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Mosaik

von Hans-Heinrich Narten

Es gibt die Flugtippler in unzähligen Farben. Eine sehr seltene möchte ich hier
vorstellen.
Dieses Jahr habe ich einen blauen Vogel von Ingo Eichberg mit einem blauen Weibchen von Senad
Muhic gepaart. Im 1. Gelege lagen 2 blaue Junge. Alles ganz normal.
Jetzt im 2. Gelege kam die Überraschung. Beide Jungen hatten keinen Flaum, sind also nackt
geschlüpft. Ein Junges ist Silber und das andere nach der Befiederung halb Gelb und halb Silber
geworden. Man nennt solche Farbe wohl Mosaik.
Seit über 40 Jahren züchte ich Tauben, aber eine Mosaikfarbige habe ich nun zum ersten Mal. Nach
der Vererbungslehre ist es ein Weibchen weil der Verdünnungsfaktor ( er bestimmt die Farben Gelb
oder Silber ) geschlechtsgebunden vererbt wird. Ich weiß nun gar nicht ob ich ein so seltenes Tier der
Gefahr des Freifluges aussetze?Erstmal erfreue ich mich an dem Anblick und hoffe sie gefällt Euch
auch. In dieser 2. Zuchtrunde habe ich noch einen ungewöhnlichen Farbfall. Von einem blauen Vogel
mit einem blauen Weibchen fielen letztes Jahr schon mehrere silberne. Er ist dieses Jahr mit einem
schwarz-tiger-scheck Weibchen gepaart. Nach 2 Schimmeljungen der 1. Runde ist nun wieder mal ein
nacktes Junges geschlüpft. Ich rechnete wieder mit Silber. Aber das Junge wird schneeweiß! Kann mir
das jemand erklären? Gelb ist die Verdünnung von Rot und Silber die von Blau. Aber wovon ist denn
weiß eine Verdünnung? Von Schimmel??

Gut Flug Hans Heinrich

Herr Sell war so freundlich und antwortete Hans Heinrich auf die Frage nach der reinweißen Taube
folgendes

Lieber Herr Narten, vielen Dank für die schönen Bilder. Die Täubin ist wirklich eine Rarität, weil sie
wunderschön verteilt das rezessive Rot und den Wildyp, und dann noch gemeinsam verdünnt, zeigt.
Wenn Sie gestatten, werde ich das Bild bei Gelegenheit mal auf meine Homepage zusammen mit
einigen anderen Mosaikfotos stellen, damit auch andere das sehen können. Solche Puzzle-Teile
können für die Erklärung solcher Erscheinungen wichtig sein. Nachzüchten kann man solche Tiere nach
aller Erfahrung nicht, insofern kann man seine Freude an der Erscheinung haben, die nach der Mauser
noch strahlender werden dürfte.
Bei Ihrem weißen Tier kann es sich um einen ganz hellen Schimmel handeln. Ich habe solche selbst
aus einer schwarzgescheckten Tümmlertäubin mit einem kein Scheckweiß oder Schimmel führenden
Täuber auch schon gezogen. Die Augen müßten dann perl oder rötlich sein. Bei den BirminghamRollern hat der Zuchtfreund Kolthoff eine Reihe Albinos gezogen. Darüber hatte ich auf meiner
Homepage vor einiger Zeit berichtet. Es kann sich auch um das rezessive Weiß mit dunklen Augen
handeln, das aber wohl fast zu selten bei Tipplern zu finden ist. Ich tippe auf hellen Schimmel.
Gruß und viel Freude an den Tauben
Axel Sell

