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Qn|e Ocr aubeii]ud|t

Sottfofe Hcuuieiftcp.

3>ritte Jlufl'aöc

im Sejt äeitqemäfe iinigcaibeitet imb ^erüiiggegeben

ietreiar bis ©niilfiofogil'iiieii Strdne in Slelliii, SeiTaffct uon ,,i>«[ SonBdifdjfiij" unb bct yniofdjrift „bie ^frltii in ümuslauliii"

fflebfi ficScnjcftn ©ofctn
mit naä) ber Siatur gejeidjiicten unb Eoloiitten ?lb6ilöungen aller reinen S;auben=3iocen.

SB c i m r, 1876.

Icrn^orb Sriebrid) Sßoigt.
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®em

um bic (Sfnf(lfitnlion unb STomencfatur in Jäaaslaüim

^0(|Decbienten

in 5'rttnffurt a 9Ä.

^o^ad^tungäBott gcmibmet

$crau«gc6et.





^ r tt) r f.

®ie nreng; ffiiffenfdiaft ^at ftd) bi§§cr entroeber gav nic^t ober nur

fe^r nebenbei mit ben Seftrebungen ber Sogel' uub Seflügetäüü^ter be=

frcunbct, obgleit^ nuc^ burcft fie, unbeiBuBt freitit^ me^r alä beabfutligt,

bie 3lnt»ort oorberettet roirb auf fragen, meiere eben jejt bie 5ovf(f)er

unauägefegt in '2It^ein galten, bie fyrage — um mit ® arm in JH teben —
über bie Sntfte^ung ber Srten. Sfirgenbä finben mir einen feflen

3(nf)alt me^r bafür, roa§ 21 rt ifi nnb xetxS ©attung, unb roie grenäen-

loa roidtürlii^ mit bie[en SBegriffen gefc^altet werben, le^rt jcber Serfud),

ftt^ burt^ ba§ Sabtjrintfi jener 3ri-'3''iig2 unferer 2Bi|Tenf(^att burctjäuar-

bciten. — Sie 3Ibftauimung ber oerft^iebeuen 3lrten ber ^aultaube Don

einer bcpimmtcn 2trt, ber Uebergaug Don ber äBilb^eit in ben

3uftanb ber 3)ome j^ication , bie 3''' "i^ ^'^ ^"^f ^^^ lieber-

fieblung au§ anberen Säubern unb bie Slcclimatifation auf

®eut|t^em Sobeu, bie allmälige SBermi)(|ung ber Saceu jur

Sr^eugung oorüberge^enber ober ftänbiger Varietäten, bieä

3I[leä ifl in ben meiften iSäüm mo^l fc^merlic^ mit eoibenter ßlar^eit unb

nnumilö^lic^er (Semi^^eit nac^juroeifeu. Sic [o ^aupge 93eäei(iinuug einer

unb berfelben 21rt oou lauben burd) befonbere äJamen, bie (Sinfii^rung

Don SBenennungen für angebÜ!^ neue Strten bei geringer 21bn)ci(^ung

einjelner Syeniplare in (Sejialt ober Sarbe Don ben übrigen berfelben

Stace; bie häufige Sejeit^nung oerfcbiebener fefifte^euber sBarietöten mit

einem unb bemfelbcn 5Kamen ^at ^äufig Unfii^er^eit in ben Seftimmungen

ber Jpauätauben unb ^f^ibeutigfeiten in ben Slngaben über fie oeruvfac^t.

9?i(f)t§ f(^abet betanntlii^ einer Sieb^aberei, mag fte einen ÜJauieu Ijabeu,

meieren fie rooHe, me^r, alä bie ^eiKofe SfamenDerroirrung , unter ber pe

meljr ober minber ju leiben ^at. Sem ©tubium ber einjelnen Jjnbioibuen

aller ber Don unä SÖtenfc^en roidfürlic^ aufgeftapelten ©ruppen, ganj be-

fonberä aber jener ©runbformen, bie mir ali 2trten ju bejeic^nen fiaben,

muffen auf lange ^inauä unfere beften ßräfte gelten, obgleich nic^t ju

Derfennen ift, bafe baä Stubium ber SnbtDJbuen in i^ren fjormen» unb

ijarbenDerfc^ieben^eiten jiemlic^ mü^eDoQ unb nic^t anberä ä" ermöglichen

ift, alä bitvcb fleißige 33eoba(f|tung , Sefcbaffung aüfeitig genügenben

?0!ateriaIä unb oorurt^eil^freier 23erg(ei(^ung unb 23erroertt)ung ber ba-

burc| gewonnenen @(f|äge. 'Dtur mcnigc Jaubenjüc^tcr ^aben bisher mit

foti^en Seftrcbungcn fic^ befreunbet, ba fie entwebcr hur aulfc^lieBÜ^

materieQe 3we(fe Derfolgen ober tebigtic§ i^rer eigenen Sieb^abevei frö^nen.

ÜKit bagu beigetragen ^at reo^l bie Dielfat^ D erbreitete 3Infi(f|t, baß bie

Jaubenjui^t eine ber nujlofejlen, toftfpieligften Liebhabereien fei, bie cineä

crnfteren latubiuniS nic^t wert^ gu erachten. @rft bie in jüngfler ^^it ev

jielten günjligen iJJefultate ber „prattifc^en Zoologie" i)a: a\x^ unfere ge-

»iffen^aften unb Derflänbigcn Jaubeujüt^ter ba^u angeregt, bie bereit»

Dor^anbenen ßenntniffc unb (Erfahrungen ju crroeitcrn unb ju DerDoQ-

ftänbigen. Sa§ §auptDerbienfl ju biefem Jortft^ritt gebührt unftreitig

ben Selcgirten beä erflen Seutfc^en ®ef[üge(äüc^tertage§, bie unter bem

S5orfige bei Sirettorä Dr. Sobinuä ben Gntmurf einer fiit^^altigen

SJomendatur aller 9?accn unb älrten ber ^^'^"»'""''^ begrünbeten. 21uf

@runb biefeä Sntroutfel, jebot^ mit einigen Slbroeic^ungen in ber Etaffifi»

cation, iDurbe bie 3. 3tuflage bei mir freunblic^fl Don bem SBerleger §errn

ö. S. S5oigt in SBeimar äugefanbten legten Eyemplar^ metneä oer-

fiorbenen (jreunbeS ®. SJeumeijler „baä ©anäc ber Jaubenjuifit" Dott-



fläiibif) jcilgenin§ imigcaitcilot. J)ic 0rmib(äyc, und; mc(d)cii bic liloffi-

ficalioii (|cnuid)t ift, imb bic nid)l uiirocfciitlid) nbiocirijai uoii nu'iiiev

fvü^cvcii "ilvbcit: „®ie 2Utcu b c v .*^ ou-j tnii b c", 2. 'iluflaijc, i'cipsis

1875, ''J3iei§ I ajfatt CO *i!fainii)c , fiub (iii§ bcm ©oiijcii loid)t orfit^t-

lid) uiib bcbfivf cä in Soticff bafclbni fciiicv be(onbcrcii Silnutermig.

®ie ßranlljcitcii bcr laubcn auäfü()vlicft ju bcljonbcln, iljrc (ävtemiungS-

jEidjcn, 6iit|"K-I)r,ngäui(ac^cii iinb (Scflcnniitlcl, fo weit fic biä jeljt evforfd)!

uiib befoiui! fiiib, iiollflaiibig anjiigcbcii, iBiiibo mit bejoiibci'ci- Sovgtalt

ciftrebt. :2Bomi id) cä auu)prcd)c, biiB id) mit grofeot l'icbi; ^iiv Snd)o

bieje Umavbcitiiiig iioigenommcn, bog id) biuc^ (ovgfällige unb pafjcnbi:

2Bat)l auä bcn ffliitt^ciliiiigcn bcv bcbcutcnbflcii Saiibcntcniicv, — bcä

.^crrn Sieg in gvanffuvt iiiib bcä ociftovbenen ©ivcttovä gü^rer in

SlLiltgovt — goicdjtcn 'ilniüibcnnigen nu ein bernvtigeä ffieit 3H cnt-

ipved)en Ijoffe, fo taiiii id) Ijieibei nid)t iineni)al)iit laffcn, bog nud) bet

.yeir iJevlegei- bcmiiljt gerocfen ifl , bafi 4?nd) in fiennblic^er 0c|'lalt beni

^IJublifiim JU übergeben.

SXögc ba? alte *J!eu nie ift e i'(d)e IHid) in (einer Umarbeilung bcr-

(elben giiuftigen 31nfnal)me nub ^tnerteniinng bei Jrennben nnb ßcnnern

ber Jauben;,ud)t fic^ eifveuen, iüeld)e bcn beiben erflen 'Auflagen in

fo rEid)em l'ia|e jn Jijeil geroorben

!

Stettin, im 3>i"i""' Ils70.

©ui'tat) *l>rü^.
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trftes äavM.

5ltlgemctitc gigcnf^aftcn bcä 2:ou6cngefd^(c(^tc§.

Unter bem 9Jamen .gauS'Jaufeen Dcrfte^t man biejenigen bitten,

wctc^e ber Saubenfreunb unter ben geirö§nlic|en Benennungen 3etb< ober

§oftau6en t^eilä jum SJu^cn, t§ci(§ jum Vergnügen ^ält, unb bie nü[§>

fie^enb augfii^rti(^ befc^rieben finb.

®ie Doräüglic^ften Sigenfc^aften unferer ja^men §au§tauben fmb

:

Jreue unb äin^ängliiiteit an ben Ort, mo fie er3ogen morben
ftnb, Siebe unb ©orgfalt beim Brüten unb Slufergie^en i^rer

Sungen, $Re intic^f e it, ®efcltigteit unb ©anftmut^. $inji(^t'

üäi i^rer großen 5Jetgung jut ©efeUigteit finbet man feiten, bag ein

einjetneä $aar einen ©lijlag (Saubenboben) für p(| oOein bereo^ncn miü;

fie Berlaffcn oielme^r i^re einfame SJBo^nung unb fuc^en einen anbern

Ort, mo fie in ®efeQfc|aft [eben fßnnen; fetbft ämei ober brei ^ßaare finb

fogar §äufig ni^t ^inrei^enb, fie an i^re i^nen äuert^eilte SIBo^nung p
feffeln; fie fliegen bann gern äum Sefu(^ ba§in, mo fie mc|r ®efcllfc|aft

finben, unb fe größer tiefe ip, um fo lieber unb häufiger fc^Iiegen

fie pi^ an, bi§ fu i^re §eimQt^ me^r unb me^r oergeffen unb bie alte

SBo^nung gonj oerlaffen. älu(^ beim greffen ober ber Jütterung finbet

man fte fletä oereint, unb o|ne 9?eib unb 5nii§gunft beim ßörncrauf=

picfen. ®ie ©efeßigfeit befc^täntt fic^ jeboc^ nic^t auf einjelne Sa üben»
arten, fonbern aüe, bie einen ®cf)Iag bewohnen, nehmen baran Zijiil;

nur, bag bie oerfc^iebenen ©djlagbemo^ner fi(J) einanber fern galten. Kenn

fic irgenbtto auf ben Söäc^ern äufammentreffen , f'^ alfo gegenfeitig al§

i)ieumeiper»5prit^, 2:aubenäU(|t.

fremb betrat^ten, biä |le in ben ©c^iag ge^en ober fit^ fangen (offen, unb
bann Don ben ©c^fagbetto^netn iuU^t in bie @efelif(^aft aufgenommen
werben. iDlit ben Sümmiern (glugtanben) ifl eS bajfetbe; beim gliegen

(3agen) Dereinigen fie ficf) in ber ?uft, trennen fic^ aber mieber, unb
wenn Jauben eineS fremben glugeä unter bem eigenen geblieben ftnb,

unb mit anfallen, fo bleiben fic bo^ entfernt Don ben übrigen figen,

befmnen fic^ eine SBeite unb fliegen miebcr ab; roerben fie jeboc§ burc§

baä auf ba§ fogenannte ßneif- ober gutterbrett geftreuete (jntter Derlodt

^inoufäuge^en, um getniffen unb gefangen ju meiben, fo bleiben fie in

ber erften 3^1' f'^r fremb unb fc^eu im @(f)lage.

®ie Sreue unb ?ln[|änglic^teit an ben Övt i§ter ®eburt roirb be-

fonberä baburc^ bebingt, ba§ man fie täglicb aulrei^enb mit gutem gutter

unb ^auptfä(£)li(^ mit frifc^eni, reinem äBaffer oerforgt, auf SFJeinlit^teit

beä ©(^lageä ^ält, unb fie in tf)rcn SBo^nungen nic^t oft unb unnöt§ig

beunrubigt unb ftört. 33eoba(§tet ber Sefiger biefe §auptfäc^li(^ften $unEte

ni(i)t, fo merben feine Sieblinge fe^r balb i§rcn ©(^lag oerlaffen unb fic^

eine anbere §eimat§ fud^en, nielt^e bie genannten @rforberni|'fe §at.

geffelt man fie aber im ©cgentbeil auf bie angegebene 3Beife an i§re

äBoljnung, fo roerben fie barin balb ganj ^cimifc^.

3n ,ginfi(J)t ber SReinlic^feit giebt ei rooi)l loenige Spiere, raet^e

biefelbe fo fe§r lieben, ali grabe bie Sauben. Sin wibriger (Seruc^, bie

Soofung einer Sage, eineä äKarberä, SJBicfelä ober Qttiä tonn |"ie jum
gänjüc^en Sßerlaffen i§reS ©djlagel beflimmen; ba^er mug man i^n bei

ber geringften 2Öa§rne^mung foli^er Singe forgfältig reinigen unb ouä-

räuchern, ooräüglicEi wenn ein SUarber i^n befu(^t unb feine Soofung §inter-

taffen Ijat, beren ftarter, bifamartiger @eru4 ben Sauben im Ijöc^flen

@rabe äumibcr ift.

Biete Saubenlieb|abcr, namentlich auf bem Sanbe ^egen ben (älauben,

bog man nur am fjoflnac^litage bie Steinigung ber Soubenbe^älter »or.

1



nehmen biirfc, bann würben bic J^icre ba§ gonje (jaljr ^inbiiittj iioiii

Uitgcjiffcr befreit bleiben. 'Jlbgcjeljen baoon, bafe biefer ölliuibc nuf

(einem Dernünfliiien ©ninbe bevnljt luib nMiflidjer ^Iberglnnbe ift, fo fiet)t

man rooI)l leidjt ein, bng bic einmalige i)ieiuif|ung be§ Sf()l(if|eä nnb

bev 9feflcr mäbrenb eineä jafjreS .yun öebeiljen bei Sfjiere niel)l binreic^t
;

benn baä Ülni)äiiien be§ -IKifteg (djnbet roeqen feiner älnsbiinflnni) nnb

namentlich »eil eä bic i'erme^rnnq beä Uiige.^ieferä begünftigt , bn c§

beren Ötntftoltc bilbet. 3ft man ferner genötfjigt bie Janben im ®d)lnge

,yi füttern, fo geniei?en fie ba§ iljnen Dorgeroorfene Snttcr nid)t mit bem

geicoljnlen 'Jlppclilc, au'nn man iljnen baffelbe anf ben ganj mit Syercmenten

ongcfüQten i'obcn I)inftreucn mu|, fonbern mit einer geroiffen Sorfidjt,

ba fie bnrc^ ba-5 llnipiden bcr fiörner oft Hüft mit oerfdjlurfen, ber ihnen

fc()r nad)ll)eilig ift niib .ffianf^eiten [jeroorrnft. yd) f)abe oft bemertt nnb

bie ©rfa^rnng gemacht, i>!\^ , incnn Janben Don if)rem .ffotlje nnier beni

Sntter ober beim Sanfen etroaä mit genießen, 5uniol int JriihJahr ober

.yerbfl, roo ber iSoben immer fcnc^t ift nnb ber 'iOJift nicht fchnell genng

trodiien fann, fie eine 3Irt töbtlichen J)Hrd)lanf§ befommen, reelc^er unter

bem ^Jfamen .i?a(tfd) eific ben Jaubenjiidjtcrn bctannt fein wirb. Um
biefein '.illlem inöglid)ft jn begegnen, tljnt man am heften, bie Meinignng

ber Janbcnbehäiter atlc oier S5ochen grünblid) Dorjnnchmen. S3ei Selb-

tauben ift bieS ineniger nöthig, »eil fic ben größten Zi)e'\{ bc§ ^ahreS

hinbnrd) ba» gutter auf Dem jclbc fnd)en. Sine öftere Störung, roeldje

bie Oieinignug beä Schlaget nnb ber Oicfter bod) immer nind)t, mürbe

biefe an nnb für l'id) fd)on fc^enen Xauben geroife oeranlaffcn , Sicr ober

Junge, jo felbft ihre ißohmtng ju oerlaffcn. %m lichfteu oerjehren bie

Janben ihr J-ulter aufeerhalb beä Sd)lage3 auf einem fogenannten gnttcr-

breite, ober au fonft trodeiieii Orten. 9Jur bei bem größten .'pnnger be-

fud)en fie bie Dünijerhonfen ober ben OJtift ber ^^'fcrbe, um eiiraig nnner-

bonte .Römer an-ä bemielben jn fnd)en , roelche aubereä Jfebercieh , ot§

^ühner, 6nten nnb ®aiifc mit bem größten 'ilppetit nnb ohne 9?ad)lheil

für bie (Scfunbheit Derjchren. 9?öd)ft ben bereit» oben erroiihntcn ©erüchen

ift Ihnen ber ©eruch beä fogenannten JeufcläbredS (assa foeticla) fehr

juroiber, aber bod) nid)t in bem ®rabe, loie bie i'oofung non einem 5)Jarber,

ober fonft einem ihrer oben erinähnten geinbe. ^Angenehm bagegen finb

ihnen bie ®erüd)e oon .(jcringäfauce, Salpeter, ?lniä, i?iimmel n. a. m.

?lniäül ift infofern nod) Dortheilhaft, racil babnrd) iaS Ungeziefer nieidjt.

'S^i ihrer großen ?iebe ,yir 3leinlid)feit, bie fic mit uieten anbcrn

Sögeln gemein haben, inbein fic fid) gern haben nnb pngen, fiid)en |"ie

bicfelbe fid) auf oeridiiebene 31rt ju oerfchaffen. 3)ahin gehört bal 53abcn

in Harem, reinem JBaffer, foitic ba? 'JJatleln im ©anbe nnb Stanbe.

fflie gern l'ie fid) haben, geht fc^on baranS h"^""!^. baß fie bei roarmcm

riefeluben fliegen, ber befonbcrS nad) einem heißen Jage erfolgt, fid)

ftunbenloug auf bem i)ad)e nieberlegen nnb fid) behaglich beregnen laffen,

roohci fie fich mit aufgehobeueni Slügel abinedjfelnb , balb auf biefe, halb

anf bic anbcrc Seile legen, fo bo^ ber 3fegen ihre Jebern fauft benetu,

jnnial loenn fic Unijejiefer hi!>t'n- ®o bleiben fie oft fo lange liegen,

bis fie gan,\ biud)iitifjt finb; bann erft begeben fic fich in ben Schlag.

3)ie Öcnnrnhignng bnrd) Ungejicfer bei trocfenen, roarmen Jogen macht

ihnen baS 33aben jnni 23ebürfnijj. S)Jan fcljt ihnen jn biefeni äifccfe ein

offenes ©eföü mit 5ffiaffer h'". ""b erneuert biefeS oft, baniit alle bic-

jenigen Jnuben fid) baben tonnen, roeldjc Vuft bojn oerfpnren; benn gc-

fd)ieht biefcS nicht öfterä in irarmen Sonimcrtagen, fo befchnumen fie ba§

Ivintroaffer, inbeni fie mit bem Sd)nabel hineinfahren nni jlch ,^u befpri(jen.

J>amil nun biefeS nid)l aiiä bem Saufnapfe gefchicht, fo flellt man
thönerne ober jintene Saufnnpfe im Sd)lagc auf, bic fo tonftruirt fmb,

ba§ fie nur bie Söpfe jnni Saufen bnrd) bie Oeffnungen flerfen, nnb bcä=

halb ba§ Jrintroaffer nicht ocrnnrcinigcn tonnen.

J)ic 1'ugfucht befiehl befonberS in bem Meinigen nnb Orbnen bcr

Scbcrn, bie l'ie oftmals burch ben Schnabel ,vcheu, and) ben Schnabel

baran herabftreithen, um 3UIeS auS bcr Jahne jn entfernen, reaS fich Don

Sd)mnlj baran feftgefeljt h«!; I'e fdjntteln fid) oft auf ben Sifftangcn im
Sd)lage, um ben Staub auä ben Sebern, ober baS Ungejicfer barauS ju

entfernen. (Sine muntere mnthigc Jaube wirb baher fetten fd)miifig erfcheinen;

gefchicht bieS, fo ift cS eine fi'ranthcitSerfdjeinung , benn eine Jaube, bic

trage im Schlage umhergeht nnb aufgefiebert filjt , oerlicrt bie i'n|t juni

9?einigen unb ^Iniljen; bie Sd)roanäfebcrn nnb 5lugelfpigen f'inb bann

mit (ärcrementen, Saub ;c. beiubelt, als fithercS 3'''^^n f'"'^'' oorhanbenen

ßranthcil, bie man halb entbeden roirb , wenn man einer foId)cn Jaube

'ülufmcrtfaintcit fchentt. Selten Dcrunreinigen bie Janben ihr Jieft; fchon

bie Jungen, wenn |1e ("ich ihreS UnratheS cutlebigen wollen, trieehcn gleid)

einem Srebfe, rüdroärts in bic .^Jöhe an ben 5Ranb beS 3?eflcS unb laffen

ihn über baffelbe hinauS auf ben Öobcn fallen.

Sic Jaubcn hcfigen 5Dfuth unb iJurcht unb bie tcgtcrc in einem

hohen (Scobc. 2)er S)Juth jeigt fich ''" '^"^^f •Öäubcln um bic Jäubinncn,

um bie SSeroahrnng eineS JJeftcS, um bie ücrthcibigung einer Sigftangc

ober cineS Si^ploljeS, wobei fic bann ben Schnabel unb bic glüget in

?lnwenbung bringen unb fich ninthig ongreifen. 3iähcrn fich ihnen aber

Dianbthierc, wie ber JltiS, ber 3)(arbcr, bie ßage ;c., fo löft fich '^^'

DJuth unb ^oi'" fofort in Sur^t unb 3tngft auf, ja bie Snrdjt ift fo

gro§, baß gleich "tl' bie 9iefter nnb Si(}ftangen oerlaffcn, nub fid), wie

bie Sd)afe, m bie ©den beS Schlages auf cinanbcr bräugen , ober fic

fuchcu burd) bie glugöffnung jn cntfoinnicn; allein bie Wehrjahl, burch

bic JobeSangft übermannt, bleibt bichl nebeneinanber, wie eine TOaucr

flehen; turj alle äJegfaiiifeit, alle t'ebenbigfeit, jeber Jon ber Stimme h"'

aufgehört, unb fic erholen fich er|"t bann wieber, wenn bie ©efahr längft

Dorübcr ift. J)ic Janben fmb aber auch 1^')'^ einfältig, nnb laffen fich

leicht in einem anbern Schlage ober buvch 5yangtaften cinfangen. 3)iit

ber größten ®claffeuheit Infjen fie fii^ ihre Jnngen anS bem jjeftc weg-

nehmen; jebc anbere 3ht oou i'ögeln mürbe einen folchen Ort, wo ihr

baS l'icbfle genommen würbe, nie »ieber junt 'Srüten benugen, bie Jnubc

aber nergißt ihren Serluft am felben Jage, begattet fich """ 9'eueni , legt

ihre (Sier wiebcr in baffelbe Jicft, auS melcheiu man ihr bic Jungen ge-

nommen, unb übt nach "'ie "Of ben ©rjiehnngä- unb SBcrpflcgungSprocefe.

Jiic ehelid)c Jreuc ift bei teinem anbern Jhicrc fo fcft, alä bei

ben Jauben. SBcnngleii^ bcr Jänbcr iBährenb beä iSrülenä bct Jäubin,



{obalb et Doni Srutgcfc^äft befreit iff, fit^ oftnmlä anberc Jäubinnen juiii

Segattcii (Sveteii) fuc^t, fo I)ängt er bcnnoi^ immer 011 (einet i^m angc-

Ijörigen ®Qltiii, utib nur feiten eteignet fi^ bet Sau, ba§ et bie läubin

fammt ben Siern ober jungen Derlä^t unb fxä) an ein anbereä SBeibc^tn

paart. 9Jo(^ fcltcner fiubet man bicfe et)eli(^e Untreue obet gänjlic^eä i[b'

fc^eiben Don ©eilen bcr Jäubin, unb bei iljr mäfjrenb beä Srütenä unb

3Uifjie^enä ber Suiigi^n 9"^ nic^t.

®aä alter ber Sauben berechnet man gcmö^nlitf) auf. 20 bis 24

Salute; 5ur Qaäjt Hub fie aber nut 10 biä 12 ^aijxe taugli^. Daä erftc

i^ebenäalter bet Jaube tenuäeidjnet bie piepenbe Stimme, ber aufgetriebene

meiere ®d)uabel, feine SRänbcr unb ffiintel, ba6 au§bru(f§lofe 3(uge, bie'

Söläffe bet unbefteberteu Jfjeile, unb iaS glauälofe ©efieber. 9Jod) bem

etften gebetroedifet, innerhalb eincS 3il)te§, finb biefe ßennjeic^en bet

Jfinb^eit gemidjen, bie Staube ift mannbar gerootben, i^te Stimme augge-

bilbet, baä "Muge fjat feine bleibenbe fjotbe unb ben lebhaften *2iu§btu[t

angenommen; bie naiten Sötpert!)ei[e, befonbcrä bie Wngenringe unb

bie Seine, finb met)r obet niinbct lebhaft tot!) gefärbt, bas ©efieber ift coli"

ftänbig unb glänäenber, bie lanbe ift taubenljalfiger genjorbcn, unb jeigt

bie erlangte ©elbftftäubigfeit burc^ i^ten *ßaatungäruf. 3)aä Sllter einer

(ol(|en Jaube lägt fxd) naä) bem ©cfagten biä jum 2. 3"^^' beftimmen.

SBou ba an 4 — 5 nnb mef)rere Qa^re, loä^renb beffcn bet mctatlne

®lanä bet .^aläfebern immer me^t junimmt, bie Seine unb Sü^e buntlet

unb roei^fc^uppiger, bie 9!ägel länget unb gcttümnitct, bie Sfafen^aut bittet,

ttuftiger unb reeißpubriget treiben, läßt fiä) ba§ Slllet auf§ Qaljt nic^t me^t

beftimmen. Sie Jaube tann in biefem ©tanbe bet Ätaft unb Srauc^barteit

je na(^ SnbiDibuotität unb 9?ace lauge bleiben, aber fit tann quc^, noment«

iidl bie Säubiu, ft^on nac^ 5 — 6 Satjren unbrauchbar gerootben fein.

®oä ^o^e Sitte t ettennt man (ei(^t an bet bitten, Ratten, ticfge:

futt^ten, bitfbepubetten Scfjnabel^aut, bem ft^attigen ©t^nabel unb ben

fötnigen gtößeteu obet tleiueten Slulroüt^fcn an feinet untetn §älfte, an

ben SDhinbiDinfcln, welche, uebft ben ©t^nabeltänbern, fc^iDärjlit^ unb

oeifjättet Imb, bet bitten §aut um bie *2lugen, ben ftättetcn, I)atten,

fc^roärälii^, blautot[)en, fjornartig unb taut^ft^uppigen Seinen unb giigen,

ben ftatt gebogenen unb langen 9?ägeln, bet Detfci)offencu gatbe be§ ©e«

fiebetä unb bem Setfc^fDinben ailiv 33funtetteit. 3" bcnjenigen Sitten,

roclt^e nut einige 3al)te jut ^üd)t tanglitl) finb, gefjöten aüe feinetcn

iRacen unb namentlich foltije mit ft^öneni rotten ober gelben ©efieber.

Srocitcs .ßapitct.

2)ic S35oI»nungcn ber louftcn.

@ä gtebt breierlei Sitten Sel^ältniffc, in »cl^en man bie Janben ju

galten pflegt; ^^oubentaften, Jaubenf erläge, Soubenliäufer.

Sauben taflcn nennt man foli^c SBe^ället, bie länglit^ oierctfig auä
33rettern jufammengeft^Iagen, an ben SBänben reiljenroeiä übereinanber

befeftigt roerben unb mit ^luglöt^ern unb Srittbiettern cerfcben finb, roobei

bie 9Jfauer ober SBanb bie Stelle ber 9lütfroanb Derttitl. Sllle ÄiBcn on

biefcn Sfaften muffen fotgfältig mit Äalf Derftridjen u-ctben , um nict)t

allein baä Sinbtingen bet fiälte unb beä Sfegenä 5U oetljüteu, fonbetn

aud) bn§ Ungejiefer abju^alten, baniit e§ nicf)t einbringen unb feinen

Slufcnt^alt borin nehmen tonn. Sinti) ift c§ gut, wenn bie biiju benu^ten

SBrettcr ticf)tig abge[)obelt rootben fmb, inbem fid) an beii ungehobelten,

tauten Srettern bie laubcnläufe lei(f)ter anfefen nnb i^re (äier Ijincin-

legen fönnen. Eine 9ieif)e foldjer Saften ift gemöbnlid) 30 Sentimetet

^oc^, aui) etroaä batiibet; bie Sänge oon jebem gatfje ift 60 Gentiin.

ü);ittcn in bem Saften ift ein oietetfigeä obet oben bogenfötniigeä ioä)

alä glnglod) auägefcbnitten. ©in!) fclt^e Saften für ijelBtanbcn, ober

anbere lanben Don berfelben @rö§e, 5. 33. für garbentanben u. bergl.,

beftimmt, fo ift ba§ ?ot^ gro^ genug, wenn e§ 15 Sentimetet ^oci) unb

10 Eenliinetet breit ift. ©inb aber bie Saften für größere Sanbenatten

beftimmt, fo muffen iic, wie aut^ bie ^luglöc^et, gtö§et fein. SBenn

niöglit^, btinge man foti^c Saften fo an, ba§ bie ootbete ©eite gegen

2)!orgen ju f^eljen tommt; roollte man fie nat^ Slbenb ^in tickten, fo

rolitben fie bem 3Bcltetid)lage unb 3Binbe jn fel)t aufgefegt fein. Stuä

einet fold)en an bet SIbenbfeite angebtac^ten SBo^nung entfernen fit^ bie

alten Jauben gern, bie jungen ftetben febt leitet, äumal im 3tül)ja^t unb

©pöt^etbft, wo geroöbnlit^ fe^r tau^e ffimbe n)e!)en. ®iefe Sltt SBo^»

nungen fmb jeboi^ nic^t befonbetä ju empfehlen; baä Ungejiefet oetme^tt

ficf), bei aller Üorforge, in ibnen roeit leit^ter nnb ftärfet, al§ in gto^en

!8ei)ältniffen; ant£| tann man bie Sungfn "iifet fo bequem flügge roerben laffen,

bis fie äum S3erfpeifen tauglich fiub, jumal bie Dom (Sefdjlec^t bet gelb=

tauben, ba fid) biefe nid)t fo lange in intern 9;efte anfl)alten, bi§ fie

üoUtominen flügge fmb; benn bei bem getingften (Setäufi^e, beim Slnletjuen

einet Seilet fdion etgtcifen fie bie 3Iu^t, noi^ el)e man binanfteigen tonn,

unb finb bann fo leid)t nic^t roiebet jn fangen ; aui) ^ält eä ft^roct einer

folc^en Saiibe, roenn fie fianf roerben follte, t)ab^aft jn roerben, um
il)r bie nötf)igen .J)ülfämittcl angebci!)en ju laffen.

@ine anberc Slrt non 5aubcube[)ältern finb bie fogenannteu Sanben»
ft^läge, bie roeit bequemer unb Dott!)eil^after finb als bie eben etroä^ntcn.

Sä fmb biefe Saubenfcf)läge .ft'aiumetn äf)nlic^e 9iäume, bie man gerob^n-

lieft unter ben ®äd)ern ber §äufer ober ©täCle, am liebften im Sac^giebel

anbringt. Bie ©töße eineä folcften ©c^lagc» muB fo befd)affen fein , üa§

bie lanben nut ben oierten J^eil be§ 93oben§ bebccfen. ®enfelben über-

tüncht man mit Se^m , benn biefer ft^ügt fe^r gegen baä Ungeziefer unb

läßt feinen ©cftniu^ bntcftfaUen. S§ muffen alle Stilen un!) Söd)er, not.

jüglicft bie, roeltfte fitft äwift^f" *>«" 1atf)latten, bie auf ben S)ad)fpatren

aufgenagelt fmb, bepnben, forgföltig mit einet ÜKaffe non ©laäftftetben

unb Seim, ober Salt unb äicgcirtüitdjen Dcrftridicn roerben, um ia$ Ein-

bringen bet Statten unb Siefei ju oet^inbern. ®ie Jbiir muß cbenfaöä

gut anftblie§en nnb poffen , bamit fid) bie genannten geiiii>e md)t burd)-

arbeiten tonnen; aaä) ift e§ gut, wenn fte mit einem ©d)lo)|e oetfe^eti
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mirb, boinil )'ic iiit^t Oebcnnaiiii öffiioii (aiin. Söei beiii inncvn ?(ii§6flu

cincä 2d)logc8 I)at lunn ScridjicbciicS ju 6oobo(^toii. 'ffiiD mau j. SB.

bie *J!cfler übcrciiianbcr milcv boiii XaAji anbviiigcn, fo nogclc iiinn ein

:to (Tcnlinicter brcitcS iövelt au bcii Xndjlparreii an, |o lang bic Daä)-

(pavrcn im Sdjloge finb. 35ic(c 33rct(er Dcrfcbc" jnn'''''') *>'' Stello bct

Stbciboioaiib ,5»iici)cn bcn JJeftevn , ire(cf)e fo^r notljim'iibig ift. Sic

®cf)cibcltiaiib nuiB foiticit Dorgi'Ijen, ba^ bie J^icvo nic^t Doii einem

9icflo ,ynn nubtvn tonuncn tonnen , nod) ein ^'aov baä onbevc im

SJcfte feben (ann; benn tonnen fie bequem Don einem 9!efte jnm nnbevn

fonmien, fo nininit ein ^aav eine ganjc 9!ei^e 9!eftcv ein, in benen 3 biä 4

'J.'aare füglid) ~l>loti genug jnm Sörüten gälten. SBitI man JJefler an einer

graben iCanb anbringen, fo ift e§ baä l!ortf)eilbaftef}e, wenn mon me()rere

Säc^cr reitjenwoi'j über einanber befeftigt. Scbcä biefer Jäc^cr nui§ :)0

Genlimcler l)od) unb cbin fo tief fein, für bie Sänge veii^en 00 (Senlim.

bin. SBeröeu aber biefe Soc^er für gvogc Janben angelegt, 5. 23. für

Äropf-, Jürtift^e , ©agbettcn- ober gro§tatfcf)igc Xrommet Janben, fo ift

c§ beffer, njenn fie etmaä größer gemotzt «erben.

3c nai) ben »erfc^iebenen ®cgenben bebient man fie() Derfc^iebcnartiger

9!e|'ttöibe, fowobl I)infi(f)tlii^ beä ©toffe§, au§ bcm j'ie gefertigt finb, al§

I)inn4tlKf) ber gorni. 2)ion ^at auS .jpotä gebrel)tc, au§ JI)on geformte,

au§ Slvob nnb 3!eifern gefloc()lene, oierecfigc, länglicf)e unb runbe 9(efter.

J'ie beften unter allen fmb bie anä njilben SReben ober nngefdjiitten äBciben

geflochtenen, rnnben fc^üffelförmigen Ofefitörbc, je nacf) ber OJröfee ber

Jaubcnartcn, n;cld)e man jü^tel, 16 bi§ 18 Sentimeter im Jinrc^mcffer

unb .') bis 8 Gentimctcr in ber Dütte tief. 'JIu§ atlju flachen *J(e|'tern

Iried)cn unb fallen bie jungen leitet Ijeraul , unb auä ju tiefen Jteftern

tonnen fie fd)led)t miften. J)ic eben befdjricbcnen 9?efttörbe entfprec^en

bec 'i'iatur unb (Sewotjnfjcit ber Jauben, fie fmb luftig, bauer^aft unb

leid)l jn reinigen, mal naij jeber Srnt burd) 24ftünbige§ Einweichen in

ffiaffer, ober nod) beffer burt^ iBrüIjen in Ijeiger fange unb burd) 5lu§'

bürften gefdjie^l. Jie a\\% Jtjon geformten , in S'nglanb gcbrändjlicben

9Jefter ballen jroar ba§ Ungeziefer am roenigften unb fmb am leidjlef'tcn

SU reinigen, allein nicbt luftig genug nnb lei^t jerbredjlid). 5)(an nagelt

biefe Ofcfter entmcber auf 5 Gentinieter bolje unb anä 2 Gcntimeter birfein

Syrett gefertigte, oiercrfige 9Jal)men, meiere 5 Cenlimeter toeniger im lurd).

meffer ballen, al§ bie barauf ju befepigenben 'Jieftlörbe , bamit bereu

iRänber 2 Geniimeter barüber b'nanäragen, ober auf oieredige 2?rettd)en,

burd) .fflöti^en auf bcn oier Seiten geflutt, überall fo, baß bie 9fägel-

topfe tief Dcrfentt finb nnb bie Stägelfpitien nirgenbg Ijeroorfteljen. 35al)nicn

nnb ^Bretter muffen fo fd)»cr fein, bafj, roenn and) bcibe Jauben nad)

einer Seite ^in auf ben 3?anb beä *Jie|"ttorbeä treten, biefer bod) uid)t nm-
ftülpt. J^aä 9;eft barf nit^t in bie iüitte bcä gac^eä gefctU loerben,

fonbern an eine Seile bcffelben. 'JIn berfclben Seite bcfej'tigt v,tn\\ ferner

ein iSrctI, fo breit boä llieft i|l, bamit baffelbe etmaä uerbuntell loirb,

reaS bic Janben beim 2?rüten fel)r gern tjaben nnb bie 3nngen cor bem
leichten .i}crnnlcrfalleu anä bem 9fefte fdjügt, junial roenn fie jld) oon ben

21llen füttern laffcn. (S§ loill bann geiDÖljnlirf) iebeS baä Borberfte fein,

jebeä >röngt pt^ ^ctDor, unb fällt in feiner ®ier leidjt anä bem 9(cfie unb

nimmt Schaben. J)enfcl6en ©c^nfe gcmäl^tt bicfeä ©citcnbrctt aut^ bei

bem 3)(iflen, wobei bie jungen gcwötjulit^ ben Slftcr }u weil über bo8 9?cft

ftrcrfen, um baffelbe nidjt ju bcfdjmu^en.

Gä i|"l |el)r gut, raenn man Bor jeber 5ä(f)er'9?ei^e , in einer Gntfer-

niing oon 20 big 21 Gcntimetcrn oon berfclben, eine 3Ju^eftangc onbringt,

auf welche fid) bie 3llten ober jung 2lH§gcflogenen fcfcn tonnen, bamit fie

bic S'äc^er mit i^rem Unrüll)e uid)t befcl)nunien; beä -Jiadjtä fc^lofen fie

aut^ gern anf foldjen Stangen. 31nf biefen Stangen ober Valien

muffen aber ebenfalls llnlerfd)icbe nngcbradjt roerben , fonfi würbe fic^ ein

Jäubcr jum ansft^liefelic^en .perrn einer fo(d)en machen unb wenn |"ic bie

fange Don \ bi§ 6 Säc^ern enthielt. 2)iefcr würbe bann feine anberc

Janbe baranf fegen laffen unb alle SJäcber, fo lang bic Stange ift, ju

beljanptcn fuc^en, benn Jauben finb oft nii§günftig gegoneinanber;

tcinc gönnt ber anbcrn einen %iat} in il)rer 9(äl)c, befonbcrä ba, wo fie

iljr 9(cft 5um 33rütcn Ijaben, ober wo i^re Si^laffletle ift.

J)ie unterPe SJci^c ber [jä(f)er mufe tiergittert werben, bamit man
Sße^älter l^at, in welche man neue Jauben, bie erP in ben ging tomnien

fotlcn, einfperren fann. @ä ip fc^r ratljfom, folc^c neu tjinjugc-

tommene auf biefe 3lrt an bie fd)on im Schlage Ijeimifi^cn ju gewönnen,

unb evpevc mit legtern ju befreunben. ferner laffcn fic^ foldje ®itterbc-

fiälter gut für tränte Janben bcnu(}en, roclcfje man foglcic^ oon ben ge-

funben abfonbcrn unb einfperren niufi ; benn man tjat mehrere jTrantl)eiten

bei ben Jauben, bic anpcdenb finb, unb cä bleibt babei immer rätfilic^,

bcn 9?aum, in tocli^em man einmal einen 1'atienten abgefperrt Ijottc,

anäfc^lieglid) für etwa Grtrantenbe, gewiffermagen ju einem Jauben 'Sa-

jarct^e aufju^eben.

Gublid) mu§ man nod) eigene Schalter I)aben, bic etwaä gc-

ränmiger fein muffen, al§ bic eben bcfc^riebenen, in welche man Janben

bciberlci ®efrf)lec^tä einfperrt, um pc nac^ SBunfd) unb 3Billen paaren ju

tonnen. ®ä ip aber beffer, wenn folc^e Schalter nid)t in bemfelbcn Schlage

ange6rad)t werben, fonbern an einem anbcrn paffenben £?rte, bamit bic

Singefpcrrtcn feine anbern Jonben fc^en unb p(^ bcpo Ieid)ter paaren.

9lud) mu§ man in einem folc^en 33e^älter ein 9ccp anbringen , wclc^cä

iljncn mef)r 9u-ij jur 'Paarung gicbt. Gin fotc^er 'J.'aarfaPcn bepcl)t ouä

einem einfachen 23crf^lage oon Jra^t, in ber 9llitte getljcilt, fo baß ber

Jäubcr in bie eine ^Ibtljcilung unb bic mit il)m ju paarcube Jänbin in

bie anberc 'Mbt^cilung fonimt. Sobalb pt^ ber Jäubcr ber Jänbin näbcrt,

tonnen pc änfanimcngclaffcn werben, unb fowie er bie Jänbin jnni 9fepc

treibt , fann man pe alä gepaart betrachten nnb wiebcr in bcn Sdjiag

bringen. 3'"'^*'''^" "iwli """' f' einige Jage länger abgcfoubcrt l)alten,

meipenS unterliegt cä jebod) faft gar feiner Sdjwierigteit, Janben beliebig

,5U paaren. Gin Uebeipanb ip in iebcm Sd)lage forgfältig jn oermeiben,

nämlid) Ucberfl nß an Jäubcr, ba einjclnc berfclben fortwä^renb bic

gepaarten Jänbinnen ccrfolgen , pe oon bcn Giern treiben, ader^anb

Störung oerurfat^cn, unb wertf)Dolle SBrnten Bernid)tcn.

Tic 5lnglöc!)er in einem foldjen Schlage büvfcn nid)t, wie gerocijnlid),

unten am 23oben, fonbern wenigpcnä 00 Gentim. tjodj über bemfelbcn angc-

5rn^t werben ; benn cä trifft pt^ gor f|änpg, bo^ bic jungen Janben, bie



unttn auf bem SSoben ausgebrütet wotbeii finb, loenn fe ben S((ten na^-

laufen iinb gefiittevt fein wollen, burd) biefe ?ö(f|ev tviet^en unb bei i^rem

unfic^evn Jvitte Dom glugbvctte fjevabfaflen, [lij ©tbaben t^un obev eine

33eute bev fia^icn nievben. Sinb eS Uclbfauben , bie einen Schlag mit

unten am ©oben angebvac^ten ijdigloi^ern beraoljnen, fo muß man e§ \i<i)

BoClenbä oft gefallen laffcn, baB bie jungen, bei itjrer angebornen 3Bilb =

[)eit, bie 3Iud)t nehmen, fcbalb man in ben Scfjlag toninit. Um iotc^en

Unanucbmlidjteiten unb iBeriuftcn oorjubeugen, ift eä röltiig, ba§ man an

iebcm gluglocbc, me(cf)e-3 fiä) im @cf|lage befinbet, ein fyaflgitter i/at, baä

man evft äufaQen lä§t, e^e man bineingc^f. (Sin fo(t£)e§ gaClgittev »iib

auf folgenbe 3Irt angebracht: man befeftigt eä inmcnbig über beni Slug-

lotbe jroifdjen äinci ."pobüeiften , bie in Saljen (oufen, worin tS leid)!

unb loitlig gcljt, fo baß man e§ bequem auf- unb niebcrtaffeu tann.

@ä niu^ eng gegittert fein, bog fid) fein feinb(id)cl J^ier burt^^^rocingen

tann. 2Im be)"ten tl)nt man, baffelbe oou Sifenbratjt ju fertigen unb

unten mit einem (Scwidjt ju befdjroeren, bamit eS con feinem J^iere ge=

tjobeu werben fann. 2)en Qu% beffelben muß man immer fo leiten, ba§

er oben an bcr 'Z'idi antiegenb wegläuft.

Sifl man bloä ein glugloc^ im ®d)lage anbringen, fo mu§ e§ 30
Seutimeter ^od) nnb 60 Gentim. lang fein; inbeg ift e§ beffer, mehrere

SlnSflnge anänbringen , benn fid)er fuc^t fiä) ei" Jäuber ,^um .perrn eineä

foldjen ijluglot^eS jn mad)en, welc^cä er bann beftänbig befegt unb bie

anbern Sauben am 'älul- unb ©ingeben oerbinbert. S3or jcbem folc^en

Sod)e muß ein Srittbreft angebradjt werben, wcld)eä man auf Derfcbicbeue

SIrleu mad)en fann. ®ie gemß^nlidjften unb bellen finb bie, weldjc ii)

auf Jaf. IV unb iaf. XII abgcbilbet i)abi. Siefe SSretter, welt^e auf

äwci 2Irmen liegen, tann man jugleid) au^ al§ Sallgitter benujeu , wenn

man biefelbeu bin'eu am glugiodje mit jwei 'Zaubern befeftigt, fo bn§

man fie, bie bocb eigentlicb baä irittbrett bilben, auf- nnb äufc^tagen

fann. ®ie Zugleine ning ebenfo wie bei bem fjaflgitter eingerii^tet

werben. 35er!)nntelt au(^ biefe S5orrid)tung ben ©(^lag, fo finb folc^e

3ngbretter bod) fe^r gut, ba fie im fflinter gegen Scbneegeflöber unb

fafte, rau[)e äBiube ben beften SijUt} gewähren.

S8ei ben glugtanben, b. ^. ben Sanbcn jum Sagen, ift eS nöt^ig,

ben @ib'''g ""f bem oberp.en Soben be§ §auptgebäube§ ober auf bem
©dbobcn beä Seitengebänbeg anäulegen, unb naäf bcr OSröBe be§ Stugcä

richtet man bie 'Jtbtbeilnng beffelben ein. -öfan bringt ben St^lag am
Snbe be§ .pauäbobenä an, fo ba§ man oon ber einen ©eite bie 3)ianer

bat, unb ftebt bog @ebänbc nur Bon einer Seite frei, fo wä^te man biefe

©eite unb b'er bie äu^erfle ®pi|e beä Sobenä , um babnrd) eine freie

3In§ficbt ju baben, wenn bie Sanben fliegen. 3" Stoß barf ber Sauben.

fcblag nid)t fein, weil man anbernfaüä über bie lauben feine Ueberfitbt

erbält, unb fie nidjt teid)t greifen tann, auc£| figen fie im SBinter warmer.

9Iimmt her Saubenfc^lag 3 biä 4 2)o(bfparren ein, fo wirb er eine Sänge

bis 3 9}}eter nnb eine Breite Don 2V2 SKetcr fiaben, unb eine ^obe,

nad) bem 93er^ältuiB be6 S)ad)e§, etwag über 1^2 2Rcter. Siefer

9?aum rei^t für 40 'Paare Sanben au§. 3'"'!'^^" ^^" bciben ffliittel'

fparren beä Janbenfc^lagel wirb. ba§ ©c^aulod) eingefc^nitten, nnb bi(^t

baran ber fogenannte ,gau= ober §aubentor6. 9Jor bem ©cbauCoc^c,

wel(^e§ fo weit fein mu^, ba§ man bequem mit bem Dberttjeil beä ßörperä

berauä tann, wirb baä Sutlerbrett angebradjt, ia^ eine wageretbte

Sage baben nnb auf jwei Stänbern ru^en muß. i'aniit baä gutter nitbt

berabroßen tann , wirb eä mit einer 3 Sentimetcr b^ben Seifte eingefaßt.

3)a§ ©(baulod) ift mit einem 9?abmen, bcr eine 3iinne b«', umgeben,

welebcr unter baä 55utterbrett fo weit burcbge^t, al§ ba§ barin laufcnbe

Srett 3ianm notbig tjat, um beim Oeffnen bc§ 'Sd)anlod)eä, weld)cg

baburtb gefd)loffen wirb, ^crabgefdjoben werben 5n tonnen. 3ln baä 3?rett

ift oben in ber Sfitte ein Strid ober ein 3?iemcn befeftigt, mit roeltbcm

el beranfgeäogen unb innerhalb befefiigt werben tann. ferner trifft man
bie @inrid)tung, ba§ fowobi bcr ^luSgang al§ ber (Eingang für bie Sauben

burd) ein ^rie(bloc^ genommen werben muß. %xi bem oberen Ibeile

biefeä firiedjlocbel bangt eine tleine SRolle, bie fid; Dermöge cineä 'Drafjtel

bewegt, welker burcb bie 9?o[le gebt nnb an ben ftärteren Satten be§ fo"

genannten ^ambnrgcri auf bciben ©eiten befeftigt ift. 2Son biefer IRotle

Rängen jwei anbere 'J)röbte beruntcr, etwa 5 Ecntimetcr oon einanber

abftebenb, bamit bie Saute Sopf unb .^alä t)'"burd)ftcden tann. 3^ie

S)räbte felbft finb unten am Sobcn nid)t befeftigt, fonbcrn lofe, fo bü|, wenn

bie Saube Don außen baran flößt, fie uad)geben unb ibr ben Eingang

Icitbf erniöglt(ben. Sagegen finb bie auf biefe 3lrt in ben @d)lag ge.

langten Sauben nic^t im ©taube, ouf bemfelben 2Bcge mieber berau^än-

tomnien, ba bie bciben loderen Sräbte oon innen burcb eine tleine

böljeruc Ouerleiflc, an bie fie anfd)lagen, jurüdgcbalten werben nad)

äugen i)'\n ficb ju erbeben. Siefe Sorrid)tung ift Don großem 'IJugen;

pe oerbntet, ba§ fpät beimfebrcubc unb fd)ün au§gefd)loffene Sauben

ein 9}aub i^rer geinbe werben, geftattet ibnen ju jeber 3eit freien ®in=

gang in ben ©c^lag unb tragt mefcntlid) 5ur 93crnbignug beä Sengerä

bei. Sie Sanbcn gewönnen \\<i) übrigcuä febr fcbnctl an biefe Sin

rid|tung.

9!ätbfl biefen .jweien giebt c§ no(b eine britte Slrt Don Saubenbe»

bättern, bie fogenannten Sauben "9{äb er ober Saubcnb auf er, weldje

^auptfädjlic^ in ©adjfen unb in anberen (Segenben Seutfdjlanbä, nameutlid)

aber auf ben IRitter' unb Sauerngütern bö^Pg Dortonimcn. Sä fmb bie§

Don .pol,i gebaute tleine öänfcr, bie auf einer mit Slei^ befcblagenen

runben 3 S)!eter Don ber Svbe boben ©äule rubcn. Qbi-'e (äeftatt

ift entroeber Dicr^, fe(bl= ober ad)tedig ober and) runb. Sie Sacbbebedung

befielt entweber in mit Sac^papte benagelten 23rettern , ober auä ä'egel-

fteincn ober ©cbicfer. Sin fol(be§ Saubenbaul bat jn jeber Seite ein

glnglocb mit einem fJaDbrctte, baä jum Oeffnen unb ©cbließen be§ Sin=

unb '2(uägangc§, unb 5um Sarauffigcn ber Sauben bient. Sa§ (jluglocb

ift oieredig, ober runb, gleicb einem Sogenfenfter, oucb werben i^wei oier-

edige Jeufterfcbeiben , ju jeber ^auptfcite eine, angebraibt, worüber enger

Srabt gefpannt wirb, bamit fie nid)t burd) ftarfeu .pagel ;c. befdjäbigt

werben tönneu; fie bieueu jur ®rlend)tung bei ftarteni Srofte, wenn bie

(?(nglöd)er gefcbloffen Hub. Sie innere Sinrid)tung fDld)er Sauben.9iäber

ifl biefelbe wie bei ben Saubentaften, '^m Uebrigcn finb fie unbequem,



iintjvcn t>ai Ungcjicfcr, laffen bciii 'Jic\\liiv iiidjt ficie ©etcalt übcv [eine

Sfjifrc, uiib briiiscn Ijäufiq Innluft an 3unqcii.

Sciui Ülnlnuf bcv jaubcii, wcim man einen bcr ooiftcljenb be-

|tl)vi;:bencn Sd)läi|c biii'Bcn will, nuijj man fit^ DOv(cl)cn, bojj mon nid)!

alle Jauben ointauft, obcv folcfjc, bie in bcr Siä^c qcflogen Ijüben. SiQ

man fie yini SdbfUuie Ijaben, fo muffen fie mcijvcve *Uieilen weit [)cr fein.

a)ian ineiibc fiel) ju beni ^mcdi an fadjDeifliinblge Söetannle ober reelle

loubenljäiibler , bamil man nic^t gar ,;n toflfpielige grfal)rnngen niocf)t.

©er ßinfani ber iaubcn gefcfjiel)! am beften im grüljjaljre, im 5Dfonat

a)!ürs, and) rool)l nod) frii[}er, im gebrnar, wenn bicfcr fid) fd)ön anlaßt.

31m firfierften gebt man, roenn man im Svütjja^r junge lauben anä ber

erftCM 45rnt tauft, ba^bicfc fid) fe[;r tcid)t an ifirc neue !8cf)aufung ge-

n3ijf)nen. 3m erften eommer mujj man bann freiließ auf eine Siat^jut^t

Berjid)lcn, fobalb fid) aber ber iöegattungStrieb ^eigt, fo paare man fie

nad) öefatteu. 9.'ian tann freilirf) babei ber Unanncl)mlic^teit nid)t über-

I)oben irerbcn, bau man oft niet)r Jäuber al§ läubinnen ober nmgefet)rt

befommt. 3n bicjeni Saüe mnji man natiirlirf) roieber taufen, ober Der-

taufen, um nac^ nnb nac^ bie gemiinfc^te anjal)! Don 'JJaaren 5U erljalten.

drittes Itnpitct.

J>ic Äcniijcidjcn i(i löubct« 11116 t>tx Joubiii; bie 9lrt bcr

(^ingcn)öf)uuiig.

