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per ivcllenstreilige oder Wellensittich f ? 8ittncus uuäulatugf ; zu S . 43 . Herr van der
über die gelbe Varietät noch folgendes hinzu : „In diesem
fügt seinen Mittheilungen
Snickt
Erfolge erzielt worden . Man kann die gelben Wellen¬
bessere
derselben
mit
sind
)
1879
(
Jahre
oder Varietät und Kakerlaken theilen . Die letz¬
sittiche in wirkliche , also gelbe Farbenspielart
Schnäbel , sind ganz gelb wie ein Kanarien¬
und
Beine
fleischfarbige
,
teren haben rothe Augen
vogel , ohne Spur von Wcllenzeichnung . Was bei den gewöhnlichen Wellensittichen blau ist,
erscheint bei ihnen weiß ; Flügelspitzen und Schwanz sind weiß , und der Bartfleck ist silberweiß
mit metallischem Glanz . Merkwürdig ist , daß alle , welche ich gesehen (9 Köpfe ) , sämmtlich
von diesen Kakerlaken , mit grünen Männchen gepart , waren
Weibchen sind . Alle Jungen
ähnlich . Kürzlich fand ich aber in einer Voliere ein ganz
Mutter
der
eines
grün , nur
gelbes Weibchen , hier und da mit einer dunklen Feder auf der Brust und beinahe schwarzen
Streisen auf den Flügeln . Ich habe noch keine Gelegenheit gefunden , mir den Vogel anzu¬
schaffen. Aus der letzten Versteigerung in Antwerpen waren auch 6 Köpfe gelbe Wellensittiche
vorhanden . Diese jungen Vogel erschienen schmutzig grünlichgelb mit fahlgrauer Wellenzeichnung
, Direktor des zoologi¬
und sahen garnicht schön aus . Vier Köpfe wurden von H . Westerman
schen Gartens von Amsterdam , angekauft . Die zwei anderen find in meinem Besitz . Eine vierte
scheint aus den ersten Anblick ganz gelb zu sein , aber wenn man sie näher betrachtet,
Varietät
bemerkt man auf Brust und Bürzel einen leicht grünlichen Schein und aus Hals und Rücken
sehr leichte grünlichgraue Wellenzeichnung , Bartfleck licht blau , Flügel und Schwanzspitzen weiß.
Herr Kessels in Uccle hat von einem Par in zwei Bruten erst ein , dann drei Junge gezogen.
Mm . L.. welche von mir auch ein Par bekommen , hat von demselben zwei Brüten gezüchtet und
sind den Eltern ähnlich , aber noch etwas regel¬
zwar jedesmal 5 Junge . Alle diese Jungen
mäßiger gelb . Ich habe übrigens auch bereits mehrmals beobachtet , daß bei einigen gewöhn¬
lichen Wellensittichen die grüne Farbe eine Neigung zeigt , ins blaue überzugehen . Im nächsten
Jahre werden wir einmal versuchen , ob mit denselben ebenfalls absonderliche Züchtungsersolge zu
erzielen sind ." Sodann gibt der Genannte noch die Beschreibung einiger gelben Varietäten:
„1) Der ganze Körper einfarbig schwefelgelb , auf Hals und Rücken mit grauer sehr blasser
Wellenzeichnung , die schwarzen Punkte der Kehle grau , Wangenfleck blaßblau , Füße fleischfarben,
Augen schwarz ; das Männchen hat die Nasenhaut blau . 2) Ebenso mit ganz leichtem grünen
Schein aus Rücken und Brust . 3) Ganzes Gefieder kanariengelb , weder Spuren der Wellen¬
zeichnung noch der Punkte an der Kehle , Wangenfleck weiß , wie Silber glänzend , Schwanz - und
Flügelspitzen weiß , Füße fleischfarben , Augen roth , Nasenhaut röthlich . Was mir sonderbar
erscheint , ist , daß unter sieben Exemplaren mit rothen Augen und weißen Wangen , welche ich
zu beobachten Gelegenheit hatte , ich nicht ein einziges Männchen gefunden . Sollte dies ein Zufall
sein ?" — Ein Par von Herrn Graf Rödcrn i . I . 1878 auf die „ Ornis "- Ausstellung in
Berlin gebrachte sind dunkelgelb mit rothen Augen ; im übrigen stimmen alle Zeichnungen mit
denen gemeiner Wellensittiche überein , und nachdem ich diese beiden Vögel nach Verlauf eines
Jahres wiedergesehen , siel es mir auch aus , daß sie ungleich kräftiger als gewöhnliche sind.
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Zu S . 65 muß noch bemerkt werden , daß Herr Dr . Neubert
in Stuttgart
bereits
in den sechziger Jahren
über einen sprechenden Wellensittich berichtet hat . Im Jahre 1886
war ein solcher auf der Aufstellung des Vereins . Lrnis " in Berlin , gesandt
von Herrn
Student
Bauer
in Tübingen . Derselbe schreibt folgendes ! „Lbwol seit längerer Zeit im
Besitz einer Anzahl von Wellensittichen , welche nisten , hatte ich mir doch nie
die Mühe
genommen , ihre Gelehrigkeit zu erforschen und war daher nicht wenig erstaunt ,
vor etwa
drei Jahren zu lesen , daß eine Dame in Stuttgart
einen Wellensittich besitze, welcher mehrere
Worte verständlich spreche. Bald machte mein Staunen
einem Nichtglauben Platz , umsomehr , als ich erfuhr , daß dieser Vogel vor Fremden sich nicht hären lasse und
bald daraus,
daß er gestorben sei. In neuerer Zeit bin ich aber anders belehrt worden
durch eine Er¬
fahrung , die ich für werth halte , sie zu veröffentlichen . Ich hatte nämlich vor
ungesähr
einem halben Jahre einer Frau , welche nicht gehen kann , einen jungen männlichen
Wellensittich
mit der Absicht geschenkt, derselben dadurch einige Unterhaltung
zu verschaffen . Der Vogel,
welcher so gehalten wird , daß er beliebig den Käfig verlassen , frei im Zimmer
fliegen und den
Käfig selbst wieder aufsuchen kann , zeigte sich rasch sehr vertraulich , was zur Folge
hatte , daß
man sich viel mit ihm abgab . Vor kurzem wurde mir nun mitgetheilt ,
daß er einige
Worte vernehmlich nachspreche , und da der Wellensittich in hiesiger Stadt ist , so
habe ich, obwol ungläubig , doch selbst die Besitzerin ausgesucht und zu meiner
Verwunderung
mich über¬
zeugt , daß der Vogel wirklich mehrere Worte so deutlich spricht , daß jedermann
sie verstehen
kann . Auf die Frage seiner Herrin : Hänsele , wo bist Du ? antwortet der Vogel : ,
Da bin ich'
und kommt dabei auf Finger oder Schulter geflogen , wiederholt alsdann
selbst die Worte:
,Hänsele , wo bist du , bist du , da bin ich ' , , o du liebes Zuckerle ' . Dabei ist
abweichend von
dem , was ich früher hörte , daß dieser Vogel ohne Aufforderung
und gleichsam als freue er sich
selbst über seine Fertigkeit , die Worte oft wiederholt , ohne sich durch Anwesenheit
fremder Per¬
sonen stören zu lassen." Die Dame , welche ihn abgerichtet , gibt nachstehende
Schilderung seines
Wesens : „Wenn man ruft : . Hänsele , komm ' , so fliegt er gleich herbei und setzt sich aus
Schulter
oder Finger ; sein Käfig war den ganzen Tag offen , das Futter holte er sich stets
in denselben;
will man ihn darin haben , so macht man unbemerkt das THUrchen zu . . Bist du
lieb ? ' fragt
er ganz hübsch ; ferner sagt er noch : . Bist e' lieb 's Zuckerle ' oder auch .
Zuckerhansele ' und
.schöner Bubele ' oder . Bule ' . Wenn man ihm vorsingt : , Ach so fromm , ach so rein '
u . s. w .,
so hört er das am liebsten und singt mit ; hört er lachen , so lacht er
ebenfalls mit ; hustet
jemand , so hilft er wiederum . Besonders gern will er Kussele (Kllßchen ) haben , er
legt fein
Schnäbelchen ganz ruhig auf die Lippen , und je lauter man dabei schmatzt , desto lieber
thut
er dies mit ; er sieht aber dabei beständig auf die Augen , und nur , wenn man
nicht freundlich
ist , pickt er in die Lippe . Er kann auch sagen : . Komm , e' Kussele (oder
Bussele ) ' . Er ist
gewöhnt , daß man sich viel mit ihm unterhält , lacht und spricht , auch spielt er selbst
mit einem
Garnknäuel oder einem Stückchen Semmel . Wenn er morgens nicht bald zum Käfig
heraus
darf , dann weint er ; es sind Klagetöne . Abends sängt er , selbst bei sernstehender
Lampe , bei¬
nahe regelmäßig zu sprechen an , indem er sich selbst vorsagt : , Hänsele , wo bist du ,
bist du ; da
bin ich ; bist e' lieb ' s Zuckerle ; Zuckerhansele , komm ; tirrü , tirrü ' ; weiter etwa : .
Schöner Bule
(Bube ) , bist du lieb ? ' u . s. f. Hat er genug gesprochen , so singt er und wiegt
sich, immer
leiser pfeifend , selbst in den Schlaf . Neben diesem weljcht er vieles bis jetzt noch
unverständ¬
liche und scheint überhaupt
seine Naturlaute
ganz abgestreift zu haben , denn vorübergehend
ihm beigegebene andere männliche Wellensittiche haben nicht den von mir
gesürchteten Einfluß
auf ihn ausgeübt , daß er in seine Naturlaute zurückversalle ." — Während ich diesen
Vogel einige
Zeit vor und nach der Ausstellung beherbergte , befand sich in demselben Zimmer
ein gleicher¬
weise zur Ausstellung gesandter Graugirlitz , dessen Gesang der Wellensittich täuschend
nachahmen
lernte . Letztrer ging übrigens für den Preis von 150 Mark in den Besitz des
Herrn Ritter
v. Liebenberg
in Wien über.
Der rothschulterige Kchönlillich fksittucus
pulelivllu8f
heißt im englischen auch noch
Xiog kurralreet
und lurguoisius
üruss - kurrukevt . (Zu S . 82 ).

Nachträge

und Ergänzungen.

825

Der griinmgelige Zchönfittich s? . ebr ^ sogasterj
; zu S . 88 ; ist seitdem einigemal , vornämlich durch Herrn I . Abrahams
in London , eingeführt worden.
Der olivengriine Schönlittich f ? sittacu8
z>etröpdiluss . Außer den drei Köpfen , welche,
wie S . 89 erwähnt , in den Besitz des Prinzen Ferdinand
von Sachsen -Koburg -Gotha über¬
gegangen , führte Herr I . Abrahams
später noch ein Pärchen ein , das ich im unausgesärbten
Zustande zur Bestimmung zugesandt erhielt und welches längere Zeit in meiner Vogelstube ver¬
blieb — bis ich eines TagS neben dem nun in schönem vollen Gefieder prangenden Pärchen
noch einen dritten Vogel im Jugendkleide entdeckte. Ich will offen gestehen , daß ich diesen
Züchtungsersolg
ohne mein besondres Verdienst erreicht . Da die geringen vorhandenen Angaben
von Gould
und Gilbcrt
besagen , daß diese Art nur in einsamen , fast baumlosen und felsigen
Gegenden nisten foll , so hatte ich nicht die Absicht , einen Zuchtversuch zu machen , sondern
meine Ausgabe war zunächst die , die recht kränklich angekommenen Sittiche durch sorgsamste
Pflege am Leben zu erhalten . Eine künstliche Felsenparthie mit entsprechender Nisthöhle konnte
ich ihnen beim besten Willen nicht bieten . Sie saßen seit Monaten mit dem jungen Rosenkops
zusammen in einem Käfige und ich bemerkte , daß sie die zur Pflege für jenen gereichten Bei¬
gaben : gekochten Reis , Eierbrot , süße Frucht u . a ., ebenfalls sehr gern fraßen , dann auch , daß
das Weibchen einen der im Käfig zufällig befindlichen Nistkasten und zwar einen gewöhnlichen
Schlcusinger Starkasten bezog . Da ich glaubte , daß dies lediglich geschehen sei, um Nachtruhe
in demselben zu halten , so kümmerte ich mich nicht weiter darum . Unterdessen wurde die Vogel¬
stube neu eingerichtet und dabei natürlich gelärmt , gepoltert und gehämmert — und trotzalldem
kam ein junger olivengrüner Schönsittich hervor und zwei verdorbene Eier fanden sich sodann
noch im Nest . Da bisher noch kein Forscher das Jugendkleid
ausführlich beschrieben , so
freue ich mich , eine genaue wissenschaftliche Darstellung
desselben geben zu können : Oberseite
fahl grauolivengrün ; der ganze Kopf einfarbig düster olivengrün (die blaue Stirnbindc
ist nur
schmal und undeutlich , der schmale hellgelbe Zügel und Streif ums Auge garnicht vorhanden ) ;
Wangen und Ohrgegend gclblichgrlln ; Schwingen und Dccksedern der ersten Schwingen schwarz,
an der Außensahnc mattblau , Schwingen unterseits rußschwarz , über die ganze Unterseite des
Flügels eine fahl gclblichmeißc Ouerbinde ; Flügelrand schmal hellblau ; kleine unterseitigc Flügel¬
decken zart dunkelblau ; Schwanzfedern matt bläulicholivengrlln , die beiden mittclsten einfarbig
olivengrün , die übrigen an der Endhälste lebhaft gelbgrün , welche Färbung
an den äußeren
Federn immer mehr zunimmt , alle an der Grundhälste
der Jnnenfahne
schwarz gerundet;
ganze Unterseite rein olivengrün (ohne gelben Stich ) , auch Hinterleib und untere Schwanzdecken
grün ; Schnabel bräunlichhorngrau
; Auge schwarz ; Füße braungrau . — Eibeschreibung
von Nehrkorn
: Weiß , wenig glänzend ; Länge 20 — 22,Breite
18 — I9 ">"> — Im
nächsten Jahre hatte dasselbe Pärchen 4 Eier in den Nistkasten gelegt , doch waren sie leider un¬
befruchtet . — Auch diese Art haben die Londoner Großhändler A . Jamrach
und I . Abrahams,
namentlich i. I . 1880 , mehrfach eingeführt , und der Preis ist infolgedessen von 200 Mark auf
100 — 80 Mark für das Par herabgegangen.
In der Einleitung zu den plattschiveiflittichen
( ? Iatxcercu8 ,
S . 91,ist
fügen , daß dieselben im französischen auch plat ^ cergus und in der neuen Ausgabe
der Thiere des zoologischen Gartens von London Uroacktail heißen.

hinzuzu¬
der Liste

Der blaugriine Platilchweifffttich oder Paradiskttich
fU . ^ ulcüerrimuvj
; zu S . 90 . In
der Vogelstube des Prinzen Ferdinand
von Sachsen - Koburg - Gatha hat ein Pärchen i. I.
1880 ein Junges
aufgezogen . Da der Prinz gerade verreist war , so konnten leider keine
näheren Beobachtungen gemacht und das Jugendkleid nicht beschrieben werden . — Herr August
F . Wiener
in London sagt über den Paradis - und den vielfarbigen Plattschweifsittich (? .
multicoior ; S . 111 ) folgendes : . Trotzdem sie kaum für weniger als 5 L das Par zu er¬
halten sind , verlockt ihr schönes Gefieder doch einen Liebhaber nach dem andern , sein Glück
zu versuchen , und das Ergebniß ist gewöhnlich immer dasselbe — entweder baldiger Tod
oder ganz unerwartetes Erkranken , wenn der Besitzer schon längst glaubt , er habe die Vögel
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so gepflegt , daß sie für die Dauer am Leben bleiben . In der Heimat leben diese Sittiche
eine beträchtliche Zeit im Jahre von Gräser - und anderen Sämereien , sie sollen sich aber,
wmn sich die weißen ballförmigen Blüten des Wattle - Strauchs , einer Art Akazie , erfchlosfen
haben , hauptsächlich von diesen nähren ; diejenigen Plattschweissittiche , welche gefangen worden,
während sie Sämereien fressen , sollen am Leben bleiben , während die in der Blütezeit jenes
Strauchs gefangenen nicht ausdauern . Ein Ersatzmittel für jene Blüten müssen wir nun auf¬
finden , und dies wird über kurz oder lang geschehen. Inzwischen thut Kreuzkraut (Lenecio
vulgaris ) dieselben Dienste und eine tägliche reiche Gabe desselben verlängert sicherlich bedeutend
das Leben dieser herrlichen Vogel ." Im Gegensatz zu dieser Behauptung
habe ich leider die
Erfahrung
gemacht , daß die Gabe von jeglichem Grünkraut für alle Plattschweissittiche , nament¬
lich wenn dieselben frisch eingeführt sind , geradezu als Gift wirkt . Der einzige Weg zur Er¬
haltung dürfte der fein , daß man sie zunächst durchaus nur mit den Sämereien füttert , an
welche sie gewöhnt sind , und erst nach länger Zeit ganz allmälig anderweitige Futtergaben hinzu¬
fügt . — Im zoologischen Garten zu Frankfurt
a . M . befand sich übrigens »ach Angabe
des Herrn Dr . Max Schmidt
i . I . 1878 ein Paradissiltich
feit 7 Jahren 8 Monaten . Ei¬
beschreibung
: Weiß , ziemlich glänzend ; Länge 25 >»°>, Breite 20,5 °»"
( Nehrkorn
nach
einem Exemplar aus meiner Vogelstubc ).
Der rolhdiiuchige Dlattlchweifkltich fk . daematogasters
; zu S . 114 . Herr Wiener
schildert
ein Pärchen in seinem Besitz wie folgt : „Ich kenne keinen angenehmern , ja spaßhastern Sittich
als diesen ; ich pflegte ihn als den Hanswurst in meiner Sittichgesellschaft , welche ich damals besaß,
zu betrachten . Ein Par spielte wie Kätzchen, indem die Vögel sich im Sande überkugelten oder
auf der Stange sitzend in komischer Weise einander ankrächzten . Wenn frischer Sand in den
Käfig gestreut war , pickten sie alle kleinen Steinchen heraus und spielten mit denselben . Wahr¬
scheinlich gehört diese Art zu den begabtesten unter allen australischen Plattschweifsittichcn , ob¬
gleich ich bisher nicht erfahren , daß einer sprechen gelernt hat ; ebensowenig dürfte sie schon ge¬
züchtet sein ." — Herr Abrahams
theilte mir mit , daß ein Exemplar , welches er für ein
Männchen gehalten , weil es an Brust und Unterleib kräftig roth war , bei einem Liebhaber
Eier gelegt habe , und hiernach würden die Geschlechter übereinstimmend
darf diese Behauptung erst der Bestätigung.

gefärbt

sein ; doch be¬

Der bunte plattschweisfittich oder Duntfittich fksittacus
eximiusj ; zu S . I l8 .
den Eingeborenen auch llunckuilock . — Er ist in neuerer Zeit noch oft gezüchtet.

Heißt bei

Der blaßköpsige DlattschweiMtich f ? sittscus
pallieeps ) heißt im sranz . noch perruelie
ä tete blanckätre
und bei englischen Händlern nach Wiener
Llue kosella . — Herr Dr . Luchs
macht mich darauf aufmerksam , daß das Wort pslliceps
hier durchaus falsch angewendet ist,
da es , von palla — weiter Mantel , abgeleitet , hier keinen Sinn haben würde ; der Sittich
müsse vielmehr : ksitluens
pallickieeps
heißen (zu S . 124 ).
Der gelbbäckige plattlchweifsittich
sortgcblieben : ? sittacus
-87b., 7> . ; U . icterotis ,

s? sirtacus

icterüiisf

icterotis
, 77« m ., H/
417-/., <7r ., 67e/ .,

ckeekock ? arrot , Titk .f . — Die Art ist neuerdings
in London mehrfach eingeführt worden.

.

S . 128 ist die Xomenclatur

. ; klatz -cercus Ltnulez -i, 47- rs .,
et
Lr -., 7tp .,
7-Trsck . sVeiiovvon A . Jamrach

und I . Abrahams

Dennanl 's Platlschnxtksittich f ? sittacus
kennantif ; zu S . IM . Herr I . Va seile in
Amiens theilt inbetreff der Züchtung dieser Art brieflich folgendes mit : „Sie brütet vor¬
trefflich in der Gefangenschaft ; das schwierigste ist, sie zu verparen
Ich habe längere Zeit hin¬
durch mehrere dieser Papageien gepflegt , welche mir keinen Zuchtertrag gebracht , weil sie alle
von demselben Geschlecht waren . Schließlich setzte ich von ihnen zwei Par zusammen , welche
vorzüglich nisteten , das eine bei mir , das andre bei Herrn Chevallier
, welcher dann Junge
zum Verkauf ausgeboten . Das Männchen
zeigt die Farben weniger lebhaft als das Weib¬
chen und

Gelb an Hals

und Rücken ." — Der Pennantsittich

heißt

noch ? erruckre

elegante

Nachträge
ou ? erruc >,6 purpura , engl . 8carlet
kenriantes
und kennant ' s karrst.
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I ^averx

und

bei den engt . Händlern

nach Wiener

Her Plattschweiffiltich von Adelaide sksittaeus
aäelaiäeosiss
; zu S . 133 . Herr Gymnasialdirektor Scheu ba jagt von einem seit 10 Jahren in seinem Besitz befindlichen Exemplar solgendes : »Er ist nach meiner Ersahrung
der zierlichste, ich möchte sagen , am edelsten sich haltende
australische Sittich . Dabei plaudert oder singt er den ganzen Tag höchst angenehm mit flöten¬
der , der Goldamsel ähnlicher Stimme ." Herr van der Snickt in Brllssel theilt mit , daß ein
Weibchen Adelaidesittich im Besitz des Herrn Waefclaer
(den er übrigens den dortigen Nestor
der Vogelliebhaberei nennt ) im Sommer 1878 fortgeflogen war und sich aus einem unbewohn¬
ten Gut bei Uccle aushielt . Kein Mensch dachte mehr an den Sittich , als man zu Ansang Mai
d. I . 1879 meldete , derselbe sei noch da . Herr v. d . Snickt setzt hinzu : „Daß diese Sittiche
unsere kältesten Winter ohne Schutz überstehen können , wissen wir , aber wie und wo hat dieser
Vogel Futter gefunden ?" Er war übrigens mit einem Männchen Buntsittich gepart gewesen.
Darnard 's plattschweislitlich sksittaeus
Larnarckij heißt noch kalcon -breastecl karrakeet;
zu S . 138.
Der platlschweikfittich mit gelbem Halsband und rother Ktirnbinde sksittaeus
semiiorczuatuss
und der Plaltschweifsittich mit gelbem Halsband ohne rothe Ktirndinde sksittaeus
ronsriuss;
zu S . 139 .
Einen Züchtungsersolg
und zwar den ersten mit der letztem Art des Herrn
Gutsbesitzer A . Köhler
in Wcißenfels schildert Herr v . Schlichtend
« ! : „Seit längeren Jahren
besaß Herr K . ein schönes . Pärchen ' Ringsittiche . Sie lebten im besten Einvernehmen mit ein¬
ander , machten aber nie den geringsten Versuch zur Brüt

zu schreiten .

Nun hatte der Genannte

Gelegenheit , auch ein Par Dandsittiche aus der Vogelsammlung
des Herrn Schneider
in
Wittstock zu erwerben . Sofort änderte sich das Bild . Das Männchen der letzteren fand Ge¬
fallen an dem Weibchen der erster « Art , trat zu ihm in ein innigere ? Verhältniß

und begann

mit ihm zu nisten . Indeß — es sollten keine Jungen
aus dieser Mischehe hervorgehen . Das
Weibchen Ringsittich brütete allzu eifrig , nahm infolgedessen zu wenig Nahrung zu sich und
wurde eines Tags todt aus den Eiern gefunden . Zusällig wurde gerade damals ein Männchen
Ringsittich von einem Berliner Händler ausgeboten . Dieses erwarb Herr K . und es verband
sich sofort mit dem überlebenden Ringsittich . Das alte , Pärchen ' derselben hatte sonach aus
zwei Weibchen dieser Art bestanden . Das neu verbundne Par schritt sehr bald zur Brüt und
am 24 . Juli flogen vier Junge aus , sämmtlich in vollem Gefieder , drei sehr kräftig , eines kleiner
und zarter . Fünf Wochen lang waren die Jungen von den Alten mit größter Treue gefüttert
worden und das Männchen hatte so eisrig Wacht gehalten , daß es fremden Personen gegenüber
thätlich zu werden drohte , wenn sie dem Nistkasten sich näherten ." Herr Köhler
schreibt mir
noch folgendes : „Das Jugendkleid
war nicht abweichend gefärbt ; die Farben erschienen nur
wenig matter , glänzten aber nach einigen Wochen , ohne daß die Vögel die Mauser durchgemacht
hätten , so schön wie bei den Alten . Die beiden jungen Pärchen fingen erst im Frühjahr
an
zu mausern und federten den ganzen Sommer hindurch , ohne bis zum Herbst damit fertig zu
werden ; trotzdem erschienen sie stets ganz ebenso wie die Alten . Die letzteren begannen wieder¬
holt zu nisten , das Weibchen hatte mehrmals ein Gelege von 4 Eiern , doch wurden dieselben
stets gesressen, sodaß das Par zu keinem guten Ergebniß
seit der ersten Brüt sehr bösartig geworden ; es fährt

mehr gelangte . Leider ist das Männchen
sofort angreifend nach den Augen , und

für Fremde würde eine Annäherung
gewiß bedenklich sein ." — Herr Scheuba
schreibt
über den Plattlchweissittich
mit gelbem Halsband
und rother Stirnbinde
unter Bezugnahme
auf die Abbildung Tafel XXIV , Vogel 117 , folgendes : „Es scheint, daß der rothe Stirnstreis
mit dem zunehmenden Aller des Vogels verschwindet . Ich besitze ein Pärchen seit sieben Jahren;
als ich dasselbe erhielt , hatten beide den Streif , seither ist er aber bei beiden bis aus einige
rothe Federchen an der Schnabelwurzel
die Federn in der Sonne
atlasartig
Schimmer

gibt , im Dunkeln

verschwunden ; der Kopf ist schwarz, und zwar glänzen
oder fast fettig , was ihnen einen nahezu braunen

aber erscheinen sie völlig

schwarz ; der Oderkops ist schwarzgrün
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und erst der Bauch hellgelb ; der Schnabel ist beinweiß , aber mit dunkelblauen Flecken oder
vielmehr solchem Untergrund , der hier und da durch die weiße Decksarbe hervorkommt . ES
sind lebhafte , starke Böget ; der eine ist jedenfalls ein Männchen , ob aber der andre gleich¬
farbige , nur schmächtigere oder schlankere ein Weibchen ist , kann ich nicht sagen , denn er legte
noch keine Eier . Das Männchen ist ein schlauer , behender Vogel , der keinem andern einen
Leckerbissen gönnt ; er hat ihn stets zuerst erschnappt , ja ist imstande , unter eigenthümlichen,
man möchte fast sagen , zuredendem Geplauder denselben einem andern Vogel aus dem Schnabel
noch wegzureißen . Auch ist er sehr rauflustig
und gewaltthätig ; einen Halbmondsittich rettete
ich kaum vor seinen Bissen , und einem blaßköpfigen Buntsittich biß er den Oberschnabel ganz
fort und brachte ihm auch anderweitig schwere Wunden bei , sodaß derselbe umkam . Das
eigne Weibchen (?) Überfiel er ebenfalls und biß es an Fuß und Flügel lahm , sodaß es erst
nach langer Zeit sich wieder erholte . Nur mit einem Weibchen Lchildsittich lebt er verträglich
oder richtiger gesagt , dieses hält ihn durch gelegentliche Schnabelhiebe in Achtung . Alle diese
Böge ! lebten in einem großen Kistenkäsig beisammen und vertrugen sich vortrefflich , ja der kleine
Halbmondsittich tyrannifirtc
zuweilen die übrigen , bis endlich der obcngcschilderle Störenfried
eine schleunige Trennung
und noch dazu für den armen Blaßkops zu spät nothwendig machte ."
per rolhkäppjge Plaltschweitfittich fksittucus
8puriu8j ; zu S . 142 . Im
durch den Londoner Großhändler
Abrahams
drei Köpfe eingeführt.

