
Gedanken zur (Tauben-) Zeit 
„JTK“-und kein Ende! 
Teil 2  - „der akute Fall der Fälle“ 

Liebe Taubenfreunde, 

im ersten Teil meiner „2018“ Abhandlung zur „JTK“ bzw. „TZK“  habe ich versucht Euch zu erklären, 

wie Ihr Eure Tauben optimal auf die Schauen vorbereiten könnt. Diese Hinweise betrafen natürlich 

nur den kurzen Zeitraum von ca. 4 Wochen vor der Schau bis 3- 4 Tage nach der Schau. 

Ob Eure Tauben aber gesund über die Schausaison kommen entscheidet IHR im Laufe des ganzen 

Jahres. Was da zutun ist habe ich gefühlte 100-mal und mehr versucht zu erklären. Doch wie uns die 

Realität beweist, haben nur Wenige die gut gemeinten Hinweise befolgt. 

So bleibt mir heute nichts anderes übrig, als auch Euer Vorgehen  zu erklären, wenn denn die Tauben 

ganz kurz oder auch erst eine Woche später nach der Schau erkranken. Das tue ich sehr ungern! Glaubt 

es mir. Zu einen deshalb, weil ich weiß, dass ich nur ganz Wenige von Euch damit wirklich zum 



Wohle Eurer Tauben erreiche – zum Anderen, weil ganz viele von Euch mir vorwerfen werden, ich 

würde den Medikamenten-Einsatz bei unseren Tauben fördern. 

Darum vorweg erstmal etwas Grundsätzliches. 

a) Es gibt wohl kaum jemanden, der sich in den letzten Jahren so vehement GEGEN den vorschnellen, 

vorbeugenden oder gar ständigen Einsatz von Arzneimitteln bei unseren Tauben eingesetzt hat wie  

der Schreiber dieser Zeilen . Nicht nur das! Ich habe auch die Alternativen aufgezeigt wie es denn 

ohne die Medizin der harten Sorte  geht. 

b) Bei allen Medikamenten, die in den folgenden Kapiteln angeführt und deren Einsatz empfohlen 

wird, gehe ich davon aus, dass sie wegen „Behandlungsnotstands“ von Eurem Tierarzt für betr. 

Taubenbestände „umzuwidmen“ wurden. Was bedeutet nun dieser „Umwidmung“? Zur allgemeinen 

Erklärung zitiere ich deshalb aus dem Fachbuch des leider schon verstorbenen hochbegabten 

Tierarztes Tiberius Mohr „Medizinische Versorgung im Brieftaubensport:“                               „...Diese 

Informationen erlauben es ihm, den Anwendungsbereich (der Medikamente, d. V.) in eigener 

Verantwortung auf andere Tiere auszudehnen, und er ist dazu berechtig, wenn dies  aus 

medizinischen Gründen erforderlich ist und kein Arzneimittel mit dem gleichen Wirkstoff für 

Tauben bereits zugelassen ist“ Hoffe,  dass das für Alle verständlich ist. 

Anmerkung: Eigentlich müsste ich jetzt hier – aus dem eben erwähnten Buch – den Absatz 4.5.1 von 

Seite 37-38 komplett zitieren. Denn hier schreibt T.M. Ganz klar und deutlich, warum die 

Trichomonaden (und Hexamiten d. V.) heute zur „wichtigsten Taubenerkrankung“ aufgestiegen sind. 

Ohne es zu wissen oder zu wollen, (Das Buch erschien 1998 – die 3 Ergänzungsbroschüren zum Buch 

– faktisch nicht mehr greifbar- in den Folgejahren) zeigt hier T.M. den tatsächlich wichtigsten 

Auslöser der sogenannten „JTK“ schonungslos auf! Diese Arbeit erspare ich mir, weil ich weiß dass 

es für den überwiegenden Teil der Taubenzüchter einfach NICHT möglich ist, eigene Fehler zu 

erkennen und abzustellen! Vielmehr wird den armen Viren aus dem „Hause Circo & Adeno“ und jetzt 

auch noch „Rota“ der ganze Schlamassel in die Schuhe geschoben – womit wir beim nächsten Aspekt  

unseres Themas wären, denn: 

Circo- und Adenoviren 
Diese beiden Virentypen „geistern“ nun schon weit über ein Jahrzehnt durch unsere Taubenbestände. 



