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Die abschlieEende Zusammenstellung liefe~·t noch einige Anhaltspunkte iiber
die ortlichen Vorkommnisse seltener Arten rm Tal:
Verbreitung

Art

ganz Europa, aber selten

W anderfalke
Falco peregrinus

Beobachtungen

9. 5. 1965, 2 Expl. am Bord, eines
fliegt ans der Locherflnh
Letzte Beobachtung
28. 5. 1968, 1 Expl. iiber Engelberg

Gebirge Enropas

Steinadler
Aquila chrysatos

Rauhfn13kanz
Aegolius funereus

vor allem in Nadelwaldern
der Gebirge, fehlt in Sudeuropa

Dreizehenspecht
Picoides tridactylus

Alpen, Karpaten
Skandinavien

Alpenmeise
Parus atricapillus
montanus

Alp en

4. 7. 1966, 1 Paar fliegt von der
Rotegg gegen Jochpafl
2].10.1968, 1 Paar am Hahnengipfel
Rnfe ab 3. 3. 1969, aktivste Rnfzeit
13 . 3 . tags 14.15 Uhr am Hahnen
nnd nachts nm 22 Uhr am Nord nod Siidhang

23 . 6. 1966, 1 Weibchen im Nadel wald nnterhalb des Tranbodens
20 . 6. 1968, 1 Roble mit Jnngen
(in abgesagtem Banmstrnnk) auf
1300 m. 23. 6. ausgeflogen

. .
. n' tische G mnasium Engelberg darstellt,
An einer Schule, wte ste das huma IS •
aiurzusammenhiinge aufzuzeigen
sollte heute alles _unte.rn~m~n w~de~, hdrea~gesichts der zivilisatorischen Geund die Notwendrgkert, re atur erDerc e .. .
B ein von den Schiilern zu
..
d u pflegen azu ware z. ·
.
fahren zu sch utzen un z
·
W ld
en des Klosters sehr drenbetreuendes Reservat in den aus~ef~h~ten . ~ b~~!ts erhebliche Schiiden im
lich. Gerade de~ Eng~lberger .~ t ow~;d:: durch kurzsichtiges und eilfertibiologischen Glerchgewrcht zugef~? .l N' t l"tze und unentbehrlicher Unter ges Abholzen der ,Wies~nh~cken, S~e a ' ~ {s p :dient batten. Das Anpflanzen
d Ziel das durch s.tuschlupf zahlreichen nutzhche~ m?'oge n hg l'
'f
..
em werteres na e Iegen es
,
d
konnte Die in Engelberg beso.nders
ganzer Heckenstrer en ":a~~· ht
dentischen Einsatz verwrr rc
we~ er\ l d Zukunft dar an dem die sel vielseitige Natur stellt kostbarstes . aUpl a H e;el- und Steinhuhn entscheidend
tenen und bedrohten Vogelarten wre r-, a
1
beteiligt sind.
is t
des Tales
Somit wiinsche wh a11en Jenen, 1
bemiihen, viel Erfolg in all ihrem Forschen.
Johannes Dcnkinger (Maturus 1969)

H~er
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aka.demisc:~e ~~;~n~;:~;:1~n::~i:l~~~elwelt

