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Einleitung

„Natur Natur sein lassen“  ist zusammengefasst 
die Zielsetzung für die derzeit 16 Nationalparke in 
Deutschland und somit auch für den Ende 1997 in 
Thüringen ausgewiesenen Nationalpark Hainich. Er 
dient dem Schutz der hier vorhandenen großflächi-
gen, unzerschnittenen und naturnahen Laubmisch-
wälder. Durch die Ausweisung des Nationalparks 
soll ermöglicht werden, dass hier wieder natürliche 
Prozesse ungestört ablaufen und sich von Menschen 
unbeeinflusste Waldökosysteme entwickeln können 
(§ 3 des Thüringer Gesetzes über den Nationalpark 
Hainich).
Neben der dauerhaften Gewährleistung der unbe-
einflussten Entwicklung der Wälder hat der Nati-
onalpark auch den Auftrag, die hier ablaufenden 
Naturprozesse und -entwicklungen sowie deren 
Auswirkungen zu dokumentieren und zu erfor-
schen. Im Forschungskonzept des Nationalparks 
haben deshalb Monitoring-Vorhaben einen beson-
deren Stellenwert. 

Specht-Monitoring 2005 bis 2015 im Nationalpark Hainich /
Thüringen

Andreas Henkel & Svenja Schacky

Zusammenfassung
Im Nationalpark Hainich (Thüringen, Deutschland) wird seit 2005 jährlich ein Specht-Monitoring durch-
geführt. Grundlage bildet eine Punkt-Stopp-Zählung auf zwei Transekten, die das Schutzgebiet von West 
nach Ost beziehungsweise von Nord nach Süd vollständig queren. Ergänzend erfolgt eine Revierkartierung 
auf drei Untersuchungsflächen. Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Transektuntersuchungen zusammen. 
Relative Häufigkeit der Spechtarten, ihre Veränderung im Verlauf der 10jährigen Untersuchungszeit und 
Hinweise zu Habitat-Präferenzen werden vorgestellt. Es wird ein Fazit bezüglich der Eignung der angewen-
deten Methode für das Monitoring gezogen.

Woodpecker monitoring at Hainich National Park, Thuringia, 2005-2015
Since 2005, a woodpecker monitoring has been conducted annually at Hainich National Park, Thuringia. 
It is based on point counts along two transects from west to east and from north to south, respectively, 
through the entire protected area. In addition, territory mapping has been carried out on three plots. Here, 
the results of the transect counts are presented, including the relative frequency of woodpecker species, 
its changes within the ten-year survey period and information on habitat preferences. The suitability of 
the survey method is discussed.
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Hierzu gehört auch das seit 2005 jährlich durchge-
führte Specht-Monitoring. Ziel der Untersuchun-
gen ist es, Veränderungen hinsichtlich Vorkommen 
und Häufigkeit der Specht-Arten im Schutzgebiet 
festzustellen. Zusammen mit anderen Forschungs-
vorhaben, insbesondere den im 10jährigen Turnus 
stattfindenden Waldinventuren und –kartierungen, 
soll die Waldentwicklung im Nationalpark doku-
mentiert werden. Die Spechte sind dafür hervor-
ragend geeignet, da ihre Häufigkeit vom Angebot  
bzw. der Zunahme von Elementen und Strukturen 
„reifer“ Waldökosysteme (z. B. Altbäume oder star-
kes Totholz in großer Menge) abhängig ist.
Das Specht-Monitoring umfasst eine Punkt-Stopp-
Zählung auf zwei Transekten und eine Revierkar-
tierung auf drei ausgewählten Probeflächen. Bei 
der ersten Auswertung der bisher im Rahmen des 
Specht-Monitorings erhobenen Daten sollte insbe-
sondere die angewendete Methodik geprüft werden. 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Ergeb-
nissen der Transektmethode.
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Das Untersuchungsgebiet

