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sahen, ein Teil die erwähnten Flügellücken erkannte, ein anderer aber
trotz eingehender Beobachtung mit Feldstecher und Fernrohr nicht von
der „reizvolleren" Vorstellung, es handle sich um einen Wildvogel, lassen
wollte und Anser caerulescens in mehreren schriftlichen Meldungen und
Beobachtungsberichten bereits als „Irrgast" aufführt.
Hans S t e i n e r , Neusiedl
Beobachtung von Rotfußfalken im Vorarlberger Rheintal. Ich beob-

achtete am 24. Juni 1964 um 6 Uhr früh, bei heiterem Wetter im Rankweiler Weitried (Vorarlberger Rheintal) elf kleine Falken auf Telegraphendrähten sitzend. Nach längerem Studium der Vögel mit einem Fernrohr
(40X60) und unter Zuhilfenahme des P e t e r s o n , konnte ich die Vögel
als Rotfußfalken (Falco vespertinus) ansprechen. Ein ausgefärbtes 6 befand sich unter den Angehörigen des beobachteten Fluges nicht. A. B a u
(1907) bezeichnet diese Art für Vorarlberg als selten.
Erwin D o b 1 e r, Rankweil
Eine weitere Zwergtrappe (Otis tetrax) im Seewinkel. Am 24. September 1963 lag ich etwa um 16 Uhr schon längere Zeit unter einer Robinie,
am Südwestrand des Albrechtsfeldes (3 km östlich von St. Andrä), um
Schreiadler zu beobachten. In diesem Gebiet unterteilen einige Baumreihen das sonst offene Gelände, das von großflächigen Wintersaatfeldern
(etwa 5 cm hoch), Maisfeldern und Brachstreifen eingenommen wurde. Das
Wetter war warm, bei Wind aus SE.
Plötzlich sah ich in etwa 60 m Entfernung eine Zwergtrappe eine
Schneise in einem Unkrautstreifen (zirka 30 bis 50 cm hoch, Cirsium,
Rumex, Erigeron) überqueren. Trotz Ruhekleid war deutlich erkennbar,
daß der Vogel eine schwarzweiße Halszeichnung, graue Kehle und bräunlichgelbe Oberseite besaß. Gestalt und Haltung waren unverkennbar, die
Größe lag zwischen Rebhuhn und Fasan, bei gedrungener Gestalt. Keinesfalls schien mir der Vogel „knapp halb so groß wie die Großtrappe" zu
sein, wie im Peterson (1954) angegeben ist.
Als ich etwa fünf Minuten lang den Vogel im Glas (10X50) hatte,
veranlaßte ihn eine unbedachte Bewegung meinerseits, sich unverzüglich
ins Unkrautdickicht zu verdrücken. Da sich gleichzeitig an mehreren Stellen Halme bewegten, ist es möglich, daß sich dort möglicherweise noch
weitere Zwergtrappen aufhielten. — Mehrere Nachsuchen an den darauffolgenden Tagen führten zu keiner weiteren Beobachtung.
Die vorliegende Beobachtung ist der zweite Nachweis nach dem Kriege
und der siebente überhaupt (Bauer et al., 1955, Festetics, 1962) und fällt
ebenso wie der von Festetics mitgeteilte in den Herbst.
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