Es heiEt, die Bewohner der Insel A.gina batten die Tauben zu heiligen Vogeln
gemacht. Wir wollen aber nicht den Urspriingen ihrer Verehrung nachgehen,
uoch der Bedeutung, die ihnen in den alten Kulten zukam. Feststeht, daE die
wei~en Tauben zum Beispiel im Aphrodite-Heiligtum zu Paphos auf Zypern
cine wichtige Rolle spielten, so da~ man sie ,die paphischen Vogel" hicE.
Auch auf der heiligen Insel Delos war ihr Geschlecht der Liebes- und Fruchtbarkeitsgottin zugeeignet; es durfte nicht gejagt werden. Mit kultischen Gebriiuchen hiingt ohne Zweifel der folgende, in Varianten iiberlieferte Mythos
zusammen :
Dem Anios, Sohn Apollos und miitterlicherseits herstammend von Dionysus,
waren von seinem Vater die Sehergabe und die Herrschaft iiber die lnsel
Delos verliehen. Er besaE auch drei ungewohnliche Tochter; denn Dionysus
hatte die Miidchen begabt, alles, was sie beriihrten, in Korn, Oel oder Wein
verwandeln zu konnen. Diesen Gaben entsprechend hieEen sie Spermo, Oino
und Elaio; zusammen werden sie die Oinotrophen genannt. Als Agamemnon
zur Expedition gegen Troia riistete, wollte er sie mitnehmen, damit seine
Truppen bei dem langwierigen Unternehmen vor Hungm·snot gesichert wiirern.
Die Miidchen aber striiubten sich. Nach anderer Version fliichteten sie auf die
lnsel Andros hiniiber. Da Agamemnon willens war, Gewalt anzuwenden und
sie zu rauben drohte, klagten sie ihre Drangsal dem Dionysus. Der verwandelte sie kurzum in gurrende Tauben.
Die Inseln Andros, Tinos, Mykonos und in ihrer Begleitung Delos bilden
die nordliche Kette der Kykladen, die von Euboa her in siidostlicher Richtung
sich tiber die A.giiis erstreckt. Auf diesen Inseln sind die Tauben in besonderer Weise zuhause. Als eigenstiindiges architektonisches Gebilde kommt das
Taubenhaus (o 108QUYrEQ8WV, columbarium, le pigonnier) zwar auch an andern
Stellen des Mittelmeerraumes vor, aber bier erscheint es gehiiuft und mit
einem Liebreiz sondergleichen. Ein klares weiEes Volumen, so erhebt sich der
Taubenturm, der Vogelpavillon auf den steinigen Inselboden, sitzt auf den
\Veinbergterrassen, taucht auf und unter im griinlichen Silber der Olivenhaine, leuchtet hell aus Zitronen- und Feigengiirten, schaut wie mit hundert
Augen nach Osten und Siiden, winkt mit gehornten Tiirmchen und luftigen
Zinnenwerk hiniiber und heriiber. Zuweilen schickt er einen wei~en Schwarm
ins Blau, wiihrend das nahe Meer der Botschaft vom Lande antwortet und in
rhythmischen St5Een seinen Schaum in die Buchten schiebt.
Es ist da wohl geziemend, die Zustiindigkeit eines Griechen in Anspruch ~u
nehmen. Johannes Gaitanides schreibt in ,Inseln der A.giiis" (S. 24j25):
"· .. das Taubenhiiuschen ... : ein quadratischer Turm, etwa vier mal vier
Meter im Umri~, von fiinf his acht Meter lilohe, die vier Turmecken hoehgezogen zu schlanken Zinnen; unten ein R'a um zum Abstellen von Geraten
Und GefiiEen (manchmal ist er auch bewohnt). Dariiber sind die eigentlichen
Bausherren, die Tauben untergebracht. Diese ober·e Partie ist an zwei MauerSeiten vielfach durchbrochen, rund, drei- oder viereckig oder mit schmalen
