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Stadttauben  
und ihr
Geheimnis
Sie sind überall. Ob auf dem Marktplatz oder 
oder an der Straßenecke, überall kann man 
Stadttauben beobachten. Doch was machen 
sie in den Menschenstädten? Und wie sind 
sie dorthin gekommen? Fritz, der Spitz, hat es 
für Euch herausgefunden. Text: Anne Liebetrau

S tadttauben begegnen den meis-

ten von uns täglich, aber wisst Ihr 

auch, was es mit diesen Tieren auf 

sich hat? Habt Ihr Euch schon mal Gedan-

ken gemacht, warum an manchen Stellen 

so viele zu sehen sind? Schließlich gibt es 

doch auch keine Schwärme von Amseln 

oder Rotkehlchen in den Städten! Ich bin 

der Sache mit den Stadttauben mal auf 

den Grund gegangen und erkläre Euch das!

Wusstet Ihr, dass Stadttauben keine 

Wildtiere sind? Erstaunlich, oder? Die an-

deren vier in Deutschland und Mitteleuro-

pa heimischen Taubenarten aber schon. 

Turteltaube, Hohltaube, Türkentaube und 

Ringeltaube sind Wildvögel und haben mit 

dem Menschen nicht viel zu tun. Stadttau-

ben dagegen sind verwilderte Haustiere, 

also eine Art streunende Straßenhunde 

der Lüfte. Sie stammen von der Felsen-

taube ab. Anders als unsere heimischen 

Wildtauben baut diese ihre Nester nicht 

auf Bäumen, sondern in Felsspalten oder 

Felsvorsprüngen. 

Leben in der Stadt
Damit wird schon mal klar, warum die 

Stadttauben in der Stadt leben. Aus Sicht 

der Stadttauben sind unsere Städte nicht 

enden wollende Fels- und Klippenland-

schaften mit unzähligen Möglichkeiten, 

Nester auf Mauervorsprüngen und Giebeln 

zu bauen; Wer hätte das gedacht? Schau-

en wir uns mal an, wie sich das alles entwi-

ckelt hat. Vor ungefähr 8.000 Jahren fingen 

Menschen an, Felsentauben, die Körner 

und Samen von ihren Äckern pickten, als 

Haustiere zu züchten. Im Laufe der Zeit 

aßen die Menschen nicht nur das Fleisch 

und die Eier der Tauben, sondern nutzten 

auch ihre Federn und verwendeten ihren 

Kot als Dünger. Sie profitierten von ihren 

Flugkünsten und ihrer Treue und ließen sie 

als Boten Nachrichten überbringen. 

Durch den technischen und wirtschaft-

lichen Fortschritt waren die Menschen 

irgendwann immer weniger auf die Haus-

tauben angewiesen. Viele Tauben wurden 

einfach freigelassen und die Tiere muss-

ten sich alleine zurechtfinden. Besonders 

nach dem zweiten Weltkrieg siedelten 

sich unzählige Stadttauben in den Ruinen 

der Städte an, da diese für sie fantastische 

Gelegenheiten zum Nestbau darstellten. 

Ganz viele Tauben 
Durch die Enbehrungen nach dem Krieg 

züchteten die Menschen dann wieder Tau-

ben. Und zwar mit dem Ziel, dass die Tiere 

zahlreiche Nachkommen bekommen. Denn 

die Menschen wollten möglichst viele Tau-

ben haben. Diesen starken Bruttrieb haben 

unsere Stadttauben leider bis heute; ein 

Grund, weswegen es mancherorts so viele 

von ihnen gibt. 

Bis heute schicken Brieftaubenzüchter 

die Tiere weltweit für Wettbewerbe auf lan-

ge Reisen. Das funktioniert, weil die Tauben 

enge soziale Bindungen pflegen und ort-

streu sind, also schnell Heimweh bekom-

men. Die Tiere werden in kleinen Käfigen 

bis zu 1.000 Kilometer weit weg gebracht, 

und von dort aus sollen sie schnellstmög-

lich zurück nach Hause fliegen. Wie Ihr Euch 

sicher gut vorstellen könnt, finden manche 

Tauben aber nicht den Weg zurück nach 

Hause. So müssen sie ihr Leben als heimat-

lose Stadttauben weiterführen und gesel-

len sich oft zu einer Gruppe dazu.  

Ich finde das unerhört! Der Mensch 

nutzte die Tauben Tausende von Jahren 

lang auf jede erdenkliche Weise aus und 

dann, als er sie nicht mehr brauchte, setz-

te er sie im wahrsten Sinne des Wortes auf 

die Straße und überließ sie sich selbst. 

