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Ein Blutspecht Dendrocopos syriacus im Rainer Wald, 
Landkreis Straubing

Am 16. August 1988 beobachtete ich im Rainer Wald, Landkreis S trau
bing, einen „Buntspecht“, der mit dem Rücken nach unten hängend einen 
Ast bearbeitete. Doch wich sein Gefieder in folgenden Punkten von dem 
anderer Buntspechte ab: Die weiße Zeichnung des Rückens hob sich be
sonders hell vom schwarzen Gefieder ab; die Schwanzfedern waren na
hezu völlig schwarz; nur an den Schwanzseiten waren einige „tropfenför
mige“, weiße Flecken erkennbar. Besonders auffällig war das weiße Ge
sicht, da lediglich ein schwarzer Zügelstrich vom Schnabel zum Hals ver
lief, während der beim Buntspecht zum Hinterkopf laufende dunkle 
Streifen fehlte.

Nach den Angaben der Bestimmungsbücher müßte es sich bei dem be
obachteten Specht um ein Blutspecht-$ gehandelt haben. Auffallend ist 
sein Auftreten in einem größeren Wald, der allerdings teilweise den Cha
rakter der Hartholzaue bewahrt hat. Der Beobachtungsort entspricht 
nicht den Angaben der Bestimmungsbücher über die vom Blutspecht be
vorzugten Biotope.

A S y r ia n  W o o d p e c k e r  Dendrocopos syriacus in  E a s te r n  B a v a r ia

On August 16, 1988, a $ of the Syrian W oodpecker was observed in a woodlot 
near S traubing, Danube.

Dr. A. K lo se , Kalmünzerg. 5, 8400 Regensburg

Ein Nordischer Laubsänger Phylloscopus borealis (?) 
in Regensburg

Am 30. April 1987 entdeckte ich auf dem Evangelischen Zentralfried
hof in Regensburg einen kleinen Vogel, der nach Art der Laubsänger dicht 
über dem Boden zwischen den Grabbepflanzungen umherhuschte. Er 
wirkte etwas größer als der Zilpzalp und auch dicker und rundlicher als 
dieser. Seine Oberseite war einheitlich ein dunkles Olivbraun, das am 
Kopf noch dunkler und mehr bräunlich zu sein schien. Ein Augenstreifen 
hob sich nicht besonders ab. Die Unterseite des Körpers war schmutzig
weiß mit einzelnen dunklen Strichen an der Körperseite. Auffallend war 
eine weiße Flügelbinde, weshalb der Vogel nicht als Zilpzalp bestimmt 
werden kann. Sein Ruf, der gelegentlich zu hören war, klang wie ein helles
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