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EINLEIT{JNG

Die Turteltaube (Streptopelia turtur) fand bisher in der Literatur
noch rel-ativ wenig Beachtung. Es gibt zwar eine Reihe von Untersu-
chungen zu. Ernährung (Feriancovä 1955, Murton et al. 1964, Murton et
a1- 1965), Habitat (Zintel 1980, Beklova rg82, Genard l9B9), Nesr-
gröBe (Pikula et al-. 1984) und Bruterfolg (Murton 1968, pikula et al
1984, Bijlsma 1985) sowie zur Brutbiologie allgemein (Kotow lgl4),
in Österreich jedoch gehen Untersuchungen nicht über Beschreibungen
zur Verbreitung der Art hinaus.

Ponomareva (197 9 und 1982) untersuchte Zusammenhänge zwischen Mi-
kroi<lima und Eischalenaufbau, Lofts et al. (1967 ) die Refraktärzeit
und Mead (1976) und Swann (I979) untersuchten die l4auserunterbre-
chunq.

Für Österreich wurde die Turtel-taube in der Roten Liste ( 1983 ) unter
"Potentiell gefährdet" geführt: "Arten mit weiterer verbreitung und
befriedigender Bestandessituation, deren Bruthabitate besonders
starlcen anthropogenen Eingriffen unterliegen oder durch Anderungen
in der Bewirtschaftung leicht und rasch nachteiJ-ig beeinfluBt werden
könnten. "

Danach stellte sich die Frage nach möglichen Gefährdungsursachen,
die von direkter Verfolgung bis z1r Habitatveränderungen durch
( land- )wirtschaftliche MaBnahmen reichen können.

Grundlage für Erkennen und Bewerten möglicher Bestandsgefährdungen
ist aber vorerst das Wissen um die speziellen Lebensraumansprüche
der Art und die Kriterien eines Standortes als für die Turteltaube
geeiqnetes Habitat.

Für zahlreiche vogelarten wurden bereits Korrelationen zwischen
Strukturelementen des Lebensraumes und der Siedlungsdichte bzw. pa-
rametern der Brutplatzsituation und dem Bruterfolg aufgezeigt (.8.
Nice 1922 u - 1923, pikura et a-l-. 1978, Tomialo jc 1978, osborne et
al- - 1980, coon et aI . 1981, Magerl 1984, Mül-ler 1987, Loske rgBT ,
l4of f er 1988, Hoi f 989 ) .
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rn meiner Arbeit möchte ich versuchen möglichst umfassend die das
Bruthabitat bestimmenden Standort- und Strukturvariabfen in ihrer
Bedeutung für Turteltauben zo erfassen, ihren Bedeutungswandel in
der Zeit zu ermitteln, den Komplex Nestbauweise und Neststandort zD

analysieren und eine Wertung des Einflusses einzelner Variab-l-en und
in ihrem Zusammenwirken auf Siedlungsdichte und Bruterfolg vorzu-
nehmen -
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TINTERSUCHUNGSGEBIET MATERIAI. UND METHODE

Die Landschaft des Seewinkel-s (zwischen 16"40' bis 16"52' östlicher
Länge und 4'1"4I' bis 4'7"57' nördlicher Breite gelegen) wird durch
Flachgewässer ("Lacken") (Schalf 1990) und heutzutage auch weitge-
hend durch weingärten (MülJ-er 1984) geprägt. rm westen durch den
Neusiedlersee begrenzt, im Norden vom Plateau der Parndorfer platte
abgeschlossen, liegt das Gebiet auf durchschnittlich 115 m. N.N. (r
= 712 - 116 m) (Löf f l-er I979, 1980, Müller t9B4 )

Der Seewinkel stel-1t den westlichsten Teil- der pannonischen Region
dar und weist daher ein deutlich kontinentales KIima auf (Schall
1990), mit mittleren Jahrestemperaturen um 10'c (Mürler 1984), Ju-
limittelwerten von 20"C, sowie geringen jährlichen Niederschlags-
werten (Jahresmittel 1 600 run) (SchaIl 1990). Diese Klimasituarion
erweist sich als für die Turteltauben besonders günstig, die hier
die dichteste Verbreitung in Österreich besitzen.

Mein Untersuchungsgebiet nimmt einen etwa 42 km2 gropen Bereich des
Seewinkels ein, es wird im Norden von der Neubruchlacke, im Osten
vom schandlesgrund, im süden von der Rohrung und im westen vom
Illmltzer Wäldchen begrenzt. Nur et\,üa I-2 % der Gesamtf läche sind
von FeldgehöIzen, Windschutzstreifen bzw. kleinen WäIdchen be-
standen. Von dieser Gehöl2fläche wurden 39 ha für genauere Untersu-
chungen herangezogen ( siehe 3.2. )

Als Unterlage für die Bestandesaufnahmen und die Eintragung der
Neststandorte dienten UmriBzeichnungen von Luftbildaufnahmen des
Bundesamtes für Ej-ch- und Vermessungswesen im MaBstab von 1:1430

Kartierungen von Revier- und brutplatzanzeigendem Verhalten wurden
zu Beginn der Brutsaison alle 3 bis 5 Tage durchgeführt, während der
übrigen Saison alle L4 Tage. Pro Saison wurden zwei systematische
Nestersuchen durchgeführt (Mitte Juni und Ende Juli). Gefundene Ne-
ster wurden in der Folge kontrolliert. Für die wenigen erst am Ende
der Saison gefundenen Nester wurde der Brutverlauf aufgrund des
Beschmutzungszustandes rückgerechnet. Eine Brut galt als erfolg-
reich, wenn v/enigstens ein Junges ausflog. Die Gelegegröpe mit
Schlüpftermin wurde nicht ermittelt, um keine Brutaufgaben zu pro-
vozieren.



Zur Beschreibung des Bruthabitats
gende Standort- und Nestvariablen
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und der Nestsituation wurden foI-
herangezogen:

N

VARO 2

VARO 3

VARO4

. NESTNU]VIMER N

. BRUTERFOLG (erfolgreiches/nicht erfolgreiches Nest
bzw . 2lL /ketn Junges )

. BRUTZEIT (Nestbaubeginn bis 23. Juni/llee ab
24. Juni; bzw. NBB in Dekaden)

. HABITATTYPUS (Windschutzstreifen, WaIdrand, Gebüsch-
gruppe, Buschwald, dichter Wald,
lockerer WaId, Dickicht/Oickung, unter-
holzfreier WaId, Einzelbusch)

. BAUMART ( Baumarten siehe Kap. 5.1.1. )

. BAUMHöHE

. BAUI4ART DARÜBER (bei mehrstöckigen Gehölzfluren)

. BAUMHÖHE DARÜBER (bei mehrstöckigen Gehöl-zfluren)

. BAUMBREITE OST-WEST

. BAUMBREITE NORD_SÜD

. KRONENANSATZHöHE

. BAUMBRETTE (VARO9 + vARl0) /2

. NESTHöHE

ABSTAND STA}{IVI-NEST

HfMMELSRICHTUNG (des Nestes vom Stamm aus)
ABSTAND NEST-KRONE ( in der greichen Himmersrichtung vom

Stamm über das Nest zum Kronenrand)
NACHSTER KRONENRAND (Abstand des nächsten freien Lufr-

raumes also auch innerhalb des
Kronendaches - vom Nest)

vARll ... HöHE Üesn DEM NEST (Abstand vom Nest zur nächsten
darüberliegenden Struktur, Blatt
oder Zweig)

VAR1B - VAR23 ... DICHTE (S,O,NrW, unten, oben)
(Anzahl der Zweige innerhalb eines 50 cm x 50 cm

Rahmens 25 cm südlich, östIich, nördl-ich, westlich,
unter- und oberhalb des Nestes )

VAR200 DICHTE ( im 25 cm Bereich)
(= Sichtschutz = Summe der vorhergenannten Variablen)

VAR24 - VAR29 . -. DICHTE (S,O,N,W, unten, oben)
(Anzahl der Zweige innerhalb eines 1 m x 1 m Rahmens
50 cm südlich, östlich, nördlich, westlich, unter_ und

VARO 5

VARO 6

VAROT

VARO B

VARO 9

VAR1 O

VAR1 1

VARl12

VAR12

VAR1 3

VAR14

VAR15

vAR16 .. -



VAR2 O 1

VAR3O

VAR3 1

VAR]2 -
VAR4O -
VAR4B -
VAR56 -
VAR2 O2

VAR2 O 3

VAR2 O 4

VAR2 O5

VAR2 O9

VAR72 ..
VAR73 ..
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oberhalb des Nestes )

DICHTE (im 50 cm Bereich)
(= Sichtschutz II = Summe der vorhergenannten
Variablen )

. ABSTAND ZUR NACHSTEN STÖRQUELLE

. ART DER NACHSTEN STöRQUELLE

vAR39 . . . HORIZONTDECKUNG (S,SO,O,NO,N,NVü,W,SW)
vAR47 ... DECKUNG 30' (S,SO,O,NO,N,NW,W,SW)
vAR55 ... DECKUNG 60' (S,SO,O,NO,N,NW,W,SW)
vAR63 . . . ZENITDECKUNG (S,SO,O,NO,N,NW,W,SW)

HORIZONTDECKUNG (Summe von VAR32 - VAR39)

DECKUNG 30' (Summe von VAR40 - VAR47)

DECKUNG 60' (Summe von VAR4B - VAR55)

ZENITDECKUNG (Summe von VAR56 - VAR63)

GESAI4TDECKUNG (Summe der letzten 4 Variablen)
. ANZAHL DER TRAGENDEN ZWEIGE (der Nestauflagesrelle)
- NESTAUFLAGETYP (erste grobe Charakterisierung der

Nestauflagestelle )

. Ausenen NESTRAND OST-WEST (Nestdurchmesser Ost-wesr)

. AUSnnen NESTRAND NORD-SÜD (Nestdurchmesser Nord-Süd)
NESTDURCHMESSER (vAR74 + VAR75) l2

. MULDENDURCHMESSER

. TIEFE DER MULDE

. DICKE DES NESTES

NESTVOLUMEN (VAR74 x VAR75 x II x VART9/ZI
. ANZAHL FEINMATERIAI

. ANZAHL GROBMATERIAL

. ANZAHL NISTMATERIAI (= VAR79 + VARBO)

. GEWICHT DES FEINMATERIALS

. GEWICHT DES GROBMATERIAIS

. GEWICHT NISTMATERIAL (= VARB2 + VARB3)

. NESTZUSAMMENSETZUNG ( grobe Bestirnmung des verwendeten
Nistmaterials in Gruppen)

. ZUSAI\I},IENSETZUNG FE TNI.{.ATERIAL

. ZUSA},IMENSETZUNG GROB}4ATERIAL

. AUFLAGEFLACHE (Länge der Auflagezweige x Dicke der
Auflagezweige unter aufliegendem Nest)

. AUFLAGEWINKEL ( = summierter Winkel: Länge der Auf-
lagezweige x jeweiligem Winkel)

. LUXWERT (gemessen in Mittagszeit 11.00 bis 13.00 Uhr MEZ

VAR74 ..
VAR75 ..
VAR1 1 1

VAR76 ..
VAR77 ..
VARTB ..
VAR1 14

VAR79 ..
VARBO ..
VARB1 ..
VAR82 ..
VARB3 ..
VARB4 ..
VAR85 ..

VARB6

VARB 7

VARB B

VARB 9

VAR9 1



VAR9 2

unter strahlend blauem Himmel im Juli;
TEMPERATURDfFFERENZ ( = über die Maximaltempteratur

des Kontrollstandortes hinaus-
gehender Maximalwert des Nest-
standortes gemessen mit dem

Max imum-Mi n imum- The rrnome ter )

BESTANDESANZAHL ( BESTANZ )

( = Anzahr aller innerharb des 5 m-Radius befindrichen
Bäume /Sträucher ;

vAR94 ... STRUKTURBRETTE (Breite des jeweiligen Habitattypes)
vARl00 GEBIETSFLACHE (jedes einzelnen Standortes/wäldchens;
vAR107 STANDORT (= Name des Gebietes, Z.B. Neubruchlacke)
VAR1OB BESTANDESDICHTE (BESTDICHT)

(= Index für die Bestandesdichte in Brusthöhe: auf-
summierte BHD-Werte plus der halben Breite dichter
Sträucher )

DICKSTER TRAGENDER AUFLAGEZWEIG

ABSTAND ZIJIVI. 3. NACHSTEN NEST

(= Index für die Siedlungsdichte der TurteJ-tauben,
gemessen an Nestabständen)

VAR9 3

VARIO9

VARIIO

Für 392 Nestern (332 aus 1987 und 19Bg) wurden Nest.höhe und Baumart
erfaBt, für 100 Nester zusätzlich sämtliche Dichte- und Deckungsma-
ße, und B0 Nester wurden vermessen. Die Luxwerte und Temperaturdif-
ferenzen wurden 1989 an 60 Nestern gemessen. 12 Nester wurden Zweiq
für Zwetg zerlegt und jeder Bestandteil nach Länge, Durchmesser,
Aus.J-age und Anzahl- der Verzweigungen sowie das lr,Iaterial und sein
Gewicht bestimmt.

AuBerdem wurden mittels forstlicher Aufrip-/Grundripmethode die
Habitattypen graphisch dargestellt und beschrieben.

Die statistischen Berechnungen wurden mit SPSSx/nortran durchge-
führt. Es wurden Häufigkeitsverteirungen (proz. FREQUENCTES),
Kreuztabellen (Chi-Quadrat-Tests; Proz. CROSSTABS), Varianzanalysen
(VA; Mittelwertvergleiche; Proz. BREAKDOIIN), einfache und multiple
Regressionsanalysen (einfach: RA; proz. pLor/FoRMAT REGRESSToN;
multipel: Proz. REGRESSION ANALYSTS, die alJ-erdings in keinem FaII
15 % oder mehr der varianz erklärte) sowie Diskriminanzanalysen
( Proz . : DISCRIMINANT GROUPS ) durchgeführr.
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Ergänzend zu den Freilandbeobachtungen an nestbauenden Turteltauben
wurden 1989 hintereinander zwei Pärchen Lachtauben (Streptopelia
risoria) in einer voliere von 5x2x2m gehalten und beim Nestbau be-
obachtet. Dazu erhielten diese mit Drähten an den Sitzstanden befe-
stigte Nestauflagestellen von ehemaligen Turte.l-taubennestern a-l-s

potentielle Nestunterlagren. Als Nistmaterial wurde aus verschiedenen
Turteltaubennestern entnommenes Material in unbegrenzter Menge an-
geboten.

Beqri f f serkl- ärunqen :

Der Begriff des Bruterfolges wird in dieser Untersuchung aIs
Gesamtaufzuchtserfolg werstanden und auf das begonnene GeIege be-
zogen ( = overall nesting success, breeding success,
Aufzuchtserfolg). Der Bruterfolg ist damit das Produkt aus dem

Schlüpferfolg (= incubation success, hatching success) und der Aus-
fJ-ugsrate ( = fledging success, nestling success ) .
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DER LEBENSRATJM DER TURTELTAUBE

3-1- Allgemeines

Die Turteltaube (Streptopelia turtur) besiedelte ursprünglich Step-
pen- und Waldsteppenstandorte (GIutz et al . 1980; MüJ-J-er 1984 ) und
bewohnt heute in der Kulturlandschaft Mitteleuropas halboffene,
klimatisch begünstigte Gebiete.

In Österreich liegt der Verbreitungsschwerpunkt der Turteltaube im
Neusiedl-erseebecken, vom Stein- bis zum Tull-ner Feld, im Weinviertel
und östlichen Waldviertel. Die übrigen Flachländer, das st.eirische
Hügelland und Kärntner Becken besiedelt sie in geringerer Dichte. In
den groBen Alpentälern Westösterreichs kommt sie kaum jemals vor.
(Glutz f9B0 et al.)

Beschreibungen des Habitats der Turteltaube finden sich bei Gl-utz
(1952), Kraus (7972), Creutz (1973), Genard (1989), Hannover (1984),
Zintel- (1980 ) , Beklova et a-l-. (L982) , Cramp (1985 ) , Corti (1937 ) ,
Bettmann (1973) und Niethammer (1942). Allgemein giJ-t, daß Turtel-
tauben Waldränder, FeldgehöIze mit reichem Buschwerk, ödl-and mit
Baum- und Dickichteinsprengungen, gebüschreiche Teichränder und
Streifen entl-ang Eisenbahnlinien und Bachläufen bevorzugen und grö-
ßere Waldungen (in der Hauptsache Misch-, Laub- und Kiefernwälder)
nur dann in geringerer Dichte besiedeln, wenn Lichtungen, Überhälter
und Wege die Bestände strukturieren.

Turteltauben können ausnahmsweise auch in der Nachbarschaft mensch-
licher Siedlungen, in gröBeren Gärten und Obstplantagen, in der Nähe

landwirtschaftlicher Großbetriebe (HavJ-in 1980), in groBen Parks und
Friedhöfen und sogar innerhalb von Dörfern und Städten brüten
(Mester 1957, Steinbacher 1953, Schuster 1905). Durch die Einwande-
rung der Türkentaube sind gröpere urbane Vorkommen in Mitteleuropa
jedoch verdrängt worden. So in Budapest, wo die ehemals häufige
Turteltaube heute voll-kommen verschwunden ist, obwohl eine Konkur-
renz der beiden Arten um Nistpl-ätze nur ausnahmsweise beobachtet
wurde (Beretzk et aI. 1973). Die Turteltauben sind den territorialen
Türkentauben bei Auseinandersetzungen aber unterlegen, selbst paar-
weise gegenüber einem Einzeltier (Glutz et al. 1980).
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Turteltauben bevorzugen in Mitteleuropa Höhenlagen unter 350 m über
dem Meeresspiegel und kommen über 500 m nur mehr vereinzelt und kaum

melrr aIs BrutvögeI vor. Ein deutlicher Einschnitt im Vorkommen zeigL
sich bei etwa 450 m. Jedoch wurden rufende Altvögel noch über 700 m/

ziehende und umherstreifende VögeI sogar noch über 1.000 m beobach-
tet- (Hannover 1984, Gebhardt & Sunkel 1954, BezzeL & Lechner 1978)

AII-e Autoren stimmen dahingehend überein, daB Turteftauben klima-
tisch begünstigte Gebiete mit hoher Sonneneinstrahlung und
Wäremespeicherung bevorzugen und windige, feuchte und regenreiche
Gegenden meiden.

Die Verbreitungsgrenzen liegen zwischen der 16"C-Juli-Isotherme
(Glutz 1980), der 17"C-Juli-Isotherme in Nordbayern (Kraus et aI.
19121, der 1B"C-Juli-Isotherme in Baden-Württemberg (Zintel 1980)
und der 19'C-Juli-Isotherme auf den Britischen Inseln (I4urton 1968).
Die Niederschläge sollen in den Monaten Juni und Juli 60 bis B0 mrn

im Moment nicht überschreiten. (GJ-utz 1980 )

Eine gewisse Nähe zu Gewässern scheint für Brutplätze erforderlich
zu sein (Zintel 1980). Wesent-l-ich ist aber, daß kein Faktor aus dem

Komplex Höhen1age, Temperatur und Gewässernähe allein, sondern stets
im Zusammenhang mit den vorhandenen Vegetationsstrukturen zu be-
trachten ist.

Auffällig ist, daB Turteltauben innerhalb ihres geschlossenen vor-
kommens sehr ungleichmäßiq verteilt sind. In den Randgebieten ihrer
Verbreitung treten Brutpaare nur sporadisch auf, selbst in dicht
besiedelten Gebieten kommt es zu auffallenden Siedlungsdichte-
schw3nftsngen von Jahr zu Jahr. Die Ursache für diese
Bestandesschwankungen sind gröBtenteils noch unklar ( Peitzmeier
1951; Weise I97I).

Frühere Untersuchungen

Für Frankreich und Spanien liegen quantifizierende Untersuchungen
zur Siedlungsdichte ziehender westeuropäischer Populationen in wer-
schiedenen Waldtypen vor. Ferry und Frochot (I970), Ferry (I974),
Glowacinski (1975 et 1981) und Genard (1989) unterscheiden für Bu-
chenhaine, Eichen-Hainbuchenbestände, Eichen- und Föhrenwäl-der



jeweils 4 verschiedene Sukzessionsstadien,
Buschwerkstadium der Sukzession jeweils am

Stangenholzstadium wieder abnahm.
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wobei die Brutdichte im

gröBten war und beim

Im Eichen-Hainbuchenwald kam es jedoch anschl-ieBend im Hochwafdsta-
dium wieder zD einer höheren Siedlungsdichte. (Tab.1)

Tab- 1: Turteltaubendichten (in Pärcnen/t0 ha) in verschiedenen
Sukzessionsstadien von 4 untersuchten Waldtllpen-
(Genard 1989)

Beklova und Pikula 1982, untersuchten B0 verschiedene Biotope in der
CSFR auf Brutvorkonmen von 28 verschiedenen Vogelarten. In 26 Bio-
topen wurden Turteltaubenbruten angetroffen (Türkentauben erwiesen
sich als stenöker, brüteten in nur 12, Ringeltauben in 18 und HohI-
tauben, deren brutplatzspezifische Anforderungen gänzlich andere
sind, nur in 5 Bj-otoptypen). (Tab.2)

Sukzes s ions -
stadium Busch-

werk
Stangen-
ho 1z

Hoch-
wald

vorherrschender
Bestand

Buchenwald 0,4 0,2 0

E ic hen-Hainbuc henwa Id 1'5 0r1 0r6

Eichenwald 0,J 0r6 0

Föhrenhain 0r9 0,2 0,2



Biotop
Türken-
taube

Turte I -
t aube

RingeI-
taube

HohI -
taube

Laub-Nadel -Mischwald
Büsche irr Feldern
Baumreihe ruhendes Gew.
Baumreihe f l ieBgewässer
Fichtenwa lcl
Feldgehö Lze
Laubwald
gernischte Auf f orstung
Windschutzstrei fen
Parl<s, Friedhöfe
Föhrenwa l-d
Baumreihe in Fe-ldern
Tiefland-Wälder
Obstgärten
Baumrei.he irr Wein-
gärten
Sons t ige

I
1

-;

6
15

B

-;

4

39
Jö
34
31
30
25
tl
15
L4
I2

9

6
6

5

4
L-2

10
2

11
19
10

4
2

I2

6
2

10

2

t!

;-

;
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Tab Verschiedene für Turteltauben relevante Habitattypen und
ihre Nutzung durch 4 mitteleuropäische Wildtaubenarten
( in absoluten Nestanzahlen)
(Beklova f982)

Bei der Beurteilung der Ergebnisse von Bekfova L9B2 ist zo bemerken,
dap die Habit.attypen etk/as willkürlich eingeteilt erscheinen und die
Zahl-enangaben nur im Zusammenhang mit den Angaben für andere Vogel-
arten sinnvoll sind, da die BezugsgröBen in Fl-ächeneinheiten fehlen.
Auperdenr leit.et sich aus diesen Ergebnissen die Frage ab, aufgrund
welcher Falctoren die einzelnen Standorte für die Turteltauben at-
traktiv erscheinen.

Eigene Befunde

Um der Frage nach der Siedlungsdichte im Untersuchungsgebiet nach-
zugehen, wurde vorerst versucht, ein grundsätzliches Anforderungs-
prof il der 'Iurteltauben an ihren Lebensraum zo erstel-Ien.

Nach Cocly 1985 muß das Habitat gleichzeitig mehreren Ansprüchen ge-
recht werclen:

Es muB einerseits der Nahrungsaufnahme dienen und den Altvögeln
Trink- und Schlafmöglichkeiten sowie Schutz vor Feinden und wetter

2:
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bieten und .rndererseits für Brut und Jungenaufzucht geeignet sein.
Dazu sincl S Lng- (Ruf - )\n/arten, schützende Vegetation f ür Alt- und
Jungvögel, Nistgelegenheiten und ein Nahrungsangebot in nicht allzu
groBer Einl-fernung vom Nest erforderlich.

Für Turt,eItauben Iäßt sich in der Brutzeit, wie für Tauben allgemein
üblicl-t (Sz ierner l9B9 ) , eine Zweiteilung des Lebensraumes erkennen:

Vom Brrrt-habitat verschieden ist das Nahrungshabitat, das sowohl
gleich rrelren den Brutplätzen als auch bis zr 6 km von diesen ent-
fernt liegen kann- (Abb f)

3.2 - Das Nahrungshabitat

3.2. I . Ltie llrnährunq der Turteltaube

Die Nahrurtg ist fast ausschließlich pf Ianzlich. Es werden haupt-
sächliclr Sarnen und Früchte von Polygonaceae, Ranunculaceae,
Fumariaceae, Resedacea, Violaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae,
Brassicaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Primulacea, Scrophulariaceae,
Rubiaceae, Asteraceae, Poaceae und von Fichten und Kiefern genommen

(Feriancovä f955, Murton et aI. 1964 et 1965).

Wesentliclt ist auch, daß die Taube ihre Nahrung fast ausschlieBlich
vom Boden aufnimmt. Darüberhinaus werden auch vom Boden aus er-
reichbare Beeren wie ethra Heidelbeeren und aIs Grünfutter KIee-
blättchen, Iluchenknospen, Rapsblatteile und Blätter anderer Pflanzen
aufgenonrnlerr.

An tierj.st;her Nahrung werden vereinzel-t Regenwurm-Kokons, Insekten
und l<Ieine Gehäuseschnecken genannt (GIutz 1980 ) . Ihren lvlineraf -
stoffbedarf deckt die Turteltaube auch durch die Aufnahme kleinerer
Erdklurnperr 1I(ölsch 1958 ) .

Je nach Gebiet und Jahreszeit werden ganz bestimmte Nahrungsquali-
täten bevorzugt. So dominierten Erdrauch (Fumaria sp.) und VogeI-
sternmiere (Stellaria media) in der Nahrung bei Cambridge (EngIand)
gesammelter Individuen; die Verbreitungsgrenze der Turtel-tauben in



Abb
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Ein tlpisches Turteltaubenhabitat mit zum Teil auch kahlen
Rufbäumen, dichtem Unterholz fiir einen sicheren
Neststandort und Fefdern mit wenig oder ohne
Vegetation als Nahrungsaufnahmestandort- AIs Schlafbäume
werden oft Baumkronen von Bäumen ohne darunterliegender
Strauchschicht benutzt -

Standort: Lobau bei Mühlleiten (1987)



England wurde sogar mit dem

gebracht (Iv1urton f 964).

- 16

Vorkommen von Erdrauch in Verbindung

Saisonale Unterschiede in der Ernährung je nach Nahrungsangebot
zeigen Untersuchungen aus der Slowakei. Es kann auch zo einem
nahrungsbedingten Lebensraumwechsel von Gehölzbeständen in die Ak-
kerlandschaft auBerhalb der Brutsaison kommen (Feriancovä 1955).

Während in den späten Frühjahrs- und frühen Sommermonaten haupt-
sächlich die Samen von Wildpfl-anzen genoflrmen werden, bevorzugen die
Turteltauben im Hochsonmer mit der Zeit der Reife Feldfrüchte wie
ölreiche Saaten, Sonnenblumensamen und Weizenkörner. Obwohl Turtel--
tauben in Zeiten hohen Nahrungsangebotes Felder in Schwärmen bevöl-
kern, ist die Abhängigkeit dieser Taubenart von den menschlichen
Pflanzungen geringer als diejenige der Türkentaube, und ihre Nah-
rungszusanrmensetzung ist. vie]f ältiger (Feriancovä 1955 ) .

