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Notizen ijber die Vogelwelt Venezuela's.

Von i. GiJring.

Der ornitliologische Sammler, welcher seine Ex-

cursionen im Nordosten beginnt und allmahlich naeh

Westen vordriiigt, wie ich es gethan habe, trifft in der

Gebirgsgegend der Provinz Cumana auf Vogel, welche

vorwiegend von Guyana und Nord-Brasilien bekannt

sind. Die wald- und sumpfreiche Uiederung, welclie

das Ufergestade des Golfo de Paria, zwischen Venezuela

und Trinidad, umschliesst, beherbergt wahrscheinlich

alle die Wasser- und Sumpfvogel, neben yielen andern

Vogelgruppen , welche die grossen Plussgebiete des

Orinoco und des Rionegro beleben. Im Golfe selbst

und an der nijrdlichen Kiiste ist Pelecanus fuscus

ungemein biiufig, man sieht ihn zu Tausenden auf den

Kiistenfelsen von seinem I'ischfang' ausruhend. Und
iiberall, an der ganzen Kiiste Ton Venezuela sieht man
einzeln den Fregattvogel hoch in den Liiften, und an

der Kiiste entlang streicht, neben vielen andern See-

"vogeln, der merkwiirdige Scheerenschnabel. Auf das

Vorland des Kxistengebirges, welches vorwiegend mit

Cactus und Mimosen bewaohsen ist, beschranken sich

eine Reihe kleiner Vogelformen, die nicht weiter gehen,

als die Cactus- und Mimosenhecken reichen, und hier

nimmt sich der rothe Cardinal, Cardinalis phoeniceus,

besonders schon aus.

In den Waldern des hier im Osten mit seinen

liochsten Gipfeln nicht iiber 2000 Meter hohen Gebirges

herrscht ein grosser Vogelreichthum. Am interessantesten

ist die Gegend von Caripe durch seine grossen Hohlen,

welche von vielen Tausenden des merkwiirdigen Fett-

vogels, des Giiacharo, Steatornis caripensis, bewohnt sind.

Ausser der grossen Guacharohohle westlich von

Caripe, in welcher Humboldt den Vogel zuerst fand,

giebt es noch im Siidosten, in den Gebirgen von Te-

rezen, grosse Hohlen, welche unzJihlige dieser seltsamen

Nachtvogel beherbergen. Sie befinden sich tief im
Gebirge, welches nur mit Ueberwindung der grossten

Schwierigkeiten zuganglich ist. Ich habe mehrere der-

selben mit den Chaymasindianern aufgesucht und
friiher im „Globus" mit zwei Abbildungen beschrieben.

Wir konnten wegen der Wassermasse, welche aus der

grossen heraiisstiirzte, nur die eine kleinere, im Innern,

kennen lernen. Nach Aussage eines alten glaubwiirdigen

Indianers , der auch die „Cueva grande" besucht hatte,

sind diese Hohlen noch zahlreicher bewohnt, als die

durch Humboldt bekannt gewordene. Und dies erscheint

sehr wahrscheinlich, well diese beiden Hohlen Oberlicht

haben, d. h. Oeffnungen, durch welche zwar nur spar-

liches Licht dringt, aber doeh Luft genug durch die-

selben in die gewaltigen unterirdischen Raume gefuhrt

wird. In der Cueva pequena, kleine Hohle, wie sie

die Indies nennen, deren 70—80 Fuss hoher Eingang
einen prachtvollen Anblick gewahrt, befindet sich ungefahr

