
Kirche – Taube – Mensch 
 

 
 

Die Taube ist ein Tier mit langer Geschichte und großer Symbolkraft – gerade im christlichen Glauben.  

Viele tausend Jahre lang, wurde die Felsentaube, die ursprünglich aus den Küstengebieten Eurasiens stammt, als 

erstes „Nutzgeflügel“ von den Menschen domestiziert. Die Taube war sowohl Fleisch- & Eierlieferant als auch 

geflügelter Postbote. Im Zuge der Industrialisierung im 20. Jahrhundert wurde es für die Menschen zunehmend 

uninteressanter Tauben zu halten. Die beiden großen Weltkriege taten ihr Übriges dazu und so verloren viele Tauben 

ihre vertrauten Taubenschläge und die menschliche Fürsorge. Noch heute stranden viele Brief- und Rassetauben vor 

allem während der Sommermonate geschwächt in den Städten und schließen sich den dort beheimateten 

Taubenschwärmen an. Stadttauben gelten daher als verwilderte Haustiere.  

Leider ist die Stadttaube für viele nur noch ein „kotproduzierendes Etwas", dem es gilt, den Kampf anzusagen, es zu 
verjagen, ja sogar zu vernichten. So tobt dann auch in unseren scheinbar so friedlichen Städten und Gemeinden der 

Kampf gegen einen Vogel. Auch Kirchen schützen ihre Gebäude teilweise mit scharfen Abwehrspitzen oder Netzen 

vor dem vermeintlich so schädlichen Taubenkot. Viele Vorurteile sind fest in den Köpfen der Menschen verankert, 

obwohl sie schon längst widerlegt wurden. Wenn es um Tauben geht, ist für viele Menschlichkeit ein Fremdwort und 

das wird vom Großteil unserer Gesellschaft auch so hingenommen. 
 

Ohne Frage ist eine zu große Anzahl von Tauben ein Problem. Dies gilt für den Menschen und nicht zuletzt für die 

Taube selbst. Doch müssen wir in einer zivilisierten Gesellschaft, Probleme auch zivilisiert lösen, da alles andere 

unwürdig ist.  

 
In diesem Sinne wurde in den 1990er Jahren von Biologen und Tierfreunden das sogenannte „Augsburger Modell“ 

entwickelt. Denn sie wollten sich der Verantwortung stellen und einen Beitrag zur sinnvollen, problemorientierten, 

ökologischen und vor allem ethisch vertretbaren Lösung leisten. 

 



 

Was ist das Augsburger Modell? 

Betreute Taubenhäuser in denen die Taubeneier gegen Attrappen ausgetauscht werden, sind kombiniert mit 

Aufklärungsmaßnahmen, die einzige sinnvolle, kostengünstige und langfristig erfolgversprechende Methode 

Taubenbestände zu reduzieren. Stadttauben sind äußerst standorttreue Tiere, die von ihrem Organismus her reines 
Körnerfutter benötigen, welches sie jedoch in unseren Städten nicht finden. Diese beiden Faktoren kann man 

ausnutzen, um die Tauben an spezielle Orte zu binden – Taubenschläge!  

In den Taubenschlägen wird regelmäßig und artgerecht gefüttert, somit werden die Tauben nach und nach an den 

Ort gewöhnt. Da ihnen ein entsprechend eingerichteter Taubenschlag, neben dem Futter, auch einen Schutz vor 

Witterung, Störungen und Fressfeinden bietet, nehmen die Tauben nach einiger Zeit auch die angebotenen 

Nistmöglichkeiten an und brüten dort. Die Eier jedoch werden gegen Plastikeier getauscht – und somit reduziert sich 

die Taubenpopulation auf tierfreundliche Weise. Weiter halten sich gesättigte Stadttauben den überwiegenden Teil 

des Tages IM Taubenschlag auf. Entsprechend verbleibt auch ihr Kot in den Schlägen, kann von dort aus als 

wertvoller Guano-Dünger entsorgt werden und verunreinigt nicht mehr Dächer, Fassaden oder Denkmäler in der 

Umgebung. Eine Win-Win-Situation für Mensch UND Tier! 
 

