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Spechte – Picidae
Spechte	sind	eine	allgemein	bekannte	Familie	
mittelgroßer	 Waldvögel	 mit	 kräftigem,	
dolchförmigen	 Schnabel	 und	 langer,	 weit	
vorstreckbarer	Zunge,	die	 an	das	 Erbeuten	
von	 holzbewohnenden	 Insekten	 angepasst	
sind .	Die	Kombination	aus	kräftigen	Füßen	
und	steifen	Steuerfedern	erlaubt	müheloses	
Auf-	 und	 Abwärtsklettern	 an	 senkrechten	
Baumstämmen .	 Der	 Flug	 der	 Spechte	 ist	
ausgeprägt	wellenförmig,	beinahe	hüpfend .	
Auf	 einige	 Flügelschläge,	 die	 den	 Körper	
schräg	 aufwärts	 richten,	 folgt	 jeweils	 eine	
kurze	 bogenförmige	 Gleitphase .	 Eine	 Aus-
nahme	 bildet	 der	 Schwarzspecht .	 Er	 fliegt	
krähenartig	 mit	 durchgehenden	 Flügel-
schlägen	in	gerader	Linie .	Die	meisten	Arten	
sind	einzelgängerisch	und	territorial .

Im	Frühjahr	verraten	die	meisten	Arten	
ihre	 Anwesenheit	 durch	 rhythmisches	
Hämmern	 auf	 morsche,	 hohle	 Äste	 oder	

Die Vielfalt der schwarz-weiß gezeichneten 
bunten Spechte kann für den Anfänger sehr ver-
wirrend sein. Allseits bekannt ist wohl der Bunt-
specht, der viele Gärten besucht und in jeder 
Waldstruktur zu finden ist. Auch der Blutspecht 
kommt in Gärten vor, allerdings findet man ihn 
nur in Südosteuropa. In Mitteleuropa kann man 
ihn am ehesten im Osten Österreichs finden, 
beispielsweise im Burgenland oder in der Slo-
wakei. Mittelspechte sind an raue Rindenstruk-
turen gebunden. Man findet diese Spechtart bei 
uns vor allem in tieferen Lagen im Zusammen-
hang mit alten Eichen. In Auwäldern erreicht er 
besonders hohe Dichten, fehlt aber stellenweise 
auch völlig. Ebenfalls in Auwäldern sowie in al-
ten Gärten und strukturreichen Wäldern ist der 
Kleinspecht zu Hause; er bevorzugt schwaches 
Totholz. Der Kleinspecht ist weit verbreitet, 
aber oft nicht häufig. Der Weißrückenspecht ist 
eine Spechtart sehr totholzreicher Bergmisch-
wälder. Man findet ihn bei uns in geringer Dich-
te in den Alpen. Der Dreizehenspecht ist eben-
falls ein Bergspecht: Er besiedelt die Alpen und 
den Bayerischen Wald. Dank der hohen Totholz-
mengen durch Orkane konnte er auch in den 
Schwarzwald zurückkehren. Man findet ihn vor 
allem in montanen Nadelwäldern aber ebenso 
in Bergmischwäldern.
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Stämme,	 das	 als	 „Trommeln“	 bekannt	 ist .	 Die	 Arten	 lassen	 sich	 an	 Tempo,	
Dauer	sowie	Tempo-	und	Lautstärkenänderung	des	Trommelns	unterscheiden .	
Alle	Arten	nisten	in	Baumhöhlen,	die	sie	größtenteils	selbst	zimmern .	Somit	ge-
hören	sie	zu	den	wichtigsten	Baumeistern	von	Höhlen	 im	Wald	und	sind	für	
andere	Höhlenbrüter	wie	Kleiber,	Meisen	oder	Hohltauben	ungemein	wichtig .

Verwechslungen	 mit	 anderen	 Vogelfamilien	 sind	 sehr	 unwahrscheinlich .	
Zwar	 sind	 die	 Kleiberarten	 ebenfalls	 Stammkletterer,	 aber	 bis	 auf	 den	 Klein-
specht	 deutlich	 kleiner	 sowie	 oberseits	 und	 auf	 dem	 Scheitel	 grau	 gefärbt,	
außerdem	 fehlt	 ihnen	 das	 komplexe	 schwarz-weiße	 Muster	 aller	 kleinen	
Spechte .	 Eine	 Verwechslung	 mit	 Baumläufern,	 die	 ebenfalls	 Stammkletterer	
sind,	ist	wegen	deren	geringer	Größe,	Tarnfärbung	und	des	schwach	abwärts	
gekrümmten	Schnabels	sehr	unwahrscheinlich .

Zwei Arten fallen aus 
dem typischen Specht-
schema: zum einen der 
krähengroße Schwarz-
specht und zum ande-
ren der bei uns leider 
immer seltenere, hier 
abgebildete Wende-
hals. Letzterer ist be-
sonders auf Ameisen 
spezialisiert und be-
wohnt deshalb warme, 
nährstoffarme Gehölz-
ränder und Gebüsch-
landschaften. Er hat 
keinen Stützschwanz, 

sondern recht lange Steuerfedern, weist ein Tarngefieder auf und zimmert seine Höhle 
nicht selbst. Zudem ist er als einziger unserer heimischen Spechte ein ausgesprochener 
Weitstreckenzieher.

Der Dreizehenspecht gilt als Charaktervogel fichtendominierter, totholzreicher Berg-
wälder. Er tritt bei mehr als 15 m³ Totholz je Hektar signifikant häufiger auf. Als Holzkä-
ferspezialist sucht er Käferlarven und Käferpuppen bevorzugt an frisch absterbenden 
Fichten. Im Gegensatz zum häufigen Buntspecht zeigt der Dreizehenspecht kein Rot im 
Gefieder. Das Männchen (links) ziert eine gelbe Kopfplatte. Die Kopfplatte des Weib-
chens (rechts) ist dicht weiß gestrichelt. Der Rücken ist bei beiden Geschlechtern weiß. 
In unseren Bergwäldern ist demnach nicht jeder abfliegende „Weißrückenspecht“ ein 
echter Weißrückenspecht.




