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1.  AUSGANGSITUATION UND ZIELSETZUNG 

 

Der Naturpark Dobratsch stellt ein vielbesuchtes Wander- und Erholungsgebiet zu allen 
Jahreszeiten dar. Die gut ausgebaute Straße wird im Winter geräumt und Besucher können bis zu 
den Parkplätzen auf 1700 m Seehöhe fahren. Auf der Hochfläche des Dobratsch werden 
ganzjährig drei Hütten bewirtschaftet, was die Attraktivität dieses zentral gelegenen 
Aussichtsberges zusätzlich erhöht. Die Aichingerhütte auf 1650 m liegt kurz vor dem Ende der 
Straße, das Rosstrattenstüberl am Ende der befestigten Straße auf 1733 m Seehöhe. Das neu 
erbaute Dobratsch-Gipfelhaus auf 2143 m Seehöhe kurz unterhalb des Dobratschgipfels ist Ziel 
für viele Besucher des Gebietes. 

Auch in den Wintermonaten ist eine stetige Zunahme an Besuchern zu bemerken. Sie halten sich 
großteils auf der Hochfläche des Dobratsch vom Rosstrattenstüberl bis zum Dobratschgipfel auf. 
Der Großteil der Besucher ist auf dem präpariertem Hauptweg zwischen dem letzten Parkplatz 
und dem Gipfel des Dobratsch unterwegs. Immer stärker werden jedoch auch die Gebiete 
abseits dieses Weges frequentiert: je nach Schneelage zu Fuß, mit Schneeschuhen oder mit 
Tourenski.  

Das Gebiet des Dobratsch bietet jedoch auch einigen besonderen Tierarten wertvollen 
Lebensraum: die beiden Raufußhuhnarten Schneehuhn und Birkhuhn sind auf der Hochfläche 
bzw. im Waldgrenzbereich anzutreffen. Für die störungsempfindlichen Raufußhühner mit ihrem 
geringen Energiespeichervermögen kann es durch flächige Beunruhigungen zu gravierenden 
negativen Folgewirkungen kommen.  

Auch eine Brutnachweis des heimlichen Steinhuhnes ist aus diesem Gebiet bekannt: im Sommer 
2007 konnte ein Steinhuhnweibchen mit Küken beobachtet werden (CARINTHIA II, Teil 1, 
Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins 2008). Die Auswirkungen von verstärkter 
Beunruhigung für das Steinhuhn wären ebenfalls als negativ einzustufen. Für diese Art stehen 
allerdings keine Daten über ein lokales Vorkommen zur Verfügung.  

 

Um neben den Angeboten für Erholung, Bildung und Regionalentwicklung die vierte Säule des 
Naturparks, den Schutz und die Sicherung des Naturraums, verstärkt wahrzunehmen und 
besonders die Lebensraumsituation für die Raufußhühner in einem stark touristisch genutztem 
Gebiet zu verbessern, wurde vom Naturpark Dobratsch eine Untersuchung zum aktuellen 
Vorkommen der einzelnen Arten und zu möglichen Beunruhigungen durch den intensiven 
Erholungstourismus im Winter angeregt. Die Ergebnisse sollen in ein „Besucherlenkungskonzept“ 
des Naturpark Dobratsch einfließen und in Form von Informationen für die Besucher umgesetzt 
werden. Mit diesen Erhebungen wurde das Büro am Berg beauftragt. 

Eine weitere Fragestellung, die in diesem Zusammenhang bearbeitet werden sollte, war es, 
mögliche Auswirkungen der Greif- und Rabenvögel auf die vorkommenden Raufußhuhnarten 
darzustellen. So wurde zeitgleich mit den Raufußhuhnerhebungen Bird-Life Kärnten mit den 
Erhebungen zu den Greif- und Rabenvögel beauftragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind 
als Teil des vorliegenden Berichtes ab S. 37 zu finden.  
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Die wesentlichen Ziele der Erhebungen und Maßnahmensetzungen sind: 

1. Verbesserte Datengrundlagen zum Vorkommen von Schneehuhn, Birkhuhn und 
Steinhuhn in diesem Gebiet:  

Alle genannten Arten sind im Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 
79/409/EWG vom 2.4.1979) aufgelistet, ihrem Vorkommen und der Erhaltung eines 
günstigen Status gilt daher besonderer Vorrang. Daten über Vorkommen, 
Bestandesgrößen und die Aufenthaltsgebiete im Verlauf des Jahres bieten die 
wesentlichen Grundlagen, um Konfliktzonen für die Raufußhühner und das Steinhuhn 
durch touristische Beunruhigungen aufzuzeigen. 

2. Erhalt bzw. Verbesserung der Raufußhuhnbestände und des Wildtierlebensraumes 
am Dobratsch durch eine konkret umgesetzte Besucherlenkung: 

Ziel ist es, für Raufußhühner wichtige Lebensräume zu erhalten bzw. die touristischen 
Störungen räumlich und zeitlich so zu lenken, dass die für die Hühnervögel wichtigen 
Lebensraumelemente für sie nutzbar sind. 

3. Informationsvermittlung über Wildtiere und deren Lebensräume und erhöhte 
Sensibilisierung für das Thema „Störung“ bei den Besuchern des Naturparks Dobratsch 
und im Großraum Villach : 

Durch gezielte Information für die Besucher des Naturparks Dobratsch über die 
heimischen Wildtiere, deren Lebensraumansprüche und über mögliche Folge-
wirkungen von touristischen Beunruhigungen mittels Informationstafeln, Foldern, 
geführten Exkursionen und Öffentlichkeitsarbeit wird das Wissen und das Bewusstsein 
für die Zusammenhänge und damit auch die Bereitschaft zur Rücksichtnahme auf 
Wildtiere erhöht. 

4. Akzeptanz der Regelungsmaßnahmen: 

Die Akzeptanz der Besucherlenkungsmaßnahmen wird durch eine begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit in Form von Information und Einbindung aller Interessens-
gruppen  erhöht. 
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2.  PROJEKTGEBIET 
 

2.1  Geographische Abgrenzung 

 

Als Untersuchungsgebiet für die Anwesenheit und Lebensraumnutzung von Schneehuhn, 
Birkhuhn und das Steinhuhn gilt die Hochfläche des Dobratschmassivs ab dem Waldgrenz-
bereich. In den Randbereichen im Osten des Gebietes wurden auch Nachweise des Auerhuhnes 
erhoben. Der Schwerpunkt dieser Raufußhuhnart liegt allerdings im lichten Wald östlich des 
Untersuchungsgebietes.  

Im Osten beginnt das Untersuchungsgebiet auf rund 1650 m Seehöhe bei der Aichingerhütte und 
zieht sich Richtung Norden etwas höher entlang des Waldgrenzbereichs des lichten 
Lärchenwaldes auf 1700 – 1800 m Seehöhe nördlich des Elfernocks vorbei und folgt dieser Kante 
bis zum schmalen Gipfelgrat des Dobratsch. Nach Süden bilden die Kante des steilen Südabfalls 
des Plateaus bzw. die dichten Latschenfelder südwestlich und südlich des Zwölfernocks die 
Begrenzung für die Erhebungen.  

 

 

Abb.1: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes – Dobratsch-Hochfläche 

 

Die gesamte Fläche, die im Zuge der Erhebungen begangen wurde, beträgt 210 ha. Um noch 
weitere Nachweise über das Vorkommen von Auerhühnern im Zusammenhang mit schi-
touristischen Nutzungen zu gewinnen, wurde die Route vom Parkplatz des Alpengartens bis zur 
Aichingerhütte ebenfalls einmal begangen. 
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2.2  Projektgebiet als Wildtierlebensraum 

 

Auf der Hochfläche des Dobratschmassivs und im darunter liegenden Wald(grenz)bereich sind 
die drei Raufußhuhnarten Alpenschneehuhn (Lagopus mutus), Birkhuhn (Tetrao tetrix), Auerhuhn 
(Tetrao urogallus) und das Steinhuhn (Alectoris graeca) zu finden. 

Aufgrund des Lebensraumes ist das Gamswild neben Rehwild und Rotwil die dominanteste  
Schalenwildart.

Als weitere Säugetierarten sind der Schneehase, Feldhase, Fuchs, Stein- und Baummarder 
anzuführen.  

 

Alpenschneehuhn

Das Alpenschneehuhn ist ein Charaktervogel der alpinen Zonen. Es lebt oberhalb der 
Baumgrenze, am liebsten in den oberen Hangbereichen mit vielen kleinen Mulden und Buckeln 
und mit unterschiedlichen Hangneigungen auf kleinem Raum. Wichtig in den alpinen Grasfluren 
oder Zwergsträuchern ist auch ein gewisser Felsanteil, wie er am Dobratsch am Zwölfernock zu 
finden ist. Dieser vielfältige Lebensraum bietet sonnige und schattige, schneereiche und rasch 
ausapernde Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft. So ergibt sich eine Vielfalt an 
Fressmöglichkeiten und Aussichtswarten, an Wind- und Witterungsschutz und an 
Deckungsmöglichkeiten vor möglichen Feinden. 

 

 

Abb. 2: Alpenschneehühner am Dobratsch: die Latschenbüsche 
bieten Deckung bei potentieller Gefahr. 

 

Alpenschneehühner ernähren sich ausschließlich am Boden: im Winter am liebsten von 
Knospen, Blättern und Trieben von Zwergsträuchern wie Heidel- oder Preiselbeere, Alpenrose 
oder Zwergweiden. Aber auch Sämereien von Kräutern, Moose und Flechten werden gefressen. 

Im Winter übernachten Schneehühner fast immer in Schneehöhlen oder –mulden, die für jede 
Nacht neu angelegt werden. Meist befinden sich diese auf schattigen Nordhängen oder in 
Mulden, wo genügend Lockerschnee zum Anlegen der Schlafhöhlen vorhanden ist. Beim 
Ausapern im Frühjahr ist oft noch der „Losungshaufen“ zu finden, der während einer Nacht 
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abgegeben wurde: ca. alle 12-13 min ein Stück Losung. Auch am Tag, während das Schneehuhn 
auf den abgeblasenen Hängen und Kuppen auf Nahrungssuche ist, wird im selben Rhythmus 
Losung ausgeschieden. Diese Nachweise sind noch lange bis in den Sommer hinein zu finden. 

 

Birkhuhn 

Das Birkhuhn ist ein charakteristischer Bewohner der „Kampfwaldzone“. Hier an der 
Baumgrenze finden Birkhühner die halboffene Landschaft, die sie brauchen: Baumgruppen oder 
große Einzelbäume, durchsetzt mit Latschen oder Grünerlen, Zwergsträucher wie Heidel- und 
Preiselbeeren und Alpenrosen. 

 

   

Abb. 3a und b: Birkhahn und Birkhenne 

 

Die Baumarten sind dabei weniger wichtig als die halboffene und offene Struktur des Waldes im 
Waldgrenzbereich. In den Nordalpen werden subalpine Fichtenwälder, in den Zentral- und 
Südalpen die offenen Lärchen- und Zirbenwälder besiedelt.  

Die Nahrung der Birkhühner besteht großteils aus pflanzlichen Bestandteilen: Gräser, Samen und 
Beeren, Knospen und Nadeln von Zwergsträuchern und Bäumen. Im Herbst und Winter werden 
bevorzugt Beeren, Triebe und Knospen von Alpenrose und Heidelbeere gefressen – sie haben 
einen hohen Energiegehalt. Wenn die Sämereien und Zwergsträucher aufgrund hoher 
Schneelage nicht mehr verfügbar sind, werden Grünerlen und Latschen wichtig. Bei noch mehr 
Schnee weichen die Birkhühner auf Bäume aus und fressen dort Triebe und Nadeln, die 
allerdings einen geringeren Energiegehalt haben als die Zwergsträucher.  

