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Nutzung von Schwarzspecht-Höhlen im deutsch-dänischen Grenzbereich 
durch den Schwarzspecht (Dryocopus martius) selbst und andere Tierarten 

H. Christensen 

CHRISTENSEN,  H. (2004): Nutzung von Schwarzspecht-Höhlen im deutsch-dänischen Grenzbereich 
durch den Schwarzspecht (Dryocopus martius) selbst und andere Tierarten. Corax 19: 417-423. 

Eine kleine Population des Schwarzspechts hat sich in den letzten Jahrzehnten im deutsch-däni-
schen Grenzbereich etabliert. Sie brütet zumeist in Buchen (Fagus sylvatica; 93 % der Höhlen in die-
ser Untersuchung). Ausgewertet werden Daten aus 125 Höhlen, von denen 68 mindestens einmal 
vom Schwarzspecht selbst als Bruthöhlen benutzt wurden. Alle 125 Höhlen sind vom Schwarzspecht 
selbst gezimmert oder soweit bearbeitet worden, dass sie groß genug waren, um dem Schwarzspecht 
als Bruthöhlen zu dienen. 49 Höhlen gingen verloren, von denen etwa die Hälfte zugewachsen ist. 

Während der Populationsentwicklung des Schwarzspechts ist die Anzahl der Schwarzspechthöhlen 
pro Revier von etwa 8 auf 13 erweitert worden, als sich der Schwarzspechtbestand nach 1991 ver-
minderte. 

Die jährlichen Anzahlen der Höhlen, brauchbaren Höhlen und Höhlenverluste sowie Angaben zu 
Höhlennutzern sind in Tab. 1 zusammengestellt. 

Wichtigster Nutzer insgesamt (Brut- und Schlafnutzung) der Höhlen war der Schwarzspecht selbst, 
aber er fördert mit seinen großen Höhlen dazu eine Reihe von Nachmietern. Wichtigster Nachnut-
zer der Höhlen war die Hohltaube (Columba oenas), die in den letzten Jahren deutlich von Schwarz-
specht-Höhlen profitiert hat und jetzt etwa die Hälfte der Höhlen nutzt. Insgesamt wurden in die-
ser Studie 17 Arten oder Artengruppen erfasst, die Schwarzspecht-Höhlen nutzten. 

Schwarzspechtbruten sind im deutsch-dänischen Grenzgebiet zuerst in Tannen (Abies alba/nord-
manniana) bekannt geworden. Möglich wurden sie durch Aufforstungen, die seit dem 19. Jahrhun-
dert vorgenommen wurden. Solche Brutnachweise gab es 1960 bis 1981. Danach ist die Buche der 
wichtigste Brutbaum geworden, so dass während der Untersuchungsperiode Bruten in anderen 
Baumarten nur in Einzelfällen stattfanden. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit dokumentieren, dass die Erhaltung von solchen Buchen-
beständen, die sich für die Anlage von Schwarzspecht-Höhlen eignen, auch gute Entwicklungs-
möglichkeiten für andere Tiere des Waldes bietet. 

Hans Christensen, Tved 107 C, DK-6270 Tonder, e-mail: sphansc@tiscali.dk  

1. Einleitung 

Seit 1982 werden im deutsch-dänischen Grenzbe-
reich auf ca. 4.700 km2  Aspekte der Populations-
biologie des Schwarzspechts (Dryocopus marti-
us) untersucht (CHRISTENSEN 2002). Der Waldan-
teil des gesamten Untersuchungsgebiets beträgt 
nur ca. 7 %. Der Schwarzspecht nutzte bis 1998 12 
Forsten mit je 150 bis 1.600 ha. Sein Brutbestand 
stieg von 3 Paaren 1982 bis auf 11 Paare in den 
Jahren 1991 und 2002, 13 Paare in 2004, mit 
Schwankungen von 4 (1993) auf 8 Paare (1996) in 
den Jahren 1992-1998. 

