
Einleitung
Der Schaumburger Wald ist mit 4.357 ha eines
der größten zusammenhängenden Waldge bie -
te des Landkreises Schaumburg im südwestli-
chen Niedersachsen. Die dominierende Wald -
ge meinschaft ist der Eichen-Hainbuchenwald.
Trotz der zu erwartenden Bedeutung für den
Vogelschutz lagen aus dem Wald bislang nur
wenige Daten zur Brutvogelfauna vor (z. B.
STURHAN 1959). Flächendeckende bzw. groß -
räu mig systematische Erfassungen sind nicht
bekannt.

Im Jahr 2004 wurde vom Naturschutzbund
(NABU), Kreisverband Schaumburg, eine um -
fassende Kartierung in Auftrag gegeben, die
vor allem den Mittelspechtbestand (Dendro co -
pos medius) nach einer standardisierten Me -

tho de feststellen sollte. Die Ergebnisse sind bei
BRANDT & NÜLLE (2005) ausführlich dargestellt.
Während dieser Kar tie rung wurden „beiläufig“
andere Vogelarten erfasst, deren jahreszeitli-
che Hauptaktivität mit der des Mittelspechtes
zusammenfällt. Eine weitere umfassendere
Kartierung galt dem Grauspecht im Jahr 2005,
die etwa 70 % der gesamten Waldfläche um -
fas ste.

Die Vorkommen einiger „mittelhäufiger“ Arten
(nach der Definition der aktuellen ADEBAR
Kartierung) sollen hier dargestellt und diskutiert
werden, um den Kenntnisstand über das große
Waldgebiet hinsichtlich des Brutvogelbe stan -
des und der naturschutzfachlichen Wertigkeit
zu verbessern.
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Im Schaumburger Wald (4.357 ha), Landkreis Schaumburg, wurden im Rahmen einer geziel-
ten Mittelspechterfassung im Jahr 2004 einige mittelhäufige Vogelarten erfasst. Die Vor kom -
men von Schwarz-, Grau-, Grün- und Kleinspecht sowie von Hohltaube, Dohle und Kolk rabe
wer den hier vorgestellt und diskutiert. Ergebnisse einer gezielten Grau specht kar tierung auf
rund 3.010 ha des Waldes im Jahr 2005 werden ebenfalls vorgestellt und mit dem Vor jah res -
er gebnis verglichen. Der Schaumburger Wald weist mit über 30 Grauspechtpaaren einen be -
mer kenswert hohen Bestand auf. Hohe Siedlungsdichten konnten ebenfalls von Schwarz- und
Grünspecht, Hohltaube und Kolkrabe nachgewiesen werden während von der Dohle nur noch
zwei Brutpaare gefunden wurden. Neben den bereits erwähnten konnten weitere mittelhäufige
Arten festgestellt werden, die in dieser Abhandlung der Vollständigkeit halber aufgeführt wer-
den: Für deren Statuszuordnung bzw. zur Ermittlung der annähernden Bestands grö ßen sind
jedoch genauere Untersuchungen erforderlich. Der hohen naturschutzfachlichen Be deu tung
des Schaumburger Waldes wird nur unzureichend Rechnung getragen, denn in den privaten
Bereichen wird heute eine intensive Forstwirtschaft betrieben. Es wird festgestellt, dass das
Gebiet komplett die Kriterien eines Besonderen Schutzgebietes (BSG) gemäß der Vogel -
schutzrichtlinie erfüllt, ohne dass es als solches ausgewiesen wurde.
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Untersuchungsgebiet 
Das 4.357 Hektar große Untersuchungsgebiet
umfasst den gesamten Schaumburger Wald.
Dieser liegt im südlichen Randbereich des
Naturraums Weser-Aller-Flachland, und zwar
am äußersten Westrand des Landkreises
Schaumburg zwischen dem Mittellandkanal
und der Landesgrenze nach Nordrhein West fa -
len (Kreis Minden-Lübbecke) bzw. der Grenze
zum Landkreis Nienburg. Eine genaue Be -
schrei bung des Großraumes findet sich bei
BRANDT et al. (2005).

Der Schaumburger Wald erstreckt sich von
Südwesten nach Nordosten über 20 km und ist
zwischen 1,0 und 4,5 km breit und liegt im Ge -
biet der Stadt Bückeburg und der Samtge mein -
den Niedernwöhren und Sachsenhagen (Abb.
1-3). Die bei BRANDT & NÜLLE (2005) vorgenom-
mene Einteilung des Gesamtgebietes in drei
Teilbereiche (Nord, Mitte und Süd), die sich
anhand der querenden Straßen ergaben, wird
hier zur Vergleichbarkeit und für eine differen-
zierte Bewertungsoption beibehalten.

