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Brieftauben als Wettflieger

bnn. Der außerordentliche Orientierungssinn der Tauben war
schon im Altertum bekannt. Man weiß, daß die Aegypter auf ihren
Schiffen Tauben mitführten, die sie vor der heimischen Küste auf-
fliegen und die baldige Rückkehr der Seefahrer ankündigen ließen.
Die Römer nahmen Tauben auf ihre Feldzüge mit, zunächst nur,
um an ihrem ruhigen oder unruhigen Flug zu erkennen, ob sich
Feinde in der Nahe aufhielten, später, unter Diokletian, bereits als
Ueberbringer von Nachrichten. Doch bis auf den heutigen Tag

und obwohl sich in den letzten Jahren zahlreiche Forscher mit
dem Orientierungsvermögen der Vögel befaßt haben, konnte nicht
nachgewiesen werden, wie die Brieftauben in ihren heimatlichen
Schlag zurückfinden. Versuche haben bestätigt, daß sie sowohl

In cinvm zweckmüßig eingerichteten Schlag hat jede Brieftaube ihren
eigenen Platz.

die Sonne wie das Erdmagnetfeld als Kompaß verwenden, aber
wie sie ohne technische Hilfsmittel Positionsmessungen vorneh-
men können, bleibt nach wie vor ein Rätsel.

Der Besitzer von Brieftauben weiß, was er seinen Vögeln bie-
ten muß, damit sie zurückkehren: einen Schlag, in dem sie sich
wohl fühlen, der trocken und sauber ist und in dem sie regel-
mäßig Futter und frisches Wasser vorfinden. Auch in modernen
Armeen werden noch immer Brieftauben gehalten; stärker ins Ge-
wicht fallen indessen die vielen Sportler, die Taubenschläge be-
sitzen und ihre Vögel an Wettflügen teilnehmen lassen. Die
schweizerischen Brieftauben messen ihre Kräfte jedes Jahr an
zehn bis zwölf solchen Wettflügen. Als bevorzugte Startorte gel-

ten gegenwärtig Hof bei Bayreuth und Uelzen in Niedersachsen.
Für internationale Wettflüge werden bis zu 60 000 Tauben sie
füllen zehn Lastwagen mit Anhängern an diese Orte gebracht;

im aufsteigenden Schwärm befinden sich jeweils rund 5000 Tau-
ben mit dem Ziel Schweiz. Auf der ganzen Strecke von Nieder-
sachsen bis zum Heimatschlag weichen die Tauben höchstens zwei
bis drei Kilometer von der direkten Linie ab. Der Rang der Wett-
flieger wird aus der Geschwindigkeit und aus der Luftlinienlänge
ermittelt. Bei einer Flugleistung von rund 70 Kilometern in der
Stunde kann eine Taube 600 bis 700 Kilometer, ein gut präparierter
Vogel sogar 800 Kilometer am Tag bewältigen. Die Flughöhe be-
trägt in der Regel 30 bis 300 Meter, kann aber bis gegen 6000
Meter ansteigen.

Junge Tauben werden mit vier Wochen flügge und mit fünf
Wochen zum erstenmal in der Nähe des Schlages freigelassen.

Mit zwei Monate alten Tauben werden die ersten kurzen Trai-
ningsflüge aus allen Richtungen der Windrose durchgeführt, und
mit vier Monaten nehmen die Vögel bereits an Jungtaubenwett-

flügen teil. In Belgien und Holland, zwei Ländern mit traditionel-
ler Brieftaubenzucht, erstrecken sich diese ersten Wettflüge über
400 Kilometer, in der Schweiz begnügt man sich mit knapp 300
Kilometern. Natürlich kommt es auch vor, daß eine Taube von
einem Flug nicht zurückkehrt - für den Züchter, der jeden ein-
zelnen Vogel kennt, immer eine traurige Feststellung. Gewöhnlich
ist den nicht heimgekehrten Tauben ein Greifvogel oder eine
Stromleitung zum Verhängnis geworden. Brieftauben können
höchstens bis zu einem Alter von zehn Jahren für Wettflüge ein-
gesetzt werden; nachher verwendet man sie noch für Zucht-
zwecke.

