfel)aH gelJogen- merben.
Dr. (lgalJui5 äunerte fiel) gierüber folgenberl11anen: ,,�ie
@;ntlJiegung eines @5innes feM gleid)3eiti9 mehrere in bcm �alle
auner �gätigfeit, menn eine Sjall b1ung, mogu mehrere ®innc
erforberliel) jinb, begang.en merben [oll."
�ie mürbe lief) lJ.�· ein IDlenfel) geberben, ber einen freien
mCllurt mit nerbunbenen �ugen überfdjreiten foll, obltJO:f]l er
tueifl, b'l113 er nitgenM anfto\3en fann? @5ein [dmeller @ang
mürbe fiel) trosbem in ein l:angfames Ilmhertojteu umdubem ;
ber hefte �etuei5, ba13 oie �etgätigung eines ®inne50rganes
ioiort bie Sjülfe eines cnbern in �rnflJruel) nimmt, aHo ljier bas
@eficl)t. �enn nun bas @efiel)t feine mntuenbung lJU jinben
nermng. lo jinb folglid)ertueife beibe, @efidJt unb @ebäcljtni13
ge1äljmt.
�as ben 9Cebe1 anbetrifft, 10 ift es ermiclcn, ban berielbc
UmtuällJungen in bcr mtmoflJljäre hemorrujt bie ben moge{
,

»ennmen.
IDCan gat nun aber aurf burc1) 2uftfdJiffer in @;rfaljrung
gebracljt, ban �aul1C1t mir in einer beitimmten S)ölje ibren �lug

betuerfftelIigen uermöncn. �tieftaul1elt, oie man in einer
S"jöge non 6000 metern frei lie13, fielen rnie leMofe �örlJer aus
ber 2uft ljerab. Wod) in einet S)öge non 1080 IDCetern fel)tuebt
bie �tieftaube in @5lJirahuinbungen bem @;rbboben 3U. �et
2uHicljiHer @afton �Hfanbier beftätigt nicljt allein bieie mnficfjt,
lonbern fügt ,ljln3u, ba13 noclj in einet Sjöge non 300 WCetern bte
non
ihm losgelaffenen }Brieftauben lief) bcm @;rbboben in
@)c{)raubentuinbungen gätten ndheru müjien.
@ar niele �eiilJie1e Iiejien fieg norf cniübren für bie
�lt
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�er)auphmg, bat nie �rieftaube
Sjöge igre �eifef(üge boUfül)rt.

in

berMltnitmä\3tg geringer

@lomit fann [ie fid) bei benietben nidit lebigfiel) auf ifjr
@efid)t unb igr @ebäd)tnit nerlajien. �s lei gier nur norf sur
�eftätigung belfen angefügrt, bot, um 500 S'rtlometer entfernte
munfte ijU erbliden, man nad) einer angefteUten �.ered)nung *}
ld)on 19688 IDleter emporiteigen muj, lts gätten bie jungen
�auoen bes �errn �affiers fid) fd)on ois ijU einer �öge non
7000 IDletern erbeben müiien, um non �rgen aus bie @ltaht

fönnen, in eine Sjöfje Ao, in ber er
�rieftaube meueu ber bort {1ennblicfjen
bünneren Euft nicgt ijU ffiegen nennng.
�ls ein3ige �rf1ärung ber nnmberbaren i5ägigfeit ber �rief::
tauben, fief) ijU orientiren im UnermelH�ef)en, bliebe bemnndi
üorig, iljr einen @linn ijuijuertgeilen, ber uns unbetcnnt ift, ober
aber ben @runb bafür in ben hejtimmten atmofpgätifcf)en @ltrö::
nnmgeu ijU fuef)en, bielIeid)t in ben m3ätmeftrömungen, rnelrhe
jie auf uns nnertermbare m3eife nocl) ibrer '�eil1totg hinlenlen.
IDlief)elet fogt: ,,�Us eminent electrifd)es m3efen ift ber
mogel mebr ag ein anbereä m3eien mit ben meteoroloqiidren
�rfd)einungen in moppOtt. mit ben �inffü11en ber m3ärme unb
bes IDCagnetlsmus nettreut. mie jie uniere @linne gar nidrt
mnhrnehmen fönnen. �t \1Jäl)1t mitten im ()cean, in bem
unenblidicn ffiaum b011 BuH unb m3aHer, ber feinen �licfen
lJöd)ftens ein @lef)iffsfegel borbietet. bie ptäeife micf)tung, bie igu
borthin fül)rt, mohin er jtrebt. st)a got er nief)t, mie auf ber
�rbe, loeale IDlerfmole, feine �dennung53eid)en, feinen �ül)rer.
�ie @ltröme ber BuH· aUein, in �erbinbung mit benen ties
m.Mfers, bieUt'ief)t aUef) unfid)toare unb unerlennbcre monnetiicbe
@ltrömltngen, fül)ten ben fügnen �eifenben."

[fjateUeraurt fegen

fagrungsgemät

ijU

bie

*) Um eine 6trede von
meter (Jod) fteigen,

100 SHIometern ßU

überbliden, mu�

man 785

.

200 stiIometer

erjorbem

3 143

300

7076

400

12586

500

19688

meter,

10*

.
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�ieten �eobaegtulTgen Wciege1et'5 fügen mir biejenigen ber
mogelftellerei �in�u, iDeld)e conitatiren, ban bie mögel lieg ner
bergen in m5älbern uub ®egluegten, menn ber m5inb non �orben
ober non Often mebt, llnb mir iDiHen aueg, ban e5 ®üb::: unb
m!efttllinbe jinb, iDelege nie Bugbögel U1ä�len, um. ibre m5anber:::
fcgaft cnmtretcn.
�iefe 10 altnerorbenHi(� entmidelte Q;mlJfinbliegfeit gegen
atmoflJ�ärifege Q;inffüHe bei mögeln, "biefen", mie �JCiegeIet fagt,
"fo eminent electri)egen m5efen", erffärf lie niegt aucg ilrre �e:::
J-iefjungen �u anbeten meteoroloaildien Q;rfegeinungen, bie unieren
®inuen entgeben?
Q;5 ift ermiejen, ban ,plö�liege ®törungen in oer 52Hmo:::
fpfjäre, �. �. ein @eiDitter, bie �rieftaube BoUftänbig nermirren,
He irre fii�ren. m5ürbe bie'felbe in ihrem �luge niegt buteg
atmoflJ�ärifd)e ®trömungen qefeitet, [n ift e5 Ilur, ban llm
iDäl�ungen in ber iMt ubiolut feinen jtörenben Q;influn auf He
aU5üben fönnten.
®o �inbern bie ?Brieftaube au(� bide �ebe{ an ber mer:::
folgung i�re5 BieIe�. �ueg bieie ijängen in unmittelbar llU:::
Icmmen mit ben Q;rfegeinungen ber Q;lectricität. ®ie binbern
ben mogd oft, bieieninen 53uftftrömullgen auhufinben, oie er &u
feinem �luge nöt�ig �at, unb �alten itm fomit auf.
�eim �uregfegtlJimmen be� �anal� burd) ben �alJitain
�o1)ton jpebirte man bureg �rieftauben non Beit �u Beit �ad):::
riegien über ben �ortgang ber -®egroimmfa�rt an bie �üfte.
®o lange a15 man ba� 53anb im �uge be�ie1t, �ogen bie abge:::
icnbten ;tauben in nur geringer S)ö�e ber S)eimat� �u; ncdibem
balleibe aber auaer ®id)t geriet�, Wegen bie 5Srieftauben regel
mänig io l)oeg, ban He über bern nid)t breiten �eoelmante1
fd)iDeoten, iDO He bann bie innen �ufagenbe 53uftfdJid)t jnnben,
bie He �u ihrer S)eimat� fül)rte.
m5enn ber S)imme1 rein unb Ilnr ift, 10 ffiegt nie �ricf:::
taube lJö�er, al� menu et5 regnet ober ber S)immel bebedt iit.
�ie }Brieftaube jinbet allo einmal i�re @)trömung in grönerer
�ölJe, bat5 anbere mal in geringerer Q;ntfernung non ber Q;rb:::
oberfläd)e.
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:vie mI_)t)fif fagt un� auef), ban über ben @ebirgen unb
�oef)�lateau� bie 2uft non unberer �eief)aTfcn{jeit ift ag über
ben @;benen, ban @ebirge im ®tanbe [inb, bie conjtcnten 2uft"
jtrümungen iJU unterbredjen unb abi)ufenfen.. �ierau� erüdrt
e� fief) biel Ieiditer, tlJe�galb bie ?Brieftaube i)ögert,· @ebirg�"
fetten öU überfliegen, ag au� ber bielfaef) nerbreiteten 2lnnagme,
ban He bie in ben @ebirgen jtedenben �aubbögel füref)te unb
nermeiben mnlle. mielmel)r, gelangt He an ein @euirge, io tlJirb
ber 2uftffrom, bcr He bi�{jet geleitet, plötlidj unterbrodien, jie
fommt in eine cnbere mtmofpgäre unb bie� nermirrt He io lange,
bi� He enblief) In unberer .s:jöge bie cltbelnnnte @Strömung
mieber aufgefunben gat.
�erner fdjreibt @affon ;tilfanbier, ber berübrnte 2uftfef)iffer,
er jei auf einer 2uftreile an bie @irol1be gelommen, mo He am
breireiten ift, ban Hef) über bem �aüer ganb .plötlidj cnoere
2uftftrömungen 10 bemerflirf gemaef)t gätten, ban ber ?Ballon
35 IDCinuten gebrnudit gaue, um über ba� �alfer öU fommen.
:vieielben @)törungen oer 2uft mürbe aber anef) eine �tief"
taube angetroffen unb in ihrem �luge gegemmt {jaben.
:vamit mirb ba� ,8aubern unb bie Unentfef)lolfenl)eit er"
Ildrlid), meldie bie �rieftaube gäufig bor bem Ileberftiegen
grÖneter @etDäHer öeigt. :vie iMt ift eben geraDe tote bei ben
@ebtrgcn aud) über Den @etDälfern in berielben ·.s:jöge eine
unbere in �ei)llg auf :vief)tigfeit ag über Dem @;rbboben
.s:jierau� erüdren fief) nuef) i)Unt ;tgeil Die gronen merIufte,
meldie ?Briebtaubenliebgaber öfter� an ibrcn ;tgieren erlitten
beben: :vie fief) oen ;tauben entgegenftellenben @ebirge ljaben
ibren �Iug abgelenft unb [le ba� ,8iel nief)t mieberjinben Ionen.
@anö Daffclbe ,8aubern ber ;taube macf)t fief) bemerfbor,
menn jie �älber trifft, bie in igr·er �lugricf)tung liegen.
;tiHanbier conjtotirt ebenfall� eine 2uftänberung, jobulb er
über einem gröneren �albe fef)ttlebte. :vie 2ltmo�pljäre ift über
bieien niel bid)ter meqen ber �euef)tigfeit, bie non ibnen auffteigt,
unb biefe :vifferen;) in ber :vicljtigfeit ber 2uft 1)at er fo.gar bi�
@;� ift 0110 and)
iJU einer .s:jölje non 1000 IDCetem berfpürt.
hier nid)t nie �urd)t bor mauuöeuß, tlJeIcf)e bie ?Brieftaube
.

.
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vor ben

m3öIbem ilurüd1)äU, [onbern bie cnberegecrtete Buft::

[trßnnmg.
�iffanbier conjtntirt ebenjullä Buftftrömungen, m3irbel unb
@)cInoanfungen ber Buft, tuelef)e mir nief)t f(1)en, ober bereu
�influffe ber Buftfef)iffer untermorten ift. �ie �efd)affen{Jeit
bieier @)trömungen öu jtnbieren, verbfeibt nad) ber fu5illenfd)aH
eben] 0 tute bie @c{)eimniffe oer Slftmofp{Järe im SlflIgemeinen.
Sebad) bettJeift ber 1)oriöontale @ang be� �alIon �iiianbier�,
ber
bat
Bauf ber Buftfd)icl)ten Hd) nad) ber Dberffäcf)e be� Cfrb::;
nineaus riditet,
9lo(1) [ei bemertt, ban jtrenge sräfte euenfaU� bem fidjeren
�luge ber �auue 1)inberlicl) Hef) errneiit, bn auef) bann oie Slftmo;:
�a, fdjon menn
fpljäre nid)t in ihrem 9Cormalöufianbe tft.
.

,

bicf)ter @)d)nee bie Q;rbe bebedt, Ht bie� uurf ber �aU unb erlldrt
bie �ermtnberung ber Dtie1ttitung�fä1)igfeit ber �rieftaub('n.
@)o langten in s.8ari�. tuä1)renb be� IDconat�. �anuar 1871 nur
ötuei �auben an, olle übrigen botte bie �äIte unfäl)ig gemacf)t
öu i1)rer Slfufgaue. *)
Slfu� aff bem @efagten fcl)eint mit @)tcf)erl)eit {JerbOräu;:
g(1)en, ban e� nief)t ba� @eficI)t iit, tueld)e� oie Q)rieftauue leitet,
ban @)tötungen in ocr BuH iljt Drientitung�betmögen fef)äbigen,
ia. paraIifiren, bat erjt ba� m3ieberauffinben getuiifer iMt;:
jrrömunqen Ne �aube uefäljigt, ihren �lug öu uoüenben.
�ie atmolpgäri)ef)en �otgänge [inb Ieiber ltodj vielfacl) eine
terra incognita.
Wcög.en äaglreief)e Buftfagtten jeitcne erfahrener
IDlänner immer mehr @etvitljeit verfdJaHen, mo mh; jett nod)
auf �ermut1)ungen befcl)tänft iinb.
*) ;Ver 21. ?Rovember11875 war für ben �üttid)er mrieftauben:
[port her ver�ängnif3t)oUfte stag, ben er je regtjtritt hut. ?JJ1an ver:
cnjtcltetc an bieiem ':tage, bei fultem unb fdJledJtem [ßetter, einen
[ßettflug. ;nie merluite an gutem unb bejtem mrieftauben: 9J�aterial
muren ungeheure, mebr aI� brei ?!HerteI uller aufgefaffenen stauben
fef)rten nic(Jt mieber in ihren �eimat��fc(Jlag öutÜcf.
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$crmag

bie

�rieftallbe fief} alte aüeu �immderief}t1tllgCtt
31treef}t3lt�ltbelt ?

(t� ift ermielen,

ba13, menn feine {Jo1)en @ebirge ibrcu
uno
Irengen
�eg
nidit 10nftige elementare S)inberniHe ein"
treten, bie �rieftauoe non offen �unften be� .Borii)onte� au�
ihren ®d)Ing mieber auLtufinben vermag.
n:reilief) ift nid)t
iebe� :lerrain ben �rieftauben gieicf) günftig. (fine 10 geeignete
meiferoute, tute jie nen JBeIgiern unb iJranöofen öu @ebote
fte{Jt, bürjte fief) nur [cltcn jinben. [SOll ®tJllnien bur cf)
�ranfreicf) ui� uacf) �efgiell öieI)t lief) eine bollftänbige (toene
bin, melcbe nur feiten burcf) fteine (tr{Jöf)ullgen unterbrorhen
mirb, bie ll{)er ber :laube ba� Umgel)en bericlüen naef) ber �üfte
öU geHaUen; cujicrbem oel)äH bie ue1gi!d)e �rieftaube mäbrenb
ber gani)el1 meile burrf i5wnfreicf) bie St:üfte unb verfcf)iebene
BlüHe in ®id)t. ®e1bft wenn mir vormt�feten moüten, bau
feine conjtnnte 2uftfttömung nom mequatbr i)um mol hier bor"
.berridie f 0 ift bie �rieftaube trotbem gar nid)t einmal im
€ltanbe, nom rediten [Sege ab,Wiueicl)en, ba He fofort auf @ebirge
Ho13en würbe. WCan l)at jeboef) auef) �acta Aenug, bie bemeiien,
ba13 bie �rieftaube auel) au� unbefcnnten @egenben ibre S)eimatlj
mieberfinbet.
(tin S)err @. in S!(niwertJen bette im nctober an einen
�tieTtauuenbefii3er in S)amourg nier :lauuen nertnuit. Sm
näd)ften �af)re um 2. �uni' enhtiiYcf)te eine biefer :lauben uub
langte bereits am fünften :lage beHeIuen WCo,ltat� mieber in ber
alten S)eimat1) an.
:fliefer mogel bette nur meifetouren au�
bern (Süben geliefert, trnsbem nennorbte er uacf) [iebenmonot
Hcf)er ®efangen1cf)aft [eine S)eimat1) miebergufinben,
�acf) bieler uetbürqten :l6atfacf)e burj man iuof)t mutl»
mnjien, baa eine :laube, aud) ohne in Der betreffenben ?Rief)tung
bereit� getrogen 3U beben, im ®tanbe ift, i1)r 1)eimatljliel)e� il(eft
mieber aufhufinben.
:flie) er �aU ft(1)t nief)t ocreingelt Da.
Dr. �ljapui� t1)eilt unä mit" man, bebe �rieftauben, tuclcf)e nur
,

.

auf ?Reiferouten

au�

®übfranfreief) breffitt morben muren, in
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ID1aHanb unb 310m aufgetuorfen, bann nnn �uU unb Biber.)Jool
aU5 abgefanbt unb fcljHen1iclj in :tlre5ben in n:reil)eit geleBt unb

bennorb !)ätten He bie �eimatlJ miebernefunben. �rei1icl) Ionnten
He [o grose etrecren in unbefunnter micljtung nidit in ner
!)äHninmänig eben [o fur�en ,8eiträumen �urücflegen, als menn
He in ber ifmen hefnnnten micljtung �u ffiegen ge�abt hätten.
eid)er ift ja, ban bie :tauben Ieirbter in ihren ed)lag
3utücffc!) ren, wenn He beftänbig in einer micf)tung fliegen. @Jo
funn man fief) �. �. non bem auserorbcntlid)en :Orientirultg�finn
ber :tauben 'überöeugen, wenn fold)e :tauben auf bem morb:::
bal)nIJof non �ari5 aufgelaHen meroen, weld)e ftet5 nun �ari5
nad) mrüH el �u fUegen !)aben. :tliefelben mcrben fd)olt unruhig
im storbe, fobalb ber ,8ug in ben morbbalJnljof einläuft, unb
aufgelaHen fliegen jie ftracf5, ebne, wie junge mrieftauben e�
tbun. lJögernbe �reife in ber S3uft öU öie!)en, bis öU bcitirmnter
Sj:öf)e empor, um bann [ojort in birecter micf)tung auf ?BrüHe I
al.wtfliegen.
�erben bieielben :tauben aber einmal in entgegengefetter
31ief)tung, aber in gleiclJer �iftanö non ?BrüHe{ aufgeworfen,
[o jinb He erften� bieI rubigcr in i1)ren srörben, He erfd)einen
faft reiignirt unk> Wenn He auffliegen, ;0 �iel)en He lange
e.)Jirafen über bem �unfte bes �uf1aHens, fliegen bnlb nad)
einer, bnlb nad) cnberer mid)tung, fe1)ren rnieber, menben ben
sto.)Jf nnrf ollen S)imme15ricf)tungen, bis He enblirf entfc(JloHen
in einer mid)tung wegffiegen, bie fel)r 1)äufig gerabe bie ihrem
edjlage entgegengefette ift. (trft f.)Jäter gelangen He bann auf
bie ridjtige �äIJrte.
.

.

,

.

�altgt

ber �altbert ober bie �ältbitt

beffer �ltm

m3ett�iegett ?
1)iefe �rage nerbient wo!)l erörtert ?JU werben. Unter
gIeicljen @efun(1)eit�::: unb �1ter�uebingungen friegt eine :täuuin
freiHd) eben 10 gut alS ein :tauuert; ift bie eritere inbejjen auf
bem munfte �u legen, 10 wirb es i1)r ul1lnöglid) fein, ebcniogut
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bie mnftrengllngen einer langen meife &u betl.1äftigen. Q;� ift
flar, bau eine �äubin, \l.1eld)e �. Q). eine �our VOlt 5BatJOnne
nad) �rüffel abfliegen joll unb \l.1äf)renb ber �ifenbaf)nfaf)rt if)re

3\l.1ei �ier gelegt hct tyeit f)inter ben 53eiftungen eines von
®efunbf)eit ftrot)enben �aubert� &urücfftef)en muj, Sjiermit foU:
inbeiien nid)t gemeint fein, bau bie �äubinnen gar feinen meile;:
ftra.)Ja�en untermorfen merben [ollten. �.� ift eben nur ber
Ilmitcnb bubei litt berücffid)tigeu, bau man für bie �ällbin eine
fold)c Beit our �reffur tl.1äf)1t, \l.10 biefe ebne Wad)tf)eiI für ihre
®efunbf)eit gefd)ef)cn fann. �ürben bie �äubinnen gar feinen
Uebungen oUt �erbefferllng ihrer iJäljigfeit untermorjen merben,
10 mirb man Ieidit ®efal)r laufen, bau bie �ungen, weil jie bie
geiftigen iJägigfeiten ber �ltern auf fid) vererben, mit ber Beit
einen �f)ei1 ibrer iJäl)igfeHen ein6iiUen. �benfogut mie bie
�auberte müjjen ourf bie �äu{Jinncn igr :Orientitung�bermögen
burcg m6ffiegen gröuerer meifetouren fortgefet3t üben, menu man
übergaupt barauf redmet, nie mace �u nerbeiicm.
,

�lllgtouren

num

:tau6cnfd}fagc

a6 UUD retour.

�in Sjerr �ofepf) �ertranb Ientte ouerft bie mufmedfamfeit
auf bieie mrt �reffur, unb ®coffwt) ®ainM?i1aire, �irector
be�4 ooologifd)en ®arten� ou $ari�, rietb, bieie crntbecfung bem
srrieg�minifterium ou ernpjeblen, �d) mnr, um rnirf über bie

betrefienben 53eiftunge11 genau ou infnrmireu, fd)011 im �egriff,
einige praftif(�e �erfud)e ou mcdien. um mief) ou übeqeugen,
auf \l.1eId)e �ntfetnUnge11 fold)e �re1fur nnmenbbcr fet, o!� ber
Bufan mir oU Sjü1fe fum, �d) gatte Sjertn (fafHer�, bem mor"
fitenben be� �erein� lI�iperance" in �ari�, einen jungen, fceM
IDConate alten �rieftaubert, ber bei mir aufge�ogeu morben mor
unb auel) !ef)on gerlogen gatte, gefcf)enft. �iefelt �aubert Heu
(faffier� an eine �äubin berielben mace cnpnnren. �r gewöf)nte
fid) leid)t, bn (faffier� ilm 3U einer Beit ginau�fd)icfte, wo er fiad
�u Wefte trieb. �r fd)ien feine alte Sjeimatf) gan3 vergeHen 3U
gaben. �ie mnijängliel)feit an feine �äubilt bouerte inbeHen nur
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bis ,5um SJer6lt, 5U ttJelcljer Beit Q:afHers mit bem iJüttern auf:::
fj:ört, um feine Rü.gHnge JU i}ttJingen, einige 8eit �inburclj ba�

iJelb

3U

befucljen. ,:!)er SJunger frifcljte

nun

meinem :taubett

bas @ebäcf)tnif3 auf, er erinnerte fief) ber guten WCa�13eiten in
jeiner alten S)eimat{) uno fegrte regelmäf3ig, nndibem feine nom
iJelbe �eimgefer)rte @attin bas Welt bejtieqen '�atte, in feine

urltJrünglief)e SJeimatf) iJurücf, um Hef) hei mir öU rejtnuriren.
mege1mäf3ig ant IDCorgen frül) unb am Wac{)mittage fel)rte er feit
bieicr 8eit in feinen alten �ef)lag 3urücf, um naef) furöer Beit
mit tuo1)lgefüUtem S'rropfe beirngufehren, obgleic{) er jebesmaf
eine �trecfe bon 15 S'rifometer 3u burC{)ffiegen �atte.
:!)er Dr. Q:1)apuis citirt in feinem �erfe ein ännlief)es
?Seifpid non @ebäd)tnif3bermögen. (tin �rieftaubenbefit3er in
merbiers bntte ein'em feiner auf bem Banbe mobnenben iJreunbe
eine junge ?Srieftäubin gefd)enft, ttJeld)e oicier aud) an, ben �d)lag
gcttJöf)ute. :trot3 ber 5iemHcf) Irebeutenben (tntfernung erjdiien
bas :t�ier bennorb 5U ge1lJilfen Reiten in feiner alten �e�aufung,
aber aus einem anbeten @runbe. :!)iefe :taube �atte nämfid)
nid)t bergeHen, ban in ilircnt [rüberen �cljlage in ber �tabt
ftet5 ein üeiner �ef)ä!tcr jtnnb, in melrbem �anb, �a15 unb
3erftof3ene (tierfef)alen entholten mcrcn. :!)iefe �urrogate [eblten
iljr theilrneile im neuen �ef)lage, nnmentlidi ber fa1f1)altige �toff,
melrben [ie iJum Begen bruudjte, unb aus biejem @runbc flog jie
bor ber Beit bes (tiedegens täglicf) mehrere Wleilen, um Hclj 'il)n
öU berfd)affen.
�iele 31uei �eiflJiefe eines überrcjdrenben @ebäcljtnilfes
bemeiien, baf3 eine �rieftalloe, bereu �o�nHt man nerünbert
bnt, immer naclj ihrem alten �c{)lage 5urücffel)ren mirb, um
Dort 2UtgettJol)ntes 3U fucf)en, tuas He in oer neuen SJeimat�
nicljt jinbet,
�omit fönnen 5ttJei �rieftaubenfreunbe nolltommen mit
eincnber �rieHSerfe1)r beben, obue einen 2fu5taufef) ifirer :tauben
boröune�men, mie es bie getuöl)nficge �ra�is in (turopa ift.
@enannter �ofep1) �ertranb äuf3ert fid) über eine 5ttJccf:::
entinrerüenbe :!)reHur jolgenbermchen : �iU man mitteIlt ber
genannten SJin::: unb ffi:etourflüg.e mciter non einnnber entlegene
,

,
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@Stationen unter eincnber nerbinben, mie ö. }S. merfaiUes mit
$ari�, ;0 ift eine entjpredienbe :!lreffur fdJon etmnä complicirter ;

trotbem aber butdJfü�rbar. WCan oermenbet öu M�em 3\tJecre
�unge, bie in mari� ge&ogen jinb, länt fie aber in i�rem
SjeimatlJfdJlage erit ba� �(ter non 3 WConaten erreirben, efje
man &ur �bridJtung fdJreitet.
i)1ac() biejer 8eit jenbet man [ie
aber nnrf merfaille�, fudJt He audJ fjier einijugewöfjnen uns paart
He bafe1oft. 'Iliefe jejten maare trcnsnortirt man miebenmt uad)
mari� ijurücr, uno [perrt jie in ihrem alten lJeimatfjlid)en moben
nodJmal� 8 ;tage lang ein. �ofjlberftanben müjien {leibe �i:)ben
fidJ in allen ihren ;tfjeilen mit etinfdJlun be� Q;ingange� boll",
ffänbig gleidJen. �(ad)bem bie ;tgiere fidJ· l)ier eoenfall� geimifdJ
gefüg1t beben, fängt mau an, jie auf üeine �talJlJen auf merfaille�
öU brefHren unb bringt iie enblidJ nad) bem bert be1egenen
}Soben, wofe1bft jie reidJlidJ �utter norjinben müiien, 'IlodJ
refjlen fämmtlid)e ;trinfnälJfe, weldJe abHd)t1idJ entfernt murben.
�affer wirb bieien ;tauben im merfailler �WC)en von bieier 8eit
an niemole mieber nerobrelrbt, bo gegen Hnb bie �uttefnä\Jre bort
ftet� reid)1idJ gefüllt, wäfjrenb nu] bem marifer moben ba� U:utter
refjlt uno nur ;trinfwaHer nerubrcicht wirb.
'Ilie �auben bürjen aHo nur an einem ürte heffen unb an
bem unberen jcujen. Sjaben bie ;tauben ba� begriffen, 101ft ocr
8wecf erreidit, unb oie tliglid)e @;ommunication fjergeftcllt.
Q;� [ei lJinjugerügt, ban bie ;taubclt, weld)e ioldJe 5)in'" unb
mücffWge mnrhen [ollen. in maris oeftänbig in @erangenfdJaft
äU galten [inb, [o bnlb e� fidJ nid)t jür fie burum ljanbelt, in
merfaille� iljre �J(afjlöeit ijU nehmen ober bortbtn mrieTfdJaTten
äU bringen.
�{uf feinen �all barf man oulben, ban bie ;tauben bie
i)1adJt üßer im merfailler moben ijubringen. ober fid) gar ijum
mrüten bafeloft anfcgicfen. �ür belagerte mläte wäre biefe �{rt
non �ommul1ication�mitte1 fefjr niitlidj, ba ber ;tt(ln�lJort ber
�auben nadJ �unen mitteljt mallolt immer ein fegr ti�fantcr
.

bleiben wirb.

