or, teils noch nach dem letzten Weltrieg wurden in den groBen Stadten viele
lugtauben gehalten . Man sah sie haufig
in groBen Gruppen Uber den Dachern der verschiedenen Bezirke fliegen. Nach 1945 hat die
Taubenhaltung in den Stadten jedoch drastisch
abgenommen und wurde aufgrund von Stadtsanierungen oder Neubauten zumeist unmoglich. Es gibt verschiedene Quellen, die das
frUhere , lebhafte Fluggeschehen in Berlin beschreiben. In Hamburg wurden die Tauben von
den Jageklappen aufgelassen; eine solche
Hamburger Jageklappe kann man heute als
Modell im Taubenmuseum zu NUrnberg bewundern . Auch in den GroBstadten anderer Lander,
z. B. Wien und Amsterdam , verlief diese Entwicklung nicht anders. In Amsterdam wurden
die Tauben von den Dachschlagen aus gejagt,
und davon gab es einst sehr viele. In den Niederlanden findet man in zwei Stadten allerdings
noch die Flughaberei in ganz besonderer Form
vor, die auch kein seltenes Kulturerbe, sondern
einen regelrechten Volkssport darstellt.

In der Altstadt von Arnheim
Unbekannt ist dieser Flugsport in der Nordseestadt nicht, dagegen wissen nur wenige,
dass sich im Osten der Niederlande, in der
Stadt Arnheim am Rhein, nicht unweit der deutschen Grenze, Taubenliebhaber mit einer ahnlich gearteten, aber doch ganz eigenen Art des
Flugsports beschaftigen , und das schon seit
sehr Ianger Zeit. In der Literatur werden Sie
darUber nichts lesen.
, Trek- en drijvers" werden dort die Tau ben
genannt, die durch ausgepragte BalzfiUge
laur mit den FIUgeln klatschen und anschlieBend segeln (,trekken" bedeutet sovie! wie klatschen und , drijven" segeln).
Es handelt sich dabei um Kropftauben
eines gemaBigten Typs, die - wenn sie
gut sind - nach dem Auflassen
wahrend des unteren , senkrechten
FIUgelschlags ruckartig die FIUgel aneinander schlagen. Daher weisen die Handschwingen nach gewisser Zeit einen VerschleiB
an den AuBenfahnen auf. Das ruckartige Klat-

Die ,Tiltauben" von Den Haag
In der GroBstadt Den Haag ist die ,Tiltaubenhaltung" eine Tradition, bei der von den Taubenschlagen auf den Flachdachern Tauben
zum Fangsport aufgelassen werden . Meist sind
es Kropftauber spanischer Rassenart, die sich
mit ihren BalzfiUgen dazu eignen und in Einzelboxen im , Kiosk", wie dieser Schlagteil genannt
wird, auf ihren Einsatz warten . Ins Dach der
Wohnung wird einfach ein Durchgang gemacht,
durch den man gleich in den , boel" , wie der
Taubenschlag in Den Haag genannt wird, gelangt; eine bauliche MaBnahme, die notwendig
ist, um Uberhaupt aufs Dach zu gelangen. Die
ZUchter treffen sich sogar im bekannten Taubengeschaft , De Zwarte Vogel " von Herrn de
Zwart, Uber das vor einiger Zeit sogar eine Fernsehreportage zu sehen war. Es ist eine besondere Art des Taubenhaltens, die in der Stadt
und im nahegelegenen Badeort Scheveningen
ausgeUbt wird . Leider verpasste ich dort bei
einem Schlagbesuch einen auBergewohnlichen
Schnappschuss eines weiBen Kropftaubers,
sitzend in der Sonne auf einem Kamin mit der
Nordsee als Hintergrundkulisse. Kurz vor der
Aufnahme flog er laut klatsch end mit
den FIUgeln davon.