 

Die Stuttgarter Leonhardskirche 

Mitten in der Stuttgarter City befindet sich die Leonhardskirche. Hier wurde im Jahr 1837 auf Initiative des Pfarrers 

Albert Knapp der erste Tierschutzverein auf europäischem Festland gegründet: der heutige Tierschutzverein 

Stuttgart u.U.e.V., welchem auch das Stuttgarter Taubenprojekt angegliedert ist (Landestierschutzpreis 2015). 

Eine tierfreundliche Historie, der sich die Kirchengemeinde auch heute noch verpflichtet sieht und daher nicht nur 

einen, sondern sogar gleich zwei große Taubenschläge im Kirchdach eingerichtet hat. Hier haben etwa 400 

Stadttäubchen eine geschützte Heimat gefunden, inkl. artgerechtem Futter und Nistmöglichkeiten mit 

Gelegeaustausch um Nachwuchs zu verhindern. Eine tolle Vorbildfunktion für viele andere Städte und Kirchen. 
Das Team des Ideenwettbewerbs: „Kirche macht was“ von der evangelischen Landeskirche in Württemberg besuchte 

die Leonhardskirche bereits und drehte einen kleinen Film über das Projekt und die Gewinner-Idee dahinter: 

https://www.youtube.com/watch?v=4y9GeyNqaTg 

 

 



Grobe Zusammenfassung zu den Themen Standort, Taubenschläge, Betreuung, Hygiene und Kosten 

 

Standort 

Ganz entscheidend ist der Standort. Idealerweise sollte er in einem städtischen Bereich liegen, in dem bereits eine 

Stadttaubenpopulation besteht. Das erhöht die Chancen auf eine relativ zügige Akzeptanz des neuen Taubenschlags 
seitens der Tiere. Mitunter können aber durch gezielte Anfütterung und ggf. Umsiedelungsmaßnahmen auch 

Stadttauben zu einem etwas weiter entfernten, neuen Taubenschlag gelockt werden. Dieses Vorgehen bedarf aber 

einer versierten Planung und Vorbereitung durch Fachleute (z.B. Stadttaubenprojekt) und zeigt naturgemäß nicht so 

rasch sichtbare Erfolge. Möglich ist es Taubenschläge auf Flachdächern, in Spitzdächern bzw. Dachböden und auch 

auf einem geeigneten Grundstück einzurichten. 

 

Statik 

Je nachdem wo in einem Gebäude Platz für einen Taubenschlag wäre, sollte die Statik geprüft werden. Es kommt 

natürlich immer auf die Größe und Konstruktion des Taubenschlages an, jedoch ist schon mit einigem Gewicht zu 

rechnen, welches bei Bedarf im Vorfeld der Planungen von versierten Schreinern ermittelt werden kann. Als grober 
Richtwert kann hier das Gewicht eines Gartenhäuschens aus Holz genannt werden, welches mit einer Grundfläche 

von 4x4 Metern etwa 1500kg wiegt. In vielen Fällen ist es möglich, die Tragfähigkeit des jeweiligen Untergrunds z.B. 

durch Stahlträger um ein Vielfaches zu erhöhen.  

 

Freistehender Taubenschlag 

Auf Flachdächern oder auf ebenerdigen Grundstücken wird üblicher Weise ein freistehender Taubenschlag errichtet. 

Dieser besteht in den meisten Fällen aus Holz, wobei der Bodensockel mitunter betoniert wird. Für einen 

Taubenschlag, der etwa 100 Tauben ein zu Hause bieten soll, reicht bei versierter Planung bereits eine Grundfläche 

von 12 Quadratmetern aus z.B. 4 x 3 Meter. Kosten liegen bei ca. 10000 Euro. Je nach Umfang, Ausführung und 

baurechtlichen bzw. statischen Auflagen können sie jedoch auch nach oben abweichen. Alternativ reicht manchmal 
auch schon das Aufstellen eines alten Bauwagens oder eines umfunktionierten Gartenhäuschens aus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebäudeschlag 

