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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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ziiweilen schon auf der Stange sitzen iind recht kraftig

erscheinen. Es gewahrt einen interessanten Anblick,

die so verschieden gefarbte Iris dieser Vogel neben

einander zu beobachten, woYon das Mannchen das feu-

rigste Gelb, das Weibchen etwas blasseres und die

Jungen noch ein schmutziges, mit Grau gemisclites Gelb

durchscheinen lassen.

II. Kaubvogel-Fangeiseu auf Stangen.

In neuerer Zeit haben industrielle Jagdzeugfabri-

kanten Fangeisen fiir Raubvogel construirt, welche, auf

einem kleinen Holzteller angebracht und auf Stangen

befestigt, auf den Feldern aufgestellt werden. Angeb-

lich soUen diese Fangeisen fur das Fangen der Habichte

bestimmt sein und werden deshalb von vielen Jagern

und Jagdberechtigten gekauft und leider schon viel

verwendet.

War aber die Natur der Habichte kennt, der weiss,

dass diese sich nie und nimmer auf solche frei hingestellte

Stangen setzen, sondern stets nach Spitzbubenart her-

angeschlichen kommen und ebenso schnell verschwinden,

Dagegen werden diese Stangen viel von den Bussarden

besucht, um von da aus nach Mausen zu spahen, und
diese vielfach gefangen. Noch viel haufiger als diese

ereilt das tiickische Eisen aber zur Nachtzeit die so

niitzlichen Eulen, welche dann am Morgen des nachsten

Tages oft noch lebend, aber elend zerschlagen gefunden

werden.

Leider ist den meisten Jagern noch Alles gleich, was
krumme Schnabel und Krallen hat, und sie glauben keine

Verpflichtung gegen den Landwirth zu haben, weshalb

die Bussarde und Eulen noch immer der Verfolgung aus-

gesetzt sind wie friiher. Dieser, dem Naturliaushalt sowie

der Landwirthschaft ganz besonders schadliche Dualismus

sollte nothwendigerweise aufhoren und Forst-, Jagd-,

Fischerei- und Landwirthschaft unter eine einheitliche

Leitung gebracht werden. So lange solches aber nicht

geschielit, ist es Sache der Landwirthe selbst, die Scho-

nung der Bussarde und Eulen von den Jagern auf das

Entschiedenste zu fordern und die Entfernung der so

vieles Unheil anrichtenden Raubvogeleisen auf Stangen

zu veranlassen.

III. Das Ansnehmen dei- EaubTogelhorste

ist in vielen Revieren, wo man eben keinen Unterschied

zwischen niitzlichen und schjidlichen Raubvogeln macht,

allgemein iiblich, und manche Jager woUen sich absolut

nicht iiberzeugen lassen oder selbst iiberzeugen, dass

es auch niitzliche Raubvogel geben kann. Was eben

krumme Haken hat ist Raubvogel und muss daher

sterben. Nach diesem Dogma der Jagerpraktika lasst

man in vielen Revieren durch junge Wagehalse die

Horste siimmtlicher Raubvogel besteigen und die Eier

oder Jungen ausnehmen und briistet sich nachher mit

dieser Heldenthat, die so und so vielen Raubvogeln das

Leben gekostet hat. Es sollte daher wiederum Sache

der Landwirthe sein, gegen das Ausnehmen der Bussard-,

Thurmfalken- und Eulennester zu protestiren, well diese

ja die entschiedensten Mausevertilger auf ihren Feldern

sind. — Viele Tropfen hohlen einen Stein aus, und

deshalb darf dieser alte Kohlerglaube unseres mo-

dernen Jagers wohl in das richtige Licht gestellt werden

und sollten namentlich landwirthschaftliche Zeitschriften

sich des Gegenstandes annehmen.

Der Fischadler (Fanclion haliaetus CuTJ.

Ein wahrend fast 20 Jahren allsommerlich wieder-

holter Besuch der Dubrow bei Konigs-Wusterhausen

nachst Berlin, dieses circa ^40 Meile grossen, von

einer durch die Dahme gebildeten Seenkette umgebenen,

mit vorwiegend den altesten Eichen und Kiefern be-

standenen Forstreviers , ermoglicht, iiber die Brutver-

haltnisse des daselbst jahrlich in 8 bis 10 Paaren ver-

tretenen Fischadlers einige eingehendere Mittheilungen

zu geben.

Ende Marz, spatestens Anfang April erscheint dieser

Vogel am Brutplatze, um sofort von dem einmal er-

wiihlten Standhorste paarweise derartig Beschlag zu

nehmen, dass abwechselnd beide Theile den Ilorst selbst

schon 4 Wochen vor Eintritt der Brutperiode besetzt

halten.

Nur in dem Falle, dass Sturm und sonstige gewalt-

same EingrifFe dem alten Horste Schaden zugefiigt oder

wiederholte Storungen beim vorjahrigen Brutgeschaft

eingetreten, unternimmt das Paar in unmittelbarer Nahe,

meist nur auf 30 bis 50 Schritt Entfernung, die Her-

richtung eines neuen Horstes, sonst wird der bisher

benutzte mit einer neuen Lage abgestorbenen trockenen

Kniippelholzes belegt und der ziemlich flache Kessel

mit einigem zur Unterlage der Eier dienenden Moose
ausgekleidet. Bei 1 Meter horizontalem Durchmesser

hat der Horst, je nach Alter, zwischen 1 bis 2,5 Meter

vertical aufsteigende Hbhe. Das vollstandige Gelege

ist bei giinstiger Witterung vom 24. bis 30. April, wo
jeden zweiten Tag ein Ei gelegt wird, am sichersten

zu erhoffen, jedoch wurden auch einmal und zwar im

Jahre 1869 die Gelege schon am 19. April voUstandig

und unbebriitete Eier noch am 12. Mai d. J. angetroffen.

Die Zahl eines Geleges beziffert sich auf 3 Stiick,

seltener 2 und nur einmal fanden sich 4 Stiick, bei

welchen letzteren ein kleines von der iiblichen Zeich-

nung abweichendes Exemplar sich befand.

Bei gegen 100 gemessenen Eiern vorzugsweise wohl

alter Ybgel stellte sich die Lange auf 62 bis 70 mm,
die Breite auf 44 bis 52 mm, deren Zeichnung, bei

kurzovaler Form, im Allgemeinen auf weissem, in's

Blaugriine gehenden Grunde, dunkel rothbraune, meist

den stumpferen Pol bedeckende , mitunter zu einem

Kranze sich vereinigende Flecken zeigen. Die Eier

eines Geleges sind in den meisten Fallen in Form und

Zeichnung, mit Ausnahme der Grundfarbe, ganz und

gar von einander abweichend, und erscheinen diese Ab-

weichungen bei den aus einem Horste in den Vor-

jahren genommenen Gelegen desselben Vogels wieder.

In den Fallen, wo der Horst bei nicht vollzahligem

Gelege erstiegen und ein oder beide vorhandene Exem-

plare demselben entnommen wurden, fand sich spjiter

bei dem nachgelegten zweiten resp. dritten Stiick eine

so intensiv tiefdunkelrothe , das ganze Ei bedeckende

Farbung vor, dass hier der Erregung des Vogels iiber

die stattgehabte Stdrung und den Vei'lust der ersten

Eier Einwirkungen auf ein stfirkeres Hinzutreten von

Blut behufs Pigmentiren des Eies zuzuschreiben waren,
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