Sie Srage: roie ifl bie läubin Don bem Sauber mit ®id)ert)eil jn

untcrfdieiben? ifl fd)roor ju benntmorlen, nnb bot^ ift fie an^erorbenllid)

n)id)lig beim '.'Intaufe ber Iaubcn uou .^änblern auf beut 9Ji'artte; auf

il)rcn iaubenfdjliigcn gelangt mau leid)tcr nnb fid)crer bojn, bcn Unter'

fd)ieb JU feljcn, nnb auä bicfem ®runbe ift icbem Iaubcnlicbl)abcr, ber

fid) Tauben onfd)affcn »iü, ä» rall)cn, benlanbcnDcrtftufer auf feinem Sdjlage

jn bejud)en, um bafclbft ju fei)en, ob ber läuber bie ,;um i?anfe ge-

roiinfd)te lanbe treibt nnb fie fic^ treiben läßt nnb babei toqucitirt. ©e-

)d)iel)t bieä, o^ne ba^ fie mit bem ®d)nabel auf it)n cinl)ant, fie^ feinen

Seroerbungen wiberfeut, fo ift e§ eine läubin, bcun junge Jauben werben

oft aud) oon ben alten Jäubern getrieben, allein jene- benehmen fid) ganj anberä

babei, nnb fut^en fid) il)uen ju enljieljen. 35cr lanbentcnner felbft

irirb nid)l feiten beim einjelnen Url^eilabgebcn über eine loubc geläu(d)t,

ucmentUd) bei ben feineren 9Jacen, bie fid| bem ?(en§ern nad) Dotlfonunen

äl)ulid) jcljen. 'Jltlerbingg liegt in bem .^JabilnS bcr Sänbin gegen ben

bc§ Säubert elmaS , reaS oon bcinjenigen , ber fic^ Diel unb lange ni't

Jflubcn befdjäftigt l)al, fofort bemertt roirb. 3n ber .Jallung crfd)cint bie

läubin elreaä fd)nialer, biinner gegen ben läuber, bcr eine etroaä breitere,

UQlltrc ^'rufl unb ein tiil;neä
,

nuiitjopHereä ^(nje^en , einen fd)arfen 5?Iirf

^at. 3n bem ber läubin liegt elwaS ©anflcreä, au^ ft^eint fie bemcg-

litj^er in ber 3)re^ung beä Sörperä unb jeigt nicl)r Öra.ye, bcfonberä

roenn fie Don bem Sauber getrieben njirb, bcffcn männlicher (£i)arallcr l)ier

mel)r t)erDorlritt unb nid)t baä öiegfanie ber Jäubin jeigt, loenngleit^

aud) feine (Salanteric fid) auäjeidjuel. Sic gc»öl)ulid)en ßcnnjcidjcn, bie

man in bcr Segel angicbt, trügen oft, iDcnigftenä finb fic nie ma§gebenb

für ben ®cfc^led)läunterfci)ieb alä untrüglid)cä 3':i'^"i; ('^"'f' ""« Iaubcn-

^tinblcr finb t)ierin nid)t einig nnb fe!)len gar oft in ber 'Eingabe bei

einäclnen Iaubcn, bie man il)ncn jnr 53eurtl)eilung übergicbt.

Sie allgemeinen ßcnnjeid)cn fotlcn fein : Ser läuber l)at einen ftärtcrcn

fiopf, einen etlDaä längeren unb ftärtcrcn J^^lä, längere nnb ftärtere Seine

unb tebl)afteic garben, bcfonberS ber SXclallglanä ber gcbern am .Öalfc

unb auf bem oberen !Il)cilc ber ©ruft, ipogegen bei ber läubin biefe

garben lange nid)t fo glänjcn, fonbern matter t)crüortreten ; bie .Haltung

ift aufred)t, bcr ®ang ftolj, bie Suot^cn am 33au(^e, 3d)aintnocI)cn ge-

nannl, finb beim läuber enger, alä bei ber läubin, bei bcr fie oft baum-

breit auäeinanbrr ftel)en. ?ll§ befonbere unb n ntr ü gl i d) e flcnujeidjcn

gicbt man bcn 2d)nabel an , ber bei bem läubcr ftärter teilartig unb

lürjer Don ber SBurjel auä ift, ali bei ber läubin, bie einen längeren

unb taum bemerfbar fcf)»äd)eren nnb biegfamcren St^nabel l)at, um bamit

bie au§ bem Si getomniencn jungen ju füttern. Sicfe fe[)r reid^tigc

für bie no^ äartcn jungen abn)cid)enbe ®d)nabelform ber läubin Don

bem länber, ift alä i^ennjeic^cn n)o()l ju bead)ten, loirb aber f)äufig über-

fc^cn, befonberS bei ciuäclnen Iaubcn in ber ,^ani; bie Sdjuabctourjel

ift beim läuber ftärter, al§ bei ber läubin, bercn Cberfd)nabel unterhalb

ber 9!atenf)ant etmaä eingcbrüdt ift. — Erfaßt man ben Täuber

mit bcr §anb, fo ift er weit unruhiger, alä bie läubin, unb fud)t fic^

Io0jiunioc^en , wobei er ftart fnurrt, }iel)t man bem läuber, mä[)rcnb

er in ber einen .^anb gefallen wirb, ben ©d)nabel ooriDärtä, fo jic^t

er ben fiopf loieber an fid), n3äl)rcnb e§ bie läubin gutraitlig leibet.

Serncr ift ba6 Murffen ober (Surren ber läuber Diel an^allcnbcr unb

ftärter beim Ireibcn, al§ baä S^udfen einer läubin, maä ja Diel

feltener Dortonimt. 2Benn anc^ einjelne läubinnen fid) wenig in ber

(Stimme oon bem läuber untcrfc^ciben, juireilcn fogar felbft ben

23egattung§att mit einanbcr Dotljicijcn, fo i|t bem läuber bod) nur allein

ba§ fogenanntc Ireiben ber läubin eigen; b. l). er läuft bcr läubin

nac^, fud)t fie nad) einem bcftimmten 9ie|'tpla^ j" treiben, iDaä fidj

bie läubin in ber Jregel and) gefallen läßt nnb burcb ein bcntlidjcä

Sfopfniden i^rc 0eueigtt)cit ju ertennen gicbt. Sie läubin mod)t ouc^

juwcilen ©prünge auf ben läuber lo§, befonber? wenn bie Öegaltung

ftattgefunbcn, wobei fie ben Sc^roanj an bcr Srbc nad) fid) ,vebt. Sie

Säubin ift in aüen i?örpertl)cilcn jartcr, fie wiegt aucb leitbter, il)r fiopf

ifl längli^ unb bünn, bie i?e^le gefd)meibigcr, bcr §al§ bünncr, fic ftcl)t

nicbrigcr. ©ie jittert öfter mit ben fjlügcln, unb ift i^r 33enebnien, mit

?lu§nat)me, wenn fie 3unge ^at, ftf)üd)terncr. ©egt man mc[)rerc 'faarc

lanben in einen engen iBe^nltcr jnfamnien, fo ftef)en bie Sauber aufred)t

unb rudfen unb flrcitcn mit einanbcr, roäljrcnb fid) bie länbiuueu ftid

nisbevbuden, unb wenn fic einmal I)oden, gcfd)ic^t eä iiiciftenS o^ue obcv



nur mit einem ganj turjen SRiidfen. aBcnn junge Säntinncn paarung^Iujiig

»etben, treiben f\e jumeilen onberc i§rc§ @cfä)(et^te§ mit oQen ©eberben

cineä EäuberS, maä fic^ ahn fofort änbert, wenn fie jetbil oon einem

roirtli^en Jäuber getrieben »erben. ®ann briijlen fie fid) , laufen ftolj

unb langfam norauS, Rupfen balb Dor, balb gegen ben Sauber, nitfen

mit bcm Sopfe, breiten ben (Sc^wnnä nu? , lüften bie Flügel, laffen fte

fluäeinanber fatlen ober [jängen. — Sa§ bloge Srtenncn bei Säuberl

unb ber Jäubin am unb im (£i ift eben fo ungetDi§, roie bic anbern an-

gefiil)rten OTertmoIe, bie auf Jöufc^ung bern£)en. ©o (oH baä etmaä

biderc unb bau(£iigerc 5i, mcicfjeä bic Xäubin juerft legt, baä baburd) audi

türjcr erf(^cint, ber Jäuber, unb ba§ jtteite ®i, »eliiei etroaä länger

unb ni^t fo bauchig ift, bie Säubin fein. ®ie§ ift eine lünna^mc, bic

[e^r oft taufest, ebeufo wie bie, bafe wenn man im @i , gegen bo§ Sic^t

gehalten, ben barin bcmertbaren fieim gegen ba? Snbc ^in erbliJt, eä

ein Jäuber, bagcgen wenn er fit^ me^r in ber SJJitte befinbet, e§ eine

Säubin fei, bie auägebrütet »erbe.

Bicrfes i^apitcL

S)ie *paorung b« SauBcn unl» Jic Qlufäuc^t ber 3un9«n-

®er SJJonat fyebruar ober Wät^, je nac^bem ber 3Binter flreng unb

fatt mar, ift bie gccignetefte 3"' jur Ifaarung ber Sauben, ba bann ber

SegattungSfrieb bei i^nen aufä SJcue crmac^t. Sei ber $aarung fe^e

man pnäc^ft barauf, bog bie beibcn ©efc^lec^tcr gefunb unb »eber 5U

alt, no^ äu jung finb, ferner, ba^ bie ju Devpaarenben Spiere lein 3Jeft>

paar ober adgu na^e S5er»anbte, unb im Sllter unb Temperament ocr-

f(5ieben finb, unb enblit^, ba| fie nic^t eine entfc^iebcne Slbneigung gegen

einanber äeigen, in »el^em Satle fic boc^ »ieber ouäeinanber geben.

50?an fperrt bie anetnanbcr ju paarenben Jauben, »o niogli^ ent-

fernt Don ben übrigen, in ben fd)on früher befc^riebenen $aartaften. Der-

nel)t fie mit reit^li^em er^igenbem gutter (Siübfen, .^anffamen), aüi) mit

einem Äorbnefte unb elwaS SJiftmatcriol , unb »irb man auf biefe SBeife

in »enigen Sagen feinen ^rcti erreicht fe^en. Steuere Sauben, fo»ie

frifc^ Don einanber gepaarte, nähern ]\ii fcf)iiierer unb in mand)en ffällen

gar nic^t. ©olc^e fperrt man, Don einanber getrennt, eine jebe allein in

einen Mafien, fo ba§ fie bie anberen Sauben »eber fe^en, not^ ^ören

fönnen. Siat^ einigen Sagen bringt man bie Säubin ju bem Sauber in

ben fiajicn unb ftopft jebem Don i^nen einigemal, eine Sotine groß, ro^en

Snoblauc^ ein, Welcher ftimulirenb »ivft unb nic^t f(|obet.

fä§t man folt^e Sauben, naibem fie ongepaart fmb, frei, fo muffen

pe, wenn fie Sbgepaarte waren , längere 3^'' "O" '^'^f" früberen (Satten

gehalten, unb au^ biefe, wenn nidjt gänätit^ au§ bcm Schlage entfernt.

glcic^,^eitig anbcrweitig Dcrpaart »erben, »cnn beibe faare fpäter bei ein-

anber »o^nen foQeii.

2Bi[l man gepaarte Sauben umpaaren, fo »arte man bamit bl§ bie

Säubin baä jroeitc Si gelegt ^at, ne^me fic baDon unb Dcrfabi'e mit i^r,

roie angegeben. 1}lan ifl bann fic§er, ba^ fic nac^ ibrer neuen 35erpaavung

Sicr legt, bie ni(^t Don i^rem erflen Satten befruchtet fmb. ^u-
»eilen paaren fici) Sauben burcbauä nic^t im Soften, tbun e§ aber fofort,

»enn man ibnen bie (jreitjeit giebt. lllandje paaren ficb »ieber nie im

Schlage, fonbern nur außerhalb beffelben, unb auc^ umgete^rt, aiibere gern

immer auf einer unb berfelben SteQe. Säubinnen feljr großer 3Irt laffen

fi(^ Ijänfig nic^t gerne mit {[einen Säubern Derpaaren, unb febr große,

lange Sauber fonnen mit (leinen Säubinnen bie Segattung nii^t, ober nic^t

Icicbt Doüäic^cn.

Sie Srennung ber Ipaare gef^ie^t am leiditeflen »ä^rcnb ber SRaufcr,

»0 ber ©efcbleiltätrieb ru^t. 3u biefer 3eil fommen aut^ bie frei»iüigen

Srennungen am ^äufigften Dor, unb gc^en nieiften? Don ber Säubin au§.

3fl bie $aarung DoÜjogen, fo ge^t ber Sauber unter Dielen j?oniplimenten

unb 9Ju(ffen um bie Säubin Ijerum; bejeigt biefe Sufi, ficf) ju begatten,

fo nictt fie bem Sauber ju, um i^ni Derfie^en ju geben, ba§ fie nii^t

abgeneigt fei, feine Siebfofungen anjune^men unb feine SBünfdie ju erfüllen.

Sann ge^t fie ftotj Dor bem Sauber ^er, »elcber i^r auf bem Svuß folgt

unb mit girrenbcm Siucfägefange nac^ge^t unb nacbfliegt, Ba§ man Sreiben
nennt. .§ält bic ©attin Staub, »oju fie iii) oftmals lange nötbigen lä|t,

fo giebt i^r ber ©ema^t burc^ ba§ IReiben bei fiopfeä auf feinem iHütfen ju

Berfieben, ba§ er fitb mit i^r oercinigen »iQ; bie Säubin tomnit b'erauf

äu it)m unb er futtert fic, »a§ man Schnäbeln nennt. Siefc§ »irb einige

DJalc »ieberbolt unb bann erft erfolgt bie Scgattung. 9Jacb berfelben

geben beibe ©atten einige älugenblide ftolj einber, ober fliegen fpielenb,

mit ben jjlügeln tlatft^eub eine Strede in ber i'uft ^erum, ober ber Sauber

fcjt ficb niebcr, um fid) Don ber Säubin treten ju laffen, mcrauf beibe

fülle fiBen unb i^r ©efieber in Orbnung bringen. Scun fuc^en fie fic§

einen Crt, »o fie i^r 9Jeft jum Srütcn bauen »ollen. Ser Sauber ^ä(t

babei ben fiopf tief auf ben SBoben unb ruft bie Säubin mit einem

beulenben Sone; bie Säubin tommt auf i§n ju, breitet ben ®cb»an5 unb

bie Slügel auf bem Soben, frabbelt bem Sauber mit bem 'St^nabel auf

bem fiopfe §eruni, »oburc^ pe i^m i^re Siebe unb Untermürfigteit bcjeigt.

Einige Sage barauf fejt fic^ bie Säubin an biefer ©tcQe nieber, unb ber

Sauber fängt an, ibr Sleifer, gcbern unb ©trob^almc äujutragen, »elcbe

bic Säubin bemü§t ift forgföttig um fidi §erum ju legen unb baS Jfefi 5U

bauen. Siefeä bauen )"ie nid)t tünfilii^, ani) nidjt au§ Keinem 5DIateria(,

am liebftcn ouä fc^»ad)en Sieifern, »enn fie foldje genngfani finben, »o^u

fie bann »enig ober gar feine ©troPolme eintragen. 3?iele tragen gar

nichts ein, unb legen iljre @ier auf ben glatten 9?oben, ober in iaS Don

©Iro^ geflochtene 9?eji, mtläjtS geroöbnlii^ bie fyorm einer SBarffdiüffel

bat. Einige Sage Dörfer, e§e bie Säubin bie (Sicr legt, treibt fic ber

Sauber beftänbig Dor Heb ^fr, nai^ bcm Sfefte ju, unb läßt i^r taum fo

Diel 3^''' ''"B fie Siabrung 5U fiib nehmen fann. 3ft bie Säubin

gut fruditbar, fo legt fie f^on baä erftc_ @i am Stcn ober 10ten Sag



nad) ber Scgnllmig, iinb borni ben brillcn Jag barauf bo§ jircitc; gc
li'öljulid) gcfdjifljt bicjcä bcS a)!o>gcn§. Senn bnS jmcilc @i gelegt ift,

gcljt bic S?riitc,^cil nn, iinb bniuvt im Soninicv lü biS 17 Jngc, bei

fnllfvcv 3al)re8,vil IS bi6 19 Xagc. öcibc ©citteu bviilen abmeci)|elnb

;

bev Jänbev Don WorgenS Hl U1)V an biä SuicijniittagS '.i ober -1 U^r.

3n biejcr ^eil eiliolt fidj bie iäiibiii Doni ©rutgefdjnftc unb unlerl)ält fiel)

mit 'i^üben, Soiineii niib Siefjen, mornnf fie biiiin ben leiiibev ablöft nnb

bnä i^vüteii bie gnn,v Oiodjt ^inbuid) roiebev iibernin(mt. 'iliod; adjtlägiger

33riitejeit feljen bie Kiee biinlel auS, ranS ba§ 3'^'d)en ift, ba^ in folcl)en

Siern fid) jn'ige befiuben; finb bie (äier nacf) 8 lagen noe^ bnvdjfidjtig

unb I)en, fo fcinn man fie a'ä nidjt befvndjtct »egtucifen. Sinb

fie aber befviid)tet, fo fonimt nadj 16lägiger ©vüleseit au§ beni äueift ge-

legten ßi baS 3unge Ijcvonä nnb ben folgenbcn Jag bnvauf an6 bcni

anbcvn (Ji baä jroeile. '^äufig fommt eä cor, ba^ ia^ evftgelegte S'i

einen ganjen Jag e^ev nuScinanberpla^t , al§ ba§ äireite nnb baß fid)

bie .!pälfle bei- Sdjale bcä evften Sieä fo feft (ibcv baä jroeite (äi ftülpt,

ba9 baä S'ii'ge nid)t Ijeianätonunen fann unb bann ftitbt. SbcnfaHä

tonimt eä nid)t feiten cor, ba§ am legten läge einä ober beibc (Jior tleine

ober größere Ocffnungen jcigen, ba§ fogar ber Schnabel fic^lbar iDirb,

tvoubcm ftiib bie 3""i!en aber nid)t im Staube, bie ^arte ©djale auäein-

anöer ju fprengeu, unb man fiubet fie om barauf folgenbeii Jage ooll

tomnien aulgebilbct, tobt in ben (Siern. Jn ber Siegel ge[d)icl)t bieä bei

einjäljrigen, fräftig ciitiüidellen 'i)3aarcn. Die junge Jaube füllt baä ganje

Si anä nnb eä fe^lt beu lleineu (yüßdjen ber iRaum jum 21uäeinanber-

fpreugen ber (äierfd)ale. ffiirb man fold)eii Umftanb gemal)r, fo neunte

man ein tlcineä fpiljeä iOfeffer, bo[)re neben bem fic^tbaren ®(f)uöbel(§en

red)t Doifid)lig l)inein, löfe bie (jäufig nod) feljr Ijartc 'Si/alc unb niae^e

bem il)ierd)eu Vuft. 5ft eä ooQtommen auägcbilbct nnb ber Obeitörper

gnn,^ trocten, fo neljuie man baä junge Aäubd)en ganj auä ber 2d)alc

ijernuä. 1)faud)mal jeigt j'id) am 2Ifter woi) eine gelbe ©nbffanj, mau
braucht beäljalb bauiber jebod) nid)t ängftlid) ju fein, benn nad)beni bie

3(lte eine Stuube inieber auf bem Jungen gefeffen, Ijat iid) biefe gelbe

@ub|'tan,^ in ben iförpcr gejogcu. (iä bilbet pcf) nun aber aud)

manchmal im 6i eine feine .^aut über bie ganje Jaube, roeldjc oertjinbert,

bafi baä 3ungc ben Äopf nnb Schnabel jur ßeffprengniig ber Sierfdjalc

brond)en tann. ,*pat man bicfeä .5äiitd)cn entfernt, fo rietet aud; fofort

iai Täubd)eu ben .ffopf in bie .^ülje. ®ä geljt bei ber -Jlblöfung ber

®ierfd)alen unb beim ^Mbjiel^en beä .^äntdieuä nit^t immer o^ne ^Blutung

ab, unb niujj man beä^alb bei blefer Operation feljr Dor|'id)tig Jii Serie

ge^en.

"Sie l'Ilteu bereiten roäljreub ber 93rütejcit ein gntter im i?ropfe,

luomit l'ie il)re 3iingen, anfangä mo felbige au§ bem ®i getrod)en finb,

füttern. 9)!it biefcm breiartigen "ijntter, irield)eä ju leitetet In-rbauung

Dorbcreitel ifi, füttern fie if)re 3i'i'9f t> J^ifie laug, bann fangen fie an

.<?örner ju füttern, loelt^e fie mit feinem Sanb ober fcljni oermifc^en,

loaä bie l'erbaunng befüvbern ^ilft. Die 'Jllten ermärmen bie 3ui!9e"

fortroSIjrenb, regelmäßig abroed)telnb 6 Soge lang, bann rotirnien fie

bicjclben nidif me^r ben ganjen lag, nnb finb fie 14 Jage alt, fo

bcnten fif bie eilten ben 2ng über gar nie^t meljr, fonbcvn blo§ bc§ 9?a(f|l§,

wo fic^ bann nur bie Jänbin auf bie 3""f|t" fe^U. Üfad) 4 Sod)en fliegen

bie 3i"'gen ai\& il)rem 9ie|'le unb fudjen fid) felbft ju nä()ren. Die erflen

3nngen, roeld)e im 5riit)ial)r anägcbrntet inorben, finb bie beftcn jnv 3"<J)'/

»eil fie immer ctronä größer unb träftigcr finb, nlä bie fpätern. öute

äut^ttauben inadjen im 3"')>e biä 5 Söruten; eä ift aber nid)t ratr)iani,

bie Jauben noc^ im C'ftober brüten ju laffen, ba bie 3i'"!ien bei ein-

tretenber ij'öltc bonn in ber Siegel eingel)cn. Sertl)Oo[len Jauben, bie

fc^lec^t brüten, nimmt mon bie Sier roeg um fie bcfferen ötüterinncn

nnterjnlcgen. SSerunglürfen bie 311ten n)äl)renb ber ^Infjnc^t ber 3iinge",

fo muß man bie ?lufev,5iel)ung jelbft übernehmen, maä am einfad)ften bure^

regelmäßigeä, breimaligeä ©topfen unb Jränfen n)äl)renb beä Jageä, mit

aufgequeDten Srbfeu ober Sirfen gefd)ie[)t; am leid)teflen gel)t bieä mit

einer bünnen Sprite, bie man biä in ben ifropf führen tonn; bie übrige

3eit, namentlid) roeun fie nod) nid)t befiebert j'inb, iniiß man fie rcarm

galten, bod| nid)t [)eiß; finb j'ie no(^ nadt, fo bcrft man |"ie mit einem

raoHencn Pappen ju. O^ne Sänne oerbnuen fie nid)t nnb gel)cn ju

©runbc. Sei ber 5-ütterung auä ber .^anb Berfä[)rt man iric folgt:

9J?an fegt ba§ 3""g5 f^f. 'jält eä mit bem iöatlen ber linten .§anb,

n)cl(^er auf feinem 9iüden rnl)t, unb ben brei (jingern nieber, inbeiu mon
glcid)jcitig mit bem Säumen unb Zeigefinger berfelben .^anb ben ©djnabel

öffnet, ihm läßt man baä in ber ved)ten .0anb befinblii^e Butler nad)

unb nae^ in ben geöffneten @d)nabel laufen, ober j'ledt eä l)incin, giebt

bem Jljiere aber immer 3''' S"'" Sd)luden, inbem man ben Si^nabcl

jebeänial loäläßt. Ser barauf eingeübt ij't, fann and) mit bem 9.'iunbe

füttern, roaä ben Sßorjug ocrbicnt, roeil beim Süttern mit ber §anb ber

no^ meid)c Schnabel ber jungen Jaube lcid)t t)erbrc[)t roirb unb bann

für immer fo bleibt. 'Siau futtert bie 3uiigen in biefer Seife täglid)

äroeimal, jebcämal fo oiel ßörncr, alä man jiriifdjen Daumen unb ^eigejingec

faffen fann, and) ij't c§ gut, einige jförner Sanb nnb Salj mit einjngebcn.

9)!Qn ftopft ben .ffropf nur mäßig boU nnb giebt nac^ bem Jutter oerfi^lageneä

Saffer auä bem 9.)iunbe, inbem man ben Stf)nabel ber Saube in benfelben

nimmt. 3ü[)lt fid) ber ßropf einige ^dt naif bem Srinfen roiebcr t)art

an, fo tränft man fie nod)uialä, »aä nic^t nerfäumt werben barf.

Jungen Dauben muß man, fo oft fie bie güße beft^mmu I)aben,

biefelben mit roarmem Saffer reinigen, reobei man bie 3>orfid)t gebraucht,

bie fjartcn Se^minjballeu, iiield)c fid) um bie 9iägel augefetjt f)abcn, erft

auf,5uttieid)en unb bami abjulöfeu, nic^t aber, fo lange fie nod) ^art finb

abbrödeln, nieil babci leicht bie 9(ägel befd)äbigt roerben. 3"""^''"'

treten fie fid) ein Sanbforn in bie meieren gnßfoljlen, waä fic [)inteiib

inac^t, nnb bariun be^utfam fieranägelöfl icerben muß. 3e'9' «'"' (""fle

Daube Si)uiptoinc Don ßranfl)eit, fo trennt man fie fogleicft pon ben

übrigen unb fegt j'ie trorfen uiib raorni, aber luftig, um i^rc .^eilnng ju

Dcrfud)cn.

3u einer erfprießlic^en Daubcnjuc^t gehört cor ödem: eine gute

^Ibroartung, 9!einlid)feit, nie^t überfüllte Sofalitdt, mäßige gülterung im

Sinter, ferner bnlbe man feine ungepaarten Danben unter ben übrigen,

beägl. feine jänfift^cn, läffigcn ober lieberlidjcn Jänber, feine alten



Iräntetnben Zf)\txt im ®(f|(age. SDian fcviiige nicfit Soufeen bcr- oer-

fi^iebenftcii 9?acon äu(aramen, fonbern gleic^avtigc , al|'o nid)t (eljv tteine

mit großen ic. SBer oiele iinb ft^önc laubcn äüdjten iriK, begnüge ficf)

bamit, eine einäige SJace in mäßiger 3Inäa§( ju galten.

fünftes Itapitet.

SBartung unb Pflege in Rauben.

3)ie SSßartung unb Pflege ber bauten befielt dov ?I0em borin, bog

man i^nen täglit^ je na(^ Sebarf, guteS glittet reidjt, uub fie ebenfcitlä

täglich raet)rere 9J!ale mit reinem, fvifc^en SBaffer äiim ©aufen Derforgt.

2)ie i^nen äuträglidjfte unb liebfie 9Ja^rung befte^t in cerf^icbcnen ©e-

treibearten unb §ülfenfrii(^ten , alä: SBiden, Srbjen, 2Beiäen, (Serfte,

^ferbejü^nmaiä. ©ie freffen äwar not^ anbete Sämereien al§: §afer

Sein, 9lüb(en, .^anf unb Sioggen; bD(^ fod iegtcrct in Slienge ge-

noffen bejonbetä ben jungen ft^äbfic^ ieiu- 3Bel£^eä Suttet man au(^

immer geben möge, (o aci)te man ja barauf, nii^t tjon ganj fvift^er Srnte

ju füttern, benn ©tbfen unb Diele anbete (Setveibeforten Don neuer (Srnte

^aben befonberä bei jarteu tUacen bis Solge, fie ju ftarf ju purgiren. Sen
Sinter über, roo fie nii^t btülen, ift e§ gut, wenn fie frugale Soft er-

Ratten, bamit fie ni^t ju fett werben, nja§ Unfruc^tbarfeit im Srü^jafire

äur ffolge f)at, auc^ werben fie baburc^ faul unb träge. Sobalb baä

gtütjja^r eintritt, rei^e man i^nen mieber genugfam gute§ §utter, 5. 53.

äBiden mit Vs Meiner ©erfte oetraengt; aber nur grobe fo Diel, oll fie

bebürfen, fo bog fie boä itinen f)ingeftreute jebe§ SOJoI auffreffen unb

nichts boDon liegen (offen. 50Iau gebe i^nen bloä ämeimal töglit^ ifjre

Soft, bei 2Korgen§ unb bei SJoc^mittogl; out^ ift cl gut, menn man fie

an gemiffe ©tunben, an eine getciffe gutteräeit gewöhnt; biel bient 5U

i^ret (Sefunb^eit, inbem cl bie regelmäßige Sßerbouung beförbert. ®er
geeignctfte Ort jum (Jüttern ift ber Saubenft^Iog felbft. 2)!an tonn äroat

au^ auf einem Jutterbrett füttern, bann muß e§ ober fe^r reic^lic| ge>

fc^e^en, bo babei Diel Derlorcn ge^t. 9[uf bem §ofe fann moR bie Soubcn

ebenfaHä füttern, jeboe^ nur bonn, roenn fein onberel ©eflügct bobei ge>

tiolten roirb, »elc^eä bie Sauben Derbrängt, unb wenn ^ux Qtii, wo
jiemlic^ ermoc^fene Siingc im ©i^toge §erumloufen, not^ nebenbei im

©i^loge gefüttert wirb. Serner freffen bie Sauben mit SSortiebe ©alj

unb ©olpetcr, SoH, ©onbtörner, Se^m unb onbere pitonte ©t^örfcn, unb

fut^en fie auf folä^oltigen Söben, namcntlid) an Sßic^fotätccfen, an Urintr"

pläl^en, ober an alten folpeter^oltigcn Se§m unb IDlörtetoänben ju be-

tommen. ©0(3 bient ju i^rer (Sefunb^eit, bcl^olb ifl eä rot^fom, i^nen

folc^el in beliebigen feftflc^enben ®efä§en ju geben. SOtan nimmt ge-

mö§n(it^e (ärbe unb mengt ungefähr ben eierten S^eil ©atj botuntet, mit

3Jeumeijlei:-5pril^ , Jaubcnäuc^t.

äöoffer angefeuchtet unb gefiörig Detmifi^t. g^ffoS*"" Sl?örtel (Se^m,
©onb unb gelöf(i)ter ßolt) wirb dou ben louben begierig genaf^t , unb
bient Dotjüglicft ben Söubinnen jur Silbung ber (äicrfc^olen. ©rober
SBofferfanb l)ilft jur Sjetbouung unb foüte auf feinem Jaubenboben fefjlen.

SJBill nion i^ncn ^in unb niieber einen Sefltog motten, fo gebe mon jer-

floßenen roeißen 3'"f"'/ benn abgefe^en booon, bog fie biefen, fobotb fie

boron genö^nl, fc^r gern freffen, ifl er oucfi ein Doräüglic^el ^näferootiD.

50?ittel gegen niond^e firanffjciten, befonberl bei ben Sungen. Um Souben
anl gelben ä« geroöfjnen, läßt man fie rec^t hungrig werben, jlcdt fie

fobonn in einen geräumigen fiöfig mit großem 'Mulgauglloc^, trägt |le

oufg gelb unb ftrcut Dor ben ßäfig eine Quantität gutter. SJa^bem
fi(^ bie Sauben eine ^i\t long bie Umgegenb ongefe^en ^oben, jiefjt man
in einiger Sntfetnung mittels einer ©cfinur bie S^üre bei SöftgS long'

fam ouf, unb bie fcljr f)ungrigen Spiere tommen aul il)rem ^äfig um
bol Dor if)uen liegenbe guttet begietig ju freffen. ©obolb fie baffelbe

Deräe^vt ^oben, fliegen fie baoon unb teuren in i^ren Sdjlog jutüi. ipält

man nun mit ber ©d)logfütterung inne, fo fliegen fie fe^r bolb, oft fc^on

noc^ einer ©tunbe, noc^ bem Ort, wo fie gefüttert würben, unb Don ber

3eit an fui^en fie beftänbig auf ben gelbern bog gutter. Ü)ian §ijrt oft

bie 33eE)auptung oufftellen , baß biefe ober jene feinere Soubenroce gar

nii^t, ober ioi) fcl)lcd)t felbet. ®iefe Se^auptung ifl folfc^; el ifi

jebe no(f| fo fcljwerffitligc DJace an bol gelben ju gewönnen. äBill ein

Sonbberoo^ner unter feinen gelbfliegern ouc^ beffere Sfacen jüt^ten unb

Derlongt er Don biefen, bog fie atlefanuiit mil einonber fic^ auf bcni gelbe

it)re DJa^rung fuc^en, ot)ne ba§ fie ouc^ roätjrenb bei ©onimerl ouf bem
©(J)lage ober §ofe gefüttert ju werben braudjen, fo laffe er bie ju tulti-

oirenben feineren 3iacen Don gelbfliegern aulbrüten unb grog äiefjen. S)ie

jungen fliegen, fobalb fie flügge fuib, ouf alle gälle mit i^ren Pflegeeltern

inl gelb. 3luf biefe SBeife tonn man nit^t allein Süiuinler, fonbevn ouc^

2)fDD!^en, Jrommeltauben, ffauen, ^^crrücfen, ja felbft gro§e firöpfer anl

gelben gewönnen. — 51(1 ©oufnopf nimmt man ein bleif)crnc§ ©efäß mit

jwei 9Jafen an ber ©eite, in »etdie bol äBoffer bure^ tlcine, unten an-

gebrot^te Söt^er bringen tann; bol (Sefäß wirb mit einem ®e(Je( Der-

fc^lo)7en, bamit bie Sauben fi(^ nii^t barin boben tonnen. 3lm ^wtd-

mäßigften fmb bie (Jnglifc^en Srintgcfc^irre Don QM, unb übertreffen weit-

aus odc onbern, weil barin bol SBoffer immer frifd) bleibt. Sol SBoffcr

muß töglii^ äweiniol frif^ gegeben werben, unb im SEinter foQte el

etwa! erwärmt fein, e^e man el in ben Öeljälter gießt, weil el, wenn el

tolt cingegoffen wirb, bolb friert, fic^ ouf bem Soben ni(^t longe flüfftg

erholt. Sm ©ommcr fletlt mon einigeniole in ber 3Bo(^e eine SBonne

mit SBaffer gefüllt jum Soben §in, mal all ein ©ebürfni^ nii^t über-

fe§en werben borf. Sal 33abcn gcf'iiie^t jroar nidjt immer Don allen

Souben, jeboc^ oon bcr SDfeljrjo^l, unb mu§, wenn irgenb möglidj, in

einem befonbercn S^aiüne ©tott ^oben, weit fie fel)r Diel SBoffer Der-

fc^wenben unb babur^ ben gu§boben bei Sc^logel ^äufig in einen ©umpf
Derttonbeln.

Sin weiterer -puntt Don großer SBic^tigtcit für bie (3efunb§eit bet

Soiiben ift bie 5lnbtingung einer guten fuftjlrömung. Scr größte S^eil
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i)cr firanf^eitcn, doii benen iiamentlit^ bii: feineren 3Jvteii befntlcu locvben,

Ijat feinen ®ntnb bnrin, bn^ bie ^()ierc in fdjied)! floliiftelou Stäumcn

jHfaninu'iii)cbväni)t fiub. Aür einen niäjjiflen i'nfl,yig nuiB nnlei allen

Uniftiinben flefovfll roevben, loenn man bie lijiere flojuiib tvljallen luiU.

Sieinlidjtfit ift nid)l nu'nigei wicl)tiq, alä SBentilatiou , befonbei-S ba,

iro Biete Xanbcn iidjalleu loevben , bie ni(l)l fjeranäqelaffen nunDen. Xev
2(f)lag nuife tiiiilici) jiereuiiql roeiben, nnlev feiner Öebinqiinfi aber bavf

fid) ber .Uotl) io aiil)äiiien, ba^ er Übeln ®erurf) tierbreitet. 3riicl)er ßif§,

©anb ober trotfene Srbe nui§ lägtid) birf auf ben l^oben fleftienl raevbeii,

nnb bnrf ber Sdjnm? , meldjer fid) in ben ^JJeftfvn unb unter ben £i^=

plätjcn fanimelt, burdjauä nic^t iiberfjanb nefjnicn. Um Ungejiefer auä

beni Zanbenfdjtajie jn entfernen nefjnio man eine Gfjtorfnlfauflöinnji , be-

fteljcnb in '2 Atitogvanini Gtjtorfolf in 8—12 fitem erroärmten J-In^'

lüoffeiS ouinelöft, Riobnrd) eine nüld)ät)ntld)e Slüffigfeit erjielt roirb. "Ofad)-

bem olle ©egenftänbc im 2d)lage Don ben gjcreincntcn ber Jonben ge-

reinigt fiub, roirb biefe lyliiffigleit mittel^ eincä 'liinfelä über oDc mit

Ungcjiefer beljaftetcn Stellen geftridjen. Ter 3n§boben roirb eben-

faD§ ftnrt bamit befprcngt nnb furje 3eit baranf mit einem Scfen rein-

getel)rt. 5)ian fammle ferner fo Diel EigatrenabfäHe unb bergt. 'Äf^c,

loie man nur irgenb auftreiben fann, fiebe letstere burc^ ein feineS Sieb,

nnb flrcuc fic ^;2 Gentimetcr I)od) in bie 9!efter nnb Srnttäflen. 3)ie

GigarreuobfäHc foc^e man in Saffer unb mit bicfer '?lbtoc^nng befprenge

man je nod) Sebürfnife guBbobcn, SBänbe nnb Si^M"t<i"3en beä Sanben-

fd)lagc6. 3)ie (inltjerifirte *il|d)e bringt in aQe Dügcn nnb Spalten, unb

Bcrtreibt in bcu meiftcn ivälleu ba-? Ungeziefer rabital. Sie im Jaubeu'

mift lebenbeu id)roarjen Släfer (Tenebrio nioiitor L.), beffen 2',2 Genti-

nieter lange, glänäcnb gelbe i'aroeu doh 9D!el)l (baljer unter bem Jtanien

Ü.l(el)l»iirmer bctannt) , 3?rob !c. leben, unb bie fid) im ^uli in 'puppen

ücrmanbeln, anS meldien pd) na(^ einiger 3'-"'' ^'^ i?äfer cntroideln, fiub

nur bauu jn oermeiben, mcnn man bie Sd)lägc rein ^ält, benn wo man
feinen loubenfott) fid) anfammeln läßt, roirb eä feine 2liel)tn3ürnier, folg'

lid) nud) tcinc (d)roarjcn .Safer geben; Dortjanbenc faroen in Sugcn Der>

nid)tet man bnrd) (Singießen einer ftarfen ffod)ial,;löfnng in ^eifeem Saffer.

!Scrnad)läfrigte, unreinlich gcljaltene tränte ober am Sd)nabel oertrüppette

Sanbcn fjobcu am nieiften Dou Ungeziefer jn leiben, unb finb es Ijanpt-

födilid) iolgenbe SdjmarD^uninfeften , meiere man anf Janben finbet,

l)bic eigcntlid)e Tanbcnlauä (Pediculus columljae) oou roan^cnfbrmiger

®eftall, n)eld)e fic^ burd) unglaubliche @cfd)roinbigteit im kaufen au6-

Heic^nel, rooburd) fie augcublidlid) l)inler beu 3-ebern, namenllid) an ben

9Jippen ber furjen flaumigen fjcbcrn nalje bei Cen Säurjeln ber Sdjinanj-

febern, Derfc^roinbet. 2) Xie (JeberlauS. Sie ift ein langeä, biiuneä qan,;

glattes 3"iL'ft »on gelblid)er Sorbe, roeld)e§ feinen ^Infentbalt am flopfe,

am .Jiolfe unb an ber Sruft, aud) in icn Sd)iBUug. nnb Stcnerfebern

l)at. Sic niil)rt fid) an§fd)liefilid) Don 5ebcrfafern, meiere fie ju bem

Snbjroede fein burd)löd)ert unb jerftört. 3) Sie Xa nbcnmilbe (Acarus

colnmbae). Sie ift nur I)alb fo gro§ al§ bie Soubenlauä, unb fc^iüärj-

lit^ Bon garbe. Sie ftetlt fid) fd)on in ben crften Stuubcu nad) ber

®eburt ber jungen Jauben ein, unb ^ält fic^ an ben .fiieleu ber fleiuen

S^ürfeu' unb Äopffebern auf, !)anptfäc^lid) ober in ben OI)reu unb Oiafcn-

löd)crn ber 3'i"3Jii- ^^'^ fid)erfte unb ongenblidtii^ I)elfenbe Dhttel gegen

biefe 3"fi-'f''-'" 'I'
gepuloerler Sabnbill- Samen. OTan nimmt bacon einige

l'rifen unb ftieuet fie auf bie Jljeile, roo baä Unge;(iefer om bidften fi^t,

t)iu unb roiebcr älBifd)en ben geöern Ijernm, nod) fnr.^er 3''il ftönbt man
baä *}.HilDer inieber Don ber Jaube ob, roeil e>3 fonft fdjäblidj roerben tonn.

Slö^e entftet)eu geiBöl)nlid) ba, ibo 3end)tigfeit unb Stnirme oereinigl fiub.

OefteveS SSefprengen be6 i^obenä be§ laubenic^tageS mit Äampferrooffer

Bertreibt fie.

Serner ift große S.'orfid)t nöll)ig, bofj iaubenfd)läge Bolllonimcne

Sid)er!)eit gegen bo§ Ginbringen Bou iRatten, .ffaljen unb (onftigen Uebel-

l[)atern barbieteu. gvembe .ftalien fiub befonberä gefäl)rlid), beun roenn

eine fiage erft einmal Jaubenfleifd) gefoftet Ijat, jie!)t fie cS jeber anberen

9!a^rnug Bor. 2)fan Derroabre beäl)alb 'Hbenbä alle 'Jluä- unb Gingäuge

be§ 2aubenfcf)loge§ forgfältig, bomit fein geiub l)inein fouu.

Sccfistcs «finpitcl.

Sog (Eingewöhnen ber lauten.

.^oflaubcn, roic firöpfer, 'Pfauen, 5Hömer, über^oupt otlc ferner

fliegenbe Jonben finb leicbter ein^ugeroö^ncn, ol§ Süegetanbeu i Tümmler),

igiauptregel ifi, bog man fie fo lange im Sd)lage ^ält, bis \'u fämmtlic^

gepaart fiub, einen fefien Si^- nnb SfefipUig I)aben, unb aneinanber ge-

luöbnt finb. 3)oä ®eroö^nen im 3d)lage felbft erretdjt man am fc^uellftcn,

roenn man bie iaubcn beim Snnfelroerben iu feitl)er nnbcnn^te, gcfd)loflen

gc()altene SBet)ältcr fe|jt unb bovin fcblofen unb iiberuad)leu läßt, .^aben

fic^ bie Tauben, roie fc^on bemerft, red)t orbeutlicft im Schlage eingerichtet,

fo läßt man \k an einem flillen fonnigen Tage I)eran§, nodjbem man \i{

Borger nur rocnig gefüttert ^at. GI)e man ba6 'äu§fluglod) öffnet, fivcut

man Biet reijenbeä Sutter, wie .0anf, Siübfen, auf baä Suttcrbvett, baä

fic, fobolb \\c bog Srett betreten, gierig Dcrjeljren. Der Sjorsng iu 23c-

treff ber Toge§,;eit, ob üor- ober ';)?ac^mitloga bie Tonben I)erou§,;uloffen

finb, gcbül)rt bei gleic^möBig gebrauchter Öorfic^t eutfc^ieben bem 25ormittag,

unb jroar fc^on be§l)olb, roeil Tauben mit roeuig '.'luänal)mc bie Srei^eit

lieben, le^tevc jebod) beä @croö[)nenä im Schlage [)alber mehrere Tage

l)intereinouber entbet)rcn muffen, nac^ ber roicbeigegebencu 3reii)eit bann

aber and) biefe gcl)örig anSnngen unb genieBen lootleu. Sajn t)abcn \k

f)inläuglid) 3eit, roeun baä .^erauäloffen am i'ormittag gefc^iel)!; fie werben

bonn auä) regelmäßig beu neuen Sc^log rec^täcitig roiebcr ouffnd)eu.

?iuberä aber geftoltet ficf), inSbefonbcrc bei fursen Togen, ba6 .'perouä-

laffen om 9}a^nultog. T)a tritt, bcDor [ic ben .Ocimroeg in bie neu«

.^eimotl) antreten, I)äufig ber *Mbenb unb bie Jiacfjt ju fc^uell ein, bie
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Sau6en jinb bann g£nBtf)igt, auf bem Taije 5U übccna^teii, unb f\ni>

babei bcr (Sefa^v, Don Sagen :c. Dcrfc^eut^t cber tneggcfangen ju »erben,

aufgefegt. Sine bumine Jaube geroö^nt fic^ am erflcn Sage, roitb aber

aui^ ebenfo leieftt meggefangen
, fobalb fie jmift^en grenibe gerät^. SHSiH

man beim ©enjöljnen ganj fidier ge^en, fo §cfte man einen J^eK ber

©cbttiungfebern, b. ij. man burc^flet^e mit einer fcbniat^en, eingefäbelten

9Jä^nabel bic äugevfte St^roungfcber in ber ü)Iitte, ä>et|e bcn gaben ^alb

bur^ unb binbe an jebem gliiget 3,4 bi§ 5 fjebern, je nadibem bie

Saube Iräftig ifi, gut jufammen. Sie Joube njirb baburc^ jwar etroaS

geljemmt, fann aber immer no^ bequem genug bie l)öd)ften Jäeber auf'

unj) abfliegen, of)ne ber ®cfabr beä Serunglütfenä unb be§ ju fc^netlen

unb weiten (jorfflicgenä aulgefegt ju fein. Saä (entere, rocnn fie auc^

baju im Staube ifi, wagt fie mit gcbcftetcn gliigcln nidft, unb babei

fommt i^r fe^v ju ftotten, bog i^v bie ©etcgcn^eit geboten wirb, \iä) ^in-

fitbtlic^ ber ?age uub ®egenb ber neuen ^eimatb orbenttid) ju orientiren.

Sft baä nun in ^inreidienbem 2)ta§e gcfcbefeen, bann fc^abct e§ nic^t mcbr,

wenn, waä aQerbingä öfter Dortonimt, bic Jaube buvcb längeres ©eigen

an ben gäben beufelben jerreißt unb DöQig frei wirb. 6ä flebt feji,

ba§ nur wirüi^ gut an bcn iScf)tag gewöhnte Sauben, wenn fie baä crfle

5DEal be>au§gelaffen werben, tcineärocga bie 36ficbt begen fortjufliegeu unb

bennoc^ tomnit bie§ fo oft unb bäufig cor, weif mau bie nötbigc S>ot>

ficbt§ma§regel nicbt in ^Inwenbung bratbte. S^er gcringfügigftc Ümflanb

tann jebo^ bie 35eran(af|ung juni fortfliegen geben. 2)ie Jaube j. 93.

fliegt ebne irgenb wellte Störung, um beni natiirliiben Trange, fid) ein-

mal eine reibt tücbtige Bewegung ju macben, fofort oom Scblage weg,

obne ri(f| Borbei- auf ein in ber Scäbe befiublitbeä ^bbereä ®acb nieberäu-

laffen, unb finbet ficf) nidjt »icbcr ^üveiit, ober fie wirb oom iialjen

cine§ Staub- ober fonftigen gro§£n 33ogeI§ auf 92ininicrwiebcrfe§cn Der-

f^eucbt. S<or aQcu folcbcn Soentualitäten ifi man gefdiügt, wenn man

baä §eften nitbt oerabfäumt. — öei freilicgenbcn .^äufern, ©ütern unb

©eböften ift oictlcicbt biefe, wie iiberbaupt jcbe iPorficbtäniaSregel über-

fliiffig, wenn aber ber Scblag fitb in einem niebrigen, oon böbeven Käufern

umgebenen ©ebäube einer gr6|cren Stobt befinbet, fo wirb bie Sorp^t

jur SJotbwenbigfeit, will man Rt^ nicbt oiel SevbruB unb 21crger bereiten,

©ag Sauben mit gebeftelen glügeln ftcb f'^' wieber nod; §aufc getrauen,

ifi eine irrtbümtitbe Sebauptung, grabe fol^e lauben fliegen, wenn aud)

etwas Borfiti)tiger, febr gern in ben Si^Iag äurütt.

3m grüfjja^r unb Sommer fann man neue Jaubeu bcrouSlaffen,

obue fie Dorbev ju beften; ba§ tonn aber nur bei einer cinjclnen Saube

unb jwar bei einer foltben gefcbcbeu, bic norber mit einer bereits eingc.

flogcnen fefl gepaart ift unb wenn man mit einiger Sicberbeit annebmen

fann, ba| baS neue Sfiepaar gut ,5ufamuienbält. Eie beibcn Jauben

werben nur äufammen berauSgelaffen, fliegt aueb bie Jäubin, wenn fie neu

ijl, ein rocitcS Stiicf fort, ber läuber wirb fie iebcSmat begleiten unb

wieber äurütffübren. 3fl ber Jöuber neu, fo beträgt er ficf) ftctS fo galant,

ba| er feine Säubin nie auS bcn klugen lägt, ibr alle SBüufcbe ablauftbt

unb baber eigentli^ gar teine 3eit jum Serfliegen übrig bat. (?I. f.

(Sefliigeiäut^t.) ®ie Singewö^nuug ber jungen lauben ge^t bagegen weit

leicbtcr Don |lattcn; baber iji e§ in man^er Sejic^ung beffer, bic ^ntoge
eines neu einjuricbtcnbeu Schlages mit jungen j" macben, bie bcm
poarungSfö^igen älter naffc finb.

SicBeiitcs ßapitet.

Slllgcmotnc ftcnnjcicf)cn b«t 3(cd)tftcit unb Si^ön^cit ber

^auitaubt.

SeDor wir jur fpecieüen Sefcbreibung ber Derftbiebenen 2trten ber

.^auStaube übergeben, bürfte eS angebratJ)t fein, bie aügemeiuen ^enn=

äcii^en ber iRacenäcbtbeit unb Scbonbcit näber ju befcbreiben, obfcbon fitb

biefe bei ber großen sBerftbiebenbeit ber '3trteu nur wenige auflleUen- laffen;

benn waS bei ber Sinen ftbön unb ädjt ift, muB bei ber SJnbern als baS

(äntgegengefcgtc bcäticbnet werben. £icS gilt in Sejicbung auf (Seftalt,

®rö§e, .^altung beS Äorpers ober feiner einäclnen SE)eile, geberftruttur

unb geberäierbeu, Stininic, Sang unb glugart. Sie finb bei ben Der-

fcbiebeuen 3lrtcn ocrfcbiebin unb werben bei einer jeben berfelbcn fpecied

befebrieben werben. ^panbelSbircttor g. gürer in Stuttgart, gejl. ben

2. IDi'ärä 1870, bat in einer tiir,;en, aber ftbarfen Sefcbreibung in ber

fiort'fdjen laubeu' unb .giübnerjeiiung Bie ftennjeicben ber SJacenäfbt"

beit ber .^auStauben, nacb Qabre langen Seobadjtungen befiimmf, unb

babe ic^ bei Stbilberung ber einjetnen SIrten biefe Seftimmungen als

9Jorni angenommen.

„Sie garbe bcS ©cfieberS foCl, wenn einfarbig, fdjwarj, rott),

gelb unb ifabell, an allen Sörpcrtbeilen gleiebniöBig, b. t). nirgcnbS better

ober buufler fein, ober in eine antere garbe binüberfpielen. SaS Scbwarj

foü tief, fammelartig, mit $urpurfif)ein, baS 9Jotb unb Selb beQ unb

feurig fein. S3ei bem Slaugrou in allen 3tbftufungen bis gur Silberfarbe,

bürfen jwar ber fiopf unb .palS, bie obcrn unb untern Sc^wanjbecfreberH,

nebft Stbwung" unb Scbwauäfebern, bem (Srunbtone angemeffen bunflev,

nie aber f^iäer (bleicb ober fabl) fein, bod) gilt eS, noiuentlicb bei ben

§eflficn älbftufungen biefer garbe, mit Mecbt für eine Sibönbeit, wenn

alle Äörperfbeile gleicbnidBig gefärbt finb. 3e taubcnbalfigcr bie laube,

unb je mctatlglänjcnber oud) bie SRücfeu' iitib Jedfebern ber Oberflügel

fmb, mit einem 2Bort baS gauje ©efieber ift, befto fdjöner unb feflcc ijt

bic garbe. — (Einigen SIrten ift biefer -Dfetatlglans DorjugSwcife eigen,

bcn buntleren garbcn mebr als ben betlevcn, bocb überbaupt nur flaium=

farbigen Jauben, b. b- foleben, bic burd) oielc ©eneratibnen in "Kacc unb

garbe nnoeriiiifcbt unb rein fortgepflanzt BorDen finb.

2Bo glügclbinbcn Dorbanbcn, foücn fie rein Don gorbc, wenn fibwarä,

tief fammetfcbwarä, fibnial, ft^arf gegen bie (Sruubfarbe abgegrcnjt fein
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uiib o^iic Uiita-biec^mig buvcf)laiifcn. — ©iiib bic Slüflclbinbcn an einer

ober an bcibcii Seiten cingcfajjt, 5. 33. n)ci§ mit ic^roarj , fo barf biefe

6iii(o|jung nur gaiij fctjnial fein. Sliigetbiiiben tomnie« in folgenben

S'avben Dor: rein (d)rtiarjc, rein roei^c, mcijie mit je^marjct (Sinfafjung,

vol[)e unb gelbe, fcfjmavje nub rot^c, fd)roar5e unb gelbe, niclirte ober

gefcfjnppte unb uorf) einige anbere.

ä3ci ben gejeicfjucten lauben (Jarbentauben) gelten in Sejug

auf bie 3<-'id)"""9 befonbere Siegeln, bie bei jeber 31rt angegeben finb;

m Uebrigen ifl aüed öenierttc ond) auf fu 511 be^ieljen.

Sie 3ai be beä SUigeä. Sie 3'i'° ifl enttnebcr fdjroavj' ober bunfet-

broun, ober volbornnge bis ^etlioeiß ober iBei§ (per(fnvbig), bann ^?er('

ober ©laäaugc genannt, ©ic ritztet fid), mit alleiniger 5Iuäna^me ber

loeigen, uae^ ber ©runbfarbe be-S öefieberä, nnb ifl bei ben Jauben Don

nieißer förnnbfnrbe fd)ioarjbrann ober bnnfelbraun , bei ber (djwarjen,

blangraueu, rotljcn unb gelben Örunbfarbe unb i^reu ?lbftufungen: com
lebl)nften Craugegelb mit feurig rotljer (Sinfaffung, burcl) Drongegclb ab-

ftufenb, bis äum Haren .^eUgelb bei ben ^eQften 2lbftufuugen. — Se'j'er

finb: jroeicrlei klugen, fogenonnten 'Soppclougen, menn ein 91uge gelb,

boä anbere bronn, ober ein unb baffelbe ?luge balb braun unb balb gelb

u. f. K. ifl, ein 3'-'i'^fn/ baß bie Xanbe nidjt flammjarbig ; aud) luenn

baä ber meinen ©vunbfarbe eigene, im '^lügemeiuen nie^t beliebte braune

'Jluge, baä fogennnntc SBirfenauge, bei Jauben uon anberer ®vunbfarbe

fid) finbet. Unigete^rt finb feurig rotbgclbe 2lugen bei loeißer (ärunbfiirbe

be§ ©ffiebevä fein Segler, fonbern eine ®d)önl)eit, nienugleid) aud) bieä

auf eine 3}einiifd)nng I)inbeulet. — 'Jim meiflen roirb mit 9ied)t ba§

'^ierlaugc gcfd)ä^it , unb obgleid) eä nur mehreren Saubenraccn nnb feiner

®ruubfarbe eigen ij't, gilt cä im ^lllgemeiuen bei allen Jauben unb

©rnnbfarben, aud) »0 e§ fic^ in 5olge einer Sermifcfiung nur au§nal)mä-

rceife finbet, für eine ©d)önr)eit, befonbcrS anc^ bei ber meinen ©runb-
forbc. — '2)a§ 31uge mn§ bie Sarbe ber äd)ten Ivrlen ober be§ meinen ''^erl-

mntterä babeu, je beller unb tiarer, befto fdjiincr, obne bunfle Sianbeinfaffuug,

barf nid)t punttirt (Sanbauge), nod) fletfig fein. UebrigenS finb bie

Tauben mit @la§angcn meiftenä loeitficbtig , mäbrenb fie in näd)fter JJäbc

niinber gut fcben. — ©ei ben gejeidjneten Tauben rieftet fic^ bie (Jarbc

beä llugeS ebeufallä nad) ber ©rnubfarbe bco öefieberS unb be|"timmt

ober bcfliiligt biefelbe. .jjerrfcbt (eine garbe beä 6)efieber6 cor, fo jeigcu

fid) öfter bie oben bcfd)riebenen Soppelaugcn, aud) flerfige Ülugen.