Sie „geistern“  -  nein, einer und/oder beide Viren lassen sich – so seriöse Schätzungen - die auf viele 

gründliche Feld-Untersuchen gründen – in weit über 90 % der Taubenbestände in Deutschland (und 

wahrscheinlich darüber hinaus) feststellen. Allerdings braucht man dafür ein super Mikroskop – 

deshalb wurden die „lieben Kleinen“ auch erst so spät entdeckt. 

Zusatz: Alles eben über Viren gesagte gilt auch für den Rota-Virus, der zurzeit durch alle Gespräche 

in der Züchterschaft „geistert“! 

Jetzt aber bitte nicht in Panik geraten, diese Viren ALLEIN machen keine Taube krank! Halten wir 

unsere Tauben so wie es sich gehört und wie wir es ihnen auch schuldig sind das ganze Jahr über 

annähernd optimal, so werden  die Mitglieder vom Stamme „Circo & Adeno“  ruhig und in Frieden 

mit unseren Tauben leben. Dazu möchte ich anmerken, dass unsere  (richtiger Dorotheas) Tauben - 

im Gartenschlag und bei Freiflug - gehalten voll mit diesen Viren sind, aber nie Anlass zur Kritik 

boten. Wenn allerdings das Immunsystem durch  massive Fehler der TAUBENHALTER (nicht der 

Tauben) arg „ins Schleudern“ kommt, ja dann ist die große Stunde der Viren gekommen. Sie können 

sich fast ungehindert vermehren und wir können nix anderes für unsere Tauben tun, wie das 

Immunsystem möglichst schnell wieder in den Griff zu bekommen. 

Da schaffen wir keineswegs durch irgendwelche Pülverchen! Nein – gezielte Bekämpfung der 

„Begleiterkrankungen“ und sinnvolle Unterstützung des Immunsystems ist die Mittel der Wahl. 

Bedenken wir: Der Geld-Betrag, der von Züchtern in den letzten Jahren für „Anti-Viren“-Pülverchen, 

Wässerchen, Säuregemischchen usw. ausgegeben wurde geht (unter Mithilfe der Freunde von der 

Reisetaubenfakultät) in einen keineswegs nur einstelligen Millionenbereich. DIESES Geld der 

Kinderkrebshilfe gestiftet  - das Gute, welches damit getan werden könnte, ist mit Worten nicht zu 

beschreiben.... 

Also, was tun...?!?   

Vorbemerkung

Im Folgenden versuche ich möglichst leicht nachvollziehbar zu erklären, was im „Fall der 

Fälle“ unverzüglich zu tun ist. Das hier nicht ALLE „Spezial & Sonderfälle“ abgedeckt werden 

können sollte auch klar sein. Aber gut 80 % aller „Ausstellungserkrankungen“ werden dabei erfasst. 

Das, wenn jemand seine Tauben völlig verwurmt zur Schau schickt hier keine 

„Blitzentwurmung“ erläutert werden kann ist sonnenklar – soll auch nur als Beispiel  dafür dienen 

„was NICHT geht!“ 

Auf geht`s – Tageszeitungen her.... 



Hoffe mit dieser Überschrift die Aufmerksamkeit beim werten Leser wieder aufgefrischt zu haben. 

Aber – tatsächlich, was wir als Erstes brauchen sind Tageszeitungen (die sind aus saugfähigem 

Papier)  Diese werden, auf die Käfiggröße zurechtgefaltet,  3 – 4 lagig in die Käfige gelegt, die für 

die „Heimkehrer“ vorgesehen sind. Warum das? Weil wir nur so einen verlässlichen Eindruck vom 

Kotbild unserer Tauben bekommen können. 

Natürlich betrachten wir auch genau die Einstreu des Transportbehälters, wenn wir die Tauben 

entnehmen um sie wieder in den Heimkäfig zu setzen. Ist hier schon grün/grau/schmieriges zu 

sehen, so ist das schon Alarmstufe rot.

Die betr. Taube bekommt sofort eine Colostrum Immun-Kapsel und ihre Nasenlöcher werden 

unverzüglich mittels  einer  1 ml Spritze mit einem Tropfen Oxygen Plus Nasentropfen versorgt. 

