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" ' ) Gleichviel , ob sich die Mittheilung

bei den Ein¬

Angustus , im äußersten

dann nicht selten den eines Sklaven .

lichen Syrien bemerkt habe , bewahrheite
fest , daß diese Art gemeint ist.

Alexander

kleiner Alexander - oder Halsbandsittich

den Namen

! D

von

der Feldherr

er dort

der gewissenhafte

einer Papagcicnart

angestellt

zur Zeit

habe *) ; andrerseits

von Silber , Elfenbein

sie menschliche Worte , besonders
wurden

Schon

geworden , indem ihn Diodorus

und

gesunden ***), wird sodann von Plinius
die erste wirkliche Beschreibung

Ebensowenig

ergebe » , daß

Der Halsbandedclsittich

gewöhnlich
Eäsar

nicht , denn auf den

sich wol annchmcn , daß

gegeben haben .

von Julius

ist .

eine Art, welche

nicht selber gesehen , denn andernfalls

genannt , welcher den Römern

Dic um¬

geschichtlichen

finden .
hat

fest, daß diese Angabe richtig ist.

«iuutu8 , / tckck.) , gegenwärtig

zwischen

hat .

gebracht sein , indem

vorgefunden , mitgcfiihrt

es nicht mit voller Sicherheit

eingehende Beschreibung

derselben

Forschung

sollen sie aber nach Griechenland

blos kurze Angaben

gestaltet

wahrscheinlich

inbctreff

bekannt ; eingehende

an

dürfen , müssen

hier anreihen.

läßt sich keine Andeutung

sie den Jsraclitcn

des Großen

Genossen halten

für

und auf denselben im wesentlichen fußend will

ich nun zunächst die folgende Darstellung
alten

allgemeinen

in dieser Hinsicht , also eine » derartigen

Ucbcrblick hat Dr . Finsch
Die

im

unterrichten , wie das Verhältniß

und diesem Vogel sich im Laufe der Zeit

fassendste Zusammenstellung

Hieroglyphen

den Papagei

im süd¬

so steht es doch unzweifelhaft
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Schoße

auf ihrem

sind wir verfallen , daß wir Weiber

welche Zeiten

In

für dich !

tragen sehen. " Wie sehr
Papageien
Ovid den gestor¬
Dichter
der
daß
,
daraus
beliebt diese Vogel waren , ergibt sich
benen Papagei Corinna 's in einer Elegie besungen , während späterhin auch Stativs
einen solchen in einem Gedichte verherrlicht hat . Ebenso , wie noch heutigen Tages

Hunde

ernähren

wählte

man

Mit

erwähnte

hat auch Kiranidcs

viele Papageien

gebe, welche die Brahmanen
nachzuahmen

gcdnm am Nil

sagt , daß es in Indien
nicht erlegt

von den Indicrn
man

hatte

Nero

des Kaisers

znr Zeit

Bereits

und gegessen würden .

solchen , jedoch

für heilig halte », weil sie die mensch¬

und die daher

vermögen

und

eine Art

blos
Einen

war .

Aelian

beschrieben .

ohne Halsband
liche Sprache

bekannt

Halsbandsittich

zum Unterricht.

jüngere

ist anzunehmen , daß im Alterthum

Gewißheit

der mehrfach

nur

nach Apulejus ' Angabe

schon damals

ziemlicher

zwar

auf der Hand

und Männer

bei Ter-

entdeckt, und so mögen dieselben denn allmälig auch aus
nach Europa eingeführt sein — in gleicher Weise , wie

Papageien

immer zahlreicher
in unsrer Umgebung , welche aus fernen Weltthcilcn
dies mit den Hausthicrcn
ließ,
Kaiser Hcliogübalus
hersiammen , geschehen ist . Der bekannte Schweiger
Fest¬
»
seine
bei
Papagcicnköpfc
zubereitete
auch
,
berichtet
wie Aclins Lampridius

Afrika

sich mit Papageien

in

Besitz

Dann

Käfigen .

zur Zeit

damals

verbreiten

Fürsten

der

ist es wiederum

sie

und sehr

nicht mit Sicherheit
von den Pcnctiancrn
lag , nach Europa

der indische Handel

1408 das Vorgebirge

Erst nachdem die letzteren im Jahre

der

Indiens , sowie die Insel

Zeylon

nach

Europa,

umschifft und einen großen Theil
brachten sie auch indische Papageien

genommen ,

oft

schon gezähmt

umsomehr , da sie dieselbe » bei den Eingeborenen
gleicher Weise geschah dies

ist aus

zu ersehen , ob man

der Krcuzziigc

im 14 . und 15 . Jahrhundert

und Portugiesen , in deren Händen
guten Hoffnung

von

jedenfalls

alle Nachrichten , wenigstens

sie in den Palästen

findet

man

festzustellen , ob solche Böget
gebracht worden .

Erst

beschäftigt hat .

reicher Leute in prächtigen

dann

nicht mit Bestimmtheit

Ueberlieferungen

Europa , und

sich über

Anzahl

und Pfauen.

sein.

mangeln

hindurch

gewordenen

den uns

schon in bedeutender

damals

gebracht

nach Europa

aus

Jahrhunderte

Papageien

mit

seine Löwen

sogar

fütterte

müssen diese Böget

Hiernach
Afrika

und

auftragen

mahlen

vorfanden .

In

von Amerika , welche

seitens der spanischen Entdecker

entnehmen konnten . Als
von den Urbcwohnern
Einzug in Sevilla
feierlichen
Reise
ersten
seiner
von
Rückkehr
Kolumbus nach der
Papageien voranlebende
auch
hielt , wurden ihm unter anderen Kostbarkeiten

ebenso bereits

getragcn .

zahme Papageien

Sobald

nahmen , brachten
der

Heimat

geführt

ihre Fahrten

dann die Engländer
sie , zuerst im Jahre

mit , welche dort

wurden , und

als

als

infolge

wunderbare
der eifrigen

unter¬

nach der neuen Welt

1504 , ebenfalls

lebende Papageien

Seltenheiten
Forschungen

im Lande
die Papageien

nach

umhcrimn er
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häufiger

aus Amcrika

nach Europa

doch durften

dieselben nur

Ulysses

Aldrvvandi

clo rrvibus
wcrth

Instnrink

eingehende

namentlich
läuterte

Beschreibung

Theil

von

in seinem

und

des Geschlechts

nicht minder
Er

Konrad

bringt

Geßner,

Werke

Höfe gelten.

yOrmUiolvFiae

Papagei
durch

seine

14 Arten
diese

auch schon große Araras,

fürstlicher

^ IDXDIX ) bereits

ist seine anatomische ,

aller Eigenthümlichkeiten .
zum

gibt

Zierde

" ( Iil » i XII . ; Lononino

interessant
Darstellung

gelaugte », sah mau

als eine besondre

Schilderung
in Text

ganz

nach allen

erkennbare

genau

der

iioo

68t

eine staunensSeiten

Abbildungen
Lebensweise

hin;
er¬
und

und Abbildungen , welche
und

jener

im

wesent¬

lichen entnommen

sind .

(Abtheilung

Vogel - Buch " , von welchem mir die Ausgabe
a . M . 1069 , vorliegt ) sind die Aussprüche der
in der folgende » ergötzlichen Weise zusammengefaßt : „Gleichwie

von Georg

In

dem Werke des

letzter » „ Allgemeines

Thier - Buch"

II . , „ Vollkommenes
Horst,

alten Schriftsteller

Frankfurt

man

die Kinder lehret reden , also lernen die drey Papageycngeschlecht in Jndia
alle reden.
den Wäldern haben sie ein unliebliche Stimm , wie andere ungclehrte Bbgel . Albertus
jagt , daß sein natürliche Stimm sehr hell seye. Alle Vögel , so ein breite Zungen haben , die
lernen reden , als die Aheln , Häher , Raben , Papageyen
und dergleichen . Dieweil er lernet,
schlägt man ihn mit einem eisern Trat , sonst cmpfindt er den Streich nicht . Der Rab und
der Papagey
reden nichts anders als was sie gelernet haben . Lehrest du ihn Schmcwort,
so wird er Tag und Nacht mit bösen Worten schmehen. Der Kayser Augustus hat dieser
viel gehabt , wie auch der Atzeln und Raben . Das Wunderwerck so sich zu unsern Zeiten
zugetragen hat , kann ich zu melden nicht unterlassen . Zu Rom hat der Cardinal Ascanius
einen Papagey umb hundert Goldkronen gekausst , welcher gant ; klar und verständlich zwölsf
Artickel deß Christlichen Glaubens
nach einander außgesprochen hat , nicht anders als wie
ein gelehrter wolberedter Mann , wie Caelius
schreibt . Sintemal die Staren , Papageyen und
Raben reden lernen und darinn ihren Lehrmeistern gantz gehorsam seyn , bedüncken sie einen
mit dieser ihrer Gelehrsamkeit andere Thier zu versprechen , und mit ihrer Stimm zu bezeuge »,
daß die Natur auch den Übrigen die Krasst zu reden gegeben und mitgetheilt habe , sagt
In

Plutarchus
. Sein Schnabel ist hart , daß er sich, wenn er von der Höhe aufs die Steine
flieget , darauss rmpsänget , und kommt also seinen schwachen Beinen damit zu hülst . Die jcnigc
so zu unser Zeit durch die Land , so den Alten unbekant gewesen, gezogen sind , die sagen, daß
die Papageyen
ihr Nest mit grosser Kunst und Geschicklichkeit machen . Dann sie suchen einen
sehr hohen Baun «, mit ranen Ästen , welche gar nichts schweres ertragen mögen : an welcher
Gipstet sie ein Hangende Gerten binden , an die sie ihr Nest gant ; künstlich und listiglich anhcnckcn, rund als ein Spielballcn , und ein klein Löchlein zum Auß - und Eingang lasten.
Welches sie darumb thun sollen , daß sie vor den Schlangen sicher seyen : dann die Schlangen
dürsten sich an die kleinen ästlei » daran das Nest hanget , nicht lassen, wie Gillius
berichtet . *)
Den Regen und das Regcnwaster kan dieser Vogel nicht dulde », darumb nistet er in den heisten
Ländern , in dem Gebürg Gelboe , da es selten regnet , jagt Albertus
. Der Papagey hat einen
sehr guten Verstand , und ist geschwind und listig , dieweil er einen grossen Kops hat , und in
Jndia
unter dem schönen Himmel gcbohren wird , daher er nicht allein reden , sondern auch
*)
sondern
die Rede
den Nest
für sein

Die Leser errathen wol von vornherein , daß hier
von Webervögeln ( plooeus , (7r .) oder Gilbvögeln
ist. Geßner
brachte dazu eine Abbildung , welche
und zwei um den Stamm sich windenden Schlangen
Werk entnommen.

nicht etwa wirklich von Papageien,
( Ictarns ,
und ihren Nestern
einen Baum mit dem daranhängendarstellt . Dieselbe hat Aldrvvandi

i)

Körperbeschreibung.

dichten gelcrnct hat . Sic dichten allein umb der Ehre willen , dann sie dcrjelbige wie auch der
Liebe theilhasftig sind , wie sie dann auch ein gut Gedächtnuß haben , sagt Cardanus
. Dieser
Vogel hat auch einen sondern Lust mit den Kindern zu schwätzen , von welchen auch andere
Vogel ehe lernen reden , wie Albertus
schreibet . Er kann auch die Lcut wunderbarlich lachend
machen . Er kllsset auch die , bei welchen er im Hauß wohnet . Wann man ihm ein Spiegel
filrhält , wird er von seiner eignen Gestalt betrogen , und stellet sich bald einem Fröhlichen , bald
einem Traurigen
gleich. Er siehet gern schöne Jungfrauen , und wird voll Wein und frölich.
Sie lieben die ungebarletcn Leut ' sehr , fürauß die Kinder , von welchen sic lernen reden . Aufs
eine Zeit hat ein Papagey einen Mann also geliebet , daß er allzeit seine Hinfahrt beweinet hat,
und gegen andern Papagetzen geeifert , sagt Avicenna . Der Papagey und Wolfs wcyden sich
bey einander : dann diesen grünen Vogel lieben die Wölfse allzeit . Den Turteltauben
sind sic
günstig . Man hält die Papageyen ihrer Färb wegen in Kefichen , damit sie reden , man muß
sie aber nicht in höltzernc , sondern eiserne Kefich verschliessen. In etlichen Ländern thun sie
den gesäeten Früchten grossen Schaden . Die Insel Gracchana hat viel Papageyen , daher sic
diesclbigc Einwohner
niesten , und für einen Schleck zur Speiß gebrauchen . Der Sittich hat
eben der Ganß Krast und Wirkung . I » der Speiß genutzt , heilet er allerley Gelbsucht , und
Vcrsehrung

der Lungen , wie Kiranides

beiden alte » Schriftsteller
kennen , während

schreibet .'

Bon

den

vierzehn

die übrigen

zweifelhaft

fremdländischen

Stubcnvögcl

kann .

nach allen Seiten

Da

so innig

Es

dieses Werks , welcher die Liebhaberei

vielgestaltig
einzelnen

der

uns

ich die¬

der Papageien

zu.

Bogelfamilie

, welche

man

und doch übersichtlicher

unter

dem

Weise zu gebe» ,

Worte

habe

sogleich als

ich S . 2 ff. bereits
muß

thümlichcn

Schriftsteller

Darstellungen

solchen erkenne » kann .
behandelt , allein

ich hier nun anreihen .
werde

da dieselbe gar-

und klr . Hermann
wechselt

raben , welchem einer
*) „Systematische
1855 ).

der

Burmeisler

Räch dem Vorgänge

Gelehrten

anderer

der Körpcrthcilc

ihres
volksauf die

auf diesem Gebiete , I >r . Otto

und zwar etwa zwischen der eines Kolk¬

Riesen , ein schwarzer
der

geistigen Eigen¬

*), mich stützen:

außerordentlich

Uebersicht

Ihre

Bewanderte

die Beschreibung

ich in der Beschreibung

der beiden hervorragendsten

Die Größe

aller

Papagei

entgegentritt , wenngleich sic in jedem ihrer Glieder , also in jeder

Körperbaus

lBerlin

eingehen muß , so darf

Art wol so charakteristisch erscheint , das; selbst der minder

einen Papagei

Finsch

lhunlich

ist nicht leicht , eine kurze und doch völlig zutreffende Kennzeichnung

begreift , i» gedrängter

schaften

übrigen

Ich wende mich daher zunächst der weiter » Schilde¬

Eigcnlhümlichkcitcn

Eigenthümlichkeiten

irgend

mit der aller

hin , den Bogclhandcl , die Verpflegung , Zucht u . s. w . behandeln

wird , auch auf die Geschichte so weit als
aller

hängt

zusammen , daß sic für sich nicht wol geson¬

ich in dem Theile

selbe hier wol beiseite lassen .
rung

jene

recht gut er¬

bleiben.

Die neuere Geschichte dieser einen Bogclfamilie
dert werden

Arten , welche

anführen , lassen sich sieben nach Finsch

Thiere

Kakadu , gleicht

Brasiliens

."

und der eines

Zweiter Theil , S . 150 ss.
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Zeisigs , mit welchem der winzige Zwcrgkakadu
stimmt .

Der

die Kürze

vcrhältnißmäßig

der

Glieder

drungene

plumpe

kleineren

Arten

Als
Kommt

der kleinste von allen überein¬

große und dicke Kopf , nebst dem starken

und

Vogel

als

die dichte Befiederung

lassen

als

ge¬

erscheinen , doch sind die langschwänzigen , namentlich

die

schlanker und zierlicher.

ein besondres
seine Gestalt

Merkmal

ist zuvörderst

der Papagcienschnabcl

auch durch die hakiggcbognc

Spitze

geformt . „Der

Obcrschnabcl

dachartig

hinab sich erstrecken .

kurze , namentlich
Wachshant
liegen

unter

nach beide » Seiten

die mäßig

Räch dem Kopf zu verlieren

den Nasenlöchern

sparsam

hin sich zurückzieht .

» eben der Rnckcnflächc

Die

und je von einem wulstige » Rande

schnabels

haben gewöhnlich einen stumpfen , aber starken , zahnartigcn

beträchtlich
niedriger

schwach vertieften

kürzere Unterschnabcl
oder selbst höher

ziemlichen Abstände

Kinnwinkcl

noch zwei Seitcnkantcn

die breite , hohe und scharfe Gndschncidc
selben ist der Mundrand
ansgcbuchtet

und

beiderseits

von hier wird

des Unterschnabcls

sind mehr

allein , wie bei den übrigen

Vögeln

6r

er nicht

und rückwärts , ja , der Unterkiefer
ist der Papagei

Klettern

gleich den Taube » , Raubvögeln
blos

einen schmalen , wenig

Die Seiten
nicht

der Nahrung

be¬

zu knacke», die

wesentliche Dienste

und abwärts , sondern
kann .

leistet.

auch vorHierdurch

im Schnabel , welches er

der hakigen Spitze

des Oberkiefers

benutzt er denselben hauptsächlich und die Füße nur

es bei den Spechten

bei der Beschreibung

dem¬

ist der Schnabel

sogar seitlich bewegt werden

fcstdrückt , sich vermittelst

. Beim

nebenbei , während
Wie

auf

und

Vor

zugleich zu einem Grcifwcrkzeugc,

Verrichtungen

allein

im

entsprechend , tief
höher .