Im Frühjahr steigt vor allem bei den Hennen der Anteil an tierischer Nahrung. Die Küken sind in 
den ersten Lebenswochen ausschließlich auf tierisches Eiweiß in Form von Käfern, Ameisen und 
anderen Insekten angewiesen. 

Um die kalten Winternächte und windige Tage mit möglichst geringen Energieverlusten 
überdauern zu können, verbringen Birkhühner diese Zeiten meist in Schneehöhlen. Sie sind oft 
an steileren Nordhängen, in Baumgruppen oder kleinen Mulden zu finden. Wichtig für die 
Anlage einer Schneehöhle ist lockerer Schnee mit einer Höhe von mindestens 30 cm, damit das 
Huhn sich eingraben kann und noch von einer isolierenden Schneeschicht bedeckt ist. Wie bei 
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den Schneehühnern ist auch hier die Ansammlung von Losung als Nachweis für die Schnee-
höhlen zu finden. Ca. alle 10 min wird ein Stück walzenförmige Losung abgegeben.  

Die Tagesaktivität ist im Hochwinter oft nur sehr kurz: die Hühner fressen nach Verlassen der 
Schneehöhle etwa eine Stunde und graben sich anschließend in unmittelbarer Nähe wieder in 
den Schnee ein. Erst am späten Nachmittag kommen sie wieder kurz zum Fressen heraus, um 
sich einen Vorrat für die lange Winternacht anzufressen (ZEILER 2008, KLAUS 1990).  

 

Auerhuhn 

Der Lebensraum des Auerhuhns ist der lichte (Berg-)Wald. Besonders der Hahn mit einem 
Gewicht bis zu 5 kg und entsprechender Flügelspannweite muss zwischen den Bäumen auch 
fliegen können. Wichtig für die Nahrung ist reicher Bodenunterwuchs mit Heidelbeeren und 
anderen Zwergsträuchern und ein reiches Insektenangebot zur Brut- und Jungenaufzuchtzeit.  

Auerhühner ernähren sich in der Vegetationszeit bevorzugt von Sämereien, Knospen und 
Blättern von Zwergsträuchern, im Winter sind sie meist auf Nadelbäumen zu finden, wo sie in 
der Hauptsache Nadeln und fressen.  

Sie verbringen die Nacht gerne gedeckt unter Bäumen mit tief bis zum Boden reichenden Ästen 
oder sitzen auf stärkeren Ästen auf einem Baum. Schneehöhlen werden ebenfalls angelegt, aber 
wesentlich seltener als bei Birk- und Schneehühnern (ZEILER 2001, KLAUS 1986).  

 

 

Abb. 4: Auerhahn mit Hennen 
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Exkurs: Raufußhühner im Winter 

 
Raufußhühner haben einige Strategien und Anpassungen entwickelt, die ihnen das 
Überleben in den winterlichen Bergen erleichtern. 

 
Schneeschuhe 
Ihre „rauen Füße“ – Hornplättchen an den Zehen und befiederte Beine und bei den 
Schneehühnern auch befiederte Zehen vermindern das Einsinken im lockeren Schnee. 
So können sie wie mit Schneeschuhen auch auf lockerem Schnee leichter laufen. 

 
Isolation 
Zur Isolation gegen die winterliche Kälte haben alle Raufußhühner ein dichtes 
Federkleid. Jede Feder, die direkt am Körper anliegt, hat zusätzlich eine flaumige  
Nebenfeder (Dunenfeder). Durch dieses „doppelte“ Gefieder sind die Hühnervögel 
ausgezeichnet gegen die tiefen Außentemperaturen geschützt.  

 
Witterungsschutz 
Der größte Vertreter der Raufußhühner, das Auerhuhn, lebt relativ windgeschützt im 
Wald. Es kühlt aufgrund seiner Körpergröße auch nicht so schnell aus wie seine 
kleineren Verwandten.  
Birk- und Schneehühner verbringen die Nächte bevorzugt in selbst gegrabenen 
Schneehöhlen. Bei großer Kälte verweilen sie auch einen großen Teil des Tages unter 
dem Schnee. Diese Schneehöhlen wirken wie ein Iglu: auch wenn die Außentemperatur 
auf extreme Minusgrade absinkt, wird die Schneehöhle durch den darin ruhenden Vogel 
auf knapp 0°C erwärmt. In dieser „beheizten“ Wohnung erleidet das Tier beinahe keine 
Wärmeverluste, der Energieverbrauch kann wesentlich vermindert werden.  

Anders als z.B. Gämsen, die ihren Lebensraum ebenfalls in den Bergen haben, können 
Raufußhühner nur sehr begrenzt (Auerhuhn, Birkhuhn) oder überhaupt keine 
(Schneehuhn) Fettdepots für Energiereserven oder zur Isolation anlegen. Sie müssen 
ihren Energiebedarf jeden Tag wieder neu durch Fressen abdecken und sehr sparsam 
mit ihren Vorräten umgehen.  

 
Strategie der kurzen Wege 
Alle Raufußhühner verfolgen die Strategie der kurzen Wege. Je näher der nächtliche 
Schlafplatz, die Nahrung und Deckungsmöglichkeiten beieinander liegen, desto 
weniger Energie muss für die Wege dazwischen aufgewendet werden.  

Am frühen Morgen müssen die Energieverluste der Nachtstunden wieder aufgefüllt und 
ein Tagesvorrat angelegt werden. Die Fressphase am späten Nachmittag und Abend ist 
wieder für die Energieversorgung für die lange Winternacht wichtig.  

Für die Raufußhühner, vor allem für die kleinen Schneehühner ist es absolut wichtig, 
dass sie ihre Strategie der kurzen Wege verfolgen können. Dafür sind ausreichend 
große, ruhige Bereiche notwendig, wo die Hühnervögel in Ruhe fressen, ruhen und die 
Nacht verbringen können, ohne dass sie dabei immer wieder gestört werden (AMT für 
JAGD und FISCHEREI, Bozen et ALPENVEREIN Südtirol 2003 (Hrsg.), ZEITLER 1995). 
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Steinhuhn 

Steinhühner können in den Alpen je nach Lebensraum auch bis in Höhen von 3000 m zu finden 
sein. Während im Frühjahr zur Brutzeit steile Hänge und Gräben im Waldgrenzbereich mit 
Grünerlen, Latschen und kleinwüchsigen Fichten besiedelt werden, sind es in den anderen 
Jahreszeiten steile Hänge und Rücken oberhalb der Baumgrenze. Fast immer sind diese Hänge 
südost- bis südwestseitig ausgerichtet – warm, sonnig und im Winter als erstes schneefrei. 

 

   

Abb. 5: Das Steinhuhn in seinem typischen Lebensraum: steile, felsdurchsetzte Grashänge. 

 

Der Lebensraum der Steinhühner ist immer gekennzeichnet von einem Wechsel an Mulden, 
Kuppen, kleinen Gräben, Felsblöcke und Felsrippen. Das Gelände wirkt unübersichtlich und 
bietet viele Versteckmöglichkeiten und kurze Fluchtwege. Aufragende Felsen sind dabei 
besonders wichtig. 

Steinhühner ernähren sich fast das ganze Jahr überwiegend von Gräsern. Im Sommer steigt der 
Anteil an Kräutern, auch Blüten, Samen und Früchte werden gefressen. Insekten sind für die 
Hennen in der Brutzeit und für die Küken in ihren ersten Lebenswochen im Juli und August 
wichtig.  

Das Steinhuhn als „Feldhuhn“ hat keine besonderen Anpassungen an den Schnee: die Beine sind 
nicht befiedert und ihm fehlen die „Schneeschuhe“, die Hornstifte, die das Einsinken im Schnee 
vermindern würden. Auch Schneehöhlen, wie sie die Raufußhühner graben, werden nicht 
angelegt.  

Im Winter werden windexponierte, abgeblasene Rücken und Grate, Grasbänder unter 
überhängenden Felsen weit über der Baumgrenze oder schneefreie Bänder unter Zäunen, 
Almgebäuden und tief beasteten Schirmfichten als Aufenthaltsgebiete gewählt. Schwierig für 
Steinhühner sind lang andauernde Schneefälle ohne Wind: dann bleiben sie an Felswänden im 
Waldgrenzbereich und fliegen auch aus höheren Lagen gezielt in diese Gebiete (HAFNER 1994).  
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Gamswild 

Gamswild kann sowohl oberhalb der Waldgrenze in den felsigen Gipfelregionen als auch im 
Waldbereich vorkommen. Das Charakteristische am Lebensraum für Gämsen ist ein gewisser 
Felsanteil  - als Rückzugs- und Fluchtmöglichkeit bei möglichen Gefahren.  

Der Dobratsch mit seinen weitläufigen, felsigen Südabstürzen und den im Sommer beweideten 
Hochflächen bietet ausgezeichneten Lebensraum für Gamswild: gutes Äsungsangebot und 
Einstandsmöglichkeiten (Fels) liegen eng nebeneinander. Besonders die beweideten Flächen 
südlich der Rosstratte, die Brunnleiten und die locker bewaldeten, aber beweideten Bereiche am 
Kraskopf bieten sehr gute Lebensraumvoraussetzungen.  

 

 

Abb. 6: Gamswild am Dobratsch: an Menschen gewöhnt, doch bei überraschendem 
Auftauchen von Menschen wird die Flucht ergriffen.  

 

2.3  Projektgebiet als Erholungsgebiet im Winter 

 

Der Dobratsch ist Aussichtsberg, Erholungsgebiet und ein Berg zur Sportausübung.  

Im Winter führen Schitourenrouten von Heiligengeist und von Bad Bleiberg auf die Hochfläche 
des Dobratsch. Die Tourengeher gehen meist auf den Zehnernock oder bis zum 
Dobratschgipgel. Viele Tourengeher fahren jedoch auch bis zu den Parkplätzen bei der 
Aichingerhütte oder bei der Rosstratte. Viele folgen dem Hauptweg am Zehner- und Zwölfernock 
vorbei zum Dobratsch-Gipfelhaus. Andere gehen ab der Abzweigung zum „Jägersteig“ entlang 
der Südkante, südlich am Zehner- und Zwölfernock vorbei oder direkt über die Gipfel. 

Immer mehr Menschen sind mittlerweile auch mit den Schneeschuhen unterwegs. Wenige – 
wahrscheinlich Anfänger – benutzen auch hier den Hauptweg, der größere Teil ist in Gebieten 
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mit höherer Schneelage unterwegs; das sind die waldigen Bereiche um den Kraskopf und die 
Muldenbereiche zwischen Zehner- und Zwölfernock.  

Die größte Gruppe der Besucher sind Wanderer und Spaziergänger. Viele haben auch einen 
Schlitten mit und rodeln entweder im Bereich der Rosstratte oder nehmen den Schlitten auf ihrer 
Wanderung Richtung Dobratsch auf dem Hauptweg mit. 

 

   

Abb. 7a und b: Ein „normaler“ Schönwetter-Winterwochenende am Dobratsch 
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3.  METHODIK DER ERHEBUNGEN 
 

3.1  Erhebungen Raufußhühner und Steinhuhn 

 

Als Kartenmaterial für die Erhebungen im Gelände wurde ein Luftbild verwendet. Dieses wurde 
mit einem Raster von 400 x 400 m überzogen. Diese Rasterquadrate wurden wiederum in 100 x 
100 m (1 ha) große Quadrate geteilt. Jedem der Rasterquadrate, wurde eine Bezifferung zugeteilt. 
Diese Karten waren die Aufnahmegrundlagen für die Aufnahme der einzelnen Habitatparameter, 
der Nachweise und auch der parallel laufenden Erhebungen zu den Greif- und Rabenvögeln. 

