
Tauben - in Bewegung halten 

Lebensraum Voliere artgerecht gestalten 

Wolfgang Schreiber war Spezialist in Sachen Taubenwissen, hat einen 

interessanten Artikel, nämlich Beschäftigung der Tauben in Volieren 

geschrieben. Wie es seiner Art entsprach, gab er gute Hinweise zur 

Haltung von Tauben in der Voliere, Anregungen, von denen er hoffte, 

dass sie auf fruchtbaren Boden fallen.                                                  

Das Thema Bewegung und Beschäftigung unserer Kröpfer bleibt und 

ist immer Aktuell. Ich möchte seine Gedanken aufgreifen und 

manches hinzufügen und vertiefen, nicht ganz so verbindlich, aber 

ernsthaft besorgt. Ich glaube nämlich, dass wir mit der herkömmlichen 

Volierenhaltung auf Dauer die Widerstandskräfte unserer Tauben 

schädigen. Es werden ja immer besonders „schöne“ Zuchtanlagen 

gezeigt. Ein großer langer Stall, davor saubere, übersichtliche 

Volieren, mit Blumenrabatten verziert und eine gepflegte grüne 

Rasenfläche davor. Möglichst noch mit einem Mähroboter kurz 

gehalten und damit tot für Kleinlebewesen. Insekten und Singvögel. 

Was zählt, ist aber nicht, was uns Menschen gefällt, sondern was die 

Lebensgrundlage unserer Tauben bestmöglich darstellt.   

 

Bei Martin Schalk in Essenbach 



 Schauen wir mal über unseren Tellerrand. Vor Jahrzehnten hat man 

die Kühe von der Weide geholt und in Ställen angebunden. Man hat 

das Gras zur Kuh gebracht. Eine artgerechte Lebensweise war nicht 

mehr wichtig. Heute baut man riesige Laufställe mit allerlei 

Spielzeug, weil wie alle Lebewesen eben auch Kühe für ihre 

Gesundheit Bewegung und Beschäftigung brauchen.                           

In den Zoos sind die Menagerien längst verschwunden und durch 

großzügige Landschaftsanlagen ersetzt. Das Hauptanliegen der 

Tierpfleger ist heute, ihren Tieren, egal ob Erdmännchen oder Elefant, 

Bewegung und Beschäftigung zu verschaffen.                                  

Das alles gilt für gesunde und widerstandsfähige Tauben auch. 

Volierenhaltung schränkt ihren natürlichen Bewegungsdrang 

erheblich ein. Ich will hier nicht groß klären, warum Freiflug so gar 

nicht mehr möglich ist. Aber so ist Taubenhaltung eben, in der 

derzeitigen Zeit.                                                                                                    

Wenn, aus welchen Gründen auch immer, unsere Tauben in der 

Voliere gehalten werden, dann 

muss diese groß, vor allem lang 

sein. Das mag nicht immer 

möglich sein. Wenn ich aber die 

oft großen Rasenflächen vor 

vielen Volieren sehe, dann wäre 

dort noch viel Platz für eine 

wirkliche Flugvoliere. Und 

dann die Einrichtung: 

umlaufende Laufbretter, 

Sitzteller und sauber geharkter 

Sand am Boden. Alles sehr 

ordentlich, aber stinklangweilig 

für unsere Brünner. Wir sind 

doch alles Liebhaber. Liebhaber 

unserer Taubenrassen, vor allem aber Liebhaber der Tauben an sich.                                                

Wenn schon Voliere, dann sollte sie schön gestaltet sein. Bäume, 



Äste, Holzböcke, also auch variable Einrichtungen lassen wenig 

Langeweile aufkommen. Die Erfahrung zeigt, dass auch unsere 

Brünner,  Äste unterschiedlicher Stärke gerne annehmen, sich daran 

festklammern und dadurch ihre Zehen kräftigen.                                                                                      

Ob Felsentauben, Stadt- oder frei fliegende Rassetauben, sie alle 

verbringen einen großen Teil des Tages mit der Futtersuche. Zweimal 

täglich eine volle Futterrinne ist ein Luxus, den die Natur nur 

gelegentlich vorgesehen hat. Unser bestes Mittel, Tauben in der 

Voliere über einen längeren Zeitraum beweglich zu halten, ist die 

Streufütterung. Im Stall eignet sich dafür am besten der Raum unter 

der unteren Nistzellenreihe. Ein quer gestelltes Brett und die Fläche 

mit Holzhäcksel, groben Rindenmulch, trockenem Rasenschnitt oder 

Laub ca. 5-10 cm auffüllen und hier Futter einstreuen. Eventuell noch 

eine Handvoll Raps, und aus der üblichen zehnminütigen 

Futteraufnahme wird eine Futtersuche, die sich über Stunden hinzieht. 

Wann immer man in den Taubenstall kommt, werden ein paar Tauben 

dabei sein, die Einstreu auf der Suche nach ein paar versteckten 

Körnern mit dem Schnabel hin und her zu schieben. 

Verantwortungsbewusste Taubenhaltung in der Voliere braucht drei 

Standbeine:                                                                                             

1. Artgerechte Volierengestaltung, mit 

vielen Möglichkeiten an Bewegung und 

Beschäftigung. Zu einem gesunden 

Körper gehört ein gesunder Geist. 

Rechtzeitig selektieren, weniger Tauben 

auf möglichst viel Raum.                                                                                              

2. Lebewesen haben individuelle 

Ansprüche an ihre Nahrung. Die 

Taubenfütterung muss grundsätzlich 

alles anbieten, was Tauben bei Freiflug 

in der Natur finden würden. Wir wollen 

doch auch abwechslungsreich essen, diesen Anspruch haben unsere 

Tauben auch.                                                                                           



3. Tierärztliche Begleitung, da wo es angebracht und notwendig ist, 

rechtzeitig handeln.                                                                      

„Gesundheit geht vor Schönheit“! Wenn wir bei Volierenhaltung auf 

Dauer gesunde und widerstandsfähige Tauben haben wollen, dann 

müssen wir die Haltung ihren artgemäßen Bedürfnissen entsprechend 

anpassen. Da ist Fantasie gefragt. LP922 

 

Ein Taubenparadies  


