SPECHTE

BAUMEISTER DES WALDES
Eine Ausstellung des Landratsamtes Landsberg am Lech

GRUßWORT
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
begleiten Sie uns ins Jahr der Spechte! Im Ökosystem Wald spielen Spechte eine ganz entscheidende Rolle. Nicht nur, dass sie im Holz lebende Insekten unter Kontrolle halten.
Viele Waldbewohner proﬁtieren von den Spechthöhlen, die noch viele Jahre nach Auszug der
Vögel genutzt werden.
Deshalb ist der Schutz der Spechte mehr als nur Artenschutz. Er dient zugleich dem Schutz des Waldes, der vielen
Tier- und Pﬂanzenarten zugutekommt.
Bei vielen Spechtarten gehen die Bestände seit Jahren zurück. Das ist für den Landkreis ein Grund mehr,
diesen besonderen Vögeln ein ganzes Jahr zu widmen.
Betrachten Sie in unserer interaktiven Ausstellung die unterschiedlichen Arten und lauschen Sie den Klängen dieser interessanten Trommler. Mehr können Sie auf einer der Exkursionen im Landkreis erfahren oder beim großen
Fachvortrag.
Ihr
Thomas Eichinger
Landrat
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GRUNDLAGEN SPECHTE
Weltweit existieren über 200 verschiedene Spechtarten, verteilt auf 28
Gattungen. In Bayern sind insgesamt neun Arten heimisch, die in dieser Broschüre einzeln vorgestellt werden und in den Schaukästen
der Ausstellung betrachtet werden können.
Die Familie der Spechte (Picinae) teilt sich in die Unterfamilien
„Echte Spechte“ (Picinae), „Zwergspechte“ (Picumninae) und
„Wendehälse“ (Jynginae).
In Deutschland sind alle heimischen Vogelarten durch Artikel 1
der Europäische Vogelschutzrichtlinie geschützt. Sieben unserer neun Spechtarten sind zudem in Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung gelistet und damit besonders
geschützt.
Unsere heimischen Spechte haben sich auf bestimmte Nahrungsquellen und Lebensräume spezialisiert.
Dennoch haben sie viel gemeinsam:
So sind alle Spechte tagaktive Vögel, die mit einem kräftigen Schnabel ausgestattet sind, um Holz zu bearbeiten.
Das Hämmern und Trommeln mit dem Schnabel dient zum
Beispiel dem Bau von Brut-, Schlaf und Wohnhöhlen, der
Entfernung von Rindenplatten und dem Öﬀnen von Larvengängen. Auch in der Balz ist das Trommeln ein wichtiges
Ritual. Instinktiv fragt man sich: „Tut das dem Vogel nicht weh?“
Doch der Specht ist bestens gerüstet. Damit die Schläge gleichmäßig auf Ober- und Unterschnabel verteilt werden, beﬁndet sich
an der Schädelbasis ein schwammiges Knochengewebe. Auch die
Augen, das Zungenbein und die Halswirbel können die heftigen Stöße
abfedern.
4

Der Stützschwanz der Spechte ist so kräftig, dass
sie ihr gesamtes Gewicht darauf stützen können.
Die Schwanzfedern sind deutlich steifer als normale Federn. So können sie in senkrechter Sitzhaltung
die ganze Kraft ihres Schnabels an den Stamm
bringen und dennoch das Gleichgewicht halten.

Übrigens trommelt der Specht in der Paarungszeit nicht
nur an morschen „Klangästen“, sondern nutzt auch gern
Antennen, Dachbleche und Fassaden zur Verstärkung
seiner Kommunikation. Das Trommeln ist vor allem
zwischen Spätwinter und April zu hören. Sollte sich bis
dahin kein Balzerfolg eingestellt haben, kann das Trommeln bis Juni anhalten.
Die klebrige Zunge der Spechte ist mit Widerhaken
besetzt, um Insekten aus Spalten und Ritzen zu
fangen. Kurze, kräftige Beine und die sogenannten
Wendezehen sind ein weiteres gemeinsames Merkmal.
Die Innenzehen können um fast 180° gedreht werden.
Beim Abstützen zeigen sie nach unten, beim Herabklettern am Stamm nach oben.

beobachtet werden kann. Dabei wechseln schnell ﬂatternde Flügelschläge mit Gleitphasen. Dies führt zu einer
wellenartigen Fluglinie.
Zu den Feinden der Spechte zählen verschiedene
Greifvögel, Parasiten und Säugetiere wie der Baummarder. Die größte Gefahr stellt allerdings der Mensch
mit seiner intensiven Land- und Forstwirtschaft dar.

