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und der melir braunlich - weissen Kehle, mil dem achten Faico s Aq.
leucorypha iibereinstimmt; — wie ich diess noch naher in der, von Hrn.

Sieinaschko begonneneii lussischen Fauna, (PyccKaR (Dayua,) die

audi baldigsl mil f'ranzosischeni Tcxie eisclieinen wird, in einein aus-

fiihrlichen Arlikel dargelhan lial)e. Hier gall es nur, auf den Inlialt

desselben auCnieiksani zu niaelien. Scliliesslich niijge aber nodi eine,

in Bezug auf die anderen Halkielos abgefassle Diagnose des H. leii-

cnryphiis folgen.

Haliaetus leucoryphus sen nnicolor.

Adultus. Capitis ct colli pennae nigro-brunneae, valde acumlna-

tae , anguslae. Pennae dorsales brevius acuniinalae. Corpus pallide

brunneum , brunneo-nigiicanle lavatuni, exceplis remigibus et rectridbus

atris et macula nigra falcala pone oculum.

Avis jun. Vertex et gula albi. Capitis pennae acuminatae minus

evolulae.

Magnitudo paulisper supra Aqiiilam naeviavi.

Habilal ad Volgaiii , in littoribus maris Nigri et Caspii, nee non

in Asia cenlrali et India.

Briefliclie Mittlieilniigeii und
Feiiilletou.

In Beziis auf <ieii Farbenwechsel bat sich hier auch der

Unglaubigste iiberzeugt. Man braucht ja , uni das Phiinomen ganz

deutlicb sehen zu kcinnen, nur einer jungen Move Oder irgend einem

griisseren Vogel, den man frei herum laufen lassen kann, Einschnitte

in die griisseren Federn zu maclien, um sich zu Uberzeugen, dass

die im Friilijahre weissen oder grauen Federn noch dieselben sind,

wie die brauncn des Jugendkleides : Versuche, welche wir hier hundert

Mai seit mehr als 20 Jahren anstellten. Ich kann daher nichts Anderes

sagen, als t em pus da bit.

Leiden, im Juli 1854. H. Sell I eg el.

Notizen fiber einige Vogel Pommerns.

Von

Th. Kriiper.

(S. Joiirn. Nr. 2, S. 146, und Nt. 6, 8. 447.)

Der R a b e , (Cormts cormc L. ,) halt sich in Pommern sowohl in

alien griisseren Forsten , wie auf alien Feldern auf. In Bezug auf

das Verweilen und Umherstreifen auf letzteren ist mir besonders die

Umgegend meines friiheren Aufenthaltsortes Stettin aufgefallen. Hier

findet man zu jeder Jahreszeit Raben in bald griisserer, bald kleinerer

Anzahl, besonders in der Niihe des Dorfes Nemitz, wo der Schindanger

ihnen reichliche Nahrung darbietet. Bei meinen von Stettin aus unter-
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