
 

 

 
                                                                                                                                                                                 

Schon seit tausenden von Jahren lebt der Mensch mit Tieren zusammen dazu gehören auch unsere 

Haustauben. Anfangs dienten sie nur als Fleisch und Düngelieferant um dann über die Jahrhunderte 

in ihrem Status bis zu den Mächtigen ihrer Zeit aufzusteigen. So durften Tauben sehr lange Zeit nur 

von privilegierten  Eliten gehalten und gezüchtet werden. Dem normalen Bürger war es unter Strafe 

verboten Tauben zu besitzen. Heut zu Tage machen wir uns darüber keine Gedanken, eher schon 

darüber wie unser Hobby erhalten werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Seit unzähligen Generationen engagieren sich Menschen unterschiedlichster Kulturkreise um aus 

guten Tauben noch bessere zu züchten. Mit großem geistigen und körperlichen Einsatz sowie dem 

jeweiligen Wissen ihrer Zeit haben intellektuelle Züchter dafür gesorgt, dass aus unseren geliebten 

Tauben ein Kulturgut erschaffen wurde.                                                                                                                       

Dem Insider ist bekannt dass es viele hunderte  von Rassen gibt und diese z.T. schon                         

tausende Jahre in menschlicher Obhut leben und dass sogar immer noch neue unbekannte Rassen 

aus unzugänglichen Regionen dazu kommen und das obwohl gefühlt unsere Welt vollkommen                  

erforscht scheint.                                                                                                                                                        

Unsere Kunstflugtauben sind eine kleine aber feine Gruppe, mit außergewöhnlichem Flugverhalten 

und Leistungsstand.  Tauben die auch im Hoch- und Dauerflug mit spezialisierten Rassen mithalten 

können. Außerdem sind sie auch durch natürliche Selektion zu außerordentlich wetterfesten, vitalen, 

vermehrungsfreudigen, orientierungssicheren und gesunden Vögel geworden.                                                                                                                                            

Ganz besonders bei den Flug und Kunstflugtauben besteht eine große Rassenvielfalt die ihren 

Ursprung im orientalisch, asiatischen Raum hat von wo aus sie sich ausbreiteten in alle Regionen 

unserer Erde um uns mit ihrem Dasein zu erfreuen.                                                                                              

Die bekanntesten unter den Haustauben sind und bleiben die Reise/Brieftauben, die in einem 

eigenen Verband betreut werden.                                                                                                                                                                                                           

Wir unterscheiden folgende Flugtaubengruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.Kunstflug, 2.Hochflug, 3.Dauer und Langflug, Sonderformen wie Ringschläger, Fangtauben, Slenken 

etc. 

Bei den Kunstflugtauben gibt es wiederum folgende Unterteilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.Rollertauben,                                                                                                                      

2.Purzeltauben/Klatschtümmler                                                                                                                                            

3. Spielflug/Drehsturztauben,                                                                                                                                          

4. Sturzflugtauben                                                                                                                                              



 

 

Der  DFC                                                                                                                                                          
Wir sind ein Verein der sich dem Erhalt, der Förderung und dem Schutz ( Tierschutz )                                

einer in der Tierwelt einzigartigen Vogelart widmet.                                                                                                                                                                                                             

Außerdem sind wir bestrebt unser Hobby der Öffentlichkeit durch fachkundige                                        

Beiträge und Vorführungen näher zu bringen.                                                                                                                                                                                                                           

Erstrebenswert wäre, Kinder und Jugendliche frühzeitig der Geflügelhaltung (Tauben) 

näherzubringen um ihnen einen verantwortungsvollen Umgang                                                                                                                                                                                      

mit Lebewesen beizubringen und auf sachgemäße Tierhaltung zu prägen,                                                             

da in frühen Jahren der Grundstock für ein späteres Verhalten gelegt wird.                                                                                                                                                                             

Alle Zukunft liegt in der Jugend.                   

Für mehr Informationen wenden sie sich bitte an unsere Homepage 

www.deutscherflugrollerclub.de       oder  an     karlfehnle@gmx.de                                                                                                   

 

 

 

 