Eine gemeinsame Besonderheit bei den Spechten ist
der Bogenﬂug, welcher vor der Landung am besten
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ÖKOSYSTEMFUNKTIONEN DER SPECHTE
Tiere stellen weltweit nur 0,1 % der Biomasse, der Rest entfällt auf
Pﬂanzen und Bakterien. Spechte machen wiederum nur einen winzigen Teil der tierischen Biomasse aus. Ihr Einﬂuss auf das Ökosystem Wald ist dennoch beeindruckend.
Im Folgenden werden einige Ökosystemfunktionen der Spechtvögel daher genauer beleuchtet:
Insektenfresser Specht
Spechte fressen holzbewohnende Insekten. Diese fördern
den Zerfall durch Pilze und schädigen damit den Baum (Beispiel Borkenkäfer). Frisst der Specht diese „Schädlinge“,
schützt er vitale Bäume.
Durch die Futtersuche am Stamm zerlegen Spechte das
Holz mechanisch und hinterlassen deutliche Spuren. Vor
allem liegendes und stehendes Totholz lässt sich mit den
harten Schnäbeln leicht zerlegen. Durch die Hacktätigkeit
beschleunigen sie den Verfalls- und Regenerationszyklus
indem sie in den Stoﬀkreislauf eingreifen und das Holz für
Zersetzer wie Insekten und Pilze verfügbar machen.
Kommensalismen mit anderen Arten
Kommensalismus bedeutet, dass eine Art von einer anderen
Art proﬁtiert, ohne dass letztere davon Schaden nimmt.
So können kleinere Hackstellen (z.B. begonnene Höhlen) oder
Stollen zur Futtersuche von Singvögeln in kalten Nächten genutzt
werden. Dort können sie geschützt schlafen.
Fallen bei der Futtersuche ganze Borkenplatten zu Boden, kommen
Rotkehlchen und Kohlmeisen zum Zug, die den Spechten auf Schritt und
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Tritt folgen. Wird der Buntspecht beim Fressen gestört,
nutzen diese Arten den Moment und holen sich ihren
Anteil.
Ein weiterer Mitnahmeeﬀekt kann beim sogenannten
„Ringeln“ von Bäumen beobachtet werden. Nach
dem Winter, wenn die Nahrung noch knapp ist,
trinken die Vögel Baumsäfte. Vor allem Buntspecht, Dreizehenspecht und Mittelspecht
schlagen die Saftbahnen von Bäumen an.
In waagerecht verlaufenden Ringen werden
viele kleine Löcher angelegt, in welchen sich
der zuckerreiche Baumsaft sammelt. Den
Bäumen schadet das nicht.
Dieser Baumsaft lockt zahlreiche Insekten an.
Ameisen, Fliegen und Kleinschmetterlinge
trinken dann ebenfalls den süßen Blutungssaft.
Auch andere Vogelarten und sogar Rehe und Eichhörnchen bedienen sich dankend.
Höhlenbau
Vor allem in Wirtschaftswäldern werden kranke, faule
oder beschädigte Bäume rasch entnommen, so dass
natürliche Faulhöhlen kaum entstehen können. Spechthöhlen bieten daher einen wichtigen Lebensraum für
Tiere, die auf Baumhöhlen angewiesen sind.
Fast alle heimischen Spechtarten bauen Schlaf- und
Bruthöhlen in Bäumen. Sie halten sowohl aktiv genutzte Höhlen, als auch Ausweichquartiere sauber. Sogar
Althöhlen werden von Spechten gereinigt. Oft wird auch
der Wundkallus an den Höhlenrändern entfernt, damit
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Außer den Spechten können bei uns übrigens nur
Weiden- und Haubenmeisen Höhlen bauen und
das nur in sehr weichem Holz. .