Uber Flugtauben
schen ist die besondere Wertschatzung durch
die ZUchter. Dabei wird von ihnen auch darauf
geachtet, dass die Tauben im Flug den gespreizten Schwanz auch hohlrund (die Seiten
nach oben) aufweisen . Nach dem Klatschen
fangen die Tauben mit dem Segeln an, bis sie
wieder den ruckartigen Klatschflug aufnehmen.
Dieses Schauspiel zu beschreiben, fallt schwer.
Man musses gesehen haben, um die Begeisterung der ZUchter dafUr verstehen zu konnen.
Wenn die Tauben ihre Runden gedreht haben,
kehren sie wieder in den Schlag zurUck. Auf den
Fotoserkennt man deutlich den Kropfertyp; das
liegt daran, dass der Ursprung im Norwichkropfer zu suchen ist. Diese Rasse wurde bereits zu frUheren Zeiten eingekreuzt, da man
gerne die heimischen Tauben mit Iangen
FIUgeln anstrebte, die am besten
klatschten .

Alte Spielflugrasse:
Geldersche Slenken
Das Flugbild erinnert sehr an das einer Spielflugrasse, die ich in der GB 24/95 beschrieben
habe: die Groninger Slenke. Von dieser Rasse,
die auch in Deutschland anerkannt ist, gab es,
so wusste ich, frO her in Arnheim und Nimwegen
eine Variante, die Arnheimer oder Geldersche
Slenke (nach der dortigen Provinz Gelderland)
genannt wurde. Nun, auf der Suche nach diesen Gelderschen Slenken stieB ich in Arnheim
auf die oben beschriebenen Spielflugtauben
bzw. -kropfer. Auch die Gelderschen Slenken
gibt es noch, die eine gemaBigte Version der
Groninger Slenke darstellen und den wellenartigen Flug mit Klatschen der FIUgel - als
,springen" bezeichnet- vorfUhren . Erstes Kriterium fUr einen erstklassigen Vertreter ist das

Oben:
0,1 Flugkropfer in Rotfahl;
iiblich ist ein kleines weiBes
Brustherz wie bei anderen
geherzten Kropftauben
(Zucht L.Willemsen,
Arnheim)

Die ,Arnheimer
Flugkropfer"
wirken urig im
Au sse hen;
entscheidende
Rassekriterien
sind das Klatschen
und Fliigelstellen
(Zucht F. v. d. Heuvel, Arnheim)

Fred van den Heuvel zeigt die leichte Abnutzung der Schwingen eines roten Alttaubers.
Fotos: de Koster

Flugbild, und daher wird auch mal gerne auf
eine andere Rasse, z. B. einen Amsterdamer
Kropfer, zuri.ickgegriffen . Somit wird ersichtlich,
dass Slenken und Kropfer eng verwandt sein
mi.issen (Sienken blasen allerdings nicht!).
Dass es die Gelderschen Slenken bereits
fri.iher gab, beschreibt Spruijt 1935 in seinem
Ti.immlerbuch : ,Die Geldersche Slenke wird
hauptsachlich in Nimwegen und Arnheim gezi.ichtet; diese Varietat war jedoch grober und
kraftiger, steifer wirkend und weniger elegant
in ihren Bewegungen als die Groninger
Slenke, aber man behauptet ein besserer und
gei.ibter Flieger, robuster und mit mehr Durchhaltevermogen ... " In den Fachzeitschriften
aus den sechziger Jahren, als das Aussterben
der Groninger Slenken diskutiert wurde, findet
man Hinweise, dass es noch gut fliegende
Geldersche Slenken gab. 1965 berichtet Wie king , Nordhorn , dass die Slenken vor dem
Krieg im deutsch-niederlandischen Grenzgebiet - der Grafschaft Bentheim - sehr bekannt
waren .

