
Die Dohlenkolonie an der Ruine Neumontfort in Götzis

Da keine Kennzeichnung der Dohlen mit Farbringen vorgenommen werden 
konnte, kann die Gültigkeit dieser Vermutung nicht bestätigt werden. Dass die 
Zunahme in Schlins auf Zuwanderung zurückzuführen ist, ist wahrscheinlich. 
Ungeklärt bleibt, ob die Exemplare aus Götzis stammen.

2.7.4 Jagdliche Verfolgung

Während in Österreich das Verbot der Jagd auf Dohlen weitestgehend eingehal
ten wird, sind es vor allem Länder wie Frankreich und Italien, in denen Zugvö
gel bejagt werden. Und zwar geschieht dies im Fall der Dohle weniger, um den 
Vogel als Delikatessenobjekt zu jagen - wie es bei kleineren Singvögeln oft der 
Fall ist -, sondern um die durchziehenden Trupps zu vertreiben, die häufig auf 
Feldern rasten.

Dazu kommen noch Verluste von Exemplaren, die während des Zugs auf natür
liche Art und Weise ums Leben kommen. Wenn also in sehr kalten Wintern süd
lichere Länder aufgesucht werden müssen, kommt es zu einem zusätzlichen 
Rückgang des Bestands.

2.8 Mögliche Schutzmaßnahmen 

2.8.1 Reduktion von Störungen am Brutplatz

Die beiden Probleme, die sich durch die Sanierung der Ruine (Kap. 2.7.2) für die 
Dohlen stellen, sind die direkte Störung durch die Renovierungsarbeiten wäh
rend der Brutzeit sowie das Verschließen von geeigneten Einflugöffnungen. 
Bereits im November 2000 führte ich ein Gespräch mit Herrn Hartwig Fröhle 
vom Bauamt der Marktgemeinde Götzis, um ein Verschieben der Arbeitstätigkeit 
in den Herbst zu erwirken. Nach zunächst durchaus positiven Signalen kam im 
Januar 2001 der Bescheid, dass keine Rücksicht auf die Brutkolonie genommen 
würde. Diese Entscheidung wurde auch maßgeblich beeinflusst durch Bestre
bungen des Bundesdenkmalamts, da die Dohlen der Ruine angeblich mehr Scha
den als Nutzen bringen würden.
Erst im Juni 2001 konnten erstmals Erfolge erzielt werden, indem ein "runder 

Tisch und ein Lokalaugenschein mit Bgm. Werner Huber, Vertretern von Natur- 
und Denkmalschutz und Verantwortlichen der Baufirma vereinbart wurden. 
Dabei konnte endlich ein Verschieben der jährlichen Arbeitsphase in den Herbst 
und die Erhaltung einiger wichtiger Maueröffnungen erreicht werden.