der Eingang einer Höhle oﬀenbleibt. Bei Nadelgehölzen
wachsen Höhleneingänge schneller zu als bei Laubbäumen, da sie eine längere Vegetations- bzw. Wachstumsperiode haben. Spechte bearbeiten die Höhlen im Frühjahr und Herbst als eine Art „Inbesitznahme“, auch wenn
die Eingänge noch ausreichend groß wären.
Die Hauptzeiten des Höhlenbaus liegen in der Brutsaison im Frühjahr und im Spätsommer bzw. Herbst
während der Reviersuche der Jungtiere. Dabei sind die
Ansprüche an Schlafhöhlen geringer als an Bruthöhlen. Die meisten Spechte haben sogar mehrere
Schlafhöhlen; an der Bruthöhle wird von Männchen und
Weibchen gemeinsam gebaut.
Manchmal bricht der Specht seinen Höhlenbau ab, z.B.
wenn der Platz nicht sicher erscheint, oder das Holz an
der Stelle nicht die erwarteten Eigenschaften aufweist.
Zurück bleiben kleine Eingänge, Vertiefungen oder Spalten im Holz, welche den Zersetzungsprozess begünstigen. Pilze machen das Holz weich und bearbeitbar.
Sie zersetzen das Kernholz aber nicht das Splintholz. So
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bleibt die Wasserversorgung des Baumes
und damit seine Vitalität erhalten. Später kann der Specht die Vorarbeit
der Zersetzer nutzen und an der
Höhle weiterbauen.
Nimmt er seine Bautätigkeit
nicht mehr auf, so kann die
Nische oder Spalte durch
andere Tiere genutzt werden. Manchmal verlieren
Spechte eine Höhle in einer Auseinandersetzung
an Konkurrenten wie
große Vögel und Säuger.
Mulmhöhlen
Mulmhöhlen entstehen
vor allem in Laubbäumen.
Voraussetzung
sind äußerliche Verletzungen durch Astbruch,
Schädigung der Rinde
oder Zwieselabrisse.
Zersetzende
Organismen wie Bakterien, Pilze
und Insekten vergrößern diese
Verletzungen. Dadurch entstehen
Höhlen und durch die Aktivität

der Zersetzer sammelt sich ein Lockersubstrat, der
Mulm. Diese Mulmhöhlen können auch aus Spechthöhlen entstehen, wenn sie feucht werden und die
Zersetzung fortschreitet.
Die Entstehung von Mulmhöhlen kann Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte dauern. Die Höhlen stehen dann aber auch lange Jahre zur
Verfügung. Die langlebigsten Höhlen ﬁnden sich in
Eichen oder Linden, wo sie aber auch die längste
Entstehungszeit haben. Jede Mulmhöhle hat nach
Größe und Zersetzungsgrad ein unterschiedliches
Mikroklima und passt dann zu entsprechenden
Bewohnern.
Bäume mit entsprechenden Strukturen sollen daher im
Bestand belassen werden, damit Mulmhöhlen entstehen
können.
Ziel sind etwa 5-10 Höhlen pro Hektar. Dabei ist darauf zu
achten, dass der Unterwuchs unter Habitat- bzw. Spechtbäumen nicht zu dicht sein darf. Spechte sind auf eine
freie Anﬂugmöglichkeit und gute Übersicht angewiesen.
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Nachmieter der Spechthöhlen
„Nachmieter“ nutzen verlassene oder temporär nicht bewohnte Spechthöhlen als Unterschlupf, zur Aufzucht ihrer Jungen oder einfach als
Vorratskammer. In heimischen Wäldern nutzen etwa 60 zum Teil
streng geschützte Arten diese Höhlen. Inzwischen werden sogar künstliche Nisthilfen für Höhlenbrüter nach der birnenförmigen Form von Spechthöhlen gebaut.
Bienen, Hummeln, Wespen und Hornissen bauen ihre teils
voluminösen Nester in freie Spechthöhlen. In alten, wassergefüllten Höhlen entwickeln sich auch die Larven von Mücken
und Schwebﬂiegen.
Neben Insekten sind es vor allem Vögel, die verlassene
Quartiere beziehen. In den großen Höhlen der Schwarzspechte nisten sogar Dohlen, Schellenten, Hohltauben
sowie Wald-, Habichts- und Raufußkauze. Kleinere
Höhlen werden zum Beispiel gern von Staren, Meisen, Sperlingskauzen und Mauerseglern angenommen. Alte, ausgefaulte Höhlen mit großen
Öﬀnungen stellen einen optimalen Brutplatz für
sogenannte „Halbhöhlenbrüter“ dar.
Trauerschnäpper, Zwergschnäpper und Gartenrotschwanz sind bekannte Anwärter auf diese
Quartiere.
Doch auch Säugetiere werden häuﬁg in Spechthöhlen beobachtet. Waldmaus, Haselmaus, Siebenchläfer, Gartenschläfer und Eichhörnchen schätzen die gemütlichen Wohnstuben. Der größte Bewohner voluminöser
Schwarzspechthöhlen ist wohl der Waschbär.
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Eine Besonderheit unter den Nachmietern stellt
der Kleiber dar. Er kann Spechthöhlen anpassen,
indem er die Innenwände mit Lehm oder feuchter Erde glättet und den Zugang auf etwa 3-4 cm
verengt. So schützt er seine Brut eﬀektiv vor
Nesträubern wie dem Baummarder oder dem
Buntspecht.