 

   

Abb. 8: Luftbild als Kartiergrundlage, mit Rastereinteilung 400 x 400 m bzw. 100 x 100 m 

 

Lebensraumkartierung und Habitatbewertung 

Für die beiden Arten Schneehuhn und Birkhuhn wurde eine Lebensraumbewertung 
vorgenommen. Dazu wurde das gesamte Gebiet flächig begangen und in jedem Rasterquadrat 
mit der Fläche von einem ha verschiedene für die jeweilige Art wichtige Lebensraumparameter 
aufgenommen (vorhanden/nicht vorhanden bzw. zu welchem Anteil). 

Die einzelnen Parameter waren: 

Kronenschlussgrad in% (Kron) Latschenanteil in %  (La) 

Baumartenzusammensetzung (BA) Zwergstrauchanteil in %  (Zw) 

Baumstruktur (BS) Exposition  (E) 

Beastung am Boden (Ast) Windeckengesellschaft (abgeblasen) (We) 

Großrelief (Gr) Felsblockanteil (Fe) 

Kleinrelief (Kr)  
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Diesen einzelnen Parametern wurden in der Folge Wertigkeiten zugeordnet. Mittels einer 
Gewichtung der einzelnen Parameter wurden Habitateignungswerte für die einzelnen Faktoren 
Nahrung, Deckung und Witterungsschutz errechnet, die sich wiederum mittels einer Gewichtung 
zu einer Gesamtbewertung für die beiden Arten Schneehuhn und Birkhuhn zusammenfassen 
lassen. 

Für die einzelnen Faktoren wurden die Werte für  das Schneehuhn wie folgt berechnet: 

HSI (Nahrung) = (3*We + 2*Zw + Gr + E) / 7 

HSI (Deckung) = (2*(Zw + La_max1) + E + Kr) / 4 

HSI (Witterungsschutz) = ((Zw + La_max1) + 2*Gr + E + Kr) / 5

 

Daraus ergibt sich ein Wert für die Gesamtbewertung der Habitateignung für jede ha-Fläche. 

 

HSI (Gesamt) = (3*HSI(Nahrung) + HSI(Deckung) + 2*HSI(Witterungsschutz)) / 6 

 

Für das Birkhuhn wurden die Werte ebenfalls berechnet: 

HSI (Nahrung) = (4*(Zw + La_max1) + 3*BA + Kron + Kr) / 9 

HSI (Deckung) = (2* (Zw + La_max1) + 4*BS + 2*Kron + 2*Ast + Kr) /11 

HSI (Witterungsschutz) = (Zw + La_max1) + 2*E + Kron + BS + Ast + 2*Gr + Kr / 9 

 

Daraus ergibt sich ein Wert für die Gesamtbewertung der Habitateignung für jede ha-Fläche.

 

HSI (Gesamt) = 1,2*HSI (Nahrung) + 0,2*HSI(Deckung) + 0,8*HSI(Witterungsschutz 

 

 

Die Ergebnisse dieser Werte werden in Klassen eingeteilt, wodurch sich die effektive 
Lebensraumeignung der einzelnen Rasterquadrate für die Arten Schneehuhn und Birkhuhn in 
fünf Kategorien ergibt. In den Abbildungen sind diese wie folgt dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

keine Lebensraumeignung 

geringe Lebensraumeignung 

mittlere Lebensraumeignung 

gute Lebensraumeignung 

sehr gute Lebensraumeignung 
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Die Aufnahmeformulare mit den Parametern, den Aufnahmekriterien sowie den Gewichtungen 
und die Karten mit den Ergebnissen für die Lebensraumbewertung sind im Anhang zu finden.  

Nachweiskartierung 

Im Zuge der Begehungen wurde auf jeder Hektarfläche standardisiert nach indirekten oder 
direkten Nachweisen in Form von Losungen oder Sichtbeobachtungen gesucht. Pro Hektar 
wurden 10 min für diese Nachweissuche verwendet. Dabei wurde einerseits versucht, die 
gesamte Fläche bzw. alle verschiedenen Strukturen (z.B. Latschenbüsche und abgeblasene 
Bereiche) zu begehen, andererseits wurden nach Expertenwissen gezielt Strukturen aufgesucht, 
wo ein Nachweis vermutet wurde.  

 

Verhören und Zählungen 

In den beiden Untersuchungsjahren wurden im ausgehenden Winter bzw. Frühjahr gemeinsame 
Zählungen zur Erhebung der Bestände von Schnee- und Birkhuhn gemacht. Dabei wurden zur 
Balzzeit auf der gesamten Hochfläche vor der Morgendämmerung übersichtliche Plätze besetzt, 
um alle rufenden Birk- und Schneehahnen notieren zu können. Um etwas über die Anwesenheit 
von Steinhühnern in Erfahrung zu bringen, wurde im Frühjahr und zweimal im Herbst mittels 
Klangattrapen (i-pod mit Lautsprecher) im Bereich des Kraskopfes südlich der Aichingerhütte 
akustisch gelockt.  

Zählungen wurden durchgeführt am: 

Datum  Anzahl der Zählpersonen 

11.3.2011 4 

25.3.2011 4 

21.4.2011 7

23.5.2011 5 

25.5.2011 4 (Schneehuhn) 

2.6.2011 2 (Steinhuhn) 

6.10.2011 2 (Steinhuhn)

14.10.2011 1 (Steinhuhn) 

25.5.2012 4 

2.6.2012 4 (Schneehuhn) 

Die Zählungen wurden in Zusammenarbeit und mit Beteiligung der Jagdausübungsberechtigten, 
Mitarbeiten des Naturparks Dobratsch und Leitner H. (Wildökologisches Büro) durchgeführt. Es 
konnten nicht jedes Mal alle Standorte besetzt werden. Vier Standorte waren bei den Zählungen 
für Birk- und Schneehühner immer besetzt, im besten Fall konnten sieben Standorte besetzt 
werden. Die beiden westlichsten Standorte rund um den Dobratschgipel wurden zweimal 
zusätzlich zum Verhören von Schneehuhnrufen besetzt.  
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Abb. 9: Bei den Zählungen waren maximal sieben Standorte zeitgleich besetzt,  
meist waren es vier Standorte. 

 

 

3.2  Erhebungen zu touristischen Nutzungen im Winter 

 

Spurenkartierung 

Bei mehrmaligen Winterbegehungen zwischen Jänner und Ende März 2011 wurden vor allem 
Schi- und Schneeschuhspuren kartiert, um einen Eindruck über die Verteilung, Routenführung 
der Touren und deren Frequenz zu bekommen. Die Hochfläche des Dobratsch wurde an 
folgenden Terminen begangen:  

Datum 

5.1.2011 

21.1.2011 

6.2.2011 

6.3.2011 

11.3.2011 

 

Besucherzählung 

Am 6.3.2011 wurde eine Besucherzählung mit Standort Osthang des Zwölfernocks gemacht. 
Von hier bietet sich ein guter Überblick auf den Hauptweg und den gesamten Bereich der 
Hochfläche bis zum Südabsturz. Es ist davon auszugehen, dass von diesem Standort alle 
Bewegungen in beide Richtungen (zum Gipfel und herunter) beobachtet werden konnten, da der 
gesamte „Querschnitt“ in dem Bereich einsehbar war. Die Tourengeher, die von Heiligengeist 

Standort für Zählung von 
Birkhuhn und Schneehuhn
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oder Bad Bleiberg heraufkommen und weiter Richtung Gipfel oder auf den Zehnernock gehen, 
konnten somit ebenfalls erfasst werden. Nicht zu sehen waren Besucher, die in die Brunnleiten 
gingen oder in das Gebiet um den Kraskopf oder die nur im Bereich der Rosstratte blieben (z.B. 
am Rodelhügel oder Hüttenbesuch). 

Die Zählung erfolgte von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Gezählt wurden:

Fußgänger   

Tourengeher 
(Schi und Schneeschuh) 

Hund mit / ohne Leine   

 

Alle Menschen und Hunde wurden verortet, d.h. ihre Routenwahl wurde notiert. 
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4.  ERGEBNISSE 
 

4.1  Lebensraumbewertung Schneehuhn 

 

Nahrungsangebot 

Je nach Schneelage sind auf den Hochflächen des Dobratsch vor allem auf den abgeblasenen 
Kuppen und Rücken des Zehner- und des Zwölfernocks, des Elfernocks und dem eher schmalen 
Kamm im Bereich des Dobratschgipfels Nahrungspflanzen für die Schneehühner erreichbar. 
Auch in einem Winter mit geringer Schneehöhe sind die Muldenbereiche aufgrund des oft 
starken Windes meist mit Schnee bedeckt, sodass hier kaum Nahrung erreichbar ist.  

 

 

Abb. 10: Gutes und sehr gutes Nahrungsangebot (hell- und dunkelgrüne Rasterquadrate)  
in den Kuppen-, Rücken- und Kammbereichen der Dobratschhochfläche für 
Schneehühner 

 

Die waldigen Bereiche südöstliche des der Rosstratte bieten für Schneehühner kein 
Nahrungsangebot.  

Die gefundenen Nachweise zeigen, dass von den Schneehühnern durchaus die Rasterquadrate 
genutzt werden, die entsprechende Qualität zeigen – sei es Nahrungsangebot oder Deckung 
oder Witterungsschutz.  
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Deckungsangebot  

Das Angebot an guten bzw. sehr guten Deckungsmöglichkeiten zeigt sich vor allem in den 
Muldenbereichen nördlich des Zehnernocks, die große Mulde zwischen Zehner- und 
Zwölfernock, vor allem bis in den stark strukturierte Mulden- und Latschenbereich in Richtung 
der Südkante des Dobratschmassivs. Auch die kleineren Mulden nordwestlich des Zwölfernocks 
und in Richtung des Gipfels bieten gutes Deckungsangebot. Besonders in der Kammlinie vom 
Dobratschgipfel Richtung Südost in den Rasterquadraten entlang der Kante scheint Nahrungs- 
und Deckungsangebot sehr gut vorhanden zu sein. Da dieser Kantenbereich hier so schmal ist, 
sind gleich unterhalb der Kante kleine Mulden, Steinkuppen und kleinstrukturiertes Gelände zu 
finden.  

 

 

Abb. 11: Deckungsangebot für Schneehühner am Dobratsch: die wichtigen Parameter sind 
Zwergsträucher wie Alpenrose, Latschen und das Kleinrelief, also das Vorhanden- 
sein von kleinen Kuppen und Mulden auf kleiner Fläche. 

 

Die Bereiche südlich der Rosstratte und dem Beginn des Hauptweges zeigen ebenfalls gute 
Deckungsmöglichkeiten aufgrund des kupierten Geländes und der Latschenbüsche. Auch der 
Witterungsschutz vor z.B. starkem Wind, Schneesturm oder Lockerschneebereiche für das 
Anlegen von Schneehöhlen ist gegeben. In der Gesamtbewertung werden diese Rasterquadrate 
allerdings wieder „weniger wert“, da hier die Nahrung fehlt.  
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Witterungsschutz 

Die wesentlichen Kriterien für den Witterungsschutz sind vor allem Muldenbereiche mit 
ausreichend Lockerschnee, eine nordseitige Exposition und der Anteil an Latschen oder 
Zwergsträucher. Diese Kriterien werden sehr gut im stark kupierten Gelände an der Südkante 
zwischen Zehner- und Zwölfernock, der großen Mulde nordwestlich des Zwölfernocks und 
zwischen Elfernock und Dobratschgipfel in den nordseitigen Mulden erfüllt.  

