
Fitness für unsere Tauben 

Leider ist es so, dass die Volieren Haltung heute üblich ist.              

Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt. Greifvögel, 

Nachbarschaftsprobleme, Bauvorschriften usw. Wie können wir also 

dazu beitragen, unseren Volierentauben Beschäftigung zu geben, um 

langweiliges Herumsitzen zu verringern und damit der Gefahr des 

Verlustes an Vitalität entgegen zu wirken. Zu nächst die regelmäßige, 

möglichst zweimal wöchentliche Bereitstellung einer 

Bademöglichkeit, auch im Winter, wenn es nicht gefriert. Dem 

Badewasser kann man Apfelessig, Kochsalz u.ä. zusetzen, auch das ist 

schon Abwechslung im Alltag. Baden bedeutet für unsere Tauben 

Abwechslung, Beschäftigung und gehört zum Komfortverhalten. 

Um den Mineralstoffbedarf anzuregen und zu decken, habe ich die 

Erfahrung gemacht, dass Grit, Taubenkuchen, Magensteinchen 

usw.,von den Tauben öfter und aktiver in der Voliere aufgenommen 

werden als im Taubenschlag selbst, Daher stelle ich die 

entsprechenden Gefäße auf verschiedene Positionen in die Voliere. 

Gleiches gilt für diverses Grünzeug, wie Salate, Wildkräuter, Kresse, 

Brennnessel, Löwenzahn etc. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit 

folgendem Angebot, das mir obendrein auch noch Spaß beim 

Zuschauen bereitet, gemacht. So alle zwei Wochen lege ich meinen 

Tauben einen oder mehrere ausgegrabenen Grasbüschel mit Erdanteil 

in die Voliere, und zwar mit den Wurzeln nach oben. Diese 

Zusatznahrung wirkt übrigens wie ein Wunder auf die Konsistenz des 

Kots der Tauben.                                                                                

Zum Teil wird das Gras sehr gerne als Nistmaterial verschleppt. 

Überhaupt ist es aus den genannten Gründen gut, Nistmaterial 

ebenfalls draußen in der Voliere anzubieten, damit die Tauben 

beschäftigt werden.                                                                           

Schon in den Sommermonaten halte ich Ausschau nach 

Getreidefeldern, selbst wenn ich dazu einige Kilometer fahren muss. 

Ich suche Kontakt zu dem Landwirt und bitte darum, bei Reife des 



Getreides einige Garben holen zu dürfen. Mit Wurzeln, Halmen und 

Frucht kommt meine Beute in die Voliere.  Meine Tauben stürzen sich 

mit großer Freude auf diese Leckerbissen. Erstaunlich ist ihre 

Geschicklichkeit, die Körner aus der Umhüllung zu picken, wie es 

früher in der freien Natur für sie möglich war. Als Nebeneffekt fördert 

z. B. frischer Weizen die Mauser.                                           

Erstaunlich ist auch, dass bei derlei Angeboten in der Voliere weniger 

Streitigkeiten zwischen den Tauben stattfinden. Man kann sogar eine 

gewisse Kooperation feststellen, z. B. beim Zerreißen von Grünzeug 

oder beim Knacken der Getreideähren. LP722 

        

     

    