Untersuchungen zeigen, dass mindestens 13 Fledermausarten immer wieder Spechthöhlen nutzen.
Sie brauchen viele Höhlen, um ihr Quartier regelmäßig
wechseln zu können.
So entgehen sie Parasiten und Räubern. Je nach Witterung
wählen sie dann kältere und wärmere Höhlen.
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DER BUNTSPECHT (Dendrocopos major)
Der Buntspecht ist die häuﬁgste Spechtart in Deutschland. Er ist etwa
23 cm groß, hat einen schwarzen Rücken und auﬀällig weiße Schulterﬂecken. Die Bauchseite ist weiß-bräunlich und der Unterschwanz
leuchtend rot. Den charakteristischen roten Nackenﬂeck trägt nur
das Männchen. Bei Jungvögeln des Buntspechts ist der gesamte
Scheitel rot gefärbt.
Buntspechte besiedeln verschiedene Waldtypen, Parks, Gartenanlagen, Friedhöfe, Feldgehölze und auch private Gärten
mit ausreichendem Baumbestand.
Als Allesfresser ernährt sich der Buntspecht überwiegend
von Insekten, Larven, Nüssen, Samen, Beeren und Obst.
Im Frühjahr nutzt er den Saftﬂuss der Bäume, indem er sie
ringelt. Übrigens ist der Buntspecht ein Nesträuber, der in
alten Spechthöhlen nach Jungtieren von Nachmietern wie
z.B. Meisen sucht. Zudem beherrscht er das sogenannte
„Schmieden“. Dabei bereitet er passende Spalten in
Ästen vor, klemmt z.B. einen Zapfen fest und bearbeitet diesen mit dem Schnabel.
Buntspechte brüten zwischen April und Juni. Der
Kot der Jungtiere wird aus der Höhle entsorgt
und die Höhle wächst mit den Jungen mit, wird
also laufend vergrößert.
Nicht nur beim Höhlenbau, sondern auch zur
Partnerwerbung hört man den Buntspecht im
Frühjahr trommeln. In 2 Sekunden schlägt er dabei
zwischen 10 und 16-mal.
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DER MITTELSPECHT (Dendrocopos / Leiopicus medius)
Mit einer Körpergröße von 21 cm ist der Mittelspecht etwas kleiner als
der Buntspecht. Die schwarze Gesichtszeichnung fehlt dem Mittelspecht. Der rote Kopﬄeck ziert beide Geschlechter. Von der Brust
bis zum Unterschwanz wird das Rot im Geﬁeder intensiver.
Er ist nicht strikt auf alte Eichen und Buchen angewiesen, bevorzugt aber Wälder und Parks mit derartigen Habitatbäumen.
Streuobstwiesen nehmen für den Mittelspecht an Bedeutung
zu, vor allem Birnbäume mit rauer Borke.