3. 2 . 2 . Das Nahrungshabitat

Meine eigenen Turteltaubenbeobachtungen zur Nahrungsökologie lassen
auf ähnliche Zusammenhänge schliepen, obwohl sie sich nur auf An-
forderungen an das Nahrungshabitat, nicht aber auf Kropfanalysen
stützen- In den Jahren I9B1 und 19BB konnten 84 Nahrungsaufnahmebe-
obachtungen gemacht und ausgeb/ertet werden.

In 50 % a-Iler FäIle wurden Einzeltiere bei der Nahrungsaufnahme be-
obachtet, in über 30 t waren jeweils 2 Tauben anzutreffen, wobei es
sich zwar meist um Ivlännchen und Weibchen handelte, es aber of fen
bleibt ob es sich tatsächlich um verpaarte Tiere handelte. Bei den
restlichen Beobachtungen wurden zur einen HäIfte Taubenansammlungen
von 4 bis 10 Tieren, zlr anderen Schwärme mit 50 bis 200 Tieren ge-
s ichtet .

Während auf Strapen, Wegen, Wiesen und in Weingärten ausschließlich
nur ein bis zwei vögel bei der t'tahrungsaufnahme beobachtet werden
konnten, wurden auf Futterplätzen (2.8. Fasanenschütten) zwischen
April und Anfang JuIi grundsätzlich mehrere Tauben beobachtet. Das
groBe Nahrungsangebot auf den abgeernteten Raps- und auf den reifen
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In fast 60 Prozent al-fer beobachteten Fäl-]e lag neben den unmittel-
baren Nahrungsflächen (nicht weiter al-s 10 bis 15 m entfernt; eine
Baum-Strauchformation, die den Tauben in Fluchtsituationen Schutz
hätte bitten können. Turteltauben fliehen im Gegensatz zu Türken-
tauben wor Flugfeinden in Gebüsch oder Baumkronen (G1utz 1980).
Turtel-tauben flüchten auch bei der Annäherung von Menschen ca. 20

bis 50 m weit, ultr dort in der schützenden Vegetation Zuflucht zv
finden.

In den Monaten Jul-i und Augrust suchen die Taubenschwärme die Nahrung
in cffener Landschaft.

Der Lebensraum der Turteltauben einschlieBlich des Angebotes
Nahrungsflächen gliedert sich im Seewinkel wie folgt:

Etwa 1 bis 2 Prozent der Gesamtfläche sind von FeldgehöIzen, Wind-
schutzstreifen bzw - kleinen WäIdchen bestanden und somit potentielle
Brutplätze. Ortsgebiete nehmen 5 t ein, Lacken 13 3 und Schilf- und
Sumpf f lächen 15 8. Somit sind etr^/a 65 t der Fläche für Turtel-tauben
al-s Nahrungsgebiet nutzbar.

Damit Iimitiert im Untersuchungsgebiet das Angebot an Brutplätzen
den Brutbestand der Turtel-taube und nicht das Nahrungsangebot. (A1s
Hinweis dazu mag auch der Umstand dienen, daß sich die Turteltauben
nicht anfüttern liepen. )
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Typrsche Nahrungshabitate im Seewinkel:
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Abb 2: Weingärten (häufig mit Stellaria media)

l1.,;ii:i
tji:lt.!i.'ir
r'r; i Ja i
: i":. :

Abb 3: Abgeerntete Rapsfelder



Abb /r 2 stoppelfetder und sonnenblumenfelder,

wobei die Nahrungsaufnatune ausnahmsldeise direkt auf den
Sonnenblumen und nicht vom Boden erfolgt! )
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A-bb 6: Maisfelder werden i-n jedem Entwicklungsstadium besucht
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AbL' 7 : Neben Schotterwegen wsa'den auch Asphalt- und Feldhrege genutzt
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Nahrungsaufnahme=
ste]l-en 1987 /BB

April bis Juni JuIi bis September

Asphaltwege

Schotterwege

Feldwege oder
StraBenrand

P-r r-

IrtrPorP-r Io rPorIo,
r-, r-rEo rrnrPn,rn,
I-r r-

P-, ro, P-, ro, r-, r-, P

rrr,r-rr-rP-7Po

P-, f -r I-r I-

Weingärten Po, P- , In, I-, I-, I-,
Po, P-, Io, P-, Po, Io, Po

r-,I-

niedrige Wiesen

Wa lds tandorte

Futterplätze

Brachen

r-rP-

r-rP-rP-

E'F

P-r I-

r-r rnl rn

P-, P-

E-

Mais felder

diverse
Stoppel felder

geerntete
Raps felder

Sonnenblumen-
felder

E-

EorEorPorPo rIorTo,
Io

Vo, Vo, Eo, Vo, Vo, Vo

Eo, Vo, Vo

*
I
P

E
1/

Anzahl der Tiere
I Einzeltier

= 2 VögeI
= ein Trupp (ca. 4-10)
= ein Schwarm (ca. 50-200)

Deckungsverhältnisse
= in der Nähe von schützender Vegetation

offenes Gelände, Versteckgelegenheiten

Tab Nahrungsaufnahmestellen L9B7 / BB irn

*
n (. 15m)

weit entfernt (t 50m;

Saisonverlauf (n=84)3:
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3-3- Das Bruthabitat

Das Brutgebiet der Turteltaube beinhaftet nun die Strukturen für
Nistplätze, Rufplätze und SchIafpIätze und dient dem Schutz vor
Witterung und Feinden.

3 . 3 . 1- Brutbio-l-oqie und Junqenauf zucht

a ) Paarbildung und Nestbau

Turteltauben werden im Frühjahr des 2. Kalenderjahres
geschlechtsreif, sie sind monogam. Die Partner bleiben zumindest
über eine Brutsaison beisammen (Glutz 1980, Cramp 1985). Die Paar-
bildung erfolgt in der Rege1 erst nach dem Eintreffen arn BrutpIaLz,
manchmal- auch schon früher (Hoskinq 1942).

Nach der Ankunft im Brutgebiet beginnen die Männchen mit der Re-
vierbesetzung. Auffall-end sind die Ausdrucksflüge, mit denen sie
Weibchen auf sich aufmerksam machen und anderen Tauben ihr Revier
anzeigen (Kotow 1974). Vor der PaarbiJ-dung kann es unter den I'{änn-
chen zu heftigen Auseinandersetzungen und Kämpfen kommen. 5 bis 6

Tage vor der EiabJ-age ( in der Phase des Nestbaus ) sind die Männchen
am aktivsten und sehr aggressiv gegenüber Eindringlingen (vgl. auch
Kotow I974). Die Kopulation erfolqt auf Asten, im Nest oder am Fut-
terplatz (tgl. auch Glutz 1980).

Unmittelbar mit Ende des Nestbaus wird das erste Ei gelegt, das
zweite folgt nach ein oder zwei Tagen (meist im Abstand von 39

Stunden) (Ivlakatsch I97 6 ) -

b) Brut- und Junqenentwicklunq

Nach der Ablage des 2- Eies wird mit dem Brüten begonnen.Brutablösen
erfolgen zweimal am Tag (zwischen 10.00 und 11.00 Uhr und zwischen
16.00 und 17.00 Uhr), sodaB das Weibchen über Nacht, das Männchen
tagsüber brütet (v91. auch Hoffmann 1969). Nach 13 bis f6 Tagen
Brut, meist am Ende des 14. Tages schlüpfen die nackten und blinden
Jungen.
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Die Nestdunen (Neoptilen) bilden sich zuerst in 2 Reihen am Rücken,
nach 2 Tagen ist der Pulli komplett. bedunt. 3 Tage Iang hat er die
Augen noch fest werschlossen - Zu dieser Zeit werden die PuIlis im
Brutablöserhytmus noch regelmäBig gehudert. Bis zum 5. Tag werden
die Jungen von beiden El-tern 3 bis 4x pro Tag mit Kropfmilch ver-
sorgt, danach nur mehr 2x pro Tag. Gleichzeitig werden dann bereits
kleine Mengen won Getreide und Pflanzenteilen mitgemischt. Ab dem 9.
Tag werden die Jungen mit dem gleichen Futter wie die Altvögel er-
nähr:t.

Ab dem 4. Tag sind die kleinen Tauben bei langsam sich öffnenden
Ausen und vorl-ständiger Bedunung schon recht beweglich. Am 5. - 6.
Tag entstehen entlang der Rückenlinie bereits die Federkiele der
ersten Konturfedern. Die Thermoregulation durch die AItvögeI ist bis
zum 9. Tag nötig, in der Nacht werden die Pul-Iis bis zum 12. oder
13. Tag gehudert - Zu dieser Zeit sind die Flügel der Jungen zu mehr
als 50 t mit Konturfedern ausgestattet. Mit 15 bis 18 Tagen sind die
Tauben bereits reichlich befiedert und beginnen mit den ersten
Kl-etterversuchen im Nestbereich. Erst mit 19 bis 20 Tagen sind sie
aIs Astlinge anzusprechen. Die voIIe Flugfähigkeit erreichen sie mit
25 Tagen. Bis zum 30- Tag werden die Jungtauben noch von den El-tern
(nur mehr wom Männchen) versorgt (Kotow I974). Eigene Beobachtungen
dazu fehlen, aber ausgeflogene Junge wurden öfters paarweise im Ge-
äst sitzend beobachtet.



Abb 9a:
Brütendes Ivlännchen
zur lvlittags zeit

Abb 9b:
fertiges
Gelege

Abb 9c:
2 bedunte, noch
blinde Junge von
2-3 Tagen
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Abb 9d:
7-10 Tage alter
Pulli neben nicht
geschlüpftem Ei

Abb 9e u. f
ca. 2 - 2,5
im bereits
Nest und au
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pra1l gefü1

:
Wochen afte Junge
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+bb es,
Astling direkt vor dem
Aus f I iegen

Abb th:
Adufttier

Abb 9: Turteltaubenentwicklung
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3.3.2 Das Bruthabitat

Im Seewinkel lieBen sich - durch Diskriminanzanal-yse bestät-igt - 1

Bruthabitattypen nach Vegetationsstrukturen erkennen.

Typus "dichter WaId". Diese Gehö1ze weisen sowohl- einen Kronen-
schlup in der Baum- a-l-s auch zum Teil in der Strauchschicht auf .

Manchmal ist sogar ein weiteres Stockwerk zwischen beiden Etagen
ausgebildet. Aber auch die nahezu einstöckigen dicht verwachsenen
ÖIweiden-llischwälder werden unter diesen Typus gereiht. Die
eaum/Straucharten setzen sich hauptsächlich aus Robinien (Robinia
pseudacacia), Feldulmen (Ulmus minor), HoIl-under (Sambucus nigra;
und öIweiden (Elaeagnus angustifolia) zusammen.

Typus "Iockerer Wald". "Lockerer Wald" ist eine frei zD begehende

einschichtige Gehölzfläche, die häufig keinen KronenschluB zeigt.
Die aufgeforsteten Arten in diesem Typus sind ölweiden ( Elaeagnus
angustifolia), Schwarzpappel (Populus nigra) manchmal mit wald-
rebe (Clematis vitalba;, Feldulme (Ulmus mi-nor), Eschenahorn
(Acer negundo), diverse Eschen (Fraxinus spec.) und WeiBdorn
(Crataegus monogyna).

Typus "Buschwald". Einzel-n verstreute Rosenbüsche (Rosa canina)
mischen sich unter Pappeln (Populus spec.) und ölweiden
(Elaeagnus angustifolia) .

Typus "unterhol-zfreier WaId". Hier handelt es sich um eine
strauchlose Baumformation, die
(Acer negundo), diversen Eschen
( Populus spec. ) besteht.

in der Hauptsache aus Eschenahorn
( Fraxinus spec. ) und Pappeln

Tvpus Windschutzstreifen. Eine engstehende Strauchschicht aus

HoIIunder (Sambucus nigra) wird von einer Baumschicht aus Robi-
nien (Robinia pseudacacia) überragt.

Typus "Baumreihe neben Kana1". Entlang eines Entwässerungskanals
des Neusiedler Sees befinden sich je eine Baumzeile aus Eschen-
ahorn und Eschen mit eingesprengten Pappeln in unterschiedlicher
Dichte. Eine Strauchschicht besteht nur ausnahmsweise.
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Typus Dickicht, Dickunq. Eine kaum bis nicht begehbare dichte
Strauch- oder Jungeschenformation umgibt zum TeiI auch abgestor-
bene Pappeln oder Robinien. Einige Bäume sind von Bocksdorn
(Lycium barbarum) überwachsen.

Die Verschiedenheit der 7 Habitattypen wurde durch eine
Dislcriminanzanalyse bestätigt. Die Kriterien Baumhöhe, Nesthöhe,
Bestandesanzahl, Bestandesdichte und Dichte im unmittelbaren Nest-
bereich, also Faktoren, die sich auf die Baumartenzusammensetzung
der Standorte und ihre quantitativen Eigenschaften für die Eignung
aIs Turteltaubenneststandorte beziehen (wobei die Nesthöhe als fn-
dikator für die Höhe von geeigneten Auflagestellen zv verstehen
ist), wurden darauf untersucht, ob und wie weit sie die Unterschiede
der Standorte erklären. Die Variable Bestandesdichte wurde dabei
aufgrund des zu geringen Erkl-ärungsanteils aus der Untersuchung
ausgeschlossen.

Die stufenweise kanonische Diskriminanzanalyse wies nach den jewei-
ligen Diskriminanzfunktionen folgende Chi2-Werte, Freiheitsgrade,
erklärte Gesamtprozentwerte der Varianzen und Sigfikanzwerte auf:

Funl<tion kumm. ?
Varianz

Corr nach
Funktion

Chi 2 D. F. Sign

1

2
3
4

43 ,86
84, B6
9B ,45

100,00

8
s
t
?

0,'/2
0,-70
0,5
0,2

0
1

2
3

L20 ,34
70,13
22 ,29

2 ,55

24
15

B

3

0,0oo0
o,0000
0,0044
0 ,4664



Typus 1: "Dichter Wald"

Typus 3: "Buschwald" Typus 4: "Unterholzfreier l{ald"
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Typus 5 : Windschutzstreifen

Abb 10:

Typus 6: "Baumreihe neben Kanal"

Typus 7: Dickicht, Dickung

Bruthabitattlpen



Gfeichunqen

unterholzfreier Wafd =
34,49 BH + 23,20 NH + 6,09 BA + 26,67 DI - 110,51

Baumreihe
31,05 BH + 26,82 NH + 6,94 BA + 25,83 DI - 105,82

lockerer Wald
28,71 BH + 27 ,21 NH + B,2I BA + 27 ,23 DI - 110,82

Dichter Wald =
26,I2 BH + 31 ,02 NH + 8,70 BA + 2'7,80 Dr - l,22,IB

Windschutzstreifen =
25,83 BH + 27 ,99 NH + B,3B BA + 27 ,56 Dr - 108,66

Dic kic ht /Oictung
25 ,9 9 BH + 29 ,05 NH + 10, 84 BA + 28 ,28 Dr - L23 ,36

Buschwald =
25,66 BH + 25,66 NH + 8,09 BA + 30,11 DI - 116,68

BH
NH
BA
DI

Baumhöhe (des Nestbaumes
Nesthöhe
Bestandesanzahl (= vAR93
Dichte (= VAR200)

)

)1_ JL

Tab- 4: Prognosegleichungren zur Standortbeschreibung

56 % aIler Standortdaten wurden dem richtigen Standort zugeteilt
(bei einer zufäIligen Zuordnung von L4 t).
Während im unterholzfreien Wal-d nur sehr hohe Bäume bei geringer
Bestandesanzahl und Dichte al-s Neststandort in Frage kommen und die
Nester so tief wie möglich angelegt werden (Windschutz?), bedingt
die Situation im "dichten WaId", daB die Lichtverhältnisse auch die
zentrale Strauchschicht höher wachsen l_assen und geeignete
Auflagestellen damit höher zu liegen kommen, da tiefer Iiegende Aste
absterben. Der gute Windschutz andererseits ermöglicht hohe Nestla-
gen. Während im Dickicht/Dickung-Standort die Bestandesanzahl am

gröBten ist, ist die unmittel-bare Dichte im Buschwald-Standort am

besten ausgeprägt, da hier hauptsächlich Rosen a1s Neststräucher
genutzt werden.
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3.4 Habil-atwahl

Eine seltr Iange diskutiert.e Frage ist wel-che Faktoren Vöge1 den für:
sie geeigrreten Lebensraum erkennen lassen?

(V91. Lack 1937, Hild6n 1965, Cody 1981, Klopfer und Hail-man in Cody

198s. )

Wurde vorerst angenommen, daß Vögel "ihr" Habitat entweder durch die
Identifilcation spezifischer Merlsnale oder durch das Erfassen einer
allgemeinen Gestalt erkennen, so neigt man heute eher zu der Annah-
rl€, daß die l{abitatwahl durch eine Reihe hierarchischer Entschei-
dungen vor: s ich geht ( Cody 19 B 5 ) .

Turteltaul;en mögen demnach erst die aufgelockerte, baumgruppen- bzw.
wäIdchendurchsetzte Landschaft al-s proximaten Faktor erkennen, da
sie hier sowohl Nahrungs- als auch Brutplätze er\^/arten dürfen bevor
sie innerlralb des Gebietes mit geeigneten Nahrungsangebot die Brut-
p}ätze wähIen. Geschützte Auflagestellen für das Nest, hohe Rufbäume
und gedeclcte Schlafbäume sind dabei die wesentlichen ultimaten Fak-
toren der engeren Habitatwahl.

Für ziehende Arten ergibt sich noch ein weiteres Problem. Zum ZetL-
punkt der AnJcunft in den Brutrevieren nämlich weist die Vegetation
noch eine unvoIJ-ständige oder kaum ausgebildete Belaubung auf und
gibt danriL ein von der für Brut- und Jungenaufzucht geeigneten Ve-
getatiort verschiedenes Bild ab. Die zvr Brut geeignete Belaubung und

die darnit qeeigneten DeckungsverhäItnisse müpten in der "Besetzungs-
entscheidung" bereits antizipativ vorweggenonmen werden, wobei be-
stimmte Bel-euchtungssituationen eine Rolle spielen könnten.

Bei der Arrkunft der Turteltauben im Seewinkel Iviitte bis Ende April
ist die Vegetation je nach Witterung bereits weit fortgeschritten.
(Abb. r r )
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xxxx)o< Rose

Ho 1 lunder

Eschenahorn

Pappel

öLwe ide

Esche

Robinie

Blattentwickl-ung bei
genützten Baumarten
der Blattlänge)

von der Turteltaube
im Seewinkel für 19BB

als Brutplatz
(in Prozent

Abb 11:
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Vor allem das Laub jener Sträucher, die von den Turteltauben als
Niststandorte beworzugt werden - näml-ich Rosen und Hollunder - war

z.B. 19BB schon am 24.4. zu mehr als 50 t entwickel-t. Ölweiden geben

Sommer und Winter einen ähnlichen optischen Eindruck und bieten
durch die groBen Zweigdichten so viel Sichtschutz, dap alle drei
genannten Arten gleich nach der Ankunft im Brutgebiet mit Nestern
belegt werden könnten. Bei Turteltauben scheint daher im Brutgebiet
bezüglich des Niststandortes keine "antizipative Besetzungsent-
scheidung" mehr nötig zu sein.

Die für Nistzwecke seltener genutzten Eschen und Robinien zeigen
eine wesentlich spätere Laubentwicklung. Zum Zeitpunkt der Ankunft
der Turteltauben sind vor allem Robinien noch nahezu kahl. TurteI-
tauben nutzen unbelaubte Aste häufig a1s Rufptätze. Die späte Laub-
entwicklung könnte sich daher auch positiv auf die Habitatwahl aus-
wirken (sofern genügend bereits bel-aubte, schutzbietende Vegetati-
onseinheiten in der Nähe sind), da gerade bei der Revierbesetzung
Rewierrufe und Ausdrucksflüge wesentl-iche Verhaltensweisen darstel-
Ien -

Daß Turtel-tauben gerade zu diesem Zeitpunkt \^renn die Vegetation be-
reits so weit fortgeschritten ist, ankommen, Räg am Datum des Heim-

zugs und/oder an der Beschl-eunigung/oder Verzögerung des Zuges

selbst (je nach witterung und Vegetationsentwicklung) liegen.

In keinem Fall wurden unbelaubte Stellen als Neststandorte gewählt,
jedoch führten an der Neubruchfacke nach einem frühzeitigen Laubfall-
Anfang Juli (insbesondere von HoLlunder) dort brütende Paare aIIe
ihre Bruten an den nun weitgehend laubfreien Stellen erfolgreich zu

Ende.

Auch das Lernvermögen kann bei der Habitatwahl eine grope RoIIe
spielen. Für einige Vogel-arten konnte wahrscheinlich gemacht werden,
daß im Polgejahr eher Brutplätze gewählt werden, in denen bereits
erfolgreich gebrütet wurde als solche in denen nicht erfolgreich
gebürtet worden war bzw. als daB neue Plätze gewähJ-t wurden. (Cody
19Bs )

Turtel-tauben benützen in der Regel erfolgreiche Vorjahresnester
nicht wieder, da die wenigsten Nester den Winter überstehen. Die
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meisten Nester sind im folgenden Frühjahr gänzlich verschwunden oder
nLrr noch in ResLen vorhanden. Zudem werden Turtel-taubennester durch
den Kot der Junqvöge-l- stark verunreinigt, sodaB bei Wiederverwendung
unter Umständen eine erhöhte Infektionsgefahr für Folgebruten be-
stehen würde.

Von den untersuchten Neststandorten wurden nur zwei in den FoIge-
jahren wieder benutzt, einer davon soqar dreimaf. fm selben Jahr
wurden jedoch in mindestens 6 Fäl-len (meist erfolgreich; Nester nach

erfolgreichen Bruten wieder verwendet, ob vom selben Paar ist nicht
bekannt.

Wie weit jedoch in der Nähe früherer,Neststellen in der Folge neue

besetzt werden, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht.

Für die Jahre 19BB und f989 stellt sich die Besiedlungsabfolge
die einzelnen Habitattypen wie foJ-gt dar (siehe Tab.5 und Tab-6

AIs erster Vegetationstyp wurde jeweils der Standort "Dichter WaId"

besetzt ( 90 t der Erstbeobachtungen rufender Turteltauben am

Schandlesgrund im dichten ölweidenwäldchen zwischen hohen und nahezu

unterholzfreien Pappelwäldchen; die Rufplätze sowohl- in den Ölweiden
al-s auch in den höheren angrenzenden Pappeln).

Im Illmitzer Wäl-dchen wurde der besonders reich strukturierte drei-
stöcl<ige Abschnitt aIs erster besiedelt.

Gebüschgruppen. in denen hohe Rufbäume fehlen, wurden beide Jahre
erst im Mai besiedelt. In Gebüschgruppen weitab von höheren Baumbe-

ständen ist es meist schwierig zu entscheiden ob es Brutpaare be-
herbergt, meist findet man zufällig das Nest.

Gänzlich anders ist die Situation bei den unterholzfreien Wäl-dchen

und in den nahezu strauchl-osen Baumreihen entlang der Entwässe-
runqskanäIe. Hier zeigen manchmaf Paare schon früh im Jahr Revier-
verhalten, diese unqünstigen PIätze werden aber sehr rasch wieder
aufgegeben.

Zwischen Bruterfol-gen in einem Jahr und der Besiedlungsabfolge im
FoJ-qejahr 1äFt sich keine Korrelation feststellen.

für
).
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Rewierbesetzunq l9BB

Rewierbesetzun r9B9

Neubesetzung
Erfassunq der

4: von Revieren entsprechend der
rufenden Altvögel (1988 u- 1989)

Typus 22-4. 27.4. 1q. I1.5. n

Dickicht,
Dickung r (1r t) 6 (2r t) s (16 B) 4 ( B t) r6

" Busch-
wal-d " 2 (22 \) 3 (r0 r) s (16 B) 9 (rB t) r,9

Gebüsch-
gruppe r ( 2 B) I

" Dichter
wald " 6 (67 t) 1l (39 s) 13 (42 *) 20 (4r t) 50

wind-
schutz-
stre i fen 2 ( 7 t) 4 (13 t) 9 (18 t) IJ

Lockerer
Wa Id 3 (10 t) r ( 3 t) 2 ( 4 t) 6

Baumreihe
Kana I 3 ( 10 t) l (10 r) s (r0 s) 1l

UnLerho l- z -
freier
Wa lcl 0

s (100 s) 28 (100 r) 31 (100 t) s0 (100 s) r0B

Typus 20.4. 23-4. 6.5. n

Dickicht,
Dickung 4 (18 t) B (13 B) L2

"Rusch-
wald " r (2s t) s (23 t) 13 (2r s) 19

Gebüsch-
gruppe 2 ( 2 \) a

" Di chter
WaId " 2 (s0 t) B (36 r) 20 (32 B) 30

wind-
schutz-
strei fen B ( 13 t) B

Lockerer
wald 3 ( 14 *) 4 ( 6 t) 7

Baumreihe
Kana I r (2s t) r ( 4 *) 6 (r0 t) B

Unterhol z -
freier
wa fd r ( 4 s) I ( 1 S)

2

4 (100 s) 22 (r00 t) 62 (r00 s) BB

Tab



Typus Minima I -
bestand
an Paaren

Nes ter
ingesamt

erfolgr
Nes ter

Erfolgs-
ra te

Dickicht,
Dickung L2 (r5 t) 2s (13 t) l1 (13 B) 2,3 : r

"Busch-
wald " rB (23 S) 37 ( 19 s) 23 (28 t) L,6 : l

Gebüsch-
gruppe 1 ( r t) 7 ( 4 S) I ( 4 S) 2,3 : 1

" Dichter
WaId" 23 (2e s) 74 (39 t) 22 (21 s) 3,4 : I

Wind-
schut z -
strei ferr B ( r0 t) 24 (13 r) 13 (16 t) l,B : 1

Lockerer
wa ld 7 ( 9 t) L2 ( 6 s) t ( e B) L,1 : 1

Baumre i he
Kana -I 9 (12 t) 2I (1r t) B (I0 B) 2,6 : I

Unterho I z -
freier
wa ld 3 ( I s) 2 ( 2 t) 1,5 : I

7B 203 (100 r) 89 (r00 t) 2,3 : 1
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Brutvoqelbestand 19BB

Brutvoqelbestand 1989

Tab- 5: l{indesthrestand gleichzeitig anwesender Paare und Anzahl
der Nester zu Saisonende

Typus l4inimal-
bestand
an Paaren

Nester
inqesamt

erfolgr
Nester

Erfolgs-
rate

Dickicht
Dic kung 9 (10 t) 20 (1r 6,| l3 (rs t) r,5 : l
" Busch-
waId" 23 (21 \) s6 (30 t) 30 (34 s) L,9 : I

Gebüsch-
grupPe 2 ( 2 t) 4 ( 2 \) 2 ( 2 B) 2 I

"Dichter
waId" 22 (2s t) 60 (32 S) 26 (29 t) 2,3 : I

wind-
sc hutz -
streifen 9 (rl t) 37 (20 S) r0 ( l r B) 3,7 : I

Loc ke re r
Wa ld L3 (ls t) 27 ( 14 3) 13 (ls t) )t.l

Baumre ihe
Kana I 1 ( B S) 18 ( 10 B) L ( i s) 1B I

Unteriro I z *
fre ier
Wa ld I ( I t) 0

B7 ( r00 s) 2r2 (100 s) Be (r00 t) 2,4 : l



a--

- 39

SIEDLUNGSDICHTE

Die PopulationsgröBe und somit die SiedJ-ungsdichte von Tieren ist
durch 3 Faktoren bestimmt: Reproduktionsrate, Mortalitätsrate und
Migration (Immigration und Emigration). (Perrins e Birkhead 1983,
Bezzel & Prinzinger 1990) Mortalitäts- und Dispersionsraten sind
meist nur durch aufwendige Planberingungen hinreichend genau zu er-
fassen, Sied-l-ungsdichten und BestandesgröBen können durch Zählung
der zD einem Zeitpunkt vorhandenen Individuen und deren Reprodukti-
onsraLen sowie durch Kontrollen des Verlaufes möglichst vieler
Bruten erfaßt werden.

