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a, gibt es das denn? Eben war er noch
da, ganz deutlich. Vorne am Wald-
rand, grtn auf weiB, ein Grtinspecht

hi.ipfend auf dem harschen Altschnee. Und
jetzt: wie vom Erdboden verschluckt.

Na also, da ist er doch wieder - und fliegt
mit einem ,,kjiickkjtickkjtick" auf und davon.
Ganz klar ein Gri.inspecht, er beschleunigt
mit schnellen FliigelschlSgen, segelt dann ein
Stiick, schlieBlich wieder Fltigelschldge. Wie
in langgezogenen Wellen fliegt der Specht
und dann ist er zwischen den B5umen ver-
schwunden. Und im Schnee tatsachlich ein
loch. Hier war der Grtinspecht verschwunden.

Nahrungssuche im Schnee
Auch wenn der Grtinspecht zu den sogenann-
'ten Erdspechten geh<irt, er wohnt nicht dort
unten in dem Schneeloch. Der Specht war
auf Nahrungssuche, hier muss irgendwo ein
Ameisenbau sein. Grtinspechte finden die
Ameisennester zielsicher auch unter einer
hoheren Schneedecke. Um an die eiweiBrei-
che Beute zu kommen, kann er gut 20 bis 30

Zentimeter hohen Schnee wegriumen oder
auch tiefe Ginge durch den Schnee graben,

um dann trichterf<irmige locher bis zu dem
Gangsystem der Ameisen zu schlagen, Zu
solchen Trichtern kehrt er immer wieder
zuriick.

Der Grtinspecht ist Vogel des Jahres 2014.o
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specht nutzen, um seine Populationen wieder
aufzubauen. In den letzten 20Jahren hatten
wir viele milde Winter, weshalb der Griin-
spechtbestand zunehmen konnte. Dass sich
dieser Trend auch schnell wieder umkehren
kann, zeigen die neuerlichen Bestandsab-
nahmen nach den vergangenen drei Wintern,
die wieder h5rter waren."

Langfristig ist entscheidend, ob Grtin-
spechte, die den Winter iiberstehen, ausrei-
chend geeignete Lebensriume vorfinden.
,,Leider beobachten wir derzeit das zuneh-
mende Verschwinden von Streuobstwiesen

und einen starken Ri.ickgang von extensiv
genutztem Griinland durch Diingung oder
Umbruch in Acker', betont Lachmann. .Wir
mtissen also daflir sorgen, dass der Grtin-
specht weiterhin ausreichend Lebensraum
hat, um in Phasen mit wirmeren Wintern
Einbrtiche aus kalten Wintern ausgleichen
zu krinnen."

I ndustriebrache statt Obstwiese?
Dabei zeigen die Daten des sogenannten
Brutvogelmonitorings, dass die Gr0nspecht-
Bestinde in Waldgebieten nur wenig, in den

76.000 verdoppelt. .Kurz-
und miftelfristig sind die
GriinspechtbestAnde stark
von der Hirte der Winter
abhengig', erHert NABU-

Vogelschutzexperte Lars

Lachmann. 
"Bei viel Schnee

und langen Frosqrerioden
sterben viele Grtinspechte,
weil sie dann trotz ihrer
GrabfAhigkeiten nicht mehr
an die Ameisen herankom-
men. Jahre mit milderen
Wintern kann der Grtin-

Ameisen sind
sein Leben

Unter allen europiischen Spechten hat der
Grtinspecht die lingste Zunge. Er kann sie bis
zu zehn Zentimeter vorstrecken. Dabei hilft
ihm sein Schnabel als kombiniertes Werkzeug,
das er als MeiBel, Zange oder Axt einsetzt. Er
schligt L<icher in Ameisennester im Boden
oder in weiche Baumsti,impfe. Seine mit Wider-
haken besetzte Zunge ist gleichzeitig ein hoch-
empfindliches Tastorgan, mit dem er in die
Ameisenglnge eindringt. Gefundene Ameisen,
Larven und Puppen bleiben an ihr kleben.
Nur zu einem sehr geringen Teil fressen Grtin-
spechte auch andere Insekten, Regenwtirmer
und Schnecken sowie Beeren und Obst.

