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niveau kein Beispiel aus der Familie der Recurvirostridae beifügen, auch
sonst scheinen, wenigstens m. W. nach, Angaben über Melanismus bei
dieser Art zu fehlen.
Bernd L e i s l e r , Wien
Ein Habichtskauz (Strix uralensis) in der Obersteiermark. In einer
Geschäftsauslage in Liezen (Ennstal) fand ich ein präpariertes Exemplar
des Habichtskauzes. Der Vogel wurde von Schmiedemeister W ö h r (Liezen)
im Winter 1964 in der Umgebung erfroren aufgefunden. C o r t i (1959: Die
Brutvögel der deutschen und österreichischen Alpenzone, Chur) erwähnt
Nachweise des Habichtskauzes in der Steiermark bei Pols (1883) und
Radkersburg (1892). Da die Möglichkeit besteht, daß der Kauz nur infolge
der strengen Witterung sich im Ennstaler Gebiet aufhielt, fehlen weiterhin
Hinweise für ein steirisches Brutvorkommen in letzter Zeit.
Wolfgang S c h e r z i n g e r , Wien
Der Blutspecht (Dendrocopos syriacus), Brutvogel in Fürstenfeld,
Steiermark. Nachdem meine Freunde O. K o l l e r und F. S a m w a l d
schon längere Zeit den Blutspecht in Fürstenfeld beobachteten, machte ich
am Nachmittag des 4. Juni 1967 mit O. K o l l e r einen Rundgang durch
den betreffenden Stadtteil, um ebenfalls den Blutspecht beobachten zu
können. Nach ungefähr einer halben Stunde Suche fanden wir den Vogel
plötzlich von einem Apfelbaum abfliegen. Wir nahmen den Baum — er
steht in einem Hausgarten an der Straße — näher in Augenschein und
fanden schon nach kurzem Suchen die Bruthöhle. Bei einer Kontrolle am
18. Juni 1967 zusammen mit F. S a m w a l d , fanden wir einen eben ausgeflogenen Jungvogel auf einem Nebenbaum; aus der Bruthöhle waren
noch die Stimmen weiterer Jungvögel zu hören. Die Beobachtung stellt den
ersten Brutnachweis für Fürstenfeld dar.
Literatur
Koller, O. (1967): Ein überwinternder Blutspecht in Fürstenfeld. Mitt.
naturwiss. Ver. Steiermark, 97, 137.
S a m w a l d , F. (1967): Blutspechtbeobachtungen in der Oststeiermark.
Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 97, 138.
Helmut H a a r , Ilz