Der Nationalpark Hainich umfasst den südlichen 
Teil des gleichnamigen Muschelkalk-Höhenzuges 
am westlichen Rand des Thüringer Becken (Abb. 1). 
Die mit 494 m ü. NN höchste Erhebung ist der Alte Spechtart Anzahl Brutpaare

Buntspecht Dendrocopos major ca. 200
Mittelspecht Dendrocopos medius 60-70
Kleinspecht Dryobates minor 8-10
Grauspecht Picus canus 16-18
Grünspecht Picus viridis 12-16
Schwarzspecht Dryocopus martius 6-8
Wendehals Jynx torquilla 30-35

Berg, der tiefste Punkt liegt mit 225 m ü. NN bei 
Mülverstedt. Die durchschnittliche Niederschlags-
menge pro Jahr liegt zwischen 600 und 800 mm 
und die Jahresdurchschnittstemperatur bei  7 - 8°C 
(Großmann & Biehl 2007). Das anstehende Grund-
gestein (überwiegend Oberer Muschelkalk) ist auf 
größeren Flächen von Löß überlagert. Charakte-
ristische Bodentypen sind Rendzinen und Parab-
raunerden in unterschiedlichen Ausprägungen. Die 
potentiell natürliche Vegetation auf den sehr nähr-
stoffreichen Standorten sind insbesondere Wald-
gersten- und Waldmeister-Buchen(misch)wälder  
(Bushart & Suck 2008).
Das 7.513 ha große Schutzgebiet, das aus zwei ehe-
maligen Truppenübungsplätzen hervorgegangen ist, 
hat derzeit einen Waldflächenanteil von 70 %. Abb. 2 
gibt einen Überblick zu den hier vorkommenden 
Waldbiotoptypen. Bemerkenswert ist ein relativ 
hoher Anteil von Sukzessionswäldern (ca. 20 %). 
Im Nationalpark findet keinerlei forstliche Nutzung 
mehr statt. Auf etwa 1.000 ha (zentraler Bereich 
des Schutzgebietes) wurde aus militärischen Grün-
den die Holznutzung bereits seit Ende der 1960er 
Jahre mehr oder weniger eingestellt. Hier konnten 
sich in den vergangenen 50 Jahren Waldstrukturen 
entwickeln, die sich deutlich von bewirtschafteten 

Abb. 1: Der Nationalpark Hainich im Westen von Thürin-
gen (rote Fläche) liegt zwischen den Städten Mühlhausen, 
Bad Langensalza und Eisenach. Nördlich bzw. südöstlich 
schließen sich die beiden Naturwaldreservate „Plenterwald 
Hainich“ und „Behringer Holz“ an (grüne Flächen). Alle 
drei Schutzgebiete bilden zusammen das Natura 2000-Ge-
biet „Hainich“ (DE-4828-301, flächenidentisch FFH- und 
Europäisches Vogelschutzgebiet). – Hainich National Park 
in western Thuringia (shaded red) is located between the 
towns of Mühlhausen, Bad Langensalza and Eisenach. 
To the north and the southeast, the forest reserves ‘Plen-
terwald Hainich’ and ‘Behringer Holz’ are to be found 
(green). These three protected areas form the Natura 2000 
site ‘Hainich’ (identical Special Area of Conservation and 
Special Protection Area).

Tab. 1: Geschätzte Anzahl der Brutpaare (BP) der Spechtar-
ten im Nationalpark Hainich (nach Nationalparkverwaltung 
Hainich 2014). – Estimated number of woodpecker pairs at 
Hainich National Park.

Abb. 2: Flächenanteile der Wald-
biotoptypen im Nationalpark Hai-
nich. – Proportion of forest habitat 
types  of Hainich National Park.
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Wäldern unterscheiden. Auf dem überwiegenden 
Teil der ehemaligen Offenlandflächen erfolgt eine 
natürliche Wiederbewaldung.
Der Anteil der nicht genutzten Fläche im Schutzge-
biet beträgt aktuell ca. 94 %; es handelt sich somit 
um die größte nutzungsfreie Laubwaldfläche in 
Deutschland. 
Aufgrund der hohen naturschutzfachlichen Bedeu-
tung wurde 2011 eine ca. 1.800 ha große Teilfläche 

des Nationalparks zusammen mit vier weiteren 
Gebieten aus Deutschland von der UNESCO als 
Weltnaturerbe anerkannt. 
Im Nationalpark Hainich kommen sieben Spechtar-
ten als Brutvögel vor (Tab. 1).