Verdopplung der Bestdnde
Anders als die Bekassine, Vogel des Jahres
2013, ist der Griinspecht in seinem Bestand
derzeit nicht bedroht. Im Gegenteil: In den
letzten beiden Jahrzehnten hat sich die Zahl
der Brutpaare in Deutschland auf 42.000 bis

Beim Griinspecht-Weibchen fehlt im Unt€rs€hied zum MAnnchen
der rote Fleck im schwarzen Bartstreif,
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Siedlungen jedoch sehr deutlich angestiegen

sind. ,,Diese Tendenz der Verstidterung gibt

es derzeit bei einer Reihe von Vogelarten", so

Lachmann. .Grund dafiir sind sowohl die

Verarmung der Lebensriume unserer Kultur-

landschaften, als auch das Entstehen geeig-

neter Bedingungen im Siedlungsraum. Der

Grtinspecht hat zum Beispiel innerstAdtische

Industriebrachen als Brutgebiete entdeckt,

so dass er etwa im Ruhrgebiet inzwischen be-

sonders hohe Vorkommensdichten erreicht.

Hier findet er ameisenreiche Rohbodenstand-

orte. Geeignete Brutbiume findet er dann in
benachbarten Girten und Parks."

Doch stldtische Brachen sind nicht unbe

dingt von Dauer. Oft werden sie neu bebaut

oder in Griinanlagen umgewandelt. Hier

kommt es dann auf die

Werden Pestizide oder Insektizide

verliert der Gri.inspecht seine

lage. Das Einwirken auf die Griinfldchen:
imter im Sinne einer naturvertriglichen
Pflege ohne Giftspritze geh<irt deshalb neben

gaben im

Friihlin
Und rlnser

im Winter bi$reded
fiihle. Schon Ende

spechte niimlich mit @,i
Anders als etwa der

das Trommplp die

f6llt der Griinspecht dufch
auf. Sein ganzjiihrig

meist mehrsilbiger Ruf glckhq

den lachen, Zur Balzzoitbagt
diesen Rufzu einer langEn

aus, um sein Revier zu marld€t$qiXfi!

Damenwelt zu beeindrucken, > ;r,
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, > Obwohl der Grtinspecht so aufFillig lacht,

. iit er vom Wesen eher scheu. Selbst unter-

"'einander, denn im August, nach der Brutzeit,
trennt sich das Grtinspechtpaar wieder. Wer

..€riinspechte aus der NAhe ansehen mrichte,

,:$lte ausdauernd sein. T5glich fliegen sie die

Routen und besuchen dieselben P1.1t-

ze, um Ameisen zu finden. Unter
allen Spechten ist der Grtin-

specht am stirksten auf sie

spezialisiert. Auch seine

Jungvogel ftittert er aus-

schlieBlich mit Ameisen.

Wdhrend andere Spech-

te ihre Nahrung an BAu-

men finden, sucht er ge-

zielt auf lockeren Boden

mit Stdrstellen ohne oder

mit wenig Vegetation.

Gemeinsamer
*"{ohlenbau

Dennoch sind alte Bdume ftir
den Griinspecht lebenswichtig.

Nur in ausreichend dicken Biu-
men mit weichen Stellen kann er

seine Hohlen anlegen, bevorzugt in
zwei bis zehn Metern Hohe. Grtin-

spechte beginnen hiufig mehrere
Hohlen, die in spdteren Jahren, wenn

der Hohlenanfang etwas angefault ist,

fertig gebaut werden. Das Eingangsloch

ist meist sechs mal sieben Zentimeter groB,

Der gemeinsame Hrihlenbau ist ein Ritual,
das Minnchen und Weibchen aneinander
bindet. Doch nicht jedes Jahr gonnt sich der

Griinspecht eine neue Behausung. Oft bezieht

er auch vorhandene Hohlen, wie die Scl.rlaf-

h<ihle aus dem vergangenen Winter.

Nicht jedes Jahr giinnt sich der Griin-
specht eine neue Behausung. Oft be-
zieht er auch vorhandene Hiihlen
aus dem vergangenen Winter.
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Hat sich das Paar gefunden, legt das Weib-

chen im April und Mai in der Hohle fiinf bis

acht weiBe Eier auf eine drinne Schicht von

Hoizspdnen. Wie bei allen Spechten wird
kein Nistr.r.raterial in die Hohlen eingetragen.

Beim Brtrten wechseln sich Minnchen und
Weibchen ab. Falis die Brut nicht erfolgreich
ist, wird sie ein bis zweimal wiederholt. Nach
gut zwei Wochen schliipfen die Jungen und
werden nach weiteren drei bis vier Wochen

fliigge. Das Paar fiittert die Kleinen auch

nach dem Ausfliegen ftir einige Zeit und
nimmt sie mit auf Nahrungssuche. Jungvogel
iibernachten nach dem Ausfliegen oft an den

Stamm gekrallt. Nach einem knappenJahr er-

reichen Griinspechte ihre Geschlechtsreife, so

dass dieJungen bereits im Folgejahr selbst

briiten. ,'rr
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Schau m?[,
werda hammerto..

