Platz schaffen,

jetzt!!!

Auch wenn schön öfter darüber berichtet wurde, das Thema ist und
bleibt aktuell.
Wo man um diese Jahreszeit hinkommt, es sitzen Tauben über Tauben
in den Anlagen.
Was anderseits davon zeugt, dass die Vermehrungsrate vielfach in
Ordnung ist.
Nur, es sitzen für den vorhandenen Lebensraum einfach zu viele
Tauben in den Schlägen.
Die Folge sind gestresste und gemobbte Tauben, die für Krankheiten
aller Art umso anfälliger sind. Das ist keine Frage.
Ich möchte diesbezüglich nur an die so genannte Jungtaubenkrankheit
erinnern.
In manchen Zuchten ist auch jeden Herbst der Taubenschnupfen ein
Thema.
Aber vielleicht ist auch nur der Schlag hoffnungsvoll überbesetzt.
Ich kalkuliere mit zwei Tauben je Kubikmeter Stall und habe mit
Taubenschnupfen noch nie ein Problem gehabt.
In einem Schlag mit 2x3 Meter Grundfläche bei 2 Meter Höhe dürfen
höchstens 24 Tauben sitzen.

Aber dies betrachte ich wirklich als absolute Höchstgrenze, wenn die
Tauben Freiflug haben oder wenn eine große Voliere vorhanden ist.
Wie viele Tauben sitzen bei euch um diese Jahreszeit (August)???
Bitte nachzählen!

Alttauben, die schlecht vererbt haben oder in der Zucht durch
Unzuverlässigkeit aufgefallen sind, sollten eigentlich schon längst den
Abflug gemacht haben.
Oder auf was wartet ihr noch???
Ich für meinen Teil hoffe nicht, dass mit solchem Ausschuss andere
Züchter beglückt werden.
Wer erst auf den Taubenmärkten im Februar/März seine überzähligen
Tauben für ca. 10 Euro anbietet und verkauft ist mit Sicherheit kein
guter Geschäftsmann, es sei denn er bekommt das Futter zum
Nulltarif.
Überzählige Tauben sind nutzlose Fresser und Scheiß…, d.h. sie
machen auch noch nutzlos Arbeit.
Sind wir doch mal ehrlich.
Großteils sitzen zu viele Tauben in unseren Zuchtanlagen, weil
entweder das Geld den Leuten immer noch zu locker in der Tasche
sitzt, oder weil wir die Auslese immer wieder hinausschieben,
weil wir im Moment zu faul sind, unsicher oder wirklich keine Zeit
haben.
Ein probates Mittel ist es, die Tauben in regelmäßigen Abständen
morgens in Ausstellungskäfige setzen und sie am Nachmittag dann

begutachten, wenn sich die Tiere an den Käfiggewöhnt haben.
Wetten dass euch ein Drittel des Bestandes keine echte Freude macht.
Also weg damit!
Die Küche wartet schon.
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