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1. Einleitung

Der Brieftaubendienst der Armee gehört, zusammen mit den Radfahrertruppen, zu den Exotika und Ku-
riosa der Schweizer Armee. Dementsprechend lockt er vorwiegend ausländische TV-Stationen an,
doch wurden auch wiederholt Beiträge vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Zwar ist die Grundhal-
tung dieser Sendungen - bei denen Armeestrukturen sonst recht kritisch abgehandelt werden -
meist freundlich, doch stets gepaart mit einem Schuss Ironie: braucht eine moderne Armee denn
wirklich Brieftauben? Wird die Frage so gestellt, so ist die Antwort klar: eine moderne Armee
kann durchaus auf Brieftauben verzichten. Umgekehrt impliziert aber der militärische Einsatz von
Brieftauben nicht notwendigerweise eine altmodische Armee... Aufgrund der relativ guten Medien-
präsenz wissen heute viele Schweizer (und damit Armeeangehörige) von der Existenz von Armeebrief-
tauben, dies im Gegensatz zu der Situation vor 10 Jahren. Allerdings ranken sich um Sinn und Ein-
satz die wildesten Vermutungen. So glaubt man vielerorts, dass die Schweizer Armee eine grosse
Zahl militärischer, organisierter Brieftauben für den "Ernstfall" bereithalte, die in Form einer
"Miniluftwaffe" stets einsatzbereit gehalten würden. Andere stellen sich ein Milizsystem vor,
bei dem die Brieftauben an Sammelstellen im Mobilisierungsfalle einzurücken hätten. Die absurdes-
te Pressemeldung im vergangenen Jahr berichtete sogar, dass die Schweiz 40'000 Brieftauben zum
Soforteinsatz in Kuwait bereithalte - eine Meldung die selbst im fernen China die Runde machte.

Pressemeldungen dieser Art, sowie die freundlich-ironische Einstellung der Oeffentlichkeit, füh-
ren aber auch dazu, dass vor allem höhere Kader der Armee (und nicht wenige davon innerhalb der
Uebe rmittlungstruppen selbst) den Brieftauben recht kritisch gegenüberstehen. Dies beruht zum ei-
nen auf der Furcht vor der Imageschädigung der Armee (über Armeen sollte aus dieser Sicht weder
gelacht noch gespottet werden), zum andern aber auch auf einem Missverständnis des Brieftauben-
einsatzes im Rahmen der Uebermittlungskonzepte: "Wämer dänn würklich no d'Brieftuube bruchet,
dänn chömmer ja gschider grad jetz zämepacke". Dahinter steckt, so scheint es, die unausgespro-
chene Vermutung, dass das Festhalten an Brieftauben einem Misstrauen sowie einer versteckten Kri-
tik am Sinn und Nutzen der elektronischen Uebermittlung entspreche.

Dieser Beitrag soll zeigen, dass die Verwendung von Brieftauben in der Armee durchaus sinnvoll
und oekonomisch sein kann, und dass Brieftauben, entsprechend ihrer Natur, friedlich mit elektro-
nischer Uebermittlung koexistieren können. Wie immer muss aber auch hier zuerst die Frage rich-
tig gestellt werden. In diesem Falle heisst sie: kann und soll die Armee eine bestehende zivile
Brieftauben-Infrastruktur nutzen oder sollte aus Kosten- und Personalgründen darauf verzichtet
werden?

Die Grundlage des Brieftaubendienstes beruht auf dem Vorhandensein von etwa 750 Brieftaubenschlä-
gen, deren geographische Streuung aus Fig. 1 ersehen werden kann.

Davon gehören nur 21 Schläge der Armee, alle andern sind im Privatbesitz von Brieftaubenzüch-
tern, die sich in einem Schweizerischen Zentralverband zusammengeschlossen haben. In diesen
Schlägen finden sich zusammengenommen etwa lO'OOO Brieftauben. Man kann sich nun überlegen, ob

Fig. 1 Regionale Verteilung der Brieftaubenschläge in der Schweiz
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und wieweit die Armee das vorhandene zivile Potential an Brieftaubenübermittlung nutzen soll und

kann. Dazu müssen 5 Fragen beantwortet werden:

1. Was sind und was können Brieftauben?

2. Wie kann deren biologisches Rüstzeug optimal für die Uebermittlung eingesetzt werden?

3. Welche Uebermittlungsbedürfnisse können durch Brieftauben sinnvoll abgedeckt werden?

4 . Welche Mittel sind verfügbar, und wie lassen sich diese ökonomisch einsetzen?

5. Wo sind Schwachstellen und wie können diese verbessert werden?

2. Zur Biologie der Brieftauben

2.1. Abstammung und Geschichtliches

Brieftauben sind domestizierte Abkömmlinge der normalen Felsentaube. Diese brütet noch heute in
Kolonien des Mittelmeerraums. Zur Futteraufnahme durchstreifen diese Vögel, wie alle Koloniebrü-
ter, ein grösseres Gebiet, und eine erfolgreiche Rückkehr erfordert ein gut ausgebildetes Orien-
tierungsvermögen unter wechselnden Witterungsbedingungen {1,20}. Die Domestikation erfolgte ver-
mutlich primär zur Ausnutzung des Taubendüngers, zu dessen Produktion auch heute noch im nahen
Osten Taubentürme errichtet werden. Die sekundäre Verwendung von Brieftauben als Uebermittlungs-
mittel ist historisch gesehen alt und wurde mutmasslicherweise in Mesopotamien entwickelt. In
der Folge wurden verschiedentlich Botentaubenrassen gezüchtet. Die heutige moderne Brieftaube
aber entstand im letzten Jahrhundert in Belgien durch Kreuzungen von alten Botentaubenrassen.
Während die Vorgänger der sogenannten belgischen Reisebrieftauben noch um 1850 zu zivilen und
bis und mit erstem Weltkrieg auch militärischen Uebermittlungszwecken verwendet wurden, ergab
sich zu Beginn dieses Jahrhunderts eine Nutzungsverlagerung durch die Entwicklung des sogenann-
ten Brieftaubensports. Dabei handelt es sich um Wettflüge über kurze (bis 200 km) und lange Dis-
tanzen (bis 1

1

0 0 0 km und weiter); diese entwickelten sich zu einem weitverbreiteten Volkssport,
der vor allem im benachbarten Ruhrgebiet von Bergleuten aufgenommen wurde. In den Beneluxländern
und Deutschland finden sich deshalb auch heute grosse Brieftaubenbestände in Millionenhöhe, und
auch in den benachbarten europäischen Ländern, insbesondere Frankreich, sind Brieftauben noch
zahlreich. Zahlenmässig einst auch in Osteuropa weit verbreitet, erlitt die Hobbyhaltung von
Brieftauben aufgrund der ökonomischen Situation einen schweren Rückgang, ist aber dennoch rela-
tiv weit verbreitet.

Biologisch betrachtet führte diese kompetitive Brieftaubenhaltung zu einer äusserst scharfen
züchterischen Selektion auf Tiere mit ausgeprägter Heimkehrmotivation und körperlichen Vorausset-
zungen für lange Hochgeschwindigkeitsflüge. Moderne Brieftauben unterscheiden sich deshalb auch
in Flügel länge, Muskulatur und Körperhaltung klar von den übrigen Rassetauben (die auf Färb- und
Formenvielfalt gezüchtet werden), sowie von den verwilderten Stadttauben, die Nachkömmlinge von
entwichenen Taubenrassen aller Art darstellen. Für gut vererbende Spitzentiere und deren Nachkom-
men müssen heute grosse Summen zwischen 1 - lO'OOO Fr. aufgewendet werden; Brieftauben ohne spe-
zielle Eigenschaften werden mit zwei-, gelegentlich dreistelligen Beträgen gehandelt.