Nüsse und Steinfrüchte

befähigt , selbst mit einem Samenkorn

mit dem Unterkiefer

So

eine

laufen

zusammenstoßen

auf das bloße Zerkleinern

und vielen anderen

ist so eingerichtet , daß

anzuklammern

gewölbt .

er häufig
ihr

abgrenzen .

des Schnabels

der Kopfknochcn macht ihn vielmehr

welches beim Klettern

zeigt

er nach hinten z» allmälig

oder weniger

in

gestreift . Der

Neben

, welche vorwärts

des llntcrschnabcls

schränkt und vor allem dazu geeignet , harte
Beweglichkeit

bezeichnet .

dem Zahn

Vorsprung

Aussehen , ist nur wenig

der obere und in der Mitte

schwache Längskantc , welche den

, sind

des Ober-

Die hakige Spitze

Fläche fcilcnartig

hat ein dickes, korbartigcs

als

Nasenlöcher

umgeben . Die M' undrändcr

schärfer abgesetzt ist, als nach hinten .

ist sehr lang und auf der untern

besetzte

des Schnabels

kreisrund

der Mitte , der nach vorn

gewölbten

sie sich in die

mit steifen Borstenfedern

, welche gegen den Mundwinkel

nach oben in der Wachshaut

am

und im ganze » überein¬

zeigt einen , wen » auch nur schmalen , doch

scharf abgesetzten Firststrcif , von welchem
Flächen

anzusehen.

dem der Raubvogel

nächsten , so ist er doch sehr viel dicker , stärker , höher
stimmender

Schnabel,

sie meistens

n. a . doch umgekehrt

des Schnabels

ist. "

schon erwähnt , haben die Papageien,

n . a ., eine Wachshant , welche

erhabnen

Streif

rings

bei den

meisten

um den Schnabelgrund

bildet

und vor dc » Nasenlöchern
erhaben

wulstig

mehr

Borsten

einzelnen

sie mit

ganz

selten

feurig , nicht

klug

besonders

erscheine » ; eine Art

geschmückt sind und bei einigen wie wcißbcpndcrt

Kleingcficdcr

sogenannte

bildet das

Die

Feder » .

metallisch glänzenden

während

mannigfaltig

verschieden ;

brcitdcckend ,

also von abgestutzter

ist, wodurch

Grunde

anderen

und einzelnen

Kopf , Hals

an

besteht ; nur

und derben Federn

wenigen großen

vcrhältnißinäßig

aus

aus , daß es nicht reich ist , sondern

dadurch

eine dichte Bekleidung

ist jedoch

Ende

dem

Gestalt , nach

breiter

zu

vorzugsweise

eben das Papagcicngcficdcr

Regel

in der

Feder

die einzelne

Theilen

weichen , meistens

aus

der Gesanuntbcfiedcrimg

Gestaltung

Böget

anderen

zeichnet sich vor dem vieler

Papageien

der

Gefieder

hat sogar

Kopf.

einen ganz nackten gcicrähnlichcn
Das

sonstwie

oder

bestanden

Federchen

kurzer

Linien

gefärbt , mit

weilen auffallend

Manche

nackte Stellen , welche zu¬

zeigen »in das Auge oder an den Wangen

Papageien

den , Auge auf die

zu schließen .

eines solchen Vogels

bedeutende Begabung

mehr oder minder

Bei den großen

.

verständnißvoll

und

wol dazu befähigt , aus

ist ein Kenner

Papageien

sprechenden

und

lebhaft

ist schön rund , sein Ausdruck

Gestalt

Seine

zu gelb n . s. w .

durch grau und weiß

sich dann

ist es schwarz und verfärbt

Farbe : in der Jugend
bis

oder blauer , selten von rother

gewöhnlich von weißer , gelber

Auge ist

Das

besetzt.

Federn

kurzen sammtartigcn

ist

dicht mit

ganz

Federchen , seltener

oder harähnlichcn

Zuweilen

».

der Gcschlcchtsverschicdcnhcitc

ei» Merkzeichen

Wellensittich , als

ist sie

wol gar , wie z. B . beim

ihre Färbung

und dann erscheint

Arten

bei einigen

; nur

vortritt

bogig

etwas

II

Gefieder.

Auge .

Schnabel .

hart
als

und
am

gekennzeichnet wird,

zeigt sie sich zuweilen doch auch weich und fein zerschlissen und an den einzelnen Körper¬
werde ich bei den ein¬
theilen überhaupt sehr verschiedenartig . Selbstverständlich
auf

Geschlechtern

zelnen
Die

unterhalb

bunt

gefärbt

züglichen

derartige

bilden

und

sehr dicht stehenden

schwankt und

wechselnd die zweite , dritte

des Vogels

zwanzig

in der Regel

Daune » sind oft
noch einen

zwischen neunzehn

bis
sehr

oder vierte , auch wol die sechste oder siebente und hin

und wieder sogar die drei erste » am längste » ; sie sind vorzugsweise
nicht sehr lang und breit

in der Regel
einzelnen
abgerundet
gar

bis

Geschlechtern
über

den Schwanz

der Schwanzfedern

hinausragt

spitz erscheint
.

Bei

Wo das Gefieder

Mittelfedcrn
einen Schöpf

und dann

allen Papageien

vorn gerade

zwölf , und diese stehen

Keilschwanz mit sehr langen
Formen .

und

derb und hart,

und ebenso wie die Schwanzfedern

abweichend gestaltet , sodaß der Flügel

kurz oder lang

und

vor¬

beträgt , sind ebenfalls

der Schwingen

die Zahl

Während

Schmuck .

zwciundzwanzig

bei der Bewegung

dann

zurückkommen.

eingehend

Eigenthümlichkeiten

dieser Dbcrfcder » manchmal

in

mancherlei

mehr

bei den

oder weniger

in der Ruhe
beträgt

abgcschniltncn
beträchtlich

wol

die Zahl
bis

zum

verschiedenen

oder eine Haube , bei einzelnen Arten

12
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auch cincii tragen

bildet , geschieht dies zuweilen durch weiche zerschlissene Federn;
es ist jedoch viel weniger der Fall , als bei anderen Lögeln mit derartigem Schmuck.

Unterhalb
Eine

der

Fedcrschöpfe

am

Kopf

besondre Eigenthümlichkeit

wie mit feinem , mehlartigem
Die Farbenpracht

man

Staube

bepudert

Während

trachten

muß , tommen

man Grün

alle

und Übergängen , in

übrigen

buntem

treten

bekanntlich

Farben

Kakadus in Weiß , die Amazonen

kahle Stelle.

eine außerordentlich
als

Hauptfarbe

be¬

in den mannigfaltigsten

Gemisch

in besonders

eine

darin , daß ihr Gefieder

in verschiedenen Schattirnngen

auch

vor ; einige Geschlechter

jedesmal

erscheint.

ist in dieser Bogclfamilie

reiche .
stufungen

findet

zeigen manche Papageien

und

in prächtigen

kennzeichnender

in Grün , die Loris

Ab¬

Zeichnungen

Färbung

auf , so die

in Roth . Eigentlicher

Metall¬
schimmer ist kaum vorhanden , obwol manche Farbenpartien
in auffallendem Glänze
prangen . Die Bertheilnng
der Farben schildert Dr . Finsch in folgender Weise:
„Die grüne Farbe ist ganz besonders den Papageien der neuen Welt eigen.
Rnr wenige Arten machen davon eine Ausnahme , wie die vier rothen und die
einfarbig

blauen

Araras

und

die beiden herrlich

goldgelbe und der Sonnensittich

f ? 8ittnou8

welche beiden

letzteren

dastehen .

den Schattirnngen

In

sigsten Roth , das
Schwanz

daher

crstre mehr

als

findet

man

Schwarz

der Knrzflügler

und gewöhnlich

verdient

zu werden .
tritt

oder Grau .

merkwürdig , welche bezüglich der Färbung

Grün

den Arten

ebenfalls

wenigsten

des

glänzend

falls
fehlen

ausgestattet

gänzlich , ebenso rothe

nur
oder

dunkles , einfarbig
Archipels

und

und

auf,

gibt es ).
Papageien

lebhaftes
weiße .

Türkisblau
Dagegen

Gefieder
kann

; einfarbig

erscheinen

keine gefunden

ist
am

ist nicht sehr lebhaft , sondern

Roth findet sich noch weniger , Blau

von Madagaskar

Südseeinseln

in der

Papagei

den meisten von Afrika

sind die afrikanischen

sonst weiter

braunschwarzes

einiger

kommt Weiß

so ziemlich einzig unter allen Papageien

; selbst ihr Grün

Papageien , in welcher Färbung

weniger

Ausdehnung.
Zwcrgpapagei

sind einige blaue Langflügclpapagcicn

Überhaupt

verwaschen .

oder

mehr vorkommt.

in beschränkter

Schmalschnabelsittich

.

untergeordnet , gewöhnlich

„Die wenigen Papageien

Roch

indischen Festlandes

die Hauptfarbc

der Regel trüb olivcnbraun

nur

es bei keinem amerikanischen

Dagegen

dastehen «auch einen himmelblauen
„Bei

am hän-

an den Schwingen , wo es

das schöne Lila am lilaschwänzigen

vor und vorherrschend

ebensowenig

allen Papageien

erscheint neben Gelb

bildet , der sonst bei keinem Papagei

ich', cilißuintuiz , He?-.) erwähnt
Zeichnung

unter

am Kopfe , das letztre am Flügelrand , Bauch

noch seltner

Als einzige Ausnahme

einzige Beispiele

der Zeichnungen

und bei den meisten Arten

einen deutlichen Spicgclfleck
Blau

auch

gelben Keilschwanzsittichc , der

luteus , / ick,/, et , ? . 8ol8t .itin .H8, / >.) ,

in

eben¬

blaue Arten

hier zwei graue

werden.

zeichnen sich durch ihr trübseliges,

aus .

Für die Papageien

Roth

als

des indischen

die vorwiegende

Farbe

be-

Färbung

trachtet

werden

und

nennen

prachtvolles

dunkles

hier aber
nung

Gejchlechtsverjchiedenheiten

zwar

zendes Karmoisinroth
farbig roth

.

meistens

haben ,

ein lebhaftes

darf , bei den übrigen
Blau , seltner

obwol

sind

sehr

im

Auffallend

erst im stillen Ozean
„Zur

über

Eine

beinahe

Ararakakadu

andre

für

einfarbig

Fehlen

bezeichnende

Kleide ;

blauer

ebenso

zwei

Arten , denen

der australischen
betrachten

die weißen

und

müssen , gilt auch thcilweisc

schwarzen

Arten

in Australien

Langschwanzkakadu - Arten

Im

allgemeinen

buntes Gefieder
H

«.) und

thun

gesagte .

vor und neben dem schwarzen

noch die ansehnliche

Zahl

von

et

Blau , Gelb
Papageien

und zuweilen

betrachten .
meisten
breiten

Aehnlich

Federsäumcn

der grün

der bunten

grünen

des alle » Männchens

gehört

übrigens

sind Schwarz , Roth,

, welches

tritt

Zeichnung

dieselbe

sonst bei den

Brust

der

Zeichnung ,

der

aus

obcrseits

auf .

Außer

( ? 8ittnl '» 8 »ruCoIor , I '<// «.),

keine einfarbigen

Breitschwanzlori

zu

bei vielen Kcil-

auf

die schwarze

ist, den weißen Kakadus

und einigen schwarzen

Papageien ; die vorwaltend

zl ' . tnitürnrw , <-',» / .) und der

( ! ' . 8inarÜA <1in » 8,

des

Weibchens

. <?t ,/a,/ .) aus Polynesien

und ebenso des Ingendklcids

in vielen Fällen

durchaus

gelungen , die Gcschlcchtsnnterschicdc
festzustellen .

Forscher

jeder Hinsicht

ein besonders
( I' int ^ cerr ' im,

noch weiße Zeichnung . "

Die Färbung

mit Sicherheit

wir

Plattschweissittich

überhaupt

wcißbrüsligc

Breitschwanzlori

zeigen immer

Zeichnung

Strohgelb

gcbändcrtc

Dagegen

ohne andere Zeichnungen

himmelblaue

keineswegs

wieder .

Letztres

gebildet , bei den Plntlschweissittichcu

besitzt Australien

durch

be¬

ist indessen auch hier als Hauptfarbc

wie die wellenförmig

bekannten

blaue » Arten , der

ragendste

In

( 6onui 'ii8 , X/r/ .) finden

Kcilschwanzloris

dem erst wenig
Arten

an .

ein eigenthümliches

fehlt , vorherrschend ; Grün

jchwanzsittich -Arten

Australiens

die Geschlechter Plattschweissittich

^1'iieIl08lo88U8 , H '«.) .

auch dem indischen Archipel

das

Erstere , die

( Lal ^ ptorrlr ^ ndirm ,

sich die Papageien

hervor , namentlich

Keilschwanzlori

wir

Papageien , die wir hier gemein¬

welche in der Regel nur eine bunte , rothe , gelbe oder weiße Schwanzzcichnung
sitzen.

ein

gibt es

oder rothe Zeich¬

diese Gegend

weißen

i ^ I>croFlo88U8 , 6eoF > .) erscheint

schwarzen

meistens

begegnen.

Kakadus , kommen bekanntlich ebenfalls
fünf

Zeichnung

Neben diesen rothe » Papageien

erscheint uns das

wieder

Farbenkennzcichnung

vorstehenden

Scharlach - oder glän¬

grüner , welche türkisblaue

schaftlich mit denen der Südseeinseln
im

dunkles

findet sich als

Grün .

beschränkt .

die Kakadus

schwarze Arten .

13

Jugendkleid.

, doch gibt es nur wenige , etwa zwei Arten , die man ein¬

auch eine ziemliche Anzahl

Gruppe

.

Herr

I >r . Finsch,

auf diesem Gebiete

stichhaltige » Werke

heite » leider sehr bedeutsame

isl von der

abweichend und bis jetzt ist es noch
in der Befiederung

bei allen Arten

der

als

dasteht , hat

unangefochten
in seinem

der hervor¬

sonst sicherlich in

doch in der Angabe der Geschlechtsverschiedcn-

Irrthümer

aufgenommen .

"Nicht

allein

meine per-

14
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sönliche Beobachtung
der

Jahre

in

erzielt ,

den

sondern

zahlreichen
auch

die

Züchtungscrfolgen
Erfahrung

, welche ich iin Laufe

vieler

anderen

gewissenhaften

Züchter hat unumstößliche Beweise dafür ergeben , daß die Beschreibung der Weibchen
bei vielen Arten in jenem Werke unrichtig

ist. Meine

allererste

zeigte mit voller Sicherheit , daß bei dem schon erwähnten
wöhnlichen Zwergpapagci

) das Männchen

das Weibchen dagegen einfarbig
herein nahezu einen Beweis
Bögel

an Bürzel

grün ist.

Schon

Spcrlingspapagci

der Bogelhandcl

in meiner

Anzahl

Bogelstnbc

einige ganz grün , andere
diese gezüchteten Bögel

einführte , während

Gleiche

ließ dann

Junge

sogleich beim Ncstvcrlassen

vermehrten

völlig übereinstimmender

sich in der zweiten

erzielten

bald

darauf

Dr . Rey , Graf Jorck von Wartcnburg
Generationen

wähnten

rothköpfigen Edel - oder Pflanmcnkopfsittich
mehr daran

die Beschreibung
Bei
eine
theils

anderen .
gewonnenen

ist jedoch bedeutsam
nur

in meiner
Antwerpen

Sammlung
und

und

den andern
hellgelb

ich bei jeder einzelnen

vor
theils

Schriftsteller

auf .

in der Gefangenschaft

ich i. I . 1874
i. I . 1875

und Dr . Finsch

nach

eigner

Der

eingeführt

vor¬

zu finden seien ; ich habe

liourlci , 6/t/ . ,- Bourk 's Platt¬
von Herrn

von Herrn

sind ; ferner

führt

Anschauung,

geschützte Gelehrte

Direktor

Bckemans

Ehs . Jamrach

an llnterrückcn , kleinen Flügeldecken , Bürzel
gefärbt

Art

geben.

, wenn er meint , daß die Karbcnvarietätcn

besitze ich die Barietät

( D. eximin8 , /?'/» <?.) , welche im Handel

ganz regelmäßig

( ? . I>ak>i» ato » üt » 8,

sicher festgestellten Erfahrungen

Spielarten

zwei Bonrk 's Sittiche
einen

die beide

Schwanzdecken
sittichs

im Irrthum

, G/c/ .), beim
, 7nr »r.) , beim

und ebenso des Rcstkleides

kommen
anderer

feststellen lassen,

<!' . multlaolor

werde

solcher Farbenabändcrungcn

er¬

verschieden , die Männchen

( !'. pu1eli6irimu8

Sittich

Selbstverständlich

bei den Papageien

schweifsittich ) , deren

in

Weise.

Dr . Baldamus,

durch die Züchtung

und als unumstößlich

der GcschlechtSkleider

Anzahl

Generation

abweichender

ebenso haben sich die Gcschlechts-

mit weiße » Unterschwanzdcckcn oder Singsittich

nach den Mittheilungen

zugsweise

erhielt

Plattschwcifsittichcn

vielen Papagciartcn

große

und

erreicht , und auch bei ihm kann

Plattschwcif - oder Paradissittich

D' /»/ .) und vielen
nach den bisher

Falle

sein , daß die Geschlechter

Plattschweif - oder vielfarbigen

Plattschwcifsittich

und dritten

waren

fortgesetzte Zucht habe ich mit dem hier schon mehrfach

bei mehreren

gelbbindigcn

gezeichnet

die Herren

rothköpfig und die Weibchen grauköpfig sind . Ganz
so beim blaugrüncn

sich zusammenhielten.

und viele Andere. Eine ebenfalls durch

mehrere

unterschicdc

zugleich ohne Aus¬

flüggcwerdcn , von denen
blau

, mich nicht in einem einzigen

Züchtungsergebnisse

garkein Zweifel

ergab von vorn¬

für diese Thatsache , da er blaugczcichncte und reingrüne

stets in ziemlich gleichmäßiger
Züchtung

( ge¬

und unteren Flügeldecken blau,

nahme immer zwei solche verschiedenen Bögel als ein Pärchen
Die

glückliche Züchtung

Jamrach 's Rosella

wird ; einen rothköpfigen

Edelsittich

hatte

in

in
London

und

oberen

des

Bunt-

heißt und die
ich , welcher

von

sehr

Auge

tiefschwarz

gefärbt

aus der Heimat

vorher

abänderungen

hellgrünlichgclb

unterhalb

erscheinen fast weiß , alle Zeichnungen

Schwingen

der Umfärbung

.

zum Kanaricnvogelgelb

, denn die Augen

Albinismus

gehört

und

man

daß

dem besten Wege

ist dies aber ein beginnender
schön braun.
Papagei

des Vogels

im allgemeinen

ist bekannt , daß er zu den Par-

Es

mit den Spechten,

ohne weitrcs

ihn seit altersher

zusammengeworfen

u . a. in eine Gruppe

Kukuken , Pfeffcrfresscrn

Backen-

ist auf

sind nicht roth , sondern

fort , so gelange ich zunächst zu den Füßen .
zchern

sind matt , die blauen

Keinenfalls

ich nun in der Körperbeschreibung

Fahre

ist ; die

Vogel

kurz und gut , der

—

flecke kanm vorhanden

gefleckt,

rcingrün

und Unterrückcn

am Bürzel

und nament¬

kanariengelb

aber am ganzen Oberkörper

und nur

die Farben-

treten

besitze ich einen Wellen¬

So

erstrccht auf .

Papageien

den gezüchteten

lich unter

sittich , welcher überall , namentlich

geschätzten

überaus

gehaltenen

den lange Zeit in der Gefangenschaft

hat , deren Mit¬
Vögeln als

glieder weder unter unseren einheimischen , noch unter den fremdländischen

war jedoch ein ganz cntschiednes

geistig begabte anzusehen sind . Dies

hervorragend

finden,

zahlreich

überaus

Selbstverständlich

(Olu -^ sotw , Kren «.) .

unter

hat in keiner einzigen seiner Eigenthümlichkeiten

Unrecht , denn der Papagei

un¬

eingeführt , und wer sich aufmerk¬

nach Europa

bei keinem Geschlecht aber häufiger , denn bei den als Sprecher
Kurzflügclpapageien

waren

diese Vogel

umsieht , wird solche Natnrspiclc

sam bei den Händlern

und mit diesem eigen¬

war

Alle

aussah .

wunderlich

bis znm Kinn

abschneidend

an , hintcrm

pflanmcnrothbtan

Nackenbandc

thümlichen
mittelbar

Obcrkopfs

des

Mitte

der

hinunter , anstatt
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.