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linearen Begrenzungsbandern, im Muster je,;eils ei9enwillig variiert - die
Schlupflocher fiir die Vogel, die in den zahlreiche~ N1schen der obern Innenwande nisten. Der Zweck ist vollig in den Zierat em- und untergegang~n, der
dem Taubenhauschen das Gesicht gibt, im Gegensatz _zur Inse~a.rchitekt ur
sonst, die ganz und gar auf das W ~sentliche. red.uziert, s1ch al~er Zie~a-~t und
Schnorkel enthalt und ihre Schiinhe1t ausschhe:Bhch aus der r~men Er_fullung,
aus der vollkommenen Umsetzung der Funktion in Form bez1eht - eme ~e~r
griechische Paradoxic, dem Menschenhaus jeden Schmuck zu verwehr~n. ,rmt
Ausnahme der iippigen Blumenzier) und die gauze Lust an der L1me als
Selbstzweck, am Spiel mit der Form fiir d~e Vogelwohnung zu. ver_ausg~be n !
... das Taubenhauschen der Kykladen, das ~1ch auf. den Inseln \~Ie em S~rand
gut aus einem orientalischen Marchen ausmmmt, em Sch~uckkas~chen m Ge stalt einer kleinen, zierlichen Festung, ist so recht gee1gnet, em~ ger~ub tc
Schone, cine jungfrauliche Prinzessin in Gewahrsam zu halten. D1~. Ennn~ 
rung an ,Tausend und cine Nacht' ist nicht zu weit _hergeholt, be?runde.t s1e
sich doch stilistisch mit der geometrischen Ornamenhk der Flugse1ten,. d1~ ~n
maurische Vorbilder denken la:Bt. Jahrhunder~e hindurch wurden. d1e u~a 
. ·h
I ln im friihen Mittelalter von arab1schen Korsaren he1mgesucht.
tsc en nse
f d" V
·
·· I
1e enez1aner zur.~c {,
Nach einer andern Version geht das Taubenhaus au
die nach dem vierten Kreuzzug, nach 1204, dreiundein~alb Jahrhunderte ~h e r
die Kykladen herrschten; die Brieftaube soil damals d1e schnel~ste Nach~I~h 
teniibermittlung zwischen den Inseln hergestellt hab.en .... Inzw1schern fr~1hch
ist die postalische Funktion der Tauben durch dw Konkurre~z des felegraphen langst iiberholt - heute dienen sic _nur n_och der Bere1cherung de:
hauslichen Tafel." (Zunachst auch noch der Landw1rtschaft: ~er Taubendunt>
ist den weithin nur aus einer diinnen, trockenen HumusschiCht bestehenden
Feldern bekommlich.)
.
.
Die beigegebenen Abbildungen vermitteln eh~r als la~ges Besc~re1hen emen
kleinen Begriff von der Schonheit und dem Emfallsreichtum ?lese~ B~uern 
architektur, denn urn solche handelt es sich doch. Ich mochte d1e gnech1sc~e n
Taubenhauser aber doch noch mit ein paar Feststellungen und losen Assozia tionen umflattern.
Meistens steht das Peristerion isoliert, wie bei uns etwa der Stadel. Da und
dort aber ist es in den baulichen Zusammenhang cines GehOftes. ei~bezoge n
oder bildet gar seine architektoni.sche Dominan~e,_ so wohlprop~.rtwmert und
.•
ungezwungen, da:B ein Berufsarch1tekt ?aro? neidisch werde~ konnte.
Die Inseln. die wir anvisiert haben, smd m den obern Sch1chten sehr re1ch
an schiefrige~ Gestein: Glimmerschiefer, leicht metallisch glanzend, Marmo~
schiefer mit Tonungen vom hellen Grau gegen Griin, Rot und Ocker. Gew1L;
hat dieses bereitliegende Material die Phantasie der Mensc.hen angeregt und
ihre Spielfreude geweckt, an den Taubenhausern solchen. Z1erat zu entfalten.
Gaitanides hat darauf hingewiesen (iibrigens wird es JCdem Inselbesucher
auffallen, sofern er sich iiberhaupt ins Innere der Inseln bequemt), wic