Methoden
Punkt-Stopp-Zählung auf zwei Transekten
Auf zwei Transekten, die die zusammenhängende 
Waldfläche des Nationalparks von West nach Ost 
beziehungsweise von Nord nach Süd vollständig 
queren (Abb. 3), erfolgt seit 2005 eine modifizierte 
Form der Punkt-Stopp-Zählung. 
Die Transekte verlaufen entlang der „Gitternetzli-
nien“ des permanent markierten Netzes von Kon-
trollstichprobenpunkten (KSP) im Schutzgebiet, 
das die Basis für zahlreiche Monitoring- und Dau-
erbeobachtungsprojekte bildet. Das Stichprobennetz 
hat eine Maschenweite von 200 m. Pro Jahr werden 
zwei Erfassungsdurchgänge zwischen Anfang März 
und Ende April im Abstand von mindestens 7-10 
Tagen durchgeführt, jeweils ab Sonnenaufgang bis 
max. 12:00 Uhr. Auf den Transekten werden an den 
sogenannten Stopp-Punkten im Abstand von 400 m 
(die immer identisch mit den o. g. KSP sind) alle 
Specht-Aktivitäten in einem Zeitraum von acht bis 
zehn Minuten registriert. Berücksichtigt werden 
alle lokalisierbaren Nachweise in einen Radius von 
150-250 m. Sie werden auf Tageskarten eingetra-
gen, dabei werden die jeweiligen Aktivitäten durch 
unterschiedliche Symbole dokumentiert, ebenfalls 
wird die Anzahl der Individuen vermerkt. Da einige 
Arten schwierig zu erfassen sind, werden Klangat-
trappen eingesetzt (insbesondere bei Mittelspecht 

Abb. 3: Die Waldflächenverteilung sowie Lage der Transek-
te (Punkt-Stopp-Zählung) und der drei – hier nicht weiter 
behandelten – Untersuchungsflächen für die Revierkartie-
rung im Nationalpark Hainich. – Forest area, location of 
transects and location of the three survey plots for territory 
mapping at Hainich National Park.

Abb. 4: Flächenanteile der Wald-
typen und Waldentwicklungspha-
sen in Prozent im Nationalpark, 
im Bereich der beiden Transekte 
(Punkt-Stopp-Zählung). Die Zu-
sammensetzung der Waldbestände 
im Bereich der beiden Transekte 
ist repräsentativ für den Natio-
nalpark (Erläuterung der Abkür-
zungen – siehe Textbox 1). – Pro-
portion of forest types and forest 
development stages within the 
national park along the transects, 
the composition mirroring that of 
the whole national park.
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und Grauspecht). Ziel ist die Dokumentation des 
Artenspektrums sowie der relativen Häufigkeit der 
einzelnen Arten an den einzelnen Stopp-Punkten 
und auf beiden Transekten insgesamt. 
23 Stopp-Punkte liegen auf dem Nord-Süd-Transekt 
(Länge: 8,8 km) und 28 Punkte auf dem West-Ost-
Transekt (Länge: 10,8 km). Über die Waldzusam-
mensetzung im Bereich der beiden Transekte infor-
miert Abb. 4. 