Sic 3-arbe beä ©d) nabelt fovrefponbirt ebenfalls mit ber ®runb'
färbe bc§ (äcficberä. Sei ber blauen unb fdjmarjen ©runbfarbe ift ber

Schnabel fdjmars, bei ben f)etleren 3Ibflufungen tc^raärjüt^, bläutic^, ^otn-

färben. 33ci rotier ©runbfarbe bräunlit^ fleifd)farben; bei ber gelben

©runbforbe I)e[ler, unb I)etlfleifd)fürben bis elfenbcinmeig (^3Bad)Sf(^nobcl)

bei ben ^eflften 31bftufungen bicfer garbe unb bei ber roeißen örnnb'

färbe. — Sin buntler <£d)nabel ift bei biefen ein Segler, obglcie^ alä

?(u§na^me in gewiffen gällen , bei einer fd;neeroeijien Taube ein glänäenb

fc^ioaräer ©d)nabel mit äl)ulicben 9!ägeln für fd)ön gelten fann. — Sin

flcdigcr ©d)nobcl bei einfarbigen Tauben ift immer ein Segler. — (Sin

flcife^farbener (roeifeer) ©djnabel, luenugleicb ""r einigen öirunbfarben beä

®efieberS unb einigen 9)acen uuerlä^lid), ift auij, 100 er alS JluSna^mc

Borfommt, befonberS bei ber fd)»ar3cn uub rotben ©runbfarbe, eine groge

©d)önl)eit. — S3ei gc5cid)ueteu Tauben riebtct fiel) bie Jarbc beä ©ebnabelä

nad) ber ®rnnbfarbe beS ©efieberS. Ser Oberfe^nabel ifl immer, je

nad) ber Sarbe bcS OberfopfS , infofern berfelbe gejeicbnet if}, ober cineä

T^eilä bcffelbeu, ^eH ober bunlel, ober mit einem bellen ober buntlen

gied geäcic^uct; ber Unterid)nabel eutgegengefe^it, bnutel ober beQ.

Sie (Jarbe ber Sfägel (filauen) ift berjenigen beS ©e^nabelS

gleich unb rid)tet fid) nac^ ber ©ruubfarbe beS ®efieberS. ©cbitarje

SJägel bei geller ®runbfarbe finb im 31Clgcmeiuen, fledige 9Jögcl überall

ein Segler.

Sic ge»ö^nlid)en (Jeber jier ben bcS fiopfcS. Sie ®pi^-

^aube foll richtig in ber ffliitle beS i'iodenS tief figtn, unb bo^rcrartig

gebrebt ganj fpilj julaufcu. Sie C!uerl)anbe, firone , .^oHe, mu§ BoO,

gleid)mä6ig ftart, bie Sebcrn naeb Born übergebogen fein , unb mel)r olS

bie .*^älftc eineS i?reifeä um ben §interlopi bilben. 3f' bie .paube an

ben Seiten beS ^opfeS, reo fie aufhört, uod) fdjne Jenartig geroirbelt, fo

reirb baS für befonberS fc^ön gehalten.

Sic geberjierben beS 3?eincS. Sic .0ofeu merbcn gebilbet

aus ben äußern ©eitenfebern bcS UnterfebcntcIS biS anS mittlere Sein-

gelenf (?auf). ^t Boller biefe 3?etleibung ift, unb je länger bie IJebcrn

(eitrcärlä nacb ^inten überfteben, befto f(|öner. Sie Strümpfe, ©tiefel,

finb turje 5eberd)en Born unb auf ben Seilen beS SanfS biS auf bie

3e^cn berunter, roomit berfelben, mit '.!luSfd)lu§ ber 3''^'"' befiebert ifi.

Sie geberfüge, ?atfd)cu, befteben auS fleincn unb großem gcbern, reelle

ben Sauf unb bie 3'^'". bie .fianptricbtung nai) ou§cn, bid)t bebedcn.

Sie Wintere ©eite beS i'anfS nnb bie (leine .^inter5ebe fiub gar nic^t, bie

innere ^(\:ic nur fd)roacb befiebert. Sie grofetcn, oft 12 — 15 Sentimctet

langen gebern, geben Bom fauf unb ber äußern 3'-'^'^ auä. Strümpfe nnb

namentlich Calfc^cn ol)ue .J>ofen geben ber Taube ein ^oc^beinigcS 31uSfe^cn."



'^xe Sitten in ^ttuötoubc.

fr^e Gruppe.

Tauben, »ct4)e (tc^ nur burtf) Sarbe ober ^^ii^nunä

auäjeic^ ne n.

I. gclbtau6en.

1) 3)ie blaue gelb- ober bie geltöf)nüd)e Sanbtaube. (Saf. I,

^ig. 1.) (Colnmba domestica agrestis).

®ie ®vö§e beä fogcnannten jjetbflüc^terä beträgt Don ber ©c^nabel-

fpige bis 5um äu§erften St^nianjenbe 30 — 32 Sentimeter, bie

^lafterroeile 60 — 65 Sentimeter, baä Sein mi§t bi§ 12 Sentimeter,

bie Slügel reichen bi§ 2^2 Sentimeter cor ba§ Snbe beä Si^njanäeo, bie

äroeite Sc^mungfeber ijl 17^2 Sentimeter lang unb 2'^'2 Sentimeter breit,

bie mittlere ©(^rooiiäfebcr 12 "^2 — 13 Sentimeter. ®er bünne, feine,

^ornfarbige ©c^nabel ift 2 — 2' 2 Sentimeter lang, bie <api|e beffelben

etmai getrümmt, bie »ei§e SJafen^aut maräig , bie Stirn mittelt)0(^ , bie

9Iugenjlerne f^ön rot^gclb, bie Slugenlibränber flcifc^farben , (Ji'6e unb

3e^en nadt unb larminrot^, bie ßraüen ^ornforbig. Ser Körper ifl Doli,

ber §al§ turj, ber fiopf flein unb glatt, 3ü§e |iarf unb turj, !?lügel

fang, ©(^wanä mittel. 2)ie Jarbe be§ bic^t aniiegenbcn ©efieberä ijl

^eHblaugrau , bei ber Säubin aber buntlcr, alä beim Sauber; ßopf unb

§al§ fc^iefcrfarbig, ber Ober^alä grünglänäenb, bie untere §ötfte purpur-

farbig glönäcnb. ®er Unterleib, Don ber 53rufl an, iji geller al§ bct

Oberleib, ber Süräel ober Steife tDei§. Sie junäc^fi am ©c^manäe

flef)enben mittelmäßigen obcrn Setffebern unb ber Oberrütfen pnb ^cÜ«

af(^blau; auf jebem glügel laufen 310«' tieffc^marje, 3 — 4 2)!i[limeter

breite Oucrbänber (33inben) burc^, gebilbet Don ben fi^warjen Snben ber

glügelbedfebern unb ben biutern Scbwingen; ebenfo ^at ber Sc^njanj ein

2"^ 2 Sentimeter breitet fc^waräcä Cuerbanb, bie iWii äuBcvn Sc^roanä'

febern an ben Seiten fmb mit einem »eifeen Saum Derfe^en. Sie Jäubin

ift etmoä Heiner al§ ber Jäuber, bie ©lanäfebern am .palfe llnt) ni(^t fo

umfongrcii^, ber n:ei§e Sürjelfled am Unterrücfen geringer unb bie Ouer-

binben ber Jlüget weniger intenfiD, baä ganje ®efieber aber grauer. Sei

ben jungen ift eä cor ber erften ÜKaufer me^r rot^grau , unb mirb nac^

bcrfelben geller, erfl in ber britten 3)!aufer ifl ba§ ganje ©efieber DoU-

fommen aulgebilbet. 3)iefe lauben fiub bie roilbeften unter allen unfern

jafimen §au^ > unb ^oftauben. Sie leben nicit gern in ©efeUfc^aft mit

onberu ja^men Sauben unb Ejaben am liebften fotc^e SBo^nungen, in benen

fie ganj ungeftört brüten fönnen unb ni(|t Don SSKenft^en befuc^t roerben;

j. 33. unter 2)äd)ern, mo man iljnen SJefter ober .Säfien befefilgt, ober

in .göfjlen, bie man an ben SBänben anbringt. Selten befut^en fie'

Saubenfi^läge ober lauben^äufer; aud) (ann man fie nic|t leitet in Sauben«

f^läge gettö^nen, jumal wenn fe ft^on in .gölten gemofint ^aben. Sie

fu^en fi!^ fogar Don ben SDfenftfjen ju entfernen unb niften in alten

SRauern, an ßirc^en unb Stürmen, bie nii^t Don SDtenfc^en befui^t »erben.

®ie Srut beginnt Snbe Sprit unb erftrecft ll(f| auf brei, ^öc^flenS oier

9J?ale im 3a§re bei einer Sebcnäbauer Don 8 3o^ren. firant^citcn finb

bie Jelbflüc^ter feiten unterworfen, bod) muß man, wie bereits angegeben,

für äeitttcife fReinignng ber Schläge forgen. 5Iul biefer 3iace entfielen

bie fogenanntcn ^ammerf(|lagigen ober ^ämmrigen gelbtauben,
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bann |d)Uuii,;bUiiic, (djlBaijc , voltjgvniu' iiiib anboväfnibigi' int^r, recldje

abev nidjt (djöii lebljaft farbic) finb.

Xa nmi bicjo Sclblaiiboii mit aiibevii fc^öiiern Sauben flepaavt roorbcii

finb, fo gicbt cä ciiu- lliijat)! neu Saflarbcii, bie man atlc, rocnn fic cjlatlc

fiöpfc l)abai
,

Selblouboii nennt; finb abcv jold)« lanbcn gcl)(inbt nnb

qclatftftt, (o [jeiijcn fic ,öauätanb>;n. DuU Saftarbe Ijnben Dov(d)icbcnc

javbcn nnb 3'-''d)iMin()en, ri.-C|cln;ä§ige nnb nni-fgclmäjjigc, and) iljic ®vö§c

ill jeljv Di'ifdjifbon. S'ä finb foljv findjtbare nnb bauciljaftc Xanbi-n,

befonberä rocnn fic nid)t Don einer jaitcn iHacc l)ciftamnicn.

3) i c 3 a r b e n b c v 8 a ft o r b c finb g c » ö ^ n 1 i (^ :

1) bic lic^t- ober hellblaue, bic eigentliche (Sinnbfarbc ber $niiä-

teinbe , njclc^e bei otlcn Dortommcnben anbevn Färbungen i()r cterbteä

•Oanävcd)! ge(tenb },u mad)cn fliegt, bcfonber^ an Siotf) unb ©.troarj bie

reine Särbnng Devbirbt

;

2) bie (jctlblcingranc, o^nc aüe 'Jluääeic^nnng;

3) bie bnnfet afdjblaue;

4) bie fe^renräblaue ober fdjiefcrfarbige;

5) bie fdjroavjc ober fdjroarsgranc. Sn reiner Jiefe ifj Sdiroarj eine

präditige (jnrbe; briflantcr al§ bei jebcr anbern fjärbung tritt ^ier ber

9Jfcta(lfd)inimer ju Jage, welcher, genau befcljcn, brci fyarben äcigt : blau,

grün, rotljoiolett; eine 3ti'(i%"'f'"'be ift i^rann , l\'berbraun, Eijotolabcn.

bronn
; fic gcl)t über in

()) roti). 3)icfe Jarbc tommt fc^r oevfdjicben Bor, fnd)figrot^, jicgel'

rotl), tnpferbraunroll) ,
granrotl) nnb fal)lrotl). Sic roti)e 3arbe niilbcrt

fitft ab ,^u einer Hinifdjenfarbc, -DJoftgclb, n)cld)e alä eine fel)r beliebte,

fdjöne Jaubenfavbe gelten bnrf;

7) bie gelbe (orfergelbc), eine fel)r milbe angenehme garbe unb

i'icblingäfarbe uiclcr 3"'')"'^' f'« 'f' "''" fd)rocr in grö§tcr 9fcin^cit ^a

erhalten. Sine äroifäjcnfarbe \\i bie weingelbe (Oetlorfergelb);

6) bie fni)le, mit nnb ol)ne glügelbinben;

0) bie filberfarbige ober mctilfaftle

;

10) bic njcifee, nnb jinar in foldtcr Sieintjeit, itic fie taum nod) bei einem

anbern J'ogel porfcinmt, gehoben bnrd) ben milben OJJetaDfdjiniuier beä.§al(eä.

"2llle bieie S'urben finb fomotjl bei ben glattföpfigen, roic bei bcn gc^

I)äublen 5t'*'anbcn 5n finben,

2) Ser §o^lflügeI.

iDiefc Jaubc ift cirooä fdjlnnfet unb größer al« bic Dorigc, unb faft

oflnc jeglirtie 'anS_^eid)ming, mit 'ilugnafimc be§ Sc^iranäcS, burd) beffen

®nbc ein 2 '2 Sentinictcr brciteS graublaues Cncrbanb läuft. 3)er JTopf

ift unbel)änbt nnb cliciiä gcbrungen, bic 9lngeii finb groß, mit gclblid)

rot^r in§ S^nnfle fpielenbcr 3r>-/ *>''' S"Bf '">S ""*> fl'""- 'I'ie 3arbc

ift bellblau, iuä '•A'(el)lfal)le iibergeljcnb, Don gon,^ glcid)u,ä§igcni Sarbenlon,

ber Ajalä rötdlid) glön.^cnb itaubcnl)alfig) bic Sdjiningcn cliDaä bnnfler unb

ol)nc firfitbnre (Jlngelbinbcn. .fioljlflügcl nennt mau bicfc SJavictät ber

Sclblanbc, roeil fic (eine bem Mngc beniertbnrcn Slügelbinbcn ^at, tro^--

bcui aber mit jdjroarjcn iöinben Derfc^en ift, rodele nur im Singe ober

nur bann fici^lbar iDevben, roenu man bie ?age blauer 'Sedfebern, roclc^e

bie Siuben Derbergen, äurüdfdjicbt.

3) ®i£ ^o^lblauc laubc. (Inf. I, %l^. 2.)

Sie I)at i^ren 9?amen Don ber ?(e^uli(§teit mit ber Sarbe ber milben

§ol)ltaubc (Golnrnba oeuas) unb »irb bedljalb in niandjcn ®egcnbeu and)

roilbblaue Sanbe genannt. Sic t)at bie (Sröjje ber jalinicn blauen Selb-

taube, ift aber breiter unb unterfe^Uer, ber unbe^äubtc ilopf ift bidcr, ber

§alä unb bic bclatfd)ten 5üfc türjer. ©aS ®cficber ift üd)t- ober »ilb-

blau, ber ®d)inimer am >^alfe Derbreitet ficb taum über bcn Sßorber^alä,

bie 5IÜ3EI finb oI)ne Oucrbinben, bie Sebipingcn buntel graublau, bo§

©c^iDauäenbc ift mit einem breiten Ouctbanbc Dcrfcljcn , Schnabel unb

Sralleu tjorufarbig, ber 31ugenftcrn rölljlic^gclb unb ber 5lugcnlibranb

rot^. 3()rer 3ebcrfli§e iDcgcn ift fie al§ gclbfliegcr rocnig beliebt, bagegen

ift f" i^i'Eä gutfdjmerfenbcn glcift^cä wegen aU lafeltaube fefjr ju cm-

pfel)len.

4) Sic g(cd)ttaubc.

Eiefe in iljrcr Sinfad)l)eit fcl)r fdjone Jaubc ift bcbeutcnb grö§cr al§

bie gcn)D[)nlid)e (Jelbtciubc, jebod) Don ii^lantet 5'ignr unb cbicr .^altuug.

2>cr ©opf ift unbcl)äubt, bie klugen- unb Sdjuabelfärbung ber ©ruiib-

färbe bc§ ©cpcbcrä cntfprcd)cnb, incldjeä blaugrau in Dcrjdjicbenen farbigen

Sdjattirungcn ift. lieber bie 3lügel laufen fe^nialc jdjroorjc Cuerbinben,

bie ieboc^ crft uat^ ber jlteitcu lUanfer fdjarf ^croorlreten. 3/ie Jltiftt-

taube roirb feljr feiten unb nur in einigen ßlegcnbcn 'ir>cftfalen0 gefunbcn.

5) ®ie ®(bc.

®aä ©igcnt^üititi^flc bicfcr , ber blauen gelbtaube fonfl ganj äbn-

lidjen Saube, ift bic gdrbnng bc§ ®cficber§, n)cld)c§ rötblid) afd)grau,

ober afdjgrau rölljlid) überflogen ift. Sie ','lnlagc bicjcr lUiäfarbc ift

fc^r bla^, bic (Jlügclbinbcn finb geroö^nlie^ rötljlid/braun.

6) 2)ie (Jcucrtaubc.

(Colnmlia fulgens.)

®ic erinnert in ber (Seflalt lebhaft an einen flarlen lümniler, unb

hat bic ®rö§c ber mittleren Jclbtaubc. Scr Stopf ift nnbcljäubl, bic

(fü§e finb glatt, bic garbe bcä ganjcn (Scficbcrä fdjii'orj mit einem anwerft

brillanten fupferrotben 5ehiller. 3)icfer llJetatlglan,^ ift bei ber 5eucr-

taube intenfiDcr, alä bei irgcnb einer anbern Jaubenart unb nid)t nur

am ^alfc, foubcrn am ganjcn ßörper glcldjiniigig Dcvbreilct, mit 'üluä-

naijmc bei ®d)wingcn unb bc§ ©(bwanjeä. 3'" Sonncnglanj rcfleclivt

bie Jaubc fo oortrefflit^, bag fic förmlich ftrablt nnb bann beinahe fnpfer-

roth au§riel)t. Sic ift i)ö^H feiten nnb gelangt in ben .^anbcl fafl

gor nicht.
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7) ®ic ®impc(taube, 3tli)rifc£|e Zaubt. (lof. XVI, gig. 3.)

(Col. Illyrica.)

Daä SBatevIanb bie[et in i^vor Särbmig fo eigent^ümlii^en, in Deutf^-
(anb (eit ungefähr 50 3i^''sn betanntcn Xaube ifi bisher unbefannt gc«

blieben, obgicicf) ber beb£utenb(lc laubenfenner (Sngtanbl , Jeget mei) et

in feinem beac^tcngroevt^cn SBevte „The pigeous" 9Ju§fanb al§ fol(^e§

beäei^net. 9liiber£ ®!|viftftcüer Derlegcn baffelbc nac^ ©iibbeutfc^lanb

iinb Jijtol. Äeine anbeve Saube trägt i^ren 92amen fo entfc^ieben burc^

i^re Salbung jur ®t^aii al§ bie ©impeltaube unb 5ei(^net fic^ baburi^

fo auf beu evften Slitf au§. ©ie ^at bie ©röBe eineä gen3Ö^nlic|en ijelb>

fliegerä unb beffen gan.^e Rodung, ift feboc^ gebrungener unb runbli^er

in i^cer fyorra, foroie träger unb ft^werfälliger im Sluge. 3)er etioaä

eingesogene längliche, aber fi^ön geformte .ffopf ift in ber Siegel mit einet

©pigfuppe oerfe^en , e§ tonimcn jebotf) out^ brcittuppigc unij glatttöpfige

Sjemplare cor, in [egter ^üt fogar boppeltuppige, bo(^ beuten biefe auf

ßreuäung. Ser 2 Sentimeter lange unb fpig julaufcnbe ©t^nabel ift

entmcber ^cQ ober buntel^ornfarbig, barf aber nic^t getrümmt fein, ba§

jicmlie^ große 3(uge feurig, ber "Sugenring orange, bie Sibränber ftnb

fleif(^farben, bie unbefieberten ^ügc lebhaft rot§, bie ßraüen ^ornfarbig,

ba§ ®efieber Doü unb bic^t. ®er Sopf, §a[l biä j'™ Oberrüden, bie

Sruft unb ber Unterleib ind. ber ©c^entet finb fupferbraunrot^ , ober

äimmetgelb ober blutrot^, metaßfcbimmernb; alle fiörpert^eile gleichmäßig

gefärbt. 3)er Ober' unb Unterrüien unb bie glügel fmb entmeber fc^tnarj,

jcbe fjcber mit einer grün, fio^lblau unb mctaüglänäenben Sinfaffung, ober

in jüngfter 3^i' "uä) blau, juroeiten all ©etten^eit mit roeißen SBinben,

ber ©djroauä ift fc^marägrau unb am ®nbe mit einem äwei Singer breiten

Ouerbanbe Berfe^en; bcfonberä elegant ift eine Sarietät unter bem 9?amcn

©piegelgimpel. ®iefe §aben gelbe ober braune Srujl, meige fylügel unb

mit ber ©ruft gleichfarbige 33inben. ®ä giebt aut^ Oimpeltauben mit

meilen ^äbäcicften al§: roeil gcfpiegte, bei meieren bie 6 Borberen ©(^mingcn
'

tteig finb; folc^e mit roeißem OberEopf, Bom Sc^nabetaintel an burt§ bie

klugen geljenb, unb fol^e mit roeißem ©tirnflede, bei beiben ^tiiinnn^in

mit nieifeen @pie§en. @ä falten auc^ äumcilen meigflügelige, gang mei§e,

gelbe unb rot^e Sbänberungen Bon gen)ö^nli(^en ©impeln. ©inb bie

SBeißföpfc rein gejeii^net, fo gefiörcn \ie mit ben 3 abflei^enbcn fyarben

Don fc^marä, weil, gelb, ju ben fc^önjien Jaubcnracen. iBei reinen 2Bei6<

bläffen iji ber Oberf^nabel »eig, ber untere bunfel. ®ie ©impeltaube

ift jart unb oon fc^mät^lic^er Sonftitution, babei aber äiemli(^ gut in ber

S3erme§rung, boci) fällt mitunter bie Sfac^jud)! fafl mcrt^Ioä aul. @§
njöre mo^l 3u »finf^en, njenn man ber 3"<^t biefer fc^onen, äiemtit^ Bcr-

nai^läffigten Xaubenrace größere ^lufmertfamfeit mibmete, ba fie ni(^t ^äufig,

in ber SRegel fe^r mangelhaft gcfunben mirb. 21m f^önften trifft man fte

no(5 in ©übbeutfc^lanb unb Jtjrol.

8) Sie gia- ÜKef)l. ober Safurtaube. (laf. I, gtg. 3.)

Siefe fc^önt Saube i|t nidjt fe^r Ijäufig, unb finbet lieft äumeift in

©^lefien; erft in neuerer Qdt ift |ls nict)rfacf) auf SuäfteDungen unb
Saubenmärften Bertreten geroefen unb ftar! getauft roorben. ©ie ^at

ibren 92amcn Bon ber bstllafur- ober filbergraublauen, bem bläulitften @ife

\sijx äljnlicben Sarbe it)re§ ©efieberä. Qn ©roße unb ©eftalt ftinimt fie

jiemlid) mit ber Jpobltaube überein, fteftt unb gebt niebrig. Ser glatte

^opf ift oerbältnißmäßig gro§, ber ©(^nabel träflig, ftorufarbig unb

meiglicb bepubert, bie ^xiä fd)ön oiangegelb mit rotfter (£infaffung, bie

9Iugenlibränber finb fitbergrau, ber ,§all unb bie bclatf(|ten Seine furä,

bie firaden fcbwarj. Sie ift reicb= unb nieidjbefiebert unb bie oben be>

fc^riebene treffliche Färbung am ganjen fiörper oon gleichem Jone, bie

großen ©(ftwungfebcrn finb ctmaS bunfler, ber Untetrücten meißlid). lieber

bie Ulügcl laufen sroei fcböne, fcftniale, reinmeiße, auf beiben Seiten tief-

fcftnjarä äierlicb eingefaßte Ouerbinben, unb am Snbc bei ©cbroanäeS,

beffen beibe Scffebern roeiß gefäumt finb , ein baumenbreites fi^njarjeä

Ouerbanb. Ser §al§ iji fanft rofenrofft unb apfelgrün, nietaüfcftimmernb,

bie ganje fjärbung ber Saube übertjaupt ungemein lieblich, jart unb

buftig.

S3ielfa(^ ift bie SDJcinung Derbreitet, ba§ Sefieber ber ©iStanbe färbe

ab, weil, menn man 3. S. mit einem bunfelfarbigen iBotlenen ?appen

barüber reibt, betfelbe roeißftaubig mirb. Siefer ©taub ijt aber feine

abgeriebene 5arbe, fonbern oertroifnete Setttfteilcben, Belege bie Jaube

mit bem ©(f)nabel auä ben ©teißbrüfen brücft, unb beim $ujcn jmifi^en

bie gebern ftreicbt, »0 fie fuft nacf) unb nacft in Staub oermanbeln. %uf
biefe SBeife färben nieftr ober meniger alle lauben ab.

Die Siätaube ift fcfteu unb etroaä falten Jemperamentl. Sie ift

Qucft gut in ber Qaäjt, roiberfteftt ber ^njangspoarung aber oft auf's ^art-

näcfigfte, inbem ber läuber roo(£)enlang ftumm unb tbeilnabmilol neben

ber Jäubin fiet, auä bem ^aartäftg befreit, fi!^ aber augenblidlicft mit

iftr Bereinigt.

@ine neue feftr f(f)äne 33arietät ber (Siätaube ift bie „'^orj e tan taub e"

beren ®c(ffebern ber Slügel, ber ©c^ultern, beä Ober- unb 2(?ittelrücfenä

mit fcfjmalen meißen , fcbroarä eingefaßten fylectcf)en gegiert finb, äftnlit^

benen, roclcbe bie (jlügelbSnber fornuren unb auf gleite SBeife unregel-

mäßig jufammenftängenbe f^marjroeiBe Sbern bilben, einem SJege ober

©itter ä^nlicft.

ÜBcIitte f?clbtou6cn.

Sftr ©efieber, gemSftnticft eine bunfle Wtttelfarbe mit Btelan Süetatl-

glanä, jmifcften fcftraarj unb braun, bronje, purpnrgrau ijl in tiefflicfter

©cfiattirung geflopfelt, getüpfelt ober geft^uppt, unb jmar jebe Seber in

jtBei ober brei Berfcftiebenen Sorben; geroöftnlic^ auf ben Obert^eilen, auf

ben Schultern unb Secffebern ber glüget. _
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1) 3)ic ^auinierfdjISgigc Jaube.

3t)rc ßi^niiibfavbc, lic^tblaiuiiaii ober afdjgvaii, ift mit ((^waijblaucn

Slectcii ober liipfolii t)erjel)cii. 'a)(nn nennt fie Ijanunerldjlägig, rccil biefc

(Jlerftii ba§ ^luäfc^en bercr I)aben, bic man mit einem .^i""""^ ""f '«"«§

Öifenbled) fdjtagen tann. 3)ic Ouerbänber ober Slügclbinbeu finb nicfjt fo

rein, al§ bei ber [i(f)tblaugrauen, bafür aber breiter unb ganj auSlaujenb.

2) Sic lerc^cnflopflige ober gclerdjte Ja übe.

(lof. xiii, 3ifl. 9.)

®§ ift bieg eine (c^ön gebantc Jaube, aber größer unb ftärtcr alS

bie gcroö^nlitfje blaue tjelbtaube, aiid) etroa'3 breiter. 5)er ffopf ift lang

unb fc^mal, glatt ober fpiugcl)änbt, ber Sd)nabel etinaä länger unb breiler

roie bei ber gelbtaube, unb gcblid) fleiftbfarbig; bic güße unbefiebert.

S)ie Jaube bat baS '•2lnfcl)en, alä ob fie oon einer ©impel- unb oon

einer 3}öniiftf)en laube abftammte, unb conftant geroorben märe; fo ift

aud) i^r ©eficber faljl ober bronjefarben, in fcljr buntler^^Inlagc nad)

oben; bie ©urgel unb Örufl fjat einen bentlid) (it^lbaren iad)immer, fo

roie bie ©impcltaube, bodj nicftt fo fd)öu bronjefarbig; ber ßopf ift grau-

fübl, bie gliigel= unb S^ultcrfarbc ift perlgrau, auf jeber Seber mit einem

feinen brciedigen, rbll)lid)braunen , buntelbraunen ober fdjnjarjcn Sieden

ücrfeljeu. Sie glügelbinben finb reiner unb regelmäßiger al« bei ber

Dorigen. ßg giebt and) gelbe l'ercfientauben mit benjclben 2lbjeid)en. 3n

2;[)üringeu tonimt fi'' fift in jebem Orte Dor unb ift ftc bort i^reg Sfuljeng

iregen [e^r beliebt, ba fie meilenroeit inS gelb fliegt um 9Jaf)rung ä"

fu(|cn.

3) Die Se^inimel- ober ft^immeligc Jaube.

Sie Sedfebern ber Flügel unb Se^ultern finb fd)Warjblau unb meife

burd)einanber gemijt^l, gleich ber (jorbe cineä noii uid)t ju alten Sdjim-

mclpferbeä. Sie ©ruft ift oliocngrün glänjenb, ber übrige Körper purpnr

jdjieferfarbon. ?lnf jebem glügel finb äirei fe^roarje Duerbinben, unb ein

gleidjeS, brciteS Ouerbanb am ßube bc§ 3d)roanje§.

4) Sie ©c^uppen- ober f arpfenfi^nppigen Jaubcn.

a) ®ie Slauft^uppe.

Set fiörper i(i rot^gtau, ber ÜHautel blau unb ft^roarj geft^uppt.

b) Sie ®rau' ober 9Jogcl(c^uppe.

Sic i|l am Oberleibe ({^roarjgrau, ber Wantel [c^roarj ^rot^ • blau

mcürt, ber Unterleib purpurgrau, ber ©c^roanj aft^blau mit einem buntlen

Ouerbanbc.

c) SDie ®i^roarj|(^uppe.

Scr Oberleib ift fdjmarj unb »eiß ge|d)nppt , ber Unterleib grau-

fcbroatj, nai^ beiu Sc^manjc ju Ijeflbraun. ®ie ift oon etroaä unterfeljem

Körperbau.

d) 3)ie SHoll)- ober Supferfc^uppe,

Sie ffUigel finb gcmö^nlic^ blau- ober praurot^ unb weiß gefdjuppt.

Ser Unterleib ift fd)inarj ober fdjmar^grau, ber ©d)iv)anä ctmaS bunfler

al§ ber Unterleib. 3m SBudjfe ift fie ber uorigen gleieb.

SJei aQen favpfeufc^uppigen Sauben ift ba§ ?luge roi^gelb, gelb, ber

©(^nabcl unb bie ffratlen finb enlfprec^enb buntel. Sllle finb fe§r bouer-

^afte, gutfelbenbc unb fruchtbare Tauben Don Ijilbfc^em ?lnte[)en. Sirtlit^

prat^tDoQ finb einige ber in Srantrei^ gejüc^teten, ju ben Sc^upppen

gebörigen '^an.^er- Jauben (pigeon.s mailies), morunter namentlich bie

binimelblauen (Jacyntlie), bie feuerfarbigen (niaille de l'eu), bie ^olj-

fatbenen (noyer) unb bie fleifc^farbenen (pecher).

II. (^arbcntaubcn

Sic geäcid)neten ober garbentouben finb ein ^'robuff ber

tunftlic^en 3ufainmenpaarnng in Derfc^iebeneu Sorben unb obiro^l man
annebmen !ann, ba§ bie Sonieflicirung unb fünfllic^ geleitete 3iifammen'

paarung nidjt o^ne @influ§ auf bie Sarbenjeic^nung ber Jauben geblieben ift,

fo ift bocb nidjt JU Dertennen, baß bie eigent^ünilid)en garben unb Q!\ij-

nungen bei i^nen m Solgc eineg nac^ beflimmten ©efegen mirtenben i)}a-

turproceffel ftaltgcfunben.

3u ben garbentauben jä^lt man in ber Siegel auc^ bie ©cijedcn,

b. f). Janben, lreld)e eine unregelmäßige 3c'd)nung an i^rem QSefiebcr

^aben. fflian finbet bie Sarbentauben in allen oben bejcic^nelen Sarben,

fogor breifarbig, gcrtiö^nlid) fd)WQr5, weiß unb rot§ unb jroar

:

2)nt eint^ei liger 3cii^nung: gine folcbe 3cic^nung nimmt blo§

einen J^eil be§ fiörperä ein, j. 33. ben ßopf, ben Oberriicfen, ©c^roanj

ober ©c^eitel, unb jroar:

1) farbige mit »eißem Sopf ober blo8 Weißem ©c^eilel;

2) farbige mit weißem ©^manj;

3) farbige mit weißem Oberrüden. Sic ^eic^nung ift ^eräförmig,

nur bie ^Rüden- unb ©c^uKerfebetn ftnb gcjeic^net.

SÜBeißc mit farbiger ä^i'^ffg-

1) SBeiße mit farbigem Sopf ober Sd)citel;

2) weiße mit farbigem O'berrüden, wie obenbenannte ^crjfSrmige

3ei(^nung;

3) weiße mit farbigen Slügetn ober nur mit farbigen ©piffcn b. ^.

©cftwungfebern;

4) weiße mit farbigem ©c^manje.

5Kit äweit^eiliger, regelmäßiger 3«'<%""n9: Sarbigc mit

weißem ^opf unb weißen ©piffen ober weißen S'ilgclbinbcn
, fo wie auc^



tDci^em ©c^maiije. ffenicv aud) »eige mit farbigem ^opfe, farbigen fjlii'

gedi, ober au(£) mit farbigem Sopfe unb Sd)Uian3C, u. bergl. m.

3)iit breitb eiliger ^fit^iiuiig: S)iit iDcigem ifopfc, meiBeii |jliiget=

binben mib reeiBcm ©djltianäe ju einer farbigen ^Ibt^cilung.

ffliit Di e r tljeilig er, regelmäßiger 3t'>t^nnng: fyarbige mit

iDeifeem fi'opfe, iDeißen Slügelbiuben, meinen SdiiBungfebetn unb weitem

©t^reanäe. ®ie mit brei-- ober oierlbeitiger ^eidinnng finb nidjt )o häufig,

atä bie mit ein- ober 5meit^eiliger ä^'i^nung. 3l[le biefe regelmäßigen

3Eic^nungen finbet man t)äufig bei ben 33üftarben, unb bcr 9ii[I)ttenner

^älf unb fünft fte für reine Siacen. Ser Sau be§ ßijrpevä, bie ©röße
unb bie ffennjeic^en be§ ßopfeä, ber 3Iugen unb beS ®ct)nabel§, ber §aube
ober Ä'uppe, bc§ .galfeä unb ber fyUigcI, bc§ Scf)icanäc§ unb ber Süße
weifen jebo^ auä, ob eä wivtlic^ öcljte, reine 3iace ift.

1) Scr StaarenEjalä. (Saf. 1, gig. 4.)

S^iefe ]^iibfc£|e Jaube f)Ot bie ©vö§e ber blauen Jelbtaube, unb ift

[)infi(I)tti(| ifjrcr bcfoubets empfc^lcnämcvt^en ©igcnft^oftcu jum gelben,

unbcbingt aüen übrigen gelbtauben Borjuäie^en. Ser Staarcn^alä, aut^

Srauertaube benannt, ^at faft immer ju gleidjcr ^dt Ounge unb Sier

nebcneinanber, unb felbct bei jebem SBctter, jo lange bcr SBoben nic^t mit

®ct)nce bcbedt ift, SBintcr unb Sommer Ijinburc^. @r ^at für ^iiiitex

feiner 95ncetauben infofern ^ofjen 3Bcvt§, al§ er faft aQe Sungcn frember

^aare, rocnn fie i[)m, Sntter begeEirenb, naii)laufcn, mit auffüttert. @r
geprt jur 9Jace ber ©c^meiäcrtauben, ^at einen glatten Ä'opf, mittel^o^e

©tirn, bcr ©(^nabel ift träftig unb nebft bcm äluge bcr fcfjWaräen ©runb-

färbe be§ ®efieber§ entfprc[|enb; erfterer fc^marj, biefcä feurig vot^gelb.

Sie niebrigcn Seine finb f)äufig mit fatf(|en Derfetjen. Saä glattanlicgenbc

©cficber ift tief atlaSfc^roarj, purpurmctollglänjenb, ftar! tanben^alfig, mit

einem fingerbreiten, 4 biä 6 Gentini. langen, bie beiben ©pigen nac^

oben geridjteten, weiß gcftaarten, in ber 2)Iitte niijt gcfpaltcnen ^albmonb
Bor ber Sruft. ®iefcr nic^t fc|arf abgegrenäte .^ülbmonb auf bcm tauben-

^alfigcn (Srnnbe unb bie fc^nialen, blenbenb roeißcn gliigelbinbcn, toel^e

auc^ juweilen regelmäßig unterbrochen fmb unb bann meiße 'perlen anjlatt

ber 33inbcn bilben, oerlei^cn biefcr 9kce eine große ©c^ijnljeit. 5n6 SJöt^-

lic^ faUeuber §albmonb unb bergleif^cn fjtügelbinben finb ein fjebter.

3e fc^mälcr übrigens .ßalbmonb unb Slügelbinbcn, befto fc^öncr. JBor

ber erften ü)laufer fmb biefe tteißcn Slbjeit^en ^äufig roftrot^ unb crf(|ci>

neu crft nacf) bem fjcbertBec^fel rein »eiß. 3m jiefigefieber fe^lt ben

jungen jeboc^ biefe geii^uung ber ?3ruji unb Jlngel. ®er gcftaarte §alb=

monb wirb na(^ bem britten ?ebcn§iaf)re immer meißer, großer unb unför-

miger, ebenfo färben \\i) bie ©pigen bcr großen ©dimungfebern ffleißtic^

unb äulegt mirb ber ©d)eitcl grau.

®er ©taaren^alS ift eine fe^r gut fliegenbe unb, mie fd)on bemerft,

äußerft frud)tbare Saubc, bie jeboc^ feiten in ben ,!p'"ibcl gelangt. Sie

ift bie einjige 31rt, bie in ben fogcnannten ^ungcrmonaten bcibe Sungen
mit bem nötf)igen Butter p »erforgen weiß unb oufäiebt. Sc ä^ii^net

fitft noct) befonberä burd) fleißiges DJeBicren auä, beftgt aUe ©igcnfc^aften einer

3t e um e i fl e V = Sß V ü ij , Soubenäuc^t.

Boräüglii^en fjelbtaube unb bicnt gcffiö^nlit^ ben anbcrn beim gelben jum
?lnfü[)vcn. Sr ift jcDcm Vanbmannc ä" cmpfel)Ien, ber eine fc^öne unb
uugbare gclblaube fui^t, nur muß er folc^e (Srcmplare loäblen, bie glatt=

füßig fmb. Öleirf) oielen anbcrn gelbtauben ^ält fic^ bcr ©taarenbalä
am liebften 5U feine! ®leic^cn. 2)!an fiubct i§n auäj in blauer ober rotier

fynrbung, boc^ ift bieje gnrbenftetlung ju ben meißen äluäjcic^nungcn

nic^t fc^ön.

2) ®ic Si^mciäert^aube. (Saf. XVI, ^ig. 2.)

(Columba Helvetiae.)

3)iefe Süube, roelcbe auc^ SJäonb--, §atbmonbtaubc ober £)rbenä=

banb genannt loirb, ift in ©eftalt unb Haltung bem ©taarent)als ä^ulicb,

jebodi nic^t BOÜ fo groß. Sie ^at bie @röße ber gelbtaubc unb ift eben

fo flüd)tig unb leicht im fjluge, fonfi ober äiemlic^ »eic^lit^ unb Dernief)rt

fi(^ fi^lecbt, namentlicb bie Savictä't mit gelben 'ilbjeic^en. Senn fie gut

fertäüc^lcn fotl, muß öfterer Slutwecbfel Borgenommen roerben, bo üe,

mie fcbon bemerlt, feljc jart ift. S)er fiopf ift unb'cbäubt, ba» 31uge ncbft

Sib, Schnabel unb ßvaQcn fmb, ber ©runbfarbc bes ®cficbcr§ entipred)enb,

ftctä bt'H gefärbt; ba§ Sein ift ftart bclatf(^t, bie ©cbroingen reichen bi§

2 Sentim. Dom Scbroaujcnbe. Da§ bid)te, nieit^e ©cfieber ij^ atlaäiociß,

in§ Süilcbgdbc, Srötljlidje ober Silberfarbige fpidcnb, je bctler unb gleii^'

mäßiger am ganjcn Körper, befto f(^öner. Sie SSruft ift, je nacb bicfcn

St^attirungen mit einem fingerbreiten, 6 Gentim. langen, mit ben ©pigen
nnd) oben gerid)tcten, gelben, rötbli(^en ober fd)märälid)cn, taubcnbalfig

fci)immeinben -^albmonb gejicrt, n)eld)er Dom Unter^alfe quer über bie Sruft

läuft. 3ni (äenid barf bie Saube teine bem SlJonbe auf ber ©ruft äf)n-

li(^en gebern tjaben, ein geiler, ber öfterä Bortommt unb bei ber Ofat^-

judjt fic^ fietä Dcrfdilimmert. Sie flüggen jungen ijaben teine 2)(onb-

jeidjnung auf ber Sruft, fie roirb erft nac^ bcr erften 2}Jaufer fid)tbar.

Sie gleiche ijarbe, roic ber öalbmonb, ^aben bie feinen, fc^malen glügel-

binben, ein bauuienbrciteä Ouerbanb, ba§ jebocb §etler als bie gUigelbin=

ben ift, befmbct fic^ oft bei ben buntleren 9?üancen am ©c^roanjcnbe.

3eniebr bie ©ruubfarbe fic^ bem reinen SBciß näbcrt, unb je buntler unb

fd)niä(^cr glcic^äeitig bie Slbäcic^en finb, befto p^cr njirb bie Saube gc-

jcbägt. Sie ift eine ganj eigne 3lrt unb beuimnit ibre Sreujung allen

aSertb. Sm füblic^en Scutf^lanb unb in ber ©i^mciä finbet fie fid)

^änfig otjne glngdbinben mit glotten fjüßcn unb gelblichem §albmonb
(@olb- ober Sruftelben), obglcii^ ganj große Satfcben biefec 3Race eigen-

t^ümlic^ äu fein fdjeinen; man jäblt 3U ben ©cbrociäertaubcn, außer

bem ©taaren^alä, nocf) bie i!)c an ©röße unb ©cftalt ä^nlic^en, einfar-

bigen Sauben o^ne §albmonb, aber mit meißen glügclbinben. Sie, menn

aucb fe§r feiten Dortomnienben rotten unb gelben Scbraeijertauben mit

§atbmonb unb buuElen 31ugen, b^worgegangen au§ paffenber Sperpaarung

mit bcm blauen Staaren^alä, finb eine fe§r fc^öne SSarietät, bie Don Sieb=

^abern mit boljen 'greifen bega^lt roerben. Sie Sc^meiäertanben finben fid)

überfjoupt nic^t häufig unb tommcn nur in ©ac^fen, S§üringen unb

©^lefien Bor.

3



3) Sic ireiObtäfiige Jnubc. (Inf. I, 5'lV 5.)

(Coliiiiilja niaciilala.)

a)icfc fot)v IUil)id)c Tiiubc ift in ®iöüc unb ©efliid bcv SdjiDeijer-

taube äl)iilid) unb ftaninit cbcnfaQä au§ Siibboiuirfjlnnb. 3>cr ifopf ifl

unbcljnubt, bcr Cbeiidinobol tnoijj, bov lliitcv(d)nnbcl boin ®cficbcv cnt-

fprcd)fnb buutcl cbcnfo bic Svatlcu ; bic iöciuc finb culau-bn- glatt ober

ctroaS bcfitbcrt. Wan [)ot bicje Soubc mit sroci- obcv bveitl)filigcv ^ni)'

nuug. ?luf bcni fiopK l)<it fif ein »i-iOeä, onaleä 'iMäjjd)cn, n3cld)C§ un-

gcfä^v 9 OTiQini. long unb H biä 4 SJiitlini. breit ift. ©ic finbet fid) mit unb

oI)nc {yliigclbinbcn, Ijäufig nud) mit ii'ciBcm Sd)it)anjc. 3)ic .öiinptfnrben

fiub cntiuebcr blau, fdjmarj, gdb ober roll). Sie ift jdjneller unb flii<^-

liger ol8 bie gcroöf)nli(fte gelblaube, felbct ober porjiiglid) unb fommt in

foigcnben parietalen tor

:

a) SaS gemeine iSläödjcn.

3n allen ®runbfarbcn mit ireifeeni, rcgelniäBig geftaltclen, oDnIen Stirn-

fied, roeldjer an bcr ©djnabeliDurjcl beginnenb, ca. ö 3T(illim. breit

unb 'j 9}JiQim. lang, in bcr Sliittc bcr Stirn nad) beni Obcriopf läuft.

®cr Si^manj ift immer iDeiß.

b) SaS njcijjbinbigc Släßc^en.

Sä ift bie§ eine fe^t ^iibft^c loube oon fc^roarscr ober blauer Orunb-

färbe, mit niei^er Släffc, meinem Sdjroan.^c unb irei§en ober raeiBeu mit

fdjinarj eingefa§tcn Slügclbinbcn. SBcißbinbigc 33lä6d)en Don anbcrer

(Srunbfarbc, roll) ober gelb, finb jicmlid) (eilen.

c) Sa§ mciOWnppige Slä^djen.

Dicfc iBarictöt I)at ou§er bem iölä§d)en unb bem »eigen St^manje

auf ber je^roarjen ©runbfarbe reeiBgeidjupple Sliigclbeden mit reeifeen

Ouerbinben: bie oon blouer ©runbfarbe (jaben fdjitiarje 93inbcn. 3)ic

großen ©d)niungfcbcrn ber fdjirarjgruubigen SParieldt finb fdjtrarj mit

gelblid)roei§en Spiljcn , cbcnfo l)abcn anc^ bic Ijlügelbediebcrn t[)cilrocife

einen gelblichen 2Influg.

U) Sag fupferflilgligc Slä'pcben

ifl eine ber wenigen breifarbigcn Sauben unb unbebingt ba§ fd)ijnftc

i[)rer Sippe. Sä ftet)l niebriger unb ift ctmoä für.^er unb breiter, al§

bie brei tiori)ergc^cnben unb grö§lcnl!)cilä bclalfd)!. lie ©runbfarbe beS

©efiebcrä ift bunfel, a(d)blau(d)raar5, .^alä niib i'vnft fcbön olioengriin

glän,^enb, bie Xediebern bcr Sd)ullern unb S'lüflel finb bunteltnpfcrrolt)

metallglänjcnb, ber Unterleib cor bcr SJruft [)cllafd)qrau. I-er Stirnfled

unb Sd)manj finb roeife , bic »eijjcn (yliigclbinbcn fel)(en. 23efonbcrS gut

nimmt ficf) bicfe Zaube beim Slugc im Sonnenfd)ein ouä; fic fliegt niebrig

unb l)ängt ijfler bie Tfliigel ein menig juv Seile, ift munter unb gut iu

ber 33crme^vung, IroUbem aber uidjt jcl)r biinfig.

4) 3)ic «Pfaffentaube. (Inf. II.)

(Coluinba cri.statn.)

2)iefe (iberaD mit 93or(iebe gejUdjIcle Jaube ifl elroaä gioBer, al§

bic gemeine Sdblaube, eben fo id)nctl unb flütftlig unb felbcl oorjüglitf).

Sic jerfäQl in folgenbe Sarielölcn:

a) 2ie eigentlid)e !Pfoffcntaube,

aud) 2)!önd)- ober 3Bei§bläfte genannt, ift Don guter .öadung unb uit^t

Biet grüner, al§ bie blaue Selbtanbe. S'er fiopf ift breitgcl)äubt unb bil-

bct eine fogeuannic fironen= obcv 9Jiujc^elbaube, bic Stirn breit, bag

'Jluge, ber ©runbfarbc be§ ©efieberä enffpred)enb, ^eCl ober bnntlcr gelb,

bic 5üie finb bclalft^t, bie uralten ^ornfarbig, ber Dberfdjnabcl weife,

ebenfo ber Scheitel. 2)Jan fiubct fie in Si^roarj, Slnu, i'rannrotb obct

(Selb, fo roic in allen ^wifdjcnfarbcn, auc^ melirt, mit unb ol)ne Slügel-

binben. S)ie Sd)iDarä-, 9ioll)- unb ©clbpfaffcn finb bie beliebleften, bie

3-ärbung mug jcbod) flets ganj glcldjuiäßig fein unb barf nie nüaucircn.

3Mc (Selben finb meidjlid) unb jndjtcn fe^lec^t. Ser Obcitopf mug rein

mei§ fein, unb barf fid) bie Sd)cibclinie Dom Sd)nabelmiufcl nur mitten

burct)ä ?luge jicl)eu
, fo bajj biefeS oben im roeifecn , unten im farbigen

Steile bcä ßopfcä ftet)t unb bie ganj farbige 2)iufc^ell)aube begrcnjt.

Sd)Dn ift ferner ein fleincr, runber, erbfengroßcr Sied a\\^ jebcr Seite

jwifc^en Sd)nabcl unb 5luge, rooniit bie (Srunbfarbe in§ SCeijje l)incinragt.

Slfan nennt biefe 3lcdc bie SUigcnpüljc^en ober 2)iüdcn. Sin entfd)iebener

gebier bagegen ift eä, roenn bag fficifec bcS Se^eilclS unter beut 3luge

wcgge[)t, aud) bürfen bic ben Sd)citel bcgrcnjenben gebern bcr §aube
nic^t roeife, fonbern i!)re gärbung niu§ burd)auä gleid)mä§ig fein. iöci

uiant^en Sfcmplareu finb bie Spio§c branbig, b. b- abgebla§t, wog pon

Sennern ebenfalls alä gebier angcicl)en wirb. •Öänfig finbel man biefe

unb bie nad)folgenben Unterarten mit ®oppcll)auben , b. !)• au§er ber ge-

tDÖl)nlicbcn fi'optl)aube nod) ein gcbcrflräufed)en bie^t an ber ^Jafenrourjcl.

b) Sic mcißtatfcbigc (Jifoffcntanbe.

Sic unterf^eibct fit^ Don bcr Docigen nur burt^ i^re meiBcn , im

.tfnicgetenf abfe^neibenben ?ätf(f)d)en, aüiS) ift fie feiner, alä bic eigentlidje

1'faffentaube.

c) Sie roeißbinbige ^faffcntaubc

ift eben (o fein, idIc bic roei§Ialf(^ige 'l»fnffentaube, unb ^at außer ibren

Vätfc^c^en nocb fd)male, rocifec glügelbinbcn, bie bei blauer (Jiriin&fnrbe

fcbroarj cingcfafel fmb. iSefonbcrä fd)önc l'arictätcn finb bic flbcrgrauen,

rotl)cn unb gelben ''l<faffcnlaHben iu Dorftel)enber 3cit^"U"<)' ^"(^ finb fit

fe^r feilen. 3n uinnd)cn ®egcnben loevbcn fic ©tric^bläffcn genannt.
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d) Siie meiptnbige, weigfpicgige fja^tntauie,

aud) «(^roingbläffe genannt, ift ebcnfo gcäcic^net mie bie nötige unb ^al

baneben noc^ n)ei|e Spieße, b. \}. bie großen ©(^roungiebevii an jebem

glügel finb rceig.

e) Sie ttciltiiibige, roeigfpielige *Pfoffentaube mit Weißem Si/toanje,

mit Bovfte^enben Slbjcic^en unb meiBem Schwans. Sie tomnit fafl nur
in ©c^marä ober Slau oor. ®ie 9tot§en unb Selben llnb Seltenheiten.

f) Sie geflaavte, biubige, rociEfpießige unb ge[c|roänjte ^faffentaube
(§o^eitäottcvntau6e).

®iefe SBarictät ift in i^rer BoÜftänbig reinen ^^''l'iu'ig unter oUen

^faffcntüuben bie ((fünfte unb feltfamfte. Sie ift ^öc()ft feiten uub nur

in ben ^oflfi'äotlEinf'ften Saubcn unb atn obern Sferfar ju finben, jebocf)

nur in fc^marjeni ®eficber unb o^ne Satfc^en unb mit 7 roeißen Sc|mung=
febern.

Snftatt ber toeigen Spieße ^at man bei ben Derfc|iebenen oben be-

f[i)riebenen Sßarietöten aui) folc^e mit gefpicgclten ober geftntten Spielen.

Sie fämmtlic^en Sd^muugfebcrn finb oon ber (Srunbforbe beä ®efieberä

f(f)irarä unb an ber Spije einer jeben berfctben bcfinbet fic^ ein breiectiger

ober runblicber, erbfengro^er roeißer (jlecf, roelcfiet jebocf erft nac^ ber

erften ffliaufer fic^lbar loirb, autf) tommen jumeiten anj^att ber ceißen

gtüg'Ibinben »eiggepertte ijlügelft^niire cor.

g) Sie gefiaarte fil6erf(^uppigc !i3faffentaube.

'Illlc Borfte^nb befc^riebenen Zeichnungen ber ^füffentaube tommen
aaii auf melirtem ®runbe oor, unb ift bie ft^ünfte barunler unb über-

f)aupt eine ber fc£)i)n[ten Xauben bie geftaarte filberft^uppige ober bie

Silberbläffe. Sie ^at bie Oröge einer fc^watien gelbtaube, ift urfprüug»

lii) fpigtuppig, o^ne 33(äfye unb ^eißt in biefer 3fi^"ung tii^ Silber»
fc^uppe, jum Unterfc^iebe Don ber oerDoüfomnmeten Sßarietät ber muf(i)et'

^äubigen unb raci§bläffigen "^faffentaufce, mit ber mir eä f)ier ju t^un

^abcn. Siefe laube ift fetten unb fommt faji nur in Scf)niaben cor,

oerbient aber eine recfet atlgenieine Verbreitung.

33er St^nabel ift ^ornfarbig, ba§ 2tuge, je na^ ber Dor^errft^enben

ft^maräcu ober meinen garbe be§ ©efieberä, gelb mit Orangeeinfaffung

ober fct)roarjgrau. '3)ie ffulmuräel ifl tti)n)ar3 bcftebert, bie firaüen finb

fd)marä. Äopf, ^alS unb Sruft (ber erftere mit 31u§na§me ber 931äffe)

finb mattfdimarä, taubenfjatfig geftaart, b. i). ber f^roaräe (Srunb ift mit

tueißen, metaHig IcHrot^ unb apfelgrün fc^tQernben Jeberftric^en gleicf)fam

mie glafirt, roclcf)e nai^ bcm llnter^alfe immer jaljlreic^er unb perliger

merbenb, üor ber ©ruft einen fingerbreiten emaiüirten, in ben genannten

i?arben fcffiUernben, ^albmonbförmigen 3JingEragen formiren, beffcn Spieen

fiii) am §interl)alä berühren.