April 1879 wurden

per platlschweifsittich mit blauem pnterrückcn oder Königssiltich f ? 8ittucu8 cxanopzxusj:
zu S . 144 .
Die erste glückliche Zucht dieses Sittichs
ist ebenfalls Herrn A . Köhler
in
Weißenfels gelungen . Herr v. Schlechtend
al schreibt : „Auf die Königssittiche , die Herr K.
schon seit einigen Jahren besitzt, schien das häusliche Glück der Ringsittiche Eindruck gemacht
zu haben . Auch sie begannen zu nisten ; das Weibchen brütete ganz brav , aber die Erziehung
der vier glücklich ausgekommenen Jungen scheint den Alten etwas mühsam gewesen zu sein.
Schon waren zwei Junge verhungert , da griff Herr K . selber ein und gab die noch überleben¬
den Kleinen in menschliche Pflege (sie selbst zu versorgen war ihm schwerer Erkrankung wegen
unmöglich ). Ein vogelkundiger Schuhmacher wurde der Pflegevater und demselben gelang es
wirklich , wenigstens den einen jungen Sittich am Leben zu erhalten . Daß auch die Königssitliche zum Ablegen

und Erbrüten

der Eier

einen Nistkasten benutzten , will ich beiläufig

noch

hier bemerken . Beide Arten , Ring - , sowol als Königssittich , sind mit Erfolg bisher noch
nicht gezüchtet worden und dieses schöne Ergebniß ist jedenfalls der großen Sorgfalt , welche
Herr Köhler
der Eingewöhnung
und Pflege seiner Vögel widmet , zu verdanken . Auch bei
dieser Art gab der glückliche Züchter auf meinen Wunsch Auskunft über das Jugendkleid:
Dasselbe ist sehr abweichend vom Alterskleide gefärbt . Der ganze Vogel sah einförmig düster
graugrün , Schnabel und Füße grau aus , ohne das geringste anderweitige Abzeichen, und wol
niemand hätte in diesem jungen Papagei einen Königssittich vermuthet . Nicht lange jedoch, da
begann er sich zu verfärben ; nach etwa drei Monaten trat das Roth an Brust und Bauch hervor
und wurde von Woche zu Woche kräftiger ; das Grün der Flügel und des Schwanzes erreichte
bald die lebhafte Färbung
der Alten , Nacken, Kopf und Hals dagegen erschienen noch lange
mattgrlln , und nach der Brust zu endigte das Grün in schmutziges Braun , welches voraussichtlich
in das schöne Roth übergehen wird ; der Oberschnabel sängt schon an , an der Wurzel sich zu
röthen , und aus den Flügeln zeigen sich die hellgrünen Striche , welche man bis jetzt als Kenn¬
zeichen des Männchens angesehen , wohingegen ich aber hinzufügen muß , daß mein altes Weib¬
chen, nachdem es drei Jahre in meinem Besitz war , ebenfalls , und zwar sehr deutlich , dieses
grüne Abzeichen bekam . Trotzdem der jung : Vogel den Eindruck macht , als ob er ein Männchen
sei, so haben die schwarzen Schwanzfedern unterseits am Ende doch kleine mattrothe Pünktchen
ganz ebenso , wie solche das Weibchen besitzt. Im ganzen scheint es, daß der von mir gezüchtete
Königssittich sich viel schneller aus dem Jugcndkleide entwickeln wird als die eingeführten Alten,
welche ich als einfarbig dllstergrüne Vögel ohne alles Roth erhielt . Erst im Laufe von zwei
Jahren färbten sie sich bei mir vollständig aus und schritten dann im Prachtgesieder (also seit
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dein dritten Jahre in meinem Besitz) zur Brüt . Wenn der junge Vogel sich in gleicher Weise günstig
fortentwickelt , so darf ich wol annehmen , daß er sich im Lause eines Jahres vollständig aussedert,
ins Prachtgefieder kommt und dann nistfähig sein wird . Die Größe der Alten hat er schon jetzt."
Der griinrückige Plaltschmeifsittich s? sittacus ckorsnalisj . Nachdem dieser wie hier S . 149
gelegentlich der Schilderung
des Amdoinasittichs
(? . amboiueiwis ) erörtert , von Finsch
mit dem letztem zusammengeworfen , hat llr . Meyer
ihn i. I . 1874 als besondre Art
ausgestellt . Er schreibt folgendes : „Ich besitze 33 Exemplare , 17 Männchen und 16 Weibchen,
von verschiedenen Oertlichkeiten von Neuguinea
und zwar von Dom (März 1873 ) , Rubi an
der Südspitze der Geelvinksbai (Mai 1873 ) , Jnviorage , Passim und Mum an der Westküste
der Geelvinksbai >Juni 1873 ) , Andei am Fuß des Arsakgebirgs
und vom Arfakgebirge selbst
(Juli 1873 ) und bin an der Hand dieses größern Materials
in der Lage , einige ergänzende
Mittheilungen
zur Kenntniß dieser Art geben zu können . Von meinen 33 Exemplaren , welche
also innerhalb
der Monate März bis Juli
erlegt worden und alle verschiedenen Uebergangsstusen von Jung zu Alt ausweisen , zeigt keins das Roth an der Jnnenfahne
der Schwanz¬
federn , sodaß ich es wol als gesichert hinstellen kann , daß dasselbe der Art auf Neuguinea über¬
haupt fehlt . Lb man in diesem konstanten Unterschied ein Artzeichen von ? . umdoineimw
sehen will , hängt vorläufig von persönlichen Anschauungen ab . Was das Jugendkleid
und
die Uebergänge
zum ausgesärbten
Vogel anbetrifft , so möchte ich hervorheben , daß alte
Männchen und alte Weibchen vollkommen übereinstimmend gefärbt sind ; sie haben gleich schöne
blaue Mantel - und Schultersedern . Jüngere Vögel zeigen an diesen Stellen den Uebergang
von Grün in Blau , d . h . halb grüne , halb blaue Federn ; noch jüngere aber haben diese Theile
ganz grün , zudem das Blau des Rückens und Bürzels mit Grün untermischt , einzelne Federn
ganz grün , ferner die Brust nicht ganz roth , sondern grün gewellt , einige Federn halb grlln,
halb roth , andere ganz grün , endlich die äußersten Ränder der Schwanzfedern svwol an der
Innen - als an der Außenfahne grün gesäumt . Noch ist zu bemerken , daß die rothen Kopfsedern bei den jungen Vögeln mehr deutliche schwarze Schäfte haben und einen von ihrer Basis
ausgehenden schwärzlichen , manchmal grünen , lanzettförmigen
Fleck zeigen , ja , daß ihrer einige
grün und roth gewellt sind (mit grünen Enden ). Ich glaube daher Grund zu der Vermuthung
zu haben , daß die ganz jungen Vögel einsarbig grün sind , da alle Theile bei etwas älteren
noch grüne Reste ausweisen . Leider erlegte ich keinen der ersteren , wie man ja überhaupt selten
ganz junge Papageien
erbeutet . Die rothen Endsäume der Schwanzfedern , welche man bei
vielen Exemplaren dieser Art antrifft , sind zweifellos Reste des Jugcndkleids . Finsch
meinte
schon, daß sie aus eine jüngere Altersstufe hindeuten , kann es jedoch nicht erklären , daß die Expl.
von p . amdoinonsis , welche diese Besonderheit zeigen , sich durch ihre schönen blauen Rücken
als ausgefärbte Vögel zu erkennen geben . Hiermit verhält es sich wie folgt : Die rothen Enden
an den Schwanzfedern gehören dem jungen Vogel an , aber man trifft sie ausnahniswcise auch
bei älteren , welche schon den blauen Rücken haben . Die Verfärbung des letztem geht nämlich
nicht immer zu gleicher Zeit mit der Abwerfung der Schwanzfedern vor sich. Manchmal er¬
neuern
sich diese schon und zeigen dann keine Spur
von Roth , wenn der Rücken noch
grün ist, und manchmal wird dieser schon blau , wenn die Schwanzfedern noch nicht gemausert
haben . . An der Abgenutztheit oder Unversehrtheit derselben ist es ersichtlich , ob sie eben erst neu
erschienen oder schon lange getragen sind ; bei Expl . mit grünem Rücken und Schwanzfedern
ohne rothe Säume sind sie nun jedesmal abgenutzt , bei Expl . mit blauem Rücken und Schwanz¬
federn mit rothen Säumen
jedesmal zerfasert , sodaß über die Deutung dieses Unistands kein
Zweifel kein kann . Man findet sodann auch Exemplare , welche noch einzelne Federn mit rothen
Säumen
haben , bei denen aber andere neue schon mit den Enden herauskommen , jedoch keine
Spur von Roth haben . Zuweilen mögen die Schwanzfedern
ganz ohne rothe Säume auch
erst bei einer folgenden Mauser auftreten ; man findet nämlich bei einigen Exemplaren eine sehr
leise Andeutung des Roth , welche mir zu beweisen scheint , daß der Vogel nicht imstande war,
bei der ersten Mauser Federn hervorzubringen , welche keine Spur des Jugcndkleids mehr zeigen.
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Ein Verschwinden der rothen Endsäume durch Verfärbung
doch kommt es vor , daß man bei sehr abgenutzten Federn

glaube ich ausschließen zu können,
kein Roth mehr sieht , da es eben

ganz abgesasert ist . Jnbetresf der Schnabelsärbung
möchte ich nach meinen Beobachtungen im
Leben und nach meiner große » Reihe von 33 Exemplaren in Bälgen und einigen in Spiritus
folgendes als sicher hinstellen : Der junge Vogel hat einen ganz rothen Schnabel , aber das Roth
ist nicht kräftig , sondern ins Gelbliche ziehend am Grunde und ganz hell aus der Schnabclspitzc .
Es verfärbt sich beim ältern Vogel zu Schwarz und der rothe Fleck am Grunde des Ober¬
schnabels

ist zuerst klein und

wenig

intensiv , ins

Braune

ziehend , wird

Vogels aber tiefer roth und größer . Ich theile daher nicht Schlegel
einfarbig rothen Schnabel als ein .zufälliges Vorkommniß ' bezeichnet.'

mit dem Alter des

' s Ansicht , welcher den

Varraband 's plaltlchweiffittich s? 8ittucus rosäcsusj ; zu S . 154 . Eine interessante Misch¬
lingszucht hat Herr A . Köhler
von einem Männchen Barrabandsittich
und einem Weibchen
olivengrünlichgelber
Plattschwcissittich
sksittucus
antkopeplus
, S . Ibl ) erreicht ';
dieselbe darf wol als einzig in ihrer Art bezeichnet werden . . Bereits vor zwei Jahren hatte
dieses Par sich von selber zusammengefunden und schon im vorigen Jahre ein Junges erbrlltet,
welches jedoch nach einigen Tagen gestorben war . In diesem Jahre brachten sie aus vier Eiern
wiederum nur ein Junges , welches sich aber zu einem stattlichen Vogel entwickelte, so daß ich
denselben als Zierde meiner Sammlung
betrachten dars . Im Jugendkleide beim Fltiggewerden
hatte er die Gestalt und das Aussehen des alten Weibchens , ist jedoch gleichmäßig blaugrlln
von Farbe . Ob er sich weiterhin verfärben oder so bleiben wird , weiß ich nicht , bin vielmehr
daraus sehr neugierig . Seine ganze Erscheinung ist sehr ansprechend , und trotz der einfachen
Färbung macht er den günstigsten Eindruck ." — Herr Obergymnasialdirektor
Scheuba
theilt
folgendes zur Färbung des Barrabandsittich - Weibchens mit : . Seit 1872 besitze ich ein solches,
dessen Geschlecht dadurch festgestellt ist, daß es jährlich regelmäßig vier Eier legt und eifrig be¬
brütet , natürlich erfolglos , da sie unbefruchtet sind , weil ich kein Männchen habe und es keines
von andrer Art annimmt . Das Weibchen ist einfarbig matlgrün , am ganzen Kopse mit kaum
bemerkbar bläulichem Scheine (säst wie der zarte Reis einer Pflaume ). Die Hosen sind roth,
sodaß kein Zweifel besteht , daß die Färbung
von der des Männchens wirklich abweicht , auch
in höherm Alter , denn der Vogel mag nun doch schon neun Jahre alt sein ." — Bei den engl.
Händlern

heißt er 6ut - tl >ros .t oder kreenleelc

kurrulreet

(Wiener

).

Der rothflügelige Ptaltschweiflittich s? 8ittacu8 er ^ tkröpteruss
; zu S . 156 . Herr Köhler
gibt folgende Schilderung : . Ein Par dieser schönen Art zu besitzen, war schon längst das Ziel
meiner Wünsche , ich fand aber zu deren Verwirklichung erst in diesem Frühjahr
Gelegen¬
heit , als ein solches von Herrn Aug . F . Wiener
in London zu der . Ornis " - Ausstellung
nach Berlin gesandt und hier von ihm zum Verkauf gestellt wurde .
Als die sehnlichst er¬
warteten Vögel endlich ankamen , befremdete es mich , daß ein jeder einzeln für sich in einem
besondern Behälter untergebracht war . Ich hatte bereits nach allen Vorschriften des . Hand¬
buch" von Dr . Ruß einen geräumigen Käfig eingerichtet und zu ihrer Aufnahme bereit gestellt.
Ich ließ das Männchen zuerst hineinschlüpsen und dann das Weibchen nachfolgen , wurde
aber sofort über die Gründe der Einzelhast aufgeklärt und belehrt ; denn als das Männchen
das Weibchen erblickte , stürzte es sich laut schreiend auf dasselbe, versolgte es mit Schnabelhieben
auf das heftigste , und hätte ich nicht die Vögel sosort getrennt , so wäre das Weibchen sicher getödtct worden . Dasselbe blutete bereits sehr stark und hatte längere Zeit nöthig , um sich von
den erhaltenen Verletzungen und dem ausgestandnen Schreck zu erholen . Was nun thun ! Die
Vögel getrennt , hatten für mich sehr wenig Werth ; dieselben gegen ein gepartcs Par eintauschen
war nicht gut möglich , da gerade diese prächtigen Papageien zu selten aus den Vogelmarkt ge¬
bracht werden , — es blieb mir daher nichts weiter übrig , als alle Mittel anzuwenden , um eine
Parung
herbeizuführen , obschon ich voraussehen konnte , daß dies eine sehr schwer zu lösende
Ausgabe sein würde . Als nun das Weibchen sich wieder erholt hatte , brachte ich es in den großen
Käsig , welcher von vornherein

als Aufenthalt

für das

ganze Par

bestimmt

gewesen , ließ es

i
I

Nachträge

und Ergänzungen.

831

einige Wochen allein , damit es sich darin eingewöhnen könnte und sicher suhlen lernte , steckte
das Männchen in einen kleinern Behälter und stellte denselben so auf , daß beide sich stets aus
nächster Nähe sehen konnten , in der Voraussetzung , der Groll des Männchens werde sich nach und
nach verlieren und durch die Einzelhaft werde zugleich die Sehnsucht nach dem Weibchen die Ober¬
hand gewinnen . Mit diesen Einrichtungen
zeigten sich meine neuen Pfleglinge
vor der Hand
einverstanden , ganz besonders , da ich ihnen noch reichlich Extra -Futter gab , welches zur Parung
anregen sollte . Alles dies hatte scheinbar auch den gewünschten Erfolg , die Vögcl schienen trotz
der Trennung Interesse für einander zu bekommen , hauptsächlich das Männchen , welches öfter
an seinen ! Gitter nach dem Weibchen zu drängte und Locktöne hören ließ , die von der andern
Seite durch erhöhte Munterkeit
und lebhafteres Aus - und Abhllpsen gewissermaßen erwidert
wurden . Die günstigen Zeichen mehrten sich von Tag zu Tag und bestärkten mich in der An¬
nahme , daß ich doch wol noch mein Ziel erreichen würde . Ich wartete nun noch einige Zeit
und brachte dann die Vögel wieder zusammen . Für den ersten Augenblick ging alles gut , das
Männchen näherte sich anscheinend in bester Absicht dem Weibchen , dieses traute aber dem Frieden
nicht recht und wich dem Männchen nach Möglichkeit aus , darüber wurde letztres ärgerlich , fiel
wieder in seine alte Unart zurück und sing schließlich an , das Weibchen unter lautem Schreien
zu beißen und heftig zu verfolgen , ganz in derselben Weise wie bei der Ankunft . Die Vögel
mußten abermals
getrennt werden und meine Mühe war vergebens . Später versuchte ich es
nochmals in ähnlicher Weise , aber ebenfalls ohne jeden Erfolg . Nun hatte ich die Ueberzeugung
gewonnen , daß ich nie zum Ziele gelangen würde und gab alle weiteren Versuche auf . Ich be¬
kam die Vögel , trotz ihrer Schönheit , schließlich überdrüssig und begann zu überlegen , wie ich
sie aus beste Art wieder los werden könnte . Da kam mir plötzlich eine Erinnerung aus meiner
Jugendzeit ! Als Knabe schon war ich großer Taubenfreund
und verwendete meine freie Zeit
auf Züchtung und Pflege derselben . Bei dieser Liebhaberei wurden nun so manche Kunstgrissc
angewendet , bei denen das Anisöl stets eine Hauptrolle spielte , sehr häufig hatte ich mit Hilfe
desselben gute Erfolge erzielt ; vielleicht konnte es mir auch bei meinen Rothflllgelsittichen nützen.
Einen Versuch waren die Vögel jedenfalls noch werth . Gedacht , gethan . Zufällig war einer
meiner Flugräume
ganz frei geworden ; hier stellte ich die beiden Vögel , einen jeden im einzelnen
Käfig dicht neben einander auf , tröpfelte einige Tropfen Anisöl aus den Boden der Käfige , um
die Vögel an den Geruch zu gewöhnen . Nach Verlauf von einigen Tagen ließ ich das Weibchen
srei fliegen , hatte aber vorher auf beide Vögel noch einige Tropfen von obigem Ocl gebracht.
Das Weibchen bewegte sich ganz munter und sicher in dem großen Raume ; endlich am vierten
Tage zeigte der Anisgeruch seine Anziehungskraft , denn das Weibchen saß ganz ungenirt aus
dem Käfig des Männchens und schien dasselbe zum Ausfliegen veranlassen zu wollen . Da diese
Annäherung auch von dem Männchen durch das Gitter des Käfigs den Umständen nach mög¬
lichst erwidert wurde , so ließ ich dasselbe nun auch heraus . Die Vögel näherten sich einander
jetzt ohne Scheu und Furcht , der frühere Groll schien vergessen, und nach einigen Stunden flogen
sie in größter Eintracht einer dem andern nach . Das Anisöl hatte seine Schuldigkeit ge¬
than , indem der Geruch desselben so versöhnend aus die Gemüther meiner Trotzköpse gewirkt,
daß ihre erbitterte Feindschaft in die größte Zuneigung übergegangen war und damit auch die
Parung als vollständig gelungen angesehen werden konnte . Jetzt füttern sie sich gegenseitig und
fliegen von einem Nistkasten zum andern , um sich, wie es scheint , ein behagliches Plätzchen zu
suchen, welches möglicherweise für etwaige Nistversuchc sich eignen könnte . Gewiß , mancher Leser
wird über die Anwendung meines harmlosen Mittels ungläubig lächeln , aber ich bin der festen
Ueberzeugung , daß nur das Anisöl die Parung ermöglicht hat / — Herr Baron von Cornely
auf Schloß Bcaujardin
bei Tours theilt mit , daß ein Par rothflügeliger
Plattschweissittiche,
welches den strengen Winter 18 ^/zg ganz im freien , stets aus einem nach Osten gerichteten
Zweige übernachtend , zugebracht und schon seit zwei Jahren in seinem Besitz sich befindet , zum
Nistplatz die flache Erde an der Wurzel eines Strauchs gewählt und drei Eier gelegt hat . Die
Eier waren etwas größer als die der Dolchstichtaube . Ein voller Erfolg wurde aber leider nicht
erreicht . — Bei den engl . Händlern : keä - viuß oder Lriirmon - vinß karralreet
(Wiener ).
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; einzuschalten auf S . 159 . Eine am
f? 8ittacu 8 Kötilerij
Plattlchweifllttich
Köhlers
und SalvaFliegenfluß aus Neuguinea heimische, neuentdeckte Art , welche zuerst von Albcrtis
dori beschrieben ist : Kopf und Hals hochroth ; Mantel , Bürzel , obere und untere Schwanzdecken
schön blau ; Schulterdecken schwarz , blau gerundet ; Flügel grün , die letzten Schwingen und äußer¬
sten mittleren Deckfedern am dunkelsten , fast schwarz , kleine Tccksedern , mittelste und größte
neben dem Rücken sehr lebhaft gelbgrlln ; Schwanz oberseits schwarzblau , untcrseits schwarz;
ganze Unterseite hochroth ; Schnabel schwarz , Oberschnabel am Grunde roth ; Auge orangegelb;
Füße schwarz. Weibchen : grün ; Unterleib roth ; Bürzel und obere Schwanzdecken blau ; Oberflügel grün ; Schwanz oberseits schwarzblau ; Borderhals und ganze Brust olivcngrün , jede Feder
roth gerundet ; Schnabel schwarz , Lberjchnabel am Grunde röthlich . — Länge 37 ,; M» ., Flügel
wäre richtiger in eallip19, 51 , Schwanz 21 °">. — Die lateinische Bezeichnung callüplerus
lerus umzuwandeln . Diesen Namen trägt aber mit älterm Recht bereits ein Kcilschwanzsittich
S . 289 ; ich bin daher gezwungen , hier einen neuen zu geben . Wenn diese Art bisher auch
nur in wissenschaftlichen Journalen beschrieben und nichts näheres über sie angegeben ist , so liegt
es doch keineswegs außer dem Bereich der Möglichkeit , daß sie über kurz oder lang lebend ein¬
geführt werde , zumal ihre Heimat sich der ornithologischen Forschung doch immer mehr zugänglich
dem Liebhaber zu
zeigen wird . Von diesem Gesichtspunkt aus wähle ich die neue Benennung
Ehren , welcher eine beträchtliche Anzahl hierher gehörender verwandter Arten mit Ersolg gezüchtet
culloptsrus , -4kb.
und unsre Kenntniß in dankenswcrther Weise bereichert hat . — ^ prosmictus
et L7r>e/.,

et SeMm.

ebenfalls
Proadbent 's Plattschweifsittich >? 8itlucu8 Lroackbeutij , eine von Broadbent
an das
am Fliegenfluß auf Neuguinea gefundene Art , welche mit dessen ganzer Sammlung
nach dem Entdecker benannt und zuerst be¬
britische Museum übergegangen und von Sharpe
schrieben ist . Der vorigen ähnlich , aber kleiner ; Oberkopf , Nacken und Mantel lebhaft blau;
wurde sie von
Später
untere Schwanzdecken bläulichschwarz , deutlich scharlachroth gespitzt.
Rains eh unter einer andern Bezeichnung nochmals als neue Art veröffentlicht . — ,4prosmictU8

llronälienti , §/» / >., 7?c1rn. et 8'c/iOe.; .4 . cliloroptsrrm, Um».
glänzende Plattschweiffittich s ? . vplenckensj ; zu S . 160 . Neuerdings
Per purpurrolhe
ist er mehrfach lebend eingeführt worden , so in den zoologischen Garten von London , wo er
hatte
Hagenbeck
seit d . I . 1864 bis 1878 in sllns Köpfen vorhanden gewesen. Fräulein
aus der „Ornis " - Ausstellung 1880 in Berlin ein sehr gut sprechendes Exemplar zum Preise von
in Amsterdam bot ein solches aus , welches in den Besitz des Herrn
600 Mark . Herr Blaauw
sür 250 Mark überging . Letztrcr schreibt, daß es ein hübscher Vogel , aber
Direktor Schcuba
in voller Mauser war , und daß er an eine Beigabe von spanischem Pfeffer zum Futter gewöhnt
beschreibt das Ei : weiß oder bräunlichgclb beschmutzt ; Länge 38— 41 mm,
sei. — Nehrkorn
Breite 31 —32

