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Vorwort.
sprechende Literatur

von den Papageien

2ie

Kenntnißnahme

als

klärlicherweise

bereits

zeigt sich bei näherer

reichhaltig ; gerade diese Bögel haben er¬
die Aufmerksamkeit des Menschen
vor Jahrtausenden

ungemein

Ueberlieferungen , welche von den Berührungen
zwischen ihm und der Thierwelt sprechen , gedenken ihrer eingehender als
vieler anderen unserer Mitgeschöpfe . In den Naturgeschichten , von Ari¬
bis Brehm , sind die Papageien stets
bis Geßner , von Buffon
stoteles
die ältesten

gefesselt , und

behandelt ; eine wissenschaftlich - gründliche , völlig erschöpfende
auf Grund eigener , jahrelanger Forschungen bot aber erst

mit Vorliebe
Beschreibung

Finsch

Dr . Otto

wissenschaftliche

/gg) , und

l^

(Leiden

auf

Belehrungsquelle

steht bis jetzt als

sein Werk

unübertroffen

diesem Gebiete

da.

ich es wagen zu dürfen , eine neue umfassende Dar¬
die reichen Schätze , welche die
stellung zu geben , indem ich erstens
gewährt , der
die Züchtung
durch
der Papageien
Erforschung
von Erfah¬
die Fülle
machen , zweitens
zugänglich
Wissenschaft
glaubte

Trotzdem

rungen

welche

,

im

namentlich
verallgemeinern
volksthümliche
familie

bieten

die

und

Haltung
der

Zeitraum

und

drittens

und

dieser

Schilderung
wollte

letzten

.

nach ihrem vollen Umfange

Inwieweit

dieser

Verpflegung
fünfzehn

Jahre

hauptsächlich

eine

hochinteressanten

es mir gelungen

Bögel,

gewonnen,
durchaus
Vogel-

ist, diese Aufgabe

zu lösen — das zu beurtheilen , muß ich der

überlassen ; ich vermag zunächst nur
behandelten
folgende Hinweise beizubringen : Zu den von Dr . Finsch
und
erforscht
neu
seitdem
als
Arten
65
354 Arten * ) konnte ich noch

dazu befähigten

*) Von

und berufenen Kritik

denen seitdem

fünf

und

Nestor als mit anderen zusammenfallend
gestrichen werden mußten.

und ein
drei Edelpapageien , ein Zwergpapagei
, fowie eine (Borstenkopspapagei ) als irrig aufgestellt,

zwar
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beschrieben hinzufügen , sodaß also dieser Band
413

Arten

Auskunft

die Liebhaberei

gibt .

und

Bon

diesen sind bis jetzt 229

den Vogclhandel

schreibung zugeführt

über die Gesanuntzahl

lebend

worden ; von 43 Arten

von

Arten

der Anschauung

durch

und

Be¬

konnte ich mit Sicherheit

die

Geschlechtsverschiedcnheiten angeben , 35 Arten sind nach gezüchteten Bögeln,
auch nach solchen, die noch mit den Daunen
gelangt , im Jugendkleide
tung

die Entwicklung
Wenn

ich in

beschrieben , von 30 Arten

der Brüt , bzl . der Jungen
dem Vorwort

den Schwierigkeiten
Vogellebens

des Nestkleides in den Handel
aber ist durch Züch¬
ermittelt.

znm ersten Bande

gesprochen , welche einer

sich entgegenstellen , so muß

dieses Werkes

derartigen

ich hier

von

Darstellung

des

noch hinzufügen , daß

dieselben bei den Papageien

eigentlich noch bedeutender sind als bei irgend

welchen anderen

Die

Vögeln .

gleich kostspieliger und

weise finden schöne Papageien
derartiges
samcr

Gefieder .

