
Hamburg, deine 
Stadttauben leiden!

Schon gewusst?

Stadttauben sind entfl ogene und 
ausgesetzte Haustiere und benötigen 

unsere Hilfe!

• Stadttauben sind als entfl ogende und 
ausgesetzte Haustiere (Haus- und Brieftauben) 
auf den Menschen angewiesen.

• Als Nachfahren der Felsentauben brüten sie in 
Mauern, unter Brücken, auf Simsen, aber nie auf 
Bäumen.

• Die hohe Vermehrungsrate ist von uns 
Menschen angezüchtet (Domestikation) und 
daher unabhängig vom Futterangebot.

• Stadttauben sind reine Körnerfresser 
(benötigen täglich ca. 30 g, um zu überleben, 
50 g für ein gutes Leben) und fi nden daher in 
den Städten weder artgerechtes Futter noch 
sauberes Trinkwasser.

• Der wässrige „Hungerkot“ entsteht nur durch 
die Mangel- und Fehlernährung. Er wird zwar als 
unangenehm wahrgenommen, schädigt jedoch 
keine Gebäudefassaden.

• Die Möglichkeit der Krankheitsübertragung auf 
den Menschen ist sehr gering und nicht höher als 
durch andere Haus- und Wildtiere.

• Vergrämungsmaßnahmen wie 
Spikes, Abwehrpasten oder Netze 
sind ineffektiv und können zu 
schweren Verletzungen, zu starken 
Schmerzen und zum Tod führen.

Wie kannst Du helfen?
Werde Teil unseres ehrenamtlichen Teams, 
egal ob als

• Notfallversorgung und Erste Hilfe nach Anleitung 

• Fahrer/in für Notfälle oder Tierarztbesuche 

• Verstärkung in unserem Politikteam 
(Einsatz für Taubenschläge, tierschutzkonforme 
Vergrämungen, Aufklärungsarbeit, Missständen 
nachgehen, …)

• Betreuung unseres Taubenhofs für gehandicapte 
Stadttauben in Bergedorf

• Beantwortung von Facebook-Anfragen, 
Koordinierung und aktive Hilfe bei der Rettung 
hilfsbedürftiger Tauben

Spenden

Da wir ehrenamtlich arbeiten, fi nanzieren wir 
unsere Kosten für den Taubenhof, Tierarztbesuche, 
Fahrten etc. ausschließlich privat und über 
Spenden.

Wir freuen uns daher sehr über jeden Cent für 
unsere Stadttauben.

PayPal: G.T.H@outlook.de

Kontakt

Melde uns verletzte oder 
kranke Stadttauben, wir 
werden uns kümmern!

Facebook bitte über 
persönliche Nachricht: 
facebook.com/GandolfsTaubenfreundeHamburg

E-Mail: G.T.H@outlook.de

www.gandolfstaubenfreunde.de
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Wir über uns Woran erkenne ich eine 
hilfsbedürftige Taube?

Wie kann ich eine hilfsbedürftige 
Taube sichern?

• Team von erfahrenen ehrenamtlichen 
Taubenschützern

•  Notfälle: Einfangen (auch fl ugfähiger) 
hilfsbedürftiger Tauben, Hilfe vor Ort bzw. 
Pfl ege inkl. Tierarztbesuche, wenn nötig

•  Beratung und Hilfe bei Problemen mit 
Stadttauben 

•  Einsetzen in der Politik für betreute 
Taubenschläge 

•  Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung über 
Stadttauben auf unserer gut besuchten 
Facebook-Seite

•  Hilfe bei Problemen mit Vergrämungen

•  Enge Zusammenarbeit mit den Hamburger 
Veterinärämtern und Kontakt zu den Hamburger 
Verkehrsbetrieben

•  Betreiben eines Taubenhofs für gehandicapte 
Stadttauben und gestrandete Brieftauben

Unser Ziel:
Das Konzept zur tierschutzgerechten Regulierung 
der Stadttaubenpopulation, kurz Integratives 
Stadttaubenkonzept (Augsburger Modell) in 
Hamburg umzusetzen. Es umfasst die Bindung der 
Stadttauben an betreute Taubenschläge, eine 
kontrollierte artgerechte Fütterung und 
Versorgung mit frischem Wasser, Kotentsorgung 
sowie eine Geburtenkontrolle durch regelmäßigen 
Austausch der Gelege durch Ei-Attrappen.

• Sitzt apathisch in einer Ecke etc.

•  Fliegt nicht weg

•  Häufi g aufgeplustert

•  Hat Verletzungen (abstehender Flügel, 
blutende Wunde) oder Verschnürungen

•  Küken außerhalb des Nests

•  Schlechter Allgemeinzustand (verklebte Augen 
oder Schnabel, zerrupftes Gefi eder)

•  Sehr zutraulich (verirrte Rasse- und Brieftauben)

➞ sofort sichern!

• Direkt mit der Hand greifen

•  Transport in einem Stoffbeutel oder Karton 
mit Luftlöchern

•  Ruhig und dunkel stellen

•  Uns informieren

Wenn ein Sichern nicht möglich ist, sende 
uns bitte ein Foto und den genauen Standort. 
Lass nach Möglichkeit die Taube bitte nicht 
unbeaufsichtigt.

Bild einer hilfsbedürftigen Taube Taube in Transportbox