Ein wichtiger Teil der Untersuchung war die Kar-
tierung der Höhlenbäume. Die Schwarzspecht-
Höhlen fanden sich zu 93 % in Buchen (Fagus 
sylvatica). Höhlenbäume wurden bei der Brut- 

paarkartierung entdeckt oder sind schon beim 
Durchgehen der Altholzbestände in nichtbelaub-
tem Zustand in den Wintermonaten kartiert wor-
den. Dabei wurden auch Höhlenanfänge mitkar-
tiert. Die Zahl der Höhlen, in denen weder Was-
ser noch Pilze oder Schlamm gefunden wurden, 
stieg von 30 (1982) auf 53 (1998). Diese Höhlen 
sind als Brut- und Schlafhöhlen für Schwarz-
spechte und andere Tiere brauchbar. 

Viele Autoren haben den Schwarzspecht als 
wichtigen Höhlenbauer beschrieben (z.B. LANG & 
ROST 1990, JOHNSSON et al. 1990, NIETHE 1998, 
MEYER 2001, MARTENS in BRUNS et al. 2002) und 
bis zu 45 Nachmieterarten erwähnt (LANG & ROST 
1. c.). Die Untersuchungsergebnisse sind aller-
dings nicht immer vergleichbar, weil teils auch 
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unfertige Höhlen einbezogen wurden, und die 
Dauer der Untersuchung (im Jahresverlauf) so-
wie die angewandten Methoden verschieden wa-
ren. 
Naturhöhlen sind im heutigen Forstbetrieb sel-
ten, weil zumindest früher hohe Baumstümpfe 
und pilzinfizierte Bäume selektiv gefällt wurden. 
Deshalb sind Dokumentationen der Wechselwir-
kungen des Höhlenbauers und seiner Nachmieter 
wichtig. In Baden-Württemberg (SW-Deutsch-
land) fand HÖLZINGER (1981) zum Beispiel, dass 
Hohltaube (Columba oenas) und Rauhfußkauz 
(Aegolius funereus) generell auf Schwarzspecht-
Höhlen angewiesen sind. 

1.1 Danksagung 

Die Forstämter in Nordfriesland und im däni-
schen Grästen, Haderslev, Lindet und Äbenrä, 
sowie private Grundbesitzer ermöglichten den 
Zutritt zu den Schwarzspecht-Höhlen. 
Die Vogelwarte Helgoland und das Kopenha-
gener Zoologische Museum unterstützten die Be-
ringungen. 
Wilhelm MEYER, Unterpreilipp, danke ich für die 
Überarbeitung eines früheren Entwurfs dieser 
Arbeit, sowie Fridtjof ZIESEMER für die weitere 
Bearbeitung. 

2. 	Material und Methode 
2.1 Definitionen 

Höhlen sind alle Baumhöhlen, die vom Schwarz-
specht benutzt wurden (zur Übernachtung oder 
zur Brut) oder mindestens die Maße einer 
Schwarzspecht-Bruthöhle hatten. Mindestmaße 
sind so vermessen: Engste Passage des 
Höhleneingangs; (Höhe x Breite): 9,5 x 7,5 sowie 
10,5 x 6,5 cm, Kammertiefe unterhalb des Höh-
leneingangs: 20 cm, Baumumfang in Höhlenhöhe: 
91,5 cm. 
Als brauchbare Höhlen werden Höhlen ohne 
Wasser, Pilze oder Schlamm bezeichnet. Eine An-
zahl Höhlen waren „Kamine" mit mehreren 
Höhleneingängen. Ein solcher „Kamin" wurde —
unabhängig von der Zahl der Zugänge — als ein-
zelne Höhle gezählt. Die Höhlen sind als 
Schwarzspecht-Bruthöhlen (in denen nicht not-
wendigerweise in allen Jahren gebrütet wurde), 
und Höhlen, die zumindest in den Untersu-
chungsjahren nicht Schwarzspecht-Bruthöhlen 
gewesen sind, kategorisiert worden. Höhlenver-
luste ergaben sich unter anderem durch Wind-
wurf, Fällung sowie andere Ursachen: Zuwach- 