�llerbing� ift ba� @efdJi1berte erft ein fd)\tJad)er �l1fang
bieler �rt non �reHur. mielleic9t gelingt e� mit ber 8eit burd)

.
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täghef)e �eobaef)tung unb Uebung unb ueftänbigc merbeHerung
ber Q;qiefJung folef)e 3lefultute �u ergiclen, bie oen }Brieftauben:::
äüd)tern genügen fönnen.

:taltbenf�ort

in

�elgiclt.

�e{gien, ber daffiicl)e �oben [iir �riettauuen;::8ucl)t unb
�ereine, ääl)1t gegenwärtig 1000 uis 1200 )01eger �ereinigungen.
gaff jebes �orf uefitt einen �rieftauben�üel)tet;::�erein mit
®tatuten, mtäfibent, mieelJräfibent, craffiet unb 21usidJuB. �fJr
.8werI ift, alljäl)rfic1) mön1iegft niete }lliettffüge �u orrcnairen, an
ttJefef)cn ilJre IDCitgHeber mit. ihren .8öglingen :tfJeH nehmen
rönnen,

:tJie mrobinö güttid) allein l)at mehr ag 200000 ®tiicf
�deftauben auföutuei)en, beten }llierfl) öwifef)en 10 ois 100 granes
ncnirt. }llienn man burcf)'icf)nittlid) jebe :tnuue auf nur 10 granes
ta!itt,' [o reprüientiren bieie :tauben allein einen }lliertl) non
2 IDWlinuen granes, alfo über 500000 :tfJa1er.
Q;in �uteltb
�rieftauben bilbet oft .bert ganöen meid)tf)um munrher Ueinen,
in ben ocfd)eibenftell �erl)ä1tniHen Iebenben 21rbeiterfamiHe.
�iefe geute iinb oft fnum im ®tanbe, bie crinfäte, we1cl)e bie
}lliettffüge etgeifd)en, auf�utreiben, unb bann mUß bas �erfat:::
21mt ober bie 53ei�banf bas @eIb felgen, bnmit bie :tfJiete
ben aUjäf)rhd) ftattfinbcnben gxoeen WatiollllHillettflug mit
-

.

mcdien oürien.

®olef)e :taubeneolleetionen jinb, menn He aus mirllirf guten
mreii3f{iegern ueftefJen, nur �u üobeu mreifen, k�r oft aud) gar
nidit fduflief); aus meldiem @runbe benn aud) nad) bem :tobe
eines �efiters mitunter fabeIf)afte s,ßreife in ber 21uction er�ieft
merben,

�ebe fo{ef)er :tauben oefitt igr€l1 eigenen Wamen unb ihren
®tammbaum mie bie mennlJferbe ber ®lJotti3men.
®ief)ct ift bieier ®lJort biet feiner unb erjreulidier als
mnndier anbete. Q;s fteeft in tfJm subem ein tuitflief)er Wuten,
Wuten für ben Q;igcntf)ümer fotuofJl mie für bie �11lgemeinfJeit,
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�ergnügen unb ben SJlnrcgungen, bie bieie
mit Hdj bringen.
�it !Btttftüge. �eber �erein [enbet 5ur �eauHidjtigung
ber S'rörbe ftet� einen �egleiter mit an ben ürt be� �{uffluge�.
�erfe1be 1)ot b(1� �uHaHen �u beiorqen, oujierbem an Drt nnb
�tcUe ein mrotocoU über bie 8eit, ba� �etter unb bie .8(1)1
ber stauben auf�une1)l11en uno Hef) folcf)e� uom @Station�;::�orfte1)er
beglaubigen 51t laffen. Sjoben Hel) niele �ereine 3U einem �ett:::
fluge bereinigt, fo [teigen oft mehrere staufen!:> �rieftaubcn
gleiel)lJeitig empor. io ban bie @Sonne förmlid) uerbuulelt roirb,
�m marifer �(orb::: �(1)nf)ofe fann man ein foldje� @Sc{)au:::
lt,Jiel mäbreno ber @Saiion an jebem @Sonntage geniejien ; e�
nimmt bie �ufmerffamfeit be� cumeienben �ub1icum� boll:::
ftänbig in �nf\Jrudj. �i� lJum i)JComent be� �ufffuge� 1)errldjt
Iuutloje @Stille, ttJägrenb bie �ugen ber �egleiter auf bie Ugren
gerid)tet jinb ; bie �ecfel non je i)ttlei S'rörben hnt ein �rbeiter
erfant. �1ötlid) ertönt Die S'rlingef unb bie S'rörbe öffnen fieg
gleicl;)�eitig. �in betäubeltbe� @eräufcg,' non ben staufenben
non �lüge1fd)lägen bernoraebrndit, ertönt unb miid)t fid) mit
bem <Sd)reien ber gaffenben WCenge.
�(od) leb1)after ge1)t e� an foldien stagen nationaler �ett:::
ffüge in einer (fommune ölt, menn @Stäbte unb �orffd)aften
gegen einenocr metteitern.
mon bem �ugenblicfe an, 11JO bie telegra\Jl)iic1)e �e\Jefd)e
ben ,�uff(ug gentelbet bot, oft norf [rüber, treibt e� �ft uno
�ung auf bie @Strane. Q;� ld)eint ein �efttag 5lt iein ; �rauen
unb S'rinber, @reife, �äter unb WCütter, alle jinb bo unO ftel)en
unbemegfidi, ben �1icf in bie �erne gerid)tet, aud) rool)( eifrig
bie �1)ancen ber gead)tetften @:oncurrenten bi�cutirenb.
�1öt1id) erfd) eint ein fd)roar5er �unft am &)ori50nt, er
fommt ndber : eine 5Brieftaube, e� ift fein .8tueife1 mefrr. �ber
auf melrhen @Sd)lag mirb jie fid) nieberluijen, ba� ift bie �rage.
(;frfd)ö\Jft, gleid) einer �ombe, fällt He fraft{o� auf ba� lläcgfte
�ael) nieber, �ie WCenge überftür5t fiel) unten, benn e� gilt
feinen �ugenu1icf lJU nerlieren. WCan loeU unb lJfeift, aber ba�
tobtutübe st1)ier bleibt rufJig fiten, cnitctt in ben @Sd)lag einölt:::

abgele1)en

non

bellt

frieblidjen �ettfällt\Jfe
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treten; c� ift· bie :tauhe einer weiter entfernt gelegenen �orf"
fcf)aft, bie nur' einige 3eit .ausrul)t, um a15bann in ber gerne
�a fommt bie ilweite :taube; He be,.
mieber �u berfd)�uinben.
tritt [ojort ihren ®d)lag, wirb nom >SeHter in einen ®acf
geftecrt unb bann geljt'� im fd)neUften :tem\)o borwärt�, um He
in'5 näd)fte �onftatirung�{ocal ilU trcuäportiren ; nenn ber erite
mrei� mirb nicht ber am [dmelljten ilurücrgeeilten :taube be,.
willigt, ionbem berjeniqen. bereu Sl{lifunft ouerft in bem
® itungslocafe bC5 Q3erein5 conjtntirt ift.
�eratt Hub bie Q3orgänge, oie in �efgien bei einem $reis::
Wettffiegen fid) 3U ereignen pflegen.
�s tntereiiirt niete Befer fid)er, bas $rogramm eineä fold)en
belgifd)en $rei5f{uges Iennen ilU lernen:
IDColenbecf

®t. �ean.
�ie @efeUfd)aft ,,�rogres", eeren }{)ureau an her �ljauffee
norf Slfntwerpen im Sjof be5 Sjerrn meIge fid) bejinbet, nerun
jtnltet in biejem �a'f)re nier grone $reisflüge, an melrhen nlle
-

mtieftaubenbeHter bes �önigreid)5 Sl{ntljeil neümen fönnen.
10 000

4000

�rcs. (;f�ren.))reiie werben uertbeil! wie folgt:
�ür alte :tauben
ben 11. �uni
2000 g:r. �31ois iJr.2000.

iJiir alte ,:tauben
ben 25. �uni
�r. @:)t. ®ulpice--53oriers iJr.4000.
iJür junge :tauben:
�r. &tampe5 iJr. 2000.
2000 iJr. meribome iJr. 2000.

2000

(;fs jinben burcljfcf)nitt1id) aUiägrlicf) in �elgien ca. 1400
bi� 1500 $rei5f1üg·e ftatt mit ca. 35000 $reifeu im �etrage non
�ie 2agl ber betljeiligten :tauben
800 000 bis 900 000 iJrancs.
mirb bic Biffer 400000 cnnäßernb ridjtig angeben. :tliefe Baglen
bemeiien am beiten roc1cf)e Sl{usbegnung ber :taubeufport in
,

}{)e{gien erlangt 1)at.
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�it tRtifeföf"t. �ie �örbe, tuefc()e man 3um :transport
ber }Brieftauben benutt, mejien 1,50 IDCder in ber Bänge,
1 IDCeter in ber }Breite unb jinb 0,35 IDCeter god).
�er }Boben
ift mit Beinetuanb bebecft, barüber ift eine ®c()icf)t @ärbetloge

ober ®ögefpägne gebreitet',
illCeiftentgeils begleitet ein m5örter
oie �örbe, bern auf fran3öfifd)en QJa{Jnen freie �agrt betuiUigt

mirb,

menn

traut

jinb.

eine entinrerhenbe Rag! sröroe feiner Ob{Jut nnner
�ki einer geringeren 2fn3agl �ötbe tönt man

auc() tuogl bie :tauben ohne }Begleiter bie meife antreten; He
merben als bann an ben �agnlJofsinfpector ber muflanftation
abrelHrt, meldier gern ber am :tage norfier fdjriftHc() an tfm
ergangenen 2fufforberung nnditommt unb bie :tljiere 3ur be:::
jtimmten Reit in �reigeit fe�en (übt.
�ie �öroe müjlen gut plnmbirt fein, fouft jinb �iebftöl)fe
Ieic()t ermögHc()t; auf einem berielben befeftigt man einen �eutel
mit �utter', aud) ein blec()erner m5aHertrog ljöngt in [ebem
�orbe.
Ileber ber 2fbreH e jebes �orbes ftegt· bie }Bitte ber3eic()ne.t,.
bie :tauben nor bem 2fuflaffen mit �utter unb m5aHer 3U nerjeben.

miemalS mirb man bie �itte 3um 2fufl�ffen bergebens an
einen ®tationsborfieger rid)ten; nic()t aUdn in �ranrreid),
ionbern aucf) in �eutfd)(anb jino bie betrefjenben S)erren ftets
bereit gel1Jefcl1, ein fold)e5 @efuc() öu erfüllen. 2fn fotd)en Orten,
feine �ereine e�iffiren, ift [omit iebem QJrieftauben�üd).ter
@elegeugeit geboten, mitteljt her �ifenbagn feine ,göglinge auf
mo

eigene �auft ab3uric()ten, ohne grone �often 3U gaben. �eber
�orb fant ca. 30 :tauben; WCännd)en unb m5eibd)en jinb getrennt
3U galten, um �amPf unb ®treit 3U nerrneiben.
�rei ®eitentuönbe ber srörbe [inb "burcf)brotf)en" geffod:lten,
[o ban bie :tauben nur bte stöpfe {Jinausftecfen rönnen, alfö mit
5 bis 6 Q:mtimeter langen DeHnungen oerjehen.
�ie m5aHer:::
be�
man
om
an
einer
ber
Bangfeiten
gefäne bringt
befien aunen
srorbes

an

..

�er �ecfel mun ebenfalls

burcf)fic()tig gefloc()ten fein,

bas �utter gleicf)mänig einitreuen 3U tönneu.
Um einen Ueinen Ueberblicf 3U geben, tuehten

um

Umfang bie
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�elgien unef) �ranfreief) binein efTeetuirten :tauuenienbungen
buben, oiene folgenbe @ltatiftif: 5l(m 24. ill(ai bes
1878
tumben mit oem non �erbier� unb 2üttief) tom
�aljre�
menben @üteröuge 44 m5aggon� erpebirt, bie au�fef)1ien1icf) mit
5Brieftauuenförben beleben morcn, bie @efa11lmthaljl oer �nfa1fen
eineä m5aggons ßelie] fief) auf 967 @ltücf.
21m 25. ill(ai langte in @laint �enis ein @:xtra3ug, aus
33 �agen uefte1)enb, an; biele fa13ten 819 srörbe.
�on :Duie"
nruin Ium bafelbft am näef)ften :tage noef) eilt @:!traöug an, ber
au� 14 m5ngen beftanb unb 615 :tauuenförue mit fief) füljrte.
�iefe @lenbungen gingen meiter naef) [5aris, mmiens unb
malendenne�. @:inem @ütequge hatte man aunerbem 6 m5agen
angeljängt, bie mit 192 srörben beleben muren ; 42 srörbe bette
man norf öurücflaffen müiien, uub trafen bieie erit am näef)ften
ill(orgen ein. @:s beöitfern fie{) bemnnrf bie mährenb einer 8eit
non brei :tagen nad) einet �ief)tung hin erpebirten :taubenförbc
auf 2662 @)tücf unb beläuft fie{) bie 801)1 her bnrin enthaltenen
5Briettauuen auf ca. 100000 @ltücf.
non

angenommen

�aß :trennen ner
,

9ciemals borj

�efdJredJter

im

9leifeforbe.

bie �orfief)t auner

mef)t laffen, bie
@efef)led)ter ber �rieftauben öu trennen, elje man jie in bie
�örbe fe�t; meiftentf)eits [inb oie STeifeförbe aus bieiern @tunbe
in ber ill(itte getljeilt.
@lobalb eine :täubin auf oem [5unfte fteljt aU legen, gönnt
ber
:taubert feinen mugenblicf STulje, betfolgt He ohne �tuf"
iljr
man

!)öten, treibt He unau�gefeM im S"rorbe umher, unb bas arme
:tljier langt fef)licnIief) erfc1)ö�ft unb matt am �eftimmung50rte
an; um bejten tbut man überhmmt, in [ollen �ällelt bie :täuuin
g0113 3U S)aufe 3lt laffen.
�n Ilccle trug fief) ein gelungener 6all öU, tueId)er bie
,si1Jecfmäf3igfdt bes :trennens oer @efef)lecfjter aufs �effe betueift.
,stuei �rieftaubenbefi�er in llccle, bereu m50ljnungen nief)t meit
non einunber belegen muren, bntten jeber orei �rieftauben öU
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einem �ettf{uge uad} �oitiet5 mitgegeben, ber uom ,,�lltb
-colombopliile" in @Saint �oje::ten::�oobe crrunqirt mur. �eber
ber beibeu genannten �oncurrenten gatte mertroürbiuer �eile
nur ättJei :tauben äurücfergalten, ttJä{Jrenb bie britten :tauben
,au5geblieben muren. 91ad) mehreren �odj,en, a15 beioe fd)on
bie S)offnung aufgegeben betten. ihre göglinge mieber DU @eHcgt
3u befommen, Hegt S)err�. eine5 :tage� ättJei :tauben in l)öd)fter
S)öge über feinem 1)ad)e freiien. �ine berfeiben lönt Hc1j auf
feinem @Sd)fage nieber ; e5 mcr ber Wad)'Dügler non 'if_5oitiet5;
bie anbete ber beioen :tauben fönt fidj auf bem 1)ad)e be5
.S)erm 1). nieber ; bie5 mur bie non 2etterem berminte :taube.
�eibe :tauben gatten fid) untenneas gepunrt unb mährenb ber
,�1itterttJod)en eine fIehte mergnügung5four ongetreten �ieUeid)t
Ijatten fie aud) anberemo gebrütet unb �unge aufge30gen. 1)ie
im S)erbfte beqinnenbe ffQaufer gatte bie 2tebe51)i!)e aogefügH
;unb ßeibe beranfant, bie S)eimatg mieber auT3uiud)en.

�eobadJt1tngen beim �ltflaffen

ber :tauben.

....

�rieHauben auf längere :touren in �reigeit
jle
gefüttert unb getränft merben. 1)a5 Slfuflaffen
"feM, müffen
bnr] niemalä nor @Sonnenaufgang ftattfinben; ebenio ift ba5
'�bfficgell DU beqögern, menn nod) �ebel auf ber �rboberf{ädje
Iagert, meü bieier ba5 Drientlrung5gcfdJäft beeintrüditigen faun.
(�ergleid)e ba5 �apitel über ba5 Drientirung5bermögcn.) @So::
:balb bie 2uH rein unb troden 1ft, barf ba5 Slfuf{affen 3U jeber
':tage53eit [tnttilnben : bennorf 1ft eine fdjolt meit borgerücUe
�ebor

man

für3eren �rugtouren onmeubbnr.
Wean rneij, ban ber :taubett fottJogl a15 bie :täubin httJ
'nad) bem �usfd)lüpfen ber �ungen eine mild)attige n:lüffigfeit
im �ro\Jfe obionbem, momit jie bie �ungen in ben eriten 6-8
�agen füttern. 2{us bieiem @runbe barf man foldje :tauben,
wefd)e Ueine �ungen heben, bis ca. adJt :tage nod) bem �lt5�
fdJlüpfen berfelben nid)t Dur ?Reife mitgeben, bc bieier mHdj::
,artige @Saft, [obulb er non ben �ungen nicgt abgenommen 1ft
�age53eit

nur

bei

11
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ober non bcn �1ten uicf)t l)erau�gerd)feubert mirb, feid)t &nt;::
�ün,bungen im �rOlJfe berurfad)t, �ubem rnirb ja aud) ba�

m3acMtgum ber �ungen fe�r gegemmt.
�ud) mäbrenb jtarfen �inbe�, ober bei @)d)neekVetter, bei
�ebef unb fiartem %�aufaU barf man feine �füge nercnitclten ;
bie @rünbe bafür Hub ia f(�on jrüher mitqetlreilt. �a� @Ieid)e
gilt uom �roftkVetter, unb menn bid)ter @)d)nee ben &rbooben
bebedr.

�ie :tage�öeit, �u metdrer man ba� �ufIallen norgunehmen
1)at, rid)tet fid) uad) ber &ntfernung, oie bie �auben non ber
�eimat1) trennt, unb ift be�ljafo nid)t gleid)güftig. man mun e�
möglid)ft [o einguriditen [udien, ban bie %l)iere nod) am [elben
�age nad) �aufe gefangen tönnen, cnbernfufls tbut man beffer,
He bi� �um näd)ften morgen auf ber betrejjenben &ifenbaljtt;::
@)tation ßU befallen unb He agbann in �reigeit �u fe�en. m3enn
iJ. Q3. eine (;tntfernung non 900 �i1ometern �kVifd)en bem �uf;::
ffugorte uub ber �eimatlj liegt, 10 mun man unbebingt in jrüher
imorgenltunbe ba� muffaffen beiorgen ; anbetnfall� [inb bte
%l)iere nirht im @)tanbe, an bemjelben :tage bie �eimatlj iJU
erreichen, jie müffen oie �(ad)t über im �reien ßubringen, mo
touicno @efal)ren jie umluucm.
(;toenfaU� 1ft bei ljeftigem
�lorb:: ober üftkVinb ba� �uHallen ßU oeridneben, meil jie, mie
jrüber bemertt bie %auDen ungünftig beeinftuiien aud) bie
�eljfe ber �auben ßU fegr au�börren uno �urft erseuqen. �ie
Iietrejienben ;tljicrc Hnb in �ofge beffen genötljigt, im �fuge
innegubolten, um ben brcnncnben ':Vurft an irgenb einem %eid)e
ober �luffe �u lö)cgen, mo iic gleiel)faU� maneben @efaljten a1t�;::
gefett finb. mancf)e @)(l)riHftellcr jinb bcr �nficl)t, ban bie
%aube, kVelel)e man am morgen an ber fpanif(�en @renäe cuj
gemnrieu ljot, um nacg Q3elgien l)eim�ufel)ren, bie lange @)trede
burd) gani} �ranfreid) binbunf beim �fiegen in oer 2ltH ner
bleibt, ohne untermenä fiel) öU fättigen unb ßlt tränten. (;t� be
bart eine folel)e melJuulJtung iebenfaU5 fef)r oer meftätigung, berm
erften� ljat nod) �iental1b bent �luge einet Q3rieHauDc butd)
gana �rantreid) öU folgen bermoc{Jt, unb iJkVeiten� bekVeift bie
�l)atiacl)e, ban bielfael) %auben mit @)(Qunttmnben �eimfcl)ren�
,

,
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th1t auf He in neu gelbern gelcf)oficn rnurbc. �ei{ ober bie]c
mertuunbungcn nur bann [tettjinncn tönneu. menn oie stf)iere
aus ihrer normalen �(ugl)ö1)c Iierabfommcn unb HcfJ bem Ctrb"
beben gendhert huben, 10 bnr] man mit med)t nnnehmen, bat jie,
non <.tlutft ober &)unger getrieben, i1)ren glug unterbredien moüten.
[ßenn man glaubt, bat eine ;taube mdlirenb einer �1u93eit
non 12 ®tunben ben <.tlurft oU be3tuingen nermca. troBbem He
:teid)e unb glüHe genug öu @efid)t belonunt, um itm ölt löjd)en;
10 irrt man. Bum �etucife entferne man tuägrenb eines mOt"
mittags ba5 :lrinfgefät nom �oben, [o wirb man balb nn
ihrem unruhigen &)in" unb &)erfc{)teiteit getuagr rnerben, bat bie
�allben <.tlutft empjinben unb giebt mnn ihnen bann um nie
9JCittag53eit i{)r :lrinfroaHer micber, mit meldier &)oft ftüqen jie
rid) auf bas m5alfer, um es mit nullen Biigen ein31tfaugen!
,

9JlilitärifdJc 25oliercw.agcu.
�ie <.tlienfte, wcld)e bie �rieftaube �u srtieg53eiten Ieijtcn
Innn, breurhen mobl feiner meiteren Q;r1iiuterung mehr.
Sliinftig mirb jebes 2rrmeecorp5 bei 2ru5brud) eines srrieges
einige �rieftauben mit fidj fügren, lue1d)e mittelft angegeftetet
�etJefd)en bem commcnbirenben @eneta1 bie eigenen �ewegungen
unb bie bes

�einbe5 mittbeilen.

Ctine fold)e �(euerung, obgleicg uod) 11i(1)t· ptactifd) blltd)"
gefü1)rt, eriitirt beHen ungenrfrtet im mroiect; es gonbelt fid) nur

burum, bos bequemjte unb geeigneifte :lranslJortmittel ausfinbig
öu mnchen, welclje� oie :lauben meber ftta�la3irt nort) ibre
@efunbljeit id)äbigt.
�a ben %auben frifd)e BuH ullumgänglicl) nötljig ift, bürjen
He natürlid) nirbt modienlcng in getuö1.m1id)e meifeförbe ein"
gefc(lfoHen fein; bies rndre ibrer @efunb1)cit, wenig bienHd),
mürbe uurf ihr @cfteber, befonbets bie 11)t 10 notl)wcnbigen
@5d)lagfeberll uefc(Jäbigen buref) bic 'forhuä{)renbe �Jieifmng mit
bem Sforbgeffec(Jt; obenbrcin mürben He non ®(1)mut unb Ungc"
öicfer 3U leiben beben.
.

