
Die Dohlenkolonie an der Ruine Neumontfort in Götzis

2.8.2 Anbringen von Nisthilfen

Als Nisthilfen kamen für die Ruine Neumontfort hölzerne Nistkästen in Frage, 
die in den Fensteröffnungen der Ruine und an Bäumen der näheren Umgebung 
angebracht wurden. In dieser Maßnahme sah ich die einzige Möglichkeit, durch 
die Sanierung entstandene Störungen einigermaßen zu überbrücken. Mit diesem 
Projekt begann BirdLife in Zusammenarbeit mit dem Marktgemeindeamt und 
dem Tierschutzverein Hohenems im Februar 2001. Bis Mitte September konnten 
insgesamt sieben Nistkästen angefertigt und montiert werden.

Der Annahmeerfolg bei Nistkästen ist im Allgemeinen recht hoch. Wie das 
Ergebnis eines in Chemnitz durchgeführten Schutzprojekts zeigt, werden bei 
Kolonien von mittlerer Größe 40 - 50 % dieser Nisthilfen von den Vögeln ange
nommen. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass Nistkästen nur als Ergän
zung angebracht werden sollten und keineswegs als Ersatz für das natürliche 
Nistplatzangebot. Im Fall der Ruine Neumontfort wäre es nach einigen Jahren 
der Sanierung jedoch möglich, dass nur noch Paare in den Nistkästen überleben 
könnten. Die Brutkolonie oder deren Reste wären somit gänzlich in eine Abhän
gigkeit von menschlichen Maßnahmen geraten.

2.8.3 Erhaltung der Nahrungshabitate

Die größten Schwierigkeiten dürften bei der Erhaltung der Nahrungshabitate 
auftreten. In einem Wohlstandsland wie Österreich wird es wohl kaum zu ver
hindern sein, dass immer mehr Freiflächen verbaut werden und immer häufiger 
Wiesen und Siedlungsrandgebiete in die Ortschaften eingegliedert werden.

Ebenso wird hinsichtlich des Einsatzes von Düngemitteln auf Weiden und Wie
sen, was unmittelbar eine Monotonisierung der Nahrungsflächen zur Folge hat, 
kein Einlenken der Landwirte zu erwarten sein. Unbedingt erforderlich wäre 
eine Änderung der landwirtschaftlichen Bodennutzung, also Extensivierung auf 
einer ausreichend großen Zahl von Teilflächen. Dies könnte jedoch nur durch 
eine Änderung der Gesetzeslage erreicht werden.
So bleibt den Umweltschützem einzig der Appell an die Natumutzer, auf natur
nahe Flächen Rücksicht zu nehmen, um eine weitere Verödung unserer Umwelt 
zu verhindern.
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