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Die australischen

Die Beschreibung
das Freilebcn
nnd

der Unterfamilien

werde

der Arten

dagegen

Gefangenschaft
Mitarbeiter

und Geschlechter , sowie die Mittheilungen

ich nach den Werken

auch die neuesten

Forschungen

nebst

den Angaben

über

Gelehrten

bringen

lassen ; die Schilderung

Lebensweise

kann ich nach eigenen Erfahrungen

Uebcrblickcn wir die Gemeinschaft
verhältnißinäßig

bis jetzt, als vorzüglich

anerkannt

sog. Alexandcrpapageien

«Arten

gelten .

Schmuckvögel

nnd Züchtung

in der

und nach denen meiner Herren

Im

übrigen

der langschwänzigen
wenige , deren

Papageien

Sprachbegabung

kolossalen Arara

Reiz

aber

dürfen

sogar

sind alle Langschwänze

für die Liebhaber

birgt .

bis zum sehr kleinen Wellensittich

vielgestaltige , unter

einander

verschiedenartige

erscheint , nähere , durchaus

anzugeben , und ich muß mich damit
gespitzten Schwanz

und

, so finden
, wenigstens

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

als

die langen

ausgezeichnete

doch vorzugsweise

zu betrachten , deren prächtige Farben , schöne Gestalt

komisches Wesen großen

möglich

der hervorragendsten

nicht unberücksichtigt

über

anfügen.

wir in ihren Reihen

Sprecher

Prachtsitiiche.

Die

enthält

als

oder besonders

ganze Gruppe

vom

eine so außerordentlich

Gemeinschaft , daß es geradezu

übereinstimmende

, karaktcristischc

begnügen , den mehr
spitzen Flügel

als

oder minder

das

un¬

Merkmale
langen

hauptsächlichste

zu¬

Kenn¬

zeichen hervorzuheben.

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

bekannt ist.

Ich fasse hier die Geschlechter Wellensittich

(LIelopsittnous,

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

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

nxm
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hohen Tarscn , äußere Vordcrzehe so lang wie der Lauf ; Zunge kurz , fleischig, vorn stuups ; Ge¬
fieder weich ; Färbung durch wellensörmige Zeichnung merkwürdig ; Geschlechter wenig verschieden
abweichend (nach Frosch ). Es gibt nur eine bekannte Art , welche
und ebenso die Jungen
so eigenthümlich , erscheint , daß der genannte Forscher sie von den nächsten Verwandten abge¬
sondert hat.

Der wellenstreifige oder Wellensittichs? 8il,tktvn8 unäiilntu ^ .

, ebenso

heimisch findet.

Palast

wie im glänzenden

be¬

australische

kleine

gleich allvcrbreitet

dem Kanarienvogel

heutzutage

man

Papagei , welchen

die Liebhaberei

für

anmuthige

Wellensittich , jener

allbekannte

der

als

zeichnender

Vogel

kein andrer

erscheint

Zeit

neuern

I » der

Vogel 105,

XXII ,

Tafel

Hütte
ist einer der kleinsten aller lebend in den Handel kommenden Papageien,
mit langen spitzen Flügeln und gleichem Schwanz , von
etwa von Spcrlingsgröße
dunkler gewellten Gefieder mit auffallend schönoberhalb
,
gelbgrüncm
angenehm

in der ärmlichen
Er

der

Art

einen

und

Köpfe eingeführt

wechselnd zwischen

alljährlich

gegenwärtig

Böget

fremdländischen

zwölftausend

zwei - bis

wir die Thatsache , daß von dieser

Berücksichtigen

,

Flecken am Oberhals

blauen

soviele hier

doppelt

mindestens

ge¬

dieses Vogels , und zugleich

wir wol die Bedeutung
muß uns ein Uebcrblick seiner kurzen Geschichte oder richtiger gesagt , eine gleichsam
auf europäischem
vom ersten Augenblick seines Auftretens
geschichtliche Verfolgung

züchtet werden , so ermessen

interessant

an , doch wol vorzugsweise

Boden

Museum

der Innnerrn

Forscher

Gould

das

ersten

Mittheilungen

Pärchen

setzten sie sich truppweise
konnte .

Während

in den Laubkroncn
merken waren .
Ebenen

*) »Xaturalists
" ) »1' bo Liräs

Er

und Abends

auf

ihren

die zum Wasser

der Hitze des Tages
der
Ebenso

fand

Reisende
inhinsicht

der

zu

gewaltigen
regelmäßig

ihre Nahrung

hielten

Gummibäume

im Jahre
zugleich

die

ihn in den Liverpool-

an einem kleinen Gewässer,
in zwanzig

Regelmäßigkeit

mit großer
Durst

löschen.

Vor

herniederhäugendcn

sie gut sehen und ihre Schönheit

hinaus , um

im
und

veröffentlichte

und

und beobachtete Schwärme
kamen , um

Köpfen

nach England

Waglcr

Seltenheit

ist — brachte

verpflichtet

die Lebensweise . **)

über

ebenen in Südostaustralicn

denen der Reisende

als

die Vogelkunde

Gemahlin

zn Dank

vorzugsweise

zu welchem sie des Morgens
bis einhundert

seiner

nebst

lebende

erste

1840

gegeben . *)

Shaw
Exemplar

einziges

ein

Looiet ^ zu London befand , und der berühmte

—
dem

Böget

australischen

erst

1831

sich im Jahre

sagt , daß

erscheinen.

hat der Naturforscher

erste Beschreibung

Seine

dem Trinken
Zweige , auf

und Lebhaftigkeit

, daß

schwierig zu be¬

sie nur

wie zum Wasser , flogen

sie auch nach den

zu suchen , welche in allerlei

^ liscellLozl " , 1789 — 1813 und , XooIo8 > ol17ev
ot Xustrali » " , 1840 — 1848.

bewundern

so bewegungslos

sie sich dagegen

GraSsämcreien

-1IoII <tiiä " , 1794,
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besteht , doch besuchten sie zur Erntezeit
schnellen Fluge

ließen

geschickt umher .

Um der gclbgrünen

welche» sie von früh
unpassend

auch die Kornfelder .

sie kreischende Rufe

hören ;

Farbe

auf

'.

Theils

Ihre

Nistzeit

ihrem

Boden

und des plaudernden

bis spät erschallen lassen , nennen

genug , ,Kanarienvogel

In

dem

reißend

liefen

sie

(Gesangs willen,

die Ansiedler

sie , freilich

in den natürlichen
Höhlungen
der
in sclbstgcnagte » Löchern nisteten sie gesellig in vielen Pärchen
Das Gelege bestand in 3 - 4 Eiern und die Jungen
wurden

Eukalypten , theils
nebeneinander .
in wenigen

Wochen

und zu Ende
der Brüt

dieses Monats

hatten

europäischen

australischen

( unserm

scheinen sie dann wieder an ihren
Beim

Wandern

sollen

vereinen

und zu wahrhaft

während

des Zugs

Neuerdings

ist dieser

Engclhardt

mit

niemals
ergänzt

beginnen,

Beendigung
und wandern

nach Norden.

der Grassamenreife

, wo sie pärchenwcisc

dem neuholländischen
Schwärmen

, er¬

sich vertheilen.

Nimfensittich

sich

ansammeln , auch sollen sie
in solchen Gegenden

ein-

oder doch nur selten gezeigt haben.

kurze Bericht

ausführlich

zu

Nach

zusammen

Zeit

sich plötzlich scharenweise

finden , in denen sie sich früher
Herrn

Brütortcn

unermeßlichen

manchmal

Junge .

entgegengesetzt von Süden

Herbst ), zur

sie zuweilen

im Dezember

zu große » Flügen

Zugvögel , aber

Frühlinge

scheint

sie schon flügge

schlagen sich Alte und Junge

wie unsere
Im

flügge .

Gould

's

durch

eine Darstellung

des

worden : »Zu den uustäten

Gästen Süd¬
gehört der Wellensittich , welcher von den hiesigen Ansiedlern Muscheloder Kanaricnsitlich
genannt wird und bei ihnen ebenso beliebt ist als drüben.
australiens

Einer

der bevorzugten

Brutplätze , welcher Gegenstand

obachtung wurde , ist jedenfalls
sich, gleichlaufend
Biegung

des

mit dein Murray

Flusses

nassen Winter

zieht .

, von dessen Mündung

Fällt

in dieser

reichlich Regen , so wächst hier

das

Höhe auf .

, welche sonst das

trostlosen

Käiigurngrasc , das
emporschießt .
trägt

Geviertmeilen

Sandwüste

an
unter

Gras

lichen Sittiche

bereits

dem Brutgeschäft

ob.

Dichtigkeit

unverkennbare

Gepräge

und
einer

bis zu Meterhöhe

Doch

eigenthümliche

der warmen

sich zahllose

außerordentlich .

Stamm

hohle

im Wurzelstock

Wuchs

schönsten

haben sich die nied¬
und liege » eifrig

des Mallee , welcher aus
Stämme

Astloch , im
benutzt .

reife Grassamcn

einem

mit dürftigen

Aeste befinden , begünstigt

, jedes
Der

vorher

Näpfen eingcfunden

wird zum Nest

ist alles lebendig von den Sittiche ».

Sonne

dem

und in etwa fünf bis sechs Wochen

schon lange

hohe weißrindigc

kronen cmportreibt , in denen
geeignete Höhlung

ungeahnten

dem Einflüsse

Wurzclstocke etwa 8 bis 12 Meter
Jeder

nach einem

und im Oktober,

mit

von unzählbaren

Der

Gegend

sich tragen , bedecken sich plötzlich

Samen .

in Scharen

Be¬

, welcher

bis zur ersten großen

Septembers

zu einer

Rasch entwickelt sich die Blüte

die Achre

unmittelbaren

unwirthsaiuen

auch noch im Frühlinge , d. h. Ende

Ganze

meiner

Mallce - shrub , ei» köstlicher Eukalyptenwald

Nothfalle
In

das

Laub¬
Nisten

sogar

wenigen

jede

Wochen

dient als vortreffliche
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Der wellenstreifige oder Wellensittich.
Aetzung für
verirren

die Jungen .

Wer

vielköpfigen Scharen
Rasen

sich unterhaltend

seine Flinte
einmal

in eine solche Gegend

heruntcrschmettert

Vögeln

und

führt

Wcllingtonscen

.

mündet .

eine Ladung

Endlich

zu , wie

sind die Vorräthe

Ihr

Ziel

find

Mensch

regt sich in den
- und

werden , ehe er in das

von Gräsersämcrcicn

sie lockt, mag unentschieden
die Vogelfänger

dieser Sittiche

auf

aufgezehrt,

die Alexandrina

durchströmt

ist dies der Platz , zu welchem alljährlich

Netze zu stellen und viele taufende

mordsüchtige

an Sämereien

reichere Nahrung

des frischen Wassers

der

und der Wandertrieb

nächstes

vom Mnrray

Ob hier die Sümpfe

In

Menschen von dem

zuzusenden , welche wol Dutzende

eingetreten

sie weiter .

, welche beide

oder ob die Nähe

des nahenden

fangen .

auf die nackten Zweige , mit zwitscherndem

und sehen harmlos

erhebt , nm ihnen

vielleicht ist auch Wassermangel

falls

sich zufällig

fliegen sie vor dein Fußtritt

auf , setzen sich in langen Reihen

Gesänge

Meer

» in diese Zeit

sollte , könnte leicht Hunderte dieser letzteren mit den Händen

liefern

bleiben ; jeden¬

pilgern , nm ihre

zu erbeuten .

Diese Schilderung

gilt jedoch nur für die Jahre , in denen es reichlich regnet .

In

in denen

zurückbleibt , scheinen

der Regenfall

die Wellensittiche

hinter

gänzlich

nach dem ferneren

Norden

dem jährlichen

verschwunden

wandernden
den Tisch

eine

grasreiche

Papageien

zu sein.

Ohne

gesagt , aus

Steppe

.

Es

dagegen,

sind sie dann

heftige Gewitter¬

einer vollständigen

hervorzaubern

dies im voraus

anderen

Zweifel

gezogen , wo oft im heißen Sommer

regen fallen , welche , wie schon vorhin
in kurzer Zeit

Durchschnitt

Sandwüstc

scheint , als

ob alle

wüßten ; denn dort , wo ihnen die Natur

gedeckt hat , ja , man möchte fast sagen , wo dies

erst geschehen wird,

stellen sie sich ein . "
Die

Verbreitung

Australiens
und

des Wellensittichs

erstrecken, denn die Reisenden

zugleich

dürfte

auf

Neuseeland

Kenntniß

werden .

häufig zu sein.

aus

dem Käfige

Mit

diesen verhültnißmäßig

des Freilebens

Brutgeschäft , Entwicklung
größerer

Freude

bereits

entflogen

beim Kanarienvogel

geschichtlichen Entwicklung
Forscher

unter den Vögeln mit , welche
sich wahrscheinlich

kurzen Angaben

erschöpft ; eingehende Nachrichten

der Jungen

völlig

ein¬

ist unsre bisherige
über Ernährung,

u . s. w . sind nicht vorhanden .

Mit

um so

nach seiner ganzen Lebensweise und allen Eigenthümlich¬

keiten hin bis in die geringsten Einzelheiten
nach nahezu

Umwandlung

im Gefangenleben

dreihundert

Jahren

erforscht ist.

Während

einen Ueberblick seiner

vor uns sehen, in welchem durch einen ausgezeichneten

erst mit großer Mühe

vollständige

und

gefunden,

Auf Vandiemensland

dürfen wir daher die Thatsache begrüßen , daß dieser Vogel infolge

seiner leichten Züchtbarkcit
wir

den ganzen Kontinent

und Forscher haben ihn überall

scheint er auch allenthalben

soll er nicht vorkommen , dagegen zählt ihn Hutton
bürgern

sich über

festgestellt worden , daß der graugrüne

in Farbe , Gesang

und Sitten

das Beispiel , daß der binnen wenigen Jahrzehnten

Vogel

eine

erduldet , haben wir hier

fast ebenso eingebürgerte

Sittich
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Wissenschaft

Hcckkäfige aus
beginnende

alle Geheimnisse

— Umwandlung

zu verfolgen

von

schiedenen Theilen

zum Kulturthicr

Landmann , Herr

Ebert

des australischen

und die Versendung

aus

gelebt , theilte

folgendes

Aufmerksamkeit

, besonders

Wcltthcilen , gewöhnlich

in großen Schlaggarnen

mir über
in Italien

Man fängt die Wellensittiche

über dem Wasser , auf Leimruten , mit Schlingen
mit deckenden Beutel¬

netzen , welche an lange Stangen

gebunden

man

schlägt , in welche sie zur Nachtruhe

schnell vor die Baumlöcher
letztre Fang

sind (die bekannten

findet entweder

sich sonst nicht oder doch nur

beim Beginn

selten Männchen

Falle

man

meistens

einen

oder

Käschcr ) und die

der Brutzeit

und Weibchen

aufhalten , oder bevor die fast flüggewordcneu

welchem

Jungen

beide Alten

den Nistlöchcru

vor den ersteren

hervorholt , sie in vergitterte

aufhängt , bis

die Jungen

der Fang

„Die

im großen

Versendung

von den Alten

Schließlich

noch, wie seit dem Beginn

des

werden

sie zu Hunderten , zuweilen

bracht und hier in verhältnißmäßig
daß

die Sitzstangcn

geringen
Solche

Raum

wie

die andre

cinanderreitens
der Fall
während
Seefahrt

als
auf

beiweitem

möglich

von Brettern

den letzten Platz

Auch sterben

auf die Schiffe

ge¬

im

thunlichst

werden

können.

gefüllt ; eine Reihe

Köpfe

, trotz des häufigen

Auf-

Vögeln

auf der Ucbcrfahrt , obwol sie so sehr zu¬
nur ein Zehntel

nicht so lange dauert
In

und

beherbergt

noch Zank wie es bei anderen

bei den meisten anderen

herausstellt . "

Weise,

zugrundegehen.

und an der vierten mit Draht

hinweg und trotz des Gedrängs

sitzen, im Durchschnitt

dies Verhältniß

viel ungünstiger

bis

übereinandcrlaufcn

irgend

, herrscht doch weder Beißerei

zu sein pflegt .

sammengepfercht

wol zu taufenden

Treppenstufen

so viele Vögel

vergittert , sind gewöhnlich

weichlichen Vögeln

kleine Käfige gesteckt, welche so eingerichtet sind,

Versandtkasten , an drei Seiten

schaut über

geschieht auch jetzt

Vogelfangs , in der rohesten

sodaß dabei viele von diesen sonst keineswegs
Dann

worden.

wenige erlangt,

bringt.

nach den Hafenstädten

australischen

be¬

nahen Jungen

großgefüttert

oft viele Hunderte auf einmal

aus dem Innern

in der
sind , in

setzt und diese so lange

Auf den beiden letzteren Wegen werden jedoch nur verhältnißmäßig
während

statt , weil

ausgeflogen

mitsängt .

Töpfe

geschlüpft

zusammen

mächtigt man sich auch der Bruten , indem man die dem Ausstiegen
aus

und sodann

in rücksichtsloser , ausrottender

u . a . au den Quellen , oder man erhäscht sie des Abends

Dieser

den Fang

mit : „Ebenso , wie der Vogelfang

Weise betrieben wird , so führt man ihn auch hier aus .

Höhle

bereits

Danzig , der längere Zeit in ver¬

und jetzt noch in Südeuropa

wol auch in allen übrigen

sind .

und dem

zu früh

mit voller bewußter

Festlands

der Wellensittiche

in Deutschland

entweder

der Vogclslube

vermögen.

Ein gebildeter

früher

seines Daseins

erschließen muß und daß wir seine — leider nur

bis ein Fünftel

von ihnen,

Vögeln , selbst bei solchen, deren

und beschwerlich ist, sich bekanntlich doch

Melbourne

gelangen

sie zeitweise in stannens-
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Pärchen

Zeit

Hafenstädten.

der Fuß
lebenden

dort

die ursprünglich

wird , um

Trotzdem

— zu verdrängen .

— wie Menschen

Thiere

dringen

noch nicht

Jahrhunderten

sichtlich in

voraus¬

die Zivilisation

zu denen

und

betreten

kaum

des Europäers

hat , welche

auszuweisen

Strecken

noch ungeheure

kann freilich

Man

entgegengehen .

, ja sogar Ausrottung

jener Erdtheil

einwenden , daß

oder näherliegcnden

im Laufe einer ferner

die Wellensittiche

Massenfang

der Verringerung

durch deu rücksichtslos

liegen , daß

die Befürchtung

dürfte

zu fern

aber ist es wol
1878

nicht überflüssig , einen Blick auf die Thatsache zu werfen , daß z. B . im Jahre

auf

der beginnenden

Heckkäfigen und Vogelstuben

europäischen

geben , als in der bereits
Kanarienzüchter
das

Gold

anderen

Zeit

zur

Manche

verdoppeln .
und binnen
der

Stubcnvögel

ganzen Volks
kein Vogel

reizender
vergönnt

gemacht werden .

empfchlenswcrthcr

am

der Armuth

gestellten Minderzahl
Für

, für

Hände

verbinden , wird

kurzem vielleicht eine Reihe

günstiger

Sänger

in ihre

Arbeit

trübseliger

Stunde

in den
zu
des

dem Augenblicke an , in welchem die

goldgelben

jener

würde verschönert ; manche Thräne

Glaskugel
nur

noch kostbaren

des Wellensittichs

geschriebnen geistvollen Darstellung

Wcltthcile

zweier

mindestens

ich in keiner schönern Form

vermag

: „. . . Von

mit der Erziehung

der Hauptstädte

ebenfalls

darf.

Einbürgerung

1858

im Jahre

I >r . Karl Bolle

Naturforschers

aber bei uns in Deutsch¬

hat , dessen Ertrag

geschätzt werden

Köpfe alljährlich

Schilderung

Die

gewonnen

Umfang

einen

10 — 2ö,000

so erfreulicher , daß

um

die Thatsache

Hinblick

Im

zu bringen .

zum Versiegen

uns

in Europa , insbesondre

des Wellensittichs

land , bereits
auf

erscheint

aber

diese Möglichkeit

die Züchtung

Born

unerschöpflichen

einen anscheinend

und

wäre , auch

wiederholt , doch dazu angethan

für Jahr

daß diese Entnahme , Jahr

wurden

eingeführt

lebend nach Europa

Wellensittiche

Par

13,000

mindestens

das

für

auch wol auf 6 bis 8 Mark

der Preis

steigt

Jahren

in den dortigen

Nicht
betricbnen

man sie etwa für 2 bis 3 Mark , und in

aufgekauft ; einzeln erhält

den ungünstigen

I,z Mark

bis

1 Mark

von

zum Preise

werden

und

Jahren ,

günstigen

Fang

für das Par

geschildert für den

oben

in den wie

zum Verkauf , namentlich

Anzahl

werther

Wcbstuhl

welche bereits

fließt , die einiger
ihr Gewinn

sich

hinter

der

und

auf diese Weise getrocknet

Geschöpfchcn , deren Besitz jetzt
ist , zu

einem Gemeingut

den Zweck einer solchen Züchtung

, als der Wellensittich

des

aber dürfte

sein . *)

fügt der Genannte in einer Anmerkung hinzu , . kostete noch vor
Friedrichsd ' or und mehr . Infolge reichlicher Zufuhr (ein einziger
Köpfe aus einmal nach London gebracht haben ) sank ihr Preis
, ja bis auf l2 Thaler . Neuerdings ist er wieder gestiegen und
gerade in diesem Augenblicke (Dezember 18l >8) sind sie wenigstens hier in Berlin » »gemein
knapp geworden ; unter 3 Friedrichsd ' or sur das Par dürsten sie zur Zeit in Norddeutschland
nicht seil sein ." Bedenken wir , daß gegenwärtig (Herbst 4878 , also nur zwanzig Jahre später)

*) . Von diesen Vögeln " ,
wenigen Jahren das Pärchen L
soll 3 oder 4000
Privatmann
bald auf die Hälfte des frühern
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„Wer

kennt ihn aber nicht , wenn er in oder bei einer größer » Stadt wohnt,
diesen kleinen wunderlicblichen Papagei Ncuhollands , welcher neben vielen anderen
Vorzügen den hat , daß er trotz der gerade entgegengesetzten Verschiedenheit unserer
Jahreszeiten

und

Gefangenschaft
erklärt
als

trotz

seines

ungemein

viel wärmer » Vaterlands

leicht zur Brüt

sich die im Zunehmen

Stubenvogel
„In

Berlin

Vermehrung
Gräfin

im Laufe

von

der

im Jahre

Schwerin

Weibchen

eines Pärchens

Da

ihren

man

begriffene

.

1855

Einen

Zweimal

hintereinander

sichtig und ohne Schaden
aus

einem Lager

seine fünf Eier .

und

mäßig

zwar

Seitdem

Heckkäfig

auf die alte Stelle

hat.

der Frau

bewohnend , legte das
auf den Boden.

dient , im obern Theile
Was

sie dieselben , unter

thaten

aber

dem Kinn

des Bauers

die Papageien?

eingeklemmt , vor¬

zurück und hier bebrütete

das Weibchen

jvcicher Stoffe , welche man ihm hiugcbreitet , ganz frei sitzend,
Nach achtzehntägigcr Brutzeit am 14 . November schlüpfte das
das letzte Junge

nackt und blind , dann

Fedcrkielchen

errungen

zu nisten , nicht kannte , so ward

in dieses übersiedelt .
trugen

in der
Hieraus

ihrer zufällig erfolgten

in der Häuslichkeit

großen

, in Baumhöhlungen

erste und am 17 . November
Kleinen

Jahrzehnte

das erste Beispiel

in einer Ecke desselben die ersten Eier

Naturtrieb

und die Eier

bei uns

erzieht .

Beliebtheit , welche dieser kleine Sittich

ein geflochtncs Nest , wie es für Kanaricnvögcl
angebracht

, auch

und Junge

beiden letztverflossenen

gaben die Wellensittiche

bereits

schreitet

erst

hcrvorzusprossen .

müssen auch andere

aus .