Die Einrichtung eines Taubenschlages in einem Spitzdach oder Dachgeschoss ist ebenso möglich. Je nach örtlicher 

Gegebenheit, wird hier lediglich ein Raum mit Ein- & Ausflugmöglichkeit (z.B. umfunktioniertes Fenster) benötigt. An 

den Raumwänden können dann Nistzellen aus Holz angebracht werden, die für jeden Schreinerbetrieb leicht 

anzufertigen sind. 
Soll in einem großen Dachboden/ Spitzdach ein Taubenschlag untergebracht werden, muss zuvor noch ein 

entsprechender „Raum“, meist durch einen Deckenhohen Holzquader angefertigt werden. Darin werden dann an 

den Wänden ebenso die Nistzellen angebracht. Eine Ein- & Ausflugsmöglichkeit für die Tauben sollte hier natürlich 

auch gegeben sein. 

Die Kosten für die Errichtung eines Gebäudeschlags sind sehr individuell, da es hier vor allem auf den jeweils 

vorhandenen Platz ankommt. Schätzungsweise müssen hier zwischen 3000 und 10000 Euro angesetzt werden. 

 
Taubenturm 

Für naturnahe Gelände ist die Errichtung eines sogenannten Taubenturms oft aus optischen Gründen interessant. 

Taubentürme sind sehr schön anzuschauen und somit eine Aufwertung für Garten- & Parkanlagen. Es sollte jedoch 

bedacht werden, dass alles Futter, Wasser, Einstreu usw. dann umständlich über eine Leiter in den Turm gebracht 

werden muss. Die Kosten für einen Taubenturm können je nach Höhe und Größe bis ca. 30000 Euro betragen. 

 
 



Wasser & Strom 

Strom und vor allem Wasser sind von wichtiger Bedeutung, wenn es um die Versorgung eines Taubenschlages geht. 

Selbstverständlich findet man meistens auch ohne Wasser- & Stromanschlüsse alternative Möglichkeiten. Diese sind 

jedoch dann oft auch mit erhöhtem Zeit- und Kraftaufwand verbunden, z.B. wenn das Trink- oder Putzwasser von 

einem benachbarten Gebäude in den Schlag gebracht werden muss. Von Vorteil ist es also immer, wenn der 
zukünftige Taubenschlag an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen ist.  

 

Betreuung 

Ist der Taubenschlag erstmal eingerichtet und die Tauben eingezogen, muss eine regelmäßige Versorgung 

gewährleistet sein. Wie jedes andere Tier auch, kennt die Stadttaube weder Sonn- oder Feiertag, noch Urlaub oder 

Krankheitsausfälle. Es empfiehlt sich eine Versorgung an mindestens 5 besser jedoch an 7 Tagen in der Woche. 

Abhängig von der Lage, Größe und Ausstattung ist bei einem Schlag für ca. 100 Tiere eine tägliche Arbeitszeit von ca. 

30 Minuten anzusetzen in der die Futter & Wasserbehälter gesäubert und neu befüllt, die neu gelegten Eier gegen 

Attrappen ausgetauscht sowie grobe Verunreinigungen auf den Sitzplätzen oder Nistzellen zu entfernt werden. Etwa 

einmal wöchentlich wird eine größere Reinigung des Schlages inkl. Wechseln der Einstreu (1 Stunde) und etwa 
einmal monatlich eine Grundreinigung inkl. dem abdampfen, desinfizieren von stark verschmutzten Stellen (ca. 2 

Stunden) angesetzt. Die Betreuung kann sowohl von ehrenamtlichen Helfern als auch über feste Mitarbeiter z.B. 

geringfügig Beschäftigte übernommen werden. Es sollten aber Menschen sein, die sowohl den Tieren als auch dem 

Projekt aufgeschlossen gegenüberstehen und sich langfristig einbringen können. 

