
Hesch gwüsst?

Lies weitere «Hesch gwüsst?»,
und schick uns deine Fragen!

!" link www.coopzeitung.ch/kinderfrage

5

Aua!
Zwanzigmal pro Sekunde kann
ein Specht aufs Holz schlagen,
und das immer wieder – bis zu
12000 Mal am Tag. Sein langer
kantiger Schnabel prallt dabei mit
einer Geschwindigkeit von 25 Kilo-
metern pro Stunde auf. Wie hält
sein Hirn das nur aus?

Baumeister
Mit seinem scharfen
Schnabel zimmert er
sich eine Bruthöhle in
einem Baum. Um den
anderen Spechten sein
Revier anzuzeigen und
eine Spechtin anzulo-
cken, trommelt er laut
und schnell, ohne Lö-
cher zu schlagen – am
liebsten auf hohle
Baumstücke, weil die
besonders laut klin-
gen.

Stossdämpfer
Anders als bei uns gibt es um das Gehirn des
Spechts nur wenig Flüssigkeit. Schlägt er aufs
Holz, wird es deshalb nicht wie von einer Schock-
welle gegen den Schädel geschleudert. Starke
Muskeln rings um den Schädel und biegsame
Knochengelenke dämpfen zudem jeden Aufschlag.
Auch der Schnabel ist muskelbepackt und liegt
unterhalb des Hirns, so trifft der Schlag den Schä-
delknochen und nicht das Hirn.

1

3 Boxer
Wie ein Boxer spannt der
Specht kurz vor dem Aufschlag
die Muskeln an und setzt dem Zu-
sammenprall damit mehr eigene
Kraft entgegen. Er schliesst seine
Augen, damit sie nicht aus den Au-
genhöhlen gedrückt werden und vor
Splittern geschützt sind. So hämmert er
sich laut durch den Tag – das muss er
auch, denn unter Baumrinden findet er
sein Futter, vor allem Insekten.

Zum Glück nicht, sonst müsste er verhungern.

Bekommt der Specht beim Hämmern
eine Hirnerschütterung?

4 Schmied
Nüsse, Tannzapfen
oder Käfer mit einem
harten Panzer klemmt
der Specht in einem
Baumspalt ein und
hämmert sie auf – das
ist die Spechtschmiede.
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