Totholz im Ossenmoorpark
Im Park sind immer wieder Bäume dem Sturm zum Opfer gefallen. Ein Teil der
Stämme wurde entsorgt, ein anderer sollte als Totholz liegen bleiben. Leider haben
sich einige Bürger über dieses Holz hergemacht und es als Kaminholz abtransportiert. Das ist sehr schade, denn das Totholz, gerade auch kompaktes Stammholz,
das liegen bleibt, dient vielen Organismen und Tieren zur Nahrung.

So zersetzen zum Beispiel Pilze und Moose das Holz
und machen es mürbe.

In altem Stammholz leben viele Käfer und Kerbtiere, die u.a. Vögeln als Futter dienen. Um die Stämme herum leben Käfer, Kerbtiere und Ameisen. Dies interessiert
den Grünspecht, der sich überwiegend von Ameisen ernährt. Wir sind froh, dass es
den Grünspecht noch bei uns gibt, denn sein Lebensraum geht zusehends verloren.

Das morsche Holz ist Lebensraum für Larven verschiedener Insekten. Schlupfwespen bohren Löcher in das abgestorbene Holz und legen dort ihre Eier ab, zusammen mit
Kleininsekten als erste Nahrung. Viele Schlupfwespen leben räuberisch und helfen so, den Bestand an Schadinsekten zu regulieren.
Bockkäferlarven benötigen z.B. ebenfalls modriges Holz bis hin zur Verpuppung.

Neben dem kompakten Totholz dienen Haufen aus altem Geäst diversen Kleintieren.
In solchen lockeren Totholzhaufen finden Erdkröten, Eidechsen, Mauswiesel und
Spitzmäuse Unterschlupf für den Winter.
Auch Igel profitieren von Totholzhaufen. Unter altem Geäst suchen sie nach Bodentieren und richten dort gern ihr Schlafnest ein. Besonders, wenn trockenes Laub
rundherum verfügbar ist. Bis in den April hinein verschlafen sie hier die Winterzeit. Im
Sommer und Herbst dienen die Totholzhaufen auch als Kinderstube. Daher sollten
solche Haufen möglichst über das ganze Jahr unberührt bleiben.
Nicht zuletzt nutzen Vögel, wie z.B. der Zaunkönig und das Rotkehlchen, dichte
Reisighaufen als Nistgelegenheit.

Wenn wir also im Park für eine intakte Nahrungskette sorgen, bietet er uns ein vielfältiges Naturerlebnis. Darum sollten wir Strauchwerk und vor allem auch gefällte
Stämme dem Park gönnen.
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