Die Verwandtschaft des Gru nspechts.

it gerade mal neun Arten sind unsere heimischen Spechte nicht sehr

artenreich. Doch bereits zum vierten Mal wurde nun ein Specht zum

Vogel des Jahres gekiirt, beginnend 1981 mit dem Schwarzspecht, ge-

folgt vom Wendehals 1988 und dem Buntspecht 1997..

Begegnet uns im Garten ein Specht, ist es mit einiger Wahrscheinlichkeit

eben ein solcher Buntspecht, denn er ist mit Abstand der hAufigste seiner Fa-

milie. Mit Mittel- und Keinspecht kommen aber noch zwei recht ihnliche
Arten an Futterstellen. Auch die beiden "Ameisenspechte' Grtin- und

Grauspecht sehen sich zunichst zum Verwechseln Shnlich.J

Der Mittelspecht sieht dem Buntspecht

sehr Ahnlicl'r, ist aber ein Stiickchen kleiner.

Hier haben beide Ceschlechter einen gro8en

roten Scheitel. Bauch und Unterschwanz-

decker.r sind leicht rot angehaucht. In

Deutschland bruten 25.000 bis 56.000 Paare,

dabei fehlt der Mittelspecht im iuBersten

Nordwesten und in Schleswig-Holstein weit-

gehend. Er ist gebunden an alte Laubwdlder,

wobei er Eichen bevorzugt. Bei entsprechen-

dern Baumbestand kommt er auch in Parks

und Friedh6fen vor.
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Der Schwarzspecht ist unser groBter heimi- )
schel Specht, mit ungefahr l(rihenfbrrnat.

Seirr komplett schwarzes Gefieder mit roten'r

Scheitei beim !{ir.rnchen beziehungsweise ro-

ten Hintei'kopf beim Weibchen macht ihn
lrnverwechselbar. Der Brutbestand in Der-rtsch-

land liegt bei 30.000 bis 40.000 Paaren.

Schrvarzspechte bauen ihre I{ohlen in alten,

moglichst glattrindigen Baumen u'ie der Buche.

A
Der Buntspecht hat in Deutschland einen

Brutbestand von etwa 650.000 Paaren. Arn

schwarz-wei8en Kopf trhgt das Minncl-ren

einen roten Hinterkopffleck, der den Weib-

chen fehlt. Die Unterschwanzdecken sind

krlftig rot. Buntspechte sind regeimiBige

Besucher am rvinterlichen Futterhluschen.
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Natur des Jahres 2014
Der Vogel des Jahres machte 1971 den An-

fang, gut 4O Jahre spiiter ist die ZahI der

,,Jahreswesen" fast unuberschaubar. 2014

wurden unter anderem gekurt Wisent, Gelb-

bauchu nke, Stor, Goldschiidfliege, Wolfs-

milchschwdrmer, Kleine Moosjungfer, Garten-

WolLbiene, Gemeine Baldachinspinne, Knob-

iauch-Glanzschnecke, Hohlenwasserasset,

Trau beneiche, Schwanen blume, Blattioser

Widerba rt, Tiegelteuerling, Landkartenflech-

te, Hedwig-Wim pernmoos, Anis, Spitzwege-

rich und Maiglockchen. Ausfuhrliche lnfos

zu den Arten und den dahinter stehenden

Organisationen gibt es auf der NABU-Home-

page unter,,Natur des Jahres". >( g

Der WeiBriickenspecht Shrrlich im Gefie-

der den Kleinspecht, er hat aber einen hell-

roten UntersteiB und ist vor ailem detttlich
groBer, sogar noch etwas gro8er als der

Buntspecht. Mit einen Sestand von 250 bis

400 Paaren ist er bei uns weitgehend auf
die Alpenregion beschrdnkt.

 
Der Wendehals ist wie Glau- und Griinspecht

ein Ameisenliebhaber. Das war es dann aber

schon mit den Gemeinsamkeiten, rein duBer-

licir erinnelt er mit seiner rindenartigen Tarn-

f:irbung nur rvenig an die anderen Faniiien'

mitglieder. Er zieht a1s einziger heimischer

Specht im Winter in den Siiden. Im Brutge-

biet ist er ein typischer Bewohner von Streu-

obshviesen, aber auch von lichten Wdldern.