Auch die nordseitige Mulde direkt unterhalb des Dobratschgipfels bietet sehr guten 
Witterungsschutz, hier konnten auch einige Losungsnachweise von Schneehühnern gefunden 
werden. Sie sind in der Abb. allerdings nicht berücksichtigt, da diese Fläche außerhalb des 
Untersuchungsgebietes liegt.  

 

 

Abb. 12: Witterungsschutz für Schneehühner: sehr gut (dunkelgrün) in der Qualität sind  
die Muldenbereiche, wenig bis nicht geeignet (orange und rot) sind die Kamm-  
und Gipfellagen 

 

 

Lebensraum-Gesamtbewertung für Schneehühner 

In der Darstellung der Gesamtbewertung zeigt sich, die besten Lebensraumanteile im Bereich des 
Hauptweges um den Zehnernock bis zur großen ebenen Fläche, am Zwölfernock, am Elfernock 
und vor dem Gipfel des Dobratsch in dem stark kupierten Gelände liegen. 
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Abb. 13: Gesamtbewertung für das Lebensraumangebot für Schneehühner am Dobratsch 

 

Nachweise Schneehuhn  

Die bei den Begehungen gefundenen Nachweise konzentrieren sich auf den Zwölfernock, auch 
die Sichtbeobachtungen bei drei verschiedenen Begehungen (max. 8 Schneehühner zeitgleich, 
nur Hennen!) im Winter 2011 stammen alle aus diesem Bereich. 

Eine Sichtbeobachtung vom Oktober 2012 des Jagdausübungsberechtigten Josef Petritsch zeigte 
einen Schneehahn im Bereich der Lawinenverbauungen zwischen Elfernock und 
Dobratschgipfel.  

 

 

Abb. 14: Losung von Schneehühnern, hier ein Übernachtungsplatz 
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Bei keinem der Zähltermine konnte auf der gesamten Hochfläche ein Schneehahn gehört oder 
gesehen werden. Auch die Termine, bei denen der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit auf den 
Schneehühnern lag und darum auch der Gipfelbereich miteinbezogen wurde, zeigte keinen 
Erfolg. 

 
 

4.2  Lebensraumbewertung Birkhuhn 

 

Nahrungsangebot 

Für Birkhühner, die sich nicht nur ausschließlich am Boden ernähren wie die Schneehühner, 
sind die Bereiche um den Kraskopf und die halboffenen, mit Baumzeilen und –gruppen 
durchsetzten Flächen im Norden, im Gebiet der ehemaligen Bergstation des Liftes interessant. 
Das Angebot an Alpenrosen und Latschen ist reichlich, sie ragen auch bei mittleren Schneelagen 
noch heraus und bieten energiereiches Nahrungsangebot. Der Lärchenanteil ist vor allem am 
nördlichen Rand des Untersuchungsgebietes hoch. Auch weiter angrenzend im lichten 
Lärchenwald bieten sich locker stehende Nahrungsbäume für Birkhühner.  

 

 

Abb. 15: Sehr gute Nahrungsvoraussetzungen (dunkelgrün) finden sich um den Graskopf  
und im Norden in Richtung des lichten Lärchenwaldes. 

 

Ein weitere Bereich mit guten Strukturen für Birkhühner - mit Zwergsträuchern, Latschen und 
Baumgruppen - findet sich im sogenannten „Bärental: eine kleine, breitere Mulde, die sich 
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zwischen Zwölfernock und Dobratschgipfel in südöstliche Richtung zieht und innerhalb eines 
größflächigen, geschlossenen Latschenbereichs eine halboffene Struktur darstellt. 

Auch der Großteil der Nachweisfunde zeigte sich in diesen Rasterquadraten. 

 

Deckungsangebot 

Auch das Deckungsangebot für Birkhühner ist vornehmlich vom Vorhandensein von tief 
beasteten Bäumen, Baumgruppen oder –zeilen, vom Anteil an höheren Zwergsträuchern und 
von der kleinteiligen Struktur abhängig. Dies ist ähnlich dem Nahrungsangebot vor allem um den 
Kraskopf und im halboffenen nördlichen Bereich des Untersuchungsgebietes gegeben.  

 

 

Abb. 16: Auch das Deckungsangebot ist ähnlich dem Nahrungsangebot vorhanden.   

 

Witterungsschutz 

Wichtige Parameter für den Witterungsschutz für die Birkhühner sind generell die Exposition - 
Nordost- bis Nordwesthänge bieten verlässlicher Lockerschnee für das Anlegen der 
Schneehöhlen - und das Großrelief. Hier sind es vor allem die Muldenbereiche, die in den 
Nächten oder bei stürmischen Wetter bevorzugt aufgesucht werden. Auch der Anteil an tief bis 
zum Boden beasteten Fichten als Einzelbäume oder in Gruppen spielt wieder eine Rolle.  

Als Rasterquadrate mit sehr guter Qualität für den Witterungsschutz zeigen sich wiederum die 
Bereiche im Norden des Untersuchungsgebietes, wo die ehemalige Schipiste hinunterführt. Auch 
die locker bewaldeten Flächen nordseitig des Kraskopfes zeigen für den Witterungsschutz sehr 
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gute Qualität. Besonders das stark kupierte Gelände mit seinen Mulden und zusätzlich Latschen 
und Alpenrosen bietet Windschutz und fast den ganzen Winter hindurch Lockerschneebereiche.  

Der kleinteilige Muldenbereich an der Südkante zwischen Zehner- und Zwölfernock weist in der 
Darstellung nur gute (s. Abb. 17: hellgrün) bis mittlere (gelb) Qualität für den Witterungsschutz 
und sogar nur geringe Werte für das Deckungsangebot aus (s. vorangegangene Abb. 16: orange).

Diese Ausweisung muss in diesem Fall relativiert werden: da die Mulden relativ schmal sind, 
einige aber einige Meter Tiefe erreichen, und in der Bewertung das ganze Rasterquadrat (100 x 
100 m) berücksichtigt wurde, sind diese Bereiche effektiv höherwertig. Bei mehrmaligen 
Begehungen in diesem Bereich konnten öfters Nachweise für Birkhuhn-Schneehöhlen gefunden 
werden, außerdem war in diesen Mulden über den ganzen Winter pulvriger Lockerschnee zu 
finden.  

Das Bärental, dass sich im Latschenbereich als halboffene Fläche noch Südosten zieht, fällt 
ebenfalls noch als Gebiet für guten Witterungsschutz auf. 

 

 

Abb. 17: Auch die Lebensraumbewertung für die Möglichkeiten für Witterungsschutz zeigt  
den die wertvollen Bereiche um den Kraskopf und in Richtung des lichten Waldes  
im Norden der Hochfläche.  

 

Lebensraum-Gesamtbewertung für Birkhühner 

Auch die Gesamtbewertung des Lebensraums für Birkhühner zeigt dieselben wichtigen 
Gebietsteile: der Bereich um den Kraskopf und der lockere Waldbereich im Norden der 
Hochfläche. Weiters zeigen das Bärental und die Randbereiche an der Kante südlich des 
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Zwölfernocks gute Lebensraumqualität. Auch hier sind die angrenzenden, gerade beschriebenen 
Mulden als Bereiche guter Qualität, vor allem für den Witterungsschutz, zu ergänzen.  

 

 

Abb. 18: Gesamtbeurteilung des Lebensraums für Birkhühner: Schwerpunkte im Norden 
Richtung Lärchenwald, zum Kraskopf, Muldenbereiche und Bärental 

 

Nachweise Birkhuhn 

In den Bereichen mit sehr guter und guter Lebensraumqualität konnte auch der Großteil der 
Nachweise gefunden werden. Weitere Nachweise lagen im vorhin erwähnten Muldenbereich, 
hier handelte es sich immer um Nachweise von Schneehöhlen.  

 

 

4.3  Balzplatzzählungen 

Bei den Zählungen konnten Birkhahnen vor allem auf den beiden Balzplätzen bei der 
ehemaligen Bergstation des Schiliftes und unterhalb des Hauptweges in Richtung Zehnernock 
beobachtet werden. Insgesamt konnten am 21.4.2011 die Höchstzahl mit 13 Hahnen in diesem 
Bereich zeitgleich gezählt werden, weitere drei waren vereinzelt im Bereich des Elfernocks und 
in den Latschen unterhalb des letzten Anschnittes am Hauptweg in Richtung Dobratschgipfel zu 
hören.  
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4.4  Erhebungen zum Auerhuhn  

Der Schwerpunkt der guten Auerhuhnlebensräume liegt im Nordosten der Hochfläche im lichten 
Bergwald, der allerdings als lichter Weidewald bis ins Untersuchungsgebiet heraufreicht.  

Nachweise konnten bei Begehungen im Bereich der ehemaligen Lifttrasse und dem 
angrenzenden lichten Wald und wiederum auf der Nordseite des Kraskopfes gefunden werden. 
In beiden Fällen waren Nachweise von Hahn und Henne zu finden, am Kraskopf auch zwei 
Nachweise einer Schneehöhle.  

 

 

Abb. 19: Auerhuhnnachweise (gelbe Kugeln), dargestellt in der Lebensraumbewertung  
für das Birkhuhn.  

 

 

4.5  Erhebungen zum Steinhuhn 

Für das Steinhuhn konnte an keinem der Verhörtermine trotz aktiven Lockens mittels Abspielen 
der Rufe kein Nachweis gefunden werden.  

Allerdings besteht ein weiterer Nachweis für das Jahr davor. H.-M. BERG vom Naturhistorischem 
Museum in Wien beobachtete am 3.10.2010 nachmittags südlich der Aichingerhütte nahe der 
Oberkante der Felswand vier Steinhühner (mündl. Mttl., 2011).  

Auch der Brutnachweis vom Sommer 2007 stammt aus demselben Gebiet und Aufzeichnungen 
des Naturwissenschaftlichen Vereins zeugen ebenfalls von wiederholten Nachweisen in diesem 
Gebiet südlich der Aichingerhütte in den Jahren 1956-58.  
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4.6  Erholungsnutzung  

 

Verteilung der Schirouten 

Von den Besuchern des Dobratsch wurden im Verlauf des Winters 2011 verschiedene Routen 
gewählt, um den Gipfel zu erreichen. Die Wanderer ohne Schi oder Schneeschuhe waren fast 
ausschließlich auf dem Hauptweg unterwegs. 

 

 

Abb. 20: Die Aufstiegsrouten am Dobratsch, der Hauptweg ist dunkler gekennzeichnet. 

 

Einige der Tourengeher zweigten in der Kehre unterhalb des Zehnernocks vom Hauptweg in 
Richtung es Jägersteiges ab und nahmen eine Route entlang der Oberkante vor dem Südabsturz 
des Dobratsche (siehe Abb. unten). Diese Route führt südlich am Zehner- und am Zwölfernock 
vorbei und mündet im letzten Gipfelanfstieg wieder in den Hauptweg. Diese südliche Route 
wurde nach dem Hauptweg von den Tourengehern am nächsthäufigsten begangen.  

Immer wieder waren jedoch auch Tourengeher zu beobachten bzw. Spuren zu sehen, die direkt 
über die Gipfel des Zehner- und des Zwölfernocks führten. Hier ist jeweils eine kleine Abfahrt 
dazwischen, meist wurde jedoch mit den Fellen abgefahren.  

Eine weitere „Querroute“ zeigte sich durch die Mulde zwischen Zehner- und Zwölfernock. 
Immer wieder Wählten Tourengeher diese Verbindung, um vom Hauptweg zur südlichen Route 
zu gelangen, der sie dann wie beschrieben folgten.  
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Auch die Nachweise der angetroffenen Schifahrer Von Remo Probst (s. S. 48) bestätigen diese 
Verteilung. 