(Wie bei allen anderen Tauben auch.) 

Dann wird sie vorsichtig in den Käfig gesetzt wo sie lauwarmes, klares Wasser (OHNE jegliche 

Zusätze!!!) Futter (eine unverschnittene VITAL-Sorte)  sowie ein klein wenig POWER-Taubenstein 

& Grit vorfindet. Dann hat diese Taube erstmal eine ½ Stunde Ruhe. Der Züchter packt derweil 

seine weiteren Champions aus und geht dabei  wie eben beschrieben vor. 

Ist das erledigt, geht er einige Schritte von den Käfigen weg und beobachtet seine Schützlinge. 

Der Ernstfall ist da – wir müssen handeln! 

Gehen wir mal davon aus, das von  10 ausgestellten Tauben 3 massive, gesundheitliche Probleme 

haben und einen Kot zeigen  wie im hier  positionierten  Bild. Und – eine oder alle drei Tauben 

erbrechen Futter. 



Dann handeln wir wie folgt: Wir lösen eine Spartix in 20 – 40 ml (je nach Taubengröße)  warmen 

Wasser auf und führen das Gemisch mittels einer Spritze oder noch besser eines  Klistierballes über 

den Schnabel der Taube ein. Eine sichtbar erkranke Tage behandeln wir NICHT, damit wir am 

nächsten Morgen  SOFORT mit ihr zum Tierarzt fahren können. (eine Medikamentengabe vor der 

Untersuchung verfälscht das Ergebnis!) 

Zum Tier-Doc nehmen wir die kranke Taube und eine weitere ggf. noch gesunde Taube, die auch 

auf der Schau war mit. Als dritte im Bunde ist eine Taube aus dem Bestand mitzunehmen, die nicht 

auf der Schau war, um abzusichern, ob  eine „Bestandsbehandlung“ angezeigt ist!! Es werden neben 

der äußerlichen Begutachtung (z. B. Betrachtung des Rachens) Kloaken und Kropfabstriche 

gemacht. 

Bis zum Eintreffen des Ergebnisses (nicht ALLES lässt sich SOFORT über das Mikroskop

feststellen!!!) geben wir allen erkrankten Tauben je Tag eine Spartrix wie beschrieben. 

Fressen die betr. Tauben noch und trinken ausreichend, so ist alles gut. Wenn nicht, geben wir ihnen 

mind. 2 besser 3-mal am Tag ca. 50 – 60 ml aus einem Gemisch von „Schmelzflocken“ (eine 

Weiterverarbeitungsstufe von Haferflocken, gibt in jedem Lebensmittelladen) und warmen Wasser. 

Das Gemisch sollte nicht zu dickflüssig sein. 

Zusätzlich könnten wir noch ein Produkt dazu tun, welches Elektrolyte, hoch verfügbare Energie & 

eine extrem wirkungsvolle Substanz gegen Durchfall enthält. Leider gibt es auf dem 

„Taubenmarkt“ kaum etwas Brauchbares und das oft noch zu astronomischen Preisen. 

Schauen wir weiter. Erkrankt von unseren 10 Tauben noch eine vierte oder gar mehr, so behandeln 

wir alle 10 zur Schau gestandenen Tauben – wie oben erläutert mit Spatrix. 



Die Diagnose 

Nun kommt der Abschnitt,  bei dem ich den größten Widerspruch ernten werde. Ja  gut.... 

Bekommen wir von unserem Tierarzt die Mitteilung „Trichomonaden- und/oder  Hexamitenbefall

ist die Sache klar. Ihr werdet von Eurem Medizinmann Ronidazol erhalten. 

Und nun – ganz wichtig!  Dieses, neben Spatrix einzig verbliebene Mittel gegen diese Geißel der 

Taubenzucht verabreicht Ihr genau nach der Maßgabe der „Gebrauchsinformation“ wie sie diesem 

Artikel nochmals angehängt ist.     

