REMCO DE KOSTER

Groninger Slenken:
eine einzigartige SpieiOugtaube

1,0 Groninger Slenke gelbfahl, VDT·Schau Verden '84, hvLVPB; G.
Heuermann, Twistrlngen.
Foto: Wolters

0,1 Groninger Slenke gelb, Europaschau Amsterdam '81, g; Dr. P. J.
Strljkert, Etten·Leur/NL.
Foto: Stauber

Ole Gruppe der Splelflugtauben belnhaltet elne begrenzte Anzahl anerkannter Rassen,
die slch durch lhr sogenanntes Augsplel von den Dauer- und Hochflugtauben unterachelden und bei denen die Flugbewegung an sich rassebestlmmend lsl In Westeuropa kennan
wlr solche Rauen als Rheinische RingschiAger, Belglsche Rlngschlftger, Smljter und
Speelderken.
Ole Niede<lande erglinzen einen OreH.Ander·
Kreis. denn von dort stammt die Spielflugrasse
Groninger Slenke her, die auch In Deutschland
anerkannt ist, aber von der man nur sporadisch
etwas hOrt• • Es ist elgentlich eine in allam merkwilrdige Rasse• wuBte dar niederlllndische Au·
tor Spruijt 1935ln selnem TOmmlerbuch. in der
er der Rasse ein groBes Kapltel wldmet, zu be·
richten. Und das stimmt, denn schon durch den
abwelchenden KOrperbau mechen diese Groninger Slenken einen auBergewOhnlichen Elndruck. Und wer die Beschrelbungen des SpielHugs durch Spruljt und Logman liest, kann nur
sagen: elne elnzlgartige Rasse.

Slenken fruher
Beschreibungen bzw. Hinweise deut en darauf hin, daB die Slenkelauben als Rasse meh·
rare hundert Jahre existieren (1899 wurde ein
Sonderverein gegrOndet), jedoch, wie es nun
mal mit lilteren Rassen ist, die sich dam Trend
In der Rassetaubenzucht nicht anpassen, wird
lhre Entwicklung durch ein Auf und AD gekenn·
zeichnet; der niedertl!ndlsche Sondervereln
wurde bls zu zweimal neu gegrOndet. letztendllch erfolgreich 1976. Auf das Aussehen und
das Flugbild wurde aber seit eh und je groBen
Wert gelegt, hauptsl!chllch um elne Verfrem·
dungsgefahr durch Einkreuzungen von Amsterdamer Kr6pfern zu verhlndern. MaBgelbend war
die Slenkenhochburg Groningen, die nordniede<llindische Provinz und dessen gleichnamige
Hauptstadt, nach denen die Rasselm erst 1930
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anerkannten Standard genannt wurde. Oas andere Verbreitungsgebiet befand sfch im Osten
der Nlede<lande (Twente. Nlmwegen, Amheim)
bzw. im deutsch-nlederlllndischen Grenzgeblet. wo lilngere Zeit eine grobere Variante, die
Geldersche Stanke, existierte. Die bekanntesten deutschen ZOchter der Nachkriegszelt waren Vater und Sohn Wieking aus Nord hom.
Anfang der sechziger Jahre enl11ammten
neue Oiskusslonen um die alte Splelflugrasse,
als man um die weit ere Existenz der Groninger
Slenken bangle und zudem, vor allem nach
dam Zwe~en Weltkrieg, Amsterdarner KrOpler
(bis ca. 1960) elngekreuzt wurden. lm nachhlneln kann aber lestgestellt warden, daB mehr
Slenken den Krieg Obertebt hatten, als angenommen wurde. Die BasU!nde waren nicht genau ausfindig zu machen; mn den zw611, den
Krieg Obertebenden Tleren in Spruijts Taubenpark konnte keln never Bestand aulgebaut werden. Oas Aussterben der Slenken wurde betorchtel. da die meisten Uebhaber llltere ZOchter waren und die Oachschtage, so wie sle ursprOnglich In lhrer Heimat vorzuflnden waren,
lmmer mehr verschwanden. Ende der sechziger
Jahre konnte der jetzlge Vorsitzende des niederlilndischen SV, J . G. Meells, der mlch dankenswerterweise ausfOhrlich Ober die aktuelle
Verbreitung der Rasse inlormierte, etwa 80
Slenken aus Restbestl!nden sammeln, aus denan er seine Zucht aufbaute. lnsgesaml wird
der damalige Bestand auf jedoch ca. 200 Tiere
geschatzt.