Ergebnisse und Diskussion
Relative Häufigkeit der Arten im Bereich der 
Transekte
Die Abb. 5 zeigt die prozentualen Anteile der einzel-
nen Spechtarten an den dokumentierten Beobach-
tungen in den einzelnen Jahren. Im Untersuchungs-
zeitraum 2005 bis 2015 konnten im Rahmen der 
Punkt-Stopp-Zählung alle im Nationalpark vorkom-
menden Spechtarten nachgewiesen werden. 
Die häufigsten Arten waren Buntspecht (41,0 % im 
Durchschnitt pro Jahr), Grauspecht (19,8 %) und 
Mittelspecht (20,7 %); sie wurden in jedem Unter-
suchungsjahr festgestellt. Der Anteil der Beobach-
tungen dieser drei Arten zusammen lag in keinem 
Jahr unter 70 %. Die o. g. Zahlen legen den Schluss 
nahe, dass diese drei Arten in den Wäldern des 
Nationalparks gute Habitatbedingungen vorfinden. 
Die Schwankungen bei der relativen Häufigkeit der 
Arten spiegeln vermutlich Populationsschwankun-
gen im normalen Umfang wider. 
Der Schwarzspecht wurde in 10 von 11 Untersu-
chungsjahren dokumentiert. Der Anteil der Beob-
achtungen dieser Art betrug im Durchschnitt 9,6 % 

pro Jahr und liegt somit deutlich unter den Werten 
für die drei erstgenannten Arten. Diese Ergebnisse 
decken sich mit den aktuellen Bestandsschätzun-
gen: Beim Schwarzspecht wird von 6-8 Brutpaaren 
ausgegangen, im Vergleich dazu werden z. B. beim 
Grauspecht 16-18 Brutpaare geschätzt (National-
parkverwaltung Hainich 2014). Ob der sehr geringe 
Anteil an Nadelbäumen im Nationalpark (nur ca. 
4 %) eine maßgebliche Ursache für die vergleichs-
weise geringe Häufigkeit des Schwarzspechtes ist, 
muss noch näher untersucht werden.
Kleinspecht (6,1 %) und Grünspecht (2,4 %) wur-
den im Bereich der Transekte nicht so regelmäßig 
und häufig beobachtet, der Wendehals wurde nur in 
einem einzigen Jahr dokumentiert. Die Transekte 
tangieren nur in den Randbereichen des National-
parks für Grünspecht und Wendehals geeignete, 
offenere Habitatflächen. 
Beim Kleinspecht sind möglicherweise die Habitat-
bedingungen im Nationalpark noch nicht optimal. 
Nach Wimmer & Zahner (2010) gilt der Kleinspecht 
als Indikator für einen hohen Anteil an Totholz und 
Urwaldstrukturen, der im Schutzgebiet bisher erst 
auf kleineren Flächen vorhanden ist. Der durch-
schnittliche Totholzvorrat im Nationalpark über alle 
Waldflächen ist mit 16,7 Vfm/ha (Nationalparkver-
waltung Hainich 2012) noch vergleichsweise nied-
rig einzustufen.
Abb. 6 zeigt die relativen Veränderungen der Beob-
achtungshäufigkeit der vier häufigeren Spechtarten 
im Bereich der Transekte mittels Indexwerten (2005 
= 100 %). Die daraus errechneten Trendlinien deuten 
eine leichte Häufigkeitszunahme bei Mittelspecht 

Abb. 5: Anteile der Spechtarten an 
den dokumentierten Beobachtun-
gen in den Transektuntersuchun-
gen in Prozent (Gesamtanzahl 
der Beobachtungen in den ein-
zelnen Jahren: 2005: 100, 2006: 
44, 2007: 79, 2008: 76, 2009: 
34, 2010: 41, 2011: 30, 2012: 41, 
2013: 96, 2014: 151, 2015: 175).
 – Share of species in all wood-
pecker records during the transect 
counts (totals per year in brack-
ets).
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und Grauspecht an, beim Schwarzspecht zeigt sich 
bei starken Schwankungen ein leichter Häufigkeits-
rückgang. Die Beobachtungshäufigkeit des Bunt-
spechtes bleibt mehr oder weniger auf einem Niveau. 
Das geringe Bestimmtheitsmaß (R²) für die ermittel-
ten Trendlinien (s. Abb. 6) zeigt, dass die Werte sehr 
stark schwanken und deshalb die Trendaussagen als 
sehr unsicher zu betrachten sind. Lediglich bei dem 
3-jährigen Durchschnitt des Index vom Mittelspecht 
(untere Grafik) erreicht das Bestimmtheitsmaß mit 
fast 0,6 einen deutlich besseren Wert. Dies ist auf den 
noch relativ kurzen Untersuchungszeitraum und den 
geringen Umfang der Daten zurückzuführen.

