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Das Ringeln der Spechte

Von Wulf Gatter

1. Einleitung

Im forstlichen und ornithologischen Schrifttum vor und um die Jahrhundertwende
ird Ringelbäumen in Europa starke Beachtung  eschenkt. Dabei  ird  ie Funktion

der Ringeltätigkeit nicht eindeutig  eklärt. Heute  eiß man, daß es den ringelnden
Spechten in erster Linie um den Saftgenuß geht. Einzelne Rin elbäume  erden mit¬
unter noch als Besonderheit beschrieben. Es gibt aber offensichtlich Landschaften, in

enen Spechte zu bestimmten Jahreszeiten an Laub- und Na elhölzern regelm ßi 
ringeln. Dazu fehlen allerdings ausreichen e quantitative Untersuchungen, zu denen
fol en e Arbeit einen Beitrag leisten soll.

Daß das Ausmaß der Ringelungen noch un enügend bekannt ist, dürfte folgende
Ursachen haben: Möglicher Mangel an Rin elbäumen in bestimmten Ge enden; oder
deren Unauffälligkeit,  odurch sie im behandelten Gebiet selbst den Forstleuten ent¬
ehen; zudem  ird oft am ungeeigneten Objekt gesucht,  eil die Ringelungen an

starken Bäumen und hier vor allem an Nadelhölzern und Linden erwartet wer en.

In Baden- ürttember  besteht der überwie ende Teil der Ringelbäume aus arm-
bis beinstarken Laubhölzern. Das scheint auch für die Schweiz zu  elten. Dort sind
außerhalb der subalpinen Ber wälder nur einige  eringelte Laubbäume (Linden)
bekannt geworden (Scheiwiller 1964). Demgegenüber fand ich im Schweizer Boden¬
seegebiet bei Tägerwilen 1971 auf 1 ha  ald über hundert junge Rin elbäume vier
verschiedener Laubbaumarten. Das Ausmaß der in Baden-Württemberg gefundenen
Ringelungen ist nach meinen mehrjährigen Untersuchun en stellenweise vergleichbar
mit den Ergebnissen über die Tätigkeit der nordamerikanischen „Sapsucker .

Diese amerikanischen Specht rten leben über einen großen Teil des Jahres hin eg vor¬
iegend von B umsäften (McAtee 1911, Shigo 1963). McAtee bezifferte den durch Sap¬

sucker in den USA j hrlich angerichteten Schaden schon vor 60 Jahren  uf 1,2 Mill. Dollar.

Im Bereich des Nordabfalls  er Schwäbischen Alb nahe Kirchheim/Teck möchte ich
die Zahl der gefundenen Ringelbäume mit mehreren Zehntausend angeben. Die
Zahlen über befallene Bäume bei anderen Autoren sin  dazu ver leichsweise gering.
Klima (1959) nennt 36, Martini (1964) 3, Rüge (1968) 28, (1970) „eini e  und
Turcek (1954) mehr als 177 Bäume. Die bei Turcek für Europa angegebenen 24
geringelten Baumarten können durch weitere Literaturdurchsicht und eigene Funde auf
36 erhöht werden.

ichtig wäre es nun, die Ringeltätigkeit von Spechten großräumi  zu registrieren.
Dabei sollte auch dem Umstan  Beachtung geschenkt werden, ob Ringeln nach
Dendrocopos iwajor-Invasionen in Gebieten zu beobachten ist, wo es sonst nicht vor¬

kommt. Martini (1964) vermutet, „daß sich bei  enauer Erfassung der europäischen
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Ringelbäume gewisse Gesetzm ßi keiten nach Gebieten und Höhenla en im Zu¬
sammenhan  mit nahrungsarmen Perioden in Ge enden mit  ehäuften Ringelbaum¬
vorkommen feststellen ließen .   Es ist nicht auszuschließen, daß die Beobachtungen

zu populationsgenetischen Überlegungen führen.

Für die Übersetzung der Zusammenfassung danke ich Gräfin Westarp, für die Durchsicht
des Manuskripts den Herren Dr. E. Bezzel, D. Blume und meinem Freund Dr. H. Weber.

