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Hat der Löffler, Platalea leucorodia,
am Furtnerteich bei Neumarkt

in der Steiermark gebrütet?
(Aves)

Von Peter KROTT

Eingelangt am 8. Juli 1977

I n h a l t : Mitteilung über ein Gelege eines Löfflers, Platalea leucorodia L., das um
1930 am Furtnerteich bei Neumarkt in der Steiermark aufgesammelt worden sein soll.

A b s t r a c t : Information about a clutch of a spoonbill, Platalea leucorodia L., which
was probably gathered on Furtnerteich near Neumarkt in Steiermark about 1930,

Ein finnischer Kollege hatte in seiner Eiersammlung ein (einziges) Gelege
eines Löfflers, Platalea leucorodia L., das von seinem Vater bei einer Österreich-
reise in Mürzzuschlag (?) gekauft wurde. Dieses Gelege soll um 1930 von
einem Mann namens MICHELIAK am Furtnerteich bei Neumarkt in Steiermark
oder in dessen Nähe gefunden worden sein.

Wenn diese Angaben richtig sind bzw. kein Irrtum vorliegt, hätte damals
zumindest ein Brutversuch von Platalea leucorodia in der Steiermark stattge-
funden. Für einen Brutnachweis halte ich die hier vorliegenden Daten jedoch
nicht ausreichend.

Zum Gelege selbst — das aus 5 Eiern besteht — ist zu sagen, daß mein
finnischer Kollege damit nicht sehr zufrieden war, weil er bestrebt ist, Gelege
aus dem Zentrum des jeweiligen Artvorkommens und nicht aus Randgebieten zu
erhalten. Er hatte mich d'aher schon vor geraumer Zeit gebeten, ihm ein Löff-
lergelege aus Ungarn zu besorgen, wofür er mir das mich interessierende stei-
rische Gelege überlassen würde. Im Frühjahr 1977 konnte ich mit dem Naturhi-
storischen Museum in Wien ein ungarisches Löfflergelege gegen ein anderes
Sammelobjekt eintauschen, woraufhin schließlich das steirische Gelege nach fast
50 Jahren in die vermutliche Heimat zurückkehrte. Besagtes Gelege wurde vom
Landesmuseum Joanneum erworben.
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