Hinweise zu Habitat-Präferenzen der Specht-
Arten im Bereich der Transekte
Um Hinweise zur Habitat-Präferenz der Specht-
arten zu erhalten, wurde analysiert, an welchen 
Stopp-Punkten welche Arten besonders häufig fest-
gestellt wurden und wie im Bereich dieser Punkte 
die Waldflächen aussehen. 
Zur Charakterisierung der Waldflächen im Bereich 
der einzelnen Stopp-Punkte wurde jeweils für eine 
quadratische Fläche von 600 m x 600 m (= 36 ha), 
in deren Mitte der Stopp-Punkt liegt, die Waldbio-
topkartierung (Stichtag 01.01.2009) hinsichtlich der 
hier vorkommenden Waldtypen ausgewertet. Kri-
terien waren die Baumartenzusammensetzung und 

dabei insbesondere die dominante Baumart sowie 
die Waldentwicklungsphasen. Um die zum Teil sehr 
differenzierten Ergebnisse in Grafiken darstellen zu 
können, wurden Waldentwicklungsphasen zusam-

Abb. 6: Veränderungen bei der 
Beobachtungshäufigkeit der vier 
häufigeren Spechtarten mittels In-
dexwerten (2005 = 100 %); oben: 
jährlicher Index, unten: 3-jähri-
ger Durchschnitt des Index. Das 
Bestimmtheitsmaß (R2) für die 
ermittelten Trendlinien zeigt ihre 
Signifikanz an (je größer der Wert, 
desto zuverlässiger bzw. sicherer 
ist die Trendangabe). – Trend in 
recording frequency of the four 
commonest woodpecker species; 
index values annual (top) and 
three-year average (bottom); co-
efficient value R2 indicates signif-
icance.

Textbox 1: Erläuterungen zu den Kürzeln der Baumar-
ten (-gruppen) und der zusammengefassten Waldentwick-
lungsphasen. 

BU  Rotbuche
EI  Trauben- und Stieleiche
ES  Esche
AH  Berg-, Spitz- und Feldahorn
HBU  Hainbuche
ER  Schwarz- und Grauerle
BI  Hängebirke
PA  div. Pappelarten 
WE  div. Weidenarten
FI  Fichte
KI  Waldkiefer
LA  Europäische Lärche und <Douglasie
JW/DK  Jungwuchs- und Dickungsphase
JB/SWB  Jungbestands- und schwache Baumholzphase 

(>7 cm bis 34 cm BHD)
MB/STB  mittlere und starke Baumholzphase (> 35 cm)
PL  plenterwaldartige Phase (ungleichaltrige, 

mehrschichtige Bestände)
BL  Blöße (zeitweise unbestockte Waldfläche)
OL  Offenland (Grünland, Brache, ggf. auch Acker), 

kein Wald
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mengefasst sowie zum Teil Baumartengruppen 
gebildet (siehe dazu die Textbox 1).
Die Specht-Nachweise im Bereich der Transekte 
sind nicht gleichmäßig verteilt (Abb. 7). Beim 
Nord-Süd-Transekt wurden die meisten Nachweise 
im Bereich der vier nördlichsten Punkte doku-
mentiert. Es handelt sich hier um baumartenreiche 
Laubmischbestände (vorrangig BU, aber auch EI 
und andere Laubbaumarten) der mittleren und star-
ken Baumholzphase (Gotternsches Holz und Unter-
holz). Weiter nach Süden nimmt die Anzahl der 
Nachweise ab. Der Transekt durchquert zunächst 
überwiegend mehrschichtige, plenterwaldartige 
Buchenbestände (Mülverstedter Holz); hier ist die 