Lautet das Untersuchungsergebnis: „Coli-Bakterien“  werdet ihr ein gegen diese 

„Kameraden“ wirksamen Antibiotikum bekommen. Sollte es sich um ein „Wirkstoff-Mix“ handeln, 

wie sie heute gern verordnet werden, weißt bitte Euren Doc darauf hin, dass kein Colestin enthalten 

ist. Denn – Colestin tötet zwar Coli-Bakterien & auch Streptokokken  sicher ab, doch KEINE 

Staphylokokken*! So können sich Letztere explosionsartig vermehren (auch in der Umwelt, nicht nur 

im Tier oder Menschen.) In unseren Breitengraden haben sich Doxyciclin und ein Gemisch aus 

Lincospectin & Spectiomycine als wirksame Mittel gegen Colis und das „Kokken-

Spektrum“   herausgestellt. Dies schreibe ich nur als gut gemeinten Tipp für Euren Tierarzt, wenn ggf. 



Unsicherheiten bestehen sollten. 

Bei allen hier aufgeführten Antibiotika-Gaben muss Taubenstein & Taubengrit für die Dauer der 

Behandlung aus dem Schlag entfernt werden. Bei Ronidazol & Spartrix ist das NICHT der Fall. Wer 

noch weitere stabilisierende Futtermittel – aus dem „Natur-Bereich“ zu füttert, muss diese nur 

weglassen, wenn sie hoch kalkhaltige Bestandteile enthalten! 

Was aber tun wir, wenn die verordneten antibiotischen Medikamente nicht 

„anschlagen“?!? 

Liebe Zuchtfreunde, jetzt wird es spannend -  und für viele sicher auch nicht mehr nachvollziehbar. 

Aber warum schreibe ich es dennoch? Ganz einfach, in der Lage in der sich die Rassetaubenzucht 

zur Zeit befindet, wäre fahrlässig und unfair gemachte Erfahrungen nicht offenzulegen und somit 

die Opfer-Zahl des Krankheitszuges noch zu erhöhen. Dazu muss man wissen, dass sich 

Trichomonaden in den letzten Jahren  in ihrer Erscheinungsform bei unseren Tauben extrem 



verändert haben. Auch bei Hexamiten ist das partiell der Fall. 

Sind Krankheitserreger lernfähig?!? 
Ja! - sie sind es ganz offensichtlich. Wie komme ich darauf? Wir wissen alle, wie „intensiv“ in den 

letzten beiden Dekaden Trichomonaden und/oder Hexamiten in unseren Taubenbeständen 

„bejagt“ wurden. Dies dann oft zu kurz, mit falscher „Taktik“ und ebensolcher Dosierung! So haben 

wir das schon oft zitierte Trainingslager für die schädlichen Gesellen geschaffen. Aber – Bakterien 

und andere Lebewesen, die wir Taubenzüchter unbedingt „verscheuchen“ wollen, sind auch nicht 

dumm. So kommt es, das oftmals keine Trichomonaden/Hexamiten mehr festgestellt wurden, weil 

sie sich weiter – im Innern der Taube – ansiedeln und so den  Untersuchungsmethoden quasi „unter 

dem Radar“ entkommen. Glaubt mir, wer schon mal eine Anhäufung  dieser Krankheitserreger als 

kleinen Klumpen gesehen hat, der den Bereich >Magenausgang/Darmtrakt Anfang<   völlig verstopft 

hat und eine massive Darmschleimhaut-Entzündung ausgelöst hat, so dass nur noch Wasser hindurch 

geht, der wird sich meiner Meinung sofort anschließen. Leider – oder Gott sei Dank sind das nur 

wenige Zuchtfreunde. Die anderen können es als wahr annehmen oder auch nicht... 

Mir ist auch  bewusst,  dass ich diese biologische Veränderung im Verhalten von Krankheitserregern 

nur kurz und ich hoffe verständlich darlegen konnte. Das muss aber im Rahmen dieser Abhandlung 

reichen 

Viel wichtiger ist, was zu tun ist. Wir gehen so vor: Wenn nach allerspätestens 72 Stunden nach 

Beginn der Antibiotika-Behandlung keinerlei Besserung auch nur leicht erkennbar ist, brechen wir 

diese sofort ab und bitten unseren Tierarzt ein Medikament zur Bekämpfung von „Tricho/Hexa“  zu 

verordnen. 

Wird so verfahren, ist mir noch kein Fall bekannt, der nicht  erfolgreich endete. 