Siedlunqsdichte der Turteltauben

a ) Bestand
Turteftauben treten k-l-einräumig oft in sehr unterschiedlichen
Dichten auf. Für die meisten Landschaften Mitteleuropas werden
Siedlungsdichten von nur 0,4 bis 0,6 Paaren/km2 angegeben. An trok-
kenen, südexponierten Hügeln und in trocken-warmen Gebieten der
Tiefebene jedoch können die Aburidanzen jedoch zwischen einem bis zu
25 eaaren/km= Iiegen. (Glutz 1980, Cramp 1985)

b) Bestandsveränderungen
Während Turteltauben gebietsweise an Stellen fehlen, die an sich
geeignet erscheinen (Creutz 1973), sind auch auffallende
Bestandesschwankungen von Jahr zu Jahr oder über längere Zeiträume
bis hin zum zeitweiligen Fehlen der Art - beschrieben worden.
( Batten 197 1 )

Da aber mehr aIs B0 Prozent der Bestandesangaben in der Literatur
nicht auf Brutnachweisen beruhen und meist umherstreifende
Nichtbrüter betreffen, sind die tatsächlichen Dispersionsänderungen
bei Turteltauben meist unqenügend belegt. (GIutz und Bauer 1980)

Beziehungren z'r klimatischen Veränderungen können aber nicht ausge-
schlossen werden: so beschreibt Peitzmeier (1951 et I977), daß sich
die Zahl der Turteltauben vor allem im Norden ihres Verbreitungsge-
bietes nach 1900 wesent.l-ich verringert hat, wobei manche populati-
onen völIig erloschen seien, nach 1935 aber wieder stark anstieg um

von 1950 bis 1975 nochmals abzunehmen. Diese Entwicklung läßt sich
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mit l<limatischen Veränderungen in den untersuchten Gebieten in Be-
ziehung setzen.

Zusätzlich haben auch Veränderungen im Landschaftsbild und die Ent-
wicl<lung des Nahrungsangebotes aufgrund von Anderungen in der Land-
wirtschaft positive oder negative Auswirkungen auf die Bestandsent-
wicJrJ-ung der Turteltauben.

Bestandsangaben für europäische Länder sind spärIich. Während in
Großbritannien, aber vor allem in Estl-and, Letland und Litauen die
Bestände in den letzten Jahrzehnten stark zugenonrmen haben, wurden
vor allem in Deutschland und Holland (auf Biotopveränderungen zw-
rückzuführende) und noch mehr in Portugal (Dos santos jr. 1983 ) ,
Italien und Griechenland (möglicherweise dort auf intensive Bejagung
zurücl<zuführende) Bestandesabnahmen verzeichnet (Cramp 1985) . Für
Österreich sind quantitative Bestandsangaben nicht vorhanden.

Die Siedl-unqsdichte der Turteltaube im Untersrrchrrnqsqebi*

a) Ermittluns des Turteltaubenbestandes
Wäht:end Turteltauben in offenem und halboffenem Gelände recht gut zu

beobachten sind (Ausdrucksflüge, Balz und Nahrungssuche) ist es
schwierig, den tatsächlichen Bestand möglichst vollständig zo er-
fassen. (Müller 1984)

Bei der Kartierung rufender Altvögel werden nicht nur verpaarte
sondern auch unverpaarte Männchen und auch rufende Weibchen erfaBt,
wodu.rch ein überhöhter Brutbestand vorgetäuscht wird.
Andererseits verstummen die Brutvögel, sobald der Nestbau abge-
schlossen ist und die Eiablage erfolgt, wodurch bereits brütende
Altwögel leicht übersehen werden.
Zusätzlich wird die Erfassung noch durch die J-ange Zes-t (20. April
bis etwa Mitte Mai) erschwert, in der immer noch weitere Brutpaare
im Gebiet neu erscheinen. Somit finden sich neben bereits ver-
stumnten, brütenden Paaren neuhinzugekommene rufende VögeI.

Einzig gezielte Nestersuche führt zv real-istischen Angaben über
Brutvogelbestände, das Problem dabei ist. jedoch die hohe Störanfät-
ligiieit brütender Turteltauben. Intensive Nestersuche und Nestkon-
t.rollen, bei denen auch GelegegröBe und Schlüpftermine erfaBt werden
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sollen, verfäl"schen in der Folge durch Ersatzbruten die Ergebnisse
im \/ergleich zv einem ungestörten Brutablauf . JungvogeJ-produktion
und Reproduktionsrate Iassen sich jedoch durch vorsichtige Kontrof-
Ien der bekannten Nester in gröperen ze''tlichen Abständen und durch
Erfassen werkoteter Nester (= erfolgreiche Bruten) und nicht
verkoteter Nester (= Brutaufgabe) hinreichend genau ermitteln- Bei
den Nestkontrollen selbst wurden Altvögel niemals von den Nestern
vertrieben, sondern der Nestinhalt nur in deren Abwesenheit kon-
trol f iert .

b) Siedlunqsdichte
Wie noch gezeigt wird ist im Juni die Zahl besetzter Nester am

höchsten (Juni f9BB

19BB waren dann 5B Nester gleichzeitig besetzt, wobei unklar blieb,
wieviele davon Erstbruten waren.
Insgesamt kann die Dichte von Turteltauben im Untersuchungsgebi-et
mit mehr als 2 Brutpaaren pro Hektar gehölzbestandener Fläche bzw.
mit 2 Brutpaaren pro km' Untersuchungsgebiet angegeben werden.

c) Reproduktionsrate

Im Untersuchungsgebiet wurden von I9Bl bis 1989 insgesamt 627 be-
gonnene Bruten erfaBt, von denen 267 erfolgreich waren (41,6 g). Für
101 davon ist die Zahl der ausgeflogenen Jungvögel- bekannt: B3

Bruten mit 2 flüggen Jungen, 18 mit nur einem. Pro erfolgreicher
Brut kann somit mit 1,82 Jungen gerechnet werden (vgl. auch Murton
1968 und Pikula u. Bekl-ova 1984 mit I,92 Eier pro fertigem Gelege
und 1,76 flüggen Jungen pro Nest)- Danach sollten etwa 160 Junge im
Jahr zum Ausfliegen gekommen sein, al-so etwa 4 Jungvögel pro ha

FeldgehöIz bzw- pro km2 Gesamtuntersuchungsgebiet und Jahr.

Das Verhä1tnis erfolgreicher zu nicht erfolgreichen Bruten ist zws--

schen den 3 Untersuchungsjahren nicht unterschiedlich (Chi' = 0,38;
df = 2; n.s-). Ebenso besteht zwischen der Anzahl der Bruten mit 2

flüqgen JungvögeIn bzw. mit einem kein signifikanter Unterschied
(Chi2 = 2,07; df = 2; n.s.)
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uchungsjahre verteilt ergab sich folgendes BiId
19BB und f9B9 die Zahl einschließlich eines zD.-

nicht erfaBten FeldgehöIzes ) :

ge fundene
Nester

erfolgreiche
Nester

Erfo lgsrate
in t

festgestellte Bruten
mit 2 flüggen mit I fluggen

Jmgen Jungen

Jungenan z ah I
pro erf. Nest

1987 195 If IO 4 l-,71

1988 r9o (2r3) 8l (91) 4l t (44 t) l5 5 r,88
1989 201 ( 2r9 ) 8l (91) 4r t (4r.5 t) 37 9 1,80

586 (627 ) 24I (26t) 1.t 9 (42 t) 8l 18 | ,82

d)

Tab. 6: Reproduktionserfolg im Seewlnkel in den Jahren l9g7 bis t-989.

Mortal itäts rate

Eigene Befunde zur Mortalität fehlen. Murton (1968) schätzt bei
englischen Turteltauben im ersten Lebensjahr eine Sterblichkeit von

64 % und f ür adulte Vögel von 50 %.

Anntiches dürfte auch eine entsprechende mitteleuropäische Untersu-
chung zeigen (51 8 im ersten Jahr, 50 ? in den Folgejahren), jedoch
ist das Ausgangsmaterial von nur 30 Rückmeldungen sehr gering-
(GIutz 1980)
Pikula und Beklova ( 1984 ) geben für Turteltauben eine mittlere Le-
benserwartung won 1,43 Jahren ä[, was höher a]-s bei anderen Tauben
wäre, jedoch liegen nur 14 Wiederfunde der Aussage zugrunde.

Die Mortalitätsraten bei Turteltauben
Bereich anderer offen brütender Tauben
der Langstreckenzug fordert, scheinen
situation und damit geringe Mortalität
Zu wg16[gn.

liegen wahrscheinlich eth/a im
. Etwaige höhere Verluste, die
durch eine bessere Nahrungs-
im Winterquartier wettgemacht



e)

- 43

1. Lebensjahr Folge j ahre

Col-umba Iivia 43% 28%

Columba oenas 50 s 50 s

Columba palumbus 6s % 38 %

Streptopelia decaocto 63 g 45t

Streptopelia turtur 64? 50 ?

Tab- 7: l'lortalitätsraten europäischer Taubenarten nach Glutz 1980

Darstellunqsversuch der Populationsdynamik im Untersuchunqs-
biet

Für die weiteren Berechnungen sollen die Angaben Ivlurtons (64 % it'lor-

talität im 1. Jahr und 50 % bei nehrjährigen Vöge1n) als Grundlage
dienen. Es stellt sich die Frage ob 160 Junge/lahr ausreichen, um

die Population konstant zLr erhalten.

Bei angenommenen B3 Brutpaaren im Brutgebiet wären - eine mögJ-iche

PopuJ-ationsreserve unberücksichtigt - zu Beginn der Brutzeit f66
adul-te Individuen vorhanden.

Diese B3 Brutpaare soll-ten, um insgesamt einen Reproduktionserfolg
von 160 Jungvögeln im Jahr zu erzielen, 2,5 Nester bauen, durch-
schnittlich 1,1 erfolgreiche Bruten absolvieren und I,9 Junge groß-
ziehen. Das bedeutet, daß B Prozent der Brutpaare 2 erfolgreiche
Bruten im Jahr hochziehen müßten.

Daraus ergibt sich aber bei einer angenonrmenen Mortalität von 50 t
bei Altvögeln ein Bedarf von 230 produzierten JungvögeJ-n.



-44

VöqeI pro
Brut j ahr

Aus fal I Überlebende
im Folgejahr

f66 Adulte 50 % : 83 B3

230 ausge-
f J-ogene
Jungvögel 64 3:I47 B3

396 230 166

Somit wurden in den Untersuchungsjahren jeweils etwa 10 Jungtauben
zuwenig "produziert". Um 230 Jungtauben gropzuziehen müßten B3

Brutpaare 2,8 Junge/Paar qropzeihen, 1,5 erfolgreiche Bruten im Jahr
haben ( also bereits 52 Prozent all-er Brutpaare müpten 2 Bruten im
Jahr erfolgreich qropziehen) und bei den gegebenen verfustraten
müßten 3,6 Nester pro Brutpaar und Jahr angelegt werden bzw. bei
gegebener Nestanzahl müBte die Erfolgsrate statt 42 B 59 8 betragen.

Daraus ist zv. schl-iepen:
* Entweder ist das Untersuchungsgebiet ein Zuwanderungsgebiet oder
* die dem Modelf zugrunde gelegten Mortalitätsraten sind zu hoch

oder
die Bruterfolgsraten sind - etwa durch die Beobachtungstätigkeit
- niedriger ausgefallen als sie hätten sein können.
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DIE BEDEUTUNG DES BRUTIIABITATES FUR SIEDLUNGSDICHTE UND

BRUTERFOLG

SieciJ-ungsdichte und Reproduktionsrate sind in verschiedenen Vegeta-
tionstypen unterschiedlich (Tab. B).

Es -Lassen sich zwet Tendenzen erkennen:

In Strukturtypen mit hoher Siedlungsdichte wie Dickicht, Dickung,
"Buschwald", "dichter wald" und Windschutzstreifen werden insge-
samt auch stets viele Jungvögel produziert.

Auf die Brut-erfoJ-ge der einzelnen Paare bezogen ergibt sich je-
doch ein etwas anderes BiId. So bringen Brutpaare in den Typen
''Dickicht", "Buschwald" und "lockerer WaId" mehr begonnene Bruten
durch aIs solche in "dichtem Wald" und im Windschutzstreifen. In
den Typen "Baumreihe neben Kanal" und im unterhol-zfreien Wald ist
nur jeder vierte Brutversuch erfolgreich.

Beim Interpretieren dieser Unterschiede bei Siedlungsdichtewerten
und Bruterfolgsraten sind möglichst alle Ansprüche der Turteltaube
an ihren Lebensraum zu berücksichtigen. Dabei haben Parameter des

Neststandortes und des Nestes ebenso in die Betrachtungen einzugehen
wie Parameter der Brutbiol-ogie, Phänologie und des Feind- bzw- Räu-

berdruckes "

5-1- Der Neststandort

Der Neststandort muB eine Reihe von Funktionen erfüllen:

er muB jene mikroklimatischen Bedingungen sicherstellen, die die
normale Entwicklung des Embryos und der Jungvögel ermöglichen;
er muB die Konstruktion eines arttypischen Nestes erJ-auben;
er mup günstig ztr geeignetend Nahrungsgründen liegen und

ausreichenden Sichtschutz vor Räubern durch Lage und Deckung

bieten (CoIlias u. Collias 1984, Cody 1985).

Dazu kommen noch jene artspezifischen Ansprüche, die sich aus der
Morphologie des Altvogels ergeben (Winkler u. Leisler; in Cody



m---.. ^a v fruJ
F1 äc hen-
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Brüten'ha
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LdL=
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BruteÄ ha
t1^-^-^

Junoe /ha
4..--^ / L

JL,l1lL]s l-o r

rns oes amt

Dickicht,
Dickung 2,9 ( 7Z) 7,6 1 : 0r55 4r0 7? 21 1i3%,1

" Buschwald " 6,4 (163) 6,9 1 : 0,53 3,i 6,1 43 (27e")

" Dichter
Wal"d " 10 (262 ) 7,4 1 : 0,31 2,7 4,9 49 (3i9.)

Windschutz -
strei fen 4,7 (I2Z) 6,6 1 : 0,37 atrztJ 4,5 2r (13?)

"Lockerer
Wa.l-d " 5,6 (14t) 3r3 I : 0,53 r,7 3,1 11 (11:l)

Baumreihe
Kanal 4 (108 ) 5,1 I : 0,22 1r1 2,0 B ( s?)

" Unterhol z -
freier
Wald " 5,5 (14?) nq 1 : 0,25 0,1 vrZ 1 ( 1%)

Summe 39,1 (100? )
trt
JtJ L : 0,42 2,2 i60 (100%)

Tab. 8: Siedlungsdichte ,
Vegetationstlpen
( Siedlungsdichte:
Bruterfolg :

Bruterfolg und
(1987 1989)
Chi' = 130,3
chi' - 24,55

p < 0,001
p < 0,01)

Reproduktj,onszahlen in unterschiedl-ichen

df =
df =

6

6
I

A
O)
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1985).So erlaubt etwa der FuB der Turteltaube ein "Schreiten" auch

noch auf sehr dünnen Zweigen und ein etwas schwerfäIliges Hüpfen im

dichten Zweigrwerk. Als wendige FJ-iegerin kann sie in dichten Baum-

beständen vor Feinden f l-üchten.

5. 1. 1. Brutbäume

Als Neststandort werden St
ausnahmsweise finden sich
sprüngen oder auf Häusern
1985, l4akatsch 1976).

Eng I and

räucher und Bäume genützt (Tabelle 9), nur
Nester auch auf dem Boden, auf Felsvor-
( Glutz 19 62 u . 19 B 0 , MüI J-er 19 B4 , Cramp

CS FR

n = 5ll

WeiBdorn
( Crataegus rnonogryna )

Hol-Iunder
( Sambucus niqra )

Schlehdorn
(Prunus spinosa)

Hundsrose, Brombeere
(Rosa canina, Rubus sp. ) 6 C

Weide (Saiix spec. ) 5 t

Sonstige l,aubbäume I I

Nadelbäunre 5

Obst- und Zierbäume l
-s träucher

auPerdenr:

Stechapfel ( Ilex aguifolium)
Efeu (Hedera helix)

ceißbl-att (Lonicera
peric L)tnenun )

Tab- 9: llrutbäume der Turteltaube
und der CSFR (nach Pikula

n=259

we i 0dorn
( Crataegus I aev igata )

HoI-Iunder
( Sambucus n igra 1

Sc h i.ehdorn
(Prunus spinosal

Hunds rose
( Rosa canina )

43 g

17 t

6S

i2 t

13 S

15 *

t4 t

Weide (Salix sp. ) 4

Zwe c sc hke
( Prunus domest ica ) 5

Fichte (Picea abies; 13

Feldulme lUInus minor; 3 g

Ro t föhre
( Pinus sylvestr j,s I 2 \

auperdern:

Liguster (Ligustrun vulgare)
Roter Hartriegel,
(Cornus sanguinea)
P fa f fenkappe I
(Euonymus europea)
Stechginster (Ulex europeus)
Hopfen ( Hunulus Iupu lus )
HaseInuP (Corylus avellana)
FI ieder ( Syringa vulgaris 

1

Wacholder lJuniperus corrmunrs I

Scheinzypresse (Chamaecyparis spy
Hainbuche (Carpinus betulus;
Feldahorn (Acer campestre)
Ahorn (Acer sp. )
Pappel ( Populus sp. )
ErLe (AInus sp. )
Birne (Pyrus coftununis)
Esche (Fraxinus excelsior)
Eibe (Taxus baccatal
Birke (Betula sp. )
Linde (Tilia sp.)
Lärche (Larix decidua)
Vogelkirsche (Prunus avium)
Weichsel (Prunus cerasus)

in England (nach llurton f96B)
& Beklova l9B4)

?

3

g

t
t
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Die in der Literatur vorhandenen Daten berücksichtigen jedoch das
Baum- und Strauchanqebot nicht. Ebenso fehlen Anqaben zur zeitlichen
Nutzung verschiedener Baumarten. so könnten z.B. Nadelbäume durch
die gleichmäßige Deckung im Jahresverlauf u.U- zu Beginn der Brut-
zeiL eine gröpere Bedeutung als Neststandort haben al-s später, wenn
auch die spät austreibenden Arten wie z.B. Eschen und Robinien aus-
reichende Deckung aufweisen (tgl. Savard & Falrs 1981: wanderdrossef
Turdus migratorius ) .

Eiqene Befunde:

rm untersuchungsgebiet fehren Nadelbäume vorlständig.
menst.ellung der als Brutstandorte genutzten sträucher
Tab. 10.

Eine Zusam-

und Bäume gibt

r-t = 326 -* 
*i--

I

26,1 z 
I22,3 \ 
I18,r r 
I7,9 ?, 
I4,9 \ I

2,4 t 
I2,4 S I2,r * 
|2,r z 
I1,5 g 
I0,9 B I

0,9 r 
I0,9 t 
I0,6 c I

0,6 C 
I0,6 r 
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Hollunder (Sambucus nigra)
Hundsrose (Rosa canina)
Olweide 1 Elaeagnus angustifolia;
Eschenairorn (Acer negundo;
Robinie (Robinia pseudacacia;
WeiBdor-n (Crataegus monogyna)
Waldrebe (CIematis vitatbä;
Jungesche ( Fraxinus spec . juv. )div. abgestorbene Bäume
Schwarzpappel (popufus nigra)
Feldul-nre ( Ulmus minor )Esche (FL-axinus excelsior)
Pf af f enkerppel ( Euon)rmus europea )Amorpha fruticosa
Flatterulme (Ulmus laevis)
Bocksdorrr (Lycium barbarum)
rieinstocl< (Vitis vinifera)
lrauweide (Salix cinerea)
iilberweide (SaIix alba)
{ybridpappeJ- (popuJ.us spec. )leldahortr (Acer campestre)
ichwarzerle (Alnus glutinosa)
)ergahorn (Acer pseudoplatanus)
ichlehdorn (Prunus spinosa)
,iguster (Ligustrum vuJ-gare)
itieleiclre (Quercus robur)
iraupappel (Populus canescens)rogelkirsche (prunus avium)
lolzbirne (pyrus pyraster)
'lieder (Syringa vulgaris)

326

Brut.standorte der Turteltaube
(1987 und l9BB)

Tab- I0: im Seewinkel
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aIs Brutplätze genutzten Baum- und

Angebot (Tab- 11).

Angebot Nutzung chi,

- Pappel I7 2 L3,23

- Robinie ') ')
LJ 5 r4,09

- Eschen 16 I L4,06

Hollunder 23 29 1 ,57

Eschenahorn 1 9 0, 5l

+ ölweiden 6 2T 42 ,67

l,lannaesche 4 2 1

++ Rosen 3 25 161,33

+ Clematis 0r5 3 12 ,5

+ weißdorn 0r5 3 12 ,5

100 t r00 s Chi,=273,52

Tab- 11: Dominante Baum-
qebiet und deren

und Straucharten irn Untersuchungs-
Nutzunq als Turteltaubenneststandort



--
- 50

während Hollunder, Robinie, Pappel und Esche die dominanten Arten
sincl, werden als Brutbäume vor allem Hollunder, Rosen und ölweiden
genutzt, wobei Hollunder und auch Eschenahorn etwa dem Angebot ent-
sprechend gewählt werden, Rosen und Ölweiden aber, die in den Be-
ständen mit zusafirmen weniger als 10 3 vertreten sind, mehr als die
Hälfte der Turteltaubennester beherbergen.

Die Entscheidung ob eine Pffanze al-s Baum oder Strauch anzusprechen
ist, ist nicht immer leicht und muß im Einzelfall- entschieden \^/er-
den- AIs Strauch wurde eine Pf lanze dann ge\^/ertet, \^/enn unmittefbar
über dem Boden Aste vom wenig ausgeprägten Stamm abzweigen während
Bäume einen deutlichen Stamm aufweisen mupte. (Humphries et a1-
r.985 )

In den Aufforstungen des
auch HoJ-lunder, Weipdorn
bildet. D. h. Turtel-tauben
was sich im Jahresverlauf
- 1 p 1 o,o2).

Untersuchungsgebietes sind neben Hundsrosen
und oft auch ölweiden a1s Sträucher ausge-
bevorzugen eindeut.ig Strauchformationen,
zugunsten der Bäume ändert (Chi' 6,58; df

Besonders spät austreibende Baumarten werden erst spät in der Brut-
saison genutzt. Wenn man etwa die Nutzung von Robinien mit der von
Rosen vergleicht, so werden 70 t aller Nester in Rosensträuchern
(n=73) in der ersten Hälfte der Brutsaison angetroffen (Nestbaube-
ginn vor dem 24.6.), L4 der 16 in Robinien gebauten Nester jedoch
erst nach dem 24.6. (Chi= 12,II; df = I; p a 0,0006)

Bewertung des Niststelfenanqebotes

Anhand subjektiver Abschätzung unter Berücksichtigung der Iulerkmale

geeignete Auflagestellen zum Nestbau im Astwerk
Sichtschutz und
Raumwiderstand am Weg zum Nest

wurde versucht, für Rosen, Hollunder, Eschenahorn, Pappeln, Robinien
und Eschen das Angebot potentieller Neststellen zu ermitteln.
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Hundsrose

Selbst freistehende grope Sträucher bieten ausreichenden Sichtschutz
und oft eine Vielzahl geeigneter AuflagesteIlen, jedoch ist das

Strauchwerk für Turtel-tauben oft zu dicht, sodaB pro Strauch in der
Regel höchstens drei potentiell-e Nistplätze vorhanden sind.
Intraspezifische Konkurrenz erlaubt jeweils nur ein Turteltaubennest
in einem Rosenstrauch, interspezifische Konkurrenz könnte zumindest
mit dem Neuntöter (Lanius collurio) bestehen, da in Sträuchern mit
Neuntöternestern nie auch gleichzeitig Turteltauben brüteten-
Hundsrosensträucher werden in al]en Habitaten bevorzugt genutzt-

Hollunder

Während freistehende und randständige HoIlunder oft sehr gut ausge-
bildete, bereits knapp über dem Boden entspringende Sei-tenäste auf-
weisen, von kugeligem Habitus und in der Vegetationszeit dicht be-
laubt sind, ist der "WaId-HoIIunder" baumartig, mit deutl-ichem
Stamm. Er weist Verzweigungen erst in einiger Höhe über dem Boden

auf -

Auch ist der "Waldhollunder" oft nur sehr schütter belaubt und für
Turteltauben al-s Nistplatz nur dann geeignet, wenn der Bestand ge-
nügend Sichtschutz bietet- Taubennester auf "Waldholl-under" sind
meist auf gröBere Entfernungen sichtbar als Nester in freistehenden
Holl-understräuchern, obwohl diese Nester schon in 1,50 m Höhe zv

finden sind. Nestauflagestel-len und somit Nester auf "Waldhollunder"
1iegendagegeninmindeStenS3mHöhe(VA;F=I7,77df=1p<
0,0002 ) . (Abb. 12 )



E'
- JZ

Abb t2: Habitus von randständigen
und von "Wald"-Hollunder
periode

Holl-understauden ( l-inks )
auperhaJ-b der Vegetations-
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Der HoIlunder
schutzstrei fen
"dichten Wald"

ist die dominante Art der Strauchschicht im Wind-
und herrscht gemeinsam mit der Ölweide auch im
vor.

Ölweide

In Ol-weiden bieten die unteren Aste aufgrund ihrer geringen Schräge
geeignete Nestaufl-agen. Die oberen Aste hingegen sind dazu zrr stei1.
In Astgabeln jedoch finden die Tauben geeignete Nestunt.erlagen und
die ZahI potentiel-Ier Nestplätze in öIweiden ist sicher höher, als
es aufs Erste erscheinen mag.

Dichtverwachsene und auch räumdig stehende öIweiden bieten einen
hohen Sichtschutz und stell-en damit ein bedeutendes Nistplatzangebot
für Turteltauben im Seewinkel dar.

