
FAKTEN/TATSACHEN über Tauben!! 
 
 

Tauben sind ausgesetzte/verwahrloste/heimatlose HAUSTIERE (keine Wildtiere sowie die Kleinvögel, 

Krähen usw.), wissenschaftlich bewiesen.  

 

Der ständige Brutzwang wurde den Tauben aus wirtschaftlichen Gründen angezüchtet, weil sie als 

Lieferant für Fleisch, Eier und Federn dienten, nicht nur als Brieftauben.  

 

Der grausame Brieftaubensport und die Zucht von Hochzeitstauben vergrößern laufend die 

Stadttaubenpopulation.  

 

Tauben sind Hartkörner(fr)esser (Körner + Samen); dadurch haben sie einen festen Kot, der als 

Pflanzendünger verwendbar ist.  

 

Tauben können im Gegensatz zu anderen Vögeln Körner oder Samen nicht mit den Schnabel 

zerkleinern und verschlucken diese daher GANZ. Bei der Verdauung helfen dann kleine Steine im 

Muskelmagen, die die Schalen der Körner aufbrechen,  

diese dienen zur Verdauungsunterstützung (Taubengrit ist ein hochwertiger Futterzusatz....und unterstützt 

die Verdauung). 

 

Es ist mittlerweile erwiesen, dass Taubenkot kaum materialschädigend ist (Quelle: TU Darmstadt, 

Prüfungsbericht 2004).  

 

Dass von Tauben keine größeren gesundheitlichen Gefahren ausgehen, als von anderen Vögeln und 

Tieren (Haustieren) auch, wissenschaftlich bewiesen.  

 

Da Tauben auf Menschen keine nennenswerten Krankheiten übertragen, dürfen sie per Gesetz nicht als 

Schädlinge bezeichnet werden, höchstens als „Lästlinge"! 

 

Div. Taubenabwehrsysteme (Spikes, Netze usw.) und VERHUNGERN LASSEN ist 

TIERSCHUTZWIDRIG und verstoßen gegen das Tierschutzgesetz! 

 

Ornithologen, NABU usw. rufen auf zur ganzjährigen Fütterung der Kleinvögel! Wenn sich Kleinvögel 

nichts mehr finden, was sollen sich dann Tauben finden??? 

 

Durch die aufgezwungene Futtersuche ziehen sich die Tauben, langes Laufen auf dem harten 

Beton/Teer, schmerzhaften Verschnürungen durch herumliegende Fäden, lange Haare, Verpackungsbänder, 

Klebestreifen etc. zu, die mitunter das Absterben der Zehen und im schlimmsten Fall der Beine verursachen. 

(Taubenfreunde können Lieder davon singen). 

 

Wenn Stadttauben in großen Schwärmen irgendwo sitzen und auf Futter warten, sieht man eindeutig, 

dass sie ehemalige Haustiere sind. Die Wildtauben (Ringeltaube, Turteltaube, Türkentaube, Hohltaube) 

würden so etwas nie machen. Wildtiere brauchen uns Menschen nicht, aber Haustiere schon. Man kann nicht 



erwarten, dass Stadttauben wieder zu Wildtauben werden, denn das wäre ja so als würde man sagen, der 

Hund soll wieder zum Wolf werden!!! 

 

Die Taubenpaare leben meist monogam ein Leben lang – brüten ca. 5-6 Mal pro Jahr. Meist umfasst 

eine Brut zwei Eier. Die Sterblichkeit bei Jungtieren liegt in Städten bei bis zu 90 Prozent. 

 

Tauben werden in der Regel zwei bis drei Jahre alt (in den Städten, wo sie Abfall/Müll (fr)essen 

müssen). Unter optimalen Bedingungen werden sie sogar über zehn Jahre alt. 

 

Im Gegensatz zu den meisten Vogelarten, die beim Trinken und zum Schlucken des Wassers ständig 

den Kopf heben müssen, können Tauben das Wasser einfach einsaugen (wie bei einem Strohhalm). 

 

Bislang sind erst sehr wenige Vögel bekannt, die in ihrem Kropf eine Art Milch für ihre Küken 

produzieren. So ist die Kropfmilch bei Tauben, bei Flamingos und bei männlichen Kaiserpinguinen 

nachgewiesen. 

Bei Tauben produzieren beide Elternteile Milch.  