öffneten

Zwei Junge
Liebhaber

, Acht Tage

sich ihre Augen

lang blieben die
und begannen

die

gediehen glücklich zur Vollkommenheit.

in Berlin

Wellensittiche
gezogen haben;
wenigstens sind mir mehr als einmal solche als hier erbrütet zum Verkauf angeboten.
„Ueber ihre Zucht in Paris
bringt der erste Band
des Lullet, ' » äe la
Joeiete
aus

imperiale

der Feder

ci' aeeIimata

des Herrn

.tiou cke Lranoe

Jules

Deloug

erste Linie die kleine wellenförmig
Ihr

Gefieder

daß einer
man

größten

land verbreitet
und Bissent
interessirt

Pcrrüche

und ihre Sitten

stelle ich in
Neuhollands.

sind so interessant,

Züchter , so oft er von ihr spricht , ausruft

sie ansieht , desto mehr

(also seit Anfang

Mittheilung

den Zicrvögeln

gcbänderte , zebrastreifige

ist so farbenreich , ihr Karakter

unserer

folgende ausführliche

: „Unter

der fünfziger

liebt
Jahre

man

sie.

etwa ) hat

Seit

höchstens

sie sich in Frankreich

und mehrere Vogelliebhaber , wie die Herren
zu Bcllcville , haben

sie eingewöhnt

sie so lebhaft , daß das Studium

: je länger

7 bis

Saulnicr

8 Jahren
und Eng¬

zu St . Brice

und zum Hecken gebracht .

ihrer Sitten

Mich

und ihrer Fortpflanzung

der Preis bis auf durchschnittlich 12 bis 15 Mark heruntergegangen
und während des Frtthsommers im Großhandel
nur 8 Mark betrug ; daß der Wellensittich seitdem wirklich dem
Kanarienvogel
gleich sich in jeder Familie eingebürgert hat und , wie bereits erwähnt , in vielen
tausend Kopsen alljährlich gezüchtet wird — so freuen wir uns wol von ganzem Herzen der
herrlichen Erfüllung , welche die prophetischen Worte des Schriftstellers gesunden.

genau

hier veröffentlichen : Der Wellensittich,

dazu aufgefordert , will ich meine Erfahrungen

Er

als

ich es mit

Eichen - , Ulmen - , Kastanien - und Wcidenholz

versuchte , hat das

legt

von zwei zu zwei

Tagen

6 bis 8 Eier .

brüten

beginnt , so kriechen die Jungen

Tagen

aus .

Vielmehr

es selber

hinaus .

Ich habe sogar beobachtet , daß ein Weibchen

Eier

Zeit

ernähre » .

waren ; das

befiedert

vollkommen

in diesem

welche sich sämmtlich
vollständig
aus

befiedert

dem Ei

das Nest verlassen

Farben

bereits

die ganze Familie
aus,

Die

letztre

hinauf

äußerste

und

nach dem Ausschlüpfen
ihr

erst , wenn
lebhaft

Gefieder

und man erkennt

bis an die Schnabelwurzel
Stirn

eine rcingelbe

haben.

darauf

verwendet , das

dieser Vögel

ist so groß , daß

Sorgfalt

Fruchtbarkeit

befinden

Gesundheit

bei guter

des Kopfes

wieder zu legen beginnt , bevor die letzten Jungen

Ein einziges Par

gebracht , welche sich sämmtlich
kleinen Papageien

dahin

bis

sind dann weniger

bis zum Scheitel

;u erhalten .
haben .

muß

das

und verlassen

Ihre

die Alten

das Weibchen manchmal

jkarl

Augenblick

ist es , daß das Weibchen

Nest höchst reinlich

allen anderen

Männchen

schlüpften vor meinen Augen sechs Junge

daran , daß die Querbinden

reichen , während
Merkwürdig

ist .

bevor die Jungen

gesehen , ja nicht einmal

bleiben 30 bis 35 Tage

Sie

sind .

» och im Neste

nahezu vollkommen
sie namentlich

Jahre

vergangnen

Im

ohne Boden

ich dasselbe in der

sich zu entleren ; nie habe

fressen oder trinken

des Brütens

es

seine

Brett

und das Weib¬

21 Tage

im Durchschnitt

beträgt

nur , um

Nest

das

chen verläßt

Brutdauer

Die

gestellt hatte .

auf ein glattes

von einem hohlen Weidenstamm

ich ein Stück

das

legte , auf

Holz,

wirft

Spähne

größeren

abkratzte ; alle

dem Schnabel

mit

welches

verwenden.

Nester

klcingeriebues

ein wenig

Nisthöhle , als

in der

es nichts

läßt

und

bloße Holz , ohne irgend
ihrer

Bau

zum

Vögel

solche andere

welche Unterlage , wie

auf das

legt seine Eier

Es

dessen Eingang .

erweitert

von zwei

des Nestes

Aushöhlung

der

an

erste Ei gelegt ist, zu

in Zwischenräumen

ebenfalls

arbeitet

Weibchen

das

Nur

, nachdem das

es unmittelbar

Da

Weibchen

Das

vorgezogen .

letztre

das

stets

Pärchen

, und

Er nistet in hohlen Baumstämmen

sehen .

trinken

einem Käfige saß , niemals

in

dem Männchen

es mit

Weibchen , wenn

das

sehr wenig , ja , ich habe

von Kanaricnsamen , er

und vorzugsweise

sich von Hirse , Kolbenhirse

ernährt

trinkt

darf.

Herabsinken

in einem wenig geheizten Zimmer.

hindurch

ihn den Winter

und halte

im Freien

sich dennoch

gerichteten Voliere

in einer nach Siidost

bis November

lasse ihn vom März

Ich

, welche bis auf 0 Grad

Temperatur

gut in einer gemäßigten

entsprossen , erhält

das unsrigc

als

Klima

obwol einem viel wärmern

de St . Hilaire

Geoffroy

von unserm Präsidenten , Herrn

Gesellschaft , namentlich

der

Mitgliedern

aufgezeichnet , und von mehreren

als möglich ihr Benehmen

so

Ich habe deshalb

wird .

neuer Beobachtungen

für mich täglich der Gegenstand

49

oder Wellensittich.

Der wellenftreisige

Was

den Wellensittich

vor

, lebhafter

und

auszeichnet , ist sein liebenswürdiger

Ru ß. Dir srrmdländilchr» Stubrnvögel . III .

zwölf Junge

hat mir in vier Bruten

sehr wohl befinden .

4
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lustiger

Karakter .

Das

Männchen

Weibchen eine unübertreffliche
nicht immer platonisch
mit

anderen

Weibchen , welche

Gatte , wie das

; er ist stets galant , aufmerksam und feurig und

gegen seine Gattin .

kleinen Aste am Schlupfloch
Lieder vor .

ist wirklich ein musterhafter

Mutter

vielleicht

Nur

mit ihr beschäftigt er sich, niemals

dasselbe

des Nistkastens

Bauer

bewohnen .

Auf

einem

sitzend , singt er ihr seine zärtlichsten

Er ist nie traurig , still oder schläfrig , wie viele andere kleine Papageien¬

arten ; besonders

anffallend

fast glauben , er

höre

ist der kluge Ausdruck

zu

und

wolle

in seinen Augen ; man möchte

mitsprechen .

Inderthat
ein Wellensittichmännchen , welches einen Käfig neben dem eines Pärchens Graukardinäle
bewohnte,
ahmte deren Gesang täuschend nach . Mit einem Wort , dieser kleine Sittich ist
nach meiner

Meinung

einer der reizendsten

Böget , welche man

im Käfige halten

und züchten kann . "
Gould

hatte , wie

Wellensittiche

lebend

nachher wurden
sondern
in

S . 43

diese Böget

handlung .

Herrn

zu verwerthen .

dieser

dieselbe » sämmtlich

Bögel ,

eine » einzigen davon

für ein Pärchen

von 70 Gulden

gesunken war .

Allmälig

etwa seit dem Beginn
Nächst Jules

Delong

I >r . Neubert

in

tung

Zu

von

der Kommerzienrath

Wellensittichen

Züchtungen
des Verkaufs

wurden

dann

der gezogenen

zuerst
Bögel

seiner Unkcmitniß
dadurch ,

daß

sie, ohne daß er

kurzer Frist bis auf 12 Gulden

herab-

immer

mehr , und

ist sie auch nach Deutschland

gedrungen.

folgten

in Frankreich

Brunzlow

Schmidt

bis

in Breslau,

in Frankfurt

a . M.

auf unsere Tage herab unzählige
Berliner

Akklimatisations-

einigemale Prämien

Generationen

in Belgien

berichteten dann

in Halle , I >r . Schlegel

, Dr . Max

in mehreren

sehr

derselben Zeit züchtete man

Bon dem in jener Zeit erst kürzlich begründeten
erhielt

infolge

wahrscheinlich

waren , starben

konnte .

damals

über glückliche Ergebnisse , und ihnen
Berein

aber

nnd de Souancv

Nordhausen

u . a . in London gelegentlich

sich die Wellensittichzucht

, k) r . Rey

geschah

Luxuswaren-

schon niit solchen Erfolgen , daß der Preis

der sechsziger Jahre
in Belgien

einer

erworben , um dieselben in Berlin

zugleich

innerhalb

verbreitete

in Stuttgart

Leuckfeld

verkaufen

und -Frankreich

lange

worden , für den damals

Einerseits

andrerseits

nach Berlin

Inhaber

von Muscheln

von der Reise her krankhaft

sie in England , Belgien

Andere .

,

von 2 Friedrichsd 'or für das Par

der Bedürfnisse

ein Pärchen

der eifrigsten Liebhaberei,

Einführung

Bolzani

hatte beim Einkauf

möglichst Vortheilhaft

Hermann

erste massenhafte

durch

>840

mitgebracht , und garnicht

Wellensittiche , welche soeben importirt

billigen Preis

auch nur

Die

Jahren

Derselbe

5,00 Pärchen

erwähnt , im Jahre

nicht allein zum Gegenstände

auch der Zucht .

den fünfziger

bereits

nach Europa , bzl . England

und

.

Großartige

zwar

lediglich

betrieben , so in Antwerpen

für die Züch¬
, massenweise
für

den Zweck

u. a . , ferner

in

Amsterdam , Paris , bald auch in Köln und nach und nach in allen übrigen zoologi¬
schen Gärte » .

Der wellcnstreifige oder Wellensittich.
Bevor

ich mich der Liebhaberei

5,1

und Züchtung , wie unsre Gegenwart

zuwende , muß ich zunächst eine allgemeine

Schilderung

sich im wesentlichen der oben eingeschalteten

schönen , leider

des Bogels

sie zeigt,

geben , welche

jedoch hier und da ein

wenig

zu fantasiereichc » Botle

'schen anschließen , bzl. dieselbe anf Grund

reicher

Erfahrungen

wird.

Der

berichtigen

Wellensittich

allen Stubenvögcln
Eigenschaften
wegungen
Stube

gehört

.

zweifellos

machen

ihn

ist annmthig

dem Bogclfreunde

im Freien

aber

zu vergleichen .

stürmisch und

schaftlich erregt ; dabei jedoch niemals

blind

liebenswürdig

während

.

Obwol

lärmen , so werden

ganzen

in dem Vergnügen
wenigstens

lebhaft

sogar

recht empfindlich

als

lästig , weder
.

man

zahlreiche

im Wohn - noch

Zeit

allerdings

worden , daß der Wellensittich
Sänger

wol garnicht

Gleich

allen

übrigen

ganze Leben währenden
der beiden Gatten

Wenn

aber

Liebchen " bezeichnet wird , so ist das

ent¬

wegs zurücksteht .

Schnabel

erfaßt

den Eindruck

leben

hinter

Begattung,

der Alten

Dagegen

ist

bestätigt

und mancher

anderen

die Wellensittiche

in

einer

für

der , durch welche jene Zwergpapageic

Lust . "

, „ erinnert

und dem Schwan .

zurückgebogen

und mit den langen
jedes Pärchen

nennt , sprichwörtlich

" sagt Dr . Bolle

von der Leda

Männchen

in nachhaltiger

großen Flugraum

sein .

Beobachtern

lernt.

Papageien

oder Unzertrennliche

nach dem

keine Rede

gewissenhaften

^Islopsittacrm

das

Ehe , und diese ist so innig , daß sie inhinsicht der Zärtlichkeit

„Die

keit an die Mythe
den Kopf

Gesänge

den Gesang des Kanarienvogels

gegeneinander

die man Jnscparablcs

fühlt;

Leute , welche gegen ander¬
Ge-

von mehreren

leidlich gut nachahmen

Gcplaudcr,

sich leicht , sodaß man

ihr

) kann von einem wirklichen

es in neuerer

un-

Weise fort¬

An ihr singendes

schieden nur ein Fantasiebild , denn trotz des wissenschaftlichen Namens
(Singsittich

der

leiden¬

sich ein Pärchen

sind , ohne Beschwerde .

ein „ansprechendes

in gleicher

gewissermaßen

Wesen die Belästigung

allerorts

nur

während

sind und in ihrer

und Kreischen gewöhnt

ihren Lärm

geräumigen

dieser kleine Papagei

Wesen

sie doch kaum jemals

an ihrem fröhlichen

ertragen

Störungen

plauder

sie überaus

Zirpen

seiner Be¬

tobend oder ungeschickt und tölpelhaft.

, ja , nicht einmal im Studirstübchen

selbst ihr übermüthiges

weitige

läuft

Käfige , selbst wenn er noch so klein ist , benimmt

im Schlafzimmer

unter

und Ausdauer

zeigt er sich, insbesondre

seinem

gemein

Jede

klettert oder schlüpft er vielmehr

in

Im

werth .

erscheint schon in einer

Anf der Erde

wie in der Bogelstube

Nistzcit , überaus

und

ist er an Gewandtheit

behend und geschickt, und im Gesträuch
Bauer

lieb

und zierlich ; sein Flug

mit dem der Schwalbe
Im

zn den lieblichste » Erscheinungen

Nicht allein sein hübsches Gefieder , sondern auch viele andere

schön, draußen

Weise .

zahl¬

Schwingen

und

von

in ihrer
Das

demselben

gleichsam

»,

geworden , keines¬
Innig¬

Weibchen,

Schnabel

in

umschlungen , empfängt

Wie im kleinen Käfige , so kann man auch im

stets beisammen

finden .

Sie

leben aber in einem

4*
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ganz besondern Verhältniß , denn die ehelichen Zänkereien , welche bei allen übrigen
Papageien , selbst bei den Jnseparables , nicht selten sind , kommen bei ihnen nie¬
vor .

mals

es

nährt

ein altes , kräftiges

ergebe », daß

nistet .

bis drei Weibchen zusammen

heran¬

in strenger

Einehe

zahlreiche Beobachtungen

in der Vogelstubc

Männchen

wol mit zwei

Allein es bekümmert sich dann doch vorzugs¬
es die

Auch kommt es , obmol selten,

versorgt .

beiläufig

nur

und ihre Jungen

anderen

völlig

und deren Nachkommenschaft , während

Gattin

weise um die rechtmäßige

dem Kröpfe und er¬

die letzteren

bis

richtig , denn

lebe ; dies ist jedoch mir bedingungsweise
haben

und Tritt , liebkosend

behauptet , daß der Wellensittich

hat

Man

sind .

gewachsen

es dasselbe aus

ausschließlich ,

fast

Jungen

nebst den

füttert

des Brütens

und tändelnd ; während

auf Schritt

folgt dein Weibchen

Männchen

Das

friedlich in einem

zusammen

einem Männchen

doch vor , daß zwei Weibchen

mit

Nistkasten Hecken. Andernfalls

aber schadet es garnichts , wenn in einem Züchtungs-

flugc zahlreiche überzählige Männchen

sogar eifrig

Störung

, sondern füttern

Jungen

mit .

bringen

aber die Weibchen , zumal

die ausfliesenden , » och nicht ganz flüggen

und nicht selten blutige , mörderische Raufereien

Zank und Streit

die überzähligen , hervor .
ihresgleichen

wahre Furien , welche sich auf jedes andre

In

bösartige

es dann

Sobald

Weibchen

nicht mehr so sicher

fliegen konnte , hat es seine Verfolgungen

wie früher

solchem Falle

mit einem seinen Messer die Schwung¬

federn zu zerschleißen oder zu zerspalten .
und hurtig

ihnen

gibt unter

stürzen , gleichviel , ob sie

eingeschlagen , das

das Verfahren

und ihm an einem Flügel

herauszufangen

Es

oder nicht .

erblicken dürfen

in demselben eine Nebenbuhlerin
habe ich mit bestem Erfolg

sind ; dieselben verursachen keinerlei

vorhanden

und Raufereien

unterlassen.
aller Papageien , gleichviel aus

der Züchtung

Bei

welcher Art , kommt

es

vor , daß

plötzlich verschwindet .

Brüt
größten

Freude

zirpen

und —

Jungen

Die

im besten Gange

anscheinend

eine

Untersuchung

und von

welcher Familie

des Nistkastens

befindliche

zeigt zu unsrer

ein Gelege von so und so viel Eiern , man hört sodann die Jungen
abermaligem

bei

Nachsehen

ist weder

im Nistkasten , so findet man hier und da ein zernagtes
oder einen Flügel

von den Eiern

noch den

mehr vorhanden . Besichtigt man zuletzt aufmerksam das Gemüll

eine Spur

u . drgl ., und in den meisten Fällen

solcher Weise die Brüt

zerstört .

mißhandelt

Zuweilen

Ei , ein zerfreßnes

Beinchen

hat das Weibchen selber in
ein solches auch die Jungen,

sobald sie das Nest verlassen , aber noch nicht ganz flügge sind , rupft sie kahl oder
Grausamkeiten sind dann wol in einer krankhaften Sucht
tödtet sie gar . Derartige
begründet , und man muß den betreffenden
fernen , damit
mit

nicht auch andere sich solche Ucbclthaten

einem andern , kräftigen

Einzelkäfige

Vogel schleunig aus

weiter .

Männchen

Manchmal

zusammen

der Flughecke ent¬

angewöhnen ; man Part ihn
und züchtet dies Pärchen

schlägt es dann noch gut ein .

Jmübrigen

im

ist es
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der Zucht an der untern

man die guten alten Hcckpürchen vor dem Beginn
oder Schwanzscite

mit

harmlos

und

überaus

Flügel-

im Raum

lustig

tobt

ganze Schwärm

Der

friedfertig .

necken und

, als stiegen , klettern , einander

Vergnügungen

umher , und bei ihren

, wenn

sind die Jungen

Uebrigens

abstempelt .

Farbe

haltbarer

zu¬

man sie mit den Alten

der Hecke fliegen lassen , so ist es vortheilhaft

bis zum Beschluß

sammen

von den Alten

baldmöglichst

Muß

bringt .

Raum

und in einen besondern

trennt

Jungen

die fliiggegewordenen

man

zweckmäßig , wenn

eifrig zirpe », pflegen sie weder die alten nistenden Wellensittiche , noch andere Hcckvögcl

alten

gleich den überzähligen

auch von erfahrenen

sondern
viele

zur

nicht

Pärchen

muß , und

sehen werden

Jahren , sich durchaus

Sommer

festhalten .

hindurch

die günstigste

nicht durch die Mutlosigkeit

solche Vogel in den Wintermonaten

im Winter

zur Brüt

daß man

die jungen Sittiche
Vögel

daß die jungen
oder auch nur
zur

cinanderreißt
verständlich

Hinderniß

lassen,

schreiten , wenn ihm dann

erfolgreicher
So

bereits

entzogen
,

die Erfahrung

daß

Eifer und bestem
Zucht

liegt darin,

hat man beobachtet,

nach fünf , ja sogar schon nach drei Monate » zur
wenn

es Nistpärchen , also beide aus

einem Nest

herstainmen , sind dann nicht selten , sei es

oder durch andere Ursachen , für immer oder doch für sehr lange

ertragreichen

man versuchsweise

und den

verstreichen

gerade mit außerordentlichem

von den gleichen Eltern

durch Entkräftung

heimatlichen

: Dezember , Januar

hat

über

nur zu frühe Hecken läßt .

bereits

Solche , zumal

schritten .

ihrer

die Nistgelegenhcit
berichten

Züchter

genistet haben . — Ein ferneres

Erfolge

Zeit

Jahreszeit

ergebnißlos

des Verpflegers

alle bedeutenderen

Fast

worden .

an unseren Wintcrmonaten

Spiel.

ins

in den ersten

Ein Pärchen , welches das ganze Frühjahr

würde sicherlich mit großem Eifer

Brüt

Vögel , wenigstens

wollen , außerhalb

nicht dazu bequemen

ange¬

der Zucht
Dinge

mancherlei

freilich

dabei

es kommen

zu Hecken, daß sie vielmehr

bis Ende Februar

Aufgaben

zu

in Ursachen

dann

liegt

Dies

wollen .

ist es der Umstand , daß alteingcführte

Zunächst
Nistzeit

die

eine der wichtigsten

als

Zuchtnur

Erscheinung , daß manche , oft

schreiten

Brüt

begründet , deren Ermittlung

Anfängern,

von

allein

kann;

gelangen

Ja , gerade in den ganz großen

Züchter » .

zeigt sich fast regelmäßig

anstalten

nicht

und

solche Klage

häufig

man

hört

wenigstens

werden.

und offenbar

gefiedert

nicht zum Nisten

Zustande , dennoch durchaus

im vortrefflichsten

Ge¬

verlassenden

auch besser gedeihen und kräftiger

Nicht selten kommt es vor , daß ein Pärchen , prächtig

sie

läßt , indem

fliegen

die Jungen

die soeben das Nest

Männchen

helfen , ihrerseits

schwister mitfüttcrn

sorgsam , so

die Verpflegung

und

genug
man

Vortheil , wenn

immerhin

es

groß

der Raum

Ist

zu stören .

bringt

Zucht

untauglich .

Es gibt

lediglich einen Weg , welchen

einschlagen kann , und zwar den , daß man

und mit

frischen , kräftigen , importirten

dürfen aber die so getrennten

Pare

dann

aus-

diese Pärchen

zusammenbringt .

Selbst¬

nicht in einem Zimmer

bei-
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sammcnbleiben , weil

sonst garnicht

Brüt

allem ist es jedoch nothwendig , daß man , bevor man einen

gelangen .

Bor

Züchtungsversuch
alle

Bedürfnisse

znr Verpflegung

Ausgabe

des Vogels

unterrichtet .

finden ; außerdem

in besondrer
In

und

Belehrungsquelle

noch nähere Anleitung
III . Bande

zu denken ist , daß

sie überhaupt

In

durch Nachlesen

zerzausen

in einer

diesem Werke werden die Leser

in jeder Hinsicht , sowie znr Züchtung

habe ich eine kleine Schrift

„Der

in dem

Wellensittich"

verfaßt.

der Vogelstube , unter einer großen Gesellschaft von anderen

die Wellensittiche
stürmisches

zur

im kleinen oder gar eine Zucht im großen veranstaltet , sich über

Eigenthümlichkeiten

entsprechenden

daran

in der Regel keine angenehmen

Gebaren

stören

und

beunruhigen

Gäste .

Durch

Vögeln , sind

ihr ruheloses

sie alle Mitbewohner

und

; sodann aber

sie die Nester der Webervögel , schlüpfen in die Harzerbaucrchen

, Nist-

kästchen , Kokosnüsse u . a., in denen Prachtfinken

nisten , oder auch in deren frei-

gebaute

oder zupfen

Nester , erdrücken

den Inhalt

der Nester

doch durchaus

heraus , bis alles

die kleinen Finken

nicht wagen darf .

zu verhindern , gibt
begründen

und

Jungen
vernichtet

nicht bösartig , und in einer

sie dreist unter
Papageien

die Eier

ist .

sind sie je¬

Schau - oder Prunkvoliere

kann man

setzen — was man sonst bei den meisten übrigen

Um den geschilderten Unfug seitens der Wellensittiche

sich in der Beobachtung

ihrer Eigenthümlichkeiten

vermeiden , einerseits

führen ; dieselben

und zwar namentlich

tief in dichtes Gezweige und andrerseits

in einen dunkeln oder doch nicht völlig hellen Raum

zu dringen .