Anzahl der Nachweise geringer. In der weiteren 
Fortsetzung (Brunstal, Weberstedter Holz) steigt die 
Anzahl der Nachweise wieder etwas an; die Wald-
bestände sind hier baumartenreicher (höher Anteil 
an ES und AH). 
Nach Überquerung des Hainich-Kamms werden 
die Waldbestände wieder baumartenärmer und auch 
jünger; die Anzahl der Nachweise nimmt wieder ab; 
nur an der Grenze zum ehemaligen Truppenübungs-
platz Kindel, wo die Altwaldbestände in sehr junge 
Sukzessionswälder und Offenlandbereiche (ehema-
lige Schießbahnen) übergehen (reich strukturierte 
Grenzlinie), nimmt sowohl die Anzahl der Nach-
wiese als auch die Anzahl der Spechtarten noch ein-

Abb. 7: Anzahl der Nach-
weise der Spechtarten an den 
Stopp-Punkten auf den Tran-
sekten über alle Untersuchungs-
jahre (oben) sowie Waldzusam-
mensetzung und -struktur in der 
Umgebung der Stopp-Punkte 
(unten, siehe Text). –  Number of 
records of woodpecker species 
at the transect points for all sur-
vey years (top) and forest com-
position and structure around 
the transect points (bottom).
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mal zu. Die sechs südlichsten Stopp-Punkte (481, 
448, 406, 366, 328 und 391) befinden sich in einem 
Mosaik aus Sukzessionswäldern, verbuschten Flä-
chen und Brachen; an diesen Punkten sind bisher 
nur wenige Specht-Nachweise dokumentiert. Dies 
ist teilweise auch methodenbedingt, da die letzten 
vier Punkte erst seit 2013 regelmäßig bearbeitet 
werden und davor nur sporadisch erfasst wurden. 
Beim West-Ost-Transekt gab es im Westen weni-
ger Nachweise als auf dem östlichen Abschnitt. 
Im Bereich der vier westlichsten Punkte stocken 
überwiegend mittelalte, strukturärmere Buchenwäl-
der, die bis zur Gründung des Nationalparks noch 
bewirtschaftet wurden (Forstorte Dachsberg und 
Neuenstein). Daran schließt sich ein Abschnitt an, 
der wiederum von einem höheren Anteil an Suk-
zessionswäldern (ca. 20-40 Jahre) gekennzeichnet 
ist (Ihlefeld bis Oberer Saugraben); hier wurden 
die wenigsten Nachweise festgestellt. Weiter nach 
Osten schließen sich überwiegend mehrschichtige, 
plenterwaldartige Buchenmischbestände an (Brun-
stal, Schönstedter Holz und Baumgartengrund) mit 
wieder etwas höheren Nachweiszahlen. Der Tran-
sekt verläuft weiter durch das Hanftal über den 
Hanfberg und durch den Langensalzaer Stadtwald 
bis zum Lindig. Hier verändert sich deutlich die Bau-
martenzusammensetzung: BU-dominierte Bestände 
treten in den Hintergrund, dafür sind EI-Mischbe-
stände sowie Edellaubholzreiche Waldbestände mit 
größeren Flächenanteilen vertreten. Hinzu kommen 
hier auch noch eingemischte Nadelholzbestände. In 
diesem Transekt-Abschnitt erfolgten die meisten 
Nachweise.
Im gesamten Untersuchungszeitraum wurde ledig-
lich an einem Stopp-Punkt kein Specht nachgewie-
sen. Es handelt sich um den KSP 291, den südlichs-
ten Punkt auf dem Nord-Süd-Transekt. Hier stocken 
15-30 jährigen Sukzessionswälder (überwiegend 
ES- und AH-Jungbestände, anteilig auch WE-Jung-
bestände), die in zum Teil stark verbuschte Offen-
landbereiche übergehen. 
An zwei Stopp-Punkten (KSP 1894 und 1871) 
wurden alle sieben im Nationalpark vorkommen-
den Specht-Arten festgestellt. Es handelt sich um 
die beiden nördlichsten Punkte auf dem Nord-
Süd-Transekt. Der KSP 1894 liegt unmittelbar am 
Waldaußenrand zur Fuchslochwiese, der KSP 1871 
am Rüspelsweg (ein relativ breiter Fahrweg) und 
somit an einem Waldinnenrand. Damit erklären sich 
hier auch die Nachweise von Grünspecht und Wen-
dehals als charakteristische „Waldrand“-Arten im 
Bereich des Nationalparks.