Der gesamte Waldbereich wird forstwirtschaft-
lich genutzt. Der südliche Teil (etwa südlich der
Verbindungsstraße Niedernwöhren-Wieden -
sahl) befindet sich weitgehend im Privatbesitz
der fürstlichen Hofkammer Bückeburg. Der
nördlich liegende Bereich wird primär vom
Kreisforstamt Schaumburg bewirtschaftet. Da -
neben finden sich noch kleinere Waldbe reiche,
vor allem im Nordwesten des Waldes, in Privat -
besitz. Auf etwa 80 % der Fläche wachsen
unterschiedlich alte Laubwälder (größtenteils
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder), auf
rund 16 % Nadelwälder. Die restlichen Flächen
sind Lichtungen (Grünland/Wildäcker). Die ge -
naue Verteilung auf die drei einzelnen Teilge -
biete ist bei BRANDT & NÜLLE (2005) dargestellt.
Die Teilflächen unterscheiden sich untereinan-
der jedoch nicht wesentlich. 

Methoden
Die in dieser Arbeit ausgewerteten Arten sind
„beiläufig“ während einer standardisierten Mit -
tel spechtkartierung erfasst worden. Der Kar tie -
rungszeitraum wurde also auf eine optimale
Erfassung des Mittelspechtes ausgerichtet. Be -
rücksichtigt sind daher also nur Arten, die zeit-
parallel sinnvoll erfasst werden können. Fest -
stel lungen der „späten Arten“ sind nur der Voll -

stän digkeit halber aufgeführt und stellen den
zukünftigen Kartierungsbedarf fest. Die einzel-
nen Kartierungsdurchgänge erfolgten im Jahr
2004 vom 5.-31.3, vom 1.-24.4. und vom 25.4.-
15.5. Zwischen den einzelnen Kar tie run gen auf
den selben Flächen lagen mindestens 10 Tage.
Bezüglich weiterer Details verweisen wir auf die
Ergebnisdarstellung der Mittel specht erfassung
(BRANDT & NÜLLE 2005). Im Jahr 2005 wurde
der Grauspecht mit Hilfe einer Klangattrappe
auf rund 3.010 ha kartiert; es fehlen etwa 30 %
der Gesamtfläche im nördlichen Schaumburger
Wald (Abb. 2). Es erfolgten vom 8.3.-7.5.2005
drei Kartie rungs durch gänge in den Teilgebieten
Süd und Mitte, zwei im (nur teilweise) kartierten
Teilgebiet Nord. Der Kleinspecht wurde in den
beiden nördlichen Teilgebieten erfasst.

Es ist davon auszugehen, dass die Erfassungs -
ge nauigkeit der Arten unterschiedlich ist. Auf -
fäl lige Arten wie der Schwarzspecht (Dryoco -
pus martius), die auch ohne Klangattrappe gut
zu finden sind, sind sicher genauer erfasst als
die heimlicheren Grauspechte (Picus canus)
und - erst recht - als Kleinspechte (Dryobates
minor). Die Schwierigkeit neben dem massiven
Auftreten des Mittelspechtes (mind. 452 Brut -
paa re) auch die anderen schwierigen Specht -
ar ten genau zu erfassen, wird beim Vergleich
der Grauspechtdaten zwischen den Jahren
2004 und 2005 deutlich (s. u.). Insofern sind die
hier aufgeführten Bestandszahlen unbedingt
als Mindestzahlen zu werten.

Die Kartierung 2004 wurde vom Naturschutz -
bund Deutschland e. V., Kreisverband Schaum -
burg, in Auftrag gegeben und von der Ökologi-
schen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM
e. V.) durchgeführt. Die Grauspechtkartierung
2005 auf 3.010 ha wurde von K. Otten im Rah -
men der landesweiten Erfassung ehrenamtlich
vorgenommen.

Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an die
Kriterien zur Erfassung von Brutvögeln (BIOS
2002). Die Feststellung von Brutnachweisen
und auch Brutverdachtsbeobachtungen führten
zur Bewertung als Brutpaar (BP). Einfache
Sicht beob achtung bzw. ein einzelner akusti-
scher Nachweis wurden hier nicht berücksich-
tigt. Aufgrund der gewählten Methode und des
Kartierungszeitraumes konnten vor allem die
Spechtarten ausreichend gut erfasst werden.
Für deren Kartierung empfiehlt sich teilweise
der Einsatz von Klangattrappen, die bei den
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Abb. 1: Verbreitung von Schwarz-, Grün und Kleinspecht im Schaumburger Wald im Jahr 2004.- Distribution of
Black Woodpecker, Green Woodpecker and Lesser Spotted Woodpecker  in the Schaumburger Forest in 2004.