2. Material

In den Jahren 1961 bis 1968 lernte ich aus beruflichen Gründen alle wichtigen W ldgebiete
Württembergs kennen. Ich gewann in dieser Zeit den Eindruck, daß es hier keine Waldgebiete
ohne Ringelungen gibt.

Seit 1969 beschäftige ich mich näher mit diesen Spechtbäumen, und z ar vor allem im
Laubwaldgebiet der Sch äbischen Alb und ihrem Vorland (Höhenlagen von 300 m bis
860 m NN). Mehrere Exkursionen führten mich auch in den badischen Lan esteil.

3. Spechtringelb ume in Europa

3.1. Bereits bekannte Baumarten

Bei der Aufzählung der 36 gerin elten Baumarten sollen die bei Turcek (1954)
zusammengefaßten 24 Arten vor ezogen  erden. Die von Turcek gebrauchten

wissenschaftlichen Artnamen wurden, so eit notwendi , auf den jetzi en Stand ge¬

bracht.

Nadelbäume: Picea excelsa, Abies pectinata, Pin s silvestris, Pin s nigra, Pirms cembr ,
L rix decid  , T xus baccat .

L ubbäume: Ace  pseudo-pl t n s, Acer campestre, Acer negundo, Carpin s betulus, Ulmus
carpinifolia, Q e c s rob r, Q e cus petraea, Tili  cord t , Tili  platyphyllos, F gus siT
v tic , Betula pendul , Ainus spec., Sorb s aria, Sorbits aucupari , Malus silvestris = Pyrus
m lus, Pru  s domestic , Pte oc rya sorbifolia.

3.2. Neue Funde

Diesen 24 Baumarten lassen sich durch Literaturdurchsicht und eigene Funde
weitere 12 Species hinzufügen, und zwar 1 Konifere und 11 Laubgehölze. Die Autoren

werden kurz angeführt.

Pseudotsuga taxifolia
Acer platanoides
Castanea s tiva
Aescul s hippocastan m
Ulmus scabra (glabra)
Quercus rubra
Tilia american 
Pop l s tremul 
Popul s nigra subsp.
S lix caprea
Robinia pseudo-acacia
Corylus avellana

Mc Atee (1911), Gatter
Altum (1878), Gatter
Gatte 
Altum (1878), Mc Atee (1911)
Gat er
Mc Atee (1911), Gatter
Altum (1878), Mc Atee (1911)
Altum (1878)
Altum (1878), Heinz (1926)
Gat er
Altum (1878), Gatter
Mc Atee (1911), Gatter



Heft 2
1972 Das Ringeln der Spechte 209

Sechs dieser Arten werden für Europa erstmals beschrieben, wobei ich allerdings
annehme, daß sich im forstlichen Schrifttum noch Hinweise auf die eine oder  ndere

Art finden lassen.

Mc Atees An aben beziehen sich auf Sapsucker-Rin elungen in Amerika. Er
führt in seiner Arbeit noch weitere „Europäer  an, die in Amerika befallen werden,
für die aber bei uns noch die Bestätigung fehlt.

4. Die häufigsten Ringelbäume Südwestdeutschlands

In Baden- ürttemberg fand ich 22 gerin elte Baum- und Straucharten. Hier
sollen nur kurz die  ichtigsten 5 mit eini en ergänzenden Bemerkungen beschrieben
werden. (Auf Bäume, von denen weniger  ls hundert Funde vorliegen, wird nicht

näher eingegangen.)