Ferner

zu erhalten ,

Beschaffung

der selteneren

wird auch viel mehr

eifrigere Liebhaber
sind viele Arten

sondern

und Käufer , wie andres

vor allem der Züchtung

an die Züchtungsversuche

an jener Stelle

weniger

in Belgien , Baronin
in

Wien , Prinz

jardin

in

Schlecht

» und Frau

von

2) orck von

in Breslau , L. van
in

dieser herrlichen
eine stattliche
Schloß

Hedwig

Roeulp

von Proschek

Sachsen - Kobnrg - Gotha , die Herren
von

Cornely

Wartenburg

der Snickt

Amsterdam

Während

L. von Croy auf

London , Baron

bei Tours , Graf

und F . E . Blaauw

erwähnte .

Prinzessin

Ferdinand

Aug . F . Wiener
Rödern

von

zugänglich.

gingen , war noch viel größer , als der

inbetreff der Finkenvögel

Reihe von Liebhabern : Frau

ist un¬

von ihnen nicht allein müh

Aber der Eifer , mit welchem zahlreiche begeisterte Freunde
Vogelwelt

Arten

erschwert , denn erklärlicher¬

und

auf
aus

Schloß

Beau-

Schleibitz , Gras

in Brüssel , E . Rittner
eine große Anzahl

- BoS

Anderer

in

Deutschland , sowie namentlich in Belgien , in mehr oder minder großartigen
oder Käsigen , danach streben , Papageien und andere

Anlagen , Bogelstubcn
Bögel

zu züchten , so haben namentlich

Schlechtendal

in

Merseburg , Hüttenchemiker

i. S ., Obergymnasialdirektor
Fiedler

in

Scheuba

Agram , Gutsbesitzer

K . Petermann

in

Regierungsrath

Dr . Frenzel

in

von

Freiberg

in Olmütz , Universitätsbuchhändler

Köhler

Rostock ihr Augenmerk

einzelnen Arten zugewandt .
allen genannten

die Herren

in

Weißenfels

und Kaufmann

ganz besonderen Gruppen

Auf Grund der Mittheilungen

und noch vielen anderen Bogelfreundcn

oder

, welche mir von

zugingen , konnte ich

Vorwori.

VIl

mein Werk durch
außerordentlich werthvolle

Erfahrnngs- und Forschungs¬
bereichern
; die Herren Frenzel ,
Schenba , Fiedler und Peteruiann haben ihre Mittheilungen
theilweise sogar noch aus den
Korrektur¬
fahnen, also bis zum Schluß des
Drucks, hinzugefügt
. Im Namen der
Sache spreche ich hiermit ihnen
öffentlich Dank aus!
Gedenke ich der Gelehrten
, welche in letztrcr Zeit für
die Erforschung
^rr Papageien thätig gewesen
,
so
ist
es
vornämlich Dr. A. B . Meyer
nr Dresden, der durch seine
von allen, vorzugsweise
aber von
ergebnisse

den eng¬
lischen Oruithologen
rückhaltlos anerkannten
großartigen
nisse inbetreff der Böget
Forschungsergeb¬
des malayischen Archipels
hochwichtige
ningen unsres Wissens auch auf
Bereichediesem Gebiete erbracht hat.
Ihm
sanken wir theils die
Entdeckung
, theils die genauere
Kenntniß einer be¬

achtlichen Anzahl von Arten,
und seine sämmtlichen
nser Hinsicht konnte ich in
Mittheilungen in
mein Werk aufnehmen
. Beiläufig
will ich
Msf die überraschende
Ermittlung Meyer 's hinsichtlich der