Die Abfahrtsrouten waren abhängig von der Schneelage, Verfrachtung durch den Wind und dem 
Ausgangspunkt – der Parkplatz bei der Rosstratte oder die ehemalige Piste hinunter Richtung 
Heiligengeist. Erschien es aufgrund der Schneelage lohnend, vom Zehnernock abzufahren, 
wurde von Schifahrern, die zur Rosstratte zurückwollten, versucht so hoch wie möglich zu 
queren, um noch mehr Abfahrt zu haben. 

Die Schifahrer, die nach Heiligengeist wollten, fuhren überwiegend in der weiten Kurve des 
Hauptweges nach Nordosten ab. Einige versuchten bei schönem Pulverschnee schon möglichst 
früh durch den lichten, unverspurten Lärchenwald zu fahren. Es gibt hier allerdings nicht viel 
Spielraum, allzu früh in den Lärchwald zu fahren, da sonst die Rückkehr zur ehemaligen Piste 
durch die Gräben mühsam wird. 

 

Besucherzahlen 

Die Besucherzählung erfolgte an einem Sonntag, den 6.3.2011 bei sonnigen, nicht zu kaltem 
Wetter und nur leichtem Wind.  

Insgesamt wurden zwischen 8.30 Uhr und 17.00 Uhr 650 Menschen gezählt, die auf der 
Hochfläche des Dobratsch Richtung Dobratschgipfel unterwegs waren.  

 

Von diesen 650 Besuchern waren:  135 Tourengeher mit Schi 

5 Tourengeher mit Schneeschuhen

 510 Fußgänger / Wanderer 

 

70 der Schitourengeher und 3 der Schneeschuhwanderer waren auf dem Hauptweg unterwegs 
und blieben auch auf dieser Route.

65 Schitourengeher und 2 der Schneeschuhgeher waren abseits dieses Hauptweges unterwegs: 
südlich des Zehner- und Zwölfernocks oder direkt über die beiden Kuppen oder sie zweigten 
nach dem Zehnernock vom Hauptweg nach Süden ab (S. Routen).  

Wanderer ohne Schi waren nur zwei abseits des Hauptweges zu beobachten.  

Insgesamt waren über den Tag 16 Hunde zu sehen, die von Wanderern und Tourengehern 
mitgeführt wurden, 11 davon waren nicht angeleint. 

 

Diese eine Zählung gibt einen Eindruck des Freizeitbetriebes auf dem Dobratsch wieder, der 
durch Angaben der Hüttenbetreiber sehr gut bestätigt werden kann. So waren im neuen 
Dobratsch-Gipfelhaus an sonnigen Wochenendtagen auch Spitzen mit 800 – 1000 Gästen zu 
verzeichnen. Auch die vollständig belegten Parkplätze bis unter die Aichingerhütte lassen auf 
diese Besucherzahlen schließen.  
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5.  DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND EMPFEHLUNGEN  
 

5.1  Aktuelle Lebensraumsituation für Schneehühner 

Für das Schneehuhn als Charakterart der offenen Landschaft oberhalb der Waldgrenze bietet die 
Kuppe das Zwölfernocks die besten Lebensraumvoraussetzungen. Kuppe und Oberhang sind 
meist abgeweht, auch nach Neuschneefällen sind die Kuppen bald wieder schneefrei.  

Die Hauptwindrichtung am Dobratsch ist Nordwest. Während auf der Rosstratte oft noch geringe 
Windstärken vorherrschen, ist der Wind am Zwölfernock oder im Gipfelbereich des Dobratsch 
fast immer sehr stark. Durch die Exponiertheit des Dobratsch als östlichster Ausläufer der 
Gailtaler Alpen, aber gleichzeitig wesentlich höhere Erhebung, eingebettet zwischen Drautal und 
Gailtal und die Aufwinde der Wände im Süden sind alle Windrichtungen vertreten – was für die 
rasch wieder abgewehten Hänge am Zwölfernock verantwortlich ist.  

 

Zwölfernock als zentraler Winterlebensraum 

Somit sind auf dem Zwölfernock immer abgewehte Bereiche zu finden, wodurch Nahrungs-
pflanzen freigelegt sind. Die vereinzelten Latschenbüsche oder Latschengruppen bieten nahes 
Deckungsangebot, wo die Schneehühner bei vermeindlicher Gefahr rasch hineinschlüpfen 
können. Die mit Latschen umrandeten Mulden südostseitig und der schon mehrfach erwähnte 
Muldenbereich an der Südkante zwischen Zehner- und Zwölfernock bieten zu Fuß rasch 
erreichbare Möglichkeiten, Schneehöhlen anzulegen und die kalten Winternächte oder auch 
windige, „unfreundliche“ Tage zu verbringen.  

 

 

Abb. 21: Abgewehte Kuppe des Zwölfernocks und Pulverschnee in den Mulden darunter. 
Die Aufnahme wurde vom Standort Südosthang des Zwölfernocks gemacht.  
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Auch die Kleinstruktur - kleine Kuppen und Mulden, felsige Bereiche Felsblöcke sind am 
Zwölfernock wesentlich mehr zu finden als z.B. am Zehnernock. Dieser ist in sich mehr 
homogen und bietet diese kleinen Strukturen, die für das Sicherheitsbedürfnis der Schneehühner 
so wichtig sind, nicht.  

Schwendmaßnahmen, das Abholzen bzw. gänzliches Wegnehmen von Latschen und Alpenrosen 
am Zwölfernock im Herbst 2011, haben das Deckungsangebot für die Schneehühner in ihrem 
Kernwinterlebensraum verschlechtert. 

 

Das Gebiet um den Elfernock scheint ebenfalls gute Lebensraumvoraussetzungen zu bieten. Der 
viel begangene Hauptweg ist allerdings recht nah, was die Nutzung des Gebietes für 
Schneehühner am Tag stark einschränkt.  

 

Der Gipfelbereich des Dobratsch und die Bereiche darunter Richtung Osten bieten wenig bzw. 
nur schmale abgewehte Rippen und Kuppen. Auch sind dieser Bereiche vom Hauptweg meist 
gut einsehbar, was die Attraktivität dieser ohnehin nur schmalen Bereiche weiter vermindert. 

Ein Vergleich von Aufnahmen des Zwölfernocks und des Dobratschgipfels am selben Tag zeigt 
sehr gut die verschiedenen Bedingungen für Schneehühner, vor allem in Hinblick auf die 
Verfügbarkeit von Nahrung. 

 

   

Abb.: 22 und 23: Die Zwölfernock-Ostseite und der Dobratschgipfel: gutes Nahrungsangebot  
auf den abgewehten Kämmen, während die schmalen Kämme des Dobratsch-
gipfels tief verschneit sind. 

 

Beunruhigungen 

Die kleinen Latschenbüsche ermöglichen den Schneehühnern die Nutzung des Gebietes zur 
Nahrungsaufnahme auch am Tag – trotz der räumlichen Nähe zum stark frequentierten 
Hauptweg. So konnten am 6.3.2011 acht Schneehennen beobachtet werden, die nur 40 m 
oberhalb des Hauptweges auf einer schneefreien Stelle fraßen. Auf dem Hauptweg waren ständig 
Menschen unterwegs, auch akustisch gut zu hören. Vom Hauptweg war die schneefreie Stelle 
jedoch nicht einsehbar, da eine kleine Kuppe dazwischen lag (Abb. 24).  

Raufußhühner am Dobratsch 
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Bei Annäherung zweier abfahrender Tourengeher rund 25 m unterhalb der Schneehühner – also 
oberhalb des Hauptweges – liefen die Hühner in ein Latschengebüsch, wo sie – auf ihre 
Tarnfarbe vertrauend – in dieser Deckung sitzen blieben (Abb. 25 und 26). Erst nach 15 Minuten 
kamen sie wieder auf die Freifläche heraus und suchten einen etwas höher gelegenen Freßplatz 
auf.  

 

   

Abb. 24 und 25: Acht Schneehennen – unweit des Hauptweges und doch gedeckt. 

 

   

Abb. 26 und 27: Bei Erscheinen der Schifahrer laufen sie in Deckung und ziehen dann  
etwas höher hinauf. 

 

Bei wiederholten Störungen müssen Schneehühner immer wieder in Deckung gehen und 
„verlieren“ diese Zeit für die Nahrungsaufnahme. Wenn Störungen sehr überraschend auftreten, 
z.B. durch Auftauchen eines abfahrenden Schifahrers über einer Kante, ergreifen Schneehühner 
auch fliegend die Flucht, was für sie einen wesentlich höheren Energieverlust bedeutet (vgl. 
INGOLD 2005).

Die starke Nutzung des Hauptweges scheint jedoch durchaus möglich zu sein, ohne dass es 
dabei zu Störungen für die Schneehühner kommt: sie ist „berechenbar“. Nicht berechenbar sind 



Raufußhühner und Steinhuhn am Dobratsch  34 

Tourengeher abseits dieser Route, die meist unerwartet auftauchen. Es sind permanent Ausweich- 
und Fluchtreaktionen notwendig. 

Auch frei laufende Hunde veranlassen Schneehühner, wenn sie zu nahe kommen, zur Flucht 
durch Abstreichen entlang des Hanges. Sie landen etwas tiefer und müssen wieder zu Fuß 
zurück zu ihren Fressplätzen. Auch die Beobachtungen von Remo PROBST (siehe hinten) 
zeigten, dass mehr Hunde nicht angeleint waren als an der Leine. 

 

 

Abb. 28: Lebensraumeignung für Schneehühner und die Aufstiegsrouten 

 

Aktuelles Vorkommen 

Die Reviererhebungen im Frühjahr 2011 und 2012 lassen darauf schließen, dass Schneehühner 
die Dobratsch-Hochfläche im Winter nutzen, dass aber aktuell keine Rufaktivitäten der 
Schneehahnen stattfinden. Somit kann auch angenommen werden, dass sich derzeit keine 
Reviere von verpaarten Schneehühnern auf der Hochfläche befinden.  

Franz HAFNER (2011) teilte mündlich mit, dass er im Winter bzw. Frühjahr zu Beginn der 
Jahrtausendwende, also vor rund 12 Jahren, zwei bis drei Schneehuhnpaare auf der Hochfläche 
des Dobratsch bestätigen konnte. Fünf Jahre später konnte er auf der gesamten Hochfläche keine 
rufenden Schneehahnen hören, jedoch ein bis zwei Paare talseitig der nördlichen Kante. Diese 
Informationen lassen den Schluss zu, dass die Schneehühner mittlerweile durch zunehmende 
Freizeitaktivitäten die Hochfläche verlassen und in die angrenzenden, oberen offenen Gräben 
und Mulden ausweichen. Ob aktuell Brutaktivitäten von Schneehühnern stattfinden, kann auf 
Basis der Ergebnisse der Erhebungen nicht gesagt werden. 
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Für den Winter erweist sich aufgrund der abgeblasenen Flächen und dem damit verbundenen 
Nahrungsangebot die Hochfläche mit Schwerpunkt um den Zwölfernock trotz der oftmaligen 
Beunruhigungen als wesentlichster Lebensraumteil. 

Es ist anzunehmen, dass nach wie vor ein, maximal zwei Paare auf dem Dobratsch brüten, 
vielleicht nicht jedes Jahr. Die Nutzungsmöglichkeiten des Lebensraumes haben sich aber 
offensichtlich verändert, bedingt durch die fast ständige Anwesenheit von Menschen auf der 
Hochfläche. 