Eschenahorn

Der Eschenahorn wird als Brutbaum von der Turteltaube etwa dem An-
gebot entsprechend genutzt. Eschenahorn wird relativ locker ge-
pflanzt, wodurch ein geeigneter Sichtschutz oft nicht gegeben ist.
Er wird vor allem dann als Neststandort gewählt, wenn Rosen, dichter
Ho}J-under oder ölweiden in der umgebung fehren, wie etb/a in den
Baumreihen entlang der EntwässerungskanäIe und im unterhol-zfreien
Wald -

Esche, Robinie und Pappel

Während Esche und Robinie durchaus geeignete Auflagestellen, nicht
aber den nötigen Sichtschutz bieten, fehlen den gepflanzten Pappel-
arten durch die steilen Aste auch die potentiellen
Nestauflagestell-en. Turteltaubennester in Pappeln sind stets an mehr
oder weniger zufä11i9 entstandenen Strukturen angeJ-egt wie abgebro-
chenen und im Geäst waagrecht hängengebliebenen einzel-nen Ästen,
einem schräg hängengebliebenen Baum oder auf dem stumpf eines
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stammnah abgebrochenen Astes. öfters fanden sich Pappelnester an

Stellen, die durch dichte Cl-ematis-Ranken geschützt waren.

Robinien und Eschen mupten durch umgebende Vegetation zusätzlich
gedeckt sein, ur von den Turteltauben aIs Neststandort noch akzep-
tiert zu werden. Robinien wurden hauptsächlich in Windschutzstreifen
angenommen, Eschen und Pappeln an geschützten Stellen im "Iockeren
Wald" oder in Dickungen.

Versuch einer Schätzunq des potentiellen Nistplatzanqebotes im Un-
tersuchunqs geb iet

Al-le Standorte wurden auf ihre Baumartenzusammensetzung untersucht.
Pro Untersuchungsfläche wurde die Deckung des Kronendaches jeder Art
(also auch der Strauchschichtarten) in Prozent der Gesamtfl-äche an-
gegeben. Die Einzelbäume und -sträucher (jeweil-s Stichproben von f0
bis 15 typischen Individuen) wurden hinsichtlich der Kriterien
Nestauflagestelle und Sichtschutz bewertet. (Tab. 12)

Obwohl das Angebot potentieller Nistplätze grop zu sein scheint, wie
auch die Nutzung unterschiedlicher Standorte in den Folgejahren
zeigte, könnte es in Kombination mit der intraspezifischen Indivi-
duafdistanz zwischen brütenden Paaren und viel-en anderen nicht er-
faBbaren Faktoren den Brutbestand Iimitieren.

So beherbergt im Buschwald, der auch Rufbäume oder Rufwarten (Wein-
stöcke) in seiner Nähe bietet, jede dritte oder vierte Hundsrose ein
Turteltaubennest - Der geringste beobachtete Abstand zwischen zwei
gleichzeitig mit Nestern besetzten Rosensträuchern betrug weniger
als 5 m. Günstige Neststandorte werden also weitgehend ausgeschöpft
und in gröBerer Dichte besiedelt.

Wie hoch der Siedlungsdruck aber tatsächlich ist, zeigen jene
Tauben, die in unterholzfreien Robinienwäldchen selbst an \^reitgehend
ungeeigneten Orten wie in steilen Astgabeln und ohne jeden Sicht-
schutz ihr Nest anlegen, dafür aber weit von der Konkurrenz entfernt
sind.
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Baum- /
Strauchart

Anzah1 d
Bäume

Anzahl- d.
pot. Nistplätze
pro Baum /Strauch

Gesamtangebot
Nestunterlagen
mit + Si-chtschutz

Brutbäume
1987

Brutbäume
1988

Rose
Hollunder
ölweide
Eschen-
ahorn
Robinie
Esche
Pappel

1 .025
7 ,004

837

r .446
5 .426
3.483
1.000

1

0 ,67
0,55

0,5
0, 19
0 ,17
0 ,14

),.026 (1I,9e")
4.693 (54,4%)

480 ( 5,6t)

723 ( 8,4?)
1.031 (11,9t)

592 ( 6,9A )

140 ( 1,6t)

r! ?O r ?(? r
\LJ v l

- 58 (37,I'72)
+++ 31 (19,87?)

= 14 ( 8,972)
- 7 ( 4,49e.)
- 2 ( 1,29?)
- 5 ( 3,22)

rr 1J r ?ft nqz
- 28 (24,78e")

+++ 29 (25,6jZ)

= L2 (I0t62e.)
- 9 ( 1,96e")
- 1 ( 0/9%)
- 0 ( 0 8)

20 .222 0 ,46 8.615 156 113

Tab- 12z Schätzung des Nistplatzangebotes und seine Nutzung lgBz und 19BB

(Brutbaumnutzung 1987 : Chi2 = 10g,0g; df - 6
Brutbaumnutzung 1988 : Chiz = I44,6g; df - 6
1987 u. 1988 im Vergleich: Chi2 = g,99; df - 6

p
p
p

< 0,001
< 0,001
= n.s.)

I

LN
L'l



5.1-2- Die Nestlaqe

Zur Beschreibung der
gen:

Nesthöhe,
Abstand zum Stamm,

zum Kronenrand und
der Freiraum über dem Nest

Die Nesthöhe

Im Untersuchungsgebiet liegen die
1 0,80 (n 325) über dem Boden.

einem Amorpha fruticosa-Dickicht
ÖIweide in 6,40 m Höhe- (Abb.13)

- 56

Nestlage werden folgende Parameter herangezo-

{
FI'

-*+
E
q,
c\

t,z J

( = vARl7 )

Nester durchschnittlich 2,39 m

Der tiefste Neststandort. lag in
in nur 55 cr, der höchste auf einer

Hull Rol'i Fo1;1;Vr'€is; Eslto Roso M()nü EEfi.l Cllwe

Boumorte n

El Kr()nenonsoi.zlroehe |ffi t'testn;etre IE Bcurritioehe

wers =
Eshe
PIana
Esha =

Abb 13:

WeiBdorn
Esche
Iulannaesche
Eschenahorn

Olwe
HoIl =
Robi
Papp

Ölweide
Holl-under
Robinie
Pappel

Nesthöhe, Baumhöhe und Kronenansatzhöhe bei
werschiedenen Baumarten
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Diese llefunde decken sich mit Angaben aus der Literatur (Murtort
1968: x = 2m38, n=411; Pikula & Beklova 1984: x = 2nt32 + I,53,
n=261 ) .

Unterschiede der Nestplatzhöhen in verschiedenen Lebensräumen uttd

Korrelationen von Nesthöhe und Bruterfolg sind bereit-s vielfach
diskutiert worden. Dabei wurde die Nistplatzhöhe al-s Anpassung an

den Räuberdruck oder auch a1s Folge menschlicher Störungen inter-
pretiert.

PresLorr & Norris (1947) und Weber (1975) nahmen für Wanderdrosseln
(Turdus migratorius) äfl, daB die hohe Störungsrate im Stadtgebiet
höhere Neststandorte fordert. (VgI. dagegen jedoch BrackbilL 1941,

Young 1955, Cink 197 6, Furrer 1975 ) . De Graf et aI. ( 1975 ) zeigt-ert,
daB verschiedene Arten auf die Häuserdichte in der Stadt und dent

damit korrelierten Störungsdruck verschieden reagieren und insbe-
sondere für in Sträuchern brütende Arten dürfte das Angebot geeig-
neter Strauchformationen wesentl-icher sein.

Auch Savard und FaIIs (1980) fanden bei der in Bäumen und Sträuchern
brütenden Wanderdrossel (Turdus migratorius) und beim Purpurboots-
schwanz ( Quiscalus quiscula ) , daB beide Arten in Stadtgebieten
deutlicir höhere Neststandorte haben aIs in nicht urbanen Lebensräu-
men. Wanderdrosseln, die in Koniferen ihr Nest haben, brüteten im

Schnitt in geringerer Höhe al-s so.l-che, die in Laubbäumen oder

-sträuchern brüten. Die meisten Nester von Wanderdrossel-n und Pur-
purbool-sschwanz f inden sich jeweiJ-s in jenenr Stratum, das unmitt-e1-
bar unter dem Stratum mit dem gröBten Laubvolumen liegt. Der Unter-
schied in der Nesthöhe zwischen urbanen und nicht-urbanen Gebieten
erklärt sich somit dadurch, daß in der Stadt die unteren Astetac;err
zu lüclcig sind. Störungen im Stadtgebiet scheinen somit keinen Ein-
fluB auf die Nesthöhe zv haben.

Eigene Befunde:

Auch bei Turteltaubennestern im Untersuchungsgebiet bestehen signi-
fikante Unterschiede in der Nesthöhe zwischen den einzelnen
Bruthabitattypen. (vgt. 3.3.) (VA, F = J,B df=69 P. 0,000f) (Abb

14 )
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fZl Nesthoehe I f] Bournnoehe

" Buschwal-d "

unterholzfre:-er WaId
Dickicht, Dickung
"lockerer wald"
Windschut z s trei fen
Baumreihe neben Kana1
"dichter Wald"

Nesthöhe/Standort

Sie lassen sich durch die unterschiedliche Baumartenzusarnrnensetzung
(rg1- 3.2. und 5.1.1. Chi-Quadrat 492,04, df 36, p a 0,0001) und

die unterschiedlichen Wuchsformen der Bäume und Sträucher in ver-
schiedenen Vegetationstypen erklären (rgl. 5. 1. 1. : Waldhollunder-
randständiger Hollunder). Dabei korreliert die Nesthöhe (=

Nestauflagestellenhöhe) auch mit der Gesamthöhe des jeweiligen ve-
getationstypus (VAR12 by VAROB; RA; corr=O,25 p 1 0,0005).

TiefJ-iegende Nester werden in dichterem Zweig.werk angebracht a-Is in
gröBerem Abstand vom Boden gebaute.

0,3 df p

0,4 df p
(=
(=

(RA für
RA für

VAR2 O O

VAR2 O 1

Abst 25 cm) with VAR12

Abst 50 cm) with VAR12

corr:
corr:

Die gewählte Nesthöhe ändert sich im Laufe der Saison. Für 19BB lag
die Nesthöhe der auch im Zeitwerl-auf untersuchten Nester in der
ersten Saisonhälfte bei x = 1,95 m + 67 cm in der zweiten Saison-
hälfte bei x = 2,44 m + 98 cm (VA; F I)-,28 df = I p < 0,002), die
Werte sind jedoch nicht absolut sondern nur im Vergleich
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interessant. Wie noch gezeigt wird, findet nämlich ilt Jahresverlauf
eine Verlagerung der bevorzugten Vegetationstypen und Brutbäume

statt-, clie diese saisonaf e Nesthöhenveränderung erl<Iärt.

Weitere Nestl-aqeparameter

Zu der Lage des Nestes der Turteltaube im Baum/Strauch finden sich
in der Literatur nur allgemeine Angaben wie "besonders im untererr
Kronenbereich und Stammausschlag werden Nester häufig gefunden"
(Gtutz 19 80 ) .

Wie die hier vorgelegten Befunde zeigen, hängt die Lage der NesLer

im Baurn vor allem davon äb, wo jeweils geeignete Astgabelungen aus-
gebi lde t, s ind .

So finrlen sich Nester in Pappeln fast nur in Stammausschlägen, wäh-

rend s Le in anderen Bäumen - unabhängig von der Baumart - mehr oder
weniger weit vom Stamm entfernt liegen (x = 1,06 m + 1,04 m, n

140, n.nv. ). In Sträuchern Iiegen Nester weiter vom Stamm entfernt
al-s in Bäumen. (VA; F 4,'73 df = 1 p < 0,04)

Geeignel-e Nestauflagegabelungen finden sich anscheinend oft in einem

bestimmten Abstand zum Kronenrand (x = L,3"7 m + 79 cfr, r = 5 cm bis
4 m), der mit der Baumart (VA; F = 3,37 df = 22 p < 0,00t), mit der
Kronenbreite (RA; corr = 0,588 p < 0,0001) und mit der Baumhöhe (RA;

corr = 0,023 p a 0,006) korreliert. (Abb 15)
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Robinie Esche Pappel
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arten

HoIIunder öIweide

Turteltaubennestern in werschiedenen Baum-



Der Abstand zum nächsten
Raum auch innerhalb des
- 0 - 2,5 m) und ist bei
( Tab. 13 )

Kronenrand (VAR16 ) bzw .

Kronendaches beträgt im
verschiedenen Baumarten
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zum nächsten freien
Mittel 56 cm + 43 (r
untersc hiedl ic h .

Baumart +

Hollunder 50 ,62 20 ,48

Robinie 33 26,27

Rose 54 54 25,77

Olweide 97 ,04 6r ,23

Eschenahorn 28,75 14 ,48

Esc he 50

Pappel 5

VA; F = 6,
p < 0,0001

6243 df = 6

Tab- 13: Der Abstand zum nächsten Kronenrand bei werschiedenen
Baumarten.

Neststellen in groBen Bäumen sind für die Tauben leichter und di-
rekter anzufliegen, dementsprechend aber auch schlechter geschützt

Um die l4inimalanforderung nach genügend Raum für ein Turteltauben-
nest bzw. für einen brütenden oder hudernden AItvogel festzuste-l-len,
was insbesondere in einem dichten Rosenstrauch für die Nistplatzwahl
ausschlaggebend sein kann, wurde der Abstand vom Nest zur nächsten
darüberliegenden Struktur (Ast, Zwerge, Blätter) gemessen. Dieser
Abstand (VAR17) muBte mindestens 12 cm betragen (x = 39 cm + 31 cffi,

n. nv. )
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5. 1. 3. Strukturdichte und Deckunqsverhäl-tnisse

Die Bevorzugung bestimmter Standorte zur Nestanlage dürfte sich ei-
nerseits daraus entwickelt haben, daß der Bruterfolg wesentlich
durch die mikroklimatische Situation bestimmt wird. Andererseits ist
der Schutz vor Nesträubern eine seLektive Funktion des Neststand-
ortes. Die Nestdeckung kann sowohl ein Parameter zwr Beschreibung
des Mikroklimas al-s auch des Sichtschutzes sein (t91. Osborne & Os-

borne 1980, Cody 1985).

Zur Beschreibung won Strukturdichten und DeckungsverhäItnissen der
unmittelbaren Nestumgebung und in weiterer Entfernung wurden fol-
gende Parameter erfaBt:

das Zweig-werk um das
S ichtschut zparameter )

die Anzahl von Bäumen

(= BEST ANZ; VAR93)

Nest (= DICHTE; VAR200 und VAR201; ein

die Bestandesdichte im 5m-Radius (= BESTDICHTE; VAR10B) und

die Horizont- und Zenitdeckung des Nestes.

Die Dichte des Zweigwerkes im unmittelbaren Nestbereiches ( x 25 cm =

18 + 52, r = 15 - 238; x 50 cm = 161 + 100; r = 47 502) variiert
mit der Baumart (VA; F = I0,2IB, df = 10, p a 0,000f) und ist in
jeder Himmelsrichtung gleich stark ausgebildet. Bei tiefliegenden
Nestern ist das Zweigiwerk dichter ausgeprägt als bei höher liegenden
Nestern(RA;corr25=0'335;p<0,002;corr5o_0,496,p<
0,0001).

Bestandesanzahl und Bestandesdichte variieren in den unterschied-
lichen Standorttypen (VA; Fe.e. = 13,58; df = 9; p < 0,0001, F-o
6,7I, df = 9, p q 0,0001) und korrelieren positiv miteinander (RA;
corr. 0,336, p 1 0,0001).
Typisch ist jedoch, daß in nur l-ose besLandenen FeldgehöIzen, die
schützenden Strukturen um das Nest umso dichter sein müssen: Bei
gleichzeitig stark abnehmender Baum-/Strauchanzahl pro Flächenein-
heit nimmt die Dichte des Zweig-werkes unmittelbar um das Nest leicht
zu (RA; corr. 25 = - 01198, p < 0106; corr so = 0,279; p < 0,02).
(Abb 16 )

und Sträuchern im 5m-Radius um den Brutbaum
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A-bb 16: Bei abnehmender Bestandesanzahl im 5m-Radius um den
Neststandort nfurmt die Dichte des Zweiqwerkes um das Nest
leicht z:u. (RA, corr. = -O,279; p < O,O2)

Dieser Zusammenhang gilt interessanterweise nur für erfolgreiche
Nester (RA; corr 2s - 0,29 p . 0102 df; corr so 0,28 p a 0104),
bei erfolglosen ist die Verteilung zufälJ-ig (RA; corr 2s 0'013 p

0,95; corr so - 0,26; p = 0,26)- Erfolgreiche Nester lagen insgesamt

in dichter bestandenen Gebieten als erfolglose (VA; F 4,66 df - 1

p < 0,04).

Nestdeckunq:

Die für die Turteltaube an ihrem Nistplatz relevanten Deckungsver-
hältnisse wurden mittels Fischaugenobjektiv (Canon f = 7,2 m) auf-
genommen. An Hand der Aufnahmen wurde in 45"-Sektoren die Deckung

auf 0" (: Horizont;, 30" und 60" über Horizont und im Zenitbereich

1öffnung 20" ) vermessen. AIs Maß dienten Deckungslinien, die in 10

Einheiten pro Himmelsrichtung (S,SO,O,NO,N,NW'W,SW) und
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Decl<ungsbereich eingeteilt und auf die Vegetationsdeckung überprüft
und im Zenil-bereich f1ächige Kreissektoren, die auf ihre
prozentuelle Vegetationsdeckung geschäLzL wurden. (Abb 17)

Abb I7: Das Grundprinzip der Fischaugenaufnahme
(Spitzer, Manuskript)

Standorte von Turteltaubennestern weisen sowohl eine deutl-iche Ze-
nit- als auch eine ausgeprägte Horizontdeckung auf. (Abb 18 u. Abb

19 ) -

Die Gesamtdeckung korreliert dabei mit der Bestandesdichte (RA;

corrce- 0,2433 p < 0,01), nicht jedoch die Zenit- und Horizontdek-
kung jeweils für sich betrachtet-

Dichte Bestände, in denen die Tauben eher erfolgreich brüten, weisen
damit auch eine höhere Deckung auf, und werden möglicherweise im
niederschlagsarmen Seewinkel auch aus mikroklimatischen Gründen ge-
wählt. (vgf. Kap. 5. 1.4. )

Die Zenitdeckung korreliert positiv mit der Nestbaumhöhe (RA; corr
0,288; p < 0,002) und der Nesthöhe (RA; corr. 0,191; p a 0,04).

fn höheren Bäumen liegende Nester werden damit stärker beschattet
und haben u.U. einen besseren optischen Schutz wor Lufträubern.



Abb 18:
DeckungsverhäItnisse
über Turteltauben-
nestern
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Abb 19: Durchschnittliche Nestdeckung in I
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5.1.4 Ivlikrokl ima

Von der Nest-Deckung ist das MikrokJ-ima, d.h. Temperatur und Luft-
feuchte des Nestbereiches wesentlich bestimmt. Sowoh] Nestbau und

-konstruktion al-s auch Nj-ststandortwahl stellen umgekehrt eine Ant-
\,sort des Vogels auf die klimatischen Verhältnisse der Umgebung dar
(CoIlias & Collias 1984, Kennedy f970, Cody 1985, Ponomareva L919

und 1982, Hoi 1989 ) .

Grundsätzlich gilt, daß Turteltauben warme, trockene Standorte be-
vorzugen und bei feuchtem. windigem und napkaltem Wetter Bal-zver-
halten und Bruterfolg abnehmen. Turteltauben sind durch kleinporige
Eischalen, die mit einer geringen Gesamtporenfläche die Evaporation
während der Brutperiode gering halten, ausgezeichnet (Ponomareva

1979 ) .

Licht und Temperatur

Jewei-Is im
mel in der
Nestmi-tte
48 f:; bis

Juli ( 19BB und 1989 ) wurde an Tagen mit wolkenlosem Him-

Zeit zwischen 72.00 und 14.00 Uhr (}4ESZ) direkt über der
die Beleuchtung gemessen. Die Werte lagen im Bereich von

50.000 Ix.

Die gleichzeitig gemessenen Temperaturen am Nest lagen zwischen 10

und 38'C.

Am Tage schwankten die Temperaturen am Nest im Durchschnitt um

13,5"C (= Temperaturdifferenzen: Temp.max - Temp.min.), am Kon-
trollstandort nur um 11,6 "C.

Die maximale Temperaturdifferenz an einem Neststandort betrug 23"C.

Es handelte sich dabei um einen einzelstehenden WeiBdorn, die ge-
ringste Temperaturdifferenz betrug nur 7"C.

Nur 2l I aIler Neststandorte wiesen eine geringere Tag-/tlacht-
Temperaturdifferenz auf als der Kontrollstandort, 67 t eine gröBere.
Die durchschnittliche Tagestemperatur war bei einem Drittel der
Neststandorte höher als bei den Vergleichswerten, die Maximaltempe-
raturen sogar bei der Hälfte der Nester. 75 t der Nester hatten
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geri-ngere l4inimaltemperaturen al-s der Kontrollstandort, wodurch die
Durchschnittstemperaturen noch um 53 % niedriger lagen als die Ver-
gleichswerte.

Für die Neststandortwahl-
maltemperaturen und die
scheidende Faktoren.

Zur weiteren Bearbeitung
vergleichbar zu machen,

ort gemessenen Wert gebi

der Turteltauben erweisen sich die Maxi-
Beleuchtung des Neststandortes aIs ent-

wurde, üR die Messungen verschiedener Tage

die Differenz zum jeweils am Kontrolfstand-
1det.

Von den ermitteften Strukturdaten sind nur die durch das Fischau-
genobjektiv erhobenen DeckungsverhäItnisse mit Beleuchtung und Tem-

peratur am Nest korreliert.
Die am Nest gemessenen Luxwerte
samtdeckung (RA; corr. - 0,686 p

decl<ung (RA; corr. - 0,437 p < 0

rizontdeckung (RA; corr. - 0,399

nahmen sowohl bei zunehmender Ge-
< 0,0001), bei zunehmender Zenit-

,007 ) als auch bei zunehmender Ho-

df p < 0,02) signifikant ab.

Den DeckungsverhäItnissen entsprechend bot sich in den verschiedenen
Habitat-Typen ebenfalls ein unterschiedliches Bi1d. (VA; Beleuch-
tung: F = 6,2L df = 6 p < 0,0002; VA; Temperatur : F = 4,99 df - 1 p

< 0,0003) (Abb 20)

Während sich Einzelbüsche, Gebüschgruppen und Buschwald als sehr
helle und durch hohe Temperaturspitzen ausgezeichnete Neststandorte
erwiesen, war der Standort "Dichter Wald" am dunkelsten und im Som-

mer am kühlsten. Durch den geringeren Windschutz erwiesen sich auch

die Baumreihen und der lockere Wald als eher kühle Standorte. Die
Dicl<ungen sowie die Windschutzstreifen nahmen in beiderlei Hinsicht
Mittelstellungen ein.

Die festgestell-ten Unterschiede bezüglich Beleuchtung und Temperatur
potentieller und aktuell-er Neststandorte erklären den Wechsel der
bevorzugten Neststandorte im Verlauf der Brutsaison. Während zü Be-

ginn der Brutsaison offene Strauchformationen bevorzugt werden, sind
es später - im Sommer - die dunkleren und kühleren Waldstandorte.
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Gleichzeitig mit dem Standortwechsel werden Nester auch höher in den

Bäumen bzw. in höheren Bäumen angelegt, was aber nur für Hollunder
gesichert darstellbar ist. (1. SaisonhäIfte: x = 2,13 1 64 cril, 2.

Hälfte: x = 2,80 + 89 cm; VA; F = 7,537I df = 1 p < 0,01)

Einfl-üsse von Licht und Maximaltemperaturen auf den BruterfoJ-g l-as-
sen sich aufgrund nicht vergleichbarer Daten direkt nicht aufzeigen;
Tauben jedoch, die noch im Hochsonmer ihre Brut in offenen Strauch-
formationen beginnen sind signifikant weniger erfolgreich als jene,
die im Frühjahr hier mit der Brut begonnen hatten:

Nestbaubeginn bis
24.6.

Nestbaubeginn
nach dem 24.6

Offene Strauch-
formationen 28 ( 72 8) 16 ( 48 t) 44

Dichte
Waldstandorte 11 ( 28 t) 17 ( s2 t) 2B

39 (100 t) 33 (r00 8) 72

chi= 4,0B df=1 P < 0,05

Tab. 14: Wechsel der bevorzugten Neststandorte Jahreswerlauf

Chi' = 7,0589 df=1 p < 0,008

Veränderung des Bruterfolges im Jahresverlauf in
of fenen Strauchformationen.

].ln

Nestbaubeginn vor
dem 24.6.

Nestbaubeginn
nach dem 24.6

erfolgreich 33 ( 77 %) B ( 42 t) 4).

nicht erfolgreich 10 (23 t) 11 ( sB t) 21.

43 (100 8) 19 (100 t) 62

Tab 15:



Für durrltle Waldstandorte gibt
Bruterfolges im Jahresverlauf

es keine signifilcanten
(chi2 - 0,92819 df

Anderungert des

I p = 0,3-)1.

Windverhältnisse

Das gesamte Untersuchungsgebiet ist
mit Wirrdgeschwindigkeiten von mehr a

Tauben nicht am Nest bzw. erfolglos,
der Auflagestelle weggeweht wird (vg

stark windexponiert.
Is 40 lcm/h (> 10 m/s
da das Nistmaterial

1. auch I{olbe 1983)

An Tagen

) bauen
ständig von

(Tab. 16 )

Tab- l6: Anzahl der Tage mit
QueIle: Biologische

Sturm (> 401sn/h)
Station/ I I lmitz

r9B7 19BB 1989

April L2 2 B

l4ai ö 1 7

Juni I1 5 4

JuI i 6 9 3

Augus L B 3 l

Septernber 1 1 5



Die Hauptwindrichtungen im
(April bis August f9B7 und
(Abb 2r)

Seewinkel sind Nord-West
19BB 54 I der Winde aus

_ 12

und Süd-Ost.
NW, 26 t aus SO)

Mai 19BB

Abb 2l: Windrichtung Mai und Juni 19BB

TurteLtaubennester weisen insgesamt
richtungen bezüglich ihrer Lage auf

50

0

Juni 19BB

ebenfalls bestimmte Vorzugs-
dem Nestbaum auf. (Abb 22)

w

Abb 22: Exposition der Nester in den Nestbäumen



1')_ t-)

Wind und Sturm können sich negativ auf das Brutergebnis auswirl<en.
Ob und wieweit der Neststandort an akute Windverhäl-tnisse angepapt
wird, bleibt jedoch fraglich, da dem Wind besonders ausgesetzte Ne-
ster auch deswegen seltener gefunden werden können, weil sie nur
ganz kurz im Geäst bleiben und dann verweht werden.