sen, oder — seltener — die Verbindung von zwei 
Höhlen zu einem „Kamin". 
Nicht immer waren diese Unterscheidungen klar 
möglich, z.B. nutzten Hohltauben auch Höhlen 
mit etwas Feuchtigkeit auf dem Boden der Höh-
le. 
Besondere Höhlen sind 
1) „Dränierte Höhlen" (ca. 24 mm Bohrung am 
Höhlenboden, die Bohrungen sind oft durch Me-
tallröhren präpariert worden), die es seit April 
1987 bei ca. 5 bis 30 Höhlen pro Jahr gab. „Drä-
nage-Aktionen" fanden hauptsächlich im April 
1987, September 1989 und Mai 1992 statt, um das 
Höhlenangebot zu erweitern; bei einigen Höhlen 
hörte der Wasserableitungseffekt später wieder 
auf. 
2) Zwei Höhlen hatten in 14 bzw. 15 Jahren einen 
„künstlichen Boden", d.h. ein Stück Tuch wurde 
etwa 30 cm unterhalb des Höhleneingangs ange-
bracht. Solche Böden dienten hauptsächlich be-
ringungstechnischen Zwecken, machten aber 
vermutlich solche Höhlen auch attraktiver (z.B. 
für die Hohltaube) als mehrere Meter tiefe 
Höhlenkamine. 
3) Einzelne Höhlen waren schon bei der Ent-
deckung „Höhlenkamine ohne Boden", die für 
schlafende (hängende) Spechte trotzdem brauch-
bar waren. 
4) Selten waren Höhlen in Totholz. 

2.2 Höhlenuntersuchungen 

Zur Schwarzspecht-Brutzeit wurden die Höhlen 
mindestens einmal in der Zeit von April bis Juni 
kontrolliert, durch Erklettern (mit Hilfe einer 
Alu- oder Strickleiter) und/oder durch Beobach-
tung (tagsüber und/oder bei Sonnenuntergang). 
Alle Schwarzspecht-Bruthöhlen wurden erklet-
tert. 
Einige lange „Höhlenkamine" ermöglichten 
mehrere Benutzungen gleichzeitig, z.B. durch ei-
nen schlafenden Schwarzspecht oben und ein 
Hohltaubennest am Boden. 
Außerhalb der Schwarzspecht-Brutzeit wurden 
die Höhlen ebenfalls mindestens einmal und 
meist mehrmals kontrolliert, aber generell nur 
durch Beobachtung vom Waldboden aus, und 
meist bei Sonnenuntergang, seltener bei Sonnen-
aufgang oder tagsüber. Nutzungen sind damit zu-
fälliger als in der Brutzeit festgestellt worden. 
Während der ersten fünf Jahre wurden jeweils 
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1 bis 2 Höhlen (zusammen 8mal) nicht jährlich 
überprüft. 

Intensiver wurden Daten während der Arbeit am 
Hohltaubenprogramm der Vogelwarte Helgo-
land in den Jahren 1984-1989 erhoben. Höhlen 
wurden damals von März bis November erklet-
tert, und darüber hinaus auch bei einigen Farbbe-
ringungen von Schwarzspechten und beim Drä-
nieren von Höhlen. 

Die Untersuchungsaktivität war in den einzelnen 
Monaten nicht konstant: Intensiver wurde in den 
Monaten September und Oktober (wenn neue 
Schwarzspecht-Reviere besetzt wurden) und ab 
Februar untersucht. Weniger Ergebnisse wurden 
im Juli-August und an den kurzen Wintertagen 
von November bis Januar gewonnen. 

Während der Jahre wurden auch in schon inten-
siv untersuchten Revieren einige wenige Höhlen 
entdeckt, die etwas länger existiert haben kön-
nen. Zwar waren solche Höhlen nicht als 
Schwarzspecht-Bruthöhlen bekannt, doch kann-
te ich die Reviere in fast jedem Jahr. In einem Fall 
war ein Revier 1993-1995 übersehen worden: 
1996 wurde in einem nordfriesischen Waldstück 
1 1/2  km außerhalb vom Hauptwald das Brut- 9 
kontrolliert, es war nach den Farbringen mit dem 
9 von 1992 identisch. Die Bruthöhle 1996 war 
nicht neu und könnte die Bruthöhle dieses 9 
1993-1995 gewesen sein. 