Tab. 1: Vorkommen der kartierten Arten in den einzelnen Teilgebieten sowie auf der Gesamtfläche des Schaum -
 burger Waldes. Rote Liste (RL) - Status nach SÜDBECK & WENDT (2002) bzw. BAUER et al. (2002) für die BRD.
Abundanzwerte/100 ha in Klammern. X = Arten, die im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt sind,
* = Kleinspecht nur in zwei Teilgebieten erfasst. - Territory-number within the different parts of the Schaum -
burger Forest. Abundance/100 ha in (). Red-Data-Book Status (RL) following SÜDBECK & WENDT (2002) for
Lower Saxony and BAUER et al. (2002) for Germany.
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Dryobates minor
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Corvus corax
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hier behandelten Arten im Jahr 2004 aber nur
sporadisch eingesetzt wurden. Der auf die
möglichst optimale Erfassung des Mittelspech -
tes ausgelegte Kartierungszeitraum ermöglich-
te außerdem eine relativ gute Erfassung weite-
rer frühbrütender Vogelarten, z. B. des Kolk -
rabens. Andere gefährdete Arten bzw. Leitarten
der Eichen-Hain buchenwälder konnten dage-
gen nur bei läufig bzw. unzureichend kartiert
werden. Dies betraf vor allem die Zugvögel,
deren Ankunfts zeit z. T. in den Zeitraum nach
Beendigung der meisten Kartierungsarbeiten
fiel. So trafen die ersten Wendehälse (Jynx tor-
qilla), Wespen bus sarde (Pernis apivorus) und
Turteltauben (Strep  topelia turtur) beispielswei-
se erst wäh rend des letzten Kartierungs durch -
ganges ein.

Ergebnisse
Es werden im folgenden Beobachtungen von
Hohltaube (Columba oenas), Schwarz-, Grün-
(Picus viridis), Grau- und Kleinspecht (nur 2

Teilgebiete), sowie Dohle (Coloeus monedula)
und Kolkrabe (Cor vus corax) detailliert ausge-
wertet. Bei diesen Ar ten ist von einer halbwegs
guten Daten basis auszugehen. Klein- und
Schwarz specht wurde mit 24 bzw. 23 BP am
häufigsten festgestellt. Die Hohl taube, als
Nach nutzerin von Schwarz specht höhlen, war
mit 22 Bp ähnlich häufig. Während 2004 nur 14
Grauspechtpaare erfasst wurden, gelangen bei
der genaueren Erfassung ein Jahr später 30
Brutverdachtsbebachtungen bzw. Brut nach -
weise.

Die Ergebnisse der Kartierung 2004 sind mit
Ausnahme der Grauspechtvorkommen in Tab. 1
zusammengefasst. Der Grauspecht wurde
2005 auf etwa 70 % der Untersuch ungs ge -
biets fläche noch einmal gezielt kartiert. Die
Ergebnisse beider Jahre sind in Tab. 2 gegenü-
bergestellt.

Des Weiteren konnte während der Kartierung
mindestens ein revierverdächtiger Wespen bus -
sard, mindestens elf wahrscheinliche Turtel tau -
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Abb. 2 Verbreitung des Grauspechtes im Schaumburger Wald nach Gelegenheitsbeobachtungen 2004 und
systematischen Kartierungen 2005. Die gestrichelte Linie markiert die nördliche Kartierungsgrenze 2005.-
Distribution of the Grey-headed Woodpecker in the Schaumburger Forest in 2004 and as a result of occasio-
nal observations in 2005. Dash line = northern border of mapping area in 2005.



ben- und zwei mögliche Wendehalsreviere fest -
ge stellt werden (Tab. 3). Da diese drei Zug vo -
gel arten erst im letzten Erfassungszeitraum
eintrafen, sind sichere Aussagen kaum bzw.
nicht möglich. 

Habicht, Kranich und Gebirgsstelze dürften
ebenfalls im Schaumburger Wald brüten. Die
drei Arten wurden jedoch zu selten für eine
klare Statuszuordnung beobachtet. Brut nach -
weise gelangen 2005 außerdem von Graugans
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Abb. 3: Verbreitung von Hohltaube, Dohle und Kolkrabe im Schaumburger Wald im Jahr 2004.- Distribution of
Stock Dove, Jackdaw and Raven in 2004.

Tab. 2: Vorkommen des Grauspechts Picus canus in den drei Teilgebieten und auf der Gesamtfläche, sowie
Rote Liste-Status (s. Tab. 1). Abundanzwerte/100 ha in Klammern. - Territory-number of Grey-headed
Woodpecker within the different parts of the Schaumburger Forest in 2004 and 2005. Abundance/100 ha in ().
Red-Data-Book Status (RL) following SÜDBECK & WENDT (2002) for Lower Saxony and BAUER et al. (2002) for
Germany.
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(mind. zwei Paare mit pulli) und Zwergtaucher
(ebenfalls zwei Paare mit pulli) im Teilgebiet
Süd (Tab. 3).

