Ein neues Zuhause für Dohlen.
Wie wir versuchen Dohlen zu überzeugen nicht in Schornsteinen zu
brüten
Ein großer Teil der Wiener
Dohlenpaare nistet in Schornsteinen,
was für Dohlen wie auch für
Hausbesitzer nicht ganz
unproblematisch ist. Einerseits können
die Nester der in Wien streng
geschützten Dohlen durch
Kehrmaßnahmen und Rauchabgase
zerstört werden, andererseits
schränken mit Nistmaterial verstopfte
Kamine den Rauchabzug ein und
können zur Gefahr für heizende
Hausbewohner werden.

Um eine Lösung für dieses Problem zu
erarbeiten, wurde in Stammersdorf zu
Beginn der Brutsaison mit einem
Pilotversuch zur geplanten
Dohlenumsiedlung gestartet:

Den Dohlen wurden im März/April
2015 Ersatznistplätze in Form von
hölzernen Scheinkaminen und
Holzbeton-Nistkästen in unmittelbarer
Nähe zu ihren Schornsteinbrutplätzen
angeboten. Gleichzeitig wurden die
Schornsteine mit einem Gitter für
Dohlen unzugänglich gemacht.

Nur zwei Wochen nach Anbringen der
Schein-Kamine und Abdecken der
Schornsteine zeigte sich bereits
folgendes Bild:

Die Dohlen versuchten zwar noch mit
vereinten Kräften zu ihren
angestammten Nistplätzen in den nun
vergitterten Schornsteinen zu gelangen,

aber die Scheinkamine hatten ihr
Interesse ebenfalls geweckt. Neugierig
wurden sie begutachtet, auf die Eignung
als neues Zuhause überprüft und auch
Nistmaterial wurde schon fleißig
herbeigeschafft und in die Tiefe
befördert.

Derzeit sind in Stammersdorf zwei
Scheinkamine montiert, Ausserdem
haben wir 17 Dohlennistkästen
(Schwegler) in Stammersdorf, zehn im
20. Bezirk, fünf im Zentralfriedhof und
vier im Gaswerk Leopoldau angebracht.
Wenn diese Umsiedlungsmaßnahmen
erfolgreich sind, sollen sie in Zukunft auf
andere Standorte ausgeweitet werden.
Und es könnten bei Neubauten von
vornherein Schornsteinattrappen oder
andere Nisthilfen eingeplant werden.

Vorläufig bleibt aber zu hoffen, dass in
einigen Wochen gesunde Jungvögel aus
dem Schein-Kamin ausfliegen, die mit
proteinreicher Nahrung gefüttert wurden.
Die Semmel vom Würstelstand nebenan
bekommt ihnen nämlich sicher nicht gut.

20.5.2015: Erfolgsmeldung am Schein-Kamin: Fünf Jungvögel gesund und ca
zwei Wochen alt!
Mit Hilfe der Wiener Berufs-Feuerwehr
und ihrem 30m langen Leiterwagen
konnten wir in schwindelnder Höhe über
den Dächern von Stammersdorf in den
Schein-Kamin schauen und kontrollieren,
ob das Dohlenpärchen in dem
montierten Kasten wirklich erfolgreich
gebrütet hatte.

Die Freude war groß: Tief im Kamin
saßen fünf Jungvögel, von denen vier
sehr gut ernährt waren.

Wir entnahmen sie für kurze Zeit und
untersuchten sie nach Parasiten, auch
ihr Ernährungszustand und einige
Körpermaße wurden aufgenommen.

Zusätzlich wurden sie mit je zwei
Farbringen versehen, damit wir die Küken
dann nach zwei Wochen, wenn sie als
Jungvögel ausfliegen, individuell bei der
Nahrungssuche auf den Feldern und
Müllplätzen beobachten und von anderen
Dohlen unterscheiden können.

Sie werden dann in einem Monitoring
dauerbeobachtet um die Frequentierung
und Qualität der Nahrunsgründe und die
Nahrungsqualität zu erfassen. Nachdem
wir die Küken ausgiebig untersucht hatten
setzten wir die gesunden und
parasitenfreien Küken wieder in den
Kasten, damit die Eltern, die derzeit auf
dem benachbarten Dach gewartet hatten,
gleich weiter füttern konnten.

Dohlenjunge aus einer 60 cm tiefen, engen
Baumhöhle holen? Adaptierte Greifzange,
Riesenlöffel

29.5.2015: Dohlen-Nachwuchs im
Zentralfriedhof beringt
Eine weitere Beringungsaktion ging
erfolgreich über die Bühne, genauer gesagt
über die „Hebebühne“.

oder verformbarer Kescher – das war hier
die Frage. Um dies zu klären, wurde
zunächst eine Endoskopkamera

eingesetzt.

Denn mit Hilfe einer solchen dankenswerter Weise von Friedhöfe Wien
zur Verfügung gestellt - konnten wir zwei
von insgesamt vier jungen Dohlen aus einer
alten Platane am Zentralfriedhof zur
Beringung bergen und wieder zurücksetzen.

Der Löffel erwies sich als geeignet und wir
konnten zwei (die anderen beiden waren am
Vortag ausgeflogen) wohlgenährte
Jungvögel beringen, wiegen, vermessen und
auf Parasitenbefall hin untersuchen.

Ganz einfach war dies allerdings nicht, denn
wie sollte man fast flügge und kräftige

Und keine 10 Minuten nachdem die Jungen
wieder sicher in ihrer Höhle saßen, gab es
für sie auch schon die nächste Mahlzeit.
Die Jungen sind in einem sehr guten
körperlichen Zustand und scheinen ihr Nest
auch nicht mit einer Vielzahl an Parasiten
geteilt zu haben, was geeignete
Brutbedingungen und ein ausreichendes
Nahrungsangebot widerspiegelt.

Da wir schon mal die Möglichkeit hatten, auf
so bequeme Weise zu den Baumhöhlen zu
gelangen, wurden im Anschluss an die
Beringung gleich weitere Höhlen auf ihre
Tauglichkeit als Dohlen-Brutplätze
überprüft.

Die beiden Altvögel beäugten mit Futter im
Kehlsack das Geschehen aus der Nähe.

Eine dieser Höhlen, in die schon mehrmals
eine Dohle geschlüpft war, erwies sich
jedoch als verlassener Brutplatz eines
Kleinsäugers. Aber wer weiß, vielleicht
wurde ja schon für nächstes Jahr ein
potentieller Nistplatz ausgekundschaftet.
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