Wie erkenne ich
eine Taube in Not?
Bei Interesse oder Fragen
kontaktieren Sie uns gerne:
Mail: taubenrettung_hannover@yahoo.de
Telefon: 0175-8266832
Facebook:
www.facebook.com/netzwerk.taubenrettung

Die Taube sitzt auf dem Boden, möglicherweise
aufgeplustert, an einer Wand oder in einer dunklen Ecke.
Sie ist alleine und zeigt wenig Fluchtversuche. Man kann sie
leicht einfangen.
→ Die Taube ist möglicherweise krank/verletzt und zu
schwach, um wegzufliegen.
Bitte unbedingt sichern und mitnehmen!
Die Taube verhält sich normal, läuft und frisst, aber hat
einen herunterhängenden Flügel oder fehlende Federn.
Bitte testen Sie in dem Fall, ob sie noch gut (!) fliegen kann.
→ Grundsätzlich gilt: Flugunfähige Tauben sichern und
mitnehmen!
Die Taube steht auf einem Bein, zieht das andere Bein an
den Körper. Beim Laufen sieht man, dass um ihren Fuß ein
Band gewickelt ist. Eventuell humpelt sie, oder legt sich
sogar auf ihren Bauch.
→ Sie hat Schmerzen und versucht, das Bein zu schonen.
Alleine kann sie das Band/Faden/Haare etc. jedoch nicht
lösen! Sie muss gefangen und entschnürt werden. Wenn Sie
es nicht alleine schaffen, bitte merken Sie sich Ort, Uhrzeit
und Aussehen der Taube und melden Sie sie uns.
Die Taube hat eine offene Wunde oder blutet.
→ Sie wurde möglicherweise von einem Hund erwischt oder
angefahren und braucht dringend ärztliche Hilfe.
Bitte einfangen oder uns melden.

Die Taube liegt bewegungslos auf dem Boden, scheint tot zu
sein, aber lebt noch.
→ Sie ist gegen eine Scheibe geflogen und hat einen Schock
erlitten. Sie ist (vorübergehend) gelähmt und völlig hilflos.
Bitte unbedingt aufsammeln und an einen ruhigen,
dunklen Ort stellen, bis wir sie übernehmen können.
Lähmungen gehen mit der Zeit meist weg.
Auf dem Boden sitzt eine (oder zwei) junge Tauben. Sie
fiepen möglicherweise und rennen hin und her, flattern. Sie
schaffen es nicht, wieder ins Nest (z.B. unter einer Brücke)
zu fliegen.
→ Junge Tauben sind völlig hilflos, wenn sie noch nicht fliegen
können. Sie werden leicht überfahren oder verhungern.
Bitte unbedingt mitnehmen und uns übergeben..

Wenn Sie eine Taube in Not gefunden haben, hilft es uns,
wenn Sie diese schon einmal sichern (zum Beispiel in einen
Karton setzen oder einen Stoffbeutel) und uns dann
anrufen.
Keine Angst, man kann Tauben mit bloßen Händen anfassen
und wird nicht krank!
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden beim Erkennen von
hilfsbedürftigen Tauben hilft und danken für ihre Mithilfe.
Netzwerk Taubenrettung Hannover

