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Taubenhaus Hanau Hafen Zahlen zum Ergebnisbericht  
2012 bis 2016 

 

Im Hafen Hanau wurden in 2012 rd. 275 Tauben gezählt, die sich regelmäßig im Bereich des 
Hafens aufhalten. Diese vermehren sich auch im Hafen. Bis 2012 geschah dies völlig 
unkontrolliert an sämtlichen für Tauben erreichbaren Orten im Hafen.  

Am 04.10.2012 wurde das Taubenhaus Hanau Hafen offiziell eingeweiht. Vorausgegangen 
waren intensive Abstimmungen mit allen Beteiligten sowie eine entsprechende vertragliche 
Fixierung bezüglich der Betreuung durch den Tierschutzverein Hanau und Umgebung e.V. 
Das Taubenhaus war komplett neu erstellt und errichtet  d.h. es gab hier vorher noch 
keinerlei „Akklimatisierung“ der Hafentauben im Vorfeld. 

Das Taubenhaus bietet Platz für über 200 Tauben. Hierbei wurde berücksichtigt, dass nicht 
alle Tauben pärchenweise zum Brüten sich im Taubenhaus aufhalten, sondern sich auch 
zahlreiche „Single“-Tauben im Taubenhaus aufhalten. Dies bedeutet, dass für über 200 
Tauben eine Rückzugsmöglichkeit/Aufenthaltsmöglichkeit geschaffen wurde. 

Bereits wenige Stunden  nach der Einweihung fanden sich erste Tiere ein, die das 
Taubenhaus „begutachteten“. Das Taubenhaus wird durch die Tierschützer zweimal  
wöchentlich  gereinigt, es wird nach dem Rechten gesehen, und es werden Körner zum 
Anlocken ausgestreut.  Normalerweise dauert es Jahre bis Taubenhäuser von den Tieren 
akzeptiert und genutzt werden. Bereits im April 2013 konnten erste Nistaktivitäten im 
Taubenhaus beobachtet werden. Im Juni 2013 war es dann soweit: das erste 
Taubenpärchen nistete und legte ein Gelege ab. Um die Tiere zu motivieren, werden  die 
ersten Eier in jedem  Fall ausgebrütet. 

 

Ergebnisrechnung: 

275 Tauben Jahr 1 2012/2013 

215 Tauben Jahr 2 2014 

165 Tauben Jahr 3 2015 

142 Tauben Jahr 4 2016 

2016: 

50 Pärchen = 100 Tauben pro Jahr ca. 2 Eier pro Legeeinheit ergibt insgesamt im Hafen  
352 Eier (gezählt) – d.h. nicht durchgehend alle 3 Monate ein Gelege mit 2 Eiern (wie es sich 
theoretisch/rechnerisch ergeben müsste) 

65 Singletauben = keine Anrechnung, keine Gelege 

Austausch der Eier im Taubenhaus ergibt – 176 Eier (gezählt) 

Unfruchtbare Eier (im/außerhalb des Taubenhauses) 100 Eier (geschätzt und gezählt) 
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Sterberate pro Jahr 86 Tiere (gezählt und final geschätzt) 

Durch Greifvogel gerissen (sichtbar im und am Taubenhaus) - 5 Tiere (gezählt) 

Zuzug durch Brieftauben, die z.B. nicht zurück in ihren Heimatschlag finden + 57 Tiere 
(gezählt und final geschätzt) 

In diesem Jahr konnte besonders viel Zuzug verzeichnet werden, durch Tauben, die nicht 
zurück in ihren Heimatschlag gefunden haben. Dies ist eine jährliche Unbekannte, die den 
Erfolg des Taubenhauses leider immer wieder schmälert und nicht exakt quantifiziert werden 
kann. Durch Verstärkung des Hobbys Taubenzucht gehen wir davon aus, dass sich diese 
Zahl sogar in den nächsten Jahren noch signifikant steigern wird.  

Verkrüppelte Tiere wurden in diesem Jahr nicht registriert.  

Auch der Greifvogel hat seine Aktivitäten sichtbar reduziert.  

In diesem Jahr wurde durch unsere Helfer und Betriebsführer des Taubenhauses nochmals 
verstärkt versucht, die Tauben im Hafen an  das Taubenhaus zu binden. Dies wurde mit 
entsprechender Anfüttern/Anlocken mit Körnerfutter durchgeführt. Leider ist es immer noch 
so, dass gerade zur Erntezeit im Herbst sehr viele weitere Futterstellen (natürlich 
unbeabsichtigt – leider aber auch nicht unterbunden) im Hafen existieren, die von den Tieren 
genutzt werden.  

Auch in diesem Jahr wurde das Taubenhaus täglich betreut (Reinigung/Anfütterung etc.). 
Das heißt, dass die Beobachtung ebenfalls lückenlos erfolgen konnte.  

In diesem Jahr konnten wir feststellen, dass die Tauben im Hafen – im Gegensatz zu ihren 
gezüchteten Geschwistern bei Taubenzüchtern – in unseren Nisthilfen regelrechte Nester mit 
Zweigen anlegen (siehe auch Foto). Dies ist eher unüblich, daher soll es hier Erwähnung 
finden.  

Fazit: Vom Jahr 2015 auf 2016 konnte – obwohl es erheblichen Zuzug – allein in 2016 - in 
Höhe von fast einem Drittel der Gesamtpopulation gab – eine weitere Reduktion um rund 
14% erzielt werden (13,93%). Auf das Jahr 2012/2013 bis 2016 gerechnet ist eine Reduktion 
von insgesamt  48% (48,36%) in den vergangenen Jahren (einschließlich 2016) erreicht 
worden. 

Dies ist ein signifikanter Erfolg, der der tierschutzgerechten Methode des Eieraustauschens 
in einem dafür zur Verfügung stehenden Schlag, Recht gibt. Kurz- und mittelfristig, sind bei 
entsprechender Betreuung – erhebliche und sichtbare Erfolge zu verzeichnen ohne die Tiere 
dafür im herkömmlichen Sinne töten zu müssen.  

In diesem Jahr müssen erste Nachbesserungen (Dachbereich und am Fußboden) am 
Taubenhaus erfolgen, da hier die Witterungseinflüsse entsprechende Schäden hinterlassen 
haben. Bis dato war das Taubenhaus in baulicher Hinsicht wartungsfrei. 

Regelmäßig wird über das Taubenhaus im Hanauer Hafen und seine erfolgreiche 
Betriebsführung in den bekannten Medien (Zeitung, Rundfunk, tw. auch TV) berichtet.  
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Das weitere Betreiben des Taubenhauses in den nächsten Jahren wird zeigen, wie sich die 

Zahlen – abgesehen von der o.g. Zählungen und belegten Schätzungen – weiter entwickeln 

werden. Dies wird vom Tierschutzverein Hanau und Umgebung e.V. entsprechend 

aufbereitet und berichtet. Der Bericht erfolgt zum Jahresende, da die Beobachtungen 

möglichst pro Jahresscheibe und zu vergleichbarer Zeit erfolgen sollen.  
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Helma Göbel November 2016 Tierschutzverein Hanau und Umgebung e.V. 