 
Zusammenarbeit mit der Kommune oder dem örtlichen Tierschutzverein 

Um einen Taubenschlag nach dem „Augsburger Modell“ einzurichten und zuverlässig zu betreuen, arbeiten viele 

Stadttaubenprojekte und Institutionen mit den Kommunen oder dem örtlichen Tierschutzverein zusammen. Dies 

verteilt teilweise zum einen die Kosten auf mehrere Schultern und bietet Gelegenheit von fachlich versierter 

Betreuung und Begleitung. In Stuttgart gehört das Stadttaubenprojekt zum Tierschutzverein, welcher die 

ehrenamtlichen Helfer und Taubenwarte stellt, sowie fachlicher Ansprechpartner ist. Die Stadt Stuttgart stellt für 
dieses Projekt jährlich ein gewisses finanzielles Budget als auch organisatorische Hilfe durch Mitarbeiter des 

Ordnungsamtes. Über viele Jahre hinweg arbeiteten im Stuttgarter Taubenprojekt außerdem Taubenwarte, die über 

die Caritas angestellt waren und über das Projekt abgerechnet wurden. So konnten Menschen die aus 

unterschiedlichsten Gründen auf dem 1. Arbeitsmarkt keine Chance mehr hatten, beruflich wieder Fuß fassen.  

 

Taubenkot 

Tauben die in einem Taubenschlag beheimatet sind und hier zuverlässig versorgt werden, verbringen die ganze 

Nacht und bis zu 80% des Tages IM Schlag. Dementsprechend wird auch bis zu 80% des Kots dort abfallen. Dieser ist 

jedoch bei artgerechter Fütterung fast geruchslos und von fester Konsistenz und lässt sich in den Nistzellen z.B. 

mittels Schaber/ Spatel einfach entfernen. In der wöchentlichen Bodenreinigung wird dann die Einstreu (z.B. Hanf- 
oder Maiseinstreu) mitsamt dem Kot entsorgt. In manchen Gemeinden oder auch von Privatleuten wird der 

Taubenkot übrigens als wertvoller Guano-Dünger sehr geschätzt. 



Kosten für Versorgung 

Den Tauben sollte im Taubenschlag täglich frisches Wasser, Futter und Taubengrit (feine Steinchen für die 

Kropfverdauung) zur Verfügung stehen. Spezielle Taubenfuttermischungen sind bei örtlichen Mühlen oder 

Getreidehändlern sowie im Zoofachhandel (auch online) zu beziehen. Sie enthalten u.a. Weizen, Dari, Mais, Erbsen, 

Sonnenblumenkerne und ein 25kg Sack kostet ca. 12 Euro. Pro Taube kann man etwa 25 – 35 Gramm Körnerfutter 
pro Tag als ausreichende Menge rechnen, wobei es dabei auch auf die Jahreszeit, Temperatur und die Brutaktivität 

ankommt. Am besten kann man die individuell benötigte Futtermenge ausrechnen, wenn der Taubenschwarm vor 

Ort gefestigt ist und man die täglich angebotene Futtermenge nach und nach soweit reduziert, dass am Abend bzw. 

am nächsten Tag nur noch sehr geringe (oder keine) Futterreste mehr übrig bleiben. 

Taubengrit gibt es ebenso in 25kg Säcken im Handel und kosten etwa 15 Euro. Einer Taube reichen am Tag bereits 

wenige Gramm Grit aus, um gesund verdauen zu können. 25kg halten also je nach Größe des Schwarms eine ganze 

Zeit vor. 

Weitere Kosten entstehen für Einstreu, Spachtel, Putzschwämme/ -bürsten, ggf. Nistschalen und Reinigungsmittel. 

Ebenso sollten den Betreuern des Schlages aus Gründen der Hygiene und Arbeitssicherheit Staubmasken und 

Einmalhandschuhe, eventuell auch Schuh-Überzieher zur Verfügung gestellt werden. Bei Großreinigungen mit dem 
Dampfstrahler oder auch der Nassreinigung sind handelsübliche Schutzanzüge ratsam. 

