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Ulrich H a m m e r , Heidelberg

Beobachtung einer Blauracke (Coracias garrulus) im Bankweiler Weit-

ried. Bei einer vogelkundlichen Exkursion in das Weitried bei Rankweil
beobachtete ich am 21. Juni 1965 eine Blauracke (Coracias garrulus). Ich
konnte den Vogel, der sich mehrere Stunden im Gebiet aufhielt, mehrmals
auf kurze Entfernung mit 30facher Vergrößerung betrachten. Ein mir bekannter Jagdaufseher berichtete, daß er schon am 27. Mai 1965 im Weitried ein Exemplar beobachtet habe.
Der Präparator Plattner in Röthis erhielt Ende Mai 1965 vier Blauracken; zwei davon stammten aus dem Rheindelta, die anderen beiden aus
dem benachbarten Tirol.
E r w i n D o b ! e r> R a n k w e i l
Ein neuer Brutnachweis des Weißrückenspechtes (Dendrocopos leuco-

tos) in der Steiermark. U. A. Corti (1959) gibt für das Gebiet der heutigen
Steiermark zwei Vorkommen des Weißrückenspechtes an; es erscheint mir
daher eine weitere Beobachtung mitteilenswert.
In der Nähe von Seewiesen (Hochschwabgebiet) beobachtete ich am
6. Juni 1964 ein 6 des Weißrückenspechtes, am 7. Juni ein 6 und ein ausgeflogenes juv.; am 13. Juni ein 6, ein $ und ein juv., welches von beiden
Eltern gefüttert wurde.
Der Aufenthaltsort der Vögel war ein lichter Buchen-Lärchen-FichtenHochwald (etwa zu gleichen Teilen) an steiler Berglehne, bei einer Seehöhe von etwas über 1000 m. Das Junge fand ich einmal in Wipfelnähe am
Stamm einer Fichte eine Stunde lang bewegungslos sitzen, zweimal im
obersten Gezweig einer Buche. Die Bäume standen etwa 20 m voneinander
entfernt. Der Elternvogel flog das juv. nie direkt an, sondern fußte in etwa
2 m Entfernung; dann erst schob er sich ruckweise näher.
Die Stimme, die ich wiederholt vernahm, konnte ich gut mit der des
Buntspechtes (Dendrocopos major), der in zirka 150 m Entfernung brütete
und dessen Junges noch nicht ausgeflogen war, vergleichen. Im großen
und ganzen ist sie weicher, statt des harten „kick" etwa ein „get". Das
Junge allerdings ließ ein ausgesprochen weiches und gedämpftes „gügg"
hören; zweimal vernahm ich ein fast gerolltes „kekekekeke", wahrscheinlich vom $; einmal ein schnelles, hühnerartiges „gagagagia". Getrommelt
wurde mehrmals (c$), und zwar verschieden, je nach „Instrument"; meist
aber sehr bestimmt, relativ kurz und mittellaut, etwa „errrrrrr".
Besonders interessant erscheint mir die Beobachtung, daß das 6 fünfmal innerhalb von zweieinhalb Stunden nach Fliegenschnäpperart auf Insekten Jagd machte; einmal beobachtete dasselbe auch meine Frau. Das

