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Einleitung
Die Kontrolle des Inneren von Baumhöhlen spielt 
eine wichtige Rolle für Monitoring und brutbiolo-
gische Beobachtungen baumhöhlenbewohnender 
bzw. -brütender Arten wie Spechten als Primärbe-
wohner. Genauso gilt dies aber auch für die typi-
schen Nachmieter in Spechthöhlen, wie zum Bei-
spiel Raufuß-  und Sperlingskauz, Hohltaube und 
verschiedenen Fledermausarten. Die Kontrolle 
durch Baumkletterer oder Besteigen des Baumes 
per Leiter ist schwierig und zeitaufwändig und mit 
einem gewissen Unfallrisiko und großer Störung der 
Vögel behaftet. Für die rein objektive Begutachtung 
der Höhle, gibt es mittlerweile Alternativen.
In diesem Beitrag wird eine Möglichkeit der visu-
ellen Kontrolle von Baumhöhlen mit einer fotogra-
fischen Dokumentation des Höhleninneren durch 
eine Teleskopstange mit Digitalkamera vorgestellt. 
Auf diese Weise können Baumhöhlen in beachtli-
cher Höhe vom Erdboden aus untersucht werden. Es 
war ein Pilotprojekt, das den Einsatz dieser Technik 
prüfen sollte.

Digitalkamera und Teleskopstange – Fotografische Blicke ins 
 Innere von Spechthöhlen
Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis.

Jan Hochstein

Zusammenfassung
Die Kontrolle von Baumhöhlen mit einer Teleskopkamera stellt ein zeitgemäßes Instrument des Baumhöh-
lenmonitorings dar. Die Methode liefert schnell zuverlässige Brutnachweise bei verhältnismäßig geringer 
Störung der Brutvögel. Um die Störungsdauer möglichst gering zu halten empfiehlt es sich, mindestens zu 
zweit zu arbeiten. Kontrollen von 10 bis 15 Höhlen pro Tag sind durch die maximale Aufenthaltsdauer von 
knapp 15 Minuten je Baum möglich. Durch die effektive Arbeitsweise relativieren sich die hohen Anschaf-
fungskosten. 

Summary

Digital camera and telescopic pole – A photographic look inside of woodpecker holes
Checking woodpecker holes with a telescopic camera represents a modern way of tree hole-monitoring. 
The method fastly provides reliable breeding records with relatively little disturbance of breeding birds. 
In order to minimize the disturbance, it is advisable to work with at least two people. Controls of 10-15 
woodpecker holes per day are possible when the maximum length of stay is less than 15 minutes per tree. 
The effective work compensates for the high acquisition costs in the long term. 
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Methode
Bevor Kontrollen durchgeführt werden, müssen die 
Untere Naturschutzbehörde sowie das regionale 
Forstamt informiert werden, um die notwendigen 
Genehmigungen und ggf. eine Fahrerlaubnis für den 
Transport der Ausrüstung zum Einsatzort per PKW 
zu erhalten.
Da in unserem Fall eine umfangreiche Biotopbaum-
kartierung in Zusammenarbeit mit dem Landesbe-
trieb Wald und Holz im Privat- und Kommunalwald 
in FFH-Gebieten mit lagegenauer Punkt-Einmes-
sung und Markierung der Großhöhlenbäume vor-
anging, konnten wir ausgewählte Biotopbäume 
und Bereiche mit Höhlenzentren gezielt aus den 
Bestandsdaten selektieren und per GPS-Technik 
aufsuchen.
Bei Erreichen eines Biotopbaumes wurde das Ein-
flugloch zunächst aus einiger Entfernung beobach-
tet, um erste Aussagen über etwaige Höhlennutzer 
treffen zu können. Um das Verletzungsrisiko der 
potentiellen Höhlenbrüter zu minimieren, wurde 
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grundsätzlich vor jeder Kontrolle die „Kratzprobe“ 
durchgeführt, um ggf. brütende oder hudernde Tiere 
aus der Höhle zu treiben. Im Anschluss erfolgte die 
eigentliche Kontrolle der Baumhöhle mit der Teles-
kopkamera. 
Zusätzlich zu den Fotos des Höhleninneren wurden 
jeweils Daten zum Zustand des Baumes und der 
Höhle sowie vorhandener Höhlenbewohner aufge-
nommen. Damit die Störung der Brutvögel zeitlich 
minimiert wird, sollte die Kontrolle von mindes-
tens zwei Personen durchgeführt werden, um einen 
reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Die 
maximale Aufenthaltsdauer je Höhlenbaum betrug 
nach dieser Methode ca. 15 Minuten. Die Kamera 
eignet sich auf Grund des verstellbaren Auslegers 
auch dazu, die Höhlen auf Fledermäuse zu kontrol-
lieren, da der Kamera-Arm um 180° geschwenkt 
werden kann und die Kamera somit nach oben zeigt. 