— Der Nomenklatur

ist noch anzufügen : Ozrrbulozisis

(!>8plen >1en8 ,

—

8dinin § kurrulreet.
glänzende Plattschweifsittich sk . tabueiwisj , S . 160 , ist in neuerer
Per draunrothe
Zeit ebenfalls mehrfach eingeführt . Nachzutragen ist , daß er bereits i . I . 1873 in einem Kopf
im zoologischen Garten von Lpndon vorhanden war und dann i . I . 1878 in einem zweiten ge¬
laust wurde ; 1880 ist er noch in mehreren Köpfen dorthin gelangt . — Das Ei stimmt nach
, 877 . — Isbuuu
(!)
mit dem des vorigen überein . — ? zrr >iulop 8i8 taliuenvis
Nehrkorn
karraleest.
Per schwarzmaskirte Plattschweifsitlich s? . IarvuM 8s; zu S . 165 . Diese Art ist neuerdings ebenfalls hin und wieder eingeführt , so in den zoologischen Garten von Hamburg . Dort
dieses Plattschweifsittichs.
Spielart
befindet sich seit Mai 1879 auch eine kanariengelbe
, von
Dieselbe ist von einem Reisenden des Museum Godeffroy , Herrn Th . Kleinschmidt
dem Garten zum Geschenk
Godeffroy
Fidschi nach Europa übersandt und von Herrn Cejar
gemacht . Ein Vergleich zwischen dem normal gefärbten Maskensittich und der Varietät ergibt.
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Gesichtstheil auch beim letztem ein dunkleres orangefarbnes

Gefieder zeigt ; ebenso tritt bei der Spielart das Gelb am Bauche kräftiger hervor ; dagegen sind
alle grünen Federn des normalen Vogels hier schön schwefelgelb gefärbt . — Das Ei stimmt
nach Nehrkorn
mit denen der beiden vor . Arten durchaus llberein.
per gehörnte Plattschweifkitich
j ? . corautu8j , S . 166 , ist seitdem lebend eingeführt
worden und zwar i. I . 1879 in den zoologischen Garten von London . — Den von Gmelin
beschriebncn und von anderen Autoren erwähnten k . culeäonicus , welchen Finsch
für das
Jugendkleid
des gelbbäuchigen Platlschweissittich
(k . tluviveMris , Tinm . ; s. Nomenklatur,
S . 137 ) hielt , sieht Latham
für das Weibchen des gehörnten Plattschweissittichs
an und die
Gebrüder Layard
stimmen ihm bei . Tristram
dagegen schreibt („ Ibis " , 1879 ) : „Nach Vergleichung
unterliegen
ist. Das
Männchen

zahlreicher Exemplare dieser Art mit Gmelin ' s Beschreibung kann es keinem Zweisel
, daß dieselbe das unausgesärbte
Kleid , nicht aber das Weibchen des ? . coruutus
alte Weibchen des letzter » ist gehäubt , wenn auch die Federn etwas kürzer als beim
sind ."

per rolhstirnige
neuseeländische platlschweissittich skmttacus
^ ovae - 2ee >aiickis.ej ; zu
S . 168 . Ueber das Freilebcn berichtet W . L. Buller
, daß dieser Sittich in den Vorhölzern
beider Inseln
in Flügen von 3 — 12 Köpfen lebe und auf Neuseeland als der kleine grüne
Kakuriki bekannt sei. Beständig sehe man ihn im Gestrüpp der neuseeländischen Thee - Mirtc
nach Futter suchen. Beren und Früchte bilden neben Insekten seine Hauptnahrung . Sobald
auf den Feldern das Korn reise , kommen diese Papageien
in raschem Zickzackfluge von den
Wäldern
her , um die vollen Aehren zu plündern . Aufgescheucht fliegen sie den nächsten
Hecken oder Bäumen zu , um unter lebhastem Geplauder die Entfernung des Störenfrieds
ab¬
zuwarten . Der gewöhnliche Lockruf , durch dessen Nachahmung sie sich auch leicht anlocken lasten,
klinge wie das Wort , tvsntx - eiZlit ' . Im November und Dezember
und das Weibchen lege dann etwa fünf weiße Eier in die Höhlung
oder Holzspähne.

sondern sie sich zu Paren
eines Baums aus Mulm

Lailsel ' s plaltschiveiffittich
s? sittscn8
8ui88etij . 6 ^ anorkumpku8
8a >886ti , 1> n., den
Finsch zu ? . Xova6 - 2eelu,n <liae gestellt und den ich daher nur in der Nomenklatur des letzterer
(2 . 173 ) als Synonym
angeführt , im übrigen aber völlig Übergängen , wird neuerdings von
Layard
als besondre Art betrachtet . Finsch hat zur Begründung
seiner Ansicht gesagt : „Die
erste Untersuchung eines typischen klatxcercu8
8ai88 «ti von Verreaux
ergab einige kleine Ver¬
schiedenheiten , denen ich damals specifischen Werth beilegte . Dieselben waren folgende : l ) Außensahne der Schwingen erster Ordnung bis fast zur Spitze blau , 2) Schwanzfedern am Ende ins
düstre Blau ziehend und 3 ) die Unterseite der Schwanzfedern grauschwärzlich . Im übrigen
waren nicht die mindesten Verschiedenheiten zu bemerken , denn die , durch welche Verreaux
die
neue Art charakterisirt : / Schnabel platycercusartig , Unterseite lebhafter grasgrün und Schwingen
anders eingeschnitten ' , erwiesen sich als rein individuelle Abweichungen , da Färbung und Schnabel¬
form bei diesen Arten überhaupt stark variiren . Ich selbst konnte an dem typischen Exemplar
nicht die mindeste Verschiedenheit im Schnabel bemerken . Somit blieb nur die blaue Anßensahne der Schwingen und das bläuliche Schwänzende übrig , die ich allerdings unter den vielen
von mir

untersuchten

Exemplaren

von ? . ksovae -^ eelanckiae

noch nicht bemerkt hatte .

Als

ich aber in der Sammlung
des Herrn Major Kirchhof eine vollständige Mittelform
zwischen
? . I7ovue -2eelanäius
und ? . 8ai88eti sah , gab ich die Unterscheidung von der letzlern auf und
änderte das Manuskript in diesem Sinne um . Denn dieses Exemplar , in der FlUgclfärbung voll¬
ständig ein ? . 8ai88eli , ist im übrigen ein echter ? . ksovae - XvelamIiae
und zwar die kleinere
Form (k . auclclanclicrm ) stammt auch unzweifelhaft von Neuseeland her ." Die Gebrüder Layard
schreiben nun ( „ Ibm
und Weibchen , k .
27,z °"> (die Maße
im dichten Walde
Karl

" 1879 ) von Neukaledonien aus : „Es glückte uns , ein Pärchen , Männchen
8ai88eti
zu erlangen . Das Männchen ist 31 °"' lang , das Weibchen
sind am frisch erlegten Vogel genommen ). Sie wurden von L. Layard
erlegt . Nachdem das erste erbeutet war , hielt sich der Gefährte lockend

Nuß , Die fremdlänrischcn

Stubeuvögel

.

IH .

Ö3

834

Nachträge

und Ergänzungen.

in der Nähe , bis ein Schuß ihn ebenfalls in unsere Hände brachte . Der Vogel ähnelt sehr
dem ? . Xovas -^ eelauiliae ,
aber mit Exemplaren desselben verglichen , welche wir von
Hutton
empfingen , erscheint er größer , hat ein mehr gelbes Grün auf der Unterseite des Kör -

D
I
I

pers , einen mehr blauen Schein auf der Oberseite der Schwanzsedcrn , und diese letzteren sind
abgerundet an den Enden , nicht zugespitzt wie beim andern /

I
»

ilowley 's Dlaltschweiffiltich sksittacu « Ilovlezi ) , ebenfalls zu S . 173 , eine dem vorigen
verwandte , von Buller
benannte und neu bcschriebne Art von Neuseeland . Der Genannte

>
»

schreibt (in den „ Irans , null ? roc . ok tke Xsv - Xeal . - Inst ." 1874 ) : „Während ich in
England war , die Veröffentlichung meiner „ Lircks of Xev - 2ealr »n <i " überwachend , schickte

>
>

Herr Rowley
mir den Balg eines Sittichs zur Besichtigung , den er seiner geringen Größe
wegen sür neu oder bisher unbeschrieben hielt . Bei der Prüfung
erwies er sich nur als ein

»
I

kleines Exemplar des rothstirnigen Neusecländersittichs , mit Gray ' s sog . Ilat ^ cercus aucklan ckicus übereinstimmend . Seit meiner Rückkehr nach der Kolonie wurde jedoch meine Ausmerk -

»
»

samkeit aus eine große Reihe von Sittichen gerichtet , die von Herrn Füller
und seinen Ge Hilfen in der Eanterbury - Provinz gesammelt worden , und nachdem ich gebührende Untersuchungen
inbetreff der Größenuntcrschiede , welche Mitglieder dieses Geschlechts zeigen , angestellt , kann ich
zu keinem andern Schluß kommen , als daß hier wirklich eine besondre Art besteht , die ein dem
rothstirnigen Neuseeländersittich ähnliches Gefieder hat , aber so bedeutend in der Größe abweicht ,

V
I
I
I
I

daß sie noch kleiner erscheint als einige Exemplare des gelbstirnigen Neusecländersittichs . Füller
,
der einige hundert dieser Sittiche untersucht hat , gibt an , daß die Knochen leicht von denen des
rothstirnigen Neusecländersittichs zu unterscheiden sind , da sie entschieden weicher und dünner ,
denen des gelbstirnigen Neuseeländer - und des Alpcn -Plattschweifsittichs ähnlich , seien. Es mag
auch erwähnt sein , daß alle Exemplare der vermutheten neuen Art von einem Theil des Landes ,
Eanterbury
North , gekommen , und daß , obgleich der rothstirnige Neuseeländer auf der Nord insel sehr gemein , keines der kleinen Expl . von dort her verzeichnet worden . Da es nothwendig ,
eine besondre Benennung zur Unterscheidung dieser kleinen Form zu finden , so macht es mir
Vergnügen , dieselbe Herrn Rowley
zu Ehren zu wählen , dessen Name zum Theil schon mit
der Entdeckung des Vogels in Verbindung steht und dessen Interesse sür unsere Lokalzoologie in
einem reizenden kleinen Museum von Neuseeland -Raritäten Ausdruck gesunden hat /
Finsch
zweifelt a » der Artbeständigkeit , indem er sagt („ Irans , » t tlie Xev - Aeal . - Ivst / 1873 ) :
„Da diese kleine Form des rothstirnigen Neusecländersittichs kaum trennbar sein wird von jenen
kleinen Expl ., die Bona Parte auctzlanäiois
?.
genannt , so meine ich, daß die neue Venen -

H
I
I
>
I
I
I
I
I
»
>
!
I
1

nung der ältern weichen muß , wenn dieser kleinere Vogel wirklich als giltige Art betrachtet
werden kann ." Rowley,
der in den „ Ornitdologieal
Niscellan ^ " 1877 die Abbildung eines
Expl ., welches er von Buller
erhalten , gibt , bemerkt nur , daß letztres mit seinem früher an
den Genannten eingesandten übereinstimme
Da ich unter den vielen rothstirnigen
neuseclän dischen Plattjchwcifsittichen , welche der Handel im Lause der Zeit gebracht , keine auffallend kleineren
Expl . zu unterscheiden vermochte , so kann ich keine bestimmte Ansicht aussprcchen ; ich füge hier
vielmehr nur eine Beschreibung an und zwar nach Buller ' s lateinischer
Diagnose und der

>
I
I
I
'!

Abbildung in den „Miscellen " : Stirn , Oberkops , Zügel und Ohrfleck scharlachroth ; Hinterkopf,
Nacken und ganze übrige Oberseite dunkellauchgrlln ; breiter Streif über dem Auge zwischen Kops¬
platte und Zügel , ebenso Wangen , Brust - und Bauchseiten hellgrün ; Schwingen an der Jnnensahne blau , am Enddrittel schwärzlich , schmal aber lebhaft gelb gesäumt , unterseits blaugrün;
Dccksedern der ersten Schwingen und Flügelrano blau ; Schwanzfedern vberjeits lauchgrün , Außenfahne blau , Spitze schwärzlich , unterseits düster gelbgrün ; Schnabel bleiblau , Spitze schwärzlich,
Schneidenränder
weißlich ; Auge orangeroth ; Füße hellbräunlichgrau . Länge 94,7 «-» ; Flügel
12,4 «-»-; Schwanz 13 «-» — IlatzcercusliuvIezü
. M »., 7krr7. ; ? I . uuclrlauckicus,
Der gelbstirnige neuseeländische jllattschmeiffiltich s? sitiacus
auriceps ) . Als Ergänzung
zur wissenschaftlichen Beschreibung ( S . 177 ) sei bemerkt , daß nach Buller
auch ganz rothe
Spielarten
vorkommen.
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Namsry 's plattschweifsiltich j ? 8ittac » 8 ma8tsr8iirnu8j

, eine von Ramsay

in den „ Uroeee-

äiiig8 ok rüe I -inuean societx ok Ke « - 8outd - >VaIe8 " neu beschriebne Art aus dem Innern
von Ncusüdwales .
Näheres vermag ich, da mir die genannte Quelle unzugänglich , nicht
anzugeben.
Per Tovi - Kchmalschnabellittich s? 8ittacu8
tovis ; zu S . 185 . Auch bei Herrn Hossekretär Schmalz
in Wien erbrütete ein Pärchen ein Junges , doch wurde dasselbe nebst dem
Weibchen nach acht bis zehn Tagen vom Männchen umgebracht.
Aer Tuipara -Kchmalschuabellittich skmttaciw
luiparas ; zu S . 187 . Herr Regicrungsrath
v. Schlechtendal
besitzt einen sehr zahmen Vogel dieser Art , der auf den Finger kommt , sich
streicheln läßt u . s. w . — In der neuen Ausgabe (1879 ) der Liste der Thiere des Londoner
zoologischen Gartens ist die Art von Sclater
? jüngerer Vogel , vom Jahre 1878 aufgeführt

als Urvtogerz ' S ckr ) 8äpteru8 , L ., nach Finsch
und englisch 6oläen - viuge6 karralrset
benannt.

Der Tirika - Kchmalschnabellittich s1' 8ittacu8 tirieas ; zu S . 193 .
dauer dieses Vogels muß ich anführen , daß er im zoologischen Garten
19 bis 11 Jahre lebte.
Der

Kchmalschnabelllttich

mit

hochgelber

Llügelbinde

Hinsichtlich der Aus¬
von Franksurt a . M.

s ? 8ittucu8

xantbüpteru8j

; zu

S . 200 . Der im Besitz des Herrn l) r . Luchs befindliche Vogel hat im Sprechen keine weiteren
Fortschritte gemacht , ist aber äußerst liebenswürdig , zahm und sanft . Herr Dr . Luchs schreibt:
„Tagtäglich , namentlich im letztem Jahre , als ich mich mehr mit ihm beschäftigte , war mein
Kanarienpügelsittich
gegen mich zutraulicher und dreister geworden , während er gegen Fremde
stets schüchtern blieb . Setzte ich mich zum Frühstück , so begann er sogleich aus seinem offen¬
stehenden Gebauer eine umständliche Kletterreise an der ihm nahen Fenstergardine hinauf , über
zwei Vogelkäfige hinweg , an der Gardine der andern Seite hinab auf das daranstoßende Sopha,
von da wieder an der Tischdecke hinauf , um endlich aus die entgegengesetzte Seite zu mir heranzutrippeln und von Milchhaut , eingeweichtem Zwieback , Zucker u . drgl . zu schmausen . Wenn
ich ihn nicht sogleich beachtete , so zwickte er mich bald leiser , bald stärker in die Hand , ab¬
wechselnd nach meinen . Munde sehend , ob ich ihn nicht bald ätzen oder sonstwie befriedigen
würde . Hatte er sich genugsam gelabt , so marschirte er aus demselben Wege mit Hindernissen,
aus dem er gekommen , wieder zurück . Leidenschaftlich gern knabberte er Mehlwürmer , von
denen er täglich 2 — 3 Stück erhielt . Auf den Anruf : , Paperle , ein Mehlwurm ' , antwortete
er sogleich
griffen , so
über trieb
auf seinem

mit einem kurzen Schrei ; und war
vermochte ihn dieser , kein andrer Ruf
er sich, wenn ich seine Thüre offen
und den nebenstehenden größeren und

er auf der Rückreise von
, zur sofortigen Umkehr zu
stehen ließ , bald heraus - ,
kleineren Käfigen herum ,

meinem Eßtisch be¬
bringen . Den Tag
bald hereinkletternd
ohne deren Insassen

etwas zuleide zu thun . Zur Dämmcrungszeit
begab er sich gewöhnlich nicht in sein Häuschen,
sondern ganz verstohlen kroch er, nachdem er sich den Drahtwirbel eines Nebenkäfigs sehr geschickt
geöffnet hatte , zu drei anderen Vögclchen , einem Silberschnabel , einem Kubafink und einem
kleinen Amarant , und
ohne unter den kleinen
ruhe . Auch bei Tage
naschen. War er, was

setzte sich, abgesondert von diesen , stets auf eine und dieselbe Sprosse,
Genossen die mindeste Störung zu verursachen , zur gemächlichen Nacht¬
spazirte er manchmal zu diesen hinein , um aus ihren Futterkästchen zu
selten vorkam , nach raschem ein - oder zweimaligen Umflug im Zimmer

auf die Diele gerathen , so kam er ganz still und langsam , wo ich stand oder saß , on mich
heran , pickte mich an die Füße und kroch sehr bald an den Beinkleidern bis zum Arm und
zu den Schultern hinauf , von wo er mir seine Anwesenheit durch Schreien zu erkennen gab . Noch
mancherlei drollige Liebenswürdigkeiten
könnte ich Ihnen von meinem trauten Xanthopterus
erzählen , doch ergibt sich daraus nichts neues zu Gunsten der psychischen Begabung der Papageien
überhaupt , nichts , was nicht auch in höherm Grade bei vielen andere » Arten dieser Familie
beobachtet worden wäre . Nur die Unterschätzung und geringe Beachtung , die nach den Berichten
anderer Vogelfreunde gerade diese Art bis jetzt gesunden , drängte mich , meine wenigen , aber
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treuen Beobachtungen zur Ehrenrettung
dieser durchaus nicht unliebenswerlhen
Art zu Ihrer
Kenntniß zu bringen . Tas Geschrei dieses Sittichs war keineswegs arg und lästig , auch ließ
er es nicht ost erschallen . Jedesmal , wenn ich zur Stube hcreintrat , begrüßte er mich mit
einem Ruf , ebenso wenn ich ihn mit , Paperle ° anredete . Hatte er sich zur Nachtruhe zurecht¬
gesetzt, so gab er mir , wenn ich mich ihm näherte und niit ihm sprach , durch leises Wispern
Antwort , und zuletzt durch einen nochmaligen Schrei . Er starb leider kürzlich, und die Unter¬
suchung zeigte einen kleinen , doch recht unheimlichen Luftröhrenwurm
und zu großen Blut¬
andrang nach dem Gehirn ." Herr Max Eichlcr
in Lengenseld gibt folgende Schilderung!
„Ein Pärchen in meinem Besitz zeigt sich wenig liebenswürdig . Dicht an einander geschmiegt und
scheinbar voll gegenseitiger Liebe sitzen sie an lichter Stelle aus einem der höchsten Zweige un¬
mittelbar unter der Decke stundenlang ruhig da , und die öfteren Unterbrechungen dieser süßen
Ruhe bestehen in kräftigen Liebkosungen . Ost sitzt auch der eine aus einem Nistkasten , der
andre vor dem Schlupfloch desselben. Sobald einer sich vom andern nur im geringsten entfernt,
rufen sie einander sogleich förmlich ängstlich , bis sie wieder beisammen sind . Obwol sie kern¬
gesund zu sein scheinen und hübsch aussehen , machten sie bisher doch noch nicht den geringsten
Versuch zur Brüt . Ihr Geschrei ist recht unangenehm ."
Der Kchmalschnabellitlich mit roltrother Llirn sl>8ittacu 8 kerrugineikrons
*)! ; zu S . 204.
Eine von George
Lawrence
neuerdings
beschrieben Art : Schmaler Stirnstreif
lebhaft rost¬
farben ; neben dem Schnabel und Oberkehle matt hellockerroth ; Oberseite dunkelglänzendgrün;
obere Schwanzdecken lebhafter grün ; Schwanzfedern Heller grün als der Rücken , röthlichbraun
schaststreifig ; Schwingen an der Außenfahne grün , Jnncnfahne
schwarz, matt bläulichgrün ge¬
landet ; unterseitige Flügeldecken dunkelgrün ; ganze Unterseite hellgrün mit gelblichem Schein ; Kehle
verwaschen ockerfarben ; Schnabel dunkelhorngrau ; Auge ? ; Füße hell gelblichbraun ; Länge 20 ,gcm . .,
Flügel 12, 41 ; Schwanz 9 °°> Heimat : Neugranada , Bogota . , I1r . Finsch , welcher auf
seiner Forschungsreise nach den Inseln des stillen Ozeans einige Tage in New - Pork verweilte,
und dem ich den Balg zeigte , stimmt mir darin zu , daß es eine neu entdeckte Art sei. " Die
Redaktion der Zeitschrift „ Ibis " , an welche Lawrence
Expl . eingesandt , bemerkt , daß dieser
Papagei von allen anderen bekannten amerikanischen Arten völlig verschieden erscheine, und daß,
wenn die Heimatsangabe
lsrriigilleit 'rolm (!),

genau
c.

sei , man

ihn für

eine neue halten

müsse. — LrotoZer ^ s

Der Nlönchs -Dickschnadelfittich sl' 8ittLeu 8 müuacliu 8j ; zu S . 206 . Ernest
Gibsvn , der
sechs Jahre
in Buenos Ayres gelebt , gibt folgende Schilderung : „Alle Wälder find zu
jausenden voll von großen Nestern mit diesen lebhaft gefärbten , geschwätzigen Bewohnern . Den
ganzen Tag währt ihr lärmendes Geplauder . säst jeden andern Ton in Wald und Garten über¬
täubend , und schließlich sind sie nach allen Äpseln , Birnen , Pfirsichen und Mispeln in den btrf.
Gärten nur zu sehr lüstern . Die Art ist durchaus gesellig , sie frißt zu Scharen und baut in
Gemeinschasten . Sie ist eine derer , gegen welche ich ziemlich erbittert bin ; denn gleich dem
Kibitz (Va » eIIu 8 cu ^ k!nuen 8i8) in den Ebenen spielt sie die Rolle der Schildwache für alle ge¬
fiederten Nachbarn . Man stiehlt sich leise durch das Unterholz , auf einen vorsichtigen Raubvogel
oder einen Flug Baumenten
zuschleichend und hofft auf gute Beule , doch vergebens : das ge¬
dämpfte Geschwätz weicht plötzlich einer bedeutungsvollen
Stille ; einhundert
Par schwarzer
Perlenaugen
schauen den Eindringling
aus den Nestern und von den nächsten Zweigen an , und
dann folgt das Schwirren ebenjovieler Flügel , während ein Lärm sich erhebt , der alle Krähen,
welche jemals gekrächzt haben , beschämen würde . Fort ist die gewarnte Gesellschaft , während
der erzürnte Jäger aus dem größten Fluge ein halbes Dutzend herunterholt , um die übrigen
*- Dieses häßliche Bastardwort möchte ich gern durch ein andres , mehr paffendes und
wohllautendes , wie z. B . k . rulii '(iitron 8 , ersetzen; allein ich vermeide es , einen neuen Namen
zu geben , wenn ich nicht durchaus dazu gezwungen bin — und daher mag jene Bezeichnung
dem Vogel bis auf weitrcs verbleiben.
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zu verjagen . Die Nester sind das ganze Jahr hindurch besucht und es kommt selten vor , daß
und Herbst bildet ihre Haupt¬
man eines während des Tages verlassen findet . Im Sommer
nahrung die Distel . In der erstern Jahreszeit werden die blühenden Köpfe abgerissen und aus
in Stücke zerpflückt . Im Herbst werden die reisen Samen
einem Zweige des nächsten Baums
bei Tagesanbruch , ist die eigentliche Zeit für ihre Plünde¬
,
Frühmorgens
gesucht.
am Boden
rungen in den Gärten , obgleich einzelne dieselben auch während des Tages besuchen. Niemals
fliegen sie mit einer Frucht davon , sondern knabbern an einer hängenden , indem sie in höchst
verderblicher Weise einen Apsel für den zweiten und diesen jür den dritten verlassen . Ein
Beweis dafür , wie wenig scheu sie sind , ist , daß meines Wissens im Laufe eines Vor¬
75 Köpfe geschossen wurden . Der Schütze stand im freien an einem abgestorbnen
welcher bei ihrer Ankunft aus den nahen Wäldern ihren Licblingsfitz bildete . Die
und Italiener , welche aus der Nachbarschaft zu einem eintägigen Papageienschieße»
, verschmähen es , aus eine Gruppe zu schießen , welche nicht mindestens vier oder fünf
todte Böge ! ergibt und unbedeutende Schützen , wie sie sind , tödten sie trotzdem soviele , als sie
tragen können . — Der Flug des Mönchssittichs ist schnell mit raschen Flügelschlägen . Raubvögel,
welche ihrem Nistbezirk nahen , werden gemeinsam angegriffen ; in großen Hausen erheben sie
sich und fliegen ärgerlich kreischend um die Räuber oder hinter ihnen , her , verfolgen sie also,
wie die Krähen u . a . dies zu thun pflegen . — Junge Vögel lehrt man zuweilen sprechen, aber

mittags
Baume ,
Basken
kommen

ihre Aussprache ist in der Regel undeutlich . Ich erinnere mich , gehört zu haben , daß einer,
welcher von einem Carancho ergriffen und fortgetragen wurde , seiner Verzweiflung in einem
cks mi , az- eis mi " (o weh ! v weh !) Ausdruck gab.
einfachen angeeigneten Ausruf :
. a . werden ganz treu wiedergegeben . Einer , welcher
u
Hühner
der
Rufe
der
Nachahmungen
seinem Besitzer entschlüpft war , behielt noch lange das heisere „ prott ^ koll " , welches er in der
Gefangenschaft angenommen hatte , zu meiner oftmaligen Verwirrung , wenn ich durch den Wald
streifte , den er bewohnte . — Die Nester hängen gewöhnlich an den Spitzen der Zweige , an
welche sie festgebaut oder mit denen sie verflochten sind . Die neuen Nester bestehen in zwei
Kammern , dem Vvrhaus und dem eigentlichen Nest und sind nur von einem einzigen Par er¬
baut und bewohnt . Diesen werden allmälig weitere angefügt , bis ihrer viele zusammen wol
5 Centner wiegen und eine Masse bilden , umsangreich genug , um einen großen Wagen zu
(keine Zweige ) fest verflochten bilden das einzige Material ; die
süllen . Dornige Talazreiscr
, selbst in der Brutzeit . Einige alte Waldbäume haben sieben
ausgefüttert
Kammern sind nicht
oder acht dieser ungeheuren Massen an ihren Zweigen hängen , während der Boden darunter
mit Zweigen und den Überresten von Herabgefallenen Nestern bedeckt ist . Der Eingang zu den
Kammern führt fast immer von unten hinein oder wenn er an der Seite sich befindet , so ist
er von dem überragenden Dach geschützt, zweisellos gegen die Angriffe des Opossum (llickeloder eine äußere Kammer , und diese
pliz' s aurila ) . Die Eingänge führen in ein Verhaus
gibt es
in Verbindung . Zwischen diesen Wohnungsabtheilungen
steht mit der Brutkammer
Par
einem
von
,
wenigstens
Brutzeit
der
in
,
ist
derselben
jede
keine innere Verbindung und
.Loros ' bewohnt . Die Zahl der Pare übertrifft selbst in den größten Nestern niemals ein
Dutzend . Verbesserungen werden das ganze Jahr hindurch gemacht , aber neue Nester werden
nur gegen den Frühling hin angefügt . In einer oder der andern obern Kammer haust nicht
selten ein Opossum , welches sich Zutritt verschafft hat . Dasselbe kann aber nicht in den übrigen
Theil des Rests gelangen , und die Papageien lassen sich von ihm nicht vertreiben . In der Thal
ungeachtet sind jetzt
recht hartnäckig , denn aller unserer Bemühungen
sind letztere überhaupt
und da sitzen die
hergestellt
Fichtenbäumen
alten
schönen
an
zwei oder drei Nester im Garten
Vögel den ganzen Tag und hacken Reiser ab oder klettern auf die Obstbäume und verzehren
Ansiedler bei Tage fortgejagt und bei Nacht ganze
Pfirsiche . Trotzdem ich die unbefugten
habe , sie weichen nicht eher , als bis dieselben
geschossen
Nester
die
in
Schrot
händevoll
brütet in ihren Nestern ebenfalls.
heruntergerissen und vernichtet werden . Eine Baumentenart
eingenommen , die übrigen von
Opossum
einem
von
Kammer
obere
fand ich eine
Einmal
Papageien , bis

aus eines , in welchem eine Ente

aus Eiern

saß .