100 Fuss vom fast gothisch gebildeten Portale eine

10 Fuss im Durchmesser haltende Oeffnung durch das

Deckengewolbe. Der Rand der Oeffnung ist dicht mit

Pflanzen umrahmt, von denen viele einzelne Zweige
herabhingen und in einander verschlungen waren, so

dass sie, transparent von oben beleuchtet, nur wenige

Lichtstrahlen herabliessen. Unaufhbrlich tropfte Wasser
Silberperlen gleich in die dunkle Tiefe und brachte

eine eigenthiimliche Abwechselung in die schauerliche

unterirdische Einsamkeit, wenn in Absatzen die grossen

Tropfen auf das auf dem Grunde der Hiihle stehende

Wasser fielen.
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Die Guacharos warden rebellisch und indem sie ein

betaubendes Gescbrei erboben, so dass wir unsere eigenen

Worts nicht mebr boren konnten, fiogen sie gleicb un-

heimlichen Geistern dicht unter dem riesigen Decken-

gewiilbe unaufhorlicb durcbeinander und scbwippten

gespensterartig durch die Licbtstrahlen , welcbe von

oben eindrangen. Lange saben wir diesem seltenen

Scbauspiel zu, bis die Zeit uns mahnte, noch vor Ein-

bruch der Naoht nach unserm Lagerplatz zuriickzu-

kehren. Wobl fand ich erklarlich, wie die Indianer

durch solchen Anblick zu mytbischen Ideen angeregt

werden mussten. Nacbdem wir unsere Lagerstatte er-

reicbt batten, horten wir nacb Sonnenuntergang das

gellende Gescbrei der ausscbwarmenden Guacbaros,

welcbes in den Sohlucbten und Thalern des ausgedehn-

ten Gebirges unheimlicb wiederhallte. Die andern

nachtlicben Thierstimmen, wenn sie nicht ganz in unserer

Nahe ertonten, verstummten dagegen. — Die sebr fetten

und plumpen Nestjungen , welcbe wir aus der Hohle

brachten, lieferten einen willkommenen Beitrag fiir

unsere Kiiche. Eigenthiimlich war die bellrosenrothe

Farbe der Innenseiten des Magens, aucb die Frlichte,

welche die Vogel zu sich genommen batten , waren in

eine feuchte Materie, von derselben Farbe, gehiillt.

Ausserdem ist mir der Guacbaro ostlicb von Caracas

ungefahr 21/2 Stunde von der Stadt vorgekommen.
Der Rio Guayre bricbt sicb bier durch eine Scblucht

Bahn, deren wabrscbeinlich friiher senkrechte Wande
durcb irgend ein Naturereigniss zusammengestiirzt sind.

Die riesigen Felsblocke sind bedeckt von iippigem

Pflanzenwucbse und bilden Hdblen, die den Aufantbalt

der Guacbaro begiinstigen. Weiter fand ich ihn nocb

in der Provinz Merida, wo als eine ahnlicbe Erschei-

nung wie bei Caracas, jedocb bedeutend grossartiger,

der E,io Capaz durch eine natiirlicbe Brlicke, Puente

Natural de Capaz, fliesst.

In dem herrlicben Thale von Caripe hbrt man zuweilen

die glockenreinen Tone des Glockenvogels Chasmor-

hynchus caruncidatus oder Glookners und dies scheint

die nbrdlicbe Grenze seiner Verbreitung zu sein. Chas-

morliynchus variegatus, welcber bier baufiger ist als

ersterer, babe ich spater weiter westlich aucb im Tbale

von San Esteban gefunden.

Da wo bei Cai-acas das Kiistengebirge seine bocbste

Erbebung erreicht, treten in der Vogelwelt schon vor-

wiegend Arten auf, welcbe neugranadiniscb sind, und
bier diirfte scbon ein Uebergang in die Ornis von Neu-

granada stattfinden. Westlicber, binter diesem Kiisten-

gebirge, breitet sicb ein andres interessantes ornitho-

logisches Gebiet aus, es ist das des Sees von Valencia,

welcber, von den maleriscbsten landschaftlicben Scene-

rien umscblossen, eine Art Station fiir die Wasser- und

Sumpfvogel der Llanos bildet. Sobald die Siimpfe und
kleinen Fliisse der Llanos wabrend der trockenen Jahres-

zeit ibr Wasser verlieren, fiillen sich die Ufer mit

Tausenden von Reihern, Ibisen, Enten u. s. w., welcbe

bier am schonen See eine Zufluchtsstatte zu sucben

scbeinen. Die durcb Ebenen, Berge und Thaler wecbsel-

reicbe Ilmgebung des Sees, welche mit dem reichsten

Pflanzenwucbse geschmiickt ist, beherbergt eine grosse

Mannigfaltigkeit der befiederten Luftbewohner noch

ausser denen, welche den See beleben.