schlicht, streng funktionell, ungeziert die Einheimischen ihre eigenen W ohnungen und die Stallungen bauen, indes sic an die Taubenhauser einen frohlichen Aufwand verschwenden. Doch iibersehe man ob des bezaubernden Anblicks nicht, wie sehr die Konstrukteure im Spiel der Form verpflichtet und
des scheinbaren Ueberflusses Herr bleiben. Denn die Steinwirkerei bleibt doch
immer auf einen Teil der gesamten Mauerflache begrenzt. Das ist nicht nur
funktionell, namlich dadurch bedingt, da:B meist nur zwei Seiten des Gebaudes sogenannte Flugseiten mit FluglOchern und ornamentalem Nischenwerk
sind und die Taubenwohnung gewohnlich den obern Teil des Banes einnimmt.
Man spiirt den Willen zur Einschrankung, die Abneigung gegen das Ueberbordende oder vielleicht besser den Instinkt dafiir, wie weit man mit der
Entfaltung der Kleinform gehen darf, ohne da:B die tragende Grundform beeintriichtig_t wird, wie weit man mit dem Schmuck gehen dar£, damit sowohl
er, durch 1hn aber noch mehr sein Trager zur Wirkung kommt. In diesem
Gefiihl fiir Spiel und Ma:B lebt wohl eine Qualitiit des Griechischen oder·
wenn man will, des Klassischen fort.
'
Doch verlaufen wir uns nicht ins Allgemeine. Urn zu unsern Inse1n zuriickzukehren: Auf Tinos fin den sich die reichverziertesten Taubenhauser. Ob sich
diese Insel auch darin, wie in andern Belangen, eher als Venezianerin, derm
als zuriickhaltende Griechin erweist? Ihre Vergangenheit legt die Vermutung
nahe. Hat man nicht Venedig seiher das einemal mit einer vornehmen Donna
verglichen,. die sich vom Meer und den seetiichtigen Seglern den Atem der
gro:Ben we1ten Welt zufacheln lii:Bt, und ein andermal mit einem Taubens?hlag, in. d~m unabliissiges Ein- und Ausfliegen herrscht? Tragen iibrigens
die venez1amschen Palaste nicht auch den Anhauch des Orients auf ihrem
Gesi~ht, wie die kleinen Taubenschlosser auf den griechischen Inseln?
H1er soli Antiphanes cine seiner Kostlichkeiten beisteuern: Die Ventilat?ren ~ine.s Konig~ von Paphos. Der Konig neigte zu dolce vita. Er pflegte
SICh m1t emem synschen Parfum zu salben, Extrakt einer Frucht, die von den
~auben sehr .begehrt war. Angelockt also durch den Salbenduft flogen die
1auben herbe1 und wagten gar, sich auf des Konigs Haupt niederzusetzen. Die
anwesenden Diener. waren selbstverstiindlich beflissen, die respektlosen Vogel
f?rtzuscheuchen. D1e Tauben flatterten wohl auf, aber nicht davon, hielten
s~~h nah, urn alsbald wieder in den wohlriechenden Nimbus des Konigs zuruekzukehren. Solcherweise lie:B er sich die Iinde Luft facheln.
Das Steingefiige der Taubenhiiuser hat etwas vom fliichtigen Wesen der
Tauben an sich, etwas Leichtes, da und dort Improvisiertes. W enn anderswo
steter Tropfen den Stein hohlt, so ist es hier der stete Wind, der das ;wer·k
der Verwitteru~g tut. Die Bauten erfordern einigen Unterhalt. Zur Pflecre
des Mauerwerks gehort auf den Kykladen das wiederholte Ueberwei:Ben ,;it
Ka~ktiinche. Es erhalt dadurch cine zusiitzliche Bindung. Der Brauch ent~Pnngt nicht nur dem Bediirfnis, den Rohbau zu verschOnern obschon die
Intuitive Erkenntnis, da:B dem Wei:B (physikalisch: die Summe' aller Farben
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des Spektrums) eine sublimierende Kraft innewohnt, nicht unterbewertet
werden soU. Viele Taubenhauser sind bedauerlicherweise im Zerfall, weil sie
offensichtlich nicht mehr gebraucht werden. Andererseits geht man da und
dort, besonders auf Mykonos, wo anscheinend zahlreiche Taubenhauschen zu sammen mit dem Grund und Boden in den Besitz ferienhungriger Reicher
iibergegangen sind, in der Renovierungs- und Konservierungspraxis zu weit.
Wird das Naturmauerwerk zu sehr glattgestrichen und dem Dekor perfektionistisch nachgeholfen, so erstickt ein Stuck Leben. Das .Leben dieser Architektur besteht ja nicht nur darin, daiS da urn die Zinnen ein Taubengeflatter
herrscht, wie urn das Haupt jenes besagten Ki:inigs, dag in den Nischen ·die
Tauben sich kuscheln und ihr Spiel treiben, den Gesimsen entlang stolzieren
oder mit nervi:isem Getue die Platze wechseln. Auch die Sonnenstrahlen wollen
an-kommen, nicht abprallen, aufgenommen sein, ein wenig hocken bleiben
auf den tausend Unebenheiten des Gemauers und da mit einer reichen Skala
von Schattenti:inen ihr tagliches Spiel treiben.
Obschon der Inselmensch den Tauben mit grofSem FleifS und auch emem
Quantum List die schOnen W ohnungen baut, konnen die paphischen Vogel
nicht als Haustiere gelten. Sie leben wild, und der Mensch halt sie fiir Wild :
Er macht auf sie Jagd, am erfolgreichsten in der Friihe des Morgens.
Von den Taubenhauserinspektionen zuriickgekehrt, kann der Insel wanderer
auf Mykonos oder Tinos sich in ein Estatorio oder in eine Taberna setzen un d
die Ti:ichter des Anios herbeiladen, ich meine, zu Wein und Brot sich eine gebratene Taube bestellen, oder umgekehrt. Damit ware der Kreis sinnvoll und
niitzlich geschlossen.
·
Man braucht aber nicht beim Taubengericht zu enden, ki:innte noch einmal zu
einem Gedankenflug ansetzen und einen arndern Kr.eis ziehen. Vielleicht verhilft
das carmen latinum dazu, das mir zugeflogen kam. Fiir die Autorin scheint das in
der Schulc erarbeitete Latein keine ,tote" Sprache geblieben zu sein, auch wenn
sie einen Wettkampf mit Vergil wahrscheinlich nicht wagen wiirde. Uebrigens
hi:irt sie auf den Rufnamen , Fliigele", und der pagt doch auch ins Konzept.
Col urn bari urn
Columba, mea parva,
cave periculum,
ne vento rapiaris,
pete refugium,
qua* tibi erit umbra
et refrigerium:
revertere, columba,
in columbarium!

Periculis iactata
sicut columba sum,
qum mundi vanitatis
petit refugium,
qua* erit lux reterna
et refrigerium:
revertar ut columba
in columbarium.

*qua = ubi
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