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Schivalbcn in den Gepackraiim und schrciten sa-

fari an die \'ollendung- des l)ereits lialbfertigen

Nestes. Interessant ist der I'mstand, dass, soljald

dcr Zujj die Station Stockerau verlassi. auch die

Scluvall)en frciwillii^ den Hiiitelvva^en verlassen,

jedoch nur, uni sich auf dessen W'iederkehr ent-

sprechend vorzuhereiten. Die Zugsbegleiter und
alle jene Personen, welche das lYeiben des
Schwalbenpaares niit Interesse zu beobachten Ge-
legenheit haben und die kleinen Haumeister selbst-

verstandlich ruhig gewiihren lassen, sehen dem
weiteren Verlaufe dieses von Augenzeugen ver-

biirgten \'orfalles mic Spannung entgegen."

Paul Kollibay.

Ornithologische Notitzen.

Am 8. October ist hier Turdiis pallens Pall.

$ adult, gefangen und durch einen gliickliclien

Zufall in nieine Hiinde gerathen und 1876 im Oct.

habe ich, ebenfalls hier gefangen, T. inigratoriits

cf adult, erhalten. Wie viele seltene Drossein
werden wohl in Ueutscliland unerkannt verspeist!?

Interessant ware zu erfaliren, ob T. pal/ens auch
anderswo in Deutschland beobachtet.

Mitte October ist Cygii7ts minor Pall, wieder
in grossen Ziigen angekommen und noch hier; es

sind verschiedene Exemplare davon erlegt. Von
C musiciis^ der sich hier von Jahr zu Jahr seltener

zeigt, habe ich bis jetzt noch nichts erfahren.

Anfang December ist hier ein Polartaucher,

Colymbus arctictis im I'rachikleide erlegt, das erste

Exemplar, welches mir in diesem Kleide wiihrend

meiner vierzigjahrigen Beobachtungen vorge-
kommen; im Jugend- und auch im L'ebergangs-

kleide kommt der Polartaucher hier jeden Winter
vor.

Oldenburg im December 1879. C. F. Wiepken.

Turdus atriyitlaris
wiederholt in Deutschland gefangen.

Herr P'orster Burckhardt in Beyernaumburg
bei Sangershausen brachte bei Gelegenheit eines

Besuches, welchen er Herrn Naturalienhiindler

Schl liter in Halle a. S. machte, ein Exemplar
genannter Species zur Hestimmung mit und gab
an, solches gegen Ende September 1878 auf dem
Dohiicnstiege mit Verwandten seiner Art, als:

Turd:.s pilariSy torquatus etc., gefangen zu haben.

>.'ach den von mir zum Vergleiche benutzten

fliichtigen Diagnosen glaube ich in besagtem
Exemplare ein noch nicht ausgefarbtes (y ver-

muthen zu iniissen.

AuK- Mfiller.

Die Vogel des St. Petersburger Vogelmarkt.
Von Th. PIfJiko.

(Schluss.)

116. Birkhuhn, Tetrao tetn'x, sehr haufig.

117. Haselhuhn, Tetrao bonasia.

1 1 8. Rebhuhn, Perdix cinerea.

131-
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154- Loftelente, Rhynchaspis clypeata, weniger
haufig.

155. Reiherente, Fnh'gula cristafa, einzeln.

156. Bergente, Ftt/igii/a mania, einzeln.

157. Schellente, Glaucion clangula, einzeln im
Spatherbste.

158. Eisente, Hare/da g/aa'alis, sehr haufig im
Spatherbste.

159. Trauerente, Oidefma nigra, einzeln.

160. Sammetente, Oidemia fusca, einzeln.

161. Gansesager, Mergtis merganser, (2) zweimal.

162. Haubensager, Mergus serrator, sehr haufig

im Herbste.

163. Zwergsiiger, Mergus albellus, (4) nicht haufig.

164. Cormoran, Gracuhis carbo
, (3) einzeln im

Spatherbste.

165. Seeschwalbe, Sterna hirundo
, (2) zweimal

gefunden.

166. Lachmove, Larus ridibundus, (i) einmal

gefunden.

167. Sturm -Move, Larus canus, (2) zweimal ge-

funden.

168. Polar-Seetaucher, Colyinbics arcticus, ziemlich

haufig.

169. Nord-Seetaucher, Colymbus septentrionalis,

seltener als die vorhergehende Art.

170. Hauben-Steissfuss, Podiceps crtstatus, (2) zwei-

mal gefunden.

Larus Rossii auf den Faroe-inseln.
Von J. C. H. Fischer.— Schjoedte's Naturhistorisk Tidsskrift 1864. —

-

(Aus dem Danischen ubersetzt von A. Grunack.)