Sie ®cttfebern ber glügel, bie Schulter = unb Obertüdenfebern finb

an ber iffiuräel fdjmarägrau, an ben Spigcn, fomeit fie nic^t beberft ftnö,

fctiarf abgejcf)nittcn, weiß unb ganj graugelblic^ geräubert, mit feinen

fc^marjen Sdjäfteu. 2)iefe J^eile crfcfieincn baburc^ mte mit Spt|en-

ft^raalj iiberjogen, beut ©efteber bcS SitberfafanI äf|nli^.

2)er Untcrrücfen unb ©and) ftnb ebenfalls mattfc^roarj, bie groicn

@(J)njing- unb SJuberfeberu etmaä buntler, erftere fdjöu gefpiegelt, lejtere

oni @nbe mit einem "2^2 Sentim. breiten f(f|mar,^en 3?anbe oerfe^en.

3e feiner, jarter unb fpiBenartiger fylügel, Schultern unb Jtüden ge.

jeic^net, je geller biefe J^eile unb je bunfler bagegen bie übrigen finb, um
fo ft^öner unb roertljDotler iji bie Xoube. Qene erfefjeinen imi) bie Sin-

faffuug ber gebern juroeilen rötljlicf) fleifc^farben. ge nad) ber feuern

ober buuflern SJnance ber glügelbecten , werben au(^ bie weißen, ftfimarj

eingefallen gUigelbinben fic^tbar; biefe Jauben ^at man auc^ mit n)ei|en

Sct)roingen unb meißem Si^njanje.

5) Sie eigentli(i)e STiön ertaub e. (iflf. HI, §tg. 2.)

®iefe Jaube ifl ebenfalls größer als bie gemeine gelbtaube unb nit^t

fo Uiijt unb fclinell in i^rem ginge. Sie unterfc^eibct fii) BOn ber Pfaffen,

taube nur baburc^, baß bei iljr nidjt blo? ber Scheitel, fonbern auc^ ber

ganje fiopf weiß ift. ®ie ©renjlinie fotl bicl)t unter bem fiinn, unter

ben 3Iugen unb änjifcf)en §intertopf unb OJacfen fii^ binjic^en, fi^arf ab-

gefcfinitten gegen bie farbigen Jbeile. SBeiß gc3ei(^net fmb ferner bie neun

Sdjroungfebern, ber Sdjroanä (mit roei§en Dber= unb Unterbectfebern) unb

bie mit flauten §oien Derfef)cnen Seine, com .ff nie abniärtä bie fatfc^en.

Oefter fmb jebocf bie ganjen Seine, §ofen unb \!atf(f)en Beiß, roeil bie

garbe am Sauere gemö^nlic^ fieüer unb hinten meißtii^ mirb. Sie Bor-

befef)riebene ^^'t^nung ift eine äufamnienge^ßrige unb tieißt bie gemönc^te.

Sie ÜJ!öncf)taube ift bebentenb fdjnjerer, größer unb breiter oon Sruft unb

Stücfen al§ bie ifjr Dermaubte 'Inaffentaube, gtatlföpfig unb turäbeinig.

Ser Sd)nabel ift fleifc^farben, baä Singe fc^roarägrau bei allen garben

beä Sepeberä, mäbrenb bie§ bei ber SBetßfi^njanjtaube nur bei ber blauen

garbe unbebingt nöttiig unb bei ber fdiroarjen garbe eine Sc^ön^eit ifl.

Sie ©rnnbfarbe ift entmeber fc^roarj, blau, rotl) ober gelb, mit ober o^ne

mei§en glügelbinben. Sic ift firmer im ginge, aber gut in ber 33er«

me^rung.

aiiau tann bie iWöniJitaube lief) leicht felbll äie^en, buv^ 3«fimmen-

Paarung Bon SBeißtopf unb 3BeiB|ef)roan3, jebod) muß ber Sauber jietä

aSeißfopf fein, nragefeljrt gerät^ bie 3"<^t i^l'«"- '^'"n f""" Tie ani)

Bon ber Sd)ilb" ober Secfeltaube unb Bom SBcißtopf erjielen, bod) fällt

bann bie ^ääjnnxi^ an allen SteDen ju roeiß ouä, ebenfo bleibt auc^ ber

iDei§e Sauc^ nii^t auä.

6) Ser SEeißfopf ober bie Sfdufe r taub e. l,iaf. Hl, g-ig. 1.)

Ser Seigtopf ift eine ber feltenften garbentauben unb fommt nur

in einigen Orten J^üringenä Dor. Ser ßopf §at eine fc^öne breite

ajiufdjeiljanbe, ber Oberfdjnabcl ift roei|, bie 3ri§ ber Srunbfarbe _beS

®efieber§ entfpred)enb gelb, gußniur^el unb S^'^^" T'"* befiebert. Saä

©efieber ijl nietatlglan5enb fi^njarj, rott), gelb ober buntelbronce unb bilbet

3*
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bic .öaupiyrfiijiitjclt bie(ev Jaii6c, cbcnfo eine breite Sni|l iiiib eine iiiobev« !

©tcßiiiia. 35cv JJopf ift f(t)i)ii fljninictviicf) Qb()cfc^t, ber St^roan,^ inimnt

ben obcvcii imb unteren T'erfieberii »eiB. 3^iefe 3*^'^)"""!) ift übriqcnS

nic^t fe^r feft; ber ficpf ift oft nncgnl abficftljt, jnmcilen ift nur bcr

Obertopf iDciB unb bann finb oncb bie Viitid)cl)cn unrein, oft nimmt bnä

'lBei§ ond) einen Itjeit bcr 3!iictcnfliid)e ein. SSoi biofcr 9trt bleibt ba^cr

fnft ftct'3 .yi irüntttjen übrig, bie binnen ^obcn j. S. immer ben 5-eI)(cr

fnft aller blnueii Tnuben , röttjlidjc i<rnft , Ijdlen Sönnd) unb Unterrütfen,

ober \\\ breite iPinben. 23ci ben ftbisnrjcn, rotten ober gelben ift ein

ctrcaä inä IMcinc fpiclenbcr S?nucf) ein öfter Borfommenber S(f)önbeit«fe^ler,

wel(f)or jo bcobncf)tct unb bnrtf) pnffcnbc 3"rf>'n"if)' »ermiebcn werben fodte.

3:n potllomnu'u fd)öncr 3'''tl)'""'!l "'''"t if i''^'-' ©eiglopf eine fe()r fdjöne

Jnubo. ®nn,', tjor^iiglid) unb bcfonbcrä gcfd)ii(}t finb ber tcf)n)nrje unb

bor rotbe Scißtopf; leljterer jcigt an feinen gfcmplaren ein fo eigcntt)iim-

(id) brcnuenbc« 9iotl), (elbft am 3?nnd)e, unter ben 5'iif|elu unb biä i«

bie £pit}cu ber 2d)wingcu, roie mau e§ bei anberen Ijlaccn nur ()äd)ft

feiten finbet. 3>'i''"''^" bringt biefe ctwaä särtlid)e, fid) fc^irnd) Derme^-

renbe Janbc fdjedige 3nngc, bie beim 9);oufcrn gonj weil roorben, nidjlä-

bcftorocniger nbor iricbcr rirfjtig gefärbte unb gcäeidjnete 5iiuge jiidjteu.

2)ie ?l?nnicrtanben galten fid) am fiebften jn i^reä Q51cid)en unb fliegen

feiten weiter nlS bis auf bic benachbarten ®;icf)er.

7) Iiie Waätentanbe, farbenfd) uippigc Saube. ('Inf. IV, fyig. 4.)

(Colnmlia macnlata.)

Sine jicnitid) befanntc %xt , welche fietä rein fortäiic^tet, wenn man
irgenb auf bnbfcf)e, nid)t ,yt grD§fd)uippige lauben ^ält. Sie f|at bic

©röfee nnb ®eftalt ber Selbtanbe, ift aber fc^Ianfcr unb fliidjtigcr. Ser
J?opf ift gewö^nlid) nnbcbönbt, maud)nial jebod) and) fpitäljänbig , ja in

legier 3"t fommeu and) mufdjelljcinbigc (Sremplarc cor, bic jebod) bann
aud) belat|d)t finb. Gin bunder g-lerf auf bem £rbcrfd)nabel enlfprid)! bet

garbc bcr Sdjnippc, bie .iJroKcn finb Ijcll, baä Singe fdjwarjbraun, bic

®runbfarbe beä Weficbcr6 rein weiß mit einer farbigen Sd)nippe, inclc^e

pon ber 3Bnr,;cl bcä Obcrfc^nabflä anffteigcnb, über bie Stirn bi'3 in bic

Önlftc bcä 2d)eilelä läuft, immer oon rcgclmägigcr 3orm, breiter ober

id)mälcr, crfig ober oi^al, ober einem 'i JJiiriim. breiten unb 9 fflüllim.

langen, oben nbgcrnnbcten ^IMnfclfiridje glcid)t. Slußcr bcr Sd)nippe ift

aud) bcr gan,^e 2d)wan,^, cbenfo finb bie Ober' unb Untcrbectjcbcrn gefärbt.

3>ie .panplfnrbcn bcr ®d)nippc finb blnu ober id)wars, bic Soli)- nnb
®clbid)nippcn gelten für bic fc^önften. 'Hüi finb flüd)tige unb fruchtbare

fjclbtaubcu.

8) Sic eiftcrtaiibe, ber SBcr leljrtf lüge (.

®it(c ?Irt trifft man aU Sarbcntaubc feiten, al§ lümmter ^änfig.

9)?an finbct fic in allen Bier .'panptgninbfarben , boc^ mug bic 3''it^"i"'9

unb 5arbe fet)r gleid)mäBig abgefegt fein. Xcr .(lörpcr ift farbig, bic

Slügcl fib weiß, jebod) fo td)nial alä möglidj, bamit auf bcin SJnrfcn ber

®attcl runb bleibt. 'Der .S'opf ifl lucij, ät)niic^ bcr SDJönc^ätaiibe, bodj

ifl hierauf ein farbigeä ?3(äBd)cn uncrtä§lic^, SJau^ ncbft (Jü§c unb i'otfi^"

d)cn rein weiß bi§ ;ium 2d)wan,5, bort jebod) |d)arf abgegrenzt, cbcnfo

nuijj bic gefärbte 4H'uft jrijarf an ben iSeincn runb ouälanfcn. iSi ift .5U

bcbaueru, bajj biefe luirflid) id)ijne 3'arbentaube jo fcl)r Dcrnad)läffigt roor-

ben, ba§ fie alä foldje auf bem 91u§fterbeetnt ftc^t; i^rc fd)i3nc 3«irf)"U"9

nnb ®eftalt jiert jcben Xaubcnfdjlag.

9) Sie ©tord)- ober ©(Urningen ta nb c (laf. IV, J-ig. 5.)

aud) ©picij- ober ©i^rocrttaubc genannt , ift bcr WaStentanbc on ®rö§c
uub ©eftalf g(eid) unb [)at bie lucifec ©rnnbfarbc unb farbige ©t^nippc

mit il)r gemein. Sie ift entwcDcr nnbe^änbt, fpi^- ober breitbäubig; bcr

etwas ftarte Sd)nabel ^at auf (einem ObcrlI)eil ben auf bie ®d)nippc

bcntcnbcn farbigen <?lcd, nnb wenn biefe fel)r breit ifl, fo ifl and) ber

ganje Cbcrfdjiiabel entfpredjcnb gefärbt, ber Untevfdinabel aber ininicr ()e[|.

Sie Singen finb brann, bie i?rallcn gefärbt, bic Stänbcr bef)ofet unb

be[atfd)t. 9(u§cr ber Sd)nippc finb gefärbt: bic Jolfdjcn com ßniccgelcnf

an, bie 10 gro§cn unb bie barauffolgenben -3 — 6 fleinern 2d)lDnngfcbern

ncbft bcrgleid)i'n ?(n;,iibl ber barübcr liegenbcn beiben 9)eibcn Sedfcbern.

biegen bic Slligel am .fförpcr au, fo werben biefe farbigen Sedfcbern, fo

weit fie nid)t Don ben ipcifeen Slügelfc^ilben bcbccft fmb, untcr[)alb bc§

Slügclbng? j'idjtbar nnb bilbcn einen 3 — G 9)iiQini. breiten unb 5 bi§

7' 2 Gcntim. langen Streifen, gtcic^fam eine Ginfaffnug, bie fogcnannlen

9(cnfcl ober Knebel. Gine fdjönc Storc^taube barf nit^t uic!)r wie 13

bis 14 farbige Scbern in ben Schwingen t)abcn, fon)"t wirb am Jäorbcr-

gclent bcr ®to§ .^n breit. Sic jäbtt ju ben fd)önflen garbcntoubcn nnb

finb bic bcliebteftcn bic ®d)»ar,v, SJollj- unb ®clbid)wingcn, bic Silber-

färbe Dertd)»inbct ju fet)r, obgicid) )'ie fc^r jart erfdjcint; bic Snube ifl

jcbocf) mi/t aQju Ijäufui nnb finbct fic^ l^auptfäctilic^ in J^üringcn unb

©atf)fcn. 3m fifclben ifl fic fcbr gut, eben fo in bcr l^ernubrnng.

10) Sic ©(^walbcutanbc. (laf. V, gig. 1.)

(Coluniba raercurialis.)

a) Sie €d)(cri(c{)c Jlngcl" ober ©djlBatbentoubc.

Sic ^at bic ©rößc ber gewöhnlichen Sctbtaubc, ifl aber fd)lan(cr,

babci flacher nnb glatter gebaut unb ftcl)t niebrigcr. Sic mißt in gan^^cr

?änge 30 -- 3-2'-2 Gcntim., Ilaftert (J5 Gentim. unb wiegt 333'3 @rm.

Scr fi'opf ift lönglicf) nnb fein, bic Stirn raittcl^oc^; jicmlic^ tief ^intcn

im 9Jadeu fitjt eine jicrlid) runbc iOtnfc^cUjaubc, bcr .öalS ifl tnr,; nnb

bünn, bic Öiuft breit unb flad), bcr Schnabel bünn nnb gcjc^mcibig unb

10 'iOfiHim. lang, bcr Slugcuftcru bnntclbraiin, bic Slugcnlibränber nnb

.'pauttl)ci(e um bic "ülugcn, glcid^ ben St^nabclwinteln, lebljafl rot^ gefärbt,

nanicntlid) bei ben buutcl bcficbcrtcn. Sie 2d)Wingen reicbcn bi§ natjc

anä Sd)li'an;^eubc, bic turjcn gefärbten unb bc[at|d)ten Söcine eric^cincn

burd) bic l'tarlen .OöSt^cu ctwaä getrnmmt, bie JnBWurjcl (.bcr i'anf) ncbfl

ben 3^^" 'f'
bcficbert, bcibc .^art. SaS ©cficbcr ift »oll, ctwaä loje,
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feibcnavtig mei§, feino 3fi'5"""9 biefev ?aii6c cigcnt^ümdc^. 2(uf ber

©lirn bsfinbet fic^ eine evb(engroBe gefärbte (ädjnippe; Bon berfetben ffarbe

fiiib bie obcvn iinb untern Jlügelfebcrn, mit 3Iuäna^me ber <S(f)u(terfebevn.

Sei ben Siilfc^!f)cii ge^t bie garbe juweilen ctinaä §ö§er hinauf, wirb aber

Bon ben §öät|en im ©etenf bebecf't imb et(d)eint bafelbft wie abgefc^nitten.

Sitte übrigen .^örpevtfjeite finb roeig; Oberf(^tiabe[ nnb ßraüen, je nac^

ber 3"'ftfi'fa>'be, buntel, ber Untcr)(f)tia6el jebo(f| fletä treig. ©ettener

unb geflickter fmb biejenigen Sc^malben mit ganj roeigem Schnabel. Ser
flintere Unterleib mii§ ebenfalls rein weiß, bie ©rfinippe regetmägig runb,

Bon ber ®ro§e einer Srbfe , ba§ ttei§e Jjerj auf bem 9?iicfen gro§ uub

gut bcbcdt, bie Ulügelbecten nur fc^mal unb bie Ouerbinben n3ei§ fein;

bie Unterflügel finb flctä ganj gefärbt. §äufig finben ficfi auä) Sfemplare

mit rein weifeem fiopf. Sie i^anbe barf nur au3 roeifen fjebern befielen,

obgleidfi bie fogenannten gefutterten Rauben auc^ nicf)t f(£|lec^t auäfe§en.

Set biefen finb bie Boibern fjeberrei^en Bon ber tjarbc beä 'BäjtildS.

®ie Scbern ber §nube muffen fi(^ fc^ön über ben .Jpiutertopf legen; je

größer bie .gaube, .&ofen unb Satfc^cn, je Heiner bie gan^e Jaubc ift,

beflo beffer, nanicntlief) wenn baju bie buntlen (Farben beä ©efieberä re^t

intcnfiD finb. 9)Jan finbet biefe Sßarietät ber SdjtDalbentaube auc^ glatt-

töpfig, in neuerer ^e'\t aber aud) boppelfuppig. Sie fliegt fe^r rafc|, aul=

bauernb, leid)t unb f(^iBebenb, ifj munter unb äiemlic^ fruditbar, ^at eine

Bette Stimme unb ^alt fid) am liebflcn ju iure? ®leic§en. SUt gcmöBnen

fiefi bie (Sc|iualbentauben, gteii^ uQen flüchtigen Sauben, oft fc|r fcfimer

an einen neuen ®d)lag. Scr befle SöejugSort ber oorbefc^riebenen 33arie=

tat ifl bie OberlaufiB, bie Ouette ber geraubten ©c^njalben mit ffieigen

SBinben unb feinen Si^nippen.

b) Sie 9!ürn6erger jytiigcl= ober gauätaube

ifl eine feit alter geit betanntc laube unb !am juerft au§ ber @egenb

Bon 92ürnberg; \it ^at bie ©roße ber oorigcn, ifl aber flacher gebaut,

ebenfo finb bie ?ätf(|c^en nic|t BoH fo groß. Saä ®efieber ifl lofe an=

licgenb, babei aber BoH, weif^ unb fettig anäufü^len. S)ie garben finb

feurig unb fatt, baä ©c^toarä tiefer unb fammtiger al§ bei attcn anbern

laubenarten, ba§ SfBei§ bagegen fie^t au0 mie mit Oel beflric^en, f(^mu|ig=

gclblid), unb barum |ei§t biefe Jaube in Nürnberg „©(^nialäfee". ®iefe

Sef^affcn^eit bc§ (Sefiebcrä i)än^t mit ber größten ®igent^ümli^teit ber

Saube jufammen. (ää finb bie§ bie fogenannten ©i^malätiele, auc^ at^malä»

febcrn unb gelbe Stifte genannt: Sentimctcr lange Scheiben ober Siele,

oben gefi^loffen unb ^o^l, mit einer gelben, tiodenen SJJaffe, gleii^ Sei

ober Sac^a, gefnüt, jumeilen nebenbei auc^ einen tieinen Slnfag ä« ^'"^"^

geber ent^altenb, met^e an ber Spifec ber Sdjeibe mir oben BsrauäftcEit,

oljne aber fortäuroai^fen. ®iefe Kiele f'te^en unb liegen in großer Slnäa^I

an- unb übercinanber, gleit^ ben Stacheln eine§ 3gel§. Unter einer

<Si)ii)t auSgebitbctcr Sei- unb glaumfebern oerborgen, flctfcn |'ie fpig

unb trocfen in ber .^aut unb bebetfen bie ganje SBei^engegenb, bie Ober>

fc^cntel, bie Seiten nai^ ber Stuft unb nat£) bem Alfter, bie ©egenb um
unb -unter bemfelben. (Sinjelne ber grogern Secffebern ber Unterflügel

fiaben ebenfatlä gelbe gütlung unb bie Detffebern beä 5DJittel- unb Unter.

rücfenä, beä Sc^wanäeä, ber Sc^enfcl u. f. ». ^aben lange Scheiben, b. i).

bie 3nl)uen finb nic^t oöOig auä benfelben B'rauägeniai^fen unb unten mie

Bcrfiljt. üln ben nntern glügeltnoc^eu flecfen bie fiiele in einer fetten,

gelblichen iDfnffe, womit fene befejt ("inb, waS man fc§on bei ben ÜSefl-

jungen beutticB fie^t, njo jene 2B«>1^ bicfer unb fleif[f)igcr erfc^einen, alä

bei anbern Saubenartcn. ®ie Sörpert^eile , it)el(i)c fid) fpSter mit gelben

Stiften bebeden, bleiben bei ben Jungen etmaä Tanger tal}I, bann erf(|et=

neu bünue, trodene, weiBe Stoppeln (ßiele), fflctciie |"ic^ nic^t ober nur

cinjeln öffnen, o^ne bag bie ga^nc auä ber Scheibe ^erauSwäclft unb

nad^ einiger ^i^'' gelblich färben. 9facf) ber erflen 5DJaufer merben fie

bnrc^ bie etmaä flärferu gelben Stifte erfejt. 9Jut bei benjenigen ScBroalben>

tauben, wo fid) bie oben befc^riebene geberabnormitSt jeigt, ^at baä ganje

(Sefieber jeneä fettige 21u§fef)en unb 2lnfü^Ien unb beffcn Sarbuug, inä-

befonbere bie fdimarge SBarietät, njelc£)e aucf) bie beliebtefte ifl, ben tiefen

Samnict, ba^er auc^ Sammetfee genannt. Sei biefen unb nac^ i^nen bei

ben rotljen finben fic^ jene Scf)maläfiele am ^äupgflen; meniger bei ben

gelben, blauen ;c.

®er .^auptunterft^ieb äioifc£)en ber Sc^lefifc£)en unb ber 9?nrnberger

©cBraalbcntaube befte^t noc^ barin, bag bei leBterer ber ganje Obertopf

burt^ S^nabel unb Stuge fd)arf abfc^neibenb, biä hinten an bet 93hifc§el-

f)aube gefärbt ift (man nennt bieä Botiptattig), aucf) §at fie teine fic^tbaren

Slügelbinben.

3Son beiben Slrten, ber Sc^lepftfien unb ber 3!ürnberger ©(^malben-

taube giebt eä folgenbe SBarietäten:

I. ©lotte Sc^roalßentauJcn.

(Scf)lef if c§e mit 5(üg e Ibinben.)

a) SBlauflügcI, ^etl' ober lic!)tblau. grau mit mclirten glügelbinben

unb buntelfc^roarä' blauen SdJBungfebern. üJJan f|at bie 33tau>

flügel aucB mit fc^marjen, feinen, taum fic^tbaren Sinbeu, unb

f)ei§en fie bann „.^o^lflügel".

b) Si^maräflüg ei, mit grünem Slanj, buntlen ©Urningen unb

rein roei§en fc^malen Slügelbinben.

c) iRot^flügel, fjsil' ober äicgelrot^ mit buntlen ©(Urningen unb

rein njeigen Sinben.

d) ©elbflügel, B«ttocf)ergelb mit rein meigen glügelbinben.

e) ©ilberflügel, fllbergrau mit roeißen, graufanbirten Sinbcn.

®ie ©(Urningen finb in ber Siegel buntelgrau.

®ic glatltöpfigen ©djnjalbentauben oerfi^rainben me^r unb me^r unb

boc^ ifl ein fc^öner .^ofl'biau- unb ©ilberflügel eine präi^tige Jaube.

II. 24up))flügel.

Stuf ben (änben ber farbigen glügelbectfebern befinben fic§ tleine njeiße,

ben gifd)fc|uppen ä^nlic^ geartete 'fünfte, bie gleichmäßig oert^eilt unb

fet)r tlein, in groger Slnja^l oor^anben fmb. SDfan §at
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a) ©(oiif d)iippf lügcl mit [c^marätniibirtcii Schuppen, eben folc^en

i^iiibcii iiiib buiitlcn '3(()»iii(ieii.

b) (2(^roar,5Jd)iippflii()cl. Sic Sinbcn finb n-in mei§, bic S(f)up-

pen ctroo'j größct unb unregelmäßiger roic bei ben iHnuidjupp-

flügcln.

c) 9iot ()fd)np pflüge ( mit bloßrotljcn Sd)mingeii unb fctjr gvojje«

regelmäBigen meinen ®d)uppen uon röt[)lid)eni Sd)ein.

(1) ®e Ibfdiuppflügel, beii Dorigen ganj äl)nli(^ gejeic^net.

e) ® übe vfd)uppfiüg e[ mit »ei§cn grautaiibirteii Schuppen unb

buntelgraueii ©t^roingcn.

f) l' e r cf) e n f I ii g e t mit bunlclgrauen Schuppen, ®inbcn unb ©djraingcn.

II) Sie [arbcntöpfige Saube. (laf. IT, 5'S- 3.)

3)ieie Saube ift etroaä größer al§ bic gcraö^nlic^c fjelbtaube, aber

eben fo leicht unb fdjncll in il)rem 3luge, unb Dorjüglid) in ber 3"<f)t

unb im gelben. Xer ßopi ift breit getjänbt, bie 3ri§ foÜ tc^roar,^ fein,

ift jebod) gcipöljnlid) gelb, baä 93ein uubefiebert, jumeilen belatfd)t, Sdjnobel

unb ifraüen , je nad) ber 3'^''I)>^"fir'"^/ buntler ober (jeller. Sie ,§iiupt=

fatbe be§ ©efieberä ift roeiß; gcfdrbt ift ber gan;,e ffopf, incl. ber Ü)hifd)et'

bnube, hinter irclcber unmittelbar bie «(fecibelinie fingerbreit unter ben

"ilugcn nad) bcm "i'orberhalfc unb sreci Ringer breit unter bem Schnabel

[(inlouit (bober ouc^ bie Seneunung bärtige Saube); ferner ber gan^e

©cferoanj. Sie 3eid)nung tommt in allen Ornnbfarbcn nor unb je nad)

bcrfelben f)ei|t bic Jaube: Sd)mar5- ober 3)f ol)rcntop f, 33lantopf,

®elbtopf ;c. festere finb bie feltcnften. Ser 3)J oI)re nto p f , bie be>

tanntefte Jiarietät, ift eine fd)one, fUid)tige unb roenn einmal eingcttjöhnt,

fefle Saube, bie mehr alä irgenb eine 2lrt an i!)reä ®leid)en hängt unb

beäbalb ein,^eln gebalten nid)t gern bleibt. 3ft ber ?0!ohrenfopf unbet)äubt,

fo muß ber .ffopf bi§ tief hinnnter an bie ©ruft fd)C)n ft^roarj gefärbt

fein unb im Jiarfen ein fcfimaler meißer Streifen , n)eld)er am .^intertopf

enbigt, nid)t fetjlen. gerner ift eä unbebingt erforberli(^, baß ber Sdjmanj
rein fdiroarj ift, roeil, »enn bie gebern einen weißlid)en 5(nftrid) haben,

bie 9!ach,5ud)t anäartct unb iicüc , fcgenannte gedjtelftbiränjc befomnit,

ein gehler, ber bei großtchligen 'Siohrenföpfen h'iuRg Dorfommt.

12) Sic ea?laube, §ollänbifd)e OTu ftheltaube (lof. IV, gig. 1.)

(Columba galeata)

aud) .pelnitaubc genannt, hat biofelbc ®rDße Itiic bie oorhergehenbe ?Irt,

im ginge ift fie aber etroaä leichter unb fdjnctler, auch felbet |"ie gut unb

oermehrt fid) leiblid). Ser .^alä unb bie 23ruft finb fräftig enimidclt,

ba§ 5Pein bcf'lrumpft, .^unjcilen behofl unb bclatfd)t. Ser Äopf ift mit

einer fonberbaren .(^rone ober großen Slfufd)elhaube gc,yert, roic man fie

bei feiner anbern 'JIrt fo auägejeichnet finbet. Sic Bormärlä laufcnbeu

gcbern am .öintertopf, welche bie ffronc ober ?Jfufd)elhaube bilbcn, laufen

bi§ ,vir 'Öälfle be§ .^alfcä herab. Siefc gebern flehen nidjt fo bi(^t neben

cinanber, roic bei anbern fdjön gehäubten äirten, fonbern liegen lofe an.

Ser Schnabel ift buntel, bic 3'iä fe^mavjbraun ; bie ©runbfarbe loeiß,

mit 'Jluänahmc beä ganjen JfopfeS , ohne bie .J)anbe, be§ S^orbcr- unb

Seitcnhalfcä biä auf bie .pälfte ber 53ru|'t, irobuvd) biefe farbige ^cii)'

nung eine ?lrt i'a^ bilbet, n)cld)er gegen bie mcißen Ihi'i'i: fi^oif "fjaf*

fd)niltcn ift. Sic t'aljtauben in fd)lt)ar5cr ilbjeichnung fiuD unter beni

'Jfamcu „Sßicner t'ay taub eu" nod) häufig ,^1 finben, bic blauen, rolljcu

unb gelben bagegen fdjcineii auägeflorbcn ju fein.

\'i) Sie Örufttaube, farbcnbriiftige Saube
(Jaf. IV, S-tfl. 2.)

ber 33rüfJcr.

Sie f)at bicfelbe örößc iric bie gciBöhnlidje gelbtoube, ifl aber fthlan-

ter gebout, leicht unb fd)neü im glugc unb felbet unb rcrmehrt fieh fehr

gut. Sie ift juroeilen gehöubt , hat einen meißen Sdinabcl
,

gelbe 3ri§,

glatte, häufig aud) ftarf befieberte giiße. Sie öruubfarbc ift roeiß, ber

ganje Mopi ."palä unb 33ruft finb farbig, vunbum gegen ben raeißen 9?unipf

fcharf begrenjt, fd)roar,v blau, braunroth ober gelb, leljterc aiä Seltenheit,

auch niit gelblid)en glügelbinben; ebenfo giebt cä auch Srnftlauben, bei

benen ffopf, §al§ unb 33rnfl roeiß, bie übrigen Sh^'''^ gefärbt finb, alfo

grabe bie oben befd)riebenc 3"<l)"""n umgefehrt. Sie Su"!)"' haben

ftatt ber meißen, faibig tanbirle gebern, bie jebod) nad) ber erften ffliaufer

roeiß iDcrben, außer bei ben äd)ten Schroarjbrüflcrn, bei benen immer etroas

baoon fid)lbar bleibt unb roeähalb man fie auch Utußtanben nennt.

Soll bie Örnfttaube auf Sdjönheit Mnfprud) madien, bann muß ber ganje

S5orberförpcr gefärbt fein, fcharf am SJürfen unb l'cibe, etroa 2 '2 Eentini.

Bon ben Seinen abgegren,^t, im Scaden feine weißen gebern. .^auptfö^-

lieh 'f barauf ^u ad)ten, baß ber Sfopf uid)l inä ®raue fällt. Sie muß
in ihrer 9lrt rein erhalten roerben, ba burch ßrenjung mit einer Sa^Uaubc

nie etroaä SieiucS geänd)tet roirb. Sie fommt feiten mit fQaube Bor, bic-

felbe muß bann aber eine Dolle 91iuf<hclhaube fein , Spl^l^aubc mac^t fie

rocrtt;loä.

14) Sie Sdjilb- ober Sedeltaubc. (Iflf. V, ^tg. 2.)

tColumba clvpeata).

'Stan finbet unter beu Schilbtauben jroei Dcrfchiebcne 21rlcn unb jroar

bie glatlfüßigcn unb bie mit befieberten güßen. Sie mit glatten güßen

halte id) für bie Slammracc
; fie haben bie Öröße ber geroöhnlid)en gelb-

tauben; cä finb fd)lanfe flüchtige Sauben unb ouägcseichnele gelbflieger.

Sic behofte unb bclolfchte ?lrt ift et»a§ größer unb uidjt fo fchlanf unb

flüd)tig , auch felbet fie ihrer geberfüße ttegen fdjlccht. Ser fiopf ift

glatt, juroeilen jebed) gehäubt ober boppelfuppig , baä 21uge fd)»arjbraun,

Sd)nabel unb firallen fleifd)farbig, ber .Jialä fürs, S?ruft unb Cberrücfen

breit. Sie ©runbfarbe beibcr 5lrtcn ifl roeiß, mit ".ünänahme bC'S iSlan-

telä, b. h- ber Schulter- unb glügelbcrffebern fammt ben Schronngfcberu

ä»eiter Orbnung, roel^e gefärbt fmb, fo baß fid) eine ooale fd)ilb= ober

bedelförmige 3i''i)nung auf jebeni glügel bilbet, rooBon bie Xanbc ihren

9?amen hnt.
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®iefe ©^ilbe ober ®ecEeI pnben ft^ in allen ®vunb • unb Dielen

3wi[ä)enfarBen mit unb o^ne Stügelbinben, auc^ inelitt aüer %xt. Sie

grögeve, befiebertc, feiten o^ne 'labet Dortonimenbe äirt, niuj gvoße, meige

Satfc^en, rein weiße .^ofen unb raeiße gliigelbinbcn ^abcn, ein farbiger

©t^nabel ift ein ^fitlfn "on fireujung. Sie farbigen Sc^itbc bürfen nur

f^mol 3nfainnienfto§en unb f(£)ön runb fein, o^nc weisen @to§ am Sor-

bergelenf. 2BaI)rf[^einli(ij ftanimt biefe Sjarietät Don einer glattfüßigen

©d)ilb- unb Don einer fflfön^ätaube, ba i^r ganjcr fiörperban ber legtern

gleicht. Sie niurbe bcr tieincn Sc^itbtaube Dielfaii) Borgejogen, feitbem

aber bie @(f)ilbjei(^nnng in größter 93oIItommen^eit auc^ bei einem SBaftarbe

bcr Jrommcltoube erjiett njorben ijl, melcber außer beu ftarten Seberfüfeen

auij noc^ bie fycberäierben beä ßopfeä befigt, finb beibe 2(rt£n bcr S^ilb'

taube bebeutenb in bcn igintergrunb getreten. 50!an finbet fie in ollen

Farben mit unb o^ne fjlügclbinben, fc^öne ©clbfc^ilbe mit meigen gliigel'

binben finb bie (ettenften unb gcfut^teficn.

3u ben ©cf)ilbtauben ftnb au(^ no(^ bicjenigen Sauben ju äö^Icn,

»elc|e einen metirten üKantet auf farbigem (Srunbe Ijaben. Siefcr ifl ge=

n3Öt)nlic^ eine bunflere S)HtteIfarbe mit nielem fflJetaöganä, äroifc^en ©(^roarj

unb 23raun, Söronce, 'J'urpurgrau ic. Sie ©djilbe fmb äuni S^eit Don

trefflicher St^attirung , inbem jebe IJebfr mit jmci ober brei oerfc^iebencn

fjarbcn regelmäßig abroedifctnb geprickelt, gefledt, marmorirt ober ge =

ränbert ift.

III. $of= ober (Racetauficn.

lieber bie Sntftc^ung ber iRacetauben fmb bie ^Infic^ten fe^r get^cilf,

fo Diel ift jcboc^ gemiB, baß fie ou§ unfern gewöhnlichen §au§tauben nic^t

gejüc^tet werben tonnen, benn fie finb fowol;! Don biefen alä autfi unter

fi^ felbft 5u auffaCleiib oerfc^ieben. Sntwcber finb c§ erfc^affene Ur-

iniere, ober wenn man fi^ eine älbflammung bcntt: Urracen, ttel^e

fi^ im Saufe Don ^a^rtaufenben au§ ber gemötinlicften gelbtaube (al§ on-

genommene ©runbform) abäweigten; gleidjDiel, ob bieS nun iuxi) tlimati-

fc^e ©infiiiffe, ober in bomefticirten S3er§ältniffen, ober buti^ beibeä äu-

glei(^ l'tattgefunben. 3)fan wirb Don ber ffia^r^eit nicfet atlän entfernt

fein, wenn man annimmt, ba| bie erfie älnlage äur Siacebilbung burc^

t[imatifcf)e Sinflüffe na^ benfelben fc^affenben ®efe|en ftattgefunben, welche

bie Srten ^erDorbra^te, baß biefe aber burc^ Somefitcirung, fünftlii^ ge=

leitete ^ufammrapaarung unb fortgcfe|te Snjuc^t im Saufe ber 3fl§i-''iU'

fenbe jum ^öt^ften Sluäbrud eine? Siacettjpuä-. geficigcrt werben fmb.

SJei ber großen Verbreitung ber fyelbtaube in ber alten äBelt, DOn

ben Siiflen be§ füblit^en 9corwegen§ b\% äu ben 9forb=3IfriEanifcnen Staaten,

9legt)pten, ßleinaficn, ©tjrien, Slrabien, -ßetpen, ben Sänbern um§ ©tfiwaräe

uni) Äa§pif(I)c SDteer tann man j- ©• «i^t wo^l bie SBermut^ung auf»

fieüen, baß bie feberfiißigcn, betäubten unb glugtouben e^er in i^rcm

nörblii^en SJerbreitungäbeäirf , bie marjcntöpfigcn, Eropf» unb febergejiertcn

Sauben rae^r in i^rem füblic^er gelegenen SSerbreitunglbcjirfe bie erfie

Einlage pr Slaccbilbung entwitfelt unb burc^ fortgefegte reine ä^t^' f"^

f^on Bor Sc^i^touffnben j" ben un§ betannten SJacetqpen auägebilbct

^aben. — 3Iu§geprogte Originatrncen finbet man nic^t im freien 92atur-

äufianbe; biefe tonnten nur unter ber 'ipflege unb Ob^ut bei ©Jenfe^cn

i^r Sofein erbalten, unb biä in uufere Qdt Ijerein i^re Sefc6ü|er bur^
f(£)ßne ober feltfame fjormcn, gefällige SKanieren unb ftjmmetrifc^e §arben-

Bert^eilung erfreuen.

Saß aber bie ^tnna^me ber ?lbftammung Don einem Uriniere i^re

Serec^tigung l)at, bewcift bie Sei^tigfeit, womit fic^ fämmtlte^e 5iacen,

bie gewö^nlicbe ijelbtaube mit eingefdjloffen , paaren laffcn unb fruijtbore

Sunge erjeugen , eine auffatlenb große Slebnlitfjfcit it)reä SBefenä unb bie

DJeigung, bei 'Äugartungen bcr 5Race immer wieber auf bie wilbblauc garbe

unb gorm ber gelbtaube (Col. livia) jurüääuge^en. 5ebcm aufmertfamen

3ü4tcr if't bie Bcrrät^erifc^e bläuliche fyärbung , bie |ld) bei ©tf)marä,

Siotl) unb ®clb an gewiffen ©tcüen (Süräcl, älftergegenb, Innern gähnen
ber Schwingen unb beä <Säjaan^i^ je.) fo ^änfig anbeutet, nur ju gut

betannt.

Sie auf unfcr ^f'tfllt^r übcrtommenen Urracen finb etwa folgenbe;

Sie ^erliefen-, bie *J.'faU' , bie §übncr-, bie firopf», bie Sagbettcn», bie

^nbianer», bie Cricntalifi^cn-, bie ÜJfÖDen-, bie Summier, unb bie Iromrael-

tauben. Sie anbercn finb bur^ ßreuäungcn bcroorgebracbte Uebergang§>

racen, bie \id) mcl)r ober weniger ben ijriginaltt)pen nähern. — Sa mit

Sic^crt)eit anäunebmcn ift, baß bie mei|"ten iRacetauben au§ bem Orient

nai) Suropa übcrge|lebelt würben, fo muß ^ierju bemerft werben, baß

jegt bcr Orient nur noc^ wenig in biefer Seäie^ung bietet, benn bie äfior-

gcnlänbifclien Saubcnracen finb in (äuropa reiner fortgepflanät worben, al§

fic ficf) ie|t in t^rer urfprünglic^cn ^eimat^ Dorfinben. gaft jcbeS Sanb

in (Juropa bat einige i^m eigentfjümlic^e Sieblingäracen, bereu äc(f;tbcit

nad) fcften Kegeln genau beftimmt wirb, unb bie man mit größter ©org.

falt Jucktet. ©0 Snglanb, grantreicb, §otlanb, Belgien, ©panicn, Italien,

Diußlanb, Dor '2UIcm aber Seutfc^lanb , welc^cä man nocfj Dor fünf Sa^r«

geljnten ben tlaffifc^cn Soben für bie 3"i^t feiner 5Racen nennen tonnte.

Sie Diacetauben jcic^nen fic^ ibeilä burd) bie @igentf)ümlicf){eit ber

©timme, bc§ glugcä, t^eilä burc^ bie ©truttur be§ ©efiebcr», gorm ober

§altung be§ fiorpcrä aus. SDfanc^c fmb nur einfarbig, manche nur in

einer ©runbfarbe ä(f)t, anberc bcfilen banebcn eine nur i^nen eigentljüm-

§t^e Gruppe.

Sauben, welche fid) bur^ bie ©igent^ümlttj teit ber ©timme
au § jcic^nen.

Srommeltauben. (Xaf. X.)

(Colamba tympanizans. s. dasypns.)

@ie äci^nen fii^ Bor allen übrigen Saubenracen, wie oben bemerft,

burc^ ibre Stimme au§, weli^e mit einer entfernten Srommcl bie größte

Slc^nlic^fcit ^at. O^nc SBeitercä ober auc^ au§ bem gcwöbnlic^cn IRuctfen,

welc^eä aber bei einer guten Sroramcltaube überhaupt nur feiten gehört
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»erben bnrf, fätlt fie, Bon ^oi» "i)"' i'i'-'l'i' i'ifltvegt, nngcnblirllid; in

'\cnci loflfnie, reirbeliibe, liefe nnb I)ol)lc JiDnnnchi, irobei fie — niciflenä

ftillc fiyeub — ben Sdjnabcl belrcf)t, ben fi'iopf ein loenic) nnfblöfi —
je rocniger, bcflo befiev — ben 4»ovbcrt[)eil iljve-j ft'öi).H'rä [)in nnb Ijcr

breljt nnb mil ben ®d)it)ingcn jiHevt. 3i>i" vidjiigen JioniiMehi gcljöit

ein (|uler ?lnjat(, ein beullid)ei-, niovtiilei- iliovlvag, obnjed)(eliibe§ Steigen

unb (Valien bc6 loneS, bei- Jiillev nnb biiö 'Jlnljalten. 3e Ijönfieier nnb

bcjonbcvä ie nnl)nllenbev fie, ol)nc lange abjnje^en unb m gnleni Slile

Uonunell, beflo nievlt)tiüUev ifl bie Innbe. &i giebt löubev, iDeld)e niil gonj

lnv,\en Unteibiedjnngen Hl SKinnlen lang nnb länget' fovttvonuneln unb

fid) ben gau.^en Jag Ijijven lol'fen, bejcnbevä im Siiiljling ober menn ninii

iljnen veid)lid) A)nnjjaiMen giebl. Selbfl iräljrenb beS ffrefjenä Ivoninieln

fie fort unb irenn man eine 3lnjal)l gtilev Svoninilev befiel, ueniijndjeit

fie ein betänbenbeS ©elöjc. S'ie Inubin tfoiumell and), jcbod) fellenev

unb mit weniger firajt unb 5lu§bntier. Äeine laube erforbert iljrer g-ebev

fuße tcegen meljr 9Seinlid)teit , als bie Jroniineltatibe; obgcfeI)en oon ber

.f)ä§lid)Ieit unreiner Valfdjen, wirb nnd) i[)re 3nd)t bnbnrc^ bccinirädjtigt,

benu lucuu fie fid) mit ben naffen, jdjmngigen geberfiijjen auf il)re Gier

feft, rieben fie an icben gnf; nnb fie jieljt fie eulineber beim S5erlaffen

beä SiefleS mit !)eran§, ober fie bejd)mngl fie nai^ nnb nad) fo, bafj bie

Qungeu barin nmtomnien. 2)ie 2roinnieltanbe ift abgefjärtet unb frndjt-

bor iric tauui eine anberc ?(rt , fie jieljt im Sommer unb äBinter bis jn

(I '•^.'anr 3unge. SJinn unterfd)eibet folgenbe Sjarietnten ber Sromincl-

tonben;

a) Sie SRuffiidic Iroinnieltanbe.

Sic flammt anS 3Jnjjlanb, wofelbft man fie am fd)önflen in ber

©cgenb com SJtoSfou finbel. Sie ift breit, untetfegt unb niebrig gefteflt,

bie gauäc Sänge beträgt 35 — 37 '2 Eentini. Ber ßopf ift gro§ nnb

mit einer (d)öuen rnnben, feberrciefeen, ineit übet ben Streitet Ijerciuljän-

gcnben 2)hifd)elt)Qube gejicrt; bie Stirn ift niittcl^od), breit unb mit einem

Seberbnjd) (Stirntuppe) in ©eflalt einer Otelfe beberft, ber fid) über bie

ganje Stirn, einen großen Sljeil be§ Sd)eilclä, über bie yia(enl)aut unb

bis an bie klugen legt. 3)iefer Seberbnfc^ barf nid)t tammartig fteif in

bie §öf)e fte()en, nnb eifl oben f'd) iiberbiegen, fonbern mn§ fid) fd)on oon

ber äBnräcl an nad) au§en umbiegen, bie genannten 3"l)eile flad) bebedenb.

Tai *Jluge ift perlfarbig ober feurig rolI)gclb mit lebl)aft rotten Slugen-

libränbern, oI)nc Weitere fal)le Umgebung; ber Sd)nabel etwaä ftämmig,

AjalS fel)r ftarf; 93rnft unb 9)üden finb ineil, bie Schwingen reid)en biä

beinal)e an§ Sc^wanjenbe. ®ie ®d)eutcl finb mit 7V2 ffientim, langen

•Öofen betleibet, nnb ber Sauf nebft 3'')''" '"'' i)id)ten, langen !i'alfrf)en

t)er(e[)en, länger wie bei jcbcr auberen Inubenrace, fie erreid)en t)äufig bie

i'änge ton 15 Gcntim., nnb finb e§ im Oanjen an jebem 33eine 18 bi§

24. 3)aä etwas loje ©efieber ift bid)t nnb DoQ. 3)cr ging ift fe^wer^

fällig, fie tlatjc^t beim Einfliegen, entfernt fic^ aber nie weit. 21m l)änfig'

ften finbet mon fie einfarbig, tief fe^mavä ober bunlelrotl) mit ftai)lblancm,

rcfp. broncefarbeuem, pradjtDotl glonjenbein .^atfe. Schöne ©jemplare unb

gute Sronimler pnbct man out^ unter ben fogcnaunten St^ronrjtigcrn.

Ginfarbige, gute gelbe fiub bie feltenften. IDie iycrmel)rnng biefer Irommcl-

tauben ift eine fel)r gute unb lol}neube.

Giue in 3)euljd)lanb biä jeljt siemlid) iiubefannte iSarietät ift

b) bie SSn(^arij(^c Xroinnieliaube.

3)icfe fcitenc nnb fd)üne Jaube touiiut in it)reiu Sleiijjeren
,
(omic in

il)rer l^auart unterer 3^'entid)en boppelhippigen, fdiroarj unb weiß getiger-

ten Jronimellanbe am näd)flcii ; bod) ifl fie merllid) größer, aud) finb ibre

3ebern nn allen ivörpertl)eiU'n länger nnb collfoiumeuer, al§ bei ber uiifri-

gen, ba§ gan,^c öefiiber ift überl)aupt lofer, lorterer, nnb biefer llmftaub

läßt bie Saube nod) größer crfi^einen , al>3 fie in SBirllit^teit ifl. 3Me

tel)r uiebrigcn Seine finb mit I)anbbreiten i'atfcben tierfel)en ; baä Gigcn-

tl)ünilid)fle ober ift ber .ftoptpng. 2ief unten im Si'arfen fitsi eine breite

SDInfcftel^aube, welche Bon fo langen Jeberu gebilbet wirb, baß fie bie .ßöl)e

be§ Jl'opfeä erreicht. ?luf beni ilopfe trägt bie Jaube eine große Jolle,

beren SBirbel fid) mitten auf ber .ßopfplnite befinbet unb Bon wefd)em

auä fid) bie Jebem uae^ allen Seiten i)in ausbreiten, fo baß fie nad)

I)inlen bie 9Jiufd)el^aube erreid)en, und) Dorn ben mäßig langen 3d)iiabel

unb an beiben Seiten bie 31iigen weit überragen; be'5l)alb ifl e§ notl)wen-

big ben alten Jaiiben biefeii 3eberfd)nin(f »ät)renb ber S3rnljcil jii Der-

fd)iieiben, büinit il)nen bie Grnäljrung ber jungen erleid)tert wirb.

lie ft^önen ^.H'rlongen betnnben bie eble Siacetanbe, welche jebem

ifenner Serounberung abnöl[)igt. 3)ie gärbung ift gewötjulid) fc^warj nnb

iceiß getigert, wobei balb bie weiße, balb bie fc^warje garbe DorI)errtd)t.

3}ein Weiße unb ganj fd)warje Gfemplarc fommen cor, bod) fmb bie§

feltene 31u§na[)mcn,

c) Sie Slltenburger ober glaltföpfige Jroinmcltaube (Jof. XIII, ^'S- 0.)

ift eine Spielart ber SJnffife^en nnb feit langer ^''it al§ felbftflänbige SJacc

aboptirt. 3^re .^einiatl) ift t>a§ 2lltenburger faub, »0 fie oor 31llerS auä

ber Sl'ermifd)ung ber 9iuffifd)en Xromnieltaube mit ber Colnmba iivia ent-

ftanbeu ift. 9Jian finbet fie glalltöpfig mit Gnerljaube unb Stirnfuppe,

(boppclfc^nippig) unb nl§ Strauß- ober Sronipetertauben, bie feine Quer-

I)aube, bagegen ein 5c^nabelfträußd)en I)aben. Sic Jllteuburget Jrommel-

taube uuterfd)eibet fic^ Don ber 9inffi[t^eu we(entlid). 3')'' iJ'"?! ifl glatt

unb Heiner, ber §alä fd)wäd)er, außer ber 2)iufd)el§aube unb 9!ofe fel)lcn

bie ftarten §ofen nnb i?alfi^en, fie ift tlcincr, Don nnanfe^ulic^cm Jlenßeru

unb fd)lcd)ler .Spaltung. Sie ganje Sänge beträgt 32^2 Gentim., bie Stirn

ift ^0!^, ber Sd)nabel 8 9J!illini. lang nnb ftnmpf, ba§ 3luge weiß perl-

farbig, ber /QaU lurj, 33rnft unb Seine mit unb oI)ne .fiöäe^en unb Strümpfe,

bie 3'^'" "'i^if' unbefiebert. Sic Sd)wingen reid)en bis na!)e an baä

G'nbe beä Sdjwanäeä. SaS ©efieber ift Doli unb etwaS lofe , einfarbig,

nieift trüb- ober fd)nuHiigblaugran ober fal)lblan in Bcrjc^iebenen 3tbflnfuugen

mit brounfd)war5en ober fd)mu;Mg weißen lylügclbinben, bleid)en Sd)Wniig-

unb ®(£)Wonjfebern. Slnßer ben angegebenen girben giebt eä aud) not^

erbigelbe mit branngclben Streifen. Sie Srommelfertigfeit ift baS atleiu

Gntfc^eibenbc bei ber 3lltenburgcr Saube, beren Stimme fi(^ Don ber ber

SRufrijd)eu Srommcllaube burt^ längeres 31n[)altcti , filar^cit, i^öl^e, iöe-
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»eglii^teit unb Sbroec^feding fe^r Dort^eil^aft untevf^cibet. J'ie JäuBin

jeic^net jlc^ Dorjiigämeife b'>r(^ i^r nie(obi(t^ei Jrommeln auä. ffia§ 316-

^ärlung unb gute Sevmetjmng betvifft, (o ftef)t bie ?((tcn6urgev ber Siufft"

[cf)en Jvomnicltaube barin minbejlenä gkit^; boi) fliegt pe uic^t gern, roirb

Qut^ nicf)t fo teilet äa^ni-

^meiie Gruppe.

Jouben, meiere fic^ buvc^ bie (Sigent^umlic^teit beä 5lug£§
au^ä ei c§ nen.

1) ®ie Summier ober gtugtauben. (lof. VII.)

(Columba dornest, gyratris.)

A) Ser gewö^nlii^e Scutfc^e S^ümmter,

über ganj ®uropa unb meiter^in in unää^tigen @)3ie(avten Berbrettct,

ijl etmaä Heiner a(ä bie gemöbnlic^e gelbtaube, jeboc^ ft^tauEer gebaut

unb Diel leichter unb fi^ncQer im {S'ugs- ®fi-' Heine furje ßopf ijl ectiger,

bie ©tivn fe^r fteil unb ^od), ber Scheitel flad|, ber ®c^nabe( turj, fpig

unb gleich ben DJägcln mei|len§ ^eüfarbig , bie 9(ugen groß mit oft

gefentter '13upiCIe, — b. ij. fie liegt nic^t im 9)!ittc(puntt ber 3ril, fonbern

äie^t fi^ bi§ unten an ben äugern jjanb — , ber turje $atä ift fdjroac^, unter

bcm Sopfe biinn, ebet gebogen, bie Srujl breit unb coQ, bie giigc glatt

ober befiebert, ber Sopf glatt ober geraubt. 3)ie Qriä ift gemö^nlic^ ^ell

(®laä> ober 'ifcrtauge), ätugen unb Wngentibränber mit bünnem fyleifi^

ober §aut umgeben; bie gtügel beinahe ba§ St^manjenbe erreic^cnb, ä"'

roeilen etmaä tjängenb; ber Sc^roauj ift nur wenig aufgeflütpt, bol ©eftcber

ift Bot! unb liegt glatt an, fjarbe unb ^eicbniing oerfc^ieben, jum S^eit

eigentbümlit^. Seitfic^tigteit ift ein geiler, an bem bie gonje IRace (eibet;

ber Summier fic^t meilenweit in bie gerne, flögt bagegen oft an bie

näc^ften ®egenftänbe. 5)er Summier ifi auägeäeit^net im Srüten unb be-

barf burc^auä nicfit fo Diel befonberer ''ßflege, mie bie meiflen übrigen eblen

9?acetauben. ®ute§ Sutter, reic^Iic^ SBaffer jum Srinten unb Saben,

SDJaterial äum 9Ieftbau, täglit^e glugübung unb er gebeif)t Dortrcfflii^.

®er 9?ame Summier njurbe urfprünglid) ben Sauben beigelegt, melcfie eine

erbliche Einlage entmicfelfen, roä^renb if)re0 t?Iugc§ fii^ ä" bre^en, ober

riirfroärtS ju überburjeln, bie (Jlügel über bera Süden äufammenfc^lagenb,

fo bag man beim jebeämaligen ©c^lage einen lauten ßlatfc^ b^t'- ^i^ 'i^

bie pcrfonificirtc Cebenäluft, benn er fliegt au§erorbentlii^ f{^nell nnb ^o^
imb äroar gern in (Sefetlfc^aft, fteigt in weiten ßreifen empor, ftürät fiä)

bann plö^ti!^ auä ber größten §öbe bligfdjnetl berab, inbem er fii^ mö^-

renb bc§ gatIcS 3 bil 4 ÜJJal rüdwörtä überfc^iägt ober überburjclt, um
fitl) bann mit ^ocbge^altenen klügeln unb ausgebreitetem Sc^reanäe ^erab=

foQen äu laffen. 5JicIe Siebbaber oon glug. ober ^ifletauben [)aben aiäit

gerne biefe Surjler ober Umf(^Iäger jwifcben ibrem <St'\äf Sauben, ba

mandfe (äfemplare ficb äu oft auf einmal überfi^lagen unb babuicfi momen-
tan bie ^raft jum SBeiterfliegen -Derlieren, njobur(^ ber übrige <S(^roarm

3Ieumeijier = 5prü(3, Xaubeujuc^t.

bäufig oeranlaßt mirb, balb aaS feiner ^ö^e ^erabäufonimen. SJaib ber

fjlugart t^eilt man bie Summier in Surjler (Ucberftbloger) unb (jlteger

(^Dcbflieger).

