Der Lebensraum des
Mittelspechts ist
knapp geworden.

Biologe Gilberto Pasinelli von der Vogelwarte Sempach bereitet
sich auf die Untersuchung der jungen Spechte vor.

Nicht schlecht,

BABY SPECHT!
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Den Buntspecht sieht man allerorten.
Sein kleiner Bruder, der Mittelspecht, lebt viel heimlicher.
Er liebt die Eichenwalder und ist arg bedroht. Eine Reportage aus den
Kinderstuben hoch oben in den Baumkronen.

::2::2 ZeVl-t~VVl.eter

c;eWLc,Vlt: so b~s i?0 CjrClVVl.VVI.
NClVln.{V\.,g: IVl-se~teVl

c;eLegegyos,s,e : 1lSyutc!ClUey: i::2

Text Susanne Rothenbacher

O
.~
~
~

~

~
~
32

hne Feldstecher sind die Locher
weit ob en im Stamm der abgestorbenen Buche kaum zu entdecken. Kahl ragen die Aste des
Baumes in den Himmel, sein Holz ist
blank und morsch. Mathias Hegglin wirft
einen Blick in die Hohe und sagt knapp:
«Das geht.»
Der Forstwart und Baumpfleger will zu
den Lochern im Stamm der toten Buche
hochklettern. Nicht, urn sie zu stopfen, .
das ware unsinnig. Denn eines der Locher
ist bewohnt. Tatsiichlich ist mit angestrengtem Lauschen ein leises, vielstimmiges Zirpen zu horen: junge, hungrige
Mittelspechte, die nach Futter rufen.
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Mathias Hegglin kniipft ein Gewicht
an eine diinne Leine und wirft es mit
Schwung in die Krone des Baumes neben
der toten Buche. An ihr zieht er ein dickes
Seil iibereinen Ast. Derweil stellt der Biologe Gilberto Pasinelli einen Klappstuhl
auf, offnet seinen Aktenkoffer, sortiert
winzige Ringe nach Farben und beschriftet
kleine Plastikrohrchen: «Wenn Mathias
den ersten Vogel runterschickt, muss ich
bereit sein.»
Mittelspechte sind in der Schweiz selten. Sie kommen fast nur in Eichenmischwaldern vor, die heute vor allem noch in
den Kantonen Thurgau, Schaffhausen,
Ziirich, Basel, Aargau und Neuenburg

wachsen. Auch stehen sie im Ruf, dass sie
nicht gern weit fliegen und ihren Geburtswald lieber nicht verlassen. So, heisst es,
isolieren sich die einzelnen Populationen
immer mehr; der genetische Austausch
unter ihnen fehlt. Das schwache langfristig
den Bestand. Doch stimmt das wirklich?
Gilberto Pasinelli, der fiir die Schweizerische Vogelwarte Sempach arbeitet, will es
herausfinden. Auch, weil Mittelspechte zu
den 50 sogenannten Prioritatsarten zahlen, deren Erhaltung man in der Schweiz
mit gezielten Massnahmen fordern will.
Es ist der dritte und letzte Friihling, in
dem der Biologe mit dem Baumkletterer
Mathias Hegglin unterwegs ist. Dieses
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Vorsichtig wird der Specht beringt - so ist er spater wieder zu identifizieren .
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Buntspecht: In der
Schweiz brUten etwa
50000 Paare.

«Auf Waldbaume zu klettern ist etwas
ganz anderes, als auf Baume in Stadtgarten oder
Pa rks zu steigen.» Mathias Hegglin, Forstwart
Schweizer Familie 25 / 2011

33

Wissen

Mittelspechte
lieben totholzreiche
Eichenwalder.
Grosser Bruder
des Mittelspechts: der
Buntspecht.

Untersuchen: 1st der Jungspecht gesund?

Jungvogel anfassen?

Wagen: Das Gewicht der Winzlinge wird genau erfasst.

Messen: Auch die Grosse des Schnabels wird bestimmt.

