Der "Wunsch einer Taube" an unsere Gesellschaft.
Kennst du dieses Gefühl? Du läufst mit knurrendem Magen durch die Stadt und alle schauen dir
böse oder angewidert hinterher? Manche versuchen dir einen Tritt mit dem Fuß zu verpassen oder
erschrecken dich? Selbst mit dem Auto versuchen sie dich zu überfahren... Du kennst dieses
Gefühl nicht?
Na dann bist du auf jeden Fall keine Taube! Ich und ganz viele andere erleben das täglich. Ich bin
nämlich eine von vielen Stadttauben, die jeden Tag ums Überleben kämpfen muss. Die meisten
Menschen mögen uns nicht sonderlich.
Klar gibt es auch Ausnahmen, nette Leute die uns was zu fressen vor die Füße werfen und dabei
Angst haben müssen dass sie dabei erwischt werden. Uns zu füttern ist verboten, die netten
Menschen müssen damit rechnen dass sie dafür bestraft werden wenn sie uns beim täglichen
Überlebenskampf helfen möchten.
Habt ihr euch mal diese fiese Taubenabwehr angeschaut? Metallspitzen, an denen sich schon viele
meiner Artgenossen aufgespießt haben und einen qualvollen langsamen Tod gestorben sind? Was
haben wir euch getan, dass ihr so böse zu uns seid? Okay, wir sehen nicht so schön aus wie eine
Meise und singen nicht so toll wie eine Nachtigall aber ist das ein Grund, so mit uns umzugehen?
Und ist euch bewusst, dass dieses zu viel an Tauben ein von Menschen gemachtes Problem ist?
Dass unsere Vorfahren Haus- und Brieftauben waren, die sich verflogen haben?
Ohne euch Menschen gäbe es dieses „Taubenproblem" nicht!
Ihr behauptet, wir machen zu viel Dreck. Habt ihr euch mal überlegt, wie viel Dreck ihr
Menschen macht? Wir haben mit Umweltverschmutzung oder Ozonloch nichts zu tun, ihr
Menschen macht diese Erde kaputt, nicht wir Tauben. Wir werfen keinen Plastikmüll in den Wald
oder verpesten die Umwelt mit Abgasen!
Wir möchten einfach nur friedlich mit euch Menschen zusammenleben Platz gibt es doch genug
auf dieser Welt!
Kannst du mir einen Gefallen tun? Wenn du das nächste Mal in der Stadt unterwegs bist und
einen meiner Artgenossen siehst, nimmst du dir mal fünf Minuten Zeit und schaust ihn dir mal
ganz genau an? Ich bin mir sicher, wenn du dir die Mühe machst und ihn eine Weile beobachtest,
wirst auch du erkennen, dass so eine Taube eigentlich ein ganz nettes und auch schönes Tier ist.
Wir sind keine grauen, hässlichen Vögel! Bei genauer Betrachtung wirst du feststellen, dass jede
von uns einzigartig ist. Es gibt uns in weißgrau gemustert, in dunkelgrau, in dunkelbraun, bunt,
rotgrau oder dunkel gescheckt.
Also liebe Menschen, akzeptiert uns bitte in euren Städten oder wo auch immer..... Schließlich
hängen wir genau so an unserem Leben wie ihr. Auch wir haben den Wunsch nach einem
gesunden, glücklichen Leben. Denn genau wie ihr haben wir auch nur dieses EINE!
Wussten Sie eigentlich schon .... Dass Tauben einen Menschen am Gesicht wiedererkennen, auch
bei wechselnder Kleidung?
Tauben haben ein hervorragendes visuelles Gedächtnis und erkennen Menschen an den
Gesichtern wieder auch wenn sie wechselnde Kleidung tragen.
Tauben können sich 800 bis 1200 verschiedene Bilder merken, sie beherrschen eine elementare
Mengenlehre und sind sogar in der Lage, Gemälde verschiedener Künstler genauso gut
auseinander zu halten wie Menschen. Dies hatten japanische Forscher bereits vor zehn Jahren
gezeigt. In einem Experiment der Université Paris Ouest Nanterre La Défense aus dem Jahr 2011
wurde nachgewiesen, dass die Tauben zwei Forscherinnen der Universität auch dann zuverlässig
wiedererkannten, wenn sie ihre andersfarbigen Kittel tauschten, nämlich an den Gesichtern.
Es wird vermutet, dass sich diese Fähigkeit durch das enge Zusammenleben mit Menschen in den
Städten entwickelte. …
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