 

Durch seine zentrale Lage stellt der Dobratsch für Schneehühner auch ein wichtiges 
„Trittsteinbiotop“ dar: er verbindet die Vorkommen der Karnischen Alpen, der Gailtaler Alpen, 
der Karawanken und nach Norden mit den Nockbergen. Der Dobratsch hat somit einen 
wesentlichen Stellenwert als Trittstein oder Zwischenstation für Schneehühner auf dem Flug und 
der Suche nach einem Revier und in der Folge für den genetischen Austausch zwischen den 
einzelnen Populationen. 

 

5.2  Aktuelle Lebensraumsituation für Birkhühner 

Birkhühner sind von Beunruhigungen durch Tourengeher oder Wanderer wesentlich weniger 
betroffen, da der Schwerpunkt ihres Lebensraumes im Lärchenwald nördlich des eigentlichen 
Untersuchungsgebietes liegt.  

Zu Störungen kommt es im Winter im Bereich des Kraskopfes, der von Birkhühnern ebenfalls 
genutzt wird. Dieser Bereich ist als sensibel zu bezeichnen, weil hier auch Auerhühner und das 
Steinhuhn (s. vorige Kapitel) Lebensraum finden.  

Aufgrund der Zählungen an den Birkhuhnbalzplätzen und den Mitteilungen des 
Jagdausübungsberechtigten Josef PETRITSCH kann angenommen werden, dass sich der lokale 
Bestand an Birkhühnern auf 25-30 Stück (Hahnen und Hennen) beläuft.  

 

 

5.3 Aktuelle Lebensraumsituation für das Steinhuhn

 

Alle Hinweise eines Vorkommens von Steinhühnern am Dobratsch stammen aus demselben 
Gebiet, zwischen Aichingerhütte, Südkante und Kraskopf. Die felsdurchsetzten, steilen 
Grasflächen, die sich nach Süden hinunterziehen, entsprechen ebenfalls den Anforderungen der 
Steinhühner nach nutzbarem Lebensraum.  

Es ist wahrscheinlich, dass in „guten“ Jahren, d.h. wenn aufgrund einer erfolgreichen Brutsaison 
auf den angrenzenden Gebirgsstöcken viele Steinhühner aufgekommen sind, ein Steinhuhnpaar 
am Dobratsch brütet (s. Hinweise aus verschiedenen Jahren, Diskussion mit Franz HAFNER). Der 
vorhandene Lebensraum ermöglicht lediglich einem Paar eine Brut.  

Wie jedoch schon für die Schneehühner beschrieben, so ist der Dobratsch auch für Steinhühner 
ein wichtiges Trittsteinbiotop und für den genetischen Austausch von hohem Wert.  
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5.4  Empfehlungen zur Verbesserung der Situation für Schneehuhn & Co  

 

Aufgrund der Ergebnisse und der Schlussfolgerungen der Erhebungen, lassen sich einige 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensraumnutzung für die besprochenen Raufußhuhnarten 
und das Schneehuhn ableiten. 

� Ausweisung von Zonen, in denen die Raufußhühner Vorrang haben:  
Diese Vorrangzonen sollten im Winter nicht betreten werden, um den Hühnervögeln 
ausreichend Ruhe zur Nahrungsaufnahme und in ihren Tageseinständen zu ermöglichen. 
 
Diese Zonen wären: - der gesamte Zwölfernock zwischen Hauptweg und Südkante 

- das Bärental mit seinen halboffenem Bereich 
- der lichte Lärchenwald nördlich der Hochfläche 
- die Bereiche um den Kraskopf und südlich der Aichingerhütte 

 

 

 

Abb. 29:  Vorrangzonen zum Schutz für Raufußhühner und Steinhuhn, die Gipfel  
von Zehnernock (rechts) und Zwölfernock (links) sind mit einem Dreieck markiert. 

 

Der Hauptweg ist von dieser Zonierung nicht betroffen, ausschließlich diese Route sollte 
von allen Tourengehern im Winter benutzt werden.  

 

� Begleitende Information für die Besucher des Dobratsch am Ausgangspunkt ihrer Touren: 
beim letzten Parkplatz bzw. beim Rosstrattenstüberl, bei den Ausgangspunkten für 
Schitourengeher in Heiligengeist und in Bleiberg. Die Besucher sollten auf einer 
Informationstafel über diese Vorrangzonen informiert werden, gleichzeitig aber 
ausführlich Informationen über die Tierarten und die Notwendigkeit der Ruhe für ihr 
Überleben erhalten.  
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� Information in den Medien: Besucher sollten schon vor ihrem Ausflug auf den Dobratsch 
die Möglichkeit haben, über die Art der Besucherlenkung Bescheid zu wissen. Dies kann 
die Akzeptanz und den Wunsch, sich an die Lenkungsmaßnahmen zu halten, wesentlich 
erhöhen.  

� Geführte (Schneeschuh)Touren für Besucher/Gäste mit Informationen über Raufußhühner 
am Dobratsch, über Lebensräume und Lebensweise. Je mehr Besucher über die Arten 
wissen, auf die sie Rücksicht nehmen sollen – also auf etwas „verzichten“ sollen wie 
etwa bestimmte Routenführungen – desto eher sind sie bereit, dieses auch zu tun.  

 

� Keine weiteren Schwendaktivitäten um den Zwölfernock: die Latschen sind als wichtiges 
Deckungselement unbedingt zu erhalten – für Schneehühner als auch für alle anderen 
Vogelarten der alpinen Zone.

 

� Weitere Erhebungen im Rahmen von Balzplatzzählungen (zumindest einmal im Frühjahr, 
besser wäre zweimalig) und zumindest eine Winterbegehung, um den weiteren Verlauf 
der Bestandesentwicklungen zu verfolgen. 
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6.  TEILBERICHT GREIF- UND RABENVÖGEL 
 

 

 

�
 

c/o Dr. G. H. Neckheimstr. 18/3, A-9560 Feldkirchen 
 

 

Promemoria 

 

Vom Naturpark Dobratsch wurde ein Projekt zur Besucherlenkung und zur Erforschung 

seltener Vogelarten in Auftrag gegeben. Die Ausführung liegt beim "Büro am Berg" und bei 

"BirdLife Österreich, Landesgruppe Kärnten". Nachfolgend werden die von BirdLife 

erhobenen Projektbestandteile dargestellt. Dies geschieht in einer Art Modul, welches in den 

Gesamt-Endbericht eingefügt werden kann. Die Arbeit zum Zitronenzeisig (Carduelis citrinella) 

ist darin nicht enthalten, da sie in einem gesonderten Artikel bereits zum Abdruck beim 

Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten (Carinthia II) eingereicht wurde (PROBST, in 

press). Hier werden also vor allem die Besucherströme, Greif- und Rabenvögel am Dobratsch 

behandelt! Die Daten zu den Raufußhühnern und zum Steinhuhn (Alectoris graeca) werden 

hauptsächlich vom "Büro am Berg" bereitgestellt.  
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Methodik 

Vertragsgemäß wurden von März 2011 bis Februar 2012 24 Exkursionen auf den Dobratsch

gemacht. Datum und Witterung können Tab. 1 entnommen werden. Zusätzliche Informationen 

stammen von den Planbeobachtungen zum Greifvogelzug (vgl. PROBST 2011a), aus dem 

Archiv von BirdLife Österreich, Landesgruppe Kärnten und einigen Zufallssichtungen.  
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Tab. 1: Datum der im Rahmen dieses Projekts durchgeführten Dobratsch-Exkursionen. 

Zusätzlich ist noch die jeweilige Witterung angegeben. 
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   Um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, wurden nur jene Areale am Dobratsch 

gewählt, die im Wesentlichen waldfrei und damit auch gut einsehbar waren. Dabei wurde zur 

Verortung von Beobachtungen ein Raster von 100x100 m (1 ha) über das Untersuchungsgebiet 

gelegt (Abb. 1).   

 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes am Dobratsch. Die Fläche wurde zur Verortung 

von Beobachtungsdaten mit einem 100x100 m Raster überzogen.  

Karte: H. Leitner 

 

   Die Beobachtungen erfolgten in der Regel von 9:00 h bis 16:00 h MEZ. Erhebungen zu 

anderen Zeiten sind im Text explizit angegeben oder, im Falle der Beobachtungen zur 

Birkhuhnbalz (10. April & 14. April 2011), als Zusatzdaten in einem Extraprotokoll an den 

Naturpark Dobratsch abgeliefert worden. Auf Grund der Größe des Massivs wurde bei den 

Exkursionen immer entweder die West- oder Osthälfte begangen. Da von beiden Hälften genau 

dieselbe Anzahl an Begehungen vorliegt, sind die Daten direkt vergleichbar. Die 
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Untersuchungen fanden, um einen möglichst realistischen Datensatz zu erhalten, bei jeder 

Witterung statt.  

   Beobachtet wurden in erster Linie Verteilung und Häufigkeit von Greifvögeln, Rabenvögeln 

und Personen (inkl. Hunde, PKWs etc.). Es konnten auch einige Belege für das Vorkommen 

der Raufußhuhnarten Auerhuhn (Tetrao urogallus), Birkhuhn (Tetrao tetrix) und Schneehuhn 

(Lagopus mutus) im Untersuchungsgebiet erbracht werden.   

 

 

Greifvögel und Eulen 

 

Durchziehende Greifvögel 

   Der Greifvogelzug über den Dobratsch wurde 2011 in einer gesonderten Studie im Auftrag 

der Marktgemeinde Bad Bleiberg behandelt (PROBST 2011a). Dabei konnten tausende das 

Gebiet überfliegende Greifvögel festgestellt werden. Allerdings überziehen die meisten 

Individuen das Massiv nur, ohne hier zu jagen. Zudem ziehen die Greifvögel vor allem in den 

warmen Tagesstunden (Thermik und Aufwinde!), wo sich Raufußhühner wie das Birkhuhn in 

Deckung befinden. Einige wenige Arten, wie etwa der Sperber (Accipiter nisus), betreiben eine 

so genannte "Fly-and-Forage"-Strategie, wo aus dem Zug heraus potentielle Beutetiere angejagt 

werden. Dies konnte auch im Zuge dieser Erhebungen 2x festgestellt werden (1x Jagd auf 

Alpensegler, Apus melba, 1x Kleinvogel indet.). Allerdings ist von einer übermäßigen 

Beunruhigung wertbestimmender Vogelarten im Gebiet nicht auszugehen, es handelt sich hier 

nur um punktuelle, kurzfristige Phänomene (beim Sperber noch dazu von einer sehr kleinen 

Greifvogelart, die größeren Vogelspezies nicht gefährlich werden kann). Letztlich konnten 

auch übernachtende Greifvögel am Dobratsch festgestellt werden (Mäusebussard, Buteo buteo, 

und Rohrweihe, Circus aeruginosus, am Kraskopf bzw. Wespenbussard, Pernis apivorus, und 

Rohrweihe in den höchst gelegenen Waldarealen der Nordflanke), wodurch es zu lokalen 

Verscheuchungseffekten gekommen sein kann. Auch hier ist auf Grund der räumlichen wie 

zeitlichen Beschränkung von keiner substantiellen Beunruhigung für seltene, heimische 

Vogelarten auszugehen.  
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Steinadler (Aquila chrysaetos) 

   Der Steinadler ist als Brutvogel am Dobratsch schon seit Jahrzehnten bekannt (vgl. Karte in 

FELDNER et al. 2006) und das adulte Steinadler-Paar konnte auch im Rahmen der herbstlichen 

Greifvogelzug-Beobachtungen seit 2007 regelmäßig beobachtet werden (R. Probst, unpubl. 

