
Geschützte und gefährdete Pflanzen, Tiere und 
Landschaften des Landes Sachsen-Anhalt 
zu den Abbildungen 2. und 3. Umschlagseite 
(Texte: R. Gnielka; J. Pusch; Fotos: K.-J. Hofer; J. Pusch) 

Der Buntspecht - Vogel des Jahres 1997 

Unter den sechs Spechtarten, die in Sachsen-Anhalt brü
ten, ist der Große Buntspecht (Dendrocopos major), der 
weitaus häufigste. Sein Bestand im Land umfaßt 24 000 -
33 000 Paare und weist nur geringe jährliche Schwankun
gen auf. Der Buntspecht gehört zu den am wenigsten ge
fährdeten Arten. Seine Wahl zum Vogel des Jahres soll 
die Aufmerksamkeit auf den Schutz des Waldes lenken. 
Oie Vielseitigkeit seiner Nahrung ermöglicht ihm ein Le
ben in unterschiedlichen Waldformen und in größeren 
Parkanlagen. Er hackt Insekten und deren Larven aus to
ten Stämmen und Ästen, vermag aber auch auf dünnen 
Ästen zu turnen und Insekten aus dem Gezweig abzule
sen. Durch seinen Stützschwanz und die Form seiner Ze
hen ist er hervorragend für das Klettern ausgestattet. Sei
ne lange Zunge kann gewundene Fraßgänge abtasten 
und daraus Beutetiere hervorholen. Selbst Blattläuse sind 
dem etwa amselgroßen Vogel nicht zu winzig. Im Winter
halbjahr sind ölhaltige Pflanzensamen, auch Haselnüsse, 
eine beliebte Nahrung. Nicht selten besucht er auch Fut
terstellen, wenn er fetthaltige Kost vorfindet. Zu seinen ei
genartigsten Nahrungsstrategien gehört das "Ringeln". 
Dabei hackt er kleine Löcher, oft ringförmig angeordnet, 
in jüngere lebende Stämme und leckt den austretenden 
Saft auf. Im südlichen Sachsen-Anhalt ringeln die dort le
benden Buntspechte vorzugsweise Linden. 
In der Anlage seiner Bruthöhle ist er wenig spezialisiert, 
es läßt sich kaum die Bevorzugung einer Baumart fest
stellen. Am geringsten ist die Brutdichte in monotonen 
Kiefernwäldern. In Nistkästen wurde noch keine Brut 
nachgewiesen, wenn auch der Buntspecht vielfach die 
Öffnungen solcher Kästen vergrößert und dabei auch Bru
ten der kleinen Höhlenbewohner zerstört. In der Regel 
zimmert er Jahr für Jahr eine neue Höhle. Dadurch be
schafft er anderen Höhlenbewohnern Brutmöglichkeiten. 
Zu den auffälligsten Verhaltensweisen vieler Spechtarten, 
auch des Buntspechts, gehört das Trommeln. Dabei er
folgen im schnellen Rhythmus etwa 12 Schläge. Es dient 
der Revierabgrenzung und der Paarbildung und kann 
vereinzelt schon ab Dezember gehört werden und klingt 
bis Mitte Mai aus. Auch Weibchen trommeln. 
Für den Schutz ist, wie bei den meisten Vogelarten, die 
Erhaltung des Lebensraumes vorrangig. Für den Bunt
specht heißt das: Mischbestände statt Monokulturen, Be
lassen von Totholz und Vermeiden der Anwendung von 
Insektiziden. R. G. 
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Die Panzer- Sommerwurz - eine in Sachsen
Anhalt verschollene Art. 
Oie Panzer-Sommerwurz (Orobanche artemisiae-campe
stris VAUCHER ex GAUDIN = 0. loricata RCHB. s.str.) 
zählt von jeher zu den Raritäten der heimischen Flora. 
Dieser Vollschmarotzer kam in Deutschland nur im heuti
gen Sachsen-Anhalt und in Thüringen vor. Oie nächsten 
Vorkommen dieser submediterran verbreiteten Sippe fin
det man erst wieder in der Tschechischen Republik und 
in Österreich. Sowohl in Deutschland, als auch in den an
deren Ländern Mitteleuropas, in denen die Panzer-Som
merwurz vorkommt (Tschechische Republik, Österreich, 
Schweiz, Italien), zählt sie zu den großen Seltenheiten 
und ist oft stark gefährdet. 
In Sachsen-Anhalt kam dieser Vertreter der Orobancha
ceae vermutlich nur um Naumburg, Eckartsberga, Frey
burg, Kleinwangen, Eisleben, Blankenburg, Halberstadt 
und Aschersleben vor. Diese Standorte sind jedoch seit 
Jahrzehnten unbestätigt, so daß die Art hier als verschol
len gilt. Im Grenzbereich zu Sachsen-Anhalt, nämlich im 
südlichen Kyffhäusergebirge (Thüringen), kommt die 
Panzer-Sommerwurz jedoch noch an etwa 10 Fundpunk
ten in zum Teil größeren Populationen vor. Innerhalb 
Deutschlands gibt es momentan nur noch ein weiteres 
bekanntes Vorkommen, dieses liegt nur wenige Kilometer 
östlich von Sömmerda und damit ebenfalls in Thüringen. 
Oie Panzer-Sommerwurz besiedelt zumeist extrem steile 
und trocken warme Standorte (über Gips oder Kalk) und 
ist in ihrem Lebenszyklus auf den Feld-Beifuß (Artemisia 
campestris) fixiert, der im Gebiet ihre alleinige Wirtspflan
ze darstellt. Oie attraktive und chlorophyllfreie Sommer
wurz-Art blüht etwa Mitte Juni bis Anfang Juli, bleibt aber 
in manchen Jahren ganz aus. 
Eine gezielte Nachsuche an potentiellen FundsteIlen, die 
die Standortvoraussetzungen erfüllen und an denen der 
Wirt Artemisia Campestris vorhanden ist, und an ehema
ligen FundsteIlen innerhalb Sachsen-Anhalts, vor allem 
im Umfeld von Naumburg (Kroppenthal, Schulpforte), 
könnte durchaus von Erfolg gekrönt sein. J.P 
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