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geschuppt erscheinend ) ; ganze Oberseite dunkel olivcngrasgrün ; die ersten und zweiten Schwingen
grUn , a » der Außcnsahne neben dem Schaft schwach bläulichgrün ; Jnnensahne
mit breitem
schwärzlichen Rande und gleichem schmalen Endsnum , die let;ten Schwingen einfarbig dunkelgrün,
alle untcrseits schwärzlichgrau , an der Jnnensahne
fahl gelblich gerandet ; Deckfcdern der ersten
Schwingen wie diese selbst, die übrigen Decksedcrn grün ; kleine unterseitigc Flügeldecken olivengrün , größte unterseitige Flügeldecken schwärzlichgrau ; Schwanz ober - und untcrseits kupserroth;
ganze Unterseite Heller olivcngrün , ein unbestimmter
verwaschen
Weibchen

rother Bauchfleck (jede Feder in der Mitte

roth ) ; Schnabel bleiblau ; Auge hell - bis röthlichgelb ; Füße blaugrau . — Das
soll kaum verschieden sein , nur einen noch weniger bemerkbaren rothen Bauchfleck

haben (Böck ). — Flügel
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zu beklagen , daß von den bis jetzt bekannten einigen zwanzig Arten nur drei bis vier lebend ein¬
geführt werden , und zwar sind drei regelmäßige Erscheinungen und die vierte wird nur zufällig
einmal herübergebracht . Die ersteren gehören , trotzdem sie im Handel als gemeine Vogel gelten
können , doch zu den stets begehrten gefiederten Genossen , und die letzte steht in außerordentlich
hohem Preise . Man hat behauptet , daß lediglich in der Weichlichkeit der übrigen Zwergpapagcien
ihre Nichtcinführung begründet liege ; dies ist jedoch keineswegs richtig , denn es wäre ja wunderbar,
wenn zwanzig Arten solcher Vögel so sehr hinfällig sein sollten , während vier Arten sich als recht
ausdauernd
zeigen und längst die Thatsache feststellen ließen , daß unser Klima keineswegs sür
sie zu rauh ist, daß sie vielmehr die mildere Jahreszeit hindurch im Freien und selbst in einem
nur einigermaßen geschützten Raum vortrefflich aushalten . Der Rosenpapagei steht von vorn¬
herein unter den kräftigsten Stubenvögeln
obenan ; das Grauköpfchen ist, obwol augenscheinlich ein
zartes Vögelchen , ebenfalls nichts weniger als weichlich , und Unzertrennlicher
und Spcrlingspapagei sind nur , wenn sie, kaum dem Nest entschlüpft , mit arg verschnittenen Flügeln soeben die
äußerst anstrengende Seereise überstanden haben , schwächlich, lassen sich jedoch bei entsprechender
Verpflegung ungleich leichter erhalten , als viele andere Papageien.
Als

die allgemeinen

Kennzeichen des Geschlechts hat

Dr . Firisch

folgende

aufgestellt:

Schnabel kräftig , zuweilen auffallend dick, meistens höher als lang , seitlich abgerundet , Ober¬
schnabel mit gerundeter , manchmal am Grunde kantig abgesetzter First , mäßig gekrümmt , mit
ansehnlich überhängender dicker Spitze und vor derselben ein deutlicher rechtwinkeliger Ausschnitt
oder nur eine sanfte Ausbuchtung , Unterschnabel meistens höher als der obere , seitlich abgeflacht,
mit breiter , abgerundeter Tillenkantc , die Schneiden vor der Spitze mit tiefer Ausbuchtung;
Schnabelfärbung
Horngrauweiß , roth oder schwarz ; Zunge dick und fleischig mit glatter Ober¬
fläche ; Nasenlöcher halb oder ganz befiedert , bei manchen frei mit wulstigen Rändern ; Auge
rund , dunkelbraun , gelbbraun bis roth , ausdrucksvoll , nackter Augcnkreis , bei manchen groß , bei
den meisten ganz fehlend ; Flügel lang . bis kurz vor das Schwanzende oder über dasselbe hinauSreichend , erste drei Schwingen am längsten , alle ziemlich gleichmäßig , nur die zweite bis vierte
an der Außensahne unmerklich verschmälert , zuweilen die erste vor der Spitze plötzlich einge¬
schnürt , alle mit spitz zugerundetem Ende ; Schwanz kurz , meistens von den Flügeln ganz bedeckt,
sanft abgerundet oder fast gerade , gewöhnlich jede Feder gerundet , manchmal zugespitzt ; obere
Schwanzdecken lang , strahlig zerschlissen, bis zum Schwanzende reichend, die mittclsten zuweilen
breit , den Schwanzfedern ähnelnd ; untere Schwanzdecken lang , bis zum Schwanzende oder über
dasselbe hinaus ; Füße kurz und kräftig , Nägel ziemlich lang , kräftig , mäßig gekrümmt , spitz;
Gefieder weich bis starr , die Federn am Ende weitstrahlig ; Färbung im allgemeinen glänzend
grün mit Roth am Kopse oder Blau am Bürzel , Schwanz einfarbig oder bunt , letzternsalls
mit schwarzer oder rother Ouer - oder Endbinde ; bei vielen die Geschlechter verschieden, bei anderen
übereinstimmend
gefärbt . Jugcndkleid
wol immer wenig von : Alterskleide abweichend ; Ge¬
stalt kurz und dick mit verhältnißmäßig

großem Kopf ; Sperlings

- bis Störgröße.

„Das Geschlecht Zwergpapagei " , sagt Finsch , „ist das einzige , welches in vier Welttheilen
Vertreter hat und zwar leben elf Arten in Südamerika , vier in Afrika , drei aus dem Festlande
und eine auf Madagaskar

, sieben aus den Inseln

des südlichen Asien und eine in Australien . "

Neuerdings sind noch einige hinzugekommen , über welche aber bisher
bekannt ist.
Nach den Berichten

der Reisenden

wol kaum etwas näheres

sollen sie überall , wo sie vorhanden , nicht selten sein,

während der Nistzeit parweise leben , nach derselben aber sich zu mehr oder minder großen
Schwärmen zusammenscharen . Dann verursachen sie zuweilen nicht geringen Schaden , indem
sie die Nutzgcwächse in Feldern und Gärten überfallen . Ueber ihre Lebensweise liegen im ganzen
nur wenige Nachrichten vor .

Ihr

Aufenthalt

ist vorzugsweise

in Haine u . a . lichteres Gebüsch und ohne Scheu
selbst bis in die Gärten . Amerikanische Dogelkundige
verglichen .

der Wald , doch kommen sie auch

in die Nähe menschlicher Ansiedlungen,
haben sie deshalb mit unseren Sperlingen

Manche Arten sollen im Gebirge bis zu 3000 Meter

über Mcereshöhc

hinaufgehen.
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Während sie wol meistens Standvögel
sind , scheinen einige doch zeitweise große Wanderungen
zu unternehmen , wie dies ihr plötzliches Auftreten an Ocrtlichkeiten beweist , an denen man
sie sonst nicht findet . Alle sollen lebhafte , unruhige und laute Vogel sein , deren scharfes schrilles
Geschrei Aehnlichkeit mit dem Schall hat , welchen das Aneinanderjchlagen metallischer Gegenstände
hervorbringt . Nur wenn sie eifrig schmausen , verhalten sie sich, gleich anderen Papageien,
lautlos . Ihr Flug ist hurtig , gewandt , schwirrend , das Klettern in den Zweigen mehr ein
Hilpfen und Schlüpfen , als die entsprechende schwerfälligere Bewegung größerer Arten ; ebenso
laufen sie aus der Erde ziemlich geschickt und schnell. Ihre geistige Begabung
ist keineswegs
eine geringe , denn im Freileben wie in der Gefangenschaft zeigen sie sich, neben aller Dreistigkeit
und Zutraulichkeit , doch als kluge und vorsichtige Böget . Einer eigentlichen Zähmung
oder
gar Ablichtung
dürsten sie jedoch schwer zugänglich sein , und gleicherweise ist es bis jetzt
noch von keinem einzigen bekannt , daß er sprechen gelernt habe . Ihre Nahrung soll in Sämereien,
Knospen und Sprossen , z. B . von Tamarinden , und auch in Früchten bestehen . Nach den in
der Gefangenschaft gewonnenen Erfahrungen
bezweifle ich das letztre jedoch , meine vielmehr,
daß sie nur Samen und zwar fast ausschließlich mehlhaltige , sowie frische grüne Pflanzentheile,
sodann aber auch Kerbthiere verzehren . Jnbetreff des Nistens in der Freiheit sind bisher noch
fast garkeine Beobachtungen
gemacht . Man weiß wol , daß sie in Baumhöhlen
brüten und
etwa vier Eier legen , irgend etwas eingehenderes hat aber noch kein Reisender erforscht . Bis vor
kurzem herrschten über das Jugendkleid und selbst über die Unterscheidungsmerkmale
der Ge¬
schlechter noch mancherlei Irrthümer . Um so wichtiger ist die Thatsache , daß die Züchtung in der
Gefangenschaft
bei drei Arten völlig befriedigenden
Ausschluß über die naturgeschichtliche
Entwicklung und alle Nistgcwohnheiten geboten hat . Wenn an irgend einer Stelle , so darf
hier die Vogelzucht mit Befriedigung und Stolz auf ihre Ergebnisse , bzl . auf die Gaben blicken,
welche sie der Wissenschaft darreichen kann . Es sind also drei Vögcl , über welche die Forscher
bis jetzt noch nicht das geringste wußten und die hier eingehend geschildert werden können.
Bis hierher habe ich mein Werk grundsätzlich frei gehalten von dem Streit
und Zank des TagcS , wie
solcher in der Ornithologie , gleich manchen anderen Gebieten der Naturgeschichte , bzl der beschreibenden Naturwissenschast , allenthalben auftritt : ich habe aus alle unzähligen Gehässigkeiten , mit denen man mich seit dem
Beginn meiner Forschungen überhäuft , hier kaum einmal hingewiesen , sondern jene rücksichtslose » Angriffe in
den Augen derer , welche die Schriften meiner Gegner und die meinigen zugleich kennen , lediglich dadurch abge¬
wehrt . daß ich stets die thatsächliche Wahrheit zur Geltung brachte . Hier aber ist die Stätte , wo der Streit zwischen
meinem ersten und erbittertsten Gegner , Alfred
Edmund
Brehm , und mir begann . Bon dem Augenblick an,
daß ich im Herbst de» Jahres l8 « 7 den ZllchtnngScrsolg mit dem Spcrlingspapagei
— wenn auch nicht den ersten,
so doch den bedeutungsvollsten — errungen und die Absicht kund gegeben , ein Handbuch für Bogelliebhaber und -Züchter
zu versagen , war die heftigste Feindschaft zwischen uns beiden sonst intimen Freunden eingetreten . Alle jene maßlosen
Schmähungen , welche in Zeitschriften und Büchern gegen mich geschleudert wurden , schreiben sich von jener Zeit,
besonders dem Jahre 18««, her
Meine Leser wissen es ja , daß ich nicht direkt zu antworten brauchte ; ich habe durch
Erfolge , durch Thatsachen also , vor denen ebenso der große , wie späterhin alle meine kleineren Widersacher ver¬
stummen mußten , all ' dergleichen gründlich widerlegt
ES wäre demnach überflüssig , hier noch in gleichen oder auch
nur ähnlichen Auslassungen eine Abwehr zu suchen, selbst wenn ich für solche litcrarischcn Raufereien eine besondre
Neigung verspürte . Eine Pflicht aber ist es gewissermaßen meinen Freunden und mir selbst, ja , auch meinen Gegnern
gegenüber , hier einiges zu berichtigen , was man als unumstößliche Wahrheit zur Widerlegung meiner Angaben,
meistens aber ohne Bedacht , gelehrt bat
In diesem Sinne bitte ich die nachfolgenden Feststellungen aufzu¬
nehmen . Bonseiten des genannten NaturhistorikerS war die Behauptung ausgesprochen , daß die Zwergpapageien
„zu den weichlichsten und hinfälligsten aller Stubenvögel
gehören " ; trotzdem er aber „Dutzende oder Hunderte
von ihnen gepflegt hat " — beruht dieser Ausspruch aus Irrthum . Alljährlich gelangen , wie schon vorhin
erwähnt , die noch sehr jugendlichen Unzertrennlichen zu zahlreichen Kopsen in alle Bogclhandlungen , und selbst in
denen zweiter Hand sterben keineswegs mehr von ihnen , als verhältnißmäßig
von anderen Bügeln ; nur selten
werten sie in größrer Anzahl von einer epidemischen Krankheit hingerafft . Vor allem kommt es freilich aus eine
verständnißvolle Verpflegung an . Füttert man diese jungen Zwergpapageien entsprechend mit mehligen Sämereien:
Hirse , Kanariensamen und allenfalls Hafer , gewährt ihnen die nöthige Ruhe und bewahrt sie vor den bekannten
üblen Einflüssen , so lassen sie sich ganz entschieden in weit besserm Verhältniß am Leben erhallen , als viele
andere Papageien , z. B . manche Plattschweissittiche . Durchaus unverständlich ist eS mir , daß Herr Brehm es
„geradezu als ein Kunststück" bezeichnet , „Zwergpapageien so zweckmäßig zu verpflegen , daß sie die Gesangenschast
längere Zeit ertragen " . ' Bon seinen eigenen Zwergpapageien mit rosenrolhem Gesicht oder Roscnpapagcien im
Berliner Aquarium sind seit dem Jahre 18L8 trotz der denkbar ungünstigsten Verhältnisse bis jetzt unter der
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Direktion des Herrn Dr . Hermes
, noch drei oder vier Köpfe am Leben , und wie viele Bogelpfleger gibt es in
Deutschland , bei denen Grauköpfchen , Sperlingspapageien
und selbst die zarten Inseparables
sich zehn Jahre nnd
darüber in den Bogelstuben erhalten haben ! Inhinsicht der Fütterung
hat Brehm
freilich allerlei Mißgriffe
begangen . Als naturgemäßes
Futter für diese Bögel sind entschieden nur die genannten Samen nebst frischen
Gräserrispen , Zweigen mit Knospen oder Blättern , besonders von Weiden , Bogelmierc (aber nicht „Grünzeug
aller Art " ), und etwas frische oder gequellte Ameiscnpuppen
anzusehen ; zum auffüttern der Jungen reicht
man dieselben Sämereien eingequellt , namentlich Hafer ein wenig gekocht, etwas eingeweichtes Eierbrot oder ein
Gemisch auS letztcrm und Ameisenpuppen mit hartgekochtem Ei oder Eikonserve . Hanfsamen aber . sowie alle
öligen Sämereien
überhaupt , ferner Salatblätter , Obst u . a . von Brehm
angerathene Leckereien lasse man
fort , denn entweder fressen die Bögel dieselben garnicht , oder sie sind ihnen geradezu schädlich. Wenn gesagt
ist. »die Zwergpapageien
verlangen ein so verschiedenartiges Futter , wie keine einzige andre Papageiensippe ",
so darf ich diese Behauptung
als durchaus einsichtslos erklären , und alle Bogelpfleger und Züchter , deren eS
jetzt ja viele Hunderte gibt , werden mir zustimmen . Noch seltsamer aber ist die Meinung , daß diese Bögel »eine
bcmcrkcnSwerthe Scheu vor dem Wasser haben und selten trinken ". Wer aufmerksam beobachtet , wird allerdings
finden , daß viele Pärchen , vor allem Inseparables . lediglich auS Aengstlichkeit niemals in den Badenapf gehen , so
gern sie im übrigen auch baden möchten , und daß es ihnen daher höchst willkommen ist. wenn man nasse Zweige
aufsteckt, an denen , ja , in Ermangelung
derer selbst an feuchtem Grünkraut , sie ihr Gefieder zu nässen suchen.
Jeder Sachverständige wird aber daraus entnehmen , wie nothwendig und wohlthätig ihnen eine solche Erfrischung
ist . Ferner wird eS wol nirgends ein Pärchen Zwcrgpapageien
gegeben haben , welches nicht ganz regelmäßig
mindestens einmal , meistens aber zwei » bis dreimal im Tage zum Trinknapf geht . Wenn Herr Dr . Brehm.
als Mitschöpfer des Berliner Aquarium , seiner Zeit täglich vormittags
einmal durch die Räume ging und sich
vom Futtermeistcr Seidel
Bericht erstatten ließ , so konnte er offenbar nur eine oberflächliche Kenntniß von den
Eigenthümlichkeiten und Bedürfnissen der vielen und kostbaren damals vorhandenen Vogel gewinnen . Eine Be¬
stätigung dieser Thatsache zeigen dem wirklich erfahrnen Liebhaber , Pfleger , Züchter und Ornithologen
die im
übrigen recht werthvollen Schriften deS großen Darstellers , aber wenig Kundigen auf jeder Seite . In diesem
Ausspruch , den wol niemand widerlegen dürste , und in den Berichtigungen seiner weiteren falschen Angaben
inbetrcff der Zwergpapageien
ist meine Abrechnung mit Herrn Dr . von Brehm
ein- für allemal zum Abschluß
gekommen ; ich würde nur dann auf weitere Erörterungen
eingehen , wenn er in meinen Darstellungen auch nur
annähernd ähnliche Irrthümer
nachweisen könnte . —

Eine Art der Zwergpapageien
nennt man bekanntlich ausschließlich Inseparables
oder Un¬
zertrennliche,
und die Eigenthümlichkeit , um deren willen dies geschieht , nämlich die innige
Liebe der Gatten eines Pärchens zu einander , zeigen auch alle übrigen , und neuerdings werden
sie daher ost insgesammt als Inseparables und sodann ebenso als Sperlingspapageien
bezeichnet.
Schwärmerische Reisende , so namentlich Schomburgk,
haben allerliebste Schilderungen gegeben„Die deutschen Dichter wählten ein Taubenpärchcn als Sinnbild idyllischer Liebe ; allein sie kannten
das Verhältniß nicht , welches zwischen einem Pärchen Zwergpapageien besteht . Wie weit bleibt die
Zärtlichkeit jener hinter der , welche diese zeigen , zurück ! Hier herrscht volle Harmonie zwischen dem
beiderseitigen Wollen und Thun : frißt der eine, so thut es auch der andre , badet sich dieser , so
begleitet ihn jener , schreit das Männchen , so stimmt das Weibchen sogleich ein . In dem großen
Schwärm , welcher auf einem Baum versammelt ist, halten sich die Gatten der einzelnen Pärchen
stets dicht nebeneinander . Wird einer krank , so füttert ihn der andre förmlich mit rührender Sorg¬
falt / Im wesentlichen waltet ein gleiches Verhältniß bei säst allen Papageienpärchen überhaupt
ob, was freilich nicht ausschließt , daß sich die Galten , selbst bei diesen kleinen Arten , nicht selten
erzürnen und dann gegenseitig ganz gehörig mit den Schnäbeln auf einander loshauen . Man
hat früher geglaubt , daß , wenn der eine stirbt , entschieden auch der andre zugrundegeht ; dies
ist jedoch nicht richtig . Wol trauert der überlebende mehr oder minder lange Zeit , doch läßt er
sich auch einzeln für die Dauer recht
begabten Vögeln " , sagt Brehm, und
zertrennlichen und Sperlingspapageien
haupt diese Vögel kennt , geht daraus
für muntrer und beweglicher als den

gut erhallen . „Sie gehören durchaus nicht zu den wenig
auf einer der nächsten Seiten zählt er wiederum die Un¬
zu den langweiligsten unter allen . Wie wenig er über¬
hervor , daß er den durchaus stillen , ruhigen Jnseparable
Spcrlingspapagei
ausgibt , welchen letztem er freilich nur

einerseits nach dem Hörensagen und andrerseits nach dem Grade seiner Freundschaft gegen mich be¬
urtheilt . Da die wenigen eingeführten Zwcrgpapageien in ihren besonderen Eigenthümlichkeiten
außerordentlich abweichend von einander erscheinen , so muß ich mir vorbehalten , aus alles nähere
bei jeder einzelnen Art zurückzukommen.
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und obwol recht zutraulich , doch jeder
sichtiger Eile
schaften

aus

ihrer

stehenden

dem Wege

großen

Genossen

Als

verbreitete

um

ihr

und

Verbreitung

einerseits

und nur

an

Stelle

der

zu verschaffen

nämlich , zu eröffnen

Kenntniß

dieses kleinen Gefieders
Erfolge

bereits

in ihrer

für derartige

von

Liebhaberei
und ihr

— galt

denen

mit den Menschen

und den Bourk 's Sittich

für

fern¬

ein neues

Liebhaberei
zu lenken,

eine gründliche

auch möglichst baldige

Wol

hatten

wirklich

errungen .

Bedeutung

Gebiet , das der

imlaufc

genistet , aber außer

als

Als

gezüchtet und

ganz besonders

haben , zeigt sich dieser keineswegs
und

beweglich ,

dreiste Wesen

und Keilschwänzc .

und

der Jahre

dem Wellensittich

rationell

kleine hübsche Vögel

munter

heimische,

bctricbne

es vor allem , nicht allein

Ergebnisse

, sondern

geeignet

.

Während

einen

ungcmcin

so thcilnahmlos

und

und damit

dabei

hat er

die Neigung , sich

zu beschäftigen , wie die sog. Pcri-

Die

australischen

Prachtsittichc

vorhanden , Schön - und Singsittich

waren

kaum zu erlangen,

kannte ich noch garnicht . Da ich nur ein kleines Stübchcn

hatte , welches meistens
den

Eigen¬

kleinsten

einheimische Vogel

mit Prachtfinken

bevölkert

so großen und ungeschickten Vogel wie den Nimfensiltich
für

der

in neue Bahnen

andrerseits

als mit seinesgleichen

wenig im Handel

Wahl

blicken

komisch vor¬

in Deutschland

Spielerei

zu erlangen , sondern

doch nicht das zudringlich

kitcn , die Schmalschnäbel

übrig

als

Papagei , den man

Reiz für die Liebhaber

damals

mit

die licbcnswcrthcn

mit

gewissermaßen

vornherein

wie der Jnscparable

mehr

ins Auge,

Versuche erachtete ich nun gerade den Spcrlingspapagei

Zwergpapageien

andrerseits

gleichsam

manche Prachtfinkenartcn

von dem man beachtcnswcrthc

ruhig

vereinigen

Zucht zu erreichen .

noch keinen einzigen

großen

Sie

Verwandten

Stubcnvögel

Züchtung

bei mir

angenehm

im hohen Maße.

die fremdländischen

alle

Papageien

fallen dem

umherklcttcrn , so verständig

zu großen Annäherung

gehen .

sprachbegabten

für

bedeutende

i)N886rinu8s.

der Bogclstubc

ich den Beschluß gefaßt , die seit vielen Jahren

jedoch wenig

gab es

I? 8ittaeu8

XXI . Vogel 103.

ersten Züchtnngsversuch

fiel daher

war , so mochte ich einen
nicht hineinbringen . Meine

mit

gutem

Bedacht

auf

den

Spcrlingspapagei.
Er
ränder

erscheint
und Bürzel

schön grasgrün ; unterhalb

sind glänzend kobaltblau . Das

Heller, an Kopf , Hals
an den untcrscitigcn
sperlings

wenig

und Brust

Heller , Untcrflügcl , FlügelWeibchen ist im ganzen etwas

fast gclbgrün , ganz ohne das

Flügeldecken aschgrau . Die

gleich , doch sieht er in seinem

schöne Blau

Größe ist ungefähr

dichten

und

vollen

und

der des Hans¬

Gefieder

stattlicher

XXI
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aus .

Im

übrigen

Größe

erhalten

keiner

Hinsicht

glaube

ich , daß

hat , während
irgendwelche

von Daricn

Möglicherweise

oder absichtlich verpflanzt
Rio

dc Ianciro

Sperling

jenem

Straßeububen

Heimat

verbreitet

ist.

Die

Eulcr

nur

durch einen Zufall

hat ihn bei Cantagallo

ist also in Südamerika

älteren

Schriftsteller

ebenso gemein wie der

Beschreibung

eine

er vom Borgcbirgc

herkommen läßt .
ebenso zärtlich

„Man sieht " , sagt Bechstein
mit seinem Gatten

Brasilien

und Guiana

Schade , daß es nicht spricht !
Das

Frcilcbcn

erforscht .

ist durch

Natterer

eine Schar

geben

in zwei Arten , deren

Bögclchcn

aus

i . I . 1648

der

Hoffnung

kommt

bereits

außer

schildert ihn

auf dürren

kaum

das

Man

füttert

ältere

und neuere

Par

kostet 6 — 10 Louisd ' or.

es mit Kanariensamcn , Hanf

auf

Reisende im

Banmlöchcrn
Nestern

rothen

Schomburgk
gemeinen

niste in den Monaten

Töpfervogels

' s , welchen

und Schoten

angeführt

habe , bezicht

dann sagt Burmcister

:

„In

381

rutus , Gin/ .) .

inbctreff

er vorzugs¬

auch das

Gehölz

auf freien

er gern bis in die Gärten

zähmen , erträgt

aber

gehalten

Er

wird .

Dutzenden

gehört

Schwärm

Ausspruch
im all¬

der grüne Zwergpapagei

So¬
zu den

vor .

bewohnt .

Er

Truppweise

ist ungemein

nicht lange , zumal

wenn

einer

leicht zu
einzeln

hat eine feine , pfeifende Stimme , und wenn diese Vögcl
, dessen Samen

sie besonders

zu

lieben , mit

beschäftigt sind , so kreischen sie dabei fast so durcheinander , wie ein

schreiender Sperlinge .

ganze Schar

backofcnförmigcn
Jener

der Zwergpapageicn

trockenen Ebenen

die Gefangenschaft

in

ist und cbensowol das Küstcnwald-

der Ansiedler

auf einem Tamarindenbaum

Fruchtsuchcn

und zwar

sich eigentlich auf diese Art insbesondre .

Brasilien

auf

und Büschen

bis März

angibt , in den verlassenen

gemeinsten Vögeln , indem er überall zahlreich
gcbiet , als

Oktober

( b'nrnarius

ich Seite

und auch

berichtet , daß man ihn häufig

beobachten könne , deren Blüten

, aber auch , wie Azara

des

n. a."

ganzen nur wenig

Gebüschen , an Flußufcrn

Acstcn , Schomburgk

Er

an.

der guten

sodann , „ daß das niedliche

weise gern zu fressen scheine, doch suche er auch auf niederen Sträuchern
und Früchte .

etwas

lebt , wie der eigentliche Inscparable.

und

sah ihn parwcise

den Tamarindcnbänmcn

ähnlich .

verschleppt

in der Provinz

sein.

Bnffon

dringt

bis znm

Nach Schomburgk

i. I . 1767 beigelegt , nachdem ihn Marcgrave

beschrieben , hergeleitet

Bereu

in

ist Südamerika,

und zwar hier als die einzige Papagcienart

worden .
Er

gefiederten

und dem südlichen Brasilien

ist er aber hierher

gesammelt .

wegen seiner geringen

in Europa , und auch davon könnte seine Benennung , welche ihm übrigens

schon Linnö

Es

von Bolivia

Barbadocs

nur

zeigt . Seine

und bis nach Trinidad

soll er auch auf der Insel
vorkommen .

er sonst mit
Achnlichkcit

wo er über den größten Theil
Meerbusen

er den Namen

Namentlich

davoneilt , ist der Lärm

sehr

wenn man sie aufjagt
lebhaft

und

ganz

Es ist möglich , daß er in den Töpfcrvogelncstcrn

und nun die

dem der Sperlinge
brütet , doch ist mir

3«4
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niemals

ein solcher sichrer Fall

„Uebcrall

welchen diese machen , wenn
innerte

vorgekommen . "

streicht der niedliche Zwcrgpapagci

Arthur

Schott

in großen Flügen

sie in einer dichtbelaubten

mich an einen Heerzug

von Staren

.

Ihr

bekräftigt

Baumkrone

scharfes Geschrei

einer Sensenschmicde . "

fällt

bis März , und

die Nistzcit

in

zwei Bruten

stattfinden .

sammen , sonst stets
war

die Monate

an , daß das Gelege

bis dahin

Außer

Bis zur allerucucstcn

Zeit

herrschten

bei den Vogelkunden

mich darin

Streitpunkt

Beweis , zu erledigen .
unterschieden , deren

bei¬

u . s. w.

Einige

mit
der

, und meine Wahl

voller

älteren

eine dunkelgrün

mit

Entschiedenheit ,
Forscher

blauen

oder wenn man

hatten

vergönnt

war,

also durch

einen

nämlich

zwei Arten

Unterflügeln , Hintcrrücken

dagegen einfarbig

sollte . Diese irrthümliche

widerlegte

Annahme

von Fach iubctrcff

begünstigt , daß es mir

oberen Schwanzdcckcn , deren andre
Untersuchungen

sie in Schwärmen

aber über den Brutverlauf

und Meinungsverschiedenheiten

ornithologischen

auch er gibt gleich

bestehe, ebenso, daß alljährlich

sehe man

Näheres

machte einen
Nach Euler

vorhanden.

will , auch der Zufall , hatte
einen

in vier Eiern

der Brutzeit

nur parweise .

noch garnicht

seiner Zweifel

Dezember

immer

Lärm,

einfallen , er¬

Eindruck , als befinde man sich in der Nähe
Anderen

dies:

umher . Der

grün und etwas

Dr . Finsch

in vielen Museen ; dagegen verfiel

auf Grund

und

Heller sein
zahlreicher

er selbst in einen andern

Irr¬

thum , indem er meinte , die Vogel mit blauen Abzeichen seien in beiden Geschlechtern
gleiche ausgefärbte
sonderbarerweise
der Prinz

von

Nattcrcr

Wied

das

Sicherheit
zeichen

Alte , und alle ganz grünen
und Burmeistcr

Gegentheil

den Beweis
in beiden

erfolge der Herren
Schlegel

das

Meine

allein

das

Weibchen

Geschlechtern

Graf

und Stelle

, während

angegeben .

geliefert , daß

hat , indessen

Jungen

seien nur Junge . Dies

auch Reisende , welche an Drt

bereits

Züchtung

hat

grün

gefärbt

sind .

ebenso

Azara

Männchen

einfarbig

Dorck von Wartenburg

! in Mona , I . Naackc

beobachtet

und

nun

jene

bestätigten
haben , wie
dann

mit

voller

blauen

Ab¬

ist , und

daß

die

Die späteren Zucht¬

auf Schlcibitz , Hauptmann

in Braunschweig , Dr . Stölkcr

von

in St . Fidcn,

Dr . Baldamus

in Koburg und vieler Anderen bewahrheiteten

Dr . Finsch , als

der entschieden am höchsten stehende Forscher auf diesem Gebiet,

nahm

die von mir

festgestellte Thatsache

bereitwilligst

seine früheren Aussprüchc , welche auf den durch Studien
Anschauungen
tung

des Herrn

logen in England .

für die Kenntniß
Dr . Sclater

A . E . Brchm

Dr . Finsch ' Angaben
doch hütet

auf und berichtigte

dieser Art

und

anderer

entlehnt , unterscheidet

in

hervorragenden

ge¬

Oruitho-

seiner älteren

einem spätern

erzielte Züchtung

auf meine Züch¬

hingewiesen . Gleiches

dagegen , der in einem

er sich wol , die von mir

damit

in den Museen gewonnenen

beruhten ; er hat in seinem Werke an drei Stellen

und deren Wichtigkeit

schah vonseitcu

dies durchaus . Herr

Werke

die Geschlechter,

zu erwähnen .

Er

gibt

hcrstammt.

seine Kenntniß

ich meine

Als

die kleinen Prachtfinkcn

Für

Schale

Naturalicnhandlung

in

bald hergestellt , aber

mir

mit zwei Kokosnüssen

für schweres

und dann mit einer Art von Nistbaum , den mir ein sog. Holzbildhauer
war

und 32 °°' - Höhe , der Boden
streut , und das

ganze war kunstlos

klobc gemacht .

Da

kleben .

drei

hölzer bildeten
und

fiel » ach kurzer

Zeit

Flugloch heraus .

Dies

und mit voller Gewalt

gegen eine Fensterscheibe .

lag er nun , zuckend, dann bald todt . Mühe , Sorgfalt
und alle Hoffnung

auf nähere Beobachtung

verloren ! Meine
und dann

bis ich, freilich erst nach einer langen Stunde , noch einen zweiten
aus dem Nistkasten

jungen Papagei
, in meiner

ein Pärchen
begann
das

und damit

Geschlechter

und

war

Sammlung

Weibchen

Die

beiden anderen

wollte gern
Gloger

fest , und

gezüchtete
sich als

ergaben

inbetreff

zugleich , wie oben erwähnt , die Streitfrage

des Jugcndkleids

endgiltig

nächste Brüt

Die

entschieden .

beiden Kokosnüsse

eine der

' scheu Nistkasten

in Schlcusingcu , beziehen , allein
Karl

.

etwa neun Wochen später , und da gab es zunächst mancherlei

angeschafften
Niststättc

hervorlugcn

nach häufigen

aus

oder

hielt

Ruf ; , Die fremdländischenStubenvögcl . III .

von Früh

an der einmal

gegenseitigen Schnabclhiebeu

Zänkereien;

einen der inzwischen

der Holzwarenfabrik

das Männchen

auch

ertödtetc

sah . Das

und steht , als der erste in Europa

Junge , ein Weibchen , ist ausgestopft

der

Da

, Kosten , alles umsonst , das

nicht erwehren , und ich schaute noch trübseliger darein —

Frau konnte sich der Thränen

Sperlingspapagei

zum

Sperlingspapagei

währte mehrere Tage ; plötzlich , durch irgend etwas erschreckt,

flog der junge Vogel heraus

einen dritten

nach

nicht genau ver¬

der Brüt

ich zurückkehrte , schaute schon ein junger

junge Leben vcrhaucht

klafften.

auseinander

Da ich in dieser Zeit zur Welt¬

gereist war , konnte ich den Verlauf

nach Paris

zeichnen und als

schlecht

sogleich bezogen , und kaum 14 Tage

das erste Ei darin .

der Ankunft fand sich bereits
ausstellung

Kitt aber war

weit

heraus , sodaß die Spalten

ver¬

Glaserkitt

mit

aus , denn die Auslug-

Der

.

worden,

sie ausgehöhlt

recht vornehm

Rehgewcihstangen

die obere Nisthöhlung

wurde

Trotzdem

nachgeahmte

Kicfern-

durchgesägten

Ritzen

entstandenen

Austrocknen

be¬

ausgerundet , mit Sägespähnen

einer in der Mitte

aus

sah die Vorrichtung

außen

Bon

nicht einmal

Weite im Lichten

von je 13 °^

die lctztre noch feucht gewesen , als

ich die nach dem

mußte

drei Nistrüume

lctztre hatte

Geld gefertigt . Dieser

hatte,

hergestellt

Nisthöhlen

als

kunstvoll

Berlin , recht

bekannten

der

, Inhaber

Keitel

Herr

der ältere

zu erlangen,

oder dergleichen

fing ich die Papagcienzüchtung

schwer . So

erstaunlich

an , deren äußere

gab

' schc Nistkasten

Gloger

einmal

die Gelegenheiten

waren

Banmast , einen Weidenkopf

einen einzigen hohlen
hielt

waren

So

passende Nist-

» . a . noch keinerlei

zu bekommen , nicht

in Berlin

vorrichtungcn

Hinsicht

ich in mannigfacher

begann , hatte

Bogclzüchtungcn
zu kämpfen .

mit Schwierigkeiten
es .

welcher Quelle

des Jugcndkleids , ohne zu sagen , aus

eine Beschreibung

vielmehr

38 -',

oder Sperlingspapagei.

gewöhnliche Zwergpapagei

Der

ging dann
25

auf

gewählten
endlich
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die zweite

Prut

bietet indcrthat

im

mittlern

ein Bild

Raume

desselben

Nistbaums

schöneren Familienlebens

vorsich .

Das

Par

, als solches die meisten übrige»

Papageien

zeigen ; dicht gedrängt sitzen sie nebeneinander , liebkosen sich gegenseitig
und leben schon für gewöhnlich unendlich innig zusammen , noch größer aber äußert
sich diese Zärtlichkeit
während des Nistcns . Trotzdem gibt es überaus häufig,
manchmal
unruhig

täglich mehrmals , einen kleinen ehelichen Zwist .
in der Dogclstubc

oder das Einfängen
die Gesellschaft
böse.

Im

hergeht , wenn neuangcschaffte

anderer

nothwendig

erschreckt, dann wird

allgemeinen

ist und also die Fallthür
das

Männchen

Schnabelhicbe

des Erzürnten

Weibchen

und gibt sie tapfer

Flächen
ihren

abschließt . Bald

des Ncstraums

regelmäßigen

Ich

will die Brüt

am 8 . Januar
Monate

nun in folgendem

So

Späterhin

der Jungen
aber werden

schildern . Das

draußen

sogar - eine

Dies

und darüber

wurde

schon 12 Tage

geschieht manchmal

nach der

recht unregel¬

liegen bleibt , ehe die anderen folgen;

um den andern
Nur

zu nisten.

bei ihnen geblieben , mehrere

gelegt und zwar

3 — 6 , ja,

selten bleibt das Weibchen gleich von

fest auf den Eiern , es kommt vielmehr anfangs

bis Halbcstnndc

die zweite Brüt

erste Ei der zweiten

begann das Weibchen

wol gar 7 — 8 Stück in einem Gelege .
vornherein

und verdoppelten

nur zwei -, höchstens dreimal

wieder zu legen .
sie einen Tag

die

entsteht aller Augen¬

noch eine drittelund

also , weil die Jungen

mäßig , sodaß ein Ei wol 6 Tage
meistens

später

pflegen sie alljährlich

überschlagen .

Entfernung

dem Wege

bleibt sitzen , empfängt

zurück .

emsig benagte , und nicht lange , da nahm

gelegt ; sie hatten

und

hörte ich nun , wie das Weibchen die inneren

Verlauf , dann folgte

vierte ; in der Regel

aus

Alle Mitbewohner

blicke eine hitzige Prügelei , die aber stets mit baldiger Versöhnung
Zärtlichkcitscrgüssen

worden

des Fangbauers

Vogel

um sich nach jedem , der ihm naht .

huschen ihm behend vorbei , nur sein eignes

wenn es

nur zu leicht aufgeregt

harmlos , sodaß es jedem kleinern

geht , haut es dann ärgerlich

Namentlich

Bügel freigelassen

noch häufig auf eine Viertcl-

herunter

und sitzt auch wol die Nacht hindurch neben dem Männchen
auf der Flugstange . Sobald die eigentliche Brüt begonnen hat , schlüpft

es täglich nur einmal , gewöhnlich in der Mittagsstunde
das Gefieder

heraus , entlert sich, schüttelt

und geht , ohne selber zu fressen , nach 5 — 10 Minuten

kasten zurück .

Das

Männchen

holt es vom Flugloch

in den Nist¬

ab , geleitet es wieder

hin,

schlüpft mit ihm hinein und füttert

es , auch geht

selten , znr Nachtzeit

auf die Eier .

Die

Beginn

bis das Weibchen von den noch im Nest befindlichen Jungen

des Brütens

hcrabkommt , muß das Männchen
seits wiederum
sieht
kaum
und

man

das

die Kleinen
Männchen

eine kurze Mittagsruhe
füttern

eintheilen .

dasselbe durchaus

füttert .
fast

Brutdaucr

Wenn

den ganzen
halten

Vorzugsweise

es manchmal , wennschon mir
währt

ernähren , während

diese mehr
Tag

und muß

19 —20 Tage .

und

mehr

am Fultcrnapf
seine Zeit

eingequellte

Vom

es seiner¬

heranwachsen,

; es kann dann

zwischen selber fressen

Sämereien

und frische Vogel-
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mierc , weniger Eierbrot
darf , und

es

kaut

dann

und Gctrcidcähren
Dr . von

und Amcisenpuppcngcmisch

mit

Sedlitzky

förmlich

mit

halbreifen

vernichtete .

z. B . ein Par
ihrem

vertrieb

geführt

worden .

Bügeln

zeitweise bösartig

zeigen

Purpurgimpcl

heran . Sie

der Spcrlingspapagei

allen

sind anfangs

einen

allerdings

übrigen

Tagen

gelblichwcißen

die ersten Federstoppcln

langen

zu sprießen

flügel , erkennen .
rechnet , verlassen

an den blauen
Erst

.

bis

legt und anfangs

sittichen , die älteren

einiger

Bcrlauf

Jungen

verzögert

erbrüten

aber , obwol die Eltern

erst in
an

dem

kann man schon die
aus

der Unterdem Ei ge¬

noch gegen zwei Wochen von
wenn das Weibchen

sich wol

auf

vom

Wochen

werden

Weibchen

ihre Jungen

nicht mehr

trotzdem fast regelmäßig
nahen Jungen

herauszustecken , bis sie endlich sehr

Manchmal

treibt

sie das alte Männchen,

wieder in denselben zurück . Im

unendlich

und wissen letztere beim Eintritt

und zu schützen, sodaß solch' junger Böget

8 — 11

Die dem Flüggewerden

zum Flugloch

gar leicht zugrunde

Die

überaus

hervor , und wenn

14 . Tage

die letzten Eier , nachdem das

den Kopf

tritt

sich

auch bei dieser Art , wie bei den Wellen¬

wenn man sich dem Nistkasten nähert , mit Gewalt

ist und deshalb

Allmälig

sich, besonders

dcr Jungen

ängstlich und vorsichtig hcrausschlüpfen .

recht unbeholfen

anrichten .

Federn , namentlich

und werden dann

und glücklich mit aufgezogen .
nur

Unheil

Papageienfchnabcl

beständig im Neste sitzt , und solche Nesthäkchen
wagen anfangs

zu den

vor , daß einzelne

nachlässig brütet , so sehr , daß ihre Dauer

Flüggewerden

Bei derartigem

gut verpflegt

vielfach

in 30 bis 33 Tagen , vom Auskriechcn

sie die Nisthöhle

zum

Nestflaum .

Am 12 . bis

Spitzen

den Alten gefüttert . Eine solche Brüt
nicht regelmäßig

ebenfalls

im allgemeinen

beginnen , etwa vom 5 . bis 6 . Tage , öffnet

große runde Papageienauge
Männchen

wol arges

Gefahr.

einen Fuß völlig ent¬

sehr häßlich , ganz nackt und bekommen

ungeschickten Kopfe dcr eigenthümliche

übrigen

die

gelegten Eiern

Papageien , so auch bei ihnen

großen

erstreckt .

, nächst ihm

den bereits

aus Nordamerika

einigen

Ei

Diamantfinken

ist dann in anderen Bogelstnben

und dann

langsam

ersten

ist

Gesellschaft , welche sogleich zu nisten

gehört , kommt es also leider immerhin

wachsen , wie bei

jungen

( ^ lopocürus
dieser Zeit

leicht zu ärgern , sodaß jenes

und dieses sammt

Während

Jungen

sich das

In

und ungeschickteren aber sind dann in bedeutender

zwei , und über ähnliche Unthaten

friedlichen

und wie Herr

Die kleinen vorsichtigen Böget vermögen ihm wol hurtig aus dem Wege

biß er einem prächtigen

Klage

zuträglich .

Neuangekommene

in der gefiederten

Nest

zu gehen , die größeren
So

der Jungen

und durch alles ungewöhnliche

und auffallendsten

begannen , aus

von Hafer

angibt , auch das sog. Fuchs - oder Wcggras

dcr Böget sehr erregbar
größten

vollen Backen ; auch frische Gräscrrispcn

Körnern , besonders

pratonchü , / >.) , sind für die Aufzucht
erste Männchen

sind die Nahrung , derer es be¬

lieben , zeigen sie sich doch

in die Welt

garnicht

ganz auf seine eigene Kraft

zu leiten
angewiesen

geht , wie dies freilich auch bei vielen anderen
25 '
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in dcr Gefangenschaft
und

bereits

gezüchteten

einmal

der Fall

von den Alten

ist.

Wenn

die Jungen

abgesondert

sind ,

darf

wieder zu ihnen hineinsehen , weil sie sonst unfehlbar
überhaupt
gegen

die Eifersucht

ergab

hcrzigkcit .

die Sperlingspapageien

sich in meiner

Vogclstube

bösartig

einst ein hübsches

zu den Alten

wiederum

sich liebevoll

den Angaben

und bettelte

bei uns

längst

gründlich

sich als

Wenn

im Käfig zu erhalten

widerlegt .

Er

zählt

Finsch und

ein äußerst

sie hinsichtlich

möglichen ungünstigen

zarter

erholen

sie sich trotzdem

ausgesetzt werden .

meistens

sagt , ganz
mäßige
Bei

Zugabe

desselben ,

daß die Brüt
im ungeheizten

erfolglos

wird .

Raum

niederen

Wärmegraden

Niemand
wer

ihn

wird

klugen liebenswürdigen

sie aber

Art

0 Grad

sinkt .

Kälte , doch starben
ist ,

allen

Hanfsamen

ist

38l

ge¬

beginnen , dient

eine

, zur

Anregung.

so lebhaft und bösartig

sein,

hat man sogar

Bei

Herrn

O . Weber

die Jungen .

nistete

ein

Wie wenig weichlich

hervor , daß sie sich bei solchen

läßt und sogar nistet.
können , daß

beobachtet , wird
Stubenvögeln

gehöre , als
I )r . Stölkcr

bezeichnet , so vermag

finden .

Alle Zwcrgpapagcien

, mit alleiniger

zutreffend

ihn
für

Ausnahme

cingcfangcn

schön ist, und

, daß er zu den
anerkennen .

Wen»

trotzdem als einen der lang¬

man , allerdings

mit solchen Vögeln , wol die Erklärung
ganz alte Vögcl

dieser Zwcrgpapagei

auch meine Behauptung

Verkehr

sich, wen » sie als

zu nisten

geht doch daraus

erhalten

dcr gute , leider zu früh verstorbene
weiligsten Papageien

kurzer Zeit .

soll das Männchen

es bcstrcitcn

aufmerksam

und

sind , wie ich schon Seite

Kräftige , gesunde SperlingSpapagcien

unter

bei 3 — 5 Grad

diese südamcrikanischc

der Ucbcr-

überwintert , doch ist es besser, wenn man eine Temperatur

erhält , welche niemals
Pärchen

während

recht hin¬

vernachlässigt

ebenso wie bei den Kanaricnvögcln

Hanffüttcrung

überhaupt.

Bei zweckmäßiger Verpflegung

in überraschend

entschieden schädlich ; sobald

übermäßiger

hat die Erfahrung

aller Papageien

und Wassers

ihnen , solange sie noch nicht völlig eingewöhnt

Stnbcn-

wird , schwer

vielmehr , wie ich in der Uebersicht

an dcr Behandlung

des Futters

Einflüssen

Dies

nach ihm

noch junge Vögcl , sich zuweilen

fällig zeigen , so liegt dies hauptsächlich
fahrt , indem

sei.

bemerkt , zu den ausdauerndsten

frisch eingeführte , vorzugsweise

von

und es fütterten.

u . A . behaupteten

Andere , daß der Sperlingspapagci

dcr Zwcrgpapagcien

nun aufs

, als ich bemerkte , daß seine Geschwister

seiner annahmen

von Azara

für kurze Zeit

Mild-

böser Erfahrungen

vogcl zeige und selbst in seiner Heimat , wo er massenweise gefangen
und stets nur

Da¬

von

zu früh von den Alten getrennt;

wollte ich wagen , es trotz früherer

wieder hineinzubringen

dcr vorigen Brüt
Nach

Schon

macht .

Beispiel

dasselbe war noch nicht recht fähig , sich selbst zu ernähren
kläglichste um Futter .

sie kcincnfalls

tvdtgcbissen werden , wie denn
überaus

Ich hatte nämlich ein einzelnes Junges

völlig flügge

man

nur

nach jahrelangem

eine derartige

Meinung

zu

dcr Rosenpapagcicn , zeigen

werden , überaus

störrisch , wild,

I

umher

unaufhörlich , bis man

arg

be¬

Futter

das

es geschieht nicht selten , daß sie in solcher Weise um¬
vor sich
also ein Par altcingcfangcnc Spcrlingspapageicn

hinab , und

und Wasser

man

Wenn

kommen .

sie sich kaum an

Angst wagen

und

Schüchternheit

Aus

schädigen .

ihre

nur

und mehr oder minder

Flügel , plötzlich von oben herabstürzen

schnittenen

hält

fest, wenn sie sich nicht dennoch , trotz der ver¬

auf der Sitzstange

Uubcholfenhcit

und zwar

erschallen

oder Quarren

hat ; die alten Unzertrennlichen

sich entfernt

im Käfige

wie unsinnig

Annäherung

Zirpen

ein unerträgliches

lassen

und

bei jeder

toben

Grauköpfchen

unbändig .
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oder Sperlingspapagei

Der gewöhnliche Zwergpapagei

sich vielmehr

muß

man

erwarten ,

andres

nichts

ebenfalls

man

hat , so kann

ge¬
frciflicgcnd
der Vogclstubc
In
erklären .
droht,
Gefahr
keine
daß
,
ein
sehen
,
Verhältnisse
die
an
wöhnen sie sich gar bald
toben also niemals wie im Käfige , sondern bilden ganz entschieden einen aumu-

den

natürlich

Zusammenhang

Während

.

und Grauköpfchen , mit ihnen zusammenhalten

trennliche

weder ein zweites

oder gar die nächsten Verwandten , Unzer¬

ihresgleichen , noch Wellensittiche

Pärchen

man

Gesellschaft ; doch darf

in der gefiederten

Schmuck

thigcn

des Nistcus

kommen und ge¬

rastlos , lassen sie nicht zur Brüt

befehden sie dieselben sämmtlich

nicht zu einer solchen ; nicht selten gibt es so blutige
Raufereien , daß dieser oder jener todt auf dem Kampfplätze bleibt . Fühlt sich
bei ruhiger , gleichmäßiger
ein » och nicht zu altes Pärchen Spcrlingspapageicn
entfalten ein ungemein
und
ganz sicher, so werden sie bald zutraulich
Behandlung
dann

langen

auch ihrerseits

aus , wo ihr

Fenster

und zierlich , schwirrend

Bild : gewandt

anziehendes

Aufenthalt

gewöhnlicher

stube an der Hintcrwaud

und

Nistkasten , drollig

hängenden

hüpfend

fliegen sie vorn
in der Vogel-

ist, nach dem weit

ungeschickt und doch hurtig

ckrippcln sie auf dem Boden umher , und wenn ihr Klettern im Gebüsch auch etwas
lassen sie dabei
unbeholfen erscheint , so geschieht es doch recht flink . Immerfort

drei

mit

Weibchen
gibt

Kasten

vorhandenen
ihm das

doch rücklings
sich hinter
Innere

von

einige

Schnabelhiebc

Stange

und ,

Dann

Erregung

wehrend,

hängend

bleibend,

an

kommen

Männchen

mit schrillem kix und gewaltigem
schlüpft das Weibchen

wol viel größere

hinein . Plötzlich

den Füßen

jenes

nun ebenso das

Wellensittiche

ein Par

schleunigst vertrieben

in die

und beide

mit den Köpfen hin - und hernickend , die Schwänze

vor dem Flugloch , kampfbereit
dann

Jetzt

von dem sehr erzürnten

schelten , in großer
ausspreizend

kippt

besichtigt .

possirlich lugt das

, sodaß es , sich tapfer

wieder emporschwingt , während

dem Männchen

des Nistkastens

Nähe , werden

störer .

der

Gar

leicht .

Kopf in das Flugloch

gchaltncm

wird.

lästig

zwischen den zwei bis

die Wahl

keineswegs

wird ihnen

schief seitwärts
Männchen

und

Niststätte

suchen sie eine passende

Jetzt

niemals

erschallen , welches

Geplander

ein anmuthigcs , trillerndes

Geschirkel

in den Nistkasten

gegen jeden etwa

Papageien , so besonders

über die frechen Ruhe¬
und

nahenden

das Männchen
Feind , und

Plattschweifsittichc

sitzt

es treibt

, wie Bunt -,
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Pennant 's und selbst den Königssittich
Kämpfe , wenn man zwei Pärchen
ich mit dem alten Par
im Alter

und den zuerst ausgcflogencn

von 5 Monaten

und mit 7 Monaten

überaus

bereits

kräftig

und schalt von hier

aus

ein Zeichen , flogen

sie einander

es

und

weidlich

daß

dieser

auf

selbst die heftigste Befehdung

in

ganz

auf

andrer

Weise

immerhin

ausfochtcn .

sie bei Herrn

Weber

gehörte

Vogelstubcn .

Man

Da

geführt

ergab

wurde ,
Ich

als

mußte

aus

in einem Sommer
Männchen .

und

Reisern , Halmen

Im

Beginn

Fälle

anspruchslos

ge¬

bei Herrn

und

Bei Herrn

in mehreren Brüten

der Sperlingspapagei

züchtete ihn mit Eifer

überaus

Prachtfinken .

durch

sind mehrfache

einer Zigarrenkiste

eines Pärchens

und im nächsten ebenso lauter
in Deutschland

in

in einem großen ,

erzog ein Par

los .

auch manchen Streit

wesen ; so nisteten

in Hannover

plötzlich , wie auf

Pärchens .

Uebrigens

der Nistgclegcnhciten

Nisthaufen

je in einen Kasten ge¬

einander

eines

sie hinsichtlich

sogar

die Alten

sich einigemal «: in der Luft

bekannt , in denen

sammcngetragneu

als

nistete in einem Käfige , welcher in der Logclstube

tapfer , aber ungefährlich

H . Brückmann

großer

den Nebenbuhler ; dann

zwischen den Gatten

und das junge Par

hat , wie

Die letzteren waren

auch die heftigste Fehde

die Weibchen

stand , ungestört , wenn die beiden Männchen
das Gitter

aber

entgegen , kugelten

Kampf

erscheinen die

auf der Anflngstange , also vor seiner Thür

hieben , wo sie herabfielen , grimmig

sich dann ,

sie trennen

und beträchtlich

Während

schlüpft waren , saß jedes der ersteren

Wunderlich

in der Bogelstubc
Jungen .

nistlustig ; jetzt begann

zwischen den beiden Männchen .

umher

in die Flucht .

zugleich frcifliegend

Bast

zu-

A . Ahlers

lauter Weibchen

der eifrigen Vogclzüchtuug

zu den beliebtesten

Bewohnern

und vielfach auch mit Glück .

der

Durch

die ungleich leichtere Zucht des Wellensittichs , sodann auch durch die viel schöurc
Erscheinung des Grauköpfchens
und schließlich dadurch , daß manches Pärchen sich
unverträglich
und boshaft zeigte , wurde er mehr und mehr verdrängt , und gegen¬
wärtig
in

ist er in den Vogelstuben

Freiberg

i.

S . hatte

welches den Sang

ein

wenig zu finden .
junges

des Wellensittichs

kaum daran , daß wenn Jemand

mir

Herr Hüttcuchemiker

Männchen
täuschend

einzeln

im

nachahmte .

A . Frcnzel

Käfige

Hiernach

einem solchen gezüchteten

jungen

vor

sich,

zweifle ich
Zwcrgpa-

pagei sich anhaltend

beschäftigen wollte , derselbe nicht allein , wie bei Herrn Frcnzel
überaus
große Zahmheit
und Liebenswürdigkeit , sondern auch Sprachbegabung
entwickeln würde . Der Preis steht bei den Händlern zweiter Hand noch immer
auf etwa 20 — 24 Mark
Abweichend

Ornithvlogen
taeus

von

und im Großhandel

der

Behauptung

des

auf 9 — 12 Mark
Herrn

eine zweite Art , den Zperlingspapagci

gl -egarius

*) , H, » .) , aufgestellt . Natterer

für das Pärchen.

Dr . Ftusch hatten
mit

grünem

manche

Mr ; el

meint , daß es nur eine beständige

*) Die älteste Bezeichnung (k . c^ auäpteru8 , Lckck.) ist bereits sür einen Keilschwanzsittich
(Oonaras , L7ik.) vergeben , es mußte daher hier aus eine neuere Bezeichnung zurückgegriffen werden.

Der eigentliche Zwcrgpapagei

waren

grün

und nicht blau .

eine bcslinimte

Art

fest,

Federn

man

eine neue Varietät
in Badcnbadcn

Dr . Franken

je ein Pärchen

haben

im wesentlichen

vereinigen , als

Wiederum

kam auch hier

( oder Art ) annimmt . "
und Prinz

von Sachsen -Koburg -Golha

Ferdinand

besessen.

Vogel

Er ist dem andern

gleich, hat aber keinen blauen , sondern einen glänzend

federn

der ersten Schwingen
Grün

indigoblau , das

und die kleinen unterseitigen

türkisblau

ist im ganzen

durchaus

übereinstimmend

nur die freilich kaum bemerkbar

bräunlichgrün .

Das

Flügeldecken
und

an Stirn

viel Heller und namentlich

smaragdgrün , Mantel

lebhaft

mit dein andern

grasgrünen

ist nur schwachbläulich angeflogen , dagegen sind die Deck-

und der Unterrückcn

dürfte

» in Brcslau,

Rüder

Graf

Die Herren

von diesem fraglichen

Bürzel

Vordcrkopf

völlig gleicht , nicht anders

der Wissenschaft zuhilfc .

die Liebhaberei

festgestellten Thatsache,

dem alten schon beim Flüggcwcrdcn

von I ' . pa886riuu8

ähnlich ist und ihm nach fünf Monaten

„Die

sagt :

in Wien

Dr . v. Pelzeln

und Professor

daß das junge Männchen
daß

in Leiden hält ihn als

Schlegel

Professor

' s läßt sich mit der von Dr . Ruß

Nattercr

Beobachtung

nachwachsenden

sei ; die auf dein Bürzel

des gemeinen Spcrlingspapagci

Spielart

301

oder Sperlingspapagei.

Weibchen erscheint

und sein einziges Unterscheidungszeichen
Größe sein .

geringere

Ich bin davon fest

überzeugt , daß Dr . Fi lisch, wenn er wie ich zwei alte , völlig ausgefärbte Männchen
lebend nebeneinander vor sich hätte , zugeben würde , daß beide soweit verschieden sind,
um sie, wenn nicht als Arten , so doch als Lokalrasscn zu scheiden. Wenn der genannte
hochverehrte Forscher nun einwendet , daß er unter den mehr als » 0 Exemplaren
aus den verschiedensten Oertlichkeiten , welche er in den Museen untersucht , mannig¬
gefunden , bei deren einem z. B . ein Flügel
fache Uebergünge in der Färbung
schon blaue
das

darf

Abzeichen , der
voller

ich mit

solche noch garnicht

andre

Sicherheit

junge Männchen

gefärbte

dieser grünbürzcligcn

Pärchen
Preis

waren .

Herr

erhielten .

Er

andres

Dr . Franken

d. I . 1876 in Berlin , welche unter

Vogclausstellnng

gehabt , so liegt trotzdem,
vor , als

daß

es

verkommene oder aus sonstigen Ursachen unregel¬

vielleicht nicht gut genährte , etwas
mäßig

behaupten , nichts

gesandt , welche dort einen ersten

Sperlingspapageien

berichtet dann folgendes :

hatte zu der großen

meinem Vorsitz stattfand , ein

„ Etwas

kleiner als der eigentliche

, zeichnen sie sich dadurch aus , daß sie ungleich lebhafter als die
Sperlingspapagei
Verwandten , nicht so ängstlich und auch wol etwas kräftiger ausdauernd sind . Nach¬
und Tag in meinem Besitze waren , begannen sie zu nisten,
dem sie schon Jahr
das Weibchen legte fünf Eier , welche sich sämmtlich als befruchtet erwiesen . Leider
nichts , weil in meiner Abwesenheit , als ich vergessen,
wurde aus der Brüt
den Schlüssel

des Vogclzimmers

schwister , die zum
ihrem Vorwitz
hatten .

Als

Besuch

zu mir zu stecken, mein Dienstmädchen

gekommen waren , in die Vogclstnbc

den Kasten mit den nistenden Spcrlingspapagcicn
ich heimkehrte , war

das

Weibchen

von den Eiern

geführt

ihre Ge¬
und in

herabgenonnncn
fort

und

ging
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nicht mehr

auf dieselben zurück .

die Verrathen
so konnten
zweiten

» der ganzen Geschichte .

sie nicht

Brüt

Am Boden

einmal

machten

für

eine Sammlung

die Grünbürzel

und nach fettleibig , und dies war
Erst

nach vier Jahren

ließ sie ausstopfen
schenk. "
Brüt

Wie

verdorben

scheinlich darüber
Sperlingspapagcicn

unterhalb

Da

präparirt

wol die Ursache ihrer

gingen diese Böget

Wäre

in voller Klarheit
einander

späteren

einer

vielmehr

nach

Unfruchtbarkeit.

in Stuttgart

solchen unangenehmen

sie geglückt , so würden

sein, in welchem Verhältniß

gegenüber

Zu

einer bald nach dem andern

jammerschade , daß durch einen
mußte !

lag eine Rose

werden .

keine Anstalt , sie wurden

und machte sie dem Naturalienkabinct
werden

des Käfigs

die Eier beinahe schlupfreif waren,

wir

ein .

Ich

zum Ge¬
Zufall

die

jetzt wahr¬

wir die beiden

zu stellen haben.

Der gewöhnliche
Zwergpapagei
, Sperlingspapagei
oder SperlingS -Zwcrgpapagei ist auch Spcrlingsinseparable , blauflllgeliger Jnscparablc , grüner Zwergpapagei und
blauflllgeliger Zwergpapagei benannt . sKurzschwänziger gelblichgrüner Papagei , kleiner grün
und blauer Papagei , Sperlingsparkit , grünes blaugcflecktes Papageichcn , kleinster Sittich oder
Parkit und blau und grüner Parkit , bei den alten Autorenj.
?errueks -moiueg .u ou ^ errueks -moinsau cku tirssii ; ? a8sorins ? arralivet or 8rariiliau I.ovskirci ; tisvvons Ilvorgpupegaui ok Ltusek - purkistjs . — ? orilrit oder llorikitlo
im östlichen Brasilien und diist -ne botokudisch(7>r . tpA.) ; ksrriquito , Sapitiba (7Ve7).
^omsnclutnr
: ksittuous
passsrlaus
,
7^r . lt 'Ä.,
77/7. , lAk. , / //ru . , Dbr . , § c/>»nb . ,- ? sittaculu8 passerinus ,
77r»»i. , / /r . , ,^,/7// . ,
ksittaeula passerioa ,
IKV//., / .c/itrt ., 7/x ., Lrurrk ., <7r ., 7,r7 ., 7 'u.?c/t., 77^/«. ;
pornis cz-auoptsrns , §ron«. ; ? 8itta.cula greZariu st. mockssta, 7,c77rt. ; Lonurus passsrinus,
Ze/tkA. slui -ete , J/arcAr . ; ksittuoulu kru -ulisusis uropxgio cxausv , 7/r/ss . ; Lts ou louiste , 7/u/ ^'. ; I,u piu8 pstits kerrucks vei-te st bleu , I. sast greeu unck blus karruKsot , Lckv.
8 >iort -tuilsck xellovi8ti green ? arralcset , La »7r . ; krittle KIus aml given karraksst
or
?U886riu6 ? arrot , 7.akA. ; Luano , ^ r .s. — Nach Finsch jüngeres
? und Uebergangskleid (Bürzel grün , zuweilen etwas blau ; Schwingen zweiter Ordnung und deren Dceksedern
nebst unteren Flügeldecken mehr oder weniger blau ) ; offenbar Sperlingspapagei
mit
grünem Bürzel als besondre Art oder Lokalraffe: ksiltacus cz'unaptsriis , 7/ckck
. ; ? . >::>>>vi>8i8,
New.; I' . pusseriuus , 77/7., 77A,t.; ksittaeuius passsrinus , Lxw., 7/r . ; Lonnrus passorinus,
Lr > ; 6 . grsgarius , 7/r^.,
^ .Zupornis ßuiuusnsis , Srr »!». ; ksiltaculu passsrioa , tl ?// . ;
k . grexarius , Sckin - . ; k . ^uiausu8is , 7/^ . , Snc . ; ? . c^anoptera , Sr ., Lei. ; I' 8ittaeulu8
8ancti Ikomas , §s/r/I .; ? sittacnia c^ anocklora , X//r . sLlue -vinZeä ? arraNeet , Lot ?!. ;
?srrncks aux ailss KIsuss , 7/re/^.s. — Jüngerer
Vogel oder ? (ganz grün , ohne Blau
aus Bürzel und Flügeln ) : ksittacus eapsusis , 6K«/., 7.//«., 7/c- s/ ., p'//. ; ? 8ittucula pusssrinu,
lt 'A/. , Krc . ; ? 8ittuculus grsgurius ,
Lonurus xuutlwptsriZius , 7//^. ; ? 8ittuculu
virickissinia, 7/rra . ; ksittacus passeriuus , / V. lk </. ; ksittacula muüesta , 6 - ., 77/»., <7r.
slui -tirica , .t/arc ^ r . — kstits ksrrucke «in kap äs Komis Lspsraoce , 77uL.; Virescsnt
karratrset , 7,a//t . ; kerrogust nain , ^ r.s. — Noch jüngerer Vogel im ersten Kleide
(offenbar nur das ? ) ; ohne Blau auf Bürzel und Flügeln , Stirn und Nacken fast gelb: ksittacus
8t . Uromas , L77 . ; ksittaculus xantkoptengius , Zz-w., / tr . ; Oouurus grsgurius st ziusserinus , Lr/ ; ksittacula passsrina ,
: k . xuiauensis , ,8nc. ; ? . clirxsogaster,
k . xantkoptsr ^ xia , 6r . ; ? sittaculu8 8aucti 1' komas , Sc/e/A. — rar . (mit blaueni Nackenfleck): ksittaeus loucozrktkulmus , Zc/r. ; ? . siwplvx , L/ek.,
tt ^ k. ; ksittuculu leuovpktkalma , 6> . sLIue -vingeä ksrrakeet , rar . L ., I -ai/t .j.
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und

Wissenschaftliche
Bürzel glänzend

Beschreibung
blau ; Schwingen

. Altes Männchen
erster Ordnung
an

: dunkelgrasgrün , Hinterrücken
der Außensahne
grün , an der

Jnnensahnc schwärzlichgrau , die letzten vier an der Außensahne blau , Schwingen zweiter Ordnung
blau , am Ende schmal grün , an der Jnnensahnc grauschwarz gerundet , die beiden letzten einfarbig
grün , alle unterseits graugrün ; Decksedern der ersten und zweiten Schwingen , kleine Deckfedern
längs des Unterarms und Handrands , Eckflügel , Achseln und kleine unterseitige Flügeldecken blau,
größte unterseitige Flügeldecken düstergraugrünlich ; Schwanzfedern oberjeits dunkelgrün , unterseits
Heller grün ; ganze Unterseite kaum merklich gelblichgrün ; Schnabel schwach bläulichweißgrau,
im Alter fast reinweiß ; Auge graubraun
bis rein dunkelbraun , Wachshaut
grauweiß ; Füße
schwärzlichgrau . — Altes
Weibchen ; einfarbig grasgrün ; Vorderkops und Wangen Heller
gelblichgrün ; Bürzel glänzend grün ; Schwingen und Decksedern dunkelgrün , erstere an der
Jnnensahnc
graulichschwarz , Schwingen zweiter Ordnung am Grunde der Jnnensahnc
blaßgelb,
alle unterseits und ebenso die großen unterseitigen Flügeldecken gelblichgrau , kleine unterseitige
Flügeldecken und Flügclrand
gelblichgrün ; ganze Unterseite Heller gelblichgrün ; Schnabel , Auge
und Füße wie beim Männchen . — Junges
Männchen
: grün wie das alte ; das Blau des
Bürzels und der Unterflügel ebenso lebhaft und tief , nur sind diese deckenden Federn noch zart,
sodaß der grünweiße Untergrund
hervorschimmert ; am Untcrrücken und Flügclrand
tritt noch
kein volles reiches Blau hervor : Auge schwarz ; Schnabel und Füße denen des alten Männchens
gleich, nur mehr bläulich . — Junges
Weibchen : dem Alterskleide ganz gleich, nur die letzten
Schwingen und deren Decksedern an der Spitze schwärzlich gerandct ; vielleicht das ganze obere,
namentlich das untere Gefieder etwas kräftiger und dunkler grün . — Uebergangskleid
: im
fünften Monat hat das junge Männchen den Flügclrand
noch nicht blau , sondern erhält ihn
erst nach neun Monaten.
Länge 13— 13 ,8 ei» . ; Flllgel

7, <— 8 ,71

; Schwanz

3, ; — 4,gen-

Beschreibung
des Eies : Farbe weiß , matt ; Gestalt mehr rundlich als eiförmig;
Länge 19 - 20 " "»-, Breite 16 " "" . (Nehrkorn ) . Ungleichhälstig , nach der Höhe stärker absallcnd
als nach dem Grunde und stumpf zugespitzt ; Länge 17Breite
14 »" " . (Thicnem ).
Der Sperlingspapagci
mit grünem
Bürzel . Männchen
: grün , kaum bemerkbar
gelblich ; Bürzel

smaragdgrün

, nicht blau , Hinterrücken

schwach bläulich

angeflogen ; Decksedern

der Schwingen erster Ordnung kobaltblau , Decksedern der zweiten Schwingen hellblau gespitzt,
die zweiten Schwingen selbst an der Außenfahne blau gelandet , an der Jnnensahnc
düster
gelblich gesäumt , kleine unterseitige Flügeldecken glänzend blau . In allem übrigen dem andern
Männchen völlig gleich , nur bemerkbar kleiner . — Das Weibchen
ist ebenfalls mit jenem
übereinstimmend , doch im ganzen Gefieder , namentlich an Gesicht und Unterseite dunkler grün,
ohne den Stich ins gelbliche und sodann
vermag ich leider nicht anzugeben ) .

auch an der Kleinheit

zu unterscheiden .

(Die Maße

Srlater 's Zwergpapagei
oder Sclater
' s Sperlingspapagei
jkvittacus
Leiatvrij
.steht ' , sagt Finsch , „dem gemeinen Zwcrgpapagei am nächsten , stimmt mit ihm in der Vertheilung der blauen Färbung
völlig überein , ist aber viel dunkler grün gefärbt und sogleich an
der dunklen Schnabel - und Fußsärbung
kenntlich ." Er ist ' an der ganzen Ober - und Unterseite
dunkelgrasgrün , an Mantel , Flügeldecken und besonders an den Brustseiten olivcnfarben an¬
geflogen ; Stirn , vordere Backen und Kinn Heller grün , doch ohne gelblichen Ton ; Hinterrücken
und Bürzel tief kobaltblau ; Schwingen erster Ordnung grün gesäumt , an der Jnnensahnc dllsterblau
mit schwärzlichem Rande , die letzten vier , sowie die Schwingen zweiter Ordnung tief kobaltblau,
die beiden letzten aber einfarbig grün , alle unterseits meerblau ; Decksedern der Schwingen erster
und zweiter Ordnung , Eckflügel , kleine Flügeldecken längs des Unterarms , kleine unterseitige
Flügeldecken kobaltblau , größte unterseitige Decksedern meerblau ; Schwanz apfelgrün ; Oberschnabel
Hornschwarz , an den Rändern fahler , Unterschnabel sahl weißlichhorngrau ; Füße dunkel Horn¬
braun , Krallen schwarz . Größe der des vorigen gleich . Natterer
, der eine Schar von etwa
20 Köpfen im Januar aus hohem Grase bei Marabitanas
und auch an anderen Orten im nörd-
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lichen und südlichen Westbrasilicn beobachtete , benannte ihn passend schwarzschnäbeligcr Zwerg¬
i. I . Id!l>9 unter dem obigen Namen srtther veröffentlicht.
papagei , doch hatte ihn G . R . Gray
fand ihn neuerdings am obern Amazonenfluß , das Leidener Museum besitzt ihn von
Bates
gesammelt und Bart kett hat ihn auch aus Peru mitgebracht.
Quito in Ekuador durch Frank
diesen Bericht mit dem Hinweis , daß die Art selbst in den Museen
Im übrigen schließt Finsch
wol nicht erwarten . — ? 8ittuculu
sehr selten ist — und daher dürfen wir eine Einführung
, sVttn . ; ksittaaulus
, 6 > ., H §c/r ., / Vrt « . ; ? . 8p . ?, Zct . ; ? . msIauorrtiznedL
8clutori
Lelutori,
Zwerg¬
Lür ;el oder türkisblaubllrzelige
mit türkisblauem
Der Zwergpapagei
„Wiederum , eine sehr charakteristische Art , welche an der
cüloaotlresß
s? sittacus
papagei
und den türkisblauen Abzeichen , sowie auch an der etwas beträchtlichern
hellgrünen Färbung
Größe leicht zu unterscheiden ist " . Heimat Bolivia , doch soll sie auch am obern Amazonensluß
vorkommen . Ohne Zweifel , schließt Dr . Finsch seine kurzen Angaben , ist es der seltenste von
allen jüdamcrikanischcn Zwergpapageien . Irgendwelche näheren Nachrichten sind nicht vorhanden.
exunopxNus , Lc/tkA. ; ksittuculr
— I ' sittueul » cxunop ^ ßia .*), § nc . üp ., 6 >. , ksittseulus
. Es muß ein hübscher
coiwpicitlatuss
Der Zwergpapagei mit blauem Augenring sksittueus
in Größe wie Färbung wiederum ähnlich , an
Vogel sein , der dem gemeinen Sperlingspapagei
Stirn , Oberkops , Wangen , Flügeln und Schwanz dunkelgrasgrlln , an Hintcrkops , Rücken , Schultern
und Flügeldecken schmutzig dunkelgrasgrün mit olivenfarbnem Stich und an der ganzen Unterseite
verwaschen graugrün ist, gleiche ties kobaltblaue Abzeichen und zugleich einen schmalen blauen Ring
ums Auge hat . Seine Heimat ist Neugranada und nördlich reicht sie bis Nikaragua ; am häufigsten
aus Bogota und in den Museen ist er keine Seltenheit
sieht man ihn unter Balgsendungen
. „So
mehr . Zuerst erhielt ihn das Leidener Museum durch Herrn Konsul van Lansbergcn
leicht es auch ist, Liese Art im Alterskleidc und selbst ini jüngern , sobald schon der blaue Augenring vorhanden ist , zu unterscheiden , so schwierig sind die Jungen mit Sicherheit zu erkennen,
wechselt. Nach sorgfältiger Untersuchung habe ich
außerordentlich
zumal die grüne Färbung
stets dunkel smaragdgrün
jedoch gefunden , daß Bürzel und Hinterrücken bei diesen Jungen
gefärbt sind " . I ) r . Finsch fügt noch den Hinweis hinzu , daß die Jungen gleiche Färbungszeigen und daß „im vollkommnen Kleide die
übergängc , wie beim gemeinen Sperlingspapagei
Geschlechter wol kaum verschieden sein werden " . Auch hier dürfte es sich aber ergeben , daß
Männchen und Weibchen abweichende Kleider haben und daß gleiches , wie bei jener Art , auch
hier das Jugendklcid schon beim Flüggewerden ergibt . Das Weibchen wird sich wahrscheinlich
nur durch den olivengrltnlichen Ton der Oberseite und graugrünlichen der Unterseite , sowie durch
Bürzel von dem verwandten unterscheiden lasten . Hoffentlich wird dieser
den smaragdgrünen
conspicillatu,
demnächst lebend eingeführt . — Usittaculu
blaubrillige Sperlingspapagei
c^ unopis , / . ctrtst ; ? 8ittuculu8 couspiciiLp ., Z'nc ., 6r ., Set ., / 'usc/r . ; ksittacus
Iutu8 , Sc/i/A . ; ? 8itt .ucula

orbitulu.

eoele8ti8s „kann im vollkommnen
Der Zwergpapagei mit blauem Schläkenllrich skmttucus
Kleide auch mit keiner andern Art Terwechsclt werden , da die eigenthümliche Rückcnsärbung und
ein blauer Strich an den Schläfen überaus bezeichnend sind " . Er ist im übrigen an Kops und
graugrünlich , blaß bläulich verwaschen;
lebhaft gelbgrün , Nacken und Hinterhals
Wangen
und Schwanz
; Schwingen
Mantel , Schultern und Flügeldecken bräunlicholivengrünlichgrau
dunkelgrasgrün , Hinterrücken und Bürzel , sowie die Zeichnung der Flügel dunkelkobaltblau , ein
*) Es ist eine nichts weniger als
innerhalb
müssen , um Wiederholungen
Seite 144 , heißt bereits k . c^ unop ^ gus
nennung vor , die von / Xoavllig; , einem
bezeichnet, abgeleitet ist.

angenehme Nothwendigkeit , neue Namen ausstellen zu
einer Vogelsamilie zu vermeiden . Der Königssittich,
, und Herr Dr . Luchs schlug daher hier die obige Be¬
Wort , welches das helle Grün

des sprossenden Grases

Der Zwcrgpapagei

mit orangerothem
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schmaler länglicher Strich vom Hintern Augenrande aus an den Schläfe » Heller blau . Größe
wenig geringer als die des Spcrlingspapagei
. Die Verbreitung erstreckt sich längs der West¬
küste Amerikas von Peru und Ekuadcr bis ins südliche Guatemala ; v. Tschudi
hat ihn in
Peru nicht gesunden , dagegen Warcsewitz
dort nachgewiesen , und Fräser
berichtet nur kurz,
daß er in kleinen Flügen lebe, überall gemein sei und von Sämereien sich ernähre . Zu wünschen
wäre , daß auch er über lang oder kurz lebend zu uns gelangt ; selbst die jüngeren Vogel werden
dann nach Finsch
an dem stets vorhandne » , wenn auch nur schwach angedeuteten bläulichen
Schläfenstrich zu erkennen sein . — Viviuu in Ekuador (Fräser ) . — Xßuporuis
coolestis,
Hs . ; ksittaculu . coelestis , Lzi .,
Lei ., 6 > .,
; ? sittueulus
coelestis,

Der Iwergpapagei

mit orangcrothem
Tafel

Der

Licbesvogcl

Unzertrennliche
Erscheinung
überaus

der Franzosen

und Holländer,

der Deutschen , tritt uns auf den ersten Blick als eine sehr anziehende

entgegen , und wenn ein Pärchen ruhig , freilich ziemlich unbeweglich , doch

anmuthig , immerfort

gclbgrüner

ticfschwarz ,

Weibchen

liebkosend dasitzt, können wir uns die ange¬

und Wangen

mit schwarzer und dann
Flügclscite

einander

bei den verschiedenen Völkern wol erklären . Sein

(Gefieder , an Vorderkopf

läßt

orangcroth , Untcrrücken

Endbinde

ihn

als

ist übereinstimmend

wirklich

gefärbt , nur

ist ein wenig

größer

als

im Roth

unterseitige

so gehört

er auch zu den ältesten

er wurde

schon von Clusius
Seine

unter

, von Aguapim

Gebiet

des Gazellenflusses .

gefiederten

unter

du Bocage

es bisher
fangenschaft

und

Kleinster

Sobald

Afrika mehr

über sein weiteres

, denn

Papagest
festgestellt;

gefunden ; südlich

nachgewiesen , von Fernando
schoß ihn

weit

Po

östlich

im

aufgeschlossen sein wird , dürfen

Vorkommen

Fast alle Drnithologen

geben die kurze Bemerkung , daß sie ihn hier und
Ernährung

Stubengenosscn

von der Guinea - Küste bis Angola

beobachtete ihn auf St . Thomo .
haben , doch vermögen

Er

Vögeln des Markts,

dem Namen

Rüs , und Th . v. Heuglin

wir sicherlich Nachrichten

Vorder-

Flügeldecken .

ist bis jetzt noch nicht mit Sicherheit

hat ihn Barboza

Fräser

unseren

i . I . 1605

Verbreitung

hat ihn in Wcstafrika

vom Aequator

erkennen.

des

der Sperlingspapagei.

Wie zu den bekanntesten oder wenn man will gemeinsten

veröffentlicht .

roth

nebst der untern

hübschen Vogel

blasser

grüne

grasgrünes

blau , Schwanz

und die Flügclrändcr

einen

kopfs , auch hat es keine schwarzen , sondern

man

püI1g,riu8s.

Vogel IVS.

der Engländer , Inseparable

gebenen Bezeichnungen

Das

Gelicht s? 8ittlloll8

XXI .

erwarten .
unter

Dr . Dohrn

den Afrika -Reisenden

da gesehen , auch wol

erlegt

sie weder über sein Nest , Ei , Jugendkleid , noch über die

die übrige

Lebensweise

bestimmtes

zu sagen .

Ebenso wenig ist

gelungen , ihn ebenso, wie seine nächsten drei Verwandten , in der Ge¬
zu züchten und dadurch die Erforschung

wicklung zu erreichen .

Heuglin

seiner naturgeschichtlichcn

sah ihn nur selten .

zwei auf einer Kronlcnchtereuphorbie

am Waufluß

am Kosangasluß , welcher lctztre mit schnurrendem

Im

April

und im August
geraden

Ent¬

bemerkte er ihrer
einen dritte»

und hohen Flug

schrill
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kannten

einen grünlichen
Die Eingeborenen

.

über

Mittheilungen

Nähere

sehr wohl .

Standvogel

Afrikas

mit einzelnen unreifen Samenkörnern

Brei von Pflanzcnstoffen
den Vogel

dürfte , da ich sie zur

enthielt

Weibchens

untersuchten

des von mir

Magen

Der

sein .

Art

„Die

angetroffen , im Innern

nassen Jahreszeit

trockueu wie zur

strich .

im Urwald

über eine Lichtung

pfeifend

kann

Frcileben

das

ich nicht machen . "

mancherlei

weichlich , findet

, daß

Behauptung
Ich

in dieser

bitte , das

Hinsicht
werde

zu beachten , und weiterhin

sie mit

lange , wenn

einziges , in welchem sie die Jungen

stirbt , auch der andre zugrunde
Pflege

bei angemessener

.

Das

währende

Sorgfalt

in folgendem :

Weibchen

und ätzt es aus

einen Augenblick

zärtliche

von ihm getrennt

in Guinea
Schaden
langcn

erhalten .

„Sie

Männchen

dem Kröpfe , jenes
wird .

die Gefangenschaft

durch Liebe und Zärtlichkeit

Fang

ringert , wenigstens

Ausfuhr
heutigen

sich stets dicht neben seinem
ist voller Unruhe , wenn es

In

sogar

machen

dieser Weise

erträglich . "

nach Europa
Tage ,

die

aber

der Reisenden

sie sich

waren

Damals

sie

beträchtlichen

aber sind sie durch vieljahrebereits

wahrnehmbar

in allen dem europäischen Verkehr zugänglichen

sie bis zum

Vogel

schildert

Buffon

erweisen sich gegenseitig immer¬

verursachten . Gegenwärtig

und massenhafte

, welche

hält

noch so zahlreich , daß sie nach Aussage
an den Fcldfrüchtcn

, wie ihr

gemacht , auch solch einsamer

gut

zur

vom Pärchen

Doch läßt sich nach den Erfahrungen

gehe.

ohne Gefährdung

beider Arten

Anhänglichkeit

Bis

hätten .

hängen , sodaß wenn ein Gatte

nach ihm mancher Andre

und

schon Latham

Und ich füge hinzu : kein

auch wirklich groß gefüttert

aneinander

sagt , unzertrennlich

Name

es gibt

geschehen, allein

Zimmer

Ja,

Eier , wie dies

die Meinung , daß diese kleinen Papageien

vielfach

herrscht

Gegenwart

ernährt .

Kanaricngras

haben . "

erbrütet

wenige Beispiele , in denen sie Junge

nur

, zurückkommen.

beim Graupapagci

im ungeheizten

einst im Januar

in Frankreich

trüb¬

allerdings

mancher

in einem Käfig hält , so legen sie manchmal

wenn man ein Pärchen

gesagte

der Zwcrgpapagcien

ich auf die Ursachen

von Fuchsschwanz - und

den Samen

in der

am Leben bleibe.

sagt sodann : „und doch leben sie in unseren Himmelsstrichen

Buffon
man

in der Uebersicht

im Handel , namentlich

seligen Erscheinungen

oft ausge¬

man schon sehr früh

der Reise kaum einer

von zehn Köpfen auf

man in

wurden , während

Die noch heutigen Tags

kaufte .

das Dutzend für einen Thaler

Guinea

sprochene Ansicht , sie seien überaus

der

zu seiner Zeit

die Inseparables

brachte

Man

nach Holland , wo sie hoch bezahlt

Anzahl

in großer

fei.

verbreitet

alten Welt

ganzen

». a.

Zone

an , daß er in der heißen

nahm

noch Buffon

in . herkommen , und

Zwcrgpapagei

ihn aus Dstindien , von Java , Brasilien

ließ man

So

gefabelt .

über diesen allbekannten

wurde

den alten Schriftstellern

Bei

in steigender

Gegenden .

ver¬
Im

Anzahl , fort¬

übrigen

werden

dauernd

ausgeführt , und soweit ich es zu überschlagen vermag , gelangen

alljährlich

Dcr Zwergpapagei

wol 5 - 6000

Par

noch Europa

u . a. verhandelt

werden .

nicht mindestens

Bei

jetzt kann man

gibt

es kaum eine Vogelstubc , in welcher
wäre .

und wiederholt
: „ Sonst

bei uns gegenwärtig
und man

auf

der Reise

ungefähr

den andern

Bcchstein

dann

man

ihrer

in Menge
nun

macht
wenige

sehen .

gibt

nach Europa,

Vielleicht , daß man

schon besser kennt .

2 — 4 Louisd 'or .

nach Bnffon

auch alle anderen ; außerdem

brachte

sie bei den Vogclhändlern

ihre Behandlungsweisc
stirbt

uns

vorhanden

er jedoch einige Ergänzungen
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herüber , abgesehen von denen , welche nach Amerika

ein Pärchen

fälschliche Hcimatsangabcn

mit orangerothem

Das

Par

kostet

Wenn einer von den beiden Gatten

am Leben erhalten

will , so muß man

einen Spiegel

neben seinen Käfig hängen , damit er sich selber sehe und glaube , er sei nicht allein.
Man

ernährt

ihn mit Kanaricnsamen

nicht sprechen

lernen

lassen .

setzt ein Pärchen

Man

größer

ist , als man

und

, auch Milch und Semmel .

obendrein

noch ein unangenehmes

in ein messingnes

es für einen Kanarienvogel

Im

Laufe der Jahre

überaus

voran .

Beachtung
Ich

billigsten
möglich

zuwenden

„Die

möge und

an die Liebhaber

übrigen an bewährte Züchter
schildern .

In

meiner

in deren oberm
Prachtfinkcn
namentlich

ab . Im

Arbeitsstubc

sich ein Par
morgens

Da

ich alle diese Vögcl

ohne sie zu ängstigen
ganzen

ihrer Genossen herrscht . Bereits

einandcrgcdrängt

gewählt .

Weise .

über und

kann , so finde

Wesen kennen zu lernen .
gefärbt , denn das

Die

ich

beiden

orangcrothc

Wie

doch rings

auf .

um sie her das muntre

Leben

in den ersten Wochen hatten sie einen entsprechenden
Die

Neigung

gewöhnlich

Während

zur Brüt

äußerte

sich bei ihnen

saßen sie still liebkosend und eng an-

, nur von Zeit zu Zeit führte

und -Tanz

den ganzen Tag

beobachten

stehen,

kleiner seltener

geworden und zudem sitzen sie dort oben unmittelbar

dcr Decke völlig ungestört , während

Licbcssang

gab die

Durch sorgfältige , immer gleichmäßig ruhige Verpflegung

sind sie zahm und zutraulich

Nistkasten

so viele als

ist fast ebenso dunkel und lebhaft wie das des Männchens;

es ist also ein altes Par .

in eigenthümlicher

ihrer

darin
und im

mich und

nebst einigen Pärchen

erscheinen nahezu übereinstimmend

Gesicht des Weibchens

für

worden

nachstehenden will ich nun meine Erfahrungen

Unzertrennliche

u . a. befinden .
früh

Unzertrennlichen

Schlcusingcr

sie soeben eingeführt
zwei Pärchen

der Züch¬

ging ich selber

habe ich zwei Käfige auf einem Spind

wol die Gelegenheit , sie in ihrem

unter

vom Gesichtspunkt

standen , suchte durch zweckmäßige Behandlung

am Leben zu erhalten , bewahrte

und Züchter

gefiederte Welt " mit dcr Bitte

erklärlicherweise

kaufte eine große Anzahl , als

Preise

etwas

lctztrc wird man

unglücklich.

gewandt , daß man diesem beliebten kleinen Papagei
aus

Dies

Käfige fühlen sich, gleich allen

habe ich mich mehrmals

in dem weiten Leserkreise meiner Zeitschrift
tung

erschallen

Glockcnbaucr , welches

braucht . "

hübsch bleiben lassen , denn in einem solchen runden
Vögeln , auch die Zwcrgpapagcicn

Schade , daß sie

Geschrei

das Männchen

das Weibchen regungslos

seinen wunderlichen
verharrte , begann
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jenes neben ihm im größten Eifer hoch aufgerichtet , flügelklappcnd
Schwanz

spreizend

hin

und

schwirrendes , wie metallisches
welches
Dies

man

allerdings

Knistern

kaum

Spiel

währte

jedesmal

wiederholt .

Sobald

das

Männchen

von früh

hcrzntänzcln , indem
einen Gesang

Weibchen

das

Weibchen

des Nestes

es das

Gelege wurde dann

einen besorgteren

ich mit

erste Ei

gelegt

1ö — 20 Minuten
Gatten

herab

trotz ihres
zeugung

dahin

Unbeholfcnheit
vor

weitres
als

nichts

meinen

Das

u . s. w .

Auf die sonstige

überaus

hauptsächlichste

Augen

die meisten

gehaltenen

hineingestellten

garnicht

nothwendigen

berichtete Herr I) r . W . N enbert
einen Tag
Das

in dem

vorher .

einmal

brütete

gelegt .

allein , wurde

vor mir , welche

entspringenden

vcrhältnißmäßig

behaglich

fühlte , begann

umkommen , wahrscheinlich
tief ins

Innere

zu gelangen . Im Jahre
sitzen.

dürfte

auch vom Männchen

saß aber den ganzen Tag vor dem Schlupfloch

ohne

freifliegendcn

über einen Züchtungsversuch
Brutzeit

kleinen

einen Versuch zu machen Pflegen.

Futtcrzugaben

Die

zweite

zur glücklichen Zucht

war , bis zu den etwas

in Stuttgart

Das

haben meine Ueber¬

sowol in der Vogelstube

blieb vom ersten Ei an im Nistkasten

um den andern

Weibchen

züchten würde . Trotzdem

Hinderniß

sich sicher und daher

weil es ihnen doch zu beängstigend

Weibchen

darauf , daß ich diesen

noch drei Pärchen

Trotzdem aber ließ das meinige die ganz kleinen Jungen

.Das

lieben , schien es durchaus

Aste diese Bruten

Pärchen , welches

zu nisten , während

—

denken — ver¬

lediglich in ihrer Acngstlichkeit und der daraus

beruht .

auch in Käfigen

Bauers

vom Männchen

einen Erfolg , und in gleicher Weise

Züchtern

ausbrachten .

befestigt , daß das

dieser Papagcienart
Dauer

mir befreundeten

Nisteifers

unregelmäßig

kam täglich nur

andres , als daß

mit Bestimmtheit

ohne irgend

Die

in dem¬

her nichts

gewesen — wie viele andere

nistete ebenso mehrmals

hatte ich bei anderen

sehr
Es

und wurde

des Drittens

dem Nist¬

wurde .

sechs Tage

Das

ebenfalls in der Gefangenschaft

crgebnißlos

er¬

unangenehm

aus

kann man sich garnicht

zu haben , und ich hoffte daher
kleinen Papagei

Licbeslicd

ein

gefüttert

mindestens

hatte .

behagliche Ruhe , welche gerade die Unzertrennlichen

Pärchen

einmal

beim Hervorkommen

es sang , fraß , das Weibchen fütterte , wieder sang , fraß

allerliebsten

mehrmals

schlüpfte , ließ das

aber von ihm eifrig bebrütet .

und zärtlicheren

ist auch diese Brüt

erschallen ließ.
Tage

sein wundersames

hörte

und zwar

stctztrcs that schon vom Beginn

verzichtet

am

den Nistkasten

ergab , daß das Weibchen

einmal , dann freilich für
sorgt .

in

wurde

und mehr zunahm , und nun bemerkte ich, daß

dasselbe anstimmte

gesessen, bevor

vollendete

und

kläglichen Geberden , wenn es vom Männchen

Untersuchung
selben

Dann

unmclodischcs,

oder Gczwitschcr,

nennen kann , eifrig

bis spät fast ununterbrochen

Krächzen , welches mehr

kasten unter

dann

und den bunten

nicht

Licbesgcplandcr

einige Minuten

tönen , jedoch ohne zu tänzeln .
klingendes

lautendes

es ein

Die

des
1868

folgendes:

Eier

wurden

etwa 24 Tage

dauern.

nicht gefüttert ; lctztrcs

des Nistkastens , hütete das Weibchen

Der Zwergpapagei

mit orangerothem
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mit kampfgicrigcr Eifersucht und jagte seihst den doch vielfach größeren Königssittich in die Flucht ."
Ein ungenannter ^ Liebhaber S . v. B . gibt noch einige
Ergänzungen

.

„Als ich das Pärchen

befürchten , daß sie aus
zugrunde

gehen

würden , denn sie wagten

und fingen an zu trauern .
nun

behagte

vergeblich
nung

ihnen

auf

in die Bogelstubc

Aengstlichkcit , Dummschcu

das

der

Endlich

wurde , namentlich

Regelmäßigkeit

von Baum

ein Jahr

August

vormittags
zu Baum

es nennen

Tage

nicht

ans

will,
Futter

sie ihre Angst überwunden , und

außerordentlich .

Nisten ; es verging

auf ; gegen Ende des Monats

lebhafter

sich mehrere

aber hatten

Springbrunnen

gelassen , mußte ich anfangs

oder wie man

und

Trotzdem

wartete

ich gab bereits

ich

jede Hoff¬

aber bemerkte ich, daß das Weibchen
mit

wahrer

Hast

flog , sich gern

und

und lange

einer

gewissen

auf den Acstcn

schaukelte und durch Schnabclhicbc

das Männchen

ebenfalls zu größerer Lebendigkeit

zu bringen

etwa vierzehn

Tage

suchte.

Dies

auch das Männchen
gemeinsam

nach einem Nistplatz

einem Baume
doppelten
etwas

währte

erregt ; es fütterte

hängenden

Umfang

bearbeitet

Nistkasten , dessen Schlupfloch

wurde .

durch

Dennoch

bereits

ängstlich , daß
In

der

erbautes

fütterte
Alles
verließ
gann

das

ging naturgemäß
das

Weibchen

abermals

brütete .
das

der Eier

Leider

zeigte

waren

verließ

das

Badcnbadcn

vertheidigt .

Brüten

Weibchen zu frühe das

anderen

In

— und
Liebhabern

Weise

, daß

vor , neben

und

und Züchtern

das

so sehr

am

Nest

außerhalb

und

desselben.

hegte ; trotzdem
Nest und be¬

fand ich sechs Eier , welche
enthielten .

Meine

Freude

bessern Erfolg , aber auch bei

Liest und

ähnlicher

Erfahrung

Legen

, als

das Liest verließ.

zwitschernd

plötzlich das

Besichtigung

ich von der zweiten Brüt

verloren . "

Dasselbe
Das

erst wahrnahm
Geräusch

stets

und schon recht entwickelte Junge

zugrundcgingen

bei zahlreichen

schien.

vonstatten , sodaß ich die besten Hoffnungen

die trübselige

von den

es sich auch dabei

ungewöhnlichen
Männchen

ein neues zu suchen . Bei

in bestem Zustande
Brüten

befriedigen

der Bogelstubc

nach etwa zehntägigem

getrübt , doch hoffte

dieser

zu

sie

und Drücken zurccht gemacht und vom Männchen

Bewohner

hing

machten

sie erreichen

endlich ein hoch oben hängendes

ihre Wünsche

es bei dem geringsten
Brütczeit

Nun

jedes , das

Weibchen , so viel ich sehen konnte , jedoch nur

alle befruchtet
war

anhaltend

ganzen

vorn Weibchen bis auf den

zerstörten

so vorüber , daß ich das Vorhandensein

Weibchen

in

und

Wuth , bis

eifersüchtig gegen alle übrigen

dann

sie einen hoch oben an

konnte ; vielleicht weil er zu tief war .

Elstcrchen

wurde

und beide sahen sich

verließen sie ihn , obgleich ich eine Bcranlassung

wurde vom Weibchen durch Drehen
ging

allmälig

erweitert , wie auch der Kasten im Innern

alle Prachtfinkcnncstcr

konnten , mit einer wahren
zweifarbigen

Anfänglich wählten

und zwar zirkelruud

dazu nicht wahrnehmen
die Runde

um .

und

fleißig das Weibchen

im

wiederum

gingen

machte Herr

k>r . Franken

besten Gedeihen

nach uns
geschehen.

Allen

vier Eier
befindliche

ist dies

noch
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betrachte » .

lebend

eingeführt

lauschend und stets zum Rückzüge bereit,
und an irgend eine andre freie Regung

zu klettern

und Wasser

hinab

ist garnicht

zu denken .

Aber

schränktheit

die Ursache dieses Benehmens

ihnen

, sondern

auch

und

selbst den strengen

dasselbe hat

gute
des
ihrer

Verpflegung

sie sind frische grüne Zweige , namentlich
Getrcideährcn

dem Ausspruch

Nach
Verpflegung
nur

Behauptung

Leckerei für

von Weiden , und halbreife

Gras - und

Die

von Hafer.
vielgenannten , doch in

eines

Vieh " zu betrachten

sich aus

dürfte

aber

noch mehr

sein ; die Unrichtigkeit

der bis hierher geführten
aus

einer

des

Schilderung

seien und

wol

gar

welcher

die Trennung

daß

den Tod
cin einzelner

znr

Folge

Inseparablc

des einen

habe , kann
im Besitz

Herrn

Th . Müller
stets Trauern

ich eine Erfahrung
jungen

einer

solchen
in

schwer zu zähmende

vom andern

einer

und

von vornherein

Darstellung

Rpbnik : „ Im Gegensatz zu dcr Angabe , daß die Unzertrennlichen
Vögel

Behandlung

dcr

soll der Unzertrennliche

dcr Vögel recht wenig erfahrnen Naturhistorikcrs

cin „stupides

als

ergeben ,

, vorzugsweise

Jnhinsicht
und Früchte

größte

oder doch nur selten an .

sie kaum

nehmen

überhaupt

aussetze .

gesagte ; Bereu

beim Spcrlingspapagci

gilt alles

diese Bewohner

man

rücksichtslos

Klimas

unseres

der Kälte

Afrika

heißen

mit gleichem

und meistens

dazu , daß

ich kcinenfalls

rathe

Dennoch

Erfolge .

überdauert.

vortrefflich

1878 — 79

Winter

seit drei Jahren,

bereits

Raume

Schriftsteller

Herr

sind .

sind solche Versuche gemacht worden

Auch anderweitig

cin

aufstellen,

nicht weichlich , wenigstens

durchaus

im »»heizbaren

ein Pärchen

hält

B . Dürigcn

aber,

Bedenken

ich die Behauptung

Papageien

andere

viele

als

empfindlicher

gegen

ohne

Vogelstubc

darf

Unzertrennlichen

daß die völlig eingewöhnten
nicht

wie

Vögeln

Kleinen

sich zeigt .

jeder

in

daher

oder

anhaben , weil diese ihnen flink aus

etwas

Entschiedenheit

Mit

fliegen lassen .

Pärchen

darf

Man

gehen .

Wege

ein Männchen

ihresgleichen ,

Par

zweites

bösartig

oder Wellensittiche

u . a ., können sie niemals

Prachtfinkcn
dem

ein

gegen

Weibchen , welches

cin

Spcrlingspapagcicn

länger,

, wie zu den stillen,

allgemeinen gehört dcr Inseparablc

Vögeln , doch gibt es hin und wieder

so zu den friedfertigen

mit

den älteren

Bei

an ihnen .

und dreist werden , allerdings

es , bis sie sich eingewöhnen
und Tag . Im

Jahr

manchmal

man junge Unzertrennliche

und liebevolle Beschäftigung

Freude

wol mehr

man

ein ganz eigenthümlicher

nur

: die äußerste Aeugstlichkeit nämlich . Erhält

dauert

Pärchen

hat , ist stumpfe Be¬

keineswegs , wie man gemeint

und gibt sich die Mühe , sie durch viele , ruhige
zu zähmen , so hat

Da

stunden - , tage - , wochenlang.

regungslos

zum Futter

Charakterzug

Weise aus .

werden , zeichnen sie sich leider in ungünstiger

sie es , zaudernd , immer

wagen

ihnen

Verwandten , welche außer

nächsten

den wenigen

Bor

sitzt ein Par , dicht ancinandcrgcschmicgt
Kaum

eigentlich nnr als Schmnck-

darf man cin solches Pärchen

dcr Vogclstnbc

In
vögel

Dame

und

mittheilen , nach
cin fröhliches

Der Zwergpapagei

Dasein

führt

Herrin

übertragen

mit orangerothem

und seine ganze schwärmerische Zuneigung
hat .

Ohne

auf

und gern und lost seine einsamen Stunden

hinweg .

hatte

weniger

fühlbar

brachte , aus
Dann

die liebenswürdige

sede Scheu , die ihm sonst eigen war , nähert

sich ihr zutraulich
Anfangs
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das Fräulein

ihm durch eine Täuschung

das Alleinsein

zu machen gesucht, indem sie in seinem Käfige einen Spiegel

welchem ihm sein Bild

aber hat ihn die unermüdliche

als ein lebender

Gesellschafter

liebevolle Beschäftigung

er

in ihrer Gesellschaft
an¬

entgegentrat.

so zahm und anhänglich

gemacht . "
Beim
mit

Einkauf

achte man

auf

die bekannten

Gesundheitszeichen

spitzem Brustknochen , beschmutztem Hinterleib , trüben

aufgeblähtem

Gefieder

Kleinhändler
mattem

eine Anzahl

Roth
sie an

warmen

zugfreien

noch immer

man

nur

Nach

man

Zugaben

abermals

geringe Verluste

Bei

Arten , durch

der Reise , an Blutvergiftung

verloren

sind.

Die
selbst

Unterscheidung

bei

den

Jungen

den Flügelrand
Weibchen

jüngere

Zugaben

nachlässige , bzl . naturwidrige
erkrankt

nach Deutschland
Karl

wird

nicht

und

wenigstens

zwar - zeigt

Flügeldecken
die

kleinen

Preis

Ruß , Die fremdländischenStubenvogel . IH .

überaus
das

leicht

alte

und

Männchen

Flügeldecken

unterseitigen

grün

ge¬

Flügeldecken

Gesicht , doch sogleich

Ich darf behaupten , daß diese sichere

aus der letzter « Hafenstadt
Der

rettungslos

tief sammtschwarz , das

aufgestellt

werden von London und Hamburg

eingeführt .

schon,

Behandlung

und dann allerdings

ist bei den Alten

schwierig ,

dann

Sittiche , ja sogar Pracht-

der Geschlechter vor mir noch kein Andrer

gebracht und namentlich

ihnen

Borsichtsmaßregeln

gelb und die kleinen unterseitigen

Unzertrennlichen

Fcdcrstümpfe

gebe man

der Geschlechter

Männchen

sie

der Bogelstube , vermeide

dieser

, mancherlei

neben dem alten Weibchen zu erkennen ist .
Die

Wenn

sämmtliche

schwarz , sodaß es dadurch selbst bei noch hell - und mattgelbem
Kennzeichnung

fort .

Nach etwa vier Wochen

Flügel

Beachtung

und die kleinen unterscitigcn

den Flügelraud

färbt , das

vorläufig

2 — 4 Wochen

wie leider nicht selten die Graupapageien
sinken in verschiedenen

beängstigt

zu beklagen haben , es sei denn , daß die Böget

während

Man

sich dabei sehr zu drücken oder den Bogcl

und auch alle anderen

Hanfsamen .

ver¬

haben .

und Hirse , beides trocken , nebst ab-

lasse alle übrigen

, doch hüte

grüne Zweige

aber

krankhaft

den anderen

Gefieder

Ort , wo sie möglichst wenig

mit Kanariensamen

und

sonstwie zu beschädigen .
allmälig

und

beim Groß - oder

sind , sich hinter

gewöhnt sind , kaufe man sie kciucnfalls .

ausrupfen

Augen
man

auch ausgerupftes

man ihnen an dem einen stets verschnittncn

vorsichtig

Wenn

vor sich hat , so suche man sich die aus , welche bei noch

sie nur

Wasser

nicht au Wasser
darf

durchaus .

gleichmäßiges , wenn

einen

werden , fnttre
gestandncm

man

( also noch jung ) am lebhaftesten

stecken, ein glattes
bringe

vermeide

; Exemplare

aus

durch den Händler

hat.
in den Handel
Fockelmann

in den Bogclhandlungcn

beträgt
2b

20,
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24 — 30 Mark , im
auf 9 Mark

(Großhandel

12 Mark

für

das

Pärchen

nnd geht zeitweise

herunter.

Der Zwergpapagei
mit orangcrothem
Gesicht
ist im Handel allgemein bekannt
unter dem Namen Jnseparable
oder Unzertrennlicher ; er heißt sodann noch gemeiner oder rothköpsiger Jnseparable , Gesclljchaftspapagei , rothköpfiger Zwergpapagei , und blaubürzeliger
Zwergpapagei
in sch und Heuglin ). fAllerklcinster oder kleinster grüner Papagei mit rother Stirn und
Kehle , kleinster grüner Papagei aus Ostindien , Zwergpapagei und guineischer Sperling , nach
alten Autoren ; rothköpfiger guineischer Parkit , Bechst .f.
Insöpurabls
ou kerrucde
insvpurnbls
et kerrueke
inseparadlo
L töte rauxe ; I -nvebirck , I ^ovebirck karraleeet
snä eOricuo Insepuruble
; Uoocklcop - inooparabel - partiiet
(doch ist in Holland der französische Name Inseprerudle
allgemein gebräuchlich ),
Namenelatur
: ? 8ittacus
pullarius
,
Sex/ . , <7»» /. , D/L . , / /c/r .<>/. , S/rm .,
S ' /t/ .,
/ // » !., k Ak. ; ? . guineensis , /tk// . ; ksittacula
pullaria , Lz «., Mz/ .,
Sc/ «/</ .,
/r' /,nn .8., L/rr >!., F 'nseA . ; ? . rudricollis
vel pullaria
guineensio , / /r/ , / .e /!// . ; .4Mpor » i8
pnllarin ., / /x ., / /rt/ ., L/r ., Se/r/A ., / / § /. ; ksittucula
guineenois ,
.-V^ apoi iiis xnntlwps,
///// . s? 8ittscu8
minimu8
viricki8 in >Iic » 8 , ^t// >. ; ? . minor , Sb . ; ? . mi » imi >8, O/re.e .,
See//A >» ., Lckv . ; ? . pu8i » u8 ririckw aetdiopicu8
l' Iusii , ^ /ax ; ? . virillio minim » 8, kronts
et ^ ula rubrw , / r/er » ; U . minimu8 viri (li8 , fronto
et gula rubrn , / > /.<!e/t ; lÄttacula.
xuiueen8i8 ,
— kstit karroguet
vert <Ia8 Inäe8 orisutuIv8 , ^1/ü . ; Uetite kerrucl >6
ü teds rouge , H/re . ; dloineau <Ie 6uinee , Le/ro ., / /uF ) ; korrelativ cke .luvn , Sa/ . ; perruelie
ü täte rougv ,
; I .ttile reck-beaäeck karrakeet
nnck 6uiue ^ 8parro »-, L 'ckro. ; Ilvilkenckvd Ouinea -kurrakevt , / ,//r .s.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. AltesMännchen:
lebhaft
grasgrün ; Vorderkopf
bis zur Kopfmitte , am Auge abschneidend , untere Wangen und Kehle dunkel orange - bis
zinnoberroth , schmaler Ring ums Auge dunkelblau , ein zweiter Ring gelb ; Nacken und Mantel
schwach olivengelblich scheinend , Unterrllckcn reiner grasgrün ; Bürzel glänzend himmelblau
(jede Jeder am Grunde weißlichaschgrau , dann grün und dann blau ) ; obere Schwanzdecken
gelbgrün ; Schwingen an der Außensahne grün , sehr fein gelblich gesäumt , Jnnenfahne bräunlich¬
schwarz , an den letzten Schwingen auch die Jnnenfahne bis aus einen breiten Saum schwärzlichgrün,
alle Schwingen untcrseits dunkclaschgrau , die großen mit sehr feinem gelblichen Außcnsaum , an
der Endhälste der Jnnenfahne düster grünblau , die zweiten an Außen - und Jnnenfahne verwaschen
grünlichbläulich , die nächsten an der Außcnsahne grünblau , die letzten an Außen - und Jnnensahne gleichmäßig grünblau , alle oberseitigcn Flügeldecken grasgrün , kleine Dcckfedcrn längs des
Handrands , sowie die kleinen und mittleren unterseitigen Flügeldecken ticsschwarz (beim ganz
alten Männchen ein sehr breiter schwarzer Flügelrand ) , längs des Handrands
ein schmaler
dunkelblauer Streif , große untcrseitige Flügeldecken schwach gelblichgrünblau : die beiden mittclstcn
Schwanzfedern an der Grundhälste gelbgrün , dann dunkelgrün , an der Spitze wieder gelbgrün,
alle übrigen Schwanzfedern an der Grundhälste grünlichgelb , dann orangeroth , dann schwarz,
an der Spitze grün (der Schwanz hat also eine gelbe, orangerothe , schwarze und grüne Ouerbinde ),
Schwanzfedern untcrseits ebenso ; ganze Unterseite schwach gelblichgrasgrün , untere Schwanzdecken
gelbgrün ; Schnabel hell zinnoberroth , Wachshaut ganz dicht mit kurzen sammtartigcn Fcderchcn
bedeckt und ebenso wenig wie die Nasenlöcher sichtbar ; Auge dunkelbraun ; Füße bläulichfleisch¬
farbenweiß , Krallen dunkel bleigrau . — Altes Weibchen:
aus den ersten Blick übereinstimmend;
das Roth fast ebenso dunkel , doch nicht
letztre lebhaft gelbgrün
mit einzelnen
roth gefleckt erscheint, einzelne röthliche
Hinterkopf ) ; Schwingen erster Ordnung
unterseits glänzend silbergrau , nur an
Dccksedern längs des Handrands
Handrands

ganz so hoch hinausgehend , kaum bis zur Kopsmitte,
rothen Federn (sodaß der Oberkopf grüngelb
und
Fleckchen ziehen sich oberhalb des Auges bis zum
bis über die Jnnenfahne
hinaus grün , alle Schwingen
den Jnnensahnen
gelblichmeerblau verwaschen ; kleine

sowie kleine unterseitige

Flügeldecken grün , an der Mitte

des

ein hellgelber Streif , große unterseitige Flügeldecken glänzend aschgrau , schwach gelblich;

Der Zwergpapagci
in allem

übrigen

mit

dem Männchen

mit roscnrothem

übereinstimmend
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, doch fehlt der dunkelblaue

Augenring

und nur der gelbe ist vorhanden ; der Oberschnabel ist orangeroth , Unterschnabel sahl weißlichgclb;
die Füße pflegen mehr bläulichweiß , die Krallen weißlichhorngrau
zu sein . — Jugendkleid:
Vorderkops und alle Theile , welche beim Männchen orangeroth gefärbt sind , erscheinen hier gelbbis blaßorange (diese Färbung erstreckt sich aber nur über einen breiten Stirnrand , Zügel und
Wangenstreis , Bartfleck und Kehle , die Wangen sind grün ) ; die Unterseite der Schwingen und
die großen unterfertigen
Flügeldecken sind reiner und Heller aschgrau ; das Blau auf dem
Bürzel ist zart und schwach. Das junge Männchen mit noch ganz blassem Gesicht läßt sich
doch schon mit Sicherheit vom Weibchen unterscheiden : die kleinen unterseitigen Flügeldecken
sind schwarz , der Flügelrand
gelb ; Auge schwarz. (So die Expl . , welche alljährlich in großer
Anzahl als offenbar ganz junge Vogel eingeführt werden ). — Uebergangskleid
: das
Orange am Oberkopf zwischen beiden Augen tritt in einzelnen Federn hervor ; Stirnrand
und
Bartflcck beiderseits färben sich tiefer orangegelb ; am bisher hellgelben Flügelrande
bildet sich
ein seiner bläulicher Streif ; zuletzt kommt der blaue Augcnrand
hervor ; das Auge ist noch
immer schwarz bis schwarzbraun . (Ebenfalls nach den in den Handel gelangenden Vögeln ) .
Länge 14 — lö ^ ; Flügel 8,5 —
; Schwanz 3,7 — 5 °»>Beschreibung
des Eies : Farbe weiß ; Gestalt mehr rundlich als eiförmig ; Länge
20 — 21
; Breite 16 — 17 "»»- (Nehrkorn
).
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Tafel XXI .

Bis

vor

kurzer Zeit

Entwicklungsgeschichte
sonderbar

und

altcrshcr

beliebten

Gelegenheit

Bögel

geboten , ihre
des

wir

vertraut

weniger

als

Bruten

kennen

Aufzeichnungen

Menschen
daher

gerade

andere

der

Es

selbst

über

Fortpflanzung

der Züchtung

manche

Mit

und

solcher
gar

ältesten

der

ganzen

desto größerer

Freude

in der Gefangenschaft

begrüßen,

ihrer Entwicklung

eine

staunenswerthe

Mittheilungen

hat .

Uebcrblicken

Sperlingspapagei
vier

wir
bis

Generationen

gezogenen
dürfen

schaftliches
Es

hochwichtigen

von dem ersten
zur

heutigen

gezüchteten

durch

u. a. m.
die

daran

ist nicht lange her , als

Regel , das

Höhlenbrüter

elsterähnliche

Vogelstube

die

flügge

steht,

gewährt
gcwordnen

der Wellensittiche , von dem in
bis

zu den zahlreichen

Erfolge

der

bis

in dieser Hinsicht

schon

Papageienzucht ,

denken : wie viel werthvolles

Stubcnvogelzucht

— und welche reichen Schätze

ohne Ausnahme

in meiner

Massenzucht

wol mit Genugthuung
Material

derartigen

Pflaumenkopfsittich

Plattschweifsittichen

wir

worden

von

die

Durchsicht

welche bis jetzt bereits , trotzdem sie doch erst im Beginn
Fülle

seit

Naturforschern
sorgsame

, ja , wol

vorliegt .

der

allerdings

bekannten

den reisenden
Die

rühmen , mit
erscheint

diese viel

zu lernen .

bcmerkenswerthcs

die Ergebnisse

kaum

zu sein .

ergibt , daß

inbetreff

Lebensweise , fast garnichts
dürfen

sich die Wissenschaft

doch ist es Thatsache , daß

der vorhandenen
Freunde

konnte

der Papageien

ro8ioo11i8j.

Vogel 101.

heute

schon

so

wissen¬
gewonnen

noch zu heben sind.

man noch entschieden annahm , daß alle Papageien
seien ; dann wurde

Strauchnest

die erste Abweichung

des Mönchsitlichs , welches

beschrieben , andere jedoch bestrittcn , durch Erfahrung

von dieser

einige Reisende

in der Züchtung
26 *

als

that-
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sächlich richtig nachgewiesen ; ich bitte Seite
Zwergpapagcicn

ganz neue Erscheinung : sie erbauen
tragen

die Stoffe

sanimtcn

zu denselben

Bogelwelt

Als
bare

in der

Böget

ersten Zeit

Pärchen

überhaupt

Zwcrgpapagci

war , begann

dem damaligen

würdige

Wahrnehmung

angeschafft

Aquarium

Der

bald

dorthin

und
bis

er noch selten in den
Fnttcrmcistcr

über

Seidel

eine überaus

machen , die nämlich , daß das

tief zwischen die Federn
trug

kost¬

wurden , gelangten

Gesicht , welchen man

kannte , zumal

sogleich zu nisten .

Mittheilung

so in den Nistkasten

des Hinterrückens

und , wie die spätere Besichtigung

merk¬

Weibchen

fein

steckte, dieselben

ergab , daraus

ein

Nest formte.
Roscnpapagei , wie er gewöhnlich

den lebend eingeführten

wenig Heller, Stirn
Schwanzdccken

genannt

Zwergpapagcicn

scharlachroth , Wangen
eine blaßblane

ist kaum verschieden .

Querbindc
Die

: Er

wird , ist wol

Größe

der schönste

erscheint grasgrün , unterhalb

und Hals

himmelblau , Schwanzfedern

eine schwarze und
Weibchen

jetzt in der gc-

des Berliner

mit rosenrothcm

Direktor , Dr . Brchm,

zerschlissene Holzspähne

Der

einige von ihnen

ein , welche bis

einer ebenso schönen als seltnen Papageicnart

konnte

unter

Nester , sondern

und Mannigfaltigkeit

kaum in der Gefangenschaft

zoologischen Museen

vollständiges

nicht allein

in einer Weise

nach der Eröffnung

Zahl

diese, der obcngenannte
dahin

Hier , bei den

noch nicht beobachtet worden.

in großer

auch mehrere

206 ff. nachzulesen .

stoßen wir nun aber plötzlich auf eine noch ungleich interessantere,

roscnroth , Bürzel

und obere

am Grunde

roth , dann

; Schnabel

grünlichweißgrau

ist beträchtlicher

als

eine

grüne,
.

Das

die des Unzer¬

trennlichen.
Als seine Heimat

betrachtete man bisher

ausschließlich

Südafrika

ist aber festgestellt , daß er auch weiter nördlich bis zum Aequator
scheint er sogar häufiger
Kaffcrnlandc

als im Süden

von Krebs,

im Damaralandc

im

ebenfalls

zu sein .

Namaqualande

unrichtig

fessor Barboza

du

Lissabon befindlichen
diese Art
Etwas

Bocage
Bögel

in zahlreichen
ausführlicher

Namaqna

sein.

verbreitet ,

erwähnt

aber

und Andcrsson,

von Montciro

und

ist wenig

bei Besprechung

von den westafrikanischcn

Besitzungen

lebe und den Saatfeldern

Andersson:

er

auch in Qwakango

bekannt .

sei über
und

im

Reisenden , welche dies
oder

wissen , erachten

ihn

zu versteckt liegenden , schwer findbareu
Trinkplätzcn

fliegen diese Zwergpapagcicn

( wie auch

Pro¬

der im Museum
Portugals

ganz

Gebiet
wol

zu

, daß

sehr schädlich sei.
Damara
des

andere
Zu

und

Ngamisecs

treffe man ihn an und zwar stets familienweise in der Nähe kleiner Gewässer .
Führer

wahr¬

die Angabe , daß er auf St . Thoma

Ueber sein Freileben

Schwärmen
berichtet

jetzt ist er gefunden : im

von Alexander

vorn lctztcrn , in Angola

scheinlich auch im Sambesi - Gebiet von Kirk;
vorhanden , dürfte

Bis

, neuerdings

vorkommt , und dort

Die

Vögel ) als

Quellen

u. a.

den Futter-

überaus

schnell, doch gewöhnlich
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, und im Flngc lassen sie ihre schrillen , rasch wieder¬

aus kurzen Entfernungen

nur

Schreie

holten

im

Limpopo

Fluß

am

noch gesagt , daß

dann

hat

Ortlepp

Nistweise

in der Gefangenschaft

der

erbauen,

Nest

kein eignes

sollen nämlich

*)

oder sog. Mahaliwcber

sind oder ob sie
die

von den Ansiedlern

dieser kleine Papagei

und

gehalten

in Käsigen

vielfach

Südafrika

von

Osten

Hausen.

nebeneinander

stets in ziemlich gleicher Anzahl

und Webervögel

Papageien

mit

hat schon

vertreiben , sei nicht zu sagen , doch sehe man , daß

Besitzer

die rechtmäßigen

absonderliche

auch

beziehen , wenn solche verlassen

Ob sie dieselben nur

bewohnen .

Eine

der Sperlingswebervögel

die Gesellschaftsbauten

sondern

Vögel

Die

übereinstimmt .

keineswegs

dieselbe

beobachtet , wenn

Reisende

dieser

Same » .

und größeren

besteht in Beeren

Nahrung

Die

erschallen , gleicherweise wenn sie erschreckt werden .

von ihnen sehr geschätzt werde.
er

namentlich
ziemlich

seine

Schönheit

durch sein eigenartiges

Wesen .

nicht

uns

durch

allein

dasselbe

umhcrzutoben , er weiß sich vielmehr

Vögeln , dummscheu

selben blieben , solange man dort weilte .
und

weichlich , sondern

überaus

150 — 180 Mark

Schattenseiten

erwähnen .

stundenlang

darf

stube , mit

man

preisen .

mit Eifer

anhaltend

Leider

anderen

Vögeln

Allenfalls

als

meistens
gesucht

oder gezüchtet
aber

einige

ist der Rosenpapagci

kaum

muß

ich nun

und Lust, fast könnte man sagen mit Wuth,

ein gellendes , ncrvcncrrcgcndes

zusammenhalten , denn
gibt ; allen Papageien

Plattschwcifsittichen , den wehrhaften

Er¬

weniger

nngcmein

Geschrei

ihn keincnfalls , weder im Käsige noch frcifliegend

Beißer , welche es überhaupt
zerbeißen .

nichts

sind , auch leicht und

eigentlicher Stubenvogel

Als

beweglich

überaus

interessantesten

75 — 90 Mark , schön ausgemustert

das Par

für

zu empfehlen , denn er läßt
Ferner

den

sie zugleich

da

kräftig und ausdauernd

sind und schon frisch eingeführt

manchmal

zu

nisten , so ist es wol erklärlich , daß sie im Handel

zuverlässig
aber

sicherlich

Vogelsammlung , und

in jeder

scheinungen

gehört

Par

solches

Ein

thätig .

die

klug , keck, wurden

waren

und zeigten sich dann

zutraulich

bald dreist , obschon niemals

Alle übrigen

ich

in dem¬

flüchteten und standhaft

in den Nistkasten

betrat , schleunigst

Vogclstnbe

hatte

Par

Vögel , welche, sobald Jemand

vor mir , alte verängstigte

im Laufe der Zeit

anderen

oder manchen

sogleich in alle Verhält¬

ein einziges

Nur

nisse zu fügen und nach denselben einzurichten .

Besitz ge¬

soeben in unsern

es ihm nicht einfallen , gleich den Verwandten

langt , wird

oder , was

frisch eingcfangen

Selbst

Transportkäfig

dem

bedeutet , aus

auch

Auge , sondern

ins

angenehm

sehen, fällt

uns

vor

in der Gefangenschaft

wie wir den Rosenpapagci

So

Keilschwänzcn

er ist einer

der

bösartigsten

neben ihm , selbst den größten
u . a . vermag

er die Beine

kleine hurtige Prachtfinken , welche ihm flink aus

') Geschildert hier im ersten Bande S . 276 fs.

hören.

in der Vogel-

zu

dem Wege
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gehen , darf

man neben ihm haben , und da er deren Nester , wie

obachtet , kaum heimsucht , so ist eine Vogelstube
und zahlreichen
Bevor

Prachtfinken

Dr . Alfred

belehrte

Pärchen

überhäuften

brüten .

Gegen

als

die unerläßlichen

gegen

an irgend

waren

etwas .

und Hafer

Da

Die

nicht zum

u. a . benahmen

sie sich
Nester
ihn an

In

den Nistkästchen schlüpften

als Berstecke , denn

als

Nistplätze

brütlustig , es fehlte ihnen aber offenbar

nur Körnerfutter

angenommen , Mischfuttcr

aber

deren

unzweifelhaft

sie bisher

Pfleglinge .

verträglich , zerstörten

oft beobachtet , und ließ sie gewähren .
Sie

„Der

hielt das für Ucbermuth , wie man

und ein , schienen dieselben aber mehr

zu betrachten .

meiner

mit Zärtlichkeiten , schritten

Ich

dessen Direk¬

gezüchtet worden .

Bedürfnisse

ihresgleichen

Unfug .

Roscnpapageien

, da unter

zuerst

ihre Käfiggcnossen , kleine Prachtfinken

anderweitig

Papageien
sie aus

einem Par

aufnehmen

Aquarium

sich gegenseitig

ebenso unfriedfcrtig
und trieben

Brehm

im Berliner

mich über

mit

begehrenswerth.

fortfahre , will ich zunächst eine Darstellung

Edmund

der Rosenpapagei

Zufall

überaus

ich in seiner Schilderung

des Herrn
tion

kostbaren

ich vielfach be¬

aber

, Kanaricnsameu

verschmäht

, Hirse , Hanf

hatten , kam ich auf

den

Gedanken , daß sie vielleicht Knospenfresser

( !) sein möchten und ließ ihnen grüne,

beblätterte

Minuten

Weidenzweige

reichen .

Wenige

später saßen sie aus denselben,

entblätterten

sie rasch und benagten Knospen

scheinen , als

ob diese Arbeit ebenfalls nur aus Zcrstörungslust

ernähren , unternommen
merkte

werde ; als

ich, daß meine Vögel

nun

endlich erwünschte

sie ein Schalenstück

faßten

es hierauf

so mit

meter

weit hervorragte , sträubten

Ein

von sechs bis

dem Schnabel , daß

und der Splitter

das

Federn

Ladung

tragens
Tage

langsam

eine

aber

ein und kehrte leer zurück .

der

Niststoffc

erfolgte

später

die eines

zweiten .

geglätteten
Weise

doch einige

des

durch Untersuchen

wollte .

sauber hergestellt

haften.

wieder zwischen den
haften ; der Papagei
auf , schlüpfte

nach Beginn
einen

Ich habe blos

währt

Pärchens , einige

— dies alles
ihres Nestes

erfahren , daß

vermag

die
ich

nicht hinder¬

das Nest

wird und zu zwei Dritteln

gleicht , daß das weiße Ei sehr rundlich

mit

des Ein-

erste Ei gelegt wurde , wie lange

nicht zu sagen , weil ich den Vögeln
lich oder lästig werden

abgelöst

zum Nistkästchen

die erste Begattung

abgespleißten

Federn

zu

Gatten

Tage

das

drei Zenti¬

dem Schnabel
be¬

Wenige

Wann

ab,

und

der Jungen

Halbkugel

etwa
mit

hatten.

Länge

herab , ohne weitere Beachtung

Brütezcit , wie lange die Wiegenzeit

Splittern

Ende

in derselben

und vorsichtig

beobachtete , be¬
gefunden

zehn Zentimeter

von dem allzu eifrigen

hervorgezogen ; schließlich blieben

erhob sich, schwirrte
voller

wurde

weiter

Baustoffe

blieb zwischen den wieder

festigt ; manch ' einer fiel dabei auf den Boden

wollte es mir

, nicht aber , uin sich zu

die Bürzelfedern , nestelten

zweiter , dritter , sechster, achter wurde

finden , manch ' andrer

Anfänglich

ich jedoch aufmerksam

Geschickt spleißtcn

in ihnen

und Rinde .

aus

den

einer hohlen

und vcrhältnißmäßig

groß ist.
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daß die zwei bis fünf Jungen zehn bis elf Wochen nach der Parung ausschlüpfen
in das
durch Verfärbung
und daß deren Kleid im dritten oder vierten Monat
Verdurch
Lebens
des
Monat
achten
im
erst
übergeht , aber
ihrer Eltern
manferung

neu

schon etwa

vier

auch

Ihr

zutragen .

Kerbthiere

nebenbei

wahrscheinlich

ihnen

Freiheit

in

der

Gebühren

ist

die Alten

erlaubt , daß

die Folgerung

was

,

Rachtigalfutter

mit

und zwar

Eltern

von beiden

Jungen

die

werden

Pflanzenstoffen , sondern

mit

allein

nicht

Geätzt

verbleicht .

Ausfliegen

nach dein

Wochen

Obcrschnabcl

schwärzliche

anfangs

der

wogegen

wird ,

gebildet

ganz das ihrer Eltern ; sie bekunden deren Munterkeit , Regsamkeit und Achtsam¬
keit vom ersten Tage (!) ihres Lebens an . Bald auch deren Scheu und Vor¬
sicht, lernen von ihren Erzeugern bald die listige Art ab , sich zu verstecken und
sind vom fünften

ersten

der

Unmittelbar

nach

selbständig

geworden

aus

große Zärtlichkeit

ihrer

Art , überfielen

Absicht

gegen die eigenen , Feindseligkeit

lebten und gingen ihnen

sodaß

zu Leibe ,

Weibchen gingen an Legenot zugrunde
und

wärmer

werden

zu

empfohlen

Einver¬

retten

als

verdient ,

der

abgesehen,
böswilliger

in unverkennbar

mußte .

schlugen fehl .

besser zum Stubenvogel

ich, daß kein Zwergpapagei

glaube

ungeachtct

im besten

Bruten

und mehrere

über¬
Jungen

Angriffen

ihren

ich sie vor

bekundeten

gegen die fremden
und Mißtrauen

Eifersucht

und , von etwas

der Brutzeit

Vögel

Eltern

deren

letztere , obgleich sie mit

hatten

(!) gelebt

auch während

gesammelt , welche

alle Beobachtungen
Meine

scheint,

es

ich gelegent¬

von dem mitgetheilten , habe

zu machen pflegt .

Papageien

an brütenden

nehmen

Abgesehen

und , wie

zweiten

zur

die Alten

des Roscnpapageics

lich der Fortpflanzung
man

Brüt , noch bevor

sind , schreiten

einen Jahres .

letzten des

von jenen zu unterscheiden.
von dieser recht
die Jungen

Lebens an nicht mehr

ihres

Monat

Einige
Dem-

sich eignet

Rosenpapagei . "

Weise jenes

Diese

Schriftstellers

schwungvollen
so viele thatsächliche Unrichtigkeiten , daß ich mich ge¬
sehe, sie weiterhin wenigstens in den hauptsächlichsten zu berichtigen.
den zoologischen Garten von London ist i . I . 1862 zuerst ein einzelner

Schilderung

in der bekannten

ist zwar

gegeben , allein sie enthält
zwungen
In

Rosenpapagei

gelangt

noch zwei Pärchen .

und seitdem bis jetzt nur

Vorher

hat

Ha gen deck die Art schon einmal in den Handel gebracht . Alle
jedoch Herr Karl
sind meines Wissens nur durch Herrn CHS . Jamrach
späteren Einführungen
Die Vögel wurde » dann von
in London geschehen und zwar vom Kap her .
den Herren

und an die Liebhaber
befindlichen
angekauft .
Anzahl

Köpfe
Im

u . A . entnommen
Antwerpen , K . Gudera
Aquarium
Berliner
im
gegeben . Die i. I . 1868
in

Vckemans

Direktor

weiter

waren

Februar

Zwergpapagcicn

bei
1872

der

Gelegenheit
erlangte

mit rosenrothem

zugleich ; i. I . 1874 sandte Jamrach

an

Herr

Antwerpener

Gudera,

damals

Thierverstcigerung
in Leipzig , eine

Gesicht und grauköpfige Zwcrgpapageien
mich 12 Köpfe der ersteren , von denen
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jedoch infolge einer sehr stürmischen
lebend

ankamen ; i . I . l878

Pärchen

von Herrn

Fahrt

bei naßkaltem

Wetter

fand die letzte Einführung

Dr . Bodinus

für

leider

statt , aus

den Berliner

nur

fünf

welcher zwei

zoologischen Garten

an¬

gekauft wurden.
Bon

den Rosenpapageien

des Berliner Aquarium übergab mir die Direktion
1868 zwei Köpfe leihweise für den Zweck der Züchtung . Diese zeigten
sich jedoch einerseits so sehr stürmisch und andrerseits so fabelhaft scheu, daß ich
wenig Freude an ihnen erlebte . So lange ich in der Bogelstubc weilte , blieben
im Jahre

sie im Nistkasten , und selbst wenn
sie nur

vorsichtig

hervor

in die Tiefe zurück .
dringend

schrillem

und

Glaubten
und

ich stundenlang

schlüpften

Nähe

ein Fuß zerbissen , und

bei jedem

Geschrei

ich habe in jener Zeit

schleunigst wieder

sie förmlich

im Käfige

auf dem Drahtgittcr

verhielt , lugten

Geräusch

sie sich sicher , so tobten

anhaltendem

Vogel , der sich in ihrer

mich ruhig

umher .

mit durch¬
Wehe

jedem

niederließ ; ihm wurde

sehr empfindliche

Verluste

sofort
gehabt.

Trotz ihrer Wildheit

begannen sie zu nisten , da ich aber ihre Sitten nicht kannte,
ich ihnen keine entsprechenden Nestbaustoffc geboten . Bei der Zurückgabe
an das Aquarium untersuchte ich den "Nistkasten , fand die Sägespähne
in dem¬
selben durch Unrath in häßlichen Schmutz verwandelt und darin eine große An¬
so hatte

zahl verdorbener
ein Pärchen
und

einen

große
bald

Eier .

von Herrn
einzelnen

und

garnicht

eingewöhnt

Offenbar

waren

Gudera

und

von

Iam

scheue Vögel .

und

entfalteten

wild - stürmisch und unbändig
Brüt

und

achten .

ich hatte

Zunächst

nun

hatten
ihre

Sodann

erhielt

die schon erwähnten

ersteren

waren

sich in

ganze

ungcmcin

dem
Sie

Käfige

ohne jedoch so

Nestbau

Züchtung

anscheinend im besten Gange

kräftige,

schritten sogleich zur

wunderlichen

meiner

ich

zwei Par

geräumigen

Lebhaftigkeit ,

zu sein wie die ersten .

will ich jedoch den Verlauf

zu beob¬

erzählen.

war

und bereits fünf
befanden , bemerkte ich zu meiner Verwunderung , daß das
ich für das Männchen
gehalten , in einen andern Nistkasten

sich im Nistkasten

Exemplar , welches

schlüpfte und ebenfalls
Eier .

Sie

Die

reichlich Gelegenheit , ihren

Nachdem die erste Brüt
Eier

räch .

es zwei Weibchen .
späterhin

Mein

Spähne

herrliches

Weibchen .

Das

Vekemuns

in Antwerpen

Glück

Pärchen

eintrug .

Ich

Rosenpapageien

begünstigte

sah nach und fand
—

waren

auch hier

also wiederum

drei
zwei

mich nun

noch einen dritten

aber dahin , daß ich von Herrn
Vogel erhielt , freilich ohne sichere Ge¬

währ , ob Männchen

oder Weibchen . Der Ankömmling war beträchtlich kleiner und
keineswegs lebhafter gefärbt , als die beiden anderen . Als ich ihn aus dem Versandtkastcn in den Käfig fliegen ließ , entrollte sich ein hübsches Bild . Die beiden
Weibchen saßen von einander entfernt und das vermeintliche Männchen hüpfte

hinein , so daß es in die Nähe des einen Weibchens
Eindringling

starr

sich setzte. Dasselbe sah den
an , jedoch ohne sich zu rühren , plötzlich aber schwirrte das

Ter

andre Weibchen
neben das
gann

( ein solches war

durch Futtern

hatte

mit rosenrothem

aus

alle

es augenscheinlich

dem Kröpfe

augenblicklich

drei friedlich miteinander

auf drei Eiern

brütete .

eine

Nachkommenschaft

zahlreiche

einen

Fehde

an

enthielten

entwickelte Junge .
Umzug

später

auch andere

dann

und

dem

durch

Eines

Jetzt

nahm

mehrere

noch ein Par

Schilderung
Die

zu

nahe

ich das

und

das

andre

fingen

und

die

Die

auf

beiden

Eier

des

die des

andern

mehr

zweite Weibchen

heraus

und nach einigen,

verursachten

Fehlbrutcn

brachten

in meiner

Vogelstubc

von Jamrach

empfangen

dies

halb¬

Par

auf .

hatte

behielt , so konnte ich diesen Papagei

als

und

Da

in eingehender

Ich

ich

und aus der¬
Weise

gebe seine ausführliche

in folgendem.

u . drgl .

leichten Wände

zerschleißen nicht allein allerlei
Von

wird , am wenigsten

Erstere

zernagen

Weise

zu Nest ,

auf - und

Arbeit

das

Holz

und

zurück

einige

zerknabbcrn

nur

fliegen

das

auch mit

tragen

das Weibchen

eilen .

in dasselbe hineinschlüpfen.

hurtig

hiueinklettert ,

und

bis

Rastlosigkeit

lich wenn es ein hoher Schleusinger
Dritteln

mit

dem losen Niststoff

Brutzeit

das

Weibchen

kurze

Frist

zwar

sie nur

Neste

allenfalls

zum Nistkasten

geschieht

überaus

dies

unangenehm

je nach der

unter
gellend

Jahreszeit

inzwischen von Zeit

zu

wieder auf den Boden herabfallen

ist, zur Hälfte , zuweilen

angefüllt

kommt .

ebenso wie ich sie beim Sperlingspapagei

und

dazu gehört , bis ein Nistkasten , nament¬
wird . Das

Im

sogar bis zu zwei

Männchen

so sorgsam , daß dieses täglich nur
vom

Männchen

erscheint es . daß von den Spähnen , welche

einsteckt, die meisten immer

daß also eine staunenswcrthe

das

dem Fluge

nachmittags

fort , sodaß

Sonderbar

in der
hinten¬

und

auf

von früh morgens

Splisse

6 — 8 "" ' Länge

stecken, dann im schnurren¬

jedesmal

um 4 — 6 Uhr fast ununterbrochen
zum Futter

die trockenen

und Bürzels

schrillen Geschrei , welches bei jeder Störung

erschallt , und währt

die feinen

etwa

Weibchen , während

hilft und jenes

begleitet ,

und

solche von

des Unterrückcns

zum Neste

verrichtet

liebsten

Schachteln , z. B - solchen, in denen Kindcrspielzcng

sie stets

über zwischen die Federn
den Fluge

sie am

gern frische Zweige , gleichviel von welchen Bäumen.

sie in großen Massen
daß

weiche und zähe Holz¬

So bot ich ihnen starke Strohhalme,

allem Holz wählten

von hölzernen

verkauft

ganz

fünf

glückliche Bruten

Sendung

Rosenpapageien

häufigem

auf

glaubte ,

kennen lernen , wie wol kein Andrer .

Gräser , Bast

Diese

wieder

sogleich die Nester .

arten , sondern auch mancherlei andere Stoffe .

auf

Da
und

dürfen

darauf

Ausschlüpfen

u . a. Störungen

und so genau

Zeit

seine Liebesbczeigungen .

aber , als ich schon die beste Hoffnung

hegen

verließen

die oben erwähnte

selben

Tags

davon , setzte sich dicht
wirklich ) und dieses be¬

lebten , ließ ich sie beisammen

bald die Freude , daß das eine Weibchen

Weibchen
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herzn , trieb jenes mit einem Schnabelhiebe

Männchen

sie weiterhin

Zwergpapagei

übrigen

beschrieben habe.

füttert

in der

einmal , selten zweimal,
verläuft

dieselbe ganz
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Herrn

bösartig

ist Blut

geflossen.

theilung

ein , in welcher nicht sogleich ein Nistkasten

denn einen Schleusingcr

Nistkasten

Lager von Sägcspähncn

hinein .

wurde , draußen .

wieder zugemacht

Monate , ohne daß sich etwas
znm Vorschein

der

sämmtlich

werden

und daher

rührt .

Im

Mai

In

fast beständig
halb

öffnete

im Kasten und

schnell hinein .

des Kastens

ganz heraus
Ich

Im

wenn
Juli

man

Das

zu .

zu nahe

zweifelhaft

schüttete

erachten

ließ .

also den ganzen Inhalt

war

kam, huschte das

hielten sich beide während

weder etwas

wirklich

Weibchen

und ich beobachtete am zweiten Morgen

und richtig , es war

Kasten

mancherlei , doch blieb
wieder , glaubte

ich den Schieber

Daher

lebendes
aus , um

März

Im

von Eiern,
Brüt

andern

einer
den

in

Niststoffe

bot ich auch den mcinigen

mich die gehoffte Brüt

sehen .

vergingen

Es

nicht manchmal

das Weibchen

Beschreibung

der

ich gelesen , daß

hatte

gebracht

sitzen blieb , bis ich

hatte .

zeitweise mit in den Nistkasten .

bewegen zu sehen und schloß schnell wieder
ebenfalls

Weibchen

können , daß es nicht mehr lebe;

ich vermuthen

waren .

verdorben

ich

nachschaute , fand ich ein Gelege

wenn

regte , und

gekommen , so hätte

Rosenpapagcien

brachte

Futter

ich endlich wieder das Nest und erblickte eine große Anzahl

untersuchte

zu¬

sah ich das

morgens , wenn frisches

und den Kasten umgedreht

schlüpfte auch das Männchen

übrigens
welche

nur

war so eifrig , daß es ruhig

Weibchen

und das

den Schieber

Da

fand .

nach einigen Tagen

Schon

Als ich am ersten Weihnachtstage

von 6 Eiern

einem

ich auf

an und gab das Ei auf ein etwa 10 °"' hohes

lange Zeit

nicht mehr , und eS war

war , bis
gelegt

ein Ei

Samenhülscn

Häufchen

sammengescharrten

eine besondre Ab¬

die Rosenpapagcien

ich für

richtete

oft genug

gebissen und

er ganz gehörig in die Füße

weichen , so wurde
Nun

nicht

derselben

einer

Wollte

Unfrieden .

fortwährendem

Stangen

oberen

den

von

sie

lebten

Vögeln

selbst mit diesen viel größeren

befanden , aber

Bunt -, Ring-

Plattschweife , blaßköpfige

Par

sich drei

Räumlichkeit , in welcher
in

daher in eine weitere

zeigten , und ich setzte das stürmisch -lebhafte Pärchen

und Bandsittiche

zu

in einen Raum

aber nicht lange gut , weil sie sich

that

Dies

fliegen gelassen .

den Webervögeln

alte Par

hatte ich das

Zuerst

sich noch drei im Nistkasten .

ich noch

kann

und , wie es mir scheint , befinden

zwei ausgcflogen

sagen , doch sind heute

nicht

Nosen-

mein Pärchen

wirkliche Anzahl

Die

groß gezogen .

Junge

eine Brüt

bringen , daß

die gute Nachricht

'kann ich Ihnen

„Endlich
papagcien

sind:

dargelegt

Schwierigkeit

der

des

eine Mittheilung

Ich gebe zunächst

die Ursachen

welcher

in

Linden,

glückliche

Eine

Vogclstube , gezüchtet sein.

in meiner

und

leicht zu erzielen .

ist keineswegs

Brüt

Aquarium,

: im Berliner

doch erst in drei Vogelsammlungen

C . Linden

bei Herrn

niste » , dürften

eifrig

leicht und

in der Regel

die Rosenpapagcien

Trotzdem

sie bis jetzt mit Erfolg

getragen
unbe¬

alles

sich

etwas
und

blieb

Männchen

zweier Tage außer¬

eine Begattung , welche
nahm

ich den Kasten

noch ein einziges
wenigstens

Ei

zu

Ueberbleibscl

in den Sägespähncn

mitten

ich, als

zu finden , aber wie erstaunte

der Jungen
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mit rosenrothem

Der Zwergpapagci

lagen , von denen einige noch ziemlich frisch erschienen ; die übrigen

sehr viele Eier

nur

angebrütet , sondern

Ich

gab dem Par

reichten , und legte

zählige

besuchten fleißig die vorsorglicherweise
massenweise

Nistkasten , zcrspleißten
mit
jedes

suchte es

Endlich

alten , nicht mehr

Glück nur der eingebundene
geschnittenen

Papicrstreifen
Aus

Haufen

zusammen

lich in

keiner

diesem

richtigen

Die

artigen

Eine

rathe

halme ; Papier
ziefer einnistet !
einen

großen

wiederum

von

Als

ich weniger
ich das

zweckmäßig

unter

trockenen

hinter

wollen .

Käfig

Holzzerspleißen

der

Wand
in-

zerschleißen

sie,

Schachtelholz , die dünnen
,

späterhin

und
nur

starke

Stroh¬

zu leicht Unge¬

in der Vogelstube

brachte , vertrödelte
und

an

läßt , namentlich

liebsten

Am

zu geben , weil sich darin

eingerichteten

fortwährendem

oder

ungeheuren

es also bei jeder der¬

ganz den Willen

Pärchen

gerillt

den Büchern
dürfte

Maulbecrbaumzweigen

erwähnte

aus¬

sie einen

trugen

gelehrt , nächst dem schon erwähnten

Ruten

vorjährigen

oder förmlich

in einer Mulde , die doch eigent¬

Hauptsache

betreff der Baustoffe , welche sie benutzen
wie die Erfahrung

Platz
Eifer

Es war zum

zugleich , erschienen

auf demselben

sein, daß man den Vögeln

Brüt

zwanzig

einen

Bücherschrank

ausgelassenen

elastischen Stoff

Nisthöhle , sondern

ziemlich frei stand , drei Junge .

Weibchen

gegen

wol

einer Zeitschrift , welche ich unschwer ersetzen

von 5 — 6 Blättern

und erbrüteten

ganzen

einem

jedoch nicht

legte das

für seine Zwecke zu bearbeiten .

Jahrgang

weichen

hingehängten

und fing mit staunenswcrthem

Bänden

konnte und den ich ihnen daher überließ .
wie getollt .

auf

sich hoch oben
Schriften

liegende

an , in der Nähe

Nistkasten

gebrauchten

Lebhaftigkeit,

trotzdem

großen Verdruß
so im

frei

durch ein Gazefenster

Schachtelholz , trugen
und

überaus

Arbeitsstube

in drei verschiedenen Exemplaren
meinem

Zu

ein .

andern

einen

in

Ei

Stück .
hinter

Ernst

rechten

dem

ein gezüchtetes

in meiner

eine staunenswerthe

beiden Vögel entfalteten

Die

zu lassen .

und

unterzog , nur

fliegen , indem ich mich der Unbequemlichkeit
lüften

über¬

das

und zwar

hindurch

Winter

ließ ich einen

Männchen

gediehen und

Auch ich machte anfangs

Pärchen

beiden Weibchen

oben erwähnten

den

von

muntres

kräftiges

sehr

Ein

.

übele Erfahrungen

ähnliche

un¬

ganz

mit

Geschöpfchen

erreicht . "

also ist der wirkliche Züchtungscrfolg

damit

fast
nach

lange

für

endlich sind dieselben bis zum Ausfliegen

Jetzt

Köpfen .

förmlichen

sah ich wiederum

Junge , noch winzige

nun ein Häuflein

und bemerkte

Zeit

und zwar gründlich

wie vorher

und blieb

September

Im

verschwunden .

immer

hinein

Weibchen

Abend schlüpfte das

Noch am selben

Eier .

angesehene

dafür

oder

befundene

gut

als

zwölf

hinein

einen gleichen Kasten , schüttete aber so viele Sägcspähnc

und drückte dieselben recht fest, sodaß sie fast bis zur Ocffnung
darauf

Körpcrchen.

schon ziemlich weit ausgebildete

sie enthielten

nicht

waren

öffnete ich und fand die meisten ganz ausgetrocknet , aber zehn Stück

Eintragen

das
das

in

Weibchen
eigentliche
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Brüten , legte

abermals

viele

Eier

und

kam zn keiner

gleichen Ucbclstand

hatten

auch andere Züchter

dann

Weise

geholfen .

in folgender

zu beklagen .

Zunächst

gab

auf

in

Zwcrgpapageien
Masse

Schleusingen

nach meiner

der vorhin

genannten

sobald ich annehmen
Spielerei

nämlich

geien während
trotzdem

Herm

Baustoffe .

Dabei

jeder Nestbaustoff

mit demselben

des Nistcns

ein Weibchen

unter .

In

einem Falle
aufgezogen

Aufzucht

den Nothfall

sogar

für

vorzugsweise

selten mehreren
Willen

groß

verunglückten
man

damit

ständige

geregelte Zucht

Eine
Bogelstube

Im

deren

idealen

wesentlichen bereits

Laufe der Jahre

die Herren

Graf

Dr . Franken,

den Alten .
Pücklcr

Graf

Dr . Willink

je

ein

Im

, A . v. Fischer

Aorck

, Max

zwei Pärchen

Max

Schmidt,

und voraussichtlich
Direktor

in der Gefangenschaft

Hemmt

folgen

kann

läßt,

eine sachver¬

gewähren.
auf

den Ausstellungen,
aus

meiner

zeigen konnte.

— wie auf Porzellan
Arten

erhielten

gleichen sie im
aus

Wcgencr
Fischer

und erwähnen

meiner Zucht
, H . Struve,

v . Reichenbach
muß ich, daß das

empfangen , noch heute ebenso munter

noch viele Jahre

des zoologischen Gartens
erreichte Alter

.

den

leicht zugrunde.

Jugendgeficdcr

, Hauptmann

v . Wartenburg
bis

ihnen

aufeinander

die verwandten

älteste Männchen , welches ich aus Antwerpen
ist wie damals

man

hintereinander

Schönheit

Wie

das

die Rosenpapa-

i. I . 1878 , Rosenpapageicn

förmlich

erscheint

in drei bis fünf,

war es mir , daß ich mehrmals

in einer

Eier

den jungen

Bogel

drei , wenn

Ertrag

nimmt

besteht

mehrere

noch im ganz zarten , gleichsam duftigen
dann

Man

gegeben , daß solche

Erklärlicherweise

gemalt , sagte eine Vogelfreundin .

und

lassen .

entwickeln

Gelege

regelmäßig

man

Wenn

zwei der fremden

btrf . junge

übrigen

Jedes

im Kasten .

auf der großen Berliner

erschienen

der Unbeständig¬

die Wellensittiche

Der

einen außerordentlichen

große Freude

so namentlich

Die fortwährende

jedoch nicht , so geht das Weibchen

Eier

auf , und

erste Ei gelegt

zu früh verläßt , so kann man

ist der Beweis

ist.

kräftig .

Bruten , falls

wol 15 — 20

für

beträchtliche

u . s. w . zu stören .

ausbrüten

geglückt, daß

Fruchtbarkeit .

Nisten

Mühlhausen
eine

Ursache

ein, höchstens

wol möglich
und

in

zugleich

läßt , aber auch wol fünf bis sogar sieben Brüten

findet

Sie

ihm

Eiern , und es erfolgen

man dies unnatürliche
Bei

legt

haben , und

gcien eine stanncnswerthc

viereckigen , wie

entzogen .

Nachsehen

und die Eier

ist es mir

Rosenpapagei

so¬
der

muß man es zugleich vermeiden , die Papa¬

schlecht brütet
und

mir

anstatt

paßte ich aber sorgsam

durchaus

durch häufiges

seine eigenen

habe

überzeugte , daß das

dieselben wol von einem Wellensittich - Weibchen
diesem dann

. Wilckc

ist die hauptsächlichste

Selbstverständlich

Ich

geräumigen

liefern , und

konnte oder mich davon

fei, wurde bis auf wcitres
keit in der Brüt .

und

Borschrift

Aufzucht ; den

ich den Bögeln

hohen Nistkästen einen flachen , doch verhältnismäßig
solchen Früh

jungen

aushalten

wird .

von Frankfurt

des Rosenpapagei

Herr

Dr.

a . M ., gibt

auf 8 bis

12 Jahre

Der Zwergpapagei

an .

Dieser

vögcl .

gehört

Man

also ganz

darf

ihn dreist

mit rosenrothcm

entschieden

überdauern

den mcinigen

Mincralwasscrfabrik

wagte .

Bei

Herrn

Männchen

uächstvcrwandten

Weibchen

hat
rium

in

In

H . Struvc,

und

nistete

Eier

grauköpfiger

Vogelarten

genistet

vorhanden

dagegen

ein Männchen

von

mit

gehört , welche Alfred

einem

mit rosenrothem

Edmund

gesagt , welche zur Zeit
die
Zu

Irrthümer

seiner

Breh

Direktion

Wesen

bösartigsten

ist wol überaus

Papageien

kann

interessant , aber

hastig , nichts weniger

aller

engen Käfige hängen
sich unbehaglich
Papageichen

Gesicht zu den

in selber

als

Rausbolde , zu den

beobachtet

überhaupt
hat , denn

stürmisch , sein Ruf

sanft .

Wer

verträglichen

wollte

Vögeln

sich wol alle Papageien , die es überhaupt

oder Unbehagen

Stellung

.

.Zwitschern '

licherweise haben sie sich in meiner

Vogelstube

gekümmert , sondern

sie freilich viel Unfug angerichtet .
„dachte , daß sie Knospcnfresser
benagten " .

nur
Der

schrill

diesen , einen
rechnen !

um deren Beine

sie

bei den
Furcht¬

oder

.trillern'
Wunder¬

um die Nester ihrer kleineren

Direktor

Im

gibt , wenn

, stets eine unnatürliche , nur aus

hervorgerufene

sach¬

Schilderung

dieser Vogel

darf man die schrillen , gellenden Töne dieser Art sicherlich nicht nennen .

als Schriftsteller

Aqua¬

nur

und unsicher fühlen , an die Decke , doch ist dies , außer

oder Fledermauspapageien

nossen niemals

gezüchtet

im Berliner

zu berichtigen , welche in seiner

den amnuthigslen

und jede Bewegung

Ge¬

und Flügel , an denen

des Aquarium , A . E . Brehm,

seien " — und er sah dann , daß sie Rinde

Ich möchte mich fern halten

und

von den Gehässigkeiten , die er

, also Kollege oder Rivale , gegen mich geübt — doch wer kann sich

der Verwunderung

erwehren

Bücher , sondern

über diese Worte , welche nicht etwa in einem seiner
in der neuen

Auflage

des „Thierleben " stehen .

kommt auf den Gedanken , daß eine Papageienart
deshalb

SachsenGrankopf-

haben , kann ich es mir nicht versagen , hier durchaus

sind :

sein ganzes

veralteten

Un¬

nacheinander

Ferdinand

nicht gezählt werden , das weiß Jeder , der ihn aufmerksam

„Knospen

mit
einer

unglücklich , indem

Zwcrgpapagci

des Prinzen

dessen , daß der Zwergpapagei

oder richtiger

samkeit

Versuche
Besitzer

und jeder Versuch , ihm ein

zu geben , endete

der Sammlung

Wien

lich - thatsächlich

der

im ungeheizten

zusammen.

Jnanbetracht
wenigen

Arten

Spcrlingspapagci

todt gebissen wurden .
Koburg - Gotha

Stuben-

Freie , also in

in Dresden , legte ein einzelnes Weibchen , für welches damals

zu beschaffen war , unaufhörlich

,

aller

ins

Db er auch den Winter

kein Männchen
zertrennlicher

hindurch

kann , vermag ich nicht zu sagen , da ich derartige

nicht anzustellen

der

ausdauerndsten

Jahreszeit

einen geschützten Anßenranm , bringen .
Raume

zu den

die warme
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.beblätterte

KnoSpenfresser

Er

( !) sei, läßt ihr

Weidenzweige ' reichen und beobachtet , daß sie an denselben

die .Knospen ' benagen !

Alle vielen

Rosenpapageien

zeigten stets , daß sie weiches Holz in dünne Spähne

, welche ich vor mir

gehabt,

zerspleistten , um diese einzutragen;
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sollte es aber wol möglich sein , daß sie auch .Schalenstücke ' zerspleißen
Dieser

Papagei

kann

sichtig schwirren ' ; die
A . E . Brehm

sodann

beim

.

Wenn

die Munterkeit

der Alten , ihre

des Lebens

bekundeten , bald

wol nur

ein Denk - oder

gestalteten

jungen

dieser

Von

Schreibfehler

bei den übermüthig

einer

lauten

und

auch deren

Rosenpapageien

können .

nicht

Schriftsteller

Regsamkeit

allmälig

,listigen

beisammen

Phrasen .

Gleiches

Stubenvogel
Vogels

Brehm

nnd Weise

Beobachtungen

kaum zu ertragen

die

der

wirklich

der

Papageien

überaus

Züchter

und

gründlicher

Werks

von

nicht

minder

und

die

hältnißmäßig

selten sich geirrt

nur

wickelnde » Wirklichkeit

heraus

thätigen Ornithologen
zu berichtigen .

des Nislens
hübsche
sich znm

hat .

lernen

Wenn
alle
groß¬

welcher Mannig¬

gefolgt , in der Ge¬
zeigen sich

abweichende » Geschlechter
zu Staunen

in

und Bewunderung

zu

ermessen ,

hervorragendste

daß

Schriftsteller

ein
auf

nach den vor ihm

in 's volle Leben hineingegriffen , verAus

wir

richtig .

ihn

der vor unseren

Augen

bewundern , andrerseits

sich ent¬
vermögen

nächst ihm auf diesem Felde

durch unsere Znchtergebnissc , also nach eigenen Anschauungen,

Da A . E . Brehm

gehört ), daß alles , was

beiläufig

sagt , „er habe blos .erfahren ' ( also von

er dargestellt , richtig sei " , so tritt

schließlich in offenherziger

und ehrlicher

mehr

er einst in der „ Gartenlaube

denken , daß

Weise entgegen .

vom .Huckepacktragen ' der zersplissenen

vielmehr

In

aufmerksam

wir aber auch manche seiner Angaben , sowie die aller

wollen

ist

zu machen pflegt " ,

, welcher , obwol fast nur

urtheilend , doch so häufig

Darstellung

Es

lediglich

, wie verschiedenartig

Gelegenheit

zugleich der

Finsch

Papageien

einander

stehenden Bälgen

daran

sein .

der Rosenpapageien

aufrichtig .

bis hierher

entgegengetreten

vielfältig

Forscher

diesem Gebiete , Dr . Otto

Anderen

Alten

des von der Verlagshandlung

ganzen Lebensweise ! Vielfache Veranlassung

findet

jungen

der

während

sei und dies ist allerdings

und weitverbreiteten

nistende

Glieder

ihrer

anderen

, daß „kein Zwergpapagei

im Interesse

sind den Lesern , die mir

fangenschaft

u . A. unge-

alle

sind hier

gesammelt , welche man an brütenden

ich diesen Ausspruch

ausgestatteten

faltigkeit

Tage

sich ,; » verstecken ', kann

Pärchen

er sodann angibt , daß er „ gelegentlich der Fortpflanzung

artig

in

besser eigne " — denn er hat oben selber gesagt , daß das Geschrei dieses

im Zimmer

so bedaure

nur

ersten

keine Rede

' S Aussprüche

gilt von der Behauptung

vorn

nach Linden

überhaupt

vor¬

Vorsicht " , so ist das

die Eigenthümlichkeiten

Art

Rosenpapageien

leben ;

unbestreitbar

und

die

konnte » ?
nnd

sagt , „daß die Jungen

wol ebenso , wie

sodann thatsächlich unrichtig , daß zwei oder mehrere
friedlich

Langsam

Achtsamkeit

Scheu

, denn

werden

Vögel , erst nach dem Flüggewerden
annehmen

Willen

Angabe , daß er dies gethan , liegt

' S Fantasie
an

besten

Wir
" eine

Spähne

berücksichtigen , daß der vielbeschäftigte

er uns

damit

wollen dann nicht
gar

wunderliche

gegeben u . s. w ., wir

Mann

niemals

sunden , selber zu beobachten , wie er auch in seiner ganzen glänzenden

Zeit

ge¬

Laufbahn

Der Zwergpapagei

es kaum jemals

mit rosenrothem
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gethan , sodaß er selbst i » Afrika , wo die Bügel , deren

geschichte die Liebhaber

hier jetzt erforschen , ihm auf Schritt

und Tritt

Natur¬
begegnet,

trotzdem nicht treu schildern konnte , weil stets seine schwungvolle Fantasie , niemals
aber

oder

doch nur

selten

die kalte ruhige

Forschung

ihm

die

Feder

geführt.

oder RoseninseRojenpapagci
Gesicht,
mit rosenrothem
Der Zwergpapagci
mit rosenrothem Gesicht , Zwergparablc ist auch noch doppelter Jnseparable , Jnseparable
geheißen.
(Dr . Schmidt)
papagei mit pfirsichrothem Gesicht und rothhalsiger Sperlingspapagei

Dorruoüs ä töte rose , Rosy -kacock? arrakoet or Double Insoparadle . — Xchueiißue
in Angola s/locaAe ).
. ; p . pullarius , nur
*), Xkl
roseioollis
: ksittacus
Isamenclatur
7cm »i. ; ? sittacula roseicollis , Lss ., DV/ö, Ln/,
/ .c/itsö , ^k/r . ; ? . parasitious , in
et 7/rtl . ; Xgapornis roseicollis,
Alew., § c/r?A.,
und
Stirnbinde
breite
Männchen:
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
Augcnbraucnstreif hell scharlachroth (ponceau oder dunkelrosenroth ), welche Farbe an einem schmalen
Stirnstreis unmittelbar oberhalb des Schnabels , an Zügeln , Wangen und der ganzen Kehle in sanftes
rosaroth (pfirsichroth ) , an der Ohrgegend aber in graugrün und an der Lberbrust in gelblichgrün übergeht , Oberkops grasgrün ; Nacken schwach graugelblichgrün ; Mantel , Schultern und Rücken
grasgrün , am Unterrücken jede grüne Feder mit blauem Endsaum ; Bürzel und obere SchwanzHeller
decken himmelblau ; erste Schwinge einfarbig schwärzlichgrau , an Außen - und Jnncnfahnc
an der Außensahne grün mit
gesäumt , die übrigen Schwingen erster und zweiter Ordnung
feinem gelben Saum , Jnnenfahne schwärzlichgrau , fein weißlich gesäumt , an der Spitze deutlicher
graulichschwarz , die letzten Schwingen an der Außensahne schwach bläulichgrün , an der Juncnsahne schwach bläulichgrau , die großen Schwingen untcrseits aschgrau , Jnnenfahne bläulichgrau
gesäumt , die übrigen Schwingen untcrseits deutlich bläulichgrau , alle obcrseitigen Flügeldecken
Ton , die Decksedern der ersten Schwingen an Spitze und
grün , mit schwach olivenfarbnem
schmal gelblichwciß , kleine untcrscitigc Flügeldecken rein gras¬
bläulich , Flllgelrand
Jnnenfahne
grün
grün , große unterseitige Flügeldecken bläulichgrau ; die beiden mittelsteu Schwanzfedern
blauer Spitze , die übrigen Schwanzfedern am Grunde der Außensahne grün , der
schwärzlich , dann roth , wieder grün , schwarz und am Ende blau , untcrseits an»
schwärzlichgrau , der Außensahne bläulichgrau , dann matt roth , blau,
Jnnenfahne
laufender schwärzlicher , grüner,
am Ende breit blau (oberseits mit halbmondförmig
rother , schwarzer und blauer , untcrseits mit grauer , blauer , rother , schwarzer und weißblauer Querbindc ) ; Brust und ganze übrige Unterseite hell gelblichgrasgrün , Brust - und Bauchseiten etwas
mit deutlich grünem Ton , Wachshaut und Nasenlöcher
lebhafter grün ; Schnabel horngrauweiß
von den kleinen rosenrothen Federchen verdeckt; Auge dunkelbraun , schmaler nackter Augenkrcis
grauweiß , von kleinen weißen Perlsederchen umgeben ; Füße bläulichhorngrau , Krallen schwärzlich.
(Nach alten eingeführten Expl . in meiner Vogelstube ) . Eine Beschreibung des Schwanzes geben

mit breiter
Jnnensahnc
Grunde der
schwarz und

in folgender Weise : »Die beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig
und Hartlaub
Finsch
grün , die übrigen grün mit grllnlichblauem Ende , nur an der Grundhälste mit einem zinnoberrothen Fleck, der sich an der Außensahne nicht bis zum Rande ausdehnt , an der Jnnenfahne
gegen den Rand zu blasser wird und gegen die mittleren Federn sich an Größe verringert ; vor
vor
dem grünlichblauen Ende eine breite schwärzliche Ouerbinde , am Grunde der Jnnenfahne
aus den ersten Blick übereinstimmend;
dem rothen Fleck ebenfalls schwärzlich ' . — Weibchen:
ebenso dunkelroth , doch unmcrklich schmäler , die Wangen unterhalb des Auges
die Stirnbinde
und Ohrgegend bemerkbarer graulich ; an der Kehle zieht sich das Rosenroth nicht soweit hinab,
*) Grammatisch
cullis ) .

richtiger

ist rosieollis

(zusammengesetzt aus rosa . und dem adjektivischen
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sondern geht eher in gelblichgrii » Über. (Eingeführte und von mir gezüchtete Weibchen , welche
durch Eierlegen ihr Geschlecht nnwiderleglich dargethan ). — Jugcndkleid:
Stirn
fahl rosa ;
Oberkops grüngrau : Gegend ums Auge , Wangen und Kehle matt rosenroth (an den Kopfseiten
und der Kehle, wo die roscnrothe mit der grünen Färbung
zusammenkommt , wird der Uebcrgang durch weißlichgraugrün
gebildet ) ; ganze Oberseite sahler grün , Bürzel , Schwanz und
alles übrige wie beim Altcrskleide ; Schnabel wachsgelb , Obcrschnabel am Grunde glänzend
schwarzbraun ; Auge hellgrau ; Füße horngrauwciß
mit schwarzen Nägeln . Das ganze Gefieder
erscheint in den Farben ungemein zart und dadurch sehr schön. (Nach den in meiner Vogelstube vielmals gezüchteten Vögeln ) .
Länge 15,7— 17, ^°-« ; Flügel

8,g— 10,5 °»- ; Schwanz

4,4 - 5°---

Bejchreibung
des Eies: Farbe
weiß , matt ; Gestalt mehr rundlich als eiförmig;
Länge 21 —22 -»«- ; Breite 18 — 15 -««- (Nehrkorn
nach den Eiern aus meiner Vogelstube ) .

Der graulldpsige

Dwergpapagei
Tafel XXI .

Der
los

letzte unter

als

einer

den lebend eingeführten

der lieblichsten

er keine glänzenden , bunten
als umsomehr

harmonisch

hellgrau , an der
Schwingen

Weibchen

überein .

wie man

In

Heimat

ist die Insel

der Größe

annimmt , durch Zufall
das Freileben
.

richtet , daß er in kleinen Flügen

und zuweilen

Neuerdings

Er

wurde

Bech stein
Finsch
gut

älteren
hat

sagt

in

zuerst

der

von

Madagaskar

Autoren , so Buffon,

oder

Gefangenschaft

Geschlechtsverschiedenheiten
denn

auSdauere .

auch ihn
wichtigen

die Züchtung

nur

nicht .

Leider

nach Bälgen
So

Erforschungen

beweist

be¬

kreischend

und in Baum-

lebe.

beschrieben

und

abgebildet.

außer der Beschreibung

nichts;

aufgenommen.

in Europa

sehe und daß er sehr

hatte

hervorragendste

der

studirt

und

dieser

Bogel

die Vogelkunde

hat , wie bei den Berwandten

GeschlechtSuntelschiede , sondern

ernähre

über

Pollen

Scharen

der Bögel " garnicht

sodann , daß man ihn häufig lebend

hat
und

bekannt , wie

Reisende

auch in großen

1760

; außerdem

absichtlich verpflanzt

hat der

geben

ihn in seine „Naturgeschichte

Papageienkundigen
außerordentlich

i . I .

Kopf,

gefunden , auf die er,

wie die Berwandten

Brisson

bläulich¬

hellgrün , die

stimmt er mit dem Sper¬

umherschwärme , nicht sehr scheu sei, sich von Sämereien
niste , also im wesentlichen

zeigt

Einfachheit

und Brust

ist ebensowenig

das der andere » Zwergpapageien

Die übrigen

in ihrer

und Mafia

worden .

höhlungen

zweifel¬

Zwar

grün , hat also nicht den perlgrauen

Gesicht .

, Rounion , Rodriguez
Ueber

.

ist grün mit einer breiten schwarzen

wol mit Recht

eingebürgert

erscheint

Stubenvögel

dunkelgrün , an der Unterseite

ist einfarbig

Seine

ihn auf Mauritius

aller

Er ist an Kopf , Hals

und der Schwanz

ein schwärzlichgrünes

lingspapagei
man

ganzen Oberseite

Das

Zwergpapageien

und unmuthigsten

schön gelten .

s.

6811118

Farben , doch müssen dieselben

sind schwarzgrün

O. uerbinde .
dagegen

s? 3itt86U8

Vogel 1t14.

kannte

der

daher

seine

ebenfalls ,

welche

der Liebhaberei

dankt,

auch bei ihm , nicht allein

auch das Jugendkleid

feststellen lassen.

die
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Bis

zum Jahre

1872

war

folglich auch bei den Liebhabern
und da in den bedeutenderen
Köpfe

an , doch niemals

lungen .

In

gelangt
und

und

damit

in Deutschland
und

in Deutschland

verallgemeinert

.

durch Fräulein

Chr . Hagenbeck,

auf den Markt

Kopfzahl

von Madagaskar

züchtet , gelang
späterhin

im

dies

Damals

war

Das

drei

das Weibchen

d . I . 1872

von

Warten

ein bedeutender

hintereinander

Vogelstube
in

Zweigen

dem

Fiedler

in

Blättern

emsig zu schaffen machte .

eines

bald noch viele Andere.

wählte

zu erzielen .

einen

lange Zeit

Zimmer

Meine

Ueberraschung

wurde .
ihres
Aarl

Die Brüt

gewöhnlichen

weilte , saßen

scheu
sie auf

hinein .

und

an

Nun

begleitet,

den Kiefernnadeln

der

weibliche

Rosenpapagei

und steckte sie

des Unterrückens , um sie in den Nistkasten zu tragen.

war groß , umsomehr als diesen eigenthümlichen
, noch die Unzertrennlichen

nachher von den obengenannten
ging übrigens

hoch oben , dicht

selbst

Es bearbeitete , d. h. zerpflückte und zerschliß dieselben

weder die Sperlingspapageien
bei dem Grauköpfchen

Herr

überaus

in den Nistkasten

Birkenzweigs

mit dem Schnabel , ganz ebenso wie
auch zwischen die Federn

Agram,

und krächzten bei jeder Annäherung , oder

flüchtete und stürzte sich förmlich
trockenen

ge¬

Kreisgerichtsrath

belauschte ich durch die Thürspalte , daß dasselbe , immer vorn Männchen
sich in den

Besitz

konnte die Jungen

alte Vögel , die

Jemand

hintersten

Hagenbeck

in meinen

und

Ertrag

und

meiner

Es waren

Solange

10M

ich die Art dann

bürg

Pärchen

in

Fräulein

nachdem

abgeben.

blieben .

den höchsten und

Februar

Erfolg , und diesen folgten

.

als

sehr rasch hin¬

sogar bis auf 20 Mark

aus , wohin

das Par

Starkasten

mehr

später

geschieht noch jetzt alljährlich

für 45 Mark

erwähnte

Schleusinger

Zeit

Universitätsbuchhändler

Dorck

Bruten

K. Gudera

geschah dies

sendet.

von den Grauköpfchen
erhielt

an einen Händler

wild

Graf

außerordentlichem

Jorck

kurzer

gewann,

Jahre , in größerer

aber

dann

zu nisten , und

auch Herrn

den Herren

mit

März

Verbreitung

von 90 Mark

Hanpteinfuhr

zum Einkauf

bereits

binnen

Samm¬

schon i . I . 1860

durch Herrn

Maße

der Züchtung

erste Pärchen , welches Mitte

kam, begann

weitere

obengenannten

umfassendem

Die

hier

traf

oder einige

Als die Bogelliebhaberei

namentlich

welche

Man

derartigen

ist ein Par

wieder .

brachte , sodaß der Preis

für das Pärchen .

ihre Leute unmittelbar

und

In

auf 30 Mark , ja , infolge

beträchtlicher

Graf

anfangs

und

ein Pärchen

anderen

eine

, zuerst im

eingeführt

Das

oder

immer

zu Zeit

der Vogelhandel

und darunter

wol

von London

von Zeit

im Handel

selten vorhanden .

dann

bei uns

Heer

äußerst

Zwergpapagei

den zoologischen Garten

auch dieser Zwergpapagei

in

nur

in den Vogelstnben

Anzahl

unterging

grauköpfige

zoologischen Gärten

wurde

Pärchen

der

unter

Ruß , Die fremdländischen

der Decke hängenden

Stubenvögel

.

III .

zeigen , während

Herren

aus recht ärgerliche

Nestbau

doch

derselbe

gleicherweise beobachtet

Weise verloren .
Nistkastens

hatten
27

Unterhalb
etwa

in
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Mannshöhe

ein Par

Oryx - Weber

ihr 'liest , und das Männchen

so sehr erregt , daß es jeden nahenden
mußte

ich verreisen , sonst hätte

Brüt

Vogel

ich den Oryx

geopfert , als die dieser damals

gejagt

und

vorn Futter

war .

Die

Ein

zweites

Par

vier

Fehlbruten

letztem Par

es an Erschöpfung

des Nestes

nistete in geraumer
, doch noch drei

Zeit

ergab

und lieber

seine
.

und Aufregung
aber

Sonderbarerweise

auch nicht einmal

Als

so lange

drei stark angebrütete

garnicht ; dann

Junge .

in all ' seinen Bruten

herausgefangen

diesen Tagen

das Grauköpfchen - Weibchen

vertrieben , bis

Untersuchung

In

noch sehr kostbaren Zwergpapageien

ich zurückgekehrt , fand ich, daß der Weber
storben

der letzteren war

hastig verfolgte .

ge¬
Eier.

erzog es , nach

habe ich bei dem

einen Versuch

Eine Erklärung

für diese auffallende

daß das Weibchen

jenes Pärchens

viel zu ängstlich war , um , trotz des Nisteifers,

zur Herstellung

seiner naturgemäßen

auch die meisten Bruten
fabelhaften

Scheu

Herr

in

dieser Zwergpapageien

Jorck

von

folgendem :

auf

eine

aus

daß

Weibchen

Weise

dem Kröpf

füttern

Oktober

ließ

und

bei der Begattung
den

seines

II . oder

festgehalten

12 . Sep¬

nicht mehr , und ich rechnete
Das

Männchen

sang

jedem Morgen

wieder

mehrmals

das

in

verschwand .
heraus , das

ganz ab .

Vom

nun

mit

dieser

Zeit

und Abend

Weibchen

ersten

wurde .

von der

hervorkam , sich

Gegen

Ende

Männchen

Weichfutter , gekochtes Ei u . a . zu fressen und legte sein scheues Wesen
und so sah ich denn am 3 . November

des

begann
ziemlich

Trotzdem ich sorgsam lauschte , konnte ich keinen Ton von den Jungen

nehmen

sind

stören lassen.

das Nisten

um

hinein , bis

eiligst

kam das Weibchen

zu können . Deshalb

beschreibt
Nistkasten

und rief an

aus in das Schlupfloch

ergibt sich darin,

vergeblich , weil sie sich in ihrer

etwa

ein

glückliche Brüt .

emsig seine zwitschernde
Anflugstange

bürg

bemerkte

und

ab erschien das

Bestimmtheit

Monats

Warten
„ Ich

tember , daß sie sich Parten
14 . September

gelangen

und Aengstlichkeit fast regelmäßig

Graf

Pärchens

Niststätte

Thatsache

zum Nestbau

bemerken können .

ver¬

einmal vorsichtig nach und erblickte zu

meiner großen Freude zahlreiche noch sehr kleine , doch in verschiedenen Entwicklungs¬
stufen befindliche Junge .
stören

ließen .

zartgrauen

Schon

Seitdem

schaute ich öfter nach , ohne daß sich die Alten

als die Jungen

Köpfen die Männchen

sechs, welche im November

noch ganz klein waren , konnte ich an den

von den Weibchen unterscheiden . Es waren ihrer

sämmtlich glücklich auSgeslogen sind und zwar in Zwischen-

räumen

von drei bis sogar fünf Tagen . Die Alten waren

Beginn

der Brüt

nicht allein

für die Jungen
aus

ist aus

welchem sie dann
Das

Trotz

an fast bis zum Ausstiegen

gefressen ; es wurde

Grauköpfchen

seiner

tropischen

des Männchens
erst die Kleinen
gehört
Heimat

der Jungen

vom Männchen

durchaus

Kröpf
erhalten

gefüttert

ungemein

hat das alte Weibchen
und

auch alle Nahrung

in den des Weibchens

gegangen,

haben . "

nicht zu den weichlichen

kann es unsern

besorgt ; vorn

harten

Winter

Stubenvögeln.
im ungeheizten

419

Der grauköpfige Zwergpapagei.

verträglichen

Bewohnern

die Brüten

anderer
in

Zwergpapageien

.

Als

zusammenbringt

Gefieder

Genossen

in

man

keiner

abgeschlagen

beide Flügel

gefäße herausgenommen
half keine ruhige

trotzdem

Behandlung

überdrüssig , herausnahm

, in

einen

dann , als die Entzündung
waren , in

die Flügel
waren , nicht

völlig

die

Vogelstube

und Tag

blieb Jahr

ließ .

frei

er kletterte

sich sogar mit einem ledigen Weibchen

gepart

gleicherweise
Geschreis
Sprossen

Hier

mit

Arnika - Tinktur
Stellen

pinselte
aus¬

konnte er freilich , auch als

die zweiten
hurtig

die

und bluteten.

runden

verdünnter

mit

sich

Anblicks und ewigen

gehoben und die geschwürigen

geheilt und wenigstens

fliegen , aber

wurden

ganz engen Holzkäfig

alle Ecken setzte, ihn täglich

ohne

Annäherung

mußten , so gegen

werden

von neuem aufgerissen
, der Vogel

ist,

einzelnes

die Futter - und Trink-

jedesmal , wenn

hineingesetzt

ein

Besitz gelangte , durch sein
bei jeder

Umhertoben

, bis ich ihn endlich , des häßlichen

unvernünftig

geheilt

und

und wieder

tobte , daß die Wunden

Drahtstäbe

und ihn

Abhilfe

dummscheues

,

unbändiges

unsinniges ,

und

Weise

hatte

ein¬

abscheuliches

kaum zu ertragen

Ich

Männchen , welches schon, als es in meinen

sehr altes

ein

fortwährend

schaffen kann .

worden.

alte , schwer

man

erschallen , welches für die Dauer

Kreischen oder Quarren
zumal

sie

lassen

sich hat ,

vor

Vögel

zugewöhnende

ausgeübt

wenn derselbe klein ist und

Käsige , namentlich

Im

Pa¬
jedoch

Vogelstube

geräumigen

der weiten

von ihnen niemals

Bosheit

derartige

Wissens

In

seien .

friedlich

durchaus

ist meines

solchen

so sanften

vor dem Glauben , daß diese lieblichen , anscheinend

Gelegenheit
pageien

der kostbarsten

dreien

hüte sich also , bei einer

Man

zerbissen .

die Beine

Viertelstunde

einer

kaum

von

Zeit

diese in der

kleineren

setzte,

zu ihnen

Graukopf - Pärchen

ein

und

u . a . herausfing

Girlitze , Zeisige

Aus¬

Prachtsinken,

kostbare

so namentlich

Vögel ,

kleinern

Berliner

großartige

eine

ich einst für

ist

grauköpfige

anderm

mit

Käfige

sehr geräumigen

gezüchteten

meine

alle

stellung
hatten

nicht

gefangene

aus der Vogelstube

man ein Par

einem

anstiftet ; dennoch

sonstigen Unfug

oder

zerstört

Vogel

es höchst gefährlich , wenn

vorkommen , daß ein Pärchen

Es wird niemals

zählen .

auch zu den

man sie in der Vogelstube

, so darf

zu den ausdauernden

Wie

an¬

Schmidt

alt geworden.

10 Monat

gibt , 8 Jahr

zoo¬

Im

können .

a . M . ist ein Par , wie I) r . Max

zu Frankfurt

logischen Garten

ertragen

Vogel dieser Art Kälte

kräftige

sunde und durchaus

ge¬

vorzugsweise

sinken lasse , weil nur

6 — 7 Grad

unter

niemals

die Wärme

dieser Zwergpapageien

aller

für die Ueberwinternng

sam ist es jedoch, daß man

Rath-

hat .

Winter , selbst den sehr kalten d. I . 1878 — 79 , überstanden

jeden

Da

bewiesen , welches schon seit drei Jahren

Dürigen

Bruno

Schriftsteller

Herrn

des

in der Vogelstube

nebst Jungen

überdauern , wie dies ein Pärchen

Raume

Schwingen

nachgewachsen

im dichten Gebüsch empor , hatte
und wäre wol zur Brüt gekommen,
27 *

420

Die Zwergpapageien.

wenn

ihm nicht wieder

verderblich geworden . Beim Oeffnen
kam ich der Stelle , an welcher er saß , nahe und er stürzte sich
hinab , sodaß er einen Schenkel dicht am Körper brach , an

des Luftfensters
aus

der

Höhe

welcher

Berwundung

Man
in

der

seine Dummscheu

er bald zugrunde

Vogelstube

frei

fliegen

Käfig

bringen , welcher

Plätze

enthält , so gewöhnen

zutraulich
das

und

an

dann ,

nahrungsuchend

beherzigen .

oder

einen

wenigstens

Seite

sie sich bald

viel

begleitet
,

vom
lassen

einen

Strauchwerk
zwar

zum

, also

werden

Zweige

von

versteckte

leicht .

Während

ein

einträgt

oder

sperlingsähnliches,

Geschirkel hören , welches etwa wie hühü erklingt .

des Nistraums

großen

besonders

Nestbau

andauernd

recht

niemals

und nisten

Männchen ,
beide

Kann man ein Pärchen
in

ein , werden

sich jedoch anmnthig

nmhertrippelt

doch wohllautendes

lassen

der

zahm , zeigen

Weibchen

Theile

ging.

wolle nun nachstehende Erfahrungen

Kiefern , Birken , Espen

In

einem

u . a . mit

Blättern , bzl. Nadeln , vielleicht auch einige Rohrfahnen , angebracht . Die Nist¬
kasten müssen frei hängen , doch an einem Orte , wo sich die Granköpfchen nicht
beängstigt fühlen .
Am liebsten beziehen sie einen gewöhnlichen Schleusinger
Nistkasten
Rinde

für

Stare .

Splisse , sondern
jene

verwandte

ein , bis
haben .
Bast

Von

u . drgl ., zerspleißen

dem Strauchwerk

zwischen die Federn

sie einen Nisthaufen
Außer den genannten

und Schalen

Kiefernnadeln
sorgsam

sie sich Blätter , Nadeln,

wie die Rosenpapageien
in weiche
sie mehr in Stückchen , stecken sich diese ebenso wie

zerbrechen
Art

holen

sie aber weniger

des Unterrückens

von etwa
Baustoffen

Höhe

und

, beide nur

selbst Federn ,

trocken .

im Auge behalten , umsomehr , als

Jede

die Vögel

das

verlassen , wenn man zeitweise nachsieht .

Herr

in

hatte , welche

seiner

Weibchen

Vogelstube
bereits

halbflügge

mit einer

Junge

neuen Brüt

an einem weichen Ei starb , das Männchen
kümmerte .
zeiten

Diese

hätten

vielleicht

tragen

Grimm

begann

und

hingegen

noch gerettet

in ein Wellensittich -Nest gebracht worden .

solange

zusammengebracht

nehmen sie auch noch Strohhalme

von Zweigen , Mos

und Birkenblätter

5 Zentimeter

und

am

Brüt

, allerlei

liebsten jedoch
muß man stets

Nest

durchaus

nicht

erzählt , daß ein Pärchen
aber

starben ,

in einem

andern

sich garnicht

werden

das

um die Jungen

können , wenn

Jnhinsicht

weil

Nistkasten
sie bei¬

der Fütterung

und
Verpflegung gilt das bei den Verwandten , Sperlings - und Rosenpapagei , gesagte.
Der grauköpfige
Zwergpapagei
oder das Grauköpfchen heißt auch grauköpfiger
Jnfeparable , Madagaskarinsepapable, grauköpfiger Sperlingspapagei und grauköpfiger Unzer¬
trennlicher.
kerruclre L töte griee ; 6rey -üeaäeä karralreet , ^Vdite -lieaäeä I .ovebirä , ülaäa -'
xascar -Inseparable anä ^laäaZasoar Lovedirel ; I.ila Inseparable . — Laäamata Latkan,
bengalisch MM ) ; Loruclc , Eingeborene Madagaskars sVerarä ) ; 8aravv8a in der Sakalavafprache und Larve » in der Betfimfarakfprache
dZamenelatur
: ? 8ittacus
cauus, L//
., / v'öö,
l Ft . ; I' siltacula cana ,
/ jr/ , II 'A/., 6>.,
He/t . et / /rtl . , ksittacus poliocar,
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Lei., O'ü. ; ^ gapornis cunu, ^Vwt. ;
7/ntk.,
kolwpsitta , cunu,
. s? sittLcu8 inadagascariensis , Lr-es«. ; k.
kmttLcuIs, madagascarienZis , 7>'n«c^., SckikA
crrnus, § anav . — üre ^-keuckeä kurraiceet , Lt/r. ; kerrucke ü töte griss et kellte
kerruclre äs ölaclaAuscar, / tu/f'.j.
: Kopf , Hals , Kehle und
Männchen
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
Brust hellgrau , zart lilablau scheinend, namentlich im Nacken (jede Feder am Grunde bläulichweiß , in der Mitte schwach gelblich scheinend) ; Rticken und Mantel dunkelgrasgrlln , kaum olivengrünlich verwaschen , Unterrückcn und Bürzel grasgrün , obere Schwanzdecken hell gelblichgrün;
erste Schwinge einfarbig schwarzgrau , an der Außensahne dunkler , die übrigen Schwingen erster
und Spitze
an der Außensahne dunkelgrün , sehr sein gelblich gesäumt , Jnncnfahne
Ordnung
an der Außen¬
grauschwarz , breit Heller schwärzlichgrau gesäumt , Schwingen zweiter Ordnung
und Spitze schwärzlichgrau , linkerseits alle schwach bräunlichaschgrau;
sahne grün , Jnnensahne
hell¬
alle oberseitigen Flügeldecken grün , die der ersten Schwingen schwärzlichgrün , Flllgelrand
kleine unterseitige Flügeldecken tiesschwarz , große schwach grünlichhellgrau ; Schwanzfedern
und
am Grunde und neben der Rippe schwach gelblich , eine breite schwarze Querbinde
Spitze , alle unterseits am Grunde grünlichgelb , dann eine schwarze Querbinde und grün¬
an der Spitze ; Unterbrust , Seiten , Bauch und untere Schwanzdecken hellgelblichgrün;
Schnabel grauweiß , am Grunde des Oberschnabcls schwach dunkler bläulich , Wachshaut bläulichKopf,
weiß ; Auge dunkelbraun ; Füße weißlichhorngrau , Krallen schwärzlich. — Weibchen:

grün ,
grün ,
grüne
blau

und Brust nicht grau , sondern grün ; Gesicht, also Stirn , Zügel , Augengegend,
Kehle deutlich schwärzlichgrlln ; kleine unterseitige Flügeldecken grün (nicht schwarz) ;
am Schwanz , wie beim Männchen . — Junges
auch die schwarze Querbinde
dem alten gleich, doch das Grau ungleich zarter , gleichsam nur wie überhaucht,
es sich nicht so weit an der Brust und am Nacken hinab , an den beiden letzteren
die Federn grün und nur zart grau gesäumt ; Schnabel röthlichweißgrau ; Auge
schwarz ; Füße grauweiß . — Das junge Weibchen gleicht ebenfalls dem alten Weibchen , doch
ist das Gesicht kaum schwärzlich überlaufen ; Schnabel , Auge und Füße wie beim jungen
und lang ; sobald die ersten Federn sprießen , ist das
gelblichweiß
Männchen . — Nestskaum:

Hals , Kehle
Wangen und
alles übrige ,
Männchen:
auch erstreckt
Stellen sind

Männchen
junge Männchen schon am weißwerdenden Kopf zu erkennen . — Beim ganz alten
(Greisenalter ) nimmt das ganze Gefieder , sowol im Grau als auch im Grün einen stark gelben
Ton an , sodaß Kopf , Hals und Brust hell graulichgelb erscheinen.
»°> ;
8,9 Schwanz

Länge etwa 13 »>» ; Flügel
Beschreibung
19 — 20 »»» ; Breite

4 ,4—4, § »°>-

weiß , matt ; Gestalt mehr rundlich als eiförmig ; Länge
(Nehrkvrn ) .

Farbe

des Eies:
16 — 17 »»»-

1 urauta .es ist schön grasgrün , an Vorderkopf
Aer tarantanische Zwergpapngei skmttacus
und Zügeln zinnobcrroth , Schwingen erster Ordnung dunkelbraun , Schwingen zweiter Ordnung,
Eckflügel , unterseitige Flügeldecken und breite Schwanzbinde schwarz . Vor allen Verwandten
zeichnet er sich dadurch aus , daß er einen überaus kräftigen hohen Schnabel hat und daß seine
erste sehr verlängerte Daumenfeder säbelartig gekrümmt ist. In der Größe dürste er etwa mit
dem Unzertrennlichen übereinstimmen . Seine Heimat soll sich auf Abessinien und die benachbarten
Gebiete des Ain Saba beschränken und zugleich scheint er ausschließlich Gcbirgsvogel zu sein.
in ganz Abessinien und
ihn in folgendem : „Er ist Standvogel
schildert
Th . v. Heuglin
von drei bis acht Köpfen , am häufigsten in der
und lebt gewöhnlich in Familien
sogenannten Woina -Dcga (2330 Meter Meereshöhc ), doch geht er bis zur untersten Grenze des
abessinischen Oelbaums und der Golqual - Euphorbie herab , und in Semien und Wogara traf ich
noch kleine Flüge in 3 — 3330 Meter Höhe . Die einzelnen Scharen führen ein ziemlich unstätes Leben , halten aber eng zusammen . Sie bevorzugen die Kronen höherer Bäume , namentlich
von Wachholder und Kronleuchtereuphorbien . Zur Zeit , wenn die Früchte der Kordien und
Sykomoren reifen , finden sie sich auch auf diesen ein . Der Lockton besteht in einem schrillen,

Schoa
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zuweilen mehr schwatzenden Zirpen .

Der Flug

ist meistens

hoch, gerade und schnurrend , und

die Männchen stoßen während desselben oft einen starken Pfiff aus ; auch klettern sie mit großer
Fertigkeit . Im übrigen sind sie sehr muntere und bewegliche Vogel , unter sich streitsüchtig und
wenig schüchtern , obwol man sie selten in der Nähe von Wohnungen sieht . Sie Hausen mehr
in einsamen Waldbezirken und besuchen nur zufällig und auf kurze Zeit die hochstämmigen
Wachholderbäume der abessinischen Kirchenhaine . Ueber das Nisten habe ich keine sichre Nachricht
einziehen können ; die Brutzeit muß in den Hochsommer fallen /
Dr . Roth hat noch angegeben,
daß die Nahrung in den Früchten der Ahornbäume oder Sykomoren und in Sämereien bestehe.
Irgend etwas näheres ist nicht bekannt . Da dieser Zwergpapagei
nach den übereinstimmenden
Angaben von Galt , Roth und Heuglin
am Paß Taranta in Abessinien sehr häufig ist , so
läßt sich wol erwarten , daß er über kurz oder lang lebend eingeführt werde — und deshalb
gebe ich noch nach Finsch

und

Heuglin

eine eingehende Beschreibung : schön grasgrün ; Stirn

und ganzer Borberkops bis zum Auge , nebst Zügel und schmalem Augenring zinnoberroth ; Oderkops und Wangen
olivengrllnlich ; Bürzel und obere Schwanzdecken gelblichgraSgrün ; Schwingen erster Ordnung dunkel olivcngrünlichbraun mit schmalem gelblichen Saum an der Außensahne , Schwinge » zweiter Ordnung schwarz, die beiden
letzten grün , alle unterseitS dunkel olivengrünlichbraun , Deckjedern der ersten Schwingen etwas dunkler als diese
selbst , Teckfedern der zweiten Schwingen , sowie Achsel und kleine unterseitige Flügeldecken schwarz , schmaler
Handrand grün , große unterseitige Flügeldecken dunkel olivengrünlichbraun ; Schwanzfedern an der Inncnfahnc
dunkel gelblich mit durchgehender breiter schwarzer Endbinde , welche bei den beiden miltclsten gerade die Spitze
bildet , bei den übrige » seitlichen aber noch ein grünes Ende übrig läßt ; Schnabel dunkelrosen - korallroth , an der
Spitze und den Kiefernschneiden Heller ; Auge braun ; Füße bräunlichfleischfarben . Die Geschlechter sind gleich
gefärbt , doch erscheint beim Weibchen das Roth der Stirn mehr gelblich und verwaschener . Rothköpfige Bögel
hat Heuglin
nur während der ParungSzeit und nicht in den Wintcrmonaten
gefunden : er schloß daraus , daß
bei dieser Art eine Verfärbung zum Hochzeitskleids stattfinde , doch hebt Finsch mir Recht hervor , daß dies eine
bei den Papageien bisher noch niemals vorgekommene Erscheinung wäre , wenn sie sich bewahrheiten würde . Das
Jugendkleid
hat kein Roth am Kopse und die Schwingen erster und zweiter Ordnung , sowie die unteren
Flügeldecken find schwarzbraun . <Ob hier nicht ebenfalls ein Irrthum inbelress der Geschlechtsunterschiede vorliegt ?)

— Rothstirniger
larailta

Zwergpapagei

(Finsch ). — Doukoro

, Knk . ; ksittaculataranta

, Dr .,

abessinisch (Dr . Roth ). — ksittacus

l» . ; ? oieeplialus

taranta

, -§ «,» «. ; Dsittacus

Darautae
,
Dsittacnla
'I'araulae ,
I/As ., D/ivr .,
Hisc/ ». ; JZüporiiis
taranta , L -, . ; ksittacnla
laranta , / /r «/ . et Z/r . f^ Iixssioian Darralleat , § kan/ .s.
Awindcren 's Zwergpapagei

sksittacns

öviinlsreoif

, eine Art , welche von Kühl

r. I . 1820

nach einem Exemplar in der Sammlung
von Lau gier in Paris beschrieben und von ihm und
Anderen abgebildet , seitdem aber nicht wieder aufgefunden war , hielt Dr . Finsch , da sie eben
garnicht mehr vorgekommen , für ein künstliches Machwerk . . Bezüglich des Vaterlands wissen
wir außer der ursprünglichen Händlerangabe
Afrika nichts . Selby
gibt ohne eine Quelle zu
nennen Südafrika
an , Brehm
nicht weniger unsicher Mittclafrika , und ich würde nach den
Färbungsmerkmalen
zu schließen ebenfalls nur Afrika vermuthen können ." Der Afrika -Reisende
Schweizer
, welcher leider kürzlich in Stettin gestorben ist, fand nun aber den Vogel i . I . 1876
in der Kolonie Liberia wieder auf , wo er auf Obstbüumen und Oelpalmen in Scharen von
10 — 12 Köpfen sich herumtrieb , aber nicht sehr häufig war .
erlegt , von denen zwei an das Berliner , einer an das Bremer
abgegeben

worden .

Dr . Hartlaubgab

Das

. Journal

Es wurden im ganzen zehn Vögel
und die übrigen an andere Museen

sür Ornithologie " ( 1877 ) brachte eine gute Abbildung , und

: .Die Haupts- rbe ist lebhas, Papageigrün ; Kopsseiten , unterseitige Flügeldecken und untere Schwanzdecken blasser ; ein kurzes Nackenband schwarz, unterhalb von einem andern fahl gelben unregelmäßig begrenzt , welches letztre blasser und undeutlicher rings um den
Vorderhals
geht ; Oberrücken , Kehle und Brust mehr oder weniger bräunlichzitrongclb
schattirt ; Unterrücken,
Bürzel und obere Schwanzdecken glänzend blau ; Grundhälfte
der Schwanzfedern schön scharlachroth , dann ein
schwarzes Querband , Spitzen grün , an der Unterseite blaß meerbläulich gespitzt ; Schultern und kleinere Flügel¬
decken grün , größere Flügeldecken und Schwingen schwarz , an der Außensahne grün gerandet ; Schnabel dunkelbläulichhorngrau
mit blasser Spitze , First und Schneidenrändern ; Füße bläulich . Die Geschlechter unterscheiden
sich nicht in der Färbung . Beim jungen Vogel ist die Brust nicht gelblich , sondern düster und fahl graulichgrün
und das schwarze Nackenband fehlt ganz ." Größe und Gestalt des Unzertrennlichen . — ? sittaeu8
8viu66rnjLUU8,
Lü/ .,

(,II )is " 1879 ) die eingehende Beschreibung

? 8lttuculti . Lviuclermuna
koweexbaluL

8vju66rmrmu8

,

^ ^ porui8

, Krr -r§.; ? 8ittacu1u8

8 » iulleruianu
8vincienLuu8

,

Lr .,

/ h -. ; ^ ZaporuiZ
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, O»., §c/i/A.,
kgittscula Lwinckariunu
;<tporni8 ;>ict:l,
lVz
4?c/l».
et
Ob.
7ü.,
<
läc/t.,
»
, ^
Der braunllügelige Iwergpapagei skbittllcug 8tictüpteru8f ist nur in einem einzigen
Exemplar in der kostbaren Sammlung des Herrn Dr. Sclatcr vorhanden. Dasselbe wurde von
TrUbner aus Neugranada mitgebracht und irgendwelche Nachricht über die Art fehlt bis jetzt
; Schwingen erster Ordnung dunkel umdrabraun,
, an der Unterseile mehr gelbzrün
durchaus. Er ist schön grasgrün

Lvinckeriuna., L^-.,
^ .rck.; ? . Lvinäoreui

zweiter Ordnung
an der Außensahne deutlich grün gesäumt, am Rande der Jnnensahne blasser braun, Schwingen
die drei letzten ganz
ebensalls braun, außen grün gesäumt, welche Färbung gegen die Hinteren zunimmt, sodaß
umdrabraun , die kleinen
grün sind, Schwingen unterseitS grauschwärzlich, alle oberseitigen Flügeldeckscdern dunkel
Ordnung hoch orangeam Unterarm mit sahl weißem Endpunkt und die ersten Decksedern der Schwingen zweiter
an der Autzensarben, Eckflügel dunkelumbrabraun, Schultern und unterseilige Flügeldeckengrün ; Schwanzfedern
einfarbig grün, alle
sahne grün, Jnnensahne nicht ganz bis zur Spitze düster olivengrünlichgclb, die beiden mitteilten
bräunlich; Auge? :
unterseitS röthlicholivengelb, am Ende grün ; Schnabel blaß Horngelb, Ilnterschnabcl am Grunde
<rj >töru , ,8t/ . ;
Füße und Krallen hornbraun (Fi lisch). Größe etwa des Roscnpapagci. — l/rociiräiiill8tict

kbittaculu gtictopteru , ^ Asc/r.
; s? 8ittacu8 buräugf
Der Amergpapagei mit ockerfarbnem Kchwan

; Obcrkopf,
ist grasgrün
Bürzel medr
,
dunlelgraSgrün
Schwanzdecken
ödere
und
Rücken
olivengrüne,
ins
etwas
HinterhalS und Oberriicken
erster Ordnung
smaragdgrün ; Stirnrand , Zügel und Gegend am Unterichnabel ockergelb verwaschen; Schwingen
zweiter Ordnung
schwarzdraun, an der Außensahne nicht ganz bis zur Spitze dunkelgrün gerundet, Schwingen
düstergrünlich,
schwarzbraun, die beiden letzten ganz grün, alle unterseitS dunkelbraun, am Rande der Jnnensahne
dunkelbraun, unterseilige
Decksedern dunlelgraSgrün , die der ersten Schwingen aber schwarzbraun, Schulicrsedern
, Außensahne schmal schwarz gesäumt, Jnnensahne fahlgelb ge¬
Flügeldecken grün ; Schwanzfedern ockergcldbraun
Grunde grünlich, gegen
rundet. die beiden miltclsten Federn grün, alle mit breitem schwarzen Ende ; Schnabel am
diistergra» ; Füße bläulichdie Spitze hin gelblichgrün, WachSbautgrünlich; Auge aschgraubraun, nackter Augenkreis
gelbgrün. Der junge
aschgrau. Das Weibchen soll übereinstimmendsein, nur an den Schultern etwas mehr
mit grünem
Vogel hat schon ganz die Färbung des alten, aber einen viel trübern Ton und die Schwanzfedern
Finsch,
sagt
,
"
Schwanzfärbung
eigenthümlichen
der
„An
.
gleich
vorigen
des
der
ziemlich
Endsaum. Größe
erkennen;
„obwol dieselbe beim jungen Vogel etwas verschieden ist, läßt sich diese Art stets
Obgleich
ebenso bezeichnend für sie ist der ockergelbe Ton an der Stirn und um die Augen.
Berliner
häufig in den Sammlungen, scheint sie doch in ihrem Valerlande selten zu sein." Das
einmal
nur
Reisen
seinen
aus
sie
erlegte
Wird
v.
Prinz
Museum erhielt sie zuerst von Para ,
Spix
,
Natterer
Mukuri.
des
Mündung
der
an
März
im
Pärchen
ein
zufällig
zwar
und
Theil
größten
den
über
sich
dürfte
Verbreitung
und Bur meist er erlangten sie garnicht. Ihre
Gegend
der
in
Papageien
kleinen
diese
sollen
zuweilen
und
,
erstrecken
des östlichen Brasilien
, bzl. das Nisten ist nichts bekannt.
, lieber die Lebensweise
von St . Matthaeus zahlreich erscheinen

— Ockerschwänziger Zwergpapagei(Finsch). — üuiulu^u, am Mukuri und 6iülc-Fnik, boto, / //»!. , / >. fpÄ.; k . octrrürng,
kubisch(/ >. fpÄ.). — ? 8ittacu8 8urckn8,
., Hc/i .,
., 6 --., Leinst., ,8c/r/A
111//
,
8urcka
? 8ittacula
/V . 111/.; k . cbrz'surus ,
,8c/.
Lnc.,
surciu,
ffrocliromu
Lzi.;
,
8urcku8
^rrdulopbill
k
I ^ /n.,
, oberseits dunkler,
Der schmarirückige Zwergpapagei jk8itt .reu8 melklnoiiötubj ist schon grasgrün
, Hinterrücken
an Hinlerkopf und HinterhalS olivengrün überlaufen; Mantel und Schultern dunkel umdrabraun
mit breitem grünen
mehr schwarzbraun, schwach blauschwarz scheinend; Schwingen erster Ordnung schwarzbraun
, alle Unter¬
Saum an der Außensahne, doch nicht ganz bis zur Spitze, Schwingen zweiter Ordnung schwarzbraun
(Schwingen unterseitS meergrün,
seitS glänzend dunkelbraun, breiter Rand an der Jnnensahne griinlichockersarbcn
, kleine
Burmst .). Decksedern der ersten Schwingen und Eckslügel schwarzbraun, Daumcnrand tüsterpurpurroth
; die beiden mitlelstcn Schwanzfedern einfarbig grün, die
unterseilige Flügeldecken grün, große grünlichockcrsarben
noch breit grün,
übrigen dunkelpurpnrrolh mit breitem schwarzen Ende, die äußerste jederseitS hinter dem Schwarz
Spitze und rothem Grunde,
Schwanzdecken lang, wie die beiden mitlelsten Schwanzfedern grün , mit schwarzer
grünem Fleck aus der
die übrigen roth mit seinem schwarzen Rande und breiter schwarzer Spitze, die äußerste mit
Kehle lebhaft gelblich, Brust- und
schwarzen Spitze, Burmstr .) ; Brust und Bauch grünlichweißgrau (Heller grün,
grau, Wachshaut
Bauchseiten bläulichmeergrün, Burmstr ) ; Schnabel weißlich- bis gelblichhorngrau, am Rande
Füße bräunlichgrüngrau bis grünbraun ; Auge braun bis braungrau von mcnnigrother nackter Haut umgeben;
weniger bläulich.
horngrau. Das Weibchen ist ebenso, aber weniger lebhaft gefärbt und namentlich an der Unterseite
ist matter gefärbt, am Rücken blaß kaffebraun und am Schwanz blaß roth . Größe de« RosenDas Jugendkleid
von Kühl i . I.
papagei. Er bewohnt das Küstenwaldgkbiet des mittleren Brasilien , wurde zuerst
, und dann gab Prinz Max v. Mied , welcher ihn wie ebenso später Burrneifter,
1821 beschrieben
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rothschwänziger Zwergpapagei
benannte , eine kurze Schilderung
seiner Lebensweise . Ein viel¬
köpfiger Schwärm auf einem Baume zeigte sich so wenig scheu, daß mit mehreren Schüssen 21
Köpfe erlegt werden konnten , bevor die übrigen fortflogen . Sie waren wohlbeleibt und
ihr
Fett hatte eine lebhaft orangcgelbe Farbe , der Magen enthielt allerlei Samenkerne . Es läßt
sich
wol erwarten , daß dieser Zwergpapagei über kurz oder lang lebend eingeführt werde , und
daher
habe ich seine genaue Beschreibung nach Prinz Mied , Burmeister
und Finsch entlehnt . —
ksrilcit , im östlichen Brasilien und 6nile -xnik , botokudisch <7 > . 117/.7 — ksittacus
melanoiivtus
, /7c/r/ «/ .^ , 77i/ . ; ? . melanotus
(!) , 7 > . 117/., / //in . ; k . erxtkrurus
, 77 - 117/. ;
ksittaculs
melrmota , ll § /., A ^ . ; k . melunonota , 7 ^ /., A> ., K --»!«/., § c/r/ </ ., 7nsc ^ ., 777n . ;
? . melaootus , 7 «s . ; k/rrlmlopsi8
melanotus , 7p . ; Ilrockroma . melLnonotu , / /p ., Zc/.
sLoülss - baelceä kurrot , 7//i .s.
-er

lilaschwänfige

Zwergpapagei

spzittacus

oingulLtuss

ist an Siirn und Gegend - m Unter-

schnabel dunkelgelb , schwach grün verwaschen , übriger Kopf und Backen lebhaft grüngelb , welche
Farbe am Hinterkopf und Nacken in Olivengelbgrün
übergeht , jede Feder hier mit schmalem bräunlichen Endsaum ; HinterhalS
Mantel , Rücken , obere Schwanzdecken , Schwingen und Deckfedern schwarzbraun , die letzten drei
bis vier Schwingen
zweiter Ordnung olivengrünlichgelb mit grünen Endsäumen , alle Schwingen unterseits
düstermeerblau , an Außensahne und Schaftrand schwärzlich, größte oberseitige Flügeldecken olivengrünlichgelb mit breiten
dunkelblavLn End¬
säumen , Daumenrand
blaß purpurrölhlich , kleine unlerseitige Flügeldecken dunkelblau , große düstermeerblau;
Schwanzfedern purpurlilafarben , die beiden mittelsten einfarbig , bei den übrigen das Ende lila und
dann eine
schwarze Querbinde ; ganze Unterseite blaß gelbgrün , an der Oberbrust -schwach grünlichgrau
verwaschen ; Schnabel
weißgelb ; Auge braun ; Füße fahl horngrau . Das Weibchen
soll nicht verschieden sein . Jugendkleid
an
VorderhalS
und Brust mehr bläulich , die Schwanzfedern
mehr röthlich . Große des Rosenpapagei .
Diese

sehr hübsche Art hat zuerst Sonnerat
i. I . 1776 , aber mit der falschen Heimatsangabe
Insel
Luzon , bekannt gemacht und dann Scopoli
i. I 1786 beschrieben. Sonderbarerweise
haben
auch spätere Schriftsteller stets die Heimat unrichtig angegeben , so ließ man sie von
Java
herkommen , Levaillant
von Batavia , Wagler
von Kolumbien u . s. w ., bis man endlich fest¬
stellte , daß ihr eigentliches Vaterland Trinidad sei, wo sie Taylor
in kleinen Flügen gefunden.
Näheres über die Verbreitung ist nicht bekannt ; in Guiana hat sie weder Schomburgk
noch
ein Andrer nachgewiesen . „Der eigenthümliche purpurlilasarbne
Schwanz " , sagt Finsch , „genügt
zur Kennzeichnung vollständig , denn eine solche Schwanzfärbung
kommt unter allen Papageien
überhaupt nicht mehr vor ." Leotaud , der ihn ebenfalls aus Trinidad beobachtete , berichtet kurz,
daß dieser kleine Papagei stets truppweise in den Wäldern lebe, sich von Früchten und
Körnern
ernähre , ein sehr schmackhaftes Wildbret sei und seiner Schönheit wegen in der
Gefangenschaft
gehalten werde , doch ertrage er dieselbe nur schwer. Nach meiner festen Ueberzeugung liegt es,
wenn die Zwergpapageien im Käfige sich weichlich zeigen , in ihrer Heimat ganz ebenso wie s.
Z.
im Berliner Aquarium , lediglich daran , daß man sie nicht naturgemäß und zweckmäßig
behandelt . —
Gürtelpapagei
(Br .). — ksittacus
ciogulLtuo
, § ep/ . ; k . datavies , 7 </</ . ; k . mslavopterus , Am/ ., 7//r ., ä/i « -., 17/ ., L7/ ., 17// . ; k . wicropterus , 77/ ., I 'p/ . ; ksittacula .
mels .voptsra , 7.««., 11'- /.,
; k . batavic » , Ar ., 7/7 ; kzirimlopsis
mel «mopteru8 , 7x . .
llrocliroma
inelauoptera
, 7p ., Lc/ . ; kmttacula
cingulat » , L'c/r/p ., 7nsc/r . s? 8ittacu8
sulviro8tns , 7ro « 'n . — ketite kerrucüs
äs l' isle äs 7u ; cm, ,8onn . ; Liaclc -villgeä karralcest,
7rorem . ; kerrucüs
aux si >S8 variöss
st ketite kerruclis
äs Latavia , 7i,Fi ; kerrucüs
zavaoe , 7r7/ .s.
Der purpurschwänftge Zwergpapagei sksittscus
purxuratu8s . Oberkops hcll umbrabraun : Zügel
und vordere Wangengegend gelblichgrün ; Ohrgegend blaß olivrngelbbraun , an Nacken und
HinlerhalS ins olivengrünlichbraune übergehend ; Rücken und obere Schwanzdeckcn dunkelgrasgrün , Hintcrrücken und Bürzel
ultramarin¬
blau , jede Feder am Grunde grün ; Schwingen erster Ordnung braunschwarz , an der
Außenfahne , doch nicht bis zur
Spitze , grün gerandet , Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne grün , neben dem Schaft
und an der Spitze
sowie an der Jnnenfahne braunschwarz . letzte drei Schwingen ganz grün , alle unterseits
schwärzlich, an derJnnenfahne düster grün gerandet ; Deckfedern der ersten Schwingen umbrabraun , alle übrigen grün
. kleine Deckfedern
längs des Unterarms grün , an der Grundhälfte braun , große Schulterdecken dunkel
umbrabraun . Flügelrand und
kleine unlerseitige Flügeldecken grün . Mitte des HandrandS bläulichschwarz , Eckflügel schwarz,
schmal grün gesäumt,
große unterseitige Flügeldecken schwärzlich ; die beiden mittelsten Schwanzfedern
grün mit schwarzem Endrande,
die übrigen unter - und oberseits düsterpurpurroth , am Ende schwarz gerandet , die beiden
äußersten auch an der
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Außensahne schmal schwarz gesäumt ; Kehle . Halsseiten und ganze Unterseite hellgraSgrün , untere Schwanzdeckcn
und Bauchseiten stark gelblich ; Schnabel hornweißlich , Unterschnabel am Grunde horngrau ; Auge ? ; Füße schwarz¬
grau . Weibchen
? Jugendkleid
? Größe der de» vorige » gleich . Eine von Gray
ausgestellte Art , der
griinschwänzige Zwergpapagei ( k viricklcauüa ) hält Ilr . Fins ch sür da » Iugendkleid . Er stimmt bi » aus folgende
Abweichungen völlig übereilt : An Ober - und Hinterkopf sind die bräunlichen Federn am Grunde grün ; Ohrgcgend
wie Wangen , ebenso Nacken und Hinterhals
grün , an den beiden letzteren jede Feder mit schmalem bräunlich
verwaschenen Endsaum ; Decksedern der Schwingen erster Ordnung umbrabraun mit grünem Endsaum ; die beiden
inittelsten Schwanzfedern einfarbig grün , die übrigen purpurroth
mit grünem Endrunde , der äußerste schmale Saum
schwärzlich : Schnabel

horngelblich , am Grunde

der Geschlechter und im Jugendkleide

horngrau .

In

wie

Weit alle

diese Arten

in der

Färbung

von einander

abweichen , läßt sich, bevor dieselben lebend
cingesührt werden , wol nicht feststellen , denn gleicherweise wie beim Sperlings - , grauköpfigen,
Rosen - Zwergpapagei
und Unzertrennlichen , werden die Gelehrten inbetrefs der sichern Unter¬
scheidung der Geschlechter und Jugendkleider schwerlich zu voller Klarheit kommen , bevor die Be¬
obachtung , bzl . ZUchtung in der Gefangenschaft ihnen Beweise liefert . „Leider wird nirgends
das Jugendkleid erwähnt und alle Nachrichten über diese Arten sind höchst oberflächlich und un¬
bedeutend ." Dieser Ausspruch des hervorragendsten Forschers und Kenners auf diesem Gebiete,
Dr . Finsch , ist so recht bezeichnend . Die Art wurde zuerst von Latham
i . I . 1781 beschrieben
und von Gmelin
benannt ; der jüngere Vogel mit grünem Schwanzende wurde von Kühl,
Wagier
u . A . als besondre Art aufgestellt . Busfon
und andere ältere Autoren geben außer
der Beschreibung nichts an . Seine Heimat ist das nordöstliche Südamerika , und die Verbrei¬
tung erstreckt sich vom nördlichen Brasilien bis Kayenne , Surinam
und das britische Guiana.
Natter er fand ihn in kleinen Scharen im Urwalde des nördlichen Brasilien an verschiedenen
Orten und zu verschiedner Zeit vom Januar
bis September ; Wallace
sammelte ihn am
Kapimfluß . Schomburgk
sah ihn nicht häufig und erklärt dies dadurch , daß er sich gut zu
verbergen weiß und infolge seiner Farben auch nicht leicht ins Auge fällt ; man bemerkt seine
Gegenwart in den Zweigen einer riesigen Mimose nur an dem Herabfallen kleiner Schoten , aus
denen er die Samen gefressen. Ein auf 's Gerathewohl abgefeuerter Schuß brachte zwei Köpfe
herab , welche der Reifende damals mit Erstaunen sür das Grauköpschen von Madagaskar hielt . —
Rothfchwänziger Zwergpapagei (Fnsch ). — keriguito
am Nio negro
— ksittucus
purpurntus
, 67 « 7 , Dl/r ., Dll . ; ? . porpü ^ rurus , Mr « .; Dsittacula
purpurata , Dis ., 6 > .,
Ipmst . ,
, JAsckr . , IkeVn . ; kztrrüulopsis
et Ilroctirovaa . porplixrura , Ix . ; II . purpurata , § nc ., Ick . jkurple -taileä karrnlreet , Lkk .j . — Jüngerer Vogel mit grünem Schwanz¬
ende und ohne gelbbraune Ohrgegend ; ksittaeula
virickieaucka ,
IckikA . ; Dsittncug
purpuratuü , LA7 , .dcämd . ; ksittacula
purpuratu , 117)7 ; kxrrüulopsis
purpuratus
et Ilrockroma.
purpurata , Ix . ; ksittaeus
mackaZuscaneiisis
, Ickimd . jkurple -tnileä kari -akset , Lllt .j.
Huet ' s Zwergpapagei
jksittucus
Iluetij .
Breiter Stirnrand
schwarz, Oberkops und Fleck an der
Ohrgegend olivengrünlichockergelb , Hintcrkops , Hinterhals und Mantel mehr dunkel olivengrün ; Schultern , Hinterrücken, Bürzel und viere Schwanzdecken dunkelgrasgrün , schwach ockcrgelblich überlaufen ; Schwingen erster Ord¬
nung dunkelschwarzbraun , an der Außensahne nicht ganz bis zur Spitze grün gesäumt , Schwingen zweiter Ordnung
fast an der ganzen Außensahne grün , die letzten zwei bis drei ganz grün , alle unterseitS dunkelbraun mit breiten
düster malachitgrünen Rändern an der Jnnensahne ; Decksedern der ersten Schwingen säst schwarz mit schmalen
schwarzbraunen Außenläumcn , Decksedern der zweiten Schwingen mit breiten kobaltblauen Endsäumen , im übrigen
alle Flügeldecksedern schwach ockergelblich dunkelgrasgrün , kleine Fliigelbecksedern längs des Handgelenks ebenso , Fleck
an der Handwurzel , Achsel, sowie alle kleinen und großen unterseitigen Decksedern dunkelscharlachroth ; die beiden
mitlclsten Schwanzfedern grün , die übrigen lies purpurrolh , an der Außensahne violett gesäumt , am Ende breit
schwarz , jede äußerste Feder an der Außensahne und da » zweitmittelste Par vor dem schwarzen Ende mit schmalem
grünen Ouerstreis ; unterm Auge bis zum Mundwinkel ein verwaschener lilablaner Fleck ; ganze Unterseite grün¬
gelb ; die längsten unterseitigen Schwanzdecken breit hochgelb gerandet ; Schnabel gelblichweiß ; Auge braun ; Füße
graulich . TaS Weibchen
soll nach Löotaud
nicht verschieden sein . dem Jugendkleide das Blau an Stirn und
Zügeln fehlen ; Schwan,ledern grün . Größe des vorigen . Temminck
machte die Art
i . I . 1822
be¬

kannt und benannte sie nach dem damals berühmten Vogelmalcr Huet in Paris ; er vermuthete
Peru als Heimat , und in der That ist sie dann zuerst durch Gould
und später durch
Bartlett
dort nachgewiesen . Außerdem hat man sie in Ekuador , Kayenne , Britisch - Guiana
und neuerdings auch aus Trinidad
gefunden . Aus der letztem Insel erscheint sie, wie der
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angibt , wol nur zufällig und immer nur nach längeren Zeitabschnitten.
Reisende Leotaud
Dr . Finsch , dessen Angaben ich im wesentlichen entlehnt habe , sagt , sie wäre mit keiner andern
nach einem Vogel von Guiana zuerst
zu verwechseln , und er freue sich, daß er das Jugendkleid
ausführlich beschreiben könne . Dasselbe zeige einige erhebliche Abweichungen- Oberkops roftbräunlich; Ohrgegend grün . ebenso die ganze Unterseite - blauer Fleck am Mundwinkel weniger deutlich , die Federn hier an der
noch gelbgrün ; Decksetern der Schwingen erster Ordnung und Eckslügel tiesblau ; Schwanzsedern ohne
Grundhälste
roth , nur an der Jnnensahne olivengrünlichgclb , die bciden äußersten jederzeit « mit schmalem schwarzen iändsanme . —

Dsittacus
? ^ rrliulopsis

Ilueli

, Dm »n ; ksitlacula

et Drocdroms

Ilueti , 67/, , Dr/ , 6-> ., § <7rk,, Die/ ., Dn «e/r ., 7 '7e?n . ;

, Iiueii , D/i.

wurde bereits i . I . 177 «,
lunulatuss
mit gelbem Halsbande sksittacus
Der Iwergpapagei
beschrieben und abgebildet , . allein derselbe gibt Geschlcchlsunterschiede an , welche
von Sonnerat
bis heute noch nicht weiter bestätigt worden . Das Weibchen soll ein blaues , schwarz quergewelltes
haben , solche Exemplare sind aber seither nicht mehr gesehen worden , und
Nackenhalsband
, der in seinen Beschreibungen fast niemals
liegt daher nahe , daß Sonnerat
die Vermuthung
genau ist , die nächstfolgende Art für das Weibchen angesehen hat . Im übrigen wissen wir
kommt , wo er auf Luzon
über diesen Papagei weiter nichts , als daß er von den Philippinen
sehlt.
beobachtet wurde . Er scheint selten zu sein , da er in vielen Sammlungen
bei Manilla
olivengrünlichgelb ; ein schmaler AugenkreiS und
Oberseile grasgrün , die Federn des Kopses am Grunde
an um den HinterhalS ein dunkel
Streis um den Unlerschnabel blaß meerblau ; jedersciis von den Halsseiten
olivengelbes Qnerband , an welchem jede Feder mit zwei schwarzen halbzirkelsörmigen schmalen O. uerlinien ver¬
sehen ist , sodaß das gelbe Band schwarz gewellt erscheint ; Hinterrücken olivengrünlichgelb , jede Feder mit zwei
halbzirkelsörmigen schmalen schwarzen Ouerlinien ; Bürzel olvengrünlichgelb ; Schwingen erster Ordnung a » der
Außensahne nicht ganz bis zur Spitze grllnlichblau , Jnnensahne schwarz , Schwingen zweiter Ordnung am Grunde
mit dlaßgelbcm Fleck, an der Außensahne grün , Jnnensahne schwarz , alle Schwingen untersciis schwarzlichgrau ; Dccksedern der ersten Schwingen grünlichblau , kleine unterseitige Decksedern grün , große schwarzlichgrau ; Schwanz obercit » grasgrün , unterseitS mecrgrünlichblau ; ganze Unterseite nebst Wangen olivengelbgrün ; Schnabel hornbräunlich. Unterschnatel horngrauweißlich ; Auge ? , kein nackter AugenkreiS ; Füße und Krallen hornbraun " ( Finsch ).
Größe

etwa

des Unzertrennlichen .

Hoffentlich

wird

auch

dieser

Zwcrgpapagei

über

kurz

oder

lang

des Weibchens
lebend eingeführt , und wir werden dann die Gelegenheit finden , die Färbung
, DoM ; sk . torquatris,
lunulutus
und das Jugendkleid sicher festzustellen . — ksittucus
torguatu , IDe- i,;
, Dsm . ; ? 8ittsculu
Kmk . , Dtkr. , Dc/tk «k. , D/6, , PT/,s ; k . streptopkorus

? . llcjuamotorgULtü, Dr/ , D, . ; 6xclop8itta ioxiu , (7«v. (torguuta., k?mk), D/i .; ? sitti »ns
ü collier
kcrruclie
sketits
, Dx . ; Dsittacula , lunulata , <? r .,
torguatus
ü collier , Du ^ . ; Oollareck kurralcest , DkL.s
l'isle äs Du ^on , Don » . ; kerrucde

cke

Doxius ^ , deffen lateinische Bezeich¬
Her Zmergpapagei mit blauem Halsbande spsittacus
nung von XrÄ ; — schief oder krumm herkommt , vielleicht auch von dem Beinamen des Apoll,
welchen er seines krummen Bogens wegen führte , unterscheidet sich von dem vorigen durch ein
schmales blaues Ouerband auf dem Oberrücken , welches keine Spur von schwarzen Ouerlinien
zeigt , und durch den einfarbig oliven gelben Bürzel und Hinterrücken . Dr . Finsch untersuchte
fünfzehn Exemplare in den verschiedenen Museen und konnte nicht die Spur eines Uebergangs
beide Arten vereinigt . „Wie
dieser Form zur andern finden , während Professor Schlegel
über die meisten Vogel der Philippinen " , sagt der erstere Forscher , „so schien uns auch über
DunkelgraSgrün ; Kops.
brachte ihn zuerst von Manilla .
diesen alle Nachrichten ." Dussumier
HinterhalS und Unterseite olivengelbgrün ; Zügel , AugenkreiS und Gegend um den Unterschnabel griinlichmeerblau.
ebenso , aber blasser , Wangen und Oberkehle ; quer über den Oberrücken ein schmale « blaue « Band ; Hinterrücken
und Bürzel olivengelb ; Schwingen an der Außcnfahne nicht ganz bis zur Spitze grünlichblau , Spitze mattgriinlichzweite Schwingen am Grunde der Jnnensahne mit blaßgelbem Fleck, alle unterseitS graulichschwarz ; kleine unter¬
seitige Decksedern grün , große graulichschwarz ; Schwanz oberseitS bunkelgraSgriin , unterseitS meerblau ; Ober - und
loxiüs,
Unlerschnabel schwarz ; Auge 7 ; Füße und Krallen braunschwarz . Größe de« vorigen , — Dsittaculu

(6uv .) , Ds «. , D ?j/. ; E ^ clopsitts
, Dusckt.
? . Doxias

loxia , D ^i. ; ksittueula

loxiu ,

s? . lunulata

, DcklkAZ:

Desmarestis . Ein in allen zoologischen Museen zahl¬
skkittscus
Hksmarest 's Iwergpapagei
reich vertretener , trotzdem aber keineswegs gründlich erforschter Vogel , ist er in Neu -Guiana heimisch

Verschiedene Zwergpapageien.
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und auf den Aru -Jnfeln durch
von v. Rosenberg
und neuerdings auch auf Mysol und Salawatti
Frank nachgewiesen . Er erscheint»n der ganzen Oberseite dunkelgrasgrün; Stirn , Zügel, Ober» und Hinterkops
brennend orangezinnoberroth , jede Feder am Grüne e gelb , am Hinterkops die Federn schmal dunkelblau gesäumt;
Ohrgegend und Wangen orange , Augengegend grün , dicht unter dem Auge ein prachtvoll blauer Streif , der den
nackten Augenkreis säumt ; Nacken und Mantel düstrer grün ; Schwingen erster Ordnung an der Außensahne dunkel¬
grün , schwach bläulich , Spitze gelblich gesäumt , Innensahne schwarz, Schwingen zweiter Ordnung an der Außensahne grün , Innensahne schwarz , bei allen , von der zweiten an , die Innensahne nicht ganz bis zur Spitze mit
breitem schwefelgelben Rande , alle Schwingen unterseitS grauschwärzlich , an der Grundhälst « gelb , Deckscdern der
ersten Schwingen grün , schwach bläulich angeflogen , die beiden letzten größten Schultcrdccksedern an der InnenFleck, kleine unterseilige Decksedern hellgrün , große grauschwärzlich;
sahne mit verwaschenem kastanienrothbraunen
einfarbig düstergriin , unterseitS schwach olivengelblich ; ganze Unterseite schön olivengrllngelb,
Schwanzfedern
Brustseiten und ein breites Ouerband über die Oberbrust blau , unter diesem ein kastanienbraunes , welches jedoch
nur an den Seiten deutlich und breit , in der Mitte ziemlich verwaschen ist ; Schnabel hornschwarz ; Auge ? ,
übereinstimmend , nur der schmale
Weibchen
großer nackter Augenkreis schwarz ; Füße und Krallen hornfahlbraun
blaue Saum am Hinterkops sehr undeutlich , Ohrgegend und Backen mehr grünlich . (Finsch nach Exemplaren in,
Größe des Rosenpapagei , doch weicht er in der Gestalt ab.
Veidener , Bremer und Heine ' schen Museum ).

erklärt die Exemplare , welche den blauen Fleck unterm Auge haben , fUr den echten
Wallace
Desniarest 's Zwergpapagei , solche aber ohne blauen Fleck unterm Auge fiir eine andre Art,
( k . Ll ^ tlii ) benennt , und zwar begründet er die Trennung
welche er Blyth ' Zwergpapagei
namentlich darin , daß die letzteren ausschließlich auf Mysol erbeutet worden . I >r . Finsch wirst
diese Aufstellung aber über den Haufen , nachdem er zahlreiche Exemplare untersucht hat . . Jeden¬
falls " , sagt er , „sind weitere Nachrichten über diese Art dringend zu wünschen , da wir über Fort¬
pflanzung und Lebensweise kein Wort wissen." Solchem Wunsche schließe auch ich mich an und
hoffe , daß dieser Zwergpapagei demnächst lebend eingeführt und dann bald gezüchtet werde . —
vegmarestii,
t7ar » ., Lr/ ., t» ., Kckrtzl. , F 'nsc ?». ; ksittacns
,
Oesmaresti
psittacula
, Lz -. , ll ^ /c . ;
vesmaresti
llxclopsitta
, D ««. , l^ /t . ,
Ilssmarestii
?8ittacula
Opopsitta

Desmarusti

, ä'c/ .,

; 6zkclopsitta

LIz -tdii , ll ' /kc.

f ? 8ittacu8 Lern8teiui *si „Durch die freundliche Theilnahme
Vernstein ' s Iwergpapagei
III . von
— welcher diesen Zwergpapagei nach König Wilhelm
des Herrn Professor Schlegel
Holland benannt hatte — war es mir möglich , den neuentdeckten prachtvollen Vogel noch vor
dem Abschluß in mein Werk aufzunehmen , indem ich eine genaue Beschreibung und eine treffliche
am RcichsFarbenskizze , letztrc von der geübten Hand meines Freundes Verstcr , Administrator
museum in Leiden , erhielt . Ich bin daher beiden Herren wahrhaft zu Dank verpflichtet . Die er¬
erhielt vier Exemplare und zwar zwei von Neuguinea und zwei von Salawatti.
wähnte Sammlung
grasgrün , oberseits dunkler , unierseiis stark gelblich : Stirn , vordre Hälitl des Scheitels und ein
Das Männchenist
ansehnlich großer Fleck hinter dem Auge blau ; Zügel , Kopsseiten und Halsseiten bis zur Kehle blaßgelb : Flügel
blau , Schwingen grün , Innensahne schwarz , Schwingen unterseitS und größte unlerseitige Flügeldecken grün , an den
Säumen bläulich ; Kehle und Brust lebhaft und dunkel orangeroth ; Schnabel schwarz : Auge braun : nackter Augenan der Ohrgegend mit großem orangerothen Fleck , welcher von der
krei « schwarz ; Füße bräunlich . Weibchen
gelben Wangengegend durch ein breites schwarzes Band , das beinahe senkrecht von , Hintern Augenrande herabläust,
getrennt ist ; Aehlsedern mit grünblauen Enden ; Krops und Brust einfarbig gelbgrün wie die übrige Unterseite;
konnte
Größe ziemlich der des vorigen gleich . Beccari
).
alles andre wie beim Männchen " (Finsch

' s Sammlung.
aus Neuguinea keine Exemplare erlangen , doch sah er mehrere Bälge in Bruijn
Irgend etwas näheres ist nicht bekannt , und der Vogel dürste auch wol kaum lebend eingeführt
Kulielini III -,
(Finsch ) . — kgittacula
' s III . Zwergpapagei
werden . — König Wilhelm

melanvxenxss . „Diese schöne
mit schwarier Ghrgegend fkbittacug
Der Zwergpapagei
i. I . 1866 auf den Aru - Inseln entdeckte Art , von welcher er nur drei Köpfe,
von Rosenberg
einen aus Wokam und zwei auf Wonumbai erlangte , schließt sich zunächst der vorigen an , unter¬
scheidet sich aber durch die ansehnlich geringere Größe und abweichende Zeichnung . Namentlich
entgegen , welcher den lateinischen Namen
*) Weiterhin tritt uns ein Langflügelpapagei
mit älterm Recht trägt , und ich glaube daher eine Ehrenpflicht zu erfüllen , wenn
k . duiielmi
ich diese Art nach dem leider zu früh entschlafnen Forscher Bernstein , der sie entdeckt hat , benenne.

428

Die

sind Zügel
blau .

und Wangengegend

Merkwürdigerweise

sie bei jener

Art

nur

Zwergpapageien.

weiß , anstatt

haben
beim

gelb , Stirn

beide Geschlechter

Männchen

und Augenbrauenstreif

die schwarze Binde

vorhanden

ist ' ( Finsch

schwarz , anstatt

über die Ohrgegend

).

Rosenberg

, während

fand

im

Magen

der erlegten Exemplare
Früchte , besonders Feigen . — Alte « Männchen
: grasgrün , an der Unterseite
mehr gclbgrün ; Stirn , Augcngegend , Bartstrcif und ganze hintre Ohrgcgend schwarz ; Zügel und Wangen weißlich;
von der Hintern Ohrgegend zieht sich eine breite weiße , orangegelb verwaschene Binde bis zur Oberkehle , sichle
matt dunkelvrangcsarben ; Schwingen grün , Jnnenfahne
schwärzlich , hier mit Ausnahme der beiden ersten eine
breite gelbe Binde , Flügelrand läng « des Handgelenks blau , kleine und mittlere unterseitige Flügeldecken gclbgrün,
schwach bläulich , große unterseitige Flügeldecken gelblich , gegen da« Ende zu schwärzlich ; Schnabel , Auge und
Füße graubraunschwärzlich . Das Weibchen
unterscheidet sich dadurch , daß die Binde an den Wangen nicht
weißlich , sondern lebhaft orangegelb ist und die Oberkehle nur einen schwach orangegelben Anflug zeigt . ( Nach
Finsch und Schlegel
). Größe etwas geringer als die des Unzertrennlichen . — 4va , Eingeborene
Per AruJnseln

—

koittacula

Der Zwergpapagei
und Jacquinot

mit

i . I . 1841

melunogsniu
blauem
zuerst

, ÄsbA . ,

Augenfleck
an

; k . melanoZeuxs,

sksittacus

der Südküste

cüopktliLlmusj

von Neuguinea

, welchen Hombron

entdeckten

und der dann von
v . Rosenberg
auch auf Mysol , den Aru - Jnseln
und Salawatti
gesunden
worden , ist von der
Größe des Jnseparable : grasgrün ; Vorterkops , Zügel , Wangen und Ohrgegend scharlachroth , am Ohr unter dem
Roth ein runder ultramarinblauer
Fleck, am Auge oberhalb des Zügels ein kleiner meerblaucr Fleck ; erste Schwinge
schwarz, die übrigen mit hellblauer Außensahne , alle Schwingen erster Ordnung von der dritten an mit breiten:
hellgelben Saun : an der Jnnenfahne , Schwingen zweiter Ordnung an der Außensahne meerblau gesäumt , Jnnen¬
fahne schwarz, in der Mitte der letztern ein großer runder hellgelber Fleck ; längste Schulterdeckcn am Grunde der
Jnnenfahne gelb mit rothen : Fleck an der Spitze , Decksedern der ersten Schwingen und Eckfliigel meerblau , unter¬
seitige Flügeldecken hellgrün ; Brust und Bauch gclbgrün , Brustseiten hochgelb ; Schnabel mattschwarz ; Auge gelb;
Füße mattschwarz . Das Weibchen
ähnelt ganz dem Männchen , zeigt aber folgende auffallende Verschiedenheit : Bor¬
derkops und Gegend umS Auge himmelblau . Zügel , vordere Backen nebst Mundwinkel blaß ledergelb . Nach Hombron
ist das Weibchen an den Wangen nicht roth , sondern orange gefärbt . Dies bestreitct Or . Finsch , dessen Be¬
schreibung ich oben entlehnt habe , ganz entschieden und Wallace
hält die jüngeren Vogel , deren Wangen
nicht roth , sondern ledcrbräunlich erscheinen , sür eine andre Art oder örtliche Spielart , da sich dieselben auch durch
größere blaue Flecke an den Augen auszeichnen
dieselbe

lebend

wird , lassen

eingeführt

oder

in

sich die Streitpunkte

—

ksittaoula

Lxclopsitta

Weiteres

beiden

auch

keinenfalls

clio piltlialma

äiopdtlialma

,

Lmdn

ist über

und

Art
im

nicht

vorhanden

Jugendkleide

bevor
erlegt

der Aruinseln

et ^ nt .,

^ nk .> L -s/., L/r .,

und

zahlreich

erledigen . — Ooa , Eingeborene

,

et

diese

Geschlechtern

/ ''nsck .,

1^ /kc . ; Opopsitta

ckioplrtlialma,

8ck., Nsbex.
Eoren 's Zwergpapagei
wandt , unterscheidet
welche vorn

nur

die Stirn

den hellen Unterschnabel
federn
in

ragen

nicht

Australien

—

graphische
Vogel

folgendes

:

Der

dieser

Hier

erlegt

Er

grüne

waldige

und

des kleinen

der

Exemplare

Bezirk , 40

um

mit

erschallen , der wie schicp , schiep ( cbeep

vor

Feigenbäumen

, und

großen

nordwestlich

Nur

beim

,

man

gewahrt

Abfliegen
Alle

die

geo¬

der

den

ein wesentliches

auf

Meilen

und berichtet

von

Heimat

Brisbranc,

dieses Vogels

ihre Anwesenheit

zu ernähren

Blätter , zwischen

, ekeep ) erklingt .

auf

Holzsäger , der sie 30

Meilen

und

Schwanz¬

Waller

selbst diese Oertlichkeit
50

ver¬

Kopfe,

dem Auge

Hinblick

die Ornithologie

einen

nahe
am

mittelsten

Herr

, von denen ' sie sich hauptsächlich
der jener

vorigen

Färbung

einer Zwergpapageicnart
im

Interesse .

durch

oder

Nachweis

besucht worden , scheint die eigentliche

den hohen

so genau

der

Flecks

namentlich

suchte der Reisende

bergige

mit

blauen

Der

ist

sich dadurch

bergen , überein , daß es schwer hält , sie zu entdecken .
Ruf

—

außerordentlichem

die ersten

Später

hervor .

Ostkllste

von

ist

der rothen

ist vorhanden , und die beiden

verschmälert

der Feigenüberreste

stimmt

Art

, den Mangel

einsandte , hat

in

Diese

Ausdehnung

von Europäern

sitzen sie lautlos

Färbung

^.

geringere

Sippe

erhielt

hatte .

nur durch das Herabfallen
Ihre

an

an Gould

welcher bis jetzt nur wenig
zu sein .

übrigen

Oueensland

erworben .

6oxem

die

einnimmt

vor den

entdeckte und

im Innern

durch

; ein nackter Augenkreis

Verbreitung

Verdienst
weit

skbittaous

sich aber

denen

scheinen.

sie sich ver¬

lasten sie einen

schwachen

welche ich erlegte , hatten

die

Kröpfe mit dem weichen Innern
der Feigen
angefüllt . — Stirn , Zügel , Gegend unterm Auge und am
Ohr scharlachroth , unterhalb des Roth an den Wangen ein länglicher blauer Fleck ; Schwingen erster Ordnung
an der Außensahne blau , die letzten zweiter Ordnung an der Jnnenfahne breit roth gerondet ; Körperseiten hochgelb;

Uebersicht

der Zwergpapageien in ihren

bezeichnendsten

Färbungsmerkmalen
.
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alle« übrige schön grasgrün ; Obcrschnabel bläulichhornsarden, llnterschnabel weißlich mit schwarzerSpitze ; Auge
braun ; Füße blcigrau <F irisch nach der Abbildung von Gould ). Da « Weibchen soll gleich gcsärbl , aber
größer sein sWaller ). In der Größe noch bedeutender als der Rosenpapagei. — Lxelo psittlt
Ovxsui,

6r/ei. ,' ksittacula Ooxeoi, ^ nsc/i.

Uebersusli
>ler Zmklgpnpstgkieit ur ilirk
» bejeilslilenilsten Krliungbmerlrmnlkit.
Erste Gruppe : Arten mit stark abgerundetem einfarbigen Schwanz , dessen Federn
am Ende zugespitzt sind ; Schnabel meistens fahl horngraulichweiß.
1) Der gewöhnliche Zwergpapagci
oder Sperlingspapagci
<k»Itt»eu8p»»«orlua»,
L ; Leite tiliL) : H dunkelgrasgrü», untcrscit» Heller; töintcrrückc
» und Bürzel glänzend blau;
Gckflügcl, die vier letzte» Schwingen erster Ordnung und die sechs erste» Schwingen zweiter Lrd»ung an der Auhcnsahne, deren Dcckscdcr
» ganz, Klügclran» und kleine unterskitigc Flügeldecke»
blau ; Schnabel graulichwcisz. ^ Ginsarbig grasgrün; Bordcrkops, Wangen und ganze llnterseite
gelbtichgrü» ; Bürzel glänzend grün ; keine blauen Abzeicheni», Flügel . Fugcndklci »
dem
alte» gleich, das Blau »es Bürzel» »»» »er Flügel ebenso lebhaft, nur zarter und am Untcrrückc»
und Flügclrand noch nicht so ausgedehnt; ^ ebenfalls dem alten gleich, doch schwach dunklcr grün,
die letzten Schwinge» und deren Tcckscdcr
» an »er spitze schwärzlichgra» .
L, Der Sperlingspapagci
mit grünem Bürzel <k. grogarlua, -öp^. ; Seite^
grün, kau», bemerkbar gelblich; Hintcrrückcn im Alter schwach bläulich angcslogc» ; Bürzel smaragd¬
grün ; Tccksedcrn»er Schwingen erster Ordnung blau, Deckscdcr
» »er zweiten Schwinge» hellblau
gespitzt; kleine »nterscitigc Flügeldecke
» blau ; bemerkbar kleiner als der vorige.
Im ganze»
Gefieder dunkler grün, nicht gelblich, kleiner als das der vorigen Ar«.
:tt Lclater s Zwergpapagci
>l'. Solaterl, <-r.; Seite lüt.'tl : dunkelgrasgrü»; Stirn und
Wangen Heller, » och nicht gelblich; ganze Oberseite und Brustseiten mit olivcngrünem Ion ; Sinter¬
rücken und Bürzel kobaltblau: die Abzeichen in den Schwinge», an Dcckseder
», Gckslügel und die
kleinen untcrscitigenFlügeldecke
» dem gemeine» Sperlingspapagei gleich, aber kobaltblau; grösste
unterscitige Flügeldecke» meerblau; Obcrschnabcl schwarz, Untcrschnadcl weitzlichhorngra
».
4> Der Zwergpapagci
mit türkisblauem
Bürzel tl'- ebloantbos,
; p. ezavopzgu», dnc; Seite :>l»4s : ebcnsall» dem gcm. Sperlingspapagci gleich, aber grösser und die Abzeichen
türkisblau theil lasurblau, ; auch im Grün viel Heller.
5 , Der Zwergpapagei
mit blauem Augcnring sl'. eou»z>lci» »tu«, !./ >»». ; Seite :ti»4>:
^ dunkclgrasgrün, »ntcrseit» verwaschen graugrün; schmaler blauer Ring um« Auge ; Abzeichen
wie beim gemeine» Sperlingspapagci , tief kobaltblau.
oder Jugcndklcid
einfarbig grün;
Ring u»,s Auge, Hintcrrückcn und Bürzel duukcl smaragdgrün.
t>>Der Zwergpapagci
mit blaue », Schläfcnstrich tl'. coolostl«,
Seite :ll,4 >: A
Rops, Wangen und Untcrscitc Icbhast gclbgrün; Rücke
» und Flügeldecke» bräunlicholivcngrün;
a» den Schläfen ei» hellblauer Streif ; Hintcrrückcn und Bürzel, sowie Zeichnungi» dc» Flügel»
»unkcl kobaltblau. ^ »der Zugcndk lei » gelbgrü» ; Strich an den Lchläscn bläulichgrü» ; Bürzel
smaragdgrün.
(In dieser Unterudtheilung Hot vr . Finsch die eigentlichen Zwergpapageien und zwar lauter amerikanische
Arten vereinigt , deren Schnabel durchaus dem der sprechenden Äurzflügelpapageien oder sog. Amazonen gleicht
und vor der Spitze des Oberschnabels einen schwachen Zahnausschnitt zeigt; die Nasenlöcher find wenigstens an
der vorder» Halste srei, ein schmaler nackter Augenkreis ist vorhanden, welcher bei den afrikanischen Arten ganz
sehlt. Bisher find nur zwei Arten svielleicht nur eine Art und eine örtliche Spielart ! lebend eingesiihrl, deren
erstre zu den gemeinsten Erscheinungendes Vogelhandels gehört, während die andre höchst selten zu uns gelangt.
Die Färbung aller ist grün, beim Männchen mit blauen Abzeichen
, beim Weibcheneinsarbig. Durch die Züchtung
ist festgestellt worden, daß der obcngenannle Forscher sich geirrt hat, indem die Geschlechter nicht übereinstimme»,
das Äugendkleiddagegen bereit» dem Alterskleide nahezu gleich gefärbt ist; wie bei der einen bisher gezüchteten
Art , werden diese Verschiedenheiten wol bei allen gleich sein, denn sie zeigen sämmtlich in der Färbung und Zeich¬
nung eine große Gleichmäßigkeit
).

Zweite Gruppe : Arten mit abgerundetem zwei- oder dreifarbigen
Schwanz,
welcher eine schwarze Ouerbinde hat ; Schnabel meistens roth.
7» Der Zwergpapagci
mit orangcrothcm
Gesicht oder Unzertrennliche
sl>.
pulloriu», ti ; Leite
H grasgrün ; Bordcrkops, Wange» und Obcrkehle gelb- bis orangcroth;
Augcnring dunkelblau«nur bei», ganz altcnBogcl, ; Bürzel blau ; obere Lchwanzdcckc
» gelbgrün;
schmaler Streif läng» »es Handrandsdunkelblau; kleine unterscitigeFlügeldecke
» schwarz; Schwanz
mit grüngelber, orangcrother, schwarzer und grüner Lucrbinde; Schnabel hell zinnoberrot!,. H
Bordcrkops orangcroth, doch schwach heller; kleine unterscitige Flügeldecke
» grün, Augcnring gelb;
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auch »er blaue Streif a »> Handrandc sestlt; i» allem übrige » mi « dem H übercinslimmcu » . Zugendklcid
: A dem alle » gleich, »och »ie Färbung bc» Gesicht» viel »cllcr , blatzgelb bis pell oraugt,
auch kleiner , nur bis zum vorder » ktugcnran » ; kleine unlerscitigc Flügeldecken schwärzlichgrau ; ^
ebenso , »och »ic kleine» unlerscitigc » Flügeldecke» grün.
» > Tcr Zwergpapagei
mit rosenrot Pein Gesicht ll '. ro»Ie»III», M!. : Leite 4t »2 >: ^
breite Ltirnbinde und klugenbrauenstreis scharlachrot » ldunkclrosenrotl » ; Zügel , Wange » und
ganze Kcstlc rosarot » (pfirsichrotsti? ganze Lberscitc grasgrün ? Bürzcl und obere Schwanzdccke»
»immelblau ; kleine unlerscitigc Flügeldecke » grasgrün , groftc bläulichgrau ? Schwanzscdern mi«
schwärzlicher, grüner , ro»»cr , schwarzer und am Gndc mi « blauer Luerbinde ; gansc Untcrscitc
gelblichgrasgrün : Lchnadcl grünlichwcitzgrau ; schmaler nackter ktngcnkrei » von wciftlichcm Fedcrring umgebe » . § Uebcrcinstimme » », » ur das Rosenrot » von geringerer klusdcstnung . Augc » » klcid : Ltir » saht rosa ; Lbcrkops graugrün ; ktugcnran » , Wangen und Kcstlc matt rosenrot » ;
Schnabel wachsgclb.
!»» Der grauköpsigc
Zwcrgpapagci
il '. eanu», 6m!. ; Leite 4 >«>s: K Kops . Sät » und
Brust »cllgrau , zart lilablau scheinen» ; ga » ;c Oberseite »unkelgrasgrün ; Bürzcl »cller ; Lchwingcn
schwärzlichgrü » ; kleine untcrscitigc Flügeldecke » schwarz : Schwanz grün mit schwarzer Lncrbindc;
ganze Untcrscitc »cll gcldlichgrün : Lchnabcl grauwcih . H Kops , Sal » und Brust grün : Gesicht
schwärztichgrün : alle » übrige , auch » ic schwarze Lncrbindc am Schwanz , wie beim H . Zuge » » kleid:
^ dem alte » gleich mit grauem Kops , »och zarter i » den Farben : H dem alten cbensall » gleich,
»och mit grünem , nicht schwärzlichen Gesicht. — Zn alle » Kleider » a» »er schwarze» Schwänzln » »«
z» erkennen.
10 > Tcr tarantanischc
Zwcrgpapagci
, sl>. larantso , >!!^ . ; Seite 42l >: grasgrün : Bordcrkops und Zügel zinnoberrot » : crstc Schwinge » dunkclbrau » , zweite Schwinge » , Gckslügct, u» «crscitigc Flügeldecken und Lchwanzbindc schwarz: Schnabel rot ».
lt ) Lwindcrcn
's Zwcrgpapagci
<k. 8niuäer «ui, sLäks ; Seite 422 ) ; grün ; Rackenban»
schwarz ; Halsscitcn » nd Brust grünlichockcrgelb ; Bürzel blau ; Schwan ; rot » mit schwarzer
Luerbinde und grünem Gilde ; Schnabel bläulichstorngrau.
<Diese afrikanischen Arten zeigen nur eine sanfte Ausbuchtung des Oberschnabels , und blos der Rosenpapagei
hat einen deutlichen Zahnausschnitt : Augenlreis und Nasenlöcher sind vollständig , die Wachshaut ist zum größten
Theil befiedert ; außer der schwarzen Luerbinde
an dem sehr kurzen Schwanz gilt auch der blaue Bürzel als be¬
sondres Merkmal , weniger die rothe Schwanzdinde , denn dieselbe sehlt z. B . dem grauköpfigen Zweigpapagei.
Im übrigen stehen sie den amerikanischen Arten sehr nahe . Bon ihnen sind bis jetzt drei Arten lebend eingeführt,
von denen zwei zn den besten Zuchtvögeln zählen ).

Dritte Gruppe : Arten mit fast geradem zweifarbigen
Schwanz , dessen Federn
am Ende breit abgerundet
sind ; Schnabel Horngrau oder gelblich ; Nasenlöcher
mit aufgetriebenen
Rändern.
12) Der braunslügclige
Zwcrgpapagci
<k. stiotüpteru «, §-!.; Seite 422 ) : grasgrün,
untcrscits gclbgrü » ; Schwinge » brau » mit grüne » klutzcnsäumc » ; oberscitigc Flügeldecke » umbrabraun ; Lchnabcl gclblichhorngrau.
>2) Tcr Zwcrgpapagci
mit ockerfarbnem
Schwanz
sl>. »ur,Ina,/ !!. ; Seite 422 »:
grasgrün ; Stirnran » , Zügel und Gegend ums kluge ockcrgelblich? Schulter » und Teckscdcr» »er
erste» Schwinge » dunkelbraun ; Bürzelscdcr » grünblau gesäumt ; Taumcnran » zuweilen blau;
Schwanzfedern ockergclbbrau» mit breitem schwarze» Gndc.
t4 > Tcr schwarzrückigc
Zwcrgpapagci
( !'. molanoaotu « , Le/ü-t ; Leite 422 ) : gras¬
grün ; Mantel « nd Schulter » dunkelbraun : Sintcrrückc » bläulichschwarzbrau » ; Schwinge » an »er
Znncnsahnc , Tccksedcrn » nd Gckslügcl schwarzbrau » ; Taumcnrand düsterrot » ; Schwanzfedern a»
»er Gru » d»älstc rot » , Gndstälfte braunschwarz ; Brust und Bauch wcihlichgraugrü » .
l .»> Tcr lilaschwä » zigc Zwcrgpapagci
<!'. eingulstua , >cp!. ; Leite 424 ) : Ltir » und
Gegend am Untcrschnabcl dunkclgclb : übriger Kops und Wange » gclbgrü » ; töi» tcr»als , Rücken,
Bürzcl und obere Schwanzdcckc» schwarzbrau » ; Taumcnran » blast purpurrötstlich ; über den Flügel
ei » breites grüngelbe » und ei» schmales blaues Luerband ; Schwanz rötstlichlilasarbc » mit schwarzer
Luerbinde ; ganze Untcrscitc blast geldlichgraugrü » .
tti ) Der purpnrschwänzigc
Zwcrgpapagci
sl'. purpuratu» , 6m! ; Seite 424 ) : grün,
untcrscits gclbgrü » ; Lbcrkops brau » ; Lhrgcgcnd olivcngrünlichgelbbraun ; Sintcrrückcn und
Bürzcl blau ; Schultcrftcck braunschwarz ; Tcckscdcr» der crstc» Schwinge » ganz und diese a» der
Znncnsalme brau » ; Schwanzfedern ober - und untcrscits pnrpurrot » mit schwarzem Gndsaum.
Da » Zugendklei
» soll ebenso sei» , aber die Lstrgcgcnd grün ; Tccksedcr» grün gesäumt;
Schwänzende nicht schwarz, sonder» grün.
t ?) Suet ' s Zwergpapagei
lk - llnoli , 7mm. ; Leite 425 ) : grün , untcrscits »ellcr gras¬
grün ; Stirnrand schwarz; am Mundwinkel ein lilablaucr Fleck; Lbcrkops und Lstrgcgcnd grünlich-
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ockergelb; Sinterkops » »» Mantel olivcngrü » ; Dcckscdern der erste» Schwingen und oberseiligc
Flügeldecke » läng » »es Sandra »»» blau ; »leine Flügeldecken läng » »er Ha »dwur,cl , stlchsel und
alle unlcrseitigc » Flügeldecke » scharlachrot » ; Schwan,scder » purpurroih , am (sndc schwär,.
(Diese sechs amerikanische » Arien hat Finsch wiederum zu einer Unterabtheilung
vereinigt , indem sie
gleichfalls einige Abweichungen von den anderen zeigen , die sich indessen nur als geringe Verschiedenheit ergeben.
Der Schnabel gleicht denen der Langflügelpapageien , er ist seitlich zusammengedrückt , an der First kantiger,
und der deutliche ZahnauSschnitt im Oberkiefer fehlt . Die Nasenlöcher liegen in einer breiten Wachshaut
mit
wulstig erhabenen Rändern , und die» sowie der nackte Augenkreis kommt sonst bei den Zwergpapageien
nicht vor.
Ihre Flügelspitzen sind so lang , daß sie meistens das Schwanzende überragen und gleiches ist der Fall bei den
unterseitigen
Schwanzdcckcn , während die obcrseitigcn sehr breit sind , mit abgerundetem Ende , den mittelsten
Schwanzfedern ähnlich . In der Färbung fällt namentlich das Braun an Schultern und Rücken aus , sowie der
bunte Schwanz , welcher dem der afrikanischen Arten ähnelt , doch keine schwarze Ouerbinde . sondern nur einen
solchen Endsaum hat . Bis jetzt ist noch keine Art lebend eingesührt ).

Vierte
erster

Gruppe
Ordnung

: Arten
mit
abgerundetem
einfarbigen
und ihre Deckfedern
an der Außensahne
meistens
schwarz.

Schwanz ; Schwingen
meerblau
; Schnabel

t » ) Der Zwergpapagci
mit gelbem
Halsbande
( !'. lunulatua , Sopt. ; Leite 42 (1) :
grasgrün : Augenkreis und Ltrcis um den Uttterschnabcl blau ; Halsband , Hintcrrücken und Bür,cl
olivcngrünlichgelb , Hintcrrücken und Hinterhals schwär, gewellt ; Schnabel bräunlichhorngra » .
10) Der Zwergpapagci
mit blauem Halsbande
( p. I-oxisx , <7o; Seite 226 ) : »unkclgrasgrü » ; skops, Hinter !, » !» und ga » ,c Unterseite gclblicholivcngrü » ; Zügel , Augenkreis , Wange » ,
Lbcrkehle und ein schmales Nackend» »» himmelblau ; Hinterrückc» und Bür,cl dunkelolivengrünlichgclb ; Schwan , obcrscit » grün , untcrscit » meerblau ; Schnabel schwär,.
20 ) Desmarcst
's Zwergpapagci
( I>. vexmaroutl , L-» ot Srn. ; Seite 420 ) : grün , obcrscits dunkel , » nterscits olivcngrünlichgcld ; Stirn , Ober - und Hintcrkops »ränge,innobcrroth;
Lhrgcgen » und Wangen orangegclb ; Augcnrand grün ; unterm Auge ei » blauer Fleck; ei » gleicher
verwaschener am Hintcrkops ; über die Lbcrbrust ei » blaues Oucrban », unter diesem namentlich an
den Seite » ein kastanienbraune » Band ; Schnabel schwär,grau , (Schwan , keilförmig ).
21 ) Bernstein
s Zwergpapagci
lk . Ilnrnxtolal , N«». ; I>. (iullelmi III , bet,lg ; Seite 427 ) :
H grasgrün , obcrscits »unklcr , » nterscits Heller; Bordcrkops blau ; sdopsseitc» blatzgclb ; skchlc
und Brust orangcroth , Schnabel schwär, . H nur die Wangen gelb ; Lhrflcck »ränge.
22 , Der ZwcrgpaPagcimitschwarzcrLhrgcgcndlk
- melsvugonz »,
; Seite 427 ) :
grasgrün , » nterscits mehr gcldgrün ; Stirn , Augcngcgcnd . Bartstreis und Lhrgcgen » schwär,;
Zügel und Wange » wcitzlich ; breite weihe orangcgclblichc Binde um die Lbcrkehle ; Lbcrbrust
dunkel orangegclb . K odcr Zugendklei
» ; Lhrgcgen » orangegclb ; stehle nur verwaschen
organgcfarbc » ; sonst übereinstimmend.
2») Der Zwergpapagci
mit blauem
stlugcnsleck ( p. ckiopdtbsliuux, k/mbr. el
Leite 42 » ) ! A grasgrün , unterseits gelbgrü » ; Llorderkops, Wange » und Lhrgegend scharlach¬
rot » ; am Auge oberhalb des Zügels und ebenso weiter hinten am Lhr je ein blauer Fleck; Brustseiten hochgclb. H Bordcrkops und Augcngcgcnd blau ; Zügel und vordere Wange » bläh
ledergclb.
241 (eoxcn ' s Zwergpapagci
( l'. voxeni , 6k-k ; Seite 42 » >: grasgrün ; Stirn , Zügel,
(Fegen» unterm 2luge und am Lhr scharlachrot » ; Wange » mit länglichem blaue » Fleck: storpcrseilc » hochgclb.
(Bon diesen sieben indischen Arten , welche am wenigsten mit den eigentlichen Zwergpapageicn übereinstimmen,
auch untereinander sich bedeutsam abweichend zeigen , ist bisher noch keine lebend eingeführt worden und voraus¬
sichtlich findet sich auch noch nicht sobald die Gelegenheit dazu . Einen achten Papagei , welchen Dr . Finsch
unter dem Namen rothachseliger Zwcrzpapagei
I' . incortus , -Am .) hier mitgezählt halte und der kürzlich mehr¬
mals in den Handel gelangt ist, glaubte ich hier ausscheiden und zu den Edelpapageicn (Lcloctu », Is'gl ). stellen
zu müssen . Wenn die Zwergpapageien
dieser Gruppe lebend herübergebracht und uns näher bekannt werde » , so
dürsten wol die meisten von ihnen , vielleicht alle , anderweitig eingereiht werden müssen . Dr . Finsch
sagt:
„Nicht allein ihre Federbildung ist eine ganz andre , sondern auch in der Färbung und Zeichnung stehen sie unter
allen Papageien vereinzelt da . In der Hauptsache weichen sie jedoch nur durch die ziemlich kurze Flllgelspitze,
welche zum vierten Theil so lang , als der Oberflügel ist , und durch den ausfallend dicken, runden Schnabel ab.
Am meisten verschieden ist D e s m a r e st ' S Zwergpapagei , indem er einen etwas länger » Schwanz hat , an welchem
die beiden mittelsten spitz zulaufenden Federn ansehnlich hervorragen , sodaß derselbe keilförmig erscheint ." Für
die Liebhaberei haben sie bis jetzt noch garkeine Bedeutung und daher muß ich es mir versagen , aus ihre besonderen
Eigenthümlichkeiten noch näher einzugehen ) .
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In dem Geschlecht Edelpapagei
jkielectus , II^Ak.j sehen wir stattliche Bügel vor uns»
mit sehr großem Schnabel und glänzenden , doch sanften Farben . Ihre Bezeichnung ' kixXexro;
bedeutet : Der Auserwählte , und dieselbe ist von I ) r . Finsch in das deutsche Wort Edelpapagci
übertragen . Ihrer Gestalt nach schließen sie sich den Amazonen - Papageien
oder Kurzflüglern
(Lkrxsütis , -8ums .) , sowie auch den Langflügelpapageien
(kionias , U ^ k.) an , doch weichen
sie von diesen wie jenen namentlich Lurch die beiden angegebenen Kennzeichen ausfallend ab.
Im Körperbau zeichnen sie sich durch folgende Merkmale aus : Schnabel sehr kräftig , ziemlich
dick und breit , am Grunde stark nach unten gebogen , seitlich und längs der First abgerundet;
Spitze des Oberschnabels dick, mäßig überhängend und hervorragend , vor derselben ein schwacher
rechtwinkeliger Zahnausschnitt , Unterschnabel niedriger , seitlich abgeflacht mit breiter , manchmal
kantig abgesetzter Dillenkante , die Schneiden vor dem Ende tief ausgebuchtet , einfarbig roth,
wachsgelb , schwarz oder zweifarbig ; Zunge dick, fleischig , mit abgestumpfter
fand sie bei einer Art oben furchig mit kleinen Wärzchen besetzt) ; Nasenlöcher

Spitze (Nitzsch
klein und rund,

nebst der Wachshaut ganz in den Federn versteckt oder nur die letztre etwas frei ; Augenkreis
befiedert . Flügel länger als der Schwanz , mehr als die Hälfte desselben bedeckend, dritte
Schwinge am längsten , die erste länger als die vierte , die dritte bis fünfte oder zweite bis
vierte an der Außenfahne etwas ausgeschnitten , an der Jnnenfahne
kaum , alle am Ende stumpf
abgerundet ; Schwanz mittelmäßig , beinahe so lang wie der Oberflügel , breit , säst gerade bis
stärker abgerundet , jede Feder am Ende sehr breit oder zugerundet ; Füße stark mit kurzen
dicken Tarsen , Krallen kräftig , lang , gekrümmt ; Gefieder derb , hart mit weitstraligen Federn;
Färbung
lebhaft grün oder dunkelroth ; manchmal die Deckfedern mit schwarzer Zeichnung;
Gestalt gedrungen , kräftig ; Rabengröße und darunter.
Während Wagier
vor 30 Jahren kurz angeben mußte , daß man inbetreff ihres Freilebens
nichts wisse, haben wir auch gegenwärtig noch keineswegs viel weiter reichende Nachrichten . Mariens
hatte gesagt , daß sie im Walde mehr einzeln als scharenweise leben , und spätere Reisende,
wie Wallace
, Bernstein
u . A . haben ebenfalls nur ganz kurze Bemerkungen mittheilen
können , ja , bisher ist weder das Brutgeschäst , noch das Jugendkleid erkundet worden . Ihre
Verbreitung ist dagegen bereits mit ziemlicher Sicherheit festgestellt, znnächst durch die oben er¬
wähnten Forscher , dann in neuerer Zeit durch Dr . A . B . Meyer,
den jetzigen Direktor des
zoologischen Museum zu Dresden ; sie erstreckt sich nur auf Neuguinea , die Molukken und
Philippinen , und ihr Heimatsbezirk dürfte westlich auf Celebes , nördlich auf den Philippinen
und östlich auf den Salomonsinseln
und Neu -Jrland seine Grenze finden.
In

der Gefangenschaft

gehören sie zu den längst bekannten Vögeln .

Schon

vor mehr als

hundert Jahren bildete Edwards
eine Art , den großen grünen Edelpapagei nach einem vor
ihm stehenden lebenden Exemplar ab ; trotzdem ist aber bis jetzt eingehendes , völlig befriedigen¬
des über ihr Verhalten im Käfige ebensowenig wie über das in der Freiheit veröffentlicht
worden . Man weiß wol , daß sie überaus ruhige , wenig erregbare und in ihrem ganzen Wesen
bald langweilig erscheinende Vogel sind , die zuweilen jedoch recht zahm werden , sogar einige
Worte sprechen lernen — aber im übrigen hat man bisher keine besonders interessanten Eigen¬
thümlichkeiten an ihnen entdecken können.
Die bis dahin bekannten elf Arten schied Dr . Finsch je nach der Färbung
und der
Schwanzsorm in zwei Abtheilungen , und zwar : I . Grüne oder rothe Arten ohne Flügclzeichnung
mit fast geradeni Schwanz und II . Gelbgrüne Arten mit Flügelzeichnung und längerm abge¬
rundeten Schwanz ; bei den ersteren sind Wachshaut
und Nasenlöcher von kleinen Federchen
bedeckt, bei den
die Scheidung
Arten , hinfällig
daß die grünen
das Männchen

letzteren frei . Im allgemeinen kann diese Einthcilung beibehalten werden , während
der erstern Unterabtheilung
in zwei kleine Gruppen : a ) grüne Arten , d ) rothe
geworden ist . Der vorhin genannte Reisende Dr . Meyer ermittelte
nämlich,
und rothen Edelpapageien zusammen eine Art bilden , in welcher stets der erstre
und der letztre das Weibchen ist. Auf seiner Reise nach Neuguinea
während

der Ueberfahrt von der Papua - Insel

Mafoor

nach der Insel

Myjorc

i . I . 1873

machte er die
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Wahrnehmung , daß sämmtliche und zwar in beträchtlicher Anzahl von ihm erlegten grünen
Edelpapageien Männchen und alle rothen Weibchen waren , und dies führte ihn dazu , die ge¬
schlechtliche Zusammengehörigkeit
dieser beiden sonst artlich und sogar generisch von einander ge¬
trennten Vogel als Männchen und Weibchen einer Art zu betrachten . Es ist ja bekannt , daß
die überwiegend größte Zahl aller Vögel sich in den Geschlechtern durchaus abweichend von ein¬
ander gefärbt zeigt , aber auch , daß in säst allen Fällen die Männchen die prächtigeren sind.
In diesen Darstellungen
habe ich zu meiner großen Freude mehrfach mit Sicherheit feststellen
können , daß bei Arten , deren übereinstimmende
Färbung
in den Geschlechtern die größten
Forscher bis dahin als erwiesen ansahen , trotzdem eine außerordentliche
ergab , indem das Weibchen viel weniger farbenreich ist ; ich erinnere nur

Verschiedenheit sich
an den Sperlings¬

papagei , Sing - , Paradis - , vielfarbigen und Pflaumenkopfsittich , Die Erscheinung aber , daß
das Weibchen einer Vogelart
wol gar noch schöner und glänzender gefärbt ist als das
Männchen , dürfte kaum in irgend einer Vogelgruppc weiter vorkommen . Nachdem Meyer
aus jenem ausfallenden
Ergebniß
den Schluß der Zusammengehörigkeit
gezogen , bestärkte
ihn darin vornämlich die Thatsache , daß die Verbreitung
der grünen und rothen Formen
durchaus zusammentrifft , sodaß bis jetzt niemals die eine ohne die andre beobachtet worden.
Die eingeborenen Jäger gaben an , es sei ihnen längst bekannt , daß jedesmal ein grüner und ein
rother Vogel ein Pärchen bildeten ; einer behauptete sogar , daß er gesehen habe , wie sie beim
Brüten einander ablösen . Auf diese Aussagen legte Meyer
aber wenig Gewicht , weil man die
Malayen nicht sür zuverlässig halten dürfe . Schließlich glaubt er sich davon überzeugt zu haben,
daß die jungen Vögel stets das rothe Kleid des Weibchens zeigen und daß die Männchen sich erst
allmälig zum grünen Kleide verfärben . Dies bestätigt auch E . P . Rain sey nach Untersuchung
der Vögel im Jmbtralian
Vlusenm zu Sidney in einem Briefe an Dr . Sclater
. Beccari
dagegen schreibt an Graf Salvadori,
daß schon das Jugendkleid sich nach den Geschlechtern
unterscheide . Exemplare im Versärbungsübergange , an denen die Federn theils schon grün,
theils noch roth sind , besitzen die Museen von Berlin , London , Dresden u . a ., doch hatte man
dieselben bis dahin nicht beachtet. Nestvögel in den Museen , so besonders im Berliner , ergeben
sich als roth . Frühere Reisende und unter ihnen vorzügliche Beobachters wie Wallace
und
Bernstein,
sind aus diese Entdeckung nicht gekommen , ja , sie haben sogar zum Theil Vögel mit
entgegengesetzten Geschlecht- bestimmungen an die europäischen Museen eingeschickt. Dieser Um¬
stand war es, welcher viele Forscher in Europa veranlaßte , Meyer ' s Angaben keinen Glauben
zu schenken, und da dieselben namentlich auch von Schlegel
und Sclater
bezweifelt wurden,
so wären sie wol für lange Zeit begraben gewesen, wenn nicht einerseits andere Reisende , besonders
Beccari
, Albertis
und Bruijn,
das
nöthige Beweismaterial
beigebracht hätten und
wenn nicht andrerseits Meyer wiederholt in verschiedenen Abhandlungen auf die Frage zurück¬
gekommen wäre . Jene Reisenden sagten zunächst ebenfalls , daß die Eingeborenen der Molukken
und von Neuguinea die Zusammengehörigkeit
der grünen und rothen Vögel als eine bekannte
Thatsache ansehen . Hiernach unterwarf Graf Salvadori
*) die Frage einer ernsten Prüfung
und nachdem er selbst 128 Edelpapageien untersucht , konnte er mit voller Entschiedenheit feststellen,
daß Meycr
' s Behauptung
auf Thatjächlichkeit beruhe . Er hebt als besonders beachtcnswerth
hervor , daß viele von diesen Vögeln schon früher erlegt waren , ehe jene Angaben in die Ocffentlichkeit gedrungen , während sie sämmtlich dieselben bewahrheiten . Weitere Zweifel konnten also
kaum aufrecht erhalten werden ; für die erwähnten abweichenden Geschlechtsbestimmungen seitens
anderer Reisenden , wie solche vorzugsweise

das Museum

in Leiden zeigt (während

ihrer im Ver¬

hältniß zu der großen Zahl der überhaupt vorhandenen bicleetus nur wenige sind), blieb keine
andre Erklärung als der Hinweis auf die irrthümlichen Angaben — welche freilich in den Museen
hier und da vorkommen . Nachdem alles sür und wider auf das eingehendste erwogen worden,
sind nach und nach alle namhaften
*) „ ^ nii . LIus . 6iv . Ktoria

Ornithologen
^ atur ."

, wie Finsch , Schlegel

, Sclater

, Sharpe,

Oenovu , vcil . VII . p . 704 , 1875 und

1878 , p . 253.
üarl Ruß , Die fremdländischenStubcnvözel . III.

28

„ Ibis"
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Salvadori
, Gould
, Forbes
, Cabanis
u . A ., zu der Einsicht gekommen, daßMesD^
Erforschung der Edelpapageien sich aus volle Wahrheit begründe . Nur ein Reisender , v.
berg, beharrt
durchaus im Widerspruch und ist , leider weniger sachlich beweisend als
erregt , gegen Meye r aufgetreten . Andere aber , namentlich der als durchaus gewissenhaft " ^
kannte Dr . Bernstein,
haben nachgewiesen , daß Rosenberg
' s eigene Angaben nicht
^
Berichtigung bedürfen . Neben ihm steht noch A . E . Brehm,
der sich in seiner weitverbrer e
Naturgeschichte auf eine einzige Mittheilung , die des Missionärs Brown,
stützt , welche der etz
seitdem jedoch selbst gründlich widerlegt hat .
^
Fragen wir nun , wie sich die Beobachtung der Edelpapageien in der Gefangenschal
dieser wissenschaftlichen Erörterung
stellt , so muß ich folgendes antworten . Da die Aufm
des Herrn Dr . Meyer
von vornherein allen Verhältnissen widersprach , die wir bis
'
betreff der Papageien kennen , da sie nicht blos ein abweichendes , einfacher gefärbtes , ftn
ein noch glänzender und prächtiger erscheinendes Kleid des Weibchens behauptete , so konnD^
auf Grund meiner bisherigen
Erfahrungen
einer solchen Annahme keineswegs ohnewe>
zustimmen ; im Gegentheil , ich mußte danach streben , auch hier auf unserm besondern Ge
Beweise für die Thatsächlichkeit zu erlangen . Diese sind nun inzwischen erbracht
1) In den Besitz des Herrn Hüttenchemiker Dr . Frenzel
in Freiberg i. S . gelangten
und ein rother

Edelpapagei

zusammen

und nachdem sie die erste kurze Aufregung

und z
ein
Lbertvu

^
^

zeigten sie die innige Zärtlichkeit eines Pärchens ; ein zweiter grüner Edelpapagei wurde i" ^
Weise abgebissen . 2) Herr Baumeister Glomer
in Berlin hielt seit längerer Zeit zwei lft
grüne Edelpapageien in einem Käfige beisanimen , welche von Jugend auf aneinander gew ^
waren , indem sie ein Seemann
aus Singapore
als ganz junge Vogel mitgebracht hatte - ^
waren friedlich , doch niemals irgendwie zärtlich . Der Besitzer kaufte nach zwei 3 «h" "
einer Ausstellung in Berlin einen rothen Linnä
' s Edelpapagei , brachte diesen in die
und von Stund ' an war Zank und Streit zwischen den beiden Brllvern
entflammtbemühten sich , das rothe Weibchen zu liebkosen , während sie auf einander wüthend
sodaß sie getrennt werden mußten . 3) In den Käfigen mit den zahlreichen grünen und r ^
Edelpapageien , welche Herr Dr . Platen
von Celebes mitgebracht , sah ich abends i »> ^ ^
dunkel an mehreren Stellen zwei und zwei dicht aneinandergeschmiegt
sitzen und stets ^ ^ hst
ein grüner und ein rother , niemals zwei von gleicher Farbe . 4 ) Auch Herr Dr . Platen
^
Gattin haben bei sämmtlichen Edelpapageien , welche ihnen gestorben und deren Geschi^ ^ ^ ,
sorgsam untersucht , immer die grünen als Männchen , die rothen als Weibchen befunden - ^
mit glaube ich, daß gerade die Liebhaberei unwiderlegliche Beweise für die Richtigkeit
gaben Dr . Meyer ' s erbracht hat.
Hoffentlich wird die Züchtung

demnächst aber noch weitere ergeben .

Wenn A . E - de

,

meint , daß sogar die geglückte Zucht eines solchen Pars nichts beweisen könnte , so
^
er sich entschieden im Irrthum . Einerseits ist nämlich eine Mischlingszucht , gleichviel
^
bekanntlich keineswegs leicht zu erreichen , ja sie wird zur Unmöglichkeit , wenn man mehrere I
verschiedenen Vogel nebeneinander hält . Ich habe gegenwärtig in meiner Vogelstube zw^
und drei rothe und die von ihnen , welche sich nun miteinander paren , bilden sicherlich
gehörige Pärchen . Andrerseits aber würden die dann erzielten Jungen einen unumstoßbaren
geben ; denn soweit Mischlinge in der Zucht von Stubenvögeln
erlangt sind *) , zeigen sie reg » " ^ ,
die verschmolzene Färbung beider Stammarten
; schon im Nestkleide , sicherlich aber nach ^
fürbung würden die jungen Vögel erkennen lassen , ob sie Abkömmlinge einer Art oder Basta^
Wenn Herr Universitätsbuchhändlrr
Fiedler
in
Agram angegeben , daß ein von
,
Präparator
des dortigen Museum untersuchter grüner Edelpapagei als Weibchen befunden wo
*) Ich erinnere nur an die Bastarde zwischen Paradissittich
( ? . xulolierriimm,
Singsittich
(? . Imeinatonvtns
, ML ) , welche Frau Prinzessin von Croy gezüch^
und die hier S . 98 beschrieben sind , ferner an die von zahlreichen Prachtfinken , deren
schreibung der erste Band enthält und die sich ebenfalls in meiner Sammlung
befindenund

s'^ skt-l.
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sv wird doch wol ein Jrrlhum
vorliegen , ähnlich denen , welche die Museen von Leiden u . a . aus¬
weisen . Eine unrichtige Annahme bei der Untersuchung gestorbener ' Vögel nach dem Geschlecht liegt
ja so sehr nahe , namentlich bei jüngeren Exemplaren und auch bei älteren außerhalb der Heckzeit,
jodaß sie leider oft genug vorkommt — das wissen alle Sachverständigen . Noch weniger stich¬
haltig
ist der Widerspruch des Herrn Linden,
dessen
gestorbene Vogel stets von Herrn
I >r . Stölker
sezirt wurden — welcher bekanntlich einer der ersten war , die Meyer ' s An¬
gaben rückhaltlos zustimmten . Alle gestorbenen Edelpapageien , welche ich unter Händen gehabt,
es mögen ihrer etwa sieben sein , bestätigten gleicherweise die Aufstellung des letzteren , und unter
denselben habe ich ein besonders bemerkenswcrthes Beispiel . Ich erhielt einen Linnö ' s Edelpapagei
im prächtigsten Gefieder , so schön und glänzend , daß ich wol glauben durste , ich habe ein
Männchen
und damit einen Beweis gegen I) r . Meyer,
trotzdem
ergab die von den Herren
Or . Hilgendorf
und Präparator
Ludwig
auSgesührte
Untersuchung , daß es ein Weibchen
war . Da bisher noch kein rother Edelpapagei als Männchen aufgefunden und selbst dieser vor¬
zugsweise prächtige alte Vogel ein Weibchen war , so dürste gerade er als Beweis gelten können.
Auch die Exemplare des Museum Godeffroy in Hamburg aus den Hübener 'schen Sammlungen
auf der Pork - Jnscl und Nachbarschaft bestätigen nach Mittheilungen des Herrn Kustos Schmeltz
durchaus die Meyer ' sche Entdeckung.
Fast alle rothen Edelpapageien , welche im Handel vorkommen , haben mehr oder weniger
Grün in den rothen Federn . Meyer hält , wie er mir mittheilt , dasselbe für ein Erbtheil
vonseiten des Vaters . Er hat wiederholt rothe und blaue Federn an noch nicht ausgesärbten
grünen Exemplaren , als Reste des Jugendkleids , sowie grüne Federn an rothen Exemplaren,
als Beginn der Umfärbung , nachgewiesen . Der Schnabel der ganz jungen Vögel scheint hell
zu sein , wird schwarz bei grünen und rothen , und der Oberschnabel der grünen särbt sich erst
allmälig roth . Unter den Exemplaren , welche Herr Dr . Platen
mitgebracht , besanden sich
einige , nach Augen , Schnabel und Füßen zu urtheilen , entschieden schon alte Vögel , welche trotz¬
dem aber jene grünen Federn hatten ; eine Aufklärung
finden — vielleicht geben sie uns die Beobachtungen

Halten
papagcicn

wir
als

nun

die Zusammengehörigkeit

Thatsache

fest , so tritt

scheinung entgegen , die nämlich , daß
neben
den

drei Weibchen feststellen
Halmahcra

Inseln , während

- Inseln

völlig

die rothen

schieden von einander
Edelpapagei

zeigen .

uns

zwar

Edelpapageien
Außerdem

grünen
bisher

ist der

übereinstimmend

mit

Der Ukiiguinca - Edelpapagei

Männchen

js . Tafel XXVIII

EdclEr¬

zwei Männchen
Edelpapagei

von

von

den Neuguineasich sehr ver¬

Nach der von Herrn
und Heimat

Dr . Meyer

stelle ich diese Papa¬

hin:
sk8ittaou8

/ k . polxelilüruL ,
als Männchen,
von den Inseln
t ? . Uinut 'ü , ll A?. , als Weibchen
l

Das

nur

grüne

dem

rothen

sind sowol der grüne als auch der rothe

abweichend .

Weise nebeneinander

Flügeln und an den Brustfellen

und

verwunderliche

der beiden Inselgruppen

gegebenen Uebersicht der Zusammengehörigkeit

1.

der

eine noch mehr

die Forschung

kann , und

von den Ccram - Jnseln

geien nun in folgender

in dieser Hinsicht läßt sich bisher wol nicht
und Züchtungen in der Gefangenschaft.

Uiuuki *)^
der Neuguinea - Gruppe.

, Vogel 131 >ist schön grasgrün , unter den

scharlachroth , Flügclrand

himmelblau , die äußersten

*) Das lateinische Wort polzclilörns , welches einseitig für das Männchen und zwar
nur als Farbenbczcichnung , zugleich aber auch für den Halmahera - Edelpapagei K gilt , durfte
ich hier nicht beibehalten ; ich wähle daher den , wenn

auch etwas jüngeren , doch viel mehr

28 *
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Schwanzfedern

jederseits dunkelblau , Schwänzende

koraüroth , an der Spitze

zeichen stellt man auf , daß er Heller
hat .

Das

Weibchen

düsterrothen

ist bisher

ist und wenig

mit breitem

blauen

Unterscheidungs¬

blau

Querband

mit breitem hellrothcn

Ende , untere Schwanzdccken

, Mafoor , Mysore , Jobi , Ncuhannover

*

2.

vor dem

dunkclroth , ober-

Kennzeichen hat man den schönen blauen Augenring

britannicn , Salomonsinsel

im Schwänze

und kleine unterseitige Flügeldecken , sowie Schwingen

auf Neuguinea , Aru , Kei , Mysol , Salawati

Meosnum

blaßgelblich ; Schnabel

schwarz . Als

und ihre Deckfedern blau , Bauch blau , Schwanz

und unterseitig
schwarz ; als

grün

ist scharlachroth

Rücken , Flügelrand

erster Ordnung

nntcrseits

wachsgelb , Unterschnabel

roth ; Schnabel
aufgestellt .

Er

, Gagi , Gebe , Weigeü,

, Neuirland , Jorkinsel , Neu-

gefunden.

Der Halniahera

- Edelpapagei

s? 8ittuou8

xruuäm

*))

t ? . pol ^ cblorus , Kcx ?., als Männchen,
von den Inseln
>? . grauüis , 6ml . , als Weibchen
<

der Halmahera

Während

kein Unterscheidungszeichen

man , wie erwähnt , bis

an dem Männchen
Weibchen

dieser Art neben dem der erstern finden konnte , so weicht das

von jenem ganz bedeutend

roth , Qncrband

vor dem düsterrothen

scheinend ; Schwingen

jetzt durchaus

- Gruppe.

ab .

Es

ist an Kopf und Nacken scharlach¬

Rücken dunkel ultramarinblau

erster Ordnung , Dcckfedcrn und Flügelrand

, purpurviolett

blau ; Schwänzende

breit zitrongclb ; ganze Unterseite violettblau ; untere Schwanzdecken gelb ; die letzteren
bilden

das

rothen

Bögel , abgesehen von der Farbenschattirung

kommen

hauptsächlichste Unterscheidungszeichen , denn im übrigen

ist bis jetzt auf Halmahera

Batjan , Obi

und Dammar

, Morotai

sind die beiden

, übereinstimmend .

Sein

Vor¬

, Ternate , Tidore , Mare , Keioa,

festgestellt.

passenden bisherigen lateinischen Namen des Weibchens und werde von hier ab die deutsche
sowol , als auch die lateinische Bezeichnung durchaus sesthalten.
*) „ Wahrheit und Geschmack" , sagt Dr . Luchs , „müssen für die Nomenklatur in principieller
Bedeutung festgehalten werden , wenn nicht den naturwissenschaftlichen Namen aller wissenschaftliche
Werth geraubt und sie dem Sinn und der Form nach einer geistlosen , wüsten Barbarei anheim¬
fallen sollen . Selbst die Priorität , der unbestritten ein hoher , praktischer Werth zukommt , kann
nur als Regel Geltung haben und muß weichen , sobald sie mit jenen beiden Kriterien in entschiedncm Widerspruch
steht .
Zu nothwendiger
onomastischer Sichtung
gibt die Gattung
Lclectus
bei der in letzter Zeit erkannten Verschiedenheit in der Färbung
der Geschlechter und
Altersstufen genügende Gelegenheit . Was den Halmahera - Edelpapagei anbelangt , so leiden die
Müller
' sehen Namen , abgesehen von dem absprechenden Urtheil , welches Dr . Finsch über diesen
Autor fällt , an offenbarer Einseitigkeit . Das K nennt er ? . pectoralis , wahrscheinlich wegen
der beiden rothen Brustseitenflecke ; das ? k . rorstus
(— bethaut ! ob das vielleicht ein Druck¬
fehler anstatt rosatus ist ?). Hier empfiehlt sich unbedingt der Gmelin ' sche Name grrmäis als
zutreffend für beide Geschlechter. Wollte man noch kritischer verfahren , so wäre ein neuer
Name zu schaffen, da sich die Gmelin ' schen k . ruagnus
und k . sinensis
als identisch er¬
wiesen haben , während das H xrunckis heißt . Doch dies ist Sache einer Zukunftsnomenklatur,
für jetzt genüge deren korrekte Anbahnung

auf Grund

des gegenwärtig

vorliegenden

Materials

."

3.

der Ceram - Gruppe.

das erstere und auch kleiner , und dies

als

grün

ist dunkler

Männchen

sein ; der blaue Flügel¬

sollen zugleich die hauptsächlichsten Unterscheidungsmerkmale
rand ist schmäler und "nur die zwei bis drei äußersten
Außenfahne

Ich

werde weiterhin

daraus

erfahren , ob sich eine stichhaltige

gründen

läßt .

Oberrücken

und die

das

vernehmlichste

Unter¬

nachgewiesen.

und Buru

sie wol unzweifelhaft

sie beherbergt , während

ist, welche Form

oben

Die

wird .

papageien

bewohnt

Reisenden

angegeben , trotzdem dürfte

von Edelden

von

wurden

Fundorte

angeführten

noch un¬

von Inseln

noch sehr lückenhaft , da von einer größer » Reihe

breitung

Ver¬

der geographischen

die Kenntniß

ist„

„Uebrigens " , sagt vr . Meyer,

bekannt

über den

dunkelblau

ist bis jetzt auf Ceram , Goram , Ambon

Die Verbreitung

sein .

scheidungszeichen

sollen

letztere

orangerolh ;

Schwanzdecken

unteren

erster
orange-

gelb ; Band

Schein ; ganze Unterseite

mit violettem

dunkelblau

kräftiger

ober - und unterseits

Ende

gelblich , am äußersten

mehr

der Oberseite

oberseits roth , unterseits

blau ; Schwanz

und deren Deckfedern

Ordnung

be¬

Arten

Flügeldecken , Schwingen

, kleine unterseitige

Flügelrand

in verschiedenen

Trennung

dunkelscharlachroth , an

ist

Weibchen

Das

kirschbraunroth ;

übereinstimmend.

angeben , und meine Leser können

Maße

auch die genauen

sind an

Schwanzfedern

ist er durchaus

übrigen

allem

In

bläulich .

der

*^

ludormsälug

sk8it,taou8
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, L/, . , als Männchen j
/ k . intermeüiua
von den Inseln
/
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- , Ceram - , Westerman 's und Cornelia ' 8 Edelpapagei.

Halmahera

nicht ganz sicher

jedoch der eine oder andre

festgestellt sein . "

lcben

noch nicht ermittelt

sl>. VVestsrwani
kleine unterseitige
Eornelia

's

welcher

,

Flügeldecken

konnten .
ganz

Abzeichen

weitres

Größe

der

,

blau

der Schwingen

als

fangenschaft
verloren
wol

gleichsam

verkümmerte

nicht zur vollen Ausfärbung

haben .

zweihundert

„ Ich
und

habe " ,
mehr

sagt

Vögel

gelangt
Dr . Platen,

lebende Edelpapageien

sind

„
innerhalb
genau

einfarbig

ist , während

For¬

Manche

ihre Farben
eines

sie

zu un¬

„
noch

an , welche in
oder

rothe

als

erscheint , und
fast

wiederum

sonst beide mit den vorigen übereinstimmen . „ Sie sind " , sagt Meyer,
bekannt , als daß man ein festes Urtheil über sie gewinnen könnte " .
scher sehen sie nur

Frei-

im

ist Westerman ' s Edelpapagei

Es

grün , ohne

und Außenfahne

im

jetzt

bis

bisher

und

gefunden

und von bedeutend geringerer

j? . Lornaliaa

Edelpapagei
an Flügelrand

roth , nur

werden

man

ist

Edelpapageien

Gefangenschaft

der

in

nur

sie

da

vorkommende

außerdem

zwei

Ueber
unklaren ,

der

Ge¬

wieder
Jahres

gemustert , gerade

weil

' ) Auch hier mußte ich dem jüngeren Namen den Vorzug geben und zwar aus demselben
deutet aus die roihe
Grunde wie beim Neuguinea - Edelpapagei . Die Bezeichnung carüinalm
Färbung des ? hin.
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ich nach diesen beiden
unter

seltenen

allen entdecken.

Händler , durch
papageien

doch konnte

deren

Hände

ich niemals

nach denselben erwiderten

alljährlich

Hunderte

und

ein

Exemplar

mir malayische

abcrhunderte

von Edel-

gehen , daß sie solche noch nicht gesehen hätten . "

Da
mand

suchte ,

Auf meine Frage

die Männchen

mit Sicherheit

stimmend

der beiden

unterschieden

sind , obwol

nehmbar

ersteren

Edelpapageicn

bis

und da sie wahrscheinlich

nach Salvadori

sein soll , so zog Meyer

dahin

noch nie¬

auch völlig überein¬

u. A . eine geringe Abweichung

zuerst diese zwei Arten

zusammen

wahr¬

und sprach

die Behauptung

aus , daß der grüne Edelpapagei zwei verschieden gefärbte Weib¬
chen je nach der Oertlichkeit , in welcher er vorkommt , habe . Dann ging dieser
Forscher weiter , indem er mit Bezug darauf , daß schon früher Pros . Schlegel
? . intermeckius

mit ? . xol ^ oliloru8

merkmale

außer

der abweichenden Größe

eine Art

zusammenwarf .

spiellos

dastehende

Dertlichkeitcn
Es

So

vereinigt

ergäbe

sich nun

von einander

worden .

Freilich

völlig bei¬

in verschiedenen

Freileben

der Edelpapageicn

sind die Gegenden , in denen

zu erforschen ; da die erwähnten

hervorragenden

Reisenden

ebenso eingehende als interessante

läßt

sich wol erwarten , daß

Im

allgemeinen

Papageien

bisher

Edelpapagei

abweichende Weibchen habe.

ist eigentlich seltsam , daß über das

manche dortigen Thiere

sind , sie sämmtlich als

die allerdings

Erscheinung , daß der grüne

erst so wenig berichtet
schwierig

hatte , weil ihre Unterscheidungs¬

kaum festzuhalten

auch über

diese Böget

Berichte

bald näheres

bisher
sie leben,

jedoch über

mitgetheilt , so
erbracht

wird.

läßt sich annehmen , daß ihre Lebensweise mit der anderer

übereinstimmend

Käfige , ruhiger , weniger

sein werde , nur dürsten

großen

sie im freien , ebenso wie im

beweglich , vielleicht schwerfälliger , zugleich stiller als alle

übrigen

sich zeigen ; sodann sollen sie nicht gesellig , sondern nur einzeln oder zu
zweien leben . Ihre Nahrung
wird in Sämereien , Nüssen u . a . Stein - , sowie
süßen

weichen Früchten

anderen

schwerfällig , in weiterer
Gehen

bestehen .

Papageien , erheblichen
auf

langsam

der

Erde

erscheinen

an den Nutzgewächsen .

aber

reißend

sie ungeschickt,

große

grüne Edelpapagei

wurde

und

alle

Bewegungen

Flug

ist
und

werden

seine Verbreitung

Weibchen

( Linnö 's

Edelpapagei ) wurde

gemacht , doch hat es Müller

aber nur für eine Spielart
ist ebenfalls
dann

i. I . 1776
von Gmelin

schon i . I . 1738

neueren Reisenden , namentlich

, haben

bekannt

Der

sie, gleich

schnell ; auch im Klettern

von Scopoli

und Meyer

hörige

sind , verursachen

ausgeführt.

Der

und

sie häufig

Schaden

Entfernung

schrieben ; erst die obengenannten
stein

Wo

erforschen

von Müller
i. I . 1788

erst i. I . 1832

schon i. I . 1776

des grünen , gehalten .
als
als

Wallace

können .

Das

? . roratu8
? . Zra .näi8

Das
von

auf Neuguinea
andre

be¬

, Bern¬
dazu ge¬
Magier
gefunden,

Weibchen dagegen

( ? . ro8utu8 ?) erwähnt
richtig

benannt ; die erste
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wurde

papagei

le

und

Maire

grüne

Neuguinea

von Jakob

Reise

gleichen ,

Papageien ,

welche den amerikanischen

gehören

die Edelpapageien , wie bereits

schon

dies
finde

auf

sich auf

ihn

die Bemerkung , man

1616

Schonten

Willem

grünen

großen

Den

bezweifelt

denkwürdigen

in der

an , daß

nimmt

Finsch

.

Levaillant

geben die alten Schrift¬

doch

sein ,

heimisch

China

in

man

ließ

Edclpapagei

1850,

in den Jahren

Bemerkungen .

nicht selten unrichtige

>und

beiden letzten,

Die

ist.

benannt

Westcrman 's und Cornelia 's Edclpapagei , hat Bonapartc
bzl . 1849 als Arten aufgestellt . Außer der Beschreibung
steller nur

von Brisson

inbctreff der Heimatsangabe

sehr genau beschrieben (wenn auch mit Irrthümern
i. I . 1783 ? . earäiimli8
dann von Boddacrt

kurze und

i. I . 1850

) von Bonapartc

Weibchen schon i. I . 1760

das dazu gehörige

festgestellt , während

Edel-

dem kleinern grünen

Lon

( ? . iutermeclius

Männchen

das

gegeben .

Kühl

hat übrigens

gute Beschreibung

beziehe.
Käfigvögel

Als

große

bekannten ; der

altershcr

Buffon

aus Anschauung .

Schriftsteller

ältere

gebracht

sei , dort

papagei

nach Holland

damals

mögen sie bis zur Gegenwart
sein, und

gelangt

den Handel

rothe

das

und

Männchen

Erscheinungen

des

Weibchen

Vogelhandcls

Wagler

lebend in der Menagerie

trotzdem

galt

hier

da

und

Dulitz
Vögeln

auf

wegen

Schönheit
auf

Godeffroy

-

Gartens

I >r . Meyer

hat

als

es deshalb

im Besitz des

i . I . 1873

Herrn
dann

und

Gleicherweise
habe .

In

( sechste Ausgabe , 1877 ) ist er bereits

dorthin

wo es

sowie seiner
Kaufmann

angeführt

den

unter

sagt Dr . Bolau,

diesen seltnen Vogel von Herrn

zum Geschenk erhalten

gelangt

von Baiern,

Josef

i. I . 1876

sah

Augcnrande

blauem

mit

ein sehr seltner Vogel , und

i. I . 1879 .

von Hamburg

betrifft , auch

gemeine , so doch allbekannte

Maximilian

in Berlin

grüne

große

es das
- Inseln

auftauchte , erregte

großen grünen Neuguinea - Edclpapagei
schon i . I . 1859

soweit

in

Köpfen

in einzelnen

wol immer

Weibchen

des Königs

Hagenbeck

i. I . 1877

des Londoner

Seit

von den Halmahera

Das

der Vogelausstellung

von Fräulein

gelebt

lange

nicht

Aufsehen ; so ein Exemplar

daß der zoologische Garten

Edel-

habe .

auch keineswegs

Ausstellung

einer

rother

aber

herab

neuesten Zeit

es bis zur

sagt, daß ein großer

sie sind , wenigstens

allenthalben , wenn

heutigentags

ihn andere

vor sich sah, abgebildet ; ebenso kannten

Exemplar , welches Edwards

lebenden

nach einem

i. I . 1754

wurde

grüne

erwähnt , zu den seit

I . C.

der Liste der Vögel
als Weibchen

des

und zwar in einem Kopf , welcher

war , seitdem

aber

ein solches Weibchen

garnicht

wieder .

selbst von Neuguinea

Herr
mit¬

gebracht , welches noch lebt und in der Gefangenschaft mehrmals Eier legte ; ähn¬
von den Halmahera - Inseln öfter
liches hat man bei dem rothen Edclpapagei
erfahren , niemals
stätigung

aber bei einem grünen , und

der Forschungen

des Genannten

liegen.

hierin

dürfte wiederum

eine Be¬
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Die
mit

Eingeborenen

gekochtem Reis

bringen .

Man

folge der

weiten

sollen die Edelpapageien
großfüttern

und

kauft sie in den größeren
und

überaus

jung

aus

in beträchtlicher
Städten

den Nestern

Anzahl

auf

nehmen,

die Märkte

zu sehr geringem

Preise , in¬

beschwerlichen Reise werden sie aber , selbst wenn

nur

wenige sterben , so sehr vertheuert , daß man sie bei uns verhältnißmäßig
hoch
bezahlen muß . Die Händler
halten sie im allgemeinen für kräftige und aus¬
dauernde Vogel , welche freilich nur von besonderen Liebhabern , gewöhnlich noch
unter den fälschlichen Bezeichnungen Wachsschnabellori
und Grandilori
gekauft
werden .

In

den zoologischen Gärten

regelmäßig .
rung

Eigentlich

bedürfen

sie großer

auch an das andre
fahrt

nur

Dauer

Klima

erhaltbar

sie in einigen Köpfen ziemlich
gleich nach der Einfüh¬

gefüttert , sodaß sie also kein Körnerfutter

man sie nicht früher

für lebensfähig

ansehen , als bis sie Mais

biete ich den meinigen

man

Vorsicht , weil sie sich sowol an das fremde Futter , als
erst gewöhnen müssen . Sind sie während der Ucber-

mit gekochtem Reis

haben , so darf

sieht

weichlich sind sie nicht , und nur

hart

oder richtiger

und Hanfsamen

und roh , namentlich

erhalten

gesagt auf die

fressen .

Den erstern

aber , wenn zu haben , in Kolben

noch frisch und halbwcich , und von beidem , sowie auch rohem gehülsten Reis , so
viel als sie fressen wollen , dazu als Zugabe nur abwechselnd wenig gekochten
Reis und süße Frucht . Eine Kirsche oder ein gleich großes Stückchen Birne,
Apfel

u . a . wird

Dr . Frenzel

überaus

Herr

Dr . Scheuba

daß

die Edelpapageien

dauern

zeigte
andern

ein so prachtvolles

gut ernährt

haben .

welcher

Altona

bis zum Spätherbst

Edelpapagei

Vogel

Stubenwärme

die Nacht

hinein etwas

Bei

in meiner

es um 12 Uhr oder 3 Uhr morgens
knacken.

bei warmem

Sommerregen

Dadurch

im freien aus .

grünen

Edelpapagei

vom
bei

im August

im freien aufgehalten
, Edle

von Chs . Iamrach

und starkem Fieber

gut
Herr

im Garten , und

ich solches noch niemals

Helene

und

besonders,

Besonders

Leipzig soll vor Jahren

des Fräulein

fraß .

von

und
Fo-

in London,

anlangte .

Ich

hatte

so auf , daß er bis spät in

die Lampe

brannte , gleichviel ob

war , so hörte ich ihn fortwährend

kräftigte

jedesmal

Um ihn am Leben zu erhalten,

Arbcitsstube

Licht hatte , und wenn

Maiskörner

einen

Herr

und bemerkte , daß er, trotzdem er stark hustete

und schmatzte , doch eigentlich fortwährend
stellte ich seinen Käfig abends

bemerkt

und Nacht draußen

Edelpapagei

hier sehr krank mit Schnupfen

ihn in gleichmäßiger

hatte

sein , sich acht Tage

grünen

und Semmel

und

, bei uns

Gefieder , wie

Auf den Wunsch

ist ausreichend .

sehr gern zernagen .

Tag

gesehen.

entflohen

ich einen

und

in Hülsen

noch Vogelberen , Feigen

in

derartigen

kaufte

, Reis

erst nach der Eingewöhnung

ein rother
droczy

angenommen

frische Ficktenreiser

v. Schlegell

Frühjahr

derselbe
einem

füttert

sie freilich

Hauptmann
zeitigen

dankbar

gibt auch Sonnenblumenkörner

er sich, gesundete und als

ins freie brachte , mauserte

die harten

ich ihn dann

er staunenswerth
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schnell und

bekam ein tadelloses

böser , unzugänglicher
Jemand
und

Verhältniß

ich nach vierzehn

Tagen

Schnabel

an eine Kette gelegt .

ist so zahm geworden , daß er sich ruhig
ohne zu beißen .«

Darauf

erhielt :
Er

boshaft

zu .

ab ; wer begreift

die Nachricht

ein gar

war garkeine Rede ; sobald sich
förmlich

eintrat , solange er bei mir war .

schickte ich ihn an die Dame

auf einem Ständer

zeigte er sich aber als

da , blinzelte

hieb plötzlich mit seinem gewaltigen

jahren

Nun

Von einer Zähmung

näherte , saß er regungslos

ein andres
als

Gesell .

Gefieder .

Dies

mit den Augen

währte , ohne daß

Nach nahezu Dreiviertel¬
aber meine Verwunderung,

„Ich

benimmt

habe den Edelpapagei

sich sehr brav

streicheln , herumtragen

und sanft,

und küssen läßt,

hin habe ich es dann versucht , die fünf Edelpapageien,

welche ich vor mir habe , ebenso zu behandeln , und trotzdem sie anfangs
geberdig
aus

waren , ist es mir

wenigstens

dem Käfige herauszunehmen

Der

gewaltige

natürlich

Schnabel

gehört

unter

Umständen
ist es , daß

auf

, aus dem Finger

ist also keineswegs

Muth

sam

dazu , einen
einen mehr

ich, daß

sie frei

Nisten

gelangen , sich wol überaus
doch in der

leicht zähmen .

begabt
sagt

gelassen
Regel

Einzelne

außerordentlich
solchen Vogel

als

zu tragen

und zu streicheln.

Hieb

gefaßt zu sein .

so sehr stille Vögel

wenn

sie zum

Sprechen

lernen

sie sich meistens

nicht

gibt es allerdings , in denen Edelpapageien

gezeigt , zahm

Dr . Bodinus

auch lassen

Selt¬

erscheinen ; freilich

kräftig hören lassen werden .
wenig ,
und

liebenswürdig

—

anzupacken und

in der Vogelstnbe , namentlich

nur

Beispiele

er aussieht

ohne weitres

empfindlichen
als

sehr un-

gelungen , sie an einem Fuß

so gefährlich , als

solchen Vogel

die Edelpapageien

glaube

sie etwas ,

bei dreien

geworden ;

von

sich
einem

, daß er ebenso gut wie ein Graupapagei

ge¬

sprochen habe.
Die

Angaben

deren Vögeln

des

Herrn

Es

ist wol wahr , daß bisher

Art

ein vollkommen

dies

liegt

es bis dahin

unternehmen .

Die

— wie bei zahlreichen

an¬

festgestellt werden.

von den ganz großen Papageien

noch keine einzige

viel weniger
versäumt

Ursachen

könnten

in der Züchtung

glückliches Brutergebniß

jedoch fraglos

daß man

Dr . Meyer

— am sichersten durch Erfolge

sind

in der Gefangenschaft

an der Möglichkeit , als

hat , mit solchen Vögeln
ja

erklärlich : einerseits

geliefert

vielmehr

derartige
fehlt

hat;
daran,

Versuche

zu

es den meisten

Liebhabern , welche dazu bereit sein würden , an dem entsprechenden Raum , andrer¬
seits opfert
papageicn

man

und zahm werden
Opfern

solche Vögel , so namentlich

sollen , doch nicht gern ohneweitres

ist wol zu viel gesagt , denn

meint , daß ein Vogel

, Amazonen , Edel-

für einen derartigen

es ist entschieden ein Irrthum

in der Hecke vorzugsweise

allein man muß doch darauf
lehrigen

Graupapageien

u. a., von denen man erhofft , daß sie tüchtige Sprecher , liebenswürdig

große Gefahren

Zweck.

, wenn man

zu bestehen habe,

gefaßt sein, daß die vielleicht recht talentvollen , ge¬

Vögel , sich selbst überlassen , verwildern

und für Zähmung

und Abrich-
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tung untauglich

werden .

Trotzdem

such in einem einigermaßen
Nehrkorn

auf

willigster

dazu

Stile

zu unternehmen

, sowie Herr

zuhilfe

ein Par , also einen grünen
noch einen rothen

habe ich mich entschlossen , einen solchen Ver¬

großartigen

Riddagshausen

Weise darin

Edklpupageicn.

gekommen .

und rothen

gegeben .

Dr . Ptaten

Herr

Nehrkorn

Edelpapagei

Es

wird

und Herr Amtmann
sind

mir

und ich haben

und Herr

kleinem , mannigfaltigen

papageien

darin

Gefieder

nun die Vogclstubc

bevölkert , und dann

frei gelassen werden .

wol nicht vor Schluß

Vielleicht

zum ganzen

Werk

berichten zu können.

Noch vor mir hat Herr

I) r . Frenzcl

(s. auch S . 434 ) gleiches unternommen.

in folgendem : „Auf den Wunsch des Herrn

war ich seit langer Zeit

bestrebt , einen Züchtungsvcrsuch

nach Jahr

ausgestattet,

ist es mir vergönnt , wenn auch

Er schildert den Beginn
stellen , während

hat

möglichst zweck¬

sollen die fünf Edel-

dieses Bandes , so doch im Nachtrage

über einen Züchtungserfolg

jeder

Dr . Platen

entsprechend eingerichtet , mit zahlreichen verschiedenen Nistvorrichtungen
mit

in bereit¬

Ur . Meyer

mit Edelpapageien

anzu¬

ich aber den grünen Vogel bald erhielt , konnte ich den rothen erst

und Tag erlangen .

Der crstre führt den Rufnamen

, Lorus ' und ist nie

völlig zahm geworden ; ich trug Bedenken , die Neuangekommene , Lora ' sofort in seinen
Käfig zu lassen , brachte sie vielmehr
Tags

darauf

wurde

vor das Gitter

bös und hackte an das

wurden

freundliche

er sich innen

Blicke

an .

Ich

fort kam der Lorus
raschend .

Dieses

seinen Hals
zurückweichen
grüßens
einander
ständig

von

der Stange
sind aber

einer

im

stets

Pärchens

ich das Par

Käfig , der

andre

Freiheit , welche die Lora

Das

dazu

abzurunden , während

Schnupfen , ein Musterpapagei
in den Freßgeschirren

bäume , deren

einer

sich an die großen längst gewöhnt
jene

Käfigen

und

wieder legte er
des Be-

zugethan , sie schnäbeln
nachts sitzen sie neben¬
beider

ist hiernach

und Weibchen .

auf -

und

angebracht

benutzt , alle

Kanten

der Lorus , abgesehen

voll¬

Selbstver¬
ist , und

und

Die

In

der Stube
übrigxn

verlassen

nicderklettern .

hat

und Ecken der

von seinem

ist , und nur in den Schnabel

bis an die Decke reicht .

haben

den

innig

Betragen

vorgesetzt wird .

wenn

an

einander

an der Zimmerdecke

Käfige

ihm

und immer

auf , so¬

für mich über¬

Längst ist die Freude

von Männchen

hölzernen
währenden

war

nach Kräften ; es besitzt zwei große Nistkästen,

möglichste

was

fiel .

gemeinschaftlich

Unzertrennliche .

eines richtigen

unterstütze

die Käfigthür

beider Vögel

und Umhalsen ! immer

mehrmals , fressen

das

ständlich

er sich und nun

Nacken , ja er wurde zuletzt so aufdringlich , daß die Lora
und

wie ein Par

und stellte diesen

am Käfige hing , klammerte

nicht länger , machte

und die Begrüßung

vorüber , beide Vögel

sich täglich

deren

gewechselt , wo sie außen

Geschnäbelt

mußte

auf einen Ständer

Gitter ; sehr bald aber beruhigte

zauderte

heraus

auf ihren

vorläufig

seines Käfigs . Der Lorus fing heftig an zu schreien,

fort¬

nimmt,

stehen Klettcr-

kleineren Papageien

ihren

Platz

Sobald

nicht , auch

sie zu

nisten
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beginnen ,

werde

ich Eierbrot

Schreier

sind

nur

Männchen

das

Töne

hören .

mitunter
den

Letztrcs

hölzernen

den

Reis

scheint

noch ein junges

nicht

Thier

herum .

zu

Die

ganz ruhig,

unangenehm

klingende

sein, denn

es treibt

und zankt sich mit

erste

Brüt

glaube sogar , daß das Pärchen

erwarte

ich

sich sehr lange

wird ."

Die

Einführung

der Edelpapageien

sie im Laufe

die grünen

des

Jahres

geschieht am meisten von Holland

in beträchtlicher

von den Neuguinea - und Halmahera

Anzahl
- Inseln

letzteren , selten der rothe von den Neuguinea - Inseln
wissermaßen

epochemachend

für

die Liebhaberei

Herrn

Dr . Platcn

, welcher im Juli

grüne

Neuguinea - und Halmahera

Edelpapageien
Makassar

mitbrachte .

Die

Die

Aufforderungen
Preise

wurden

wegs

so

Dr . Platen

sie meistens

zu bedauern , als
versuche verloren

damit
ging .

eigentlich

nur

als

waren

des

Schmuckvögel

Papageien

durchaus

von

u . a . Vögeln)

munter

und lebens-

und Züchtern

angenommen ,

doch keines¬

so daß

Herr

abgeben mußte , und dies ist umsomehr

Da

betrachtet

grüne

Abfahrt

Welt " und der recht geringen

vornherein

für recht zahlreiche Züchtungs¬

nun wenigstens

führen !

bei der

Ungeachtet meiner mehrmaligen

gefiederte

die günstige Gelegenheit

Der

Ge¬

und beschwerlichen Reise kaum

von den Liebhabern

ich von

Möchten

verschieden .

kaum .

die Einführung

und 2 Köpfe grüne Ceram-

anderen

langen

an Großhändler

werden , zu guten Ergebnissen

ihre Preise

( außer

„Die

die prächtigen Vögcl
gekauft , als

von den

ankam und 30 Köpfe große

enthielt

in gutem Gefieder .

in der Zeitschrift

eifrig

Sendung

hier angelangten

frisch und auch größtcntheils

daher

-Edelpapageien

ganze

sind trotz der überaus

10 Köpfe gestorben .

und der rothe

-Edelpapageien , 9 Köpfe rothe Neuguinea -Edel-

also 65 Köpfe Edelpapageien

von denselben

aus,

gelangen , wenigstens

und die übrigen

war

1879 in Hamburg

papageicn , 24 Köpfe rothe Halmahera

und

gekocht vorsetzen.
ist fast

um eine Sitzstange

Schubkästen

bald , sondern

Hafer

Weibchen

krähende ,

, schlägt eine Welle
der

und

Gegentheil , das

eigenthümliche

Knöpfen

keineswegs

besinnen
wohin

läßt

Narrenspossen

freilich

und

sie garnicht , im

die , welche demnächst angestellt

die Edelpapageien
und

einzeln

in der Liebhaberei

gekauft werden , so sind

Ncuguinea -Edelpapagei

(! ' . Dinnvi

L ) kostet

60 — 75 Mark ; der rothe Ncuguinea - Edelpapagei

( 0 . Dinnvi ? ) 75 , 80 , 90 bis

120

( D. Zrrrnäis

Mark ;

natürlich
wird ; der

der

grüne

Halmahera

mit dem andern
rothe Halmahera

- Edelpapagei

übereinstimmend
- Edelpapagei

, weil er überhaupt
( ? . grnnäis

75 Mark , und sprechende waren mit 150 Mark

K) ist

im Preise

nicht unterschieden

? ) dagegen

kostet 60 bis

für den Kopf angesetzt ; der grüne

Ccram - Edelpapagei

(? . intermeclius

K) preist 100 — 130 Mark ; für den rothen

Ccram - Edelpapagci

( ? . iutermsäius

? ) läßt sich ein Preis

großen Händler , Karl
hams , H . Möller

und Christiane

Hagenbeck

nicht angeben .

, Chs . Jamrach

Alle

, I . Abra¬

u. A ., welche ich um ihre Ansicht befragte , halten

übrigens,
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sei beiläufig

und rothen

bemerkt , ganz entschieden an der Meinung

Edelpapageicn

sich bestehende Arten

keineswegs

gefunden

benannt ; außerdem
von London
Vaterland
muthet
und

oder die Insel

zufällige

Varietät

London
des

ein Exemplar

Vaterlands

des Herrn

worden .

„Daß

Professor

bei dieser Art

andrerseits

gelangte

hatte .
wir

vielleicht in der Gcelvinks - Bai

Schlegel

des

allem Zweifel.
dorthin , den zu

besaß der zoologische Garten
britische Museum

annehmen , daß

ist, was

, Direktor

dort gehalten , ohnedaß sein Gefieder

Gleicherweise

nur

von Amsterdam

nicht etwa blos an eine

auch noch ein zweiter

lebend , welches jetzt das

können

sind ; andere Angaben

kann " , sagt Finsch , „ ist außer

wurde der Vogel lange Jahre

sehen ich oft Gelegenheit

ver¬

steht es mit Cornelia ' s Edelpapagei,

und auch im zoologischen Garten

gedacht werden
und

i. I . 1865.

suchen " ; Wallace

L et ? ) bekannt

der Gemahlin

Museum , benannt

und dann

Iobi , von welcher jedoch schon der große grüne

von Bonaparte

entdeckt und zu Ehren

Wcsterman,

in den zoologischen Garten

angegeben und ebenso sagt Dr . Finsch , „das

(? . lliunöi ,

Leidener

einerseits

desselben , Herrn

zweimal

schon i . I . 1857

zu finden . — Noch schlimmer

sich veränderte

verschiedene für

im zoologischen Garten

wir in einer der molukkischen Inseln

große rothe

welcher ebenfalls

Denn

zuerst

sind dort die Molukken

sind nirgends

von Bonaparte

und nach dem Direktor

und zwar

müssen

Neuguinea

der

wurde

ist er im Laufe der Jahre

gelangt

Als Heimat

fest , daß die grünen

, sondern

seien.

Westcrman 's Edelpapagei
zu Amsterdam

zusammengehörig

es eine Insel

auch Wallace

ziert .

von

Jnbetreff

der Molukken,

vermuthet . "

Der Neuguinea - Edelpapagei
(I>. I^innÄ, 7K«.). Das Männchen wurde bisher großer grüner EdelPapagei (Finsch ) und Grünedelpapagei (Br .) genannt ; bei den Händlern heißt er fälschlich WachSschnabellori oder
bloS Wachsschnabel
. 6r »nä kerroriust vert ou l^ori-korrucks ä ü»nc« roupv8; Reä -aiäeü Lclselus or Reä-siäeä
xreea Qor? . UirL-Llokau (geschätzter Liebling in Hindostan (TttM .). GrasgrllN , ober - und UNtcrseits gleichmäßig ; Schwingen erster Ordnung dunkelblau , an der Jnnensahne schwarz gelandet ,
zweiter Ordnung ebenfalls blau , aber an der Außenfahne bis Über die Grundhälste
letzten drei Schwingen einfarbig
grlln , alle unterseits
matt fchwarz ; Deckfedern
Schwingen
dunkelblau , die übrigen grlln , Eckflügel , Bug und kleine Deckfedern

Schwingen
grtin , die
der ersten
längs des

Unterarms hellblau , Achfelsedern , unterfertige Flügeldecken und ein großer Fleck an den Brustseiten
scharlachroth ; die drei äußeren Schwanzfedern jederseits dunkelblau , an der Jnnensahne schwarz
gerundet , die vierte und fünfte Schwanzfeder nur am Ende blau , sonst grün wie die beiden
mittelsten , welche nur an der Schastmitte einen kleinen blauen Endfleck haben , alle unterseits
matt fchwarz , am Ende schmal fahl gelblich verwaschen ; Oberschnabe ! korallroth , an der Spitze
wachsgelb , Unterfchnabel schwarz ; Auge tief schwarzbraun mit sehr schmalem graubraunen,
braunen oder orangefarbnen Ring (da die Iris ganz dunkel ist, so hat Dr . Finsch sie an dem
Vogel im Amsterdamer Garten von der Pupille garnicht unterschieden ) ; Füße bleigrau mit
schwarzen Schildchen und schwarzen Krallen . Länge 36 —38 ^ ; Flügel 25,g - 27 °>-> ; Schwanz
—14 cn>. — Das Weibchen , Limie'S Edelpapagei lFiusch ). reriopaei ck«
Mnnean Lclectus
or I -invean I^ rz--. Lnvüar auf der Westküste Neuguineas, ^Voitan- LutLui auf den Aruinseln, Kaner -dror auf
den « -pinseln (« U--N».). Es ist dunkelscharlachroth ; Kopf , Hals und Brust Heller, lebhaft scharlach¬
roth ; um das Auge ein schmaler blauer Ring ; breites Ouerband über den Oberrücken (welches das
helle vom

dunklen

Roth

trennt ) dunkel

ultramarinblau

; Schwingen

erster Odnung

dunkel
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indigoblau mit schmalem grünen Saum
an der Jnnenfahne
(die erste Schwinge

an der Außen - und breitem bläulichschwarzgrauen Saum
an der Außensahnc mattblau , an der Jnnenfahne
rein

matt schwarz) , Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahnc braunroth . Mitte und Ende
blau , an der Jnnenfahne breit schwärzlich , alle unterseits glänzend schwarz ; Deckfedern der ersten
Schwingen blau mit grünblauem Außensaum und schwärzlicher Jnnenfahne , die großen Deckscdern
dunkelroth an der Außensahnc , Ende mit blauem Fleck , Jnnenfahne
grün , Flügelrand , längs
des Unterarms
und kleine unterseitige Flügeldecken dunkelblau , am erstern jede Feder fein grün¬
blau

außengesäumt , große

unterseitige

Flügeldecken

schwarz ; Schwanz

oberseits

mit

breitem

hellrothen Ende , unterseits am Grunddrittel
schwärzlich , dann düster - und am Ende sahlroth;
Brustseiten , Bauch und Bauchseiten glänzend dunkelblau , untere Schwanzdecken hellroth , sein
gelb gerandet ; Schnabel schwarz ; Auge braun , fast schwarz mit schön perlweißem Ring um die
Iris ; Füße grau mit schwarzen Schildern
Schwanz 11 — 1l,0 °"° — A I- sittLous

und Krallen . — Länge 36 —38 °>" - , Flügel 24 — 25,2 °"' !
pol ^ eklöi -us , §«2-e. ; k . WLA0U8, 6 »u ., Lodst., I'n ., L/N. et

So/i/A. ,- k . slnensis 6m/ ., I ./L.» Lobst .»
Lb/ ., Vgt. ; k . vjriäLs , L/b . ,' L . lateralia , § bw . ; rLaaearinus präslnus,
L »». ; ksittLooäis wLxnus , ll ^A/., Lp .» L'no . ; Leleetus polxolilorus , 6r .» l^ //e .» L'eb/A.» Lsbrg ., / '-rscb. ; koI ^ eliloriiZ

Beschreibung
des Eies : Es zeigt die größte Aehnlichkeit mit dem des Graupapagei;
weiß , matt und rauh anzufassen ; Länge 40 — 43
Breite 33 — 35
(Nehrkorn
nach
zwei in der Vogelstube des Herrn

l >r . Frenzel

gelegten Eiern ).

Der H - lmahera - Edelpap - gei >I>. 8r»" <>is.
stimmt in jeder Hinsicht mit dem vorigen
Uberein , (Dr . Bernstein
sah auf Halmahera ein Exemplar , welches gelb anstatt grün war ) . —
Das Weibchen wurde bisher großer rother Edelpapagei (Fnsch ) , Rothedelpapagei (Br .) und bei den Händlern
Grandilori genannt. 6ranä kerroijust rouxo , 6ranä kclectus rouge ou Oranä L.vri . kerruelie ; 6rr»O<1
«cieclus . !.»>
<,rother Liebling') in Hindostan
Kopf und Nacken scharlachroth ; Querband
über den Oberrücken dunkel ultramarinblau , purpurviolett
schillernd ; ganze übrige Oberseite
düster scharlachroth ; Schwingen erster Ordnung
indigoblau , an der Jnnenfahne
schwärzlich
gerandet , Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahnc roth mit blauem Ende , an der
Jnnenfahne blau , schwarz gelandet , die drei letzten an der Jnnenfahne
grün , alle unterseits
schwarz ; Deckscdern der ersten Schwingen blau , an der Jnnenfahne
schwärzlich , Deckfedern der
zweiten Schwingen nur am Grunde der Jnnenfahne
blau , gegen die Mitte zu grünlich , sonst
roth , alle übrigen Deckscdern am Grunde düstergrün , sonst roth , Flügelrand längs des Unter¬
arms blau , kleine unterseitige Flügeldecken blau , die übrigen schwarzblau , die größten schwarz;
Schwanz am Grunde schwärzlich, sonst scharlachroth , mit breitem zitrongelben Ende unter - und
oberseits ; Brust und Bauch blau violett , untere Schwanzdecken zitrongelb ; Schnabel schwarz ; Auge,
große Pupille dunkelbraun , Iris hell- bis braungelb ; Füße grau mit schwarzen Schildern und
Krallen . Länge 36 — 39 °"°- ; Flügel 22,z — 26,8 °°°- ; Schwanz 11 ,z— 12 ,ß °>» . —
xr - oui »,
6m/ , Li/t.» Loks/. ,
lV/., V-/. , ^/// . ei .^ ü/A., / /An., 7änm . ;
ce^loueusls (!), Lk/ci. ; I^oriu» xrsoälri,
; LlLsearinuo

puoleeus , Lss . ; Lelertos

sranüis , I^ §/., L/ >., Lnc .» Okn ., ll '//e ., .Vek/g.,

k) ce >Io-

Xsuvelle -l- uin^e, LuL ./ kerroquet xrauä I^orj , Ler// .; 6rauä I^orz',
— var. (Oberseite grün und braun
variirt ; Schwanz kastanienbraun) : ksLttacug xrüuäis , var. /A. , L/^ . , 6m/ . sOranä Ix»rv, var
—
?var . (Schultern blau ; Schwanz und Flügel grün und roth) : ksjttLeus xuedlensis, var.
k . ^Lnlk!nu>;,
6m/. ^ erroquet violet , Fd^m.,- 6uedx karrot , var.
vlolet I^or^, I -k/i.).
DerCeram - Edelpapagei
(k . lntermeätus , Lss.). DaS Männchen wurde bisher mittlerer grüner Edelpapagei (Fnsch .) und Mitteledelpapagei (Br .) genannt. Lansr -waalL, Eingeborene der Aey- Jnseln (LsLrA.).
Dunkelgrasgrün ; Schwingen erster Ordnung indigoblau , zweiter Ordnung ebenso an der Außenfahne grün , die drei letzten ganz grün , alle unterseits matt schwarz ; Flügelrand schmal himmelblau
gesäumt , unterseitige Flügeldecken und Achselfedern scharlachroth ; Schwanz grün , die zwei bis drei
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äußersten Federn an der Außensahne bläulich, unterseits matt schwarz
, am Ende beiderseitig schmal
gerandet; Oberschnabel roth; Spitze gelblich
, Unterschnabel schwarz
; Auge, sehr große Iris
jchwarzbraun
, Augapfel orangeroth; Füße aschgrau mit schwärzlichen Schildchen und schwarzen
Krallen. (Das vor mir stehende Erpl. hat auf dem rechten Flügel eine gelbe Feder, ebenso an
den großen Flügeldecken und am Schwanz). Länge 32—34°">-; Flügel 20,g—23,5^»>; Schwanz
gelblich

1I,g - - 12 ^ ^

— Da « Weibchen

war bisher als mittlerer

rother

Edelpapagei

(Finsch ) und

Kardinal - Edelpapagei (Br .) bekannt. Kostorio auf Ainboina (K-bi-A.). Es ist düster scharlachroth , auf den

Flügeln mehr kirschbraunroth
; breites Band über den Oberrücken bis zur Brust dunkel ultra¬
marinblau, ins violette übergehend
; Schwingen erster Ordnung tiefblau, Außensahne schmal
grün gesäumt, Jnnenfahne breit schwarz
, unterseits schwarz
; Deckfedern der ersten Schwingen
tiefblau, Flügelrand und kleine unterseitige Flügeldecken violettblau; Schwanz scharlachroth
, am
äußersten Ende gelblich, unterseits an der Endhälste gelblichrosafarben
; Brust, Bauch und
Hinterleib violettblau, untere Schwanzdecken gelblichrosafarben
; Schnabel schwarz
; Auge gelblich¬
braun; Füße schwarz(Finsch nach dem zoologischen Garten von Amsterdam
). Länge 321;
Flügel 20,g—22^ -; Schwanz 10—11,gOw-— A ? siULcüäi8 intermsäius ,
; Leleetus xnlz--

nvnsls, Lrs, .; Lori eramcnsl, Lu/f. — 6rlmson Lorx»
Llus drsLsteck
Lwn . ; Lor? <1'H.mdoin6 LvF'.s.
Westerman ' s Edelpapagei
(k*. >Vssterm»ni, K»».*) ksrroguet äs Wssterwan ; >Vssterm »n' s Lcleetus.
Das Männchen ist grasgrün; Schwingen indigoblau, die zweiter Ordnung an der Außensahne

nicht ganz bis zur Spitze grün, sie drei letzten ganz grün, Schwingen unterseits schwarz;
Flügelrand himmelblau, unterseitige Flügeldecken roth, Achseln und Seitenfedern aber grün;
Schwanz grün, schwärzlichblau scheinend
, die äußeren Federn an der Außensahne blau, am
Ende dreisingerbreit gelb gerandet, unterseits schwarz
; Lberschnabel roth, Unterschnabel schwarz;
Iris gelb; Füße und Krallen schwarz(Bonap .). Flügel 20—22°>° ; Schwanz 9,g—11^-». —
Das Weibchen , Cornelia

'S Edelpapagei

benannt , ist scharlachroth , an Rücken , Flügeln

und

Schwanz mehr kirschrothbraun
; Schwingen an der Außensahne und Flügelrand blau; kleine
unterseitige Flügeldecken scharlachroth mit blau gemischt
; Schwanz ganz, auch am Ende,
einfarbig roth, ebenso die unteren Schwanzdecken
; Schnabel schwarz
; Iris blaßgelb mit
schmalem rothen Rand; Füße dunkelbraun(Bonap .). — Flügel 24,zi ; Schwanz 13 ,z°>» —
(tz I'Kittacöilis ^Vestermanl , /h, . ; kolzoblöras rVoatermanl , L'ck. ; blolootn« rVesterillani , 6, ., Ulla .,
; L . >V«8term»vj,
— ? Ohne Roth auf den unteren Flügeldecken: ksittLcus orientLlis,
Lc/rst.,
L'äl .,
Los orisntLlis, 6 »-. sLastern karrot , I ./- .). — ? Lclectus Oornslias , L/,.,
ll 'lle.,
.^ kA.; L . 6ornoN » o, Lsörg.,
Eine Uebersicht dieser Edelpapageicn in ihren Färbungsmerkmalen ist bereits Seite 432 gegeben. Aufmerk¬
same Beobachtung in der Gefangenschaft und vielleicht demnächst auch glückliche Züchtung werden hoffentlich zu
Ergebnissen führen, welche die Naturgeschichte dieser Papageien vollständig ergründen lassen, möglicherweise früher
noch, als sie von Reisenden und Forschern ermittelt werden kann. Inbetreff der Unterscheidungvon der zweiten
Gruppe ist außer der grünen und rothen Färbung nach Finsch folgendes zu beachten: WachShaut und Nasenlöcher
sind bedeckt
, Schwingen und Flügelbug stets blau. der Schwanz ist fast gerade, der Schnabel ist entweder zwei¬
farbig, Oberschnabel wachSgelb bis roth und Unterschnadelschwarz oder ganz schwarz.

Nachtrag
. Wenn die Ergebnisse der Züchtung im allgemeinen
, soweit sie die Kenntniß der Bögel be¬
reichern, als ein neuer Zweig der Forschung anzusehen sind, so ist dies doch vorzugsweise der Fall mit dem, was
die Beobachtung in der Gefangenschaft inbetreff der Edelpapageicn bietet. Mit Rücksicht hierauf darf oder muß
ich vielmehr alles das anfügen, was sich bis zum letzten Augenblick, während die Druckbogen bereits gestaltet
werden, noch erreichen läßt . Wol ziemt es sich nicht für ein Werk wie das meinige, abgerissene, unvollendete
Beobachtungenzu verzeichnen
, allein in diesem Falle werden die Leser solche hoffentlich nicht verschmähen— zumal,
wenn es gelingen sollte, noch vor der Beendigung des Bandes oder wenigstens des ganzen Werkes durch einen
Zuchterfolg den befriedigenden Abschluß zu gewinnen. »Es wäre wol an der Zeit", sagt Herr Dr . Meyer , »daß
*) Der Zeit nach hätte die BezeichnungI>. Oi -neUas,
(1849) den Vorrang verdient, indem I> 'Wsstermrml erst 1850 aufgestellt worden; doch darf ich für beide Geschlechter wol den dem ^ ertheilten Dedikation- namen wählen, ohne irgend eine einseitige Vorstellung zu erwecken.
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die Frage , welche wirklich schon zu lange (seit 5 Jahren ) schwebt, endlich ausgetragen würde- Hoffentlich wird
dies durch die Züchtung geschehen
, denn ich denke, daß doch wenigstens einer von all', den Versuchen, welche jetzt
angestellt werden, zu dem erwünschten Ziele führen muß."
„Ich habe gegenwärtig", schreibt Herr Dr . Grenze ! im September 1879, „drei Par Edelpapageien in
meiner Bogelstube, unter ihnen aber nur ein Weibchen von den Halmahera - Inseln , und gerade dieses ist so böse,
daß sich die beiden Weibchenvon den Neuguinea- Inseln vor ihm nicht sehen lassen dürfen; ich mußte sie trennen,
zwei Par in Käfige sperren , während nur das dritte in der Bogelstube frei geblieben ist. Das Weibchenvon
diesem hat Herr Dr . Meyer i I . 1873 selbst von Neuguinea mitgebracht, das Männchen von Herrn Dr Platen
gekauft. Jenes hatte im vorigen Jahre zwei Eier und in diesem am 20. August gleichfalls ein Ei gelegt. Nun
erhielt ich sie leihweise. Am 27. August legte das Weibchen bei mir wiederum ein Ei, aber auch dieses wie das
vorige auf den Boden, sodaß sie zerbrachen. Wir glaubten, daß der Vogel in diesem Jahre nicht mehr legen werde,
allein am 18. September fand ich abermals ein Ei zerbrochen im Käfige, nachdem es mir vom 10. an aufgefallen,
daß das Weibchen außerordentlich zärtlich geworden, seinen Kopf an die Brust des Männchens gelegt, sich viel mit
ihm geschnäbelt und Leckerbissen
, Birnen - oder Zuckerftückchen nicht selbst verzehrt, sondern stets ihm gereicht,
manchmal mit langem Halse, was sehr komisch aussah. Es dürfte doch wol kaum ein Weibchen mit einem andern
in solcher Weise zärtlich thun . In der Bogelstube freigelassen schlüpfte es sofort in den Nistkasten und zwei Tage
später, am 14. September, bemerkte ich, daß der Vogel wieder struppiges Gefieder hatte und sich unwohl zeigte,
doch war er meistens im Nistkasten. Am 18. September nahm ich den Kasten herunter und richtig, ich fand ein Ei,
diesmal unversehrt und noch warm vom brüten. Das Weibchen brütet nun überaus emsig und läßt währenddessen
andauernd leise Töne hören, welche vielleicht Behagen ausdrücken. Zum Fressen kommt es täglich einigemal«
hervor und sonst nur, wenn es mich in der Bogelstubewirthschaftenhört . Dann will es seine Birnenftückchen
haben, die es mir aus der Hand nimmt, denn es ist ganz zahm und spricht etwas. Somit wäre ich also bereits
nahe am Ziele, wenn nämlich eine Begattung stattgefundenhätte . Letztres aber bezweifle ich, weil sich das Männchen
der Brüterin gegenüber ziemlich gleichgiltigverhält und sie garnicht füttert, sodaß sie selber zum Fressen kommen
muß. Wenn also voraussichtlich diese erste Brüt eine vergebliche sein dürfte, so wollte ich doch wenigstensNachricht
von derselben geben, zur Aufmunterung für andere Züchter und zwar in der vollen Ueberzeugung
, daß man selbst
mit großen Papageien in der Bogelstube bei entsprechenden
, verständnißvoll ausgeführten Züchtungsversuchenfrüher
oder später zu Erfolgen gelangen kann. — Mein erstes Par , der rothe Halmahera - Edelpapagei mit seinem grünen
Männchen (welches oben geschildert ist) benahm sich in sonderbarer Weise. Die Zärtlichkeit erkaltete allmälig, das
Weibchen wurde immer böser und das Männchen wich zurück, doch ist es zu Raufereien nicht gekommen. Ganz
ebenso verhält sich das dritte Pärchen und zwar wiederum Neuguinea- Edelpapagei. indem auch hier der rothe
feindselig gegen den grünen ist, sodaß der letztere stets flüchtet. Die Weibchen scheinen launenhafter zu sein und
zeigen sich mindestens lebhafter als die Männchen, welche ziemlich träge Gesellen sind und den größten Theil des
Tages auf einer Stelle hocken. — Ich hatte eine größere Anzahl von Edelpapageienbälgen und es fiel mir ein,
diese meinen lebenden Exemplaren vorzuhalten. Dabei erstaunte ich nicht wenig, als der rothe Halmahera - Papagei
sich mit Wuth auf jeden rothen Balg stürzte, während er sich bei den grünen ganz ruhig verhielt; in einen der
ersteren hatte er sich so verbissen, daß ich ihn nur mit List davon abbringen konnte. Dem Männchen waren freilich
alle, gleichviel ob grün oder roth, ganz gleichgiltig— kein Wunder bei einem so langweiligen, gutmüthigen Patron ."
Anfang November 1879 theilt mir Herr Or . Frenzel noch folgendes mit : „Aus der Brüt meines Neuguinea - Edelpapagei- Pärchens ist nichts geworden, wie ich schon voraussah. Nachdem das Weibchen über vier
Wochen lang sehr brav gebrütet hatte, nahm ich das Ei weg, es war unbefruchtet, der Inhalt noch flüssig. Nun
aber hat sich mein altes Pärchen Halmahera - Edelpapagei wieder in Liebe gefunden, die Bögel füttern sich, sind
sehr zärtlich gegen einander und das Weibchen verweilt viel im Nistkasten. Vielleicht kann ich Ihnen von diesem
Pärchen über kurz oder lang günstigere Zuchtergebnisse mittheilen."
Herr Fiedler hatte sich, nachdem er die vorhin mitgetheilten Erfahrungen auf den Korrekturfahnengelesen,
noch mehr aber nach eigner Anschauung von der Richtigkeit der Meyer ' schen Behauptung überzeugt. „Auch bei
mir", schreibt er, steht nun die Zusammengehörigkeitdes rothen und grünen Edelpapagei als eine Art entschieden
fest und der Präparator des hiesigen Museum muß sich an dem einen Vogel geirrt haben- Wenn man Gelegenheit
hat, zwei solche Papageien nebeneinander lebend zu beobachten, so schwindet jeder Zweifel. Als ich meine Parc
von vr . Platen anfangs August erhielt, gab ich solche in einen für sie bestimmten großen Käfig, in welchem vielleicht
30—40 Köpfe Platz hätten und beobachtete nun ihr Benehmen. Sie hielten sich von einander entfernt und er¬
schienen gegenseitig einander ganz fremd, sodaß jeder ein besondres Futtergefäß aufsuchte. Schon am zweiten Tage
aber änderte sich dies, denn der rothe näherte sich immer dem grünen, welcher sich jedoch zurückhaltendzeigte, und
nur wenn jener im Käfige höher oder niedriger kletterte, folgte dieser langsam. Nach etwa zehn Tagen saßen beide
immer zusammen, liebkosten einander und nach weiteren acht Tagen ging das Weibchen in den Nistkasten und machte
sich darin zu schaffen
. Bald fand ich unter demselben Sä'gespähne, welche offenbar herausgeworfen worden, und
dann sah ich wie das Weibchen von den als Sitzstangen vor dem Nistkasten angebrachtenAesten Spähne losnagtc.
Nun hoffte ich mit Bestimmtheit, daß sie ernstlich Anstalt zur Fortpflanzung machen würden. Dies bestätigt sich
auch, denn das Weibchen bleibt fast den ganzen Tag im Nistkasten, indessen das Männchen vor demselben sitzt und
angenehmepfeifende und girrende Laute hören läßt . Ich glaube, daß bereits ein Gelege vorhanden ist, doch will
ich den zu erwartenden interessanten Erfolg keineswegs durch Befriedigung meiner Neugierde in Frage stellen; ich
störe nistende Bögel grundsätzlich niemals. Das Verhältniß des Pärchens ist in letztrer Zeit ein so innig zärtliches
geworden, daß es Freude macht, ihnen zuzuschauen
. Kommt das Weibchenaus dem Nistkasten, so wird es vom
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Männchen immer liebkosend
, im Gefieder krauend znm Kutter geleitet, und während des Kreisens überbietet einer
den andern an Zärtlichkeit,. Neid und Streit , die bekanntlich bei anderen Papageienpärchen nur zu oft sich äußern,
gibt es hier nie. Noch sei bemerkt, daß der große Käfig, in welchem sich die Edelpapageien befinden, immer ossen
steht, sodaß sie auch in's Zimmer kommen und sich ausfliesen könnten, doch ist dies noch nie geschehen,
" Zugleich
bestätigt Herr Fiedler meine Meinung dahin, daß sie in der Erregung ihre Stimmen erschallenlassen und sogar
ganz gewaltig schreien.
Faste ich nun die geringen Erfahrungen zusammen, welche ich selbst im Lause der letzten Zeit an den Edelxapageien gewonnen, so kann ich die obigen Mittheilungen noch in folgendem ergänzen. Ich habe gegenwärtig
sechs Kopse in der Vogelstube und zwar zwei Männchen Neuguinea Edelpapageicn <l>, I-innül), dazu ein Weibchen
von Neuguinea >l' i.innöl) und ein Weibchen von den Halmahera - Inseln li ' , xrancki»), welche alle vier frei im
Raum sich bewegen, ohne sich weiter um einander zu kümmern, als daß die beiden rothen beim Begegnen einander
sonderbar anknurren und zeitweise unter gewaltigem Geschrei sich befehden, sodaß ich sie wol demnächst trennen muß.
Sodann halte ich ein Männchen Ceram- Edelxapagei <!' lnwrmeülu ») mit einem Weibchen Neuguinea- Edelpapagei
zusammen, und gerate diese beiden haben sich gepart und liebkosen sich gegenseitig in zärtlichster Weise, Das letztere
Weibchen zeigte sich seit dem ersten Augenblick seiner Ankunft bei mir staunenswerth bösartig und Frau vr Platen
sagte beiläufig, daß sie diesen Vogel von Beginn an den , Bösen' genannt hätten. Um Versuche zu machen, hatte ich
ihn zuerst mit dem andern rothen von Neuguinea zusammengesetzt
. Dieser, von Frau Dr , Platen als der . Dicke'
bezeichnet
, ist ein ungemein kräftiger Vogel, doch war er bei der Ankunft recht krank und wäre daher von jenem fast
umgebracht worden, wenn ich nicht auf die Gefahr hin, einige nur zu empfindliche Schnabelhiebe zu erhalten, dazwischengesahren und beide sogleich getrennt hätte Ich brachte jeden von ihnen mit einem grünen zusammen und sie
zeigten keinerlei Feindschaft gegen diese. Der ersterwähntebösartige Vogel war mit dem ein wenig kleinern, ungemein
sanften Ceram - Edelpapagei zusammen gekommen
, welcher großen Werth hat, da er sehr zutraulich ist und auch etwas
spricht. Natürlich war ich daraus gefaßt, die beiden Vögel bei der geringsten Veranlassungvonseiten des rolhen sogleich
zu trennen, allein dies wurde nicht nothwendig, Anfangs gleichgiltig gegen einander, haben sie sich dann bald gepart,
sitzen dicht zusammen und tauschen Zärtlichkeiten aus . Dabei ist da« Weibchen aber noch immer böser geworden, sodaß
man Mühe und Noth hat , die Futter - und Trinkgefäße aus dem Käfige heraus- und wieder hineinzubekommen.
In der letzter» Zeit hatte ich in der Bogelstube mehrfachen Besuch von durchreisenden Edelpapagcien, welche bei
mir für längere oder kürzere Frist zur Beherbergung waren. Aus meinen Rath und Wunsch hatten mehrere Vogelfteunde, so Fräulein Helene Edle von Fodroczh
und die Herren Hauptmann v, Versen , Fabrikbesitzer
Kühn und R , Schuster , Jnbaber des küderitz ' schen Kunstverlags in Berlin, diese stattlichen Papageien theils
parweise, theils einzeln angeschafft
, und auch an solchen Gästen konnte ich interessanteStudien machen. Ein grüner
starb und ergab sich in der Untersuchunggleich allen vorhergegangenenals Männchen, Ein allerliebste« Weibchen
von Neuguinea, welches mehrere Worte spricht, auch zahm ist und sich auf den Finger nehmen läßt, wurde in die
Vogelstube dicht neben den Käsig des letzterwähntenPärchens gebracht und sonderbarerweisegenügten wenige Tage
dazu, diesen Vogel ebenso bösartig wie jenen zu machen; auch zeigte er völlig daS Gebühren desselben. Jener
kommt nämlich, sobald man sich nähert, förmlich herbeigestiirzt und haut voller Wuth gegen den Käfigdraht. Dabei
sträubt und schüttelt er das Gefieder, scharrt aus dem Boden im Sande umher, tobt gegen die entkernten Mais¬
kolben, welche dort liegen u, s, w. Ich nahm nun an , daß die« Benehmen durch die Erregung der Parungslust
hervorgerufen sei. Das betreffende Pärchen hat auch einen Nistkasten bezogen, in welchen sie beide regelmäßig zur
Nacht schlüpfen, doch sind bereits Wochen vergangen, ohne daß sie ernsthaft zu nisten begonnen. Nachdem ich da«
andre letztere Weibchen fortgenommen und allein in meine Arbeitsstube gebracht, hat es sich bald wieder beruhigt
und ist liebenswürdig wie zuvor geworden, Herr Dr , Frenzel bestätigt übrigens die Erfahrung des Fräulein
v , Fodroczh , »Mein alter grüner Edelpapagei verhält sich ähnlich, wie der geschilderte. Ist er im Käfige, so
haut er an das Gitter und man denkt wunder wie böse er ist; kommt er aber au« dem Bauer heraus, so zeigt er
sich ganz gemüthlich, klettert mir aus die Hand und mit uns an den Mittagstisch, UebrigenS verschlafen diese
Vögel die langen Winterabende keinegswegS
, sondern sie unterhalten sich lange, bis gegen lo Uhr, klettern sogar im
finstern im Käfige herum, zum Futternaps herunter, und man hört sie lange Zeit die harten Maiskörner knacken,"
Den allerersten Züchtungsversuch mit Edelpapagcien hat — wenn auch keineswegs in der Absicht, für
vr , Meyer ' S Behauptung einen Beweis beizubringen — Herr StaatSoberghmnasial - Direktor H , Scheuba in
Olmütz gemacht, von dem ich soeben die betreffenden Mittheilungen erhalte. Er hatte die beiden Vögel einzeln aus
Holland bezogen uud zwar ein Männchen Ceram- Edelpapagei und ein Weibchen Neuguinea- Edelpapagei, und als
sie zusammengelangten, zeigten sie sogleich die Zärtlichkeiteine« Pärchens „Wenn der eine einen Futterbissen in
der Klaue hält, so fressen beide gemeinsam von demselben; dies gute Einvernehmen hindert freilich nicht, daß cS
manchmal einen kleinen Zank gibt, namentlich wenn der Rothe den Grünen von den oberen Sitzstangen des Käfigs
durch drängen oder stoßen, auch wol einmal durch Schnabelhiebe vertreiben will ; seitens des letzter» habe ich ein
solches Vorgehen noch nie bemerkt. Beide, vorzugsweiseaber der Grüne, halten sich viel am Boden auf, Sie sind
sehr zutraulich, nehmen mir alle«, was geboten wird, aus der Hand, ja, der Rothe kommt mir stets gern aus den
Finger ; aber durch irgend etwas neues ausfallendes werden sie leicht erschreckt
, Sie sind außerordentlichmunter,
plaudern säst den ganzen Tag, schreien aber auch manchmalgehörig, UebrigenS erscheinen sie sehr gelehrig, denn
sie bringen allerlei gehörte Worte und andere Töne vor. Den Nistkasten haben sie bisher leider noch nicht be¬
zogen." Auch Herr Scheuba hält sie für keineswegs weichliche Vögel, da sie alle ungünstigen Einflüsse, welche
der llebergang von der mildern Jahreszeit zum Herbst und Winter gebracht, vortrefflich ertragen und sich stets
überaus munter gezeigt haben.

449

Der schwarzschultcrige Edelpapagei.

Ueber die Krankheitender Edclpapagcie» ist, da diese Bögel bis jetzt erst wenig beobachte
« worden, erklär
licherweise noch nicht viel bemerkenswertheS bekannt Herr Dr . Weder theilt über das schon mehrsach erwähnte,
jetzt in der Bogelftube deS Herrn Dr . grenzet befindliche Weibchen solgendeS mit : „Dasselbe ist überaus prächtig
geworden und hat auch sprechen gelernt, ES schwatzte stundenlang für sich allein, ohne äußern Anreiz, später aber
nur , wenn es Klavier spielen und fingen hörte , oder wenn Gesellschaft anwesend war und viele Stimmen durch¬
einander schallten, dann plauderte es mit. Krank ist es nie gewesen, wenn ich absehe von einem vorübergehenden

Kramps in einem Fuß, welcher im Lause einiger Jahre zwei- oder dreimal aufgetreten. Manchmal wird es auch
von einem Schnupfen befallen, der sich durch niesen äußer», was aber zum Theil Unart ist, da es aufhört, sowie
man ihm etwas zum essen gibt," Gegen Zug und naßkalte Luft scheinen sie alle sehr empfindlichzu sein, denn
ebenso wie da» oben igeschilderte kräftige Männchen deS Fräulein v, Fodroczy
haben auch fast alle übrigen in
meiner Bogelftube zeitweise gehustet und geschmatzt
, sodaß mir manchmal recht bange um die kostbaren Bögel wurde,
doch haben sie sich alle wieder in bester Weise erholt ; nur ein ebenfalls ungemein starkes Männchen, welches mir
Herr Bogelhändler Rohleder in Leipzig zweimal zur Kur hergeschickt
, war, nachdem es das erstemal völlig her¬
gestellt zurückgegangen
, dann doch an heftiger Lungenentzündung gestorben. Ein andres Männchen des Herrn
Schuster , welches nur Blutiibersüllung im Gehirn zeigte, war augenscheinlich in der Erregung über die Gesell¬
schaft in der Vogelstube an Gehirnschlag umgekommen
. Ein Weibchen von den Neuguinea- Inseln des Herrn
Rechtsanwalt Krantz war außerordentlich seit und zeigte eine entartete Leber, ein Weibchen von den HalmahcraJnseln desselben Einsenders war durch und durch krankhaft, jedenfalls von den Einflüssen der Reise her. Als Er¬
gebniß dieser und noch anderer Untersuchungen dars ich wol die Behauptung ausstellen, daß die Edelpapageien keines¬
wegs weichlicher als andere Papageien sind und daß ihre Erkrankungen auch mit denen der anderen übereinstimmen.
Die zweite Gruppe der Edelpapageien unterscheidet sich nach Finsch durch folgende Merkmale : Der
meistens einfarbig rothe Schnabel erscheint bedeutend größer, doch ganz in der Gestalt besten der vorigen, nur
breiter, die Nasenlöcher und ein schmaler Streif der Wachshaut sind frei, ebenso haben einige einen ganz schmalen
nackten Augenkrei« ; am ausfallendsten ist aber die Flügelspitze, welche hier beinahe die Hälfte des Oberflügels
(bei den vorigen nur ein Drittel desselben) erreicht, der Schwan; ist ebenfalls länger, besteht au« schmäleren, am
Ende spitzeren Federn und ist stark abgerundet; die Färbung ist ein lebhastes Gelbgrün, aus dem Rücken schwach
blau, zuweilen auch am Flügelbuge ; Schwingen grün , seltner meerblau, die Flügeldecksedern haben gewöhnlich
farbige Säume , wodurch der Flügel ein absonderliche
« Zeichen bekommt; der Schwanz ist an der Unterseite
lebhaft olivengelb.

Der schwarffchulterige Edelpapagei sksMaoust m6Ag,1orrIi
^üvllu8j
ist im Ansehen dem vorhergegangnen großen grünen Edelpapagei ähnlich
, von
demselben
, sowie allen seinen jetzt kommenden Verwandten aber an schwarzen

Flügel- und Schulterdccken und meerblauen Schwingen
, sowie an der Größe des
Schnabels
, welche die der Schnabel aller übrigen Edelpapageien fast um ein
Drittel übertrifft
, zu erkennen
. Von den jetzt folgenden ist er der größte
, indem
er den erwähnten nahezu gleichkommt
. Die einzelnen schwanken jedoch recht be¬
trächtlich
. Seine Verbreitung ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt
; sie dürfte
alle östlichen Molukken
, nämlich die Inseln Batjan, Makian
, Halmahera
, Mysol,
Waigiu
, die Sanguir- oder Shangir- Inseln und Neuguinea
, nach Bernstein 's
Forschungen auch Ternate
, Morotai
, Tidore
, Motir, Dammar
, Moor und Guebii
umfassen
. Einige andere Oertlichkeiten sind als Heimat ebenfalls benannt
, doch
noch nicht bewiesen
, „Dieser Papagei", sagt Dr. Meyer, ist„ auch durch seine
prächtigeren Farben von den anderen leicht zu unterscheiden
. Bisher ist er auf
Celebes noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen
, aber ich erhielt ihn auf einer
kleinen Insel in der Nähe von Menado nach Nordwesten
, Montahage oder Mantrau
genannt
, ungefähr sechs englische Meilen vom Fcstlande
; ich bin daher der Meinung,
daß er nicht von der celebischen Vogelwelt ausgeschlossen werden kann
. Als ich einen
Ausflug nach jener Koralleninsel machte und in den Mangrove
- Wäldern jagte,
hörte ich beständig den Schrei eines mir unbekannten Vogels. Mein Ternatanischer
Karl

Ruß, Die fremdländischenStubenvögel . HI .
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des » Ivakella ." und schließlich sah ich

denselben für den Schrei

erklärte

Begleiter

auf einem hohen Baume . Es gelang mir , einen herunterzu¬
einige Papageien
schießen, leider konnte ich ihn nicht bekommen , da er in den Sumpf gefallen war.
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ist noch Schwarzschulter - Edelpapagei (Br .)
Edelpapagei
Der schwarzschulterige
noires ; 6reat -biIIeä
L epaulettes
genannt . — kerroczuet
(Bolau)
und Großschnabelpapagei
Lubral , bei den Eingeborenen von Cerani , CeramLcleetus . — Papagei , bengalisch
auf Ternate
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laut , llaloa bei den Eingeborenen der Shangirinseln
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. ; p . macrorli ^nc>>u8,6nik . ,
>>u8 , / kekck
meßslorrlrxnc
: P8it,tneu8
Homenclatur
- 1'LN>8nutku8 macrorliznckug,
K/t ., SLro,, Lc -isk., p/k,, A'/ik,, l 'Ak,, „1/k/. et
>1'- /., br ., / fzi,, 8»>s., 7?sb»A. / N »8cannu8 macrortivnclius , / .s«,; P,r^tdrö8tomu8 macrord ^ncdii8 , § « ns . ; lünz 'xnütbns marginntuv , IfiAk,; 1 . mez;a>orli ^iicliu8, 6r . , ^ nsc/r.,
-1/s^ er ; 1 . moroten8i8 et 1iclsctu8 meßLlorli )'iicüli8 , Lc/rkA. ; L , niegLlorrIi ^ncIm8,
Lvtt . ;
p 'liss^ , fürsut - billeck knrrot , Lk/i. , perroguet ä >>ee couleur äs sanz-,
?erro <i»et äs In Rouvelle -duinvs , / fu/ '. j. — Undeutliche Beschreibung- ? 8ittasu8 nn8UtU8,
UA. sOrunäs perrucüe äs I» Odins , §onn . ; Oriüleä purrot,
/ .k/r,,
grün , am Ende ver¬
; Mantelfedern
grasgrün
Beschreibung:
Wissenschaftliche
waschen bläulich gesäumt ; Unterrückcn und Bürzel himmelblau ; Schwingen erster Ordnung
meerblau , Außensahne am äußersten Saum und ganze Spitze grün , Jnnensahne breit schwarz
gelandet , Schwingen zweiter Ordnung meerblau , an der Jnnensahne breit schwärzlich, die vier
mit breitem
mit schmalem und an der Jnnensahne
letzten an der Außensahne grasgrünlich
gelben Saum , alle Schwingen unterseits schwärzlich ; Deckfedcrn der ersten und zweiten Schwingen
meerblau , die letzten vier bis fünf grün , gegen das Ende zu schwarz und mit breitem orangcgelben Saum an der Innen - und Außensahne , Flügeldecksedcrn schwarz , am Grunde grünlich,
die größten der untersten Reihe nebst den mittelstcn an der Innen - und Außensahne breit Hoch¬
orange gcrandct , die obersten kleinsten am Ende blau gesäumt , die kleinsten am Flllgelbuge
ganz schwarz, die obersten Schulterdecken schwarz , am Ende bläulich gerandct , die untersten längsten
Schulterdecken dunkelgrün , nur an der Spitze mit schwärzlichem Fleck, kleine unterscitige Flügel¬
decken tief olivengelb . die größten am Grunde grauschwärzlich ; Schwanz dunkelgrasgrün , jede
an der Jnnensahne , vor diesem
Feder am Ende hoch olivengclb , ebenso ein schmaler Saum
nicht ganz bis zur Spitze ein verwaschener schwärzlicher Streif , alle Schwanzfedern unterseits
tief olivengclb ; untere Körperseite olivcngelblichgrün , Brust und Bauchseiten olivengclb ; Schnabel
zinnoberroth , Spitze weißlich ; Auge , Iris sehr groß , dunkelbraun , Augapfel gelblichweiß , nackter
Augenkreis schwärzlichgrau ; Füße gelbbraun mit schwarzen Schildern und Krallen , — Das
; Flügel 21, 5 —24,g <"»- ; Schwanz
soll übereinstimmend sein . — Länge 36 — 39
Weibchen

12,g- 15,7>--»
Der grünschulterige
jedoch" , sagt Dr . Finsch,

Edelpapagei
.
hinlänglich

. steht dem vorigen sehr nahe , ist
s? 8ittacu 8 atkinigf
zu unterscheiden : die Schwingen sind grün, nur ganz uube-

bläulich schimmernd , das Schwarz an Flügeldecken und Schultern fehlt gänzlich , nur
deulcnd an der Schaitmitte
die mittelsten Flügeldecken sind in der Mitte schwärzlich , aber immer nach grün schimmernd mit breiten arange,
gibt noch an , daß der Schnabelrücken am Grunde eine deutliche breitere Fläche
Wallace
sardenen Säumen
bilde , während er bei dem Verwandten ganz abgerundet sei, , ein Unterscheidungszeichen , welches sich zu bestätigen
scheint , abwol eS immerhin wenig bemerkbar ist Diese Art vertritt die vorige mehr im Westen und wurde durch
einige
Amboina , Secam und Buru nachgewiesen . Von lehtrer Insel sandte auch Hoedt
aus
Wallace
sie ebenfalls gesammelt , doch verwechselt,"
hat
Rosenberg
Exemplare an das Leidener Museum ein ,
nach Lübeck gesandten Vogelbälge aus dem
v , Bültzingslüwen
Dr . Lenz, welcher die von Herrn Wulf
malayischcn Archipel beschreibt , sagt : „Die vor mir liegenden Exemplare zeigen solgende Abweichungen : die
mit helleren grünlichblauen Endsäumen beim Männchen
kleinen Federn längs des FlügelbugS sind ultramarinblau
bei dem als Weibchen bezeichneten Exemplare sind dieselben Federn meergrün , haben aber denselben grünlichBei einen dritten , als Männchen ange¬
blauen Endsaum , Im übrigen zeigen sich keine besonderen Abweichungen
gebenen Exemplare sind alle Federn , namentlich auch die blauen Säume der Rllckensedern lebhafter , während
wiederum der Bauch mehr grünlich gesärbt ist "

Irgend

näheres

etwas

ist

nicht

zu

finden .

Lebend

eingeführt ist der Vogel bis jetzt noch nicht ; ich will daher auch meinerseits nichts hinzufügen,
möglich ist , daß er als selbständige Art zusammenfällt und mit einer
zumal es immerhin
vereinigt werden muß . — Grünschulter - Edelpapagei (Br .), —
andern als übereinstimmend
1 ltv ) ßnrttku 8 a
^nsck,

, ffini

; slanxZiistlms

8,

11^/c, ;

macrortiz

sl ,

-nedus

wteriaeckius

,

§ c/tig,s ;

Hclectus

uktinjg,

, 7f,s - rA,s,

lu ^oiienmbs , eine Art , welche seit alters her
Der blaulcheitetige Edelpapagei spgittacug
gibt die erste ausführliche Beschreibung nach einem Expl.
bekannt ist ; denn bereits Brisson
, und dieselbe scheint, sagt Finsch, den meisten späteren zu' scheu Sammlung
der Aubry
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gründe gelegt zu sein. Sonnerat
beschreibt ihn ebenfalls genau . Bussen
führt ihn als
drei verschiedene Arten an , aber er ebensowenig als alle übrigen alten Autoren wissen etwas über
ihn zu berichten.
„Er ist sehr leicht an dem blauen Hinterkopf , schwarzen Flllgelrand und
den blauen Enden der Deckfedern der Schwingen zweiter Ordnung zu erkennen. Merkwürdig
ist aber, daß ein Vogel im Leidener Museum einen blauen Hinterrücken und Bürzel zeigt,
während bei denen im Bremer und britischen Museum diese Theile grün sind. Ich weiß
wirklich nicht , welchem Umstände diese Verschiedenheit zuzuschreiben ist (vielleicht sind dies blos
örtliche Abänderungen , die sich an verschiedenen Fundorten zeigen) . Bisher ist er nur von den
Philippinen , bekannt' (Finsch ).
Meyer fand ihn auf Luzon, Cebu, Guimaras und Negros,
andere Reisende neuerdings auf Letzte, Palawan , Mindanao , Basilan , Malanipa und Sulu;
v. Rosenberg
hat
ihn irrthümlich unter die Vogel von Neuguinea ausgenommen . Ueber
die Lebensweise fehlen bei ihm , wie überhaupt bei der ganzen Gruppe , Beobachtungen gänzlich.
Brüggemann
sagt : „An sechs Köpfen in verschiedenen Altersstufen , welche sich in meinen Hän¬
den befinden , ist nicht zu sehen, daß das Blau des Kopfes sich mit zunehmendem Alter weiter
ausdehne oder dunkler werde , während es dagegen aus dem Bürzel zu verbleichen oder zuletzt
ganz zu verschwinden scheint. Alters - und Jugendkleid dürften daher verschieden sein.' In den
zoologischen Garten von London ist er zweimal in den Jahren 1871 und 1875 gelangt , und
von Fräulein Chr . Hagenbeck ist
er auch bereits mehrmals lebend eingeführt worden.
Gelblicholivengrlln ; Borderkopf und Kopsseiten grasgrün , Ober - und Hinterkops meerblau ; Hinterhals
und
Mantel besonder « gelblicholivengrün ; übriger Rücken und Bürzel weniger gelblich ; Schwingen erster Ordnung
grasgrün , Jnnensahne nicht ganz bis zur Spitze schwarz, Schwingen zweiter Ordnung ebenso , aber mit schmalem
gelblichen Saum
an der Außenfahne , Schwingen linkerseits grauschwärzlich ; Decksedern der ersten Schwingen
grasgrün , an der Jnnensahne schwarz , Decksedern der zweiten Schwingen am Grunde grün , an der Enthülste
himmelblan mit gelbem Saum an der Außensahne , die unterste Reihe der oberen Decksedern blau mit breitem
olivenorangebraunen
Rande umsäumt , die übrigen mittleren Flügeldecken mit ebensolchem Rande , aber schwarzem
dreieckigen Mittelfleck , die obersten kleinsten Flügeldecken an Bug und Unterarm schwarz. Achselfedern säst olivengclb . Schutlerdecken grün mit himmelblauem Entstell , Eckflügel grün , kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün,
gröhle schwärzlich ; Schwanzfedern tunkelgraSgrün , an der Jnnensahne breit graugelb gerundet , unterseits dunkelolivengelb ; Schnabel dunkelkorallrolh , Unterschnabel blasser , Spitze weißlichhorngrau ; Auge ? Füße und Krallen
Hornbraungrau
(llr . Finsch
nach dem Bremer Museum ) . — Blauscheitel
. Edelpapagei
( Br .) — kerroguet

couroiiue
bleu ; Llue - crsvusck Lclectus . — Xilalcil auf Luzon
— ksittaeus
lucioueusis , L .,
KH . ; k . pileatus , § cpk>' k . marxiuatus , ,1/// ., L/mk-,
Lcirsk .,
Urk . , ktt ., kAk. ; ? . xal » , Ttekek
. ; k . slivaceus , 6m7 , Lk/r. ,
k7t. ; ? . psir^Zius,
LAw . ; Dauz -xilLlbus marZiuatus , Ikgt ., 8nc ., Lp ., ^ .rara inarZinata , 7,ss . ; Dau ^x-oattzus
xala , 6 > . ; D . wacrordxoctlus , Lttü . ; D . pileatus , Lks . ; D . luxooeusis , 6r . ,
;
Lclsetus
lutzvnsusis set L . LlüIIeri ) ,
; L . Illxoueusis ,
skerructis
cke I'isle
cke I-utzoo ,
; kerroguet
cks I'isls cls b,utzoo,
kerruclis aux alias ckamarses,
7?t«/s ., 7 )E ; Varieli - lVlvZeci karrst ,
, Mro . ; Uace - viogeck karrst
auck Alauila
läreeo karrst , 7,k/l.s

Müller ' s Edelpapagei
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daß

Die

eine zusammenfallen .

in

beide

bis jetzt

erstreckt sich, soweit

Heimat

sein,

nachgewiesen

Sicherheit

jedoch mit

dürfte

eine weißschnäbelige ; neuerdings

festgestellt worden , über Celebes , die Sula - Inseln , die Shangir - Inseln und wahr¬
scheinlich noch viel weiter . „Es ist nicht schwierig " , sagt Finsch , „ diese Art von
zu unterscheiden , denn sie läßt sich sofort an dem lebhaften Olivcnund der Unterseite erkennen ; außerdem durch den
gelb des Hinterhalses , Mantels
Mangel schwarzer Zeichnung an Flügelbug und oberen Flügeldecken . Das Leidener

den übrigen

erhalten . "
erlegten

, Meyer

, v. Rosenberg

sie auch Wallace

Wallace

vorgefunden .

besondre Art

als

mit voller Entschiedenheit

Vogel

hat sich heraus¬

Nachträglich

der Eingeborenen

Reisende sie nur gezähmt in den Hütten
den weißschnäbeligen

.

vorkommt , sondern daß der erstgenannte

nicht freilebend

gestellt , daß sie auf Buton
hatte

auf Celebes gesammelt ; dann

wurde sie durch Dr . Forsten

Späterhin

zu

auf Buton

ein Exemplar

Müller

es Dr . Salomon

gelang

erst i. I . 1828

, und

Zeit , doch ohne genaue Vaterlandsangabe

besaß sie schon seit langer

Museum

hin¬

Vögel,

gestellt ; dies bezweifelte zunächst Professor Schlegel : „Die weißschnäbeligen
welche ich untersuchen lonnte , unterschieden sich in der That von den anderen
durch , daß der Mantel

war

angeflogen

noch nicht so deutlich olivengelb

da¬

und daß

auf den obersten kleinsten Flügeldecken längs des Bugs fehlten,
erschienen mir von
ebenso wie die der Schulterdecken . Diese Verschiedenheiten
nur der hellen
Art
die
ließ
ich
und
nur von geringer Bedeutung
vornherein
beiden Geschlechtern eigen ist.
wegen gelten , welche nach Wallace
Schnabelfärbung
die blauen Endsäume

Solche

hellschnäbeligen

aufgefallen,

schon früher

übrigens

mir

waren

Exemplare

im
Vögel , umsomehr , als bei lebenden
Garten der Schnabel ins Röthliche überging . Da es mir indessen
Amsterdamer
mangelte , so gelang es mir nicht , mich genügend zu
Material
ausreichendem
an
Exemplaren

ich hielt sie aber für jüngere

belehren . "

Das

erhielt

Leidener Museum

v. Rosen-

sodann in den .Sendungen

sowol von Celebes als auch den Sula - und
von der erster » Insel , welche eine grünlichKöpfe
0
aber
Shangir - Inseln , zugleich
zeigen , die bei einigen röthlich ist , bei anderen hier
grauweiße Schnabelfärbung
berg ' s rothschnäbelige

Exemplare

und da in roth übergeht .
schnabel als Art
Varietät .

wahrscheinlich

auch die minder

glänzende

mühte

„Durch

große Anzahl

und

spreche.

Färbung

Dr . Meyer

Dr . Finsch ' ausgezeichnetes
unter

rothschnäbeligen , mit
im geringsten

Zeichen der Jugend

das

ich mich , die Streitfrage

am Platze

ihnen Vögel

keiner

vielmehr

dieser Ansicht , meint

ist ebenfalls

Dr . Finsch

Schnabelfärbung
folgendes :

Vögel

unhaltbar , die hellschnäbeligen

andern

Werk

auf jeder Stufe

zweifle ich mehr daran , daß der Schnabel

nur als zufällige

jedoch , daß

die helle

sei, für welche Annahme
sagt im ^ Ibi8 " 1879
aufmerksam

selbst zu lösen .

Verschiedenheit , als

den Weiß¬

Gelehrte

erachtete der erstgenannte

Hiernach

Ich

gemacht , be¬
erlangte

eine

zwischen den weiß - und
der des Alters .

Nicht

des jungen Vogels

weiß
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ist und nach und nach in roth übergeht ; alte Vogel zeigen immer einen Schnabel
von dunkelrother Farbe , nebst dunklerer Färbung des Bürzels und etwas blau auf
den oberen Flügeldecken . Wallace
gibt freilich an , daß der Schrei des weißschnäbeligen verschieden
den Eingeborenen

ist von dem des rothschnäbeligcn

von CelcbeS allgemein

es kann sein , daß der junge Vogel
Schrei

hat , doch dürfte

deutend , als

schieden werden

der Unterschied

können .

Ebensowenig

Lord Waiden

sagt :

schwierig , mit

dort

beide Formen

eine Art
Celebes

weißschnäbeliger

als

zeichnung des Geschlechts
und

Färbung

keineswegs

' s Behauptung
das

Jnseln
wurde .

garkein

weniger

Frcileben

er aber

erhaltenen

war , während

sein .

für die

ebenfalls , daß

Vögeln

den

ein einziger

bei den übrigen

hat ; dagegen
Dr .

ist es

beklagt , daß unter

die Be¬

bei einigen den

weichen die Weißschnäbel

lebhaft

unserer

unserer Tage

müssen die Frage

meint

Dr . H . Lenz

Orangegelb

haben

die

genannten

vom Januar

in den Bezirken

zeigte

auf dem Gebiet

nur

dadurch

ab,

soll die allgemeine

Sclater

stimmt

wiederum

einiges

berichtet.

zu.

ein lebendes
Es

zu finden ist ."

Auch hier zeigen die Schnäbcl

im übrigen

und im September

im Januar

übrigen

angegeben

schoß ihn in der Zeit

bis September

; wir

im Lübecker Museum

fehlte .

Nacken meistens

Wallace

Im

bilden werden .

Weibchen

Anflug ,

Auch ist wol zu bemerken,

selten in der Gefangenschaft

der höchsten Autorität

offen lassen . "

nur

Juli

verschicdnen
nicht so be¬

darauf , daß die Einge¬

und einem der größten Naturforscher

acht von der Insel

Ueber

am angenehmsten .

der eignen Ansicht hervorzutreten

Erforschung

Dr . Meyer

lege ich Gewicht

nur

„Zwischen

der Papageien

daß der

etwas

nicht groß sein , wenigstens

erkennen sollen ; aus Erfahrung
weiß ich
sie sind und daß sie stets das antworten , was sie

denken, es sei für den Fragesteller
daß Müllcr 's Edelpapagei

röthlichen

angesehen wird;

sie als zwei Arten

es genug , wie unzuverlässig

weitere

Vogel

einen von dem des alten

zweier wirklich verschiedenen Arten , wie z. B . dem
und Müllcr 's Edelpapagei , deren Stimmen
augenblicklich unter¬

von Celebes

Kenntniß

und daß der erstre von

ein andrer

bei den Rufen

schwarzschulterigen
borenen

als

in Südcelebes .

Exemplar , welches

Dr . Platen

gibt

Süd - Celebes

auf dem Anstaube

folgende

in der Minahassa , im

von Goroutalo , im August

bis November

sich nicht

Reisenden
bis Juli

intelligent ,

Schilderung

mit

sondern

: „ Wenn

steht oder

Reis

In
und

auf den 'TogianMenado

träge , ruhig
man

hatte er

Bananen

in den

und

gefüttert
mürrisch.

Waldungen

von

dieselben möglichst geräuschlos

durch¬
streift , so sieht man häufig den Müllcr 'schen Edelpapagei , meistens einzeln , seltner
zu zweien oder dreien vereint , schwerfälligen Fluges , ängstlich freie Stellen meidend
und am liebsten sich im Waldesdunkel
haltend , vorüberfliegen
und anscheinend
spurlos

in der Krone

stille stehen und behält

eines

dichtbelaubten

die Stelle

Baumes

verschwinden .

fest im Auge , so bemerkt

mau

Bleibt

man

oft erst nach
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und uns

dasitzenden

unbeweglich

werden

endlich munter

Vögel

anstarrenden

völlig

dieser Zeit

die während

und darüber , daß

Stunde

halben

einer

Verlauf

und

ihren Tagesgeschäften nachgehen , ohne jedoch einen Laut hören zu lassen . Sie
denselben ruhigen und ernsten Eindruck wie in der Ge¬
machen in der Freiheit
des Jägers , sondern vermögen
das Auge achtlos

die Aufmerksamkeit

niemals

fangenschaft , erregen

täuschen , daß

so zu
Berhalten
durch regungsloses
vorübergleitet , selbst wenn ein solcher Vogel frei auf einem Aste sitzt. Ein einziges
mit , habe er einen
Mal , theilt mir mein malayischer Jäger als Merkwürdigkeit

vielmehr

20

gefunden , daß

alle

alte

rothschnäbeligen

Je

jünger

der Vogel , umsomchr

Gefieder ; bei ganz

jungen

hellgrün , sogar

waren .

Junge

versuche , welche auf meine Anregung
begonnen

Vögeln
Als

Käfigvogel

sind , werden

unterscheidet

gelehrt , daß gerade

Erfahrung

Spiegel 'schen Familie
Edelpapagei

ausgeführt , hat

Böget , alle

weißschnäbcligen

grün zeigte sich das

einfarbig

ohne jede Schattirung

Entscheidung
nicht , nur

sich von den Verwandten

zu Halberstadt , berichtet

81 Jahre ; derselbe war

Züchtungs¬

.

mit Platen ' schen

Seiten

eine endgiltige

er vorzugsweise

von etwa

Gemahlin

hin nun von mehreren

hoffentlich

dieser

mit rothem,

bei Untersuchungen

und

,

oder seine Frau

er selber

Köpfen , die entweder

er stets

herübergebracht

weißem Schnabel

mit

theils

seiner hier schon mehr¬

hatte er zwölf Köpfe theils

Sammlung

großartigen

fach erwähnten

In

solcher Vogel zeigen . "

und die Aufzucht

für den Fang

kein Interesse

durchaus

die Einwohner

und außerdem

befinden

schroffen Klippen

auf unerstciglichen

sich alle

die Niststättcn

erfahren , da

ich leider nichts

konnte

Brutgeschäft

das

Ueber

gesehen .

dieser Edelpapageien

von sechs Köpfen

Flug

bringen.
hat

die

In der
sein soll .
ausdauernd
Dr . Finsch , lebte ein Müller 's

zuletzt durch

des Alters

den Einfluß

fast

ganz gelb geworden (s. wissenschaftliche Beschreibung ) . In den zoologischen Garten
von London ist er i . I . 1857 zuerst gelangt , und zwar wird er in dem Verzeichniß als Müller 's und weißschnäbeligcr Edelpapagei aufgeführt . Auch in den
von Berlin

zoologischen Gärten
Handel
Herrn

gelangte
Korthals

er namentlich
in

Rotterdam

habe

und Hamburg
durch

Fräulein

vielmals .

Hagenbeck

Der

Vogel 40 — 50 Mark , manchmal

eingeführten

rohen

gezähmten

75 — 100

gesehen.

ich ihn

Preis
etwas

in

In

Hamburg

beträgt
weniger

für

den
und

den frisch

und für den

Mark.

MUller 's Edelpapagei . — kerroguet äs dluellsr ; Nueiler 's karrakeet or
Lluellsr 's Oreat-billeä karrsKeet . — Oscatu iäiu (grüner Kakadu) bei den Malaycn (7/e ^er).
^lülleri , 7'mm. , L/tt . et Lcä/A. , Hsm -, t?--. ;
: ksittacns
Hoinenclatur
7 . suwatranus , 6r . , ,8nc.,
». > H7kc. ,
75iLct
,
nc.
§
,
.
Lp
,
slülleri
7avxguatkus
— riar. mit Hellem Schnabel: lan ^gnatkus
.,
. ; biclectus Llülleri , Lc/rkA
TtrAAM
; - ksittacas sumatranus , Ä//t . ; ksiltacoäis sumatranus , lls/i .; 7a ») albirostris ,
Ärc. ; Lclectus sumatranus,
ßnatkns macrorrdxocbus , Lktä.; 7 . sumatranus , LM .,
; 7an )'giiLlbu8 LlüIIeri, 7-Äsc/r,
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Wissenschaftliche
Beschreibung
: Grasgrün , Kopf schöner und lebhafter ; Hinterhals
und Mantel olivengclbgrlln
(am Grunde jede Feder gelb ) ; Mittel - , Hinterrücken und Bürzel
himmelblau
(jede Feder am Grunde grün ) ; obere Schwanzdeckcn gelblichgrasgrün ; Schwingen
grasgrün , Jnnenfahne
nicht ganz bis an den Schaft und ebenso nicht bis zur Spitze schwärzlich
mit schmalem , gelben Saum , Schwingen zweiter Ordnung auch an der Außensahne gelb
gesäumt,
alle Schwingen unterseits blaß schwärzlichgrau ; Deckfedern der ersten Schwingen
grasgrün
und
wie jene an der Jnnenfahne
schwärzlich , auch schmal gelb gesäumt , Flügeldeck - unv Schultersedern auch an der Außensahne gelb gesäumt , am Grunde schwärzlichgrau , kleine
Deckfedern
längs des Flügelbugs
und die obersten Schulterdecken am Ende breit blau gerandet , kleine
unterseitige Flügeldecken olivengrünlichgelb , die größten blaß schwärzlichgrau ; Schwanzfedern
grasgrün , am Ende schmal olivengrünlichgelb , schmaler Saum
an der Jnnenfahne
bräunlicholivengelb , unterseits einfarbig hoch olivengelb ; Unterseite , namentlich an Brust und
Bauch¬
seiten olivengrünlichgelb ; Halsseiten etwas dunkler ; an Schenkelgegend und Hinterleib jede
grüne
Feder mit schmalem verwaschenen Endsaum ; Schnabel korall - bis hochzinnoberroth ;
Auge
blaßgelb bis braun ; Füße graugelb , Krallen schwärzlich . — Weibchen
soll übereinstimmend
sein . — Jugendkleid
wie oben angegeben ; Schnabel weiß . (Der erwähnte 81 Jahre in der
Spiegel
'schen Familie zu Halberstadt am Leben erhaltene Vogel , welcher jetzt in der Heine 'schen
Sammlung
steht , hat den ganzen Scheitel und einzelne Federn an den Wangen hochgelb,
Schulterfedern mit blauen Endsäumen , Nacken, Mantel und ganze Unterseite fast dunkel oliven¬
gelb , nur wenig mit grün verwaschen . Finsch ).
Länge 35 - 38 °" -; Flügel

18,3 — 19,5 °" - ; Schwanz

IO,z — 15, ; °" -

Als nahe verwandt find noch folgende kürzlich entdeckte und in den „ ? roc . 2ool . 8oc ."
beschriebene Arten zu erwähnen , über deren Lebensweise bisher noch garnichts bekannt geworden
und die auch noch nicht lebend nach Europa eingeführt sind : Svrrrtt ' s Edelpapagei
fksittacus
Lverstti , Tn -ckckk
.s von Butuan im Norden von Mindanao
und Samar
(Philippinen ) . Er ist
erst i . I . 1877 beschrieben und steht dem jüngern MUller 'S Edelpapagei fk . alliirostris,
nahe , doch ist er durch den tiefen Ton des Blau am Rücken und durch geringere
Größe zu
unterscheiden . — Vurbidgr ' s Edelpapagei jk . Lurbicigei ,
von Sulu
im Süden der
Philippinen
steht ebenfalls MUller 's Edelpapagei
und somit auch dem vorigen nahe . Er ist
von ersterem durch gelblichgrünen (nicht smaragdgrünen ) Kopf , grünen (anstatt gelben )
Rücken
und ganz grüne Flügel (ohne blau auf den Flügeldecken ) zu unterscheiden.

Der Zwerg - Edelpapagei

I? 8ittüvu8

ivosrbii8j.

Hierher , zu den Edelpapageien , glaube ich diese Art stellen zu dürfen , obsie den Zwergpapageien
beigezählt hat , während andere Ornithologen sie theils bei diesen , theils bei jenen oder noch anderwärts
unterbringen
wollen . Der genannte Forscher sagt : „Diese auffallend gefärbte , des großen
Kopfs und Schnabels wegen aber wenig zierliche Art erinnert , eben im Schnabel¬
wol Or . Finsch

bau , den langen

Flügeln

an manche Edelpapageien

und in der Färbung , namentlich
, besonders

denselben , indessen findet sie offenbar
bei den Zwergpapageien

Müller 's .

Blyth

im Jugendkleide , sehr

zählte

sie daher auch zu
richtiger , wennschon als abweichende Form,

ihren Platz . Sie würde freilich der einzige Vertreter
dieses Geschlechts auf den Sunda - Inseln und in Indien sein . Bis jetzt ist sie nur
auf der Halbinsel Malakka von Wallace , nördlich bis in die südlichen TenasserimProvinzen , also etwa bis zum 15 . Grade nördlicher Breite , als große Seltenheit
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nachgewiesen ; ferner
berg
im

auf

Sumatra

in den höheren Gegenden
Suden

von

ist sodann

Borneo
auf

ebendort

durch I) r . S . Müller

durch Henry

gleichen Namens

von Raffkes

des Innern , auf Bangka

Everctt

Mottley

von Borneo

es die erste Nachricht

zu finden sind .

in seiner Heimat
lerne .

namentlich

nimmt

der

gesammelt .

Sharpe

seines Borkommens

Sumatras

Die
welcher
1790

bei Lady Read

älteren

Schriftstellern

als

über

1874 ; im Handel

war

Herr

Großhändler

einen Zwergpapagei

der

erhalten

von

In

1866
Vogel

bis

zur

Alpi , damals

zur großen Vogelausstcllung

als zum erstenmal

lebend eingeführt , ein erster Preis

junges

Nachdem

btrf . Ausstellungen

Untersuchung .

Erstres

über drei Jahre

völlig

i. I.

unbekannt;

Seltenheit.

schwärmte , und dann

und
sandte

nach Berlin , auf welcher demselben,
zuerkannt

wurde .

schickte uns Herr

Krankheit

zur Ausstellung
erhielt

Es war ein

bei mir

beherbergt

urtheilen

Herr

Aug . F . Wiener
und zugleich ein

Dr . Bodinus

in der Gefangenschaft

und ist ausgestopft

ich diese beiden lebenden Vögel

zoologischen Garten , aufmerksam
mehr Berechtigung

von London

in Trieft , schrieb mir , daß er

förmlich

ein schönes altes Männchen
zur

aber auch ohne vorherige

gelangt .

Briefen

Im nächsten Jahre

Geschenk und dasselbe dauerte
dann

als

ver¬

dieser Art , welches kerngesund erschien , bald nach der Aus¬

stellung jedoch plötzlich starb .
gestorbnes

anderen

habe , den er nicht kenne , von dessen Anmuth

er ihn i. I . 1877

in London ebenfalls

den

und dann ein Pärchen
Gegenwart

i . I.

erwähnt

Bei

den zoologischen Garten
und 1867

er in mehreren

Männchen

Malakka .

Vogel,

etwa

bekannt , denn Sonnerat

Liebenswürdigkeit

prachtvolles

haben.

gelebt , hat Shaw

dagegen gilt er keineswegs

Gaetano

nachgewiesen,

sie zu finden , und ebenso sucht man

nach Angaben .
aber

behauptete

der von Buxton

wol mit Sicherheit

im Käfige
Papagei

je ein Kopf in den Jahren

für die zoologischen Museen

sei.

nachsprechen

zugleich nach einem lebenden

schon früher

kleinen

ist nichts

geblich bei Bechstein
gelangte

Jahre

die Art

i. I . 1782

dort

erweisen werde , doch ist

verschiedene Färbung

und Abbildung

neun

gegeben , doch war

sie bereits

soll , Worte

der Untersuchung

Exemplare

und Jugendkleid

erste Beschreibung

werden

ein Irrthum

auf Grund

gesammelten

daß Männchen , Weibchen

gehalten

sich als

von Lord Tweeddale

im Südosten

, der

von zahlreichen

an , daß die von den indischen Forschern

Geschlechter

Anzahl

hat nur mitgetheilt , daß der Vogel , welcher

in der Gefangenschaft

Dr . Finsch

Verschiedenheit

Mottley

Eine

einer Landschaft

Ueber die Lebensweise fehlen alle Nachrichten , obwol kurze Angaben
Reisenden

v . Rosen-

den Bossche,

."

bei Sarawak , der Hauptstadt

der Nordwestküste

dies mittheilt , meint , daß

und

durch

durch van

in meine Sammlung

monatelang

vor und nach den

und hier , wie auch später

den einen im

beobachtet , glaube ich über diesen Papagei

zu dürfen , als

irgend

zum

aus , starb

ein andrer .

Zunächst

mit
ergab

es sich sehr auffallend , daß er sich in seinem ganzen Wesen von dem der eigentlichen
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dem der Edelpapagcien
als

zutraulicher

jene und

leisen

und

melodischen

stehendes

singendes Gcplauder

Nahrung

angeboten

Kanariensamcn

Schwänzchen

Flügeln , während

dann

plötzlich

oder dergleichen

rührten

Nicht allein nach seiner äußern

werden

muß . Für

allcrseltensten
so würde

die Liebhaberei

und liebenswürdig

be¬

ich ihnen die mannigfaltigste
nur

Hanf , von

an.

durchaus

dem

verschieden ist, sondern

ich mit voller Sicherheit

schließen zu

nicht zu den Zwerg -, sondern zu den Edelpapagcien

Erscheinungen

er umsomehr

Tönen

gellenden

Erscheinung , dem Körperbau , besonders

nach seinem Wesen glaube

dürfen , daß der Bogel

mit

nur wenige Körner ; Eicrbrot , Ameiscnsie niemals

Schnabel , welcher von dem der Zwergpapageien
auch hauptsächlich

wie

und

heruntergestreckt

sie alle doch hauptsächlich

, Hirse und gekochtem Reis

puppcn , Früchte

Obwol

erschallen läßt .

habe , so nahmen

Tanz

Flügelklappcn

er sein komisches , anfangs

langgezogenen

in

und

wie die Grauköpfchen,

unter

Schwänze

ausgebreitetem

hängengelassenen

gleichsam würdevoll

dreister

Er führt einen gar wunderlichen

.

hoch aufgerichtet , das

letztere , sondern

gleichen

und Klettern

er von vornherein

nicht so ängstlich

ist durchaus

mit

auf , jedoch keineswegs

in

erscheint

; sodann

und Sperlingspapageicn

Unzertrennlichen

ist langsamer , fast möchte ich

auch ungeschickter ; Flug , Gang

gravitätischer , aber

völlig

Er

zeigt .

verschieden

durchaus

Zwergpapageien
sagen

gezählt

hat er bis jetzt keine Bedeutung , da er zu den

im Handel

für Vogelstube

eingeführt

gehört ; sollte er häufiger
und Käfig willkommen

ist und , wie erwähnt , sprachbegabt

sein, als

sein soll .

Ein

werden,
er hübsch

Preis

läßt

sich noch nicht angeben.
rothachseliger Zwergpapagei und wunderlicher¬
, von Finsch
Der Zwerg - Edelpapagei
weise Rothachsel (Br .) geheißen , wurde anfangs blauköpfiger Zwergpapagei von mir benannt.

kerroguet ü töte bleue ; ölue - beaäeä karrot . or karralrset . — Dana, malayisch
;
(Or . Lirntor); Hou oder kialling, sumatranisch(/ka//l .); blackban Lbala, bengalisch
6baling, bornesisch(Zottle -/).
ineertus, Kiw ., Drk. ; ? . malaeceosis , Kk . (nee
Noineuclatur : ksittacus
k . maerüpterus , 4/us . k'an «; k . Lsüreus,
</,«?.), Lckst ., kk ., ZW.> ä'wn«.,
k . reticulata,
Im »»., S. J/tt .; koittaculu malaccensis, ll 'sl ., Lr/ ,
,
k . incerts , 6r ., k'-ise?!.; 4Zaporuis arureue, L/ >.,- ? sittinus (!) malaccensis,
? 8iltinu8 iucertue , L/ »., 4/r ., ll '/kc. ;
//rs/ ". et Isr .; Dan^gnatbus malaceeusie,
; Llue-xreen karret,
ksittacula . arurea , Sc^/A. sölue-rumpeä karraüest ,
und Oberkopf schön
: Stirn
Männchen
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
(jede Feder am Grunde grau , dann blaugrün mit schwärzlichem Schast und an der
hyazinthblau
Spitze breit blau , wenn das Gefieder glatt anliegt , so erscheint der Oberkopf blau , grünlich
quergestreift ) ; Zügel , Gegend neben dem Ober - und Unterschnabel fahl graublau , Wangen mehr
(jede Feder mit lebhaft blauem Endsaum ),
und Nacken grünlichgraublau
blau , Hinterhals
Mantel und kleinste Schulterdecken schwärzlichgrau , jede Feder hellgrau gesäumt (daher wie zart
; die erste
blau geschuppt ) ; Hinterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken ultramarinblau
Schwinge einfarbig schwärzlichgrau , an der Außensahne kaum bläulich , sehr sein hellgelb gesäumt,
an der Jnnensahne , doch nicht bis zur Spitze hellgrau , die übrigen Schwingen an der Außenschwärzlichgrau , breit hellgrau und
fahne grün , sehr sein hellgelb gesäumt , an der Jnnensahne
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dann ganz fein hellgelb gesäumt , die letzten Schwingen zunehmend mehr grün bis breit auf die
Jnnenfahne , alle an der Spitze fchwärzlichgrlln und unterjeits dunkelafchgrau , die ersten laum
die letzten bemerkbar

an der Jnnenfahne

sein gelb gesäumt ; Tecksedern der ersten Schwingen

blaugrün , die übrigen Tecksedern und großen Flügeldecken grün , an Innen - und Außenfahne
breit hellgelbgrün gelandet , die größten Flügeldecken an der Jnnensahne jchwärzlichgrau , Deckscdern an der Achsel und kleine Tecksedern am Unterarm dunkclblutroth , kleine und mittlere
unterfertige Flügeldecken hellblutroth (scharlachroth ) , die kleinen oberseiligcn Flügeldecken längs
der Achsel bis zum Unterarm schwärzlichgrün , dann blau und schließlich hellgelbgrün gelandet,
Flügelrand
hellgelb und blaugrün wie geschuppt ; die beiden mittelsten Schwanzfedern grün , ani
Ende der Außen - und Jnnenfahne
etwas blau , alle übrigen hell grüngelb , an der Außenfahne
schwach dunkler gesäumt , die beiden äußersten an der Außenfahne grün , alle mit schwarzbrauner
Rippe , alle Schwanzfedern
unterseits schwach grünlichhellgelb mit weißer Rippe ; Kehle fahl
gclblichgraugrün , schwach bläulich überflogen , ganze übrige Unterseite fahl grünlichblaugrau
; am
Schenkel jede Feder blau gesäumt ; Hinterleib und untere Schwanzdecken grünlichgelb , blau
gespitzt ; Oberschnabel korallroth , Unterschnabel schwärzlichhornbraun ; Auge rothbraun , Wachshaut
und schmaler nackter Augenkreis schwärzlichgrau ; Füße braungrau . (Der Vogel nach dieser
Beschreibung , jedenfalls ein altes schön ausgefärbtes Männchen , befindet sich in meiner Sammlung ).
Männchen
(ein aller Vogel , welcher unter den Bälgen aus der Naturaliensammlung
des Herrn
Umlaufs

in Hamburg

mir vorliegt ) ; Oberrücken und Schulterdecken fast einfarbig

schwärzlich-

grau (jede Feder am Grunde hell aschgrau , am Ende schwärzlichgrau mit deutlich grünlichem,
aber kaum bläulichen Schein ; von den hellgrauen Säumen der Federn ist keine Spur vorhanden ) ;
die rothe Färbung
am Unterarm nur klein ; auch hier sind die beiden mittelsten Schwanzfedern
grün (bei den Vögeln von Bornes dunkelbraun , nach Finsch ) ; die Brust ist weniger blau
angehaucht , reiner fahlgelblichgrau ; erst am Bauch und um die Schenkel treten die blauen
Spitzen der Federn lebhaft hervor . (Nach der Beschreibung von Horsfield
und Moore
zeigt
die blaue Färbung an Oberkopf , Bürzel und oberen Schwanzdecken purpurnen Schein ; Schnabel
wie vorhin angegeben ; Auge fnach Dr . Cantorj
; innerer Kreis der Iris
grünlich , äußerer
blaßgelb ; Füße dunkelgrün ) . — Weibchen ; grasgrün ; Kopf , Hals und Wangen kastanienrothbraun (jede Feder am Grunde grün ) ; Zügel Heller, Kinn fast gelb ; nur Bürzel und Tecksedern
der Schwingen
erster Ordnung
blau , Flügeldeckfedern mit schmalen gelben Säumen , kleine
oberseitigc Deckfedern längs des Unterarms Purpurbraun , kleine unterseitige Flügeldecken scharlach¬
roth ; alles übrige , auch der Schnabel wie beim Männchen . (Nach Horsfield
und Moore:
Oberkopf grünlichkastanienbraun
, Stirn Heller und bläulich , letztre Farbe am Nacken in das
Tiesgrün des Rückens übergehend ; Gesichtsseiten gelblichkastanienbraun
untermischt ; Bürzel und
obere Schwanzdecken lebhaft grünlichblau ; Flügel , Flügelfleck , Achselsedern und unterseitige
Flügclsedern wie beim Männchen ; Kehle gelblichgrün ; ganze Unterseite hellgrün ; Schnabel wie
beim Männchen , aber Heller) . — Jugendkleid
: Oberseite dunkelgrasgrün , Stirn
mit ver¬
waschenen bläulichen
Endsäumen , Zügel schmutzig weiß ; Hintcrrücken düsterblau ; Flügel
dunkelgrasgrün ; Tecksedern mit olivengelben Säumen , Achselfedern und unterseitige Flügeldecken
nur zum Theil roth ; Schwanzfedern grün , nur an der Jnnenfahne olivengelb ; ganze Unterseite gelbgrün ; Schnabel hornbräunlich , Unterschnabel Heller (Dr . Finsch nach einem Vogel von Malakka
im Bremer Museum ). Jugendkleid
nach Horsfield
und Moore ; Heller grün ; Stirn
und
Bürzel bläulich ; obere Schwanzdecken lebhaft grün ; Flügelfedern breiter gelb gerandet , Schwingen,
Flügclfleck und unterseitige Flügeldecken wie beim alten Vogel ; Unterseite gelblichgrün ; Schnabel
gelblichweiß . Jugend
kleid
nach einem mir vorliegenden Exemplar
aus der Sammlung
des Herrn Umlaufs:
Stirn
bläulichgraugrün , Oberkopf und Nacken dunkelgrün ; breiter Fleck
zwischen Nasenloch und Auge fahl gelbgrau ; Hinterhals und Oberrücken dunkelgrün , am letzter»
jede Feder schwach gelbgrün gesäumt ; Unterrllcken blau , Bürzel und obere Schwanzdecken lebhaft
grasgrün ; Schwingen
und deren Deckfedern wie beim alten Männchen ; Schulter - und alle
übrigen

Tecksedern

breit

zart vorhanden ; Flügelrand

gelbgrün
breit

gesäuint , der rothbraune
hellgelb , Schultern

kaum

Fleck am Unterarm
roth , unterseitige

ist klein und

Flügeldecken wie
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beini alten Männchen ; die beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig dunkelgrün , alle Übrigen
wie beim alten Mnch . ; Wangen graugrün
(jede Feder in der Mitte dunkel und daher wie
geschuppt ) ; Kehle graugrünlichgelb , jede Feder schwärzlich schaststreisig ; Brust grasgrün ; Bauch
gelbgrün (ohne den geringsten blauen Anflug ) ; untere Schwanzdecken grüngelb.
Länge 20 ,; — 24 ,; °°°- ; Flügel 10,9 — 12,2 °°° ; Schwanz 4,4— 4, ; °°>*

Langflügelpapageikn
nennt Dr . Finfch ein Geschlecht, welches Wagler
kionias , abge¬
leitet von
— dick, fett , geheißen , die also wörtlich Dickpapageien oder Dickrümpse zu
nennen wären ; Brchm
hat ihnen den Namen S .tumpfschwanzpapageien
gegeben . Ihre be¬
sonderen Merkmale find folgende : Schnabel kräftig , länger als hoch, etwas zusammengedrückt,
mit weit überhängender Spitze , meistens deutlichem Ausschnitt , stark gekrümmter , scharfkantig
abgesetzter First und mehr oder minder deutlicher Längsrinne , Unterschnabel gleich hoch mit
breiter , abgerundeter Dillenkante und schwach ausgebuchteten Schneiden , Farbe des Schnabels
entweder dunkel oder roth , selten weißlich ; Zunge dick, fleischig mit breiter abgestumpfter Spitze;
Nasenlöcher frei , rund , in deutlicher Wachshaut , welche entweder mit einzelnen Borsten besetzt oder
sammtartig
kurz befiedert ist ; Augenkrcis nackt, zuweilen fehlend ; Zügel stets befiedert ; Flügel
lang , spitz, meistens mehr als doppelt so lang wie der Schwanz , Flügelspitze lang , doch ge¬
wöhnlich nur ein Drittel der Länge des Oberflügels erreichend , Schwingen am Ende spitz zugerundet , erste meistens länger als die vierte , zweite und dritte am längsten , erste bis dritte
oder zweite bis fünfte an der Außensahne etwas ausgeschnitten ; Schwanz kürzer als die Hälfte
des Oberflügels , breit , meistens gerade , die äußersten Federn sehr wenig verkürzt , am Ende
klammerförmig , seltener abgerundet ; Füße stark mit kurzen Tarsen und kräftigen , stark gekrümmten
Krallen : Gefieder weich bis derb , die Federn meistens breit , besonders bei den amerikanischen
Arten am Kopfe und Halse schuppenförmig ; Puderdaunen
fehlen ; Färbung meistens grün mit
verschiedener Zeichnung am Kopse und den unteren Schwanzdecken , kein Flügelspicgel , bei manchen
Arten sollen die Geschlechter verschieden, bei anderen übereinstimmend
sein ; Gestalt kurz , dick,
gedrungen ; Tauben - bis nahezu Krähengröße . Wagler
spaltete zuerst die artenreiche Gruppe
der kurzschwänzigen Papageien
und stellte das Geschlecht Langflllgel aus Angehörigen von den
drei Welttheilen Asien , Afrika und Amerika auf ; Finsch zog sodann noch andere , von Wagler
als selbständige Geschlechter hingestellte Papageien hinzu , sodaß wir hier nun 44 Arten vor uns
sehen , von denen zehn in Asien heimisch sind , deren Verbreitung
sich auf das Jnsclmeer be¬
schränkt , von Flores und Timor an fast über alle molukkischen Inseln , Neuguinea , nordöstlich
bis zu den Philippinen , östlich bis zu den Salomonsinseln , während sie auf dem indischen
Festlande , den Sundainseln
und Neuholland fehlen ; zehn Arten in Afrika , wo sie sowol im
Nordosten als auch im SUdwcsten , am meisten aber im Westen vorkommen ; vierundzwanzig
Arten in Amerika und zwar vom südlichen Brasilien und den Laplala -Staten bis zum südlichen
Mexiko , nicht aber aus den westindischen Inseln . Ihre nächsten Verwandten
sind die Kurzflügelpapagcien (Olrr ^ sütis , H-rs .) und die eigentlichen Papageien (ksittacus , D .), doch, sagt
Finsch , werden sie nach den gegebenen Merkmalen sich von beiden leicht unterscheiden lassen.
An der kurzen , gedrungenen , verhältnißmäßig
kräftigen Gestalt und dem kürzern Schwanz sind
sie immer auf den ersten Blick zu erkennen . Die Nachrichten , welche wir bisher über ihre
Lebensweise erhalten haben , sind sehr dürftig . Es sind gesellig lebende Baumvögel , die wie
andere Papageien

in Löchern nisten und an den Kulturgewächsen

manchmal

große Verherungen

anrichten .
,
Der hervorragendste Beobachter der LangflUgelpapageien
in der Gefangenschaft ist Herr
Regierungsrath
v. Schlechtcndal
in Merseburg und nächst ihm Herr Universitätsbuchhändlcr
Fiedler
in Agram , während alle übrigen Liebhaber , Pfleger und Züchter fremdländischer Vogel
gerade dies Geschlecht bisher in jeder Hinsicht vernachlässigt haben . Ich selber bin nur im
Besitz weniger Arten gewesen und muß es offen aussprechen , daß ich in der nachfolgenden Dar¬
stellung

mich hauptsächlich

auf die werthvollen Erfahrungen

der beiden Genannten

stütze.

Der
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Langflllgelpapagei
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erstere sagt ! »Von den bisher bekannten Arten find etwa els afrikanische und amerikanische hin
und wieder lebend zu uns gebracht und deren acht habe ich selbst längere oder kürzere Zeit lebend
besessen; gegenwärtig
sind es ihrer noch vier . Es gilt leider von ihnen dasselbe , was von
anderen kurzschwänzigen Papageien gesagt werden muß ; sie sind frisch eingeführt außerordentlich
hinfällig . Anscheinend gesund kommen sie an , bleiben auch noch einige Zeit munter und lebhaft,
werden dann plötzlich still und gehen nach kurzem Trauern
unter diesen oder jenen Krankheits¬
erscheinungen ein . Nur in einem Falle ist es mir gelungen , einen solchen kranken , den ich
schon aufgegeben hatte , zu retten und am Leben zu erhalten ; in der Regel aber schlugen alle
versuchten Mittel fehl . Doch nicht dieser Umstand allein ist es , der hauptsächlich die Schuld
daran trägt , daß die Langslllgelpapageien
von der Liebhaberei vernachlässigt werden , vielmehr
mag wol ihr meistens unscheinbares Gefieder Schuld daran tragen und die ziemlich allgemeine
Annahme , daß sie viel weniger gelehrig seien, als di,e Graupapageien
und Kurzfliigel . Das
seltene Vorkommen im Handel und der verhältnißmäßig
hohe Preis fast aller Arten mag eben¬
falls die Liebhaber davon abhalten , solche Vögel anzuschaffen . Man kennt gewöhnlich nur den
kleinen Mohrenlops und Marimilian ' s Langflügel , und damit hört alles Wissen und Verstehen
auf . Nach dem Thun und Treiben der lebenden Vögel zu schließen, stehen von den amerikanischen
Arte » die mit gelben Unterschwanzdecken (siehe am Schluß die Uebersicht der Langflllgelpapagcien nach ihren Färbungsmerkmalen ) den Afrikanern mit olivenbraunen Schwänzen am
nächsten ; auch sind die Farbenverhältnisse
der Vögel dieser beiden Abtheilungen
am meisten
Übereinstimmend . Sehr verschieden von beiden sind dann aber im Wesen wie in der Färbung
die amerikanischen Arten mit blauen , grünen oder rothen unterseitigen Flügeldecken , von denen
der eine in meinem Besitz befindliche rothkäppige Langflügel ein überaus lebhaftes Wesen zeigt,
im Gegensatz zu den Arten mit rothen unterseitigen Schwanzdecken in ihren stumpfen , ge¬
brochenen Farben und schwerfälligen Bewegungen . Sehr wenig bekannt sind die Arten mit
gelben unteren Schwanzdecken (deren eingehende Schilderung
wenigstens in der einzigen bisher
lebend eingeführten Art weiterhin folgen wird ), und wiederum völlig verschieden sind die amerika¬
nischen Arten mit rothen unteren Schwanzdecken , viel weniger bewegliche, mehr stille und meistens
auch sanstmllthige Vögel , welche leicht zahm werden und in der Regel nur während der Zeit
der Liebe laut sind , dann allerdings in einer Weise , die sie völlig unleidlich macht ."
Herr Fiedler
schreibt folgendes : „Ich habe im Lause der Zeit eine Anzahl verschiedener
und unter ihnen die seltensten Langflügel gehalten und kann dieselben durchaus nicht als leicht
hinfällige Vögel ansehen ; denn einige , welche mir Chs . Iam räch in London mitten im Winter
schickte, haben diese Annahme gründlich widerlegt . Sie hatten bei der weiten Sendung nur in
Frankfurt a . M . bei Herrn Dr . Max Schmidt
gerastet , um srisches Futter zu bekommen,
und obwol sie dann recht ermattet bei mir ankamen , hatte ich Loch keinen Verlust zu beklagen.
Sie nahmen das verschiedenartigste Papageienfutter
ohne weiteres an ; namentlich scheinen sie
Nüsse sehr gern zu fressen. Im allgemeinen sind niir weniger Langflügel gestorben , als von
irgend einer andern Papageien - Sippe ; sie zeigten sich ausdauernder
selbst als die Amazonen ."
Der Handel bringt in größerer Anzahl eigentlich nur den kleinen Mohrenkopf , alle übrigen
nur einzeln und zeitweise ; bestimmte Preise lassen sich daher kaum angeben . Sie sind alle
vorzugsweise Samenfresjer
und die meisten nehmen außer Hanf , Kanariensamen , Hafer und
Sonnenblumenkernen
kaum etwas andres , allenfalls gekochten Mais und etwas Obst . Da sie,
wie gesagt , mit wenigen Ausnahmen
der Liebhaberei weder werth
sind, so glaube ich sie so kurz wie möglich behandeln zu dürfen.

Der orangebäuchige

Langfiügelpapagei
Tafel

Der
und Hals

alte , völlig ausgefärbte
dunkelbranngrau

oder Aiohrenkops

XXVIII .

noch leicht

f? 8ittLou8

zugänglich

86N6AüIu8f.

Vogel 129.

Mohrenkopf

ist ein schöner Papagei : an Kopf

, Oberkörper , Kehle und Bruststreif

glänzend grasgrün.
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der ganze Unterkörper
mennigroth .

Je

lebhaft

älter

er ist, desto dunkler

Brustfärbung

.

unterscheidet

sich nach meiner

Mangel

rothgelben

der

Seine

Böget

bei mir

bisher

festgestellt

Größe beträgt

Eier

Th . v . Heuglin

zitrongelb , Brust

Erfahrung
Seine

worden , über

Bereits

im Jahre

seiner Reiseschilderung
sagt , nur

diese Art

näheren

aber

1455

muß

Nachrichten

es

hat

Bäume
bis

erstreckt sich, insofern

ihn

sein kann .

daß

man

Dann

Sie

vorzugsweise

wissenschaftlich

daß bis

pflanzungen

Baumgruppcn
auf

aus

der Bäume .

wie alle Verwandten
u. a . richten

Man

in

sehr weiten Entfernungen

schwebend, im Erheben

sagt , was
Die

weiß nur , seit Buffon

u . A.

Affenbrotbäumen

der

Steppe

flug - oder

erlegen

kann .

Ihr

durch¬
bestehen.

förmlich leidenschaftlich gern Baumzweige
In

den Reis - und Maisfcldcrn

überaus

der Brutzeit

großen

Schaden

zu sein.

Ihr

Flug

an , indem

auszuführen

in beträchtlichem

.

Umkreise
Der

behaupteten

nur

ist gegenwärtig

hat

Es

ist übrigens

ein regelmäßiger

wenigstens

Der

Mohrenkopf

und

ebenso ziemlich häufig in allen Vogelhaudlungen

mit

Ich kann in dieser Hinsicht

nach eigenen Anschauungen

in der Gefangenschaft

dicke Kopf

auf das in der Einleitung

hinweisen .

Sie

ist pfeilschnell , schwirrend,

unbeholfen .

Gesagte

sie

umhcr-

Schriftsteller

haben .

und

, Bananen-

wie im Niedersetzen

angeblich

sich

familien¬

dürfte nur in Sämereien

genau dasselbe und fast mit gleichen Worten

A . E . Brehm
Haltung

Ver¬

irgendwelche

erscheinen und die alten

im allgemeinen

bereits

beschrieben .

gebunden sind , sondern auch aus

Nahrung

beim Mohrcukopf , wie bei den Verwandten
daß Buffon

i. I . 1760

u . a . m . dieses , eines der

Schuß

Entschiedenheit , daß sie keine Sprachbegabung
die Langflügcl

gesehen und in

Gegenwart

herbeikommen , ihre Räubereien

nach Beendigung

und Leib lassen sie plump

; durch

und stets so eng zusammenhalten,

einen

sie zeitweilig

streichen , ohne eigentliche Zugvögcl
nicht

dieselbe

sie bei jeder Annäherung , auch sitzen sie stets

Ihre

deren Rinde und Knospen .

sollen überhaupt

zur

gern in den riesigen

an den Urwald

wol die ganze Familie

zernagen

Mosto

wurde er von Brisson

Vogel

erscheinen ,

dringendes , gellendes Geschrei verräth

zcrknabbern

und Senegambicn

Cada

sechs Hüpfen hinauskommen

hoch in den Gipfeln

und

zwei solche

nachgewiesen , daß man annehmen

Aloysius

lebenden

uns

und

Größe

haben

1507 ) so deutlich gekennzeichnet , daß , wie Finsch

aufhalten , daß sie nicht durchaus
einzelnstehcndc

geringere

Jahre

Weibchen

Verbreitung

gemeinsten Vögcl Afrikas , nicht zu finden sind .

weise zu fünf

Das

der

über die Lebensweise , Vermehrung

her , daß diese Langflügcl

erscheint die gelbrothe

durch bedeutend

Afrikas

bis

Afrika heimisch.

( Vicenza

gemeint

orangegelb

; im Laufe

die Westküste

nach einem schon eingeführten
wunderlich

und prächtiger

ist er aber so weit im Innern

darf , er sei tief im zentralen

Oberbauch

kaum die einer kleinen Taube .

Brustfärbung
gelegt .

und

über

sonderbar,

über diesen Papagei
erzählt.

etwas

mehr

ergeben:

Gast in den zoologischen Gärte»
.

Das

erste Pärchen , alt-

Der orangebäuchige

eingeführte

Langfliigelpapagei

Vogel , welches ich in meiner Vogelstube

beherbergte , war unbeschreiblich

wild und störrisch ; beim Nahen , ja , bei jeder Bewegung
sie schrille , gellende Schreie
aus

erfolglos .

und Wildheit
Gelege

Dagegen

dieselben
Dieses

bezogen sie einen Nistkasten , anfangs

jedesmal

aber

stets

Exemplar

dingungsweiscr

als

aber

der Mohrenkopf
und Beängstigung

einen wunderlichen

Angstton
das
über

Knarren

diese Art

und wenigstens

gellendes
Zur

aus

Flügeln

erschallen .

Herr

Regierungsrath

Exemplare

sucht.

fest und läßt

v . Schlechtcndal

sagt

sind allerliebst , während

Knurrend

man

ziehen sich die letzteren

Käfigecke zurück oder sie poltern

angstvoll

darf nicht an solchen wilden und scheuen Vögeln

eine Gefühl
längere

er
hin-

mit dem schrillen , pfeifenden

er setzt sich flügelhängend

kann .

hören,

gravitätisch

oder

Man

be-

führt

dem Kröpfe zu füttern

er entweder

erleben

es

etwas

Geschrei

Liebeszeit

ihrer

der Furcht

freilebenden

und

Artgenossen

des Schreckens

sie , sich so zu zeige » , wie sie in Wirklichkeit

habe einen Mohrcnkopf
liebenswürdigen

Alleinsein

Knarren .

und Eigenthümlichkeiten

trachten ; das

sie völlig und hindert

wieder zu

seinen Schädel.

Bei jedem Erschrecken und großer

Weibchen

in die äußerste

die Lebensgewohnheiten

Weibchen

herab

im Käfige umher .

erforschen

und das

wenig Freude

bei jeder Annäherung
flatternd

Das

wurden

gab , zeigte er sich zwar

folgendes : „Junge , zahme Vögel

an altgefangenen

das

er mit hängenden

gestört wird , so hüpft

kopfüber vom Sitz

erwähnte

Weibchen

ein sonderbares

auf , indem

und herschrcitct , sich bläht
er darin

Als

ein pfeifendes , unangenehm

Tanz

zu nisten .

Züchtungsversuchen

so schön , daß ich mich nicht entschließen konnte ,

schritten sie trotzdem nicht .

bei Furcht

wol nur aus Scheu

todt und zernagte

ich ihm , nach monatelangem

Angst läßt

ließen

zeigte sich durch¬

sie in demselben

aufgefressen .

Zähmung , ein andres

gefügiger , zur Brüt

Wenn

begannen

anfing , biß es der Unhold

war

abzuschaffen , und

aber

in drei Eiern ; bei meinen

vom Männchen

legen und zu brüten

des Beobachters

erschallen und jeder Zähmungsversuch

flüchtend , dann

bestand
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oder Mohrenkopf.

Jahre

hindurch

beobachten

können

in einem besonders
und

will

ihn

daher

zu

beherrscht
sind .

Ich

zahmen

und

ausführlich

schildern:
„Vor

mehr

als

acht Jahren , als ich noch in der schönen Rheinprovinz

hörte ich eines Tages , daß in dcni , meinem
Städtchen
an Ort

St . Wendel
und Stelle

kleinen Gegenstand
Papagei

glich.

während

Alles

billig verkäuflich sei.

lebte,

naheliegenden
Als ich darauf

dem Rock verborgen

haltend .

Er zog die Hand

hervor

ein Geschöpf , welches eher einer kleinen Eule , als
war

an ihm zerstoßen und schäbig , nur

und gutmüthig

in kauender

lenkigkeit des

Wohnorte

mich erkundigte , kam der ausgeschickte Bote bald zurück, einen
unter

und hatte in derselben

schauten munter

ein kleiner Papagei

damaligen

die gelben Augen

in die Welt ; dabei befand sich der Schnabel

Bewegung , als

wolle der Vogel

schwärzlichen Oberschnabels

aufmerksam

Jedermann
machen .

einem

Für

auf

fort¬

die Ge¬

einen kaum
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nennenswerthen

Betrag

erwarb

ich den zahmen seltsamen Papagei

in den Besitz des liebenswürdigsten

, menschenfreundlichsten

haupt

eben ein Mohrenkopf , der

je besessen habe .

culcnartiges
thümlich

Aussehen

ist.

cingefangenc
gabung

Jene

war

schlechten Eigenschaften , in denen
zeigen , hatte

er sehr bald

Käfigs

dadurch

dieselbe einmal

bald sein

sich, wie oben gesagt , altSeine

geistige Be¬
des ihm zu¬

und

nicht .

daß er ,
in andrer

mußte , auch diesen zu öffnen wußte .

durch die Thürritze

bei mir

an den Tag , daß er die Thür

sich selbst öffnete

er durchaus

Käfig brachte , bei welchem der Verschluß
werden

Vogels , den ich über¬

ab - und das hübsche Kleid anlegte , welches dieser Art eigen¬

Mohrenköpfe

legte

gewiesenen

Es

und kam dadurch

als

ich ihn in einen

neuen

Weise und von außen bewirkt

Er stieß fortgesetzt mit dem Schnabel

gegen die Klinke , sodaß diese sich hob und zwar so lange , bis

neben das Schloß

fiel und die Thür

sich dann öffnen ließ .

Regel¬

mäßig saß er hiernach oben auf dem Käfig oder auf der geöffneten Thür , vergnüglich
kauend .

Die

Fähigkeit

sprechen zu lernen , ist nicht unbedingt

die geistige Befähigung
vorhandncn
Sprache

So

lernte

er , ohne

Gabe ,

Mein

besondern

ein Maßstab

zunächst wol nur
diesen

Mohrenkopf
besonders

Unterricht

mit der Zunge , dann

ein Zeichen

auch der
ahmte

auffielen

sein Käfignachbar

eines Tags

und abging .

war .

die wunderlichste

Später

wurde

Dasselbe

ein Trupial

wiederzugeben

zu seinem

zu erhalten , einen

und er wieder¬

er auf seiner Käfigstange
Den

Gesang

Vogels

einen Versuch dazu , sondern eignete sich nur seinen wie tüh , tüh klingenden,

häufig

erschallenden

Lockruf außerordentlich

dem Glanzstarliede

nie mehr

war .

Wie

spielte er auch gern .

machte

an , indessen er jene Stelle

ließ , nachdem jener Vogel

diese Nachahmungen

Hing

ehe er sie zu verzehren

hören

treu

stände , und er

auf-

dieses be¬

einmal

in Bewegung

er jedoch außer

einfachen

,komm ' und
nach , welcher

war ihm aufgefallen

sein Nachbar .

Ver¬

gabten

verschwunden

war

menschlichen

aber auch die Worte

Stelle , während

für
des

oder die er häufig

Ebenso ahmte er das sonderbare Geschwätz eines Glanzstars

eine zeitlang
holte

der

nach , welche ihm

und das Schnalzen

,Jakob ' .

und

zu bethätigen .

einzelne Laute

hörte .
Pfiff

Nachahmungstriebs
gegenüber

gnügen

eines Vogels , sondern

aus

ihm sichtbar Freude

nicht
aus

seiner Nähe
machten , so

ich ihm Kirschen in den Käfig , so stieß er manchmal,

begann , nur

mit dem Schnabel

gcricthcn , und seinem Vergnügen

des Behagens

Bindfaden

oben am Käfig befestigte , so daß er dessen herabhängende , mit Knoten
als Turngeräth

Das

gebrauchen

letztre that

gab er durch

leise Töne

versehene Enden

Ausdruck .

daran , sodaß die Kirschen

über diese Spielerei

er auch , wenn man einen

und sich, den Kopf nach unten hängen

lassend und flügelschlagcnd , an denselben schaukeln konnte .
Ring , den er ebenfalls
stand .

Ganz

besonders

und Freundlichkeit

gern benutzte und vortrefflich

Später

in Bewegung

zeichnete er sich durch seine außerordentliche

erhielt er einen
zu setzen ver¬
Gutmüthigkeit

dem Menschen gegenüber aus . Falschheit kannte er nicht ; Jedem,

.Der orangebüuchige LangflUflclpapagei.

465

der seinem Käsige nahte und ihn frenndlich

ansprach , hielt er das

hin , um sich krauen

ihm der höchste Genuß

es vorzugsweise
wurde

zu lassen .

gern , wenn

Dies

man

es dann nie müde , immer

ging er nur

ungern

ihn

gegen einen Spiegel
Verletzung
Solange

Diesen

dann

aber

wurde

auf , daß er häufig

wäre

stürzte .

Finger

Einer

eines

er beinahe

geringfügigen

dunklen

Handschuhs

erschrocken davongeflogen.

den Kopf in die Federn

heran

und hielt

wie früher

eine gewisse Schwäche

1878

steckte.

Sprach

kränkelte , namentlich

und

waren , steigerte

des Käfigs
nahm ,
morgens
lang

saß .

ihn

aber

starb

und
mein

aber

hatte

ihm

das dargebotene

kleiner

er es gern , wenn man

gefiederter
gewesen . "

„Vor

Fiedler

Pärchen

Jahren " , erzählt

vollständig

meine Lieblinge

Herr

ausgefärbte

was

so konnten sie kaum übertroffen
die mir

auf Schulter

gaben .

Und

Zahmheit

werden .

meine Vögel

Insassen , der

Mühe

gab , konnte ich es nicht auffinden .
des Glashauses

kleinen Käfig und begab
herbei

ging später , als
es niemals
Auch
mehrere
Karl

der
mit

es

etwa

, ich fing

daher

und

von Budapest

über .

orangcbäuchigc
dunkler , ins

Morgen
— und

fortgeben

in

verfolgt.

ich mir

alle

aber saß es in
es

in

einen

sogleich kam das

ergreifen .

Das

Pärchen

mußte , in den Besitz des

war

es drei Jahre , doch hat

gemacht . "

hatte

Goffin

mennigrothe

Ruß , Die sremdländischen Stubenvögel

und

obwol

Männchen , nahm

Langflügelpapagei
So

befehdet

das

Bei mir

zu erkennen

versuchte , sich mir

andern

ließ sich ruhig

anbetrifft,

sie die ersten,

Am

ich meine ganze Sammlung

gespalten .

ein

das Glashaus,

lebhaft

in den Garten , und

mich mit ihm in den Garten

einen Versuch zum Nisten

Arte »

Männchen

Weibchen

auf meine Hand

zoologischen Gartens

sieben Jahre

Liebenswürdigkeit

ich zum Füttern

sogleich mit Wuth

Tages

Weibchen

und

Wenn

Eines

der Nähe

das

er

beherbergte , betrat , so waren

zu nähern ; er wurde
entwischte

Am 7 . Juli

ich von Dr . Bodinus

und Hände flogen und mir ihre Freude

wehe einem andern

gleicher Weise

am Boden

Mohrenköpfe , und ich darf gestehen , daß sie bald

wurden , denn

in welchem ich damals

, erhielt

auch
wahr¬

ihn in die Hand

Köpfchen kraute .

Freund , nachdem

mir ein lieber Zimmcrgenosse

hin.
zeigte

diese nahm , wenn

sie sich schließlich so , daß er fast immer

Jederzeit

streichelte

fiel

sein Köpfchen

langsam , doch stetig zu und ohne daß sonstige Krankhcitserscheinungcn

zunehmen

Er

er erschrak und so heftig

mir jedoch bald klar , daß der arme Vogel

sich in seinen Bewegungen
nur

zu Boden

er hatte
und stets

er stets heiter und lustig ; im Frühjahr

ich ihn an , so kam er freundlich
Es

und

und liebkoste .

Einmal

der Hand , als

er plötzlich erblickt und war

ich ihn besaß , war

es mir

auf

ich den abgeschnittenen

hatte

nahm

in den Käfig zurück .

nämlich

flog , daß er betäubt

wegen hatte

aufgezogen .

ihn aus dem Käfige

graue Köpfchen

wieder sein Köpfchen entgegenzustrecken

und zögernd

verunglückt ; ich hatte

war

.

III .

ist von
das

ziehender

alte

den Systematiken
prächtig

Unterseite

als
ZO

! in

ausgefärbte
besondre Art
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? . Ver8t6ri

hingestellt ; I) r . Finsch

nachgewiesen

nnd ich glaube hinzufügen

Geschlechts - und Altersunterschieden
Im

Handel

nach der Zahl
für das

Pärchen

kennt man

der eingeführten

ihn

hat

dann

begründet
nur

als

beide als

übereinstimmend

und

oder nach dem Aussehen

Langflügelpapagei

Papagei oder blos Mohrenkops genannt . jSenegalischer
iwire et kerroguet
du Leuo ^ a ! ; senegal
I' arrot.

nur

in

sind.

eine Art

und je nach der Zahmheit

Der orangebäuchige

aber

zu dürfen , daß die Abweichungen
der Preis

zwischen 15 — 24 Mark

15 — 30 Mark
(nachFinsch

wechselt je

für den einzelnen.

) wird im Handel Mohrenkopf»

Papagei , Müll

.j . — Uerroguot

L, töte

dlvmsnvlatur
: Uvittaous
8eneZalu8 , D., Kmk., Dt/i ., MU .,
VAt., D««.,
.ttt ., 6>., § c/tlA-: ? ionu8 sensgatus , kk^Ak. ; ? oicepü »Iu8 sene ^alsnsis ,
? sittacu8 8Snegalsnms ,
Vlr., / //in . ; kkoeceplialu8 ^ negaleimm , L/ ». , koiooepüaluv 88neAaIu8,
//rtk ., </» LaA .; ? 8ittacu8 (? IraeoeepüaIu8 ) 8eneZalen8i8 , / /nkk.; ? 8ittacu8 Ver8teri , 6^ n .;
kianiav 86negalu8 , / i'nsc/i . j ? 8iitaoula ssnex-aionLis, Lr, ?«. — Uerroguet ä töte x-riss,
Lvkk. ; I' stits kerruclre äu 8enexal , L «/^. ; seoegal karrot , / .t/t.s — var . (ganz
gelb) : Uerroguet ä töte grizo , va?'., / .v/k.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Männchen
: Kopf , Wange und Oberkehle bräunlichgrau , mehr oder minder dunkel , schwärzlich (jede Feder am Grunde gelblicholivcngrün ) ; ganze
übrige Oberseite hellgrasgrlln (jede Feder am Grunde bräunlicholivcngrünlichgelb
) ; Hinterrücken,
Bürzel und obere Schwanzdecken glänzend grasgrün ; Schwingen hell olivengrünlichbraun , an
der Außensahne reiner grünlich gesäumt , erste Feder reiner braun , alle an der Jnnenfahne Heller
und unterscits hell sahlgrau ; alle oberseitigen Flügeldecken grün , in der Mitte düsterbräunlich,
Achselfedern und kleine und mittlere unterseitige Flügeldecken zitrongelb , große unterjeitige
Flügeldecken sahlgrau ; Schwanzfedern olivengrünlichbraun , an der Außenfahne breit grün ge¬
säumt bis fast ganz grün , unterscits bräunlichgrau ; Unterkehle bis zur Oberbrust in einem
spitz zulaufenden Keil sich tief hinabziehend , hellgrasgrlln ; ganze übrige Unterseite lebhaft zitron¬
gelb , an Brust und Bauch mehr oder minder dunkel orange - bis mennigroth ; um den Schenkel
grün ; untere Schwanzdecken wie der Bauch gelb , doch schwach dunkel gesäumt ; Schnabel bräunlichhorngrau bis schwarzbraun ; Auge schwefelgelb bis dunkelbraun , nackter Augenkreis und Wachs¬
haut schwärzlichgrau bis schwarz ; Füße schwarzbraun , Krallen schwarz . — Weibchen
überein¬
stimmend , doch der Kopf Heller bräunlichgrau , an der Unterseite einfarbig gelb ohne das ge¬
ringste orange - oder mennigroth ; die unteren Schwanzdecken mehr gclblichgrlln . (Unsere Ab¬
bildung zeigt ein solches altes Weibchen ) . — Eine Farbenspielart
mit lebhaft hochgelbem Bürzel
vorn Gambia befindet sich im Bremer Museum.
Flügel 13 ,g— 15,7 Schwanz
!
5,7 —6,7 <a»>
Der braunträppige Langflügelpapagei
jkvittacim
ku8cicapillu8j . Kleiner als der vorige
und ihm nahestehend , sagt Finsch , ist er jedoch dadurch zu unterscheiden , daß Kopf und Nacken
deutlich olivengelbbraun , nur die unterseitigen Flügeldecken gelb find , während die ganze Unter¬
seite des Körpers grün ist. Er scheint Ostasrika eigenthümlich zu sein. Zuerst beschrieben wurde
er von Verreaux
und des Murs
i . I . 1849 , und seitdem haben ihn die Reisenden an ver¬
schiedenen Stellen nachgewiesen : Peters
in Mozambik , Baron v. d. Decken bei Mombas und
Speke
aus den Hochebenen des Innern , in Usaramo , wo er sehr häufig war . Nach Kirk ' s
Angaben ist er im Sambesigebiet ebensalls nicht selten und streift in Paren oder kleinen Gesell¬
schaften umher , ernährt sich von allerlei Früchten , schadet aber auch den Maispflanzungen.
Der letztgenannte Reisende fand ihn zugleich auf der Insel Sansibar . I ) ,-. Finsch
weist
darauf hin , daß die Art in den meisten Museen noch fehlt , doch ist sie neuerdings von
G . A . Fischer
gesammelt und dieser sagt , der Vogel sei auf Mombassa selten , sobald man aber
das Wanikaland betrete , sehr häufig „und zwar erscheinen Flüge von 4 —8 Köpfen täglich mehr-

Braunkäppiger , rothbäuchiger und Meyer's Langflügelpapagei.
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mals in den Maisseldern , auch frißt er die Basi genannte Erbsenart und die wilden Feigen
gern . Er ist ein sehr lebendiger, unruhiger , scheuer und vorsichtiger Vogel. Seine Stimme
Obwol er also
besteht in schrillem Pfeifen . Nördlich von Malinde traf ich ihn nicht mehr/
in seiner Heimat keineswegs selten sein soll, gelangt er in den Handel doch nur zufällig und
vereinzelt. In dem Londoner Garten war ein Par oder zwei Köpfe im Mai 1870 gekommen
und außerdem soll er in der Sammlung des Herrn Linden vorhanden gewesen sein. Ander¬
weitig ist er meines Wissens in neuerer Zeit noch nicht aufgetaucht und die meisten Händler
kennen ihn nicht einmal . — LangflUgelpapagei mit gelben unteren Flügeldecken(Finsch ), Braun¬
kopf und Braunkopfpapagei . — kerroquet L tste bruns ; Ürorro - Uesäsei Bai-rot , — 6os
st 4s.
,
knscicapillus
bei den Eingeborenen des Sambesigebiets s7k>7.7. — Bionus
(7- . ;
kusoicapillus , 7H-., 7k>L.,
koiocepiialus cr^ ptoxsntüug , 7Vkoeocepüalus
e<77rs/., 77- /. ; Bgiltacus
Bsittacus k^ poxantllus , (7r .; kioiuaa fuscicapiilus , 7-'»-sc?t.,
, am Ober« und Hinterlopf sowie Nacken jede
sugeicapillng , 77r-</. — Kops und Hais olivengrünlichbraun
gerandel ; Schultern und Mantel dunkelolivengrün ; Bürzel und obere Schwanz¬
Feder am Ende olivengeldbraun
decken grasgrün : Schwingen erster Ordnung dunkelolivenbraun , die süns ersten an der Außensahne grünlichblau,
die übrigen grün gerandel ; Schwingen zweiter Ordnung dunkel olivengrün , Innensahne olivenbraun gerandet,
schwärzlichgrau . Decksedern der ersten Schwingen und Eckslügel düster grünlichblau , Flügel¬
Schwingen unterseits
decken dunkelolivengrün , unlerseilige Flügeldecken gelb ; Schwanzsedern dunkelolivcngrün , Jnnensahne braun ge¬
rundet , unterseit « blasser braun ; ganze Unterseite grasgrün , jede Feder am Grunde fast gelb , nur die des Kröpf»
und der Brust olivenbraun ; Oberschnabel bräunlichhorngrau , Unterschnabel Horngrauweiß : Auge gelb bis bräunlich¬
nur etwas düsterer
übereinstimmend . Iugendkleid
gelb ; Füße und Krallen Horngrauschwarz . Weibchen
erlegte ein Exemplar mit gelbfleckigein Scheitel.
b) . Hildebrandt
und Hartlau
Nach Finsch

Der rothbäuchige Langflügelpapagei sBgittaciig rutiveotri ^ vertritt den orangebäuchigen
im Osten, ist ihm auch ähnlich, doch durch die mennigrothe Färbung des Bauchs und der
brachten ihn zuerst aus
und Harris
unteren Flügeldecken leicht zu unterscheiden. Rueppell
dem Hochlande Schoa in Abessinien heim, wo er indessen selten zu sein scheint. Speke fand
ihn in zahlreichen Scharen im Somalilande und längs der Ostküste und weiter als bis zum
sagt, er lebt in Flügen im wärmeren Schoa und auf
6. Grade slldl. Br . hinab . Heuglin
den Somal -Hochebenen gleich den Verwandten gesellig auf hohen Bäumen . Wahrscheinlich
kommt er auch am obern weißen Nil vor. Jedenfalls ist er nicht Bewohner des eigentlichen
Hochlands, sondern geht schwerlich über 1330 bis 2000 Meter Meereshöhe empor. In neuester
Zeit hat ihn Hilde brandt im mächtigen Hochwalde am Rande der Flüsse in Schwärmen, deren
Geschrei fast das der Asien übertönt , beobachtet, besonders an den Ufern des Adi. Lebend
dürste er noch nicht eingesührt sein; freilich ist es möglich, daß er im Handel nur als recht
alter Mohrenkops angesehen worden. — Rothbäuchiger Papagei (Hgl .) ; Rothbauch-Mvhrenkopf
77rs/ . et
, 7H-/ -., 77- /. ,- koeoeepi >alu8 rutiventrig ,
(Br .). — ? ionu8 rusivsntris
et 77-7/.,
.
>lsc/t
7
77-bc/i.,
,
rutiventris
kionias
;
.
7->
,
rutivsntris
Bsittacus
,-H-L.
e/.,
'
7>
--.,
3/
77- /. , 77/4/>>-n4t ., 77-. — Kopf unb Hals graubraun(mit grünlichem Schein, jede Feder am Grunde roth,
wodurch diese Theile röthlich verwaschen erscheinen) ; Zügeistreis schwarz ; Rücken olivenbraun ; Bürzel und obere
Schwanzdecken gelbgrün , schwach bläulich schillernd , «letztere manchmal fast blau ) ; Flügel grünlicholivenbraun;
Schwanz ebenso ; Brust grünlichgraubraun , wie röthlich verwaschen ; Bauch und unterseitige Flügeldecken lebhaft
oder roth.
mennigroth ; untere Schwanzdecken gelbgrün : Schnabel schwärzlichhornbraun ; Auge orangefarben
an der Unterseite und besonder » den
gleichgefärbt . Iugcndkleid
jedenfalls
Füße dunkelbraun . Weibchen
).
und Hartlaub
unteren Schwanzdecken mehr traun . (Nach Finsch

Meiser 's LangflUgelpapagei

s? 8ittacU8

Alexens

ist an Kops, Hais und der übrigen Oberseite

olivenbräunlich , Mantel und Decksedern mit verwaschenen grünlichen Endsäumen ; Bürzel und Schwanzdecken
glänzend meerdlau ; Schwingen olivenbräunlich , an der Außensahne grün gesäumt , unterseits fahlbraun , obere
Flügeldecken am Buge und die unterseitige » gelb ; Schwanz olivenbräunlich , unterseits draunsahl ; Brust , Bauch
und übrige Unterseite hellgrün , jede Feder mit verwaschen blaugrünlichcm Ende ; Schenkelgegend gelb ; Schnabel
schwärzlichhorngrau ; Auge braun , zwischen Iris und Augapfel ein sehr schmaler rother Ring . Das Weibchen
sein , Schwingen mit schmalem gelblichen
soll übereinstimmend und das I ug e nd kl e id düstrer olivenbraun
Saum an der Außensahne : unterseitige Flügeldecken am Buge weniger , zuweilen garnicht gelb . iDer alte
zeigt sich nicht selten veränderlich , namentlich ain Kopse gelb, „wir sahen solche mit gelbem Scheitelsteck.
Bogel
).
und Hartlaub
ganz gelbem Scheitel , sogar mit völlig gelbem Oderkopf und gelben Bartstecken ." Finsch

30 *
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Nach einem mir vorliegenden sehr schönen Balge aus der Naturalien - Handlung des Herrn Umlaufs
und zwar
von einem Vogel , welcher bei Fraulein Chr , Hagcnbeck
lebend vorhanden gewesen , gebe ich folgende genaue
Beschreibung : Kops grünlichaschgrau ljede Feder in der Mitte olivengriinlich und breit reingrou gerundet)
Zügel und Streif unterm Auge schwärzlichgrau : Wangen und Ohrgegend rein aschgrau ; Nacken und Mantel
stärker grüngrau : Schulterdecken und Oberrücken grünlichgrau , jede Feder schwärzlich gerundet ; Unterrücken
und Bürzel glänzend kornblumenblau , obere Ichwanzdccken düster gelbgrün , breit blau gerundet ; Schwingen
olivengrllnlichgrau , Jnncnsahne reiner dunkelgrau , Jnnensaum nicht ganz bis zur Spitze breit hellgrau , Schwinge»
untcrseils aschgrau mit gelblichem Ton ; alle oberscitigen Flügeldecken dunkel olivengrünlichgrau , sehr sein schwärz¬
lich gerundet , Schulterdecken ebenso , aber lebhaft grün gesäumt , ebenso die Decksedern der ersten Schwingen,
Flügeldecken am Bug und unterseilige Flügeldecken gelb , erstere einen großen Fleck bildend , Achselsedern grauschwarz ; Schwanz dunkelaschgrau mit olivengrllncm Schein , jede Feder schmal hellgrün gesäumt , unterseits rein
aschgrau , nur die vier äußersten saht grün gesäumt ; UnlerhalS und Oberbrust aschgrau , olivengrünlild scheinend;
Brust und Bauch blaugrün
(jede Feder am Grunde schwarzgrau ) , Seiten dunkelaschgrau : unmittelbar
um den
Schenkel gelb , sonst blaugrau , nur am Grunde jede Feder gelb ; untere Schwanzdecken gelbgrün , blau gespitzt;
Schnabel schwärzlichhorngrau , Spitze reinschwarz , am Grunde des Oberschnabels beiderseitig ein Heller Fleck, am
Grunde des Unlerschnabel » ebensalls Heller ; Auge dunkelbraun ; Füße schwärzlichgrau , Krallen schwarz , <ES ist
augenscheinlich ein alter Vogel , denn das Gelb am Flügelrand
bildet eine sehr breite Binde ; vor dem linken
Auge an der Stirn hat er zwei kleine gelbe Flecke , sonst garkein Gelb am Kopfe ). Die oben erwähnten gelbköpsigcn Exemplare sollen auch manchmal in den Handel kommen und dann den wenig passende » Namen Gold.
kops führen . Seine Heimat
ist eine sehr ausgedehnte
; man hat ihn in Senar , Kordofan , Abessinien,

im Gebiet des Ain - Saba bis über den 17 , Grad nördl . Br . hinaus , in Bogosland , den abessinijchen Küstenländern , am weißen Fluß , im Gebiet des Gazcllenflusses , Benguela , Damara , Südmozambil , Sambesigebiet , Suaheliküste und Monikas
und bis zu 1660 Meter Meereshöhe ge¬
sunden . Daher ist auch über sein Freileben viel mehr bekannt , als über das der Verwandten.
Rueppell
, der ihn i, I . 1826 zuerst beschrieben , berichtet , daß er familienweise in den waldigen
Bezirken der Oase lebe, welche die Wohnungen und Felder umgeben , sich von allerlei Beeren,
vorzugsweise aber von Baumwollsamen ernähre . Th , v. Heuglin
sah Flüge bis zu 10 Köpfen,
meistens in der Waldrcgion , „ Er scheint nicht eigentlich zu wandern , rottet sich aber im Spät¬
herbst zu großen Scharen zusammen , welche lärmend auf den Hochbäumen oft in Steppenlandschaften , wo weit und breit kein Wasser zu finden ist , umherschwärmen . Der Lockton besteht
in einem außerordentlich gellenden Pfiff , Der Flug geht gerade , heftig und schnurrend , selten
etwas abgesetzt ; die spitzen Flügel werden rasch geschlagen und der dicke Hals und Kopf sehr
eingezogen ; beim Aufbäumen vernimmt man oft ein Geräusch , verursacht durch Anschlagen des
schweren Körpers an dürre Zweige . Er nistet während der Regenzeit in hohlen Bäumen,"
Da er zu den am weitesten verbreiteten und gemeinsten Papageien Afrikas gehört , ist es umsomehr verwunderlich , daß er trotzdem zu den Seltenheiten im Handel zählt . In den zoologischen
Garten von London gelangte er zwar bereits i. I . 185b , dann aber erst wieder i . I . 1873.
Auf der Berliner Vogelausstellung
im Herbst d, I . 1877 hatte ihn Fräulein Hagcnbeck
in
zwei Exemplaren und Herr von Schlichtend
« ! sagt : „Es sind die einzigen , die ich gesehen;
besessen habe ich die Art nicht." Der Preis betrug 60 Mark für den Kopf . — kerroguet
xuntlioptbre
; 5lsysr 's karrvt . — Lebilliuß , arabisch ( 7?7/ >,) . — ? sittacu8
51 eri,
Ax/ 'k,, b'cli/A, ; k . tiavotzcapnlatus ,
kionus 5Isyeri , Ilb -7 ,
7,/bpr .,
^tntrr . ; koeocepbalus
bleuem ,
71/, . ; ? - ittacus
5Ivzerü , aöncn . / kkaeoceplmlus
xanttwpterutz , / / - /, ,
kionias
bissen , 7 '« «c/r, , 7 näck , et 7/pk/, , Lc § ., 7/ ^ 7
Piippell 's Langlliigelpapagei
s ? 8ittacu8 küppollis
wurde von Gr . Gray i . I . 1848 beEr ist dem vorigen völlig gleich ; schwärzlichbraunmil olivengrünem Schein; Unterrücken und

schrieben .
Bürzel

schön blau , obere Schwanzdecken mehr blaugrün ; Flügelbug und unterseilige Flügeldecken gcld , ebenso
Schenkelgegend ; untere Schwanzdecken blau ; letztreS soll das einzige stichhaltige Kennzeichen sein . Er Verbreitet

sich längs der ganzen Westküste Afrikas vom südlichsten Senegambien bis zum Damaraland . Neuer¬
dings hat man ihn auch im Süden gefunden . Monteiro
gibt an , daß die Art in Angola sehr
häufig vorkomme und den Maispflanzungen
schädlich werde . Eingeführt wird sie so selten , daß sie
nicht einmal im Verzeichniß der Vögel des Londoner Gartens vorhanden ist . Bei den Händlern
mag sie wol meistens mit der vorigen verwechselt werden , wenn sie mit derselben nicht überhaupt
zusammenfällt , worüber natürlich erst die Zukunft Gewißheit bringen muß . Das Unterscheidungs-
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nicrkmal der Männchen beider Arten ist oben angegeben. Das Weibchen soll nicht abweichend sein;
Finsch sagt jedoch, daß ein solches im Bremer Museum einen mehr düster olivenfarbnen Ton
in , Gefieder mit Ausnahme des Kopfes zeige, die Tecksedern seien an der Außensahne blaßgelb
du
gesäumt , die Achselsedern und unterseitigen Flügeldecken blaßgclb. Professor Barboza
seien,
verschieden
Auges
des
Farbe
der
inbetresf
Boccage weist darauf hin , daß die Angaben
er selbst gibt kastanienbraun an, ebenso Anchieta , Andersson dagegen orange. — Riippell's
Papagei (B r.) — ksrroguet äs kuppelt ; küppell '8 ? arrot . — Kicunnga in Capangomba
et / arci . ; kosoceund kixus am Humbe (Boccage ). — kvittncus Rüpxellii , <7> .,
(kdaeoceptis .Iu8 Rüppellii , L/i ., L'nc .; koiocepdalus küppetlü , / /rtk -, LcF . ; ksittncus
, / /rtl . , ? 8. küppelli , >8c?i/A. ; ? iollias küppelli , / 'nsckc.
pbalus ) küppelli
sk8ittg .ou8 OllilklMij.

Guilelmi ' s Langflügelpapagei

des Vogelmarkts , wenn

Erscheinungen

nicht zu den allcrseltensten

wenigstens

gehört

Langflügcl

genannte

Goldkopf

gewöhnlich

von den Händlern

Dieser

er

nur einzeln auftaucht . Er ist schön grasgrün , VorderFlügelbug und Scheitelgegend sind dunkelorangcgelb,
sowie
,
lopf , Stirn und Scheitel
und Flügeldecken braunschwarz , jede Feder breit grün gesäumt,
Rücken , Schultern
fast schwarz , an Bauchseiten und Unterschwanz jede
und Schwanz
Schwingen
auch fast immer

freilich

Feder

in der Mitte

gefunden

ihn nur in Westafrika

hat man

herab , auch in Angola .

dem Gaboon

und zwar

nichts

ist durchaus
In

selten sein soll.

keineswegs

an der Goldküstc

bekannt , obwvl der Vogel

jetzt

bis Kongo und

von Guinea

die Lebensweise

Ueber

Bis

.

nahezu des Graupapagei

Größe

olivengelb .

breit

den

Garten im
zoologischen Gärten sieht man ihn vereinzelt ; so hatte der Hamburger
Laufe der Zeit bereits vier Köpfe ; im Londoner ist er erst einmal i. I . 1802
besaß ein Exemplar , leider
v. Schlechtendal
gewesen . Herr Regierungsrath
jedoch nur kurze Zeit ; es zeigte sich stets als ein sehr stiller und ruhiger Vogel.
ein Pärchen
bestätigt dies . Er hatte von Chs . Jamrach
Auch Herr Fiedler
waren
„Sie
.
einging
Weibchen
das
Jahren
,2
'
1
erhalten , von welchem nach

1879

schickte Herr

Vögel , welche

freundes

sich befanden

der eine , während

daher

und

sie bei mir

sehr

im Frühjahr

„ Ornis " in Berlin
1877

im Besitz

ein Pärchen,

weit ich beobachten

jenes
Trotzdem

waren .

waren ; wahrscheinlich

Mohrcn-

der

Lebhaftigkeit

schön befiedert

in Pflege
So

Zug bekommen .

dem Jahre

seit

bereits

der

zwei Köpfe , anscheinend

London

aus

Wiener

kräftige

Ausstellung

des Vereins

ersten Ausstellung

Zur

köpfe. "

von

nicht

durchaus

und

Geschöpfe

langweilige

hatte

konnte , stimmt

Vogelstarb

er auf der
der Gold¬

kopf in seinem Wesen mit dem Mohrenkopf übcrein ; er läßt z. B . bei Erschrecken
etwas ab¬
das schrille Geschrei ebenfalls erschallen . Irgend
und Beängstigung
sonderliches , was ihn vorzugsweise interessant erscheinen ließe , zeigt er nach meinem
Urtheil
etwas

nicht .

Der

Preis

sprechen sollte und

betrug

auf den Ausstellungen

100 Mark

der Kopf höchstens 30 Mark

für

zu kosten.

79 Mark

für einen , der

ein Pärchen ; frisch eingeführt , pflegt
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Guilelmi
Papagei

's

( Ruß

(Hagenbeck

Langflügelpapageien.

Langflügelpapagei

' „Handbuch ") ,

) geheißen . —

wird

rothstirniger

kerroguet

noch

Guilelmi

LangflUgelpapagei

ir töte

's

Papagei

( Schmidt

Wissenschaftliche

Beschreibung

, Vorderkops

braunschwarz

, jede Feder

breit

der Mitte

breit

die zweiter

ebenso , aber breit

olivengelb

Flügeldecken

braunschwarz

Handwurzel

safranroth

Schwanzfedern

grün

, kleine

jede Feder

des

Unterschnabels

roth , nackter Augenkreis
soll

nicht

verschieden

Länge
Ver

unterseitige

schmal

breit

; Füße

Grunde

bläulicholiven-

obere

Schwanzdecken

erster Ordnung

bräunlichschwarz

dunkelgrün

; alle oberseitigen

, die größten

gesäumt ; Unterseite

, ebenso

die unteren

schwarzbraun

grasgrün

,

und

an

, Spitze

braun - bis

schwarz . —

den

; Schenkel

weißlichhorngrau

; Auge

, Krallen

am Buge

bräunlichschwarz

Schwanzdecken

am Grunde

fleijchröthlichgrau

grün , in

braunschwarz,

, kleine Flllgeldeckfedern

, Oberschnabel

schwarz , Wachshaut

fleischfarben

matt

grün

olivengelb

bräunlichhorngrau

Das

orange-

Weibchen

sein.

27,z ^ - ; Flügel

I 6 ,g — 21 ° »> ; Schwanz

Langllugelpapagei

beschrieben , wurde

Ende

und

; Schwingen

Flügeldecken

am

schwärzlich ; Rücken und Schultern

gesäumt ; Bürzel

gesäumt

koioceplialus Ouilielmi,
I^ecomtei
7/,-tt. ;
üuilielmi et ? . ^ ubr^anus
6ulrslwr , 7>?i«c/r.

Federn

; Zügel

gesäumt , alle unterseits

in der Mitte

; Schnabel

, alle

braunschwarz

dunkelolivengrün

, am

dunkelsafranroth
Ober - und

dunkelgrün

, breit

grasgrün

dunkelsasranroth

, am Grunde

braunschwarz

Bauchseiten

:

und Scheitel

Goldkops-

Kongopapagci

ä ' or ; ^ arckine ' g ? arrot.

Homenolatur
: Uiouias
Oulielini , / anck.,
I'sittacus (? daeocepdalus ) Ouilielmi et ? . (kliueoeepllklus )
I' oeoceplralus Ouilielmi , Lzz., Snc . ; k . -Vul>r^aou8, § »c.i ksittacus
6 >.; kkLeoceptralus et kviocepiralus Onilislmi , Log .; kioniav
grün ; Stirn

( Br .) ,
) und

vom

dann

Kap

erst von

s? 8ittacus

Gmelin

6 ,5— 7,4 cm.

robustrmj

i . I . 1788

, von

Latham

wissenschaftlich

bereits

i . I . 1781

benannt .

Er

ist ein
schöner Böget : an Kopf , Hals und Kehle schwach olivcngrünlichgrau , blaß olivengelblich verwaschen,
jede Feder
am Grunde vlivenbräunlich : Stirn und untere Wangen mennigroth (jede Feder grau , mit
rothem Entsannt ) ;
Zügel schwarz ; Rücken und Schultern dunkel olivengrünlichbraun ; ganze übrige Oberseite grasgrün ;
Bürzelsedern
und obere Echwanzdecken an der Spitze bläulichgrün ; Schwingen dunkelolivenbraun , Auhensahne
sahl gesäumt,
unterseits matt olivenbrau » ; Decksedern dunkel olivenbraun , verwaschen grünlich gesäumt , kleine
Flügeldecken am
Buge und unterseits längs de« Handrands
grlblichzinnoberroth , mittlere und gröhle unterseitige Flügeldecken
olivenbraun ; Schwanz dunkelolivenbraun ; Unterseite grasgrün ; Brust bläulichgrün ; Schenkel mennigroth ;
untere
Schwanzdeckcn gelblichgrün ; Schnabel gelblichgrauweih ; Auge rothbraun ; Füße nnd Krallen bräunlichhorngrau .
Das
Weibchen
soll übereinstimmend sein . (Im zoologischen Garten zu London ist ein Exemplar , dessen Oberkopf
rosenroth , der Oberflügel noch dunkler ist und einzelne gelbe Federn hat ) . Das Jugendkleid
soll dem alten
gleichen , aber kein Roth am Flügelbug und Schenkel haben ; Stirnsedern mit blahrölhlichcn Endsäumen ;
Schultern
und Decksedern breiter grün gesäumt ; Schwingen erster Ordnung
und die vier äußeren Schwanzfedern schmal
gelbröthlich an der Außensahne gesäumt . Länge 28,v cm . ; Flügel 2l cm . ; Schwanz o^ cm . ; er ist also
einer
der größten . Als seine Heimat
war bisher
nur Südafrika
bekannt , namentlich
das Kasfernland,
das britische Kasfernland
bis innerhalb
des Gebiets
der Kapkolonie
zum 34 . Grad südl . Breite,
wo

ihn

lande

Layard

scheint

gegeben , füge
auf

seinen

durch

auf

auch

um

und

Kolonisten

11 Uhr

zur

gegen

anderen

Tränke
die

und

in

auch im Osten

ich die

Südafrika

hat .

bemerkt

ihr Gefieder
sie

ihrer

allen

zum

drückende

Hitze
einem

, doch keinen

Währenddessen

Baden

eilen

geschützt
Baume
Ton

und

zu

sein .

saß , auf
von

Beim

ihnen

aber

sich darauf
Sie
welchem

Papageien

und

Gegen

sich
be¬

sie sich
sie viel

in Kernfrüchten , wie

eines

Baums

sich dann
ganzer

Abend

dies

zu putzen , wobei

sie

in den Waldesschatten

sich ein

zeichnen

versammeln

sie immerzu , bis

verhalten

Hartlaub
an , der ihn

aus , wie man

besonders

in der Frucht

und

Levaillant

Sonnenstral

welche

schwatzen

hörte .

hat : Diese

zu trocknen

nach ,

von

Verrichtungen
ersten

gefunden ; im Natal-

nach Finsch

Freilebens

ihren

vom Thau

Nahrung

Kirschen , namentlich
nennen .

des

beobachtet

Arten

am Zambesi

Beschreibung

Schilderung

in

er unter

niedergelassen

ihn

Regelmäßigkeit

fliegen

sog . wilden

hat

Während

interessante

Baume , um
Dann

Gelbhvlz

Reisende , wenn
geien

Kirk

Wanderungen

an

hohen

machen .

Mandeln
die

die

außerordentliche

einem

Lärm

ich nun

weiten

eine

kanntlich

nachgewiesen .

er jedoch zu fehlen .

10

oder

zurückziehen,

so ruhig , daß

Schwärm

fliegen

besteht , den
um

dieser

sie nochmals

der

Papa¬
zum

,

Langfliigelpapagei

vom Kap und braunköpfiger

Langfliigelpapagei.
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behagen , denn sie
Fressen aus und baden auch noch einmal . Letzteres scheint ihnen sehr zu
belustigend mit
sehr
spielen
und
ein
Gefieder
tauchen nicht blos den Kopf , sondern das ganze
, um sich am
Ruheplätzen
ihren
zu
parweise
sich
sie
begeben
Nacht
der
Einbruch
Beim
einander .
der Pärchen halten
folgenden Morgen auf dem bestimmten Baume zu versammeln . Die Gatten
Männchen und
sich stets nebeneinander , sodaß man im Fluge wie bei jeder andern Verrichtung
sondern sich die Pärchen ganz ab . Als
Weibchen zusammen sieht . In der Fortpflanzungszeit
Gelege besteht in
Nisthöhle wählen sie gewöhnlich ein Astloch oder auch eine Felsenspalte . Das
gleichen ; sie werden
vier weißen runden Eiern , welche in der Größe denen unserer Haustaube
, daß die Brutdaucr
von beiden Gatten des Pärchens abwechselnd bebrütet . Der Reisende meint
Zeit , in welcher sie
Die
.
richtig
nicht
entschieden
ganz
aber
ist
24 Tage betragen werde ; dies
nackt und ihrer un°
nisten , hat er leider nicht angegeben . Die Jungen sind anfänglich ganz
er¬
großen Köpfe wegen sehr häßlich . Das Daunengefieder , welches sie dann
verhältnißmäßig
von sechs
Lause
Im
.
Federn
ersten
die
sprießen
Tagen
6
—
5
nach
und
schmutzigweiß
halten , ist
erst nach zwei Mo¬
Wochen besiedeln sie sich vollständig und erreichen säst die Größe der Alten ;
vereinigen sich
Jungen
Die
.
selbständig
ganz
bald
dann
sind
und
Nest
das
naten verlassen sie
überaus scheu
nun von den Alten gesondert , in Schwärme ; sie zeigen sich, während die letzteren
zusammen
alle
sie
beginnen
Regenzeit
der
Eintritt
und vorsichtig sind , sehr zutraulich . Mit
in solcher Höhe
eilen
Flüge
zahlreichen
die
und
,
wandern
zu
Gegenden
wärmere
in
nordwärts
Nach dieser letztern
dahin , daß man sie selten sehen , vielmehr nur ihr Locken hören kann .
anderen Papa¬
meisten
der
Gewohnheit
der
von
Hinsicht
dieser
in
wenigstens
Art
die
Angabe würde
dürfte mit der
geien abweichen , indem dieselben selten in solcher Höhe fliegen . Im übrigen
die säst aller übrigen , wenigstens der afrikanischen , überein¬
Lebensweise dieses Langflügels
In den zoologischen
stimmen und deshalb habe ich die Schilderung hier ausführlich mitgetheilt .
nur einzeln zu
immer
und
selten
überaus
er
ist
Gärten sowol als auch bei den Vogelhändlern
i. I . 1866 und
dann
,
1853
.
I
i.
schon
zwar
er
gelangte
Garten
Londoner
den
in
;
finden
letzten Jahre habe
i . I . 1868 , aber jedesmal nur in einem Kops . Aus den Ausstellungen der
ein Exemplar
1874
Jahre
im
Hagenbeck
Fräulein
hatte
zwar
und
gesehen
ich ihn nur einmal
Mark . — Braunaus der Ausstellung des Vereins . Cypria " in Berlin . Der Preis betrug 126
(Finsch ) , Kap - oder Levaillant 's Papagei (Br .). — kerroguet
gelbköpfiger Langfliigelpapagei
, <7nib , Ltb ., Lebst ., Lbb , kVb,
— k si tta eus robustus
.
karrst
's
-svaillant
I
;
.
du Lsp
. ; k . inkuscatus,
6r . , ,8ebkF . , b 'rb . ; k . caEer , Lcbtsk . , Lebst . ; I' . ttammiceps , Lebst
I -s
. ; kionus
Lss
,
-evaillantii
I
.marona
^
;
,
-t.
PT
,
.
»
77b
,
8'bw . ; k . I -e Vaillanti
I . evaillanti , Lcbtst . , Lreb;
Vaillauti , Lx >. ; ksittaeus
Vaillantii , Ik ^ b ; koeocepdalus
anä l -evaillant 's karrst , Lkb . ;
karrst
kivnias robustus , Lnseb , Lnscb . et Lrtt . skodust
4,e: ksittacus
Beschreibung
souci , Lvt/ .j — Unvollständige
ä Iranxss
kerroguet
lantii , 77bt ., ktt . sk,evaillaut ' s karrot , Ltb .s.
tuscicolliss . „Der
Der braunköpfigr Langfliigelpapagei oder grosse Mohrenkopf sksittacus
aus den ersten Blick
auffallend kräftige Schnabel ' , jagt Finsch , . kennzeichnet diese Art wenigstens
Unterschied keines¬
der
ist
Exemplaren
manchen
zwischen
allein
;
vorigen
von der nahverwandten
. Bei ihm sind
wegs so erheblich , dagegen bietet die Färbung einige feststehende Abweichungen
bei jenem
Theile
diese
während
,
nämlich Kops , Hals , Kehle und Oberbrust olivenbräunlichgrün
olivcnAußenfahne
der
an
sind
Ordnung
zweiter
Schwingen
die
;
erscheinen
entschieden olivengeblich
Zügelfleck . Seine
grün , bei jenem olivenbraun , auch hat letztrer einen viel deutlichern schwarze»
bis zum Gaboongcbiet . Ueber die Lebensweise fehlen
Heimat ist Westafrika , von Senegambien
ist er in den
alle Nachrichten und auch in den Museen gehört er zu den Seltenheiten .' Trotzdem
Handel habe
Im
.
gelangt
lebend
Köpfen
zwei
in
zoologischen Garten von London i . 1 . 1869
Herr Chs.
1873
.
I
i.
mir
ihn
schickte
einmal
gesehen;
zweimal
nur
Zeit
der
Laufe
im
ich ihn
dann sah ich ihn
Iam räch in London in einem todten , leider verdorbenen Exemplar und
unterschied ihn i . I . 1820 von dem Ver¬
i . I . 1875 beim alten Lintz in Hamburg . Kühl
zusammenwandten , während spätere Forscher bis auf Finsch ihn immer wieder mit demselben

472

Die Langflügclpapageien.

geworfen haben. Er gehört auch zu den auf der hier schon mehrfach
erwähnten Expedition nach
der Loangoküste gesammeltenVögeln. Professor Barboza
du Boccage stellt die Unterscheidungs¬
zeichen in folgendem zusammen: Die Kopf- und Halssedern sind
braun in der Mitte und hcllgrünlichgclb

gesäumt , nur an Stirn und im Gesicht zeigen sie Spuren von Roth ;
die grüne Farbe des Rückens , Bürzel « und
Unterleibs ist ohne gelbliche Beimischung -, die Mantel - und
Flügeldecksrdern sind in der Mitte dunlrlbraun , an
den Rändern olivcngrün ; die Flügeldeckfedern zweiter Ordnung
sind ebenfalls dunkelbraun , fast schwarz mit sehr
schmalem vlirensarbigen Rande . Beim Weibchen
und jungen
Männchen
ist der ganze Kops und Hol«
einsarbig olivengrünlichgrau
mit einigen Spuren von Roth an Stirn und Hinterleib . —
Großer Mohrenkops¬

papagei . — Orauck korroquet L töte noire ; lirorvu - iiedreck karrst or
^ tricall karrst . —
— kliittacus
kusoicollis
,
§ c?i/A. ; k . pacli ^rrli ^nclius , / /rl/ ., <7r . ; kaeoceptialus
pacirzrrk ^uctlus , / /rt/ ; koisceplialus msguirostris et kosveepdalus
pacd ^ rrlrxucims,
//p . ; kaeocspkalus maxuirostris , / lp ., Äle . ; kiouias suseicollis , F'nsc
^.
Der gelbliirnige Langfliigelpapagei sksittacus fiavifrooss .
Olivendraun
, jede Feder mit

breitem grasgrünen Endsaum ; Stirn , Borderlops bis Auge ,
schmaler Ring um dasselbe und Zügel hochzitrongelb,
Ohrgegend olivengelblichbraun : Bürzel und obere Schwanzdecken
glänzendgrün : Schwingen düster olivenbraun,
Außensahnc grünlich gesäumt , untcrseits hell graubraun : kleine
unterseitige Flügeldecken grün , größte graubraun:
Schwanzfedern wie die Schwingen ; Hinterleib
und untere Schwanzdecken wie die ganze Unterseite
olivenbraun,
aber jede Feder am Grunde gelblichgrlln : am Schenkel einige
gelbliche Federn : Oberschnabel schwarz. Unterschnabel weiß -, Auge ziegelroth : Füße rothbraun . Größe de»
Mohrenlops ».
Er würbe Von Ritppell

i. I . 1845 nach Exemplaren beschrieben
, welche Major Harris
in Schoa gesammelt hatte. Th.
v. Heuglin fand ihn i. 1 . 1862 nicht selten im Ataba -Thale in
Abessinien aus 1660—2660 Meter
Mcereshöhe in engen wasserreichen Schluchten auf dichtbelaubten Hochbäumen
in Flügen von
3—8 Köpfen. „Sie sind lebhaft, erscheinen aber etwas schwersälligin
den Bewegungen und stoßen
im raschen, schnurrenden und geraden Fluge einen unangenehm
pseisendcn Ton aus . Die
Nahrung besteht in Getreidesamen, Beeren und dem Mark und den
Kernen der Früchte von
Assenbrotbäumen. Ob er Standvogel ist, kann ich nicht angeben. Meine
abessinischen Jäger
kannten ihn nicht, woraus ich schließe, daß er im eigentlichen Habesch
nicht regelmäßig vor¬
kommt; dagegen soll er im Lande der Kidj - Neger am weißen Nil
beobachtet sein." Früher soll
er lebend im zoologischen Garten von Frankfurt a. M . vorhanden
gewesen sein und außerdem
dürste ihn nur Herr Fiedler
in Agram besessen haben. „Das Pärchen kam ebenfalls von
Chs . Jamrach unter der Bezeichnung, ein seltner kleiner Papagei . Die
Vögel wurden in kurzer
Zeit ziemlich zahm , doch niemals in dem Maße , daß der eine oder
andre auf den Finger ge¬
kommen wäre. Ungemein ängstlich zeigten sie sich beim Erblicken eines
fremden Gegenstands
oder Thieres ; namentlich wenn ein Hund ins Vogelzimmer kam,
polterten sie unter Geschrei im
Käfige umher . Ich mußte sie leider zu früh fortgeben, da ich, wie
schon früher erwähnt , ge¬
zwungen war , zeitweilig nieine Vogelsammlung abzuschaffen." Im
Verzeichniß der Vögel des
Londoner Gartens ist er nicht aufgeführt . — Gelbstirn - Mohrenkops (Br .). —
kionus
tlavitr « n 8 , ÄM . ; kssocepbalus tlavitrous , Lp .; ksittaeus
tlavitrous , 6 >., Lo-rkA.,- kilaevcepkalus (spotiim koeocepdalug ) 8p. Xr . l ., / / §/.; kionia8 üavikroiw ,
/ /g>s.
Der meerbläuliche kanglliigelpapagei fksittacus cilrinocspillusj ist die
einzige Papageicnart , welche der hochverdiente, leider zu früh verstorbene Th . v.
Heuglin
auf seinen rastlosen
Forschungsreisen entdeckt hat , und zwar fand er ihn in Scharen von 4—6 Köpfen
aus dicht¬
belaubten Hochbäumen oder auf kahlen Adanjonien - Wipfeln in gleicher
Gegend und zu gleicher
Zeit wie den vorigen. „Flug und Geschrei haben viel Aehnlichkeit
mit Meyer's Langflllgelpapagei . Seine gedrungene Gestalt, namentlich der dicke Kops erscheinen in
der Lust besonders
deutlich. Ueber die Ernährung habe ich keine Aufzeichnungen. Vom
gelbftirnigen unterscheidet sich

dieser gelbköpsige Papagei in allen Kleidern durch den schön
und glänzend türkisblauen oder blauüberflognen
Bürzel und Unterleib und gelben Flügelrand ; auch einige Federn
des Asterflügels sind gewöhnlich , der Kopf im
Alter ganz hellgelb . Beim jüngern Vogel ist der Kops auf
schmutzig olivenbräunlichem Grunde gelblich über¬
flogen ; die Ilnterflügcldecken zeigen breite grllngelbliche Spitzen ;
von der gelben Farbe am Flügelrand ist nur
eine Andeutung vorhanden ." — Gclbköpfiger
Papagei
( Hgl .) . — kdaeocspltalus
( potius
koeo-

cepkalus ) spec . 2, / /As. ; jksittacus tiavikroiis ,
7/^ /. , kioiuas eitriuocapil !u8,
/ /As.

; k . oitrmocapillus

st oitriusicapillug (!),

Gclbstirniger , meerbläulicher

Der blaulröpsige
muß

als

Langflügelpapagei

eine bckaniitc Erscheinung

zu den sehr häufig vorkommenden
ist er dnnkelblaugrau
telstcn Federn

ins

Schnabel

gefärbten

und Weibchen

und

an

am

Fleck am Grunde

der ganz

roth , untere Schwanzdecken

( l764 ) vortrefflich

Unterseite

des Ober - und Unterschnabels.

ausdehnen , Stirnrand

Der

röthlich

am

roth , die Schwanzfedern

ist ; die unteren
blau " lFiusch ) .

zu mancherlei
mit voller

auch der

in allen Kleidern

blauen

beiden

mittelsten

erstreckt sich über
und

den nördlichen

man

auch in Mittelamcrika

sind gewöhnlich

auch grüu

grünem

Schwanzfedern
Theil

Laplatastaten

Panama

noch Mexiko , Guatemala

Trinidad

Heimat

Köpfen , welche täglich morgens
Früchten

er

beobachtete

Wenn

Ver¬

Zeit

und Salvin

hat
in

selbst

und die Insel

u . a . eine Schar

von

Nach Löotand

oder kleineren Flügen , nährt

acht
ist

sich von

sehr zahm , soll jedoch nicht

in den Wäldern , während
Flügen .

an dem

Die

, vorn südlichen

sei sehr wohlschmeckend . Prinz Max

ihn überall zahlreich , namentlich
nach derselben aber in großen

kann .

, Kostarika

früh ab - und abends zuflogen .

und wird in der Gefangenschaft

sprechen lernen ; sein Wildpret

Wied

in Peru , ferner

und nach Sclater

sehr häufig , lebt in größeren

und Körnern

von

; in neuerer

gefunden , nach Bartlett

Natter

bei den älteren

Max

von Südamerika

bis

, Venezuela

an .

grün , nur

fügt hinzu , daß man

erkennen

Sclater

führt

sind roth;

Bürzel , gleichen oberen Schwanz-

in Panama .

er auf Trinidad

an Kopf

Schwanzdecken , sowie nicht minder

Bolivia , Ekuador , Neugranada
als

von

und nur die äußeren

geführt , stellte Prinz
fest und 4)r . Finsch

den größten

Brasilien
ihn

und

nur der Unterschnabel

Nachdem diese Abweichungen

an einfarbig
der unteren

breitung

so leicht

beschrieben

Vorderkopf

manchmal

zuweilen

Irrthümern

Enden

der

„Diese im aus¬

der rothe Fleck am Grunde

Schwanzdecken

Sicherheit

decken und grünen
Ende

gleich.

ist wenig be¬

junge Vogel ist nämlich

und zuweilen

am Grunde

die Art

Größe

mit blauen Federsäumen , welche sich oft bis über die ganze

des ' Oberschnabels , welcher oft Horngelb , während

Schriftstellern

Die

( 1767 ) vorzüglich

der schwarze Ohrflcck fehlt gänzlich , ebenso meistens

das Jugendkleid

übergehend,

Kopf -, Hals - und Brustfärbung

gegeben .

grün , nur

an der Anßenfahne

Bläuliche

abgebildet worden , hat in dem abweichenden Jugend-

zu Verwechslungen

und Hals

Grunde

, auf den oberen Flügel¬

ins

, doch kaum einer Dohle

blauen

und Obcrbrust

dunkelblau , die beiden mit-

Unterkörper

kenntliche Art , welche schon von Linnö
klcide Anlaß

An Kopf , Hals

sollen nicht verschieden sei» .

als die des Mohrenkopfs
Kleide

Edwards

gelten , wenn er auch keineswegs

gehört .

blau gespitzt, am Grunde

schwarz , mit rothem

trächtlicher

m6N8truu8j

, das ganze übrige Gefieder dunkelgrasgrün

Olivengelbbraune

Männchen

j ? 8ittL6N8

im Handel

Bügeln
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mit schwarzem Ohrfleck , Schwanz

grün und nur

dunkelpurpurroth
decken

» nd blauköpfigcr

von Wied traf

der Brütezeit

sie nahrungsuchend

parweise,

umhcrstreichen,
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so besuchen sie auch nicht selten die Seeküste .
Knarren

;

die

Schombnrgk
laut

Schwärme

machen

nach Nahrung

Morgens

aus

Ruheplätzen

Lockton ist ein eigenthümliches
Lärm .

von Guiana

zogen sie truppweise

und abends
zurück .

Ihr

großen

, der sie in allen Wäldern

schreiend fand .

ihren

aber

zur

Im

bestimmten

September

Achnlichcs

berichtet

häufig , stets gesellig und

aus den tieferen

Stunde

kehrten

erschienen

Waldbezirken

sie wieder

sie in großen

nach

Flügen

an

der Küste , angelockt durch die reifen Früchte

der Guavcn - oder Guajabenbäumc

(l ' isickium

sie eifrig verfolgt

p^ i'it'orum , / , . >.

liches Vogelwildbrct

Dann

verzehrt , wieder verschwanden .
sprechen lernen

Die

gibt nur

suche ihn

„Dieser

vielen

dürfte

Er

in gen

sie sehr scheu und
dann

ein Weibchen

gehört

er ebenfalls
Ich

ein angenehmer

sagt:

Stubenvogcl.

zu den seltenen Papageien .

habe ihn im Zimmer

Er

Bechstein

und ob er gleich nicht spricht , so

und Zärtlichkeit

kennen gelernt .

aus

dem Neste genommen

auch einzelne

Worte

v. Schlcchtcndal

Man

des Herzogs

gleicht in der Größe
und aufgezogen , wird

nachsprechen .
hatte

Man

findet

in seiner Sammlung

bezeichnet sie als gntmüthige , etwas plumpe

aber eine wenig angenehme
mehrmals

einzelne

Stimme

haben .

kann

Georg

und Haltung

dem

er recht zahm

und

ihn

ein häßliches Geschrei ertönen
in Wien

Proschek

ein überaus

welchem der eine nach Angabe der Dame
versuch , welcher bisher
Ministerialsekretär
näheres

lang

anf

zwei Köpfe.

Fiedler

schreibt : „Ich

sprechen sollte . "

vermag ich nicht anzugeben .
von Fräulein

i. I . 1870

nur

mit

ließen .

Dagegen

habe

habe ich bei

Pärchen

gesehen , in

Den einzigen Züchtungs¬

angestellt

sein dürfte , hat Herr

in Wien gemacht ; leider jedoch ohne Erfolg .

denn ein Pärchen
ein einzelner

eine Zeit

liebenswürdiges

mit dieser hübschen Art

Schmalz

war

und wieder

besessen, konnte mich aber nicht mit ihnen befreunden , da sie

Frau

von

hin

fast immer nur einzeln.

Vögcl , welche leicht zahm werden,
Herr

fast den ganzen Tag

etwas

zeigen
verursachen

heimisch , jedoch ziemlich selten sei;

den Ausstellungen , jedoch hier wie in den Vogelhandlungen
Herr

dann

Papagei . "

Jung
lernt

waren

sein , da Fräser

sehr dauerhaft

6 Louisd ' or kaufen .

Mein

grauen

Dort

und

aber auch wenig , weil er nicht sprechen lerne .

seinem Vaterlande

von

Schaden .

an , daß er in Guiana

Vogel ist in der Stube

keinen unter

Nach Burmeister

im Sommer

der Januar

ist er doch wegen seiner Zahmheit
In

nur

Ei schoß.

Buffon
man

und Sukuman

Nistzcit

lcgcrcifem

gewöhn¬

In Käfigen sieht man sie oft , obwol sie nicht leicht

den Maispslanzungcn

vorsichtig .
mit

und als

feilgeboten , bis sie, nachdem jene Früchte

sollen , sondern nur bald zahm werden .

sie sich bei Neufrciberg
sie an

wurden

in den Koloniestädtcn

Der

Preis

ist verhältnißmäßig

Hage » deck auf der „Ornis " - Ausstellung

60 Mark

mit 60 —75 Mark

angesetzt ; recht zahm

ausgcboten.

und

Irgend
gering,

in Berlin

sprechend wurde
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Der blauköpsige
Langslügelpapagei
ist auch schwarzgeöhrter Langflllgelpapagei
(Finsch ), Schwarzohrpapagei
( Br .), Blaukopf (Bolau ) , fäljchlich blauköpfiger Poriorikopapagei
(bei den Händlern ) und nach dem vaterländischen Namen Maitaka benannt . — jBlaukopf,
Blauhals , blauköpfiger guianifcher Parkit , blauköpfiger und blaukehliger Papagei , bei alten
Autoren ; blauhalsiger

Papagei , Bechst .j.

kerroguet
ü töte bleue ; ^IsitaRu karret , Iteä -venteä karret . — blaitacca
im östlichen Brasilien , Xua - Kua , botokudisch (7^r . ll ^ck) ; 4' arisa bei den Makusis
und 4omana
bei den Warraus
dort (8 e/rmb .) ; I- oro in Ekuador (/ <>».).
Komenclatur

:

kaittacus

menstruus

,

oder 8 uia
in Guiana

L/m/ ., Lk/r ., Lc/ist ., ^ //i/ ., k 'r.

kAt ., / //in .,
/ /r ., t/r ., .8c/i/,/
</. ; jk . c7 Lnocepbg .Ius , .d'c-ä .j ; k . c>anozula , 7/äck . ;
k . purpureus , L .?.? . ; kionus
menstruus , Ikiz/ , 7/p -, Lr »!«/., § c/ . ; 4 .märona
menstrua,
.d'e/i/A . ,- kiooias meustruus , / -'n .?</t ., k '/e/ . sksittacus
ßuianensis
cyanoceptralus
, / /r .?s . —
klue - Iieaäect karret , / it/r . ; kapagai
ä töte et Zerge bleue et kerroczuet
ä tets bleue
äs blaxenue , LuL . ; kerroquet
ä camail bleue , / .cl/ .j — Jüngerer Vogel (mit theilweise
rothem Stirnrand ) : ksittacus
cobaltiuus , 4/ ««. et 5Ae .; kionus
cobaltinus , § c/ . ; sk . ^laximiliaui / L ' /r/ .) , L'ne . ,- ksittacus
Llaximiliani , 6 r .j.
Wissenschaftliche

Beschreibung:

breite

Stirnbinde

kornblumenblau

; Oberkopf,

Nacken und Hinterhals
blau geschuppt (jede Feder am Grunde bräunlichgrau
mit grüner
Mittelbinde und blauem Rande , diese Zeichnung läuft säst dreieckig und endet mit dem schwärz¬
lichen Schaftstrich

in eine Spitze ) ; Ohrgegend

schwarz (einen runden

Fleck bildend , an welchem

jedoch jede Jeder zart blau gesäumt ist) ; Oberrückcn olivengrasgrün , Unterrücken , Bürzel und
obere Schwanzdecken reiner grün , jede Feder zart schwärzlich feinstreifig marmorirt ; erste
Schwinge rußschwarz , am Gründe der Außensahne bläulich , am Enddrittel reingrün
und an
der Spitze der Jnnenfahne
schwarzgrlln gesäumt , die übrigen Schwingen erster und zweiter
Ordnung dunkelgrün , kaum merklich fein hell gcrandct , an der Jnnenfahne , nicht ganz bis zur
Spitze schwarz (hinter der schwarzen Rippe nimmt schwärzliches Grün an der Jnnenfahne immer
breiter zu), alle Schwingen unterseits an Außensahne und Spitze rußschwarz , an der Jnnen¬
fahne zunehmend breit malachitgrün
gesäumt ; Deckfedern der ersten Schwingen einfarbig grün
mit breiter schwarzer Rippe , unterseits rußschwarz , an der Spitze blau , die übrigen oberen
Flügeldecken gelblicholivengrlln
mit bräunlichem Anflug , ebenso Flügelrand
und kleine unterseitige Flügeldecken , letztere jedoch bläulich überflogen , große unterseitige Flügeldecken malachit¬
grün ; die beiden miltelsten Schwanzfedern grün , an der Spitze blau , alle übrigen Schwanz¬
federn blau , am Grunde der Jnnenfahne
roth , die mittleren an der Grundhälfte
grün , Jnnensahne roth , Ende blau , alle unterseits an der Grundhälste der Jnnenfahne
roth , dann schwach
dunkel , an der Endhälfte grün , schwach bläulich ; Wangen , Kopfseiten und Oberkehlc wie die
Stirn ; Oberbrust blau (jede Feder am Grunde grau , dann breit röthlich und dann breit blau,
am Ende des Schafts mit schwach grünlichem Fleck ; Unterbrust und Bauch olivengrün , jede
Jeder schwach blau marmorirt ; die seitlichen Federn am Hinterleib grün , am Grunde blaß
rosaroth ; untere Schwanzdecken roth , die längsten am Enddrittel
grün mit blauem Endfleck;
die übrigen nur mit schmaler grüner Binde und blauem Endfleck ; Schnabel schwarzbraun , am
Grunde des Oberjchnabels ein fahl gelblichrother bis kräftig rother Fleck (im Alter auch am
Unterschnabel ), Wachshaut dunkelgrau ; Auge schwarzbraun (nach Prinz Wird graubraun , nach
Leotaud
dunkelbraun , nach Fräser
schwarz ) ; Füße weißlichgrau mit schwarzen Schuppen
und Krallen . (Nach einem alten , prächtigen Vogel , welchen ich lebend vor mir hatte ) . Nach
Brmst . ist der Schnabel an der Spitze Horngrau , am Grunde blasser , zu beiden Seiten unter
dem Nasenloch ein rosafarbner
Fleck, Wachshaut
schiesergrau ; Auge graubraun , Augenring
schiefergrau ; Füße schiefergrau . — Das Weibchen
soll nach Leotaud
übereinstimmend
ge¬
färbt sein . Nach Brmst . hat es weder so klares Blau am Halse , noch einen so gelben Flügel¬
bug . — Jugendkleid
säunien ; Stirnrand

fast einfarbig grün ; einige Kopf - und Halssedern mit bläulichen Endetwas roth ; Schwanzfedern grün mit rothem Grunde , Außensahne der
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äußeren blau ; Kehle und Obcrbrust bläulich ; untere Schwanzdcckcn grlln mit rothen Seitenrändern ; Schnabel horngelb oder röthlichorangefarben
(nach flinsch ). Zuweilen sind Stirn
und Lberkopf roth und dies ist umsonichr ausfallend , da diese Theile späterhin blau werden.
Nach Brmst , ist der junge Vogel grau mit bläulichen Federrändcrn , wo der alte blau ist,
alle Farbcntönc sind matter und besonder ; das Gelb an den Flügeln trüber . Es wäre wol
wllnschcnswerih , daß ein solcher junger Vogel bis zur vollen Ausfärbung
vielleicht verhilst uns hierzu die Liebhaberei über kurz oder lang.
Länge 27,z °">; Flügel

Alarimilian
gehört

zu

wurde

den

' s Langklügelpapagei

vom

von Kühl

16 ,2 —t 8,zcw ; Schwanz

Prinzen

i . I . 1820

„durch die schwärzlichen
sonders

aber

durch

Nacken - und Halsfedcrn
der unteren

Schwanzfedern
nur

; ferner

Burmeister

über

Südamerika

ist , durch den Mangel

schiedenen Orten , indem
September

und
des

W . Schlütcr
Insel

Dezember

aber

an .

ihn und Azara

u . a. Früchten

Prinz
sagt

in den Monaten

um die reifen Früchte

Halle

zurückgekehrt ,

einige

große

fanden

in einem zum

düster

ihn

Heimat

Burmeister

zahlreiche

fand

Exemplare

in

Im

Kantagallo

gefärbte

ihn
an

Kröpfe

in
ver¬

hatten

gesammelt

Sclater

gibt

vielfach fand , berichtet

große Schwärme

sie
und

auch die

leider nichts
am Mais
' s Bericht

au die Küsten kommen,

zu plündern , wobei sie dann

gern gegessen werden .

häufig

Außer der Angabe , daß er in

bekannt.
gibt Herr

in Brasilien
hatten

übercin;

reicht weit

scharenweise , in den Monaten

Blumenau .

der wilden Feigenbäume

v . Schlechte

aufgehalten , waren

mehrere

Hundert

kurzschwänzige

Vogelhause

und einem baldigen

Tirikasittiche
Papageien

umgewandelten

dach und saßen zwischen den kleinen
schon kränkelnd

Seine

.

der

Schwanzdecken ; er ist

festgestellt , wo nach Schomburgk

und November

niste , ist nichts
Zeit

der

ihn

am Grunde

thun . Als die nördlichste Grenze seiner Verbreitung

sehr hübschen Bericht

die sich längere

und

hat

der Kolonie

Wied,

geschossen und als Wildbret
einer Baumhöhle

erlegte

Anflug

mit der des vorigen

parweise , beobachtete .
Euler

und Guiana

Oktober

Färbung

nur , daß die vielköpfigen Flüge in Paraguay

vielen Schaden

ist bis jetzt Neugranada

Einen

.

in der Gegend

Trinidad

über

stimmt

er sie sehr häufig

Knoblauchbaums

olivengelbbräunlichen

rothen

bis Neugranada

der Hinterkopf -,

und an den oberen Schwanz-

bedeutender .

Natterer

und

Obcrkopf , ganz be¬

Schaftmittc

Endflecke an den unteren

Bolivia .

Arten

sich" , sagt Finsch,

ziehenden

der

der

Die Größe

, von Paraguay
und

an

entdeckten

unterscheidet

am Bürzel

ist sie jedoch etwas

Geraes

Neuwied

bräunliche

Flecke

MximiliLiiij

durch den deutlich

und Kehle blau .

nach

Samen

„Er

und der grünen

an Kinn

Minas

beschrieben :

Theile , der auch namentlich

decken bemerkbar

s? 8ittueu8
zu

die wcißfahlcn

wurde,

5,9 — 7,g °»>.

Maximilian

Zügel , den ins

beobachtet

lärmenden

Stalle
Genossen

Tode unrettbar

ndal:

Zwei
„

im Sommer
und unter
mitgebracht .

Hallenser,
1873

nach

ihnen auch
Dieselbe»

ein ungemüthliches

Ob¬

ernst und still , mehrere

verfallen .

Das

düstergrünc

477

Maximilian '? Lanaflilgelpapagei.

Gefieder
Blau

ist an Kopf , Kehle und Oberhals

einiger

wenig

Schwanzfedern

in die Augen , dagegen

grün

und

düsterviolett

sames , und

wenn

"Aussehen .

Ich

schien , fand
schließlich

erwarb

an Mais

war

Gefallen

hin und

wieder

er infolge der erlittenen

Trotzdem

Vogel

und

Horngelben
bearbeiten

Ocffne

gesund

Nahrung

zu sein
Aus¬

und ließ in

Geschrei

sehr mißtrauisch .

fast Plötzlich zahm

hören.

Ich bot ihn also

ich ihn

nicht
und

werden

zu sehen .

doch mit der Hand
wurde

er

wieder

Spiel .

Der

mir

halte

Schnabel , mit

Genug , wir

jetzt diesen Papagei

und

furchtsam

kluge Vogel,

greifen , sondern

wurde

Es

zu berühre»

den Kopf weit entgegen

Dennoch

in dieselbe .

ich meinerseits

mir

gegenüber

liebkosen
vertrauend
hinein , so

sind die besten Freunde
für

einen

verständigen

auch die gute Eigenschaft , daß er den großen

welchem er seine Sitzstangen

in wirksamster

Weise zu

versteht , nicht zum beißen mißbraucht . Neben halbwcich gekochtem Mais

beren , Morrübcn
erschallende
Ein

dasselbe

war

des Herrn

sehr gern und ebenso hat er an Obst , Ebercschen-

u. drgl . Geschmack gefunden .

Geschrei mit der Zeit

dahin .

zweites

Exemplar

sehr zahm

Fiedler

in den Handel .

und

In

einem

Kopf gekommen
von Hamburg
gewesen sein .

sich mehr

und

mehr

gewesen .

seitdem

einmal

Im

übrigen

und auch in

Auf den Ausstellungen

für den Preis
Maximilian

ein Exemplar

unter

der

Auch im Besitz

gelangt

nicht wieder , sodann hat

gehabt

wird , steht

ein Maschinenschlosser;

sie nur ..selten

von London ist sie i . I . 1862
anderen

fälschlichen

in

sie der zoologische
dürfte

sieht man sie wenig .

mich erinnere , hatte auf der „Aegintha " - Ausstellung
Hamburg

abgewöhnen

soll auch nicht geschrieen haben . "

den zoologischen Garten
und

Ob er das zum Glück nicht häufig

besaß hier in Mcrseburg

ist diese Art

Garten

in

ein selt¬

culenartigcs

ich jetzt seinen Käfig und halte meine Hand

er nun auch Hanfsamen

wieder

, breit

neuen Pflegling .

abscheuliches , gellendes

gefallen .

und schätze an ihm namentlich

frißt

ein

hatte ich nun gewonnenes

er seinen Kopf förmlich

geworden

noch völlig

er jede andere

sehr bald sein Verhalten

hingebend .

bohrt

mir

zu krauen ; sofort streckte er mir

welcher es sich gemerkt hatte , daß
wollte , änderte

dunkle

fällt nur

dem Bogel

dasitzt , ein etwas

an meinem

Unbilden

Gesellen

sich diese Liebkosung ruhig

und

Hintcrkopfs

gelungen , den scheu zurückweichenden

und floh davon .

überlaufen , das
Schwanzdecken

aus , fand aber keinen Käufer ; dagegen hatte ich kurz darauf

und ihn am Halse
ließ

des
Gefieder

den einzigen , welcher

die Freude , den ängstlichen
mir

Federn

gewöhnt , verschmähte

wieder zum Verkauf
war

der unteren

die schuppenförmigen , graugefärbtcn

gesträubtem

keinen besondern

den Morgenstunden
Dabei

geben

gesäumten

er mit

aber

düster violett

und das Roth

So

d . I . 1877 Herr
Bezeichnung

sie hin

und

viel ich

H . Möller

Veilchcnpapagei

von 36 Mark.
' ? Langflügelpapagei

(Finsch ). — kerroguet
silien (7V . M4 .) .

heißt noch Prinz Maximilian '? LangflUgelpapagei

L dec saune ; slirximilian 's I'arrot . — slaitacca

im östlichen Bra¬
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Die Langflllgelpapageien,
UomeucIutur

: psittacus

dl uxi m i 11a i>i, Htk ., 6r .,

§xw ., 7 > , UÄ, , 77« ?. ; k . c ^ Lnürus , 7 '»'. 11Ä, , 77?^. ; kionus

p , ü -ivirostris,

Nuximilisui

, spAk,, 7^ »,,

(7- . ; j ? 8ittaeu8 senilis , 77r .j ; kionus kiLvirnvtriv , Timnst . ; ? ? , eorüllivuv , 6 ««. ; ? . 8i ^ ,
77^-., 8'ns, , 6 »°., 8Ä, ; Jmüxoim
>ksximiliuni , K<7 ?A, ; ? ioiiiu8 dloximiliuni , 7^» «<7t ., 7V^ 7

f8iy , . t^r .j.
Wissenschaftliche

Beschreibung:

Kops

- und

Wangensedcrn

mit

schmalen , düster

violetten Endsäumen , welche an der Kehle in breite , dunkclviolettc übergehen , am Oberkops jede
Feder mit blaß olivenbräunlichem
Grunde , am Hinterkopf , Nacken und Schläfen jede Feder mit
fahlweißcm

Fleck an der Schastmitte

; schmaler Zügelstreif

schwärzlich ; im übrigen

dunkelgras-

grün , Schulter - und Mantelsedern
mit düster olivenbräunlichen
Endsäumen ; obere Schwanz¬
decken verwaschen olivcngrün ; Schwingen
erster und zweiter Ordnung
nebst deren Deckscdern
dunkelgrün , am Rande der Jnnenfahne
verwaschen matt schwarz, unterseits schwarz , Jnnenfahne
mit breitem malachitgrünen
Rande ; die übrigen Flügeldecken dunkelgrün , düster olivenbräunlich
endgesäumt , unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern grün , Jnnenfahne schwärzlich gerandet,
die beiden äußersten an der Außenfahne dunkelblau , die dritte nur an der Endhälfte blaßblau,
alle drei am Grunde blaß scharlachroth ; Brust und Bauch dunkelgrasgrün , olivcngrün ver¬
waschen , untere Schwanzdecken tief scharlachroth ; Schnabel Horngelb , Grundhälste
des obern
schwärzlich (Finsch nach dem Leidener Museum ), Nach Burmeistcr
ist der Schnabel wachsgclb , Oberschnabel am Grunde
Horngrau , Wachshaut
schwarz ; Auge braun . Ein Vogel in
der Heine 'schen Sammlung
zeigt die Federn an der Oberkehle weinroth endgesäumt und aus
der Kehle einen großen violettblauen
Fleck, Auch andere weniger bedeutende Abänderungen
kommen vor . — Das Weibchen
soll
nicht verschieden sein. Nach Burmeistcr
hat es eine
fast graue Stirn , etwas kleinere , minder
Unterhals . — Das Jugendkleid
soll

glänzende Backensedern und einen schmalen Ring am
zuweilen eine blaßrothe Stirn
zeigen . Nach Spix

ist es matter

ohne Blau ; Steiß

gesärbt ; Kops grau ; Hals

sehr licht rosaroth.

Der unreiugefarbte rothschnäbelige Langflügelpapageij? 8ittkrou8 8oräiäu8f
und

der blaukehlige rothschnäbelige Langtlügelpapageis? 8ittüou8 oorLIIiiirmf.
„Im

Januar

ich bei Fräulein
war

und

übrigen

1875 " , schreibt Herr Regierungsrath
Chr . Hagenbcck

sich durch

einen

aber ein unscheinbares

mühungen , den Vogel
kannte

Briefwechsel

zwar

auch dann

Kopf dieser Art erhalten
und

zu

ihn , im Berliner

knüpfter
und

an

ein

blässeres

oder

eine ihm

Dr . Finsch

über

olivengrünlichgraucs
fehlte er ,

längere

nicht , als

, welcher mir unbekannt

Schnabel
Federklcid

lange

, „fand

Zeit

auszeichnete , im
trug .

Meine

erfolglos .

Cin mit Herrn

Niemand

Dr . Finsch

Zeit

ebenfalls

zu keinem

sichern

ich ans

derselben

Großhandlung

Be¬
ange¬

Ergebniß

einen zweite»

hatte , welcher jünger zu sein schien, einen Hellern Schnabel

und ich sandte ihn nunmehr
slügel

lackrothen

bestimmen , blieben

Gefieder

haft , daß der Gelehrte

einen Langflügelpapagei
der Spitze

Museum

führte

v. Schlechteudal

zeigte .

Dieser

an Dr . Finsch .

zweite
Sein

starb

bald

Gefieder

nach der Ankunft

war aber so mangel¬

nicht entscheiden konnte , ob er den unreingefärbtcn
noch unbekannte

diesen zweifelhaften

Art
Bogel

vor sich habe .
mit

Erst

Dr , Sclater

hatte , gelangte

er zu der Ueberzeugung , daß derselbe

von Benezuela

sei und daß er in seinem Werke über die Papageien

Lang-

später , nachdem
sich verständigt

der echte D . sorcliclrm,
wegen Mangel

Der unreingesärbte

an Material
geworfen

und der blaukehligc rothschnübelige

diese Art mit I' . eoraUinuo

habe ; er hatte

der Ausstellung
händler

bis hierher

des Lereins

H . Möller

mit dem Besitzer
darauf

erhielt

ob jener eine Ansteckung

das zoologische Museum
„Der

unrcingefärbte

Langflügelpapagei

Freude

machen kann .
wenig

weiß und nur

In

grün

der Mauser

der

befinde .

Hagcnbeck
bracht .

ich bereits
lang

und inRowley

Da

unrein

Ausstellung

Vögel

Göring

roth .

Außer

Sammlung
Londoner

zwei

er sich in

ziemlich

seltnen Art

un¬

Fräulein

i. I . 1879

und

darunter

ge¬
den

noch zu er¬

ist . "

verschiedene Arten

von Dr.

seien , bestätigt

lUiscellnuz ' " 1878 eine Abbildung

der zweiten

, von welchem ich einen

gesammelt , vor

bei jenem einfarbig

mir

etwas

Heller , und die blaue Färbung

Bonapartc

in Gelb
meinem

Farbe

habe , ist von

beim

letztcrn

' s Benennung

übergehend , nur

Exemplar

habe

untersucht , und i. I . 1873
zoologischen Garten

sind , jede Feder

grün ; der Unterleib
ganze

des Oberkiefers
die Spitze

und

ich noch ein andres
waren

vorhanden . "

ist beschränkter

Schnabel

zählt

lebhaft

als sehr passend er¬
schwarz , gegen die
der

Unterkiefer

in Mr . Spencc

zwei lebende Köpfe

Uebrigeus

mit

ist fast von der¬

am Halse

der

für denselben

scheinen läßt , ist bei diesem die Gruudhälfte
Schneidenränder

er daher

gefärbte Langflügelpapagei

bei dem Rothschnabel ; während
ist , was

blieb

wenn

Exemplar , welches

schmutzig gelblicholivcngrllner

Saum , anstatt

korallroth

zu

dadurch zu unterscheiden , daß der ganze Rücken , Nacken und

von

selben Farbe , nur

etwa

„ Ornis " in Berlin
dieser

seinem

gesäumt sind , so sieht

sodann die Angabe , daß die beiden

von Venezuela , durch Herrn

hcllerm

ein ziemlich
willen

schreit auch er viel und

so aus , als

ein weiteres

zusammengeworfenen

dem rothschnübcligen

ihnen

beiden I' . soriUcü

ich Bedenken , den letzterwähnten

's » OrnitiioloAieal

die Flügeldecken

Wochen,

, unter

die Nackcufedcrn

ist , immer

Köpfe

besessen, trug

gebracht . Er sagt : „Der

Meine

und düster violett

des Vereins
drei

in London hat

irrthümlich

noch mehrere

und starben , so scheint es

der Erregung

und ich weiß auch nicht , wo er geblieben

Dr . Sclater

als

hatte

auf die Aufstellung
Nachdem

Finsch

Balg

crstern

dasselbe Schicksal

einen vier Jahre
werben

Auf

dann doch noch kaufte,

ist wie die Verwandten

angenehm .

am Rande

im Gefieder

und

als unbekannte

und um dieser Eigenschaft

Zeiten

er , auch wenn er tadellos
beachtet

Anf
Groß¬

von Berlin.

Besitzer

klingt

erkrankten

Herr

der Ausstellung

Langflügclpapageien

eingeschleppt hatte .

Vogel , welcher leicht zahm wird

Dritteln

-179

znsammen-

hatte

während

bei mir an , lebte zwar

ruhiger

seine Stimme

i . I . 1878

über den Preis , und als ich den Papagei

auch mein alter Vogel dieser Art , ebenfalls
fast , als

irrthümlich

ein Exemplar , welches im Führer

aber , und da verschiedene andere

.

noch nicht kennen gelernt .

Leider einigte ich mich nicht bereits

kam er in völlig erschöpftem Zustande
starb

, 71/, . von Eknador

den ersteren

„Aegintha " in Berlin

in Hamburg

Art verzeichnet stand .

Langflügelpapagei

dieser Art

der Bericht

sind
's
im

über den

4X0

Die Langflllgelpapageicn.

zoologischen Karten
Vogel

in Hamburg

v. I . 1873

ebenfalls

einen hierher

gehörenden

auf.

Der
jede Feder

unreingefärbte
Langflügelpapagei
ist graulicholivengrlln ; Oberkopf griin,
breit dllster violett gesäumt ; Nackenfcdern grauweiß , am Rande griin mit düster
violettem Saum ; die lanzettförmig
zugespitzten Wangensedcrn
olivengelbgrau
mit schmalen
violetten Endsäumen ; Riiikenfedern graulicholivengrlln , Heller gesäumt ; Schwingen grasgrün,
Jnnenfahne
schwärzlich ; große Decksedern grasgrün , unterseilige Flügeldecken graulicholivengrlln;
die drei äußersten Schwanzfedern griin , an der Grundhälste der Jnnenfahne roth , an der Außensahne blau gerundet , bei der dritten jedoch nur an der Spitze blau , die mittleren Schwanzfedern
griin ; Kehle schimmernd blaugrlln ; Brust und übrige Unterseite olivengraubraun
; untere
Schwanzdecken roth ; Schnabel roth , Oberschnabel am Grunde Horngelb , Wachshaut
hell blau¬
grau ; Auge dunkelnußbraun , kahler Ring um dasselbe hell blaugrau ; Fllße blaugrau : Länge
26 i

; Flügel

16i

; Schwanz

7,7 °" ». ( v . Schlechtendal

).

Der blaukehlige
, rothschnäbelige
Langflllgelpapagei
ist an Stirn , Ober - und
Hinterkopf , Wangen und Kopsseiten grlln , jede Feder breit dunkler gesäumt (daher wie ge¬
schuppt ) ; breiter Zllgelstrcif schwärzlich ; Nackenband und breites Band von der Kehle bis über
die Oberbrust violettblau ; ganze Oberseite dunkelgrün ; Schwingen bläulich außengesäumt , unterseits aschgrau ; Unterseite Heller mattgrlln ; Hinterleib
und untere Schwanzdecken blutroth;
Schnabel
einfarbig dunkel korallroth , Nasenhaut schwärzlich ; Auge dunkelbraun mit breitem
bläulichaschgrauen Rande ; Füße bläulichaschgrau . (Nach Or . Sclater
' s Abbildung inRowley
's
„OruitboloZical
MscsIIanz ' '' 1878 ). Stirn
und Zügel schwarz ; Federn des Oberkopfs mit
schmalen dunkelblauen Endsäumen , Kopfseiten fast einfarbig grün (ganze Oberseite dunkel , Unter¬
seite Heller grün ) ; Schwanzfedern grün , die drei äußeren an der Jnnenfahne scharlachroth gerandet , in der Mitte der Außenfahne blau gelandet ; Kinn und Kehle schön blau , nur die
Federn an der Oberbrust mit schmalen violettröthlichen Endsäumen . (Dr . Finsch
nach dem
Bremer Museum ) .

Der

unreingefärbte

Edwards
wesentlichen
will

alles , was

ihn in Lissabon

seltensten , aber
somehr

auch

Andere

lebend
am

nach eigner
betrug

war bereits

eine Abbildung
über

den

den alten Schriftstellern

gegeben , und auf derselben
Vogel

berichtet

gesehen haben und Buffon

wenigsten

erfreulich , daß Herr

schreibung
stellungen

Langflügel

hat i. I . 1751

schönen Papageien

v. Schlechtendal

Anschauung

42 — 50 Mark

ihn

gegeben hat . —

bekannt;
beruht

sagt , daß er einer
sei.

Es

aufgefunden
Der

im

hatten ; Levaillant

Preis

ist daher
und
auf

der
um-

eine Be¬
den Aus¬

für den Kopf.

Der unreingefärbte
rothschnäbelige
Langflügelpapagei
sdunkler oder grauer
Papagei bei alten Autorenj hat keine weiteren Namen . — kerroguoi
ä j-orZs bleue ; 8Iuetbroateä
karrot . — ksittacus
soräickus
, 7, .,
DtL ., Acksk ., kA . ; L7rk., kAt . ,kiuuu8 8orcki«lus , lkA/ ., X'nc . ; 6br ^ 8Üti8 80 rüi (lu 8 , Kv » s . sk8ittacu8
ku8cu8 iuexicaliu8,
H/u ?., ,ÄAnr . ,- k . kiovae - 1Ii8paujae , / trss . — I) usk > karrst , LÄm ., / M .; I ' erroguet
brunätre ,
kapa ^-ai brun , iöuL -, 7>Ej
Der blaukehlige
rothschnäbelige
Langflügelpapagei
hat ebenfalls keine weiteren
Namen . — klonn 8 corLIIinuv
, Lx ., § ek.; k8ittacu8
vorckiäuv , <7r .; ^ wärona
soräiäa,

,8'c?»kA.
per weißstirnige Langflügelpapagei
fk8ittacn8
Zerontückees
ist nach I) r . Finsch
durch
die grünen Schwingen , sowie den Mangel von blau an den Schwanzfedern von ähnlichen Arten
sogleich zu unterscheiden und steht dem blauköpsigen und dem unreingefärbten
Langflügel nahe.

Weißstirniger , rolhkehliger

421

und weißköpfiger Langflügelpapagei.

Er ist gleichmäßig dunkelgraSgrün . an Stirn , unterm Auge und an der Oberkchle weiß , jede Feder mit blaß rosarothem Endsaum ; Kops , Hals und Brust schivärzlichgraublau , an der letzter » und dem Bauch zuweilen röthlichbraun (Bauch manchmal säst roth ) : Schwingen an der Innensahnc breit schwarz , unterseits ganz schwarz ; Schwanz¬
der Innenfahne scharlachrolh ; Mitte mit schwärzlichem Fleck, sonst grün ; Hinterleib
federn an der Grundhälfte
und untere Schwanzdecken scharlachrolh ; Schnabel Horngelb , First am Grunde des OberschnabelS schwarzgrau;
be¬
i . I . 1854
Souancö
» und
von Massen
Ange ? ; Füße und Krallen schwarzgrau . Erwürbe

in den obigen
hat die verdorbne ursprüngliche lateinische Benennung
schrieben und Finsch
Namen umgewandelt , welcher dasselbe bedeutet , was jene ausdrucken sollte , nämlich greisenähnlich,
und Ekuador , nach
der weißen Kopsplatte wegen . Als Heimat sind bis jetzt nur Neugranada
ist leider nicht zu erwarten , da er auch
auch Columbia bekannt . Eine Einsühruug
Sclater
6 > .;
st
seniioiclss (!),
gilt . — Usittacus
noch in den Museen als Seltenheit
gerontockes,
kiooias
;
c(.
§
.>
,8nc
.,
Lx
,
senilvickes
kionus
wurde von dem Naturforscher
tunniltuosusj
sksittacus
Der rottzkehlige Langüügelpapagei
entdeckt und in den „Peruanischen Reiseskizzen " (St . Gallen , 1845 — 46 ) be¬
I . I . v. Tschudi
schrieben . An Haube, Gesicht und Kehle blaßröthlich , in» grünliche übergehend; Rücken und Flügel lauchgrün ; Schwingen an der Tubensahne mit schmalem gelblichen Saum , Flügelbug strohgelb ; Schwanzfedern an
der Spitze mit schmalem gelblichen Saum , die beiden miltclsten dunkelgrün , die übrigen an der Innenfahne
mit breitem blaßrolhen Fleck ; Brust dunkler grün als der Rücken ; Bauch und Seiten apfelgrün ; Steiß röthlich
überlaufen ; Schnabel hellgelb , Spitze weißlich ; Auge braun ; Füße bläulichgrau . Nach der prachtvollen Ab¬
dllaooll »» ^ (ISIS ) ist er an Stirn , Zügeln , ganzem Oberkops und Nacken
„
' SOrnltlioloxlcal
bildung in Rowlch
dunkelrofenroth , jede Feder sein schwärzlich gesäumt ; Streif unterm Auge bis zum Ohr rosenröthlichweiß , jede
Feder breit dunkel gesäumt ; vordere Wangen rosenroth , jede Feder ebenfalls dunkel gesäumt ; Kopsseiten röthlichschwärzlichviolett , jede Feder in der Mitte Heller ; Nacken düsterroth ; ganze Oberseite dunkelgrün ; Unterseite
schwach gelblichgrün ; Oberkehle sahl rosenröthlich : Hals , Haleseiten und Oberbrust bläulichviolett , jede Feder
breit aber matt dunkler gesäumt ; Hinterleib und untere Schwanzdecken dunkelrofenroth , jede Feder breit graugelb gesäumt ; Schnabel weißlichgeld , Wachshaut schwärzlichbraun : Auge dunkelbraun mit braunem Rand ; Füße
bleiblau .

Finsch

sagt :

„ er scheint

sich am

meisten

dem

weißstirnigen

anzuschließen

, bleibt

aber

und des gelben Flügelbugs wegen eine überaus auf¬
der rothen Kopf - und Hinterleibssärbung
fallende Art ." Außer der Bemerkung , daß er in den Waldbezirken von Peru lebe , fehlt jede
, der übrigens das einzige im Museum zu Neufchütel befindliche Exemplar als
Nachricht . Sclater
erkannt hatte , theilt nun in der genannten Zeitschrist mit , daß Bucklcy ' s
Langflügelpapagei
Expedition nach Bolivia i. I . 1875 außer vielen anderen neu entdeckten Vögeln auch mehrere
Köpfe dieser Art mitbrachte . Nach einem derselben ist das oben erwähnte Bild durch Smit
6> .;
Lbrzisotis tumnltuosa ,
,
tumultuosus
hergestellt . — ksittacus
kiouias

tumultuosus

, F 'nsc/r.

gehört zu den Vögeln , welche die
seuilisj
fksittacus
Der iveitzköplige Langflügelpapagei
auf ihrer im Auftrage des Königs von Baiern in den Jahren
und v. Martius
Herren Spix
Reise nach Brasilien entdeckt hatten , und wurde von dem erstern
1817 — 21 unternommenen
ist ein hübscher Papagei : dunkelgrasgrün; Stirn , Lbeilops und Zügel
Er
.
i . I . 1825 beschrieben
Endsaum ; Schwingen erster
weiß ; Hinterlops , Nacken und Kopfseiten grün , jede Feder mit dunkelviolettblauem
Ordnung lobaltblau , am Ende grün , Innenfahne mit breitem schwärzlichen Saum , Schwingen zweiter Ordnung grün,
die ersten süns an der Schaftmitte kobaltblau , alle unterseits schwarz mit breitem malachitgrünen Randsaum an der
Innenfahne ; Decksedern der ersten Schwingen blau , am Ende grün , an der Innenfahne breit schwärzlich gesäumt,
Flügcldeckfedern grün , an der Endhälftc hell olivenbraun , Spitze mit kleinem fahlen Fleck, Eckflügel kobaltblau,
weiß . kleine unterseitige Flügeldecken grün , größte dunkel malachitgrün ; Schwanzfedern grün mit
Taumenrand
blauem Ende , die drei äußersten an der ganzen Außensahne blau , alle an der Grundhälfte der Innenfahne dunkelroth , an der Endhälste grün ; Kehle und Oberbrust grün , an der
scharlachroth , unterseits an der Grundhälste
erstern ein breiter weißlichblauer Fleck, an der letzter » jede Feder mit dunkelviolettblauem Endsaum , hier wie an der
verwaschen ; untere Schwanzdecken scharlachganzen Unterseite überhaupt jede Feder in der Mitte purpurbräunlich
roth mit schmalen grünen Endsäumen ; Schnabel hellgelblich Horngrau ; Auge braun : Füße wcißlichfleischsarben.
soll nur die Stirn schmutzigweiß, Kops , Wangen und Hals grün haben;
Das Iugendkleid
?
Weibchen
Ohrgegend bläulich ; Schwingen blau mit breiten grünen Enden ; Flügeldecksedern am Ende olivengelbbraun ver¬
waschen ; Kehlfedern weiß mit blauen Endsäumen , Unterseite grün , verwaschen bläulich ; untere Schwanzdecken
grün , nur einzelne am Ende roth . Er gehört zu den Langsliiglern , deren Gefieder unter gewissem Licht einen
Forscher sagt :
nach dem Berliner Museum ). Der letztgenannte
zeigt (Finsch
ganz besondern Metallglanz

Ueber diese seltene Art haben wir erst neuerdings
Karl

Ruß,

Die

fremdländischen

X

Stubenvögel

.

III .

Nachrichten

erhalten , welche uns
gz

wenigstens
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inbctreff des Vaterlands
und ebensowenig fand

belehren . Spix
hat den Vogel sicherlich nicht in Brasilien bekommen
ihn Nattcrer
dort , auch Schomburgk
nicht in Guiana . Seine
eigentliche Heimat liegt vielmehr nördlicher und umfaßt , soweit unsere Kenntniß bis jetzt reicht,
Guatemala
und das südliche Mexiko .
Von hier aus wurde die Art durch Deppe
schon
i. I . 1830 an das Berliner Museum
gesandt und in neuerer Zeit von Solle
bei Kordova
erbeutet und in Kostarika durch v. Frantzius
beobachtet . Der letztere sagt : „Ich fand ihn in
den dichteren Waldungen
an der Barranka
bei Orosi und Tukurrique , wo er in großen
Schwärmen die Maisselder besucht und vielen Schaden anrichtet /
Im Handel und in der Lieb¬
haberei zählt er zu den Seltenheiten ; in den zoologischen Garten von London gelangte er nur
zweimal , i . d . I . 1862 und 1867 in je einem Kopse ; im Berliner Garten war er ebenfalls einmal
vertreten . Sodann befand er sich in der Sammlung
des Herrn v. Schlechtendal
, und aus
den Vogelausstellungen
der Vereine „Cypria " und „Ornis " i. I . 1879 war er in zwei Köpfen
vorhanden . Früher habe ich ihn niemals gesehen und die Großhändler wissen sich seiner nicht
zu erinnern . Fräulein Hagenbeck
hatte ihn mit 42 Mark verzeichnet und ein Händler dritter
Hand , Brune , mit 50 M . ; beiden wurde der Seltenheit dieses Papageis
wegen ein erster
Preis zuerkannt . Es ist übrigens für mich unverständlich , wie man einem Vogel mit weißem
Kopf den widerwärtigen
Namen „Glatzenkopf " geben kann , eine Bezeichnung , welche zugleich
widersinnig ist, weil doch von einer Glatze , also einer kahlen Platte , garkeine Rede sein kann . —
Weißkopf - Papagei (v. Schlechtendal
) ; Weißkops (Ruß ' „Handbuch " ) ; Glatzenkops (Br .). —
kerroguet
a töte dlauelie ; IVbite - lieaäell karrst . — Lbucuvo in Kostarika (k 'rnk ^ .). —
ksittacus
senilis
,
77r ., Drs ., Mn ., t? r . ; k . leucorlizmelius ,
kionus
senilis , 1k§4 . , Lx, ., § ck. st ,87v. ,
; .lmaxona
senilis , .b'ckkA.; kionias
senilis,

Tirornc., k 'nsck ., kVek, K/tle/ttÄ.
Per blauschwarsk Langfliigelpapagei
jksittaeus
cbalespteruss
ist als einer der absonder¬
lichsten unter allen Papageien anzusehen . An Kops und Hals schwarzblau; Mantel - und Schullerfedern
schwarzbraun mit verwaschenen grünlichen Endsäumen ; Hinterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken . Schwingen
und die Decksedern der ersten glänzend kobaltblau , Schwingen an der Innenfahne
schwärzlich , die drei letzten
kupferbraun , alle unterseits dunkelblau , Deckfedern der Zweiten Schwingen düster kupfcrbraun , Flügeldecken ebenso,
aber mit breiten fahlbraunen Endsäumen , unterseitige Flügeldecken schwarzbraun ; Schwanzfedern kobaltblau , die
drei äußersten am Grunde purpurroth , alle unterseits dunkelblau ; ganze Unterseite schwarzblau ; Obcrkehle
schmutzig rosaroth und hier wie auf der mittleren Kehle jede Feder mit dunklerem Endsaum ; am Hinterleib jede
Feder mit rothem Endsaum , untere Schwanzdeckcn tief scharlachroth , am Grunde blau ; Schnabel röthlichgelb;
Auge braun , großer nackter Augenkreis awthlichfleischfarben ; Füße ebenso . Weibchen
wahrscheinlich nicht ver.
schieben <vr . Finsch ). Diese schon an der hellen Fußfärbung
leicht kenntliche Art , sagt der letzt¬

genannte Gelehrte , hat Fräser
i. I . 1843 nach einem lebenden Bogel in der Menagerie des
Earl
von Derby
bekannt gemacht .
Das Leidener Museum erhielt sie durch den Konsul
van Lansbergen
aus Neugranada , und neuerdings sandte sie Fräser
aus Ekuador ein;
Sclater
gibt auch Columbia
als Heimat an . Näheres ist über den seltnen Vogel nicht
bekannt . — Glanzflügelpapagei
(Br .) . — ksittaeus
clialcopterus
, k > s .,
kionus
clialcopterus
, Lxi ., ä 'nc ., § ck. ; sksittacus
.d'cükA. ; kionias ctialcopterus,

Der violettröthliche
ist wiederum

seit altersher

beschrieben und abgebildet
schaftlichen Namen
purpurn
rothen

Iiaemärrüous

Fangüügelpapagei

, Deckst .) ; ^ .tnü^ ona elislcoptsra,

s? 8lttg .eii8 violäeeu^

bekannt , denn er wurde
und dann

von Boddaert

belegt , welchen er behalten

scheinend , an Oberkopf
Zngelstreif , dunkelblauen

dunkelblauem , innen dunkelrothen

von Edwards

hat .

Er

und Backen schwärzlichblau
Flügeln , Heller blauen
Schwanz

i . I . 1764

i . I . 1783 mit dem wissen¬
ist dunkelbraun , zart
mit schmalem düster¬

unterscitigen

und von der Größe

Flügeldecken,

des Mohrcnkopfs.

Der

blauschwarze und der violettröthliche

Buffon

gibt nichts weiter

Amerika

wie in Frankreich

an , als

daß man

kenne ; in Guiana

ihn als violetten

Dr . Finsch , scheint sich nur

Kayenne

und

Wallace

, Natterer

das

in seinen Werken

Para

Brasilien

1869

und

Garten

einmal

besessen.

stellungs - Katalogen
Fiedler

Hier

1875

und Weibchen

in Agram

verzeichnet .

vorhanden

Spix,

von ihm gesammelt

und kommt aus

Gleicherweise

v. Schlechtendal

so dürfte

ihn

ihn aber nicht

des Vogelmarkts .
ihn

der

von
In
den

Hamburger

gibt an , daß die in den Aus-

aufgeführten

er nur

hat

im

und Norden

der Gegend

von London ist er in je einem Kopf aus

als Veilchenpapageien

angehörten , und

, Surinam,

sagt : , er lebt im Innern

des Amazonenstroms

Herr

ebenso in

Verbreitung,

haben

gefunden ; letzterer führt

Er gehört zu den seltensten Erscheinungen

Jahren

Seine

Guiana , Demerera

erstrecken .

Burmelfter

der Liste des zoologischen Gartens

Arten

zu

obwol Männchen

stehen .

, in der Nähe

zu uns . "

über Britisch

und Schomburgk
auf ,

Heine ' schen Museum
Brasiliens

nördliche

Papagei

sei er sehr gemein und obwol schön,

werde er doch nicht sehr gesucht, weil er nicht sprechen lerne .
sagt
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Vögel regelmäßig

noch in der

Sammlung

des

anderen
Herrn

gewesen sein.

Der violettröthliche
Langflügelpapagei
heißt veilchenblauer
veilchenblauer und Veilchenpapagei . Meiner schwärzlicher Papagei , Seeligm
violet ; Ousüx Uarrot.

Langflügelpapagei,
.s. — kerroguet

Xomenclatur
: ksittncus
violäeeus
, Lckck.,
T-'n^ckr. ; U. purpüreus , 67nk.,
Kk ., Tickst .,
17?t., 17t.,
? . intuscatus ,
sk . c^ anoceplialus , ,d'c/). ;
? . inen8trun8 , Ttr.s ; kionu8 purpureue , 11 At., L/ 'MLt., 71z)., § ct. i
violaceu,
kionias violaceus ,
sksittacuL kuscu8, tl/utt . — I-ittle Ousüx karrot,
Htw .,
; ketit kerroguet noiratre , LÄro. ; kerroquet violet , Lar >. ; kapuAei violet
ou ? erroguet varie äs Ladenn «,
; kerroguet L cawail bleue , TirNj.
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Oberkopf und Wangen
düster schwärzlichblau;
schmaler Stirnrand
und ZUgelstreif rasen - bis düsterroth ; Ohrgegend matt schwärzlich ; ganze
Oberseite dunkelbraun , mit schwachem Kupserschiller (jede Feder mit purpurbräunlich
»erwaschnem Endsaum ) ; Rücken braun , jede Feder zart Heller gerandet ; Schwingen dunkelblau,
Jnnenfahne
breit schwärzlich , unterseits schwarz , Jnnensahne
breit hellblau gerandet , Schwingen
zweiter Ordnung an der Außensahne schwärzlichgrün gesäumt ; alle Deckfedern , Eckflllgel , Achsel¬
federn und kleine unterseitige Flügeldecken dunkelblau , große unterseitige Flügeldecken hellblau;
Schwanzfedern dunkelblau , die vier äußeren jederseits an der Jnnenfahne nicht ganz bis zur
Spitze scharlachroth , die fünfte an der Jnnenfahne nur purpurviolett , alle unterseits an der
Grundfläche roth , Endhälfte blau ; Federn der unteren Wangen und Oberkehle düster bläulich
mit blaß rosafarbenen Endsäumen (an der Grundfläche weiß ) ; ganze Unterseite düster umbrabraun (jede Feder mit verwaschenem blaß purpurrothen
Endsaum , nach Brmstr . Brust und
Bauch purpurviolett ) ; untere Schwanzdecken dunkelscharlachroth ; Schnabel graulichschwarz , an
der Grundhälfte
gelblichhorngrau
(nach Brmstr . Oberschnabel
Hornschwarz , am Grunde
röthlichweißgelb ) , Unterschnabel an den Seiten grau , am breiten Grunde weißlichgelb , Wachs¬
haut röthlichweißgelb ; Auge braun bis braunschwarz , nackter Augenring
schiefergrau ; Füße
grauschwarz (fleischfarbengrau , Brmstr .), Krallen schwärzlich . — Das Weibchen
unterscheidet
sich nach Brmstr . durch mattere Farbentöne . — Jugendkleid
nach Brmstr . matter braun
mit breiteren hellen Fcdersäumen ; Stirn
und Zügel wenig rosafarben , Scheitel grauer ; am
Halse schimmert überall der weiße Grund der Federn hervor ; die Flügel haben keinen so deutlich
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grünen und blauen Farbenton ; der rothe Fleck im Schwanz fehlt , ebenso dem Bauch der PurpurDas Leidener Museum hat eine
schiller ; die unteren Schwanzdecken sind nur matt roth .
Varieät aus dem zoologischen Garten von Amsterdam , welche an der Ober - und Unterseite säst
schwarz ist , aus dem Rücken mit verloschenem Purpurbraunen , auf der Unterseite mit purpurnur scharlachroth ge¬
violetlem Endsaum an jeder Feder ; Schwanzfedern an der Jnnensahne
säumt . — Länge 26 °°- ; Flügel 15,7 °°- ; Schwanz 6,z °">

kürzer , Flügel und Schwanz
den hierher

sind die Federn

ebenso gefärbt , aber
und - grau gezeichnet,

und Bauch

wurde

eine Abbildung

„obwol

dem Falkenkopf , welche ,

mit

i . I . 1754

Pompadour

die Marquise

ursprünglich

heimisch , erst nach Amerika

in Indien

ist

So

Dutertre,

welcher

auch

dies

haben , weil sein Wildbret

und
Futter

Weibchen

Schritt

brüteten

in

Fall

der

die französischen

sehr feist und saftig sei.

könne man ihn leicht fangen
Nest etwa hundert

der

erzählt , daß
und

wol

gar

Sie

vier verschiedene

gebracht , dort
auf

angezogenen
Kolonisten

andere

Schilderung
ihn

„Ein

arg

Pärchen

sei

er den

Papageien

seinem sanften

Bei

ergreifen .

verwildert

und da schreibt

Hier

von

verfolgt
Naturel
hatte sein

von unserm Hause in einem großen Baume ; Männchen
abwechselnd und einer nach dem andern kam um sich

zu holen in die Hütte , wohin sie auch ihre Jungen

ihr Nest verließen .

als

von deren einer , daß sie

zu , welche sich offenbar

Eigenthümlichkeiten

beziehen .

werde .

ausgeführt

und nun von hier nach Europa
btrf . Vögeln

an und meint

Heimatsangaben

mit abweichenden

auch inbctreff

Schriftsteller

ihn Buffon

hatte . "

erhalten

Ostindien

aus

die alten

befangen ; so führt

seiner in vielen Irrthümern
Arten

angeblich

waren

Papageien

Wie bei vielen anderen

beschreiben , welchen

einen lebenden Kragenpapagei

dann

konnte

Brjsson

die

Nacken¬

älteste , doch die beste ist, nur zeigt sie nicht deutlich genug die verlängerten
federn .

gab

bekannt , und Edwards

er durch Clnsius

Papagei

von seinem

gleich.

und steht den großen Edelpapageien

Vögeln

i . I . 1605

unter

Er zählt zu den stattlichsten

.

ist dunkelgrasgrün

gehörenden

Bereits

XXVIII

Tafel

der

auf

sind dunkelgrün , schwärzlichblau

solchen zeigt ; an Kehle , Brust
der ganze übrige Körper

kann , sodaß derselbe einen förm¬

aufklappen

bildet , wie die Abbildung

den Kopf

um

beweglichen Kragen

Federn , welche einen sonderbaren

gerandcten

bilden , den der Vogel in der Erregung
lichen Kreis

fahlbraunen , am

und breiten düsterbräunlichen , am Grunde

bedeutend verlängerten
blau

mit

weißlichen Schaftfleck , Hinterkopf , Nacken und Halsseiten

mit breitem

Ende breit

fahl bräunlich , jede

und Oberkehle

reinweiß , Zügel , Kopfseiten , Wangen

minder

mehr oder

überhaupt , erscheint er an Vorder - und Oberkopf

unter allen Papageien
Feder

und zugleich einer der interessantesten

allen Langflügeln

schönste unter

Der

Vogel 130.

XXVIII .

Tafel

üooijiitrjilUZs.

f? 8ittüous

Der Kragen - FangMgelpapagei

sind die gemeinsten

unter

führten , sobald diese

allen Papageien , lernen

am

der Kurzfliigcl - oder Amazoncnpapageien .
von der künstlichen Färbung lebender Vogel

Märchen

er auf das

Dann

kommt

seitens

der Eingeborenen

zu sprechen,

schildert : „Die Wilden suchen die
sie machen auch Versuche , ihr Gefieder

in folgendem

sog. Tapiriren

er das

indem

einen

Art , wahrscheinlich

andre

eine

auf

sich sicherlich

bezieht

letztrc Angabe

Diese

abgerichtet . "

vielfach

von den Wilden

daher

werden

und

reden

besten
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,Krikcn ' nicht allein zu erziehen , sondern
zu verändern . Hierzu bedienen sie sich des Bluts

von einem kleinen Frosch , welcher
und zwar um die Hälfte kleiner
ist
verschieden
sehr
Fröschen
von allen europäischen
mit in die Länge gezogenen goldgelben Streifen , der
und schön himmelblau
Derselbe hält sich selten in
schönste unter allen Fröschen der ganzen Welt .
auf , welche von den Wohnungen
Neste,
weit entfernt sind . Die Eingeborenen nehmen einen jungen Krik aus dem
reißen ihm einige Schulter - und Rückenfcdern aus und reiben die gerupften
Stellen mit dem Blute dieses Frosches ein . Die Federn , welche nun nachwachsen,
denn
werden anstatt grün , schön gelb oder roth . Dies Verfahren ist sehr alt ,
und

in Guiana

Wilden

den

von

es

bekommt

Uebrigens

betrieben .

am Amazvnenstrom

namentlich

wird

diese Kunst

davon , und

redet

Marcgrave

bereits

in den Wäldern

immer

, vielmehr

Sümpfen

Papageien

oft übel , sodaß sie leicht sterben , weshalb diese tapirirten
selten sind und theurer verkauft werden , als andere . " Auch diese Angabe bezieht
sich vorzugsweise auf die Amazonen (welche übrigens bei den alten Schriftstellern
hat,
,Krikeill heißen ) , von denen man bekanntlich bis zur neuern Zeit geglaubt
den Vögeln

als die einzelnen
„Jetzt

bekannt .
Theil

Arten
wissen

über

als

auszudehnen .
Orten , im

Fluß

Obwol

beisammen .

von allen anderen
am meisten
Bäumen

häufig , nur

zeigte sich eine Schar

der Sawari

- Palme
des

Jnhinsicht

verschiedenen

an

Juli

Geschrei

Waldungen

der Ansiedelungen

und

überaus

einmal

in
ver¬

der

nieder .

lassen
Ihr

Sie

sich auch gern
Flug

sie sich

sollen

geht nicht

sie

lang¬

sein ; ihr

erschallt wie hiah - hiah !
und

Köpfen,

halten

Stimme

verschieden

Reise

der

auf

von zahllosen

Gewöhnlich

zehrten .

Betragens

Papageien

erklingendes

die lichten niederen

in der Nähe

am linken Ufer des

Köpfe ; ebenso sammelte ihn Wallace
ihn über ganz Britisch Guiana

doch nirgends

amerikanischen

gezognes , melancholisch

und

Juni

von Brasilien

Schomburgk

oder Rupununi

welche von den Früchten
parweise

fünf

jedoch nur

ganzen

im

scheint sich nicht

Theil

auf einen Schuß

dann

Dezember ,

im

nordöstlichste

der

Verbreitung

den nördlichsten

ein Par

ist fast garnichts

„daß

Finsch ,

Die

ist . "
und

Surinam

fand , so sah er ihn

am weißen

wenigstens ", sagt

er erlegte

Natter

denselben Gegenden .
breitet

wir

Guiana ,

Flusses

schwarzen

in vielen Farbenabänderungen
des Langflügels mit dem Halskragcn
seine Heimat

von Südamerika

weiter

vorkommen.

das Freileben

Ueber

lag,

werden , eine Annahme , die umso näher

künstlich gefärbt

daß sie manchmal

lieben

auf

den

sehr hoch
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und

während

Baumhöhle

desselben ertönen
angelegt .

vier gleiche Junge
Die
papagei

Beobachtung
erhält

gewöhnung

in

zu

Aug . F . Wiener

hat .

auch Burmeister

und

hier

bestätigt

und nach Europa
trägt

die Schuld

einzelt in den Handel

Wieg

er einst

der

Kragen¬

allen

seinen Ver¬

er nur

andt

über sechs Jahre

in

die Ein¬

Danzig

hat

im Besitz des Herrn

„Ornis " - Ausstellung

wurde .

in einer

daß

daß

gehört ; gleich

er zur

wird

sollten.

vortrefflich , sobald

er seiner

eingeführt

etwaige Hinfälligkeit , sondern
Heimat

war

verkauft

, daß

Nest
an , nur

ergeben ,

Drechslermeister

London , bevor

gesandt

hat

Vögeln

hindurch

Herr

Das
nicht

einem Nest herstammeu

und ein andrer
in

Reisende

Gefangenschaft

er sich viele Jahre

einen seit elf Jahren

zähmt

der

ihre Rufe .

der

den weichlichen

überstanden

nach Berlin

gibt

erhielt , welche aus

keineswegs

wandten

meistens

Näheres

Dr . Fiusch'

Weichlichkeit

d. I . 1879

Angabe

wegen

nur

, welche
selten ge¬

werde , ist also nicht richtig , denn nicht eine

das verhältnißmäßig

sparsame

daran , daß er nichts

weniger

Vorkommen

als

in seiner

oft und immer

ver¬

gelangt .

Der letztgenannte Vogelkundige sagt auch, er sei
zutraulich , leicht zähmbar , aber ungelehrig ; letztres ist, wie ich weiterhin erörtern
werde , ebenfalls nicht zutreffend . In den zoologischen Garten
von London ist
er i. I . 1856 zuerst gekommen und seitdem bis zum Jahre
1873 noch in
vier Köpfen , jedesmal

nur

in anderen

zoologischen Gärten

bedeutenden

ragendsten

einzeln .

Gleicherweise

Liebhaber , wie in den großen

beck hatte

ihn

schon ziemlich

oft

und

sieht man

hier und da einen

und in den Sammlungen
Vogclhandlungen
Herr

.

der hervor¬

Fräulein

H . Fockelmann

Hagen-

in

Hamburg

schreibt mir , er habe einen i . I . 1875 erhalten und an den dortigen zoologischen
Garten verkauft und einen zweiten i . I . 1878 . Im zoologischen Garten von Berlin
und sodann im Berliner Aquarium war längere Zeit hindurch je ein sehr schöner
Kragenpapagei
Wiener,

.

welcher

Überaus

zahm , gesittet und liebenswürdig
erschien der des Herrn
sich nach Beendigung jener Ausstellung mehrere Wochen bei mir

befand , sodaß ich ihn namentlich

in seinem klugen und intelligenten

lernen konnte . Er wird meines Erachteus
gehören , sondern
einerseits

sehr deutlich

eine Leckerei —

süßen Biskuit
ungemein

— zu geeigneter

zu erkennen .
und

und

Er

Papageien .

wendet

den

prächtigen

ist überhaupt

Kopf

sehr

der

Sprechern

bringen , die er jedoch
Verständniß

erwähnte

hören

besonders

läßt.

ein Stück

Zeit zu fordern ; er gibt seine Freundschaft durch
und Zärtlichkeit , ebenso entschieden aber auch sein
Halskragen

im Zorn , und

Ungemein

hinaus

mit auffallendem

solche liebte

Den

Vergnügen , als

schönen Anblick .
wandten

als

große Zutraulichkeit

Mißtrauen
Freude

und andrerseits

Wesen kennen

zu den hervorragendsten

es wol kaum über einige Worte

Er

weiß

niemals

sträubt

dann gewährt

ruhiger , friedlicher

er viel mehr
er einen

und sanfter , als

gern läßt er sich in den Federn

behaglich

hin .

Niemals

zeigt

er

krauen

vor

seltsamen,
alle ver¬
und hält

sich hinterlistig
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boshaft .

angenehmes
erhebt

wenn

hören , dann

er sein durchdringendes

sich mit

ihm

Olmütz
was

Manchmal ,

Pfeifen

ich aus

zahm

beschäftigt .

schreibt

auch selten , läßt

Geschrei , hält

Herr

folgendes :

jedoch sogleich inne , wenn

Kragenpapagei

aus dem Kröpfe

- Direktor

schreit er .

Mir

scheint dieser Papagei , nach der Ruhe

Wol

Summe

nicht .

er

dann

liegt

Schwanz

erwarb

förmlich

und Herr

mit der Brust
gestreckt. "

F . C . Blaauw

in

beim Donner
sames
Garten

Amsterdam , und
Herr

Linden

habe .

Beide

äußerst aufgeregt

nur

blumensamen ; als

Zugabe

in Sämereien

süßes Obst und namentlich

mich reut

außer

Wiencr 'schc und
, besonders

dem Biskuit

frische Zweige

die
hat:
den

bestätigen

im

wesent¬

gemacht haben,

und ängstlich erschienen,
furcht¬

auch der im zoologische»

wahrnehmen . Die Nahrung

Hanf , Mais , Hafer , Sonncnoder

Eierbrot

zum Benagen .

ist er hin und wieder vorhanden

von 120 — 180 Mark

gefressen

desselben noch stundenlang

befindliche ließen nichts derartiges

besteht vorzugsweise

der letzten Jahre

Der

welcher

ihn Herr Wiener

will die Beobachtung

und nach dem Aufhören

gezeigt

von Berlin

er für

auf der Sprosse , wie ein Haushuhn
ähnlicher Weise rühmen

dieser Art beim Gewitter
gezittert

Gebaren

znm Preise

In

ist

und abrichtungsfähigsten

ist sein Ruhen , nachdem er tüchtig

lichen meine obigen Angaben .
daß ein Vogel

muß

zu urtheilen , mit

ich ihn um einen hohen Preis , allein

Eigenthümlich

in die Höhe

Zugleich

Er

den ganzen Tag , nur sehr selten

er alles um sich her scharf beobachtet , zu den begabtesten
zu gehören .

in

ein Männchen,

schließe , und noch jung .

als gelehrig gelten ; er plaudert

man

Scheuba

ist jedenfalls

wie ein Kätzchen , spielt auch gern wie ein solches .

ebenso liebenswürdig

un¬

und bedächtig , und plötzlich

k. k. Obergymnasial

„Mein

Actzungsversuchen

er sein lautes , nicht

spricht er langsam

gebe man

etwas

Auf den Ausstellungen

gewesen und zwar

gewöhnlich

für den Kopf.

Tcr Kragen - Langflügclpapagei
oder Kragenpapagei ist auch Hollen-Langflügelpapagei
(Finsch ) oder Hollenpapagei und wunderlicherweise Fächerpapagei (Br .) benannt. sPapagei
mit dem Geierkopse, Seeligm .j . — kerrognet ä cravatts ; Ilawlr -beaäeck karrst or lloocksck
karrst . — >Vaualcia bei den Makusis in Guiana und karatikia bei den Warraus in Guiana
(ä'ckmb.).
Xo inendatur
: kaittacua
accipitrinua
, / >.,
H ,
Mk -, kA .,
SM ., kAt., Las ., Lr ., Lr/ , / // »«,, Sc/rmd., 6r ., Sc/tk- .; k . Llusii , Skrr . ; V«rspt >pu8
accipitrioua ,
; Oerot ^pus aecipitriuua ,
; Oeroptz -pus coronatua , Littst . ; ^ maruna
accipitrina , Sc/llA.; kionia8 accipitrinuo , F 'nsc/r.,
skaittacua elegans , Oku«. ; k.
elexans Olusii , Äa ^/. ; k . varius iucticus, Lirs «.; Ilavle - Iieaäeä karrst ,
Dk/i. ;
kapagai maills , Lu/Z'.j . — (? Halsband hinterseits karminroth und blau : Orimson anä bluecollareel karrst , Lt/i . — ? Holle roth, blau gespitzt, Stirn gelb, Unterleib roth : ksittaeus
coronatus , L ., 6mk .,
, l ' /k. sOoclratoo ok Ou^ava , Lancr . ; Lrovnsä Loctzatoo
K/i .j . — ?? rar . Flügeldeckfedernroth und gelb gescheckt
: ksittacua violäceua , 6mk ., Lt/r .,
k'/k., L7ik. sk . aguarum lupiarum In8ulae , Lrss . ; kerroguet äs la 6uackeloupe,
T'rtr ., DabLriclc
ä tete violette ,
; RuE - nscleeck karrst , / . t/rs).
Wissenschaftliche
Beschreibung : Vorder - und Oberkopf weiß; Zügel, Ohrgegend,
Kopfseiten und Oberkehle fahlbraun , jede Feder am Ende mit verwaschen weißem Schaft-
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fleck (an der Ohrgegend schmale Längslinien
bildend ) ; am Hinterlopf
und Nacken bis 4,4 °"
lange , breite Federn , welche am Grunde fahlbraun
und am Ende breit blau gerandet sind
und den beweglichen Halskragen
bilden ; Hinterhals , Halsseiten und ganze übrige Oberseite
dunkelgrasgrün
(jede Feder am Grunde schwärzlichgrau ) ; Schwingen erster Ordnung
schwarz,
zweite bis fünfte mit schmalem grünen Saum an der Außenfahne , am Grunde bläulichschwarz,
Schwingen zweiter Ordnung nur an der Grundhälfte der Jnncnsahne schwarz , die drei letzten ganz
grün , alle unterseits grauschwarz ; Deckfedern der ersten Schwingen schwarz , alle übrigen Deckfedern
grün , kleine unterseilige Flügeldecken dunkelgrasgrün , große unterseitige Flügeldecken schwärzlichgrau ; Schwanzfedern grün , Jnncnsahne
breit matt schwarz gerandet , an der äußersten die ganze
Jnncnsahne matt schwarz, die Außensahne schwarzblau , ebenso alle Schwanzfedern am Ende , unter¬
seits aber bräunlichschwarz , ein Schastsaum am Grunde dllstcrroth ; Kehle , Brust , Bauch und Hinter¬
leib fahlbraun , jede Feder mit breitem blauen Rande , Brustseiten fahlbraun , jede Feder an der Außenfahne grün ; Schenkel und untere Schwanzdecken dunkelgrasgrün , zart schwärzlich gerandet ; Schnabel
schwarzbraun , First des Oberschnabels schwach Heller ; Auge braun (doch auch grell gelb), nackter
Augenkreis braun ; Füße schwarzbraun , Krallen schwarz. — Das Weibchen
soll übereinstimmend,
nur am Hinterkopf auch dunkel fahlbraun
sein ; die rothen Nackenfedern sollen quer über die
Mitte einen gelblichen Streif haben . — Jugendkleid
mit dem des alten Vogels überein¬
stimmend , doch haben die Nackensedern keinen gelben Querstreif , dagegen die Federn an der
Kehle verwaschen grünliche Endsäume . Ein andrer junger Vogel zeigt quer über die Mitte
der Nackenfedern einen deutlich orangegelben Streif und die Kehlfedern düster bräunlichroth
mit
verwaschen grünem Endsaum ; der Schnabel ist mehr bräunlichhorngrau , an der Spitze Heller.
(Die Beschreibung des alten Männchens habe ich mit Zugrundelegung
einer solchen von Dr.
Finsch
aus dem Bremer Museum nach dem prächtigen alten Vogel des Herrn Wiener
gegeben
und der Kragenpapagei auf Tafel XXVIII ist vom Künstler nach einem Exemplar , welches damals
in der Vogelhandlung des Herrn Karl Gudera in Leipzig vorhanden war , gemalt . Dasselbe
zeichnete sich erstens durch die säst reinweiße Kopfplatte mit schmal bräunlichem Stirnrand
und
zweitens dadurch aus , daß die großen Kragenfedern hinter dem blauen noch einen schmalen weißlichen
Rand hatten . Herr Ilr . Scheuba gibt an , daß sein Kragenpapagei
am Oberkops nicht weiß,
sondern so wie an den Kopsseiten gelbgrau sei, mit lichteren Schaftstreisen ; „die Federn an den
Kopfseiten haben rothen Schimmer ; das Roth in der Nackenholle ist kräftiger und greller als
in der Abbildung " . Herr Blaauw
schildert den seinigen als „roth und blau am Kragen und
an der ganzen Unterseite , anstatt braun oder braunroth wie die Abbildung ; der Kopf ist nicht
reinweiß , sondern hellbraun gestrichelt " . Diese Abweichungen sind jedenfalls Alters -, vielleicht
auch Geschlechtsunterschiede ) .
Länge 36,g °" ; Flügel 17,4 — 19,4 °" ; Schwanz 12 - 11,4 °" Der kleine rothmaskirle
Langsiiigelpapagei
sksittacus
pvrsonutusj
und der große rothmaskirte Langsiiigelpapagei
sksittrrcus
rkockopss .
Erstrer wurde i. I . 1811 von Shaw
wissenschaftlich benannt und beschrieben ; er zeigt jedoch bis zum heutigen Tage , wie seine
mannigfaltigen
lateinischen Benennungen
(s. Nomenklatur ) ergeben , in der Kenntniß der
gelehrten Ornithologen
große Unsicherheit , indem man ihn , lediglich nach der schwankenden
Größe , in mehrere Arten spaltet , vr . Finsch hat sodann dieselben fast sämmtlich zusammen¬
geworfen , indem er sagt : „ich mußte zu der Ueberzeugung gelangen , daß der Langflllgelpapagei,
welcher im südwestlichen Theil des indischen Archipels , von Flores und Timor bis zu
den Aruinseln und Mysol verbreitet ist , nur eine Art ausmacht , die jedoch von dem im
Nordosten vorkommenden großen rothmaskirten
Langstügel getrennt zu werden verdient . Die
spätere Maßangabe wird dies vollständig beweisen." Er ist grasgrün ; Slirn bis zu den Augen, Zügel,
Wangen und Oberkehle scharlachrotb , leblre blasser ; Oberkops vom vorder » Augenrande an , Hiuterkops und Ohr¬
gegend einfarbig himmelblau (jede Feder am Grunde grün ) : Schwingen an der Jnncnsahne
schwarz gerandel,
Schwingen unterseits schwärzlichgrau ; am Unterarm ein kleiner kirschbrauner Fleck ; Achselsedern und kleine unterseitige Flügeldecken himmelblau , größte schwärzlichblau ; Schwanzfedern grasgrün , Jnncnsahne
und unterseits
gelbzrün ; ganze Unterseite , namentlich die unteren Schwanzdccken , lichtgrün ; Obcrschnabel zinnoberroth , Unter-
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Kleiner und großer rvthmaskirter

ähnelt dem Männchen , hat aber den ganzen
Ta « Weibchen
schnabel horngrau ; Auge ? ; Füße ichwurzgrou
, die unteren Wangen etwa » Heller ; Lberkehle gelblichbrann ; OberKops nebst Hinterkops purpuriölhlichbraun
und Unterschnabel schwärzlichgrau ; der lirschbraune llnterarmstcck und die blauen unterseiligen Flügeldecken find vor¬
säst einsarbig grün ; die
handen (vr , Finsch nach den Museen von Leiden , Bremen , London u L ). Iugendklcid
Federn des OberkvpsS mit schmalen bräunlich verwaschenen Einsäumen ; Kopsseiten verwaschen olivengrün ; rothbrauner Schnlterfleck deutlich ; Schnabel bräunlichborngrau . Ein andrer junger Bogel : ganz grün , auch der
Aovs ; Zügel und Oberkehle verwaschen olivengelblich ; unterseitige Flügeldecken hellblau ; ' kein rothbrauner Fleck
; Schwanz
gesammelten Exemplaren ) , Länge ? ; Flügel iS^ —
am Unterarm <Finsch nach den von WalIace
auch hier die
ES kommen noch mancherlei Abweichungen vor . Wie säst immer , hält vr , Finsch
KzGeschlechter sür übereinstimmend , „Ohne Zweisel dürsten im vollkommenen Gefieder keine erheblichen geschlecht¬
lichen Verschiedenheiten sich ergeben , da ich FärbungSstusen vor mir hatte , welche den jungen Bogel mit grünem
Kopse bis zum auSgesärbtcn alten mit rothem Gesicht deutlich versalzen lassen , Doch können uns darüber nur
an lebenden Bügeln angestellte Beobachtungen belehren , welche zur Zeit noch sehlen, " Wahrscheinlich wird der
sein, ( Die Leser wollen vr , Meyer ' s Bemerkung i»
Forscher hier wie bei vielen anderen Arten im Irrthum
' s kangflügel nachlesen ) . Dieser Langflügel gehört zu den wenigen Papageien,
dieser Beziehung bei Pucheran
deren Färbung an Kops und unterseiligen Flügeldecken besonders glänzend erscheint.

Den von Finsch als Art anerkannten größeren rothmaskirten Langflügel hatte Gray zuerst
, trotzdem er von ihm zuerst erforscht worden , nicht als besondre
abgesondert , während ihn Wallace
Art gelten läßt . Er ist mit jenem durchaus übereinstimmend und nur durch die „stets viel ansehnlichere
Größe " abweichend
Schwanz

2 t — LCcui . ; Flügel

Länge

7,g- gcm , ( Finsch ) ,

Sein

1801», ;

Ivcni , (Lenz ) ,

Schwanz
würde

Verbreitungskreis

mehr

das

mittlere

Flügel

rs .g — ISom . ;

Molukkengebiet

, die

und
Inseln Amboina , Buru , Ceram , Goram , Boano , Key, Waigiu und Guebe umfassen , Wallace
haben das Vorkommen beider Arten erforscht , jedoch über die Lebensweise nichts
v . Rosenberg
näheres angeben können , vr . H , Lenz , welcher über die vom letztgenannten Reisenden gesammelten,
im Museum von Lübeck befindlichen Vögel nähere Angaben macht , gibt noch mehrere Färbungs¬
verschiedenheiten an . Da beide Vögel , abgesehen davon , ob sie späterhin als eine Art zusammen¬
bieten , so glaube ich,
fallen oder nicht , bisher noch garkcine Aussicht zur lebenden Einführung
daß die obige Darstellung sür meine Leser ausreichend sein wird . — Der kleine rothmaskirte
8 personatus,
. Leilirlir auf den Aruinseln (vozenb .) . — k 8 ittacu
Langslügelpapagei
k , Oeotkro ^ , Zv (, et
Vkw ., V «,r,; k . 6 eotl ','sxai >u8, kll, , v «s . ; k , Oestlroxi , vc/t, ?k,,
datavenms , Vr . ; Veotkrozus personatull,
vr, ; ? , srutzngill , ? , Zukamt et ksittacula
et L , perpersonatug
vsbrA, , IKAc, ; 6 . aruänsis , vsbrA . ; 6 . Zukesii , Iktte, ; kjclectus
sonatub aruensis , ä 'c/tkg, ; kionia 8 pereonatus , / '« ««?!, fkeä -kacsä karrst , Latkr, ; kerrvtsust
aureub , Vc/rst .,
Veoffroy , ver -crrv .s — var . (gelb , mit rosenrothem Flügelbug ) : ksittacus
ck'or , Vera !?/, ),
8 aureus , Vrons . ; j 6 o! 6 sn karrst , v « tb, ; kerroguet
vbt, , vr . , koioceptialu
— rar . (gelb mit rothem Flllgelbug ) : kmttacim aureus , Mn , — Der große rothmaskirte
. Zlumien bei den Eingeborenen von Ceramlaut und vilat bei den Ein¬
Langslügelpapagei
kgitta, Vr . ; k . Leotkroxi ,
rlioäops
geborenen der Keyinseln (vsbrA .) — kgittacua
; f6 eotkro ^ u 8 per 8vnatu 8, v ^>.,
6 eotkro ^ i,
eula bataven 8i8, ls 'At, ; ? koicepiurlus
personatus , Vr .s ; k . capiDall )'Anatt >u 8 OeoEroxi , vcbst, ; sksittacus
§nc, , väbrA .,
8tratU 8, Vr . ;

fkiouuv

t'u 8cicapi

» u 8, vsbrA

.f ;

Osottdoz

' us

capi 8trstU 8 väbrA

.;

Lelsctuv

jet v , personatuss , Vc/ib/, ; kionia 8 rlioclspü , vnäc/ >,, vr -e . —
Leotkroyi , v . rdoäopv
Be¬
, Mt . ; ? . kielckü , § trns, , lkAt . — jll « richtige
(ve > ? ?) : kgittaeutz 8paäioeepdalu8
su8vian der Außensahne blau : k8,ttacu8
(Mv .), Schwingen erster Ordnung
schreibung
ku8eioapillu8 , vx,f,
capillu8 , 1' t/., Vr . ; kiouu8 ku8eicapillu8 , IkAt, ; 6eoffroM8
gehört zu den Vögeln , welche in
kuctreranis
sksittacus
Pucheran 'S Langllügelpapagei
und
dem kostbaren Werke „VoxaZe au pole 8ucV (1853 ) abgebildet und von Hombron
benannte ihn zu Ehren des Reisenden Pucheran.
beschrieben sind . Bonaparte
Iacquinot
zu oberflächlich
„
Finsch, war
" , sagt
«Die einzige vorhandene Beschreibung von Souancs
und ich konnte über die Art erst ins klare kommen , nachdem ich sie im britischen Museuni
selber untersucht , Sie ist früher vielfach mit anderen verwechselt worden , und erst durch
haben wir erfahren , daß Neuguinea wirklich eine besondre Langflügelart bewohnt;
Wallace
außerdem werden nur noch die Inseln Myfol , Waigiu und Jobi als Fundorte genannt . Sie
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kennzeichnet sich vornämlich durch den braunrothen
Bürzel und unterscheidet sich von den rothmaskirten Langflllgeln durch den Mangel des rothbraunen Flecks am Unterarm /
Meyer , der
sie auf Neuguinea , wo sie weit verbreitet zu sein scheint, an drei verschiedenen Orten fand , sagt
inbetrefs der letztem Bemerkung Dr . Finsch ' : „Wenn ich , was den ersten Theil derselben an¬
belangt , zustimme , so muh ich inbezug aus den andern hervorheben , daß die von mir aus
Mysore und Mafoor erlegten Exemplare den rostbraunen Fleck am Unterarm bei beiden Ge¬
schlechtern sehr deutlich zeigen . Während übrigens andere Schriftsteller die geschlechtlichen Färbungsvcrschiedenheiten
bei dieser und den verwandten Arten ohne weiteres anerkennen , hat
Dr . Finsch dieselben in Zweifel gezogen und sie für Merkmale des Jugendkleids gehalten —
wenn er auch die Frage nicht endgiltig entscheidet. Ich stimme dieser Ansicht nur insofern bei,
als ich den braunen Kops nur beim Männchen als Jugcndkleid , beim Weibchen aber als das
Kleid des ausgefärbten Vogels ansehen muß , sodaß also alle Bögel , welche jene Uebergänge
zeigen , junge Männchen sind , wie auch schon Schlegel
angibt . Ich stütze diese meine Anficht,
wie ich glaube unwiderleglich , auf meine Ausbeute von Diooiug kucüerani
auf Neuguinea und
den Inseln Jobi , Mafoor und Mysore , indem ich nicht anstehen kann , das was für diese Art
gilt , auch auf die anderen so nahe verwandten (den großen und den kleinen rothmaskirten
Langflügel ) zu übertragen . Ich erlegte 23 Köpfe , von denen vierzehn als Männchen und neun
als Weibchen von mir bezeichnet worden und zwar stets nach dem anatomischen Befunde . Alle
Männchen haben den roth und blauen , alle Weibchen den braunen Kopf . Dieser Umstand schließt
doch wol den Einwand aus , daß zufällig alle von mir erlegten neun Weibchen junge Vögel
und daß unter den 23 Köpfen kein einziges ausgefärbtes
Weibchen gewesen sein sollte . Wie es
scheint , sind auch die übrigen Merkzeichen je nach der heimatlichen Oertlichkeit veränderlich.
Das Roth an der Stirn , das Blau des Hintcrkopfs und Nackens , das Roth am Halse bei den
Männchen und das Braun am Kopfe bei den Weibchen zeigt sich mehr oder weniger ausgedehnt
und ebenso mehr oder minder kräftig in der Schattirung : Mantel und Rllckenfedern find bei
den Weibchen von Jobi orange überlaufen , nicht aber bei denen von Neuguinea und Mysore ."
Schlegel
vereinigt die von Finsch als verschiedene Arten hingestellten : ? . pervon -ltug , rdockops und kuckerani
übrigens zu einer , unter dem Namen Itzcletug personatim , doch ist die
Frage bisher noch keineswegs endgiltig entschieden : dies muß vielmehr weiteren Forschungen
überlassen bleiben . Stirn , Borderkopf bis zum Auge, Hügel, Kopfseiten, Ohrgegend und Oberkehle scharlach.
roth ; Ober - und Hinterkopf ultrumarinblau ; ganze übrige Oberseite nebst den Flügeln dunkelgrasgrün ; Bürzelfedern grün mit breiten kirschrothen Enden , obere Schwanzdeckeu grüngelb ; Schwingen an der Jnnensahne
schwärzlich gerundet , unterseits grauschwärzlich : Achselseder » und kleine unterseitige Flügeldecken ultrumarinblau,
größte unterseitige Flügeldecken granschwärzlich ; Unterseite hellgelbgrün . Unterkcble und Brust verwaschen olivcnfärben , untere Schwanzdecken grün - , fast reingelb ; Oberschnabcl roth , Unterschnabel schwarz ; Auge ? ; Füße und
Krallen grauschwarz
Weibchen : Stirn , Zügel , Wangen und Oberkehle olivenbraun ; Bürzel roihbraun ; Oberund Unterschenkel schwarz : sonst übereinstimmend . Ein Weibchen oder junger Vogel hat den Kops rothbraun , Bürzel
kirschroth , Schnabel braunschwarz , (vr . Finsch
nach dem britischen , Pariser und Heine ' scheu Museen ). —

Osost ' roxus
kueüero,ili
, L/ >., Knc ., ÄsbrA .,
skioiuis kuscieapillus
5117/7 - ,
7/mbr . et ^ aeg .j ; ksittaeug
? ucberaui , 6r . ; fksotkro ^ us persooutus , ÄsbrA ., 1D//c .j;
? ? sittacus
(leotkroz ' i ,
; jkicleotus
persouutus , HvbkA.j ; kionias
kuatlerum , Zi'nsc/t.
— Der einfach gefärbte Langfliigelpapagei
sksittucus
simplexj . Während man bisher der
Meinung
war , daß Neuguinea nur einen allerdings fast über die ganze Insel verbreiteten
Langflügel besitze, hat Herr Dr . Meyer
sodann aus dem Arfak -Gebirge , an dessen Fuße er noch
die crstre Art erlegt , im Juli 1873 , etwa 1160 Meter über dem Meeresspiegel , eine zweite ent¬
deckt, welcher er ihrer einfachen Färbung wegen die obigen Namen gegeben . Da « Männchen ist
grün , am Rücken bräunlich ; um den Hals ein hellblaues , in gewissem Licht lila schimmerndes , im Nacken breiteres
Band ; Bürzel schwärzlich überlaufen ; Schwingen grün , Jnnensahne schwarz , letzte Schwingen mit hellgelbem
Fleck an der Jnnensahne . alle unterseilS schwärzlich , aus jedem Flügel ein schwacher gelbbrauner Fleck , am Unter¬
arm eine geldlichweiße Stelle , unterseitige Flügeldecken himmelblau ; Schwanz grün , unterseilS grünlichgelb;
ganze Unterseite Heller grün als die obere ; Wangen und Oberkchle ebenso ; Brustseiten himmelblau ; Bauch
bräunlich angeflogen ; untere Schwanzdeckcn hellgrün , gelblich angeflogen ; Schnabel und Wachshaut schwarz;
(Auge ?) ; Füße und Krallen schwarz . Das Weibchen
unterscheidet sich durch folgendes : Kops und Wangen
schimmern leicht aber deutlich bläulichgrün ; das blaue Halsband fehlt ; die ganze Oberseite ist einfarbig grün.
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ohne bräunlichen Anfing des Rückens und schwärzlichen bes Bürzel » ! der gelblichbraune Fleck ist dentlicher als
beim Männchen ; Schwanz unterseit » weniger hell gesäril ; Unterseite einsärbig hellgrün
( In seiner groben Ge¬
wissenhaftigkeit behauptet der Forscher nicht mit Sicherheit , daß dieser Bogel da » Weibchen sei , doch dürfte wol
kein Irrthum
obwalten ) Länge H üS,v °»>., ^ rs .g - » , Flügel H
^
; Schwanz ?') S - »>-,

? 8,5>u->. Ueber die Lebensweise u . s, w. konnte Or . Meyer
nur zwei Köpfe erlegt . — Oiouias Simplex , Mu/sn.

leider

nichts

angeben .

Er hat

Der blautzatlige Langüiigelpapagki
sksittacus
czavicoliiss , von Müller
und Schlegel
i. I . 1841 zuerst beschrieben , „unterscheidet sich von den vorhergegangenen nahverwandtcn
Arten
durch himmelblauen Hinterkops und Nacken, gelbbraunen Mantel und meerbläulich verwaschene
Unterseite . Durch Professor Reinwardt
wurde zuerst ein jüngerer Vogel mit der irrtümlichen
Angabe , von Celebes , eingesandt ; später entdeckte der niederländische Reisende Or . Forsten
als die
eigentliche Heimat die Insel Halmahera und dann wurde der Vogel von Or . Bernstein
auch auf
Batchian und Morotai nachgewiesen . Seine Verbreitung erstreckt sich nur über den nordöstlichsten
Theil der Molukken ." R o se nberg nennt übrigens auch Obi als Fundort . Auf Batchian beobachtete
ihn zugleich Wallace
, der ihn als einen schönen Papagei mit rothem Schnabel und Kopf , welche
Farbe aus der Krone in azurblau übergeht und von da auf dem Rücken in graublau und grau,
bezeichnet . Finsch gibt folgende genaue Beschreibung ! Stirn , Zügel. Wangen und Oberkehle scharlach.
roth ; Oberkops lilablau , an Hinterkops und Nacken in lichtes himmelblau übergehend ; Oberrücken gelbiicholivengrün . ganze übrige Oberseite dunkelgraSgrün ; Schwingen an der Jnuensahn « breit schwarz gerandet , unterseit»
grauschwärzlich ; am Unterarm ein kleiner kilschbrouner Fleck, unterseitige Flügeldecken himmelblau , mitllere ultra¬
marinblau , grösste schwärzlichblau ; Wangen und Oberkehle grün , verwaschen blau umsäumt : Hals - und Ober¬
brustseilen gelblicholivengrün ; ganze Unterseite grün , verwaschen meerblau ; Lberschnabel korallroth , Unterschnabel
dunkelbraun ; Füge und Krallen horntraun . Weibchen
oder Jugendkleib
: Stirn , Zügel und Oberkehle
dunkel olivenbraun ; Oberkopf lila überflogen ; Hinterkops und Nacken blau ; am Hinterrücken einige Federn mit
zimmtbräunlichen
Endsäumen ; Ober - und Unterschnabel schwärzlichhornbraun ; sonst übereinstimmend . —

Osittacus
c ^ anicoliis,
Milk . ot § c/ikA.,
ksittacula
c ^ auicollis , 6 > . ; Ueoü 'roxus
c^ anieollis ,
§ nc .,
; Lcloctus cyauicollis , 8'c/rk^ . ; Oionias exanicollis , / -'» sc/r . —
Der Langsliigelpapagei
von Vbi s? sittacus obieusisj
gleicht dem vorigen durchaus und unter¬
scheidet sich nur dadurch , daß feststehend von den Obi - Inseln Exemplare gebracht werden , welche
einen kupferrothbraunen
Bürzel haben , während die von den Inseln der Halmahera - Gruppe
am Bürzel grün sind ? Or . Finsch meint
die ersteren als eine besondre Art absondern zu
dürfen . — kionig
. 8 odiensis,
sblelectus
czanieollis , Z'cklg .j. — Der gelbköpstge
Langstiigelpapagei
s ? sittacus
deteroelitusj
, eine Art , welche Or . Finsch nicht selber kennt,
sondern nach der Beschreibung Hombron
' s 1841
(
) und den Abbildungen in dem hier schon
mehrfach erwähnten Reisewerk gibt : Er ist grün, ins olivensarbne ziehend; Kopf und Wangen gelb;
Nacken mit aschgrauem Band ; Schwanzdecken lebhaft grün ; Flügel lebhafter grün als die Oberseite , Schwingen
unterseits schwarz, am Unterarm ein kleiner röthlichbrauner
Fleck, unterseitige Flügeldecken azurblau ; Kehle
grau ; ganze übrige Unterseite schwach bläulichgrün ; Oberschnabel gelb , Unterschnabel schwarz ; Auge orangefarben:
Füße graugelb . Da » Weibchen
ist mehr hellgrün , Kops blaugrau , nur die Wangen gelb ; Halsband blaugrün;
Schnabel

dunkelgrau ; Auge hellgelb . —

Man

weiß

bis

jetzt nichts

näheres

über

ihn , als

daß

er nur

auf den Inseln
der Salomons - Gruppe , St . George und Jsabella gefunden und also der
östlichste Vertreter der indischen Langflügel und der einzige in Polynesien ist . Uebrigens sollen
ihn nur die Museen von Paris
und Brüssel besitzen. — ksittaeus
Iroteröclitus,
// »-dp. et ,/acg ., An . ; kiouus keteroclitus
,
r . et ^ crcz . ; k . c^ äuiceps ,
; 6eoksiozus keteroclitus , Lp .,
Oiooias keteroclitus,
Der Langsliigelpapagei
mit verlängerten spatelsörmigen Kchnianjseder » und gelber Liickenbinde s? sittae „ s plalüruss , der Langsliigelpapagei
mit verlängerten spatelsörmigen Ichwanisedern und olivengelber Brust sOsittacus
tlavicanss , der Langflugelpapagei
mit verlängerten
spatelsörmigen Lchivansfedern und blauem Gberkops sOsittacus
ckiscürusj .
„Die eigenthüm¬
liche Form der beiden mittelsten Schwanzfedern
bei diesen drei Arten " , sagt Finsch , „bewog
Wagler,
sie zu einem besondern Geschlecht zusammenzustellen " und andere Ornithologen , so
Gray , Bonaparte
u . A ., haben sich dann vielsach bemüht , sie anderweitig mannigfaltig
unter¬
zubringen , bis der Erstgenannte endgiltig nachgewiesen , daß sie durch die langen Flügel , welche
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beinahe das Schwanzende erreichen , und den kurzen bis auf jene beiden mittelsten Federn ganz
erkennen lassen . Die beiden Federn sind
geraden Schwanz sich durchaus als Langflügelpapageien
allerdings von denen aller übrigen Papageien abweichend , indem der nackte Schaft , ansehnlich
über die anderen Federn hervorragend , am Ende eine kleine spatel - oder löfselförmige Fahne
nennt sie racketschwänzige Papageien und sagt , daß im Alter beide Geschlechter
trägt ; Wallace
beiden Federn besitzen, während dieselben bei jungen Vögeln den nackten
jene eigenthümlichen
Schaft nicht zeigen , sondern nur unbedeutend hervorragen und am Ende zugespitzt sind . Etwas
ältere Vogel haben die beiden mittelsten Federn allerdings schon hervorragend , aber bis zur Spitze
befiedert , der hervorstehende Theil ist stark verschmälert , die Spitze selbst abgerundet und vor
derselben die Fahne jederseits tief ausgebuchte !. Solche Vogel hielten die Reisenden für Weibchen,
dies will Dr . Finsch jedoch nicht zugeben , sondern er behauptet , daß hier die Geschlechter ebenfalls
übereinstimmend sein werden , doch dürste er sich auch diesmal in solcher Annahme irren . Der
Schnabel gleicht dem der übrigen Langflügel , zeigt aber keinen deutlichen Ausschnitt im Ober¬
der Schneidenränder ; Augenkreis nackt,
kiefer, sondern nur zwei abgerundete Ausbuchtungen
jedoch sehr schmal ; Nasenlöcher groß , rund , frei , Wachshaut von kurzen sammtartigen Fedcrchcn
dicht bedeckt. Bisher sind alle drei noch niemals lebend eingeführt worden die Thierverzeichnisse
der größten zoologischen Gärten enthalten sie nicht , ebensowenig kennen sie die hervorragendsten
dazu kommt , den Preis von
Großhändler ; — es ist mir daher unerklärlich , wie A . E . Brehm
,40 Thlr ., wenn nicht mehr , für einen einzelnen " anzugeben ; er hat sicherlich keinen lebend gesehen.
«
Der

gelbbindige

Langflügel

mit

Schwanzfedern

verlängerten

ist «n Kops

rosenfarbner Fleck ; Hinlerkops bis Nacken lilaund Hais grasgrün , aus dem Scheitel ein halbmvnbsörmiger
graublau ; über den Oberrücken von einer Schulter zur andern ein schmales orangefarbnes Querband , Schultern
nicht ganz bis zur
und Lberrücken olivengrünlicb , verwaschen grau : Schwingen dunkelgrasgrün , ünncnsahne
Spitze schwärzlich gerandet , Schwingen zweiter Ordnung an der Ausjensahne schmal geibgrlln , am Ende schmal
dunlelbla » gesäumt , die letzten an der Innensahne blaßgelb gerandet , Schwingen unterseitS meerblau ; Flügeldecke»
und Dccksedern der zweiten Schwingen gelblichaschgrau , Flügelbug und Heine Deckfedern längs des Unterarms
lilablau , Neine unterseitige Flügeldecken grün , die größten meerblau : Schwanz dunkclgraSgrün , die beiden mittelsten
einfarbig (mit nacktem , etwa 5 cni . lang vorragenden Schaft , welcher am Ende eine kleine wagrechtstehende,
spatelsörmige , schwarze , am Grunde grüne Fahne trägt ), die übrigen Schwanzfedern mit breiter indigoblaucr Binde,
alle unterseitS meerblau ; ganze Unterseite gelbgrün , untere Schwanzdecken am Ende säst gelb (Dr . Finsch nach
dem Leidener und Bremer Museum ) . Schnabel bläulich - oder weißlichgrau ; Auge dunkelbraun ; Füße graulichblau , Krallen

grau (Dr . Meyer

nach

dem Leben) .

Diese

Art

wurde

von

Kühl

i . I . 1820

zuerst

erlegte
beschrieben und zwar nach einem Vogel in der Temminck 'schen Sammlung . Wallace
erhielt sie schon früher auf Buton
Müller
sie bei Makassar und Mcnado . Dr . Salomon
und sagt ; „Vor beinahe allen Häusern sahen wir Kakadus und andere lebende Papageien , welche
auf Stöcken , Krücken oder in Ringen saßen und vermittelst hörnerner Füßlinge befestigt waren.
scheinen diese Vögel nur des Verkaufs wegen zu -sangen . Sie verlangen
Die Eingeborenen
für den Kopf 2 — 3 Fl ." Als die in dieser Weise dort vorkommenden Vögel nennt er den
sagt
kleinen gelbhäubigen Kakadu , den blauöhrigen Keilschwanzlori und diese Art ; Dr . Finsch
aber , daß die letztre nur durch den sehr lebhaften Handel , welchen die Eingeborenen mit Papa¬
geien treiben , dorthin gekommen sein werde . Die nachstehende Schilderung gibt Dr . A . B . Meyer:
„Im März d. I . 1871 war dieser Papagei auf der Halbinsel Mcnado zahlreich und während
in Minahassa , dem östlichsten Theil von Celebes , zu finden . Ferner
meines ganzen Aufenthalts
erhielt ich ihn bei Limbotto im Juli und auf den Togian - Inseln im August . Er kommt nur
in niederen Strichen vor , fliegt viel während der Nacht und man kann ihn oft in der Dunkel¬
heit hoch in der Lust schreien hören , ohne ihn zu sehen. Die Nahrung besteht in Garten - und
Feldfrüchten ; besonders gern frißt er Mai « oder indisches Korn , Reis und die Früchte der
Lansat -, Pakowa - u . a . Bäume . Am Tage begegnet man ihm selten
dagegm sieht man ihn sehr hoch fliegen und hört ihn laut schreien, in
zusammen . Das Nest befindet sich in Baumhöhlen . Auf den Bäumen
da , wie er denn überhaupt wenig beweglich und regsam erscheint. Wenn
einen herabschießt , so werden die anderen dadurch keineswegs aufgeschreckt,

in den Anpflanzungen,
der Regel zu mehreren
sitzt er gewöhnlich ruhig
man aus einer Gruppe
sondern bleiben zwischen
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dem Laubwerk , durch ihr grünliches Gefieder geschützt, ruhig sitzen — wie man dies ja auch
bei anderen Vögeln sieht, welche in Einöden leben und des Menschen Furchtbarkeit und Grau¬
samkeit nicht kennen . Die Eingeborenen versichern , daß der .Kulli - kuIIi ' , wenn er im Reisselde überrascht wird , so erschrickt und verwirrt wird , daß man ihn leicht fangen kann . « ein
Geschrei schallt wie käk, käk. In Menado hatte ich einen im Käfige , doch fühlte sich derselbe,
wie es schien, sehr unglücklich . — An den geschossenen fehlen oft die verlängerten Schwanz¬
federn und bei den Eingeborenen heißt es wunderlicherweise , wenn der Vogel eine lange Feder
hat , ist er einmal im Lande umhergeflogen , wenn er deren beide zeigt , zweimal . Die Ansicht
des Herrn vr . Finsch , daß der nackte Schaft an den beiden mittelsten verlängerten Schwanz¬
federn durch Abreiben der Fahne hervorgebracht wird , theile ich nicht , da ich eine Anzahl von
Exemplaren vor mir hatte , welche diese Schwanzfedern mit nacktem Schaft bereits hatten , doch
erst so kurz , daß sie über die anderen noch nicht hervorragen ; sie wachsen in der zweiten oder
dritten Mauser bereits mit nacktem Schaft hervor . Außerdem zeigen jene Schäfte , welche nicht
ganz nackt sind , Ueberreste der Außen -, doch nicht oder nur selten der Jnncnfahne ". — Motmot(Br .) . —
mit gelber Rückenbinde (Finsch ) ; Motmotpapagei
schwänziger Langflügelpapagei
von
und Ili - ili bei den Eingeborenen
bei den Eingeborenen der Minahassa
Krinß - Iirwg
ge¬
ist ein bei Blasröhren
bei den Malayen (Lirotti
birotti
Gorontalo ( Zksbi-A.) ; Oacatua
brauchter Pfeil mit kleinen Federn hinten ) und LuIIi - kuIIi bei den Alfuren der Minahassa
? setarius , LtM . ; ? sittacu8
, Xki/ ., bA . ; klatxcercus
(il/e .i/er ) . — ? sitts .cu8 platürus
Ln ^ .,
platüru8 , bl 'A/., 6 > .,
; ? rionitüru8
VA ., L ««. ; fk . äi8euru8 ,
8etariu8 ,
äckike/, ; I ' . 8v^Vallacei ,
J/er/en ; ? 8ittacu8 sxatüliger , Lx - , ; krionituru8
pluturuü , ä 'ckilA. ; kionias platurn8,
turiu8 , Lei ., Kick. ; Lclectus
Der

mit

Langslügel

olivengelbbrüstige

verlängerten

ist von

Schwanzfedern

Er erscheint am Kopf hellgrasgrün , Scheitel und Hinterkops himmel¬
erst I. I . 186V beschrieben
Caffin
blau , einen runden scharlachrothen Mittelfleck umschließend ; ganze Oberseite und Flügel dunkelgrasgrün , Hals und
Oberrücken jedoch grünlicholivengeib ; Schwingen an der Jnnensahne schwarz, unterseitS meerblau : kleine unterseitige Flügeldecken grasgrün ; Schwanzfedern grün mit breitem schwarzen Endrunde , die beiden mittelsten mit
Endsahne ; Kehle und Brust olivengrünlichgelb , ganze übrige Unterseite hellgrasgrün.
schwarzer spatelsörmiger
Dr . Finsch , der diese Beschreibung nach Expl . in den Museen von beyden , Bremen , London , Amsterdam und in
und Heine gegeben, fügt hinzu : „Durch die olivengelbe Färbung der Kehle , der
den Sammlungen von Wallace
Brust und des HinterhalscS zeichnet sich diese Art besonders aus und läßt sich mit keiner der beiden anderen ver¬
wechseln . Junge , noch einsarbig grüne Bügel lassen sich an dem schwarzen Schwanzende leicht erkennen ." Wal¬
lace gibt an , daß beide Geschlechter die verlängerten Schwanzfedern in gleicher Entwicklung zeige« ; die Bögel
ohne Roth auf dem Oberkopf hält er für Weibchen . Dies bestätigt Dr . Meyer , indem er ausdrücklich sagt:
„DaS alte Männchen hat eine blaue Kappe mit rothem Fleck in der Mitte , daS alte Weibchen hat keinen rothen
v. BLItzingsFleck , die jungen sind einsarbig grün ." Eine Beschreibung der Vogel , welche Herr Wulf
löwen aus CelebeS gesammelt und die Dr . H . Lenz gibt , besagt folgendes : „ Beim alten Männchen erstreckt sich
das Blau über den ganzen Obcrkops und einen Theil des Nackens ; die Stirn ist grau ; der dunkelrothc Scheitel¬
fleck ist sehr groß ; die beiden mittleren Schwanzfedern überragen die übrigen um 7—8 cm . und eine ist stets etwas
länger als die andre . Bei einem völlig ausgefärbten Männchen fehlen sie ganz , bei einem andern sind sie kürzer
Auch bei den Exemplaren , bei welchen sie noch nicht verlängert sind, zeigen sie
und der Scheitelfleck ist kleiner
völlig kahle Schäfte ."

Jnbetresf

des

Freilebens

hat

Wallace

nur

angegeben

,

daß

er

im

nörd¬

lichen Celebes ziemlich zahlreich vorkommt , in den Berggegenden von 500 —660 Meter Höhe zu
schädlich wird.
finden ist , zuweilen die Dörfer besucht und in den Bananen - Anpflanzungen
fügt hinzu , daß er seltener als der vorige fei und nur in den Gebirgen vorkomme , er
Meyer
sammelte
erhielt ihn bei dem Dorfe Kakas im Juni und bei Limbotto im August . Forsten
mit olivenLangflügelpapagei
ihn bei Tondano , ebenfalls einem Dorfe . — Mvtmotschwänziger
gelber Brust (Finsch ) . — Xring - Kring bei den Eingeborenen der Minahassa und Ili - ili bei
, Lk ««., Lzi ., 6 > .,
klävicung
den Eingeborenen von Gorontalo (ÄLbry .) . — krioniturua
tiavibiciectus
cki80v 8uiu 8,
? sittucu8
Sek., 6kck., lp' tte ., Mckn .,
cstN8, ä'ckzfA.; kioniull

tiuvicans , Insekt.

Schwanzfedern
mit verlängerten
Langslügel
Der blauköpfige
i . I . 1834 nach einem Vogel im Pariser Museum beschrieben.
von Vieillot

wurde zuerst
Er ist grasgrün.

Kopfseiten smaragdgrün , der ganze Oberkops meerblau ; die ersten Schwingen schwarz , die übrigen an der Außcnsahne
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grün , nächst dem Schall blaugrün , an der Jnnensohne schwarz, uulcrseilS alle schwaiz , an der Jnncnfahne meer¬
grün ^ Schwanzfedern grün , am Ende breit schwarz, vor demselben an der Schastmitte verwaschen bläulich . Innen»
sahne schwärzlich gesäumt , äußerste Schwanzseder blau , am Grunde der Autzensahne grünlich gerundet , die beiden
mittelftcn , verlängerten nebst der Endfahne einfarbig grün : Unterseite nebst den unterseitigen Flügeldecken gelblicholivengrün , Seiten olivcngelb
vr . Finsch . dessen Beschreibung nach dem Britischen , Berliner und H ein e schen
Museen nebst Kirchhosf
's Sammlung
ich gegeben , sagt : „Bon den beiden verwandten Arten unterscheidet sich
diese , durch geringere Größe und die Färbung , Die von anderen Ornithologen
ausgeführte Trennung in zwei
Arten kann ich nicht billigen , da dieselben deutliche Zwischenstufen in der Färbung erkennen lassen " Er nimmt
an , daß die Geschlechter übereinstimmend seien : „ ganz alte Bögel erscheinen lebhaft olivengelblich an den Seiten,
die jüngeren mehr einfarbig grün : die am Ende stets schwarzen Schwanzfedern zeichnen sich durch deutlichen blauen
Anfing aus den beiden äußersten aus ,
Als Heimat
sind nur die Philippinen
bekannt
und zwar die

Insel Luzvn und Mindanao , Alle weiteren Berichte mangeln bisher durchaus ; der Vogel ist
selbst in den Museen selten." — Motmotschwänziger Langflügclpapagei mit blauem Oberkopf
(Finsch ). — ksittacus
äiscürus,
P 'A.,
k . spatulixor , Lr/ ; kriorniturus diseosnrrls er Ilrodiscus spLtriliger , S/i . ; prioniturus äiscurus , 6>., Sei.,
; p . spatiiliger,
6> .,
kionias discurug,
Der biaubäuchige
Unter

den Langflügelpapageien

gelangen , gehört
vielen

Langfingelpapagei

anderen .

gedrungener .

, welche wenn auch nur selten in den Handel

dieser zu den schönsten ; zugleich
Er

zum Hinterleib

s? 8iitLvii8

ist schön dunkelgrasgrün

glänzend

erscheint

er absonderlich

vor

, von der Mitte

der Unterbrust

bis

violettblau , etwa von der Größe

Diese Zusammenstellung

von violettblau

des Buntsittichs

und

grün

ist zwar

den Grundsätzen

unserer

Farbenharmonie

keine geschmackvolle , allein

Meisterin

vermag

sowol inhinsicht

auf Schönheit , als

Natur

keit Schöpfungen
aufgestellten

hervorzurufen , welche aller

willkürlichen

Regeln

spotten ; so wird

können , daß dieser grün und blaue Papagei
hört

zu den Vögeln , welche Prinz

i . I . 1820
Morro

beschrieben .

d'Arrara

Der

am Mukuri

nach unserer

Max

genannte

behaupten

entdeckt hat

Er

sah ihn nur

wechselnde

ge¬

und

hörte in den Wäldern

sehr oft seine mannigfaltige

konnte ihn aber nicht selber erlegen , sondern

auch Zweckmäßig¬

menschlichen Einsicht

schwerlich jemand

Naturforscher

nach

die große

nicht entschieden schön sei.
von Neu - Wied

, doch

ist
von

Stimme,

in den Wohnungen

der
an den Flüssen Peruhypc , Mukuri , Karavellas , Tapebuzu u , a., wo er
nicht selten und seiner Gelehrigkeit und angenehmen Stimme wegen geschätzt war.
Nälterer
kaufte ein lebendes Männchen auf dem Markt von Rio dc Ianeiro,
Ansiedler

welches sehr viel fraß , dann eine Zeit
morgens

lang in einem finstern

sehr schön sang oder pfiff

„laute

Melodien " , aber nach einigen Tagen

starb .

Köpfe .

Burmeister

sagt :

„Der

Vogel

Der

Forscher

ebenso heimisch , wie im Innern

erhielt

sowol

Spix
Er

sammelte
scheint , sagt

Durch

Köpfe

in Neu - Freiburg ,

als

ihn bei Rio de Ianeiro

und Knorre

Finsch , ausschließlich

dem Südoften

W . Schlüter

schlief, des
abwechselnde

schoß im ganzen sieben

ist in dem von mir bereisten

der Küsten - Waldstrecke
mehrere

Winkel

schneidende Töne , nicht

ist er kürzlich von Blumenau

von Minasgeraös
auch

in Lagoa

am Rio Grande
Brasiliens
eingesandt .

Gebiete
.

Ich

Santa ."
do Sul.

anzugehören.
In

früherer

Der dlaubäuchige

Zeit

muß er wol hin und wieder lebend eingeführt

Herrn

Professor

v. Pelzeln

besitzt das

gewesen .

Vögel

Trotzdem

soll , ist er in
gekommen .
London
bisher

gehalten

So

Zeit

führt

auf ,

ihn

und

rascht , als

mir

die

und

erwerben .

Der

einzeln

Großhändler
vor

ich mich scheute , die Vögel
andre

Pinselzüngler

oder

Plattschweifsittich

Lori

lebhafteren

Arten

Lebendigkeit

der

genannten

ich über¬

G . Lintz

war

in Hamburg

Wochen
Der

er
ein

in einem

eine

war

ge¬

leider

von 120 Mark

zu

und in den Bewegungen

zu müssen glaubte , ich habe

mir .

Das

die großen , sondern

entfernteren

von

Umsomchr

lebhaft

so recht bezeichnend zur Schau

selten sein
den Handel
dürfte

, 17/rs .) oder

( INut ^ cerous , 1'^ i-s .) vor

in

Naturanstalten

hatte .

annehmen

('IrioiioZIossus

Langflügel , wie dasselbe nicht allein

keineswegs

für den Preis

aber zeigte sich ungemein

so absonderlich , daß ich mit Bestimmtheit
einen

Burg , wo bekanntlich

Weise

ich einige
mir

zwei

zoologischen Gartens

sein .

geschickt wurde , welches
Arbeitsstubc

des

derartigen

gelangt

von Herrn

Käfige in meiner

kränklich , so daß

übrigen

des

von Wien

1822 und 1825 vorhanden

in beachtenswerther

die Liste der Thiere

i. I . 1878

Pärchen

räumigen

kaum

in

wenige Male

prachtvolles

der Kaiserlichen

wurden , in den Jahren

nnd obgleich er in seiner Heimat

neuerer

nicht
nur

aber

sein , denn nach Angabe

zoologische Museum

Exemplare , welche lebend auf der Terrasse
fremdländische
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wenigstens

bedächtige

einen

Wesen

der

auch die kleineren etwas

tragen , ist bei ihm durch die

Verwandten

ersetzt ; namentlich aber ist
abweichend , denn er läßt ein melodisches , sehr wechselreiches , flöten¬
des Geplauder , welches dem mancher Plattschwcifsittichc
ähnlich ist , den ganzen

seine Stimme
Tag

über

emsig erschallen . Welch ' Geschrei er in der Erregung
hören läßt,
ich freilich nicht zu sagen , denn die beiden Papageien waren so zutraulich,
liebenswürdig , daß ich sie nicht durch irgend eine Gewaltthätigkeit
zum

vermag
und

schreien

bringen

mochte .

nicht übcrein ; I ) r . Finsch
wird

die in

mancher

Ornithologen
als

als

ein besondres

bei den anderen

Nasenlöcher

Auch im Körperbau

und

zwar

mehr in den Federn

und die Gestalt
verschieden .

der Federn

Ich

stimmt

er mit

den Verwandten

sagt darüber folgendes : „Nach dem Vorgänge Wagler ' S
Hinsicht allerdings
etwas
abweichende Art von vielen

vermisse

Geschlecht angesehen .
so lang

Der

Schwanz

versteckt, die Füße sind verhältnißmäßig

ist von der aller
nämlich

ist länger

wie der Oberflügel ; außerdem
übrigen

amerikanischen

sind die
schwächer

Arten

etwas

die bezeichnende schuppenförmige

Bildung und
mehr zerschlissenes Gefieder , welches dem der asiatischen Arten
Trotz dieser Unterschiede , die der Forscher immerhin nur als leicht

finde ein längeres
ähnlich ist. "
oder gering
betrachtet
über
wir

bezeichnet , stellt

ihn

kurz oder
doch wol

blos

er den Vogel

als ein abweichendes

lang ,
hoffen

wenn

die Art

dürfen ,

kann

entschieden zu den Langflügeln

und

Glied

derselben .

Nähere

Beobachtung

häufiger

eingeführt

werden

sollte ,

Sicherheit

ergeben ,

allein

mit

wohin

was
sie

Die Langflügelpapageien.
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im System

zu stellen ist , ob 1>r . Finsch

schlecht gehört
Jahren

oder in der That

hatte Fränlein

Hagenbeck

Recht hat , ob sie in ein andres

ein abweichendes
einen

für

einzelnen

Auch das oben erwähnte

sich bilde .

blaubäuchigen
Pärchen

Vor

Ge¬

einigen

Langslügel

er¬

hatte sie angekauft,

worben , der jedoch bald starb .
doch war nur der gesunde am Leben geblieben , und denselben brachte sie auf die
1879 zum Preise von
„ Ornis " in Berlin im Jahre
des Vereins
Ausstellung
60 Mark.
(Finsch ) ist auch Blaubauch (B r .) und
Langslügelpapagei
Der blaubäuchige
Blaubauchpapagei (Schlchtdl .) benannt . — ksrroguet ü. ventre bleu ; Llue -bellieck karrst.
— 8abia sicca im östlichen Brasilien (kr . Ikck.); Zabiad - si oder Labiad - sica (d. h. grüne
Drossel) nach Armskr .; dlaitaea in Brasilien (Lrmstr .) ; L.ra ^uaxava in Ppanema (A/ ^k.).

c ^ anoZaster , Ar. Ikä!., k7k., Dit ., L«s., L ^n.;
: ksittaous
dkomenslatur
k . malaeditLceus, L/w. , Lr .; Trieluriu oxanogavter, IkA/. ; D. cvunopaster, Ärmst.,
§ct.; ksittacua (Alaximiliens) c^anogaster , Ass.; Triclaria czmnogustriu, Ä/>.; Lbr^sotis
Är/ ; kionias exanogastsr , Ar, Ikck.,
^ ona cdr^ssxastsr ,
exanogaster, <Ar.; .-Vinü
. s.^nure-bellieä karrst , Ät^.f.
Atst., Sc^tcktckt
Männchen : dunkelgrasgrün ; Schwingen erster
Beschreibung
Wissenschaftliche
gerandet, an den beiden ersten Schwingen aber
schwarzbraun
breit
Außenfahne
der
an
Ordnung
die Außenfahne meerblau , alle Schwingen unterseits schwarzbraun, an der Grundhälfte der
Jnnenfahne nicht ganz bis an den Schaft blaugrlln ; kleine und mittlere unterseitige Flügel¬
decken wie alle oberseitigen grün , größte aber blaugrün ; Schwanzfedern grün , die äußerste
jcverseils an der Außenfahne blau , an der Jnnenfahne breit schwarzbraun gesäumt, alle übrigen
am Ende blau , alle unterseits blasser grünlichblau ; Bauch und Hinterleib zyanblau , Bauchmitte
violettblau ; Schnabel weißlichhorngelb bis Horngrauweiß, Wachshaut schiefersarben; Auge hell
bis rothbraun ; Füße aschgrau. (Nach den vor mir befindlichen Expl ., verglichen mit den Be¬
schreibungen von Finsch und Burmeister ). — Das Weibchen soll nach dem letzter» Forscher
. (Auch andere
nur weniger lebhast gefärbt und ganz grün sein ohne den blauen Bauchfleck
Reisende bestätigen dies, während es vr . Finsch nicht für richtig hält ). — Länge 31 " »-; Flügel
15 — 17 °°° ; Schwanz 10— 1I,z °">
Der kur ;schwä» ;ige Langflügelpapagei fksittacns brLeüxürullf wurde von Temminck
; Ober- und Hinterkopf unter gewissem Licht
und Kühl i . I . 1821 beschrieben. Er ist hellgraSgrün
bläulichgrau schimmernd : Wangen gelbgriin ; obere Schwanzdecken gelbgrün : Schwingen etwas dunkler grün
schwärzlich , Schwingen zweiter Ordnung am Rande der Innensahne ver¬
als der Rücken , an der Innensahne
waschen schwärzlich , an der Außenfahne verwaschen grünlichgelb gesäumt , Außensahne , Schaslsaum der Jnneniahne und breite Spitze aller Schwingen unterseits schwärzlich, sonst dunkelgrün ; Decksedern der ersten Schwingen
dunkelgraSgrün . Innensahne schwärzlich , große Flügeldecken verwaschen grünlichgelb gesäumt , unterseitige Flügel¬
decken grün , die größten dunkelgrün ; Schwanzfedern hellgelbgrün , zweite und dritte am Grunde beinahe bis
roth und vierte nur mit kleinem rothen Fleck an der
zur Hälste blaßrotb , äußerste nur an der Innensahne
Außensahne . alle unterseits kaum roth ; ganze Unterseite gelbgriin : Schnabel dunkel bräunlichhorngrau ; Auge ? ;
(Dr , Finschi . Hellgrün , ohne alle farbigen Zeichnungen ; nur ein
Füße und Krallen dunkel bräunlichhorngrau
schwarzer gegen den Scheitel gelb gesäumter Streif geht von der Stirn über dem Auge zum Ohr hin ; Schnabel
und Beine Ichwarzgrau lBurmstr

>.

Heimat

die nördlichen

Theile

Brasiliens

, am

oberen

Laufe

des

Amazonenflussesund Ekuador. „Dieser seltene Papagei , sagt Finsch , „der am kürzern Schwänze
und der fast einfarbig grünen Färbung leicht kenntlich ist , wird nur von wenigen Reisenden
kennt
sah ihn in kleinen Scharen an verschiedenen Orten , Burmeister
erwähnt." Natterer
, Amm. et LA/ ., <? r .; k . pubruckxurus
ihn aber nicht aus Anschauung. — ksittacug
Ar ., Ar/ ; k . viriäissimu8 , Ku-ns . ; kionu8 bracltzmrim , IkAk., Ärmstr . ; 6rü )-milio ,
äickagculns (I) viricli88imu8 st Oraz'i1i<Iact )'Iu8 (!) draed ^ urus , Äz-. ; ^ vaLronu bracdzura,
; kiouiug tiracdzurus , Anse/r ., Atst . ; kionopsitta iiraclizuru , Äv.

Der kurzschwänzige , schwarzfltlgelige

und der rothkäppige

Der schwarsllügktigeLangflügelpapagei j^ sittueus

Lanqflügelpapagei

welaiiotisj .

.

497

Er ist grasgrün: schmaler

Stirnrand . Hinlerkopf , Racken . HinterhalS und Halsleiten verwaschen graublänlich ; Kreis um ' S Auge säst gelb;
Schwingen erster Ordnung an der Anßensahne dunkelblau mit grünlichem Saum , Jnnenfahne schwarz , Schwingen
zweiter Ordnung braunschwarz . Äußensahne schmal grün gesäumt , die drei legte » Schwingen ganz grün . alle
unterscit » grünlichmeerblau . an Anßenfahne und läng » des SchastS dunkelbraun ; Decksedern der ersten Schwingen
grünlichblau . sslügeldecksedern braunschwarz , unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern
an der Jnnenfahne
breit gelb gelandet , am Ende breit blau , bie äußerst « jederscit » an der Anßensahne blau . alle unterseit « gelblich¬
grün , am Enddrittel meerblau ; Kehle graudläulichgrün ; Brust grün , olivensarben scheinend ; Schnabel bvrngrau,
Oberschnabel

am Ende fahler ; Auge ? : Füße bvrngrau

mit helleren Krallen .

Dr ,

Finsch

, der

diese

Be¬

schreibung gibt , sagt, daß die Art noch in den meisten Sammlungen sehlt. Lafresnayc
hat
ihn nach einem Expl . , welches aus Bolivia durch d ' Orbigny
in das Pariser Museum ge¬
kommen, i. I . 1877 zuerst beschrieben und O . des Murs in seinem hier schon mehrmals
genannten Werke abgebildet. — psittacus
melunntis
,
6^ . ; kionug melanotis,
Ds . .Vr .?. ; Caica melanotis , L/ ). ; ^ mürons . melanotis , Lc/rkA.; kioliias melanotiü , Hsc7t .;
kionopsitta . melanotis , § kn.

Der rothkäppige
Nach

näherer

I ) r . Finsch

als

und durchaus

und

Kenntniß

ihres

Langflügcl

kommt

abweichend .
Bauch

ist am Oberkopf
nahezu

der

des

zu Neu - Wied i. I . 1820

sich über das südliche Brasilien
familienweise

in den großen

köpfigen Flügen
wegen

jetzt, betrieben

und

gern

wurde .

angebrachte

Mohrenkopfs

Juli

Scharen

.

selten . Er lebt weniger

gelbgrün , die

wurde
Seine

Prinz

vom

sah ihn

und

Mai

.

erstreckt

par - oder

noch weiter

bis September

Die

Prinzen

Heimat

offenen Gegenden .

nördlich,
, in viel¬

Seine

Stimme

gehalten

werden .

Der

genannte

Fang , wie er damals , schwerlich aber noch

ließ die Schwärme

Schlingen

Stange

durch Lockvögel herbeirufen

Azara,

und

niedergelassen hatten , wurden ihnen

über den Kopf gestreift oder sie wurden

gefangen .

der

ihrer

mehrere

in der¬

lebend hatte,

Vögcl , da sie nicht sprechen lernten , kaum ihre Sitz¬
zutraulich

Küste Brasiliens

waren .

von Rio

Natter

sagt :

Stubenvögel

.

Hl .

er beobachtete

im

„Dieser hübsche Papagei

de Janeiro

gesellig, als andere kleine Arten .

Ruß , Die fremdländischen

violettbräunlich

sein, er soll nicht sprechen lernen , trotzdem jedoch seiner

und gegen niemand
der

Oberkopf

hat keine rothe

Er

am Peruhype

, den Monaten

beobachtet

, an

Weibchen

Der

von 6 — 8 Köpfen und Burmeister

ist im Waldgcbiet
Karl

einheitlich

Unterkörper

Das

gleich .

und Paraguay

Urwäldern

Alan

schildert sie als stumpfsinnige

schön grasgrün

übrigem

in der Gefangenschaft

mit Leimruten

stange verließen

ist

beschrieben und benannt .

wenn sie sich auf einer dazu angebrachten
au Stöcken

als

zeigt sich dieser , ebenso wie

sind blau .

beschreibt den eigenthümlichen

selben Weise

Er

an der Küste und in anderen

soll hell und durchdringend
Forscher

So

unmöglich , die von

Papageien

blau , an den Wangen

späterhin , in der kalten Jahreszeit

Schönheit

geradezu

gestellten

zu betrachten .

scharlachroth , an

Kappe , sondern

Max

ist es

einander

großen Flügeldecken und der Schwanz
Größe

s? 8itt .Lou8 miträ .iu8j.

von allen übrigen , welche bisher in der Gefangenschaft

konnten , durchaus

Wangen

Wesens

neben

zusammengehörig

der blaubänchige
werden

Langflügelpapagei

Im

bis Bahia

nicht

übrigen weicht seine
Z2

Tie
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und

ihn Spix

nur

er

ganz

gabe

In

Kopfe erlegt haben will .

am

blau

und

roth

mit

ein Weibchen

Wied stützt , der

von

des Prinzen

hält

er sich auf die An¬

gefärbt , indem

sür übereinstimmend

Fi lisch die Geschlechter

Auch bei dieser Art

gelangt .

zu uns

lebend

vereinzelt

verwunderlich,

es nmsomchr

selten ist , so erscheint

keineswegs

in seiner Heimat
daß

er also

Da

W - Schlüter.

der Kolonie Blnmenau

im Bereich

derselben Gegend saniiiielte

In

nicht ab . "

Papageien

von der anderer

Lebensweise

Langflügelpapageien.

gewissen¬

diesem Falle muß sich der sonst so überaus

des

hafte Forscher jedoch entschiede » geirrt haben , denn die abweichende Färbung
erhielt
l876
Im Jahre
festgestellt .
ist mit voller Sicherheit
Weibchens
führt

sie

zeigten

Hier

fliegen .

hatte , ein solches und ließ es in die Bogclstnbc

einge¬

Pärchen

Hamburg , der mehrere

in

H . Möller

Großhändler

von Herrn

ich

als ungemein sanfte,
sich im Gegensatz zu den meisten anderen Langflügelpapageien
friedliche Bögel , hielten sich immer auf den höchsten Aesten , waren dabei aber
nicht

und ebenso waren
mit

Männchen

schönen Anblick .
rung
allen

gibt Herr
Verwandten

Kopfe und dein dunkelgrünen

seiner Bewegungen

Singsittich .

Nach dem Verhalten

stimmt

Damit

werden

Niemals

übcrein , daß

der Wellensittiche

ein angenehm

die Töne
Verwandten

etwas

gern Früchte

klingendes

Geplandcr

Viel Zärtlichkeit

überhaupt

und Weibchen

Männchen

Wenn

ist , nestelt es , an der Decke des Käfigs
Weibchen

im Gefieder

— im übrigen

Pärchen , welches ich seit Jahr

und Tag

würdig , doch schreckhaft und flattert
andere

ihm gleichgiltig

nicht etwa rügen

sind .

Es

das

lassen sie gleicher¬

jene mit einander

habe ich zwischen den beiden Gatten

nicht wahrgenommen .

hören ; ähnlich dem

und lästig wie die der größeren

weise hören , doch sitzt dabei jedes für sich, während
pflegen .

lassen Männchen

man sich in der Nähe , so klingen

scharf und gellend ; unangenehm

sind sie aber niemals .

den

fressen.

und Beeren

lästig , im Gegentheil

Befindet

und Singsittiche .

nicht

namentlich

,

kommen sie nur herab , um zu baden.

sie vorzugsweise

sie durch ihre Stimme

sowol als auch Weibchen

in

zu schließen, ist er ausschließ¬

meines Pärchens

lich Baumvogel ; auf den Boden des Käfigs

unter

erinnert

und der durchaus

Plattschweifsittiche

einige

an

Stimme

klingenden

er

Papagei ;

kleine rothstirnigc

Hinsicht , in der Zierlichkeit

mancher

unangenehm

hübsche Schilde¬

Eine

„Am eigenartigsten

v. Schlechtendal:
dieser

erscheint

einen

gewährt

Körper

Leider starb das Weibchen zu frühzeitig .
Regicrnngsrath

Das

nicht bösartig .

durchaus

Bögel

sie gegen alle kleineren

dem rothen

lebten sie verträglich,

Pflaumenkopfsittichen

freifliegenden

den ebenfalls

Mit

stand .

Baume

dem

unter

man

still , wenn

harmlos

saßen

dnmmschcu , sondern

Männchen

zu plaudern

meines

besonders

Pärchens

liebenswürdig

hängend , dem auf der Stange

sitzenden

aber geht jedes seinen eignen Weg .
besitze, ist zahm , zutraulich

beim Hinzutreten
hat keinerlei

will , daß sie das Futtcrgeschirr

Das

und liebens¬

mancher Personen , während

üble Eigenschaften , wenn man
auszuräumen

es

pflegen , sobald sie

Der rothkäppige Langflllgelpapagei.
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nicht gerade die Sämereien

finden , welche sie bevorzugen .

sie an

Ansprüche

das

Futter

blumensamen
Apfel

geringe

und Hafer , weniger

aber

gern

zu stellen .

Sie

Im

übrigen

scheinen

fressen Hanf , Sonnen-

gern Reis ; Hirse wird verschmäht , ein Stückchen

genommen .

Mit besondrer Vorliebe verzehren sie halbreifes
Hafer , sowie auch Grünzeug , Ebcreschcnbecren u . drgl . Ob¬
gleich die Langflügelpapageicn
gern ein Bad zu nehmen Pflegen , so habe ich doch
diese Neigung bei meinen Scharlachköpfen
noch nicht beobachtet . "
Später
theilt

Getreide , namentlich

Herr

v. Schlechte

ndal

nach jeder Mauser
geworden .

Schon

Gclbwerden .

trat

die großen

waren

vorletzten

gelb
eines

Mauser

zeigte

unregelmäßig

ganz gelb , nur

erwähnt

»Während

und

mehr

Dasselbe

Weise

bunten

hatte

bleibt

mit

worden

ich mit dem bunt gewordnen

diesem einen
ist,

Käfig

keine Spur

bewohnte ,

von Flavismus

<,1879 ) scheint das Gelb im Gefieder
Herr

Fiedler

vier Vögel
und deshalb
fast

schrieb , daß

hatten

Fräulein

sie bald fortgegeben .

—

Hagcnbcck

wol , weil
ebenfalls

In

Zeit

und dann ein Pärchen

in Berlin ; im übrigen

diese Art

dürfte

gerandet.
dieser Art

befindliche

zusammen

hielt und

genau

der

ebenso verpflegt

diesjährigen

Mauser

mehr zu schwinden . "
besessen.

Im

Jahre

zum Preise

Alle

der Federn

zeigten sie sich äußerst

ein einzelnes Männchen

Die

hervorgerufen

des Selbstausrupfens

auf der „Cppria " -Ausstellung

Mauser

Besitz

zwei Pärchen

waren .

zum

in der Gefangenschaft

übrigens

Uebrigens

sie krankhaft

grün

Weibchens

Männchen

des Männchens
längerer

breit

meinem

also auch stets

leider die üble Angewohnheit

wurden

stumpfsinnig

er vor

in

zeigt .

erfolgten

Gefangenleben

das

sehr bunt

Neigung

grün schattirt , ebenso

ebenfalls

worden .

jedoch , daß

einige

etwas
weniger

ist anscheinend durch das

das

Weibchen

gefleckt erschien .

oder

gelebt und das Gclbwerden
Weibchen , welches

nun das

1878

gelb

an der Spitze

in ähnlicher

(s . wissenschaftliche Beschreibung ) .
Bcachtcnswcrth

es

nach der im Herbst

der Vogel

Schwungfedern

Finsch

mit .

Kleid neu anlegt , ist das Männchen

aber

hervor , sodaß

Schwanzfedern
Schon

nach der

Dieselbe

noch stärker

noch folgendes

sein tiefgrünes

1875

still,
hatte

von 48 Mark

aus der „Ornis " -Ausstellung

in wenigen Vogelstuben und zoologischen
sich befinden , und dies ist um ihrer Schönheit und Anmuth willen sehr
zu bedauern . Der Preis beträgt jetzt zwischen 45 — 60 Mark für das Par.
Der rothkäppige
Langslügelpapagei
ist noch rothköpfigerLangflllgelpapagei (Finsch ),
Rothkopf, Scharlachkops (Br .) und Nothstirn - Papagei <Schlechtendal ) genannt. — kerroguet
n tüte reuZe ; Uecl- pileatsä karret . — Llaitacn äs cabe ^n vermeldn im östlichen
Brasilien (7V. Il 'ci.) ; Dui iimito.cn in Brasilien des «.) ; Luvn cuM in Cimiteriv sLetst .s.
Nomenclntur
: ksittncus
mitratus
, Lr . Ik -i., Ltet , 7,««., kgl .; k . Llnitaca,
H « ., Lr/ ; ksittsculn pileata , 1kA?.,> 6>., Lrmst .; ksittacus pilentus , / // «!., Lr . IkÄ.,
Lr . ; kio »op8ittn pilenta , L/i ., Sct . ; ksittaeulus pilentus , LctrtA. ; kionias mitratue,
Ltd .,
sölitreü karret , / .nt/e.j . — Unrichtige Beschreibung: ksittacus
er )>tdroee >idnlu8 , 1'//.; k . i>ileatus , / .//!., Lotest ., ktt . skileateü karret , Litt . , ^larnennn
cadexn roxo , ^tor .j.
Gärten

32 *
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: Männchen grasgrün : Ober - und Hinterkops , Zügel,
Beschreibung
Wissenschaftliche
; Rücken und
Saum des unteren Augenrands und Streif bis auf die Ohrgegend scharlachroth
grün,
Außensahne
der
an
Ordnung
erster
Schwingen
:
überlaufen
olivenbräunlich
schwach
Flügel
an der Außensahne tief kobaltblau , alle an
die letzten sowie die ersten fünf zweiter Ordnung
schwarz und ebenso alle untcrseits meerblau ; Deckfedcrn der ersten Schwingen
der Jnnenfahne
, die größten
und Flügelbug blau , kleine unterseitige Flügeldecken meergrün mit blauen Enden
, die beiden
gesäumt
grün
schmal
Außensahne
der
dunkelblau , an
meerblau ; Schwanzfedern
, Bauch,
mittelsten grün mit blauem Ende , alle untcrseits meerblau ; ganze Unterseite grasgrün
, am
hellbläulichgrau
Schnabel
;
und untere Schwanzdecken gelbgrün
besonders aber Hinterleib
grüngrau;
Wachshaut
und
Augenring
,
graubraun
Auge
;
weißblau
Spitze
,
Grunde schwarzblau
ist ebenso grün , doch Stirn und
Füße schieferschwarz , Krallen Horngrau . — Das Weibchen
vor mir befindlichen lebenden
den
(»ach
Fleck
violettbräunlicher
Vorderkopf blau , am Ohr ein
) . — Jugend¬
und Burmeistcr
Bögeln unter Vergleichung der Beschreibungen von Finsch
an den Flügeln
kleid einfarbig mattgrün , ohne roth oder blau am Kopfe ; auch weniger blau
— Eine bunte
).
Wied
zu
(Prinz
schwachbräunlich
Scheitel
;
Schwänze
am
blau
und blasser
im Wiener Museum (angeblich ein Weibchen , welches in der Gefangenschaft gelebt
Farbenspielart
, Schwingen
hatte ) : Kopssärbung roth wie beim andern , allein die ganze Ober - und Unterseite
ober - und unterseitige Flügeldecken und die beiden
zweiter Ordnung , kleine und mittlere
, große
äußersten Schwanzfedern gelb , mehr oder weniger breit grün gerandet ; erste Schwingen
).
Pelzeln
v.
.
(A
gelb
Außensahne
der
an
mehrere
,
weiß
Eckflügel
und
Flügeldecken
Länge 20,8 <^ -; Flügel I 3 ,g— 14 °">. ; Schwanz 6,z — 7 °">amuroni 'nus ), eine der seltensten Arten,
sksittacus
Ler rothlchivSnfige Langflügelpapagei
ist , wurde von
welche in den meisten Museen fehlt und bisher nur aus Neu - Granada bekannt
i. I . 1843
schon
aber
ihn
hat
Museum
Pariser
Das
.
beschrieben
i . I . 1845
O . des Murs
erhalten . Er ist an Borderkops, Zügeln und um den Schnabelgrund rolh;
von St . Fs de Bogota

lebhaft dunkelgrün , übrige Ober¬
Oberkops , Kopfseiten und Ohrgegend mit schmalen gelben Schaftflrichen : Nacken
und dem Ende der Ausjenfahne
seite dunkel olivengrünlich ; Schwingen erster Ordnung blau , an der Jnnenfahne
lilablau , an Außensahne und
schwarz , schmal fahlgelb gesäumt , Schwingen zweiter Ordnung blau , alle unterseits
grün , an der Außensahne
Ende schwarz ; Decksedrrn der ersten und zweiten Schwingen blau , mittelst - Flügeldecken
am Fliigelbug einen großen
bläulich , Neine Teckscdern ober - und unterseits , am Unterarm lebhaft roth , besonders
beiden mittelsten Schwanzfedern
rothen Fleck bildend , mittelst - unterseitige Flügeldecken grün , größte lilablau ; die
der äußersten Feder jcdersritS;
grün , die übrigen hellroth mit breiten lilablauen Enden , ebenso die Außensahne
; Schnabel sahlhorngrau;
Kehle und Brust lebhaft olivengrünlichgelb , die übrigen unteren Theile lebhast geldgriin
, der die obige Be¬
Auge ? ; Füße und Krallen granschwarz . Diese schöne Art , sagt Dr . Finsch

kleineren Langschreibung nach dem Britischen Museum gegeben , schließt sich ganz den übrigen
Gray es thut.
wie
,
werden
gezählt
Kurzflügelpapageien
den
zu
keinenfalls
darf
und
flügeln an
rothe Gesicht, der
Kennzeichnend für sie sind die schmalen gelben Schaststriche der Ohrfedern , das
, ck«.
^ onlnus
gleiche Flügelbug und die rothen blaugeendeten Schwanzfedern . — Dsittucus smu
amaronina , Sei;
et Dxrilia amaroninu , / Ix . ; Lupbittn
/1r . ; kvopsitta . amaroniim
; Diono; Dionias amemoninull ,
amaronina ,
et Olirxsotis
amsrooina
ksittLcull
psitta

amuroninkt , Äv.

mit feuerrothen Augen s? 8ittLOi8 pz-rrlrop ^ , eine neuerdings von
Der Langllügtlpapagei
benannte und i. I . 1876 zuerst beschriebene
in Ekuador gesammelte und von Salvin
, kleine unterseitige Flügeldecken und Bauchfleck
Schultern
Augenrand,
Art , ist : lauchgrün; Gesicht einschließlich

Buckley

der vordersten Schwanz
roth ; Vorderscheitel , Augen - und Ohrgegend schwach goldgelb , Hinterkops blau ; Außensahne
Fr ist dem roth.
seder und alle übrigen an der Spitze purpurbläulich ; Schnabel blaß ; Füße bleifarben

rolh und nicht
schwänzigen Langflügel sehr ähnlich , aber dadurch , daß seine Wangen etwas tiefer
, sowie durch
ist
grün
reiner
Oberbrust
der
und
Halsseiten
den
an
er
daß
und
gelb überhaucht
, nicht rothen
geringere rothe Färbung an Stirn und Oberkopf und den am Grunde grünen
gesandt , befanden sich zwei
Schwanz zu unterscheiden . In der Sammlung , welche Buckley
Köpfe dieses hübschen Vogels . — Dionupbittll pz-rrliops , ,Ae.
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Osbert
.
coeeiuicollurisl
mit rothem Halsschild s? sitlacu8
Der Langkügelpapagei
, dem wir so manche Entdeckung auf unserm Gebiete in Mittel - Amerika verdanken,
Salvin
jagt Dr . Finsch , fand diesen schönen Papagei zuerst in der Provinz Vera Paz in Guatemala,
wurde er dann i. I . 1860 beschrieben . Er ist dunkelgrasgrün;
und Salvin
und von Sclater
Endsaum ; Zügelstreis schmutzigweiß,
Oberkops und Nullen graulichbruun , jede Feder mit olivenbräunlichgelbcm
Säumen , un der Ohrgegend ein
Kopfseiten graulichschwarz , unterm Auge einzelne Federn mit dllsterbrannrothen
und untere Wungen säst schwarz;
scharluchrother Fleck, einzelne Feder » hier weiß gespitzt , Ohrgegend hinterwärts
Hinterhalt und Haltseilen einsarbig olivenbruungelb : erste Schwinge einfarbig schwarz , die übrigen erster Ordnung
schwarz , an der Außensahne dunkel indigoblau scheinend und schmal gelblichbraun gesäumt ; Schwingen zweiter
Ordnung düfterblau , Außensahne grün gerundet , Innenfahne am Grunde schwarz, der grüne Rand nimmt nach
hinten immer mehr zu , so daß die letzten drei bis vier Schwingen einsarbig grün sind , alle unterseil » blaugrün,
neben dem Schaft an der Außensahne und an der ganzen Jnnensahnc schwarz ; Deckfedern der ersten Schwingen
schwarz , Decksedern der zweiten Schwingen wie diese , kleine Flügeldecken am Bug und
blau , an der Innenfahne
längs des Handrands blau , Achselsedern dunkel scharlachroth , kleine unterseitige Flügeldecken grün , größte blaugrün ; Schwanzfedern am Ende dunkelblau , die beiden äußersten an der Außensahne blau , alle mit Ausnahme der
dunkelpurpurrolh , an der Außensahne grün , am Grunde Purpurbräunlich;
beiden mitlelsten an der Innenfahne
Unterseite Heller grün als die obere ; Oberkehle schwärzlich ljete Feder am Grunde weiß ). Hals nnd Oberbrust
lebhast scharlachroth (ein breites halbmondsörmigeS Schild bildend ) ; Schnabel Hornweiß ; Auge ?, eine großer
ist ganz wie das Männchen gesärbt , doch
nackter Augenkreis ; Füße und Krallen hellhorndraun . Das Weibchen
fehlt ihm jede Andeutung eines rothen HalSschildS ; der rothe Fleck an der Ohrgegend tritt schwach hervor und
an der Achsel sind nur einzelne Federn roth

Man

hatte

zwei

Arten , mit

und

ohne

rothes

Halsschild

unterschieden , doch zieht sie I) r . Finsch zu einer zusammen . Er sagt : „Wie mir Herr Lawrence
freundlichst mittheilt , zeigen alle Expl . von Panama das rothe Halsband , während zehn solche
von Honduras nicht eine Spur desselben haben , ebenso fehlte es an acht Expl . von Guatemala,
untersuchte ." Hiernach glaubte der Forscher allerdings zwei verschiedene Arten
welche Sclater
annehmen zu müssen , späterhin gelangte er jedoch zu der Ueberzeugung , daß die Vögcl ohne
theilt diese
rothes Halsband nur Weibchen oder Junge dieser Art seien und auch l ) r . Sclater
Ansicht . Die Verbreitung erstreckt sich, wenn man hieran festhält , über ganz Mittelamcrika,
vom Süden Mexiko ' s bis Panama ; in Kostarika , Venezuela und Neu - Granada , meint Finsch,
am Pakuar in Kostarika
sei sie bisher nicht aufgefunden , doch hat sie seitdem I . Carmiol
mit , daß dieser
berichtet . Ueber das Freilcben theilt Salvin
erlegt , wie I >r . v . Frantzius
schöne Papagei während der Maisreife bei Koban zu denen gehöre , welche den größten Schaden
„Im März 1860 erschien ein kleiner Flug in der Nähe unsres Lagers in den
anrichten .
Bergen ; bei der ungeheuren Höhe der Bäume , auf denen sie gewöhnlich saßen , war es mir nur
bei
(Finsch ) . — liebt
möglich , ein Expl . zu erbeuten ." — Rothgeöhrtcr Langslügelpapagci
et Osiea üuemntotis *), -8ek.
von Vera Paz (§ alv .). — Uionus üuswutvtis
den Indianern
, / ,^ -rnc . ; ^ märouu
et § lr>., ä'el . ; Uionus coccineicollaris
; Uionus lraematotis,
üaematotis ,
Der Langsiiigelpapagei
von Levaillant

im Jahre

daewatotis

, § c/r (A. ; kionis .8

wurde zuerst
Lurrsdanckis
mit orangegelben Wangen sksittacus
1801 beschrieben und abgebildet . Er ist an Kops und Hals schwarzbraun;

Wangen und Oberkehle orangefarben , ein schmales Band um den HinterhalS olivenbräunlichgelb ; ganze übrige
Oberscile dunkelgraSgrün ; Schwingen erster Ordnung an der Außensahne indigoblau . mit schmalen, grünen Saum,
schwarz , erste Schwinge einsarbig schwarz , Schwinge » zweiter Ordnung grün , längs des SchastS
Innenfahne
mit
schwarzbraun , die drei letzten einsarbig grün , alle unterseitS schwarz . Innenfahne
grünblau , Innenfahne
breitem malachitgrünen Saum ; Decksedern der ersten Schwingen wie diese , die kleinen Flügeldcckfedcrn am Buge
roth , Achselsedern . kleine und mittlere
bilden -inen großen orangefarbnen Fleck und sind an der Grundhälfte
unterseitige Flügeldecken scharlachroth , größte hellroth ; Schwanzfedern grün , Außensahne der äußersten und breiter
nicht ganz bis zum Schaft hochgelb , die beiden mitlelsten Schwanzfedern
Endrand aller indigoblau , Jnnensahnc
einsarbig grün ; Kehle und Oberbrust olivenbräunlichgelb : alle übrigen unteren Theile etwas Heller grün als die
oberen mit schwachem Ton ins malachitgrüne ; Schenkel orangegelb ; Schnabel bräunlichhorngrau : Auge roth mit
sein
übereinstimmend
soll
Das Weibchen
grobem nackten Augenkreis ; Füße und Krallen hcllhorngrau .
(Dr . Finsch

nach den Museen von Lehden , Bremen und Wien ) .

Der

eingangs

genannte

Forscher

erhielt

*) Der rothohrige Kcilschwanzsittich S . 288 trägt bereits den deutschen und lateinischen
Namen , mit denen diese Art belegt worden ; ich gebe ihr daher den erstem neu und bringe
zur Geltung.
sür den letztem die neuere Bezeichnung von Lawrence
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den ersten Vogel dieser Art unter sonderbaren Umständen ; er wurde nämlich zufällig in einer
Kiste gefunden , welche beim Untergänge eines Schiffes an der .Küste der Normandie als Strand¬
gut angesplllt worden . Seitdem haben ihn mehrere Reisende erlegt und seine Verbreitung
dürfte sich über Guiana , das nördliche Brasilien , namentlich die Gegend des Amazonenstroms
und dessen westliche Zuflüsse , Ekuador und Peru erstrecken. Hier sammelten ihn Spix , Natterer,
Bates und
neuerdings Bartlett;
doch gehört er zu den seltenen Papageien Südamerikas.
Natterer
beobachtete
eine kleine Schar am rechten Ufer des Madeiraflusses im hohen Walde
aus einem Baum , welcher Früchte hatte .

Er

ließ unter

demselben

eine Hütte

aus Palmen-

blättcrn erbauen , von welcher aus er selber einen und dann sein Negerdiener Luiz, ein ausge¬
zeichneter Jäger , der später auch Wallace
begleitete , ebenfalls einen herabschoß . Der Reisende
sah mehrmals
an verschiedenen Oertlichkeiten im Walde und in der Nähe von Flüssen kleine
Scharen , die sehr scheu waren . Burmeister
hat ihn nicht selbst erlegt , sondern sagt nur , daß
er sehr selten sei. — Barraband 's LangflUgelpapagei (Finsch ). — ksittucus
Larrabauäi,
(Lv/k .), X/rk ., Hp ^ ., / kr ., <) / . ; kionus ljarraliLncki , 11^ ?., DA .,
; ksittacus
pileatus,
nur '., Ls .?. I koicepsialus
Uairabancti ,
; Laien Larradancki , Lx . ; Lmürona Larradaocki,
§c/ >kA. ; kiouias Lurrabaniü , Dbrscki .,

Jahre

Der seuerrolhköpfige LangflUgelpapagei sUsittacus
p ^ risiaa ^ wurde von Bonaparte
im
1823 nach einem Expl . beschrieben , welches Fontainier
in Neu - Granada entdeckt und an

das Pariser Museum eingesandt hat . „Diese prachtvolle seltene Art " , sagt Dr . Finsch, schließt
„
sich zunächst der vorigen an . Die Freude , sie zu untersuchen , wurde mir im Wiener Museum
zutheil , welches zwei Köpfe besitzt, die im Tausch aus der Sammlung
des Fürsten Sulkowsky
erworben sind und aus Venezuela herstammen sollen .
Das Vorkommen dort hat sich neuer¬
dings

bestätigt , doch ist er sonst noch nirgends

weiter aufgefunden .

Er ist an Kops. Kopsseiten,

Nacken und Oberkehle hochgelb siede Feder am Grunde roth ) ; Oberseite dunkclgrasgrün ; ein schmale« Band um
den Nacken an den Halsseiten über Kehle und Oberbrust olivengelblichbraun ; Schwingen erster Ordnung tief¬
schwarz , Nußensahne dunkelblau gerundet , Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahne grün , läng « de«
Schaft « blau , ganze Innensahne schwarz, alle Schwingen unterteil « schwarz , an der Grundhälste der Innensahne
breit grün gerundet , Decksedern der ersten Schwingen wie diese, von den Decksedern der zweiten Schwingen die
vordersten blau , die anderen grün , kleinste Flügeldecken am Unterarm hochgelb ( jede Feder am Grunde roth ),
Achselsedern und unterseitige Flügeldecken hochscharlachrolh ; Schwanzfedern grün , die beiden mittelst «» einsarbig,
die übrigen mit blauem Endrande und gelber Innensahne , die äußerste jederseit « auch an der Außensahne blau;
ganze Unterseite grasgrün ; Schenkel roth mit einzelnen gelben Federn ; Schnabel Horngrauweih ; Auge ? ; Füße
braun

(Dr . Finsch

nach dem Wiener Museum )

B onaparte

hatte

den Vogel

zu den Zwergpapageien

gestellt und ihm die Bezeichnung ksittaeulu
p ^ riliu gegeben ; Dr . Luchs u . a . Sprachkenner
geben , um das räthselhafte Bonaparte ' sche Wort einigermaßen zu retten , folgende etymologische
Erklärung ; wog — Feuer , iXur; bei Aristoteles ein Vogel von Droffelgröße , also irvprXrn;
— ein derartig feurig gefleckter Vogel ; inanbetracht der Färbung
dieser , wie Finsch sagt,
prachtvollen Art keine unpassende Bezeichnung . Statt pzrilis . müßte es dann heißen „p ^ rilias ".
Die Verbesserung durch Zusatz des 8 am Ende erscheint indeß fürs Auge zu geringsügig , um
einen andern Autor dem Worte beizugesellen . — Dgittaculu
p ^ rilia et Lvopbitta
Lz, . ; k ^ rilia txpica , L/ - . , 21-c . ; Lkr ^ sötig p ^ riliu , 6r . , kioiiias pzriliu , Dnzrk.
Der geiertzöpfige LangflUgelpapagei

sksittneus

vulturlnus

^ , von Kühl

pxrilirr,

i . I . 1821 be¬

schrieben , ist am ganzen Kops, Ohrgegend und Obrrkehle nackt, schwärzlichbraunmit einzelnen Härchen besetzt,
die nackten Theile ring « von schwefelgelben Federn mit schwarzbraunen Endsäumen begrenzt ; Hinlcrhal « und
Halsleiten schwarziraun ; (Kops schwarzgrün , nach Brmstr ) ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün ; Schwingen
erster Ordnung braunschwarz , erste einsarbig schwarz , die anderen an der Grundhälfte der Außensahne indigoblau,
an der Endhälfte schmal bräunlich gesäumt , Schwingen zweiter Ordnung an der Außensahne dunkelblau , grün ge¬
rundet , Innensahne braunschwarz , die drei letzten einsarbig grün , alle Schwingen unterseits schwarzbraun , Innen¬
sahne breit malachitgrün gerundet ; Decksedern der ersten Schwingen schwarz , aber schmal indigoblau außengesäumt,
kleine Decksedern am Bug hoch orangefarben mit rothem Grunde , kleine und mittlere unterseitige Decksedern
scharlachroth , größte malachitgrün ; Schwanzfedern grün , breit dunkelblau geendet , Innensahne
zitrongelb , die
beiden mittelsten Schwanzfedern grün , alle unterseits gelb ; Kehle und Oberbrust olivendräunlichgelb ; ganze übrige
Unterseite dunkelgrasgrün , an Unterbrust , Bauche , Schenkeln , Hinterleib und unteren Schwanzdccken verwaschen
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meerblau , um die Fußwurzeln einige iölhliche Aederchen ; Schnabel sohlhorngrau , Spitze und First schwarz . Wachs,
soll übcrein»
) . DaS Weibchen
und Burmeister
haut fahl weißlich ; Auge ? ; Füße schwarz (nach Finsch
er an den
Forscher , erinnert
, sagt der erstgenannte
der Farbenvertheilung
In
stimmend sein .

Langflilgel mit orangegelben Wangen , durch die Nacktheit des Kopfes aber steht er unter allen
Papageien einzig da . Im übrigen wissen wir fast garnicht ? über den Vogel , der in seiner
fand bei
Heimat , dem nördlichen Brasilien , eine große Seltenheit zu sein scheint . Natterer
Borba auf der Kampina aus einem Baume mit Früchten ein Par . Das Berliner Museum
kennt ihn nicht aus eigner Anschauung und Wallace
erhielt ihn von Para ; Burmeister
bei
paraZua
( Finsch ) . — llruba
erlangte nur ein Expl . Nacktköpsigcr Langflügelpapagei
</r . ; kiouus vulturiuus
, ( /// ./ , / M ., / -»'§.,
vulturiuus
Borba ( / 'e/r/ ./ . — Lsittacus
vulturiua,
et Lzpopsitta
(?) vulturina , 8k/r/ ». ; Laien vulturiua
1L)// ., / /rmst . ; ksittaeula
Lzi . ; ^ marona

vulturiua

, ,? Me/ . ; kiouias

vulturiuus

, Hc/l

, / V^ /.

gehört zu den schon
bistriof
mit roftrothem Hinlerhals s? sittacus
Der Langsiiigelpapagei
( 1781 ) beschrieben und dann
früh erwähnten Pagageieirz denn wir finden ihn von Latham
sagt , er sei nicht allein in
i . I . 1783 wissenschaftlich benannt . Bussen
von Boddaert
Europa , sondern selbst in Kayenne wenig bekannt . Man wisse nicht , aus welchem Lande er
herkomme , da er nur in den Monaten September und Oktober erscheine , sich kurze Zeit auf¬
habe ihn zuerst und zwar
von Manoncour
halte und dann wieder verschwinde . Sonnini
schon i .- J . 1773 gesehen . Bis zum heutigen Tage aber , sagt Finsch , ist unsre Kenntniß
dieser Art unvollständig geblieben ; wir wissen nur , daß er von Para bis Demcrara hinaus im
gesammelt worden , daß
beim Javarrifluß
britischen Guiana und am oberen Amazonenstrom
Natterer
erstreckt.
sich über die nördlichen Theile von Südamerika
also seine Verbreitung
Er ist
aus Anschauung .
hat ihn nicht gesammelt , und ebensowenig kennt ihn Burmeister
und
bunkclgrosgrün ; Kops , Wanzen , Ohrgegend und Oberkehle braunschwarz (schwarzi ; Nacken , HintcrhalS
Haisseiten schön rostrolhgclb (jede Feder mit bräunlich verwaschenem Entsann » ; Mantel und Schultern ver¬
waschen olivengrünlich ; Schwinzen erster Ordnung an der Außenfahne blau , breit grün gesäumt , an der Jnnengrün mit schwarzer Jnnensahne , alle Schwingen unter.
sahne und Spitze schwarz , Schwingen zweiter Ordnung
seitS schwarz , Jnnensahne mit breitem malachitgrünen Rand ; Decksetern der ersten Schwingen , Fleck an der Hand¬
wurzel und Eckfliigel indigvblau ; kleine unterseilige Flügeldecken schwach smaragdgrün , größte untcrseitige Flügel¬
decken malachitgrün ; Kehle olivenbräunlichgelb , an den Seilen rostbräunlich ; Brust und Bauch schwach smaragdgrün;
Schwanzfedern grün mit breitem blauen Ende und zitrongelber Jnnensahne , die beiden miltelsten Federn einfarbig
grün , alle unterseiis schwarz ; Schnabel fleijchroth mit dunkler Wachshaut ; Auge ? , Augenring steischroth ; Füße
dem alten ähnlich , aber der Kaps
? Jugendkleid
Weibchen
).
sleischroth (nach Finsch und Burmeister
mattbräunlich , jede Feder grünlich gesäumt ; die rostbraunen Federn an HinterhalS und Nacken ohne dunkele Endwird er IN
Wunderlicherweise
nach dem Lehdener Museum ) .
fvr . Finsch
säume ; Kehle olivenbräunlich

als eingeführt mitgezählt , während ihn doch das .Verden Handbüchern und Großhändlerlisten
nicht enthält und ich auch nicht mit Bestimmtheit
Gartens
Londoner
des
Vögel
der
zeichniß
sestzustellen vermag , wo er vorhanden gewesen. Hoffentlich wird er demnächst auftauchen . —
( Br . ) ; rostnackiger Langflügel¬
( Finsch ) ; Kappenpapagei
Schwarzköpfiger Langflügelpapagei
iiistrio,
Laien . — ksittacus
papagei ( Ruß ' „Handbuch " ) . — Laien karrst ; kerroguet
caica , 117// . ; koico// >. ; k . piieatus , t/nck . , 7/e/txk . , / r'/i/ . , 17// . , H . ,- kiouus
Laiea piloata , / // <. ; kiouus
,
inelanocöplialus
plialus piieatus , Kvns . ; sksittaeus
piieatus , / /rmst . ; Laien Iiistrio , ,? e/ . ; ^ marona iiistrio , 87/i/e/ . ; kiouias Iiistrio , / ü» .sr/r .,
anck ? Lorvieck karrot , / ,// ». ; Laiea et
piloata , S/r . slloockeck karrvt
/ '/^ /. ; kiunopsitta
kerrucbe

ä töte

noirs

cks La ^ enue , / /u/ ^'. ; kerroguet

Laiea , / -«// .) .

Der schwär)llöpfige Langflügelpapagei sksittaeus inslailoeejillaluss.
Dieser
Federklcid .

gedrungen

gebaute

dickköpfige Langflügel

Er ist an Ober - und Hinterkopf

streif ; Rücken und Flügel

hat

schwarz mit

sind schön grasgrün , Kopfseiten

gelb , Halsseitcn , Racken und Achselfedern röthlichisabcllfarben

ein seltsam

gefärbtes

dunkelgrünem

Zügel-

und Obcrkehlc

zitron-

, Kehle , Brust

und
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Bauch

gelblichweiß , Bauchseiten , Schenkel

Schnabel , nackter Ring
nußbraun

Auge

(v . Schlcchtendal

bildet , wurde
bringt

ums

).

er i . I . 1767

über

ihn

wunderliche

und

Bereits

ein großer

gewöhnlich

Er

Nachrichten .

„ Seinen

Sie

Jagd

Savannen
fliegen

fängt ,

auf .

hat
Ob-

Thiere

und dem

des einen doch täuschend ähnlich
und selbst auf Bäumen

Einen

Laut , als

andern

das

in kleinen Scharen
und grausam .

ohne

Wenn

scharfe Pfeifen,
alle

vermag .

weigern , Nahrung

man

ihre Gestalt

wie die der vorigen
Gebiet

Will

der Mühe , derer

so schön und

todthungern.

durch Angeblasenen

sie erziehen , so muß man

es bedarf , nicht werth
nicht

so sonderbar

über den nördlichen

des Amazonenstroms

der weiten

in

Verbreitung

besonders

ineistens

Peru
der

parweise

Die

Heimat

von Südamerika

häufig sein , dann
und Ekuador

er doch nur äußerst

Thiere

zuerst i. I . 1855

sein , wenn ihr Gefieder

wäre . "

Theil

hat

gekommen .

und

Die Händlcrlisten

wenig sieht man ihn auf den Ausstellungen .

, und er soll im
man

ihn

nicht

Herrn

Großhändler

Schilderung
C . Reiche

von London

seit d. I . 1866

enthalten

mehrfach

v . Schlechten-

des Jahres

ein Pärchen

1878

lebend noch nicht gesehen und deren Beobachtung

eigenartigen

und

Sie

halten

Munterkeit

wegen

viel

Vergnügen

sich, wenn sie auf einem Aste gleichsam würdevoll

aufrecht , und dies erhöht
Gefieder

ihrer

auf

den seltsamen

den Beschauer

machen .

tätische Wesen — ich habe nie Papageien

und gibt
erhielt

mir ihres
bereitet

nicht immer

hat.

einherschrciten , sehr

Eindruck , den sie schon in ihrem
Aber

ich

dieser Papageien,

welche ich bis dahin
Wesens

ist er

ihn kaum , und ebenso¬

Herr Regierungsrath

in Alfeld

Trotz

selten lebend in den Handel.

dann

: „Zu Ende

auch in

gesehen .

dal besitzt ein Pärchen dieser seltnen und schönen Art in seiner Sammlung
die folgende hochinteressante

nicht

erstreckt sich

nachgewiesen , und neuerdings

des zoologischen Gartens

in einem Kopfe

Tabaks¬
Papageien

sie jung fangen , und

gefunden , wo ihn v. Tschudi

gelangt

Nach dem Verzeichniß
dorthin

für

man auch einige auf

zu nehmen , daß sie lieber

sie nicht einmal

Nord - Brasilien , dem britischen Guiana
ist er von Bartlett

er nicht

Neigung

gefügig machen kann , mit dem man doch sonst die hartnäckigsten

es würde

sich

in den

es doch kein Mittel , sie am Leben zu erhalten , da

sind so starrköpfig , daß man

zu zähmen

von

wie der
hält

den Gewässern

in der Regel

so gibt

sie sich so hartnäckig
ranch

vierfüßigen

Maipuri
so nennt .

sich nie den menschlichen Wohnungen , sondern

einander , denn sie schlagen sich häufig

Sie

in Kapenne

abge¬

Buffon

er im Fluge oft wiederholt , hört man nicht von ihm ; auch lernt

sprechen .
der

gut

beschrieben .

Heimatsnamen

pfeift , den man

safrangelb,

Auge selbst dunkel¬

von Edwards
und

Unterschied zwischen dem

in den Wäldern , an

überschwemmten
welches

nähert

i. I . 1751
benannt

kleinen Vogel ist, so erschallt der Pfiff
des andern .

Unterschwanzdecken
schwarz , das

von Linnö

er erhalten , weil er wie der Tapir
wol allerdings

und
Füße

zeigen

bunten

sie dies gravi¬

besessen, die soviel mit einander

gespielt
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und sich so herumgebalgt

hätten , wie gerade diese.

einen solchen Knaul , daß man

garnicht

und der

Schnabel

andre

aufhört .

Mit

In

und Kralle

wehrt

ja , ich sah eines

Tags , daß beide mit ihren Schnäbeln

klammert

hatten

und nun

fehdeten .

Wenn

das

andre

wehrt

so in der Luft

Pärchen

mit Schnabel

hängend

seine Spiele

und Kralle

ernst auch nicht die Abwehr .

laut

kann

vielleicht

Ernst

Sie

als

An

sich mit diesen ihren

ist der Angriff

stellen sie keine besonderen

be¬

nicht gemeint,
Kampfspicl

auf

Die Stimme

ist

oder pfeifendes

gern und oft hören , und
befreunden

Ansprüche ; sie fressen ebenso gern
, Hafer

und Obst .

nicht

können.
ge¬

Dem Menschen

sind sie dreist , aber unfreundlich , auch wenn ihnen , wie dies von meiner

geschehen , nur

gutes

Waffe , die sie sofort
an das Käfiggitter
Vögel

storben .

begonnene

Gefühlsäußerungen

kochten Mais , wie Hanf , Sonnenblumensamen

beiden

mit den Füßen

ein schrilles Pfeifen

lassen dieselbe

wird

gegenüber

ab,

Wie junge Kätzchen spielen beide mit einander , und

jeder Liebhaber
das Futter

sie

beginnt , greift der eine an , und der

ab .

am richtigsten

Kreischen bezeichnet werden .

bilden

einer den andern

fortsetzen , bald der eine und bald der andre unten liegt .

und

Seite

Spielen

an einem Aste sich ange¬

einander

es kann vorkommen , daß , wenn sie das im Gezweige
dem Boden

ihren

zu erkennen vermag , wo der eine anfängt

Sie

eingeführtes

legt . "

ihm

Brieflich

sich als

theilt

scharfe Schnabelspitzc

der Genannte
und

Männchen .

starb vor der Absenkung . "

einen verhältnißmäßig

Ihre

bringen , wenn

schnell hintereinander

ergaben
Par

erwiesen wurde .

in Anwendung

man arglos

nur

ist eine
die Hand

dann noch mit , daß „die

im besten Fütterungszustande
Ein

zweites

abermals

ge¬

von Reiche

Solche seltenen Vögel

haben natürlich

heißt auch grllnzügeliger

Langflügelpapagei

hohen Preis.

Der schwarzköpfige

LangslUgelpapagei

(Finsch ) ; Griinzügelpapagei
(Br .) ; Schwarzkopfpapagei
(Schltdl .) ; jSchwarzkops und weißgebrüsteter Papagei , bei alten Autorenf . — ölaolc -beackeck karrot or Pisedit >- ? arrot ; kerroguot
Disekili . — Luclruid bei den Makusis in Guiana und Discliib bei den Warraus
in Guiana
in so cl atur

: ? 8itto .eu8

weis

nv es pbalus

,

t - mk. , DA . , DeDst ., DDk .,

,?M . , K ?r>i. ,
eVr. ,
; kionas
melanoeeplialus
,
Drmst . ;
?8ittncii8 ba <Iii :ep8 , 6-ue> ., Dr . ; Poiceplialu8
melanoeep >ialu8 , >Äan § ; Oaicu meluoocexbala,
D/i ., Del . ; .-Vmü/oiiL melanoceptiula
, Dc/ »kA.; ? ionia8 melanoceplislu8
,
D/D .,
j ? 8ittacuk mexicanu8
pectors
ulbo ,
? . strioapillu8 ,
— ^Vbitetirea8teä ? arrot , D 'cira., DA . ; kerruclie ^ laipvuri cke 6axenne , DuL . ; kerroguet
LIaipouri,
D evaÄ .j.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Männchen
: Ganze Oberseite grasgrün ; Ober - und
Hinterkops schwarz , am Ende des letztern ein kaum wahrnehmbarer
kleiner düstergrüner Fleck;
Zllgelstreif bis unter das Auge hin grün ; Kopsseiten und Oberkehle zitrongelb , obere Wangen
weißlich , Lhrgegend
isabellroth überflogen ; Halsjeiten , Hinterhals
und Nacken isabellröthlich;
Schwingen erster Ordnung an der Außenfahne dunkelblau , grün gesäumt , Jnnensahnc und Ende
schwarz, Schwingen zweiter Ordnung grün , alle Schwingen unterseits schwarz ; Dcckfedern der
ersten Schwingen und Eckflügel schwarz , am Daumenrand
einige gelbe Federchen ; Schwanz¬
federn grün mit zitrongelben Endspitzen , unterseits schwarz mit verwaschen olivengelbem Ende;
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Kehle , Brust , Bauchmitte

und Hinterleib

düster weiß , schwach verwaschen isabellfarben ; Schenkel

und untere Seiten safrangelb ; untere Schwanzdecken orangegelb (am Grunde griin ) ; Schnabel
schwarz ; Auge röthlichbraun (die Iris aus einem innern hellbraunen und äußern rothen Ringe
bestehend) : Füße schwarz. — Das Weibchen
soll , soweit bis jetzt bekannt , Übereinstimmend ge¬
färbt sein . Es kommen mancherlei kleine Abweichungen vor , so ist namentlich die Unterseite
mehr oder minder reinweiß , hinter dem ijabellröthlichen Nacken findet sich manchmal ein ver¬
waschener schwärzlicher Fleck, die Schenkelgegcnd und unteren Schwanzdecken find gelb bis isabcllroth . — Jugendkleid
nicht verschieden , aber die schwarzbraunen Federn
grünen Endsäumen . — Flügel I2,g — I3,g °>" ; Schwanz 5,g — L,z °m.
Der Langllügelpapagei

mit isabellfarbnem

Kopf sUsittacus

des OberkopsS

leucogasterj

mit

ist an Ober- und

Hinlerkops blaß isabellrostroth ; Zügel , Wangen , Ohrgegend und Kehle zitrvngelb ; ganze Oberseite dunlelgraSgrün;
Schwingen erster Ordnung an der Außenfahne blau , grün gesäumt , Jnnensahne und Spitze schwarz , unterseits
ebenfalls schwarz ; alle Flügeldecken grün , kleine » nterseitige Flügeldecken grün , große schwarz : Schwanzseder»
grün mit graulichschwarzem Saum an der Jnnensahne , gegen das Ende zu schwach olivcngelblich , linkerseits grau¬
lichschwarz ; Brust , Bauch und Hinterleib schmutzigweiß iiede Feder am Grunde gelblich ) : Schenkel und Seilen
dunlelgraSgrün ; Schnabel horngelblichweiß (schmutzig hautsarben ) ; Auge röthlichbraun bis mennigroth , großer
nackter Augenkreis fleischröthlich (innere Halste der Iris dunkel , säst schwarz , äußere Hälfte blaß orangefarben,
WachShaut und nackte Haut um die Augen blaß Hautfarben ) ; Füße blaß hornbräunlich , Krallen Heller ( Füße bräun»
lichhautsarben , Klauen blaßgrau mit schwärzlichen Spitzen ). Ein ganz alter
Vogel hat Ober -, Hinlerkops und
Nacken prachtvoll aurorasarben ; an den gelben Wangen sind einzelne weiße Federn . Ein andrer hat am Ober¬
kops einzelne bräunlichschwarze Federn , ist aber sonst ganz übereinstimmend . Das Weibchen
soll nicht verschieden
sein . Das Jugend
kleid hat aus der Scheitelmitte und am Hinlerkops braune , am Grunde grüne Federn , an
den Wangen einzelne grüne ; Bauchmitte braun , jede Feder mit sahlgelblichem Endsaum ; untere Schwanzdecken
grün , am Grunde

gelb ; Schnabel

Jlliger
von Kühl
Brasilien beschränken .
sammenfalle , weil bei
Federn zeigt und bei

hkllhornfahl

(nach Dr . Finsch

und Pros . von

Pelzeln

).

Er wurde

nach

i. I . 1821 beschrieben . Seine Verbreitung dürste sich aus das nördliche
Professor von Pelzeln
hatte angenommen , daß er mit dem vorigen zu¬
einigen Expl . im Wiener Museum der helle Oberkopf einzelne schwärzliche
zwei derselben die dunkelen metallglänzcnden Federn gegen den Nacken hin

zahlreich auftreten , eine Meinung , wie solche ähnlich auch Wagler
und Burmeister
hegten,
welche in diesem nur das Jugendklcid des schwarzköpfigen LangflügelS sehen wollen . Neuerdings
hat v. Pelzeln
jedoch diese Meinung aufgegeben , und so bleibt der Vogel als selbständige Art
stehen . Doch meint der Forscher , daß er im höheren Alter einen dunklen Oberkopf erhalte.
Ucbrigens lebte im zoologischen Garten von Amsterdam ein Langflügel mit isabellfarbnem Kopf,
den der Direktor Western , an schon von Antwerpen her kannte , mehrere Jahre , ohne seine
Färbung
zu verändern . Ob diese Art sonst irgendwo lebend eingeführt worden , habe ich nicht
erfahren können . Jsabellköpfiger Langflügelpapagei
( Finsch ). — Rostkopfpapagei
(Br .) . —
ksittacus
leucoxaster,
///( .) , / r'äk. , / , «.? . , -ktr-'. , Or . ,
; s? ioou8 melanoceplialus , (av . dorn .) , FTzk.j ; I' sittacus dackiceps , / - r . ; Laien leucogastra,
?8ittacu8 backius et ^ maronn leucogaster , -8c/tkA. ; ? sittacu8 melanoceplialus
(leucoxaster ),
7^ kn. ; kioniag

leucoxagter ,

/

Der Langlliigelpapagei
mit gelben Schenkeln jksittacus
xantliomerugj
wurde i . I . 1857
von G . R . Gray beschrieben . Er ist an Ober-, Hinlerkops und Nacken dunkel isabellrostrolh (Scheitel und
Nacken weißlichorangesarben ) ; Zügel (blaßgelb ), Kopsleiten und Kehle zitrvngelb ; ganze Oberseite dunlelgraSgrün:
Seiten
des Unterrückens gummiguttgelb ; Schwingen erster Ordnung
an der Außensahne blau , grün gesäumt,
Jnnensahne
und Spitze schwarz, Schwingen zweiter Ordnung grün , Jnnensahne schwarz gelandet , alle Schwingen
unterseits schwarz : Unterseite grün , doch Brust , Bauch und Hinterleib schmutzigweiß , Schenkel und untere
Schwanzdecken zitrvngelb (gummiguttgelb ) ; Schwanz oberseits grün . unterseits graulichschwarz ; Schnabel schmutzig
weiß , Wachshaut säst rosenfarben ; Iris schwarzzrau mit äußerem mcnnigrothcn Rand , Augenring und nackte
Haut um die Augen fleisch-, fast rosensarben ; Füße hell fleischfarben , Klauen weiß (glatterer
). Eine Farbenspielart im Wiener Museum zeigt nicht blos die Schenkelscdern und die unteren Schwanzdeckcn , sondern auch
einen großen Theil des Unterrückens und sämmtliche Schwanzfedern hellgelb . Dieser Vogel hatte in der Gefangen¬
schaft gelebt und wurde von Nälterer

eingesandt .

Auch

er

ist

leider

nur

zu wenig

bekannt .

Seine

Verbreitung
ist ebenfalls noch nicht ausreichend festgestellt ; sie dürfte sich, sagt Finsch, aus die
Gegenden am obern Amazonenstrom beschränken . Natterer
sand ein Männchen im Hause des

Uebersicht der Langflllgelpapagcien

in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen

.
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vom Rio
S . Franz , de Saa , und ein zweites erhielt er lebend durch die Jnd . Toras
sich von dem vorigen hauptsächlich nur durch den gelben (nicht
Machado . Da dieser Papagei
für wahrscheinlich , daß er eine
grünen ) Schenkel unterscheidet , so hält es Professor v. Pelzeln
desselben oder auch des schwarzlöpfigen Langflügels sei. Der Zukunft , welche
Iarbenspielart
vielleicht über kurz oder lang die lebende Einführung bringt , muß näherer Aufschluß vorbehalten
bleiben . Alle diese letzten Langflügel sind noch keineswegs lebend zu uns gelangt . — 6 »ica
sk . melauoceplialus,
,
xuntiiomeriu8 , 6 ^ . ; ? . xaotlweercus
et . ksittacuv
xantbomoria
kioniav

ilebersililt
Erste

Gruppe

xantliomerug

, Hisc ?».,

iser Langffüges >msiagkicn

in

: Arten deren Schwingen
und unterseits
grünlich

iliren

bejeiistiikiiilsteit

Färbungsmerkmasr

olivenbraun
oberseits
und Schwanz
sind.
olivengraubraun

».
oder

n. Untcrseitigc Flügeldecken gelb bis mcnnigroth.
(
Osittaeu»
1) Der » r a n g c b ä u ch i g c v a » g s l ü g c l p ap ag ci ovcr Mohrenkops
«vuegalu », L-; Leite 4 «i1 >: ^ Kops , Wanne » und Lbcrkchlc bräunlich - bis schwärzlichgrau ; Ober¬
; Flügeldecke » grün mit bräunlicher Mitte;
seite hcllgrasgrü » ; Schwingen olivcngrünlichbraun
Bchsclscderu und kleine untcrscitige Flügeldecken gelb ; Kettle un » Lbcrbrust grasgrün ; übrige
Unterseite gelb ; Brust und Bauch «ränge - bis mcnnigroth ; untere Lchwanzdccke» gelb ; Schnabel
H : Kops Heller dräunlichgrau ; Unterseite einsarbig gelb ( ohne das geringste
schwarzbraun .
Orange ) : untcrc Lchwanzdcckcn gclblichgrün.
O< . kvseleaglllu ». l'rr . ; Leite 4 <iti ) :
Hangstügclpapagci
2 ) Tcr braunkäppigc
Kops , Hals und Nacken olivcngrünlichbrau » , am letzter » geldlich scheinend ; Lchnttcr » und Mantel
dunkelolivcngrün ; Bürzel grasgrün , untcrseitigc Flügeldecken gelb ; Kehle und Brust olivenbraun , übrige Unterseite grasgrün ; Oberschnabcl dunkel , Untcrschnabcl hell . (Kleiner alä »er
Mohrenkops ) .
: Leite 4 (i7 ) : Kops
? . rullrentrl »,
.vangflügclpapagcit
1 ) Der rothbäuchigc
und Hat » graubraun , bcrwaschc » räthlich ; Zügclstrcis schwarz ; Rücke» olivenbraun ; Bürzel gelbgrün ; obere Lchwanzdcckc» bläulichgclbgrün ; Brust grünlichgraubrau » , verwaschen räthlich;
Bauch und untcrscitige Flügeldecke » mennigroth ; untere Lchwanzdccke» gclbgrü » .
v a n g s l ü g c l p a p a g c i <!' . » i-z'erl , ktz-z- ; Leite 4ti7 >: Kops , Haisund
4 ) Mchcrs
übrige Oberseite bräunlicholivcngrü » (Kops grünlichaschgrau ; Zügel und Streif unterm Auge
schwärzlichgra » , Wangen und Ohrgcgcn » rein aschgrau , Nacken und Mantel grüugrau ) ; Bürzel
und obere Lchwanzdcckc» mccrblau ( Bürzel kornblumenblau , Lchwanzdccke» bläulichgclbgrün ) ;
Flügclbug und untcrscitige Flügeldecken gelb ; Unterseite hellgrün , verwaschen bläulich ( Obcrbrust
olivcngrüulichaschgra » , Brust und Bauch blaugrün ) ; Schenkel gelb ; untcrc Lchwanzdcckc » bläulichgclbgrün ; Lchnabel schwärzlichhorngra » , am (gründe des Lbcrschnabcls beiderseitig ein Heller
Fleck. BItcr Böget zuweilen mit gelbem Lcheitclsleck.
, 6r . ; Leite 4till ) : schwärzlichbraun,
<!' .
liüppelli
' s Dangslügclpapagci
» > Rüppcll
olivcngrünlich scheinen » ; lluterrückc » und Bürzel blau ; obere Lchwanzdcckcn blaugrü » ; Ftügelbug un » untcrscitige Flügeldecke » gelb ; unterseits kaum Heller ; Schenkel gelb ; untcrc Lchwanzdeckcn blau.

d. Unterseitige Flügeldecken grünlichbraun.
; Leite 4ti !l) : grasgrün;
' s v a » g s l ü g e l P ap a g ei l < ' . (iullelmi ,
ti) (guilclmi
Ltir » , Bordcrkops und Scheitel gelblich - bis orangcroth ; Zügel schwärzlich ; Rücken und Lchnltern
braunschwarz , jede Feder dunkelgrün gesäumt ; Bürzel gelblichgrü » ; Flügelbug nnd Handwurzel
gclblichroth ; a » den Bauchseiten jede Feder in der Mitte olivcngclb ; untere Lchwanzdcckc » ebenso;
Schenkel gclblichroth.
vom Kap (k . rüdustu «, 6m/ . ; Leite 47t »>: Kops . iöal»
7) Tcrvangslügclpapagci
; Ltir » und Wangen mcnnigroth ; (lüget schwarz ; Rücke» un»
und Kehle olivengrünlichbraungelb
Schulter » olivengrünlichbrau » ; übrige Oberseite grasgrün ; Bürzel bläulichgrün ; Flügclbug un»
Handrand gclblichroth ; Unterseite grün ; Brust bläulichgra » ; Schenkel mcnnigroth.
nkops O< . ku^eiodcr grotzc Mohre
vangslügclpapagci
» ) Scr braunköpsige
; Ltirn und Wangen
eolli », X' ä/ ; Leite 471 ) : Kops , Hals und Brust olivcngrünlichbraungrau
räthlich ; Rücke» und Bürzel rcingrü » ; Mantel und Flügcldcckscdcrn dunkel olivcngrünlichbran » ;
mcnnigroth;
Flügeldecken zweiter Ordnung schwarzbrau » , »livcnsarbig gcrandet ; Ftügclrand
Unterseite grün ; Tchcnkct mcnnigroth.
Leite 472 ) : Ltir » ,
I < >. liarikron, ,
!»> Tcr gelds » ir » igc Dangslügclpapagci
Bordcrkops , Augcnring un » Zügel zitrongctb ; Ohrgcgcn » olivcngclblichbrau » ; Bürzel rcingrün;
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ganze übrige Oberseite »livcnbräunlichgrün
; Unterseite ebenso ; Lchcnkclgegcn » gelblich ; Oberschnabel schwarz , Unterschnabel weiß.
><l> Icr mcerbläuliche
vangslügelpapagei
ll ' - citrlnoeaplllu », //„t ; Leite 472 ) :
Icm vorige » gleich , aber am ganze » Kops gelb ; Bürzel mecr - bi » türkisblau ; Flügclrand
gelb;
Brust » nb Bauch Meer- bis türkisblau.

Zweite

Gruppe ; Arten

mit rothen

unterseitigen

Schwanzdecken.

a. Schwingen und deren Tecksedern grün.
11) Ier
blauköpsigcvangslügclpapagcitl
' . mevütruu «, 7..; Leite 47 .2 ) : Stirnbindc blau ; Oberkops , Racken und Sinterbat » grün , blau geschuppt ; Ohrflcck schwarz : Oberrücke»
olivcngrü » , Untcrrücken un » Bürzel reiner grün ; Wange » , Kopsseitc ;; un » Lbcrkchlc blau ; Oberbrust grünlichblau , rötlilich scheinen» ; Unterbrust un » Bauch olivengrün ; Lchnabcl schwarzbrau » ,
an , Grunde des Lbcrschnabcls ein rothcr Fleck. Beim junge » , a » Kops un » Sal » noch grüne»
Vogel Ltir » » n » Oderkops röthlich , beim alten jc »och stet» blau.
12) Maximilians
ssangslügelpapagei
k ( . » axlmillaiil , Lät . ; Leite 47 <i>:
vunkclgrasgrü » ; Kops und Wange » »üster violett scheinen » ; Zügclstrcis schwär ;lich ; a » Sinterkops , Nacken un » Lchtäsen je»c Fcdcr mit weitzlichcin Mitteldeck ; Schultern un » Mantel bräunlicholivcngrün ; obere Lchwanzdcckcn verwaschen olivcngrü » ; Kehle violcttbla » ; Brust un » Bauch
»unkclgrasgrün , olivcngrünlich verwaschen.
1S) Tcr unrein
gcsürbtc
rothschnäbeligevangslügelpapageisl
' .örckiäa,,
«
7.. ; Leite 47t !) : graulicholivcngrü » ; Obcrkops grün , »üster violett scheinen » ; Rackc » sc»cr » grau¬
weih ; Wange » olivcngelbgrau , violett scheinen» ; Kehle blaugrü » ; Brust und übrige Unterseite
olivengraubran » ; Lchnabcl roth , Obcrschnabcl am Grunde horngclb.
14) Tcr blaukchlige
rothschnübcligc
vangslügclpapagci
O( . corüUivu « , 7h,. ;
Leite 47 » ) : Ltirn , Ober - un » S >» tcrk »ps, Wangen und Kopsseitc » grün , jede Fcdcr »unklcr ge¬
säumt ; Zügclstrcis schwärzlich ; Nacken und Band von »er Kehle über die Obcrbrust violcttblau;
Oberseite dunketgrün ; Unterseite Heller grün ; Lchnabcl cinsarvig korallroth.
1ä ) Derweihstirnigektangslügelpapageilk.
geroatüäes , 7-a-e/,. : Leite 4 « U) : dunkelgrasgrün ; Ltir » , unterm Buge und Lbcrkchlc weift , roscnroth scheinen » ; Kops un » Hals schwärzlichgranblau ; Brust ebenso , zuweilen röthlichbrau » ; Bauch manchmal säst roth.
1l>> 1er rothkchlige
LangslügelPapagei
ll ' . tumultuusu !., O-eäck.; L . 4 » 1s: Obcrkops
lSaubci , Gesicht und Kehle blaftröthlich ; Rücke» und Flügel lauchgrü » ; Flügclbng
strohgelb;
Brust dunkelgrün ; Bauch Heller grün ; im übrige » grün.

b. Schwingen und deren Decksedern blau.
17) Tcr weiftköpsigc
Langslügclpapagei
ll ' - »ealli », H« . ; Leite 4 » 1) : »unkclgrasgrü » ; Ltirn , Oberkops un » Zügel weift ; Hintcrkops , Nacken un » Kopsseitc » grün , violcttbla»
scheinen » ; Flügeldecken grün , an »er Gndhälstc olivcnbrau » , Gckslügcl blau , laumenrand
weift;
an der grünen Kehle ein wcitzlichdlaucr Fleck ; Obcrbrust grün , violcttblau scheinen » ; auch die
ganze übrige grüne Unterseite violcttblau scheinen » .
1» > Tcr blauschwarze
L ang s l ü g cl pap a gei l ? . ebaleopteru », 7>».; Leite 4 » 2 >: Kops
un » Hals schwarzblau ; Mantel - un » Lchultcrscdcrn grünlichschwarzbraun
; Hintcrrückcn und
Bürzel blau ; Klügcl »eckcn kupscrbrau » mit saht braune » Gndsäumen ; Lchwanzsedcrn blau , am
Grunde roth ; Kehle düster roscnroth ; das ganze übrige Gcsiedcr »üster schwarzblau ; Nütze hell
slcischsarbc » .
1!»l Ter violcttröthlichc
Langslügelpapagei
O< . rioläceu «,Lckck ; Leite 4 » 2 ) : Obcr¬
kops und Wangen schwärzlichblau ; Ztirnrand
un » Zügclstrcis rasen - bis »üsterroth ; Lhrgegcn»
schwärzlich ; Oberseite dunkelbraun , kupscrroth schillern » ; Rücken braun ; Gckslügcl , 2lchscln und
untcrscitigc Flügeldecken blau ; Wangen un » Odcrkchlc » üstcrbläulich , röthlich scheinen » ; ganze
Unterseite düster röthlichbrau ;;.
2t >) Tcr Kragen
- 2angs l ügel Papagci k< . »ccipitriau «, 7;. ; Leite 4 » 4 >: 2>or »cr - un»
Obcrkops weift ; Zügel , Kopsscitc » , Lhrgcgcnd un » Obcrkchlc fahlbraun , jede Feder mit weiftlichcm Lchastftcck ; Hintcrkops un » Nacken mit einer lange » , beweglichen Solle , jede Feder fahl¬
braun , am Ende breit blau gcrandct ; ganze Oberseite »unkclgrasgrün ; Schwingen und Schwanz
untcrscit » schwarz ; ganze Unterseite braun , jede Feder breit blau gcrandct , Schenkel jedoch gras¬
grün , jede Feder schwärzlich gcrandct . <Lic unteren Schwanzdcckc» nicht roth , sonder » grün ).

Dritte

Gruppe ; Arten

mit grünen

.unteren

Schwanzdecken,

u. Unterseitigc Flügeldecken himmelblau ; Schwingen Unterseite schwärzlich.
21 ) Der kleine rothmaskirte
vangslügclpapagei
sO . prr ^onatu », Läu, ; Seite 4 » » >:
grasgrün ; Ltirn bis zu den Augen , Zügel , Wangen un » Lbcrkehlc roth ; Ober -, S >» tcrk »ps un»

Uebersicht der Langflllgelpapageien

in ihren

bezeichnendsten

.
Färbungsmerkmalen
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Lhrgcgcn » blau ; am Unterarm ei» kirschbrauuer Fleck; Achsel» blau ; Bürzel grün ; Unlerseilc
hellgrün ; Ldcrschnavel roth , Untcrschuabel horngrau . ^ am ganze » Kops purpurröthlichbran » ;
Lbcr - und Unlcrschnabel schwärzlichgrau ; sonst übereinstimmen ».
V a » g s l ü g c l p a p a g c i ll '. rkoilop», Sr. ; Leite 2NN) :
rothmaskirtc
22 ) Ler «rohe
dem vorige » gleich ; die rothe Kopsfärbung dunkler ; Kops kastanicnrothbrau » ; ttzcslalt ansehnlich
«roher.
ll '. puebersai , L^, . ; Leite 4lii ») : wiederum
' s vangslügelpapagei
22 ) Puchcran
den beide» vorige » gleich, aber ohne braune » Fleck am Unterarm ; Bürzel braunroth.
24l Ler einsach g cs ä r b t c L a » gs l ü g c l p ap a g ei lk simpler , äke^,er; Leite 2NN) :
grün : Halsband lilabla » ; Rücke» bräunlich ; Bürzel schwärzlich ; letzte Schwinge » mit hellgelbem
-leck a» der Ziinenfahne ; am Unterarm ei » gelblichiveiher Fleck; aus den Flügeldecke » ei» gelb¬
brauner Fleck; Wange » , Kehle und ganze Unterseite hellgrün ; Brustscitc » himmelblau ; Bauch
bräunlich angeflogen . H an Kops und Wangen dläulichgrü » scheinend; Halsband fehlt ; ganze
überleite einfarbig grün ; Fleck auf den Flügeldecken deutlich gelbbraun ; Unterseite hellgrün.
st §<Mg. ; Leite
<!'. ezaiiieolll »,
Langflügelpapagei
25 ) Lcr blauhalsigc
2 !»1) : Lei » Heine » rothmaskirte » zkangftügelpapagei wiederum sehr ähnlich , aber am Lbcrkops
lilablau ; Hinterkops und Nacken lilablau ; Mantel olivcngrünlichgelbbrau » .
, Leite ^ltts : dem
vom Lbi I < >. obisnsls ,
2ti ) Ler Langslügclpapagci
vorigen durchaus gleich , nur durch kupscrrothdranncn Bürzel verschiede» .
k < . ketsröclitus , «, „ür. ; Leite 2N1) :
Langslügclpapagci
27 ) Ter gclbtöpsigc
grün , olivcngrünlich scheine» » ; Kops und Wange » gelb ; Nackenban » aschgrau ; im übrige » dem
vorige » gleich ; Unterseite jedoch dläulichgrü » ; Lberschnabcl gelb , Untcrschnadcl schwarz.

I). Unterseitige Flügeldecken gelbgrün; Schwingen und Schwanz unterseits mccrblau.
(Beim alten Vogel ragen die beiden inittelsten Schwanzfedern an einem nackten Schaft weit
- oder fpatclförmige kleine Endfahnei.
hervor und haben eine Icheiben
» Schwanzfedern
mit verlängerte
Langflügclpapagci
2» > 1er gelbbindigc
Kopf und Hals grün ; am Lcheitel ei» rosensarbncr Fleck ; Hintcr<I>. platürus , I'inm; Leite
kops lilagraubla » ; über den Lberrückc» eine orangefarbne Binde ; ganze Lbcrscitc grün ; Leckscder» graulichgelb ; Flügcldug lilabla » ; Schwan ; grün mit breiter blauer Binde , Fähnchen
grün ; ganze Unterseite gelbgrü » . H einfarbig grün mit bläulichem Flügelbug.
Lchwanzmit verlängerten
Hangslügelpapagei
2l »> Lcr olivengelbbrüstigc
fedcr» <!'. NLrleaas, <7--. ; Leite 2N1) : Kopf hellgrasgrün ; Lcheitel und Hinterkops blau , Mittel¬
deck scharlachroth ; Lberscitc und Flügel dunkelgrün ; Hals und Lberrückc» olivengclb ; Lchwanzscdcr» grün mit breite », schwarzen sSndran » ; Kehle und Brust olivcngrünlichgclb r übrige Untcrseitc hcllgrasgrü » . ^ ohne rothen Fleck auf dem Lbcrkops.
Schwanzfedern
L angs l üg cl Pa pagci mit verlängerten
:tt») Lcr blaukopsige
>? . äiscürn «, l » . ; Leite 4!>t ) : grasgrün ; Lbcrkops mccrblau ; Ichwanzscdcrn grün , mit breitem
schwarze» vndrand ; äuhcrstc Lchwanzscder blau , Fähnchen »er inittelsten grün ; ganze Unterseite
gclblicholivcngrü » .

c. Unterseitige Flügeldecken blau, grün oder roth, Schwingen unterseits grünlich,
blau oder grün. (Kehle und Brust grün ).
l < '- ezanogaster , i>r. Il ck.; Leite 4l>2 >:
Langslügclpapagci
Nil Ter blaubäuchige
^ dunkclgrasgrü » ; Bauch und Hinterleib dunkelblau ; Bauchmitte violcttblau . H düstrer grün,
einfarbig ohne den blaue » Bauchflcck.
lk - drsclizüra », rmm. sl L7,l.;
vangslügelpapagci
22 > Lcr kurzschwänzigc
Leite 2 !»t>>: hcllgrasgrü » ; Lbcr - und Hinterkops bläulichgra » schimmern» ; Wange » und obere
Lchnianzdcckengetbgrü » ; Schwanzfedern gelbgrü » , tgriindhälste der äutzerc» roth , ganze Unter¬
seite gelbgrü » .
lk mslaaütis , L/rrn. ; Leite
vangflügelpapagei
schwarzslügcligc
:z:z> Ter
4N7) : grasgrün ; Ltirnrand , Hinterkops und Hintcrhal » graubläulich ; Augcnkrei » geldlich ; Lcckscdcrn der zweiten Schwinge » schwarzbrau » ; Lchwanzscder» grün , (»ndc blau ; Znnensahne gelb
gerandct ; Kehle graubläulichgrü » ; Brust olivcngrünlich.
lk . miträtim , r>r. Il'ck.; Leite 2 !>7 >:
Hangslügclpapagei
:>4 ) Der rothkäppigc
^ grasgrün , Lber - und Hinterkops scharlachroth ; Rücke» und Flügel olivcnbräunlich überlaufe » ;
Autzcnsahne »er Lchwingc » , grohc Tcckscdcr» und Flügelbug blau , unterseitige Flügeldecke»
meergrün ; Lchwanz dunkelblau : ganze Unterseite grasgrün ; Lchnabel hcllbläulichgra » . H ebenso
mattgrü » .
grün : Stirn und Bordcrkops aber blau ; Lhrgcgend violettbräunlich . Zugendkleid
ohne roth und blau am Kopfe.
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35t Der rottzschwänzige
Vangflügelpapagci
ll ' . umnLonlnun , äe 3/ra. ; Leite
3 » « ) ! Borderkops , ,-jügel und Lchnabelgrun » rottz ; Obcrkops , Kopfseiten und Otzrgegend gelbschaststrcistg ; Nacken »» »kelgrü » ; übrige Oberseite mehr olivengrnnlich ; Flügelbug
und untcrseitigc Flügeldecken rottz : geatzte » » tcrscitige Flügeldecke » lilabtau : Decksedcrn »er ersten un»
zweiten Schwingen blau ; Schwanzfedern tzellrottz mit lilablauei » tstnde ; tlnterscite gelblicholivcngrün.
3t >) Der Langslügclpapagei
mit scucrrottzcn
Augen t < ' . prrrlwpn , bVo. ;
Leite 3NU) : Gesicht rottz ; r >ordcr «ops,2lugc » - und Otzrgcgcn » gelblich ; Hintertops blau ; Lchultern
un » kleine unterseitige Flügeldecken rottz ; im übrigen lauchgrün ; Lchwa » ;se»ern a » »er Lpitzc
purpurdläulich ; Bauchsicck rottz.
37 ) Der
Langslügelpapagei
mit
rottzem
Hatsschil»
l < '. eoeelnicollsrlu,
Lierne . p . tzsenmtotln , Lei., Leite Stll ) : dunkelgrasgrün ; Obcrkops » n » Nacken olivenbrau » ;
Zügclstreis »üstcr weis; ; Otzrsicck rottz ; Wange » und Lberketzle schwärzlich ; Hintertzals olivcnbraungeld ; Achselscdern rottz ; Flügelbug blau ; ganze übrig « Oberseite dunkelgrasgrün
, Hat » und
Odcrbrust scharlachrottz : übrige Unterseite grün .
otznc rottze » Halsschil », »och mit schwachem
rottzen Ohr - un » Achsclfleck.
3 » ) Der Langflügclpapagci
mit orangcrothc
» Wange» p ( . v »rr »b,ncki , kiNl.;
Leite 3t) tj : Kops un » Hat » schwarzbrau » ; Wangen und Lberketzle orangcsarvcn ; Band um den
Hintertzals bräunlicholivengclb ; Oberseite dunkclgrasgrün ; Flügclbug
orangegelb ; Nchsel und
untcrc Flügeldecken rottz ; ganze Untcrscite Heller, schwach bläulichgrün ; Lchcnkcl orangegelb.
3!»l Der seuerrottzkäpsige
Langslügclpapagei
lk - x^rili »», bh-.; Leite Sl »2) : Kops,
Racken un » Lberketzle gelb ; ganze Oberseite dnnkclgrasgrü » ; kleinste Flügeldecken am Unterarm
gelb ; Achsel und unterseitige Flügeldecken rottz ; Untcrscite grasgrün ; Schenkel roth.
3 «»» Der geierköpsigc
vangslügelpapagci
I « >. rultarinon, ; / » . ; Leite 3Ü2 >: Kops,
Otzrgegcn » und Oberkctzle nackt, schwärzlichbrau » , von bräunlichgclbc » Federn ! begrenz «; Hintcrtzal» un » Halsscitcn schwarzbraun «der ganze Kopf schwarzgrü » , nach Lrmetr.) ; Oberseite »unkcl¬
grasgrün ; Flügclbug orangesarbc » ; unterseitige Flügeldecke » rottz ; Untcrscite »unkclgrasgrün,
meerbtau verwaschen.
31 » Der xangslügclpapagci
mit rostrottzem
Hintertzals
I ( >. tzintrla , Nck-r. ; Leite
3 « 3 >: Kops , Wangen , Otzrgegcn » und Lberketzle braunschwarz ; Nacken und Hintertzals rostroltz;
ganze Oberseite dunkelgrasgrü » ; Mantel und Lchultern olivcngrünlich verwaschen ; Decksedcrn an
der Handwurzel und Gcksiügcl blau ; » nlcrseitige Flügelbccke » grün ; Kehle olivcnbräunlichgelb;
Untcrscite heiler grün ; Lchnabcl slcischrottz.

Vierte Gruppe : Arten mit gelben unteren Schwanzdecken ; Schwingen und
Schwanz unterseits schwarz.
32 ) Der schwarzkäpsigc
Langslügclpapagei
k < . mel »noeeptz»lu », L ; Leite 303 »:
Ober - und Hintcrkops schwarz ; Zügclstreis dunkelgrün : Kopsscitcn und Lberketzle gelb ; Wangen
wcitzlich ; Otzrgcgcnd isabctlröttzlich ; Halsscitcn , Nacken und Achsclscdcr » rSttzlichisabcllsarbc » ;
Rücke» und Flügel grasgrün , Kehle , Brust und « auch weih bis wcitzlichgelb ; Banchscitc » und
Schenkel gelb ; untcrc Lchwanzdeckcn orangegelb.
33 ) Der 1! a ngs l ügcl Papagei
mit isabellfarbnem
Kops U< . leueoganter , / » . ; Leite
3t »«>) : Ober - und Hintcrkops rostr0thlichisabellsarbe » ; cjügcl , Wange » , Otzrgcgend und Kehle
gelb ; Oberseite » unkclgrasgrün : Brust , Bauch un » Hinterleib düsterwcitz ; Lchenkclgegcn » grün.
33 ) Der Vangslügelp
» Pagei mit gelbe » Lchcnkcl» lk - »»nttzomerun , 6r . ; Leite
3 « t>) : dem vorigen völlig gleich , aber die Lchcnkcl gelb.
(Alle Arten der ersten Gruppe stammen aus Afrika, jedoch nur vom Festlande her ; nach Dr . Finfch
zeichnen sie sich außer der Färbung namentlich durch den größer» nackten Augenkreisund die breite nackte Wachshaut um den ganzen Obcrschnabelaus Einige, z. B der braunköpfige und der Langslügelpapagcivom Kap, haben
einen unverhältnißmäßig dicken Schnabel. Soweit bis jetzt festgestellt werden konnte, sind die Geschlechter bemerkbar
verschieden gesärbt. Nur eine Art (der Mohrenkops) ist häufig im Handel ; die übrigen werden theils selten, theils
kaum eingeführt — In der zweiten Gruppe befinden sich die größten Arten des Geschlechts
. Der Oberschnabel
hat einen deutlichen Ausschnitt, und die Kopf- und Halssedern sind eigenthümlich schuppensörmig. Ihre Heimat ist
Amerika. Die Geschlcchtsunterschiede sind bisher fast noch garnicht erforscht. Eine Art, der Kragen-Langstügelpapagei,
zeichnet sich vor allen Langfliigeln überhaupt durch eine eigenthümliche Nackenholle aus , welche sonst bei keinem
andern Papagei zu finden ist. Im übrigen aber gleicht er den Verwandten durchaus. Alle diese Arten gehören zu
den selteneren und seltensten Vögeln des Handels. — Die Langslügel der dritten Gruppe zeigen im Schnabelbau
einen geringen Unterschied
, indem der Oberkiefer eine mehr gerundete Buchtung und keinen rechtwinkligen Ausschnitt
hat ; der nackte Augenkreisist wenig sichtbar, der Schwan; etwas länger , das Gefieder ziemlich hart . Auch hier
dürsten die Geschlechter sicherlich verschieden gefärbt sein, während etwas bestimmtes freilich nur bei wenigen, wie
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bei dem bluubäuchigen und rothkäppigen Langflügel , feststeht. Die sechs ersten Arten gehören dem indischen Archipel
an , und von ihnen wird bisher kaum eine lebend eingeführt . Dann folgen die wunderliche » Vogel mit den ver¬
längerten Schwanzfedern und kleiner spatelförmiger Fahne , die man vielfach theils in anderen Gattungen geworfen,
theils als besondere ausgestellt hat . Lange Flügel , gerader kurier Schwanz außer den beiden mittelsten Federn,
Schnabel ohne deutlichen Ausschnitt , blos mit zwei sanft abgerundete » Ausbuchtungen , ein sehr schmaler nackter
AugcnkreiS , große runde , mit kurzen Federchen bedeckte Wachshaut sind ihre besonderen Kennzeichen , Als ihre
Heimat ist der Nordwesten der Mölukken bekannt . Lebend eingesührt sind sie bisher noch nicht , — Die nächste»
vier Arten Amerikaner gehören entschieden zu den schönsten unter allen , Sie zeigen sich sowol in der Färbung,
als auch Körperbildung abweichend « on allen übrigen , aber auch untereinander , Ihre Kopf - und HalSsedern sind
nicht schuppensörnlig gebildet , und im übrigen Gefieder gleichen sie den asiatischen Verwandten ; der Schwanz ist
theils länger , theils kürzer ; die Nasenlöcher liegen in einer mit kurzen Borsten besetzten Wachshaut , Bei näherer
Kenntniß dürfte die Zusammenstellung in eine Sippe wol kaum festgehalten werden können , da die drei bisher
lebend eingeführten schon jetzt ein überaus verschiedenartiges Benehmen gezeigt haben . ES ist zu bedauern , daß sie
Ihre
so sehr selten in den Handel gelangen — Ueber die sechs letzten Arten bemerk; Dr , Finsch äußerst wenig
Heimat ist ebensalls Amerika . Völlig allein dastehend unter allen Papageien überhaupt ist der geierköpfige Lang¬
flügel durch den ganz nackten Kopf . Sie haben einen großen nackten Augenkreis uud deutlichen rechtwinkligen
Ausschnitt im Oberschnabel , Von ihnen ist bisher noch kaum ein einziger lebend eingeführt worden , — In der
vierten Gruppe sind nur drei Arten , von denen erst eine und auch nur höchst selten zu uns gelangt ist Als ihre
Merkmale sind ein höherer Schnabel mit deutlich rechtwinkligem Ausschnitt im Oberkiefer und der etwas abge¬
rundete Schwanz hervorzuheben ; mit dem letztem ähneln sie vorzugsweise den Amazonenpapageien , I » der Färbung
sind ihnen die schwarze Unterseite der Schwingen und des Schwanzes , sowie die gelben unteren Schwanzdecken eigen¬
thümlich , Ob die Geschlechter verschieden sind, ist noch nicht festgestellt , doch dürfte es nach Herrn von Schlechtendal ' s Beobachtung

nicht der Fall sein ) .

unter allen Verwandten.
erscheinen als die hervorragendsten
Die Amazonen - Papageien
Es gibt keine andre Gruppe , deren Glieder sich so gleichartig in jeder Hinsicht zeigen und die so
vollkommen der Vorstellung entsprechen , welche man seit altersher an den Begriff Papagei knüpft,
wie diese. Man darf sie daher mit Recht als die auf der höchsten Stuse stehenden unter den
hierher gehörenden Vögeln betrachten , Ihnen würde die Bezeichnung eigentliche Papageien
( ? 8ittll,cus , 1,, ) vor allen anderen zukommen , Dr , Finsch heißt sie aber KurzflllgelPapageien
(Dbrz -sütm , ,^ wns .) im Gegensatz zu den vorher geschilderten Langflügeln , während das griechische
Wort (von -/pvoo ; — Gold und oö ; — Ohr ) freilich Gold - Ohr bedeutet ; das Wort ^ miixona
bereits früher eine Gattung
(besser ^ märonis ) konnte er nicht wählen , weil Reichenbach
der Eisvögel (.HIceciinas ) mit demselben belegt hatte . Von vornherein mußte ich davon ab¬
hat
zusammenfasse . Brehm
sehen, da ich ja alle Papageien unter dem Linne 'schen ksittacus
benannt , unpassend genug , da ja die meisten aller Papageien über¬
sie deutsch Grttnpapageien
haupt grün gefärbt sind . Ich halte mich an die in der Liebhaberei und im Handel allgemein
gangbare und auch in der Wissenschaft viel gebräuchliche Bezeichnung , welche ich zur Uebcrschrift
wählte.
seien nach Finsch - und Burmeister
Die besonderen Merkmale der Amazonenpapageien
in folgendem dargestellt : Schnabel meistens dunkel gefärbt , seltner hcllhorngrau bis fast weiß,
zuweilen am Grunde des obern mit lebhaft gelbem oder rothem Fleck , groß , kräftig , mäßig
gewölbt vom Grunde an stark nach unten gebogen , die First nur nach hinten scharfkantig abge¬
Spitze und gerundeter oder
setzt, leicht gefurcht , Oberschnabel mit ansehnlich überhängender
winkliger Ausbuchtung , Unterjchnabel so hoch wie der obere , Dillenkante btzeit abgerundet,
Schneiden gerundet ausgcbuchtet ; Nasenlöcher groß , frei , Wachshaut kurz , bogig vortretend mit
einzelnen Borstenfederchen besetzt; Zunge breit , gewölbt und fleischig , mit abgestumpfter Spitze
und glatter Oberfläche ; Auge groß , rund , ausdrucksvoll , Iris meistens braun mit einem abson¬
derlich gefärbten (orangegelben oder rothen ) Rande ; Flügel breit und stark , länger als der
Schwanz , in der Ruhe ihn zweidrittel oder darüber bedeckend, Flügelspitze kaum oder wenig
hervorragend , Schwingen am Ende spitz, erste meistens so lang wie die sünste oder sechste, zweite
oder dritte am längsten , zweite bis fünfte oder sechste an der Endhälfte der Außenfahne , erste
(jede
deutlich ausgeschnitten ; Schwanz kurz , breit , abgerundet
bis dritte an der Jnnenfahne
Feder am Ende breit gerundet , die äußersten jederseits etwas verkürzt ) ; Beine stark und fleischig,
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Füße stark mit kurzen , kräftigen Tarfen , Krallen kräftig , stark gekrümmt ; Gefieder knapp an¬
liegend , die Federn klein, meist breit , am Ende abgestutzt , einander schuppensörmig deckend, bei
einigen Arten mit fog . Puderdaunen ; Färbung meistens grün mit rother oder gelber Zeichnung
am Flügelbug oder mit rothem Flllgelspiegcl , einige mehr oder minder bunt ; Gestalt gedrungen,
kräftig ; Dohlen - bis nahezu Rabengröße . Dr . Finfch meint , daß beide Geschlechter völlig über¬
einstimmend feien , auch das Jugendklcid fei nicht abweichend und unterscheide sich nur durch
mattere Färbung , sowie dadurch , daß die gelben , blauen oder rothen Abzeichen an Kopf , Flügelbug
und Spiegel geringern Umfang haben . Die Naturforscher , welche die Amazonenpapageien
in der
Heimat beobachtet , machen in dieser Hinsicht nur geringe Angaben . Die nächsten Verwandten sind
die Langflügelpapageien , von denen sie sich aber durch Schnabel -, Flügel - und Schwanzbau , sowie
durch die Färbungsverhältnisse
unterscheiden . Ferner stehen ihnen die Edelpapageien nahe , die
jedoch in gleicher Weise , namentlich in der eigenthümlichen Federbildung
abweichen und auch
Wachshaut und Augenkreis befiedert zeigen . Als nahcverwandt sind sodann noch die eigentlichen
Papageien und die Kakadus zu nennen.
Ihre Verbreitung
erstreckt sich nur über Südamerika , wo sie von den Laplata - Staten
bis zum südlichen Mexiko zu finden sind . Als ihre Heimat insbesondre kann man im nördlichen
und östlichen Brasilien die endlosen Urwälder längs des Amazonenstroms
und anderer großen
Flüsse ansehen . Einige Arten bewohnen auch die höher gelegenen Steppenwaldungen , und noch
andere findet man mehr oder minder hoch hinaus im Gebirge . Manche kommen sodann auf den
westindischen Inseln vor , doch sind sie hier regelmäßig auf bestimmte Oertlichkeiten beschränkt;
nur wenige haben einen ausgedehnten Verbreitungskreis , vom mittleren Brasilien bis Guiana.
Die mit Urwald bedeckten Flußniederungen
und Küstenwälder , welche besonders aus den sog.
Wurzelbäumen , Mangrove - oder Mangle - Dickichten , sodann aus Avizennia - oder Salzbaum¬
und Konokarpus -Gebüschen bestehen, wählen sie vornämlich zum Aufenthalt und hier findet man
sie für gewöhnlich scharen - und in der Brutzeit parweise . Ueber das Freileben haben Rengger,
Prinz Max v. Wird , Burmeister
, v . Tschudi , Schomburgk
u . A . berichtet ; trotzdem ist
es im ganzen recht wenig erforscht . In der Lebensweise zeigen sie sich im allgemeinen mit der aller
oben erwähnten m chstverwandten Papageien übereinstimmend , und da einerseits jene hier schon
mehrfach eingehend geschildert , andrerseits aber nur einzelne Arten von den Amazonen in dieser
Hinsicht näher bekannt sind , so muß ich mich darauf beschränken , zunächst blos eine kurze
Uebersicht zu geben . Sie sind eigentliche Wald - und Baumvögel , welche sich sehr geschickt kletternd
in den Zweigen bewegen , auf dem Erdboden dagegen unbeholfen im watschelnden Gange ; ebenso
ist ihr Flug schwerfällig und mäßig langsam , „sehr schnell mit den kurzen Flügeln schlagend,
um den dicken, schweren Körper fortzutreiben ; doch geht der Flug manchmal so hoch, daß man
sie eher schreien hört , als man sie sieht " . Alle ihre Verrichtungen geschehen, wie bei den meisten
Papageien überhaupt , durchaus regelmäßig . Zur Nachtruhe versammeln sie sich, indem sie flugweise ankommen , in den Kronen der höchsten Waldbäume . Mit dem Tagcsgrauen
werden sie
munter , Putzen das vom Thau durchnäßte Gefieder und erheben ihr Geschrei , „welches den Wald
erfüllt , zwar merkwürdig anzuhören ist , aber stählerne Nerven erfordert , um es ertragen zu können " .
Dann fliegen sie, die Gatten jedes Pärchens immer nebeneinander , in langen Reihen den Futter¬
plätzen zu , indem sie auch im Fluge fortwährend kreischen, sodaß man ihre Laute wol schon in
sehr weiter Entfernung
vernimmt . Zur bestimmten Zeit eilen sie auch zur Tränke , wo sie
übrigens salzhaltiges Master vorzugsweise lieben sollen . Anstatt zu baden , lasten sie sich besonders
gern beregnen , wie man dies bekanntlich auch bei anderen Vögeln sieht. Abends eilen sie zur be¬
stimmten Stunde und in gleicher Ordnung ihren Lieblingsbäumen zu . Ueber die Fortpflanzung haben
wir nur geringe Nachrichten und blos inbetreff einiger Arten . Sie sind Höhlenbrüter und unter¬
scheiden sich darin nicht von den Verwandten . Stets laut und lärmend machen sie sich durch ihr
Geschrei überall leicht bemerkbar , während des Nistens aber find sie so still , daß man annehmen
könnte , sie haben plötzlich ihre Stimme verloren . Nach beendeter Brüt sammeln sie sich zu großen
Schwärmen
an , welche nahrungsuchend umherstreichen . So erscheinen manche in ungeheuren
Scharen an den Küsten , um dann ebenso schnell wieder zu verschwinden . Sie ernähren sich von
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allerlei Flüchten , Beren , Fruchtkernen , Nüssen , und an den letzteren tonnen sie mit den kräftigen
Schnäbeln auch sehr harte Schalen zertrümmern ; ferner fressen sie Sämereien , Getreide u . a .,
daher verursachen sie in den Pflanzungen der Ansiedler nicht selten erheblichen Schaden , zumal
iie , obwol nicht sehr gefräßig , doch außerordentlich viel verwüsten . Um sie zu verscheuchen, werden
besondere Wächter angestellt . Deshalb , fast noch mehr aber um ihres schmackhaften Fleisches
und der bunten Federn willen , werden sie sehr eifrig gejagt . Man findet sie als Wildbrel zur
Feit ihrer Wanderungen
massenhaft auf den Märkten aller Koloniestädte , und sie gelten , wie
Hühner und Tauben in Brühe mit Reis zubereitet , für sehr wohlschmeckend. Die vielen Ver¬
folgungen haben sie, gleich den meisten Familienangehörigen , nicht allein an Kopfzahl bedeutend
verringert , sondern auch zu äußerst scheuen und vorsichtigen Vögeln gemacht , welche sich vom
Jäger nur schwer ankommen lassen . So verhalten sie sich beim Fressen durchaus lautlos und
man bemerkt ihre Gegenwart auf den Fruchtbäumen
gewöhnlich erst an den herabfallenden ge¬
irrten Hülsen . Aufgescheucht fliegen sie mit gewaltigem Geschrei davon.
Schon Aldrovandi
spricht von diesen Papageien . Bei den späteren Schriftstellern
sie , Kriken ' (wahrscheinlich aus dem französischen criguev — schrill schreien hergeleitet )
nannt . Es wird überaus viel inbetreff ihrer gefabelt und die geringen wahrheitsgemäßen
gaben sind leider auch nicht zu benutzen , weil die Arten so mit einander verwechselt oder

sind
ge¬
An¬
zu¬

sammengeworfen werden , daß man meistens garnicht zu erkennen vermag , von welcher eigentlich
die Rede ist . Eine gründliche Erforschung , wenigstens soweit es sich um die Feststellung der
Arten handelt , hat erst die neueste Zeit gebracht.
Seit uralter Zeit bis zur Gegenwart her halten die Eingeborenen von Südamerika Papa¬
geien in der Gefangenschaft , welche sie jung aus den Nestern nehmen , um sie auszufüttern ; in
unsrer Zeit hauptsächlich für den Zweck , sie zum Verkauf nach den Hafenstädten zu bringen.
Daher sieht man neben den Jndianerdörsern
stets viele gezähmte Papageien , welche frei ein - und
ausfliegen . Unter denselben sind aber die Amazonen am höchsten geschätzt und zwar , weil sie
an geistigen Fähigkeiten und zugleich in der Begabung , menschliche Worte nachsprechen zu lernen,
fast unter allen Papageien , ja , unter allem Gefieder überhaupt obenan stehen. Sämmtliche
in
den Handel gelangenden Amazonen , beinahe ohne Ausnahme , sind den Nestern entnommene,
aufgefütterte
und daher mehr oder minder zahme Vögel , welche in der Mehrzahl auch bereits
sprechend ankommen , freilich in der Regel nur mit einigen spanischen Worten . Die Erfahrung
will eine überaus verschiedenartige Stufenleiter der Befähigung
für Sprechenlernen unter ihnen
festgestellt haben . Eine strenge Sonderung
in dieser Beziehung stößl aber schon insofern auf
Schwierigkeiten , als innerhalb ein und derselben Art wiederum die einzelnen Vögel mehr oder
weniger befähigt sich zeigen . Im allgemeinen darf man annehmen , daß der doppelte Gelbkopf
der Händler oder große gelbköpsige Amazonenpapagei
(ksittaeus
I .svuitlanti , <? >.) hoch über
allen anderen stehe; ja , mancher große Gelbkopf soll sogar den begabtesten Graupapagei
über¬
treffen . Tann folgt sragelos die gemeine oder Amazone mit rothem Flügelbug ( ? . uestivus,
/ .//r .), welche in einzelnen Exemplaren staunenswerthes leistet , ferner die Venezuela - oder Ama¬
zone mit grünem Flügelbug (k . uinrrranicrm , / -.) , besonders auch die gelbnackige Amazone
(? . uuripaUig .tus , / >««.), von welcher einzelne Exemplare fast mehr als der große Gelbkopf leisten,
weiter die Müller - oder bepuderte Amazone (? . tarinosus , / /r/ck.) , die Surinam - oder gelbscheitelige Amazone ( k . ocliracepliulus
, 6m/ .) und nach der Meinung amerikanischer Ornithologcn,
so nach Schomburgk,
insbesondre die rothrllckige
Amazone (k . lestivus , 6 .), bei den Händlern
Blaubart genannt . Auch die weißköpfige Amazone ohne rothen Bauchfleck (k . collurius , ^ .) und
die weißköpfige Amazone mit rothem Bauchfleck (? . Isucoeeplmlus , D .) werden gelobt , während
die rothschnäbelige oder Taubenhalsamazone
( I< viuuceus,/
' / . 11^ /.) nach Azara wenig gelehrig,
Dusresne 's Amazone ( k . Oukresnei , Tv// .) nach Schomburgk
garnicht , nach Prinz v. Wied
sehr gut sprechen lernen soll . Diese selteneren Arten sind jedoch bis jetzt leider erst so wenig be¬
kannt , daß man keinenfalls auch nur mit annähernder Sicherheit schon über sie urtheilen könnte.
Die kleineren und zwar der gelbschulterige Amazonenpapagei
(? . vcluoptsrus
, 6m/ .) oder der
tkarl Rüg . Die fremdländischen Stubenvözel III .
Z3
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oder die St . Tomingo - Amazonc ( p.
kleine Geldkopf der Händler , Salle ' s Amazoncnpapagei
der
(k . albiüon8 , ,8prrm .) , Brillenamazone
8aIIei , Lck.f , der weißstirnige Amazoncnpapagei
Händler , und die rothstirnige Amazone (k . vittatus , 7) ,k<k ) , werden zusammen nach altem
Sie sind im allgemeinen sehr niedlich,
Brauch im Handel , Portoriko - Papageien ' genannt .
machen durch ihr komisches Wesen vielen Spaß und dtirfen daher zu den beliebtesten gezählt
(j. diesen weiterhin ) lernen
werden , allein mit Ausnahme des gelbschultrigen Amazoncnpapagei
sie viel weniger sprechen, als die anderen , großen , und meistens sind sie arge Schreier . — Uebrigens
brauche ich wol kaum hinzuzufügen , daß alle Amazonen zugleich Kindergeschrei , Hundcgebell,
Hahnenkrähen

und alle anderen

derartigen

Laute und Geräusche treu nachahmen

lernen.

Czernowih in folgendem
in
der Amazonen hat Herr I >r . Lazarus
Eine Schilderung
gegeben : . Die meisten kommen als gezähmte , aber auch als ältere Vögel in unsern Besitz.
Junge mit noch unscheinbarem , schmutzig mattgriincn Gefieder werden seltner eingeführt . (Hierin
liegt allerdings ein Irrthum , denn beiweitem die meisten aller in den Handel gelangenden
sind junge , noch nicht völlig vermauscrte Vögel ). Die Zähmung ist soweil
Amazonenpapageien
vorgeschritten , daß der Vogel auf den Finger kommt und nicht ernstlich beißt , wol aber zeitweise,
wenn auch nur sanft es versucht . Er duldet es jedoch durchaus nicht , wenn man ihn am Rücken,
Flügel oder sogar am Kopfe berühren will ; dabei kreischt und wehrt er sich mit dem Schnabel
ganz gehörig . Dagegen scheint er gegen Schnabelhiebe eine , ich möchte sagen angelernte Empfind¬
lichkeit zu haben , indem er stets die Bcißversuche unterläßt und aus eignem Antriebe schon den
Fuß entgegenstreckt , wenn man vorher seinem Schnabel mit dem Finger einige Hiebe versetzt
Amazonen , und ich schließe
hat . Diese Verhältnisse fand ich bei allen zahm eingeführten
ausgezogen , sondern als ältere Vögel
daraus , daß dieselben nicht jung von den Eingeborenen
eingefangen und dann gewaltsam gezähmt werden , sodaß ein solcher Vogel bei uns angelangt
(Auch dies ist wol nicht ganz
behält .
immer ein scharfes Gedächtniß für angedrohte Strafen
richtig , denn jeder , selbst der ganz wilde Papagei , streckt, in die Enge getrieben , wie unwillkürlich
einen Fuß entgegen ). Alle bisher eingeführten , gleichviel von welcher Art , sind übereinstimmend
zeigt sich aber stets an den einzelnen
gelehrig und talentvoll ; die verschiedenartige Begabung
in vieler Hinsicht gleich , nur darin
Individuen . Ebenso sind die Amazonen dem Graupapagei
bleiben sie hinter ihm zurück , daß sie nicht wie er die menschliche Sprache täuschend nachahmen
können , sondern daß ihr Sprechen , wenn auch verständlich , so doch immer eigenartig erklingt.
in ein und demselben Tone sprechen, gleichviel ob ihn
wird größtentheils
Ein Amazoncnpapagei
oder eine Frau abgerichtet hat ; ihm ist die Schmiegsamkeit
ein bejahrter Mann , ein Jüngling
der Sprache nicht in der Weise eigen , daß er mit bittender , schmeichelnder oder zürnender
Stimme sprechen könnte wie der Jako . Seine Worte bleiben immer in derselben Tonlage , immer
in gleicher Tonart . Er kann zwar sehr zahm werden , aber die kluge Anhänglichkeit , welche ein
zu äußern vermag , geht ihm ab . Er macht nie den Eindruck , als ob seine Leistungen,
Graupapagei
die Aeußerung seiner Wünsche u . a . so selbstbewußt wären , wie die jenes Verwandten . Sind
beide im Zustand vollkommner Zahmheit und Zutraulichkeit , so vergißt man beim Graupapagei
viel eher , daß er ursprünglich so scheu und wild war und mit der Zeit erst durch die Erziehung
herangebildet wurde — weil er nämlich im Laufe der Zeit in eigner Selbständigkeit immer neue,
überraschende Seiten seiner Begabung , ja , so zu jagen in allem ein vermenschlichtes Wesen ent¬
stets daran erinnert , daß er nur ein abgerichtetes Thier
wickelt, während der Amazonenpapagei
ist. Der erstre ahmt sodann außer der menschlichen Sprache auch alles , was schallt und tont,
nach , dem letztern gelingt derartiges nur in seltenen
leicht und bis zur größten Täuschung
mit der
verlernt sodann seine kreischenden Naturlaute
Fällen . Ein wohlgezähmter Graupapagei
Zeit oder wird doch säst niemals durch Geschrei lästig ; jede Amazone dagegen , selbst wenn sie
von ihresgleichen
bereits völlig gezähmt ist und jahrelang keine Gelegenheit hat , die Naturlaute
zu hören , überläßt sich dennoch häufig mit einem wahren Wohlbehagen ihrem Geschrei / —
Im allgemeinen darf dieses Urtheil als zutreffend gelten ; nur darin ist meine Meinung abweichend,
daß einerseits denn doch unter den verschiedenen Arten der Amazonenpapageien eine sehr bedeutsame
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Mannigfaltigkeit
in der Begabung herrscht und daß andrerseits auch unter ihnen , so namentlich
bei den großen Gelbköpscn , Rothbug - und gelbnackigen Amazonen , wie schon gesagt , einzelne
Vogel vorkommen , welche hinter dem gelehrigsten Graupapagei
in keiner Hinsicht zurückbleiben.
Sie gehören zu den ausdauerndsten
unter allen Stubenvögeln . Gleich nach der Ein¬
führung erscheinen sie allerdings fast sämmtlich mehr oder minder weichlich , wenn sie aber mit
Verständniß eingewöhnt werden , so halten sie unendlich lange in der Gefangenschaft aus . Man
hat Beispiele , in denen gerade sie das Alter von 5>N Jahren und darüber erreichten . Ueber die
Fütterung
und Verpflegung ist hier vorläufig wenig zu bemerken . Wenn man eine Amazone
vom Händler kauft , so wird man finden , daß sie regelmäßig nur mit Hanfsamen und Semmel
in Kasse oder Thee gesllttert worden . Dies geschieht, um den unheilvollen Einfluß abzuwenden,
welchen das Trinkwasser aus die derartigen frisch eingeführten Vögel äußert . In der Gewöhnung
an eine andre , zuträgliche Nahrung und an das doch entschieden nothwendige Master liegt zu¬
nächst die größte Gefahr . Man reiche neben dem Hans auch Mais und wenn möglich in Kolben,
in denen die Körner noch nicht völlig hart , aber auch nicht mehr ganz weich (in Milch stehend)
sind . Kann man solche nicht erlangen , so wird der harte so lange gesotten , bis ein heraus¬
gefischtes Korn den Eindruck des Fingernagels
annimmt , dann gießt man das Wasser ab und
reibt den Mais auf einem groben Handtuche so lange , bis er rollt . Das Weißbrot (Semmel
oder Weck, nicht aber sog. Milchbrot ) muß altbacken sein , wird dann in Stücke zerklopft und
in Wasser getaucht ; nach dem völligen Aufweichen wird vermittelst eines Messers die Rinde vor¬
sichtig entfernt und die reine Krume , scharf ausgedrückt , sodaß sie krümlig feucht , nicht aber
klebrig oder schmierig ist , dem Vogel gegeben . Anstatt des Kaffes oder Thees biete man ab¬
gekochtes , selbstverständlich aber wieder abgekühltes und späterhin gewöhnliches , jedoch niemals
eiskaltes Wasser und als eine unschädliche , dagegen in manchen Fällen überaus heilsame Zu¬
gabe thue man reine Salicylsäure
aus der Apotheke etwa wie ein Hanfkorn groß auf ein Liter
voll hinein , doch ohne jeden Zusatz von Spiritus , indem man das weiße Pulver erst mit wenig
Wasser fein anrührt und dann durch Schütteln unter das Ganze mischt . Der Rest , welcher sich
nicht auslöst , bleibe am Boden liegen und werde nicht in das Trinkgesäß mit hineingegossen.
Herr Karl
Hagenbeck
süttert alle seine Amazonen mit Hanf , Mais , altbackncm trocknen
Weizenbrot , namentlich Zwieback oder auch Kakes , etwas Frucht , Wall - und Haselnüssen . Das
eingeweichte Weißbrot hält Herr H . für unheilvoll , vorzugsweise aber , wenn es in warmem
Thee oder Kaste gegeben wird . Rathschläge inbetreff der Amazonen , welche an den Folgen der
üblen Einführung
erkrankt sind , wolle man weiterhin beim Graupapagei
nachlesen . Ebenso
werde ich dort auch die Anleitung zur Ablichtung aller sprechenlernenden Papageien bringen.
Es ist seltsam , wie viele , überaus kostbare große Papageien daran zugrunde gehen , daß sie
Verständnißlos behandelt werden , so vorzugsweise die Amazonen , Jakos , Kakadus u . a . , indem
man ihnen bei den Mahlzeiten etwas von allen möglichen Speisen gibt . Solche Sprecher , die
mit allerlei Kost , Gemüse , Kartoffeln , besonders aber mit Fett gefüttert werden , ficht man,
wenigstens in den meisten Fällen , an Geschwüren u . a . Krankheiten umkommen . Eine unselige
Erkrankung , an der nicht selten die kostbarsten Sprecher zugrunde gehen , ist das Selbstausrupsen
der Federn . Die Maßregeln , ihr vorzubeugen , bzl . sie zu heilen , werde ich an der vorhin an¬
gegebnen Stelle besprechen. Hier sei vorläufig nur die dringende Warnung
angefügt , daß
man einen werthvollen Papagei , gleichviel von welcher Sippe und Art , keinenfalls mit anderen
Fütterungsstoffen
versorge , als den oben genannten ; zur Erfrischung darf man ihm allenfalls
ein wenig bestes süßes Obst geben , zur Abwechselung Sonnenblumensamen , Wallnüste und Para¬
nüsse, doch nicht andere Leckereien und am allerwenigsten die erwähnten menschlichen Nahrungs¬
mittel . Ein wenig magres Fleisch an einem Knochen oder auch ein Stückchen leichten , nicht
zu fetten Kuchen hält Herr Hagenbeck
nicht für bedenklich.
Bis jetzt hat man noch keine Art der Amazonen gezüchtet . Herr Eharles
Buxton,
Mitglied des englischen Parlaments , hatte aus seiner Besitzung in der Grafschaft Surrey den
Versuch gemacht , unter anderen Papageien auch Amazonen frei fliegen zu lasten , und dieselben
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haben sich dort im freien nicht allein jahrelang vortrefflich erhalten , sondern auch mehrfach ge¬
nistet . Nähere Angaben über ihre Brüten sind jedoch leider nicht vorhanden . Nach einigen
Jahren wurden die kostbaren Bögel auf ihren weiten Streifcrcicn , welche sie zeitweise unternahmen,
nach und nach sämmtlich von unbefugten Schützen erlegt . Anderweitige derartige Versuche
dürften bisher nirgends angestellt sein und dies liegt eben in den obwaltenden Verhältnissen be¬
gründet . Papageien , die doch schon im rohen Zustande mindestens im Preise von 15 —60 Mark
und darüber für den Kopf stehen , mögen die Liebhaber für einen solchen Zweck nicht opfern.
Während nämlich alle , die lediglich als Schmuckvögel gelten müssen , also namentlich die Platthabe » , als
u . a . m . garkeine andre Bedeutung
fchwcissittiche , Keilschwänze , Zwergpapageien
daß man sie verpflegt , sich ihrer Farben und ihres Wesens erfreut und sie zugleich zu züchten
versucht , so bietet jeder dieser Kurzjchwänze von vornherein die Aussicht , von seinem an sich ge¬
ringen Werth durch die Ablichtung zu einem außerordentlich hohen zu steigen . Ich habe diese
Verhältnisse in der Einleitung S . 5 bereits erörtert und werde weiterhin (beim Graupapagei)
darauf zurückkommen . Uebrigens sind die Amazonen gegen andere Vögel bösartig , kleineren
besonders zerbeißen sie oft die Füße.
Von den bisher bekannten einigen dreißig Amazonen gelangen bis jetzt 29 Arten lebend
in den Handel , und vielleicht werden auch die übrigen hier und da einzeln eingeführt , doch kann
ich dies nicht mit Bestimmtheit behaupten , während ich mich freilich sorgsam bemüht habe , jede
aufzuzeichnen , welche in den letzten zehn Jahren in den zoologischen Gärten , bei den Groß¬
aufgetaucht ist . Einige Arten kommen in großer Kopfzahl und
händlern oder in Privathand
alljährlich regelmäßig und werden über alle Hafenstädte eingeführt , in denen die von Südamerika
kommenden Schiffe anlegen , früher meistens von südeuropäischen Häfen aus , gegenwärtig von
den holländischen und französischen , namentlich aber von London , Liverpool und Hamburg , in
geringer Zahl auch von Bremen u . a . kleineren Hafenstädten aus . Die meisten Arten erscheinen
jedoch nur in wenigen Köpfen und manche blos zufällig einzeln oder höchstens zu mehreren.
Die Preise sind überaus wechselnd ; die gewöhnlicheren Arten kaust man frisch eingeführt schon dvn
15 — 30 Mark an und die kostbareren ebenso von 60 —75 Mark ; mit jedem Worte aber , welches
sie sprechen lernen , steigt ihr Preis gar bedeutsam , sodaß sie, selbst die gemeine Amazone , bis aus
300 Mark und darüber zu stehen kommen und sogar die unbedeutenderen , wie der kleine Gelbkops,
und Zahmheit zugleich sind bei den Preisen maßgebend.
bis auf 75 Mark ; Sprachbegabung
zählen und viele von
Obwol sie zu den beliebtesten und geschätztesten aller Papageien
ihnen seit langer Zeit her bekannt sind , so werden manche im Handel und sogar in der Lite¬
verwechselt ; selbst in neueren Büchern findet man noch die gelbköpfige
fortdauernd
ratur
, welche
Amazone , den doppelten Gelbkopf der Händler , unter der Bezeichnung ? . ocbroeeplmlus
, welches Herr
stelle ich das Verdienst
der Surinam - Amazone gebührt . Umso höher
der
Handelsthiergartens
des größten
, Inhaber
in Hamburg
Hagcnbeck
Karl
die lebend
hindurch
, daß er eine Reihe von Jahren
erworben
Welt , sich dadurch
umfangreichste
die
und
angeschafft
Arten
in allen
Amazonen
eingeführten
gewesen , mir zur Beschreibung
vorhanden
, welche jemals
derselben
Sammlung
d. I . 1879 öffentlich
in Berlin
aus der „Ornis * - Ausstellung
und dann
geboten
hat . Wer das riesige Geschäft und dessen Betrieb , welcher sich über einen großen
gezeigt
Theil der ganzen Erde ausdehnt , zu ermessen vermag , wird sich billigerweise darüber wundern,
noch die Muße dazu übrig behält , sich mit einer besondern Liebhaberei
daß Herr Hagcnbeck
zu beschäftigen . Es war in diesem Falle aber wirklich keine bloße Liebhaberei , sondern der
ernste Drang nach wissenschaftlicher Aufklärung ; die Kurzflügel oder Amazonen sind allerdings
seine besonderen Lieblinge , allein er hatte doch vorzugsweise in der Absicht gesammelt , daß sie
einmal nach dem Leben gründlich studirt und beschrieben werden könnten.
So saßen wir Beide in dem großen lustigen , mild erwärmten Amphibienhause . wo die Amazonensammlung
nahm
untergebracht war und wo die Bögel sich außerordentlich wohl und behaglich suhlten . Herr Hagcnbeck
einen Käfig nach dem andern vom Gestell herunter , zeigte mir den betreffenden Vogel nach allen Seiten hin , griff
ihn dann heraus , damit wir Zliigel , Schwanz . Umcrgefieder , kurz und gut alles prüfen konnten , waö zu wissen
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Während dieser Aiöcil . die uns mil lustloser Thätigkei , in Anspruch nahm . denke man sich da « sorlrrsocdilkich
Bevölkerung , der verschiedenen zur Zeit
währende Kommen und Gehen der überaus zahlreichen internationalen
anwesenden Reisenden , der neugierig sich hcreindrängenden Lappländer und Nudier u , a. Thätige Milhilse leistete
übrigens durch Herabheben und Wicderausstellen der Käfige eine vorzugsweise interessante Persönlichkeit , ein junger
angeschlossen balle , um der
und sich Herrn Hagcndcck
Hindu - Prinz , welcher zum Christenthum übergetreten
Wir arbeiteten emsig, ohne unS im wesentlichen stören zu lasten.
europäischen Zivilisation tbeilhasliz zu werten
Und wenn es dann zeitweise recht still war . ließ das junge Nilpserd im Warmwasser - Bassin seine wunderliche»
Laute hören oder eine der Amazonen begann spanische oder portugiesische Worte zu spreche » , bald aber fingen
große , prachtvolle schwarze Kakadus an zu lärmen und alle Amazonen stimmten mit höllischem Geschrei ein —
und lroh dieses ohrcnzerreißenden Spektakels schaut man die stattlichen Vögel dann doch mit Vergnügen , denn
ei»
einzeln wie in der Gesammtheit
sie gewähren in den lebhaften , tropisch - leidenschaftlichen Bewegungen
der
wundervolles Bild , Nachdem wir so zwei Tage gearbeitet , suhlen wir nach der großartigen Vogelhandlung
, wo wir an einer Reihe von nahezu zwanzig gemeinen Amazonen
Hagcndeck
Schwester , Fräulein Christiane
, wo noch mehrere
studircn konnten , dann zu Herrn Hei nrich Möller
Farbcnspielarlen
die mannigfaltigen
, bei welchem wir
Exemplare der kleinen Gelbkopfamazone verglichen wurden , ferner zu Herrn Fockelmann
»och einige der größeren Alten fanden , und schließlich wurden die zahlreichen Bälge in der Naturalien - Handlung
, Hagenbcii 'S Schwager , ftudirt.
dcS Herrn Umlaufs
Die Ergebnisse dieser Arbeit will ich im nachfolgenden schildern , und indem ich hoffe , damit einen beachtcusin wissenschaftlicher und populärer Hinsicht zugleich
werthcn Beitrag zur Monographie der Kurzflügelpapageien
öffentlich Dank aus ! Als eine der wirksamste»
geben zu können , spreche ich hiermit Herrn Karl Hagenbeck
Förderungen der Forschung aus irgend einem Gebiet der Wissenschaft dars zwciselloS daS Studium des lebenden
Geschöpfs erachtet werden . Kein Balg , und sei er noch so sorgfältig zubereitet , kann ein völlig treues Bild des
betreffenden Vogels geben : schon von vornherein ist die Farbe des Schnabels , der Augen , Füße und aller anderen
zu verzeichnen und ebenso blaßt das Ge¬
etwa » »befiederten Theile an letzter :» ganz entschieden nicht »aturwahr
fieder nach dem Tode bei diesem oder jenem Vogel mehr oder weniger ab.

ging in den Besitz des Herrn G . F . Westen » an,
Hagcnbeck 'sche Sammlung
der Gcnossenjchast
und Präsident
zu Amsterdam
und Direktor des Thiergartens
artig inagidtrs, " über und als ich weiterhin noch einige Auskunft , namentlich über
„dlatuiii
die seltensten Arten , wie die rothschwänzige Amazone ( ? , vr ^ türurug , kr' /t/ .) u . a . zu erhalten
der dortigen Bibliothek , Herr
und der Konservator
wünschte , kamen mir Herr Westerman
Weise entgegen , und ich erhielt sogar die von dem jungen
G . Jante , in liebenswürdigster
gemalten Aquarellen zur Ansicht und Vergleichung zugesandt . Für diese
Künstler Bungartz
der Amazonenmeiner Wünsche im Interesse der treuesten Schilderung
Erfüllung
freundliche

Die
Begründer

papageien

habe ich hier ebensalls Dank zu sagen.

als andere Papageien zeigen die Amazonen Veränderlichkeit im Gesieder , und man
hat erklärlicherweise in früherer Zeit viele Arten ausgestellt , welche nur in Farbenabänderungen,
also nicht einmal in wirklichen Spielarten beruhen . Ausfallend gescheckte und sonstwie abweichend
zu der Fabel von den
Vögel haben auch die Veranlassung
schön gefärbte hierhergehörende
Finsch , „wurde durch
.
r
)
I
sagt
,
"
Zeiten
frühesten
den
„Seit
,
gegeben
Papageien
"
„tapirirten
die Kunst verständen , lebende Papageien be¬
Reisende der Glaube verbreitet , daß die Indianer
liebig und bleibend zu färben und zwar mit dem Blute von einem Laubfrosch , mit welchem die
hcrvorsprießenden Federn getränkt und dadurch in Gelb verwandelt würden . (Ich bitte , S . 485
Mehr

zu vergleichen ). Obwol diese Erzählung jedem vorurthcilsfrcicn
beim Kragen - Langfiügelpapagei
muß , findet sie doch noch heutzutage Anhänger ; so berichtet
erscheinen
abgeschmackt
Forscher
tapire , d. h . einen
,?
' serroffuat
I >r , Sacc im Jahre 1863 , daß er in Barcelona Buffon
der Stelle
Einreibung
nach
dann
und
ausgerupft
RUckenfedcrn
wcißköpfigen Vogel , welchen, die
mit dem Blute eines Laubfrosches (nach Anderen mit einem Pflanzensast ) nicht grün , sondern
gelb und roth hcrvorgewachscn seien, gesehen habe . Das Gefieder sei sehr merkwürdig , aber nicht
ist wol
schön, solch' Vogel erscheine wie mit gelb und roth Uberspritzt ' , Der alte Marcgrave
spricht , doch erwähnt er nicht , daß das
contrekeitos
der erste , welcher von den kapagilias
us, noch irgend
Blut von Amphibien zum tapiriren benutzt werde . Weder er , noch v . Marti
ein Andrer hatten sich von der Thatsache überzeugen können ; dieselbe wurde daher schon von
bezweifelt , ebenso spricht sich Prinz Max v. Wird entschieden gegen die ThatLevaillant
Bur meist er
, Schon , burgk,
sächlichkeit aus und gleicherweise wird sie von Humboldt
in Zwciscl gestellt ; die Kunst

des Tapirircns

gehört

offenbar

in das Reich der Fabel, "

In
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der Einleitung
S . 11 , habe ich bereits darauf hingewiesen , daß die Farbenspielarten
durch¬
aus nicht blos bei Vögeln in der Gefangenschaft vorkommen und also eine Folge unnatür¬
licher Fütterung
oder eines krankhaften Zustands , sondern daß sie auch bei den freilebenden
Papageien
sehr häufig sind . Ein bedauernswerther
Uebelstand tritt uns in der Haltung der
Amazonen entgegen , darin , daß dieselben nur zu vielen Krankheiten anheimfallen . Die Ursachen
zu diesen liegen erstens in den Beschwerden der Einführung , zweitens in den ungünstigen Ver¬
hältnissen , unter denen alle Stubenvögel
mehr oder minder leiden und drittens in der vorhin
erwähnten unrichtigen Verpflegung , welche nur zu unheilvolle Folgen mit sich bringt . In den
Abschnitten , welche die Krankheiten der Papageien behandeln , werde ich die der Amazonen ganz
besonders besprechen.
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mit

rothem

Migelbug

s? 8iitü0U8
(Tafel
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oder die gemeint

XXVII , Vogel 128 ) und

mit grünem

Migelbug

oder die Uenezuela -Amazone

s? 8ittg .6U8 LMü .20lli6ll8

Ein

Beispiel

stellungen
minder

für

die Bedeutung , von

den praktischen

für die Wissenschaft

der gemeinsten
mich darauf
seits

für

Liebhaber

des Vogelmarkts .

nachfolgenden

und

Händler

Herr

Karl

Weise eine
machte

volksthümlich
In

geschriebenen und selbst in manchen

den Preislisten
Hand

(Ollrz ' ootis ) umuiioiiicrm
/.ootogiczuö

I .orch unter

,

Ebenso

und

auch Brehm

I 'etit

als

oder die ge¬

ck68 nnimnux

bekanntlich

der

hatte

ist er jedoch erstrccht in einen Irrthum

Forscher

und

gemeinen

Händler

unwidcrleglich

zeigt .

gegenseitig vertauscht

haben " .

verfallen , welchen das Ergebniß
Sodann

habe leider

Hagenbeck

Amazone

des

hatten

Vogelhandels

Dabei
unserer

auch ich in der neuen

Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber " , ! , diesen Mißgriff
mieden , indem ich als gemeinen Amazonenpapagei
den ? . Linuronicrm
der

in seiner

den U. nwaMDions,

diese Art und die Rothbug - Amazone ( ! ' . N68tivu8,

verwechselt und deren wissenschaftliche Namen

Bei Fräulein

ctu

ou Uerrolzuet

die eigentliche Amazone

Vckcmans

gleicherweise

den Amazonenpapagei

bleu

. an . Zugleich bemerkt letztrer ganz ausdrücklich , „daß selbst

die tüchtigsten Naturforscher

Untersuchungen

^ LutaloZUL

angeführt .

? srio <zu6t

gibt

amariouiea

in Frankreich

ver¬

gelbköpfige Amazone — I' 8ittrrou8

ist im

ü. Usrm " als Uerrorzuot

? . nmusouicus

Vogel

, sowie in denen der Händler

ist stets angegeben : der Amazonenpapagei

welcher Bezeichnung

Liste als

wissenschaftlichen

mit einem ganz andern

der Großhändler

(Uuecliirmtution

ist , ebenfalls

alten

gestellt .

Dar¬

und nicht

, andrer¬

Amazone , auch wol die blau - und

6bi ^ 8oti8

meine

sein werden , gibt zunächst in auffallender

Erscheinungen

und dritter

gemeint

der

die eigentliche oder gemeine Amazone

wöhnliche
gnrclin

welcher

Hagenbeck

wechselt wird .
zweiter

Gebrauch

^.

aufmerksam , daß einerseits in sämmtlichen Händler -Preislisten

in allen

Büchern

Amazone

3,88tivu8j

nicht ver¬
, / ). hin¬

wir eine Reihe von mindestens 30 Köpfen
vor uns , und

wir konnten

uns

nun
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keincn-

überzeugen , daß dieser Böget

der Behauptung

von der Richtigkeit

durchaus

mit grllncm Flügelbug .

mit grünem
/ >. , von Dr . Fi lisch Kurzflügelpapagei
falls der ? . ama/linicus
/ .t/r . , nach Dr . Finsch
Flügclbugc genannt , sondern vielmehr der ? . aeLtivus
und daher in Büchern und Preislisten
mit rothem Flügclbugc
Kurzflügelpapagei
auch Rothbug - Amazone geheißen , ist.
konnte es freilich
Der Forscher Linne
dieser beiden Papageien

verbreitete

minder

nicht wissen , daß der kleinere und
dereinst nur selten , der andre größere

würde ; er gab dem erstem den Namen
amaronicug , während der lctztre die Bezeichnung Amazone durch den
Dsittrreus
erlangt hat . Es ist nun sehr schwer , einen solchen im Handel
Sprachgebrauch
Liebhaberei völlig eingebürgerten Namen
und Verkehr , wie in der weitverbreiteten
die Pflicht eines jeden
durch einen richtigeren zu ersehen , während es allerdings
jeden gebildeten Lieb¬
eines
sowie
,
auf dem betreffenden Gebiete
Schriftstellers
und dafür an
ist , einen unrichtigen Namen auszumerzen
habers und Händlers
einem zutreffenden festzuhalten . Daher schlug ich vor : den Kurzflügelpapagei
mit

als
,

zoncnpapagei
zu

mit

Amazoncnpapagei
.

bezeichnen

Er

kennzeichnet

Flügelbng

rothem

blau - und

oder

Amazone

gemeine

von

ae 8tivn 8 , / ,?/<.) ,

iDmttnorm

Flügelbug

rothem

entschieden
zone

werden

häufig lebend eingeführt

dagegen

sich hauptsächlich

ab

jetzt

, blos

ganz
Ama¬

gclbköpfige

Ama¬

durch folgende

Merk¬

Feder aus
male : Grundfarbe des Gefieders grün mit deutlichem dunklen Endsaume an jeder
, welche gelbgrün
der ganzen Oberseite , mit Ausnahme der kleinen und großen Flügeldecken
roth ; ebenso
Flügelbug
;
gelb
Kehle
und
Wangen
,
Lberkopf
;
blau
gesäumt sind ; Stirnrand
können , daß
bestreiken
es
wird
Niemand
.
Schwanzsedcrn
der
Grund
und
Spiegelsleck

des Handels , so viele wir auch vor uns
der Beschreibung ( Diagnose ) überein¬
sehen mögen , stets mit diesem Grundriß
sie auch erscheinen.
Farbenspiclarten
stimmen , gleichviel in welchen mannigfaltigen
wechsclvoll
außerordentlich
Art
Nebenbei sei zugleich bemerkt , daß gerade diese
eine Anzahl solcher Varie¬
abändert , und daß ich am Schluß ihrer Schilderung
gemeinen Amazoncnpapageien

sämmtliche

täten

werde.
Papagei , welcher in den wissenschaftlichen Werken als ? 8ittuon 8 nmumit grünem
Kurzflügelpapagei
beschrieben und von Dr . Finsch

beschreiben
Den

2onieu8

von

Zeitschrift

in meiner

bng , und
Namen

ist , heiße

benannt

Flügelbug

er bis

welcher

,Neuholländer

zeichnung

vor , nach

- Amazone

Venezuela

jetzt

„ Die

hauptsächlich

Papagell

gefiederte

" schlug

Welt

der Drtsbczeichnung
in den

ich den

der Gegend,
Die

Be¬

sie in einer durchaus

un¬

Handel

ist verwerflich , weil

Flügcl-

grünem

mit

ich Amazoncnpapagei

gelangt

.

Amazone

Die besonderen Kennzeichen dieser
am Hinterhalse dunkler gesäumt;
Federn
sind folgende : Grundfarbe grün , die

Stirnrand

und Zügelstrcif

richtigen

grün

Heimatsbezeichnung

, nur

an

der

begründet

liegt .

blau ; Vorderkops und Gegend am Mundwinkel gelb ; Flügelbug
roth.
und Grund der Schwanzfedern
gelb ; Flügelspiegel
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stütze mich inbctrcfs

Karl

Hagcnbcck

zu betrachten
Handel

kommenden

Abgesehen

doch sicherlich

Jeder

Sachverständige

fremdländischen

von mancherlei

in neuerer

Zeit

gegnenden
nicht

ist.

der obigen Ortsangabe

, der

anderen

hauptsächlich

Vögeln

die erste Autorität

des Herrn

in dieser Hinsicht

weiß , wie schwer es ist, bei den in den
richtige Heimatsangaben
zu erlangen.

obwaltenden

durch den Verkehr

Schiffe , durch die Ausfuhr

selten

als

auf die Mittheilungen

der Vogel

Schwierigkeiten

, werden dieselben
der in den Häfen einander be¬
von einem Welttheil zum andern

geradezu unmöglich

gemacht .*)
Hier aber liegt die Thatsache vor,
daß die vcrhältnißmäßig
wenigen lebend eingeführten Köpfe dieser Art vorzugs¬
weise von Venezuela aus zu uns gelangen.
Die aufmerksame Vergleichung
eines vor uns stehenden lebenden Vogels
ergab folgende besonders kennzeichnende Merkmale : die Amazone mit
grünem Flügclbug ifl bemerkbar kleiner als die gemeine Amazone ; an der Brust zeigt
sich bei genauer
Betrachtung ein mehliger Anfing , doch beiweitem nicht lo wahrnehmbar , als
solchen die
bekannte Mülleramazone im ganzen Gefieder hat ; die Stirn ist blau , in der
Mitte mit
einem deutlichen brandgclbcn Fleck, und ebenso gefärbt ist der Wangcnfleck
unterhalb des
AugcS bis zum Schnabel ; dir rothen Achseln fehlen . Bei
zusammengeklapptem Schwanz
zeigt sich an demselben unterscits eine rölhlichgclbe Färbung , welche,
wenn man die
Schwanzfedern auseinander nimmt , deutlich arangeroth erscheint , während bei
der ge¬
meinen Amazone dieser Fleck im Schwanz größer und dunkelroth ist ; das
Auge ist bei den
verschiedenen Exemplaren gelb- bis zinnobcrroth ; der Schnabel ist stets
weißlichgraugelb,
nur an der Spitze dunkelbraun und mit einem gelben Fleck am
Dberschnabcl , während
dir gemeine Amazone den Schnabel schwärzlichbraun bis schwarz hat . Im
Handel erscheint
dieser Papagei stets genau in derselben Färbung , und bisher hat man noch
niemals eine
Abänderung gesunden.
Halten

wir daran

fest , daß diese beiden Arten mit voller Bestimmtheit
auf
zwar die eine am rothen
und die andre am grünen
unterschieden werden können , so vermögen wir wenigstens mit einer

den ersten Blick , und
Flügclbug

gewissen Sicherheit

die Angaben

An der Ostküste Brasiliens
Amazone

mit

grünem

der Reisenden
fand Prinz

Flügelbug

über das Freileben

Maximilian

überall

zu

zu verfolgen.

Ncu - Wied

die

in unzähligen

Schwärmen ; der
Geschrei wieder , und ein Flug war manchmal so
groß , daß es lange Zeit dauerte , bis er vorübergezogen . Am
liebsten scheinen
sie sich in den Küstcnwäldcrn , welche an Sümpfe
und Flußmündungen
grenzen
und in denen der Mangrove - oder Manglebaum
/ ..) vorherrscht,
ganze Wald

aufzuhalten
traf

hallte

von ihrem

; in den höher gelegenen trockenen und offenen Gegenden des
Innern
niemals . An den Flußufern , wo die Salzbäume ^Fviconniu , / , .)

sie der Prinz

und die Knopfbäumc

l.Lonoourpu8

, L .) wie bei uns die Weiden wachsen , scheinen

*) Die ersten chinesischen Sonnenvögel sl . eiotkrix luteus ,
erhielt ich durch Herrn
Vogelhändler Schöbe ! von New -Pork aus , eine Anzahl afrikanischer
Maskenweber (klocsus
lutsoluo ,
durch Herrn Großhändler Lintz von einem zwischen Brasilien und
Hamburg
sahrenden Schiffe u . s. w.
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dienen ihnen vorzugsweise
sie auch .

Das

zu sein.
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Sobald
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das
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hatte
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In
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be¬
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und
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das
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sie ihrer Nahrung
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vorsichtige

von ihm .

lautlose

Der

Prinz

belauschte , welches sein Nest in

und die Jungen

fütterte , und

zwar

nur

um 1l

während

Uhr vor¬

mehrerer

Tage.

ankamen , setzten sie sich in die Nähe des Lochs auf einen
und

suchten dann

möglichst

hervor , daß diese Art

Nälterer

und

sie
sott

in den Küstenwäldcrn , wo

Köpfen

Schwärm , der

in der

nachmittags

hebt nur

Brasiliens

auf

von salzhaltigem

erzählt , daß er im Kanuku - Gebirge
und

Während

am häufigsten

unzählbaren

der Amazoncnpapagcien

mittags

lassen

aller zusammen

Bäume

niederließ , so daß die Zweige

Auch

einem hohen

dort , oft in

Dann

der Amazoncnpapagcien

wegen wird gerade dieser Papagei

,Schreier ' genannt .
Verhalten

von

wurden ; sie tranken

argen Lärmcns

.

sonstigen lauten

Schilderung

unermeßlichen

die Uferbäume

hcrabgcbogen

zu ihrem

Geschrei vorübcrflogcn .

obachtete er einst einen
auf

der genannten

sie ebenfalls
Züge

weithinschallendem

Lärm

Früchte

beziehen sich vorzugsweise

R . H - Schomburgk

unter

Schwärmen

ö21

zur Nahrung , und in den hohen Manglestämincn

sie im Gegensatz

Mittheilungen

morgens

großen

erschallen und dies Geschrei

Die

und die in der übersichtlichen
fand

überaus

sieht solche Papageien

Gelege soll in 2 — 3 Eiern bestehen .

nachgehen , sind
züglichen

Mau

mit grllncm Flügelbug .

hineinzuschlüpfcn.

die gemeinste im Küstcnwaldgcbiete

erlegte zahlreiche

von Piehy

unbemerkt

Köpfe und gibt an , daß er einst bei

bei Sapitiba

einen

kleinen

Schwärm

von

zehn

Köpfen gesehen , welche sämmtlich in einer Reihe flogen . Alle diese Bogclkundigen

und

ebenso Löotaud

hin,

daß die Art
daß das
sonders
Alten

überall

Fleisch

den "Nestern

, der

sie auf Trinidad

sehr gemein sei , äußerst

jüngerer

nimmt

beobachtete , weisen übrigens

als

besonders
Die

schmackhaft gelte .

Indianer

eifrig nach , und um die ersteren

manchmal

einen hohen nncrsteiglichen

genannten

Oertlichkciten

den vorhin

und laut
Wenn

und auffüttert , so werden sie uugemein

deutlich sprechen lernen .

Auf

unangenehm

man

fällen .

Als

Heimat

und Venezuela

Merkmale

wie den

mit

Kennzeichen

rothem
von jedem

sind anßer

festzuhalten

hat : Außer

den

bekannt.

Flügelbug

stets an

verwandten

zu unterscheiden , und ich will nur noch hinzufügen , daß man folgendes
meisten maßgebenden

sie aus

zahm und sollen be¬

stellen daher den Jungen

noch Bogota , Ekuador
allgemeinen

kreische, und

noch im Nest zn bekommen , müssen sie

Baum

den ersten Blick ist die Amazone
angegebenen

darauf

dem Schnabel

Papagei

als

die am

sind auch
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über

sich namentlich
etwa

diese

der Provinz

Bahia

Scharen

bei Atararv

und dann Pärchen

in

sie auch in

Sie

sei der Liebling

stets

bei einander ; das
die Zahl
auf

in jedem Gelege
in

welche

er¬

aus
Brüt

und Sommer , also

Frühling

unzertrennlich

Pärchen

jedes

( Prinz

zwei Eiern

zu großen

einfallen

die Pflanzungen
Flügen

bedeutenden

und

umherstreichcnd , sammeln

sie sich gegen Abend wieder und eilen , schnell und stark mit den Flügeln
ihrem
auf

den

der

Geschrei

dieses

Gefangenschaft
Amazonen

angestellt.

Vogels

allbeliebt
man

erörterten

Nachtruhe

ist leider

und

als

einer

doch — wol aus
Ursachen

—

Regelmäßigkeit , mit
sie sich unter

aufsuchen , zanken

nicht
der

schlagend,

am Abend zurück, und

rufend

um die besten Plätze .

noch lange

werthvollcn

geschätzt ist , so hat
der

ausziehen , kehren sie laut

Bäumen , welche sie zur

gewaltigem
lebcn

derselben

Mit

zu .

Walde

hohen

, dem

Standorte

welcher sie am Morgen

gibt

Wied

von

auf drei und Levaillant

scharen sich die Familien

in kleineren

Tage

Bei

verursachen .

Schaden

zeige und nicht so wild und unbändig

auf zwei , Azara

beendeter

Nach

an ) .

zusammen ,

Schwärmen

die

bestehe nur

Gelege

der Eier

vier Stück

mehr als

falle , sehe man

bis März

Oktober

in die Monate

und in deren Niederlassungen

der Nistzeit , die in den dortigen

Während

scheine.

vorkomme.

selten

nicht

schätze sie deshalb

zu finden ; man

zähmbar

vorige , weil sie sich leichter

und

getroffen , bemerkt,

und Katamarka

Völkerschaften

aller indianischen

in vielen Köpfen gezähmt

bis Septcmbcr

März

dc la Sicrra

bei St . Cruz

Bolivia

daß

fand kleine

in den Monaten

zwischen Tukuman

den La Plata - Skaten

gelegenen

Nattercr

.

, der sie bei Lagoa Santa , Kongonhas

Burmeister

Orten .

an verschiedenen

sie in den höher

und ebenso in Minasgeracs

Strichen

Orange-

die

aber

vornämlich

beobachtete

Wied

von

Prinz

sollen .

plündern

gärten

gemein

, in denen

die Pflanzungen

lautschreiend

verursachen ,

Schaden

große »

selten

nicht

sie auch in Peru

in Paraguay

' s ist sie besonders

in großen Schwärmen

durchstreift

und

Azara

Nach den Angaben

gefunden .

von Südamerika,

hat

; Bartlctt

bis zum Amazonenstrom

von Paraguay

erstreckt

Amazone

des Südens

im Innern

die Waldungen

gemeinen

der

Bcrbreitung

Die

Vorderkopf .

am

Blau

der Händler , fehlt immer

- Papagei

, 6ms .) , dem Surinam

s !' . ocIiroe6iiIiaIu8

Amazone

, und der gelbscheiteligen

oder Sonncnpapagci

65 « ?.) , kleiner Gelbkopf
das

( !' . oellioxterus,

Gclbkopf im Handel , der kleinen gclbköpfigcn Amazone

doppelter

, 65 -.) ,

( l ' . I ^ vnillanti

Amazone

gclbköpfigcn

großen

Arten , der

nahestehenden

den übrigen

am Flügelbugc , und

besagt , kein Roth

hat,

Amazone

nächstvcrwandtc

ihr

Die

.

scharlach

deutscher Name

deren

wie

lebhaft

find

Abzeichen

rothen

; alle

tiefbräunlichschwarz

bis

schwärzlichbraun

stets

Füße

die

Näheres

bekannt

über das

und , während

vorzüglichsten

Sprecher

den in der allgemeinen

noch keine ZUchtungsversuche

Frcier in
hoch

Schilderung
mit

ihm

Der Amazonenpapagei mit rothem »nv der Amazoncnpapagei mit grllncm Fläaelbug .
Einige
Papageien

Amazonen

.

Die

(1648 ) beschrieben
zuerst

und

von Brisson

benannt .

Finsch

Beschreibung
einerseits
und

gehören

Amazone

beruht , als Varietät

sondre

auf

dieselben

näher

grünen

Papageien

Inseln

verpflanzt

fliegen

könnten .

auch

auf .

Man

als

führt

mehr

I' . aestivus

und Mexiko , lernt

traulich .

Jnhinsicht

Er

wird

so häufig

allenthalben

wissen

zu unterscheiden

Angaben , daß es sich nicht

Buffon

's

Zeit

nannte

man

und die gemeine Amazone

kurzen Flügel

's

aus

insbe¬

nach den

wegen doch nicht übers
unter

mehreren

, der den gemeinen
„Dieser

Vogel

Meer

verschiedenen

Amazonenpapagei

kommt

aus

Guiaua,

schön sprechen und zeigt sich gesellschaftlich und zu¬

nach Europa

stimmt

er mit dem Granpapagci

gebracht , daß man ihn in Holland

übcrein.

und England

antrifft . Ungeachtet seiner Größe , in welcher er einer großen Haustaube
nicht mehr

Spielarten

an . "

großer

Seitdem

Anzahl

in den Handel

vielen

Köpfen .

Wenn

, als

dem Graupapagei

staunenswerthe

sprechenden

Graupapagei

Unterricht .

Nachdem
.

flötete

nachgerühmt

und

Und der Grüne

sie

regelmäßig

in

hinsichtlich

Reuter
und

sehr wenig

es

sie die mehrere

sie, theils

Sie

beide des

währende

Morgens

antwortet : ,R »sa ist aus

Freiherr

von

erschien sie noch

ertheilte

ihr

förmlich

Schüchternheit

endlich

von uns viele Worte
früh , wenn

eine förmliche

klingt zu komisch, wenn der Graue

man

wurde nun mit einem gut

dieser

von ihrem Gefährten , theils
man

besaß einen
findet

oder Liebhabern

Major

„ Bei der Ankunft
und

Monate

doch einzelne,

in Dauzig

Herr

oder

der Begabung

sang ; nicht selten

begabt .

zusammengebracht

Ja , wenn
Es

findet man

werden .

glauben , belauscht , so kann man

ihnen hören .

gegenwärtig

den Ausstellungen

Martha

eine solche in folgendem :

ganz jung , unscheinbar

abgelegt , lernte

in mehr

ausgeboten , denen von den Besitzern , Händlern

Leistungen

schildert

Redensarten

vier Lieder

im

fortwährend

im allgemeinen

Frau

Vogelhändler

ihn auch in mancherlei

erheblich zurückbleiben , so gibt

leisten .

solchen Papagei , welcher

trifft

gekommen und
auch auf

die Amazonen

welche außerordentliches
gemeine Amazonen

kostet bei unserm
Man

ist die gemeine Amazone

in den Vogelhandlungcn

auch hinter

Stück

als 3 — 4 Louisd ' or .

sowol

obachtet

Zu

die beiden Arten
anführt :

wnrdc
( 1790)

alten Schriftsteller

damals , daß sie vom Fcstlande

seiner Verpflegung

Gothaischcn

Siegroth

Die

nicht mit Sicherheit

oder verworrene

gleicht , ist er sehr wohlfeil , denn das

minder

Amazone

und von Latham

' s , welcher auf Aldrovandi

gehöre .

gibt Bechstein

Brasilien

her bekannten

schon von Marcgrave

die gemeine

Liune

Caterinillas

seien , da sie ihrer
Buffon

Etwas

richtig

und

einzugehen .

glaubte

wurde

beschrieben

hierher

machen sie so geringe

Caterina .

Namen

benannt
deutlich

der Amazonenpapageien

dieser

seit Aldrovandi

Flügclbng

meint , daß der ? . aestivus

andrerseits

mehrere

von Linnö

i . I . 1760

die Arten

verlohnt ,

zu den bereits

mit grünem

523

und

sie sich unbe¬

Unterhaltung

zwischen

fragt : ,wo bist du her ? '

Amerika ' ; oder ,was

ist denn da los ? '
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— ,Nichts ; mir ist alles
und wir

mit grünem

Flügelbug

Handbüchern
führt .

Ich

welchem

Kurika

in Amerika
dahin

in Brasilien

ließ .

besonders

sich allerdings

Ein

und eifrig
ziemlich

übrigen

verweise

meinen

gesagte .

Garten

von London

ich auf
Die

ist sie in

das

gelangt

Art

und

kommt

Einleitung

Amazone
immer

beträgt

äußerst

denen die sog. Drasilicnsahrer
sie dann

bei der Ankunft
Der

eines Schiffes

Amazonenpapagei

zahm

und

als Glücksspiel
Meistens

sie

und darüber,

sie frisch eingeführt , also
20 Mark

in den Handel .

Der

kostet.
Preis

Wie bei allen Sprechern
bei der

eines frisch eingeführten
gibt es wol

geschieht über alle Hafenstädte , in
bringen

u . a ; in neuerer
rothem

ebenso

hoch , stellt

gelten darf ; manchmal

sogleich an Bord
mit

im allge¬

an und diese ist namentlich

Die Einfuhr

Im

aber im Handel.

überaus

sie mit 300 Mark

aus

des einzelnen

landen .

Amazone

zu mir . "

in den zoologischen

und im Großhandel

Para

da er

, in denen er

die Amazonen

gewöhnlich 30 Mark .

an die Wirthe

sprach sich

nicht Lügen ,

einmal

verschieden , sodaß der Ankauf

gewissermaßen

Er

in einem Kops i. I . 1873 , und

und bezahlt

einen , der garnicht sprechen lernt .
verkaufen

über
erst

Zeit

Amazonenpapagcicn

zoologischen Gärten , keineswegs

von Bahia

längere

er mich besuchte

Naturlautc

bereits

aber mit 90 — 150 Mark , während

der Grünbug - Amazone

Vogels

Seine

an , an

empfing , derselbe

sich früher

sprechende gemeine Amazone

kommt es sehr auf die Begabung
gemeinen

Schiffe

diese Angaben

ist bisher
zwar

Stubcnvögeln

meistens

,Kurika'

gelehrigsten

gelangte

noch roh und unabgerichtet , 24 — 30 Mark
Sie

den Namen

läßt , sind von denen der gemeinen

in der

allen anderen

zu den werthvollstcn

straft

Exemplar

lctztrc

manchen

ja eine Kurika !

eine der

und deutlich spricht .

Mein

erzählt

: „In

aufgehalten , sagte , als

als

oft hören

schätzt eine vorzüglich

im Durchschnitt

vom

Bekannter , welcher

in Brasilien

mein Pflegling

bedeutend ' verschieden .

Man

in seiner Heimat

ansichtig wurde : da haben Sie

sehr schnell lernt

Komisches

Ueber die Amazone

Interessantes

unmittelbar

aus , daß diese Art
gilt , und

etwas

richtig bestätigen , da von dem Tage

solchen Papagei
hören

und

und des Bogels

selten

Dr . Lazarus

findet man , daß dieser Vogel
als

Jemand

schallend einstimmen . "

berichtet Herr

kann diese Angabe

ich einen

den Ruf

sodann

Wurst ' ; oder wenn

lachen , wie dann beide Bügel

die Matrosen

Zeit

sie mit und

gehen die Großhändler

und kaufen alle Papageien

Flügelbug

oder die

gemeine

ein.

Amazone

heißt auch Kurzflügelpapagei
mit rothem Flügelbug (Finsch ) , blos Amazonenpapagei , blaustirnige , gewöhnliche , blau - und gelbköpfige Amazone , Rothbugamazone und Rothbug -Amazonenpapagei . sGemeiner Amazonenpapagei , Bcchst . ; Gluthpapagei , die gelbe Varietät bei Mlll .j.

ölue - kronteck ^ maron ; kerroguet .^ maüone ü krönt bleu , kerroguvt I .orck cku
et kerroizuet ä callotte bleu ; kevone .4maroneupnpegaai . — kapaArxo oder
verckackeiro in Bahia und Lua - Icua, botokudisch (7V. 117k.) ; ? apaj ;ei0 xrepo
der Brasilianer (71r,n8t.).
Xomenclatur
: ? 8ittacu8 ae8tivu8 , 7,t/r ., 7.88.,
k . as8kivu8, r-ar . p., 67nk. ;
k . ckcooru8, 77rm. ; fk . oebroespbalus , Le/lst ., 117/?. ; k . amui!onicu8 ,
7,88., 7'r . 1177.,
Lresil

Der Amazonenpapagei

mit rothem und der Amazonenpapagei

mit grünem Flllgelbug .

5) 25)

/// »!,, / trm .?/ , /?r ., 7V,n>». ; 6 Iirx 80 ti8 amaronica ,
k . nollroeaplialuo , t? !-. ; O. amanonicus , 7jr .s ; (' . nestivn , 6 »°., 7</-., W ., 7<u8t ?!,, 77^/. ; Jmariona ae8liva , .877-/A, jk8irtaeu8
irmaronicus samaiceu8i8 ,
— hierin karrst , Tjrseo« , l 'ommsu .Xmaxan karrst , 7><tt/i . ;
.^mariona et ^ marons a ealotte bleue , 7>er'si7/.s — ? Junger Vogel (mit grünem Kopfe) :
k8ittac »8 sebrseeplialu8 . v«r . fl., (7m/. ; k . amaronieng , v„r . fl-, 7>//i. ; k . ockroce >>lialu8,
Ike//. jk . e»xen »u8, .17»//. — Vellsv -Keacksil karrst , ?:«r . I . aml De» ov -crovne >I karrst,
7>»//t.s — v»r . (aus dem Rücken roth und gelb gefleckt
) : koittacuo aeotivim , / >, ; 17 guttatuo,
7jM . ; k . ae8tivu8 , vsr . e., (7m/., / .//, . ; Jma ^ona icterocepliala , 7^8«. sk8ittaeu8 uiassr
viricki8, maculiz Iutei8 et r »dri8 , 7 >8c/t., 7,7/» ., ,d'ee/!>/m . ; k . amar.onicuo vari »8, 7/r/88.
— Oommon Jmaron karrst . uar . O., 7Vv8t- inckian green karrst ancl 6ounter5eit karrst,
7>a/7«; .^ marsne tapire en saune , 7er »i//.s. — nur , (ganz gelb): koittacuo aurnra , (7»,/ .,
7,»//«., 7// ., 7/r/rs/ .; k . ocürocepbalua , rar . fl. , II7// . sk . luteuo , 7/M88. — Verregnet
saune et Xma ^one saune , 77u//'. ; .Vurnra karrst , 7. »//t.s.
Wissenschaftliche

Beschreibung

: schmaler

Stirnrand

meer - bis himmelblau

; Scheitel,

Augengegend , Zügel , Wangen und Oberkehle hochgelb (Vordcrkopf mehr oder minder weißlich¬
gelb , die übrigen Theile mehr oder weniger dunkel und der Umriß der gelben Färbung
in sehr
wechselnder Ausdehnung ) ; ganze Oberseite dunkelgrasgrlln , Oberkopf und Kopfseiten neben dem
Gelb rein - und hcllgrasgrlln , sonst an Hintcrkopf und Rücken jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; Hinterrücks » grün bis grüngelb (bei manchen rcingelb ) ; erste Schwinge schwarz , Außcnfahne schmal dunkelblau gesäumt , Jnnenfahne grauschwarz , die übrigen Schwingen erster Ord¬
nung an der Außenfahne grün , au deren Enddrittel
blau , an der Jnnensahne schwarz , breit
schwarzgrau gesäumt , doch das Ende hier rcinschwarz , Schwingen zweiter Ordnung
an der
Außensahne grün , Spitze blau , Jnnensahne schwarz , breit schwarzgrau gesäumt , fünf bis sechs
der zweiten Schwingen sind a » der Außenfahne fast vom grünen Grunde bis zur blauen Spitze
scharlachroth , die letzten Schwingen
grün , am Grunde der Jnnenfahne
schwärzlich , erste
Schwingen unterseils schwarz , an der Jnnensahne , doch nicht bis zur Spitze , meergrün (bis
dunkelgrün ) , Schwingen zweiter Ordnung
an der Jnnensahne
zunehmend ebenso grün , die
rothgezeichneten auch hier unterseits mattroth , die letzten ganz grün ; Decksedern der ersten
Schwingen grün , an der Grundhälste
der Jnnensahne
schwarzgrau , Deckfedern der zweiten
Schwingen
mehr olivengrün , am Grunde der Jnnensahne
schwärzlichgrau (mehr oder minder
gelbgrün außengesäumt ) , kleine oberseitigc Flügeldecken olivengrün , sein schwärzlich gesäumt,
Flügelrand scharlachroth (am Bug zuweilen gclbroth bis gelb ), Handrand grün , einige Federchen
roth und gelb , kleine unterseitige Flügeldecken grün , große meergrün ; Schwanzfedern grün , Endhälfte gelbgrün , die beiden miltelsten einsarbig dunkelgrün , die vier äußersten jederseits an der
Grundhälste
der Jnnenfahne
mit großem scharlachrothen Fleck und ebenso an der Außenfahne
neben dem Schaft schmal roth , die äußersten Federn an der Außenfahne bläulich verwaschen;
ganze Unterseite Heller grün als die obere , an Brust und Bauch jede Feder mit schmalem grün¬
blauen Saum , Schenkelgegend gelb ; Schnabel schwarzbraun oder rußschwarz , Wachshaut schwarz;
Auge gelb bis orangeroth , nackte Haut um 's Auge bläulich ; Füße blaugrau , Krallen schwarz.
— Weibchen
bisher noch nicht mit Sicherheit unterschieden . — Jugendklcid
ebenso (doch
sind die jüngeren Vogel im Handel matter in den Farben ) ; das Auge ist schwarz bis graubraun.
Farbenspielartcn

, welche zum Theil

Dr . Finsch

nach frisch gestorbenen und ausge¬

stopften Exemplaren in den Museen , theils ich nach lebenden Vögeln in der Handlung von Fräulein
Christiane
Hagenbcck
beschrieben : 1) K nur Stirnrand
blau , Vorderkopf und Gegend uins
Auge , Grund des Unterschnabels und Oberkehle gelb ; die äußersten Schwanzfedern fast an der
ganzen Außensahne blau ; Schnabel schwärzlichhorngrau mit dunklerer Spitze ; Iris orangeroth
mit schmalem gelben Ringe neben der Pupille , nackter Augenkreis bräunlichfleischroth ; Füße
grau mit schwärzlichgrauen Krallen
(als frischer Körper untersucht ). 2) Vorderkopf blau,
Scheitel , Vorderhals , Flügelbug
und Mantel größtentheils
gelb mit rothen Federn gemischt
;Mujcum

zu Leyden ).

3 - Schwefelgelbe

Farbenjpielart

, hier und

da mit

einzelnen

grünen
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Federn (Museum zu Buenos - Ayres ) . 4) Ganz gelb , unter gewissem Licht grUn scheinend ; Stirn
weißlich mit bläulichem Schein ; Flllgelbug und Zügel roth (Professor v. Pelzeln
nach dem
Wiener Museum ). Der zweite Vogel ist nach Dr . Finsch ' Meinung durch die Einflüsse der
Gefangenschaft verändert ; bei aller Hochachtung aber vor dem hervorragendsten Forscher auf
diesem Gebiete muß ich doch das Gegentheil behaupten , denn der dritte Vogel stammt aus
Bolivia und jedenfalls aus der Wildniß her . Ferner hatte ich 5>) einen frisch eingeführten Amazonenpapagei bei Frau Händlerin Donndorf
vor mir , welcher am ganzen Rücken fast reingelb,
an Flügeln
und Schwanz gclbgcscheckt war ; schließlich zeigen die Hagenbeck 'schen Amazonen,
welche doch sämmtlich kürzlich erst eingefangen worden , folgende Abweichungen ; 6 ) Stirn blau;
Obcrkopf , Augenring und Wangen mattgelb ; anstatt der rothen Achseln gelbe ; Kehle meerbla » ;
Brust mattgrlln . 7) Wangen und ganze Kehle bis weit herunter zum Untcrhals gelb , Brust
rein grün , ohne meerblauen Anflug ; an den Achseln große rothe Flecke. 8) Stirn und Wange»
blau ; ein gelber Fleck aus der Kopsmilte ; ein breiter goldgelber Rand rings ums Auge ; kleine
roth - und gelbgemischte Achselzeichnung . 9 ) Stirnfleck bis zur Kopfmitte schön hellblau ; breiter
Streif
oberhalb des Auges , Wangen und unterhalb
hinab bis über den Oberhals prachtvoll
goldgelb ; an der Kehle einige mcerblaue Flecke; Brust schön hellgrün ; rothe Achselzeichnung sehr
klein , jede Feder gelb gerundet . 1(1) Garkein Gelb am Kopf , dagegen blau an der Kehle,
ll ) Stirn
vom Nasenloch bis zur Kvpsmitte weißgelb (nur mit einer blauen Feder an der
rechten Seite ) und Oberkopf dunkelgelb ; ober - und unterhalb des Auges ein breiter blauer Streif,
ebenso ein Kehlfleck, sonst garkein Blau am Kops ; Schnabel nur an beiden Spitzen schwarz, am
Grunde fleischsarbenweiß , ein Exemplar in der Sammlung
des Herrn Hagenbcck . (Selbst¬
verständlich stimmen diese Vögel in allen nichterwähnten Punkten mit der obigen normalen Be¬
schreibung überein ) .
Länge 36,z — 4l,5 °»>. ; Flügel 20,2 — 22, ^ 1 ; Schwanz 10,z — 13 "">Beschreibung
des Eies ; Unglcichhälftig , größter Durchmesser in der Mitte , nach der
zugespitzten Höhe viel stärker abfallend , als nach der sanft zugerundetcn Basis ; schwach grau¬
gelblichweiß , glänzend , säst rcinweiß durchscheinend mit vollkommen entwickeltem Papageikorn,
zarten , flach erhabenen verzweigten Ouerzllgen mit viele » seichten oder tieferen Poren in den
Furchen . Länge 35>"»" , Breite 27 "»" . (Thienemann
).
Die Amazone
mit grünem
Flügelbug
oder die Venezuela
- Amazone , Kurzflügelpapagei mit grünem Flügelbug (Finsch ) , wurde fälschlich gemeine Amazone und noch übler
Neuholländer
Papagei
bisher im Handel benannt . sBunter Amazon , grüner Papagei
mit
safrangelbem Kopfe und lasurblauer Stirn , bei alten Autoren ) .

Orange - wingeck ^Vmaron ; Derroquet ^ marone ä alles Oranges . — Ivurilra oder
Kuralra im östlichen Brasilien , Kuä - Kuä , botokudisch(Är . 67/ .) ; Dapageio der Brasilianer
(Ärmst .) ; 6ros ckacguot auf Trinidad (Äeaut .); Lerueüer bei den englischen Kolonisten;
Papagei » «los LIangues bei Sapitiba und Ouriea am Rio negro (Äe6/ .).
Äomenclatur
: Dsittacus
amaronicus
, Ä ., 60»/., 117,/., 0p .r ., Är . 117/., TarT.
et 07/ü ., Är . ; sk . aestivus , 6m/ ., 17/., 67T , 17,/., Äc/rst ., Är . 117/., / // »,., 77i»m., 077»»/,.,
Ärmst .; D. aestivus , rar . H. et rar . ö., Ät/i .s ; D. tdourou , ,8/rrr. ; D. ama ^onicus , rar . t.,
/// >». ; sOürzsotis aestivus , 0rons . , Är .s; 0 . amaroincus et jamaicensis , 6r . ; 6 . ama^onica , 6r . , Ä,n , 077. , Änsc ^ ., 77s/ . ; Dsittacus ^ ma^onus et ,4marona amaronica,
077t/A. ; sl' sittacus agilis , Äeaut .s — sk . amaronicus , ? , amarouicus fronte Inteis et
D. Iirasiliensis czanocepdalus , Ärrss . — ^ iuru - Ourau , 37arc </r . , Tonst . ; (4.- curuc »,
TlfarcAr., Tonst -, >177/,, Äa ?/, 0a/ . ; -l . - curos , T)e Äoet ; Orilr, Ä»rr . ; Lraxilian z/ellovfronteck Darret , Oommon Omaren Darret , rar . 6 ., 17, 17, 8Ius - topp «ck Darret , Äak/l. ;
.4ourou couraou ,
couracou et Derreguet ^ marone , Äu/ ^. ; Derroizuet ^ ourou - couranu,
Äevar// .). — rar . (große Flügeldeckenorangegelb gefleckt
) ; Dsittaous luteus , 6m/ . , Äe/est.,
17/. ; D. Intevlus , Ät/t . sKellov - sdouIckervä Darrot , Ät/r.s. — var . (untere Schwanzdeckcn
roth) ; D. aestivus , rar . st., 6m/ ., Ät/r. sD. samaicensis ieterocepüalus , Ärrss . — ckamaica
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— rsr . (ganz gelb , mit rothen

, var . ^4 .,

karrst , Araw « . ; Oommon ^ muron karrst
Schwingen ) : /4maroue zäune , 7)evai/k.

: dunkelgrasgrün ; Stirnrand,
Männchen
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
Zügel und Gegend bis hinter ' s Auge lilablau ; ganzer Vorder - und Oberkops nebst Wangen
die Federn mit einigen verwischten
vom Auge bis zum Mundwinkel hochgelb ; am Hinterhals
an
schwärzlichen Endsäumm ; erste Schwinge schwarz , die übrigen Schwingen erster Ordnung
der Außenfahne mattgrün , dann indigoblau , die ersten zwei bis vier Schwingen zweiter Ord¬
nung am Grunde der Außensahne grün , in der Mitte zinnoberroth , am Ende indigoblau , die
schwarz,
an der Außensahne grün mit blauem Ende , an der Jnnenfahne
nächsten Schwingen
nicht
der Jnnenfahne
grün , alle unterseits schwarz , an der Grundhälste
die letzten einfarbig
gelb , unterseitige
ganz bis zum Schaft dunkelgrün ; Flügelbug grün , nur am Daumcnrand
Flügeldecken grün ; die vier äußersten Schwanzfedern an der Außensahne dunkelgrün , Jnnen¬
fahne zinnobermennigroth , Ende breit grüngelb , zweite und dritte Schwanzseder am Grunde
der Schwanzfedern
neben dem Schaft mit verwaschen rothem Fleck , durch die rothe Färbung
grün
läuft in der Mitte ein breiter grüner Streif , fünfte Schwanzfeder an der Jnnenfahne
mit grünem Querstreif über
mit rothem Fleck , alle Schwanzfedern unterseits mattzinnoberroth
die Mitte und breitem gelbgrünen Ende ; untere Körperseite kaum Heller als die obere , untere
Schwanzdecken gclbgrün ; Schnabel Horngelb , Spitze dunkelbraun , am Oberschnabel ein gelber
(Dr . Finsch nach dem Amsterdamer
Fleck ; Auge hellgelb bis zinnoberroth ; Füße hornbräunlich
in Hamburg stellten
zoologischen Garten ) . — An einem Vogel bei Herrn Händler Fockelmann
wir noch folgende Merkmale fest : Stirn blau , Oberkops und Wangen bis zum Schnabel brandgelb ; große Flügeldecken fahlgelb gesäumt , das Roth viel mehr orange und auch von geringerer
als bei der gemeinen Amazone ; äußerste Schwanzseder blau mit grüner Spitze,
Ausdehnung
nur die zweite bis vierte roth gezeichnet , der zugeklappte Schwanz erscheint von unten röthlichgelb ; an der Brust ein schwacher mehlartiger Anflug , wie leicht gepudert . (Dies ist nach Hagenbeck die Färbung des alten Männchens , welche wenig oder garnicht abändert , nur soll sich das
der Schwanzfedern je nach Alter und Geschlecht von größcrm oder
Roth an den Jnnenfahnen
übereinstimmend , doch die Kopsfärbung matter . —
geringerm Umfange zeigen ) . — Weibchen
und
weiß ; Flügclspiegel
im Leydcner Museum : blaßgelb ; Schwingen
Farbenspielart
Zeichnung im Schwanz zinnobermennigroth ; alle Federn am Grunde weiß.
Länge 34 - 36 °«°- ; Flügel 18 — 20 °«" . - Schwanz 8 ,7—9 °°>des Eies : Etwas ungleichhälftig , nach der Höhe zu nur wenig stärker
Beschreibung
absallend , als nach der sanst zugerundeten Basis : breit , ziemlich festschalig mit derberem Korn
als bei anderen Papageien , mit flacheren , nur nach der Höhe zu papageiartigen Poren . Länge
).
35 »>">-, Breite 28 »>w.- (Thienemann
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Fast noch beliebter als die gemeine Amazone

nnd sogar als der Graupapagei,

sich zeigt , besser sprechen lernt und in manchen Exemplaren

weil er noch gelehriger
wol den begabtesten

oder große Kelbkopf

Jako

übertrifft , gehört er zugleich zu den größten

lichsten aller Amazonen . Bei ihm kommt das von Herrn
letzteren im allgemeinen

Dr . Lazarus

und statt¬
inbctrefs der

gesagte kaum zur Geltung , denn ein hochbegabter

großer

Gelbkopf spricht entschieden mindestens ebenso deutlich und mit gleichem Verständniß
wie

der

Graupapagei

staunenswcrth

.

Namentlich

leichte Fassungsgabe

ist es

aber

zeigt , indem

beachtenswerth , daß
er so bald

er

eine

sprechen lernt , wie
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kein zweiter

Papagei

überhaupt ; man

sogleich nachsprechen .
stumm

hat Gelbköpfe , die jedes

Sonderbarerweise

zu sein scheinen , jedoch nur

wenn

man

sie jahrelang

natürliches

Geschrei

Der

und um den Schnabel
ein Spicgclfleck

auf

(k . onln opterns
einen viel
ihr das

mehr

dem Flügel

.

angenehm

der

gelben , nicht

kleinern

am Grunde

Flügelbug

der Schwanzfedern

ohne jedes

er sich eigentlich

blau , der Daumenrand

Die erste Beschreibung
nuturolis

cles

Wagler

i . I . 1856

einen Bogel

mit

^

als

wandten

Während

Arten

bekannt

häufig

Seine
er unter

Heimat

erstreckt .

Mit

in Lcyden als Spielart
sein Kopf gelb,

stets hell gefärbt

herausgegebnen

zu finden .
gut , da

beschrieb ihn

Spix

Gray 1859
(

ist.

^ Ilistttira

Dann

aber

schon früher
) denselben um

des um die Kunde der Papageien

sehr verdienten

Darstellung

mit

worden , ist er im Vogelhandel

ist Mexiko , und seine Verbreitung

sowie auf die Insel

seinen kurzschwänzigen

sonst aber

in

nach , indem

großen

Tresmarias

den ver¬

längst

ebenso

Verwandten

ist fast garnichts
lebe .

aus

den Hafenstädten

gebracht

fast

niemals

Gegentheil , sie sind

bekannt .

werden .

übrigen
hinauf

und

sämmtlich

Indianer
rauben

der Brutzeit
stellen

parweise,

ihm sehr eifrig

und mit besonders

spanische Worte , meistens

großer

zu verhandeln , von denen sie dann nach

Deshalb
unbändig

bereits

und

Es heißt nur im allgemeinen,

sind die eingeführten

gelbköpfigcn,

- Amazonen , und eigentlich alle Amazonenpapageicn
so wild

geht

Zone.

niste , während
Die

den Nestern

aufziehen , um sie an Aufkäufer

Im

am weitesten nach Norden

in Baumhöhlen

Schwärmen

sie die Jungen

sowie auch die Surinam

scheint sich auf den Süden

zu beschränken .

n . Br ., also bis zur gemäßigten

Ueber sein Freileben

einige

Flügelrand

dadurch , daß jene

verwechseln , indem

belegt , so änderte

verwechselt

daß er gleich allen anderen

haupt ,

Schlegel

er in der wissenschaftlichen

bis zum 25 . Grad

Sorgfalt

gelbem

hat und dadurch , daß sich bei

gelb und der Schnabel

sehr

an den

wie geschätzt.

und Westen
zwar

.

garnicht

I ' . xantstops

diesem Namen

mit

über beide Fahnen

( 1801 — 1805 )

und wählte den obigen zu Ehren
Ornithologen

der Junenfahne

ist in der von Levaillant

Uerrorjuets

dunkel - und an

ist gelb und der Schnabel

Amazone

der gemeinen Amazone , zu welcher ihn Professor
gestellt hatte , läßt

schwefelgelb , Stirn

er sich von vornherein

rothen

ihr

ohne dunkle Fcdersäumc , der Flügclbug,

die Gruudhälfte

viel

nur

erschallen lassen.

sind roth , der Flügelrand

, 6 ?,^ .) unterscheidet

breiter

Roth

Bon

und

sie , selbst

erlernen , sondern

wcißgelb , an der ganzen Oberseite

Schwanzfedern

hcllgelblichhorngrau

Wort

ist an Kopf , Nacken und Hals

schwach Heller grün , überall

vier äußersten

des Sprechens , indem

hält , kein einziges

Gclbkopf

Wort

gibt es einzelne , welche geradezu

inhinsicht

und zwar keineswegs

doppelte

der Unterseite

aber

vorgesagte

mehr

wie

andere

große

oder minder

auch von der Ucberfahrt

über¬

Papageien ;

zahm

und

im

sprechen

her englische oder hol-
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oder große Gelbkopf.

ländische .

Wenn man das in der Einleitung
zu den Amazonen gesagte sorgsam
beachtet , so läßt sich solch' kostbarer Vogel leicht eingewöhnen , » nd dann erreicht
er bald einen überaus hohen Werth . Er zeigt sich zugleich ebenso kräftig und
ausdauernd
wie hochbegabt , aber selbst der vorzüglichste kann es nicht unter¬

lassen , mitunter
Radolfzcll

mit

häßlichem

am Bodensee

wintert , doch möchte

hatte

gellenden

ich dazu

in keinem Falle

freilich gegeben ist, daß dieser Vogel
Einen

der vorzüglichsten

besitzt Herr

Rechnungsrath

sehr schwere Erkrankung
Elisc

Saß

„Als

Sie

dann

zn toben .

in Berlin .

große

werthvolle

zn seiner Wiederherstellung

im Oktober

unsern Vogel

„Die

in
über¬
auch

ertragen

ich jemals
Vogel

angelegen

kann.
gehört,

hatte

eine

sein gelassen,

beizutragen , so gab Fräulein

gefiederte

sahen , war

Kälte

, welche

Der

und da ich es mir

in meiner Zeitschrift

Linden
Raum

rathen , wenn der Beweis

sprechenden Papageien

Saß

Herr

im ungeheizten

verhältnißmäßig

zu überstehen

mit meinen Rathschlägen

Geschrei

einen großen Gclbkopf

Welt " folgenden

er so entkräftet , daß

Bericht:
wir

für
fürchten mußten , zumal er die von Ihnen angerathcnen
Opiumtropfen durchaus nicht nehmen wollte . Unseren Bemühungen
gelang es jedoch,
sie ihm beizubringen
und bald wurde er wieder wohl . Ich kann Ihnen
nun
zunächst die Erkrankungsursache
angeben : er hatte ein Stückchen Griesklos
vom
sein Aufkommen

Mittag
abends
Pausen

bekommen , in welchem wol zu viel Zitronenschale
enthalten war . Schon
das erste Erbrechen ein , welches in größeren und kleineren
sich immer wiederholte . Au den nächsten Tagen nahm er garkeine Nahrung,
um 6 Uhr trat

nicht einmal

Hanfsamen
oder Wasser . Als er am dritten Morgen etwas Kaffe
trank , gab er denselben sogleich wieder von sich. Ebenso wie den Kaffe trank er
auch das mit zehn Tropfen Opiumtinktur
vermischte Wasser endlich , nachdem er

sich lange

gesträubt .

Tags

darauf begann er sich bereits zusehends zu bessern,
er sah , daß wir zu Tische gingen , sagte er plötzlich
„Na , mein Lorchcn " — die Bitte , mit der er sich stets etwas forderte , und als
er seinen Hanf erhielt , ließ er sich denselben gut schmecken. Von jetzt an ging
es täglich besser ; er sprach hin und wieder , ließ sich nicht mehr über das Gefieder

und am sechsten Tage , als

streichen , auch saß er nicht mehr im Bauer , sondern wieder frei auf der Stange.
Acht Tage später , als die Sonne hell ins Zimmer schien , nahm er auch wieder
ein Bad . Nachdem er fertig war , setzte ich ihn in sein Bauer und deckte dasselbe,
um ihn vor Erkältung
seine

Semmel

zu schützen, sorgfältig

in Kaffe

zn .

mit Zucker und Milch

Am nächsten Morgen
erweicht

und

war

ganz

fraß

er

lustig,

jedoch am Abend stellte sich das Erbrechen von neuem ein , und er wurde gleich
sehr krank . Ich gab ihm wieder Opiumtropfcu , doch diesmal ohne Erfolg , denn
das Erbrechen kehrte immer wieder . Auf den Rath eines andern Vogelkundigen
that

ich etwas

das Erbrechen
Karl

kohlensaures
endlich auf .

Ruß , Die fremdländischen

Natron
Als

ins Triukwasscr

er sich allmälig

Stubenvogel

. IN

und

nach demselben

erholte , stellte

hörte

sich wie beim
Z4
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aber

— es hat

hergestellt

vollständig

Vogel

ist der

Jetzt

bekomme .

Rückfall

ein

einen abermaligen

er nicht

sein , damit

doch sehr vorsichtig

— und wir mußten

Heißhunger

ein kann : zu stillender

schweren Krankheit

nach einer

Menschen

und gute Worte genug gekostet.
möchte ich noch versuchen , eine Uebersicht dessen zu geben , was dieser
Papagei in den vier Jahren , seitdem er in Europa ist, gelernt hat . Mein Bruder
kaufte ihn ganz jung in Vera - Cruz . Jung mußte er sein, denn seine Zunge war
auch Mühe
„Nun

Er

ganz schwarz .

zu dürfen , daß

annehmen
da

er fast

mit Verständniß

immer

wähnten
Paul

schreit nicht

horchen

aus

kommt

mehr ; Hans

Afrika ; seid willkommen

—

gute , gute Mama

gern ; meine

raucht

in der er¬

in Berlin , hat

es

China

— mein

Lorchen wird artig
und

kommt

Lorchen

ist,

Anna,

, Tante

hat Hunger , Lorchcn will Zucker haben

— bitte , Kaffc , Lorette

oller Papa

völlig er¬
Verzeichniß

das

läßt : ,Ei „ s , zwei , drei , hurrah ! — Großpapa

hören

sämmtlich

mehr zu fassen

er gesund und dazu aufgelegt

die er , sobald

hat und

gelernt

neues

und Gesänge , welche dieser Vogel

Worte , Sätze , Redensarten
Zeit

ist wol möglich,

Ich füge hieran

ruhe .

sagen,

Es

noch nicht

seine Befähigung

hoffen , daß

daß er nur vorläufig

schöpft sei, sondern
aller

wollen

wir

Doch

nichts

und nun

daß er schon zuviel in sich aufgenommen
vermag .

antwortet .

und richtig

zu ihm

wir

kennt und versteht , was

er uns

glauben

mehr hinzugelernt . Wir

neues

hat er nichts

einem Jahre

Seit

konnte .

mit ihm so¬

und nachsprechen

begreifen

einen Satz

oder

Wort

er ein neues

es länger , bis

erregte

er sehr rasch , dann dauerte

lernte

Jahren

den ersten anderthalb

In

gleich an .

ihm be¬

fing nun das Studium

, und natürlich

und Verwunderung

Staunen

Hören : , Komm , Jako , komm !'

vom

also nur

hatte ,

schäftigt

mit
Dies

sich jemand

daß

Papagei , ohne

andern

am dritten

Schon

, aber nur spanisch .

sprach ununterbrochen
er den

jedoch rief

Tage

Schwarz ; heute hat sie Flecke, doch ist sie noch nicht

ohne das geringste

hellrosa

sein;
aus

euch gefallen ? — Komm , Lorchen,

komm , gib Pfotchen , na , sei artig , so ist's artig , so ; na , singe doch mal , na , noch
mal ; sage doch mal — herein , guten Tag , lieber Papa , liebe Mama , Großpapa,
alles

Dies

Trude .'

sagt er stets unaufgefordert

von seinem Käfige genommen

wird .

brennt , sagt er es nicht , sondern
gewesen

und

es

tritt

,Na , mein Lorchen !'

jemand

und

nicht

erst später

ein , oder

weinen

er gern die Stimme
will .

Dann

am Tage .

Ist

am Morgen

Licht

er allein im Zimmer

er sich langweilt , sagt er:

Papageien , hört man von ihm

eines Kindes nach , welches um etwas

deklamirt

Blumen , kleine Blätter ' und ,Ringelringelrosenkranz
die Rede : ,Na , nun noch mal .' Wenn er ein Wort
wieder von vorn

aber , wenn

auch wenn

Geschrei , wie von anderen

niemals , dagegen ahmt
bittet

, sobald die Decke des Morgens

Winter

Im

er je einen Vers
'.

Darauf

von : ,Kleine

folgt

gewöhnlich

nicht finden kann , so fängt er

an , sagt aber stets : ,Na , noch mal .'

Wenn

ich den Reim

bc-
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ginne : , Kleine Blumen ", so fällt er ein : ,Kleine Blätter ", und so deklamiren wir
beide das ganze Gedicht dnrch . Er singt mit richtigem Text und richtiger Melodie:
deine Blätter " u . s. w ., ,Mnß
,Wir

i denn , muß i denn zum Städtlc

hinaus " u . s. w .,

" u . s. w ., ,Ein Schäfermädchcn

weidete " n . s. w.,

winden dir den Jungfernkranz

Wenn

wobei das ,kukuk la la " sich sehr komisch anhört .
nicht richtig
singen
und

namentlich

viel von

hört

Gesang

oder

einem Herrn

ist er still ; findet er jedoch An¬

werden .

Wer

fach an die Wirklichkeit
den Nullpunkt

Vor

wir

derselben

Uebertreibungen
In
Amazone
I . 1877

den

vornherein

Nichts
von

Garten

zuerst i. 9 . 1849
in sieben

unter

Sprechern

in ihr klägliches

einsehen , daß

bei der Thatsächdessen geht,

erwarten

den Papageien

dürfen.

widerwärtigen

S . 38 ff. erwähnten

zusammen.
London

und seitdem immer

Köpfen .

Gleicherweise

jede größere

Ausstellung

ein hoher , selten unter

gewissenhaft

aber auch bis an die Grenze

die in der Einleitung

zoologischen

häufig , doch zeigt

auf

einerseits

Schilderung

von den vorzüglichsten
fallen

ein¬

jedes hochbegabte Thier

Herabdrücken will — der wird

des leidigen Instinkts

lichkeit stehen bleibt , daß sie andrerseits
was

schießen läßt , sich vielmehr

hält , noch von vornherein

lebenswahre

diese einfache

übertroffen

wol kaum von einer andern
die Zügel

seiner Fantasie

weder

die große

worden , doch dürfte

veröffentlicht

Saß

des Fräulein

gelbköpfige Amazone

und

Vormittags

sein .

sein . "

regung , so kann er auch noch spät sehr lebhaft
sind mehrfach

zu

Fall

einer Dame , der

zum

Stimme , gleich¬

scheint auch bei mancher

gleich nach Tisch spricht er am meisten , abends
Aehnlichc Berichte

Musik

ihn stets

regen

dieselben

gern , und

er sehr

und Gleiches

an

singen

oder

er sich znm

fordert

doch mal " oder ,sage doch mal ".

oder sprechen selber auf : ,Singe

sprechen

einmal Text oder Melodie

Meistens

von vorn an .

er wieder

ist , so fängt

, o Tannebaum , wie grün sind

Tannebaum

,Du , du liegst mir im Herzen " u . s. w .,

75 Mark

gelangte

die

ist sie

auch

einige Köpfe . *)
für

große

gelbköpfige

einzeln und selten ,

nur

im

Handel
Der

Preis

den frisch eingeführten

bis zum
niemals
ist von
Vogel

bis 320 Mark für den vorzüglichen Sprecher.
ist noch Levaillant 's Amazvnenpapagei,
Der große gelbköpfige Amazvnenpapagei
Levaillant ' s Kurzflügelpapagei (Finsch ) , Levaillant ' s Amazone (Br .) und wird im Handel
doppelter oder großer Gelbkopf genannt. — kerroguet eOnarous äS Iikvaillaut ou ? erroguot
ä töte saune ; Oevaillant 's ,4.maxon or vonbls - tronteä .Vma^on.
ocbroce, 6n ., ,?ck.,fksittacus
: Obr ^ sotis I^evaillantii
Uoinenclatur
0 . xaupbalus , Lc/Ust . ,- k . xautbops , 97/k,. Lrmst . ,' Obrxsotis ocbroptera ,
KclllA.s,' Obr^sotis
tkops ( 117??.), Lp ., 8nc .,- -^ marona aestiva (var . k . xautbops ,
l .svaillauti , / <»«e/i. — fkerroguet ä töte saune , Levar/k .s.

und 100 , 210

*) Früher waren diese werthvollen, beliebten Vogel immer nur schwierig zu erlangen, seit¬
dem Fräulein Hagenbeck jedoch eine direkte Verbindung angeknüpft hat, kommen sie alljährlich
in größerer Anzahl herüber.
34
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Wissenschaftliche
Beschreibung
: Ganzer Kopf , nebst Nacken und Kehle schwefelgelb,
Scheitelmitte blaßgelb , Stirnrand
und rings um den Schnabel gelbweiß ; ganze Oberseite dunkelgrasgrttn , nur an Oberriicken und Mantel die Federn mit schmalen verwaschenen Endsäumen;
erste Schwinge schwarzgrau , Jnnensahne
Heller grau , die übrigen Schwingen erster Ordnung
schwarzgrau , an der Grundhälste der Außensahne dunkelgrün , dann blau , Spitze aber wieder grün,
die ersten vier Schwingen zweiter Ordnung am größten Theil der Außensahne
scharlachrvth,
am Grunde sahlgrlln , am Ende indigoblau , zwischen dem roth und blau aber noch
grün,
Spitze schmal gelblich gesäumt , Jnnensahne schwarz , die übrigen Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahne grün , Ende blau , Jnnensahne schwarzgrau , alle Schwingen unterseits
dunkel
apsclgrün , die der ersten Ordnung
an Außensahne , Schastrand der Jnnensahne und Spitzentheil
schwarzgrau ; kleine Deckfedern längs des Flügelbugs
am Unterarm
scharlachrvth mit gelbem
Grunde , am Daumenrand
ganz gelb , unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern dunkelgrün,
Enddrittel grüngelb , die vier ersten jederseits an der Grundhälfte
der Jnnensahne
scharlachrvth,
gegen den Rand zu gelb , an der dritten und vierten Feder zieht sich das roth auch etwas
über
die Außensahne , alle unterseits apfelgrün , ebenfalls roth gezeichnet ; ganze Unterseite
schwach
Heller grün als die obere , Schenkelgegend gelb ; Schnabel gelblichweiß , Wachshaut säst
weiß;
Auge gelbbraun bis braunroth , um die Pupille mit schmalem gelben oder grauen Ringe ,
nackter
Augenkreis bläulichweiß , manchmal gelbgrau ; Füße weißblau , Krallen grau . — Jugendkleid
nur an Stirn , Oberkopf und Kopfseiten gelb , sonst grün.
Länge 38 - 44 °----; Flügel 21 - 23,5 °-»- ; Schwanz 11 — 14 °----

Der gelbscheitelige

Amazonenpapagei
s? 8Mll0U8

oder die Zurinam

ooliroo6iiiig

- Amazone

.1u8^

ist dem vorigen

so ähnlich , daß er vielfach mit ihm verwechselt worden ; nament¬
lich in der gelben Kopffärbnng und dem rothen Fliigelbug steht der alte Surinampapagei dem großen Gelbkopf nahe , allein durch die Schnabelfärbung
unterscheidet
er sich von vornherein
von ihm , und von der gemeinen Amazone mit rothem
Flügelbug , sowie von der Venezuela - Amazone

mit

Mangel

ist ebenfalls

jeder

blauen

Federn an Hinterhals
Stirn

bis zur Mitte

Färbung

am Kopf .

Er

grünem

Fliigelbug

durch den

dunkelgrasgrün , die
und Nacken mit schmalen dunklen , aber deutlichen Endsäumen,
des Kopfs und mehr oder minder zum Hinterkopf hochgclb,

Flügelbug

roth , ein Flügelspiegel , ebenso die Jnnensahne der vier äußersten Schwanz¬
an rothgelb bis scharlachrvth ; die Unterseite ist schwach Heller grün,
der Schnabel schwarzbraun mit röthlichgelbcm Fleck zu beiden Seiten am Grunde
des Oberschnabels . Größe etwas bedeutender als die der gemeinen Amazone.
federn vom Grunde

Dr . Finsch

hebt hervor , daß gerade diese Art vorzugsweise verkannt , bzl . mit an¬
worden und daß es eine schwierige und langwierige Arbeit gewesen,
die sie betreffenden Namen klar zu stellen . So verwechselt sie Burmeister
, der
doch selber in Brasilien lebt , mit anderen , besonders mit der Amazone mit grünem
deren verwirrt

Flügelbug , mit
sie Brehm

welcher sie garkcine Ähnlichkeit

nicht von der

erste Beschreibung

großen

hatte Brisson

den wissenschaftlichen Namen

gelbköpfigen

hat , und
Amazone

ganz neuerdings

weiß

zu unterscheiden .

Die

( 1760 ) gegeben und dann

i. 1 . 1788

Gmclin

und die Beschreibung , welche sich auf die des Vor-

Der gclbscheiteligc Amazonenpapagei

gängcrs

begründete .

vandi

Ueber

einen buntschnäbeligcn

Das

Auch Bechstein

von anderen

Papagei , von welchem Aldro-

veranlaßte

: „ Es

sich blos

scheint , als

lernen . "

daß er als
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Südamerika

zwar

Trinidad

carauna .

Eine

in der neueren
worden .

Peru

.

Natter

Forte

einigermaßen

mit Papageien

de Rio

und

Affen

Sorgfalt

auf

ihre

Aufzucht .

wilden

Art

Töne

n . s. w .

Obwol

man

jagt

sie vorzugsweise

Löcher . "

über

aus , indem

sitzen Männchen

ihnen

Im

Schomburgk:

Er „
, welche

gilt

die Schwingen

Die

und

wenn

etwas

des Fleisches
vor

große
bestutzt,

umherfliegen , und so sah ich
in den Wäldern

sich mit den

nach Hause zurückkehrten .

sodann

die Jungen

und verwenden

Krähen

Sie

lernen

der

und der Federn

Hähne
willen.

, besonders die von Spechten
allem

der Papageien

obigen Angaben

das

in

der Einleitung

und ebenso das über ihr
mit Hülsenfrüchten
bestätigt

er noch hinzufügt , daß diese Amazone
sie gleich dem Hausgeflügel

zum

C . Moritz

von

am leichtesten und
eingewöhnt

sei, so

gewöhnlich bei einander , doch nisten sie im gezähmten

Handel

ist sie eine der gewöhnlichsten

Erscheinungen .

30 Mark , sprechend zwischen 50 — 100 , 150 — 200 Mark .

dem Vogclhändlernamen
schiedenartige

um

Lebensweise

und Weibchen

nicht .

beträgt

ihnen

bei Scrra

Die Indianer

treiben , nehmen

den Nestern

bei Tage

im Februar

Februar

gibt

anderen Baumhöhlungen

sind , gesagte .

besten sprechen lerne
Zustande

im

Verhalten , wenn sie auf großen Bäumen

eingekehrt

Venezuela

Von

die regelmäßige

kluges , lautloses
fressen

und

der Hütten

jedoch immer

nisten benutzen sie außer

S . 19

einen Schwärm

(! ' . kestivus , T .) im Gebiet

nachahmen , Kindergeschrei , Hundegebcll , das

Man

gehauenen

und

Handel

aus

gezähmte , welche

umhertricben , abends

allerlei
Zum

mehrere

von

auch Bogota

Schilderung

lebhaften

vorigen

können sie doch noch in der Umgebung
zu Tuarutu

ist der Norden

Venezuela ,

im britischen Guiana .

einen

nichts

gelten kann , wie dies schon

sah

branko

eingehende

ebenso wie die der

er

aber

Heimat

Amazonenpapageien

zu den gemeinsten Papageien

dieser

und

müßte , denn der

Zeit hat dagegen festgestellt,

Seine

, Guiana

mit rothrückigen
bei

vergnügen

wäre und man

von sich, wollte

Amazonenpapageien

Surinam

Amazonenstroms

nicht gelehrig

und Gegrakel

bemerkt

und nach Bartlett

in Gesellschaft

zusammen , und zugleich muß er

und schönen Zeichnung
Geschrei

einer der gelehrigsten
und

hier¬

gesagte ist ohne Bedeutung.

dieser Papagei

Die Erfahrung

in der Einleitung

gehört

wenn

gab nur ein starkes

nachsprechen

Schriftstellern

Vogel vor sich gehabt haben , der ihn zu der Behauptung

an seiner Seltenheit

mcinigc

alten

wirft mehrere Arten als Varietäten

einen alten , ungelehrigen

Preis

5,33

- Amazone.

spricht , ist man nicht recht im klaren , kann ihn also nicht mit Sicherheit

her stellen .

des

oder die Surinam

Surinampapagci

sieht man übrigens

Vögel , welche , wie ich weiterhin

verschiedenen Arten

angehören .

als Käfigvogel , veröffentlicht

Bisher

erörtern

Unter

außerordentlich

ver¬

werde , wahrscheinlich

drei

ist noch keine Schilderung

worden , wie denn überhaupt

Der

ihres Verhaltens

die meisten hierher

ge-
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hörenden
meinen
große

großen

Sprecher

in dieser Hinsicht

muß ich mich daher
gclbköpfige Amazone

bei ihnen
und

auf

recht vernachlässigt

allen hierin
den späterhin

sind .

Im

allge¬

auf die gemeine Amazone , die
zu schildernden

Graupapagci

beziehen.
Der
gelbscheitelige
Amazonenpapagei
ist auch gelbscheiteliger KurzflUgelpapagei
(Finsch ), Gelbicheitelamazone
(Br .) und Suriiiam - Amazone benannt und heißt im Handel ge¬
wöhnlich Surinampapagei
. — Gelbköpfiger Amazonenpapagei
(Bchst .) .
gaui

korroyuet
^ marone
ä front zäune ; Vellov -frontsä
ot üselvloKpspexaai
. — >Vorrolceb
bei den Makusis
Xomenclatur

: ksittacus

ooliroeöplial

^ muüou ; Leelvoorlwofä
in Guiana (Se/romb .) .

-pupe-

us , 6 ^/» ?. , Vtt .,

f ? . amaronieuZ ,
? . poikilorbxncbue
, M «'. ; k . tlavikrons , Knin «. ; ? . poecilork ^ ncbus , lkA/ . ; (.'brzsotis
poecilorbxocbus
,
§ c?., ,8'nc . ; 6 . oekrocepbalus
, Hzi ., <? r . ;
6 . poeeilorb ^ nelia , Vtz». , ,? no . ; 6 . ocbroospbalit
, Lzi . ,
; ? sittueu8
ocbroeepbalu8
?,
; .Vmuronu aestiva («an . ocliroceplialuL
), Lc/r/A . f ? sittacu8
umarvnieus
brasiiieiisis
, Lrr ««. — lfollov - bsaclsll ' ^ maron
karrst , Lt/i . ; ^ inanons ä
tete

zäune , Luzf '. ; Ooro

cabexa

amarilla , A ^ r .f . — rar . (mit buntem

oepkalue , ra »'. 7 .,
k . aina 2 onicu 8 , rar . 7.,
j ? . viriäis
rubvnte
et ? . poikilorb ^ llcbu8 , ^l ?e?n. — ^ ellov - beaclecl ^ inaron
beilieä , Lak ^ . ; ^ warous
a töte zäune , Lu/ .f.

Schnabel ) : k . oobro-

alarum ev8ta euperue
karrot , rar . ö . kart^

Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirn bis zur Mitte des Kopfes dunkelgelb , über
dem Auge ein breiter grüner Streif ; Zügel , Kopfseiten neben dem Schnabel und Kehle gelbgrün;
Hinterkops , Wangen und Nacken dunkelgrün , jede Feder fein schwärzlich gesäumt ; ganze Ober jeite einfarbig dunkelgrasgrlln , ohne dunklere Federränder ; erste Schwinge einfarbig schwarz,
die übrigen Schwingen erster Ordnung am Ende der Außenfahne schwarzblau , nach der Mittzu Heller blau , an der Grundhälste
an der Endhälste der Außenfahne

grün , Jnnenfahne
blau , Grundhälste

,

schwarzgrau , Schwingen zweiter Ordnung
grün , Jnnenfahne
schwarzgrau , die ersten

vier bis fünf Schwingen zweiter Ordnung
in der Mitte der Außenfahne scharlachroth , die letzten
vier Schwingen einfarbig grün , Schwingen unterjeits schwarz , an der Grundhälste
der Jnncnsahne dunkel apfelgrün ; oberseitige Flügeldecken grün , Flllgelbug
und kleine Deckfedern am
Unterarm scharlachroth , Flügelrand hellgrün , jede Feder röthlich gespitzt, unterseitige Flügeldecken
und Achsel mattgrün ; Schwanzfedern
dunkelgrün , die beiden mittelsten einfarbig , nur mit
gelblichem Endsaum , die übrigen mit grüngelber Endhälste , die , vier äußersten am Grunde der
Jnnenfahne
gelblichroth , mit rundem grünen Fleck, am Ende fast reingelb , Endhälste der Außen¬
fahne aber dunkelgrün

(der ganze Schwanz

von unten

heraus : eine gelbgrüne , dann

eine roth¬

gelbe , dann grüne , dann wieder rothgelbe , doch nicht regelmäßige Binde und unterseits ebenso,
nur matter gefärbt ) ; ganze Unterseite hellgrün ; Schenkelgcgend röthlichgelb ; Hinterleib und untere
Schwanzdccken gelbgrün ; Schnabel schwarz , am Grunde des Oberschnabels jederseits ein großer
röthlichweißer Fleck, Unterschnabel schwärzlichhorngrau , am Grunde schmal Wachsgelb , Wachshaut
schwärzlich mit dichten schwarzen Härchen besetzt; Auge orangeroth mit feinem gelben und dann

!

breitem braunen Rande , nackter Augenkreis bläulichweiß ; Füße bläulichweiß , Krallen fast rein¬
weiß (nach einem prachtvollen großen Vogel in Hagenbeck ' s Sammlung .
Die Beschreibung
stimmt im wesentlichen mit der von Dr . Finsch gegebnen überein , doch ist der Schnabel bei
manchen mehr oder weniger schwarzbraun mit fahlrotstem Fleck , die Iris hat einen gelben bis
bräunlichen inneren und rothen äußeren Ring und der Augenkreis ist grau ). — Auch diese Art
ändert mannigfaltig
ab : das Gelb am Kopf dehnt sich mehr oder weniger aus über den ganzen
Vorder - und Oberkopf , Augen und Gegend am Unterschnabel oder beschränkt sich auf einzelne
Federchen auf der Kopfmitte und an den Zügeln ; das Roth an den Schwingen zweiter Ordnung
ist kleiner oder größer . — Weibchen ? — Jugendkleid
nach Wagler
: Gelb am Oberkops
weniger lebhaft , Roth am Flügelbug
geringer , Flügeldecken mit fahlgelben Endsäumen . —

^

's Aniazoncnpapagci.
Der Panama - Aiiiazoncnpapagci und Hagcnbcck
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, welches am Obcrkopf
1)r. Bolau beschreibt ein Exemplar im zoologischen Garten von Hamburg
der Stirnrand grün.
ist
andern
einem
bei
;
hat
gerändert
roth
stellenweise
Federn
gelben
die
'Länge 37- 40,5°°--; Flügel 20,5- 23°-°-; Schwanz 10,, —135,°°
mir großes Ver¬
Ner Panama - Amaionenpapagei fksittacus panamensisss. Es bereitete
auch diese vorn
,
Amazonen
gesammelten
gnügen, daß ich unter den von Herrn Hagenbeck
ich sie nun
sodaß
hatte,
mir
vor
lebend
Art
dargestellte
kurz
1874
.
Professor Cabanis i . I
durch den
sich
unterscheidet
sie
ausführlich beschreiben kann. Der genannte Ornithologe sagt: .
desselben,
Grunde
am
Flecks
rothen
des
Fehlen
das
und
hellen, vorherrschend gelben Schnabel
oclrrocepkalus,
.
k
dem
sie
ist
übrigen
im
Größe;
geringere
auffallend
die
sowie durch
Sammlung nach beendeter
sehr nahe verwandt." Herr Karl Hagenbeck hatte mir aus seiner
einige Wochen hindurch
sie
ich
damit
,
gesandt
Vögel
hierhergehörende
drei
.Lrnis " - Ausstellung
. Der kleinste
abweichend
einander
von
beobachten könne. Im Benehmen zeigten sie sich nicht
Gelbkopf.
kleine
bekannte
der
als
größer
wenig
nur
war
,
von ihnen, eben die Panama - Amazone
und auch diese undeut¬
Worte
wenige
nur
jedoch
sie
sprach
,
liebenswürdig
und
zahm
Ungemein
der Art abgeben,
lich. Keinenfalls will ich damit aber ein Urtheil über die Sprachbefähigung
schließen zu wollen.
übrigen
alle
auf
Exemplar
einem
von
,
ungerecht
höchst
ja
denn es wäre
vier Wochen bei mir
Etwas näheres vermag ich leider nicht anzugeben, da die Vögel kaum
an Herrn
Sammlung
ganze
die
erwähnt,
517
.
S
wie
sein konnten, indem Herr Hagenbeck,
Vögel übrigens, da er sie nicht
die
hatte
Hagenbeck
Herr
hatte.
verkauft
Westerman
Direktor
. — Okrxaotis
Savanila angemeldet
zu benennen gewußt, als k . oobroespbalus , Varietät von
, dann der lehtre deutlich
LberkopfS bloßgelb
des
Theil
dritten
zum
bis
etwa
Stirn
—
.
(7b
,
pauamsnsis
; Hinterkopf, Nacken, Kopf.grün gemischt
blaugrün (meergrün), oberhalb des Auges breit grün ; Zügel gelb und
blaugriin ; ganze Oberseite grasgrün (Heller
und Halssciten schön grasgrün -, um den Schnabel und Kehle tief hinab
nicht einsarbig schwarz, sondern nur an
als die des vorigen), auch ohne schwärzliche Federränder ; erste Schwinge
Schwingen erster Ordnung an der End.
der Innensahne , Außensahne grün, mit kleinem blauen Fleck, die übrigen
schwarz, Schwingen zweiter Ordnung in der
hülste der Außensahne dunlelblau , Grundhälste graSgriin, Innensahne
, die letzten
grün, Innensahne schwärzlich
Mitte der Außensahne roth , dann schwach grün, am Ende blau, am Grunde
grünem Endtheil , alle Schwingen unterseit«
an der Außensahne grün , Innensahne schwarz, doch mit zunehmend
Flügeldeckengclbgrün, große blaugriin ; die
blaugrün ; Flügelbug und Hantrant scharlachroth, kleine unterseitige
der Innensahne gelb, dann roth . grün,
beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig grün , die übrigen an, Grunde
Unterseite kaum bemerkbar Heller grün als
wieder roth , Spitze und Außensahne, sowie unterseits gelbgrün ; ganze
Fleck; Oberfchnabel mit weißlichhorngraucr
die obere; Schenkelgegend nicht gelb; am Unterleib ein inecrblauer
weißlichhorngrau (die röthliche
Unterschnabel
Fleck,
weißlicher
großer
ein
Grunde
am
,
schwärzlich
First , Seiten
weiße Nasenhaut schmutzighornbreite
weiß),
ganz
Schnabel
der
ist
zuweilen
und
stets
fehlt
Färbung am Grunde
breiter nackter Augenrand dläulichweiß; Füße
grau und ohne Härchen ; Auge roth mit schmalem gelben Streif ,
weiß). Größe kaum bedeutender als die der
ganz
Füße
die
auch
(zuweilen
weiß
säst
Krallen
,
bläulichfleischfarben
kleinen gelbköpfigen Amazone.

Vögeln
's Amazonenpapagei^ksiUacu8 Hageudeeki^. Neben diesen beiden
Hagenbeck
weder
er
daß
,
zeigt
abweichend
so
sich
stand vor mir ein dritter , welcher bei genauer Besichtigung
bis zur
Schnabel
vom
Stirn,
an
ist
Er
.
kann
werden
gezählt
Art
zu der erstem noch zu der letztem
Spitze und dann auch ei» fast rother
KopfmiUe nebst Zügel lebhaft gelb (zuweilen jede Feder mit rölhlicher
bis zum Mundwinkel grünblau ; HmterAugenbrauenftreif) , Binde über den Obcrkopf herunter neben dem Auge
, namentlich aber Kinn und Obcrkehle
kopf, Nacken und Hals grün , ohne dunkle Federränder ; vordere Wangen
grün, nicht so dunkel wie bei der erfiern Art
blaugriin , an letztrer jede Feder breit blau gesäumt; ganze Oberseite
(gelblichgrün bis gelb, nur eine Spur rother
und auch ohne dunklere Federränder ; Flügelrand und Bug grün
; Schwingen erster Ordnung an der Endbläulichgrün
große
-,
gelblich
Flügeldecken
unterseitige
kleine
),
Federchen
schwarz, breit Heller gesäumt, die vier ersten
Innensahne
,
grün
Grundhälste
,
dunkelblau
Außensahne
der
halfte
, dann gelb und am Grunde hell¬
Schwingen zweiter Ordnung an der Außensahne dunkelblau, dann scharlachroth
blau , Innensahne grauschwarz, die
Spitze
gesäumt,
röthlichgelb
fein
,
grün
Außensahne
der
an
grün , die nächsten
mitreisten Schwanzfedern einfarbig gelligrün.
letzten grün, Innensahne an der Grundhälfte schwärzlich; die beiden
neben der Rippe nur schwach röthlich , am
Außensahne
der
Mitte
der
in
nächsten
die
am Grunde dunkler grün ,
, Innensahne am Grunde breit gelb. Mitte
grasgrün
Spitze
der
an
und
gelblich
,
Grunde gelbgrün. dann dunkelgrün
Außensahne (die vier äußersten Schwanz¬
dunkelgrün , Ende gelbgrün, äußerste Schwanzfeder mit blau gesäumter
rothen Streif ); Unterkörper viel Heller grün
federn haben zuweilen an der Innensahne neben dem Schaft einen
Hornweiß, am Ober- und Unterschnabelein
als bei dem vorigen; Gegend ums Schienbein reingelb; Schnabel
, Nasenhaut weißgelb ohne Härchen; Auge roth
schwach röthlichwachsgelber Fleck, Spitze an beiden schwärzlich
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mit kaum bemerkbarem
meinen Amazone .
Da

gelben
dieser

nnd bann breiter braunen Ring ; Füße blaugrau . Krallen grau .
Vogel
von dem erstgenannten
von
vornherein
durch

Grütze ber ge¬
den weißen

Schnabel , von der Panama - Amazone aber durch die viel
bedeutendere Größe und durch den
säst völligen Mangel des Roth am FlUgelbug und im
Schwanz , die abweichende Zeichnung
desselben überhaupt , serner den viel Heller gelbgriinen Unterkörper
ohne nieerblaucn Fleck , und
gelbgrüne untere Schwanzdecken sich unterscheidet , da zugleich solche
Exemplare ständig , wenn
auch selten , im Handel vorkommen , so glaube ich mit
Entschiedenheit , eine neue Art vor mir
zu haben . Die vorhandne Literatur gibt keinen Ausschluß ,
und ich darf daher dieselbe mit der
Benennung Hagenbeck 's Amazone hier aufnehmen . Sollte sich bis zum
Schluß dieses Werks ein
Jrrthuni
herausstellen , so werde ich ihn selbstverständlich berichtigen . — Im
Preise stehen diese
beiden letzteren Amazonen der crstern gleich, wie sie denn
überhaupt bisher weder von den Lieb¬
habern noch von den Händlern unterschieden worden . Herr
Karl Hagenbeck
machte mich
zuerst auf die drei abweichenden Böget aufmerksam und gab
mir die Gelegenheit zum ver¬
gleichenden Studium
derselben.

Der gelbschulterigeAmafoncnpapngeioder kleine Kelbkopff? 8itts.vU8
o6llröi)t6ru8j
Tafel XXVII .

gehört wiederum
in mancherlei

Irrthümern

befangen

Zeitgenossen

noch solche herrschen .

lich

während

selten ,

Händler

nnd Liebhaber

papagei ,

die

ragendste

Forscher

stehe , und

er hinter

er

im

derer nicht allein die alten Schriftsteller
über die auch bei unseren

waren , sondern
Er

Handel

ist bis
zu

den

kennen ihn allgemein

Ornithologen

Schnabelfärbung
nahe

Vogel 127.

zu den Vögeln , inbetreff

als

jetzt in den Museen
gemeinsten

noch ziem¬

Erscheinungen

kleinen Gelbkopf

zählt.

oder Sonnen-

verwechseln ihn

jedoch noch vielfach . Der hervor¬
der Angabe , daß er nicht allein in der
auch in der Größe der großen gelbköpfigen Amazone
rechnet ihn ebenfalls zu den großen Arten , obwol

Finsch

irrt

, sondern
Brehm

jener mindestens

sich in

um ein Drittel

zurückbleibt . Dagegen ist das Merk¬
an der Ober - und Unterseite dunkle Ränder haben,
sowie namentlich auch der breite gelbe Flügclbug kennzeichnend
genug , um ihn von
allen anderen Amazonenpapageien
sogleich zu unterscheiden . Er ist dunkelgrasgrün,
jede Feder breit schwarz gerandet , Stirn gelblichweiß , Oberkopf ,
Wangen und Ohr¬
gegend gelb ; die Flügel haben am Bug einen großen gelben
Fleck , die ersten
Schwingen
sind am Ende blau und drei bis vier Schwingen zweiter
Ordnung
an der Grundhälfte
der Außenfahne scharlachrot !) , das Grunddrittel
der äußeren
Schwanzfedern
ist über beide Fahnen roth , die Schenkelgegend ist gelb .
Größe
bemerkbar geringer als die der gemeinen Amazone . Brisson
hat ihn i. I . 1760
mal , daß

alle seine Federn

zuerst und zwar
des Abbö Aubry

sehr gut
; Gmelin

beschrieben , nach einem Exemplar
benannte

ihn i. I . 1788 .

Ueber

in der Sammlung

seine Lebensweise
Nachrichten , wie denn auch die Verbreitung
bisher noch
keineswegs
mit Sicherheit
festgestellt worden . Eine ausführliche
Schilderung
aus dem Gefangenlcben
bringt Buffon
und da zugleich eine solche aus der
Gegenwart
vorliegt , so dürfte es für die Leser, bzl . für die Liebhaber
interessant
gibt

es noch garkeinc

Tcr gelblchulterige Amazonenpapagei oder kleine Kelbkopf.
sein , beide Mittheilungen
jetzt lebendig
sich lange
uns

bei Herrn

vor

sich zu haben :

Bougot

, Guardian

aus

der Erziehung

ein Vergnügen

folgende

Nachricht

ist der Zuneigung

. Dieser

von seinen Eigenschaften

zu seinem Herrn

Krik mit gelber Kehle ist

der Kapuziner
der
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von Scmnr , welcher

Papageien

und Sitten

gemacht
mitgetheilt

und

der

hat : Er

fähig , liebt

ihn aber nur dann , wenn er
ihn vernachlässigt , so zeigt er sich unzu¬
frieden und wenn man ihn beleidigt , rachsüchtig . Manchmal
ungehorsam , beißt
er in böser Laune und lacht laut , wenn er gebissen hat , gleichsam als wolle
er
bisweilen

geliebkost wird .

Wenn

man

seiner Bosheit

Beifall zurufen . Schläge und strenge Behandlung machen ihn nur
mehr widerspenstig , verhärtet und eigensinnig , und man kann ihn nur durch
Sanftmuth
gut leiten . Die Begierde , alles zu zerstückeln und das Bedürfniß , zu

immer

nagen , machen

den Vogel

zu einem Verderbcr

von allem , was um ihn ist ; er
den Möbeln , benagt das Holz der Stühle , zerreißt
Papier und Federn u . s. w . Wenn man ihn von einem Orte fortbringt , so führt
ihn Widerspruch und Hartnäckigkeit sogleich wieder zurück . Aber er macht diese

zerschneidet

das Zeug

an

bösen Eigenschaften

durch Annehmlichkeiten wieder gut : Er behält leicht alles , was
er sagen soll ; vor dem Sprechen schlägt er mit den Flügeln , bewegt und
freut
sich auf seiner Stange ; das Bauer macht ihn traurig und stumm , er spricht darin
nicht so gut , als wenn er frei ist , auch schwatzt er weniger des Winters
als
im Sommer , zu welcher Zeit
sodaß er darüber
empfängt

das Fressen

und theilt

sinn unterbricht
üblen

Einfluß

er morgens

und
auf

wieder aufmuntern

vergißt .

und abends

nicht aufhört

Zu solcher frohen

Zeit

zu plappern,

ist er liebreich,

Liebkosungen aus , gehorcht und merkt auf , aber sein Eigen¬
endigt oft diese gute Laune . Die rauhe Jahreszeit
scheint
ihn zu haben ; er wird alsdann
still , doch kann man ihn

; wenn

man

nahe bei ihm singt , so ermuntert
er sich und
und sein Gekreisch die Stimme , die ihn reizte , zu
überschreien . Er liebt Kinder , und hierin unterscheidet er sich von den anderen
Papageien ; einige liebt er vorzüglich und diese dürfen ihn greifen und ungestraft

bemüht

sich, durch seinen Lärm

forttragen , während

er sie liebkost .

so beißt er sehr scharf .

Wenn

er , folgt ihnen und ruft
welche ungefähr
niedergeschlagen .
und in Wein

Wenn

ihn dann

ein großer

seine Freunde , die Kinder

sie mit lauter

Mensch

anrührt,

ihn verlassen , so klagt

Stimme

zurück . Zur Zeit der Mauser,
währt , scheint er sehr zu leiden ; er ist dann recht
Nahrung
gibt man ihm Hanf , Nüsse , Früchte aller Art

drei Monate
Als

getauchtes

Brot ; Fleisch würde er vorziehen , wenn man es ihm
geben wollte , aber man hat bemerkt , daß ihn dasselbe ungeschickt und traurig macht
und daß ihm davon nach einiger Zeit die Federn ausfallen . Man hat auch
beobachtet , daß er sein Futter in den Backentaschen aufbewahrt , um es nachher
wieder hervorzuholen
und gleichsam zu widerkäuen . " Die Liebhaber sprechender
Papageienarten
werden wol zu ermessen wissen , was von derartigen
Angaben

Nmazoncnpapagncn.

Tie
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machte.

von diesen Vögeln

sich damals

man

Vorstellungen

an , um zu zeigen , welche

nur

führe solche Aussprüchc

Ich

ist.

widerlegt

fahrung

und Er¬

Kenntniß

seitdem durch nähere

was

und

zutreffend

Schriftsteller

alter

schreibt sodann : „ Im Oktober 1878 ließ ich mir von
gclbköpfigc Amazone schicken. Bei ihrer Ankunft sah
kleine
eine
Frl . Hagenbeck
und
sie nicht besonders gesund und lebenskräftig aus , vielmehr heruntergekommen
ziemlich schwächlich. Ihr Gefieder war zumal an der Brust struppig , ihr Magen
Dr . C . Jung

Herr

krank , dazu hatte
einer

am linken

Zehe

allerdings

war

Das

u . drgl .

sie im Anfange

Auch fraß

Fuß .

eingeweichte Semmel

sondern ausschließlich

keineswegs

ihr

fehlte

überdies

sie einen starken Husten , und

die Hälfte

Samenfuttcr,

keinerlei

und süße Früchte , wie Feigen , Mandeln
die geeignete Nahrung

zur Herstellung

auch Nebensache , und ich

kranken Magens , doch war mir letztre vorläufig
vor allem danach , den Vogel von seinem Husten , der mir viel gefährlicher
„Handbuch für
schien , zu heilen . Für diesen Zweck wandte ich die in Ihrem

ihres

trachtete

" vorgeschlagenen

Vogclliebhabcr

zeigte , bis

Besserung

an , oft zwei - bis dreimal

nur

eine schnell vorübergehende

setzte sie auch , obwol

und

täglich

heißen Wasserdämpfe

der ausreichendsten

tief in den Winter

Weise vergolten

!

fort , sodaß mir die Erhaltung

hinein

sollte mir

Dieselbe

verursachte .

viele Mühe

wirklich

des Vogels

sich immer

aber

auch in

j

so viel

'

er entwickelte späterhin

werden , denn

Gelehrigkeit , Anhänglichkeit und Liebenswürdigkeit , wie ich noch bei keinem andern
hatte . Nachdem sich gegen Ende des Winters
ähnlichen Papagei wahrgenommen
hin der Husten verloren und der Papagei sich allmälig auch an Hanf gewöhnt ,
dauerte . Schon
stellte sich die Mauser ein , welche bis zum Ende des Frühjahrs

^
>

derselben schienen seine bis dahin schlummernden Fähigkeiten zu erwachen ;
und dem stillen Hinbrütcn , in welchem
im Gegensatz zu der bisherigen Trauer
verhalten und für Schmeicheleien garnicht zugänglich
er sich völlig theilnahmlos

j

gewesen , legte er nun große Aufmerksamkeit für seine Umgebung an den Tag und
überraschte mich und meine Familie gegen Ende Aprils mit dem ersten Beweise
seines Sprachtalents , während wir uns bis dahin nicht einmal die Mühe gegeben ,

!

während

ihm

ein Wort , welches

beendeter

Mauser

hatte

erhalten , sodaß man
war

er auch munter
aus

üble Geruch

wurf , welcher
schönsten
morgens

er lernen

den Sand

früh

btrf . Wort

des Käfigs

noch im Bette

etwa zwanzigmal

hatte , sprach er es regelmäßig

matten

war verschwunden
beständig

entwickelte sich seine Sprachbegabung
liegend , neben
vorsagte .

Wenn

GefiederJetzt

vor sich zu haben glaubte .

Vogel

und lebendig , die früher

Nach

vorzusagen .

auch ein prächtiges

Gesundheit

einen ganz andern

dem Schnabel

Weise

sollte , in gehöriger

er nebst voller

Augen glänzten

lebhaft , Ver¬
Aus¬

und ebenso der wässrige

angefeuchtet
während

Am

erscheinen ließ .

des Sommers

, als

welchem sein Käfig stand , ihm
er es drei

nach , zuerst weniger

bis vier Tage

ich
das

gehört

deutlich und laut , nach Ver-

!

^

!

^

lauf

immer rascher vorwärts.

länger , doch ging es auch damit zu meiner großen Freude
zu Ende

der Sommer

Bevor

mit ihm zu beschäftigen , doch hat auch meine Tochter

an Zeit , mich ebenso häufig
Sätze

sprechen kann .

Tage

mehrere

gibt denn , wenn er sich hören läßt , was regelmäßig

Das

ins Zimmer
er

wenn
lebhaft

begrüßt ; selbst

trete , so werde ich von ihm durch irgend einen Zuruf
stundenlang

vorher
und

Person , aber

Nachhausekommen

ich beim

Wenn

äußert .

Tochter

und

Frau

meine

für

stelle ich aber

meine

für

des Vogels , welche er vorzugsweise

die Anhänglichkeit
auch

wie sonst hell und laut , die

seine Sprachbegabung

als

noch höher

Fast

.

herausbringt

Worte

hohl , anstatt

und

gleichsam bauchrcdnerisch , dumpf

es sich an , wenn er zuweilen

Komisch hört

in fleißigster Weise mit .

Klavierspiel

er und übt beim

pfeift , singt , lacht und trommelt

Außerdem

wiederholt .

sucht meine

zu

Aufmerksamkeit

sehr

ihm

dies

nicht

immer

ärger

fort,

Gelingt

erregen .

an zu schreien und fährt

er unruhig , fängt

alsbald , so wird

er sich doch , wird

war , so ermuntert

ruhig

am
und

hat , be¬

gelernt

seine zwei bis drei Worte , die er überhaupt

ein solcher Vogel

und

hört , daß

Langweilige , welches es hat , wenn man

dem Geschwätz das

benimmt

Abwechselung

die possirlichstc

geschieht ,

hindurch

Stunden

Worte

zwei Dutzend

beigebracht , sodaß er nahezu

neue Worte

ihm mehrere

halber

freilich der kurzen Tage

gebrach es mir

Winter

Im

gelernt .

Satzregister

Wort - und

ein ganz artiges

war , hatte der Vogel

etwas

zwar

Sätze , die ich ihm im ganzen vorsagte , inne hatte , dauerte

kleinere

ständig

er die Worte,

nachsprechen konnte oder auch neue

verbunden

welche er einzeln gelernt , zu Sätzen

Bis

sehr verständlich .

stets

Tagen

weiteren

einigen

von
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oder kleine Gclbkopf.

Amazoncnpapagei

Der gelbschulterige

bis ich an den Käfig trete und mit ihm spreche, ihm den Kopf streichle oder auch
blos einen Finger reiche , auf welchen er sofort klettert . Er ist daran gewöhnt,
daß
denn

Zeit

ich zu bestimmter
sein größtes

auf den Tisch , auf

seinen Käfig öffne und ihn herauslasse .

Vergnügen ,

vorzugsweise

und

Thür , sobald eine solche aufgemacht

wird .

Mir

ist es

umherzufliegen , vom Käfig

Zimmer

im

rastlos

die Stühle

Da

gern

in die Höhe , auf

eine

fliegt er auf den Kopf und läßt

. Oft spielt er mit meiner Tochter in der Weise , daß
um den Käsig herum , auf welchem er sitzt, nachläuft , und dabei ist

sich gern so umhertragcn
er ihr rund

er so gescheidt , daß er , sobald er merkt , er könne sie nicht einholen , plötzlich um¬
ihm dies , so
zu erhäschen sucht. Gelingt
kehrt und sie durch entgegenlaufen
drückt er seine Freude
im

Kanarienvogel
Springhölzer

aus

zu machen .

Der

zeigte keinerlei
gegen ihn .
in derselben

Zimmer , den

er

regelmäßig

dem Käsige zu ziehen
Kanarienvogel

Furcht

hatte

oder Aufregung

Auch ein Rosakakadu
Stube

Lachen aus .

durch lautes

und

und

beide wurden

und

um

besuchte ,

sich mit

sich bald

hatte

Eine Zeitlang

ihm

sämmtliche

dem letzten lachend davon

an diese Besuche

gewöhnt

und ebensowenig war der Papagei
ein Graupapagci

ich einen

befanden

bei dem Umfliegen

stets

und

bösartig

sich mit

ihm

besucht .

Der
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Tic Amazoncnpapageicn.

lctztrc , welcher frei auf einer Sitzstaugc

sich befand , war harmlos , obwol

er ihm

gewöhnlich

auf den Rucken flog ; der Kakadu dagegen vertrieb ihn stets sofort
durch beißen » ach den Füßen . Fremde Personell und namentlich Kinder liebt er
durchaus

nicht , sondern gibt ihnen gegenüber seine Abneigung durch Schreien zu
erkennen , welches sehr heftig wird , wenn er sieht , daß einer von uns die Kinder
liebkost , wodurch seine Eifersucht erregt wird . Eigentlich schreit er mir dann,
wenn

er irgend

Zeit

aus

etwas

sich sehr häufig
aber

erlangen

dem Käfige

lärmt

badet , während

er so geradezu

und vorzugsweise

will , so z. B . wenn ich ihn nicht zur gewohnten

lasse oder wenn ich ihm das
ich es vorziehe , ihn

in den Tag

von den Kakadus

bescheiden ; die Hauptnahrung

und einzelne

Maiskörner

nach

Jahreszeit

einzelne

vorher

auch häufig , dazu

geprüft

frische Baumzweige

mit

wird ; ferner

er ganz

grünen

regelmäßig

ist eigentlich nur
ganzen

der , weniger

aufmerksam
darf . "

Blättchen

oder

Ich

Neues

gesandt , bei mir Aufnahme

Zimmer

Dbwol

wol erklärlich , daß

er aus

einen

Papagei

er¬

Darstellung

gemeinen

und doch im

mitzutheilen ,
als

sondern

ein liebens¬

oder geringen

Sprechern,

Ein solcher, welcher von Hainburg
aus dem Vcr-

gesetzt und hatte die Thür

desselben
aber zum

er behutsam

der Großhandlung

worden , so war

bleiben , sondern

von Frl . Hagcnbcck
Gesellschaft

sich großer

hat .

Bogel 18 — 20 Mark , für
24 , 26 , 30 — 45 Mark.

kam und

er doch schon so menschenfreundlich,

in unsrer

ein solcher Vogel

geringe Sprachbegabung

gekommenen

Morgens

heraus , ging auf der Erde
bis zum Tisch und stieg dann am Kleide meiner Frau empor bis

er nicht allein

sprechenden

Holzstückchen zum nagen,

er sich zunächst völlig ruhig ; als wir

verließen , kletterte

also erst kürzlich eingeführt

auch nur

jede

Grünzeug , besonders

fand um zu rasten , war

geöffnet , doch verhielt

auf die Tafel .

es je

mit der Rothbug - oder Surinamamazonc.

unbemerkt

daß

über

n . a.

, von denen

Zweck meiner

nicht zu den mittelmäßigen

in ein gewöhnliches Papagcicnbauer

entlang , geradezu

Hirse

und so sehr leicht und billig zu beschaffender Hausgenosse
füge noch hinzu , daß der kleine Gelbkopf dies Lob immerhin

sandtkäfige

das

weißer

Reinlichkeit .

Der

aber wird leicht und ungemcin zahm .

aus nach Wien

Mittag

andere

bekannten

steht ziemlich auf gleicher Stufe

Fast jeder

Mandeln

und sorgfältige

etwas

ausreichend

verdient ; er gehört durchaus
sondern

des Futters

etwas

zu machen , daß derselbe gerade vorzugsweise

würdiger , anmuthiger
gelten

oder

ein wenig Kaffebrot .

noch keineswegs

darauf

inbetreff

nebst

auch Feigen , etwas

auch biete ich Sepia , frisches Wasser
hält

ist Hanf

Nüsse

er

es bei vielen Papageien

Ansprüche

, letztere mehr zum spielen ; Kanariensamen , Hafer
er garnicht . Dbst aller Art liebt er sehr und bekommt

nimmt

der

Seine

fortnehme , weil

oft zu bespritzen ; niemals

hinein , wie man

hört .

sind überaus
Sämereien

Wasser

Der
den

Preis

Beliebtheit
beträgt

sein wollte .

Es

ist

erfreut , wenn

er

für

den frisch an¬

eingewöhnten , zahmen

oder

gar-

Der bepuderte Amazonenpapagei
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oder die Mlilleramazone.

Der gelbschukterige
Amazonenpapagei
, gelbflügelige Kurzflügelpapagei
(Finsch ) ,
gelbflügelige Amazonenpapagei
oder die Gelbflügel - Amazone (B r .), heißt im Handel gewöhnlich
kleiner Gelbkops oder auch Sonnenpapagei . jGclbkuppiger Papagei , grüner Papagei mit bleich¬
gelbem Kopfe , Schultern und Schenkel , grllnbunter Papagei mit gelben Schilden , bei den allen
Autoren ) . — kerroijuet
.^ Marione ä epuulottes zaunS 8 et kerroguet
Dellov- 8bnulckereck Omaren
vr 8 ingls Vellovr - lisadeck ^ maron.

.Vmsrone

ocliroptere;

Homenclatur
: psittacns
ociirüpterus
, Si/ik. , Dtk . ,
/ 1r. ; k . oeroptarns , kk(. ; k . xantkops , vn?-. a. et sl. , IkAl. ; k . amaxonicub , var . et 1' . amaxonicu8,
juv . , 7// »!. ; k . (.4maüona ) icteroceplialue ,
; Olirz-sotis xantlwcepl >al »8,
0.
ucliropterue , 6---., Lzi . ; 6 . oclrroptera , Kre . ,
/ -'»«c/i. ,
.Vmreünna ae8tivu
(van . ockroptera ),
sk8ittacu8 amaronicu8 gutture luteo , Lnss . — Dellaiv - Iieackeil
Oreature , kianLn . ; Dellow - vingeä karrot ,
6rik ä töte et gorge zäune,
kerroguet ü epsulettee zaunee , ^ evarÄ.s. — Unrichtige Beschreibung: k8ittacu8 bai -l>acleu8i8,
0/mt ., K/i . ; sk . barbaäen8l8 ,
— kerroguet <Iv8 liail >u>1e8, . l//-.; 6rseu and zeUov,karrot krom ljardadoe8 , ^l/b . ; ^ 8Ü- kronteä karrot and Larolina karrot , / ,at/r .j.
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Schön dunkelgrasgrün , fast am ganzen Körper
jede Feder mit deutlichem schwarzen Endsaum ; Stirn
und Zügel gelblichweiß , der übrige
Vorder - und Oberkopf , Kopsseiten , Ohrgegend und Oberkehle gelb (je nach dem Alter erstreckt
sich die gelbe Färbung
mehr oder minder weit , sodaß sie zuweilen bis auf den Hinterkops
reicht , während sie in der Regel mit der Kopfmitte abschneidet ) ; obere SchwanzLecken einfarbig
gelbgrün (ohne dunkle Federsäume ) ; Schwingen erster Ordnung an der Grundhälste der Außenfahne grün ; dann tief indigoblau , Enve und Jnnenfahne mattschwarz , die ersten drei bis vier
Schwingen zweiter Ordnung
an der Grundhälfte
der Außenfahne jcharlachroth , an der Endhälfte dunkel indigoblau
mit innerstem grünen Grunde , Jnnenfahne
schwarz , die nächsten
Schwingen an der Außenfahne grün mit breitem blauen Ende , Jnnenfahne schwarz , die letzten
drei Schwingen zweiter Ordnung ganz grün , alle Schwingen unterseits düsterbläulichmeergrün,
Spitzentheil , Außenfahne und Schaftsaum an der Jnnenfahne
fchwärzlichgrau ; alle obcrseitigen
Flügeldecken grün , die größten mit schmalen gelbgrünrn
Außensäumen , obere kleine und
mittlere Teckfedcrn längs Bug und Unterarm hochgelb (einen großen Fleck bildend ) ; Eckflügel
grün , am Ende bläulich , kleine unterseitige Flügeldecken grün , größte unterseitige Flügeldecken
düsterbläulichmeergrün
; Schwanzfedern grün , die beiden mittelsten einfarbig , die übrigen an der
Endhälfte gelbgrün , die vier äußeren am Grunddrittel
über beide Fahnen zinnoberroth , am
Rande der Jnnenfahne
gelblich und hinter dem Roth mit breitem dunkelgrünen Querstreif , der
in einen fast schwarzen Fleck endet ; Unterseite nicht bemerkbar Heller; Schenkelgcgend gelb ; untere
Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel Hornweiß bis bläulichhorngrauweiß , Wachshaut grauweiß;
Auge dunkelbraun
bis rothgclb (gelblichbraun mit rothem äußern Kreis ) , nackte Haut weiß;
Füße weißbläulichhorngrau . — Das ausgefärbte Weibchen
ist um den Untcrschnabel (mehr
oder minder weit über die Wangen ), ferner an der Unterbrust und dem Bauch meerblau , und
diese Schattirung
fehlt dem Männchen , welche? auch in allen Farben lebhafter ist, durchaus . —
Der junge
Vogel hat nach Karl
Hagenbeck
die meerblaue Färbung
des Weibchens und
zuweilen erstreckt sich dieselbe auch über Kopfseiten und Kehle . (Im Wiener Museum ist eine
Farbenspielart : Wangen und Kinn orangefarben ; auch der Hals mit gelb und orange gemischt;
erste Schwinge an der linken Seite fast ganz weiß ; die seitlichen Schwanzfedern sind zwei Drittel
ihrer Hälfte roth mit gelbem Grunde , eine der mittleren Schwanzfedern ist gelb . v. Pclzeln.
Die orangeroihen Federn kommen nach Hagenbeck
am Kopfe und auch am Flllgelbug oft vor ).
Länge 32 — 34 °" . ; Flügel 18 - 20,2 °" -; Schwanz 9,§ — 11, 5 °""'

Der bepuderte
„Dieser
zwar

Amajonenpapagei
Papagei

cbensowol

um

oder die Mülleramajone

gehört zu denjenigen , welche man
seiner

Größe

und

besonderen

s? 8ltßiioii8
am

Farben ,

4g.riiio8U8j.

meisten schätzt und
als

auch um

der
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Leichtigkeit , mit
In

stimmt

, Wangen

Stirn

und
und

rundet , Nacken

dem Rande

Schwanzfeder

jcderseits

Fleck am Grunde

an .

thümlichkeit

vom

mittleren

Prinz

Federn
erscheint .

fast lauchgrün
Als

im Schwanz

Färbung

Eine absonderliche Eigen¬
be¬

wie mit feinem Staub

Das

sagt :

Burmeistcr

Max

v . Wied

Bahia

Vögel

während

Waldbäume

ihn

fand
heftigsten
Ebenso

saßen .

verschiedenen Zeiten

Nattercr

werde , da er sich leicht zähmen

abgerichtet

der Lebensweise

ist weiter

Im

Bezirk

zu den von Latham

Acsten

geschossen.

sei, oft gefangen

lasse und gut sprechen lerne .

nichts bekannt , als

eine kurze Angabe

's:

heimisch , wo man ihn in

sah ich mehrmals

gezähmte . "

zuerst beschriebenen Arten , welche dieser Autor

lich nur englisch benannte ; den wissenschaftlichen Namen

und

Inbctreff

Burmeistcr

findet , in denen er sich ganz wie die kleineren Arten

des Rio da Pomba

der

und zu

Orten

an verschiedenen

ist ausschließlich in den großen , dichten Waldungen
Gesellschaften

dürren

wurde mit einem Blasrohr

gesammelt ; ein Exemplar

gibt an , daß er in Gniana , wo er zahlreich

Schombnrgk

, wo die

am Jiquirica
auf

in der

namentlich

Oertlichkeiten
behaglich

bekannt.

Panama

bis

in den Urwäldern

Gewitterregens

hat ihn

von Südamerika,

ist der größte Theil

anderen

unter

häufig

und besonders
des

Heimat

Guiana , Ekuador , Bolivia

bis

Brasilien

Provinz

nimmt .

aber sich

bedeutenden

der

außer

der rothen

grün aus .

ist es aber , daß die dunkelgrünen

es erscheint wie angehaucht . »

mäßigen

außer¬

ändert

ist weiß bepudcrt , aber nicht eigentlich staubig , nicht verwischbar , sondern

Gefieder

„Er

bedeutend , bis zu einem Drittel;

Fehlen

sieht er einfarbig

streut sind , sodaß der Papagei

des Ober - und Unterschnabels.

läßt , gibt Dr . Finsch
das

Daumcnrand

stillen Dasitzen

Beim

der äußersten

Als Kennzeichen , welches diese Art von

erstreckt .

sogleich unterscheiden

ge¬

Zeichnung , Flügelbug

vorhanden , im seltnen Fall

garnicht

ab , sodaß sie manchmal

sogar über den ganzen Oberkopf
Größe , bei rothem

sind breit

gelbe Scheitclfärbung

Die

Amazonen .

violett

ohne roth , der Schnabel

sind grün

die des großen Gelbkopfs

übertrifft

den anderen

oder

roth ; die Außenfahne

oder minder

mehr

er ist also eine der größten
ordentlich

, an

mehr

Federsänmen ; im Flügel

schwärzlichgrüncn

ist blau , die übrigen

mit orangcgclblichem

Größe

ist dunkelgrasgrün

Schcitelmitte

Spiegelfleck , schwarze und dunkelblaue

grün , neben
ist Horngrau

Er

der

Oberkopfs

Hintern

des

mit

Hintcrhals

ist ein scharlachrothcr

Die

gelblichgrün , auf

Unterseite

hochgelb , die Federn

breit

minder

seltnen Vogel wissen .

keineswegs

in den Handlungen

wir bis jetzt über den allbekannten,

eigentlich alles , was

findet , liegt

wiederholt

zu¬

auf diesem Gebiete

Schriften

vorhandenen

bisher

in allen

und den man

auch Dr . Finsch

's , welchem im wesentlichen

Buffon

diesem Ausspruch

willen . "

Wesens

sanften

seines

er sprechen lernt , und

welcher

hat Boddaert

Er

be¬

gehört

jedoch bekannt¬
i. I . 1873

besonders beliebt , weil

gegeben . Im Handel und in der Liebhaberei ist er keineswegs
gelten darf . Frisch eingeführt wird er mit 36 bis

er als einer der tollsten Schreier
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und

Mark

45
ihn

abgerichtet

aus den Ausstellungen
als

seltner

den großen

des Vogelmarkts
Der

reister Kurzflügelpapagei
Mlilleramazone.

nicht so häufig

Gclbkopf , doch darf

gezählt

bepudcrtc

und weit darüber

mit llO Mark

bezahlt .

wie die gemeine Amazone
er zu den allbekannten

Man

sieht

und selbst

Erscheinungen

werden.

Amazonenpapagei
( Finsch ) heißt

oder der weißbcpuderte Amazonenpapagei , be¬
gewöhnlich Milllerpapagei , Mllller oder

im Handel

ksrroczuet ^ marons pouärss ; ^lealy Jmsro ». — Sclruru im östlichen Brasilien,
Xusi-Kun, botokudisch(/V . lkik.) ; Worokelr bei den Makusis und 4'orom bei den Warraus
n Guiana (Äc/rmb.) ; ckuru in Sah und Jloleiro , d. h. Müller , in Borba (ÄeÄk.s.
Ät/i -,
,
, Ä44 . ; k . pulverulenlus
karino8U8
: kvittaeuv
blomsnslatur
pulvsrulenta,
,4maxona
,.
Är
.,
Ärmst
,
117/4
,
-4
1k
.
/V
,
.
Spw
,
17/4
,
Äc/t8t . , ktt . , 75/ik.
karinosa,
, ,d'rvN8., Äz ). ; 6 . ks.rino8U8 , t? r . ,- JmLrona
Äs «. ,- 6brz '8oti8 pulvsruleotus
sdlsal ^ grasn karrst , / 4/t . ; blsunier , dlsunisr
,d'c/t/A . ; 6 kr^ 80 ti 8 karinosa , k 'nscst .,
>Ieunisr , Lerai// .s.
äs Laz -snns st 6rie pouäre , ÄnF ". ; ksrrsguet
: Dunkelgrasgrün ; Nacken , Hinterhals , Mantel,
Beschreibung
Wissenschaftliche
Schultern und Körperseiten graulich , die Federn wie mit Mehl bepudert ; Stirn und Wangen
gelbgrün , Scheitelmitte mehr oder minder umfangreich gelb , zuweilen fein roth gefleckt oder die
gelben Federchen mit rothen Endsäumen , am Oberkopf jede Feder düster violett gelandet , an
jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; erste Schwinge
Hinterkopf , Nacken und Hinterhals
schwarz , die übrigen Schwingen erster Ordnung an der Grundhälste der Außenfahne dunkelgrün,
dann dunkelblau , Endhälfte und Jnnenfahne schwarz, die drei bis vier ersten Schwingen der
zweiten Ordnung am Grunde der Außenfahne grün , dann ties scharlachroth , dann etwas dunkel¬
ganz schwarz , die übrigen Schwingen zweiter Ordnung
blau und am Ende schwarz , Jnnenfahne
an der Außenfahne grün , Ende dunkelblau , Jnnenfahne schwarz , die drei letzten an Außen - und
grün , alle Schwingen unterseits schwarz, am Grunde der Jnnenfahne dunkelgrün;
Jnnenfahne
alle oberseitigen Flügeldecken grün , kleine Deckfedern am Handrand scharlachroth , kleine unterseitige Flügeldecken grün , große schwarz ; Schwanzfedern an der Grundhälste dunkelgrasgrün,
an der Endhälfte grüngelb , äußerste Schwanzfeder an der Außenfahne nicht ganz bis zur Spitze
blau ; ganze Unterseite Heller als die obere , gelblichgrün (die Federn am Grunde fahlgraugelb ) ;
untere Schwanzdccken grüngelb ; Schnabel hellhorngrau , am Grunde des Ober - und Unter¬
schwärzlich ; Auge dunkelbraun
Fleck , Nasenhaut
schnabels jederseits ein graulichorangegelber
braun mit äußerm kirschrothen Ringe , Prinz
mit hellerem Rande (Iris
bis rothbraun
v. Wied ) , großer nackter Kreis ums Auge weiß ; Füße dunkelbraun , Krallen schwarz . — Das
soll nicht verschieden sein, doch ist dies wol keineswegs erwiesen . — Das Jugend¬
Weibchen
einen graublau überlaufenen Scheitel haben . — (Auch im
soll nach Prinz v. Wied
kleid
Handel kommen die erwähnten Abänderungen vor , Vögel bei denen das Gelb mehr oder minder
weitreichend , wol gar über den ganzen Kopf sich erstreckt , auch mit roth untermischt ist,
wiederum ganz fehlt . Einen solchen letzter» Vogel hatte ich in der
vor mir . Dann sieht man Expl ., bei denen der puderartigc
nur schwach vorhanden ist oder völlig mangelt . Ein solches im Besitz des Herrn
zeigte den gelben Fleck auf dem Kopf sehr kräftig , war aber ganz grün ohne die
Hagenbeck
geringste Bestäubung ).
Länge 47 — 49 <u» ; Flügel 22,2 — 25,8 °^ - ; Schwanz 11 — 14,8 °">

während
Hagen
Staub

es bei anderen

deck sichen Sammlung

Der gklbnaiilige Amazonenpapagki s?8ittL 0ii8 Lui 'ii>LlIill.ßu8s
steht der Surinamamazone

nahe , ist aber , namentlich

blasser grün , ohne die deutlichen dunklen Endsäume

an Kopf und Hals , viel

der Federn , am Flügelbug

viel
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weniger

roth , der Obcrkopf

Oberschnabcls

ist nur zufällig

ist kein röthlicher , sondern

Nacken immer
der Nasenhaut
angegebenen

theilweise

gelb , und am Grunde

ein horngelber

des

Fleck ; dagegen

ist er im
gelb und dies , sowie die kleinen schwarzen Borstenfederchcn
auf
sind für ihn besonders bezeichnend .
Zu diesen von Dr . Finsch

Merkzeichen

hebt Herr

noch hervor : der Scheitel

Karl

Hagen

deck als besonders

ist mccrbläulich , die Federn

charakteristisch

um die Augen

sind mecrmit schwärzlichen Rändern , und die rothe Achselfärbnng ist gerade groß und
kräftig . Im übrigen erscheint diese Amazone schön grasgrün , Stirn
und Wangen
viel blasser , Nacken und zuweilen auch der Obcrkopf hochgelb ; Flügelspiegel und
blau

Flügelrand

dunkel

Grunddrittel
Endhälfte

Fleck.

er der großen

Außerdem

bis

bis

oben

nahezu

jetzt liegen

worden ,

Nikaragua

zu sein ; Taylor

besitzt ihn

von Guatemala

am

das

Gesagte .
gleich.

weder

vor , noch hat man seine Verbreitung
jetzt erforscht

Sarapiqui

erhielt
.

pärchcnweise

Schwanzfedern

scheint

In

mit einem gelblichder

Größe

über

sein Frcileben

mit Sicherheit
nur

von

eingehende

festgestellt .
Mittelamcrika

ihn in Honduras , und das Bremer

Dr . A . v. Frantzius

kommt

Er ist erst i . I . 1842

seine Heimat

zu den Nachtsitzen

am

dunkelgrün , an der

ist hellhornbraun , am Grunde
gilt

gelbköpfigcu Amazone

beschrieben , und

Nachrichten
weit

bis vier äußeren
roth , sonst an der Grundhälfte

gelbgrün , der Schnabel

horngrauen
Lesson

scharlachroth ; die drei

der Jnncnfahnc

So¬
bis

Museum

beobachtete ihn in Kostarika
fliegend .

„Er ist dort die be¬
, denn mau sieht ihn im gezähmten Zustande bei Reichen
und Arme ». Seiner großen Fertigkeit wegen , mit welcher er die ihm vorgesagten
Worte nachsprechen lernt , ist er allgemein beliebt und unter dem Namen ,Lora'
kannteste Papageienart

bekannt .

Auf der Hochebene ist er nur in der Gefangenschaft zu finden . Jni
kommt er in gleicher Weise wie die vorigen vor , doch ist er etwas seltner
die Mülleramazone . Auch er hat bereits eine liebevolle Schilderung
durch

Handel
als

Frau H . v. Proschek
in Wien gefunden : „Am meisten von allen Papageien
liebe ich die Amazone » und von diesen wiederum besonders eine meiner gelbnackigen.
Sie ist wol das liebenswürdigste
und herzigste Geschöpf , welches sich nur denke»
läßt .

Nur

wenig

will ich von ihr erzählen . Wenn Jemand
läutet oder die
bellen , so sagt die Amazone : , cs ist jemand da !'
Hört sie mich
sprechen , so fliegt sie mir entgegen und fragt mit allerliebster Stimme : ,wer war
da ? ' Sicht sie, daß ich fortgehen will , so fliegt sie mir auf die Achsel und ruft
mit weinerlicher Stimme : ,geh nicht fort , bleib ' da .' Nehme ich sie dann und
Hunde

laut

setze sie, nachdem ich sie geküßt , auf einen Ast und gehe fort , so fängt sie bitter¬
lich an zu weinen wie ein verzognes Kind . Komme ich nach Hause und gehe zu
ihr , so fliegt sie singend auf meine Achsel und sagt : ,bleib ' da .' Sie lacht , weint
und singt , so oft ich es verlange , spielt in meinem Schoß wie ein Kätzchen , legt
sich auf den Rücken , beißt nie , läßt alles

mit sich mache » , ohne böse zu werden.
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Abends , wenn

alle Papageien

setzt sich auf meinen
geschläfert .

Nachdem

Schlafkästchen .

in ihren

Arm , wird

Schlafkästchen

sie gut durchwärmt

Wenn

sind , ist sie die letzte ; sie

mit einem Wolltuch
und

sie auf meinem Arm

zugedeckt und förmlich

geküßt

worden , geht

auch bereits

sie mit unendlich

Liebchen zu singen , wie im Bauer .

Frauen

sie

und ich darf

Herren

Jahren

nicht

auf

Herrn

leiden .

Dieses

der Durchreise

Schöttler

Gegen
allerliebste

war

todesmatt , fieberte sehr stark und hatte

Biß

durch und durch , wie solcher nur

herrühren
Herz

konnte .

bringen

auszusetzen
den

traurige

Vogel

S . war
gänzlich

zur

Zeit ; ich versorgte

besorgte Mutter
meinte , daß
gehen müsse .

Dabei

wurde

ein förmlicher

stundenlang
einem Jahre

umsonst

Schmalz

von

Biß

, der allbekannte

beinahe

alles

Haut

über

harter

Während
Hals

Futter

dies , obwol

abgerathen

mir

wurde

Da

ich ihn täglich

hin , ihn

vonseiten

trotz meiner

des erwähnten

— und nun ist Wagniß

früher

eine

und
lange

I4Ä .) hat

eine

begann zu eitern,

kundige Vogelpfleger,
zugrunde

verschmäht .

Endlich

Vogel

fegte

zu behalten , vollkommen
lieber

ge¬

bei mir im Bette , dicht
gewann , so beschloß ich

Sorgfalt

bewährten

mit dem Besitzer

und

sterben zu sehen ; ich
Vogelfreunds

dringend

Vogel .

Mit

er innige Freundschaft

einer weinrothcn

Amazone

geschlossen und während

er

der Köchin rief : , Rosi , bring ' an Kafe ', so sagt er zur Amazone : , Taubcrl,

bring ' an Kafe ' . "

In

i. I . 1844 , also früher
ganzen nur

den frisch

gerichteten

Sprecher

Ruß

den zoologischen Garten
als

in vier Köpfen .

schon für
Karl

zu glauben

begann

und Mühe reichlich belohnt , und mein

Liebling ein schöner , lustiger , kerngesunder
( ? . viimvkus ,

weiter

den Biß , der

gleich anfangs , ihn nicht mehr fortzuschicken , unterhandelte
that

übcrs

der Reise

an diesem Biß

dieser ganzen Zeit schlief der Vogel

geschmiegt .

kaufte ihn auf die Gefahr

oder einem Affen
ich es nicht

nach und nach abging und nach

etwa der Schnabel , ohne eine Narbe

an meinen

Nun

im Schnabel

an einem starken Aste , bis die Haut

heilt war .

einen

Worten

stellen .

sei und die Amazone

anfänglich

Berg

Der

an

des Schnabels

ihn , der mir täglich lieber wurde , so , wie nur

und Herr

jede Mühe

Besitzer

dürfe , bis ich ihn gesund

, meinen

zu

drei
Vogel

, daß

behalten

kann

vor

arme

den Anstrengungen

Verfügung

ihr Kind pflegen kann .

spielte in allen Farben

wuchs

Schöttler

so liebenswürdig

ist sie sehr

kam

Der

von einem großen Arara

schrieb an Herrn

und fragte , ob ich ihn in Pflege
Herr

zu werden .

an der Wurzel

könne , den kranken Papagei

zurücksende .
mir

Ich

Geschöpfchcn

von seinem damaligen

zurückgesandt

ihr

beißen wird , dagegen

kleine

bei mir an , um

in Bremcrhaven

ihr

leiser Stimme

ohne Ausnahme

nie befürchten , daß sie Fremde

in

fest eingeschlafen ist und

ich sage : geh ' liebe Lori , singe , so beginnt
freundlich

sie

ein¬

von London ist diese Art

alle übrigen , gelangt , doch bis
Der Preis

eingeführten

beträgt

Vogel

zum Jahre

nach den Ausstcllungs

50 , 60 — 75 Mark

. Die fremdländischen Stuöenvögel

.

IH.

35

im

- Katalogen

und für

80 , 120 , 150 Mark.

bereits

1878

den ab¬

546

Die Amazonenpapageien.
Der

gelb

nackige

Amazonenpapagei

oder

gelbnackige KurMgelpapagei

heißt auch Goldnacken ( Br . ) , Gelbnacken , gelbnackiger
Goldnacken - Amazonenpapagei
(Bolau ) . — I' errvtzuet
napeck ^ maüons . — liOrn aus Kostarika
^omenelntur:

8ittnc
?

(7<>an ^ .) .

» 8 nuro - pnlliatu8

, 7,88 . ,

;

61>rxs » tis tlnvinuc >>U8 et 6 . nuro -pnllirttn , 17^ . ; 6 . nuraipnlliatn
pnllintn , / </-.,
Lnk . ; 6l >r ^ 8vti8 nuripnllintn , /-'» xc?r.
Wissenschaftliche

Beschreibung:

(Finschl

Papagei , Goldnacken - Amazone und
elmn ^one n collier ck'or ; 6olcken-

Grasgrün

k . üitvinucbus
,

;

; Stirn , Oberkopf

, t/kÄ . ;

almn -tonn

nuri-

und Wangen

blaß¬

grasgrün ( Scheitel meerbläulich , Scheitelmitte manchmal mehr oder minder gelb , Augengegend
meerblau , jede Feder schwärzlich gelandet ) ; an Hinterhals
und Halsseiten jede Feder mit
schmalem verwaschen schwärzlichen Endsaum ; Nacken tief zitrongelb ; erste Schwinge schwarz,
die übrigen Schwingen erster Ordnung
an der Grundhälste
der Außenfahne grün , Endhälstc
ties indigoblau , Jnnensahne schwarz, die ersten drei bis vier Schwingen zweiter Ordnung
am
Grunde der Außenfahne grün , am Ende tiefblau , dann ein schmaler blauer Streif und die
Mitte

dunkelscharlachroth , die übrigen

Schwingen

zweiter Ordnung

an der Außenfahne

grün,

am Ende indigoblau , alle an der Jnnensahne schwarz, nur die drei letzten auch an dieser grün,
die erstes Schwingen unterseits schwarz , nur am Grunde der Jnnensahne dunkel apselgrün,
die übrigen sowie die großen unterseitigen Flügeldecken ganz apselgrün , Flügelrand
und kleine
unterseitige Flügeldecken gelbgrün (zuweilen mit einzelnen rothen Federn bis großen rothen
Achseln ) ; Schwanzfedern an der Grundhälste dunkelgrün , Endhälste gelbgrlln , die drei bis vier
äußersten am Grunddrittel
der Jnnensahne
scharlachroth , ebenso ganz schmal am Schaft der
Außenfahne , hinter dem Roth an der Jnnensahne dunkelgrün , gegen den Rand zu fast schwarz,
dann die Endhälste gelbgrlln ; ganze Unterseite Heller als die obere , mehr gelbgrün ; Schnabel
dunkelhorngrau , an der Grundhälste
ein gelblicher Fleck, Wachshaut
schwarz oder schwärzlich
mit schwarzen Borstensederchen besetzt; Auge braun - bis röthlichgelb , nackter Kreis weißlich;
Füße hellbräunlichhorngrau
, Krallen schwarz. — Dem jungen
Pogel fehlt nach Hagenbeck
der gelbe Nackenfleck völlig ; derselbe kommt nach und nach mit dem Alter des Vogels , —
I >r , Bvlau beschreibt einen Vogel im zoologischen Garten von Hamburg : . Oberkops blaßgrün mit bläulichem Schimmer ; im gelben Nackenfleck zwei einzelne grüne Federn ; Flllgelrand grünlichgelb ; Schnabel dunkelhorngrau , am Grunde gelblich /
In einer Sendung , welche
Fräulein
Hagenbeck i . I , 1878 erhalten , waren drei gelbnackige Amazonen , welche auch die
Stirn
und den ganzen Vorderkopf gelb hatten ; der Schnabel war hellgelblichhorngrau . „Was
ich von diesen drei Papageien denken soll" , sagt Karl Hagenbeck, weiß
.
ich wirklich nicht;
fast möchte ich glauben , daß es Bastarde von der gelbnackigen und der großen gelbköpfigen
Amazone sind . Es wäre allerdings überaus verwunderlich , doch keineswegs unmöglich , daß
solche Mischlinge im Freileben vorkommen ."
Länge 37 — 4» °-»- ; Flügel 19 ,g— 21 ,g °°>- ; Schwanz 11, § — 12,4 °°'
Der

graunackige

Aniazoncnpapagei

Amaionenpapagei

jkbittncuv

cLiiipnIIintubj

ist

dem

gelbnackigen

sehr ähnlich , .anstatt der gelben Nackenzeichnung hat er aber ein hellgraues Halsband,

welches vor » an der Unterseite nur schmal , im Nacken aber an der Oberseite verbreitert ist, sich also nach dem
Hinterkohs hinauszieht idie Federn , welche das Halsband bilden , find an der Grundhälste gelbgrün , nur etwa am
SPitzendrittel
hellgrau gefärbt , ihr äußerster Rand ist dunkel ) ; die Federchen um daS Nasenloch sind nicht schwarz,
sondern grün ; vorderer Flügelrand
gelb ; der rothe Flügelfleck säst garnicht vorhanden , nur an der Außenfahne
der beiden vordersten Armschwingen befindet sich ein kleiner rother LängSfleck , welcher von den großen Flügel¬
decken bedeckt wird ; auch die Größe ist wenig verschieden . "

gebnen

Beschreibung

dürfte

bis

jetzt über

Außer

diese Art

dieser

nichts

von

Professor

zu finden

sein .

Cabanis

Der

Vogel

ge¬

ist

nur in einem einzigen längs des Kaukasstroms
in Neu -Granada
gesammelten Exemplar im
Berliner Museum vorhanden und er bedarf daher nur dieser Erwähnung . — Lürz -gotia onni-

I>aII nein, f7-.

Der graunaäigc und Natterer 's Amazonenpapagei.
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Natterer's Amazonenpapageis? 8ittaeu8 ktattoroi-is.
Dem

weißbepuderteu

verwandt , unterscheidet
Stirn

, Zügeln

den rothen
arms

Amazonenpapagei

und Augengegend , den durchaus

Grund

der seitlichen Schwanzfedern

sind roth ; Schnabel

„Die Beschreibung

dieser interessanten

1829

v. Pelzeln

der kaiserlichen Samm¬
Alle verwandten

erlegt .

prachtvolle

waren , da er nicht weniger

Arten

wie für die Liebhaberei

nicht auszuweisen .

Sammler

als 62 Papageienarten
überhaupt

besucht worden

aus Südamerika

unübertroffen

und deutschen Benennung
ist es überaus

Dagegen

Hagenbeck

Hagenbeck

in

ausgefärbter

eingesandt

und
ihm

" — und dieses ist ihm

gegeben .

in

einem

zwei Köpfen
, alter

Kopf

und

in der

vorhanden .

Vogel , der andre

Der

in

von London

derartige

Weibchen

Direktor

Preis

betrug

Westerman

50 Mark .
angekauft

des Herrn

oder ein junger
von Berlin

ein

Die

und dem Studium
beiden letzterwähnten

; über den erstem

Vogel.

oder

kaum gekannte Vögel wenigstens

auch lebend ankaufe , um sie einzureihen
Der

Sammlung

i. I . 1878

ein düstres , der Müller - Amazone

zoologische Museum

andre große zoologische Sammlung

in Berlin

eine der letzteren war

zeigendes

Herrn

die Wissenschaft

er ' s Amazone

worden . Im zoologischen Garten

war sie auf der Vogelausstellung

wol zu wünschen , daß das

nahmsweise

Für

erfreulich , daß Natter

Es

zu machen .

und in

dastehen , so gebührt

ähnliches , doch alle obigen Merkmale
wäre

im ' nordwest-

freilich noch nicht gewesen , denn die neueste Liste ( 1879 ) hat sie noch

von Fräulein
prächtig

Natlercr

aufgefunden , die bis dahin » och nicht bekannt

lctztrer Zeit mehrfach lebend eingeführt

Karl

mit rothem

Da der Reisende Gegenden durch¬

wol mit Recht auch ein Andenken in der Papageicnkunde
in der obigen lateinischen

Arten,

hier auch gelb , und durch

unterscheidet sich diese von vornherein .

seine zoologischen Sammlungen

ist sie bisher

des Unter¬

übereinstimmend.

nur einen einzigen Kops am Rio Mamore

aus einer Papageienschar

mehrere

und Rand
Größe

.

sie vergleicht , haben

forscht , welche seither von keinem ornithologischen
denselben

an

gelben Scheitel , sowie

am Kopfe zeigen , wie die gemeine Amazone

der letzter » Färbung

lichen Brasilien

Spitze .

über die Papageien

des Herrn

Flügelbng , mit welcher Nälterer
hatte im September

fehlenden

zunächst

Färbung

neuen Art " , sagt der Genannte , „verdanke ich,

ebenso wie viele andere Mittheilungen
welche blaue Färbung

der Müller - Amazone

; Flügelbng

gelblich mit dunkler

lung in Wien , der Theilnahme

das Fehlen

oder

er sich, nach I >r . Finsch , durch die bläuliche

eine
aus¬

zugänglich
sind von

weiß ich keine Aus¬

kunft zu geben.
Natterer ' s Amazonenpapagei
nennt Finsch Natterer 's Kurzfliigelpapagei. — llerro«juet .Vmasone lle Xatteror ; Xatterer ' s .^ maro ».
dkomsnelatur

: Llu-xsütio tdalassina , Mtr .; ksittacus

(Llir ^ sotis ) k^ atterori,
35
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Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirn , Kopfseiten und Kehle blaugrün ; Augenbrauenstreif oder Fleck oberhalb des Nasenlochs gelb ; Hinterkopf mit bläulichajchgraucm
Fleck;
ganze übrige Oberseite grün , an Nacken und Mantel jede Feder dunkel gesäumt ; die Schwingen
erster Ordnung gelbbraun , sein dunkler qucrgebändert , am Grunde der Außenfahne blau , am
Ende schwarzblau , Schwingen zweiter Ordnung grün , Mitte an beiden Fahnen roth , Jnnenfahne
breit dunkelbraun gesäumt ; alle oberseitigen Deckfedern grün , kleine Deckfedern am Flügelbug
blaßroth ; Schwanz grün , die beiden mittelsten Federn einfarbig , alle übrigen an der Endhälste
und unterseits

gelbgrün

(alle durchaus

ohne roth ) ; Unterseite kaum Heller grün ; Brust

deutlich

mecrblau angeflogen ; unterseitige Schwanzdecken gelblichgrün ; Schnabel Horngrau , Spitze schwärz¬
lich, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein weißgelber Fleck, Wachshaut grauweiß ; Auge
braun bis orangeroth mit schmalen , braunen Ring am Außcnrande der Iris , nackter Augenkreis
weißgrau ; Füße blaugrau , Nägel schwarz . — Weibchen
oder Jugendkleid
: Düstrer grün,
dem weißbepuderten Amazoncnpapagei
sehr ähnlich , doch mit allen Artmerkmalen des Männchens.
(Beschrieben nach den vor mir stehenden beiden Vögeln in der Hagenbcck 'schen Sammlung ).
Länge 47— 49 ^»' - ; Flügel 22,2 — 24,7
Schwanz 1 l,g— 14 ßcm.

Der Guatemala
gehört

- Ama ; onenpapagei

zu den weniger

bekannten

Arten .

den meisten zoologischen Sammlungen
an das

Bremer

Honduras
Auslug

.

in Südmexiko .

Amazonenpapagei

übrigen

Verwandten

Fliigelrande . "

Die

liege im Namen
gischen Garten
März

1872

i. I . 1878

in

zwei

Köpfen

ausgeboten

zwei .

In

hatte

und

Hagenbeck

Selbstverständlich
den Vögeln

ein Pärchen

Form

sie Fräulein

ebenfalls

welche Fräulein

gehörenden

i. I . 1844

gegeben,
wissen¬

bemerkt nur , das Vaterland

feststellen .

*) Der Landesname
zu brauchen.

, damals

Hagenbeck
1879

Karl

- Amazonen
Der

Hagenbeck

gelangten

im Substantiv

erst

1877 , ist

Auf der große » Vogelausstcllung

in einem

Expl -, dann
erwähnten

erhalten , befanden

1878

Herr

Sendung,

sich sogar zwei
1879

nicht ; die beiden zur Sammlung

ließen sich sogar mit ziemlicher

Genannte

zoolo¬

in Leipzig , im

Zeit , also seit dem Jahre

in der großen , hier mehrmals
im Herbst

1872 ) lebend

fehlten dieselben auch auf der „ Ornis " - Ausstellung

des Herrn

Guatemala

Gudcra

gelangt .

am

ist in der gcsammten

worden ; nach London

neuerer

dem

Roth

in einem Kopf im Londoner

und dann von Karl

ihrer

in

im Schwanz

und das fehlende

von Hartlaub

A . E . Brehm

die Art sodann mehrfach in den Handel

Expl .

Oberkopf

er doch schon i. I . 1870

vorhanden

wieder

i. I . 1877

Färbung

bezeichnet und der Vogel sei noch nicht ( bis Juni

eingeführt , während

Klee

sich aber von ihm , sowie von den

Bemerkungen

nichts zu finden .

fehlt noch in

sandte sie Konsul
erlegt , später Lepland

von rother

wurde

angeführten

„ Sie

*) )

steht in der Größe , dem bepuderten

nahe , unterscheidet

erste Beschreibung

den kurzen

H . Moeller

sagt :

Guatemala

Sie

durch den bläulichen

schaftlichen Literatur

unter

Dr . Finsch
Aus

auf dem Rücken und dem Mangel

außer

AULtoiimloimis

Museum , dort hat sie auch Salvin

und Solls

bereiften

und

fksittLous

Sicherheit

als

sagt , daß diese Art zwar selten , aber schon

ist schlechtes Latein ; nian thut besser, die adjektivische

Der

vor

zwanzig

stets

mit

bemerkt

Jahren

und

als

Gelbkopf

Böget

die Natnranstalten
samer

dringen

Garten

gleicht er den Verwandten
läßt

eingeführt .

nur Interesse

daß sie fast das

Aussehen

annimmt .

Preis

als Schmnckgefieder

ich, daß

— Uorrogust

.4marons

anzusehen

sind

und Liebhaber
Im

Benehmen

Geschrei hören .

alle Amazonenpapageicn

eine Guatemala

- Amazone
sträubte

vor einem kleinen
und zwar so sehr,

erhielt , welches der schöne Kragenpapagei
auf den Ausstellungen

Als

bei Beängstigung

75 , 90 bis

( s. S . 484 >
100

Mark.

von Guatemala
ist auch Guatemala - Amazone , blau(Finsch ) und Blauscheitcl - Amazonenpapagei
(Bolau ) benannt.

cke Onaternala

; 6uatems

.Ian ^ manro » .

Xoinonclutur
: Usittacus nov . spec . ex Ouatemala , 70Ä . ; 0trrxsuti8
malas ,
8'c/., Usek . ; 6 . spec .?, Kcl. et >Nv.,
Wissenschaftliche

In
lang¬

der Müller -Amazone , und bei Gelegen¬

sehr schrillem durchdringenden

betrug

Amazonenpapagei
Kurzflllgclpapagei

in allen Arten

sind jedoch zwei Expl . vorhanden .

, die übrigens

sollen , beobachtete

Der
scheiteliger

der Begabung

für besondere Kenner

Hunde , welcher schnüffelnd herankam , die Nackenfedern
Der

Jnbctrcff

die Amazonenpapageicn

, vorzugsweise

er sich auch mit

besondre Eigenthümlichkeit
zeigen

gerade

die selteneren

haben ; in , Hamburger
heit

zusammen

gekommen sei ; sie werde

kernt sehr gut sprechen und wird auch sehr zahm . "

andere Bögcl , weil sie viel weniger

namentlich
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- Amazonenpapagei.

in einigen Köpfen jährlich zn uns

dem großen
er : „Der

Guatcniala

Beschreibung

.

Altes

Männchen

: Stirn

, Oberkops

Ouato
bis Nacken

himmelblau
(die Federn am Grunde gelblichblau ) ; Kopfseiten lebhaft griin ; Nacken, Hinlerhals
Mantel und Schultern grünlichgrau
(die Federn wie bcpudert und mit verwaschenen dunkleren
Endsäumen ) ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün ; erste Schwinge schwarz , die übrigen der
ersten Ordnung ebenso, aber an der Grundhälfle der Außensahne dunkelgrün und etwas blau,
Schwingen zweiter Ordnung dunkelgrün , Außensahne an der Endhälstc dunkelblau , Ende spitz,
Jnnenfahne
schwarz , die ersten drei am größten Theile der Außensahne jcharlachroth , dann blau,
Spitze schwarz , am Grunde grün , vierte Schwinge zweiter Ordnung nur mit röthlichbraunem
Fleck , alle Schwingen unterseits dunkelapfelgrün , Endhälstc und Außensahne der Schwingen
erster Ordnung schwarz ; alle oberseitigen Flügeldeckfedern dunkelgrün , Flügelbug grün , Daumen¬
rand grüngelblich mit schwachröthlichem Anflug , unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern alle
einfarbig dunkelgrün , Endhälstc lebhaft grüngelb , fast gelb , ebenso alle an der Unterseite (roth im
Schwanz fehlt durchaus ) ; ganze Unterseite kaum Heller grün als die obere ; Hinterleib und untere
Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel schwarz mit röthlichweißem Fleck am Obcrschnabel , Wachs¬
haut bläulichgrau ; Auge prächtig karminroth , Iris von breitem braunen Rand umgeben , nackter
Nugenrand
bläulichweiß ; Füße weißgrau , Krallen schwarz. — Weibchen : Stirn grün , jede
Feder blau gesäumt ; Oberkopf und Nacken mehr lilablau ; Wangen , Kopfseiten und Kehle
grasgrün ; Flügelrand
matter gelbgrün ; Schnabel etwas Heller schwärzlichhorngrau , mit weiß¬
grauem Fleck am Grunde des Unterschnabels ; der rothe Ring in der Pupille viel schmaler.
(Die Beschreibung beider Geschlechter ist mit Zugrundelegung
der Beschreibung der Hartlaub 'schen
Type im Bremer Museum von I >r . Finsch , nach den vor mir stehenden , augenscheinlich alten,
prächtig gefiederten Vögeln der Sammlung
des Herrn Karl
Hagenbeck
gegeben . Dieselben
waren , einerseits nach der abweichenden Färbung
und andrerseits nach dem Benehmen zu
urtheilen , wie S . 548 bereits bemerkt , ein richtiges Par , woran nach dem sachverständigen
erfahrenen Blick des Herrn Hagenbeck
und auch nach meiner Ueberzeugung garkein Zweifel
sein konnte ) . — Länge 47 — 48 i ; Flügel 22, 2 — 23 ^ ; Schwanz 1l,s — 12 °" -
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ver Amaionenpapagei
mit gelbem Paumenrande
spsiltaciig
mvi -ceuanugs
. zählt sin die
Gruppe der Arten mit rothem Tpiegeifleck und grünen Tecksedern der ersten Schwingen . Am
nächsten der Amazone mit grünem Flügelbug stehend , unterscheidet er sich doch stets durch den
Mangel von gelber oder blauer Färbung am stopfe " . Er ist von dem Reisenden I . v. Tschudi
in den Waldgegenden Peru 's entdeckt und in dessen hier schon mehrfach angesührtcni Werke
.Untersuchungen
über die kuuun , keruava " ( 1845 — 46 ) zuerst beschrieben . . Dieser Papagei
hat die eigenthümliche Gewohnheit , alle Morgen in großen Scharen aus dem höher gelegnen
Walde in tiefere Gegenden zu ziehen , um sich dort tagsüber aufzuhalten und abends zurück¬
zukehren . Die Flüge setzen sich immer zur bestimmten Stunde in Bewegung und durchschneiden
laut schreiend die Luft . Während vieler Monate haben wir solche pünktlichen Wanderungen
beobachtet , und die Eingeborenen versicherten , daß dieselben seit Menschengedenken stets in gleicher
Weise stattfinden ; deshalb ist der Vogel von ihnen .Tagelöhner ' geheißen ."
Nähere Angaben
über Lebensweise , Brüt und Entwicklung fehlen leider . Außer Peru ist bis jetzt auch Ekuador
und Neugranada
als Heimat festgestellt . Lebend eingeführt ist die Art bisher noch nicht . Der
erste Entdecker hatte nur eine oberflächliche Beschreibung gebracht , welche Anlaß zu mancherlei
Irrthümern
gegeben , wie denn auch Dr . Sclater
der falschen Ansicht war , daß kein Roth an
den Schwingen vorhanden sei. I) r . Finsch
hat die nachfolgende eingehende Beschreibung nach
Exemplaren in den Museen von Berlin , Bremen und London aufgestellt : Dunkelgrasgrün ; anOberund Hinlerkopf jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; am Oberrücken die Endsäume sehr undeutlich : Schwingen
erster Ordnung grün , Ente schwarz , ver demselben Außcnsahne etwa « blau , Innenfahne ganz schwarz , Schwinge»
zweiter Ordnung grün , Innenfahne
schwarz mit dunkelblauem Ende , die ersten drei an der Grundhälste der
Außensahne schön Icharlachroth ; Deckfedern der ersten Schwingen , Eckflügel , Flügelrand
und unterseitige Flügel¬
decken grün , am Daumenrand die Federn gelb mit röthlichem Punkt am Grunde ; die beide » mittelsten Schwanzsedern einsarbig grün , die übrigen grün mit breitem gelblichen Ende , die äußerste jederseit « an der Außensahne
blau gerandet und da « nächste Par an der Innenfahne
nicht ganz bis zum Ende roth ein der Mitte wird das
Roth durch einen grünen Fleck unterbrochen ) , das vierte und fünfte Par ist auch an der Innenfahne grün mit
einem rothen Fleck in der Mitte , unterseit « alle düster roth mit verwaschenem grünen Mittelfleck und breitem
gelbliche » Ende ; ganze Unterseite Heller grün , an Hals und Brustsciten jede Feder mit schwärzlichem Endsaum;
untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnaoel sah ! gelblichhorngrau , Spitze des Oberschnabel « und Grund dc» Unterschnabels braun ; Auge nach Tschudi
gelb ; Füße braun , Krallen schwärzlich
Ein andre « Exemplar zeigt die
vier äußersten Schwanzfedern an der Innenfahne zinnobcrrolh mit breitem gelbgrünen Ende , an der fünften Feder
einen grünen Miti - lfleck. — Kurzflügclpapagei
mit gelbem Daumenrande
( Finsch ) . — ckurnalero
in

Peru (7 «c/tttrkt ). —
ceuuria ,

ksittaeus

rnercenurius
65 ., W-iäc/i.

, Hckt/ . , ll 'Am . , 6-5 . ; Lür ^ sotis

mer-

Bouquet 'r
lebenden

Amawnenpapagei
jksittacub
Louqueti ) ist von Edwards
i . I . 1758 nach
Vogel sehr gut abgebildet und von Bechstein
i . I . 1793 benannt ; auch
Levaillant
wollte einen und außerdem zwei ausgestopfte gesehen haben , ebenso Wagler
einen lebenden . . Trotzdem " , sagt Finsch bedauernd , . ist der Vogel bis zur neuern Zeit herauf
in keinem Museum vorhanden , von keinem Reisenden erwähnt und obwol er schon seit so
langer Zeit beschrieben worden , doch wenig bekannt . Es wäre sehr wünschenswerth , daß
wir bald bestimmte Nachrichten über ihn erhalten ." Wiederum ist hier die Liebhaberei und
der Vogelhandel der Wissenschaft thatkräftig zuhilfe gekommen . Die Liste der Thiere des zoolo¬
gischen Gartens von London hat diese Art von den Jahren 1874 — 75 dreimal auszuweisen , und
nach diesen lebenden Vögeln hat Or . Sclater
sodann die Beschreibung und eine Abbildung
in den ^ proeeeckiiists
vk lüe Aoologioal
8ociet ^ nl 1-onäou " (vom gleichen Jahrgange)
gegeben . Als Heimat ist jetzt St . Lucia in Westindien festgestellt , während Dr . Finsch eine
solche noch nicht anzugeben vermochte . Da dieser Vogel voraussichtlich noch keineswegs in unsere
Käfige gelangen wird , so wollen die Leser an dieser kurzen Darstellung
sich genügen lassen.
einem

Er ist von der Stirn bis hinter » Auge , an Ohrgegend , Wangen und Kinn violettblau ; ganze Oberseite dunkel¬
grasgrün , Halsseiten Heller grün ; Schwingen erster Ordnung an der Außcnfahne blau , Schwingen zweiter Ord¬
nung an der Grundhälste roth , im übrigen wie die letzten ganz dunkelgrasgrün , alle oberseitigen Tecksedern und
Flügelrand
dunkelgrasgrün , unterseitige Flügeldecken gelbgrün ; Schwanzfedern grün mit breitem geldlichen Ende,
die seitlichen am Grunde der Innenfahne
etwa « scharlachroth , alle unterseit « grüngelblich ; Kehle und Oberbrust
scharlachroth , jede Feder blaßröthlich gerundet ; übrige Unterseite und Brustfellen hellgrasgrün ; Schnabel Horn-
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mit länglichem orangegclbcn Fleck, Rasrnhaut grauweiß ; Auge orangegrau , Odcrschnabel jederscits anderMilte
Füße schwärzllchgrau , Krallen schwarzbraun . Größe der gemeinen
gclb , nackter Augenkrei » tlas ;fleischfarben
cke Louyuet;
^ ma ^ ouo
( Finsch ) . —' kerroquet
Kurzflügelpapagei
's
Bouquct
—
Amazone

klus -saceck or Llue -kaoeck Orven ^ mrueon or kouguvt ' v ^ m -r ^on Karrot . — Kgittaoug
H1, . ; k . caeruli, Tlclrst ., 7r7l/ ., il 'i?/., 71v. ; k . autumnaliv , ran . ft.,
kouqneti
, 1A . , 71rm «k. ; k . pileatug , 6t .. ; tüirxsotis
trons , Mro . , kAt . ; k . cxaoeocapillug
c ^ aoocopbalug , Krvns . ; 6 . Louqueri , 7^ «., 6v ., 7>'« gc1i., 7^ /, !. fkbittscug Louguoti , Le/lv . ;
? . arau8iacu8 , J7ütt . ; Llue -kaeeck jdree » karrot , 7,sA , .^eeÜA»>. ; ^ utumnal Karrot , vor . ^ .,
autumnalig,
Louquet , 7>vvaiL .j . — van . (Kopf weiß gefleckt) : koittsong
7at/r . ; kerrogust
Karret,
kaeock
vtiite
anck
keck
;
'evn.
7
,
6ocbo
;
TiuL.
,
bleue
ttztv
ä
van . 7 ., 7></l . f6iilr
.-Vutumnal

karret

, van . rt.. , 7,l7«.j.

»Die größte Art unter
augubtuvl .
fkaittacua
Amasonenpapagei
Der braunschwänjige
vor allen
zeichnet er sich auch durch ganz besondre Färbung
ven slldamerikanischen Papageien
Schwanz und die
anderen aus , namentlich sind der schwarze Nacken , der purpurrothbraunc
violettröthliche Unterseite bezeichnend ." Er wurde von Kühl nach einem Exemplar der Tcmi. I . 1836 wissenschaftlich
i. I . 182l beschrieben und von Vigors
minck ' schen Sammlung
nur im allgemeinen
nannte
man
und
unbekannt
Heimat
seine
war
hindurch
benannt . Lange Zeit
kommen , und auch Professor
ließ Ihn aus Brasilien und Paraguay
die Antillen . Bourgot
irrte , indem er als Vaterland St . Domingo annahm . Im Jahre 186b gelangte
Schlegel
ein lebender Kopf in den zoologischen Garten von London und zwar von Dominika , einer
gab die Beschreibung in den vorhin genannten
Dr . Sclater
karaibischcn Insel , aus .
sagt , daß dieser
: . Herr P . N . Bernard
Mittheilungen
folgenden
unter
"
„kroeeeckingv
Papagei nur im innersten gebirgigen Theile der Insel gesunden wird und so selten sein soll , daß
jährlich höchstens ein oder zwei Köpfe bemerkt werden . Nur der Gouverneur besaß einen solchen.
längere Zeit dort weilte , sah er den Vogel doch erst gegen Ende seines
Obwol Herr Bernard
zum erstenmal und trotzdem er den eingeborenen Jägern einen hohen . Preis ver¬
Aufenthalts
sprochen , erhielt er erst nach Verlauf eines Jahres diesen lebenden , welcher jetzt den Londoner
aus der genannten Insel erlangt . An
Später wurde er auch von A . Ober
Garten ziert ."
und daher will ich nur noch nach
denken
zu
nicht
natürlich
ist
Handel
den
in
die Einführung
Finsch die Beschreibung hinzufügen : Oberkops düster röthlichbraun, bläulich scheinend(jede Feder mit
schmalem meerblauen Endsaum ) ; Hintertovs grünlichbraun ( jede Feder in der Mille grün , am Ende düster röthlichbraun ) ; Zügel und Wangen braun siede Feder mit schmalem röthlichcn und an der Ohrgegend mit grünlich¬
blauem Saum ) ; Nacken, HinterhalS und Halsseiten violettschwarz ( jede Feder am Grunde düster bräunlich und vor
dem schwarzen Endrunde mit violett und grün verwaschener Querbinde ) ; Oberrücken , Flügeldecken , Hinterrücken,
Bürzel und obere Schwanzdecken schön grasgrün (jede Feder mit hellbläulich scheinendem Endsaum ) ; erste Schwinge
braunschwarz , die übrigen Schwingen erster Ordnung ebenso , aber an der Grundhälste der Äußensahne grün , die
der Äußensahne scharlachroth , am Grunde grüngelb , am Ende
drei ersten zweiter Ordnung an der Grundhälste
schwärzlichbraun , Jnnensahne ebensalls schwärzlichbraun , die übrigen Schwingen an der Äußensahne und die drei
letzten ganz grün , alle Schwingen unterseitS düstergrün , nur der Endtheil und die Äußensahne schwärzlichbraun;
»eine Flügeldecken an der Handwurzel scharlachroth , » eine und große unterseilige Flügeldecken grün ; Schwanz
, die miltelste » sechs Federn am Grunde grünlich , alle am Ende verwaschen und hell
düster purpurrothbraun
weinröthlich , vor dem Ende ein bläulicher Streif , alle unterseitS grün , nur an der Äußensahne röthlichbraun;
ganze Unterseite » om Schnabelgrund bis zum Hinterleib röthlichbraun , jede Feder mit breitem weinröthlichsahlen
Endsaum , blauviolett schimmernd (sodaß die Unterseite manchmal blau erscheint ) ; Schnabel Horngrau , Oberschnabel
am Grunde

gelblich ; Auge ? ; Füße und Krallen dunkel Hornbraun . — Braunschwänziger

Kurzflügelpapagei

or ^ ubinarem
^ mariono imporials ; Iwperial
(Finsch ) ; Blaukops (Br .j . — kerroguet
«., 6 > .
kAv
,
augubtuv
kgittacug
—
.
.)
77?evn
gv8t ^ maron . — Oieeroo auf Dominika
et 717kv/t. ; k . kavanenvig , 7M . ; Llirxvotig auxugtus , <? v. et äl/kc/ «., 71r/ ., <7v . ; Oenocdrug
äVuxustu8 et üavanengis ? , 71p . ; ^ manona ^ uZugtub , «Fcki/y. ; 6kr ^ 8vt >8 auxuvta , § c7,
7 'dusclr.; 6 . ^ ujsusta , 7) r.
6uilckin ^ . »Diese prachtvolle Art zeigt so
Euilding ' s Ama ;onenpapagei fkbittacug
keiner andern verwechselt werden kann . Sie
mit
sie
daß
,
eigenthümliche Färbungsverhältnisse
gehört zu den seltensten unter allen amerikanischen Papageien und fehlt in den meisten Museen.
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Die Amazonenpapageien.

Ein schönes Exemplar soll das Brüsseler Museum besitzen, und ein solches aus der berühmten
Sammlung
des Baron Feldegg
ist ini Dresdener ."
Diese kurzen Angaben von Finsch
ergänzt neuerdings Sclater
in folgendem ! . Die Insel St . Vinzent , zu den kleinen Antillen
gehörend , war in früherer Zeit der Wohnort
eines tüchtigen und eifrigen Naturforschers,
des Rev . Lansdown Guilding
, der , den ersten Begründern der zoologischen Gesellschaft wohl¬
bekannt , leider frühzeitig aus jener Insel starb , ohne seine Pläne für eine Fauna von Westindien
zur Ausführung
gebracht zu haben . Seine Sammlungen
enthielten unter anderm
auch einen neu entdeckten Papagei , welcher nach Guilding
' s Tode von Vigors
im
Jahre 1836 beschrieben und benannt wurde ." Bis jetzt ist derselbe nur auf der genannten
Insel gefunden .
In dem Londoner zoologischen Garten war er in den Jahren
1874 und
1877 in je zwei Köpfen vorhanden .
Weitere Einführungen
sind mir nicht bekannt . —
Stirn , Ober - und Hinterkops und Gegend ums Auge weiß (die Federn am Grunde orangegelb ) ; Nacken , Schläfe,
untere Wangen und Ohrgegend b!an : Hinterhals
und Halsseiten düster grünlich (jede Feder mit schmalem
schwärzlichen Endsaum ) ; Mantel , Rücken und Schultern
grünlich , verwaschen kastanienbraun ; Hinterrücken und
obere Schwanzdecken grünlich (jede Feder am Ende kastanienrothbraun ) ; erste Schwinge schwarz , die übrigen erster
Ordnung
an der Grundhälfte
der Außensahne olivengrün . dann tiefblau , Endhälfte und Innenfahne
schwarz,
Schwingen zweiter Ordnung , erste bis sechste an der Grundhälfte der Außensahne brennend orangegelb , Endhälfte
tief indigoblau . Ende schwärzlich , Innenfahne schwarz , die übrigen an der Grundhälfte olivengrün . sonst ebenso,
die beiden letzten ganz grün , alle unterseits tiefschwarz . Grundhälfte
der Innenfahne
blaß olivengelblich , Ende
bläulich verwaschen ; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel grün , Handwurzel tief orangegelb . kleine
unterseitige Flügeldecken grün , große gelb -, Schwanzfedern am Grunddrittel
tief orangegelb . Mitte breit tief¬
blau , Enddrittel Heller orange , Innenfahne
schwarz , unterseits
an Grund - und Enddrittel orangegelb . Mitte
grün ; Kehle , Brust . Seiten , Achseln und Bauch kastanienbraun , jede Feder mit schwärzlichem Endsaum , an Brustund Bauchmitte nebst Schenkeln mit grünlichem Endsaum ; untere Seiten , Hinterleib und untere Schwanzdccken
grüngelb , einige Federn bläulich gespitzt ; Schnabel fahlhorngrau ; Auge ? ; Füße hornbrann , Krallen dunkler . —

Guilding ' s Kurzflügelpapagei (Finsch ) ; Guilding ' s Amazone (Br .) . — kerroguet
6uilckinß ; duiläing 's ^ maron . — Uvittucus
(luilckingi
, p'Ar «. ,
Ldr ^ sotis OuilckinZi , Äx>.,
^ marona 6uiIckinZi , Äck/A.
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Der gelbbäuchige Amazonknpapageis? 8ißt3.eii8 xaiitkop ^ .
Eine

Art , welche bisher

erst wenig bekannt ist, „scheint über das westliche

Brasilien , südlich vom Parana , bis nördlich

zum Madeira

verbreitet , aber selten

zu sein, denn nur wenige Reisende

erwähnen

ihrer " .

und Nattcrer

sie an verschiedenen Oertlichkeiten

gesammelt .

Steppe

an

einem Gewässer

eine Schar

14 Exemplare .

Taylor

Gelehrte

hatte

haben
in der

von fünf Köpfen , welche sämmtlich

schossen wurden , da sie sehr stumpfsinnig sich zeigten .
vorkomme ; Finsch meint

Spix

Letztrer fand am Araguay

ge¬

Der Forscher erlegte im ganzen

behauptet , daß dieser Papagei

aber , daß eine Verwechselung

vorliege .

auch in Honduras
Der

letztgenannte

gibt folgende Beschreibungen : Kopf. Kopsseiten und Nacken gelb, letztrer ver¬

waschen grünlich , an der Oberkehle gelbe und grüne Federchen ; übrige Oberseite schwach olivengrünlichgrasgrün
; Schwingen erster Ordnung dunkler grün , Außensahne schmal gelbgrün ge¬
säumt , Innenfahne
nicht ganz bis zur Spitze schwarz ; Deckfedern der ersten Schwingen grün,
Außensahne bläulich gerandet , Deckfedern am Unterarm gelb , einzelne mit röthlichen Spitzen,
unterseitige Deckfedern grün ; Schwanzfedern lebhaft gelbgrün , die beiden mittelsten dunkler grün,
die übrigen an der Mitte über beide Fahnen mit rothem Fleck; Unterseite etwas Heller grün als
die obere ; quer über den Bauch eine breite , jederseits in einen rothen Fleck endende gelbe Binde
(Berliner Museum ) ; Schnabel Horngelb , Spitze weißlich ; Auge gelbroth ; Füße und Krallen
bräunlichhorngrau
(nach Natterer
's Aufzeichnungen ). — Ganzer Kopf , Hals und Oberkehle
gelb ; im Nacken einige grüne Federn ; an der Ohrgegend ein röthlichorangegelber
Fleck ; Achseln,
Brust - und Oberbauchseiten mennigzinnoberroth ; vom Schnabelgrund
an die ganze Unterseite

Der

gclbbäuchige

und der blaukehlige
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Amazonenpapagei.

röthlichorangegelb , doch Schenkel , Hinterleib und untere Schwanzdccken grlln . (Jedenfalls
altes Männchen , von Natterer
1828 erlegt und von v. Pelzeln
beschrieben). — In

Sammlung

des Herrn

Art , jedenfalls
Der

Karl

Hagen

eine derselben

zeigte

nur

gelb . Ober - und Hintcrkopf
zweiter

Ordnung

mit dem Vogel

hatte

breiten , aber

Augen , und
Thiere

des

Juli

1869

in einem

aber die neue Ausgabe
ein Irrthum

grün , Wangen

Wangcnflcck .

Kopf

und Kopfseiten

Museum
Dieser

grüngelb ; Schwingen
dagegen

kein Roth;
Der

, am meisten

oberhalb

Papagei

von London

gewesen.

bis zur Kopfmitte

übereinstimmend .

Stirnrand

war

( Ausgabe

in der

zweite
der

Liste der

d . I . 1877 ) , als

angekauft , verzeichnet ; sonderbarerweise

( 1879 ) nicht , es muß

vorgekommen

vorhanden

breit roth , im Schwanz

im Berliner

Gartens

sich auch zwei Köpfe dieser

in Europa

und den Vorderkopf

schwach blauen

dnnkelgelben
zoologischen

lebend

die Stirn

an der Außenfahnc

im übrigen
einen

deck befanden

die ersten , welche jemals

ein
der

also jedenfalls

enthält

im
ihn

in der Bestimmung

sein.

Der gelbbäuchigc
Amazonenpapagei
papagei . — 6daram
am Araguay , papazaio

heißt bei Finsch
äs Lapim , Pari (

gelbbäuchiger

Kurzfltlgel-

Nomsnclatur
: ksitlacus xantlwps , ,8pa:., bV/t., Lv . ; ? . amaxonicus , pull . et
k . >>)°pocli 0lläriacu 8 11
^ /. ; (lbrvsotis xautdops ,
Kr .,
ll'/, .,
6 . li^paeliouäriaeus , <7r . ; 6 . dzpoctiouüriaca , Or ., / jp ., Dx . ,l/rs .,
;
^maxonL xantdops,

Der blaukehlige Amazonenpapageis? 8ittL6U8 ks8tivn8j.
Eine der beiden Papageienarten
(ich bitte beim kleinen grünen
ist dunkelgrasgrün
blutroth ,

, an

, welche durch Liunv

Arara

der Unterseite

Augenbrauen ^ und

einfarbig

an

schön

blau ;

die rothen Abzeichen .

Südamerika

, von Guatemala

und Peru .

Die alten Schriftsteller

und Buffon

hellblau , Hintcrrücken

und

Er
sind

Bürzel

roth , die Kehle ist vom Schnabel-

Die Heimat

und

Schwanz

erstreckt sich über das nördliche

und dem Norden Brasiliens

nannten

ihn Tavua

suchen ihn sehr , weil

er es vielleicht
als

Er ist auch so wenig

unter

erst seit kurzer Zeit

sehr wesentlichen

er ist nämlich falsch und so boshaft , daß er in grausamer
er liebkost .

Er

hatten.

ist, der am

mit rothem Schwanz

man ihn

sind von einer

angenommen

allen Papageien

der graue Papagei

gemein , daß

bis Trinidad

nach einem Heimatsnamen

sagt , daß denselben auch die französischen Händler

Aber seine guten Eigenschaften
während

und Zügel

sind Hinterrücken , Bürzel

bis Bolivia

besten und sogar vorzüglicher
lernt .

bekannt geworden

zu vergleichen ) .

Heller, Stirnrand

am Grunde

bei manchen

zuerst

S - 372

grün und dies sollen jüngere Vögel sein, vielleicht aber fehlen dem Kleide

des Weibchens

„Diese

etwas

Schläfenstreif

scharlachroth , äußerste Schwanzfcder
grunde

s? . nobilidj

sprechen
kennt.

bösen begleitet:

Weise beißt , plötzlich,

sieht auch wirklich so aus , als wenn er auf Bosheiten

sinne ; seine Miene , obgleich lebhaft , ist zweideutig .

Uebrigens

ist er ein sehr schöner

Die Amazonenpapagcicn.
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hat einen ähnlichen Ansspruch gethan , dahin , daß diese Art zu

Reisende Schoinburgk

beruht

Schilderung
absonderlichen

als alle

bösartiger

der einleitenden

zum größten Theil

können , daß diese Amazone

behaupten

wird

, sowol bei den Liebhabern

mitgezählt , allein die Erfahrung

unter

plaren

gelbköpfigen , zur Müller - und Surinam-

aber zur großen

gemeinen , namentlich

gleich.

diesen kommt er niemals

obengenannten
Man

kommt .

Es

muß .

Fruchtbäumen
Spix

.

und Schoinburgk
von

dann
großen

den

nichts

auch
Bis

Museen
war

London

Köpfe theils

Ausstellungen

Sammlung

des

heutige » Tags
zu den selteneren

er zuerst

ist er auch
Herrn

weiter

i. I . 1865

Karl

nur

Hagenbeck

Hinweise

als

den zoologischen

In

Arten .

d. I . 1875

einzeln
befand

gelangt

Kopf

einem

zu

auf

hervor¬

er , wie Finsch

gehört

auf
Unter¬

ohne rothen

anzugeben ,

in

Inbetrcsf

sie in Scharen

sah

mit , theils

zweite » aus

immer

etwa gleich¬

( ? . ollloronottm,

beide zusammen .

Nattcrer

bekannt .

gibt ihn die neue Liste in einem

deutschen

und

besondre Art

wol mit Recht

fünfzehn

weiß

als

Vögel

Finsch

etwas

ist kaum
und erlegte

gehoben , auch in den
Garten

Arten

hatte die grünrückigen

Burmeister

rücken .

mitzählen

beträchtlich zurückbleibt und nur der gemeinen Amazone

-d'nc .) aufgestellt , doch wirft
des Freilebens

ihn Burmeister

können , da er hinter

ist mir unerklärlich , wie

zu den größten

er viel seltner

wird

Andrerseits

einkaufen kann , sondern schon als rohen

eingeführt , sodaß man ihn nie Vortheilhaft
auch Brchm

Exem¬

in die erste Reihe zu stellen ist, denn den begabtesten

Vogel hoch bezahlen

zur

im Verhältniß

auch bei den Händlern , hat ergeben , daß der Blaubart

Amazonc keineswegs

allerdings

habe ich diese Art

Uebersicht aller Amazonenpapageicn

In

sei .

auch , daß sie begabter

aber

anderen , ebensowenig

den Sprechern

eines einzigen

in der einseitigen Auffassung

Vogels , denn niemand

's

Buffon

richtig .

durchaus

ist sie keineswegs

Trotzdem

neuesten Zeit wiederholt .

dann

bis zur

hat sich seitdem in allen Naturgeschichten , Lehr - und Handbüchern

Angabe

als

Diese

übrigen .

alle

als

werde

verkauft

viel theurer

von den Indianern

lerne und deshalb

nachpfeifen

auch ganze Melodien

am höchsten geschätzt und

unter

gehöre , da sie nicht allein sehr deutlich sprechen,

Amerikas

den gelehrigsten Papageien
sondern

Der

Papageien . "

alle anderen

als

auf den Füßen

und hurtiger

Vogcl , lebhafter

an .

Auf dc»

sehen und

sich ein

und

Par .

in

der
Der

betrug 60 — 75 Mark.
ist auch blaukinniger Kurzflügelpapagei
Amazonenpapagei
Der blaukehlige
(Finsch ), Blaubart (Br .), rothrtlckiger Amazonenpapagei, rothrückige Amazone und blaubärtige
— kerroguet .Iwarone ü dos rouZe et kerroAmazone benannt . fFestvogel, MUNI
guet lavouLi Destive ^ marou.
ke8tivus , D., 67n4 , 7^ 4 ., 7tc4 «4, 174, 7t7i4, 47/4,
: ksittacus
dkoineuelatur
ä74m4 . ; Odr^sotis kestivus , Krem«. , It/ -. , ./r,re4 et .M . > 0.
7> «., 447/4, § M .,
t'estiva , 67 ., § c4, 4 «8(4. ; .Vmorona testiva , .8744/. fkestive karrot , 4k4 .; Davon on
Derroguet tabue >Ie Laz-enne , LieF ) ; kerroguet Davoua et ^ marone tapiree en rouge,
4,t74s . — Ohne rothen HinterrUcken : Obi^ solis cbloronota , Knc., 6r.
Preis
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Bodinus ' und Salle 's Amazonenpapagei.

Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirnrand
und Zügel blutroth (zuweilen schuppensörmig bis halb über den Obcrkops ) ; Augenbrauen - und Schläscnstreis hellblau (am Oberkops
erscheinen die Federn manchmal mit bläulichen Endsäumen ) , Kopsseiten grün ; ganze übrige
Oberseite dunkel grasgrün ; Hinterrüekcn und Bürzel scharlachroth (beides zuweilen grün ) ;
Schwingen
erster Ordnung
schwarz , erste einfarbig , die übrigen an der Grundhälstc
der
Außensahne
dunkelblau , Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahne grün , Jnncnfahne
schwarz , Endtheil blau , die vier letzten einfarbig grün , alle Schwingen unterscitS schwarz , an
der Grundhälste
der Jnnensahne
dunkelgrün ; Deäsedern der ersten Schwingen und Eckflügel
dunkelblau , unterseitige Flügeldecken grün ; die beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig grün,
die beiden äußeren grün mit blauem Saum
an der Außensahne und wie alle übrigen mehr
oder minder schwärzlichgrau an der Jnnensahne , zuweilen alle außer den äußeren und inneren
an der Grundhälste
gelb , meistens aber einfarbig grün ; ganze Unterseite Heller grün ; Kehle
schön blau , mehr oder minder weit hinabreichcnd und Heller oder dunkler ( bei einem nur wie
angehaucht ) ; untere Schwanzdecken gclbgrlln ; Schnabel blaß fleischfarben , Wachshaut schwärzlich;
Auge braun - bis karminroth mit dunkelbraunem Anßenrand der Iris , nackte Haut ums Auge
weißlichgrau ; Füße grauweiß bis bräunlichhorngrau
; Krallen schwarzbraun . — Nur der Stirn¬
rand roth , dann ein breiter grüner Fleck auf dem Oberkopf ; Hinterkops bis zum Nacken lebhaft
blau ; Zügel und Streif unterm Auge dunkelgrün ; Wangen und Kopssciten schwach Heller grün,
großer Kehlfleck blau ; sonst übereinstimmend .
(Beschreibung nach lebenden Exemplaren
in
Hagenbeck ' s Sammlung ) . — Länge 36 ,gcn >. ; Flügel 19 ,<>— Asc -u .; Schwanz 8,g — 9,g °">Dodinur ' Amassnenpapagei
sksittueus
Doäinis . In den Jahren 1872 — 73 befand sich
im zoologischen Garten von Berlin ein Papagei , welcher bis dahin noch nicht bekannt war und
den Dr . Finsch
beschrieben und zu Ehren des Herrn Direktor Bodinus
benannt hat . In
der äußern Erscheinung , Größe u . s. w . steht er dem blaukehligen Amazonenpapagei (? . kestivim,
D .) nahe .

Seine

Beschreibung

gebe ich in folgendem : Breite Stirnbinde bis zur jkopsmitte dunkel-

scharlachroth ; schmaler Aügelstreis schwärzlich : Koxsseiten bläulich (kein blauer Augenbrauenftreisi ; ganze Oberseite
dunkclgraSgrün , schwach olivengriinlich scheinend und jede Feder kaum bemerkbar schwärzlich gesäumt : Unlerrücken
und Bürzel dunkelscharlachroth ; obere Schwanzdecken rein grün ; erste Schwinge einsarbig schwarzgrau , die übrigen
erster und zweiter Ordnung
grün , nur an der Jnnensahne schwarzgrau , die letzten ganz grün , alle linkerseits
schwärzlichgrau : alle ober - und unterseitigen Decksedcrn , sowie der ganze Flügelrand grün ; Schwanzscdern grün.
nur eine bis zwei äußerste am Grunde der Jnnensahne roth ; Wangen , Kehle und ganze übrige Unterseite einsarbig
dunkelgraSgrün
lohne schwärzliche Federränter ) ; Schnabel schwäizlich . Wachshaut graugelb : Auge braun - bis
orangegelb . schmale nackte Haut weißlich : Füße schwärzlichgrau . Es ist sehr erfreulich , daß der Vogel

seit dem oben genannten Jahre bereits lebend zu uns gelangte , indem Fräulein Hagenbeck
aus der Berliner Ausstellung im November d . I . 1879 einen hatte und späterhin in meiner
Zeitschrift „Die gefiederte Welt " ebenfalls einen ausdot . Sodann
erhielt Herr Dr . Sclatcr
in London kürzlich ein Exemplar . Es läßt sich nun wol erwarten , daß er öfter in den Handel
kommen wird , ja , dies mag wol schon geschehen sein , da man ihn bisher mit dem Verwandten
verwechselt hat . — Rothstirn - Amazone (Rchn .). — Dllr ^ svtis

SliUk ' s Amazonenpapagei
von dcr Insel

von späteren

gefunden

und deshalb

benannt , wurde schon vor mehr als hundert

nach einem Vogel
Schriftstellern

7 <'ns <7i., t7b., Äo/i » .

8g,IIkij

St . Domingo , bis jetzt sonst noch nirgends

auch St . Domingo - Amazone
von Brisson

sksittnoug

Lockini,

in der Reaumur

' schen Sammlung

aber gewöhnlich für das

Jahren

beschrieben,

Weibchen einer andern

Art,

der weißköpfigcn Amazone ( ! ' . Isuoocsjchnlus

, L .) gehalten .

Dr . Sclater

ihn dann i. I . 1857 als Art entschieden fest.

Der Genannte

hat übrigens

muthung

die weißköpfige Amazone mit rothem

Bauch

ausgesprochen , daß diese Art , ferner
( >'. leuLooepIirtltw

, V ) , die weißköpfige

Amazone

ohne rothen

stellte
die Ver¬

Bauch
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(1^ oollniiu «, / >.) und dic rothstirnige
Art

herstammcn , und Professor

daß ? . louLocepIialug
sei.

Trotzdem

der Vogel

Gefangenschaft

zoologischen
zweites

veröffentlicht

und

gibt nichts

Gartens

von

vom Jahre
waren

ist überaus

verschieden

Vogel , bis 75 und
und Zügeln

worden .
weiter

und

steht

läßt

ein Expl . vom
Der

für

den gezähmten
weißlichgelb ,

und immer,
bis jetzt

über

auf

In

Jahre

in der Sammlung

vorhanden .

weiß , erstre manchmal

ihn

die Beschreibung .

ihn

in

Martinique

der

Liste des

1862

und

des Herrn

ein

Karl

Preis

auf den Ausstellungen

für

den frisch eingeführten

schwankt von 21 Mark

Mark

bekannt

zurück¬

gewesen , weiß man

Bnffon

als

verzeichnet , und

zwei Köpfe
120

vorhanden

näheres , noch sind Beobachtungen

London

1875

Hagcnbeck

Stirn

etwas

auf den übrigen

auf eine Stammform

aber seit so langer Zeit

häufig , im Handel

weder über sein Freileben
heimisch sein

thut einen ähnlichen Ansspruch , dahin,

und in Mexiko mit Sicherheit

wenn auch keineswegs
der

Eabanis

(0 . vittntnL , Tlc/el.) von einer

von Kuba nebst verschiedenen Verwandten

Antillen , in Honduras
zuführen

Amazone

und abgerichteten .

Vorderkopf

Er ist an

und Scheitel dUster blau,

jede Feder mit schmalem schwärzlichen Endsaum , Wangen grün , Ohrgcgend schwarz (mehr
oder minder blauschwarz ) ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün , jede Feder mit schmalem
schwärzlichen Endsaum ; obere Schwanzdecken gelbgrün ; Schwingen erster Ordnung schwarz, erste
einfarbig , die übrigen an der Außenfahne blau , Schwingen zweiter Ordnung blau , Außensahnc
fein grün gerandet , Jnnenfahne an der Grundhälste schwarz , die vier letzten Schwingen grün,
alle Schwingen unterseits schwarz, an der Grundhälste der Jnnenfahne dunkelgrün ; Decksedern
der ersten Schwingen und Eckflügel blau , alle übrigen Decksedern, sowie die unterseitigen Flügel¬
decken grün ; Schwanzfedern dunkelgrün , die äußeren an der Grundhälste
scharlachroth , welche
Färbung nach innen zu an Ausdehnung abnimmt , sodaß sie an der fünften Feder nur noch
als kleiner rother Fleck auf der Jnnenfahne
erscheint , äußerste Feder an der Außenfahne blau,
an der Spitze gelbgrlln ; ganze Unterseite Heller grasgrün ; am Hinterleib
ein großer runder
düster scharlachrother Fleck ; Schenkelgegend schwach bläulichgrlln ; Schnabel gelblichhorngrau,
Wachshaut weißgrau ; Auge dunkelbraun bis rothbraun , nackter Augenkreis fast reinweiß ; Füße
weißgrau . Ilr . Finsch behauptet mit Entschiedenheit , daß die Geschlechter übereinstimmend ge¬
färbt seien. — Länge 31,z — 33 °">-; Flügel 17 ,2—18, 7°»' -; Schwanz 9,s — 10 ^ Sallö ' s Amazonenpapagei
ist auch Salle 's Kurzfiügelpapagei (Finsch ), St . DomingoAmazone (Ruß ' „Handbuch ") und Blaukrone (Br .) benannt ; weißstirnige Portoriko - Amazonc
(Hagenbeck ). — kerroguet
^ marone cks Lalle ou kerroguet
^ marone cie 8t . Oomingo
8 alle ' 8marone
^
, 8alls '8 papeZaai.

k' omenclatur
: Lbrxsotis Lallaei ,
6 > . ; skLittacua Ieucocepbalu8 , var . 5.,
; k . leucoaeplialus v-ir . 7., K )r. , k . leuettcepIialuZ , K jun ., A7i/. ; k . leucoceplialus,
um -. 8., 1^/k. ; ? . Ieucoceplralu8 , sun ., Ip- k.; k . Ieueocepbg .Iu8 ? , Tiss.j ; ^ inarona Lallaei,
; 61>r 7 s 0 ti 8 Lallet,
7<>rscL. — jksittacrw inartinicanua c^snoceplialus , 7tr« 8.;
k . ventralia , MM . — /Isb -crovneck ? arrot anä ^Vliite -lroiitecl karrvt ,
l!.,
kapaxet ä ventre pourpre et kapaxei ä veutre pourpre cke la lAartinigue , 7t »/7. ; ker roezuet a kace rouge , DevarÄ .j.
Der rothstirnige
Wiederum
wenig
breitem

bekannt .

einer
Er

der

Amazonenpapagki
gemeinsten

im Handel

ist dunkelgrasgrnn

rothen Stirnstreif

f? 8iitg .eii8 vittg,tu8

, Schwanzfedern

^.

und doch im allgemeinen

; jede Feder
ani Grunde

^
^

sehr

breit schwarz gesäumt , mit
mehr oder minder , manch -

1
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mal

garnicht

roth , an der ganzen Unterseite

kleinen gelbköpfigen Amazone .

Von

Levaillant

außer mit anderen

weißköpfigen

Amazone

im Jugendkleidc
Arten

noch völlig unbekannt

Freileben .
selten

„ Man

sieht

grünen

Im

ist.

große Scharen

Dagegen

und
weiß

Die

pflegten

aus

und

und Thieren
Papagei

wir

Zur

ein , sodaß dieselben

Nestern

in so großer

verschiedenen

vorbeugen
Jungen

Stellen

auf

reisen Pisangfrüchte

sie durch Wächter

der Lebensweise , namentlich
stimmt

er mit dem

von Kuba

in

der

überein , was

aller Papageien
und Phrasen

im allgemeinen
nachahmen . "

in Käfigen

sah ihn

Man

wesentlichen

doch auch von ihm nur

und durch
in der Nähe

zieht

verjagen .

der

Eier

In

u . s. w.

Amazonenpapagei

die Jungen

wie

die

Gefangenschaft

diese Art mit den vorhergegangenen,

auch hier

einen

: „Dieser

auf , und sie lernen dann leicht Worte

man

ist gering

sowol

, Gestalt

mit dem kleinen Gelbkopf , in jeder Hinsicht
da für

ge¬

, als auch mehr im Innern,

namentlich

und

Frauen

und gewöhnlich

Angaben , welche das Lebe » in der

betreffen , sind nicht vorhanden , doch dürfte
ihn

Portoriko

den weißköpfigen

habe .

werden

von Menschen

in den Maisfeldern

Fortpflanzung

( s. diesen weiterhin ) gesagt

alle Töne

aus den Maisfelderu

ich über

fallen

gehütet

ch folgende Ergänzung

Ich

ihn im

der Maisrcife

Er nistet in tiefen Baum¬

lernen

Schaden

das
nicht

über die Wälder

aufgezogenen , von

der Insel

verursacht .

Zeit

will .

des Meeres , z. B . in der Felsschlucht bei Quebradillas
und bei Utondo mußte man

über

, „ auf Portoriko

durch Wächter

genommenen ,

Anzahl , daß er erheblichen

der

bei allen diesen

einige Angaben

Moritz

nachahmen . " Hierzu gibt Dr . Gundla
an

Tage

er sich so gut zu verbergen , daß man

schmeichelnd unterrichteten

lebt

anfressen

den

als das Weibchen der

im schwankenden Entenfluge

müssen , wenn man argen Verherungen
höhlen .

finden

kaum zu entdecken vermag .

in die Felder

der

beschrieben , gab ihn

, T .) an und bildete sogar einen Vogel

ihn " , sagt der Reisende

Dickicht

Blättergewirr

Behauptungen

solcher doch bis zum heutigen

in kleinen Schwärmen

Hinstreichen .

i . I . l783

irrtümlichen

( ? . leueoeoplmlus

ab , während

Heller grasgrün , von der Größe

Boddaert

vorzüglichen

übereinstimmen , und wenn
Sprecher

das in der Einleitung

hält , so gilt

Gesagte .

Der

im

Preis

und steht zwischen 21 , 30 und 40 Mark.

Der rothstirnige
Amazonenpapagei
ober die rothstirnige Portoriko - Amazone
(Ruh ' . Handbuch") heißt noch blos Portoriko - Amazone und rothstirniger Kurzflügelpapagei
(Finjch ). — kerroguet ^ marnne ä krönt rougo ; keü -krontecl ,4maron . — Ootorra auf
Portoriko
Hon , enclatur
: koiltacus
vittatu8,
LM . , 6r . ; k . äominieenbis , Smk .,
Lcksk ., kki., IkAk.,
fk . Ieueocepbalu8 , ? Dr/ . ; k . ksstivns ? ,
Obrxsotis äominiceosis , / >
'^ . ; 6 . vittata , 8>/., k-r. , l -'nzc/i.; .^ marona vittata ,
sllaclbanäeä karrst , Dt/i . ; kapagei L Iianäsau rouZs et kerroguet äs 8t . Domingue , KuFi;
ksrroguet ä kaoe rouge , Lerartt .) .
Wissenschaftliche
Beschreibung; dunkelgrasgrün , an der ganzen Oberseite jede Feder
mit breitem schwarzen Endsauni ; Stirnrand jcharlachroth; Schwingen erster Ordnung schwarz.
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erste einfarbig , die übrigen an der Außensahne düsterblau , Schwingen zweiter Ordnung an der
Außensahne dllsterblau mit schmalem grünlichen Saum , an der Jnnenfahne
fchwarzgrau , die
legten drei einfarbig grün , unterjeits alle schwarz , an der Grundhälste der Jnnenfahne
dunkel¬
grün ; Deckfedcrn der ersten Schwingen und Eckflllgel dllsterblau , alle übrigen oberseitigen und
ebenso die unterseitigen Flügclvecken grün (zuweilen ein lebhaft gelber Flügelrand , der jedoch
meisten ? fehlt ) ; Schwanzfedern grün , an der Jnnenfahne gelblich gesäumt und mit gelbem Grunde
äußerste Feder an der Außensahne dllsterblau , äußerste und zweite jederfeits am Grunde mit
rothem Fleck; Unterseite Heller grün (zuweilen ein scharlachrother Kehlfleck), nur an Hals und Brust
die Federn mit schwarzen Endsäumcn ; Bauch , Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün;
Schnabel Horngrau , Oberschnabel am Grunde graugclb , Wachshaut
weiß ; Auge braun - bis
rothgclb , nackter Augenkreis weißlich ; Füße bräunlichfleischsarben . (Das Roth am Grunde der
Schwanzfedern fehlt zuweilen , erstreckt sich aber bei anderen wiederum an der Jnnenfahne
aller
Schwanzfedern , mit Ausnahme der beiden mittelsten , über das ganze Grunddrittel . I) r . Finsch
sagt sodann : . Acht Köpfe , welche ich lebend bei Herrn Karl Hagenbeck
sah , waren alle gleich
gefärbt , doch zeigte einer nicht allein den Stirnrand , sondern auch Gesicht und Oberkehle roth ") . —
Die Jungen
haben das Roth der Stirn schwach angedeutet ( Gundlach
). Länge 33,8 °"' ;
Flügel 1ü,g— 18
Schwanz 9 - 10,z °">

Der weisjlröpfige Amazonenpapagei
s? 8ißtL0U8

Zu den am frühesten erwähnten
Aldrovandi

mit rothem

l6ll006tzpIlLlU8

amerikanischen

und nach ihm von allen übrigen

angeführt , zeigt er doch gleich manchen anderen
im

ganzen

häufig

nur

wenig

nach Jamaika

und Buffou

bekannt

ist.

und anderen

gewöhnlichen
sehr zahm
wandten

und gelehrigen

nennt

Arten , besonders

artig

ist .

Man

lernt

er gleich nachschreien .

Nach Bechstein

, die wir in Deutschland

man

mehr Mühe

dunkelgrasgrün

kopf und Augenkreis
Bauch

und Hinterleib

Grundhälste
stimmend
gleich .
gehört
Linus

Er

der
gefärbt

Als

sein.

In

seine Heimat

zu den von
benannten

zuerst

mit Sicher¬
' s Angaben,
scheu .

Er ist

bei ver¬

will , falls

er

der Thiere , Katzen , Schafe

des Vogelmarkts

brcitschwarz

Die

, Ohrfleck schwarz,
grün , an

Geschlechter

steht er dem gemeinen
abgebildeten

die Insel
und

ansehen ; er ist

gesäumt , Stirn , Ober¬

, die Schwanzfedern

hat man bis jetzt nur

Edwards

Vögeln.

scharlachroth .
der Größe

lehren

und Kehle purpurroth

sind dunkelpurpurroth

Jnnenfahne

ist auf

wird mit 5 bis 8 Louisd ' or bezahlt . "

, jede Feder

sind weiß , Wangen

aber

anwenden , als

ihn deutsche Wörter

darf ihn als eine der hübschen Erscheinungen

von Grundfarbe

von Kuba

ihn Paradispapagci

sei — in , übrigen

schon holländische oder englische ausspricht , die Töne
und Hunde

ihn

und Mexiko kommen ließ , „zählt er zu den

Papagcienarten
wenn man

Thatsache , daß er

man

zu geben , da man niemals

eigentlich gemeint

und geschwätzig, doch muß

auf diesem Gebiete

die befremdende

Inseln ; Catesby

der ihn freilich von Martinik , Jamaika

gehörend , schon von

alten Autoren
brachte

leider garnichts

heit wissen kann , welche Art

Papageien

Nach Sloane

meint , daß er vorzugsweise

all ' dergleichen Aussprüche

Bauchfleär

^.

sollen

der

überein¬

Amazonenpapagei

Kuba

ermittelt .

beschriebenen

und

Er
von
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Neuerdings
lebens

hat

obcngenannten
dieser

allerlei

er die Beute

Stückchen

Früchten , Sämereien

Saft

zarter

in seinem

der Zunge

Früchte

und Standvogel
und

in demselben

anderen
ist.

Knospen .

der Zunge .

In

jedoch meistens

ihr

schönes Gefieder

werden

hart

ist .

Man

raubt

und ihre

sich

Fressen
worden.

und Pflan¬

und Sätze

nachsprechen

Bewegungen

ge¬

sie sehr zahm und zutraulich , lassen sich den Kopf krauen,
die Federn

sträuben , geben auf

Sonderbar

ist es , daß sie im zahmen

viel .
Geschrei
Wenn

die Junge » gern

mannigfaltigen

überhaupt
.

Beim

Obstgärten

lernen

Redensarten

ernährt

herum , bis sie zermalmt

sie vor Behagen
natürliche

hat sich

unbebauten

und dreht die abgebissenen

wobei
das

Er

Frei-

auf der

der Waldungen
und

und zieht sie aus , weil sie leicht Worte

und weil
Dann

des Füllens
Urwäldern

vor den Schnabel

leckt er mit

seines

er Schaden , und der einzige Nutzen , welchen er gemährt , besteht

Fleisch , das

den Nestern

Schilderung

festgestellt , daß er nur

, Baumsprossen

mit einem Fuß

vermittelst

zungen verursacht

fallen .

zu finden sei : „Infolge

zurückgezogen , wo er noch häufig

hält

lernen

eine interessante

Entschiedenheit

nach den noch unberührten

von

Den

zugleich mit

Insel

Papagei

Gegenden

aus

I) r . Gundlach

gegeben und

hören

lassen , sondern

im freien Zustande

vielmehr

mehrere

Befehl

eine Pfote
Zustande

die erlernten

beisammen

und

weniger

Worte

und

sind , so verursachen

sie immer

einen solchen großen Lärm , daß man denselben schon von weitem hört;

zu andrer

Zeit , besonders

leise ,

gleichsam

wesenheit

aufmerksam

wissen .
Köpfe

Sonst

sie im dichten Gebüsch

Töne

hören , durch

wird , da

Flug

man

sieht man

geht geradeaus

einen

immer

die Pärchen

hat

Palmblätter

, auch an freie , dürre

Im

April

sich gern

oder doch blattlose

suchen sie Baumlöcher

drei

bis vier

Eier

zu legen .

Obwol

er fast nur in der erwähnten

bisher

doch erst wenige Erfahrungen

A . Creutz
„Er

in Stettin

Wenn

und todte
Nester
Die

zu machen .

an den¬

Palmen , welche hohl

von Spechten
währt

Weise gezähmt in den Handel
inbetreff

Sie

emporstehcnden

Acste und klettern

Nistzeit

ist

u . a .) viele herbei , und

seiner veröffentlicht

auf , um
bis

sind

in die¬

zum

Juli . "

gelangt , so sind
worden .

Herr

gibt eine kurze , doch wol etwas überschwängliche Schilderung:

gehört zu den klügsten Vögeln

leichte Fassungsgabc

In

hat oder wenn gar einer verwundet

an die jungen , noch stangenförmig

oder seitliche Löcher haben , z. B . frühere
selben ihre

gesehen hat .

beisammen , auch wenn sie fliegen.

die beste Gelegenheit , noch eine reiche Beute

hängen

An¬

zu verbergen

schnell vorwärts , aber mit vielen Flügelschlägcn .

setzen oder
selben .

sie nur
ihre

fliegen plötzlich viele

auf , ohne daß man sie früher

oder einige heruntergeschossen

Jäger

erst auf

sie sich geschickt in den Blättern

und schreit , so kommen (wie bei den europäischen Krähen
der

ruhen , lassen

welche man

sind sie schwer zu bemerken , denn manchmal

dicht vor dem Nahenden

den Schwärmen
Der

wenn

murmelnde

der Erde , denn er zeichnet sich durch Verstand,

und vorzügliches

Gedächtniß

zugleich aus ; darum

lernt

er
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leicht sprechen
, aber nicht pfeifen
. In der Regel kommt er viel gesunder zu uns,
als der Graupapagei
, und zugleich kostet er nur halb so viel wie dieser
. Er ist
sehr gutmüthig und durchaus nicht scheu
." Um ein richtiges Bild von ihm zu
erlangen
, bitte ich, das in der EinleitungS - 513 über ihn gesagte zu beachten;
zu den hervorragendstenSprechern unter den Amazonen gehört er keineswegs.
Einen hübschen Zug erzählt Herr Dr. Zipperlen in Eincinnati
: „Eine Amazone
dieser Art im hiesigen zoologischen Garten hatte durch einen Unfall die Zehen
eines Fußes verloren
, sodaß sie mit dem andern auf der Stange sitzend und sich
festhaltend
, nicht imstande war, die Nahrung mit der Klaue aufzunehmen und

zum Schnabel zu führen
. Als ich den Papageien kürzlich Apfelschnitte reichte,
war der Krüppel in großer Verlegenheit
, indem er, eine solche im Schnabel
haltend
, nicht wußte
, wie er sie verzehren sollte, während sein Kamerad eifrig
schmauste
. Mit einmal ließ der letztre aber sein Stück fallen, kletterte zu dem
Krüppel
, nahm die Apfelschnitte aus dessen Schnabel und hielt sie so, daß beide
davon fressen konnten
. Ein drittes Stück und dann auch der Rest des erster»
wurden geholt und in gleicher Weise verzehrt
." Ter Preis auf den Ausstellungen
schwankt zwischen 27, 30 bis 40 Mark für den Kopf
, und wenn auch nicht zu
den häufigen
, so darf man ihn
markts zählen.

doch

zu den allbekannten Erscheinungen des

Vogel¬

Der weißkspfige
Amazonenpapagei
heißt noch rothhalsige Kuba - Amazone (Nuß'
„Handbuch"), blos Kuba - Amazone (Br .) und rothbäuchiger KurzflUgelpapagei (Finsch ). —
sWeißköpfiger Papagei , Weißlops, grüner Papagei mit weißer Stirn , Weißkopf mit blauem
Wirbel und griinblauer Papagei mit weißer Stirn , bei alten Autoren ; weißköpfigerAmazonen¬
papagei , Bechst. — Paradispapagei aus Kuba, gelber Papagei und gelber Paradispapagei,
die gelbe Varietät bei alten Autorenj.
kerroguet Omaren « ä täte blaacde ou ksrroguet
fronteä Omaren ; Havarie - ok Luba - papegaai.

Lmaroue

da 6uba ; VVlrite-

Xomenclatur
: ksittacua
leucooepiral
us , I, .,
AK ., AcHst-, Trät ., ktt .,
ll A/ , / / ?« !., 6, -., Amb . ; 6trrz'sotis leucocepbalus ,
Az)., 6t,'.,
;
^ruaroua leucoeeplrala ,
Okr-z^ otia leueoceptrata , A » »ck. sksittaeim leucocepbalus,
; k . Martinieaii »8 et k . uiartirricanus gutture ruliro , A,, «». — <) uiltoton,
kapagallo , 0/enn ; kapaga ^os , Ltenne ; ^Vbite -bsackeä karret , Art « ., K/ >.; kerroguet a
täte blancbe , Kit .; ^ rnasons ä tete blancbe , kerregust blaue äu Keneval et ksrreguet
rto la dlartinigue , Au/ . ; kerroguet ä taee rouge , AevarA .j — vur . (gelb, Kehle und Bauch
roth) : ksittacus karaäisi , L .,
Attr.; k . leucocepbalus , v«r . p., IkAt.,
fk.
karaäisi , AeetiAM.,
; l' . lutens insulae Oubae , A,,ss . — karret ot karaäiss ok kuda,
6'a6 ; Luba karret , Arorcn ; karaäise karret , Aalt, . ; kapagai äe karackis ou kerroguet
äs <7uba , Au/f .j . — var . (gelb, Schwingen weiß, alle Federn roth gesäumt) : ksittacus karaclisi, Ac/rst , Ar ., -d'- iv. skerroguet zäune ecaille äe rougs , Aevnr/t .j.
Wissenschaftliche
Beschreibung : Stirn , Oberkopf, Zllgel und Augenrand weiß;
Wangen , vordere Ohrgegend und Kehle purpurroth , jede Feder mit schmalem schwärzlichen Endsaum, Hintere Ohrgegend schwarz, ganze übrige Oberseite dunkelgrasgriin , jede Feder mit breitem
schwarzen Endsaum ; obere Schwanzdeckengelbgrün ; Schwingen erster Ordnung blau , Grundhälste schwarz, außen schmal grünlich gesäumt, die vier letzten Schwingen einfarbig grün , alle
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Schwingen unterseits schwarz , an der Grundhälfte
der Jnnensahne dunkelgrün ; Decksedern der
ersten Schwingen blau , die übrigen grün mit schwarzen Endsäuinen , Eckflllgel blau , unterseitige
Flügeldecken reingrün ; Schwanzfedern dunkelgrasgrün , breit schwarz endgesäumt , an der Grundhälste der Jnnensahne
scharlachroth , aus der Außenfahne nur neben dem Schaft (die rothe
Färbung
nimmt an den Federn nach innen zu ab und erscheint bei den mittleren nur als
kleiner Fleck) , die äußerste Feder an der Außenfahne breit blau gerandet ; Unterseite grasgrün,
die Federn nur schmal schwarzendgesäumt ; Bauch und Hinterleib dunkel purpurviolctt
(roth,
violett scheinend ) ; Schenkelgegend hellblau ; untere Schwanzdecken gclbgrün ; Schnabel weiß,
schwach gelblich , Wachshaut reinweiß ; Auge bräunlich - bis röthlichgclb , Augenkrcis weiß ; Füße
weißlichfleijchfarben
(nach einem lebenden Vogel , verglichen mit der Beschreibung von Dr.
Finsch ). — Weibchen ! dem vorigen gleich, aber der rothe Kehlfleck dehnt sich bis aus die
Oberbrust
aus ; auch an der Unterbrust
purpurviolett , jede Feder mit schmalem grünen Endsaum (Leidener Museum ) . — Junger
Vogel ! Stirn weiß ; Ohrfleck deutlicher grauschwärzlich;
Wangen grün mit einzelnen rothen Federn ; Kehle grün , jede Feder am Grunde roth (Dr.
Finsch
nach einem lebenden Vogel bei Hagenbeck ). — Die älteren Schriftsteller haben mehr¬
mals gelb gefärbte Spielarten
beschrieben , von denen man nicht mit voller Sicherheit wußte , ob
sie hierher gehören ; Gundlach
sagt nun aber : . Man findet bisweilen Albinos oder vielmehr
gelbe Exemplare , welche jedoch die rothen Stellen dieser Art behielten . Sie haben einen fabel¬
haften Preis und ich sah , daß ein solcher Vogel mit 8 Unzen oder 136 Dollars bezahlt wurde ."
Länge 32 — 34 °m-; Flügel 17, «— I9,s
Schwanz 10,z—
Beschreibung
des Eies: Gestalt
kurz, ungleichhälftig , an der Grundhalbkugcl nach der
stumpfspitzen Höhe zu sehr stark abfallend , von sehr zartem Papageikorn ; Länge 35
Breite

27 >»m. (Thienemann
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Der weißköpfige
köpfiger KurzflUgelpapagei (Finsch ) und Jamaika -Amazone (Br .) benannt , Jamaika -Amazonenpapagei (Bolau ), weißköpfige Amazone im Handel . sRothkragen , Müll .s. — k-erroguot
Amuron.
ü Zorxs rougs ; Rack-lkroatecl
Xmarone

s? . leucoeözilialiis,
coll arius , 7/., 60»7, 7,t7.,
: ksittueus
tilomsnclatur
<7».s;
UM', sl., 7,k7., H5/7 , 777». ; k . Isucoceptialus ? , 7k<7s7. ; k . Isucoeeplialiis ,
kionus vinaceioollib , T/r .-m. ; sOkr^sotis anuuioineus , zuv. , 6, . ; 6 . leucocepbala , 7^ ).s;
0 . vinaoeicoltis , 7>c7 ; ksittacus vinnceicollis , <7r .; Ostr^ sotis collaria , (7r ., Kot.. 7 n« 7 . —
. — Xaxabes,
s? sittacn8 zamaicensis gutture rubro , Ttr/z «., Könne ; ? . Gutturalis , 717ük/
Ov/erto ; koä -tliroatsä ? arrot avü IVliite -deatleä ? ai rot , ur,r . X., 7>t7. ; sassebs , Tiie/s.s. —
k . leucoeopstalns , mir . o., 0 ^ 7, 777».
(? ksittueus Oerini , 7,t7 ., 7)e/i«t., L' 7/.,
sOerini 's karrot , 7 -t7.s ).
: Schön grasgrün , nur an Nacken und Hinterhals
Beschreibung
Wissenschaftliche
und
jede Feder mit schmalem schwärzlichen Endsaum ; obere Schwanzdecken gelbgrün ; Stirn
Zügel reinweiß (mehr oder minder hoch über den Vorderkopf hinauf ) ; der übrige Oberkops
bis blau , jede Feder mit verwaschen schwarzem Endsaum ; Kopsscitcn und Oberkchle
bläulichgrlln
erstreckt) ; unter dem
sich auch meistens über den Hinterhals
(welche Färbung
dunkclweinroth
an
Fleck ; Schwingen erster Ordnung
Auge blaßblau und an der Ohrgcgend ein grünlichblauer
an der Außensahne
schwarz , Schwingen zweiter Ordnung
blau , Jnnensahne
der Außensahne
schwarz , alle unterseits düstergrün , Außensahne
grün , nur am Endthcil bläulich , Jnnensahne
und Spitze schwarz ; Decksedern der ersten Schwingen bläulichgrlln , übrige Deckfedern und unterseitige Flügeldecken grasgrün ; die beiden mittclsten Schwanzfedern dunkelgrün , am Ende Heller,
der Außen - und Jnnensahne scharlachroth , Endhälste grasgrün
die übrigen an der Grundhälste
Ende breit gelbgrlln , äußerste Feder jederseits an der Außensahne verwaschen bläulich , alle untcrseits grüngelb , fast gelb , mit rother Grundhälfte ; Unterseite schwach Heller grün ; Schenkel,
Hinterleib und untere Schwanzdccken gelbgrün ; Schnabel wachsgelb , Spitze des Oberschnabels
grauweiß , Wachshaut ebenfalls grauweiß ; Auge dunkel - bis rothbraun , Augenkreis grauweiß;
Füße bräunlichgelbgrau , Krallen schwarz (nach einem vor mir stehenden lebenden Vogel des Herrn
gibt an , daß ein solcher im zoologischen Garten von Hamburg den
Hagenbeck ). I) r . Bolau
Schnabel hellhornsarbcn , nur am Grunde blaß schwefelgelb habe . Länge 32 — 33 °---- ; Flügel
17 — 17, -, °-° . -, Schwanz

9,g — 10,z °-->-

beschreibt George
lactikrousf
Als Amazonenpapagei mit milchweißer Ltirn sksittaous
vier
. X . V . Leaä . ok 8ci .) einen hierher gehörenden , den vorhergegangenen
(
Ann
Lawrence
Arten sich anschließenden Papagei , welchen er auf ein Exemplar begründet , das früher in der
gebracht sein soll. Wahrscheinlich
zu New - Hork lebte und von Bahia
Zentral - Parlmenagerie
lactikrons , 7-tvrnc.
ist der Vogel aus den westindischen Inseln heimisch . — Okrysotis

gut

) zuerst
(
ist von Brisson 1700
cxanopsj
Amazonenpapagei sksittacus
Der blaumaskirte
beschrieben und abgebildet und erscheint an Borderkopf. Zügeln und vorderen Wangen dunkel-

uUramarindlan ; Scheilcl , Ohrgegend und Oberkehle dunkelblau , am Scheitel und Ohr jede Feder schmal schwärzlich
gesäumt ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün , an Hinterkops , Hals , Schulter » und Mücken jede Feder mit breitem
schwarzen iindjaum ; obere Schwanzdecken gelbgrün , die längsten säst gelb ; Schwingen erster Ordnung schwarz
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vorderste einfarbig , die übrigen an der Grundhälfle
der Außenfahne dunkelindigoblau . Schwingen zweiter Ordnung
an der Außenfahne grün , Innenfahne
schwarz Ende blau . die letzten beiden einfarbig grün . die vier ersten in der
Mitte der Außenfahne scharlachroth . alle unterseits schwarz, an der Grundhälfte der Innenfahne dnnkelgrünlichblau ; Deckfedern der ersten Schwingen indigoblau . alle übrigen oderseiligen Deckfer-ern dunkelgraSgrün , kleine
unterfertige Flügeldecken gelbgrün , große grünlichblau : Schwanzfedern
grün . Enddrittel grüngelb , am Grunde
mattschwarz , die beiden äußersten jederseitS am Grunde der Außenfahne blau . an der Innenfahne
ein scharlach^
rother Fleck, vor welchem noch ein blauer , der auch auf der dritten und vierten Feder , aber klein, vorhanden ist,
unterseitS erscheint diese blaue Zeichnung schwarz ; Kehle , Brust und Bauch lebhaft weinroth (jede Feder am
Grunde grau , am Ende gelbgrün mit schmalem schwarzen Endsaum ) ; Brustseiten grün , jede Feder mit schmalem
weinrothen und schwarzen Endsaum ; Schenkel und Hinterleib gelbgrün ; untere Schwanzdecken fast gelb ; Schnabel
blaß bräunlichhorngrau , an der Grundhälfte
gelblichhorngrau ; Auge ? ; Füße und Krallen schwarzbraun.

Dr . Finsch , deffen Beschreibung ich gegeben , sagt : „ Es ist die einzige Art in dieser Unter¬
abtheilung
(s. weiterhin in der Uebersicht), welche bei blauen Deckfedcrn der ersten Schwingen
einen rothen Flügelspiegel hat ; außerdem ist sie an der weinrothen Unterseite leicht zu erkennen.
Leider besitzen wir garkeine Nachricht über diesen schon lange gekannten schönen Papagei und
können nicht einmal sein Vaterland
bestimmen , da die Angabe .Antillen ' noch nicht durch
Reisende bestätigt worden ; auf Kuba fehlt sie nach Gundlach
entschieden ." Der Forscher fügt
dann die Bemerkung hinzu , daß er den ältesten von Boddaert
( l788 ) gegebnen Namen nicht
beibehalten könne , da kein Papagei mit wirklich blauem Schnabel vorhanden ; ebenso sei der
nächstfolgende von Gmelin
gegebene nicht brauchbar . Daher habe er den von Vicillot
im
Jahre 1823 aufgestellten gewählt , doch die Schreibweise verbessert . Levaillant
hatte als
Heimat Mexiko angeführt , doch ist der Vogel bis jetzt dort nicht aufgefunden . — Blaumaskirter
Kurzfliigelpapagci
(Finsch ). — pgittncug
c^ nnüpis , ?' // . ; ? . czanorrii ^ ncbus
(!),
k . Imvanormis ,
Dk/t ., LcLst ., D//k.,
UV//. ; OkrzGotis kavansnsis , ,8'rou «., 6 > . ;
OenocIir » 8 Imvanen8i8 , 7t )-.; Llir ^ sotig c ^ anorrli ^ nctius ,
; 3maxonu
c/anoriti ^ nckm,
>8'<7i/A. ; 0 >i rz -so tis c ^ anops . 7<'n ->c/i . j ? 8ittncu8 amaxcinicus gutture
eoerulso , L,
? . verstcolor , 37 « // . ; lilus -fronte «! ? nrrot , 7-t/r . ; Oilc ä tacs bleue et kerroqust
cls la
Ilavane , 7t « /f . ; kerroguet
ü facs bleue , Dev « ,7/.s.
Der wtiWrnige
Amazonenpapagei skoittacus
ülkibons ^ erscheint als eine der hübschesten
kleinen Amazonen . Er ist dunkelgraSgrün, jede Feder schmal schwärzlich gesäumt; Stirn bis fast zur Kspsmilte
weiß , dann ein blauer Scheitelslcck , HinlerloPs und Nacken schwach bläulich - , säst reingrün ; schmaler Stirnrand,
Zügel und Streif oberhalb des Auges bis zum Hinterkops , breit umS Auge und neben dem Schnabel scharlachrolh ( der rothe Stirnrand
fehlt zuweilen ) ; Wangen und Ohrgegend gelbgrün ; Schwingen erster Ordnung an der
Außenfahne grün mit blauem Enddrittel , Innenfahne schwarzgrau , erste Schwinge einfarbig Ichwarzgrau , Schwingen
zweiter Ordnung dunkelblau , Außenfahne schmal grün gesäumt , Grundhälste der Innenfahne schwarzgrau , die letzte»
drei bis vier einsarbig grün , alle Schwingen unterseits schwarzgrau , Grundhälste
der Jnnensahne zunehmend
dunkelgrün ; Decksedcrn der ersten Schwinge » und Ecksliigel scharlachroth , Flügelrand , alle übrigen oberseitigen,
sowie die unterseitigen Flügeldecken grün ; Schwanzfedern dunkelgraSgrün , Jnnensahne gelbgrün . die vier äusseren
an der Grundhälste über beide Fahnen scharlachroth , sünsle Feder nur an der Jnnensahne mit rothem Fleck, untcrseils ebenso ; ganze Unterseite schwach Heller grasgrün
als die obere , mit undeutlichen , verwaschenen , dunklen
Federsäumen ; Bauch und untere Schwanzdcckcn gelbgrün ; Schnabel schwach graulichwachSgclb , Nasenhaut gclbgrau;
Auge gelbgrau bis röthlichbraun , nackte Haut umS Auge schieserschwarz ; Füße bräunlichgrau , Krallen schwärzlich.
I » der Größe steht er der kleinen geldlöpsigen Amazone gleich . Seine
Verbreitung
erstreckt sich , joweit

bis jetzt bekannt , über Mexiko , Honduras , Guatemala , Nikaragua , und Dr A . von Frantzius
zählt ihn auch unter den Vögeln von Kostarika mit , wo er an der Südwestküste in Nikoya
und Sän Matheo gefangen fein soll. Obwol diese Art bereits von Hernandez
in den
„Herum meckicarum btovae lligpsmrre
tkesaurus " (1651 ) beschrieben fein soll , war sie doch
bis zur Gegenwart in den Museen sehr selten , und wie es scheint, wird sie gleich anderen erst
durch den Handel ausreichend bekannt werden und in die zoologischen Sammlungen
gelangen.
In den zoologischen Garten
von London ist ein Kopf i. I . 1873 gekommen und seitdem nicht
mehr . Im Handel gehört sie jetzt wol zu den selteneren Amazonen , doch taucht sie hier und da
einzeln oder in einigen Köpfen auf . So war sie zur Berliner Vogclausstellung
i. I . 1878 von
Frl . Hagendeck
in einem Kopf zum Preise von 36 Mark , von einem Berliner Händler
zweiter Hand , Herrn D.-. Brunn , in zwei Köpfe » zum Preise von 50 Mark für jeden und
dann in einem prachtvollen Par zur , Ornis " - Ausstellung i . I . 1879 von Herrn Karl Hagen-

36 "
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deck gebracht . Im Anzeigentheile meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt " wird sie von den
hier und da ausgeboten . Wegen der aussallend rothen Zeichnung um die Augen
Großhändlern
(Finsch - , weißnennen die Händler sie Brillcnamazone . — Weißzllgeliger Kurzflügelpapagei
ü front blaue;
stirnige Amazone (Ruß ' . Handbuch " ), Weißstirn -Amazone (Br ). — kvrroquet
karrot . — 6 otoro
or Lpectaels
ü jouss rouge 8 ; >VIiite -l>rovvsäAmanon
ou kerroguet
117/i ., 16 . ; sk . leucoDUt .,
,
alliifrona
— ksittacus
in Mexiko (
albifrona,
ceplmlus , var . 7 ., Smk .s ; ? ? . örxtliropa , Ls «. ; k . sr ^ tbropa , 6 v. ; Lbrzsotis
albitrona , 8'e^ kA. s'lVdits -erovvnecl karrot , 7,t/, .j
71/-., ,8ne ., 6 - ., T^nxrA . 7i <7r>!. ; .4marona
aposksittacns
mit schmalem rothen Augenring
Amaionenpapagei
Der weWirnige
im Besitz
neu beschriebene Art oder wol nur Spielart
pboenicus ^ , eine von I >r . Reichenow
in Berlin . Sie ist der weißstirnigen Amazone ähnlich , „unterscheidet
des Herrn Lindcmann
und das Roth der Augengegend
sich aber von derselben dadurch , daß das Weiß der Stirn
weniger ausgedehnt ist (lctztres bildet ums Auge nur einen schmalen Ring ) und daß die
Die Heimat des Vogels ist nicht bekannt.
großen Handdecken nicht roth , sondern grün sind ."
— 6 Ilrz-8otis apopboeuica , 7icsin.
mit gelbem Zügel und Kopfstreif s? sittacu 8 xantlwDer iveihstirnige Amazonenpapagei
Iüru 8s. Die Liebhaberei und mit ihr der Vogelhandel bringen , abgesehen von den Schätzen,
derer sich die Wissenschaft schon längst zu erfreuen hat , auch noch mancherlei andere , welche vor¬
läufig wenigstens oft genug unbeachtet vorübergehen . So sagt I) r . Finsch , daß die obengeunbekannt und nur selten in den Museen vorhanden sei,
nannte Art den meisten Ornithologen
(k . albitrons , K/mrm .) verwechselt
weil sie immer mit dem weißstirnigen Amazonenpapagei
werde — und doch habe ich den hübschen Vogel bereits i. I . 1872 , als ich einige Amazonen
beherbergte , vor mir gehabt und dann auch im Laufe der Zeit mehrmals
für Herrn Linden
Der zoologische Garten von London hat ihn in den Jahren
hier und da im Handel gesehen.
in einem Kopf . Meines Tr¬
1875 und 76 in zwei Köpfen erhalten , ebenso der Hamburger
achtens ist er mit dem Verwandten garnicht zu verwechseln, da man ihn ja an dem schön gelben
Zügelstreif

von allen anderen sogleich unterscheiden kann .

Er ist dunkelgrasgrün, jede Feder mit

(mehr oder
und Scheiiclmiltc
breitem schwarzen Saum , gleichmäßig an der Ober - und Unterseite ; Lorderlops
minder weit hinaus ; reinweiß ; Augenbrauen - und breiter Streif unterm Auge scharlachroih ; Zügel » und schmaler
hellzilrongelb ; an der Ohrgegend ein großer runder,
Sireis oberhalb der rothen Augenbraue » um die Slirnplatte
und Spitze blau,
an der Außenfahne grün , Enddrittel
Fleck ; Schwingen erster Ordnung
bräunlichfchwarzer
Jnnensahne schwarz , Schwingen zweiter Ordnung indigoblau , Jnncnsahne grün gesäumt , die letzten Schwinge»
dunkelgrün ; Decksedern der
der Jnnensahni
ganz grün , alle Schwingen unlerseilS schwarz , an der Grundhälste
und
Icharlachroth , alle übrigen oberseitigen Decksedern grün wie der Rücken ; Schulterrand
ersten Schwmgin
Flügelbug , sowie die kleinen unlerseitigrn Flügeldecken scharlachroth , große unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzsedern gelbgrün , an der Grundhälste gelb , die zwei bis vier äußersten am Grunde der Innen - und Außenfahne
mit rothem Fleck , die beiden mittelsten einfarbig dunkelgrün ; ganze Unterseite etwas Heller als die obere , doch
edensalls jede Feder mit breitem schwärzlichen Saum ; untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel schmntzigwachs»
Größe der
gelb , Nasenhaut rußschwarz ; Auge braun - bis orangerolh , Wachshaut blau ; Füße bräunlichgclb
kleinen gelbköxfigen Amazone .

Als

Kennzeichen

, durch

welche er sich von der

nahestehenven

Art

unter¬

außer dem gelben Zügel noch den schwarzen Ohrfleck , das geringe
scheidet , hebt Dr . Finsch
Roth am Grunde der Schwanzfedern , sowie die deutlichen dunklen Federsäume an der Ober - und
Unterseite hervor , auch die weitere Ausdehnung des Weiß an der Stirn bis hinters Ohr , ge¬
ringeres Blau am Oberkopf (die Vögel , welche ich gesehen , zeigten dasselbe garnicht ) und nicht
rothen , sondern grünen Eckflügel (auch hierin waren die vor mir stehenden abweichend , denn sie
hatten dort breite rothe Färbung ). Obwol von Kühl bereits i. I . 1821 beschrieben , hat ihm
i . I . 1859 den geltenden wissenschaftlichen Namen gegeben. Das britische
doch erst Gray
von Honduras , und im Leydener Museum ist er ohne Vater¬
Museum erhielt ihn durch Dhson
landsangabe vorhanden . Hoffentlich bekommen ihn nun nach und nach auch alle übrigen Museen
durch den Vogelhandel . Jnbetreff seines Benehmens kann ich nur bemerken , daß das in der
über die kleinen Arten gesagte von ihm gilt . — Gelbzügeliger Kurzflügelpapagei
Einleitung
, 66 -. , 87v . , 7 '« .?c/i . ;
xniitbolüra
(Finsch ). — Vellvrv -Ioieä Amaxon . — 6 kr^ 8 otis
s? 8ittac »8 lliditron 8, A' /Uj ; k . xsutt >oloru 8 c -t Amarlona . xantllolürü,
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ist grasgrün , etwas verwaschen olivengrün. jede
vretretj
jvsittaeus
Drblre s Amasonenpapagki
Feder mit schwärzlichem Endsanm , namentlich am Rücken ; Stirn , Borderkops , Zügel und Augenkreis scharlachroth ; Schwingen erster Ordnung an der Außensahne grün , Enddriltcl düsterblau , Innensahne schwarz, Schwingen
zweiter Ordnung an der Außensahne grün , Innensahne schwarz , Endhälslc über beide Fahne » blau , vier letzte
Schwingen einsarbig grün , alle unterteil « schwarz, Grundhälste der Innensahne dunkelgrün ; Decksedcr » der ersten
scharlachrvth , unterseitige
Schwingen , Eckflügel und kleine Decksedcr » längs de« Unterarms und Handrants
Flügeldecken grün ; Schwanzfedern an der Lndhalfte grüngelb , Innensahne am Grunde mattbräunlichschwar , und
und untere Schwanzdecken gelb¬
ebenso gerandet ; Unterseite grasgrün , Schenkelgegend scharlachroth , Hinterleib
grün ohne schwärzliche Fcderränder ; Schnabel bräunlichhorngreui , jederlei !« in der Mitte des Oberschnabel « ein
röthlicher Fleck ; Auge ? ; Füße und Krallen dunkelhornbraun

svr . Fins

ch nach dem kehdener Museum ) .

„ Durch

die Vertheilung des Roth und die einfarbigen Schwanzfedern " , fügt der Forscher , . ist diese Art von
will sie unter den Thieren des Hernandez
allen nahestehenden leicht zu unterscheiden . Wagier
aus Mexiko wiedererkenne » , und wie es scheint, hat er sie selbst von dort erhalten . Dies Land
wurde daher ausschließlich als Heimat angesehen , auch das britische Museum zeigt sie von dort,
, noch irgend ein
, Boucard
jedoch ohne Angabe des Sammlers . Weder Deppe , Salle
andrer der neueren Reisenden hat sie jedoch dort angetroffen , und ich zweifelte daher an der
ein Expl . aus dem
Richtigkeit dieser Heimatsangabe , als ich in der Heine ' schen Sammlung
in St . Leopoldo , Provinz Rio grande do Sul , erlegt
südlichsten Brasilien , durch H . Knorre
fand . Diese Oertlichkeit halte ich somit bis auf weitres für die allein richtige , umsomehr als
die Expl . im Berliner Museum aus dem benachbarten Uruguay herstammen . Die Kenntnisse
über diesen seltnen Vogel sind im übrigen gleich Null zu betrachten , und nähere Nachrichten
bleiben daher dringend erwünscht ." Seitdem ist nichts bezügliches veröffentlicht worden . —
Sr . ;
? r >' trei , 7'mm . , 115xk. ,
(Finsch ) . — vsittucus
PrLtre 's Kurzflügelpapagei
; 6 . pretrii , Lz, . ; 6 . voraus,
Okr ^ sotis krütrei , L/ >., 6 ?'.,
rona . kretrei , Lc/tlA . svs aitera . voclio , 7/ern .j.
Der Amasonenpapagei

mit rothen Flügeldecken

fksittacus

üMsj

ist schön grasgrün ; Ober.

kops verwaschen grünlichblau ; Schwingen erster Ordnung an der Außensahne dunkelblau , gegen den Grund grün,
der
schwarz , erste Schwinge einsarbig schwarz , Schwingen zweiter Ordnung an der Grundhälste
Innensahne
Außensahne grün , Endhälste blau , schmal grün gesäumt , Schwingen unterseit « schwarz, breiter Saum an der
Innensahne düster grün ; Decksedern der Schwingen erster Ordnung zinnoberroth , alle übrigen Decksedern und
Eckflügel, Flügelbug und kleine unterseitige Flügeldecken grasgrün , große unterseitige Flügeldecken düstergrün;
grün , Grund und Rand der Innensahne gelb mit rothem Fleck, Außensahne der äußersten Feder
Schwan,sedern
jcderseit « verwaschen blau , die beiden mittclsten Schwanzfedern einsarbig grün , ganze Unterseite kaum Heller grün,
nur Körpersciten und untere Schwanzdecken mehr gelbgrlln ; Schnabel grauschwarz , jederseils am Grunde d- S
Oberschnabel « ein hellerer Fleck, Wachshaut schwärzlichaschgrau ; Auge dunkelbraun ; Füße und Krallen graunach lebenden Vögeln und die Beschreibung im
schwarz . <Die letzteren Angaben sind von dem Reisenden Gosse
gegeben . Ersterer sagt auch, daß bei manchen Exemplaren das Roth der Decksedern
übrigen ist von vr . Finsch
, Diefe
der ersten Schwingen sehr blaß sei oder beinahe ganz fehle , und er hält dieselben für jüngere Bögel .

des Herrn
höchst seltene Art " , fagt der letztre Gelehrte , „konnte ich in der herrlichen Sammlung
und im britifchen Museum untersuchen und dadurch erhielt ich Aufschluß , welcher
vr . Sclatcr
' Abbildung beruhen , niemals recht zu
aus den Beschreibungen , die wol alle auf Edwards
erlangen war . Ich überzeugte mich davon , daß die Art , obwol ohne Roth am Kopf , durch die
den beiden vorhergegangenen
kennzeichnenden rothen Decksedern der Schwingen erster Ordnung
nahe steht, denen sie sich auch in der Größe anschließt und in der blauen Außensahne der ersten
haben sie auf Jamaika erlegt und sie dürfte nur dieser
Schwingen gleicht . Gosse und Osburn
Insel eigenthümlich sein . Der erstre bringt in seinem interessanten Buche „ Liräs vf Fuinuic » "
sI847 ) auch hübsche Angaben über ihre Lebensweise . Sie hält sich in kleinen Scharen von
6— 20 Köpfen in den Wäldern auf , erscheint aber zur Erntezeit in zahllosen Flügen in den
Pflanzungen , wo sie vielen Schaden verursacht ." Uebrigens war diese Amazone den alten Schrift¬
hat sie 1751 abgebildet und Linns 1767 benannt . Bussen
stellern wenig bekannt . Edwards
sagt , sie sei der eigentliche Krik , nach welchem auch alle anderen den Namen bekommen haben.
Es ist wirklich sonderbar , daß sie bis zum heutigen Tage nur äußerst selten lebend eingesührt
worden ; im Verzeichniß der Böget des zoologischen Gartens von London ist sie nur einmal
v. I . 1873 vorhanden und aus unseren Ausstellungen habe ich sie bisher noch nirgends gesunden.
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Zweifellos aber wird sie über kurz oder lang öfter eingeführt werden nnd dann können wir
als die vorzugsweise lebhafte , bewegliche , bezeichnet
hoffentlich auch ermitteln , weshalb sie Liane
hat . — Kur -flügelpapagei nnt rothen Schwingendecken (Finsch ) ; Rothspiegel - Amazone (Br .). —
tri . ;
Lc/täk .,
, D ., t/mk .,
ußilis
Active ^ maron . — ksittacus
jk . uestivus , IM .s ; b' . virsscens,
k . mioor , I ' // . ; k . signatus , Z'stu, ., V>,k.,
— j ? 8ittacus eu ^ auvusiZ,
Ksk -ok. ; Oür ^ solis signutus , Sun ». ; 0 . üjjilis , 6r ., § sk.,
vert , / ievut/k .s.
ketit kerroczuet
LnldS . — -VZile ? arrot ,
brasiliensis ^ gehört wie der vorige
s? sittacu8
Amalonenpapagei
Der roltzmaskirte
benannten Papa¬
zuerst beschriebenen und abgebildeten und von Linus
zu den von Edwards
bedauert es, daß über diese bis jetzt in den Museen noch seltne Art außer
geien . I ) r . Finsch
garnicht ? bekannt geworden . Während man bis dahin als Vater¬
einer Angabe von Natterer
land nur Brasilien im allgemeinen anzugeben wußte , beobachtete ihn der letztgenannte Reisende
häufig scharenweise , jedoch immer in Pärchen beisammen;
do Mel in Südbrasilien
bei Jlha
er erlegte nur einen Kops . Tas Wiener Museum enthält außerdem noch ein Exemplar , welches
i. I . 1826 angekauft worden und ein drittes v . I . 1828 aus der hier schon oft
von H . Mohr
wollte
lebender Vögel aus der Terrasse von Schönbrunn . Levaillant
erwähnten Sammlung
einen lebenden Vogel dieser Art gesehen haben , welcher aus Peru gekommen sein
in Madrid
führt daher als Heimat die östlichen Kordilleren an . Die alten
sollte und Professor Schlegel
inbetrcfs
geben nichts über ihn an . Ebensowenig sind aber neuere Mittheilungen
Schriftsteller
seiner zu finden . Uebrigens ist es verwunderlich , daß der seit altersher bekannte und in seiner
Heimat keineswegs seltne Vogel bisher einerseits nur in wenigen Museen vorhanden und andrerseits
erst kaum lebend eingeführt worden . Weder das Verzeichniß der Thiere des zoologischen Gartens
der größten Händler enthalten ihn , und ebensowenig ist er
von London , noch die Preislisten
aufgetaucht . Herr Karl Hagenbeck
bisher auf irgend einer der großartigen Vogelausstellungen
jedoch einen solchen Vogel , welcher ursprünglich vom Grafen Hollstein
hatte in seiner Sammlung
von dessen Reisen nach Brasilien mitgebracht worden und sich bis dahin im Privatbesitz befunden.
Er zeigt als ausfallendes Merkmal beim ruhigen Sitzen einen lebhast schwarzblauen Schein des
Gefieders . Im übrigen ist er schön grasgrün , an der ganzen obern Seite die Federn ohne dunkle Endsäume ; Stirn und Borderkopf matt schal lachroth ; Wangen und Ohrgegend blauröthlich scheinend <die Federn
grün , am Grunde mallroth , am Ende bläulich gesäumt ; Schwingen erster Ordnung schwarz , die erste einfarbig,
schwarz,
der Außenfahne grün , an der Endhälste schwarzdlau , Jnnensahnc
die übrigen an der Grundhälste
schwarz , alle
an dir Außenfahne grün , mit breitem blauen Ende , Jnnensahnc
zweiter Ordnung
Schwingen
Schwingen unterseiis grauschwarz ; Decksedein der ersten Schwingen , wie der ganze Oberflügel und Eckflügel grün,
Rand der Mittelhand gelb, sete Feder mit rothem Fleck in der Mitte , kleine unterseitige Flügeldecken grasgrün;
die beiden mittclstsn Schwanzfedern grün , gelb gerundet , die übrigen an der Grundhälste grün , Endhälste tiefIcharlachrolh mit breitem grüngelbe » Ende , die beiden äußersten Federn jederseitS an der Außenfahne nicht ganz
bis zur Spitze violett , olle Schwanzfedern lmit Ausnahme der beiden miltclsten ) an der Jnnensahnc bis zum Roth
purpurschwarz . alle Schwanzfedern unterseits an der Grundhälste glänzend schwärzlich . Enthülste scharlachroth mit
grüngelbem Endrand ; ganze Unterseite gelbgrün ; Gegend um den Unterschnabel blauröthlich verwaschen (jede
Feder am Grunde maltroth . am Ende verloschen blau gesäumt ) ; untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel bräunlichhorngrau , mit schwärzlicher Spitze , jederseitS am Grunde des OberschnadelS ein gelbgrauer Fleck, Unterschnabel
geldlichhornzrau , Nasenhaut grau ; Auge dunkelblau , nackte Haut bläulichgrau ; Füße grau , Krallen schwarz ( nach
dem vor mir stehenden lebenden Vogel , verglichen mit der Beschreibung von Dr . Finsch , ebenfalls »ach dem
Leben ) . Die Geschlechter sollen übereinstimmend sein . Der Forscher sand die meisten Schwingen der erste» und
die letzten der zweiten Ordnung in der Mitte gelb und meint , daß diese Zeichnung durch den Einfluß der Ge¬
' s Beschreibung , dann
'schen Vogels , Brisson
fangenschaft entstanden sei, da jedoch die Abbildung des Edwards
' S Abbildung und ebenso der Hagen beck 'sche Vogel die Außensahnen der zweiten Schwingen
auch Levaillant
mit gelben Säumen zeigen , so dürsten dieselben wol normal sein (auf der letzter » Abbildung sind Scheitelmitle
gelb , Wangen , Ohrgegend und Schwanzente blau und der Handrand roth ). Die Größe ist bedeutender , als die

(Finsch ) ; Rothmaskcn - Amazone (Br .) . —
Kurzflügelpapagei
aller vorigen . — Rothmaskirier
auf Jlha do Mel (^ ek^ .) . —
und brasilischer grüner Papageis . — kapagsio
^Brasilianischer
ZcHsk ., IlV/f ., >8'c/i/A. ; ( ? . anlunlualis , van . v., K/t .j;
, D .,
brasilieovis
?sittacu8
? . ezaiiotis , Xk/ ., bjhf . , Li 'nist . , L -'. ; ? . erxttirvjiis , p' ff ; Lbrz 'sotis czilliivtis , Kren «. ;
; ^ mairooa liiagilieusig , LV/i/s/. — sPsiltacus
, L/z . , Htgs/t . ,
L . brasilioiigjs ,
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und der rothschwärizige

Der rothmaskirle

l ' urror

gieeu
kruuts lutoa , Liess . — Lluv - kuceä karrvt , v„ r . 0 . Ilrariliair
brusllieusis
L. joues bleues , L ''vail/ .j.
Uarrot , vor . 6 ., Lt/, . ; Uorroguet
uuck ^ utumual

s? 8ittllou8

Amazonrnpapngei

Der rothschmänstge

6r ^ tbrüru8j.

recht nachdrücklich hervorheben , welche außer¬
für die
die Liebhaberei und durch sie der Bogelhandcl
ordentliche Bedeutung
Forschung und Wissenschaft erlangt hat . Dr . Finsch sagt inbetreff dieser Art : „Leider
nicht , mir von
gelang es der freundlichen Bemühung des Herrn Dr . Hartlaub
Hier

möchte ich wieder

einmal

Berreaux

Auskunft

Jules

Herrn
welches

Beschreibung

oberflächliche

Wahrscheinlich

lassen .
hier

findet ,

denn

in

derselben

zwei ,

waren

sich durchaus

so

vorhanden . "

mehr

hat

Hagenbeck

des Herrn
späterhin

Arbeit
Zeit

einen der in jener

möchte, garnicht

gegeben , daß der Schriftsteller

dahin

den Beweis

halten

seine ziemlich

eine Lücke in meiner

muß daher

Sammlung

schon oft erwähnte

nach dem Kühl

Bogel , den ich für

ist der

zu verschaffen,

einzige Exemplar

das

ist , und

Ich

gegeben .

künstlich zusammengesetzten

meisterhaft
Die

über

vorhanden

Museum

im Pariser

nun

im Irrthum

noch einer , also

im

aber
be¬
ganzen

Art vorhanden , und ich bin nun in der glück¬
ergänzen zu können : grasgrün , Oberseite dunkler,

drei Köpfe dieser hochinteressanten
lichen Lage , Kuhl ' s Beschreibung

bis fast zur Mitte des Oberkopfs und von derselben ein Streif
Unterseite Heller ; Stirnrand
; über den Oberkopf eine mehr oder minder breite reinhellblauc
scharlachroth
oberhalb des Auges
röthlich
Binde hinunter zum Ohr ; Zügel , Gegend unterm Auge , Wangen und Kehle blau ,
der
hinter
Oberkopf
;
)
hellblau
Endhälfte
der
an
,
roth
scheinend (jede Feder an der Grundhälfle
blauen Binde bläulichgrttn , Hinterkopf und Nacken dunkelgrasgrün , jede Feder fein schwärzlich
Bürzel
gerandct ; Mantel und Rücken dunkelgrün , jede Feder breit gelb gerandet ; Unterrücken ,
Jnnenfahne
,
blau
Außenfahne
der
an
Schwinge
erste
;
reingelblichgrlln
und obere Schwanzdecken
grün , Endhälfte
an der Außenfahne
grauschwarz , die übrigen Schwingen erster Ordnung
, Jnnenfahne
grün
Außenfahne
der
an
Ordnung
zweiter
Schwingen
,
blau , innen fchwarzgrau
ge¬
fchwarzgrau , die drei bis vier letzten einfarbig grün , alle an der Außenfahne fein hellgelb
gesäumt,
gelbgrün
breit
,
dunkelgrün
Deckfedcrn
säumt , unterfeits graufchwarz ; alle oberseitigen
ein schmaler
kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün , große fchwärzlichgrau , am Flügelrand
, noch
scharlachrother Streif , welcher sich nach innen breiter erstreckt, aber weder zum Bug hinauf
über
Mitte
der
in
,
reinhellgrün
Grunde
am
,
grün
Schwanzfedern
;
zum Handrand hinunterzieht
beide Fahnen breit scharlachroth , nach dem Ende zu in gclbroth übergehend , Ende selbst gelbgrün,
gelb;
Schwanzfedern unterfeits ebenso , doch das Roth fahler , mehr orange , das Grün Heller
ganze Unterseite grün , jede Feder fein schwärzlich gerandet ; Schnabel grauweiß mit schwärz¬
licher Spitze , Wachshaut bleiblau ; Auge orangeroth , nackte Haut reinblau ; Füße blaugrau , Krallen
( ? ) ebenso, doch an der Stirn blos ein schmaler rother Rand , welcher
schwärzlich . — Weibchen
Vogel,
sich nur bis halb übers Auge hinzieht , auch der blaue Fleck am Oberkopf geringer (ein
Jlügelbug.
rothem
mit
Amazone
der
Größe
.
)
hielt
für das Weibchen
welchen Herr Hagenbeck

Die

beiden

ersten rothschwänzigen

beck ' schen Sammlung
in den von London .
für die Beobachtung
diese Art

in ihrem

Amazonen

gelangten

in den zoologischen Garten
In

der allerdings

zu Gebote
Benehmen

mit der ganzen Hagen-

von Amsterdam

verhältnißmäßig

stand , konnte ich nur

und die dritte

kurzen Zeit , welche mir

davon mich überzeugen , daß

wol kaum von den anderen

abweichend sich zeigen
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wird ; sie hat

hohes

Vogel , kaum

aber

Interesse
als

als

ein

bis

ein hervorragend

dahin

fast noch garnicht

begabter

Sprecher , denn

bekannter

sie wird

in
dieser Hinsicht wol nicht über denen stehen , welche wir in den zweiten oder dritten
Rang stellen . Der Preis war nicht angegeben , doch jedenfalls sehr hoch.
Hof¬

fentlich gelangt

sie demnächst öfter zn uns.

Der rothschwänzige
Amazonenpapagei
papagei <Finsch ).
t^ omenclstur
: KsiNacus
er ^ tdrurus
Ursck .,

heißt noch rothschwänziger kurzflllgel, -M .,

Lbrxsotis sr ^tbrura , 6 >.,

Der weinrothe Amazonenpapagei sk3Mneu8 viväv8N8s.
„Dieser
unter

auffallend

gefärbte Papagei " , sagt Dr . Finsch , „einer der schönsten
, ist nicht leicht zu verwechseln . " Er erscheint dunkel-

allen Südamerikanern

grasgrün , an Kopf und Obcrrücken
und Zügel

jede Feder

sind blutroth , der Hintcrhals

der Außenfahne
oder vierten

blau

und die zweiten Schwingen

sind an

zeigen an der ersten bis dritten

einen großen scharlachrothen

Fleck, ebenso sind die kleinen Flügeldecken
roth , sodann die ersten drei bis vier Schwanzfedern
am Grunde
beide Fahnen ebenfalls breit scharlachrot !). Vom Schnabelgrunde
bis zum

am

Handrande

über
Bauch

ist die Unterseite

wcinroth , am dunkelsten

auch verwaschen violett , der Schnabel
In

schmal schwärzlich gesäumt , Stirn

ist blau , die ersten Schwingen

der Größe

ist er der gemeinen

sich, soweit bis
Paraguay

Amazone

gleich .

jetzt erforscht , über die inneren

, wo er in den wenig

an Brust

und Bauch

ist hellblutroth , an beiden Spitzen

bewaldeten

Seine

Gegenden
Theilen

Verbreitung

beobachtet

Er gehört zu den von Kühl
Neuwied

alten

Schriftstellern

finden ,

und

von

' s ist, während

Neuwied

Nähe

traf

von Vareda .

sich zu großen
bewaldeten

niederen
lernen

Nestern

genommen

Forscher

Azara

trauriger

Vogel .

Am Tage
Höhen

Auch diese Amazone

dies allerdings

ihn im Innern

vielköpfigen

sprechen

benannt .

der Provinz

Schwärmen

daher

übernachteten .

Die

Ihre

jedoch das

Reisenden

Spix

der

Tarabc

Der

zu

Prinz

häufig in der

und am Abend zogen sie
auf

den

kurzen Lockrufe erschallen rauh.

des Prinzen

gleich den anderen

den

ihn

zusammen , welche gewöhnlich

und von den Ansiedlern
behauptet

bereits
über

erscheint .

Bahia , namentlich

hielten sie sich parweise

soll nach Mittheilung

und

wahrscheinlich

beschriebenen

Obwol

bekannt , sind doch keine stichhaltigen Angaben
weiß nicht mit Bestimmtheit , ob er wirklich

man

Marcgrave

von

und

ist und wie es

scheint nicht bis an die Küsten kommt .
Max

erstreckt

von Südbrasilien

Arten

und ist vom Prinzen

und hier
grauweiß.

von

gehalten

Gegentheil

sehr zahm werden und gut
den Eingeborenen
werden .

Der

aus

den

amerikanische

und sagt , sie sei ein stiller,

und Natterer

haben ihn an mehreren
und zu verschiedner Zeit erlegt , letztrer im ganzen I I Köpfe . Bnrmeister
sagt folgendes : „Auch er gehört zu den hübschesten Papageien
Brasiliens
und
Orten

Der weinrothe

steht vielleicht
Rio

allen an Schönheit

de Janeiro

Grenze

kommt

der Tropen

von Ansiedelungen
obigen
lebenden

Im

Gefangenschaft
handlungen

auf

auf der Berliner

handen

noch

war .

Ausstellung

ein drittes

Außerdem

selten

im Privatbesitz

Wien

eine solche hat .

einzelnen

Beschreibung

zu

Reiz

genannten
Herrn
durch

van

dahin , daß
Die

Meine

Amazone

Leser ersehen wol aus

und Kenntniß
mich , zu

Ornithologen
der

weinrothe

auch
und

soviel

ihn

beherbergte
also wol

volle
wie

geradezu

ein

gesandtes

vereinzelt
von

vor¬

und höchst

Proschek

in

der Darstellung

eines jeden
eine genaue

als

es

eben

möglich

Anderer

ist ,

neben

jedesmal

nach

zu können , so hatte es hier einen be¬
inbetreff

der Begabung

der beiden oben-

schroff entgegenstehen .

Den Vogel des

einige Wochen hin¬

kennen lernen ; ebenso habe ich dem des Herrn

Aufmerksamkeit
dürfte

hatte

Hagenbeck

gemacht , nicht allein

ich nach der Ausstellung

in den meisten

Amazone

Irgend

„Ornis " - Ausstellung

nur

den Beobachtungen

urtheilen

Exem¬

er in den Bogel-

Snickt

ermitteln , wessen Ausspruch

einander

Snickt

meine
hier

der

der

die

nach dem

habe .

Hagenbeck

der richtige sei , umsomehr , da die Meinungen

und konnte

Hagenbeck

auf

L. van

fern

nur

und auch in der

taucht

zu finden sein ; so weiß ich, daß Frau

bieten , sondern

für

dieser Amazone

selten
Fräulein

welchem

Herrn

die weinrothe

des Freilebens

Anschauung

sondern

dürfte

gelegt

im Herbst -1878 und Herr Karl

, neben
von

Nur
auf .

Vogels , daß ich es mir zur Aufgabe

der Darstellung

Bei

an der

der prächtigen

ich nicht anzugeben

bekannt .

Ausstellungen

ein solches in seiner Sammlung
i. I . 1879

ihn nur

Schriftsteller

sah , zugrunde

vermag

wenig

den

dieser

unter Begleichung

vor mir

Freileben

ist er nur
und

Exemplar

das

voran .

er eine sehr sorgsame Beschreibung

Laufe der Zeit

über

beobachtete

wiederholt

Bogel , welche ich der meinigen

näheres

eigner

und Azara

übrigen

, doch bringt

plare , die ich im
etwas

vor

dem 25 . Gr . südl . Br ., wo er in offenen Ebenen

lebt . "
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seiner sanften Farbcnschattirungcn

er nicht

unter

Amazonenpapagei.

zugewandt .

Fällen

Mein

die Wahrheit

in der Sprachbegabung

Urtheil
in der

geht
Mitte

nun
liegt.

und Zähmungssähigkeit

unmittelbar

hinter den in der Einleitung
Seite 513 genannten hervorragendsten
stehen , und wenn sie auch die große gelbköpfige , die Surinam -, Müller¬
gemeine oder Rothbug - Amazone in den vorzüglichsten Exemplaren
niemals

Sprechern
und

erreicht , so doch sicherlich zu den guten Sprechern
es hervorragende

gehören ; selbstverständlich gibt
und geringere , wie bei jeder andern Verwandten . Als besondere

Eigenthümlichkeit

sei erwähnt , daß auch sie ähnlich wie der Kragenpapagei

Aufregung

die Nackenfedcrn

sträubt .

und steht zwischen 75 — 110 Mark

Der

Preis

ist der Seltenheit

für den frisch eingeführten

Der
weinrothe
Amazonenpapagei
oder die weinrothe
schniibeliger Kurzflitgelpapagei (Finsch ), Taubenhalsamazone
(Br .)
papagei (Bolau ) . — perroguet
^ marone
L eouleur
6e vin
bei Bahia
? apagaic > luruegua , ckurueba ,

in der

wegen hoch

Vogel.

Amazone heißt auch rothund Taubenhals -Amazonen; Vinaceou8
-Imaron . —
Pahor
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10ck. , / >'/«/ ., 10/// ., 7// » !., 7/r, « .</. ;
,
vinücoua
: ? sitt » cus
biomeuclatur
0 . columbillu8 , § /cw., Lr ., Lr/ . ; ? . <imdriolrtu8 , Dcb/ «t . ; k . äominicensis , OA/ . ; 6Iir ^ 8oti8
vioacvuv , 7// -. ; 6iir ^ 8oti8 viosceus , <7/ ., 77e7., 7<'» .,e7e.,
eolumbwu8 , Ävn «. ; Oenoekirus
ü. cou rougo,
roxo , ^ r . ; ^ laraeuua
sOoro gargantn
?e7i/F.
,<
,
vinacoa
.
7V^ /. ; ^ marons
O// ., T^c/i/Lt . ; ? 8itt »coäi8 tarabe , 10c//.
,4 ^ r . s. — ? ? ? 8itt »cu8 tarake , t/m/ ., / ,// «.,
— keil,
j 'Onrudv brasilienmbus , ,1/ttivqr . ; ? 8ittacu8 bra8ilien8i8 erz 'tbrocepkalus
ou ^ maxone u töte rouge , LuL .s.
keuckeck ^ waxon ? s.rrot , T/ ?r. ; Urade
und Ztigcl blutroth , zuweilen sehr
: Stirnrand
Beschreibung
Wissenschaftliche
<Stirn mehr oder minder dunkelgrün ) , Wangen vom Schnabel bis zum Ohr gelblicholivengrün ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün , an Kops und Oberrücken jede Feder mit schmalem
schwärzlichen Endrand ; Hinterhals blaßlilablau , jede Feder mit schwarzem Endsaum (am Grunde
grün , in der Mitte mit weinroth verwaschenem Fleck) ; Schwingen erster Ordnung an der Außenfahne grün , Jnnensahne schwarzgrau, , erste Schwinge an der Außenfahne blau , die zweite bis
grün , die übrigen an der
sünste an der Endhälste der Außenfahne blau , an der Grundhälste
Jnnensahne nicht ganz bis
der
an
,
grün
Ordnung
zweiter
Schwingen
,
ganz grün
Außenfahne

dunkel

zur Spitze schwarz, aus der ersten bis dritten ein großer scharlachrother Fleck über Außen - und
unterseits schwarz , an der
Jnnensahne , auf der vierten derselbe viel kleiner , alle Schwingen
grün ; alle oberseitigen Tecksedern grün , kleine Flügeldecken am
der Jnnensahne
Grundhälste
Handrand an der Außenfahne scharlach - bis karminroth , kleine unterseitige Flügeldecken grün,
größte schwarz ; Schwanzfedern grün , die beiden mittelsten einfarbig , die Übrigen mit breitem
gclbgrün verwaschenen Endsaum , die ersten drei bis vier am Grunde der Außenfahne grün,
schön gelb , dann über beide Fahnen breit scharlachroth , die vierte Feder ge¬
der Jnnensahne
wöhnlich nur an der Jnnensahne roth , die äußerste Feder an der Außenfahne dunkelrothbraun,
an den drei folgenden nur der Saum der Außenfahne rothbraun , die vier äußersten haben an
kurz vor der Spitze einen roth verwaschenen Fleck, alle unterseits gelbgrün , ebenso
der Jnnensahne
aber schwächer roth gezeichnet ; Wangen gras - bis gelbgrün ; Kehle , Brust und Bauch zuweilen
bis über den ganzen Hinterleib dunkelweinroth (an der Kehle ein scharlachrother Fleck , der aber
zuweilen sehlt ), Brust und Bauch verwaschen violett (an der Oberkehle jede Feder mit schmalem
bläulichen , an der Brust mit schwarzem und am Bauch mit gclbgrünem Endsaum ) ; Schenkel¬
gegend und untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel (nach Prinz Wied ) hochroth mit weißer
) hochweinroth mit weißlicher Spitze und blutrothem Rand am Unter¬
Spitze , (nach Burmeister
, am Grunde blaßroth , Unterschnabel blaßröthlichgrau , (nach den
weißlich
)
Bolau
(nach
,
kiefer
vor mir stehenden lebenden Vögeln ) hell bis kräftig blutroth , Unterschnabel nur bei einem
graulich , Spitze an beiden grauweiß , Wachshaut grünlich - oder bräunlichgrau ; Auge orange) , orangeroth , bei einem Exempl . auch braun , nackter
sarben (Prinz Wied und Burmeister
(Prinz Wied/ , bläulichweiß
grünlich - oder bräunlichgrau ; Füße olivengrünlichgrau
Augenring
nennt das Gefieder lauchgrün und gibt
(nach den lebenden Vögeln vor mir ). — (Burmeister
etwas ge¬
des Rückens und besonders der Schultern
folgende Abweichungen an : Grundfarbe
grün,
Flügel
;
schimmernd
himmelblau
,
hellweinroth
Brust
der
Mitte
;
olivensarben
bräunt ,
unter dem Bug gelb , roth gefleckt; die
obere Decken zum Theil schwarz gesäumt , Flügelrand
vordersten Handschwingcn himmelblau , die mittleren blau gerundet , die ersten Armschwingen an
und an
der Außenfahne hellroth , an der Spitze grün , die Hinteren grün , alle am Jnnenrande
der Unterseite schwarz sden olivenfarbnen Ton an der Rückenseite zeigten die lebenden Vögel
und Schnabel weniger
soll nach Prinz Wied an Stirnrand
mir nichts ). — Das Weibchen
ist es auch an der Brust
lebhaft roth und im ganzen Gefieder blasser sein . Nach Burmeister
matter gefärbt , und vor den schwarzen Säumen namentlich der Nackcnfedern sind breite röthliche
als Weibchen
oder bläuliche Bogenflecke sichtbar . Der Vogel , welchen mir Herr Hagenbcck
ebenso breit , wie dunkel roth , von derselben
bezeichnete, war reiner grün , er hatte die Slirnbinde
aus aber war der ganze Oberkops einfarbig grün ; Wangen nur gelbgrün (nicht olivengelb ) ;
rother Kehlfleck vorhanden ; nur im Nacken rothe Federsäume , am Rücken nicht , letzterer war
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schwach dunkler grün ; der weinrothe Anflug erstreckte sich nur über die Oberbrust ; Schnabel
weißlichhorngrau
mit rathen , Fleck am Ober - und Unterschnabel ; Auge prächtig roth , nackter
Augenkreis
bläulichgra » . — Das Jugendkleid
zeigt nach Prinz von Mied
eine blässere
Stirnbinde ; Flügelrand
blaß zitrvngelb ; Brustsedern weniger lebhast weinroth und mit breiten
grünen Endsäumen ; Schnabel nur am Grunde roth ; Auge zitrongelb .
Nach Burmeister
.gleicht es mehr dem Weibchen , aber alle seine Farben sind unreiner , trüber , gewässerter ' . —
LängeFlügel
19,2 — 2I,z
Schwanz 10 ,9—11 °-->.

Der scharlachstirnige
Zu

Amazonenpapagei

den seltenen Erscheinungen

fk8ittg .ou8 ooeoinikron8f.

des Vogelmarkts

welcher durch den rothe » Vorder - und Oberkopf
Schläfen

besonders

rothstirnigen
säume

ausgezeichnet

Schwingen

allen

Federn

erster

Ordnung

genannten

dort

schwarz

Art

und

man

verschiedenheiten

des
sind .

weiß

Ekuador

Vögeln

Unterkörpers

am Grunde

bekannt .

des Museum

Die

erste

Sclater

noch gebraucht .

d . I . 1863
einer

großen

Sammlung
einzeln

In

Sendung
des Herrn

im Handel

auf .

im Herbst
Karl
Der

Preis

man findet ihn mit 36 — 60 Mark

rothköpfige

Vögel

Cassin
als

Garten

die
letzt¬

dieser

Gcschlcchts-

der Größe

stimmt

i . I . 1853

wählte,

als unbrauchbar

Gelehrten , so von
von London

Fräulein

Chr . Hagenbeck
ebenso befand
taucht

nach
( 1856)

den geeignetsten

1878 , und

ist übrigens

er

bei der

l ' . viriäiMnalis

Er

End-

ist bis jetzt nur Neu -Granada

sie von manchen

Hagenbeck.

zeigt

gegeben und Souance

den zoologischen

in vier Köpfen gelangt .

sodann

In

nur

schwarzer

Alters - oder

hat

Dr . Finsch

Benennung

mußte , doch wird

und blanen

dieselben

anzusehen sind .
Als Heimat

Beschreibung

Namen , welchen

da die von dem erster » aufgestellte
werden

ganz

der Akademie zu Philadelphia

den wissenschaftlichen
verworfen

unterscheidet ;
kommen

oder gar Farbenspielarten
überein .

deutlicher

grün , während

Zuweilen

auch dieser Papagei,

von der nahestehenden

noch nicht , ob solche als

er mit der gemeinen Amazone
und

ist und sich dadurch

Finsch ' Amazone , sowie durch den Mangel

an

vor ,

gehört

nebst gleichen Zügeln

erhielt
sich einer

also von Zeit

verhältnißmäßig

Dr.

ist er seit
zwei in
in der
zu Zeit

gering , denn

für den Kopf verzeichnet.

Der scharlachstirnige
Amazvnenpapagei
heißt noch grvnwangiger
Kurzflügelpapagei (Finsch ) , Grünwangen - Amazone (Br .) ; scharlachstirnige Amazone (Ruß ' „Hand¬
buch " ). — kerroguet
^ .marono
ä tränt ck'Lcarlate ; 6 reen - clieelce <l ^ maron.

Komenclatur

: Llrr ^ sotis coccineikrons
, ,?nc., 70i «e?r.; 6 . virickigeualiv (!),
<7r. ; 0 . ßlauciceps ,
? 8ittacu8 veroan8 , A/us . IHr'k.

Wissenschaftliche
Beschreibung
: Dunkelgrasgrlln , an Kopf und Hinterhals
jede
mit breitem schwarzen Endsaum , am Rücken schmäler und undeutlicher ; Stirn , Zügel
und Vorderkopf (zuweilen der ganze Ober - und Hinterkopf ) tiesjcharlachroth ; Wangen lebhast
smaragdgrün ; Streif oberhalb der Augen , Schläfe und Ohrgcgend umsäumend , blau ; Schwingen
rster Ordnung
schwarz , vorderste einfarbig , die übrigen an der Grundhälfte der Außenfahne
grün , dann tief indigoblau , Spitze schwarz , die ersten fünf Schwingen zweiter Ordnung an der
Außenfahne nicht ganz bis zur Spitze scharlachroth , letztere blau , Jnnenfahne
schwarz , vierte
und sünfte Schwinge hellgrün gesäumt und zwischen dem Roth , welches nicht bis an den Schaft
Feder
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reicht , und im Blau ein grüner Fleck, Jnnensahne ebenfalls schwarz, alle Schwingen
und die drei letzten ganz grün , alle unterfeitS dunkelgrün , Außensahne , Schastfaum

am Grunde
der Jnnen-

sahnc und Spitze fchwarzgrau ; alle oberfeitigen Flügeldecken und Decksedcrn , Flllgelrand
und
die kleinen unterseitigen Flügeldecken grün , große unterseitigc Flügeldecken dunkelgrün ; Schwanz¬
federn dunkelgrün , die beiden mittelsten einfarbig , die übrigen an der Endhälste gelbgrün,
Grundhälste der äußersten Feder jederseits dunkelviolcttblau , an der Jnnensahne
fchwachröthlich;
ganze Unterseite Heller grün als die obere , die Federn nur mit schmalen und verwaschenen dunklen
Endsäumen ; Schnabel weißlichgelbgrau , am Grunde des Oberschnabels jederseits ein gelblicher
Fleck, der aber manchmal kaum zu bemerken ist, Wachshaut grauweiß ; Auge blaß strohgelb bis
röthlichgelb , nackte Haut grauweiß ; Füße schwach gelblichhorngrau , zuweilen blaugrau (nach
einem vor mir stehenden lebenden Vogel in der Hagenbeck 'schen Sammlung ).

Pinsch' Amazonenpapagei sksittaeus kinsoliif.
„Diese

neue Art , welche I >r . Sclater

nennen , wurde
Souance
Der

bisher

bildet

Gray

Exemplare

beide nicht für

wandt , unterscheidet
schwarzen

deutlichen

halten .

und nicht grünen

am Grunde

Schwingen

ist bedeutend

der Jnnensahne

nur Mexiko bekannt .
Vogel

Uebrigcns

ebenso befindet

auch nur
Fräulein

einzeln

und

Hagenbeck

selten

der Sammlung
1879 .

Im

auf

des Herrn

Anzeigenthcil

Karl
meiner

wieder einer etwa zum Preise

Zeitschrift

den

gelbgrün , die
Schwanzfedern

Als Heimat

ist bis jetzt

über den seltenen

nur

ein Kopf i. I . 1874

In

gelangt,

Museen ; dagegen kommt er , wenn

in Berlin

zum

Vorschein .

So

hatte

i . I . 1878 , ein zweites

von Herrn

Hagenbeck

einfarbig

Nachrichten

den Ausstellungen

d. I . 1879

Durch

auch ich solche nicht zu geben .

ist bisher

in wenigen

die

den Mangel

zeigen .

die äußeren

Fleck.

sind ausführlichere

ein Exemplar

auf der „ Cypria " -Ausstellung

haben

einen rothen

von London

der Außen¬

, sowie durch

mit dem Diadem - Amazonenpapagei,

Leider vermag

er sich nur

Auge

nahe ver¬

(nicht Oberkopf ),

Ordnung

größer , an der Unterseite
stets

sehr wünschenswerth . "

den zoologischen Garten
und

geübte

von jenem , während

ohne dunkle Endsäume , dagegen

am Grunde

der im britischen
das

allerdings

beide gemeinsam

allein

ganz

Obwol

erster

am Unterkörper

der Schwanzfedern

hat dieser auch Ähnlichkeit

der letztre

auch

den andern.

Ober - und Hinterkopf , die an der Grundhälfte

rothen Stirnrand
Federn

und

verwechselt.

aber

nach Vergleichung

auffallend ,

gleichartig

schwarzen Federsäumc

von Roth

im Text

sich dieser doch durch den rothen Stirnrand

Zügel , blauen

fahne

sehr

war , nach mir zu be¬

Amazonenpapagei

ab , beschreibt

zwischen beiden erschien mir

vorhandenen

's konnte

rothen

dem scharlachstirnigen

diesen sehr deutlich

Unterschied

Museum

mit

so freundlich

Mieth

auf der „Ornis " - Ausstellung
„Die

von 50 — 60 Mark

wor¬

und ein drittes

in

i . I.

gefiederte Welt " wird hin und
ausgeboten.

Finsch ' Amazonenpapagei
heißt noch Finsch ' Kurzflügelpapagei
(Finsch ) und Grün¬
wangen - Amazone . — kerroquet
^ inarooo äe kinsed ; k-jnscb ' ^ maron.
>' omeocIatur
: Okrxsotis
k-invcki , Sck ., UrLc/ ». ; 6 . viriäigenulis , rar ., 6 > . ;
6 . virickigenalis , § »rc.

Finsch ' , der gelbwangige
Wissenschaftliche
Kopfmitte ) dunkelblutroth
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und der Diadem - Amazonenpapagei.

Beschreibung
; Stirnrand
und Zügel ierstrer zuweilen fast bis zur
; ganze Oberseite dunkelgrasgrlln ; am Oberkops jede Feder mit lila-

blauem Endsaum (sodaß diese Stelle lilablau erscheint) ; am Nacken jede Feder mit breitem schwarzen
Endjaum , am Mantel undeutlicher ; Wangen und Ohrgegend lebhast einfarbig grasgrün ; erste
Schwinge
einfarbig schwarz , Endhälste aber grün , die übrigen Schwingen erster Ordnung an der
Grundhälste der Außensahne schwarz, Endhälste blau , Spitze und Jnnensahne
schwarz, die ersten
fünf Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahne scharlachroth , Grund grün , Jnnensahne
schwarz , Euddrittel blau , die übrigen Schwinge » zweiter Ordnung an der Außensahne grün mit
blauem Endfleck und schwarzer Jnnensahne , alle Schwingen unterseits meergrün , an Außensahne
und Spitze schwarz ; alle oberseitigen Deckfedern , Eckflügel , Flügelrand
und kleine unterseitige
Flügeldecken grün , große unterseitige Flügeldecken graujchwarz ; Schwanzfedern grün , Endhälste
lebhast gelbgrün , Außensahne der äußersten Feder blau (alle durchaus ohne Roth ) ; untere Körper¬
seite kaum Heller grün als die obere , jede Feder aber mit deutlichem schwarzen Endsaum;
Schnabel gelblichhorngrau , am Oberschnabel ein dunkelgelbcr Fleck, Wachshaut grauweiß ; Auge
röthlichgelb , Wachshaut blaugrau ; Füße und Krallen blaugrau (nach dem vor mir stehenden
Vogel in der Sammlung
des Herrn Hagenbcck ) .
Länge 32, ; — 34 °>» ; Flügel

Der gelbwangige
-er
Eine
Kenntniß
Arten

20,4 — 23,4

Schwanz

Ainazonenpapagei

sk8ittg,oii8

Dia - em - Amazoncnpapagei

Streitfrage

auf

entgegentritt , veranlaßt

Llituiimllli

der

inbetreff

wissenschaftlichen

Sammlung

werthvolle

der Forschung

beiden Papageien
sowol , als
nicht

Material

Beachtung

einer solchen werth

gelbwangige

Amazone
jede Feder

schwärzliche
Wangen
Spitze

,

lilablau
Zügel

hochgelb , im Flügel

rothverwaschener

Die Diademamazone
ein scharlachrother

fahne

rothem

mit

Endsäumc , Schnabel

In

Stirnrand

und

Lösung
in seiner

auch dieser
den Museen
die beiden

gehören , bisher

noch

sie doch in mehr¬

wie sie vor mir stehen erscheint die
und

verwaschenem
Gegend

Zügel

scharlachroth , am

Endsaum , am
unterhalb

des

Nacken

Auges ,

ebenso

also die

Spiegel , ebenso im Schwanz

gelbgrün ; der

Schnabel

ein

ist Horngran,

schwarz und das Auge roth.

ist ebenfalls

scharlachroth , Oberkopf - und Nackenfcdern
im Flügel

Bedeutung .

gefunden , während
So

Unterseite

Unterschnabcl

endgiltigen

Hagenbcck

im Handel

ein scharlachrother

Fleck , ganze

und ganzer

sind .

grasgrün ,

mit

Fcderränder

weitreichender

zu den Seltenheiten

allgemeine

ihrer

Karl

, bzl . bei den Liebhabern , haben

facher Hinsicht
Oberkopf

, welches Herr

gestellt hat , ist für die Kenntniß

von außerordentlich

bei den Bogelhändlern

die gebührende

und

nahvcrwandten

mich dazu , sie hier zusammenzufassen ; es ist mir

zu Gebote

Amazonen , die allerdings

und

Beschreibung

dieser beiden einander

vielleicht vergönnt , dieselbe zu lösen oder doch wenigstens
nahezufiihren . Das

^

s? 8ißtg .ou8 äiü .ä6MLlu8 ^.

dem Gebiete

dieser Böget , welche uns

10 — 10, ? °>a-

grasgrün , Stirnrand
mit breiten

Spiegel , die äußeren

Fleck , Unterseite

lebhaft

gelb , Oberschnabcl

Schwanzfedern

grasgrün

an Rand

und Zügel dunkcl-

blaßlilablaueu
, die Federn

und Spitze

Endsäumcn,
an der Jnnenohne dunkle

schwärzlich.
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Wagler

erklärte

wangigcn ,
haben

und

beide mit

auseinander
Mangel

die Diademamazone

auch viele andere
einander

, indem

der

Obcrkopf

rothen

Stirn

Als
Mexiko

bis

Honduras

auch auf Kostarika

gclb-

Dr . Finsch

herauf

aber

hält

sie

sich sehr leicht durch den

nachgewiesen .

mehr

oder weniger

gelben Fleck unterm

blauen

Auge gut

hat

man

Mittelamcrika

ermittelt .

Sie

ist schon von Edwards

benannt .

vom

südlichen

Dr . v. Frantzius

hat

sie

( 1750 ) abgebildet

Ueber ihr Freilebcn

ist bis jetzt leider

bekannt.

Die

Heimat

tief im

der andern

Innern

Aufzeichnungen
Taruman

zum

Rio

Javapiri

von

Pclzeln

gesammelten

Vögel

besitzt auch ein Exemplar
ist umsomehr

geführt

Gebiet

des Amazonenstroms

Natterer

brachte

und

seine

am linken Ufer des schwarzen Flusses

vom

anzutreffen ,

worden .

aus

fügt

dort

erlegt sei.

der Menagerie

ist von Spix

aber

nicht

selten

sei.

, welche er bei Tarumao

hinzu , daß , wie es scheine keiner der von

in der Freiheit

Das

Wiener

von Schönbrunn

verwunderlich , da diese Amazone
Sie

am Solimovs

sechs Köpfe heim

habe zwei Köpfe in seiner Sammlung
Herr

Natterer

.

ergaben , daß sie nur

bis

geschossen.

ist das

und Panama

S . Stanislao

das

der
Zeit

Art zu trennen " .

Guatemala

»nd beschrieben und von Linno
garnichts

bemerkbaren

erster « Art

und

neuesten

dem Auge von der erstern " und weiterhin : „sie

dem stets

der

Jugcndkleid

zur

„die lctztrc unterscheidet

und von der verwandten

die Heimat

das

bis

und gleichen Zügeln , dem

und namentlich

zu erkennen

für

verwechselt oder vereinigt .

er sagt ,

des gelben Flecks unter

ist an

nur

Ornithologeu

im Jahre

immer

1825

Museum

v . I . 1845 , und

nur

höchst selten ein¬

zuerst beschrieben und gut

abgebildet.
Wenn
wenn
man
früher

man

man zwei dieser Amazonen
sie in einem

zoologischen Museum

sie für zwei verschiedene Arten
die Diademamazone

zone als

nur

als das

jede für

nannte

„Als

schreibt

Dezember

1878

mir :
eine

kömmlinge

Jugendkleid

ich durch

unter

Es

befanden

, der

und die gclbwangige

Ama¬

Art

betrachtet
aus

werden

meiner
Mexiko

jetzt mit voller

müsse .

Schwester

Der

Ge¬

Christiane

im

erhalten , hatte

ich keine

kränklich war

und seit

starke Erkältung

durfte , sogleich dorthin

fahren , um die An¬

sich denn auch sieben Köpfe der gelbwangigen

denselben und zwar zwei ganz

ohne den gelben Fleck unter

dort zum Vorschein

Vögel mit vollen gelben Wange » .

jeder für Diadcmamazoueu

Hageubcck

angesehen , behauptet

Auge , drei bei denen einzelne gelbe Federn
alte ausgefärbte

vor sich hat , so muß
Karl

Art

Papageien

nicht aus dem Zimmer
zu sehen .

Auch Herr

die Vogelhandlung

Sendung

Ruhe , sondern mußte , obwol
acht Tagen

sich als

sieht oder noch mehr,

ausgestopft

halten .

den alten Vogel einundderselben

Entschiedenheit , daß

Amazone

lebend nebeneinander

halten , und ich glaubte

dem

kamen und zwei

Die beiden ohne Gelb konnte
hier in der That

den Beweis
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läßt . "

sich unterscheiden

1871

im Juni

bereits

in einem Kopf

herüber , denn seitdem hat die letzt¬

sie allerdings

auszuweisen .

noch kein zweites Exemplar

Naturanstalt

genannte

von London

im zoologischen Garten

gelangt

Selten

war .

vorhanden

Bogel übersehen , sondern auch, daß diese

Schönbrunner

nicht allein den erwähnten

eintreffen , dabei hatte er aber

kommenden Schiffe

könne aber mit jedem von Para
Art

sei noch nicht lebend eingeführt,

sagt i. I . >872 , die Diademamazone

Brehm

sogar in den Geschlechtern

jede für sich, muthmaßlich

darf , zumal

sammenwerfen

seien;

Amazonen

gelbwangige

gewonnen , daß man sie nicht zu¬

habe ich doch die Ueberzeugung

späterhin

allein

junge unausgefärbte

zu haben , daß es nur

vor mir

zeigt sie

Trotzdem

Herren

sich hin und wieder einzeln auf unseren Ausstellungen ; so hatten die Händler
d. I . 1876

„Aegintha " - Ausstellung
i. I . 1877 .

Fräulein

Sammlung

des Herrn
Der

Exemplar .

steht

der gclbwangigcn

Von

und

zusammen

man

kann

vor sich gehabt

Rangs

Sie

hat .

In

bis

beträgt
ihrer

auch nur
Karl

Seltenheiten

Hagenbeck

besaß außerdem

zwischen 45 — 60 Mark

den Kopf .

betrachten , die mit

gleicher Stufe

des Herrn
für

er

noch in einem zweiten Kopf

zu den größten

Hagenbeck

Sprachbegabung

einer

Varietäten

als

zuerst i. I . 1869 in den zoologischen

gelangte

sie keineswegs

der Sammlung

Köpfe vor mir und Fräulein
inhinsicht

schönes
50

zwischen

wissen , welchen Vogel

Sicherheit

also nicht mit

angegeben , obwol

gehört .

Handel

nur

, „sie lerne nicht viel und
Arten

mehrere

er

wirft

von London und ist im Verzeichniß

v. I . 1878

Preis

sagt Bechstein

Amazone

girgirr " ; freilich

schreie immer

Garten

niedrig ,

verhältnißmäßig

ein sehr

sich ebenfalls

befand

Hagenbeck

Karl

einen

hat sie seitdem mehrfach eingeführt , und in der

Hagenbeck

Preis

je einen Kopf auf der

und der erstrc auch wiederum

in Berlin

für den Kopf.

60 Mark

eigentlich

in Braunschweig

und A . Reiners

in Halle

K . Zeidler

und Abrichtungsfähigkeit

den vorhergegangenen

hatte

im

ich drei

noch zwei andere .

Der

darf

man

Beide
nur

Arten

als Vögcl

nächsten Verwandten

zweiten
etwa auf

stehen.

oder die gelbwangige Amazone heißt noch
Amazonenpapagei
Der gelbwangige
gelbwangiger Kurzflltgelpapagei (Finfch ), Gelbwangen - Amazone (Br .) und Herbst- Amazone
(Ruß ' „Handbuch"). — fHerbstpapagei , blauköpfiger Papagei , grüner Papagei mit blauen
Backen, kleiner grüner Papagei und Papagei mit blauem Gesicht, bei den alten Autoren;
Herbst-Krickpapagei, B echst.j.
kerroguet .^ marone ä zons8 juunes ; Vellov - cbeelreä ^ marwn ; Oeslvang - pupeZaai . — Ootorra , auf Kostarika (7->ant ^.).
LHt .,
, 7,., 6mt .,
autumnali8
Ho moncl atur : ? sittacu8
>,<., Li ., Ho/itA. ; ? . uurantiu8 , PA.; Lbrz-sotis autumnali8 , Krorr»-., 6 > .,
Lr -,n>
L/ -., Art.; 6 . ae8tivali8 , 6b-. ; ^ maronu autum§nc ., Lzi ., -r-v/t . ; ? 0 . as8tivali8
nali8 , K'c/itA. f? 8ittacu8 »mericLnu8 , Lris «. — Lluo - kaoock green ? urrot , Ho .,
^.utumuul karrot , / .t/r.;
1>e88er green ? arrot , Le/u -. ; Llue - beuäeck Lreuture ,
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vert ü sack bleue ,
I,e plus petit kerroguet
kerroguet L joues nruugees , Lenai/ ?.).

vert ,

Cric ü tüte

Wissenschaftliche
Beschreibung
- Stirnranb
und Zügel jcharlachroth ; Oberkops grün,
jede Feder mit inatt lilablaucm Endsaum (zuweilen kräftig blau erscheinend ) ; Wangen grasgrün,
ein Wangen - oder Bartfleck vom Unterschnabel bis zum Auge neben dem Zügel zuweilen bis zum
Ohr hochgelb , neben dem Schnabel mehr oder minder rothgclb ; die grünen Nackensedern mit seinen
schwärzlichen Endsäumen ; Schwingen erster Ordnung
schwarz , die erste einsarbig , die übrigen
am Grunde der Außenfahne dunkelgrün , Schwingen zweiter Ordnung grün , an der Jnnenfahne
schwarz mit blauem Ende , die drei bis vier ersten an der Außenfahne scharlachroth mit grünem
Grund und blauem Ende , die vier letzten einfarbig grün , Schwingen unterseits schwarz , an der
Grundhälfte
der Jnnenfahne
nicht ganz bis zum Schaft dunkelgrün , Flügelbug
und untcrscitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern dunkelgrün , am Enddrittel grüngelb , die beiden äußersten
zeigen am Grunde der Jnnenfahne
einen verwaschen rothen Fleck ; ganze übrige Oberseite gras¬
grün , Unterseite mehr gelbgrün ; Schnabel am Grunde fahlhorngrau , Spitze und ganzer Unter¬
schnabel schwarz , Wachshaut fleischfarbenweiß ; Auge roth , mit feinem gelben Jrisrand , nackter
Augenkreis weißlich ; Füße weißlichgrau , krallen schwärzlich. (Ich habe die Beschreibung nach
den vor mir stehenden Vögeln bei Hagenbeck
gegeben . Hervorheben muß ich noch , daß ein
Exemplar an der Kehle roth gefleckt war und zwei andere am ganzen Unterkörper jede Feder
mit sehr schmalem schwärzlichen Rande zeigten ) . — Einen Vogel , welchen I) r . Finsch sür das
Jugendkleid
hält , beschreibt er nach dem Leidener Museum : Oberkopf lilablau ; Nacken - und
Hinterhalsfedern
mit breiten lilablauen Endsäumen , welche außerdem noch einen ganz schmalen
schwarzen äußersten Saum
tragen , am Kops alle Federn am Grunde und an der Oberkehle
am Ende weinroth ; der rothe Zügelstreif zieht sich bis unter den Mundwinkel hinab ; der gelbe
Fleck unterm Auge klein ; Schwanzfedern
am Grunde der Jnnenfahne
gelb und die erste und
zweite hier blaugrau gesäumt.
Länge 36,z °" -; Flügel 18 — 20,2 °" - ; Schwanz 10 — 10,, °" Der Diadem - Amazonenpapagei
heißt auch lilascheiteliger Kurzflllgelpapagei (Finsch ),
Amazonenpapagei
mit lilafarbnem
Scheitel und Diademamazone
(Br .) . — ^ murione L cki» iltzme ; Oiaäemsii
^ maron . — Lavakuü am Rio negro (Hek^ .) .

dioinsnclatur
: ksittucus üiuckema, ,?pw .,
Li -.,
f? . autumnulis , uv.
juv .,
Llirz-sotis uutumnalis ,
6 . ckiaäemu, / 1p.,
60 .,
f^ murooa.
nutuniimlis , Zelr/pZ ; Lürz-sotis viriäi ^ eoalis , Z'ck. et ,Nv. ; 6 . ckiuckswutu , / -'» ,-rc/r.
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirnrand
und Zügel dunkelscharlachroth
(doch
meistens in der Mitte so verschmälert , daß oberhalb der Schnabelfirst nur ein sehr schmaler rother
Streif bleibt ; ; Oberkops und Nacken grün , jede Feder mit breitem blaßlilablaucn
Endsaum , am
Grunde gelb ; Hinterkopf gelblich angeflogen (jede Feder mit feinem gelblichen Endsaum ) ; Zügel,
Wangen und Kopfseiten lebhaft smaragdgrün ; Schwingen erster Ordnung schwarz , an der Grundhälfte dunkelgrün , die vorderste einfarbig , die ersten vier zweiter Ordnung
am Grunde der
Außenfahne gelblich , dann dunkelscharlachroth , am Ende und an der Jnnenfahne
schwarzblau,
die dritte am Grunde der Außenfahne nur wenig roth , die übrigen an der Außenfahne grün
mit blauer Spitze und schwarzer Jnnenfahne , die drei letzten einfarbig grün , alle Schwingen
unterseits schwarz. Grundhälfte der Jnnenfahne nicht ganz bis an den Schaft dunkelgrün ; obere
Flügel - und Schulterdecken graugrün , Deckfedern der ersten Schwingen schwarz , an der Grundhälfte dunkelgrün , unterjeitige Flügeldecken grün mit gelblichen Spitzen : Schwanzfedern grün,
am Ende gelbgrün , die drei äußersten am Grunde der Jnnenfahne
und ein wenig über die
Außenfahne hochroth , dann ein dunkelgrünes Querband , die äußerste Schwanzseder an der Grundhälfte der Außenfahne violettblau , an der zweiten und dritten Schwanzfeder nur ein röthlichbrauner Fleck, alle unterseits gelbgrün ; Schnabel gelb , Oberschnabel nur längs des Randes und
an der Spitze schwärzlich , Wachshaut weißgrau ; Auge dunkelbraun bis schwarz , mit großem
nackten weißgrauen Kreis ; Füße und Krallen schwärzlichgrau . Die Größe stimmt mit der des
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vorigen durchaus überein . (Natterer
hatte folgendes bemerkt : . das Auge ist wie bei allen
Amazonen , der Augenring
schwarz und die nackte Haut ums Auge weißgrau ; Schnabel und
Wachshaut dunkelgrau ; Füße dunkelbläulichgrau , Klauen schwarz " ) .

Dufresne ' s Amazonenpapagki
eine

durch

gelbe

gekennzeichnete
Werke

Art ,

„ Umtoirv

abgebildet
und

Zügel ,

Wangen

welche in

Levaillant

's

Uerroczuets

^ ( 1801 — 5 ) zuerst

äv8

und von Kühl
mit

und

vukrsMkif,

blaue

naturel

Nacken jede Feder

s? 8itßllou8

( 1821 ) benannt

rothen
hier

Vorderkopf

sehr

schon mehrfach

worden .

deutlich

erwähntem

beschrieben

und

Er ist grasgrün , an Hintcrkops

schmalem schwärzlichen Endsaum ; Vorderkopf

bis

zu den Augen

scharlachroth (jede Feder am Grunde gelb ) ; Zügel hochgelb ; Wangen bis zur Ohrgegend und
Oberkehle himmelblau (jede Feder am Grunde grün ) ; an Rücken und Mantel jede Feder eben¬
falls mit schwärzlichem Endsaum ; Schwingen erster Ordnung
schwarz, die erste einfarbig , die
übrigen an der Grundhälfte
der Außenfahne dunkelgrün , Schwingen zweiter Ordnung
grün,
Jnnenfahne
schwarz , Ende indigoblau , erste bis dritte an der Außenfahne zinnoberroth
mit
grünem Grunde und blauem Ende , zwischen dem Roth und Blau noch ein grüner Fleck , die
letzten vier Schwingen einfarbig grün , alle unterseits schwarz , an der Grundhälste der Jnnen¬
fahne dunkelapfelgrün ; alle oberseitigen Flügeldecken , Flllgelrand
und kleine unterseitige Flügel¬
decken grasgrün , große unterseitige Flügeldecken apfelgrün ; Schwanzfedern dunkelgrün , am Ende
gelbgrün , die fünf äußeren jederseits an der Jnnenfahne
(zuweilen auch an der Außenfahne)
nahe am Ende mit großem blutrothen
Fleck , am Grunde mit einem zweiten kleineren und
matteren rothen Fleck , äußerste Feder an der Außenfahne blau gesäumt , die beiden mittelsten
einfarbig grün ; Schnabel hell - bis korallroth , Wachshaut räthlichweiß ; Auge orangeroth , nackte
Haut weiß ; Füße gelblichgrau . (Bei manchen ist der ganze Vorderkopf scharlachroth ; nicht allein
der Zügel , sondern auch die Oberkehle am Schnabelgrund
gelb ; nicht allein die Wangen , sondern
auch die Kehle blau ). — Der junge
Vogel (nach Finsch im Leidener und Wiener Museum)
zeigt einen ganz grünen Kopf ohne Roth ; Stirnrand
(zuweilen die ganze Stirn ) und Zügel
gelb ; das Blau der Wangen erstreckt sich bis auf die Ohrgegend ; Flüg «lspicgel nicht roth,
sondern orange ; Schwanzfedern ohne Roth . — Das Weibchen
soll nach Prinz von Wied
kaum verschieden , nur etwas matter gefärbt sein , besonders am rothen Spiegel fleck. In der
Größe ist er dem gemeinen Amazonenpapagei
gleich.

Die

Verbreitung

bis Guiana
sein .
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sah nur
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Die

eingefallen
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.
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, daß

aufziehen ; während

Karl

Ruß, Die

sind

parweise

Schon

macht

und

von

erlegt .

und

Wied
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, wo der¬
sagt , daß er

sonst in Schwärmen
hört

vor

und in die

man

ihren

Ruf

allen anderen

süd-

wenn sie frühmorgens
Natterer

oder abends
hatte

nur

ein

Die beiden erstgenannten

Reisenden
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dem
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gern

aus

Nest

behauptet , daß sie sehr zahm

leicht sprechen lernen , bestreitet

fremdländischenStubenvögel . III .
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an die Küsten

von weitem

zueilen .

Brasilien

am Sururu

sich diese Art

die Indianer
der Prinz

Max

Jahreszeit

Standorten

berichten
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Prinz
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werden , gelehrig
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Burmeister sagt, sie sei im mittleren und nördlicheren Brasilien heimisch
, nicht
häufig, aber offenbar die schönste Art. Nach den Angaben des Herrn Professor
von Pelzcln enthält das Wiener Museum im ganzen vier Köpfe, sodann
einen jungen Vogel, welcher an Stirn, Zügeln und Flügclspiegcl orangeroth ist,
von H. Becoeur und ein Weibchen von der Terrasse zu Schönbrunn vorn
Jahre 1830. Für die Uebersicht der Einführung dieser großen sprechenden Papa¬
geien sind die Mittheilungen des Genannten inbetreff der aus der Kaiserlichen
Sammlung lebender Vögel Herstammenden Arten von außerordentlich hohem
Interesse— und ich hebe dies bei dem letzten der hier geschilderten Amazoncnpapageien gern anerkennend hervor
. Schon in der Ausgabe meines„Handbuch
für Vogelliebhaber
" vom Jahre 1878 konnte ich sagen
, daß Dufresne ^s Amazonenpapagei in neuerer Zeit mehrfach
, namentlich von Fräulein Hagenbeck und
Herrn Möller in Hamburg in den Handel gebracht worden
, und seitdem ist
dies immer hin und wieder geschehen
. Trotzdem gehört er zu den seltensten und
steht im Preise von etwa 150 Mark für den Kopf.
Dusresne ' s Amazonenpapagei
ist noch Dusresne 's Kurzflllgelpapagci (Finsch ) und
Granada - Amazone (Ruß ' „Handbuch") benannt . — ? erro <zuet ^ murooe äs Outresno;
Vufrs8ns '8 ^ mL 20i>. — Liuru ^ camutanga oder abgekürzt tiamutanga , tupinambisch,
8ebaüa , an anderen Orten und Usat - noat , botokudisch(/V.
Uomenclatur
: ? 8ittacu8 1) ukresms »u8 ,
L/e/ . ; k . eoronatus,
k . I>utrs8oeanu8 , / V. UÄ .,
/ /kn .. / jrmsk .,
Dufresniaiia,
Obr ^8vt>8 Ilukresnii , Kunx .; 6 . Dusresneanur , 6r ., ä'nc .,
6 . I )ufre8niana,
<7r.,
6 . vufrssnei,

ileliersuki ller Amazonenpapageien
Erste

Gruppe : Arten

ohne Roth

in

iliren bezeichneinlsten Mrßangsmerkmalen.

am Kopfe ; Deckfedern
Ordnung
grün.

a. Mit

rothem

der

Schwingen

erster

Flügelspikgel.

t) Ter Amazone,«Papagei mit rothem Klügclbug o»er »ie gemeine Amazone (rsittacnn
aostivu », äitä.; Seite 5l8) : Stirnrand blau ; Oberkopf, Wangen und Kehle gelb; Flügelbug roth ; (Spiegelfleck
im Flügel also roth) ; Grund der Schwanzfedern roth ; Grundfarbe de» Gefieders grün ; jede Feder an der
Oberseite mit deutlichem dunklen Endsaum, nur die kleinen und großen Flügeldecken gelbgrün gesäumt; Unterseite
Heller grün . an Brust und Bauch jede Feder mit schmalem grünbläulichen Endsanm; Schenkelgegend gelblich;
alle rothen Abzeichen lebhaft schorlach; Schnabel einfarbig schwärzlichdraun. Geschlechter nicht mit Sicherheit
unterschieden Mittelgroß , etwa von Krähengröße.
2 ) Tor Amazoncnpapagci
mit grünem Klügclbug oder die Benczucla -Amazone (l> -unaroniou»,
O ; S . 518) : Stirnrand und Zügelstreif blau ; Borderkops brandgelb, Wangenfleckunterhalb des Auges bis
zum Schnabel brandgelb; Flügetbug grün. nur an der Handwurzel gelb; (Flügelspiegel gelblichroth) ; Grund
der Schwanzfedern orangeroth ; Grundfarbe grün, nur die Federn am Hinterhalse dunkler gesäumt: Unterseite
Heller grün, an der Brust ein schwacher mehliger Anslug; Schnabel weißlichgraugelb, Spitze dunkelbraun, am
Grunde des Oberschnabels ein gelber Fleck; Größe etwa» geringer als die de» vorigen.
S) Ter große gclbköpstge Amazonenpapagei
oder große Gelblops (K. I-evaillantl , 6r . ;
S . 5L7) : Stirn und Gegend um den Schnabel weißgelb: der übrige Kopf, Nacken und Hals schwefelgelb! Flügelbug
roth ; (Spiegelfleck im Flügel roth) ; Grundhälste der Jnnensahne an den vier äußersten Schwanzfedern roth:
Oberseite dunkel«, Unterseite Heller grün, überall ohne dunkle Federsäume; Schenkelgegend gelb, Schnabel gelblichweiß; (bemerkenSwerthe Kennzeichen: Kops gelb, stet» ohne Blau ; Daumcnrand gelb; alle rothen Abzeichen leb¬
haft scharlach; Schnabel stet» hell) ; nahezu Rabeugröße.

Uebersicht

der Amazonenpapageien

in ihren

4 ) Der gelbscheitclige Amazonenpapagei

bezeichnendsten

Färbungsmerkmalen

oder die Lurinamamazone

.
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(l>. ockroceplialus, L ;

S . 532 ) : Stirn bis zur Mitte des Kopfs und mehr oder minder zum Hinterkopf hochgelb : über dem Auge
ein breiter grüner Streif ; Zügel . Kopfseiten und Kehle gelbgrün ; Hinterkopf . Wangen und Nacken dunkelgrün,
jede Feder fein schwärzlich gesäumt ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün
ohne dunklere Federränder ; Flügel¬
rand roth ; (Flügelspiegel rothgelb bis scharlachroth ) ; Innenfahne
der vier äußersten Schwanzfedern
ebenso;
ganze Unterseite Heller grün ; Schenkelgegend röthlichgelb ; Schnabel schwarz , am Grunde deS Oberschnabels
jederseit - ein röthlichweitzer Fleck. Unterst - nabel schwärzlichhorngrau ; fast ebenso groß wie der vorige.
5 ) Der Panama
- Amazonenpapagei
(k . panamen «!» , <7L. ; S . 5S5) : Stirn
blaßgelb , Ober¬
kopf blaugrün ; breiter Streif oberhalb deS Auges grün ; Zügel gelb und grün gemischt ; Hinterkopf , Nacken,
Kops - und Halsseilen grasgrün ; um den Schnabel und Kehle blaugrün ; ganze Oberseite graSgrün . ohne schwärz¬
liche Federränder ; (Spiegelfleck im Flügel roth ) ; Flügelbug und Handrand roth ; Schwanzfedern mit Ausnahme
der beiden mittelsten an der Innenfahne roth ; ganze Unterseite kaum Heller grün ; Schenkelgegend nicht gelb ; am
Unterleib ein mecrblauer Fleck ; Schnabel weißlichhorngrau , Oberschnabel an den Seiten schwärzlich mit weiß¬
lichem Fleck am Grunde (zuweilen der ganze Schnabel weiß ) ; klein, etwa von Dohlengröße.
0 ) Hagenbeck ' s Amazorrenpapagei
(? . ttaxsndeeLi , Nis . ; S . 535) : Stirn
bis zur Kopfmitte
und Zügel gelb (zuweilen röthlich ) ; Binde über den Oberkopf bis zu den Mundwinkeln
grünblau : Hinterkopf,
Nacken und Hals grün , ohne dunklere Federränder ; vordere Wangen und Oberkehle blauzrün ; Flügelrand
und
Bug grün , nur zuweilen einige rothe Federchen ; ( Flügelspiegel scharlachroth ) ; Schwanzfedern
nur mit schwach
röthlichem Fleck ; übrige Oberseite grün (nicht so dunkel wie beim vorigen ) ohne dunklere Feder-ränder ; Unterseite
hellgrün (viel Heller als beim vorigen ) ; Schenkelgegend gelb ; Schnabel Hornweiß . Spitze schwärzlich , am Oberund Unterschnabel ein wachsgelber Fleck; (das Roth am Flügelbug und im Schwanz ist garnicht oder nur schwach
vorhanden ; der blaugrüne Fleck am Unterleib fehlt ) ; Größe der gem . Amazone.
7 ) Der
gelbschulterige
Amazonenpapagei
oder
kleine
Gelbkopf
(k . oekroptsrus ,
;
S . 536 ) : § Stirn
und Zügel gelblichweiß : Border - und Oberkopf . Wangen , Kopfseiten , Ohrgegend
und
Oberkehle gelb ; Flügelbug
mit großem gelben Fleck ; (Flügelspiegcl scharlachroth ) ; Grunddrittel
der äußeren
Schwanzfedern
über beide Fahnen zinnoberrot - ; Oberseite dunkelgraSgrün , jede Feder mit schwärzlichem Rand,
nur die oberen Schwanzdecken einfarbig gelbgrün ; Unterseite kaum bemerkbar Heller grün , ebenfalls jede Feder
dunkel gerandet ; Schenkelgegend gelb ; Schnabel Hornweiß
Ausgefärbtes
Weibchen
an Unterschnabel,
Untcrbrust und Bauch meerblau , auch in allen Farben matter . Klein , etwa Dohlengröße.

tt) Der bepuderte Amazonenpapagei

oder die Mülleramazone

(k f»rlno8us, Lckck
.; S

54i) :

Stirn
und Wangen gelbgrün ; Scheitelmitte
gelb (zuweilen fein roth gefleckt) ; am Oberkopf jede Feder
violett gerandet ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün , an Hinterkopf , Nacken und HinterhalS jede Feder mit schwärz¬
lichem Endsaum ; ( Flügelspiegel
scharlachroth ) ; Schwanzfedern
ohne
Roth;
ganze
Unterseite Heller
gelblichgrün ; untere Schwanzdecken grüngelb ; Schnabel weißlichhorngrau , am Grunde des Ober - und UnterschnabelS jederseits ein orangegelblicher Fleck ; (besondere Kennzeichen : die Federn erscheinen wie mit Mehl bepudert
und daher ist namentlich die Oberseite graugrün ; beim Stillsitzen sieht der Bogel einfarbig graugrün aus : das Gelb
am Scheitel fehlt zuweilen , manchmal aber erstreckt es sich über den ganzen Oberkopf ) ; fast noch größer als die
große gelbköpfige Amazone.
0 » Der
gelbnackige
Amazonenpapagei
(l >. aurjpLlUaws , I .»« ; S - 513) : Stirn , Oberkopf
und Wangen hellgraSgrün ; Scheitel meerbläulich ; Scheitelmitte mehr oder minder , manchmal garnicht , gelb;
Augengegend meerblau , jede Fcder schwärzlich gerandet ; Nacken zitrongelb ; Flügelrand
nur zuweilen roth,
manchmal mit einzelnen rothen Federn , doch auch bis zu großen rothen Achseln ; (im Flügel ein rother Spiegel ) ;
Schwanzfedern am Grunddrittel
der Innenfahne roth ; ganze Oberseite graSgrün , nur an HinterhalS und HalSseiten jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; Unterseite mehr gelbgrün ; Schnabel dunkelhorngrau , jederseitS am
Grunde mit gelblichem Fleck ; Wachshaut mit schwarzen Borstenfederchen besetzt. — Iugendkleid
nach
Hagenbeck
ohne den gelben Nackenfleck. Größe des großen Gelbkopf
10 » Der
graunackige
Amazonenpapager
(k . canjpLiliatus , er ». ; S . 516 ) : Mit dem vorigen
übereinstimmend , aber Nackenband hellgrau ; vorderer Flügelrand gelb ; rother Flügelfleck fast garnicht vorhanden,
nur an den beiden vordersten Armschwingen ein kleiner rother LängSfleck ; Borstenfederchen auf der Nasenhaut
grün ; Große nahezu übereinstimmend mit der des vorigen.

11) Natterer 's

Amazonenpapagei

(!'. blätteren, F'-reeä. ; S 547) :

Stirn ,

Kopfseiten und

Kehle blaugrün ; Augenbrauenstreif
gelb ; Hinterkopf mit bläulichaschgrauem Fleck ; (großer Flügelspiegel
roth ) ;
Schwanzfedern durchaus ohne Roth ; ganze Oberseite dunkelgrün , an Nacken und Mantel jede Feder dunkler ge¬
säumt ; Unterseite kaum Heller grün ; Brust meerblau angeflogen ; unterseilige Schwanzdecken gelblichgrün ; Schnabel
Horngrau . Spitze schwärzlich , Lberschnabel jederseits mit weißgelbem Fleck am Grunde ; (besondere Merkmale:
bläuliche Färbung an Stirn , Zügeln und Augengegend ; der gelbe Scheitel fehlt durchaus ; Flügelbug und Rand
des Unterarms roth ; in allem übrigen , auch in der Größe , dem weißbepuderten Amazonenpapagei gleich) .
12 » Der
Guatemala
- Amazonenpapagei
(1*. xuatemLleauls ,
; k . VuatsmalLe , / / »-tt . ;
S . 548 ) : K Stirn . Oberkopf bis Nacken himmelblau ; Kopfseiten lebhaft grün ; Nacken . HinterhalS, ' Mantel
und Schultern grünlichgrau ; (Flügelfpicgel scharlachroth ) ; Flügelrand ohne Roth ; Schwanzfedern durchaus ohne
Roth ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün ; Unterseite kaum Heller grün ; Hinterleib und untere Schwanzdecken gelb¬
grün ; Schnabel schwärzlich , Oberschnabel mit rölhlichweißem Fleck. H Stirn grün , jede Feder blau gesäumt
Oberkops und Nacken lilablau ; Wangen . Kopfseiten und Kehle grasgrün ; Flügelrand matter gelbgrün ; Schnabel
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heller schwärzlichhorngrau , mit weißlichem Fleck am Grunde der Unterichnabels . Größe mit dem bcpuderten
Amazonenpapagei übereinstimmend.
1 !i ) Der Amazonenpapagei
mit gelbem
Daumenrande
( k , mercouarlus , Ncä -! , ; S , 55V):
dunkelgraSgrün : am Ober - und Hinterkops jede Feder mit jchwärzlichem Tndsaum ; am Oberrücken die Endsäume
undeutlich : (scharlachrother Spiegelfleck im Flügel ) ; Flllgelrand grün ; Daumenrand schwach röthlichgelb ; Roth
im Schwanz ; Unterseite Heller grün : an Hals - und Brustseiten jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; untere
Schwanzdecken geldgrün ; Schnabel gelblichhorngrau , Spitze des Ober - und Grund des UnterschnabelS braun;
lfteht der Amazone mit grünem Flügelbng am nächsten, unterscheidet sich aber durch den Mangel gelber , wie blauer
Färbung am tlops : Größe übereinstimmend ) .
14 ) Bouquet » Amazonenpapagei
(!' Louguoti , Lcäa! ,; S . 55«) : Stirn , Ohrgegend , Wangen
und Oderkehle violettblau : ganze Oberseite dunkelgraSgrlln ; HalSseitcn Heller; ( Flügelspiegel roth ) ; Flügelrand
grün ; seitliche Schwanzfedern am Grunde der Innensahne scharlachroth ; Kehle und Oberbrust roth ; übrige
Unterseite hellgraSgriin ; Schnabel Horngrau, Oberschnabel jederlei » mit orangegelbem Fleck,
15 ) Der braunschwänzigc
Amazonenpapagei
( I>, auguslua ,
S . 551) : Oberkops düster
röthlichbraun , bläulich scheinend; Hinterkops grünlichgrau : Zügel und Wangen braun ; Racken , Hinterhals
und HalSseiten violettschwarz ; Oberrllcken, Flügeldecken, Hinterrückcn, Bürzel und obere Schwanzdecken grasgrün,
bläulich scheinend ; «Flügelspiegel scharlachroth) ; Handwurzelflcck roth : Schwanz düster purpurrothbraun : ganze
Unterseite röthlichbraun , blauviolett schimmernd; Schnabel Horngrau, Oberschnabel am Grunde gelblich ; gehört
zu den größten Arten,
tli ) Guilding 's Amazonenpapagei
<u . kuilcklugl , pgr », ; S 551 ) : Stirn , Ober - und Hinter¬
kops und Gegend um's Auge weiß ; Nacken, Schläse , untere Wangen und Ohrgegend blau ; Hinterhals und Halsseiten düstergrünlich : Mantel , Rücken und Schultern grünlich, verwaschen kastanienbraun ; Hinterrücken und obere
Schwanzdecken ebenso, doch mehr kastanienrothbrau » ; (Spiegelfleck im Flügel lebhaft orangegelb ) ; Handrand
orangegelb ; Schwanzfedern am Grunddrittel orangegelb ; Unterseite kastanienbraun ; Schnabel Horngrau. Größe
etwa des großen Gelbkops,

b . Ohne

rothen

Flügelspiegel.

17 » Der gelbbauchige
Amazonenpapagei
(l >. xLvUiops , Kpr . ; S . 55S) : Stirn und Border¬
kopf bis zur Kopfmitte gelb : Ober - und Hinterkops grün ; Wangen nnd Kopfseiten grüngelb ; Wangenfleck zuweilen
dunkelgelb (kein rother Flügelspiegel ) ; die äußeren Schwanzfedern mit rothem Fleck über beide Fahnen ; (ein
Vogel in der Sammlung des Herrn Hagenbeck
zeigte die Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne
breit roth , im Schwanz dagegen kein Roth ) ; ganze Oberseite olivengrünlichgrasgrün ; Unterseite Heller grün;
Bauch mit breiter , gelber, jederseitS in einen rothen Fleck endender Binde ; Schnabel Horngelb. mit weißlicher
Spitze (zuweilen ist der ganze Kopf , Hals und Oderkehle gelb) ; im Nacken einige grüne Federn ; Ohrgegend
röthlichorangegelb : Achseln . Brust - und Oberbauchseiten gelblichzinnoberroth ; Unterseite röthlichorangegelb;
Schenkel , Hinterleib und untere Schwanzdecken grün ; zuweilen ein breiter, doch schwach blauer Stirnrand ; Größe
der gemeinen Amazone.
(In dieser Gruppe befinden sich die bekanntesten und beliebtesten Amazonen und unter ihnen , wie in der
Einleitung Seite 513 gesagt, die hervorragendsten Sprecher . Die Liebhaberei und mit ihr der Handel sind in
letztrer Zeit gerade auf diesem Gebiete so thätig gewesen, daß zahlreiche Arten dieser Papageien lebend eingeführt
worden , welche bis dahin erst kaum oder noch garnicht bekannt waren : auch konnte ich hier drei Arten als lebend
eingeführt hinzufügen , die I) r. Finsch noch nicht aufgenommen hatte . Bisher noch nicht lebend in den Handel
gelangt sind drei Arten , welche freilich auch kaum die Aussicht bieten , werthvolle Stubenvögel zu werden ; zwei
Arten waren bisher nur in den Zoologischen Garten von London gekommen, sonst aber noch nicht weiter zu
finden : alle übrigen gehören zu den mehr oder minder gewöhnlichen Erscheinungen des BogelmarktS ).

Zweite

Gruppe
meistens

: Arten
mit

mit
rothem

blauen

Deckfedern

Stirnrand

und

der
rothem

Schwingen

erster

Ordnung,

Augenbrauenstreif,

IN ) Der
blaukchligc
Amazonenpapagei
il ' tosttvus , 1. ; S , 553) : Stirnrand
und Zügel
blutroth ; Augenbrauen - und Schläfenstreis hellblau : Oberkops mit breitem grünen Fleck; Hinterkops bis zum
Racken blau ; Kopsseiten grün : ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün ; Hinterrücken und Bürzel scharlachroth
(zuweilen grün ) ; Flügel ohne rothen Spiegel ; Decksedern der ersten Schwingen und Eckflügel dunkelblau ; weiter
kein Roth im Schwanz , als die äußerste Schwanzseder am Grunde roth ; ganze Unterseite Heller grün ; Kehle
blau ; untere Schwanztrcken gelbgrün ; Schnabel blaßfleischfarben ; Größe der gern, Amazone,
1l>) BodinuL ' Amazonenpapagei
(!' . Loüjni , p'nea/,, ; S , 555) : breite Stirnbinde bis szur Kopf¬
mitte scharlachroth ; Zügelstreis schwärzlich; (kein blauer Augenbrauenstreis ) ; Kopfseiten bläulich ; ganze Ober¬
seite dunkelgrasgrün , schwach olivengrünlich , jede Feder schwach schwärzlich gesäumt ; Unterlücken und Bürzel
scharlachroth ; obere Schwanzdecken grün ; Flügelrand grün ; kein rother Spiegelfleck in, Flügel : nur die beiden
äußersten Schwanzfedern am Grunde der Jnnenfahne roth ; Wangen , Kehle und übrige Unterseite dunkelgraSgrün,
ohne dunklere Federränder ; Schnabel schwärzlich; Größe des vorigen
2 » ) Lall «'» Amazonenpapagei
»der die St . Domingo - Amazone
(k 8 »ll<-I, 5ck. ; S 555 ) :
Stirn und Zügel weiß (erstere zuweilen gelblich) : Borderkops und Scheitel tüsterblan ; Wangen grün;
Ohrgegend schwarz ; übrige Oberseite dunkelgraSgrün , jede Feder schwärzlich gesäumt ; obere Schwanzdecken gelb-
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grün ; kein rother Flügelspiegel; Decksedern der ersten Schwingen und Eckstügel blau : äußere Schwanzfedern an
der Grundhälste scharlachroth: ganze Unterteile Heller grasgrün ; Hinterleib mit scharlachrothemFleck; Schenkelgegend bläulichgrün; Schnabel gelblichhorngrau; ikein rother Stirnrand und Augenbraue,iftrcis) ; nur von der
Größe der kleinen gelbköpfigenAmazone.
.; S 55«) : Stirnrand scharlachroth;
(k . vltt»tu», Lckck
2t ) Der rotststirnige Amazonenpapagci
(zuweilen auch Gesicht und Lberkehle roth) ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün , jede Feder mit breitem
schwarzen Endsaum ; kein rother Shiezelsleck im Flügel ; Decksedern der ersten Schwingen und Eckstügel düsterblau;
Fliigelrand zuweilen lebhast gelb, meistens grün ; äußerste Schwanzsedern am Grunde mit rothem Fleck; idaS
Roth erstreckt sich manchmal über das Grunddrittel der Innenfahne aller Schwanzsedern mit Ausnahme der beiden
millelsten) ; Kehlsteck roth lsehlt aber meistens) ; ganze Unterseite Heller grün , an Hais und Brust jede Feder
schwarz gesäumt; Bauch und untere Schwanzdeckengelbgrün; Schnabel Horngrau, Oberschnabel am Gaumen
graugelb ; Größe des vorigen.
mit rothem Bauchflcck <!' . leucooöxlmlu» , 1. ;
22) Der wcitzköpkige Amazoncnpapagei
S . 558) : Stirn , Oberkops, Zügel und Augenrand weiß; Wangen, Ohrgegend und Kehle purpurroth ; ganze
übrige Oberseite dunkelgrasgrün , jede Feder mit breitem schwarzen Endsaum; obere Schwanzdeckengelbgrün:
Flügel ohne rothen Shiegelfleck; Decksedernder ersten Schwingen und Eckstügel blau ; Schwanzsedern an der
Grundhälste der Innenfahne scharlachroth: Unterseite grasgrün , jede Feder nur schmal schwarz gesäumt; Bauch
purxurviolett ; Schenkel hellblau ; untere Schwanzdccken gelbgrün ; Schnabel weiß; lohne rothen Stirnrand und
Augenbrauenstreif). Beim H soll sich der rothe Kehlsteck bis zur Oberbrust ausdehnen; Unterbrust purpurviolett.
Größe des vorigen.
ohne rothen Bauchflcck (I>. evllurluo , I . ; S . 5«t) :
23 ) Der wcitzköpkige Amazonenpapagci
Stirn und Zügel reinweiß; übriger Oberkops bläulichgrün bi» blau ; Kopsseiten und Oberkehle (meistens
auch HinterbalS) weinroth ; unterm Auge blaßblau ; Ohrgegcad grünlichblau: ganze übrige Oberseite grasgrün,
an Nacken und Hinterhal » jede Feder schwärzlichgesäumt; obere Schwanzdeckengelbgrün ; Flügel ohne rothen
Spiegclfleck; Decksedern der ersten Schwingen bläulichgrün ; äußere Schwanzsedern an der Grundhälste scharlach.
roth ; ganze Unterseite hellgrün; Schenkel, Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel wachSgelb,
Spitze des Oberschnabels grauweiß ; Größe des vorigen.
mit milchweitzcr Stirn <l>, laotlkron», liwrno .; S . 5«2) : den vier
24 ) Der Amazoncnpapagei
vorhergegangenen ähnlich.
(r . cxnuop», p». S . 502) : Vorderkops, Zügel
25 ) Der blaumaskirte Amazonenpapagci
und vordere Wangen dunkelultramarinblau : Scheitel, Ohrgegend und Oberkehle blau ; ganze Oberseite dunkclgraSgrün, an Hinterkops, Hals und Rücken jede Feder schwarz gesäumt; obere Schwanzdecken gelbgrün ; scharlachrother Flügelspiegel; Decksedern der ersten Schwingen blau ; Jnnrnsahne der beiden äußersten Schwanzsedern
mit rothem Fleck; Kehle, Brust und Bauch weinroth ; Schnabel bräunlichhorngrau; (die einzige Art, welche bei
blauen Decksedern der ersten Schwingen rothen Flügelspiegel hat ; an der weinroth«» Unterseite leicht zu erkennen).
(Unter den acht Vögeln dieser zweiten Gruppe befindet sich nur eine Art , welche Dr . Finsch noch nicht
beschrieben hatte . Fünf gehören zu den gemeinen, doch keineswegs häufigen Erscheinungendes HandelS ; auch
erfreuen sie sich nur beiläufiger Beliebtheit. Eine ist erst kürzlich bekannt und lebend eingeführt worden, seitdem
aber schon mehrfach im Handel erschienen; eine ist noch garnicht lebend zu uns gelangt).

Dritte

Gruppe ; Arten mit Roth am Kopse ; Decksedern der Schwingen erster
Ordnung grün.

it. Eckflügel und Decksedern der ersten Schwingen roth gezeichnet.
<!' »Mikron» , ästirrn, ;
«»er die Brillenamazone
26 ) Der wcitzstirnige Amazoncnpapagei
S . 5«3>: Stirn und Vorderkops weiß; Scheitelfleck blau ; schmaler Stirnrand ; Zügel , Streif oberhalb
des Auges und breit umS Auge scharlachroth; Hiuterloxs und Nacken bläulichgrün; Wangen und Ohrgegend
gelbgrün ; Eckstügel und Decksedern der ersten Schwingen scharlachroth: Flügelrand grün ; die vier äußeren
Schwanzsedern an der Grundhälste über beide Fahnen roth ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder
schmal schwärzlich gesäumt; Unterseite schwach Heller grün mit verwaschenendunklen FedersLumen; Bauch und
untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel graulichwachSgelb; Größe der kleinen gelbköpfigen Amazone.
mit schmalem rotste » Augcnring (k . »pvpbocuicu »,
27 ) Der weiszstirnige Amazoncnpapagei
kte-i,, .; S . 5K4); dem weißstirnigen Amazonenpapagei ähnlich, doch die Weiße Färbung an der Stirn und die
rothe der Augengegendvon geringerm Umfang; Decksedern der ersten Schwingen grün (nicht roth ).
mit gelbem Zügel und Kopsstrcis (? . r -mtkvloru »,
2 « ) Der weihstirnige Amazonenpapagei
6o. ; S . 5S4) : Vorderkops und Scheitelmitle reinweiß; Augenbrauen- und Streif unterm Auge scharlachrotb;
Zügel - und Streif oberhalb der Augenbrauen um die Stirnplatte zitrongelb; Ohrgegend mit schwärzlichem
Fleck; Decksedern der ersten Schwingen scharlachroth; Schullerrand , Fliigelbug , Achseln roth ; äußere
Schwanzsedern mit rothem Fleck am Grunde der Außen- und Innenfahne ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün.
Unterseite Heller, an beiden jede Feder breit schwarz gesäumt; untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel düster
wachSgelb; Größe der kleinen gelbköfigen Amazone: (besondere Kennzeichen; gelber Zügel, breite Weiße Stirn,
geringe« oder garkein Blau am Oberkops, schwarzer Ohrfleck, geringes Roth im Schwanz, ober- und unterseitS
deutliche dunkle Federsäume, Eckstügel grün, doch zuweilen breit roth)
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2 !>) Pvltrc » Amaiooenpapagci
(!'. I-rötvei,
S . 565) : Stirn , Bordrrkors , Zügel und Augcnkreis scharlachrvih; ganze übrige Oberseite schwach olivengrünlichgrabgrün, jede Feder schwärzlich gesäumt ; Decksedern der ersten Schwingen, Eckflügel. Unterarm und Handrand scharlachroth; Schwanzsrdern ohne Roth ; ganze
Unterseite grasgrün , jede Feder schwärzlich gesäumt; Schenlelgegend scharlachroth; Hinterleib und untere Schwanz¬
decken rein gelbgrün : Schnabel bräunlichhorngran, am Oberschnabel jederlei!» ei» röthlicher Fleck; Größe
de« vorigen,
» » , Tor Amazoncnpapagci
mit rotste » Flügeldecke » sr . »siU »,
S , 565): Oberkops grünlich¬
blau ; ganze übrige Oberseite grasgrün ; Deckscdern der Schwingen erster Ordnung zinnoberroth ; Eckflügel und
Flügclbug grün ; äußere Schwanzfedern am Grund der Innensahne gelb, mit rothem Fleck; ganze Unterseite kaum
Heller grün als die obre; nur die unteren Schwanzdecken geldgrün; Schnabel granschwarz, jederlei!» am Oberschnabel ein hellerer Fleck; <bei inanchen ist da« Roth der Decksedern sehr blaß oder c» fehlt) ; Größe de« vorigen,

b,

Ohne rothen

Flügelspiegrl.

31 ) Der rolhmaölirte
Amazonenpapagei
(? . dr ^siUensis , L,. ; S 566) : Stirn und Borderlopf
scharlachroth: Wangen und Ohrgegend blauröthlich: ganze Oberseite grasgrün , ohne dunkle Federränder ; Eckflügel
grün ; Miltelhandrand gelb (jede Feder mit rothem Fleck in der Mitte); Schwingen erster und zweiter Ordnung
an der Außenfahne mehr oder minder gelb; alle Deckfedern grün ; Schwanzfedern an der Endhälfte scharlachroth
mit grüngelber Spitze , die beiden mittelsten ohne Roth ; ganze Unterseite gelbgrün; Oberkehle blauröthlich;
Schnabel bräunlichhorngrau , mit schwärzlicher Spitze , jederseits am Oberschnabel ein gelbgrüner Fleck. Unter¬
schnabel schwach Heller: (besondres Merkmal; das ganze Gefieder zeigt einen lebhaft schwarzblauen Schein); Größe
der gem. Amazone
32 ) Der rothschwänzige 41mazonenpapagei (k . orrtkrürus , L'- r. ; S . 567) : Stirnrand bis fast zur
Mitte des Oberkopfs und Streif oberhalb des AugeS scharlachroth: Oberkopf, Zügel , Gegend unterm Auge,
Wangen und Kehle blau ; Hinterkopf und Nacken grasgrün , jede Feder fein schwärzlich gerondet; Mantel und
Rücken dunkelgrün, jede Feder breit gelb gerandet; Rücken, Bürzel und obere Schwanzdecken gelblichgrün: übrige
Oberseite grasgrün ; Flügelrand mit schmalem scharlachrothen Streif ; Bug und Handrand grün ; Schwanzfedern
über beide Fahnen scharlachroth, Grund grün. Ende gelbgrün; ganze Unterseite grün , jede Feder fein schwärzlich
gerandet ; Schnabel grauweiß, mit schwärzlicher Spitze ; Größe der gem. Amazone.
(In dieser Gruppe ist nur eine neue Art hinzugekommen
, welche jedoch noch fraglich sein dürfte. Zwei
Arten gehören zu den gemeinen Erscheinungen des Handels , wenn sie auch keineswegs häufig sind; nur eine ist
bisher noch garnicht lebend eingeführt. Die beiden letzten zeigen insofern ein hohes Interesse , als von der einen
das erste und bisher einzige Exemplar durch einen Reisenden lebend mitgebrachtworden, und als die andre, bisher
noch garnicht anerkannt, sondern für ein künstliches Machwerk gehalten , durch den Handel in mehreren Köpfen
der Erforschung zugeführt worden).
c.

Mit rothem Flügelspicgel.

33 ) Der weinrothe Ämazonenpapagci
(I*. vmaosus ,
U'ci. ; S . 568) : Stirnrand und Zügel
blutroth ; Stirn dunkelgrün; Wangen gelblicholivengrün; Oberseite dunkelgrasgrün , an Kopf und Oberrückcn
jede Feder schmal schwärzlich gerandet; Hinterhals lilablau , jede Feder schwärzlich gesäumt; Schwingen zweiter
Ordnung mit großem scharlachrothenFleck über Außen- und Innensahne ; Handrand roth ; äußere Schwanzfedern
über beide Fahnen breit scharlachroth; Kehle mit scharlachrothemFleck (fehlt zuweilen) ; Kehle. Brust und Bauch
(zuweilen bis über den Hinterleib) dunkelweinroth; Schenkel und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel roth.
Unterschnabel röthlichgrau ; Größe der gem. Amazone.
3 -1) Der scharlachstirnige Amazonenpapagei
(I>. eooeinikrons,
; S . 571) : Stirn , Zügel und
Borderkovf (zuweilen auch Ober - und Hinterkopf) scharlachroth; Wangen smaragdgrün; Streif oberhalb der
Augen um Schläfe und Ohr blau ; übrige Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder schwarz gesäumt; Schwingen
zweiter Ordnung an der Außenfahne scharlachroth; (Grundhälfte der Außenfahne an den Schwingen erster Ordnung
grün) ; Flügelrand und Decken grün ; äußerste Schwanzfedern nur an der Innensahne schwach röthlich; ganze
Unterseite einfarbig gelbgrün . mir kaum bemerkbaren dunklen Federsäumen; Schnabel weißgelbUchgrau. Ober¬
schnabel jederseits mit gelblichem Fleck; Größe der gem. Amazone.
33 ) Ainsch ' Amirzonenpapagei (k kUn8cki, L'cl. ; S . 57S): Stirnrand (zuweilen fast bis zur Kopsmitte) und Zügel blutroth ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün; Oberkopf lilablau scheinend; an Nacken und Mantel
jede Feder schwarz gesäumt; Wangen und Ohrgegend grasgrün ; Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne
scharlachroth: Eckstügel und Flügelrand grün ; Schwanzfedern ohne Roth ; ganze Unterseite kaum Heller grün, jede
Feder schwarz gesäumt; Schnabel horngrau , Oberschnabelmit gelbem Fleck; (besondere Merkmale: Ober . und
Hinterkopf blau ; Grundhälfte der ersten Schwingen schwarz; Unterseite mit deutlichen schwarzen Fedcrsäumen) ;
Größe etwas geringer als die deS vorigen.
33 ) Der gelbwangige - lrnazonenpapagei
(I*. »nuimnalis , i .. ; S 573) : Stirnrand und Zügel
scharlachroth; Oberkopf grün. lilablau scheinend; Wangen grasgrün ; Wangen- oder Bartfleck gelb; übrige Ober¬
seite grasgrün ; Nackenfedern schwärzlich gesäumt; Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne scharlachroth;
Flügelbug grün ; nur die äußersten Schwanzfedern mit verwaschenrothem Fleck; Unterseite gelbgrün (zuweilen mit
schwärzlichen Federrändern) : Schnabel horngrau , Spitze und Unterschnabel schwarz: (zuweilen die Kehle roth
gefleckt
) ; Größe der gem. Amazone.
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oder die Diadem - 4lma ; o » c (k . aioaeniolu », 4 -v ; S 57Z) :
z ? ) Der Iia » cm - Ama >onc » vapagci
und Zügel schorlachroth ; Oberlopf und Nacken grün , mit breiten lilablauen Federsäumen ; HinterStirnrand
lopf gelblich ; übrige Oberseite grasgrün , ohne dunkle gedersäume ; Zügel , Wangen und Kopfseiten smaragdgrün;
Schwanz¬
Schwingen zweiter Ordnung an der ilußensahne scharlachroth ; Flügelrand und Decken grün ; äußerste
Oberschnabel
federn an der Außensahne hochrotb ; Unterseite hellgraSgrün , ohne dunkle Federsäume ; Schnabel gelb ,
gelber Fleck
am Rand und Spitze schwärzlich : lbesondere Kennzeichen : rothe Stirn und Zügel ; blauer Oberkopf ;
Auge ) ; Größe de» vorigen,
<I >. vukresuoi , bnkl, ; S . 577) : Borderkops scharlachroth ; Zügel
« Ainazonenpapagei
:l » > Dusresne
Rücken und
hochgelb ; Wangen und Oberkehlc himmelblau ; übrige Oberseite grasgrün ; an Hinterkopf , Nacken ,
zinnoberroth
Mantel jede Feder schwärzlich gesäumt ; vorderste Schwingen zweiter Ordnung an der ilußensahne
mit großem blulrothen Fleck ; ganze Unterseite
gezeichnet ; Flügelrand und - Decken grün ; äußere Schwanzfedern
Schnabel¬
Heller grün ohne dunkle Federränder ; Schnabel roth ; (zuweilen der ganze Borderkopf roth , ebenso
) ; Größe der
grund gelb und Kehle blau ; besondere Kennzeichen : rother Borderkops , gelbe Zügel , blaue Wangen
unterm

gem Amazone,
(Alle diese Arten sind lebend eingeführt , doch gehören sie meistens zu den Seltenheiten im Bogelhandel
Sprecher
und haben vorzugsweise als solche Werth für Wissenschaft und Liebhaberei zugleich . Hervorragende
bleiben ) .
gibt es unter ihnen , soweit bis setzt bekannt , nicht ; die nähere Erforschung muß der Zukunft vorbehalten

der kurzschwänzigen Papageien überhaupt steht das Geschlecht eigentlicher
(? sittaeu8 , L .) und die Schwarz¬
die Graupapageien
Papagei , zu welchem Dr . Finsch
vereinigt , hoch obenan . «Nach dem Gesetz der Priorität " , sagt
(Ooracopsis ,
papageien
der Genannte , «muß der Name psittacus , L . diesem Geschlecht verbleiben , weil der große Forscher
Linne daraus seinen ? . eritliuous begründete . Da die letztgenannte Art aber in mancher Hinsicht
die einzige geblieben , auf
vereinzelt dasteht , so ist sie nach den neueren Eintheilungsgrundsätzen
, wenn es angegangen
lieber
würde
Ich
.
wird
angewendet
noch
welche das Wort ksittucus
(meine Amazonen -, Finsch'
wäre , diese Benennung auf die amerikanischen wahren Papageien
haben , als auf eine kleine Gruppe von
Kurzflügclpapageien , Obr ^ otis , Sion «.) übertragen
anscheinend nicht die Uebereinstimmung zeigen , die bei den meisten
Arten , welche untereinander
übrigen Geschlechtern gefunden wird ." Hier ist wol der Ort , an dem ich die Erklärung geben
beibehalten
sllr alle Papageien
muß , aus welchem Grunde ich das klassische Wort ksittacus
habe . Mein Werk ist ein vorwaltend populäres , wenn es auch der strengen Wissenschaft durch¬
aus Rechnung trägt und obwol es , wie ich wünsche und hoffe , sllr die Vogelkunde , einerseits
von Dr . Finsch , andrerseits aber
und Berichtigungen zu der Monographie
durch Ergänzungen
über Geschlechtsunterschiede , Brutverlaus , Jugenddurch eine Fülle ganz neuer Mittheilungen
hat es jedoch in erster Linie die Aufgabe,
sein wird . Immer
kleid u . s. w . von Bedeutung
allverständlich zu sein und ihr entsprechend muß ich auch die deutschen und lateinischen Be¬
— Papagei ist allbekannt und eingebürgert und in
nennungen wählen . Das Wortkvittaeua
In

der Gruppe

ihm liegt der Begriff aller Eigenthümlichkeiten , welche den Papagei im allgemeinen kennzeichnen.
hier zu weit führen wtirde , im neuern Gebrauch der
Man geht aus Gründen , deren Erörterung
zurück ; für die populäre Darstellung
nicht bis auf Linnü
Nomenklatur bei den Gattungsnamen
aber sind dieselben wichtiger als alle übrigen , vornämlich , weil in ihnen große Gemeinschaften
unter einer Bezeichnung zusammengefaßt sind und weil sie zugleich für jede Art der betreffenden
Gruppe im allgemeinen als zutreffend gelten müssen . Die in neuerer Zeit gewählte , allerdings
genauer bezeichnende , jedoch weit spaltende Benennung der einzelnen Geschlechter durfte ich in
meinem Werke nur in den einleitenden Uebersichten beibehalten ; als eigentliche Benennung würde
sie für meine Leser zweifellos die Gefahr der Verwirrung bergen.
Die grauen und schwarzen (auch braunen ) kurzschwänzigen Papageien , welche also wie
(? 8ittacu8 , L .) bilden , zeigen nach
Papagei
oben erörtert das Geschlecht eigentlicher
oder schwarz , selten roth,
weißlichhorngrau
Schnabel
:
Finsch folgende gleichmäßige Kennzeichen
First , Spitze dick,
gerundeter
mit
gewölbt
und
breit
minder
oder
mehr
,
abgerundet
seitlich
vor derselben , sonst aus¬
ziemlich kurz oder etwas verlängert ohne deutlichen Zahnausschnitt
gebuchter , Untcrschnabel niedriger als der obere mit abgerundeter Dillenkante und vor der Spitze
sanft ausgebuchtet ; Nasenlöcher groß , rund , frei , in breiter Wachshaut , welche ebenso wie di?
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Zügel und ein großer Augenkreis nackt ist ; Zunge dick, fleischig, glatt mit breiter abgestumpfter
Spitze ; Flügel lang und spitz, bis zur Hälfte oder zum Ende des Schwanzes reichend , Spitze
ansehnlich hervorragend , gleich lang oder länger als die Hälfte des Oberflllgels , neun bis zwölf
Armschwingen , dritte bis vierte Schwinge am längsten , erste gleich der fünften , zweite bis fünfte
an der Außenfahne stark , erste bis dritte an der Jnnensahnc schwach ausgeschnitten , alle Schwingen
am Ende spitz (bei den grauen Arten ), zweite oder dritte oder auch beide am längsten , erste kürzer
als vierte oder fünfte , oder zweite und vierte kürzer , erste bis vierte innen , zweite bis sechste
außen eingeengt , neun Hand - und elf Armschwingen (bei den schwarzen und braunen Arten ) ;
Schwanz breit , mittelmäßig
oder etwas verlängert , säst gerade oder etwas abgerundet ; Gefieder
meistens weich , jede Feder am Ende breit , abgestutzt ; die Federn der grauen zeigen den weißen
Puder , welchen ich schon in der allgemeinen Schilderung aller Papageien erwähnt und dann bei
der sog . Mülleramazone
Seite 541 näher beschrieben habe , mehr oder minder reichlich ; Füße
stark mit kurzen dicken Tarsen und sehr kräftigen , langen , stark gekrümmten Nägeln ; Färbung
grau , braun oder schwarz ; die Geschlechter sollen nicht verschieden sein ; im Durchschnitt Krähengröße.
Es sind im ganzen sechs Arten und zwar zwei graue vom Festlande von Afrika und
vier schwarze , von denen zwei auf der Insel Madagaskar , die dritte auf den Komoren - Inseln
und die vierte auf den Seyfchellen heimisch sind.
„Eine genaue Betrachtung
und Vergleichung aller inneren und äußeren Merkmale " , sagt
Ilr . Finsch , „überzeugt uns davon , daß die Verschiedenheiten zwischen den grauen und schwarzen
Arten keineswegs erheblich sind , daß gewisse Kennzeichen vielmehr deutlich hervortreten , welche
aus eine nahe Verwandtschaft schließen lassen. Die Federbildung zeigt große Uebereinstimmung;
ebenso sehen wir solche in den Schwingenverhältnissen
und nicht minder in der Färbung , denn
grau und schwarz kommt sonst nur noch ausnahmsweise
bei den Papageien vor ; der Schnabel,
obwol nicht immer vollkommen gleichgcbildet , hat eine bestimmte Grundform , vorzüglich aber
müssen die nackten Kvpstheile als allgemeines charakteristisches Kennzeichen berücksichtigt weiden.
Alle diese Merkmale , vornämlich aber das letztre, machen es unzulässig , den grauen Papagei zu
den amerikanischen kurzschwänzigen Arten zu stellen , wie dies Wagler
u . a . Autoren gethan.
Durch den längcrn , viel mehr zusammengedrückten Schnabel mit längerer und dünnerer Spitze,
sowie den kürzern fast geraden Schwanz , dessen Federn am Ende klammersörmig
sind , steht er
auch unter seinen afrikanischen Familienverwandten
, welche einen längern mehr abgerundeten
Schwanz haben , als ein etwas abweichendes Glied da ."
Als besondres Kennzeichen der schwarzen Papageien
hebt der Forscher folgendes hervor:
Vornämlich
die abweichende Form des Schnabels , welcher „dick, abgerundet und so hoch als
lang ist , mit wenig hervorragender
kurzer Spitze und der sich in der Gestalt dem Schnabel
einiger Edelpapageien
und sogar dem mancher Plattschwcissittiche
ähnlich zeigt " , ferner die
Bildung
des Schwanzes , welcher „verlängert etwa so lang wie der Oberflügel breit und am
Ende abgerundet ist, ebenso wie der Spitzentheil der breiten Schwanzfedern . Im übrigen herrscht
volle Uebereinstimmung
der Charaktere , namentlich in den Schwingenverhältnissen , der Länge der
FlUgelspitzen und den nackten Kopstheilen , nur
Wachshaut etwas aufgetrieben ."
Professor Schlegel
Untergeschlecht ksittacus

ist bei den Arten

in Leiden stellt sie mit den übrigen
zusamnien.

von Madagaskar

die nackte

afrikanischen Kurzschwänzen

zum

Wenn geringe oder völlig mangelnde Kenntniß inhinsicht des Freilcbens bei fast allen
Papageien zu beklagen bleibt , so ist es gerade bei diesem Geschlecht leider im höchsten Maße der
Fall . Die Reisenden haben bisher nur kurze Nachrichten gegeben , so daß man eigentlich nichts
weiter weiß , als daß diese Arten gleich anderen gesellig beisammen leben , in Baumhöhlcn zu vielen
Pärchen nebeneinander nisten , reinweiße Eier legen , kurz und gut in allem den grünen ameri¬
kanischen Verwandten (Amazonen ) gleichen . Die Bewegungen der grauen sind fast noch schwer¬
fälliger , der Flug geht rasch dahinschießend und ungewandt ; das Gehen aus der Erde erscheint
überaus unbeholfen und das Klettern im Gebüsch keineswegs geschickt. Die schwarzen Arten er-
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scheinen etwas hurtiger und behender . Ihre natürliche Stimme ist nichts weniger als angenehm,
bei den grauen schrill und gellend , bei den schwarzen kurz und rauh ; letztere lassen auch flötende
Töne hören , von denen ich jedoch nicht mit Sicherheit festzustellen vermocht , ob sie natürlich
oder angelernt find . Das Jugendkleid
ist noch völlig unbekannt ; I >r . Finsch
stellt nur die
Vermuthung
auf , daß dasselbe abweichend sein werde , indem die Schwanzsärbung
aus Grau
erst in Braunroth
und dann in das schöne Roth übergehe . Die Nahrung besteht in Pslanzenstossen, namentlich allerlei Kern - und Steinsrüchten , wahrscheinlich auch saftigen Früchten , vielleicht
aber auch in Kerbthieren . Die Reisenden sagen , daß auch sie alle als große Vögel , starke Fresser
und noch viel schlimmere Zerstörer , erheblichen Schaden an Nutzgewächsen anrichten . Sie werden
daher sehr verfolgt , zumal man sie auch gern verspeist ; namentlich aber werden sie in immer
steigender großer Anzahl in den Handel gebracht . Dies gilt vorzugsweise vom Graupapagei,
jedoch auch die schwarzen Arten von Madagaskar
werden immer niehr eingeführt.
Wenn ein Mitglied dieses Geschlechts , der Graupapagei , freilich der bekannteste unter allen
überhaupt , bereits von den ältesten Schriftstellern
aus unserm Gebiete erwähnt wird und seit
Geßner
( 1545 — 55 ) und Aldrovandi
( 1599 ) her auch bei allen übrigen Beachtung gefunden
hat , so dürfte man doch wol annehmen , daß wenigstens sein Leben als Stubenvogel vollständig
erforscht ist ; leider ist dies aber nur bedingungsweise zutreffend . Ich komme in der Schilde¬
rung der grauen sowol als auch der schwarzen Arten aus ihre Sprachbegabung
noch ganz
besonders zurück , und hier sei nur bemerkt , daß der Jako anerkannterwcise hochobenan unter
allen sprechenden Papageien steht ; auch den Schwarzpapageicn
wird von manchen Seiten eine
hervorragende
Sprachbefähigung
nachgerühmt .
Ich werde dieselbe nach eigenen Erfahrungen
und den Mittheilungen
Anderer erwägen . Ebenso werde ich inbezug aus die Fütterung
bei jeder
wichtigsten Art in den beiden Gruppen das nöthige angeben . Bemerkt sei noch , daß man bei
dem Graupapagei
Fälle verzeichnet hat , in denen ein solcher als Käfigvogel ein staunenswerlh
hohes Alter erreicht hat . Auch alle derartigen bekannten Beispiele werde ich ansühren.

Der graue Papagei oder Jako s? 8Mueus «rMüvims.
Tafel XXVII .

Der
Vögeln

hervorragendste
Seite

wird behauptet , daß ihn die Römer

dies läßt sich, wenigstens
weisen , während
hohen Preisen
gleichen .

man

wir

über

Reisenden

gefiederten

sein Freilebcn

seine Heimat

Von

besessen haben , allein

in der Einleitung

unendlich

finden
her

nicht nach¬

hielt , abrichtete
S . 62

wir

und mit

gesagte zu ver¬

Ueberlieferungen

inbetreff

bis auf unsere Tage haben die Vogel-

viel über ihn mitgetheilt , und sein Leben als

im allgemeinen
Hausgenossen .

ist so eingehend
Umsomehr

noch fast garkeine bestimmten

erkundet , wie kaum das

bleibt

es zu bedauern , daß

Nachrichten

haben , obwol

sich auch über Striche

vielfach

naturgeschichtliche
Jugendkleid

das

und Aldrovandi

Käfig -, bzl . Stubenvogel

allen

bereits

schon Papageien

seit dem 16 . Jahrhundert

Von Geßner

zweiten

allerdings

bezahlte ; ich bitte

Erst

unter

Zeit nahegetreten .

soweit es gerade ihn betrifft , mit Sicherheit

damals

kundigen und Schriftsteller
eines

allen Papageien , ja bedingungsweise

überhaupt , ist dem Menschen schon in sehr früher

mancher

seiner .

unter

Vogel 126.

besucht und
Entwicklung

bekannt

ist .

von Afrika ausdehnt , welche von europäischen
mehr oder minder erforscht sind . Ueber seine

wissen wir so wenig , daß

noch nicht

Leider ist er auch in der Gefangenschaft

einmal

das

noch nicht ge-
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nur wenige Züchtungsversuche

es sind bisher

züchtet oder vielmehr

mit ihm

an¬

Gefieder

ist

gestellt worden.
aschgrau , an Kopf , Hals , Brust

so einfache Färbung

in den meisten Naturgeschichten

sagt z. B . Brehm

in der neuen Auflage
Federn

roth , alle übrigen

ist der größte Theil

Heimat

Seine

Afrika , und seine Verbreitung

des mittlern

Du

aus .

und Bongo

fand ihn dort .

aber Reichenow

sah ihn im Niam - Niam - Bezirk

beobachtet .

Die südlichste Verbreitungsgrenze
gesammelt .

dürfte Bengucla

worden

geführt
daß

man
für

Quelle
bestimmt

argen

und Bourbon

ausrotten

mußte .

Gegenwärtig

ein¬
hatte,

sich so sehr vermehrt

ist jedoch nicht aufzufinden .

diese Behauptung

ebenso un¬

, daß er auf den Kapverdischen

wegen wieder

Verheerungen

und

kommen

Nordostafrika

von Schmidt

Eine

fehlt er

auf den Maskarenen.

Bereits

gibt eine mit Sicherheit

Aldrovandi

Vogel , um

sagt , es sei ein schlicht grauer
sehr buntfarbigen
Natur

Nach

des 18 . Jahrhunderts

und zu Anfang

ihn seiner

nach¬

angegeben , daß er auf Mauritius

hatte

Brehm

aus

irrigerweise

richtig , sagt Fiusch , ist die Angabe
Insel » lebe .

Ostafrika

des Nil und dem Nyanza -Scc .

etwa mit der zusammenfallen , welche die Oelpalmc

soll seine Verbreitung
ließ ihn

vor¬

sein, wo ihn Ladilaus

hat ihn auch im zentralen

Th . v. Heuglin

gewiesen bis zu den westlichen Ouellflüssen
Hahn

Dr . Schweinfurth

soll er am See Tanganyika

und nach Kirk

kommen .

Brehm

ist er auch auf der westafrika-

Nach Dr . Dohrn

Magyar

nicht gebracht,

vorn Gabun

hatte ihn

Chaillu

nischen Prinzeninsel , nicht aber auf St . Thomö

zeigt .

bis

und Kosanga

des Djur

Bengucla , östlich bis zum Tschadsee und bis ins Flußgebiet
in Wau

geben

Worte

Diese

bis jetzt festgestellt worden , im Westen von Senegambien

sich, soweit

dehnt

sei scharlach¬

, der Schwanz

gerandct .

lichter

des Vogels ) .

Bild

sicherlich kein richtiges

wird ; so

„Thierleben " , er sei leicht be¬

seines

aschgrau , etwas

sonderbar , daß die
angegeben

unrichtig

zeige nur zwei Hauptfarben

schrieben , denn das Gefieder

die bei der Müller¬

ist übrigens

( Es

.

Puderdaunen

geschilderten

weißgrau ; Schnabel

stets mehr oder minder

zeigt übrigens

Gefieder

Das

amazone S . 541

Schwanz-

untere

und

und Hinterleib

decken scharlachroth ; Brust , Bauch , Seiten
schwarz .

grauschwarz , Mittclrücken,

grauweiß ; Schwanz , obere

rein

Bürzel

und

Unterrückcn

sind

Auge sind nackt , grauweiß ; die Flügel

Federsäume , die Schwingen

ohne hellere

grau

dunkler

mit Hellem Saum;

jede Feder

und Oberrücken
ums

und Gegend

Nasenhaut , Zügel

Das

gefärbt .

und doch sehr ansprechend

einfach

erscheint

Er

Papageien

ein einziges

Er werde aus >Iina
von wo Zambeckari

Beschreibung

von den übrigen

und

größtentheils

sich nicht zu schroff zu unterscheiden , habe ihm die

auffallendes
oivituto

aber

erkennbare

Merkmal , den rothen Schwanz

D . OoorZü

einen erhalten .

nämlich , gegeben.

Ivckieu (St . George del Mina ) gebracht,
Belon

irre , wenn

er meine , daß dieser

Der

weiß - oder

aschgraue Papagei

zwei Ellen

langen

jedoch nicht
fallenden
denn

graue

grau , sondern

Körperunisangs

sie komme einem

hat übrigens

zu den größten

zu

denen

Art

befangen .

So

Zeit

ließ sie Alb in

Brisson

glaubten

Amsterdam
(

in den Wäldern

mit den Händen

fangenen

man

grauen
bereits

Grund

aller

aller

Bögel

Uebersicht

Papagei

gemacht

Ich

der

nicht vorenthalten
man

wegen der Annehmlichkeit

glaube

Vogels , dessen Verkehr

In

Außer

dem daraus
ließ man

sah man

Hunderte

konnte . "

als

über

Papageien

kannte

die
auf

den interessantesten
ausführliche

richtigen

und falschen

ist die Papageiengattung
bringt

",

und die sowol

und ihrer

mindestens
Die

ge¬

um sich Her¬

Lesern eine

Talents

erschallen zu lassen .

gezognen
einen

Brisson

in ihren

ihres

Maurice

lange Schilderung

meinen

zu dürfen : „Dieses
Sitten

einem Reisewerk

Bisweilen

Schriftsteller

dieser

, Brown

auf der Insel

jetzt am meisten nach Europa

ihrer

Geschrei

nun

inbetreff

andern : Wilde , welches man

zu seiner Zeit

ist , indem sie den grünen

deren unangenehmes

konnte .

todtschlagen

alten

' s Vogclbuch"
„

folgenden Schriftsteller

lebten

daran .

auf¬

Forschung

kommen , Sloane

und

alsbald

( Die

Irrthümern

und gibt eine viele Seiten

worden .

welche
„

vielen

sei die Heimat .

greifen

, welche bis

dieser Angaben

am beliebtesten

Ostindien

mit Stöcken

Mittheilungen

sagt Buffon,

aus

schreien und

mit Sicherheit

Anschauungen

in

ihres

zu werden,

nur einen ausnahms¬

Geßner

meisten der dann

Papageien

Art , welche

gezählt

gleich .

Konrad

sind

auch viel Vergnügen

sliegen , welche man dann
Heimat

In

Jamaika

, Tauben , grauen

fand

Kapaun

, 1702 ) heißt es : „Wir

von Schildkröten
Nutzen

Die

herab

Papageien

in diesem Falle

vor sich gehabt ) .

dasselbe gesagt .

unsrer

und nach ihnen
von Recueil

auch

eine andre

Diese letztre verdiene

ziemlich ausgewachsenen

weise großen Graupapagei
ist im wesentlichen

allen sei; da habe er nicht jene

gesehen , oder er meine

ergeben , daß Aldrovandi

bis

unter

auch roth sei.

wegen
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der größte

nichtsprechcnden

blos

Papagei

Gelehrigkeit

gleichkommt , ohne

Gesellschaft

eines solchen

zwischen uns und ihm sich durch die Sprache

vermittelt,

ist entschieden angenehmer , als die eines Affen , welcher nur durch seine sonderbare
Nachahmung

unserer Bewegungen

die Gesellschaft

des

und Geberden

Hundes , Pferdes

Interesse

Nutzen wichtig erscheint , so ist die des sprechenden
welches

uns

Vogels

durch

in der Einsamkeit

ruft , bewillkommnet , zärtliche

Unigang , indem er mit uns
Töne

ein Mensch , welcher Denksprüche
entfallen , belustigen

manchmal , weil sie garnicht

weil sie so genau zutreffen .

Dieses

weiß nicht was , verwunderliches
andre

Seine

Spiel

und ergötzt uns,

und

Worte , die ihm

groteskes

Geschwätz , ist es doch immer

erscheint , wie
von

passen und überraschen

mit Worten

und

spricht , antwortet , uns

hören läßt , lacht oder ernsthaft
redet .

Wenn

Gefühl

durch das Vergnügen,

er gewährt , umso anziehender : er unterhält , zerstreut

bietet uns

manches

erwecken kann .

oder Elephanten

ohne Gedanken

und , ohne lerer
unterhaltender

.

ungefähr
zuweilen,
hat , ich

zu sein als
Mit

so

der Nach-
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ahmung

unserer Worte

scheint der Papagei

zugleich etwas

von unseren Neigungen

und Sitten

anzunehmen : er liebt und haßt , zeigt Anhänglichkeit , Eifersucht

Laune , hat

bestimmte

Lieblingsgcgenstände

Beifall , macht sich Muth , ist fröhlich
Bewegung

zu gerathen

, er bewundert

und

sich selbst , spendet sich

oder traurig ; bei Liebkosungen scheint er in

und wird sehr zärtlich , er küßt förmlich mit Inbrunst

; in

einem Traucrhause
lernt er seufzen , und wird er gewöhnt , den Namen einer gcliebten Person , welche abwesend ist , zu nennen , so verursacht er empfindlichen

^
!

Seelen

I

Freude

oder Leid . "

und vollkommnen
von der Stärke
halten

Bau

Der

Schriftsteller

seiner

„mechanischen Erinnerungskraft

läßt , obwol ihm doch der Verstand

wie kein andrer
Körperbaus

Vogel .

In

wenigstens

Wiederholungen
weisen .

„Das

spricht dann

etwas

neuerer

ermöglichen , und

, welche ihn die Worte

fehlt " ; er sei in solchem Maße

Zeit

ist der Graupapagei

eingehender

erforscht

S . 583

eines Kindes

und

Uebrigens

Schriftsteller

, daß

gesagte

ver¬

fort , „welches dieser Papagei

sehr leicht sprechen und scheint am liebsten die Stimme
solchen unterrichten

begabt,

hinsichtlich seines

scheint, ist der Name , den man ihm gewöhnlich gibt .

sich von einem

be¬

worden , und ich muß , um

zu vermeiden , auf das in der Einleitung
Wort Jako *) " , fährt der Schriftsteller

gern auszusprcchcn

von dem besondern

der Werkzeuge , welche ihm die Sprache

zu lassen ."

alle Vögel , welche die menschliche Sprache

Er lernt

nachzuahmen

sagen die alten
anzunehmen

fähig

sind , am liebsten die der Kinder nachahmen , „wahrscheinlich , weil dieselbe nicht so
stark betont ist, und weil deren Laute mit den ihrigen die meiste Uebereinstimmung
zeigen .
Stimme

Indessen

auf

glauben

Obwol
nichts

man

spricht , sind nicht so deutlich
von Guinea

konnte , den Mann
ihn

selber hinter

deren Stimme

hörte . "

Lauten

Damals

alten

Person

übergeben

man

und er fernerhin

und den Ton des See¬

es , daß ein solcher Vogel

, am leichtesten und meisten

zu guter

Zeit

das Gedächtniß

Wenn

worden , so zeigt er sich nicht selten widerspenstig , wenigstens
s Ansicht , daß das Wort Jato

unterrichtet

er doch die Unterweisungen

gebaut wird , so wächst es nicht selten zum Erstaunen .

*) Busson'

Jako,

komischer, als wenn man ihn von

wußte

„Wenn

Matrosen

Ein

einem Versteck vor sich zu haben.

in der Jugend , also sogleich nach der Eingewöhnung
lerne , sich am gescheidtesten anstelle .

ausgebildeten

ist ; denn die Worte,

wie andere .

in die alte Heiserkeit
bereits

einer

so täuschend angenommen , daß

hörte , so vergaß

nicht und nichts war

den sanften und angenehmen
übergehen

durch einen

und Husten

gleich nachher einer jungen

seines ersten Lehrmeisters
manns

her

dessen heisere Stimme

weiter , als

auch den tiefen Ton

es für ihn augenscheinlich mühsam

derselben

der Reise

worden , hatte
man

dieser Papagei

nach , trotzdem

welche er mit
welcher

ahmt

die Wiedergabe

an¬

er aber älter

ge¬

lernt

mit

eines Naturlauts

er nur

(gleichwie Krik ),

bzl . der Vogelstimme sei , ist wahrscheinlich zutreffend und zwar nach portugiesischer Aussprache,
die hier mit der französischen Übereinstimmt , doch mehr den Endlaut o als u hat . Dr . Luchs.

Der graue

vieler
von

Mühe . "
welchem

thaler

zählt hier mehrere

Rhodiginus

berichtet , daß

Beispiele
ihn

den , von welchem Bodc
Gebet

hersagte

und

betete .

Schon

die Abendstunden

sei, weil er sich dann aufmerksamer

gegangen

nehme er Worte

er stelle sich förmlich

eine Tagesarbeit

auf

Lektion , mit

er sich sogar

im Schlafe

übrigens
stein

schon behauptet , daß ein Papagei

bestätigt

dies aus

Jnhinsicht
weil

dadurch

damals

Buffon

auch neuerdings
nannten

denselben

daher

gewesen ; Voßmair

Familie

sich vom Vater

verursacht

.

Als

papageien

Cabo

seien gelehriger
Farbe

in Holland

durchaus

und

eingehend

Bechstein

gehen

sind fallende
Alter .

als

ihn

dem Innern

von 60 Jahren

noch lebhaft und

und IM Jahre

und darüber

gesprenkelt , der Schwanz

er einen

alt

werde

aber werde

Es sei sodann noch bemerkt , daß man damals

nicht theuer .

und

Zum

des Herrn

Gegenden,

Kap Lopez ) kommenden
in den Handel
Schluß

dc

Sie

Grau¬

am höchsten.

gelangten , sollten
waren sehr gemein

schildert

la Pigeoniere

Buffon
, auf

dann
die ich

werde.

den gewöhnlichsten
bringt

von Afrika

an der Küste von Angola .
darf , hat

hatte

versicherte aber,

alle anderen ; man schätzte sie daher

- Züchtung

kennen und sagt : „ Man
aus

Sucht

Olina

weiter , in der Gefangenschaft

Lopez ( Kalabar

zurückkommen

nennt

ernährte

( welchen man

alt ; Sa lerne

sein und galten als wenig begabt .

noch die Graupapageien

und

Man

gebe,

gebracht ), und die Spanier

Krankheiten

vererbt

weiß und rosenroth

von mehr blauer

beachtens-

sagt dagegen , er kenne einen Papagei , der in einer

Alle hingegen , welche von der Küste von Guinea

Verkauf

werde .

, „Reise in Guinea " , 1705 ) annahm , die von bestimmten
und

hatte

bereits

Saflorsamen

er ein sehr hohes

auf den Sohn

manchmal

Benin , Kalbari

wir

mit

werde nur 20 Jahre

nie wieder so schön roth wie vorher .

weiterhin

seine bestimmte

schwatze und Bech-

Schriftsteller

in den Handel

Nach der Mauser , sagt Buffon

(Boßmann

Manch¬

Marcgrave

selbst im Traume

einen gesehen , der im Alter

mnnter

Gefieder

und zur

zeige .

wisse, daß er sie gehört habe;

beschäftige .

vorzugsweise

Papageiensamen

freilich behauptet , ein Papagei

geworden .

gerathen,

gesättigt

und halte jeden Tag

der Federn

Papageien

angegeben , doch erreiche

er habe in Orleans

den Matrosen

davor , daß man ihm Fleisch zum Futter

wieder als Futtermittel

und Podagra

Sonnen-

hatte

und gelehriger

geben die älteren
warnt

das Sclbstausrupfen

solche großen

100

eigner Erfahrung.

der Verpflegung

werthe Rathschläge .

Olina

zu wählen , wenn der Papagei

an , von denen man garnicht

welcher

für

ohne Anstoß hersagte;

versichert , daß er auf dem Schiffe

den Rosenkranz

Ruhe

das

auf , so u . a . den Papagei,

ein Kardinal

zum Unterricht
mal
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gekauft , weil er das apostolische Glaubcnsbekenntniß

ferner
das

Buffon

Papagei

Bei

ihn

und gelehrigsten

meistens

gelangt .

aus

Papagei , welchen

Guinea , wohin

Auch findet man ihn auf Kongo

uns , wo er nicht frei im Zimmer

schönen großen

er zum

gelbdrähternen

Vogelbauer

umher¬

mit einem

590

Die eigentlichen

Ringe ."

Nachdem

den Safflorsamen

der Schriftsteller

Papageien.

die Nahrung

in der Freiheit

erwähnt , sagt er weiter , im Hansthierstande

angegeben , auch

fresse dieser Böget

alles , was man nur genießen könne , am besten aber befinde er sich bei Semmel
Milch
nur

geweicht und Dbst .

Alles

ist noch hinzugefügt :

sprechen und Pfeifen , sondern
machen

gegen ihren

nickt

die Loris

auch allerhand

das

Wohlthäter

macht .

Der

Mit
Freileben
einmal

Preis

Recht

dieses volksthümlichsten
Zeit

braunschwänzigc
sende Hahn

hatte

man

Graupapagei

bewohne , in Baumhöhlen
wir im wesentlichen

aller Papageien

sogar

und Künste

darüber

lasse , welches

weiß ; nicht

niste und zwei weiße Eier
in

Schilderung

meiner

sie sich doch in Westafrika

der Flüsse .
löchern
ihres

Hier

kräftigen

sie meistens

häufig , wo ihnen nur
sind , vorzugsweise

Höhlungen

Schnabels

ausgesetzt

zusagende Wohn - und

nisten sie in den Ast¬

der Bäume , welche sie uöthigenfalls

erweitern .

vor der Verfolgung

Das

unzugängliche
werden .

Aequator , in unsere Sommer

einzeln ; nach

Schwärmen

- oder Wintermonatc

schlagen sie sich nebst ihren

zusammen , welche vereint umhcrstreichcn , Nahrung

same Nachtruhe
kreise zu ihren
des Abends

derselben

aus

halten .

Sie

Schlafplätzen .

wählen

verschiedenen Richtungen

sellschaftlich übernachtenden

Vögcl

und größere

Scharen

der Nistzcit,
nördlich

zu großen

suchen und gemein¬
im weiten Um¬

vereinigen

herbeikommend , sodaß die Zahl

oft einige

Hunderte

oder

fällt , leben die
Jungen

jetzt die höchsten Bäumen

Kleinere

schützt

den Thieren

Während

welche in die Regenzeit , also je nach der Lage der btrf . Bezirke

Pärchen

mit Hilfe

Schwemmland

durch die Eingeborenen , und unter

haben sie nur einige Feinde , die ihnen gefährlich
südlich vom

sind,

in den Mündungsländcrn

in den Gras - und Mangrovewaldungen

und anderen

unternommen:

allerorts , so an der Goldküste , der Nigergegend,

und Gabun , ungemein
geboten

»Die

1872 — 1873

eine Reise nach Guinea

finden

sind

, welche

Zeitschrift

der vielfachen Nachstellungen , denen die grauen Papageien

von der Natur

Rei¬

lege , und viel weiter

Die ausführlichste

„Trotz

Brntorte

Der

die Wälder

gefiederte Welt " gegeben und zwar nachdem derselbe in den Jahren

am Kamerun

Art , der

sei.

kurz bemerkt , daß der graue Papagei

Reichenow

vom

gesagt , bekannt , und bis vor

> der junge Vogel

mit zwei anderen jungen Forschern zusammen

ihn

aus , daß man

angenommen , daß eine ganz andre

bis jetzt vorhanden , ist von Dr . Anton

!

ist, unausstehlich

noch fast garnichts

eingangs

auch heute noch nicht .

Be -

für einen gut sprechenden.

( ? . tirnneli ,

( 1834 ) hatte nur

erschallen

sein Bedauern

ist, wie bereits

!

sehr leicht

ziehe diesen noch jenen vor , wenn

oder sobald er zornig

50 Thaler

spricht Dr . Finsch

entlehnt ,

nur

Bewegungen , Geberden

Man

der Parung

damals

nicht

durch ein gefälliges , schmeichelhaftes

aus . "

zur Zeit
betrug

das Iugendgefieder
langer

lernen

rauhe , unangenehme , wilde Geschrei

manchmal , besonders

nicht

und

und sie zeichnen sich besonders

tragen
er

übrige ist im wesentlichen von Buffon

»Dieser

in

erreicht .

Solche

sich hier
der ge¬
Schlaf-

:

und

aufbäumenden

Des

Morgens
In

Aufbruch .

ein abermaliges

einzelnen

Trupps

als

Arges

wieder .

langsam

größern

eines

beim Erscheinen

65nk .) einen Feind zu haben .
welche sichtbar

Nur

Vorkommen

merkwürdig

sei.

„Er

lebt

mehrere

große , nach Westen

Region

des Rotang

scheint Standvogel
jung

und

Schwanz

mehr

wird

Auch hier
und

zum

zahmen , welche ich zu sehen Gelegenheit
färbt , der

in zoo-geographischer

Sprechen

er
auf
sehr

Beziehung

durchschnittenen

alle dornigen

Ebenen , der

Akazien fehlen , und
häufig

er von den Eingeborenen
abgerichtet .

hatte , war

dunkelbraunroth

indem

,

im Buschwald , in den durch

Gewässer

abfließende

und

erlegt

viele Jakos

im Lande der Niam - Niam

in Gesellschaften

der Delpalmc , wo

zu sein .

Angefangen , gezähmt

dort

u . s. w .,

über die Brüt

Th . v . Heuglin

gibt

dieser Art

des weißen Nil

der westlichen Wasserscheide

und

aufgehalten

konnte

Beobachtungen

Nähere

keine Angaben

kurze Bemerkung

eine

hinweist , daß das

darauf

sich dort

monatelang

er doch

gegessen hat .

Flieger

diese ungeschickten

Flugkünstler ,
vermag . "

nicht machen und namentlich

der Reisende
obwol

zu überwältigen

und

verfolgen,

es ist unzweifelhaft,

ihm fliehen , und

vor

gewandter

kein

selbst

er , obwol

doch einzuholen

(b' nloo nngoleiwis,

Ich sah denselben mehrfach graue Papageien

entsetzlicher Angst

in

Unter den gefiederten Räubern

zeigen .

Raubvogels

und erheben

ihre Angst , welche sie auch

verräth

Krächzen

in dem Guineser - oder Geier - Seeadler

scheinen sie besonders

daß

überschlagend

nicht selten tief herab , oft sich förmlich

dann

stürzen
sich erst

Sie

sie völlig außer Fassung .

bringt

Ein Schuß

gleichen sie im Fliegen .

ihnen

Als wir zum
sie für Enten,

wir

sahen , hielten

in der Ferne

fliegende Papageien

und im weiten

merkten

jeden Augenblick herabzufallen .

sie sich und fürchteten

ängstigten

erstenmale

behaupten , da

Zeit

ihrem Ziele zu , und es sieht fast aus,

streben sie in gerader Richtung

Flügelschlägen

halten
werden.

erbärmlich ; mit ganz kurzen schnellen

ist übrigens

Flug

Ihr

Punkte

die betreffenden

sich sehr bald

umflogen .

Bogen

für längere

niemals

erlangen , doch konnten wir einen Stand
die klugen Vögel

kehren sie

Streifzügen

für unsere Küche zu

diesen Wechsel zum Anstand , um Papageien

benutzten

Wir

in den

; sie richten

ein , wenn sie auf solchen nicht beunruhigt

dieselben Zugstraßen

sie immer

Mais

Der

sind .

Sonnenuntergang

Gegen

diesen regelmäßigen

Bei

heim zu ihren Schlafplätzen .

wieder

an .

arge Verwüstungen

der Neger

Feldern

der Papageien

Lieblingsfutter

halbreif , noch weich, das

bildet

des

den Hochebenen

auf

Küstenstrichs

des

zu , nach

dem Binnenlande

der Neger , welche

in den Niederungen

als

häufiger

Innern

Kreischen und Geschrei den allgemeinen

ziehen sie lärmend

, den Maisfeldern

den Futterplätzen

der Dunkelheit.

Eintritt

erst mit

es verstummt

und

Vögcl

verkündet

ankommenden

der

schallt das Gckrächz

Weithin

bemerkbar .

bald

Plätze werden
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Der graue Papagei

Einer

vielen

der

dunkler , fast schiefergrau

, dem der

verwandten

Art

ge¬

ähnlich.

Ueber die Lebensweise im freien kann ich keine näheren Angaben machen . " —

„Auf
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der Prinzeninscl

" , berichtet

Dohrn

, „gibt es einen Berg

über Meereshöhe , welcher von den Eingeborenen
ok ? arrot8 , also Papageienberg
weit hinauf
Lianen

ein prächtiger

, genannt

Wald

u. a. Schlinggewächsen

sich nur

mit der größten

nichts

Stunde
während
deren

zur Nachtruhe

finden . "

erfahren ; es ist vielmehr

nur

man

auf St . Thoms

Ussher

dann

großer

Höhe über unseren

den Anblick eines ununterbrochen
Köpfen fliegt .

hin und auch nach eingebrochener

zwar

Nachricht

ebenfalls

Dr . Dohrn
und

zwar

aus

vier bis fünf Eiern

lichen

wird

dahinziehenden

besteht .

Da

„ Notizen

heim eilten .

bei
Sie

Schwarms

, der in
ist weit¬

noch immer zu hören , und sie richten
haben

wir nur

für

und

die Sammlungen
nach der Regenzeit

bezogen , in welcher

die Graupapageien

als ver¬

von Keulemans

fällt in den Dezember

eine sehr tiefe Baumhöhlung

Waldesdickicht

gibt,

Geschrei und Geplapper

, wo dieser Reisende

war : „Die Brüt

seinen

an , da sie viel mehr verwüsten

über die Fortpflanzung

von der Prinzeninsel

sagt in

zur Nachtruhe

Ihr

Dunkelheit

in den Maisfeldern

' s thätig

deshalb

habe sie auf dem Flusse Adda

bieten

zehren .

einer halben

wenige oder garkeine Raubvögel

gesehen , wenn sie von den Futterplätzcn

Schaden

während

scheinen hier übrigens

und den benachbarten , sowie dem nahen Festlande

Lagos

bedeutenden

konnte auch dieser

noch hinzugefügt , der Graupapagei

Hunderte findet . "'
Herbert
Taylor
die Goldküste " ( 1874 ) folgendes : „Ich

über

Ueber die Brüt

fliegen sah : „Sie

zu sein, weil es auf dieser Insel

kann , während

hierherkommen , in dem

zu finden , daß man manchmal

Hunderte über das Haus

so zahlreich

so dicht , daß der Reisende

einen Weg hindurchbahncn

jedem Abend

sei dort in solchen Schwärmen

Meter

oder I ' oast

Am Abhänge

überdeckt sind und zwar

dichten Laubdach vortreffliche Rastplätze
Reisende

wird .

von etwa 400

cisUapageio

desselben zieht sich
von sehr hohen und dicken Bäumen , welche mit

Anstrengung

die Papageien , welche an

kieo

das

Gelege

fast nur im unzugäng¬

nisten ,

so ist es nicht leicht , das Nest zu finden , doch
Hecken sie gesellig, sodaß in einem gewissen Umkreise sich oft einige hundert Pär¬
chen angesiedelt haben ; in jedem Baum befindet sich jedoch stets nur ein Nest.
Während
der eine brütet , kommt der andre oft und füttert ihn , doch lösen sie

einander

auch ab und

sind mit

langem

grau .
dann

Sie

versorgen

fedcrartigen

verlassen

das

schnell und

bedeckt, das

die Federn

werden

allmälig

die erste Mauser , die mehr

der das Gefieder

dem der Alten

so fahl

und

Wangen

langsam , denn die Iris
die Federn

Die

letzteren

vier Wochen alt sind , aber

vor der Höhle , bevor sie fliegen können .

alt sind , beginnt
nicht

die Jungen .

Nestkleid ist dunkler , die Iris

Nest , wenn sie ungefähr

sitzen sie noch eine Zeitlang

wachsen

ebenso gemeinsam

Flaum

bereits

und Stirn

hell .

Wenn

sie zwei Monate

als fünf Wochen dauert

ähnlich ist, obwol die Säume
nicht so weiß sind .

bleibt mehr als sieben Monate

naß sind , erscheinen sie dunkelbläulichaschgrau

Sie

Das

und nach
der Federn

Auge wechselt

hindurch dunkel .
mit purpurrothem

Wenn
Glanz.

und

ersteren

Geschmack dieses Vogels , wenn er gebraten

vortrefflichen

Ansicht , indem

derer
zwar

wohlschmeckend , aber

guter

Zähne

grauen

„Die
aus

Gegenden

Schilderung:

sind die einzigen Vögel , welche von der Westküste Afrikas
den europäischen

auf

Erscheinungen

so reichen

Thieren

Langflngcl-

( orangebäuchiger

Papageien

uns bieten , wie die grauköpfigen

Die

kommen .

Markt

anderen Käfigvögcl , welche bis jetzt jene an interessanten

wenigen

vorge¬

lebend

bei ihnen

gekommen , den Jako

auch in dieser Hinsicht eine weitergehende

gibt

Papageien

regelmäßige

als

die Reisenden , daß sie allenthalben , wo sie mit

in Berührung

Reichcnow

funden .

aus . "

vermag ; es sieht wie Rindfleisch

berichten

Uebereinstimmend

an¬

Papageien,

sehr zähe , sodaß man es trotz

auch von jungen Vögeln

kaum zu zerkleinern

den Eingeborenen

ist ; Reich enow ist

oft gelangte , ist gekocht

als reichen Mittagstisch

auf unsern nichts weniger

welches

den

sehr fette Fleisch der grauen

„Das

er sagt :

u . A . , rühmen

, Ussher

, Kcnlemans

Reisenden , so Dohrn

Manche

sie den

trinke » nur wenig . "

Sie

stets den Borzug .

Palmnüssen,

in

, doch geben

Baumfriichten

kleinen

und

besteht

Nahrung

Die

vor .

Feind

großen

anderen

und

Bananen

den

gegen

gemeinschaftlich

sie immer

gehen

Raubthieren

anderen

oder

mit Raubvogeln

bei Kämpfen

sie gnt zn vertheidigen

wird , so wissen die Alten

angegriffen

die Brüt

Wenn
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papagci oder Mohrenkopf , ? . 86neZuIu8 , L .), einige Weber , Finken und Taubep
gelangen nur unregelmäßig in den Besitz der Händler . Bon den herrlichen Pracht¬
webern

( Jriniger

und Harvögeln

,

und Spottvögeln

den auffallenden

Pisangfressern

eer08 , ^ .), sehen wir

die sie umgebende
daher

balten

den intelligenteren
Die

Natur , haben

auch keine Vögel

Vogelwelt
zufällig

in die Hände

meisten Küstcnstämmen
Federn

und Eingeweide

ist mit

dem größten

ebenso ergehen , wenn
zahlen , die Neger
Karl

keine Freude

an

nur

der Neger

nur

der Schwarzen

fällt

und

Hausgenossen
wenige Male

bei

und den Aschantis.

eine Bedeutung , freilich die
Jeder

zn füllen .

wird

— die Jagd

Vogel,
von den

— wird sammt

wenig und höchst ungeschickt betrieben

Wohlbehagen
nicht

gefiederten

sah solche nur

Ich

Menschen : den Magen

in das Feuer

zu andrer

selbst sind völlig stumpf gegen

der Goldküste , den 6L - Negern

Bewohnern

ihnen

zu besassen , dessen Handel
Sie

hat für den Haushalt

Die

jener Gegenden .

der Eingeborenen

im Käfige .

höchste im Leben jener armseligen
welcher

Die Ursache liegt in der

etwas .

bringt .

Verdienst

geringen

nur

( ku-

und Nashornvogeln

,

hier selten oder niemals

und Unzugänglichkeit

oii8ouru8,

( l ' xenonutiw

, den Bülbüls
(NimoiiIuiAu

Neger sind zn träge , um sich mit dem Vogelfänge
im allgemeinen

ausgezeichneten

Tmnu ) , den schlichtgekleideten , aber

Gcsangskünstlcrn

Theilnahmlosigkeit

( Luooo , 6 >.)

Bartvögeln

vertretenen

V^ k.) , den zahlreich

( 8 )'ool )iu8 ,

gelegt und wenn er äußerlich völlig verkohlt

verzehrt .

Deu

grauen

Papageien

die hohe » Preise , welche die Europäer
Verwerthung

Ruß , Die fremdländischenStubenvögel. III .

veranlaßten .

Die

größte
Ztz

würde

es

für dieselben
Anzahl

der
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kleinen Bügel , welche von Westafrika

aus

in den Handel

gelangen , kommen vom

Senegal , mir wenige von der Gold - und Benguelaküste .
gegen
von

werden von allen durch Europäer
den Oelflüssen

aber

ausgeführt . "

Bei

den Eingeborenen

nicht allein als Handclsgegenstand

Federn
dann

willen , welche als

gelten , verfolgt .

noch, daß dieselben einen sehr bedeutungsvollen

Brauch , daß nur
bereits

der

gefühlloser

eine rothe

Feder

hat

der Graupapagei

Livingstone

erzählt

so¬

Kopfschmuck bilden , denn bei

und blutdürstiger

Wilden , herrscht der

vom Graupapagei

einen Menschen , gleichviel Mann

wol lediglich deshalb

da¬
aber

Werth , sondern er wird auch um seiner

Heilmittel

den Manyuema , einem Stamm

Die Graupapageien

besuchten Küstenpunkten , besonders

tragen

darf , welcher

oder Frau , erschlagen hat ; sie begehen

einen Mord , um die rothen

Papageifedcrn

ins Har

stecken

zu dürfen.
„Kein einziger der Graupapageien
halten , wird
den Negern

als alter

erlangt

Im

niit beschnittenen

in den Dörfern
die Haustauben

sten Maße
glauben

Flügeln

allenthalben

herrschen

auf

soll , daß man

Neger , welche infolge

Bereits

den Strohdächern

weil

hervorgerufen .

jnngen
leicht

von

Tage

auch an der Küste

oft

Später

—

Neger

noch verbreitet .

Soyaux

scharfen

darauf
aus

Bissen

sagt , daß manche

hin , daß die Ein¬
den Nestern rauben,
werden .

schon gezähmte

einen

Brutzeit

kann

man

sind sie im

Papagei

stehen höher

an viele » Orten , besonders

Die

erst nach dem Ncst-

und sie lassen sich in jeder Weise

bezahlt , für den Werth
für

haben,

von Papageien¬

vertheidigt

vielmehr , sagt er , sämmtlich

oder Netzen gefangen
im Binnenlande

hineingreife , und

beim Ausrauben

keine jungen Papageien

nach der

den Aber¬
solche Hitze

weiße Flecke an den Händen

Verbrennen

mit

oder auf

wol im höch¬

kannten

verbrenne , wenn man

lassen

sieht sie

sind , wie bei

die jungen

allgemeinen

von l Thaler

Papageien

wohlfeiler

unsres

Geldes

steigen die Preise , und auf den englischen Postdampfern

schon 5 — 6 Thaler

Gefangenschaft

alten

„ Gleich

Schriftsteller

Recht weist Keulemans

deshalb
werden

mit Schlingen

wenn man mit Waren
werben .

Mit

den

Granpapageien
überlisten .

der Hütten

oder aufgerichtet

in den Papageiennestern

von Hautkrankheiten

wahrscheinlich

dieselben

verlassen

die alten

sich die Hand

vorgeben , dieselben seien durch das
geborenen

Inzwischen

frei umherlaufen , und man

Eingeborenen , nach welchem

derselbe ist bis zum heutigen

nestern

die Häuptlinge

sitzen, ein Anblick , welcher den Vogclliebhaber

entzücken kann . "

der

sammeln

die jungen Bögel , um sie, wenn sie nach und nach eine größere

Bäumen , welche zu diesem Zwecke hier gepflanzt
uns

jung , noch nicht flügge von

Binnenlande

haben , nach der Küste zum Verkauf zu bringen .

sie die Papageien
daher

gefangen ; alle werden

aus dem Nest gehoben .

in den Ortschaften
Anzahl

Vogel

" , fährt Reich enow fort , „welche wir er¬

gezahlt .

Alte

im Preise

die halbkultivirten

als

und

durch

—
er¬

werden
längere

junge , weshalb

die

, spekulativeren , welche in

Der graue Papagei

den Missionshäusern

erzogen sind , die Jakos

ihnen auch einige Worte

ihrer Sprache

schönsten

",

Graupapageien

Akim

in Fautöe

einen

lebhaften

Handel

1 — l ' /z Dollar
Segelschiffe ,

mit

für

den

angekauft

Kopf

und abgerichtete

inscl

Preis

ist der

für

treibt .

einen

jungen

könig genannt .

Der

Reisende

bereits

Vogel

ein älterer

man

hängern

wir

Hinsicht

war .

Das

- Lande

und

uns

so werth

Worte
nur
der

oft Papa¬

als

überall

auch bei den

denn eigentlich

machen ?

Hierauf

587

der Gegenwart

die
ant¬

angeführten

herab

ist dieser

des Menschen gepriesen worden.
für den Jako

— oder für

— eine bloße lere Modesache sei, denn einer¬
seit Jahrhunderten

gebildete Welt

andrerseits

den Versuch

des Besitzers

der hier

lko8 >« )8, d . h . Papagei¬

, in den Seite

und Freund

verbreitet

würde

ein dickleibiges Buch schreiben .

gesprochenen

im Westen

Oberhaupt

seiner Heimat

, Buffou

sich schwerlich

meiste , was über ihn veröffentlicht

Schöpfer

brachte auch von San¬

erhalten ,

stetig

und viele taufende

fort¬

von An¬

sie sich sonst nicht zu einer förmlichen

entwickelt haben ; man könnte über den Graupapagei

er , „ hat man

wilde

l Dollar , doch " ,

wol unwillkürlich , worin

überhaupt

die ganze

gewonnen

Wissenschaft

Brehm

gelangt

annehmen , daß die Liebhaberei

sie dann

entwickelt , über

nur

Auf der Prinzcn-

Beliebtheit , derer sich der Graupapagei

als ein geschätzter Hausgenosse

würde

dafür

gibt an , daß durch die Elfenbeinhändler

Schriftsteller

den sprechenden Papagei
seits

von

auf die Dampf - und
man

derselbe vom Manyuema

beruhen , welche ihn

darf

von

sie zu Preisen

und

I ) r . Kirk

— und von ihm bis zu jedem Liebhaber

Keiuenfalls

Anzahl

'2 Dollar

bei den rohen Ureinwohnern

Völkern , fragen

Eigenthümlichkeiten
Worten

Jako

Ujiji

der allgemeinen

erfreut , ebensowol

wortet

Wäldern

gebracht werden.

Anbetracht

hochgebildeten

den

gelangen

wird Mana -kos oder liin ^ ok tlw

geien nach Sansibar
In

aus

doch erhält

beträgt . "

gegenüber

lebenden Eingeborenen

und
„Die

dort nicht viele ausgeführt , weil das Fracht¬

mit , wohin

Tanganyika

halten , zähmen

preisen auch hier schon sehr hoch.

hinzu , „werden

einen Graupapagei

des Sees

Hier

Matrosen ,

geld hoch ist und etwa 5 Schilling
sibar

„werden

in beträchtlicher

den

Vögel ; ältere

so fügt Dr . Dohrn

Ussher ,

Zeit

Englisch lehren . " —

der Kapküste und nach Akkra gebracht , wo man
ihnen

von

längere

oder verdorbnes

berichtet

in die Städte
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Mit

allein

Recht bezeichnet Rowley

worden , als anekdotenhaft .

gemacht , dem Vogel

„Nur

in dieser
aber das

zu oft " , sagt

das volle , klare Verständniß

der

beizumessen , ohne jedoch zu bedenken , daß die Parteilichkeit
zu leicht sich selber täuscht — denn der

Vorstellungen

in seinem

Zurück - und Zurechtweisungen
bleibt die leidige Thatsache
von Lesern durchaus

."

Am

schlimmsten

„Thicrleben " sich hinreißen
von hervorragenden

in ihrer Wirkung

falsche Vorstellungen

Wunsch

ist oft

hat leider Alfred

der

Edmund

lassen , und obwol ihm zahlreiche
Männern

zutheil geworden , so

doch unverändert , indem sie Hunderten
gibt .

Bereits

in der Einleitung
38 *

zu
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diesem Bande

meines

haupt , Seite

38 , habe

verantwortlichen

Werks , der allgemeinen
ich darauf

Widersprüche

kann

nicht

stände

von sogenanntem

die Rede sein . "

Vogels

aus .

stellers

auf dem Gebiete

Darstellung
hüte

Ich

habe

durchaus

dann

Wahrhaftigkeit

und neuerer

Zeit

welche

dem

hier

kommen .

gerade

Wenn

von klarem Ver¬
„ Gemüth " dieses

die ernsteste Pflicht

dem Boden

Naturkunde

Lesern Angaben

Mittheilungen
eingerisscnen

ich dieselben

aber

stehen bleibe , und so

zu machen , von deren voller

sein kann .

auch vonseiten
leidigen

eines jeden Schrift¬

gehalten , daß er in jeder

der Thatsächlichkeit

entschiede» überzeugt

älterer

Er

nur

der beschreibenden

ich nicht

und un¬

kommen läßt .

Thiers " , sagt wörtlich : „ hier

Instinkt , sondern

für

ich mich auch stets , meinen

über¬

läßt er sich sogar über das

es immer

auf

Angaben

sich zu Schulden

des „geistvollen

unbewußten

Und

aller Papageien

hingewiesen , welche argen

der Genannte

spricht von der Nachahmungsgabc

Schilderung

Freilich

finden wir in

glaubwürdiger

Wunderthum

der Vollständigkeit

nur

halber

Personen,

zu sehr

ebenfalls

nahe¬

anführe,

so will ich mich doch sehr hüten , sie in gleicher Weise , wie jener Naturhistorikcr
als

unumstößliche
Eine

welcher

derartige

Wahrheit

zu betrachten.

Schilderung

in der Familie

hat schon Levaillant

des Herrn

A . Mininck

von dem Papagei

- Huysen

in Amsterdam

gelebt : „In jüngeren Jahren konnte er als ein wahrer Cicero gelten, denn er

gegeben,
73 Jahre

sprach eine grosse Anzahl

von

Redensarten
sehr deutlich , ohne auch nur eine Silbe zu vergessen , und man hätte ein ganzes Buch mit ihnen
anfüllen können . Auch machte er mancherlei Kunststücke, sodaß er auf Befehl feinem Herrn die Nachtmütze oder die
Pantoffeln holte , den Bedienten und die Magd herbeirief u . s. w . 2m Kaufladen , wo er gern verweilte , machte er
sich dadurch sehr nützlich, daß er , sobald ein Fremder hereintrat , so lange schrie, bis jemand kam. Als er 60 Jahre
alt war . begann sein Gedächtniß abzunehmen und er ließ immer mehr von den gelernten Redensarten
fort , sodaß
er nie mehr als die Hälfte derselben aussprach , und zuletzt verwechselte er auch die Worte eines Satzes mit
denen deS andern . Bis zum 65. Jahre mauserte er jährlich regelmäßig , und anstatt der rothen Schwanzfedern er¬
schienen gelbe . Bon dieser Zeit an wechselte er die Federn aber garnicht mehr und sein Gefieder war . als er starb,
8 Jahre alt . Als er altersschwach geworden , erhielt man ihn mit in Madeirawein getauchten Biskuitstückchen ."

Einen

der berühmtesten

Papageien

hat Graf

Gourcy

Droitaumont

iu Oken ' s „Isis " ( 1835 ) geschildert , und da diese Darstellung
keinem Hand - und Lehrbuch der Vogelkunde
nicht
aus

fortlassen ; ich gebe sie vielmehr
einem Briefe

des Herrn

gefehlt , so darf

möglichst wörtlich

von Kleimayrn

bisher

zuerst
noch in

ich sie auch wol hier

nach Lenz , welcher

veröffentlichte :

sie

„Well-i-i» hat niemals,

seit Bögel auf Erden leben , ein Papagei oder- sonst ein Vogel Höheres in Kunst und Wissenschaft geleistet , als
dieser Jako . Im Jahre 1887 kaufte der Ministerialrath
Andreas
Mechletar
im Auftrag deS Domkapitular
Marchner
zu Salzburg den Papagei von einem Schiffskapitän zu Trieft für 25 Gulden ; er war damals etwa
i Jahr alt . Als Marchner
i . I . 1830 gestorben , hinterließ er ihn als Andenken dem DomzeremoniariuS
Josef
Hanikel.
Dieser
gab ihm täglich vormittags von
10 Uhr oder abends von 10- - 11 Uhr metho¬
dischen Unterricht , beschäftigte sich außerdem viel mit ihm und bewirkte die hohe Ausbildung seiner Fähigkeiten.
Als auch dieser gestorben , wurde er für 150 Gulden verkauft und gelangte dann i . I . 1812 für 370 Gulden in den
Besitz des Herrn Präsidenten Freiherrn v . Kleimayrn
in Wien . Sein Futter bestand in Kukuruz oder Mais
und Zirbelnüssen , daneben täglich drei süße Mandeln , deren jede aber vorher gekostet werden mußte , damit keine
bittre , für ihn giftige darunter sei. Außerdem erhielt er in Kaste oder Wein getauchtes Brot , Lbst und feine
Mehlspeise , jedoch nur mäßig , als Leckerbissen; zum Getränk Wasser . Er achtete auf alles . waS um ihn her
vorging , wußte alles zu beurtheilen , gab auf Fragen richtige Antwort , that auf Befehl , was ihm geheißen ward
begrüßte Kommende , empfahl sich Gehenden , sagte nur früh guten Morgen und abends gute Nacht , verlangte
Futter , wenn er Hunger hatte . JedcS Mitglied der Familie rief er beim rechten Namen , und das eine stand mehr
bei ihm in Gunst als das andre . Was er sprach, sang und pfiff , trug er ganz so vor wie ein Mensch . Zuweilen

Ter

graue

Papagei
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zeigte er sich in Augenblicken der Begeisterung als Improvisator
i!) und seine Worte llangen dann genau so, wie
die eines Redners , den man von weitem hört , ohne ihn zu verstehen . Nun zählt Herr v . Klei mahin
«l Worte
bis ganze Sätze aus , welche er sprach . Lieder , welche er sang oder pseisen konnte und zwar von dem einfachen
,Papo , komm her *, bis zu einer Arie aus der Oper Martha ' . Doch noch vielmehr , der Papagei zeigte nach dieser
Darstellung durchaus menschlichen Verstand , denn wenn sein Herr allein fortging , so rief er beim öffnen der Thür:
,dfiet Gott !' waren aber fremde Personen da , so rief er beim fortgehen : ,bsiet Ihnen Gott !' wenn er bei Nacht
inl Zimmer feines Herrn war , blieb er so lange ruhig , als sein Herr schlief, war er aber in einem andern
Zimmer , so fing er mit Tagesanbruch an zu sprechen , zu singen und zu pseisen . Da ihm beim pseisen oder singen
nach dem Takt vorgetanzt wurde , so ahmte er den Tanz wenigstens dadurch nach, daß er einen Fuß nach dem
andern hob und dabei den Körper possirlich hin - und herbewcgtc ." Die » war auch der Papagei , welcher als eine
Wachtel neben ihm im Frühjahr
zum erstenmal ihr pickerwick ! schlug , sich gegen sie umwandte und ,bravo ' rief.
„Herr von Aleimahrn
starb , SO Jahre alt , und darauf begann der gute Jako , wie es schien aus Sehnsucht
nach seinem geliebte » Herrn , zu kränkeln , wurde nach einem Jahre ganz matt und als man ihn dann in ein kleines
Beuchen legte und sorgfältig verpflegte , schwatzte er noch immer fleißig , sagte dann aber oft mit trauriger Miene:
,Der Papcrl

klingt

ist krank, armer Paperl

die Schilderung

Angaben

ist krank ' ; er starb im selben Jahre ."

, welche Brehm

einer hochstehenden Dame

Noch

von einem andern

viel

Verwunderlicher

Graupapagei

nach den

gibt : Derselbe war aus Ostindien<?) mitgebracht und sprach

schon viel , aber nur holländisch . Bald jedoch lernte er auch deutsch und französisch . „ Und in diesen drei Sprachen
schwatzte er so deutlich , wie ein Mensch . Dabei war er so aufmerksam , daß er oft Redewendungen auffaßte,
welche ihm niemals vorgesagt worden (! !) und die er dann zu Aller Erstaunen gelegentlich passend anwandte . Er
sprach einzelne Worte und zusammenhängende Sätze in holländischer Sprache , brachte aber auch holländische Worte
sinnig (!) zwischen deutschen an , wenn ihm in dieser Sprache daS passende Wort mangelte oder nicht einfiel . Er
fragte und antwortete , forderte und bedankte sich; er wandte die Worte mit Verständniß der Zeit . deS Orts und
der Personen

Seite

an ."

39

Diesen

erwähnt

führen : „Ein

dicker

wunderbaren

und

hier

Papagei

brauche

habe

ich nur

ich

noch

bereits

in

„einen

Major, welche
» er gut kannte, machte eines Tags Versuche
, ihn

,Geh aus den Stock , Papchen , aus den Stock !' besahl der Krieger . Der Papagei
Da plötzlich lacht er laut und sagt : Major
aus den Stock , Majors ' — Was
gesprochen

und gethan , vermag

Gemüthsäußerungen
von

38ood,

ich nicht auszuzählen : er war

derartiger

nach

lvelcher

Vögel

ein 9alo

bringt

der

Einleitung

seiner Witze "
Kunststücke zu

anzu¬
lehren.

war entschieden verdrossen.
der Vogel sonst noch alles

ein halber

Mensch !"

Brehm

sodann

I ( ls

Beispiel

die

der

Erzählung

«die zierlichste und liebenswürdigste Pflegemutter kleiner

hilsloser Geschöpfe " , nämlich junger Finken , »gewesen , von deren Nest er die Alten vertrieben hatte und sie
sehr sorgfältig fütterte " ; und einen zweiten Zug , welchen Buxton
mitgetheilt , nach dem ein Pärchen Gran¬
papageien

sich in

Naturforscher
sich nicht
Finken

ähnlicher

, wie
gefragt

füttern

wunderliches
Umgebung

Weise

um die Jungen

man

ihn

haben ,

könne !

wie

es

eifrig bekümmern
Neugierde

merkung

hinzugefügt

von Brehm,

haften

Forschers

sich inbetreff
stral

und

Finsch

erscheint uns
—

begegnet .

Er

hatte

indem
einen

daß

ein

Papagei

man

Vorgang

anderer

Vögel

ver¬

in ihrer
gegenüber
Be¬

Dank; als den Pflegekindern die Schwingen

solche

Darstellung

auf

in

der

That

als

in einem

den krassesten Stand¬

gestellt hat.
dagegen

die Schilderung

sie freilich sämmtlichen
machen kann , wie mit

grauen

der

junge

auch noch die sentimentale

sich mit Entschiedenheit

sprechender Papageien

ober

bezeichnen , vor allem aber unpassend

Naturanschauung

nüchtern

sei ,

den Jungen

Schluß

so darf

unwürdig

welcher

punkt der materialistischen
Einfach

am

„doch erntete der Papagei wenig

einer Volksnatnrgeschichte
Werke
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Zweck , über dessen geistige Anlagen Beobachtungen
anzustellen und nach eigner
Erfahrung
urtheilen zu können : .Diesen Vogel erhielt ich durch die Güte einer Dame,
die ihn , wie schon srüher viele andere , direti von Westasrita betommen und ausgezogen hatte.
Er war ein besonders begabtes Thier und machte uns durch seine drolligen Fragen und Ant¬
worten viel Spaß . Ich könnte daher gleich anderen ganze Seiten über ihn schreiben , will mich
aber damit begnügen , nur einiges anzusühren , zum Beweise , daß die Papageien nicht von einem
Denkvermögen geleitet werden . So rief Polli sehr oft : , Bitte , eine Kartoffel !' Doch warf er
dieselbe verächtlich fort , sobald ich sie ihm reichte . Die Drohung : , warte Polli , du unartiger
Junge , du kriegst gleich mit dem Stock !' richtete er täglich vielmal an sich selbst, ohne daß die¬
selbe nöthig gewesen wäre . Zuweilen empfing er mich früh beim Hereintreten anstatt mit dem
sonst üblichen : . guten Morgen ! hast du gut geschlafen ? ' mit , du Unart !' Den Satz : . Afrika
heißt mein Vaterland, ' kürzte er oft ab , wol weil er ihm zu lang war , dagegen rief er das
geläufige . Guten Tag !' wol zwanzigmal hintereinander
und ebenso : . bist du krank , Polli ? '
Er konnte auch bis acht zählen , ließ aber meistens einige Ziffern weg , ebenso beim Abc , von
welchem er die ersten acht Buchstaben nachplauderte .
Er versuchte auch die Weise : . Komm ' ,
lieber Mai , und mache die Bäume wieder grün !' zu singen , allein dies gelang meistens nur
unvollständig
und erklang äußerst komisch. Im Nachahmen von anderen Lauten war er ein
wahrer Meister ; er verstand täuschend zu husten , sich zu räuspern , Las Krähen des Hahns nach¬
zumachen und zu niesen , wie ein Mensch ; nach dem letztem sagte er meistens : . Gesundheit ! '
Verschweigen will ich übrigens nicht , daß Polli 's Antworten oft sehr treffend waren , allein doch
nur infolge des sorgfältigen Unterrichts . Da ihm stets früh . guten Morgen ! ' vorgesagt worden,
so wendete er diesen Gruß auch meistens früh an . Die größeren oder geringeren Leistungen,
welche ein Papagei im Nachsprechen bekundet , sind daher lediglich von der Geduld und Geichicklichkeit seines Lehrmeisters im Abrichten und von dem Zeitpunkt , in welchem man ihn dazu
erkor , abhängig . — Unter den mancherlei Geschichten , die über Papageien erzählt werden , gibt
es offenbar viele übertriebene , und da man nach solchen ost die geistigen Fähigkeiten im allge¬
meinen beurtheilt hat , so kam es , daß die Papageien zuletzt garnicht mehr als Vögel , sondern
gleichsam als befiederte , verzauberte menschliche Wesen geschildert wurden . So klingt es wenig¬
stens , wenn man liest, daß sie keineswegs plappern , sondern wirklich sprechen, d . h . wissen, was
sie durch Worte ausdrücken , daß sie nicht vom Instinkt , sondern vorn klaren Verstände geleitet
würden und wie der begeisterten Redensarten mehr lauten . Es mag wahr sein , daß einzelne
besonders sorgfältig abgerichtete Vögel durch das öftere , aber mehr zufällig treffende ihrer ein¬
gelernten Redensarten wahrhaft in Erstaunen setzen müssen , aber niemand wird in dem Sprechen
der Papageien
mehr als ein bloßes Nachplappern finden können . Dr . Jaegcr
' s Ausspruch
ist daher vollkommen zutreffend : .Das Sprechen der Papageien ist von dem ihres Lehrmeisters,
des Menschen weit verschieden , weniger der Form nach , denn in dieser Beziehung ist es eine
vollkommene Nachahmung des vorgesprochenen Worts in Höhe , Klang und Betonung , als viel¬
mehr darin , daß das Thier das Wort blos als Laut auffaßt und es nur gerade so nachahmt,
wie es ausgesprochen worden ' und ich füge noch hinzu , das Thier kennt die Bedeutung des
menschlichen Worts nicht ."
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schrieb mir folgendes:

„Ich soll Ihnen also wirklich von meinem , Poly ' erzählen ? Nun , meinetwegen , obgleich
ich es nicht gern thue » insofern ich dabei leicht in den Verdacht des Flunkerns gerathen kann,
welches doch meine Sache ganz und gar nicht , mir vielmehr sehr verhaßt ist. Ich kaufte ihn
i. I . 1853 in Leipzig in einer Wandermenagerie , welche eben etwa 20 Köpfe seiner Art zu¬
gesendet erhalten hatte . Der Vogel war nicht wild , aber außerordentlich scheu und ängstlich.
Gerade deshalb wählte ich ihn aus , indem ich dachte, wir beide werden schon vertraut mit ein¬
ander . Ich gab ihm seinen Platz dicht neben meinem Arbeitsstuhl am Fenster , wo ich einen
reichlichen Theil des Tags zubringen mußte . Ich that seiner Scheu keine Gewalt an , wendete
mich aber häufig zu ihm mit Schmeicheltönen und freundlicher Zuspräche . An jedem Morgen
brachte ich ihm eine Leckerei mit , eine Rosine , Kirsche oder andere Früchte . Er gewann , wie es
schien, bald die Ueberzeugung , daß von mir nichts unfreundliches zu fürchten sei , und schon
nach zwei Wochen nahm er den Leckerbissen unmittelbar aus meiner Hand . Nun ging ich weiter,
öffnete die Thür des Käfigs , und er mußte herauskommen , um sich die Leckerei selbst zu holen.
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Er zögerte niehrere Tage , dann aber kam er , wen » auch ängstlich , so doch vertrauend . Nun
hatte ich gewonnenes Spiel . Sobald ich morgens in das Zimmer trat , begrüßte er mich
mit einem vertraulichen
, »>ui ' und kletterte sogleich aus dem Bauer hervor . Jetzt wagte ich
es , ihn sanst zu berühren . Erschrocken trat er einen Schritt zurllck und rief ängstlich , äh ! '
Ich ließ sogleich ab ; aber es dauerte nur einige Tage , da durfte ich ihn schon am Kopse
krauen . Das beängstigendste war ihm , wenn ich seine Füße berührte , bald aber überwand er
auch diese Abneigung , doch konnte ich noch immer wahrnehmen , daß es ihm unangenehm sei.
Nun wurde unser Verhältniß ein sehr inniges . Sobald ich mich morgens auf meinen Arbeits¬
stuhl niedergelassen hatte , kletterte er aus dem Käfige heraus auf meine Achsel , von da aus
wisperte er mir stets die Ohren voll , in einer Sprache , deren Worte ich freilich nicht verstehen,
die ich aber sür Freundschafts - und Liebeserklärungen
nehmen konnte . Ein liebenswürdiges,
neckisches Spiel trieb er dabei mit meinem Ohr . Er zauselte daran herum , pfauchte hinein,
kraucte mir am Kopfe und trieb allerhand Unsinn , während ich ruhig sortschrieb . Zuweilen
kam es aber auch wol vor , daß er zu sest anpackte und mich am Ohr empfindlich zwickte;
dann schrie ich ihn an : , du ! ' und gab ihm auch wol einen gelinden Schlag . Soweit war
unser Freundschaft - verhältniß gediehen , daß wir uns gegenseitig mit vermeintlich gut genieinten
Bissen und gelinden Hieben traktirten . Letztres war aber kaum vier - oder fünsnial geschehen,
als der kluge Vogel sich auch schon seinen Vers daraus gemacht hatte , wie man zu sagen pflegt.
Eines Tags , als er mich wieder empfindlich gezwickt, schlug er seine Krallen sest in meine Joppe,
bog sich mit ausgebreiteten Flügeln
nach hinten über und schrie aus Leibeskrästen , du ! '
Dies war also das erste deutsche Wort aus . Polys ' Schnabel , welches mich auf den Gedanken
brachte , Sprechstudien mit ihm zu beginnen.
Meine Frau war im Seebade und ich dachte es mir wunderhübsch , wenn der Papagei
sie nach ihrer Rückkehr mit ihrem Namen . Ottilie ' begrüßen würde . Er lernte denselben binnen
einer Woche und ließ ihn den ganzen Tag über sehr oft hören . Ich hatte aber zur selben Zeit
einen Diener namens Wilhelm , der mit dem Papagei sehr vertraut war . So reise ich also ab,
um meine Frau heimzuholen und freue mich auf den Augenblick , in welchem der Vogel sie mii
dem angelernten Wort begrüßen sollte . Erwartungsvoll
trete ich mit ihr vor den Käfig ; zu
meiner Verwunderung
aber spricht der Papagei . wie heißest Du ? ' Es ergab sich nachträglich,
daß der Bursche ihm in meiner Abwesenheit diese Redensart beigebracht hatte . Dieselbe und
jener Name sind aber das einzige , was ihm so einstudirt worden ; alles übrige hat er von selber
gelernt , d. h . uns beim Sprechen abgelauscht . Darunter
waren Sätze von acht und noch mehr
Worten . Er kannte alle Namen und Personen meines Hauses und verwechselte sie nie . Dazu
sprach er außerordentlich
deutlich , jede Silbe richtig betonend . Mir bewies er eine wahrhaft
zärtliche Zuneigung . So oft ich in finstrer Mitternacht heimkam , erkannte er und begrüßte mich
mit dem Schmeichelnamen . Vogtchen ' , den er meiner Frau abgelauscht , genau mit deren Laut
und Betonung , und noch ehe ich das Licht angezündet hatte , fühlte ich schon, wie er an meinen
Beinen emporkletterte . Bevor ich in mein Schlafzimmer
ging , mußte ich ihm noch einige Lieb¬
kosungen angedeihen lassen . Sobald ich abends in der Familie meinen Stuhl einnahm , kam
er aus seinem Käfige hervor , kletterte an mir herauf und kroch zwischen meine Joppe , seinen
Kops in meine Achsenhöhle zwängend . So lag er dort ruhig stundenlang . Kein Tag verging,
an welchem er nicht etwas possierliches fertig brachte . Von meiner Stube gehe» zwei Fenster
in den Garten , eins in den Hof , und auf dem letzterer lagen damals zwei Schweißhunde an
der Kette . Wenn diese durch unnützes Bellen unangenehmen Lärne machten , so wurden sie durch
das offne Fenster mit einem schrillen Pfiff zur Ruhe verwiesen und da sie wußten , daß dem¬
selben die Peitsche folge , so gehorchten sie stets willig . Jene Mühe nahm mir der Papagei
bald ab . Es war komisch anzusehen , wie die bellenden Köter mit ihren Ketten in die Hütten
hineinrasselten , wenn der Papagei neit meinem täuschend nachgeahmten Pfiff Ruhe gebot . Warum
ließ er denselben nur dann hören , wenn die Hunde bellten und sonst nie ? Ein andermal rufe
vermeintlich ich aus der Stube in den Hos hinab . Hesse, spann einmal an !' und der alte

Der graue

Papagei
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Kutscher antwortet , , gleich Herr ! ' Geduldig hält er dann mit seinem Gespann eine gute halbe
Stunde vor der Thllr , aber nicht daran gewöhnt , daß ich ihn warten lasse, fragt er endlich ein
Dienstmädchen , was es nur siir ein Bewenden habe , daß ich nicht komme , obwol ich das An¬
spannen besohlen . Das Mädchen lacht ihn aus und sagt , der Herr sei gleich nach Tische sortgegangen . Dem alten Hesse wird ganz unheimlich zu Muth , doch bleibt ihm nichts übrig , als
umzulenken und die Pferde wieder in den Stall
zu ziehen .
Meine Frau , die uns am
Abend den Spaß erzählte , hatte natürlich gleich auf den Papagei gerathen , dessen Schelmerei
nach einigen Tagen kund wurde , als er den Kutscher in gleicher Weise zu foppen versuchte.
Dies hatte aber auch zur Folge , daß , als ich wirklich in den Hos hinab rief , Hesse von unten
herauf antwortete , , Ja warte , ich will Dir helfen .' Der Alte war der Ueberzeugung , daß
wieder nicht ich, sondern der Papagei es sei , der ihn gerufen und anführen wolle . In der¬
selben Weise machte , Poly ' mehrmals
den gleichen Spaß mit dem Gärtner . Dieser hieß
Grundmann
und gerade sein Name bereitete dem Vogel außerordentliche Schwierigkeiten . Ich
habe die Ursache nicht finden können , aber es gereichte uns zur höchsten Belustigung , wie er
sich abquälte , um dies Wort herauszubringen . Es schien, als wären ihm die drei Buchstaben
ndm hintereinander
unmöglich . Rief man ihm , um feine Bemühungen
zu unterstützen , das
Wort zu , so wurde er desto eifriger in seinen Studien , und wenn es dennoch nicht gehen wollte,
gerieth er in förmliche Wuth , tobte im Käfige und sagte sich dann nach der Reihe alles vor,
was er wußte . Ausdauer half ihm denn auch endlich dazu , daß er den Namen tadellos rein
aussprechen konnte . Mein Hühnerhund , der sich in der Stube aufhalten durfte , schlich sich gern
nach dem heißen Ofen und da dies schädlich ist , so trieb ich ihn stets fort ; bald übernahm dies
der Papagei und der Hund war stets gehorsam , weil er in den Worten , will er wol weg vom
Ofen !' meine Stimme zu hören vermeinte . In Wuth konnte es den Papagei versetzen , wenn
die Thür seines Bauers verschlossen war ; dieselbe mußte stets offen stehen , auch wenn er nicht
hinauswollte . Als er gut sprechen gelernt hatte , ließ er kein Geschrei oder andere Töne als
menschliche mehr hören . Von unbeschreiblichem Schmelz und Wohllaut
war sein Pfeifen und
staunenswerth
die Zahl der Melodien , welche er mir abgehorcht halte , indem ich die Ge¬
wohnheit habe , viel und oft mit dem Munde zu flöten . Zahllose Scherze könnte ich noch er¬
zählen , mit denen er uns überrascht , so den , daß er während eines Krankheitsfalls
in der
Familie am fünften oder sechsten Tage , als der Arzt ins Zimmer trat , dem Dienstmädchen
zurief : ,Bertha , hol ' Wein herauf !' wie ich es an den vorherigen Tagen gethan . Sein Ge¬
dächtniß zeigte sich darin , daß er den vorhin erwähnten Burschen nach einer Abwesenheit von
zwei Jahren
mit seinem Namen Wilhelm ' begrüßte und aus dem Käfige zu ihm auf den
Finger kam , während er sonst doch gegen jeden Fremden vorsichtig blieb . In der Zwischen¬
zeit hatten wir das Wort .Wilhelm ' niemals von ihm gehört ."
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Fütterung , zumal

verschwindende

Minderheit

wenn viel

oder drgl . elend umkommt.

zurück und werde

sterben ,

aber zeigt

gegeben werden , daß manch'

Erscheinung , daß von den frisch eingeführten
eine

bekommt

dann

Graupapageien

eingehend

auch die
fast alle

besprechen .

Herr

Der graue

Karl

Hagenbeck,

den

sten Großhändler

und Pfleger

die Fütterung

als

und

wahrscheinlich

geführteu

Papageien

E . Lintz

in

ansehen darf , erachtet hier

mit aufgeweichtem

in den meisten

wird .

Hamburg

Kanariensamen

Der

Weißbrot

als eine durch¬

solle vorzugsweise

Bei der Verpflegung

man reiche , ist jedenfalls

müssen

und Sämereien

alle Körner

jede Nuß , Mandel , süße Frucht
die erstre

alt

und ranzig

eintreten

Fäulniß

oder

und

sonstwie

verdorben

sein .

Maiskörnern

, namentlich

bewahrt , wol
pflanzliche
brüht

gar

wenn

schimmlig

Schmarotzer

Da

erforderlich .

im vorzüglichsten

vorher

Zustande

So
sein;

gekostet werden , weil , wenn
ist , Erkrankungen

muß völlig reif , mürbe

gegeben , gefüttert , bzl . zubereitet .

besten Spitz - oder

große Sorgsamkeit

überhaupt

geworden

frischcin-

reiche Bogclhändler

nur

oder gar die zweite eine bittre

sauer

herbei¬

der

eines solchen kostbaren Vogels , gleich¬

u . a . muß

können ; jede Frucht

abgenommen

die Todesursache

alte , ebenfalls an Erfahrungen

meint , man

geben .

Fällen

viel , welches Futter

früh

einen der tüchtigsten und erfahren¬

der Papageien

verderbliche , weil dasselbe nur zu leicht säuert , Verdauungsstörungen

führt

Tod
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man doch zweifellos

, Kenner

wie bei den Amazonen
aus

Papagei

oder

schon zu

Der

Mais

weich , im

Beginn

wird , wie Seite

sich neuerdings

und

und süß , darf nicht zu
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der
an¬

ergeben hat , daß an den

die Kolben zu früh abgenommen , nicht gut auf¬
geworden , sich mikroskopisch kleine thierische

bilden , welche dem Papagei

schädlich werden

oder

können , so

man die Körner , auch wenn man sie trocken füttern will , mit siedendem Wasser

ab , läßt
bewahrt

sie dann an einem nicht zu heißen Orte gehörig wieder austrocknen und
sie trocken auf .
Von dem Reis , gleichviel , wie er zubereitet sei, be¬

hauptet

man

werde , und

in neuerer

Zeit , daß

auch nach meinen

dieser Hinsicht

nicht für überflüssig .

der einzeln gehaltene
die Liebhaber

von Weiden

Papageien

große Papagei

Neben der angegebnen

Schließlich

darf

man

muß

zu

vermeiden

des Morgens

Masse gebrannte

Zustande

zu halten

beim Reinigen

Der

solcher Vorsicht

ist und alle schädlichen

oder mit

Vogel

bedarf

Staub

, Hals - oder Lungenentzündung

geschwängerte

Da

großer

; er muß dann

gebracht werden .

dennoch wol im warmen
.

, Naß¬

also besonders

und Lüften des Zimmers

erkrankt ein Graupapagei

sorgsam gepflegt

Temperaturschwankungen

schädlichen Gasen
sind .

auch darin

mit einem dichten Tuch verdeckt und in eine andre Stube

an Schnupfen

Bei uns geben

Holz zum benagen , am besten frische Zweige

jeder kostbare Sprecher

kälte , Dunst , verdorbne , mit

aller

in

muß auch

u . a . nicht fehlen lassen.

Einflüsse , wie Zugluft , schnelle und bedeutende

Vorsorge

Fütterung

geglühte , d. h . zu pulveriger

werden , daß sein Käfig im saubersten

durchaus

zu leicht schädlich

stets reichlich Kalk bekommen .

und in England

Selbstverständlich

Luft

nur

halte ich eine Warnung

am meisten Tintenfisch - oder Sepienschalc , ferner Kreide oder Stücke

von alten Wänden
Austernschale .

er allen

eigenen Erfahrungen

walten

Trotz

Zimmer

dann ganz absondcr-
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liche Verhältnisse
aus

ob .

eigentlichen

Entweder

einem Nebenzimmer

Papageien.

kommt kalter Zug , ohne daß man

beim Oeffncn

einer Thür

oder

unbemerkte

Thür - oder gar Fcnsterspalte , aus welcher kalte Zugluft

der

strömt , wo der Vogel

Stelle

kältungen

dadurch

tritt .

Kälte

mildem Wetter
stellen , weil

Ich

Zur

allgemeinen
des

die

Pflege

ankommen .

umsomehr ,

Kann

man

dies

freier

Sommer

im Käfige

kleinen Gießkanne

werden
ferner

sehr warm

und Zugluft

gehörig

Er¬

kommend

, selbst bei
Fenster

wird , Zugluft

kann.
eine besonders

namentlich

sorg¬

die Grau-

Flügeln , oft auch mit verschnittenen
man

den einzelnen

Vogel , sei es

Schublade , hinaus

von einem Gewitterregen

nicht ermöglichen , so muß
einmal

nach

die in solcher Weise

man

und Temperatnrschwankung

und zwar

Wasser

abbaden , doch muß
unmöglich

ins

tüchtig durch¬

den Vogel

etwa vier bis sechs Wochen nach der Ankunft , mit lauwarmem
einer

gerade
derartige

vor ein offnes

herausgezogner

Wetter

eine

Luft

geöffnet

dieselben ,

bringt
mit

Thür

woher,

irgendwo

Niemals

Papagei

gehört

da

mit verschnittenen

und läßt ihn bei wärmerem

nässen .

eisiger

verderblich

großer Papageien

Im

oder

werden

erkrankten .

entgegengesetzte

allen Uniständen

Gefieders ,

einem Ständer

freie

den Tod

nicht , sollte man einen werthvollen

papageien , fast regelmäßig
auf

auf

nämlich , sobald

Pflege

Schwänzen

aus

aber

habe beobachtet , daß durch

Stubcuvögel

entsteht , welche ihm unter
fältige

Meistens

hervorgebracht , daß jemand

rasch an den Käfig
mitgebrachte

steht .

ahnt

es gibt

vermittelst

dann

das

Zimmer

sein .

Die Händler

durchnässen das Gefiede ^ gewöhnlich vermittelst des Mundes
und Herr Richter
nimmt dazu halb Wasser und halb Rum oder Kognak .
Solch ein Spritzbad
kann man etwa alle vier Wochen einmal , im Sommer
und zuletzt gewöhnt
erfrischt
Aber

ihn

es

ganz

dauert

besonders
gar

und bringt

lauge ,

bis

die

das

Gefieder

häßlichen

Federn

hervorwachsen , besonders

wenn

ist und

also in die Mauser

sehr langsam

Rath , daß man
dann

nur

der

Flügel - und Schwanzseite

wobei man aber sehr vorsichtig sein muß , damit
oder sonstwie beschädige .
einer Zange

diese für den Papagei

Dft

kann .

so sehr unangenehme

zuverlässigen , Person

man

lange Zeit

Abrichtung

sitzen die Stümpfe

herausnehmen

natürlich
für

häufiger

wiederholen

das

ausführen

Vertrauen

Der

nicht

tritt ; da

ausfallen
in
gibt

abwechselnd

und

voller

es dann

nur

den

auf der einen und

man den Flügel

auszupft,

nicht sehr drücke

so fest , daß man

sie nur

ver¬

ist es rathsam , daß man

Stumpfentfernung
lasse ; thut

neue

Körperkraft

einen bis drei Stümpfe

Uebrigens

Regen

erst zur vollen ' Schönheit.

Stümpfe

Vogel

etwa alle vier bis sechs Wochen

auf der andern

mittelst

aber

sich der Vogel so daran , daß er gern still hält .

man

von einer fremde »,
es selber , so verliert

des Vogels , sodaß an

eine Zähmung

und

nicht bald zu denken ist.

Eine beklagenswerthe

Sitte

zu enge Käfige bietet , während

ist es , daß man den großen Papageien
es sich doch denken läßt , daß

fast überall

der Aufenthalt

in

Der graue Papagei

einem solchen dem armen
unerträglich
oder

werden

Amazone ,

Meine

Käfige

Holz

sollte
haben

beiden Seiten

Vogel

muß . Der

das

stets
nur

werden

Ein Schaukel
sie den Raum
das Drahtgitter

fort , denn

hat

zu schützen.

welcher

die gesummte
derartiger

für Vogelliebhabcr
der Vogel

dem

kann .

" I.

Käfige

Nur

oder

dadurch
und

Sollte

arge

und Zucht

den Papagei

nach den Angaben

verschaffen

andern

Ort

der gewissenhafte

andrerseits

im tadellosen

Käfigen
hervor .

Pfleger

Gefieder

Nothwcndigerweise

meines

wird

verdorben , wenn

manchmal

und

in

„Handbuch

dazu

Fedcrstaub

kann , sondern

der

der

In

legt .

ein .

Vogel

wenigstens

Wol

kann .

Deshalb

zu

der

und

es

Haut¬

unseligen

und Munterkeit

Ange¬
allmälig

viele

Anblick

geht verloren

als ein erbarmungswürdiges

ziehen

ist

u . a . Bewegung

nur einen trübseligen

Thier , welches

oder

Uebelstand

sich solch' ein Papagei

Lebhaftigkeit

gewähren

fernerer

ergibt

all ' seine natürliche

noch ein Dasein

Zeit

Grund

gewähren , denn

und launenhaftes

Ein

sich

Kiele beschädigt,

ersten

er dann immer

er nur

er sich die

lange

verstopft , Jucken

Geschick, doch wird

ein griesgrämliches

für

durch Flügelschlagen

in sein trauriges
und zuletzt führt

im

den ge¬

ab und verstümmelt

Mauser

die Poren

so nicht selten den

des Selbstrupfens

er

gewinnen

einerseits

zu erhalten .

er die hervorsprießcndcn

eine arge Blutung

der , daß der sich ansammelnde
reiz verursacht

Her¬

ausschwingcn

seine Vogel

muß

gar

Vergnügen

zur

ist dies meistens garnicht möglich und da treten

wol

werden

ist

Die Nadlermeister

sitzend den Raum

dasselbe

als

übrigen

in dem Bande,

und seine Flügel

Gefieder ; namentlich

wohnheit

daran , sich ge¬
Im

weiterhin

bringen .

das

entfernt

bedeckt,
vor dem

behandelt , Vorschriften

- und Schwanzfedern

nicht

und in¬

des Käfigs

haben , und um sich dieselbe zu verschaffen , zerschlägt

dann

oder er¬

Schublade

zu reinigen .

Schwingen , stößt sich die Stirn

auch tritt

an

man keinen Käfig haben , welcher so groß ist, daß

Bewegung

vermag

immer

sein.

nothwendig , daß man ihn zeitweise herausläßt , damit

Uebelständc

für

, gereinigt

den Fußboden

nebst Abbildungen

an einem

wöhnlichen , gebräuchlichen
einige Bewegung

weit
derselben

ich für überflüssig

und ich werde

liefern sie fast allerorts

sich ausreichende

Wohlbefinden
dann

ja bekannt

Vogelpflege

kann , so ist es durchaus
auf

und

von nicht zu hartem

den Zweck , eine hölzerne

durch ein Sandbad

Papagcienkäfige

und Käfigfabrikanten

muß

oder drgl . halte

schädlich, denn es hindert

Gefieder

des Käfigs

stellung

tief

und neben

Bei einem Käfig , welcher ganz von Metall , ist es über¬

das

die Einrichtung

Erstere

, welches

doch nur

flüssig und im Gegentheil
einmal

für die Dauer

beengt und den Vogel in seinen Bewegungen

hindert ; auch bleibt

legentlich

in der Mitte

sein , daß sie leicht herausgenommen

kann .

dasselbe

und namentlich

72 — 75 °'" hoch, 42 — 45 °"'

Futter - und Trinkgefäß .

sofern schädlich , als

Zernagen

vernrsachen

Käfig für einen großen Papagei , gleichviel ob Jako

eine Sitzstangc

und so eingerichtet

neuert

Pein
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Geschöpf,

seinem Besitzer

Vogelfreunde

kaum

vor , ihre
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zwischen metallenen

wird

oder der Bügel

Die ' Sitzstange

kann .

und mit frischem Sand

leicht gereinigt

welche in der Weise der Käfigschubkästen

Ständer

Der

von Zinkblech haben,

Fuß und in demselben eine Füllung

niuß einen umfangreichen

her¬

Weise

verschicdner

„Handbuch " .

meines

nach den Angaben

ebenfalls

gestellt , meistens

die frcicste

zu setzen, wo sie allerdings
in mannigfaltig

diese werden

Anch

haben .

Bewegung

oder Ständer

auf Bügel

großen Papageien

gefüllt

werden

Hülsen

so angebracht , daß sie zwar festliegt , doch unschwer zu entfernen

und zu

dicker Ast mit Rinde

ist am

zognen

Stange

Bügeln

Pein

auch soll die Stange

nicht polirt

gerundet

sein ; sobald

rauh

Vortheil , daß

gewöhnt , leichter
richtung

Vogel

der

zutraulich

wird .

und

zahm

gar Schmerz

oder

hat

Nun

selben vermittelst
vermag .

seines

der Zeit

einer

wie mit
durch

wird

Kupfer

oder

zur zweckentsprechenden

Vorschläge

kurzer Zeit

vor

verhältnißmäßig

starben

nur

Afrikas

heimisch , zeigte
Früchten

hielt

Lord

und Sämereien

die¬
abzu¬

leicht

ge¬

oder Ringe

Ich komme in dem Theile,

geben zu können.
mit Recht für einen der

; von den vielen
Trotzdem

ernährt

alljährlich

eingeführten

er in den heißesten

es sich, daß er unser Klima

Buxton

scharfen Zange

Grnnspanansatz

den Granpapagei

ist es vorgekommen , daß ein Graupapagei

allerlei

England

wenige .

herzu¬

auf dieselben zurück und hoffe, dann

Anfertigung

man

Stubenvögcl

kräftigsten , ausdauerndsten

von

hielt

har daher

Aluminium

Völlig tadellose Papagcienständer

behandelt , ebenfalls

welcher die Vogelpflege

ihm

und

Man

verursacht .

mit Ketten sind bis jetzt leider noch nicht vorhanden .

Mehrfach

schwere Fuß¬

hingewiesen , daß jeder große Papagei

Schnabels

starken

Messing

fährlich , Eisen ist zu schwer u . s. w .

Bis

auch diese Vor¬

aber

leichtern , Metall , so namentlich

es ist mit Recht darauf

stellen ; allein

Pflegers

beschwerlich wird

doch arge Unbequemlichkeit

vorgeschlagen , die Ketten aus

kneifen

mit

dem Vogel

beregnen
noch den

seines

Wesen

große Nachtheile , vor allen den , daß die mehr oder minder

kette nebst dem Anbringe
wol

an

bringen,

Papageienständer

ganze

das

sich viel eher

Auf dem

an jeden Ort

- oder Sommertagen
oder

Bügel

der

gewährt

Außerdem

u . s. w .

lassen

geklemmt

mangle .

unschwer

Frühlings

freie , ihn an warmen

ins

auch hinaus

leicht zugänglich
niemals

zum Nagen

den Papagei

man

kann

Bügel

oder

Ständer

sein, in welche

angebracht

dem Papagei

fest und

ihm die Gelegenheit

kann , damit

werden

geworden , wird sie

und unbrauchbar

muß eine Vorrichtung

Holz

mittelweiches

ein Stück

Holze

oder sehr glatt , sondern aus mittelhartem
sie zernagt

am Ständer

Oberhalb

erneut .

den

hervorbringt;

und des Unterleibs

der Füße

macht und Erkrankungen

Metalls

des

schnelle Tcmperaturwechsel

der

bestehen , weil

oder mit Blech über¬

in einer metallenen

darf der Sitz

Niemals

zweckmäßigsten .

und

zweifingerbreit

ist ; ein natürlicher , etwa

erneuern

und

auf seiner Besitzung

vortrefflich

Gegenden

ertragen

kann.

ins freie entflogen , sich dann
vortrefflich
einige

erhalten

sogar

hat ; in

jahrelang

frei-

Der graue

fliegend .

Ferner

Pflege

hohes Alter

ungünstigen

alt

, welcher

nachweislich

dächtniß hatten

ihn verlassen .

zu werden ; er nahm
Phrasen

oft in lächerlicher

Schon

bei zwei Besitzern

neues

mehr

Weise " .

welcher

82 Jahre

alt war

und noch in London

seinen

guten

Ruf

geworden

nach ihrer

Einführung

schon im Jahre
folgendem

1874

begründet

wie früher

darauf

auf Dutzende

müssen .

erfüllte

Thiere

5 Schillinge

hat , denn

man

darf

fünfundneunzig

von

Chs . Jamrach
massenhafte

100 Jahre

Sterben
und

wird,

leider

ohne

hundert

bald

in London

wies

dieser Bögel

in

Postbote , welche

vier

kommt

Wochen

Fracht

die Liebhaber , Pfleger

leidigen

genau

in das Schiff

und

also krank

aber regelmäßig

In¬

und ver¬

werden

erst dann zum

auch bessern Verpflegung

Es ist nun wol erklärlich , daß im
und Forscher darin gewetteifcrt , diese

zu stellen , und ich muß

geben .

alljährlich

Luft , in welcher die bedauerns-

der veränderten , wenn

klar

nicht mehr

auf jeden Kopf gesetzt.

verbleiben

die Krankheit

sich geltend machen .

Auslassungen

auf Hunderte , ja taufende

höchst ungesunde

bis

die Einflüsse

Verhältnisse

Graupapagei,

aber herrscht heiße , verdorbne , von Qualm

Laufe der letzten Zeit
derartigen

von einem

bei Nacht die Bögel

Hier

daher

drei

und des neuen Klimas

aller

die gelernten

mitbringe , weil sich deren Einfuhr

.

Sonderbarerweise

Ausbruch , sobald

an , schwach

vermengte

der Dampfschiffe

beschränkt , sondern

die Matrosen

und

nun

und Ge¬

kommen , wollen es nicht mehr gestatten , daß das Schiffs¬

stecken sie im Maschinenraum
und Dunst

bis

sterben .

Eigener

gestiegen ist ; sie haben vielmehr

werthen

geworden,

ist es zu bedauern , daß der Jako

verloren

hin , daß das

Die

einem

in einigen tausend Köpfen eingeführt

neunzig

Graupapagcien

folgedessen schmuggeln

alt

befand ; Gesichtssinn

erzählt

Umsomehr

rettungslos

von der Küste Afrikas
volk ohne weitres

daß

sei.

75 Jahre

von

und von einem andern , der bereits

lebte .

in dieser Hinsicht

annehmen ,

berichtet

an , sondern

White

in neuester Zeit , seitdem er alljährlich
Uebertreibung

Levaillant

Schwächezustand

dieser Art , welche

und andere , die bei guter

Letztres fing schon im sechzigsten Jahre

nichts

alt

20 — 25 Jahre

geworden .

„sich zuletzt aber in vollständigem

in der Gefangen¬

erreichten ; es gibt Bügel

Verhältnissen

50 — 80 Jahre

Graupapagei
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hat es sich ergeben , daß gerade Graupapagcien

schaft ein außerordentlich
selbst unter

Papagei

daher

eine Uebersicht

.Jedes Schiff' , sagt Reichenow , . welches die

Allste Westafrikas verläßt , führt eine mehr oder minder große Anzahl Graupapageien
mit , von
welchen nur wenige während der verhältnißmäßig
kurzen Fahrt zugrundegehen , trotz der höchst
mangelhaften Pflege , die ihnen zutheil wird . Die auf Segelschiffen herübergebrachten gelangen
größtentheils unmittelbar
in
den Postdampsern
beziehen ;
Handel . Nach der Ankunft
lichkeit hier um so größer .

die Hände der Liebhaber , während die Händler ihre Vorräthe von
daher kommen die meisten Graupapageien
über England in den
in Europa , namentlich während der ersten Zeit , ist die Sterb¬
Auch ich habe die Ueberzeugung gewonnen , daß die Jakos den

Todeskeim durch die schlechte Behandlung während der Reise empfangen , während sie im übrigen
ausdauernde
Vögel sind , die sich leicht an unser Klima gewöhnen . Sehr richtig sucht Herr
Großhändler
Linz in Hamburg
die Todesursache vornämlich in dem mangelhaft
gebotenen
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Trinkwasser . Zwar ist keine Ursache dazu vorhanden , daß auf den Schiffen mit dem Wasser
gegeizt und dasselbe den Vögeln entzogen werde , und am wenigsten körne solche Erwägung auf
inbetracht , sondern es ist vielmehr unter den Seeleuten wie unter den Kauf¬
den Dampsern
hätten Trinkwasser nicht nöthig.
leuten an der Küste die Meinung verbreitet , die Papageien
besteht , welches die
während der Reise hauptsächlich in trocknem Hartbrot
Da die Fütterung
Böge ! auch sehr gern nehmen und merkwürdigerweise dem ihnen zuweilen gebotenen gekochten
Reis vorziehen , so muß der Mangel an Trinkwasser sicherlich üble Wirkungen auf die Verdauung
ausüben . In den meisten Fällen sterben die Jakos an gastrischen Erkrankungen bald nach ihrer
Ankunft , auch wenn man ihnen die sorgsamste Pflege angedeihen läßt . Das Schiff , aus welchem
ich heimkehrte , brachte einige dreißig Papageien herüber . Diese wurden mit weißem Hartbrot
und gekochtem Reis ungefähr zu gleichen Theilen gefüttert und erhielten auf meine Veranlassung
zweimal täglich Trinkwasser . Wir verloren nur einen , alle übrigen kamen , wenn ich nach drei
urtheilen darf , in bester
in meinem oder im Besitz von Bekannten befindlichen Exemplaren
frisch angekommener Papageien ist besonders vor dem
Gesundheit herüber . Bei der Fütterung
Hanf (?) zu warnen . Sie sressen in der Freiheit vorzugsweise mehlige Früchte , Mais u . a . und
erhalten während der Reise fast ausschließlich Brot . Die meinigcn bekommen täglich zwei- bis
dreimal Trinkwasser ; ihnen solches beständig zu lassen halte ich nicht für zulässig , da sie dann
scheinbar ohne Durst , nur zum Zeitvertreib (?) sehr häufig trinken und Durchsall bekommen.
Bei frisch angekommenen hat man die Verdauung sorgfältig zu überwachen und möglichst viele
Früchte (?) zu reichen . Auch kann der erste Winter den Vögeln leicht verderblich werden , weshalb
man sie während desselben vor Erkältung zu schützen hat ; doch genügt schon, auch in der ersten
Zeit

eine Wärme

von

12 Grad

R ."

Herr

I ) r . Neichenow

Vogelwirth , so daß nicht alle seine Behauptnngcn
nothgedruugen

einige , die mit

stehen , mit Fragezeichen
werthvoll
Das

denen anderer

ausstatten , während

ist eben

zutreffend

erfahrener

nicht

praktischer

sind ; ich mußte daher

Kenner

ich seine übrigen

im Widerspruch

Angaben

als recht

erachte.
inbetrcff

der Einführung

gesagte führt Herr

E . Lintz

im weiter » aus:

(sowie auch alle australischen Vögel ) erhalten wir über England,
„Die meisten Graupapageien
wo dieselben mit den Post - und Dampfboten ankommen . Obwol nun die Großhändler aus
wissen , daß , wie im Lause der Zeit die Zufuhr zugenommen , auch in
Erfahrung
langjähriger
erschrecklichen Grade sich gemehrt hat , so
gleichem Maße die Sterblichkeit bis zum wahrhaft
lasten sie sich doch nicht im mindesten im Ankaus dieser Vögel beirren . Denn einerseits
sagen sie sich, wenn du nicht kausst , dann kaufen Andere , andrerseits aber wissen sie recht gut,
bis Anfang Juli stets im Handumdrehen los¬
daß sie diese Vögel in der Zeit voni Februar
werden können . In dieser Zeit erfolgt nämlich der Ankauf seitens der Händler , welche vorzugs¬
weise mit diesen Vögeln alljährlich nach Rußland reisen , wo der Jako der beliebteste Papagei
ist. Alle dringenden Mahnungen , welche man bei den Bestellungen auf diese Vögel macht,
dahin , daß man nur gesunde , fehlerfreie haben wolle , helfen und bessern nichts , denn sogar in
dem Falle , daß man sie sich am Platze nach sorgsamer Beobachtung selbst auswählt , kann man
sich nicht vor Verlust schützen; ein Händler , welcher in London 600 Köpfe entnahm , um sie nach
Rußland auszuführen , behielt kaum sechs am Leben . Trotz aller Vorsicht und Umsicht beim Einkauf
kann man derartigen Verlusten nicht vorbeugen , weil der den Vögeln bereits innewohnende
Todeskeim sich selbst von , erfahrensten Kenner nicht feststellen läßt . Nach meiner Ueberzeugung
und zwar nicht allein durch die schlechte
erhält der Vogel denselben am Bord des Dampsers
an
Fütterung , vernachlässigte Reinlichkeit u . s. w ., sondern vornämlich infolge des Mangels
Trinkwasser . Ich weiß eS aus eigner Erfahrung , daß mit demselben aus Schiffen oft mehr als
sparsam verfahren werden muß . Wenn nun auf einem Post - Dampsbot nicht selten mehr als
werden , sür welche täglich
zweihundert graue Papageien als blinde Passagiere mitgenommen
ein Eimer Wasser zum trinken kaum ausreichen dürste , so ist es wol erklärlich , daß der
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Kapitän dies nicht gestatten darf . Die Vogel leiden daher , namentlich so lange das Schiff in
tropischer Wärme sich befindet , quälenden Durst , und in Ermanglung
des Wassers versuchen
sie denselben mit ihren eigenen Entlerungen
zu stillen . Dadurch und durch die Einflüsse der
verdorbncn Lust wird die Gesundheit völlig untergraben , wobei es freilich sonderbar ist , daß
die Bügel wohlgenährt
und anscheinend kerngesund anlommen und dann erst unrettbar
dem
Tode verfallen , wenn sie in andre Verpflegung gelangen . Eine überaus schlimme Sitte , an
welcher ebenfalls viele Papageien kläglich zugrunde gehen , ist seiner das Verstümmeln eines oder
beider Flügel . Ein solcher Vogel , dem die Schwingen bis auf Stümpfe abgehackt sind , leidet
einerseits viel mehr bei der Gewöhnung
an unser Klima und andrerseits geht er nur zu leicht
in der Mauser zugrunde ."

Zu
legenheit

allem obigen gibt Herr
hat , mit Seeleuten

Graupapageicn

zahlreich

Richter

, der in Bremcrhaven

jeden Ranges

zu sehen , folgende

wohnt

und Ge¬

zu verkehren

und die ankommenden

Ergänzung

.Die überwiegend größere

:

Anzahl trifft mit Segelschiffen ein und nur verhältnißmäßig
wenige kommen mit den LloydDampfern ; letztere sind in St . Vincent oder Lissabon eingehandelt und haben nicht den Werth,
wie die mit Segelschiffen eingeführten . Die Seeleute von diesen kennen sehr gut den Werth
ihrer Vögel und verkaufen sie keineswegs zu geringen Preisen . Während der Reise werden die
Graupapageien
mit Mais , Schiffszwieback und Palmnüssen , namentlich wenn das Schiff mit
den letzteren befrachtet ist , gefüttert ; Wasser erhalten sie meistens ebenfalls . Mancher endet
während der Seereise sein Dasein , woran wol die unrichtige Pflege Schuld sein mag , indem
den Seeleuten größtentheils alle Erfahrung
fehlt ; für jede Reise , welche das Schiff nach Westasrika macht , wird in der Regel eine neue Besatzung ausgemustert . In Afrika kommt dieselbe
gewöhnlich aus Gesundheitsrücksichten garnicht ans Land , damit sie nicht durch Krankheit und
Tod verringert werde , denn in jenen Gegenden ist kein Ersatz zu finden . Die Neger bringen
die Graupapageien
in röhrenartigen
Körben von Flechtwerk an Bord , in welchen sie dicht
gedrängt hinter einander sitzen und aus denen sie dann über den Rücken gefaßt rückwärts heraus¬
gezogen werden , jodaß sie nicht beißen können , bevor sie in die bereit stehenden Käsige gesteckt
werden . Sie werden sämmtlich gleichmäßig gefüttert , was jedenfalls naturwidrig
ist , da sie
verschiednen Alters sind . llebrigens füttern sie sich gegenseitig , wahrscheinlich die älteren die
jüngeren . Während der Reise sind in einem Käfige b — 12 Köpfe , je nachdem der Matrose von
den Negern eingehandelt hat . Befinden sich darunter ein oder einige ältere Jakos , welche die
jüngeren füttern und zum Selbstsresscn anlernen , so erkranken oder sterben wenige oder keine.
Unterwirst man die Ankömmlinge mit prüfendem Blick der Musterung , so ertönt arges Geschrei,
und einer sucht sich hinter dem andern zu verstecken. Diejenigen , welche aufmerksam alles um
sich her beobachten , sind jedenfalls die begabtesten , mögen sie anfangs auch noch so sehr schreien.
Neben der bekannten Fütterung
mit in Kasse (aber ohne Cichorien ) geweichter Semmel und
Mais gewöhne ich die frisch angekommenen Graupapageien
sogleich an Hans , den ich seiner
öligen Bestandtheile halber für das zuträglichste Futter halte . Denn ebenso wie ein Mensch,
welcher aus einem tropischen Klima nach einem kältern sich begibt , fetterer Speisen zur Er¬
haltung der Körperwärme
bedarf , ist dies auch der Fall bei den aus den Tropen kommenden
Vögeln . Um einen soeben eingetroffncn Papagei an andre Nahrung zu gewöhnen , ist es der
beste Weg , wenn man ihn mit einem andern bereits längst hier befindlichen zusammenbringt,
von welchem er das neue Futter bald fressen lernt , indem er demselben alles nachahmt . Den
Ankömmlingen reiche ich anfänglich das Trinkwasjer mit etwas Rum vermischt ."

Nun

fei es mir vergönnt , die Erfahrungen

an diesen kostbaren Vögeln
daß sämmtliche
seien , immer

gemacht habe .

Graupapageien
allgemeiner

Als

mitzutheilen , welche ich selber
i» den letzteren Jahren

, welche der Vogelhandel

die Klage,

bietet , Todeskandidaten

und entschiedener auftrat , entschloß ich mich , selbst mit
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beträchtlichen

Opfern

zu versuchen , ob ich nicht den Weg ergründen

die

ebenso

bcdauernswcrthcn

welchem

kommt , und ich mußte

strengenden

gutem Zustande .

sich erkennen .

Dann

nach dem

andern

bei einem

an , traten

im Laufe

mir

wurden

Aerzten

zur

Untersuchung

Die

in 20 Köpfen

nächste

Gruppen ,

jede

deren

Arzneimitteln

anderen
ich ferner

durch

einen Heilungserfolg
gleich angeben
einmal

bestehende Sendung

ich verschieden

mit

theilte

Fütterungsweisc

zu erreichen

und

angeblich

alle drei zugrunde , und

zunächst Herrn

anderen

Or . Grün

als

und
Wegen

was

ich hier so¬
kaufte ich

eingewöhnte

Jakos , aber

als mir in anerkennenswerther

einer ersetzt wurde , zeigte sich derselbe ebenfalls
lasse nun

bereits

in

Späterhin

suchte , ohne daß es mir

von einer Leipziger Handlung

zu je vieren

behandelte , bei denen

mancherlei

auf

Grau¬

gegangen,

, Salicylsäure

Chinin , Tannin

und auch durch Injektion

Die

der Reise verursacht.

ich nun

will — gelungen , einen solchen festzustellen .

auch diese gingen

Ich

während

Behandlung

hat .

III . Grün

zugrunde

( Sepsis )

Blutvergiftung

an

innerlich

besondre

werde , veröffentlicht

ich

Dieselbe

übersandte .

das Ergebniß , welches Herr Kreisphysikus

sämmtlich

waren

papageien

eingeschickt , welche

gestorbene

welche die unvernünftige , naturwidrige

machte,

an den ersten 10 Köpfen

andere

, die ich hier anfügen

in einer Schilderung

Frist.

kürzerer

oder

längerer

nach

viele

der Zeit

zeigte fast übereinstimmend

es

begann

da ; manche

und augenscheinlich fiebernd

und Beobachtung

selbst untersuchte , theils

theils

Tage

sträubten

Sie

auf .

Krankheitszeichcn

starben

alle

und

theilnahmlos

ich diese Erfahrung

Während

Anzeichen

Schnabel , keuchend und hustend ; andere zeigten

schwer mit aufgesperrtem

sich völlig

, in
eines

aber , fast vom zweiten , dritten

zu tropfe », die Vögel saßen kläglich zitternd
athmeten

nach der an¬

und Nacken , aus den Nasenlöchern

an Hinterkopf

die Federn , namentlich

Chs.

ohne Ausnahme

und kaum die äußeren

wohlgenährt

waren

Sie

ließen

Schnupfens

geringen

Großhändler

erhielt , erschienen

sämmtlich , fast

hierher

bis

Reise von London

fünf , zehn , selbst

Je

verhältnißmäßig

von Herrn

Zweck geliefert

London für meinen

in

Jamrach

und andrer¬

entfremde

raube .
den

für

Großhandel

15 Mark , namentlich

durchschnittlich

von

Preis

und

nutzlose Vergeudung

im

ich

die

Köpfe ,

zwanzig

als

Summen

seits bedeutende

ein

Täuschung

Vogclfrcunden

bringe , sie wol häufig der Liebhaberei

empfindlichen Verlust

von

mir sagen , daß dieses Verhältniß

zahlreichen

es einerseits

geworden , indem

unseliges

erhalten

Leben

zwischen Dampfschiff - und Segelschiff-

Unterschied

der

24 bis 60 Mark , wobei
vögeln zur Geltung

am

Vogel

theuren

als

,

bot und bietet sie noch jetzt zu Preisen

Kleinhandel

Der

könnten .

werden

könne , auf

Weise

» »heilbar.

sprechen : . Sämmtliche Graupapageien.

welche ich im Lause von etwa vier Jahren in nicht geringer Anzahl bezogen habe , starben kaum vierzehn Tage
und des Brechdurchfall »,
nach ihrer Ankunft bei mir unter der äußern Erscheinung der Nahrungsverweigerung
Die Untersuchung , welche
nur bisweilen traten äußerlich die Zeichen von Athemnoth . also Lungenentzündung , auf
ich stets und zwar an den noch frischen Leichen aussührle , sodaß die Wahrnehmung nicht durch Fäulniß getrübt
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werden konnte , ergab immer die Veränderungen , welche durch faulige Llutzersetzung , sog . Sephthämie , hervorge¬
bracht werden , nämlich dunkle - . dickliche- Blut , ohne feste Gerinsel , zahlreiche punktförmige Blutaustretungen
sog . Ecchymosen , auf Lunge . Herzbeutel und an den Hirnhäuten ; gelbliche faserige Ausschwitzungen auf den Lungen
und der Leber ; zerstreute rothe Entzündungsherde
in den Lungen ; häufig hellgelbe keilförmig gestaltete festere Ausschwitzungen in der Lebersubstanz : oft auch große , mürbe , violettrothe oder auch ganz bleiche wach- gelbe Leber;
dazu Magen - und Darmkatarrh
unv als den Moment des Absterben - des Vogel - bezeichnend die Symptome der
Erstickung , nämlich Blutsülle der Lungen und des venösen Blutkreislaufs
des rechten Herzen - , der großen Halsrenen und der Venen Lei weichen Hirnhaut . Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man annehmen , daß der Vogel
an Lungenentzündung
oder an Schlagfluß im Hirn verstorben sei. während das Gesammtbild doch nur zwei Todes¬
arien ergibt , nämlich entweder Milzbrand oder allgemeine Sepsis von den Verdauungsorganen
aus . Bon jauchigen
Wunden konnte die Sepsis nicht herrühren , da die Bögel unverletzt und äußerlich durchaus stattlich und tadellos
schön waren . Den Unterschied zwischen Milzbrand und Sepsis entschied daS Mikroskop . Man findet bekanntlich
bei ansteckenden Krankheiten im Blute der erkrankten , bzl . gestorbenen mikroskopisch kleine organische Lebewesen
in Gestalt von Kugeln , Stäbchen , Fäden . Ketten , sog. Bakterien , mit deren Vorhandensein im Blute die Krank¬
heit beginnt und deren Formen für die Art der Krankheiten Kennzeichen sind . Durch Nedertragung der bestimmten
Bakterien auf ein andres Lebewesen verpflanzt sich auch jedesmal die entsprechende Krankheit »dies ist wenigstens
die Erklärung , welche bis jetzt am meisten verbreitet und zugleich am wahrscheinlichsten erscheint ). Bei den Leichen
meiner Graupapageien
fanden sich nun niemals die für den Milzbrand bezeichnenden zarten , biegsamen , fast gleich -langen Fädenbakterien . sondern nur die der fauligen Blutzersetzung , der Sepsis eigenthümlichen Kugeln , Stäbchen
und Kelten . Es zeigte sich also durch die Sektion und mikroskopische Untersuchung überzeugend , daß die Bögel
an Jauchevergiftung
eingegangen waren . Auch die mikroskopische Untersuchung ergab dies ; statt der gewöhn¬
lichen schön rothen Linsenform der Blutkörperchen erschienen dieselben schwarz , krümlig , eckig; während das Blut¬
serum sonst ganz klar ist , sah es Hraunrolh aus und führte massenhafte dunkle Pünktchen , welche vorn Untergang
der rothen Zellen herrühren . Die Frage , woher die Böge ! ihre Sepsis , an der sie doch thatsächlich zugrunde
gegangen , erlangten , beantwortet sich am besten durch eine Uebersicht der Ursachen , aus denen überhaupt Sepsis
entsteht . Zuerst will ich erwähnen , daß man dieselbe künstlich hervorrufen kann , wenn man z. B . verdünntes
Kloakengas . also hauptsächlich Schwefelwasserstoffgas einathmen läßt oder sonstwie inS Blut bringt ; ferner wenn man
dauernd faulende Stoffe in den Verdauung - kanal führt , schließlich wenn man überhaupt nicht die genügende Menge
von SauerstoffgaS zum athmen gewährt
Bei den Thieren , welche infolge dieser üblen Einflüsse an Sepsis ge¬
storben , findet man das Blut so verändert , wie ich oben angegeben . Diese Fäulnißorganismen
. wenn sie nur
in geringer Menge vorhanden sind . kann der Körper wieder ausscheiden , sobald er genügend Sauerstoff
zum
athmen hat . da gerade die Bakterien der Sepsis durch Sauerstoff zerstört und wie erwähnt bei Mangel von
Sauerstoff gebildet werden . Wenn nun also die Graupapageien
bet der Ueberfuhr im Kielraum der Dampfer allen
geschilderten üblen Einflüssen ausgesetzt sind . so darf man sich nicht darüber wundern , wenn die herrlichen Thiere
massenweise einer Krankheit verfallen , welche nachweislich immer nur aus diesen Ursachen entspringt und sich als
faulige Blutvergiftung
feststellen läßt . Diese unselige Krankheit ist äußerst giftig und überträgt sich leicht . Daher
das nur zu beträchtliche Absterben der Böge ! , wenn sie im zu engen Raum zusammenleben und erst ein einziger
an Sepsis erkrankt ist ; die Entlerungcn
verpflanzen , sobald sie mit dem Futter in Berührung
kommen , die
Krankheit und können noch nach Monaten ansteckend wirken . Ich hoffe . daß . da wir nun über die Ursachen des
massenhaften Absterbend der Graupapageien
im klaren sind, sich auch bald Mittel und Wege finden werden , diesem
Uebelftande zu begegnen . D »e alleinige Ursache liegt in der fauligen Blutzersetzung , durch welche der ganze
Bogeltransport
angesteckt wird , nachdem zuerst die Schwächlinge infolge ihrer geringern Widerstandsfähigkeit
die
Krankdcii

erwarben ."

Ausnahme

Dabei

ist

bei der Ankunft

es

heit zeigen und daß sie dann
aber sehr rasch , sobald
Bon

sie Trinkwasser

( I^ilzunr

pitlitum ) , noch andere
andere auf den Rath
starken

doch

,

äußerlich

daß

alle

diese

Bögel

ohne

in vorzüglichster Beschaffen¬

bekommen

, erkranken und sterben.

der nächsten Sendung

vlilori ) ,

andere

mit Phosphorsäure
eines Londoner

Gaben

auffallend

erst nach und nach . dieser früher , jener später , alle

meinen Graupapageien

Chlorflüssigkeit

mit sehr

Nil »

sich wie erwähnt

von Chinin

mit

ich einige mit

( 8ulknr

praeci-

( 1 : 200 ) im Trinkwasser , wiederum

Händlers
und

behandelte

Schwefclmilch

mit Kayeiinepfeffer . » och einige

drei

der

kräftigsten

blos

mit

frischer

Luft , und von der ganzen Gesellschaft behielt ich nur die drei letzteren , alte gelbäugige Böget , welche erklärlicherweise
also wol

sowieso nicht

gestorben

krankung , bzl . des Absterbens

am meisten Widerstand

wären , am

Leben .

ist zum erbarmen

Der

leisten konnten und
Borgang

und muß auf

dieser Er¬

jede » fühlenden
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Köpfen

flachen Kästen

eine
Die

und zwar bei mir ebenso wie bei allen anderen Käufern

begann der Jammer
von den älteren

noch aus dem Kröpf

andre

zwei , der

Nur

bzl . drei Wochen .

älteren

beiden

Die

nach drei Tagen .

nicht füttern , trotzdem

neben Lunge und Herz

wand

gefunden

melpilzs

oder kürzere Zeit

gehabt .

Wenn

sich befindet , so dürfte

und Wegen

man sie versuche , entschieden unerreichbar

und

eine Heilung , gleichviel mit welchen Mitteln

vor : die soeben erhaltenen
ausgesetzt

Ernährungsweise

besten un¬

, am

Einflüssen

unsres

Klimas

man

alle zu¬

worden , bringe

mit einem oder zwei älteren

der ganz jungen dunkeläugigen

stehen können und dessen Vorderwand

dagegen

Andernfalls

Graupapageicn

so hoch ist , daß sie bequem

in einen flachen Kistcnkäfig , welcher nur

helläugigen
aufrecht

sein .

vom Schiff , ehe sie noch den ungünstigen

der veränderten

in diesem Stadium

ein Vogel

der Sepsis

sammen , d. h. mehrere
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unerklärlichen
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Von

Aerzte .
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mittelbar
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Leibe schon längere
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überzeugten
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Polster
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habe , welche der Vogel
im Körper
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innen au beiden Seiten
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in mehreren

Graupapageien

sich 14 Tage,
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scheinung muß ich erwähnen , daß ich bei der Untersuchung
warmer
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Als
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ist .
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Anzahl

Ich

und blauäugige .

ganz junge , schwarzäugige

lauter

sie von

, in denen
gelbäugigen

einigen stattlichen

Außer

worden .

her übergeführt

Afrika

saßen noch in den allbe¬

Lorderwand

vergitterter

schräger

mit

Dieselben

bekommen .

Graupapageien

dreißig
kannten

einigen

von

Sendung

eine

hatte

einführte ,

Vögel

massenweise

vorübergehend

Ein Händler , welcher in Berlin

machen .

Eindrnck

einen tiefbetrübcnden

Menschen

bestehe der

aber

Einflüsse
des

bisherigen

geschehen, wenn

es

von Zugluft , Er¬

Trinkwassers
Ernährung

halte

mau

entsprechend,

allmälig , an Hanf , harten

sich ein Papagei , der Weißbrot
Jahre

ganz ohne Wasser

grunde

gehen .

Hat man nun das Glück , daß die älteren

befindlichen

Wochen , die vom Händler

allmälig

neuen Futterstoffe

man

schwer erkranken
R .) und

(18 — 24 Grad

übrigen

ab ,

sie an

bringe

(1 : 100 ) an

der fleischigen Brust

am besten ohne Boden , unten

nur

fünf

Dezigramm

dem Vogel

Ort

von anti-

Gädke , zu be¬

zu drei bis fünf Dezigramm

( 1 : 100 ) täglich

( 1 : 100 ) zu ein bis

warmen

Einspritzung

Apother

Herrn

des

zeigen , sondere

recht

einen

versuche es , sie durch subkutane

oder Ergotin

salicylsaurcs

oder

Der

beibringen .

Natron

Kistcnkäfig

Drahtgitter

mit einem weitmaschigen

ist

versehen,

und nicht niehr gefressen werden können.

sogleich durchfaüen

sodaß die Entlerungeu

Diejenigen , welche

Symptome

die oben geschilderten

und

soll Karbolsäure

Man

noch so viel Körper¬

sind , sondern

haben , um genesen zu können .

Mitteln , » ach Vorschlag

scptisch wirkenden
handeln .

den

von

beizeiten

jene

an , so hat man ziemlich gewonnenes Spiel , vorausgesetzt,

kraft und Widerstandsfähigkeit
trotzdem

die Vögel

Nehmen

zu bieten .

noch nicht ganz verfallen

daß sie der Sepsis

man dann nach

Futters zu verringern
trocknes Brot , alles in bester Beschaffenheit , aber

Nahrungsmittel

andere

keinerlei

außerdem

der

und dafür Hanf , Wallnuß-

und hartes

kernc , trocknen Mais

Hälfte

selbst in den ersten

Umständen

beibehält , beginnt

angegebne Fütterung

des bisherigen

und nach die Gabe

die obere

anfangs

in den ersten Tagen , unter

man

kann.

oder drgl ., sodaß sie sich ganz sicher fühlen.

mit Wachstuch

Seite

Während

und sie füttern , so ist

annehmen

jüngeren

zu begünstigen , verdecke mau

Um die Fütterung

unter der Gesellschaft der

dieselben ungleich eher am Leben erhalten

vorhanden , daß man

die Aussicht
»ordern

sich der

Böget

zu¬

jedoch darüber

dürften

läßt , die meisten

erhalten

bekommt , viele

oder Kasse als Zugabe

in Thee

sich

Todesursache

Es ist wol allbekannt , daß

durchaus vorenthalten .

ergibt , so muß man es vorläufig

Da,

erst an Wasser .

unmittelbare

als

Trinkwasscr

gesagt , das

wie schon mehrfach

im Kasten

( am besten Schiffszwieback

Brot

Mais , trocknes hartes

ganz

möglich , jedoch nur

dessen altbacknc Semmel ) und dann

in Ermanglung

oder

gewöhne sie , sobald

und man

und gekochtem Reis

als

Weißbrot

behandelten

angegeben

dlö

wir Seite

und

in ciiigcweichtciii

vorläufig
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Fressen die Vögel alle Hans , so darf man auch bereits eine Schublade mit trocknem
einschicken ; doch muß dieselbe an jedem Morgen
Sande oberhalb des Drahtgittcrs
gereinigt

und

mit

auch Trinkwasscr

neuem

Sand

zu geben .
sein .

bestreut

Dasselbe
Zunächst

werden .

muß

Man

beginnt

nun

abgekocht und in sorgfältig

gibt man

allmälig,
bedeckter

es nur täglich einmal , läßt jeden

wieder erkaltet
höchstens zwei bis drei Schluck nehmen . Dabei muß man jedoch sorgsam
einstellen,
oder andere Krankheitserscheinungen
beobachten : sollten sich Durchfall

Kanne
Vogel

so entzieht
vortreffliches

man

das

Wasser

sogleich wieder

Heilmittel , welches

für

die Erfahrung

einige Tage
festgestellt

und gibt als

ein

hat , Wallnußkerne.
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Wenn der Durchsall , sei es infolge des Trinkwasscrs
oder ans andrer
sehr stark ist oder lange andauert , so zeigt sich eine Gabe von einfacher
tinktur (5 Tropfen
zweimal

in 30 Gramm

so viel reicht , als

der Vogel

trinken

will , in der Regel

sei bemerkt , daß

man

gewöhnten

Papagei

in einem kleinen Gefäße

hinhalten
wenn

und dann jedesmal

denselben nothdürftig
der

das

Trinkwasser

entfernen

er sehr großen Durst

muß .

hat und trinkt

jedem

Der
dann

verweilen

mag .

Die

sehr heilsam.

noch nicht völlig

ein¬

mit der Hand

zum trinken

noch scheue Papagei

kommt nur,

nur so viel , als er braucht , um

zu stillen , da er aus Furcht

menschlichen Hand

Opium-

Trinkwasser ), von welcher man ein - oder höchstens

Ucbrigens

stets nur

Ursache,

nicht längere Zeit in der Nähe

Anwendung

der Opinmtinklur

und

der geringen Wassergaben , je nach dem Befinden

des Vogels

ein - oder mehrmals

im Tage , sind Rathschläge

P . Oclkrug

, und ich kann die¬

selben der Beachtung
Anleitung

des Herrn

nur

dringend

zur Eingewöhnung

anzuschaffen , wenn
zweiten Hälfte

junge

Apotheker

empfehlen .

: „Man

saftige

oder dem Ende

mag und abends

Maiskolben

reichen .

Bei

kein Wasser
zu Ende
gibt
Wenn
an

dieser Fütterung

tägliches

Tage

hinein

und

entferne

vor

darf

bespritzt , noch darf

ihm

befolgten

Wegen

natürlich

nur

anheimgefallen

dieselben

gar

zweitens , was
Liebhabern

Vögeln
denn

Wenn

, abends
Tage

ernste Seite

hat .

der junge Mais
Hanf

und Verlust

und dann

ihn

Wasscrgefäß
Zeit

nur

Menge.
allmälig
nicht be¬

einmal

sich satt getrunken

der

am

Auf diesen mit

ist,

Leben

unheilvollen

größter

erhalten

können,

Krankheit

zu sehr

nur

wenige und

aber , daß diese Angelegenheit
Wir

im
hat.

kann , weder mit Wasser

fragen

uns

denn

wol unwillkürlich,

Hunderter , ja wol gar taufender

nicht von vornherein

diese Einfuhr , die uns

nur Enttäuschung

werden

des Sterbens

in jedem Jahre

ausgedruckt,

in geringer

also garkeinc , im andern
erhellt

auch ein

Jako , bevor er völlig eingewöhnt

die Löget

Falle

Daraus

ob dem unseligen Uebelstande

von wcrthvollen

ersetzt.

gereicht werden ."

man

nicht bereits

sind ; in manchem

im seltnen alle .

doch » och eine andre
erstens

wird

allenfalls

gut gedeiht , so kann man

angenommen

Badewasser

den¬

durch volle zwei Wochen wol gar

an jedem dritten

ein junger

Von

er nur fressen

nachher

reiche es zu bestimmter

fünf Monaten

soweit

und

es wieder , sobald der Vogel

Ueberzeugung

niemals

nur

kann man

aufgeweicht

gewöhnen , doch lasse man das

stehen , sondern

Sorgfalt

leider

Morgens

soviel als

man weichgekochte Maiskörner

Wasscrtrinkcn

folgende
nur dann

sind , also etwa von der

über Tag

ein Jako

bei dieser Versorgung

im Käfig

Nach meiner
was

Vogel

nimmt

auch Wasser , jedoch nur

gibt

bis zum November .

an , da ihm solches der saftige Mais

der Vogel

ständig

Juli

Semmel , in Milchkaffe

geht , so füttert

man

zu haben

des Monats

ein wenig Hanfsamen .

Stückchen

Dr . Lazarus

trachte danach , die Graupapagcicn

selben bekommt der frisch angekommene
kleines

Herr

zu steuern sei, und

große Geldsummen

bringt , überhaupt

raubt

und den

für einen Zweck habe

und

sie iu dieser

warum

letzten Theile

im

werde

Ich

wird ?

geduldet

Weise
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Ter graue Papagei

nach

und - Zucht und auch den Bogelhandel

dieses Werks , welcher die Vogclpflege
allen Seiten hin darstellt , eingehend darauf
eines

den Einkauf

Für

in der Bogelpflege

zurückkommen.
oder minder

muß ich auch noch einige Anleitungen

Liebhabers

bewanderten

eines mehr

vonseiten

einzelnen Vogels

Jeder , der noch nicht volle Kenntniß und Sicherheit in der Vvgelpstcge
anzuschaffen wünscht , sollte von vornherein
besitzt , sondern nur einen Papagei
darauf verzichten , einen rohen Vogel zu kaufen , namentlich aber sollte er keinengeben .

falls

einen

wird

jedem Fall

lungen , bestelle einen

meiner

durch den Anzeigentheil
erlangen , welcher

gefiederte

„Die

Zeitschrift

schon eingewöhnt

Graupapagei

gelbäugigen

er suche

, oder

Welt " einen Jako

Zeit

ist und sich längere

wende sich viel¬

stehenden Vogelhand¬

Rufe

an eine der in wohlbegründetem
kräftigen , bereits

Er

machen .

er mit solchem üble Erfahrungen

mehr vertrauensvoll

entnehmen , denn in

Graupapagei

jungen , schwarzäugigen

noch ganz

zu

im Besitz des Ver¬

käufers befindet . Eine Hauptsache ist sodann , daß man sich ganz genau danach
erkundige , wie der Vogel bisher gefüttert worden , daß man vorläufig in dieser
streng fortfahre und dann erst nach und nach ihn an andres Futter,
Fütterung
welches

man

zuträglicher

ankommt , muß der sorgfältig
schon bereit
gewöhnt

nehmen

an die höhere Temperatur

Uebergange

zu leicht Lungenentzündung
aus

davon .

dem Versandtkäfige ; niemals

sich besonders

sorgsam

, der noch nicht an Wasser

niemals

Zimmer

Käfig

ausgestattete

der Vogel bei kaltem Wetter

Kommt

überhaupt

sogleich in ein warmes

man

Graupapagei

kcinenfalls .

sollte die Versendung

er kcinenfalls
er nur

Einen

und Futter

richte

Wassers

des

des Verkäufers .

ist , kaufe der Anfänger

— bei Frost
mäligem

Jnbetreff

stehen .

nach den Angaben

gesäuberte , mit Sand

von der Reise

der Vogel

Sobald

erachtet , gewöhne .

geschehen — an , so darf

gebracht , sondern

er muß in all-

gewöhnt werden ; andernfalls
Vorsicht

Großer
suche man

bedarf

trägt

das Heraus¬

ihn niit Gewalt

aus

dem¬

und stelle

man entferne möglichst behutsam die Thür
Wohnbauer , sodaß der Vogel über kurz oder
geöffnete
das Versandtbauer
lang ganz von selber in das letztere gehe. Nimmt man ihn mit Gewalt heraus,
so hegt der kluge Vogel gegen den, der es gethan , für lange Zeit Feindschaft oder

selben zu bringen , sondern
an das

doch Mißtrauen

und

Furcht , sodaß die Zähmung

dadurch

bedeutend

verzögert,

es dennoch geschehen , so thue

nicht völlig unmöglich gemacht wird . Muß
es nicht selber , sondern lasse es , ebenso wie das Ausziehen der Federstümpfe,
von einer andern , zuverlässigen Person besorgen . Niit der durch einen starken
ledernen Handschuh und besser noch durch ein grobes Handtuch geschützten Hand

wenn
man

wird der Vogel
wozu

allerdings

über den Nacken und Kopf gepackt, so daß er nicht beißen kann,
gehört . Dabei läßt er ein entsetzliches,
einige Gewandtheit

kreischendes Geschrei

erschallen , und

in den ersten Tagen , ja , wol Wochen

und
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Monaten
Dann

kreischt oder knurrt

glaubt

wärtigen

der

wenig

Schreier

Papngeien.

er noch wenigstens

unterrichtete

jedesmal , wenn ihm jemand naht.

Liebhaber

und störrischen , wie unsinnig

kaum , daß

aus

diesem wider¬

tobenden

und bei jedem Nahen
polternden , unausstehlichen Geschöpf dereinst ein zahmer , liebenswürdiger
Böget
von hoher Begabung
werden kann .
Sodann
muß man beachten , daß er ein
arger Nager ist, der alles zerstört , was er zu erlangen vermag , und schließlich hüte
man sich, ohne sich geradezu ängstlich zu zeigen , vor seinen nicht selten bösartigen
Bissen . 'Nun bekümmere man sich in den ersten 8 — 14 Tagen
möglichst wenig
um ihn , überlasse ihn außer der Fütterung
völlig sich selbst . Dann kann man
anfangen , sich ihm zu nähern und sich immer mehr mit ihm zu beschäftigen.
Man

reicht ihm ein Stückchen

Nuß oder einen andern Leckerbissen; doch dränge
nicht auf , sondern lasse sogleich ab , wenn er umherzutoben
beginnt , sobald ihm die Hand nahe kommt.
man

ihm denselben

Jnbetrcff

der Abrichtung

noch mancherlei

unrichtige

zum Sprechcnlcrnen

Ansichten

herrschen bei vielen Liebhabern

und sogar Vorurthcilc

. Zu den übelsten der¬
selben gehört es , daß man glaubt , einem Vogel , welcher sprechen lernen soll, müsse
die Zunge gelöst werden . Dieses barbarische Verfahren ist aber ebenso überflüssig
als grausam . In unsrer Zeit sind wir längst darüber im klaren , daß taufende
von Papageien
u . a . Vögeln sprechen gelernt haben , ohne daß sie einer solchen
Rohheit ausgesetzt worden .
Wenden
wir uns nun zur Abrichtung selbst , so
ist folgendes

zu beachten .

Eigentlich muß oder sollte doch in jedem Falle die
dem Sprechenlernen
Hand in Hand gehen , und um dies Ziel zu
erreichen , ist es am zweckmäßigsten , wenn man alle Gewaltmaßregeln
durchaus
vermeidet und nur dadurch , daß man den Vogel stets gleichmäßig freundlich und
Zähmung

mit

liebevoll

behandelt , sein Vertrauen

und damit

seine Zahmheit

zu erlangen

strebt.
des Zwecks sind sodann folgende zu be¬
achten .
Man stelle den Vogel stets niedriger als das menschliche Angc , ferner
immer so, daß man zwischen ihm und dem Licht sich befindet , sodann soll ihn nur
ein und dieselbe Person füttern , verpflegen und sich möglichst viel mit ihm be¬
Als

wirksame Kunstgriffe

schäftigen .

Einen

zur Erreichung

vorzüglichen

ohne irgendwelche Zwangsmittel

Fingerzeig
zu zähmen

für das Verfahren , einen Graupapagei
und zum Sprechen zu bringen , finden

die Leser im wesentlichen in der Schilderung
des Herrn Landkammerrath
Voigt
Seite 599 . Zu beachten ist aber noch , daß der Ton der Stimme , auch der
Ausdruck und die Modulation
stets durchaus gleichmäßig sein und daß man sich
namentlich von vornherein
bemühen muß , jedes Wort so klar und scharf wie
möglich auszusprechcn . Unzählige große Papageien , graue und alle Arten grüner,
gelangen

bereits

Sprecher

ausgebotcn

Käufern

und

sprechend

in

den

und dies führt

Verkäufern .

Selbst

Handel , bzl . werden
zu fortwährenden
in dem

in

den

Streitigkeiten

Falle , wenn

Anzeigen

als

zwischen den

die Absicht

einer

bc-

Der graue Papagei

trügerischen

Uebervortheilung

fast regelmäßig

durchaus

enttäuscht .

schon mehrfach angeführte

Bei

nicht

vorliegt , fühlt

dem Abrichten

Ausspruch
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zum

sich der

Liebhaber

Sprechcnlernen

kommt

der

des englischen Forschers

ebenfalls zur Geltung,
denn man darf wirklich annehmen , daß die Leute über die Leistungen ihrer Papageien
sich nur zu leicht selbst täuschen und ihre Wünsche als Thatsache ansehen . Ein

sehr großer Ucbelstand

ist es sodann , daß der Unterricht

mit undeutlicher , schnarrender , lispelnder
in häßlichem

breiten , platten

oder plattdeutschen

ist das Unglück der Enttäuschung
nicht sogleich den Muth
Werth
man

als Sprecher

im Sprechen

u . a . unschöner Stimme
Dialekt

nicht so groß , als

geschieht.

Im

übrigen

man meint , wenn man

verliert , sondern folgende Thatsachen
liegt bei jedem Papagei

oft einerseits

und andrerseits

beachtet .

Der

nur

höchste

doch eben in der Begabung ; hat

also einen Dogcl

vor sich, der irgend etwas spricht und sei es noch so un¬
deutlich , verzerrt , verdorben , so liegt doch in der bewiesenen Möglichkeit , daß er
das häßliche ablegen und schönes . annehmen werde , schon ein hoher Werth , und
der Besitzer muß nur nicht die Mühe scheuen , den Vogel seiner Begabung ent¬
sprechend auszubilden , ihm also gewissermaßen
Die

eine sorgfältige Erziehung zu geben.
häßlichen Worte , wol gar abscheuliches Husten , Nachahmung von allerlei un¬

angenehmen

Lauten , darf

er niemals mehr hören und wen » er sie trotzdem übt,
man ihn stets mit den neuen Aufgaben , welche er lernen soll . Je
er diese sich zu eigen macht , desto eher wird er die anderen vergessen.

so unterbricht
mehr

Lacht man

aber über das häßliche , so ermuntert

desto eifriger .
entgegen

wie

Es

tritt

uns

in diesem Falle

bei dem Kinde .

Ebenso

wie

wenn

er nicht fortdauernde

daher

ist es nothwendig , daß der Liebhaber

schäftige , weil

andrerseits

Anregung

stets

dieselbe Tonart

Pfeifen

das

Vogel

liche Worte

die günstigste Zeit

, sowol frühmorgens

den Unterricht

und spricht ihm nun die Redensart
vor .

inmitten

oder Satzes

des Wortes

Veranlassung

macht , das Betreffende
einfachen Vorschrift
welche in der That

.

Wenn
Man

nochmals

ist .

Man

Vor¬

nothwendig,
wie zum
als

auch

weckt den

und ein par freund¬

, welche er lernen soll, etwa fünf¬

er zu üben beginnt , so vermeide man es , ihm
nachzuhelfen , denn
spreche ihm

besonders

das gibt leicht zn falscher

vielmehr , sobald

er

klar und scharf betont vor .

liegt die ganze Kunst des Abrichtens
manchmal

Beim

zum Sprechen

Vogel durch ruhiges , nicht hastiges Herantreten

zehn - bis zwanzigmal
Aussprache

werden kann .

der Abrichtung
für

er aber,
schöne und

zurückgehen , also an Werth

stumpfsinnig

beachte man noch , daß die Dämmerstunde

schlummernden

erhält , auch das

oder mit einer Flöte , ist es ebenfalls
Bei

es

sich soviel wie möglich mit ihm be¬

auch der begabteste

innezuhalten .

abends , entschieden

ihn , und er wiederholt

schlimme , so vergißt

zur Uebung

verlieren , ja wol gar im schlimmsten Falle
pfeifen , sei es mit dem Munde

man

bei dem Vogel dieselbe Erscheinung

zu außerordentlichen

sprachbegabter

, staunenswerthen

eine

Pause

In

dieser

Papageien,
Ergebnissen
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ist , und

angewiesen

die größte Geduld

stets
und

und

Man

hat Beispiele , in denen

völlig

ablegte , als

aus

meistens

ihm nichts

behandelt
Hierin
Bat

starke lederne

Handschuhe

und Abrichtung

regelmäßig

in eine

spät und
und

erzählt , daß
wenn

dann

Stube
nöthig

regelmäßig

mit

Erfolg

den

Tag

man
ganz

wilden

un¬

angegebnen

Weise

von

und Nacht

und anderen großen Papageien

zähmte

einen sehr störrischen , unbändigen

habe.

Zähmung

, von welcher
der

liegen , ebenso wie die Zähmung

seitens der Indianer

Araras

den Vogel

erreicht

die anscheinend wunderbare

durch das alte Judianerweib

30 ) berichtet , begründet

den Zweck

Haushofmeister

Zähmung

völliger

aber

des Schmerzes

Herr

einem

eingeschlossen , in der
ohne Unterbrechung

wird auch nach meiner Ueberzeugung

es (siehe Seite

erreicht

Dann

dazu .

mit gutem Erfolg .

gehören

Es

, d. h. Nichtbeachtung

er sich mehrmals

störrisch wilden Keilschwanzsittichs

eines

wird .

hat , sich iu sein Schicksal fügt und zahm

Papagei

bis

früh

und

gebrochen ist , kurz und gut , bis er

in Berlin

bändigen

auf den Schnabel

böses geschieht oder bis sein Trotz

ein Par

Meyer

in der

packt man den wildesten

dem Zeigefinger

Entschlossenheit , Uebung , Selbstbeherrschung
der Zähmung

Da

ihn so lange , bis er einsieht , daß

sich beruhigt
und

machen

Händler

Die

fühlt , streichelt man

er sich wehrlos

während

ihn mit

hervor , haut

dem Käfige

stand .

zahmen

wenig Umstände .

seine Wildheit

bald

an den Beinen , achtet nicht auf seine Bisse , sondern zieht ihn

ohne weitres

Vogel

Vogel

zahm.

auch selber

dann

und

ein solcher unbändiger

er neben einem

der Papageien

Zähmung

es sich bald , daß dem andern

ruhiger

allmälig

wird

geschieht ; er

böses

nichts

merkt

erstre

und sprechenden bringt ; der

sitteten

gezähmten , ge¬

einen bereits

Vogel

wilden , störrischen

einen

neben

man

wenn

bei,

es zur Zähmung

viel trägt

Sehr

bald sprechen .

auch meistens

lernen

zur

sie ganz von selber zahm und zutraulich

ist, werden

und Angst vorhanden

Furcht

ruhig

sich namentlich

läßt , einsehen , daß keine Ursache

hinreißen

zu Zornausbrüchen

kcinenfalls

gehört

Papageien

gleichmäßig

und

beängstigt

erschreckt und

behandelt , niemals

liebevoll

kurzschwänzigen

sie, wenn man sie immer

Sobald

kluge Thiere .

sind überaus

großen

Alle

und Ausdauer .

an Tierquälerei
Ablichtung

und

Zähmung

Zur

nöthig .

garnicht

Behandlung

streifende

rasch zu gutem

mehr oder minder

aber ist eine derartige

übrigen

Im

Erfolg .

seine Sprachstudien

auf

in der Regel

allerdings

führt

dieser Weg

mit einem dunklen Tuch , fodaß

ferngehalten , nur

Zerstreuungen

Vogel , von allen

während der ganzen

Abrichter verhängen
tagsüber

den Käfig

des Sprachunterrichts

Zeit
der

Manche

.

Aberglaubens

des

gehört in die Rumpelkammer

Zungenlösen , lasse man fort ; dergleichen
handwerksmäßigen

das ein¬

und namentlich

Künsteleien , wol gar Kurpfuscherei

Alle übrigen

führt .
fältige

Graupapagei

. Herr Chr . Schwenkt

in folgender Weise .

.Ohne

auf fein ohrenzerreißendes Kreischen zu achten , fetzte ich ihn auf das Gitter eines Garten¬
zauns . Hier hatte er keinen Rückhalt , konnte weder vor - noch rückwärts und war schon nach
wenigen Tagen so weit , daß er aus die vorgehaltne Hand kam , sich auf derselben herum-

Dcr graue
tragen , streicheln
tüchtiger

und

Sprecher . '

am Kopse trauen
Es

ist

von

allgemeinen

nimmt

wildesten , unbändigen
zahmen

und

viel

als

die älteren

sich wenigstens
leichtere
erst

oder

in zweiter

Vögel , freilich
gebildet
Herr

mit

Das

Schreien

hörte nun aus und er wurde ein

schwer , wenn

ist und etwas

nicht

tüchtiges

Hausgenossen

lernen

wird

, zu

be¬

oder nicht.

Vögel , also die

zu den vorzüglichsten

sich ausbilden

lassen ; ebenso meint

grau - oder schwarzäugigen

die

gewähren , schon deshalb , weil sie leichter zu zähmen,

weiß - und gclbäugigen
nach

nninöglich

mit recht an , daß die lebhaftesten

Recht , daß die jüngeren

auf Erfolg
den

schwierigere

bisherigen
Lernen

vorn Alter
erst
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Schreier , bei entsprechender Behandlung

sprechenden

man , gleicherweise
beste Aussicht

man

ließ .

vornherein

urtheilen , ob ein Böge ! begabt
Im

Papagei

ab .

nach Jahr

sind .

hängt
Ich

Irgendwelche

Erfahrungen

Zeitgrcnzcn

keineswegs

in erster Linie

aber lassen

feststellen .

Das

von dcr Begabung

kenne Beispiele , in denen

und Tag , sich zu tüchtigen

auch ganz

Sprechern

und
alte

heraus¬

haben.
Dr . Lazarus

gibt

in dieser Hinsicht

folgende Anleitung : Man beginne

mit dem Unterricht sobald als möglich . Auch der talentvollste Papagei muß ansangs einen
solchen systematisch genießen . Sobald er aber für das Nachahmen der menschlichen Sprache be¬
fähigt sich zeigt , bedarf er als begabter Vogel keines besondern Unterrichts mehr , er lernt
sozusagen alles von selbst. Man spreche ihm also ansangs , an seinem Käfig stehend , irgend
ein Wort deutlich vor , besonders morgens und abends , achte aber stets daraus , daß er
sich dann ruhig im Käsige verhalte und seine Blicke auf den Lehrmeister richte . Bei irgend¬
welcher Unruhe ist es vergebliche Mühe , ihm etwas vorzusprechen . Es ist merkwürdig , wie ver¬
schieden langer Zeit es bedarf , bis der eine oder andre Jako das eiste Wort zu sprechen beginnt;
ein kürzerer Zeitraum ist übrigens kein Maßstab dafür , daß dieser Vogel lernsähiger wäre als
ein andrer . Es gibt manche , welche lange Zeit , ja viele Monate verfließen lassen, ehe sie das
oft bis zum Ueberdruß vom Lehrmeister ihnen vorgesprochene Wort nachzureden beginnen , während
sie dann aber alles übrige immer rascher auffassen und nachspreche» , sodaß sie oft in kürzester
Frist alles , was an ihr Ohr klingt , erlernen . Solche Vögel , welche also im Beginn des Unter¬
richts als talentlos
hätten gelten müssen , entpuppen sich hieraus , nachdem ihnen mit großer
Mühe die ersten Worte beigebracht worden , als sehr gelehrige Schüler . Dagegen läßt sich wol
in der Regel mit Bestimmtheit der Grundsatz ausstellen , daß ein Jako , welcher bald , oft nach
drei Tagen des Unterrichts oder sogar noch früher , die ersten Worte nachzusprechen beginnt , stets
ein sehr werthvolles Thier sei. Im allgemeinen dürfte man es als Thatsache gelten lassen , daß
die Begabung , menschliche Worte nachzusprechen , in jedem Graupapagei
schlummert , und es
handelt sich also nur darum , dieselbe zu wecken, was freilich bei diesem früher , bei jenem später,
bei manchem erst sehr spät gelingt . Abgesehen von der verschiedenartigen Begabung der einzelnen
Vögel , scheinen dabei noch andere Umstände mitzuwirken , so z. B . das Wohlbefinden des Vogels,
die Pflege , größere oder geringere Zahmheit , die Art und Weise des Unterrichts , sowie mancherlei
äußere Verhältnisse , welche uns wol entgehen , während sie den Vogel doch beeinflussen . Ist die
erste Zeit der Lehre überstanden und kann der Jako die ersten Worte nachsprechen , so ergibt sich
entschieden als Thatsache , daß einer , welcher auch jetzt nicht rasch lernt , sondern nur etwa in der
Weise , daß er Wochen verstreichen läßt , bevor er ein neues Wort zu sprechen vermag , entschieden
ein stumpfsinniges
Geschöpf ist , welches niemals
imstande sein wird , etwas tüchtiges zu
leisten . Betrachten wir nun in gleicher Weise , wie die Zeitdauer , in welcher ein Graupapagei
nachsprechen lernt , auch den Umfang
seines Fassungsvermögens , so ergibt sich folgendes.
Mancher sprechende Vogel hat die Eigenschaft , nicht beständig ein und dasselbe zu bringen , was
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er einmal erlernt hat , auch dann nicht , wenn
wieder aus , namentlich , wenn es ihm längere
Vorliebe dasilr neues an . In dieser Weise
trotzdem ein geringes Wort - und Satzregistcr
als neues hinzulernen . Andrerseits aber gibt
Vorrath von Worten und Sätzen dauernd im

er es inimersort wieder hört ; er gibt also Erlerntes
Zeit hindurch nicht vorgesagt ist und nimmt mit
gibt es außerordentlich gelehrige Papageien , welche
hören lassen können , da sie ebenso schnell vergessen,
es solche Vögel , welche einen außerordentlich großen
Gedächtniß behalten , indem sie das , was sie einmal

erlernt haben , für immer oder doch siir lange Zeit behalten , während sie daneben noch immer
mehr hinzulernen . Diese letzteren sind entschieden die begabtesten und werthvollsten Sprecher.
andrer¬
Neben der raschen Auffassungsgabe einerseits und dem Umfange des Fassungsvermögens
seits kommt dann aber hauptsächlich noch die größere oder geringere Deutlichkeit der Aussprache
für den Werth des Vogels zur Geltung . Es ist ja eben der größte Vorzug des Jako vor allen
anderen sprachsähigen Papageien , daß er die menschliche Stimme am täuschendsten wiederzugeben
vermag , ja , dieselbe nicht allein im allgemeinen , sondern auch vornämlich darin , daß er die
individuelle Aussprache des einzelnen Menschen treu nachahmt und sogar in den verschiedenen
mehrerer Personen . In dieser Hinsicht gibt es also verschieden begabte
Eigenthümlichkeiten
Vögel , welche mehr oder weniger deutlich , rein und klar oder näselnd , kreischend, heiser sprechen.
Die Aussprache hängt freilich wesentlich von Unterricht und längerer Uebung ab . Jeder Papagei
bringt die ersten Worte , welche er zu sprechen beginnt , so undeutlich hervor , daß man dieselben
nur dann versteht , wenn man zuvor weiß , was er sprechen soll, je mehr er sie aber übt , desto
deutlicher klingen sie, bis er sie schließlich so spricht , daß jedermann das gesprochene leicht und
rasch versteht , wenn eben der Vogel ein gutes Organ hat . Je weiter er im lernen fortschreitet,
desto rascher formen sich die anfangs undeutlichen Laute zu klarerer Aussprache , bis er späterhin
jedes neue Wort schon nach wenigen Versuchen deutlich bringt . Es gibt aber Graupapageien,
welche auch nach längerer Uebung stets ein heiseres , näselndes Organ beibehalten , ferner solche,
die manche Worte gut , manche weniger gut zu sprechen imstande sind , doch darf man erst dann
endgiltig urtheilen , nachdem man den Vogel mindestens Jahr und Tag beobachtet hat . Geduld
führen gerade in dieser Hinsicht manchmal zu einem Ergebniß , welches man
und Ausdauer
nicht mehr erwartet hat . Zuweilen kommt es vor , daß ein sonst sehr gelehriger Jako ein Wort
oder einen Satz , den man ihm tagelang unermüdlich vorgesagt , dennoch nicht bringt , während
er inzwischen Worte und Sätze nachzusprechen beginnt , welche er zufällig hörte und von denen
man garnicht wünscht , daß er sie lernen soll. Manchmal scheinen ihm auch Worte ganz besonders
ins Gedächtniß zu sollen , welche er dann mit Leidenschaft übt und spricht . Besondrer Nachdruck
nur zu ganz bestimmten Zeit¬
ist darauf zu legen , daß er gewisse Worte und Redensarten
punkten spricht , so .Guten Morgen ' in der frühe , .Gute Nacht ' spät , .Willkommen ' bei der
Ankunft , .Lebe wohl ' beim Fortgehen . Ein kluger Vogel , der sich dies gemerkt hat , und wenn
sein Herr Hut und Stock nimmt .Adieu ' ruft , steht natürlich in viel höheren Werthe , als ein
viel
auskramt , auch wenn sein Sprachregister
einfältiger , welcher alldergleichen untereinander
umfangreicher ist. Ebenso muß der erstre stets sein Futter , Leckerbissen u . s. w . stets zu rechter
Zeit fordern . Da ein sehr begabter Vogel auch alle möglichen anderen Töne und Geräusche,
wie das Miauen der Katze , das Krähen des Hahns , das Läuten einer Glocke , das Knarren
einer Thür , das Pfeilen einer Säge , das Plätschern des Masters , Husten , Niesen , Lachen u . s. w.
eifrig nachahmt , so muß er gegen dieselben bewahrt werden , falls sein Besitzer nicht etwa
haben sollte. Noch viel schlimmer ist es aber , wenn
an dergleichen Kuriositäten
Vergnügen
oder anderen rohen Menschen häßliche Worte und
ein werthvollcr Vogel von Straßenjungen
und solche vorzugsweise oft hören läßt ; dieselben sind ihm dann
annimmt
Redensarten
schwierig wieder abzugewöhnen . Weiter gibt es Graupapageien , welche sich überaus gelehrig
zeigen in der Nachahmung von allerlei Lauten , Tönen , Geräuschen , welche also täuschend das
Lachen und Weinen , Husten , Räuspern , Niesen u . s. w . erlernen , aber für menschliche Worte sich
kaum oder garnicht zugänglich zeigen ;, ich hatte einen solchen, wunderschönen großen Vogel , der
auf dem
alles , was er rings lauten hörte , sofort nachahmte , und während er einen Skalenlauf
Klavier

oder das

Plätschern

des Masters

treu

wiedergab , nichts

weiter

als

das

eine Wort

Der graue

Papagei

.Lara ' begreisen konnte , trotzdem ich mir viele Monate

In

dieser Schilderung

verschiedenartigen

haben

Begabung

wir
vor

jeder Leser wol die Richtschnur
Bogcls

entnehmen

Anfügen
Soyaux:

Wir.

hindurch die größte Mühe mit ihm gab?

die Graupapageien

uns
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und aus

nach allen

Seiten

den Hinweise » in derselben

für die Ablichtung

seines

jemaligcn

ihrer
wird

betreffenden

können.

möchte ich noch folgende interessante

Schilderung

des Afrikarciscnden

hatten in Chinchoxo neben vielen anderen Thieren auch eine Anzahl von Grau¬

papageien . Einst starben sie sämmtlich an einem Tage ; sie schienen vergiftet zu sein , denn alle hatten
krampshaft zusammengezogene Füße . Meinen großen .Figaro ' kaufte ich von einem Eingebornen
für eine Weste . Er war ein alter und wilder Vogel , der auch jetzt noch nicht sehr zahm ist,
wenigstens nur gegen Frauen . Von Weißen und Schwarzen wurde er um seiner Größe und
Stärke willen immer bewundert . Er spricht säst garnicht , sondern nur selten einmal sagt er
.Kusu ' ; so nennt nämlich der Loangoneger die Papageien überhaupt . Seine Hauptstärke liegt
im Pseisen , und ich habe niemals etwas derartiges an einem andern Vogel gehört . Nicht etwa,
daß er besonders kunstvoll oder ganze Lieder pfiffe, aber die Klangfarbe ist wunderbar , mächtig,
voll und glockenrein wie hohe Orgeltöne .

Er rollt z. B . die Tonleiter

hinauf

und hinab , stets

jedoch so , daß er immer einen Ton überspringt und den ausgelassenen erst nach dem zweiten
bringt . Sein ,huh ' und ,au ' in den klarsten Tönen klingt herrlich . Tann aber bcwundre ich
sein Gedächtniß für die Vogelstimmen aus Afrika ; so beginnt er urplötzlich den Ruf des Regen¬
pfeifers , der Schildkrähe u . s. w?

Auch inbctreff

der Zähmung

gibt Herr

Dr . Lazarus

sehr

werthvollc

An¬

leitung : „Jeder frisch eingeführte Jako wird , wenn er anfangs noch so wild sich gebehrdete,
bei schonender und nachsichtiger Behandlung

früher

oder später , oft erst nach vielen Monaten,

gegen seinen Pfleger immer zutraulicher und liebenswürdiger , ja , bald wird er geradezu ver¬
langen , daß man sich mit ihm beschäftigt . Er zeigt dies , indem er beim Erscheinen seines
Herrn an das Gitter kommt und in allerhand Bewegungen den Kopf entgegenstreckt , wobei man
ihm jedoch immer noch das scheue Wesen anmerken kann . Man sieht deutlich , er möchte die
Liebkosung empfangen , doch hat er noch nicht den nöthigen Muth , um bei einer solchen still¬
zuhalten . Trotzdem kann man jetzt bereits den Versuch wagen , mit einem Finger vorsichtig
feinen Oberschnabel oder gar den Kops zu berühren . Späterhin
kraue man ein wenig seinen
Kopf mit dem Finger , wobei man ihm stets einige Worte zärtlich vorsagt ,
welche er vielleicht bereits spricht . Ich habe die Bemerkung gemacht , daß jeder
ginnenden Zähmung sich abends bei Licht viel zutraulicher zeigt und sich eher
fallen läßt , als bei Tage , so daß man ihn dann bald mit dem Finger am

besonders solche,
Jako in der be¬
Liebkosungen ge¬
Kops krauen , ja

wol gar den letztem in die hohle Hand nehmen darf , ohne auf Widerstand zu stoßen . Alle
derartigen Zähmungsversuche
nehme man aber nur durch das Käfiggitter vor (welches ja bei
Papageibauern
gewöhnlich so weit ist, daß man bequem hindurchgelangen kann ) ; niemals wolle
man in der Zeit der beginnenden Zähmung mit dem ganzen Arm durch die Käfigthüre
in
das Bauer nach dem Vogel hineinlangen , denn das würde ihn sofort wieder stürmisch - wild
machen . Erst wenn er längere Zeit hindurch daran gewöhnt ist, durch das Käfiggitter mit der
Hand sich berühren zu lassen , so versuche man es zu solcher Zeit , wenn die Wohnung voll¬
ständig ruhig ist, die Käfigthür zu öffnen , damit er herauskomme . Gewöhnlich ist er im Beginn
sehr mißtrauisch und es dauert wol mehrere Stunden , bis er sich entschließt , den Käfig zu ver¬
lassen und auf das Dach desselben , welches stets flach sein muß , hinaufzuklettern . Dann aber
geht er bald ein und aus und erwartet stets mit Ungeduld den Augenblick , in welchem ihm die
Käfigthür geöffnet wird . Man berühre ihn nun auch außerhalb
des Käfigs und beschäftige
sich mit ihm von jetzt ab vorzugsweise , wenn er sich draußen befindet . Bald hat man es soweit
gebracht , daß er den Finger beleckt, ihn in den Schnabel nimmt ohne zu beißen , daß er seinen
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Kops in die eine Hohlhand legt , während man ihm mit der andern im Gefieder umherlraut;
auf den Finger aber geht er noch immer nicht . Nach vielen vergeblichen Bemühungen , ihn
durch Glite zu diesem Schritt zu bewegen , habe ich schließlich folgendes Verfahren
angewandt,
welches stets besten Erfolg zeigte . Ich bekleide meine linke Hand mit einem derben , innen mit
Pelz gefütterten ledernen Handschuh und ergreife dann den auf der Decke des Käfigs sich be¬
findenden Jako unerschrocken an beiden Füßen zugleich , hebe ihn vom Käfig herunter und be¬
strafe ihn für jeden Versuch , nach der ihn haltenden Hand zu beißen , damit , daß ich mit dem
Zeigefinger der rechten Hand tüchtig über seinen Schnabel haue . Der bereits ziemlich vernünftige
Vogel wird nach dieser Züchtigung jeden Versuch zum beißen bald unterlassen , wenn man nur
niit dem Finger droht . Nach einigen Tagen wiederhole man dasselbe Verfahren mit entblößter
Hand , halte ihn auch nicht mehr mit voller Hand an den Füßen , sondern in der Weise , daß
während er aus dem Zeigefinger
sitzt der Daumen
die vorderen Zehen festhält ; dabei drohe
man stets mit dem Zeigefinger der andern Hand , sobald er nur Miene macht zu beißen und
haue ihn sogleich über den Schnabel , wenn er nur einigermaßen
empfindlich beißen sollte.
Wiederum nach einigen Tagen halte nian bereits den Zeigefinger der linken Hand dem Vogel
vor die Füße , berühre dieselben zeitweise und sordre ihn damit also aus , aus den Finger zu
kommen . Auch drohe man mit der rechten Hand , wenn er nicht bald folgcleistct . Er gewöhnt
sich etwa im Verlaus einer Woche sicherlich daran , freiwillig auf den Finger zu gehen . Nun
trachte man aber danach , es zu erreichen , daß er auch bei anderen Personen dasselbe thue.
Ebenso ertheile man ihm Unterricht und spreche zu ihm , auch wenn Andere zugegen sind . Man
erreicht dadurch , daß er selbst vor Fremden alle seine Leistungen zeigt , während d .e meisten
sprechenden Papageien
bei Anwesenheit
von ihrem Werth einbüßen . Ganz
papageien zugleich in demselben oder
Lernen stören und durch gegenseitige
ihnen eigenthümliche
beachten , daß man

Anderer sich durchaus stumm Verhalten und dadurch viel
entschieden sei davor gewarnt , daß man mehrere Grauin angrenzenden Zimmern halte , da sie sich gegenseitig im
Zurufe zum Schreien ermuntern , sodaß sie dann das

häßliche Kreischen sich niemals völlig abgewöhnen . Schließlich wolle man
einen sprechenlernenden
oder auch bereits gutsprechenden Vogel niemals

längere Zeit hindurch ganz ohne Beschäftigung lassen darf . — Es ist eine allgemein verbreitete
Meinung , daß die schwarz - und grauäugigen Jalos am vorzüglichsten , die hellgelbäugigcn allen¬
falls auch noch , die dunkelgclbäugigen
aber kaum oder garnicht mehr spreche» lernen / Im
allgemeinen mag sie zutreffend sein , allein als unumstößliche Regel darf man sie keineswegs
ansehen . Es kommen auch unter den ersteren Vögel vor , welche trotz aller Mühe und Sorgfalt
durchaus nichts begreifen und lernen können , wie man andrerseits Beispiele genug gesunden hat,
in denen auch ganz alle gctbäugige Vögel noch vortrefflich sprechen lernten . Herr GymnasialLirektor Neubauer
in Rawitsch kaufte von dem Besitzer einer wandernden Menagerie
einen
gclbäugigen Jako , dessen Alter aus 15 Jahre angegeben worden und der überaus wild war.
Ihn , wurde ein Amazonenpapagei
beigegeben , welcher schon einige Worte sprach , und beide ge¬
wöhnten sich so sehr aneinander , daß sie bald ein unzertrennliches
Par bildeten . Nach einem
Jahr sprach der Graupapagei
noch kein einziges Wort , da verunglückte der grüne und starb.
Jako war anfangs untröstlich , nach neunmonatlicher
Einsamkeit aber begann er , wenn auch
zunächst nur äußerst selten , einige Worte nachzusprechen . Nach dreijährigem Aufenthalt übte er
sich allmälig immer fleißiger im Sprechen , sodaß er bald mehr als 200 Worte , theils einzeln,
theils

in Sätzen

und zwar in den drei Sprachen

deutsch , polnisch und französisch , inne hatte.

Zugleich wurde er sehr zahm , doch ging er nur seinem Herrn auf den Finger /

zeigt also , daß selbst ein ganz alter
züglichen

Sprecher

daß man keinenfalls
.Volle

acht Monate

Vogel , wenn

ausgebildet

werden

die Geduld

verlieren

währte

kann

und

einen ähnlichen

Beweis

darf , gab der Vogel des Herrn

es, bevor er nur das eine Wort

kurzer Zeit gehört er zu den vorzüglichsten

Dies

Beispiel

auch sehr langsam , zum vor¬

Jako

dafür,

Schwenkt:

hervorbrachte , und nun nach

Sprechern , welche es nur geben kann , denn er zeichnet

Der

graue

Papagei
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sich zugleich durch fehlerfreie und deutliche Aussprache und richtige und überaus
Betonung
aus . Die Verse Mit
dem Pfeil , dem Bogen ' oder , Ein Mädchen
wünscht Papageno

sich' sagt er wunderschön her , ferner kann er ohne zu stocken bis zwanzig zählen . "

Wen » man
überhaupt
gerade

noch vielseitig

durch die Einflüsse

der Graupapagei

vielfach

oder

der Gefangenschaft

einen Beweis

oder

Königsvogel
leuten

anderen

minder

flügeliger

hervorgerufen

werden , so gewährt
auch in der Freiheit

es

andrer .

des Körpers , so namentlich

gefärbt

erscheinen .

mit rothen

und Negern

vorzüglicher

kann
In

Federn
oder

an

der

werden

wol

England

wird

Herr

Küste
Man
ein

heißt im Handel
hat bei den Kauf¬

hohen Werth

und steht

glaubt , daß er stets ein besonders
keineswegs

damit

nur

ebenfalls

über

zutreffend,

lernt ,

als

ein

Bei unseren deutschen

als

hübsche Spielart

an sich mit der Begabung

Geschenk eines Portugiesen , so zahm , daß man ihn in
sanften , milden Tönen alles nach und spricht mancherlei .

immer

ebensowenig

getrieben .

ein solcher Vogel

berichtet

gescheckter, roth-

Papagei

besonders

„ König "

viel Schwindel
hat

Soyaux

versehener

an den Schwingen,
roth

KinZ ) und derselbe

Preise .

teresse , da die Farbenabweichung
steht .

solcher

soll , doch ist dies

vorkommen , daß

und Liebhabern

Ein

am Bug

auch blos

afrikanischen

in dreifachem

Sprecher

Händlern
hang

der Papageien

dafür , daß dieselben

Theilen

roth

( Kingsbirck

auch in England
denn

annimmt , daß die Farbenspielarten

vorkommen ; es gibt Jakos , welche nicht allein am Schwanz , sondern auch

an verschiedenen
mehr

mannigfaltige
oder Weibchen

In¬

in keinem Zusammen¬

einen

solchen : .Er

ist das

die Tasche stecken kann , spfeist in
Um ihn wurde ich viel beneidet : er

hat an Kops , Hals und aus den Flügeln
Federn wie Blutstropfen , welche bald hier , bald
dort erscheinen . Bei der Heimfahrt
an Bord des englischen PostdanipscrS
wurde mir von den
Matrosen viel Geld für ihn geboten ."

Da

im

Handel

Verschiedenheiten
nach den Angaben
mitteln .

Er

die dunklen

Beobachtung

daß sowol die großen
denen Fällen
Wenn

wäre , daß

irgend

eine

besitzt , so wird

dagegen

sind zahlreiche
versehen

für dieses Werk

behaupten

Vögel

hat aber
Eier

für

gelegt

Vögeln

es

Zeit

mancherlei

versucht und zwar

in der

Färbung

sich also als

Nur

das

Ei

dies voraussichtlich

hellen

Vögel

Weibchen

Sonderbar

das Ei im Freileben
nach Beobachtungen

seien .

einem

mit Eiern
hat

ergeben,

in verschie¬

ergeben

Zeit

haben.

festgestellt

Graupapagci

noch für lange

große Sammlungen
Nehrkorn

von

zu er¬

für Weibchen.

mit voller Sicherheit

auch die kleineren
und

aus

zutreffend

dieser Art

aus

der
sein;

der Ge¬

auch nach solchen die Beschreibung

bleibt es allerdings , daß bis jetzt noch von
erlangt
und

zu dürfen , daß die Schwanzfedern

grau gefärbt

grauen

Levaillant

Männchen , die hellen

in neuerer

Sammlung

und Herr

gegeben .

keinem Reisenden
erforscht ist .

gewöhnlichen
bereits

sagt , er kenne keinen Fall , in welchem mit Sicherheit

Freiheit

fangenschaft

den

dunkleren , als

im Käfige

Rowley

unter

von Händlern , Gejchlechtsuuterschiede

hielt

Aufmerksame

auch

vorkommen , so hatte

und ebensowenig
Erkundigungen
der jungen

„Tir- wurde mir »°n den Negern, welche

sie jung

das

" glaubt
Vögel

au-

Jugendkleid
Rcichenow

anfangs

dem Neste

dunkel¬

nehmen(?), um st-
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an die Europäer zu verkaufen , bestätigt . Ich selbst sah mehrmals jüngere Iako - , bei denen die Grundhälfte
der
Schwanzfedern dunkelgrau , die Spitzen roth , aber unreiner als bei den alten , nur bräunlichroth gefärbt waren,
ein Beweis dafür , daß die Verfärbuug
in roth allmälig vor sich gehe . Eine gleiche Farbenverwandlung
beob<
achtete ich auch an den unteren Lchwanzdecken von gefangenen . Der junge Bogel unterscheidet sich vom alten
außerdem durch fahleres mehr bräunliches Grau des Gefieders , vornämlich an der Ohrgegend , und durch die graue
Iris , welche bkim all «« hochgelb ist .«

dort

war , leider

Der

keinen ganz

Reisende

jungen

hat

aber

Graupapagei

offenbar

,

trotzdem

gesehen , denn

konnte , die Iris

schwarz

aschgrau

Heller blaugrau .

Ob der Schwanz

und verfärbt

sich allmälig

mit Sicherheit
die offenbar

, braun

sagen , nur

oder hellroth

gefärbt

noch ganz jungen , soeben anlangenden

stets hell - und mattrothc

sehen .

Herr

Richter

oder doch tiefdunkcl

gibt

Schwänze
folgendes

im Nest-

sich natürlich

soviel kaun ich mit voller Bestimmtheit

Augen

Otto

ist , läßt

selbst

bei solchen ist,

wovon ich mich vielfach überzeugen
kleide grau , braungrau

er

nicht

behaupten , daß

Graupapageicn

mit schwarzen

zeigen ; ich habe sie zu Hunderten

ge¬

an : .Am sichersten erkenne ich die Jugend

der Jakos bei ihrer Ankunft an den braunen Ncstfedern , welche mit Ausnahme
der Kops -,
Schwung -, Schwanz - und Bauchsedern den ganzen Körper bedecken und dann nach und nach den
grauen hellgcränderten weichen . Solange der Graupapagei
nur noch eine braune Feder an den
Flügeldecken zeigt , ist er ein junger Vogel ; die Größe ist bei gleichem Alter oft außerordentlich
verschieden , ebenso dürfte das hellere oder dunklere Grau des Gefieders keineswegs ein sichres
Alterskennzeichen

Alter

hat

sein ."

Herr

Ueber

die

Dr . Lazarus

Verfärbung

des

Auges

bcachtenswerthe

mit

dem

Beobachtungen

zunehmenden

veröffentlicht:

«So wie die jungen .Vogel zu unS in den Handel gelangen , zeigen sie meistens bereits ein dunkelaschgraues Auge.
Diese Farbe erscheint aber Heller aschgrau , sobald die Pupille sich erweitert , was stets bei Verringerung der Be¬
leuchtung geschieht — wenn mau z. B . den Vogel vom Fenster in eine dunklere Ainimerecke stellt — oder auch im
Zustande erhöhter Reizbarkeit , in welchem er nach Willkür die Pupille zu verengern oder zu verbreitern vermag,
eine Eigenschaft , welche ich bis jetzt nur bei Papageien
beobachtet habe . Nach einem halben Jahre wird das
Auge taubengrau ; wiederum nach einem Jahre erscheint es graugelb und zwar besonders bei verengter Pupille,
bei erweiterter dagegen schon blaßgelb . Diese Farbe des Auges behält er wiederum fast ein Jahr bei, bis dasselbe
endlich nach drei bis vier Jahren eine ständig maisgelbe Färbung annimmt ; wenigstens habe ich noch keinen Iako
gesehen, welcher in diesem Aller nicht gelbe Augen hätte . Ein Iako also mit graugelben Augen ist noch immer
ein junger Vogel und er erscheint zum Ankauf am empsrhlenSwerthesten , weil er nicht mehr so zart und weichlich,
sich zeigt . wie »er ganze junge dunkeläugige .
Man
darf
übrigens
nicht glauben , daß die größeren,

langhälsigen und meistens auch dunkler gefärbten Vögel die älteren , die kleineren und Heller
grauen dagegen die jüngeren seien . Als Merkwürdigkeit
kann ich einen Iako erwähnen , welcher
so groß ist, wie ein recht stattlicher , großer , gelbköpfiger Amazonenpapagei , und im Gegensatz
dazu kenne ich einen , der bereits 30 Jahre alt und der kleinste von allen Graupapageien
ist,
welche ich je gesehen . Es gibt sodann Heller und dunkler gefärbte , solche mit kräftiger rothem
und solche mit matter rothem Schwanz , ferner welche mit dickem , runden großen Kopse und
kurzem breiten Halse , sowie solche mit schlankem Halse und wenig gewölbtem , mehr länglichen
Kopse ; auch der Schnabel erscheint bei manchen recht groß und kräftig , bei anderen kleiner . "
Jnbetreff der Begabung dieser verschiedenen Vögel spricht der Genannte sodann Ansichten aus,
welche ich nur beiläufig erwähnen will : . Hellgrau - bis graugelb - ober noch ganz dunkel¬
äugige Graupapageien , welche nicht groß sind , einen schlanken Hals und einen kleinen läng¬
lichen Kopf haben , zeigten sich mir stets als die gelehrigsten Vögel , während die großen mit
rundem dicken Kopse und kurzem breiten Halse sehr wenig gelehrig sind . Dies dürfte wenigstens
im allgemeinen als zutreffend sich erweisen ."

Die

mehr

im Handel
örtlichen

oder minder

liegt , das

darf

Verhältnissen , als

merkliche Verschiedenheit
man

wol mit Bestimmtheit

im Alter

begründet .

Herr

in der Färbung

der Vögel

annehmen , viel mehr
Soyaux

schreibt : Es

in
ist

Der graue

Papagei

eigenthümlich , daß die Graupapageien
guineaküste

hinauffährt

ja graubraun
kräftige

."

Im

die aus

Exemplare

übrigen

hellgrau

Alvine

»ud mit

mehrfach

in Westafrika
Diese

um nur ein Beispiel
vorzüglich

einige Eier
kennen , darf

sprechenden

umgekehrt

sein dürfte .
und

deshalb

sicherste Kennzeichen
zeige , welche

eine irrige

sichres

Dagegen

sich deutlich

von

den

Seeleute , welche Graupapagcien

widerlegt .

Löwen

seit langer

st

ein in

Frist

Reisenden

sogar

Fiederung

größer . "

Vogels

Herr

alljährlich
der Ge¬
die Neger

dicht nebeneinander
Ei hindurch-

um die Augen
Richter

sei, daß der Hinterleib

sie umgebenden

hellgrauen

meint
rothe

abheben .

einführen , behaupten , daß die Neger

den Nasenlöchern

sehen ; beim männlichen

lichen länglich . "

Ein

Ungenannter

So,

Berlin

der Kopf größer sein, was aber gerade

der Kopf

des männlichen

die

pfeifen , selten da¬

längst

entfernt , daß das

ist die weiße

erscheint

nur

beim Männchen

aber so weit von einander

Frau

Soyaux

Unterscheidungszeichen

obcngenanntcn

„Auch soll beim Weibchen

Lieb¬

auch bei den Weißen

Dr . Rudolf

die Beckcnknochcn

bekannt .

seien , und Herr

als

, welcher

einziges
des

keineswegs

im allgemeinen

Graupapagci
Als

Fcder-

Alters - und

aufgestellt , so namentlich

ist jedoch als

nach Angabe

gelten , daß

kann .

gedehnter

Meinung

starke,

sind , ohne hellere
Schwanz .

sprachbegabt

anzuführen , besitzt Herr

stehen , beim Weibchen
gelangcn

lernten

Strichen

namentlich

rothem

sowol bei den Negern

zu legen pflegt .

schlechter , welches

aus den nördlichsten

mit Sicherheit

weniger

herrsche , die Weibchen

gegen sprechen .

kräftig

diese in

Leone zu rothbraun,

im Handel

gefärbt

die Behauptung

Lange , daß die Weibchen

Meinung

ejncn

hell aschgrau

sind im übrigen

freilich

gibt an , daß

sich die Vogel

und so sieht man

, welche ganz

Geschlechtsuuterschiede
haben

ergeben

und an der Dber-

haben ; während

zeigen , sind sie nach Sierra

den südlichen

säupie , also einfarbig
haber

, je mehr man nach Norden

, desto dunkler rothe Schwanzfedern

Loango das schöne leuchtende Roth
Heller , als
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Vogel

aus¬
, das
Federn
„Die

stets nach

seien dieselben rund , beim weib¬

stellt folgendes

auf : „Das Männchen ist im Ge-

fiedcr und

an den Füßen etwas dunkler , der Kopf ist breiter und der Schnabel dicker und
größer , der Hals länger und dicker, die Brust breiter und die Beine sind höher und stämmiger.
Im Benehmen ist das Weibchen sanfter und auch furchtsamer ; es zeigt Scheu und Aengstlichkeit
bei jedem neuen und fremden Gegenstände , welchen man in seine Nähe bringt , während das
Männchen sich garnicht darum kümmert . Dies sind freilich Merkmale , welche man erst nach
jahrelanger Beobachtung beider Geschlechter nebeneinander kennen lernen kann ; dann aber unter¬
scheidet man bei genauer Betrachtung die Vögcl stets sehr leicht von einander . Ich glaubte die
Unterschiede bereits vor Jahren
festgestellt zu haben , aber erst , nachdem einer meiner Grau¬
papageien Eier gelegt , war ich meiner Sache ganz sicher. In der Begabung
zum Sprechen
oder Pfeifen habe ich bis jetzt keinen nennenswerthen Unterschied wahrgenommen , doch zeigen sich
die Weibchen , wenn zahm , zutraulicher
und ergebener gegen ihre Pfleger .
Uebrigens habe
ich bisher nur beim Weibchen das Scharren mit den Füßen wahrgenommen ."

Die

Krankheiten , denen der Graupapagei

vergiftung
unter
Karl

außer

noch ausgesetzt ist , sind im allgemeinen

ungünstigen

Verhältnissen

befallen

werden .

Ruß , Die fremdländischen Stubenvözel . Nl .

der schon besprochnen Blut¬

dieselben , von welchen alle Vögel
Bei

den durch Zugluft
40

hervor-
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ein Theelöffel

voll lauwarmen

oder Wallnuß

vorzügliche

mit Rizinus - und Provenzeröl

wurm

, welcher ebenfalls

außer

sorgsamster

wieder

Futter

gefreßne

das

papagei

auswürgt

hilft

Vogel

wird

bereits

Wesen,

an dem stillen betrübten

mit Brust oder Bauch

— er liegt wol auf der Sitzstange

an der Haltung

andrerseits

bemerkt einerseits

Man

Anfälle .

gichtische

und

guten Rothwcins

gehören rheumatische

der Papageien

Zu den schlimmsten Krankheiten

zu trinken .

und

die Fütterung

erwärmten

voll

Theelöffel

einen

täglich , und der

oft , wol gar

inatt , so wechsele man zunächst vollständig

auch täglich

dann

gebe ihm

auch bei ihm sagen : die

man

es sich aber

Wiederholt

sich selber .

zunächst

, also erbricht , so ist das

nicht bedenklich , denn wie beim Menschen , so darf
Natur

ein Grau¬

Wenn

bekannt .

jetzt noch kein Mittel

bis

vorkommt , ist

Jakos

nicht selten bei frisch eingeführten

Pflege

den Kehlkopfs-

Gegen

sein .

Erfolg

hat , von

beobachtet

bei den Papageien

mehrfach

neuerdings

man

den

,

Bandwurm

beim

auch

als

,

Erkrankung

ebenso bei ruhrartiger

dürfte

Mittel

Dies

ein Klystir .

eines

vermittelst

getränkt , auch wol mit demselben Dclgemisch

großen Stecknadelkopfs

gibt man

Verstopfung

Bei

altbackene , aufgeweichte und gut ausgedrückte Semmel
zu gleichen Theilen

Siißmandcl

feingeschnittene

dann

geleistet haben .

soll

Verdauungsorgane

der

und

Rothwcins

Dienste

( aber ohne jeden Zusatz

in Wasser

Erkrankung

Bei

) angewandt .

Spiritus

von

von Salicylsäure

mit Auflösung

hinein

Rachen

bis tief in den

Einpinselungen

mit gutem Erfolg

, hat man

Lungenentzündung

- und

, Hals

Schnupfen

, also

der Athmungswerkzeuge

Beschwerden

gerufenen

an , ohne sich aufrecht halten zu können u . s. w . — daß der Vogel große Schmerzen
oder

Fuß

ist erklärlicherweise

Behandlung

Die

Knoten .

oder

hängen

Flügel

einen

Reizmitteln

ableitenden

und

Einreibung

mit

hat

wiederholte

schwache Einpinselungen

mit

reibung

gewickelt und

Watte

Krämpfen
bald
damit

und

Rosmarinsalbe
es wird

hin und wieder

ergründen

viel zu schaden .

und zu beseitigen suchen.

geschlechtlichen Reiz , manchmal
Augenkrankheitcn

u . a. ,

der überstandnen

Dieselbe

Man

ihn mit der Hand,

des Anfalls

entweder

oft genug

Man

füttere

mit kaltem

die Ursache zu

in unbefriedigtem

oder irgendwelchen

stark

, Auswüchse,

Geschwüre

.

oder durch naturwidrige

werden , sind schwierig zu bewältigen .

hält

besteht entweder
und Angst

Störungen

welche leider

Sepsis

Auch an

gegeben .

mehrmals , so muß man

auch Schreck

eingreifenden

in das Leben des Vogels

in

Theil

manchmal , doch gehen dieselben meistens

sich die Krämpfe

Wiederholen

der leidende

ein Dampfbad

Man

oder Ein¬

vorgeschlagen

wird

Fällen

bringen .

Linderung

können

er sich nicht beschädige und bespritzt ihn während

Wasser .

Folgen

in beiden

recht hohe Wärme

schwierig : nur

mit Petroleum

leiden die großen Papageien

vorüber , ohne dem Vogel

sich Anschwellungen , sog.

bilden

es

läßt er

Zuweilen

können , wo .

ergründen

erleidet , ohne daß wir mit Sicherheit
einen

als

Fütterung

nachträgliche
hervorgerufen

möglichst naturgemäß

, thue

Der graue

eine

ganz

geringe

namentlich

Gabe

von

dieses Werks

meinem
Nur

.

Ort

ins

Trinkmasser , bringe

und behandle

Ueber alle anderen

ausführlich

„Handbuch

Krankheiten

sprechen ; vorläufig

für Vogclliebhabcr

Papageien

wolle

auf das

zugrunde

Selbstrupfen

gehen .

Es

Rettung

solcher

Vogel

angesehen , so namentlich
auch

satz dazu
„Zu
wol
oder
jede

durch Verstopfung

anderm

Staub

übergroße

und

mangelnde

werde ich im letzten
mau

Erregung .

nöthigenfalls

in

muß ich noch näher

, an welchem leider gar viele wcrthvolle

sind .

Als

Herr

hat

vcrschiednes
zum

(Pudcrdauncn

schließlich Langeweile
Kaufmann

man

an Holz

mit dem Fedcrstaub

und

außerordentlich

zu einem sichern Verfahren

Ursachen

Bewegung , Mangel

der Poren
Schmutz

an einen ge¬

u . drgl . äußer¬

ist gerade über diesen Gegenstand

gelangt

den Vogel

" I nachschlagen.

viel gesprochen und geschrieben , ohne daß wir bisher

Hautreiz

jedoch nur

die Geschwüre

auf eine und zwar die unseligste aller Erkrankungen

eingehe », nämlich

der
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hinaus , selbstverständlich

und zugfreien

lich mit Höllensteinauflösuug
Theil

Salicylsäure

an die frische Luft

schützten , warmen

Papagei

E . Dulitz

oder
sagt

im

Nagen,
) oder
Gegen¬

folgendes:

den übelsten Erfahrungen , welche ein Liebhaber großer Papageien
machen kann , gehört
die , daß sich ein gut sprechender werthvoller Vogel das prächtige Gefieder durch Abbeißen
noch schlimmer durch Ausrupfen
der Federn selber zerstört . Im legiern Falle zupft er
neu hervorsprießende Feder sogleich wieder aus , sodaß er bald einen scheußlichen Anblick

gewährt und dann auch elend zugrunde geht . Die Ansichten über die Ursache dieses selbstvernichtenden Beginnen « , bzl . über die Heilung , sind weit auseinandergehend . Um ein sichres
Urtheil zu gewinnen , müßen wir die btrs . Vögel in zwei Gruppen scheiden und zwar erstens
Wildlinge , welche sich erst an die Gefangenschaft gewöhnen sollen , zweitens die bereits völlig
eingewöhnten , sprechenden und mehr oder weniger wcrthvollen Vögel . Bei den ersteren glaube
ich die Veranlassung
darin suchen zu sollen , daß durch den Aufenthalt
im engen Käfige die
freie Bewegung beeinträchtigt
ist ; bei den letzteren dagegen bin ich davon überzeugt , daß un¬
zweckmäßige Verpflegung und Wartung den Vogel zur Selbstverstümmelung
treibt . Kommt die
erstre Veranlassung
mehr bei den etwas kleineren Langschwänzen zur Geltung , so tritt uns die
lctztre namentlich bei den großen werthvollen Sprechern entgegen . Nur darin , daß gar zu oft
die Verpflegung und Wartung
unzweckmäßig und widernatürlich
ist, sind jene vielen trübseligen
Fälle zu erklären . Obwol aber die Ansicht , daß mit solchen Vögeln nichts zu machen sei, viele
Verbreitung gefunden , möchte ich doch rathen , daß man die Hoffnung durchaus nicht ausgebe,
wenn man sich nämlich wirklich der Mühe unterziehen will , einen solchen Vogel mit Aufmerk¬
samkeit zu behandeln . Um diese Behauptung
zu rechtfertigen , will ich ein Beispiel dazu geben.
Ich wurde ersucht , mich eines sprechenden Jakos anzunehmen , der schon seit längerer Zeit im
Käfige gehalten , sich etwa seit einem Jahre

so vollständig

gerupft

hatte , daß er außer

den für

ihn unerreichbaren Kopfsedcrn nur noch zwei Flügelfedern
besaß , während er wie gewöhnlich
jede neu hervorsprießende
sofort beseitigte . Zunächst war ich wenig dazu geneigt , den zweifel¬
haften Versuch einer Heilung zu unternehmen , endlich entschloß ich mich jedoch dazu , alles auf¬
zubieten , um den im übrigen überaus liebenswürdigen
und interessanten Vogel zu retten . Zu¬
nächst gewährte ich ihm ein geräumiges Bauer , welches ich , um ihn gegen die für ihn äußerst
empfindliche Kälte zu schützen , aus den Ofen stellte , wo auch zur Erzeugung feuchter Lust ein
Gesäß mit Wasser stand . Bald bemerkte ich , daß er sich in der neuen Behausung überaus
wohl fühlte und daß er namentlich emsig in dem Sande auf dem Boden seines Käfigs scharrte.
Deshalb gab ich ihm mehrere Zoll hoch Sand , nachdem ich vorher eine Einrichtung getroffen,
durch welche das Hinauswerfen
desselben verhindert wurde . Zu meiner Freude konnte ich nun
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sehen, wie er sich oft stundenlang mit Scharren , Schaufeln , Kratzen beschäftigte . Ferner erhielt
er alle par Tage ein Spritzbad vermittelst eines Ersrischers von schwach lauwarmem Wasser;
dasselbe behagte ihm ansang « wenig , that ihm aber später sichtbar wohl . Holz zum Nagen,
besonders frische Reiser , wurden ihm oft gereicht und er beschäftigte sich damit angelegentlich
Eine meiner Hauptsorgen war sodann natürlich die , ihm zweckmäßiges Futter zu bieten ; dies
hatte aber Schwierigkeiten , weil er sehr verwöhnt war und neben Hanf nur Semniel in Milch
und ähnliche in Flüssigkeiten getauchte weiche Kost liebte . Etwas Hunger ließ ihn jedoch schließlich
auch mit Hafer u . a . Sämereien verlieb nehmen , und diese Fütterung bildet auch für die Folge
den Hauptbestandtheil
seiner Nahrung .
Semmel
u . drgl . erhielt er garnicht mehr , Hanf
spärlich , dagegen ausreichend Obst , besonders Apfelsine u . drgl . ; obgleich er anfangs letztres
garnicht berührte , so wurde es doch bald sür ihn Leckerbissen. Zugleich sorgte ich stets für
etwas Grünfutter , Sepia und auch Kochsalz. Nach einigen Wochen bemerkt« ich mit einem
wol erklärlichen Gesllhl
wachsen ließ . Heute ,
wieder ein prächtiger
Sprechen hoch erfreut
im

reichsten Maße

werther

des Triuniss , daß neue Federn hervorsprossen , welche er jetzt ungestört
nach sechs Monaten , prangt er in vollem Federschmuck , ist überhaupt
Vogel , der mich durch sein muntres Wesen , sein besonders deutliches
und durch sein liebenswürdiges
Benehmen die ihm bewiesene Sorgfalt
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gezüchtet ist indessen zuviel gesagt , denn
einen derartigen glücklichen Erfolg : „E« ist -tw->s i-iincs,
Garnicht

in unseren gemäßigten Himmelsstrichen Papageien nisten zu sehen ; keineswegs selten ist eS dagegen , daß sie weiche,
sogenannte Windeier legen . Doch hat man auch einige Beispiele , in denen Papageien in Frankreich mit Erfolg
Mar -mande in AgenoiS besaß ein Pärchen graue
der Stadt
niere in
geheckt haben . Herr de la Pigeo
Papageien , welche seit 5 oder 6 Jahren regelmäßig in jedem Frühlinge eine Brüt machten und Junge aufzogen.
Jede derselben bestand in vier Eiern , von denen immer drei gut und eins unbefruchtet waren . DaS Verfahren,
sie nach ihrer Bequemlichkeit nisten zu lassen , war folgendes : Man brachte sie in ein Zimmer , in welchem sich
nichlS andres als eine kleine Tonne befand , aus welcher der eine Boden fortgenommen und an der innen und
außen Stäbe angebracht waren , damit das Männchen nach Belieben ein- und auSklettern und bei seinem Weibchen
sein konnte . ES war nothwendig , daß man niemals anders , als mit Stiefeln in die Kammer ging . um die Füße
gegen die Schnabelhiebe des eifersüchtigen Männchens zu sichern, welches gegen jeden loshieb , der seinem Weibchen
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Jahren
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F . Schmidt,
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allgemeinen
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des ganzen Wesens ermöglichen .
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Umrissen

an , in welcher
vorgezcichnet

ist .

nur durch
Ich füge
der

Weg

„Seit etwa

besitze ich zwei Graupapageien , von denen ich nicht wußte , ob sie ein Pärchen oder
18 Jahren
verschiednen Geschlechts seien. Im Oktober 1874 fiel es mir auf , daß sie immer versuchten , in
einer Ecke hinter dem Ofen den Boden auszukratzen . Sie wurden beide zusammen in einem
großen Mcssingbauer gehalten , mit Hanssamen und Mais gefüttert und täglich etwa eine Viertel¬
stunde herausgelassen . In der Stube hatte ich einige Hunde , mit welchen die Papageien stets
in Frieden lebten , bis zu der Zeit , da die letzteren, wie ich nicht mehr bezweifeln konnte , emsig
zu nisten suchten. Von da an litt das Männchen keinen Hund mehr im Zimmer , sondern
verfolgte dieselben und biß sie dergestalt , daß sie von selber flohen , sobald ich den Käfig össnete.
Um den Papageien behilflich zu sein, ließ ich einen Kasten von Holz anfertigen , ein Schlupfloch
in demselben einschneiden und ihn so anbringen , daß sie bequem aus - und einsteigen konnten,
nachdem ich ihn noch , so gut es ging , mit etwas morschem Holz versehen . Mit Vergnügen
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sah ich, daß zuerst Koka , das Männchen , ihn besichtigte und hierauf auch Polly , das Weibchen,
welches viel schüchterner ist, ihn in Besitz nahm . Das Hvlz innen schien jedoch ihren Beifall nicht
zu haben , es wurde herausgeworfen
und alsbald finge » beide an , den Boden des Kastens auf¬
zureißen , weshalb ich ihnen Sägespähne hineinschüttete , womit sie augenscheinlich zufrieden waren,
denn das Weibchen setzte sich sehr breit hinein , während das Männchen in der Nähe immer
Wache hielt . Ließ ich sie jedoch wie gewöhnlich aus dem Käfige heraus , so suchten sie stets mit
Vorliebe die Ecke hinter dem Ofen aus , welche ich ihnen aber unmöglich überlassen konnte , weil
ich doch befürchten mußte , daß sie da vielen Schaden anrichten würden ; auch hätte ich dann
kein Fenster öffnen dürfen , kurz und gut , ich konnte ihnen die Ecke hinter dem Ofen nicht be¬
willigen , obwol ich mich davon überzeugt hielt , daß sie, wenn ich dort einen Nistkasten an¬
gebracht , sicherlich eine gute Brüt gemacht haben würden . Nach etwa acht Tagen legte das
Weibchen sein erstes Ei und nach und nach vier Stück , von denen ich zu meinem Erstaunen
eins eines Tags im Käfige am Boden liegen sah . Ich brachte es behutsam in den Nistkasten
hinein , doch wurde es wieder hinausgeworfen , sodaß es zerschellte. Während das Weibchen bis
dahin immer das Nest viel verlassen , begann es nun mit Eifer zu brüten . Dabei fiel mir aus,
daß das Männchen lässig im Füttern war . Wenn das Weibchen das Nest verließ , um zu
fressen , so setzte sich das Männchen stets auf die Eier , doch so ungeschickt , daß dieselben immer
unter ihm hervorsahen . Um diese Zeit mußte ich leider verreisen und , obwol ich die größte
Sorgfalt
anbefohlen , wurde vielleicht doch manches versäumt , wenigstens erzielte das Weibchen
trotz des eifrigsten Brütens keine Jungen . Mein Bruder schrieb mir , er habe die Eier weg¬
nehmen müssen , weil ,Polly ' nach vierwochcnlangem Brüten so elend ausgesehen , daß er fürchtete
sie werde zugrunde gehen . Es währte sehr lange , bis sie sich wieder erholte . Ihr schönes Ge¬
fieder , welches immer glatt und dicht war , hatte sie nur zu sehr verloren , namentlich war die
Brust kahl geworden und grau , wie mit Staub
und Federstoppeln bedeckt, auch Hals und
Rücken sehr dünn befiedert . Es ist zu bedauern , daß sie niemals badet , während Koko täglich
den Inhalt
seines Trinknapfs
über sich ausspritzt und im Gefieder ganz prächtig erscheint.
Nachdem ich sie monatelang getrennt und dann wieder zusammengelassen , bemerkte ich , daß sie
sogleich die Ecke hinter dem Ofen auss neue zu bearbeiten begannen . Wenn ich sie stören will,
wird das Männchen sehr böse und haut mit dem Schnabel nach mir , während das Weibchen
sich trübselig in eine Ecke setzt und die Augen schließt .
" Frau S . fragte nun bei mir
an , was sie thun solle, da sie fürchtete , daß das Weibchen am ende zugrunde gehe, wenn sie es in
diesem Zustande weiter nisten lasse und daß gleiches der Fall sein könnte , wenn sie ihm die Nistgelegenheit ganz entziehe . Selbstverständlich gab ich schleunigst Rathschläge für die Züchtung großer
Papageien überhaupt , soweit wie ich solche eben aus Grund meiner bisherigen Erfahrungen
zu
ertheilen vermag und wie ich dieselben im letzten Theile dieses Werks eingehend bringen werde.
Darauf
erhielt ich dann späterhin noch die folgende Mittheilung : „Leider kann ich von keinem
glücklichen Erfolg berichten , obwol ich glaube , daß von meiner Seite alles geschehen ist, um den
Vögeln das Brutgeschäst soviel als möglich zu erleichtern . Ich ließ einen geräumigen Käfig
machen , in demselben einen Brutkasten und vor diesem eine Sitzstange anbringen , sodaß sie
bequem aus - und einsteigen konnten ; auch alle Ihre übrigen Rathschläge wurden befolgt.
Nachdem ich die Papageien hincingesetzt , waren sie etwa eine Viertelstunde lang scheu, dann aber
untersuchten sie alles genau , besichtigten namentlich eingehend den Brutkasten , indem sie hinein»
und herauskletterten , ihn von allen Seiten rüttelten und zu bewegen versuchten , bis sie voll¬
kommen zufrieden damit zu sein schienen , sodaß sie immer zu zweien darin saßen und das
Weibchen nach zwei Tagen das erste Ei hineinlegte . Im Verlauf von zehn Tagen kamen noch
zwei weitere hinzu und dabei blieb es . Zum gewöhnlichen Futter gab ich nun noch gequellten
Reis , hartgesottenes Eigelb und namentlich Sepia , auch Eierschalen wars ich täglich hinein,
doch habe ich niemals
gesehen , daß sie etwas andres fraßen als Hanfsamen , Reis , Nüsse
und aufgeweichte Semmel ; namentlich gegen Sepia scheinen sie geradezu Widerwillen zu haben,
obwol dem Weibchen , welches beinahe ganz kahl ist, vicselbe doch sehr nothwendig wäre . Daher
machte ich den Versuch , auf das Weißbrot , welches Polly immer vorzugsweise gern nahm , etwas
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Sepia zu reiben , allein die Folge war , daß es auch die Semmel sllr längere Zeit verschmähte.
Da beide daran gewöhnt sind , mir allerlei Leckerbissen aus den Fingern zu nehmen , so bot ich
ihnen in dieser Weise ost Ei u . drgl ., allein sie wurden dadurch nur mißtrauisch und so unterließ
ich alle weiteren Versuche . Nach längerer Brüt , wie lange weiß ich leider nicht anzugeben,
aus , aber schon am nächsten Tage sand ich es todt und herausgeworscn.
schlüpfte ein Junges
Das zweite Ei verschwand spurlos und das dritte habe ich fortgenomnicn , weil die Zeit des
Ausschlüpsens längst vorüber sein mußte und das Weibchen auch nicht mehr im Nistkasten sitzen
wollte . Als es begann das Nest zu verlassen , wurde es vom Männchen viel geplagt und zu¬
weilen auf dem Boden des Käfigs förmlich umhergeschleist . Ich nahm daher die Vögel aus
dem großen Käfig heraus und brachte sie wieder in ihr gewöhnliches Bauer , womit sie auch
Aus meine Auslage unmiltklllar vor dem Druck des Bogens, IN welchem
ganz zusrieden zu sein schienen/
des Jako zu Ende gesuhlt wird , geht mir von Frau S noch solgende sreundliche Anstaust zu:
die Schildrrung
dann zu
„In den letzten snns Wintern Hot da « Par regelmäßig genistet und gewöhnlich zuerst im November und
je drei , bzl . vier Eier gelegt . Obwol das Weibchen stets sehr eisrig brütete , hat es nichis aus¬
Ende Januar
gebracht . und wie es scheint, ist es mit dem zunehmenden Alter auch lässiger geworden . So habe ich die Hoffnung
wohl
eines Erfolg « leider schon ausgeben müssen . Ja dem großen Heckläfig suhlt sich da « Pärchen durchaus nicht
und ebenso bangen sie sich augenscheinlich , wenn sie in ein andres Zimmer gebracht werden . In dem Brutkasten,
Namen
welchen ich an den Messingtäfig gehängt habe , sitzt da « Weibchen gern und behaglich . Wenn ich den
.Polly ' rufe , so steckt c« den Kops hervor , um einen Leckerbissen zu erhalten, ' doch muß dies in Eile geschehen,
vom Männchen ge¬
denn e« dars nicht länger als zwei Minuten von den Eiern fort sein , weil es andernfalls
zurück.
mißhandelt wird . Sobald es zum Futter oder Wasser gehen will , treibt jene « es sogleich in den Nistkasten
befindet
Leider versorgt das Männchen da « Weibchen aber nicht so reichlich , wie es wol sein müßte und daher
, Brust,
letzt» « sich während de« Nisten « stet« in trübseligem Zustande : es ist sehr mager und zugleich an Hals
und
Bauch und Schenkeln beinahe nackt." Darin werden die ledigen Mißeisolge der Brüten begründet liegen
Monate
wenn Frau S . dem Pärchen die Nistgelegenhcit vorläufig ganz entzieht , die Bögel wenn möglich für
wird sie
trennt und da « Weibchen allein recht sorgsam verpflegt , so daß e« erst wieder zu voller Krast komm«, so
dann wol einen glücklichen Zuchtersolg erlangen.

in Erfurt erzählt , daß ein in ihrem Besitz befindlicher alter Jako,
Lucius
Frau Sophie
zu welchem sie einen jungen schwarzäugigen brachte , sich von dem Augenblick an viel ruhiger
und vernünftiger zeigte und jenen immer zu füttern suchte. . Als derselbe dann aber gestorben,
wurde er wieder wild und störrisch , und erst nach Monaten gelang es , ihn zu beruhigen und
von neuem zutraulich zu machen . Seitdem zeigt er im Laufe des Tages Zeiten , in denen er
wie verrückt im Käfige umhertobt und so unsinnig scheint, daß es unmöglich ist , in seiner Nähe
auszuhalten . Bin ich zugegen , so kann ich ihn dadurch beruhigen , daß ich meine Hand aus die
Sitzstange lege. Mit dieser gebehrdet er sich, als habe er einen andern Vogel vor sich; er bedeckt
sie mit den Flügeln , drückt Futter aus dem Kröpf hervor , um sie zu süttern und stößt die
verschiedensten Locktöne in der zärtlichsten Weise aus . Schon wenn ich mich ihm nähere , macht
er die nickende und würgende Bewegung des Füttern ? aus dem Kröpf . Dabei zeigt er sich
durchaus nicht begabt und gelehrig , denn nach Jahr und Tag kann er noch weiter nichts , als
die Worte .Mutter ' und .guter Jako ' und wenn ich inbetracht ziehe, daß er inmitten der Familie
lebt , wo er so viele Eindrücke empfängt , so wundre ich mich billig darüber , daß er noch nicht
mehr gelernt hat . Auch wäre es wol an der Zeit , daß er endlich das unbändige
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Der rothschwänzige
graue Papagei , graue Papagei , Graupapagei oder Jako heißt
auch rothschwänziger Papagei und bei Finsch rothschwänziger Graupapagei . sAschgrauer
Papagei , aschgrauer Papagei mit rothem Schwänze, aschfarbner Papagei und guineischer Papagei
bei alten Autoren ; Bechstein nennt ihn aschgrauer Papageis.
kerroguet gris , kerroczuet ceoärv et äaco ; 6 re ^ karrst and Ooast Orez - karrst
6 rauve kapeßaai . — Ilabi - kor , bengalisch
Noiuenclatur
: ksittacus
eritkacus
, L .,
Dt/e.,
LAw.,
LAt ., / käu ., kkl., k)ss.>
pAk., ^Vrit. Llbr ., Lr ., kkrtl ., kst>., 6 r ., ScäkAl., L' lmns .,
kuscä . sk . ciuereus s. sudcaeruleus , ^lälr . , lkrMAä - r/, Lae, ; k . ciuereus,
Lssm .,
dorrst ., La, ?-., Oäarket .; k . ciuereus cum caucia rubra , / ^ scä ., X/n .;
k . guiueeusis ciuereus , / irss . — Orauä kapegaut , kapaga ^ ou kerroguet xranä , Lei . ;
kerroguet cke kresue , ^tkü. ; kerroguet ceuckre, LuFl , Levarä . ; ckaco,
^ sb -coloureck
karrst , Dtä .s. — l . kar . (roth ; nur Kopf, Hals und Schwingen grau ) : ksittacus ruber,
,?czi. ; k . eritbacus , vnr . 8.,
K/r .,
s^ sk -coloureck karrst , var . 6 .,
—
2. kar . (grau ; Schwingen, Schwanz und Bürzel roth ) : k . er ^tbroleucus , L ., 6 >n/., Dtä .,
8 -äst ., k// ., pkA?. sk . erz'tdroleucus , ^4krkr. ; Lacatua alis et eauäa rubris , Lrss . ; k.
variua , d/ütt . — keck auck vliits karrst , / >tä .s. — 3. kar . (grau ; über und über roth
gescheckt
) : k . eritbacus , «ar . st. et 7. , t/mä , Ltä ., lkAl . sk . guiuesosis alia rudris et
k . guineeusis rubrovarius , Lras . ; ? k . ciuereus rudrs - maculatus , See/rAm. ; — ^ .skcslsureä karrst , rar .
et 8 ., K/r .s. — 4. kar . (ganz grau ; nach Finsch ' Meinung vielleicht
junger Vogel) : k . ciuereus ,
Kä ., Lcäst . s? ^laracaua brasilieusibus , 3/arcAr .;
ksittaeus brasilieusis ciuereus , Lriss . — Oiuerevus karrst , I -tä .s.
Wissenschaftliche
Beschreibung . Alter Vogel : Aschgrau, mehr oder minder dunkel
(hell, säst weißlichgrau bis schwärzlichgrau) ; an Kopf, Nacken, Oberrllcken, Hals , Kehle und
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Brust jede Feder mit schmalem hellgrauen Endfaum ; breiter Stirnrand
bläulichweißgrau
nur
schwach dunkler gefleckt, Stirn
und Oberkopf fein hell - und dunkelgrau geschuppt , Nacken und
Hinterhals
breiter geschuppt ; Mittelrllcken fast ohne helle Federsäume ; Hinterrllcken und Bürzel
wcißgrau (mehr oder minder bläulich , zuweilen röthlich überhaucht ) ; obere und untere Schwanz¬
decken und Schwanz scharlachroth mit schwarzen , seltener weißen Fcderrippen ; Schwingen schwarzgrau , Jnncnsahne
schwach Heller, Spitze der ersten Schwingen rußjchwarz , Schwingen unterseits
aschgrau , Außensahne
und Streif an der Jnnenfahne
neben dem Schaft und ebenso die ganze
Spitze schwärzlichgrau , letzte Schwingen und alle oberseitigcn Flügeldecken einfarbig aschgrau,
Flügelrand
und Bug aschgrau , jede Feder verloschen Heller gesäumt , kleine unterjeitige Flügel¬
decken wcißlichgrau , große aschgrau ; Gegend neben dem Schnabel , untere Wangen und Obcrkehle
aschgrau , jede Feder fein Heller gesäumt , Ohrgegend aschgrau , jede Feder mit verloschenem dunklen
Mittelstreis ; Bauch , Schenkel und Hinterleib
grauweiß , bläulich , seltener röthlich angehaucht;
Schnabel schwarz , nackte Nasenhaut grauweiß bis fast reinwciß , mit Härchen besetzt; Auge blaßbis strohgelb , Zügel und breiter Rand ums Auge nackt, grauweiß ; Füße grau (bläulich - bis
weißgrau ) mit schwarzen Schildern
und schwarzen Krallen . — Jugendkleid
: Augengegend,
Stirn
und Wangen ziemlich rein grauweiß ; Oberkopf hellaschgrau , jede Feder breit weißlich
gesäumt ; Schwanz hellroth , jede Feder schwach bräunlich gesäumt ; ganze Oberseite aschgrau;
Flügel jchwärzlichgrau ; Unterrücken , Bürzel und Bauch zart bläulichgrauwciß ; Schnabel schwarz,
Wachshaut reinweiß ; Auge schwarz bis bräunlichgrau , breite nackte Haut und Zügel reinweiß.
(Nach meiner Ueberzeugung die jüngsten Vogel , welche in den Handel gelangen ). — Uebergangskleid
: Stirn reinweiß ; Ober - und Hinterkopf grauweiß , jede Feder mit schwach dunklerer
Mitte und seinem schwärzlichen Schaststreif ; Nacken , Halsseiten und Kehle aschgrau , jede Feder
weißlich gesäumt ; Wangenflcck unterm Auge rein aschgrau ; Mantel -, Schulter - und Flügeldecken
reinaschgrau ; Schwingen schwärzlichgrau , an der Jnnenfahne
breit fahlbräunlichgrau , Schwingen
unterscits aschgrau , kleine unterseitige Flügeldecken weißlichgrau , große aschgrau , Außensahne
neben der Rippe jchwärzlichgrau ; Hinterrllcken , Bauch und Schenkel bläulichgrauweiß ; Schwanz¬
federn ober - und unterseits hellroth , am Ende , namentlich neben der Rippe schwärzlichbraun;
Auge blaugrau , breite nackte Haut und Zügel bläulichwciß ; Schnabel schwarz , Wachshaut grün¬
weiß ; Füße grau , mit schwärzlichen Schildern , Krallen grau , mit schwärzlicher Spitze . (Die
meisten jungen Vogel , wie sie der Handel bringt ) . — Als Farbenspielartcn
hat man be¬
obachtet : 1) Kopf , Hals und Schwingen grau , am übrigen Körper roth ; 2) Schwingen , Schwanz
und Bürzel roth , sonst grau ; 3 ) grau , über und über roth gescheckt; 4 ) ganz grau , ohne jedes
rothe Abzeichen . Finsch
beschreibt dann noch 5) einen Graupapagei
von Guinea im Bremer
Museum : merklich dunkler grau , an Kopf , Hals und Unterseite hat jede Feder außer dem grau¬
weißlichen Endsaum
noch einen äußern breitern von schwärzlicher Farbe , weshalb diese Theile
schwärzlich und weißlich quer gewellt erscheinen . In I) r . Dohrn
' s Sammlung
befindet sich
ein Exemplar
von der Prinzeninsel , welches sehr dunkel grau gefärbt ist und an Oberkopf,
Ohrgegend , Bauchmitte und Bürzel unter gewissem Licht an den Endsäumen der Federn violetten
Schein zeigt . Dies ist aber , wie auch Finsch
hervorhebt , bei allen frisch eingeführten Grau¬
papageien mehr oder minder der Fall ; ferner zeigt es die unteren rothen Schwanzfedern mit
einzelnen grauen gemischt . Es ist jedoch sicherlich keine Farbenspielart , sondern nur ein jüngerer
Vogel . Dagegen sieht man unter den zahlreichen eingeführten Graupapageien
nicht selten 6) einen,
der an Mantel , Rücken und oberen Flügeldecken mehr oder minder fahl röthlichgrau erscheint.
Herr Otto
Stöber
in Käthen beschreibt 7) ein Exemplar , welches Rücken und Flügel roströthlich , mit einigen schwarzblauen Federn dazwischen hat ; auch an Kopf und Hals zeigt das Ge¬
fieder schwachröthlichen Schein ; im übrigen ist es nicht abweichend . 8 ) Eine prachtvolle Farben¬
spielart hat Levaillant
abgebildet , welche die oberen Flügeldecken , einige Schwingen zweiter Ord¬
nung und die Schenkel außer Schwanz und Schwanzdecken Prächtig scharlachroth zeigt . — Länge
3<>—4<>cw. ; bei ganz kleinen Exemplaren 30 — 32 ^">. ; Flügel 19, §— 23 ^" - ; Schwanz 7— 8,q
Beschreibung
des Eies : Ungleichhälstig , nach dem Grunde sanft , nach der Höhe stark
abfallend und stumpf zugespitzt ; Farbe gelblichweiß , etwas glänzend ; Länge 39 "" »-, Breite 28 ">>».
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) . Farbe weiß , matt ; Gestalt mehr rund als eiförmig ; Lünge 40 """ -, Breite
(Thienemann
37 "" " (Nehrkorn ) ; Farbe reinwciß , matt . Gestalt eiförmig ; Länge 38 "" " , Breite 27 "" " <Bom
beschrieben).
gelegt und von Herrn Nehrkorn
des Herrn I >r . Rudolf Lövenstein
Graupapagei
Gestalt gedrungen bauchig , säst elliptisch , die dickste Stelle liegt nahe an der Mitte der Längenachse; Spitze stumpf abgerundet ; Schale ziemlich feinkörnig mit sehr schwachem Glanz ; Färbung
gleichmäßig mattweiß mit schwachem Stich ins Graue ; 38,z "" " lang , 29,z "" " - breit , 37 °" " l .,
29 "" " - b ., 38 "" " - l„ 30 "" " b . (A . Bau ) .
erscheint dem vorigen durchaus
timneks
sLgittacus
Der braunschniänjige Traupapagei
ähnlich und unterscheidet sich zunächst nur dadurch , daß er dunkler grau ist, einen chokoladen - bis
Schwanz und keinen ganz schwarzen , sondern einen aus der First und am Grunde
rothbraunen
Schnabel hat ; auch ist er bemerkbar kleiner . „ Mit inncrm Wider¬
Hellern, blaßröthlichgrauen
streben " , sagt 1>r . Finjch , »führe ich ihn als besondre Art auf , denn ich bin davon überzeugt,
daß er nur der junge Vogel der vorigen ist , welchen wir noch nicht mit Sicherheit kennen . Die
braune Schwanzsärbung , durch welche er sich unterscheiden soll. ist zu wenig feststehend . Ein
Exemplar vom Gabun im britischen Museum zeigt einen chokoladensarbnen Schwanz , dagegen
ein lebendes im zoologischen Garten des Regent -Park eine » einfarbig dunkelgrauen , an welchem
nur die beiden mittelsten Federn bräunlich verwaschen sind ; andere in den Museen von Berlin,
Wien und Leipzig haben ebenfalls noch graue Schwanzfedern , die gegen den Grund zu in düsteres
' s Abbildungen
rostroth . Levaillant
nennt die Schwanzsärbung
Noth übergehen . Fräser
(pl . 102 , 103 ) stellen jedenfalls noch jüngere Vögcl dar , denn namentlich der letztrc ist ganz
dunkelgrau , an Schwanz und unteren Schwanzdcckcn rothbraun . Nach diesem Autor wäre es
jedoch eine durch das hohe Alter entstandene Spielart , gerade entgegengesetzt meiner Ansicht.
ihn eine sehr gute Art , welche gegenwärtig öfter lebend nach Paris ge¬
nennt
De Souance
lange ; er selbst habe einen solchen Vogel drei bis vier Jahre besessen, ohne eine Farbenveränderung an ihm wahrzunehmen . Diese Beobachtung würde meine Meinung allerdings völlig
widerlegen . Für mich bleibt die Art jedoch bis aus weiteres fraglich . Nach Fräser soll
Sierra - Leone die Heimat sein , im Pariser und britischen Museum befinden sich auch Exemplare
Brehm gibt an , daß der Timneh - Papagei als Art noch zweifel¬
Auch Alfred
vom Gabun /
haft sei; andere Forscher haben jedoch seitdem mit Entschiedenheit festgestellt , daß diese Annahme
durchaus unrichtig ist. Man hat ihn bis jetzt vornämlich im Norden von Westafrika nachgewiesen
in Brüssel findet man ihn bei den französi¬
des Herrn L. van der Snickt
und nach Mittheilung
schen Händlern , welche ihn vom Senegal - und Gambiafluß beziehen , nicht so sehr selten wie bei
uns . Ueber das Freileben ist bisher garnichts bekannt , doch wird er in demselben vom rothini Herbst 1878
wol nicht abweichen . Aus der Berliner Vogelausstellung
schwänzigen Graupapagei
hatte Herr Or . Dohrn aus Stettin ein Exemplar und aus der Ausstellung im Frühjahr 1879
aus Frankfurt a/O . In den zoologischen Garten von London
Martin
ein gleiches Herr Julius
find bisher drei Exemplare gelangt , das erste schon im Jahre I 86 l und dann zwei zugleich
aus den Berliner
i. I . 1872 . Nachdem ich die beiden lebenden braunschwänzigen Graupapagcien
beobachtet , bin ich zu der Einsicht gelangt , daß nur die Seltenheit , nicht aber
Ausstellungen
irgend eine andere werthvolle Eigenthümlichkeit diesem Vogel Bedeutung verleihen kann . Wahr¬
scheinlich ist es , daß auch er wie sein nächster Verwandter sprechen lernt , ob er aber hervor"
ragende Begabung zeigen wird , ist fraglich ; bis jetzt darf niemand ein entschiedenes Urtheil
in dieser Hinsicht aussprechen . Schöner als jener ist er keinensalls . Der Preis stand nur
gering . Vielleicht wird er demnächst auch bei uns
auf 60 Mark , war also verhällnißmäßig
öfter eingeführt werden , doch kaum höher » Werth für die Liebhaberei erlangen . — Timneh
Timneli , Hz . , / /rtt . , / Ixr. , ,8nc . , 6-> . ; ? . eriLarrol . — ksittacus
(Br .). — Timned
T ^nsc/t . — Tunkelgrau , an
? . timnek,
k . eritiwciis , var . 7.,
tkacus , van . 1.,
Stirn , Kops , Kopfseiten , Nacken, Oberrücken , allen oberscitigen
hellgrau gesäumt . an Mantel und Flügeldecken am breitesten ,
Unterrücken und Bürzel rein dläulichweißgrau ; Schwanz , obere
rostroth ; Bauch - und Schenkelgegend grauweiß , doch nicht rein ,

Flügeldecken , Brust und Bauch jede Feder breit
das Grau der Oberseile mit bräunlichem Ton:
und untere Schwanzdecken graubraun bis düster
gefleckt ; Oberschnabel fleischsondern tunlelgrau
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sarbennrau , nur die Spitze und der Unlerschnabel schwärzlichgrau , Wachghaul fleischsardenweiß ; Auge gelb . Wachehaut fleischsarbenweib : Füße bröunlichschwarz . krallen schwarz . tNrdcn dem Verwandten erscheint er nicht blo«
dunkler , sondern er ist auch durch den braunen Ton im Gesteder , den hellen Schnabelrüclen und Grund und den
braunen Schwanz sogleich zu untcrschcicen ) . Größe demerlbar geringer.

Der große
der

kleine

ihrer

schwarze Papagei

schwarze Papagei

Erscheinung

durchaus
Brust

als

oder große Dazapapagei

oder

kleine Pazapapagei

absonderlich

und von allen

verschieden entgegen . Sie

und

Bauch

bisher

sind übereinstimmend

sammtschwarz , an Flügel » und

bräunlichrußschwarz

; der

crstre

sie nur selten in den Handel

und wieder

in einem Kopf in den zoologischen Gärten

auch immer

Ausstellung
Insel

und

bedeutenderen

- Inseln

schaft entkommene
dürften .

an verschiedenen

sein ,

welche

sich dort

gemein

der

auf

Newton

Bäumen
trauriges

Insel

sagen :

schwarze

Wesen

überein .
Pfeifen .
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Papagei

man
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Mauritius

bringe » , von

unserer
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stimmt

Das

Die
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halten
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sein stilles , gleichsam
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ein scharfes

u. A . werfen
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ausgeführt

werden .

Schriftsteller » Edwards

( und

Köpfen nach
Der

kleine

, Brisson,
in der

sind aber so wenig bestimmt , daß man nicht mit

beide als

E . Linden

u . s. w.

sollen den größeren

und in zahlreichen

weiß , ob der größere oder kleinere gemeint ist.

Tage

großen

Frcileben , die Brüt

Eingeborenen

den alten

(1767 ) benannt , jenen aber erst Shaw
Wagler

den

u . A . beschrieben und abgebildet , zum Theil sogar nach Exemplaren
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Sicherheit

Die

wo sie nach Europa

ist schon von

sahen Flüge

gemeinschaftlich als sehr
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Buffon
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Wenn
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und Newton
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das , wie die
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Nachtruhe
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ist die

an der Nordwcstküste , häufig sind , ob
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gelangten

wenn
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treten

schwarz , an Kopf , Rücken,

Schwanz

vor kurzem

selbst in den Museen

f? 8ittacu8

sl ' . ni ^ erj

im Jahre

eine Art

Den letzter » hat Linne

1811 wissenschaftlich beschrieben.

zusammen , und auch ein Vogelwirth

meint , daß der größere

das Männchen

und der
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Im

sagt aber

Schriftsteller

Der

geien , indem er weit lebhafter
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Stimme
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„Nach seiner natür¬

dasaß .

zum

Talent

bedeutendes

wirklich

,wuit ! wuit !' erschallen.
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Nachpfeifcn
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schlug, den
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bestätigt On . Finsch

Dies
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Schwanz
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Papa¬
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einem
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, welchen Levaillant
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kleinen
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abweichende Größe

dagegen

I >r . Finsch

sei.

Weibchen

das
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habe

Finsch
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ich das
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sich alle meine Bemühungen
bereits

kleineren

abwechselte.
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zu alt war

schwarzen Papageien , welche ich im Laufe der Jahre

nud im Privatbesitz
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und störrisch ; auch

mit melodischen Flötentönen

versuchte , ergaben

ist es , daß

, welcher

und dummdreist , aber von einer Anlage

ich noch keine Spur

sie nicht selten

haltend

wie andere

völlig seine Sprachfähigkeit:

in meinem Besitz zeigte sich still und harmlos , doch ungelehrig
ließen

Töne

in Hoycrswcrda

O . Jänicke

Apotheker

Zeit

längere

Vaza

Sprach-

lebend und bezeichnet ihn als stillen , ruhigen

ist ganz zahm , gutmüthig , drollig

„Er

nnr

Erfahrung

Vogel , welcher ebenfalls

und zutraulichen
Papageien

Die

eine sehr geringe .

indessen keineswegs . *)

ist jene Angabe

zweifelhaft

durchaus

bcgabung

als ver¬

— aber unter

den

in den zoologischen

gesehen, vermochte ich keinen einzigen tüchtigen Sprecher

doch in manchen

Schilderungen

die ganz bestimmte

Vcr-

Bauer,
*) Im Frühjahr 1880 beherbergte ich einige Wochen einen von Herrn Richard
Student in Tübingen , zur Ausstellung des Vereins „Ornis " in Berlin gesandten Wellensittich,
welcher vorzüglich sprach ; dieser kleine Papagei ahmte aber auch den Gesang eines in demselben
Treue nach . Aehnliche Beispiele an
in bewundernswürdiger
Zimmer befindlichen Graugirlitz
größeren und kleineren Papageien hat man in letztrer Zeit mehrfach beobachtet , so gibt Linden
- an , daß sein großer schwarzer Papagei die sanften und hohen Töne der Gebirgsdrosscl sehr schön
nachgeflötet habe.
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sagt :

wie znvor .

.

wirklich

großes , sondern nur

Papageien

Erscheinung

hatte

thcils

noch so groß
Aussehen , die

ist auch das Interesse

oder absonderlich

zeigt ; dies

später

ein

45 Mark , zahm und sprechend 60 Mark

auch die Schwanzform
„Im

hebe ich

können ; mag

Merkmalen

verschieden ; auch das

Schwarzpapageicn

als schönen oder gar hochbegabten

Eine

habe auffinden

angegebenen

völlig

wird es blos einzelne Liebhaber

Monate

voller Entschiedenheit

sie

zwischen diesen und den grauen

zeigen nichts weniger als Uebereinstimmung

wegs ein weit verbreitetes

eins

583

sind die Bügel

wird

den großen
45 Mark.

und stumpfsinnig

Gestalt , der viel kleinere mehr runde Schnabel , der lange seitwärts

gestufte Schwanz

immer

Mit

eine Verwandtschaft

weder im Wesen , noch in der Begabung

sein , im Benehmen

be¬

hielt ich zwar frei in der Bogelstube , doch befanden

aber hervor , daß ich irgend
Papageien

Ebensowenig

durch die Einflüsse

durch die engen Käfige , matt

sich vielleicht schon vorher zu lange im Käfige .

dieselbe im Körperbau

haben .

»» gemein großen Lebhaftigkeit

alle die von mir beobachteten Bügel

der Gefangenschaft , insbesondere
geworden .

sprechen gelernt

behaupteten

Jda

Zwischen beiden ist weiter kein Unterschied,
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als

daß

der hellschnäbelige

der

dunkclschnäbelige

an

ein wenig
der

Oberseite

kürzere
etwas

mittlere

Schwanzfedern

lichter ,

mehr

ins

hat

und

Olivenfarbne

ziehend erscheint . "
Der große
schwarze
Papagei
oder große Schwarzpapagei
ist auch Wasa
(B r .) und großer Vazapapagci (Finsch ) genannt . — 6ra » ck Vsra ; Oreater Vara

oder Waza
karrst . —

Loisa ( 4/e/l .) und Ituoaü (A7cwk.) an der Westküste Madagaskars ; (juerra
( 7ol/ .) an der
Ostktlste Madagaskars ; Ruöra in der Sakalawasprache
(t7rnnckrck.) ; Varia in der Betsimsaraksprache . — ksittacus
vara ,
k . obscurris ,
;
klatzrcereus
vara , k )/rs . ; Vixorsia
varia , ,? wn «. ; Loracoxsis
vaira ,
, 7/rt7 , 6 >.,
§ck . , / ic/i . st TVrot. , 4///r </ . ; k . metanorti ^ nciia , k 'nsc ^ . ; Varia odscura ,
sVaria
karrst , / ,A . ; Kravct Vara , DEs . — Kops , Ober - und Unterhals , Rücken, Brust und Bauch
ties - und mattschwarz (zuweilen bräunlich - oder grauschwarz ) ; Mantel , Schwingen , alle oberseitigen Flügeldecken und Schwanzfedern rußschwarz , zuweilen graubräunlichschwarz ; Schwingen
erster Ordnung an der Außcnfahne mehr oder minder hell, grau schwarz, alle Schwingen unterseits grauschwarz , Deckfedern der ersten Schwingen ebenfalls grauschwarz gesäumt , kleine und
große unterseitige
Flügeldecken schwärzlichaschgrau ; Schwanzfedern
an der Grundhälftc
der
Außcnfahne schwarz grau , an der Endhälfte rußschwarz , linkerseits schwärzlichgran ; (die Schäfte
der Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun , nach dem Grunde zu weißlich ) ; Schnabel rein¬
weiß bis röthlichweiß , zeitweise dunkel - bis schwarzbraun , Wachshaut fleischsarbenweiß , zeitweise
schwärzlich ; Auge dunkelbraun , nackter Augenkreis hellfleischfarben ; Ftlße graubraun , Krallen
schwarz . (Ebenso wie der Schnabel scheint auch der braune , bzl . graue Ton im Gefieder zu
wechseln, indem
52 — 54 ,51

sich der Vogel

; Flügel

26,5 — 31,zi

zur Nistzeit
; Schwanz

tiefer

dunkel , bzl . reiner

16,g — 22, ? i

( Schnabel

schwarz särbt ).
sehr

hell

Länge

hornsarben;

Wachshaut
schwarz , von vielen weißen Gruben aber hellgrau erscheinend ; Auge sehr dunkel¬
braun ; Fuße und Krallen graubraun ; dicht unter dem Schnabel ein blaß schwefelgelber feder¬
loser Ouerstreis ; Or . Bolau ) .
Der kleine
schwarze
Papagei
oder kleine Schwarzpapagei
ist auch blos Schwarz¬
papagei (Br .) und kleiner Vazapapagci
(Finsch ) genannt .
sDcr schwärzlich himmelblaue
Papagei mit dem kürzesten Schnabel , schwarzer Papagei und schwarzer Papagei von Madagaskar,
bei alten Autorens . — ketit Vara ; I -esser Vara karrst . — Krvera (k 'okk.) , Loisa ( ,-l/e/l .)
und Husar (TVewt.) auf Madagaskar , Luöra -antsilroutrou
in der Betsimsaraksprachc (<-> nnc/r >/.).
— ksittacus
niger ,
K/r ., TlcTist .,
; k . vara var .,
/, ««. ; Loracopsis
nigr », llAk .,
<? r ., § c/ ., Mok . st 7?oc/r ., Hsc/t

Vigorsia vi ^ rs , Krem«. ; koracspsis
oi ^ sr , Lx .,
. ; Vara rüZra , ,8'c/ikA. sksittacus
niger , kÄr « . ; k . maäa-

xascariensis
nizer , Lras . — LIaele karrst ,
; Vara ou kerroquet
noir st kerroguet
usir cks blackaxasear , LiiL . ; ketit Vara , k-Es . — ? Schnabel braun : ksittacus
tuscus,
<7mk., Lt/r ., Lclrst . sk . kuscus , Ttrss . — krovu
karrst
and ^ str - broevn
Dem vorigen durchaus gleich, doch sind die im Handel vorkommenden Vogel
bräunlich - oder grauschwarz ; Schnabel fleischsarbenweiß bis schwärzlichbraun
grau bis bräunlichfleischsarben ; Auge dunkelbraun ; nackter Augenkreis mehr

karrst , K ^ .s. —
in der Regel mehr
, Wachshaut weiß¬
oder minder rein-

weiß ; Füße graubraun , Krallen schwarz ; die Größe ist etwa um ein Drittel geringer . (Schnabel
und Wachshaut säst weiß ; Auge sehr dunkelbraun ; Füße und Krallen dunkelhorngrau ; vr . Bolau ) .
— Das Ei , welches Herr Nehrkorn
in 4 Erpl . von Madagaskar erhielt , ist : Gestalt echt eiförmig,
Farbe schmutzigweiß , von den Neststosfen stellenweise gelb gefärbt ; Länge 44 ""» -, Breite 35 "" »
Der rußbraune Papagei sksittacus
Lsrklzüs
ist durch E Newton
aus den Seychellen
aufgefunden und i . I . 1867 beschrieben . „In seinen interessanten Mittheilungen
über die Vogel¬
welt jener Inselgruppe
gibt der genannte Reisende zuerst Kunde von dieser neuen Art , welche er
zu Ehren des Gouverneurs von Mauritius , Sir Henry
Barkly
nur noch auf Praslin , einer
Meilen langen und 3 Meilen

, benannte . Der Vogel scheint
breiten Insel vorzukommen ; er

Der rußbraune , der schwarze Papagei
zeigt somit daS ausfallendste

von den Komoren

und der Maskarenenpapagei

Beispiel örtlicher Beschränkung .

.
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Der Reisende beobachtete und er¬

legte mehrere anfangs Februar . Sie waren außerordentlich scheu und die geschossenen so stark
in der Mauser , daß sie nicht mehr präparirt
werden konnten . Aus den Inseln , namentlich auf
Marianne , werden sie einerseits durch Lichten der Wälder und Anpflanzen von Kokusnußbäumen
zum Ersatz für dieselben , andrerseits durch umbarmhcrzige Verfolgung , weil sie Verwüstungen
an Mais oder indischem Korn anrichten , so sehr verringert , daß die Art zweifellos ihrer Aus¬
rottung entgegengeht . Höchst bcmerkenswerth ist es daher , daß dieser Papagei bereits in sllns
Köpfen und zwar zuerst i. I . 1867 durch Herrn Civil -Kommissar Ward
und zuletzt i. I . 1874 in
den zoologischen Garten von London gelangte . Anderweitig dürfte er freilich kaum vorhanden
sein .

Für die Liebhaberei hat er garkeine Bedeutung , zumal dieselbe schon bei seinen Verwandten

gering ist .

Er ist „rauchbrau», an der Unterseite kaum etwas Heller, nur die unteren Schwanzdecken deutlich
Heller : Schwingen und Schwanzfedern an der Jnncnsahne dunkler rauchbraun , Außenfahne düster braungrau , vlivengrünlich scheinend , ebenso die Decksedern der Schwingen am Rande der Außenfahne , die Biirzelfedern und oberen
Schwanzdkckcn an den Endsäumen , Schwingen und Schwanzfedern
unterseit » Heller rauchbraun , Schäfte der
letzteren von oben braun , von unten Horngrauweiß ; Schnabel dunkelhornbraun , Spitze Heller, Wachshaut braun;
Auge dunkelbraun , Zügel und Augenkreis braun ; Füße und Nagel Hornbraunschwarz . Weibchen
übereinstimmend.
Größe säst um ein Drittel geringer als die des kleinen schwarzen Papagei . (Nach Newton
und Finsch ). —
Tohlenpapagei

— 6oracopsi8

(Br ). — kerroquet

ile Uarkl

^ ; Uru8 >in ksrrot

Larlcl ^ i, 7V>ot . ; ? 8iltrcu8

Der schivarze Papagei

; <7atsau

VON' aus den Seyschellen.

Larkl ^ i , 7' näc/i.

von den Komoren

s? 8ittacu8

comoreu8i8j

ist wiederum dem großen

schwarzen Papagei überaus ähnlich , doch etwas kleiner und erscheint im allgemeinen viel Heller einfarbig rauch¬
braun ; Schwingen , Deck- und Schwanzfedern mit eigenthümlichem mattgraugrünen
Schimmer , der besonders unter
gewissem Licht stark hervortritt ; Zügel mehr befiedert , lassen nur einen kleinen nackten Kreis unterm Auge frei;
Schnabel

schwarzbraun ; Auge fast schwarz ; Füße dunkelschwarzbraun .

Dr . Peters

auf den Komoren

entdeckt und

i. I . 1854

Er

wurde

Von

Herrn

beschrieben ; der Genannte

Professor

brachte ihn

von Joanna
oder Anjouan , wo ihn später auch I) r . Kirk in den westlichen Hügelwäldern ober¬
halb Pomone beobachtete . Ebenso kommt er auf der kleinsten Komoreninsel Mohilla , welche im
ganzen nur süns Vogelarten auszuweisen hat , vor ; „ich zweifelte ' , fagt Ilr . Finsch , . früher
immer an der Artselbständigkeit , da mir die Unterschiede zwischen ihm und dem großen schwarzen
Papagei zu gering erschienen ; nachdem ich jedoch ein Exemplar im britischen Museum und später
das typische von Peters
mitgebrachte untersuchen konnte , überzeugte ich mich davon , daß nieine
Annahme aus Irrthum
beruhe ." Näheres ist noch nicht bekannt und der Vogel gehört
seltensten in den Sammlungen . Trotzdem ist er bereits lebend eingeführt worden ; denn I >r .
verzeichnete ihn unter den Vögeln des zoologischen Gartens von Hamburg sogar in drei
Anderweitig dürste er nicht vorhanden sein ; die Liste der Vögel des Londoner Gartens
ihn nicht . — Komoren - Vazapapagei (Fnsch .) ; Komorenvaza
ren 8 is ,
7,c/iksk . ; 6 . comareiibis , A/ ).,6
> .,ck
§

Per Maskarenen

- Papagei

s? 8ittacng

ma8carenu8j

.

(Br .) — Loracopllill
. ; Usittacus
comorengis

zu den
Bolau
Köpsen.
enthält

comu, 7>7 !.ee/i.

Ueber diesen seit Brisson

( 1760)

bekannten Papagei herrschten bis zur Gegenwart vielfache Irrthümer ; selbst Dr . Finsch war
(1868 ) über ihn noch keineswegs im klaren . Der erstgenannte Schriftsteller hatte ihn in Paris
lebend vor sich gehabt und abgebildet . Levaillant
wollte sogar drei lebende Köpfe gesehen
haben . C. W . Hahn
hat eine recht schöne Abbildung ( 1835 ) gegeben und zwar nach einem
Exemplar , welches sich lebend in der Menagerie des Königs Maximilian
von Bayern befand.
Die Streitfragen betrafen einerseits die Stellung im System und andrerseits die Heimat . Buffon,
der den Namen iUaücarin davon ableitete , daß der Vogel um den Schnabel eine maskenähnliche
Färbung hat , behauptete , er sei dem großen schwarzen Papagei so ähnlich , daß er nur als eine
Spielart von diesem erscheine; wie fast alle früheren Schriftsteller stellte auch Finsch ihn in die
kleine Gruppe der eigentlichen Papageien .
und von dieser Insel ist die von Lesson

Als Heimat hat man meistens Madagaskar

angegeben

aufgestellte lateinische Bezeichnung hergeleitet .

Erst in der
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neuesten Zeit haben did Gebrllder Newton
und dann Forbes
Klarheit in beide Fragen gebracht.
Hiernach ist zunächst die Behauptung
der Holländer De Ouerhoönt
und Mauduyt
von
dem französischen Reisenden Dubois
, welcher in den Jahren 1869 bis 187L Madagaskar
und
Neunion lBourbon ) besuchte und verschiedene auf der letztem Insel beobachtete Papageien beschrieb,
dahin
Insel

bestätigt worden , daß diese Art keineswegs aus der erstem , sondern nur auf der letztem
heimisch sei, und somit haben wir also sein Vaterland als mit Sicherheit festgestellt vor

uns . Forbes
behauptet sodann mit Entschiedenheit , daß er durchaus nicht zu den schwarzen
Papageien
gezählt werden könne, denn seine Färbung und Zeichnung , die befiederte Nasenhaut
und der gleiche Augenring , sowie der rothe Schnabel ließen ihn eher den Geschlechtern Edelsittich (kalaeornis , p^ >rs .) und Edelpapagei
(silclectus , 1>A/.) verwandt erscheinen. Da die
Benennung k . maclaxaseariensis
hinfällig sei (eben weil der Vogel auf Madagaskar überhaupt
nicht vorkomme ), die Bezeichnung k . obscurus , L ., welche Finsch
unter Fragezeichen bringt,
gänzlich fallen müsse, so schlage er vor , ihn lAascarinus
vuboisi
zu nennen . Jnanbetracht
besten aber , daß Reunion zu den Maskarenen
gehört , glaube ich, daß die von mir gewühlte Be¬
nennung als die älteste , berechtigte nicht Übergängen werden darf ; wie Finsch bemerkt , muß aber
anstatt k . mascarinus
richtiger ? . mascarenus
gesagt werden . Dieser Papagei ist bis jetzt
selbst als Balg überaus selten ; er befand sich nur in den großen Sammlungen
von Mauduyt,
des Abbv Aubry
und in den Museen von Paris , Wien und München . Da das von Hahn
erwähnte Erpl . in dem letztem aber verschwunden ist, so sollen ihn gegenwärtig nur die beiden
anderen öffentlichen Museen besitzen. — Er ist im Gesicht, also breiler Slirnrand bis zu den Augen herunter,
rings um den Schundet und nn der Obertehle (die Halfter ) ticsschwarz : ganzer Kops nebst Nacken schön aschgrau;
übriger Körper dunkelbraun , untere Seite Heller ; Schwingen und oberseitigc Flügeldecke » schwarzbraun , breit hell¬
braun gerundet ; Schwanz am Grunddriltel
grauweiß , im übrigen dunkelbraun ; Schnabel roth ; Auge braun;
Füße bräunlichgrau . Krallen schwarz (» ach Brisson
und der Hahn ' schen Abbildung ). Das Espl . im Wiener
Museum unterscheidet sich dadurch , daß Hinterkops und Nacken leicht bräunlichgrau sind, auch zeigt es einen theil,
weisen AlbinismuS , denn an Rücken , letzten Schwingen zweiter Ordnung , Flügeldecken und Lberbrust sind einzelne
Federn theilweise oder ganz weiß ; von den großen Schwingen sind nur rechts einige vorhanden und ganz
weiß , von den Schwanzfedern neun weiß und drei braun mit weißem Grunde (Finsch
nach v . Pelzeln
). —
Schwarzmaskirter
Papagei (Finsch ), Maskenvaza (Br .). — sMaskarin , MüllZ
— ksittucus
mascurinus
, (7m 7 , K/r ., / jckst .,
H , pAl ., / //in ., V//'. ; ölasoarinus
mackaßkasearieilsis , H ., LeÄ . ; Ooracopsis
mascarinus , ll/ ) / ,
Nascarinus
obscurus , / // ) . ;
Vlixa maseuriiia , ,8,/i/A . ; ksittacus
mailagascareusis
, / ''nsc/t . ; ülascarinus
Uuboisi , / -7»-bes.
sk . mascarinus ,
— Nascariue
? arrot , / ,k/i. ; Alascarin , / /u ^ Z — ? Braun , Schnabel
schwarz , Wangen nackt, roth : ? sittacus
karrot , Dk/r ., ,Aw .s.

obscurus

, / >., k/ »,/ ., / -k/r., L/r/ .,

Il Ak.

sObscurs

Die Borstenkopspapageien
sOaszptilus , lkA/ .s , deren Benennung
von öaso ; — rauh
und wrlXov — Feder hergeleitet ist und die also kraus - oder rauhgefiedcrte Papageien heißen
müßten , bilden eine kleine Untersamilie , welche bis jetzt für die Liebhaberei noch garkeine
Bedeutung hat , einerseits weil sie erst wenig bekannt und selbst in den Museen noch sehr selten
sind und andrerseits , weil noch keine Art von ihnen lebend eingeführt ist und dazu sich auch
keinerlei Aussicht zeigt . Ich gebe daher nach I >r . Finsch
nur eine kurz gesüßte Darstellung.
„Ueber die systematische Stellung gingen die Meinungen bisher weit auseinander , hauptsächlich
wol , weil nur die wenigsten Lrnithologen
so glücklich waren , einen derartigen Vogel untersuchen
zu können . Lesson , der uns zuerst mit ihnen bekannt macht , vermuthete eine nahe Beziehung
zu den amerikanischen Papageien , während Wagler
sie bei den Arara -Kakadus ( ölicroglossus,
6/F >.) und Professor Schlegel
ohne weitres bei den Stumpsschwanzloris
(Nestor , Ugk .) unter¬
bringt . Da ich die seltene Freude hatte , zwei Exemplare , dabei ein gut erhaltenes , unter¬
suchen zu können , so überzeugte ich mich davon , daß die Ausstellung als besondres Geschlecht
geboten ist , während sie sich zunächst den afrikanischen eigentlichen Papageien
anschließen.
Bonaparte
deutele bereits eine ähnliche Stellung an , doch blieb dieser Wink unbeachtet . Der
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Borstenkopspapagei
unterscheidet sich von dem Graupapagei
in der That nur durch die Feder¬
bildung des Kopfs , den mehr gestreckten , schwächer» Schnabel , kurze Flllgelspitzen , andere
Schwingenverhältnisje , besonders breite Schwingen zweiter Ordnung
und den breitern Schwanz.
Die besonderen Kennzeichen des Geschlechts sind folgende : Schnabel im allgemeinen wie beim
Graupapagei , aber weniger gekrümmt und niedriger ; Nasenlöcher rund und srei , in einer Wachs¬
haut , welche nebst Zügeln , Stirn , Vvrderkvps , Augengegend , Wangen und Oberkehle nackt und
mit einzelnen borstenartigen , starren Federschäften besetzt ist ; Flügel lang , Flügelspitze jedoch
kurz , vierte Schwinge am längsten , erste der sechsten gleich , Schwingen erster Ordnung spitz,
-weiter sehr breit ; Schwanz breit , etwas abgerundet ; Gefieder derb , die breiten Federn abgestutzt,
an Hinterkopf und Ohrgcgend harte steife Borstenfedern ; Färbung
schwarz mit roth ; Füße
sehr kräftig ; Gestalt kräftig ; Krähengröße ."
perquet ' s Borstenkopspapagei

s? sittacus

kecguetis

ist glänzend schwarz: Stirn , Zügel und

Wangen reinschwarz ; nacktes Kinn und Qberlehlc bräunlich ; an Kehle , Kröpf und Brust jede Feder saht grau.
braun endgesänmt ; am Rücken einzelne Federn glänzend braunschwarz ; obere Schwanzdecken schwarz , mit düster
scharlachrothen Endsänmen ; fünf erste Schwingen zweiter Ordnung
an Auhenfahne und kleinem Spitzfleck am
Schaltende der Hnnenfahne scharlachroth , vierte und fünfte Schwinge an der Außenfahne breit schwarz gerandet.
Schwingen unlerseits einfarbig schwarz , Deckfedern der ersten Schwingen schwarz, die ersten fünf bis sechs Deck¬
federn der zweiten "Schwingen scharlachroth , die Flügeldecken längs des Handgelenks scharlachroth , am Grunde
schwarz , die kleinen Deckfedern am Handrande nur hin und wieder mit rothen Endsaumen , kleine unterseitige
Flügeldecken und Achseln scharlachroth , die großen schwarz ; ( Schwanz schwarz mit einzelnen rothen Federn ) ; Bauch»
seilen und Hinterleib schön scharlachroth , untere Schwanzdecken düstrer roth ; Schnabel schwarz ; Auge dunkelbraun;
Füß - und Krallen grauschwarz (Dr . Bernstein
) . Von Lesson
zuerst beschrieben und abgebildet
11831)

und zwar nach einem Exemplar im eignen Besitz ; ein zweiler Vogel , welcher sich lebend im
Knowsly - Park des Lord Derby
befand , wurde von Lear ebenfalls abgebildet und dann auch
ein solcher von Bourjot
nach einem Expl . in der Masscna - Sammlung . Das letztere ist ab¬
handen gekommen und ebenso das einzige im Pariser Museum vorhandene . Das Leidener
Museum besaß auch eines , aber in verstümmeltem Zustande . Die Freude war daher sehr groß,
als unerwartet
i . I . 1863 Dr . Bernstein
einen vollständigen
Balg einsandte ; der thätige
Naturforscher hatte ihn lebend aus Ternale erworben und nach den Angaben der Eingeborenen
sollte er von Salawatti
herstammen ." Neuerdings
hat man nun aber festgestellt , daß Neu¬
guinea die Heimat ist. Später sah Dr . Bernstein
noch einen lebenden Borstcnkopf auf Ternale,
wo man ihn fllr einen Bastard von einem Lori und schwarzen Kakadu hielt . Wallace
konnte
während seines langen Aufenthalts
im Indischen Archipel nichts über den sonderbaren Vogel
erfahren , aber sein Assistent Mr . Allen fand noch ein lebendes Exemplar bei einen , Bugihändler,
welcher ihn jedoch nicht verkaufen wollte . Die Eingeborenen kennen diesen Papagei wot , wissen
aber auch , daß er außergewöhnlich selten ist . Soweit nach Dr . Finsch . Neuerdings sind uns
nun noch wenigstens einige nähere Nachrichten über diesen wunderlichen Papagei zugekommen.
Dr . Sclater
schreibt im „Ibis " 1876 : „ Dr . Beccari
schoß an der Spitze des 4kl0 Meter
hohen Berges Gunong Morait an der Nordkllste von Neuguinea zwei prächtige Pecquet 's Borstenköpfe und berichtet über diese bis vor kurzem noch seltenste , überaus wenig bekannte Art folgendes:
Meine Sammlung
Papuanischer Papageien ist sehr reich und nahezu vollständig . In derselben
befinden sich drei Borstenköpfc , ein Männchen und zwei Weibchen . Diese Böge ! leben von
Fruchten oder vielmehr von den Samen , deren Fruchtkapseln sie zerreißen . Meistens sieht man
sie in Pärchen , zuweilen aber auch in Familien von drei bis vier Köpfen . Ihre lauten , rauhe»
Schreie Hort man in weiter Entfernung . Die Berge von 660 — 1000 Meter Höhe sind ihre
eigentliche Heimat und nur zuweilen kommen sie in die Ebene hinab . Das kräftige Gefieder
schützt sie, sodaß eine Ladung Schrot wenig Wirkung hat ; nur wenn der Kops getroffen oder
ein Flügel zerschmettert wird , bringt man einen herunter . Die meisten Bälge sowol , als auch
lebende Vögcl erhält man von den Ternate ' schen Kaufleuten zu Salawatti . Bon den Eingeborenen
werden sie häufig in Gefangenschaft gehalten , doch sollen sie nicht lange leben . Sie sind sehr
gefräßig und werden mit Bananen
gefüttert . Ihre Zunge ist nicht warzig oder bürstenartig , sondern fleischig."
M . L. D ' Albertis
sagt
in seinen . Bericht über die während der
Karl

Ruß,

Die

fremdländische » Slubenvägcl

.
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