Gefährdungsgrad der kartierten Arten

Von den hier detaillierter abgehandelten Arten
sind Grün-, Grau- und Kleinspecht sowie Kolk -
rabe landesweit als gefährdet bzw. stark ge -
fähr det eingestuft (Tab. 1 & 2, SÜDBECK &
WENDT 2002). Die Dohle wird aktuell in der Vor -
warnliste geführt. Von den weiteren Arten,
deren Vorkommen nachgewiesen wurde, deren
Status jedoch teilweise unklar ist, ist der Wen -
de hals stark gefährdet, der Kranich (Grus grus)
gefährdet. Zwergtaucher (Tachybaptus ruficol-
lis), Wespenbussard und Turteltaube stehen
auf der Vorwarnliste. Schwarz- und Grauspecht
sowie der 2003 als Brutvogel nachgewiesene
Schwarzmilan (Tab. 3, BRANDT & SCHÄFER 2004)
sind im Anhang I der Vogel schutzrichtlinie
(Richtlinie 79/409/EWG) aufgeführt.

Diskussion
Auf methodische Schwierigkeiten bei der Kar -
tie rungen einiger der hier abgehandelten Arten
wiesen bereits OELKE (1975) und SPITZ NAGEL
(1993) hin bzw. es wird in den nachfolgenden
Kurzkommentierungen darauf eingegangen.
Ins gesamt ist bei den hier ausgewerte ten Vo -
gel arten zweifellos eher mit Bestands un ter -
schätzungen zu rechnen als mit Bestands über -
schätzungen.

Kurzkommentierung zu den einzelnen Arten

Hohltaube - Columba oenas

Als Höhlenbrüter ist diese Art in besonderem
Maße vom Angebot an natürlichen Höhlen (vor
allem Schwarzspechthöhlen) abhängig. Die An -
zahl und Lage geeigneter Nistplätze be stimmt
wesentlich die Verteilung der Brutpaare im
Untersuchungsgebiet (s. a. SCHERNER 1994).
Die Hohltaube besiedelt den Schaumburger
Wald in ungleichmäßiger Weise (Abb. 3), z. T.
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Tab. 3: Weitere „mittelhäufige“ Brutvogelarten im Schaumburger Wald, deren Status und Teilgebiet, in dem die
Art nachgewiesen wurde. Alle Beobachtungen stammen aus dem Jahr 2004, wenn nicht anders angegeben;
BN = Brutnachweis, BV = Brutverdacht, BZF = Brutzeitfeststellung. - Further breeding species, their status and
presence in parts of the forest. All observations from 2004, if no other dates given; BN = confirmed breeding,
BV = probable breeding, BZF = observations during breeding time.

Art species Status Teilgebiet part of forest

Graugans 
Anser anser

2005 mind. 2 erfolgreiche Bp
Süd
south

Zwergtaucher 
Tachybaptus rufcollis

2005 mind. 2 erfolgreiche Bp
Süd
south

Wespenbussard 
Pernis apivorus

1 x BZF
Mitte
middle

Habicht 
Accipiter gentilis

1x BZF
Mitte
middle

Kranich 
Grus grus

1 x BZF
Süd
south

Schwarzmilan 
Milvus migrans

2 x BV in 2003 
(BRANDT & SCHÄFER 2004)

Nord, Süd
north, south

Turteltaube 
Streptopelia turtur

13 x BZF
Nord north (6x), 

Mitte middle (2x), Süd south (5x)

Wendehals 
Jynx torquilla

2 x BZF
Süd 
south

Gebirgsstelze 
Motacilla cinerea

1 x BZF
Mitte
middle



liegen die Brutplätze dicht zusammen wie im
Teil ge biet Nord und Mitte oder weisen deutlich
größere Abstände auf. Die großflächig ermittel-
te Dichte von 0,5 BP/100 ha entspricht der Be -
standsdichte, die SCHERNER (1994) für be son -
ders günstige Land schafts räume angibt. Die
Hohl tau be gilt als schwierig zu erfassende Art
(MÖCKEL 1990). Da insgesamt das Schwarz -
specht vorkommen im Untersuchungsgebiet
recht hoch ist und damit auch in größerer Zahl
potenzielle Bruthöhlen zur Verfügung stehen
dürften, sind die nachgewiesenen 22 BP als
Mindestzahl zu werten.

Hohltaubenvorkommen im Schaumburger Wald
erwähnten bereits BEHRENS (1908, zit. in STUR -
HAN 1959), WIEGMANN (1908) und STURHAN
(1959). In den 1950 er Jahren soll sie an zahl-
reichen Stellen vorgekommen und „gar nicht so
selten“ gewesen sein (STURHAN 1959). Mit der
Zunahme des Schwarzspechtes nahm sie
offenbar ebenfalls zu. 

