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Pflegestellen für Tauben

Das Leben in der Stadt ist hart und so werden uns 
täglich verletzte oder stark geschwächte Tauben 
gemeldet. Ohne uns würden diese oft sitzengelassen 
werden. Wir versorgen sie in fachkundigen Pflegestellen 
und lassen sie tierärztlich behandeln.rztlich behandeln. 

Unsere Voliere

Einige Tauben können nicht zurück in die Stadt und 
bleiben für immer bei uns. Für diese Tauben haben wir 
in Eigenregie eine Voliere gebaut. Wir müssen auch 
regelmäßig entflogene Zier-und Brieftauben 
aufnehmen, wenn die Halter:innen nicht ausfindig
gemacht werden können. Für diese Tauben vergeben 
wir Patenschaften.

Da Tauben ihre Brutaktivität 
weder vom Nahrungsangebot, 
noch vom Klima abhängig 
machen, brüten sie trotz 
Fütterungsverboten und 
Vergrämungsmaßnahmen 
ganzjährig.

Eiertausch

Tauben sind als ehemalige Felsenbrüter gut ans Brüten 
in Nischen und auf Vorsprüngen angepasst. Immer, 
wenn es möglich ist, tauschen wir die Eier gegen 
Attrappen aus Kunststoff aus und verhindern somit 
Nachwuchs. Beliebte Brutplätze sind zum Beispiel 
Balkone, leerstehende Gebäude, Dachböden oder 
Brücken. 



Unser Verein, Netzwerk 
Taubenrettung Hannover e. V., hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, 
das Miteinander von Taube und 
Mensch im Stadtgebiet von 
Hannover zu verbessern.
Stadttauben leiden unter 
ungerechtfertigten Vorurteilen 
und werden mit tierschutz-
widrigen und ineffizienten 
Maßnahmen bekämpft.
Wir betreiben seit 2016 
Aufklärung, setzen uns für 
nachhaltige Populationskontrolle 
ein und kümmern uns um Tauben 
in Not. 

Warum sind Tauben in der Stadt? 

Taube ist nicht gleich Taube. Die Tauben in den Städten 
sind verwilderte Nachkommen von Haustauben. 
Durch ihre Standorttreue bleiben sie dort, wo sie 
aufgewachsen sind. 

Tauben füttern? 

In Hannover besteht ein Fütterungsverbot von wild le-
benden Tauben. Artgerechtes Futter sind Körner, 
kein Brot, keine Haferflocken und auch kein Reis. 
Tauben ernähren sich in der Stadt notgedrungen von 
Essensresten und suchen dabei die Nähe von 
Menschen. Die Folge sind mangelernährte Tiere, die 
flüssige Ausscheidungen haben. 

Betreute Taubenschläge 

Der Verein betreut einige Taubenschläge. In diesen 
haben mehrere Hundert Tauben ein neues Zuhause 
gefunden. Dort werden die verwilderten Haustiere nicht 
nur mit artgerechtem Futter versorgt, sondern auch die 
Eier gegen Attrappen getauscht, so dass es zu keiner 
Vergrößerung der Taubenpopulation kommt. 
Sie verbringen so die meiste Zeit im Schlag und 
verschwinden aus dem Straßenbild. 

Unser Ziel ist eine gesündere 
Taubenpopulation, die geschützt 
in Taubenschlägen leben darf. 

Kosten

Der Verein trägt fast alle Kosten selber und ist 
auf Spenden angewiesen. Wir freuen uns über 
Unterstützung jeglicher Art.

Kontakt

Spendenkonto:

Netzwerk Taubenrettung Hannover e.V.
IBAN: DE98 4306 0967 1065 1384 00
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank

www.taubenrettung-hannover.de

taubenrettung_hannover@yahoo.de

@hannover_tauben

facebook.com/netzwerk.taubenrettung

+49 175 8266832
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Entschnürtouren

Schnüre, Fäden sowie menschliche Haare sind eine 
große Gefahr für Tauben und andere Tiere. Sie wickeln 
sich bei der Futtersuche und beim Nestbau um die 
Vogelfüße. Diese Verschnürungen verursachen starke 
Schmerzen beim Laufen, schränken die Fortbewegung 
ein und sorgen für absterbende Zehen. Das ist der 
Grund, warum so viele Tauben in den Städten missge-
staltete Füße haben. Wir gehen daher regelmäßig auf 
Fang- und Entschnürtouren und haben für diesen Zweck 
eine Genehmigung der Stadt Hannover.