Die Brutzeit

beginnt

nicht
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vor dem 1. November , aber ich habe auch noch am 19 . Dezember Eier gesunden . Ihre Zahl
beträgt bis zu sieben und sogar acht , doch nie habe ich mehr als sechs ausgedrillet gesunden.
Wie ich vorher sagte , werden die Eier aus den dicht geflochtenen Boden der zweiten oder innern
Kammer gelegt , ohne irgendwelche Ausfüttcrung . Es ergaben 3l Expl . das durchschnittliche Maß
von 27 »>m Länge und 22 "»» Breite . Das größte ist 3t1 ">">. lang und 23 " »"- breit , das
kleinste 2tt ">"> lang und 2l "»" breit .
Sie sind weiß , aber matt - oder dllsterweiß , sehr
dünnschalig , und während sie länglich scheinen, haben sie ihren größten Durchmesser von beiden
Enden genau gleich entfernt , sodaß nicht gesagt werden kann , sie haben ein dickes und ein
dünnes Ende / — Im zoologischen Garten zu Frankfurt
a . M . lebte i. I . 1878 ein Par
Mönchssittiche seit 6 ^/4 Jahren . — Der Mönchssittich heißt übrigens auch Lärmsittich.
Ler Dickschnabelsittich mit gelbem Gesicht s? 8ittacus
auritronsj ; zu S . 2l8 .
Im
Hamburger zoologischen Garten war er in einem Kopf lebend vorhanden . I ) r . Bolau nennt
ihn gelbstirnigen Dickschnabelsittich.
Aer Nordamerikanische Keilschwanchttich s? . carolinensisj
; zu S . 221 . Or Nowotny
in Wien berichtet über die Züchtung dieser Art folgendes : Ende Oktober 1878 kaufte ich in
Wien ein Pärchen Karolinasittiche . Sie waren anfangs wirklich dummscheu , ängstigten sich sehr,
huschten herum und drängten sich zusammen . Bald aber — bei ruhiger , liebevoller Behandlung
— wurden sie zahm , das Weibchen eher als das Männchen ; und in drei Monaten hatte ich es
so weit gebracht , daß mir beide aus die Hand gingen , das Weibchen mir auf den Kopf flog und
beide herbeikamen , um ihr Futter von meiner Hand oder aus meinem Munde zu holen . Allmälig wurden sie immer zahmer , heute fürchten sie sich vor mir nur wenig , begatten sich sogar
in meiner nächsten Nähe , und wenn ich nach einer Abwesenheit zurückkehre, so machen sie sörmlich
Verbeugungen , jauchzen dabei und schlagen die Flügel in die Höhe . Anfangs war ihr Geschrei
oft unleidlich , das hat sich aber völlig geändert . Seit Ende ihrer Brutzeit schreien sie selten,
ich höre nur schwache freudige Laute oder ärgerliches Grollen vom Weibchen , manchmal einen
kurzen Ruf und Gegacker bei der Begattung . Vor und während der Brutzeit zernagten sie
weiches Holz , insbesondre fingerdicke Aeste von Pappeln , mit Leidenschaft . Alle Tage war ein
Sitzholz von weichem Holz und etwa l '/^ Finger Dicke vernichtet . Das Männchen that es weniger,
das Weibchen war die Zerstörerin . Auch das ist jetzt anders , doch darf ich beide , sobald ich
den Käfig ösfne (was täglich vormittags geschieht), nicht unbeaufsichtigt lassen . Das Sitzholz
lassen sie in Ruhe ; dagegen sind im Zimmer weder Vorhänge noch Tapeten , noch Thüren , Fenster,
u . drgl . vor dem Weibchen sicher. Das Männchen zerstört nichts . Viel Freude haben sie an
Musik . Wenn meine Frau des Abends den Zithertijch in die Nähe des Käfigs stellt , die Lampe
anzündet und zu spielen beginnt , gibt es ein Jauchzen , Kopfheben und -Niederbeugen , Flügelschlägen ohne Ende . Gleiche Freude äußerten beide, als wir im Dezember 1878 den Christbaum
angezündet hatten . Das Männchen ist viel tugendhafter als das Weibchen . Es hat nur gute
Eigenschasten . Letztres dagegen ist sehr genäschig , auf meine Liebesbezeugungen eifersüchtig , beim
Fressen neidisch und neugierig . Wenn ich den Handspiegel ihm vorhalte und mich dann ent¬
ferne , fliegt es nach und auf den Spiegel und begafft mit großem Eifer sein Bild . Für Lob
sind beide sehr empfänglich . Sie unterscheiden genau , ob ich lobe, drohe , abmahne , und fliegen,
sobald ich die Hände hebe, sogleich in den Käfig , allerdings manchmal mit kurzem Widerstreben.
Im Käfig sind sie zutraulicher als außerhalb desselben, lassen sich an den Füßen fassen , den Kopf
kratzen, spielen mit dem Schnabel an meinen Fingern u . s. w . Das Futter betreffend lieben sie
sehr den Wechsel. Ich habe vielerlei versucht und gesunden , he freyen gern und abwechselnd:
Hanf , Hafer , diesen lieber geschält, Sonnenblumen , Kolbenhirse (Senegal -), Glanzsamen , Buchcrln,
Fichtensamen , Reis , besonders in Aehren , Mais , besonders halbreifen , Semmelschollen (das
Innere von seinem Weißbrot ) , jedoch nur frisch (nicht alt und in Wasser oder Milch erweicht)
und mancherlei Bereu , von Berberitzen , Schlehen , Weißdorn u . a . Leckerbissen für beide sind : Zirbelkiefersamen (kiinm cemdra ) , frische Kirschen , Weintrauben , Hagebutten
oder Hctschepetsch
(Früchte der wilden Rose). Mit Leidenschaft freyen sie die frischen Früchte des Lebensbaums
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(lusa ), am allerliebsten aber sind ihnen die Samenkugeln der Platane . Damit süttre ich seit
August bis jetzt (Dezember ), und sie werden derselben nicht überdrüssig . Sobald ich mit solchen
das Zimmer betrete , lasten sie jedes Futter stehen und fliegen sofort auf mich zu , das Weibchen
aus die Hand , auZ welcher es die Frucht faßt , um
auf meinen Kopf , das Männchen unmittelbar
damit fortzufliegen . Dem Weibchen reiche ich sodann die andre Kugel , und nun putzen sie mit
größtem Eifer dieselbe vollständig ab . Ich habe indeß nie bemerkt , daß sie dabei etwas schlucken,
wicwol sie an dem ausgezupften mit der Zunge wetzen. Spitzklette , Apfelkerne , Zypressenjamen,
Mais , Weizen mögen sie vielleicht im freien aus Hunger fressen und verwüsten , bei mir ver¬
u . a . Grünzeug , auch weiße Hirse , Obst,
schmähten sie all dergleichen ; ebenso Spinat , Salat
Ameisenpuppcn und rothe Hirse . Im Februar 1879 wollte ich nisten lasten . Sie bezogen den
Brutkasten , wurden scheuer — aber bald war der Kasten zerstört , obwol er aus hartem Holz
bestand .

Da

sie keinen Versuch zur

Brüt

machten , so nahm

ich ihnen nach etwa

14 Tagen

den Nistkasten wieder fort . Am 22 . Mai 1879 trennte ich sie und setzte jeden in einen andern
käsig . Da gab es nun viele Wehrusc . Am 24 . Mai hängte ich an einen neuen viereckigen
verzinnten Käfig einen andern Nistkasten an , dessen dem Käfig zugekehrte Ränder , sowie die
mit Blech beschlagen waren , und hinein gab ich Holzspähnc mit
Ränder des Eingangslochs
Insektenpulver vermengt . Käfig sammt Brutkasten stellte ich an eine düstre Stelle und nun ver¬
einigte ich das Pärchen . Am 17. Juni beobachtete ich am Weibchen einen Senkel . In dieser
Zeit , bis Anfang August , fraß dasselbe — morgens ehe es Futter anrührte — viel Mauerwcrk,
sog . Malter , und zwar lieber als Sepia , welche es nur beschmutzte ; auch zerbiß es mit Leiden¬
schaft Pappeläste (Weide wenig , andere Acste garnicht ) ; gequelltes Futter und Ameisenpuppcn,
ließ es fast unberührt . Während der ganzen Brutzeit hielt es sich an das oben angeführte
Futter . Tann verlor es vom 17 . bis 29 . Juni viele Federn , säst täglich zwei bis drei größere,
am 28 . Juni 8 Bauchscderchen . Am 29 . Juni fand ich am Boden des Käfigs >also nicht im
Brutkasten ) 2 Eier . Beide Vögcl saßen außerhalb des Brutkastens im Käfig aus dem Sitzholz.
Ich legte vor ihren Augen die Eier in den Nistkasten . Am selben Tage nachmittags saß das
Weibchen am Boden des Käfigs (das Männchen neben ihm ) und hatte ein drittes Ei unter sich
Ich nahm später auch dieses letztre und legte es in den Kasten , wo ich drei Eier fand , im
ganzen nun also vier . An diesem Tage verlor das Weibchen etwa 20 Bauchscderchen . Am
80 . Juni lag am Boden des Käfigs ein 5 . Ei und dieses brachte ich ebenfalls in den Nistkasten.
Um 10 Uhr vormittags badete das Weibchen sich den Kops , und beide Böget blieben außerhalb
des Nistkastens , so auch am 1. Juli wieder den ganzen Tag . Dies war mir sehr verdrießlich ; ich
sah im Nistkasten nach und fand , daß alle Eier angepickt und ausgesoffen waren . (Wahrscheinlich
nicht
war dies ihre erste Brüt . Sie vermochten auch anfangs , im Januar , den Bcgatlungsakt
das
legte
Juli
.
6
bis
.
2
vom
Zeit
der
In
.
)
gelingt
leicht
jetzt
ihnen
was
,
bringen
zu
zustande
Weibchen weitere zwei , also ein sechstes und siebentes Ei . Diese nahm ich, an gutem Erfolg
verzweifelnd , weg , um sie von einer Henne ausbrüten zu lassen, sie gingen aber durch Unvor¬
sichtigkeit zugrunde . Am 19 . Juli legte das Weibchen abermals ein Ei und bald darauf —
ich weiß nicht wann — ein 9 . und ein 10 . Letztere drei wurden in den Brutkasten gelegt , und
nun brüteten beide Gatten sehr fleißig . Insbesondre das Weibchen sah ich nie den Brutkasten ver¬
lassen. Am 9 . August hörte ich ein Junges schreien, und am 10 . schrien deren bereits zwei.. Wann
das dritte aus dem Ei kroch, weiß ich nicht . Am 6 . September fand ich das kleinste der drei
Jungen am Boden des Käfigs . Ich legte es in den Brutkasten zurück . Gleich darauf sah ich
das größte am Boden liegen . Wahrscheinlich hatten die Alten die Jungen herausgeworfen . Nun
nahm ich den Nistkasten ganz fort . Ich dachte, sie wollten die Jungen in demselben nicht dulde»
und fürchtete , daß , wenn ich die letzteren am Boden des Käfigs und den Brutkasten eingehängt
laste, die Alten sich in demselben aufhalten und sie verkümmern lassen würden . Ich machte also
am Boden des Käfigs eine Holzspähne - Untcrlage , legte die beiden Jungen (das dritte kleinste
und jüngste war inzwischen wol aus Hunger gestorben ) darauf . Die Alten setzten sich sogleich
u ihnen und fütterten sie recht brav bis zum 17. September . An diesem Tage reisten wir
von Wien fort nach Meran . Die beiden Jungen hatten bereits grüne Flügel und grüne Schwänze;
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das

ältere auch rothe Federn über dem Schnabel und am Bauch . Ich steckte alle vier in einen
mit Holzspähnen gefüllten Transportkäfig , welchen ich aus der . ganzen Reise , die übrigens
nur 24 Stunden dauerte , nicht aus der Hand ließ . Sie kamen ganz gut in Meran an , allein
— die Alten fütterten die Jungen nicht weiter
Nun fütterte ich sie mit geschältem Hanf,
Weißbrot und geschälten zerkleinerten Sonnenblumenkernen . Alles schien gut zu gehen — da,
am 23 . September lag das jüngere am Morgen wie todt da . Wir wärmten es, fütterten es
noch, aber die Füßchen blieben schlaff, bewegungslos . Abends war es todt . Im Halse hatte
es ein gelbes Bläschen . Das ältere war frisch und munter . Es lies in der Sonne herum und
fraß recht eifrig . Aber am 24 . abends erkrankte es unter ganz gleichen Erscheinungen wie das erste
und starb ebenso . Die Alten blieben gesund , sie hatten schon am 2 . Oktober sich wieder begattet.
Mein Weibchen unterscheidet sich vom Männchen weder durch die Farbe der Jnncnsahne , noch durch
die Ausdehnung des Orangervth ; ich finde einen Unterschied nur darin , daß sein Kops rund , der
des Männchens
oben etwas abgeplattet ist ; weiterer Unterschied liegt im Blick un ^ Benehmen,
was sich nicht beschreiben läßt . Das ältere Junge hatte im Alter von 8 Wochen bereits viele
dichte kräftig rothe Federn über dem Schnabel . Es war in diesem Alter vollkommen zahm , und
wenn ich es auf die Erde setzte und mich 10 Schritte weit entfernte , lief es mir nach , bis zum
Fuß und kroch auf den Schuh . Das gereichte Futter fraß es bereits selbst. Die Alten lieben
sich sehr , sind immer beisammen und wenn eins wegfliegt , so fliegt das andre augenblicklich
nach . Die Kälte ertragen sie gut , doch thut es ihnen wohl , wenn ich mit warmem Athem
ihre Bäuche anhauche , zu welchem Zweck sie sich an das Gitter des Käfigs anhängen und mich
gewähren lassen . Dabei picken sie mich sanft aus die Nase . Im Käfig kann ich mit ihnen
nach Belieben spielen , sie sogar in die Hand nehmen , allein fassen , die Hand zudrücken , darf
ich nicht , da entschlüpfen sie sogleich unter Geschrei ." — Im zoologischen Garten von Frankfurt
a . M . leben nach dem Bericht des Herrn Direktor Dr . Max Schmidt
Karolinasittiche
seit
10 — 12 Jahren.
Der Davua - Aeilschwanifitlich spmttacus
puvuaj ; zu S . 236 .
Lenz theilt folgende
Beobachtung eines Pärchens in Kayennc durch Gabriac
mit : „Es wurde im Laufe des April
in einen hell stehenden Käsig gethan ; aus diesem ging eine Thür in einen andern , der künstlich
verfinstert und dessen Boden hoch mit Sägespähnen bedeckt war . Nach einiger Zeit begann das
Weibchen zuweilen den Kopf , später auch die Brust in den dunkeln Käfig zu stecken. Endlich
wagte es , ganz hineinzugehen , war offenbar mit der Einrichtung zusrieden , rief das Männchen
mit freundlich lockender Stimme und dieses solgte bald nach . Am 18 . Mai hatte das Weibchen
sich ein Nest fertig gemacht und legte sein erstes Ei , dem in den nächsten Tagen noch drei
folgten , woraus es fleißig brütete , während das Männchen neben ihm Wache hielt und , wenn
jenes zum Futter und Wasser ging , daraus sah , daß es nicht zu lange von den Eiern fort blieb.
Nach 25 Tagen wurden die Eier untersucht , es fanden sich nur todte Junge darin . Am
14 . Juli begann das Weibchen wieder zu legen und nachdem die zwei Eier 23 Tage bebrütet,
kroch aus jedem ein mit grauen Daunen bedecktes Junges . Dieselben wurden von beiden Alten
aufs zärtlichste gepflegt und jede drohende Gefahr , ja , auch gegen jede sich nahende Freundes¬
hand , vertheidigt . Diese Bosheit theilte sich auch bald den Jungen mit , sodaß sie nach allem
was ihnen nahekam , ihre Eltern ausgenommen , bissen und kratzten ." — Der Pavuasittich ist
übrigens auch im Frankfurter
zoologischen Garten zweimal vorhanden gewesen und hat sich
dort zwei , bzl . sünf Jahre erhalten lassen. — Folgende Eierbeschreibung
ist S . 238 fort¬
geblieben : Sehr ungleichhälstig , nach der Basis sanft , nach der Höhe ziemlich oder sehr stark
abfallend und zugespitzt ; Papageikorn sehr deutlich entwickelt , zart , aber doch überall mit feinen,
flachen , verzweigten Erhabenheiten
und Vertiefungen
dazwischen , mit dichten größeren und
kleineren , tieferen und seichteren Poren ; schmutzigweiß mit ^etwas Glanz , inwendig säst reinweiß.
Länge 24 — 25 °>°>-; Breite 19 °" ° (Thienem .) — Schomburgk
sagt , der Vogel lege 3 — 4
weiße Eier in Baumhöhlen . — In neuerer Zeit , so namentlich in den Jahren 1878/79 ist diese
Art hin und wieder einzeln von Fräulein Hagenbeck lebend
eingeführt worden . So schreibt
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Herr Rcgierungsrath
v. Schlechtendal
: . Aus einer Ausstellung in Berlin befand sich ein Keil¬
schwanz unter diesem Namen mit einem andern einfarbig grünen zusammen . Kein Mensch hat
sich damals um dieselben gekümmert , und auch mich reizte der Pavuasittich nicht : sein Genosse
hatte einen hängenden Flügel , deshalb unterließ ich den Ankaus , obschon beide billig zu haben waren ."
per Keilschwanzsittich von Kuba s? 8ittucu8
Hamburger zoologischen Garten in einem Exemplar

euopss ; zu S . 239 .
vorhanden gewesen.