Schwarzspecht

Für den Schwarzspecht stellten FLADE & MIECH
(1986) im Wolfsburger Raum eine hohe Dichte

von 0,45 Revieren/100 ha fest. Der im Unter -
suchungsraum großflächig erzielte Dich te wert
von 0,53 BP/100 ha liegt leicht darüber. Eine
ähnlich hohe Dichte (0,52 BP/100 ha) wies
MÜLLER (1998) für einen 4.200 ha großen Laub -
wald im westfälischen Rothaargebirge nach.

Schwarzspechtvorkommen im Schaumburger
Wald sind mindestens seit Mitte des letzten
Jahrhunderts bekannt. Zu dieser Zeit soll die
Art lokal (im nördlichen Teil) „ziemlich häufig“
ge wesen sein. Im südlichen Schaumburger
Wald brüteten 2-3 BP (Angaben nach Auskunft
der jeweiligen Förster, nach STURHAN 1959). 

Grauspecht 

Die Kartierung des Grauspechtes in den Jah -
ren 2004 und 2005 sowie die im Resultat fest-
gestellte Abweichung von 100 % machen deut-
lich, wie schwierig bzw. lückenhaft die Art quasi
„beiläufig“ (z. B. mit nur gelegentlichen Einsatz
einer Klangattrappe) zu erfassen ist. Dabei
schließen die Ergebnisse von 2005, also die
der artspezifischen Kartierung, die Reviere aus
dem Vorjahr anscheinend weitgehend ein, wie
die recht identische Lage der Reviere in Abb. 2
erkennen lässt. Da der Grauspecht 2005 nicht
auf der gesamten Fläche erfasst wurde, es feh-
len ca. 1.300 ha im Teilgebiet Nord (= etwa
30 % der Gesamtfläche), und außerdem im
nördlichen Bereich nur zwei Kartierdurchgänge
(der zweite relativ spät) durchgeführt werden
konnten, ist von einem noch höheren Bestand
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Abb. 4: Alter Rotbuchenbestand mit Schwarzspecht -
höhle im Schaumburger Wald. Foto: T. Brandt. - Old
Beech-tree (Fagus silvatica) stand with Black-Wood -
pecker nesthole in the Schaumburger Forest.

Abb. 5: Gefällte Rotbuche mit Schwarzspechthöhle.
Foto: T. Brandt. - Cut Beech-tree timber with Black-
Woodpecker nesthole.



auszugehen. In dem 2005 nicht kartierten Be -
reich wurde im Jahr zuvor ein BP festgestellt.
Der Bestand des Grauspechtes im gesamten
Schaumburger Wald ist für das Jahr 2005 somit
sicherlich auf mind. 31-35 Paare zu schätzen.
Eigene Langzeiterfassungen in Moorbirken-
und Erlenbruchwäldern am Steinhuder Meer
(ca. 10 km nordöstlich des Untersuchungs ge -
bie tes) zeigen, dass der Grauspechtbestand
jedoch auch starken Schwankungen unterlie-
gen kann. Im Jahr 2004 und 2005 war der
Grau spechtbestand dort niedrig und lag bei
rund einem Drittel des festgestellten Maximal -
be standes im Jahr 1997 (BRANDT & SÜDBECK
1998, BRANDT & NAGEL 1999). Es sind aller-
dings keine gesicherten Aussagen möglich, ob
es sich um einen überregionalen oder nur loka-
len Bestandseinbruch bzw. um Bestands -
schwan kungen handelte und die dortigen
Ergeb nisse übertragbar sind. Ergebnisse über
die Bestandsentwicklung im Schaumburger
Wald bzw. generell über die „Stabilität“ der sehr
unterschiedlichen genutzten Waldtypen liegen
nicht vor bzw. sind uns nicht bekannt.

Aus dem nördlichen Schaumburger Wald sind
Grauspechtvorkommen mindestens seit dem
Jahr 1929 bekannt (nach Angaben von PRECH -
TEL, zit. in STURHAN 1959), aus dem südlichen
Bereich seit 1934, wo er 1934 am mehreren

Stellen angetroffen
wurde (FRIELINGHAUS
1950, zit. nach STURHAN
1959). Schon damals
galten Vorkommen im
Flach land als selten
(STUR HAN 1959). Aus
dem an das
Untersuchungs ge biet
unmittelbar westlich
angrenzenden West -
falen sind offen sicht lich
auch heute keine Vor -
kom  men bekannt bzw.
sind übersehen worden
(NORDRHEIN-WEST FÄLI -
SCHE ORNITHOLOGENGE -
SELL SCHAFT 2002).

