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vielmehr die hypertrophische Feder, weil wenigstens '/^ Jahr jünger,

als die übrigen Schwanzfedern, sohin zum Ausfallen noch nicht reif,

stehen geblieben, erst nach erfolgter völliger Reife, etwa im Januar,

ausgefallen und dann wiederum hypertrophisch erneuert worden sein.

Das ist meine unmaassgebliche Meinung.

Sommersdorf bei Ansbach, den 22. Mai 1861.

Joh. Andr. Ja ekel.

Otis teit'aop im Regieriings-Bezirk Trier erleget. —
Am 23. December 1860 wurde hier, mitten in einer 1800—2000 Fuss

über dem Meeresspiegel erhabenen, über 2 Q] Meilen grossen zusam-

menhängenden Gebirgswaldfläche , die . schon damals je nach der Lage

mit 1—2 Fuss hohem Schnee bedeckt war, eine Otis tetrax cf juv.

geschossen, welche bei einem hiesigen Forsthause vor die Thür ge-

kommen war. Merkwürdig bleibt dabei, dass wir erst Tages darauf

einen mehrere Tage anhaltenden ausserordentlich heftigen Südwest-

Schneesturm bekamen. Das Thier war natürlich sehr mager und hatte

nur wenige Grasreste im Magen.

Tronecken im Reg.-Bez. Trier. B. Borggreve.

Ilfotizeu über einige im Gro8slterzoi:tiium Baden
vorkommende Togei.

Von

Emil Schutt.

Meines Wissens ist weder in der Naumannia noch in diesem Jour-

nale, ausser einer Bemerkung über Circaetus brachydactylus (Naum. I.

3. 64,) etwas Ausführlicheres über die Ornis von Baden mitgetheilt

worden, ich verweise deshalb auf einen die gesammte ornithologische

Fauna Badens umfassenden Aufsatz des Hrn. Oberforstmeisters v. Kettner,

in den Beiträgen zur rheinischen Naturgeschichte vom J. 1849, heraus-

gegeben von der naturforschenden Gesellschaft in Freiburg im Breisgaü.

Besagter Aufsatz behandelt den beireffenden Stoff mit der grössten

Sachkenntniss , *) mit Benutzung aller Quellen, die in unserm Lande zu

*) Hr. Oberforstmeister v. Kettner, jetzt Oberschlosshauptmann in Karlsruhe,

hatte bei seinem frühern Berufe und durch ausgedehnte Connexionen die schönste

Gelegenheit, alle inländischen Vögel zu beobachten, und es wäre sehr wiin-

schenswerth, wenn seine weiteren Erfahrungen über die im Grossherzogthum

vorkommenden Brutvögel dem Publikum mitgetheilt würden.
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