Naturschutz mit der Kettensäge: Praxiswerkstatt am 8.4.2022 in der HBLA
Ursprung
Am 8 April fand die Praxiswerkstatt des ÖKL zusammen mit der Käserei Wörle mit dem Titel:
„Naturschutz mit der Kettensäge- Biotope in der Land(wirt)schaft“ in der HBLA Ursprung in
Elixhausen/Salzburg statt. Ungefähr 10 interessierte LandwirtInnen aus der Umgebung und 20
SchülerInnen waren gekommen, um einen Einblick und praktische Tipps zur Lebensraumschaffung mit
Hilfe der Motorsäge zu bekommen. Nach
der Begrüßung von Konrad Steiner,
Biologe und Lehrer der HBLA Ursprung
stellte Thomas Labuda vom ÖKL das
Projekt „Vielfalt auf dem Betrieb“ vor.
Anschließend kam Matthias Greisberger
von der LK Salzburg zu Wort, der einen
Überblick über das ÖPUL ab 2023 gab und
aufzeigte,

welche

Möglichkeiten

Landwirte haben werden, Biodiversitätsflächen im Grünland anzulegen. Nun ging es zum eigentlichen
Thema: Dem Schaffen von Lebensräumen in Bäumen mit Hilfe der Motorsäge. Wolfram Adelmann von
der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege referierte über wichtige Kleinhabitate
in Bäumen die für verschiedene Arten, von Fledermäuse über Vögel bis zu den Insekten, relevant sind.
Das kann abplatzende Rind sein, hinter der Fledermäuse den Tag verbringen oder Mulmhöhlen, die dem
seltenen Juchtekäfer als Lebensraum dienen. Solche Lebensräume können auch bewusst geschaffen
werden, was angesichts des Mangels auch wichtig ist. Denn nur wenn diese Habitate regelmäßig in der
Landschaft vorkommen, können die Tierarten von einem Lebensraum in den anderen wechseln und so
kann ein Austausch zwischen verschiedenen Populationen stattfinden. Beispiele für die aktive
Lebensraumschaffung sind das Schaffen von Nisthöhlen in Bäumen sowie das Inizieren von Mulmhöhlen
am Stammfuß. Durch einen Keilförmigen Schnitt kann sich im Laufe der Jahre eine Mulmhöhle bilden,
ohne dass der Baum zu sehr geschädigt wird. In der Kulturlandschaft sind z.B. einzelne Bäume auf
Wiesen und Weiden, an Bachläufen oder in Hecken geeignet. Auch auf der Hofstelle können immer
wieder geeignete Gehölze gefunden werden. Wichtig ist, dass wegen der Verkehrssicherungspflicht des
Eigentümers die Gehölze, in die man Habitate anlegt, nicht neben einem Weg, einer Straße oder sonst
einem von Personen öfter frequentierten Ort stehen. Denn es kann passieren, dass Höhlenbäume

umstürzen und dabei soll Personen-, sowie Sachschaden möglichst vermieden werden. Anschließend
stellte Martin Werneyer vom Landesbund für Vogelschutz Geräte und Techniken zum Rindenschlitzen
vor. So kann auch Fichtenholz, das vom Borkenkäfer befallen ist als Lebensraum für andere Insekten
dienen ohne dass es zur Vermehrung dieser gefährlichen Art kommt. Denn durch das Rindenschlitzen
wird zwar dem Borkenkäfer, der horizontale Gänge anlegt, der Lebensraum genommen, anderen Arten
stört das hingegen nicht.
Nach einer kurzen Pause ging es zum Praxisteil auf
den Holzplatz, wo Wolfram Adelmann und Martin
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Möglichkeit, Mulmhöhlen zu iniziieren ist das Schneiden einer keilförmigen Höhle in den Stammfuß.
Dabei

dürfen

keinenfalls

die

Wurzelanläufe

angeschnitten werden, da sonst die Stabilität des
Baumes beeinträchtigt wird. Man kann auch material
einer schon bestehenden Mulmhöhle in den frischen
Einschnitt geben und sozusagen die Höhle mit den Pilzen
impfen. Eine weitere Möglichkeit ist das Anlegen von
Nisthöhlen in Bäumen. Diese werden mit einem Deckel
und einem runden Loch für Vögel oder einem Schlitz für
Fledermäuse versehen. Im Laufe der Jahre können auch sie
zu Mulmhölen werden. Auch das Rindenschlitzen wurde
gezeigt und ausprobiert. Dabei schneidet ein Aufsatz, der
statt dem Schwert an die Motorsäge geschraubt wird, vier
Schlitze in den Stamm, wobei zu achten ist, dass der gesamte
Bast durchtrennt wird. Zum Schluss wurden noch
verschiedene Habitate an verschiedenen Bäumen gezeigt
und an einem lebenden Baum eine zukünftige Mulmhöhle
angelegt.