11*
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�e�galb erfef)·eint eine auf mäber geleBte geräumige �oliere
geeignetfte imitte1 �ur guten (fonlerbirung ber betrejjen«
bcn 'Brieftauben; lolef)e �ülh�re"m5agelt mürben ber �rmee
üüercllbin folgen fönneu unb ben �ögeln bie nöt�iße BuH unb
�etuegung nerifntten. �in folef)er m5agen münte Io conitruirt
fein, ban ben :lgieren möglief)ft oiele frifef)e BuH �ugefügrt mirb.
�ie ®eitenttJänbe münten non @ittertuerf gergeftellt fein. Bunt
®d)u�e gegen il�äHe unb �älte genügten Ucber&üge non Beine::
mnnb, bie aufgerollt rnerben tönneu. ba� �ad) rudre non Bin I
mit Sjolbunterlage ljer5urief)ten, aunerbem {Jätte man mögHef)ft
niete ®i�ftangen an5ubringen. iJutter:: unb ®aufbeljälter ber"
büUftänbigen bie �u�rüHung. ��e ein fülef)er m5agen lief) in
mettJegung fet;t, tft ber ®auttrüg 3U entfernen, meit ba� über
f-lJri�mbe msaHer fief) jonit mit bem srotge iunerbnlb be� m5agen�'
bermifef)t unb baburdj bie gröf3te Unreinlid)feit &u m5ege bringt.
�n �etreff ber @röne be� m5agen� müdite e� genügen,
menn bie �ü1iere 1,50 .Wleter lang unb breit unb 2 Wleter lJüdj
al§ �ingang bienenber sräfig münte
�in tleinerer
wäre.
unb
0,50 Weeter Sjöge ljaben, biefer sröfig
0,70 meter Bänge
fönnte gleief)5eiti9 ba� @reifen ber :lljiere erleiditem.
�iefer �ülierettJagen, ber in m5idlid)feit nüd) nid)t eriftirt,
bürite nüd) mandien �erbeiferultgen unterwürfen merben müHen,
meldie fief) aber erft bei feiner -lJraftifcf)en �erttJenbung ljerau�"
HeUen bürften.
ag ba�

,

,

ed}neftigfeit
�i� 5utn �,af)re

bCß

�att6enfhtgeß.

nntrbe bie

®ef)nelligfeit ber :lauben
jie
ermittelt,
ttJeld)e
gebraucf)t
Beit
gatten, um bte
nad)
�tttferltung uom �uff1ugorte bi� 5um betrcllenben :lauben)cf)lage
bU buref)f(iegen. �ie ).0 gefunbene @)cf)neUigfeit mcr ben be::
treffettben (füncurrenten, je naef)bem igr ®cf)lag näger über
entfernter nom �uff{ug�ürte fid) bejunb, sum �cu�elt über 5um
Wad)tgeiI. �nt �al)re 1869 aber betuie� ein beuticfJer Büef)tet,
ber

1869
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bie WC:änge1 biele�· @?t)ftem� unb bie
Wamen� @? cf) nt e r j e 1 b
WotfHuenbigfeit einer 9Teform. Q;r lel)lug oor, jebe �aube nacf)
ibrcr eigenen @?cf)neUigfeit �u prümiiren, unb jnnb bumit all:::
gemeinen �eifarr.
,

Wimmt man bie �litgaeit im @?ommer auf 18 @?tunben pro
�ag an, bn bie @?onne im �uni um 3 Ugr auf::: unb um 9 Ul)r
untergeht, ferner 1ft bie Q;ntfernung jeber Drtfcf)aft ober @?tabt
norn 5lfufffugorte genau qernejjen, um baburcf) nie �meteräagl
feft�ufteUen, tueIel)e jebe �aube in einer WC:inute beUJältigt gat,
[o ijt leicf)t bie @?d)neUigfeit ieber eingelnen �attbe 3U bercdmen.
Bag ä. }S. ein �au6enfcf)Iag 900 Sl:ilometer nom �!uff[ugorte
entfernt unb bie betreffenbe �aube fjatte ätuö!f @?tunben �lug3eit
gebraucf)t, um bieje 900 Sl:iIometer abäuffiegel1, Io binibirt man
einjurf bie Wcinuteuf,(1)l, aHo gier 720 WC:inuten, in 900 Sl:Hometer,
erl)äLt cljo 1)ier 1250 Weeter pro WC:inute.
�roMem hot curf biefe� @?1)ftc1l1 feine ill'längel, befonber�
menn e� Hel) um m3ettffüge ganbeft, bie ni(1)t nm [efben �agc
beenbigt merben, 2.}S.: �m �uni g(1)t bie (0ou11e um 3 Ufjr
WC:orgeu� auf unb um 9 U[)r mbel1M unter, bie 'I>auer be�
1080 WC:inuten.
�,egmen
,,�lugtage�" beträgt 18 @?tunben
mir nun an, ban eine �aube A, einem @?d)Iage angegörig, ber
1080 SVilometer entfernt ift, um 3 UDr WCorgell� aufgrlaHen unb
um 9 UDr 5lfbenM l)eimgefe1)rt ijt
Io 1)at bieie �a·ube aHo
1080000 ID1eter in 1080 WC:inuten,
1000 WCeter in ber WC:inute,
burd)f{ogen. ([ine ä\ueHe �au()e nimmt an bemietben �rei�;::
fliegen :t1)cil, einem @?d)lage B anAel)örig, ber 10 S{tifome±er
meiter entfernt ift a{5 ecgIag A, feljrt um 9 Uljr 15 WCinuten
�{benb� äurücf, nf] 0 15 WC:inuten IlJäter al� bie erite �aube, 10
1ft c� ganä einfad), ban bie lette :taube äu ben letten 15 WCinuteH
im mer1)ältnln 5 WC:iuuten �u niel gebraucf)t bot. }Sisger ift
alfo alles ricf)tig nael) biejern @?tJftem. Q;s mirb aber fafid),
fobalb ber m3ettf(ug länger 015 einen �ag bcuert.
Weumen mir an, bie beiben genannten �auben mären ält
gleicfjer Reit aufgclaffen unb bie Q;ntfernung i6m �eimatl)
biejclbe roie oben, He feljren aber mcaen ungünjtiger m3itterung 2C.
{leibe erft nm unberen �age heim, unb ätuar in berielbcn Drb:::
=

,

=
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Ugr �oenM, B um 9 111)r 15 WCinuten �oenb�,
bann wäre ja nacf) ocmielben Sßrincip bie 3UJeite :tauber @)ieger,
wä1)renb am :tage uor1)er e� bie erite War.
�rm :tage Dor1)er bette näml i cf) :taube A in 1080 WCinuten
1080000 WCcter burd)flogen, aHo 1000 WCeter in ber WCinutc
mittlerer @efcf)UJütbigfeit, bie &UJeite :taube bdtte, um ebenfall�
bie überfcf)ienenbe 'fnt:::
1000 WCeter' per WCinute öU erlcnqcn
fernung von 10000 WCetern in 10 WCinuten abffiegen müiicn. e�
Ionnte i1)r aHo aud) nur in ber Q:oltCnrren& bicie Beit non
10 Weinuten angered)net meroen. mun aber beben beibe :tauben
&hJei :tage gebraucl)t. �ie er He 1)at ol] 0 in ber WCinute 500
WCeter burcfjf(ogen, 01)0 in 15 9JCinuten 7500 WCder. �ie ölneitc
:taube 1)at jebod) bie letten 10600 WCder in 15 Weinuten &urücr:::
gelegt, 1)ot a1fo eine grönere @efd)lninbigfeit pro WCinute ergielt
unb Wäre bie @)iegerin.
�ierau� erheüt, ban bie Q:I111fification ber @)ieger nacf) ber
non ibnen ergielteu @)cl)nelligfeit ntrht immer bie ricfjtige i)t,
baber ohne bie �nlnenbung non Weobificationen iJU llngerecfjtig:::
feiten unb llnöuträglicfjfeiten fii1)rt.
�iefe ;t1)eorie ift unbebingt rid)tig, menn nlle �oncurrenten
ifire @)d)läge orn feIben Drt beben. finb bie �iftanöen ungleicl),
ift He abfolut fa1)d), iobnlb bie Q:oncurrenö länger 015 einen
:t.a!-'l bnuert.
Sm I('Bien �aUe tunn man [ie nur auf ben eriten :tag
onmenben ; bie �nföml1tIinge be� öttJelten :tage� münten nurf
anbeten �legcfn ta�irt merben. unb öwar folgenbermanen: �ie
�nöalJt ber 9JCinuten, bie 1)in&uöured)nen ober aböuöiegcn jinb,
müjite nom öwciten :tage ab auf einer bejtimmten, gleid)mänigen
�afi� cntculirt werben. Q:s märe eine @utfc1Jrift non 3\1)ei
WCinuten für [eben KriIometer meitere Q:ntfermmg, 015 bie cn
nung, A

um

9

.

,

.

i'lcormalbiftanö beträgt, öUöllbehJiUigen, menn ber
�ettf(ug öwe1 :tage buuert, nier �JHnuten für ieben Sl'ilometer,
rnenn ber �lug nier :tage bauert, acl)t minuten pro Sl'il 0 meter,
menn er ad)t· ;tage bnuert, unb umgefehrt bei geringerer Q:nt:::
[emung be� Sjeimat1)�oti� al� bie i'lcormalbiltan3 beträgt, mürc
proportional eilte gleid)e �nö(1)l non Weinuten ab&uöi(1)en.
genommene
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man hJein ja, ban bie :taube, menn fie nur nodi eine
geringe 2a'61 non Sfifometern norn @)cf)lage entfernt ift, ibrc
mnftrengungen nerbcppelt unb mit einer mittleren @elcgluinbigfeit
non minbejtcne einem srifometer in ber WCinute fliegt.
Gfin' �ei1�ief mßae bies erldutern : Blueitägige Q:oncurren&
angenommen; �ormalbiftan& 1200 srifometer.
:taube· A hnt bis &u ibrer S)eimatf) 1240 SfiIometer öu
burcf)f[iegen, :taube B nur 1170 srUometer. :taube A Iommt
ltacg 31 @)tunben 20 WHnuten öurücf, :taube B bagegen ltacg
29 @)tunben, )0 merben beibe gleid)e [5reife nerbienen
benn
�aube A iinb für 40 srUometer grönere Gfntrernung 80 illCinuten
1,JOlt ber gebraucf)ten Beit ab5lt&ief)en, hJä'6renb ber :taube B für
so SNlometer 5U geringe Gfntfernung 60 Weinuten tinöu5urecf)11C1t
[inb, beibe :tauben merben affo 10 tnrirt, als ob fie 1200 stifo::
meter in 30 @)tunben burcf)meHen ljätten.

�enn

,

XIV.

�uge�iefer

ber

�au6ett.

Gfs gieM nier berfcf)iebene mrten non Ungeöiefer, mit
meldicn oie :tanben äunerficf) behojtet [inb, unb &tuar: 1. 'tlie
Ueine :taubenlaus (lipeurus bacillus), 2. bie :taubcnmifbe (der
manyssus columbae), 3. ber :taubenffolj (pulex columbae) unb
4. bie grone :taubenlaus (argus reflexus).
�ie erite [5arafitenart, bie Baus, 1ft nidjt lcl)r gefä'6rlicg
unb öeigt einen franfljaften 8uftanb bcr bumit be'6afteten :taube
an; [ie ljült fid) belonbers. In ben �a'6nen ber grünen @)cl)lag::
jebern bes iJIügefs unb in ben @)cl)hJanöfebern auf, beren S)aar::
feberdien fie burcl)löcgert, inbern fie bieielben beqeljrt. �ns
hefte mittel, um fie öu entfernen, befte'6t bnrin, ban man bie
�1ügel imb @)c1)hJanöfebern tügfi(fj ad;t :tage hinburrf in focf)en::
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be� [ßalfer tauef)t, ,bi� öu tueld)er Beit ba� Ungeöiefer ner
jdmnmben fein mirb.
�ie 3ttJeite 2!rt Unge5iefer, Ne ;taubenmiete ober ;tauben::
milfie, ift ein rötglicl)e�, flJfnnenförmige� ;t{Jicref)en, bon groaer
2ebenbigfeit unb mlutgier. (;f� uermehrt Hel) in jtounenerregen
ber [ßeije unb ift im @)tanbe, einen forgfamen Büef)ter öur �er::
3\ueij1ung öu treiben. (;f� Hebt bie �ltnfel1jeit unb [ßärme, ner
jtedt fief) um :tage in ben ffii5en unb iJugen be� uorhcnbenen
SJoI.Jl1Jetf�, 3tuifd)en bcn �a(rMiegefn, unter bem getrocfnetrn
mung in ben meftern, unb Iommt nur be� maef)t5 au� feinen
@)ef)IUlJhuinfeIn bemor, um nnmentlirf bie in ben meftem Iiegen
ben �ul1gen unb brütenben ;täubinnen ungemein öU be1äftigen.
�in ;taubenuoben, ber fo(dje� Unge3iefer birgt, mua non @runb
au� gereinigt, mit gelöfef)tem �·a1f überftridjen unb mit ®ef)tuefeI
buref)räud)ert merben, fämmtlidje übrigen �erti(gung5mittel Hnb,
in ber �Hegel ungureidienb,
<I>ie Dritte 2trt Unge�iefer, ber %aubenffog, ift ein läng::
1idje�, �1111tte�, beinal)e burd)fidjtige� �erbtgierd)en, bnbei ettua5Ileiner al� ber iJlog beim IDCenfd)en.
�r unteridieibet Heg,
auaerbcm bon Iesterem burd) feine iJü{JIel;, bie e� wie ge'1)örnt
erfd)ein,en ralfen; er cermehrt Hdj ungemein fdjnell unb wirb'
3ur mubren mein fotuogl ben ;tauben al� ber metfon, bie bie
[elben wartet. �iefe mlutfauger· bertiIgt man ebenio buref) mu�""
räudjerullg be� betreffenbeu mroben� mit brennenbern @)djhlefcI.
SDie grone %aubenlau� uiertens ift ebenfaU� ein blut
faugeltbe� �nfect bon ber @rö\3e einer Ileinen [ßan3e, faugt bas.
mIut aU5 mie bie SJunM3·ecfe unb mirb be�galb auef) mitunter
%aubeuöcae genannt. @)ie hlUgt Hef) auf einet beitimmten @)telle,
am �örpct feft, bi� [ie fief) fatt gemad)t; He roobnt in ben ffiiten
be� %aubenfef)l(}g�, mo [ie igre �ier legt; audj giergegen gHft
nur

bie

2r"H5räud)erung.

�iefe marafiten finbet Ulan manef)mal in ben reinlirbiten
%aubellfcf)lägen; jie gelangen ljäufig burclj �infdjleppung auf
ben moben, ö. m. burdj ellge� Bufammenfiten mit jremben
;tljieten in ben ffieifeför'ben.
[ßöljrenb ber �rüte3eit, mo ba5 @)cf)ttlefe1n be� �oben�
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un5uläffig ift, bleibt bas {lefte IDtittel gegen bas Ullge5iefer bie
�d)t1Jefelb1üt�e ober �nfectenpulber, tuelcljes man beinnbers im
bie Wefter ber jungen :tauben jtreut,

xv.

�ie J{trauR�eiten ber �au6en
unb bereu �eirltug.

�ie meijten srrl1nf�eiten ber :tauben [inb mehr ober"
rneniger unftedenb. �ie erjten 2!n5eid)en einer �ranf�eit erfennr
man baren, ban bie :taube ficlj non iliren @rfä�rten abfonbert�
traurig mit emporqejtrüubtem @efieber in einem �infel bes
}Bobens �ocfen MeiDt, obne Wa�rung 5U ficlj 5U nenmen. �ine
foId)e :taube ift fojort b0111 }Boben 5U entjernen unb in einen
�äfig, mo man He beobacljten unb �lf(egen Imm, ein5ufperren
�ürbe man jie norf längere 8eit bei ben übrigen @efäl)rtm
nermeilen Injjen, Io l)ätte man 5U befürdjtcn, ban bcr gan5e'
�d)tuarm angeftecft merbe unb 5U @runbe ge�e.
Dr. s,ßeITetan fagt: :tro13bem bie :tauben fld) einer robujten,
@efltnb�eit erfreuen, fo merben He bod) bisweilen franf, rnie
olle Iebenben �efen.
�ie �ei(ung, mir müjien es leiber ge�
fte�en, gelingt fe�r �äitfig nicljt.
�n ben meiiten g:älIen ift bas bejte �ei1111Htel bie �ärll1e,"
nod) nermebrt bunf einige :tropfen �einen �eins. WCan mirb
tuenigftens bie merbauung baburd) mieber berjtelteu, bie bie!:::
leicljt burd) �rfäUun!J geHört murbe. menn ber srropf mit
trodenen srörnern überfüllt mnr, bie burclj· i�r 2!ufquellen ba5·
betreffen be :t�ier 5U erltiden broben. �ie srranf�eitelt ber
�auben, fagt Dr. �1)apuis, jinb norf menig belannt unb i�re'
�eil111ittef nod) meniger.
�obalb bie eriten srrallf�eitslt)ll1ptome auftreten, tft ber
matient non feinen @efä�rten ab5ufonbem unb in einen mögHcljft.
..
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bauei luftigen �aum 1IU bringen.
�enlt bie Cfin::
mirlung ber �ärme, geeignete 9(agrung unb bie non ben :rgier::
är�ten borgefd)rieuenen 2(r&eneien ncrf �er1auf non acljt :ragen
feine Q3eHerung ergielert. fo ift tuenig R;loffnuug für bie R;ler:::
Hellung be� �atienten norbonben.
:tJie norbeugenben WCittel [inb iebenfarr� bie beiten : nn
gemeHene :tJiät, ein trodener, gut ueutllirter �(mm a15 2(ufent:::
'f)a1t�ort unb eine gute Qualität be� �lttter�.
:tJie �iHenfcl)aft gat fief) flJeCieU mit ben �tanf'f)eiten ocr
:rauben erH in neucrer 8eit 3U befegäTHgen angefangen, igr ge::
lingt bie R;leilung iebenfan�' eher mie bem Baien. :tJer l1efte
Q3etuei� bafür bürfte fein, baf3 mondie srranf6eiten, rnie ber
�ot, nie fogenannte �lüge1gief)t unb bie �(Ug3el)rung, weld)e
lrü{)er aig unheilbar angefef)en murbert, beutiqen :raqeg boef)
mitunter, menn nurf in [eltenen �äUen, gel)eift morbcn [inb.
:tJie unricljtige Q3eurt'f)eihmg, um lur1d)e Shanf'6eit eg fief)
1janbeU, unb ob gleid)&eitig mehrere srranf'f)eitcn aufgetreten [inb
unb 3ufammen mirten, trägt oft bie ®cljulb an uerjehlten R;lei1::
methoben. Q;ine rief)tige Q3eurtueiIung, meldie srranf'f)eit 3lt
':tage getreten iit, eriorbert meit mehr Cftfaljrung unb srenntnif3
fotuogl be� ganaen inneren Drgani�mu� unb Q3l1ueg ber :raube;
ag bic R;leilung ber srranf'f)eit fe1bft
mor ollen �ingen tltltf3 man ben Ilriudien naef)ftJüren,
nieldie eine srranf'f)eit heruotgerujen ljaben; iinb bieie al�ban1t
'befeitigt unb e� Ht feine Q3eHerung eingetreten, 10 bnrj man bic
llOd)Heljenb ber3eid)neten S)eilmitte1 onmenben.
:tJa alle :raubenfranf'f)eiten fief) nicljt in gleief)er �eife
,änf3ern, 10 bieten bie neridiiebenen ®�mtJtome einen, wenn Qnel)
,geringen, 2(ngaUstJtmft 3ur Unterfef)eibung berjelncn.
9(a'ef)ftel)enbe ®�mtJtome IaHen auf bag �orljanbenfein einer
.srranU)eit fef)lief3en: S)erab�)ängenbe �fügel, triejenbe unb ent3ünbete 2(ugen, 2(u�f(uf3 au� bem ®ef)naUe1 unb ben �afel1::
,öffnungen ,S)ite im �otJfe, offenftel)enber ®cljnabel, unreqel
mäf3iger unb [dmeller 2Hl)em, jtinlenber ®erllef) beHelben, s)uften,
mfeifen, möd)eln beim 2(tl)mell, :rrocfelll)eit unb blaffe �arue
ber 8ungenftJi5e, jotnie berfcf)i.ebene �ärbung ber gan3en 8unge,
warmen,

.

"
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�eftige� S)et�f1opfen unb unregelmüfjiger muI5fcf)Iag, tväHetige
�onfiften� be� �u�iuurf�, gtünlid)e iJatoe beHelben, S)artIeibig;::
feit unb giin�1iel)es iJefjlen ber Q;�ctemente.
Dogleid) icf) ;elüft fein 5lfr3t bin, io mörhte iel) bod) ben
�efitern non freuten ':tauben fo nief mie möglicf) 3U S)üffe
fommen inbcm icf) ihnen bie nl1cl}fte�enb nerjeirfmeten S)eiI;::
methoben ber bejten �alJacitüten, iuelcf)e über :taubenfranf{)eiten
gefcgrieoen hoben, biete.
9J(öge �eber Hd) aus bellt nad)fte1)enb gebetenen �)J(aterial
uad) feinem eigenen @nneHen oiejenigen S)eifmttte1 austv�fj{en,
tveld)c 16m bas meiite mertraucn einfföfjen.
,

�)J(an nennt He auf ftan�öfiicfj "coryza contagieux" ober
"roupie", nldmiirf "snot" unb englifcf) "the roup". �iefe �ranf;::
fjeit öeicf)net Hcf) burd) einen äunerft unitedenben (11)arafter au�,
He erjorbert, menn es nid)t gelingt, jie fcl}on im sreillle �lt
erjtiden, eine IDCenge DpTer. etine :taube, tveld)e �rcinn)eits;::
iumptome ber ffiothanf6eit 3eigt, nerliert ifjte WCunferfeit unb fud)t
bie bunfelften @cfClt bes �obens auf, um unueitört öU bleiben,
�ie �bfieberung ift gefjemmt, bas fronte :t�ier tratt fiel) ben g'f'opf
unb nieit oft. �s tritt @tbrecf)en ein, batOUT .�einfjunger; bie
Bunge fcf)tvilIt an, ift non blafjroi{)er iJaroe, tvüfjtenb bie @)pite
�ie Wafenfcf)leimfjäute 3eigen eine töt�1icf)e
gan� etblafjt ift.
�ärbung, es jinbet ein 2ru�ffuf3 aus. ibnen Haft; jinb He ber
Hopft, io trieft ber @)dlleim burrf bcn @)cfjnabel 00. �ie ent

�ünbeten 2.(ugen eridieinen tvälferig unb gefcf)tvollen, bie �ruft
feucf)t, benn ber �t1)em ringt Hcf) mühicm bemor, malt hört. ein
möcf)eht in ber sre{)le. �ie in gan3 Heinen Quantitäten au�;::
gemorjenen @!ctemcnte iinb tvüHed!1, {Jüben fid) mit bem Urin
nid)t bermifcf)t unb öeigen eine grünlid)e iJärbung, oftmals
k61en He gan3. �ie :temperatur ber srörp:ettvürme {Jot nacf):::
gefaHen, bie �üf3e fü�lt'lt licf) fäUer an a15 im gefunbenBuftanbe,
oer �ropf ift nur mit m!affer gefüllt, obne meiteren Wa{)rung�ftotf.
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�i:efer �tl111f�eits3uftanb famt fid) monatelang {)incriel)en,.
el).e oer �atient eingel)'t. 2IUmäHg färben fid) bie @ld)leiml)äute
ber �el)le unb Wafenöffnungen nod) beller, es tritt gänöHd)e
@ltocfung bcr fSerbauungsorgane ein, nie �aroe ber �ris ner
dnbert fiC!), bGS ;tgier {Jat in �urcretlt aufgel)ört öu Ieben,
@ettJö�nHd) entlte{Jt bieie Stranfl).eit butdJ �ltftecfung, unb
finb bie Utfad)en meiftens in bern mange{ an ffieinHdjfeit ö11
fud)eu. @ld)immHges unb mit �otl) oefubeltcs �uttet, butdj,
otganifdje merfet3ung faules m5affer, fel)led)te �entHation im
;tauuenuoben, llaHe� m5etter, eine au� anbeten @riinben unter
brodiene maufer trcgen oft bie ®d)ulb an bem �uftteten bieier
nerüecrenben �ranf�eit. ;tegetll1eier 1)ält auel) Stärte ober �eucl)::
tigfeit für oie Urfa,djen ber ffiot3ftanfbeit unb fügt l)inöu, ba\i
bie ;tauuen fie 1)änfig uutermege CtUf ber Q::ifenua�nf(1)rt be::
fämen, rnei! iie auf bcn @lfationcn ollen möglic!)en mibricen
m5ittentllg�einffülfen aU5geiet3t feien.
i)J:(an tennt mondie mittel, um bie �rllnfbeit ölt üeben,
Unter bieien {Jaben fiel) bie arfeniff)a1tigen mrä�llrllte be5 �octor
2(manb um beiten bemäbrt.
�man nimmt 50-60 @rnn orienificureä �(atrolt (arseuiate
de soude, bliimifcf) sodo arseniksuur zout) unb ebenionie! llrfenif:::
iaure5 Q::ifen (arseniate de fer, blämifcf) ijzor arseniksnur zout)
unb giebt non betben ;tueHen öUlammen öur Beit ein milligramm
in m511ffer aufgelöit. �anebelt erbnlten bie matienten trodenes,
gute� �utter unb ein mit meniq Q::ifenbitrio{ bcrie�te� m5aHer
Bur Q3crettung be5 le�teten nimmt man biet
öum @laufeu.
@ramm Q::ifenbitriol (kopperrood) unb löft [ie in einem BUer
m5aHer auf. �iele WNfcf)ung fe�t man be5 morgen� unitntt be�
;ttinfruaHer� nor ; Gilt i)JWtag bertaufcf)t man jie mit reinem
;trinfwaHer. :ver �ro�f unb bie �Menöffnungen merben oer
mitteljt einer @lcf)fagfeber, bie man in Q3orbeaur�m5ein ober
�nauntuaHer getaud)t {Jat, gereinigt.
Q::!3 ift, mie bor�in gelagt, notlmienbig. Die freuten ;tauuen
iolort non ben gefunben 3U trennen, au\3erbem jinb m5ärme unb
reine .s3uft unentbehrlid).
,
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�{acq nier ;tagen giebt man nur llOd) eine ber beiben
IDHfd)ungen, näm1i(1) arfenifiaure� (tiien in gleicqer �erbiinnung ;
nocq �erlauf non weiteren fed)� ;tagen * bie crur nollenbet.
�nhueber ift ber �atient in �eHerung, ober e� liegt hier eine
nnbere Stranfl)eit iJU @runbe.
(tin nntrüg1id)e� Weittel ein"
getretener �elferullg befteL)t bnrin, ban nie 5l(bfieberung mieber
beginnt.
®obalb ber gan�e ®d):warm non biefer uerheerenben Stranl;:
ljeit bcjuüeu morben ift, hnt man ben ;taubenbobett mit ber"
bünnter ®cf)wefeHüure unb barauf mit gelöfcqtem staU übertündieu
öu laffen.
�in unbereä S)eifmitte1 {Jeftel)t in �olgenbem: W,an füttere
in WHlcq aufgeweicf)te�, �einbrob, ba�\uifcqelt einige geriebene
ljartgefocqte �ier, welcqe mit 2{ni�famelt unb gcf)acfter �eterfi1ie
bermifd)t murben : aunerbem frönt man ben srranfen täglicq
öwei ;t1)eelöTfel �aHer ein, in welcqem ein 2tt1an�igtl)ei1 �noian;:
mursel aufgelöft murbe, �n 1)artnäcfigen �äUen, menn at�o bic
mugen nereitert, ber ®d)nabel unb nie Wafenöffnungen fwon
fiad mit fd)leintiger WMfe gefüllt finb, unb man tl1t� bem übe{;:
rierbenben ®cglunbe ein ftarfe� ffiöd)eln mnhrnimmt, am1) ber
5l(u�wurf ber ��cremeltte fe{JH, giebt man il\Uei �loepiUen non
ber @rönc. eiltet �tbfe unb ilwei ;tage jpdter ein @ramm
fogenannte� englifd)e� ®al� (fd)\uefelfoute Wlagnefia) mit fünf
®ramm �aHer uerbünnt.
�ernet fennt man aI� ein gut mirfenbes S)eilmitte1 (1)10t"
faure� (tiien (perchlorure de fer liquide). 30 ;tropfen in einem
�iter �aHer aUTgelöft unb tüglid) iJwei ;t1)eeföffeI boU eingegeben.
2In 1)omöopatljifd)en S)eiImitieht ljäH man Mercurius solu
bilis (aufgelöfte� Queeffilber), mit fcdJ� �1)eifen ��ffer berfei3t,
bann �eUabonna, ebentaU� in fed)�fad)er �erbiinnultg, unb iJtUel
�age fpäter <r1)ltlin in brein.igfacger �erbÜnnlll1g mit �affer
für 1)eiffam mirtenb. �on bieicn 5l(täcneien giebt man ben
franfen :t1)ieren äwet @ramm tögHd)" ncmeutlirf bann, wenn
ber �ung' non feljr wäHetiger (fonfiften� ift. .�� braucl)t wo1){
Iaum cnnäbnt iJU merben, ban nfle 5l(t�eneien nur in buregnus
guter Qualität ollr 5l(ntocnbung fommcn bürjen.
.

.

174

Dft genügt nutü rti cf) aud) bie Sllbgejd)IoHen'6eit in einem
unb luftigen mannte allein, um bie S'tranfljeit
ö�
1)efJen.
Warmen

�ie

2lußacijruug.