Untersuchungsgebiet
Als Grundlage für die Höhlenkontrolle diente die 
Biotopbaumkartierung der Biologischen Station 
Hochsauerlandkreis, NRW, die im Frühjahr 2015 
durchgeführt wurde. Aufgrund der enormen Flä-
chengröße dieser Biotopbaumkartierung wurden 
nur kleine Teilbereiche der Fläche mit der Kamera 
untersucht.
Die flächendeckende Biotopbaumkartierung wurde 
in den FFH-Gebieten „Waldreservat Obereimer“ 
„Hallenberger Wald“ „Schluchtwälder nördlich Nie-
dersfeld“ „Gewässersystem Diemel und Hoppecke“ 
durchgeführt und erstreckte sich über insgesamt 
ca. 3500 ha Fläche, davon waren ca. 1900 ha ältere 
Laub- und Nadelwälder. Im Zuge der Biotopbaum-
kartierung wurden 4700 Biotopbäume per GPS 
eingemessen. Auf diese Bäume verteilten sich 400 
Großhöhlen. Als Großhöhle wurden alle Schwarz-
spechthöhlen und andere Baumhöhlen mit mindes-
tens ähnlich großer Dimension verstanden. 

Ergebnisse 
Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle Höhlen 
untersucht werden, weshalb wir Waldbereiche wähl-
ten, in denen sich viele Höhlen auf kleinem Raum 
konzentrierten.
Die Kontrolle der Höhlen mittels Teleskopkamera 
im Rahmen des Pilotprojektes wurde nicht flächen-
deckend und vollständig durchgeführt. Untersucht 
wurden 64 Baumhöhlen. 10 weitere Höhlen in aus-
gewählten Höhlenbäumen konnten nicht untersucht 
werden, da sie mit der Teleskopkamera aufgrund 

Abb. 1: Höhlenkontrolle mit Teleskopstange. – Checking a 
cavity with a telescopic pole. Foto: M .Fedeli

Abb. 2: Großhöhle mit Raufußkauzbrut. – A large cavity 
where Tengmalm‘s Owl nests. Foto: M. Fedeli
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von Ästen oder zu großer Höhe nicht erreichbar 
waren. 
Von den 64 Höhlen waren nur 13 während der 
Untersuchung besetzt. Dabei wurden Raufußkauz, 
Hohltaube und Buntspecht gefunden. Eine Wieder-
holung zu einem späteren Zeitpunkt fand nicht statt.
34 Höhlen wurden als potentiell nutzbar einge-
schätzt (53 %). 30 Höhlen waren aus verschiedenen 
Gründen nicht zur Brut geeignet (47 %), da sie z. B. 

• Bei 4 Gelegen war keine Bestimmung möglich. 

• Die Hohltaube belegte 3 Höhlen.

• Buntspechte waren in 2 Höhlen vertreten.

Abb. 3: Junge Raufußkäuze. – Young Tengmalm‘s Owls.
 Foto: R. Götte 

Abb. 4: Junger Raufußkauz. – Young Tengmalm‘s 
Owl. Foto: J. Hochstein

Abb. 5: Hohltauben . – Stock Doves.
 Foto: J. Hochstein

Abb. 6: Hohltaubengelege. – Stock 
Dove clutch. Foto: J. Hochstein

Abb. 7: Hohltaubenküken und Ei. –
Stock Dove young and egg.
 Foto: R. Götte

Abb. 8: Junge Buntspechte. – Young Great Spotted 
Woodpeckers. Foto: J.Hochstein

Abb. 9: Buntspechtgelege. – Great Spotted 
Woodpecker clutch. Foto: J. Hochstein

• Der Raufußkauz war in unserer Untersuchung 
der häufigste Vertreter und wurde in 4 Höhlen 
nachgewiesen.

