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5. Tour. Die Kcöchel liegen ^viederum alle 4 auf dem Boden. Während

des Aufschnellens und Wiederfangens des Pottholpers werden die Knöchel einzeln

auf die Schmalseite aufgerichtet; man nennt dieses „Thäöinkes setten".

6. Tour. Nun werden die Knöchel umgedreht, so dafs die „Büüke" nach

ohen kommen.

7. Tour. Bei dieser kommen die „Locke" nach oben zu liegen.

8. Tour. Nun werden wieder alle Knöchel in die Thäörnkesstellung gebracht.

9. Tour. Diese und die folgenden Touren bedingen eine andere Handfertig-

keit, beziigl. Fingerfertigkeit. Während des Aufschnellens und W^iederergreifens

des Pottholpers greift man bei flacher Hand einen Knöchel zwischen zwei Fingera

und setzt schnell bei umgewendeter Hand den Knöchel wieder auf den Boden. Es

wird also das „Thäörnken" umgedreht. Bei dieser Tour werden die Knöchel ein-

zeln nacheinander in obiger Weise umgedreht.

10. Tour. Hierbei wendet man 2 Knöchel in der Thäörnkesstellung zugleich

um. Der eine Knöchel ruht zwischen dem Zeigefinger und Mittelfinger, der zweite

zwischen Mittelfinger und Ringfinger.

11. Tour. Es werden 3 zAvischen Zeigefinger, Mittelfinger und kleinem

Finger gegriffene Knöchel in der Thäörekesstellung umgesetzt; der vierte übrig

bleibende zuletzt einzeln.

12. Tour. Alle 4 Knöchel werden gegriffen und umgedreht; sie liegen da-

bei zwischen Daumen, Zeige-, Mittel-, Ring- und kleinem Finger.

Das ist wohl der schwierigste Griff. Wer nun überhaupt beim Spiel einen

Fehler macht, mufs „aflangen", d. h. dasselbe der zweiten Mitspielerin übergeben.

Als Fehler werden angesehen: Wenn Jemand nicht regelrecht aufnimmt, oder den

Pottholper nicht auffängt, oder überhaupt auch in der Reihenfolge der verschiedenen

Touren sich Unregelmäfsigkeiten zu schulde kommen läfst.

Ein verwandtes Knabenspiel ist bereits in unserer Stadt seit einigen Jahren

völlig ausgestorben. Es war das Spiel mit „Scholllinsen". Farbige kleinere Por-

zellanscherben wurden von verschiedenen Spielern in bestimmter Anzahl in ein

„Pottloch" gelegt und dann aus bestimmter Entfernung mit dem Pottholper nach

denselben gerollt. Rollte der Pottholper in das Loch , so hatte der Werfende den

Inhalt gewonnen. Dafs die in den Hosentaschen aufbewahrten Scholllinsen gerade

den Hosen nicht sehr zuträglich waren, liegt auf der Hand, und somit dürfen wir

den Untergang dieses Spieles nicht bedauern. Mit dem „Knippken mit Kauten"

liegt die Sache doch wesentlich anders; es war ein harmloses, unterhaltendes und

zugleich Hand- und Fingerfertigkeit übendes Spiel.

Die Tauben.

Von Ehrenamtmanii Brüning zu Enniger.

Dem Reichstage wird ein Gesetzentwurf über Vogelschutz vorgelegt werden,

nachdem die in den Jahren 1879 und 1883 ausgearbeiteten Entwürfe nicht erledigt

sind. Es soll darnach den für nützlich gehaltenen Vögeln ein bedeutender Schutz
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gewährt werden. Preisgegeben sind daher: 1. die Tagraubvögel, 2. Uhus, 3. Eis-
vögel, 4. Würger (Neuntöter), 5. Kreuzschnäbel, 6. Sperlinge (Haus- und Feld-
sperlinge), 7. Kernbeifser, 8. rabenartige Vögel (Kolkraben, Eabenkrähen, Nebel-
krähen, Saatkrähen, Dohlen, Elstern, Eichelheher, Nufs- und Tannenheher),
9. Wildtauben (Ringeltauben, Hohltaubeu, Turteltauben), 10. Wasserhühner (Rohr-
und Blefshühner), 11. Reiher (eigentliche Reiher, Nachtreiher oder Rohrdommeln),
12. Störche (weifse oder Haus- und schwarze oder Waldstörche), 13. Säger (Säge-
taucher, Tauchergänse), 14. Flufsseeschwalben , 15. alle nicht im Bhinenlande
brütenden Möven, 16. Kormorane, 17. Taucher (Eistaucher und Haubentaucher).
Der in der bisher üblichen Weise betriebene Krammetsvogelfang soll durch das
Gesetz nicht berührt werden. Aufserdem hat der Herr Minister für Landwirtschaft etc.
vom Präsidenten des Oberlandesgerichts und dem OberstaatsanAvalt zu Hamm
Bericht verlangt über die Rechtsverhältnisse an Tauben und von dem landwirt-
schaftlichen Provinzial -Verein über den landwirtschaftlichen Standpunkt zu
dieser Sache,

Was das Rechtsgutachten anbelangt, so soll hinsichtlich der Feldtauben
(Feldflüchter) für das Fürstentum Münster noch das alte Provinzialrecht gelten.
Es wird hierbei auf Schlüters Provinzialrecht verwiesen, worin es heifst: „Ob
das Recht der alten Rittergüter zur Taubenflucht und derjenigen, die solche her-
gebracht haben, noch besteht, ist eine Frage, die wohl nur bejaht werden kann,
weil es weder durch das Gesetzbuch Napoleons, noch durch das Bergische Dekret
vom 13. September 1811 aufgehoben worden."