Die Nutzung wurde grundsätzlich nach Arten 
festgestellt, die Anzahl der Individuen aber nicht 
notiert. Das bedeutet z.B., dass fünf unterschied-
liche Arten in einem Jahr als fünf Benutzungen 
gewertet wurden. Nutzten andererseits in einem 
Jahr mehrere Individuen einer Art nacheinander 
dieselbe Höhle, z.B. zwei farbberingte Schwarz-
spechte, wurde nur eine Benutzung registriert, 
weil Beobachtungen einer Art nicht immer ver-
schiedenen Individuen (z.B. zwei farbberingten 
Schwarzspechte) zugeordnet werden konnten. 

Wenn Eichhörnchen (Sciurus vulgaris) oder 
Waldkäuze (Strix aluco) die Höhlen verließen, 
wurde in der potenziellen Brutzeit dieser Arten 
in Einzelfällen aus ihrem Verhalten darauf ge-
schlossen, dass es Schlafhöhlen waren. Fleder-
mäuse wurden immer als übertagende notiert; in 
erkletterten Fledermaushöhlen konnten nie Wo-
chenstuben festgestellt werden. Baummarder 
(Martes martes) sind immer als Geheck notiert 
worden, weil sie in der Höhle blieben; Junge sind 
dabei nur in Einzelfällen gesehen worden. 

Ab 1999 wurde die Leiterkontrolle aller 
Schwarzspecht-Höhlen auf Bruthöhlen des 
Schwarzspechtes sowie auf einzelne vorjährige 
Bruthöhlen des Schwarzspechtes begrenzt (CHRI-
STENSEN in Vorb.), so dass über den Zustand der 
anderen Höhlen und ihre Nutzung durch Nach-
mieter weniger bekannt wurde. Deshalb be-
schränkt sich diese Auswertung im Wesentlichen 
auf die Höhlen, die 1982-1998 kontrolliert wur-
den. 

3. Ergebnisse 

Während der Untersuchungsperiode wurde eine 
steigende Zahl von Höhlen registriert (Tab. 1). 
Die vorliegende Untersuchung dokumentiert die 
Nutzungen von 17 Arten und Artengruppen (ein-
schließlich Pilzen Fungi). 

3.1 	Entwicklung von Schwarzspechtbestand und Höhlenzahl 

Im Untersuchungsgebiet stieg der Bestand des 
Schwarzspechts von 3 Paaren (1982) auf 11 Brut-
paare (1991), also fast auf das Vierfache des Aus-
gangsbestandes. 1992 bis 1998 schwankte er zwi-
schen 4 und 8 Paaren. Besonders in den ersten 
Jahren erfolgte eine Einwanderung (CHRISTEN-
SEN 2002, siehe auch BERNDT et al. 2002), in deren 
Verlauf neue Brutorte ab 1985 im dänischen Teil-
untersuchungsgebiet begründet wurden, und sich 
ab 1983 2 weitere Paare im deutschen Teilgebiet 
ansiedelten. 1991 brüteten im deutschen Gebiet 
sechs Paare, und zum ersten Mal gab es in einem 
Wald 2 Reviere. Der Bestand erreichte im däni-
schen Gebiet 5 Brutpaare in unterschiedlichen 
Wäldern. 

Die Anzahlen der Höhlen und ihre Nutzungen 
sind in Tab. 1 jahrweise zusammengestellt. 

Die Summe gefundener Höhlen betrug 125 
(1982-1998). Es waren 68 Schwarzspecht-Brut-
höhlen und 57 bisher als Bruthöhlen nicht be-
kannte Schwarzspecht-Höhlen. 49 Höhlen gingen 
durch Windwurf, Einschlag, Zuwachsen oder an-
dere Ursachen verloren. 

Schon vor Untersuchungsbeginn existierten eini-
ge Höhlen in vier dänischen Wäldern. Deren Ent-
stehungszeit und Nutzung, vermutlich in den 
1960er bis 70er Jahren, ist unbekannt (CHRISTEN-
SEN 2002). Auch sind die Zahl der vorhandenen 
Höhlen und deren Status in drei der deutschen 
Reviere unmittelbar vor dem Untersuchungsbe-
ginn 1982-1983 unbekannt. 

