
Hochzeit – einer der schönsten Tage im Leben

Die Vorfreude ist groß. Die Planungen laufen und es muss an alles gedacht werden. Wer wird dabei sein, 
wie ist die Zeremonie, wo und was wird gegessen, wer macht die Hochzeitsfotos und wie werden diese 
arrangiert.

Dieser wunderbare, schön geplante Tag sollte nicht verbunden sein mit dem Leid und Tod von unschuldigen 
Lebewesen. 

Deshalb verzichtet auf Hochzeitstauben, verzichtet auf den Tod dieser unschuldigen Tiere!

Es ist leider ein Irrglaube, dass Hochzeitstauben wieder zurück in ihren Taubenschlag finden. Die einzigen 
Tauben, die so etwas können, sind Brieftauben! Auch wenn ein Züchter/Anbieter Ihnen erzählt, dass seinen 
Tauben darauf trainiert seien: Das ist ein Märchen !

Sagen Sie NEIN zu Hochzeitstauben.

Die Tiere werden aus ihrem vertrauten Umfeld herausgerissen, Partner, voller Futternapf, sicherer 
Unterschlupf bleiben zurück. Sie werden in Körbe oder Käfige gesteckt und an einen unbekannten Ort 
gebracht und wissen gar nicht, was los ist. 

Und dann ?

Dann werden sie in fremde Hände gegeben, es werden fröhlich Bilder gemacht, mit Tieren, die in 
Todesangst sind. Dann kommt die Freilassung, und sie wissen vor Panik gar nicht, wohin sie sollen.

Im schlimmsten Fall verlieren sie sich auch noch gegenseitig. Wo finden sie draußen volle Futternäpfe ? Sie 
wissen nicht so wie Stadttauben, dass sie jetzt von Müll leben müssen. Sie wissen nicht, dass Autos 
gefährlich sind. Sie wissen nicht, dass sie nicht auf offener Fläche schlafen sollen. Die meisten sterben, 
verhungern, werden gefressen oder von Menschen verletzt, da sie recht zutraulich sind. 

Und die Züchter machen keinen Verlust, wenn ihre Tauben sterben und nicht mehr kommen. Tauben legen 
jeden Monat zwei Eier und sehen innerhalb 5 Wochen aus wie erwachsene Tauben, sie sind also sehr 
schnell ersetzt. Es läuft so gesehen wie die Ware am Fließband. Das ist es auch für die Anbieter. Ware.

- Macht Euren schönsten Tag nicht zum schlimmsten Tag dieser Tiere! 

- Last die Tauben nicht leiden und sterben wegen ein paar Fotos.

Beginnt Eure Zukunft nicht mit dem unnötigen Leid weißer Tauben 


