1-uchtan/age fur Groninger Slenken des verstorbenen Herrn Wieking , Bentheim.

I

Groninger Slenkentauben
Mit dem Tod ihre.s langjahrigen Ziichters
Wieking, Benthe im, s cheint bei uns eine seltene, uralte Taubenrasse ausgestorben zu sein:
die Slenke . Mir ist kein weiterer Ziichte r bekannt. In der Familie Wieking hatte die Rasse
Tradition. D as war friiher bei vielen anderen
FamiHen im deutsch-niederlandischen Grenzgebiet so. Denn dart , und auch in der Provinz
·Groningen , traf man insbesondere auf Slenken.
Auf den ersten Blick kommen sie dem Betrachter wie 1schlecht geratene Amsterdamer
Kropfer vor, denen es an Blaswerk mangelt .
, Und die Vermutun g, dafl Beziehungen zwischen
beiden R asse n bestehen, ist nicht abwegig. Modern geformte Amsterdamer Kropfer wurden
· mit Slenkentauben auf ihre spezifische Form
ge'cxacht. Wer dabei auf der Strecke geblieben
ist, wissen wir heute, namlich d ie Slenken. W as
aufl·erdem b eiden Rassen eigen ist: Es sind
auflens•t lebhafte Tauben, die stets in Aktion
sind. Das hat zur Folge, dafl sie keine Geduld
zur Jungtieraufzucht mitbringen. Das Brutge- .
schaft ist demn a ch bei beiden eine schwache
Sei•te. Man mufl zwangslaufig auf Ammentauben zuriickgreifen. Allein die•s er Umstand vergrauLt oft interessierte Ziichter, sich ihrer anzunehmen.
Ma n re chnet d ie Slenken den Tiimmle r n zu.
obschon sie nur tiimrnlergleicbes Verhalten an
den T ag legen. Sie bilden wie die Ringschla gertauben eine Spielart T auben, d ie sich nur
schwe•r in die bestehenden Ras.segruppen einordnen la flt.
Kurios is<t das E rscheinungsbild der Slenken:
Der Hals wird tief nach hinten zuriickgelegt,
die Br ust wird hoch getragen. Der Riicken mufl
la ng sein, die Fliigel liegen an den Enden weit
a us ei nander a n den Randern des Ieicht gespreizt getragenen Schwanzes auf. Die Handschwingen sind gewohnlich zerschliss en. Das
deutet berei·tJs auf eine Flug- und Verhaltensbesonderheit hin. Nicht anders ist es ja auch
bei d en Ringschlagtauben.
Der N ame deutet darauf hin , dafl diese T auben beim Fliegen ,schlenkern" , d . h ., sie fliegen n icht wie normale Tauben, sondern wellenformig in Schlenkern von etwa einem halben
Meter Durchmesser. Es sind Soloflieger. M it
sta rkem Fliigelkl ats chen, wobei die Fliigel unte r und tiber dem Korper zusammengeschlagen werden, nahern s ie sich dem Erdboden .
Manche lYiJs ·einen halben Meter. D~nn steigen
sie, erneut laut kl at's chend, hoher. Ihr Flug b eschreibt einen Kreis. Mit aufgestellten Fliigeln
vermogen sie oft 100 Meter zu segeln. Du rch
das starke Zu.sammenschlagen der Fliigel unter
d em Korper geht ein sichtbarer Ruck durch die
flieg enden Vogel. Sie ,springen", wie ihr e
Ziichter dazu sagen. Das langanha.ltende Segeln
mit
hochgezogenen
Fliigeln
nennt
man
,schwimmen".
Selbsi in geraumigen Volieren zeigen sie ihr
imposantes Gaukelspiel! So hat man a uch versuchi, m it ihnen Flugwettbewerbe in Volieren
aufzuziehen. L eider ohne den gewiinschten Erfolg. Es war immer ein tolles Erlebnis, wenn
man beim alten Herrn Wieking des sen Slenken
in der katzenges chiitzien Voliere ihre Flugkapriolen machen s ah.

N euerdings hat sich gottlob in den Niederlanden wieder ein Sonderverein gebildet. In
unserem Nachbarland bahnt sich ein neuerlicher Aufschwung an. Ich vermittle gerne niederlandische Adressen, damit man sich dart
dieose Tauben im Freiflug ansehen kann, urn sie
moglicherweise bei uns nicht ganz von der
Bildflache verschwinden zu lassen. Ein Stiick
a lte.s Kulturgut droht unterzugehen.
Heinz H. Kaupschafer. jun.
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