Bergulme (Ulmits scabra). Im Bereich der Schwäbischen Alb ist sie z ischen 600 und
850 m NN, das heißt im Bereich des Weißen Jura (M lm), der h ufigste Ringelb um. Nahezu
100 °/o der geringelten B ume entfallen hier auf diese Art. Einen Einblidt in das Ausmaß der
Ringelungen vermittelt folgende Probefl che in der Nähe von Gutenber  am Nordr nd der
Schw bischen Alb (Steiler Nordhan   uf etwa 600m NN): 30 40j hriger Best nd. Auf der
8,1 ha großen Fläche stehen die Ulmen bevorzugt auf den humosen Han teilen, d. h. am Fuß
des Berges und in den feuchten Klingen. Die Ulme überwiegt auf et a 1,4 h  der Ges mt¬
fläche. Im übrigen Hang dominiert die Buche. Allein entlang der  ege stehen > 700 Ringel¬
bäume. Auf einer 10   X 10   großen Teilfläche stehen 52 Stämmchen (36 Ber ulmen,
4 Eschen, 12 Bergahorne). Von den Ulmen sind 31 geringelt. Das sind alle zur Baumschicht
(Ober- und Z ischenstand)  ehörenden Ulmen. Auf Grund dieser T ts che möchte ich allein
in diesem Stangenholz die Zahl der Bäume, die in den vergangenen Jahren  on Spechten
bearbeitet  urden,  uf mehr  ls T usend schätzen. Die  uf der Probefläche gefundenen
Zahlenverhältnisse kann man allerdin s nicht auf die Gesamtfläche gleichartiger Bestände
innerhalb des gesamten Albsteilr ndes übertra en. Die durch Alter, H ngl ge, Exposition und
geologischen Untergrund sehr verschiedenen Wälder erlauben keine Hochrechnung, ob ohl
dafür forstliche Unterlagen zur Verfügung stünden. Hier müßten weitere spezielle Unter¬
suchungen vorgenommen werden.

Rot eiche (Q erciis r bra). Der aus Amerika stammende Baum wird in Württemberg
selten, in der badischen Rheinebene häufi  angeb ut. Ich fand so ohl im Schönbuch bei
Tübingen, am Albrand bei B d Boll (jeweils 400 500 m NN) als auch in der Rheinebene bei
Karlsruhe-Rüppur und -Weiherfeld (110 120 m NN) Bestände, die B um für Baum  e¬
ringelt   ren. Die letztere Angabe beweist, daß sich Ringeln nicht  orwiegend auf die sub¬
lpine Stufe beschränkt (Rüge 1970). Insgesamt wurden rund tausend bef llene Roteichen

gefunden.

Traubeneiche (Querc s pet  ea). Von den deutschen Eichen fand ich die Stieleiche
(Q. robur) seltener geringelt. Im Alb orland stellt die Traubeneiche mit den Linden die
meisten Ringelbäume. In meinen Notizen sind mehr als 1200 Bäume verzeichnet. Im Gegen¬
satz zu den Linden  ird an rauhborkigen Stämmen nicht geringelt.

Linden (Tilia platypbyllos et cordata). In Württemberg, wie im übrigen Europ  werden
beide Arten geringelt. Bestände  it vielen be rbeiteten Bäumen fand ich vor allem in Höhen¬
lagen z ischen 300 und 600 m. Gesamtzahl der Funde etwa 800.

Spitz horn (Ace  platanoides). Der im Weißjuragebiet der Albsteilhänge recht häufige
Baum wird nur selten geringelt (ca. 80 Bäume). Lokal, um die Bur ruine Teck, fand ich
llerdings  ehr als 260 geringelte Bäume dieser Art.
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Abb. 1. 27 cm langer Ausschnitt aus einem
6,5 cm starken Stämmchen der Bergulme (Ul¬
m s scabra). Am unterschiedlichen Vernar¬
bungsgrad lassen sich Ringelungen aus minde¬
stens zwei verschiedenen Jahren erkennen. Der
Urheber ist  ahrscheinlich immer Dendrocopos
major. Beim Ringeln beobachtete Buntspechte
hintcrließen Einschläge, die den abgebildeten

genau entsprechen.

Abb. 2. Ein Jahr alte Ringe  n Bergulme mit
anschließender Rindenabstülpung. Das abge¬
bildete Stämmchen hat an de  Basis 5, an den
ebenfalls geringelten Ästen 2 cm Durchmesser.

Die verursachende Spechtart ist unbekannt.

