In meiner langjährigen Erfahrung als
Leistungstauben habe ich immer wieder
meiner Tauben beobachtet, die durch
medizinische Behandlung nicht in den Griff
waren.

Züchter von
Erkrankungen
herkömmliche
zu bekommen

Im Laufe meiner Recherchen stellte ich fest, dass einige
Spitzentaubenzüchter Futter ohne Weizen benutzen. Diese
Züchter erzielten beste Ergebnisse in Wettbewerben und
hatten weniger Jungtaubenverluste zu beklagen.
Mein ebenfalls weizenfreies mittlerweile seit 35 Jahren bekanntes Jahresfutter "Buhl's
Premium Allzeit" wurde damals von einem Spitzenzüchter aus Belgien so kommentiert:
,,Gerste und Weizen ist für meine Mastschweine im Stall und gehört nicht in ein
Leistungstaubenfutter." Ich fragte mich also, was ihn zu dieser Aussage brachte und was an
Weizen ist, das es als Futtermittel ungeeignet macht.
Ich fand heraus, dass einige Getreidesorten (vor allem Weizen, Gerste und Hafer) einen
hohen Glutengehalt aufweisen. Gluten ist ein Bestandteil in den meisten Getreidesorten, der
auch Weizenkleber genannt wird. Es ist ein Allergen, das beim Menschen verschiedene
Reaktionen auslösen kann und verschiedene Unverträglichkeitssymptome hervorruft. Der
Anteil von Gluten im Getreide wurde in den letzten Jahren immer weiter hochgezüchtet,
weil es die Backeigenschaften des Mehls verbessert und somit die industrielle Verarbeitung
erleichtert. Außerdem macht es das Getreide weniger anfällig für Schädlingsbefall.
Bei Menschen kann sich eine Allergie oder Unverträglichkeit gegen Gluten durch viele
Symptome zeigen. So zum Beispiel durch scheinbar ständige Erkältungsbeschwerden wie
eine verstopfte Nase, Husten, Bronchitis, Gelenk- und Muskelschmerzen, aber auch MagenDarmbeschwerden in Form von Durchfall, chronischer Verstopfung, Blähungen und
unregelmäßiger Verdauung oder im Herz-Kreislaufsystem durch hohen oder niedrigen
Blutdruck, Durchblutungsstörungen sowie Müdigkeit und vieles mehr.
Auch bei einigen Tierarten ist eine Unverträglichkeit gegen Gluten bereits seit einigen Jahren
bekannt, so zum Beispiel bei Pferden und Hunden. Warum also nicht auch bei Tauben?
Meine Erfahrungen zeigen, dass meine Tauben bei Futtermischungen ohne Gluten bereits
nach kurzer Zeit eine deutliche Leistungssteigerung und eine geringere Zahl
von
Erkrankungen aufwiesen. Auch das in Taubenzüchterkreisen bekannte
Schieffliegersyndrom tritt bei meinen Tauben kaum mehr auf.
Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie jetzt meine glutenfreien Futtermischungen.