Für den Höhlenbau benutzte Bäume waren fast 
ausschließlich Buchen (Fagus sylvatica) mit 116 
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Höhlen in 101 Bäumen (93 % aller 
Höhlen), davon 64 Schwarzspecht-
Bruthöhlen. Von den anderen 9 
Höhlen (in 9 Bäumen) wurden eine 
Höhle in Douglasie (Pseudotsuga 
menziesii) und drei in Bergahorn 
(Acer pseudoplatanus) nur in der 
ersten Saison für Schwarzspecht-
Bruten benutzt. In drei Weiß- 
und/oder 	Nordmanns-Tannen 
(Abies alba/nordmanniana) konnte 
in 1/2  bis 10 Jahren, einer anderen 
Höhle in Douglasie in 5 Jahren, so-
wie einer in Schwarzkiefer (Pinus 
nigra) in 4 Jahren niemals eine 
Schwarzspecht-Brut festgestellt 
werden. 

-o Die Nutzung der Schwarzspecht-
Höhlen wechselte im Laufe des 

-o 	Jahres. Der Schwarzspecht und 
Nachmieter wie Star (Sturnus vul-
garis) und Baummarder nutzten die 
Höhlen für die Fortpflanzung fast 
ausschließlich in den drei Monaten 
April bis Juni. Artengruppen wie 
Fledermäuse (Chiroptera), Bienen 
(Apidae) und Wespen (Vespidae) 

rze 	nutzten die Höhlen überwiegend 
später im Jahr. Die Hohltaube brü-
tete meist ab März bis in den Spät-
herbst (CHRISTENSEN 1993) und 

-o 	wurde im Untersuchungszeitraum 
o, der wesentlichste Höhlennachnut-
co 0, zer überhaupt. Die Zahl der 

Höhlen, die noch frei waren, z.B. für 
übernachtende Spechte (Picidae), 
veränderte sich dadurch im Laufe 
eines Jahres erheblich. 

3.2 Schwarzspecht 
z 

Jährlich wurden 3 bis 12 Höhlen zur 
cr, Brut genutzt — Nachgelege einge-

schlossen. 

In der Ausbreitungsphase des Be- 
standes 1982-1991 besaß jedes Paar 
ca. 8 Höhlen. Als sich der Bestand 

..o 
,...2 	dann verminderte, änderte sich die 

-z-,. 	Gesamtzahl der Höhlen nicht mehr 
wesentlich. Es stieg aber wegen der 
Abnahme der Brutpaare die Zahl 

1-'., 	der Höhlen pro Paar auf ca. 13 in 
-,)- 	den Jahren 1993-1998. 4
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Unter den brütenden Arten belegte der Schwarz-
specht mit 5 bis 17 `)/0 der jährlich genutzten 
Höhlen die dritte Stelle. 

Pro Jahr wurden 15 bis 41 (37-58 °X)) Schwarz-
specht-Schlafhöhlen registriert. 

3.3 Hohltaube 

Die Hohltaube nutzte Schwarzspecht-Höhlen 
von etwa März bis in den Spätherbst. Sie ist 
während der Untersuchungszeit viel häufiger ge-
worden und steht nun als Brutnutzer der 
Schwarzspecht-Höhlen zahlenmäßig an erster 
Stelle. 

Hohltauben nutzten 1 bis 38 Höhlen pro Jahr, was 
in den letzten Jahren bis 52 % der Höhlen ent-
spricht. Dieser Anstieg wurde festgestellt, obwohl 
die Art nach meiner Teilnahme im Hohltauben-
programm 1984-1989 wahrscheinlich nicht mehr 
vollständig erfasst wurde. 

Die Zunahme erfolgte besonders durch eine spä-
te Einwanderung in drei Nadelmischwälder im 
Kreis Nordfriesland zwischen 1988 und 1992 so-
wie nach 1995 zeitweise in einen weiteren Wald, 
also ca. 30 Jahre nach den ersten Schwarzspecht-
Bruten im Untersuchungsgebiet (BERNDT et al. 
2002). In einem dieser Gebiete nutzte die Hohl-
taube danach die Höhlen kolonieartig, z.B. 1998 
7 von 12 möglichen Höhlen in 2 Höhlenzentren. 