Slenken heute
lnsolem nur ein wenig Geschichlliches um
diese aparte Taube, denn im Mittelpunkt soli die
heutlge Groninger Slenke und deren Flugstll
stehen. Dabel soflen Unterschiede zwischen
dem deutschen und dam Origfnatstandard auf·
gezelgt warden. die nicht unwesentllch sind.
Ole Slenken-ZOchter im Heimatland sind
kelne besonders begeisterten Ausstellungszilchter, wodurch einerse~s die Rasse nur wenlg auf den Schauen zu sehen ist bzw. wenlg
Werbem6gllchkeiten fOr die Rasse gegeben
sind; andererseHs konzentrieren sich lhre ZOchter mehr auf den Flug, und das ist auch gut so.
Oabei scheinen die Slenken durch ihren nichl
unbedlngt hohen, aber weltkreisenden Flug von
den erschwerten heutigen Haltungsbedlngun·
gen besonders betrolfen zu seln. Ourch die Zusammentragung der Restbestl!nde gelang es,
die Rasse wieder zu verbrelten; der SV zl\hlt
heute ca. 35 Mitglieder. und der gesamte Bestand wird auf etwa 700 Tiere kalkuliert. lm Gegensatz zu frOheren Behauplungen in der Uteratur son an dieser Stelle betont warden, daB
die Slenken heute aufgrund fhrer Zuchtauslese
auf Vitalitilt keine Problema In Brut und Auf·
zucht (mehr) kennan.
Die Sienken-Gruppe wird freigelassen. wobei
sich die Tiere In der Lufl mittels Zusammenschlagen der FIOgel fallen lassen und wodurch
das wellenartlge Flugblld entsteht, das der
Rasse ihren Namen gab. Man unterscheldet bel
diesem Flugstll drei Variationen. das . Springen• , eine schockartige Flugbewegung, das
. Schwimmen•. eln durch die FIOgelhaltung vergleichbares . Rudern•, danach lolgend vom
. Segeln", wobei die Tiere die FIOgel senkrechl
halten. Nat0r1ich fOhrt nlcht jedes Tier diese Bewegungen optimal aus. daher 1st auf d ie Flugel·

genschaften der Rasse besonders zu achten
und dem Ausstellen keln besonderer Wert belzumessen; Obrigens 146t sich der Typ am besten lm Schlag beurteiten. da slch die Tlere
manchmal lm KAfig sehr unruhig, somit unnatilliich zeigen.
FOr ihren Flug bmuchen die Slenken eine offene Ebene, die sich dutch die landwlrtschaf1JIche Struktur lm Osten und Norden dar Niederlande als optimal fOr den Slenken-Fiug ergab
Om Gegensatz zu den nlederlllndlschen
TOmmlemlssen, die In den westllchen stAdtlschen Bereichen gehalten wurden). lm Flug 1st
die K&pemaltung abweichend, denn der Obllcherweise nach vom gestrackta Hats strackt
slch dabel nach oben, m. a W. senktecht erschelnend. Det Schwanz wlrd dabel flichetartlg
gespreizt. Und schlleSiich machen die Slenken
dutch lautes Klatschen auf sich aufmerl<sam.
wodurch schon bel reiner Vollerenhaltung, wle
im Faile von Herrn Meelis unumgAnglich, verschlissene Handschwlngen entstehen kOnnen.

erscheinen. Eln Unterschled zum deu1schen
Standard 1st, da6 lm Heimatstandard elne gawOibte Schwanzform (tor die Handbewertung)
ausfOhrlich beschrieben wlrd, die lm deutschen
fehlt; elne Angleichung WOrde Fehlbewertungen
votbeugen. Ole Groninger Slenke ist eine ansonsten mittelgro6e Taube, wobei dar vordere
Tell des KOtpers Obetherrscht. oft bestimmt
dutch die Brust partie. Kleine Tiere sind oft auch
schmal, zu lange. zu grobe und zu ktAftige wlrken steif und wenlg schwungvollln den KOtperllnien. Oft stehen die typhafteren Tlere im Affekt
auf den vordersten Zehen; der Stand sollte
nicht zu breit sein.
Die Kopfpunkte wAren nut beilliuf19 zu er-

1,0 Groninger Slenke . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ,
rotstrelflg, Europaachau Gent '89;
J. G.Meells,
Den Haag/NL
Foto: Wolters

1,0 Groninger Slenke
wei B, Europaschau
Wels '78;
J. G. Meelis ,
Den Haag/NL
Foto: Stauber

Erscheinungsbild
Detn Uebha.ber besonderer Tauben wlrd
dutch die Fotos gleich die abweichende KOrpethaltung aulgelallen sein, die In erster Unie
dutch den nach hlnten getragenen Kopl und die
runde, breite und hetvortretende Brust entsteht.
Der Kopf braucht nlcht ganz auf dem ROcken
getragen zu werden. was durch ldealzeichnungen oft so vermittelt wurde, doch braucht die
Slenke lOr elne typhafte F'IQur mit schwungvolter ROckenlinie ein&f\ ll!ngeren und locker getragenen Hats, damit dar Typ nicht steif erschelnt.
Zu kompakte, ktl!lt1Qe Tlere, die viellelcht viet
Brust ptAsentieten, sind dann auch nicht unbedtng1 typlsche Rassevertreter. Bevor sich die
Taube stellt, kommt es beim Anspannen bzw.
Lockern des Halses zu einem Schlagen.
Wenn die Taube In Positur steht, berOhrt der
Schwanz dutch die ablallende KOrpethaltung
verstllndlicherweise den Boden, wodutch die
ROckenllnte Ieicht hohl wlrkt- das 1st typisch fOr
die Ausstrahlung des Slenkentyps und gut filegender Tll!fe. Oer KOrper dert aJber nJcht auf
dem Schwanz ruhen. Die Hinterpartie dert lm
Verhlittnis zum restllchen KOrper nicht zu tang