ID(an nennt bieie S'tranf'6eit in ber franööHfd)en @lpracl)e
"IJa Phthisie" ober "Consomption", auf blämifd) "de 'I'ering".
@lie fügrt ihren 9,amen non ber allmälig öunegmenben
Sllbmagerung oer $atienten, bi5 ber :tob eintritt. �iefe �ranf::::

heit hnt niete Sllel)nHd)feit mit ben �ranf6eiten ber Sllt'6mung5::::
oranne. �5 ift auffällig, ba� b1e5 Uebel belonbers junge :tauben
in bem SllLter non einigen m,onatel1 1)eimfucl)t, aud) ift e5 auf::::
faUenb, ban bie S'Vranf{)eit ftet5 mübrenb groner S)iBe unb öur
3eit ber beginnenben �lRaufer auftritt. (tin f old)e5 ;t1)ier nieft
oit unb jperrt l),äurig cu] Hingere 8eit ben @lcl)nabei aUT, a15
menn e5 �ruft::: ober �1t1jembeflemmung fügte.
�ie �erbaultng
Hout, bie �mnfen i}eigen �urft, w(51)alb He niel [BaHrr jcuien,
�on ;tag öu %age rnuqern bie �tl1nfen mefrr ab unb oertriedien
.fiel) �uä1)renb bC5 ;tage5 in irncnb eine bunüe @lteUe be5 �oben5.
�iefe S"1\anf1Jeit entftcf)t meiftene buret) geftörte 2{bfieberul1g
ober gä113Hd)e� i]ef)Ien ber natnrgemdjten illCaufer.
()bgleicl)
mnn bie �u53el)rung lange Seit hinburtf für unbeitbcr ertldrt
f)nt, 1ft He neuerbing5 in mandien i]liUen feljr wogl öU heücn
oe\ueien.
Wean giebt ben %auben öU bie1(,111 3medc an nicr %agen
bintereinonber je ein @ran arfenifiaure5 @ifen (ij zer arsenik
zuur zout) mit nrjenilinutent ?Jeairon (soda arsenikzuur zout) ab::::
lued)feInb. [Beult bie betrejjcnben %auben ltod) 5iemIiclj jung
jinb, ebenjo menn .Q3effcrung eimutreten fcl)eint, 1)ot man bie
�Ofi5 ctUJ<a5 3lt nerringcrn. illcancl)e 3ücl)fer glauben, bafi
2euert6ran, in Urinen mortiol1l'lt gcreicI)t, fc1)r geilfallt wirk
�ebeltfaU� '6tlt 1I11111 iojort eine nnbere i]utterforte 3U reidien,
mohin Chbfcn in geiunber, trodener Dualität �lt redmen [inb ;
bann giebt man nurf �ogfial1ten (kolzaat), @la{affmncn unb meis
(rijst). �ft bcr �5otient leuon 10 entfrättct, baa er nic1)t nflein

,
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freHen uennog, [o HOlJH man ihm einige nuigequellte efrbfen
�01& ein, reifjt aud) oie �d)tl)all&� unb
�(1)1agfebern an beu �tellen au�, lUO bie 2tbrieberung 3U be�
gin11en hot ober 3ulett Qufljörte; ebenio ift 'Oa5 ;trinfwQlfer mit
ehu05 efifenbittiol öU b�rleten. ()(lgIeiclj bieie �ranf1J,eit nicljt
nnjtedt, 10 gebietet boclj bie �orncf)t, bie Ircnfen ;tljiere Qb&u�

au

unb ehU05 St'u{f unb

iouoern.
()ftmal� ift bie �ranff)eit auf ba5 �or1)anbenfein

non

efin�

gemeibemfirmern iJurücföurüljren, tu(51)alb man neriudien fnnn,
ob naclj bem efingeben non einer efic1)entinben,,�bfod)ung �eHe�
rung eintritt; uurf [iub �elloc"millen gegen efingetueibetuürmer
f(1)t mirticm. �cljlagen bieje WWtel aUe nidit an, bann. erit hnt
man bie norbm "genannten �rfeniflJrälJarate 3U neriurhen.
�n 1)omöolJatf)ifdjen �röeneien fennt man Metallul11 albuni
in 30radjer �erbiillnung. [)Can gieot bunon 10tuo1)l cm [)COtgen.
mie am �benb je ein ®ramm, inbent man iebe51l1al einen ;tag,
iiberfcl)Higt; tritt �eHerung ein, ;0 uoüenbet eine �djtuerel",
aurlölung in looracl)er merbünnung oie �ei1ung.

�ic

�liigelfral1flJcit+

::Diele St'rnnf6eit nannte Dr. 0:6avui5 auel) llarth6rit8L" b. 1).,
@ief)t, obgleiel) [ie mit ber eigentlirheu ®ic!)t, bic auf einer efltt�
öünbullg unb �(l1l(f)tueUullg oer St'noc1)enuout berubt, in, feinem
.sufammen1)ange fteut. :.tlie iJIiigelgicl)t äufjert fiel) in tubetfulofen..
efrfdjeinungen, bie ;0\1)01)1 in ben ®elenfen ber .iJtiigel imb iJiifje
uuitreten, a15 audj aufjerlja16 berjelbcn ficl)t�ot merben,
:.tliefe iJlügeHranf6eit ift ber emlJfinblidjfte UnfaU, ber ben
%aubenfdjlog be5 Biiel)ter� ljeimiJUlu(1)en nenncn ; bie {leHen.
%auben merben baljingerafft. �eit einigen :2Saljren ljat bie
m3ilfenfcf)aft e� fiel) angelegen fein loHen, ben Urfacl)en biefet'
nerbeerenben stranfl)eit 110cfnufpiiren unb bie berldJiebenften
�)eiflltetljoben bagegen aufgeftellt.
:.tlie Vilügelfranf6eit hutert fid) plötlid) äU einer Beit, In
luc1(�er man aUe ;:rau bell in einem 8uftonbe völliger ®efunbljeit.
.
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-bennblieg glaubt; He öetgt 1ieg entmeber an ben �ünen, tuelege
[tellentneiie onjdmiellen, ober He ergreift noeg !)äuriger ben oberen
%lügel (humerus) ober beibe :t6eHe öugleieg; eine folege :taube
ift oft niegt im ®tanbe, fieg einen ·l)al(len WCeter !)oeg nom @rb�
;boben öu er1)eben.
�nbem man bns Uebel ndher unterjurht, jinbet man eine
,®tclle an ben @J;tremitäten, bie lieg 1)ein anrü1)It. &jier bernerlt
'man eine Iebbujte möt1)e unb ebenfalls ein Hades �loPten ber
'5!fderie. :tlief,e @ntöünbung eröeugt naeg furiler :tlauer eine @e�
'fd)tuulft, bie nad) unb nae!) gröner unb gärter mirb unb oft ben
-Umfang eines :taubeneie�, erreidrt, :tliefe ®acfgefcf)tl.lulft fd)lient
-ein burd)fid)tiges, gelbHd)es �lubium in tid), tu eId) eS ben
,�nod)el1 unmittelbar umgiebt unb bieUeid)t eine 5!frt �nötd)en�
id)tuinbfud)t ift. :tlie @HermaHe, tueId)e lid) oft auf bie an�
gtetW�l1ben :t�eHe bes betreffenben 2lrm� rrfp. �einfnod)ens
,erftrecfi, entgält eine ffüffigere @:'onfiften5, bie fiel) aUmüUg mebe
unb mehr berbicft, bi� jie f(1)Henlid) ganö erhärtenb nom �nocf)en
'fd)tuer aoöulöfcll ift. .S)au�tfäd)Iicf) nimmt, mie borbin ertuü1)nt,
'Ne ®efd)tuulft um Oberarm ober beiien @elenfen ibren ®it,
'tueniger am �une ein. �n erjterem �aUe belitt He einen
,gröneren Umfang al� in letterem.
:tler franfe �Iügel mirb
faUs bas @eIenf oindrt ift,
fpütergin 10 lieil unb unbetuegHd), ban er am �örper benmter
fjängt unb beim @egen llad)fd)leppt. �n ben Ieltenjten �äUen
berfd)Winbet Die @,efdj,ttlUlft non felbft unb erlangt ber '�lüge'(
ohne meitere �eganblung feine �etueglid)feit nnrf unb nadj
mieber.
&jat bie �ranf{)eit ihren ®it im �ein ober �une
,g,egabt, fo bleibt bie betrejjenbe :touue 1)äurig fürs gmtöe i!eben
ein �rüN)el unb 1)inft für immer. i!eidjt fann noc!) längerem
ober füröerem �ränfefn ber :tob bie �olge feilt.
@s giebt eine WCenge non .S)eiftnitteIn gegen bieies Ilebel:
�lutegel, auf bie gefd)tuollenen ®teUen gefeBt, [ollen im 2lnTang
ber �ranf{)eit non guter �itfung fein; bann 1)ot malt .S)aarfeHe
geöogen, @infd)nHte gemad)t, moruu! oie WCaHe ousgebrücft ift;
(lud) 1)at malt mannigrad)e �{etmittel cngemnnbt. �{ltf alle �äUe
'.tleibt bie �ranHj,eit, [obclb He in ein getuilfes ®tabium ein"
.
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'_getreten ift, unheilbnr ; man mU13 be5l)alb öur Sjei!llng fef)reiten,
fobalo bie eritcn 2fnö-eicl)en fief) ö-eigen.
(finige 3ücf)ter moüen ba5 Uebel buref) tägHd)e �afd)ultgen
mit �ampl)etfpiritu5 bemdltiqt fmben : ebenlo [ollen (finreibungen
mit Eau de Cologne, �ooHnctur, @lalmiafgeift ober gar metrolwm
von mu�en gettJcfen fein.'
Dr. Cfl)a�)lli5 berfiel)ed, mitteljt (finreibungen mit @lafmiaf::
-geift unb innerer 2fnttJenbung non �l)aDarber:: millen öur 21b",
·fül)rung fc()on einmal eine roertbooüe :taube mieber f)rrgefteUt
öU beben, bod) bntirt biefe5 merfal)ren aU5 frül)erer 3eit· unb
bürfte nief)t burcf)greifeno genug fein
.s;>err �i1bain �ittoucf"mergote, ein "l)erborragenber �rief'"
tcubengüditer au� Sjulfte, aU5 beHen �r(lef)üre "De Reisduif" mie1.e5
über bie Sjeihmg ber :taubenftanfl)eiten Ö'ur CfomtJfetirung biefe5
�erfe5 entnommen ift, äuf3ert fiel) foIgenbermai3en über bie ue",
reqte i11ügelfranffJeit: "Q3i5 ilum 9)(onat October be5 le�ten �al)res
muren aUe meine :tauben non ber i1Iügdfranfijeit nerjdumt ge",
,blieben. @leU bieier 3eit aber hielt fie uuef) in meinen :tauben",
(find� 9)(orgens. junb icf) eine meiner
fcf)lag ibren (finÖ'ug.
;tauDen mit .1)erabl)ängenbem i11ügel HilI in fief) Ö'ufammen",
gefauert in einer (fcfe fi�en. �el) forfef)te nnd) ber Urlllef)e bes
Uebels uub entbedte bclb, ba13 Hcf) unterbclf in bem oberen
-®elenfe einc5 i11iigef5 eine Harfe Sjite fiifJfoar maMe, non einem
nemüien 3ittern nebft l)eftigem S'rlopfen ber burd) ben Oberarm
ficf) Ö'iel)enben 2frterie begleitet. �ie :taube l)atte boUftänbig
,abgefieoert unb erfreute Hc() bi5l)er ber {Jefien @efunbl)eit; e�
mnr eine 2fprilbrut unb fie l)atte nur luq.e ffleifetouren, mle
\Cflennont unb �aris, abgef[ogen, logar in iebem �ettf{uge einen
·mrei5 bononnctmaen,
�ie llrfad)e lag alfo ni(�t in einem llebermcnf non �ht'"
[trengungen, ebenfalls fonnte bie ihc gereicf)te mal)rung nicr)t
ld)ulb fein, bn bie Quantät be5 i1utters. eine gute mor. Sm
:toubenboben l)errfd)te -eine gefunbe Butt; aud) fnnnte eine (fr::
�fcf)öpfung nicf)t fcf)Ulb fein, bc [ie nur ein einö-iges �u1tge gron::
�orin lag nun bie Uifad)e biefer �rann)eitr
-geöogen {Jatte.
.mcbnrrh-Ionnte eine �lügelläfJmung eingetreten fein?
.
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�dl iel) überöeugt bin, baf3 innere wie äuf3ere �egler
etbIieg jinb, b. g. fiel) auf bie madnuegt öu übertragen nermögen,
unb iel) tlluf3te, ban bie IDhttter be� �atientert mehrere WCare
non ber �lügelläljme ober �{Üge{frann)eit befallen morben War
10 burjte ieg in bleiern �alle niegt öweifc1n, baf3 aud) ljier ein
10leger �aa norlieqe. (�benfo murbe bie �el)wefter einen monat
fpäter non berielben ,srranf�eit ljeimgefuegt.
Q:in �teunb in �ar{e(1ecf, we{eger (1i� ba'6in feine bernrtige
srranf6eit in feinem �oben gelannt ljatte, öog öwei �unge nnn
bem @)o1jne berielben %äubin auf, non ber aueg mein �atient
jtcmmte. �ueg bei bielem öeigten fief) bieielßen srranfljeit�,:
erjrheinungen. maeg all bi eien %ljatfael)en mU\3 iel) glau(1en,.
bau ba� Ue(1e! fiel) cererbt gatte. �ie fönnten fonft nier �unge"
in brei oerfd)iebenen %aubenfel)lägen non je 50 �nfaffen llrOn�
geöog,ctl, cinöig unb allein con bieier srranfljeit befallen werben,'
wenn btefelbe niegt fegon im �lute gelegen, fieg aHo cererbt
ljätte? :tler �efi1)er be� genannten Unglücf�oogeI�, ein ljeroor�
renenocr �rieTtaubenöüel)ter in @ent, we1djer mir benleiben
nadjträgli(� öum @efdjenf mndite, gat mir gefagt, ban er non
bieier %öubin ebenfalI� ötuei �ltnge aurgeöogen Imbe, bie flJätergin
gleiegfall� nnrt ber �IügeUiiljme ereilt morben feien.
:tlkk ;tljatf,adjen faHen feinen 8weifeI übrig, bau bie �ranf�
ljeit cererbt merben funu. �uncrb('m gicbt c� aber fidjer nodj eine9J(:enge cnberer Ilrjnrhen, bie ben �u�bntel) berjetben {jerborrufen
fönnen, nomentl id): �nf1rengungrn auf �ettf(Ügen; allgemeine
Q;ntfräftung, non )c{)led)ter, fraftlofer maljrung Iommenb ; oft
tuiebergolte5 ,S3egen in oerljältni\3mä\3ig fuqer Beit; ®d)UJäd)e�
non ocr �uföud)t öu uicler �ungClt ljerrül)tenb; �lllJaaren in
unreifem �lter; fcI)led)te melltilation im %aubcllboben, uerbunben
mit Ilnreinlidifeit ; �ä1te unb i)cäfle; jtorter merbenreiö, bunt).
@)cljred geroorgerufen."
Q;ine gro\3e ffiei'6e uon %1jatfael)en f1cljt mir öltr merfügung�
bie
auf
fiel) o�ige megaulJtungen f!ü1)en.
meljr a15 einmal muroen mir non Büdjtern in ibrer �rt
au��eöeidjnete �tieftauben geöeigt, bie in �olge non 5l{nltrengungen
tuäljrenb weiter �lltgtouten bei fegIedjter �itterltng fiel) bie
r

.
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�{ÜgeHäljme öugeöogen gatten. �erner fog icf) bei mehreren
.süd)tern �rieftauben, bie, nnrbbem He lielj mcbrere �abre ljin;::
butdj be� beiten ��ljHein� erfreut hatten. pfö51idj Mn 'ocr
stranfljeit ereilt murben.
�(1) erhielt einmal eine uetlJägrte �llcetäuuin, bie tu.äljrenb
be� 2eitraume� non einem �aljre in einem meniq nentilirten
unb ncjien �oben geie11en unb fidj in golge beffen bie �aHer;::
ludjt öugeöogen hatte. 1>ie1e :taube fonnte nirht ötlJei �uf3 {Jod)
jliegen.
�n rnelrhet �eife ber @)d)tecf auf :tauben einsumirten
nermnq, möge jolqenbe :tgat)ad)e bemeticn: �m Sl!uguft be�
�agre� 1855 öälj1te einer meiner �reunbe, ber bi� baljin bie
�1iigenägme nirht gefannt ljatte, eines :tage� nid)t mcniger al�
18 :täuuinnen in feinem �oben, bie iJ!ö5lid) ftügel1aljm getuorben
muren.
�n ber Wad)t norber mcr ltämlid) eine �atte non
riefiger @}röf3e in ben :taubenboben eingebnmqen unb ljatte
megrfadje� Ilnbeil auf bemjelben angeftiHrt. �cl) bin geneigt
öu glauben, baf3 eine Ileberreijung ber Werben Bä{Jmungen öur
�olge beben fann, ljier {Jatte ber plö5lidj'e @)cf)recf bie srranffjeit
hemorderuien. *)
�11l Wlonat Wobember uerqongenen �a�re� jperrte icf), um
ein $aar :tauben umöuP9aren, eine :täubin in eine moHere auf
bern s:jüfe ein.
�5 trat falte5 regnerifcf)e� �etter ein, unb
einige 8eit barauf junb tdj, ban bU5 betrejlenbe :tljier ge1äljmt
mor ; bie fnlte, naHe �itterung gatte gier bie Qäljmung ijerbOt;::
gerufen.
1>a icI) ben Sl!betlaf3 a15 ba� uefte s:jeilmittel rüfimen lj.örte,
10 mcnbte icf) ibn bei einem red)t [tarfen fWgelfaijmen :taubett
an.
Sl!nftatt ibn am franfen �lügel in Wntuenbung öu bringen,
mcdite icf) an iebem �uf3e unterhnfb be� �cageg am WlitteIöe{Jen
einen Qäng�fc1jnitt mit einem �ebermeH·er unb jtcdte bietauf bie
.

*) ®af)rfd)einIid)er erfd)eint Cß anerbing�, baß wäl)renb be5
o;inbtingcn� bCß �agetf)ierc� in ben 1aubenboben eie 18 ::täubinnen
burd) Uml)crflattcrn unb �nftoßcn au l)artc @cgenftänbe flügcUal)m
�et Ueberfc!)et.
geworben [inb.
12'"
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i1ü13e be5 matienten in hJarme5 m5affer, um bie �lutung ölt be"
jörbern. Sjierauf plccirte iel) ben frnnten moge1 in einem
trodenen, aemünntcn maUnt uub gau ibm 5ttJei 2Hoe.piUen ein.
[inige %age barauf erhielt er nod) �\uei �ljauarberpmen non
je 20 <r.entigramm; gletdneitig mnnbte iel) ben beteunten Gf;Itract,
we1el)er non einem 2.fpotlJefer @arnter in m�e,,®erail1g erjunben
unb bei ben Sjerren �runin frerc5 in �rüHet, �ue be5 fo15
�r. 25, fäufHd) �u Imben iit, in oer 2.frt an, ba13 id) ifm nnrf
Gfl1tfernung ber �ebern auf ben gefd)tuollenen %1jeil be� �lügel5
fägftd) unb mieberhnlt aurftric{). �ad) merfauf non bieqe{)n
%agen mur mein matient böllig mieber 1)ergefteUt. :!liefer
%aubert entmidelt gegenttlärtig eine S'rraft in ben �{ügeIlt, a15
wenn er mit bieier srranfgdt niemclä be1jaffet getuefen wäre.
:!la5 enndfmte mräparat be� Sjerrn 2.ftlot1)efer �. @arnier
wirb in 5Bdgien ü6era({ uno mit gutem Chfolge cngemuubt.
bennorf mögen {)ier norf einige weitere SjelImittel ihren mIat
finben.
®obaIb man getu.a1)r mirb, ba13 eine %aube 1)inU, [o jinbet
man bei nä{)erer Unterfudjul1g be5 �lüge15 mitunter eine ober
mehrere @idjIagfebertt, bie nodj nid)t ibre normale' Bänge
erreirht �abeu (�Iutfpie1en) unb melrhe nermßge be5 (Stillftanbe5
in ber 2fbneberung bie Urfad)e ber Bä1)mung im �eine be5
franfen �l)iere� geworben iinb.
2.fnftatt nun bieie �ebetll au��u�ie{)en, mie mondie 2üdjtet
3U tfntn .pflegen, ift e5 meit gerat{)ener, in ben unteren %{)eiI ber
�ebet unb 5war auf ber (Stelle, )UO fidj �lltt beiinbet, einen
Gfinfc{Jnttt ber Bünge nad) 311 mad)en, bumit ba� eritere abtropfen
Iann. Sjferauf giebt man bem matienten �tuei 2.floetlillen unb
3wei %age ftlätet brei mlJabarbertliUen. %rifft man feine �lut"
jeber im �lügel an, [o {Jat man an bem gefd)ttJollenen �u13 ben
norhin befd)debencn �infd)nitt unterbclü be� illCitteI3e{)en5 3U
madjen, bc a!�bann ber ®it be� UeueI5 im �lt13e 5U fud)cn ift.
�in 2(betla13 ift in jenem �arre um mlate.
i)cael)träglidj lllUn nodj hemertt werben, ba13 eine Bä1)mung
ber �üne aud) aU5 anbeten Urjadjen heruorgerujen werben fann,
nämlicl) butd) (trfrieren berielben,
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Weand)e 3üd)ter aie1)en es nor, bei 21nfd)toeUungen nm
�1üge1 aud) hier einen fteinen Q;infd)nitt 5U macf)en, in biejem
�aUe hct ber 2l:berla\3 an ber �nnenfeite bes :Oberarmes, ber
Bänge nnrh, 2Inwenbung �u jinbcn. �ead) ber :Operation unb
�)1utung ljette man bie �unbe in einer funltgerecljten 91ot1) mit
einem �cibenfoben öU unb überfaHe bie weitere �ei1ung ber
�J(:atur.

W(an menbet mnndrmct auelj einen �c1jröpffotJr an, oen
auf bie Irnnte �teUe mirfen länt, na(1) bem 2l:btropfen bcr
�lüifigfcit mu\3 ein ermeidienbeä mrlafter auf bie �unbc gebeTtet

man

merben.

empjiehl! folgenbe 1)omöotJatljifd)e S)eilmittel:
phosphorica, in fed)sfad)er �er:::
bülinung ieben W(orgcn &tuei ;t1)ee1öffe1 Doll 3U geben. �ieies
IDelttel Ht einige 3eit ljinburclj fortöufeten, aua) wenn bie Sjeilung
nur Innqlom
foriicljreitcn [oütc.
�n befonbers 'f)artnäcfigen
�ällen ernpjieblt er: Hepar sulfuris in lecl)srad)er �erbünnung,
um W(orgen unb �{benb je ö\Uet ;tljeeförfel Doll 3U geben.
91ac1j
Q;intritt bcr �efh;tung lcf)wäclje man �ie �rrbünnung aur 30"
bis 100fad)e �erbünnung ab. �1ill1111t bie @cfd)\Oulft im @egen:::
tlieil f(1)r aU unb öetgt eine bldulidje �ärbung, io bur] man fie
mittcljt eines flcinen ctinfc1jnittes öffnen. W(L1l1 bringt öu bicicm
3wecfe ben ;troifart mitunter in 2l:ntuenbung. �erfelbe beH(1)t
in einer ffiöl)re mit nbäufc1jraubenber �pit3e, bie eine feitlicf)e
:OeHnung öeigt, au\3erbem mit einem Sja1)n nerjebcn ijt. �ei
einer :Operation bleibt bie �tJiBe in ber Sjaut [tcden, wäljrenb
man bie ffiö{Jre ätoecfs Q;infprit3ung mit irqeno einer i11üfligfeit
füllen fann, unb äu bem 3tuecfe Don ber �pite abfc1jraubt.
�ie in oer @efd)tuulft entbcltene �lüffigfeit tropft nClc1j
unb nad) burd) bie 1)olj1e unb in ber �unbe itedenbe fiäljferne
�pite ab; biernuj füllt man bie ffiö1)re bes ;Jnftrument5 mit
�obtinrtur, bie Dierradj mit 2Ufol)01 nerbünnt m; uno fprit3t
biele �1üffigfeit in bie entitcnbene :Oerfnung, mnrun] bas ganäe
�nftrument aus ber �unbe geöogen mirb. �n beionbers 1)art:::
nddigen iJällen {Jat man bie �obtinftllr burc1j �urpurfd)tuefe{:::
[dure (acide phenique) in öe1jnfacljer �erbünmmg mit �aHer 3U
Dr. 2l:manb

Calcarea carbonica unb Calcarea
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eriesen, ber Suiat be� m3aHet� nad) unb nad) bi� auf fünf
�ijeile m3aHer �u rebucircn.
�ie @inflJritungen jinb in [oldiem �alle am s,ßlai)e, menn
ba� genannte $räparat, äuuedid) ongemcnbt, feine m3itfunß
5elgte; in biefem �alle but man e�, aHa äunerlid), in bierfacijer
merbiinnung an5utvrnben,

SdJfedjte 25erDuuuug.
@� giellt &tveierIei merbauungßfranfijeiten (bfämiid) "sIechte
spijsvertering" ober fran5öfifeg "lndigestion((). �ie eine berjelben
entfteijt burrf merfd)luclen non fcf)tver nerbuulirhen @)toffen, bie
5tlJeite 1)at ibren @run'O in ber lleberluburu; be§ srroPfe§ mit
�utter. �ie einfaegfte 5Befjanbluug be� eriteren �alIe� llefteijt
bnrin. bau man bem maticnten einen %ijeelöHel ball ffium ein
fföfit, um bie gefWrte merbauung mieber in �f)ätigfeit 5U ici)en.
�cr 5ttJeite �aU, bie lleberlcbung be� �ropfe� mit �utter, fft
fcf)on gefäijrficl)erer 9'Catur, meif bie in 5U grafien Quantitäten
tJerfd)lucften unb 5ubem gequollenen srörncr eine bebeutenbe
�PQnnung be� �ropfe� nernnlojien. �enn bie illCaHe nod)
5ientlic'6 fd)leimig unb ber srropf fegr bebnbct ift, gelingt e�
mitunter, bie berfdJlucfte illCaffe im srropfe fefbft 5U 5erreillen
unb bunt �rucf mit her &jaub begutfam 'f)inau§5utvürgen.
@efingt e�, Io gief31 man nurf @ntfeerung be§ srropfe� einige
%gee{öffef boll m3eingeift, mit �affer nerbünnt, 3um Stuecfe ber
ffieinigl1ng be§ srropfe� nad), lcgüttelt ben $atienten unb fprii)t
burd) s,ßreff en be§ srropre§ bie iJIüffigfeit mieber au§.
�er ·��ierat�t �eniou fagt, bab unter öcgn @rfranfung5::
fällen bieier �rt fieg nur einmal eine DeHnung bc� srro\Jfe�
nernotbruenbtqt. �e länger man mit einer fold)en Operation
3ögert, befto meniqer �{u§fi(f)t auf �eHerung ift oorficnben. @ine
mer5ögerung ber Operation bergröfiert bie @eraf)r, ble Operation
mirb fcf)toietiger unb ble Sjeifung ber �unbe 5tveifefijafter.
@ine Operation be� srroPfe� mitteljt OeHnen beHe1ben ge::
f�icgt in ber �eife, baf3 man cm oberen @nbe be� srropfe�
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erinfcf)nitt ber 2änge nurf bollfü{Jrt. :tler erinfdjnitt mun
@röne bolI�ogen mcrben, ban bie entitcnbcne �unbe bem
tleinen �inger geftattd, in nie DeHnung eingubringen, um ben
st'ropf �u entleeren. Sjierauf lPiilt man benjefben mit ettua�
�eingeift unb �aHer in ber borbin befd)riebenen �eiie au�
unb nä{Jt �iß Q€tTltHUg- ,mi HelfL eines Horfen gettJäd)ften @:)dben:::
faben� ober mittefit �lltgUt öu, inbem man 'öuerft bie �ropff)aut
felbft mittefit einfl1djer ffin{Jt unb barauf bie äunere Sjaut fcf)lient.
ffiatür!ic{J bat eine geübte Sjanb bie DlJeration öU nollgiehen ;
bie �unbränber ntüjien Hd) berühren, um eine feilulln 311
errielen.

einen

in ber

�ie
mrallööfifd):

Le lait

�ro�ffitllIlli�+
repandu, bIämifd): Leproosheid.)