Edelpapageien
lhinweisen,
indem ich bitte, über dieselben
S . 432 ff.
""chzulesen
. Leider haben die von
vielen Bogelfreunden
>r>g angestellten
außerordentlich
Züchtungsversuche mit denselben bis jetzt
noch
zu keinem
^gebniß geführt; sicherlich wird
dies aber über knrz oder
lang geschehen,
" lch hoffe mit
Bestimmtheit
, in den Nachtrag zum
letzten Bande
Werks die Nachricht von der
Erkundung
,
bzl. Bestätigung der
^her schem Entdeckung
(welche übrigens alle
hervorragenden
ereits als Thatsache
Oruithologen
anerkannt haben
) durch glückliche
Züchtung bringen
>vl
^ 'st selbstverständlich
, daß ich die neueren
Forschungen
, durch
sei ^
^ E ^niß der Papageien, sei
es
im
Freileben
durch
berück
"^
Reisende,
Museen durch
, bereichert worden
, hier sorgsam
d ^ llchtigt habe, so in Systematiker
den Veröffentlichungen von
Gebr. Layard,
Gibl^ " ' ^ ^ adori ,
Salvin , Beccari , d' Albertis ,
Dunford,
Finsr ^ ^ ^^ dlach, Meyer ,
Walden , Rowley , Sclater ,
derenN ^ ^^ bln, Cabanis ;
Gray,
diese sowol als auch alle
klebrigen
, aus
^ 'f
^ Bezug genommen
, sind jedesmal gewissenhaft
sckyvan o Bnannt. Ueber das
an der
Freileben des Nordamerikanischen
KeilHerrn^ e^ ^
Karolinasittichs empfing ich eingehende
Nachricht von
uns dem'^ bhrling in
Texas und überaus werthvolle
Beobachtungen
Zweram o^ " ^ en einiger
, Langflügelpapageien und
von Herrn K.Amazonenpapageien
Petermann in Rostock
, welcher sich lange
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Zeit

in Brasilien

ausgehalten .

mir

bei der Bearbeitung

Herr

Dr . Luchs

des Pagageienbands

in Warmbrunn

wiederum

bereitwillig

Seite ; wie bei den Finkenvögeln , so auch bei den Papageien
außerordentlichen

Sprachkenntnisse

wie in der Berichtigung
unschätzbare Dienste
Herrn

Direktor

hat mir
tneus

mir in allen Fragen

derselben ,

geleistet .

u . a . die S . 336

rosieePS

freundschaftliche

zwar

zum

geschilderten

, ^ S8.) zur Züchtung
die Beschreibung

Theil

Nngemein
war

seiner

die

loris

von Celebes

und

1 Art

auf

übernommen

und

aus

mancher

Bögel ,

mitgebracht .

Papageienarten

welche Herr
Es waren

und

Frau

4 Arten

Edel-

Keilschwanz - und BreitschwanzKöpfen .

Grund

mir gestattete , konnte ich in meinen

mehrerer

S . 516

Arten

geben , welche bis dahin nur

Nicht minder sind gerade durch die Platen

habe ich Herrn

Karl

Handelsmenagerie

Hagenbeck

und Kosten eine Sammlung
zusammengebracht .

Durch

in Hamburg

der Welt , öffentlich Dank

gesprochen und zwar dafür , daß er mit wahrlich

dieselbe wurde

aller , auch der bisher kaum bekannten
Papageiengeschlechts

wichtigen

Kunsterzeugniß

gends erwähnte

mit Sicherheit

Ls .) als neu zu beschreiben .

hinzustellen

' s Amazonenpapagei

Die Sammlung

„Ornis " in Berlin

, Be¬
aus¬

AmazonenArten

dieses

zu erlangen , eine bis dahin

geltende Art , den rothschwänzigen

Art , Hagenbeck

des Vereins

' scheu

es mir möglich , ein¬

vorzugsweise

(1 ' . nrvti >rürn8 ,

ober¬

nicht zu unterschätzenden

aller lebend eingeführten

gehende Beschreibungen

stellung

Auf

der Pfleger und Züchter bedeutsam bereichert worden.

sitzer der großartigsten

als

dem

nicht allein auf die btrf . Bögel näher eingehen , sondern auch

flächlich bekannt waren .

papageien

Nehrkorn

befindlichen , aus

Papageichen , in nahezu fünfzig

Bögel die Erfahrungen

Mühen

(Dsit-

erlangten , größtentheils

die Kenntniß

Kakadus , 11 Arten

genaue Beschreibungen

Auf

freundlichst

Sammlung

lebenden

der Anschauung , welche diese Einfuhr
Darstellungen

Rosenköpse

Gleicherweise wie beim

Oberamtmann

der Eier

für

vieler

papageien , 5 Arten

des

Exemplaren.

