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Beringter Löffler aus der Camargue am unteren Inn. 
 

von Walter PILSHOFER 
  
 

Am 29. und 30 Juni 2017 sah ich in Kirch-
dorf am Inn bei Flusskilometer 36,6 zwei Löff-
ler, einen adulten und einen diesjährigen. Der 
junge war am rechten Bein mit einem weißen 
Farbring mit schwarzer Schrift - AVBT - be-

ringt. Am linken Bein war ein Metallring zu 
sehen. An der geringeren Größe, den fehlen-
den Schmuckfedern und am deutlich helleren 
Schnabel war er leicht vom adulten zu unter-
scheiden.  
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Auch am 1. und 2. Juli wurden die beiden 
noch von mehreren Beobachtern dort gese-
hen. Später war dann der junge alleine noch 
bis zum 13. Juli hier und in der nächsten Um-
gebung anwesend. Ich meldete diese Be-
obachtung mit Foto nach Frankreich und be-
kam von dort den Lebenslauf mitgeteilt. Der 
junge Löffler wurde am 21. April 2017 in der 

Camargue (Südfrankreich) beringt und war 
von dort - Luftlinie - 867 km an den unteren 
Inn geflogen, also tatsächlich wohl über 1.000 
km weit. Seine Ringnummer lautet CF 47465. 
Die Zugrichtung im Bogen nordwärts um die 
Alpen herum wirkt merkwürdig, könnte aber 
darauf hindeuten, dass der Altvogel ursprüng-
lich vom Neusiedler See gekommen war. 

 
 

Kontakt:  pilshofer@aon.at 
 
 
 
 
 

Ortolan Emberiza hortulana bei Katzenberg OÖ 
 

von Peter DENEFLEH 
 
 

Am 10. September 2017 machte ich mich 
nachmittags, nach einem trüben und verreg-
neten Morgen, auf den Weg, um auf den Fel-
dern bei Nonsbach, einem zwischen Katzen-
berg und St. Georgen gelegenen kleinen Ort 
im Bezirk Ried im Innkreis, nach Rebhühnern 
zu suchen. Dabei entdeckte ich auf einer 

Stromleitung einen kleinen Vogel, den ich 
zuerst für eine Goldammer hielt. Bei genaue-
rem Betrachten durch das Spektiv erkannte 
ich, dass es sich um einen Ortolan Emberiza 
hortulana handeln könnte. Dies bestätigte sich 
nach näherem Betrachten der Bilder am PC.  

 
 

       
 

Der Ortolan Emberiza hortulana auf Stromleitung über einem abgeernteten Maisfeld bei Obernberg.  
 
Fotos: Peter Denefleh 
 
 

Der Ortolan verhielt sich sehr aufmerksam 
und scheu, flog bei Annäherung stets ca. 30 

bis 40 m fort und setzte sich erneut auf die 
Stromleitung. Nach wiederholten Versuchen 
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