In Laubmischwäldern nutzte die Hohltaube die 
Höhlen schneller, entweder alte Höhlen oder (in 
einem Wald) ab drei Jahre nach der Schwarz-
specht-Einwanderung, und dann ab 1997 kolonie-
artig bis zu allen 7 möglichen Höhlen in einem 
Höhlenzentrum. Nachdem die Bestandsentwick-
lung des Schwarzspechts ihren Gipfel 1991 über-
schritten hatte, so dass die Höhleneingänge dann 
weniger offen gehalten wurden, stagnierte der 
Hohltaubenbestand oder ging stellenweise etwas 
zurück, besonders wo der Schwarzspecht ganz 
verschwand. 

Legebeginn wurde ab ca. Mitte März und Flügge-
werden bis ca. Mitte November registriert. Der 
Bruterfolg der Hohltaube wurde oft durch ande-
re Arten verringert (Prädation, dominante Nach-
nutzer, z.B. Schwarzspecht-Schlafhöhle). 

3.4 	Andere Arten 

Neben Schwarzspecht und Hohltaube gab es —
außer Pilzen — 14 weitere Nutzer der Höhlen (mit 
dem jeweiligen jährlichen Anteil an der Gesamt-
höhlenzahl in Klammern; Tab. 1): 

Zur Fortpflanzung: Star (Sturnus vulgaris) (3-
38 cYo), Meisen (Parus spp.) (0-11 %), Bienen (0-
18 %), Hornissen und andere Wespen (0-6 %); 
Kleiber (Sitta europaea), Gartenrotschwanz 
(Phoenicurus phoenicurus), Rotkehlchen (Erith-
acus rubecula), Waldkauz, Baummarder und 
Eichhörnchen (je < 5 )̀/0 pro Jahr). 

Als Schläfer: Buntspecht (Dendrocopos major) 
(10-30 %), Grünspecht (Picus viridis) (0-17 °/0), 
Eichhörnchen (0-9 )̀/0), Fledermäuse (0-7 %); 
Waldkauz, Kleiber, Meisen und Baumläufer 
(Certhia spp.) (je < 5 % pro Jahr). 

4. Diskussion 
4.1 	Zahl der Höhlen, Entwicklung des Schwarzspecht-Brut- 
bestands 

Der Schwarzspecht-Bestand entwickelte sich 
schneller als die Zahl der Höhlen, denn diese 
nahm erst später, besonders zwischen 1986 und 
1990 kräftig zu (Tab. 1) und stieg in den Jahren 
1982-1991 von 30 auf 69 Höhlen. 

Nach 1991 erfolgte ein Rückgang bzw. eine Stabi-
lisierung im Schwarzspecht-Bestand. In den Teil-
gebieten nördlich und südlich der Staatsgrenze 
war die Entwicklung etwa gleich. Die Zahl der 
Höhlen hat in den 1990er Jahren nur mäßig auf 
etwa 70-86 Höhlen zugenommen (Tab. 1). Der 
Zuwachs von Höhlen entsprach meist dem Ver-
lust. Mit der verringerten Schwarzspecht-Akti-
vität sind vermehrt Höhlen zugewachsen, die 
früher offen gehalten wurden. Stürme waren in 
allen Untersuchungsjahren ein unwesentlicher 
Faktor. Bis 1992/93 waren 10 Höhlenbäume ge-
fallen und danach bis zum Dezemberorkan 1999 
keine. Die Abnahme der Höhlen durch Einschlag 
und Entstehen von „Kaminen" war in allen Jah-
ren unbedeutend. Beim Einschlag waren vier der 
fünf Bäume den Forstwirten leider nicht als 
Höhlenbäume bekannt. Insgesamt verdoppelte 
sich während der Untersuchungsperiode 1982-
1998 die Zahl der Höhlen (Tab. 1), die für jedes 
Schwarzspecht-Paar und deren Nachnutzer zur 
Verfügung standen. 