Farbenspiclartcn

auch

nur die geringste Achnlichkcit mit den ihm willkürlich und allein nach dem Klctterfuß
so hoch über ihnen

allen , wie er im Körperban , in der Befiederung , Lebensweise

und in allem übrigen
wie die Systematik
irgend

einem
Beine

„Die

die Mittclzchc
langen

; er ist ebenso begabt , wie jene beschränkt , er steht eben

Verwandten

zugetheilten

von ihnen abweicht .

körperlichen

sie ein Vogelgeschlccht

nach

einreihen

will.

in eine bestimmte

sind dick, starkfleischig , aber

Schablone

nie hoch ; der Lauf ist viel kürzer als
bekleidet .

und stets nur von kleinen Schuppcnläfelchcn

der Oberseite
allmälig

Tafeln

nur

an der Spitze

einen besondern

wie der Lauf bedeckt, doch werden
größer

über .

oder Gnrtclschilder

Die

Krallen

ziemlich

Ballen ; sie sind auf

die Schuppen

gehen auf dem letzten Gliede

und

Die

gerichtet stehen , haben

Zehen , deren zwei also » ach vorn , zwei nach hinten

eine starke Sohle , aber
hin

Merkmal

sieht an diesem eine » Beispiele,

Man

handelt , wenn

unverantwortlich

gegen die Spitze

vor der Kralle

in kurze

sind nicht lang , aber sehr gebogen
hat

ge¬

innere

Vordcrsingcr

pflegt

die des Daumens

zu

sein ; die größte sitzt an dem vorder » Anßcnfiuger , doch steht ihr die Kralle

des

und ziemlich spitzjchars , indessen nie sehr stark ; der
wöhnlich

die kleinste Kralle

Hintern Außenfingers

nur

und

nicht

wenig nach . "

viel größer
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.Der Schädel ist verhältnißmäßig
groß , an der Oberseite breit und abgeflacht , an der
Hintern Hälfte schwach gewölbt ; im übrigen weicht er von denen anderer Vögel nicht bedeutsam
ab . Seine besonderen Eigenthümlichkeiten
sind : zunächst die beispiellose Einlenkung des Unter¬
kiefers im Ouadratbein , indem der in die Länge gezogne Gelenkkopf des letzter» in einer
ebenfalls der Länge nach stehenden Gelenkpfanne des Unterkiefers sich befindet , ferner die Ver¬
bindung des Oberkiefers mit dem Stirnbein , sodann die ausfallende Höhe und Länge der Unterkieseräste , welche das Hinterhaupt
manchmal überragen , die außerordentliche Größe der senkrecht
stehenden , breiten , plattenartigen
Gaumenbeine , welche vorn gelcnkartig beweglich mit dem Ober¬
kiefer verbunden sind , und dann noch die Beweglichkeit der Kiefer . Bei vielen Arten , keineswegs
aber bei allen (dagegen auch bei einigen anderen Vögeln ) ist der knöcherne Augcnhöhlenrand
vollständig geschlossen. Die Wirbelsäule besteht in elf bis zwölf Hals -, sieben bis neun Rücken -,
fünf bis sechs Kreuzbein - und acht bis neun Schwanzwirbeln
und die Zahl der Rippenpare
beträgt ebenfalls acht bis neun . Das Brustbein hat eine eigenthümliche Gestalt , welche haupt¬
sächlich durch bedeutende Länge bei fast gleichmäßiger Breite , durch den abgerundeten Hintern
Rand und den hohen , aber schmalen Kamm auffällt . Seine Seitenränder
lausen unterwärts
etwas nach außen zu , erscheinen daher ein wenig ausgeschweift und der hintre Rand wird etwas
breiter ; doch ist es ohne Ausschnitte und Ausbuchtungen , innerseits erscheint es ziemlich flach
und zeigt am obern Theile mehrere kleine runde Löcher zum Durchgänge der Luft in seine hohlen
Räume . Ebenso ist das Kreuzbein flach , durch Verwachsung der Wirbel gebildet , das Becken
zeichnet sich durch Länge und gerundete Oberfläche aus . Das Schambein ist sehr schmal und
lang . Die schwach geneigten Hust - oder Darmbeine
sind breit und lang , am obern Ende
abgerundet , nach der Pfanne seitlich gleichlaufend , sanft auswärts
gebogen , am obern inner»
Rande bilden sie einen stumpfen Kiel .
Das vordere Schlüsselbein , die sog . Gabel , von
hufeisenförmiger Gestalt , ist meistens schwach entwickelt und zuweilen fehlt es gänzlich ; seine
glatten , ziemlich schmalen Seitenäste verbreitern sich nach oben zu und sind an ihrer untern
Vereinigung
nicht mit dem Kamm des Brustbeins verwachsen . Wenn das Gabelbein mangelt,
sind anstatt seiner zwei breite Schnenbünder
vorhanden . Das Sitzbein , dessen Verbindung mit
dem Kreuzbein durch eine schwache Erhabenheit angedeutet ist , zeigt am obern innern Theile
eine sanft gerundete Fläche , die von dem langen , gerade nach unten laufenden , spitzwinkligen
untern Theile durch einen schwachen abgerundeten Leiflcnvorsprung
abgesetzt ist. Das Hakenschlüsselbein zeichnet sich durch besondre Stärke und Kürze aus ; da - Schulterblatt
ist ein flacher,
nicht ganz schmaler Knochen , der an dem verbreiterten Ende sich sanft nach außen krümmt und
in eine stumpfe Spitze ausläust . Das sog. Raben - oder Oberarmbein
thu ! sich durch Geradheit,
Rundung , Dicke und starke Verbreiterung des obern Endes hervor ; an der innern Seite hinter
dem Gelenkkops wird ein andrer scharfkantiger bemerklich , in dessen Höhlung oberseits das große
Luftloch liegt ; die unteren Kclenkköpfc find ebenfalls dick und abgerundet . Der Oberarm ist
immer kürzer als der untre und die beiden ansehnlich langen kräftigen Unterarmknochen über¬
ragen ihn stets ; die Speiche ist sehr dünn , rund , fast ganz gerade und verbreitert sich am vor¬
der » , etwas plattgedrückten Ende , ihre abgerundeten Gelenkenden verdicken sich ansehnlich und
der Ellnbogenhöcker ragt nicht vor : die Elle , welche mehr als doppelt so dick wie die Speiche ist,
krümmt sich hinten etwas nach außen ; von den beiden Handwurzclknvchen
ist der obere ab¬
geplattet , der untre hat an der Innenseite einen wulstigen Rand ; die Mittelhand , welche durch
ihre Länge für die Papageien besonders kennzeichnend ist , besteht aus einem vordem geraden,
starken , dreikantig abgerundeten Hauptknochen und einem mit demselben verwachsenen viel schmä¬
lern , dünnen Hintcrknochen , welcher etwas gekrümmt ist und am Grunde dem erstem näher steht
als am Ende . Der Hauptknochen trügt außerdem am Grunde einen scharf vorspringenden Fort¬
satz , an welchem der kurze plattgedrückte , spitzzulausende Daumen
sitzt. Der aus zwei ver¬
schmolzenen Knochen bestehende Mittelfinger
ist ausfallend breit und am geradlaufenden Außenrande dick und kantig abgerundet ; der sog. kleine Finger ist so lang wie der erstre , aber schmal
zusammengedrückt , seitlich scharfkantig und läuft in eine stumpfe Spitze aus . Der Oberschenkel
ist rund , gerade , am obern und untern Gelcnkknopse verdickt, besonders aber am innern , wodurch

Knochenbau .
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eine breite Rinne für die Kniescheibe entsteht , welche klein , abgerundet aber wirklich verknöchert
ist . Das Schienbein ist rund , aussallend lang , der Mittelsußknnchen oder Laus ebenso kurz , und
dies sind Eigenthümlichkeiten , durch welche sich der Papagcienfuß
ganz besonders auszeichnet;
der letztre ist oberjeits gehöhlt , untcrseits erhaben und am obern und untern Gelenkende ver¬
breitert . Von den parig gestellten Zehen ist die äußere vordere regelmäßig die längste und
noch etwas

länger , als

die äußere

hintre ; die innere

Vorderzehe erreicht nur zweidrittel

der

Länge der äußern und die kleinste innere Hinterzehc ist meistens nur halb so lang , als die
äußere . Die Knochen der Zehen zeichnen sich durch krästige Entwicklung , Gleichförmigkeit und
Rundung aus ."
Auch die Weichtheile des Papageienkörpers
zeigen in vieler Hinsicht karakteristische Besonder¬
heiten . In der nachsolgcnden Beschreibung süße ich ebenso wie bei der des Knochenbaus im
wesentlichen aus die Darstellungen des Herrn 1>r . Finsch , doch muß ich bemerken , daß die¬
selben hier vielmehr auf einer überaus
sorgsäitigen
Zusammenstellung
fremder als eigener
Forschungen *) beruhen ; nur inbetresf der Zunge hat er eine Reihe von gründlichen Untersuchungen
selbst angestellt.
Eine vorzugsweise große Bedeutung hat in dieser Vogelfamilie die Zunge ; in der Regel
erscheint sie dick, fleischig , stumps , kegelförmig ; mitunter hat sie indessen eine kleine hornige,
eichelsörmige Spitze , häufiger aber ist sie am vordern Ende mit unzähligen sadensörmigen Wärzchen besetzt , welche in dicken , etwas plattgedrückten Zylindern von über einander geschichtete»
elastischen Fasern bestehen, über die sich die Zungcnschleimhaut
in mehreren Schichten und stark
verhornt lagert . Bei den meisten Geschlechtern hat die Zunge die zuerst erwähnte glatte Be¬
schaffenheit , nur bei wenigen , den großen Araras und Ararakakadus , endigt sie in die hornartige
Spitze und bei den Pinsclzünglern
oder Loris zeigt sie die letztre von I >r . Wein land beschrieb»«
Eigenthümlichkeit . Es ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt, ob die Pinselzunge wirklich dazu
dient , wie man behauptet hat , Honigsast zu saugen . Der letztgenannte Forscher betrachtet die
Zungenbürsten
einfach als Greisorgane , derer sich diese Papageien bedienen , um den Honigsast
von den Honigdrüsen der Blumen gleichsam abzunehmen und so in den Mund zu führen . Ganz
besonders muß hervorgehoben werden , daß die Arten mit dicker, fleischiger , platter Zunge , also
die eigentlichen Papageien zum Nachsprechen menschlicher Worte am besten geeignet sind ; im
übrigen aber lernen , wie die Erfahrung
dargcthan
hat , auch aus den anderen Geschlechtern
manche Arten plaudern , ja , man hat sogar die Loris ohne große Mühe dazu abgerichtet.
Sonderbarerweise
ist eine sachgemäße Beschreibung des Gehirns
nirgends zu finden und
doch muß dasselbe , der hohen geistigen Begabung dieser Vögel entsprechend , von beachtenswerther
Eigenthümlichkeit sein . . Das Auge zeigt die weiße Augenhaut oder den Sklerotikalring
aus zwölf
Schuppen gebildet , zuweilen auch aus vierzehn . Der Fächer (? ecten ), welcher als unmittelbarer
Fortsatz der Netzhaut (liatkna ) erscheint, ist sehr veränderlich . Die Faltenzahl schwankt zwischen
neun bis zwöls . Die Harder 'sche Drüse ist ebenso vielfältig verschieden , wie die Thränendrüse;
letztere erscheint manchmal außerordentlich groß oder auch ganz unbedeutend . Das Herz pflegt
meistens groß , dickkegelsörmig , bei einigen gestreckter zu sein und neigt sich bei einzelnen fast gar¬
nicht nach der rechten Seite . Ueber das Blut ist nichts besondres zu bemerken . Die Luftröhre
besteht gewöhnlich aus sehr harten Knvchcnringen , welche oben am breitesten und weitesten sind , nach
unten zu immer enger werden , bis sie endlich kaum halb so dick wie oben sind ; oben ist sie im
weiten queroval , unten kreisrund . Der untre Kehlkops ist höchst eigenthümlich gebildet und besitzt
drei Muskelpare .

Am Schlunde

sackt sich stets ein kurzer , weiter Krops aus , welcher selten blos

bauchig hervortritt , vielmehr meistens Plötzlich von der Speiseröhre abgesetzt ist. Der Vormagen,
in Länge und Weite sehr verschieden , scheidet sich durch allmälige Verdickung vom Schlunde ab und
ist stets drüsig . Ein Zwischenjchlund befindet sich zwischen ihm und dem Magen . Der letztre
ist schlaffwandig , aus der Innenseite säst zottig , hat eine verhältnißmäßig
geringe Größe und
*) S . Giebel
handjchristlichen
Karl

, . Zeitschrist für die gesammten Naturwijsenschasten " ( 18i>7 und 1862 ), nach

Notizen von Nitzsch , ,Zur

Ruß , Die fremdländischen

Stubenvögel

Anatomie
.

III

der Papageien ' .
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runde Gestalt . Die Gallenblase und die Blinddärme
fehlen , dagegen ist die Bauchspeicheldrüse
doppelt , die Niere tief dreilappig . Der Darm ist gewöhnlich doppelt so lang wie der Körper
seine innere Fläche ist deutlich mit Zotten bekleidet , welche aber im Mastdarm fehlen . Die Leber
ist stets ungleichmäßig , der rechte Lappen gewöhnlich erheblich größer als der linke . Die Milz
zeigt keine außergewöhnlichen Merkmale . Die Hoden sind gewöhnlich oval , von länglichrunder
Gestalt und ungleicher Größe . Der Eierstock ist bisweilen sehr groß , meistens nur der linke,
manchmal aber auch der rechte ausgebildet . Die Bürzeldrüse fehlt bei manchen ganz und ändert
überhaupt in Größe , Form und Länge ihres Aussührungsgangcs
und Federbcsatzcs ziemlich
erheblich ab ; wenn sie vorhanden , ist sie säst immer klein, schmal , spitz und mit einen . Federkranz am Zipfel versehen ." Im übrigen , sagt der Schriftsteller , sind die anatomischen Museen in
der Regel sehr arm an Papageien
— und der Forschung ist daher hier noch ein weites
Feld geöffnet.

Wenden wir uns nun zur eingehenden Betrachtung
wir

zunächst

I >r . Fi lisch ' Worte

ist erst wenig erforscht , denn von den meisten Arten
doch nur sehr unvollkommene
Papageien
in

der

Nachrichten .

aller Länder eine merkwürdige

( vorwaltend ) pflanzlichen

auch hauptsächlich iin Betragen
zur

Geselligkeit

kennzeichnend

jedoch Ausnahmen .

Zur
aber

Schwärmen

Geselligkeit

Die

den ganz großen Araras
doch jede einzelne Art
„Wenige

Papageien
oder haben

uns bis jetzt bekannt , zeigen die

und

, welche sich nicht allein

anderen

Verhältnissen

ausspricht ; im letzter » tritt
hervor .

der

wissen wir nichts

Übereinstimmung

Nahrung

vereinigen

zeitweise verschiedene Arten

Lebensweise

, so müssen

, sondern

besonders

der Hang

Einzelne , wie z. B . die Araras , mache»
sieht

man

die Papageien

einzeln

derer , welche auch in Gesellschaft beisammen

nach der Brutzeit
.

Soviel

Fortpflanzungszeit

oder parweisc , mit Ausnahme

des Frettchens

beherzigen : »Die

sich fast alle Arten , zuweilen

der Papageien

beisammen
u. a .

Wo

zu ungeheuren

erstreckt sich manchmal

leben ; dies

nisten;

so weit , daß

sieht man jedoch niemals

eine solche gemischte Schar

bei

weilt , hält sich

gesondert beisammen.

Papageien

dürften

als

wahre

heuren

Schwärme

Beginn

der Regenzeit , also im tropischen

Zngvögcl

anzusehen sein ; die unge¬

, welche man nach beendigter Brutzeit
Winter

sieht , streifen

umher .

mit

dein

Bei diesen Streifcrcicn

scheinen sich junge und alte Vogel , ja , manchmal

sogar die Geschlechter

von einander

zu halten .

sind jedoch bis jetzt noch nicht

mit Sicherheit

bekannt .

Alle diese Verhältnisse
Der

Mehrzahl

nach finden

wo größere Waldstreckcn

mit freien Gegenden

der Ufer großer Ströme

und in glühendheißen

Urwald

meide » sie , wie die meisten

sich die Papageien

abwechseln , vorzugsweise

anderen

vannen

Gebirgsthälern

; den hohen , dichten
in den Stromnicdc-

Wie

den Sa¬

und selbst in völlig öden Gegenden , in letzteren jedoch nur ausnahmsweise.
Arten

treten

cbcnsowol

einige sind gegen Schnee
Wasser

stets,

aber längs

Pögcl .

rungcn , so begegnet man ihnen auch an den Sccküsten , auf Bergen,,in
Manche

getrennt

scheint eine Bedingung

man sogar inmitten

in

und Kälte

Wäldern ,
durchaus

für ihren

der Waldsümpfc

als

auch

in Steppen

auf

und

Die

Nähe

von

Planche

Arten

hat

nicht empfindlich .

Aufenthalt

vorgefunden .

zu sein.

Nur zwei der bisher

bekannten
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Papageien

leben ausschließlich anf dein Erdboden ; fast alle übrigen sind eigent¬
liche Bauinvögcl , sie bewegen sich in den Zweigen mit großer Leichtigkeit kletternd
nnd hüpfend und zeigen sich trotz ihrer anscheinenden Schwerfälligkeit
doch sehr
gewandt . Diese Eigenthümlichkeit
steht mit der Lebensweise und Ernährung
im
engsten Zusammenhange

, denn selbst die Arten , welche ausschließlich Baumvögcl
sind nnd sich auf ebnem Boden nur unbeholfen bewegen , kommen znr Erde herab,
sobald sich ihnen hier gern gcfrcssnes und reicheres Futter darbietet . Die australi¬
schen Prachtsittiche und Bcrmandten
dürfen vorzugsweise als Erdvögel angesehen
werden , weil sie ihre Nahrung , Gräsersämereien
nämlich , auf den Ebenen suchen;
sie besitzen auch eine große Geschicklichkcit im Laufen .
Im Fluge zeigen sie sich
sehr verschieden ; die langschwänzigen

und spitzfliigeligcn Arten gehören zu den ge¬
nnd schnellsten Fliegern , die rundslügcligen und kurzschwänzigcn zu den
unbeholfenen .
Namentlich im engern Raum
wissen sich die letzteren manchmal

wandtesten
garnicht

zu

helfe » , sodaß

sich wol gar

bedeutend

sie nicht selten plump

und ungeschickt herabfallen

nnd

beschädigen.

