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Kurzmitteilung

Der Buntspecht Dendrocopus major (Aves, 
Picidae) als Großlibellenjäger (Anisoptera)

Traute Fliedner

eingegangen: 9 Dez. 1995

Summary

Dendrocopus major (Aves, Picidae) preying on Anisoptera - Not 
far from the river Oder near Szeczin an ornithologist succeeded in 
taking a photograph of a female Great Spotted Woodpecker with a 
dragonfly as prey. The pair was observed feeding their nesdings with 
dragonflies repeatedly.

Zusammenfassung

In der Odemiederung bei Stettin gelang einem Ornithologen ein 
Photo eines Weibchens des Großen Buntspechts mit einer Großlibelle 
im Schnabel. Die Altvögel wurden von ihm mehrfach bei der Fütte
rung der Jungen mit Großlibellen beobachtet.

Im Oktober 1995 nahm ich an einer Exkursion des BUND Bre
men an die Odermündung teil, bei der über die Naturschutzarbeit 
beiderseits der Oder informiert wurde. In der omithologischen Sta
tion Swiedwle nördlich von Stettin wurde unter anderen Dias auch 
das eines Großen Buntspechts mit einer - offensichtlich subadulten - 
Libelle im Schnabel gezeigt. Auf meine Bitte erhielt ich vom Refe
renten Jerzy GIERGIELEWICZ (Jednoisci Narodowej 5/12, PL- 
70-415 Szczecin) eine Kopie des Bildes zugesandt (Abb. 1). In
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dem beiliegenden Brief vom 10.11.95 beschrieb Herr GIERGIE- 
LEWICZ die genaueren Umstände, wie folgt:

"Das Dia mit dem Buntspecht (Dendrocopus major) wurde von 
einem Tamzelt aus gemacht, aus ±  9 m Entfernung mit einem 500 
mm - Objektiv. Während +  6 Stunden Beobachtung habe ich zu
mindest 3 mal Männchen und Weibchen mit denselben Libellenar
ten beim Füttern der Jungvögel gesehen.

Vielleicht ist es in diesem Gebiet in der Nähe von See und 
Feuchtgebieten den Spechten ziemlich leicht, die Libellen zu jagen, 
und sie müssen es sehr gut und mit Gewandtheit machen, weil es 
nicht mehr als 15 Minuten dauerte, bis sie mit einer neugefangenen 
Libelle wieder da waren. In einem Naturbuch (leider kann ich mich 
nicht erinnern, in welchem) habe ich gelesen, daß Buntspechte Li
bellenjagen."

Auf der gleichen Exkursion zeigte ein Mitarbeiter der mecklen
burgischen Naturschutzbehörde in Anklam Dias über das Biosphä
renreservat Odermündung. Unter anderem wurde dort ein Foto aus 
einer Kolonie von Trauerseeschwalben (Chlidonias niger) vorge
führt, auf dem ein Altvogel seine Brut mit einer Libelle fütterte. 
Von diesem Bild war leider keine Kopie zu bekommen. So soll hier 
wenigstens das Faktum mitgeteilt werden.



Abb. 1: W eibchen des Großen Buntspechts mit erbeuteter Großlibelle kurz vor dem  Nest 
Fig. 1: Female Great Spotted W oodpecker with a dragonfly as prey near its nest - (Photo by J. GIERGIELEW ICZ)
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