
Die Dohlenkolonie an der Ruine Neumontfort in Götzis

Ein möglicher Grund wäre die Verkleinerung der Nahrungsflächen, die auch im 
Raum Götzis in Form von Bebauung von Freiflächen erfolgt. Dabei ist vor allem 
die Gegend im südlichen Bereich der Marktgemeinde (Richtung Koblach) zu 
nennen, wo mehrmals Exemplare der Kolonie Neumontfort bei der Nahrungssu
che gesichtet wurden. Außerdem hat der Einsatz von Düngemitteln auf Weide
flächen eine Verarmung (Monotonisierung) der Flora und Fauna zur Folge, was 
sich verständlicherweise negativ auf das Nahrungsangebot auswirkt. Deshalb 
greifen die Dohlen oft auf Alternativen zurück, z.B. das Suchen und Verfüttern 
von Abfällen anstelle von animalischer Nahrung. Dies hat nicht selten drastische 
Auswirkungen auf den Bruterfolg.

Eine weitere Ursache sind ungünstige Witterungsverhältnisse, die mitunter den 
Brutbeginn verzögern. Und ein verspäteter Brutbeginn hat verständlicherweise 
Auswirkungen auf den Erfolg der Brut, da die Jungenaufzucht bis spätestens 
Mitte Juni abgeschlossen sein sollte. Der Grund hierfür ist die zunehmende Som
merhitze, die nicht nur das animalische Nahrungsangebot (Schnecken, Würmer 
etc.) klein hält, sondern auch den adulten Dohlen zu schaffen macht (siehe auch 
Kap. 1.4).

Aber auch die Wetterbedingungen während der Brutzeit sind von enormer 
Bedeutung. So sind nicht nur längere Hitzeperioden problematisch, noch viel 
gravierender sind die Folgen eines späten Kälteeinbruchs im April, der mitunter 
sogar Schnee oder Frost mit sich bringen kann. Wenn beispielsweise der männ
liche Partner nicht mehr in der Lage ist, das brütende Weibchen mit Futter zu 
versorgen, muss die Brut aufgegeben werden.

2.7.2 Störungen am Brutplatz 

Sanierung

Ende des Jahres 1999 wurden an der Westseite des Turms Baugerüste für eine 
Sanierung des Gebäudes angebracht. Im selben Jahr wurde die erste Etappe, die 
"statische Sanierung", durchgeführt. Dieses Anbringen von Metallbalken im 
Inneren des Turms führte aber nur zu geringen Störungen für die Dohlenkolonie. 
Problematisch ist jedoch der nächste Schritt, das Abklopfen des Spritzbetons und 
dessen Erneuerung, was voraussichtlich weitere 10 Jahre (!) in Anspruch neh
men wird. Diese Arbeit findet in nächster Nähe der Einfluglöcher statt und könn
te nach einigen Jahren den Großteil der Paare zur Aufgabe des Brutplatzes 
zwingen. Neben der direkten Störung durch die Sanierungsarbeiten stellt der 
geplante und teilweise bereits erfolgte Verschluss von Maueröffnungen ein 
erhebliches Problem für die Kolonie dar. Aus statischen Gründen ist diese Maß
nahme, bei der dringend benötigte Nistöffnungen verschwinden, leider erforder-