Die

Art

ist

im

per Keilschwanzfitlich von Patagonien s? 8ittncu8 pulUAonuvj ; zu S . 242 . Ernest Gibson
gibt folgende Schilderung
des Lebens dieses Vogels in Buenos Ayres : »Sehr häufig , aber
nicht Brutvogel . Von Mitte April bis Ende November durchziehen sie unser Land , am Morgen
von Südwesten kommend und am Abend dorthin zurückkehrend . Sie sind gewöhnlich in den
kälteren Monaten
am zahlreichsten und meine Tagesauszeichnungen
zeigen kein Beispiel , daß
einer von ihnen während der Monate Dezember , Januar , Februar und März gesehen worden.
Zuweilen fliegt ein einzelner ; im übrigen ziehen sie aber in Schwärmen von durchschnittlich
2<1 Köpfen . Manchmal , besonders nachmittags , kann man die Flüge zu Hunderten zählen.
Beim fliegen rusen sie einander ost zu , ebenso denen eines andern Schwarms . Das Geschrei ist
laut , kurz aber nicht sehr unharmonisch . Am Morgen fliegen sie niedrig und ost schweben sie
in einer dichten Mäste nahe über den Boden . Tann werfen die eingeborenen Knaben ein Stück
geflochtenen Gitterdraht
unter sie und tödtcn häufig einen oder zwei aus einem Fluge . Am
Morgen lassen sich die Schwärme hier und da in den Wäldern nieder , um nach kurzer Rast
ihren Flug wieder aufzunehmen , manchmal den Rusen eines andern vorüberziehenden Schwarms
folgend oder den letzter» herbeilockend . Abends fliegen sie hoch und lassen sich selten nieder.
Der Inhalt
verschiedener untersuchlen Kröpfe hat ergeben , daß sie Pflanzcnstofse fressen. In
meinen Aufzeichnungen heißt es : Sprößlinge
oder Blüten irgendwelcher Pflanzen oder Gräser,
weiß , zart , etwa 3 "" » lang und dünn ; dies stimmt jedoch nicht mit den Angaben Durnford ' s s ( . h . S . 243 ) überein . Die unser Gebiet durchziehenden Vogel übernachten nicht hier.
Die nächsten Nistplätze sind , wie ich vermuthe , die Klippen oder Barranken
(woher der Vogel
den Namen Ilarranguero
hat ) der Arroyos diesseits der Sierras
de Tantil . Sie sind nicht
allzuschcu (obgleich scheuer als der Mönchssittich ) und lasten sich häufig auf den Bäumen in un¬
mittelbarer Nähe der Häuser nieder . Es ist mir erzählt worden , daß sie in einigen Gegenden
die Dächer der Ansiedelungen lieben , wo sie am frühen Morgen das Dachstroh verwüsten und
die Bewohner
mit ihrem Lärm erwecken. Der Flug ist kräftig und schnell, aber ziemlich
schwankend , als ob der lange Schwanz den Vogel nicht stützen könnte . Italiener
u . a . Fremde
schießen diese Papageien
für die Küche, aber ich glaube , daß ein solcher , obgleich schmackhaft,
doch ein ziemlich zäher Bissen ist ."
per Keilschwanzsiltich mit blauer Ktirn s? 8jttucu8 Iiuemüri üvu8j ; zu S . 246 .
Herr
Napoleon M . Kheil in Prag gibt folgende Schilderung : »Zu unserer zweiten Vogelausstellung
i . I . 1878 erhielt Herr Vogclhändler Franz Petzold unter
dem Namen ,Erdpapageien ' zwei
recht unsauber aussehende , schmutzig grüne Sittiche von der Größe einer Mandclkrähe , deren
Flügel entsetzlich zugestutzt waren und die nahezu garkeine Schwanzfedern besaßen . Mir ward
die Aufgabe zutheil , die Art zu bestimmen . Dies war unter derartigen Umständen allerdings
schwer. Zunächst reihte ich die Vögel unter den kurzschwänzigen Papageien
ein , und weil
Kopf und Wangen düster olivenfarbig
erschienen, der Augenkreis groß und zudem die andere»
Merkmale , so weit bei dem zerstörten Aeußern und bei dem überaus lebhaften Temperament der
Papageien ersichtlich , ziemlich treffend zufielen , so glaubte ich eine Langflügelart vor mir zu haben.
Einige Monate vergingen , da theilte mir Herr F . Petzold eines Tags mit , die ,Erdpapageien'
hätten umgesiedelt , wären schön grün und langschwänzig geworden . Ich besah sie darauf von
neuem und war höchst überrascht , sie im schönsten Grasgrün
prangen zu sehen. Die Bauchseite
ist kaum Heller grün als ihr Rücken . Die nähere Untersuchung ergab , daß die Schwingen an
der Jnnenfahne
olivenfarbig , die erste Schwinge an der ganzen Außenfahne schön himmelblau,
und die Flügel unterseits olivcngelb sind . Im übrigen haben diese sonst eintönig grasgrün
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braun mit aschbläulichen Federchen gemischt, sodaß gegen das
gefärbten Papageien die Stirn
Licht besehen die Stirn bläulich schimmert . Das auffallendste ist jedenfalls , daß die Schwanz¬
federn an der Jnnenfahne fast bis zur Spitze oben schön kupferroth , unterseits mennigroth ge¬
Sittich . Was die
färbt sind . Daran ertannle ich auch bald den brasilianischen blaustirnigen
anderen Körpertheile desselben anbelangt , so sind Schnabel und Füße fleischfarben , der Schnabel
an der äußersten Spitze Horngrau und die Krallen schwärzlich . Das Auge ist, wie schon erwähnt,
von einem großen nackten weißen Kreis umgeben und die Iris fleischfarbig . Da Herr Petzold
für die beiden Papageien einen wirklich billigen Preis verlangte und ich besonders für Keil¬
schwänze Interesse habe , so kaufte ich sie, und ich muß gestehen, daß ich so reich begabte , dabei
überaus muntere und zutrauliche Vögel noch nicht besaß . An ihrer Färbung hat sich seit dem
Kaufe keine Aenderung vollzogen , doch glaube ich, daß mit den Jahren die bläulichen Federchen die
braunen verdrängen werden und sich wahrscheinlich auch die Iris ändern dürfte , zumal sie Spix
als orange angibt . In ihrem Wesen erscheinen diese Papageien ungemein
als gelb, Burineister
komisch, dabei lebhaft und fast immer beschäftigt . Sind sie des Kletterns überdrüssig , dann
krauen sie einander im Gefieder und stellen sich dabei so hingebend , daß ihre gegenseitige Liebe
und Anhänglichkeit nahezu rührend erscheint . Sehr possirlich ist die Balgerei , die sie an der
Decke des Käfigs , je an einem Fuße hängend , untereinander , besonders wenn sie die Sonne an¬
scheint, ausführen . Sie schlagen dabei einander mit den Flügeln , mit dem Schnabel , fassen
sich mit dem einen freien Fuße und knurren jungen Hunden ähnlich . Das einzig Unangenehme
ist ihr gellendes Geschrei, welches sie ab und zu hören lassen. Ich habe für Papageiengeschrei
ein ziemlich abgestumpftes Gehör , aber das Geschrei dieser Sittiche ist wirklich nicht zum Aus¬
halten . Zudem fangen sie meist an , wenn Besuch da ist. Ueberhaupt glauben sie, wenn ge¬
sprochen wird , , mitreden ' zu müssen . In solchen Fällen hilft man sich mit einem . Nascnstieber ' oder sanften Klaps , der dann für kurze Zeit Ruhe schafft. Je mehr Sonnenschein,
umsomehr Geschrei. Trotz der erwähnten , freilich nicht harten , Strafen zeigen sie sich niemals
verstimmt ; sie wurden mir noch nie gram und nahten mir , wenn sie mich sahen , stets mit liebens¬
nicht abschreckend
Ermahnungen
würdiger Zuneigung . Entweder sind meine handgreiflichen
genug oder ihre Gutmüthigkeit ist grenzenlos . Lbschon ich keine Zeit habe , mich mit ihnen viel
zu beschäftigen , so haben sie doch meinen Ruf . Papagei ' sich bald gemerkt und schwatzen, wenn
es im Zimmer recht still und einsam ist, ein um das andremal ; Pa -pa -gei, Pa -pa -gei. Auch
,pojd sem' sprechen sie recht deutlich aus , nur scheint ihnen das s Schwierigkeiten zu machen , da
sie es zischend, säst wie sch, aussprechen . Als Rückerinnerung an Petzold ' s Schule lassen sie auch
zuweilen ein ,Ara ! Ära !' und .Lorinko ' hören , Beweis genug , daß diese Vögel die Begabung be¬
sitzen, vorgesagtes nachzuplappern . Wären die meinigen bei jemand , der Zeit hat , sich mit ihnen
sind sehr gering.
abzugeben , ich glaube , sie müßten erstaunliches leisten . Die Erhaltungskosten
Bei mir bekommen sie Hanf , Sonnenblumenkörncr , Semmel , Obst und etwas Grünes . Die
Semmel , welche sie stets trocken erhalten , tragen sie jedesmal zum Wassernapf , tauchen sie hier
ist auch , daß die Sittiche sehr gern baden,
ein und verzehren sie dann genäßt . Erwähnenswerth
und durch leises Knurren geben sie das Behagen kund , welches ihnen das Plätschern im Wasser
bereitet . Alles in allem sind sie ausnehmend liebenswürdige Vögel , und nur das widerwärtige,
gellende Geschrei vermag sie mitunter unleidlich zu machen ."
von
Herr Regierungsrath
nancka ^ j.
Der schmarcköpfige Keillchwan ;sittich spsittrcus
schildert sein S . 253 erwähntes Pärchen in folgendem : . Dasselbe zeigte sich
Schkechtendal
schon auf der Ausstellung außerordentlich ängstlich . Fast nie wagte es sich aus die Sitzstangc
herab , fast immer hingen die Vögel dicht an einander geschmiegt in einer Ecke. Bei mir erhielten
sie einen sehr geräumigen Flugkäfig angewiesen , den bereits andere Arten Keiljchwanzsittrche be¬
wohnten . Auch hier saßen diese Sittiche meist still neben einander , häufig den Kopf in den Federn
verbergend . Mit besondrer Vorliebe pflegten sie Rücken gegen Rücken zu sitzen in einer Weise,
wie ich solches noch bei keiner Vogelart wahrgenommen . Nur wenn sie niemand in der Nähe
wähnten , wurden sie lebhaster , liefen flllgeljchlagend aus den Sitzzweigcn
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gellende Stimme hören . Von ihren Gattungsgenoffen
hielten sie sich fern und befaßten sie sich
ja mit ihnen , fo geschah es nicht eben in freundlicher Absicht . Ein einzelner Jendayasittich ver¬
suchte es dessenungeachtet , sich ihnen anzuschließen und setzte es schließlich auch durch , daß er
im Bunde der dritte wurde . Selbst als ich später zwei junge Vogel seiner Art mit in den
Käfig brachte , blieb er den Nandaysittichcn .treu , und alle drei sitzen meist dicht an einander —
fast möchte ich sagen — gedrängt . Im Juni 1879 erwarb ich ein zweites Par der letzteren
von dem Thierhändler
Rice , welches schöner und lebhafter war als das erste . Es gab einen
Höllenlärm , als die vier Nandays sich begrüßten und die drei Jendayas mit einstimmten . Das
neucrworbne Par , seiner Hast entlassen , beseindcte zwar das alte Pärchen , doch haben die Feind¬
seligkeiten einen ernsten Charakter nicht angenommen . Der Jendayasittich weicht den neu ange¬
kommenen Nandaysittichen aus . Schade , daß jener wie dieser eine so laute , gellende Stimme
haben , daß es nahezu unmöglich ist , die schönen Vögel im Wohnzimmer
zu halten . In
ihren Bewegungen , namentlich in dem Sträuben
des Gefieders , dem Lüsten der Flügel und
dem Hin - und Herdrehen des Körpers in Fällen der Erregung gleichen die Nandaysittiche völlig
den ihnen im ganzen sehr nahestehenden Jendayasittichen ." Ucberhaupt ist der Jendayasittich bis¬
her noch öfter eingeführt , sodaß er keineswegs mehr zu den Seltenheiten zählt . — Bei engl.
Händlern heißt er nach Wiener
Xancka ^ karrst.
Der orangegelbe Keilschivanilittich sk . solstitialiss . Das Pärchen , welches ich von Herrn
Regierungsrath
von Schlechtendal
erhalten und S . 255 geschildert , ist nicht diese Art , son¬
dern der nahverwandte hyazinthrothe Keilschwanzsittich ( k .
gewesen und zwar dasselbe
Par , über welches der Genannte S . 258 Mittheilungen
gemacht . Der S . 259 erwähnte einzelne
Jendayasittich war von einem zweiten Pärchen am Leben geblieben.
Der orangeftirnige
LeilschwanMtich sk . uureusj ; zu S . 261 . Es freut mich , noch vor
Schluß des Bandes über eine glückliche Züchtung dieser Art berichten zu können . Dieselbe ist Herrn
I . Wenzel
in Danzig geglückt, welcher folgendes schreibt : „Um zur Verschönerung unsrer ersten
Ausstellung etwas beizutragen , kaufte ich im Februar d . I . ( 1880 ) unter anderm auch ein Par
Goldstirn - oder Halbmondsittiche
. Anfangs und auch zur Ausstellung hatte ich dieselben
in einem kleinen Käsig . Als die ebenso aufregenden als anstrengenden Tage für Thiere und
Menschen vorüber waren , trat auch wieder Ruhe zuhause und in den Käfigen ein . In eine
Voliere von 1,5, « Höhe , 1,^, « Breite und 0,5, « - Tiefe setzte ich ein Par Singsittiche , ein Par
Kaktussittiche und schließlich die Halbmondsittiche . Da ich in den ersten Tagen an eine Brüt
irgend welcher Art nicht dachte, so hatte ich im Innern der Voliere keine weiteren Nistvorrichtungen
als einen Nistkasten in der Größe für Singsittiche angebracht . Mit dem häuslichen Frieden
dieser drei Pare ging es einigermaßen , höchstens schnappten die Halbmondsittiche von Zeit zu Zeit
nach den Kaktussittichen . Nach einigen Tagen ging das Weibchen der letzteren ein , und weil
das verlassene Männchen sich nunmehr an die ersteren anschließen wollte , jedoch sehr entschieden
abgewiesen wurde , war ich gezwungen , es allein zu setzen. Das ganze Wesen der Halbmondsittiche
ist ein sehr phlegmatisches und infolgedessen sind alle Bewegungen gemessen und langsam , daher
war es den viel gewandteren Singsittichen ein leichtes , ihnen stets geschickt auszuweichen , sodaß
ich diese beiden Pare ruhig zusammen lasten konnte . Gleich in den ersten Tagen , nachdem die
Vögel die große Voliere bezogen , also in der zweiten Hälfte des März , wurde der Nistkasten
einer ganz genauen Untersuchung unterworfen , und da fand das Männchen denn auch gleich
heraus , daß das Flugloch zu klein war . In ganz kurzer Zeit arbeitete es dasselbe zu der ihm
paffenden Weite aus und zwar derart , daß das Loch oval wurde und um 4 °">- breiter im seit¬
lichen Umfang , während der Durchmesser der Höhe nach unverändert blieb . Nachdem die Ein¬
gangspforte
nun bequem eingerichtet war , bezog das Pärchen gleich an demselben Abend den
Nistkasten , um darin zu schlafen . Alle diese Vorgänge trugen sehr wenig dazu bei , mir Hoff¬
nung auf eine etwaige Brüt zu erregen , bis ich nach einigen Tagen zufällig Zeuge der Be¬
gattung wurde . Gemessen und gravitätisch , wie diese Vögel in allen ihren Bewegungen sind,
waren sie es auch bei diesem Akt, und zwar bestieg das Männchen das Weibchen in eitler eigen-
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Weise , indem es nämlich vollständig querüber trat , von links nach rechts , dabei
wurde von beiden ein eigenthümlich knurrender Ton ausgestoßen ; dieser Ton , den ich im andern
Zimmer hören konnte , ries mich nun noch verschiedenemale als Zeuge des Akts herbei . Es ist
wol klar , daß meine Hoffnungen von nun ab sehr gesteigert wurden , und ich schenkte dem Pär¬
chen recht viel Aufmerksamkeit . Am 14 . April sand ich denn auch zu meiner großen Freude
das erste Ei ! Dasselbe war zart weiß , mehr rund als länglich und hatte die Größe eines
Taubencis . Es wurde nicht besessen, sondern das Pärchen ging beitage wie immer seinen Ge¬
schäften nach und nur zur Nacht begaben sich beide in den Kasten . Nach meinen Beobachtungen
nahm ich an , daß erst am vierten Tage das zweite Ei gelegt wurde . Hiermit war das Gelege
vollständig und beide Gatten saßen nun ununterbrochen im Kasten . Sehr selten kam das Weib¬
thllmlichen

chen heraus , nur um das nöthigste zu besorgen und in größter Hast sehr wenig zu fressen ; das
Männchen kam noch viel seltener zum Vorschein . Geschah dies aber , dann ging es stets mit
wüthendem Blick sofort aus die Singsittiche los , die jedoch die Gefahr kannten und immer
geschickt auswichen . Am fünften Tage nach dem ersten Ei wollte ich eine Kleinigkeit im Käfige
befestigen , aber im Augenblick kamen beide aus mich los gestürzt , als wollten sie mir ins Gesicht
fliegen , und ehe ich es noch dachte , hatte das Männchen mich in den Finger gebissen, daß Blut
spritzte . Jedenfalls haben die Böge ! ihren Zweck erreicht , denn ich wagte von da ab nicht mehr,
irgendwie dem Brutkasten zu nahe zu kommen . Bor allem lag mir jetzt daran , die Brüt zu erzielen
und dann hatte ich auch , offen gestanden , vor den nicht zarten Schnabelhieben Furcht . War das
Männchen außerhalb des Kastens , so durste ich nur von außen die Hand an den Käfig legen,
um dasselbe sofort aus mich zu stürzen zu sehen, und infolge seines Geschreis wurde es dann
auch immer sogleich vom Weibchen unterstützt . Von jetzt ab trat also eine Zeit der Ruhe und
ein . Wie ich bald bemerkte , zeigten die Singsittiche ebenfalls Neigung zum Brüten
Erwartung
und diese wurde größer , als ich einen zweiten Nistkasten eingehängt hatte ; doch waren sie stets
in Furcht und mußten sehr eilig aus der Gegend des Kastens verschwinden , wenn der Eerberus
vergingen langsam , aber endlich kam doch der
den seinen verließ . Die Tage der Erwartung
Da endlich am
20 . Tag , und nun wurde immer gehorcht , ob es denn noch nicht piepste .
26 . Tage , den 10 . Mai , war meine Frau die glückliche, indem sie die ersten zarten Töne aus dem
Nistkasten hörte . Nicht lange daraus konnte man deutlich zwei Stimmen unterscheiden und mit
etwas kühner Fantasie dieselben als einem richtigen Pärchen angehörig erklären , denn während
das eine im Diskant pfiff , schnarrte das andre einen kräftigen Baß . War der angehende Vater
schon böse gewesen, so wurde es der wirkliche erstrecht . Die Singsittiche , die wie ich annahm,
bereits beim Legen waren , hatten nun keine Ruhe mehr . Eines Tages stürzte das Halbmond¬
sittich-Männchen auf den Singsfttichkasten los und holte mit seinem Schnabel das arme Weib¬
chen heraus . Von da ab war dasselbe so eingeängstigt , daß es sofort den Kasten verließ , wenn
der Goldstirnsittich Miene machte , aus dem seinigen herauszukommen . Es war ein Glück , daß
draußen blieb , trotzdem sah ich bald
der Wütherich nur immer höchstens 2 bis 3 Minuten
und am Ende wurde mir noch gar
,
konnte
werden
nichts
Singsittichbrut
der
aus
daß
ein ,
eines oder das andre todt gebissen. Was ich lange hätte thun sollen, that ich endlich jetzt. Ich
fort und sand darin 5 schöne Eier , daraus ließ ich die Vögel selbst
nahm den Jingsittichkasten
aus dem Käfig fliegen , weil ich sie in der Stube leichter fangen konnte . Die Tage und Wochen
vergingen , noch immer saßen Männchen und Weibchen der Halbmondsittiche den ganzen Tag bei
den Kleinen im Kasten ; die Stimmen wurden kräftiger , und daraus schloß ich, daß die letzteren zu¬
nahmen und gediehen . Nachdem die Jungen 4 Wochen alt waren , gingen die Allen während des
Tags weniger in den Kasten und später nur das Männchen allein , um die Kleinen zu süttern , was
Meine Ungeduld wurde immer größer , die Tage wurden zu
das Weibchen niemals that .
kamen nicht zum Vorschein , da endlich zeigte sich eines Tags der
Wochen , aber die Jungen
Kops des einen im Einflugloch , aber sobald das Männchen das bemerkte , ging es hin und
schob ihn zurück. Erst am 29 . Juni , also nach 50 Tagen , verließ das erste Junge und nach
ferneren 5 Tagen das zweite den Nistkasten , der Wurf war also gelungen , das Ziel erreicht.
? Die beste Antwort ist wol die : ein Bekannter , der die
Wie erschien nun das Jugendkleid
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Jungen besehen kam , fragte ganz verwundert , als alle vier beisammen saßen : „ Ja , welches
Das Gefieder ist ganz genau das der Alten , nur reiner , lebhafter
find denn die Jungen ?"
und daher schöner, die einzigen Unterschiede liegen darin , daß der Schnabel bei den Jungen statt
schwarz, Horngrau ist und dann sind sie auch noch um ein geringes kleiner . Man unterscheidet schon
mit Sicherheit Männchen und Weibchen , besonders erstres hat genau wie das alte den Ring von feinen
gelben Federn , mit dem die Augen umsäumt sind . Ich muß noch erwähnen , daß das Männchen
nach allen Richtungen hin immer der besorgtere des Pärchens war und ist . Als das erste
Junge das Nest verlassen , war es stets an seiner Seite und vertrieb das Weibchen mit solcher
Wuth , daß ich schon nahe daran war , dasselbe herauszufange » ; ein gutes Bad vermittelst einer
Spritze brachte aber den zu sehr aufgeregten Vogel zur Besinnung , Gefüttert wurde das ausgeflogene Junge ebenso wie das zurückgebliebne nur vorn Männchen . Zur Nacht gingen beide
Alten zu dem Jungen in den Kasten , und jetzt, da beide ausgeflogen , suchen die Alten doch die
gewohnte Ruhestätte auf , wogegen die Jungen auf einem Zweige übernachten . Trotzdem dieselben
schon l4 Tage heraus sind , gehen sie nur wenig selbst an das Futter , sondern ziehen es vor,
sich vorn alten Männchen ernähren zu lassen. Als Futter reichte ich Hirse , Kanaricnsamen,
Hanf , Haser und Sonnenblumenkerne , außerdem Weichfutter und als Zugabe Sultanarosincn.
fast aller Vögel ; sie werden 24 Stunden eingeweicht,
Letztere sind überhaupt eine Lieblingsnahrung
dann auf Löschpapier gelegt . So böse die Goldstirnsittiche unter Umständen sind , ebenso zutraulich
sind sie auch . Es gewährt einen sehr hübschen Anblick , wenn sie an das Gitter geflogen kommen,
um sich eine Rosine aus den Fingern zu holen , oder wenn man selbst essend vor der Voliere steht,
so kommt besonders das Männchen sogleich heran , um sich auch ein Stückchen Butterbrot zu er¬
in der Klaue gehalten , verzehrt wird . Im
bitten , das dann , nach Art der großen Papageien
liebenswerthesten seines Geschlechts und er
den
zu
jedenfalls
Haldmondsittich
der
gehört
ganzen
hat namentlich die Tugend , seinen Besitzer nur äußerst selten durch Geschrei zu belästigen ." —
Später , am 8 . August , theilt Herr W . noch mit : „Die Halbmondsittiche bebrüten seit dem
22 . Juli das zweite Gelege . Diese Brüt überrascht mich umsomehr , als ich bestimmt annahm,
die Vögel würden jetzt in die Mauser kommen und erst im November oder Dezember zur neuen
im Sep¬
Brüt schreiten ." Bei meiner Anwesenheit in Danzig zur Naturforscher - Versammlung
tember sah ich die beiden Jungen der zweiten Brüt ini Nistkasten . Sie waren noch sehr klein,
und werden wol erst zu Ende Oktobers flügge werden . Die Züchtung dieses Keilschwanzsittichs
ist jedenfalls eine der wichtigsten , welche in neuerer Zeit erzielt worden.
und der KeilschwanMtich
pertinaxj
Der KeilschivanMtich mit gelbem Gesicht fksittacus
; zu S . 268 . Baronin von Schlecht«
aerugiuüsusj
mit ockerbräunlichem Gesicht sUsiitscus
ist keine Spur vorhanden.
jagt inbetreff dieser beiden Arten : „Von einer Uebereinstimmung
Schon das Geschrei ist ein völlig verschiednes . Der gelbwangige Sittich schreit entsetzlich, so
daß ich das in meinem Besitz befindliche drollige , hübsche, aber dabei falsche Pärchen entsernen
mußte . Das Geschrei des braungesichtigen Sittichs hat nicht einmal Aehnlichkeit damit . Von
letztrer Art besaß ich einen liebenswürdigen , muntern Vogel , der mich bald nach seiner Ankunft
mit einem Sang erfreute . Auch kratzte er mit den Füßchen auf sehr drollige Art den Schnabel
und rief dabei : ,Papageichen , Papageichen , da , da , da , da !' Es war ein zahmer , zutraulicher
und kluger Vogel , aber oft unbändig . Ein zweiter Sittich dieser Art zeigt sich sanster und
liebenswürdiger . Ich halte ihn für ein Weibchen , weil er nicht so schön im Gefieder ist und
dieses auch pach der Mauser immer unverändert
Freundschaft mit einem Halbmondsittich ."

bleibt .

Der Vogel

lebt übrigens

in inniger

Die Eüelfittiche j ? itlae »rni8 , p'Avs.j . Als Ergänzung zu der Uebersicht S . 292 sei folgende
angeführt : „Bei den Eingeborenen sind die Edeldes Herrn I . I . Hagmann
Mittheilung
sittiche sehr beliebt . Wir treffen sie überall , selbst in den dunkelsten , schmutzigsten Bazars in
runden Käfigen von Eisen , Blech oder Bambus . In Delhi haben viele der reichen Eingeborenen
neben oder unter die Fenstergesimse angebracht , wo Dutzende von Hals¬
ein sog . Futterbrett
, völlig unbekümmert um den Straßenlärm , sich morgens und abends um die
bandsittichen
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geknöpft — es war

