
well der Unterscliied, ein etwas langerer Schnabel, zu unbedeutend isl.

Wollle man aber auch den Federkragen beriicksichtigen , so mussten

mil demselben Rechlc Otis tetrax und noch andere von Otis tarda

getrennt werden. Uebeihaupt kann unmiiglich zur Aufstellung einer

Galtung das Gefieder benutzt werden; sonst mijsste man am Ende fiir

jeden Vogel eine eigene Gattung schaffen. Ich lasse daher diese Trappe

bei der Galtung Otis stehen.

Briissel, im April 1856.

Briefllche mttheiltiiigen und
Feuilletoii.

EInige IVotizeii iiber die Vogel des huclisten IVordens
von Anierikn.

Mitgetheilt von

Baron Dr. J- W. v. BluUer.

.... Sie erwarteii, verehrler Freund , eher MiUlieilungen iiber die

Tropen, als iiber den hohen Norden , der ausser meinem Reisebereiche

liegl. Die nachslehenden Beobachtungen habe icli audi nichl selbst

gemachl, sondern wir verdanken sie einem meiner besten Freunde in

Amerika, dem Dr. Kent Kane, welcher die Nordpol-Expedilion zur

Aufsuchung des ungliicklichen Sir John Franklin commandirte. — Die

folgenden Notizen hat mir Dr. Kane miindlich mitgetheilt und, obgleich

sie noch nirgends veroffenllicht sind, mir gestattet, dieselben dem

^Journal fiir Ornithologie" zu iibergeben. Vielleicht finden Sie in die-

sen Notizen scheinbare Widerspriiche ; dieselben riihren aber wohl bloss

davon her, dass ich Manches nichl ganz richtig aufl'assle. Um jedoch

weitere Irrthiimer zu vermeiden, hiite ich mich
,

jetzl Etwas daran zu

andern.

Niirdlich bis zum 79" niirdl. Br. sind folgende Species Slandvogel:

Falro islamlicus , Strix nyctea, Corpus corax , Tetrao rupestris. —
Dieses lelztere ist bis zum 79" n. Br. Slandvogel, slreicht aber im

Sommer auch niirdlicher und briilel selbst bis zum 81" n. Br. Wahrend

der dunkelsten Wintermonate zieht es dann siidlicher, bis zum 78. oder

77" n. Br. — Unler dem 7.3" briilet es Milte Juni und ist dann ganz

braun. Unler dem 78" briilel es erst Ende Juni und Anfangs Juli, hat

aber dann dort noch nicht sein vollstandiges Sommerkleid aniegen

kiinnen, sondern ist gescheckt. Dieses Briiten im halben Wiiiterkleide
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ist gewiss tnerkwiirdig. — Im Winter nahrt es sich von den Beeren

von Empetrum nigrum. Faico islandicus und Corcus corax brtiten

unter dem 78" im Mai und Juni.

Fiir den am noidlichsten gehenden Vogel hall Dr. Kane die Anser

bernicla.

Der nijrdlicliste nacli ihr diirfte wohl Uria grylle sein. Sie briitet

auf Felsen bis zum 9'2'> n. Br., aber bloss in Gegenden, wo zwei nor-

dische Grasgaltuiigen, Alopecurus und Festuca, zuweilen auch Poa,

vorkommen. In der Kegel 2 Eier.

Bis zum 81" 30' n. Br. gehen sclion weit mehr Vogel, uni da zu

briiten. Hire Zahl ist folgende : Emberiza nivalis, Plectrophanes lap-

ponicux. Tringa muritima, Phalaropus hyperboreus , Lams glaiicus,

L. tridactijliis . L. argentaius. Sterna arclica briitet walirsciieinlicli

am nurdiiclisten. Somaleria ?nollissima. bloss am olTenen Salzwasser

briitend. Somat. spectabilis briitet nicht am Meere, sondern mehr im

Innern des Landes, fliegt aber regelmiissig an's Meer, um zu fressen.

Gewohnlich b, zuweilen 8 Eier. Harelda glacialis briitet am olTenen

Meere. Cohjmbus arcticus, Colymb. septentrionalis (glacialis?), Uria

Briinnichii wurde bloss fliegend bemerkt. Uria alle briitet bloss bis

zum 78" 10' n. Br.

Ihre Nalirung besteht lediglich aus lebenden Crustaceen , meislens

Entomostraca , manclimal Acalephae. Diese bilden auch die Kahruiig

von Uria grylle; doch fand Kane im Magen der letzteren ebenfalls

Ueberreste von Clio borealis.