Wenn also die

nicht lang und flach , sondern etwas tief ist und man alle Nistgelcgen-

heiten für die Prachtfinkcn
man ein etwa 1 Meter
die Harzerbaucrchen

u. a . weit innen an der Hinlerwand

breites Strauchdickicht

aufführt

man dreist einige Par

aus recht dichtem stacheligen Buschwerk

Wellensittiche

unter den Prachtfinken

erscheint es freilich , wenn man in demselben Raume
welche nur

in offenen

Graugirlitz

oder Grauedelsink ; deren Nester

kleinen Zwcrgpapageien

und ziemlich freistehenden
sind es nur

denen sie friedlich nebeneinander
die Füße zerbeißen

nisten , während

gegenseitig

eines großen Schwarms
Papageien

ohne Bedenken

unter

ihnen

oder

sie fast immer .

mitfliegen

Von den

und die Jnseparables

so sehr in Fehde
In

einem

will,

bauen , wie z. B . der

die Rosenpapageien

von Wellensittichen

mit Einschluß der kleinen Grassitlichc
zu verursachen

stören .

halten . Weniger rathsam

Körbchen

zerstören

die

herstellt , so kann

auch Finken beherbergen

die Grauköpfchen

und die Spcrlingspapageien

daß sie sich fortwährend
und größten

anbringt , oder wenn

und hinter und in demselben

, Nistkasten u . a . befestigt , wenn man schließlich wenigstens

Krone in der Vogelstube

inmitten

Halmweise solange
übrigen

es zwei Wege , welche zu guten Erfolgen

der , daß sie durchaus
Vogclstube

Im

, mit

ihnen leicht

mit ihnen leben,

geräumigen

Zimmer

und

darf man ein Par der größeren
lassen .

Die

Plattschwcifsittiche

nisten gewöhnlich ungestört

und ohne Schaden

können ihnen

ihrer

Hurtigkeit

halber

ebenso-

Der

wenig

wie die meistens recht bösartigen

Lang - und Kurzschwänze
Auslug
Neben

etwas

Keilschwänze , Edclsittiche

anhaben ; nur muß man

zu denselben so einrichten , daß die größten

können .

Ein

höchst interessantes

einem Par

bis

hielt

aber

haben

was

am verwunderlichsten

beide Pärchen

sind .

Ein Par

schar verfolgt

Jagd

in zahlreichen

Brüten

Ein Par

wir uns

unbehelligt , sodaß sie sämmtlich

Alexandcrsittiche

inmitten

Züchterei

in Berlin

sonderbar

großen

bei Herrn

dagegen zerbeißt auch im geräumigen

und

Belgiens

in staunenswerth

versorgt .

mannigfaltiger

und sogar

polirten

oben haben wir ersehen,

Als ich die erste eigentliche

besuchte , fand ich die Wellensittiche

tiefen , rohansgehöhlten

stellten Höhlungen , Weidenköpfen

Holzkloben , welche an

als für diese kleinen Sittiche

der Erde

sich geeignet

neuerer

Zeit

gab man

auch in den großen
ihnen

den Nistkasten

Gestalt ; von der einfachen Zigarrenkiste , bis zum
Nistkästchen

mit und ohne Vorbau

( letztrer zur

für das Männchen ) , von hoher oder langer , vier -, sechs- oder achteckiger bis

Form , aus Brettern

genagelt , mit der Rundsäge

hergestellt oder ausgebohrt,

mit oder ohne Rindenbekleidnng , von der rohen oder sorgfältig zubereiteten
äußern

trockneten
hat man

in

begriffen , und mit ähnlichen ungeschickt herge¬

u. drgl . hat man sie anfangs
In

entgegen . Es ist

in ' alle möglichen obwaltenden

erzogen hatte .*)

Brunzlow

hätten , im gedeihlichsten Brutgeschäft

von der

groß

einer Wellensittich-

die auf dem Boden des Käfigs freiliegenden

und die Jungen

standen und wol eher für große Eulen

gedrechselten

und,

die Füße.

Aus der Bvlle ' schcn Schilderung

im äußersten Nothfall

Eier glücklich erbrütet

runder

aufgebracht

der Brüt , gleichviel ob sie im Hcckkäfige oder frei in der

fügen können .

Züchtereien

Trotzdem

läßt die soeben flüggcgewor-

vorsichgcht , zu, so tritt uns dieselbe im folgenden Verlauf

daß ein Pärchen

Nachtruhe

her war .

ihre Jungen

sonderbar , in welcher Weise sich gerade diese Vögcl
Verhältnisse

Vogel,

zu verfolgen , sodaß er

denselben

Wüthcrich

Kleinen

Wellen-

kräftiger , übermüthiger
rastlos

Lori von den blauen Bergen

Käfige den alten hurtige » Wellensittichen
Bogelstube

hinter

zwei Par

dieselben ebenso , ohne ihnen schaden zu können , tödtet jedoch nicht

selten ein Junges .
Wenden

nicht dazu gelangen

ich in der Bogelstube

erscheint , jener

denen und also noch unbeholfenen
geworden

Papageien

darin , die Wellensittiche

spät in unaufhörlicher

und die größten

die Nistkasten nebst dem

habe ich in letztrer Zeit vor mir gesehen.

der ersteren , ein überaus

suchte seinen Zeitvertreib
von früh

Beispiel

Paradissittichc

sittiche , und das Männchen
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zusammengeleimten

Kokosnußschale

Kürbis ; ja , selbst in irdenen

oder thönernen

diese Vögel zu züchten versucht .

die Sorgfalt

der Liebhaber

und

Züchter

Unter

bis

zum

Kokosnuß,

ausgehöhlten

topfartigen

ge¬

Vorrichtungen

vielen Wunderlichkeiten , welche

ergrübelt ,

war

wol die kurioseste der

*) Diese sonderbare Erfahrung
hat sich sodann mehrfach bestätigt : auch Herr Baron von
Freiberg erzählt von einer Wellensittichbrut , welche aus dem Sandboden
eines Käfigs vorsichgegangen , obwol dem Pärchen mehrere Nistkästchen zu geböte gestanden.
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Vorschlag
nester

des Herrn

Diakonus

mit weichem Biberpelz

Goller,

welcher

dahin

auszulegen .

Als

die besten

bis jetzt die sechseckigen von 23 —25 ^

Vogel

kann der Raum

nur

der Boden

für das brütende

des Nistkastens

daß die Eier nicht auseinanderrollen
welche man hineingibt , darf
In

je ein Ei , und nur
Zahl

von Frühauf

derselben

seltnen Fall
Männchen

beobachtet , brütet
wechselnd .

Im

die Eier

und

und auf
auch das
der

möglichst aus , damit

das

behauptet

je nach

dem

schon Bolle

In

kräftige

legt das

legen täglich ein solches .

brütet

das

bewacht .

mit

Gelege

Weibchen

Manchmal

dem Weibchen

es

jeder

oder ab¬

Richtung

sitzend,

sich der andre

werde .

Man

will be¬

mehrmals

dreimal

erbrüteten

wenden;

geschehe.

Jungen

Die

sind , wie

ganz nackte, häßliche Geschöpfe , doch be¬

nach einigen Tagen

mit einem gelblichweißcn dünnen Flaum

ab zeigen sie dic ersten Fedcrstoppeln . Nun werden

dunkler , weißlichgrau , und sobald die gelben Spitzen

und Schwanzfedern

allein , vom

gleichzeitig

allstündlich
Stunde

18 Tagen

angegeben , blinde , anfangs

und etwa vom sechsten Tage

Die

, so hat man

so breitet

gehalten

die Eier

in

bis

verläßt ,

warm

Wellensittiche
in 16

Weibchen

vier , doch hat man auch bis acht und im

der Regel

daß

ist, so-

hoch bedecken.

um den andern

sorgsamste

ganze

Wärmegrade

decken sie sich bereits
dic Daunen

und sehr

das

zu flach ausgehöhlt

bedecken beide , in entgegengesetzter

sogar ,

Mühlhausc»

nicht täuschen lassen , denn

2 — 4 Millimeter

eine den Nistkasten

merkt haben , daß brütende
Freyberg

nur

Männchen

erster » Falle
wenn

in

Die Lage von feinen trockenen Sägespähnen,

im Durchschnitt

bis neun gezählt .
gefüttert

.

von einem Tag

ganz alte

beträgt

sich

Weibchen nicht leicht zu weit sein,

nach der Mitte

den Boden

dem Zwischenraum

haben

sie auf den ersten Blick auch wol für den kleinen

zu groß erscheinen , so wolle man sich dadurch

im Grunde
wenn

Wenn

Nistkästen

Höhe und 14,z — 16 ^"' Weite , mit Flug¬

loch von 3,z — 4 °" , wie solche die Holzwarenfabrik
i. Th . liefert , bewährt .

ging , die Wellensittich-

der Schwingen

hervorsprießen , erscheinen auch dic blauen Flecke am Oberhals

allmälig . Am zwölften Tage

öffnen sich dic Augen .

zu , sodaß sie nach 30 bis 35 Tagen
wickelt sich langsam

das

Dann

Nest verlassen .

nehmen sie sehr rasch
Dic Schnabelspitzc

und erscheint erst kurz vor dem Ausfliegen

ist jedoch nicht richtig , daß sie auch dann

ent¬

ausgebildet

;

erst sich krümme und daß anfangs

es
drei

Zehen

nach vorn gerichtet seien ; erstre sowie die letzteren entwickeln sich von vorn¬

herein

in ihrer

naturgemäßen

blick an , daß das
rundet

Verlauf ;

zum

nackten und

Weibchen

bis

beginnt

schlüpfen natürlich

fast immer

Dauer

einer Brüt

zum

eine ganze

noch blinden

sogleich auf
von nahezu

findet .

der Jungen,

sie selten diesen be¬
dem ersten

nach und nach aus ,

Reihe

Nesthäkchen

von dem Augen¬

Nestverlasscn

auf 8 Wochen ab , doch hat

denn das

und die Jungen

einem Nistkasten

Die

gelegt worden

sich ziemlich regelmäßig

stimmten
brüten

erste Ei

Gestalt .

Ei zu

sodaß man

flüggen

Jungen

Ja , nicht selten

legt

in
bis
das
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Ost

ununterbrochen

fortdauert

Es

bis

noch.

das

Thätig¬

Sämereien

und der Jungen

aus

Gleich nach dem Ausschlüpfen

aus

des Weibchens

von früh bis spät .

rastlos

noch auf

das Männ¬

hat , füttert

seinen Kröpf mit den enthülsten

n . a . voll , schüttet dieselben in die Schnäbel
und wiederholt

Weibchen

entwickelt dann eine stauucnswerthe

Pärchen

Das

stopft immerfort

keit, das Männchen

begonnen

wiederum

an der Fütterung

sich jenes unmittelbar

eine neue Brüt

sitzt oder bereits

chen die ersteren

es sich kaum Zeit.

läßt

es seinerseits

indem

nach dem Ausstiegen , wenn das

Zeit

heraus,

und schlüpft wieder hinein,

zum Trinken

ernährt ,

bctheiligt

versorgt ; späterhin

der letzteren und lange
den jüngeren

auszuschütteln

Selbst

vorn Männchen

ausschließlich

die Jungen

der Jungen,

dem Fliiggewcrdcn

kurz vor

zu berühren .

ohne Futter

wird

,

stirbt.

Erschöpfung

an

endlich

Weibchen

und sein Gefieder

um sich zu cutteren
meistens

das

die

und Tag

sich, welche Jahr

im Nest , kommt nur täglich auf wenige Minuten

übrigens

bleibt lctztrcs

bis

Brutzeit

ganzen

der

Während

,

vor

eine Zucht

hat man dann

nachfolgenden .

der ersten noch

die Jungen

dann durch ihre Wärme

sind , und die letzteren erbrüten

ausgcflogen

garnicht

Brüt , während

der zweiten

schon die Eier

Weibchen

zu zirpen , und sowie sie wachsen und zunehmen,
wird auch ihr Geschrei immer lauter und lebhafter . Das Jngeudkleid , welches
weiterhin beschrieben ist , beginnt sich bereits nach sechs bis acht Wochen zu ver¬
Heller wird . Je nach dem Ernäh¬
färben , indem zunächst namentlich die Stirn
die Jungen

dem Ei beginnen

erscheint der junge Vogel
der Fall

erwähnt , früher

im Neste ausharren
Aufmerksame
einsam

Nacht

muß , die Jungen
Beobachtung
am Schreibtisch

hin und wieder

zum Flugloch

nun folgendes .

hat die industrielle

Züchtung

zu gewöhnen , sodaß sie dann

Dann

emporkam

sittich

bereits

im

rung immer

vorhin

kalten Raum
mehr

ver¬

ich in der Stille

Wenn

bemerkte ich auch, daß das Weibchen

vom Dunkelwerden

angegeben , hat
zu überwintern
dies

ließ .

ruhte , füttern

begonnen , die Wellensittiche

bestätigt , daß

zu empfangen,

und großzuziehen

und sich von dem Männchen , welches

nehmen und den Weibchen , bzl . den Jungen
Wie

heraus¬

saß , so hörte ich etwa halb - bis ganzstündlich

vor demselben anf der Anflugstange

unmittelbar

Schnabel

dem

mit

dennoch zu erhalten

ergab

der jungen Wellensittiche .

das Zirpen

find . Das
mit äußerster

, daß das letztre , wenn es in den

erscheint es bewundernswerth
wol 15 bis l 7 Stunden , anscheinend ohne Nahrung

Winternächten
mag .

ist dies , wie schon

Manchmal

wenigstens , die Nisthöhle
der Jungen

Zugleich

bringt .

.

und zwar bevor die Vogel völlig ausgefärbt

reinlich , indem es den Unrat

Sorgfalt

der

auch fortpflauzungsfähig

übrigens , in der Regel

hält

Weibchen

in sechs bis neun Monate » vollendet , und dann

ist die Verfärbung

rungszustände

an Fütterung

bis spät abends

mittheilen

Neuerdings
bei Licht

noch Nahrung

können.

man schon längst versucht , den Wellen¬
und in letztrer Zeit
ohne jeden Nachtheil

hat sich die Erfah¬
für sein Leben und
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seine Gesundheit

geschehen kann . Am auffallendsten ist die ebenfalls schon erwähnte
Thatsache , daß diese Vogel , an der Nistzeit ihrer Heimat festhaltend , vorzugsweise
gern in unseren Wintcrmonatcn
Hecken und trotz der Kälte , trotz der langen Nächte
die Bruten aufbringen . Bei Herrn Apotheker Fr . Bcllingrodt
in Oberhansen
(Westfalen ) wurden
Kälte

in einem ganz im freien stehenden

in den Monaten

trotzdem

die Jungen

Dezember

aus

mehreren

das Nisten

im Winter

ungeheizten

Züchtungsräumen

Petroleumlampen

Auf

dem Gute

eines Grafen

war

gering ,

entkamen

wurden
als

im

Ferner

Herbst

sich gütlich

im freien

bürgerungsversuche
gestutzte Weiden

nistete , sondern
fußend , haben

an passenden
unweit

von

fähig wäre , sich in unserm

ganzer

Flug

Wie

gut

war .
1862

genährt

Luigi

hielt .

Das

derselben

sich später

sich

ergab,

zahlreiche

in Holland

Althammcr

Bis

Gctreidecbenen
jetzt läßt

einzubürgern

war und

gut aushielt.

in neuester Zeit

Ein¬

oder auch

, Grasflächen , Gemüse¬

sich nichts

näheres

über die

daran , daß der Wellensittich
, wenn dadurch

obwaltete , daß von allen

er

berichtet

entflogen

Winter

Liebhaber

einen

erschien , obwol

in Tyrol

auch den folgenden

fruchtbaren
.

haben.

dazu

nicht ein Hcmm-

in Fluren

und Wäldern

Schützen

heruntergeschmettert
Ebenso

wie

der Wellensittiche
gewöhnlich

ein

und

zwei Pärchen,

Ocrtlichkeiten , wo große alte Bäume

Klima

niß , ja , eine Unmöglichkeit

entflogen

auch vermehrt

im Frühjahr

ist es bekannt , daß ein Bauer

mittheilen , doch zweifle ich garnicht

verkehrenden

bis gegen die Nacht hin

thaten .

geschossen hat , welcher

u . a . stehen , unternommen

Ergebnisse

in großen

genistet und sich von vier Köpfen auf zwölf

seit langer Zeit umhergeflogen

Auf diesen Thatsachen

gärten

den Vögeln

und die man für verloren

sogar von einem Pärchen , welches im April
nicht allein

Um

auch bereits

gut erhalten , sondern

von Weiden

vermehrt .
im Freien

wahrscheinlich

neuerdings

des Abends

in Belgien

einem Haferfeldc

sie in Astlöchern

Wellensittich

die

zu 13 ^ U . gestiegen war,

Beispiele , in denen Wellensittiche

eingefangeu

nicht

zeigte , welche in
oder vierzehn

vom Beginn

sich nicht allein

welche nicht wieder

hatten

bis

Gehecken glücklich flügge .

zu erleichtern , hat man

gibt es mehrere

Zustande

Erstaunen

Januar

Vogelhause , während

aufgestellt.

Uebrigens
im freien

und

jeder fremde , absonderlich erscheinende Vogel immer sogleich
wird.

die Verpflegung
insbesondre

bietet man ihnen

oder Kanariensamcn
sowie Achren

nur

nebst etwas

schen Kalk , d. h. Sepia

aller Papageien

eine überaus

im allgemeinen , ist auch die

einfache , kosten- und mühelose .

trocknem Hafer ; außerdem

oder Tintenfischbein , hin

von halbreifem

Hafer

und allerlei

ein Stückchen

und wieder

Gräsern

zum benagen , gleichviel ob mit

Andere

man ; vor

vermeide

allem

etwas

thieri¬

Grünkraut,

und schließlich nament¬

lich aüch frische Weidenzweige
Sämereien

Für

beste vollkörnige weiße Hirse und gleichen Spitz¬

oder ohne Blätter.

habe ich Hanfsamen

für

frisch
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angekommene
Grünes

geradezu

ist immer

keinenfalls

naß

Wellensittiche
Ersatz
kraut

und

oder

Wetter
im

fressen ; Salat
sittich , und
angerathen
erweitert

gebe man

werden

gefunden .

Als

von

Mehlthau

befallen sein , weil

die

daher

in Blumentöpfen

Doldenriesche

gezogen

gezognes

('k'i-aäesvaiitiL

wird ; diese wie jenes

Reseda¬

) , welche in

werden

gern

ge¬

man , wie bei allen Papageien , so auch beim Wellen¬
weniger

von

gebe man

manchen

werden , obwol
haben .

gar

verderblich

am zuträglichsten , doch darf dieselbe

andere Vogel erkranken und zngrundcgehen . Zum

Ampelpflanze

vermeide
noch viel

Vogelmiere

oder

Zimmer

gaben , welche freilich
fahrungen

und auch für Junge

leichter als

die bekannte
Arten

Gift

schmierig

dann

bei nassem

mehreren

als

die allbekannte

weder

Sobald

Kohl

oder

zur Fütterung

sie selber noch ihre Rathgcber

diese Vogel

und zwar

irgendwelchen

Schriftstellern

drgl . , Zu¬

immer

wieder

genügende

Er¬

zu nisten beginnen , muß die Fütterung

durch Zusatz von eingequellten

Sämereien

, besonders

aber frischen oder trockenen Ameisenpuppen , welche letzteren in Wasser aufgeweicht
und

nach dem Abgießen

mischt werden .

Dies

und Abrinnen

letztrc , ebenfalls

desselben mit feingeriebncm
in Wasser

gedrückt , gebe man auch für sich; es wird
Ameisenpuppen

zusammen

wie alle Papageien
zehren .

Manche

gedrücktes

hartgekochtes
puppen .

Züchter

und

seingehacktes

geradezu

kochte Kartoffeln , rohes
man

auch blos

( Weizcnbrot , Semmel
Hühnerei

in Wctzlar , und erfreuen

aber , ja , meistens
darf

im Freilcben

geben

geriebene

*) Wenn

oder

Mören

ein allerdings

offenbar , wenigstens
altbackncs
oder
und

und gutaus¬

Darunter

frische

oder

mischen sie

trockene

geben Andere , z. B . Herr

sich dabei der besten Erfolge .

Vogelwirth

geben , an

AmeiscuKontro-

Ueberflüssig

Zugaben , namentlich

gekochtes Fleisch , Quarkkäse
oder Gelbrüben

ebenso

beiläufig , ver¬

eingeweichtes

drgl .) .

schädlich find alle weiteren

tüchtiger

ver¬

sehr gern gefressen und ersetzt mit den

Auch bloße trockene Ameisenpuppen

leur Bäcker

Eicrbrot

und dann gut aus¬

die thierische Nahrung , welche die Wellensittiche

überhaupt

Weißbrot

aufgeweicht

ge¬

u . drgl . *) ; allenfalls
welche sie sich leicht zu

und Züchter , Herr Baron

von

Freyberg,

sagt , daß seine Wellensittiche Hanfsamen , Reis , gekochte Gerste , Weizen , alle öligen Sämereien,
Gras - und Unkrautsamen mancher Art , Sonnenblumenkerne , getrocknete Aepsel , Birnen , Zwctschen,
Pflaumen , Weinberen und Rosinen , süße Mandeln , getrocknete rothe und schwarze Holunderberen , frische Hcidclberen , Bucheln , Buchweizen , getrocknete Maiskörner , gedörrte und grüne
Ameisenpuppen , Kirschen , Pfirsiche , gesottene Hühnereier , gekochtes Ochscnherz , rohes Rindfleisch,
gekochtes und rohes Hirn , gleichviel ob von Vögeln oder Vierfüßlern , Baumrinde
aller Art
Mose , Flechten und zum Schluß nach jeder Mahlzeit Rippen oder Stengelmark
von Kopfsalat
gefressen , so will ich das keineswegs bestrciten , ganz entschieden dagegen , daß es ihnen nützlich
gewesen. Bei den meisten Züchtern und Beobachtern hat sich ergeben , daß die Wellensittiche
fast all ' dergleichen garnicht berühren , sich dagegen den naturgemäßen Fütterungsstosfcn
meistens
ohne langewährende Gewöhnung ganz von selber zuwenden , so außer ihren eigentlichen Nah¬
rungsmitteln : Hirse , Kanariensamen , Gräsersämereien
und Mehlwürmern.

und Haser , besonders den Ameisenpuppen
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gewöhnen

pflegen .

Futterstoffe

wird

Bei Mangel
man

dieses oder jenes der als nothwendig

auch wol unter

sonstigen günstigen

wcitcrzüchten können , ja , man hat bei der Fütterung
schon zahlreiche
Dauer

Junge

gezogen ; allein

in der

kräftige

zur

tüchtigen

Vermehrung

taugliche

Vögcl , so ist auch für die Wellensittiche
staubfreien

Stuben

Stücke von alten

Umständen

wird

die Zucht

zählen .

des Nistens

aber Farbe

zerbröckelt

ihnen

bietet .

Die

Zugabe

solches in den Nahrungsmitteln

und während

des Eierlegens

geradezu

von Salz

ten Raum

- Heckkäfig

für

und man

gibt ihnen

sorgfältig

abge¬

in großen Stücken,

in der Sepia , finden,

Erfahrungen

für

zwei Pärchen , welchen man

haben , im Sommer

geschützten Ort

ins

freie

an

bringen

einen
und

gegen Zug

die Weibchen

folgendem

beschrieben .

doch darf er immerhin

Er

also im

1 °" - Weite

man

zieht

man

neuerdings

ganzen

vier

haben ,

rundgeftochtnes
verzinnten

An

Nistkasten

sodaß

Gitter

dem

Draht

für

nicht

einerseits

eine unbedingt

solche

unschädliche Farbe

trocknendcr

Lack verwendet

keincnfalls

eher hineinbringen

ist , denn

die Ausdünstung

Die

Schublade

am

besten
man

werde .

ist von Zinkblech

zweiteilige

napf bequem hineinstecken kann .

läuft

Drahtgeflecht

darf

Vogelkäfige ;
dann

Ebenso
will

besser für

wegen durchaus

querüber

macht

wählt

man

jedoch

den Blick ab¬

nothwendig , daß

ein schnell sehr hartausgetrocknet

sie krank oder tödtct

sie gar.

ihr befindet sich eine herabfallende,

beim reinigen

der Klappe

kein Vogel

entkommen

einen flachen porzellanenen

An beiden Schmalseiten

Schicbthüre

für die Sämereien

einem zum andern

sind

und

Bade¬

Der Sockel muß 10 — 12 °" hoch sein und er allein

darf aus Holz hergestellt werden .
Futtcrkästchcn

75 °"' ,

sei bemerkt , daß man die Bewohner

und hinter

Klappe , damit

durch die eine Hälfte

je einer herunterfallenden

beträgt

darf , als bis der Anstrich vollkommen
der Lackfarben

Nothfall

kann , sei in

Schmalseiten

vor .

und andrerseits

Beiläufig

Länge

Das

geradelaufenden

des Nagens

den

die Köpfe durchstecken können:

einen dunkeln Anstrich geben , weil sich die Vögcl
heben , so ist es für alle Papageien

Seine

seinen beiden

angebracht .

die Vögcl

für

ausstellen

Viereck ohne alle Ausschmückung,

Decke haben .

seine Höhe 6ö °" - und seine Tiefe 40 °"
je zwei ,

hindurch

Vorzimmers

bildet ein einfaches

eine gewölbte

in jedem bewohn¬

oder scharfen Nordostwind

den Winter

sogar in der passenden Ecke eines ungeheizten

damit

alle

halte ich für überflüssig,

, namentlich

ist es nach meinen

für

verderblich , indem es Legenoth verursacht.