Des Weiteren soll hier die heutige Dominanz der 
Buche als Höhlenbaumart betont werden. Vor 
dieser Untersuchung (bis 1981) wurden noch 
Tannen (Abies spp.) als Schwarzspecht-Brut-
höhlenbäume im Norden des Kreises Nordfries-
lands bekannt (Auskünfte und Fotos beim För-
ster, bzw. eig. Beob. 1981). Die Angabe in J0R-
GENSEN (1961) von (typisch in cimbrischen 
Knicks wachsenden) „Hvidgran" (Picea glauca, 
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Weißfichte) in Karlum 1960 scheint eine falsche 
Übersetzung der deutschen „Weißtanne" zu sein; 
P glauca ist dort dem Forstamt nicht bekannt). —
In Aufforstungen Nordfrieslands aus dem 19. Jh. 
erreichten Tannen offensichtlich schneller die 
„Schwarzspecht-Größe" als dortige Buchen, die 
jetzt bevorzugt zu werden scheinen. Das An-
fangsjahr der Buchenbruten ist jedoch nicht be-
kannt. Schließlich sollte erwähnt werden, dass 
Tannen sturmempfindlicher sind und wie andere 
Nadelbäume auch einen für den Schwarzspecht 
unangenehmen Harzfluss aufweisen. 
Im Holsteinischen stellte MARTENS (in BERNDT et 
al. 2002) ebenfalls die Dominanz der Buchen als 
Höhlenbaumart fest. 

4.2 	Entwicklung der wichtigsten Arten/Artengruppen 

4.2.1 Schwarzspecht 

Der Schwarzspecht nutzte die Höhlen sowohl für 
Bruten als auch zum Schlafen (Tab. 1), und zwar 
in vielen Jahren mehr als die Hälfte aller Höhlen, 
die zur Verfügung standen. Durch die Doppel-
nutzung seiner Höhlen war der Schwarzspecht 
insgesamt ein noch wichtigerer Nutzer als die 
Hohltaube. Sein Anteil nahm aber während der 
Jahre etwas ab, weil der Schwarzspechtbestand 
langsamer als die Zahl der Höhlen stieg. 
HANSEN (1984) ermittelte 1973-1983 eine Ge-
samtnutzung durch den Schwarzspecht von 
26,1 % der bewohnten Schwarzspecht-Höhlen 
auf Bornholm, da 61,4 `)/0 der Höhlen einige Mo-
nate von dominanten Dohlen (Corvus monedula) 
besetzt waren. Des Weiteren könnte dieser Un-
terschied zu Bornholm in der relativen Höhlen-
nutzung durch den Schwarzspecht vermutlich mit 
unterschiedlichem Einsatz an Höhlenkontrollen 
außerhalb der Schwarzspecht-Brutzeit erklärt 
werden. 

4.2.2 Hohltaube 

Insbesondere die Hohltaube profitierte von dem 
zunehmenden Höhlenangebot (Tab. 1). Die Nut-
zung stieg wesentlich; ein mäßiger Rückgang 
1990-1992 (Tab. 1) gründete sich wahrscheinlich 
auf eine geringere Untersuchungsintensität nach 
dem Ende meiner Teilnahme am Hohltaubenpro-
gramm 1984-1989. Über die Jahre 1982-1998 ha-
ben Hohltauben zunächst nur wenige, schließlich 
aber etwa die Hälfte aller Höhlen genutzt. Die 
Entwicklung war meist auf neu besiedelte Wälder 
konzentriert, entweder neue Schwarzspecht-Re-
viere in Laubmischwäldern oder alte Reviere in 