Der Mittelspecht ist ein geschickter Kletterer, der
sich meist im Kronenbereich aufhält.
Wie ein Kleiber kann er sogar mit dem Kopf nach
unten klettern!
Mittelspechte fressen überwiegend Ameisen und Blattläuse, die sie im Sommer von Blättern und Zweigen
sammeln. In den Ritzen rauer Borke legen sie ein Nahrungsreservoir für den Winter an. Ihr verhältnismäßig
schwacher Schnabel eignet sich mehr zum Stochern,
als zum Hacken. Daher legen sie ihre Bruthöhlen in
Totholz oder weichem Pappel- und Weidenholz an.
Die Balz beginnt bereits im Spätwinter und der Mittelspecht vollzieht dabei auﬀällige Flatterﬂüge und
sträubt die roten Kopﬀedern. Übrigens vernimmt man
von dieser Spechtart während der Balz eher ein Quäken,
als ein Trommeln.
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DER SCHWARZSPECHT (Dryocopus martius)
Er ist mit etwa 50 cm Körperlänge und knapp 350g Gewicht der größte deutsche Specht und beherrscht ein Brutgebiet von bis zu 300
ha. Charakteristisch ist das pechschwarze Federkleid mit dem roten Scheitel, der beim Männchen von der Stirn bis zum Nacken
reicht. Beim Weibchen ist er nur als Nackenﬂeck am Hinterkopf
ausgebildet. Sein bis zu 6 cm langer Schnabel ist gelblich bis
elfenbeinfarben und sogar die Iris ist blassgelb. Sein stark verlängerter Stützschwanz gibt ihm Halt beim Arbeiten in luftiger
Höhe.
Schwarzspechte sind an alte Baumbestände mit glatter Rinde gebunden. Bevorzugt werden 80-100-jährige Buchen mit
mindestens 4 Meter hohen, astfreien Stämmen. Der Baumabstand muss groß sein, damit er ungehindert anﬂiegen
kann.
Den Großteil ihrer Nahrung decken Schwarzspechte mit
Ameisen und deren Puppen und Larven. Eine Alternative
stellen im Holz lebende Insektenlarven dar. Sie fressen aber
auch Schmetterlingsraupen, Spinnen und kleine Schnecken.
Eine gewisse Abwechslung am Esstisch weiß dieser Specht zu
schätzen.
Schwarzspechte bauen sehr große Bruthöhlen, teils mit bis zu
drei Eingangslöchern. Ihre Höhlen reichen 30-55 cm tief in den
Stamm. Zwischen Ende März und Anfang April liegt die Brutzeit,
wobei die Küken vier Wochen und damit vergleichsweise lang in der
Bruthöhle verweilen.
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Experten unterscheiden zahlreiche Ruﬂaute dieser Art.
Neben dem intensiven 10-20-silbigen Ruf zur Fortpﬂanzungszeit haben Schwarzspechte auch Warnrufe, Standortrufe und Flugrufe in ihrem Repertoire.
In Deutschland ist der Schwarzspecht mit 31.000 – 50.000
Brutpaaren noch relativ häuﬁg vertreten. Zu seinen Feinden zählen z.B. Habicht, Falke, Marder, Waschbär und
Fuchs. Muss der Schwarzspecht einem Feind entkommen, lässt er sich im Flug fallen und schießt dann mit
einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h im Zickzack
durch den Wald.
Das Umdenken in der Forstwirtschaft kommt dem
Schwarzspecht zugute, denn langsam verbleiben wieder
mehr alte und große Bäume im Wald.