Die meisten Nachweise (n = 42) im Untersuchungs-
zeitraum wurden an folgenden beiden Stopp-Punk-
ten dokumentiert: KSP 1871 und KSP 1316. Es fällt 
auf, dass im Bereich dieser Punkte neben BU-do-
minierten Waldbeständen auf mindesten 25 % der 
Fläche andere Baumarten vorherrschen und dass 
es sich zum größten Teil bei den hier stockenden 
Beständen um mittlere bis starke Baumhölzer han-
delt (mehrschichtige, plenterwaldartige Bestände 
fehlen, siehe Abb. 8).
Die Waldzusammensetzung an allen Stopp-Punkten, 
an denen die einzelnen Arten festgestellt wurden, 
weist jeweils ein sehr heterogenes Bild auf. Um 
dennoch eine Aussage zu den bevorzugt aufgesuch-
ten Waldbereichen machen zu können, wurde je Art 
für die fünf Stopp-Punkte mit der höchsten Anzahl 
an Nachweisen die durchschnittlichen Flächen-
anteile der hier vorkommenden Waldbiotoptypen 
ermittelt (Abb. 9).
Buntspecht: Die Waldzusammensetzung und 
-struktur der fünf Stopp-Punkte mit der höchs-
ten Anzahl an Nachweisen entspricht nahezu dem 
Durchschnitt aller 51 Stopp-Punkte (lediglich der 
Anteil an EI-Beständen ist etwas höher, dafür der 
von Edellaubholz dominierten Beständen etwas 

Abb. 8: Waldzusammensetzung und –struktur in der Umge-
bung der Stopp-Punkte mit den meisten Specht-Nachweisen 
(1871 und 1316) und den höchsten Artenzahlen (1894 und 
1871). – Forest composition and structure around the tran-
sect points with the majority of woodpecker records (points  
no 1871 and 1316) and those with the highest number of 
species (1894 and 1871).
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geringer); die Art findet demnach im gesamten 
Bereich der Transekte geeignete Habitatbedingun-
gen (zumal an 49 Stopp-Punkten entsprechende 
Nachweise erfolgten).
Mittelspecht: Er nutzt im Bereich der Transekte 
bevorzugt EI-dominierte Waldbestände (was mit 
anderen Beobachtungen im Nationalpark korres-
pondiert). BU-dominierte Waldflächen werden dann 
genutzt, wenn die Buchen deutlich über 140 Jahre 
alt sind oder ein hoher Anteil an Mischbaumarten 
vorhanden ist.
Kleinspecht: An den fünf Stopp-Punkten mit der 
höchsten Anzahl an Nachweisen ist eine sehr viel-
fältige Ausstattung an Waldbiotoptypen vorhanden 
(wobei die Entwicklungsphasen Jungwuchs und 
Dickung nur sehr kleine Flächenanteile aufweisen). 
Zu beachten ist, dass die Art nur an rund 40 % der 
Stopp-Punkte bisher überhaupt festgestellt wurde. 
Grauspecht: BU-Bestände der mittleren und star-
ken Baumholzphase nehmen den größten Flächen-
anteil ein, EI-dominierte Bestände der gleichen 
Waldentwicklungsphase sind ebenfalls mit ca. 25 % 
beteiligt. Mehrschichtige BU-Bestände sind hinge-
gen kaum vertreten.
Schwarzspecht: Ähnlich wie beim Buntspecht ent-
spricht die Waldzusammensetzung der fünf Stopp-
Punkte mit der höchsten Anzahl an Nachweisen 
dem Durchschnitt aller 51 Stopp-Punkte (auch hier 
ist der Anteil der EI-Bestände etwas höher und der 
von Edellaubholz dominierten Beständen etwas 
geringer). Der Anteil an Blößen-Flächen ist mit rund 