Im Nordstreifen des fllmitzer Wäldchens, der dem Westwind besonders
ausgesetzt ist, wurden Nester jedenfalls nur an dessen Ostseite ge-
funden. (Abb 23)

*
a

@El-ster

erfolgreiches Turteltaubennest
erfolgloses Turteltaubennest
Ringe I taubennes t
E ls ternhorst

Abb 23: Nestwerteilung im N-S-Windschutzstreifen am Ostrand des
Neusiedler Sees ( Illmitzer Wäldchen) von 1987-89
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5-1 5- Die Nestauflaqestelle

Auf die Bedeutung der Nestunterlage als Neststandortselektionskri-
terium wurde bereits mehrmal-s hingewiesen. TurteLtauben nehmen ein
brertes Spektrum von Nestauf lagestel-Ien an. (Abb 24)

Trotzdem gibt es einige Parameter, die die bevorzugten
Auflagestellen beschreiben: Die Neigung (= der Winkel) der

Auflagestelle (Abb 25), die Anzahl der tragenden Zweige (Abb 26) und

die Stärke der tragenden Aste/Zweige. Je mehr Auflagezweige die
Nestunterlage bilden umso geringer wird dabei ihr Durchmesser- (RA;

corr " - 0, 3903 1; p a 0, 0009 )

Die Gesamtneigung ( = winkel x Länge des betroffenen
Auflagezweiges/Gesamtlänge Auflagezweige) betrug 23" + 14' (r = 0"

55"), die aufsummierte Auflagefläche 57 cm2 1 31 (r = 20 I57)'
wobei auch die tragenden Einzelzweige gewisse Mindestausmape ( =

Durchmesser) aufweisen muBten. (Abb 27)

In 82 t aller Nester muß der stärkste tragende ast/Zweig mehr als
nm im Durchmesser. In mehr als 70 t der FälIe enthält die
Auflagestelle aber zumindest begleitend auch ganz dünne Zweige (.
rnm).

Die Nestauflagestelle beeinflußt bis zu einem gewissen Grad den

Nestaufbau ( siehe Kap. 5 .2 .4 . ) .

Der Durchmesser des tragenden Zweiges korreliert positiv (corr 0,48;
p. 0,0001), mit der Baumhöhe, dem Abstand vom Kronenrand (RA, corr.
0,76; p 1 0,0001) und der Zenitdeckung (RA, corr- 0,26; p a 0,05).
Negative Korrelationen bestehen mit der Dichte im unmittelbaren
Nestbereich (= Sichtschutz) (RA, corr 25 - 0,39; p 2s < 0,002; corr
so - 0,40; p so 1 0,002) und der Horizontdeckung (RA' corr. - 0,26;
p < 0,05).

Diese Zusammenhänge sind wichtig, weil nur damit die später folgen-
den Korrelationen zwischen Nestmaßen und Neststandortvariablen
richtig interpretiert werden können.



a) Hollunder in Windschutzstreifen b) Hof l-under im WaId

Auflagestellen schräq

c ) Mannaesche aus Eschendickung d )

Auflaqestellen seitlich

d) weiBdorn
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e) Ast einer abgestorbenen PaPPel f ) Rosenzweige

q) Eschenahornast

Auf Iaqestellen Auf sicht

Abb 24: Tlpische Nestauf lagestellen
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frlvorkornmende Zweige pro Nest

@ dickster Tweig pro Nest
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Tauben bevorzugen also für ihre flachen, losen Nester ebenso flache
NestaufJ-agestellen, können aber ein relativ breites Spektrum an
Nistplatzangeboten noch akzeptieren und bis ztr einem gewissen Grad
den NesLaufbau daran anpassen. (vgl. 5.2.4.) Auswirkungen auf den
Bruterfolg durch mehr oder weniger geeignete Auflagestell-en konnten
nicht festgestellt werden.

5.2 - Das Nest

5.2. L. Der Nestbau

5.2.7. I. Der Nestbau bei Turteftauben

a) Nistplatzwahl

Dem Nestbau geht Suche und Wahl eines geeigneten Nistplatzes inner-
halb des vom Männchen besetzten Reviers voraus. Die Nistplatzsuche
dauert ein bis zwei Tage. Im Falle wiederholter Beunruhigung wech-
selt ein Brutpaar oft mehrmals das Revier. (Vql. auch Kotow I974)

Bei der Nistplatzsuche fliegen die Tauben zu den einzel-nen Baum-
gruppen und insbesondere dichten Gebüschen. Das Nistplatzzeigen er-
folgt dabei durch das Männchen, das sich öfters auf nahezu \^/aag*
rechte Aste setzt und das Weibchen zu sich lockt. Beim
Nistplatzzergen wird der Flügel aus der Schulter gehoben und zum

Zittern gebracht. Dabei nimmt der Tauber eine nach vorn gekippte
Haltung ein. Das Weibchen folgt der Aufforderung und begutachtet den
ausgewählten Nistplatz. Bleibt sie, beginnen sie mit dem Nestbau.
Bleibt sie nicht, ffiegt sie oder er auf eine andere Stelle. Manche
Weibchen suchen den Nistplatz selbst aus. (Kotow 1974)

Ein Beispier zur Nist.platzwahr: (protokorr vom 13. Mai 1989):
"Samstag, 5.45 Uhr, windstill, sonnig. 1 Turteltaubenpärchen begut-
achtet mehrere potentielle Neststräucher. Dabei fliegt das I'lännchen
stets voraus, das weibchen forgt. Die beiden vögel friegen von
Strauch zu Strauch und verweilen jeweils eine Weile in diesen. Die
Sträucher sind für Detailbeobachtungen zu dicht.
Zwischen 7.00 und 7.40 Uhr "entscheiden" sich die Tauben für einen
vorläufigen Standort: Das Männchen fliegt von den Rufbäumen z\ einem
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großen etwas schütteren einzelstehenden Rosenstrauch und setzt sich
in dieser auf den Rest eines Nestes vom Vorjahr. Das Weibchen folgt
ihm nach, landet zuerst auf der einen Seite des Strauches, wechselt
dann auf die andere und nähert sich durch das dichte Zweigrwerk

lanqsam gehend und hüpfend dem Männchen, das mittlerweile den Nest-
ruf hören läßt. Kaum ist das Weibchen beim Männchen beginnt es mit
einer leisen Form des Nestrufes (soft nesting-coo). Neben dem Männ-

chen sitzend beginnt sie flügelzitternd den Nistplatz zu zeigen-
Beim Männchen kann ich das Flügelzittern nicht erkennen. Die Vögel
bl-eiben eine Weil-e am Nistplatz sitzen, €r Iäßt weiter den Nestruf
hören, sie ebenso, aber in der leiseren Variante. Nach etwa 15 Mi-
nuten verläBt das Männchen den Nestplatz, das Weibchen bleibt zu-
rücl<. "

Zwer Stunden später häIt sich am Nistplatz noch immer eine Turtel-
taube auf- Der Standort wurde schließlich aber nicht beibehal-ten.

b) Nestbau

Während die das Nistmaterial verbauenden Weibchen nie beobachtet
werden konnten, waren die bei eigenen Sammelflügen das Nistmaterial
herbeiholenden Männchen gut zu sehen. AuffäIIig war auch ihr Re-
vierverhalten.

Kotow (1974 ) hat den Nestbau der Turteltaube genauer untersucht;
nach ihm holt das Männchen das Nistmaterial im allgemeinen nur aus

50 bis 200 m Entfernung, gelegentlich werden aber auch Dj-stanzen von

1,5 bis 2 km zur Nistmaterialbeschaffung zurückgelegt. Meist wird
vormittags von 7.00 bis 11.00 Uhr und nachmittags von 16.00 bis
f8.00 Uhr am Nest gebaut. Die Dauer des Nestbaus beträgt 6 bis l
Tage und ist vom Wetter abhängig.

Bei Schlechtwetter wird der Nestbau meist unterbrochen und erst bei
Schönwetter wieder fortgesetzt. Ist es jedoch durch Witterungsein-
flüsse baufällig geworden, wird ein neues Nest in nächster Nähe

meist nur in 5 bis 6m Entfernung gebaut. Die Tauben sind sehr
vorsichtig beim Nestbau und verstecken sich bei Gefahr. Werden sie
vom unfertigen Nest verscheucht, suchen sie sich einen neuen Platz.

Nach wiederholter Beunruhigung bauen Turteltauben in Legenot ein
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Nest- sehr schnell - So wurde ein nach 2 Störungen angelegtes Nest
beint dritten lIal bereits nach 1,5 Tagen fertiggestellt und am Abend
des ?, . Tages befand sich bereits ein Ei in diesem Nest. Kopulationen
finden von der Paarbildung an bis zum Ende des Nestbaues statt
(Kotow 1914).

Die Technik des Nestbaus wurde bis )eLzt nicht untersucht. Ersatz-
und Zweitnester sind oft nicht so solide gebaut wie Erstnester.
(Bezzel I917 )

c ) Revierverhalten

Die Männchen zeigen während der gesamten Nestbauphase deutliches
Revierverhalten (s. im Gegensatz dazu G]-utz 1980 ) . sie f liegen im
Ausdrucksflug von Baum zD Baum und lassen den Revierruf hören.
Fliegen andere Turteltauben über das Revier, reagieren die Revier-
besitzer mit Ausdrucksflügen.

Sitzen andere Turteltauben auf vom Revierbesitzer beanspruchten
Rufbäumen, werden sie vertrieben- Das revierbesitzende Männchen
fliegt zum Eindringling, setzt sich neben ihn, prahlt und attackiert
ihn- Attacken erfolgen durch "Aufspringen" wie zur Kopulation, durch
Flügelschlagen oder Zustechen mit dem Schnabel. Meist f1üchten die
Eindringlinge bereits auf das Prahlen des Revierinhabers. Schließ-
lich werden die Eindringliche im Flug noch eine gewisse Strecke
verfolgt. Der Revierbesitzer kehrt anschlieBend wieder zo seinem
Rufbaum zurück.

Aber auch fremde Taubenpärchen oder fremde Einzeltauben, die inner-
halb eines Reviers am Boden Nahrung suchen, werden vom Revierbesit-
zer verscheucht.

Lassen sich Eindringlinge nicht vertreiben, kommt es zv
minutenl-angen körperlichen Auseinandersetzungen- Dabei springen die
Männchen aufeinander und schlagen sich mit dem Flüge1n.

Einmal konnte beobachtet werden, daB ein Weibchen ein fremdes Männ-
chen, das im Weingarten weniger als 10 m vom Nest entfernt zur Nah-
rungssuche Iandete, sofort attackierte bis auch das eigene Männchen
in die Auseinandersetzung eingriff .



AttacJ<iert werden jedoch nicht
aucl'r Weibchen. Jede (r ) f remde
tung attackiert und wertrieben
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nur eindringende Männchen sondern
Artgenosse(in) wird sofort bei Sich-

5.2.7.2- Der Nestbau bei Lachtauben

Genauere Beobachtungen zum Nestbau von Turteltauben im Freiland sind
wegen ihrer hohen Störungsanfälligkeit kaum mögJ-ich. Deswegen wurde
in der Voliere an zwei Paaren Lachtauben (Streptopelia risoria) der
Nestbau genauer beobachtet. Den Lachtauben wurden dazu Nistplätze
und Nistmaterial von ehemaligen Turteltaubennestern vorgelegt -

Rücl<schlüsse auf den Nestbau der Turteltauben sind aber nur bedingt
zuläss ig .

Die zwei untersuchten Lachtaubenpärchen nahmen die Nistplätze und
das Nistmaterial der Turteltauben jedenfalls probJ-emlos an. Vier von
fünf potentiell-en Nestauffagestellen wurden durch Nistplatzzeigen
lwing fJ-ipping, nest soficiting) als mögliche Neststandorte ange-
zeigt. Die Nester wurden schlieplich aber nur auf 2 Auflagestellen
erbaut: auf einer fast waagrechten, öfter verzweigten WeiBdorngabel
(Abb 24d, Kap.5.1.4.) und auf einer leicht nach innen abfallenden
HollundergabeJ- (Abb 24a, Kap.5.1.4.). Ein langer tragender Zweig mit
steilen Seitenelementen, eine nur aus 2 Elementen bestehende Platt-
form (Abb 24e, Kap.5.1.4. ) und eine steilere Robinienverzweigung aus
3 bis 4 dickeren Asten blieben unberücksichtigt.

Zum besseren Verständnis der in den folgenden Kapiteln behandelten
NestgröBen- und Bruterfolgsergebnisse bei Turte-l-tauben soll-en vor-
erst die wichtigsten Ergebnisse der experimentellen amerikanischen
Lachtaubenuntersuchungen über die Grundlagen des Nestbaus und dem

Zusammenspiel von exogenen und endogenen Faktoren, eigenen Befunden
vorausgeschickt werden (vgl. Lehrmann 1961 u. 1964, Martinez-Vargas
7973, white 1975, Moore r976, Michel L971, Arren & Erickson r9B2).
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a) Hormonelle Grundlagen

Der Reproduktionszyklus der Lachtaube beginnt wie bei den Turtel--
tauben mit der Ba-l-2. Das Männchen geht auf das weibchen zü, jagt es
und prahJ-t (bow-cooing); Das Weibchen bleibt, flüchtet oder greift
das aqgressive Männchen an. Das aggressive Bal-zverhalten des Männ-
chens ist auf die Ausschüttung von Androgenen zurückzuführen (vgl.
Martinez-Vargas 1973 ) .

Erst das Nistplatzzeigen und Nestrufen des Männchens, das durch die
Ausschüttung von östrogen (AIIen u. Erickson rg82) bedingt wird,
fördert die Paarbildung insoweit, a1s daß auch worher ablehnende
Weibchen sich nun den Männchen nähern und beginnen, sich für die
gezeigten Nistplätze zD interessieren.
Es vergehen 2 oder mehr Tage mit Nistplatzzeigen und der BaIz. Die
Männchen beginnen schrieBlich, noch vor den weibchen sich für
Nistmaterial zv interessieren und es umher zu tragen, aber dieses
Verhalten ist noch nicht auf den Nistplatz gerichtet - Der Aktivi-
tätspegel des Männchens schl-ießlich beeinflußt das Verhalten des
Weibchens und dessen Hormonspiegel. (White 1975 )

4 bis 5 Tage vor der Ablage
verstärktem Nistplatzzeigen
coo ) . Wenn das Männchen zu d

Nistplatz zeigt, drängt sie
f lügelzitternd den Nistplatz

des ersten Eies beginnt das Weibchen mit
und mit dem leisen Nestruf ( soft nesting
ieser ZetL auf dem Nistplatz steht und
ihn zur Seite und okkupiert
. (White 1975 )

Während das Weibchen vermehrt Nistplatz zeigt, läßt dieses Verhalten
beim Männchen immer mehr nach. AuBerdem veranlaßt diese scheinbar
"bettelnde" Bewegung des weibchens das Männchen, immer mehr
Nistmaterial zu sammeln und dieses nun auch zum Nest zu bringen.
Das ist gleichzeitig der Beginn der Arbeitsteilung. Das Männchen
sammelt Nistmaterial, das das weibchen verbaut. Die vorher be-
schriebenen verhal-tensweisen dienen nur dazu, weibchen und Männchen
zeitlich auf ihre Eiablage hin abzustimrnen und zD einer Arbeitstei-
Iunq für den Nestbau zu finden. (White 1975).

fnteressant auch für den Bruterfotg der Turteltauben - könnte
sein' dag Tauben, die ein fertiges Nest übernehmen, keine
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Arbeitsteilung mehr brauchen und dafür erfolgreicher brüten und

Junge aufziehen.

Die Nestbauaktivität nimmt vom ersten Tag des Baubeginns bis zum

vorletzten Tag vor der Eiabalage kontinuierlich zu. Am letzten Tag

( = Tag der Ablage des ersten Eies ) nimmt die Anzahl des gesammelten
und transportierten Materials wieder ab. Die Effiztenz der Verbauung
(die Anzahl des verbauten l4aterial-s im Verhältnis zum insgesamt
verwendeten) steigt mit der Dauer des Nestbaus.

Die Bewegungen rund um den Nestbau (Pecken auf Nistmaterial; pecken

- aufheben - fal-len lassen; pecken - aufheben - zum Nest tragen
fal-len lassen; pecken aufheben - unter Brust/Aauch stecken; seit-
l-iche Kopfbewegungen zum aufheben oder verbauen usw. ) lassen sich in
einzelne Bewegungsteile zergliedern, können innerhalb des Nestes und

auch auBerhalb in jeder der genannten Formen vorkommen und von bei-
den Geschlechtern ausgeübt werden. So sind z.B- auch das Verbauen im
Nest und das Übergeben des Nistmaterial-s vom Männchen an das Weib-
chen (nahezu) dieselben, nur das Weibchen ist im Weg. Deswegen macht
das Männchen, das auf dem Nestrand oder auch auf dem Rücken des
Weibchens zu stehen kommt, den Ansatz einer Baubewegung (unter die
Brust stecken des Materials) oder fäpt das Material auf (oder auch

neben) das Nest fal-len. Das Weibchen kann das Nistmaterial nun
übernehmen bzw. wieder aufnehmen oder aber auch nicht. Daß die Ar-
beitsteilung in den meisten Bauvorgängen funktioniert ist eine Folge
der beschriebenen Koordinationsrnechanismen. (White 1975)

Der Nestbauvorgang an sich fördert die Eiab1age. So werden auch Ne-

ster, die von anderen Vogelarten übernonmen werden, noch überbaut.
(Das ist auch bei Turteltauben der Fall, die über die im Seewinkel
selten verwendeten fremden Nester - etwa von Neuntöter oder Ringel-
taube - noch einige Zweige legen- Auch überbaute Turteltaubennester
waren zD erkennen. Es waren auf kompletten Nestern mit grober Un-
terschicht und feinem Obermaterial nochmal-s die gleichen Schichten
grob und fein aufgebaut worden. ) Der Nestbau geht zum Teil- nach
der Eiablage noch weiter und hängt vom Zustand des Nestes ab. (Auch
das konnte bei Turteltauben beobachtet werden, \^ro Männchen mit
Nistmaterial im Schnabel zum brütenden Weibchen flogen und damit die
Brutablöse einleiteten. ) Für das Nestbauverhalten spielt beim Weib-
chen zusätz.l-ich zu den östrogenen auch Progesteron eine Rolle,
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) und dürfte die Brutstimmung ein-

b) Samneln des Nistmaterial-s

Sehr unterschiedliches l4aterial wird vom Boden aufgesammelt. Nach-
einander werden offensichtlich wahllos Zweige, Wurzeln oder alte
Blütentriebe verschiedener Länge und Breite angepicl<t. Trotzdem l<ann

man beint Zerlegen eines fertigen Nestes eine deutliche Abfolge be-
stimmter Nistmaterialqualitäten feststellen. Beim Anpicken prüft die
Taube rnöglicherweise mit dem Schnabel- und durch die Rüttelbewegungen
des I(opfes die Eignung von Zweigen oder Wurzeln zur Verwendung als
Nistnaterial in einer bestimmten Phase des Nestbaus.

Bei der Nistmaterialwahl sucht die Lachtaube lwie auch die Turte-l-
taube) scheinbar ungerichtet nahezu vegetationsfreie Bodenflächen ab

und piclct dann mit geöffnetem Schnabel auf ein umherliegendes
Zweigsl,ücl<. Das Zurückziehen des Kopfes erfolgt bei gleichzeitigen
raschen Seitwärtsbewegungen des Kopfes um das Material vom Boderr

bzw. aus dem auf dem Boden liegenden Astwerl< zu lösen und um es auf
seine Tauglichkeit ztr prüfen. I,lit der vordersten Schnabelspitze wird
schlief3lich das aufgenommene Nistmaterial- gehalten und gebeutelt.
Oft fälIt es wieder zu boden und wird liegen gelassen. Andernfal-ls
wird es zum Nest getragen.

c) Verbauen des Nistmaterials bei funktionierender Arbeitsteilunq
der Geschlechter

Übernehmen oder Aufheben:
Entweder übernimmt das Weibchen das

direJ<t oder das Männchen legt es im
wieder aufgehoben und verbaut wird.

Nistmaterial vom Männchen

Nest äb, wo es vom Weibchen

Nistmaterial unter den Körper stecken:
Das Weibchen nimmt den Zweig mit dem Schnabel, st.eht auf und

richtet sich auf und schiebt das Nistmaterial unter sich. Dabei
st.eht sie gerade so ausgerichtet im Nest wie es sich aus den

drehenden Bewegungen beim Mulden gerade ergibt. fn 37 t der
FäIle wird das Materialstück etwa im rechten Winkel zur Kör-
perachse unter den Körper geschoben, in 55 % der FäIl-e in einem



mehr oder \^/eniger schrägen Winkel und in B % der
zur Körperachse.
Somit wird das Nistmaterial signifikant häufiger
etwa im rechten Winkel zur Körperachse unter den
ben und signifikant weniger häufig parallel ztr
plaziert. (Tab . 17 )

o?
- <t I

Fälle paral- lel

als erwartet
Bauch gescho-
Körperachse

Winkel- zur
Körperachse

n e o chi 2

+ 0" 5 22,22 \ B ,4'7 t - B,5l
+ 22,5" 9 22 22 ? 15,25 Z 2,19

+ 45" 10 11 11 q
LL I LL O t6,96 I I ,24

+ 6J ,5" r3 22,22 \ 22,03 Z 0 ,002

t 90" 22 11,11 t 37,29 Z ++ GI,'l

59 100 t 100 r 7 3 ,642 p < 0,001

e=Erwartungsr^/ert o=beobachteterWert

Tab- 17z Orientierung des Nistmaterials im Nest-

Mulden:
Nachem das Weibchen das Nistmaterial unter seinen Körper gescho-
ben hat, J-äßt es sich mit gesträubtem Gefieder wieder in der
Nestmulde nieder. Die Körperachse wird dabei mit einem Winkel von
20 bis 45" nach vorn gekippt, sodap die Brust flach in die Mulde
drückt. Durch Drehen des Körpers in die eine oder andere Richtung
und Trampeln mit den Beinen wird das Nistmaterial ineinander ge-
drückt und geschoben und so im Nest fixiert.
Die eingebauten Zweige und WurzeJ-n werden sch-l-ießIich, vor allem
zur Nestmitte hin so dicht miteinander verfilzt, daß das Nest
t.'rotz seiner scheinbaren Zerbrechlichkeit ausreichend stabil ist
(vgl. BezzeI 1990 ) .

Ausbes serungs arbe i ten :

Zweige oder Wurzelstücke, die aus dem Nest nach oben wegstehen,
ergreift das Weibchen mit dem Schnabel und drückt es mit raschen
seitlichen Kopfbewequngen (entsprechend den Bewegungen beim
Nistmaterialaufheben vom Boden) hinunter, wodurch das
Nistmaterial im Nest besser verankert wird.
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Nistplatzzeigendes (= um
Nistmaterial bettelndes )

Lachtaubenweibchen

_ BB

Abb 2Bb:
Das Männchen bringt
das Nistmaterial,

Abb 2Bc:
sucht

Zugang zum
einen günstigen
Nest

Abb 2Ba:
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Abb 2Bd:
setzt sich an

den Nestrand

Abb 29ez
und das Weib-

chen übernimmt das
angebotene Nist-
material.

Abb 2Bf:
Das Weibchen richtet
sich auf und steckt
das Nistmaterial unter
ihren Körper.



- 90

Abb 2Bg:
Sofort beginnt sie mit
dem Mulden

Abb 2Bh:
und dreht

sich im Nest.

Abb 2Bz Fotoserie zrrm Nestbau von Lachtauben



<7-

- 91

Aus den beschriebenen Vorgängen entsteht ein mehr oder weniger kom-
paktes Plattformnest, das won Turtel-taubennestern nicht zr unter-
scheiden ist.

Manche Nester sind jedoch weniger kompakt gebaut als im Durch-
schnitt. Das kann folgende Ursachen haben:

Die Tauben wurden am ersten Nest gestört, bauen ein Ersatznest
und haben unter Legenot nur sehr wenig Zeit zvr Fertigstellung
des Nestes (Nestbau innerhalb von 1,5 Tagen). Der Nestbau erfolgt
zwar wesentlich intensiver al-s sonst, insgesamt wird aber weniger
Nistmaterial verarbeitet. In solchen Nestern sind die Eier von
unten zu sehen.

Unerfahrene Tauben plazieren besonders viele Zweige falsch oder
schfecht. Zahlreiches Nistmaterial fät1t daher aus dem Nest oder
bleibt irgendwo im Nest hängen. (Am Anfang sind durch die noch
kaum vorhandenen Auflagezweige auch noch kaum Verankerungsmög-
l-ichkeiten gegeben. )

Das Weibchen beginnt erst 4 bis 5 Tage vor der Eiablage mit einem
koordinierten verhalten des Nistmaterial-Hantierens, des leisen
Nestrufes und des Nitsplatzzeigens. Bis dahin funktioniert die
ArbeitsteiJ-ung noch nicht richtig: viele Aktionen des Männchens
Iaufen leer ab:
Die Zweige, die das Männchen heranbringt, werden vom weibchen
nicht aufgenommen und fallen zu Boden. Oft krault das Weibchen
dem das Nistmaterial heranbringenden Männchen nur den Hals oder
zeigt flügelzitternd den Nistplatz.

SchlieFlich stört auch das Verteidigungsverhalten des !,teibchens
die Quarität des Nestes. wenn ein Eindringling eine bestimmte
Distanz zum Nestbereich unterschreitet, stürzt sie aus dem Nest
um zv attackieren. Dabei geschieht €s, daß sie mit den Zehen im
Nistmaterial ihres Nestes hängenbleibt und die Zweige verschiebt

Die Kompaktheit von Turtel-taubennestern hängt aber zum Teil
schlieBrich auch von standortkriterien ab (siehe Kap.5.2.3.)
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c?') Nistmaterial

Turteltauben verwenden als Nistmaterial verschiedenes pflanzliches
Material:

kleine Zweigstücke von verschiedenen Baum- und Straucharten (wie
Robinia pseudacacia, Betul-a pendula, Acer platanoides, euercus
robur, Ulmus minor, Populus nigra, Prunus avium, prunus spinosa,
Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Rosa canoina, Crataegus
laevigata, Cornus sanguinea u.v.a.m. (tgl. auch pikula et a].
1984 ) ,
Blütenstände,
Wurzel- und Rhizomstücke,
Grashalme und Pflanzenstiele von Annuellen,
B1ätter z.B. von Robinien und Rosen und
Platerial anthropogenen ursprungs wie feine Drähte und Kunst-
stoffgitter, wie sie zum Befestigen von Weinstöcken verwendet
werden- (Tab. 1B)

Das werwendete Material ist durchwegs trocken (vgl. auch Gl-utz 1980)
und entspricht et'^ta dem jeweiligen lokal-en Angebot. So bestehen Ne-
ster in der Nähe von Weingärten hauptsächlich aus trockenen Wurzeln
und Rhizomen, die nach dem regelmäBigen Umackern der Weingärten dort
reichlich zD finden sind, während Nester in der Nähe von Wiesen
vorwiegend aus Grashalmen und Kräutern und Nester in Baumbeständen
aus Zweigen gebaut sind. In Windschutzstreifen angelegte Nester
enthaften Robinienzweige, Robinienbtütenstände und gelegentlich Ro-
binienblättchen. In der Nähe einer Mülldeponie wurden Drahtstücke in
einem Nest gefunden.