Abb. 3. Ein S geschnitt durch alte Ringelnarben zeigt den Einfluß der Kambiumverletzun en  uf Holz¬
qualit t und -färbe. Die ca. 30j hrigen Äste einer hundertj hrigen Ulme sind vor 6 bzw. 7 Jahren
erin elt worden. Eine durch Verletzung eingetretene Oxydation bewirkte einseitige, vorzeiti e Ver¬

kernung (Dunkelf rbun ).
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5. Der Befallsgrad einzelner Bäume

Welches Ausmaß das Ringeln  n einzelnen Stämmen annehmen kann, soll am Fall
einer 10jähri en Bergulme gezeigt werden (Abb.l). Auf einem Meter des 6,5 cm
starken Stammes  urden et a 174 Rin e gezählt. Das  anze Stämmchen  ies über
400 Ringe auf. Klima (1959) nennt bis zu 85 Ringe je Baum. Je Ring  urden 4 bis
55 Einschlä e ermittelt. Der Durchschnitt aus n = 67 liegt bei 13,6. Im Gegensatz
zu den Ergebnissen Klimas, der sich wohl über ie end auf starke Stämme bezieht,
können Ringe an schwachen Bäumen stammumfassend sein. Bäume mit über
100 Ringen sind bei Linde, Bergulme und Roteiche häufig. Bei anderen Baum- und
Straucharten werden kaum mehr als 20 Ringe je Baum gefunden.

Im  eiteren Bereich der Schwäbischen Alb wird alljährlich geringelt. An H nd
von Stammscheiben gefällter Bäume konnten die Jahre 1949 bis 1971 fortlaufend
nachgewiesen werden. Die ältesten Ringelspuren an einer Linde fand ich 77 Jahr¬
ringe stammein ärts. In der Stammscheibe einer Bergulme le te ein einzi er Säge¬
schnitt Ringelungen aus 9 verschiedenen Jahren frei. (Beleg vorhanden.)

6. Die ringelnden Spechtarten

Bei Turcek (1954) finden sich Hin eise auf Dendrocopos major, Dryocopm
martius, Picus viridis und Picoides tridactylus. Osmolovskajas (1946) Hinweise auf
Dendrocopos minor und D. medius beziehen sich nicht auf eigene Wahrnehmungen.
Für letzteren erbrachte Rüge (1970) inz ischen den einwandfreien Nachweis. Beim
Bearbeiten bereits bestehender Ringe beobachtete Klima (1959) auch Picus canus. Die
Ergebnisse des Verfassers stützen sich auf Beobachtungen an 12 verschiedenen Bunt¬
spechten (Dendrocopos major).

7. Der Anteil des Ringeins am Nahrungsspektrum der Spechte

In  em von mir untersuchten Gebiet an  er Sch äbischen Alb beansprucht der
Buntspecht, dem die Hauptmasse  er Ringelungen zukommt, Reviergrößen von 4 bis
8 ha  ald (Gatter 1970). In Arealen solcher Größe fand ich bei flüchtiger Suche
mehrfach 20  70 Bäume, die gleichzeitig bearbeitet  urden und hunderte mit vor¬
jährigen oder älteren Ringen. Die ersten frischen Ringe sah ich am 19. Februar an
Spitzahorn, die spätesten, erst wenige Tage alten Ringe an Bergulmen noch Mitte
Juli. Die Zahlen frischer und alter Befallsstellen lassen vermuten, daß bei süd¬
westdeutschen Buntspechten ein ganz erheblicher Anteil der Nahrungssuche auf das
Ringeln und Safttrinken entfällt. Das ist eine Parallele zu Verhältnissen, wie sie
Dementjew un  Gladkov (1951) für die Sowjetunion beschreiben. Dort ringeln im
zeiti en Frühjahr die Buntspechte systematisch die Bäume. Etwa Vs der Zeit, die  er
Buntspecht in der Vegetationsperiode mit der Nahrungssuche verbrin t, soll auf das
Ringeln entfallen.