im Januar

und

ziemlich kühl — mußte ich auf dem belebten Lliauckuee , lftiovvlc oft unwillkürlich still stehen
und das bunte Bild orientalijchen Vogellebens einige Minuten
betrachten . Daß diese Vogel
beiweitem nicht so zart sind und die Kälte leicht ertragen , konnte ich hier sehen, indem das
Thermometer jede Nacht auf Null sank, ohne der Munterkeit der Schreihälse Einhalt zu thun.
In Lucknow fand ich die Kuppeln aller Moscheen und Paläste von Taufenden von Papageien
bewohnt . Aus allen Löchern guckten sie ängstlich hervor und flogen bei Annäherung
kreischend
davon . Es war allerdings zur Brutzeit (Februar ), was ihr ungemein zahlreiches Vorhandensein
in den Löchern und Spalten
der riesigen Mauerwerkc erklärt . Am zahlreichsten sand ich sie
zwei Monate später in Agra , und zwar sah ich sie gegen Abend in dichten Schwärmen im
reißenden Fluge dahinsausen , sodaß ich jedesmal den von ihnen verursachten Lustzug deutlich
fühlte . Nicht nur werden die Halsbandsittiche durch ihr widerliches Geschrei lästig , sondern sie
sind auch auf Feldern und Fruchtbäumcn höchst schädlich, sodaß ihnen überall nachgestellt wird.
Der schlaue Vogel weiß sich aber zu helsen . Lautlos , ohne Geschrei , fliegt er hinzu , sein
grünes Gewand kommt , ihm beini Diebshandwerk
trefflich zu statten . Unter dichtbelaubten
Bäumen voller Früchte habe ich ihn oft beschlichen. Das Knistern der Zweige verräth uns
einzig den Frevler . Sobald ich einen als Zielscheibe gewählt und ihn heruntergeschossen , wird
es oben lebendig , und ein ganzer Schwärm fliegt kreischend davon . Ich drücke mich an den
Stamm , schußbereit , horche und warte geduldig weiter . Endlich höre ich das Knicken eines
Zweigs . Einer ist zurück, aber sehen kann ich ihn nicht , wie ich mich auch drehe und wende.
Die Augen auf die Richtung geheftet , woher das Geräusch kommt , gewahre ich zwischen den
Blättern hindurch etwas Längeres als ein Blatt . Wo der Schwanz ist, kann der Leib nicht
weit weg sein, sagt der Vogelschütze. Also angelegt , losgedrückt und zu meinen Füßen kollert
der zweite Dieb . Das Schießen dieser Papageien
ist übrigens ungemein leicht und erfordert
nur etwas Ausdauer . Eines frühen Morgens beschlich ich eine Schar , die sich, angelockt durch
den Ruf meines zahmen Polly , aus einer Kasuarina dicht neben unserm Bungalow (Landsitz)
niedergelassen . Ich schoß auf ein hübsches Männchen , welches sich in dem Gipfel des Baums
schaukelte. Im Todeskampse hatte es sich an den Zweig , auf dem es gesessen, geklammert und
hing nun kopfüber . Die übrigen Papageien hatten sofort schreiend das Weite gesucht mit Aus¬
nahme eines Weibchens , Las zu seinem sterbenden Männchen hinausflog und bestürzt in ein
Zetergeschrei ausbrach . Ich hob nochmals meine Flinte und einige Sekunden später lagen
Männchen und Weibchen , im Tode vereinigt , auf dem Rasen . Die Eingeborenen heben die
Jungen aus dem Nest und im Frühjahr , besonders im März , bieten unsere Vogelhändler eine
Unmasse von Nestjungen jeden Alters , oft noch halbnackt und zum Fressen kaum fähig , zum
Verkaufe aus . Sie werden etwa mit 2 Annas (25 Rp .) das Stück bezahlt . Die Sprach¬
talente des Halsbandsittichs
sind sehr verschieden. Viele unter ihnen leisten ganz vortreffliches;
andere beweisen sich trotz aller Mühe ungelehrig . In den Städten des nördlichen Indiens stieß
ich nie aus Vogelhändler und meine Beobachtungen beschränkten sich aus die Käfigvögel und die
im freien ." — Beschreibung
des Eies
vorn Halsbandsittich
: weiß , wenig glänzend;
Länge 29 - 34 --" " ., Breite 24 — 25,z ->>>»
Der rothschutterige Edetstttich mit rosenrothem Halsband s? sittaeus
eupatrius ^ ; zu
S . 312 . Im zoologischen Garten von Frankfurt
a . M . war er mehrmals
vorhanden : ein
Expl .. lebte dort 20 Jahre . — Hagmann
bemerkt nur kurz , daß dieser in Indien fast ebenso
allbekannt und allbeliebt sei, wie der kleinere Verwandte.
per rothlchnäblige Edellittich mit rother Prust sksittacus
Jlexsuckris , der roth - und
schwarffchnäblige Edelstttich mit rother Brust s ? . Tatbamis , und der lchwarjschnäblige 8detsittich mit rother prust s? . melLiiorrbxnelius
^. . Jnbezug aus das S . 295 Gesagte schreibt
Herr Regicrungsrath
von Schlechtendal
folgendes : „Aus meinen eigenen Erfahrungen
hoffe
ich darthun zu können , daß auch die rosenbrllstigen Edelsittiche außerordentlich zahm werden,
daß sie sprechen lernen und durch ein eigenthümliches Gebühren ihrem Pfleger Freude zu machen
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imstande sind . Im ganzen habe ich vier Vogel besessen, die jenen drei Arten angehörten . Zwei
junge noch unausgefärbte
mit schwarzen Schnäbeln kamen krank an , waren sehr ängstlich und
still und starben kurze Zeit nach der Ankunft , ohne daß ich
damals durch meinen Dienst
sehr in Anspruch genommen — feststellen konnte , welcher Art sie angehörten . Ein alter rothschnäbliger (k . ^ lexanclri ), den ich ebenfalls nicht lange besaß , war ziemlich scheu und entsprach
darin der von I >r . Ruß entworfenen Schilderung , daß er, auch wenn er sich ängstigte , ruhig
auf derselben Stelle sitzen blieb . Er ließ seine laute Stimme
ab und zu hören , wurde aber
nie durch sein Schreien lästig . Den vierten , gleicherweise ein rothjchnäbliger , besitze ich heute
noch, und derselbe verdient es, ausführlich geschildert zu werden . Als er ankam , hatte er ge¬
stutzte Flügel und keinen Schwanz , war aber durchaus zahni , schrie garnicht und zeigte bald ein
sehr eigenartiges drolliges Wesen . Für ein Dienstmädchen , welches die Bögel morgens und
mittags mit Trinkwasser zu versehen hatte , äußerte er bald eine besondre Vorliebe ; legte dasselbe
feine Hand auf den Käfigboden , fo ging der Sittich in einem Bogen um diese herum , den
Schnabel dabei fest aus den Boden drückend . Bald kletterte er auf die Hand und erwies
derselben seine Zärtlichkeit durch Berühren mit Schnabel und Zunge und Aus - und Nieder¬
beugen des Kopfes . Sehr bald lernte er das Wort .Papagei ' recht hübsch und deutlich aussprechen. Es kamen indeß Zeiten , in denen sich niemand eingehend mit ihm beschäftigte . Jenes
Dienstmädchen hatte das Haus verlassen , ihre Nachsolgcrinnen zeigten nicht die gleiche Vorliebe
für diesen Vogel und statt der menschlichen Stimme hörte er jetzt mehr das Kreischen verschiedener
Keilschwanzsittiche und Langflllgelpapageien . Die Flügel - und Schwanzfedern waren inzwischen
neu gewachsen, das Gefieder ließ an Schönheit nichts zu wünschen übrig , aber — böse Beispiele
hatten gute Sitte verdorben — der Rosenbrüstige war zwar zahm geblieben , doch ein Schreier
geworden . In jene Zeit fällt die hier S . 322 veröffentlichte Schilderung . Der Umgang mit
den ihm aufgedrängten Genossen konnte den seltsamen Vogel nie auf die Dauer befriedigen,
und schon wollte ich ihn abgeben — bei mir ein außergewöhnliches
Ereigniß — als ich auf
verschiedene Eigenthümlichkeiten
aufmerksam wurde , die mir ein besondres Interesse für ihn
einflößten . Ging an Winterabenden
das Mädchen noch in die Vogclstube , um den Ofen zu
schüren , so mußte sie an dem Käfig des Sittichs vorbei , und dies veranlaßte ihn regelmäßig zu
einer leisen Aeußerung , indem er , sehr gemüthlich und behaglich pfeifend , das Geräusch der ge¬
öffneten Stubenthür
nachahmte , ebenso wiederholte er das Niesen und Husten regelmäßig , wenn
er es hörte . Für beide verschieden klingende Laute hat er aber nur eine Wiedergabe , die weder
dem einen , noch dem andern vollkommen entspricht . Als er mir eines Tags wieder durch sein
Schreien lästig wurde , klopfte ich mit dem Finger an seinen Käfig . Er hatte aber die Be¬
deutung des Klopfens ganz anders aufgefaßt , denn plötzlich erhob er den Kopf , um ihn sogleich
wieder sinken zu lassen und auch seinerseits mit dem Schnabel an die Sitzstange zu klopfen.
Seitdem hat er dos Klopfen mehr geübt , fast immer geht er auf dasselbe ein und hilft , sobald
man klopft , wacker mit . Manchmal klopft er auch , wenn er allein ist. Einmal sah ich sogar,
daß er ein im Sande gefundnes Sternchen im Schnabel hielt und damit gegen den Rand des
metallnen Futternapfs
klopfte ; ein andermal kam ich dazu , als er mit dem Fuß ein solches
gefaßt hatte und damit an seine Sitzstange klopfte . Ist er bei guter Laune , so klopft er schnell,
wenn man dies schnell, langsam , wenn man es langsam thut . Auch das Wort .Papagei ' hat
er wieder aufgenommen und zwar flicht er dasselbe in seinen Gesang ein , mit dem er sich in
einsamen Stunden zu unterhalten pflegt . Er wiederholt es mehrmals hintereinander , indem er
jede Silbe sehr deutlich ausspricht , wie ein Kind , das lesen lernt . Sein Gesang setzt sich folgender¬
maßen zusammen ! Als Einführung
verschiedene langgezogene dih ! dann geht er zu amela —
amela mit gelegentlich dazwischen geflochtnem dih über , bis er plötzlich mit ganz veränderter
sanfter Stimme Pa - pa - gei , Pa - pa - gei sagt , dann wieder Schnalzen mit der Zunge oder jene
ersteren lauten Edelsittichrufe . Sehr gern steigt er auf den Finger , wenn man die Hand in
den Käfig hält und spielt dann an denselben herum . Bewegt man die Hand , so sucht er
regelmäßig mit dem Schnabel das Käfiggitter zu ersassen und sich daran festzuhalten . Trotz
aller Zahmheit und Dreistigkeit ist er also ein vorsichtiger Vogel geblieben . Besonders auf-
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gelegt zum Plaudern
ist er , wenn er sich recht tüchtig gebadet hat . Er näßt sich oft so ein,
daß die Farben des Gefieders nicht mehr zu erkennen find und die perlweißen Augen recht deutlich
hervortreten . Die Pupille zieht sich dann bald bis zu einem kleinen Pünktchen zusammen , bald
dehnt sich dieselbe wieder aus und dabei läßt .er Rufe des Behagens erschallen , wie dies auch
während des Badens selbst geschieht. Vor Fremden fürchtet er sich nicht , wenngleich er ihnen
gegenüber weniger freundlich ist , als gegen Bekannte . Berühren mit der Hand liebt er nicht :
versucht man , ihn mit einem Finger zu krauen , so knarrt er leise, beißt aber nicht . Das letztre
thut er nur , wenn man plötzlich und zu schnell mit dem Finger sich ihm naht — er erschrickt dann,
besorgt einen Angriff und wehrt sich. Ich hoffe durch diese wahrheitsgetreue
Darstellung
die
schwer gekränkte Ehre der rosenbrüstigcn

Alexandersittiche

einigermaßen

gerettet zu haben ."

Eine weitere Schilderung ebenfalls des rothschnäbligen Edelsittichs mit rother Brust gibt
Baronin
von Schlechta
in Wien . Sie besaß ein Weibchen , welches sie als einen zahmen,
klugen und liebenswürdigen Vogel bezeichnet : . Kein Ton ist widerlich , alle hell und heiter,
niemals grell ; keine Spur von Bosheit oder Heftigkeit gegen mich . Es läßt sich aus dem
Munde füttern , streicheln , holt sich sein Stückchen Frucht täglich selbst u . s. w. Einen Kciljchwanz
mit ockerbräunlichem Gesicht nebst seiner Gefährtin , einem Halbmonbsittich , verjagt es stets von
seiner Stange , während es einen Jako gleich am ersten Tage füttern wollte . Es legte nach
und nach 28 Eier , die aber alle weich waren und von ihm selber gegessen oder zerbrochen
wurden . Dann bebrütete es eifrig zwei Turteltaubeneier , in welcher Zeit ich es im Brutkasten
mit den Fingern
als einen Brei

und außerhalb desselben aus dem Munde füttern mußte . Es fraß nichts weiter
aus Biskuit und Zwieback und begehrte das Gefültertwerden
ausdrücklich.

Später erhielt ich noch ein außerordentlich schönes Männchen dieser Art . Dieses zeigte sich von
vornherein als ein lieber stiller Vogel , der sehr klug und scharf beobachtete und Zähmungs¬
fortschritte machte , wie ich sie kaum jemals wahrgenommen . Sein Gesang ist bis aus einige
schrille Schnarrtöne mannigfaltig
und heiter . Es kommen in demselben vom lachenden Girren
der Taube und vom Specht Töne vor , dann ein leises .wart , wart ' . Trotzdem das Weibchen
auch jetzt noch nicht zuthunlich gegen das Männchen ist, vielmehr fast jede zärtliche Annäherung
desselben ziemlich nachdrücklich zurückweist , haben die Vögel sich doch gepart und erstres hat
zwei Eier gelegt , die aber ebenfalls weich waren und von ihm selbst sogleich zerstört wurden.
Der Parung
geht ein Hinundherwersen
des Kopses und ein vom Männchen hervorgestoßnes
schnarrendes Geräusch , wie etwa das Ablaufen eines Kreisels , voraus . Dann legt letztres das
Füßchen auf den Flügel des Weibchens , das Männchen nimmt des Weibchens Schnabel in den
seinen , biegt den Kopf zurück und füttert dieses dabei , während es kurz vorher Bewegungen des
Flltterns macht . Da « Locken ist ein leises Zirpen und ein eigenthümlicher Flügelschlag . Dasselbe
stößt das Weibchen auch aus , wenn ich seinen Kopf in meine Hand nehme und kraue . Meinem
Männchen fehlt die gelbe Schulterzeichnung , wie solche die Abbildung Tasel XXV Vogel 121 zeigt,
es hat nur einen olivensarbigen Fleck. Das Weibchen hat den Kopf graugrün , der dunkle
Streif fehlt und das Roth und Grün ist viel dunkler (letztres nicht wie mit einem Schleier
überdeckt) als beim Männchen ; der Schnabel ist mehr orangeroth , der Unterschnabel blasser.
Es sind dies entweder die Unterscheidungsmerkmale
des Weibchens überhaupt oder das meinige
versärbt sich noch. " — Nach diesen Mittheilungen , an deren Thatsächlichkeit keinensalls im geringsten
gezweifelt werden darf , werden diese Edelsittiche in der Freiheit offenbar alljährlich mehrere Bruten
hintereinander machen und in jedem Gelege zahlreiche Eier haben . Erforschungen in der Freiheit
oder weitere Züchtung in der Gesangenschast muß uns über kurz oder lang nähere Ausschlüsse
bringen . Ein Expl . des roth - und schwarzschnäbligen Edelsittichs mit rother Brust lebte etwa
fünf Jahre im zoologischen Garten zu Frankfurt a . M . — Beschreibung
des Eies vom schwarz¬
schnäbligen Edelsittich mit rother Brust (erhalten aus dem zoologischen Garten von Rotter¬
dam ) : Reinweiß , matt ; eiförmig ; Länge 31 "»" -, Breite 22 " >">- ( Nehrkorn
).
Prinz Luzian ' s Edelsittich sksittrrcu8 I -ueiani ; S . 327j heißt im englischen noch l -ucian ' s
karrakest . Er gelangte im Juni d. 1 . 1880 in 2 Köpsen in den zoologischen Garten von Hamburg.
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Der ptlaumenrothköpfige Edellittich sksittaeus
ezanoesplialust
; zu S . 336 . Bei Herrn
Graf 'gort
nistete dieser Sittich i . I . 1879 und zog drei Junge groß . Außer der Züchtung
in meiner Vogelstube und dieser letzterwähnten dürste bis jetzt noch keine anderweitige erreicht
sein . — Herr Dr . Frenzel
gibt folgende Schilderung : „Ueber das Singen
des Pflaumenkopssittichs waren in der einschlägigen Literatur
bisher nur zwei Mittheilungen
vorhanden:
Beavan
hatte von einem angenehmen Gesang während der Brutzeit gesprochen , und Dr . Ruß
sagt in seinem „Handbuch für Vogelliebhaber " , er lasse einen komischen , nicht unmelodischen
Liebesruf und Gesang unter wunderlichen Geberden erschallen . Aus diesen beiden Mittheilungen
dürfte man wol entnehmen , daß der Pslaumenkopfsittich , ebenso wie die Nachtigal , nur während
der Liebeszeit singe ; dies ist indessen nicht richtig , er ist vielmehr ein sehr fleißiger Sänger,
welcher das ganze Jahr hindurch , selbst in der Mauserzeit , seine Stimme erschallen läßt . Wie
man jeden Sänger , gleichviel von welcher Vogelart , möglichst einzeln hält , damit er von anderen
Vögeln nicht im Gesänge gestört werde , so singt auch das Pslaumenkopfsittich - Männchen so
lange es einen Käfig allein bewohnt am eifrigsten und schönsten. Gesellt man einem solchen
Sänger ein Weibchen bei, so läßt er im Gesänge nach , da das Weibchen ihn zerstreut . Mas
nun den Gesang selbst anbetrifft , so ist derselbe , wie ja eigentlich jeder Vogelgesang , schwer zu
beschreiben ; ich kann nur anführen , daß der Pflaumenkopfsittich

ein förmliches Liedchen vorträgt,

welches, wenngleich nicht sehr Wechselreich, doch keineswegs ohne Melodie ist ; sogar die Lockrufe
klingen melodisch , und unangenehmes Geschrei , wie von anderen Papageien , hört man von ihm
überhaupt nicht . Ich lausche seinem Gesänge gern und werde durch sein Liedchen täglich von
neuem erfreut und erheitert ." Meinerseits füge ich noch hinzu , daß meine Angabe so aufzu¬
fassen ist, daß dieser Edelsittich , parweise zur Züchtung gehalten , eigentlich nur während der
Liebeszeit singt.
Der rosenrothkopsige Edellittich sl' sittaeus rosioep ^ . Im Februar 1880 begann das alte
S . 349 geschilderte Pärchen wieder zu nisten und erbrütete drei Junge , welche jedoch leider in¬
folge der durch meine Betheiligung
an der zweiten „Ornis " -Ausstellung verursachten Störung
im Alter von etwa zwei Wochen starben . Sie wurden Herrn Professor Dr . Peters
für das
zoologische Museum von Berlin übergeben . — Im übrigen ist die Art i . I . 1877 in einem
Kopf in den zoologischen Garten von London gelangt . — Roszs karialceet
(Liste der Thiere
des zool . Gart . v . London ) ; Derrucke
cke Lurmad.
Der hyasinthblaue
in zwei Köpfen
bxacintbine.

Arara

sDsittaeus

bzacintbiimsj

in den zoologischen Garten

Der meerblaue
Garten vorhanden .
(Zu S . 356 ).

; zu S . 355 .

von Berlin .

Arara sDsittacus
glauoust
Er heißt noch kleiner blauer

Im

Er gelangte i . I . 1880

französischen

heißt er noch Ära

war i . I . 1878 im Hamburger
zoologischen
Arara und im französischen Ära Zins - bleu.

Lear 's blauer Arara
sksittacus
Dsarit
gelangte nach der neuen Ausgabe (1879 ) der
Liste der Thiere des zoologischen Gartens von London im Juni 1860 in einem Exemplar dort¬
hin .

Als Heimat

ist Südamerika

angegeben .

(Zu S . 357 ) .

Spir ' blauer Arara sOsittaous
8pixit wurde im November 1878 in einem Kopf in den
Londoner Garten gebracht . Als Heimat ist das nördliche Brasilien genannt . (Zu S . 357 ).
Der rothftirnige Arara s? sittacn8 Militarist ; zu S . 357 .
Frankfurt a . M . lebten Vögel dieser Art 12 — 13 Jahre.
Der hellrotste Arara

sksittaeus

maeaot ; zu S . 359 .

Im

zoologischen Garten

Aus der Ausstellung

von

des Vereins

„Ornis " in Berlin i . I . 1879 hatte Herr Czarnikow
ein Exemplar , welches vorzugsweise
prächtig im Gefieder war und gegen 100 Worte sprechen sollte.
Der dunkelrothe
zu Frankfurt

Arara

im französischen noch Ära
Karl

Ruß,

sksittaous

cbloröptsrust

; zu S . 362 .

Im

zoologischen Garten

a . M . lebte i . I . 1878 ein Vogel dieser Art seit etwa 15 >/2 Jahren . — Er heißt
Die

aux ailes

fremdländischen

vsrts.

Stubenvögel .

III.
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a . M . 8 , 10 — 12 Jahre .
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spvittamm
araraunas
(Zu S . 364 ).

lebte im zoologischen

Karten

zu

Der Arara mit rothem Handgelenk sksittaeus
veveruvs ; zu S . 367 . Herr Petermann
berichtet folgendes : „ Er kommt selbst in der Provinz Santa
Katharina
noch als Brutvogel
vor und belebt während der Wintcrzeit die Flußgebiete unterhalb der Sierra in größeren Scharen.
Während des Fressens lassen sie eigenthümliche Laute , welche wie Stöhnen , Knurren , Flüstern
anzuhören sind , auch unter fortwährendem Plaudern hören . — Llaracaua
6s granäe bei den
Brasilianern ." — 8maII iAacavv anet Lrorvn - kronteck blaeav ; Ära ä krönt eliätain.
Der rothriickigc Arara s? 8ittacu8
Frankfurt
a . M . lebte ein Exemplar
(Dr . Schmidt

maraoaoas ; zu S . 370 . Im zoologischen Garten zu
15 Jahre . — Er heißt noch rothstirniger
Arara

) ; 6IIiger ' 8 lilacavv ; Ära

„Meine rothrückigen
entwickelten Jungen

L sous8

roug «8.

—

Herr

I) r . Frenzel

schreibt:

Araras hatten zwei Eier gelegt und brüteten sehr eifrig ; die bereits völlig
waren aber in den Eiern gestorben . Sie zeigten aus dem Oberschnabel

einen spitzen Höcker, welcher bekanntlich zum Durchbrechen der Eierschale dienen soll. Der Schnabel
deS einen war geschlossen, der des andern halb geöffnet und die Zunge nach einer Seite heraus¬
gedrängt . Die Todesursache ist mir räthselhast . Das Weibchen brütete vortrefflich , wurde vom
Männchen nicht abgelöst , wol aber gefüttert . Eier : 36 ,z— 38 '" '». lang , und 30 »" »- breit.
Der Awergpapagei mit orangerothem Gesicht s? 8ittacu8 pullariu ^ heißt im englischen noch:
Ke6 - ka.es I -ovst >ir6 und >Ve8t - akrican I -ovedir6 , bei den engl . Händlern nach Wiener
Ke6 -üea6s6
or Äbxvmnian
Kovebird . — Herr vr . Frenzel
schreibt : „ Seit einigen Tagen
höre ich von einem Männchen meiner Unzertrennlichen einen fleißigen Gesang , welcher Ähnlich¬
keit mit dem des Grauköpfchens hat , doch klingt die kleine einzelne Strafe noch hübscher , denn
sie erinnert an eine Stelle aus einer lustigen einfachen Volksweise . Der eisrige Sänger
läßt
sich durch meine Anwesenheit garnicht stören . Zweimal beobachtete ich übrigens , daß sich ein
Weibchen badete , während ich dicht neben dem Käfig stand . Hieraus ergibt sich doch, daß meine
Unzertrennlichen ziemlich zahm sind , wenn sie aber trotzdem nicht nisten , so vermuthe ich , daß
es nicht lediglich Aengstlichkeit ist , welche sie daran hindert , sondern daß hier vielmehr eine
andre , uns bisher noch unbekannte Ursache zugrunde liegen mag ." — Bis jetzt ist zahlreicher
Versuche ungeachtet noch nirgends ein Erfolg erreicht worden ; trotz alledem wird die Züch¬
tung aber hoffentlich über kurz oder lang sicherlich gelingen .

(Zu S . 395 ).

Der Zwcrgpapagei
mit gelbem Halsbande
skvittacua
luuulatuvs und der Zwerg¬
papagei
mit blauem
Halsbande
s? 8ittacu8 lüxiavs ; zu S . 426 . I) r . Meyer
stellte aus
den Philippinen
(i. I . 1872 ) fest, daß beide eine Art sind und zwar k . loxiav das Männchen
und k . luuulata das Weibchen . Er erbeutete den Vogel im genannten Jahre aus Luzon und Guimaras . Cuming
hat ihn auch von Mindanao
gebracht und später Everett
von Surigao
und Butuan . Meyer
hatte in Manila ein Par in der Gefangenschaft . Er bezeichnet sie als
intelligent , mit höchst putzigen Manieren , altväterlich , anmuthig und nicht sehr lebhaft .
„Sie
fraßen Bananen und Reis . Auf der Jagd fand ich es bei 6xclvp8itta
lunulata
bemerkenswerth , daß die Vögel mittags so fest schlafen , daß man einen neben dem andern fortschießen
kann , ohne daß der zurückbleibende sich rührt ; es könnte dies aber auch eine Folge des Schrecks
sein . Die Iris ist gelbbraun ." Als lateinischen Namen behalte ich der Priorität
wegen die
Bezeichnung von Scopoli
bei und benenne den Vogel : Der Zwergpapagei
mit Halsband
oder Halsband

- Zwcrgpapagei

Desmarelt 's Zwergpapagei

skvittacrw
skvittacuv

lunulatubs.
I) e8m »re8tis ; zu S . 426 .

Nach Meyer

häufig

im nordwestlichen und südwestlichen Neuguinea . Die Art von Mysol ist k . LIxtki (S . 427 ).
„Welche Bedeutung der manchmal intensiver orangenfarbne Kopf hat , bleibt noch zu untersuchen ."
Salvadori 's Zwergpapagei
skvittaeua
8alva6oriis ; einzureihen auf S . 427 . Eine neue
auf Neuguinea heimische Art , welche neuerdings von Oustalct
beschrieben wurde . Sie kommt
Tesmarest 's Zwergpapagei
nahe , aber bei ihr sind an Wangen und Halsseiten die Federn
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verlängert , lanzettförmig und auseinanderstehend ; Stirn nicht roth und nach hinten in Orangeroth übergehend , sondern kräftig bläulichafchgraugrün ; hinter dem Auge ein lebhaft blauer
Fleck. — 6 ^ clopsittacus

salvaclorii

, Oust/.

Der Zwcrgpapagei mit blauem Augenlleck s? sittacn8 ckiopbtlralmuvj ; zu S . 428 . . Die
Art ist bekannt von Neuguinea , Salawatti , Myfol und Koffiao . Finfch bezweifelt , daß der
weibliche Vogel im ausgefärbten
Kleide lederbräunliche Wangen habe und sieht dieses Stadium
für das Jugendkleid an . Ich erlegte in Passim aus Neuguinea im Juni 1873 mit einem Schuß
ein Par dieses seltnen Papageis , welches sich als Männchen und Weibchen erwies , und ich zweifle
nicht daran , daß in der verschieden Färbung
ein Gcschlcchtsunterschied zu suchen sei und daß
es sich bei dem von mir hier erlegten Weibchen um einen ausgefärbten Vogel handelt . Es ist
nämlich nicht wahrscheinlich , daß sich die Wangen noch roth färben werden , da sonst an dem Vogel
alles ausgefärbt
ist und da ein andre ? Weibchen , welches ich später (Juli 1873 ) in Anbei aus
Neuguinea am Fuße des Arsakgebirges erhielt , genau dieselbe Färbung
zeigt . Ferner bemerke
ich, daß die Endsäume einiger Federn der Wangen beim Weibchen , besonders die dem rothen
Strich unter dem Auge am nächsten stehenden , blau , während sie sonst wie die ganze Wange ledergelblich sind . Es ist dies an Stellen , welche beim Männchen schön roth gefärbt sind , und wenn man
auch vermuthen könnte , daß die ledergelbe Färbung in Roth übergeht , so läge doch kein Grund
vor , Hu behaupten , daß diese blauen Endsäume verschwinden , um einer rothen Färbung
Platz
zu machen . Daß es sich, wie Wallace
meint , um eine andre Art bei den Expl . mit gelb¬
lichen Wangen handeln könnte , ist auszuschließen , ich bin wenigstens davon überzeugt , nachdem
ich ein Par zusammen erlegt habe , von dem das eine Expl . rothe , das andre gelbliche Wangen
zeigt . Das Weibchen von Anbei erhielt ich von Papuas , welche es schon lange Zeit in der
Gefangenschaft besaßen und wahrscheinlich jung erbeutet hatten . Ich kam aus den Verdacht,
daß sie den Vogel nur zu dem Zweck getödtet hätten , ihn mir zu verkaufen , da sie sahen,
daß ich sür todte Vögel Glasperlen u . drgl . gab und wol nicht vermutheten , daß es auch sür
lebende geschehen würde ; allein sie wollten es nicht zugeben , sondern behaupteten , daß er gerade
zufällig gestorben sei. "
Außer
llroeliroma

(Meyer

, 1874 ) .

den von mir behandelten Arten sind noch folgende
äilsetissima , 6 <7 . et 6kv . von Venezuela ; ksittacula

Zwergpapageien
unäicols ,

beschrieben:
aus dem

östlichen Peru ; 6yelopsittacus
aruönsis , 6ck/A . von den Aruinseln , welcher dem Zwerg¬
papagei mit blauem Augenfleck (S . 428 ) nahe verwandt ist ; L ^ clopsittucns
oeeickentalis,
67n . von Salawatti , Batanta
und der gegenüberliegenden Küste von Neuguinea , Desmarest ' s
Zwergpapagei

nahe verwandt ; Oyelopsittacus

esrviealis

, 67r >. aus dem Süden von Neuguinea;

6 ^ clopsittaeu8
suavissimus , 677 . aus dem Süden von Neuguinea , eine sehr schöne Art;
t ^ elopsittacus
tuscitrorm , 6kn . aus dem Innern Neuguineas
im Süden , dem vorigen sehr
ähnlich ; Oxelopsitta
Ickaceo ^ i , Kick. von der Rockingham - Bay , Ouensland
auf,Neuguinea.
Ich muß es bei ihrer Erwähnung
bewenden lassen , zumal sie weder die Aussicht zeigen , lebend
eingeführt zu werden , noch überhaupt Bedeutung zu erlangen.
Der

Heuguinea - Edelpapagei

sksittacu8

I -inneij ; zu

S . 435 .