Fast immer können deutlich 2 Schichten aus unterschiedlichem
Nistmaterial unterschieden werden: Einer gröberen unteren Schicht
aus Zweigen oder Rhizomen Iiegt eine Schicht aus feineren Materia-
lien auf (siehe Abb 29)-



Lä nge Bre i te Aus I age Ver zwe igu nge n Gewic ht
0cm scm 0mm snm 0cm 0n 0g sg

Draht lB,4 l,I 0,9 0,3 0,45 0,08 0,30 0,09
WurzeI dünn 15,5 7,L 0rB 0,3 0,73 0,94 0,09 0,08
WurzeI dick 17 ,2 1C 1r3 0,4 1r11 L ,22 0,lB 0, l1
Halm ( Kraut ) 15,0 6,0 r,2 0r5 2 ,09 )11 0 ,2I 0, 14

Rhizom (od, Kraut
und WurzeI ) 15,1 7,1 I '7 0,7 3 ,97 4,61 0 ,25 0, 15

Robinienblütenstand L/',5 11Jt L 1r5 0,4 2 ,97 0,31 0,16
Robinienzweig L5 ,7 tr{ 2 '2 0,5 4 tB2 1 C.a 0 ,49 0 ,20
andere Zweige 16,3 2,0 0,6 3 ,44 0 ,31 0,16
Varianzanalyse F q 1t dF = 1

J I rL

p<0 r 0001
F 236,07 df - 7

p<0,0001
220,26 df = 1

p<0,0001
n.nv. n. nv, F

I

o I s | 15,3 1,5 0,1 I 2,6 I z,z I o,zt I o,zt
r mrn - max 4 59 0,2 6,1 0 - 18 0 - 40 0,01 0 ,92

Tab. 1B: Mape von al-s Nislmateria.L verwendeten Gegenständen

I

(,
I
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Wurze-l-n

Wurzd Holm Rhiz Robzw Zweig
Nislmoloriolori

ffi lsolierschicht lfi CroOmoteriot

Bl-uet Blütenstände
Wurzt = feine Wurzelfasern
WurzeI = grobe Wurzeln
Halm = Grashalme, Stiele von

Rhiz = Rhizome, Stiel_e u
Robzw = Robinienzweige

AnnueIlen

Abb 29: Nistmaterial-zusammensetzung in Turteltaubennestern
Der Übergang vom groben zum feinen Nistmaterial kann dabei kontinu-
ierlich oder sprunghaft erfolgen.

Die in der vofiere untersuchten Lachtauben erhielten für den Nestbau
sowohl grobes aIs auch feines Nistmaterial- aus Turteltaubennestern
ad libidum angeboten- Die Vögel verwendeten dabei im Verlauf des
Nestbaus zunehmend feineres MateriaI. (Tab. f9)

Droht Bluet iYurzl
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Lage feine
Wurzeln

Kräuter
Halme

Robinie
Blütenstd

Rhizome Zweige

A 100 t
B 87t L3 t
C 89 g 11 %

D 75 ? 12? 128
E 50 s r7t r7g L7A
F 87? 13 %

G 6tt 22s 11 t
H 7r t 29s
I 20s 20* 209 40 B

J 259 25t 50 r

A = oberste Isolierschicht
J unterste Auflageschicht

Tab. 19: Von Lachtauben verwendetes
einanderfolgenden Schichten

Nistmaterial in auf-
des Nestes

In IL Turteltaubennestern waren
einqebracht worden (+ 150; r =

10 - I42; Feinmaterial: 84 + 48

Durchschnitt 150 Bauelemente
- 300; Grobmaterial: 63 + 31; r

26 - 220).

lm

64

;r

Die Turteltaubennester wurden zur Nistmaterialanalyse abgetragen und
das Nistmaterial 12 Lagen (A-L) zugewiesen, die jeweiJ_s n/tz des
Nistmaterials enthielten. 5 Beispiele zeigen mögliche varianten des
Nistmaterialwechsel_s. (Tab. 20)

wodurch der wechsel des verwendeten Nistmaterials im verlauf des
Nestbaues induziert wird ist unbekannt, auch der Grund, warum der
Übergang manchmal flieBend, manchmal aber sprunghaft erfoJ_gt.
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MöqIich wäre ein Zusammenhang mit jeweils raschen oder langsam ver-
laufenden Veränderungen im Hormonhaushal-t.

Gleichzeitig mit dem Wechsel der Art des Nistmaterial-s nehmen im
Laufe des Nestbaus bei all-en Nestern Dicke und Auslage des
Nistmaterials sowie die Anzahl der Verzweigungen äb, in 70 t aller
untersuchten Nester auch die Länge des Nistmaterials.

Am Beginn des Nestbaues wird mehr oder weniger verzweigtes und oft
auch wenig elastisches Material wie Zweige zum Errichten einer
P-l-attform verwendet. Manchmal müssen dabei auch tiefere Astgabeln
mit Material aufgefülIt werden, bis die Plattform die notwendige
Größe erreicht hat.

Dann wird zunehmend elastisches und weniger verzweigtes Material wie
Wurzel-n und Halme ins Nest eingebaut.

Bei besonders günstigen Nestauflagestellen - die bereits eine
Plattform bieten und die im Versuch auch von den Lachtauben bevor-
zugL wurden (Abb 24a und Abb 24d) - kann der Plattformbauvorgang
entfallen.

White (1975) wies für Lachtauben nach, daß "Energiesparen" beim
Nestbau den Bruterfolg erhöht. Für Turteltauben konnte weder von der
Qualität der Nestauflagestelle ein Vorteil für den Bruterfolg nach-
gewiesen werden (Kap. 5.1.5. ) noch vom Nestaufbau (Kap . 5.2.3. ) .

Paare jedoch, die nach erfolgreicher Brut im selben Nest ein zweites
Mal brüteten, waren stets wieder erfolgreich.

5.2.3. Nestma9e

Turteltaubennester (Abb 30) wiesen im Untersuchungsgebiet eine GröBe

von durchschnittlich 75,7 cm im Durchmesser, 5,3 cm in der Mächtig-
keit und ein Gewicht von knapp 40 q auf. (Tab.20)

Der Nestaufbau weist gewisse Anpassungen an die Nestunterlage auf.
Je steiler die AufJ-ageästefZwe:-ge geneigt sind umso mächtiger wird
das Nest. ( RA; corr . 0 ,4796I; p < 0,0002 )
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Abb 30a:
Feine, elastische,
getrocknete Wurzelfäden
k]eiden die oberste Nestschicht
aus. (Das Laub gehört
hier nicht zum Nistmaterial - )

Abb 30b:
Eine Astgabel wird
aufgefül-It und wenig
Feinmateri-al darüber-
gelegt.
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Abb 30c:
Die Pl-attform des Nestes
wird durch grobe ( hier
Robinien- ) Zweige gebildet.

Abb 30: Das Nest der Turteltaube
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Tab - 20: Nestmape

CSFR 1984
Umg. Brünn, Böhmen, Mähren
( Pikula, Bekl-ova f 9 B4 )

ösrnnnsrcH 1987-89
Seewinkel

n 60 n = B0

Nestdurchmesser
Aupenrand 0

S

min - max

L9,76 cm
3 ,62 cm

)-5 ,1 cm
2cm

f0-2Icm

Nestmächrig- 0
keit s

min - max

5r1 cm
2,28 cm

5,3 cm
1,65 cm

2,5 - f0 cm

Nestmulde 0
S

min - max

10,45 cm
2,69 cm

f ,9 cm
\,4 cm

5 - 11 cm

Muldentiefe 0
S

min - max

I,7 cm

2," cm
1,3 cm
0,51 cm

0,5 - 3 cm

Gewicht 0
S

min - max

48,41 g
21 ,Bg g

39 ,44 q
13 g

L20 - 68 g
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Abb 31: Korrelation Nestmächtigkeit - Auflagewinkel
(RA; corr- O,4796I; p < 0,0002)

Je mächtiger ein Nest umso gröBer ist das Nestvolumen (RA; corr.
0,7BBB2; p = 0,0000), desto mehr Nistmaterial wird benötigt (RA;
corr.0,40768; p = 0,0004) und umso schwerer ist das Nest (RA; corr.
0,53646; p = 0,0000).
Je gröper jedoch das Gewicht der Einzelzweige umso weniger Zweige
werden verwendet (RA; corr. - 0,47515 p < 0,0001), ein Zusammenhang
der insbesondere für die Grobfraktion des Nestes gilt ( RA Gewicht
pro Zweig x Anzahl des Nistmaterials in der Grobschicht; corr. -
0,45552; p a 0,002).

Je stärker der tragende Ast umso gröBer wird das Nestvolumen (RA;
corr- 0,25565; p a 0,04), nicht aber das Gesamtgewicht des Nestes
(RA; corr. - 0 ,04542; p = 0 ,71) und die Nesrmächtigkeit (RA; corr.
0,21223; p 0,2I) . Je stärker allerdings der stärkste tragende Ast
umso gröBer ist auch die Gesamtneigung der Nestauflagestelle (RA;
corr. 0,34224; p = 0,006). Die Stärke der tragenden Zweige ist damit
kaum und unter Umständen nur auf Umwegen für die NestgröBe relevant.

c, 60
E(i
o

E
IA(rz, 40
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Bei der Interpretation dieser Ergebnisse sind Ursache und Wirkung
nicht zu trennen. Führt ein stärkerer Auflageast dazu, daB ein grö-
peres Nest gebaut werden kann und damit ei-nen besseren Schutz gegen
Windeinffüsse bietet oder suchen Tauben, die mächtigere Nester
bauen, gröBere Auflageflächen bzw. bedingt das Angebot stärkeren
Nistmaterials die WahI einer stärkeren Auflagestelle?

Das Nestvolumen korreliert weiters mit den Deckungsverhältnissen.
Bei steigender Zenitdeckung nimmt das Nestvolumen zrt (RA; corr.
0,3123I; p q 0,02), bei zunehmender Horizontdeckung wird es kleiner
(RA; corr. 0,31493; p < 0,02). Bei steigender Zenitdeckung nimmt
auch die Nestmächtigkeit zu (RA; corr.0,25555; p = 0,05) und bei
zunehmenderHorizontdeckungdieNest.fIäche(RA;Corr.-0,25B;p<
0,05) und die Anzahl des verwendeten Nistmaterials ab (RA; corr. -
0,288; p a 0,03). Das Nestgewicht korreliert nicht signifikant mit
den Deckungsverhältnissen -

Das Nestgewicht ist mit Baumgröpenparametern korreriert. so
korreliert es mit der Baumbreite (RA; corr.0,33535; p < 0,007) und
tendenzie]-l- mit dem Abstand des Nestes von der Krone (RA; corr.
0,32045; p = 0,06), der bei höheren Nestbäumen stets gröBer ist al_s

bei niedrigen. (RA; corr. 0,23282, p < 0,006). Die groben Fraktionen
des Nestes korrelieren mit ihrem Gewicht noch deutlicher sowohl mit
dem A]:stand des Nestes vom Stamm (RA; corr. 0,45BgB; p < 0,03) als
auch von der Krone (RA; corr. 0,48418; p 1 0,02).

Die Anzah] des Feinmaterials nimmt bei zunehmendem Abstand des
Nestes von der Krone (RA; corr. - 0,46058; p < 0,03) und bei stei-
gender Nesthöhe (RA; corr- - 0,29712; p < 0,04) ab und damit ebenso
sein Gewicht.

Grundsätzlich wird umso weniger Feinmaterial verwendet je mehr
Grobmateria1bereitsaufge1egtwurde(RA;corr._0,39372;p<
0,005 ) . Entsprechendes gilt für das Gewicht von Fein- und Grobmate-
rial (RA; corr. - 0,34045; p < 0,02).

Das verhäItnis Fein- zD Grobmaterial verändert sich dabei mit stei-
gender Nesthöhe zugunsten des Grobmaterials. In gröperen Abständen
vom Boden wird mehr (RA; corr. - 0,28137; p = 0,05) Grobmaterial
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zur Isolier-verwendet und
schicht auch

die Auflagefraktion damit im Verhäftnis
schwerer (RA; corr. - 0,31347; p < 0,04)

Das Gesamtgewicht der Nester ist
deutlich höher als in den anderen
z 4,0I; df I; p 1 0,05).

im Windschutzstreifen mit ca. 52

Habitattypen (30 bis 40 g) (vA;
g

F

Ohne die Wirkungsrichtung der einzelnen Variablen angeben zu können,
.l-assen sich a-l-so folgende Zusammenhänge zwischen dem Nestaufbau, den
NestgröBen und den Standortvariablen diskutieren:

Niedrig auf Sträuchern liegende Nester sind von dichtem Zweigwerk
umgeben, liegen oft mehreren Nestaufl-agezweigen meist geringerer
Stärke - auf, haben gleichzeitig eine besonders gut ausgebildete
Horizontdeckung bei etwas schwächerer Zenitdeckung und durch die
Dichte des Neststrauches u.U. nur wenig Platz für gropes sperriges
Nistmaterial-. Derartige Neststandorte (2.8. in Rosen) riegen
gleichzeitig oft in offener Landschaft in der Nähe von Weingärten
oder Wiesen, wo das Angebot an Zweigen als Nistmaterial nur gering
ist- Das Ergebnis sind kleinfJ-ächige, kleinvolumige, leichte Nester
aus nur wenig Nistmaterial, da die Neststellen schwer anzufliegen
sind, die sträucher an sich aber schon gute und sichere, durch
Zweig'werk geschützte, Auflagestellen bieten.

Bei steigender Baum- und Nesthöhe nimmt auch die Stärke der tragen-
den Auflageäste fzweige zv, die Anzahl- der tragenden Zweige nimmt ab
und die Baumbreite und damit auch die Abstände der Nester von der
Krone werden gröBer. Gl-eichzeitig wird der unmittel-bare Sichtschutz
um das Nest durch die schwächere Ausbildung von Zweig'werk bei grö-
Beren Baumarten schwächer, ebenso die Horizontdeckung. Nur die für
die Beschattung wichtige Zenitdeckung steigt mit zunehmender Nest-
höhe- Neststandorte dieser Art befinden sich gleichzeitig häufig in
windschutzstreifen oder waldstandorten, wod.urch das Angebot an
Zweigen als Nistmaterial groß ist. Die Folge sind - noch verstärkt
durch die Neigung der Nestauflagestelle -groBftächige, voluminöse
und schwere Nester, wobei mit steigender Nesthöhe noch der Anteil
des Grobmaterials zulasten des Feinmaterials an Bedeutung gewinnt.

Ein partiel.l-er Einflup der einzel-nen Standortvariablen auf die
Nestbauweise ist nur schwach zu erkennen. Die erklärte Gesamtwarianz
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beträgt nie mehr als 40 ? - Offensichtlich beeinfl-ussen zumindest die
hier gewählten Standortvariablen den Nestaufbau doch wesentlich ge-
ringer aIs endogene Faktoren wie Hormonstatus, genetische Veranla-
gunq und Erfahrung.

Mit Fortschreiten der Brutsaison werden die Nester groPflächiger ( 1

Periode 167 cfr=, 2. Periode 205 cm2; VA F = 6,84; p < 0,02) (rgl.
s.3.1.).

Eine signifikante Korrelation der
konnte nicht festgesteltt werden.
dung der Nestmulde (8,1 cm + 1,34
für erfolglose; VA; F 4,01; df =

tion mit dem Bruterfolg auf -

Nestgröpe mit dem Bruterfolg
(V91. Coon 1981) Nur die Ausbil-
für erfolgreichei f ,3 cm + I,2-l
I, p < 0r05) weist eine Korre-l_a-

Phänologie

5.3.1. Brutphänoloqie

Vorausgesetzt werden muß, dap alle Taubenarten der temperaten Kli-
mazone verlängerte FortpJ-anzungsperioden haben, die im Winter be-
ginnen und bis in den Herbst dauern können. (Murton L97j )

Brutnachweise

Hohftaube (Columba oenas) März Sept

Ringeltaube (Columba palumbus) Febr. - Okt

Türkentaube (Streptopelia decaocto) Jänner*, Febr. - Okt

Palmtaube ( Streptopelia senegalensis ) das ganze Jahr

Turteltaube (Streptopelia turtur) April - Aug., Sept. "

* = miplungene Brutversucheo = Zeit der Jungenaufzucht

Brutsaisonen bei werschiedenen
Lang 1986, Cramp 1972, Lachner
Dean 1979

Taubenarten
1963, Gnielka 1975,

Tab- 222
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Das Gonadenwachstum setzt in Abhängigkeit von der TagesIänge März

bis Anfang April ein. Unterschj-ede in den Brutsaisonen können auf
mehrere Ursachen zurückgeführt werden. So wurde bei Ringeltauben
beobachtet, daß in Regionen, wo der Laubaustrieb früher stattfindet
bzw. Koniferen vorhanden sind, der Brutbeginn auch früher einsetzt.
Außerdem ist die Nahrungsversorgung der A1tvöge} ein wesentliches
Kriterium für den Brutbeginn, da nur bei ausreichendem Nahrungsan-
gebot genügend Zeit- für BaIz und Nestbau bleibt. (Crarnp 1912)

Bei Hohltauben ist eine Abhängigkeit des Brutbeginnes von der Wit-
terung bekannt, wobei bereits bebrütete Ge1ege Schlechtwetterperi-
oden überdauern, neue Gelege jedoch nicht angeJ-egt werden. (Lang
1986 )

Die ersten Turteltauben treffen um den 20.-22. ApriI im Untersu-
chungsgebiet. Frühe Beobachtungsdaten aus österreich sindz 72.4.7987
(ein rufendes lv1ännchen im Kongreppark Ottakring; Sziemer, mündl . ),
15.4.1988 (ein rufendes Männchen beim Uferhaus in der Lobau Böck

mündl . ) , 10.4.1988: (ein rufendes Männchen am V'Iestufer des Neusied-
lersees Ranner mündJ-. ) .

Für Iqitteleuropa wird allgemein Ende April al-s Ankunftszeit angege-
ben (Glutz f 980, Cramp 1984, Hubalek 1984 ) , aber auch Ivlärzdaten
Iiegen vor (RobeI 1983).

Im Vergleich zu anderen Taubenarten kommen Turtel-tauben damit zwar

sehr spät im Brutgebiet an. Trotzdem kommen unterschiedliche
Legebeginnzeiten von Jahr zu Jahr vor. Bijlsrna (1985) stellte einen
Zusammenhang des Eiablagezeitpunktes mit dem Ankunftstag, der "Wär-

mesumme" und der Niederschlagsmenge im Mai fest.

Nur vereinzelt beginnen die Tauben schon im ApriJ- mit dem Nestbau.
Nach 6 bis 7 Tagen Nestbau erfolgt die Eiablage (2 Tage ) , die Brut
(ca. 14 Tage) und die Junqenaufzucht (17 bis 2I Tage). Der gesamte

Brutzyklus umfapt damit etwa 6 Wochen.
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Die ersten Jungen fliegen Anfang bis Mitte Juni aus, die meisten
jedoch erst Ende Juni und JuIi. (Abb 32) Zu dieser Zeit herrscht
durch das groBflächige Abernten der Raps- und Getreidefelder ein
groBes Nahrungsangebot. Auf einer Telefonleitung über einem geern-
teten Rapsfeld in der Nähe des Schandtesgrundes konnten lvlitte Juli
1987 737 Turteltauben gezählt werden, Anfang Juli 19BB an der Neu-
bruchlacke ca. 60 Vö9e1.

Die den Brutzyklus ebenfalls beeinflussende und bei Hohl- und Rin-
geltauben (Lang 1986, Cramp I972) festqestellten Schachtelbruten,
konnten für Turtel-tauben bisher nicht nachgewiesen werden. Jedoch
wurden im Rahmen dieser Untersuchung 2 Nester mit Jungvögeln im Al-
Ler von mindestens 10 Tagen gefunden, in denen jeweils auch Eier
abgelegt waren. Die Gelege wurden jedoch anschlieBend wieder ver-
Iassen. laöglicherweise handel-te es sich hierbei um Eier fremder
Tauben, die ihr eigenes Nest verloren hatten (vgl. auch Goodwin
1961 ) - Auch die gelegentlich beschriebenen 3er Gelege dürften auf
die Legenot der Turteltauben zurückzuführen sein (pikula 1984) -

Ein Einflup der witterung auf den Brutverlauf läßt sich abgesehen
von einigen wenigen Beobachtungen (etwa der Brutaufgabe von einem
Drittel aller bestehenden Bruten nach einem Gewitter) und der
grundsätzlich geringen Balzaktivität an kalten, feuchten und win-
digen Tagen quanttfizierend kaum nachweisen.

Im August schließlich schreiten
zu.r Brut, obwohl Nahrungsangebot
wären. Die Refraktärzeit bedingt,
Fettreserven für den Zug angelegt

Turteltauben nur noch vereinzelt
und Wärmesummen noch ausreichend
dap Brutaktivitäten beendet und
werden. (Lofts et aI. L967)

Teilt man die Brutsaison in eine erste (Nestbaubeginn bis 23-6-) und
eine zweite HäIfte (NBB ab dem 24.6.), so zeigen sich Unterschiede
bei den jeweirs bevorzugten Neststandorten (vgr. Kap. 5.1.4.). Au-
Berdem liegen die Nester in der 2. Saisonhälfte höher im Baum (2,35
m gegen r'93 m; vA; F L2,04; p < 0,0007), in höhere Bäumen (5,45
m gegen 4,20; VA; F = 12,05; p < 0,0008), näher zum
vegetationsfreien Raum (43 cm Abstand gegen 61 cm; vA; F =

3,85; p 0,05) und werden gropflächiger (205 cm2 gegen 167 cm2; vA;
F = 6,84; p < 0,02) aber nicht schwerer gebaut.
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Nestbaubeginn
bis 23.6.

Nestbaubeginn
ab 24.6.

erfolgreich B4
63,2 t
73,0 t

49
36 ,8
59, B

I
t

133

67,5 g

erfolglos 31
48,4 t
27,0 ?

33
51,6 t
40,2 t

64

32,5 g

115
58,4 t

B2
4r,6 3 t"97

Tab. 232 Bruterfolg i:n Zeitverlauf
(Chi= = 3,85; p < 0,05 df :

Der Bruterfolg schrießrich ist mit 60 t gegenüber 13 g geringer(Chiz : 3,85; p < 0,05 df = 1).

trla
J.J.Z Das Verlassen der Brutreviere

Die Turteltaube ist ein Langstreckenzieher. Ihr winterquartier liegt
in den nördlichen Tropen Afrikas im semiariden KIimagürtel südtich
der Sahara von Senegal bis Athiopien und erreicht im Süden Nord-Za-
ire und das nördliche ostafrika. (GJ-utz 19g0, cramp 1984)

Der Abzug aus Europa beginnt Ende Juli und reicht bis September,
einzel-ne Nachzügler werden noch im Oktober gesehen. (Glutz und Bauer
1980, cramp 1984) Der verlauf des wegzuges ist noch wenig unter-
sucht ' GroBe Trupps nahrungssuchender VögeI werden je nach der Ern-
tezeit etwa in Hessen (Berck 1974) Mitte bis Ende Juli beobachtet,
im seewinkef schon Anfang Juli, wenn die ersten Rapsfelder geerntet
werden' Diese Schwärme können 50 bis r50 Tiere umfassen, es sind
reine Nahrungssuchschwärme, die schlieBlich zu den ersten Zugtrupps
werden.
Die zunehmende Umstellung auf öl-saaten in der Landwirtschaft kommt
den Tauben, die dadurch rascher Fettreserven anregen, zugute- Die
Zugrouten werden durch das Vorhandensein reifer Sonnenblumenfelder
weitgehend beeinflupt. So werden seit 1965 Massen-Migrationen von
Turteltauben in der vojvodina (Yugosrawien) festgesterrt. 30.000 bis
50.000 vögel pro T.g, vermutrich mehr ar-s I Mio jährlich, richten
dabei schäden an den Kulturen an, die die Felder mj-ttlerweile zur
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Vögel er-
fte.

Unwirtschaf tl ichkeit degradierten .

scheint dort in der 2. August- bis
( Dimitrijevic , 1982)

Am 15. August 1989 konnte auch
trupp von ca. 200 Tieren dabei
nenblumenfeld am Schandlesgrund
zeltiere und Paare, die zu den
hörten, unterschieden werden.

im Seewinkel ein groBer Durchzugs-
beobachtet werden, wie er ein Son-

"erntete". Vom Schwarm konnten Ein-
Revieren des Schandlesgrrundes ge-

Ab Mitte August verstummen die Rufe der Tauben im Untersuchungsge-
biet, und der Wegzug der vögel aus dem Brutgebiet erfolgt sehr un-
auffäIlig. Während bis zu den ersten Septembertaqen noch die letzten
Jungen ausfliegen, sind Trupps bis 20 Tiere häufig und spätestens ab

dem 20. September ist das Gebiet geräumt. Extrem spät ausfliegende
Jungvögel am 79.120. September 1987 sind ebenso eine Ausnahme wie
die Ansammlung einiger Turteltauben gemeinsam mit etwa 200 Rinqel-
tauben in einem unterholzfreien Wäldchen am Schandlesgrund am

21 .9.1988.

Die Turtelt.aube ist ein Sv,I-Breitfrontenzieher, mit einigen Konzen-
trationsrouten über das Ivlittelmeer. Westeuropäische Brutvöge] ziehen
dabei über die iberische Halbinsel, mitteleuropäische Tiere über den

BaIkan, Ital-ien und über Malta oder Kreta nach Nordafrika, asia-
tische Vögel daqegren ziehen über Zypern oder in breiter Front west-
Iich won Bagdad nach Nord-Ost-Afrika. (Cramp 1985)

Schlieplich ziehen die Tauben durch die Sahara und stellenweise
wahrscheinlich in breiter Front bis in die Sahelzone (Cranp 1984).
Aus den Winterquartieren gibt es Daten nur aus dem Senegal und aus

Gambiar wo ausschließlich !./esteuropäische Turteltauben überwintern.
Die dortigen Standorte der Tauben werden je nach Nahrungsangebot
während des Winters zum Heimzug öfters gewechselt (Iulorel & Morel
19'19, More] 1985).
Im März und Anfang April schließlich setzt der Heimzug ein. (Cramp

19Bs )
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5.4 - Bruterfolq

5.4. 1. Erfolqsraten und Verlustursachen

In den Jahren 1987 - 1989 waren von 627 begonnenen Bruten 261 er-
folgreich (4I,6 t). Die tatsächlichen Verl-ustursachen lassen sich
dabei nur schwierig, wenn überhaupt, feststell-en.

Pikula & Beklova ( 1984 ) geben für 168 Bruten als Gründe zur Brut-
aufgabe Wind (2,9 8), Verl-assen (23,2 8) bzw. Zerstörung der Nester
(28,6 t) sowie "verschwundene" Nester (11,3 t) unbefruchtete Eier"
(6,5 t), Absterben der Jungen in Nestern (11,3 8), tote Junge unter
Nestern und Verlust durch Räuber (15,5 t) an.

Murton (1968), der nur "geräubert
chen (unfruchtbar, Un\n/etter usw. )

jahreszeitliche Unterschiede für
Während Verl-uste durch Räuber im
werden im August refativ die meis

", "aufgegeben" und sonstige Ursa-
, unterscheidet, beschreibt
die einzelnen Verlustursachen.
Juni mit 40 ? am höchsten sind,
ten Bruten verlassen (28 t ) .