Man hat noch bis vor wenigen Jahren ange-

nommen, dass die rosenfarbene Move ausschliess-

lich an den Nordkiisten von Amerika und dem
ostlichen Asien vorkcjmme; aber weil sie in spaterer

Zeit auf Helgoland im Winter geschossen worden
ist, muss sie in dieser Jahreszeit wenigstens zu-

weilen nach Siiden wandern und es wiirde des-

halb nicht besonders auffiillig erscheinen, wenn
wir sie von Jiitlands Westkiiste erhielten. Noch
weniger auffallend konnte es sein, dass sie zu

dieser Zeit an Iviisten , wie die der Faroe'schen
vorkommt, welche ihrer eigentlichen Heimath viel

naher liegen, wenn auch kein Reispiel hiervon aus
friiherer Zeit bekannt gew(jrden ist und ihr Vor-
kommen deshalh dort als etwas ganz Neues an-

gesehen werden muss. Leber einen solchen F'all,

durch den der Vogel in die Faroe'sche Fauna
eingeweiht werden muss, kann hiermit berichtet

werden.
Herr Sysselmann Miiller von den Faroern

hat n;imlich im Herbst 1863 nach Copenhagen ein

Exemplar dieser Move mitgebracht, welche auf
Suderoe am i. Februar 1863 geschossen worden ist.

Leider ist das Exemplar, das jetzt Herrn
Apotheker Benzon gehort, nicht im besten Zu-

stande, weil ein grosses Schrotkorn, welches durch

Kopf und Hals gedrungen ist, beide Theile stark

beschadigt hat und bei der Preparation des Balges
nur wenig Sorgfalt angewendet ist.

Weil in den Sammlungen nur wenige
Exemplare dieses Vogels sich finden, soil obiges
Exemplar etwas niiher besprochen und namentlich

mit dem von Blasius in Naumann's Werk Bd. 13,

Schlusssatz Seite 270 aufgefiihrten verglichen

werden.
Das Geschlecht des Vogels ist unbekannt.

Weil sich nichts in seinem Kleide fmdet, was an
das Jugendkleid erinnert, muss angenommen
werden, dass es ein alter Vogel ist. Aus der

Jahreszeit, in welcher er geschossen wurde, folgt,

dass er in seinem Winterkleide ist; es findet sich

deshalb an seinem Halse keine Spur von dem
schwarzen Bande, welches das Sommerkleid
schmuckt.

Der Kopf war, soweit man bemerken kann,

rein weiss und kann man keine Spur weder von
dem rosenfarbeneii Anfluge, noch von den schwarz-
braunen Flecken an den Augen und Ohren be-

merken, von denen Blasius spricht: Die ganze
Unterseite bis zu den Beinen ist rosa- weiss, von
welcher Farbe sich auch Spureii auf dem untersten

Theile des Hinterhalses und auf dem obersten
Theile der Kappe befinden. Am intensivsten ist

die Farbe an der unteren Kehle und auf den langen
Seitenfedern, am schwachsten dagegen auf dem
vorderen Theile der Brust, wo sich zugleich ein

blaugrauer Ton findet. Hebt man das Gefieder,

so bemerkt man, dass die bedeckten Theile des-

selben sovvohl starker wie auch schoner als die

Spitzen gefarbt sind; jene zeigen namlich ein reines

und tiefes Rosenroth.
Sowohl der obere wie untere Biirzel, Schwanz

und Schwanzdeckfedern sind rein weiss. Blasius

sagt, dass die obersten Schwanzdeckfedern roth-

lich-weiss seien, aber von solcher Farbe findet

sich nichts, ebensowenig als von einer grauweissen
Farbe auf den unteren Schwanzdeckfedern. Die
oberen Seiten des Riickens und der Flugel sind

fast gleichmrissig weisslich blaugrau, doch sind

die Primjirschwingen etwas dunkler als die iiljrigen

Theile. Die Secundar- und Tertiar-Schwingen,
mit Ausnahme der innersten, haben weisse Enden.
Die ausserste Primar-Schwinge hat einen schmalen
weissen .Streifen auf der Mitte der Innenfahne.

Auf den folgenden Schwingen breiiet sich

dieses Weiss allmalig aus, so dass die innersten

Primiirschwingen weisse Enden haben. Die Aussen-
fahne der ersten Schwungfeder ist oben schwarz,
aber diese Farbe verliert sich gegen die Spitze
hin, welche gerade wie die Innenfahne blaugrau
ist. Die Unterseite der Aussenfahne dieser

Schwungfeder ist graurosa, aber diese Farbe geht
nach der Spitze hin, noch friiher als dap Schwarze
der Oberseite, in's Blaugraue iiber.

Es ist nicht leicht, die Liinge eines Vogels
mit einiger Genauigkeit nach seinem Balge anzu-
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