
Bei Stadttauben gilt: Weniger ist mehr –
und das wäre auch in Hildesheim umsetzbar

Vieles haben
Kommunen

schon versucht,
um sich der

Stadttauben zu
entledigen –
manchmal auf

grausame Weise.
Dabei müssten
wir vor allem die

Population
kontrollieren,

sagen Experten.

Zwei Tauben sind gar kein Problem in der Innenstadt – viele hundert an mehreren Plätzen schon. Dass man genau an dieser Stelle ansetzen müsste, um eine dauerhafte Lösung zu finden, darauf weisen
Experten immer wieder hin. FOTO: JULIA MORAS

Fast schon seit es Städtegibt,
so scheint es, haben Men-
schen überlegt, wie sie dort
der wachsenden Zahl von
TaubenHerr werden könn-

ten. InFlorenzetwakammanaufdie
Idee, die berühmten Uffizien, einen
Gebäudekomplexausdem16. Jahr-
hundert, vor allzu großer Ver-
schmutzung zu schützen, indem
man alle zwei Wochen Falken aus
Rom holte und auf die Tauben an-
setzte.

Auch inEssenhatmanbereitsauf
diese Methode gesetzt, doch zum
einen sei die Art der Taubenjagd
keine Problemlösung, so Anke
Dornbach von der Wildvogelhilfe,
zum anderen sei es den Menschen
schlicht nicht zuzumuten, während
eines Einkaufsbummels Zeuge
eines blutigen Tauben-Massakers
zu werden, wie es sich etwa in der
Essener Innenstadt abspielte. Die
FalkenzerrissenTaubenmitunter in
der Luft, auch am Boden töteten sie
vor aller Augen Tiere.

Auch in Hildesheim gibt es Fal-
ken, weiß Dieter Goy vom Nabu.
„Auf dem Andreasturm zum Bei-
spiel“, sagt er, „und die gehen tat-
sächlichaufandereVögel, ja.“Auch
auf Tauben, so der Vogelexperte,
„aber eher auf höherfliegende Vö-
gel wie Zuchttauben. Auf die Stadt-
tauben eher weniger.“ Dabei stam-
mendievondenBrieftaubenab,wie
Goy sagt. Generell könne man sa-
gen: Wo Falken sind, sind weniger
Tauben.

In den meisten Städten herrscht
zudemeinFütterverbot, auch inHil-
desheim. Dadurch allerdings ver-
hungerten Tauben zu Corona-Zei-
ten, als die Innenstädte nahezu aus-
gestorben waren und Cafés und
Restaurants geschlossen hatten.
Zahllose Tiere starben trotz der Ret-
tungsversuche. DerAntrag desVer-
eins Stadttauben, während des
Lockdowns füttern zu dürfen, wur-
de von der Stadt abgelehnt.

In München macht man es an-
ders. Hier betreut der Tierschutz-
verein unter anderemTaubenschlä-
ge, in denen die Eier aus den Nes-
tern genommen und durch Plastik-
eier ersetzt werden. Solche Einrich-
tungen gibt es auch in Niedersach-
sen, so inBraunschweigundGöttin-
gen. Auch in Hildesheim ist ein sol-
ches Konzept im Gespräch, so Goy.
„Das könnte auf der ArnekenGale-

rie stattfinden, dort wäre nämlich
ein guter Platz für so einen Tauben-
schlag.“

So sehen es viele Initiativen in
Deutschland, deren Ziel es ist, den
Bestand an Tauben zu regulieren
und die Tiere zu versorgen: Grund-
lage dafür sind betreute Tauben-
schläge. Dort bekommen die Tiere
Futter und Wasser. Außerdem kön-
nensieEier legen,diegegenAttrap-
pen ausgetauscht werden.

So ein Taubenhaus hat der Hil-
desheimer Tierschutzverein ge-
baut. Zwei Schwärme leben auf
dem Tierheimgelände direkt am
Eingang. Hier sind sie unter Beob-
achtung, und die Population wird
durch den Eiertausch kontrolliert.

Zum Umzug bewegt hat man sie
mit der Anlockmethode: Die Tier-
heimmitarbeiterinnen stellen Futter
und Wasser immer ein Stückchen
weiter in Richtung des neuen Tau-
benhauses. Das ähnelt einem Gar-
tenhäuschen, stehtaberaufStelzen.
„Wir haben nur begrenzt Platz auf
dem Gelände. So können wir die
Fläche darunter weiterhin nutzen“,
so Angelika Pröbsting, Schatzmeis-
terin des Tierschutzvereins.

Ein Unterfangen, denn: Tauben
sind standorttreu. IhrFlugradiusbe-
trägt nur wenige hundert Meter.
Statt umzuziehen, suchen sie sich

lieber in ihrer unmittelbarenUmge-
bungein schönes Plätzchen, und sei
es, dass dafür eben andere Vögel
umziehen müssen. Auch diese Er-
fahrung hat Vogelexperte Goy
schon gemacht: „Am Alten Markt
haben wir Mauersegler-Nester an-
gebracht. Die sind jetzt von Stadt-
tauben besetzt.“

So schnell kann es gehen. Doch
seien weder ärgerliche Verschmut-
zungen durch die Stadttauben noch
ihre Population ein Grund, sie nicht
artgerecht zu behandeln, meint
Goy.„SiegehörenzuunsererVogel-
welt. Das solltemannie vergessen.“

Methoden der sogenannten Ver-
grämungvonTauben,alsoquasides
Vertreibens, sind in Hildesheim
unter anderem in der Parkgarage
derAndreas-Passagezusehen.Hier
hängenNetze, umdieVögel fernzu-
halten. Angebracht wurden die von
derFirmaVecon,die fürSchädlings-
bekämpfung im Allgemeinen zu-
ständig ist. Und mehrfach im Jahr,
wie InhaberKaiHöljes erzählt, auch
mit dem Taubenproblem konfron-
tiert wird.