@:)obalb ;tauben nae{) mollenbul1g ber �rutöeit ben mifc1j:::
artigen @:)aft au� bem �ropfe nicf)t fo� rnerben Iönnen, mclrher
fic{J um bieje Beit 'gebilbet unb ben bte au�gefd)lüpften �ungen
ibnen nbnefnnen mühten, f 0 entfte{Jt eine �ranfbeit, rneldie man
bie �ropffäule nennt. Dftmag [inb bie ;tauben im @:)tanbe, ben
fäfeartigen ®toff {Jil1au�3ufdjleubern; gelingt e� ihnen nidit, f 0
erhärtet bie Wla]fe im S'tropfe �u einem �Iumpen, ben man non
aunen �u fü{Jten nermng. :tliefer {Jarte �lumpen uerbinbert bie
merbauung, inbem bie neu gen offenen srörner nirht mehr er
meirbt unb im �rolJfe öur merbauung notbereitet werben lönnen.
:tlie frnnfe ;taube fiM bettJegung�lo� mit gefe{)ttJollenem �ropfc
bu, a15 menn He eine etwa5 öU reidjHcf),e WCaljlöeit gel)alten
'f)ätte, unb ge{Jt nad) unb nae{) ein, weil bie '3erfe13ung�tf)ätigfeit
.be� �rolJfe� nic{)t mehr uorücnbeu iit,
@e\völ)nlid) trägt ber Büe{)ter felbft bie @:)e{)ulb, menn bieie
�ranfl)eit in feinem ;taubenfd)lage auftritt, bc er i{Jr Ieid)t bor:::
.

3ubeugen nermen.
�ie bereits in oem �bid)nitt über ,,$Brütenll ermdfmt, bot
öur 3eit be� �u�ie{)liipfel1� ber �ungen bie erier borfie{)tig
aU unteriudien. ob bieielben angepieft finb._ @:)06alb bie� ntcf)t
man
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�aU Ht, mirb

man

ueiln �d)ütteln oerielben ein @eräufd)'

nernebmen, a15 menn eine �lümgfeit ba� �i anfüllte; e� ift bie�
ein fid)ere� 8eid),en, bat ba� �i nicM bollftänbig au�geurütet,
Ionbern nerbcrben ift. ill(an 1)at eine biejer �ier fogleicf) �u
entfernen unb an beHen �teU,e ein ;sultge� in einem �lter non
enuu ad)t :tagen 5U legen, mäbrenb ba� cnbere �i nod) einen
:tag im mefte liegen bleiben mun, e1je man e� entfernen barf.
�� tft nic1jt nothrnenbin, ein �tueite� S'unge 1jin�u�ufügen, unb
ein dn.)dltc� ;sunge Wirb mnn auf olle i)LiUe �ur merfügun�
l)auen, on man ein folc1je� nur au� einem anbeten mefte, in
meldiern �ttlei liegen, �u nehmen brcurfrt, �ntgegengele5ten �aUe�
iinb oie 2flten mäürenb einer 8eit non 24 etunben einguiperren,
unb ift ihnen unter �ntöie1jung ber �cal)rung nur �aHer �u
reidien. .�at nnrf medauT nieier Seit Der :taubert fein munteres
�nfegen befmlten, 10 barf man ihm bie U:rei1jeit �utücfgeoen,.
wägrenb oie :täubin !l0d) öttlel :tage, unter 5Seobael)tung non
jtrenncr <Iliät, in ber @efangenfd)aft �urücfbegaHen merben mun,
e1je man [ie frei länt. ®teUt fidj bei bcn s,ßatienten ber �ppetit
nidit mieber ein, fo batf man fiel)er bOtau�fe5en, ban bie �ropf:::
fäule im �ntfte1jen ift. 8ur S)eiluug berjelbcn reidit man brei
.�gabarberpmen ober 2 �IoepiUen. @elingt e� nicht, ba� :tgier
ljieDurd) ttlieber1)er3uftellen, bleibt ber Sl'roPT mit @)tücfen
erhärteten �toffe� gefüllt, f 0 ift er auf bie oben befd)riebene
�eife öU öffnen, ber ;sngaU �u cntjetnen unb agbann mit ein
meniu uerbünntem �laun ober aud) Sl'ampgerfpiritu� au��ufpülen.
�enlt bie Sl'ranfljeit trusbem �ortfd)ritte murhen foUte, [o ift bie
innere �läd)e be� Sl'ropfe� mit S)öf(enftein �u beigen : man fann
auel) eal� �ur �nwenbung bringen, boel) leibet ber betrejienbe
�ranfe 3U fegr Wägrenb Der Sl'ur unb gegt fegt l)äufig oubei ein.

�cr

gelbe �dJUlamm+

(�raH3öfifdj: Muguet jaune, blämifcl):
<Iliefe srranfgeit�erfel)einung
�auuen auf,

tritt

am

nomentlidj bei fol(1)en, bie

Gele

mondzwam.)

gäufigften bei jungen
non eingefdJloHenen
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Q;1tmt aufgebogen murben. �1l1 �al}re 1875 [tnrb im 30010giidjen
@arten llU maris bie ganöe Wac�budjt fämmUidjer �rieftauben,
man
bie bort einqejperrt muren, an ber genannten Sllranf1)cit.

glaubt, bat bieie Shanf1)eit burdj bas i5e1)len getuiHer Waf)rungs::
(Surrogate heruorqerujen mirb, tuelc�e bic gefangen gef)aftenen
,8udjtpaare Hc� in ber ,@efangenfdjaft nirht �u berfdjaffen uer
mögen, ober bat eingeinerrt gel)altene ;tauben !JUS 2angetueile
(Stoffe berfd)lucfen, mie 1). �. beidjmui3ten S:falf, ober Grement::
ftücfc�en, tDcfd)e ibrcr @efunbl)cit fd)aben unb ole Q;ntlt(1)ung
ber genannten Stl;allf1)eit begünftigen. �ielleidjt rührt bieiefbe
curf non Q;ingetueibetuürmern her. :tlie ;tauben im 30010gifdjen
@arten IlU mari5 erhielten nur gutes i5utter, a15 �of)nen, �icren,
Q;rbien unb �J(ais, amEJ horten jie f1ets �a1f unb ®anb �u ibrer
�erfügung; freUteEJ fef)Ite ifmcn �etuegung in frifcf)er 2uTt. Q;s
jtcrben, trosbem alle betonnten mittel öur Sllntuenbung gclangten,
ungefäEJr 500 �unge in einem ®ommet.
�ie ge1ef)rteften ;t1)ieräqte beben fidj f(1)on über bieie
stranff)eit oen �opf öerbtod)C11 unb uiel barüber gefdjrieben, bis
es enblief) gelang, ein S)ei1mtttef öu jinben, unb 3tnax in bcn
blutreiniqenben millen be5 Sllpotl)efer� �. ®arnier in 21öe::
@)eraing in �c1gien. *) Q;in mit bern grIben ®djttJaml1l be1)aftcte5 ;tf)ier bleibt im �aef)st{)um 3urücr, am1) menn fpäter
eine boUHänbige S)eilung eintreten würbe unb ift öU Widjf5 nüi3e
Dr. [f)apui5 bot bie genannte �ranf6eit jnlgenbermcjien
befel)rieben: ,,®obalb ber gelbe ®(1)tuamUt (li5 i)U einem be::
jtimmten @rabe gebie1)en 1ft, fennöeidjnet er fiel) burdj ba5 Q;nt::
jteben non gelben münftd)en, tue1el)e auf ben ®djleiml)äuten bes.
®ef)lunbe5 fief)tbar rnerben. �m Sllnfange erfel) eint iebe5 für
fief) getrennt, bodj cermehren iie fiel) fel)nell uno hilben bann
einen feHen Uebequg, ber nidjt nur bi5 3U ber ®teUe g(1)t, mo
ber ®djnabel IlUfalllmengefügt 1ft, [onbern (lud) au13erljalb be�
®el)nabe1s mudiert. @leidjöeitig quillt bern �ranfen ein jtinlen..

*) W1an beöieqt oieje milIen von bem oben genannten S)ertn,
eine Q)üc9fe mit 40 6tücf miUen nebjt @ebraud)�anweifung.
1'Jranc� 25 ([entime�.

unb
2

toftet
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tuäHeriger �iter au� t)em @Sel)nabe1 unb treibt an ben
�ebern be� Steljlfacfe� binunter. tue1el)e buburrf fteg nnn [inb,
@Sobalb man oen eel)nabeI öffnet, getualjrt man im @Sel)lunbe,
'fo rneit ba� �uge reiel)t, überall bie gelbe fd)tuammartige W(aHe,
He bebedt ben @Sel)luub, ben �roilf unb bie �ingetueibe bOU:::
[tdnbig. üftmag merben intuenbig ao.geföfte @Stücfe bnnon mit
bem �otlje 5ufammen au�getDorfen. @Sobalb bie genannte Stranf:::
ljeit bieie� @Stabium erreidit hnt, ift He unheilbar, meil bie mer:::
bnuunu bereit� boUftänbig geftört murbe,
9'Ciel)t immer ertennt man ba5 Ilebel bereits im �lltfte1jen,
benu oftmag äun,ert e� fiel) buetft im WCagen, bcm W(aftbarm
unb im �toilfe.
�er Ileine maHent nermcg in folel)en �äUen
nerenben,
e'�e äunerlid) irqenb ein �nbeid)en ber Ireregten
'fel)olt 5U
srranf6eit Hel)tbar qcmnrbeu iit, 9)(an bertueel)lclt [ie au� biejem
@runbe oft mit ber �täune, Der möd)elluel)t unb auelj mit bem
@Sc1juuilfcn, ber ljäufig in �olge falfd)er WCaufer auftritt unb
namenHicf) aHe ;tauben heimiurht."
�er ;tf)ierar3t IDCcgnin fagt: ,,�er gelbe �itet ift au� Un.:::
maHen non mifrolfoilifd)en milben uon ber @nttung oidium 3U:::
iammengefett unb mudier! ägnlid) mie ber @Sel)tuamm, ber fief)
im Weunbe fleiner �inbet 3et9t. �ie �ran[1)eit ift anftecfenb."
�er stljieraqt menion bagegen fel)reibt in feiner müljanb:::
Iung über l1�ufbuel)t unb srranfljeiten be� S)au�gef1ügegll: l1�er
,gelbe @)d)tuamm beigt fiel) nur bei jungen mögeln unb ift nirbt
cnjtedenb."
WCanel)e �utoritätelt !1uf bem @eüiete bcr ;t()ieraqneifunbe
tegau\)ten bagegen, ban bie �rann)eit fel)on im �Iute liege unb
in �oIge beHen erülicf) [ei. �er �t'Qllfljeigftoff fann fcf)on im
,sreim ben �u1tgen mitgetbeilt morben fein, mäbrenb bie �lten
norb boUftänb,ig gefunb erfcf)einen. Unreinlid)feit unb @efangen:::
ief)aft [ollen numentlüf bie Ilrjadien bi eier nerbeerenben srranf:::
,geit fein.
1)er matient er1(1)eint noel) niel)t abgemagert, menn bie
Stranf{)eit fiel) äunerliel) AU beigen beginnt, auel) ift berielbe AU
'ber gen,annten Beit norf nirht entfräftet, eücnfaU� bemerft man
norber meber S)eiferfeit nod) möcl),eln.

'ber

.

,

187
Dr.

(f�a�JUi� empfielJIt jolqenbe �eI)anb!ung: iman nehme
-eine �!ügel:: ober @)cf)ttJan�feber, taucf)e He in eine S2Haunlöfung
ober nod) (JeHer in eine fcl)wacf)e ,S3öfung falpeterfaure� @)i1ber,

'füljre He

in ben

@)cf)lunb hinein unb rolle He einige W'Cale lJin

unb her.
�ieber1jo1t man bieie Operation täglicl), fo werben
bie Weubilbungen oujhören.
,S3eiber hct in ber W'CelJr�alJl ber
bie �ranf1)eit ibren @)it 5U tief uub Icnn betfeIbe mit
biejer mrocebur nirht erreicht werben. �n folcl)en �äUen gebe
man entmeber nie oben genannten millen ober man reirue am
W'Corgen nilditern bem �ranfen 3�uei S2Hoepillen non ie 20 (fenti::
-grnmrn ober aUe 1jalbe @)tunbe einen :t�celöffe1 noü �a1fer, in
bem man einen :tlJeelöffel boU �nglHcl) @)a1ö (auf einen miet
'�affer) aufgelöft ljat. �tft am illCittag giebt man bann frifcl)e�
�aHer; aud) batf man nur bie Själfte ber gewöljnlicl)en (1uan::
tität �utter reirhen. :Der �ropf tft wägrenb bieier Beit tägHcl)
'mit S2IlaunwaHer au��ufpü!en, beneben tröpfelt man täglicf) öwei
'®ramm cl)lorfaure motafcl)e, weld)e in 10 @ramm �aHer auf::
ge{öft rnurbe, in ben Sjals bes matt enten.
S2I15 1)omöopatlJifcl)c5 W'Citte! tennt man �ora;r, fecf)5facl)
merbünnt, unb gieut bnnon bem �ranfen täglicf) �wei :tbee!öffe! noll.,

,�äUe

:1J

er

:1J

11 r
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mran3öHfcl): Diarrhee, blämifd): Buikloop.)
@)d)!ed)tes �utter, unreifes �orn, �eud)tigfeit im �obelt
'fcl)öblicl)e �inge, auf bcm Dielbe qejrejjen, jinb bie �ntftelJungs::
Urfacl)en ber genannten st'ranflJeit. �oljl �u unterjdieiben tft bie
jelbe non bem murmurtigen �urd)faU, ber nacf)fteL)enb oetd)rieben
unb nur meniqen Büd)tern befnnnt ift.
S2I15 Sjeilmittel jinb 3U empjehlen : "La Colombophiline",
·eine feljt mirffume S2Iqenei, meldie non bem S2Ipotljder W'Coureou
.erfunben unb bei �t1tnin �teres in �rü1fel, rue des sols No. 25,
für 1 iJranc 50 (fent. bie �ücl)fe fäuHic{) �u lJaben ift. �ine
,genaue @ebraucMantneifung mirb beigefügt. iJernet ift bot
'mUem gefunbe� unb ftocfene5 iJutter nötlJig, am beftelt @erfte.

188
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%rillfttJafjer muf3 mit

ctttJa�

(tid;enrinbe betfctt merben,

�ie betrejienbe %aube barf aud; nirht, io fange ber :vurdltall
heuert, ba� �e1b hejudien, nurf muf3 oer %aubenboben redjt rein
unb troden fein. @iebt fiel) ber SDurc�fai1 nid;t, ober 1ft ber

581ut nermiirbt, 10 [inb Härfere WWtel an�u;:;
�n�bann berie13e man bL1� %rinfmaHer, etmn ömei
mit jün] @nm fd)tuefe1fnurem �nul1tiniul11fa1ö (sulfate

�u�tDutf

gar mit

menben.

Qiter

d'alumine), nujierbem Hopfe man oern matienten einige grömer
fd;tuar�en mfeffer� ein. �rn �omöo\Jat1)ifcf)en weitteln giebt e�:
calcarea
cum

carbonica ober

mercurius solubilis

ober China 'of. arseni

(arfeniflJa1tige� [f)inin), in je fccMfad;er �erbünnung, 3tuei

weal täglid; einen %f)eeföffcl nofl,

m3utmllrtiger �urdJfllft
mmn&öfifd; : La Diarrhee vermineuse,
blämifc�: wormzuchtige buikloop.)
Dr.

meUetlln Mit bie]e S'rranff)eit für eine allgemein auf'"

tretenbe fd)ltJere unb meint, baf3 He lJäurig einen töblid)en mer;:;
lauf nehme, auc� feuc�enartig auftrete. :viefe �rt SDurd;faU
'äeigt Hcf) geltJöf)nlid) ud %auben, bie butc� weangel an frifd;er

Quft unb 5Bemegung, burrf feud)fen �ufentlJa1t�ort an �aHer;:;
fud;t leiben. :vurd) bie �iHenfd)aft tumbe neuerbingä, feftgefteUt
ban ba� morf)anbenfein non (tingemeibetuünnern auf (tinfd;lep;:;
.\Jung in irgenb einen (tnhuidelnnA�ftabiul11 ?luriidöurü�ren ift.
wean erfcnnt bieie S'rranff)eit an ber äuf3eren @eftaIt unb
@)ie fc�leicl)t matt
an bem merf)alten ber betreffen ben %aube.
uno fraftlo� umher, Hint ben @)d)ttJan1J nael)ld;le\J\Jen, frif3t meniq,
bie gefträuuten �ebern ber �lügel entbehren be� @10l13C�, hnben
ein fd;mutige� �{el1nere unb [inb an ben @)pi13en einuefnidt: bie
weagerfeit nimmt aunerorbentlicf) überbnnb.
5Bei ber @)ection eines an oieier srranf6eit cerenbeten
%f)iete� jinbet man bie entsünoeten (tingetueibc unb �Mtrö�)ren
mit @)d;leim angefüm, ttJe1d;er non 5af)Uofen Iteinen (fingetoeibe,"
mürmem (helminthes) mimmelt.
r:
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�n5 Sjeifmittel mcnbet 11Ian m5urmfud}cn, aU5 @)ittberfameu
an.
S2!n 1)omöo�at1)ifd)en 'l{qeneien Iennt man: China
of absinthium in 6fac�er �erbünnung, täg1i� 2 5tl)ee1öffel uoü ;

nerlertigt,

genügen in ber ffiege1 31nei %age öUt �erti1gung bieier
�d)matoeer.
mrofeH or �enion lagt: "Q3ei ben möge1n ift nicljt cllcin ba5
�ingemeibe mit marafiten befeet, ionbcm autt ber �rolJf unb
ber �)(agen in feinen Deiben S2!bfgeilungen." �efonber5 finb C5
�anbmürl1ter (cestoides) unb @)augemürmer (tromatodes), me1d)e
bie %au()'e heimjurhen.
�5 mürbe un5 öU meit fügren, mollten mir aU oie llnter
unb S2!barten oieier �ingemeibetvürmer 1)ier auffii1)ren.
�rul3er ben eben genannten Sjeifmitte1n [ei no� ermäI)nt
bie @ranatmuqeIrinbe (Cortex radicis Punicae Granati), mouon
nier Ilngen in einem 2iter m5alfer eingemeidit meroen. mad}
bem 24ftünbigen 8i(1)en fo�t man bie �1üffigfeit sur Själfte ein,
frönt ocm matienten einen 5tfjee1öffel bnnon ein unb mieberfjoIt
bie5 merfaljren na� brei :tagen, menn nid)t in31tJif�en �eHerung
e5

eintritt.

�in ömeite5 ffnitte1 Defte{)t in einer bclben Ilnge Kousso
mere ; ('5
[inb bie5 bie getrodl1eten unb ge�ulberten
non
�lütljen
Brayera anthelminthica, ein erft neuerbing5 au�
ober Teinture

S2!bt)ffinien eingerü1)rte5 ffnitteL �� wirb mit Sjonig betmif�t
unb 10 @)tüd �iUen bnuon oeriertiut, roocon mnn täg1i� eine
bem matlenten einftOlJft.
�tma5 �licil1ui3öl uoüenbet bie (fut in beiben �äUen.
ffnand)e 8ü�ter füttern amlj m5iden, bie in einet �ermut1)::
(lbfo�ung aufgemeidjt murben.
�{n 1)omöolJatljifdjen S)eifmitteln fennt man: Granatum, bie
norbin genannte m1i�:tur, bretfac1) ncrbünnt, jeben ffnorgeu ad)t
5tljeeIöffc1 boU.
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�ie
mranööfiidj:

9lad)cnfdJwärc, Slrcbß.

stomatite

aphtheuse, blämifef): Mondzweer.)

<!)ief stranH)eit uat nicle 2Cef)nlief)feit mit bem gelben
@)d)wamm, bodj [tellt lief) bei genauer Unterfucf)ung 1jerau�, bau
fie lief) luefentlicf) bon turn unteridieibet.
Chffen� befällt bie ffi:adjenfdjtuäre nur alte au�getuad)fene
�auben, ötueiten� ift jie l(1)r cnjredenb, unb brittene jehlt ber
eiterige mu�tuurf gänölidj. <!)a� Ilebe! überträgt lidj burdj ein
fadje merü1)rung, wie Ö. m. burdj ba� @)djnäbeln u. f. tu., unb
tritt öfter bei gefangen gel)altenen �auben auf. <!)ie �ranf�eit
äuuert fief) in folgenber m3eife: Sl(m erjten �age �raurigfeit unb
1jerabf)ängenbe �lügel, gefiräubtc� @efieber, Sl(�lJetit::: unb
metuegung�lofigfeit.
2(m öttleiten �age erf)äIt bie @)djfeimf)aut im @)djnabe!
eine blaffe �arbe, e{� bllbcn fief) fleiue mlä�ef)en auf ber Bunge,
nm @aumen, an bem �ereinigung�punftE' be� Dber::: unb Ilnter
fdjnaber�, bann im @)djhmbc. <!)iefe biinnf)äutigen mlä�d)en
fcljUeuen bei ihrem �ntftef)en eine belle �1üf1igfeit in ficf), pfaBen
flJäter unb IaHen ben �nf)t1It abffieuen, biernu! merben bie
ffi:änber ber gelJ1at3ten mlä5djen aUmiHig bider unb bilben fief)
5u runben @efdjluüren cus,
@)ef)on orn britten �age tritt eine @)törung ber merbauung�:::
organe ein, ber �ropf entleert fief) nirfrt mehr, unb ba� trunfe
:tf)ier muu nothmenbiqer m3eife nerenben, menn nid)t fef)leunige
s)ülTe Iornmt.
<!)ie @.efdjtuüre, bencn äuuetfid) bei3ufommen ift, finb 1ei(1)t
3U bejeitigen, bagegen finb bieieniqen @efd)würe, weIdje lief) in
ber 53uftrögre unb bereu meften gebHbet f)aben, 1)äufig bic l1rfa(1)e
eines lJlöt3lidj eintretenben �obe5.
Sl(uT nlle �äUe jinb biejeniqen :tauben, an benen malt
@)t)mlJtome bieier SVranf6eit bcmerft
iofurt nom moben �lt
entfernen, uut einer Sl(nltecfung unrgubcuqen.
Sl(1� S)eifmittcl ueim\)t man meiuen �ein, fo\uol)f 3um
@uft1Jeht 015 sum 6auTcn; er [oll 3ufammenöi(1)enb uno mcaen
ltärfmb mirfcn. <!)a� �nl1Cre bC5 @)djnaf,d5, io meit man lJU
e

,
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reimen uerrncn, ift mit @ifig unb Sjonig äU tuafd)en. ®d)lägt
biefes mittel nicf)t an, jo nerbünnt man 8 @ramm ela151'äure,
mifd)t biele in 60 @ramm Sjonig unb beftreid)t bie @efd)tuüre'
bumit mit Sjülfe eines @fa5ftäb(�ens.
�ie �agrung beftelje
aus friid)em etwa5 cngeiduerten �affer unb nieidjen flehten.
�ubeIn.

�

e r

� 0 I � �+

�er molt.H) oefteljt aU5 einem UJUräelartigen �U5\1)Ud)5,.
ber in bcr sregle feinen elil3 {Jat. @r \1.1äd)ft rafd) unb ift nur
bure!) forgfältige5 �u5fd)neiben unb barauf folgenbei3 Q3eiöen mit

2Uaun aU entfernen.
elobalb bie �ur�el

bod) mieber nadjtuäd)ft,

ift bieielbe

mrocebur ltod) einmal norgunehmen, auclj fann man bie5mal. mit
SjöUenftein beiöClt, febrt ber mol�p hum oritten male mieber..

[o ift bie ;raube unrettbar nerloren.
�iefe srranfljeit entfteljt nid)t hufäffig, Ionbern ift bie �olge
eines im 2B{ute ruhenben srranfgeit5ftoffe5, ber lieg früger ober
fpäter im ec1)lunbe äuf3ert. c.tlie Urfacf)en jinb unuetonnt ; mall.
tuill fie einer allgemeinen @ntfräftung 5ufcf)ieben, bod) hleibt e5
fragHcf), ob bieie �ef)auptullg uegrünbet ift.
�n l)omöopatl)ifcf)en WWtcln Iennt man calcarea carbonica
in fed)5fa.cf)er �erbünnung, hlneimal täg1iclj 5tuet ;rljeelöHel noü.

m3inbgefdJluulft.
mranööfifcf): Emphiseme.)
�iefe srranfljeit mirb butd) ben eigenftiimHcl) gebilDeten.
�tljmungsapparat ber ;raube ljerborgerufen, inbern bie .s3uft fid)·,
ötuifcf)en SjaUt unb WM�feln ljineinhtlJängt. elie berurfad)t bort
blafenartige 2{nfd)wellungen. �ie Sjeihmg gefcl)ieljt leicf)t in ber
�tt, ban man mit einer �abel ble .s3uttblak öffnet unb bie .s3uft
entmeirben WUt.
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:l) i
mranööfile{): .A.ngine

e

�

r

ä

couenneuse,

lt 11 e.

bllimife{): Keelontsteking.)

�ie mräune ift ljäufiger ber Iocule �U5btud eines aU:::
;gemeinen srranfl)eitsöuftanbes, alS eine reine unb einfad)e
�ffeetion ber @?d)leimljäute ber �tljmungs� unb metbauung�:::
.oracne. �ie srranf()eit öeigt fie{) 10\DoI)1 am .8eUenge\Debe ber
S)orn!)aut ber �ugrn, ag auel) auf ber @)e{)leimf)aut b'e� @)cl)lunbe�
unb ber Q;iugeweibe. �er Irnnlhnjte S)autüberöug bieier ;t!)eile
ift gonö berfe1be rnie berjeniqe ber 8unge unb ber sreI)k �ie
eriten @)t)nt)Jtome [inb faft bieielben mie bei allen srranfljeiten:
9CiebetaefdJlagenljeit. 2(iJpetitfofigfeit, @)el)laffue{)t, 2(tl)mung��
bef,e{)\Derben, lcl)were� unb c{)arafteriftifcl)es möe{)eln. �m 2(n�
fange ber srranf6eit bemertt man l)ier unb bo auf ber 8unge,
auf ben münbern be� @)e{)nabeg unb am @aumen bief)te gelbHd)e
S)äute{)en, \Delef)e öiemHe{) feft anliegen; bisweilen IaHen [ie fiel)
auel) leie{)t ubl öjen ; barunter Ht bie @?cl)leimljaut intcct, aber
gerötl)et. %tf eütöeInen s,ßunften berielben öeigen fiel) l)itfen�'
artige @eie{)tuÜtd)ell, bie, menn bie srranf6eit �ortle!)ritte mae!)t,
fie{) öu förnigen mlutgelef;\Dürcn bereinigen. �ie 9Cafenlöd)er
[inb bure!) feffen @?e{)leim berftopft, melrher ba� mtljmen be:::
einträcf)tigt. �ie @ntöünbung pf[anöt fief) bolb auf ben sre!)lfoiJf
.unb bie iMtröljre fort, balb öieljt fie fie{) öum @?el)lunbe unb in
bie �ingeweibe.
�n beiben �äUen tritt ber ;tob innerbnlb 24 @)tunben ein
burd) @rfticfen ober in �olge non �ure!)faU.
�ie meijteu ;t1)ieräröte unb ;taubenbefit3er ljaIten bie
mräune für anftecfcnb, besljalb eine �{bfonbenmg her betreiimben
;tauben gIeie{) bei megilln ber srranH)eit für nötl)ig. �as beite
'WCittel, um bem Ilebe! öu begegnen, beffcI)t in 2(nroenbung non
,S3augenla[öen, bem foljlenfauren il�atron, fd)roefeHaurem ea1ö
.ober IDCognefia, womit ba� ;trinfwaHer öU berfet3en tft. @leidj�
.5eitig lUUa man bi,e falfdjen S)äute, ttldd)e oie mefiJirations� unb
'merbauung�organe berft-OiJren, [o weit e� möglie{) ift, mit einer
�inectte cbnebmcn, fO\Die Ne @)ef;leimljaut ber 8unge, ber �e!)le. unb
be� @)d)lunbe� mit @)aliJeterfäure, S)öUenftein ober @?alöfiiure iiten.
·

·

·

.
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�er

>Brudj

(Avalure.

be�

�i�dalla{�+

Gezwollen

buik.)