Die Angaben in der Literatur zeigen insgesamt, was Schlüpfrate
(incubation success), Ausflugsrate (fJ-edging success) und Gesamt-
bruterfolg (overall breeding success) betrifft, im europäischen
Verbreitungsgebiet ein sehr einheitliches Bild (Schlüpfrate 46

56 %, Ausflugsrate 82 83 %, Gesamtbruterfolg 37 46,2 t: Murton
1968, Pikula & Bekl-ova 1984, Bijlsma 1985), jedoch geht der Gesamt-
bruterfolg im Verlauf der Saison stetig zurück.

Das entspricht den Ergebnissen im Untersuchungsgebiet (Abb 33), \^/o-

bei dieser jahreszeitlich bedingte Rückgang im Bruterfolg zusätzlich
durch die Wirkung unvorhersehbarer Ereignisse überlagert wird- So

kamen im Juni 1989 infolge eines einzigen Gewitters ein Drittel aI-
Ier zur Zeit bestehenden Bruten um.

Im Gegensatz zu den Befunden von Murton ( 1968 ) Iiegen die Verluste
durch Brutaufgaben im Untersuchungsgebiet über die gesamte Saison
über den durch "Räuber bedingten Verlusten. (Tab. 24)
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I

Gelegeanzahl verl as sene
Bruten

geräuberte
Bruten

durch Unwetter
?arcfAr+-a Dr

Bruterfolgs -
rate

ADTII 1 1 6
1- 1r, 'c Ii eo 66 )a

Mai I 23 30 % 70 ?

Mai I I 36 252 11 U 64 r
Juni I 35 17z 14 g B% 61 t
Juni I I 40 35 t L7t 10 r 38 r
Juli I 29 4l % 7\ 52*
Juli II t4 28Z 7Z 64 t
Aug I 2 50 ? 50 r
Aug II 2 100 % 0g

r88 30 z 11 t 4% 55 t

Tab. 24: Bruterfolgs- und Brutaufgaberaten IM ZeitverLauf

I

P
P
N)

I
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Von 90 felilgeschlagenen Bruten sind in 4I Fällen die Verlustursachen
bekann L :

2L Nester wurden aufgrund der Kontrolltätigkeit verlassen;
B Bruten infolge eines Unwetters aufgegeben und

12 Nesl-er höchstwahrscheinlich von "Räubern" geplündert (in B Fällen
wurclen Nester, die sich im Pulli-Stadium befanden, Ieer vorge-
funden, in 4 Fällen waren die Eier mitgenomnen worden).

Weitere 49 Nestfunde lassen mehrere Schfüsse für Brutaufgabegründe
of fen :

verlassenen, erkalteten Eiern ( 16 x 2 Eier,2I Nester wurden mit
5 x r Ei);

22 Nester ohne Eier
4 Nester wurden mit
2 Nester mit (einem

verlassen vorgefunden ;

zerbrochenen Eischalen im Nest gefunden und

) toten Jungen.

Im Untersuchungsgebiet vorkommende, potentielle Nesträuber sind El-
ster (Pica pica), Aaskrähe (Corvus corone), Eichelhäher (Garrulus
glandarius) und Steinmarder (Martes martes). Elster und Eichelhäher
fresserr die Eier gleich auf, Schalenreste verbleiben im Nest, Marder

nehmen Eier und Jungvögel mit. Nester mit Scha-lenresten zerbro-
chener, ausllefressener Eier werden sel-ten gefunden, verlassene Ne-

ster mit ganzen Eiern dagegen relativ häufig. Der Grund dafür dürfte
in der hohen Empfindlichkeit der Tauben gegenüber anthropogenen
Störungen Iiegen. (Abb 34)
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Von 41 Bruten, bei denen im Verlauf der Untersuchung vor dem

Schlüpfen der Jungen die brütenden Altvögel vom Nest verscheucht
wurden, wurden 20 aufgegeben.

Van der Zande et af. ( 1984 ) konnten zeigen, dall touristische Akti-
vitäten und die Siedlungsdichte von Turteltauben negativ
korrelieren. Entsprechendes fäPt sich auch für das von Touristerr
häufig aufgesuchte Apetloner Wäldchen zeigen: l9B9 waren nur 3 von

23( ! ) begonnenen Bruten (Ersatzbruten miteingeschlossen) erfolg-
reich. Welche Bedeutung der hohen Nestempfindlichkeit beigemessen
werden l<ann, wird in der Diskussion behandelt-

5.4.2. tiorrelationen des Neststandortes mit dem Bruterfolq

Eine gesicherte Korrelation mit dem Bruterfolg weist laut einfacher
Varianzanalyse nur die Bestandesdichte auf. Erfolgreiche Nester
Iiegen grundsätzlich in dichteren Beständen als erfolglose. (VA, F

4,86, ,lf I, p < 0,04 )

Eine Dislcriminanzanalyse (Canonical Discriminant Function; 16,907;
df = 5; p a 0,005; 86,05 t richt.zugeordn. bei p = 0,5), zeigt-e, daß

partiell der Abstand zum nächsten Kronenrand (VARl6), die Zweig-
werkdichte unmittelbar um das Nest (VAR200), die
Gesamtbestandesdichte (VAR10B), die Strukturdichte in 50 cm Nest-
entfernung (VAR201 = Sichtschutzparameter, der aber auch als Para-
meter flir die Erreichbarkeit des Nestes durch den Altvoge1 und für
die Fluchtmöglichkeit verstanden werden kann) und die Nesthöhe
(VARf2) erfolgreiche Nester von erfolglosen am besten trennen.

Die Iiorrelationsrichtung der einzelnen Neststandortvariablen mit dem

Bruterfolg fäßt sich anhand Fisher's linear discriminant functions
zeigen:
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Erfol<;reich = B0 VAR12 + 10,31 VAR16 + 9,11 VAR1OB +
13, 87 vAR200 + 19 ,52 VAR20 I - 16 4 ,57

ErfolgJ-os = 74,02 . VAR12 + 8,69 VAR16 + 8,03 VARlOB +
9,54 VAR200 + 2r,17 VAR201 - 140,60

VARI)- = Nesthöhe
VAR16 : Abstand zum nächsten Kronenrand
VARlOtl = Bestandesdichte (r = 5 m)
VAR200 = Unmit.teJ-bare Zweigwerkdichte im Nestbereich

(r 25 cm)
VAR20l = Zweigwerkdichte um das Nest (r = 50 cm)

Zuordnung nach dem jeweils gröBeren Wert.

Tab- 25: Proqnosegleichungen für mit dem Bruterfolg korrelierernden
Standortvariablen

Die Walrrscheinlichkeit einer erfolgreichen Brut steigt demnach rnit
der Nesr-höhe, mit zunehrnendem Abstand des Nestes vom Kronenrand, nrit
der BesLandesdichte, mit der Dichte des Zweigwerkes unmittelbar unl

das Nest, (d.h. mit zunehmendem Sichtschutz; und nimmt mit zunehmen-
der Strulqturdichte in 50 cm Entfernung vom Nestmittelpunkt wieder
ab.

Dabei rniissen bei abnehmender Nesthöhe sowohl der Abstand vom Kro-
nenrancl a.l-s auch der Sichtschutz durch Zweigwerlc zunehmen, damil- der
Bruterfolg gesichert werden kann. (Tab" 26)



Nesthöhe

erfolgreiche Nester
Zwe i odi_c hte

erfolglose Nester
rr--^.i ^I.'^Lr^LvvELU(..lI(-IILc

25 cm 50 cm 25 cm 50 cm

<2m L02 205 75 160

>2m 56 118 76 L07

df = 1; F 17,4808
0,0001p

F 11,6638
0,0012p

F
P

0,00014
0,95

F 2,r22
0,16p

Tab. 26t Zweig'werksdichten in verschiedenen Nesthöhen
erfolglosen Nestern.

bei erfolgreichen und

I

p
P{

I
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Die Nesthöhe ist mit dem Abstand zum nächsten Kronenrand korreliert
(corr. RA; 0,27552; p < 0,05).

Von den Nestern, die unter 1,90 m Nesthöhe angelegt wurden, waren
erfolgreiche weiter innerhal-b des Nestbaumes oder -strauches pIa-
zierx als erfolglose (VA; erfolgreiche ca. 48 cm vom Rand entfernt,
esfolgJ-ose etwa 25 cm; F 5,9379; df = I; p 1 0,02). Für höher an-
gelegte Nester gelten diese Korrelationen nicht.

Gesichert Jcorreliert ist der Bruterfolg auch mit der Strukturbreite
des Bestandes. Von den r29 Bruten in reicht zugängrichen wind-
schutzstreifen, an Waldrändern, in Baumreihen neben Entwässerungs-
kanäler-r urtd in Einzelbüschen waren nur 40 t erfolgreich, während an
schwer zugänglichen standorten (Bestandesbreite > 20 m), von 251
Nestern 57 ? erfolgreich \^raren (Chi2 9,39, df 1; p a 0r003).
(Abb 3s )
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Die BruLerfolgsraten an den verschieden gestört-en Plätzen weiserr
keine signifikanten Unterschiede auf .

Die als wesentlich erkannten Standortparameter und das Kriterium
schwer/leicht zugänglicher Habitattypus weisen die Habitattypen
"Buschwafd", Buschgruppen, Dickicht/oickung und "locl<erer wald" als
optirnale Brutgebiete und die Habitattypen Windschutzstreifen, Walc.l-

ränder, "dichte Wälder", "unterhofzfreie Wälder", Baumreihen neben
Entwässerungskanälen und Einzelsträucher als suboptimale Brutgebiete
aus (vgl. Kap.5 Einleitung). Trotzdem brüteten 250 Paare (65 8) von
382 in suboptimalen Habitaten, ihr Aufzuchtserfolg war mit 44,4 g

signifikant geringer als der von 64,4 9. in optimalen Habitaten.
(Chi2 13,8; df I; p < 0,0003)

Obwoltl insgesamt der Auf zuchtserfolg von Bruten in stachel-tragenden
Brutbäumen nicht signifikant schlechter al_s in nicht
stacheltragenden Bäumen ist, ist es doch bemerl<enswert, daß in clen

optimalen Habitaten 66 t der als Brutbäume gewählten Bäume bzw.
Sträucl-rer bestachelt sind, in suboptimalen Habitaten nur 43 t lChi'
= 18,301; df I; p 1 0,00003).

Im Gegensatz zD bestimmten Nestst.andortparametern korrelieren Nest-
paramel-er wie Nestvolumen, Nestgewicht, Nestfläche und -mächtigkeit,
sowie Parameter der Nestauflage wie dickster tragender Ast und Nei-
gung der Nestauflagestelle nicht mit dem Aufzuchtserfolg. Das gilt
auch für: die Neststandortparameter Horizont-, Zenit- und Gesamtdek-
kung sowie für die Bestandesanzahl.

5.5. Itorrelationen zwischen Siedlunqsdichte und Standortparametern

Zux Da.rstellung von Korrelationen zwischen der Siedlungsdichte und
Standortvariablen wurde aIs Abundanzparameter der Abstand eines
Nestes zum drittnächsten Nachbarnest verwenclet. Das deshal-b, wej-J

Ersatzuester eines Paares nicht immer von Nestern des Nachbarpaares
sicher zu unterscheiden sind und die Paare 2,4 Nester auf eine er-
folgreiche Brut bauen bzw. manche Paare zweimal erfolgreich in
nacheinander errichteten Nestern brüten. Während die Nestabstände
zwischen zwei gleichzeitig besetzten Nestern zwischen 5 und 900 m
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(Qur = 26 rn; Median = 51 m; Qu2 = 120 m) betrugen, betragen die Ab-
stände cler Nester zu den jeweiligen drittnächsLen Nachbarnestern
zwischerr 10 rn - 600 m (Qul 36,5m; Med 59 ,5 m; eu2 = 104,5 m) ,

wobei zwischen den verschiedenen Habitattypen signifikante Unter-
schiede bestehen (VA, F 6,8618; df = 6; p 1 0,0001). (Abb 36)
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Mit der Altzahl- von Bäumen und Sträuchern steigt auch die Siedlungs-
dj-chte cler 'furteltauben IRA, vAR93 x vARll0 (Nestabstand); corr. -
0,44464; l). 0,000011 ebenso wie mit der Bestandesdichte IRA, VARl0B
x VARIl(l; corr. - 0,24-73I, p < 0,021.

In schna-letr Gehölzstreifen sind die Distanzen zwischen Nestern grö-
ßer als irt llreiteren GehöIzbeständen IRA; VAR94 x VAR110 (Struktur-
breite;; corr. - 0,42039; p < 0,00011, wobei zo beachten ist, daß im
Seewinlcel aucl'r die gröBten Waldflächen nicht breiter aIs 235 m sind.

V'lährend die für den
telbaren Nestbereich
COIIoi.=t'c.r 25 cm

der Nest-deckung
eine ausgeprägte

Bruterfolg bedeutsame Zweigwerlcdichte im unmit-
keinen EinfluB auf die Siedlungsdichte hat ( RA,

0,15631; p < 0,15), ist diese mit parametern
korreliert. In Gebieten, in denen die Neststandorte
Horizontdeckung aufweisen, sind die Nestabstände

Reihe
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geringer (RA; Horizontdeckung corr. - 0,47064; p a 0,0001; 30"-Dek-
kung coLr. - 0,4477L; p < 0,00002) a1s in seitlich schwach gedecl<ten
Gebieten.

Partie-LI trennen dabei sowohl die Variablen Horizontdeckung, 30"-
Deckung und Bestandesanzahl in dicht und weniger dicht besiedefte
Gebiete, die Zenitdeckung weist partiell eine negative Korrelat.ion
mit der siedlungsdichte auf. (Diskriminanzanalyse n 73; chi'
24,I79; df = 4 p a 0,0002; 80,82 % richtige Zuordnung bei p = 0,5)

Geringe Nestabstände = 5,31 VAR93 + 1269,02 VAR202 + 672,22
vAR203 + 232,48 vAR205 _ 4732,44

Hohe Nestabstände = 4,45 VAR93 + I25B,9t VAR202 + 665,08
vAR203 + 234,89 vAR205 - 4665,037

VAR9.l : Bestandesanzahl-
VAR202 = Horizontdeckung
VAR203 30'-Deckung
VAR205 = Zenitdeckung

Tab- 27: Prognosegleichungen für mit den Nestabständen
korrelierende Standortvariablen

Eine multiple Regressionsanalyse der unabhängigen Variablen Hori-
zontdecl<ung, Zenitdeckung, Bestandesanzahl, Bestandesdichte und
Strulcturbreite des Habitats zur Erkl-ärung der abhängigen Variable
Sied-lungsdichte erklärte nur 42 ? der Varianz. Das bedeutet, dafl
entweder weitere Standortvariablen wie die AnzahI dichter Büsche
oder die unterschiedliche Ausbildung der Baunlstrata einen gröBeren
Erklärungsbeitrag Iiefern könnten oder aber, daß das TerritoriaL-
verhaften der Turteltauben einen wesentlich stärkeren EinfIuB auf
ihre tatsächliche Verteilung hat al-s die Habitatsituation selbst.

Partiell ist die Siedlungsdichte zusammen mit den Variablen Nesthö-
he, Zweigwerkdichte im unmittelbaren Nestbereich und Abstand zum

nächstert Itronenrand der stärkste trennende Falctor für erfolgreiche
und erfolglose Nester. Dabei sind enger beieinander Iiegende Nester
grundsätzlich auch die erfolgreicheren (s. Kap.5), d.h. in den als
Brutgebiet bevorzugten Landschaftsteilen weisen auch die Einzelpaare
höhere Aufzuchtserfolge auf .
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(Dislcrinrinanzanalyse; n 42

73r13 % richtige Zuordnung
df 4; p<0,03; chi2

bei p

= 11,03;
= 0r5)

erfoLgreiche Bruten = 'l'7 t63 VAR12 + 4,12 VAR16 + 14,48 VAR11t)
+ 4r ,22 vAR2 0 0 - 32'7 , 83

erfolglose Bruten 75,29 VAR12 + 2,73 VAR16 + 15,32 VAR110
+ 39, B4 VAR200 - 309,3665 )

VAR12 = Nesthöhe
VARI6 - Abstand nächster Kronenrand
VAR200 Zweigwerkdichte (25 cm)
VARII0 - Abstand zum drittnächsten Nest

Tab 28= Prognosegleichungen für die mit dem Bruterfolg
korrelierenden Standortkriterien und Nestabständen

Erst bei Nestabständen von weniger als 25 m beginnen diese negat-iv
mit derrt Bruterfolg zu korre-l-ieren. Innerhafb dieser Entfernung tie-
gen erfolgreiche Nester weiter auseinander als erfolglose (vA,
Nestabstand zum drittnächsten Nachbarnest < 25 m; F 18,75; df = l;
p < 0,004), was bedeuten könnt.e, daß in diesem Bereich kritische
Distanzen zwischen Nachbarpaaren unterschritten werden, sodaB
intraspezifische Konflikte den Bruterfolg bereits beeinträchtigen.
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6. DISI(['SSTON

6.1 'Ierritorial ität

Wie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, sind Turtelt-auben
im Geqertsatz zu der noch bei Glutz f9B0 vertretenen lleinung ebenso
wie Türkentauben (Lachner 1963, Glutz 1980) territoriaf . Beweiser
dazu sind die je nach der Habitatqualität relativ homogene Vertei-
lung der l3rutpaare über die vorhandenen Gehölzf lächen (Kap. 5) und
eine Rr:ihe revieranzeigender Verhaltensweisen:

"Revierruf" des Männchens (advertising coo) von sinqwarten aus;

"Ausdrucksf lüge" (display f lights; des nestbesitzenden l'Iännchens
beirn Erscheinen anderer Turteltauben und

das aggressive Verhalten des Brut.paares gegenüber Eindringlingen
während der Nestbauphase, wobei von beiden der unmittelbare
Nest-bereich verteidigt wird. vom l"Iännchen aber auch die sing-
warten.

Das Revier der Turteltauben entspricht der Definition nach Davies
(198f), da die Neststandorte weiter voneinander entfernt sind, als
bei einer zufäIligen Verteilung zv erwarten wäre. Nach perrins &

Birkhead (1983) und Hinde (1956) würde das Brutrevier der Turtel-
taube ant ehesten Typ B ( "a large defended area within which all
breeding activities occur but which is not tl're primary source of
food") ttnd Typ C ("a small defended area around the nest") entspre-
chen.

Hohes Nahrungsangebot und die Mobitität der vögeI (Nahrungsflüge bis
6 J<m v,lttr Nest) erübrigen es den Turteltauben, in ein Nahrungsterri-
torium zu investieren. Es stellt sich daher die Frage, worin der
Gewinn für die Fitneß von Männchen und weibchen besteht, in die
Verteidigung eines ausschlieBlich zum Brüten verwendeten Territori-
ums zu investieren.

Die Verteidigung eines gröperen Nestplatzterritoriums könnte vor-
teilhaft- sein, da das Weibchen den Partner u.U. auch nach der Güte
des Brul-platzes f ür die Auf zucht. wähl-en könnte. Ein Abdrängen von
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Nachbarn würde daher für das Männchen einen FitneBvorteil bringen-
Daf ür spräche auch die Dauer des territoria.l-en Verhaltens, das über
die Paarbildungs- und Nestbauphase kaum hinausreicht.

Andererseits werden durch das Revierverha-l-ten gröBere Distanzen
zwischert den Nestern und damit eine homogenere Verteilung im Gebiet
erreicltt-, wodurch Räubern das Aufspüren der Nester erschwert wird.
Indizierr clazu sind die höheren Siedtungsdichten in dichteren Baum-
und Strauchbeständen mit besserem Sichtschutz.

Beset-zLe Rewiere werden von den Nachbarn akzeptiert, sodaB ab dem

Zeitpurtl<t der Eiablage auf Territoriafverha-lten verzichtet werden
kann, wodurch potentiell-en Räubern das Aufspüren belegter Nester
zusätz Lich erschwert wird.

6.2. Anpassunqen qeqenüber Nesträubern

Neben dem unauffäIligen Verhalten eines Brutpaares ab der Eiablage
und den durch Territorialverhalten erreichten Distanzen zwischen
beset.zl-en Nestern zeigen Turteltauben noch weitere Anpassungen zur
verringerung des Räuberdruckes (Colrias & collias 1984):

I'IahI besonders dichter, oft dorniger Bäume und Büsche mit guter
Horizontal- und Vertikaldeckung;
ständiges Bebrüten des Geleges wechserweise durch einen der
den Ejrterntiere, wodurch die auffärlig weiBen Eier ständig
dec lrl, s ind ( rg1 - auch Cramp I97 I) ;

Verleiten potentieller Nesträuber durch clie
und clen Jungen weg;
VerLassen von "unsicher" gewordenen Nestern,
ort cloch einem Räuber bekannt wurde, und das
gelegen;
relativ geringe rnvestition in den Nestbau, der während 6 bis 1

Tagerr vorrangig in den Morgenstunden vor sich geht, wodurch ei-
nerseits das Risiko, dap das Nest während der Nestbauphase einenr
potentiellen Räuber bekannt wird, niedrig geharten wird und an-
dererseits erreicht wird, daß eine allenfalls nötige Nestaufgabe
nur mit einem geringen rnvestitionsverlust verbunden ist.

bei-
be-

Nes LElterntiere vom

wenn der Neststand-
Anlegen von Ersatz-
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Turteltauben kehren jedenfalls nach Störungen am Nest durch Menschen
oft nicht mehr zurück sondern beginnen umgehend mit c-lem Bau eines
neuerl Nestes und einer Ersatzbrut. WeIche anderen Störungen zu
Nestaufgaben führen, konnten selbst nicht beobachtet werden. Jeden-
falls sind nicht alle festgestellten Gelegeaufgaben auf anthropr)gene
Störungen zurückzuführen.

Wie zu erwarten, wird das Nest bzw. das Gelege umso eher verlassen
je früher der Nestplatz durch das Brutpaar als gefährdet erkannt
wird, ,l-l-t- je weniger in die stattf indende Brut bereits invest.iert
wurde. Nach dem Schlüpfen wird die Brut kaum mehr aufgegeben solange
die .Iungen leben-

6.3. Watrl des Neststandortes

Hilden (1965) unterscheidet bei der Habitatwahl hierarchisch
ultimate und proximate Faktoren. Während im Verlauf der Evolution
Morphologie und Verhaltensinventar hinsichtlich der Anpassung an
bestimrnt-e Habitate entwickelt und so zü entscheidenden Faktoren für
die Habitatwahl wurden, werden unmittelbar bei der Habitatwahl Fak-
toren der Landschaftsstruktur, des Nahrungs- und Nistplatzangebotes
und die alctuelle Konkurrenz- und Feindsituation wirksam. (Cody 1985)

Die Präferenzen für bestimmte Habitate und Habitatstrukturen können
sowohl genetisch oder durch Prägung fixiert oder durch Lernen morii-
fizierbar sein. (Linda partridge in Krebs & Davies 1981)

Wenn I't.trteltauben bei der Ankunft im Brutgebiet Reviere besetzerr,
werden i hre genetisch und/oder durch Früherfahrung fixierten
Habitat-schemata (etwa für abwechselnd offene oder gehölzbestandene
Landschaften. Sichtschutz bietende Waldstrulcturen, Sing-warten und
MerkmaLe für Nestauflagestelfen) ebenfalls clurch die aktuelle Um-

weltsit-uation, die sich aus den herrschenden Witterungsbedingungen,
Auftret-en von Feinden oder anthropogenen störungen, dem

Nistplat-zangebot und der Konkurrenzsituation ergibt. überlagert-

Die vor:l iegende Untersuchung hat nun gezeigt,
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daf3 'l'urteltauben, gemessen an der Siedlungsdichte r ztrr Brut IIa-
bitate mit besonders hoher Vegetationsdichte und Horizontdeckung
bev,-r17\rgsr (I{ap. 5.5. ) ;
daB 'I'urteftauben in Habitaten mit hoher Siedlungsdichte grunrl-
sätziich höhere BruterfoJ-ge haben al-s in weniger dicht besie-
delt-en Habitaten, jedoch bei ganz hohen siedlungsdichten (Ab-
stäncle zum dritt.nächsten Nachbarnest < 25 m) die Bruterfolge
drastisch sinken (Kap. 5-5-);
daf3 cler Bruterfolg mit den Faktoren Nesthöhe , ZweigwerkdichLe und
Kronenabstand des Nestes korreliert ist. Erfolgreiche Bruten
Iiegen überwiegend in dichten Beständen oder dann in lockererr
Best-änden, wenn das Nest in dichtem zweigwerlc angelegt ist (Kap.
5-4-);
daß qerade die dichten unterholzreichen Waldformationen - also
die jn der Forge dichtest besiedelten Habitate - als erste be-
siedelL werden (Kap. 3.3. );
dall int Jahresverlauf ein Standortwechsel von den zuerst besie-
de-l-ten of fenen Strauchformationen hin zu dunl<leren, kühleren
Waldstandorten in Anpassung an die veränderten mil<roklimatischel
BedLnungen stattfindet (Kap. 5.1.4.), und schrieBlich;
daß rlur 3 von 621 Neststandorten im Folgejahr wieder besiedelt
wurrlen, davon einer in drei aufeinanderfolgenden Jahren (Kap-
3.3. oder 5.1" ) .

Die Hallitatwahl der Turteltauben dürfte damit dem Modell nach
Fretü/ell & Lucas (1969) entsprechen, wonach clie Besiedlung eines
Gebietes nach einem hierarchischen System der Ilabitate erfolgt: Bei
hoher Al-,undanz wird zunächst das optimale Habitat aufgefüllt bis clie
Habitat-clualität mit zunehmender Dichte und clamit zunehmendem I(orr-
kurrenzclruclc für neu hinzukommende Tiere abnimmt und somit das
nächstbessere attraktiver wird.

Hoher seitlicher Sichtschutz ermöglich auch bei höherer SiedJ-ungs-
dichte i-nsgesamt gute Bruterfolge, sei €s, daß Räuber die Nester irr
unterhrrrz.reichen Gebieten weniger ]eicht f inden, sei €s, daß st_aj-
rungen cter Brutpaare untereinander gering bleiben.

Unterschreitet der Abstand der Nester jedoch eine kritische DisLanz,
gehen rli e Bruterf olge zurück.
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Turtelt-auben in suboptimalen Habitaten haben also eine geringere
Fitnep zu er'trrarten. Nach Partridge (1981) lcann die zu erwartencle
Fitneß vielfachen Einflüssen unterworfen sein. So kann einerseits
hohe intra- als auch interspezifische Konkurrenz Vorteile aus der
Qual-itär- des Habitates wesentlich verringern, andererseits könnLen

aber Vorzugshabitate von Vögeln beset-zt werden, die von Vornherein
eine l-röhere FitneB zu er\n/arten haben und die Rewierbesetzung bereits
eine Folge der zo erwartenden Fitnep der Vogelpopulation ist.