bedeutungsvoll

Einführung

Dr . Platen

Herr

großartigen

hcrstammenden

war , geradezu

Entgegenkommen

interessanten

anvertraut .

nach den durch die Züchtung

aber nach den in
Freileben

haben seine

muß ich gleichfalls hervorheben , denn er

ersten , so hat auch für diesen Band
Riddagshausen

zur

der Namengebung,

wo solche nothwendig

Das

Dr . Bodinus

stand

Amazonenpapagei
und

eine noch nir¬

. (D . Dn ^ siibeolri,

wurde auf der ersten Aus¬

( 1879 ) öffentlich gezeigt , wie
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denn überhaupt

gerade jene Ausstellung , als die glänzendste und groß¬
artigste , welche bis dahin jemals ermöglicht worden , eine beträchtliche Anzahl
von seltenen und interessanten Papageien der Anschauung und Beschreibung '
zuführte , so namentlich in den Sendungen
der Herren Aug . F . Wiener
in London und L . van der Snickt
in Brüssel . Zur Darstellung
der
Hagenbeck

' schen Papageien

leistete mir Herr G . F . Westerman
, Prä¬
sident der Gesellschaft Illatura
nrtis rnn ^ istrn in Amsterdam , in dessen
Besitz jene Sammlung
übergegangen , ebenfalls bereitwillige Hilfe.
Die

im

Christiane

ersten Bande
Hagenbeck

,

genannten

Großhändler

, besonders

die Herren

H . Möller

,

Fräulein

H . Fockelmann,

H . Wncherpsennig
nnd K . Lintz in Hamburg , Chs . Jamrach
und
I . Abrahams
in London , K . Reiche in Alfeld , G . Bode aus Bra¬
silien in Leipzig und zeitweise auch Anton
Jamrach
in London , sodann
F . Korthals
in Rotterdam
nnd schließlich nicht minder Herr Direktor
Bekemans
in Antwerpen in den alljährlichen Thierversteigerungen , haben
im Laufe der letztern Zeit Papageien in namhafter Arten - nnd Kopfzahl
zu Markte gebracht . Auf den immer regsamer nnd glänzender in fast allen
großen , vielen Mittel - und selbst kleinen Städten
Deutschlands
veran¬
stalteten Bogelausstellungcu
ergab es sich sodann häufig , daß erst durch die
Händler zweiter Hand , Herren W . Mieth , F . Schmidt , Frau Donndorf
n . A . in Berlin , Emil Genpel , I . Rohleder nnd Frau Geupel - White
in Leipzig , Hromada und . Zuckerkandl in Dresden , Zivsa in Troppan,
Zeidler in Halle , A . Wenisch in Breslau , G . Wanek in Prag , N . Hieronymi
in Braunschweig , H . Schulze in Altenburg , Bonvie in Köln , und dann
durch die Wiener Händler
Karl Gudera , I . Günther , K . Ratschka,
E . Lorenz , A . Schreiber n . A ., schließlich aber auch durch eine Anzahl kleiner
Händler

in den nordwestdeutscheu , West- und südcuropäischen Hafenstädten
Papageien in großer Mannigfaltigkeit
den Liebhabern zugeführt nnd vielfach
erst der nähern Beschreibung zugänglich gemacht worden . Rühmend muß
ich es anerkennen , daß seitens vieler Liebhaber auf seltene und kostbare
Papageien förmlich gefahndet wird , und daß dieselben vorkommendenfalls
mit

größter Bereitwilligkeit
mir znr Kenntnißnahme
geboten werden.
Eine große Förderung meiner Bestrebungen liegt ferner darin , daß alle
bedeutenderen Händler , sowol in England als auch in Deutschland , mir
sehr oft frisch angekommene Vögel , welche sie selber nicht kennen , theils
lebend , theils

gestorben

zur Bestimmung

zuschicken.

Dadurch

habe ich

X
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fortwährend

Kunde

von

jeder

im

Handel

Papageien , wie alles fremdländischen
haupt .