1)ie �äuuinnen merben allein non bieier �ranf1jeit 1je1m::
gefuel)t. 1)ie Ilrinrhen finb im Ileberrnnjte be� 53egen�, burdj
fortmä'6renbe m3egna'6me ber @ier beranlant, i}U' f�cf)en. 1)a�
Uebel äunett fiel) in einer 2lnfdjmellung be� llnterleibeä, meldje
bie �rucf)tuarfeit beeiuträdjtiqt, �er �auuert nermcg burd) fein
fOttl1Jä'6renbe� 3U �efte treiben, euenfall� i}ur @ntfte'6ung ber
genannten �ral1f'6eit beigutrngen,
�er �rudj ift metitenß unheilbcr, etterirr aber für gemögn:::
lidj nidjt bie @efunb1)eit ber �auue.

�

er

e dj { u g jI 1t �+
(L' Apoplexie. ).

1)er €)djlagffuf3 1)at öfter�
m'litunter rnirb aber curf

[ojnrtigen

�ob 3ur �olge.

@e1)irnfette gelä1)mt,
�oIge ber frampf1)aften
mrel)ung be� Sj(l1fe�. @in @un falten m3a1fer� über ben �opf
unb ein 2lberIan unter bern �Iügel finb bie ein3igen Mittel 3ur

ma�

man

bann torticolis nennt,

nur

eine

in

SJeilung.
€)d)lagffun rübrt nom �lutanbtang nad) bem sropfe
her, bemorueruien burdj langan1)aItenbe SJite ober gefdjIedjtlid)e
2'(u�f djreitungen.
Dr. melletl1n 1ft ber 2lnfid)t, ban ein �ber1an, ber bem
m-aticnten an ben �üf3en cppllcir! mirb, feine 10 fcf)nelle m3itfung
ijeigt, ag menn berielbe am ()uerarm boll30gen mirb, felbft menn
eine gan3e 8e1)e abgefdjnittcn mürbe, biefeIbe 2lnfidjt tf)eiIt ber
X1)ieraqt Wlegnin.
�er

13

194

�ie

r�anfltdjt.

(L'Epilepsie. )
�iefe Sfranfoeit ift' nad) S2!u�fage be� �gietaräte� menion
eine d)ronifd)e �erbenfranfbeit, d)arafterifirt burd) conouliinii ({Je
S2!nfäUe unb eine boUftänbige 2ä1)mung be� @efü1)l� unb �a1fung�::

nermöqenä,
�ie �allfud)t ift ennneber ibiOlJatifcf), b. 1). ibr mor1)anben::
fein 1ft nid)t an anbete S'rranffJeiten gebunben, ober ft)mptomati::
fdJer �atur, b. 1). He ift bie �olge einer anbeten �ranf1)ejt,.
tve1d)e auf bie 9Cerbencentren ber �auue einwirft. �ie le13tere
�ranf{jeit5erf(fjeinung fommt bei ben mogelarten nm meiiten uor.
;Jw5bot, mrofeffor ber �{)ieraräneiid)ule öu S2!lfort, fül)rt
bie �aU'fucf)t ber �aube auf Q;rfdJrecren alS Urfad)e öurücf. Q;r'
eröä{)ft bnnon einen f(1)r interejicntcn �aU:
;Jm $arfe öu 2(lfort fiel einmal ein @Sperling, ber an bieier
�ranf{)eit litt, nom maume oerau unb mir nor bie �üne. ;Jctj.
fperrte it,n, um bie @St)tttptome ber �tl1nffjeit oeHer oeouad)ten
�iefer mogel mnr Io empfinblicf),.
öu tönneu. in einen �äfig.
ban ein uron·er @Scf)lag mit ber &)anb an ba� �acf) be5 mogel::
bauer5 bie franfijaften SufäUe ber Q;pifepfie Iiei ifjm bernorne].
Wad) einem folcf)en @Scf)lage aur ben �äfig ftüröte er mit einem
piepenben @Scf)r�i, ä1)nHd) bemjenigen, tuelcfjen aUe fleinen @Siug::
bögel äur Seit einer bemnnnbcnbcn ®eragr aU5ftonen, non bem
@SlJtingftocfe gerab, flog gegen bie @Seitentuanb be5 �äfig� unb
fiel bann auf ben �ücfen, ober non einer @Seite cu] bie anbete,
inbern er mit ben �üf3en unb �1üge1n 1)eftig arbeitete. &)ieraur
nerbrebte er ben &)a15 unb oie S2!ugen unb berfiel in .8ucrungen,.
\111e He aUe an ·Q;lJHelJfie Ieibenben �l)iere äeigen.
�iefer Suftanb bauerte 30 @Secunben bi� öu 2 WCinuten unb
macf)te bann einer anbeten @rfcf)einung mrat. �iefe oeftanb
bcrin, ban ber mogeI bölIig tuljig lag unb bnbet gefügI:: unb
fletuuntlo� mnr, �acf) 15 WCinuten feljrten ibm bie @Sinne äurücr:
unb er bctfuel)te, fiel) mieber auf oie �üne äu Hellen, inbem er
fiel) mit bem @Sel)naflel unb ben ljaloau�geftrecften �lüge1n Hütte
Sjierauj taumelte er einige 2(ugenolicfe gin unb ber, fel)ütte1te:
..
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fiel) unb nchm feinen geltJo1)nten (si13 mieber eilt, ag menn niel)g
poffirt f ei, bi5 ein neuer 2{nfoll ihn mieoer in �ljätigfeit ner
feBte. :tlirfn: trat Ioiort ein, [obulb lief) ihm �emonb näherte
unb ifm oufid)eucl)te; er ueriudite bann, bcnon hU f(iegen, ftiiqte
gegen ba5 @ilter unb berfiel in bcnielben 3u)tanb. ®olcl)e 2{n:::
fälle ereigneten lief) an einem Wcorgen brei WCol hinteceinunber :
nndi unb nad) murbe ber �ogel immer rneniger empfänglid) für
beruleidien 2{nfäUe unb fcWen1iel) Hellten He Hef) ganä- ein."
:tlie S)eilung gefef)ieljt bei l)ober uraoniiirten �bieren unb
beim WCenfd)en burd) mannigfacf)e WCittel: �a{brian, 2fmmoniaf,
5l(etf)er, srllmtJ1)er, cnnniuuteä @ifen, motofd)e unb Assa foedita,
�enion rdtb
bieie 2fqmeimitte1 nid)t bei ben �oge1artelt
bn
iljr hm:ter Drgani5mu5 He uidit nertmqe, aU5:::
an3ulUenben,
nnbmämeile mödite man ben �erfuel) bei �auben non gronem
m5ertf) mndien, bei ge\nöl)nHd)en @!emp1aren nerluhnt e� ni(gt
ber W,üf)e, in oiejern lSoUe tbut man belfer, He burd) gefunbe
�{Jiere öU nfeten.
:tler �f)ieraqt Wcegnin glaubt, blll3 brnmjuure motafd)e, in
einer mOfi5 non öroei Q:entigramm ·bcr freuten �aube ein
geflönt, non 91uBen fein Iüune.
,

mar�en

UnD munDen.

:tlie m5 0 q en bei ben �aubcn [inb Ileine, ljarte, lUaroen:::
artige �eulen, melrbe aU5 ber ,S)out bernorrunrhien, man jinbet
He befonber5 an ben 9Menou5wüd)fen, ben �leifd)ränbern um
Die 5l(ugen, auf ben �ünen ober oud) um ben ®d)nabe1 bcrum.
®ie werben 'outd) mbl�meiben entfernt; bie rnunbe �fäcl)e beiöt
man

mit

S)öllenftein.

®obal'o bie �m�be eine m5 u n b e burd) einen @)d)rotfd)ul3,
ble srroUen einee maubbogeg ober bure!) @5cljnabel{Jiebe feine5
@leid)en erbalten bot, mUl3 man Die �ebern runb um Die m5unbe
entfernen unb bielelbe mit reinem [Baner ou5tnofd)en. srlaTft bie
m5unbe fe1)r auseinnnber, 10 1ft He mit einem gelUäd)ften [eibenen
�aben ober [atgut öufammen öU {JeHen, ble S)eifung mirb ag::
1:-r*

196

�eiqül fe geld)eqen. m5enn �c'f)rotförner im
�leifd)e jteden geblieben [inb, [o qat man jie �u entfernen, ebe
�ie �tellen, mo �d)rotförner fieden,
man bie m5unbe fd)1iel3t.
fenll�eid)nen lid) burd) �nld)weUung; burd) �u�ld)neiben entfernt
man oieiclben.
bann obne meitere

r

1) i

e

� 0 cf

e n.

mie mo cf e n Ir a n f q e i t ift in qeif3en @egenben �u SJaufe
unb äuf3ert fiel) [eltcner in fäfterem �1ima; He tritt feud)enartig
auf unb oefteqt in einem �u�ldJlag mit coniirben @rqöqungen

moden.
�n [eltenen �ällen 1ft bieie S'rranffjeit töbWd), ttJütqet aber,
[obnlö He 1)eimiidJ geworben ift, in einer ttJa1)rqaft entfetlic'f)en
m5eife. Ilnreinlirfileit beförbert bie @ntfi(1)ung berielben, ttJe�:::
1)al0 jie in reinlirf gef)aftenen %aubenfd)Iägen unbetnnnt 1ft.
BeicM ermärmenbe �t�eneien, rnie �ufgü1fe non �orretldj
unb �1iebert{Jee, bie mit fe{Jr nerbünnter �allJeterfäure berfett
Hub, Hellen ben matienten mieber her. �iefer ;tranf muf3 ben
;tauben, ttJ�H He ifm nid)t gutwillig Inujen, eingeflö13t merben;
aud) bot man ben �d)lag mäf3ig öu ermärmcn, bg bie SJeilung
üoüenbet ift. WCan {Jält bie modenfranf{Jeit für kor cnjtedenb,
fo baf3 jie alle �nfoffen be5 �oben� ergreift. �ie @ntfie{Jung�;::
urfacf)en [inb notf ilid)t feftgefteUt morben.
ber äuf3ern SJaut, ben

�rfrierctt

ber

�ü»e.

m5ü{Jrenb jtarler S'rälte Hnb bie �üf3e ber %auben bem
@rfrieren au�gefeM, \1)e�oalb e5 gerat{Jen erfd)eint, beim @intritt
[trenger Stälte einen gefel)ütten maum 1)eräuHelleu. �ie erfrorenen
@1ieber be5 �u13e� netommen eine fcf)ttJoröe �arbe, Herben ab unb
Hd) al�bann non ben gefunben ;t{Jeilen, ttJa5 bi�weHer.
erit uad) lJttJei W10naten gefd)ief)t.· �a� betrejjenbe ;t1)iet qinft

trennen

fiatf unb oermcn fid)
�ie

nur

mü{Jfam

�eoanbhing tfi fo1genbe:

�u

bewegen.

�ie erfrorenen ;toeHe [inb
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non ben gefunben ;tgeilen be� �une� im @elenf ab.;utrennen,
foba1b bie erfrorenen ;tgeHe genau erfenntlirf jinb : oie �unbe
ift mit s-rampgerfalbe, @almei ober 3inffal0e lJU bejtreidien unb
mit 2einewanb lJU ummideln, aujierbem ift ber maHent in
einem erwärmten Waume untergubrinqert.
•

�ie
ober

fulfdJe IDluufer.

:tlie S2fbfieberung fann buref) munrherlei llutjtdnbe erfcljwert
gar nerbinbert werben; bie @efunbgeit. be� betrefjen

ben �ogeg gat bann barunter ßU leiben.
�enn bie �Ib::
jieöerung nid)t ihren regelmäf3igen �erlauf nimmt, fo entitebt
eine srranf1)eit, welef)e man falfef)e 9J(aufer nennt.
:tliefe
srtanf(Jeit bewirft, ban ber betreiienbe �oge1 ba� gan.;e
�a(Jr ginburef) Iräntelt. S2fm menigiten ift jie gefägrlief), Wenn
He Hef) nur barin öeigt, ban ber betreiienbe �oge1 einige
neue �ebern gegen nie Wege1 unb Orbnung unb in untief)::
tigen 3eiträunten ergäIt. Oefter ftirbt wogl aueg ein �ogel in
einem bernaef)läffigten ®d)lage, meil er- Hef) non brei ober oier
gronen �lügelfebern nief)t befreien fann. Cf:itt cuimerticmer
.8üef)ter aber wirb bem Ieicht augeIren, inbem er biejenigen
gronen �ebern aU5reint, welef)e bie betreffenbe ;taube nief)t los
werben fnrm. :tlicfe Operation tft iebod) mit �orfief)t au�.;u::
fügren, bcmit bie ben Sfiel umgebcnbe S)aut nid)t burcf) 3er::
reinen berlett wirb. @efangenfd)aft, 9J(angel an �lugübung,
Ilebermnoj; non S2fnftrengungen unb �ntbegrungen, ö.�. mährenb
ber �ettffüge, beiörbem bas �nt1tegen bec fallef)en 9J(aufer.
1)ie @)t)mptome ber srranfl)eit beftegen öuerft barin, ban bem
matienten ba� S2ft1)men. fegr fef)wer wirb; bei jenem S2ftgemöuge
maef)t 'ocr @)d)wanö eine auf:: unb niebergebenbe �ewegung,
Wäljrenb bie betlemmte �ruft fid) framptgaft öufammenöiegt.
:tler öweite ®rab ocr srranf(Jeit äunert fief) rolgenber::
mojien: :tlie hanfe ;taube gält ben @)d)nabel längere Seit galb
geöffnet, unb man bemerft beim Oeffnen betreIben einen fIebrigen,
gellen @)ef)leim, ber [pdterfiin eine ge1blid)e �arbe annimmt uni>
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,ba� �ntfte'f)en uon @efd}würen beranlant.
�eim
britten @rabe tänt ba� franfe :t'f)ier bie �lüge1 {Jängen, jträubt
bte �ebetn empor unb berfried}t liel) in bunüe [ßinfel. be�

fd)He\3Ud}

�obelt�.
Um eine S)eilung ?JU neriudien
mun man ben franfen
mogel abfPlirren unb ibm nur @erfte uormerien, auel) ift ibm
etwa� Wlaun unb @)a1ö- in5 :trinfroaHer oll miidren. @)oba(b
bie maufer mieber ibren regell'l1änigen Q.5erlauf nimmt, ijt bie
@efa'f)r uoriiber, unb wirb fid) bie :taube in oieiem �(lUe ohne
wettere ?Be{Jnnbiung non [elbjt erholen. :tritt ein fold}er �llU
nid}t ein, [n mun man biejenigen mittel in Wnwenbung bringen,
ttJe1d}e in bern 5llbfcf)nitte ,,@elber @)d)wnmm" nergeirhnet jtehen.
IDland)e 2üd)ter iperren fold)e :tauben, we1d)e bie Wbfieberung
nid)t nollenben fönnen, mährenb mehrerer :tage in einen ?Be:::
!)älter, beffen �oben mit nojjem @ra5 ober S)eu bebedt ift, unb
!)offeu, burd) bieje manipulation bie gejtörte Wbfieberung mieber
{JeroufteUen. @)c{Jll1gen uüe bie]e mittel uid}t an, fo ift bem
matienten uie{Jt oll {Jelfen.
@in non ber falfdJen Weaufer 'f)eill1gefud}ter Q.5ogc1 fränfelt
fe!)r bäufig ba5 gaU3-e Qeuen 1)inburdJ; feine Bebenbigfeit ift
ba1)in, unb bie srranfljeit mieberbolt fiel) aUjä{Jrlief) beim ?Beginn
ber IDlauferöelt.
,

:1Jie

2lltgel1frl1ltf�cit.

[ßü{Jrenb ber einjnrhen 5llugenfranf{Jcit ift ba5 Irnnfe Wuge
ftet� mit einer \uäfferigen �eue{Jtigfeit benest ; ber �opf fü{Jlt
fi,cf) 1)ein an unb ttJirb 1)od} getragen, unb ba5 franfe ;t1)ier litt
lJufall1ll1engefauert faft unbemegfirf an oemiclben �leck
Dftma15 überträgt fiel) bie srranfljeit curf auf bie �et1)aut,
bereu einieinbaUige @)d}ief)ten lief) bergrönern uno nemieliültigen,
bie einen über bie cnberen fief) fef)iebenb, [omit ben Wugapfe{
nerbiden, bann bie Wugen1iber bebeden. fo ban bieie Drg\l1lc
aU5 ber Wugen{)ö1)le hernortreten. ?Bi�wei1en er1)ält bie glän:::
3enbe S)ornl)aut be5 Wuge� eine bleiel)e �arbe, e5 bilben fief) in
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ihrem <rentrum @e1d)hJüre, au� benen ein eiteriger �lt�flufl
jmttfinbet, meldier bie nngrengenben %1)eile burd) feilte ®d)ärfe
hJegfrint ober blonlegt. �n cnberen �äfIen hilben Hd) @e:::
fd)müre um bie �ugen[iber, bereu �afi� häufig tief im �uge
liegt unb bie eine belle hJälferige unb fpärHd)e �lüffigfeit ab:::
[onbern. 1)iefe �lüffigfeit mirb Don ben WCafd)en be� Bellen:::
gemebe� am �bf{un nerhinbert, erhürtet unb färbt fid) mit ber
Beit gelblid). �enn man bas S)nutfäcfcf)en, morin biele WCaffe
eingefd)loHen ilt, öU bieier 8eit öffnet, 10 öe1gt fief) eine WCaHc,====
kueld)e mie öer1)acftes �erg ausHel)t, unb bie man mit einem
S)äcfd)en 1)erboröie1)en mun.
1)ie Ur1nd)en ber einjnrhen fotuo1)l mie ber complicirten
mugenftanf1jeiten jinb jeurhte unb falte �itterung, aud) äuflere
IDetletungen, mie ®d)nabel1jiebe u. bergt
Bmu Stuecre ber S)eilung 1)at man ben matienten an einen
temperirten Drt öu bringen, mo er gegen �inb unb Bugluft
gefd)ütt ift, aud) mun man ben srOlJf unb S)ag be� moge1�
täglid) mit �leituaHer mnidren. 1)iefe� WCitte! genügt faft
immer, um bie Q;ntöünbung öu 1)emmen, oftmaI5 tritt uad)
bteier �(1)anblung aud) fd)on eine S)eiJung ber @efdJhJüre ein.
@enügt biefe� S)ei1mi�tel nidit, 101ft ein �ber1afl öu nerlurben,
beneben ueftreid)t man ba� entgünbete �{uge mit �amlJ1jerfalbe i
in beionbers 1)artnäd'igen �äUen mun man ba� @efd)mür öffnen,
ben �ngalt 1)erau�1)olen unb bie �unbe· mit �Uoetinftur tuafd)en.
1)er %1)ieraröt WContlltarqu8 ueljaUlJtet,
ban englifd)e
<ratrier� non ibm ge1)eilt murben, inbem er bie fronten �ugen
5egn ui� fünföegn WCal crn %age nermittelit eines ganö feinen
®d)tuälltmd)en� mit reinem Icuronrmen �aHer getuafd)en unb
bie $fäfige ber %1)iere an ben mcrmeu Dfen gegängt gaue; auf
bieielbe �eife. geilte berielbe ®i1ueruantam�.
%egetmeier empfiehlt, pie fronten �ugen mit 3Tegentualler
ober' beitiflirtem �alfer öU tuafc�en, in meldiem fünf @ran
SjölIenftein auf eine Unö.e 3TegenltH1Her autgelöft Iinb, unb bie
�ugenliber mit einer ®alUe öu beftreid)en, bie au� fünf @tan
SjöfIenftein unb einer Unöe trifdJen, ungefalöenen ®pecf� öu:::
Iornmen gefnetet murbe.
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<r�irltrgifd}e O�eratiottett+
�et �betI4f1+

Sur 5lCntuenbung eines 2tbetlaffe5 bcbient man fid) ber
2anö,ette, fann inbeijcn and) mit bern @ld)nöpper bie Operation
borr�ieijell, wenn man eine grönere ?Blutung ergielen mill, 'l)en
<\fin"fcf)nitt mndit man entmeber am SjaIfe ober unr Oberarm,
bann ober an ber �nnenfeite be5 �{üge15. Wlan öopft nur fefJr
wenig ?Blut ab, Iiei Sjüunern lJöcf)ften5 5 bi5 8 @ramm, bei
�auben unb @lingIJögeln meniger, je nnrf ber störpergrönc be5�atienten. Wlan fönnte allerbing5 biefe5 Ouantum nod) ner
grönern, obne ba5 Eeben be5 �oge15 äU gefö'f)rben.
'l)ie lJu öffnenbe Sja15aber liegt feitttJärt5 am Sjalfe unb
mad)t fid) vermöge igr,e5 jtcrfen mulfiren5 leicf)t bemerfbnr ;
man öffnet fie an ibrem oberen �1jei(e.
�or ber Operation
muu man bie fpärlid)en �ebern an ber betrelienben @lteUe ent
fernen. 'l)ie 5lCrterie, ttJe1d)e man öffnen mill, brüdt man etttJa�
ober::: unb unterfmlb mit 'l)aumen unb 8eigefinger ber Iinteu
Sjanb �ufamrnen, um ba5 ?Blut &u jtcuen : eine �nfd)ttJeUung
3eigt furäe Beit barnad) genau bie @lteUe, mo ber Q:infcf)nitt
ber 2änge nurf öU mcdien ift.
�od)bent eine beitimmte
Ouontität 5Blut gerau5gefloffen, fJeftet man bie �unbe mit
einer fegr feinen �abel unb einem leinenen �aben mieber öu.
'l)ie cm Oberarm bejinblirbe 5lCrterie 3eigt fief) an ber
�nnenleite be� �lügel�; fie läuft unmittelbar unter ber Sjaut
be5 Oberarme5 entlang, inbem fie ben 5lCrmfnod)en freuöt, unb
verliert lieg fJinter bem @lcf)ulterOlattgdenf. Ueberall bleibt iie
gleid)mänig fid)tbar, menn man ben �lügel gebt, [o ban ein ge�
winer @lpielraum bleibt, ben 5lCberlan anäubringen. Wlan öffnet
bie 5lCber möglicljft bidjt um 5rörper.
Um ben 5lCberIan bequem ausrül)ten äU fönnen, mun ein
@e'f)ülfe ba5 betreffenbe �ljier, nad)bem man e� auf ben müden
gelegt gat, feftljalten, wäljrenb ber Operateur, ben �lüge1 mit
ber linfen Sjanb aU51pannenb, bie �ebern an ber beäüglid)en
@lteUe entfernt, um bie öU öffnenbe 5lCber blon öu legen. �ad):::
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man biefelbe mit bem �aumen unb 2eigefinger äufammeu:=
gebrücft, ober ben g:lügef ober{)alb be5 3U modienben Gfinld)nitte5
unterbunben gat, erfolgt eine �nicf)weUung, weld)e genau ben
.2auf be5 }Bfutgefäne5 an3eigt. �ann öffnet man bie �ber mit
ber .2ancette unb fönt einige @ramm }Blut abflienen.
1)ie
m!unbe Wirb bann in berjelben �eife wie am S)alfe 3ugenö{Jt.

bem

�4j

�lüge'''efd)uei�eu.
(L' ejointage.)
�er �1ügeIfd)nitt [inbet namentlid) bei gröneren mogef::
arten in bem �1ter non brei 9')(onaten �nwenbltng.
�iefe
Dperation but ben 2wecf, mogeladen, ttJeld)e man gern im
g:reien galten mßrhte, am �egf(iegen äu nerfiinoem.
5m 3001ogifd)en @atten 3U mati5 HrQt man biefe Dpeta::
tion an einem ;tage oft l)unbettfad) au5fü{)ren.
®ie beftel)t
bartn, ban mit einet jtarfen ®d)eere ber ;tl)eif be5 �lügel5'
abgefd)nitten wirb, an bem bie norberiten ®c1)wungfebern telt::
fiten. 9'(ad) einet fofd)en Dpetation fie{)t man bie nerjtümmelten
;t{)iete rugig wettet gtafen, a15 wenn jie feine ®d)meqen
fügften.
�tei1id) wirb fein ;tauben3üd)ter je neriudien mollen, alt e n
}Brieftauben 3U genanntem 2roecfe einen ober gat mehrere
g:lügefgliebet ab3ufd)neiben, um He am �egf{iegen 3U nerbinbem,
bennorh fann Hd) ber g:aU ereignen, bafi bei mertfmollen ;tau{len
eine fo1dJe Dperation geboten ift, we1d)e burrf einen ®d)ufi am
g:lügef nermunbet morben [inb unb beten �unbe brunbig
gewotben ift. Um fold)e �{)iere wenigften5 tÜt bie 2ud)t 3U
erbnltcn, fnnu man ihnen ein ober 3wei @1iebetn be!} i11ügef5
umputiren.
�iefe bebenffidJe, aber fegt einfad)e Dperation jinbet fidJ,
in ber }Broc1)üre non 9')(etder, "über mogef3ud)t" in au5füg.t::
lid)et �eife, wie folgt, befd)tieben:
,,�ie grofien ®d)fagfebern, wetdJe alt bem äunern 3{anbe
Derjenigen ;t{)etle feftfitwn, weld)e oie S)anbwur3el, motberganb·
unb i1inger mit �u5nal)me bC5 �(lUmen5' biloen, belnuten fi�
auf 10 ®tücf. 9')(an nennt He g:ebern erftet Dtbnung. Gf�·
.

.
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'hcnbelt He{) 1)ier um �ntfetnung ber Heben gronen @)cf)1agfebern,
�tt tveld)erltl BttJecfe bie �inger unb bie WCitteUjanb (metacarpe)
·aböutrennen finb. ID1an fiecft bie SfHngen einer fcf)arfen @)cf)eere
unter bern �aumen, ber bie maftarbfebern trägt, ttJeld)e 5U
-fd)onen jinb, hinburrf unb füljrt ben @)d)nitt einen ([entimeter
'ljinter bem @elenf ber �anb au�, fo ban bieie in 5ttJei �l)eife
3erfälIt, unb beiöt bie �unbe [ojort mit �öllcnftein, um
'mlutungen 3U uerbinbern. wUt ber fßorberljanb unb ben �ingern
finb bie Heben grönten @)d)ttJungfebern abgefallen, bie übrigen
brei bilben agbann bie munenfebern, bie �unbe mirb non ben
maftarbfebern be� �aumen� bebedt, �ie ®d)eere mun 10 fd)arf
fein, ban ber Sfnocf)en bei ber Dperation nid)t jplittert. �ie
'maftarbfebern f d)üBen bie nemnrbenbe �läcl)e nor ctmcigen
@)tönen unb bern �ieberauf6red)en."
�h,fHeft.
�ie mn\uenbung non SHt)fiieren ift bei ben �auben mit
groner fßorfid)t au�öufüfJren; [ie jinb in �äUen non �arUei6ig::
feit feljr mirtinm.
ID1an mU13 inbeffen nur fo1d)e @)ptiBen
.wäglen, bie ber .Sförpergröne ber �auben cnuemeüen jinb.
�a�er+
Dr.