 

Gesundheitsgefährdung 

Entgegen der landläufigen Meinung, geht von Stadttauben (und deren Kot) keine größere Gesundheitsgefährdung 

aus, als von Wildtieren oder gar Haustieren auch. Etwa 95% der Taubenkrankheiten werden über vogelspezifische 

Erreger hervorgerufen, die nicht auf den Menschen oder Säugetiere übertragbar sind. Im Einzelfall jedoch können 

auch Tauben als Überträger in Frage kommen und Gesundheitsgefährdungen des Menschen durch Tauben sollten 

dabei in ihrer Bedeutung weder herabgesetzt noch – wie so oft – überschätzt werden. Denn vor allem in ordentlich 

belüfteten Taubenschlägen, wo artgerecht gefüttert wird, den Tieren sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht und 

die Einstreu samt Kot regelmäßig entsorgt wird, dürfen gesundheitliche Bedenken  guten Gewissens in den 
Hintergrund treten. In keinem der über 60 in Deutschland aktiven Taubenprojekte und auch bei keinem der vielen 

tausend Taubenzüchtern im Lande, wurden bisher (meldepflichtige) Zoonosen übertragen. Dennoch sollten gewisse 

hygienische Vorkehrungen getroffen werden, wie in jedem anderen Objekt in dem Tiere leben (z.B. Ställe, Gehege, 

Tierheimvolieren usw.) auch. So kommt es in Taubenschlägen individuell und saisonabhängig zu recht starker 

Staubentwicklung, die mitunter bei anfälligen Menschen in schlimmen Fällen zur umgangssprachlich genannten 

„Taubenzüchterlunge“ führen kann, welche wohl am besten mit Asthma zu vergleichen ist und medizinischer 

Behandlung bedarf.  Wir empfehlen die Taubenschläge daher generell nur von solchen Personen regelmäßig 

betreuen zu lassen, die nicht zu den allgemein gültigen Risikogruppen gehören (Ältere Personen, Immunschwache, 

Schwangere usw.). 

 
 

 

 

 



Sonstiges 

Idealerweise hat ein Taubenschlag eine kleine Schleuse oder gar einen eigenen Vorraum, in dem man Vorräte und 

Equipment lagern kann. Auch empfiehlt es sich im Schlag zumindest eine kleine Parzelle, besser jedoch eine größere 

Voliere abzutrennen. Dort können dann bei Bedarf pflegebedürftige Tauben separiert werden oder mitunter auch 

von Hand aufgezogene Jungtauben im Schlag eingewöhnt werden. Neuzugänge müssen immer mindestens 6 
Wochen eingewöhnt werden, damit sie sich den Standort einprägen und sich eine Standorttreue entwickelt. Siehe 

Beispielvoliere auf dem folgenden Bild (hinten rechts, idealer Weise allerdings eher breit als hoch ausgerichtet). 

 
 

Weitere Informationen zu Taubenschlägen, Anforderungen an das jeweilige Gebäude, Betreuung und 

Gesundheitsgefahren finden Sie unter anderem auf der Internetseite der Bundesarbeitsgruppe Stadttauben z.B.: 

https://www.tierrechte.de/themen/stadttauben/was-taubenschuetzer-wissen-sollten 

 

Das Team des Stadttaubenprojekts Stuttgart steht auch jederzeit für weiterführende Informationen zu Verfügung. 

Kontakt über facebook: www.facebook.com/stadttauben oder auch www.stadttauben-stuttgart.de 

Gerne dürfen Sie sich unsere Taubenschläge und die damit verbundene Arbeit auch vor Ort zeigen lassen.  
 

Zum Abschluss noch ein Zitat des Gemeindepfarrers Dr. Karl Theodor Kleinknecht, Stiftskirche Tübingen:   

“So kann ich anderen Gemeinden guten Gewissens empfehlen, entsprechende Wünsche der Tierschützer ernsthaft 

in Betracht zu ziehen und – wenn sich nach sorgfältiger Prüfung die baulichen und denkmalschützerischen, aber auch 

der personellen Gegebenheiten als stimmig erweisen – den Schritt zu einem Taubenschlag im Kirchendach ruhig zu 

wagen.“ 

 

Mit besten Grüßen, Anne Pieplow (Stadttauben Stuttgart) => Email: annepieplow@gmx.de 