Nebenbei

neu

auftauchenden

Sing - und

Art

Schmuckgefieders

der
über¬

bemerkt , bildet den Hauptabsatzort

des Vogelhandels im
allgemeinen , namentlich für seltene Arten , auch jetzt noch Deutschland,
trotz der obwaltenden ungünstigen Geschäftsverhältnisse
und obwol neuer¬
dings von England und Deutschland ans eine bedeutende Ausfuhr solcher
Vogel nach Amerika stattfindet.
Bis

zum Schluß

im ganzen

30

Papageienarten

in : Verhältniß

sind , wie vorhin

bereits

angegeben,

gezüchtet worden -— eine geringe

zu der aller bekannten

anbetracht der überaus
züchtung

dieses Bandes

Anzahl

Arten , eine recht große Zahl

in-

bedeutsamen

entgegenstellen .

Hindernisse , welche sich der Papageienpersönlich konnte mich vorzugsweise guter

Ich

Erfolge

erfreuen , denn von dem bereits i. I . 1867 gezüchteten Sperlingspapagci ( ? . pn886riiM8 ,
bis zum Granköpschen (U . ennus , Gm/ .),
von: Rosenpapagei
(lü pietröpllilus

(k . rosieollis

,
bis zum oliveugrüneu Schönsittich
, 6A .) habe ich im ganzen 17 Papageienzüchtungen
zu ver¬

zeichnen, und unter ihnen nisteten 5 Arten in meiner Vogelstube überhaupt
zuerst . Erwägt mau , daß gerade ich mit den denkbar größten Schwierig¬
keiten zu kämpfen habe , daß die Räumlichkeit meiner Bogelstnbe eine verhältnißmäßig
winzige ist , daß ich selbst in Arbeits - und Wohnstube
Käfige

aufstellen

von 1— 200

und

Köpfen

daß ich noch dazu
alle Par Jahre

billigerweise die Anerkennung
kaum

fünfzehn

Jahren

durch

höchsten Prämien

Iltis

die im Vorwort

Ehrenmitgliede

Vogelbcvölkerung
so wird man niir

Oeirootsvkmp

von der KoninAlijlc

zum ersten Bande

wiederum

zahlreiche

Vereine

oder durch Anerkennung

geehrt haben , daß mir i. I . 1879

UnKistrai

zuertheilt

znm

- dotnnisell

i. I . 1880

meiner
muß ,

nicht versagen können , daß ich im Lause von
Erfolge erreicht habe .
Darum

dahin , daß mich seitdem

die Ernennung

^ooioAisell

umziehen

außerordentliche

ergänze ich hier auch ohne Bedenken
gemachte Angabe

mit

16 's

LooloKisoll

der

von der Xoninlllijll
und

Oenootsollnp

dann

Futura

te ^ uasteräniri

worden .

Ich

darf

denn solche Ehrenbezeigungen

Ehrenmedaillen
als hohe Auszeichnung
hierauf mit voller Befriedigung
hinweisen,

gelten weniger

meiner Person , als vielmehr

der Sache.
Im
lung

Herbst

d. I . 1880

deutscher Naturforscher

habe ich in Danzig
und Aerzte in

auf der 53 . Versamm¬

einem Vortrage

eine Ueber-

Vorwort.
ficht aller

wissenschaftlichen

liebhaberei , insbesondre
zur Förderung

XI

Errungenschaften

* gegeben , welche die Pogel¬
im Laufe der letzten fünfzehn Jahre

die - Züchtung

der Pogclknnde

geboten

— und aus derselben erhellt , daß

in unseren Bestrebungen
eine nicht zu unterschätzende Bereicherung auch
der wissenschaftlichen Ornithologie
liegt . Somit habe ich das Versprechen,
welches ich im Borwort
zum ersten Bande gegeben , im vollen Maße
erfüllt : wer

einen Vergleich

und

Werke

meinem

können , inwieweit
Umsomehr
einige

iibcr

zwischen der Monographie

die Papageien

die Liebhaberei

vernrthcilen

Ornithotogen

anstellen

der Wissenschaft

von 1 >r . Finsch

will ,
Dienste

wird

ermessen

geleistet hat.

