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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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etwas iiber 120 Species Colibri's befinden. Sammtliche Vogel sind selir

schbn und rein praparirt. Melirere der von G. Lawrence entdeckten

Arten sind noch selir selten, in seiner Samnilung aber nieist in alien

Kleidern enthalten. Die Zahl der von ihm bis jetzl beschriebenen

Species belauft sich auf 16; und ilire Namen sind folgende:

Bernicla nigricans, Procellaria meridionalis, Mimvs melanopte-

rus, S. Amer. , Tyrannus Cassinii , Conirostrum ornaliim, (vielleicht

flaviceps Sundev.,) Embernagra nifieirgata, Xanthormis a/finis, Toxo-

stoma LeContei , Plectroplianes MacCownii, Tyrannukt cinerascens,

Ortyx texana, Sterna Piliei, Icteria longicauda. Lwiivs californi-

ciis, Mellisuga albocormmta, Sterna Forsteri Null., von Lawrence
zuerst unlerschieden.

An Albino's enthail die Sammlung des Hrn. Lawrence inleres-

sanle Sliicke; und da sie fiir Manchen interessant sind, so will icli die-

selben auch aufluliren

:

Accipiter Cooperi, (pHeatus Pr. Wied,) Passerclla iliaca Merrein,

Struthus liiemalis, Spiza cyanea Lin., Hiriindo bicolor Vieill., Tiirdus

tnigratorius Lin. , Bernicla Breiila Stepli. , Harelda glaciaiis Lin.,

Clangula glaucion L., Oidemia velvefina Cass., Oid. fiisca Aud.

Durch eine Empfeliiung des Hrn. John Cassin lernte ich in Bal-

timore Hrn. LIhrlaub, den Koniglicli Hannoverischen Consul, kennen.

Derselbe besitzt eine , selir sorgfallig von ihm seibst praparirte Samm-

lung der Vogel aus der Umgegeiid von Baltimore. Hr. Uhrlaub hat

mir versprochen, einen Catalog der Vogel von Baltimore zu verfassen

und diirch unser Organ zur Kennlniss der Ornithologen zu bringen, wo-

fiir dieselben ihm gewiss Dank wissen werden. Er isl bereit, mil euro-

piiischen Sammlern in Tauschhandel zu treten.

Ein Hr. Bower in Baltimore, seines Gewerbes ein Melzger, be-

schaftigt sicli mit lebenden Vogein, welche er meisl aus Europa kom-

men liisst, urn sie auf amerikanischen Thierausstellungen zu zeigen; er

hat fiir diese Aufmerksamkeit bereits verschiedene Medaillen erhalten.

Hr. Winans in derselben Stadt ist ebenCalls ein Liehliaber von

lebenden Thieren. Seine sehr behagliclie niaterielle Stellung macht es

ihm moglich, dieser Liebhaberei eine dem fremden Nalurl'orscher iii-

leressanle Ausdehnung zu geben. Hrn. Winans Plan ist : dem in sei-

nem Park bereits bestehenden zoologischen Garten fine grijsseie Aus-

dehnung zu geben. Bis jetzl sail ich bei ihm unlcr Anderen den Cyg-

nus melanorhinuK und die Coliimba migraliiria, welche er aber iiicht

zum Briitcn gebrachi hatte, ujid die doch nieiner Ansicht nach gewiss

leichl zu domesliciren seiii miissten.

20 •
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Patent-Office in Washington. — In Washington giebt sich

die amerikanische Regierung Miihe, ein Centrum fiir die wissenschaft-

lichen Bestrebungen der Vereinigten Staaten zu creiren. Allein ohne

die lliilfe eiiies Englanders, Smithson mil Namen , ware diess nur

inangelhaft gelungen. Den klarsten Beweis liefert das sogenannte Pa-

tent-Office, eine Anstalt, in welcher bunt vereint Alies aufgestapelt isl,

was von Merkwiirdigkeiten nach den Vereinigten Staalen gebracht wird.

Nur die Namen der Classen von Gegenslanden aufzufUhren, welche hier

vereinigt sind , wUrde zu weit fiihren; denn neben prachlvollen Berg-

krystalien prangen ein Paar alte Hosen Washington's etc. ! Die aufge-

stellten Naluralien , welche von den ^Exploring Expeditions" zuriickge-

bracht wurden , sind meist in bejammernswerlheni Zustande. Der fiir

das grosse Publikum berechnete Catalog ist in dein bekannten amerika-

nischen Humbugstyle abgefasst, und fiihrt den guten Leuten hauHg die

bekanntesten Thiere unter marktsehreierischen Beschreibungen vor. Je-

dermann bat doch wohl ein Kanguruh gesehen ; der Catalog aber sagt

davon Folgendes: , Kanguruh, ein Wunder Australiens. In jenem enl-

ferntesten Lande der Welt hat sich die Natur darin gefallen, die wun-

derbarsten Geschopfe hervorzubringen. Sie niacht dort Kirschen mil

den Steinen nach Aussen, und ein monstroses Thier, so gross, wie der

grijsste Grenadier, mit einem Hasenkopfe, einein Sehwanze, so dick wie

ein Bettpfosten und Spriinge machend, von denen nur 4 auf eine Meile

gehen : wahrend 3 oder 4 junge K. aus seinem Magen hervorsehen und

sich umschauen, was es Neues giebt etc." Diess die genaue Ueber-

setzung eines der Artikel! — Die schone Modellsammlung, welche in

demselben Lokal aufgestellt, ist rile bedeutendste, welche existirt. Vier-

zehn Tage reicheii kauni hin, sie nur einigermaassen genau durchzusehen.

New York, den 13. Juli 1856.

Aiischeineiidea Delirium bei Viigelii wahrgenonimen.
— Ueber dem Stubenfenster meiner friiheren Pfarrwohnung in Quen-

stedt am Harze nislete seit einigen Jahren ein Sperlings-Paar, welches

mir zu folgender Beobachtung Gelegenheil gegeben hat:

Es war Anfangs Marz , als eines Morgens das Weibchen sich an

den Wasserschenkel des untersten Fliigels der rechten Seite des Fen-

sters anhing und an die dariiber befindliche Glasruthe heftig mit dem

Schnabel anklopfle. Die Fortsetzung dieses Anklopfens niachte mich

aufmerksam, so dass ich den Fensterflugel leise offnete, worauf der

Vogel nicht forlflog, sondern ungeachtet meiner Nahe nur auf das Fen-

sterbrett hupfte, bald aber sich wieder auf derselben Stelle des in die
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