Apropos

Souvenirs
rdk. Zu jenen Geschichten, von denen ich hoffe, sie dereinst

meinen Enkeln erzähler. zu können, gehören meine Erlebnisse als
Souvenirverkäufer am Genfersee. Eine Bekannte, die diesen Job
versah, hatte mich gebeten, für ein paar Wochen einzuspringen,
damit sie eines vorteilhaften Ferienangebotes teilhaftig werden
i-.önnc. Und nicht nur aus Edelmut sagte ich zu, denn es winkte
dem Studenten ja auch ein finanzielles Entgelt. Einen Nebenzweck
der Tätigkeit sah ich darin, mein Französisch etwas aufpolieren zu
können. Daraus wurde allerdings nichts. Denn der Besitzer des
Ladens brauchte einen Gehilfen, der die angelsächsische Kund-
schaft bediente, da er selber des Englischen nicht mächtig war.
So schlug die Sprache Racines bei mir weniger tiefe Wurzeln als
jene Shakespeares. Meine kaufmännische Begabung, so ze ig te sich
in den ersten Tagen, hielt sich in engen Grenzen. Nun ja, was soll
man von einem Verkäufer erwarten, der die amerikanische Kund-
schaft darüber aufklärt, daß die Kuckucksuhren eigentlich aus
dem Schwarzwald stammen und daß auch die sich zur Melodie
eines eingebauten Glockenspiels drohenden Whiskygläser keine
originale Erfindung «William» Teils sind; der den Engländern ver-
rät, daß nie ein Bernhardiner-Lawinenhund war und auch nie einer
Schnapsfäßchen trug, wie es die geschnitzten Abbilder weis-
machen; der den Deutschen gegenüber, die dieses Wort verstehen,
schlankweg 90 Prozent des Angebots als Kitsch diffamiert und
die wenigen seiner Meinung nach geschmacksvollen Stücke, die zu-
hinterst und zuoberst auf den Tablaren stehen, dann nicht loswird,
weil dem Kunden selbstverständlich die echt muhende Kuh (Made

in Taiwan) besser gefällt als die empfohlene originalschweize-
rische Trachtenpuppe. Es trat ein spürbarer Umsatzrückgang ein.

Ich wurde kurzfristig in den dem Geschäft angegliederten
Tabakladen versetzt. Da ging es denn auch von Anfang an besser.
Daß die teuersten Zigarren die besten sind, wußte ich schon immer,
und denselben Tabak verkaufte ich als «mild», «mittel» und «extra-
stark», je nachdem, was die verschiedenen Kundinnen ihrem
Lieblingsneffen in die Pfeife stopfen wollten. Der lebendige Inhalt
eines fünfzigplätzigen Cars mußte jeweils in einer Viertelstunde
(der Chauffeur erhielt Prozente) abgefertigt werden und alle
wollten mit ausländischem Geld zahlen. Dies brachte mir die erste
wohlwollende Anerkennung des Chefs. Denn ich sah mich bei
meinen mangelhaften mathematischen Kenntnissen genötigt, den
Wechselkurs, um Rechnungsfehlern vorzubeugen, derart hoch an-
zusetzen, daß aus diesen Wechselgeschäften trotz meiner algebra-

ischen Schwäche ein ansehnlicher Gewinn resultierte.

Auch im Souvenirgeschäft streifte ich nach und nach meine
Ehrlichkeit und den guten Geschmack ab. Das Spezialangebot

unseres Ladens bestand in «Musical Chalets», geschnitzten Holz-
häuschen also, aus deren Innerem eine Spieldose zarte Weisen er-
tönen läßt. Diese umfunktionierten Bergbehausungen waren bei
uns zu einem Preis weit unter dem der Konkurrenten zu haben, die
Nachfrage entsprechend. Nun füllte zu jener Zeit der Film «Dok-

tor Schiwago» die Kinokassen. Und wohl zwanzigmal am Tag er-
ging die Frage an mich: «Please, do you have the tune of
Zhivago"?» Anfangs verneinte ich bedauernd. Doch entdeckte ich
eines Tages beim Sortieren, daß ein Stück namens «Over the
waves» eine gewisse Aehnlichkeit mit der so viel verlangten
Schiwago-Melodie aufwies sie war zwar im Viervierteltakt ge-
halten, aber die Tonfolge stimmte ungefähr überein. Der nächste
«Zhivago»-Fan sah mich überlegen lächeln: «Sure, just listen . . .»