Bei

Gelegenheit

der

Besprechung der auf einem Ausfluge nach den Neuhebriden , Salomonsinseln
, Neubritanien
und der Herzog - Pork - Insel erlegten Vögel sagt E . L. E . Layard
über diese Art , indem auch
er zugleich ausdrücklich bemerkt , daß die roth
und blauen
Vögel
die Weibchen
und
die grünen
die Männchen
seien , folgendes : . Sie ist sehr gemein ; ein guter Fresser . Ein
Eingeborner brachte mir zwei frische Eier , welche er aus einem Astloch in einem dicken Baum¬
stamm , vor dem soeben ein vertrockneter Zweig abgefallen war , geraubt hatte ; er zeigte mir
auch die alten Vögel . Die Eier waren reinweiß , aber sehr beschmutzt, entweder durch Las ver¬
faulte Holz , auf welchem sie gelegen oder durch den alten Vogel . Länge 39 "»" -, Breite 33 "»" ;
stumpf am schmälern Ende ." — Der Halmahera - Sdelpapagei skaittacua
ZramZiaj ; zu S . 436.
Zwei Vogelfreunde , die Herren Apotheker E . Römmich
und A . Volger
in Mannheim,
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schrieben mir im Mai 1889 , daß ein Pärchen
und zwei Eier gelegt habe . Im August gaben

srei in der Bogclstube zu nisten begonnen
sie sodann solgende Schilderung : . Als nach

vier Wochen emsigen Brütens sich kein Ergebniß zeigte , öffneten wir die Eier und fanden sie,
wie vermuthet , nicht angebrütet . Die Schuld trug wahrscheinlich der beiweitem zu große Nist¬
kasten, in welchem die Eier keinen bestimmten Platz hatten , sondern häufig hin und her gerollt
wurden . Das Männchen besuchte das brütende Weibchen , scharrte und kratzte mit demselben
im Nistkasten und veranlaßte es öfter als nöthig , von den Eiern herunter zu gehen . Da sich
nach dem Fortnehmen der letzteren sogleich wieder der Parungstrieb
bei den Vögeln äußerte , so
ließen wir einen runden Nistkasten anfertigen , dessen Durchmesser 25 1 und dessen Höhe 35 c»>.
beträgt . Der Boden wurde etwa 3— 4 ^ ' hoch mit einem Gemisch aus geraspeltem Kork und
Sägespähnen bedeckt. Von demselben nahm das Weibchen (der rothe Edelpapagei ) sofort Besitz
und legte noch ein Ei , welches es fleißig bebrütete . Nachdem wir wiederum vier Wochen
gewartet , öffneten wir dasselbe und fanden ein ziemlich entwickeltes Junges , welches wir Ihnen
in Alkohol übersenden . Uebrigens ist der Parungstrieb
sogleich wieder eingetreten , und wir
hoffen daher aus noch eine und dann ganz erfolgreiche Brüt ." Der junge übersandte Edel¬
papagei war nahezu soweit ausgebildet , daß er die Eischale hätte durchbrechen können ; er ist
in die Sammlung
des Dresdener Museum übergegangen . — Auch Herr I ) r . Meyer
hatte
mit seinem S . 447 erwähnten Weibchen und von vr . Platcn
dazu entnommenen Männchen die
Züchtung versucht . Er schrieb folgendes : . Mein Edelpapagei - Weibchen hatte bereits am 9 . No¬
vember wieder ein Ei

gelegt .

Seitdem

aber habe ich erst das Männchen

angeschafft und nun

befanden sich beide in einem geräumigen neuen Käfige mit Nistkasten . Hier trieben die beiden
Vögel ihr Spiel mit einander . Das zahme Weibchen erbettelte sich stets Futter , während das
ruhigere Männchen dasselbe von uns nicht annahm , dagegen seinerseits vom Weibchen erbettelte.
Täglich wiederholte sich dies in komischer Weise ; das Weibchen brachte , anscheinend mit vieler An¬
strengung , aus dem Kröpf aufgeweichte Bissen heraus in den Schnabel , unter wunderlichen Ge¬
bilden und mit glucksenden Tönen , und das Männchen nahm ihm dieselben dann aus dem
Schnabel ab , woraus das Weibchen wiederum , augenscheinlich vor Freude , seine eigenthümlichen
metallisch klingenden Laute erschallen ließ . Dabei schmeichelte es dem Männchen lebhaft und
schien alle Anstrengung zu machen , um dasselbe zur Begattung zu bewegen . — Dieses Liebesspiel
dauerte geraume Zeit , indem es sich täglich wiederholte , bis schließlich das Weibchen ganz elend
wurde und ich mich dazu gezwungen sah , um den für mich so werthvollen Vogel nicht zu ver¬
lieren , den Zttchtungsversuch aus - und Männchen nebst Heckkäfig fortzugeben ." — ! >er CeramEdtlpapagei spsiltucus
intsrmeckiuss ; zu S . 437 . Herr I) r . Platen
behauptete
mit voller
Entschiedenheit , daß ? . intermeckius ,
und p . I -innsi ,
als zusammengehörige
Männchen und Weibchen zu betrachten sind ; den Beweis für diese Behauptung
will er in dem
stets gleichzeitigen , spärlichen Vorkommen im Handel geschöpft haben . Im übrigen
bestätigt
auch diese Meinung die Ausstellung Meyer ' s, nach welcher eigentlich alle süns Vögel , welche
man bisher als Arten unterschieden , als eine einzige , nur mit Lokalrassen , zu betrachten seien.
In meiner Vogelstube hat sich das S . 448 erwähnte Par (k . intermeckius
mit p . Dinnei,
lß 'A/.) seither als durchaus zusammengehörige Vögel gezeigt ; die Begattung hat vielfach statt¬
gefunden , und das Weibchen entwickelt ein recht bezeichnendes Wesen , indem es staunenswert !)
bösartig geworden , sodaß man sich hüten muß , ihm nahezukommen . Mit gesträubtem Gefieder
klettert es am Gitter umher , haut mit dem gewaltigen Schnabel wüthend um sich, läßt ein
erbostes Schnarren erschallen , schlüpft dann in den Nistkasten , scharrt und rumort in demselben,
dann auch ebenso unten aus dem Boden des Käfigs , schüttelt das Gefieder und klettert mit
hängenden Flügeln
wieder empor . Das Männchen läßt bei jeder ungewohnten Erscheinung,
auch bei jedem Geräusch häßlich gellendes Gekrächz erschallen, außerdem einen einsilbigen lang¬
gezognen , klagenden Ruf .
noch nicht gelangt . Das

Zum weitcrn Fortgang
der Brüt sind die Vögel jedoch bis jetzt
zweite Par , Neuguinea - Edelpapageien
(S . 435 ) , scheint sich noch

garnicht zusammengefunden zu haben , denn — sie sind in der Vogelstube srei — das Männchen
flieht stets vor dem Weibchen . — Trotzdem ich auch in diesen nachträglichen Mittheilungen
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berichten kann , fo bin

ich doch fest davon überzeugt , daß wir

über kurz oder lang sicherlich solche erreichen werden.
Der

blaulcheitelige

8 - elpapagei

sksittacus

luyonsnsiss

; zu S . 451 .

Dr . Meyer

be¬

saß diesen Papagei lebend in Manila . Er bezeichnet ihn als ernst und » »liebenswürdig und
meint , man könne diese Eigenschaften als Charakter sämmtlicher Edelpapageien
in der gewöhn¬
lichen Gefangenschaft hinstellen . Waiden
sagt von den btrs . Exemplaren : „Ein altes Männchen,
am ganzen Kops , Nacken und an den Wangen blau , hat einen grünen Bürzel ohne Spur von
Blau . Ein Weibchen hat Stirn , Krone und Wangen grün und nur den Hintern Theil des
Kopfs und den Nacken blau , eine grünliche Tinte aus dem Bürzel . Ein andres Männchen
gleicht genau dem letzter» Vogel , hat aber den Mittelrücken blau wie den Nacken. In den
Größenverhältnijsen
sind alle gleich." — Im Jahre 1880 wurde er in einem Kops von I . Abra¬
hams

in London

eingeführt.

Der orangebiiuchige Langflügelpapagei
einer Mittheilung
Afrikas

oder Mohrenkops

von Dr . G . Hartlaub

auch auf der

( 91/2 Gr . N . B ., 4 Gr . O . L.) gesunden .

sksittacrm

kleinen Insel

senegslu

^

ist nach

Löß an der Westküste

(Zu S . 461 ) .

Der blnuköpfige Langflügelpapagei
sksittaens
menstruus ^ ; zu S . 473 . Herr K . Peter¬
mann
in Rostock gibt noch folgende Schilderung : „Den Maitaka - Papagei habe ich in seiner
Heimat gründlich kennen gelernt und ihn in großer Anzahl erlegt . Sein Fleisch ist überaus
wohlschmeckend und er liefert namentlich eine sehr kräftige Brühe . Als seine liebste Nahrung
unter den allerlei tropischen Früchten und Beren erscheinen die Schotenfrüchte der sog. Inkabäume (Akazien ) . Seltsam ist es , daß dieser Vogel trotz seiner auffallend bedeutenden Klug¬
heit doch nur geringe Sprachbegabung
zeigt . Unter meinen frei umherstreichenden , sämmt¬
lich flügellahm geschossenen und wieder ausgeheilten , verschiedenen kurz - und langschwänzigen
Papageien hatte sich ein Maitaka zum Beherrscher und Führer aufgeworfen , trotzdem blieb er
mir aber so innig zugethan , daß er niemals früher aus dem Hause schlüpfte , bevor er seinen
Morgenimbiß
auf meiner Schulter
sitzend empfangen . Währenddessen mußten die übrigen
die Nähe des Hauses meiden , andernfalls
wurden sie mit empfindlichen Schnabelhieben ver¬
trieben ." — Herr Großhändler
H . Fockelmann
in Hamburg theilte mir im Sommer 1880
mit , daß

er einen

Blaukopf

besitze, welcher nicht allein

sehr hübsch pfeift , sondern auch zu

sprechen anfängt.
Der Krage » - Langflügelpapagei
Ireuckeä Lsrgue . (Zu S . 484 ) .
Der kleine rothmaskirte

sksittacus

Langflügelpapagei

uccipitilnuss
sksittaeus

heißt

persoimtuss

im engl . noch Iluveü; zu S . 488 . Dr . Meyer

scheidet diese Art nach den Abweichungen in der Färbung , welche die auf den verschiedenen Inseln
heimischen Exemplare zeigen in var . zobiönsis von Jobi , Dar . mxsorsnsis
von Mhsore und
var . rnutorensis
von Mafoor.
ver

große rothmaskirte

dieser Art nennt Dr . Meyer

Langflügelpapagei
noch Ambon

sksittacns

rtrockopsft

zu S . 488 .

Als Heimat

und Monawolka.

Ducheran ' s Langlliigelpapagei
s? sittacu8
kuolieranis ; zu S . 489 . Die Verbreitung
erstreckt sich nach Meyer außer Neuguinea über Salawatti , Weizen , Guebe , Mysol , Kosfiao
und Meosnum.
Der blauhalfige
mahera , Batjan

Langflügelpapagei

und Morotal

bekannt .

sksittacus

Der gelbköpfige Langlliigelpapagei sksittacus
inseln noch auf Neubritanien
vor . Tristram
aschgraue Füße

habe .

cxLuicolliss

ist nach Meyer

nur von Hal¬

(Zu S . 491 ) .
Iisteroclituss
kommt außer auf den Salomonsgibt an , daß der Vogel eine gelbe Iris und

(Zu S . 491 ) .

ver Langflügelpapagei
Brust sksittacns
ttaviesnsft

mit verlängerten
spatelförmigen
Kchwanftedern und olivengelber
zu S . 491 . Dr . Meyer
beobachtete bei diesem Papagei dieselbe
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des festen Schlafens , wie er dies

bei ksittaom

lunulatus

Seite 850

an¬

ver Langflügelpapagei
mit verlängerten
spatelförmigen Schwanffedern und blauem Vberkopf fksittacus
äiseurus ^ wurde durch Meyer
von Luzon und Guimaras , durch Cuining
von Mindanao und neuerdings noch von Cebu , Negros , Panaon , Basilan , Sulu und Balabac
gebracht . Der erstgenannte Reisende gibt an , daß die Geschlechter übereinstimmend
gefärbt
sind . (Zu S . 491 ) .
Der blanbäuchige Langflügelpapagei
s? sittucu8 c^ anogaaterf ; zu S . 494 . Lenz macht
folgende Mittheilung : „Levaillant
berichtet über ein Par , welches von Amboina nach dem
Kap der guten Hoffnung zu dem dortigen Gouverneur Blemtenberg
gebracht worden . Das
Weibchen riß sich die Federn aus der Brust , bereitete aus ihnen ein Nest , legte zwei weiße
runde Eier hinein , bebrütete diese sehr emsig und ward dabei öfter vom Männchen gefüttert.
Nach 19 (?) Tagen kamen die Jungen aus . Sie waren mit aschgrauen Daunen bedeckt und be¬
kamen dann grüne und blaue Federn . Drei Wochen alt (?) verließen sie das Nest , setzten sich aus
daneben angebrachte Stäbe und wurden vom Weibchen ernährt . Das Männchen slltterte nicht
die Jungen , sondern nur das Weibchen , welches das empfangene Futter sogleich an jene abgab ."
ver rothkäppige Langlliigelpapagei
skoittacus
mitratimf ; zu S . 497 . Herr Großhändler
H . Fockelmann
in Hamburg schrieb mir im Sommer 1880 , daß er einen sehr schönen Rothkopf
besessen, welcher eine ganze Melodie pfeifen gelernt hatte.
ver schwarjköpfige Langflügelpapagei
s? 8ittacu8 melanoceplmlu
^ heißt im engl . noch
Llaele - beutleck Laiczue . Im Jahre 1880 wurde er von Chs . Jamrach
in London einmal
eingeführt . (Zu S . 503 ) .
ver Langflügelpapagei
mit gelben Schenkeln skmttacus
xanttwmerrmj
ist i. I . 1877 in
zwei Köpfen in den zoologischen Garten von London gelangt . Er heißt in der Liste Vellovtüigüock tlalgua . (Zu S . 506 ) .
Zu S . 507 : Außer den von mir behandelten Arten Langflügeipapageien
sind neben den
durch Dr . Meyer
von k . psr 80 imtu 8 abgetrennten
noch folgende beschrieben oder abgetrennt:
kionio .8 aruönsw , <7r . von Aru und Süd - Neuguinea , kioma .8 leexeuaia ,
von Key und
kionia » ckoroulw , Ku . vom Nordwesten Neuguineas.
vie Amaionenpapageie » ; Ergänzung an den Schluß der allgemeinen Schilderung , S . 511.
Herr Kaufmann Karl
Petermann
in Rostock, welcher sich eine Reihe von Jahren im Urwalde
von Brasilien ausgehalten , bietet für mein Werk noch die folgende hochinteressante Schilderung:
„Der Papagei und der tropische Urwald erscheinen für den Europäer
als untrennbare Dinge;
in der That gleichen beide in ihrem Verhältniß
zu einander unserm heimischen Walde mit
seinen Krähenvögeln . Betreten wir in einer tropischen Gegend mit klopfendem Herzen zuerst
den gewaltigen Urwald , so bemühen wir uns , mit allen Sinnen die neuen Eindrücke zu erfassen;
jede Lebensregung wird mit den Blicken fast verschlungen — doch unwillkürlich schweifen die¬
selben weiter und suchen das eigentliche Sinnbild
des Urwalds : die Papageienschar . Bevor
wir diese aufgefunden , ist das erträumte Bild für uns noch kein vollständiges , denn die Lebens¬
weise aller dieser hochgeschätzten Vogelfamilie angehörigen Glieder ist eine eigenthümlich regel¬
mäßige . Sobald
der erwachende Frühling
alles Leben zu erregen beginnt , sucht sich auch jedes
Papageipärchen eine entsprechende Nisthöhle , und in den reichlich sich darbietenden hohlen Stämmen,
ausgesaulten
Astlöchern , Spechtlöchern u . drgl . ist eine günstige Gelegenheit bald gefunden ; in
der Regel wird eine solche in beträchtlicher Höhe bevorzugt und von demselben Pärchen alljährlich
wieder bezogen . Vor dem Beginn jeder Brüt wird an der einfachen Ausstattung
eifrig ge¬
arbeitet , das modernde Holz wird soweit als nothwendig entfernt und die Höhle sauber aus¬
gemeißelt . Auf einer Grundlage von Spähnen und trocknem , vermodertem Holz , im Halbdunkel,
liegen die kurzgeformten weißen Eier . Das Gelege besteht bei vielen Arten nur in zwei , bei
anderen bis zu vier Eiern . Jede Brüt — welche bei den Papageien
überaus lange Zeit in
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Anspruch nimmt — dauert vom Beginn bis zum Flüggewerden nahezu drei Monate . Zu jeder
Zeit hängen die Gatten eines Pärchens in inniger Liebe an einander , und sicherlich keine andre
Vogelsamilie mit Einschluß der in dieser Hinsicht itbertriebnerweise gelobten Täubchen , gewährt
ein so zutreffendes Bild ehelicher Liebe und Zärtlichkeit wie die Papageien . Während der
Niftzeit scheinen sie sämmtlich ein ganz andres Wesen anzunehmen , indem sie, die sonst immer
lustig - lauten Vogel , in der Nähe des Nests sich lautlos stumm verhalten , beim Verlassen
desselben und Hineinschlüpfen wird stets zuvor vorsichtige Umschau gehalten , ob sich nicht irgend¬
flügge geworden , geht es bereits lebhafter
wo etwas verdächtiges zeige. Sobald die Jungen
zu , denn dieselben folgen den Alten unter lautem Geschrei zu den Fruchtbäumen , andere Familien
kommen ebenfalls dazu , und die sich so ansammelnden mehr oder minder großen Flüge machen
sich durch ihren Lärm weithin bemerkbar . Ueberrascht man einen solchen mit Futterausklauben
beschäftigten Schwärm , so kommt es häufig vor , daß die Vögel , in der Angst förmlich rathlos
geworden , garnicht entweichen können , sondern wie gebannt dasitzen , bis das Geschrei der
eines Alten erst wieder Leben und Bewegung in
heruntergeschossenen oder der Warnungsruf
den Trupp bringt und dann endlich alles unter gellendem Geschrei davon flüchtet . Wo von der
Meeresküste bis zum Hochlande ein breiter , allmälig aufsteigender Gürtel hinaufsührt . zeigt der
Pflanzenwuchs in gewissen Abstufungen ausfallende Veränderung ; beispielsweise kann man wahr¬
nehmen , daß die in den niedrigsten Theilen vorherrschenden Palmen bereits zehn Meilen weiter fast
gänzlich verschwinden , um einer ganz andern Art Platz zu machen , und so geht es fort , bis wir im
Bereichere ? Hochlands die herrliche und werthvolle brasilische Fichte , dort kinniöra (? ^ raueuriu
genannt , vor uns haben . Obwol der Urwald aus einem bunten Chaos der
drusilisosis ,
mannigfaltigsten Bäume und Pflanzen besteht, so wechseln doch auch hier , wie schon vorhin erwähnt,
in ähnlichem Verhältniß manche vorherrschenden Arten ; oft sind weite Striche mit diesen oder jenen
Fruchtbäumen mehr oder weniger reich bewachsen, und zu ihnen , oft aus weiten Entfernungen her,
u . a . m . herbei , um zu
kommen die Amazonenpapageien , LangflUgelpapageien , Zwcrgararas
schmausen . Auffallend , ja staunenswerth , erscheint dabei die schon erwähnte Regelmäßigkeit in ihrem
den anbrechenden Tag verkündet , beginnt auch schon
Thun und Treiben . Sobald das Frühroth
das Geschwätz und der Lärm auf den Schlafplätzen der Schwärme , da rütteln und schütteln sie
die Flügel , recken die Hälse , putzen das vom Thau durchnäßte Gefieder und inzwischen ziehen
die rührigsten bereits unter lautem Geschrei von dannen , nach und nach folgen immer mehrere
wieder in der förmlich
in kleinen Trupps , bis zuletzt die vor kurzem so belebten Baumgruppen
sind inzwischen hier und da in
Die Papageien
dastehen .
feierlichen Stille des Urwalds
an bekannten Ruhepunkten eingefallen , unter lauten Lockrufen und
Entsernung
meilenweiter
antwortendem Geschrei folgen die übrigen und nicht lange , da erhebt sich unter betäubendem
Lärm wieder der ganze Schwärm , um nach den vielleicht noch meilenweit entfernten Futter¬
plätzen abzustreichen . Dies sind eben die vorhin erwähnten Fruchtbäume , und über die reichen
derselben fallen die Papageien nun mit wahrem Heißhunger her . Aber die argen
Vorräthe
Schreier sind hier still geworden ; man hört nur das Geräusch , welches die herabfallenden
Schalen und Reste verursachen ; ein Flug nach dem andern kommt lautlos herbei , nur hier
der Jungen , das Rascheln einer neidisch abgebissenen
und da das Zirpen , Futterempsangen
sie sich gesättigt und
Frucht verräth die Fresser in den dichten Kronen der Bäume . Sobald
aus den mit Regenwasser gefüllten Blumen riesiger , aus den Bäumen wuchernder Orchideen
ihren Durst gestillt , wird behagliche Ruhe gehalten ; dann beginnen einzelne lärmend kleine
Abstecher im Umkreise zu machen , immer mehrere werden lebendig , und sobald die Sonne sich
abwärts neigt , tritt ein Trupp nach dem andern die Rückkehr an , auf welcher noch einzelne
morgens überflogen - Punkte aufgesucht werden , um auch hier an den Früchten zu schmausen.
ein,
Mit der sinkenden Sonne aber kehren sie allmälig alle wieder auf den Sammelplätzen
Leben . Mit durchdringendem Geschrei
und hier entfaltet sich ein gar bewegtes buntfarbiges
zieht ein Trupp nach dem andern herbei , die ankommenden oder vorüberziehenden Gefährten
werden mit schrillen Rufen begrüßt , und bald ertönt überall wüstes und wirres Gekreisch, in
welchem augenscheinlich jeder einzelne aus Leibeskräften sich bemüht , die Hauptstimme zu führen.
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Erst in voller Dunkelheit , mit dem Eulenruf (dem eigentlichen Erwachen der Urwaldstimmen)
erstirbt die Geschwätzigkeit der Amazvnenpapageien . Dieses Leben und Treiben setzen sie während
der ganzen hiesigen Herbst - und Winterzeit fort , indem sie nur insofern in der Oertlichkeit
wechseln, als in einem Bezirk durch ihre Plünderungen
oder infolge von Ueberreife eine Frucht
auf die Neige geht oder in einem andern Bezirk neue lockende Früchte zur Reife gelangen.
Bei Mißwachs oder aus anderen Ursachen verlassen die Schwärme eine Gegend auch wol ganz
für längere Zeit . Wenn man die mehr oder minder großen Papageirnschwärme
dahinziehen
sieht , so unterscheidet man die Amazonen an dem ruhigen Fluge , während die zwischen oder
neben ihnen dahineilenden Langflügelpapageien
am schnellern Flügelschlage und den auffallend
kurzen Schwänzen zu erkennen sind . Ost bemerkt man dazwischen auch Zwergararas , durch
die langen Schwänze sich auszeichnend . Nach meinen Beobachtungen
machen alle großen
Papageienarten
nur eine Brüt in jedem Jahr . Ihre Nahrung besteht in fleischigen und saftigen
Beren und Früchten , namentlich Schotensrüchten , Blutenknospen u . drgl ."
Der Amajonenpapagei
bei den englischen Händlern

mit rothem Kliigelbug sksittacus
assti 'vimj
auch J .maron karrot . (Zu S . 518 ).

heißt nach Wiener

Der gelbscheitclige Amawnkiipapagci
jksittucus
octiroekptialuoj
.
Herr Friedrich
Oroszy
in Preßburg
schreibt : „Ich bin seit zwei Jahren im Besitz einer Surinamamazone,
welche mehrere Worte spricht , lacht , weint und singt . Dieselbe verhielt sich seit einigen Wochen
so ruhig , daß ich mir ihr Benehmen nicht enträthseln konnte ; wie erstaunt war ich aber , als
ich sie heute mit einem Ei fand , welches ich Ihnen beifolgend sende."
Dasselbe ist in die
Sammlung
des Herrn Nehrkorn
übergegangen . (Zu S . 532 ) .
Der Guatemala - Kmaionenpapagei
s? sittacus
guatewrrlensisj
wurde nach Mittheilung
I) r . Frantzius
' in Kostarika zweimal und zwar bei Cervantes geschossen. (Zu S . 548 ) .
Der Amazonenpapagei
mit gelbem Daumenrand
s ? 8ittucu8 mercsnariusj
Herr Petermann
macht darauf aufmerksam , daß die von Herrn v. Tschudi
derung während
der Brutzeit
nicht zutreffend ist.