Die großen Höhlen des Schwarzspechtes werden
nach Auszug der Vögel von zahlreichen Wildtieren
dankend angenommen.
Nachmieter sind zum Beispiel Hohltauben, Kauze,
Marder und sogar Schellenten. Eine Buntspechthöhle würde diesen Arten nicht ausreichen.
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DER GRÜNSPECHT (Picus viridis)
Grünspechte sind besonders auﬀällig gefärbt und über 30 cm groß. Beide Geschlechter haben von der Stirn bis in den Nacken intensiv rot
gefärbtes Geﬁeder. Unterscheiden kann man sie aber gut am roten
Fleck im Bartstreif, welcher nur die Männchen ziert. Charakteristisch für diese Art sind neben der dunklen Gesichtsmaske die
grün gefärbten Bereiche an Rücken und Flügeldecken.
Trotz des auﬀälligen Federkleides ist der Grünspecht in seiner
Umgebung gut getarnt. Als Erdspecht hält er sich bevorzugt
auf dem Boden auf. Er ist auf Wald- und Wiesenameisen spezialisiert und füttert auch seine Jungen fast ausschließlich damit. Grünspechte haben die längste Zunge aller heimischen
Vogelarten. Sie kann bis zu 10 cm aus dem Schnabel ragen,
um Ameisen aus ihren Gängen hervorzuholen. Wenn keine Ameisen zur Verfügung stehen, nimmt der Grünspecht
auch andere Insekten, Spinnen und sogar Früchte und
Samen zu sich.
Grünspechte bevorzugen lichte Wälder und Streuobstwiesen, besiedeln aber auch oﬀene Landschaften wie Parks und Gärten. Natürlich sind
sie auch dort auf ausreichend Tot- und Altholz
angewiesen.
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Der Grünspecht ist auch als lachender Specht
bekannt. Sein charakteristisches „Kjück-kjückkjück-kjück-kjück“ erinnert an ausgelassenes
Gelächter.

DER GRAUSPECHT (Picus canus)
Grauspechte gelten als „Zwillingsart“ der Grünspechte. Beide Arten gehören zu den Erdspechten und decken ihren Nahrungsbedarf im
Frühjahr und Sommer durch Ameisen. Geﬁeder und Ruﬂaute beider
Arten ähneln sich. Die bis zu 20 in der Tonlage absinkenden Rufelemente der Grauspechte sind allerdings langsamer und melancholischer. Übrigens trommelt der Grauspecht in der Balz häuﬁger
als der Grünspecht.
Doch was genau unterscheidet die beiden Arten?
Grauspechte sind mit 25-30 cm etwas kleiner als Grünspechte. Die Färbung ist matter und der Bartstreif ist bei beiden
Geschlechtern schwarz ohne roten Fleck. Das Männchen
verfügt zwar über einen roten Scheitelﬂeck, dieser ist jedoch kleiner als beim Grünspecht.
Auf der Roten Liste Deutschland wird der Grauspecht als
„stark gefährdet“ klassiﬁziert. Wo die Art vorkommt, besiedelt sie strukturierte Laubmischwälder, Auwälder, Ufergehölze und Bruchwälder aber auch Gärten, Obstwiesen und
Friedhöfe. Der Schnabel des Grauspechtes ist nicht besonders hart, daher bevorzugt er Weichholz zum Höhlenbau
oder nutzt freigewordene Höhlen anderer Spechtarten.
Manchmal kommt es aufgrund der Ähnlichkeit zu Mischbruten aus Grün- und Grauspecht. Die Nachkommen besitzen dann
Merkmale beider Arten. Sie sind jedoch steril und können sich nicht
fortpﬂanzen.
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DER WEISSRÜCKENSPECHT (Dendrocopos leucotos)
Weißrückenspechte sind etwa 26 cm groß. Sie weisen die für Buntspechte typische schwarz-weiße Bänderung der Flügeloberseiten auf,
jedoch ohne stark ausgeprägte weiße Schulterﬂecken. Ihr Rücken
ist weiß, was bei An- und Abﬂug an der Höhle gut zu erkennen ist.
Der Weißrückenspecht ist als „Bergspecht“ bekannt. In unseren
Gärten ist er kaum zu sehen. Der Anteil an absterbenden oder
toten Bäumen in Wirtschaftswäldern und im urbanen Raum
kann die Anforderungen der Weißrückenspechte an ihren
Lebens- und Nahrungsraum nicht erfüllen. Sie sind an extensiv oder gar nicht bewirtschaftete Laub- und Mischwälder gebunden, die seltenste Spechtart in Deutschland und
in der Roten Liste als stark gefährdet eingestuft.
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Obwohl sein Schnabel sehr stabil ist, bevorzugt
der Weißrückenspecht geschädigte oder
ältere Bäume mit morschem und krankem
Holz. Seine Leibspeise sind große Raupen, Weidenbohrer und Larven von
Pracht- und Bockkäfer. Um sie aufzustöbern zerlegt er verrottendes Holz
regelrecht und hinterlässt große und
tiefe Hackspuren.
Weißrückenspechte verteidigen ihr
Revier während der Brutzeit aggressiv. Ihre Trommelwirbel während der
Balz sind länger und lauter als die des
Buntspechtes und werden zum Ende hin
schneller.