sich die Anfeindungen , welche meinen Bestrebungen
entgegenstellen , von selber .
Die oben angeführte

Thatsache , daß ich 17

Arten Papageien
im Lauf der Jahre gezüchtet
derselben beschrieben habe , ist in dem wissenschaftlichen
der deutschen ornithologischen Gesellschaft noch niemals erwähnt
— welch' berühmter Ornithologe
würde ich aber nach solchen

und das Jngendkleid
Organ
worden
Erfolgen

sein oder doch als solcher gelten , wenn ich nicht das Pech hätte,
Brehm
in Feindschaft zu stehen und durch den Erfolg meiner
den Neid der Herren Cabanis
und Genossen zu erregen!

mit Alfred
Schriften

Wer unbefangen und mit vollem Verständniß urtheilt , wird einsehen,
daß es geradezu unmöglich ist, in einem allverständlich geschriebenen Werke
die Namenzersplitternng
beizubehalten , welche man in der letztem Zeit beliebt
und mit großem Eifer immer mehr erweitert

hat ; eine Vogelart zeigt fünf
mehr lateinische Benennungen
und wol gar zwei bis drei
von einem und demselben Autor gegebene. Könnte ich es meinen Lesern
wol zumnthen , daß sie solche Eintheilnng und alle jene Namen sich ein¬
bis

sechs und

prägen

sollten ?

ich als

wäre in der That

fortlaufenden

?sit1iuni8
troffenen

Es

'Namen

aller

beibehalten , im übrigen
systematischen

zuviel verlangt , und deshalb habe
Papageien
das alte klassische Wort

mich aber der klaren , bisher

Aneinanderreihung

von Dr . Finsch

unüber¬

im wesent¬

lichen angeschlossen .

Meines Erachtens wäre es dringend wünschenswerth,
daß in allen Hand - und Lehrbüchern , ja selbst in den wissenschaftlichen
Werken jede Familie der Bögel mit einem fortlaufenden lateinischen Namen
angeführt

würde ; die nähere Unterscheidung der einzelnen Geschlechter seitens
der Gelehrten und aller derer , welche sich wissenschaftlich mit den Vögeln
beschäftigen , ist an der Hand eines solchen Werks ja ungemein leicht;
man braucht

nur

im Sachregister

nachzusuchen , um jedes Synonym

mit

sofort

dem btrf . Autor

den Böget , um

dann

und

aufzufinden

wctchen

es,sich handelt , vor sich zu haben . Bei der einheitlichen Durchführung
trat mir vielfach die Nothwendigkeit entgegen , neue
dieser Nomenklatur
Namen zu geben , weil ich eine gleichlautende Bezeichnung zweier oder gar
welchen ich aufstellen
den

entweder

neuen

Ich habe jeden Namen,

zu vermeiden hatte .

durchaus

Papageien

mehrerer

und gewissenhaft

mußte , sorgsam

des Vogels

Eigenthümlichkeiten

erwogen , und den
entsprechend , wenn

derselbe mir durch Anschauung bekannt war , oder in möglichster Ueberein¬
gegeben , und schließlich erst, wenn
stimmung mit der alten Benennung
gewählt , um die
beides nicht thunlich erschien , habe ich Dedikationsnamen
welche in

zu ehren ,

Männer

der

hin förderten.

auf die Fortsetzung

Noch einen großen

erlauben .

dieses Werks

und den Schluß

die Kenntniß

einer Seite

einen Hinweis

wieder

ich mir

muß

hier

Auch

bisher nach irgend

Stubenvögel

fremdländischen

Streben

opfermuthigem

oder besser

habe ich zu bringen , und zwar den zweiten , welcher
der kerbthierfressenden Böget (Weichfutter - und Fruchtdie Darstellung
fresser oder Wurmvögel ) umfaßt , und den vierten , welcher die gesammte

zwei kleinere Bände

Bogelpflege

Nachgedrungen

behandelt .

