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Tierökologischer Bericht/Potentialeinschätzung
Projekt BV Schmucker-Areal Utting; Bäume und weitere Gehölzstrukturen als geschützte

Lebensstätte

Veranlassung:
Dokumentation  von  Lebensstätten  in  den  zu  entfernenden  Gehölzstrukturen/Bäumen  (Bezug
Aktenvermerk; Termin 25.02.2019)

Ortstermin am 20.03.2019, vormittags ab 9.15 Uhr
Teilnehmer:  
- Frau Dr. S. Kübler   
- Baumkletterer Herr Roman Deisenhofer (Ammersee-Baumpflege)
- Herr Eichberg (Bauhofleiter) 

Wetter:
sonnig, windstill, anfangs ca. 2 °C

Methodik:
Direktbeobachtung  der  Bäume  und  Gehölze  mittels  Ferngläser,  Indiziensuche  (Gewölle;  Federn;
Schmelzspuren; Nistmaterial; Nahrungsresten etc.); Aufnahme der anwesenden Vogelarten; Einsatz
des Baumkletterers unter Anleitung von Dr. Kübler (mit dem Radlader war an die zu untersuchenden
Strukturen kein Herankommen möglich);
digitale Fotografie

Ergebnisse: 
a) Folgende Vogelarten wurden auf der Fläche gehört oder gesehen:
- 1 Amsel 
- 2 Dohlen überfliegend
- 2 Haussperlinge (auf Nahrungssuche)
- 2 Kohlmeisen
- Mäusebussarde (4 hoch über der Fläche kreisend)
- 3 Aaskrähen, 2 davon flogen die hintere Fichte 5 mal im Beobachtungszeitraum an, bei der Lage des
Nestes (vgl. Text unten)
- 2 Ringeltauben, in der hinteren Fichte des Grundstücks sitzend 
- 2 Rotkehlchen
- Stadttauben (2 angrenzend auf Hausdach sitzend)
sowie ein Greifvogel indet., in Sperbergröße, welcher leider nur für ca. 1 Sekunde ungünstig gegen
die Sonne zu sehen war, keinen Laut von sich gab und sofort von den Krähen vertrieben wurde und
dann außerhalb des Sichtfelds davonflog
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b) 3 Bäume wurden mit Hilfe des Baumkletterers untersucht
- die Fichte im vorderen Bereich des Grundstücks konnte nicht ganz erklettert werden, allerdings
weisen weder Spuren noch der Bericht des Anwohners auf Horste hin; Hohlräume/Löcher enthält
diese Fichte nicht

Beispielfoto:

- Die Birke im hinteren Flächenteil wies 5 Löcher auf, in einer Höhe zwischen ca. 6-10 m Stammhöhe; 
die Hohlräume waren bis zu 20 cm tief, gingen aber nach unten und wiesen somit Nässe auf. Dies 
bedeutet, dass sie als Fledermausquartier nicht attraktiv sind.
Nistmaterial wurde ebenfalls nicht gefunden. (Obwohl z. B. Blaumeisen oftmals in derartigen 
Strukturen brüten.)
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Beispielfotos:

 offenen Flächen, die Brut- und Jagdmöglichkeiten bieten. Nestbäume stehen meist in 
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Hier eine Struktur, Hohlraum an der Birke, beispielhaft markiert:
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Von  dieser  Birke  aus  konnte  der  Baumkletterer  gut  die  nebenstehenden  Kiefer  und  die  Lärche
einsehen,  und  auch  Dr.  Kübler  war  es  bei  dieser  Witterung  mittels  Fernglas  möglich,  in  diesen
Bäumen Strukturen, Nester und andere potentielle Lebensstätten auszuschließen.

- Zuletzt wurde die Fichte erklettert, welche von den Aaskrähen und dem Greifvogl indet. angeflogen
wurde, im Westen des Untersuchungsgebietes (vgl. Text zu a);  wie erwartet war hier nun ein großes
Nest, ca. 1 m unter der Baumspitze und damit in ca. 24 m Höhe. Der Baumkletterer fertigte Fotos
mittels seinem Handy. Es ist zu erkennen, dass neues Nist-Material vor kurzem eingetragen wurde.
Ob der untere Teil des Nestes aus den Vorjahren stammt, kann nur vermutet werden.
Im Moment scheint es von den Krähen besetzt zu sein.
Es ist aber gut möglich, dass noch Kämpfe um den begehrten Nistplatz stattfinden, und dann ein
Greifvogel darin brütet. Darüber kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

Beispielfoto, Herr Deisenhofer ist gerade so zu erkennen, oberhalb ist das Nest.
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(Die Fotos des Nestes werden aufgrund der Dateigröße als extra JPGs angehängt.)
Ein Ringeltaubennest wurde nicht gefunden (vgl. Text a).

c)  Habitatbäume/Nahrungsbäume
Herr Däubler (UNB Landsberg) hat hierzu bereits Vorgaben gemacht; Bezug Aktenvermerk.
Beispielfotos:
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d) Sonstiges

Unter diesen Bitumenwellplatten könnten mehrere Tierarten einen 
Lebensraum/Versteckmöglichkeiten haben, z. B. Igel oder Reptilien. Darauf ist bei der Beseitigung 
dieser Struktur zu achten.

Generell sind außerdem die Bodenbrüter wie z. B. die Rotkehlchen auf der Fläche (vgl. a) nicht außen 
vor zu lassen.

e) Fazit
- Inwieweit ein ökologischer Ausgleich vonnöten ist, bestimmt die Untere Naturschutzbehörde 
Landsberg.  (Falls Turmfalken dieses Jahr in dem Fichtennest brüten sollten, könnte ein Falkenkasten 
als Ausgleich dienen.)

- Generell kann sich die Gemeinde Utting überlegen- unabhängig von den Vorgaben der UNB, ob 
Ersatz geschaffen wird: Für die Hohlräume in der Birke, welche z. B. als Ruheplatz eine Rolle spielen, 
könnten an den 2 verbleibenden Kastanien Höhlenbrüterkästen aufgehängt werden. In Bodennähe 
könnte ein Rotkehlchenkasten montiert werden, etc.

Für Rückfragen und Erläuterungen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung,

Dr. S. Kübler & Team
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Anmerkungen:
- Das Formblatt zu den Baumkontrollen kann bei Bedarf noch ausgefüllt werden, aber die UNB findet 
alle Angaben in diesem Bericht.

- Dieser Radlader kam bei dem Ortstermin nicht zum Einsatz, vgl. Methodik (Übersichtsfoto:)

Anhang:
Drei Jpgs, von Herrn Deisenhofer erstellt
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