Bauch, Schwlngen und Schwanz. Die lnnenfahnen der Handschwlngen sind farbig, wAhrend
die Au6enfahnen wel6 sind. wodutch die Handschwlngen bei geschlossenem AOgel wei6 erscheinen. Oas Rot und Gefb soli gleichmA6ig in
Kopf, Hals, Brust und Oecken zu sehen sein.
Die Ferben . roodbleek" en .geelbleek" wurden als Rot- bzw. Gelbfahl Obersetzt, wobei sie
mit dem Obllchen Farbblld dieser Farbschlllge
nicht ganz Obereinstimmen. Diese sind nlimlich
in Kopf, Hals und Brust dunkler als tor fahl Oblich, und die Decken weisen keine so zarte.
relne Grundfarbe auf, abet Schwankungen sind
diesbezOglich zugelassen. Die Binden warden
schmal ver1angt und sollen sich deutlich von

wahnen, wenn nicht In dar Geschichte der Stenken die Augenferbe elne gro6e Rolle gespieh
hlitte. vornehmhch um reinrassige roere von
den dutch Elnkteuzungen mit Amsterdamet
KrOpfern entstandenen zu unterschelden.
Schon lmmer wurde ausfOhrlich das (katmin)
rote Auge beschrieben, wobei um die Pupllle
ein kleiner weiBer Ring verlangt wurde. lm deu1schen Standatdtext ist von orangelarblg die
Rede. lm nledel1llndischen Text wird ein wel8er
Rand um die Puplllen, der glelchmABig In die
rote Augenfatbe Obergeht, beschrleben, da es
sich als so gut wle unmOglich herausgestellt
hat. die scherte Abgrenzung zweier Farben in
dar Iris einzuhalten. Solange beida Komponenten da sind, sollte man die Augenlerbe nicht
Oberbewerten bei elner Rasse. die von figilrllchen Merkmalen bestimmt wird. Die Kopfform
ist gew61bt, die Schnabeifarbe rlchtet slch nach
dem jewelligen Farbschlag.

Sieben Farbschlage
.Ferbenfroh" ist die Rasse nicht, denn nur
sieben Farbschll!ge sind zugelassen. Die .Ausgangsf&rben" sind Rot und Getb. belde dunldet
und intensiver als liblich, allerdings aufgehellt In

dar Deckqrundferbe absetzen. Elne gehAmmerte Variant& kennt die Rasse nicht.
Oas dritte Farbduo besteht aus einer starken
Aufhellung. Die Farben .roodspar" und .gaelspat" sind rot-und gelbstrelfig. bei denen die
Slenken frOher ein gleichfarbiges Brustband
aufwtesen, das heute jedoch schwAcher vorhanden ist. Sie sind oft fast weiB (bls auf einzelne zugelassene Spritzer im restlichen Gefoed~ mit roten bzw. gelben Blnden. lihnlich den
Berliner Kurzen. Auch diese Farben haben abet
das typlsche rotweiBe Slenkenauge. Obliche
abweichende Farbnuancen sind bei dar Sewertung zu belilckslchtigen. Letztendlich glbt es
noch den welflM Farbschlag, bei darn oft ein
Ieichter Anflug auf den .streifigen" Ursprung
deutet. Es ist mOglich, die jeweillgen Ferben in
dar Zucht zu komblnleren,jedoch sollte auf ein
Farb- und vor allem Zeichnungsverlust geachtet werden, solange mOglich, ist die Verpaarung
mit gleichfarbigen Partnem zu bevorzugen.
So ergabsich ausder ErzOchtung eine Taube,
die durch das einzigartige Augblld und die abweichende KO<pethaltung nlcht so racht elnzuOtdnen 1st, abet mehr Beachtung als blsher vl!fdient. Ein Problem dabei ist nicht nur das Heranzlehen neuer begeisteter Llebhaber. sondern
auch die MOgiichkeit des Freiftugs dar Groninger Slenke. Sicher ist diese au6etgew0hnllche
Taube nicht jedermanns Sacha und auch kelne
Moderasse, die im heutigen Trend liegt, dator
abet elne Rasse. an daten Haltung und Spielflug
man einfach Freude haben soli.
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