Die Nähe menschlicher Wohnungen

nnd Niederlassungen scheuen die Papageien
keineswegs , zuweilen nisten sie sogar in den Städten und Dörfern , nnd der bereits
vielgenannte Halsbandsittich
besucht in Indien , wo er sich des Schutzes wohlbcwußt
zu sein scheint , sogar die Palmengruppen
der Marktplätze und nistet selbst in Gärten
nnd an alten Gebäuden . Da die meisten Papageien
gesellig leben und bei jeder
Thätigkeit sehr laut sind , so bleiben sie an ihren Standorten
den Blicken der
Menschen

nicht verborgen ; noch mehr

in allen ihre » Lebcnsverrichtungcn
„Mit

den ersten Stralen

machen sie sich dadurch

eine auffallende
der aufgehenden

Sonne

verkünden mit heiscrm Gekreisch den Tagesanbruch
Geplauder

das Gefieder

Plätzen , auf
Par

an Par , laut

manchmal
zwölf

geputzt , so verlassen

sie Nahrung

finden .

fünfzehn

fliegt , um

zeigen.
sie munter

und

sie die Nachtsitze und eilen nach den

schreiend vorübcrflicgcn .
Meilen

werden

. Haben sie unter fortwährendem

Man

sehr ausgedehnte ; so hat man

bis

Stunde

sieht sie nun in langen

Diese

täglichen

Zügen,

Wanderungen

beobachtet , daß eine Arara - Art
sich zu sättigen .

Zu

sind
täglich

einer

bestimmten
gemeinschaftlich , zum Wasser , um zu trinken nnd zu
der Mittagshitzc
halten sie , wie fast alle Thiere der Tropen,

eilen sie , ebenfalls

baden .
Ruhe

denen

bcmcrklich , daß sie

Regelmäßigkeit

Während

und sitzen dann

Späterhin
derselben

ziehen

bewegungs - und lautlos

sie abermals

nach Nahrung

im dichtesten Gezweige
aus

und

Ordnung , in welcher sie ausgeflogen , zu ihren

Als Ergänzung

verborgen.

kehren gegen Abend
Schlafplätzen

in

zurück "

kann ich mittheilen , daß sie auch in der Gefangenschaft , wenigstens
freie Lebensweise in der Vogelstubc anbetrifft , stets

soweit es die vcrhältnißmäßig
eine
Schau

übereinstimmende
tragen .

Zu

Regelmäßigkeit
ganz bestimmten

in

all ' ihrem

Thun

Zeitpunkten , welche nur

und

Treiben

dem Wechsel
2'

zur
vcr
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ihr Geschrei oder Geplander
Wasserbecken , lösen einander

und

» och eine

plätzen, , wo sie meistens

strebt , wieder
gar

oder wol

Unsicherheit

durch

beeinflußt , daß dieselben garnicht

der Papageien

Schlafplätze

Die

sitzen; der nordamerikanische

Höhlung

zu geringem

sind in der Regel

Theil

Kcilschwanzsittich

der

allerdings

so sehr

sich äußern

können.

bestimmte , besonders hohe
in einer

im Gebüsch , seltener

frei

Bänme , wo sie entweder

und dicht belaubte

Diese Lebensgewohn¬

Bewegung , ein Gefühl

Beängstigung

fortwährende
oder nur

mit wirklich bewundernsund selbst bei Störungen

an freier

heiten werden im Käfig durch den Mangel

auf¬

Punkten

in allen einzelnen

zu kommen .

ins Gleichgewicht

Wer

lassen .

sich hören

innehält

alle jene Belichtungen

Pünktlichkeit

immer dahin

in behag¬

entweder

hindurch

gewisse Frist

aufzeichnet , wird finden , daß fast jede Art

gewissenhaft
werther

und begeben sich zu den Ruhe¬

diese ganze Lebensthätigkeit

und

beobachtet

merksam

Flugkünste

Gefieder , führen

putzen das

oder schreiendem Gezänk

Gesang

lich plauderndem

ab oder setzen sich zur Ruhe , eilen wieder

sich und trinken abermals

aus , sättigen

wie zum

zum Futternapf

dann

fort , fliegen

im Brüten

zum Wasser , baden sich, reinigen
und Tänze

oder kürzere , jedoch

und setzen dasselbe eine längere

hindurch

Frist

gleichmäßige

immer

munter , beginnen

sie frühmorgens

entsprechend sich ändern , werden

Jahreszeiten

«Karolinasittich , ? . earo-

Arten z. B . über¬
linensis , L .) und die kleinen Papageichen - «DorMis ,
nachten der Kälte wegen gemeinschaftlich in Baumhöhlen , und wenn von den
ersteren nicht alle in eine solche hineinkönnen , so klammern sich die übrigen mit
Schnabel und Krallen außen an die Rinde des Baums ; manche Arten suchen
auch Löcher in einer Felswand
auch

Aengstlichkcit

bloßer

Zimmern

in warmen

meistens

aber wird

der Vogelstube

wol

auf .

sittichc u . a . manchmal
wenn

sie keinen andern
sitzen.

auf der Stange
in den Nistkasten

Wenn

Nachtruhe
selben . In
Schon

das

an das Gitter , wie

und die ängstlichen

und

Gegen

zusagenden

Nachtsitz finden

sie sich auch wol

dann

können .

gedrängt

sonderbarer

sie frei

begeben sich zur Nacht
aus der Stange

und

Die weniger weichlichen aber halten
meistens

irgendwo

brütet , so sucht das Männchen

hoch im Gebüsch
seinen Platz

dicht vor oder in der Nähe des Nistkastens , fast niemals

Linnv

einnehmen,
Am Gitter

wenn

sicherer , als

die Kälte empfindliche Arten

im Nistkasten , sondern
Weibchen

Stellung,

wie Karolina-

scheuen Arten

zeigen , ist eine unnatürliche , die sie nur
völlig

die Käsige

nicht viel sagen ; in

Anhängen

und hocken hier dicht an einander

niemals

ihre Ruhe

sich darüber

da

und

vorkommt . Die angeklammerte

nur , wenn eine solche fehlt , auf dem Boden .
sitzend.

Nistkasten ,

man bemerken , daß das

, fühlen

dicht zusammengedrängt

den

stehen , so läßt

man es in den Käfigen oft sieht , niemals
welche die Wellensittiche

in

viele aus

schlüpfen

der Gefangenschaft

In

beitage

und doch naturgemäßer

beobachtete , daß sie sich während

zur

aber in dem¬

Weise übernachten

die Papageichen.

des Schlafens

wie Fledermäuse
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an den Füßen
Zwerge

jedoch nur
an

mit dem Kopf nach nuten

unter

den Papageien

aufhängen , und diese wundcrniedlichen

zeigen dieselbe Gewohnheit

wenn sie gesund und unbcängstigt

beiden

oder

namentlich

nur

an

die Loris

einem

Fuße

sind .

hängend

in der Gefangenschaft,

Im

Käfige sieht man ähnlich

zuweilen

auch andere

oder Pinselzüngler , doch ist dies nach meiner

nicht naturgemäß , sondern es geschieht, wie das erwähnte
gitter

nur aus Aengstlichkcit .

sie sich zwar
mals

„Bevor

die Papageien

sich zur Nachtruhe

beste Plätzchen

und Krähen
eine Schar

arbeitende

haben

beobachten kann .

schaft ist in der Nähe geradezu
welchen

in der Bogelstube

man sie in dieser Weise ruhend

jeder das

Staren

Dampfmaschinen

Das

im
der

natürlich

und

auch hier
derung

erklärlich ,

ziemlich

auf

Fruchtbäumen

rend des eifrigen
Dieberei
Erst

Fressens

nicht zu verrathen

ganz

ebenso , indem

nach sehr langer

allmälig
wart

lautlos

der Vogelstube

Pflegers

sich zeigen .
, Palmen
durchaus

in entgegengesetzter

sich seines Erfolgs

hat

kein Schuß

, weil
mit

alle Papageien

pflegen .

daß

Dies

sie beim

Papageischwärme

wäh¬

benehmen sie sich in der Vogel¬
gleichsam heimlich schleichen.
und sicher geworden , ändern

einer verdächtigen

sie

die vorsichtigen
Richtung

Vögcl

meisterhaft

begeben.

Erscheinung , namentlich

plötzlich ganz stumm , und zu¬

schleunigst abfliegen

sie sich in den Kronen
reicht .

Dies

wenn

zu verbergen , bis sie fast regel¬
und

zu oft täuschen .

so den Jäger , der
Ueberhaupt

zu erlegen , einerseits , weil sie durch ihr grünes

Sicherheit

ist

Fressen

zuwerkegehen , um sich bei solcher

schon geschützt sind und sich zugleich im Laube vortrefflich
andrerseits

man sich

Wesen und werden so zutraulich , daß sie in der Gegen¬

schon sicher wähnt , nur

schwer, manche Arten

gewöhnt

bemerkt , daß die zur Plün¬

u. a . einfallenden
geräuschlos

sie zu den Futternäpfen

gleich wissen sie sich im Blätterdickicht
mäßig

Man

Geschrei;

mehr hört.

es ,

dreist und frei sich an das Futter

ist , werden

vergnügtes

der Ruhe

erscheint

und sonderbarerweise

„Auch bei der Annäherung
es ein Mensch

sie dann

aber

mehrere

hält man doch nur

sich auch in der Vogelstube

indem

unseren

und der Lärm , welchen

ein übermüthig

Zeit , wenn sie ganz ruhig

dies mißtrauische

ihres

still ,

auffallend

an

verglich den Spektakel,

recht lästig werden , doch meistens

Freien , so verhalten

sie vielen Lärm
dies

dem Geräusch , das

beisammen

ein zankendes , als

Mittagszeit

man

und Layard

hervorbrachte , mit

kurzer Zeit so an dasselbe , daß man es garnicht

während

stube

sehen.

Geschrei einer solchen Papagciengesell-

wenige Arten , z. B . Wellensittiche , in Scharen

Wie

wiegen und schaukeln

begeben , machen

verursachen . " ^ Jn

es kann trotzdem immerhin

am Draht¬

an einem Zweige , nie¬

will , ebenso wie

ohrenbetäubend

Edclsittiche

solche machen , ist minder
binnen

Anklammern

oft genug mit dem Kopf nach unten hängend

aber wird

indem

Freifliegend

Arten , so

Ueberzeugung

zu verstecken wissen und

der höchsten Bäume
sind namentlich

ist es
Gewand

aufhalten , wohin

die Araras

und andere
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große Arten .
los zeigen .

Sodann
So

gibt es aber auch viele , welche sich stauncnswcrth

werden

manche Schmalschnabclsittiche

( ? 8ittg .eu8 tirien ,
feucrflügelige

blauflügcliger

Sittich

Schmalschnabclsittich

) l ' . p ^ irstö ^ torug ,

nach Finsch ) , der

grauköpfiger

Schmalschnabclsittich

nach Finsch ) u . a . in leichter Weise dadurch gefangen , daß

man

einen

so einen

Stock

befestigte

Schlinge

über

den Kopf

streift

und

andern ergreift , ohne daß die übrigen sich dadurch beirren
Stumpfschwanzlori

s? . proäuvtum

ständig ausgerottet

und dem braunbrüstigen

, <? U .) wurde

Moschuslori

( ? . vouoiniirw ,

Finsch ) und der Zwerglori
nach Finsch ) , waren
daß Gonld

sie erst durch einen Schuß

mvlanotus
daß eine Schar
„Das
falls

( bmpllüina .,

einundzwanzig

garnicht

Köpfe gctödtet

schaft, welche ihren

Wärter

und bei Annäherung
geistige Begabung

sehr wol unter

aus

frischeingeführtcn

Bogcl

seinem Versandtkäfigc
will .

lassen wir Jahr

als die Anwendung
und Tag

Selbstverständlich
lich bei älteren
papagcien
während

Verkehr

heraus

Vögeln

in meiner

trifft

sein, der Iako

Entgegenkommen

Vogclstube

ich nachmittags

war

ein Stündchen

ganz

hervor¬

Liebhaber keines¬
in so arger Weise,
Nnn

ist ruhig , zutraulich
Behandlung

ruhig

nahen

kaum
Das

von selber

auf dem Sopha

aber,

und ge¬
nicht ver¬

und ist liebens¬

eben aus

dem Käfige

und läßt sich selbst durch
jemals

völlig

der Fall , doch ' meistens
zu .

Ich

einen rohen,

übrigbleibt .

rauhe

des Hausstands

es durchaus

Ihre

in den zn bringen , in welchem

sich der Vogel

die ihm zugefügte

ist dies nicht regelmäßig

eben¬

zn erkennen wissen

mit den Papageien

gegenüber , der ihn damals

freundlichste

Bögeln

in der Gefangen¬

jedoch noch viel bedeutender .

mußte , ist und bleibt er verstockt und boshaft

geduldigste ,

so wenig scheu,

Gekreisch erheben . "

von Gewaltmitteln

vergangen

geworden , doch er hat

würdig — nur dem Hausherrn
das

Personen

ein lautes

Nicht selten sträubt

gessen ; er läßt jedes andre Mitglied
nehmen

an Papageien

erhält , so ist es für den noch unerfahrenen

man ihn beherbergen

müthlich

von Wird

sl ' . erlllnrou8 , / , .) und zwar

wegs leicht , ihn aus
daß nichts andres

schwarzrnckigcn Zwcrgpapagei

fremden

dem alltäglichen

Wenn man einen Graupapagci

so eifrig,

ebenso furchtlos

, welches vielen anderen

sich in dieser Hinsicht

will nur einige Beispiele

Keilschwanzlori

davonflog , sondern daß ihrer in

bemerkbar

der letzteren gewöhnlich
zeigt

» ach

wurden.

scharfe Unterscheidungsvermögen

eigen ist, bekundet sich namentlich

heben .

Den

voll¬

Brustfellen

in den Eukalypten

fand der Prinz

nach dem ersten Schuß

Fang

- Artcn , wie der

gelben

verscheuchen konnte , und

. L ^ ksk.) in Brasilien

ockerbrüstige

( ? . inörickioiirrlw,

, -Ar «.-., braunmantcliger

beim Aufsuchen der Nahrung

erschienen die Grassittiche

kurzer Zeit

i ? . pusillus

mit

eine an

nach dem

derartigen

Kleine Pinsclzünglcr

Keilschwanzlori

ihnen

lassen . Der

durch

Stumpfschwanzlori

Gmk .) steht ein gleiches Schicksal bevor .

harm¬

, wie der Blumciiausittich

erste Pärchen
überaus

beruhigen.

und nament¬
Spcrlings-

zahm geworden;

lag , kam das Männchen
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dicht vor mir

auf

den Futtcrtisch

ich das Gefäß

mit denselben

und fraß

in der Hand

flügge und die alten Böge ! geriethcn
licher Zufall
bereits
das

vor dem Schlupfloch

arme

ich über

Thierchen

zwar

den Unglücksfall
zu ergreifen

Nach der Borstellung
Geschichte lediglich
waren

denn andernfalls

Wie

mit

die Böget

zutraulich

Pflaumcnkopf
und

gegen mich.

eifrig

der hier

gegeben .
Pärchen

und

ließen

Ein

Nachgedrungen

kämen jemals

recht hebt Herr

mannigfaltig

wegs ausreichende

Ergebnisse

Züchter

wieder
Sie

der Hand

habe

hingewiesen , daß

ich darauf

der Papageien

werthvollc

Junges

fortan

Da

süßer

geschah es,
dasselbe

mit

ganz entschieden , bis ich mich
Gefahr

habe .

erhäschen konnten.

man

mit

Herr

Auch seitens

einer

derartige

der Liebhaber

durch

leisten .

vorhin
vom

Homcyer

einiger Gras - und Plattdessen Darstellung , haben

Aufzeichnungen

gemacht und so darf

die meisten aller Papagciarten

im Gesänge

Bereits
von

und

und nur

gewissen Berechtigung
Alexander

der

noch keines¬

vorhanden

veröffentlicht .

Major

seitdem , angeregt

inbetrcff

der Papageien

geringe Angaben

Mittheilungen

viele andere gewissenhafte Beobachter
crwähncnswcrthcs

füttern .

ergriff , um

einer der Ersten , der über das singende Geplaudcr

man sagen , daß viele, vielleicht

wie Weibchen

hervor , daß die Beobachtung

sprechen darf .

schweifsittichc berichtet , und

Edcl-

schon längst

und ließen sich selbst durch die verlockendsten

erst äußerst

wurden

rothköpfige

Bogelstube

zu vergleichen — und siehe da , auch

warteten

auszuweisen

sind in dieser Hinsicht

Noch bcachtenswcrther

Leckerbissen, Stückchen

verschiedenen Stimmen

in einem Punkte
Gesang

brauchte,

für immer ein Ende , denn weder Männchen

Dr . Finsch

so außerordentlich

etwas

allerlei

und sie dieselben ohne jede vermeintliche

Mit

mußte ich viel¬

hatte wieder Junge ; Männchen

Beschreibung

Leckerbissen nicht mehr reizen .

war

altes , in der

n . a . aus

aufgezeichneten

hätte .

schon oft genannte

sich mit

in diesem Falle hatte die Freundschaft

entfernte

die ganze

und seitdem

Niemals , auch bei keiner der folgenden

ich Plötzlich ein soeben flüggegcwordnes

der schon früher
noch Weibchen

gegen

hatte ich ganz entschieden zu befürchten , daß er lieber die Jungen

Frucht , Eierbrot , Mehlwürmern
daß

war aber
verursacht

verlegen , sodaß er mir nicht mehr nahezukommen

dreist und zahin gewordncs
kamen gern

der Hausthür
so heftig

durch die Erschütterung,

Sperlingspapageimännchens

ist eigentlich das Beispiel , welches
oder

Kopf

möglich noch ins Leben zurückzubringen.

verlassen , als daß er sich mir , wie bisher , genaht
sittich

dem

er

erschrocken und schnell aufgesprungen , um das

geschiedene Leute .

er wieder

den Futtcrplatz

fiel .

Ein unglück¬
, während

plötzliche Zuwerfen

geradeaus

und wenn

alten

wurden die ersten Jungen

meine , des Menschen , Bosheit

wir einfürallemal

Bruten , wurde
mehr

des
durch

Dann

, auch wenn

junge Spcrlingspapagci

saß , durch das

und

Fenster , daß er todt znr Erde

so war

hielt .

Sämereien

in eine erklärliche Aufregung .

wollte es , daß der allererste

erschreckt wurde , ausflog

eingequellte

Selbstverständlich

überhaupt

irgend

sollen bei den
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einzelnen Arten
muß

alle bisher

ich auch hier

Hinweise

über

verzeichnen .

den Freundinnen

gewonnenen

Erfahrungen

die Stimmen

, bzl. das

Recht

kreisch hören
Da

die Klage , daß ihnen die Papageien

willen geradezu

ließen , so würde

kommt aber folgendes

allerärgsten

inbetracht .

Lieblingen

als

auf die Nerven
anderen

also , die Macht

unberechtigten

Klagen

auf

ihr rechtes

nächst zugegeben werden , daß die größte
überhaupt

Schreier

des Jnscparable

sind .