Es gab immerhin einige, die einwendeten: «Well, but this isnt't
really Zhivago", worauf ich lässig antwortete: «Oh, it's
a Swiss arrangement», und wenn das nicht genügte, mit der Be-
merkung nachdoppelte, eine Hirte habe diese Version auf seinem
Alphorn geblasen, nachdem er beim Käseverkauf in der Stadt den
Film gesehen. Nach wenigen Tagen schon mußten wir nach-
bestellen.

Rätsel

Kreuzworträtsel Nr.
(Auflösung aus der letzten Sonntagausgabe)

Waagrecht: 1. Lieferwagen, 7. Harn, 9. Soden, 10. Sebastian,

11. wandern, 12. Landser, 13. ertrug, 14. unnormal, 17. Erwägung,

19. neblig, 22. fesseln, 24. Rendite, 25. schlechte, 2fi. Lehre, 28. ein,
29. Nierenstein.

Senkrecht: 1. los, 2. er denkt, 3. Eingebung, 4. Wisent, 5. Gabe-
lung, 6. Nasen, 7. heilsam, 8. Mineralogie, 11. Wiegenfeste,

15. Opernglas, 16. Entnahme, 18. waschen, 20. leichte, 21. Triere,
23. ekeln, 27. ein.

Bedenkliches

Der Uhrzeiger als Zahnstocher
«Es war ein schmutziges kleines Loch, dieses Kontor des

Daniel Quilp, und nichts darin als ein altes, wackliges Pult und
zwei Hocker, ein Hutständer, ein alter Almanach, ein Tintenfaß
ohne Tinte und der Rest einer Feder, und eine Uhr, die seit minde-
stens achtzehn Jahren nicht mehr geschlagen und deren Minuten-
zeiger sich jemand als Zahnstocher abgebrochen hatte.» Das steht
in einem Roman von Charles Dickens.

Das erfinderische Genie kennzeichnet, daß es über den Ab-
grund setzt, der zwischen den Dingen klafft, und sie verwendbar
macht, indem es sie eigenmächtig, souverän und, wenn es sein muß,

brutal in einen neuen Zusammenhang stellt. Wie frei und wie be-
weglich muß der Geist dessen gewesen sein, der, nach vollbrach-
tem Mahl sich leicht unbehaglich fühlend, sein Auge müßig schwei-
fen ließ und dann blitzartig im Zeiger den Stocher erblickte. Und
wie geradezu prometheisch der räuberische Akt der Aneignung

und der Zweckentfremdung

Nicht anders hat ein Vorfahre Daniel Quilps vor Zehntausen-
den von Jahren in einem flachen, scharfkantigen Stein ein Werk-
zeug zum Schaben entdeckt. Und sobald er gesagt hatte: Sieh da,

ein Schaber!, war seine Erfindung auch schon selbstverständlich
und banal geworden. Jedermann begann zu schaben.

Mit Quilps Uhrzeiger liegen die Dinge etwas komplizierter,
weil diese Erfindung die Technik, die der Frühmensch erst noch
vor sich hatte, voraussetzt. Aber die Ur-Geste des homo faber, zu-
gleich phantasievoll und zweckbezogen, bleibt erkennbar. Eines
ihrer wesentlichen Merkmale ist übrigens die Eleganz. Nicht daß
es besonders elegant wäre, in den Zähnen zu stochern aber der
schöpferische Kurzschluß zwischen Zeiger und Stocher, der ist e s!

Wölk

Mäuse unter sich
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