Ser §oi^flieger, infofern er ein ät^ter Summier ift, unterfcbeibet fitb

babur(^, baß fein fliegen burcb Sreffur geregelt ift unb fitb nur auf an>

boltenbeä unb b°beä Sliegeu befcbräntt, wobei aber roeber bad SlügelHat'

fcben noc| ein gclegeutlitbeä einmaliges Iteberfcblagen auägefcblojfen ift.

Um feine natürlichen Slnlogen 5um langen on^attenben fliegen auäänbilben,

gelten folgenbe Segeln: Sa» Sinüben ber ^''^gen mug burcb bie beflen

alten fjlieger gefc^eben ; man laffe pe täglicb nur ein SDfal abfliegen, boi^

bürfen fn unmittelbar Dörfer nicf)t gefüttert, fonbern muffen überbaupt

mä§ig gehalten werben; au(^ laffe man fie mit Sauben Don geringer ging-

fäbigtcit nie fliegen. — Serben fie atä Sogetauben benugt, fo tritt ber Srieb

jum Surjetn immer mefir äurücf.

Sie SSarietäten beä Sümmlerä ftnb fe§r ja^lreicb, in i§rem ©efieber

^errfcbt me§r Sbweic^ung, als bei allen übrigen DJacetauben. Sie fcbön-

Pen unb beften Originattümmler f'^b folgenbe:

gigut 1.

a) Ser einfarbige Summier, welchen man für bie ©tammrace

bält.

1) Ser einfarbig fc^moräe Summier. Sa§ Sefieber iji fe^r fcftön

blau-f(^warä giänjenb, ber ®<bnabel beßfteifc^farbig, bie 3riä

meißgelb, bie *2Iugenringe finb ^eCIfleift^fartig.

2) Sler einfarbig blaue Summier ift ^ellblougrau, auf ben iylügeln

^at er fcffwaräe Ouerbinben unb auf bcm Sc^wnnäe ein glei=

(^eä breite? Öucrbanb.

3) Ser einfarbig rot§e Summier ^ot eine fcböne braunrot^e fjarbe

nnb gteicb bem natbfolgenben gelben Summier bfl'ifig einen

fogenannten Sc^mauenbalä.

4) Ser einfarbig gelbe Summier ifl ft^ön orangcbraungelb, ber

@(|nabel ifl t)e[lfleiftf)farben, bie 3riä weijgelb, glaäfarbig.

%iQm 2.

b) Ser farbig we t gfp teg ige Summier. Sie ©runbfarbe ift

wie bei ben Dorbergenannten, unter bem Si^nabel ^ot biefe SGarie-

tat nieift ein weißeä erbfengrogel Seblcfjen (Sart), bie 6 bi§ 8

©cbwungfebern finb meig; am Sfter bürfen, wenn ber Scbwanj

gefärbt ift, fi(§ teine weißen gebern befinben. 3ft ber Scftwanj

jeboc^ weiß, fo beißt bie Saube SJBeißf^wanä, finb ber fiopf unb

©(^wanj roeig, SBeigtopf'Sümmter.

gisut 3.

c) Sie meigftügelige Saube ober ber Slflertümmter. ?0}an

pnbct fie in allen obenbenannten Farben; bie fjtügel finb wcißge^

jeit^net, alleä anbere ifl gefärbt. StUanc^mal fi^neibet aucb bie

4
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Snmbfnvlii- ()ovi;,onl(i( unter bcv 33iufl ab, uiib 6i'V llnicvioib ift

mcijj. 'ihiij trifft mau roeijjtSpfific mib fold)i' mit iri'ifei'iii Vrufl-

fU'ii (ycrj) ; ilbornll aber imife bic ßcidjuuiifi voficliiinfeig fein, iiiii

SBcrtl) ,yi Ijabcn. Tic Slflertaiiboii fiiib etiras ovöBcv als bic iiorigoii

;

in iiiaiitl)i'n ®i'gcnben, iiiiracntlid) in 9Jorbbeiilfd)liinb ipcrbfii fic

itovcnljagcncr gononnt, uub rotrbon üoräliglid) ftf)ön in .'panibnvg

gcjild)tct.

gigur 4.

d) ®cr fatbcnplättigc Tiimni(cr ober bie Galoitcnlaiibc.

®ic ©ntnbfarbe ift roeiß, ber £(^cilc[ ober Obertopf fnibig,

etroaä in ben Stadcn »erlaufcnb, ber adjurnnj [)at bie .ftopffavbe

:

(d)ronrj , blan, rott) ober gelb. I'er ifopf if( geroöl)nlid) nnbe-

[janbt, mit tnr,^em Ijeflfarbigcn Sdjnabel unb eben fold)en jiägeln,

baä 3liige if( roeiß mit ft^nmlem l'lngenring; bie Siifjc nnbcfieberl,

ber ®d)roan5 ein loenig nnfgefliilpt. Iiic Solotte müßte eigentlid)

nnr mit .'paube gejüdjtct roerbcn, trcil biefe loefenllit^ ,^nr Sdjön-

^eit beiträgt, ba bnburd) bie fonft in ben 9tadcn oerlaufenbc

^.'latte fdjön rnnb abgefdjloffcn loirb. 3)er bcfle 23e;ing§ort fiir

Ealotteii ift Ajambiirg, toojelbft |'ie feit (anger 3"' '" größter

S!5olltommenf)eit gcjüdjtct loerben.

Serner giebt c§ m c l i r t c 2 ü ni m 1 e r , 5 d; e d e n , 83 n n t e ober

®ctigerte in allen JJarben. Sine beliebte unb oielfad) begeljrte,

fcbod) felteue Jüinnilerrate finb bic fogcnaunten ?llt|"täni m er, b. I).

bie nitc, reine 3iace, in il)rer uviprnnglid)en HollfomnienI)eit, bie

namcntlid) in ä'cvlin unb Umgegcnb fe[)r fd)ön gefnnben wirb

unb bort t)od) im '}.'reife fte^t, bcfonberä locnn bie Sljiere äd)|.

dugiq, jitterljall'ig unb mit gan,^ tleinem Schnabel öerfcljen finb.

(laf. XVII, 5ifl. 10.)

?I(ä oiilgcjeidjnctc glitOlfuten finb befonberS I)erooränt)eben:

2)ie 93erlinev, bic *J3rager Schimmel, bic SfJogbcburger,

bic Sanjigcr ,5 oc^flicge r, bie SBiener ©teiger, bic

roei^cn Stralfunbcr, bic §0 1 ber fttibtcr, bic üBicner
©aniicln, bie .5ollänbifd)cn 51iiti)ter (bornntcr bie foge-

nannten Sdjornftein f eg erl, bic .'pannooerf c^ cn (SoIo^Sylifgcr)

unb bic 33raun t d)ir eig er tue iß f pi 13 i g en Sar tt iini mlcr,

n)eld)c le^tcrc aud) taftrirt Ijäufig als Slugtauben rortommen

unb fid) als fold)c gut beroäljrt f)aben. — Sfapaunt barf ein

junger Jäuber jebod) crft mit Söcginn feiner iDfannbarteit iverben,

fonft errcid)en bie lefiifel bie crforberlid;c .öärte unb ®rö§c nid)t

unb werben auc^ nid)t ooQf'tänbig l)eraH§gcbrad)t.

B) Bq§ 3!önnd)cn. (laf. XVII, giß. 5.)

(Coluraba vestalis.)

©iefe ÜEaubc rourbc frül)er fletS ju ben fjorbcntouben gejäljÜ, jebod)

o^ne jegliche 33cred)tigung. Eä unterliegt gor feinem 3"^'!''' *"6 ^''ä

'}iönnd)cn ju ben Xünimlcrn gcljört , ba ber ganje .^abitn§, ia$ dd)te

','lnge unb alle übrigen, bcm Siimmler innc inoljncnbe ßigcnfc^aften jn

biefer 9(nnat)ine Bere^tigen. Sin feljlerfrcieä 'DJonndjen ifl .v^rlie^ Don

.ftörpcr, l)at eine fcf)öne OJiiifd)elt)nnbe, feinen 2d)nabel, l)ellrbtl)lid) roadjS-

farbig, fjclle^, glaäfarbigcj! 'Jlnge mit fd)niaU'm i'ib, unb glolte rfüße unb

3el)en. ©ic (Öruiibforbc bc§ CSelleber» ifl inci§, mit Vluänaljme bcä

gan,;cn .fiopfcä unb *Jiadcn'3, foroie eiiieä roeil t)ernntergel)enben SJartcS

ober l'ageS, überall fd)arf unb rcgelmäBig gegen bic reciße 'Sarbi abge-

fc^nitten. 3)iefc 3f"')"""il bilbct gctriffennaBen einen l)erabgelaffenen

9fonncnfd)lcier, baljcr and) bie Benennung ber Jaiibe. ßiefärbt finb ferner

bie fieben rorbcren großen £d)mungfebfrn (bie Sd)lägcj unb ber >2t^iDanj

mit feinen J^crffebcrn, eb.'nfallS fd)arf gegen ia^ ffieiß abgefdjnitton. X)\e

3eid)enfarbe niii§ fati unb feurig fein, iiamentlit^ barf ba» Se^reiarj nidjt

inä SRotlje fpielen; cbenfo barf unter ben farbigen 5fbcrn teinc »cißc unb

unter ben roeijjen teinc farbige Dortoinmcn.

Xic 9)ad);,nd)t fallt feiten rein ouä, ioedI)alb bie 3ii'ft"i"3 ''ev

"Dlönnt^cn eine ber unbantbarften ifl. .©opf unb .(jalS finb bei ben jungen

nidjt fcft in ber 3' itf)"""!] > "f orfc^i^inen Dom farbigen '£d)ronnjc ab

farbige 9?ürfcnfebern, iinb außer ben großen Sd)iDiingfebcin, ireli^c gefärbt

fein muffen, finb c§ l)änt'ig aud) bie tleinen fomnit il)ren 2)edfcbern, loo-

burcb bie fogenannten 51entel ober ffncbcl am ."sjanbiourjelgelcnt bcä

glügda rid)tbar »erben, loic bei ben Slord)- ober ©t^ioingcntaubcn, bei

welchen e§ aber fein Jyebler, fonbern eine ®d)önl)eit ift. lUan finbct bic

9(önnd)en in fdjioarjer, rolljer, blauer unb gelber 'Jlb,^eid)nnng ; bod) f'inb

bie blauen, in§bcfonberc aber bie gelben 9iönnd)en mit gefpaltencr Örufi

unb ,vtterl)äl|lg, bie gefndjtcften. Ser bebentenbfle Jicntfc^c 3ü'l)'''i' oon

Siönnc^en ift .£icrr .0. i. %. Sc^ülbe in .0aiuburg, roeldie Stabt oon

jeljer ber bcfte ScjugSort biefer Saubenart ift.

C) 25er ®nglifd)c lü minier.

1) 2er 5llmonbtümmler. (Inf. XVII, 5ifl. 9.)

Er repräfentirt ben nrli)pn§ aller ^^ümmlerracen unb ift in urfprüng.

lidjficr 3Jein[ieit unb am Derebelften nur in Englanb 5U flnben. Er ift

oon tleinem, unterfe^tem ßörperbau, breiter, Doller Sruft unb ganj furj-

beinig. Seine ©rijße betrögt oon ber 2d)nabelipit}e biä 5UIU 5d)roanj-

enbc 2.S biä 25 Eentimeter, iaä l^'in mißt (i bi§ 7'2 Centimetcr unb

bic Älaftcrroeitc beträgt 17^2 bi§ 52*2 Eentimeter; ber .^alS ift fur,^,

nae^ unten ju fit^ ermeitcrnb, fo ia^ er fauin jum ßörper ju gehören

fe^eint. Tic jumcilen gefpaltcne 33ruft ift breit unb oorfte^enb, ber Unter-

rüden ifl ctroüS gel)oben unb bie S'i'ili'I reidjcn bi§ auf ben Soben,

rocidjer Umftanb loefcutlid) jur Sd)önl)eit ber Jaubc beiträgt, ba ^icrburc^

bic 3^''l)"i"i<) !>sf fylügel befonbcrä Ijeroortritt. Ter (Schmaus berührt

mit ber Spi^e faft bic Erbe inä^renb bie Slügcl breit S'ir Seile bcä

ßörperg [)ängcn, uub gcii)äl)rt fo ber 'Jllnionb ben 21nblid, olä bcj'tnnbc

er au§ lauter bogenförmigen Sl)eilen, welche fo genau unlereinanber ocr-

bunben fmb , baß man niefit ju erfennen oermag, njo ber eine Il)eil an-

fängt, ober ber anbcre aufhört. Ter Heine, furj auf bem im 9(ffect jh-

ineilcn .ytternben .ßalfe fi^ienbe .(iopf ifl fngelvniib unb feljr breit, ba bic
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fa(t fenftei^te Stirn fetjr lEeit im Sogen Boifte^t, »a§ jebocft ^auptiäc^lic^

fyotgc her g^eberfiethmg nn bie[eni Sörpcrl^eile ift. Sie ©tirnfebern finb

ctmaä autgeflväubt unb frauä, ebenfo bie gebern am Sinn unb an ben

Sc|nabe(rointeln , an bcn Seiten bev untern Sinnlabe unb unter ben

*i(ugen, raelcfje alle ctroaä nad) oben gebogen unb aufgericbtet fiub. 3)a^er

^at anc^ bcr fiopf Don Dorn ein jottigeä 3InfeI)en. 3er ganje Umfang
beä ßopfeä beträgt 9 Eentinicter. Scr feine, grabe unb »eifli^e, fafi

Derft^roinbenb furje @d)nabel barf nid)! über 1 fientimeter meffen, mug
in fjorijontaler Sinic tief Dom fiopfe auägebcn unb foü Dorne leinen

§afen, unb nur eine (e^r bünne Sdjnabel^ant baben. @in großer geiler

ift ber äufficiten Dorlommenbe fireujfdjnabel. !Surc^ ju große Snjutjt

Derbünnen unb Dertängern pi^ bie ScfinabelfpiBen oft fo fcbr, bng fie fid)

auf= unb abnjärtä biegen unb bann öfter befc^nittcn »erben muffen. S)a§

groge, runbe Dorftef)enbe Singe figt feft in ber ü)(itte beä Äopfeä, rooburift

biefcr fiö^er unb breiter crfcjciuf, aud) barf boffelbe nac^ bcni Snbe ju

nid|t geft^loffen fein. ®ie ^upiüe ifi fdjBQrj, bie 5ri§ perlforbig, o^ne

©infaffung ober Rieden , bie 9Iugenringc befebcrt. Sie ©runbfarbe bei

DoUen, nieidjen, lofe fitjcnben ®efieber§, ifi roftgelb unb gleicht bev äugen-

feite einer SDJaubelfdiale unb tief frfiroar^ unb roeig getupft, namentiici ift

jebe ber großen Sc^roung. unb Sdinjanjfebern abn?ed)felnb Don biefen brci

fjarben geflammt. Saä ganje ©efieber ifi außerbem mit einem SUetatt"

gtonje Derfcben, ber nanicnt(i(S im 9Iaden, om §alfe unb an ber ©ruft

Dortrefflic^ Icucbtet. Eiefe DoÜfommene 9Iuäbilbung befommt ber älmonb

jebocft erft im äweiten unb britten Qa^re. Unter aDen Umflänben Derpönt

finb bie bläulichen unb biefer Sarbe Dcrnianbten Jone beä ©cfiebcrg. Bern

Sauber Doräuglweife ift bie eben bcfc^riebene id)öne fjärbung unb Sc^at»

tirung eigen. ®n§ ©efieber ber läubin ifi in ber SReget einförmiger

(ffieniger gebrod)cn) unb bellgrunbigcr; fie ift bagcgen in ben fförper-

formen feiner, namentlid) ber Sd)nabef überaus jierlic^. Sie jungen

»erben, wenn bie iUlten ju gteieftmäßig unb übereinftimmenb geäeic^net

finb, ft^fflädjUcb unb nitf)t fein. Ein ^aupterforberniß bei ber ^üi/t ift

bie rid)tig geeignete IJaarung. Sie ^ierju jebod) erforberlid)e ffenntnig

tann atterbingS nur burd) Erfafirung erlangt werben. Eä ift unmöglich,

Dorbcr bie Farben ju bcfiinimen, n3el4e auä einer Srut ^eroorge^en

»erben, felbft menn ber Urfprung auf einige ©enerationen äurüdgcfüi^rt

roerben tonn, ^m richtigen S3c-rt^eilung ber garbcntöne in ber Stacbäu^t

fei bemertt, baß c§ nidjt genügt, glei(^ rein gejeic^nete liiere auf

einanber ^u paaren; bie Erfahrung ^at e§ gelehrt, ba§ burc^ eine

fold)e ^ufo^iienfteflung ber S'^iitpaare bie 3!ac^äu(^t meiftenä ein=

farbig auSfäüt, ober ba| bie 3''i'^"i"9 Q^fj Dermiit^t erft^eint. Sie

ft^ärfften @egenfäge bei ber ^ufamnienfieÜnng ber ^uc^tpaare, bie buntefte

3!J?if(^ung liefern bie bejien Sungen. Sie ÜSerniefirung beä 311monb ift

eine fpärli^e, obgleich er oiele Sruten im Qo^re maäjl, allein er befigt

feine jungen nad) bem 10. ober 12. Sage nic^t me^r, unb fo bringt er

fte, auger in ben Reißen Sommermonaten, feiten auf; ba^er au(^ bie t)of)en

greife für ein guteg -IJüar fold)er lauben, bie bei un§ in Seutfi^lanb

bi§ jegt nur oereinjelt fc^on porfommen. Sein 91lter bringt ber "illmonb

auf 8 biä 10 3a^re ; bie Sc^önjeit be§ @cfiebei§ nimmt aber jule|t {e§r oB.

®§ giebt Don bem illmonb Summier folgenbe SBarietäten:

2) Ser einfarbige Snglifc^e Xümmfcr

unterfc^eibct ficb Don Dem 21lmonb nur burd) fyarbe unb ^^'i^nung, Ijat

im Uebrigen aber alle d)aratteriftifi)en llierfäeitftcn beffclben. Sie ge»

möbnlii^fte ijarbe ift bie fcf)n!ar3e, bäufig mit gelblicbem Sdjein auf ben

Sd)mungs unb St^roanäfebcrn, feltener finb bie blauen, am rarften bie

mafellofen meißen Sauben biefer SJarietät. ?egtere baben in ber iRegel

nicbt ba» fiböne ^etle 'perlauge, fonbevn finb oft fiaterlafen mit rotier

'15upiüe ober baben fonfi feblerbafte, oft blinbe 5lugen; a\iä) fiai bie glän-

genben §al§febern iikx unb ba mit anberäfarbigen, meiften§ gelblichen

©lanjfebern untermifc^t.

3) Set gefc^edte Snmmter (ÜKottleä).

Sie Dorienbetfte 3^i'l"U"9 biefer Sarietät ifi, menn auf ganj buntter

Cpruubforbe be§ .Sörperä, namentlich ber ganjen 2?ruft unb bes Unter-

Icibel , bie meißen Gebern nur auf ben Scjultern ber Saube in leichter

egaler geit^nung auftreten. Seine roeiße geber barf fic^ unter ben ®lanä'

febern beä §alfe5 oorfinben. SJerpont ift, menn bie S'ebern unter bem
Saud)e einen grau raeiglid)en Slnflug ^abcn, ober roenn bie Stelle über

bem Sc^manje (Sattel) mit Beißen Uebern untermi)d|t iji.

)) Ser Sarttümmler (SBaerb)

bat unterhalb ber fieble einen Beißen JBart, ber nac^ ben Seiten, bem

§alfe ju, fpij auäläuft. Ser 33arttüramler b^t |ie'§ ""'"" Beißen

Scbmanä unb ju jeber Seite jebn Beiße Sc^niingen. 33ei ben gelben unb

rotten SaerbS laufen bie gelben unb rotten SibBingen äf^iter Drbnung
in ber Siegel meißlicb auä, grabe Bie Bir es bei Dielen S(f)ilbmÖDC^en

finben. 3lm beften ^ilft ^ieroon eine Serpaarung auf jt^tDarje berfelben

Sarietät ab.

2ln§er ben fflaerbl giebt e§ r.oi) eine älrt Snglifc^er Summier,

Belege biefelben Mbjeicben Bie biefe ^aben unb fii^ nur burc^ ben Beißen

ffopf unlerfcbeiben. ®ä finb bie§

5) Ser ireiiföpfigc Xümmter (SSaelb^eab.)

3Im b^'ufigil^ii finbet man i^n in Seutfd)lanb in fc^Borjer ;jarbe

mit Beißen Extremitäten, al§ Sopf, Spießen unb Scbmanj. äBenn buntel-

grunbig unb fein gejücfjtet, ift biefe SBarietät DOn l)o^em äßertbe.

6) Ser geierfarbige Summier (ber (Seiet).

Er ifi ein buntler, fa)! fc^Barjer Sogcl, beffcn ganje? ©efieber je-

boc^ einen rotbbraunen Stuflug b"'. namentlich äeigen bie SBorberfabnen

ber giößeren Si^Bingen unb bie ScbBanäfebcrn unb beren Sedfebern,

jumeilen aucb bie Srufl, biefe fjarbentöne fc^r )lart. Sa ber (Seier Don

bem 2Umonbiümmler faßt, fo ift er jur 3uti)t beä Ie|teren unerläßli^.

4*
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SOlflii Dci))nnvl ifeii, lUii (i^öu gcjcic^iictc 'MdiiDiibtüninilcr ju cvlangcn, gc-

»ij[)ulicf) iiül cliicui l)i'(lcn ÄH'ibdjcn uiib cilaiigt babuvcl) bcii jo beliebten

oben bcjcljiicbciuni nianbclinibigcn ^Uiiionb. i'iaiicfjc ©eicr Ijnbcn einen

nielaÜniligen ölouj auf iljvcm ganjen ©efiebcv nnb iibevlvcffen an Äopf.

unb Srfjnabelbilbniig oft ben beften ^(Imoitb.

2) 2) er 3i ingft^ lägev, bic fi 1 atf djtaube.

(Columba perciissor.) •

Obgleirf) biefe Janbe ^äupg ä» ben geliiijl)n(id)cn t'oiibtanbcn gejault

loiib, jo glaube icf), ba§ fie in Solge bet Don niiv uovgenoininenen filnffi-

fitatioii giabc in bie (Gruppe bcv Jnuben geljöit, lrcld)e fid) bnvt^ bie

(Jigeiitl)iiinlid)teit be§ 5I'>9e§ auäjfidjnen , «üb an§ biejcm ®vnnbe mag

bev Siiugidjldger f)tei' feinen ^'lüf finben. 3)ev ausgezeichnete lauben«

tennei Siil)iev befd)rcibt biefe in Üiovbbcutfc^lanb ganj unbetanntc Jaube

folgenbevuia^en

:

„Ter 9)ingfd)lägcr ift eine nur nod) om 9!iebeir^ein unb ^icv nnb ba

in äBeftfaleu Dovfonimenbe Saiibc Don ftattlidjct ®vö§e, fiäftigev ®ef"talt

unb gutev .fialtuiig. 3[)ve ganje ?5nge beträgt 35 Gentinicter, bie 2.

®d)H)ingfebcv 17*2 Gentimeler, bev Sdjioanä 12','2 Geutiiueter, bo§ ißeiu

12'
-j Gentiuieter, fie tlafleit ''< TOelev nnb loiegt iS'i^h — 500 ©ramm.

2)er fiopf if( mit einer ®pi^(l)a'.ibe gcjicrt, bic Stirn mitteltjoc^, bcv

Sd)iiabcl 2 Gentinietcr lang unb IjcQfarbig, bie Sorbe be§ ?lugenflernä

berjeuigeu beä öcfieberä enlfprec^cnb, baä fib lebhaft fleifdjfavbcn , ber

.^alä tiäftig, Syvnft nnb Siüden ocvljältui^mägig breit, faiif unb 3ufj

glott, bie £d)it)ingen reidjen jufainmeugelcgt bi§ 1 V* Sentimetcr Dom
Ädjii'anjeube. 3)ic großen Dovbcrn Sd)n)ingfebern, loeldje nac^ ben 4

er|"ten fouinien, faQen in ber fange ftart gegen jene ab: bic fünfte 2^2

(lentimeter gegen bie oiertc unb 5 Eentimeter gegen bic jweite, meld)e bie

längfte ift.

„©aä öeficber ift feft auliegenb unb in allen Sorben, wie folgt ge-

}eid)nct: ber gonje ßopf i|i ireiß, bie ^oube mei& gefüttert, baä SBeife

beä i?opfe§ läuft im Sogen 2 Strolj^oline breit untcrljolb ber 9lugcn

unter bo§ ffinn, übevoll fi^arf abgefd)nilten, ober mit anbcrn ÜBorten:

bic ®d)eitetliuic beibcr Sarben läuft oberhalb ber .^aube ober unterhalb

bcv 9lugeu bi§ unter ben ®d)nobel. 2Bei§ finb ferner ber ®d)manj unb

Untevrüden gegen ben SOJittelrürfen obgefdjnittcn, Unterleib unb ®ct)enfel,

erftcver Dor ben legieren gegen ben Sorberlcib abgeft^nittcn unb bic fcc^ä

Dorbern, grofien Sdiroingfebern, fo baß olfo bet iiorfen, ber ganje .^olä,

bie S?ruft, Der £)bcrrüden, ber Sßovbcvleib big an bie ©t^cnfel nnb bo

runb um bie ganjc "Jaube gegen Unterleib unb Untcrrürfen obgcfdjnitten

finb
;

ferner bie gonjen S'ilgel mit 9luänoI)nie ber fec^§ großen ©d)lag.

febcrn. 3""-'filf" 3'"')' ""* bie Sorbe am Uuterrüden biä gegen ben

®d)n)onj l)in, bod) muß äluifdjcn bcibeu immer eine gegen ben iHüdeii in

grober l'inie obgcfd)nitteue weiße ©teile offen bleiben.

„?lm feltonflcu finbet mou biefe 3('id)"""3 "' ®d)roars, »u meiftcnä

oud) ber St^iuonj unb boS Ärcnj, olfo ber gonje SJüden gefärbt ift.

Scr ©d)lägcr mit reiner (if)njorjcr ^fit^"""!) "inimt ben crflcn iRong

ein, bonn folgen ber gelbe, ('laue unb juleljt bcv vott)e, loelt^cr H0(^ am
^äufigften Dortomnit. £'0t§ fiuDet man l)in nnb toieber ouc^ einforbige,

befouberS lidjlblaue, mit unb oljuc Slügelbinbcu unb mit roeißem SdjiDonj.

„X'0§ ?Iu§jci(^nenbc bei biefen lauben ift it)ve Slugart; jmor fliegen

fie nie meiler olä oon Xadj ju Xaii), ollcin oud) leinen ®d)vitt weit,

o^nc bie Slügel sufamnienjuf^logcu, baß cS locitljin jdjotlt ; Dorjüglid)

gefdjie^t bicö Don Seilen bcä Jäübcr§, roenii er feiner Jäubin ben .pof

niad)t. @in guter Sdjlägcr muß bann über feiner Joubin 5 — 6 SXol

riugfd)lagen, b. I)., im fircife red)t§ unb lintä über iljr (jcrumflicgcn, unb

bei jeber turjen Söenbung bic SUigel lout llalfd)cnb jufammenfc^logcu

(S?ranbfd)läge tljunl. £iefc§ ilrciSfliegenS mögen ifelbfl im engfteu

9?aume), nennt inon biefe Jaube ouc^ Jrc^- ober ißenbeloube (piyeou

tournaut). Tic Jöubin ft^lägl ebenfalls, bod) roenigcv ftatt, im Srü^liug

beibe am meiften. 3ni ."pcrbfl fuib |le jo obgcfd)logeu, Saß fie nid)l mcljr

oufflicgen tonnen, nnb baruni leiert Dcrungliirfen. D(an pflegt i^ueu bann

»ol)l bic gonj äcrfctMen 2d)iüingfebern ouSäujictjen, »aä nitftt fc^abel,

ttieun eS nur einmal jäljrlid; gejd)ieljt. Soldje, bie Diel llaljdjen nnb bo(^

il)rc Schwingen gut erljallen, finb bie raerllipotlflcii.

„"iDer 3iingfd)läger i|'t eine gefuube, fcl)r lebl)afte unb jänlifd)c Joubc,

rocldic burd) il)re Unruhe oiel Störung im Sdilage onridjtet, loeSffolb fie

oud) äu onbcrn Tonben nid)t paßt. @v ift ond) fcljr irud)lbar unb boruin

311 Dcriininbern, boß er nid)t lociter Derbreitet ift; bie 3iingen fangen ou

5U fc^logcu, irenn fie f'i'M'^ !'"''•

,,iöci ber 3lDongäpaornng ift bcv 9?ingfc^logcr, glcid) allen lebljaflcn

Saubeu, oft fdjr cigenj'innig.

„?lllcr nnb ®efc^Ied)t ertcnnt nion iric gcirö^nliri), oni Jöubcv ant^

on ber bcfc^ricbencn Slugort. 9?äd)|"t gutem 9iing[d)lagcn oevlongt man
bei biefer Joube eine anjel)nlid)e Körpergröße, jd)öne lebljoftc Sorben

nnb reine äc'fij'iüi'ä- ®"' l'reiS rein gcjeic^nctev jc^roarjer ober gelber

St^läger ift nieljverc lltorf iaä 'i|3aar, bic rotljcn, meifl gering in ber

Sorbe, finb billiger." —

J>rtlfc 0tuppc.

J u b c n , ID c 1 d) c f i c^ iuxi) bie ® t r n 1 1 11 r ber S ' b e r

n

ouSje i d)nen.

1) S)ie ffautoube. (iflf. l.\, J'fl- 2-)

(Columba laticauda.)

3)ic ^'fauloube ift eine fcljr alte Joubenvacc nnb fiomnit nai^ ben

nn§ übcrtommcncn ilJodjridjIen Dou ber .ipinbofton'fdjen .[inlbinfcl. Sie

ift nid)t gonj fo groß mie bie gemöljnlidjt Selbtaube, Don furjem rnnben

ßörper nnb fel)r fd)iDerjätlig in i^rem S'uge. Xev jdjön geformte tleine

Äopf, bev fid) nod) bem feinen Sc^nobel jn Derbüunl , ift fpiljgeljöubt,

boc| l)Ot man oud) breilgel)iiubte CSreniplorc, joroie goiij glotte; bie

Stirn ifl mittcll)od), ber ^olä unb 9iüdcn (iir,^, bie Dolle breite unb ge-

jpalteuc i'vnft flel)t weit cor; bic S"ßc wni) 5'^)(n finb nnbcfiebevt. IDcc
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fc^önc, lanqt, naä) oben biinnc ©(^roanen^alä fte^t riirfraärtS gebogen iinb

bcfinbet f't^ fortiod^renb in äi"""^«^ Seraegung ; bie gliigel [jängen,

obne gef(^leppt ju werben, an bcn Seiten §crab, nnb büvfen fid) ni^t

nnter beni Scfjiranje tvcnjcn, fonbein muffen ftet§ unier^afb beffelben ge-

tragen roerben. Sie Sc^manäfebern flehen onfrecftt, bcm ßopfe äugefeljrt,

fo ba§ Stbroanj nnb fiopf über bcm 9Jücfen 5ufammen|toBen. Sic ^aiji

ber Sdjroanjfcbern foü 28 — 30 fein, Don benen bie mittlere boppelt ift.

Sin fdjön gebogener, f^berr ei (f)er , fvifirter Sc^roanj, ber ein

gro§eä getnölbteä 3?ab bilbet, ift eine .§aiiptfc§ön[)eit biefer Jaube. S)ie

f?a^nen ber Scftnianäfebern muffen unter aücn llniftänben fo breit fein,

ba§ felbft bei ©reniplaren, bie ^D(^fien§ 20 gebcrn aufmeifen, biefeä OJab

cntfletjt, ein jufamniengebrütffer, fogcnannter ^ü^nerfc^manj ift ein grojer

ijefjler. Xie Scbmanäfeberfafern finb gteit^ bem übrigen @efi(ber ireicf),

o^ne grojen 3"f'"""if"^i"9, trennen fiäi oon ber Spi|c an nnb tjängcn,

entgegen ber gen3Ö^nli(^en gebcrfonftruttion, cinäeüi in Süfdjeln ^crab,

obne alle Steifljcit, »eil biefe Käfern in fcbr gefälliger gorm tbeilä ge-

flammt, t^ei(§ gelodt, rei)t6 unb lintä anf bie untern A^eilc ber (Jahnen

berabbiingeu unb [xij mit i^nen unb untereinanber leicht Derf(i)lingen unb

Derfle(i;ten. Jiefc eigent^ümlit^e (Jafert^eitung, reeldje trog aller llnregel'

mägigteit bccft regednäBig fpilj gejacft erfc^eint, f)cifit grifur; c§ muffen

fömmtlidje Sdjmanjfcbern in biefer SSeife frifirt fein, unb roenn ouc^ bie

(JdEfebern etroaä rocniger alä bie übrigen, fo barf quc^ it)nen biefe Srifur

nie feblen. Sei niancben ftarf frifirten lauben finbet fid) aucb ein 9{nfag

gur IJrifur an ben Scdroungfebern erftcr Crbnung. Sei jeber anbern

Jaube, oon gleicfjer Körpergröße wie bie 'ßfautaube ift eine mittlere

St^roauäieber 3' 2 Scntimetcr breit unb nur 10 '^2 Ecntimeter lang. Sei

gnten l'fantauben jeboc^ ift eine foldje geber 7 — S Sentimeter breit

unb 12 Sentimeter lang, (jff'ier befinbet ftt^ bei allen anbern Jauben bie

größte Ja^nenbreite ber einjelnen ijebcrn turj Dor bem tSnbc bcrfelben, bei

ber ^l'fautaubenfebcr bagegeu äicmlii^ in ber ?!)?itle. ®iefe ßon("trnftion, be-

fonberS bie große gabnenbreite , ift bie Urfatf)c, bog bie 3a^ne nit^t ge=

f^Ioffcn bleibt, ba| fie fit^ äaeft, auleinanber fte^t unb ftrnppig wirb, unb

ebenfo ifi bie g'i^iisnbreite bie llrfac^e, ba§ bie Jaube ben ©djicauj gut

tragen tonn, weil bie einjelnen gebern fii^ berfen, alfo gegenfeitig ftügen.

llebrigenä ent|}ef)t ber fc^ön frifirtc St^manä erft nac^ ber erften IKanfer. ®er
erfte @d)wanä ifl nie fiart frifirt, toeil fowo^l bei ber 'pfautaube, wie bei

oQeu anberen 3lrtcn, bie ^ugenbiebcrn ftbmäter unb türser finb : ebenfo

fomnien bie neuen Sc^roansfebern bei alten Tauben nnfrifirt bei ber

SDIoufer jum Sorft^ein. Sie nef)men aber fofort bie Strnftur an, fobalb fie

einen gcwiffcn @rab oon Jänge unb Sreite erreid)t ^aben, unb beoor fie

nod) ooQtommen auägemacbfen fmb.

3)ie S^ttanäfebern l"teden ftaffeliörmig im Surgcl, unb umgeben ibn

in 2 — 3 jReiben auf brei Seiten, fo bü§ nur bie untere offen bleibt

unb bilben auf biefe SBeifc eine 3Bölbuiig, aucf; wenn fie nidjt aufgericfitet

finb. Eieä leSterc wirb baburcf) bewirft, baß bie Jaube ben Sürjet

anfftülpt. 5!lu§ oben crfiditlidjem ®runbe Dermag fie bcn Se^wanj

ni(f)t äufaninienjulcgen ober beim fliegen find) anäjubreiten, weil eben bie

Sc^wauäfebcrn in einem 3)reioiertclfrci§ um ben Sürjel ^erunifiljen. ®ie

obern St^mangfeberu, an ber oben übergebogenen Spi^e be§ SurjelS

befinblit^, finb etroaä inc^r nad; oorn geridjtct, al§ bie übrigen. ®aä
3?ab bilbet, oon Ijinten gefeljen, etwa brsioierlel eineä Greifes. 3)ie

fdjönfte Sntwidinng biefer Jaubeurace finbet in ber weifen Jarbe fiatt, bann

in ber fdjioarjen unb in ber roilbblaueu; am feftwädiften in ber rotben

unb gelben (jarbe, meifienä mit fc£)wad)cm Sc^wanj unb wenig frifirt. £b
eine Jaube ooüft^weifig wirb, fiefjt man bereits an bcn nadten jungen;

je weniger Wildjflanm ^it um ben Stei§ ^aben , befto meljr Sdjwan,;»

feberu belonimen ^n; ebenfo fiebt man fcbon an ber Haltung ber fleinen

glügel, ob eä Sd)leppflngel werben. Sie ^fautaube fonimt, wie fc^on

oben bemertt, in allen ©runbfarben cor, bocb l)at man auc^ bunfel ge=

färbte mit weigern Sd^wauj, unb umgcfe^rt, ebenfo wei$e mit farbigen

(jlügclfcbilbern. '2l0e biefe 2lrten finb iebocb nii^t äcbtracig, baben auc^

gewöbnlidi nicbt bie Dolle Üluäa^l Sc^wanäfebern. Sine befonberä f{^öne

Sarietnt ift bie weiBe ä e ib en -Pf autaub e, beren ©efiebcr wie 5er--

fd)liffene Seibe erfcbeint. Sie ift lDal;rfd)einUcb burc^ fortgefe^te 2Iu§'

wabl unb perfiänbnifeootlc 3"4'"n3 ber am beficn frifirten wei§en 'Pfau-

tauben entfianben. Sa bei i^nen bie grifitr über ben gan,^cn fiörper

ausgebreitet ifi, fo paffen fit cigentlid) nur für eine Soüere, ba fie in

fVolge itjrer abnormen Syeberfiruftur faft gar nid)t fliegen fönnen. Sic

finb febr fdimädjlid) nnb bnrftc, ba bie jungen ooQfiänbig nadt auSfaÜen,

auf groge Jiad)5ud)t in unferm rou^en filima wol)l nic^t ju rei^nen fein.

ITJan Derglcid)t t)änfig ben Sdjroanj ber 'J'f au taube mit bem be§

$ faubaSjna , eä befietjt jebod), wie fid) Seber leidjt überjeugen fann,

ein großer UnterfdjieD 3wiid)en beiben. Sei bem ISfau^abne finb eä bie

Si^iBansbedfcbern, ober unteren SRüdenfebern, we!d)e aufreiht fieben: bie

eigentlidjen Sc^wauäfiele, wenig nu 3"^'/ fnib fnrj unb fiarf, unb bienen

me^r alä Stügen nni ben aufgerichteten Sdjweif ju tragen. Sei ber

'Pfautaube Ijingcgcu finb eä bie fiiele bc§ Sctjwanje?, weldie aufgerichtet

fie[)eii, unb worauf ber mertwürbige Umfianb entfpringt, bog ber Saube

bie Oelbrüfen inic^t (jettbrüfe) feblen. Sie SBerniebrung ber $fantauben

ift eine febr gute, fu brüten fl'iBig ""b bringen fafi alle jungen auf.

3Ils ^arabctaubcn finb fu, namentlid) auf grogen ^öfen ober 'partanlagen

fefjr ju empfeljlen.

2) Sie 3opf' ober ^ c rüdentaub e. (Sof. IX, gig. 1.)

(Colnmba cucuUata)

überragt an ©röfe bie gcwöfcnlicbe jjelbtaube, ifi gcfiredter unb länger, aber

nidjt fo Icidjl unb fdjnell im Sluge. Sie bat einen feinen bodjgewölbten -Kopf,

^olje Stirn, flad)en nnb breiten Scheitel, fnrjen biden Sdjnabel, äbnlid) bem beä

ädjten iOiörd)euä, groge tieüe ®(a§= ober 'perlougen, fleifc'bige .pautringe unb

uiebrige unbefieberte ffüge (fyeberfüge oerunfialten biefe Sonbe, beleibigen baä

?lnge unb finb ein ^^'t^)'" cinfinialiger -ffreuäung mit belatfc^ten Sauben).

Scr .^al-j ifi lang, 3?üden unb Srufi id)mal, fylügel lang, fd)leppenb unb bis

,yiui Sd)wcin5cnbe reic^enb. Qbi-" cbarafterifd)£§ 2Hcrtnial ift bie ft^r t)oE|e

S)iufd)elbaube, beren Dorwärt§ ftebenbe Tjebern biä jur .ipalfte ber Srufi

reichen. Sie Jebertronfe jicl^t ficf) an ben §alsfeiten biä über Ben glüget-
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buc\ Iji'vnl), rn()t nntf) oben übcv einen JfjeU bcä Sd)cilel§, »ic eine

.ft'iipu;,e, unD bilbel narf) bev (jintcrn Seite be§ .^alfeä eine S)in[)ne; längä

ber ."pnläfeiten ifl biefe Scbeifianje nad) Born nnb Ijinlen, oben unb unten

qcfdjeitelt. 3c bid)lcv iinb ()cfd)loffcnet bic .jpaläfrnnfo ift, je roeitev fie

bon Sdjeitel bebedl, befto jdjöner ifl fie. 3)ie Sebem bicfer "l^eiüdc nuiffen

bid)t nni .^iilie lieflcn, lonij nnb ge[d)loffen (ein, fo baij, loenn man bcn

i)iarten ctmai nadi beni Sdjncibcl 5U bvüdt, bic Sebevfranfen iibeveinanbcv

ficljen. öeroilTe Sonbenljänblev ^obcn eine DJiet^obc, .ftopf nnb ftvanfe

biel'ev itinbeiivaco jii ocridjönern. Sie tniden nämlid) bie Sebern am
unteren Jlieile um, ftreidjen bann 5!opf nnb jfraufe beftänbig DornjärtS,

iDobnrd) biefe J!)eile locitev aUi gcwöljnlid) corge^en, ja fie fd)neiben fogar

ein Stiiddjen §ant äinifc^en (Surgcl unb Sruft weg unb nät)cu ben 31ed

wicber jufaninitn , rooburc^ bie firaufe ein Diel gefd)loffenere§ 9tnfcl)cn

genjinnt.

ICie ']?erüdintanbe fomnit in adeu oier A^auptfarben , foroie in 2Bei§

Dor; bic genjö^nlidie 3'''il)"ii"3 *>" ^«i^f'ifl"' 'f' bie beä 2)(önd)§; b. i).

bic Janbe I)at einen biä unter bic fieljle fpi(5 jnlanfcnben roei§cn fiopf;

ferner trägt biefe (?arbe ber 2)(ittel- unb Untcrriiden, weit oben gegen

bcn C'berriiden abgefd)nitten, ber Sdjroan,^ unb bic großen Sdjniingen;

bie übrigen Jfjeilc finb gefärbt: lieffc^rcarj, fe^on tanbcnblau, ober fatt

bunfeIrolI)brann , bie oon gelber jjnrbc finb meiflcnä einjaä futj^alfiger

unb nid)t fo fc^ön unb (ang mit Sebern behängt.

©ine anbere (Vorbcnoarietät finb bie ©t^cdcn ober getigerten in nDen

(Jarben, bod) jätjlen fie bie loenigflcn Sicbf)aber, enblid) giebt eä rod) bie

boppelfnppige Sarictät, meiere anJ5er ber gcroöljnlie^eu 5cberftruttur noc^

bic fogenannte Sdjnabelrofe ober 9(elte ber Jrommeltaube bic^t über ber

Stafc trägt. Sic bcfoubcrS ift eä, ber mir bie SJerunftaltnng ber (leinen

äd)ten 'iieriidenlonbc juäufdjreibcu Ijnbcn. 'Hu% ber Ä'rcuäung mit ber

boppcltnppigen Irommdtaubc I)crcorgegangen, I)at fie bcn großen biden

fiorper, bic unge(d)idtcn bcftrümpftcn SBcinc, ben (ongen Sd)nobel ;c. ber-

felbeu geerbt; unb rocnn nud) bic tfeberftrnftnr ber *}?crüdentanbe an .^opf

unb .Oal§ bei oielen Srcmplaven errcid)t »nrbe, fo fcljlen il)r boc^ bie

übrigen d)araltcriftifd)cn Werfmalc bcrfclben, unb ber ficnncr roirb fie nie

Qlä rairflidje "Ivriideutaube gelten laffcn. 2)ic Sermcljrnug ber 'J'eriiden'

lanbe ift nur fdjwnd). Sie ift pflegmatifd), jutraulid), gemö^ut fit^ leiert

ein, fliegt nic^t oicl, tlatfd)! unb gantelt im 3Iug, Ijat einen trippelubcn

Saug nnb eine i)c(lrudicnbc Stimme, roobci eä fe^r fe^öu auäfictjt, locnu

iljre luetatlfdjillcrnbc 1'erüdc wä^renb bc§ 'JtndfcnS auf • unb nieberroaflt.

3) Sie 3.1fät)nentaubc, traufigcn Ü)J of) renf öpf c ober Sdjmal-
talbcnct. (Columba jubata.)

®icfe Xonbe ift iraljrfe^cinlid) eine bnrd) lange 3'itf)l in ber 9T?äf)ne

Dcrooütomniucte Vatjtnnbe, meld)' letjtcre eine grofee S)tufd)ell)anbc oon äl)n-

lid)er Sebcrfiruftnr I)at. Sie ift elioaS gröier a(ä bie geroöljnlidje gelb-

taube, jcbod) breiter nnb nntcrfegter unb fonimt ^auptfäd)lid) in JI)iifingen

unb im Säd)fifd)cn Grägebirgc Der. I)er jicuilid) bide, häflige St^nabel

ift glänjeiib fc^roarj, baS Stuge grog, fe^roavjbraun, baS Sein ftatt bc^oft,

bie 3ü§e belatfc^t, bic SroQen iDcife. ®ie ©runbfotbc ifi mei§, mit 2lu§-

na^me be§ i?opfc§ bi§ auf ben 9!adcn, »0 bic 9)M^nc anfängt, uub Dorn

Ijerunter biä auf bie l'ruft, foroie be§ Sdiroanjeä mit feinen oberen unb

unteren Bcdfebcrn, roeld)c, fc^arf abgefdjnillen uub begrinjl, fe^roarä finb.

3)ic fdjwarjc 3ei(^nung ift gegen ben 9?aden fcntredjt, gegen bie Sruft

magcredjt Dou bem SBeiß getrennt. Gljarallcriftift^ ift bie lief im 9Jaden

auf bem Ajinter[)al'j filjenbe , nac^ oben , unten unb auf bie .^aläfeiten

faüenbe raei§e matlcnbc gebermä!)ne, roeld)e ben fc^roar.^cu 3iaden unb

Scilcnf)al§ begrenjt nnb ba cnbigt, reo ber !i'a(j gegen bie SBruft obft^neibct.

9fac^ oben reid)eu bie am Seilcntjalä nid)t gefdjeiteltcn S'cberu nur fo

»eil, bog ber .Öintertopf frei ^crau6ragt. liefe 3)(ä^ne, ßranfe ober

^'eriidt bcfletjt auä rocillänfig fteljcnben äcrfd)liffcnen, flodigcn Scbern,

»eld)e ungeorbuet unb niä!)nenaUig um ben .Jials l)ängon, alfo lange nic^t

eine fo gefdjioffcuc ßraufc bilben, roie bei ber 'ifcrildeutanbc. 'äluf bem
.Spinterijalfe foll bie SJiäfjnc fo roeit ^crabgetjen , al§ ber fc^inarjc Srufi-

la^ Dorn.

©ic ÜJIä!)nentanbe ()at für Jfeuner nur bann Sertl), roenn bie 3)!äl)ne,

bic .pofeu unb bic i'atfc^en gro§ finb, nnb bic Sarbenftellung gleid)mäjjig

uub fi^arf begrenjl Ift , anc^ barf bie fdjroarjc SiijU nid)t ju gro§ fein,

benn je roeiter biefe auf bic Sruft geljt, um fo mangelhafter ift in ber

Siegel bic ü)(ät)uc. 2)ie Jaube ift fdjeu unb roeidjlidj, iljrc ikrmc^rung

4) ®ie Strupp- ober '|.*crüaube. (2of. XVI, gig. 4.)

(Columba hispida S. crispa.)

Siefe ^öc^ft teltcnc, faft nur not^ in bcn Scieberlanbcn äc^l oor-

tommenbe Janbc l)at bie ®rö6e ber Jclbtaubc, ifl aber niebriger gcfteßt.

Scr fiopf ift fein uub mit einer breiten, au§ jierlidjeu Söde^en beftel)enbcn

.§aube oerfebcn; bie 3riä ift ornngerot^, Sdjnabel unb Äratlen fleifc^-

farbig, ber .§a(ä mittellang, Schultern uub 9?rufl breit; baä 33ein ift

furg, Sauf unb 3i^^f" bnnn, erftercr oben etroaS furj bcfiebcrt. Xa&
ganje (Seftcbcr ift ftctä roci§ , bid)l unb locid); alle gebern beä Cber-

törpcrS, mit ^luänaljme ber 12 Sd)roanjiebern fub an ber Spi|}c jierüc^

geträufelt, befonbcrä bie Slügelbedfcbern äroeiler ^rbnung; ancft bic Schwing-

febern, namentlich bie fleinern , Ijaben biefe Sccigung jum firänfcln. 3Me

Jaube ift lebljaft, gcfunb, fliegt gut, ober fd)lctf)t in ber !BcrmeI)rung,

unb tnuß roä^rcnb ber "JJcnufcr luarm gehalten roerbcn, ba fie fcl)r loeie^-

lit^ ift unb au cingelneu Stetleu oft ganj taljl roirb.

5J Die Sodcntoube. (laf. XIII, ^ig. 10.)

3^rc ©rnnbfarbc ifl lic^t mc^Iblau, bie {jlügclbinbcn finb breit nnb

Don fc^roarjcr Sarbe, aber nic^t fdjarf gcjeidjnel , roaä barin feinen ßirnnb

^at, weil bic fämuillidjen Sedieberu ber Slügcl gelodt finb. Tic gebcrn

fc^en au§ iric .ftrimmcrpclj; bie Se^roniigfebcru finb glatt unb fe^roarj

gcjcie^nct. Sie ^at ebenfadä bie öröBe ber Selbtaube unb ciraaä bc-

peberte tnrjc Sü^c, ber 9?üden nnb bie Söruft finb ctmoä breiter. Sä
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ift eine meic^ticSe fietä Devbrie§üt§e Saute unb fc^tet^t in bei Sermel^rung.

Sie ift in Seutfc^fanb feiten unb fomrat faft nur in Ungarn cor.

6) ®ic @cibcn§aartau6e.
(Columba saetacea.)

®ie ^at bie @rD§e unb Haltung bc§ gelbfliegerä , ijl icbo^ ft^mer'

fälliger unb ftcifer. ®er ffopf ift fein unb unbe^äubt, bie Stirn mittel-

I)DC^ unb breit, ber fpig julaufenbe @(f)nabel ift 2^2 (Zentimeter lang, baä

?tuge mit fdjmaten faxten .^autflecf umgeben, bie Qriä meifl bunfelbraun,

ber §al§ furä, Sruji unb Üiücfcn finb breit, bie mittellosen Seine bi§

äur ^älfte bcä Saufeä befiebert, bie ^f^^n '""9 ""i) biinn, bie biä an§

©djUianjeube rei^enben ©(Urningen lang unb fpig.

®a§ BoOe, [oder unb anigebreitete (Sepeber ift tneic^ , feibenortig

unb jerfdiliffen , b. f). bie gafern bet gafineu aüer 5ebcrn flehen

ftraijlenförmig, o^ne ä^tommcn^iing, boppett fo roeit auäeinauber, a(§

bei aClcn anbern Jauben, fo bog e§ aulfieflt, a(§ ob immer eine fyafer

um bie anberc auägcfi^nitten wäre. Sie tteineren Gebern liegen meHi^

unb ftra^Iig an • unb übcreinanber , bie größeren Rängen gleii^ {jtanfen

am Sörper. ®ie gähnen ber Scfimung- unb ©c^manjfebern finb etwa?

nacb oben gerichtet unb bie 3^,4 Zentimeter breite innere ijal)nc ber bc-

fonberä ftart äerjt^liffenen unb im fiiel jiemlic^ jiart getrümmten ©Coming-

febern gweitcr Orbuung überragen auf beiben Seiten ben Untcrrüden, fo

ba§ ba§ ^intert^eil ber Saubc ein gan§ ^aarigeä, bufi^igcä ^Infe^cn ^at.

Saä übrige (äefieber am §alfe, an ber ©ruft unb am S3au(^c ift fc§r

fein, tteic^ unb feibenartig.

Sie jjarbe ber §aartaube ift fafl immer tDei§, Schnabel unb firatlen

^eQfteifc^farbig. Stiegen tann fic nic^t, ba bie fjlügel unb ©c^Bauäfeberu

bie ?uft ni^t galten, \ie ijt beg^atb auf ben fc^r reintid) ju ^alteuben

©c^lag augettiefen. Segen ftarfe ßölte, ^ügtuft unb fc^arfe ffiinbe ijl

fie fe^r empfinbücj. SBei ber SDfaufer bleiben einjelne .$?örpertSeite oft

re<^t lange ganj nactt. Sie Scrme^rung ijl eine fparfame, »eil bie

jungen firmer auffommen, obgleii^ bie Jaube gut brütet unb füttert.

Sine f)übfc^e fflarietät ber ©ciben^aartaube ift bie in 5rantrci(5 gejücfitete

mit ^oljlem (mulbenförmigem) ©djnjanä, ffiaSrjdjeinlicft au§ einer fircujung

mit ber $fautaube ^eroorgcgangeu. Sic trögt ben etroaä gewölbten

©d)roanj nic^t aufgerichtet, fonbern ^oriäontal unb bie fic^ an ben ©pijen
berü^renben, bi» '6^'i Ecutimcter Dom ©(^manjenbe reit^enben Slüget über

bemfelben. Siefe @eibent)aartaube ift jcjt überall eine ©etten^eit unb fommt

faft nur noä) in §o0anb Dor, in ©pauien, nio i^ncu ba§ ßlima juträglic^ ift,

finbet man oerfc^iebene Varietäten ber §aartaube.

7) Sie SIKöEentaube. (Za\. ?l.)