voll Wasser standen, zu stark ausgefault waren, oder 
es sich um noch nicht fertig ausgebaute Höhlen han-
delte.
Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass die Höhlenkont-
rolle mittels Teleskopstange und Digitalkamera eine 
effektive Methode ist und zeitsparender als Kont-
rollen mittels Besteigung des Höhlenbaumes. Um 
die Handhabung zu erleichtern und Störungsdauer 
an der Höhle möglichst gering zu halten empfiehlt 
es sich, mindestens zu zweit zu arbeiten. Kontrol-
len von 10 bis 15 Höhlen pro Tag sind durch die 
maximale Aufenthaltsdauer von knapp 15 Minuten 
je Baum möglich. Durch die effektive Arbeitsweise 
relativieren sich die hohen Anschaffungskosten. 
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Die Methode ist für verschiedene Fragen der Baum-
höhlenökologie, des Brutreviermonitorings und für 
brutbiologische Untersuchungen einsetzbar. 

Eigenbau der Höhlenkamera 
Die in diesem Artikel vorgestellte Kombination von 
Teleskopstange und Kamera wurde von Richard 
Götte (Verein für Natur- und Vogelschutz im Hoch-
sauerland e. V.) entworfen und konstruiert. Der wich-
tigste Bauteil der Höhlenkamera ist die Teleskop-
stange. Diese sollte so beschaffen sein, dass sie im 
ausgefahrenen Zustand noch eine gewisse Steifigkeit 
bei vergleichsweise geringem Gewicht aufweist. Als 
sehr gut geeignetes Material hat sich Karbon erwie-
sen. Mit einer Länge von 16 m konnten nahezu alle 
Schwarzspechthöhlen kontrolliert werden  – der Her-
steller Unger Carbontec bietet jedoch auch eine 20 m 
Version an. Trotz der beachtlichen Arbeitshöhe wiegt 
die Teleskopstange (Unger Carbontec HiFlo 16 m) 
gerade einmal ca. 6 kg. Die Länge lässt sich durch 
Klemmverbindungen millimetergenau, auch im aus-
gefahrenen Zustand einstellen. 
Die verwendete Kamera ist eine handelsübli-
che Webcam mit 5 MP Fotoauflösung in länglich 

schmaler Bauform. Videos werden in HD mit 720p 
aufgenommen. Die Bildübertragung erfolgt über 
ein USB-Repeaterkabel an den Feldcomputer oder 
Laptop. 
Damit trotz der relativ lichtschwachen Webcam auch 
in Spechthöhlen gute Bilder erzielt werden können, 
sind zwei leistungsstarke LEDs verbaut, welche von 
einem 9V-Block mit Strom versorgt werden.

Kommerzielle Alternativen 
Es gibt bisher nicht viele kommerziell vertriebene 
Teleskopkameras. Ein bekannteres Modell ist der 
„Treetop Peeper“ der Firma Sandpiper Technolo-
gies Inc. Der Grundaufbau der Standardversion ist 
in etwa vergleichbar mit der von uns verwendeten 
Kombination, jedoch bietet der Hersteller eine Viel-
zahl an Sonderbauteilen an. So kann das Videosig-
nal beispielsweise per Funk übertragen werden und 
spezielle Kameraköpfe sind so konstruiert, dass sich 
auch sehr kleine Spechthöhlen kontrollieren lassen 
(Sandpiper Technologies Inc.). Alle weiteren Daten, 
sowie aktuelle Preise können auf der Herstellerseite 
(sandpipertech.com) bzw. dem Herstellerprospekt 
nachgesehen werden. 



Artenvielfalt durch Spechthöhlen: Der vom Kleiber umgestaltete 
Höhleneingang schuf eine attraktive Bruthöhle für den Sperlings-
kauz. – Species diversity due to woodpecker cavities: a cavity 
entrance altered by a Nuthatch provides an attractive nesting site 
for the Pygmy Owl. Foto: naturfotografie-radloff.de