Die Cordillerenregion mit den angrenzenden Ebenen
bietet den grossten Tbierreicbtbum. Von der wasser-

reichen bewaldeten beissen Zuliaebene bis zu den Schnee-

gipfeln von Merida entfaltet sicb ein Thierleben, welcbes

kaum anderswo reicher vorhanden sein diirfte. Hocb
iiber die Schneehaupter der Sierra Nevada erbebt sicb

der Condor, der Kbnig der Liifte, herabblickend auf die

grossartig schone und iiberaus reich von der Natur be-

dachte Landschaft, und diese scheint seine nordlichste

Verbreitungsgrenze zu bilden.

M i s c e 1 1 e n.

Von L. Martin.

I. In Gefangenschaft Ibriitende Uhus.

Die Fortpflanzung der Raubvbgel in der Gefangen-
schaft gchbrt immer zu den seltensten Erscheinungen, weil

eben diesen Vbgeln nicht nur die Abwecbslung ibrer Kab-
rung, sondern vornehmlich aucb das Vermogen der Flug-
bewegung versagt ist, wodurcb das Blut nicht diejenige

Mischung mit dem Sauerstoff der Luft erbalt, welche
den Organismus in vollste Lebenstbatigkeit versetzt.

Wir seben daber Brutversuche nur bei solchen Arten
sich vollziehen, die, wie z. B. die Geyer und verwandte
Arten, eigentlicb nur der Nabrung wegen sich in der

Luft bewegen und nach der Befriedigung des Hungers
meistentheils ruhig dasitzen. Aus diesem Grunde wer-
den die Adler, die echten Falken, Bussarde und Habicbte
am wenigsten geneigt sein, in der Gefangenschaft sich

zum Briiten zu bequemen. Vom weisskopligen Geyer
sind bereits einige Fiille der Art bekannt und neuer-

dings auch vom brasilianiscben Hiihnergeier im Zoolog.

Garten in Dresden, ferner vom Milan im Regentspark
und von einem Uhupaar im .Tardin des Plantes, welches
aber nur bis zum Eierlegen kam.

Im Nill'schen Thiergarten in Stuttgart hat dagegen
ein etwa 3—4 Jabr altes Uhupaar wirklich zwei Junge
aufgezogen, welche gegenwartig schon inbalber Grosse
sich befinden und seit etwa acht Tagen das Nest ver-

lassen baben.

Leider ist es nicht mebr moglicb, genaue Angaben
iiber die Zeitdauer des Briitens und dessen Anfang zu

machen, weil wegen allzu grosser Bescbaftigung Herr
Nill solcbes unterlassen musste. Etwa Anfang Marz
gewahrte Herr Nill, dass das Weibchen zufallig liegen

gebliebene Besenreiser in eine Ecke des Kafigs zu-

sammentrug und sicb darauf setzte, was Veranlassung
gab, noch mebr dieses Stoffes binzuthun. Bald wurde
denn auch das kunstlose Nest damit vergrbssert und das

erste Ei gelegt, welches sofort bebriitet wui'de. Nacb
zwei bis drei Tagen legte sie das zweite Ei und in

eben solcher Zwischenzeit das dritte und vierte, worauf
Herr Nill einen Verschlag vor das Nest macbte , um
etwaige Beunrubigung durch das Publikum zu ver-

biiten. Der Umstand nun, dass das Weibchen mit dem
ersten Ei zu briiten anfing, brachte die Entwickelung
der Jungen auch in ungleiches Tempo und veranlasste,

dass die beiden zuerst ausgeschliipften Jungen von der

Mutter erstickt oder auch erdriickt wurden, und nur
die zuletzt gelegten Eier lieferten die im Anfang er-

wiihnten beiden Jungen , welche neben ihren Eltern
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