Ein Mustcr

nur

Wie

oder Tapeten

kratzt sein müssen , sowie recht reichlich Sepia , die man theils
theils

die

außer bestem saubern

- oder Flußsand , auch Kalk nothwendig

da die Vögcl

für

aber darf man nicht aus lebens

Nachzucht

während

Wänden , bei denen

mit Glück

blos mit trockenen Sämereien

Regel

dann doch nicht erfolgreich sei», besonders

bezeichneten

von

10 °" - Länge

und das Trinlwassergcfäß
eine Sitzstange .

des Käfigs wird hinter
und

4 °" - Höhe

das

eingeschobc » und von

Die zwei bis drei langdurch-

frische Weidenzweige hinein , welche

haben ; doch steckt man auch zeitweise zu erneuernde

angebrachte Thürcheu von 12 °"'
durch zwei an der Vorderseite
befindet sich dann noch eine
Vorderseite
der
inmitten
und
,
hineingereicht

werden

zugaben

im Geviert

Alle

einer feinen Harke

an

fest steht

muß , daß

er durchaus

erschüttert

oder überhaupt

keine gedeihliche Brüt

Wenn

der Käfig beitage au eine Stelle

durchaus

unberührt

bleibt und das Einflugsloch

herausschaut , die lärmende
dafür , daß der Wellensittich
erträgt ,

dürfte

Wellensittichbrut

mit

übergesührt

dem Bahnhöfe
seien .

folgendes
, daß

Dr . Schlegel
Wohnort

sammenhalten

gefüttert

er auf

seinem

seit vielen

Schon
Umzüge

dem auf den Eiern

sitzenden Weibchen

gestanden , doch glücklich Junge
machte Herr Hauptmann

sollte bei jeder Züchtung

Beweis

berichtete

Jahren

von Altenburg

nach Brcslau

mehrere , mindestens

; will man jedoch ein Par

allein zur Zucht

eine

hindurch

erbrütet

auf

und aufgezogen

v. Keisenberg
aber

Herr

nach seinem neuen

und daß , trotzdem der Käfig eine Winternacht

im Freien

zu werden,

Einen

im 'Nisten wol eher als viele andere Böge!

Störungen
ergeben .

so gerichtet Ist, daß

des Nistkastens

nicht gerade vor sich hat .

Gesellschaft

Eine ähnliche Erfahrung
Man

erziehen , wenn der Käfig

Weibchen , selbst wenn es , um vom Männchen

brütende

ge¬

— z. B.

und laute Gäste

— beherbergen , glücklich ihre Jungen

Kinder

das

, sind auch für diese Böget

erforderlich , doch habe ich die Erfahrung

macht , daß sie sogar in solchen Stuben , welche lebhafte
lärmende

nicht gerückt,

oder Reinigen

bei jeder Brüt , ist sodann auch für die der

Wie

Ruhe und Ungestörtheit

Wellensittiche

ein Hcckkafig ent¬

oder drgl . so gestellt werden

jedoch nicht die vollen , sengenden Mittagssonnenstralen
zum Wohlbefinden

bei irgend¬

Licht und Luft in reichlichem Maße,

rechnen dürfen .

nothwendig .

weißer und schwarz¬

aus

muß , so wird man erklärlicherweise

werden

gebracht

mit

natur¬

, welche im gesunden

und beim Füttern

bewegt wird .

an die andre

und zur Nacht

ein Spind

auf

befestigt oder

der Wand

trocknem,

mit

abgekratzt und ein wenig

beachten wolle man , daß

Sorgsam

Vögeln .

welchen anderen
weder

Blech

drei Tage

alle

erscheinen , schmutzen weniger , als

Ringel

bestehende

Masse

grüner

Entlerungen

Die

wird .

welchem

kleine fast trockene , regelmäßig

als

Zustande

gemäßen

dem einen oder

der Unrat

oder einem Messerrücken

aufgestreut

frischer Sand

aus

cinenfingerbreit

von

bestreuen ,

zu

Stubensand

zu scharfem

ist etwa

Schublade

der

Boden

Der

begnügen .
nicht

sein ; wo man

man sich mit solchen aus gut verzinntem

nicht bekommen kann , darf

andern

kann u . s. w.

oder Glas
Näpfe

einzuschicbcnden

an beiden Seiten

welche man die Vogel

vornehmen

Reinigung
Porzellan

aus

müssen

Futter - und Trinkgefäße

die kleinen flachen

auf

22 °"' Breite , durch

gründliche

eine

oder

herausgreifen

bequem

und

Höhe

30 °"

von

Thür

große

Diese letzteren , sowie alle Futter-

benagen und auf denen sie gern sitzen.

die Bögel

Dicke

und müssen etwa

angebracht

trcppciisörmig

werden

Stangen

laufenden
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in Posen.

zwei Pärchen

bringen , so braucht

zu¬
der
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Käfig etwa die Hälfte
Größe

zahlreichern

fang

jedes

für

Viertel
als

oder auch nur den dritten

zu haben ; andrerseits

bei einer

der

Prachtsittiche.

Theil

der Seite

steigt man im gleichen Verhältniß

60 angegebnen
mit den Maßen

Bevölkerung , doch ist es nicht nothwendig , daß

Pärchen

verdoppelt

Raumvermehrung

auch in der Vogelstubc

werde ,

sondern

für jedes Par

die Hälfte

ist ausreichend .

der Um-

oder

Im

nur

ein

Käfige fowol

betrachte man es als Regel , für jedes Par

mindestens

zwei Nistkasten anzubringen.
Die

Vogelstube

für Wellensittiche

wie die für Prachtfinken

erwähnt , zuerst im großartigen
hallen

mit

gewölbtem

Dach

betrieb , wurden

diese Zucht , wie

für dieselbe große Glas¬

unserer modernen Gewächshäuser
wie die, in denen man dort bereits vor 100 Jahren
Prachtfinkcn

für solchen Zweck verfügen

besten Züchtungserfolgc

ebenso eingerichtet,

Belgien , wo man

nach dem Muster

kleine Tropenvögcl , namentlich

ein Glashaus

im wesentlichen

In

Maßstabe

erbaut , mit ähnlicher Einrichtung
vielerlei

wird

n . a . Vögel .

gezüchtet hatte .

Wer

kann , hat entschieden Aussicht

; aber auch in einer viel weniger

geräumigen

über

auf die

Stube , ja,

selbst im kleinen Kämmcrlein
raum

kann man sich solcher erfreuen , wenn der Züchtungs¬
eben nur praktisch , d. h. vor allem naturgemäß
und den Ansprüchen der

Vögel

genügend

eingerichtet

merkt , daß es immer
groß

und

die Bevölkerung

aber braucht
wie man
darf

Jnhinsicht

so wenig

auch

und darüber

in

einer

die äußerste Reinlichkeit

Anzahl

sei nur

als möglich wählt .

kcincnfalls

vier anstatt

noch be¬

angebracht

gesorgt , namentlich

Im

zwei Pärchen
Stube

halten
wol

Ebenso
kann , so

00

Pärchen

nothwendig , daß einerseits

sind und daß andrerseits
aber

so

übrigen

ängstlich zu sein .

zweifenstrigen

Doch ist es dann durchaus

Nistkästen in ausreichender

jeder

erkrankende

stets für

Vogel

sofort
Ein solcher Flugranm , gleichviel also, ob wirklich eine Papageien -,
oder nur ein winziges Dachkämmerchcn , muß wennmöglich hell,

werde .

bzl . Vogelstubc
nach

Morgen

Eine

Vergitterung

oder

Mittag
dieser

da sie vom Flüggewerden
einzurenncn .

zahlreich

gewöhnlichen

beherbergen .

der Räumlichkeit

ist, wenn man diese im allgemeinen

man gerade bei diesen Vögeln

in dem beschricbnen Käfige

man

entfernt

ist.

am vortheilhaftcsten

Will

man

geworfen werde , Sturm

zu gelegen
letzteren

sein

und

ist der Vögel

große
wegen

hohe

Fenster

habe ».

keineswegs

nothwendig,

an viel zu gewandt sind , um sich am Glase

den Schädel

jedoch, in der Befürchtung , daß einmal
oder Hagel

ein Fenster

ein¬

ein solches zerbreche u. s. w ., Gitter

vor den¬
selben haben , so muß dieses einerseits so eng sein, daß der Wellensittich nicht den Kopf
hindurchzuzwängen vermag und andrerseits darf es nie in einem Netz von Garn
bestehen , weil sich die Vögel nur zu leicht in solchem erhängen . An einem Fenster
muß

ein Flügel

oder vielmehr

ein Raum , der garnicht

außen gehen , um ihnen einen Platz
beregnen

zu groß sein kann , nach
zu gewähren , in welchem sie sich sonnen und

lassen und der frischen Luft erfreuen

können .

Treppenförmig

befestigte,
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den ganzen Raum
wenn

man

langen

durchlaufende , dickere und dünnere

Aesten

in mannigfaltiger

Weise

am beste » hoch oben an den vorderen
Einen

besondern

Frühauf

Schmuck

bildet

von außen

rings

mit Rinde

ein sog. Nistbaum

selbst die miterstcn

hineingestemmt

Abtheilungen
umgibt .

ist .

gern

Nistkasten

aus

hängt

man

der Fenster

auf.

der Hvlzwarenfabrik

von

sich befinden , während der ganze Stamm
Erfahrung

nisten , und

stets bewohnt .

der letzteren , wenn man

lichtem Strauchwerk

Die

mit

Nistkasten mit 6 oder 9 Brutabtheilungen,

an allen Seiten

vorzugsweise

sind ausreichend,

lichtes Gesträuch

und in der Nähe

bekleidet und für jeden Nistraum

nachsehen und reinigen
sittiche in demselben

halber

anzubringen .

Wänden

, im wesentlichen ein verlängerter

deren Einfluglöcher

Beziehen

Sitzstangen

es nicht vorzieht , des bessern Aussehens

den Stamm

Der Fußboden

seitwärts

eine Thür

zum

hat ergeben , daß die Wellen¬
in meiner

Namentlich

Bogelstube
begünstigt

waren

man das

ringsum

von oben bis unten mit

der Bogelstube

kann dick mit Stuben-

sand bestreut werden , doch muß derselbe völlig trocken und nicht zu staubig sein ; er
wird an jedem Morgen

abgeharkt

steht in einem recht geräumigen
dessen nicht zu enges
Wasser

immer

sein und

wenn

und dünn neu bestreut .
Behälter

eingelegtes

reinlich

bleibt . *)

sie gemalt

bevor

man

die Bewohner

alten

hohlen Weidenköpfen

dazu , also vor

allem

Drahtgitter
Die

das

dürfen

jedenfalls

die Farbe

hineinbringt .

Eine

Ausschmückung

kann natürlich

nichts

finden .

C . Hendschel

Kaufmann

August Schuster

in Löwenbcrg

in Dresden

, Julius

in Braunschweig

des

nicht tapczirt
untersuchen,
Raums

mit

schaden , doch ist sie überflüssig,

kaum , wenn sie irgend

gute Nistkästen

Naake

verhindert , sodaß das

der Stube

Ingenieur

Wände

Baden

sind , so lasse man

denn dieselben beziehen die Sittiche
wie solche die Herren

Der sehr flache Badcnapf

von Zinkblech und daneben ein Trinknavf,

In

eine andre Gelegenheit

den ganz großen Züchtcrcicn,

in JnnleitcnmühleM

in Schlesien , Graf
und Andere

Rosenheim,

Hvffmannsegg

eingerichtet , hat man

beobachtet , daß die Weibchen , selbst wenn reichliche Nistkästen

vorhanden

sind , sich

zuweilen

zu nisten .

Nainent-

tiefe Löcher in die Kalkwände

aushöhlen , um darin

*) Kleine Papageien und unter ihnen auch die Wellensittiche sind manchmal zu scheu und
ängstlich , um sich im großen Wasserbecken zu baden , während dies doch für die Erhaltung
ihrer
Gesundheit durchaus nothwendig ist . Man hat sie sodann mit einer Gartenspritze und im Käfige
mit einem sog. Erfrischer (Refraicheur ) bei warmem Wetter durchnäßt , allein dies Verfahren hat
zwei Uebelstände , erstens nämlich den , daß die Vogel dabei geängstigt und gestört werden und
zweitens den , daß die übermäßige Nässe leicht nachteilige Folgen bringt . Herr Naacke hatte da¬
her vorgeschlagen , daß nian belaubte Aeste in Wasser tauche und dieselben so zwischen das Gitter
oder in sonstige Fugen stecke, daß die Wellensittiche sich in ihnen umhertummeln
und sich so
gleichsam abbaden können , was sie sehr gern thun sollen . Uebrigens ist es am besten , wenn
man sie darangewöhnen kann , daß sie von selber baden , und dies geschieht am leichtesten dadurch,
daß man ihnen , wenigstens zeitweise , einige gefiederte Genossen z. B . Kanarienweibchen
sellschaft gibt , die gern und oft ein Bad nehmen.

zur Ge¬

04

Die australischen Prachtsittiche.

lich thun sie dies , wenn man ihnen die Brutgclcgenhcit
lichen übermäßige » Jungenerzcngnng
Diesen letztern Uebelstand
das Hervorbringen
zum Verlust
anderen

schwächlicher und krankhafter Jungen

verschiedenen Dritteln

umbringen

fortfahren

führt

ebensowenig

die Eier

läßt ,

einer andern

jeden abgesondert
entsprechend

der Männchen

aber

ihnen

Ziel , weil

legen .

Das

einzig

manchmal

die Nistgelegcnheiten

sie nämlich
rathsamc

und

Auch der Weg , daß
entzieht,

entweder , wie vorhin

Weise sich Nistgelegeuheiten

die ganze Gesellschaft einer großartigen
herausfängt

nicht selten mörderisch überfallen

da sie trotz der Entfernung

zum erwünschten

in den Sand

Nistens

bewirkt und der andrerseits

führt , zu heben , hat man , unter

und gleicherweise geschwächt werden .

die Geschlechter beisammen

erwähnt , in irgend

durch

ist jedoch nicht rathsam , einerseits , da die

Weibchen einander

und andrerseits

die Entartung

und Wegen , vorgeschlagen , die Geschlechter zeitweise

solches Verfahren

sodann zusammcngesperrten

man

in der Züchtung , der einerseits

der besten , hecksähigen Weibchen

ganz zu trennen . Ein

im Eierlegen

entzieht , nm der unnatür¬

ein Ende zu machen.

suchen oder weil sie

Verfahren

ist , daß man

Hecke nach sechs bis acht Monaten

emsigen

, von den alten Hcckvögeln jeden einzelnen sorgsam untersucht,
in ein kleines Harzerbauerchen

mit magerm

oder nahrhaftem

setzt, seiner Körperbeschaffenheit

Futter

verpflegt

und sie erst nach sechs

bis acht Wochen in die gründlich gereinigte und neu ausgestattete

Vogclstnbe

wieder

fliegen läßt.
Für

viele Vogclfreunde

fiederten

Lieblinge

Vogelstube

frei

hat

es einen besonder » Reiz , ein Pärchen

umherfliegen

oder in einem

besondern

im Wohn - oder Arbeitszimmer

.

zu

sehen

Flugranm

Hierzu

Vogel so gut , wie der Wellensittich .

Käfig

in vielverkleinertem

das

Pärchen

Maßstabe

Wellensittiche

, sondern

eignet

andrer

an

und zwar

an das

ganz

Aus - und Einfliegen

und vor allem haben

hängt

viele

Wesen , in dem schönen freien

andere

Vögcl .

Keincnfalls

liebhaberei , gleichviel unter
Kosten
fenster

( ein Gitter

kann

Fluge

gewähren

ich jedoch dazu

gestatte .

Wenn

durch ein großes , am

von Gaze

zu bewirken , so sollte man

stellt,
leicht

sie, wie ja S . 61 bereits

Schmutzcrcien

machen .

Znm

man

und

sie mehr Vergnügen

als

rathen , daß

die Vogel¬

es daher

obern Flügel

sich auf

nicht ermög¬

angebrachtes

Luft-

oder engem Drahtgeflecht ) in ausreichender
eine solche Zucht

unterlassen . Die Befürchtung , daß Wellensittiche

innerhalb

er¬

Fressen

lebhaften

welchen Verhältnissen , ein solches Vergnügen

der menschlichen Gesundheit

lichen kann , die Lüftung

oder

die Thüren

sie sich außerordentlich

und ebenso auch zum Nisten gehen sie in ihren Käfig und in ihrem
muntern

kein

man den S . 60 beschrieb »?»

eine passende Stelle

wähnt , den Vorzug , daß sie keine großen

Nähe,

entschieden

in demselben gut verpflegt , dann allmälig

öffnet , aber nur in dem Käfige füttert , so gewöhnen

der ge¬
in einer

in unmittelbarer

sich aber

Wenn

nicht allein

der Häuslichkeit

gleich Meisen

Weise
doch ja

u . a . Vögeln

aus
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einer

für

lurzc

Eintretenden

Frist

offenstehenden

hinausfliegen

nicht vorkommen , da sie niemals
Wenn

man nur

Thüre

, braucht

man

oder

wol

gar

den Kopf

eines
kann

dreist und zudringlich

ein Pärchen

Wellensittiche

werden.

im Käfige hält und der eine von

beiden stirbt , so ist es rathsam , daß man baldmöglichst
sucht ; kann

man

über

nicht zu hegen ; ein solcher Fall

einen Ersatz zu beschaffen

jedoch so rasch keinen solchen auftrcibcn , so rücke man irgend

einen andern Bogcl mit seinem Käsige neben den des erster » . Einen kleinen Papagei,
Unzertrennlichen

, Grauköpfchen

Hineinsetzen , denn
gemißhandelt
Spiegel

oder
läßt

während

des

nur

und

ihn als einen von Natur

einfältig

sich die vielen
mindestens

daß sie Nachts
unsinnig

erscheint .

In

seinen Kopf zu verbergen

Wo sie aber

und Intelligenz

Wenn

durch eine klüglich ausgespähte

meiner

hatte bereits

gewöhnlich

sucht.

die Ecken,

1877

man ihre kluge Benutzung

, so wußten

berichtete Fräulein

„Die gefiederte

und kam auf einen Ruf
Zebrafinken

des Sonnenvogels

.

abgesperrt

die alten Wellensittiche

war aber ein Beweis
Eugcnie

und seitdem ist kein Zweifel

Zeitschrift

aller
hatte,
stets

begeben zu müssen.

Maier

in Stuttgart

mehr zu hegen .

mir stets auf Schulter

Ich schaffte daher
Stubenvögel

Die Dame

IN

Wesen

dem

Er war sehr zahm geworden

oder Hand .

die Zcbrafinkcn
.

schreibt in

Wellensittich , der noch

er deren Trompetentöne

wie ich ihn nannte , mit keinem lebenden

über einen

gelangte , eignete sich zuerst aus

einige schöne Töne an .

erhielt , lernte

gleich anderen

für diese Thatsache erbracht;

Welt " folgendes : „Ein

in meine Hände

Ruy , Die fremdländischen

und

und ihre ganze Liebenswürdigkeit

Lücke in die Käfige abgesondert gehaltener Papageien

sprechen lerne , niemals

Gesänge eines Sonnenvogels

Karl

in

Ebenso kommt es vor,

hier und da behauptet , daß der Wellensittich

ganz jung und unverfärbt

Pärchen

verVogel

den Vcrsandtkäfigc » drängen

n . a. zu gelangen , um ihren Durst zu löschen, ohne sich in Gefahr

erst im Jahre

Wer

harmlosen

ich das Wasser in der Vogelstnbe

um diese oder jene Vögel herauszufangen

solchen Vogel

Wellensittich

oder drgl . aufgeschreckt , wie toll

sich sicher fühlen

entwickeln können , da bewundert

günstigen Verhältnisse .

Papageien

hält.

im Käfige , ja , selbst in der Vogelstnbe , durch irgend etwas , ein

Geräusch , eine Erschütterung

toben .

Man

einen

Gefährten

Gras - und Plattschwcifsittichc .

weiß , lernt

eng zusammengepferchten

ungewohntes

einen

nicht ganz plötzlich oder wol gar

kennen , der zunächst wol gar
jeder

für

von jenen

dagegen

wird , auch ein einzelner

und

indem

kann man

ist offenbar nicht weniger geistig begabt , als viele anderen

die nächststehenden

zu beobachten

drücken

nicht zu ihm

schlecht, d. h. er wird

sieht

Pärchen

man

am Leben erhalten.

Unser kleiner Sittich
ständnißvoll

das

darf

den Nothfall

auscinandergerissen

hindurch

Papageien , zumal

Für

er sein Bild

sich, wenn
Nistens

viele Jahre

sich meistens

doch verfolgt .

so aufstellen , daß

Ncbrigcns

oder Sperlingspapagei

sie vertragen

außer

Als

ich sodann ein

und verlor

den Ruf

wieder fort . sodaß ,Missv ' ,
mir

in Berührung
5

kam,
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und bald legte er das trompeten

ab .

und Freude , als er mich kurz darauf
komm " überraschte , die er anfangs

Prachtsittiche.

Wie groß war

aber meine Verwunderung

mit den Worten : „liebe kleine Missv , komm,
ganz schüchtern sprach und sich dabei stets um¬

wandte , gleichsam um zu sehen , ob ich sie auch gehört
eben meine Anrede , mit der ich ihn besonders
daß

ich jedoch die Absicht gehabt , ihm die Worte

gewußt , daß er sprechen lernen könne .

Bald

habe .

des Morgens

Dieser

immer

Satz

zu lehren , da ich ja garnicht

darauf

plapperte

er dann

auch noch:

„oh , du liebe kleine Missä " , „lieb , klein ' Herz , komm , gib mir 'neu Kuß " .
possirlich
Dies

ist es anzuhören

war

begrüßt , ohne

und zu sehen , wenn ich ihm meinen

Finger

Gar

vorhalte.

scheint sein höchstes Glück zu sein, denn derselbe wird geküßt , angesungen;

er stiegt weg , kehrt zurück , pickt den Finger
dies Spiel

unzähligemal , während

Will

man

iu ähnlicher

richtungsversuche

Weise , wie Fräulein

mit dem Wellensittich

An und für sich ist dieser Vogel
Zwar

sind mehrfach Beispiele

Köpfchen krauen läßt , auf
besondre Mühe

seitens

an , sucht ihn zu ätzen und wiederholt

er die erwähnten

Worte
Maier

spricht . "
Zähmungs

- und Ab-

anstellen , so hat man folgendes

zu beachten.

nicht so leicht zu zähmen , als andere Papageien.

mitgetheilt , in denen auch ein Wellensittich

den Finger

kommt

und

des Pflegers , im allgemeinen

sich das

ein Küßchen gibt , alles ohne
aber gehört

er doch zu den

mehr scheuen und vorsichtigen Vögeln , die sich dem Menschen nicht so ohne weitres
preisgeben .

Man

muß für diese» Zweck einen ganz jungen Sittich , welcher kaum

selbständig

ist , nehmen , ihn

ausgesetzte

Beschäftigung , schmeicheln und

allein

Leckereien kirre zu machen suchen .
selbständig

Wenn

geworden , ist seine Zähmung

Der
lebhaft

in einen Käfig

Handel
und

mit

großartig

Die

- und Frühsommermouaten

alljährlich

Höhe zwischen 30 Mark
in früherer

hat

sich in den letzteren

Zeit

überwunden

waren , blieb

bis billigst 24 Mark

die massenhafte

Zucht

Jahren

sind , außer

ankommende Schiffe
Anzahl

mit . *)

der Betrag

für das Pärchen

in Belgien

Deutschland , ebenso wie nach England , Frankreich

mit

und völlig

Häfen , London und Hamburg .

von Australien

Wellensittiche , doch in sehr wechselnder

ersten Seltenheitsprcisc

hier durch un¬

viel schwieriger.

