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In der Zeit vom 6.1. bis 16.1.1953 konnten wir auf der Mur bei der Rn-
detzkybrü'cke in Graz eine junge männliche Eisente beobachten. Das Tier soll
sich nach Angaben der Bevölkerung bereits seit 17.12.1952 dort befunden ha-
ben. Es hielt sich im oben angeführten Zeitraum innerhalb einer 80 m langen
Strecke von der Brücke an auf. Unberührt vom starken Verkehr und zeitweili-
gen Menschenansammlungen tauchte das Tier in dem stark reissenden, von Ab-
wässern verunreinigten Fluss nach Nahrung.

Dr. M. ANSCHAU beobachtete im Dezember 1952 in den Murauen südlich von
Graz eine junge weibliche Eisente. Ein Kontrollgang an dieser Stelle mei-
nerseits blieb wenige Tage später ergebnislos.

Mittelspecht (Dryobates raedius L) hortet Weissbrot.

Von DDr. Gerth R o k i t a n s k y .

Wien,Naturhistorisches Museum.

Am 7. Juni 1953 beobachtete ich im Vogelschutzgehölz des Wilhelminen-
berges in Wien einen Mittelspecht, der sich an zwei von weitem auffallend
weiss leuchtenden in 2 und 3 m Höhe befindlichen Stellen der rissigen Borke
einer alten Eiche, von denen die grössere etwa einem Handteller entsprach,
zu schaffen machte. Durch das Glas konnte ich feststellen, dass er mit die-
ser weisslichen Masse wiederholt seinen Schnabel füllte, um damit seine aus
einer ca. 5 m hohen, darüber befindlichen Bruthohle bereits heraussehenden
Jungen zu atzen. Näher tretend gewahrte ich, dass diese Masse, die ich aus
der Entfernung für das Gespinst irgendwelcher Insektenlarven h ie l t , fein
säuberlich in die Ritzen gedrücktes Weissbrot war.Ich kann mir nur denken,
dass der Specht das ungewöhnliche Futter aus dem nahen Gastgarten geholt
und als Vorrat angesammelt hatte, eine in Anbetracht der Jahreszeit recht
auffallende Tatsache.

2. Nachtrag zur Öster re ichischen A r t e n l i s t e * ) .

(Die Vogel Ös te r re i chs , Teil 1).

Von Dipl.Ing. Kurt B a u e r und DDr. Gertli R o k i t a n s k y .

Wien I. Burgring 7

ad 27: Ciconicr niqra L., Schwarzstorch
Die Zahl der Brutpaare für 1952 betrug im Burgenland 2, in Nieder-
österreich 5.
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