Jubelten

garkeinen

Maß

oder eines andern Plattschweif
unleidlich , das Lärmen

werden

sich dies

alles

als

unerträglich

ertragen

und

des

besonders

reichlich

aufwicgcn .

die großen Arten , ein furchtbares

Reisenden

gewissermaßen

mit

ungeheuren

Flug

feuerte , erhoben

Entsetzen

waltigen

Windes

herabstürzenden

Böge !, das flatternde
war

glücklich entkommen
der meisten Papageien

Geräusch

Laute

In

solchen Papageien

übertönte .

zu

lassen manche,
v. Humboldt

Layard

auf Zeylon : „ Als

werde .

schildert

setzten , begann
Das

eines
einen

ich einen Schuß

dem Rauschen

ab¬

eines

ge¬

ein solches

schrille Geschrei

der

ihrer Schwingen , das Rascheln der Palmeublättcr,

und mein

Haus

wieder

freute , als

erreicht

erklingen gellend , schrill , den Klängen

überaus

Unannehmlichkeiten

Alexander

so betäubend , daß ich mich herzlich
war

oder eines

verursachen , das Brausen

Geräusch , welches
vergessen

des roth-

gelten ; bei rechter Liebe

der Freiheit

sie sich dann wieder

niemals

Zusammenschlagen , Schleifen
ihre

einem

glich , und als

Getöse , daß ich dasselbe
alles zusammen

Bergstroms

zu¬

Rosenpapagci , der

einer Amazone

derartige

sprechen .

von Halsbandsittichen
sie sich mit

allerdings

Geschrei erschalle » , von welchem die

sagte , daß der Lärm , welchen die großen Araras
von den Felsen

die berechtigten

und selbst das zeitweilige

gern hingenommen , weil die Freuden , welche alle

bieten vermögen , dieselben

sind

nun

kann selbst das Gezwitschcr

Bergen

läßt

zu äußer » ;

des Singsittich , der drollige Liebcssang

Lori von den blauen

— sein

oder eigentlich alle Papageien

Pärchens

Lust aber

wir

zurück , so muß

Geschrei eines sprechenden Iako
und

Züchter

Ton scheint jedoch

bösen Einfluß

unangenehm , kann der schrille Ruf

des Bnntsittich

einer der

oder die der Liebhaberei

Führen

Mehrzahl

sein.

allbekannt ) zu den

wiederholter

Bei besondrer Empfindlichkeit

, der Drosselruf

köpfigen Edclsittich

gerade

beginnender

der Gewohnheit

zu überwinden .

sie kein Ge¬

( ? . Xovas - lloIIan-

oder Korella

hintereinander

mancher recht zarten Personen

Worten

gehört

Keilschwanzkakadu

Nimfensittich

von

sie viel mehr verbreitet

vieler Vogclfrcunde , namentlich

weiß solche Unannehmlichkeit
und

für

einige

aber

in der Häus¬

seien ; wenn

Sonderbarerweise

Schreier , der ncnholländische

gellender , einförmiger , unzähligcmal
mit

unerträglich

die Liebhaberei

ckine , 6m/ . ,- im Vogelhaudel
erklärten

werden . Trotzdem

der Papageien

oft hört man von Liebhabern , besonders

der Bogelwelt

lichkeit um des Geschreis

mitgetheilt
Geschrei

oder Feilen des Metalls
mannigfaltig

hatte . "

ich endlich

Die

Lockrufe

ähnlich , welche das

hervorbringt , und im übrigen

verschieden , Wechsel- und

ausdrucksvoll.

Lebensweise .

Bei

jeder

einzelnen

Art

werde
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ich dieselben so verständlich

als

möglich

zu be¬

zeichnen suchen.
„Die
einzelnen

Nahrung
Arten

der Papageien

hat

man

besteht vorzugsweise

auch Insekten

Pinsclzünglern

gehörenden

leben

wenige , von

denen bekannt

von

nahme

Aufmerksame

Kröpf

, sondern

Beobachtung

in der Gefangenschaft

wöhnen

im Käfige

lassen , das

dergleichen

würde

im Freileben

über die Fütterung
„Der
ziehung

Ban

und Verpflegung

und härteren

Früchten

blauc Arara

Die

allerlei

.) wird

mit einem Hammer

saftige

u » d Knollengewächse

und

nun die Gesammtheit

verwenden

auf diesem Gebiete

gewonnen , immerhin

Halten
langen
stens
ihre
werde

wir
im

auch hierin

für die Papageien
die Schoten

Freien

ich selbstverständlich
eingehend

inbetracht

ziehen.
wenige

Papageien

zur Reifezeit

von

gewöhnlichen

man im allgemeinen

und immer

mehrere

hat man

zur Fütterung

angegebne
eine

Verpflegung

bei jedem einzelnen

sich in

manchmal

suchen.

erreicht , so ge¬
Fütterung

wenig¬

naturgemäße

erfordert .

mehr

aller Vögcl
oder

, auf

Näheres

Geschlecht , sodann

der Verpflegung

versammeln

zu gewinnen

bisher

entspricht , welche

gewisser Früchte , Bereit
Wohnorten

Beren , Zwicbcl-

aber müssen Liebhaber , Züchter und Kenner

bei der Besprechung

Schwärme

Palm-

zu sein, nicht

jetzt sind ja schon reiche Erfahrungen

sich begründende
zunächst

Schale,

von Hülscnfrüchtcn,

, allerlei

an die Ergebnisse , welche wir

den Anforderungen
im

von steinharter

kann , sehr leicht fertig .

zu der Einsicht , daß die S . 5 bereits
ganzen

besonders

ihren

Bereits

weiterslrebcn

wir uns nun

Ernährung

Nicht

kann .

man

sich auch von größeren

allen diesen Nahrungsstosfcn

dessen vor Augen , was

für die Papageien

schließen ; so nahm

mit Nüssen

, ferner
In

zurück.

durchaus ; der große hyazinth-

mehlreiche Pflanzentheile
."

ihnen

gemachten Beobachtungen , so gering

beliebtes Futter

und Sämereien

ge¬

in der engsten Be¬

Schnabel

zertrümmern

Nüsse u . a . Steinfrüchte

sowie mancherlei

dieser Vögcl

bisher

Stoffe

in den Abschnitten

ausführlicher

die Ernährung

und

fest, daß

gehen , wenn

Weiterhin

diese Voraussetzung

( ? . I>)'ncl » t1iinu8 , ^

fremde

der Nahrung

mit kräftigem

ernähren .

früchte scheinen ein vorzugsweise
minder

auf

mit

mit ver¬
ohne Aus¬

Mehlwürmer

ihnen

komme ich hierauf

, welcher

dieselben auch sind , bestätigen
welche man nur

wäre .

den

ohne Zweifel

steht es allerdings

so leicht vonstatten

fremd

an , daß die Arten

Nun

in der Freiheit

jedoch nicht

durchaus

steht , läßt selbstverständlich

von vornherein

und

gelegentlich

fressen , so namentlich

allerlei

des Schnabels

nur

die zu

hat ergeben , daß alle Papageien

Kerbthiere

sich an

und

es verhältnißmäßig

verzehren

werden

frische Ameiscnpuppen , letztere auch getrocknet .
die Bögel

in Pslanzcnstoffen , bei

gefunden

Blütcnsaft ; doch sind

ist , daß sie Kerbthiere

bilden solche nicht die Hauptnahrung
schluckt. "

im

aber

überhaupt

minder

große

oder Sämereien , an bestimmten,
sehr

entfernten

Plätzen , uni zu
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schmausen , und in ähnlicher
mangel

infolge

Gelegenheit

von Dürre

sie, nebenbei

Weise treibt

fast ausschließlich

lebe » ; ihre

Ernährung

ernähren , während
die dem

zeigt

entsprechenden

in ihrer

auf den Ueberflnß

und dergleichen

Heimat

überaus

über

eine derartige

sich zunächst

damit

droht

stehen , daß wir
erreichen

im Lauf

sie eifrig .

wol ausgerottet

Bcsorgniß

Bedenkt man dazu,

die Thicrwelt
aber

muß

der Jahre

Wclttheilc

noch garnicht

oder im Lauf
Mönchen

dürfte .

ungeheure

auch immer

werden , viele schöne, kostbare Bogelartcn

vogel , Rcisvogcl , den japancsischcn

interessante

und

Wenn

dem

vor Augen tritt , so darf

vorläufig
uns

gefangen werden,

manche

werden

beunruhigend

trösten , daß jene fernen

haben , in denen

angewiesen , stets viel mehr ver¬

nicht zu fernliegend , daß

erscheint ; andrerseits

und nebenbei

und nicht minder um ihrer Federn

in manchen Gegenden

kurz oder lang

Bogclfrcnndc
zuweisen

von Sämereien

zufolge den menschlichen

für die Zwecke der Bogcllicbhabcrei

die Befürchtung

Art

oder Gummibäumc

zunächst , daß sich alle

schädlich , indem sie zugleich , ursprünglich

des tropischen Pflanzenwnchses

daß ihrer taufende alljährlich

Die

gern annehmen.

werde » der Ernährungsweise

verfolgen die Ansiedler

wichtige

werden .

Süßigkeiten , wie Zucker , Honig , gezuckerten

Mören

meisten Papageien

so erscheint

aber

nebenbei oder sogar vorzugsweise

wüsten , als sie wirklich verzehren , und deshalb
willen

, bei welcher

gefangen

der Eukalypten

in der Gefangenschaft

gekochten Reis , feingericbene
Nutzpflanzen

Anzahl

sie außerdem weiche Früchte , ferner Ameisenpnppen

Blütensaft

Die

auch Nahrungs¬

Gould , haben behauptet , daß die Pinsclzüngler

vom Blütensaft

lang - und spitzschwänzigcn Loris

Arten

zu weiten Wanderungen

bemerkt , dann in großer

reisenden Naturforscher , namentlich
oder Loris

sie oder andere

u . drgl ., zuweilen

Strecken
oder

der Erfolg

kaum
vor

der Jahrhunderte

durch Züchtung

er
aus¬
be¬

Augen

es sicher

dem Kanarien¬

und vielem Hofgeflügcl

gleich , »ns

völlig zncigcn zu machen.
Abgesehen von dem Werth , welchen die Papageien
haben

und

von der Wichtigkeit

Einführung

und

der Handel

mit

menschlichen Nntze » von geringer

ihnen

beanspruchen

Bedeutung .

Hcimatsländcrn

zum Berspeiscn

Nahrungsmittel

gelten sie in vielen Gegenden

Eingeborenen .

„Schon

Antillen , anstatt
Europäer

und ihre Aufzucht , ihr'c
dürfen , sind

'Natürlich

Kolumbus

fand

Amerikas

es auffallend ,

verschmähen

gut zu genießen ist .

in den Tropen

das

Das

Fleisch der Araras

lich , aber sehr zähe und kaum genießbar
war , von blauen

und Australiens

in ihren
für die

daß die Bewohner
u . a . aßen .

soll übrigens

keineswegs , da

dem Rindfleisch

sich zu ernähren .

der

Auch die

und recht alten Bügeln

sein , wie Orbigny

Araras

den

ein wirklich namhaftes

Fleisch der Papageien

dessen von den großen Arten

sie für

können sie nur

benutzt werden , und als

der Hühner , große Papageien , Araras

dasselbe mit Ausnahme

er einst gezwungen

für die Bogcllicbhabcrei

also , welche ihr Fang

sehr
ähn¬

berichtet , nachdem
Auch der Prinz
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Nutzen und Schaden.
zu

Neuwied

alleinige

war

in dc» Urwäldern

Fleischkost angewiesen .

hat der große gelbslügclige
dem

wird

überaus

er

aber

hart

Papageien

Brasiliens

zuweilen

Nach Mittheilung

Alexander

Arara

häufig

gegessen.

zubereitet

Selbst

die großen

in Südamerika

junge Papageien

gelten als ein sehr leckerer Braten .

man

als

sie daher

werden

ihrer

Wildbret

viele znm Verspeisen

Schomburgk

wol nur ; n bald ausrotten
Nächstdcm

der Eingeborenen

den Flügeln
der Inkas

Papageiscdcrn

kaner trieben
vererbten

sich vom

Brasiliens

erregen

sind äußerst

mit

einen Kreis

den

bekanntlich

inhinsicht

ja auch bei uns

neben allen möglichen anderen

Die

hohen Werth

ihre Sitten
bunten

würden , erfuhr

vorthcilhaftcr

Museen

Federnindustrie

, welche übrigens

bilden ?

inaus

Zur

die alten

Zeit
Mexi¬

als Eigenthum
der

Bewnnderung
Bei

sie galten

u . s. w .

, denn

So

einen

nicht

Die

ge¬

selten als

fortschreitende
zurück

bleiben die

verschont , denn

die¬

klagte Dr . Finsch: daß»

auch die Papageien

benutzt werden

ihrer Federn

sollten , in Anspruch

Naturalienhündler

zu zerstückeln und an Pntzhändlcr
Doch , ebenso wie

sie

allen Völker » ,

Trotzdem

keineswegs

und

Indianer

mehr und mehr

und Gebräuche .

einen Modeartikel .

zu überlassen .

bemerkt

ein Kleid aus

die Papagcisedcrn

und

Federn

ich von einem Pariser

Ge¬

sie einen großen

Pigafetta

Fedcrnarbeiten

die Ureinwohner

exotischen Vögeln

fand , Papagcicnbälge

in Australien

Bäume , in denen Papa¬

allgemeine

halber , welche zum Schmuck der Damcnhütc

sie an

Die

fortnahm , galten

Sohn .

überall

ihrer

dürfen nach

so, daß die großen Federn

heimisch sind , hatten

außerordentlich

verschwinden

auch

selben bilden

als

Bereits

um die Hüften

Handel .

ihre Jungen
auf

findet
Zugzeit

umfassendsten

als Zehnte » dargebracht , und

diese Vögcl

aber

ihnen

genommen

„ Den

Amerikas , indem

oder als Schmuck der Häuptlinge

drängt

Papageien

nutzbar .

auch bei den Europäern

wissen , manchmal
Tauschgcgcnstand
und

Pater

zur

sind , eifrig verfolgen — und

künstlich und geschmackvoll zugleich hergestellt . "

i» deren Heimat

Kultur

man

namentlich

folgendes : . sie tragen

mit ihnen einen förmlichen

nisteten , welchen

den Kolonicstädtcn

dagegen sollen zähes Fleisch haben . "

gemacht und zwar

Ararafcdern

Fleisch
Brühe.

solche» Geschmack gefunden haben , daß

ihnen verfertigten .

Dstbrasiliens

's

Gericht , und

angesehen werden . Die Ansiedler

die Ureinwohner

aus

und dem Schwänze
wurden

In

und saftiger als Schnepfen

machten

, deren

und nahrhafte

ein beliebtes
und

als

Fleisch , trotz¬

Einige Langfli 'igclpapageicn

werden ; die Pinselzünglcr

Putzgegenstände

cinandcrgcwebten

geien

erlegt .

sind die Papageienfedcrn

brauch von denselben
ihrer

Markte ,

Plaltschweifsittichcn

sie manche Arten , die zarter

inbctrcff

dem

sogar als Delikatessen

sollen an den prachtvollen

Theil

auf

hartes

Araras

eine trefflich mundende

bilden

Papageien

v . Humboldt

( ? . macao , B .s schwarzes

und zähe ist , liefern

mit Reis

auf

, der es viel
zu verkaufen,

bei den Indianern

die

eine nothwendige

war , nach und nach verschwunden

ist, so wird auch die Sucht , sich mit Vogelfedcrn

zu schmücken, bei unseren Frauen
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zum Vortheil
lich bald

der Ornithologie

geschehen, allein

steller in den Zeitungen
Wenn

ernster

Wasser

wenn

Angabe

der Reisenden

auch »och so starken

Audubon
schaft .

gern im Sande
Man

Brunnen

hat darauf

Immer

flachen

auch zum Baden .

sich überaus

Gewitterregen

benutzen

Flugfenster

oder

aussetzen ;

es vorher

verschlagen

ist .

in einem
weiteren

mindestens

vornämlich

In

gezeigt , daß
aber

,

Verpflegung
ankommen

und

Raum

während
ihnen

gesund
Zur

gehört

durchaus

gemacht , daß
und

alle
ein

hinaus

hat ,

so

bloßer

blaubürzeliger
an warmen

Zwerg-

Tagen

ver¬

hat sich leider die trübselige
Papageien

in manchen

oder Graupapagei

Arten,
und zu¬
natur¬

krank , gewöhnlich blutvergiftet

der

und

Arten

Befriedigung

entweder

am

Leben

die betreffenden

ohne

völlig

und in schlechter Beschaffenheit

lebenskräftig
Trinkwasser

werde ich hierauf
aller

Ucbersahrt

und sonderbarerweise

anscheinend

wurden

den einzelnen

Fast

an der Bogelstube
Freie

oder

der Reise unheilbar

während

zunächst

ihnen das Trinkwasser

Bei

ins

steht .

großen

und kleinsten Kurz - und Langschwänze , infolge

eine Zeitlang

völlig

in einem

Die Arten , welche aus

geschätzte Jako

Maße

munter

aus .

sprechenden

Um

Monate

hindurch stehen,

man

Blechuntersatz

hin und wieder

oder doch nur in geringem

die Erfahrung

gegeben

und daß sie sehr bald zugrnndegehen , wenn sie Trinkwasser

bekommen , welches
solche Vögcl

ganz frisch vom

eine Stunde

Jnseparable

man

die großen

weilen sogar die kleineren
bei uns

sie nach

dem Wasserfaß

biete

den letzteren Jahren

der allbekannte

widriger

sollen

gelangen können , wie z. B . der bekannte Un¬

( ? 8itt ».cu8 pullnriu8

einer Handspritze .

niemals

gern und wenn man

vergitterten

papagei , nach Finsch ) durchnäßt
Erscheinung

der Freiheit

und dem warmen,

ebenso paddeln

aus

Badcwasscr

entsprechenden

dasselbe überaus

Aengstlichkeit nicht leicht zum Baden

mittelst

erscheint und

in dem Rauni , in welchem es gereicht wird,

setzen sie sich auch eifrig dem Sommerregen
zertrennliche

In

gern baden

unmittelbar

bedeckten Kanne

einen

fortfahren , so ist

unentbehrlich

— und beides thun sie gleicherweise in der Gefangen¬

lasse man

Napf , welcher

Papageien

der Schrift¬

zu achten , daß das Trinkwasser

in einer mit Drahtgittcr
so daß es wenigstens

ist bekannt¬

seitens

der Lebensbedürfnisse

oder in der kalten Jahreszeit

werde .

Letzteres

, welches für alle Papageien

nicht allein zum Trinken , sondern

sie nach der

erreichen . "
Vorstellungen

und Unterhaltungsblättern.

wir nun in der Betrachtung

es zunächst das
zwar

ihre Endschaft

erst infolge

Bedürfnisse

zu

hat

gereicht worden.

erhalten , entzieht

man

hat man in manchen Fällen

Papageien

nicht allein

sich zeigten , sondern
Jahrzehnte

noch näher
der

gefehlt

Papageien

hindurch

noch viele
daß

einige

ausdaucrten.

zurückkommen.
in

der

Gefangenschaft

auch, daß man ihnen saubern Stubensand , Kalk von alten jedoch nicht an¬

gestrichenen Wänden
die Verpflegung

und Sepia

werden

oder Tintensischbcin

auch in dieser Hinsicht

gibt .
nähere

In

den Abschnitten über

Angaben

zu finden sein.
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Bedürfnisse . Verpflegung . Ueberwinterung.

Dbwol die »leisten Papageien
sind , halten
warme

Jahreszeit

Tropenvögel
Zeit

bekanntlich unter heißen Himmelsstrichen

alle bis jetzt lebend eingeführten
hindurch

ganz

Arten

vortrefflich

aus

unter ihnen darf man im ungeheizten

hat man

die Erfahrung

Sperlingspapagei

doch bei uns
und

Bügel , bevor man

Raum

keinen Schade » erleiden .
es

viele , selbst sehr
überwintern .

wagen

Selbstverständlich

Pflege

überstanden

Dann

sondern

haben .

mindestens

die erste Mauser

käfige im Freien

Bergen , nisten

ganz vortrefflich .

im ungeheizten
Mehrfach

daß die Papageien , welche längere Zeit
in einem vorzugsweise
bei der Schilderung
Auf langjährige

Erfahrungen

den Angaben

Anderer

in Borschlag

gebracht , daß

namentlich

sorgfältig

sind bekannt

aus

ich gelegentlich

Vogelsreunde

mehr

mit

eingefangcn

und Fasan , sowie das

überhaupt

ursprünglich

die Möglichkeit

erscheinen
aus

und dahin

für und wider

über

zu

Zeit

oder gctödtet

lassen , bedarf

Hanshuhn

nntcrnchmen
auch bei

sind derartige
und nicht wenige

wurden .

es

ja

solches Beginnen
der Papageien
gestoßen .

weichlich , bzl . empfindlich

Deutsch¬
vortrefflich

Um ein solches
des

Hinweises,
Hausthierc

und trotzdem

bei uns

beabsichtige

bei uns im Freien

zu machen , indem

sorgsam erwägen

, welche man im Laufe

mehr davon sprechen , daß diese oder jene Art

nur

dieses Werks

mancher Papageien

den Haufen

hindurch

und die meiste » unserer

bezügliche Borschläge

und Verpflegung

Ansichten

Bortrags

Bögel

ausgeführt

» ach

Papageien , so

England

heißen Erdstriche » herstammcn

reichen Erfahrungen

der Erhaltung

werthvollen

sich längere

einem der Schlußkapitcl

der Einbürgerung

zurückzukommen
alle Gründe

In

erörtern.

eines

manchen

In

Erfolgen

Papageien

daß Pfau

sind .

oder minder

mit überraschenden

haben , bis sie wieder

eingebürgert

Weiterhin

geworden , in denen in den verschiedensten Theilen

als

besonders

erscheinen .

selber gemacht , theils

und züchten ließen .

Ergebniß

irrigen

Gefieder

gesammelt , hatte

dem Käfig entflohene
möglich

gemacht,

werde ich alle diese Verhältnisse

begüterte

ansiedeln

Versuche ja schon längst
Beispiele

Die

und sogar im Flug¬

mit Wellensittich , Nimfensittich , Karolinasittich , Versuche

uns völlig im Freien

erhalten

und lebensfähig,
u . a , ja selbst die

Raum

hin , die ich theils

möchten , ob sich diese immerhin

lands

in der Gefangenschaft

an der freien Luft sich befunden,

reichen und farbenprächtigen
der einzelnen Arten

solche
bringt,

sein ; sie müssen

hat man die Beobachtung

hindurch

Platt-

müssen

sie aber nicht allein munter

manche , wie Wellensittiche , Nimfensittiche , Singsiltiche

Lori von den blauen

lctztrcr

, wie der

darf , sie den Unbilden , welche die Kälte

bleiben

die
zarte

aber die australischen

auszusetzen , völlig eingewöhnt , gesund , kräftig und gut befiedert
also bei sachgemäßer

In

gemacht , daß sogar manche Zwergpapageien

, der zarte Unzertrennliche , besonders

schmcifsittiche dadurch

heimisch

im Freien

ich auf

eingehend
ich zugleich

werde.

der letzten Jahre

inbetreff

gemacht , haben manche bisherigen
So

kann

man

jetzt keineswegs

oder wol gar ein ganzes Geschlecht

gegen ungünstige

Einflüsse

sei.

Wenn

man
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Papageien , gleichviel welche , in völlig gesundem Zustande
ihrer

Lebens - und Ernährungsweise

entsprechend

man garkeincu Unterschied in der Lebensfähigkeit
Schriftstellern
bisher

als

als

, Dauerhaftigkeit
vortrefflich

aus .

Zahlreiche

her , seitdem

zu erhalten

man noch glaubte , daß

seien und gegenwärtig

züchtet ; die Papagcichcn
höchstens Blonatc
Wohlsein

und

schweifen

mußte

auch sie wahrscheinlich

als

die weichlichste Art

Vogel , der

, 6Te/ .) gelten

Ostindien

Eingeborenen
beschäftigt .

berichtet , eine
Indiancrkindcr
Reisende
Herren

von vornherein

jedem indianischen Dorfe
große

Zahl

, denen

zahmer

zurückkehrten .

staunen zu Maypurcs

Indianerinnen

traf

und

selten

und Affen

er einmal
Baume

zuflogen .

saßen

kirr

So

erzählt

aus - und cinflogc » ;

mit

Unter

den

der Zähmung

Reisende

Vögcl
Batcs

in
ein

Kcilschwanzsittich

der nicht einmal fressen wollte,
Er

behauptet , daß

einflößt , diese wunderbare

sollen die Eingeborenen

, 6, » / .) zu

umhcrstrich .

und ihn von derselben schon nach zwei Tage » als

Geschöpf zurückerhielt .

welchen man dem Papagei

(? .

sah mit Er¬

( ? . atsrrimrm

der

ihrer

Annäherung

soll es leicht sein , selbst alte

zu machen .

Der
wilden

Soimcnsittichc

bei seiner

es manche , die sich ausschließlich
ihnen

spielende

zu den Hütten

von Humboldt

über nach seinem Belieben
und

man

bei ihren

Flug

und

Alexander

sieht

Tag

regelmäßig

cincs schwarzen Ararakakadu

gibt

der Papageien

beigesellt wären ."

den

am Orinoko Araras , welche wie Tauben

beschäftigen

vollständig

Papageien

Papageien , welche

einem

einer solchen Zähmen » übergab

binnen

Bürgerrecht
haben sich die

und der Zähmung

mit rothen unteren Flügeldecken ( !' . pavua ,

Außerdem

Paradisein derber,

Guiana ' s findet man , wie Schombnrgt

einen ganzen

erwähnt

liebenswürdigste

den Platt¬

gelangt.

Beispiel , nach welchem er einen alten , störrisch - wilde » grünen

das

im besten

er sich als

zu uns

So

Amboina , welcher den Tag

kurzer Zeit

jetzt zeigt

aber

schreiend den nächsten Hütten

von Papageien

letzter » Zeit

farbenprächtige

zubrachten , abends

8ol8tit .ia.li8 , /, .), welche auf

alten

derselben ge¬

züchten ; unter

lebensfähig

nicht auch Papageien

oft zahme

im Walde

v. Nosenberg

Arten
bis zur

und auf den Molutkcn , sowie in Südamerika

beobachtete

>ia »ieraden

und

die Dauer

sie schon jahrelang

überaus

schon von jeher mit dem Fang
In

mehrere
blieben

demnächst
der

Nicht lange ist

nichr für

nach und nach in allen Vogclstubc » dauerndes

gewinnt , wenn er nämlich
„In

bereits

oder Fledermanspapagcicn

sittich ( ! ' . iinlellt -rrimus
kräftiger

Beispiele , welche diese That¬

einige genügen .

hindurch am Lehen , jetzt hat man

wird

hindurch im jiäfige

die Pinselzünglcr

hat man

von manchen

können ; selbst die

die am weichlichsten angesehenen halten viele Jahre

oder in der Bogclstnbc

und dieselben

— wundcrlichcrwcise

bezeichnet — wahrnehmen

sache beweisen , könnte ich anführen , doch werden
es

empfängt

zu verpflege » vermag , so wird

große , sehr bösartige

kurzer Zeit dadurch fügsam und zahm

Umwandlung

der

Speichel,

hervorbringe.

Papageien , Araras

u . a.

machen , daß sie dem an den Füßen

Fang .
scstgehaltncn
und

Zähmung.

Vogel init der in Wasser getauchten rechten Hand den Rücken streicheln,

ihm dabei

liebevoll

auch nnjcrc Händler

und

beruhigend

die grauen

und grünen

sie einen solchen, ohne auf sein Beißen
greifen

und

ihn solange

Die

und Ausdauer , führt

jedoch sicherer

über

auch hierüber

weitere

Rathschläge

hänglichkeit

Zähmung

hinzufügen .

haben , daß einerseits

ähnlicher

sprechcnlcrnenden

Papageien , indem
aus dem Käfige
in sein Schicksal

auf anderen Wege » erfordert
zum

Ziel .

Ich

werde

die gewonnenen

Man

alle Papageien

will es übrigens

mittheilen

als Thatsache

und Kinder

bemerkt

vermögen .

und Finsch

weibliche Papageien

sich liebenswürdiger

über und männliche

umgekehrt

Beobachtungen

gewonnenen

immerhin

bestätigt , weil sie die weibliche

Rcnerdings

, fügsamer

gegen Frauen

wird dagegen behauptet , daß

und gelehriger

zeigen .

jedoch keineswegs

Männern

Unumstößlich

meisten großen

sprcchenlernenden
genommen

Iakos , viele Amazonen , Kakadus
unersteiglichc

denn

Bäume

sogar

selbstverständlich

mittheilen

und Forschern

Ja , man

nicht , obgleich man
miltclamcrikanischc
Tränken

im allgemeinen

oder mit Nctzwänden

dieser Vößcl noch
hin auszudehnen.
in frühester

gebricht

die

soll man für diesen Zweck
in

nncrstciglichcn

Fels¬

Lassos herab u . s. w . Leider

geringe

Mittheilungen

es in der Regel

in zuverlässiger

kennt selbst den Fang

und amerikanische

werde , so

werden offenbar

den Nisthöhlen

erst außerordentlich

legenheit , um sich über solche Verhältnisse
zn unterrichten .

Papageien

an zusammengebundenen

wir in dieser Hinsicht
den Reisenden

Zn

sicher sind all-

künstlich aufgefüttert , so namentlich

n . a . in . ; manchmal

fällen .

lassen sich Waghälsc

und

gegen¬

bewiesen , und obschon ich die bisher

reichen Erfahrungen

aus den Neuern

haben

festgestellt

eine besondre An¬

muß ich doch dringend wünschen , daß die Freunde und Liebhaber
emsig wcitcrstrcbcn , um unsere Kenntnisse nach solcher Richtung

wänden

und

zeigen und von den ersteren auch weit schneller sprechen lernen , wahr¬

leichter nachzuahmen

Die

mehr Geduld

in den Abschnitten

Erfahrungen

für Frauen

Stimme

Jugend

Weise zähmen

zu achten , an den Füßen

scheinlich wie schon Renggcr

dcrgleichcn

In

streicheln , bis er sich vcrständigcrwcise

fügt und zahm wird .
die Verpflegung

zureden .

der

erhalten,

an Zeit

und Ge¬

und eingehender
meisten

weiß , daß die australischen

Weise

Papageien

noch

Prachtsittichc , wie

Arten , scharenweise in großen Netzen an den

auf den Fruchtfeldcrn

oder mit Netzkäschcrn abends

auf den Bäumen , aus welchen sie übernachten , gefangen werden , daß man manche
amerikanischen
Leimruten
unter

kleineren

Sitticharten

großen

Nußschalen

an Stangen

mit Leine und Stellholz

Sperlinge

u . s. w. Die Eingeborenen

erwähnte

Gewohnheit

Höhlungen

mit

förmlich angelt , daß man sie wie in uralter

fängt , wie Knaben

in den Bcrggcgcndcn

des blauscheitcligcn

zum Schutz gegen die Nachtlühlc

auf , um die hincingeschlüpftcn

befestigten Schlingen

Papagcichcn

oder

Zeit , auch noch gegenwärtig
Javas

bei uns

die

benutzen die S . 20

sk' . galgnlrrs ,

sich in

zu verbergen ; sie hängen Bainbnsröhrcn

-Vögclchcn zn erbeuten .

Auch in hohlen Bäumen
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werden

manchmal

während

der Nachtruhe

Chilesc » sollen , wenn ein Schwärm
ihren

schnellen Pferden

mit

Ruten

hcrabschlagen .

eigenthümlichen

Völker

wol

um

fiederter

Die

große

Eingeborenen

Verherungcn

die Papageien

und gut , einerseits
seits

denselben sprengen

zugleich gefangen .

meistens

können .

Hilfe

von Pfeil

und Zerstörer

gelehriger ,

sie mit

in einer

seitens

ihren

sich er«

Im

übrigen

tödten

und

Bogen .

Kurz

zu erwehren , andrer¬

bzl. schmackhafter

Vögcl zu gelangen , werden die Papageien

Die

hat , mit

des AuffliegenS

erlegen

anrichten
Fresser

in den Besitz werthvoller

und sie während
genannt , welche

mit

um sich unliebsamer

niedergelassen

Australiens

Wurswerkzcngen , Bumerangs

hebende » Schar
wilde

unter

viele Papageien

sich auf ebnem Felde

oder

der Menschen

buntge¬
überaus

eifrig verfolgt.
Durch
weniger

thierische Feinde

als andere

im Schlaf

Bögel

überfallen

sie verfolgen

vorzugsweise

nur

nichts

den

wie alle Bügel

würmer
In

Arten ,

ich dahin

Kürzlich hat Herr

Im

Dr . Franken

über die Krankheiten

allgemeinen

darf

Angaben

benannt
und zwar
Papagei

alt

Arten

geworden

seit 100 Jahren
zu Florenz

wurde

Papagei , von welchem
Maypures

einer
ist.

nicht , weil er die der Aturer

ver¬

auch über Band¬

werde

ich aus

selbstverständlich

Ich

Dies

die äußer¬

zurückkomme » .

zu den Vögeln

ist durch zahlreiche

werde alle

bisher

White

erzählt

glaub¬

festgestellten Bei¬
nicht

von einem Papagei,
lebe

in der Gefangenschaft , aber sehr geschwächt sei.

Ein

» ach Alexander

alte

von

zweiten , der

ge¬

noch in London

Völkerschaft

Die Einwohner

völlig

Vögeln , so auch bei diesen findet.

und von einem

Alter , an welches man unwillkürlich
die Rede

Pflege

wer¬

scheußliche,

anführen ; nur diejenigen , in denen die Art

Alexander

ganzen

bei sorgsamer

erreichen .

gesehen und der merkwürdig

Untergänge

Arte » weidlich gequält

der Papageien

bewiesen .

von
plagen,

auch die Papageien,

in Baden - Baden

ist , seien hier sogleich verzeichnet .

der 82 Jahre

Bemerkungen

man annehmen , daß die Papageien

genügend

spiele bei den einzelnen

Die

ihnen , jedoch

nach der Einführung

Plagegeister

hören , welche ei» sehr hohes Alter

mögen sie

» , welche diese Bügel

in mehreren

berichtet , die man , wie bei anderen

dem Abschnitt

werden

ergänzen , daß

Läuse , welche erst

lichen ebenso wie auf die innerlichen

würdige

nachstellen .

bemerkt man unmittelbar
lange

Raubthicre

auch Schlangen

die Schmarotzerinscktc

überhaupt , von Milben

Millimeter

schwinden .

kleineren

vicrfüßige

verhältnißmäßig

berauben , einige Falken , Habichte , Eulen

vielleicht

können , darf

den ; am Graupapagci
mehrere

und

er über

habe erfahren

sie im allgemeinen

zu leiden ; nächtliche

oder ihrer Bruten

u . a . werden

1>r . Finsch , daß

dagegen haben

Grcssi
Humboldt

genug
gelten

110

alt .

Der
er

ihn

als der letzte lebende Zeuge
konnte , hatte

denkt , wenn von einem

behaupteten

Jahre

erzählt , daß
wol

keineswegs

ausgcstorbnen

im
vom
das

Volke

bekanntlich , man verstehe seine Sprache

rede , welche » ach einer Sage der Gnahibos

- Indianer,

Feinde .

von den Karaibcn
geflüchtet

bald sämmtlich

auch in

einigen

Aturen - Papagei

Nersen

in den großen Katarakten

umgekommen

beruhen

seien .

oder nur

des Orinoko

Gleichviel , ob diese An¬

in der Dichtung , die sich bekannt¬

ausgesprochen ,

zu Humboldt 's Zeit
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Züchtungsersolge.

verfolgt , auf die Felsen

und hier

gaben wirklich in Wahrheit
lich

Alter .

so meint

doch nur

Dr . Finsch

,

etwa 40 — 5)0 Jahre

daß

der

alt gewesen

sein könne.
„Wie hoch das Alter , welches die Papageien
bekannt ; indessen läßt

Zustande

umsvmchr , da sie außer

denen

zu erleiden

widersprechen
Gefangenschaft
und

unter

jedenfalls

vonseiten

haben . "

Dieser

ungünstigeren

des Menschen

Annahme

viel länger

leben , als

slüssen , zeitweiligem

Nahrungsmangel

Sprecher
Die

Meinung

, daß

sind , dürfte

in der

Gefangenschaft

übrigen

Vogelfamilien .

bisher

beobachteten
Während

wir etwas

auf

weniger

werde

bekannten

Arten

' aus . "

— Erfahrungen

Dr . Finsch

Durch

Ruß , Die fremdländischen

„Unter

dehnt sich selten
die Beobachtung

in reicher

hatte schon darauf

genauere

lassen ' . Schon

Kunde

nmsomehr

Fülle

erfreulich

und zwar

der Jungen , Jugendkleid
.

IN .

und von

in der freien Natur

aus

vielen Geschlechtern

, nach Ehelcben , Nest , Gelege , Brutdaucr

Stubenvögel

gerade

hingewiesen , daß

nach den bis heute erreichten Züchtungs-

ersolgen ist es möglich , zahlreiche Papageiarten
gewohnhciten , Entwicklung

worden .

aber durch die Züchtung , sind nun in den letzten

erlangte

in ihrer ganzen Brutcntwicklung

über ihr Brut-

etwa sechszig , von denen

erscheine, da sich diese Verhältnisse

nur selten gehörig ermitteln

keine der

zu schildern.

veröffentlicht

gibt es nur

,dic durch Domcstizirung
Wichtigkeit

zeigen sie

, wie

wissen , und auch solche Kenntniß

seit einem Jahrzehnt
gewonnen .

Krankheiten

zu den bekanntesten unter allen Vögeln gehören,

desto größerer

Karl

Vögel

haben , alle bei ihnen

und eingehend

geringe Nachrichten

in dieser Beziehung

diesem Gebiete

andere

sein ; im Gegentheil

ich Gelegenheit

als auf die Worte : ,nistet in Baumhöhlen
— etwa

als

gehaltenen

beiträgt.

Krankheitserschcinungcn

übersichtlich

in der Gefangenschaft , namentlich
Jahren

Lebensdauer

des Daseins

im Käfige

über ihre ganze Lebensweise und andrerseits

erst außerordentlich

den dreihundertundfünfzig
weiter

Späterhin

sie im allgemeinen

des Geschlechtslebens

und Gleichmäßigkeit

nicht zutreffend

so mannigfaltige

Erkrankungen

so sind doch einerseits
gcschäst

die Papageien
durchaus

Gefahren

Befehdungcn , Wittcrungsein-

soweit es den einzelnen

anbetrifft , sicherlich zu der langen

unterworfen

überhaupt , in der

u . drgl . ausgesetzt sind , wo sie allerdings

eben die Ruhe

in der Gefangenschaft , namentlich

wenige Nach¬

in der Freiheit , wo sie immerhin
, gegenseitigen

sein

ich mit der Behauptung

angenehmer , aber auch rascher leben , wo die Entwicklung
kommt , während

höher

Verhältnissen,

doch nur

glaube

zu dürfen , daß die Papageien , wie alle Vögel

Verfolgungen , Beunruhigungen

zur Geltung

erreichen , ist nicht

sich voraussetzen , daß dasselbe noch bedeutend

werde , als im gefangnen
stellungen

in der Freiheit

und Verfärbung
H

und Nistausführlich

34

Allgemeines.

und selbst nach den Arten in einem und

und je nach den verschiedenen Geschlechtern
Geschlecht

ordentlich

verschiedenartig .

Zwergpapagcicn

dem

innigsten

, obwol auch bei ihnen

garnicht

In

bemerkt

weilen , doch nur

wol auch stets nahe bei einander

einen grotesken

Brüt

vom Futternaps

Aufregung , und

bissige Unzertrennliche
darf

Deshalb
zusammen

nisten

werden

die Jungen
mitleidig
sind

Arten

anderer
und

jedoch nur

liebevoll
seltene

oder

Verhältnisse

derartigen
der

bei . der Schilderung

manchen Fällen

In

können .

hat

einzelnen

man

.

schwächliche Genossen
beschützt haben ; dies

unnachsichtlich überfallen

aus

der Vogelstubc

solcher Feindseligkeit
einzelnen
glieder

oder dem Flugranm
steht

nicht

allein

Pärchen , die außerordentliche
mancher

Arten , wie die Gras¬

schon mehrfach erwähnten
Jeder

( OorMis ,

es im Gegen¬

kann man

Regel

Als

und umbringen ; dies thun sogar die kleinen und zarteren
die Flcdermanspapageicn

gegen

und

theil ansehen , daß sie alle Jungen , Schwachen , Kranken
sittiche ( ssnplitim .-r , U-A/.) und selbst die hier

angegeben

kranke und

sich benommen , sie ernährt
Ausnahniefüllc

so mannigfaltig

jedesmal

beobachtet , daß Papageien

gegen

sogar

in der Vogelstube

in seltenen Fällen

nur

alle

lassen , doch sind

verschieden , daß sie nur

jetzt ebenfalls ; so

Arten

Vögeln , welche sie plötzlich überfallen , die Füße.

gleichstarke Arten

man

wol

, ja , selbst der noch weniger

Sperlingspapagei

zerbeißt der sonst keineswegs bösartige
kleineren

einer

beobachtet hat , zeigen eine

Maße , sonst harmlose

auch in geringerm

solche , wenn

der

man bei großen , wie Kakadus , eigentliche

während

eine ganz besondre Bösartigkeit

u . a . dann

Papageien

in

die meisten Papagcipärchcn

erscheinen

er¬

sein Weib eifersüchtig,
hat u . s. w.

so lange , bis es sich selber gesättigt

des Nistens

Während

eigent¬

sich gegenseitig

es jedoch selbst während

vor ihm auf , vertreibt

Tanz

des Pärchens

des Nistens

während

das Männchen

überwacht

weisen ; bei den Langflügclpapageien
führt

Zusammenhalt

die Gatten

dem Kröpfe

aus

durch Füttern

liche Zärtlichkeitsbczeigungcn

erklärlichen

, bei denen

die

vorkommt,

nicht leben könne <daher

ist ; geringern

widerlegt

bei den Plattschweifsittichen

man

stehen

Verhältniß

ehelichen

selten Zank und Streit

ohne den andern

ein Gatte

die Fabel , daß

die Bezeichnung : Unzertrennliche ) längst

außer¬

Zärtlichkcitsäußerungcn

ihren

in

zeigt sich dieselbe

demselben

Einehe,

ganze Leben währende

finden wir die für das

Bei allen Papageien

gegeben.

Uebersicht

eine allgemeine

nur

finden ; hier sei vorläufig

während

bei den einzelnen Arten

Die Leser werden alle solche Schilderungen

zu beschreiben .

sofort entfernt

werden .

Im

Zwerge,
muß daher

erkrankte Papagei

Gegensatz zu

Gattcnlicbe

die wahrhaft

rührende

Anhänglichkeit

und Geselligkeit

der

der Mit¬

Arten , gleichviel von welchem Geschlecht , sodaß zwei Männchen

oder zwei Weibchen

ebenso innig zusammenhalten

dern auch die manchmal

förmlich

wunderbare

ganz verschiedene » Arten für einander .

Mag

, wie ei» richtiges Pärchen , son¬

Neigung

einzelner

Individuen

aus

dies nun in ihrem Geselligkcitstricbc,

Eheliches Leben.
in einem gewissen Licbebedürfniß
interessante

Erscheinung .

einen Keilschwanz
innigster

wird

die erfolgreiche

und somit das
Als

allgemeine

liches Nest

es

gefärbt

Regel

liegt nun

erschwert

in

Hinderniß

sehr das Erkennen

beide Ge¬

der

letzteren

Pärchen.

können wir annehmen , daß die Papageien

Unterlage , als

der Gefangenschaft
ist .

den sog. Mulm , ihre Eier

gibt man

Bis

in welchem

kein eigent¬

die Naturforscher

, / jt/ck.), ein wirkliches

allbekannte

Scydel

rothem

Gesicht

dasselbe

aber

im

Bogelstube

Zwcrgpapagei

Das

bald

.

einen Fall

beobachtet,

ebenfalls

ein Nest formt , den Baustoff

einträgt .

Ganz

für

Späne

ebenso nistete dann zuerst

zahlreicher

drei Beispiele

des

mit rosen-

durch Einstecken fein zerschlissener

auch in denen

Diese

Elster

ergab die Beobachtung

anderen

Züchter

wirklich nestbauender

der

Papageien

einzig da.

Gelege

oder minder

und

neuesten Zeit

Weise

des Unterrückcns

in meiner

nur

Aquarium , daß der Zwergpapagei

in seinem Nistkasten

grauköpfige
stehen bisher

Berliner

in wunderlichster

zwischen die Federn

In

Mönchs - oder Quäkersittich

Nest , welches dem der europäischen

ähnlich sein soll , errichtet ; erst in der
Futtcrmeisters

legen und erbrüten .

ihnen daher Nistkastens deren Boden mit Sägespänen

vor kurzem hatten

ein Dickschnabelsittich , der

( ? . inonacstus

glatter

freilich ein großes

bei den Arten , deren

sind , überaus

richtiger

mit einem Kakadu

sitzen sehen , trotzdem sie wol gar

bauen , sondern in Banmhöhlcn , selten in Fels - oder sogar Erdlöchcrn,

ohne weitre
bestreut

Darin

Zucht , denn

Erlangen

gedrängt

bietet es eine

mit einem Schmalschnabel,

oder eine Amazone

dicht nebeneinander

schlechter übereinstimmend

3»

Bnitdauer.

einen Edelsittich

mit einem Langflügel

Zärtlichkeit

Gelege.

oder sonst worin liegen , immerhin

Man

beide von einem Geschlecht sind .
für

Nisten.

sämmtlicher

Papageien

abgerundeter , manchmal

Schale .

Die

Züchtung

gehenden Beschreibung
bei der betreffenden

der letzten Jahre

zahlreicher
Art

besteht in reinweißen

kugelförmiger

Papageieneier

angeführt .

Die

Gestalt
hat bereits

Eiern

von mehr

und meistens

mit sehr

Gelegenheit

zur ein¬

geboten , und dieselbe ist hier stets

Zahl

der Eier

eines Gelegs

schwankt

zwischen 2 bis 10 Stuck , und man hat festgestellt , daß die großen Arten weniger,
so z. B . die Araras
bereits

und manche Kakadus nur 2 bis 3 Stück , während

von den Plattschweifsittichen

Angaben

keineswegs

der Freiheit

völlig stichhaltig .

mit voller Sicherheit

sicht schon mancherlei

Anhalt

nehmen , daß die großen
Bruten

erstrecken .

gewährt .

Arten

und bei den größeren
Bei

manchen

Arten

meisten aber die Weibchen nur

Ebensowenig

ist die Zeit

jährlich
beträgt

Ferner
nur

des Nistens

in

in dieser Hin¬

sich mit Bestimmtheit

an¬

eine , die kleineren dagegen mehrere

bei den kleineren und kleinsten 16 bis

und großen
brüten

läßt

die kleineren,

Doch sind solche

erkundet , wohingegen die Züchtung

machen . Die Brutdauer

20 Tage

an , bis zu 10 Stück haben .

dürfte

sie sich auf 25 bis 30 Tage

beide Geschlechter

allein , gefüttert

abwechselnd , bei den

und bewacht von den Männchen.
3*
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der bereits

vorhin

erwähnten

Erregung , gleichviel ob bei nistenden Papageien

oder einzelnen Sprechern , bemerkt man eine eigenthümliche
sammenziehnng
„Die

des Auges , sodaß bei höchster Furcht

Jungen

, welche nackt und

hilflose Geschöpfe und überaus
von dem der Alten

Der

Schnabel

kleid.

und sehr

Nach drei Tagen

öffnen sie die Augen .
dann

von 33 Tagen
mehr

Wenn

und

großen

I >r . Finsch

Papageien , welche man bisher
die Jungen

des Jugendkleids

überraschende

überaus

ich bereits

nnmerklich

gleicht , bei noch anderen

Zeitdauer
pflegung

überaus
bereits

es bei anderen

Jahre

Der

die Verfärbung

also , wenn sie
, EicrJnbetrcff

nicht allein

auch zugleich die sichre
Auf diese hohe Wichtig¬

Ucbrigcns

tritt

Erscheinungen
dem des alten

uns

garnicht
Weibchens

ist bei entsprechender

völlig ausgefärbt
damit

inhinsicht

.

Jahre

Ver¬

Bei den nahverwandtcn

die Nistfähigkeit

und dann erst pflegen sie zu nisten.

der

und wie die Er¬
im zweiten

ein ; die Edclsittiche dagegen bekommen den rothen Kopf , das Halsband

im dritten

hier

entgegen,

vom Altersklcide

der Jungen

Wellensittich

und

ebenso sein .

Bei jedem einzelnen Papagei

zeigt sich die Entwicklung

nach vier oder fünf Monaten
tritt

beobachtet

gewonnen , mittheilen.

fahrung ergeben hat , dann auch bereits fortpflanzungsfähig
Plattscheifsittichen

.

das Jugendkleid

von diesem verschieden ist.

verschiedenartig .

der Brüt

gezogenen Arten

hingewiesen .

werde ich solche Beobachtungen , soweit sie bisher
nach der Größe

ihnen die

wichtige Ergebnisse geliefert ; so vor

höchst interessanter

abweicht , während

bei

sind . "

richtig , den » alle

und bedürfen

sie ergab in demselben

Mannigfaltigkeit

und tröpfeln

während

wird dies wahrscheinlich

nämlich , daß bei manchen Arten

Je

Nahrung

der Geschlechts -, wie der Altersunterschiede
habe

länger

mit den im Kröpfe auf¬

nur bedingungsweise

in der Gefangenschaft

Nestkleid beschreiben , sondern

oder nur

entsprechend

von Amciscnpuppcn , Mehlwürmern

hat die Züchtung

keit der Znchtergebnissc
eine

sind am

natürlich

pflanzlichen

der Zugabe

allem ließ sie bei den bisher

darin

und ver¬

in der Gefangenschaft

brot u . drgl ., und in der Freiheit

Feststellung

gefüttert

Diese Beobachtungen

auch mit thierischen Stoffen

solche haben , vorzugsweise

das

lange Zeit

wol für die kleineren Arten , während

die Zeitabschnitte

Kost gleichsam ein " , so ist dies

hat , füttern

verlassen sie die Nisthöhle , werden

junge Bügel .

oder mit andrer

Daunen-

hervor , » ach sechs Tagen

noch hinzufügt , „sie ätzen die Jungen

geweichten Körnern
breiartige

kaum

geht bei den jungen Papa¬

sie ein weiches langes

oder minder

gemacht und gelten daher

sie der nnvcrhältniß-

des Sberschnabels

Die Entwicklung

folgen dieselben schreiend wie andere
den größeren

verunstaltet

sprießen schon die Federstoppelu
Im Alter

ganz klein wird.

ist wenig entwickelt und dadurch auf

bald bekommen

aber noch von den Alten

Wellensittich

die Pupille

, bzl . Zn-

dem Ei kriechen , sind äußerst

verschieden , daß die Spitze

hervorragt ; sie bildet sich erst später .
geien rasch vonstattcn

ans

häßlich ; namentlich

mäßig große und dicke stopf .
fallend

blind

Vergrößerung

u . a.

Junge . Jugendlleid .
In

Verfärbung .

Zucht. Aufzucht in der Heimat und Uebersllhrung.

scinem Werke , welches doch vor der eigentlichen Entwicklung

Züchtung

erschienen , spricht

der Gefangenschaft

I >r . Firisch

die Meinung

unschwer zur Fortpflanzung

nur eine geeignete Nisthöhle gehöre , während
Die

reichen

haben

Erfahrungen

ergeben , daß diese Annahme

liche rationelle

Züchtung

gar einer Art

in mehreren

des Wellensittichs
sie erreicht
papagei

, nur

mit rosenrothcm

oft erwähnten

dem Schönsittich
falls

gezogen
Arten

durchaus

wir

begabten

Amerika

nun

werden

den Nestern

habe ich

( ? . Imonin .tonotu8,

( l ' . iiulclmllus

,

im Grunde

allen¬

( ! '. exiniius,

und fortdauernd

So

viele Papa¬

im regsten Eifer

doch nichts weiter , als die

manchmal

selbst bei den heiligsten

derselbe in zahlreichen

das

die Graupapageien

anderen

Fällen

sitzen , andere

der Papageien , namentlich
'Nach den Mittheilungen

der Mehrzahl

und aufgefüttert ; die ersteren

Raum

oder Aufkäufer

eines

und bringen

die schon erwähnte

gleich aber

auch das

sänftigende

Wesen

nicht glauben

derselben .

— was

werden .

Sterblichkeit
Bei

den

allerdings

in manchen

scharenweise
oder auf den

der Indianer

umher.

sie in großer

Anzahl
ver¬

völlig ohne solches und

In

dieser üblen Transport¬

der kostbaren

Großhändlern

in

Jugend

und durch Qualm

Trinkwasier , manchmal

mißtrauische , unbändige , erst mit

finden sie dann

der

in schmutzigen Käfigen , wol

Dampfschiffs , in heißer

Kost versorgt , übergeführt

weise liegt

Kleinhändlern

sieht man

fliegen wol gar frei um die Hütten

Luft , ohne ausreichendes

mit verdorbner

nach in früher

in der Nähe der Negerhütte » auf Bäumen

nach den Schiffen , wo sie eng zusammengepfercht
im untersten

der

in Afrika , ebenso wie die Amazonen

in Australien

genommen
Flügeln

Schicksal

in der Gefangenschaft .

kommen die Häuptlinge

pesteter

Ausnahme

Wol

geglückt ist beim Lori von

oder Keilschwanz - Kakadu .

sämmtlich

einmal

und die Kakadus

Dächern

gar

oder

und dem hier schon

Plattschweifsittich

führt , während

Sprecher

mit verschnittenen
Dann

wirk¬

fortbleibt . —

Reisenden
aus

Grassittich

glücklichen Zufalls , welcher

Betrachten
großen

Die

lassen .

Zwergpapagei

gezüchtet worden

— sie zeigen

zu einem Erfolge

ist .

hintereinander

et M .), kaum aber beim Singsittich

oder grünbürzcligen

aber bisher

eines

erzielen

sie Anderen

,

nur beim Nymfensittich

werden

Ergebnisse

, während

oder rothschultcrigcn

geien im übrigen

Bruten

mit weißen Unterschwanzdeckcn

beim Bnntsittich

und allgemein

schwierig

Gesicht , grauköpfigen

( ? . Ivainsoui

oder Plattschweifsittich

wol zutreffend

gemacht,

oder gewöhnlichen Zwergpapagci , beim Zwerg¬

Pflanmenkopfsittich

Bergen

bleiben müßten.

letzter » Zeit

, hat sich jedoch, mit alleiniger

außerordentlich

in

sein werden , daß dazu

in der

in mehreren

Generationen

beim Sperlingspapagei

den blauen

zu bringen

im allgemeinen

eines Pärchens

der eifrigen

aus , daß die Papageien

sie möglichst ungestört

, welche die Bogclzucht

Z7

Vögel
größter

sowvl

als

begründet , zu¬
Geduld

zu be¬

auch bei den

liebevolle Aufnahme ; man darf wahrlich

Lehrbüchern

noch wol behauptet

wird

— daß
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Wer

halten " .

Buden

scheuen dürfen , um die kostbaren

über Vogclkrankheiten

ihre eigenen
„Hand¬
und aus¬

in dem Abschnitt
ein¬

besonders

ganz

diese Verhältnisse

alle

ich auf

werde

beherzigen

und namentlich

zur Verpflegung

den Anleitungen

In

führen .

voller

Weise

sorgsamsten

" bietet , in der

buch für Vogclliebhaber

Be¬

kann ich mit

und Rathschläge , welche mein

die Hinweise

und andrerseits

Erfahrungen

in vicljahrclangcn

Kleinhändlern

thun , daß dieselben fast alle einerseits

den Ausspruch

Ueberzeugung

Anschauung

eigner

Aus

Groß - und

namhaften

allen

mit

rührungen

und Ver¬

durch sachgemäße Behandlung

Thiere

am Leben zu erhalten .

pflegung

und Anstrengung

suchen , sicherlich keine Mühe

solcher Vogel ihren Erwerb

Verkauf

der Hand , daß die Leute , welche durch den

auf

vielmehr

Hörensagen ; es liegt

vom

nur

Verhältnisse

eben die

kennt

behauptet ,

das

„in dunkelen , schmutzigen verpesteten

Vogel

die fremdländischen

Händler

unsere

gehend zurückkommen.
verschiedene Vogel auch aus anderen

Es ist bekannt , daß viele und mannigfach

schießen nur zu oft weit über das Ziel hinaus .

anhaltend

und

aufmerksam

zu ihrer

Beurtheilung

Werks

durch Mittheilung

Ich

finden .

und

an

beruhendes

Bild

sprechender Papageien

die Papageien

Unrecht ; hoch über

jenen Vierfüßlern

eine solche Parallele

zwischen zwei

überhaupt
Papagei

, unglaubliches

von ihnen

erfinden
Worte

nachgeahmten

Gelegenheit

wurden , morgens

morgen ' , nicht aber

griffe mit den von ihnen

oder imstande

Man

wären , Sätze

zu

nur , daß sie die ihnen gelehrten

anwenden , beispielsweise , wenn sie sach¬

bei Begrüßung
Worten

dächtnisse behalten , bei welcher Gelegenheit

in

Thiere ; sie leisten be¬

nicht , daß sie die Bedeutung

auch geziemend

von Bekannten

-guten abend ' sagen . Sie
erlernten

den

übertreffen

Papageien

nicht , sondern sie sprechen .

verständen

richtig

Thiergemejnschaften

die zulässig , daß man

übrigen

selbstverständlich

ich behaupte

und zu gliedern , sondern
bei passender

gemäß unterrichtet
,guten

Worte

„Die

, „alle

; sie plappern

verstehe mich recht : ich meine damit
der

wol nur

arges

von ihnen , und wenn

ungleichartigen

stellt .

auf eine Stufe

" , sagt der Genannte

der Sprachbegabung
wundernswürdiges

stehen die meisten

Brehm

er ihnen

vergleicht , so thut

durchaus

kann , so wäre

gezogen werden
mit dem Hunde

Naturwahrhcit

Alfred

Wenn

geben zu können .

mit den Affen

im allgemeinen

meines

Irrthümer

tiefeingedrungene

ein klares , auf

von Erfahrungen

der Hand

widerlegen

bald den rechten

hoffe , gerade in diesem Theile
mancherlei

von Thatsachen

Wer sich' wirklich selber

beschäftigt , wird

diesen Vögeln

mit

viel

, als auch der

der Schriftsteller

Liebhaber
Weg

übertreffen;

auch stauncnswerth

den letzteren

sowol vonsciten

und die Uebertreibungen

gefabelt

unter

über die Sprecher

wird

aber

sodann

behauptet , daß manche

in ihren Leistungen

Papageien

selbst die hervorragendsten

ihnen

unter

lernen , und man

nachsprechen

menschliche Worte

Familien

verbinden

also insofern Be¬

und Satzbruchstücken , als sie im Ge¬
oder zu welcher Tageszeit

ihnen dieselbe

sagt

wird

sie , wenigstens

und erhebt

lich näher

der Worte

Bedeutung
Wenn

„lebewohl " zuruft , wenn
heit

sich zu fordern

aber

beim Kommen

berichtigt

mit voller Sicherheit

davon

spricht , dann

denken , wenn
kurz nachher

derartigen

Aeußerungen
falsches gesagt,

er im Scherz
so sollte

Worte

kennen !

er wirklich nicht
muß man

Was

, welcher jene Behauptung

beim Granpapagei

die wunderbarsten

von Kleinmayrn
stehend,

Papagei , noch weit über dem crstern
erstenmal

zum

im Frühjahr

„fast

mit den schönen Redens¬

arten anfüllen könnte , welche er hören ließ ; wcpn er die Angaben
anführt , nach welchen ein andrer

aus-

Schilderungen

' s zitirt , daß ein solcher Pogel

Lcvaillant

so gut wie Cicero sprach " , indem maii eine » ganzen Band

eine Wachtel

solange

und

derselbe Schriftsteller

mittheilt ; wenn er die Angabe

n . a . „ als

Bestimmt¬

zurückweist

n . s. w . —

der gesprochenen

den Abend

eine für
mit voller

jedesmal

er in allen

erhalten , wenn

Sprechens?

des

der Begriff

Unwillen

falsche mit

vermag , das

den Sinn , bzl. die Bedeutung

! Zuerst

„ guten Tag " und beim Gehen

irrt , stets das rechte trifft , ja , wenn

sich niemals

die Affen . "
sollen sie die

und trotzdem

sagt , spät

er Zucker , Brot , Obst

schmollt , bis er das richtige
dies später

bleibt

eine Morgcnbegrüßung

er seinem Pfleger

passende , wenn

sprechen

Wo

nicht verstehen .

früh

der Papagei

mensch¬

Pfleger

ihrem

Augen , hoch über

in meinen

nicht plappern , sondern

sollen die Papageien

bekräftigt
befördert,

liegen nun aber in dieser Beurtheilung

Widersprüche

Welche wunderlichen

ganzen

wesentlich

die Papageien

in Abrede stellen ; es bringt

niemand

Wohlthat;
und

noch besonders

des Umgangs

die Innigkeit

Sprechen

das

. . . Daß

Geberdenspicl

vcrbundnes

Sätzen , welche durch damit
wird .

sehr häufig

von Worten

im Aussprcchen

eine gewisse Innigkeit

sogar

oft liegt

ver¬

ist das

immer

cmpfangne

eine

für

Dankes

des

oder

eines Wunsches

wol für immer

mit

von Worten , sondern

blos ein Nachsprechen

der Papageien

der Ausdruck

das

der

„Nicht

an :

's Ansspruch

er Linden

führt

Dann

bleibt . "

Sprechen

dieses dem Papagei

der Worte , während

volle Verständniß

ebenso

Genau
Zeit

kommt

aber

lernt ; ihm

sprechen

ein Kind , welches

verfährt

betreffenden

die
.

, wiedergebrauchcn

nur Lantgliedcrnngen

Worte , für sie offenbar

der Zeit

Gelegenheit

ähnlichen

bei einer

worden , und

gelehrt
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, ng.

Sprachbegabt

.

der Händler

vonseilen

Behandlung

ihr

pickerwick schlug , sich

und bravo rief " ( !), kurz und gut , welcher nicht allein sprechen,
pfeifen , sondern auch den Tanz nachahmen lernte ! Was soll man dazu

gegen sie umkehrte
Opernarien

sagen , wenn der Genannte
stehenden

Dame

dann einen Papagei

schildert , welcher

diesen drei Sprachen

Papagei

auffaßte , welche ihm niemals

„ oft Redewendungen

, in der Schilderung

Erstaunen

jener

Dame

nicht allein Verse deklamirt , sondern

deutschen und eines französischen

hoch¬

holländisch , deutsch , französisch sprach und in

waren " (!) und die er dann zu Aller
Schriftsteller

einer

nach den Mittheilungen

Liebchens

vorgesagt

gelegentlich anbrachte ! Wenn
fortfahrend

, berichtet , daß dieser

auch die einzelnen

„scherzend

der

durcheinander

Strafen

eines

gemischt und
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Allgemeines.

dann

in lautes

wunderbaren
dem

Gelächter

ausgcbrochen

Geschichten nicht etwa

l6 . Jahrhundert

erzählt

werden , sondern

Werke , welches in ungeheurer
daran

zweifeln , daß

wirklich

berufenen

Händen

daß er auch durch

liegt .

ausreichende

feststehende Urtheile
Blick , halten
Sinne

vorzugsweise

werde

Diese

Bögel

gibt , deren Heimat
Tropen

Bis

Ihre
aus

etwa

wird

schildern

Verhältnisse

und

es fast keine andre

Verbreitung

dehnt

des

Steinbocks

wiederum

zahlreicher

ebenso artenreiche

Anzahl

nach über

nördlich
des

ungleich

mehrere

Molukken

und

Papualändcrn

Polynesien

an .

Dazu

Amerika
elf .

bekannt,

kennt
Wir

mau
finden

der ge¬

vor und zwar

den drcihundcrtundfünfzig

mögen ,

gehören

einhundertzweiundvierzig

Asien und den Sundainseln

, ncunundfünfzig

Australien

und

zugleich vorkommen , so der Halsbandsittich
in Australien

Der amerikanische Karoliuasittich

verbreitet

und auf

Amerika,

, dreiundachtzig

der Südsccinscl

sich bis zum 43 . Grade

den

neunundzwanzig

ist zu berücksichtigen , daß einige , freilich nur

Asien , Pcnnant ' s Sittich

Wendekreises

beschreibt und zu denen seitdem ^ 1868 ) gegen dreißig

sein

Afrika , achtzehn

in zwei Welttheilcn

die
hin

in Amerika

jenseits

von Papageien , welche innerhalb
Von

der¬

Familie

begrenzt ; » ach Süden

In

Ver¬

aller Wclttheile

nnd in Polynesien

auf der südlichen Halbkugel .

gekommen

dreiundzwanzig

überschreiten .

heimisch

inhinsicht

leben ; einzelne dringen sogar in sehr hohe Breiten

Arten , welche Dr . Finsch
ncuentdeckte

diesem

geographischen

sie stehen

Während

sechs , bis

scchsunddreißig

eine beträchtliche

Zone

ihrer

sich der Mehrzahl

Wendekreisen

in Asien deren

deren fünfzehn , in Australien
mäßigten

In

auch

vordringen , sind in der südlichen Hälfte

also immerhin

zurück !

zu wissen , wo jede einzelne Papageicnart

also von den

welche den Wendekreis

noch

bringen.

da , weil

und

aber

unumstößlich

und weisen wir alle Uebertreibungen

sich in gleicher Weise über die Tropenländer

zwei Arten

des Krebses

wir

hierin

mit offnem unbeirrten

in ihre Schranken

findet man sie aber zahlreicher , als nach Norden .
nur

ihm

ist es , nicht allein für die Wissenschaft , sondern

eigenthümliche

eigentliche
und

erhebt , son¬

kommt

jetzt haben

wir weiter

zeige » , sagt Dr . Finsch , inbetreff

selben ziemlich vereinzelt

Thiere

der Hund

alle

Mittheilungen

mancherlei

erstreckt .

nahetritt .

Beobachten

in

und gewissenhaft

für die Liebhaberei , stets genau
breitung

im allgemeinen

ist es richtig , daß der Papagei

ich auch die sprechenden Papageien

Von großer Wichtigkeit

aus

neuesten populären

hoch über andere
— nur

ernsthaft

gesagt,

Geßner

, um in diesem oder jenem Sinne

anszusprechcn .
Fantasie

alten

wird — so könnte man wirklich

der That

wir nns lediglich an Thatsachen

vcrtrauenswcrthen

ist .

In

solche , gelinde
des

Thicrschilderuug

sich nicht allein

Erfahrungen

einer überschwenglichen

Wenn

in einem der

verbreitet

geistige Anlagen

gleich — dem Menschen
keineswegs

Auflage

die gemeinverständliche

durch seine Sprechbegabung
dern

sei. " ( !)

in dem Logelbuch

wenige Arten
in Afrika

Norfolk

und

u . s. w.

nördlicher Breite;

Verbreitung .

Stellung

zwei Arten , die jedoch noch nicht mit Sicherheit
M ' agclhacnSstraßc , also zum 53 . Grade
schweifsittich , der
Makqnarie
nur

auch noch nicht

16 . Grad

der heißen Zone

nördlicher

Breite

Asien , wo ihre Heimat
über

ganz

vor

festgestellt sind , solle» bis znr

südlicher Breite
genau

- Inseln , also dem 55 . Grade

innerhalb

erkannt

und

die heiße Zone

keine Papageien

darf , niemals

gelebt haben . — Den

werde ich sorgfältig

entgegen , der

und ebenso in

erstreckt .

Gegen¬

unwillkürlich

zu der

Beschreibungen

uns

Papageien
hier

der einzelnen
nach¬

läßt sich dies

ein großer

nämlich , daß es

den Abschnitten , welche den Vogelhandcl

Ucbclstand

in zahlreiche » Fälle»

diese oder jene Vogelart
der Gegenwart

gekommen.

schildern , werde

ich

noch zurückgelangen.

Die

Stellung

im System

den Bogelkundigcn
zu weit
langer

und ebenso die Eintheilung

von jeher außerordentliche

führen , wollte

Liebhaberei

sowol , als

Verpflegung

gemacht .

Meinungen

mittheilen .

ich alle verschiedenen
auch für die Erforschung

und Züchtung

Wallacc

stellt die Papageien

Vögel

und

Schädelhöhle

zwar

haften

„wegen

des

und der besondern

Forschern

an .

Gestalt

Betrachten

wir nun

den Raubvögcl » ; halten
stichhaltige

Hinsichts

der Eintheilung

stellung

die Papageien

bei den Parzehern
vielmehr

aller Vögel

der Papageien

nur

werden.

Größe

der

" , und dieser Anschauung
Anzahl

als

werden

können , ob

oder nach der Anderer

daran , daß bis

überhaupt

von nam¬

eine große Vogel-

sein , wo sie eingereiht

wir uns

Klassifikation

so einfach

an die Spitze

Schädels , der

des Brustbeins

die

bei jahre¬

gewählt

Körperbau

gesagt , noch eine beträchtliche

nach der Ansicht mancher Vogclkundigcn
neben

zutreffend

ihren

hochorganisirtcn

und lassen wir es dahingestellt

durchaus

Für

in der Gefangenschaft

mit Rücksicht auf

haben

Es würde

ist es nothwendig , daß die Eintheilung

schließen sich, wie schon vorhin
familie

der Papageien

Schwierigkeiten

als möglich , der Ueberblick klar und die Benennungen

aller

den

über den

, soweit solche mit Sicherheit

nicht ermöglichen , den » es tritt
Vogelhandcls

zu

konimeu sie

und Westen

man

Bei manchen neucingcführten

leider nicht möglich ist, zu ermitteln , vonwohcr
hierauf

Afrika

gibt und , wie es wol als sicher an¬

die Heimatsangabcn

gewiesen worden , anfügen .

In

selbst bis

In

hinaus

I >r . Finsch , kommt

es in Europa

des

und ein Platt¬

nicht vordringen , wol aber im Süden

gesehen werden

seitens

ist ,

sollen im Osten

Frage , warum

schlechterdings

hinabgehen

südlicher Breite .

sich weit über

solchen Thatsachen , schreibt

Arten

4l

in , System.

jetzt eine

noch nicht gefunden

ist.

will ich mich im wesentlichen an die Auf¬

lehnen , tvelche I) r . Fi lisch in seinem Werke gegeben und die ja auch von

allen späteren

Schriftstellern

stattet , des leichtern

indem ich alle Papageien
sammenfasse
(sittneiime

als die beste anerkannt

Verständnisses

worden .

Nur

halber , noch eine Vereinfachung

überhaupt

unter

dem Familiennamen

oder eigentliche Papageien

vorzunehmen,

I ' sittnerm , I .., zu¬

und sie nur in zwei große Gruppen : Langschwänze
) und Kurzschwänzc

sei es mir ge¬

oder Sittiche

( k' sitlneiniro

) scheide.
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Die australischen

Die Beschreibung
das Freilebcn
nnd

der Unterfamilien

werde

der Arten

dagegen

Gefangenschaft
Mitarbeiter

und Geschlechter , sowie die Mittheilungen

ich nach den Werken

auch die neuesten

Forschungen

nebst

den Angaben

über

Gelehrten

bringen

lassen ; die Schilderung

Lebensweise

kann ich nach eigenen Erfahrungen

Uebcrblickcn wir die Gemeinschaft
verhältnißinäßig

bis jetzt, als vorzüglich

anerkannt

sog. Alexandcrpapageien

«Arten

gelten .

Schmuckvögel

nnd Züchtung

in der

und nach denen meiner Herren

Im

übrigen

der langschwänzigen
wenige , deren

Papageien

Sprachbegabung

kolossalen Arara

Reiz

aber

dürfen

sogar

sind alle Langschwänze

für die Liebhaber

birgt .

bis zum sehr kleinen Wellensittich

vielgestaltige , unter

einander

verschiedenartige

erscheint , nähere , durchaus

anzugeben , und ich muß mich damit
gespitzten Schwanz

und

, so finden
, wenigstens

ist ; freilich sprechen die großen Araras , und die
der Edelsittichei

als

die langen

ausgezeichnete

doch vorzugsweise

zu betrachten , deren prächtige Farben , schöne Gestalt

komisches Wesen großen

möglich

der hervorragendsten

nicht unberücksichtigt

über

anfügen.

wir in ihren Reihen

Sprecher

Prachtsitiiche.

Die

enthält

als

oder besonders

ganze Gruppe

vom

eine so außerordentlich

Gemeinschaft , daß es geradezu

übereinstimmende

, karaktcristischc

begnügen , den mehr
spitzen Flügel

als

oder minder

das

un¬

Merkmale
langen

hauptsächlichste

zu¬

Kenn¬

zeichen hervorzuheben.

Die australischen
Prachtsittichc . Seit geraumer Frist schon ist eine eifrige , lebhaft zu¬
nehmende Liebhaberei fllr die immer zahlreicher , und mannigfaltiger
eingeführten langschwänzigen,
australischen Papageien erwacht . Und inderthat , diese herrlichen Sittiche verdienen das Interesse
aller Freunde der gefiederten Welt in hohen , Grade . Einige sind bereits jetzt als Stubenvögcl
außerordentlich verbreitet , ja , schon völlig eingebürgert , mindestens allenthalben beliebt und ge¬
schätzt. Die Gelehrigleit , geistige Begabung und Intelligenz
der Kurzschwänze zeigen sie aller¬
dings nicht , dagegen zeichnen sie sich durch Farbenpracht , Beweglichkeit und Anmuth aus , während
sie zugleich mehr oder weniger leicht in der Gefangenschaft nisten und durch Entfaltung
eines
reizenden Familienbildes
ihre Besitzer erfreuen . Nachdem sich feit Jahren die Liebhaberei auch mit
ihrer Zucht beschäftigt und mannigfaltige
Erfolge erzielt hat , sind manche von ihnen in der
Entwicklungsgeschichte eingehend ersorscht , während dieselbe im Freilebcn bei fast allen Arten
wenig oder garnicht
Gr assitt
fittich kenoporus
(

bekannt ist.

Ich fasse hier die Geschlechter Wellensittich

(LIelopsittnous,

ich . ( Lupliöina , Is 'yk.), Plattschweissittich
klut
(
^ cercus ,
und Erd¬
, / tt ) , aus deren Reihen wir die schönen Böget erhalten , zusammen.
*

Das Geschlecht Wellensittich (Singsittich , Jkulopsittacus
,
hat folgende Kennzeichen:
Schnabel abgerundet mit dünner , verlängerter , ausgebuchtctcr und mit zwei feinen Zahneinjchnitten
ausgestatteter Spitze des Sberjchnabels ; die Nasenlöcher liegen in einer wulstig aujgetriebnen,
breiten Wachshaut und sind klein und rund ; Zügel und Augenkreis befiedert , Flügel lang und
spitz, Schwingen ohne Ausschnitt , am Ende abgerundet , die zweite am längsten ; Schwanz lang,
keilförmig , abgestuft , die beiden mittleren Federn weit hervorragend ; Füße schwach, schlank, mit