Der Dreizehenspecht ist ein Nadelwaldspezialist mit weitgehend schwarz-weif3ern Gefieder, )
wobei das Mannchen einer.r geibelr Scheitel hat. Sein Brutbestand in Deutschland liegt bei

750 bis 1.000 Paalen, weitgehencl beschrankt :ruf Aipen, Baverischen Wald und Schwarzwald.
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iel hielt der Freiherr von Pernau von
den Spechten nicht. ,Von Baumhiick-

lein insgemein ist nichts sonderliches

zu melden; weil dieser Vogel, weder durch
seinen Gesang, noch durch seine C,estalt,

noch durch einen guten Geschmack, im Spei-

sen sich iecommendirt macht", urteilte er

vor 400 Jahren.
Dem Grtinspecht im Speziellen dagegen

galt schon mehr Aufrnerksamkeit. In verschie-

denen deutschen Landstrichen sowie in Frank-

reich und England herrschte die Uberzeugung,

dass dieser mit seinen Rufen Regen oder
Sturm anlcindrge. Im Burgundischen nannte
man ihn Anwalt des Mi.illers, weil er mit der
Anktindigung des Regens auch das Anschwel-
len des Bachwassers verspricht, das der Mtil-
ler zum Antreiben seiner Miihle braucht. Die-

se prophetische Gabe des Grtinspechts erkl5r-
te man mit seiner Fihigkeit, bestimmte
Verinderungen der Witterung und anderer
Beschaffenheiten der Luft eher zu spriren als

der Mensch.

H istorisches zum G ru nspecht.

Weissager und Tfi riiffner
Bei den alten Romern, die oft den Flug und
das Verhalten der Vogel interpretierten, war
der Specht der Wei8sagevogel. Specht von
links bedeutete Unghick. Laut den Mythen
der Romer war der mit dem Tier gleichna-

mige Picus ein Sohn des Gottes Saturn. Unter
dem Namen des Picumnus war er eine der
fiir den Ackerbau zustlindigen Gottheiten.
Weil er die Liebe der Circe verachtete, wurde
er, der seiner Ehefrau treu war, von der Zau-

berin in einen Grtinspecht verwandelt.
Plinius der Altere berichtet als Erster in

seiner Naturgeschichte von einer Verhaltens-

weise des Spechts, die sich als Geschichte von
der Springwurzel bis in die Darstellungen des

19. Jahrhunderts gehalten hat. Wenn ihm ein
Hirte, so die Volksmeinung, mit einem Keil

oder Stein den Eingang seiner Hdhle versper-

re, hole der Specht ein Kraut, das dem Stein

feindlich sei. Der Stein fiihle sich dadurch
beschwert, ertrage das Kraut nicht und sprin-
ge heraus.

die in dem Specht den Hiiter des Waldes er-

kannten. Sein Himmern erinnerte sie an den

Hammer ihres Gottes Thor, den Gott des Blit-
zes und Donners. Ganze Wilder wurden dem

Specht geweiht, und der Name des Spessarts

ist direkt von diesem Vogel abgeleitet (Spech-

teshart).

Heute wtirde bei uns niemand mehr auf
die Idee kommen, Grtinspechte zu fangen, zu

schieBen oder zu verzehren. Noch in der ers-

ten HAlfte des 19. Jahrhunderts jedoch waren

selbst Ornithologen nicht abgeneigt, sich mit
solchen Dingen zu beschliftigen. Naumann ist
dafrir nur ein Beispiel. Er berichtet von der

groBen Scheu des Gninspechts, weswegen

man ihn ,,hinterschleichen" mi.isse. Im Freien

kdnne man kaum auf Schussweite an ihn he-

rankommen.

Allerdings ntitze der Gninspecht ,,weit
mehr durch seine Nahrung, da er sich fast

von lauter solchen Insekten nAhrt, die den

Forsten schaden, ndchst den Ameisen und
Holzmaden auch viele Raupen und Puppen

den B5umen und Graswuchs schAdlicher

Schmetterlinge und Kdfer verzehrt. Deshalb

wire es auch Unrecht, ihn zum Verspeisen zu
toten, da er nirgends tiberfliissig hiiufig vor-
kommt und es ist eine Schande, wenn ihn

Jiger darum triten, und dass noch an man-

chen Orten die Obrigkeit die Finge fiir Geld

ausl<ist." )(

.l'
1El

' '#j1"'
i'i | ,.ili,s

',!',

hecklein
---

Vom Baum

.9

=

o

.9
=

Hi.iter des Waldes
Wenn Eugen Roth in sei-

nem,,GroBen Tierleben"
dichtet, der Griinspechte
schaue ,,stets im Walde

nach dem Rechten", dann
nimmt er auf die Uberzeu-
gung der Germanen Bezug,
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