Die Rasse – "die Andijaner Flug-Spieltaube"
Die Herkunft
Die Rasse der Andijaner Flug-Spieltauben ist eine der altertümlichsten Rassen des Usbekistans. Die Rasse entstand in der usbekischen Stadt Andijan und deren Umgebung.
Andijan oder Andischan ( Usbekistan : Andijon / Андижон; Russian : Андижан) ist die
viertgrößte Stadt in Usbekistan , und die Hauptstadt der Provinz Andischan . Es liegt im
Osten des Landes gelegen, am 40 ° 47 'N 72 ° 20'E , in dem Fergana-Tal , nahe der Grenze
zu Kirgistan auf der Andischan- Say Fluss . Es hat eine Bevölkerung von 323.900 (Volkszählung 1999 geschätzt

Andijan Tümmler

Die Taubenzüchter Andijans haben infolge der vieljährigen Selektionsarbeit wesentlich zu
Verbesserung des Exterieur der Taube, und Herauszüchtung der neuen intensiven

Farbenschläge beigetragen. Daraufhin wuchs die Popularität der Rasse, dass diese eine
große Verbreitung in den Städten des Ferganas Tales Usbekistans und der Grenzstädte der
benachbarten Republiken Kirgisistans und vielen GUS-Staaten fand.
Eine außergewöhnliche Eigenschaft "der Andijaner" Taube sind ihre Flug-Spielqualitäten.
Die Taube ist fähig, sich im Himmel, in außergewöhnlichen Höhen (Flatterhöhe bzw.
Punkthöhe) von sechs und mehr Stunden, und einige austrainierte Exemplare bis zu 12
Stunden zu fliegen. Der Flug Stil dieser Taube wird mit dem heftigen Ausgang in die Senkrechte Säule (Kerze-ziehen), manchmal mit der Schraube, mit der Höhe der Säule (Kerze)

bis 10 – 15 m charakterisiert. Dabei wird der senkrechte Aufstieg der Taube vom heftigen
Klatschen mit den Überschlägen (bis zu 15-fachen) begleitet. Das Spiel der Andijaner Tauben ist harmonisch und organisiert, sie Spielen (Überschlagen) nicht nur beim Aufstieg
und der Landung, sondern auch in alle Höhenlagen (Flatterhöhe bzw. Punkthöhe). Bei
ständigem Training im Laufe des Jahres beginnen die jungen Tauben ziemlich bald mit
dem Spiel sowie der Flug wird immer höher und länger. Die Tauben im Himmel fliegen
im Kreis und in der Regel im Stich. Sie verfügen über einen sehr ausgeprägten Sinn für
Orientierung im Gelände, sowie Heimattreue. Andijaner ziehen sehr gut ihre Nestlinge
auf, gelten unter den Liebhabern als gute Ammentauben. Die Tauben sind robust und widerstandsfähig gegen verschiedene Erkrankungen, sind sehr energisch und anspruchslos.

Exterieur

Im allgemeinem ist der Andijan eine relativ große Taube, mit dem aufgehobenen Körper
(37-40 cm), mit der breiten Brust (26-28 cm im Umfang). Die Flügel liegen entlang des Körpers auf dem Schwanz (die Länge des Schwanzes die 15-18 cm), die Feder sind breit, die
Beine verhältnismäßig lang bestrümpft bis belatscht, mit den kurzen Sporen, die Zehen
sind nackt, mit dem gestreckten Kopf, dem engen scharfen Schopf (Kappe) auf dem Nacken, der Schnabel hat eine mittleren Länge, den weißen ausdrucksvollen Augen auch bei
weißen Tauben, der Rücken eben. Der Schwanz besteht aus 12 bis zu 14 Steuerfedern.

Am meisten verbreitete Farbenschläge sind:

Weiß, Gelb, Rot, Dun, Schwarz, Rotfahl, Blau mit schwarzen Binden, Tschinny in verschiedenen Varianten, Schwarz gescheckt, Weiß - Rothalsig. Die Farbe des Schnabels dieser Taube harmoniert mit der allgemeinen Färbung des Kopfes und der Augenlieder.
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