; zu S . 550.
gegebne Schil¬

Der gelbbäuchige Amazoiieiipapagei s? 8itlacu8 xantdopwj ; zu S . 552 . Burm eister
gab noch folgende Beschreibung : Stirn , Scheitel , Zügel und Gegend um die Augen schön ein¬
farbig gelb ; ganze Oberseite lebhaft grün (die Federn sehr weich) , nur im Nacken jede Feder
wenig schwarz gerandet ; Flügel mit breitem hellblutrothen
Bug und gelblichem , beim alten
Vogel rothgefleckten Vorderrand ; Schwingen schwarz , am Grunde blau , die ersten Armschwingen
an der Außenfahne blutroth gesäumt , die übrigen einfarbig grün ; die beiden mittleren Schwanz¬
federn mit gelben Spitzen , die übrigen mit rothem , innen gelbgesäumten Fleck gezeichnet ; Bauch
und Hinterleib sehr blaßgrün ; um das Schienbein ein deutlicher gelber Federring ; Schnabel
schwach fleischroth , Wachshaut hell ; Auge braungrau
mit einem blaß gelben und nächst diesen,
einem orangegelben Ring , nackter Augenrand weiß , Füße fleischfarben , weiß bepudert , Krallen
braun . Länge 39 —
Flügel 22,2 °>° ; Schwanz 1 t,z °>n.
Der weMöpsige Ama ;o» enpapagei mit rothem Dauchsieck s? 8ittaeu8 Ieucoeeptialu8j;
zu S . 558 . Herr Petermann
in
Rostock gibt folgende Schilderung : „Nach einem in
meinem Besitz befindlichen alten Männchen zu urtheilen , gehört diese Art unbestreitbar zu den
ausdauerndsten
unter ihren Verwandten . Dasselbe gelangte i . I . 1858 als junger Vogel schon
zahm und etwas spanisch sprechend in meine Hände . Nach und nach lernte es ziemlich gut und
deutlich sprechen, obwol es hierin hinter dem Graupapagei
und den hervorragenderen
Amazonen
beträchtlich zurückbleibt . Uebrigens scheint ihm das Plappern
ein ganz besondres Vergnügen
zu gewähren , indem es ein unverständliches Gewälsche laut und anhaltend vorträgt , so daß es
sich von weitem säst wie eine Zänkerei zwischen zwei Stimmen
anhört . Im Pfeifen hat der
Vogel es nicht weit gebracht , sondern nur einen kurzen Hundepfisf mit schnalzendem Nachlaut
gelernt , womit er und ein Lori meinen Hühnerhund , namentlich des Abends , vielfach irreführen
und necken. Er hat ein vorzügliches Unterscheidungsvermögen
und Gedächtniß . In den ersten
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neun Jahren wurde er frei auf einem Ständer gehalten und zeigte sich besonders meiner Frau
und einer alten Haushälterin
außerordentlich zugethan ; später mußte er diesen Platz mit einem
Käfig vertauschen , und seitdem schlug die Freundschaft gegen meine Frau in die bitterste Feind¬
schaft um . Auch benagte er , ob aus Ingrimm
oder Langeweile vermag ich nicht zu sagen,
sein bis dahin schmuckes Gefieder so , daß er zuletzt bis aus Kopf , Hals , Flllgel und Schwanz¬
federn fast ganz nackt erschien. Als er dann in die Vogelstube übergesiedelt wurde , legte er die
üble Gewohnheit ab und nach etwa drei Vierteljahren war er wieder leidlich befiedert , doch hat er in
den letzten Jahren sich immer wieder , wenn auch nicht mehr in der frühern argen Weise , selbst
gerupft . Als ich, um ihm wieder zu gutem Gefieder zu verhelfen , ihm die alten Federstümpse
ausrupfte , war es auch mit unsrer Freundschaft vorbei , und seitdem darf ich ihm niemals mehr
den Kopf krauen oder sonstige Schmeicheleien erweisen , ohne befürchten zu müssen , daß ich ge¬
bissen werde . Dagegen hat er seine Freundschaft aus meine beiden heranwachsenden Töchter
übertragen und zwar in solchem Grade , daß sie ihn ansaßen und streicheln dürfen , selbst wenn
er in der größten Aufregung und Wuth sich befindet . In dem langen Zeitraum von 22 Jahren
ist er niemals krank gewesen ; sogar als er im gerupften Zustande und in der kältesten Jahreszeit
während des Reinigens der Zimmer in die kalte Küche gebracht worden , hat es ihm nicht geschadet/ —
Jnbetreff der Färbung
des alten Männchens sagt Herr Petermann
noch Folgendes : Das
Weiß erstreckt sich von der Stirn bis zum Hinterkopf : das Roth an Wangen , Ohrgegend und Kehle
ist rein purpurn (die Federn nicht schwärzlich gesäumt , dagegen am Grunde weiß ) ; ganze Oberseite
mit einem Stich ins Gelbbraune und jede einzelne Feder nur mit schmalem schwarzen Endsaum;
obere Schwanzdecken dunkelgrün ; Schwingen erster Ordnung blau bis violettblau , Außenfahne
schmal grün gesäumt , Jnnensahne
und Grundhälfte schwarz ; Decksedern der ersten Schwingen
ultramarinblau , Außenfahne grün gesäumt , die übrigen grün , ohne schwarze Endsäume ; Flügel¬
bug scharlachroth ; Schwanzfedern grasgrün
ohne schwarze Säume , unterseits gelbgrün , eben¬
falls nicht schwarz gesäumt ; Hals und Oberbrust grasgrün , jede Feder breit schwarz gesäumt;
an Bauch und Hinterleib jede Feder am Grunde grün , an der Endhälfte purpurviolett ; Schenkel¬
gegend grün , nur schwach bläulich angeflogen ; Schnabel mit fleischfarbnem Schein ; Krallen
schwarzgrau.
Der meMir » ige AmaMenpapagei
mit schmalem rothen Augenring jksittucus
upoptroeuieusj . Bereits bei der ersten Erwähnung , S . 564 , hatte ich die Vermuthung
ausgesprochen,
daß dieser Vogel nur eine Spielart oder Farbenvarietät
sein werde ; kürzlich schreibt Dr . Sclater
folgendes : „Sie scheint mir nur das Weibchen vom weißstirnigen Amazonenpapagei
(k . alditrous , ,8z>rrm .) zu sein . I >r . Reichen ow zeigte mir die Type , als ich kürzlich in Berlin war.
In der Sammlung
von Salvin
und Godman
sind mehrere ähnliche Expl . vorhanden , und
eins derselben wurde von Salvin
selber mit einer weißstirnigen Amazone im gewöhnlichen
Gefieder zusammen am Motagua in Guatemala
im Februar 1854 erlegt . Die beiden Vögel
sind von jenem Forscher selbst als Männchen und Weibchen bestimmt . Auch ein zweites ähn¬
liches , durch Sektion festgestelltes Par befindet sich in derselben Sammlung
von Chiguate in
Guatemala an der Küste des stillen Ozeans , im Dezember 1861 erlegt . Es scheint daher , daß
bei dieser Art , im Gegensatz zu anderen Kurzflügelpapageien , die Geschlechter verschieden gefärbt
sind ; beim weißstirnigen Amazonenpapagei
mit gelbem Zügel - und Kopfstreis ist dies gleicher¬
weise der Fall ." Meines Erachtens werden sich bei den meisten Amazonenpapageien
über kurz
oder lang durch nähere Erforschung Geschlechtsverschiedenheiten ergeben , und wahrscheinlich wird
dann noch manche Art gestrichen werden müssen . Zunächst stillt also die Reichenow ' sche fort.
Der rothmaskirte Amazonenpapapct sk . brasiliensisj
; zu S . 566 . Herr Karl Peter¬
mann in Rostock theilt noch folgendes mit : „Durch die uneigennützige Hilfe des Vogelhändlers
Herrn A . Schäffer
in Hamburg ist es mir geglückt, diesen, bisher äußerst seltnen Papagei in
einem Kopf zu erlangen . Durch S ' . Bemühungen konnten wir feststellen, daß derselbe von Bahia
aus gekommen , und vor etwa zwei Monaten nach Hamburg eingeführt war . Hiernach dürste
Brasilien mit Entschiedenheit als seine Heimat anzusehen sein . Der vor mir stehende Vogel ist
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augenscheinlich nicht dem Nest entnommen und aufgefüttert , sondern vielmehr durch einen Schrot¬
schuß in die Hand eines Schützen gelangt , wobei er jedenfalls das eine ihm fehlende Auge ein¬
gebüßt hat ; auch erscheint er im Gefieder etwas abgestoßen und ruppig . Trotzdem ist er eine höchst
auffallende Erscheinung unter allen seinen Verwandten . Vor allem ist die eigenthümliche Farbentönung seines Gefieders beachtenswerth , indem die grasgrünen Federn , namentlich an Schultern,
Mantel u . a ., unter gewissem Licht deutlich schwarzblau schillern ; an den Flügel - und Schwanz¬
federn haben die schwarzen Jnnenfahne » unlerjeits merkwürdigerweise eine schönere grüne Farbentönung als die Außensahnen . Eine ausfallende Abweichung zwischen diesem und dem S . 566
mitgebrachten Vogel ergibt sich darin , daß die Federn a»
erwähnten vom Grafen Hollstein
Hinterkops und Nacken blaue bis schwarzblaue feine Endsäume haben . Meine rothmaskirte Ama¬
zone ist überaus zahm und sanft , sodaß man mit ihr alles mögliche beginnen kann , ohne daß
sie sich wehrt oder gar ernstlich beißt . Das häßliche Amazonengeschrei hat sie bis jetzt noch gar¬
nicht hören lassen , doch traue ich ihr auch keine hohe Begabung zu ; inbetrefs des Sprechenlernens
stehen. Jnhinsicht der Be¬
wird sie wol keinensalls höher als der weinrothe Amazonenpapagei
matt
schreibung kann ich noch einige abweichende Merkmale abgeben : Zügel und Stirnseiten
und Vorderkopf sahlroth , gelblichgrün scheinend (jede Feder blaugrün
scharlachroth ; Stirnmitte
endgesäumt ) ; Streif über dem Auge und Ohrgegend kornblumenblau ; Hinterkops und Nacken
grün , jede Feder blau bis schwarzblau gelandet ; Mantel , obere Flügeldecken und Schultern mit
kräftig schwarzblauem Schein ; Rücken, Bürzel und obere Schwanzdecken reingrün ; Schwingen
an der untern Hälfte grün , an der
unterseits an der Außenfahne schwarzgrau , Jnnenfahne
außen gelb , innen fahlroth ; Brust und Bauch
obern Hälfte blaugrün ; Mitte des Flügelrands
hellgrün , Seiten schwach röthlich scheinend (jede Feder an der Grundhälste rosaroth ) ; Schnabel
mit Heller First , am Grunde des Lberschnabels beiderseits ein großer gelb¬
bräunlichhorngrau
grauer Fleck, Unterschnabel gelblichhorngrau , Nasenhaut grau ; Auge braun mit orangerothem
Ring , Augenrand graublau . Er gehört zu den größten aller Amazonenpapageien ."
Der weinrothe Ai» i>?oiienpapagei sUsittucus vinüoeuss . Zu S . 568 bringt Herr Peter¬
die folgende ergänzende Schilderung : „Auch ich muß diesen prächtigen Papagei seiner
mann
sanften , harmonischen Farben halber als eine der schönsten unter allen Amazonen bezeichnen.
In der Lebensweise erscheint er mit den übrigen im allgemeinen übereinstimmend , doch sind die
' s , der ihn im Bereich des innern Hochlands,
Angaben der reisenden Forscher , so Burmeister
Azara ' s, welcher ihn nur unter der Tropengrenze aus offenen Triften , und des Prinzen von
Wird, der ihn im Sertong von Bahia vorkommen läßt , keineswegs zutreffend ; ich selbst habe
wiederholt in
ihn in den hohen üppigen Urwäldern der Küstenstriche der Provinz St . Catharina
großen Schwärmen angetroffen und dieselben treiben hier , wie vorhin S . 855 mitgetheilt , ihr lär¬
wird er 6ervos genannt , welcher Name möglicherweise
mendes Wesen . Von den Brasilianern
nach seinem Ruf gebildet ist. Im aufgeregten Zustande macht diese Amazone einen eigenthümlichen
ähnlich aufzurichten
Eindruck , indem sie ihre schwarzgesäumten Nackenfedern dem Kragenpapagei
vermag , während die orangerothcn , förmlich feuersprühcnden Augen unbändigen Trotz verrathen . Im
Grunde ist sie aber keineswegs bösartig , sondern vielmehr von sanftem , einnehmenden Charakter.
Ich habe selbst alte , flügellahm geschosseneund ausgeheilte Wildlinge bald gezähmt , doch lernten
dieselben nicht mehr sprechen. Während sie in der Freiheit zu den lebhaftesten und lautesten
gehört , zeigt sie sich in der Gefangenschaft still und ruhig . Obwol sie an Klugheit hinter keiner
der verwandten Arten zurückbleiben dürste , ja sogar ein verständiges Wesen verräth , scheint sie
doch nicht auf der Stufe der hervorragendsten Sprecher zu stehen . Während der Heimreise auf
einem Segelschiff erkrankte mir unter anderen Vögeln auch eine Taubenhals - Amazone , und da
verloren hatte , so war ich
ich bereits mehrere Papageien unter gleichen Krankheitserscheinungen
um dieses besonders schöne Expl . sehr besorgt . Trotz aller meiner Bemühungen nahm die Krankheit
immer mehr zu und das arme Thier siechte jammervoll dahin . Mit schwermllthigem Blick und
klagenden Tönen schmiegte es sich an mich, gleichsam Hilse erflehend , und ich muß gestehen , sein
Tod machte einen so tiefen Eindruck auf mich, als hätte ich einen lieben Freund verloren ."
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Dufresne 's Amazonenpapagei
sk . vulresneij
; zu S . 577 .
„Burmeister
führt diese
Amazone als von Guiana bis zum mittlern Brasilien vorkommend an ; ich habe diesen hervorragend
prächtigen Papagei noch in der Provinz Santa Katharina
als ständigen Brutvogel beobachtet.
Obgleich er hier nicht mehr in größerer Anzahl zu finden ist , so macht er sich doch durch seinen
wohlklingenden Ruf in jedem Flußgebiet bemerkbar . Seine südlichste Vcrbreitungsgrenze
dehnt
sich jedenfalls bis über diese Provinz aus . Er bezieht alljährlich dieselbe Brutstätte
wieder,
welche sich stets in beträchtlicher Höhe befindet . Von derselben aus unternimmt
er Ausflüge in
sehr weitem Umkreise . Die Brüt dürste jedesmal bis zu drei Junge enthalten . Nach beendeter
Nistzeit sieht man diesen Amazonenpapagei
familienweise , eine größere Schar ist mir nie zu
Gesicht gekommen , wol aber habe ich ihn an reich bestandenen Futterplätzen häufig mit anderen
Arten gemeinsam einsallen gesehen und auch wiederholt erlegt . Dem Anschein nach schwerfällig,
wenn er mit kurzem Flügelschlage rudernd dahinzieht , überfliegt er doch weite Strecken , während
des Flugs weit hörbare hohl -, doch angenehm klingende Rufe ausstoßend , welche etwa wie noat,
noat ! erschallen . An denselben kann man ihn vor allen Verwandten leicht erkennen . Seine
Nahrung besteht in Hülsensrüchten und den mannigfaltigsten
fleischigen und Kernfrüchten . Es
ist mir unerklärlich , wie Schomburgk
diesen Papagei zu den am wenigsten begabten zählen
kann ; gerade seiner hohen Sprachbegabung
wegen steht er bei den Bewohnern in großem An¬
sehen. Die wenigen Köpfe dieser Art , welche ich beobachten konnte , waren sämmtlich vorzügliche
Sprecher , und daher überaus hoch geschätzt, wie dies der mir abgeforderte Preis von 106 Milrets
ergibt .

Volksthümlich

bezeichnet man ihn dort als knpazxsi

cks Santon ."

(Petermann

).

ver
blauwangige
Amazonenpapagei
jksittnous
coelizenusj .
(Einzuschalten
hinter:
Dufresne 's Amazonenpapagei , S . 578 ). Eine neuentdeckte Art , der letztgenannten sehr ähnlich,
welche George
N . Lawrence
in folgendem beschreibt : „ Stirn und Kopsseiten matt gelblichorange ; Wangen lichthimmelblau ; am Oberkopf jede Feder hellgelb mit grünem Endsaum;
Hinterkopf und Nacken dunkelgrün , jede Feder am Grunde gelblich , am Ende schwärzlich;
Rücken und obere Schwanzdecken dunkelgrün ; vorderste Schwinge schwarz, die übrigen Schwingen
erster Ordnung an der Außenfahne grün , Spitze nebst Jnncnfahne
schwarz , Schwingen zweiter
Ordnung
an der Außenfahne grün mit lebhaft orangerothem
Fleck und tiefblauer
Spitze,.
Jnnensahne
schwarz ; alle oberseitigen Flügeldecken dunkelgrün ; Flügelrand blaßgelb verwaschen;
Schwanzfedern dunkelgrün , die beiden mittelsten einfarbig , die übrigen am Ende breit blaßgelb,
Jnnensahne
verwaschen orangegelb ; Kehle lichtgrün , blau verwaschen ; Brust und Unterleib
gelblichgrün : jede Feder schmal schwärzlich gerandct (unter gewissem Licht spangrün ) ; Ober¬
schnabel hell Hornfarben mit röthlichem Fleck jederseits vor dem Nasenloch , Unterschnabel
dunkler Horngrau ; Auge ? ; Füße schwärzlichbraun . Diese Art ist von kräftiger Gestalt;
Schnabel und Füße erscheinen im Verhältniß zur Körpergröße vorzugsweise groß ; der Flügel¬
spiegel ähnelt dem der Amazone mit grünem Flllgelbug (? . amarooieus , 7i .) , ist aber von
etwas hellerer Farbe . Länge etwa 34 °" ; Flügel 22 ,8°" - ; Schwanz 13 °" - (am Balg gemessen) .
Heimat Guiana , am Essequibo . Das beschrieb» - Expl . wurde von Mr . A . H . Alexander
von West - Hoboken , Neu - Jersey , im Winter 1875/76 gesammelt ." Die Redaktion der Zeit¬
schrift „ Ibis " fügt noch hinzu , daß ein Expl . im zoologischen Garten von London lebe . —
Lkrxsotis
coeligena , Tiwrnc.
Der grosse weiße Kakadu mit gelber hängender Haube s^ sittacus
opbtbalmieus
^ ; zu
S . 663 . Layard
sagt , er sei sehr gemein in Neubritanien
und liefere eine vorzügliche
Suppe . Die Eingeborenen halten viele zahm und nennen sie lui Nui . — Chs . Jamrach
bot ihn zum Preise von 10 L für den Kopf aus.
ver rothgehäubte oder Nlolukkrn - Kakadu jksittaens
moluecensisj ; zu S . 663 .
Aug . F . Wiener
in London bezeichnet ihn als einen der besten Sprecher.

Herr

vneorps ' Kakadu j ? sittacus
Oueorpsij ; zu S . 669 .
Layard,
der
ihn auf der
Guadalkanar - Insel beobachtete , sagt : „ Er ernährt sich von den Früchten der Mangrovebäume;
so sah ich ihrer eine Anzahl auf einem in die See ragenden Jnselarme ."
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Der jlasenkakadu
skvittacuo
naolcas ; zu S . 672 .
Eibeschreibung
: «Farbe rein¬
weiß , matt , mit deutlichen tiefen Poren ; Gestalt gestreckt eiförmig ; Länge 46 " "" ; Breite 31 "" " (Nehrkorn
nach einem Expl . aus dem zoologischen Garten von Rotterdam ) .
Her Helmkakadu fksittscus
xaleatuss
in einem Kopf für 160 Mark ausgeboten.
Der

schwarze Ararakakadu

15 bis 25 L .

; zu S . 675 .

skvittucuv

uterrimu

War i . I . 1880 von Chs . Jamrach
^

kostet nach Wiener

in

England

(Zu S . 681 ) .

Der blauscheitelige Iwergkakadu
s? 8ittucu8 puvioj ; zu S . 685 : «Klettert gleich dem
europäischen Blauspecht an den Baumstämmen
umher , lebt in kleinen Scharen oder Flügen , ist
furchtlos , ernährt

sich hauptsächlich

Herzog - Hork - Jnsel

auch in Neubritannien

von den Samen
.

(Layard

ver Keilschwanzkakadu
oder llpmsknfittich
Entwicklung
und Verfärbung
der Jungen

der Schmarotzerpflanzen

."

Außer

der

, «lbiv " , 1880 ) .

s? 8ittncu8 Xavue - Hollunämo ^ ; zu S . 686.
: Spärlicher Nestflaum der Jungen bläulich-

weiß ; sehr häßlich , mit dicken Köpfen , blind , werden am 8 . bis 9 . Tage sehend . Ihr Krächzen
wird etwa vom 4 . Tage an immer lauter . Nach 5 bis 6 Tagen erhalten sie die ersten Feder¬
stoppeln . Wenn sie aus dem Nistkasten kommen können , verlassen sie denselben bereits sehr früh
und lausen , den langen Schwanz wagerecht tragend , auf der Erde umher . Jugendkleid:
Dem des Weibchens gleich , doch düstrer , die marmorirten
Zeichnungen mehr verloschen , das
Gelb an Kopf und Gesicht matter weißlich ; der rothe Wangenfleck beim
bei tz fehlend . Schon im dritten Monat beginnen die Farben kräftiger
Wangenfleck wird aber erst im neunten Monat lebhaft roth und damit
vollständig ausgesärbt . Dann ist es auch bereits fortpflanzungssähig.

K zart angedeutet,
hervorzutreten ; der

erst ist das Männchen

Ver große Lulenpapagei
skvittucuv
knbröptiluoj
; zu S . 699 . Der Maler Ludwig
Beck mann
hat in der Leipziger «Jllustrirten
Zeitung " vom 3 . Juli 1875 eine Abbildung der
im zoologischen Garten im Regents - Park in London vorhandenen Nachtpapageien gegeben , und
der bekannte hochgeschätzte Künstler sagt über dieselben folgendes : „Still und unbeweglich hocken
diese seltsamen Vögel während der ganzen Tageszeit in ihrem dunklen Behälter ; ans Licht ge¬
zogen , fühlen sie sich augenscheinlich unbehaglich , wenden den Kopf der dunkelsten Ecke zu und
watscheln hurtig mit gekrümmtem Buckel und tief gesenktem Kopf in ihr Verließ zurück. Mit
Einbruch der Nacht oder doch der späten Dämmerung
kommen sie hervor , laufen und klettern
dann ziemlich schnell in ihrem Käfig uniher , ohne viel Gebrauch von den Flügeln zu machen
und verzehren ihr Futter , welches aus gekochtem Reis , Kartoffeln , Feigen und verschiedenen
Sämereien
besteht ; die hartschaligen Erdnüsse scheinen sie zu bevorzugen ."
Der blauohrige Keilschwanflori
oder Kchmucklori skoittacuv
ornutuvj .
Herr Obergymnasialdirektor
Scheuba
sandte mir im September 1880 ein Expl ., welches von der S . 725
gegebnen Beschreibung in folgendem abweicht : Die roth und schwarz geschuppte Binde von einem
Auge um den Hinterkops zum andern ist sehr breit und die darunter befindliche gelbe Binde ist
im Nacken bis auf zwei oder drei Federn geschloffen ; die gelb und grün geschuppte Binde über
den Oberrücken ist ebenfalls breit und lebhaft gefärbt (jede Feder am Grunde dunkelgrau , Mitte
breit und lebhaft gelb , Ende breit dunkelgrün , einzelne Federn haben blos einen unregelmäßig
stehenden gelben Fleck) ; schon an der Kehle und den Halsseiten sind die rothen Federn violett¬
schwarz gesäumt (geschuppt ) ; an der Halsmitte , wo das gelbe Band beiderseits am nächsten
zusammenkommt , ohne jedoch zu schließen , sind die rothen Federn breit dunkelgrün gesäumt;
an Hals und Oberbrust haben die rothen violettgrün gesäumten (geschuppten ) Federn unterhalb
der rothen Ouerbinde noch eine schmale gelbe Binde (jede Feder am Grunde dunkelgrau , dann
grünlichgrau
erscheint es ,
mäßig gelb
Ouerbinde

, schmal gelb , breit roth und schwärzlich violettgrün gesäumt ) ; am auffallendsten
daß die ganze Unterseite , Brust und Bauch , nicht rein dunkelgrün , sondern gleich¬
und grün gescheckt ist (jede Feder am Grunde dunkelgrau , dann eine breite gelbe
und eine dunkelgrüne Endbinde ) ; die großen unterseitigen Flügeldecken sind etwas
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Heller gelb als die kleinen und haben in der Mitle der Jnnenfahne
einen schwach orangeroihen
Fleck. Trotz dieser Abweichungen ist der Vogel nach meiner Ueberzeugung ein Schmucklori und,
wie die Untersuchung ergab , ein altes , vollkommen ausgefärbtes
Männchen . Uebrigens fragte
Herr Großhändler Möller
in Hamburg säst gleichzeitig inbetreff einer „neuen Lori - Art " bei
mir an , welche nach seinen Angaben dieser Beschreibung gleichen muß . Hiernach dürfte ein
Flug völlig ausgefärbter
Vögel dieser Art in das Netz eines Fängers gerathen und vielleicht
zum erstenmal lebend eingeführt sein.
ver blauschwingige Keilschwanilori oder Kchwalbenlori skoittacus
cktscolorl ; zu S . 734.
Herr Dr . Frenzel
schreibt : „Sie sind vorzugsweise prächtige Stubenvögel . Frühmorgens
lockt das Männchen eifrig , tagsüber aber läßt es fleißig ein gemüthliches , angenehmes Geplauder

hören .

Die Bögel fressen Glanz , Eierbrot

und Frucht : sie baden sich sehr fleißig .

Das

Weibchen sitzt am Tage viel auf dem Sprungholz
innerhalb ' des Nistkastens , nachts aber schlafen
beide Vögel eng an einander geschmiegt außerhalb desselben."
ver einfarbig rothe Breilschwanilori ^psittaous
punlceusl ; zu S . 766 . Layard sagt,
er habe ihn in den alten Mangrovcbüumen
auf der Guadalkanar - Insel gefunden . „Der Vogel
ist sehr harthäutig und fliegt oft noch fort , nachdem er eine tüchtige Schrotladung bekommen hat ."