(Columba turbita.)

a) Soä gcmö^nlii^e Scutfc^e SJiöO^en

ift nät^fl bem SUnionbtümmlcr bie Eletnfie unfcrer ^auätauben, Dou ^übft^er

Gattung uub ftämmigem .Körperbau. Ser ßopf ift oerliältnigmä^ig gro§

unb eilig, b. i). ber breite ©c^äbel bitbet über ben äienilic^ ftart ^eroor-

tretenben 2(ugen jujei jtarte .§erDorragungen unb eine britte ber ^iulere

©c§äbclfno(^en. Sie ^o^e breite ©tirn bilbet mit bem ©c^eitei eine

Sogenlinie, maä ^auptfäcfiücS ben ^opf bicfer Saube fo ic^ön rnadjt; ber

©c^nabel ift flcin unb fnr5, bie ©c^uabel^aut bid. Sie grogen klugen

^aben efmaS fleifiiige ?ibränber, juroeilen etroa^ natfte .§aitt Darüber.

Sie 5riä '|1 ftftrooräbraun, mitunter f)ell, ber furje §at§ ift ftart unb

fc^avftantig; tief im Sfacfcn pgt ein fpiggebre^teä ^^äubc^en. Qn 9corb-

bcutfcfelanb jüditet man ^anplfäifilicj brcitgeljäubte 5D(ßDd)en ober ©tiefen

(mit ®Ia§augen), in Snglanb einfarbig gtattföpfige, mit Eurjem ©djnabel,

beffen Ober^älfte featenfö'rmig über bie Unter^älfte ^erabgebogen ift, am
S^ieberr^ein glatttöpfige, einfarbige tlcine iOIÖDcften mit ©(aäaugen unb
Don f[^Ie£f)ter Gattung. Som Unterf(i)nabel an, ba mo bie gebern be=

ginnen, läuft ein faltiger, einige Sentimer breiter ffe^Ifacf unb dou beffem Enbe
eine $ReiSe aufmärtä gefträubter, langer, breiter gebern, Qabot genannt,

tiielcftcä bi§ jur ootlen breiten Sruft reidjt. Siefe§ ^abot ift in ber ?lrt

gebilbet, bafe längä einer graben Sinie, Bon ber fiepte an, bil tief in bie

Sruji hinein, an beiben Seiten einige 3?eil)en lodiger, ftrafjligcr gcbern,

anflatt am §alfe anliegenb, Don bemfelben abfte^enb gegen etnanber naä)

ber 2)Jitte beä ^alfes unb naif) oben geridjtct finb, meldje, jureeilen frauä

burc^einanber ftel)enb, juroeilen auf einer Seite tiegenb, fic^ beim Semegen
beä §alfeä öffnen unb fc^liegen. Oben , unterhalb beä Sc^Ifacfä flauen

\\ä) biefe fyebcrn, legen fiel) rec^tl unb lint§ unb bilben mit bem Qabot
unb bem äoftigen fief)lfa(f ein ßrcuj, (baljer Äreuätanbcn). Sei ben jungen
bleibt biefe Stelle längere 3eit ta^t unb gefpalten; je feberreicfjer, länger unb

»allenber fpäter ber Sufenftreif roirb, befto mert^DoHer ift bie Saube. Ser
©c^roanä ift etraaä erfjaben, bie (Jü§e finb turj unb unbefiebert, bod; ftnben fi(^

in ber ffiegct, namentlich bei ben farbenfc^ilbigen SOcöoc^cn farbige ^öäc^en

äu beiben ©eiten ber 5ü§e, meiere jeboc^ nic^t bie alfo benannte unb be>

tannte Uebcrjierbe ber ©c^enlel, fonbern farbige gebern an benfelben be-

beuten. Sie SSerme^rung iji eine fe^r gute unb finb bie jungen feljr

fleifc^ig unb fcfimacf^aft. Sa§ SDJöoc^en ift eine nieblii^e, ^alb jut^unlic^e,

^alb fc^üc^terne Saubc, bereu acfite, reine iRace in jängfter Qtit in golge

man^erlei fi^reujung mit Et)prianern unb Sümmtern, foroie burcb ba§

Setannimerben ber 91egt)ptifcien unb GEjinefifc^en ^Diooc^en fe^r in ben

§intergrunb gebrängt ift. Saä Sefieber liegt glatt unb feft nie aiige=

goffen unb ade .ßörpert^cile treten fo ftjmmetrijc^ ^ernor, roie bei feiner

anbern Saubenrace. Sic ©runbfarbe ift oerfc^ieben, am ^äufigiten finbet

man fie in ber bem SOcöDcf)en allein julommenben ^iiäjnnac^, meig mit

farbigen Schüben, nie bie ©c^ilb- ober Sccteltauben, auc| gauj niei§,

blau, fcfimarä, gelb ober braun. 9Jeue ©pielarten fnb bie Erjprianer-

2)2öD(|en, bie einfarbigen meinen 5DfÖDcSen mit buntlem ©cfiraanä, ober bie

bunflen mit gellem ©c^mauj (©tiefen) fomie bie gebectelten mit nei§en

glügelbinben, am feltenften bie farbigen mit ooUftänbig reinem Hinterleib,

bie einfarbigen mit Beißen Sinben ober Beigem Qabot.

Sen SJamen ?OJöDc^en fü^rt biefe Saubenrace root)l dou ber, ben See.

mÖDen ä§nlicf)en 3«td)nung, obglei(^ cä äiDeifet^aft iji, ob grabe ba§ ge«

fc£|ilberte ü)JöDi§en bie ©tammrace repräfentirt.
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b) 3>a*3 SleflljptiWc 'Sicud).-!! otcr ^ic 5[fvi[iiiiiiri)i.' giile.

(Colnmba IIuliu noiuiniita.)

3)iefc 4'(ificlSl ift iiic^lä üiiöcre?, nl6 fin vfinr.ociqcS ffiiieä ).'('crc{)on,

mit coli i'iilifirfoltcni S'il'ii'- "oi! jietlicftom , etronä ftäniiiiiflcm .ftöipi-iKiit

iiiib eblev .tjalliiiig. Tic ®vi)Bo bctröj)t doii bov »c^iinbclfpiye bis ,\niii

'2cf)roair,onbc 25 — 27 '2 Scnliiit. Jcv glatte fiopf ift gio§ iinb otiiii,

bic £tini breit iiitb Ijoti). T'cr Sdjnabcl ift oon bor ctroaä gi-boiviicu

Spi^e biä .villi 3in(t)i'nicintcl 7 lliilliiii. lang, bic ®d)iiaboll)iiiit, iiaiiiciit-

litt) im ?Utt'v, bidt iiiib fi-aitig. Dcv ^cibol ift in bcr ?lrt gebilbct, baß

fid) bic Sobevii narf) 5^''' Seiten t[)eileii nnb ouäbreiten, reic bei einer

9foje, je gibßer, beflo fdiöncr. S~ie '(Jebcrn liegen aber nit^t oni .^nlfe

an unb Inufen nirf)t nacf) unten jn, fonbcrn fteljen Bon bcinfelben nad) ber

Sfiillc jn ab nnb lonfcn tran^ nad) oben gfridjlel, fi(^ untetljalb beS Slcl)i-

jacteä ftanenb, fid) rct^t? unb linI-5 legcnb nnb mit ^aböi nnb 5?el)lfarf

ein ft'reu.^ bilbeiib, bai auf bor lliitte ber l?nift oerlünfl. 3e grö§cr nnb

gleidjmäBigor bie 5'ebern ber if ranie gegencinanber gelegt finb , je feber-

reid)er nnb bid)lcr biefe ift, nni t'o fdjöncr bie iaiibe. X'aS glatt nnb

feft anliegcnbe @eficbcr ift jnrt nnb meid) , bie inneren Slügelfebevn finb

bei gefd)loifenen fylngeln beni J^nrfen ;,ngctel)rt. XaS 21nge ift gio^ nnb

lobfjajt, umgeben Don einem iDeisen 2(ngenringe, bie 3viS bnutel, bie S?vnft

Doli unb breit, Vanf nnb äi-'l)!-'" '"''S '"'* fllaH. '»^'^ ®d)mingen rcid)en

biä 2' 2 Sentim. Doin ädjroanjenbe. 5)er Slug ift leitet, rafd) unb I)od).

S^a« ©efieber ift einfarbig, blau, ji^war,^ ober ineijj. Xie Srfttren fiaben

ld)roarje SUigelbtuben. jiaS ©eroidjt beträgt iiid)t nicljr »le 200 big

25U ®rm.
3Me iiieblid)c Sigur, bie 2d)ijut)eit bcv formen bei ebler ..^altung,

geben il)nen unbcbingt ben Siorjiig Dor allen übrigen l"IJöDd)euavten. Sie

brüten fleigig , bod) finb bie Jungen fel)r ,^arter Oüitur nnb leiben fd)on

bei roenig ©vabeu ßältc.

c) 3^oä Gl)ine|"iid)c SlibDd)en

ift etwas großer, aber i'id)t fo |d)Dn gebaut, roic ba8 Ülcgqplifi^c IDIÖDt^en.

I'er id)öii geiDölbte, glatte Afopf ift uitftt fo erfig, fonbern iuel)r rnnb, bcv

ftarfe, oorn v""!''^ getriinimte äd)iiabel ift clwaä länger, in ^Driii ciiie>3

<l.vipagei)d)nabcl-3, mit iDeld)eiu i!ogel bie[e Jaube in Dieler Üejicljnng,

jo nameuili.l) in ber .paltnng, .pal» unb "Jlngen üiel 'Jlef)ulid)teit ^at. Da§
iliigc ift groß, bie 3riä ornugefarbi'n unb iel)v lebljafl. Sie iörnft ift

PoQ, ber §al« furj nnb träftig, bie 5d)iDiiigcu gcl)en big 12 ©liUim.

Dom 2d)iDanjenbe. Vauf nnb 3''f)'u fiu^ 'urj unb glatt. X'aä Jabot an

ber l'ruft unb am .palje ift iaS (Sigentl)ümlid)ftc an biefer Janbe. üBenu

fie ben .öalä ftrerft, ift ber .Weljlfarf nnfid)lb.ir, ba berfelbe l)inter ber fo-

genannten SvaDalle rcrborgeu ift. Sicfc Evaoatte roivb Don mehreren

3Iei!)eu ivebern gebilbct, roeldjc an ber untern Seite be§ .»palfeg aufiDärlä

ftcljcn nnb fo, feft an einanber gelegt, Dou einer Seite .^ir anberii,

2',» Gentiin. tief unter beiii 3d)uabel loeglanfenb, biefe Graoatte in ^orni

einer fcftraai^eu '^»erürfe bilbcu. l'on biefer anäge^enb, jicl)l fic^ ba§
Jabot ablDÖrtä biä onf bie 'Mitte ber i'rnft, eine 3(ofette bilbenb. SJou

I)iev nnS gel)eu bie tfebcrn fliabiciiiörinig nad) allen Seiten, tafi über bie

S?rnft I)iuauä vageub, einen id)üueu 3lublid geroäljvenb. Jn ?eulfd)lanb

ift fie crft feit einigen Jal)reu belaiinter gemorben, ber 'l'reiä für ein ^iaar

baljer no^ jiemlid) ^od). 'Man I)at )'ie blau mit fc^warjen iMubcii, f^roarj,

gelb, filbergrau unb jumeilen lueiß. Sie brüten fleißig, ireiin and) nid)t

immer mit Srfolg, namentlit^ ii'irtcn falte 9!äd)te iiad)ti)eilig auf bie Srul.

®icfe 5)(ÖDd)enoarictät ift übrigen? robuftev unb lange ni(i)t fo jart loic

baä ?legi;plifd)e 2)IöDd)en, bal)ev and) bie 3'"')' '''•'1 lofiucnber.

S^eu Jdiinen ßl)inorifd)eä ?!)IoDd)en Ijat biefe Jaubc Don bem befann-

teil 5>'fiu;,Dfijc^en Jaubcn,;üd)tcr J. 3)eft vioca ur in l'ariä, ber burdj 3"=
fall in ben i'cfnj ctncg '}.'ärd)cii§ gelangte, lieber bic .^crtiinft ber Jaubc
^crrfc^t ein gewiffeS 3)untcl, bodi ift cd mal)rfd)cinlid) nur einem glütf.

lid)eii 3nfa[lc ju bauten, ber biefe neue SBarietät entflcl)cii unb fortpflanjcn

ließ. Jui 51nfang ber fünf^;iger Ja^re brachten bic ouä Cftinbicn .vtrüd-

fcl)reubeu 3uderfd)ifje eine große 3lnja^( (il)incrii(^er IKöDc^entauben nac^

Jilfit nnb 9)(enicl nnb jwar in fo Dorjüglic^er Scbcrbilbung, roie fie jegt

lange nid)t nie^r Dortommen. i'ou [)iev au§ gingen biefe Tauben nac^

Sübbentfdjlanb nnb waren bann lange 3^'' ouä bem .^anbel Dcrfc^rounbcn,

biä fic fpäter iDieber in "farid anftanc^len nnb Don ba anä in ben 'i<efig

bei auf bcm ©ebiete ber lanbcnjndit rü[)inlid)ft betannteu 5ed)tnieiflerä

?l. 'J.M-ofd)C in Jiresbcn gelangten, ber fic, ii-ic and) bie 3Iegt)ptifd)en

SlJöDi^en jal)rclang mit Srfolg ,vid)tcte.

Sauben, roclt^e fid) burd) ben iöau beä ilörperS augjeidjnen.

(?cftc Untcrab(l)ci(ung.

Sic .U r V f t a II b c lt.

(Coluuili» giitliirosa.)

©iefe angeineiu bctaunte uiib beliebte Jaubeiiart nnlerfcjeibet fid) Don

allen übrigen lauben baburd), bafe fie ben Oefcopl)aguä (äd)lnub) biä

jur ^öd)rien 'l'otcnj anfjublafen im Stanbc ift, fo baß biefer oft eben fo

grofe irirb, ol§ ber übrige .(lörpev. Sä gefd)icl)t bieg bnrd) Sinjie^iiiig

ber äußeren ?uft in ben Sd)luub, oermittelft beä etroag geüffiieten St^na-

bcIS, roobei bic .ffebltlappe )ld) fd)licßt ; bie-3 Sd)licBeii gefd)iet)t onf eine

SBcifc, bic nod) nid)t grüiibiid) crforfcljt ifl; iua()rfd)einlic^ mirten aber bic

^al§niu?tclu mit. Die 31(tion bes fogenannten Slafenä ift |"tcld eine gc-

fd)led)tli(^e, ba cor SutiDidelnng bcä 0ef(^led)istviebeä ber .ßröpfcr rocnig

nub nur nuDoÖfomincn bläfl, unb crft s'ir 'i'aarungS unb i^-galtungS'

.V'it jeigen beibe Tl)ierc, roaä fie barin 5U Iciftcu im Staube finb. iiie

,§auptfd)i)nf)cit§rcgel bei aüen 9iaceu bcv .Sropftanben ift , baß ber ^aiS

long fei, bamit ber .<?opf nid)t ^iDift^cu ben 5d)ultcrn fieiJe, roaS ben

Tl)iercn ein unfbrmlidieä .!(nfel)cn Derlcil)t. Jl)r 51"3 if' »'E'fl flui, "-'i-nn
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ou^ etroaS fc^roer, fie ttatfc^en jlarl mit ben [Jtügcln unb madien ^äupg

[piclenbe SBcnbungcn, bcfonberä beim <Si)mebm mit boc^ge^ottenen fflügeln.

JDie SBevmef)rung i|"t nur mittcImäBig; fie pnb abix i^rel munteren 33etragetiä

unb beä oben bejcbriebcncn mcrtroiirbigen Slufblafenä i^re? ßropfeS unb

ber baburd) bebingteu cigcnt^ümlifb graciöfcn Steüungen unb Seroegungen

rocgcn fe^r beliebt. Saä ?llter ber firopftauben erfennt man an ber grö^e»

ren 2tu§bebnung unb bem immer me^r (adartigen .0erabbängen bc§ ßropfel.

Sie muffen regelmäßig gefüttert »erben, tncil fie ficJ) im junger bäufig

überfrcffen, bie fiörner bann unoerbaut im .ffropfe liegen bleiben, Derber-

ben unö fo ben Job b"beifübren tonnen. Qn folcbem ^QÜe blöfl man
ben ^'ntienten ton 3"! h^ 3"' frif^cl 35Baf|cr ein, mifc^t oorficbtig burcb

bie ßropfbaut bie ßörner mit bem SBaffcr unb ttieberbolt bie§ ffiaffer-

einblafcn fo lange, biä bie Sörner abgegangen finb. Ein Ib^'' boDon

»irb geroöbnliä) erbrochen unb ein anberer ^b^il mac^t ben regelmäßigen

SBeg burcb ben ü)!agen. — firopftauben foütc man nie mit anbern Tauben

äufammentjolten , am nienigf'ten bie fcbweren 21rten, weil jle mäbrenb be§

Slafenä unbcbülfli^ pnb unb fitb beu Angriffen anberer feinbfeliger Sau»

ben nicbt entjicben ober fid) uertbeibigen tonnen. Scr ßropf mirb burc§

©t^nabclbiebe gerupft, mancbmal fogar bur^locbert; beim treffen fommen

fie mit flinten Strien Dielfatb äu turj; ebenfo wirb aut^ i^re uniftönbige

felbfl fcbroerfättige SJegattung con biefen off geflort, »oS fc^lec^le Be-

fruchtung unb jumeilen 33aftarbe jur ffolge fjot, loenn ein geroanbter Söu-

ber ben SIugenblicE benuljt unb bie fic§ eben nieberbuttenbe läubin be=

galtet. ®ie finb mannigfaltig gejeitbnet, Bon ganj Derfc^iebenem .gabituä

unb ttieilt man pe bat)er in folgenbe SSarietäten:

a) Ser Seutfi^e fur5= unb glattfügige tropfet (Sof. XI.)

(Colamba gatturosa maxima)

ift einer unferer größten ßröpfer Bon bebeutenbcr .§öbe. ®ie Sänge be-

trägt 55 Sentim. unb bie Sreitc mit auSgefpreigten gtügefn 1,5 5Ö?eter.

®r gilt als Stammracc aüer übrigen ßröpferarten. ®er runbe Sopf

ifl nicift glatt, jumeilen fpigge^äubt, bie Stirn §oc£|, ber Schnabel Ber-

^ältnißmäßig turj, ber §al§ fe^r lang unb nebft bem Sropfc ftart mit

paaren bebängt; ©ruft unb iRücfen breit, legterer etmaä bob'- ®^'^ i^^*^

aufgeblofene, etmaS naij Dorn büngenbe firopf b"' «'"fn Suri^meffer Don

12V2 — 15 Eentim. unb einen Umfang bi§ ju 42^2 Ecntim. ®ie

lurjen träftigen güße finb feberlog, bie nac^läffig b^tobbängenben glüget

überragen bal Scbttanjenbe um 5 Eentim. Siel ifl baä cbarattc-

riftifcbe SDierfmal ber Seutfcben firopftaube unb finbet )\ä) bei

feiner ber folgenben Wirten. Sie gettöbnlic^e fjarbe ift entroebcr weiß,

ober blau, mit weißem ßopf ober Spießen, gelb mit meißcm @(i)n)an5

unb fiopfe, ober fi^roar}. (ä§ ifl fe^r ju betlagen, baß biefe Saubc in

reiner fRace feit Dielen S^bi^En faft ganj Derfcbmunben gu fein fcbeint, ba

man fie auf äluäftetlungen unb Slfärtten fafl nie Dertreten finbet. S)te

fficrmebrung ifl eine äußerft geringe.

5)er §auptgrunb beä SBerf(bminben§ biefcr 3lrt liegt roo^I bouptfä{|"

lid) im ÜKobeweiifel, in fjolge beffen bie Sääjttx fic^ mel^r ben fcblonten

^o^beinigcn Slrten jugemcnbet ^aben.

91eumeiilcr = !prii^, Soubenäuc^t.

b) S)cr Sreälauer firöpfer.
(Columba gutturosa germanica.)

@r ftebt bem Dorigcn am näcbflen, bat eine flattlicbe ®röße, ifl über-

baupt eine ber größten ßropftauben, bo^ ift er tteber (ang Don fiörper,

notb rogen bie Scbmingen über ben Scbraanä b'uiuä, meäbotb Sie filafter-

meite Diel geringer ift. 2)er Srellaucr ßröpfer tommt einfarbig unb ge-

5eid)net Dor; im legieren gaUe mit meißem Obertopfe, bie gelbgeäeitbnetcn

bäufig mit mcißen Spießen unb Scbroanj.

c) ®er granäöfifdie lang- unb glattfüßige ßröpfer

ifl Don berfelben (Sröße wie ber Engliftbe firöpfer, geroöbnU^ einfarbig,

äutteilen mit ber ^bjeicbnung ber ©ngliftben ÜJace. @r bat me^r lempera.
menl wie biefe, unb bläfi ben firopf beflänbig unb ct)[inberförmig auf,

trägt ibn flctä b^^b "nb grabe aufgerid)tel unb feine langen , ganj glatten

S3eine flreäl er fo, baß er ber ©nglifcben iRace in §öbf i"b Stanb
gleicbtommt. Sei ber 3tuf5U(bt ber (jungen ift ber grangöftfcbe ffröpfer

ebenfo nacbläffig unb unbebolfen iDie aQc übrigen ßropftnubenarten, unb

ift bie SBermebrung ba^er aucb eine fcblec^te.

d) Eer (änglifiie lang- unb raubfüßige Äröpfer
(Saf. XIII, gig. 4.)

(Columba gutturosa anglicana. ©nglifcb : The powder)

ift unter aOen firöpfcrn ber längfte unb boi^beinigfle, flattblafenb, ^o^auf»

geritbtet unb Don Dortrcffliebem änflanbe. Sei biefem Sropfer tommen
folgenbe 5 ^auptpuntle in Setratbt: bie Sänge bcä fiorperS, bie Sänge

ber Süße, bie ©eftalt beä ßropfeä, bie Sc^Iantbeil ber Jigur unb bie

Scbönbeit be§ ©efieberä. Sic Sörperlänge, Don ber Scbnabelfpige bi§

an baä Scbmanjenbe gemeffen, beträgt biä ju 50 Eentim., bie Sänge ber

Süße, Dom oberflen ©elent beä Tidjlbaren Scbentell, bis jum Snbe ber

3eben 17^2 Eentim. Ser Sropf muß roeit unb runb fein, namentlicb in

ber SJicblung naeb bem Scbnabel, biä btit^"^ ben .§all rei^enb, unb ficb

bis an bie Sdjultern anlegenb. Er muß ferner in feiner ganjcn 2lu§-

bebnung mit Sufl angefüllt fein, unb barf niiJ)l feblaff bfrabbängen, fo

baß bie Saide Derbältnißmäßig bünn erfcbeint. 5e feblanfer nebcnber bie

übrige fjigur ift, in einer um fo fcböneren ©eflalt erfcbeint ber firöpfer.

Sie Stirn ift botb, ber SJacten ftart, ber St^nabet Eenlim. lang

unb traflig, ber .pal§ fcbr lang, ber SJüiIen bob'- bie Saitle fein. Sie

feft anliegenben Scbroingen reiben biä 2^2 Eentim. Dom ©Lbroanjenbe

unb treujen \\i) über bem Unlerrücfen. Sie 12^2 Eentim. langen Seine

finb träflig, nabe aneinanberftebenb unb gut, aber nitbt übermäßig j'tart

bcpeberl. Sauf unb 3eben finb mit turjen, meicben fjebcrn bi(f)l bcfegt,

ioä) obnc §ofen an ben Scbenteln unb obne Satfcben. So§ gan^e Sc-

fieber i|"t fefl unb glatt anliegenb, am .§alfe unb firopfe finben jlcb Diele

§aarfebern. Ein f(^ön geäeic^neter unb geft^edtcr firöpfer muß folgenbe

5
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gcidjiuuifl, bic iljm cigeiit[)iiinlid) ifl, [jotcii: fccv Sd)opf iiiu^ mi'iji fein,

iinii|obcii i'on einem flviinlidjfii £d)iniiiici', Dcvmifd)! iiiil bev Saibe, roontil

cv gcjd)cdl ift; mit bem Sdjopic ifl jebod) nur bcr uovbcie üljeil iiac^ beiii

iiiopfe 311 oemcini, uiib leiiKiifnllä baif ba§ Scijjc bis [)iiilev beii .^alS

leidjen ; .ftopj, .fialS, Siüden iinb 2d)iünn5 muffen Don <ileid)ei- Soibe fein.

SBeiü ifl fobonn ein sivei S'"'!''' breiter, an bcn Seilen fpi^ jnlaufcnber

.yolbnionb anf ber 4Hnfl, ferner bie ®d)ultcrrofc anf bev obcrn gliificl-

jpitu', nnb bic ©djenfel biS jnm oberen Änicgelenf, foinie bic 9—10 gvoOcn

Sc^roungfebern ; nllcä Uebvigc ift gefärbt. Die Snrbung Ijört unten am
S3and)C grabe Dor ben St^entcln auf. ®ie Sc^nllcrrofe bcfletjt ou§ einigen

Itieißen , mit farbig nntermifd)len Jebern in 5orni einer Stofe ouf bcn

Slügclbcrfcn nödjft ben ®d)ullern, bod) barf biefev weifee fjlcrf nid)t bi§

nn bas atibcre Gnbc beS gliigclS laufen. UnregclniäBigfeit in ber S^\d)-

ming finbet fid) Ijöufig bei bem ttieijjen 5?ruflbanb unb bcr Sdjnltcrvofe.

5)ic ®d)crfen liH-rben fnft allgemein am ineificn gcfdjäft unb unter bitje

finb ju rcd)nen bic blaue, fdjmarje, rotljc unb gelbe Sdjede, ltield)e iljrcr-

feilä im ii'erlt)e ftcigcn, |cmc^r fie bie oben angegebenen ä ®igcnfd)aftcn

Bollftänbig crrcidjen. Unter gicidjcn i'erijältniffen jieljl man bie £d)iDar,v

fd)crfen ben blauen unb votljcn cor, bie @clbfd)crfcn ober aüa\ anberu

Jyarbcn. Scr (Jnglifc^c firöpfcr nuifj ferner eine Qufrcd)tc .^allnng I)abcn,

mit fädjcrartig auägebreiletem Sct)itianjc, bcr jcbod) bcn ©oben mijt bc-

rnljrcn baif, cbcnfo wenig bürfen fic^ babei bic Siüdenfebcrn fträubcn.

Gr niu§ feft unb gefd)Ioffcn auf bcn IH-inen ftcljen, unb barf nid)t, namcnt-

lid) beim Irciben Ijintcr bie Jäubin
, fpringen, fonbcrn , fid) beinal)c ouf

bie ^ci)in flellcnb, trippeln. Jer S'ug ift fel)r vafd) unb flatfd)cnb, ein-

mal fdjneü, bann loicber fd)mebenb, baS betragen munter, bic l'crmcljrung

in fpätcven 3i')>t" 9"'- 3" ®eutfd)lanb fonimt bic S'uglififtc Äropftanbc

in Icytercr 3''' 'j'iiifiil '""^' ""b finbet man faft auf jcbcr ®cflügeU2lu§i

ftetlung rcd)t fd)ijnc Gicmplarc , bic natürlit^ noc^ ä" !)o[)eu 1.'rei)en fort-

gcljen ; bic fonft nod) Dorfommenben Gnglifdjcn firüpfcr mit gro§cn ^ofen,

breiten V'atfc^en unb langem fpijen ß'vopfe bürftcn auf ßnglifdjcu 31u§'

fletlungcn rcoljl ni^t veüjfircn.

©rojjc ^c[)nlid)tcit im Körperbau mit bem Gnglifdjcn firöpfcr ^at

e) bic ^' in ni c r
f
c^ c ß r p f t a u b c

,

bic unoertennbav mit bev ©nglifc^en Dcvroanbt ift, unb in ooHenbeter Sc^ön

l)eit in Stralfunb unb öreifSroalb angetroffen wirb, ©ic migt (nad) bcr

auäfül)rlid)en iöefd)reibung beS Dr. Söobiuuä in bcr Äortfc^cn Xauben-

unb .'püljncrätg.
,

3al)rg. ISüS, 9ir. 11 unb 12) oon bev ©djnobclfpitu'

biä jum Sd)iDanjenbe 411 — 45, Don bcr einen biä ju bev anbevn Sliigcl

fpil5c 70 — T.'j Scnlini.; bic E-li§c fiub Doni Slügclgelenf bi§ juv Spi^e

ber inittlevcn 3e^e ungcfätjr IT'i Sentiin. lang, unb l)ängt cä rocfentlid)

von iljvev 4Mcgung in bcn ©elcnfcn ab , ob bie Jaube vcd)t Ijodjfiigig cv-

fdjeint; je ftnmpfev bcr aBintel ift, in rccl(^em Obcv-, Untcvfdjenfel

unb Sliinber ju cinanber ftcl)cn, um fo I)öl)ev ftctjt natüvlid) bic Saube,

um fo roevt^DoQcv ift fic. 'jie ©cftalt ifl geflverft mit bvciter Övuft, bic

Sebern liegen überall feft nn, bic ©pigen bev jujommcugclegteii gtiigd tcic^cu

bis etroa 12 StUiUim. doiu ©djiDQUjcnbc, bev ©(^manj fclbfl barf nic^t

jdjlcppcn, bev 9!ilden inu^ etroos fouDci' gcroölbl fein. Der itvopf inufe

fngelfüvmig fein unb im angemeffencn Ü5evl)ällniffc yini ftörpev flcl)en.

'Jln ben ©djenteln muffen mbg(id)fl lange .pofen l)evunterl)ongcn unb bie

ben ©länbev bebcrfenbcn l'atjdjcn bürfen ni(^t unter 2 '2 Eentim. i'ängc

Ijaben, oft crreidjen fie aber eine i'ängc Don 12*2 Ccntim.

Tic Ijouptfäc^lidjften ©runbfarbcn finb gelb, braun ober fc^mavj in

ben Devfd)iebenflen yfüanccn, unb blau mit tnffeebvnunen ©djniiven. Üei

bcn gelben obcv bvauncn ftropflaubeu finb bie ©djnjingen unb ber ®d)lDcif

lDci§, bei ben fd)iDavjen nnb blauen fmb nur bic ©djroingen tDeife. Sic

.5auptfa(^c bei allen 4 .önuptfovbcn ift bie 3eid)nuug bc§ .ßvopfeS. SiS

iibev bie IKille bcffelben ninf; fid) ein nad) oben offencv vegclmäBigcv .»palb-

monb ,vel)cn, fo baß fid) untev bem Unlcvft^cntcl ein 1 — 2 5ingcv bvei-

tev „Savt" Don bev Ö3runbfarbc ber Jaubc bcfinbct. 5e^levl)aft finb

iDci^e 3ebcru auf bcn Siegeln, ober eine roeiße St^nippc auf bem l<or-

bevfopfc.

f) Sie ©äd)fif(^c ßvopftaube.

©ic ift nid)t fo groß raic bic ©cutjc^c, racit fc^nctlcv unb leid)tcv im

Slugc, unb Don fd)lantercr ©cftalt. Sic (Jlügcl liegen tnapp am iförper

unb rcidjcn biä an6 @nbe bcä ©c^njonjeä, auf bem fid) bic (jli'ge'fpilfen

übcvcinanbcv legen. Eev Sdjnobel ift längcv unb fd)n)ä{^er toic bei bem
Seutfc^cn ßröpfcr, Sfijje unb Sc^entel finb l)od) unb beficbevt. Sic ift

fd)lDäd)lid)cr Siatnv unb Dcnncljvt ficfa nid)t ftavf. 0eroi!l)nlid) ift baä ©c
ficbev ciufavbig, blau, fc^raarj, braun, gelb, I)äufig jebod) ifabellfarbig mit

weißen Slügclbiuben.

g) Sic .polläubifd)c ßvopftaubc (laf. XII.)

(Colnmba guttnrosa dasypus)

untevfc^eibct fid) Don bev 5pvagcv J?vopftaubc burc^ einen ctrooä gvöBcven

iförpcv, me^r ci)linbcv- als fugclfövmigcn ffvopf unb langbeficbevtc, mit

.Jiofcn unb !i?atfd)cn Dcvfc^cnc l)o^c Süße, ©ie ift fictä ciufavbig in ollen

Sovben, l)äufig mit ircißen glügelbinbcn. fflian jüdjtct untcv i^nen am
niciftcn bie SfabcUcn, unb finbet man biefelbcn bei tcinev onbcvn Siacc fo

Dotlfonimcn. 0" -Öollanb, Don wol)cr fic ftammt, tommt fic cbcnfatlS nur

ciufavbig Dor, bod) !)at fie bojelbft roeuigcv beficberlc, bünnc iScinc, unb
turjc unb na^e äufanimcnfteljenbc 3=ljen. Ser (Saug be§ Säubevä ift

trippclnb, gegen bic Säubin fpvingenb. Sie ift gtwanbt, Don fc^v auf-

vec^tev .»Jollnng, jc^lant, geftvedt unb ^oc^beinig, roeil fie bie ©c^cntcl

(b. t). bcn junädjfi übcv bcn San(^ ftcV'nben JI)eil be§ 3?eineS'l anfeev-

Ijalb bc§ Söaud)geftebcr3 trägt. Sic bläft fc[)r gut, wobei bcr ifvopf eine

länglid)C ci)linbevfi)rniigc (Vorin annimmt. Sie Slügel erreichen baä Snbc
beä ©c^roan^cä nid)t, finb td)mal äufammcugc^ogcn, glatt anlicgcnb nnb

frcujcn fid) mit ben Spigcn über bem ©d)»anje. 3n il)vev aufvcd)leu

Stellung mit ben ftavf be()oflcn Seinen gleid)t bic JpoÜänbif^c fivopftaube

einem vuljenbcn Salfen. GS ift eine feljv muntcvc Saubc, roclt^c gern
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unb tlotfd^enb fliegt, Befonbevä _qevn ftvcic^t pe fc^mcbenb mit Ijoäj^eljaiu-

nen glügcln um^er. Qn her ^ui^t ifl fie ^Umüi) gut.

h) 3)ev Oefterveiifjifc^e ':piätf c^ ev. (laf. XIII, gtg. 3.)

@i' ijl ein 9)tittelbing ämifc^en bcr .^oüSnbifc^en unb ber Seutfc^en

ßtopflaube; unb eine tviiftige Saiibe, giö§Ei' at§ ber ^otlänbifc^e

Äröjjfev, breiter unb plumper gebaut, ^at fürjere, unbcfieberte 5ü§e,

jle^t nicfjt l'o aufregt, ijat längere gtiiget unb blä|l ben firopf ebenfo

lüie bie Seutfcfte flropftaube auf. SRan tonnte glauben, eä roäre

ein Saparb Don ber I'eutic^en unb bcr goQänbifcben firopftaube; aber

bicä ift nic^t ber gaö. ^^x (Sefieber jeiefinet ixäj auä, benn eä §üt eine

fe^v lebhafte glnnäenbc garbe unb ip ganj einfarbig ; cä jcigt fic^ nie eine

meiie Sc^roungfeber ober etmaä 2Bei|eä am Äopfe. SBcnn pe aber ab-

fünft ober öaparb Bon ber Scutf(i)en ßropftaube wäre, jo mürben bie

iBcigen isrf)n)ungfebern unb ber mei§ gejeic^nete Sopf nic^t gänjlicb ireg»

bleiben. ®§ ip eine fe^r gute ^iit^Wii^e
, fe^r lebftaft unb wenn pe bie

fitrjepe Stretfe Piegt, fo tlatfc^t pe mit ben glügeln, ba§ man e§ weit,

^in ^ört, gleii^ bem 9{ingfcf)läger. Sie ip gro§, Peifc^ig unb olä gut

(^nicdenbe Safeltaube fe^r ju empfehlen. Sie tommt in Stfjttarj, iSlau,

®etb unb 2Bei6 nor.

i) ®ie fragcr glper -ßro pftaube. (laf. Xül, fytg. 8.)

Siefe ßropftaube ^at fe^r oiel Ute^nlic^feit mit unfern alten befann-

ten Slper-ßropftauben. Jüc aber fo äiemlicfi cerfdimunbenc 'l'rager @lper=

ßropftaubc, tuelt^e ben Körperbau äwiMen ber Seutfcf)en unb §o[länbi-

fcften firopftaube ^af, ip ^ö^er gepeQt unb ^at bepeberte güße. Sie

ijlügel ^aben biefelbe ^eicftuung alä bie ber Ecutfc^en (älper-firopftanbe,

bie '13rager ^aben ober nicfjt ben reinen Beiß gejeicl)ncten fiopf, fonbern

com Schnabel an bi§ auf bie Witte bcä ßopfe§ eine farbige Släffe. Sä
ip eine gute Xaube ,vir ^u^t, fe^r lebhaft unb ^at bie 2)!anieren wie bie

§olIänbifci)e ßropftaube.

k) 5)ie tleinen Sropftauben

unb jlBar:

1) ®ie Srünncr Sropftaube. (Sof. XIII, ^ig. 1.)

(Colamba gutturosa minima.)

Sie roirb befonber? fi^Sn in $rag unb SBien gefunben, mo pe unter

bem fälfc^li^en 9famen „§oflänbiff{)e ^ropftnube" betannt ip. Sä ip bie

äierlirf)Pe unb feinpe aller ßropftanben. Seil pc juerp au§ Srüun ju

unä importivt mürbe, nannte man pe „Srünner firopftanbe", unb unter

biefera ÜJamen ip pe am betanntepen. Sie ^at Don allen §au§tauben

ben tleinpen .fförper unb betragt feine ganje ?änge 27V2 Scntim., .fttafter"

meite 60 Sentiui. ®ie Seine pnb (e^r lang, »eil bie Sc^enfel außerhalb

bcä Saut^gepebcrä pe^en unb beim Olafen jo gepredt pnb, baß pe mit

bem Sauf beinahe eine fenfrec^te Sinie bilbcn. Sa§ 33ein mißt 14 Sentim.,

unb micgt bie auägematjfcne Jaube 200 — 266-3 Srni. Sie ip unauf-

geblafen nit^t Diel größer mie eine älmfel unb fo ft^lanf, baß man pe

ämifc^en Eaumcn unb ßeigepnger burc^äie^en tann. 2en S(^entel unb

baä mittlere ©elent briicft pe im älffeft fo pari ^craug, ba§ e§ auäpe§t,

als menn cä ein Snie märe, melc^el pe nadj Dorn bewegen fönnte, wobei

pe fap fenfrec^t auf ben 3ebenfpi6en pe^t. Sei glatte, fein geformte

fiopf ip langlic§, bie Stirn ^o^, ber §alä lang, ber fugclige Äropf
^at 7^2 Sentim. im Surc^meper, jeboc^ o§ne .^aare. Ser biinne, fpige,

abmärflgebogcne St^nabel ip 2'- 2 Sentim. lang, bie laitle fein. Sie

(jliigel liegen feP am Körper unb reichen biä 2'^2 Sentim. Dom Scftmauj-

enbe. Sie Spiele pnb pari jufammengejogen, babei fc^mal unb lang,

über bem Unterriicfen pari getreujt. Jauf unb 3e!)en pnb f4niäcf|tig unb

glatt, überfianpt tjat bie Saube ein lofeä, feberarmeä ©efieber, fliegt aber

troljbem gut unb mit Suäbauer. Ser Sriinner tropfet ip meip farbig,

mie bie Sä(^pfc§e Sropftaube. Sc^warje mit weißen gliigelbinben, blaue,

braune unb gelbe pnb bie gewö^nlicbpen, bie wei§gepreiften äarten Qfa-

bellen, bie feltenpen. Sei biefer fjärbung muB baä ganje ©epcber o^ne

3Iu§na]^me Döllig gleic^mäiig Dom jartepen, DuftigPen QfabeH wie über=

§au(^t fein, nid)t bunfler, atä ba§ man bie rein weißen, ft^malen Flügel'

binben beutlic^ ertennen fanu. Somit Dcrbunben ip ein fleefenlofer , jort

fleifc^farbener Schnabel, Don gleicfier fyarbe pnb bie 92ägel unb .pautlib»

ränbcr. Sie Qriä ip hellgelb, orange umfäumt. Sin bunfler Schnabel

ip entfi^ieben ein §auptfei|ter. Sie Sriinner firäpfer pnb munter unb

lebhaft, piegen gern rofi^ unb flatfc^enb, unb ge^en ungern in frembe

Sdjiäge. Sr ip ein ebenbürtige^ Seitcnpücf jum feinen Sllmonbtümmter,

unb ebenfo jierlic^, elegant unb munter in feiner %xt alä biefer. SRon

tann ptf) nic^tä §übf(^ere§ benfen all einen Schlag Doli biefer lebhaften,

netten unb oerliebten Säuberen, bei benen bcs Eourmaif)enä unb Sreibenä

fein Snbe ip. Ser Dcrlieble Sauber treibt bie Säubin mit oufpreit^en-

bem Sc^mauäe, fpringt unb fliegt i^r mit oufgebtö^etem Sropfe unb bum-

pfen iRuctfen noc^, wäbrenb pe mit potjem änpanbe Dorouf läuft. Sc
fliegt leicht, rafi^ unb flatfdienb unb ^ot Diel 3lu§bauer im gltegen; ^ierju

ip ber oufgeblofcne Sropf mit be^ülpic§, benn man trifft e3, ba§ eine

Srünner -Sropftaube 50 — ÖO St^ritte weit in ber Suft ^inftreii^t, bie

ouägefpannten Jlügel oben über bem fRücfen ^altenb, o^ne einen berfetben

äu bewegen. Sieg bringt leine aubere Saube auf eine fo lange Strecfe

äu mege; überhaupt ip ber 51ig anberä al§ bei onberen Sauben. SSenn

Don biefen ßropftauben ein glug fd)märmt, fo pe^t man fc^r beutfii^, m'e

gern pe fliegen; pe machen pc^ ein Vergnügen borauä, eine ^albe Stunbe

in großen unb weiten Greifen um i^ren S(i)lag berumjupiegen. Ser
Srünner .ffröpfer läuft im Stffett ^odibeinig wie auf Steljen, wobei er

pc^ noc^ ouf bie 3e&en pellt unb btäp ben runbltc^en .ffropf fo tüchtig

Doli, bag er über 7^.2 Sentim. Surc^meper ^ätt.

2) Sie fraget Sropftoube (laf. XlII, ^ig. 2.)

auij Stor^tropfer genannt, ip nic^t oiel großer, mie bie Srfiuncr .ffropf«

taube, bie süfee pnb ebenfo ^ocfi unb nebft 3e§en etmaä bepebert. Sie ip
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oiuiucbct cinfaibii) mit iDci^cii Sliigclbmbi'ii, obev gi'ftoid)!, iDi'ijj mit flc-

fd)ci(tcv, C|vögtciill)ci(si braiiniotljcv SPviift, Sdiiuingeii iiub SdjiDanjc. Sic

flammt aiio iööljmcii unb finbcl man untcv iljucu Ijäufig fcljv ftavfc 33läfct.

I) '2)ie .y ollnnbifrfjc 93alloiitvopftaube

(Columba giitturosa batavia)

jcitl)iicl l'ic^ JiiiKiiftfl burd) i^rc eigeiiltjiimlid) fiiv.^o, ruiibe ßleftalt unb

äiniidiii'bogciion ,6alä Dor aUfii anbeten .ffropftauben auä. ^^\e fäncic

betvägt yi'a ßontim., bie filaftevireite 67V2 Ecntim., bie Öcinlänge

II ffientim., baä ßüipergeroidjt bi§ ju 3S3'3 ®vm.
®cr ßopf ift glatt, Sdjnabcl unb "Jlugcn gctüö^nlic^, ber Ocaden fe^v

frnftig, ber .*^alä roie bei ber "l'fautnube jurürfgcbogeu, jelbft beim 3cid)t-

blajen, unb ift bieä baä erfte djar oft er ift if dje ffennäeid)en be§

iöallontröpferä , bie Öruft ift bem cntfprec^enb I)eroortretcnb unb breit.

3>er Jhopi l)Qt aufgcblafen einen S)urd)meffer Don I2\2 — 15 Eentim.,

im Unifang o7'2 — -15 Eentim., ber ijüiper crfd)eint Ijierbure^ noc^

deiner unb tiirjcr, wie er fdjon ift, unb giebt bem liiere ein eigent^iim-

licbeä "Mnfeljen. Tu S'lüäel ge^en biä 10 Eentim. com ®cf)manäeube unb

finb etipaS getrennt. 3>aä Sein ift turj befiebert, Jnrbe unb ^i^itlnung

ferft^ieben. Sie ftct|t mit gcfieifteu iPcinen unb jnjar nicbrig, unb geljt,

ftart nirfenb, roürbeDoQ. Söeitu fliegen trägt f« i>en ßopf unb ßropf

aufgerichtet, roaä ber Saube ba§ 'Jlnäfe^en eineä Satlonä oerleiljt, wo^et

and) ber ?uime. iiüe übrigen laubenracen ftreden ben §"1^ im Sluge

bori.^ontal auä, unb biefc "Jlbnieic^ung Bon ber Siegel ift ba§ jraeitc

djaraftciifti fd) e i?cn njeid) en. 5n ber 3>>d)' 'f f" fdjlec^t. 3n
^oUanb cerroenbet man Diel gcrgfalt auf bie "DJae^judjt, in Ticutfc^lanb

inenigcr, ba bie Jaube im öanjen feinen ft^önen Sinbrud mot^t.

3i»citc ltntcra6tl)cilung.

n) Tic Iiit{ifd)cn o^ct Dticntalifdjcu Iau6cit.

Ofadjroeiälid) finb faft aüc "JU'präfculanten biefer Familie nuä ben

Jiirtifdieu i^efigungen in 3in'"" "nb ?lfrita jn uub übergefiibrt roorben.

Beö^alb rourbc für jebe cinjelne 3lrt bcrfelben aui) ^dufig ber i)fame

2ürtiid)e laube gebrand)!, junial f'e 0>e!c 3lc[)nlid)teiten unb gemeinfeftaft'

licl)e Eigcuil)ümlid)tcilcn unter cinanber Ijoben. 'Sic uutcrfe^eiben fid) Bon

aden übrigen iaubenraccn burd) ifiren Sdjäbelbau uub biden, unförmigen

ftart entroidelten, an ber 2Bur,^el fcbr breiten Scftnabcl. Die Oiafenbant

ift ftarf cntinidclt, bei einigen Wirten fo flarf, ba§ fie fid) fället uub run,v

[ig icirb. 3)ie -öaut um ba§ ?Iugc ifl nadt, febcrloä unb glcid)fall-j

vun.^lig. Sie finb alle glaltfüBig, mciftenS unbe^äubt unb perläugig,

iDibcrftreben ber regelmäßigen 3eid)nung unb finb mcificnä einfarbig. ®ie
5?arbe ift bei ifincn üoll, intenfio glän^^enb; ber .fförper ift grofe unb träftig

euliBirfelt. Jrog biefer Dielen 31et)nlid)fcitcn befteljt bcnnod) ein grofjer

Unterfdjieb äiDifc^en ben cinjelncn 'Jlrtcn, ber bei jeber cinjctncii an§fiit)r=

lic^ befc^rieben ift. Siä je|}t fcnut man in Europo 6 Dcri(^icbene 31ttcn

unb einige Varietäten, näinlic^:

1) ®ie 3ranjüfifd)e ä^agbcttc. (laf. HH, ^ig. 1.)

Sie ()at einen frnftigeu, gebrungeneu .ftürper, aiifred)tftet)£nbc mojefläti'

id)c ."paltuug, perlfarbenc *Mugeu, große reibe iBcuig bepubcrte 5lugcnringe,

einen biden, ftarfen unb »cnig gefrümmten 3d)nabel, ber mit ber Stirn

einen flacben ül'intel bilbet, einen büuncu langen Sd)roanenl)ab3, I)oI)c, Dom

i^niegelent bis ju ben 3>-'')'^" nadte fräftige iV-ine , unb einen jeillDeifc

aufred)t getragenen Sc^njan^v i>et jebo(^ nid)t fd)n)albcnid)roanjäl)nlic^ fein

barf. Eag ©efieber ift (napp , fo bic^t am Körper licgcnb , ba§ aQc

feine Jfjcile ft^arf l)crBortreten , namentlich bie Sd)ullern unb baä öruft-

bein, unb oft an biejcn Stedeu bie nadle §aut fit^tbar ift. Die obnc^in

fe^r ^ol)en uub ftarlen Seine treten burd) baä fuappe ©efieber noii inc^r

I)crDor. Sie iBirb bauptfäi^lid) in grantreit^ ge;,iid)let uub ift Don ein-

fat^er ©runbfarbe, l)äufig gefd)edt. 3f)re .^altung ift ebel, bor ftarfe an-

betäubte ffopf länglich, ba§ pcrlfarbigc Süuge BerbältniBniägig groß, ber

rot^' 2Iugenring nid)t fo träftig roic beim Earricr, ber Siiidcn breit, bie glügel

nii^t te[)r laug, Born Bor ber Sörufl ctroaä gel)oben unb niuB bie ganje

®eflalt etmaä (juljnartigeä Fiaben. Sie iBcrmc^rung ifi eine gute.

2) 3)ie ®cutf(§c (trummf t^näbelige) Sagbette (2af. XV.)

(9}iirnbcrger Sagbcite)
(Columbä curvirostra)

ift eine gro§e ftattlic^e Jaube Don jlartem .Ruod)enbau. 3)ec .0alä ijl

büun, ber ßopf lang unb fd)ina[, ber Schnabel auftaQcnb lang unb Dorn

fe^r gebogen mit großem marjigen "'lafentjöder, baä 3luge nmgicbt ein

breiter SBoräenfreiS. Sic ifi mcrflic^ größer alä bie gelbtaube, bie ging-

breite beträgt 77' 2 Eentim., ba§ ganje Sein mißt IS Eentim.; ber Slügcl

erreicht bag Sd)n)an5eube bi§ auf 5 Eentim. (Seroidjt 02.5 ®rni. S5on

ber Seite gcfel)cn bilbcn ber ffopf fammt bem langen Sogenfdinabel

einen .^albjirtel. Scr Äopf ifl fein, laug, jdjmal unb glatt; ber Se^no-

bei ift beinal)e 4 Eentim. lang unb fc^ön gebogen; ber rearyge i'iafcn'

[jeder barf nii^t meit in bie Stirn hineinreichen, ifl etioa 2^2 Eentim.

breit, ebenfo laug, Don Dorn gefeben ^erjförniig; ber warjige 31ugenrinq

^at 2 Eentim. im Durc^meffcr, ifl meljr flad) alä bid, in ber 3ugenb

röll)Uc^, im illter roeißtruflig unb mit bem Scfiuobelnjiutel unb 9?afenbödcr

burd) einen roar.^igen 3"3'' Dcrbunben; ber .^alS ift fdjroanenarlig biinn

unb lang, mit ftart Dortretenbem Sebltopf; bie i^e^lc ^ängt etwaS fadartig

^erab; ba§ Srufibcin tritt fe[)r fc^arf bcroor; Siüden unb Sruft finb breit;

bie fräftigen gliigel l)ängcn in bie Sruft fierein , unb (eben fdjmal auä,

weil bie Sc^roingeu eng äufammengejogen finb. Die giiße fmb fiarl unb

unbefiebert; baä uid)t Dolle ©efieber liegt tuapp an, unb (aßt bie cdigc

öeflalt inartirt beroortrcten. Der SJafcnftüdcr unb 5lugenlrei'J ift rcgcl-

mäßig unb jierlic^ gebilbet, nic^t [0 monfiröS al§ bei ber grabfc^näbe-
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(igen iBagbette; nuc^ bie 3tu§roü^fi' om 2)?unbHjinfe( unb Unterfcfinabd

fmb fleiner.

®ie Stfcon^eitäregedi für bie racemäßig gut auägeftattete SPogbelte

finb (naäi güörer) folgeiibe: ®er S d) nabel (ba§ §ovn) mu§ fi^ijn ge-

bogen, lang, bi(f, ftimipf iinb ficflfarbig (o^ne Bleien) fein; ber a^nabet-
Ijöifcr muB tief unten an ber Stirn figen, nie^r flatb all ^oi^, ^eräför-

mig unb nidjt aüju breit; ber fiopf niu§ lang unb fi^nml fein, unb com
SZaden an biä jur St^nabelfpige, oon ber Seite gefe§cn einen §albtrei§

bilben; ber 'Kugentreil (SJofe) ifl gro^, flac^ unb regelmäßig; ber

§alä (ang unb bünn unb an bem Äinn mit Sart gegiert; ber fiörper
fotl einen breiten 5Rncten unb breite SBruji geigen, ber ®rat beä 33ru|l>

beineä muß ft^arf ^crDortreten, bie ©entringen feilen fc^nial unb furj, ber

Scbwanj turj unb bie Süße ^ocft fein. Saä (Seficber jeigt einen rein

meinen ^opf mit ffllüi^en, geft^toffene 33rujt, ein rcge(niäßige§ ^crj unb

rein gefärbten ©djBanj.

SBeun Stirn unb Scjnabel einen SBinfel bitben, menn ber Scheitel

eine Satte I)at, menn ber Oberfdjnabet länger alä ber untere, ober gar

gcfrcugt ifl unb tlafft, fo fmb boä Sef)ler, bie ben 9Jacenf(ä)ön()eit§regeln

äumiber laufen.

9)Ian trifft bei ber 33agbette eine elfierartige 3<^''^""n9. i"f bercn

9JegeIniä|igfeit ber Kenner oiel äBert^ legt; ber gange fiopf biä in ben

iKatfen, Bon ba fpig gegen bie Srujl oerlaufenb, ift weiß; ebenfo bie

Secf. unb Scbmungfebern ber Stügel, unb ber Unterleib (cor ober fiinter

ben Sc^enfcln) gegen ben Sßorberleib ft^arf ober oerlaufenb abgefc^nitten;

belgleicfjen ber .^''""förper unb llnterrücfen fammt Sc^enEeln. ©cfärbt
ftnb bie ^ngi\ (fcfirooräe fleinc (flerft^en gmift^en 3Iuge unb St^nobel, au^
Dfiirfen genannt), ber übrige .palä , SBruft, Sorberleib , Scx)ulterfebern,

Oberrüden unb ber S^njang. ®ic 3f'4nung ber Sdjuttern unb be§

Dberrüdenä nennt ber Sieb^aber „ba§ ^erg". S)ian trifft bie 3eid)nung

autft fo, bog außer fiopf, Seitenftall, ffiorber^all unb Jlügcln aQe§ 2tnbere

gefärbt ift. Tiefe 3ei<^nungen finben )"ic^ in oHen §auptfarben; bei (Selb-

ober SRot^fc^eden foQ jeboc^ baä §erg nur ((ein fein. 3e reiner unb

ft)ninietrift£ier bie g^'i^nung, beflo beffer. (äinfarbig unb fti)önracig Eom-

men fie nur in SSeiß tor, in anbern garben ifi bieä fe(ten.

Tiefe außerorbent(id) intereffante Taube, metdje me^r einem grimmi-

gen IRauboogel, al§ einem frieb(i(^en fiornerfreffer g[eid)t, flammt auä bem

iörient, unb fani oermut^tid) oon Sagbab auä juerfl in ben §anbel.

S3ei unä »irb fie Dorguggroeife fc^ön in 9Jürnberg gegüditet, metc^eä be-

tannl(id) oor 5a6rf)unberten mit ber Seoante in lebhaftem ^anbeläoerEe^r

ftanb unb baä 53erbienjl (lat, bicfe fiatt(i(fte Taube eingeführt unb juerft

gegüt^tet gu ^abcn; noc| fegt \oU fie in genannter Stabt bie ?ieb(ing§=

taube fein.

