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scheinlich auch der außerordentliche Fischreichtum dieses Kanals, der ein
so langes Verweilen dieser zwei Nachzügler ermöglicht hatte. Bei allen
beobachteten Vögeln handelt es sich nach den schwarzen Handschwingenspitzen offensichtlich um Jungvögel und wohl auch immer um dieselben
Exemplare.
Neusiedler-See-Löffler sind ausgesprochene Zugvögel. Beringte wurden bisher aus Sizilien, Tunesien, Griechenland, Ägypten und aus der
Sahara zurückgemeldet ( B a u e r & G l u t z 1966). Um so bemerkenswerter erscheint der mitgeteilte Überwinterungsversuch, der wohl eine Ausnahme für das Neusiedler-See-Gebiet mit seinem ausgesprochen subkontinentalen Klima darstellt. Nach v. O o r d t in B a n n e r m a n und
K i s t & V o o u s 1962 (zit. nach B a u e r & G l u t z 1966) kommen dagegen in Holland gelegentlich Überwinterungsversuche vor, wahrscheinlich begünstigt durch das mildere atlantische Klima. Auch in der Phänologie zeigen sich Unterschiede. B a u e r & G l u t z (1. c.) äußern sich dazu
wie folgt: „An den niederländischen Brutplätzen treffen die Löffler ausnahmsweise schon in der zweiten Hälfte Februar, meist Ende März, verspätete bis Mai ein. . . . Der Abzug erfolgt im August, vor allem aber im
September; Nachzügler werden noch im Oktober und November beobachtet." Für den Neusiedler See wird dagegen die Ankunft der ersten mit
den ersten Apriltagen angegeben, als Ausnahme wird eine Beobachtung
von S e i t z (14. März 1940) aus Bauer, Freundl & Lugitsch 1955, zitiert.
Allerdings stellt dieses Datum nach meinen Beobachtungen aus den letzten Jahren durchaus keine Ausnahme dar. Die Ankunft der Erstankömmlinge am Neusiedler See dürfte regelmäßig in die zweite Märzhälfte fallen.
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