Rotfahle Geldersche Slenke in
der typischen Korperhaltung;
die Rasse gehOrt zu den Spielflugtauben und existiert nur in
einigen Farbschlagen der dominanten Rot- und Gelbrei he

zwar nicht mehr, aber immer
noch in den alteren Stadtteilen Klarendal und Geitenkamp sehr beliebt. Da
muss man sogar aufpassen, dass nicht·mal einige
Tauben , abhanden kommen" , erzahlte mir der
Flugtaubenzi.ichter
Fred van den Heuvel
bei meinem Besuch .
Es ist schon vorgekommen, dass gestohlene Tiere auf einmal wieder auf dem Schlagdach saBen, allerdings trugen sie ihre Ringe nicht mehr ... Oberhaupt ist das Orientierungsvermogen dieser

ganz anderer Art
Tauben sehr gut; verkaufte Tiere, die in eine
andere Stadt gingen , kehrten sogar wieder,
wusste mir mein Gastgeber zu berichten .

Gute Flieger sind wertvoll
Dass gute Tiere begehrt sind und sich die
Zi.ichter nur ungerne von ihnen trennen , bekam
ich bei meinem nachsten Zi.ichterbesuch mit.
Leon Willemsen, der nur zwei StraBen weiter
wohnt, hat seit seiner Kindheit diese Tauben
und fi.ihrte mir einige altere Tau ben vor, von denen ein Tauber bereits i.iber zwanzig Jahre alt
war, aber immer noch zi.ichtet. Seine Tauben
hatte er von den alteren Zi.ichtern; der alteste
- -viele sind inzwischen verstorben - ist i.iber
BO Jahre und hat aus Altersgri.inden keine Tau-

ben mehr. Dass die
Zuchtpaare oft mehrjahrig alt
sind , hat den Grund, dass sie zuverlassiger zi.ichten als erstjahrige Tauben . Nati.irlich
bleibt ein erfolgreiches Paar auch zusammen
und wird bei Leon Willemsen nicht getrennt.
Zum Schluss mochte ich nicht unerwahnt
lassen : Weder die Flugkropfer noch die Gelderschen Slenken sind als Standardrassen anerkannt. Aber diesen Status brauchen sie auch
gar nicht. Dass sich dieser Flugsport erhalten
hat und eine derartige Tradition nach ungeschriebenen Regeln noch immer ausgei.ibt
wird, finde ich einfach groBartig, gerade wenn
man weiB , dass sie anderswo schon als ausgestorben gilt, wenn es da nicht einige Zi.ichter
gegeben hatte, welche den alten Rassen - Beispiele gibt es auch bei uns - die Treue halten.
Rassetauben konnen nicht nur im Ausstellungskafig faszinieren!
Dass das Halten von Tauben auf Dachboden
und in Gartenschlagen in den graBen Stadten
allerdings nur in den alten Vierteln und Bezirken,
wo man die Taubenhaltung seit jeher kennt,
moglich ist, gibt allerdings zu denken. Um so
mehr ist es notwendig, diese Traditionen zu dokumentieren und zu propagieren, welches sogar zu einem Aufschwung dieser Flugsportarten fi.ihren konnte.
R. de Koster

Leon Willemsen, Arnheim , mit seinem i.iber
20 Jahre alten rotstreifigen SlenkenUiuber

Eine Tradition in alten Vierteln
lnteressant ist die Geschichte der Halbkropfer und Slenken der Stadt Arnheim. Es gab sie
schon immer zahlreich im Stadtviertel Klarendal , wo man sie auf vielen Dachboden und in
den Gartenschlagen hinter den Reihenhausern
antreffen konnte. Es gab zu fri.iheren Zeiten
quasi keine StraBe, wo diese Tauben nicht gezi.ichtet wurden. Die Kinder wuchsen mit den
Tauben auf, sie bekamen den Sport von fri.ihen
Kindesbeinen an mit, wie ich auch bei meinem
Besuch erleben konnte. In Klarendal trafen sich
die Zi.ichter in der Mi.ihle, einem Tierfuttergeschaft, in dem auch Kafige fi.ir mitgebrachte
Tauben bereit standen , wie es im beschriebenen Taubengeschaft in Den Haag noch der Fall
ist.
So zahlreich wie einst ist der Flugsport heute
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