DER KLEINSPECHT (Dendrocopos minor)
Mit nur 15 cm maximaler Körpergröße ist er der kleinste Vertreter der
Spechte in Europa. Der Rücken des Kleinspechtes ist mit schwarzweißen Querstreifen bedeckt und die Unterseite leicht Ockerfarben. Den roten Scheitel trägt nur das Männchen.
Kleinspechte besiedeln überwiegend feuchte Wälder und Ufergehölze aber auch Parks und Gärten mit alten Laubbäumen.
Da sich Kleinspechte oft in den Baumwipfeln aufhalten,
bekommt man sie nur selten zu Gesicht.
Obst, Beeren und Nüsse frisst der Kleinspecht eher
selten. Den Großteil der Nahrung machen Insekten aus, die er von Blättern oder aus Ritzen der Borke sammelt. Im Winter sucht er Insekten und deren
Larven dann im (Tot-)Holz. Dabei hilft ihm sein außergewöhnlich spitzer Schnabel.
Der stärkste Ruf des Kleinspechtes lässt sich als „kikikiki“
beschreiben und ähnelt dem Ruf eines Turmfalken.
Die größten Feinde des Kleinspechtes sind der
Mensch, der Falke, der Habicht, der Sperber und
der Uhu. Aufgrund seiner kleinen Körpergröße
machen ihm Buntspecht, Stare und andere
Kleinvögel häuﬁg die Bruthöhlen streitig.

Kleinspechte sind übrigens geschickte Flieger, die Insekten auch in der Luft schnappen!
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DER DREIZEHENSPECHT (Picoides tridactylus)
Der Name macht den Unterschied. Im Gegensatz zu den übrigen heimischen Spechtarten hat der Dreizehenspecht eben nur drei Zehen an
jedem Fuß und nicht vier. Zwei zeigen nach vorn, eine nach hinten.
Er zählt zu den „Bergspechten“, deren Verbreitungsgebiet sich vor
allem auf die Alpen erstreckt. Im Bayerischen Wald konnte zuletzt
ein Anstieg der Population verzeichnet werden. Auf der Roten
Liste wird der Dreizehenspecht dennoch als stark gefährdet
aufgeführt.
Dreizehenspechte sind etwa 22 cm groß und das Männchen hat einen schwefelgelben Scheitelﬂeck. Kopf und Halsbereich sind kontrastreich gebändert, der Bartstreif bläulichschwarz. Die Halsoberseite und den Rücken ziert ein breiter
weißer Mittelstreifen. Seine Unterseite ist ﬂeckig braun und
der Schnabel hellgrau mit dunkler Spitze.
Dreizehenspechte ernähren sich von holzbewohnenden
Insekten und Larven, die sie aus Rindenspalten oder morschen Holz herausholen. Sie fressen aber auch Spinnen,
Käferlarven, Kerbtiere und Schnaken. Ein Leckerbissen ist
auch zuckerreicher Baumsaft im Frühjahr, an den die Dreizehenspechte durch das sogenannte „Ringeln“ der Bäume kommen.
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Dreizehenspechte zimmern jedes Jahr eine neue Bruthöhle.
Zwischen Mai und Juli wird dann ein vergleichsweise kleines Gelege
von 3-6 Eiern ausgebrütet. Die Bindung zwischen den Partnern besteht
auch außerhalb der Brutsaison, weshalb eine Wiederverpaarung bei dieser Art häuﬁg ist.