«Dank einem Gentest mit den Blutproben der
jungen Spechte kbnnen wir die genetische Vielfalt der
verschiedenen Populationen vergleichen .» Gilberto Pasinelli, Biologe
Jahr haben sie Eichenmischwalder in Base! und im Aargau im Visier. In den beiden Jahren zuvor suchten sie in Waldern
von Schaffhausen, Neuenburg sowie
Thurgau und Zurich nach Spechthohlen.
Zug urn Zug zieht sich Mathias Hegglin an seinem Kletterseil in die Hohe. In
der Krone angelangt, verknotet er diverse
Seile, spannt eines urn einen Ast und wirft
das Ende eines anderen zu Boden. «Das
musst du so fest wie moglich spannen»,
kommt die Anweisung von oben. Wie aus
dem Nichts hat sich Mathias Hegglin eine
Luftseilbahn gebastelt, die genau an den
Lochern in der toten Buche vorbeifUhrt.
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Viele Jungv6gel verlassen ihr Nest oder
ihre H6hle sehr fruh. Oft k6nnen sie
noch nicht richtig fliegen. Findet man
einen solchen Bruchpiloten, so lite
man ihn nicht mitnehmen. Er wird
auch ausserha lb des Nests von seinen
Eltern gefUttert. Sitzt er mitten auf
der Strasse, kann man ihn ins nachste
Gebusch tragen. Man darf ihn dabei
mit blossen Handen anfassen . V6gel
haben einen schlechten Geruchssinn.
Sie riechen den menschlichen Kontakt
nicht. Verletzte Jungv6gel kann man
in die nachste Pflegestation bringen.
www.vogelwarte.ch

Langsam hangelt er sich seinem Ziel
entgegen.
Mitte!spechte haben nicht so starke
Schnabel wie ihre nachsten Verwandten,
die Buntspechte. Deshalb sind sie auf
Eichen angewiesen: In der borkigen Rinde
stochern sie nach Insekten. Ihre Bruthohlen wiederum hacken sie mit Vorliebe in
weiches, morsches Holz. Haufig suchen
sie sich dafur von Pilzen befallene oder
abgestorbene Baume aus. Zu diesen Hohlen zu gelangen kann selbst fUr erfahrene
Baumpfleger wie Mathias Hegglin eine
Herausforderung sein. Halt der Baum der
Belastung stand? Wo ist der nachste Ast

zum Sichern? «AufWaldbaume zu klettern ist etwas ganz anderes, als auf die
Baume in Stadtparken oder Garten zu
steigen», verrat Hegglin.
Bei der toten Buche angekommen,
fUhrt er eine feine Plastikschlinge in eines
der Locher und zieht sie behutsam zu. Das
leise Zirpen in der Hohle steigert sich zu
einem lauten Gezeter. Sachte holt Mathias
Hegglin seinen Fang aus der Hohle. Sicher
verstaut in einem Tupperwaregefass,
schwebt der junge Mitte!specht, der se!ber
noch nicht fliegen kann, zu Boden. Mithilfe des sogenannten Schwanenhalses einer Kamera an einer Sonde - zahlt Hegg-

In einem Tupperwaregefass schwebt der Specht zu Gilberto Pasine"i herunter.

lin die Nestlinge. «Es sind fUnf», ruft er
Gilberto Pasinelli zu.
Dieser zapft dell). Vogelwicht einen
Tropfen Blut ab. Dann wagt und vermisst
er den Kleinen und beringt ihn mit vier
verschiedenfarbigen Ringen. Nach wenigen Minuten ist die Prozedur vorbei. In
seiner Tupperware schwebt das Spechtbaby wieder in die Hohe.
Nicht nur Mittelspechte, auch junge
Buntspechte mussen fUr die Wissenschaft
ein wenig Blut lassen. «Wir machen mit
den Blutproben einen Gentest», sagt Pasinelli. «Und dann vergleichen wir die genetische Vielfalt der beiden Arten.»

Erste Analysen zeigen: Die einze!nen
Populationen der Buntspechte, die vie!
anpassungsfahiger und weiter verbreitet
sind als Mittelspechte, unterscheiden sich
in ihrer genetischen Zusammensetzung
kcium. Bei den Mitte!spechtpop,ulationen
hingegen sind Unterschiede feststellbar:
«Aller.dings waren diese doch nicht so
gross, wie ich befUrchtet hatte», sagt Pasinelli. Das bedeutet, dass Mitte!spechte
sich vermutlich doch besser ausbreiten,
als man bis anhin glaubte. Die Ergebnisse
des Projekts werden in die Bewirtschaftung der Walder im Mittelland einfliessen
und beim Entscheid mithelfen, wo bei-

spielsweise neue Eichenbaume gepflanzt
werden sollen.
Mittlerweile hat Mathias Hegglin wieder festen Boden unter den Fussen. Er
rollt seine Seile zusammen, Gilberto Pasinelli klappt den Aktenkoffer zu.
Der Biologe und der Baumkletterer
ziehen weiter, zur nachsten Spechthohle.
Ein Blick zuruck zeigt, dass die jungen
Mittelspechte endlich bekommen, wonach sie die ganze Zeit gerufen haben: Ein
Altvoge! krallt sich an das Loch in der
toten Buche und begegnet dem vie!stimmigen Betteln mit einem Schnabe! voll
Futter.
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