31)r g(ug ifl fräftig, rafdi, me^r ftiirmifd) a(§ gemanbt, i§re Stimme

abgebrochen unb tief; gegen ((cinere Tauben ift fie gen)a(ttl)ätig, paßt ba-

^er nidjt gu ifinen, fonbern muß mit anbern großen Tauben, ober beffer

not^ allein gehalten werben. (Segen ben SOJcnf^en geigt fie Sliißtranen

unb genjö^n't fid) nur admülig an it)rcn gutter^errn. Ta fie, wie bie

liiciften feinracigen Tauben, nic^t gut güt^tet, ift eä gtoedmäßig, menn mon

einige Ipaare gut brütenber (jelbtanbeu baneben ^ä(t, iiiu i^nen bie Sier

unb Qungen gut^eiten gu tonnen. 3m 3l(ter »irb bie Sagbette bnrd| ben

Sdjnabelroulft oft am Se()en oerljinbert, beli)a(b gebe man fein gu deine»

rctlenbel (jutter, fonbern (Serfie, große SBiifen, äUail, (Srbfen unb (leine

"ßferbcbo^nen. Wan füttere rcidjlic^ unb in (äugen 12"^ 2 — 15 Eentim.

breiten (jölgernen ßiftc^en, roetrfje man oben mit ilarfeni Tra^t in 6 Eentim.

(ange unb ebenfo breite gäd)er abt^eitt, bamit fid) (eine Taube ^inemfegen

fann. iöei fd)led)ter Sebanbtung unb in (Semeinfcfiaft mit anbern, f(^ne[(-

freffeiiben Tauben fonimt fie, gleid) bem ßröpfer ftetä gu (nrg unb Der-

tümmert, wei^alb man fie in ber ^eqe[ aud) getrennt für fic^ in (uftigen

unb geräumigen S^tägen §ä(t.

3) Tie Sngiifi^e (grabf(^näbe(ige) Sagbette,
(Columba tabellaria)

in (ängtaub Carrier (letter-Carrier) genannt, ifl eine etegante, flarf=

tnod)ige, breitrüdige, (auggeflredte, fd)(anf unb ^od)fle^enbe, (ang^a(fige

et)(e Taube, ton fe§r e(cganter fform, ijoi) auigcricftteter, tü^ner ^pattung

unb nimmt unter allen SSagbetten ben erften iRang ein. Sie flammt aus

ä(egt)pten unb ift bi§ je|t in ®nglanb gur größten SBo((fommenl)eit gegücfitet.

Sie ift in ben (egten ^n^i'''" i" Teutft^lanb fefer in '31ufna^me gefommen,

obg(eic^ man fie bei un§ feiten fc^on finbet. Ter Schabet ifl (ang , eng

gffiif^en ben klugen, unb flacft an ber Spige, ber gegen ben *3!arfen etroag

cdig abfa((enbe fiopf (ang, fdjmal unb f(ad), ber Sd)nabe( lang, grabe,

Ber^ältnißmäßig bid unb Eeilförmig. Ter obere TE|ei( be§ bem (Sefieber

entfprec^enb gefärbten Sdjnabell oom Sopfe an, ijl mit einem rungtigcn,

fi^uppigen SteififtausBuc^s bebedt, ber entn?eber emporfte^t ober auf bei-

ben Seiten Ijerüber^ängt, unb auf ber §älfte beä Sc§nabe(§ in einer Spige

enbigt. Ter S(u»n!ud)§ barf nid)t flad) aniiegen, fonbern muß aufgerichtet

ifin, roie bie Dbcrflädje be§ S(umeutof|(§, wjn etn3a8 fc^n:ärg(id)er Färbung.

%üäi bie Sc^nabelroinfel unb bie untere ßinntabe fmb flar( bewargt. Ter
3Iu§n?ud)ä am '2(uge ifl groß, fleiid)ig unb reicfit bi§ über ben Sc^äbel.

Ter Sugapfcl muß glänjenb ^ercortretcn, bie ^xi^ feurig rot^ unb flctä

ber ©runbfarbe entfprecfjenb, aber nie Beiß, unb mit einem breiten Bar-

gigen 2Iugenfrei§ umgeben fein. Tal 'Iluge felbfl ift groß, runb unb oon

gleicf)er 3(u§be^nung. Ter Scfinabel nnb ber (ange unbe^äubte .Sopf bi('

ben mit bem (angen, bünnen ^al\i beinahe einen recf|ten SBintcl; bie

Schultern fmb breit unb treten namentlich bie Sc^ultcrfnod/en flart bercor,

bie Srufl breit nnb Dod, bal Srnftbein niebrig unb f(adi, bie ij(üge( finb

fefl angegogen, Rängen norn giem(icf) Beit in bie Srufl herein, unb bie

Sc^iringen ru^en auf bem Scfimange. Tie jyüße fiiib (ang, am Sauf nadt,

an ben Sd)ente(n gut befiebert, bie Jebern bicfit unb gefdjloffen, bal (j'eift^

fefl, bie gange lyigur oon fdiöner Stjmmetrie, jeboc§ mc^r breit roie ^od).

Tie §altung ifl eine fefir aufrechte, bal Temperament fc^en unb fe^r auf-

niErtfani. Tie alten 2Iegt)pter benugten ben Sarrier gur 23riefpo)l, roogu

er fid) aucft gang gut eignet. ÜJian tjat ben Earrier in b(au mit gut

marfirtcn fdjrearjen Strii^on über 5(ügc( unb Sdiroang, tieffdiroarg, bunfel-

braun, ober Beiß. Tie gefc^erften fmb Benigcr gcfi^ä^t, rot§e unb gelbe
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fc^v feiten. Sic Stimme bc§ (larvicrS ifl fe^t tief uiil) coli, fein 3(iig

yemlid) fdjiicQ uiib auäbaueuib. i'ei bev Jiiiibin ift bie Sdjnübelimivjel

fd)n)äd)cv, bic aiiäiiiiidjfe feljlcu mand)miil gänjlidj. 3m 311lev icevbeu

bie ^i^al•3Cnf)^jdev immer birfev unb beberfen bie klugen juroeileii fo fe^r,

ba§ baS I^ier taiim ief)en (omi. Qn bev 3"tf)f if !>"• Gnrciev, glci^

Qiibcrn ()od)oevebellcn 2auben, in bev Siegel fc^ledjt. S)ie jungen bebüvfen

liingevc ^tH alä onberc jnv Srveidjnng Dölligcr ©vößc unb ä'Mnnbnvteit.

Sdjnabelljaut unb 'Jlugenvinge evfovbevn mel)veve 3a^ve, biä fic Dodtommen

anSgebilbet finb. 3n fcinev gvö§tcn i'o[lfonimenl)eit (oninit bev ijoäfxicv

cbelte ISavriev übeval'l nur feiten dov. @iu guteä 1)3a«r Sarrier beja^lt

man in (Jnglanb mit 20 £.

Öei einem gvogcn Zijtil bet iKac^suc^t bcä EarricrS finb Äopf unb

3uber)ör meljr ober minbet mangelhaft ; bicfe gevingcven Jaubcn nennt

man SJcitev- obev Siitte vtaubcn, and) .Jiorfenion, rocld)e bei paffenber

S5evpaavung aber immer luieber ädjte (Inrricrä jiidjten.

4) Sie turäfc^näbcligc iöogbette. (lof. XIV.)

CXürfiidje Jaube.)

{Columba turcica.)

®iefe Saube [jat einen ftarten Änoc^cnbau, ^o^e§ 23ruflbein, breite

3?ruft unb Jiürfen, ift fcf)v lang gcfirerft unb langfc^itiingig, ^at eine mittel-

mäßige .pallung unb flet)t niebrig. Sic ift mertlid) größer al§ bic gelb'

taube, pon plumpem aber nid)t cdigcm ßörpcrbau. Ter Äopf ift glatt

nnb länglid), juroeilcn fpitj geraubt. ®er @d)iiabcl ift 2V2 Seulinictcr

lang, birf, etroaS gebogen unb ftumpf, in bcr fjarbc bcm ©efiebcr cnt-

fprcd)tnb, bic Sdjnabclljaut breit, aber nid)f lang. Sdjnabelmiiifcl unb

Siänber nebft Ihitcifdjnabel finb mit birfen unb Dielen §autnjar5en beic(3t; bie

9^afen^aut aufgetrieben, gvobmarjig unb rociß iiberpubert. Sa§ 3lugc ifl

grofi, bie 3riä feurig rot^gclb, bie ^Ingcnliber bidflcifc^ig, bcr '•Jlugcntrci'j

bid unb 2 Gentimeter im S)urd)meffer, in bcr ^ngcnb lebhaft gefärbt.

Sein unb Suß roie bei aQen Orientalifc^cn laubcn unbeficbert. 3)a§

föcfieber ift coli unb Ijart, mciftcnä fcftroarj ober braun, feiten blau, tneiß

ober gelb. Sie i|'t jicnilid) Icbljaft unb fc^r ädntifd). 3)er ging ift rafd)

unb fvnftig, bie üerme^vung gut.

i'on bcr gevabfdjnäbeligen Sagbette untcrfc^cibct fic hinlänglich bev

fiirjcre unb birfe .^alä, bcr türjere unb bidc Schnabel, bic fleineren

2Bar,^entreifc um bic Singen unb bie weniger elegante .Spaltung. Sie
trummfdinäbeligc SJagbettc Ijat einen ganj anberS geformten. Diel langem
Sogcnfdjnabcl unb bvaud)t eä and) für bcn iliii^llcnnev teiueä anijcvn

ajicvfmalä.

5) Sic englifd)o Safcttaube. (lof. XVII, ^ig. 6.)

Siefc Jauben fanicn Dor mehreren 3a^i^f" nn\ix beut 9!onicn Eng-

lif(^e Safcltaubeu auS 'pariä. Sie ^aben feljr oicl ^Icljnlidjleit mit bcr

lürtifc^en laubc, bod) nid|t fo oidc nnb parte 'Hugcntingc. Sic 6ng.

lifdje Jafeltaube, wa^rfc^cinlid) ein Saftarb, ifl mir obtlig unbcfannt, ba

fic aber 9ie um elfter in bcr erften unb jiueiten 'Muflagc fcincä ffictIcS

anfiiljrt unb gc^^eidjuet Ijat, fo neljnic id) leinen Slnllanb, fic aud) in biefcv

neuen 'iluflage iriebtrum mit aufjufüljrcn, unifomeljr, ia j'ie f\(ij auf

Zal XVII, 5-tg. 6, abgebilbet befinbet.

li) Sic S r a d) c n t u b c.

(gnglifd): Tlie Dragon.)

Obglcid) biefc Satietät beä Earrierä nur ein Saftarb doh i^m unb

einem Jiinimler ift, fo bcfHU fic bod) if)rc ganj eigentl)ümlid)en -DJcrfnialc,

unb ba biefc iSarietät lonftauf gemorbeu i|'t, unb in lc(}tercr 3''' auf

Scutfd)en Sluäfiellungen oielfad) Dcvtretcn mar, fo bürfte eä immerl)in Don

Sntcrcffc fein, fic ctmag näljer jn bcfd)reiben.

Sie Srac^cntaube if"t dou nicljr al§ mittlerer (SröBe, oon aufrcd)tcr

fü^ner unb Icbljaftcr .Haltung; bcn ^a\i trägt fic anägeftredt unb bic

Slilgcl feft an bie Seite gefd)loffen. 3l)re .öaltung unb Semcgungen

äcigen große Ü)?u§telfraft unb bic 3äl)igfcit, fcfencll unb Iröftig ju fliegen.

Sic ^arattcriftifd)cn Slfertniale beä iJopfeä l"inb beullid) fterDortrctcnb.

Saä Sluge ifl grofi, "otl unb bei bcr blauen äjarictät glänjcnb oronge-

färben, bcr Slugcntrciä Hein, javt unb runb ; ber ^uärouc^ä am Sd)nabel

cbenfaüä Hein, 5art unb nac^ bcm ffopfe ju geneigt. Ser Schnabel ift

fd)lBarj, fpi(} äulaufenb, leid)t getrümmt unb Ijicrin mcfeutlid) Don

bcm langen graben Sd)nabel be§ ßarrierä oerfd) leben, bie glügel finb

gut cntroidelt, nid)t blo§, reaS bic Wuäfeln unb bcn ffnoc^enbau betrifft,

fonbern aud) Ijinf'ic^tlid) bcr Slugfebcru. 3n golgc beä feft gcfc^loffcnen

öefiebevS an ,pala unb Sörpcr ragen bie glügcl biä an bic Sruft Dor

unb Dcrlei^cn bcr 2anbe bcn 3luäbrud großer Jeftigteit unb Stävfc.

®ut geäeid)ncte blaue Sradjcntaubcn mcrben im Sltlgemcincn bcnen auberer

gärbung, ali rott), gelb, fdjmarj ober weiß Dorgejogen. Sie wuubcrDolIc,

einem fiampfljaljuc äljnlic^e Haltung cincg fd)önen blauen Sradjcnä finben

ficfl feiten bei anbern garben. Sie rotten unb gelben Ijaben meiflenä einen

JU breiten fiopf, unb bie fdjwarjcn unb bic weißen oft einen fehlerhaften

%\iSmaä)ä, woburt^ fic boä 2lu§fc()cn cincä gctrcujtcn Gattierä erlangen.

7) Sie Drientalif d)c unb bie ©nr opäifdjc Svieftaubc.

(lof. XIII, gig. 7.)

(Colunaba tabellaria persica et columba tab. europea.)

Sie Srieftanben, glcid)tiic! ob Dricntalifdjc ober Guropäifc^e, bilben

feine befonbere 9iace, fonbern pc r'"** ^"t'') 3''f'I)i'5' geiuäljUc ßreujung

Dcrfdiiebener SJacen, welche c^cbcm j" S3oten auf turjen Stredcn oer-

»enbct würben, entftanbcn.

Sie ijäljigfeit, ben SBeg jur .^einiat^ äurndjnflnben, i|1 namentlich

ben Orientalifc^cn Saubcu eigen, ba |"ic aber jn fc^ucllen unb weiten

3Jcifert JU fc^wer finb, fo t)at man fic, um gute 9!eifetanben ,yi crjiclen,

mit Icidjteren Tauben »erfdjiebcncr 21rteu gepaart, fo uamentlid) mit bcm

Jümnilcr unb bcm ?JtöDc^en. .'i^auptfäc^lidi nal)ni man bic Englifc^c Sag-
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bette unb ben lümmtcv, unb bie l^ierauS ^ercotgcgangeneii 3u"g™ paavte

man »icbenim mit Jummtern, itiovauä bann bie eigentü^e SBtieftaube

gejücfitct mürbe.

ÜDie Oricntatif^e ^Brieftaube ^at in aüen Segie^ungen fo Biet

Sle^nlic^feit mit ber oben befc^ricbenen Snglil^en 23agbettc, ba§ eine no^'

malige Schreibung ^ier überflüffig erfc^eint, nur foDiel fei nod) bemettt,

bag itjre ©(^neüigfeit im fjluge ber bev SBelgifc^en ©rieftaube tauge mi)i

gteitbtonunt. 3ebcnfaCI§ ijl i^re SIBa^t al§ 9{eifetaubc buri^auS nit^t ge»

re^tfertigt, ba i^r jegtictie ©eroanb^ctt in lurgcn SBenbungen abgebt; bie

größte ©c^neDigteit auf 16 ©tunben Entfernung ift eine ©tunbe glugseit.

Unter ben (äuropäift^cn Srteftauben jei^net fiäi namcnt(i(^ bie

33elgif(^e Srieftaube (Columba belgica) Dortt)ei(^aft au§, unb groar in

folgenben SSarietäten:

a) Sie Stntwerpener SSrieftaube.

©ie ijl ein Saflarb Bom ©arrter mit bem Summier in ber äweiten

ober britten ©eneration unb trägt, je na^bem fie mefjr biefem ober jenem

nachartet, bie SDterfmate ber einen ober anbcrn 9Jace in ^eroortretenberem

3){a|e. ®ie erjle ^reujung, ber Sragon ober bie JJrai^entaube bat man
in Slntmerpen Borjugäroeife jur Qud)t ber SBrieftauben Dermenbet unb aul

biefen SOfifc^Iingen b"' fl'^ ""ti eine nienigj'tenS einigermaßen fellftebenbe

3?ace gebilbet, beren ^ngcbörige me^r ober minber fleifcbige 3Iugenränber

unb bidcn 9fafenroul|t, fonie mtljx ober roeniger lange Sc^roingen, breite

Jahnen ber ©c^mungfebern unb ein flraffcS, fnapp antiegenbeä ©efieber

äeigen. ^iw^i'^n tommen jle and) o^ne 9!afcnmut|l unb obne fleififiige

?Iugenränbcr Dor, oerläugnen jebocfi au(^ in biefem %aüe i^re 9Ibtunft

ni(^t. ®ie Saubc bot einen langen, mit bem fladfen fiopfe eine Sinie

bilbenben ©t^nabel unb einen langen fcf)ma[en §a(§. Sie SJafen^aut ifi

ni(I)t fo bi(f njie bei ber Srüj'ferer Ünube, bie 3ri§ iji rot^, bal (Sefteber

Berfi^ieben gefärbt, am [|äufigj'ten blau ober ^ellrotb; beliebt jlnb aud) bie

oft fctjr bunten ©(f)e(fcn. ®ie ^Inttterpener SSrieftaube ifl ein burd)au§

fieserer güeger, roelc^er aui^ bei ft^niierigen SerrainDer^ättnijlen, alfo in ge«

birgigen ©cgenben, innerhalb groger ©täbte, in funipfreic^en unb (lart

nebeligen Sanbfcbaften unb am SDfeereljtranbe, fomie befonberi für ffleite

Souren am äunerlöffigften ficfi geigt. 9?aii) Senjen'ä Se^anptung be-

niäbrt jle fxäj am bcften, wenn bte ijtugric^tung Bon Djlen nat^ äBcften

ge[)t. ©ie mirb aut^ frü^, fobalb j'ie ooüj'tänbig au§gemac§fen ijl, abgeriditet

unb fliegt bereits in ben erjlen Jo^ren fe^r gut.

b) Sie Siitticficr ffirieftoubc.

®ie Süttitbcr Srieftaube ifl ebenfaUä feine reine 3tace, fonbern ein

2)?if(^ling oom 5Köo(^en mit bem Summier. (5ä ill eine Heine Saube

mit gettö^Iicb unbcbäubtcm feinen , auSbruiäBotlen Sopfe, flacher ©tirn,

bem ©efiebcr entfpre(^enb gefärbter 3ri§, Boticr ©ruft, gebogenen glügeln

unb reii^em, fammtweidiem ©eficber. Sei mannen Syemplaren j^igt |li^

mef)r ober minber beutlicf) ba§ Sabot unb ber Sart, feltcner aucb nocb

ba§ §äubi^en beä ÜKöoc^enl. ®er etmaS Eräftige ©t^nabel ift mit einer

nic^t äu ftarten 9Jafen^aut umgeben. §äuftg fommen aui^, namentlich bei

ben Jauben au§ SSeroicrä not| ©laSaugen unb geberfüge oor. 5^rc
(2igent§ümli(^teitcn foHcn biuptfäc^lii^ barin bcruben, bag fie nacb langet

3eit, juwcilen nocb nac^ Sabren, Bom §eimatbägefübl getrieben, ibrem

alten ©clilage jueilt unb bcgfialb, meint Sengen, wirb fie für miUtärifdie

3we(Ie am brauc^barften fein, inbem fie felbjl bei einer langen Sauer ber

Selagerung immer nocb ficber ^eimfc^ren mürbe. Qn ben erjlen S^bi^en

foU j'ie ft^ bagegen auf langen Souren nicbt bettäf|ren, unb !ann erj"t mit

bem britten 3a§re baju oermenbet werben.

c) Sic SStüffcter ißrieftaube.

Sliertlicf) oerftbiebcn Bon ber Süttit^er Jaube ijl bie Srüffeler, meiere

gang ben Stjpul ber ä^tcn Jürtifdien Soube an fn^ trägt, ©ie ifl gro|,

Eräftig, lurä^alfig, ^at einen biefen ©(i)nabel, bide fleifc^ige Slugenringe

unb l'tarEe, runäeltge 3?afen§aut.

Sllle biefc Varietäten tragen, roie f(^on bemerlt, leinen fejljle^enben

Stjpuä einer SJace. ©ie fcbmauEen ebenfo in ber (Sejtalt unb in ben an=

gegebenen cbarafteriftifcben SDiertmalen, al§ au^ in ber Färbung be§ @e=

peberä. ©infarbige, blaue, ftbmarje, njeige iauben, feltcner gelbe unb

rotbe, am bäufigften aber bunte, mcitlen? fe^r unregelmäBig gejeicbnete

unb unft^one finb jumeilcn bie tüd)tigften glicger. 9iein toeige, gelbe unb

anbere ^eüe Sauben fdjäft man meniger, ba fie leichter oon ben Staub»

Bögeln ergriffen »erben. Sie granjöjifc^en 3'''^'sr giebcn bagegen bie

meinen lauben Bor, roeil uämlic^ einerfcitä bie Sud)ftaben unb ^^'i^^n

be§ ©tcmpelbrud» ober ber Sepef(|e auf ben »eigen Slügelfebern beul-

licber berBortreten, anbererfeitä tteil meige Sauben (Idl ™ Singe beffer

beobacbten laffen , fobann aut^, meil fie ni(^t fo fc§r iuxd) ben (iinflu§

ber ©onnenjlrablen leiben fotlen all fcbroarje ober bunfetfarbige Sauben.

®an§ befonbereä (Seroic^t legen mantbe Siebbaber auf bie fyarbe ber ilugen.

Sie ?Inttterpener Srieftanbe geigt oft ba§ f^öne, njeiggelbe, fogcnannte

©laSauge; bie Sütticbcr 9?ace b^t "ni I)äufigl'ten ein rotbe» ober aucb

braune§, gelbca
, fcbmargeä Sluge. Sei ben gefcbedten Sauben finb bie

beiben älugen nicbt feiten Berf(^icben gefärbt. Sic fcbraarjen, braunen unb

bunteln "Jlugen überhaupt gelten bei mancben Sieb^abern alä ^Sorjug, Beil

man annimmt, bag foldjc Sauben bei bemölEtem §inimel unb büjletm

SBettcr beffer fe^en foüen.

Säorjlebenbe iDüfcblingäracen, bie 2Intmcrpener, bie Sütti^er unb bie

SBrüjfeler Srieftaube, fmb in reinen tijpijdicn ©remplaren atlentbafben, felbft

in Selgien, re(|t feiten. Surt^ fortmäbrenbc weiter gefübrte ffreujungen

ber ©taramracen: Sarrter, ÜJtöoc^en, Summier unb fyelbtaube unterem»

: anber, fomie roteberum ber beiben 3)?tfcblinglraccn unb aller biefer Saflarbe

jufammen, ijl nun aber eine bunte 5DIannicbfaItigtcit Bon Saubenformen

j

cntflanbcn, bie, unter bem Segriff Srieftoube jufammengefagt, jeber nähern

Sefi^reibung fpottct.

Sei ber Sluäma^l ber jur 3"^' """ Srieftauben beftimmten

©yemplare, gleir^oiel Bon »eld|cr iRace, ift immer auf fotgenbe ÜJferfmale

ju ai^teu. Sei tleinem fiorperbau mug bie Saube eine mögtidjjl groge

Slaftermeite , bic^teä ©efieber unb jtart befc^mingte glügel, b. b- reibt

breite ffalinen an ben ©c^mungfebern fiabcn. §auplerforberntg ijl mög»
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lidjft [)ol)c 3)(u8!cltiajl bev 3lii(icl/ i" txife '"i" bicfclbcn nur mit iliii^e

ciiiporjulub;!! onniaji. 'J'iird) i\ro^c .ftlnilormcitc, b. l). biirii) loiijo ipi(}e

yilügcl cvii'äcbfl bor ü^ricitniibo cm boppoltcr l?ortl)cil, iiibcni fic ciunjiMlS

jdjiu-Uor JH (liegen ncniiai) unb Qnborerjcitä bio breite Sniienlläilje beg

Jyiiiflelä für be" ?Ibbriid beä Siciiipelä unb für bie Sepefcfjc reid)li(^en

9iaum jcigt.

I)ie i'iebl)aberei iiuteridjcibet , nbgefeljcn Bon allen Slaccii nnb Vlvteii

unb nur ben inbicibnellen JBcvtl) ber einjelnen Jaubc inä 'iUigc geiajji,

l'eittauben unb Spurtaubeu; erftcre, iBcldje (clbfttinbig ben .peiiiiroeg finbeii

nnb juriidlegen, le(jtere, roeld)e jenen nur folgen nnb oljiie fie für bic

Sliige nid)l brnndibar finb.

®a8 ißiebernufjiiibcn ber .^einiall; bei ben SJtieftanben beriil)t lebig-

lid) auf geregelte I?vcjjur unb bciu nu jje rorben t lie^ fd)arfen

Orient iv nngSDerin ge n, b. l). fid) lodljvenb beä Singet in ber

öegenb fo genau 3U oriciitiron, baß bie Jaube anc^ aui ber ireileften

(fntferunng iniiiierl)in einen "^.niiitt anfjntinben oerniag , n;eld)cr fie leitet.

SclbftDerflänblid) ift cä, baß bieje i^egabung cincrfeitä Don ber Sdjörfe

ber Sinne abljäugt, unb anbererfeitä nit^t allein bei ben Derfdjiebeuen

iaubenracen ,
jonbcrn and) nod) bei ben einjelnen einer jeben foldjeu le

nad) ber intioibnellen iBegabnng auüerorbentlid) Derfd)icbenarlig fid) äeigt.

Unb babnrd) erflJirt c§ pti) "cn poriiljerem, boß bie lanben niand)cr 5lvt

nngleid) beffer jnr *J(brid)tnng al§ iörieftnubcn fid) eignen al-5 anbere, unb

baß njieberuui felbft unter ben nUS l^rieftouben gcjdjäytcn l'hlcn niand)e

Gjcniplare, bie ben Dolleu Ji)pnö bev reinften 9iaee jcigen, bennod) Ijinler

einjelnen Jaiiben au§ luinber befäl)igten Wirten roeit juviidbleiben.

3ln8 biefer S^alfadje aber crgicbt fic^ cbenfo loie Quä ber ®rfal)rung

niid) roieberuni, bag eine fac^gciuäBc, burc^auä jtjftcnial if d)e 31 b •

r i d) I n n g f
e 1 b j't bei ben b e g a b t e ft c n i* r i e f I a u b c n b n r d) a n S

not 1)111 cnb ig ij't. S)a| bie järtlic^c 3""t'9""9 ^^t *i'aarc mit ein

.Öauptmotio jur Siiicfteljr bilbct if't ebenfo jroeifcüoS, ba roie bei ben

Scfciralben, fo auc^ bei ben Janben ber an ben ^au8lid)eu .yeerb

fcfjelnbc Sinn fo b ero un ber u n g §)rii r bi g entmidelt ift. Sie
natiivlid)C .^ovmonie ber "i'aa rc ift bie roefentlid)e ii>aftS unb abfo

lut unerläglidje iöebingnng jur Srjie^ung guter 4<ricftauben.

"^a c§ nic^t meine 2lufgabe i|"t, in biefein ÜBerfe eine Scfc^reibnng

ber Ireffur ber 33rieftaubcn ju geben, (0 Berroeife irf) bit fid) bofür

intercffivcnbeu Vefcr auf boä im l^erlage Bon 'JJicin^olb Sötine in

!Dreäben crfd)iencne SBert beä fdjon nieljrfad) genannten, um bie 5)entfd)e

lörieitanbeujutf)! fo Berbieuten .^errn .p. 3. ^'enjen „Sic iBriefloube.

®c((f)i(^te, ^Pflege unb Dreffiir berfclben". ^Jreiä 1 Wort
50 *^Jfcnntgc.

8) Die Scibcrci' ober 3nbianevtau be, (laf. VIII.)

(Cohimba barbarica)

Bon ben Sranjofen ^olnifd)c Taube genannt, ift bic tleinfte afler Orien-

lalift^en Xonbeu unb roirb nomentlid) fd)t)n in 2iibbentfd)laub gefniibon. |

Sic ift tleiner, aber geftrerfter roic bic Selbtanbe, j'teljt niebrig nnb Ijat

eine cble .^allnng. Der ficpf ifl glalt, (eilen geraubt, (e^r breit unb

edig, im lH'rI)ältni§ jum übrigen Wörper \ibotij Hein nnb fefjr uiatfirt;

ber Sdjeitel (lad) mil einer CSrl)üI)iing, bie Stirn niebrig, [urj, nnb feinen

ÜBinlcl mit beul l'j Gcntinieler langen nnb I Gentimeter bidcn fininpfen

Schnabel bilbenb, ber I)ellfleifd)farbig (ein nuife. Sie ^od) oben fifenbc

©d)iiabclt)aut ifl 2 (Zentimeter bvcit nnb 1 Gentimeter lang, in ber 3ngenb
rötl)lid), (pälcr roeißfruflig. Ja§ Singe ift groß, bie Jarbe ber 3ri§ meiB,

bie Ülngenliber birf nnb ron einem fdjönen, jniDcilen biä 2' 2 Gcntinieler

im Snrdjiikffer ^alicnbcn, (leifd)igen, getränjcllen , lebljaft roll) gefärbten,

biden ülugciiving umgeben, roelc^er jnrocilcu über ben Sdjeitel Ijinanäragt.

3roifd)en Dem Scheitel unb ber Stirn, auf jcber Seite berfclben, com
2d)nabelrointel auffteigenb, befinbct fii^ eine liefe fierbe im ©efieber,

iBfld)c bcni .ßopfc jur bcfonberen 31"*" gereicht. Ser Sd)uabcliBinfcl

nnb feine Siönbcr finb mit 2Barjen unb 'iperleii, beut SlngenfreiS äl)nlid)

eingcfafjt, ebenfo bev Unterft^nabel. Sd)nabcl'91ii§irud)5, Stirn, Sd)cilcl

nnb yfarfen bilben im 'J.»rofil ein Hicrerf. Sie Sc^ünl)eit bc8 Serber

icirb nad) bein iiopfe nobft 3"tiE')''v befliinnit. Ser Ipal^ ift tnrj unb
oben biinn, leitet nad) com gebeugt, bie S8rn|"t breit, gefpalten, bie Slügel

l)ängen lofe au ber Seite, bie breiten Spiege lehnen an ben S^roanj
(eilen an. Saä S3cin i|'l ftarl, Vanf nnb 3ü§c unbcficbert, lebhaft geri)tl)ct,

bie .ffratlen rocife. Ser Üiang ift fd)nell, ber (Vlug rafc^ nnb leicht. Sa8
©efieber ift Doli, meid), glänjciib nnb feft in ber Jarbe. Siefc ift f(^n)ar},

braun, gelb, aud) grau gefprenfell, feltcner blau, am feltenften iBcig mit

ro(a(d)itlernbcm .ipalfc. Sie i'ernic^rnng ifl jieinlic^ gut, bod) (djcinl cS

(oft, als entarte biefe 9iace im tdltcren filinia. Sie 5>aujörifd)C i<arictät

ifl größer, mit bidein, breitem, fantigeiu fiopfe unb breitem Inräcm

®d)nabel; ber längere .^alä, ber lange fdjlante iJörper laffen fic eblcr

crft^eiiicn alä bie tI)eiliBcife getrenjtc Heinere Säd)n(c^c 9?acc. Sic
festeren ^aben ben 3el)lcr, ba§ bie 31ugcnringe \\d) nit^t anäbreitcn,

(onbcrn mit ber 3'i' ipulfliger rocrben, unb bie rotljc Sarbc Bcrlicrcn, (ic

mögen ausfliegen ober eingcfperrl bleiben. Sei ber grogeu tfranjöfife^en

9iacc (an(^ Gnglifdje genanni; l)'"9''gen DcrgrüGcni fid) bic 'Jlngcnringe

Don 3al)r jn ^atfi unb bleiben biä jnni Ijöc^fteii aiter fd)ön rot^. in
Seulfd)lanb wirb bie Serber ianbc in dd)len Gremplaren feilen gefnnbcn.

3n früheren Saljren (amen fic in mcifj l)änfig unter beiii Viamen •Jlnicntanä

ober Ü)iöl)riten in ben J^anbel, nanientlid) in ber 'l'rooinj 23ranbenbnrg.

Oeljt fc^eineu fie bafelbft anSgeftovben ju fein. 3n Glberfclb, überl)aupt

im Sergijd)en ^at man ben Serber unter bem 9iamen „Inrien". SBober
bic Sencnnung „Jubianer" nnb bie granjofift^e Sejcic^nung „^'olnifdje

Janbc" ftaniml, ift nid)t red)t ju erflärcn.

9) Sie SRömifc^c Saubc. (lof. XVII, Jig. 7.)

(Columba romaua.)

Sic SHöiuifc^c Sanbe ift in beu meiftcn @uropäi(d)en Päubcrn in

Dielen Saricinlen oerbreitet, am (djbnflen jeboc^ in grantrcit^. Sic f)at

in ber Öefialt unb in einjelnen iförperlbeilcn ?lebnlic^(eil mit ber

Sürfife^cn Taube, befi^t loie mauere anbere Taubcnracc in einem gciBif(cn
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©rabe bic ijä^igteit ben ßropf oufäuBIafen, unb ^at, qUiäj ber SMonteau^

bantnubc, an berafclben >0aarfei)evn. ©aß [k, wie Btclfa^ geglaubt mirb,

oon einem ©cutfdjen firopfer unb Bon einer großen Otientalifc^en Saube

obftanimt, ifl entf^ieben eine ivrigc 3(nnaf)me. ®a§ Jo^c Sein unb bie

flacf)licgenbcn 3Iugen erinnern an bie .^ü^nertaube. ®ie fange Don ber

©c^nabelfpiläe biä jum St^manäcnbe beträgt V2 Bieter, bie Älaftermeitc

85 Eentimeter, bie ©einlange IT'^^ Sentimcter, SJüienbreite 12^,2 bi§

15 Eentimeter. ®a§ ©ewic^t beträgt 1 Kilogramm.

®ie ^at einen (änglicficn, glatten ßopf mit jiarfen Sangen, gewölbten

©i^eitel, mittel^o^e ©tirn, unb einen 2^,2 Eentimeter langen, an ber

SBurjet 18 ffliiütmeler biden, ftunipfen, beut ©efieber entfprec^enb ge-

färbten Schnabel. Sie 9ia)en^aut ift träftig, bie ^x\S perlfarbig; ba§

ätugenlib lebhaft rot^, unb ebenfo bie formale, 3 50!iüim. breite, aber nic^t

fe^r bi(fe 3tugent)aut. ®ie S3rujl ift breit, ba§ fiielbein ^0^, Seine unb

5üge fe^r ftart unb gtatt, bie gtügel lang unb träftig, ebenfo ber ©c^manj.

Sic fliegt ferner, geräufc^Boü unb feiten, burcbnägt tann fie ficf) ni^t

Bom Soben erbeben. Sfji'f S>erme§rung ift fc^Ici^t. 3)!an finbet fie gelb,

rot^, grau gefprentelt, brillant fc^roarj, blau ober fo^l. 3lm feltenfien

finb bie äBeigen mit ^erlaugen. SJBie bei aQen Jlrten fmb bie Don

fcitcner, feinet garbe auä) fc^mä^lidier in Körper unb weniger gut ent=

ttidelt.

10) Sic 2)Jonteoubantaube (löf. XVII, fytg. S.)

geprt eigentli^ nii^t ju ben Orientalifc^en Eauben, bcnn fte ifi rein

granjöfifc^en Urfprungg unb flammt au§ ber ©tabt Slfonteauban in

©üb'Siiii'f'^eit^; Bon wo au§ fie ber fc^on me^rfad^ ermähnte gec^tmeifter

31. ^rof(^e in 3)re§ben importirte unb um i^re 3ücf)tung in ®eutf[^lanb

ficft großes S?crbienft erwarb. Sa? Eljarafteriftifc^c an i^r ift bie be-

bcutenbe ©ro§e meli^e 52^2 — 55 Eentimeter beträgt, IRücfenbreite

12V2 — 15 Eentimeter; ein ni(f)t weniger ci)arafteriftif(^e§ ßennjeit^en

ift i^re breite §aubc, mct(^e eine fogenannte SDJufc^el^ube — fe^r breit,

flat^ unb bis ju ben D^rlöc^ern rei(^enb — fein mug. SJfan ^at au!^

SKonteaubanS mit glatten fiöpfcn; biefe finb jeboc^ wenig beliebt unb

äiemti(^ ttert^lo§. Sie üjfontcaubantaubc fte^t auf turjen, mit bünnen

turjen gebern befehlen Seinen unb glatten S'i)m. Sa§ (Mepeber ift lang

unb ftart, ber Körper reit^ unb bid)t mit fiebern bebecft unb nic|t fe^r

flcifc|ig, bie glügel trägt fie etmaä fi^lcppenb. ®ä ift eine ^arabetaubc,

bie aber bcmungeai^tet ni(^t fe^r beliebt ift, ba fic fi^wer fliegt, unb fc^r

ungef(^i(ft im Srüten ift, inbem fie oft i^re Eier unb jungen äertritt.

SDJan finbet fie blau, f^warj, braun unb au^ gefc^edt; in gelb finb fie

fefir feiten.

b) Sic ®pam\ä)t ZauU. (Sof. XIII, ^ig. 5.)

(Columba hispanica.)

Eine ©panif^e Saube alä auägefpro^enen Jljpu? giebt e§ eigentlich

ni^t, jeboi^ gc^cn in biefet §inft(^t bie 3Infi(^ten ber bebeutenftcn laubcu'

9Ieume ifler'!prii^ , laubenäuc^t.

tenner, wie gü^rer, Sieg, Jenjcn u. 31. feljr weit auäeinanber. Sa
jeboc^ bie Selegirten be§ crfien Seutfdjcn @eflügeläiitf)ter- Sages biefe

Süube all befonberen Sljpuä aufgcftetlt t)aben, fo tjaltc auc^ icf) bis jur

Klärung ber grage an biefcr 3lnficf)t feft.

Sie ©panifc^e Saube ift au§erorbenlli(^ grog, breit unb lang, ftarttno(^tg,

^oc^bcinig unb lang^alfig, wegen ber nac^läffigcn Haltung erfd)eincn biefe

Steile aber türäer, ber 9Jafenl)öder ift träftig, etwa? geriffen, ber ©cfinabeU

wintel äuweilen warzig; baä 31ugenlib ifl lebhaft rot!) , ber nadte 3Iugen-

trci§ rot^ , fc^mal, gegen 4 SÖIiüinicter breit unb nic^t fe^r bid ber

©dinabel |"tart, lang unb etwa» ^atenförmtg gebogen, jeboc^ nic^t fo lang

unb träftig wie bei ber Sagbcttcntaube, mit ber fte gro§e 21e^ntic^feit [jot;

ber .Körper ift aber fc^tanter, ^lü%d unb ©i^wanj tjingegen länger. Sie
gange Sänge beträgt 60 Eentimeter, woDon auf ben Schnabel 26 lUiCli-

mcter, auf ben ©c^wanj 21^4 Eentimeter abgeben; glugbreite gegen

1 lOteter, bie längfte Scf)winge mi§t 30 Eentimeter, ba§ Sein (S^entel,

Sauf unb SOfiftelje^e) 21 Eentimeter; Slüdenbreite 15 Eentimeter. SaS
@ewic|t beträgt gegen 1 .Kilogramm. Ser 2'^2 Eentimeter lange ©c^nabel

ift an ber SafiS 20 iDhaimeter bid unb äiemlicf) ftunipf, ba§ 3Iuge liegt

etwaä tief, bie Sriä ift meift rein perlfarbig; ber .Sopf ijl ftet§ unbebäubt,

länglidi, ein fogenannter Oänfetopf, ber mitttl^ol^c ©(^eitel gewölbt; ber

§ai§ ift IIV4 Eentimeter lang unb bid, mirb aber nid)t aufreiht gelragen.

Sie Srufi ift breit, baä Sielbein ^od), bie güße äiemlicf ftart unb nic^t

befiebert. Sa§ ©efieber ift Doli, loder, meiftenl einfarbig, oft fc^ön ge=

fi^uppt; ber Körper wirb ^orijontal getragen, bie langen ©c^wingen

erreichen ba§ ©t^wanjcnbe bi§ auf 2^2 Eentimeter. ©ie ge^t rafd&, weit-

fpurig mit gefpreiäten 3^^^"/ f'^Q' [t^wer unb gcräuft^Dotl, lägt i^re tiefe

Stimme gern l)ören, unb ift lebhaft unb jutraulit^. Segen anbere, fleine

Sauben aber ifl fie jäntifc^ unb benfelben bur!^ il)re ©lörfe gefä^rlic|.

5n granfreic^ jiiditet mau fic am ft^önften; e§ giebt jcbod) eine folc^e

SUengc SBarietäten unb Slbweit^ungen in ber Äörperform, baß man taum

weil, in welche ©ruppe man fie unteräuorbnen ^at.

giüttffe ^tnppe.

Sic $ü^ncrtau6en.

Sie äcic^ncn fii^ namentlidi bur^ it)ren abnorm großen ßörperbau,

fomie burc^ i^ren turjen, oufred)tfte^enben, ben ^ü^uern ä^nlidten ©(^wanj
Dor allen übrigen Jaubenracen ou§.

ÜJJan untcrf(^eibet folgenbc S3arietäten:

1) Sie Walt^efertaube. (lof. XVII, fytg. 2.)

(Columba brericauda.)

©ie ^at bie (Srö^e eineä tleinen Bnglifi^cn ^iBerg^utjni, einen glatten,

fi^malen. Dorn etmaä tönglie^ äulaufenben Äopf, langen aufrecht getrogenen

gebogenen §ata, ftarten runbcn 3Jaden, abgeftumpiten ©djnabct, ftarte

3Jafen|aut, tiefe 3Iugen , fleifc^ige rot^e Slugenliber, einen ctwaS ^crBor»

6
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trclcnbcn ffvopf, einen 12' 2 Scntinieta- breiten JKütfen, rnnbe, iicipallciie

58rnft, [leine (nrje Sln^el, finvfe, glalle rotlje Siile, nnb einen fein' fnv^en,

grabe in bie .^ötjc, über bie Seljaninijiebern ber Sliigel einporftebcnben

SeljWanj , äfjnlici) wie beim i'aflarb ber *}.'fonlaiibe. Jeiä l)oI)e träftiflc

Söcin ift 17' 2 (Senlimeter lang unb ragt auägeftretft, 2' 2 Ecntinielcr über

baä Sc^manjcnbe Ijoranä, nja§ bei feiner anbern Xanbe Bovfonnni. 3)ie

ti^niaten Stfjmingen reie^en biä 3 Genlinictcr Doni Se()iran3cnbe. Sie

trägt biefclben i)Off) am Körper unb ouf brci Derjdjiebenc Wirten : über beni

Si^iranä getienjt, ober jnianinien|lcBenb, jroil'e^en ober unter bemfclbcn,

bie furjeu Spie§e ganj )tt)mal julanimcngejogen. I^er Inrje Sd)n)an,5

erfc^eint roie mit einer £ct)eerc abgefe^nillen. Si'weilcn trägt ibu bie

loube etmaä onägebreitet, .^unjcilen id)nial änfauimengejogen; gerei![)iilid)

in einem SBintel Don 15 ÖSraben anägeftrerft, ober ganj (cntrcd)t fteljenb.

Der Alfter ift mic beim .^uljne biet mit Jlanni be(e^t. Ipie gaiije ®e-

flau ift fngetig, beinaf)e fo breit a(ä lang nnb (cl)r ^ot^beinig. ®ic

.^ü^nerlaube I)at ebenfa(I§ einen aufgeftülpten iPür^cl g(eid) ber ^l^fanlaube.

Sie gel)t ;,ienilid) breit unb fdjreitet weit auS. 3Me ,§altnng , ber @ang
unb bie i^-megungen be§ .ffopfeä fmb tju^nartig. Sie fliegt nnb reibet

fdjlet^t, unb ift, trog be§ ftartcu .fiijrperbane« ctmag weicblid). ®ic

iBernieI)rnng ift eine gute, fe 3iel)t mit 'änSna^mc ber ßeit be§ geber;

roet^felS, beinat)e baS ganje 3"!)^ Ijinbure^ Sunge auf. 5)aä ©efieber ift

bei ber ädjten Stamnirace einfarbig ipeij, il)r am näebften Fommcu bann

bie Sinfarbigen in blau; bei ben anberä ®efarblen alä fcbmarj, braun,

fal)lrotl) mit bunflen Sinben, finb bie .ffennjei(£)en abgefe^mät^t. ffljan

finbet fie [janptfäe^lic^ in ber ©egeub um Vinj.

2) 2)16 fleine 9}? alttjefcr- ober bie 3?eb^u^ n taub e

(laf. XVII, 5ig. 3.)

Ijat bie ©röße cineS Sünimlerä unb bcnfclben Körperbau roie bie Slömifdje

Jaube , nur nit^t fo gro^, einen turjen, ftarfen iScftnabel, einen runben

ffopf, einige ?lngcnringc, langen .^alä, glatte, [)ot)e 5n§c, turjen ^od)gc.

tragenen Sdjroanj, unb turje 3'liigel nnb ©diroungfebern. 3t)r ft^bneS

(äcfieber bit eine graue, fd)iDaränielirte (Srunbfarbe, bem 9leb^u^ne ä^n-

V\ä), loo^er ane^ rooljl ber 9iame.

3) Sie Slorentiner- .^intel-, ober '^iemontefertaubc

(laf. XVI, S'ig. 1.)

Ijat foft bie (Sriige einc§ ttcinen ®nglifd)cn 3'''"'9l''if)'''°- glatten .ffopf,

furjen gebrnngenen flarten fiöipevbau, langen, td)tt>anenartigen §al6, bol)e

Seine, nnb einen furjen, grabe in bie .J>t)l)e ftebenben (£ri)ir>anj. Sie ift

etwas fdjweifätlig, boc^ gut in ber 3'itf)'- 3)ie ©rnnbfarbe ift weig, ge-

n)öl)nlidj mit blauem ßopf, .ipolS nnb SSruft, blauen ©trüben unb blauem

©efiroanj. Sie \\t ein 3?aftarb ber .»^üljncrtanbe. Sine fe^r elegante

Sarietät ber (Jlorentinet Taube ij^

4) bie Sic b e n e ( e r .*} a u 3 I a u b e.

Sie ift elwaä Heiner wie bie Borige unb Bou ganj bejonberer ©c^ön«

Ijeit; in 5J!obena, wo fie feit unbentli(^en 3''''"' gejnd)tet itirb , tommt

fie in iooljl lOOjäljligen !8arietäten Bor. ^ebcr einzelne Jljcil ibreS

ßörperg, ifopf, .palS, ibruft, Siücten, Unterleib, ift oon jierlic^er, eleganter

gorm; baä 'ilnftrcten ift ftolj nnb (ü^n; it)r Slug träftig unb auSbanernb;

ibvc Smc^tbarteit bebentenb, ba fic 8 — Omni im i^aijxc brütet. Jic

gebern finb mit beu bunteftcn Jarben geid)müctt, fein nüancirt; auf ber

Färbung unb ber garbenftellung bcrnljt ber Unterfdjieb ber l'arietälen,

bie man nod) immer burd) regelrechte ßrenjungcn ju Dcrnicljren unb ju Ber-

fc^öneru fncfjt. 'I)en Sd)wan5 trägt fie weniger aufredjt roie bie glorentiuer'

taube.

S)icfc in 9?ebc fte§enbe Taubcn'9!ace wirb in Sliobena jn einem ganj

eigenen Spiele abgerichtet. — Sc^on im 17. Sotj^^nnbert rooren biefe

Spiele jel)r beliebt, nnb bie bcäüglic^eu Janberjüdjter waren unter bem

9famen „Iriganieri" •) befaunt, woBon biefe Jaubenart ..trignnina" be-

nannt würbe. 5)ie Jaubeu werben abgeridjtet iljren Jlng nad) beu Boui

3üd)ter porgenommenen oerjcbiebenen Sdjwingnngen einer grojjcn jdjwarjcn

ga^ne ju rid)teu. ©er 3i'd)ler crrid)tet auf bem .panäbadje neben bem

laubenlobel eine ileine äJü^ue, auf rocldjcr er fid) mit feiner iynbne poftirt

unb bie Jouben auäläßt. 'J)icfe mengen [li) unter jene Jauben , weld)e

Bon anberen •parteicu auSgclaffen werben, unb ben S(f)roentnngeu ber

ga^ne folgenb feljren fie nad) einiger 3eit nac^ .^aufe jurürf unb yebcn

fe^r oft in Sltitteu iljreä Sc^roarmel eine niel)r ober iBeuiger groge %»•

30^1 frember lanben mit fic^, bie bann oon ben betreffenbcn ©igenlljüntcru

entwcber einfach au^getanfdjt ober au§gelö|1 werben, unb jwar im 'Betrage

Don l 9J!obenc|er i'ire, bie 38 EentnneS entfpric^t. Siefeä Spiel finbet

nur im SBinter ftatt, unb e§ ift ron großem 3"'ercffe ju fe^en , roie in

allen 91id)tuugen ber Stabt unjäljlige laubcnfdjiBärme [)erumfliegen unb

genau ben Sdjroinguugen ber (Jaljnc itjrer .perreu folgen.

5) Sie §ut)nerfc^ede (laf. XTII, ^ig. 4.)

^üt Biel '^e^nlic^teit mit ber a)!all^cfcrtaubc, ift jebod) feiten fo tugelig

wie biefe. 3)er föopf ift fdjmal, ber roac^äfarbene, etroaä ftarte Schnabel

Don gewöljnlidjcr ?äuge, ber .galä nnb bie 3ü§e juib etwaS türjer wie

bei ber 3)!altl)eferlaube. Sie trägt ben ©d)wan^ ebcnfaUl ^oc^, jeboc^

weniger aufgeridjtct unb jäljlt biefcr juroeilcn 1 4 Gebern. ?aä "Bein ift

an ber innern Jläd)e öfter mit turjen gcbern bcfe(}t. Sie ©runbfarbe

ift wei§, mit fd)roarjer, gelber, rotljbranner, niciftenä l)cDblaner ^Ibjcic^nuug

Bon fel)r intenfiDer Salbung.

Surc^ ^luSb.mer uub' glüdlief|en 3»fotI ift anä ber Slorentincrloube

bie in Oefterreiefi fo beliebte uub im Ijoljen 'l-neife fteljenbe fc^öu gejeic^netc

*) Tpt/j'Mu = turtur, tortora.
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6) Uiigai'fc^e ober ^äiib'Ünubc

cntpanbeii, bie mit ber fflialtfiefcrtaubc in i^ürpevform oiele ?lef)nli(^!eit

befigt, fic aber an grucbtbarteit iiot^ überlrifft. Sie görbung bc§ @e-

fieberä ift |c^r fi^iin, baä ®d)marä tief|anunctig unb mctaDglänäcnb, ba§

SJotlj uub ®elb feurig unb fatt, iaS 2?lau Elar. ®ic 3Eii)nuug ift bie

fogenannte 33anb3ci(^nung unb biefer Saube eigent^üni(i(|. ObgfeicJ) im

9Wgcnieineu feft, fciQt fle an ßopf, ^aK unb SSriift , nanientlicf) reaä ben

SBanbftveif betrifft, fetten ganj rein auS. Siefer »eifec Streif i'n^t fiij

von ber ©c^nabeliDurjcI au ftrot)t)aIuibreit über bie SDJitte beä @d)eitelä

unb, immer breiter mcrbenb, über ben SJocten unb i'pinter^atä, biä er fit^

mit bem meißen Oberrüden oerbinbet unb in i^m aufgebt. SBeiß finb

ferner ber Unterrüden unb Unterleib , bie großen <£d)triungfebern unb

©i^cntel. ©eförbt unb gegen ben roeigen Sanbftrcif fdjarf abfc^neibcnb,

finb ber fiopj unb §a(ä ju beiben Seiten, biä auf bie Srufl, gegen ben

Unterleib gerunbet ober ODal abgeft^nitten, bie glügelbeden, bie St^mung«

feberu beiber £)ibuung unb ber ganje S(^man3. Sie Iid)tblau @eäci;^neten

t)at man aue^ mit fd)önen meijeu glügelbinben. S« reiner biefe ^fi^nnng

ift unb jeme^r bie Ungar'ft^e Saubc im Uebrigen ber iDialt^efertaube na^e

tommt, um fo ttcrt^DoQer ifi He. Sie i)l eben fo munter, bauer^aft.

fruchtbar uub empfe^leuäniert^, wie bie ^üljnertaube. Sie fommt faft

nur in Oefterreicb-Ungarn Dor, fte^t bafelbft aber in §o§em 13rcife.

7) Ser SD! onteueur.

Sine in früf)eren Qafjren jiemtic^ betannte, feit längerer ^i\t jcbot^

fe^r felteue Saube, bie burt^ i^re riefige ©rö^e mefir einem §u§ne, benu

einer Jaube gleicht. Starf Bon Srufl unb Sijrper, mit äifmlid^ hirjcm

Sd)raau5C oerfe^eu, äeigt \[t fiäj im fjluge f^merfäüig, wätjrcnb fie mit

i[)rcn unfcefieberten äiemlid) bo^en Seinen fi(^ [eic^t auf ber Srbe benegt.

Ser lange Jpalä i|l beim Sauber fc^r f'tarf unb ber firopf beim Siudfcn

unb ©irren ein roenig me^r aufgeblafen , toie bei genjöb"li(^cn Sauben.

3lu ©rö^e bei .fforperä übertrifft ber ÜRonteneur ben SRb'mer unb bie

SDIontauban-Saube, i)at türjerc 3lüge( unb Sdimauä ffiie biefe, unb er«

innert grabe baburi^ mef)r an baä §au§bn§n Bie an bie Saube. Sie
fyarbe ift blauft^immlig ober rotfi mit fdimarjen Schnüren, ^n SJorb-

beutfcblanb rourbe biefe Saube in frütjercn Qii^ren oielfai^ in ®reif§malb,

Stralfunb unb (Solberg gejüt^tet, fc^eint aber auc^ bort jegt auägeflorbcn

ju fein.



dritte 3llitljcihinij.

©tc Ärttttf^citcn iet Xavibau

®ic j^rniidjciten bc§ Scbcruic^S finb 6ci bcr bisher in Sciitfdilaiib

fo avg Dcnifldjläffiglcn ®i'flii()cl,vic^t in faft allen Jljievljciltunbcn mit

(3lilljd)mcigcn iibcviiniiijcn, unb bot)«' tonimt c§ bcnn n)oI)[ nud), baj; bie

3üd)lci; bei ciiitrdcnber firant[)cit iljrcj ©cfliigdä ju Ajouäniiltcln inancfter'

U\ ?lvt greifen. Jic lu-ranlaffung 5n bcn inciftcn ßiantl)eiten liegt atlet'

bingä in bcn l'evljältniffcn, unter bcncn niifer ,§aiiägefliigc[ gehalten roirb,

bcnn in fjolgc bcr angenjcubetcn tlinftlidjcn 2)iitte[, um Saubcu ober $(iV
ner ju jiic^tcn, entfielen Ijäufig Uebcl, bic im naliirlid)en ^''fianbc nidjt

cortonimen. S§ ift Ijinlänglid) betaniit, ba§ nüe ^anStljicvc einer grö^c»

ven 3''')1 i?rtin(f|eilen nntcrreorfeu fmb, ol» bic im milbcn ^nflinbc Icben=

ben, bcnn je mctjv fid) ein Jljier Don feinem milbcn 'itiatnränftanbe ent-

fernt, bcfto cmpicinglidKr Itirb cä oud) für änjjcrc Sinfliiffc, bnrd) SBiltc-

rung-3 • unb ädnlid^c Umfiänbe ocranlajjt, nidjt minbcv aber roirb ba§

Untier, baä SBaffer, uertinbertcl i?linia ;c. auf fein Scfinbcn cinroirfeu.

