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   Mit einem Stück Grasnarbe für viel Beschäftigung in der Voliere sorgen !
   
   

Volierenhaltung ist bei uns Taubenzüchtern fast nur noch die einzige Möglichkeit unser schönes
Hobby auszuüben. Ein einfaches, kurz gemähtes Stück Grasnarbe (40x40 cm) kann da auf
eine ganz natürliche und vielseitige Art und Weise für ein friedliches Miteinander in der oft sehr
trostlosen Volierenumgebung für Abhilfe schaffen.
   
   Positiver Effekt zur Beschäftigung....
   
   Ganz nebenbei finden die Tauben außer der Beschäftigung, auf einer ganz natürlichen Art
und Weise den einen oder anderen Leckerbissen an tierischen Eiweiß, das sie suchend
aufnehmen können. Wer einen Garten oder die Möglichkeit hat ein Stück Rasenfläche auf
humusreichen Boden etwas zu pflegen, der kann sehr viel Interessantes seinen Tauben bieten.

      

   Jedenfalls sollte man, egal wie immer darauf achten das die Grasnarbe weitgehend von
künstlichen Düngern oder Rückständen frei ist. Von Vorteil ist es, das Stück Gras auf Beton zu
legen. Wer keinen Beton in der Voliere hat, der kann auch auf eine Betonplatte zurückgreifen.
   
   Warum Beton.... 
   
   Das hat einen Grund, auf den ich später noch  zurück kommen möchte.
   
   

Anfangs sorgt man mit Leckerbissen (Grit oder Sämereien, hartgekochte, klein gedrückte Eier)
dafür,  dass sich die Tauben an das Neue in ihrer Umgebung gewöhnen. Dabei hilft in der
Regel eine kürzere Futterration sehr schnell.
   
   Ein bis zweimal kann man die Oberfläche etwas mit Wasser berieseln, das bringt den Erfolg
das die Würmer und Krebstiere länger an der Oberfläche zur Aufnahme bleiben. Dies sollte
aber nur an den ersten zwei Tagen erfolgen, denn durch zunehmender Verschmutzung solle
man davon absehen.
   
   Nun kann der Beton (Platte) sein Wirkung zeigen. Beton zieht bekanntlich Feuchtigkeit,
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deshalb zieht es natürlich auch die Kleintiere in die feuchteren Regionen. Durch einfaches
Umdrehen der Grasnarbe können die Tauben noch einmal tierisches Eiweiß zu sich nehmen.
   
   Man glaubt gar nicht was alles in so einem Stück Grasnarbe vorhanden ist. Natürlich
gibt es auch Veränderungen im Kotbild der Tauben, dies ist aber auch ganz normal und ist nicht
als Krankheit zu betrachten, sondern eher eine Begleiterscheinung in Folge einer
„Darmreinigung“. Bei einmaliger Ausführung im Monat ist es eine erfreuliche, wenig
arbeitsintensive Art etwas Abwechslung in die Voliere unserer Tauben zu bringen.
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