Haupteinsührnngsorte

spanischen , französischen und holländischen
Frühlings

und

ein solcher Vogel erst älter
und Ablichtung

den Wellensittichen
gestaltet .

bringen

hätscheln , sowie durch Fütterung

stehen .

und Rußland

In

den

bringen

Nachdem

jahrelang

und Holland

sehr
einigen

die

auf der
Während

zu uns

nach

ihre gezogenen

*) Der Reisende Rietmann
gibt in seinen „Wanderungen in Australien und Polynesien"
eine kurze und interessante Schilderung , durch welche die so sehr schwankende Ergibigkeit des
Fangs der Wellensittiche ihre Erklärung findet . „In der Küstenebene, " sagt er , „ist dieser zier¬
liche Papagei wol kaum heimisch , dagegen unternimmt
er von Nahrungs - oder wol mehr von
Wassermangel , vielleicht auch von anderen klimatischen Verhältnissen getrieben , Wanderungen
aus dem Innern des Landes nach der Südküste , wo er dann in so großer Anzahl erscheint und
gefangen wird , daß in Melbourne das Stück 40 Cent kostet."
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um

andere

Schilderungen

populärer

nicht minder
und

meiner

aber

meines

durch die Einwirkung
„Die

Zeitschrift

lebhaftesten

und erfolgreichsten Zucht erhielt

Einführung

haften
aus

recht

wieder

nehmer

und schon eine namhafte
hatten , wurden

erlangt

und Nordamerika
allen Muth

verloren .

Aber

entsprossen ; denn

seiner neugewonnenen

zum Trost

der muthlos

sei noch bemerkt , daß
eingeführten

aus

nach Rußland

aufgelöst , weil die Unter¬

diesem Rückgänge

immer

gutes
jener

jetzt, im Oktober

1878,

steht , und bis zur Weih¬

erheben

Züchter

hat

gefunden und die Hunderte,

haben bereits

gewordenen

ist nur

der Preisverminderung

wieder auf 12 Mark

die Weibchen

Wellensittichen

groß¬

für gezüchtete Böge ! ging auf 3 Mark

wird er sich sicherlich auf 18 Mark

hin

vornherein

Die

die belgische u . a.

besonders

Ausfuhr

nun meistens

infolge

Verehrer

bewirkt , daß der Durchschnittspreis
nachtszeit

plötzlich bis auf

herabgcdrückt .

eine noch viel weitere Verbreitung

liebliche Stubengenosse

sich bereits

schien es sich nicht mehr der Mühe zu verlohnen,

zu betreiben

die Wellensittichzucht
die Liebhaberei

Preis

Der

für den Kopf herab und indcrthat

ja lausende

der Preis

im Kleinhandel

und 12 Mark

verdrängt

von Australien

Bögel

importirtc

in Deutschland , welche mit bestem Erfolge

Züchtereien

llonkurrenz

für

1878

gehoben , kamen , wie S . 47 schon erwähnt , große

an und durch dieselben wurde

in London

des Jahres

nach jener ersten massen¬
die Zufuhr

in den letzteren Jahren

gewesen , sodaß der Preis

spärlich

im Großhandel

8 Mark
artigen

, nachdem

gleich,

verbreitete.

herab , doch trotz der

er sich bis zum Mai

Jetzt aber , gerade ein Jahrzehnt

auf 24 bis 30 Mark

Sendungen

für

gebildete Welt

auf 18 , ja sogar bis auf 15 Mark

stets auf dieser Höhe .

solchen staunens-

insbesondre , einen

ganz Deutschland , ebenso wie über die gesammte
ging der Preis

für Vogelliebhabcr"

„Handbuch

desselben , der des Kanarienvogels

werthen Aufschwung , daß sich die Züchtung
Nun

und Zeitungen,

Welt " , gewann , wie die Vogelliebhabcrei

gefiederte

im allgemeinen , so die für den Wellensittich
über

Einfluß

den

durch

Unterhaltungszeitschriften

in weitverbreiteten

Aquarium

Berliner

andrerseits

gegeben ,

Naturanstalten

derartige

hier zum

durch die Anregung,

von Berlin , das

zoologische Garten

welche der neugestaltete
und

nun an , einerseits

Von

herabsank .

bis auf 21 Mark

preis

ge¬

verkauft , infolgedessen der Händler¬

für das Par

von 12 Mark

Großhändlerprcise

um einige

Damals

umkamen .

nach Deutschland , wurden

Anzahl

sie auch zuerst in bedeutender

langten

sie in London

trotzdem in Massen

und

wurden

ausgeboten

Schillinge

und so geschah es , daß

loszuschlagen

jeden Preis

Köpfe

10,000

als

sahen sich genöthigt , die Wellensittiche

Großhändler

Die

lieferte .

nach Europa

dadurch

1868

im Jahre
mehr

uns

von Australien

die Einfuhr

unterbrochen , daß

dies

versandte , wurde

Anzahl

in beträchtlicher

Bügel

— wie ich dies von

profezcil

hatte .

Uebrigens

sowol bei den gezüchteten als auch bei den
höher

als

die Männchen

gute Heckweibchcn bezahlt man , gleichviel wie der Preis

im Preise

im allgemeinen
5*

stehen;

sein möge,
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immer

gern

mit

12 bis

daß in Südrußland
—

und

wahrscheinlich

wie Herr

E . Lieb

es immerhin
räumcn

für den Kopf .

auch fetzt —

in Palmyra

ein überaus

der Preis

für kurze Frist

beiträgt

und andrerseits

der massenhaften

aufzutreten , Entartungen

Züchter

aller

unserer

Hausthiere

von

Freybcrg

fortgesetzte Inzucht

beginnen

in

wird .

Nürnberg

bewirkt , und

Herr

einerseits

bisher

alle

Rathschläge

Hier

Generation

die Ergebnisse

halb

aus

werde

Ergebnisse

und

längst

geführten

Wildlinge

man aus

einer andern

Betrieb

in andauernder
Generation

In

dem Theile

ich in dieser Hinsicht
andrerseits

in denselben

und dann auch erfolgreiche Züchtung

daß man

niemals

weiter

als

bis

zur

dritten

einzuführen , d. h. die jungen Heck-

halb

widerlegt .

In

aus

Ermanglung

kann man den Blutwechsel
Züchtern

die Männchen

einer großartige » wirthschaftlichcn

ausmustert , sondern man muß sich vielmehr
Vögcl

der aus

der Heimat

ein¬

auch in der Weise bewirken , daß
oder Weibchen eintauscht .

Zum

Zucht ist es nicht ausreichend , daß man

die vorhandenen , bzl . käuflichen Wellensittiche
Die frischeingcführten

zeigen

frischeingcführten
Vögeln zu¬
Vvrurtheil , daß solche gemischten Pärchen unfruchtbar seien,

Das

die Erfahrung

andere

gemacht , welche

zum Leben sind .

behandelt ,

und

oder

in Stuttgart,

in der dritten

die Vogelzucht

selbstgezüchteten

bekanntlich

Generation , wenn man solche

noch gewonnenen

züchten soll , ohne frisches Blut

sammenzusetzen .
hat

Dr . Neubert

derselben

und in der vierten

bemerkt ,

bringt

über die Entartung

für eine naturgemäße

sei nur

Uebelständc

und Zerrüttung

und nach ihnen noch mehrere

erzielen kann , gänzlich untauglich , selbst unfähig
welcher

mancherlei

dieselbe nicht rationell

und Verkommenheit , daß die Vogel bereits

dieses Werks ,

pärchen

leider

Gleiche Erscheinungen

Mittheilungen

kaum mehr sortpflanzuugssähig

geben .

in dieselbe bringt.

mit sich, wenn

betrieben

haben bcachtcnswcrthc

begründete

die Preise

und mit denselben Schwächung

Krankheiten .

gesagt wirtschaftlich

Schwächung

Mag

auch in kürzeren Zwischcn-

zur Verbesserung , bzl . Erhaltung

frische Blut

Züchtung

nämlich

des Körpers , bzl . allerlei

dann Baron

1874

Wellensittiche,

zu stehen kommt .

oder meinetwegen

großer Import

der Liebhaberei

richtiger

ein Pärchen

angibt , auf 20 Rubel

der Zucht , indem er das nothwendige

die Zucht

für

will ich erwähnen,

noch im Jahre

herabdrückt : gerade
auch unschätzbare Vortheile , darin , daß er einerseits zur Ver¬

aber

Infolge

Beiläufig

des schwarzen Meers

sein, daß alle zehn Jahre

er gewährt
breitung

15, Mark

in der Gegend

in der angegebnen

einen guten Zuchtstamm

sind nicht selten mancherlei

Weise sorgsam
eigens erziehen.

Erkrankungen , selbst epi¬

demischen Krankheiten

ausgesetzt , und man darf sie daher erst zur Hecke verwenden,

sobald sie sich erholt

haben und vollständig

Wellensittichen
Entartung

und

auszusuchen .

eingewöhnt

zeigen sich, wie schon erwähnt , nur
man
Wenn

hat

daher

man

nun

alle Ursache , nur
für

sind .

Bei den gezüchteten

zu bald die Vorzeichen

der

die kräftigsten , kerngesunden

eine große Zucht

zunächst lauter

importirte
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Männchen

und

nach zwei

Jahren

drei Jahre

fortfährt , so erhält

einträglich

als

sonderte

hier

gezogene Weibchen zusammenbringt
mit

importirtcn

gesund

Zuchtränme

bringt , oder man

und

kreuzt

und

, die Jungen

in solcher Weise

man einen Zuchtstamm , welcher

kräftig sein wird .

haben , in denen

Man

sicherlich ebenso

muß dann freilich zwei ge¬

man die Geschlechter wechselnd zusammen¬

muß mit einer andern

großen Züchtern

treten , daß man

und

selbstverständlich

immer

frisch importirtcr

Pärchen , von denen wechselnd jede Züchtern

Hinzukauf

alljährlich

bei neuer

Jahre

sämmtliche Männchen , im andern

Wege

solcher Zucht

allein

gcrissenc noch bannen .

die Männchen

in ein solches Tausch¬

verhältniß
zwar

vertauscht

, d. h . bei alljährlichem
in einem

sämmtliche Weibchen entnimmt .

ersten Grundsatz

jeden schwächlichen , krankhaften

oder Weibchen

Blutzufuhr

läßt sich die Entartung

Als

von diesen

alle zwei bis

Auf dem

vermeiden , ja die bereits

cin-

halte man jedoch den fest, daß man

oder gar irgendwie

verkrüppelten

Vogel sorgfältig

ausmerze.
Das

erste Anzeichen

natürlich

seitwärts

aufrechtstehen

stehenden

kann , sondern

schwankend und unbeholfen

beginnender

anderen

können .

des ganzen Körpers

Noch andere

haben

ausrupfen
eines

Als Entartung

schon erwähnt , manche

; denn dies

krankhaften

ist weniger

Hangs .

Bei

die Folge

weil dieselben nämlich nicht die Kraft
Entartung

beobachtete schon im Jahre

Vögeln

eine Varietät

war das Gefieder derselben im ganzen matter
das Blau
Varietät

Premier

- Lieutenant

sie bei

oder doch nur
Gefieder

und

angesehen werden , wenn,
die Federn

geschwächten Vögeln
in den Eiern

findet

erstorben,

zu durchbrechen .

Ebenso

gesagt , auf die Farbe eingewirkt.

1864 unter den von ihm gezüchteten
Querbindc

über die Flügel .

gefärbt , das Grün

mehr schieferfarben . Die ebenfalls S . 15 erwähnte
war von Herrn

auf

einer üblen Angewohnheit , als die

, wie S . 15 bereits

mit breiter reinweißcr

garnicht

eigenen Jungen

haben , die Schale

Herr

I) r . E . Rey

ihren

reifen Jungen

hat die beginnende

geltend , indem

ein verkrüppeltes

den durch Entartung

man auch nicht selten die zum Ausschlüpfen

sogar platt

Mauser , sodaß einzelne Körper-

darf es ebenfalls

Weibchen

nicht

breitbeinig,

Füße nicht gebrauchen kann.

an den Flügeln

erscheinen so lange sie leben in immerwährender
theile stets kahl bleiben .

von vornherein

seiner Verkommenheit

und die verkümmerten

sonstiger anscheinend guter Gestaltung

wie S . 52

die schwachen , un¬

erscheint , bis er im schlimmsten Falle

macht sich der üble Einfluß

ungeschickt fliegen

sind stets

Füße , sodaß solch ein Vogel
je nach dem Maß

dem Bauche liegend heranwächst
Bei

Entartung

Stcchmann

Zugleich

mehr bläulich und

nahezu kanariengelbe

in Kassel gezüchtet , und

in der Vogclstube desselben befand sich auch ein besonders schönes und kräftiges Männ¬
chen, dessen beide mittleren

Schwanzfedern

nicht blau , sondern

„Ich zweifle nicht " , schreibt mir Herr L. van
vogel , so auch der Wellensittich

binnen

der Snickt

verhältnißmäßig

hellgelb erschienen.

, „daß wie der Kanarien¬
kurzer Zeit verschiedene
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Rassen

und Spielarten

Kessels

ergeben wird .

in Uccle , einer

unserer

weise große und kräftige
er

jedesmal , wenn

gewöhnlich
gangnen
einmal

war ,

bedeutendsten

er irgendwo

und

in

ihni ungefähr

große Wellensittiche

I . Bvvne

festnehmen

nicht feil .

Dann

Fall zeigte ein gelbes Par
in

sämmtlich

an

eine Dame

für 500

demselben Nistkasten

wieder gelbe Junge

1877

einer

lauften

habe

ich in

kleinen

gelbe gezählt ; dieselben zeigten

einige waren

grünlich

wir

im folgenden

zugrundegegangen

Im

eine solche Spielart
.

zu züchten .

Durch

von

demselben

von Antwerpen

auch feuchtem

im Heckkäfige ein Wellensittich
hier

eines Händlers

Flugkäfig , um

und

da

wenigen

verderblichen

nassem , fauligem
und

unreinem

oder gichtische Anfälle
an Legenot .

anhängt , krampfhaft

oder vorn Mehlthau

Sand

u. a . bekommen

in einer Vogelstube

nicht brauchen
baumelnd

— so gibt es keine

wenn

ein andrer

und

und seine Entlerungen

begründete

gesträubten

Nackcnfcdcrn

untergcstccktem

Geschöpfs;
Kopfe

dasitzt

schleimig sind , so sondre man ihn sofort von den übrigen,

die schleunigste Trennung

kann die Ansteckung , bzl . den Ausbruch

Krankheit , einer sich schnell verbreitenden

Jnbetresf

oder

kann , sich mit

des bedauernswerthen

mit

von Zug¬

und Unterleibscntzündung;

Wenn

plötzlich seine Füße

Krankheiten

Einflüsse

Hilfe , als die möglichst schnelle Tödtung

hindern .

sie

in kurzer Zeit

andre

weit solche bisher

bis

befindet sich ebenfalls

verhältnißmäßig

Futter , besonders

oder

schließlich sterben manche Weibchen

epidemischen

Sommer

Pärchen

Leider sind sie sämmtlich

alle Stubenvögel

auch sie Krämpfe , rheumatische

denn nur

in Brüssel;

verkauft , und

50

Vermittlung

aus

sind im allgemeinen
die für

Grünkraut

dem Schnabel

Frank

jedoch
zweite»

, doch ist dieselbe nicht rcingelb . "

luft , Naßkälte , verdorbnem
befallenem

Den

ausgeflogen . Im

Voliere

Durch

50 Junge

zoologischen Garten

Die Wellensittiche
unterworfen

Herbst

weiter

.

sind .

sich jedoch nicht alle reingelb , sondern

an Bauch und Rücken .

im besondern Raum

Ich wollte

zu halte » ; dies war

des

Jahres

ersten

gesehen , befanden

gefärbten .

umgekommen

jetzt sind aus
14 Stück

ver¬

späterhin
er in den¬

in einem Fluge von mehr als 200 Pärchen

diesem Jahre

Im

als

habe ich gerathen , die gelben mit

den Alten , welche sie erbrütet , für sich abgesondert
vergeblich , da sie durch einen Zufall

als

lassen . — Die
1872

naturgemäß

größer

ließ .

kamen , erkannte

schon im Jahre

150 Par

gezüchtet , daß

gestohlen , und

auf den MaLkt

zwischen

sie ankaufen , allein sie waren

dasselbe wurde

und Züchter , vorzugs¬

seine Hecke fliegen

10 Köpfe

gelben Wellensittiche , welche ich und zwar

besitzt Herr

fand , welches etwas

selben sogleich die seinigen und konnte die Diebe
sich bei Herrn

als zehn Jahren

Liebhaber

ein Weibchen

ankaufte

wurden

ausfallend

mehr

Wellensittiche , welche er auf dem Wege

dasselbe

Winter

Seit

aller Erkrankungen , deren

Unterleibsentzündung

Vorbeugungs

einer
, ver¬

-, bzl . Heilmittel , so¬

sich ergeben haben , finden die Leser eingehende auf Erfahrung

Mittheilungen

in den Abschnitten , welche von der Pflege

und Zucht
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handeln .

dieser Böget

Die

Legcnot , welche bei der Züchtung

aller Stubcnvögel

spielt , läßt sich bei den Wellensittichen zunächst dadurch
Jahr
abwenden , daß man vor allem nicht zu junge unreife , also mindestens ein
dem
vor
alte Bögel zur Zucht verwendet , ferner , daß man jeden einzelnen
ange¬
Einsetzen in die Hecke sorgsam untersucht und mit ihnen wie S . 64
gegen
Vorbcugungsmittcl
geben verfährt . Manche Züchter füttern übrigens als
Speck,
die Legcnot frischen , also nicht geräucherten und nicht ranzigen , feingehackten
es
welchen die Wellensittiche gern fressen sollen . Wohl zu beachten ist, daß man
also
man
daß
,
stören
möglichst vermeide , die Weibchen während des Legens zu
man
nicht vorwitzig in den Nestern die beginnenden Brüten besichtige und daß
erst
namentlich Nistkästen in ausreichender Anzahl anbringe . Sobald
andrerseits
beschauen,
Bedenken
Junge vorhanden sind , darf man übrigens die Bruten ohne

leider

nur

eine so große Rolle

hüte

weil man

sonst leicht

sehr schlecht aussieht .
beachtet

worden , liegt

wird , wenn
Stubenwärme
bleiben.

Kiele abbricht ,

die bluthaltigen

Ein Umstand , der für
in der

hervorsprießen ,

die Federn

sich, dieselben , während

man

Erfahrung

sodaß das

die Zucht

die Legcnot

, daß

in zu hoher Temperatur

die Hcckvögel
nicht hinausgehen , viel eher im Winter

man

bisher

anzufassen,

Gefieder

dann

viel zu wenig

auch hervorgerufen

hält ; man sollte über

weit unter

derselben zurück¬

in der neuern Zeit hat außer anderen den Nach¬
Bertheil gebracht , daß die Wellensittiche , infolge nachlässiger und naturwidriger
pflegung unterwegs , nach der Ankunft in großer Anzahl erkranken und sterben.
u . a ., ihnen
Um dies zu verhüten , hat man , ähnlich wie bei den Graupapageicn
ergibt , daß auch sie wochenlang ohne
das Wasser entzogen , und die Erfahrung
Die massenhafte

Einführung

aber können sie es keinenfalls
dasselbe zu bestehen vermögen ; für die Dauer
in der Pogelstube beob¬
naturgemäß
entbehren . Wenn man gesunde Wellensittiche
mit eingequellten Sämereien
achtet , so wird man , selbst bei reichlicher Fütterung
ein - bis zweimal zum
und saftigem Grünkraut , bemerken , daß sie regelmäßig
nicht
,
Trinkwasser fliegen . Einen Beweis aber für die Thatsache daß ihnen dieses
völlig entbehrlich ist, hat mir im Laufe der Zeit stets folgendes Ergebniß gebracht.
Wenn
sich mir

ich alte Wellensittiche
immer

ein großes

aus

der Bogelstube

Hinderniß

in ihrer

herausfangeu

Vorsichtigkeit

wollte , so stellte
und Schlauheit

ent¬

einem Netzkäscher gehe ich grundsätzlich niemals unter ineine Bügel,
absperren , und wenn ich es
ebensowenig darf ich die verschiedenen Futterbehälter
oder anderen Leckereien in den Fangkäfig zu
dann versuchte , sie mit Grünfutlcr

gegen .

Mit

sie sich ohne dergleichen lieber tagelang , als daß sie sich er¬
ein
häschen ließen . Da blieb dann weiter nichts übrig , als daß das Wasser durch
auch
scheuesten
.
bzl
,
Fangbauer überdeckt wurde und selbst , wenn die kräftigsten
zwei , sogar drei Tage aushielten , einschließlich mußten sie doch zum Trinken

locken, so begnügten
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komme ».

Hierdurch

wendiges
Beim
portirten

wird

sicherlich bestätigt , daß das Wasser ei» durchaus
für naturgemäß
lebende Wellensittiche ist.

Bedürfniß
Einkauf
Bögel

wolle man

folgendes

sind zunächst , wenigstens

noth

nicht außer Acht lassen .

Die frisch imin der Regel , an der etwas kräftigeren

Färbung

des Grün und Gelb in allen Schattirnngcn
zu erkennen ; nur die ganz
im freien gezüchteten kommen ihnen manchmal darin gleich . Bei genauer
Betrachtung
zeigt das ganze Gefieder der ersteren und namentlich die Unterseite eine
eigenthümliche
dunklere Marmorirung , und die Füße erscheinen matt dnnkelgraublau . Diese beiden
letzteren ikcnnzeichcn bleiben jedoch nur für wenige Monate zuverlässig , denn
vor¬
die lediglich in der Stube
gehaltenen importirten
Böget verlieren die
Marmorirung
schon nach kurzer Frist und ebenso werden die Füße Heller . Im
freien gezogene Wellensittiche haben meistens auch bläuliche Füße , die in
einer
womöglich garnicht gelüfteten Stube gezüchteten dagegen weiße . Will man gute
zugsweise

Hcckpärchen aussuchen , so nehme man jeden einzelnen Böget in die Hand , wäge
ihn förmlich ab , untersuche sorgsam die Brust , ob sie voll und kräftig , nicht
etwa
abgezehrt und spitz, ebenso den Unterleib , ob er nicht beschmutzt , bzl . schleimig
beschmiert , ferner das ganze Gefieder , ob es ebenfalls voll und kräftig , nicht lückenhaft
oder ( außer der Mauser ! daunig sei ; schließlich achte man auf das Auge : es
muß
bei jedem gesunde » Böge ! klar und lebhaft erscheinen . Das Männchen
hat in
kräftigem naturgemäßen
Zustande
eine schön glänzend blaue Wachshaut ; nicht
selten kommt es aber vor , daß dieselbe matt dunkelblau erscheint , und wenn
der
Böget dabei im übrigen sich gut genährt und munter zeigt , so hat die
abweichende
Färbung nichts zu bedeuten . Noch verschiedener ist die Nasenhaut des Weibchens.
Bei den kräftigsten
grünlichgrau , glatt
dunkelbräunlichgrau
sie dann
Züchter
denn

bei

hat sie die Farbe

einer ungebrannten Käffebohnc , ist also fahl
und ohne Glanz ; bei den anderen älteren ist sie gelbgrün bis
, entweder ebenfalls glatt oder faltig ; je runzliger und dunkler

erscheint , umsoeher

geht

ein solcher Böge ! nach den Erfahrungen
der
Doch ist derselbe keineswegs für immer verloren,
Verpflegung erholt er sich noch wieder vollständig ; man

an Legenot zugrunde .
naturgemäßer

sieht dann , daß die alte Wachshaut sich abschält und einer neuen , ganz
anders
gefärbten und glatten Platz macht . Diese Häutung , bzl . Abschuppung kann man
bei alten Weibchen regelmäßig beobachten . Bei den Jungen ist die
Wachshaut
nach dem Ausstiegen

zunächst

rcinweiß , doch schon nach ein bis zwei Wochen
und sieht dann rosen - bis fleischrvth aus , mehr
Schein . In diesem Zustande ist es außerordentlich

fängt

sie an , sich zu verfärben

oder

minder

mit

bläulichem

schwer, die Geschlechter zu unterscheiden ; die Wachshaut der Männchen färbt
sich
sodann , während zugleich die Stirn
reiner gelb wird , mehr und mehr blau und
die der Weibchen Heller, anfangs fast reinweiß , bis sie allmälig in das
grünlich¬
grau übergeht.
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Sittich
oder Wellensittich heißt auch noch Kanariensittich , Muschel¬
sittich , Gesellschastsvogcl (sriihcr Pepitapapagei ), Undulatus
(fälschlich Andulatus , Angulatus
oder gar Andalusier ) und Ilr . Finsch nennt ihn wellcnstreifiger Singsittich.
kerrnck « onckuls ; llnckularsck 6ras » - karralrsot ., Luckgeree - gur , Xetrra tirasskarruiceet
or / sbr ». karrakeet
anä 8kell or Lcrrllop karrst ; Lrasparkiet
. — ^Varkliugi
Urass -karralcvet , Dsrekei, lkooek . — Lanarze karrst
bei den Kolonisten und lietclrsrrzgal,
bei den Eingeborenen der Livcrpoolcbene , k? ou/ci , viljanA in Westaustralien , 7 - r . 7 ' re ^ «.