8. Insektennahrung durch Ringeln?

Am 6. 4. 1971 fan  ich bei Gutenberg etwa 12 Hainbuchen (Carpin s betulus), an
denen bis zu 40 cm lang herabfließende Saftbahnen auf frische Ringelstellen deuteten.
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Kurz darauf entdeckte ich einen Buntspecht beim Schlagen neuer und beim Aufsuchen
älterer Rin e. Die Saftbahnen unterhalb der Einschläge wurden von zahlreichen
Fliegen und einzelnen Wespen aufgesucht. Der Specht versuchte mehrmals, teilweise
erfol reich, diese Insekten zu fangen. Die für die Jahreszeit un ewöhnlich große
Insektenansammlung und die gerin e Beweglichkeit der Fliegen in den kühlen
Morgenstunden legt die Vermutung nahe, daß das Ringeln außer dem Saftgenuß
noch der Anreicherung des Insektenan ebots während der nahrun sarmen Zeit dient.
Martini (1964) nennt in diesem Zusammenhan  eine am Sch arzspecht gemachte
Beobachtung: Der Vogel untersuchte möglicherweise die Ringe auf am Harz fest¬
geklebte Kerfe. Auf diese Möglichkeit der Nutzung von Ringelstellen müßten sich
weitere Untersuchun en richten.

usammenfassung

1. Im Bereich der Sch äbischen Alb und ihrem Vorland fand der Verfasser mehrere zehn¬
tausend über iegend von Dendrocopos mstjor  eringelte B ume. In Süd estdeutschland sind
Ringelbäume in allen Höhenlagen zwischen 100 und 800 m NN häufig. Innerhalb Europas sind
bisher 36 von Spechten geringelte Baum- und Str ucharten bekannt. Davon  erden 6 Arten
für Europa erstmals beschrieben. Die 5 wichtigsten Ringelbäume (Ber ulme, Roteiche, Trauben¬
eiche, Linde und Spitzahorn) sind näher behandelt.

2. Auf einer Probefläche von 100 m2  aren 31 der 52 vorhandenen Stämmchen geringelt.
Innerhalb einer 8,1 ha großen Fläche, an drei We en entl n , standen > 700 Rin elbäume.
An einem zehnjährigen Ulmenstamm wurden über 400 Ringe  ezählt.

3. Literatur ng ben und eigene Beobachtun en zeigen auf, d ß für das Ringeln 6 euro¬
päische Spechtarten in Frage kommen. Die Zahlen frisch be rbeiteter Bäume lassen den Schluß
zu, daß das Ringeln und Safttrinken im Frühjahr einen erheblichen Anteil am Nahrungs¬
spektrum des Bunts echts hat.

4. Die Beobachtung eines Buntspechts, der baumsaft-trinkende Insekten an einem Ringel¬
b um fing, läßt weiter die Vermutung zu, daß Ringeln auch zur Bereicherung des Insekten¬
angebots in der nahrungsarmen Zeit dient.

Summary

1.  ithin the area of the Schwäbische Alb and its foreland the author found many tens of
thousands of trees ringed predominantly by Dendrocopos major. Ringed trees at all altitudes
between 100 and 800 m NN are common in South- est Germ ny.  ood eckers drill 36 species
of trees and bushes in Europe. Of these, 6 species for Europe are described for the first time.
The 5 most import nt species of ringed trees (Ulm s scab a, Q erais r bra, Q erc s petraea,
Tilia spec. et Acer  latanoides) are dealt  ith more detailed.

2. On   test area of 100 m2, 31 of the 52 s plings present  ere drilled.  ithin an area of
8,1 ha, along 3 path, are > 700 ringed trees. More th n 400 rings were counted on the trunk
of a 10-year-old elm.

3. The literature consulted and personal observ tions indicate that rin in  can be attributed
to 6 European woodpeckers. The number of freshly ringed trees permit  the assumption that
ringing and sap-drinking in spring constitutes   considerable  art of the food of the  ood-

pecker.

4. The observ tion of   woodpecker catching sap-drinking insects on a ringed tree suggests
that ringing also ser es as an enrichment of the insect supply when food is scarce.
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