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€ Eine Kopfeiche bietet für 

viele Vogel- und andere Tier-

arten einen idealen Lebens-

raum. Sie dient als Schlaf- und 

Brutplatz und beherbergt ein 

reiches Nahrungsangebot. Zur 

Hauptnahrung für den Groß-

teil der hier beheimateten Vo-

gelarten zählen Ameisen, In-

sekten, Larven, Käfer, kleine 

Säugetiere, Jungvögel, Früch-

te und Sämereien.

€ Insbesondere Spechte tra-

gen zum Artenreichtum im Le-

bensraum Kopfeiche bei. Cha-

rakteristisch für Spechte ist der 

sogenannte lange und spitze 

Meißelschnabel. Er ist ein Mul-

tifunktionswerkzeug, mit dem 

der Specht seine Bruthöhle in 

den Eichenstamm „zimmert“. 

Zudem besitzen Spechte eine 

lange, streckbare Zunge, die 

es ermöglicht, die in der Rinde 

und im Holz lebenden Insek-

ten und Larven zu erbeuten.

Kopfeichen als
Lebensraum für Vögel

€ Häufig fertigt ein Specht 

mehrere Bruthöhlen an, nutzt 

jedoch nur eine für sich. Die 

leeren Höhlen werden von an-

deren höhlenbrütenden Vo-

gelarten, wie z.B. dem Wen-

dehals oder dem Steinkauz be-

wohnt. Auch viele Fledermaus- 

arten nutzen sie als Quartier.

€ Eine weitere Besonderheit 

in der Anatomie der Spechte 

ist, dass sie einen keilförmigen 

Stützschwanz besitzen. Dieser 

dient als dritter Standfuß und 

gibt beim Höhlenbau stabilen 

Halt an der Baumrinde.

€ Der Wendehals stellt unter 

den Spechten einen Sonderfall 

dar. Er besitzt weder einen 

Meißelschnabel, noch einen 

Stützschwanz. Er zählt zwar 

zu den Höhlenbrütern, baut 

sich aber keine eigene Höhle, 

sondern bewohnt ungenutzte 

Baumhöhlen als Nistplatz.

Grünspecht
Picus viridis

L: ca. 30 cm / G: bis 200 g / S: bis 
52 cm / F: Flügeldecke und Rücken 
grünlich, Bauch- und Brustbereich 
gelblich-grau, Kopf schwarze 
Maske und rote Haube / B: Haupt-
nahrung sind Ameisen, die er am 
Boden aufpickt

Mittelspecht
Dendrocopos 
medius

L: ca. 20 cm / G: ca. 50 – 85 g / S: bis 
34 cm / F: Flügel schwarz-weiß 
Rücken schwarz, Bauch-/Brustbe-
reich creme-farben, Kopf rote Hau-
be B: Sehr ähnlich dem Buntspecht, 
dieser jedoch größer und mit stär-
ker ausgeprägter Gesichtsmaske

Wendehals
Jynx torquilla

L: ca. 17 cm / G: ca. 50 g / S: bis 
27 cm / F: hell- bis grau-braun,  
Musterung erinnert an Baumrinde 
/ B: Kann den Kopf bis zu 180° dre-
hen, kommt überwiegend in 
Streuobstbeständen vor

Pirol
Oriolus oriolus

L: ca. 22 – 25 cm / G: ca. 55 – 80 g / 
S: bis 40 cm / F: X Flügel gelb-grün-
lich, Rücken gelb, Brust-/Bauch- 
bereich weiß-geblich mit Sprenke-
lung; Y gesamtes Federkleid gelb, 
schwarze Flügel, schwarzes Zügel-
band an den Augen

Neuntöter
Lanius collurio

L: ca. 18 cm / G: ca. 28 g / S: bis 10 
cm / F: X rot-braun, Brust/Bauch 
weiß-creme mit Schuppenmuster; 
Y Flügel und Rücken rostfarben, 
Kopf hell blau-grau mit schwarzem 
Augenband / B: Spießt seine Beute 
auf Dornen oder spitze Äste

Steinkauz
Athene noctua

L: ca. 21 – 23 cm / G: bis 200 g / S: 
bis 57 cm / F: dunkelbraun mit wei-
ßen Flecken, weißer Überaugstrei-
fen / B: Zur Wiederansiedlung am 
Hetzleser Berg wurden 15 Brut-
höhlen aufgehängt

L: Körperlänge / G: Gewicht / S: Flügelspannweite / F: Färbung / B: Besonderheiten
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