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SUMMARY 

 

Woodpeckers are important target species for conservation biology research. They are considered to 

be indicator species for naturally dynamic forests and sustainable forest management practices as 

well as key-stone species in forest ecosystems. As most European woodpecker species depend on 

naturally dynamic temperate deciduous forests, many species are affected by the habitat degradation 

caused by the human-induced changes in these forest ecosystems.  

In my study, I focussed on the mechanisms underlying the coexistence of the generalist great spotted 

woodpecker (Dendrocopos major), the most numerous and wide-ranging woodpecker species in the 

Palearctic, and the similar-seized middle spotted woodpecker (D. medius), a forest insectivorous 

specialist that is particularly threatened by habitat loss and seems to be in decline in many parts of 

Europe. The study was conducted in the Niderholz forest in the Northeastern part of the Swiss 

lowlands, where great and middle spotted woodpeckers are syntopic. This forest is one of the most 

important breeding areas for middle spotted woodpeckers in Switzerland. 

In order to study the habitat use and spatial patterns of these woodpecker species during the pre-

breeding and breeding season, I developed a systematic randomised sampling design based on GPS 

and GIS technologies. In a first step, I analysed the differences in habitat use between great spotted 

woodpeckers and middle spotted woodpeckers. Before the foliation of oaks at the end of April, great 

spotted woodpeckers most strongly responded to the amount of dead limbs on living trees, and after 

the emergence of oak leaves the presence of old trees with diameter at breast height ≥ 36 cm was the 

best predictor for this species’ habitat use. These findings suggest a shift in great spotted woodpecker 

habitat use that occurred with the foliation of oaks. The extent of old growth oak stands best explained 

middle spotted woodpecker habitat use before and after the foliation of oaks. This result raises the 

concern that middle spotted woodpeckers could be sensitive to fragmentation of old growth oak stands 

not only on the landscape level, but also within single forest areas.  

I then studied if spatial patterns indicate the presence of inter- or intraspecific interactions between 

these woodpecker species. My results suggest that habitat structure is the single most important factor 

that determines the spatial patterns of great spotted woodpeckers and middle spotted woodpeckers in 

the Niderholz study area during the pre-breeding and breeding season. Yet, this general pattern is 

influenced to a variable degree by inter- and intraspecific interactions. 

Most woodpecker species are difficult to survey accurately, because they often live in forested habitats 

with low visibility, use large home ranges and behave inconspicuously. Commonly used methods 

present many difficulties for assessing population size of these birds. As a further practical application 

of my methodological approach I therefore tested if distance sampling, a detectability-based method to 

estimate population size, might be used as an alternative to nest cavity searches and playback census 

methods used for woodpeckers so far. I found that distance sampling provides robust estimates of 

woodpecker populations in forest habitats, if calculations are based on at least 200 observations per 

species. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Spechte sind wichtige Zielarten für die Naturschutzforschung. Sie gelten als Indikatorarten für die 

natürliche Dynamik in Wäldern und für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sowie als Schlüsselarten 

im Waldökosystem. Die meisten der europäischen Spechtarten sind auf Laubwälder der gemässigten 

Zonen mit natürlich ablaufenden Prozessen angewiesen. Viele dieser Arten sind deshalb durch die 

veränderte Bewirtschaftung der Waldökosysteme in starkem Mass betroffen. 

In dieser Arbeit habe ich die Mechanismen untersucht, die die Koexistenz von Buntspecht 

(Dendrocopos major) und Mittelspecht (D. medius) während der Balz- und Brutzeit ermöglichen. Als 

Nahrungs- und Habitatgeneralist ist der Buntspecht die häufigste Spechtart der Paläarktis. Der 

ungefähr gleich grosse Mittelspecht hingegen, der auf waldlebende Arthropoden als Nahrung 

spezialisiert ist, gilt als besonders gefährdet durch den Verlust von geeigneten Habitaten und scheint 

in vielen Teilen Europas im Rückgang begriffen. Meine Untersuchung habe ich im Niderholz, einem 

ursprünglich als Mittelwald bewirtschafteten Eichen-Hagebuchenwald mit syntopen Vorkommen der 

beiden Spechtarten, durchgeführt. 

Für die Auswertung von Habitat- und Raumnutzung der beiden Arten habe ich eine Methode 

entwickelt, die auf einem systematisch-zufälligen Beobachtungsschema beruht. Zuerst habe ich mit 

diesem Ansatz die Unterschiede in der Habitatnutzung von Bunt- und Mittelspecht analysiert. Vor dem 

Blattaustrieb der Eichen, der in dieser Region Ende April stattfindet, nutzten die Buntspechte Flächen 

mit viel stehendem Totholz und Totästen an lebenden Bäumen. Nach dem Blattaustrieb der Eichen 

konnte die Habitatnutzung der Buntspechte am besten durch das generelle Vorhandensein von alten 

Bäumen (Durchmesser auf Brusthöhe ≥ 36 cm) erklärt werden. Diese Resultate deuten auf eine 

Veränderung in der Habitatnutzung beim Buntspecht hin, die mit dem Austrieb der Eichenblätter 

zusammenhängt. Das Vorkommen von Alteichenflächen erklärte die Habitatnutzung des Mittelspechts 

sowohl vor als auch nach dem Blattaustrieb am besten. Dieser Befund zeigt deutlich die Wichtigkeit 

von zusammenhängenden Alteichenflächen für diese Art und lässt vermuten, dass Mittelspechte nicht 

nur durch die Fragmentierung von Alteichenflächen in der Landschaft, sondern auch innerhalb von 

Waldbeständen beeinträchtigt werden könnten. Anschliessend untersuchte ich, ob sich anhand der 

Raumnutzungsmuster von Bunt- und Mittelspecht inter- oder intraspezifische Interaktionen erkennen 

lassen. Es zeigte sich, dass während des gewählten Untersuchungszeitraums in erster Linie die 

Habitatfaktoren die Raumnutzungsmuster der beiden Arten bestimmen, während inter- und 

intraspezifische Effekte die Raumnutzung in geringerem Mass zu beeinflussen scheinen. 

Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse in Wäldern, der Grösse der Aktionsräume vieler Arten und 

dem meist unauffälligen Verhalten sind exakte Bestandesschätzungen von Spechten schwierig. Im 

Sinne einer praktischen Anwendung meiner Methode untersuchte ich deshalb, ob die damit 

gewonnenen Daten mittels Distance sampling, einem kürzlich entwickelten Verfahren zur 

Bestandesschätzung, auch für die Schätzung von Spechtpopulationen in Wäldern eingesetzt werden 

können. Meine Ergebnisse zeigen, dass Distance sampling robuste Bestandesschätzungen von 

Spechtbeständen liefern kann, wenn die Berechnungen auf mindestens 200 Datenpunkten pro Art 

basieren. 