Kennzeichnend für Grau -
spechthabitate ist z. B.
ein Strukturreichtum in
horizontaler und verti-
kaler Ausdehnung. Für

den Nationalpark Baye ri scher Wald weist
SCHER ZINGER (1998) dem Grauspecht nach
dem Weißrückenspecht die besten Indikator -
qua litäten für Urwälder zu. FLA DE & MIECH

(1986) vermuten, dass sich Altei chen bestände
mit größerem Anteil schad hafter Kronen be -
reiche nicht nur für den Mittelspecht, sondern
auch für Grau- und Schwarzspecht positiv aus-
wirken können. Die Siedlungsdichte des
Laubwaldvogels Grau specht im Schaum burger
Wald war 2005 mit 1,0 BP/100 ha relativ hoch.
Rechnet man einen Anteil von 20 % für
Grauspechte nicht nutzbare Fläche (Nadel -
wald, Lichtungen) ab, ergibt sich für den besie-
delbaren Lebensraum eine Dichte von 1,25
BP/100 ha.

SÜDBECK (1989) stellte in dem Unter suchungs -
gebiet ähnlichen Laubholz-Altbeständen bei
Wolfs burg beispielsweise mit 0,5 bis 0,9
BP/100 ha eine etwas niedrigere Dichte fest
(Flächen grö ße 1.230 bzw. 1.040 ha). In der
nahegelege nen Steinhuder Meer-Niederung
konnten auf kleineren Untersuchungsflächen in
manchen Jahren höhere Dichten (bis 2,0
Bp/100 ha) festgestellt werden.

Nach LASKE (mdl. Mitt.), der die Daten der lan-
desweiten Grauspechterfassung 2005 auswer-
tet, handelt es sich beim Schaumburger Wald
um das größte zusammenhängende Grau -
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Abb. 6: Großflächige Aufforstung mit Nadelholzmonokultur im Schaumburger
Wald, Mai 2004. Foto: T. Brandt.- Plantings of coniferous monoculture in the
Schaumburger Forest, May 2004.



specht vorkommen in Niedersachsen. Der
Grau specht wird im Anhang I der Vogelschutz -
richt linie geführt und gilt europaweit als Art mit
negativer Bestandsentwicklung bzw. ungünsti-
gem Erhaltungszustand (SPEC 3, nach TUCKER
& HEATH 1994).

Grünspecht

Der Grünspecht wurde 2004 mit 15 BP etwa
genauso häufig wie der Grauspecht nachge-
wiesen, wobei davon auszugehen ist, dass der
tatsächliche Bestand damit - ebenfalls wie beim
Grauspecht - erheblich unterschätzt ist. Die vor-
handenen lichten Eichenwälder in Kombination
mit grünlandreichen Waldrändern passen gut in
das Habitatprofil der Art. Im Vergleich zu den
bei SCHELPER (1986) aus verschiedenen Ge bie -
ten Niedersachsens zusammengestellten An -
ga ben ist die 2004 ermittelte Siedlungsdichte
im Schaumburger Wald als hoch einzustufen.

Der Grünspechtbestand unterliegt in der nahe
gelegenen Steinhuder Meer-Niederung - eben-
falls wie der des Grauspechtes - erheblichen
Be stands schwankungen, wie dortige großflä -
chige Langzeituntersuchungen von 1994 bis
2005 zeigen. Der Bestand dort war 2004 auf
ein Minimum zusammengeschrumpft. Zur
Diskus sion möglicher Bestandsschwankungen
siehe Grau specht.

Europaweit gilt der
Grün specht als Art mit
negativer Bestands ent -
wicklung bzw. ungünsti-
gem Erhaltungszustand
unter den Arten, von
denen > 50 % des Welt -
bestandes in Europa
leben (SPEC 2, nach
TUCKER & HEATH 1994).
Deshalb sollte zukünftig
die Bestands entwick -
lung über einen länge-
ren Zeitraum verfolgt
werden. 

Kleinspecht

Der schwer erfassbare
Kleinspecht wurde nur
in den Teilgebieten
Nord und Mitte kartiert
und von den Spechten

(mit Ausnahme des Wen de halses) sicherlich
am lückenhaftesten erfasst. Das zeigte sich vor
allem, wenn in ge eignet erscheinenden
Lebensräumen punktuell eine Klangattrappe
eingesetzt wurde und Klein spechte daraufhin
reagierten. Grundsätz lich wurde die Art inner-
halb des Schaumburger Waldes vor allem in
weich holzreichen Baum  be ständen gefunden.
Von der in den beiden kartierten Teil ge bie ten
(Nord und Mitte) festgestellten Dichte von 0,81
Bp/100 ha auf die Ge samtfläche des Wal des
hochgerechnet, wäre bereits von einem
Mindestbestand von rund 35 Revieren auszu-
gehen. Unter Berücksichtigung der Erfassungs -
schwierigkeiten dieser Unter su chung ist mit
einem tatsächlichen Bestand zwischen 50 und
100 BP zu rechnen.

