
…..Dies und das im Februar….. 

So langsam merkt man, dass es Frühling wird. Die ersten Jungtauben sind 

geschlüpft und teilweise treiben die Zuchttauben schon wieder zum zweiten 

Gelege, obwohl ihre Jungen maximal 11 Tage alt sind. Vor 14 Tagen bei der 

wahnsinnigen Kälte habe ich noch geglaubt, dass manches in der Zucht nicht 

gelingen wird……….aber jetzt bin ich schon wieder anderer 

Meinung……….denn mit den Entwicklungsphasen bin ich zufrieden.  Nach 

Anraten eines sehr erfolgreichen Züchters, gebe ich in diesem Jahr von der 

Firma Neuendorff, die Extrudate Optima B4 mit in die Zuchtmischung und ich 

staune, wie toll sich die kleinen Pieper entwickeln. 

Bei den Reisetauben ist es ähnlich, denn es ist schon reichlich Musik in der 

Bude. Bei einer leichten Fütterung mit 50% Diätmischung ( Nr. 23 von Beyers ) 

werden die Witwer schon wieder frech, zanken sich auf dem Anflugbrett und 

brummen sich gegenseitig auf dem Dach wieder an, so dass ich mir nun 

überlege, sie noch knapper zu halten, denn bis zum 07. Mai ( Reisebeginn ) ist 

es noch lang hin. In diesem Winter habe ich jeden Tag eine Gruppe fliegen 

lassen d.h. bei drei Gruppen, sind sie alles 3 Tage draußen gewesen. Da ich 

den Freiflug auf 15.00 Uhr verlegt habe, hatte ich nach meinem Dafürhalten 

zwei Vorteile…….. 1. um diese Zeit war der Greif schon satt und 2, die Vögel 

waren spätestens gegen 16.00 Uhr wieder in den Schlägen und die Alten 

konnten von den jungen Vögeln nicht schon wieder die Zellen einnehmen, so 

dass es keine Beißereien gab. Direkt nach dem Herunterkommen habe ich sie 

hereingerufen, gefüttert und weg……….! ( nicht nachahmenswert, da die 

Gefahr der zu frühen Dunkelheit geben war, aber ich habe es trotzdem 

gemacht, egal ob Regen, Wind oder Schnee ) 

 

Was ich in diesem Jahr an der Vorsorgung der Reisetauben noch ändern 

werde, ich noch nicht genau überdacht, aber was mir auffällt ist, das ein 

großer Futtermittellieferant ( Sandeck Landhandel ) in seinem 

Versorgungsplan 2016, zu 80% die Futtersorten von Vanrobaeys einsetzt, 

denn bei seiner Vielfalt der Sorten und des Angebots, könnte man das 

Schwergewicht auch auf andere Sorten legen. 

Das Futter ist auch wirklich klasse, denn der Eindruck der Sauberkeit und der 

Vielseitigkeit, mit der Tatsache, dass die Tauben es auch  gerne fressen, 

überzeugt einfach…………! 



Was auch gut klinkt und absolut logisch nachvollziehbar ist, wäre das neue 

Produkt aus Belgien, mit dem Namen Wonder Pigeon……..! 

Wonder Pigeon ist ein speziell für den Taubensport entwickeltes 

Nahrungsergänzungsmittel und wurde aus Monoglyzeriden und Diglyzeriden 

hergestellt , gewonnen aus Buttersäure, Caprylsäure, Caprinsäure, 

Propionsäure und Laurinsäure. 

Zur Verbesserung der Verdauung und der Stärkung des Immunsystem eine 

tolle Alternative für die Reise und ganz besonders zur präventiven Lösung für 

die Jungtauben. 

…….ZUSÄTZLICHES NACHDENKEN KANN NICHT SCHADEN…….. 

 



Unter Aktuelles im Dezember hatte ich Ihnen einige Versorgungsrichtlinien 

aus der Tierarztpraxis-Veterinärlabor Dr. Kny aufgezeigt und vorgeschlagen, 

aber was ich nicht erwähnt habe, ist, dass dieses Labor auch eine Impfung 

gegen die Jungtaubenkrankheit vorschlägt und anbietet. Hierbei handelt sich 

um eine Behandlung gegen Mischinfektionen mit bestandsspezifischen 

Vakzinen, die zielgerichtet eingesetzt werden……… 

Nähere Informationen unter: 03605-502150……..Dr. Heidi Kny……..!!! 

 



Eine Neueinführung ist noch in dieser Woche getätigt worden. Glücklich bin 

ich über eine schicke Täubin aus der „Miss Quievrain“, die ich noch erwerben 

konnte! Leider ist sie aus 2009,  aber noch toll im Fleisch und macht einen sehr 

vitalen Eindruck, so dass ich keine Probleme in ihrem Alter sehe. 

In Kombination mit meinem Brabant´s Best, sollen die positiven Eigenschaften 

der Spitze und Schönheit in den Genen gefestigt werden, denn die 

Halbgeschwisterverpaarung bringt saubere 86-zig 1e Preise in der zweiten 

Generation zum Vorschein…………bemerkenswert………………!!!! 

 

………..Demnächst mehr………… 

 

Ein Hinweis: 

Der Februar ist besonders gut geeignet, um eine Gesundheitsvorsorge der 

Tauben durchzuführen. Frühzeitig eine Kotprobenuntersuchung und eine 

Kropf-und Kloakenuntersuchung vorzunehmen erleichtert die Vorbereitung 

auf die Reise 2016……..! 

………….Weiterhin viel Spaß am Taubensport………… 

 