Früher anJcommende Vögel haben sicher schon daraus einen Vorteil, daß

sie die günstigen Habitate bei noch geringer Konkurrenz besetzerr
können. Interessant wäre es auch zu wissen, ob ältere Turteltauben
vor jüngeren im Brutgebiet erscheinen. Während die meisten Turtel-
tauben erst im Untersuchungsgebiet zur Paarbi-Ldung schreiten, gibt
es auch VögeI, die das Brutgebiet schon verpaart erreichen und clamit
früher zur Brut schreiten könnten. Auch hieraus könnte sich ein Re-

vierbesetzungsvorteil ablesen lassen.

SoIIterr jedenfalls bestimmte Habitate und NesLstandorte einen Fit-
neBvorteil für Brutvögel bedeuten, sollten Turteltauben Präferenzen
für so[che Optimalhabitate erwerben (rgl. Partridge 1981). Für
Jungwögel wäre eine Prägung auf suboptimale Habitatschemata nicltt
vortei-Lhaft. Für Kohlmeisen wurde gezeigt, daß Jungtiere aus

suboptimalen Heckenstandorten freie Reviere irn Wal-d bevorzugen, in
denen sie einen gröperen Fortpflanzungserfolg erwarten dürfen, AIt-
vö9e1, die in Hecken jedoch bereits positive Bruterfahrung hatten,
besiedelten diese eher wieder. Das Brüten per se und damit das Ler-
nen am Llrfolg könnte damit für die weitere Neststandortwahl- aus-
schlaggebend sein. (Krebs 1971; Über die Neststandorttreue bei 'l'ur-
teltauben ist wenig bekannt. So wurden Neststandorte nach erfolg-
reicher erster Brut mehrfach für die Zweitbrut wiederverwendet (Kap.

5.3. ), was a}s Indiz fi.Jr Nestplatztreue ge\,üertet werden kann. Die

Zahl- von Bruten, die in aufeinanderfolgenden Jahren am selben Nest-
standorL angelegt wurden, ist (siehe oben; verschwindend gering,
wobei,rffen bleibt ob es sich jeweils um dieselben Individuen han-

delte. Lernen am Erfolg spielt bei Turteltauben aber schon wegen der
geringen Lebenserwartung (Kap. 4) wahrscheinlich nur eine geringe
Rolle.
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AIs Llrr,rthabitat wähIt die Turtef taube (Streptopelia turur) im See-
winkel, Burgenland, Österreich, Anpflanzungen aus Hundsrosen, Ol-
weiden, Holl-under, Eschenahorn, Eschen, Pappelr-r und Robinien aus,
die sir--lt nach Vegetationsdeckkung und Ausbildung von Strata ver-
schiederren Strukturtypen zuordnen lassen.

Siedlurrqsclichte der Turtel-taube und Lage der Nester sind in den
einzelnen Strukturtypen sehr unterschiedlich. Im an für die Turt-e-I-
taube ttahrungsflächenreichen Untersuchungsgebiet ist das Angebot
geeignet-er Brutplätze of f ensichtlich der limitierende Faktor. Irr
unterhrrlzreichen, Sichtschutz bietenden und windgeschützten Auf for-
stungett Iiegen die Nester näher zueinander als in räumdigen oder
unterho l z freien Waldstücken.

Im Gegertsatz zur bisher in der Literatur vertretenen Meinung spielL
Revierverhalten zumindest in der Phase des Nestbaus eine wesentliche
Rol-le. 'l-erritoriale Verhaltensweisen sind Ausdrucksf lüge der
nestbesitzenden },Iännen und aggressive Handlungen gegenüber Artge-
nossen- Die Abstände zwischen besetzten Nestern sind überzufällig
konstant-, wobei die unterschiedlichen Vegetationsdichten und die
Horizontdeckungen negativ mit den Nestabständen korrelieren.

Der tsruterfolg der Turteltaube ist positiv mit der Höhe des Nestes
über denr Boden und der Zweig"werkdichte im unmittelbaren Nestbereich,
sowie rnit- dem Abstand des Nestes zum Kronenrand korreliert. Die
Bevorzuclutrg gut gedeckter Neststandorte, wobei in Bodennähe noch
besser c_yedeckte Stellen angenommen werden, sind a-l-s Anpassung gegelr
Räuber z.u interpretieren. Die Empfindlichheit am Nest- demonstrierL
schott ,lie hohe Zahl von Gelegeaufgaben nach anthropogenen Störungen.
So liel] clie Hälfte der bei Nestbau oder während der Eiablage ge-
störterr Paare das Nest im Stich und begann vermutl-ich an einer an-
deren lit-elle mit der Errichtung eines neuen Nestes.

Die Brrtt-erfolgsrate ist einerseits mit Parametern des Standortes
korrelLert und sinkt andererseits im Verlauf der Brutsaison. Bei cler
l,Iahl der Neststandorte zeigt sich ein saisonaler Wechsel von of fenen
lichten Strauchformationen im Frühjahr zD l<ühleren dunkleren Wald-
standorten im Sommer.
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Das jewei Ls verwendete Nestbaumaterial ist durch das lokale Angebot-

bestimrnt- Bei der Nestkonstruktion zeigen sich Abhängigkeiten von

der Neiqung <ler Nestauflagestelle, von der Stärl<e des tragenden
Auflagezwr-.iges und von der Höhe des Nestes über dem Boden.

Je mehr grobes l4aterial bereits im Nest eingebaut wurde, desto we-

niger feilres Materiaf wird zur Ausgestaltung der Nestmulde verwen-
det. Je höher ein Nest über dem Boden angelegt ist, aus umso mehr

grobem l4aLerial im Verhältnis zum feinen l4aterial- ist es gebaut.
Korrelationen zwischen der Ausgestaltung des Nestes und dem Bruter-
folg konnl-en nicht gefunden werden.

AIs Strateg len zur Anpassung an den Räuberdrucl< und zur l"laximierung
des Brut-erfo Lges sind der wenig kostenintensiwe Nestbau, der nach

Störungen eine Nestaufgabe bei geringem Investitionsverlust erlaubt,
die relativ gleichmäpige Verteilung der Nester über das Brutgebiet,
die Bevorzugung dichter Vegetation für den Nestbau und die ständig
die weipen Eier bedeckenden Altvögel ebenso anzusehen, wie die Ver-
Iängerung der Brutsaison bis Ende August, die zwei erfolgreiche
Bruten bzw. die Anlage von einigen Ersatzgelegen nach Störungen er-
möglicht.
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B. SUHI,IARY

For breeding purposes turtle doves (Streptopelia turtur) in the
Seewinkel. Burgenland, Österreich sel-ect copses consisting of
bramblr: roses, oleasters, common e]-ders, f ield elms, ashleaved
maples, ash trees, poplar trees and robinias.

Regarding vegetation density and the formation of different strata
these copses can be devided into different structural types.

Populatiorr density as wel-I as the position of nests vary
signif Lcantly within those types of copses. Whereas there are a Iot
of relevant feeding grounds in the investigation area, available
nest siLes seem to be the limiting factor. In copses with plenty of
undergrowth, which therefore offer protection against sight and

wind, rlistances between nests are smaller than in open woods wiLhout
shrubs.

In contrast with assumptions in literature territorial behaviour
seems tcr play an essential role at least during the period of
nestbuilding. Territorial patterns of behaviour are advertising
coos, display fIights and aggressive defensing acitivities of
nest-owners against ohter turtle doves. The distances between nests
are nlore constant than woufd be expected by chance and correlate
negatively with vegetation density and horizontal veget.ation cover.

Breedinq success of turtle doves correlates positively with the
height of nests and the density of twigs immediatly surrounding t-he

nest as welf as with the distance between nest and end of treetop.
Very well covered nesting sites are prefered and nests built itr low

heights are even better hidden in the vegetation, what may be

interpreted, as adaptation against predation.

The sensil-ivity of breeding turtle doves can be shown by regarding
the higlr raLe of left clutches after human disturbances. Birds which
have once been disturbed during the nidification or incubation
period, orrly returned to the nest in about half of the cases ancl

probab Ly started nestbuilding elsewhere.
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On tlte rln(l hand the breeding success correlates with parameters of
the hal;itat., on t.he other hand it declines during the breeding
periocl - Drrring the breeding period also changes regarding the
favourecl lresting sites take pIace. Whereas open shrub formations are
preferecl in spring, in summertime many doves prefer to breed in
darker anrl cooler wood areas.

The kirtr-l ,-rf nesting materia] is determined by local suppty. The
const-rttc-t- ion of the nest and the quantity of material used vary wj th
the anr;1e of the bearing surface, with the diameter of the bearing
twigs ancl with the nesting height. The more heawy outer material has
been aLretrdy built in the nest the less inner layer - material Lst-

used -

The lriqlrer the nest is placed in a tree the more outer material is
used- 'l'lrere rn/ere not found any correlations between nest
constnrction and breeding success.

Theref,-lt'e turtl-e doves' strategies to maximize their breeding
success, atre:

a slrort, nidification period resulting in a thin nest, which
3ll.ws the bird leaving the crutch without serious costs;
a rel,at-ively homogenous distribution throughout the breeding
hab i t-at-;

the preference given to dense vegetation as far as the nest site
ist c.: ollCerned;
parelrts which incubate without interruptions and therefore cian

hide t-lre white eggs, and
the lortg duration of the breeding season, which enabl-es the lrirc-ls
to lrave two breeding cycles a year and/or to compensate nest,
Iosse.:s by building new nests.



- t-t2 -

DÄNITSAGUNG

Danken nröchte ich an dieser Stell-e insbesonclere Dr. Böck, Tier-
garten<l irelttor Schönbrunn, der die Arbeit anregte, Doz.Dr. Gerharcl
Spitzer, tier die Dissertation in affen Phasen betreute und Dr. AI-
fred GriilI, der mir immer wieder beratend zur Seite stand. Sehr
herzlich möchte ich mich auch bei allen MitarbeiLerfinnen der Bio-
logischen Station Itlmitz für die freundl-iche Aufnahme und das
Quart ie r Ln den Jahren IgBj bis 19 B 9 bedanlcen .

BedartJcerr möchte ich mich auch bei Walter Hovorlca, der mir den See-
winker ;r Ls untersuchungsgebiet f ür Turtel-tauben zeigte und bei
meiner l"reundin Martina, die mir im Freiland oft Gese]Ischaft lei-
stete.

Schliel-ilir;h gebührt der gröBte Dank aber meiner Mutter, die mich
finanziell absicherte und damit überhaupt erst den Grundstein zv
dieser Arbeit legte.



-=-

- r33 -

10. LI.TERATURLISTE - AIIqEInEiN

Allen,1'[eresa O.; Erickson, Carl J. (19821: Social Aspects of the

t"r*in3tirrp of Incubation Behaviour in the Ring Dowe (Streptopelia
risoria) Lrr: Anim.Behaviour 30; 345-351

BezzeL, E. ( L977 ): Ornithologie UTB VerIag StutLgart

BezzeL, E-; Prinzinger, R

Ulmer; S trrt tgart
( 1990 ) : Ornithol-ogie, UTB Große Reihe;

Brackbill, tt. (L947)z Choice of nest site in the American robin
Wilson tsrr LI. 59:116.

Cink, C.L. 19762 The influence of early learning on nest site
sel-ecton irr the house sparrow. Condor 7B:103-f 04 -

Cody, M.L. (i9B1) Habitat selection in birds: The roles of
vegetatiorr structure, competitors and productiving. BioScience 3l'
107-113.

Cody, M. (f985): Habitat Selection in Birds; Orlando

Collias, N.E. & E.L. (1984): Nest Building and Bird Behaviour.
Princeton tjniv. Press

Cramp, St. (f971): The Breeding of urban woodpigeons. in: Ibis IL4.
s.163ff.

Dean, W. (19'i9): Population, Diet
Langlir-rg l)clve at Barberspan, Part

and the Animal Cycle of the
4 . in Ostrich 5 I : S. B0ff .

De Graaf , R.I"1.i M.R. Plrwel] and J.W. Thomas (1975 ) : Relationships
between song bird nest height, vegetation and housing density in New

England suburts. Transactions of the 32nd Northeast Fish and

Wildlife Conference, New Haven, CN.

Fretwell, S.D. and Lucas H.L. (1969): On territorial behavior and

other facots affecting habj-tat distribution in birds. I. Theoretical
developnlerlt, Acta Biotheor . L9 , 16-36.



- r34 -

Furrer, A.l'i. (1975)z Breeding success and nest site stereotype in a

populatiorr of Brewer's blackbirds (Euphagus cyanocephalus)
Oecologi a, 2(): 339-350.

GrieIl<a, It. (L914) Zur Brutbiologie der Türl<entaube (Strept.
decaocto ) . Sonderdruck aus dem Schriftenaustausch des Naturhisto-
rischen l"luseums Wien. HaLle/Saale. S. 71f f .

Hable 8., t)rl<opf P. I Schifter H., Wruss W. (f 983;: Rote Listen der
in österreich gefährdeten VögeI; in Gepp., J (E): Rote Liste ge-
fährdeter 'flere Österreichs; Grüne Reihe des Ministers für Gesund-
heit uncl lJmweltschutz f f , 49 -62 .

Hild6n, O. ( f965). Habitat selection in birds. Ann.zooL.Fenn.2,
53-75.

Hoi, H. ( f9ti9): ökotogie und Paarungssystem der Bartmeise (Panurus
biarmicus; - Wien, Di-ssertation

Humphries C. I. , Press I. R. , Sutton D.A. ( 1985; : Der Kosmos-Baumfüh-
rer, 2.Aufl. Stuttgart: Franckh, 1985.

Kennedy, ll..I. (1970): Direct Effects of Rain on Birds: a Review; in:
British BLrds 63, f0

Klopfer, P.ll. and Hailman (1965). Habitat se-lection in birds. In:
Advances ,Lrr the Study of Behaviour (Lehrmann, Hinde, Shaw) vol.1.,
pp.279-10.} . Academic press, New York

Kolbe, U. (1983): Zum Nestbauverhalten der Türlcentaube (Streptopelia
decaoctc,) in: Beiträge Vogelkde 292 S.4B

Krebs, .l.ll. (1971): Territory and breeding density in the great tit,
Parus major 1,. Ecology 52,2-22

Krebs, .l .It., Davies N.B. (1981): öXO-ntnologie; Verlag Paul parey,
Berlin und llamburg



- 136 -

MoIIer, A. P. (1988) Nest Predation and Nest Site Choice in
Passerine uirds in Habitat Patches of different Size: A Study of
Magpies arrd Illackbirds . In: Oikos 5 3 : S .215f t

Mooret (,.1,. (1976)z The Transation from sitting on Eggs to Sitting
on Young in Ring Doves (Streptopelia risoria): Squab-Egg Preferences
durinq the normal Cycle. in: Anim.Behaviour, 24; 36-45

Mü1ler, C.Y. (f984) Ethologische und ökologische Untersuchungen an

den Löfflern (Platalea leucorodia) am Neusiedlersee; mit Vergleichen
zu ungarischen Beständen. Dissertation Wien f984.

Müller, C.Y. (1987) Biotopveränderungen und ihre Auswirkung auf die
Löf f Iertrest-ände (PIatalea Iencorodlia L. ) in Ungarn in: BFB-Bericht
63 - Biologische Station Neusiedlersee ISSN 0251 -3105, S.109ff

MüIler, F. (f985): wildbiologische I
und Hege Ausbildungsbuch VfII. Enke

nformationen für den Jäger; Jagd
VerIag, Stuttgart

Avian breeding cycles. ClarendonMurton, R. I( . , Nestwood N. J

Press Ox f orcj
(r977 ):

Nice, M.M. (L922) A Study of the
( Zenadiur.r rnacroura marginella)

Nesting of
in: The Auk

Nice, M.M. (

The Aul( 40/L

Osborne, L'.,
Character,Ls t
merula ) irr:

Partridqe L.
1981)

Perrins, lJirlchead ( 1983 ) : Avian Ecology
Chapman a. HaII, New York

Pikula eL al. (1978): Brutbiologie, Habitat
kentaube .Ltr : Tomus XI I , nova series-Fasc . 10

Iulourning Doves

3914 s.457ff

Mourning Doves II; in:1923) A Study of the Nesting of
, s-37ff

Osborne, L. (1979): The Contribution of Nest Site
ics to Breeding - Success among Blackbirds (Turdus
IBIS I22:5I2-5L7, August

(f981): Habitatwahl, in: öxO-nthologie (Krebs & Davies

Blackie Verlag, USA:

und Bruterfolg der Tür-



(1947)z Nesting heights of

-L3t-

breeding birds.Preston,
Ecology,

I'. W;

),t\ :24
Norris R.T
r-21 3

Savard, .l--P
the nes t irrg
Can. J . zoo l. -

. ; Falls J. B. ( f9Bl ) : Influence of
height of birds in urban areas.
59:924-932.

habitat structure on

zgehalt auf das

des Seewinkels
Schall, S.

Überleben
DipJ-omar bt:

Spitzer, tJ

( f990 ) : EinfIuB von
typischer Cladozeren
il.-, PIärz f990, TuIIn.

Temperatur und Sal
aus den Sodalacl<en

(Manuskript): Ei und Nest der Silbermöwe

Sziemer, l'. (f9BB): Beiträge zur Ethologie und Ökologie der Hohl-
t.aube (Co lurnba oenas ) Dissertation, Universität Wien

Tomialo jc--, 1,. ( 19BB ) : The Inf luence of Predators on Breeding
l,Ioodpigeorrs Ln London Parks, in: Bird Study 2522-I0

!,Ieber, W.C. (f975): Nest sites of
Cancouver, British Columbj-a. Can.

birds in residential areas of
FieId-Nat B9:451 -460

V,Ihite, S..1. (

the Reproduct
23:854-BBt]

l'iinkler, lI . ;

Se.l-ection irr

1975 ) : Effects of Stirnuli Emanating from the Nest on

ive Cycle in the Ring Dove. in: Anim.Behaviour

LeisIer, B. (1985): Morphological Aspects of Habitat
Birds, in Cody: Habitat selection in Birds, Orlando

young, Fl. ( 1955): Breeding behaviour and nesting of the eastern
robin. Anr.l,.1idl.Nat 53 : 329-352.



Y-
l

I

- 138 -

LiteraturListe Turteltauben

Batten, L.
ReIativeJ y

A. (1971): An Index
Scarce Species. in

of PopuJ-ation Changes for Some

: Bird Study 18:S.f30ff.

Beklova, t"l. ( 1982 ) : Nesting Niches of Game Birds in: Folia Zoologica
31 (3) 211-287

Berclc, K. (L974)z Anmerkungen zum Herbstzug der Turteltaube
streptopelia turtur in Hessen. in: Luscinia 42:135-136;
Fankf urt/t',tain.

BeretzJ< P ,

1'Ecoloqie
( Streptopel

Bettmann, H

sell-schafl-,

BezzeL, E. u

Greven/wes t

I(eve A- (1973): Nouverles Donn6es sur _la Reproduction,
et la variabilit6 pigmentaire de la Tourtererl_e Turque
La decaocto) in: Alauda 4t l4:S.337ff.

( 1973) : lvildtauben (Blv-Jagdbiologie) BLV Verlagsge-
München

-F- Lechner (1978): Die Vögel des werdenfelser Landes
f a-l-en.

crentz, G- (1973): Die wil-dtauben in der oberlausitz. in: Abhand-
lungen uncl Berichte des Naturkundemuseums GörIik Bd 48 Nr.B, S.10ff

Coon, R. (1981): rmportance of structural stability to sucess of
l"lourning l)ove Nests. in: Auk; gB:s.3Bgff .

Corti, [l.A- (1931): Mitteilungen über das Vorkommen der Turteltaube
in der Schweiz. Orn.Beob: 34, 209-2L5

cramp, st. (1985;: Handbook of the Birds of Europe the Middre East
and North Africa Volume IV, Erns to woodpeckers, Oxford/ruew yorl<,
Oxford Lln iversity press

Dimitri jevic ( 1982 ) : Migration of the Turtl-e Dove
turtur L. in the Region of Vojvodina (yugoslavia)
6:S.16lff.

Streptopelia
in: Avocetta



_ 139 _

Dos Sant-os;, .I.R. jr. (1983): A Rola (Streptopelia turtur L.) Ameacada

de Extincao. The Turtle Dove Threatened of Extinction in: Cyanopica
3(r):S.101)fi.

Feriancovä, Z. (1955): Die Nahrung der Türkentaube und der Turtel-
taube. in: lsioIogia 10, 436-449 .

Ferry, C. et- Frochot B. (1970): L'avifaune nidificatrice d'une foret
de Chönes pedoncul6s en Bourgogne: etude de deux successions
6cologiques. Terre et Vie, 242153-250.

Ferry, Cl.( I914 ) Comparison between breeding bird communities in an
oak forest- and a beech forest, censused by the I.P.A. method. Acta
Ornitho J oq; it;a , I4: 15 9 - 16 6 .

GebhardL, L. u.W. Sunkel ( 1954 ) : Die VögeI Hessens. Frankfurt/ltain

Genard, N,l . (

des bois ( St
indif icat Lorr

Glowacinski,
Niepolonrice

f9B9 ) : Contribution
reptopelia turtur t
. in: Nos Oiseaux,

ä l-a

.) en

40:11

connaissance de l-a Tourterelle
Gironde (France): migration et

-24

Z. (1975). Succession of bird communities in the
forrest (Southern Poland). Ekologia Polska, 23:231,-263

Glowacinski, Z. (1981). Secondary succession of birds in a maturing
forest ecosystem Polska Akademia Nauk, Narzsawa-Krakow: I-64

Glutz v()n Blotzheim (L962) z Die Brutvögel der Schweiz, Aarau, Base,l

Glutz vc)n 13Lotzheim, Bauer, Bezzel E. (1980y: Handbuch der vögel
Mitteler-rropas , Bd. Columbif ormes-Picif omres S . 14 1f f . Wiesbaden

Goodwin, l). (1967;: Pigeous and Doves of the World
British lvlrrseum (natural History) , London S. l2lf .

Trustees of the

Hannover, B. (1984): Altitude distribution of some bird species
Vogelkunde Hefte Edertal_, 10/l9a+, s.51ff .

HavIin ( l9B0 ) : Bird Population in Urban agricultural objects
Folia zool.ogica 29(4): S.299ff .

Ln:

in:



Hof fntann, I(

Kaptäubchen
J. Orrr . Ll0 I 4

Laus (1968): Zum

(Oena Capensis
s.448 ff .

Tagesrhythmus der
L. ) und bei anderen

- 140 -

Brutabl-ösung beim
Tauben. fn.

Hosking, li . ( 19 42 )

Turtle [)ove. Brit.
: Some observations
Birds 3622-4

on breeding habits of the

Hubä1el< Zclenel< ( f9B4) :

Birds irr ltloravia (CSFR)

Vest, cs . Spolec . zool . 49 :

Cluster Analysis
, 1BB1-1960; in:
B1-86, tgB5

of the Spring Migration of

KöIsch, E- (f958): Bemerkungen über Erde fressende Turteltauben
VogelweJL -19:S.53ff 

.

IN:

Kotow, A.A.
obschtsc hos

Kraus, 11 .;
teLtaube Lrr

(I974) z Ökologie der Turtel_taube im Südural
twa ispyt.prir.otd.biol. 79 (6), 36-44

B jul.l- . Mosk

Krauss, W.; I{attern, U. (I972): Zur Verbreitung der Tur-
Nordbayern. Anz.orn.Ges.Bayern ll, 263-268.

Lof ts, It{urtort u. Westwood (1967 ) :
postnuplial Refractory period in
turtur. irr: IBIS 109 : S .352ff .

Experimental Demonstration of
the Turtle Dove Streptopelia

Makatsch, W

Wien

(I976): Die Eier der Vögel Europas II. BerIin, Basel,

Mead, C;

Migrants

Mest.er, II. ( I957 ) : Zur Verstädt.erung der Turte,Ltaube
lungen 9 :; .217

Watrnough, B. (1976): Suspended Moult of Trans-Saharan
Lrr Iberia. in: Bird Study 23

Orn.: Mittei-

Morel, G; Morel, M. (L979): La Tourterell-e des Bois dans l-'extrenne
ouest-AfrLcain. in: Malimbus L; 66t.

More1, M. ( L985): La tourterelre des Bois, streptopelia turtur en
senegambie: Evolution de la population an cours de r'Ann6e et
Identification des Races. In: Handa 53 (2)



--

Murton, ll .K", N.J. Westwood, J. fsaacson (t
of the Woodpigeion Columba palumbus, Stock
Turtl.e [)ove Streptopel j-a turtur, Ibis I06,

l"lurton. R.I{., N.J. Westwood, A.J. Isaacson
observaLions by G.N. Likhachev on the diet
oenas and Turtle Dove Streptopelia turtur,

_ T4I -

964 t2 The feeding habits
Dove Dolumba oenas and

174-rBB

( f965): Russian
of tl're Stock Dove Columba

Ibis I07 , 254-256.

Ivlurton,
Doves,

R. I(

Elr i l-

. (f968): Breeding, migration and survival of Turt.]e
lsh Birds 61

Niethamnrer, I{andbuch der dt. Vogelkunde 1937 -1942; Leipzrq.

Peitzmej-er-- ( f951) : Ber. 10 intern.Orn.Kongr. Uppsala; Beobachtungen
über I(Iinraveränderungen und Bestandesveränderungen einiger Vogelar-
ten in Norclwestdeutschland.

Pikula, J.; Beklova, I"1.: Bionomy of Streptopelia decaocto and

StreptopreLia turtur in Czechoslovaika. Prir. Prace Ustavu
Cesk. Al<ad . Ved. Brne. Nr .I0ll-9B4 , S. 1-45

Ponomareva, 'f . S. ( 1979 ) : The l"loisture YieId of Eggs and Moisture of
Nests irr sorne Species of Birds in the Avid Zone, ZooL.Journ., 58, 12

(52. rB48ff. 1 ( russ. )

Ponomareva, T.S- (1982): Thermal propert
of the Av Ld Zone Birds , ZooI. Journ . 1982,

Eggs in some Species
(S.576ff..) (russ.;

ies of
6I, 4

RobeI, tt.
Beitr. Vc)ge

(teB3)
I lcunde

der Turteltauben; in:

Schuster, L- (1905): Die Verbreitung von Turteltauben, Wiedehopf und

Schwarzspecht in Hessen. in: Der ZooJ-ogische Garten (ZooI.Beob. )

46112:s.2.i.

Steinbacher, J. (1953): Vorkommen und Verstädterunq der Turte-Ltaube
in Hessen. in: vogelring 22lL:S.153f

Swann, R.; tlaillie S- (1979): The Suspens
Saharan mi-grants in Crete. in: Bird St.udy

Märzbeobachtungen
29 (1).S.ss

ron o

26

f moult by Trans-



Van der Ztrrrde et aI . (1984
die Voge-l f-arlna in der Nähe

BioI. Corrserv.30 ( 1) : 1-40

): Der EinfluB des
von menschlichen

-L42-

Erholungstourismus auf
Siedlungen. in:

Weise, W. ( i971): Zur Brutverbreitung der Turteltaube im Bezirk
Karl-Marx-Stadt. in: Actitis 5:S.70ff.

Zintel, W. (f980): Die Verbreitung der Turteltaube in Rheinland-
PfaIz. irr: Plainzer naturwj-ssenschaf ttiches Archiv, Jg.lB Mainz
s.2r0ff.