5 % hier am höchsten; es handelt sich dabei i. d. R. 
um durch Sturmwurf und Borkenkäfer abgängige 
Fichtenbestände.
Grünspecht und Wendehals: Sie bevorzugen die 
Nähe zu Waldrändern (Offenlandbereiche oder Blö-
ßen mit über 20 % Flächenanteil). Darüber hinaus 
werden vom Grünspecht vor allem EI-dominierte 
Bestände bevorzugt, die vorrangig in den Randbe-
reichen des geschlossenen Waldkomplexes vorkom-
men. Der etwas höhere Anteil an FI-Beständen beim 
Wendehals (im Vergleich zu den anderen Spechtar-
ten) ist vermutlich nicht signifikant, sondern nur 
durch die geringe Anzahl der Stopp-Punkte mit 
Nachweisen dieser Art (n = 2) und den dortigen an 
Blößen bzw. Waldrändern angrenzenden Waldbe-
dingungen begründet.

Fazit zur Eignung der Transekt- Methode
Die Punkt-Stopp-Zählung auf den beiden Transek-
ten mit einer Gesamtlänge von 19,6 km erscheint 
methodisch und arbeitsökonomisch geeignet, lang-
fristig Häufigkeitsentwicklungen zu dokumentieren. 
Aufgrund ihrer habitatbezogenen Repräsentanz neh-
men wir an, dass auch Bestandsveränderungen und 
Entwicklungstrends bei den Spechtarten im Natio-
nalpark damit zu dokumentieren sind. In Kombina-
tion mit der Untersuchung der Siedlungsdichte auf 
genügend großen Probeflächen lässt sich zukünftig 
ein belastbares Spechtmonitoring durchführen. Für 
Grünspecht und Wendehals sind gesonderte Erhe-
bungen im Wald-Offenland-Grenzbereich notwen-

Abb. 9: Waldzusammensetzung 
und –struktur in der Umgebung 
der fünf Stopp-Punkte mit den 
meisten Specht-Nachweisen je 
Spechtart. – Forest composi-
tion and structure around the 
transect points with the highest 
number of woodpecker records 
per species.
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dig. Von Vorteil ist, dass die Stopp-Punkte identisch 
mit den KSP sind; somit können für die Bewertung 
und Interpretation der ermittelten Specht-Vorkom-
men bzw. deren Änderungen auch Daten aus ande-
ren Monitoring- und Dauerbeobachtungsprojekten, 
insbesondere aus der periodischen Waldinventur, 
genutzt werden. Auf dieser Basis erfolgte bereits 
eine erste detaillierte Analyse der Mittelspecht-Ha-
bitate im Nationalpark (Loran 2013).
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Foto 1: Seit etwa 50 Jahren nutzungsfreier, struktur- und 
totholzreicher Buchenmischwald mit Windwurf-Lücke im 
Bereich des Weberstedter Holzes. – Mixed beech forest with 
wind break, not managed for some 50 years, rich in struc-
ture and dead wood, at Weberstedter Holz. Foto: R. Biehl

Foto 3: Mehrschichtiger Buchenmischwald mit viel liegendem Tot-
holz im Langen Tal auf der Westseite des Hainich. – Mixed beech 
forest with several layers and plenty of dead wood on the ground at 
Langes Tal at western Hainich. Foto: R. Biehl

Foto 2: Stammzahlreicher Buchenhochwald im Bereich Schnepfen-
hardt, der bis zur Gründung des Nationalparks forstlich bewirtschaf-
tet wurde, beginnende Strukturierung durch das Auftreten von ein-
zelnen Windwürfen. – Tall beech forest with high numbers of trees 
at Schnepfenhardt. It was managed until the founding of the national 
park; single wind breaks provide first structuring. Foto: R. Biehl


