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Meh rfa ch nut zun g eines Sch war zsp ec ht höh len bau mes  

Klaus Brunner

Abstract.: An old pine tree with nine black woo dpecker holes war;
found to have hosted black woodpecker, great spotted woodpecker, 
nuthatch, and great tit at the same time during  1989. When the 
tree was cut down in last winter there were signs, that the other 
wo od pe cke r holes were used by giant bat and even honey bee!
Hone y bees like to settle in old holes cast by black woodpeckers. 
Nort her n Bavaria, FRG.

Obwoh l seit 1981 in Sta ats for stä mte rn Mitt elf ran ken s die holz 

wi r tsc haf tli che  Nutzung von S c hwa rzs pec ht- Höh len bäu men  drastisc h 

reduziert wurde, muß in Au sna hme fäl len  an besonders risikoreichen 

Stellen auch einmal ein solches " f aun.i sti sches Luxusapar tem ent " 

der Säge zum Opfer fallen.

Ein solcher Kiefe rnü ber häl ter  mit über neun Schwarzspecht- und 

me hreren  Bunts pec hthöhle n wurde zur Brutzeit 1989 meh rfach k o n 

trolliert. Dabei wurden als H ö hle nnu tze r glei chzei tig  f e s t g e 

stellt: Schwarzspecht, Buntspecht, Kleiber und Kohlmeise. Nach

der Fäll ung  im Winter 89/90 stellte sich als Überr asc hun g heraus, 

daß of fe nsi cht lic h im Sommer 89 noch zwei weitere Nutzer der 

Schwa rzs pec hth öhl en dazukamen: A b end seg ler  und Honigbiene [Apis

m e llifera L.).

Das gl eic hze iti ge Vorkom men  von den beiden Spechtarten und der 

Ho ni gbi ene  ist insofern interessant, als bei der Kontrolle von 

240 Schwarz spe cht höh len bäu men  zwischen 1984 und 1989 im Forgtamt 

Nürnb erg  etwa 10 mal Belegung durch die Honigbi ene  nachgewie sen  

wurde (nur 2 mal mit Hornissen) und in allen Fällen die Waben ab 

Septembe r wahr sch ein lic h vom Sch war zsp ech t ausgeräumt wurden 

(Reste unter den B ä u m e n ) .

Ein T e ils tüc k des Baumes steht als Anschauungsobjekl. dem

neuen Naturkund eha us im Ti erg art en Nürnberg.
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