Dohle

Baumbrütende Dohlen sind heute selten. Da
Dohlen ihre Nahrung weitgehend außerhalb
des Waldes suchen und außerdem große
Aktionsräume haben, ist es sehr wahrschein-
lich, dass weitere Brutpaare übersehen wur-
den. Die im mittleren Teil bei Wiedensahl beob-
achteten Dohlenpaare inspizierten jeweils
Baum höhlen. Interessanterweise ist aus die-
sem Bereich des Schaumburger Waldes ein
(Relikt-) Vorkommen aus den 1950er Jahren
bekannt (STURHAN 1959). Zuvor wurde die Art
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Abb. 7: Gefährdung für Höhlenbrüter im Schaumburger Wald: Einschlag von Tot -
holz- und Höhlenbäumen während der Brutzeit 2004. Foto: T. Brandt. - Threats
to hole-breeding birds: Cutting of dead trees during the breeding season 2004.



stark verfolgt. Statistiken der Fürstlichen Hof -
kam mer Bückeburg belegen den Abschuss von
242 Dohlen allein 1906/07, vorwiegend aus
dem westlichen (entspricht in dieser Arbeit dem
„südlichen“ und heute noch im Privatbesitz der
fürstlichen Hofkammer befindlichen) Teilbereich
des Schaumburger Waldes. Um 1908 soll die
Dohle im Bereich des Forstamtes Baum (Teil -
ge biet Süd) noch häufig gewesen sein. Ge -
bäude brüter waren im damaligen Schaumburg-
Lippe bis Ende der 1950er Jahre nicht bekannt
(STURHAN 1959). Auch wenn im Rahmen der
Kartierungen Dohlen übersehen wurden, ist
eine nicht annähernd so hohe Zahl an Brut vö -
geln zu erwarten, wie es sie rund 100 Jahre
zuvor gegeben haben muss.

Kolkrabe

Die Kolkraben ließen sich relativ gut erfassen,
weil sie im Erfassungszeitraum balzten, (spä-
ter) warnten bzw. bereits fütterten (vgl. GLANDT
2003). Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass
noch Brutpaare übersehen wurden. Eine Erfas -
sung von Nichtbrütern (zumindest aber von
Nichtrevierinhabern) als BP dürfte weitgehend
ausgeschlossen sein. Da die erfassten Reviere
weit auseinander lagen, sind Doppel er fas sun -
gen trotz der großen Aktionsräume der Vögel
nicht zu erwarten. 

Diese Art gehört trotz zunehmender Bestände
ebenfalls zu den in Niedersachsen gefährdeten
Brutvogelarten (SÜDBECK & WENDT 2002). Für
das Erfassungsgebiet wurde ein Brutbestand
von sieben Paaren ermittelt (zwei Nestfunde).
Die Art ist im Landkreis Schaumburg zwischen
Rinteln im Süden und dem Steinhuder Meer im
Norden verbreitet, aber selten. Auch wenn
genaue Zah len aus dem gesamten Schaum -
burger Land fehlen, ist das Brutvorkommen in
dieser Grö ßen ordnung sicher bemerkenswert.
Bei der Inter pretation der Siedlungsdichte an ga -
ben ist zu berücksichtigen, dass die Kolk raben
im hohen Maße die dem Wald vorgelagerten
Berei che mitnutzen. 

Der Kolkrabe war um die vorletzte Jahrhun dert -
wende vermutlich noch Brutvogel im Schaum -
burger Wald, denn aus dem nördlichen Bereich
wurden (zusammen mit dem Hagenburger
Wald) zwischen 1886/87 und 1910/11 insge-
samt 8 „Erlegungen“ gemeldet. Danach ver-
schwand die Art. Wann der Kolkrabe den
Schaum burger Wald wieder neu besiedelte, ist

nicht bekannt. Brutansiedlungen aus dem
Raum Rinteln (ca. 16 km südlich) sind den Ver -
fassern nach eigenen Beobachtungen seit
1991 bekannt, aus den nur wenige Kilometer
nördlich liegenden Rehburger Bergen und dem
Steinhuder Meer-Gebiet seit den 1980er Jah -
ren. Für den angrenzenden westfälischen
Land  kreis Minden-Lübbecke wurden für den
Anfang der 1990er Jahre insgesamt etwa 7 BP
angegeben (NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE ORNI -
THO  LO  GEN GESELLSCHAFT 2002).

Naturschutzfachliche Bewertung 

Der Schaumburger Wald hat großflächig einen
hohen Anteil an Altholzbeständen, die vor
allem aus Stieleichen bestehen und bekannter-
maßen einen bedeutenden ökologischen Wert
haben (BRANDT et. al 2005). Insofern war eine
hohe Wertigkeit auch für die Brutvogelfauna zu
erwarten. Dennoch überraschten die Ergeb nis -
se mit der Erfassung von über 450 Mittel -
specht paaren.