Das ist ganz schön ungerecht!

Echte Supervögel
Dabei sind Tauben sogar richtige Su-

pervögel! Sie sind sehr intelligent und 

schneiden in manchen Tests sogar bes-

ser ab als wir Menschen. Die treuen Vögel 

gehen lebenslange Bindungen ein. Sie 

können aus rein pflanzlicher Nahrung eine 

sehr eiweißreiche, optimale Babynahrung 

bilden. Die heißt Kropfmilch – und stellt 

Euch vor, auch der Taubenvater kann diese 

Milch bilden. Das ist ziemlich einzigartig 

im Tierreich! Tauben helfen einander, wenn 

Mitglieder der Gruppe krank sind, sie kön-

nen superschnell fliegen, bis zu 120 Kilo-

meter pro Stunde, so schnell wie ein Auto 

auf der Autobahn und sie können bis zu 

1.000 Kilometer am Stück fliegen, also bis 

nach Italien! Sie haben einen exzellenten 

Orientierungssinn und nutzen dabei das 

Magnetfeld der Erde. Im Mittelalter haben 

Pestkranke Taubenfleisch zu essen be-

kommen, weil man Tauben für so rein und 

heilbringend hielt, dass man dachte, ihr 

Fleisch würde sogar die Pest heilen! 
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Stadttauben sind überall zu 

sehen. Höchste Zeit, dass 

wir uns diese Vögel

mal genauer anschauen.



KindertierschutzKindertierschutz

Fast Food
Doch zurück zu unseren Stadttauben. 

Als wegen Corona die Innenstädte plötzlich 

menschenleer waren, fanden die Stadt-

tauben kaum noch Futter. Auch wenn die 

Essensreste und der Müll der Menschen 

absolut kein artgerechtes Futter für Tau-

ben sind, so machen sie wenigstens satt. 

Selbst die größten Feinschmecker unter 

uns würden doch auch lieber eklige Sachen 

essen, als zu verhungern. In vielen Städten 

ist daher während des Lockdowns das Tau-

benfütterungsverbot aufgehoben worden 

und Tauben durften in dieser Zeit offiziell 

mit Körnern und Samen gefüttert werden. 

Gesund und lecker
Wenn Tauben die Wahl haben, fressen 

sie keine Fastfood-Reste oder Müll, denn 

davon bekommen sie Durchfall und wer-

den krank. Wird ihnen ausreichend ge-

sundes Taubenfutter angeboten, rühren 

sie den Müll auf der Straße nicht an. Dann 

kommen auch nicht so viele Ratten, weil 

die Körner den Vögeln so gut schmecken, 

dass die Tauben alles selber aufessen. 

Viele Stadttauben verletzen sich auch 

durch Metallspieße, die einige Menschen 

überall dort anbringen, wo sie keine Tau-

ben haben wollen. Denn manche Men-

schen mögen keine Tauben. Komisch, 

wahrscheinlich wissen sie einfach zu we-

nig über diese Supervögel. Auch in Abfall 

oder Schnüren können die Vögel sich lei-

der gefährlich verheddern.

Eigene Häuser
Ich finde, wir müssen den Tauben hel-

fen. Langfristig funktioniert das nur mit 

Taubenhäusern. In manchen Städten gibt 

es schon welche, aber noch viel zu weni-

ge. Die Tauben werden dort mit gesunden 

Körnern gefüttert, können in Ruhe schla-

fen und brüten und sie werden vom Tier-

arzt versorgt, wenn sie sich zum Beispiel 

auf ihren Flügen verletzen. Wenn sie Eier 

legen, werden die einfach heimlich durch 

Attrappen ausgetauscht. Dadurch pas-

siert Folgendes:

• Die Zahl der Tauben insgesamt nimmt ab 

und es müssen nicht immer mehr Tiere um 

Nahrung und Lebensraum konkurrieren

• Auf der Straße sind immer weniger kran-

ke und verletzte Tauben zu finden 

• Die Tiere müssen keinen Hunger mehr 

leiden, daher betteln sie auch keine Pas-

santen mehr an

• Die Gebäude und Fassaden der Städ-

te sind nicht mehr durch Taubenkot 

verschmutzt, denn gesunder Tauben-

kot hat eine feste Konsistenz und ver-

schmutzt die Gebäude nicht

• Insgesamt entstehen deutlich weniger 

Kosten für Straßen- und Gebäudereinigung

Eine super Sache, diese Taubenhäuser! 

Hoffentlich gibt es bald viel mehr davon. Es 

wäre für die Städte einfach, sie einzurich-

ten und zu betreiben. Wie wir bereits wis-

sen, sind Stadttauben ortstreu und neh-

men daher die Taubenhäuser gut an. Als 

Haustiere möchten sie nämlich am liebs-

ten jeden Abend zurück in ihr Zuhause. 