Diese Meinung steht aber mit einem Berichte der königlichen Regieruno- zu
Münster vom 3. Juli 1846 und einer Entscheidung des Ministers des Innern "vom
10. November 1844 in Widerspruch, nach welchen durch das französische Gesetz
vom 11. August 1789, das in dem ehemaligen Lippe - Departement Gesetzeskraft
erlangt hat, die etwaigen provinziellen Privilegien wegen des Taubenhaltens auf-
gehoben und nach § 2 des Patents vom 9. September 1814 bei Wiedereinführuno-
des Landrechts aufgehoben geblieben sind, die Berechtigung des Taubenhaltens sich
daher allein nach § 113 L 9 des allgemeinen Landrechts richtet. Dieses bestimmt
dafs nur diejenigen, welche tragbare Äcker in der Feldflur eigentümlich besitzen'
oder dieselben statt des Eigentümers benutzen, nach Verhältnifs des Ackermafses
Tauben zu halten berechtigt sind. Bei Aufrechthaltung der altmünsterschen
Gesetzgebung ist noch zu berücksichtigen, dafs es in dem einzelnen Falle schwer
zu bestimmen ist, wem die Tauben gehören, ob einem Berechtigten, oder einem
Unberechtigten. Seitdem sind auch die Brieftauben hinzugekommen, die doch auch
des Schutzes bedürfen.

Die von dem Herrn Minister für Landwirtschaft etc. gestellten 4 Fragen
sind in der Ausschufs - Sitzung des landwirtschaftlichen Provinzial - Vereins Im
18. V. M. beraten und kurz dahin zu beantworten, dafs;

1. in hiesiger Gegend fast jeder mittlere Besitzer einige Tauben hält, gröfsere
Flüge nur von einzelnen gröfseren Grundbesitzern gehalten werden. Da aber die
gesetzlichen Bestimmungen in den einzelnen Teilen der Provinz verschieden, ja so-
gar zweifelhaft sind, so ist eine Regelung im W^ege der Gesetzgebung notwendig,
<iamit der Eigentümer von Tauben geschützt werde ; denn die Entscheidungen der
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<5erichte sind bald so, bald anders ausgefallen. Das Eeicbsgericht hat am 12. Fe-

bruar 1886 jedoch entschieden, dafs das Wegfangen, also auch das Schiefsen von

Tauben des berechtigten Halters als Diebstahl im Sinne vom § 242 des Strafgesetz-

buches angesehen werden soll,

2. Die Taubenhaltung ist ganz frei zu geben. Die Bestimmung, wie viel

Tauben auf ein gewisses Mafs von Acker zu halten , ist bis jetzt nicht getroffen,

auch nicht leicht, und müfste nach Verschiedenheit der Gegend verschieden sein.

Der jetzige faktische Zustand würde durch eine Freigebung auch nicht wesentlich

alteriert werden.

3. Die Nützlichkeit der Tauben wurde in der bereits erwähnten Sitzung des

landwirtschaftlichen Provinzial - Ausschusses vom 18. November 1887 sowohl vom

Herrn Keferenten als Herrn Korreferenten, überhaupt allgemein, anerkannt. Nichts

destoweniger ist beliebt worden, die nach der Feldpolizei-Ordnung vom 1. Novem-

ber 1847 vorgesehene Sperrzeit aufrecht zu erhalten. Die in dieser Beziehung

darin enthaltene Bestimmung ist durch die neue Feld- und Forstpolizei-Ordnung

vom 1. April 1880 nicht besaitigt worden.

4. Dieser Beschlufs stimmt aber nicht überein mit der Anerkennung der

sub 3 konstatierten Nützlichkeit der Tauben, welche in Nachstehendem weiter aus-

geführt werden soll.

Die Tauben haben einen weichen Schnabel und ebensolche Füfse. Sie

können deshalb nicht hacken wie die Krähen und nicht kratzen wie die Hühner.

Sie nehmen nur die Körner, die oben aufliegen und doch nicht zu gute kommen.