„DieNetze sindeineMöglichkeit
der Taubenabwehr“, sagt er, „eine
andere sind die sogenannten
Spikes.“ Also Metallauflagen, etwa
für Gebäudekanten oder Fenster-
bretter, auf denen sich Tauben be-

sonders gern niederlassen, aber
nichtniederlassensollen.Spitzenan
diesen Auflagen verhindern, dass
sie sich hinsetzen können.

Bringt Höljes an einemGebäude
Netze an, dann so, dass die Tauben
nur abgehalten werden, sich nie-
derzulassen. Sich aber nicht so in
den Netzen verheddern können,
dass sie letzten Endes darin veren-
den. „Wenn ich eine Vergrämung
habe“, sagt Höljes, „dann rufe ich
immer Claudia Veit hinzu.“ Die
Tierschützerin vom Verein PetOps,
dem auch die Taubennothilfe ange-
hört, arbeitet mit Höljes zusammen.

Eine Kooperation, die geeignet
ist, die Interessen der Kunden von
Vecon umzusetzen – oft Wohnbau-
gesellschaften, Speditionen oder
landwirtschaftliche Betriebe, wie
Höljes sagt –, gleichzeitig aber mit
denTauben so tiergerechtwiemög-
lich umzugehen.

Im Grunde genommen müsse
man bei der Betrachtung des Prob-
lems aber tatsächlich zu den Ur-
sprüngen zurückkehren, meint
Veit. „Und das ist die Vermehrung,
das Ausbrüten der Eier. Da müsste
manansetzenmitdemganzkontrol-
lierten Austausch.“ So könnten die
Tiere, dieda sind, inderStadt leben,
ohne in übermäßiger Zahl zur Plage
zu werden.

Von Kathi Flau

IN ZAHLEN

1
Prozent Taubenpopula-
tion, gemessen an der
Zahl der Einwohner

einer Stadt, gelten laut
Angaben der Wildvo-
gelhilfe als innenstadt-
verträglich. In Hildes-

heim wären das demzu-
folge knapp über 1000

Tauben.

Die Idee dazu ist rund
20 Jahre alt. Im Jahr
2000 schummelte eine
Tierärztin in Gießen Tau-
ben Gipseier ins Gelege.
Die brüteten weiter im
Glauben, irgendwann
schlüpfen schon die Ba-
bys. Nach ein bis zwei
Monaten aber gaben sie
auf und legten neue
Eier. Doch jedes Mal
kann auf diese Weise
ein Zyklus unterbrochen
werden. Die Folge: Es
kommen immer weniger
Tauben auf die Welt.

SO GEHT’S

Was Kunsteier
bei Tauben
bewirken

300
Arten von Tauben gibt
es weltweit. In Deutsch-
land kommen lediglich
fünf von ihnen vor: die
Stadttaube, die Turtel-
taube, die Hohltaube,
die Türkentaube sowie

die Ringeltaube.

10
Jahre alt kann eine Tau-
be werden, wenn sie op-
timale Lebensbedingun-
gen vorfindet. Stadttau-
ben haben eine durch-
schnittliche Lebens-

erwartung von zwei bis
drei Jahren. In Stadtker-
nen liegt die Sterblich-
keitsrate von Jungtau-
ben bei 90 Prozent im
ersten Lebensjahr.

Berühmte Tauben:
Cher Ami und G.I. Joe

Hildesheim.Heute sind uns Tauben
lästig, sagt Claudia Veit von der
Taubennothilfe des Vereins Pe-
tOps. „Dabei vergessen wir, wie
nützlich sie uns in der Vergangen-
heit oft gewesen sind: InKriegszei-
ten wären Menschen verhungert,
hätten sie nicht Tauben und ihre
Eier gegessen.“

Manche retteten Menschenle-
ben.SowieCherAmi,die imErsten
Weltkrieg als BrieftaubeNachrich-
ten transportierte. Eingesetzt wur-
de sie von der US-amerikanischen
Armee in der Nähe der französi-
schenStadtVerdun. In ihrer letzten
Missionwurdesiedurchdeutschen

Dauerbeschuss beim Aufsteigen
schwer verletzt, schaffte es aber
weiterzufliegen.Als siebeim40Ki-
lometer entfernten Hauptquartier
der 77. Infanterie-Division ankam,
war sie blutüberströmt und auf
einemAugeblind.Die ihrmitgege-
bene Nachricht lieferte Cher Ami
trotzdem ab. Sie stammte von Ma-
jor Charles Whittlesey, dessen
neun Kompanien von deutschen
Truppen eingeschlossen waren.
Dank der Nachricht von Cher Ami
konnten194Soldatengerettetwer-
den.

Der berühmteste Einsatz von
G.I. Joe fand 1943 in der italieni-

schenStadtCalviVecchia statt.Die
56. Britische Brigade nahm die
StadtohnegrößereGegenwehrder
deutschen Truppen ein. Eigentlich
solltedieamerikanischeArmeeder
britischen durch Luftangriffe die
Einnahme der Stadt erleichtern.
Doch jede versuchte Kontaktauf-
nahme mit den Verbündeten, um
denAngriff zustoppen,schlugfehl.
Deshalb wurde G.I. Joe mit der
Überbringung der wichtigen
Nachricht betraut. Er traf noch vor
Abheben der Kampfflugzeuge ein.
G.I. Joe wird die Rettung von über
100 Soldaten und tausenden Zivi-
listen zugeschrieben.
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