Eine weitere – sehr effektive Vorgehensweise wäre natürlich die Sektion einer gerade verstorbenen 

Taube. Dann sind sicher einige Tierärzte in der Lage,  die eben beschriebenen Krankheitsanzeichen 

zu erkennen und entsprechend zu handeln.    

Zum Schluss drei Tipps: Jede Taube, die erbrochen hat (bitte notieren!!) sollte nach Abschluss der 

Behandlung an drei aufeinander folgenden Tagen je eine Perenterol-Kapsel erhalten. Und – bei der 

Trichomonaden-Behandlung sollte der gesamte Tauben-Bestand unbedingt hochwertig mit VDT-

Power-Taubenstein & VDT-Power-Grit versorgt werden. Das ist zwar immer wichtig, aber in diesem 

Fall fast überlebensnotwenig! 

Ganz aktuell der dritte Tipp: Bei Schauen, bei denen nicht gewährleistet ist, das unsere Tauben reines, 

zusatzmittelloses Trinkwasser erhalten sollten wir solches von Zuhause mitbringen und es unseren 

Tauben durch „Wasserwechsel“ zur Verfügung stellen! 



Anmerkung: Zuchtfreunde, die auch  massivste „JTK“-Einbrüche“ mit ihrer Naturmethode bestens 

ausfedern können, sollten das weiter tun. Ich freue mich über jedes Medikament was NICHT gegeben 

werden muss!   

Eine Schausaison mit viel Freude wünscht Euch Euer Taubenfreund!       Neubeckum Dez. 2018                

* Siehe Dr. Ch. Just: Jungtierkrankheit 2016/1 



Dosierung  & Anwendung von RONIDAZOL 10 % 

Die Trichomonaden – und/oder Hexamiten - Infektionen  gehören zu den verlustreichsten 
Taubenerkrankungen! 

Ronidazol ist im Grunde das einzig wirksame Mittel, das es gegen diese Krankheitserreger für die 
Brieftaubenzüchter noch gibt! 
Leider wird  es von vielen Züchter völlig  unsachgemäß verabreicht. 
Deshalb dieses Blatt. 

Ronidazol wird nur aufgrund einer vom Tierarzt festgestellten Infektion verabreicht! 
„Vorbeugende“ Gaben fördern nur die so gefürchtete Jungtaubenkrankheit!!!

Dosierung: 

Bei  Temperaturen von deutlich unter 20 Grad geben wir 1 Teelöffel (leicht gehäuft) auf 1 
Liter Trinkwasser. 

Bei wärmeren Wetter ändern wir die Konzentration auf  1 Teelöffel auf 1,5 Liter Trinkwasser. 

Gabe: 

Über 7 – 9 Tage geben wir das so angerichtete Wasser als alleinige Tränke! 
Erst 10 – 15 Minuten nach der Körnerfuttergabe stellen wir die „Ronidazol-Tränke“ in den 
Schlag. 
Das geschieht bei jeder Fütterung! 
Nur so ist eine genügende Trinkwasser-Aufnahme gewährleistet. 

Grit und Taubenstein verbleiben im Schlag – werden aber natürlich täglich frisch gereicht! 

Auf  keinen Fall darf das Trinkwasser zusätzlich  mit  Traubenzucker, Honig oder Ähnlichem 
versetzt werden. Diese Zuckerträger sind absolute „Unterstützer“ der Krankheitserreger!

Fazit:    

Geben wir in Krankheitsfällen  - so wie beschrieben - das Ronidazol,  wird es seine Wirkung nicht 
verfehlen. 
Geringere oder kürzere Dosierung bzw. Gabe führt ebenso unweigerlich zu Resistenzen wie falsche 
„Gabe-Strategie“!   

Gleiches gilt für die einmalige Gabe von Spatrix oder anderen – sogenannter „Kombipräparate!“ 

Vollwertige Ernährung mit dem VDT-BETZ-Futterprogramm,  vernünftige Schlagsauberkeit und 
nicht zu dichter Besatz der Zuchtanlage beugen Krankheitsfällen vor. 

Grober Unfug wie: Überdachte Volieren, ungenügende Frischluft-Zufuhr (auch nachts die 
Fenster offen lassen!)  und Überbesatz ist ein Garant für kranke Tauben....  


