Spurensuche

Geringelte Bäume
und St äucher
An vielen Bäumen und Sträuchern sind
horizontale Ve letzungen zu erkennen,

die sich wie ein Halbring um den Stamm
ziehen und bei näherem Hinsehen meist
aus einzelnen Einstichen bestehen. Solche
auffallenden Rinden- und Kambium¬
verletzungen an Stämmen lassen sich oft noch
nach Jahrzehnten nachweisen. Meist sind es Spechte,
die Bäume „ringeln . An den aus den Löchern

fließenden Baumsäften sind aber auch andere Tiere
interessiert. Und nicht immer ringeln Spechte
Bäume, die Saft abgeben.

Ein Sägeschnitt durch alte Ringelnarben zeigt den
Einfluss der Kambiumverletzungen auf Holzqualit t
und -färbe. Die etwa 60-jähriger Bergulme ist vor 20,
32 und 43 Jahren in diesem angeschnittenen Stamm¬
abschnitt geringelt worden. Foto: W. Gatter

Buntspechte sind in Mitteleuro as Tiefland die
häufigsten Verursacher von Ringelnarben.
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leckerspechte der Gattung

Die amerikanischen
Saft¬
Sphyrapicus, amerikanisch
Sapsucker genannt, sind besonders

eifrig im Anstechen der Rinde. Aber
auch die Spechte der Alten Welt rin¬
geln Bäume weit häufiger als dies
früher bekannt war. Während aber
bei manchen der ameriIonischen Saft¬

lecker über einen größeren Teil des
Jahres Baumsäfte in der Nahrungeine
nicht unbedeutende Rolle spielen, ist
Saftsaugen für europäische Spechte
wohl von geringerer Bedeutung. Es

ist jedoch noch umstritten, wie hoch
der Anteil von Baumsäften an der
Ernährung unserer Spechte wirklich
ist. Er ist wohl im Gebirge und im
kontinentalen Russland höher als im
Tiefland, möglicherweise also abhän¬
gig vom Frühjahrswetter.
Auch andere Waldbewohner
ringeln Bäume
Da die Ringeiungen zur Verfärbun¬
gen im Holz führen, beobachtete man
nen auch Siebenschläfer und Eich¬

sie in Amerika, aberauch in der Forst¬

merksam, nichtzuletztauch aus wirt¬

wirtschaft Deutschlands vor allem
Anfang des Jahrhunderts sehr auf¬

schaftlichem Interesse. Daher gibt es

hörnchen Stammverletzungen her-

neben Hinweisen in den klassi¬

vorrufen, die eine gewisse Ähnlich¬

schen Standardwerken der
Forstliteratur auch zahlreiche

keit mit den Arbeiten der Spechte
haben. Ringe zwischen Astgabeln und

kleine Notizen zur Urheber¬

an anderen versteckten Stellen lassen

schaft von Ringelungen der
Rinde. Neben Spechten kön¬

aber nur den Schluss zu, dass auch
kleine Tiere, wohl Insekten, ringähn¬
lich angeordnete Verletzungen ver¬
ursachen.

/leistsind die Ringe nichtstamm¬
umfassend. An Spechtringelbäumen
kann man auch Ringelungen aus ver¬

schiedenen Jahrgängen erkennen. Die
Narben wachsen mit der Rinde mit.

Alte Ringe mitgroßen vernarbten Ein¬
schlägen können neben neuen noch
unvernarbten Lochreihen liegen. Von

Spechten angeschlagene Bäume wie
Ahornarten, Birke oder Hainbuche
produzieren im zeitigen Frühjahr viel
Saft, der aus den Löchern austritt. Die

„blutenden Bäume locken neben
Spechten auch andere Vögel zum
Trinken an. Ich beobachtete zum
Alte und neue Specht ingelungen

Beispiel Blau- und Sumpfmeisen, die

an Eiben Foto: W. Gatter

von den Baumsäften tranken. Dar-
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über hinaus werden zahlreiche In¬
sekten vom austretenden Saft ange¬
lockt. Sie wiederum sind dann auch

für viele Vögel eine willkommene
Beute. Auch Rötelmäuse und Eich¬
hörnchen sind einem Schluck Baum¬

saft nicht abhold.
Ein Verhalten mit lange Tradition?
Spechte ringeln auch Bäume, die kei¬
nen Saft produzieren. So fand ich
zahlreiche geringelte Eiben, an de¬
nen sich nie ein Tropfen Saft sammel¬

te. Trotzdem gibt es Eiben, die über
Jahrzehnte hinwegjahrfürjahrgeringelt werden. Ob das Ringeln wohl
noch ein Verhaltensrest ist, der aus

einer früheren Entwicklungsphase der
Spechte übrig geblieben ist, als das
Safttrinken noch eine größere Rolle
in der Ernährung spielte? /
Wulf Gatter
Die vertikale Anordnung und die regelmäßigen,

Die Linde ist übersäht mit Einstichen der Spechte.

Literatur zum Thema:

Unterschiedlicher Vernarbungsgrad deutet darauf
hin, dass dieses Muster das Ergebnis aus verschiede¬
nen Jahren ist. Foto: H. Schönmann

Gatter, W. (1972): Das Ringeln der
Spechte. J. Ornithol. 113: 207-213.

Ringelmuster in Eiben
Taunus lie enden Kronthal ist fast als Kunstwerk anzuse¬

Die Perforation
Eibengehölze
in dem
Kronberg/
hen. Dort ganzer
stehen Dutzende
von Eiben,
diebei
über
mehrere
Jahrzehnte, vielleicht sogar noch länger, von Spechten genutzt
werden. Vielleicht erkennen die Vögel einen erhöhtem Mineral¬

gehalt in den Kambiumbahnen? Die Eiben stocken nämlich
ausnahmslos in einem Mineralquellengebiet. Von den Bäumen

im nahen Eibenhain des Burggeländes wurde dagegen kein einzi¬
ger angenommen.

Georg Briehn
G abenstr. 6+8

61476 Kronberg/Taunus

Jahrzehntealte Ringelmuster an Eiben im Kronthal/Taunus
Foto: G. Briehn
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das Schälen der Rinde durch Rothirsche verhindern
sollen. Die Aufnahme stammt aus dem Spessart.
Foto: H. Schönmann

Beobachtung aus dem Taunus:
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genau arallelen Doppelbahnen sprechen für die
mechanische Verletzung der Rinde mit einem Gerät
(Rindenroller). Lokal wurden solche Instrumente
eingesetzt, um starke Vernarbungen zu erzielen, die