�eUdan empfiel)lt 1)ei13e �unbäber, [obnlb mnfäUe

@)cf)winbeI

non

eintreten,

�enion fa,gt: mäber jinb feljr roirtinm gegen �arafiten,
srranf{)eiten eer (tingeweibe unb @efcljlec1jt�t1)eik ID1an
nimmt 3um �aben irgenb eitle �cl)üffe1, bie ber Sförpergröne

·.gegen

t)e� öU bcbenben fßogeg entfprid)t, nermenbet reineä uno Warmes
Waffer baöu unb trodnet ben �atienten nad) bem mabe mit
einem �anbtucf)e ab, worauf man ifm in bie ®onne bringt ober
im �inter ber Dfenwärme aU�1eBt, um ifm bollenM öU trocfnen.
�n ber ID1itte bes noriuen �aljrljunberts jnnben bie mäber

bei nielen fßoge1arten mnttJenbung, weil
[amen �irfung übmeugt war.

man

non

ihrer 1)ei(:::
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65infVfitunOtn.
�ine �inflJritung iruenb einer �lüifigfeit in ben Sl'örlJer
.gefef)ie{)t mitteljt einer tleinen elJrite. �ie �infpritungfn ucn

�aHer bienen 3-ur �eil1igung non @efd)würen unb ber
.s)öblungen bcs ®ef)lunbes unb �ro.lJres. �ie etmeidjenben unb
meaabo.nna�Q;inflJriturrßcn in oen Q;iertanal jinb [ehr nütlid) in
.�ällen, wo. bas Begen lief) nidit in normnler �eife büU&iett.
mcrmem

6lufodn.
�as @urgeln befte{)t burin, ban

man

mit einer in 5U:laun::

fef)waef)en S)öaenftein� 5U:uf{öfung gdaud)ten ®d}lagreber
burrf ben ®ctnabel bis auf ben @runb bes S'rrOlJfes �u gelangen
;ud)t unb bereu] bie i5ebet eine rntirenbe meroegung murten
länt. �iefe :Dperatiün gefd)ie1)t, um in bieien S)ötjlnngen angefam::
melte unreine unb franfe ®tüffe 3-U entfernen.
ober

XVI.

-gaUteC 3Uf �ertrei6ttng bes

�au63euges.
a.

IDHttd aUf

$et'tftibuno

�tf

�"ttn.

�ie S'raten jinb �unerft reinlidie :t1)im, He befreien unä
non ben läftigen �ag('t1)ieren, ben matten uns WHiufen. �n ben
:taubenfd)lag lJant inbrjjen bie S'rate nid)t, nüd) barf man He in
non i5afanerieH über molieren bulben, meit He füllJO'ijl
junge :tauben anfällt, aud) alle' fleineren mügeladen
.enoürut, Wo. fief) irgenb bie @e1egen1)eit bacru bietet,
:trüt ibrcr �ütIid)reit wirb [omit oie S'raße ein fef)Hmmer
'.iJeinb ben mogeHiebgabern, bie fid) i brer mit @ift über buref)
.g:aUen 3-U entlebigen iurben,
�ins ber beiten mettiIgung5mittel Ht bie �ta{)tfef)Hnge,
.bte man an ben :DeHnungen anbringt, tuelcf)e bie S'raten 3U

ber

�ä{)e

,alte a15
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lJaffiren lJf(egen; au\3erbent geHngt e�, [ie in einer ljöf�ernen,
meterlangen mögre, an beren Q:nben bie �raljtfd)Hngen befinblicf)
[inb, wäljrenb in ber WWte bie .9odfpeife plncirt wirb, leid)t
3U fangen.
m:ud) bunf @)trt)d)nin ift iebe SVat>e feid)t �u nernijten, bc
WCan
ber @erud) be� �1jiere� nur fd)wad) au�gebi1bet ifi.
ftreid)t ba� betrejjenbe @ift auf ein @)tüdd)en �leifd) unb wirft
e� an ben Ort, meldien SVat>en �u befud)en .pflegen; 'biefe� @ift
töbtet f eljr f d)neIL
�rot>bent ba� @erud)�orga1t bei ben staten wenig entmidelr
ift, fti\3t bad) niemnle eine SVate �leifd) non ibre�gleid)en, e�
�a� @leid)e gilt non ollen
mag �ubeteitet fein wie e� miü.
wenn
bieielben noc1j [o gungrig jinb, werben jie
Sjunben; aud)
niemag
Sjunbeffeif ef) cutübten.
bod)
(�ä1jrenb oer �efagerung non $ari� im �aljre 1870 mcrhte
man oftmag bie $robe, um feft&ufteUen, ob ba� feilgegaltene
SJammelf(eifd) witflid) non bem genannten �giere herrühre.
�n ben meijten �ällen moüte meber Sjunb ltoef) Sl:at>e balfe1be
annehmen, mornuä man a15�altn leid)t ben @)d)lu\3 �iegen tonnte,
non meldiem �giere ber feHgegaltene �raten berrübrte.)
�ir bürjen bie SVat>e mit med)t al� eines ber fd)laueften
SjauMgiere be�eid)lten; niemale wirb bager eilte SVat>e, wefc1je
einmal einer @).c1jlinge entgangen ift, �um i)weiten WCafe in
bieielbe �arre gegen. �olgenbe �nefbote möge meine m:nfid)t
beftötigen:
(:tin �aubeni)üef)ter in $ari� befa\3 einen �aubenfd)lag,
ber trot> aUer morfic1jt non einer SVat>e au� ber �ad)barfd)aft
ljeimgefud)t murbe. �iefe� �gier ljatte fief) bi�ger allen ibm
gelegten @)ef)1ingen fef)Iau �u entgieben gewu\3t, bi� enblid) ein
IDNtte1 au�finbig gemad)t murbe, fief) biefe� mäuber� auf immer
äu entlebigen.
ffi'lon plucirte 3U bem genannten .8tt1ecfe auf einem meter
langelt �rette, w.e1d)e� oben mit einem Quergof�e uerieben war,
einen �imer mit �a1fer, jteflte ba� �rett aufred)t ljin unb
ftütte e� unten mit einem bünnen @)töbd)en, Woran af� 2od:::
f.peife eine junge �aube befeftigt war. �ie �uffteUung ber
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IDCaTd)inetie gelef)afj oben an einer :tretltle, bie bie �oi)e 3-um
mücfäuge benuste, unb mcr 10 aufgeftellt, ba13 ber 2{tltlarat, ben
Hel), nebenbei gefagt, jeber %auoenbüel)ter leid)t felbft beriteüen
fann, Dei ber geringften �erüfjtung öufammenfallen nurste.
@lef)on in ber näel)ften mad)t mu13te ba� 8ufammenftüqen
burd) bie St'ote geglücft fein, benn man juub ben �imer unb
ba� �rett unten an ber :tretlile liegen, unb mie fief) fjerau�:::
Hellte, mnr bie betrejienbe �ate bollftänbig buref)nä13t öu S)aufe
angelangt.
@lett biefer 8ett öeigte He eine 10 gro13e öuref)t bot �aHer;:;
eirnern
jo ba13 ein oben an Der %relJ\Je aufgeftellter �imer
genügte, um fie fern öu bnlten,
::Diefe� [elbe :tfjier �atte in bem nabe gelegenen ®arten,
in melrbem fiel) eine �501iere bejnnb, fd)on mcnrhen Q;otifcf)en
mogel ettuifd)t, menn biejelben fidj, am ®ittertuerf au�geftrecft,
jonnten,
@ldjon mnudicr �ogel, bern tl1ötlidj entmeber ba� �ein
ober ber St'otlf abgeriffen mur, meil ficQ ber 3tumtlT nicf)t burcf)
ba� ®itter bette ötuängen laffen, ift fo innerhalb ber �oliere
norgejunben morben, ohne ba13 man ben 3täuber ertappt 1)ätte.
mt man non fold)en W'laroDeuren fjelmgefud)t, 10 berfd)affe man
fid) einen guten :terrier, ber bie �ad)e an Dem :taubenfd)lag
fjält unb bef onberä Die näd)tlid)en 3täuuereien nerliinbert.
,

b.

IDlittd aUf iledreibuug �er Matten.

::Die �attcn ruerbeu ocm @ebeifjen be� ®eflügel� oft in
bem ®tabe 1el)äblid), ba13 man alle erbenüidien WCittel anöu:::
menben geöttJungen ift, um fidj bieier garftigen unb gefrö13tgen
;t1)iere öu entlebigen. W'lan ttJel13, ba13 nad) glücflicf:Jer 2{ntuen:::
bung non ®ift irgenb tu eId) er 21rt, ahgele1)en non ber ®era1)r,
ba13 e� non ben 3tatten berfdjlep�t merben Iunn bie übrig
gebliebenen mager fold)e� ®ift um 10 forgfältiger meibcn. ::Da�
ltad)fte1)enbe �eceilt 1)at fid) inbejien bctDägrt.
W'lan Hellt ötDei :teller an bem :ürte auf, mo H4) matten
QUTbufja1ten .Wegen, oen einen :teller füllt man mit garir1bucfer,
ben nnbcm mit �affer.
.

,
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�n ben erjten mäd)ten miro fc�werlid) eine matte fief)

an

bie :teUer bernnmcnen, bo(� �ad) uub llac� überminben jie bas
WCif3trauen, nrobiren ben Euer.er, unb bn berielbe ifmen fef)mecft,

wirb

er

füllt

man

balb ueqe()tf fein. @lobalb biejer n:aU eingetreten ijt,
ign Mn meuem, jeb_od) uermifcfJt man ben Buefer 3ur
S)älfte mit @t)psmel)!, inbern man obenauf norf enuas Buefer
jtreut, in ben cnbern :teUer gient man mieber neuee �aHn;

@laufen.
@lämmt!iclje �natten, oie nun non biejer crompofition ge::
nafel)t ljaf:Jen, werben nirbt mieber Iornmen, oenn nael) bern ey;ffen
werben [ie trinten, unb ber im WCagell burd) bas �aHer 3U
einer compncten WMfe erbärtenbe @t)ps Hört bie Q}erbauung
unb fj.at ben :tob 3ur �olge.
äum

c.

IDUttd,

tun

914Ubbögd

an

f4ugm.

�en maubvögeln faUen alljäl)rlicg eine grone WCenge :tauben
3um Opfer, wesgalb bie �efef)reibung einer �aUe, bie in �eutiel)::
Innb fd)on feit langer Beit mit gutem ey;rfolge cnaemcnbt mirb,

1)ier

öum

@lcf)lun einen s,ßfat jinben möge.

�ie eine S)ä{fte ber �aUe birgt bie Boeffi1eife. 3. �. eine
:taube, ein sranind}en, ein S)ufjn, bie cnbere S)älfte ift bejtirmnt,
ben mau6tlogd �u fangen.
�iefe .�aUe mif3t einen WCeter im QuaDrat unb beHeljt aus
5ttle1 über eincnber Iicqenben st'äfigen, beten unterer �raljt::

mafd)en non nur einen crcntitllfter �eite gat, f 0 baf) eine Sfate
iljre �fote nicf)t l)inburdntDängen fann. �ie ey;ingangstljür ift
feittDärts angebrad)t. �ie Sjö1)e bes oberen st'äfigs beträgt
70 erentimeter, feine �ältbe Iönnen mit nröneren �ragtmald)en
ober �raljtf1äben gefel)loffen fein. �er �eefe{ 5Ullt oberen st'äfig
floppt feihoärts gerunter uno Wirb in bieiet Bage mittelft eines
@lpi"ltn(1)oföes 3Utiierge!)alten. ey;ine an bern manDe bes oberen
sr,äfios, an 'ocr @leite, wo fiel) Die Q:fjarniere Des �eefe!s bejinben,
entlang Iauienbe @lpiralfeDer non jtcrtem �ral)t fäf)t ben �ecfe(
3uUappen, fObalb bas @lprunggol5 fällt unb [perrt ben 31aub::
uogel ein, ber auf bieiem gatte �lat nehmen moüen,
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�iefe �angmet{Jobe bnt ben �Ot3ug bot unbereu l1aUen,.
be� ffiaubboge1� gan� {Jabl)aft mirb, rnährenb bei
ba13
�errereifen unb fonftigen �angappataten ljäufig nur ein �u13 ober
ber @)cf)tuan� au�geriHen mirb,
5l(ucf) lLi13t Hcf) bieier 5l(pparat leicf)t mit .einer electrilcf)en
}Batterie ober Bärmglocfe in �erbinbultg bringen, tue1dJe nie:
@efangenna1)me einee ffiaubboge15 [ojurt metbet.
man

�nf?ang.
2fufgaoe

unb

Bie!
in

be�

�rieftauoenf�ott�
§)eutfd)lanb.

�ereit� feit langer Beit jcnb ber �rieftauuenfport am
mhein unb im �eften meut)d)lanM eifrige 2iebgaber. miefe
bitbeten bort gröf3ere, gut entrnidelte mereine, gatten aber nirht
ba� �ef1reben, ba� �rieftaubentlJefelt auef) im übrigen meutfd):::
Ianb meiter aU�3ubreiten. (trft in ben le\)ten ;sagren murbe non
�er1in au� berfud)t, neue iSiebgaber öU ueminnen unb bie nielen
@eflügeIöüef)terbereine ungurenen, ®ectionen für �rie'ftaubenöud)t
JU bilben unb baburcg ba� ;sntereffe für uniere ®aef)e öU meden.
Dbgleief) bieje QJemÜ{)ungen anfänglid) mit grof3en ®ef)�lJierig:::
feiten berfnüpft muren, ift e� boch gelungen, bie mufmetffamfeit
nieler @effüge1öüd)ter auf bi ejen ®port öU Ienten unb für ben
[elben bnucmb öU uetoinnen.
(t� f)aben fief) in jüngfter Beit im S)eröen meutfd)lanb5 bis
öur Dftgren3e neue �rieftaubenöüd)terbereine gebilbet, fo. bas
ttJogf jett bie fid)ere S)offnung uorbcnben ift, bem �rieftaubenfport
eine bnuernbe musbreitung im ganöen meutfd)en Weid)e 3U fid)ern.
mun rnirb e� bie fd)öne mufgabe ber arten mereine fein,
mnner f)elfenb unb rntfienb beiDuftegen, bumit bie nielen @)d)u.1ierig:::
.

feiten Iciruter unb fid)erer übemnmben merben.
�ebenfett mir 3ugleid), mie niel @elb, Beit unb ill(üge in
�eutfd)1.anb auf ben QJrieftaubenfport certeenot merben, jo Hegt

tlJog! ber �unfd) nage, aUe biefe öerfplitterten �ege nad) einem
,gemeinfamen BieIe ölt Ienten unb baburcg in igrer @efammtgeit
nutbringenb öU oermertfien.
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�as @)treben oller beutfcf;en mereine mun bagin getid)tet
werben, gemdnfdJaftIicf; einen einbeitlidren �eifep(an auf3ufteUen.
�ie g:lugtici)tungen müHen ficf; ftrategifcf; über bas ganäe �eicf;
nuäbefmen.
�in folcf;es mee, ineinanbergreifenb. unb fic() ergängenb,
wirb erit unjerem �rieftaubenUJefen mirüidjen m5ertf) nerleihen
unb aUe burin aufgeUJanbten WCügen unb sroften frucf)treif mndicn.
�ie �ereine müiien eine sr a r t e ausarbeiten, auf lue1cf;er
burcf) Binien olle g:lugrid)tungen bis 3U ben �nbpunften ber"
i}eicf;net jteben. �iefe Binien, für [eben �ereilt anbersfarbig,
beginnen nom m501)nort unb äeigen burcf; einen mfeil bie �icf)"
tung bis 3ur luünfcf)ensUJertgen �ltbHation.
macf) einem folcf)en @eneralp1an, ber einer �ifeubaf)nfartc
-äl)nlicf) rnäre, gätten alle �ereine ihre �eifepläne aU�äuarbeit('lt
unb bie eingelneu @)taffe1n einäuäeicf;nen.
�ann greift alle
merein�tf)ätigfeit mie ba� ffiäbertuerf einer Ugr ineinnnber, unb
uniere äufammengefanten srräfte bilben in ber �inigfeit eine
fiarfe WCacf)t mit praftifcf)em Bie! unb bern guten �etvuntfein, aucfj
unter Ilmitdriben bern �atet1anl>e tvirmcf)� �ieufte Ieirten äU fönnen.
Wlöge bieie 5Unregu11g bei aUen mereinen. mohlmollenbe
meacf;tung jinben.
�. sr ö g n e 5Berlin.
,

'�eouacfjtungen, oie
�rieftauuen

ßei bet

2(utidjtung
3u ennägert jinb.

ber

�ie grönte �orHcf)t unb 5Uufmerffamfeit tft bei ber 5UlJ"
-ricf;tung ber �rieftauben anäuroenbe11. �ierbon gängt bie ganöc
-Q;nttvicflung be� mmin�leben� ab. �er �erftanb be� Wlenfcf;en
UlUn beHrebt fein, alle WCöglicf;feiten unb Wlitte1 äU eriinnen,
bie geeignet jinb, ben ;tauben 3Ut �ü1fe aU Iommen unb bereu
mücffel)r 3U erleiditent.
14
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$5iebetljolte �rfa{)rungen ljaben gqeigt, bau ungünftige
m3ittetung�berljä{tnil1e, fiader entgeqenjtehenber $5inb, e1ectrHd)e'
2uftf�anmtng'en, grolle s;,ite, QkttJitter, Weber unb Wegen auf
ben Dtientirung5Hnn ber �au{)e ungünftige �inttJidung.en ljer::>
borrufen. �� Hf baljer ben $5itterung5oerid)ten ocr metcoro
{ogi)cl)en ®tationen unb bem �arometcrftanb gröuere 2fufmerf="
famfeit �u�uttJenben. �ie �liegen, rnelrbe bei flaret, nicfJt 5U
geiuer $5itterung unb mäuiger, bem Bi ele �uftrebenber BuH="
'bettJegung ftattfinben, merben oft eine �luggel cf)ttJinbigfeit non
1500' roUr. per eine minute erreidien uno bubei menig medufte
bringen. ®tader entgegenfteljenber m5inb rnirb bieie gün1tigen
�rgebniHe ber ®d)neUigfeit unb ®id)ergeit auf ben britten �geiL
ljerabbrücren.
m5erben bie �auoen auf ber Weife non einem @ettJitter
ü'oerrafcf)t, 10 [inb bieielben groU·en @efal)ren au5gefett. Biegt
lief) '0.05 '@ettJüter uor ber �Iugrtd)tung �ulammen, [o ttJitb
bie 2!u5Hd)t berbunfelt unb bie %auben rnerben meiftens um;:
feljren unb in eriter Weige auf ble eigene ®icf)erl)eit beberbt [ein,
s;,ierburd) tritt ber �rang, ted)t fel)uell bie ,5eimatl) �u fud)en,
3Utücf, inbem bie �aube äugftHd) banad) troditet, fiel) feIbft �lt
erbalten. Betd)t gegt bann bie Wid)tung netlnren, bie ermattete
�au{le berHert uae{) längerem uutlofen �1iegen bie 5rraft unb
ba� eigene mertrauen.
�Hel fd)ttJieriger uod) mirb bie Bage, menn ba� @ettJitter
bie �au{len einbolt ober überrafcf)t. �ie fd)ttJereu,. bicren megen::
tropjen unb ber {)eftige m5inb madien bnlb iebe� �liegen un
möglid). �ie butcf)näute �aube fucf)t idmelle �ecfung. �1t bieie
nid)t ,gleicl) öU jinben, io ttJtrb bie �aube niebergefd)Iagen unb
muU l)ülrl,os ben gau�en Wegm mt�l)alten. &� nergehen bann
®iunben, bi� ba� @efieber mieber 10 getrounet iff, ban an eine
�ortfetuug ber ffieife 3lt benten ift, bie bann mft gebrücftem
®elbftbertrauen unb geftörter s;,offuung neu berfucl)t mirb.
m5äljrenb bieier Beit ift bie �aube allen 2fnfälIen i�xet �einbe
unb �Räuber 1jülflo� alt�gefett. �aubbogeI, �ate, Sjunb" Wlenfd)
finben ein ttle1Jtlofe� �1jier.
�ei grouet s;,ite entfteljt ferner öfter eine fel}r bide Buft
-
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�iefe �(aturerfcfJeinungen blenben ba5 muge
ber :taube boUftänbig unb beeintrdrbtigen gleief)3eitig bebeutenb
Ne glugfertigfeit. �ie :taube ffiegt änaftlid) noc{) b,erfcf)iebenen
ffiief)tungen, feljrt loieberljolt um, cerfiert oie Bielricljtung unb
fällt matt unb erfcljöpTt nieber.
�n ben IDConaten mai unb �uni pffegen in unjerer flaef)en
®egenb be� IDCorgen� uon 7 llljr a(1 Harfe �(e�ef in bie S)ölje
3U [teiqen. 'I>iefe bilben eine bide, unburcfJficfJtige �anb, bie
licfJ .erit uad) 9 llljr 3ertljeilt. �äljrenb bieier Be it ift ben
�auben bie mögfid)feit genommen, burrf bieie bide unb oft feljr
bid)te Webelfd)icf)t 3U jliegen. �� lOirb fidj bcher em}Jfeljlen, in
bieier �aljre53eit bie :tauben nicf)t fo früg aufcru1aHen.
m5enn e5 nun aud) niemals mögficf) fein mirb, ftets bie
getoünfdJten unb Paffenben Buftänbe aU53ufudJen, fo toirb bod)
eine redJt oujmerfinme meobaef)tung oller eil1fd)Iägfidjen fSer::
1)ältniffe feljr oft non grot3em �(ui)en fein.
�ie mbrief)tung ber jungen :tauben funn non anfangs
21uguH bi§ IDCitte ®evtember erfolgen. �5 ioflten 1)ieräu nur
fold)e �ungen, toelc1)e im IDCärä. mpri( bi� IDCitte mai erbrittet
[inb, genommen mcrben. ®vätere Bud)HH im IDConat ®eptember
3U einigen furäen meifen l)erancruäieljen, bie meitere mU5bilbung
aber auf ba5 jolgenbe �a1)r 3U berfc1)ieben. �l)e man mit ber
mbridjtung beginnt, ift barauf 3U ac1)ten, ban bie jungen :tauben
ge1)örig jtreiien. mUe bie :tau(1cn, welc1)e fief) nur in näd)fter
�(äge iljre§ ®c1)lage� cuibctten. merben leid)t uu] gan5 fur3e
<Entfernungen nerlcren geljen. ®ofd)e :tauben fretjen lange Beit
bei bem muf(anU11g�orte, fHegen ängftHclj fudjenb unb glauben
ihren ®djlag in näcf)fter Wälje fegen äU müjien. 'I>aburclj mirb
ntel Beit unb SVraft unnüt nerloren uub ber Q;ntfdjlut3 ber
:taube abcrufUegen erfcfJtoert. mUe biejenigen �auben, bie non
ihrem ®cf)lage felbftftänbig tägHdj meite g!ugtouren gemadjt
!jaben, merben ben mufffugpunft fdjnell berIaHen unb ruljig .unb
Hd)er ibren ®cf)lag auffucf)el1.
IDCan beginnt mit bem eriten mu,flaHen in tursen �nt::
[cmungen non 4 srUometer nac1) berfd)ie.benen micf}tungen, bcmit
bie :taube non nüen ®eitcn igren �d)(ag luieberfinben (ernt.
l�
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<etlten �a'f)re oie �lugtouten {Ji�
�ifometer, im 3ttJeiten bi� 350 unb im britten bi� 600
�Hometer au�öube'f)l1en. Q;ine staube braucf)t bi� öu ibrer .nollcn
Q;nhuidlung brei �a'f)te, unb [ollte man oor berielbcn aud)
nicf)t irüber bie grönten Qeiftungen uertrmqen.
merftärtbige 3ücf)ter [udien nor aUen �ingen eine mögHd)ft
grone muöa'f)l bteijäljtiger stauben fid) öU et3ie'f)en unb öu et�
'f)alten, [trenqen bieielüen im erjten �llljre nid)t öu fe'f)r an unb
IaHen ihnen liUd) nod) in ben näd)ften öwei �a'f)ren Beit ilU i'f)ter
boUftänbigen Q;nhuicffU11g. �Utd) fef)t lange, in furöen B\Ui]d)en:::
pcuicn folgenbe meifen rnirb bie Q;nt\Vicffung in �ofge Q;ltt�
bebrungeu, &junger, 1:Jmft unb mnffrengung ge'f)emmt, baljer
[ollten ulle 2teb'f)aber erH bie breiiä'f)rige staube a15 bie \Vit!:::
lid)e meif etnube betrcrnten.
�ie erite \){ufgabe be� rctionellen Büd)tet� ift bie &jerat1�
bilbung unb �eftljaltung leiftung5fäljiger meifetauben, feinenfaff�
aber ba� meltreben, niete mreife rerht fd)neU öu erringen.
�urd) eine folcf)e trnnlbnfte 2teoljaberei merben bie! ber:::
flmcf)enbe stauben ö\Vedlo� geopfert unb ba� meifematerial
berfd)lecf)tert. Q;tne nie öU bergeHenbe @rfa'f)runq hct ber Q5erein
,,�5fei1" in merlin im �aljre 1881 in bieier S)infic1jt traB meiner
IDJarnung gcmac(Jt. Q;ine [tete Q;rinnerung gegen �ieberlJolun{J
fDld)er borau�bufeljenben metlufte [oll un� fcf)ü13en.
Q;in nicf)t ljod) genug anöufclJIagenbet mu13en bei ber mu§:::
bilbung einer guten meifetaube ift ba� �eIbern berielben \Väljrenb
ber &jerbft3eit. SDie bnmit uerfruipjten @efalJren, mac1jHeUungen
bunf) maubbögeI, �a13en, �äger 2C., merben burc1j ben eräleHen
mortljei! bielfad) aufge\Vogen.
�ie jelbernben stauben merben geö\Vungen, täglid) grönere
�lugübungen öU mndien, lernen ilire maljrung felbft jinben unb
werben hierburd) felbftftänbig., \Vli� für mcitere meHen, bie nicf)t
in einem stage öurücrgelegt merben Iönncn, non ber grönten
motlj\Uenbigfeit ift. �ie :taube mirb gegen ungiinftige �itter�ng§:::
tlerlJältnilfe meljr aogeljärtei, lernt bei �inb, megen, @lonnen:::
fd)ein unb WeM fic1jerer fliegen unb @efaljren leid)ter au§ bellt
�ege geljen. �lttdJ biefe gCö\Ulmgene �lugfettigfeit fcnn bie
Q;� mürbe ficf) empjehlen, im
120
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�auoe meber faul, norf ßU fett merben, ionbcrn mirb lief) bief"
mehr immer im guten unb gcfunben .8uftanbe befinben. (fine
[elbembc :taube mirb feljon äunerlief) Iermtlirf fein unb igte
(figenlel)aften merbcn lief) bcnen ber müben :taube näbem. SI)t
®efieber ift glatt, gIänöenber unb feft cnlieqenb, bie �a1)nen ber
eingelneu �ebern iinb breiter unb megr enttnidelt, i1)r @eficl)t ift
gefcf)ärft, nlle @)inne mehr getuecft unb au�gebUbet. �n �olge
fräitiger �elcf)affengeit be� ganöcn S'rörper� mirb bie :taube aud)
trüger unb fd)neUer bie �ebetn tueel)feln unb fd)on burd) i1)r
�lu�feljen [Sertrauen ermeden.
�n üeinen @)täbten unb auelj Dei ben in gröneren @)täbten
an ber �unenfeite gegaftenen :tauDen jelbern bicie faft non felbft,
bagegcn müüen in groncn @)täbten bie :tauDen barauf ein"
gernöhnt merben. 5llu� ber WCifte eince gronen Sjäufetmeere�,
mie Ö. �. in �er1in, ffiegt bie :tauDe nicljt auf� �e1b, um fiel)
bort niebergulnjien unb �(aljtUng öu iurnen.
W�an ötuingt bie
jctbcn uielmehr burelj Sjunger baöu. Sjaben bie :tauben mebrere
�age fein �uttet erbctten U11b merben He bann in S'rörben auf
ba� �e1b gebrad)t, mtrb ibnen bort in ben S'rorb unb beneben
auf bie (frbe �a{)rung geHrent unb ber St'orb langfam alt� einet
(fntfernung geöffnet, [o tu erben bie :tauben, uom S"�unger ge"
ba� �utter cnnehmen unb bann nnrf bcm @)d)lage
trieben
3urücfffiegen. �irb bic� mehrere :tage bintereinnnber mieber"ljoH unb bcn :tauDcn im �oben aUe� �utter entöogen, 10 jIiegen
bieielben bnlb Don fe1bft nuel) bieicm �utterpla13 unb [urben emfig bie
au�gefaUel1cn srörner unb ilmen f onit norf 8ufagenbe� auf. �alb
getuö1)nen Helj bunn auel) bie jungen :tanben bnmn, bcn alten ölt
folgen, io ban ber ganöe �lug bei üeffnung be� @)d)lagt'� [ojort
auf bie �elber öiegt unb etft mit gefüllten S'rröpfel1 öurüdfe{)rt.
(f5 Ht tatljfam, mit ber �briel)tung ber alten :tauben nidjt
nor (fnbe WCai öu beginnen, bamit bie �aeljöucf)t ber fpäteren
�rut mehr gefiel)ert tft. Um bie alten ffielfetauDen nicljt 3U
fef)mäcf)en unD öltr �ieife fräftiget unb taugUcf)er ölt mad)en,
emt,Jfi(1)lt e� ficf) immer, nur ein �l;1nge5 auHüttern öu IaHen.
mon fe�r betuäljrten :tauben länt man ba� ötueite �ltnge burcl)
ein anbere� s,ßaar gronöiehen.
,
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ffieife:::Drbnuuß.
§

1.

