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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.
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