Daten). Im Zeitraum März 2011 bis Februar 2012 gelang im Rahmen dieses Projekts allerdings 

keine einzige (!) Sichtung eines Altadlers. Es liegen lediglich aus dem Frühherbst drei 

Sichtbelege eines immaturen Adlers vor, der offensichtlich unverpaart ist und das Dobratsch-

Massiv nur sporadisch besucht. U. Mößlacher und B. Huber (pers. Mitt.) konnten am 19.2.2012 

ein adultes Adlerpaar über dem Dobratsch kreisen sehen, es bleibt allerdings fraglich, ob es 

sich tatsächlich um eine Neuverpaarung oder nur Nahrungsgäste handelt. 

Warum die alten Steinadler verschwunden sind bleibt spekulativ. Da adulte Steinadler extrem 

ortstreu sind und eine große Anzahl von Beobachtungsstunden vorliegen, muss man aber wohl 

vom Tod der Individuen ausgehen. In Kärnten wurden im Bereich von Berg im Drautal schon 

einmal zwei Adler, die an einem Fuchs (Vulpes vulpes) gefressen hatten, gemeinsam tödlich 

unter einer Lawine begraben (R. Probst, unpubl. Daten) und auch der zeitnahe Tod durch 

Aufnahme bleivergifteter Nahrung kann nicht ausgeschlossen werden. Blei aus Jagdmunition 

gehört zu den Haupttodesursachen bei aasfressenden Adlern und auch der Steinadler wird 

regelmäßig als Opfer festgestellt (z. B. ZECHNER et al. 2005 & bereits zwei, noch unpublizierte, 

Fälle aus Kärnten)! 

   Da Steinadler im Untersuchungszeitraum praktisch fehlten, konnte auch ihr Einfluss auf die 

Artengemeinschaft nicht näher untersucht werden. Es ist aber davon auszugehen, dass 

Steinadler nicht nur die Felsareale des Dobratsch nutzen (Gämsen, Rupicapra rupicapra), 

sondern über den offenen Almmatten, Lichtungen und den aufgelockerten Waldarealen nach 

Beutetieren wie Raufußhühnern, Schneehasen (Lepus timidus) oder Füchsen suchen. 

Nahrungsökologisch sicherlich ein Nachteil ist das Fehlen des Murmeltiers (Marmota 

marmota), welches aber am Dobratsch nie angesiedelt wurde (alle rezenten Kärntner 

Murmeltiervorkommen stammen aus 26 Auswilderungsprogrammen, die 1906 in der 

Kreuzeckgruppe begonnen wurden; R. K. Buschenreiter, schriftl. Mitt.).  

 

Gänsegeier (Gyps fulvus) 

   Der Gänsegeier ist in Kärnten kein Brutvogel, aber ein regelmäßiger Sommergast. Die 

Beobachtungen konzentrieren sich auf den Westteil des Landesgebietes, wobei der Dobratsch 

als östlichster regelmäßig beflogener Berg gelten kann (entsprechend sind auch Sichtungen 
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weiter östlich davon der Österreichischen Avifaunistischen Kommission als Seltenheit zu 

melden). Gänsegeier sind ausgesprochen große Greifvögel und suchen daher in offenen 

Landschaften, wie etwa auf waldfreien Almen, nach Aas. Im Projektjahr konnte am 29. 

September 2011 ein Geier beobachtet werden, wie er systematisch das gesamte Dobratsch-

Massiv oberhalb der Waldgrenze abflog. Er unterschied sich dabei in seinem Flugverhalten 

deutlich von den an diesem Tag durchziehenden Greifvögeln (v. a. Mäusebussarde), die 

gradlinig und schnell an der aufwindstarken Felskante zur Schütt dahinflogen. Gänsegeier sind 

durch dieses Suchflugverhalten anfällig für Kollisionen mit Windkraftanlagen und 

entsprechend ist ein Verzicht auf die Errichtung solcher zu fordern. 

 

Wanderfalke (Falco peregrinus) 

   Beim Wanderfalken ergab sich fast eine ähnlich Datenlage wie beim Steinadler. Während in 

der Schütt in den 1980er Jahren noch einer der letzten Brutplätze Kärntens bewacht wurde (W. 

Mohl, unpubl. Daten) und bis 2010 praktisch durchgehend Sichtungen von Altvögeln aus dem 

Dobratsch-Bereich vorliegen (z. B. PROBST 2011b, Archiv BirdLife), konnte im Rahmen dieser 

Untersuchung kein adulter Wanderfalke festgestellt werden. Dazu muss man allerdings 

einschränkend bemerken, dass Wanderfalken wesentlich unauffälliger als Steinadler und, ganz 

grundsätzlich, bei kleineren Vogelarten Populationsschwankungen stärker ausgeprägt sind. 

   Auf Grund des typischen Beutespektrums des Wanderfalken (Drosseln, Tauben etc.; auch ein 

nicht erfolgreicher Jagdflug auf Alpendohlen, Pyrrhocorax graculus, ist vom Dobratsch 

dokumentiert, R. Probst, unpubl. Daten) ist eine substantielle Einflussnahme auf die Bestände 

von Raufußhühnern unwahrscheinlich. Denkbar ist allerdings der gelegentliche Fang von 

Schneehühnern (vor allem Männchen beim Balzflug?), wie er auch in anderen Gebieten des 

gemeinsamen Verbreitungsgebietes regelmäßig vorkommt (z. B. ROSENFIELD et al. 1995).    

 

Andere, lokale Greifvögel und Eulen 

   Von den anderen, lokal brütenden Greifvogelarten ist in erster Linie der Turmfalke (Falco 

tinnunculus) zu nennen, der in den Dobratsch-Wänden brütet und regelmäßig über den 

Almmatten jagt (Abb. 2). Die Art gehört zu den kleinsten heimischen Greifvögeln und daher ist 

ein Einfluss auf die Raufußhuhnbestände nicht zu erwarten. Allerdings liegt zumindest eine 

Einzelbeobachtung vom Versuch eines Turmfalken kleine Schneehuhn-Küken zu fangen von 

der Saualpe vor (R. Probst, unpubl. Daten), welcher aber durch die aggressive Gegenwehr der 

Henne vereitelt wurde.  
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   Auch brütende Wespenbussarde zeigen sich gelegentlich im Dobratsch Gipfelbereich, von 

ihnen geht aber auf Grund ihrer Nahrungswahl (Amphibien, Waben sozialer Insekten etc.) 

keinerlei Gefährdung für die Raufußhühner aus.  

   Zur Brutzeit konnte ein Schwarzmilan (Milvus migrans) im Bleiberger Hochtal gesichtet 

werden (24. Mai 2011; S. Wagner, schriftl. Mitt.), aber auch diese Art ist viel zu selten, um 

einen negativen Einfluss auf Raufußhuhnbestände ausüben zu können. Dieser Schwarzmilan 

war vermutlich ein Altvogel des im Unteren Gailtal brütenden Paares (R. Probst, unpubl. 

Daten). 

   Die kleinen Arten Sperber und Baumfalke (Falco subbuteo) jagen regelmäßig im 

Waldgrenzbereich und auch darüber, sind aber auf Kleinvögel spezialisiert. 

   Brütende Mäusebussarde bzw. Nicht-Brüter in der Brutzeit können ganz vereinzelt auch an 

der Baumgrenze jagende angetroffen werden (Wartenjäger!). Mäusebussarde sind durchaus in 

der Lage, junge, kranke bzw. unaufmerksame Raufußhühner bis zur Birkhuhngröße zu 

schlagen, doch konnte im Rahmen dieser Untersuchung nur ein minimaler raum-zeitlicher 

Überschneidungsbereich dieser Taxa festgestellt werden. Die Hauptbeute der Art besteht aber 

jedenfalls aus Kleinsäugern und Wirbellosen.  

   Letztlich ist der Habicht (Accipiter gentilis) als Raufußhuhnjäger bekannt, doch auch hier 

gelangen keine regelmäßigen Beobachtungen im Untersuchungsgebiet. Lediglich vom 

November 2010 liegt die Beobachtung eines die Rosstratte nach Nordost querenden adulten 

Individuums vor (R. Probst, unpubl. Daten). In einer Studie zur brutzeitlichen Ernährung des 

Habichts in Kärnten konnte festgestellt werden, dass insbesondere Häher (v. a. Eichelhäher, 

Garrulus glandarius), Drosseln (Turdus sp.), Tauben (Columba sp.) und das Eichhörnchen 

(Sciurus vulgaris) die Hauptbeutetiere darstellen (PROBST 2010).  

   Unter den Eulen konnte nur ein Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) am 8. März 2011 

balzend an der Waldgrenze beobachtet werden. Diese Art, wie auch der hier zu erwartende 

Raufußkauz (Aegolius funereus), sind allerdings ausgesprochen klein und stellen keine Gefahr 

für Raufußhühner dar. Der große und kräftige Uhu (Bubo bubo), der am Bergfuß des Dobratsch 

gleich in mehreren Paaren brütet, ist auf nahrungsreiche Jagdgebiete angewiesen. Entsprechend 

ist eine dauerhafte Ansiedelung im Almbereich oberhalb der Waldgrenze nicht zu erwarten.  

    

   In Summe kann aus den vorliegenden Daten und mit der in der Projektphase gegebenen 

Artenausstattung keine populationsbeeinflussende Wirkung auf Raufußhühner abgeleitet 

werden. Dabei muss allerdings nochmals auf das Fehlen eines lokalen Steinadler-Paars 
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hingewiesen werden, dessen potentieller Einfluss nicht geprüft werden konnte. Im 

Unbekannten liegen auch die Dichten von Säugetierräubern wie etwa dem Fuchs, der z. B. 

durch ein erhöhtes Nahrungsangebot (z. B. Jausenreste) von der starken Frequentierung des 

Dobratsch' profitieren könnte. 

  Auf Grund der geschützten Lage in den Felswänden (keine Bergsteiger) können die 

(potentiellen) Brutstandorte der wertbestimmenden Arten Steinadler und Wanderfalke als vom 

Menschen weitestgehend unbeeinflusst betrachtet werden (aber Einfluss von Fluggeräten wie 

Segelflieger, Motorsegler etc. unklar), mögliche Ausschlusseffekte im Jagdgebiet oberhalb der 

Waldgrenze wegen massiver, flächiger Störung durch Besucher sind allerdings gut denkbar.  

 

 

Abb. 2: Nachweise des Turmfalken am Dobratsch von März 2011 und Februar 2012  
(n = 17). Die Art hielt sich vor allem in den aufwindstarken Südhanglagen bzw. auf 

nahrungsreichen Waldschlägen und in Waldrandlagen auf. 
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Rabenvögel 

In Kärnten brüten von den Rabenvögeln der Eichelhäher, die Elster (Pica pica), der 

Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes), die Alpendohle, die Dohle (Corvus monedula), die 

Aaskrähe (Corvus corone corone & C. c. cornix) und der Kolkrabe (Corvus corax). Als 

Durchzügler tritt noch die Saatkrähe (Corvus frugilegus) auf und als Ausnahmeerscheinung 

(ehemaliger, sehr seltener Brutvogel) gilt die Alpenkrähe (Phyrrocorax phyrrocorax). Im 

Bereich oberhalb der Waldgrenze kommen fast ausschließlich die Alpendohle und der 

Kolkrabe vor und werden entsprechend hier behandelt. 

