
72 V. Tschusi: Kleine Notizen.

Somateria mollissima in Steiermark und Vorarlberg.

Zufolge grtällig<T Mittlicilung der Max Ritter v. Gutt-

mann'schen Jagdlcitung in Rottenman wurde am 29. IX. 1896

iin Bache des sogenannten Strechenthales, in einer Seehöhe von

ca. 1150 m, eine Ente geschossen, die sich laut Angabe des

Wiener Präparators J. A. Adam als Eiderente {Somateria mollis-

sifna) 9 erwies.

Wie mir mein Sohn Rudolf aus Bregenz mittheilt, wurde
auch dort in der Mehrerau den 19. X. genannten Jahres ein

junges (3 dieser Entenart erlegt.

V. Tschusi zu Sc hmidh offen.

Pelecanus onocrotalus in Böhmen.

Verschiedene Jagdzeitungen brachten die Nachricht von
der Erlegung eines Pelikans auf dem Reviere Hartessenreuth

bei Eger, die mich vc-ranlasste, bei dem Erleger, Herrn J. Schug,

nähere Erkundigungen einzuziehen.

Derselbe schreibt mir: „Der von mir am 8. X. 189(3 erlegte

Pelikan wurde 8 K' Tage früher in Königsberg a. d. Eger
gesehen, wo er längs des p'lusses dahintlog und wahrscheinlich

dem Fischfange oblag. Der Beobachter, ein Eleischer, erkannte

den Vogel sofort, da er die Art schon in Ungarn gesehen

hatte, vmterliess es aber mich zu benachrichtigen. Die Erbeutung

des Vogels durch mich war eine reine Zufallssache. Mein Nach-

bar, der gerade auf dem Felde beschäftigt war, sah den Peli-

kan anstreichen und aufbäumen und theilte mir dies mit, als

ich mich ohne (xewehr gleichfalls auf das h'eld begeben wollte.

Da der Vogel auf einer dichten Kiefer sass, so fiel das An-

birschen nicht schwer, und ich war fast unter dem Baume, als

er seine mächtigen Schwingen entfaltete und auf meinen

Schuss herabfiel. Es war ein vorjähriges 5 von 1.40 m Länge
und 2.50 m hlugweite. Im Kröpfe befanden sich einige kleine

Fische. Der Vogel dürfte in die Sammlung des Herrn Dr.

Markraf in Königsberg- gelangt sein.

V. Tschusi zu vSchmidhoffen.
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