Im Monal Mai (den 12.) sah Dr. Kane unter dem 81" 30' n. Br.

eine grosse Schaar Vogel in bedeulender HiJhe nach N. N. 0. tliegen.

Sie bildeten im Fluge ein spitzes, hinten olTenes Dreieck; und er hiell

sie fiir Cygniis buccinator.

Hr. Aug. Sonntag war eines der thaligsten Mitglieder der Nord-

pol-Expedition: ilim waren die aslronumischen Beobachtungen iiber-

geben. Ich verdanke Hrn. Sonntag nachslehende Noliz:

Uria alle liefern sich zu verschiedenen Zeiten des Jahres so er-

bilterle Kiimpfe. dass man ganz ruhig auf die beiden Slreiter losgehen

und sie ergreifen kann , ohne dass sie die Kommenden in der Hilze

ihres Kampfes bemerken. Der Umstand, dass sie nicht bloss zur Paa-

rungszeit um den Besilz der Weibchen kiimpfen, beweist einen slreit-

sUchligeii Cliarakler. — Nach einem unter den Esquimo's ganz allge-

mein verbreitctcn Glanben briitet die Uria alle ihr Ei (slels bloss

EinsJ auf ihren eigenen Fiissen aus. Da sie kein Mest macht, son-

dern das El blusR auf hohe senkrechte Felsen am Meere legl, dass es

i«in>. r. Omul., IV Jlk'ii., Nt. XI, Juli \ait. 20
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von dem Schneewasser gelegentlich benassl wird , so gebrauche die

Uria alle ilire Schwimmliaule als Unterlage. Obgleich es Hrn. Soniitag

nicht moglich war, diesen Umstand beslaligend zu beobachten , so fiel

ihm doch Nichts auf, was dagegen sprache. Im Gegenlheil bemerkte

er, dass schnell vom Briilen aufgescheuchte Uria ihre Eier regelmiissig

zerbrachen. — An manchen Platzen briitet die Uria so liaulig, dass

nach einem Schuss in ihre Mille ein wirklicher Regen von Eiern, die

in's Meer fallen, statlfindel. — Zwei Orle zeichnen sich namenllich

durch die ungeheure Anzalil von Vogein aus ; es isl Uppernavik (72"

47' n. Br.) und Cap Sliakleton, (73" n. Br.) Hier brulen die Vogel

auf und an den Felsen. Nach einem abgefeuerlen Schusse steigen

solche Wolken von ihnen in die Luft, dass diese wie bei einem dicken

Schneefall erscheint und man den Horizont nicht mehr erkennen kann.

Nach einem zweiten Schusse erkennt man aber , dass nur ein kleiner

Theil der briitenden Vogel aufgeflogen war; denn abermals erheben

sich neue Wolken. Und dieses Schauspiel erneuert sich fast nach jedem

Schusse, so dass man nicht begreift, wo die Thiere herkommen.

New-York, den 13. Juli 1856.

IVotizeii liber einige Ornithologen , Saniniler iintl tiis-

•enachaf'tliclie Anstalten in den Vereinigten Staaten.
Von

Baron Dr. J. W. v. M&ller.

New-York isl die Metropole des Handels. Der Europaer, selbst

an die volkreichsten und bewegtesten Hauplsladle der alien Welt ge-

wohnt, siehl Uberrascht das geschaflige Treiben der Yankee's mit an,

welche, einem grossarligen Ameisenhaufen ahnlich , nach Geld jagend

sich in den breiten Strassen herumlreiben. So viel New-York dem

Kaufmann Interessantes bielen mag, eben so wenig findet sich der Na-

turforscher befriedigt, wenn er nach wissenschaftlichen Schalzen sucht.

Ich erwahne nicht besonders die Bibliotheken , unter welchen

die Astor Library allerdings eine der prachtvollsten ist, sondern be-

schranke mich hier auf Personlichkeiten oder rein nalurhislorische An-

stalten. Ein auch in weiteren Kreisen bekannter Ornitholog ist Geo.

N. Lawrence, welcher durch verschiedene Entdeckungen die Fauna

Amerika's bereicherl hat. Ich halte das Vergniigen, ihn kennen zu

lernen, und habe das Versprechen von ihm erhalten , dass er uns zu-

weilen durch das ^Journal fiir Ornithologie" Miltheilungen machen werde.

Seine Sammlung, meist nordamerikanische Vogel, zum grOssten Theil

in Balgen aufbewahrt, zahlt 1500 Stiick in 500 Species, worunter sich
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