Nadelmischwäldern, die vorher offenbar weniger 
attraktiv für Hohltauben gewesen waren. 
Die gleichzeitige oder kurz aufeinander folgende 
Nutzung der Höhlen durch mehrere Arten kam 
nicht selten vor, ersteres aber nur bei großen 
„Höhlenkaminen": 
1) Der Schwarzspecht nutzte kurz nach der Brut-
zeit die Bruthöhlen meist nicht mehr, kehrte aber 
nach einigen Wochen zurück (typisch wäre das 
Brut- d ). Im Herbst kamen noch weitere 
Schwarzspechte zu den Höhlen. 
2) Die opportunistischen Hohltauben zogen oft 
schnell nach dem Schwarzspecht auch in die 
Bruthöhlen ein, u.a. waren es verpaarte Tauben, 
die bisher keine Höhle gehabt hatten und nur auf 
das Freiwerden der Schwarzspechthöhle zu war-
ten schienen. Generell war der Schwarzspecht 
gegenüber der Hohltaube dominant. 
3) Die Zahl der Hohltaubenbruten nahm im Juni 
und insbesondere ab August etwas ab (CHRISTEN-
SEN 1993). Dieser Umstand ermöglichte den 
mehrmaligen Wechsel der Höhlennutzer. 
Die Hohltaube hat in den letzten Jahrzehnten all-
gemein zugenommen (siehe z.B. GRELL 1998, 
BERNDT et al. 2002). Sie ist in der Lage, unter-
schiedliche Nistorte (z.B. Naturhöhlen am Wald-
rand und in freistehenden Bäumen, Schwarz-
specht-Höhlen, Erdhöhlen u.ä. entlang der Kü-
ste) zu nutzen. Im Untersuchungsgebiet hatten 
aber nur Schwarzspecht-Höhlen reale Bedeu-
tung, da große Nistkästen und Naturhöhlen gene-
rell selten waren. GRELL (1. c.) meint, dass der 
Hohltaubenbestand sich in Sonderjylland/DK in 
den 1990er-Jahren stabilisiert hat. 

4.2.3 Star 

Die Entwicklung des Stares war bis 1991 (Tab. 1) 
wie die der Hohltaube; er besetzte von April bis 
Juni über ein Drittel der Höhlen. Danach ist das 
Brutvorkommen in den Höhlen stark zurückge-
gangen, und seit 1995 war es kaum größer als das 
der Schwarzspechte. 
Nach GRELL (1998) zeigt der dänische Brutindex 
des Stares einen langfristigen Rückgang; er hat 
sich seit 1976 mindestens halbiert. 

4.2.4 Andere Arten 

Die Liste der Nachnutzer ist viel kürzer als die 
von LANG & ROST (1990). In meinem Untersu-
chungsgebiet fehlten u.a. Dohle und Rauhfuß-
kauz. Allerdings wurden Dohlen als Brutvögel in 
einer Schwarzspecht-Höhle in 2004 festgestellt, 
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Corax 19 (2004) 

und der Rauhful3kauz im Februar 2003 erstmals 
in einer Schwarzspecht-I-Rthle gesehen. 

5. Summary: Use of Black Woodpecker (Dryoco-
pus martius) holes by Black Woodpecker and se-
condary species in the German-Danish border re-
gion 

Over the last decades a small population of Black 
Woodpecker has established itself in the Ger-
man-Danish border region. 93 per cent of all 
holes were found in Beech (Fagus sylvatica). 125 
holes were recorded in the period 1982-1998, 68 
of which were used by Black Woodpeckers at 
least once for breeding. All holes were excavated 
or enlarged by Black Woodpeckers themselves. A 
total of 49 holes were lost, around half of which 
were lost due to growth in the vital cortex zone. 

All Black Woodpecker nests and all — or at least 
most — other holes were checked during the 
breeding season either by ladder or through ob-
servation from the forest floor. 

About 8 holes were recorded in each Black 
Woodpecker territory during the first years. Up to 
13 holes were recorded after the population 
slightly decreased from 1991 onwards. 

Table 1 presents information on the number of 
holes recorded per year (1982-1998) including in-
formation on the number of usable holes, losses of 
holes and use by four more frequent species. 

Black Woodpecker used a number of the holes all 
year round for roosting (37-58 % each year) and 
in the period April to June for breeding (5-17 % 
each year). Due to this double use of holes, the 
Black Woodpecker is the most frequent user of its 
own holes, however, also leaving holes for sec-
ondary users. The main secondary user of Black 
Woodpecker holes in the region was the Stock 
Dove (Columba oenas), which, within the last few 
years, has profited a lot from the availability of 
Black Woodpecker holes (in recent times it uses 
up to the half of all holes during the months 
March to November for breeding). A total of 17 
species and orders (including fungi) were record-
ed in the holes. 

Silver Fir/Nordman Fir (Abies alba/nordmanni-
ana) (last known to be used for breeding in 1981) 
seem recently to have been replaced by Beech as 
the preferred tree for local Black Woodpecker 
breeding holes. 

Mature Beech woodland is a valuable breeding 
habitat for Black Woodpeckers. Many other ho-
le-nesting species profit from colonisation by the 
Black Woodpecker. 
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