^omsrrcl
at u r : ksittacua
undulatus
, Mio . , Tr'kd. , kezk. / Xanodes uudulatus , kArs . et 77r«/ ., ./srd . et
; Luplrema undulata , lk ^ l., Dr .,
i? (d. ;
8agittiser minor undulatus , Dr/7 ., ^lelopsiltacus undulatus , t7kd., Dc/rb.,
<7r., Dr .,
D'nsc/r. , Lupliernia undulata , Sc/dA. sllndulated karrst , Dukü.j.
Wissenschastlichc
Beschreibung
.
Altes
Männchen
: Stirn
und Oberkvps vom
Schnabel bis zur Kopfmitte rein strohgelb , schmaler Stirnstreis , breiter ZUgelstreis , untere
Backengegend lebhaft hell schwefelgelb, auf der Wapgenmitte einige verlängerte Federchen pracht¬
voll blau , am untern Ende des langen gelben Barts , der an beiden Wangenseiten lang und
breit heruntergeht , zwei Federn mit ovalem schwarzen (tiefblauschwarzcn ) Fleck ; Ober - und
Hinterkopf , Kopsseiten , Wangen , Hinterhalß , Nacken, Schultern und der größte Theil der Flügel¬
decken lebhaft grünlichgelb , jede Feder mit vier seinen schwarzen Querlinien , durch welche alle diese
Theile regelmäßig quergcwellt erscheinen , auf den Schulter - und Flügeldecken sind die schwarzen
Querlinien
breiter , halbkreisförmig
und ihrer nur zwei vorhanden ; Schwingen erster Ordnung
und ihre Tcckfedern düstergrlln , an der Außensahne schmal gelb gesäumt , an der Jnncnsahnc
schwärzlich und aus der Mitte mit breiten keilförmigen gelblichen Flecken, wodurch unterseits
eine helle , nach vorn zu schmale , nach hinten zu immer breiter werdende Querbinde entsteht,
welche sich von der zweiten Schwinge an ober - und unterseits über den ganzen Flügel , also
auch über die Schwingen zweiter Ordnung
erstreckt , die erste Schwinge an jedem Flügel
einfarbig schwärzlichgrau , nur an der Außensahne schwach bläulichgrlln , die Außenfahnen von
der fünften bis zum Ende der letzten Schwinge zweiter Ordnung zeigen ebenfalls einen gelbgrünen Fleck, welcher eine ebensolche nach hinten zu sich verbreiternde Binde bildet , Schwingen
zweiter Ordnung
außen grün , sein gelb gelandet , innen schwärzlich und am Grunde wie
in der Mitte innen und außen gelb (der aufgeklappte Flügel zeigt also von außen eine gelb¬
grüne , von innen eine breite gelblichweiße Ouerbinde ), die letzten Schwingen zweiter Ordnung
und die längste » Schultcrdecken braunschwarz
mit breiten gelben Endsäumen , ebenso die
Decksedern der Schwingen zweiter Ordnung , Unterseite der Schwingen dunkel aschgrau , wie
Silber glänzend ; Unterseite des Körpers vom Kinn an nebst den unteren Flügeldecken , ebenso
Hintcrrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken prachtvoll grasgrün (der Unterkörper doch meistens
mehr gelbgrü » , die oberen Schwauzdecken bläulichgrün ) ; die zwei mittelsten verlängerten Schwanz¬
federn dunkelblau , am Grunde deutlich grünblau gesäumt , an der Unterseite rußschwarz , die
übrigen Schwanzfedern mehr grünblau mit breitem zitrongelben Mittelflcck über beide Fahnen und
breitem schwarzen Sauni am Grunde der Junenfahnc
bis zum gelb , sodaß der Schwanz sowol
an der Außen -, als auch an der Innenseite zwei breite , schräglausende , schwärzlichgrüne und eine
schwefelgelbe Binde zeigt , die letztrc läuft von außen bis zur Mitte spitzwinklig ; das Klcingcsieder hat au der ganzen Unterseite einen reinweißen und an der Oberseite einen hellblauen , an
Kopf und Rücken aschgrauen Daunengrund ; Augapfel weiß oder blaßgelb mit großer schwarzer
Iris
und von einem breiten bläulichen Rand umgeben ; Schnabel grünlichhoingrau , am
Grunde schwach dunkel , mit lebhaft dunkelblauer mehr oder minder glänzender Wachshut;
Füße deutlich bläulichhornsarben , Sohle weißgrau , Nägel schwärzlich. — AlteS
Weibchen:
Genau ebenso gefärbt wie das Männchen ; die blauen Wangen und die schwarzen Bartflecke
jedoch bemerkbar kleiner ; Wachshaut des Schnabels grau . — Jugendklcid:
Nestkleid auf dem
Rücken noch mit weißlichgrauen feinen Daunen ; Stirn ebenso wie der Oberkops , und die Brust¬
seiten zeigen sich, sobald die Federn hervorsprießen , bereits dunkel , doch verloschen quergewellt;
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die blauen Wangenflcckc sind schon vorhanden , nicht aber die schwarzen . Nach dem Ncstvcrlassen : an Stirn , Oberkops und Brustseiten ebenfalls , aber verwaschen qucrgewcllt ; Mantel
verwaschen olivenbräunlich , Hinterrücken und Bllrzel undeutlich gelblich qucrgewcllt ; Unterseite
niattgrün . Die gesamnile Färbung erscheint ungleich mehr sahl als im Altersklcide , das Grün
und Gelb matter , das bräunliche Grau aus dem Rücken beiweitem mehr hervortretend ; Schnabel
schwarz ; Auge schwarz ; Füße bläulichweiß (schon in der zweiten Woche färbt sich der Schnabel
allmälig Heller grüngrau und die Wachshaut bläulichweiß bis fleischfarben ).
etwa 26 °" - ;
Länge von der Schnabel - bis zur Schwanzspitze 21 — 26 °" ; Flügelbreite
Flügel 9 — 9,^ °" - ; mittelste Schwanzfeder 8 — 9,z °" , äußerste Schwanzfeder 3,z °»>
; Länge 19 " " -; Breite 15 °" ». (Gould ). Weiß
des Eies; Reinweiß
Beschreibung
und glanzlos ; meist mehr kugel - als eiförmig . Länge 18 — 19 °°" - ; Breite 15 — 16 " " - (Nehrkorn ) . Unglcichhälfiiq , nach dem Grunde mehr oder minder sanft , nach der Höhe stark abfallend,
stumpf zugespitzt ; Schale sehr zart , von seinem Korn mit ziemlich tiefen Furchen und kleinen,
aber ties gerundeten oder etwas eckigen Poren . Länge 15,z — 17, § " " -; Breite 13 — I4,i " ">
*

Die allerliebsten kleinen Papageien , welche in das Geschlecht Schönsittich » Kuptiörna , 117//. *) ,
gehören , haben schwache, abgerundete , stark herabgekrümmte Schnäbel , ohne Zahnausschnilt;
Nasenlöcher groß mit ausgetricbencn nackten Rändern ohne eigentliche Wachshaut ; Zügel und
Augenkreis befiedert ; Flügel spitz, mit dem Schwanz gleichlang , und daher in der Ruhe bis zu
eindrittel desselben reichend , zweite und dritte Schwinge am längsten und an der Außcnfahne
schwach verschmälert ; Schwanz lang , stark abgestuft , jede Feder am Grunde breit , gegen die
gerundete Spitze zu sich verschmälernd ; Füße schwach mit dünnen Torfen und langen spitzen
Krallen ; Zunge kurz , breit und glatt , abgerundet und oberhalb eingedrückt , gleichsam lösselartig;
Farbe olivengrün , an Stirn und Flügeldecken blau , Bauch meistens gelb , ebenso die äußeren
Schwanzfedern ; Schnabel gewöhnlich schwarz . Gould sagt , daß beide Geschlechter nur wenig von¬
einander abweichen und Finsch , daraus süßend , meint , daß sie durchaus übereinstimmend gefärbt
seien ; dies ist jedoch keineswegs richtig , wie die Beobachtung in der Gefangenschaft und nament¬
lich die Züchtung mit voller Sicherheit bewiesen hat . Alle sind von Finkengröße oder wenig darüber,
doch sehen sie der langen Schwänze wegen immerhin etwas bedeutender aus . Heimat Australien.
In der Lebensweise dürsten die Schönfittiche — wie dies namentlich die Beobachtung in der
Vogelstube ergeben hat — den Plattschweifsittichen gleichen , indem sie alle durch ihre Ernährung,
welche hauptsächlich in Gräsersämereien besteht , vorzugsweise aus den Erdboden angewiesen sind,
sich bewegen . Im Fluge erscheinen
aus welchem sie auch viel geschickter als andere Papageien
sie durch die spitzen Flügel und den langen Schwanz ungemein malerisch -, überhaupt sind sie
sehr gewandte Flieger . Eingehende Nachrichten über das Freileben fehlen noch. Nur soviel ist
getrieben , als Zug - oder
oder Nahrungsmangel
bekannt , daß sie, von Witlerungseinflüssen
Strichvögcl wandern und sich zur trocknen Jahreszeit an den Quellen u . a . Gewässern in unge¬
heuren Schwärmen ansammeln , wo sie dann auch größtenthcils gefangen werden . Dr . Finsch
scheidet die Schönfittiche durchaus von den Plattschwcifsittichen , weil sie in der Gestaltung der
— schönstimmig abgeleitet und daher wähle
ist von
*) Das Wort Luptiema
und Finsch dagegen Grassittich
Gould
dies Geschlecht Zartsittich,
ich, während Wagler
soviel alS
einerseits wenigstens dem Wortlaut
um
benennen , die Bezeichnung Schönsittich,
möglich Rechnung zu tragen und andrerseits dem Aussehen dieser lieblichen kleinen Papageien,
sowie dem Recht des Volksmunds , welcher sie doch bereits allenthalben Schönfittiche nennt , zu
ausschließlich oder doch vorzugsweise die
genügen . Da alle australischen Sittiche überhaupt
grasigen Ebenen aufsuchen , bzl . sich von Gräsersämereien ernähren , so darf man wol keinenfalls
ein Geschlecht von wenigen Arten mit dem Namen belegen , welchen in diesem Sinne die ganze
vielartigc

Gruppe

verdient.

Der rothschulterigc
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wesentlich abweichend sich zeigen , dagegen dem Wellensittich
in Leiden
glaube aber , daß Herr Prosesjor Dr . Schlegel
als eine Abtheilung des Geschlechts Platlschwcifsittich betrachtet

und Schwanzfedern
ähnlich sind . Ich
einigermaßen
darin recht hat , wenn er sie blos
wissen will . Es gibt ihrer sechs

Schwingen

Arten.

Der rothschulterige Schönsittichs? 8ittLCU8 iniIoksUiwj.

fast regelmäßig

wir in derselben

finden

den zartesten

eine mit

wir

Betreten

Vogel 107.

XII .

Tafel

bevölkerte Bogelstnbe , so

Prachtfinkcn

ei» oder auch wol mehrere Pärchen

friedfertig

und namentlich

Papageien , und zu denen , welche sich hier liebenswürdig

kleiner

zeigen , gehören vor allem die Schönsittiche , von welchen jedoch nur eine Art regel¬
oder
wird , während die übrigen leider blos ausnahmsweise
mäßig eingeführt
gelangen.

in den Handel

noch garnicht

linkerseits schwarz ; im Alter

unteren Flügeldecken sind dunkelblau und die Schwingen
zeigt sich am Bauch
düstrer , oberhalb
glänzend blauen

Abzeichen ; der braune

ist im ganzen
und weniger

mit schmaleren

und Flügeln

graugrün , an Stirn

Weibchen

Das

Färbung .

eine röthlichbraune

Fleck, die

ein rothbrauner

himmelblau , an der Schulter

sind glänzend

Oberflügcl

und am

um die Augen , sowie die

und Gesicht rings

hochgelb , Stirn

lebhaft

Unterkörper

dunkelgrün

Bögelchen , am Oberkörper

bekannt , ist ein reizendes

allgemein

Türquisine

oder

Türkische

als

Schönsittich ,

erstrc , der rothschulterige

Die

Schulter - und der gleiche Bauchfleck fehlen

ihm durchaus.
dem

Gleich

' s Angaben

Nach Gould

scheint er weiter
ist.

tönigen Kreischen gewandt
Entfernungen

.

Nur

Zweige eines Baums .

und reißendschncll
für

und

selten

davonfliegt , niemals

von

sechs bis

seines Aufenthalts

während
Caley

acht

am

erlangte

immer

Brüt ,

sicherlich in der Gegend

der Eingeborenen

das

Gelege

Eiern bestehen soll, welche in einem Astloch nur anf einer Unterlage
erbrütet
befinden .

werden ; in der Regel
Im

September

in großen

nur in kleinen Flügen
ihre

nicht selber

obern Hunter

berichtet , daß nach Angabe

fand sie niemals

Gould

Schwärmen , wie die nächsten Verwandten , sondern
Er

auf die

scheinen sie mehr die trockenen steinigen,

als die nassen sumpfigen Gegenoen zu lieben .
Köpfen .

aber auf weite

fetzen sich diese Lögel

kurze Zeit

Als Aufenthaltsort

am

, aufgescheucht unter scharfem ein¬

zierlich umhcrtrippelt

Erdboden , wo sie ungemein

gelangt

vorzugsweise

auch diese Art

lebt

überhaupt

Gleich allen Schönsittichen

in Nordost-

von der Botany - Bai

Sidney - Museum

und in das

zahlreich , doch

Mitchell

zu sein , da er von Thomas

beschrieben.

zuerst

besonders

zeigt er sich in Neusüdwales

verbreitet

gefunden

australicn

auch dieser von Shaw

wurde

Wellensittich

obwol

nisteten.

in acht weißen
von faulem Holz

soll das Nest in einem weißen Gummibaum

und Oktober , dem dortigen

Frühlinge

sie

sich

, kehren sie zu
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den Brutortcn
Pärchen

zurück, um zu uistcu und zwar manchmal

auch gesellig in mehreren

nebeneinander.

Die

Beobachtung

daß das

in der Gefangenschaft

hat

mit

alte Weibchen des Schönsittichs , welches

schiedenen Züchtern

und

gleicherweise

in

voller Sicherheit

in zahlreichen

mehreren

Brüten

ergeben,

Köpfen

bei ver¬

hintereinander

Eier
erzogen hat — eine Thatsache , welcher gegenüber also durch¬
mehr obwalten kann — vom alten Männchen
abweichend ge¬

gelegt und die Jungen
aus

kein Zweifel

fiedert ist, wie ich vorhin bei der kurzen Beschreibung angegeben und in der wissen¬
schaftlichen näher erörtern werde . Dies ist eine Erfahrung , welche die Liebhaberei,
bzl . die Züchtung der Wissenschaft geboten und die einer ganzen großen Gruppe
Vögeln
als

— den australischen

bedeutungsvoll

bei Herrn

Karl

Prachtsittichen

erachtet werden

darf .

im allgemeinen
Schon

— gegenüber doch wol

vor vielen Jahren , nachdem ich

Hagenbeck

in Hamburg eine beträchtliche Anzahl von lebenden
studirt , hatte ich mit vollem Nachdruck darauf hingewiesen , daß

Plattschweifsittichen

bei den frisch ankommenden Sittichen die schlicht gefärbten und nach allen maß¬
gebenden Kennzeichen augenscheinlich alten Vogel doch entschieden die Weibchen sei»
müßten . Nachdem dies festgestellt worden , erscheint es auch erklärlich , daß die
Weibchen

nebst den noch unausgefärbten

Jungen
in den nach beendeter Nistzcit
Schwärme » beiweitem die Mehrzahl bilden . Bereits in der ersten
meines »Handbuch für Vogelliebhaber " I (Hannover
1870 ) bat ich die

umherstreifcnden
Auflage

ornithologischen

Fachschriftsteller , von dieser Beobachtung Vermerk nehmen zu wollen
dies hier , damit z. B . in einem so werthvollen Werke wie das
Dr . Finsch
die betreffenden Angaben in einer etwa erscheinenden

und wiederhole
des Herrn
zweiten

Auflage

Es
ungemein

ist

berichtigt

unbestreitbar

daß

große Schwierigkeiten

bis jetzt angenommen
falls

werden
,

können.
viele australische
entgegensetzen

Prachtsittiche

und daß

man

hat , sie seien in der Gefangenschaft

am Leben zu erhalten .

Wenn

Schön -, bzl . Plattschweifsittiche

nach der Ankunft

der Liebhaberei
manchen

gegenüber

für die Dauer

vorn Schiff

keinen-

allerdings

die

, obwol

sie anscheinend ganz gesund sind , nur zu
häufig erkranken , wol gar plötzlich sterben oder unrettbar
hinsiechen , wenn man

selbst die bittre Erfahrung
reits

vortrefflich

eingehen

eingewöhnten

— so braucht

Nalurhistoriker

machen muß , daß solche, wie man annehmen

Angaben

fälligsten

unter

man sich wol nicht darüber

allen Sittichen
Die Händler

Türkisiuen

in

förmlich

zu erklären .

eigene Erfahrungen
Wer

kann , be¬

räthselhafter

Weise

zu wundern , daß ein bekannter

machen zu können , sogar soweit gegangen

merksam und verständnißvoll
ein Par

dennoch

, der freilich viel zu geringe

verlässige

Ergebnissen .

Vögcl

besitzt, um zu¬

ist, sie als

die hin¬

aber solche Vögel wirklich auf¬

beobachtet und verpflegt , gelangt bald zu ganz anderen
wissen es aus langjähriger

Erfahrung , daß sich z. B.
in einem kleinen Käfige , welcher an einem ruhigen Orte steht,
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blos

mit Kauaricnsamen

und Hirse

gefüttert , wol Jahr

halten , sobald sie nämlich nicht durch unvernünftige
Verpflegung
vcrgiftct

der Reise von vornherein

in seinen Besitz gelangt

der Regel
händler
in

während
bereits

die Vogelstube

wundert

man

Im

oder

Behandlung

vortrefflich

er¬

und unzweckmäßige

durch und durch trank , bzl . blut-

sind ; war dies letztrc der Fall , so sterben sie in

beim Großhändler

oder Liebhaber .

und Tag

oder doch binnen

kurzer Zeit

beim

erstem Falle aber , wenn sie also offenbar

den Heckkäfig und

in die beste Pflege

Klein¬

kerngesund

gekommen

sind,

sich nicht wenig darüber , daß sie trotzdem plötzlich sterben , während

sie bei dem Händler

sicherlich noch lange Zeit am Leben geblieben wären .

Dies

liegt

jedoch wahrlich
darin

nicht in ihrer etwaigen ganz besondern Hinfälligkeit , sondern lediglich
begründet , daß sie in der veränderten Pflege dann mancherlei fressen , was

ihnen

nicht

bekommt .

schweif - und

Ich

Schönsittichc

Entzündung

habe

imlaufe

untersucht

des Magens

und

der

Jahre

fast

regelmäßig

als

gefunden .

Es

und der Eingeweide

überaus

zahlreiche
ist wol

und kommt wie bei den Papageien , ähnlich auch bei anderen Vögeln
nämlich

an langentbchrteu

thun , sich den Magen
gehen .

Ganz

, ihnen plötzlich gebotenen

überladen

besonders

wcder naß , faulig
von Mchlthau

verderblich

befallene

Vogelmiere

aber die Sittiche ; Salatblätter
verderbenbringend
unheildrohende
dcrthat

wird

für sie das

erkranken

und - Rippen

ist.

Grünkraut
Durch

zuviel

u . a . zugrundc, wenn

thaunasse

fast alle Stubenvögel

es enroder gar

, namentlich

scheinen für die letzteren vorzugsweise

zu sein ; wen » aber Jemand
Schcuerngcsäme

erklärlich

vor , daß sie

Leckereien des Guten

und an Verdauungsbcschwerden

oder von schädlichen Pflanzen

Platt-

die Todesursache

sogar Kohlblätter

selbst für diese Papageien

oder

auch das

empfiehlt , so ist es in-

kein Wunder , daß sie dann „ dick und wohlgenährt , ohne alle Anzeichen von

Krankheit , höchstens
fallen , ohne daß man
wandert

nach kurzem Trauern

in der Vogelpflege

ist, mag immerhin

gesetzt werden , wer mit Verständniß
vermeide

vermöchte " .

Wer

bewahren

herab¬

so wenig be¬

über seine Mißerfolge

und ausreichenden

wartet , wird sich vor solchen Verlusten
Man

plötzlich todt von der Stange

die Ursache zu ergründen

in Erstaunen

Kenntnissen

seiner Vogel

können.

es von vornherein , frischangekommene

Vogel , besonders

aber

Sittiche , in die Vogelpflege fliegen zu lassen , schon deshalb , weil sie gar leicht an¬
steckende Krankheiten
Im

mitbringen

und unter den anderen Vögeln einschleppen können.

engen Käfige , Pärchenweise gesondert , füttre

vorhin

genannten

Hafer .

Wenn

Sämereien

, allenfalls

und

eingeweichtem , gut

ein wenig Grüukraut
besondre

von

mit Zugabe

sie vorläufig
von etwas

sie nach vier bis sechs Wochen völlig eingewöhnt

man ihnen nach und nach Ameisenpuppen
Morrüben

man

Weiden

dann

mit den

trocknem rohen
erscheinen , gebe

an sich oder ein Gemisch von geriebenen

ausgedrückten

und Obst ; namentlich
und

nur

Eierbrot , hin und wieder auch

sind allerlei frische Baumzweige , ins¬

auch Vogelberen ,

wenn

man

solche erlangen
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kann , sehr zuträglich .
sind —

man

Erst dann , wenn sie an alle diese Zugaben

vermeide

es sorgfältig , ihnen

man sie in die Bogelstubc
auf

den Futterwechsel

Gerade
plötzlich

in

regbar

gehen

andre

dann

Sittichen

Sie

geringe

Gartens

zu Frankfurt

mausern

und dann

Zuerst

während

dürfte

nach ihm noch Andere

des Federwechsels
Leuckfeld
Liebhaber

vielfach

glücklicher Zucht

beobachtet

empfing ein Pärchen

genannte

Hamburg .

Da

hat .

Er

gibt

von Herrn

ich damals

auf

von 16 ""

dem Boden

lassen .

( i. I . 1860 ) ge¬

in Nordhausen , der in diesen Dar¬
und hervorragende

Züchter , jeden¬

den

Schönsittich

rothschultrigen

die folgende

allerliebste

eine Bogelstubc

Hagendeck

noch nicht eingerichtet

suchen der

Höhe und Tiefe

zu sein , denn

thätigkeit

war

ja

bei 33 "'" Breite .
andre war

die

kletterten

zeigten

Der

in der Höhe

vom

Körner

ein hastiges

die Besichtigung

sie setzten sich nun

eine derselben
von außen

untersten

enthülsten .

ruhig

langsam

mit dem Erwachen

So

nebeneinander
mit

Nur

kam

mehr

abends

sie es den ganzen

der Natur , mit dem Nahen

i» einer ganz neuen Regsamkeit .

kosungen enthalten ; nun aber entfalteten

hin .

nach dem Futtcrnapf
aus

dem

des Wonnemonats

Bis

dahin

hatten

Ihre
nach

ausge¬
Ununten

in die Böget.

nebeneinander

Winter

Die

herabkletter-

Kopf

Leben

be¬

und Durch¬

schien zur Zufriedenheit

Sprungholz

trieben

Draht .