Beide Elternteile der Tauben beginnen früheren Studien zufolge wenige Tage vor dem Schlüpfen der Jungen 

mit der Milchproduktion. Dies geschieht an der Innenseite des Kropfes, wo sich reisförmige Pellets mit 

Taubenmilch bilden. 

 

Tauben können bis zu 120 Km/h schnell sein.  

 

Tauben sehen im Dunklen nicht sehr gut.  

 

Tauben sind sehr scheu und mögen keine lauten Geräusche.  

 

Tauben haben ein hervorragendes visuelles Gedächtnis und erkennen Menschen an den Gesichtern 

wieder auch wenn sie wechselnde Kleidung tragen.  

 

Tauben können Krebs erkennen!  

Die Tiere konnten in Experimenten gesundes und krankes Gewebe zu 99 Prozent richtig zuordnen. 

 

Tauben können sich 800 bis 1200 verschiedene Bilder merken, sie beherrschen eine elementare 

Mengenlehre und sind sogar in der Lage, Gemälde verschiedener Künstler genauso gut auseinander zu 

halten wie Menschen.  

 

Tauben sind sehr gesellige Vögel, sie brüten gemeinsam in Gebäuden, im Taubenschlag und unter 

Brücken. Tauben fliegen gemeinsam, sie fressen gemeinsam, sie schlafen nachts gemeinsam und sie baden 

auch gemeinsam. 

 

Eine männliche Taube heißt Tauberich, , Täuberich, Tauber oder auch Täuber. Eine weibliche Taube 

wird manchmal auch Täubin genannt. 

 



Stadttauben oder auch Straßentauben genannt sind die Nachkommen der Haustaube, einem Haustier, 

das der Mensch vor Jahrtausenden aus der Felsentaube gezüchtet hat. Die Felsentaube (Columba livia) ist in 

Europa, Nordafrika und Südwestasien zuhause.  

 

Laut Aufzeichnungen von „Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.“ 

gibt es 37 deutsche Städte mit insgesamt über 130 betreuten Taubenschlägen in DEUTSCHLAND, die 

erfolgreich betrieben werden. 

(In Österreich gibt es 1 offiziellen betreuten Taubenschlag und der ist in Tirol) . 

 

 

 

TAUBEN BRAUCHEN UNSERE HILFE  

Körner & Samen und betreute Taubenbehausungen!  

 

Artgerechtes Futter für Tauben:  

Körner+Samen= Weizen, Roggen, Mais, Haferkorn, Dinkel, Gerste, Hirse, Milokorn, Dari, Wicken, 

Kardisaat, Raps, Leinsaat, Sonnenblumenkerne (geschälte Sonnenblumenkerne haben einen höheren 

Nährwert), ungekochte Linsen/Erbsen (also getrocknete). 

Taubengrit ist ein hochwertiger Futterzusatz! 

 

Die effizienteste Art, um das Taubenproblem in den Griff zu bekommen, sind betreute 

Taubenbehausungen (Taubenschläge, Taubentürme, Taubenhäuser, Behausungen unter Brücken, U-Bahnen, 

Parkdecks usw.), wie sie in zahlreichen deutschen Städten bereits erfolgreich eingeführt wurden. Dort 

werden die Tauben nicht nur gefüttert, tierärztlich versorgt und bisherige Brutplätze nach Verlassen 

geschlossen, sondern auch die gelegten Eier mit Ei-Attrappen getauscht, was über kurz oder lang eine 

Reduzierung der Population zur Folge hat. In diesen betreuten Taubenbehausungen verbringen die Tauben 

bis zu 80 % des Tages; sie (und damit auch der Kot) sind zum Großteil weg von der Straße, und teure 

Vergrämungsmaßnahmen/Reinigungsarbeiten würden sich ganz erheblich reduzieren.  

 

DANKE AN ALLE MENSCHEN, DIE SICH FÜR DIE TAUBEN EINSETZEN!! 

 

 

 

BÜRGERINITIATIVE 
Arbeitsgruppe Tauben WIEN 
www.tauben.website  
 

 

 

 

Quellen: 
 
MENSCHEN FÜR TIERRECHTE - Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V. 
https://www.tierrechte.de/?s=Tauben 
  
TIERSCHUTZBUND 
www.tierschutzbund.de/taubenschutz 
  
ERNA-GRAFF-STIFTUNG 
www.erna-graff-stiftung.de/tauben 
  
PETA 
www.peta.de/themen/stadttauben 
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