und -Züchtung

muß

ich mich in

so kurz als irgend möglich fassen, also die Schilde¬
rung der kerbthierfressenden Bögel knapp begrenzen , weil ich sonst bei dem
ein Buch im vollen Umfange wie die beiden vorliegenden
reichen Material
jenem zweiten Bande

und wol gar noch weit darüber hinaus schreiben müßte . Trotzdem
soll die Liebhaberei an dieser Bogelwelt im wesentlichen keine Einbuße er¬
leiden , denn ich werde jeden der btrf . Bögel durchaus nach dem Maßstabe
seines Werths und seiner Wichtigkeit für die Liebhaberei behandeln und in
Bände

scheint .
nach

ausführlich

Möglichst
,

seits und mannigfachere

,

will

ich die

, Einführung

Bogelpflege
, Ein¬

, Einkauf

und

Ablichtung

Mittheilungen

zugebote als irgend einem Andern .
licher Behandlung

aber

seiner Wissenswerth er¬

Züchtung ) darstellen.
einer¬
stehen mir sicherlich reichere eigene Erfahrungen

Zähmung

Auf diesem Gebiete

sFang

hin

Seiten

allen

gewöhnung

inbctreff

Weise alles anführen , was

gewissenhafter

aller übrigen Bogelwirthe
Dieser Schlußband

alles gewähren , was

andrerseits

soll daher in gründ¬

die letzten fünfzehn

Jahre

ergeben

haben — und wer es zu ermessen weiß , welche überraschenden Leistungen
gebracht hat , der wird anerkennen müssen , daß
gerade dieser Zeitraum
vor uns sehen ; auch wird
von Erfahrungen
Fülle
wir eine erstaunliche

XIII

Vorwort.
er zur Erläuterung
-Zucht

in

großer

bemerkt , daß

Abbildungen
Anzahl

von

auszuweisen

die beiden Bände

gesammte

Bogelpflege

unabhängig
rascher

großen Theil

Bögel

- Zucht

dem Erscheinen

des in

es beurtheilen

enthaltend , und IV . Band , die

umfassend , zusammen

nur

höchstens

das

Material

des ersten Bands

ich diesen Papageienband

demselben befindlichen

mäßig geringen Raum

zu bringen .
eingehender

sind wiederum
konnte .

Wer

Es

sind 413

Schilderung

Arten

Papageien

auf dem verhältniß-

beschrieben .

Plan

wird zu¬

scheue, und wäre sie beispiellos , daß

Darstellung

Gleicherweise

bringt

Werk , welches zu schaffen

vom Anfang
der Herr

sicherlich einen dauernden

Werth

beanspruchen

auch der Wissenschaft

und

bis zum Schluß

Verleger

gern und willig , in der Einsicht , daß wir ein Buch

jedes

Opfer

bieten , welches doch

darf , nicht allein der Lieb¬
zugleich dem täglichen Leben

> gegenüber.
Berlin,

im

die

dazu gehörte , um ihn sachgemäß

gut , daß ich alles daransetze , um das großartige

haberei , sondern

zwei Jahre

zurückschrecke, und wäre es noch so groß , kurz und

ich geplant , in gleichmäßiger
ermöglichen .

zum

zu überblicken vermag , wird

von 57 h» Druckbogen

geben müssen , daß ich keine Blühe
ich vor keinem Opfer

dieselben bereits

vollenden

Stoffs

können , welche Riesenarbeit

in eine einheitliche Form

für

vorliegt.

in theilweise außerordentlich

zu

sei zugleich

(Papageien ) erreichen sollen , und daß jeder,

können , da

ausgearbeitet

vergangen , bevor
Fülle

Ausdrücklich

und

von den anderen , auch einzeln zu haben ist ; beide werden viel

erscheinen

Seit

und

des III . Bands

haben .

der Bogelpflege

dieses Werks , welche noch folgen , also

II . Band , die kerbthierfressenden
den Umfang

Hilfsmitteln

Spätherbst

1880.

Dr. Karl Kuß.