�nfang eines [eben �aljre� ift ber �teifepfau mit ben 3U
uctnnjtcltenben SJ5rei�ffiegen feftöufte Ilen unb bi� 1. WCärö öU
beröffentlicljen. :t)ie entitebenben Weifefoften Hub per %aube l}U
hererbneu unb fo billig ag nur irgenb möglidj anöufeten. Q;ine
gro\3e unb bo1f�t{JümIid)e �u�breitung b('� Q3rieftaubentuefen�
1ft nur bann möglid), menn bie bnmit nothmenbig nertnünften
Unfoftcn auf ba� geringfte WCaa\3 öurücrgeyüljrt merben,
stlll� Weifegelb einer :taube [ollte 10 mfg. per @ltaffel nirht
überjteiqen. Um bic� 3U ermögIidjell bnt bie merein�caffe einen
Bufcf)ut; öu Ieijten.
�enberungcn be� Weifepfan� tuliljrenb ber Weife [inb 3U
ncrmeiben unb bürfen nur [tnttjinben
mcnn fidj minbeitenä
2/3 ber WCitglieber bafür erüären.
,

§ 2.
�ie Sllbricf)tung ber alten :taube beginnt Q;llbe mcai unb
enbet G:nbe �uli, bie ber jungen :taube erfolgt non mnfang
mugult bi� Sllnfang @le.\Jtemuer.

�unge �auben finb f oldie tuefdje in" bcmielbcn �a�)te
geöücf)tet Hnb.
�n ben WeifeförSen iinb bie %auben nadj @efd)lecljt 3U
trennen. stlie %auben eine� �eHter� jinb auf nerjdjiebene srörbe
3U nertbeüen.
.

,

"

§

3.

Bur �ru�fü1jrung aller beim tfinieten oer :tauben notf)::
menbiqen �(rbeiten mirb eine bef onbere Q:ommiffion getuäljU,
bcren erjte SJ5fficf)t pünft1iclje� Q;rfcf)einen ift. �{m erjten Q;infet::
tage mtrb jebe %aube geftemt>elt unb mit ber Iaujenben inummet
nerjeben. 9:Cummer, i1arue, @efdjfed)t 'unb Q3efiter merben in
ba� Weifejournal eingetragen unb bei jeber @ltaHd contrnlirt.
§

4.

stlas Wetfegelt> ift ftet� im moraus 3U entriditen, cnbern
faUs Hegt e� ber Q:ommiffion frei, bie �auben non ber Weife

alt�3 ul cf)iief3en.

215

g:ür alle �auben, tuelcfje fi'äter eingefe�t merben, ift ba�
iReifegefb für bie überipnmgenen @)taffeln nacfjouoa�len.
§ 5.
�ie eingefe�ten :tauben müiien �igentljum be� betrefienben
illCitgHebe� unb auf beffen �oben gettJö�nt fein.
gegen

�� foll bem merein fretftef)en, :taubelt non �cicfjtmitg1iebern
Q;rftattung ber berein�mänigen �eifefoffm our �eife mit-

5-uneljmen.
§ 6.
�ranfe :tauben jinb non ber Q3eförberung beffimmt au�ou::
idJ1ienen. �ie Q:ommiffion ljat ljaui'tiäd)lid) barüber 5-U mndien,

ban nirfit podenlrcnfe ober ro�ige :tauben eingelet! merben, bn
bieie allgemeine 5lfnffecrung berurfacf)en fönnen.
�ie einer
.srranf�eit berbäd)tigen :tauben follen in einem beionberen �orbe
bejörbert merben, ber nad) jeber �eife ou be�inficiren ift.
§

7.

�ie bei ben m,5ettfliegen beimlefrrenben �auben rnüjjen im
merein�local borge&eigt merben unb bleiben bort bi� oum @)d)lun
be� Q:oncurie�

au5geftelIt. �eren 5lfnfunft50eit, �1ummer, g:arbe,
-®efd)led)t, f011Jie ber �allte be� Q3efi�er� merben burrf 5-tuei 3-U
oieiem 3\1Jecre befonber5 getuäf)lte Sjenen feftgefteUt unb
lJefcfjeinigt.
�ie tuäljrenb ber �auer eine� Q:oncutfe� benu�te Uljr
Hf berurtiq oU fid)ern, ban an berlelben nid)t gefteUt merben fann.
§ 8.
nur oU g:un
1]ef d)eljen, anbernfaU5 nertiert ber Ilebertreter aUe� 5lfnrecfjt an
ben ausgef et3ten S,ßreifen unb i eine WHtgliebfd)aft.
�ie �ntferltltngen nom @)d)lage bis· &um g:eftftellung�rocal
werben norber beredmet unb für je 150 WCeter 1 WCinute nergütet.

�ie Q3efö rberung &um

g:eftlfelIung50rt bar]

§

9.

�ie au�gefet3ten S,ßrei)e merben nor jebern g:1iegen nocf)mag
befnnnt gemad)t unb ber �eilje nad) 3uerfannt, io ban bie

fd)nellfte :taube ben f)öd)ffen mtei� erlangt.
Q3ei ber Q3ered)nung ber g:ruggefd)t1Jinbigfeit in metern
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früg 4 Uljr ui� 2'(benM
Uljr gerecfmet.
�reffl'U i}ttlei %auben 3U gleid)er Beit ein, 10 entidretbet bie
lläd)Wolgenbe �ttleite ;taube berielben �efiter ben 1)ögeren [5rei5.

.\Jet eine ill1inute mirb ber �ag non
8

nur

§ 10.
�ie ;tauuen eines �efiter� rönnen bei jebern [5rei�f[iegen
i}ttlet [5reije erlangen, mobei nur ein msertf)gegenftanb fein

barf, ber llttleite [5reg ift eine �JCebaille.
�ie non ber srgf. ®taat�regierultg uc\uiUigtcn ill1ebaiUen
bleiben aufier �ered)nung unb merbcn nad) ben uorber getroffenen
�eftiml1lungen belonber� bcrtgcHt.
�ie 2{u�ljänbigung [ämmtfirbcr �reiie gefd)icljt nnd) �d)lufi
ber �liegen öufaml1len in einer @eneralberfammlung.
§ 11.
�ei grofien mereinen, bie arn erjten Gfinfettage eine 10 ljoge
Bagt ;tauben etnfeten, bafi bie 2fbftempelung unb �egiHrirung

�d)ttlierigfeiten uemricdrten, empfieg1t e� fieg, bieie 2'(bftempelung
[5rei�tour �u berfdJieben.

bi� öur erjten

§

12.

bcr %auben Icnn

immer nur eine fe1jt
Bum �eg{eitcr
merben.
�iefe{lJe mU13 gani}
flubetfäffige �erfon getuä1j1t
untiartgeiifd) fein, bart fein s,ßribatintereHe certreten unb nur
ben mortbeil be� gan�en merein� in feiner 2{llgemeinljeit im
&uge beg alten. Gf� bürjte fief) in �olge beHen nid)t empieblen,
�el1lanb mit ber �egleitung 3U betrauen, ber bei einem SJJCitgIiebe
bebienjtet ift unb in �olge beHen ein beionberee unb hetuorrnqenb
crfte� �ntereHe an ben Gfrto{gen ber eigenen ;tauben 1)at.

met�altltltgßnta�regcllt für

ben

�egleiter.

§ 1.
®ämmtlid)e mit [5fomben berfegenen %aubeuförlJe merben
bem �egleitet übergeben, unb 1)at lief) berjelbe genau i}U über
öcügen, bafi bie srörbe regelted)t berfd)lolfen unb gani)- finb.
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�ie nötl)ige ,8ag1 ;trinfgefäfje, iomie ginrei�enbe� �utter
ift minunebmcn.
�er �eg1eiter bur] bie ;tauDen nid)t ber{alfen.

§

2.

mm 2(uf[afjorte gat oer �egfeitcr ben guten Q3er_[cfJluff unb
,8uftanb ber S'röroe nnm ®tation�bor)teget Dcfd)cinigen �u IaHen.

�ie S'rötüe jinb ftet� nad) einet .)JnHenben muflafjftclle �u fcfjafTen.

�etfelbe mufj frei gelegen fein unb bürjen fid) ;telegta\Jl)en"
brägte nirfit in näd))ter 9cäge bejinben. Q;rft an bieier ®teUe
erfolgt bie mäfjige �ütterung unb reidilirhe ;ttänfung bcr ;tauben,_
ebne bafj bie S'rörbe geöffnet werben. �ei weiteren ;touren e111"
.)Jfief)lt e5 fi�, &wei ®tunben nor bem muf{oHen 3U füttern.
�nnergolb einer ®tabt barf nie aufgefaffen merben,
§ 3.
�ie S'rörbe fil)b gleid;mäfjig in
,

bel_3ticfjiung nnrf

ber S)ei"
fein, ba13 bie ;tauben
eines [eben Worbe� frei auffliegen fönnen, ohne fid) gegenfeitig
�er mlombcnberfd;lu13 ift bernrtig �u Iöien, b013öU binoern.
bie ®d)nur nur an einer ®teUe burd;fd)nitten wirb. �ie mlomben
mit beu burd)fdmitteneu ®d)nüren jinb �uriicfll1tDringell unb ber
a;illfe1y[ommiifion aD�u1iefern.

mctf

�u

öffnen)ri(b müffen�f9-tmfl:fert�llt

§ 4.
�ei ungünftiger �itterung ift ba� muf1aHen �u nerjrhießerr,
�er �egleiter f)at aber [o fort per �tagt oem Q30tHbenben mit"

theilung

�u

murhcn unb nie weiteren �efef)le

�u erwarten.

�ie :tauben jinb bann in einem nerbedten unb berfd)liefj"
baren maume untergußringen. �u oem ml1tten unb S'raten ni�t

gelangen fönnen.
§ 5.
1)at fici) ber �egleiter Beit, �itterung�"
unb
betf)ältniHe
�inbri�tung non bem ®tation�" Q30rfteber in
ba� gier�1t einqeriditete, ftet� mitiJufiif)renbe ){)U� befd)einigcn öu
IaHen uno bcn mbf(ug bern Q30rfitenben unb na� bem �eft"
fteUung�orte �u bepefd)iren. �ie leeren S'rörbe jinb fog{ei� im
getlJö{)nlicf)er �rad)t öurücf�ufcf)icfen mit ber �elleicf)nung, fofort

9ca� bem muffaifen

of)ne meitere mnöeige ab�UtOUeH.

.
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§r

6.

�ie ffiCitnal)me cnberer �auoen obne �illcn ber �om,:

miiiinn ift unftattl)aft.
§ 7.
�uf bem �ran�porte franf
�auuen [inb 5urücföuoringen.

geUJorbene ober geftoroene

§ 8.
@:lollten ungl'UJö�nlid)e, nid)t borl)eröufel)enbe merl)äItniffe
ein �oge1jelt non biejen morfc!)riften bebinueu, f 0 jinb bie @rünbe
:l)ierfür oefcl)einigen öu IaHen.

®tatutenentwurf für

nie

�rieftaltoenneo9aoer�

�ereine.
<iihddttl "9.
.

Unter nllen me1)l)abereien ftel)t ber Q3rieftauoenfport faft
-in ber erjten Weil)e. �� gieut nid)t5 �ufregenbere�, al� beim
m3ettffug ba5 �rUJarten her beimfebrenben meofinge, b(l� aUer,:

'fd)leunigfte. S)infcf)affen ber �nfommenben in b(l� moröeigung�::
Ioeal unb ba� 5Beftimmen unb �efanntmad)en ber erbultenen
€)iege�preife. �aran l)ängt ffiu1)m unb �{)re, [ornle ber �rfofg
'jl1l)relanger 2ucf)t unb �orid)tung. @leid)öeitig berfnüPft fief)
;bamit ber patriotifcl)e @ebanfe, baa uniere geflügelten Q30ten
unter Umftänben bem materlanbe groae �ienfte Ieiiten fönnen.
�ie S'röntgHd)e @:ltaat5regierung berrofgt mit �nfmcrffamfeit
.ben QJrieftauoenfport.
@:le. ffiCajeftät ber sraifer bemilliut bie golbene ffiCebaille für
bie @:lieger auf B(ugleiftungen über 400 S'rUometer nnrf norun
,gegangener bierUJöcl)entlicf)er �infperrung in einer militairijcl)en
'mrieftaubenftahon.
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�a5 srrieg5:::WCinifterium ermirtt für bie mereine fUberne
bromene e;taats::: WIebaiUen 3ur �elof)Uung ber beften
.güd)ter.
�a5 e;treben oer mereine ift auf bie mereinigung iämmt
lid)er beutfd)er �rieftauben�üd)ter mereine au rirhten. S!(lIe
�!ugricf)tungen müiien. nad) einem einbeitlirf ausgeftelIten meite:::
plcn berartig fcftgefteUt merncn, ba13 fo1d)e Hd) ftrategi]d) üoet
I:>a5 ganae beuti cf)e �reict ouebebnen.
Q;in fold)ei3 �ce13, ineinonbergreijenb unb fief) ergänaen'o,
wirb erit bern �rieftaubenwefen mirtlidien �ertfj nerleiben unb
bie burin bie1fad) aufgettJanbtcn WCüfjen unb Stoften nu13bringenb
nermerthen.
§ 1.
�t�
mtttht�.
�lWtd
�er BttJecr be5 mereins ijt, nie meufjauerei für bie �rief:::
laubenaud)t nngureaen, in Weitere streife alt tragen unb berurtig
aus3uoilben, baf3 bie mereinstaubcu alle non ber e;taat5regierung
cn eine gute �rieftaube �u [tellenben �ebingltngen alt erfüllen
nermögen.
§ 2.
rolittd aUttl 2",td.
Bur Q;rreicf)ung biefes BttJede5 [inb bie :tauuen ber WCit:::
glieber fad)gemä13 unb naef) einem alle �afjre neu aufauftellenben
meifepIan ftafteIweife aU3utid)ten. �as .\Jraftifcf)e merftänbnif3
für biele S!(brid)tung unb bie �eI)Qnblung ber �rieftaltben wirb
unb

..

z:

ennorben:
a.

,b.

in merfammIungen, �u mcldjen bie WCitglieber aur �e:::
fpreef)ullg [dnmttlidier �erei115::: S!(ngelegengeüen au::
iommenfnrnmen unb in rnelchen geIegentHef) morträge,
bas ganae @ebiet ber �rieftauuenfad)e berrejjenb, ge:::
garten unb an borgeftellten Q;;x;empIarett erläutert mer
ben : bieie jinben ag gefeUige an [ebem e;onnaoenb,
ag gefd)äftlid)e am letten e;onnaoenb jenen WConat5,
S!(benb5 8 ur)r, fiatt;
burrf �efd)affltng erprobter �rieftauuen für bie mmins==
:IDCitgI ieber ;
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c.

burrf �rtuerb ber am bie 8uel}t, m5artung unb �b:::
rid)tung ber �rieftauben be3üglic�en �üd)er unb
8eitjcl)riften;
burrf jä1)rliel}e m5ettf{iegen unb ·öeitweife fic� mieber
bolenbe, mit �räl11itrung ber beiten :tauuen nerbunbene
�u{SfteUungen. :Diele �rämiirung fnnn fiel} naef) 3tuet
ffiid)tungen, auf 2eiftung unb ffiacenfd)önljeit, au�:::
bebnen.
\

d.

§ R.

�ufn(tf:Uttt.
�ebe unheidioltene merlon 1ft 3ur WLitgfiebfd)aft öu1äffig.
�er bem mereht anöugeljörcn llJünfc{)t, hct feine �ufnagme ent
meber fef)riftlid) ober buref) ein illHtgIieb 5U beantragen. -:Die
9'latnen ber fief) IDMbenben werben bei ber �inlabung öur
lläd)ften gefef)äftlief)en ®il3ung öur S"renntnin be� merein� gebrad)t"
unb erfolgt in ber folgenben oie �bftilllmltng.
:Die ubiolute
€)timmenmeljr1)eit ber �ntuefenben entfd)eibct über bie �ufltagme.
2{Ue non ber merfammlung gefanten �l'fd)lü1fe jinb binbenb für
bie 9JCinorität unb bie nbmejenben illCitgfieber. 5Bei ®timmen:::
gleid)ljeit entfd)eibet ber morfitenbe.
§ 4.
«if)tttt:: IDlitgUt'Ott.
:Der metein form folef)e �erfonen, lue1d)e fief) um bie �rief:::
tau.oen3uef)t im �Ugemeinen ober fi1ecigU um bcn merein beion
ber� nerbient gemad)t bnben, öu �l)ren::: 9JCitgliebern ernennen.
:DiefelOen 1)aoen in ber merfammlung ®it unb ®timme. �1�
gan&- beionbere �u�öeid)nung gilt bie �rnennung num �gren:::
�räHbenten. :Diefelbe Icnn aber nur an �erfonen erfolgen,
ttldef)e ben �orfi13 be� mercin� längere �aljre gefügrt unb lief)
in biefer 8eit um bie Sjebung unb �ntwtcfelung be� mmin�
hemormgenb au�ge3eid)net boben.
§ 5.
2luttdgt.
�ebe� 9JCitglieb ljat ba� ffied)t, in ben merfammlungen
fd)tiftlief)e unb münbtidie �nträge 3U jteüen. �nttäge auf �b�
änberung ber @)tatuten jinb nur 3uläffig, Wenn biefe minbeften�
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a15 [ie 3ur met�anblung gelangen, Dehn
morltanbe fd)riftlid) eingeurad)t unb non minbefien5 10 IDCit:::
gUebern unterititnt jinb. SDie 2(uänberung erfolgt, menn fidj
2/3 ber ÖU bem Q3coufe i}U einer aunerorbentlidjen merfammlung
öufammenDerurenen IDCitglicber. bnrnit einoerjtnnben erüären.
nier m5ocl)en früher

,

§

6.

fBeittiigt.
8ur SDecfung ber merein5foften mirb non jebem IDCitgliebe
ein 1)aIbiä1)tIid)et �eitrag non 6 IDCarf im morau5 erboben.
�ebe5 neu eintretcnbe W(itglieb 1)at aunerbem ein (finttitt5geIb
non 5 IDCatf ö-u 3af)len.
SDa5 ffi:ed)nung5iafjr beginnt am
1. �anuar.
neu
�ebes
aufgenommene IDCitgHeb fjat für ba5
fjaIbe �af)t, in mefrbem bie 2(urnafjme erfolgt, ben nollen �ei:::
trag ö-u ö-af)leu.
,

§ 7.
�u�fd)ei�ttt.
�ebe5 aU5 bem mrrein ober burdj ben Q3efd)lun be�
metein5 au�gefdjiebene IDCitgfieb fjat feine 2(nliJtüclje an ba�
merein5betmögen. IDCttgliebet, meldie mit bem �eittage ein 5)a16:::
jabt im ffiücfftanbe jinb unb einet fd)rittlid)en 2(uffotberung be5
@)djatmeifter5 nidit nnrhlommcn, uerlieren nadj �efd:)lun be�
mOtftanbe5 oie IDCitgliebfd)aft.
(fin IDCitglieb, tue!clje� butd) feine 2(uffüf)tung, megen
miebcrholter metletung ber meteÜl�ftatuten ober butd) unebren
�afte 5)anblungen lid) Den %abel ocr anbeten WWglieber i}uö-iefjt,
tuirb butd) oen morftanb norn merein au�gefd:)lolfen, menn ficg
bie IDCe{Jtö-a1)l bafür au�fiJricl)t.
®treitigfeiten ijtuifd)en merein5mitgliebern entidieibet ber
morftanb, unb beben fid) bem 2(u51iJrud) beflelben bie betreiienben
IDCitgUebet ölt unterrnerjen.
.

.

§ 8.
�et m"tfhu.�.

SDie 53eitung be5 merein5 tuT)t in ben S)änben be5 mor:::

[tcubes.

SDerfelue ueftel)t aU5 neun metfonen:
bem morfitenben, 3tuei ®teUbertretern beHeI6en,
bem @)cf)tiftfüfjtet, belfen @)teUbertreter,
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bcm �d)at3mcifter, belien (SteUbertreter unb

3tt>ei �nbentarbertt>altcrn.
�iefelOeu tuerbeu burd) ablolute �tintmellmc�r()eit, Seber
im beionberef i!15afjigange,· butClj tSttlltUllleHe1 auf bie �auer
eines �a'f)res gettlä1)lt.
Q;ine �ieberttlll1j1 ocr �usfd)eibenben
ift 3uläffig.
§ 9.
�()litßetd,eittu %)t� m-offt(ln%)t�.
�er �orftanb ocrtritt ben �ereill uad) aUen �eiten 1jilt
unb beforgt bie �erttla1tung bes �ereins �ermögens.
�er
� 0 r i i � e n b e !jat bie Bettung bei allen ?BeflJred)ungeu in ben
�erfamm1ungen.
�ie � t e l I ue r t r e t e r treten bei Q;tforbernin ber m5aljl
gemän ein.
�er �cr)tiftfül)rer jiilrrt ba5 mtotocoU in ben �er�
[ummlungen unb beforgt bie fd)riftlicljen �rbeitelt. Q;t mirb
bierin nnm �teUbertreter unterftiit3t unb nertreten.
�er �.d)a�metfter beforgt bie <raffengefdJäfte mit llnter
ftü�ung ieincs �teUbertreters.
:!lie �{usga{leu [inb nom �orfitenben an&utlJeifen, unb über
nimmt berietbe hierbunf bern �erein gegenüber bie �erant::
mortunq.
Q;in � n ue n t a r b e r tu alt e r l)at über bas -Snbentar be�
mereins �uel) aU fü1jren unb bafür �orge llU tragen, ban ba�
@efamtttt� �nbentar in broudibnrem Euftanbe fiel) bejinbet unb
z:

ge!jötig aufoetualjrt mirb.
)Der llttleite �nbentarbertua1tet nermcltct bie �er::
einsbibliot!jef, forgt für bie �oUftänbigfeit ber eingefienben
mummem unb ael)tet auf bie reel)töeitige �ücfgave ber aU5ge::
lie1)enen ?Bücger.
Eu jeber �it3ung 1)at eine fcljriftHdje Q;iulabung mit �n::
gabe ber �age�orbnung 3U erfolgen.
)Der morfi�enbe fann bie illcitglieber megen bringcnber unb
wicljtiger �nge{egenr)eiten 3U einer beionbereu �erfammlung
5uiammenberufen. �uclj mun bie� auf �rntrag nun 6 illCitgliebern
mit 2{ngave be� Btueus gefcfie'f)en.
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§

10.

2lu� 114(Jen:::llefugu i t.

�er mörffauD ift bered)tigt, über eine �usgabe bis 50 Wenr!
befd)1iel3Clt. ®rö\3ere Ellmmen jinb in einer ®enernlber::
fammlung burrf 9JCe{)r{Jcitsuefd)lu\3 ber cnmeienben WCitgltcber
öU bennlliqen.
bU

§

$rei�f(iegeu

11.

uub

�u�ftd{uugen

•

.sn jebent �al)re jinben mehrere mre1sffiegen jtntt.

�Ue

ljierlJu nöt{Jigen ndberen �e)timmungen merben bei �uffterrun!l
bes 91eifelJlans feffgefteUt unb bürien nur gdinbert werben, menn
fid) 2tueibrittel ber cnmeienben WCitglieber Dafür aushmd)en.
<tine �lusfterrung jinbet nur nad) Ilrnitdnben unb auf
be] onberen �ef(�lu\3 jmtt,
§ 12.

Ue(Jeffd)üffe.
mie lief) eruebenben Uebetfd)üffe merbeu in eriter ffiei1)e
aur �ifbung eines ffieferbefonbs io lange aufgeflJatt, bis berielbe
bie Sjölje non 500 WCad erreicht. �ie weiteren <tinfünfte merben

im �ntereffe bes mereins berausgabt unb �ttJar als 2ufclJu\3 �u
ben ffieifefoften, weld)e bei ber �brid)tung ber ;tauben entfteljen;�
ferner lJum �nfauf non �ert1)gegenfiänben bei s,ureisf!iegen
unb

�usfterrungen unb llur �efd)affung bewälj.rter ;tauben, bie
WCitgIleber llur mer!ooiung gelangen.

unter bie

§ 13.

�uftöfuu9

bd� $"ettiu�.

<tin �ntrag auf �uf(öfung bes mereh�s femn

nur

in einer

®eneralberfammlung burd) @)timmenmeljr!jeit geftem werben.
�ie �uflöfung feIb)t barf nur in einer llU bleiern 2UJecre frülje::
fiens nad) 4 �ocf)en anberaumten ®eneralberfammlung burcg,
8/4. feiner fämmtlicf)en WCitglieber befdJloffen merben, mt bie
oben angefügrte 2a1)1 ber ill'CitgUeber nicf)t cnmeienb, f,o ift nacg
4 �od)en abermals eine auuerorbelltticf)e @eneralberfammlung.
ein3uberufen, unb ift biefe bann befd)luf3fä1)ig.
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�a5 merein5bermögen barr. in �i'efem �aUe nid)t unter bie
IDCitglieber bert1)eilt werben, [onbern ift einer milben @)tiftung
,hU übermeilen.

§

14.

�4"fe�::�",d)tut.
�n ber im �ecember [eben �(1)re5 ftattnubenbeu ®eneraI::
'uerfammIung 1)at ber morftanb über bie mer1)ältntHe unb
�Mtigfeit be5 merein5 �erid)t 3U eritcttten unb �ücf)er unb
'Q:affe burc1) 3ttJei �ebiforen prüfen 3U laffen.
�iefe �ebiforen hnben bcn �ecf)enid)aft5bericljt in näd)fter
merfamm(ung 3U unterbreiten, unb ertbeilt bieie bemnäcljft nie
�ecf)arge.
�er �ed)enfcf)aft5" unb GfaHenbericf)t, [omie bie �nbentar::
mufn(1)me tft 3U bruden unb iebem IDCitgHebe 3ugängig ß-U
.mcrnen.
§ 15.

8tid)uuttg'

bef

5d)fiftftihtt.

�ie non bem @)cljriftfü1)rer be5 merein5 aU5gefertigten
@)cljriftftücfe werben nom morfiiwnben mit untergeidmet, �et

'merein fügrt ein merein5fiegef, welclje5 ber @)cljriHfü1)rer in

'merrbao!ung Oat.

Hermann

\,

Köhlle, Berlin.
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