Trotz der Unvollständigkeit der Kartierungen für
die hier ausgewerteten Arten ergibt sich für das
Waldgebiet eine zusätzliche erhebliche Bedeu -
tung für den Vogelschutz. So zählen die ver-
gleichsweise häufig festgestellten Grau-, Grün-
und Kleinspechte zu den in Nieder sachsen
gefährdeten Vogelarten (SÜDBECK & WENDT

2002). Insgesamt kommen dem Wald vor allem
hinsichtlich der Vorkommen der in der Vogel -
schutzrichtlinie im Anhang I aufgeführten Arten
Mittel- und Grauspecht eine landesweit heraus-
ragende Bedeutung zu (siehe auch BRANDT &
NÜLLE 2005 sowie LASKE briefl.). Weitere ge -
fähr dete oder im Anhang I der Vogelschutz -
richtlinie aufgeführte Arten, deren Vorkommen
vermutet werden kann, sind bislang nicht kar-
tiert worden (z. B. Schwarzstorch Ciconia nigra,
Rotmilan Milvus milvus, Wespenbussard,
Wendehals). Deren systematische Erfassung
könnte für weitere Überraschungen sorgen.
Auch für andere Tierarten dürfte der Wald ent-
sprechend wertvoll sein, vor allem auch für
Baumhöhlenbewohner. Schließlich entstehen
hier bei rund 450 nachgewiesenen Mittel -
specht paaren, ca. 100 Buntspechtpaaren (ge -
schätzte Größenordnung) und zusammen rund
100 Spechtpaaren anderer Arten (diese Arbeit)
jährlich eine große Anzahl Höhlen die unter
anderem von Fledermäusen genutzt werden
können (Abb. 4). Leider wurden solche Höhlen -
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bäu me in Privatwaldbereichen des Schaum bur -
ger Wal des teilweise gezielt geschlagen (siehe
Abb. 5 & 7 und BRANDT & NÜLLE 2005).

Auch wenn der Schaumburger Wald heute
komplett als Landschaftsschutzgebiet ausge-
wiesen ist und ein Teilbereich von etwa 1.500
ha (weitgehend in der nördlichen Hälfte des
Waldes) als FFH-Gebiet in die Natura 2000
Kulisse des Landes Niedersachsen aufgenom-
men wurde, wird dem hohen Stellenwert des
Gebietes für den Naturschutz nur unzureichend
Rechnung getragen, zumal in den privaten
Teilen des Waldes eine recht intensive Forst -
wirtschaft betrieben wird, wie z. B. die teilweise
flächige Abholzung von Alteichenbeständen
und die Aufforstung standortfremder Baum ar -
ten (Abb. 6). Weitere Beispiele sind bei BRANDT
& NÜLLE (2005) aufgeführt. 

Das Untersuchungsgebiet erfüllt die Kriterien
C6 (für Schwarz- und Grauspecht) und B3 (für
den Mittelspecht) für die Benennung als Im por -
tant Bird Area (MELTER & SCHREIBER 2000, DOER
et al. 2002). Allein aufgrund des hohen Stellen -
wer tes für diese beiden Arten ist das Gebiet als
faktisches Vogelschutzgebiet einzustufen. So -
mit ist es angebracht, das komplette Wald ge -
biet in die Kulisse der niedersächsischen Vo gel -
schutz ge biete gemäß der Vogelschutz richtlinie
(Richt linie 79/409/EWG) aufzunehmen. Dabei
wäre die Berücksichtigung der Vogel schutz -
belange in die Forstkonzeptionen einzusch-
ließen.
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Summary - Presence of different bird
species in the Schaumburger Forest.
Lower Saxony - under special conside-
ration of woodpeckers (Picidae)
In the Schaumburger Forest (4,357 ha) diffe-
rent bird species were mapped while a special
survey of the Middle Spotted Woodpecker
(Dendrocopos medius) in 2004 (see BRANDT &
NÜLLE 2005). The results of the survey of Black
Woodpecker (Dryocopus martius), Green

Woodpecker (Picus viridis), Grey Woodpecker
(Picus canus), Lesser Spotted Woodpecker
(Dryobates minor), Stock Dove (Columba
oenas), Jackdaw (Coloeus monedula) and
Raven (Corvus corax) are presented in this
paper together with results of a special survey
of the Grey Woodpecker in parts of the forest
(3,010 ha) in 2005. Compared to other study
sites Black and Green Woodpecker, Stock
Dove and Raven show a high abundance. The
population of the Grey Woodpecker seems to
be the largest known in Lower Saxony.

Investigated threats to the typical forest species
are habitat losses because of intensive forest
management, especially in old oak tree stands
in the private parts of the forest. The conserva-
tion status as landscape protection area and
the forest management clearly do not meet the
importance of the area for the conservation of
the typical forest species. Because of the high
abundance of the Middle Spotted Woodpecker
(452 breeding pairs in 2004) and the Grey
Woodpecker (minimum of 30 breeding pairs in
2005) the whole forest should be protected as
Special Protected Area (SPA) following the
European Bird Directive.
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