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Der Buntspecht gehört zu unseren häufigsten einheimischen 

Spechtarten. Er lebt in Laub- und Nadelwäldern und Gärten. Sein 

lautes Trommeln kann man schon von weitem hören. 

Als typischer Klettervogel und Höhlenbaumeister ist der 

schwarzweiß gefärbte und amselgroße Vogel mit den leuchtend 

roten Federn auf große, alte und morsche Bäume angewiesen.  
 

Der Buntspecht ist mit seinem spindelförmigen Körper, den man 

in Kopf, Rumpf und Schwanz gliedert, hervorragend an die 

Fortbewegung an senkrecht stehenden Baumstämmen und 

Ästen angepasst. Wenn der Buntspecht mit kurzen, ruckartigen 

Sprüngen den Baumstamm hinaufklettert, geben ihm die gebogenen spitzen Krallen 

seines Kletterfußes wie Steigeisen Halt in der Rinde. Mit den zwei Vorderzehen hält er 

sich in der Rinde fest, während ihn die beiden hinteren Zehen stützen und das Abrutschen 

verhindern. Zusätzlich stemmt der Specht seinen Schwanz gegen die Baumrinde und hat 

dadurch zusammen mit der Verankerung durch die Kletterfüße einen sicheren Halt. Die 

Federn des keilförmigen Stützschwanzes sind sehr fest und elastisch.  

Der Speiseplan des Buntspechtes ist sehr vielseitig. Bei der 

Nahrungssuche legt der Buntspecht mit dem harten, 

keilförmigen Schnabel Insekten und deren Larven in der Borke 

oder im morschen Holz frei. Weil der Oberschnabel, den 

Unterschnabel nach vorne mit einer senkrechten Schneide 

überragt, kann der Specht wie mit einer Axt Späne vom Holz 

abmeißeln (Meißelschnabel). Findet der 

Buntspecht dann ein Beutetier, muss er 

es noch aus seinem Versteck herausziehen können. Dazu kann er 

seine lange, spitze Zunge weit aus dem Schnabel herausstrecken. 

Mit den Widerhaken an der stark verhornten Zungenspitze spießt er 

seine Beute wie mit einer Harpune auf und zieht sie unter der Rinde 

hervor. Im Winter, wenn die Insekten fehlen, ernährt sich der Specht 

von fettreichen Kiefern- und Fichtensamen und Nüssen.  Hierzu 

klemmt er die Zapfen in geeignete Baumspalten und hämmert auf 

sie ein, um an die Samen zu gelangen.                                                    - Spechtschmiede - 
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