
Le pigeon, le mal-aimé ? 
 
 

Les pigeons font partie de notre écosystème 
et contribuent à la biodiversité . 

 
Le pigeon a longtemps été très utile 
aux humains! Sa domestication a 

commencé vers 5000 av. J.-C., pour 

sa viande, ses oeufs, l'engrais et comme messager. 

Les pigeons sont 
très intelligents et 

retrouvent toujours 
leur chemin, jusqu'à 
des milliers de km! 

Orientation exceptionnelle 

 
 

Le pigeon est symbole 
d'amour, de fidélité 

et de paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pigeon est dangereux 
car il transmet plein 

de maladies? 

 
Les excréments sont 
blancs et visqueux ? 

Non! Oui, mais... 
Le risque d'infection n'est pas 

plus élevé qu'avec d'autres animaux, 
comme p.ex. les chats et les chiens. 

Il faut, comme avec tout animal, 
se laver les mains après un contact. 

 
 

Nourrir = interdit dans de nombreuses 
communes. Informe-toi. 

... seulement car les pigeons sont 
tentés de manger nos déchets. 
Cela leur donne de la diarrhée. 

Fèces saines = solides et plus foncées. 
 

Ne laissons pas trainer nos déchets! 
 
 
 

Certaines communes ont 
un pigeonnier où les pigeons 

peuvent séjourner et se nourrir. 
La reproduction excessive 

Que dois-je faire si je ... 

... vois un pigeon malade? 

 
Contacter Staddauwen Lëtzebuerg asbl ou 
une autre association de protection des animaux. 

des pigeons est empêchée. ... trouve un pigeon décédé? Mettre dans un sac, puis dans la poubelle noire. 

Dans le cas d'un nombre élevé de victimes: informer la commune. 
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Tauben, warum so unbeliebt ? 
 
 

Stadttauben und wilde Tauben sind ein Teil des 

Ökosystems und tragen zur Biodiversität bei. 

 
Die Taube war lange sehr nützlich für 

den Menschen! Um 5000 vor Christus 
hat ihre Domestikation angefangen, für 

Fleisch, Eier, Dünger und als Bote. 

 
Die Taube ist ein Symbol 

für Liebe, Treue und 

Frieden. 

 
 
 
 

Tauben sind gefährlich 
weil sie viele Krankheiten 

übertragen? 

Tauben sind klug und 
finden immer ihren Weg 

zurück nach Hause, 
bis auf Tausende 
von Kilometern! 

Außergewöhnliche Orientation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Kot ist weiss 
und schleimig ? 

Nein! Ja, aber... 
Das Infektionsrisiko ist nicht 

grösser als bei anderen Tieren, 
wie z.B. Katzen und Hunde. 

Hier zählt aber, wie bei allen Tieren: 
Hände waschen nach dem Anfassen. 

 
 

Füttern ist in vielen Gemeinden 
verboten. Informiere dich. 

... nur weil viele Tauben 
unseren ungesunden Dreck essen. 
Dadurch kriegen sie Durchfall. 

Gesunder Kot = fest und dunkler. 

Deshalb: Kein Müll liegen lassen! 

 
 
In verschiedenen Gemeinden gibt Was soll ich machen wenn ich... 
es Taubenschläge wo die Tauben 

sich aufhalten und ernähren 
können. Eine übermässige 

... eine kranke Taube sehe? Staddauwen Lëtzebuerg asbl oder eine 
andere Tierschutzorganisation kontaktieren. 

Vermehrung wird verhindert. ... eine tote Taube finde? In einer Tüte in den Restabfall legen. 

Bei einer grösseren Anzahl von Opfern: die Gemeinde informieren. 
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