DER WENDEHALS (Jynx torquilla)
Auf den ersten Blick würde man den gut getarnten Wendehals nicht
für einen Specht halten. Genau genommen zählt er auch nicht zu
den „Echten Spechten“, sondern zur Unterfamilie der Wendehälse.
Seinen Kopf kann er um mehr als 180° drehen!
Er besitzt auch keinen Stützschwanz und baut keine eigenen
Höhlen. Neben aufgegebenen Spechthöhlen bewohnt er gelegentlich Ritzen und Nischen in Mauern. In seinem bevorzugten Habitat, den Streuobstwiesen, ist der ungefähr 17
cm große Vogel in seinem grau-schwarz-braunem Geﬁeder
bestens getarnt. Dort sucht er nach seiner Leibspeise, den
Ameisen.
Der Ruf des Wendehalses ist außergewöhnlich. Man kann
ihn als leicht ansteigendes „wied-wied-wied-wied-wied“ beschreiben.
Sperber, Uhu, Falke und Eule stellen dem Wendehals nach.
Die größte Bedrohung stellen allerdings die intensive Nutzung
von Obstbauﬂächen und der Einsatz von Spritzmitteln dar. Auf
der Roten Liste Bayern ist der Wendehals als „vom Aussterben
bedroht“ geführt.

Der Wendehals ist im Vergleich zu den übrigen heimischen Spechtarten ein guter und ausdauernder
Flieger. Im Winter zieht er nach Afrika. Er ist der
einzige Zugvogel unter den heimischen Spechten.
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SPECHTE AM HAUS
Warum hacken Spechte Löcher in Hauswände?
Gerade im Herbst treten immer wieder Schäden durch Spechte an
Hausfassaden auf. Die Übeltäter sind meist Jungspechte auf Reviersuche. Die Konsistenz von gedämmten Fassaden erinnert an
morsches Holz, die Oberﬂächenstruktur an raue Borke. Zudem
geht der Höhlenbau in diesem Material schneller als an Bäumen. Ursache für dieses Problem ist, dass immer mehr alte
Bäume mit Habitatpotential gefällt werden. Alt- und Totholz
ist in Gärten kaum noch zu ﬁnden. Und aus Gründen der Verkehrssicherung werden im urbanen Raum morsche Starkäste sofort entfernt.
Wie kann man einer Beschädigung durch Spechte am Haus
vorbeugen?
Eine dicke und vor allem glatte Putzschicht wird von Spechten gemieden. Auch Fassadenbegrünungen erzielen eine
gewisse Wirkung, da Spechte dichtes Strauch- und Blattwerk meiden. Elementar und nachhaltig sind Maßnahmen
zur Durchgrünung von Siedlungsanlagen und der Erhalt von
großen, alten Bäumen in den Hausgärten. Stehendes Totholz
ist besonders geeignet und steht z.B. zur Verfügung, wenn man
statt einer Fällung den Baum nur auf den Torso (astfreier Stammabschnitt) schneidet.
Wenn im Außenbereich Misch- und Laubwälder über reine Fichtenforste dominieren würden, wären Spechte gar nicht erst gezwungen,
den besiedelten Bereich als dauerhaften Lebensraum zu nutzen.
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Nist- und Zuﬂuchtsstätten der Vögel dürfen nicht beschädigt werden. Nistkästen nehmen Spechte kaum an. Die
einzige Möglichkeit im Falle einer Fassadenbeschädigung
ist somit die Vergrämung der Tiere.
Eine Möglichkeit besteht darin, großﬂächig Drahtgitter im Putz zu verarbeiten oder Blech an den Fassadenecken anzubringen. Es können auch störende
Gegenstände befestigt werden. Allgemein verspricht
eine häuﬁge Störung, auch nachts, den größten
Erfolg.
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Mehr Infos zur Ausstellung und rund um das Jahr der Spechte
ﬁnden Sie auch unter:
www.naturvielfaltlandsberg.de