Sie ziehen den Unkrautsamen den Fruchtkörnern meistens vor, besonders lieben

sie den Hederichsamen und die Vogelwicken. Ein erfahrener Landwirt teilte in

der Versammlung vom 18. November 1887 mit, wie zwei abgemähete Feldstücke

neben einander gelegen hätten, auf dem einen habe Roggen gestanden, mit viel

Vogelwicke verunreinigt, auf dem anderen aber Weizen, von welchem viel Körner

ausgefallen seien. Eine Schar Tauben habe sich aber regelmäfsig auf die Eoggen-

stoppeln gesetzt und den Vogelwickensamen aufgesucht, den Weizen aber ver-

schmäht. Bei der Aussat mufs stets so dick gesäet werden ,
dafs die unbedeckt

gebliebenen Körner nicht mit zu rechnen sind, weil sie selten zur Vollendung

kommen. Im Frühjahre vertrocknen sie, wenn nicht anhaltender Regen eintritt.

Bei der Wintersat wird die Pflanze, welche aus einem oben aufgelegenen Korne

gewachsen ist, gewöhnlich vom Froste aus der Erde gehoben und zerstört, weil

sie keine hinlänglich tiefe Wurzeln geschlagen hat. Es ist zwar eingewandt, wie

es vorkommen könne, dafs nach dem Säen Regen eintrete, bevor geegget worden,

auch Kleesamen in die Winterfrucht gesäet werde, ohne die Absicht, solchen ein-

zueggen. Darauf ist zu erwidern, dafs gegen die Bequemlichkeit der Knechte, die

vielleicht mehr säen als sofort eingeegget werden kann, gegen die Unvorsichtig-

keit der Besitzer und deren Fehler in einem Gesetze, wo es sich um Taubenhal-

tung handelt, keine Bestimmung getroff'en werden kann. Dagegen können nur

Aufmerksamheit und Belehrung helfen.

Bei der allgemein anerkannten Nützlichkeit der Tauben, die hauptsächlich

von Unkrautsamen und solchen Körnern leben, die sonst nicht zur Verwertung

kommen, die Tauben aber viel schmackhaftes Fleisch in die Küche liefern, erscheint
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es nicht indiziert, eine Sperrzeit eintreten zu lassen, in welcher die Tauben aus
dein Sack gefüttert werden müssen und keine Brüten aufkommen. Von dieser

seitherigen Befugnifs ist auch sehr wenig Gebrauch gemacht, im Münsterschen nur
von vier Gemeinden. Beweis genug, daXs eine solche Bestimmung im allgemeinen
weder für nötig, noch für nützlich gehalten wird.

Von dem Herrn Korreferenten wurde noch hervorgehoben, dafs in Belgien,

ein Land, welches in landwirtschaftlicher Beziehung stets zum Muster gedient hat,

Taubenhäuser im Felde errichtet werden, damit die Tauben die Äcker von Unkraut-
s<ämereien reinigen. Von dem Verfasser dieses wurde auf die Ermittelungen der

schottischen Ackerbau-Gesellschaft hingewiesen, welche lauten :

„Man hat in Schottland zwei Jahre lang in verschied.^nen Gegenden zu
allen Zeiten, so lange das Feld offen war, Feldtauben getötet und den Inhalt ihrer

Kröpfe untersucht, wodurch sich ergab:

1. dafs sie sich im Frühjahr bis zur Sommersaat mit Unkrautsamen aller

Art, kleinen Puppen, Schnecken, Eaupen und vielem anderen Ungeziefer ernähren
;

2. dafs während der Sommersaat ihre Kröpfe teils mit Soraraerfrüchten,
teils mit allerlei Arten von Unkraatsamen und Ungeziefer angefüllt sind;

3. dafs sie sich zwischen der Sommersaat und Ernte teils von Raps und
Kohlsamen, teils von Ungeziefer und Unkrautsamen ernähren;

4. dafs sie sich zwischen der Sommersaat und Ernte mit den auf dem
Felde verlorenen Körn-^rn und namentlich mit Vogelwicken ernähren."

Was die wilden Tauben anbelangt, von denen hier nur noch die Ringel-
und Turteltaube vorkommt, die Hohltaube aber nicht mehr, so sind sie durch die
Verordnung der Königlichen Regierung zu Münster vom 6. Mai 1882 § 21 und 22
geschützt, nach der im Eingange erwähnten, dem Reichstage zugedachten Vorlage
sollen sie aber preisgegeben werden. Ein Grund hierfür ist nicht abzusehen.
Hinsichtlich ihrer Nützlichkeit stehen sie den zahmen Tauben nicht allein gleich,
sondern übertreffen dieselben sogar, da sie die Eicheln und Buchein zwischen die
AVeichhölzer tragen

, mithin den Waldbestand verbessern. Denn , Avenn sie den
Kropf voll haben und die Körner in demselben gequollen sind, so geben sie solche
auf ihrem Sitze im Walde zum Teil wieder von sich. Die Samenkörner kommen,
vom Laube bedeckt, mit der Erde in feste Berührung und gehen auf. Hierdurch
wird mithin der Waldbestand verbessert, was in einer Zeit besonders Beachtung
verdienen dürfte, wo alle auf schnellen Genufs bedacht sind, weshalb die edleren
Hölzer immer mehr verschwinden und den Weiclihölzern Platz machen müssen.

Ich schliefso mit dem Spruche:

„Tauben das sind schöne Tiere,

Tauben die gefallen mir."
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