 

Alpendohle (Pyrrhocorax graculus) 

   Die Alpendohle ist ein charakteristischer Bergvogel in Kärnten, der sich oft durch eine 

geringe Scheu auszeichnet. Zur Ernährung dienen vor allem bodenbewohnende Insekten, im 

Winter aber auch Beeren, Obst oder Flechten. Gerne nimmt die Alpendohle von Menschen 

angebotene Nahrung aller Art. Die Alpendohle ist nach dem Naturschutzgesetz vollkommen 

geschützt. 

   Auf dem Dobratsch ist die Alpendohle häufig und es konnten mehrfach Trupps von 

mindestens 50 Individuen festgestellt werden. Aus Abb. 3 ist ersichtlich, dass die Art am 

Dobratsch-Massiv eine bipolare Verteilung zeigt, also sich die Nachweise auf der Rosstratte 

und im Gipfel(haus)bereich verdichten, aber auch sonst die Almmatten und Felsen regelmäßig 

genutzt werden. Insgesamt kann man sagen, dass die Alpendohlen Menschenansammlungen 

gezielt aufsuchen (Speisereste & aktive Fütterung) und ganz offenbar auch erkennen, wenn 

Wanderer rasten und mit ihrer Jause beginnen. Abgesehen davon konnte ich aber eine Fülle 

von Nahrungsaufnahmen feststellen, die vom Menschen unbeeinflusst, aber oft stark abhängig 

von der Witterung waren: Bei Schönwetter, wenn die Sonne am Vormittag zunächst flach auf 

(etwa) den Osthang des Zehner (1.956 m) fällt, sind die Alpendohlen in diesem Bereich auf 

Nahrungssuche, weil durch die Erwärmung hier als erstes eine erhöhte Wirbellosenaktivität 

gegeben ist. Bei Schlechtwetter und kalten Winden werden wesentlich geschütztere 

Nahrungsräume aufgesucht, etwa in der Senke zwischen Zehner und Zwölfer (2.049 m) oder 

am westlichen Unterhang des Zwölfers. Im Winter sind Alpendohlen dafür bekannt, dass sie 

ausgesprochene Vertikalwanderungen (mit täglicher Rückkehr zum Schlafen in den 

Felswänden am Berg!) zur Nahrungsaufnahme durchführen, welche die Dobratsch-Vögel vor 

allem in das Bad Bleiberger Hochtal hinunter führen (z. B. HAUSMANN 2011). In diesem 

Zusammenhang sei erwähnt, dass der heute geläufig gewordene Ausdruck "Villacher 



Raufußhühner und Steinhuhn am Dobratsch  47 

Burschen" für die Alpendohle ursprünglich eigentlich für die felsbrütenden Dohlen (Corvus 

monedula) im Raum Villach bestimmt war (PEHR 1930). 

   Ein negativer Einfluss auf die Vogelgemeinschaft am Dobratsch durch die Häufigkeit der 

Alpendohle konnte nicht festgestellt werden. Zwar sichern etwa Birkhühner bei sich tief und 

rasch nähernden Alpendohlen, doch ist auf Grund ihrer Nahrungswahl (die allerdings fallweise 

kleine Jungvögel und wohl auch Eier beinhalten kann) und auf Basis der derzeit vorhandenen 

Daten keine Gefährdung von Raufußhuhnbeständen ableitbar. Im Gegensatz dazu erfüllen 

Alpendohlen allerdings eine wichtige "pädagogische" Funktion, weil sie durch ihre kaum 

vorhandene Scheu für viele Besucher ein nicht zu unterschätzendes "Naturerlebnis" bedeuten. 

 

 

Abb. 3: Nachweise der Alpendohle am Dobratsch von März 2011 bis Februar 2012  
(n = 54). Die wenig scheue Art nutzt regelmäßig vom Menschen zur Verfügung gestellte 

Nahrungsquellen im Bereich des Gipfelhauses wie auch auf der Rosstratte. 
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Kolkrabe (Corvus corax) 

Der Kolkrabe ist der größte heimische Vertreter der Rabenvögel und vor allem in Berggebieten 

beheimatet (wenngleich derzeit ein klarer Trend zur Besiedelung der Tallagen durch 

Baumbrüter beobachtbar ist; R. Probst, unpubl. Daten). Die Art ist ein kräftiger Allesfresser, 

welcher kleinere Beutetiere auch selbst überwältigen kann. Der Kolkrabe unterliegt in Kärnten 

dem Jagdgesetz (Schonzeit: 1.2. bis 30.6.). 

   Im Gegensatz zur Alpendohle ist der Kolkrabe am Dobratsch ziemlich selten. Im Rahmen 

dieser Erhebung konnten nur zehn Nachweise erbracht werden. Die Nachweise konzentrieren 

sich auf das Gebiet Rosstratte - Aichingerhütte, wohin ein Kolkraben-Paar nachbrutzeitlich 

auch seine Jungen führte. Große Nicht-Brüter Trupps, mit 20 bis an die 100 Individuen, wie sie 

etwa aus dem Unteren Gailtal bekannt sind (Archiv BirdLife), kommen am Dobratsch nicht 

vor. Dafür ist das Areal zu nahrungsarm bzw. können die recht scheuen Kolkraben (v. a. eine 

Folge der intensiven Bejagung der Vergangenheit) vom Menschen zur Verfügung gestellte 

Nahrungsquellen (z. B. Speisereste) oft nicht so effizient oder schnell nutzen. Derzeit gibt es 

keinen Hinweis auf eine negative Beeinflussung der Raufußhuhnbestände. 

 

Besucher   

   Der Dobratsch ist ein stark von Besuchern frequentierter Berg. Dies zeigen die Karten zur 

Verteilung und Häufigkeit von Wanderern (Abb. 4), von Tourengehern (Abb. 5) und von 

Fahrzeugen (Abb. 6). 
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Abb. 4: Verteilung von Wanderern (n = 268) und Radfahrern (n = 3) am Dobratsch  
von März 2011 bis Februar 2012. Für Erläuterungen siehe Text.

 

 

Abb. 5: Verteilung von Skitourengehern (n = 106) und Schneeschuhwanderern (n = 7)  
am Dobratsch von März 2011 bis Februar 2012.  

Bei den Abfahrten werden die Hänge oft flächig befahren. 
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Abb. 6: Verteilung von Personenkraftwagen (inkl. Schneemobile; n = 109), 
Lastkraftwagen und Bussen (n = 10) und Motorrädern (n = 1) am Dobratsch von März 

2011 bis Februar 2012. 
 

   Es gibt zwar eine klare Häufung an den Hauptverkehrswegen (Alpenstraße) bzw. 

Hauptwanderwegen (Panoramaweg, Jägersteig), doch treten Personen im Prinzip überall im 

Untersuchungsgebiet auf. Das ist im Detail von zahlreichen Faktoren abhängig, von denen 

einige hier exemplarisch dargestellt werden sollen: Bei Schlechtwetter (starker Nebel, dichter 

Schneefall) halten sich die Besucher aus Sicherheitsgründen vor allem an die Hauptrouten. 

Tourengeher sind natürlich hauptsächlich von der Schneedecke abhängig, die in den 

windexponierten Kuppenlagen oft niedriger bis fehlend ist. Sehr häufig waren Tourengeher 

2011/12 am Aufstieg zum bzw. am Zehner zu beobachten, doch war die Schneelage anderswo 

generell niedrig. Schifahrer müssen bei der Abfahrt weite Schwünge fahren und entfernen sich 

daher hier von der unmittelbaren Route. Bei den Wanderern bewegten sich rund 10 % (der 

Gruppen) abseits der eigentlichen Wanderwege. 
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   Hunde (n = 41) wurden zu nicht weniger als 56 % nicht angeleint, kein einziger Hund trug 

einen Maulkorb. Hunde hielten sich aber immer in unmittelbarer Nähe der Besitzer auf, ein 

"wilderndes" Verhalten über größere Areale konnte nicht beobachtet werden.  

   In Summe folgt daraus, dass Störungen, etwa von Raufußhühnern oder jagenden bzw. 

rastenden Greifvögeln, unmittelbar von der raum-zeitlichen Verteilung der Besucher am 

Dobratsch abhängig sind und daher das im Rahmen dieses Projekts entwickelte Naturzonen-

Konzept entsprechend kommuniziert werden muss. Nur durch Einhaltung der Ruhezonen kann 

auf Dauer ein (für beide Seiten fruchtbares) Nebeneinander von sensiblen Vogelarten und 

Mensch erreicht bzw. verbessert werden.    
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Managementmaßnahmen und Forschungsbedarf 

 

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse können folgende Managementmaßnahmen 

vorgeschlagen werden bzw. ist folgender Forschungsbedarf evident: 

 

1. Da es offenbar in den letzten Jahren zu einer Abnahme wertbestimmender, brütender 
Greifvögel gekommen ist - insbesondere die Anhang I Vogelschutzrichtlinie-Spezies 
Steinadler und Wanderfalke betreffend - ist für die Erforschung der weiteren 
Populationsentwicklungen ein Artenmonitoring anzustreben. Dies ist mit einer 
Erhebung von Störungsfaktoren (Fluggeräte am Brutplatz, Besucher in den 
Jagdgebieten) zu verknüpfen.  

2. Weitere Erhebungen zum (Greif-)Vogelzug, insbesondere abseits der gut untersuchten 
Periode von Mitte August bis Anfang September ("Greifvogelcamp"). Nähere 
Erforschung der Frage, wann Vögel über den Dobratsch ziehen (Witterungsverhältnisse, 
Artenspektrum etc.). Eventuell Ausdehnung der Untersuchungen auf den Nachtzug 
(Moon Watch, Radar etc.).  

3. Gänzlicher Verzicht auf die Verwendung von bleihaltiger Munition. Blei stellt eine 
substantielle Gefährdung von Großgreifvögeln dar (z. B. KRONE 2011, ZECHNER et al. 
2005; www.seeadlerforschung.de) und gerade Schutzgebiete sollten im 
Ausstiegsprozess eine führende Rolle einnehmen. Beispielsweise gilt nunmehr im 
gesamten Nationalpark Hohe Tauern ein Bleiverbot bei der Jagd! 

4. Keine Errichtung von Windkraftanlagen. Windräder (und die dafür notwendige 
Infrastruktur wie z. B. Stromleitungen) würden lokale Vogelbestände (z. B. Birkhuhn; 
ZEILER & GRÜNSCHACHNER-BERGER 2009, GRÜNSCHACHNER-BERGER & KAINER 2011), 
Nahrungsgäste wie den Gänsegeier, vor allem aber die international bedeutende 
Greifvogelzugroute über den Dobratsch gefährden (vgl. PROBST 2009, PROBST 2011a). 

5. Kein Versuch der Reduktion von Rabenvögeln am Dobratsch. Kolkraben sind 
vergleichsweise selten, Alpendohlen erfüllen eine wichtige Funktion als "Vermittler" 
zwischen Mensch und Natur. 

6. Konsequente Aufklärungsarbeit (Tafeln, Ranger, Vorträge  etc.) über die Bedeutung der 
Naturzonen als Ruheräume, insbesondere für Raufußhühner und Greifvögel. Dabei auch 
Hinweis auf die Hundeleinen-Pflicht und die negativen Auswirkungen vom 
Zurücklassen von Nahrungsresten in der Landschaft (Erhöhung Alternativnahrung und 
damit der Bestandsichten etwa beim Fuchs).  

7. [Für Managementmaßnahmen zum Erhalt und zur Stabilisierung der Zitronenzeisig-
Population siehe PROBST, in press.]  
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8.  FOTONACHWEIS 
 

 

S. 12  .............................. Eigner Matthias 

S. 8 .............................. Grünschachner-Berger Veronika

S. 9,11  ........................... Hafner Franz 

S. 1,7,13,14,30, 31, 32 ... Pfeifer Monika 
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8.  ANHANG 
 

 