Durchklettern

dann , leise, doch emsig pfeifend und zwitschernd

sich sehr munter .

Papageien

und

war

so groß , daß sie mir

zuweilen

hängend
Sie

neuen Wohnung

hatte , so

Käfig , welcher mit zwei Nistkasten versehen

des Käfigs , der

der Ankömmlinge

in

Schilderung:

Karl

festigt und sein Schlupfloch führte also durch den auseinandergebognen
erste Beschäftigung

Doch

Wintermonaten

leicht umkommen.

von London

Handclsmenagcriebesitzer

brachte ich dasselbe in einen geräumigen
und zwar

gemacht , sich im un¬

überwintern

in der Kälte

der erste war , welcher in Deutschland

ten ,

Wie

und zer¬

des zoologischen

deshalb , weil sie in unseren

er in dem zoologischen Garten

bereits

Direktor

ganz im freien ohne Gefahr

stellungen

fallen

Gleiches

ebenfalls .

aufgestört , umher

Schmidt,

nistet haben , während Herr Hermann

stand

ein .

Beängstigung

Veranlassung

Dr . Max

ist dazu nicht zu rathe », vornämlich

war

sie
er¬

oder Aestcn den Schädel.

a . M . und

geheizten Raum , ja sogar

in

, wenn

Gegensatz dazu zeigen sie sich aber auch recht kräftig , sodaß sie nach den

Beobachtungen , welche zuerst Herr

„Ich

zu achten.

erscheinen « » gemein

nicht selten an Herz - oder Gchirnschlag

stoßen sich am Gitter , an Sitzstangen

falls

Ebenso wie

sorgsam

zeigt es sich gefahrdrohend

Luft versetzt werden .

toben sie , durch eine

Im

zu geben — lasse

auf den Luftwechsel

geschieht freilich durch Erschrecken oder irgendwelche
unsinnig

gewöhnt

eingewöhnten , also an bestimmte , gleichmäßige , wenn auch
gewöhnten

eine ganz

und

einmal

oder in einen großen Heckkäfig freifliegen .

hat man übrigens

bei den bereits

schlechte Luftmischung

viel auf

allinälig

hindurch .

und
Erst

erschienen diese
sie sich aller Lieb¬

sie eine Zärtlichkeit , welche , namentlich

79

Der rolhschulterige Schönsittich.

das

gilt i» noch höhcrm

ein pfeifendes
da mir

Gezwitscher

Monats

Juni

dem Boden

kratzte das

zusammen

dem Männchen

Es brütete

häufig darin

schlüpftc .
Sitzstange
fremden

Gitter

das

vernahm

Deckel des Nistkastens

ähnlich .

Jetzt war das Männchen

welches

die Jungen

nun fast

aber versorgten

zusammen

zu dem Schlupfloch
hinab-

dieses in den Nistkasten

auf

Männchen

der

pfeifend und kampfbereit , und
Nach einer Brut-

das Weibchen,

noch böser als bisher ; es fütterte
verließ , mit größtem

beide gemeinsam

Amcisenpuppen , welche sie vorher

Sie

Schon

Eifer .

die Jungen

Futter

fraßen , so verschiedenartiges

und wenig Grünkraut , zuweilen etwas
gern gefressen , vermieden

herauszulucken ; sobald ich mich aber rührte , flüchteten
Ecke ihres

den Nistkasten abnahm , um sie mir näher
um sich, während

die Alten

finstern

ich

Mohn;

sie jetzt völlig .

ich mich ganz still verhielt , ans

krächzend , schleunigst in die hinterste

nach

und saßen sehr oft bei

zeigte » sich als sehr böse und scheue Vögel ; größer

worden , kamen sie nur , wenn

Ei

häßliche Geschöpfe , den jungen Nimfensittichen

im Nistkasten .

Jungen

gcschlüpfte Junge ; das vierte

den Eiern

garnicht

ihnen auch bot , nur Kanaricnsamen

den Schnäbeln

versorgte

befindliche , mit einen ! Kork verschlossene Kuckloch vorsichtig

Dieselben waren

war verschwunden .

zu gehen,

Männchen

Pfeifen , und als ich durch das am

ich langgezognes

nachsah , bemerkte ich drei soeben aus

neugierig

Das

mich näherte , lief das

entgegen , erzürnt

mir

4 Eier.

auf wenige Minuten , um stets

gegenüber zeigte es sich noch viel wüthender .

Personen

herangewachsenen

Auf das harte Holz , ohne

trippelte .

indem

ließ oder

Käsige

ich dem

Sobald

auch bald mit

von je einem Tage

hindurch , indem jenes entweder

füttern

und sich hier

einigen Tagen

und lockte

Vertiefung

wieder zuzueilen , ohne an den Futternapf

Hast den Eiern

es auch nur selten zum Trinkgeschirr

an

des

und kratzen, bis sie sämmtliches

hatten .

in Zwischenräumcn

legte das Weibchen

daucr von 22 Tagen

denselben

knabbern

herausgebracht

es vielmehr die ganze Brutzeit
emporkam

dem Beginn

Ich hörte es dann

Nistkasten zu schaffen.

allein und verließ das Nest täglich nur

mit sichtbarer

beschreiben kann,

in dem Sägemehl , welches sich in den auf

Männchen

nebst allen Spähnen

jede Unterlage

zuerst

dazu , dieselbe als Nest anzunehmen ; jenes aber machte sich vielmehr

in dem oben angebrachten
Sägemehl

Mit

mangeln .

stehenden Ristkästchcn befand , eine muldenförmige

das Weibchen

während

hören , welches ich leider nicht näher
Vogel - Sprachkenntnisse

alle australischen

muß

und Tritt

auf Schritt

Jetzt ließ auch das Männchen

spottet .

man sehen , da es jeder Beschreibung

solch' An¬

—

nennen

es kaum

verfolgen

einander

und

Girren

man

kann

Schnäbeln

—

gesagt hat,

Unzertrennlichen

von diesen Sittichen.

Maße

„Solch ' Küssen
schmiegen . zärtliches

über

man

Alles , was

hatte .
oder

Jnseparables

der

Liebesverhältniß

innige

rührendes

, wirklich etwas

des Männchens

seitens

Die
ge¬

Schlupfloch , um
sie, unangenehm

Aufenthalts

.

Wenn

ich

zu besehen, hackten und hieben sie mit
ängstlich zuschauten .

Noch nicht ganz
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flügge geworden , kletterte
demselben

einer von ihnen vom Rande

befindliche Sitzstange , hier verlor

schwer auf

den Boden

getrennten

Jungen

des Käfigs

mit

Wirtschaft unbequem zu sein .
zu bewegen , sich ebenfalls
auf

den Boden

ausgewachsen

anf die vor

Anfänglich

, doch bald

fütterten

auf die Sitzstange

hinabsielen .

Sie

und fiel

die Alten

schien ihnen

die

diese doppelte

Sie vermochten die übrigen beiden Jungen

durch Locken

zu wagen , von wo sie aber gleicherweise

hielten

sich nun , selbst als

erschienen , doch noch meistens

recht gut klettern konnten , stürzten
dauerte

hinunter .

gleicher Sorgfalt

des Nistkastens

er jedoch das Gleichgewicht

am Boden

sie bereits

auf .

Während

sie noch oft von der Sitzstange

völlig

sie schon

herab , und es

sehr lange , ehe sie ordentlich

stiegen lernten . Als sie sich selber ernähren
ich sie von den Alten , und obgleich die letzteren allmälig wieder
zutraulich wurden , blieben diese lange Zeit hindurch wilde und böse Geschöpfe,
denen man sich kaum nähern durfte , ohne befürchten zu müssen , daß sie sich in
konnten , trennte

ihrem Toben

Schaden

zufügten .

welche jedoch leider zugrunde
ausgebrochnes

Feuer

das

scheuchte, welche dann
Die

hin

ein Pärchen

habe » dann

Dr . Stoller
Werks

und

in mehreren

iu

anderen

Papageien

keinenfalls
das

letztre

dies

aus

ver¬

gezüchtet .

Warten

zuverlässig

bürg auf

Schönsiltich

Alle machten übereinstimmend
vortrefflich

nistet .

Schleibitz,

Badeubaden , der Verfasser

den rothschultrigen

Stubeuwärme
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Später¬

in Nordhausen , Ingenieur

von

in

genistet .

erhält

Herr

Graf

Aorck

dieses

crgibig

und

die Erfahrung,

und falls

er von

ist , unschwer , doch
hatte

ein Pärchen,

anfing , ein Nest zu suchen und das Weibchen zu rufen , während
garnicht beachtete . Nachdem er sodann noch ein zweites Par

hinzugekauft , folgte
Parte

Riemann
Aorck

Schon im Jahre

zu Antwerpen

nicht gestört und auch sonst »» beängstigt

besonders

dessen Männchen

Stadtrath

auch wol Andere

daß er sich bei gewöhnlicher

Wohnung
Eiern

mit den alten Vögeln , doch von

im zoologischen Garten

St . Fiden , Dr . Franken

Generationen

meiner

stark bebrütctcn

keine Erfolge erreiche ».

in München , Graf

dann

begann bald eine zweite Brüt,

von den bereits

glückte noch mehrmals

die Herren

damals

alte Pärchen

wurden . "

konnte Herr Leuckfeld

hat übrigens
Hendschel

Weibchen

verlassen

weitre Züchtung

den Jungen

Das

ging , indem ein nachts in der Nähe

das

sich mit demselben .

Neuangekommene
„ Nach langem

Weibchen
Suchen

dem erster » Männchen

bezog dies Par

und

einen Nistkasten,

welchem soeben junge Rcisvögel

fliiggegeworden , und das Weibchen legte und
in demselben , trotzdem zahlreiche andere verschiedenartige zweckmäßige 'Nist¬
kästen , blos mit Sägespähnen , vorhanden und von ihm untersucht waren und zwar
wunderlicherweise
noch dazu in dem Rcisvogelnest
aus Agavefasern u. a . Un¬
brütete

erklärlich

erschien es mir , daß dies Pärchen

ihm , wie sodann
angenehme

niemals

auch selbst bei dem andern

Erfahrung , daß wenn die Weibchen

Zärtlichkeiten

zeigte , und bei

recht zärtlichen , machte ich die un¬
lockten und geliebkost sein wollten,
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die Männchen
natürlich

fast iniiner

davonflüchteten , sodaß es niemals

ging das Gelege jedesmal verloren .

als vollständig

ausgefärbt , bzl . erwachsen sich zeigten , trat

ein , darin , daß die Zärtlichkeitsbezeignngen
daß jedes Männchen
z» fliehen schien. "

Auch Herr

dürfte

daher mit Sicherheit

färbung

nicht zur

Altcrskleide

Zucht

die blaue Stirnbinde

breiter

ausdehnt

im Beginn

dritten

des

jungen Pärchen
falls

früher

Die

Verfärbung

Jahres

verhielt

und

vor voller Aus¬

dem Jugend - zum

lebhaft

erscheint der rothe

von ihnen

gelb wird ; aber

Bauchslcck .

Wol

an zu Hecken, doch soll man

erwarten , als

bis

späterhin

erwarb

von Herrn

kcincn-

sie in der geschilderten

Hendschel

ein Pärchen , welches

daß

die von ihnen erzogenen

ich behaupten

Generation

Junge

ich zwei für meine Vogelstubc , und nachdem

beachtet , daß ich sie mit eingeführten

wiederum

die

sind.

Von den letzteren erhielt

die Vorsicht

erst

fangen

der letztre gezogen und das bei ihm auch schon genistet hatte und nun abermals
erzog .

es

hervortritt , ebenso der rothe Schulter-

schon mit dem zweiten Jahre

Dr . Franken

aus

jenes

machte die

im neunten Monat , indem beim jungen Männchen

und kräftiger

ausgefärbt

und
sieht,

folgte , während

sich in gleicher Weise

und die ganze Unterseite

gute Erfolge

Weise vollständig
Herr

ist .

Verhältniß
wurden

in Sondershausen

festgestellt sein, daß der Schönsittich
tauglich

kam;

es bei den Tauben

und Tritt

Krause

Männchen

beginnt zwar bereits

fleck sich weiter

wie man

auf Schritt

Postsekretär

Beobachtung , daß ein junges

ein andres

seitens derselben lebhafter

sein Weibchen , ähnlich

zeitweise jagte oder ihm wenigstens

zur Parung

Erst späterhin , nachdem die Männchen

verpart , gelangten

Jungen

zu erfolgreichen

darf , daß von den Schönsittichen

in der Gefangenschaft

gezüchtet ist.

bis

ich

auch sie und
Brüten , so¬

jetzt bereits

die vierte

Am Wellensittich , Zebrafink

und

japanesischcn Mövchen hat die Stubenvogelzucht
allerdings noch viel weiter reichen¬
der Erfolge sich zu erfreuen — allein die Thatsache , daß auch ein Papagei,
welchen man bisher

für einen der zartesten , bzl . weichlichsten unter allen gehalten,

sich in der geschilderten Weise einer wirthschaftlichen
ganz entschieden ein Beweis
lich nicht mehr als
für jeden Züchter

dafür , daß einerseits

bloße Spielerei

die Möglichkeit

zu hochwichtigen Ergebnissen
Dieser

betrachtet

gelangen

monatcn

ziemlich regelmäßig , manchmal

im Mai

und in den folgenden

eingeführt , freilich niemals
in Hamburg , Chs . Jamrach

die Stubenvögelzüchtung
werden

darf

wahr-

und daß andrerseits
der Wissenschaft

zu können.

australischen

zwar durch die Großhändler

gefügig zeigt , ist doch

vorliegt , auch auf dem Gebiete

kleine beliebte , doch beiweitem

wird , gleich allen übrigen

Zucht

noch nicht hoch genug geschätzte Sittich

Verwandten

, alljährlich

schon vom März

in den Frühlings-

an , meistens

aber

erst

Monaten , über Liverpool , London und Hamburg

in größrer
, Fräulein

Anzahl , selten bis zu 50 Pärchen , und
Christiane

und I . Abrahams

Karl R » b, Die sremdl.lndischen Elubenrögel. III.

Hagenbcck

und H . Möller

in London .

Dann
g

ist er auch
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fast bei allen Kleinhändler » in einzelnen Pärchen
den frisch anlangenden
noch folgendes

bemerkt .

so meint der Liebhaber
Interesse

gewähren

munter

werden

zu erhalten .

die vorhin gegebenen Rathschläge
Wenn

ein Pärchen

den ganzen Tag

wol , daß es doch recht langweilige

könnten .

Er

weiß es aber

und sich in überraschender

ein überaus

man bei

regungslos

Bögel

dasitzt,

seien, die keinerlei

nicht , daß sie erst gegen Abend

Lebhaftigkeit , Anmuth

zeigen , daß sie recht eigentlich Dämmerungsvögcl
Schatten

Während

beachten wolle , sei sodann

und Zierlichkeit

sind , die erst mit den steigenden

liebliches Wesen entfalten , indem sie in eigenthümlichen

bewegungen , im nahrungsuchenden

Umhcrtrippeln

auf

dem Erdboden

Flug¬

und in ihren

Licbesbezeigungen

einen garnicht geahnten Liebreiz entfalten . Zugleich läßt das
dann ein singendes Gezwitscher erschallen , welches viel leiser als das des
Wellensittichs und auch wohllautigcr ist. Wer sie dann näher kennen lernt , wird er¬
Männchen

messen , daß sie als sehr schätzcnswerthc Stubcnvögel
Pärchen

in dem Seite

60 für zwei Par

diesen halten , und wird , wenn man
Züchters

die Geduld

im April und Mai

ganzen

Behandlung

und Verpflegung

Zur Ueberwintruug
Stubenwärme
niedriger
Der

rathe

sinkt, so überstehen
Preis

den Großhändlern

beachte man das
zu beherbergen .

sie dann

auch gut

ihnen die Nistgelegenheiten
das

Pärchen

einem

niedriger

eigentlichen

Der Schönsittich
und rothschultriger

für das

Käsige neben
eines rechten

im September .

Wenn

In

die Temperatur
Zweckmäßig

und

Pärchen

mußte mau sogar bei
bei reichlicher Ein¬

kann bei dieser Art

verkauft

nicht
ist es

ganz entzieht.

als auf 24 Mark , selbst in Hamburg

Großhändlcrpreise

der

gesagte.

Raum , etwa zwischen

die Mauser .

bezahlen

noch keine Rede sein ; die sclbstgezüchteten Vögel
sind , wol bis zu 60 Mark

kann ein

schreiten . Sie be¬

in der kalten Jahreszeit

mit 36 Mark

Man

beim Wellensittich

ist recht schwankend ; in den letzteren Jahren

steht es doch niemals
Von

zn nisten , seltner

ich, sie in einem mäßig erwärmten

bis ö " li . abwärts

aber , daß man

Perikit

beschriebnen
und Ausdauer

hat , stets den Erfolg erreichen , daß sie zur ergibigeu Brüt
gewöhnlich

London .

Wellensittiche

nur

ginnen

führung

gelten dürfen .

und
bisher

man , wenn andere knapp

und darüber.

heißt auch Türkise , Türkisin , Türkisine
Grassittich (Finsch ) .

oder Turkosine , Türquisinen-

kerrucüa cl'kiävuräs , Luplieme - kävarcks ou Dur ^ uoiso ; Durguoisius karrakoet;
Lävarä 's parktet . — Orange - bellieä karrukeet , Mio . ; Okestnut - sliouiäerec ! 6r »8s - I'arralceet , 6/Ä.
dkomeuclatur
: keittaeus
puleliellu8
, Mio ., kk/., / l'/rk., Kraus., / //in ., l 'Ak. ;
? . kckvarcksi, Kc/ist . ; Kanückes piilctiellua , k ^ rs . et / /rs/ ., Kkp/«; llatdnmus arureuz , / .ss. ;
Lupbsma pulcbella ,
Krans., 6> ., 6/rk., Kc/rb., Kp ., Ka/r/A., / nsc/r . Kr . : biupbemia pulckella , Kc/tkA. s'I'urcoisine I' arrot auä Orange - bellieä karret , / .ak/r.; kerruebe
kclvurcks , / . erarÄ.s
Wissenschastliche
Beschreibung
. Altes Männchen
: Ein breiter Stirnstreis
glänzend indigoblau , das ganze Gesicht , nebst dem bis zum Ohr reichenden Augenbrauenstreif
und den Wangen neben dem Unterschnabel hinab himmelblau , nach dem Nacken zu in grünblau
übergehend ; ganze Oberseite von der Kopsmitte an dunkelgrasgrün , deutlich olivengrünlichgelb
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überhaucht ; Flügcldeckjedcr » , Schultersedcrn
und kleine untere Flügeldecken himmelblau , am
Schulterrand
mehr indigoblau , die kleinsten Decksedern längs des Unterarms bilden einen großen,
länglichen Purpurbraunen
Fleck , Schwingen schwarz , an der Außensahne ties indigoblau , der
äußerste kaum verschmälerte Rand und an der dritten bis fünften Schwinge die Außensahne am
Ende grünlichblau , die erste Schwinge fast einfarbig schwarz , nur mit ganz schmalem grünblauen
Rande an der Außensahne ; die beiden mittelsten Schwanzfedern grün , die äußersten fast ganz
hochgelb , nur am Grunde grün und schwarz , die letzteren Farben nehmen bei den anderen
Federn , gegen die Mitte hin , zu ; Unterseite der Schwanzfedern , mit Ausnahme der reingelben
äußersten und der gelben Spitzen der anderen , rußschwarz , Unterseite der Schwingen etwas Heller
schwärzlichgrau ; ganze Unterseite vom Schnabelgrunde
an nebst den unteren Schwanzdecken hoch¬
gelb , an den Brust - und Bauchseiten ins olivengrünlichgelbe
übergehend , auf der Bauchmittc
eine mehr oder minder ausgedehnte gelblich - bis Purpurbraune
Färbung , (Dieser Purpurbraune
Bauchfleck erscheint übrigens , wie schon angegeben , erst beim alten , vollständig ausgefärbten
Vogel ; trotzdem ist es verwunderlich , daß weder Gould
noch Finsch, geschweige denn Brehm
denselben erwähnen . Im Berliner
zoologischen Museum befindet sich unter den wenigen vor¬
handenen Exemplaren auch ein solches, bei welchem jene Bauchfärbung
bereits hervortritt ). Der
Schnabel ist schwärzlichhorngrau bis grauschwarz , an den Schneidenrändern , besonders des Unter¬
schnabels schwach Heller , Haut um die Nasenlöcher schwärzlich ; Auge lebhast rothbraun ; Füße
schwärzlichhorngrau . — Das Weibchen
ist im ganzen matter in den Farben ; Stirn
bis
zur Kopfmitte , Augenbrauenstreif
bis zum Ohr und Wangen schwach blau , am lebhaftesten an
der Stirn , Zügel grau , weißlich oder gelblich ; Ober - und Hinterkops nebst Nacken dunkelgrün,
jede Feder sein schwärzlich gerandet ; Mantel und Rücken lebhast grasgrün
ohne den gelblicholivengrünen Ton ; Schwingen und Schwanz wie beim Männchen , doch fehlt der rothe Unter¬
arm , das Blau ist im ganzen Heller, mit mehr grünlichem Ton ; namentlich abweichenv sind
aber die Schwingen , deren erste weißlich , an der Außensahne grünlichblau
gerandet , in der
Mitte schwach gelblichweiß ist, mit schwarzer Rippe , an der Jnnenfahne
mit breitem aschgrauen
Jnnensaum , auch die zweite oder dritte Feder ist neben der schwarzen Rippe zu beiden Seiten
weißlich ; Unterseite der Schwingen rein aschgrau ; ganze Unterseite des Körpers vom Schnabel¬
grunde bis zum Bauch gelblichgrasgrün , jede Feder ungemein zart , kaum bemerkbar dunkel
gerandet ; Bauch , Hinterleib und untere Schwanzdecken lebhast gelb , doch Heller als beim Männ¬
chen; Auge dunkelbraun ; in allem übrigen mit dem Männchen übereinstimmend . — Das
Jugendkleid
ist
dem des alten Weibchens säst gleich ; die blaue Stirn - , Wangen - und
Schutlersärbung
jedoch ungemein zart , nur wie überhaucht ; das Grün an der ganzen Oberseite
zeigt einen vorwaltend gelblichgrauen Ton , und ebenso ist das Grün an der Unterseite mehr mit
grau gemischt ; Bauch und Hinterleib sind ebenfalls graulichgrün , nur die gelben unteren Schwanz¬
decken vorhanden ; bei recht kräftigen jungen Männchen ist schon beim Nestverlassen der purpurbraune Schulterfleck zart angedeutet ; Schnabel silberweiß ; Auge schwarz ; Füße blüulichweiß . —
(Die Verfärbung
geschieht in der Weise , daß die Stirn - , Wangen - und Flügelzcichnungen allmälig kräftiger hervortreten , der rothbraune Schulterfleck sich bildet und schließlich die röthlichbraune Bauchsärbung
erscheint . Ob die beim Weibchen geschilderte abweichende Zeichnung der
Schwingen nur eine Farbenspielart
bedeutet , weiß ich nicht zu ermessen ; ich sehe zwei Exemplare
vor mir , welche beide in der Gefangenschaft Eier gelegt haben . I >r . Finsch behauptet , daß
die weiße Ouerbinde , welche man an der Unterseite der Flügel vieler Papageien
sieht , einen
Beweis dasür gebe , daß der btrf . Vogel jung sei. Dies kann ich mit Sicherheit nicht widerlegen,
sondern nur anführen , daß das eine der Weibchen von dieser Art , welches bereits mit Erfolg
genistet , bzl . Junge aufgezogen , ferner ein vollständig ausgefärbtes Männchen mit Bauchfleck
und sodann auch ein Paradissittich -Wcibchen , welches sich seit vier Jahren in der Vogelstube
befindet , sämmtlich die weiße Bind : zeigen , während sie bei anderen Exemplaren sreilich nicht
vorhanden ist . Im allgemeinen dürste sie wol als ein Jugendzcichen anzusehen sein).
Länge Sl .ßOm. ; Flügel lU — ll .ze, » .; mittelste Schwanzsedcr ltt —
äußerste
Schwanzseder 5»,? — 6,z
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weist, tast glanzlos , mehr kugel- als eisörniig:
des Eies. Farbe
Beschreibung
Länge 20 — 21 "»" ; Breite 16 — 17 "»" (Nehrkorn nach dem Freileben). Neinweih, ziemlich
kugelig; Länge 22 — 24 "»».; Breite 16— 18 "»" (I)r. Rüst nach der Gefangenschaft).