2.2. Haltung und Zucht

Brieftauben werden heute meist in Taubenschlägen mit 40 - 80 Tieren gehalten, wobei ein Paar je-
weilen während der Brutzeit eine Nistzelle belegt. Pro Saison ziehen die Tauben jeweils 2 - 4 Ge-
lege zu zwei Eiern auf, doch werden von den Züchtern meist nur 1 - 2 Brüten zugelassen. Sie sind
saisonal monogam, während der Winterzeit ist die Paarbindung reduziert. Taubenschläge finden
sich in Form von Gartenschlägen mit Volière, werden aber auch häufig in Estrichabteilen gehal-
ten. Gefüttert wird in der Regel ein kommerziell hergestelltes Press- oder Körnerfutter, das ver-
schiedene Getreidesorten enthält. Brieftauben sind ein zeitaufwendiges Hobby, das vom Züchter ei-
ne genaue Beobachtung der Tiere, eine gute Schlagpflege, sowie viel Präsenz während der Wettflug-
saison im Sommer erfordert.

2.3. Verbandsstrukturen der Züchter

Die Dachstruktur der Brieftaubenzüchter ist der Zentralverband der Schweizerischen Brieftauben-
züchter, ein Zusammenschluss regionaler Gruppen, deren jeweilige Mitglieder gemeinsam Wettflüge
organisieren. Der Zentralverband organisiert die Schweizer Meisterschaft in verschiedenen Katego-
rien und legt die Wettflugrichtungen sowie die Distanzen fest. Der Zentralverband ist der Ver-
tragspartner der Armee und in dieser Eigenschaft von fundamentaler Bedeutung, da er einen Gross-
teil des Informationsflusses und des administrativen Aufwandes in eigener Regie übernimmt.

3. Heimkehrverhalten

Dieser Aspekt des Brieftaubeneinsatzes geniesst in der Regel das grösste Interesse der Oeffent-
lichkeit: wie können sich denn Brieftauben so wunderbar orientieren? Neben dem reinen Wissensin-
teresse ist diese Frage allerdings auch von übermittlungstechnischer Bedeutung, denn es werden
dadurch die Grenzen des Brieftaubeneinsatzes festgelegt.

Generell gesehen muss das Heimkehrverhalten der Brieftaube von drei Seiten her beurteilt werden,
nämlich aufgrund der eigentlichen Orientierungsmechanismen, der Heimkehrmotivation und der beein-
flussenden Faktoren {7}.
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3.1. Orientierungsmechanismen

3.1.1. Al 1 gemei nés

Die Mechanismen des Heimkehrverhaltens von Brieftauben unterscheiden sich wahrscheinlich kaum
von denjenigen anderer Vögel. Die spezifische Nutzbarkeit der Brieftauben beruht vielmehr auf de-
ren ausgeprägten Ortstreue, die auf einer langen züchterischen Selektion beruht. Allerdings kann
man davon ausgehen, dass sich auch die nachstehend besprochenen Orientierungsmechanismen gegen-
über den Fähigkeiten zumindest der normalen Tauben im Zuge der Selektion verbessert haben, zei-
gen doch Brieftauben im Vergleich speziell vergrösserte Hirnregionen {3,14}.

3.1.2. Nahorientierung

Brieftauben orientieren sich, vor allem im Nahbereich des Schlages innerhalb eines Radius von
2 - 3 km, anhand von sichtbaren Bodenmerkmalen, ein Prozess der als Landmarkenorientierung be-
zeichnet wird {2}. Verfolgungsflüge mittels Helikopter haben denn auch gezeigt, dass Brieftauben
gerne Häuser und Gehölzgruppen inspizieren, die denen ähneln, die sich in der Schlagumgebung be-
finden {21}. Allerdings haben Nachtflugversuche {8,15} und Auflässe mit trüben Haftschalen {6}
gezeigt, dass Brieftauben auch, ohne Sichtorientierung bis in allernächste Schlagnähe gelangen
können.

3.1.3. Sonnenkompass

Eine grosse Serie von Auf lassversuchen durch Schmidt-Koenig {18} hat gezeigt, dass Brieftauben
mit Hilfe einer inneren Uhr und Wahrnehmung des Sonnenstandes die Himmelsrichtungen bestimmen
können. Weil die Brieftauben polarisiertes Licht wahrnehmen können {17}, sind sie imstande, die
Sonne auch bei Wolkenbedeckung wahrzunehmen; dazu genügt ein Flecken blauen Himmels. Experimen-
tell erfassbar wurde dieser Orientierungsprozess durch Verschieben der inneren Uhr von Tauben,
die in einem abgeschlossenen Raum gehalten wurden {16}. Allerdings wurde dadurch meist nur die
Abflugrichtung beeinflusst; die Tauben kehrten, wenn auch mit Verzögerung, zurück. Es liegen da-
her offensichtlich noch andere Mechanismen vor.

3.1.4. Magnetfeldwahrnehmung

Dieser bereits lange postulierte Mechanismus ist experimentell relativ schwer nachweisbar. Auf-
grund der Analyse von Abflugrichtungen in Gebieten mit gestörten Magnetfeldern konnten Einflüsse
auf die Verschwinderichtung nachgewiesen werden {4,22}. Störungen der Abflugrichtung zeigten
sich auch dann, wenn die Tauben auf dem Kopf kleine Magnete trugen, welche die Magnetfeldwahrneh-
mung verunmöglichen sollten {19,23}, sowie im Gefolge von Sonnenfleckenaktivi täten mit ihren
Störeinflüssen auf das Erdmagnetfeld {6}. Solche Magnetfeldeffekte treten vor allem bei vollstän-
dig bedecktem Himmel auf. Ihr Einfluss auf die Anfangsorientierung der Tauben ist allerdings
nicht besonders stark, und sie verzögern letztlich nur die Heimkehr der Tauben.

Heute nimmt man an, dass die Brieftauben, wie viele andere Tiere auch, zur Orientierung nicht
die Richtung des Erdmagnetfeldes, sondern den Inklinationswinkel des Feldes oder dessen lokale
magnetische Feldstärke benutzen {29}. Auf der nördlichen Halbkugel nimmt diese kontinuierlich
von NE nach SW ab; man spricht von einem magnetischen Feldstärkegradienten, der in unseren Brei-
tengraden ca. 1 Milligauss pro km beträgt. Aufgrund des Auflassverhaltens und von Laborversuchen
{6} kann man schliessen, dass Brieftauben einen Unterschied von 0.1 Milligauss gerade noch wahr-
nehmen können.

3.1.5. Geruchsinformati on

Ein für den Laien und für den Fachmann überraschender Orientierungsprozess wurde durch F. Papi
vorgeschlagen {11,12}. Dieser glaubt, dass die für die Nahrungssuche bei Vögeln eher nutzlosen
Riechorgane zur Orientierung umfunktioniert wurden. Stattdessen sollen die Tauben ihre Heimatre-
gion am Geruch erkennen und aus den vom Wind zugetragenen Informationen eine Art geruchliches Ko-
ordinatensystem aufbauen. Einigermassen gesichert ist, dass Brieftauben mit durchtrennten Riech-
nerven Orientierungsprobleme aufweisen {26}, und dass deren Abflugrichtung verändert erscheint,
wenn die in den Schlag einfallenden Winde systematisch umgelenkt werden {11}. Die wahre Natur
dieses wenig stabilen und buchstäblich volatilen Orientierungssystems ist schwer nachvollzieh-
bar. Immerhin kann man sich vorstellen, dass Brieftauben lokale Geruchsunterschiede wie etwa den
Salzgehalt der Luft (Meerluft gegen Landluft) und andere Geruchsunterschiede, etwa vegetationsbe-
dingte, wahrnehmen und zur Orientierung benutzen. Immerhin ist es auch Menschen möglich, den In-
dustriestandort Basel selbst mit verbundenen Augen grob zu lokalisieren.

3.1.6. Weitere postulierte Orientierungsmechanismen

Neben diesen experimentell mehrfach abgestützten Befunden werden auch noch weitere Prozesse dis-
kutiert, so etwa die Wahrnehmung eines Infraschallgradienten, d.h. kleinen lokalen Luftdruck-
schwankungen {13,17,25} sowie die Wahrnehmung von Unterschieden des Gravitationsfeldes. Gesi-
chert sind diese Hypothesen aber kaum. Es genügt hier festzuhalten, dass sie vermutlich auch auf
unbekannten Gradienten beruhen.

3.1.7. Integration der Wahrnehmungen: Taubenorientierung nach dem Prinzip der "fuzzy systems"

Die Wahrnehmung einer Himmelsrichtung oder eines Gradienten alleine ist zur Richtungsbestimmung
nützlich, doch unzureichend für das Heimfinden. Dies ist vor allem der Fall, wenn die Bestimmung
eines Gradienten nur ungenau erfolgen kann. Man kann aber annehmen, dass Tauben die Fähigkeit
aufweisen, all diese Richtungsinformationen zu integrieren und damit zu ihrem Schlag heimfinden.
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Dies 1st 1n F1g. 2 schematisiert. Dabei wird angenommen, dass die Taube wahrend ihrer Jugendzeit

auf die verschiedenen Sinnesinformationen geprägt wird, die ihr beim Heimatschlag zufliessen.

Dieser wäre dann als Nullpunkt in einem multidimensionalen Koordinatensystem charakterisiert:

z B durch 500 M1ll1gauss, 3 ng Salzgehalt der Luft sowie weitere lokale wahrnehmbare Eigenhei-

ten mit Gradientenstruktur. Wird die Brieftaube dann an einem unbekannten Ort aufgelassen, so

zieht sie während einigen Minuten immer grössere Kreise mit einem Radius von 1 - 2 km. Dabei er-

mittelt sie einmal den Sonnenstand und stellt damit ein gradientenunabhangiges Bezugssystem si-

cher. Anschliessend sucht sie nach sensorischen Differenzen. Findet sie diese, so verlasst sie

den Auflassort in ungefährer Heimrichtung. Während des Fluges hält sie eine Hohe von 100 - 200 m

und versucht, ihre Sinneswahrnehmungen an die sensorischen Koordinaten des Heimatschlages anzu-

gleichen wobei sie allerdings auch immer wieder Bodenhindernisse über- oder umfliegen muss. Der

resultierende Flugpfad schlängelt sich denn auch häufig der Heimkehrgeraden nach. Fühlt sie sich

nicht mehr fremd, so muss sie in der Nähe des Schlages sein, den sie dann mit einem Nahorientie-

rungssystem findet.

Fig. 2 Drei wichtige Orientierungsmechanismen bei Brieftauben

Technisch entspricht dieses Vorgehen einem "fuzzy systems" Ansatz, bei dem die Taube nicht etwa
die genaue Lokallsation ihres Heimatschlages errechnet und dann anpeilt, sondern wahrend des Flu-
ges Gradienten approximativ ermittelt und dabei fortlaufend die Flugrichtung korrigiert. Man
nennt dies auch "zeroing-in". Solch multiple Approximationen ergeben eine grosse Storungsunemp-
findlichkeit da auch der Ausfall eines oder zweier Gradienten kompensiert werden kann, wie sich
dies in Computersimulationen zeigen liess {27,28}. Dieses Modell zeigt aber auch, dass bei Brief-
tauben die in unbekanntem Gelände aufgelassen werden, immer wieder "unerklärliche Orientie-
rungspannen auftreten müssen, dann nämlich, wenn die erste Approximation fehlgeschlagen hat.
Dies ist besonders in relativ geringer Schlagentfernung viel wahrscheinlicher, da die Tauben ex-
trem flache Gradienten ermitteln müssen. Unangenehmerweise werden Tauben im Militareinsatz fast
immer in diesem orientierungsunfreundlichen Distanzbereich bis zu 50 km aufgelassen. Da Brieftau-
benzüchter ihre Tiere stets viel weiter entfernt auflassen, ist die Anfangsorientierung fur die
Tauben paradoxerweise viel einfacher, weil deutliche Gradienten vorhanden sind. So neigen die
Züchter dazu die Orientierungsfähigkeit ihrer Tiere für Naheinsätze zu überschätzen, ersparen
sich ein spezielles Training (siehe unten) und machen dann für den Misserfolg (sprich drastisch
verspätete Heimkehr des Tieres) mancherlei Gründe geltend. Am beliebtesten ist der Vorwurf der
unsachgemässen Behandlung ihrer Tauben durch das Militär.

3.2. Beeinflussende Faktoren

3.2.1. Allgemeines

Schwankungen im Heimkehrerfolg können allerdings nur zum Teil der " Fuzzy-Systems-Technologie" im

Brieftaubengehirn angelastet werde n. In der Praxis sind weitere Faktoren meist wichtiger Eine

detaillierte Besprechung dieser Faktoren wurde anderweitig gegeben {7}. Fig. 3 zeigt diese beein-

flussenden Faktoren im Zusammenhang.
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3.2.2. Motivationsfaktoren

Primär muss die Taube zur Heimkehr auch wirklich gewillt sein. Zwar ist das Verhalten angeboren
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Benutzern angelastet werden muss. Die häufigste Sünde ist der ununterbrochene Einsatz v o n B r i e f -
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 hungrig aufgelassen werden. Weil sie sich bei d e r ' üt-
terung den Kropf vollschlagen, muss die Dauer des Hungerns ausserhalb der Brutzeit stets 24 Stun-
den betragen Die Kombination von satter Taube und einer unbekannten uniformierten Person in
oder um den Schlag fuhrt meist zu schlechten Uebermittlungsresultaten. Dieses notwendige Fütte-
rungsregime wird wiederum von vielen Züchtern schlecht verstanden oder abgelehnt, weil sie ihre
Tiere niemals hungrig auf Wettflüge schicken und das Problem der Scheuheit wegfällt. Die Feld tu
dien des Brieftaubendienstes haben aber gezeigt, dass man solche Fütterungsrhythmen auch bei re-
gelmassigem Einsatz über längere Zeiträume anwenden kann.

3.2.3. Wetter und Jahreszeiten

Laien und militärische Brieftaubenbenützer neigen oft zum Fehlschluss, dass eine Brieftaube im
Armee-Einsatz

1
 auch militärische Härte zeigen muss. Da die Brieftauben diese Auffassung n i c h t t e

l u „ T L f f
6

 ! gegenüber unzugänglich sind, beeinflussen Wetterbedingungen die Über mit tlu ng
mit Brieftauben beträchtlich. Eine solche funktioniert nur selten bei dichtem Nebel und bei Auf-
iÜtLJn" » f ? ? .

u f z l e h e n d

® Gewitterfront. Starker Dauerregen, Schneetreiben oder tiefe Minustempe-
raturen {24} können auch bei militärischen Kurzstreckeneinsätzen die Tauben völlig unterkühlen
und zum Flugabbruch zwingen. Als Faustregel kann gelten, dass Brieftauben dann nicht e i n s e h b a r
sind wenn die Helikopter der Armee am Boden bleiben müssen. Was den Helis billig ist sollte
auch fur Brieftauben genügen. Meist treffen diese nämlich die Entscheidung selber und warten an
einem geschützten Ort eine Wetterbesserung ab.
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3.2.4. Topographische Probleme

Brieftauben können bei schönem Wetter zwar Bergketten überfliegen, doch sind f ̂  r t i g gelagerte

Verbindungen durch schlechtes Wetter extrem gefährdet. Im Alpenraum sind zuverlässige Fluge des-

halb nur entlang von Talachsen möglich.

3.2.5. Zeitliche Beschränkungen

Brieftauben sind in der Regel tagaktiv und der normale Brieftaubeneinsatz daher an die jahres-
zeitliche Tageslänge gebunden. Da Tauben bei Sonnenuntergang einen Schlafplatz gefunden haben
müssen si nktihreHeirokehrmoti vati on nach diesem Zeitpunkt drastisch, selbst wenn es noch länge-
re Zeit hell bleiben sollte. Ausser bei speziellem Training für Nacht- oder Dammerungsfluge soll-
ten daher Brieftauben stets eine Stunde vor Sonnenuntergang losgelassen werden.

3.2.6. Die Rolle des Trainings

In Anbetracht all dieser unkalkulierbaren Faktoren könnte man nun meinen, dass der Brieftauben-

einsatz äusserst störanfällig sein müsste. Dies trifft zum Gluck nur dann zu, wenn " h e ht aus-

gebildete Brieftaubensoldaten auf untrainierte Brieftauben stossen Fig. 3 zeigt nämlich auch

dass einige Faktoren den Heimkehrerfolg in vielfältiger Weise beeinflussen können. Es sind dies

in erster Linie die Haltungsbedingungen der Taube und deren Trainingszustand. Regelmassige Auf-

lässe im Kurzstreckenbereich führen erfahrungsgemäss zu sehr hohen Heimkehrquoten m r e l a t i v

schneller Zeit, da die Tauben damit an die Eigenheiten von Armee-Einsätzen gewohnt werden das

heisst an ungewohnte Witterung, flache Orientierungsgradienten und fremde Personen im Sch a g .

Auf der andern Seite bedürfen aber auch die Angehörigen des Brieftaubendienstes einer Schulung,

die ihnen im Rahmen eines Umschulungskurses nur bruchstückhaft vermittelt werden kann: sie müs-

sen durch praktische Erfahrung soviel über Schlagbedingungen und Einsatz lernen, dass sie die ei-

gentlichen Brief taubenbenützer für den Einsatz hinreichend beraten können. Dies aber ist nur

durch Training vieler Brieftauben aus verschiedenen Schlägen erzielbar. So müssen denn halt bei-

de lernen, Mensch und Tier.

3.3. Sch lus sfol gerungen für den Armee-Einsatz

Aus der Biologie der Brieftaube ergeben sich somit einige einfache Faustregeln zur sinnvollen

und erfolgreichen Uebermittlung:

- ein Brieftaubenschlag ist eine Nachrichtensammelstelle und kein Führungsinstrument
- die Uebermittlung erfolgt nur sporadisch oder in Intervallen
- Brieftauben müssen zum Auflassort mitgenommen werden, vorzugsweise des Nachts, und am Tage

- T auben^können^verzögert heimkehren und deshalb keine zeitkritischen Informationen übermitteln

- aus Sicherheitsgründen immer zwei Brieftauben pro Auflass, bei schlechtem Wetter 3 bis max. 4 ,

einsetzen ,

- keine Brieftaubeneinsätze bei extremen Witterungsbedingungen unternehmen
- die Zuverlässigkeit der Uebermittlung steigt mit dem Grad des Vortrainings
- der Vortrainingsbedarf im Winter ist höher als im Sommer
- in kritischen Situationen alte erfahrene Brieftauben einsetzen

- nicht benötigte Brieftauben müssen nicht heimgeschoben werden, Auflass genügt

- Brieftauben müssen hungrig sein, es darf deshalb für die permanente Uebermittlungskapazitat

eines Tages nur der halbe Schlagbestand zu 2 Brieftauben pro Meldung geplant werden.

4. Uebermittlungsmöglichkeiten: die Brieftaube als Mikrokurier

Die Belastbarkeit einer Brieftaube für Flüge im militärischen Einsatzbereich beträgt bis zu 40 g

ero Tier Kleine Gegenstände werden in einer Plastikhülse mitgegeben, die an einem Fussring mit-

tels Schnappverschluss angebracht werden kann, während grössere Volumina in einer etwa daumen-

grossen Brusthülse transportiert werden können (Fig. 4).

Traditionellerweise transportieren Brieftauben kurze Textmeldungen Lageskizzen oder auch Foto-
grafien. Ihren wirklichen Nutzen entfalten aber Brieftauben, wenn sie Gegenstande transportieren
und damit nicht in Konkurrenz zur elektronischen Uebermittlung stehen. Möglich (und auch ander-
weitig praktisch erprobt) ist der Transport von Bodenproben für chemische Analysen sowie von Ge-
webepro ben zugunsten eines Spitals. Ferner können Brusthülsen mit wen g Aufwand zu Tragern von
Diktaphon-Mikrokassetten oder ganzen Filmrollen umfunktioniert werden. L e t z t l i c h l a s s e n s i c h m i t
miniaturisierten elektronischen Datenträgern riesige Informationsvolumina übermitteln. So passen
allein in die Fusshülse 4 EPROMS (erasable programmable read only memory), deren jedes ein Mega-
bit Daten enthält. Dies entspricht etwa 240 Schreibmaschinenseiten, die von Computern über ein
ROM Programmiergerät ein- und ausgelesen werden können. Improvisierte Schneilversuche wahrend
Stabsmanövern haben gezeigt, dass in jedem grossen K o ^ a n do p o s t e n das technische Know-How und
die meistens inoffizielle) Computer-Hardware zur Erstellung eines Brieftauben EPROM-Kurierdiens-
tes vorhanden sind. Organisiert werden müssen in der Regel nur 2 ROM Brenner und allenfalls die

Kabel.

Damit wird auch klar, dass Brieftauben im Prinzip Mikrokuriere sind und als solche behandelt und

zur Uebermittlung eingesetzt werden sollten. Weiterhin dürfte auch offensichtlich sein dass ein

erfolgreicher Brieftaubeneinsatz nur dann möglich ist, wenn er sich an die biologischen Gegeben-

heiten hält und nicht daran vorbei plant.
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Flg . 4 Brieftaube m it Fuss- und Brusthülse. Fusshülsen fassen bis zu 10 g passen zu EPROMS
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- Durch Brieftauben abdeckbare Uebermittlungsbedürfnisse

5.1. AIlgemeines

Gibt es nun m der Armee überhaupt Uebermittlungsbedürfni sse, die den Einbezuq eines M i t t e l , mit
n p Â Î Î
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 rechtfertigen? Zur Beantwortung diese r Frage unterteilt man d e
Uebermittlungbedurfnisse am besten in zwei grosse Kategorien (Fig. 5). Daraus ersieht man dass
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-f1er Armeeorganisat on implizit vorgegebene Ueber^ittlungs-Strukturen gfbt die v ̂  q e D l a n ?
und mit elektronischen Mitteln sichergestellt werden m ü s s en . Dies ist denn auch die Aufgabe d e ^
Uebermittlungstruppen und der Uebermittlungsdienste. Daneben gibt es aber auch eine Anzahl unkal-
ku erbare Uebermitt lungsbe dürfnis se, die in erster Linie durch improvisierte Kurierfahrten er
füllt w e r d e n . Hier können Brieftauben potentiell den höchsten Nutzen erbringen
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Fig. 5 Planbare und nicht planbare Uebermittlungsbedürfnisse in der Armee
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- 2 . Vorausschaubare Einsätze

Das Informationsnetz einer Armee erfordert im Prinzip Verbindun gen, die unabhängig von der Topo-

graphie und jederzeit funktionieren sollten. Zwar wird dies nicht nroer geschehen doch wäre es
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Es gibt aber Br1eftaubene1nsätze, die zwar nicht standardisierterweise vorausplanbar sind, aber
dennoch mit häufiger Wahrscheinlichkeit eintreffen können. Die wahrscheinlichsten Kandidaten für
eine regelmässige Brieftaubenbenützung innerhalb eines Truppendispositivs bilden Aufklärungsfor-
mationen, im besondern Beobachtungsposten und Aufklärungspatroui1len, nicht zuletzt diejenigen
des AC-Dienstes. Hier ist das Uebermitteln sporadischer Lagemeldungen und Beobachtungen zum Nach-
richtenbüro die Regel, und das Bedürfnis zur sofortigen Uebermittlung einer Bodenprobe kein sel-
tenes Ereignis. Häufig ist auch die Benutzung drahtloser Uebermittlungsmittel unerwünscht oder
untersagt. Als Standardlösung für solche Fälle muss dann der Einsatz von menschlichen Kurieren
vorgeplant werden: entweder kehrt eine Patrouille sofort zurück, oder eine Person muss als Ku-
rier einspringen. Befindet sich aber im Raum der Formation ein militärisch genutzter Brieftauben-
schlag, so kann der Nachrichtenoffizier diesen, nach Begehren beim zuständigen Chef der Ueber-
mittlungsdienste, als Nachrichtensammelstelle einsetzen und erreicht damit eine beträchtliche Ef-
fizienzsteigerung seiner Aufklärungsformationen. Sein Beitrag dazu liegt nur im Erstellen eines
Kurierdienstes zum Brieftaubenschlag (Fig. 6). Natürlich hängt diese Art der Benützung vom Aus-
mass der Kampfhandlungen ab. So ist ein Brieftaubeneinsatz inmitten einer Gefechtszone unwahr-
scheinlich, sei dies aufgrund schneller Truppenbewegungen oder des Einsatzes chemischer Kampf-
stoffe, vorstellbar aber in einer Zwischenphase oder auf einem Nebenschauplatz.

Fig. 6 Normaleinsatz einer Brieftaubengruppe (Betreuung von 2 Schlägen im Rahmen einer Ter-
rltorialzonenorganisation) sowie Einsatzformen bei den temporären Benützern (Aufklärungspa-
troui 1 len und Beobachtungsposten).

Es H e g t auf der Hand, dass diese Einsatzform in Kleinkriegssituationen an Bedeutung gewinnt, da
die Verwendbarkeit konventioneller Uebermittlungsmittel stark eingeschränkt sein dürfte. Neue
Brieftaubenschläge sind leicht erstellt und die Bestände durch Nachzucht ausbaufähig. Zudem sind
Brieftauben elektronisch nicht lokalisierbar und ihr Einsatz kann diskret erfolgen.

5.3. Unvorhersehbare Einsätze

Kriegssituationen sind Ausnahmesituationen, betreffe dies nun Kampfhandlungen oder auch nur eine
Mobilmachung. Damit entstehen voraussagbarerweise Situationen, die von jeher als chaotisch be-
zeichnet werden. In der modisch gewordenen Terminologie des Chaos können militärische Aktionen
somit vereinfacht als "strange attractors" gesehen werden, deren Einfluss darin besteht, die Re-
aktion quantitativ berechenbarer Systemprozesse unvorhersagbar zu machen. Ordnungsbildende und
systemstabilisierende Faktoren hingegen können als "attractors" angesehen werden. Nun gibt es
ebenfalls von altersher zwei Strategien, um mit chaotischen Zuständen fertig zu werden:

" a) Der Sterbliche bekämpft das Chaos."
" b) Das Genie steht über ihm."

Wie immer liegt auch hier die pragmatische Lösung im unbestimmbar "goldenen" Mittelweg. Grosso
modo ist die Wahrscheinlichkeit extern generierter chaotischer Zustände in komplexen doch anson-
sten stabilen menschlichen Systemen wie der Armee eine Funktion der Kommunikation; je engmaschi-
ger die Uebermittlung, umso kleiner die Wahrscheinlichkeit unvoraussagbarer Ereignisse. Dies
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führt zum natürlichen Bestreben militärischer Planung, die Kommunikation zwischen Armeeangehöri-
gen möglichst umfassend zu organisiere n, d . h . zur Bekämpfung des gefürchteten Cha os. Aus ökonomi-
schen Gründen müssen aber Lücken offenbleibe n, d i e , so der Rat der Planer, mit flexibler Reak-
tion und Uebersicht kompensiert werden sollen - in andern W o rt e n , mittels Ergänzung durch das Ge-
nieprinzip. Hier tr ete n, wie man es erwarten kann, die Brieftauben auf den Plan. Doch in wel cher
Funktion?

Eine nach längerer Diensterfahrung voraussagbare Schwachstelle zum Auslösen chaotischer Zustände

ist g eg ebe n, wenn sich spezielle Funktionsträger im Räume mitte lgrosser Verbände individuell ver-

schieben m ü s se n , dann aber aufgrund irgendwelcher Friktionen hängen bleiben und für die andern

unauffindbar ble ib en . Ein hypothetisches Beispiel aus einer Mobilmachung: aus einem Regiments-

stab A und einem Regimentsstab B fährt je ein Off izi er , unbefugterweise ohne Fahrer, zu einem Ba-

t a i l lo n . Beide tragen in ihrer Tasche den Schlüssel eines abgeschlossenen Muni tion smag azin s. Bei-

de geraten in einen stundenlangen Verkehrsstau. Selbst das vorsorglich mitgenommene eigene Na-

tel-Telefon funktioniert nic ht, weil zuviele Stauteilnehmer dieselbe Idee hatte n. So werden in

beiden Regimentsstäben einige Leute sehr nervös . Im Regiment A findet ein Soldat einen Geiss-

fus s, mit dem er die Metalltüre auf bric ht. Der schliesslich wiederaufgetauchte Offizier erhält

einen Rüffel. Im Regiment B entschliesst sich ein anderer So lda t, das Schloss zu zerschiessen.

Ein Querschläger entzündet die gelagerte Mu ni ti on, die Explosion tötet 12 Person en, der Kommando-

posten ist für längere Zeit in seiner Funktion beeinträchtigt. Dies ist, wenn auch drastisch

übertrieben, das Kennzeichen einer chaotischen Situation: kleine und normalerweise wirkungslose

Ereignisse können, aber müssen nicht zu grossen Veränderungen führen.

Hätte nun der Wachtmeister des Nachrichtenzuges dafür ges org t, dass jeder Funktionsträger bei ei-

ner unvorhergesehenen Fahrt eine Brieftaube aus dem nächstgelegenen Schlag m i t n äh m e, so wäre er

dafür vielleicht verspottet w o rd e n , doch hätte man vermutlich nach einer Stunde er fa hr en, wo der

Vermisste steckt, und die Ereignisse hätten eine andere Wende nehmen können . Im Einzelfalle ist

dies nicht voraussagbar. Würde aber jeder Nachrichten-Wachtmeister beim Bezug eines Kommandopo-

stens routinemässig beim nächsten Brieftaubenschlag einen Korb Tauben zu holen versuchen, so

könnte damit die Wahrscheinlichkeit derartiger Kommunikationspannen deutlich gesenkt w e r d e n . In

der Chaosterminologie: Brieftaubenschläge sind zwar schwa che, dafür billige At tra kto ren , geogra-

phisch schön gestreute Ordnungsbildner im Falle unvorhergesehener Kommunikationsbedürfnisse. Da-

mit sollten eigentlich Bri eft aube n, um bei den Wortspielereien zu bleibe n, auch für eine neue Be-

nützerklasse attraktiv w e r d e n . Schliesslich sei hier noch festgehalten, dass der Nachrichtenzug

eines Regimentes offensichtlich die ideale Zielgruppe für die Brieftaubenbenützung dars tell t.

5.4. Oekonomische Aspekte improvisierter (ad hoc) Kurierverbindungen

Wie jeder Armeeangehörige aus eigener Erfahrung w e i s s , sind improvisierte Kurierfahrten (hier ad

hoc genannt) weitaus häufige r, als man eigentlich zugeben möc ht e. Fig. 7 zeigt eine geschätzte

Erwartung von 25 ad hoc Kurierbewegungen pro Tag und tausend Armee angeh örige n, eine Zahl , die in

einem Regimentsraum selbst in ungestörten Friedenszeiten ohne weiteres zustande kommen kan n. So-

gar bei Vernachlässi gung des Zeitaufwandes ergibt eine bewusst vereinfachte Rechnung im Gesamt—

rahmen überraschend hohe Kost en. Könnten nun aber alle im Prinzip unnötigen ad hoc Kurierfahrten

durch den Einsatz von Brieftauben vermieden w e r d e n, so liesse sich damit eine Kosteneinsparung

um 600 % erz ie len , die in erster Linie durch das Freiwerden von Personen für andere Zwecke er-

zielt w i r d . Natürlich kann man über diese Berechnungsgrundlagen diskutieren . Im Prinzip lässt

sich aber nicht bestreiten, dass die Armee beim Einsatz von Brieftauben eine erhebliche Anzahl

Personen von sinnloser Herumfahrerei entlasten und für andere Zwecke einsetzen kan n. Im Einzel-

fall ist dies kaum sichtbar. Die Berechnung auf finanzieller Basis zeigt aber die Grössenordnun-

gen des Gesam tprob lems. Zum zusätzlichen Problem der Luftverschmutzung in Friedenszeiten kann

sich jeder seine eigenen Gedanken mac hen .. .

ANNAHMEN
300 BRIEFTAUBENSCHLÄGE MIT JE EINER PERSON
ca 1 SCHLAG PRO 1000 PERSONEN
pro 1000 PERSONEN 20 ad hoc KURIERFAHRTEN
MITTL. DISTANZ 25 km (50 km hin- und zurück)
20 km/h FÜR MOTORFAHRZEUGE (Kriegsbedingungen)
6 PERSONEN WEGEN AD HOC KURIERDIENST BLOCKIERT

BRIEFTAUBEN AD HOC KURIERE

KOSTEN PRO TAG / 1 SCHLAG
PERSONAL: 1 à 5.- = S.-
BETRIEBSKOSTEN _

FUTTER: SO BFT à 30g:

TOTAL 10.-

KOSTEN PRO TAG / MOTORKURIERE

6 à 5.- = 30.-

BENZIN: 1000 km à 8 I zu 50 Rp = 40.-

70.-

1 TAG/300 Schläge (6000 Mdg) 3000.- 21'000.-

21 TAGE alle Schläge : 63'000.- 441'000.-

DIFFERENZ: 378'000.- : KOSTENFAKTOR 6.0

Fig. 7 Kostenvergleich des improvisierten Kurierdienstes bei optimalem Brieftaubeneinsatz
und bei völligem Verzicht auf Brieftauben
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6. Vorhandene Mittel und optimaler Einsatz

Was also kann der ßrieftaubendienst bieten, um diese Uebermittlungsbedürfnisse vor allem der
Nachrichtenzüge, abzudecken?

6.1. Brieftauben und Verteilung

Fig. 1 zeigt, dass im Mittelland so viele verstreute Schläge liegen, dass praktisch bei jeder be-
liebigen Aufteilung in Regimentsräume 1 - 2 Schläge in einen Raum zu liegen kommen. Im Alpen-
und Juraraum bleibt die Abdeckung trotz der vorhandenen Armeeschläge lückenhaft.

6.2. Brieftaubenformationen

Mit den im jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Brieftauben-Formationen (total 23 Züge)
können etwa 50 % der bestehenden Schläge durch Angehörige des Brieftaubendienstes besetzt und da-
mit für andere Truppen auf einfache Weise verfügbar gemacht werden. Die vorgegebene zukünftige
Reduktion des Brieftaubendienstes auf einen Drittel seines Bestandes wird es aber mit sich brin-
gen, dass nur etwa 10 - 15 % der vorhandenen Brieftaubenschläge permanent betrieben werden kön-
nen. Bei nicht betriebenen Schlägen müssen die Benützer die Schläge mit eigenen Personalmitteln
besetzen.

6.3. Organisation der Brieftaubenbenützunq

Die extrem dünn werdenden Bestände des Brieftaubendienstes erzwingen eine völlige Konzentration
auf die Betreuung der Schläge. Brieftaubenbenützer sind im Normalfall die Nachrichtenzüge, die
aber die Brieftauben zur internen Verteilung selber abholen, und sowohl Materialrückschub (vor
allem Körbe) als auch den Kurierdienst in eigener Regie organisieren müssen. Diese Zusammenar-
beit bedingt letztlich eine minimale Benützerschulung der Nachrichtenformationen.

Da die logistische ortsfeste Infrastruktur der Territorialzonen auch in Zukunft erhalten werden
muss, sind die Brieftaubenformationen diesen Zonen zuzuteilen. Auch bei erhöhter Mobilität der
Gefechtsformationen wird der Brieftaubeneinsatz davon nicht betroffen: die Benützer mögen häufi-
ger wechseln, doch die Schläge und ihre Betreuung bleiben.

7. Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten

Uebermittlungsmässig weisen Brieftauben zwei Schwachstellen auf: ihr Einsatz ist taggebunden,
und sie müssen durch Personen zum Auflassort gebracht werden, meist mittels Bodentransport. Da
im Normalfall ein Einsatzkonzept mit Brieftauben diesen Umständen Rechnung tragen sollte, ist
dies tolerierbar. Seit 1977 führt der Brieftaubendienst aber Feldversuche durch, die prüfen, in-
wieweit und mit welchen Mitteln Brieftauben in der Nacht oder ohne Transportnotwendigkeit ge-
braucht werden können.

7.1. Nachtflüge

Eine längere Serie von Nachtflugexperimenten hat gezeigt, dass Brieftauben auf nächtliche Einsät-
ze auf einer vorgegebenen Strecke abgerichtet werden können {7-10}. Allerdings sind nur etwa ein
Drittel der Tauben in einem Schlag dabei regelmässig erfolgreich, ein weiteres Drittel zeigt ex-
trem schwankende und distanzabhängige Leistungen. Schliesslich gibt es auch noch völlige Nacht-
flugverweigerer, sowie nicht unbeträchtliche Verluste in der Grössenordnung von 10 - 20 % . In An-
betracht des relativ grossen Trainingsaufwandes von 6 - 8 Wochen kommt diese Einsatzform nur
dort zum Zuge, wo auf Kosten der übrigen Brieftauben eine nächtliche Uebermittlung zwingend ist.

7.2. Zweiwegflüge

Feldversuche in den letzten Jahren haben gezeigt, dass es möglich ist, Brieftauben zwischen zwei
festen Standorten hin- und herfliegen zu lassen, ohne dass ein Bodentransport mehr notwendig wä-
re. Dies gelingt, wenn Brieftauben zuerst daran gewöhnt werden, ihr Futter nicht mehr im eigent-
lichen Schlag aufzunehmen, indem man sie zum Fressen in einen kleinen Schlag oder Voliere neben
dem eigentlichen Schlag lockt. Ist dies begriffen, so wird dieser Futterschlag am Zielort aufge-
stellt. Die Brieftauben werden anfänglich zur Fütterung zu diesem Platz gefahren und anschlies-
send zum Heimflug aufgelassen. In der Folge werden die Tauben dann zunehmend weiter vom Futter-
schlag weg aufgelassen, doch liegen die Auflassorte auf der Heimachse (Fig. 8). Schliesslich
kann man sie nach 4 - 6 Wochen zur Fütterungszeit neben dem Heimschlag auflassen. Die Tauben
fliegen zum Futterschlag, fressen dort, erhalten eine Ruhezeit und können anschliessend mit ei-
ner Meldung auf den Heimweg entlassen werden. Eine solche Pendelverbindung kann bis zu 40 km
über längere Zeit betrieben werden und lässt sich auch nach Abbruch des Pendelbetriebes schnell
wiederherstellen. Zweiwegverbindungen können auch mittels mobiler Brieftaubenanhänger aufgebaut
werden; sie sind damit nicht zum vornherein an einen festen Schlagstandort gebunden. Allerdings
benötigen sie zum Aufbau wie das Nachtfliegen einen erheblichen Personalaufwand, sodass Zweiweg-
verbindungen nur äusserst selektiv einsetzbar sind. Mögliche Einsatzformen sind der bereits er-
wähnte EPROM-Kurierdienst zwischen grossen Kommandoposten. Die Bodenunabhängigkeit eines "Tauben-
shuttle" würde in diesem Ausnahmefalle das Erstellen einer Verbindungsüberlagerung mittels Brief-
taubenkurier sinnvoll machen. Andere Möglichkeiten für Zweiwegverbindungen sind ebenfalls denk-
bar, so etwa ein regelmässiger Transport von Gewebeproben zwischen einem Spital und einem Labor
(Fig. 9).
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Fig. 8 Trainingsaufbau einer normalen Zweiwegverbindung ab festem (doch vorgegebenem) Heim-
schlag (a) sowie ab beliebig plazierbaren mobilen Schlägen (b). Letzteres Zweiwegtraining
ist anspruchsvoll und zeitaufwendig, da die Tauben zuerst sorgfältig an die neue Umgebung ge-
wöhnt werden müssen.

Fig. 9 Möglicher Zweiwegeinsatz zwischen einem Spital und einem Labor innerhalb einer Terri-
torialzone. Diese Verbindung verlangt in jedem Fall einen Kurierdienst und kann nicht auf
elektronische Weise realisiert werden.

7.3. Ori entierungsversuche

Ein für die Beurteilung von Brieftaubenverbindungen nicht unwichtiges Problem ist die Frage, ob
Brieftauben nach dem Auflass ihren Schlag instinktiv durch "zeroing-in" finden, oder ob sie eine
mentale Karte besitzen. In diesem Falle müsste die Taube in der Lage sein, die spezifischen Merk-
male verschiedener Orte in Form verschiedener Koordinatensätze zu speichern und diese bei Bedarf
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als Z1elkoord1naten zu definieren. Dabei müsste sie aber dann während des Fluges die wahrgenomme-
nen Gradientenunterschiede völlig anders interpretieren. Im Gegensatz zum automatischen Heimfin-
den auf ein nicht wechselbares Ziel wäre dies echte Navigation. Wissenschaftlich konnte das Pro-
blem aber nicht angegangen werden, weil Brieftauben in der Regel nur zu ihrem Heimschlag fliegen.
Hier war es dem Brieftaubendienst möglich, diese alte Streitfrage auf einfache Weise zu lösen.

MULLHEIM ELLIGHAUSEN

MONCHAL TDORF
ZWEIWEGSTRECKE

;tAUFLASS ZWEIWEGBFT '
* E

AUFLASS KONTROLLTAUBEN

SCHWAGALP

Fig. 10 Orientierungsversuche mit Zweiwegtauben, die nach dem Schema in Fig. 8b trainiert
wurden. Dabei flog eine Gruppe die Strecke Kirchberg-Dägerlen-Kirchberg, die andere die
Strecke K1rchberg-St.Gallen-Kirchberg. Letztere wurden dann einmal von Ellighausen aus aufge-
lassen, 3 Tage später dann von der Schwägalp. Dabei wurde je die Hälfte der Tiere am Auflass-
ort gefüttert, die andere blieb hungrig. Als Kontrolltauben dienten privat gehaltene Brief-
tauben, die in ihren gewohnten Schlägen in der Nähe der Zweiwegschläge hausten. Ihre Ver-
schwinderichtungen sollten mit den Verschwinderichtungen der im Experiment eingesetzten Zwei-
wegtauben übereinstimmen. Zum Resultat siehe Text und Fig. 11.

Wohltrainierte Pendeltauben werden zu einem Auflassort verbracht, der gleich weit vom Futter-
wie dem Heimschlag entfernt liegt (Fig. 10). Dann wird die eine Hälfte der Tauben an Ort gefüt-
tert, die andere bleibt hungrig. Die Tiere werden dann abwechslungsweise freigelassen und deren
Verschwinderichtung aufgezeichnet. Zudem misst man die Zeit, die sie zum Erreichen des Futter-
oder Heimschlages brauchen. Trifft die Navigationshypothese zu, dann müssten die Tauben die Rich-
tung entsprechend ihrem Fütterungszustand wählen und sollten auch innerhalb einer Zeit eintref-
fen, die einen Umweg ausschliesst. Falls die Tauben aber nur einen einzigen Koordinatensatz spei-
chern können, so müssten satte wie hungrige Tiere zuerst nach Hause fliegen, die letzteren dann
aber entlang den vertrauten Landmarken des Pendelfluges noch den Futterschlag aufsuchen. Die
hungrigen Tauben sollten dann massiv längere Flugzeiten aufweisen, die in der Regel als Heimkehr-
geschwindigkeit gemessen werden.

Die Resultate zeigen klar, dass Brieftauben eine mentale Karte besitzen müssen (Fig. 11). Die
Kreisdiagramme zweier Auflässe derselben Tauben an verschiedenen Orten verraten, dass hungrige
Tauben sich recht genau zum Futterschlag hin orientieren, während die satten heimwärtsgerichtet
wegfliegen und die entsprechenden Ziele auch mühelos finden. Zudem fliegen beide Gruppen im
Durchschnitt gleich schnell, und wir finden immer wieder Tauben, die Fluggeschwindigkeiten bis
zu 70 km/h aufweisen. Dies lässt keinen Spielraum für Umwege. So hat die Schweizer Armee mit ih-
ren Pendeltauben auch noch ein altes hängiges Verhaltensproblem gelöst und damit einen, wenn
auch kleinen Beitrag zum Fortschritt der Grundlagenwissenschaften geleistet.
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HEIMSCHLAG 16 1
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A CF

HUNGRIG, n=15
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CH ' 1

. CF
X

n = 16

Fig. 11 Resultate der Zweiwegtauben Kirchberg-St. Gallen-Kirchberg, die in unbekanntem Ge-
lände seitlich ihrer Zweiwegroute aufgelassen wurden, a) Auflass von Ellighausen (mögliche
Zielrichtungen Kirchberg oder St. Gallen), b) Auflass Schwägalp (mögliche Zielrichtungen
Kirchberg oder St. Gallen). Abkürzungen: H: geographische Heimschlagrichtung der Zweiwegtau-
ben (nach Kirchberg); F: geographische Futterschlagrichtung der Zweiwegtauben (nach St. Gal-
len); CH: geographische Heimrichtung der Kontrolltauben zu Schlägen auf der Achse zum Heim-
schlag (Nähe Kirchberg oder Dägerlen); CF: geographische Heimrichtung der Kontrolltauben zu
ihrem Heimschlag nahe des Futterschlages in Dottenwi1/St. Gallen.

Die Kreisdiagramme stellen Häufigkeitsverteilungen von Brieftauben dar, die innerhalb gegebe-
ner Sektoren von 5 Grad verschwanden und zeigen, dass die Zweiwegtauben sich in ihren Ver-
schwinderichtungen signifikant unterscheiden: hungrige flogen mehr Richtung Futterschlag (so-
wohl von Ellighausen als auch von der Schwägalp), während die satten Zweiwegtauben von bei-
den Auflassorten aus Richtung Kirchberg abzogen. Die Verschwinderichtungen stimmen gut mit
denjenigen der Kontrolltauben überein. Die Tabellen zeigen, dass die Tauben ihrer Motivation
entsprechend in den Futter- oder Heimschlägen gefunden wurden. Die zentralen Säulendiagramme
zeigen a n, dass keine signifikanten Unterschiede in der Heimkehrgeschwindigkeit zwischen den
beiden Gruppen auftraten. Ab Ellighausen wurden sehr hohe Fluggeschwindigkeiten der hungri-
gen Tiere Richtung St. Gallen gefunden (die einen Umwegflug via Kirchberg ausschliessen),
während ab Schwägalp die Flugzeiten zum Futterplatz nichtsignifikanterweise länger waren,
vermutlich eine Folge der topographischen Verhältnisse (nach Kirchberg einfach das Toggen-
burg hinunter, nach St. Gallen keine direkte Talverbindung). Praktisch identische Resultate
ab andern Auflassplätzen wurden auch mit der zweiten Taubengruppe gefunden (Zweiwegtauben
Kirchberg-Dägerlen-Kirchberg).
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7.4. Selektive Zucht auf armeespezifisches Heimkehrverhalten

Ein weniger offensichtliches biologisches Problem liegt darin, dass die von der Armee vorwiegend
eingesetzten Brieftauben ähnlich den Vollblutpferden für Spitzenleistung im Rennsport gezüchtet
worden sind. Wünschbar wären aber Brieftauben im Stile von Haflingern: nicht so leistungsfähig
auf weite Strecken, dafür zäh, wetterfest und orientierungssicher auf Kurzstrecken sowie robust
gegen unterschiedliche Behandlungen. Längerfristig muss daher der Brieftaubendienst diese Frage
experimentell prüfen und zu diesem Zweck gezielte Zuchtprogramme mit armeeeigenen Brieftauben
durchführen.Gleichzeitig liessen sich damit auch die Besonderheiten von Nahauflässen systema-
tisch erfassen.

7.5. Benutzerschnittstelle

Das zurzeit wohl grösste Problem des Brieftaubendienstes liegt darin, dass viele potentielle Be-
nutzer gar nicht wissen, dass sie überhaupt die Möglichkeit zum Einsatz von Brieftauben hätten.
Im Prinzip kann jede Einheit an ihrem Standort über den Chef Uebermittlungsdienst die Verfügbar-
keit eines Brieftaubenschlages ermitteln und Brieftauben anfordern.Von Ausnahmen abgesehen machen
zurzeit nur die Nachrichtenzüge der Infanterieregimenter in den Grenz-, Réduit- und Festungsbri-
gaden von dieser Möglichkeit Gebrauch. Teilweise ist dieses Problem selbst verschuldet, weil
sich die traditionelle Einsatzdoktrin in Instruktion und Anwendung eng an das Schema der Ueber-
mittlungstruppen anlehnte: Brieftaubenstationen wurden wie Feldtelegrafen neben grösseren Komman-
doposten postiert und als eine die Elektronik überlagernde Brieftaubenpost betrieben, in der die
Benützer eine Meldung an den Brieftauben-Spezialisten abgeben konnten. Dieser übertrug diese auf
entsprechende Formulare, steckte sie in eine Fusshülse und liess die Taube dann fliegen. In der
Praxis führte dies aber meist dazu, dass diese Station unbenutzt blieb oder zugsintern beübt wur-
de, weil auf dieser Stufe der Uebermittlung die Kundschaft für Brieftauben ganz einfach fehlte
und immer noch fehlt. Der Hauptkunde, der Nachrichtensoldat der Infanterie, sieht selten mehr
als seinen Regiments-Kommandoposten. Wer aber nie Brieftauben gesehen hat, kommt auch kaum auf
den Wunsch, solche einzusetzen.

Ein militärischer Brieftaubendienst kann aber nur Sinn machen, wenn er auch genutzt wird. Ge-
lingt es nicht, den Nachrichtensoldaten im Rahmen ihrer Ausbildung einige Tage praktischer Hand-
habung von Brieftauben zu vermitteln, so kann man sich die Kosten für die Aufrechterhaltung des
Brieftaubendienstes sparen.

7.6. Ausblick auf die Armee 95

Das Einsatzkonzept des Brieftaubendienstes muss im Hinblick auf die Armee 95 so gut wie möglich
an die drastisch reduzierten Bestände angepasst werden. Eine weitgehende Konzentration auf die
Bestände des militärischen Frauendienstes (MFD) und die Rekrutierung von wenigen Brieftaubensol-
daten während der Grundausbildung bringt die Gefahr mit sich, dass zwar viel guter Wille, doch
wenige biologische Kenntnisse vorhanden sind. Heute ist dieses Wissen noch durch zahlreiche Züch-
ter und andere Fachleute gegeben, die erst im fortgeschrittenen Berufsleben zum Brieftauben-
dienst stossen. Die Präsenz dieser Leute trägt viel zu der nicht immer reibungslosen Zusammenar-
beit mit den zivilen Züchtern bei, die ja letztlich die Hauptlast der Brieftaubenhaltung tragen.
So müssen Wege gefunden werden, um die Brieftaubensoldaten und Angehörige des MFD für ihre Aufga-
be, die Aufrechterhaltung der Brieftauben-Infrastruktur im Kriegsfalle, umfassender als heute
auszubilden und vorzubereiten. Dies kann nur durch häufige praktische Erfahrung mit Brieftauben
erreicht werden. Weiterhin erschiene es sinnvoll, Armeeangehörige dann umteilen zu können, wenn
diese in Bezug auf Brieftaubenwissen eine berufliche oder züchterische Qualifikation erreicht ha-
ben.

8. Schlussfolgerunqen

Aus den vorgetragenen Informationen und Ueberlegungen lassen sich vier Schlüsse ziehen:

1. Die biolog ischen Gegebenheiten der Brieftauben erlauben einen sinnvollen Einsatz auch inner-
halb einer sogenannt zeitgemässen Armee.

2. Die Schwerpunkte des Brieftaubeneinsatzes müssen im Planungsfall auf die Aufklärungsformatio-
nen, insbesondere die Nachrichtenkompanien der Regimente ausgerichtet werden.Damit wird orga-
nisatorisch auch der nicht planbare Einsatz zur Entlastung eines ad hoc Kurierdienstes er-
fasst. Dazu ist eine minimale Brieftaubenausbildung der Nachrichtensoldaten erforderlich.

3. Der Brieftaubendienst ist ökonomisch vorteilhaft. Zum einen wird die finanzielle und arbeits-
mässige Hauptlast durch private "Sponsoren" getragen, zum andern werden pro eingesetzten
Brieftaubensoldaten bis zu 6 andere Personen für militärisch "produktive" Aufgaben freige-
setzt.

4. Die Schweizer Armee könnte sicherlich ohne Brieftauben existieren. In Anbetracht des öffent-
lichen Wohlwollens, des geringen finanziellen Aufwandes, der Abdeckung echter Uebermittlungs-
bedürfnisse und der versteckten Effizienzsteigerung durch Brieftaubeneinsätze wäre eine Ab-
schaffung des Brieftaubendienstes zumindest unklug. Anders gesagt: Die Bewahrung des Brief-
taubendienstes beruht nicht auf einem Nostalgiesyndrom sondern auf Vernunft. Diese sollte
auch dafür sorgen, dass der Brieftaubendienst nicht unbedachterweise verkrüppelt wird.
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