2Bic fdjon bemerft, lojjt bie iljicrtjciltiinbc bcr 2Biffcnfd)aft noc^ ein mci-

teä (Jclb 5ur Soi^fdiung offen, unb nur bic äußeren Sl)mptome bieten

cinigcruinßcn einen ?lnba(t. Die mciflcn fogenanuten ^Irjueibüdjcr Reiben

ben ©cflngelbcruiern mcfjr gcfd)abct alS genügt; fic geben jroar jaljtreidje

uub Diclfad) nnd) ridjtigc SRcccpte jur Teilung biefer ober jener firauf-

[)cit, ober über bcn fd)roicrigften l^eil, bcr 2)iagnofc, b. I). über ba§

ridjtige unb fd)neCle Ertennen bcr eingetretenen Srnnflieit unb ba§ jcroeiligc

©tabium bericlbcn, loffcu fic im Suntetn.

Obgkid) jirar bic Joubcn eine .§albfreit)eit genießen uub man qQc

S^orpc^t nureenbet, fie gefnnb jn crljallen, fo werben fic bot^ Don einer

gaujen 91ci()e Bon firnnftieiteu I)cimgefud)t, oon beuen Ijaufig Diele mit bcni

S.'obe cnbeu. ^m ?U(gcmeincn (aun mnn jebod) anuctjmcn, bnß Janben-

tiantfjciten in bcn gclr)öl)nlid)ftcn Sollen leichter jn pcrtjlitcn at§ ^u feilen

fiub. .^ölt man Janbeu in gut gcfdjügtcu Schlägen, wo für Lüftung, 91cinlit|-

tcit, gutcä paffeubeS Sutter unb rcineä SBaffer ftet§ gcforgt ift, fo roirb man
feiten über SJcrluftc ju flogen t)oben uubbcn meifteu firanfljeitcn iiorbeugeu,

Die betanntcflcn Jaubentrant^eitcn fiub fclgenbe:

1) S)ic gelbe 3)(uubfonlc, 9log, Sdjnörgcl.

(5§ ift bie§ eine bcr am Ijäufigftcn Dortommcnbcn uub gcfä^rlid)fien

ßrantl)citen, bie in turjer 3^'i' 9i>ic5c Jaubeufdjldgc cniDbltert. 2lnf ben

©(^lcim()äutcn beä Sd)nabelä unb be§ 5Dhinbc§ jeigcn fid) einjclne gelbe

2Iuäroüd)fc, bie fcljr fc^ucQ roadjfcn, fic^ an i[)rcu Siänbcrn berüljrcn, unb

bamit cnbcn, baß fie einen [jerDorrogcnbcn fjlcd anf jeber Seite am SJcr-

eiuigungSpuntt beä Sd)nobclä bilbcu. 3» glcid)cr 3i''' f'i^fet bcftänbig

ein übclrie(^euber bidflüffiger Gitcc, ber mit gelben §lorfcu Derniifd)t ift,

au§ bcm ©c^nabcl unb befd)mu^t bie ifet)Ifebern. Ocffnet man bcu Schna-

bel, fo fiebt man, bajj bcr gauje Sc^lunb mit biefen 1'robulten belleibet

ift; fic cfiftircn im iTropfe unb mc^r ober roenigcr oud) in ben Siugeraei-

ben, unb finb mitunter fo jaljlrcid), baß fic fid) loälöfcn, in ßSeftalt Don

me^r ober minber garten tlciucn ßngclgebilben bie ©ingerocibe paffircn

unb mit ben ISftremcutcn abgcfonbcrt rocrben. S§ ift lcid)t begreiflich,

baß bie Janbe bcu gcigcu eine? folc^en 3i'f'''"i>'ä nid)t lange mibcrftebt,

bic Scrbauung fcblt ganj, ba5 Uebcl Dcrmctjrl flc^ mit bcr äKuc^menben

©d)roöd)c, unb fic muß umtonimen. 3)a§ d)arafteriftifd)e St)niptoni ber

ßraul!)eit, bicfc§ gelbe öeroäcb§, ift nid)t immer fiditbor, c§ lauu fid) mi)
innerlich entroideln unb ben Job bcr Jaube ,\nr Solgc Ijabcn , uub jroar

fo fdjuctl, boß man nid)t ®clcgcul)cit ^at, bie (Srfcbeinung im Smiftn bc§

Si^nabclä ju bemerten.

Sic roirflicbc llrfot^c ber gelben SD?unbfnnlc ift nic^t leicht jn crfen-

ncn. ^äj bin fel)r geneigt, f"' alä baä SJcfullat fcblctblcr (ScfnubbcitSDcr-

faffung ^n bc(rad)ten, bcfouber§ pon einer fdjledjtcn 9Iafirnng ^errü^renb,

bcnn bie ß'ronfbcit ift feilen in gut geljoltenen ©d)lngcn, roo iaS Salj

nie fc^lt, nub eine gute rocd)felube 9?at)ruug mit 2)(0§ uub SJcgelmößig-

feit geront)rt roirb. 2Benn bie gclblidjcn 5ln'jroiid)fc ficb im Schnabel nnb

im Sc^lunbe äcigcu, fo muß man pc mit einem tieincu, mit ?einroanb

beroidelten .^oljfliel befeitigen, nub über üdc ronnbcn Jbeile mit einem

in einer ftorten Sffig- ober Sllauu-, ober nocb beffcr .^öUcnfleiulcfung gc-

trnutten IMufel ()inrocgfal)rcn. Siir bic 'il)cilc, »cldjc bcm Oluge unjU'

giiugli^ f'i'' ID'^' i*'^' Sd)lunb, muß mau eine Slügel- ober ©d)roou5fcber

anroenbcn, bie man in bic eine ober bie anberc jöfung tautet, pc ent-

fc^toffcn in ben ©c^lunb l^iiieinf^iebt nnb iljr eine rotirenbe iöciDcguug
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gicbt. Sn!)"'! 'Hin bie(e(l)e Operation me^reve Sage ^intereinanber mie--

bet^olt, meiben bie Suättüdjfe ju er|(f)einen aufpren. Uugtüdlic^ermeifc

ftgt in ben meiften Sätlen ba§ Uebet aber tiefer, uub man tann el oer»

wöge biefer frocebur ni(f)t erreichen. Sann ift eä gut, ben Patienten ju

purgiren, fei eä, ba§ man i^m 2 ober 3 9?f|abarberpi[(en giebt, ober ba§

man einen Jb^elöffet ©nglifd) ©alg in einem Söffet SBaffcr auflöft, unb
in baä Jrintgefäg giegt; nac^ 3 ober 4 ©tunben ^aben alle Svanten ba«

Bon getrunten , unb man tann i^nen wieber reine§ SBaffer geben. ®iefe

teid)te ^urgattou mirb am anbern läge trieber oorgcnommen. 5ttä 9ca^>

rung gebe man i^nen bie §älfte ber geniöbnli(4en Sation einer guten

Cnalität SBiden unb einige ^änbcDoil iRübfen. SBenn if)nen geiröbntiii)eä

©atä fe^lt, fo beeile man ^lä), eä i^nen jn Derabreicben, etroaS (ärüneä,

frifcii unb Hein gc^acft, »ie SJeffefn , Salat unb befonberä Sanerrampfer,

wirb bie SBe^anbluug Doltenben. Sefinben ficJi nur 2 ober 3 Jauben
tranf, fo wirb eä gut fein, fe aul bem ®(i)[age gu entfernen, unb fie ab=

gefonbert biefer 3?ebanblnng ju unteräiebcn. 9lu0 ßtugbeit jebotl treffe

man einige 3!orfi[£)t§ma§regeln ben anbern Sauben gegenüber, unb forfci^e

nact) ber Urfac^e, meltiie bie iJront^eit ^at entniicJeln tonnen.

2) @d)Ie(^te SBerbauung.

®ci @runb biefer firant^eit befielt barin, ba§ bie Saube na(| längerer

Enthaltung be§ gutterä fooiel ju freffen erhält, al? fie nur irgenb mag.

®ie oerjcbvt bann eine foltbc SJicnge Körner, baß ber Kropf ftarf auä-

gebcbnt wirb , bie iOiagenfäfte 5ur S?erbauung ni(i)t mebv anSreicben , unb

bie SlnfdjnjeUung ber fi^rnpfnuiStclu cotlftänbig paralifirt. ®ie Saubc
!onnnt uid)f jum S3red)en unb ift eä bäufig unmöglich, bie Sialjrung burdj

ben ©rucf ber ginger na^ oben ju bringen, ©in äiemlitb einfat^eä §ei(=

mittel ift folgenbeS:

3)ie Saube wirb feutredit, mit ben fjü§en ä^fi-'P/ " ^ii^n fjrauen"

ftrumpf geftectt, welchen man mit einem ©inbfaben [oder binbet, fo ba§

fie nur fo weit ^erunterpnten tann, biä ber Sdjroanä anftrifft. 9?un läßt

man ben fiopf ein wenig au§ bem ©trumpfe ^erauäfe^eu, binbet [egteren

Ijinter bem Sopfe unb 9Jaden ber Sanbe fo ^ufammen, ia^ er an ben

§al§, obne ju brüden, anfdjliegt unb fdjiebt ba§ im tropfe befinblic^c

§ntfer mit ber §anb (eife uat^ ber Se^Ie ber laubc in bie §Qt)e, um
bamit jn bejweden, ben mit Butter iibertabenen ßropf bmtb ben ©trumpf

fo feft ju batten, ba§ ber Kropf nic^t nacb bem S3ruftfnod)en ^ernntev=

i^ängt unb fäninitlidjcS im Kröpfe befinblid)e Suttcr na^ unb nad) bequem

in bie Speiferö^re ge^t. ^ierouf wirb ber ©trumpf mit 3nf)a(t fenfrec^t

an bie SBanb an einen 9'Jagel gegangen, baS ©efitbt ber Saube nai) Dorn.

5Dfan mu§ bem Patienten mc^rmalä SJBaffer geben , i^n in oorbcjeii^nete

Stellung aber äurüdbringen. Sn circa 15 — 2U ©tunbeu ift bie Rei-

fung bcmertftetligt.

3) ®er Sluäfa^.

S8e!onntIi(§ werben bie jungen Sauben mä^renb ber 5 ober 6 erften

Sage na^ bem Sluäf^tiipfen Bon ben bitten mit einer %xt gelbli(^em Srei

gefüttert. Sc^on Dor bem Slu§fd)Iüpfeu ouä ben Siern befjnen bie ©d)teini=

brüfeu, welche bie innere Seite beä Kröpfe» bcfleiben, ftc^ an§, fdiwellen

an unb fonbern in Ueberflug biefe (fUiffigteit ab. SBenn nun aus irgenb

einem ®runbe bie 3llten i^re jungen nidjt füttern tonnen, fo wirb biefe

9{bfonberung ni^t benngt unb bleibt im Kröpfe jurüd; fie bäuft fid) an,

Derbicbtet unb oerbärtet pcb bis ju bem fünfte, ba§ man fie burcb Se-

rubren fübicn tann. (Sä ifl leid)t begrciflid) , bag bicfcä tontrete 'Probutt

bie Serbaunug beä Sutterä erfc^wert uuD bie 3Ibfonberung ber 9)2ageu'

fäfte cerfjinbert. fflion tann biefen ^li^anb mit bem 'Muäbrude „oerft^lagenc

ffliilc^" bcjci^nen. Sie Saube bleibt unbeiticglicb, bie Keble ifi gefc^Bollen,

fic frigt nic^t niebr, bie gebern fträuben pd) unb ba§ Sbier tommt enb=

lieb "W- S™ 35ertaufe ber .Kranf^eit cntwidelt ficb über ben ganjcn Körper

ein üluäfcbtag, tbeilä än§erlid), t§eil§ innerlich, ber unmittelbar ben Unter»

gang ber Saube berbeifübrt.

5n ben metflcn gäClen tann ber ertrantten Saube nur bnri^ eine

Operation §ü[fe gefcbafft werben. Siefe befielt barin, ba§ man bie obere

unb bie Sdjleinibaut be§ Kropfe§ fpattet, unb jwav an einem. '!punfte

näber bem obern alä bem untern Si)eile ; bann brüdt man fo Borfii^tig

alä niöglid) bie oerbärtete 2lbfonberung fierauä, unb näbt bie Oeffnung

mit einer feinen 9!abe( uiib einem ©cibenfabcn ttieber 5u, bocb ning man
beim 92äbcn Bon ^nnen nacb 3(n§en, alfo Bon ber ©i^Ieimbaut jur §aut

ftecben, oermöge meldtcr SBorfid)t bie Teilung fefjncller oon ©tatten gebt.

Sebern büifcn äwifc^en ben Stäiibern ber SBuube befinben, ba

bie§ bie SGernarbung crfd)Bert. Ser Srunb, warum ber, mittetft einer

fdiarfen ©cbeere ju ooflfübrenbe Sdinitt am obern Kröpfe gefc^iebt, ifl

einfad) ber, ju oerbinbern, baß SBoffer beim Saufen über bie S5?unbe

fliegt ober gar roieber burd) bie feinen Oeffuungcn ber 9(0^1 3U Sage tritt.

SSübrenb ber erften 24 ©tunbeu gebe man feine 9fa^rnng, fonbern nur

frifdieä SSafjer unb etwaä ©rnneä, na^ biefer ^dt aber leicht nerbaulicbeä

fjutter.

4) ®er Surcbfall.

®ä ift bieä eine äiffüd) bänfig bei jungen Saubeu Boifominenbe

Krantbeit, beroorgcrufen Duvd) atl5urei(bli(^e, ungefunbe 9Jabrung ober buri^

eine 99iagencrtä(tung bei nn§talter äBilterung, wobur^ eine Srfiblaffung

ber ®efä§e entfiebt. Ser SurdifaU ifl leitbt erfennbar an bem häufigen

SIbgange flüffiger SrEremente unb ben befubetten unb gloidjiam jU'

fanunengeleimten Sebern am Alfter. 2l!an beobadjte ben SurcbfaCl

crfi einige Sage, um ju feben, wie er fiii geftaltet, ob er Bon einem SBer«

bauungäfe^lcr i)irxniixt, bei bem man nid)t fogleii^ flopfenbe 9Rittel anju»

»enben nölbig bat, ober ob er eine roirflicbe mbrartige .Krantbeit ifi, »ag

ficb fdion beim SIbgange ber Sjtreniente jeigt, bie wie fibon bemertt, febr

fiebrig fmb unb bie 31fterfebcrn fo 5ufamnienbat!en, ia% ber BoHe Slbgang

nid)t geijörig gcfifteben tann. 3fl bieä ber fjall, wobei fid) bei ber Sdjärfe

ber ®jtremente ber älfter leicbt entjünbet, fo muffen bie [yebern um ben

21fter berum abgefd|nitten , unb bie flehen gebliebenen öfter mit warmem
SBaffer abgewafi^en werben, bamit ber Slbgang bei flüffigen Kot^eä frei
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bleibt, roaä bie SUeljanblimg fel)v cvlcitf^lovl; niiri) baä iöcflvcidjcii bcS Jlficvä

mit Pcinöl tväc|t oid boäu bei, 3" bnä jiviiittpaffcv Uc\c man cifcviic

'Jiägcl ober üwai .Jicimiucv(d)liig, ober ficbc einen 5lb(iub Don Sidjciivinbc.

9)tit bcni geu'otjntcu gutici ^alte nmn beim 93egimi ber fiinnlljeil fofoit

iiiiie luib gebe tleiue ©evfle, cbev 9?eiä , mit .RalmuS ober Üilnimcl Bcv^

mij(f)t. Gilt Jflijfliev Dou Veiiiöl, aH-((i)c§ man mit einem 9(bgu6 Bon ficil-

nuiS, gcfto9eneni .Siümmel unb lovmenlillirurjcl iHvnii(cf)t, roivb bie fiuv

Bollenben. Selbtnuben iceiben tjnnfig im fl)ionat 'Jlngnft Boni DnretjJQll

befallen, ba ba§ nene Siorn, lueldjeS bie Sauben bei bev (Sviite finben,

faft immer bie firanlljeit l)erbci[iil)vt, fic Ijöit aber genau mit bem ®c
iBüljutiiierbeu biejer 9cal)vnng iBieber onf unb ift nieljt iBcitcr gcfäljrlid).

5) 2)ie S3evftopfnng.

HJevftoprung entfiel)! con bem ©enuffe einer 5U grojjen SJiengc trotte»

nev unb er^iljenber 9!al)rnngänutlcl, ober Bom 9Jfangel an SBemegung, Don

fd)lcd)lem, folbigoni ßietränfe unb au§ Sd)iBiid)ung beä äUagenä. ®ie

.3eid)en ber firantljeit finb, wie bei allen nljnlic^en, Jraurigfeit, Sträuben

ber (jebern unb ©langel an 3re§lnft ; allein ba§ dl'""f'"i|"tii'l)E llferfmal

ift ber fortiBäl)reube Trang ,yim Sffif'ten, oI)nc 2lbgang beffelben. ®ic

Peilung gefd)iel)t, iubem man bem 'i'atientcn Sleie mit geflo&enen ©cuncS-

blättern, '-Butter unb äßeijjbrob jn (leinen ßiigeldjcn geformt, eingiebl, unb

ben 2lf(er nnb Unterleib mit crffiärnilem iSanmöt ober 5ett, in bn§ man
ellBaS l'insfalnufj gerieben tjat, einjd)niiert ; and) forge man täglid) für

frifd)oä Saffer nnb geniigcnbe Seniegung. Sanb unb gebrannter, faläigcr

iV'^m barf babci niemals im ©erläge fcl)len.

6) 3 n n e r e 2S5 ii r m e r.

Sie ^arafiten in ben ®ingc»eiben ^aben eine Sänge Don ungefähr

'1 (Jentim. unb V2 Willim. "Eide, eine ci)linbrifd|e jjorm, an beibcn Snben

in eine 3pit;e auSlaufenb unb finb, Don bleiartiger (Jarbe, ju einem j?näul

Don mel)r ober »enigcr 3)irfe Dcreinigt unb [igen naf)e am Jlnfang bcä

2lflerä. (sie ju Dertilgen ift feine fo leichte älufgabe, bod) f'inb fie eben

nid)t weiter gefäbrlid). 2a§ eine Soube an Stürmern leibet, giebt fid)

babnrd) ,^u erfennen, ba§ bie klugen trübe, iDäfferig unb 6Ia§ finb, nnb

ber abgebenbe ffotl) übel ried)t. ?Jiituntcr trügen biefc 5"rfd)cinungcn nnb

tonnen ebenfomol)l aud) anbcre Urfact)cn juni ÜJrunbe t)aben. XaS einjig

fldjere 3i^it')i-'" fO" bem übermä|igcn 3)afein ber Sßürmer bef'tcbt in il)rem

2lbgange. 3')'^^ lh)ad)e ift meift eine trauft)aft Deräubertc ®d)Ieimabfon'

berung ober eine S3erbüunnggfd)tDäd)e. Sie[)t man mit bem fiot^e 2Bür-

mer abgel)en, fo gebe man l)omüopatl)ifd) me[)rere ®aben Eina (3ittlDcr'

feimen), lDeld)eä ein .(jauptmittel gegen Sürmer unb alle baniit Bevbuube=

neu 93efd)roerben ift, außerbem reodjentlid) 2 93ial @ulpl)ur (Se^mefel).

3?eim ©ingeben Don flüff'igen Süebitamcnten beachte man im 2lllgemeinen

folgenbeä Serfar)ren. S)!an I)ält ben Patienten mit bem Unten ©llenbogen

auf bem SdjooBe feft, fo ba^ man mit bem Jaumcn unb Zeigefinger ben

S^nabel üffneii tann, redt ben .§alä bcä 2:f;iere§ an§ unb fjält ben

beffelben in bie §öl)c. 3n biejer i'age gie^t man bann mittelft eineä in

ber rechten §aub jn t)altenben 3l)eclüffclä bie einjugebenbc 3lrjnei lang'

fnm in ben 2d)lunb unb forgt für baf- ä>erjd)luclen berfelbcn Seitens beS

'|.<alienten. S§ ift babei ober nid)t einmal immer unbebingt nBtl)ig, bafe

baS !Jl)ier bie Jlnffigtcit Berfd)ludt, inbeni I)änfig fdjon bie 9lrjnei burd)

bie 33erül)rung ber 2d)leiml)äule loirtt, ja felbft ibr Jnnf't roirft ft^on

in Dielen 3'ällen auf bie SJeroen beS Jljiereä ein, unb flimnit bie i'cbeniä'

traft auf bie niilbcf'te unb bod) tröftigfte Seife ^eilfam um.

7) 3) er Ruften.

®cr §nften ift entroeber ein 3ln}eid)eu eineä momentanen angegriffe-

nen 3"f'''ii^'^ä "^''f "''" ^"2 ®l)mptom einer ernften jvranfljeit. 3m
crften Sallc glcid)t ber Ruften einem »icberljoltcn '.'liefen unb erfolgt,

menn bie Jonbe 3!and) ober bei§enbe tuft eingcat(;met l)at, ober er ent-

ftcl)t burc^ begieriges treffen Don Dorgeioorfenem, ftäubigeni, unreinem

Snttcr, roenn j. 3?. ein frember Körper in bie 3lininiri(te gebrungen ifl,

ober ein 3Bei;(enbart f\(ij in bie Wintere Oeffnung ber 9^^jengruben foftge-

feljt f)al; and) eine llnreinlid)feit beS ffliagenS unb ber ©cbärme tann i[)n

^erbeifüljrcn. 2Benn eine Jaubc anfängt jn Ruften, muß man bie ^lafen-

löe^er unterfud)en, folDol)l an!Jert)alb als innerl)alb beS Se^nabelä. 3)aä

beftc Slfittel ift baS Eingeben Don 33uttcr; l)at ber .Ruften fd)on einige

Soge angehalten, fo gebe man .ponig in baS SrintlBaffer gemifd)t. 3ft

ber §uften jeboe^ ba§ Symptom einer ernften firanUjeit, fo banert er

Diel länger unb ift Don ganj anbcrn Stritt)!-"» begleitet, »ie Bon 9!öd)eln

unb 3i'ttu"flf''' fei' Jtiube tann ben fjlug nid)t lange anStjolten unb tDenn

fic in ben ®d)lag jurüdlel^rt, ift fie, mie man ju fagen pflegt, außer

3(t()eni. SOfan fennt übrigens audj bie firanfl)eit iiid)t, bie bicfe 2lrt ,£iuftcH

^erBorruft, unb ift bie .§cilung bann eine fetjr fdjwere.

8) S)a3 SRöc^eln.

SJödjelt eine Saiibe, fo t)ört man bei fcbeni 2ltl)cnijuge ein eigen-

tl^ümlic^eS inneres ©eränfd), beroorgerufcn beim Snrdigang ber Vnft buri^

ben angcfjnuften ®d)leim in ber Stimniri(iC ober in ber Suftrijl)re. 3"
ber Qiii, ido bie Sanbe riid)ell, fül)lt \ic \'[i) betlcmnit, b. b- bie 5lll)mung

ift befd)leuiiigt, unb bainit ber Vufibnrdigang leid)ler gefi^etje, öffnet fie

gcwö^nlid) ben Sdjnabel. 5)ian fönntc Dermnlben, in biefeni 9}ö(^eln bie

2ln5cid)en eineS tatarrbnlif^en 3u|"tanbc3 ber SllljuinngSiBcrtjenge jn felien,

ober Biclmet)r cS als bie Jolge eineS fold)en l)allen, beim er ift nicbt fei-

ten ebronifd), nnb nur im gUnftigl'ten jjatle loirb bie Jaube Bollftänbig ia-

Don gel)eilt. 91Ian gebe bem 'i'atienten leiert rei.^cnbe ©etränte, alS i'inben-

blütljeu', ®t)renprei§- ober -J)fop'2:t)ee unb Don 3'i' ä" 3"' 2 - 3 9J^a-

barbcrpil'len in ber frütjer befdjriebenen 2Bcife.

9) SaS aft^ma.

®a§ ?I(l]^ma, bcffcn SBortjanbenfein man an fnrjcm unb obgebrocftencm

Slt^einfjolen ertennt, i|1 gemö^nlic^ nii^t beftänbig, benn rcenn fi^ bie iaitbc
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ift, ober »Clin fie gefielen [)at, wa§ fic in bem feibenben ^nftanbe ge=

reoI)nlid) nici)t gern 4nt, fo erfd)eint bic firanftjcit mit einer mefjr ober

niinbcr großen ^eftigteit. SOfan glanBt, baß \ii am [)äiiftg|"len bur^

großen Sdjred IjcrDorgevufen wirb. Saä Srfc^einen einer fia^e in bem

©erläge ober bic 35evfo(gnng burdj ben Jpabic^t tonnen bie Jaube a\lij-

matifeb machen; c3 fann aber nud; bie golge Don S'rft^öpfung fein, roie

eine (olc^e t)äiifig entfielt, wenn baä J^ier eine 2lnjat)( jnnger Janben

aufgejogen ^at. 2Benn eine Saube eben ifjre S^i'iQf" gefüttert ^iit, unb

biefe fd)on eine jiemtii^e ©röge erreicht ^aben, fo benicrft man, baß fte

ermattet ift, inbem fie fid) Bon i^nen entfernt um 5ttbem jn fcftopfen,

woraus uuäiBeifel[)aft ^eroorgefit, baß baä/SSieberoonlli^geben be§ (Jutterä

nic^t ofjne bcbeutenbe ?Inftrengniig gefdjie^t. 3(ujjcr ber SOhiäfelerfc^iaffung,

ineicije gteid) barauf erfoigt, üben biefe 5tnftrengnngen i^re iSSirEung be-

fonberS auf bie Sungen, unb ift c§ leicht begreiftidi, ba§ fotc^e ju puftg
»ieber^olte Function babin fü^rt, baä 3(ftE)nia ju entmirfeln. '3([ä un-

mittelbare jjofgerung biefer öfter gemacbten Beobachtung (jaben Diele Jieb«

^aber mertbootler 'Xauben, benen an ifjre ©rtjaltung gelegen i|t, bie ©e«

»o^n^eit, nie me^r alä ein 3'i"0eä onä [cber Srnt füttern ju [äffen.

^ij möchte fogar ratzen, auc^ bicfeä gungc ju entfernen, fobaib eä bal

SJeft Deriäfet, unb anfängt, für flc^ felbft ju forgen, ba bie Säubin bann

gcroö^ntidj wicber 5ur Srut ft^reitet, unb ber Sauber atlein mit ben

9?a^rungsforgen für bie jungen belaftet ift, waä i()n ju fe&r abmattet.

2Ba§ nun bic 33ef)anb[ung beä 3Ifl§ma anlangt, fo fuc^e man jucrfl

5U erforf(^cn, burc^ »eld)e Urfad)e c§ [jerDorgerufen ift. 3fl bie .Srant-

|eit au3 (ärfc^öpfung cntflanben, fo cntjie^e man aDe er^igenbe Sia^rung

unb Derfuc^c bem '13atientcn 93i§quit in 2)til4 eingetaucht beijubringen, gebe

Don 3*^'' 5" 3^'' etmaä Orüneä, unb füttere mit guter gcfunber Wahrung;

£)at bie Sonbc fpäter Qunge, fo (äffe man i§r nur cinä, baä man noc^

10 ober 12 Jagen, wenn man bie Sntfie^ung bt§ 3(u§fa|eä nicfit me^r

äu befürchten braucht, einem anbern "^aare unterlegen fann.

Sag 3tft^nia, weld|e§ burc^ einen <Sc^recE f/erDorgerufen wirb, unb

baäjenige, welches au§ 21Iter§f(f)raäc§c entfielt, muffen ben 3In|1rengungen

ber 9fatur überlaffen bleiben; erflcrel tann mit ber 3^'' oerfc^roinben,

tejtereä ift unheilbar.

10) ®ie Sanarienfuc^t.

S)icfe ffrant^eit seidinet fic^ bur^ ba§ ätnfc^raellen unb ^erDortreten

be§ Untertcibä au§, unb ba§ Serü^ren tä§t eine [jarte Senle Don ber ©rb'ge

einc§ Gie# erfeniien. SOfan ^at bie firanf^eit befonberä bei ben SBeibc^en

bcmcrtt, unb fo balb fie baoon betroffen werben, boren |le auf ju legen.

?lioc^ Diel pufiger ä^igt fe fit^ jeboif) bei ben im 3Jefl befinblic^en Sungen

unb entwicfelt fic^ bei itjnen mit bentlic^ fic^tbaren SO'Jertmalen. Der 93auc§

ifi angefc^woHen unb Don Gebern entblögt, bie .^ant ^eiß unb glünäenb, bie

äbern finbwibernatürlic^ angefcf)n)ellt, mit 33tut überfüllt, bie aufgefcfjwottenen

(Singeweibe Derbriingen faft bie Jungen. Sa§ 3(t§men ift fc^wierig unb abge«

Broten, bic Dov^ergegangene Siarrpc oerfc^winbet, bie trodnen ®ffre=

mcnte Heben in ber Umgegenb bcä älfterä unb umfc^IieBen feine Oeffnnng;
bic Taube niug umfommen, ba eine SRettung bei jungen Janben fdjwerüc^

gelingen bür'te. ®ä ift befannt, ba§ ein Don ber Eanarienfucbt befaKeneS

3Bcibc^en nic|t legen fann, ba bie Singemeibe beä Unterleibs angefe^rooHen

unb entjüubet ftnb, einen Jrucf auf ben iäierfanot ausüben unb fo ben

Burcbgang be§ ®ie§ nic§t erlauben. 5n biefem fjalle muß man ber

9Jatnr jur .§ilfe fommen. 2)!an be|lrei(^e ju bem 3iDecf bie Tbeile, welche

baä @i paffiren muß, mit erwärmtem OüDenöt, unb brüde bann leicht

unb Dorfii^tig baä Ei Bon Ijinten naeb Dorn. Sft bie 'Scbale gut fon=

ftruirt, fo ge^t ta^ (Si mit ?ei(btigEeit ^erauä, ifl fie ju fdjwacj unb jer-

bricht im Stertanal, fo ift bie Operation fe^lgefcfitagcn, unb ber iDüBerfotg

i)a.t ben Tob ber Taube jur lyolgc. 5ii bie Operation jeboc^ geglücft, fo

barf man bie Taube oor ber .§anb feinem neuen (Sieriegen auofeisen, nnb

bürfte e3 gerat^en fein, fie Dom Tauber ju trennen, worauf man baä

IJaar erft bann mieber jnfamnien läßt, wenn fic^ bie ^Infc^wellung beS

Untcrlcibä unter Dernünftiger 'Pflege jertbeitt ^at; gute reife üBiden, Srbfcn,

äcitweife ©rüneä, frifcbe» 2Baf)er, unb öon 3^'t 5" 3^"'^ einige leichte

?ajirc mittclft einiger ©tauberfatä-Snjftaüc muffen bie baju Ber^clfcnben

Sef'tanbtljeile fein.

11) ©teifer §at3.

SBä^renb biefer ßranftjcit, welche fic^ puptfäc^lid) bei jungen Tauben

turje 3'''' "'•'^ bem S5crlaffen bcs Otefte» jeigt, bie^t fi^ ber §alä un»

anfbörlicb rudraeife unter EonDulfiDifc§er Bewegung naeb rectjtä unb linfä.

T)iefer 3il^'inb nimmt febr fc^neü ju, fo ba§ bie Taube ben Äopf manc^>

mal fomeit nac^ £)inten bre^t, als bieä überpupt nur möglich ift, wobei

f\ä} fe^r ftarfe epilcptifc^e .Krämpfe einflellen, in weldjen bie Taube balb

Dcrcnbct. älHe biefe oerfc^iebenen (Srfc^einungen, unb ber gan^e Sang ber

Ärnnt^eit jeigen eine tiefe öirnoerle^ung; bie 2c§raäcfie ber klugen, welche

fie oft begleitet, fann jwar nic£)t alä Urfac^e , roo^l aber ol§ Jolge, at»

ein @l)mptom ber ©c^iruDerlegung betrachtet werben. Ginc Leitung biefer

firant§cit ift nic^t möglieb, we-jf)alb eä gerat^en erfi^cint, fi(§ ber banon

befallenen Tauben balbigfl ^u cntlebigen.

12) Satäen.

Siefe .gautgebilbe ^d^tn iii) auf ben nadtcn T^eilen an ben 9?anbern

be§ ©cbnabelä, auf ben JJafcn-- unb ben ^lugenputen unb an ben fjügen.

Sie entroideln fic^ mitunter fo ftarf, ba§ fie ba§ ©eficbt ocrbcden unb

bie;Tanbe am Sreffen fiinbcrn. Sie Don ber gelben Diunbfäule befallenen

Ttjeite fc^einen me^r bisponirt biefe (Sutjünbungen ber .§aut ^crDorjurnfen,

alä anbere. Sie ä3ar5cn Derme^rcn ficb unb wacbfen mit einer gro|en

©efc^winbigfeit, beäplb mug man nid)t fäumen, bie Taube baDon ju be-

freien. Tic Operation ift febr einfacfi , e§ genügt, bie ÜBarje jn unter-

binben unb anääureigen; man muß babei jeboc^ mit S?orfic|t ju SBerfe

gc^en, wenn fie fic^ auf ben "Äugenlib^äuten befinben. Ofac^ bem 3Iu?'
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vci§i'ii bcijo iiinii iiüttetS ciiicS fiiifctd bic SBunbc mit .^öttcnftetii , ober

iiorf) boffcr mit ciiicv ftavtcn Sij[iing pdii ®(f|nicfcl!iip|\-v.

13) ®ic fodiw obcv iölaltcvn.

®ä i(l bio'3 eine mit ftnrtcm ^-kbiv tcvbunbcnc ?Iu§fd)lag§fvniit^cil,

bic fid) in pcvloiiavtigcii 'iMiflclii (SLMiiitcni), bic mit einer ciiljünblidjcii

3iiiil)c luiificbfii fiiib, (i'iiiijcid)iiel. 3" l)"' ^«fld" ciitwidclt fic^ cm nn-

ftcrfciiber 3loff, jo baß oft ein gcmscr Sing Anubcn Doii bicjcm Ucbcl

Ijcimgciudit roirb, uiib bann nid)t feilen grofic SSertjccvung aiuid)tct. ihi

allen Jaiibcii treten bic ''^.Uiftcln juineileu fdjon am Urfpninge be§ Sdjnabelä

^eruor; bei ben fniigcn bag^geii jeigen fie fid) befonberä an ben CI)ven

iinb unter ben Slitgcln. Ungiinftige äBittcrung§DerI)ältniffe bürften iaS

Veiben am Ijiiufigften Ijeroovrnfcn; ferner liegt bcr ®runb in ber Stn-

fteduiigäfäljigleit beffelbeii, nnb gcfd)iel)t bic gortpflanjung om leirijlcften

burd) nnmitlclbares l'erüljren eines porfentianfen Kfcmplarcä, rooburd) .

fcl)r lcid)t ctiuaä i'on bcr ''^Jodcnfcudjiigteil iin bic .^aut ber gcfiinben

2iinbe tömmt. 'ilbcr niid) burd) bic blofec 'äluäbiinftnng tränier iljicrc

tnnn bic 2cnd)C Dcrbreitct lucrbcn, fo baß, luic fiton crn)öl)nt, oft ein

ganjcr fylng lanben Don berfelben beftillcn ift. 'ilnc^ ba? ^reffen Bon

frifd)eni , erft cingecrntettn ©etrcibe, ferner unreifes fiorn, funge (Srbfen,

ölige Sämereien, j. 33. Sein, .^cberidj u. f. m., fowic Scinfc, bic gerne

immbc, f'-''itf)t' Stcflcn nnffnt^cn nnb fie nnfrcijcn, tonnen bie firnnlfjeit

cntiuideln. "iOiau fonbere bic tränten itjicrc con ben gefunben fofort ob,

biiniit bicfc nidjt nud) angcftedt werben, nnb beftrcid)e bic 'i'octen mit

frifdjor nngcfaljcncv Sünttcr, ober mit frifdjer Snl)ne, l'roDcnceöl ober

bergleid)cn milbcn 3}(ittcln. ä>erbiinntc Diljrlljcntintlur, meldje trodnct

unb ^cilt, fotl gute Sienflc leiften. 2)iün fni^c ferner ba§ ©eblüt jit

reinigen, inbcni man eifenI)Qltige!i SBiiffcr, etmaS ©oppetfalj, ober (Spieß"

glan3 bajngetljan, jum Saufen gicbt. SÖIattcrtrante Janbcn finb übiigenä

für bie ßiidje unbrauchbar.

14) 3)er Sc^lagflujj.

Mitunter fommt eä »or, baß eine ganj gcfnnbe Janbc plö(jlic^ reic

Dcvnidjtet crfd)cint, bie Sliigel Ijiingen Ijalb geöffnet I)erab, bic güßc tonnen

fie uid)t tragen, f'ic taumelt unb fällt oon einer Seite jur anbcrn; ber

Jtopf neigt fid) unb oft fliegt Spcidjel mit SJlnt nutennifc^t an§ bem

St^nnbcl; ber iob erfolgt bavauf einen ^lugcnblirf früher ober fpälcr.

(Sinen folt^en 3"l"'""b nennt mau Sd)lagflnJ3. 3)ie Urfad)e beffelbcu ift

fdjrecr feftjufleflen, bo eä foroo^l ®cl)ini loic l'ungcnfdjlng fein fann. So
bnlb man einen berarligcn ^uftaub iüa[)rnimmt, beeile man fid) bcr laubc

fofort au jebem Jvnge einen Ofagcl .yemlid) nal)e an ber äBurjel abjn-

jcf)nciben, baniit 53tntocrluft eintritt. Um baS IMutcn ju ericidjtern, ftcrfe

mau bic güfje in lauii'armcS Söaffcr. 331eibt bie Tanbe am Seben, fo

^alte man fie biät nnb gebe it)r nur fvifd)e3 2l5affer.

15) Sic &id)t.

3)o6 bicfc gefät)rlid)e .<frauf()cit onftcdenb ift, wirb nllgeniciu jugc-

geben, ba bie .jpeftigteil, mit mcld)er fie fid) jeigt, nnb bie SJerronfInngen,

iDcldie fie anrid)tet, biefe "Jlnnaljme Doütoninien beftätigen. Ilie ®id)t

tritt ganj plötslid) auf, unb t)aftet fid) in ber Siegel an einen Sug ber

Saube unb mad)t fie ^infenb, ober an einen Slügcl, nnb niadjt i^n ju

jebcr öemegung nnfät)ig, fo baf firf) ba§ ZijKX fanm ju ' 2 Ufotcr .0öl)c

crl)ebcn tann. Sorfd)! nuin niirf) bem Si^ be§ Uebelä, fo ("mbct mau
einen ifunlt, mo bie .J)ißc ftärter, bic 3}öll)c leb()after ift unb bie Slrtcrien

heftiger fdjlagen; in tur.^er 3^i' fo'sl' i'erftopfnng nnb e§ entfielt eine

Ijarte 33eulc, bie fid) balb jur Ötoße eincä JaubencicS entinirfelt Oeffnet

man biefclbc, fo finbct man barin eine gelbe bnrd)fid)iige Aliiffigteit, bic

ben ongrcuäcnbcn .ffnoc^en unb bie Scl)nen iinigiebt unb bic fid) in bie

nal)e licgcnbcn it)cile ergießt. Später oerbidt fid) biefe tfend)tigteit unb

rairb unbnr(^fid)tig, f'ic fd)cint am ßnoibeu ferijufigeu nnb IdBI fit% nur

mit Sd)ii)ierigteit culferncu. Die S3cule l)at geiBÖbnlic^ il)rcn Silj an ben

(äliebern ober tucnigftenä an bem äußeiften (Stiebe ber langen 0nod)cn;

man finbct fie häufiger am Slügcl alä am (Jufj unb fie ift am erflern um-

fangreicher als am IctJtern, fa ^änpg nimmt fie folc^e ©rofje an, ba§ bcr

glügcl gnn5 an bcr Sibe fd)leppt.

Söleibt bic ßranll)cit fid) felbft übcrloffen , fo fnnn fie ani) o^ne

weiteres 3"'')"" l)cilen, bcr Jliigct erlangt nat^ unb nad) feine 'Bcioegung

lüieber; ^at baS Hebel feinen Sig am S'ufie, fo bleibt bie Sanbc oft

^inlcnb. ^änfig fommt c§ iebo(^ oor, ba§ bic .ffraufl)eit fold)e (vorljt^rittc

mad)t, bn§ bic Jaube nur fuväc 3'^i' träufelt unb il)r bann unterliegt.

Wan l)at eine Wenge 3!liittel ^nr .^eilung ber ©ic^t oorgeft^lagen unb

nichts unBcrfuc^t gelaffen, man l)at Slutegel an bie Seulc gefetjt, man
^at ein .^oarfeil burdigejogcn, man ()at fie geid)nitten unb gcbeijt, feboc^

Bcrgcblid). 6S if't fe^r n)al)rfd)cinlid), baß, roenu baS liebet eine gclrifyc

,5ö!)c crrcidjt t)at, cS unmöglich ift, cS jn feilen. Sobalb fi(^ boS crjle

Sl)inptoiu ber ßranl^cit jcigt, muß man l"i(^ beeilen, l)clfenb einjuft^rcltcn.

SUc^rere Jicb^abct DcrfK^crn, baS Ucbcl bnrt^ täglid)c SBafc^ungcn mit

Dampfer •Spiritus, biird) Eau de Cologne, ober bure^ 3lmoniaf -SÜJatler

bcfeitigt ju I)abcu, unb eS ift aud) mir gelungen. Permöge Ic^terer ST-af^ung

unb purgirenber 'ßitlcn, eine ertranttc Janbe ju feilen.

16) ßnod)cnbrüd)c.

Änoc^enbrüe^e tonimcu fel)r l)äufig cor nnb finb bic ffolgc cineS er-

()altcneu 2BurfcS, SdilagcS, StoßeS u. f. ii\ 3>er gebrod)ene .ffnoc^cn

nmO suförberf"! in feine natürliche Soge gcbrad)t »erben, bonu wirb bie

Sörut^ftcQc mit Veiuwanbftrcifen ummidclt, ein 'i.*aor rinnenförmige Sdjiencn

barübcr gelegt unb bic S3anbage öfter mit Sl)mpl)t)tuni'3Baffer befcndjtct.

yiad) etroa ad)t Sagen irirb ber ridjligcn i?nod)enlagc nicgen nad)gefe^cn,

bann bcr 23erbanb auf glcidje SBeife roieber angelegt nnb mit bem angc

gebcncn Wittcl befeuchtet. 53iS ,yir Döüigcn .öcrftctlnng beS 2f)iercS mug
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biefeS Sßerfa^ren noc^ einige iDIole mieber^olt loevien. Sog bnbei ber

^Patient Don ben übrigen, gefimben Sauben abgefonbevt merben tmi§, ifi

felbjlDcrftänblic^, foroie überhaupt ba§ ganje 35eriat)ren bie größte SGorfidjl

unb ©orgjalt Don Seiten be§ SeftgerS erforbert.

17) SBunben unb SIeffuren.

iBunben unb Sßerie^ungcn , welche ben Souben burcb S^aubDiigcl

u. f. a. angefügt mevben, l)eilt man am beften, inbcm man fic mit taltem

SEBafler gehörig auäroäfc^t, bic gcbern wegnimmt, roeli^c leiti)t an bem cnt-

filö§tcn Änoc^en tlebcn bleiben, iinb bie Siänber ber §üut burd) einige

SJabeipic^e mieber Bereinigt. S5ie 9inl)t beflreidje man nie!)rmQl§ beljut-

fam mit ungefaljcner SButter, ift bie äBunbe jeboc^ fefjr gro§, fo bepiniele

man fic mit Terpentinöl, ©oßten bie ®c^mer5en bie grefeluft ncrminbern,

fo reit^e man roei^eä gutter, unb gönne bcm Patienten 3)ube; bie 9!atur

reitb baS Uebrige t^un imb bie Saube nac^ furäer 3'"'' niieber ^erge-

fieOt fein.

§ (p f u |.

S)tc ÜKaufcr.

S)ie 95faufer ift eine peviobifdic Function, beren normale, regelmäiigc

©ntmidetung unb SSoQenbung jur erfien Sebingung einen DoUftänbigcn

®e)unbl)eitsäuftanb ev[)eiic^t. üBä^renb ber üKaufer Derliert bie Jaube
ade Jebenbigfeit, ift traurig, fuc^t Sbfonberung unb IRufje, unb, nienn fic

barin geftört ober Bon anbern Jauben gcreijt »irb, Wirb fie leitet jOrnig

unb fctjlägt mit ben glügetn um |ld). ®icfe 21rt Jlpat^ie erinnert on bie

Srög^eit, »el^e eine orbentlici)e sßerbauung Berurfac^t, mit bem Unter-

fc^iebe, ha^ fie Bon längerer Sauer ift.

5m Slflgemeinen moufert bie Jaube nur einmal im Qa^re unb ift

bie ÜJiaufer nur bann eine DoQftänbige, roenn \\i) aUe fjefiern erneuern;

jeboc^ tomrat fie in mehreren Sbftufungen por unb ift fe^r nerfcftieben.

®o mac^t ä. 'S. bie junge Saube, roelc^e Snbe jjebruar ober ?lnfang§

SOiärä flügge mirb , nur eine tfjeilroeife ^Diaufer burc^, bo nur bie §alä=

unb SopfieOern Bont 3Ipril an auäfatlen unb burc^ anbere, lebhafter ge-

färbte gebern erfe^t werben; baffelbe gilt aud) Bon ben Jauben, mslifC

im Paufe beä Üluguft biä Oftober geboren roerDen, ba fie Bie großen

fjlügcl- unb ©cijroanjfebern nit^t mec^feln, bie ftc^ nod; im (September

bc§ auf bie (Sebuvt folgenben QafjreS roieber ertennen lajjcn.

ffafl tonnte man fagcn, bie Saube maufert mä^renb ber §älfte be§

3a§re§, ba fie fc^on im Wonat IDfai bic erfte geber eerliert.. Sie SKaufer

5!cumeifter = 5prü6, Sauben^uiiit.

fängt mit ben grogcn glügel- ober ©(^manäfebern an, unb ^roax mit bev

je^nten, »enn man Bon ougen nac^ innen jäblt, b. l). Bon bem äugerfien

Sbeil beä glügelä bi§ ju bem 'ßunfte, roo er ixäj abjroeigt. Ungeföl)r einen

a)fonat fpäter folgt bie BorI)crge^enbe geber, alfo bie neunte. 3" biefer

Seit ift bie jeijnte faft mieber bi§ ju i^rer urfprünglidjen ©röge gebieten,

cbenfo i|t bie neunte bi§ jur §älfte i^rer Sänge geroac^ftn, fobalb bit

ad)te (jfber fäClt. Eie übrigen (jebern folgen ber iRei^e nad) im ^^it-

räum Bon 8 biä 14 Sagen, ffienn ber glügel nod) oier ober fünf alte

©djiDungfebern bepgt, fo fcfteint bie Siaufer rafdjer Borroärtl ju ge^en

unb jnjar mit einer um fo Biet größeren Sc^neüigteit, je Heiner bie gebern

finb, auf roeldje fie üä) erftrcdt. Sie fjebern, meldje am '21c^felbein ("iljen.

bie ber SdjuUern unb bie obern glügelfebern fallen balb barauf, unb bie

Sedfebern ber fjlügel folgen in geringen ^nteroaüen. Sie "Siaufcr ffiirb

bann allgemein. Ser fiopf mirb faft gauj ber fjebcrn beraubt, nit^t, ia%

er etroa nadt erfc^ieue, fonDern er ift mit ganj fleinen licgenben Stämmen
bebedt, au§ ben Sielen befteljenb. Belebe bie ouf fic^ felbft aufgerollten

fyebern entljaltcn. Sie 5D?aufer erftredt fid) nun nad) unb nac^ auf ben

§alä unb bie Sruft. Sie Erneuerung bei Sc^roanäeS geft^iebt ebenfalls

in einer fe^r regelmäßigen Ülrt unb SBeife. @r befielt au§ äirölf .Jebetn,

fed)ä an jeber Seite unb alle ftjmmetrifcf). Sic Srfte, weldje ouäföHt, ift

bie fünfte, menn man Bon außen nacft innen ää^lt, unb ]u roädift big ju

'4 i^rer Sänge, bis bie fet^fte, bie UOJittelfcber, fic^ loälöjl. Siefe jeigt

fi4 ft^on, menn bie Bierte unb bann bie britfe ber SJci^e not^ fallen.

Sie legte Seber, bie auäfällt, ift bie ä»eite. Ser Sc^manj, wie bic

glügel, finb äum (Jluge gleidi mii^tigc Organe, batjer ifi bic Saube iuxi)

ben nad) unb nac^ eintretenben ^Jluäfaü ber gcbern nie einen ?lugenblid

beä ®ebraud)§, ben fie bamit müd)t, beraubt. Uiiterfudjt man ben Sc|njanä

ber Zaube (änbc September, fo finbet man gemötjnlic^ fjolgenbeS: bic

mittlere Steuerfeber ift ju *5 i^rer Sänge erneuert, biejenige, melt^e i^r

na(^ aufeen ju folgt, bie fünfte, ift oollflänbig gemac^fen, bie Bierte biä

äur c^ölfte, bie britte bi§ ju einem Srittel, bic smeitc ift nod) bic alte;

bagegcn beginnen bie er|lcn fleinen Scdfebern ficb ju entfalten. Sie @r«

neuerung ber jjebern mec^felt im "JlÜgemeinen nit^t bie garbe be§ @e-

fiebcrS. ®§ ifi überflüfjlg, bei biefer ©clegcn^eit baran ju erinnern, bag

bie erften Jebern, bic fogenannten 9?eftfebern, feinen ©lanj bcfigen, unb

bic in ber erften SHaufcr burc^ längere unb größere Gebern, bie oiet leb-

hafter gefärbt finb, erfejt njcrben. Siefer getBÖf)nli(^en normalen SSer-

önberung gegenüber mu§ man jiboc^ ber eigent^ümlitben Erfc^einung er-

inäbnen, bic man bei einigen Sauben oon gelber ober brauner Sarbe

finbet, unb bie in Solge ber erften 2)!aufer ein meißeä, ober meißgefledteä

©efieber annehmen. S^cilroeife (jarbenoeränberungen bemerft man aud)

noäi bei einigen Säubern Don geller §arbe, fei fie grau ober röt^lit^,

unb bei benen mit fcfinjarjen Streifen, ^laij jeber 'Käufer geminnen

biefe buntlen Streifen an (Sröße, an Sänge unb ©reite, fo baß nac^ fünf

ober fed)l aufeinanberfolgcnbcn TOaufern bieie Sauben fd)n)arä gcflccft er-

fc^einen ; noc^ fpäter nehmen ganje fyebern biefe Sarbe an, unb eä erft^eint

roat)rfe^einlit^, baß fie in einem noc^ oorgefiftrittenerem 21lter oor^errfc^enb

wirb. Siefe fc^maräcn Stritte finb übrigens ein guteä ©eft^lec^tääctt^cH,
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fit crjcftciiicii, (obalb bic gcbcvii fid) Jii oiilroirfcln beginnen, fo bog i'ä

niöglicf) ift, l)icibnrd) mit ölcroifeljcit boä ß)£[d)ltd)t bcv loubcn Dov bcm

Sierloficn be§ 'JicflcS ju bcftininicn.

S5or([^iebcnc Uv(ad)t'n fönncn bie ÜKaufcr bcr laubc auj^alten, bocft

gcjc^iel)t bicä immer ju il)icni ®t^aben, unb ba bic[e llrjad)cn meifl bind)

ben iöcfilUT jelbft Ijcvooigeinfcn meibcn , (o mn§ er fie (oigfällig .yi Der-

fjinbcrn trat^tcii. Sd)led)t genarrte Janben I)obcn nur eine mangclljafte

äXanjcr. SBenn bie Joube 3""3C erbrütet, fobnlb i!)re lli'anfcr begonnen

I)al, mirb biefe foforl nnterbrod)en, unb nimmt erft iljren Sortgang noc^

bcr 3cit, roenn fid) bie 3nngen felbfl crnäbren. Dieje Unlerbrcdjnng tann

jiemlid) lange banern, bcnn eine Jaube mit oerlpäteter SDi'aujer erneuert

i^r ©eficber nidjt ooUflänbig, roenn bie ifälte eintritt. 3i" (Vrnljjaljr ifl

c§ »nl)r(d)cinlid), baß fie bie Wanfer, meiere fic nid)t Ijnt Dollcnben tonnen,

mieber aufnimmt, aber bann fauu bie jctjnte uub neunte Sd)njungfebcr

9leid);(eitig fallen, fo baß bann bie Jaube an jroei Derjd)i£beuen l'unftcn

bcr beiben J-lügel manfert unb },\\m Stiegen tticnig geeignet ift. ®iefelbe

Unregelmögigteit bcr hoppelten ajfaujcc bcmcrtt man Ijäufig bei ju fpät

im iHuguft ober September geborenen Jauben ; ebcnfo roirb bie IDJaufer

unterbrod)en, roeun bie loube roäljrcnb bicfcr ^t\t .junger leibet.

Wan bemertt juroeilen, baj! jur 3"' ^"^ IKoufcv bie Jaubc tränt

mirb, fie fliegt ft^iner, nnb inenn ^K il)rcn Stonbort erreid)en roiD, fo

(ud)t fie nad) einem Dfitlel, i^n oI)ne Snftrcngung ju erlangen. Xk Ur.

fadje biefer (Srfd)einuug ift eine bnri^ irgcnb irelt^en Umftanb oerjögerte

2)iau|cr, nnb mn§ ber !L'ieb!)aber fie forgfältig beobat^ten, um ben örunb
biefer Dcrjpätelen i)tanjer jn entbcdcn. 3!)a8 fid)erfte -Uiitlel, (ofort bic

SDianfer I)erDor,yunfcn, befiel)! einfat^ barin, ba^ mau bie 2aube in einen

ä!erfd)lag fpcrrt, beffcn 3?obcn mit Ieid)t angefcudjlclem .J>eufamtn bebedt

ift; uad) einigen lagen fdjon ift man fidjcr, baB bie IKaufcr begonnen

Ijat, unb fann man bann bie Snube in iljrcn alten Sdjlag .^uriidbringcn,

worauf fid) bie ooUflänbige SJfanfer o[)ne weitere Sdjroietigteit BoHäie^t.

iIBnI)renb ber gaujen Eaucr ber 5Diaufer gebe luan ben Jaubcn eine

n)ed)|elube, reid)lid)e uub Iräfligc Sta^rung, oiel Aalt Bon alten SBänben,

gebrannten Vel)m unb faljige S8cflünbl!)eile, fciuie täglidj mehrere 9)!aU

frifd)eä SBoffer uub forge für beftänbige ^Kciulidjfcit im Schlage.

2)rud Bon 93. 5- So igt iu ÜBelmar.
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