Der zierliche

dem vorigen

und Größe

der Gestalt

In

Mich sksMLviis «IsALiisj.

Schon

gleich , zeigt sich dieser , soviel bis

dunkelgrün

ein kleiner

dann

und

versiegen

und Quellen

sich dieselben auf den Banksien , jenen dort sehr verbreiteten

ganz

aus

gerade

und

welche Gould

vom

Näheres

erhielt .

oft

und

das

Freileben

fliegen reißend
fällt

Brutzeit

schnell,
in

die

7 Eiern,

besteht in 5 bis

Gelege

Westaustralien

aus

und Or . Preiß

- Sund

König Georg

ist über das

Ihre

Höhe .

in bedeutender

Oktober

und

September

Sie

ernähren .

von Sämereien

geien sind und sich nur

sie be¬

auf der Erde , da sie echte Graspapa¬

vorzugen , und hier leben sie hauptsächlich

Monate

Sträuchern,

dürften

Küstenstriche

nackten und sandigen

Die

zu sein.

Junge

Ließen

einfinden .

immergrünen

diese buchstäblich von ihnen überdeckt ; doch schienen es sämmt¬

nieder , so waren
lich nur

Sammelplatz

zum

Wassertümpel

solcher hübschen Sittiche

wird , an welchem sich zahllose Flüge

sah

viele Flüsse

, wenn

in der heißen Jahreszeit

in Wcstaustralien

zu Kojenup

traf

Gould

Adelaide , und Gilbert

bis Port

an den Küsten der Holdfast -Bai

ihn häufig

; in Neusüdwales

vorkommen .

garnicht

auf Vandiemensland

und

soll er nur zufällig
ihn

, ist an

Bauchsleck fehlt.

erstreckt sich über Süd - und Westaustralien

Heimat

Seine

und der safrangelbe

grünlichgelb

mehr

der Unterseite

und

Fleck auf der

fast ebenso gefärbte Weibchen hat eine schmalere Stirnbinde

Das

Mitte .

und er¬

des Unterarms

ist gelb mit lebhaft safrangelbem

sind blau , der Bauch

Handrands

längs

das Auge , nur die Flügeldecken

streckt sich bis hinter

ist oberhalb

ist tiefblau

goldgelbem Schein , die Stirnbinde

mit bemerkbar

Er

.

jetzt bekannt , auch im ganzen Wesen mit ihm übereinstimmend

nicht bekannt , doch wird

dieser Sittich

wie im Wesen und in allen sonstigen Eigenthümlichkeiten , so auch in der Lebens¬
weise von den Verwandten

nicht

abweichen .

hat zuerst angegeben , daß dieser Papagei

Gesang

sich vor den übrigen

ich jedoch behaupten
stimmendes

eifriges

überein¬
ähnlich,

sich gerade

diese Art

und daher
liefert

nach mehrseitig

vorzugsweise

daraus

sie nur

mitgetheilten

für die Richtigkeit

völlig

In

der Gefangenschaft

Erfahrungen

erhält

vortrefflich , und

ergibt , daß die nur sehr selten eingeführten
Böge ! unterwegs

kostbaren

sie zugleich einen Beweis

Schönsittiche , wenn

glaube

ein nahezu

alle Schönsitticharten

doch sanfter

sich diese Thatsache

Beobachtung

Gcplauder , welches dem des Wellensittichs

und melodischer ist, erschallen lassen .

während

v . Ho-

Alexander

durch einen leisen angenehmen

auszeichne ; nach aufmerksamer

zu dürfen , daß
singendes

Major

Herr

meyer

sorgsam
meiner

gesund sind , keineswegs

verpflegt

werden , so

Behauptung

: daß die

für außerordentlich
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der zierliche Schönsittich

Im

dürfen .

seit dem Jahre

Londoner

und in den größten

gelangt

ich von einer glücklichen Züchtung

doch bisher

können ; dagegen soll er in den großen Züchtereicn
genistet
der

Herr

haben .

van

bedeutendsten

dortigen

der

Snickl

Liebhaber

in Brüssel

ein einzelnes
eines Jahrs

32 Eier

zu setzen.

Der

der Seltenheit

legte .

Leider

Preis

beträgt

Der zierliche
sittich lBr .).

Schönsittich

etwas hören

und Holland

schon

schreibt mir , daß bei einem
H . Kessels

erlangen

in Uccle,

konnte , im Laufe

er es versäumt , zu demselben recht¬

hatte

Art , des

45 bis 60 Mark

wegen gewöhnlich

noch niemals

und Kenner , Herrn

der nächstvcrwandten

zu finden ist, so habe

in Belgien

Weibchen , zu welchem er kein Männchen

zeitig ein Männchen

ist

aus bereits mehrfach auch nach

Vogelsammlungen

bei uns

zoologischen Garten

vorhanden , und obwol er in den

1862

von Hamburg , London oder Antwerpen

letzteren Jahren
Deutschland

werden

gehalten

weichliche Löget

rothschultrigen

für das

Schönsittichs

Pärchen , doch steht er

noch höher.

heißt nach Finsch

gelbzUgeliger Grassittich und auch Schmuck¬

(nach Gould ) or LlegautDurquoisine.
elegante ; Llegant Orass - karralceet
kvrrucke
— t - ool -ye -cker- ung , bei den Eingeborenen von Wcstaustralien (<7ou (U) ; Ivulgarckar , ebendort
karrakset , bei den Kolonisten.
(/ - r . / Vers ») ; 6rounä

Xvmenclatur
/I/ -., 6r, , SetitA.,

. ; Lupbäma elegans ,
: ^ Lnückes elegans , 6Uck
Lr .; Lupdemia elegana,

Hctrb., TAnm.,

schön blau , bis
: Stirnband
Männchen
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
Auge reichend und am Hintern Rande ganz schmal hellblau gesäumt , Zitgel schön gelb,
Wangengegend gelblichgrün -, ganze Oberseite dunkel olivengrün ; die ersten vier an der Außensahne schmal blau gesäumten Schwingen und deren Deckfedern tiefschwarz , die übrigen Schwingen
reinschwarz , die kleinen Flügeldecksedern längs des Handgelenks und der Flügelrand berlinerblau , die übrigen Flügeldecken dunkel olivengrün ; die äußersten zwei Schwanzfedern schwefelgelb,
grünblau , alle , auch die beiden mittelsten am
die übrigen ebenso , doch an der Grundhälftc
hinters

bis zum Gelb schwarz gesäumt ; Unterseite bis zum Bauch olivengrün , gelblich ver¬
Jnnenrandc
waschen, Bauch , Hinterleib und untere Schwanzdecken jedoch schön gelb , aus der Bauchmitte ein safran¬
gelber Fleck ; Schwingen unterseits schwarz ; Schnabel schwarz , am untern Rande des Ober¬
unterscheidet
schnabels weißlich ; Auge roth - oder dunkelbraun ; Füße braun . — Das Weibchen
sich durch das Fehlen des safrangelben Bauchflecks , feine Färbung ist im ganzen düstrer , die
Arten ist es am grün¬
Abzeichen sind kleiner und matter . Neben denen der nahverwandten
nur an den
gelben Zügel und namentlich daran zu erkennen , daß sich die blaue Färbung
nach Finsch : Zügel blaßgelb , die blaue
Flügeldecken des Handrands zeigt . — Jugendkleid
schwarz angedeutet und der Rand längs
Stirnbinde
düster olivengrün ; Bauch und Hinterleib gelbgrün.

des Unterarms

düster bläulich ; Oberkörper

Länge 22,8 ""» ; FMgel 9,4— 10,7 °°°- ; mittelst - Schwanzseder 10,z — 12 ^ ">" , äußerste Schwanzseder 0,2 °°»
des Eies : Reinweiß ; Länge 23 °»" -, Breite 18 "»" - (Gould ) . ReinBeschreibung
weiß , matt , sehr dünn - und zartschalig mit mäßig dichten , runden oder etwas eckigen, tiesen
Poren , sichtbaren oder kaum bemerkbaren Furchen . Sie wechseln von fast runder bis zur
gestreckten, fast gleichhälftigen Gestalt ; Länge 20 bis 24 "»" -, Breite 17,z bis 18, ; "»" - (Thieneinann ) .

^6

Die australischen Prachtsittichc.

Der blaufiiigelige Schönsittich jk8ittu.vu8 V6vu8tu8j.
Alle

diese zierlichen

im Gefieder

einander

wähnt , wahrscheinlich
forscher , namentlich
vorzugsweise

zutreffend

scltensten

gab
<1819

Schnepfen

gelten .

Gould

Ihr

Auf

hebt

kommen .
oder

Flug

dem

wieder

überall , wo
zugsweise

sei überaus

Erdboden

Jahre

und

habe

fort ; dort

das Gelege

Händlern

Wiener

in

Garten

war

meiner

Ueberzeugung

ich leider
Andrer

Ihre

können .

geben , doch wird

Seine

lünnsan

der Lebensweise

niederzusetzen

nur

Brutzeit

fällt

kleinen Sittich
und
gehabt

und

her

und

oder in einen dichtbc
Erde

Sommerbewohner

.

Hier

sich zeigen , lieben
in

die Monate
bestehen .

Oktober

Im

einzeln

wie

sie vor¬

Laufe

in den reichhaltigsten

meistens

Herab¬

und ziehen im Februar-

und
vieler

Samm¬

und bei den be¬
gefunden .

und auch im Berliner

, die dann bald verschwanden .
wenn

läßt

sich der

er mindestens

hin

Herr-

zoologischen

1874 in drei Köpfen vorhanden , alle drei nach

— und

Preis

Alte gewesen

sie nach und nach zur

auf dem Zuge

höchst selten

Männchtn

mitzutheilen
Der

sie behend

der Liebhaber , in den Vogelhandlungcn
nur

erste Be¬
Locüetz - vt'

Flügen , in denen die meisten

soll in 5 bis 7 Eiern

er einmal , im Jahre

nicht

erstreckt sich über

ihnen nahen ; plötzlich erschreckt , fliegen

wieder

London hat ihn mehrfach

blau

schnell und gewandt , dem der

laufen

sind sie also

ich diesen allerliebsten

lungen , bzl. Bogelstuben
deutendsten

ok tllo

erscheinen sie im September

sie heimisch sind oder

die Ärasebenen .

November

Heimat

der Baßstraße .

großen

zu schlüpfen , von welchem

Auf Vandiemensland

März

Seine

in der Schilderung

in überaus

sich bis auf kurze Entfernung

Baum

zeigt sich

eine der allcr-

alte Weibchen ), dagegen nur wenige ausgefärbte

habe .

ähnlich .

Natur¬
gleiches;

genannte

muß leider als

in den 'I'i-unsaetioim

sie kreischend empor , um sich unweit
laubten

Er

und die Inseln

1822 ).

kund jedenfalls

darf

hier in der Überschrift

des Handels

Temminck
bis

die reisenden

verschieden , daß bei ihm fast der ganze Flügel

er auch diese Art

seien , beobachtet
man

dadurch

, Vandiemensland

hervor , daß
Junge

Der

der dunkelgelbc Bauchfleck fehlt .

Südanstralien
I-onäon

überein ; denn

und

auch , wie schon er¬

aber ist dies bei den drei Arten : zierlicher , blauflügeliger

Erscheinungen

schreibung

völlig

in der Gestalt

sie stimmen

, berichten in dieser Hinsicht wesentlich immer

Schönsittich .

von dem erster « nur

sind nicht allein

ähnlich , sondern

im Freilcbcn

Gould

und rothbrüstiger
ist, während

kleinen Papageien

überaus

immer

ich nicht , so wird
seltnen

Einführung

75 bis lOO Mark

Näheres
es wol
wegen

für ' s Pärchen

vermag
auch

kein

nicht an¬

betragen.
Der blauslügelige
Schönsittich
heißt noch blauflügeliger Grassittich (Finsch ) und
Feinsittich (Br .)
kerruelie venusts ; Venunt Urass -karralreet . — Illua-banäeä 6rass -? arraleeet,
X o n>on e latur : ? sitta .cu8 vonustus,
7mm .; k . eirr^süseomus . N7i!.,
;
Xanoclks venustus , lArs . et 7/rs/ -.,
et ,M . : Xupkenia c>ir) 8ostonu>,

Der blaustiigclige

e,> ., e-tct. ,

und der rolhbrüstigc

§ c/tkA.; t'oiiurus el>r)'8v8ton» i8,

8 V/i/A . ; Uupliemu

vvnusta

, 7 use/i . , / tr .

stiluo

87

Schönsittich.

- buiuleck

; bluplieiniu vkr^808loinu.

1'arrulceet

, / >« ?/! . st

Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchen.
Stirnstreis
von einem
Auge zum andern indigoblau , oberhalb schmal grünlich gesäumt , Zügel hochgelb ; Oberseite
von der Stirn bis zum Schwanz lebhaft olivengrün ; Schwingen und die vorderen Tcckfedcrn
schwarz, Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne indigoblau , Flügeldecken schön berlincrblau , ebenso die Schultersedern an der Außenfahne gerandet , die kleinen Teckfedern unterseits
indigoblau ; Schwanzfedern
an der Krundhälste grünblau , an der Endhälfte schwefelgelb , an
der Jnncnfahne
bis zum Gelb breit schwarz gerandet , die beiden mittelsten Schwanzfedern nur
schmal gelb gespitzt ; ganze Unterseite bis zum Bauch olivengrün ; Bauch , Schenkel , Hinterleib
und untere Schwanzdecken schwefelgelb ! Schnabel Hornbraun , Unterschnabcl etwas Heller ; Auge
röthlichbraun ; Füße bräunlichhorngrau . — Das
Weibchen
soll nach Gould
nicht ver¬
schieden sein , doch wird es mit ihm sicherlich dasselbe Bewenden haben , als mit dem der nah¬
verwandten Arten . Die Beschreibung vermag ich leider nicht zu geben , da ich es bis jetzt noch
nicht kenne. — Jugend
kleid: Der
blaue Stirnrand
sehr schmal und undeutlich , Zügel und
Gegend ums Auge blaßgelblich verwaschen ; Flügeldecken düstcrblau ; ganze Unterseite grün , nur
der Hinterleib und die unteren Schwanzdecken blaßgelb ; alles übrige düster olivengrün (Finsch
»ach einem Exemplar im Bremer Museum ).
Länge 20,z

; Flügel 10,z

; mitlelste Schwanzfeder 10,z

äußerste Schwanzfeder 5,7

Der rothbrüstige Schönsittich sksittaeus llplsuckiäuss.
Der

dritte

unter

den einander

von den beiden vorigen

und

dem rothschultrigen

blaue Färbung

des Gesichts

sind

roth , dagegen

prachtvoll

dehnt

der rothbraune

auf .

Weibchen

an Gesicht und Flügeldecken

roth

(Gould
son

sei.

Die

erhielt

im Jahre

Drummond

und
Ueber

in

der

dieser

1840

nur

sandte i. I . 1845

erlegte ein Männchen

Schulterfleck , als

, der diese kurze Beschreibung
Heimat

in Südaustralicn

Umgebung

des

die Lebensweise , Ernährung

Vogel wird

aber ohne Frage

einstimmend

sein .

nur

blaßblau

und an der Brust

ist wol

vorzugsweise

ein Exemplar

, Brüt

In

Mittheilungen

den Londoner

in

läßt sich der Seltenheit
Der rothbrüstige
Glanzsittich

(Br . und Ruß'

?errucbe

bedeutenden

u . s. w . ist nichts

an¬

, John¬
Sturt

Schwärmen
angegeben ,

mit den anderen

der Schönsittiche , ist bereits

zoologischen Garten

über sein Gcfangenleben

grün

beobachtete sie am Murray

in allen diesen Beziehungen

Auch er , der reizendste

dem

Westaustralicn.

vom Moorcfluß , Kapitän

lebend eingeführt , doch gehört er zu den allerscltensten
markts .

besondres

vom Schwanenfluß

und Gardner

St . Vincent - Golfs

Die

gibt , hebt hervor , daß das

Art

mehrere

sich

aus , Kinn , Kehle und Brust

blau , roth und gelb in ihrer Vereinigung

Beschauer
statt

unterscheidet

durch folgende Merkmale :

sich viel weiter

fehlt

Kennzeichen fallen die drei Farben
Gould

sehr ähnlichen Schönsittichcn

Erscheinungen

gelangte

liegen ebenfalls

).
der

über¬

mehrfach

des Vogel¬

er zuerst i. I . 1871.

noch nicht vor .

Ein Preis

wegen nicht anführen.
Schönsittich
Handbuch
.

oder

der rothbrüstige

Grassittich

für Vogelliebhaber ' ) genannt.

bptenckicke ; 8plenckick 0rus8 - 1' urr ->Ireet

(nach Gould

).

(Finsch)

ist

auch

Die australischen

diomonelatur

.

kupliöma

Prachtsittiche.

spleiiäiäa

,

.,

/ </.
Wissenschaftliche

Beschreibung

.

Altes

Männchen

:

Gesicht bis hinter

das

Auge himmelblau , um den Schnabelrand dunkelblau ; ganze Oberseite grasgrün , mit olivengrilnlichcm Schein ; Schwingen und Dcckscdern schwarz , an der Außensahne tief dunkelblau,
Schwingen zweiter Ordnung fahler blau , die lchten demselben einfarbig grün , Flügcldcckfedern,
Flügelrand und untere Flügeldecken himmelblau ; die beiden mittelsten Schwanzfedern dunkelgrün,
die beiden nächsten mit zitrongclbem Endflcck, welcher gegen die äußeren Federn hin zunimmt , sodaß die beiden letzten fast bis an die Wurzel hin hochgclb , an der Jnncnsahne aber schwarz
sind und mit grünem Schastsaum ; Unterseite vom Schnabelgrunde bis zum Bauch zinnoberroth,
jede Feder in der Mitte gelb ; Bauch und übrige Unterseite hochgelb ; Brustseiten grünlichgelb;
Schwingen unterseits schwarz ; Schnabel schwarz ; Auge lcbhast braunroth ; Füße schwärzlichbraun.
— Das
Weibchen
ist rings um den Schnabel an Stirn , Wangen und Kinn , jedoch viel
schmaler als beim Männchen , himmelblau ; Oberseite grasgrün , doch mit düstrer olivengrüner
Schattirung ; Flügel - und Schwanzfedern
matter als beim Männchen gezeichnet , die ersteren
an der Innen - und Außensahne schmal gelblich gesäumt ; Kehle und Brust (nicht roth ) wie die
ganze Unterseite olivengrün ; Schnabel schwarzbraun ; Auge dunkelbraun ; Füße bräunlich . —
Das
Jugendkleid
ist nicht bekannt , doch wird es im wesentlichen mit dem des alten Männ¬
chens übereinstimmen.
Länge 20 ,z

Flügel lO, ^ " ,, . mittelste Schwanzfeder 0,4 °'»-, äußerste Schwanzfeder

5,2 em.

Der grünsügelige Schönsittichf? 8ittLvu8 odr^ 80A3.8l,6i^.
Der

am schlichtesten gefärbte

den Verwandten

unter

den Schönsittichen

zunächst dadurch , daß er einen grünen

er sonst dem zierlichen Schönsittich

überaus

unterscheidet

Zügelstreif

und gleiche Flügelfärbung

Schriftsteller , wie

er

während

Bech stein , Wagt
mit

scheidende Art

erachtet .

land

den Inseln

und auf

den Winter
gcgendcn
Im

und

einer her nächstvcrwandten

ihn Finsch

hindurch

als

Adelaide

und Holdfast -Bai

er nur zufällig

hielten

' s Mittheilungen

er sich in Südaustralien

Sie

waren

ernähren

Sommerbcwohner

auf , wo er

aber halten

besonders

vorkommen ; bei Hobartstadt

und da jene Inseln
Erdlöchern
wegs

als

sie sich gleich den Verwandten

sehr arm

.

Ihre

Brutplätze

an großen Bäumen

oder zwischen den Steinen

für

zahlreich

erscheint

und Neu - Norfolk
Die

Kräutern

kleinen Flüge
belebten.

und Sträuchern,

auf dem Boden

hat Gould

und

in den Küsten-

fast die einzigen Landvögel , welche die Einöden

sich von Gräsersämcreien

nur

ist er in Vandiemcnsnur

sitzen auf den dort üppig wachsenden meldcähnlichcn

hauptsächlich

ihn

Aeltcre

der rothschultrigcn,

zeigte er sich spärlich , häufig dagegen auf den Aktäon - Inseln .
dieser Sittiche

zeigt .

eine feststehende , wol zu unter¬

des Entrecasteaux - Kanals

hält

zwischen Port

Westen dürfte

Gould

Vieillot

Arten , namentlich

voller Bestimmtheit
Nach

hat , während

ähnlich , auch den orange - oder safran¬

gelben Bauchfleck , die blaue Stirnbinde
das Ingendkleid

sich von

auf und

nicht aufgefunden,

sind , so meint

er , daß sie in

am Ufer nisten ; doch ist dies noch keines¬

thatsächlich richtig festgestellt .

Als

besondre Eigenthümlichkeit

erwähnt

der Forscher , daß sie aufgescheucht iin Fluge absonderliche schnappende Töne , welche
von denen der Verwandten

durchaus

verschieden sind , hören lassen.

ist die Art

Bisher

des Prinzen

Im

Eigenschaften

lebend eingeführt
mit

1878

gingen in die

in Wien

ist sie jedoch schon feit dem Jahre

sie wol

wird

überhaupt

hat

von Sachsen - Koburg - Gotha

dürste sie keinenfalls

Weiter

im Jahre

gebracht . Dieselben

in den Handel

Ferdinand
von London

zoologischen Garten

vorhanden .

London

in

I . Abrahams

wol die ersten lebende » Exemplare
Sammlung

sie auszuweisen

noch so selten , daß erst wenige Museen

Großhändler

und Herr

haben

89

Schönsittich.

und der olivcngrllnc

Der grünzügcligc

über.
1873

Hinsichtlich aller

sein .

Arte »

über¬

Grasfittich .

Popu¬

den vorhcrbesprocheuen

einstimmen.
nennt Finsch
Schönsittich
Den grünzügeligen
läre Schriftsteller (Br . u . A .) haben ihn noch nicht erwähnt.

grUnzllgeligen

?eriucbe L luueltes verlos ; Oronge-dellieä ksrrakeet . — Oran^e-beilieä 6rass?irrrukeet , SlÄ.
^//. jLupIiema
1
ctirxsoxaster,
: ksittaeus
Nomenklatur
ckrxsoxsster, 6r ., Lzi. ;
Lx .;
7?c/rd.,
; I'i. auruntill,
pulckella,
L . cbrxsoZastra, L/, ., §c/ilq., ^ nsc/l. sOranxs -belliecl l^arrot , Dak/ef.
von einem
Stirnbinde
Männchen:
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
Auge zum andern berlincrblau , von einem zarten grünlichblauen Streif begrenzt , Zügel grün,
und Wangen gelblicholivcngrün ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün ; Schwingen
Schnabelgegcnd
und Tccksedern derselben schwarz, an der Außenfahne dunkelindigoblau , an der Jnnensahne sehr
berlincrblau , die übrigen
schmal gelblich gesäumt , kleine Dccksedcrn längs des Flügelrands
Deikfedern dunkclgrasgrün ; Schwanzfedern an der Grundhälste blau gelandet , an der Endhälsie
schwarz gerandet , die beiden mittelsten Schwanz¬
schwefelgelb, bis zum Gelb an der Jnnensahne
federn einfarbig blaugrün ; ganze Unterseite vom Schnabel bis zum Bauch gelblicholivcngrün;
Bauch , Seiten und untere Schwanzdeckcn zitrongelb mit länglichem safrangelben Fleck aus der
Bauchmitte ; Unterseite der Schwingen schwarz ; