
Vorbildliches Streben der Mitglieder des KCD’s (King Club
Deutschland - Bezirk 5) nach artgerechter Taubenhaltung.

Zusammen mit Frau Dr. med. vet. Neumann-Aukthun wurde im „KCD-Bezirk 5“ eine „Interessengemeinschaft zur
Gesunderhaltung der Rassetauben“ gegründet.

Das Anliegen dieser Interessengemeinschaft ist es, die Züchter zum

Thema Tiergesundheit zu sensibilisieren und aufzuklären.

Erkenntnis, Weg und Ziel
Uns ist bewußt:

„Wir Züchter tragen die Verantwortung für unsere Tiere.“
Unser Motto ist:

„Gesundheit bringt Erfolg!“

Herman Hesse hat uns folgendes Zitat mit auf den Weg gegeben:
„Alles Wissen und alle Vermehrung unseres Wissens endet nicht

mit dem einem Schlusspunkt, sondern mit einem Fragezeichen. Ein

Plus an Wissen bedeutet ein Plus an Fragestellung, und jede von

ihnen wird immer wieder von neuen Fragestellungen abgelöst.“

Wir möchten gern unser Wissen an Euch weitergeben und mit Eurer

Hilfe weiter vermehren.

Die Interessengemeinschaft öffnet sich allen „Federvieh Begeisterten“. Dabei ist es egal, ob Ihr Brieftauben, Rassetauben,

Hühner, Enten oder Gänse habt. Ein guter Züchter ist stets aufmerksam und achtsam. Nur mit gesunden und vitalen Tieren

können wir eine erfolgreiche Zucht betreiben und dafür Sorge tragen, dass unsere Leidenschaft auch für die folgenden

Generationen erhalten bleibt. Wir möchten mit gefährlichem Halbwissen aufräumen und auf der Grundlage von fundiertem

Wissen, dass allen Züchtern zur Verfügung stehen soll, einen Leitfaden zur Gesunderhaltung der Rassetaube entwickeln.

Fr. Dr. med. vet. Maren Neumann-Aukthun hat sich über viele Jahre ein großes Wissen im Bereich der Taubengesundheit

erarbeitet, das macht sie zur einer wahren Fachfrau. Sie steht uns als kompetente Tierärztin mit Rat und Tat zur Seite und

gibt durch „Züchterschulungen“ ihr Wissen an uns weiter. Sie ist somit eine unverzichtbare „Grösse“ für uns.

Als oberstes Ziel steht für uns die Gesunderhaltung der Rassetaube durch den geschulten, aufmerksamen Züchter. Wir

wollen unsere gefiederten Freunde tiergerecht durch das Jahr bringen, um damit einen stabilen Zuchtstamm aufzubauen

und zu erhalten. Die zentralen und wichtigen Themen, um dieses Ziel zu

erreichen, werden in den Züchterschulungen erarbeitete. Kompetent

vorbereitete, vitale Tiere überstehen die vorgesehenen Geflügelschauen

problemlos und gesund. Künftig werden sie uns immer wieder eine Freude

sein.

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch zahlreiche Züchter der

Interessengemeinschaft anschließen würden, um gemeinsam mit uns an

diesem Projekt zu arbeiten. Wer Interesse hat, kann mich und andere

Mitglider der IG. jederzeit gern ansprechen.

Anja Esser-Konze

Tel.: 015776819123

eMail: esserkonzeanja@gmail.com

Treffen des KCD - Bezirk 5 in Unna

Peter Klaus informiert über richtige Mineralversorgung

Mitglieder des KCD - Bezirk 5
beim Treffen in Unna zusammen mit
Frau Dr. med. vet. Neumann Aukthun (mittig)
und Peter Klaus (links)



Frau Dr. med. vet. Neumann Aukthun und ich unterhalten

seit Jahren einen regen Informationsaustausch und arbei-

ten bezüglich einer optimierten Tierversorgung häufig zu-

sammen.

Beim Treffen der Kingtaubenzüchter in Unna hatte ich Gelegenheit den anwesenden Mitgliedern die große Bedeutung einer

richtigen Mineralstoffernährung zu erklären. Dabei wurden auch die beiden neuen Klaus-Produkte PicoCarbon (Grit) und

CarbonStein (Gritstein) vorgestellt.

Diese beiden Produkte wurden einerseits für die vollwertige Mineralstoffversorgung entwickelt, sollten aber auch die Ge-

ruchsbelastung auf Taubenschlägen und in Geflügelstallungen mindern und die Futterverwertung verbessern. Die speziell

ausgewählten Einsatzstoffe für diese neuenartigen Produkte ließen eine gute Wirkung erwarten. (z.B. auch Planzenkohle,

darum die Produktbezeichnungen CarbonStein und PicoCarbon).

Frau Dr. Neumann Aukthun erkannte das große Potential dieser Produkte bereits 2017 im Verlauf eines eines unserer

Gespräche. Sie erklärte sich bereit die Auswirkungen einer durch

PicoCarbon und CarbonSteine optimierten Mineralstoffversorgung labortechnisch zu überprüfen.

Rolf Damm aus Hattingen bot uns die Gelegenheit seine Tiere zu untersuchen und anschließend mehrfach zu überprüfen.

Bei seinen Tieren wurde anfangs ein erheblicher Kokzidienbefall festgestellt. Mit ihm wurde vereinbart für die Mineralstoffver-

sorgung ausschließlich die neuen Produkte zu verwenden.

Die Ergebnisse nach 4 Wochen - noch leichter Befall / nach 8 Wochen - ohne Befall.

Bezüglich des Kokzidienbefalls wurde eine Besserung des Zustandes hier voll bestätigt.

Weitere positive Auswirkungen auf die ganzheitliche Tiergesundheit sind wegen der optimierten Zusammensetzung sehr

wahrscheinlich. In der Folge der Verwendung hatte Rolf Damm 2018 eines seiner besten Reisejahre (das kann Zufall sein,

aber wahrscheinlich ist, dass sich der Gesundheitszustand seiner Tiere insgesamt deutlich verbessert hat). Auch der Tau-

benkenner Heinrich Renz steht hinter den Produkten, von denen er annimmt, dass sie sich positiv auf die ganze Magendarm-

flora auswirken, die Verdauung verbessern und schädliche Mykotoxine vermindern.

Bemerkenswerte Resultate durch die

ausschließliche Mineralversorgung

mit Klaus PicoCarbon-Grit und

CarbonStein.

Bericht von Peter Klaus

Guten Abend Herr Klaus,

Ich kann bestätigen, dass wir in den letzten Jahren des öfteren Kokzidien im Bestand hatten. So wurden diese auch vor Reisebeginn

2018 durch Kotuntersuchungen im März und im April 2018 nachgewiesen. Auf Empfehlung von Ihnen und Frau Dr. Neumann-Aukthun

haben wir deshalb vor Reisebeginn PicoCarbon und Carbonstein in unser Versorgungsprogramm eingebaut. In folgenden

Kotuntersuchungen im Mai, Juni (telef. Ergebnis der Praxis Frau Dr. Neumann-Aukthun) und Juli wurden keine Kokzidien mehr

nachgewiesen. Wir gehen davon aus, das die Mineralienversorgung mit PicoCarbon und Carbonstein einen wesentlichen Beitrag zur

Kokzidienbekämpfung geleistet hat. Außerdem konnten wir im Vergleich zu Vorjahren eine gesteigerte Vitalität und Flugfreude bei

unseren Tauben erkennen.

Wir konnten so in 2018 mit einer recht jungen Mannschaft verschiedene gute Platzierungen erreichen. Insbesondere wären hier jeweils

erste Konkurse regional ab Forchheim und ab dem Endflug Wels in der RV Bochum 05 zu nennen. Darüber hinaus konnten wir die

zweitbeste Täubin in der RV stellen.

Wir danken Ihnen nochmals auf diesem Wege für Ihre Anregungen.

Fotos der zitierten Kotuntersuchungsberichte und eine Kopie eines Dankschreibens an Frau Dr. Neumann-Aukthun sind als Anlage

beigefügt.

Mit einer evtl. Veröffentlichung sind wir als SG Rolf und Heike Damm,

45527 Hattingen, Nordknapp 10, Tel. 02324/6866672 einverstanden.

Bild CarbonStein

PicoCarbon

falls wir noch bekommen Bild von

Vorderansicht Praxis Dr. Neumann-

Aukthun

Mit freundlichen Grüßen

Rolf Damm

Laborberichte über den Kokzidienstatus der Brieftauben von Rolf Damm. Es wurden keine Arzneimittel verwendet.

Nur die Mineralstoffversorgung wurde auf Klaus CarbonStein und PicoCarbon-Grit umgestellt. Ein erfreuliches Ergebnis.

21.03.2018

Erheblicher Befall mit Kokzidien

und Befall mit Salmonellen

06.04.2018

noch Befall mit Kokzidien
17.05.2018

kein Befall - sauber
08.07.2018

kein Befall - sauber

1. 2. 3. 4.