Wie überall ist Aufklärung der erste 

Schritt zur Veränderung. Wenn Ihr den Tau-

ben helfen wollt, sprecht doch einfach mal 

mit Eurer Familie und Euren Freunden über 

die Situation der Stadttauben. Denn jetzt 

wisst Ihr sicher viel mehr über die erstaun-

lichen Vögel als sie. Wetten, dass die meis-

ten nicht wissen, woher die Stadttauben 

kommen? Je mehr Menschen Bescheid 

wissen, desto eher wird sich für die Stadt-

tauben etwas verbessern.

Wenn Ihr sogar noch mehr über Stadt-

tauben wisst oder herausfinden wollt, 

macht doch einfach bei unserem Tauben-

Quiz mit und ratet drauflos. Im Internet 

gibt es sogar noch mehr Fragen und na-

türlich auch alle Lösungen. Achtung: Bei 

manchen Fragen gibt es auch mehrere 

richtige Antworten.

Macht mit bei KiTi Köln 
Wenn Ihr noch mehr erfahren wollt, besucht uns einfach im Inter-

net. Dort erkläre ich, Fritz, der Spitz aus Köln, ganz viel über Tier-

schutz und die Treffen der Nachwuchstierschützer vom KiTi Köln. 

Auch in anderen Tierheimen treffen sich Kindergruppen, um zusam-

men zu basteln, zu diskutieren, Ausflüge zu unternehmen oder ge-

meinsam das Tierheim zu erkunden. Also schaut doch mal beim 

Kindertierschutz Köln oder Hessen vorbei, wir freuen uns auf Euch:  

www.kiti-hessen.bmtev.de, www.kiti-koeln.bmtev.de

Taubenquiz mit Fritz
1. Wie alt werden die meisten Stadttauben?
    a) Rund sechs Jahre

    b) Im Normalfall zwei bis drei Jahre, sie können aber bis zu zehn Jahre alt werden

    c) Stadttauben sind robust und erreichen meist ein Alter von 15–20 Jahren

2. Warum sieht man meist nur ausgewachsene Tauben und nie Taubenküken?
    a) Tauben sind Nesthocker und bleiben bis zu sechs Wochen im Nest, bis sie fast ausgewachsen aussehen

    b) Tauben nisten nur an abgelegenen Orten, deswegen bekommen wir Menschen die Taubenküken nur selten zu Gesicht

    c) Tauben sind in den ersten drei bis sechs Wochen auf die Hilfe ihrer Eltern im Nest angewiesen, da sie blind und fast 

         nackt geboren werden

3. Stimmt es, dass Tauben schlimme Krankheiten auf uns Menschen übertragen?
    a) Ja, deswegen sollte man immer einen großen Bogen um sie machen

    b) Nein, die allermeisten Krankheiten, die Tauben haben können, sind nicht auf uns Menschen übertragbar

    c) Das Risiko einer Krankheitsübertragung ist nicht höher als bei anderen Zier- oder Wildvögeln, Hunden oder Katzen

4. Für welche Eigenschaft sind alle Tauben bekannt?
    a) Für ihren Mut

    b) Für ihre Treue

    c) Für ihren Stolz

5. Was sollte man tun, wenn man eine verletzte Taube findet?
    a) Gar nichts, die Natur regelt das von selbst

    b) Zu einem vogelkundigen Tierarzt oder in ein Tierheim bringen

    c) Es ist gefährlich, Tauben näher zu kommen, daher sollte man den Tieren auf keinen Fall helfen, sondern sie einfach liegen lassen

6. Warum legen Tierschützer Gips- oder Plastikeier in die Taubennester?
    a) Weil sie die Taubeneier essen möchten

    b) Das Austauschen der Eier durch Attrappen ist das einzige langfristig wirksame Mittel zur Verringerung des Taubenbestands

    c) Die Tierschützer möchten den Tauben eine Freude machen, deswegen legen sie ihnen zu den eigenen noch ein 

        paar unechte dazu

Hier findet Ihr die richtigen Antworten
Wenn ihr alle Quizfragen beantworten wollt, besucht unsere Webseite

bmt-tierschutz.bmtev.de/tierschutzthemen_kindertierschutz.php 

oder scannt einfach den QR-Code rechts mit eurem Handy ein. Die richtigen

Antworten zu den Fragen oben lauten: 
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Richtige Antworten: 1. b), 2. a) + b), 3. b) + c), 4. b), 5. b), 6. b)


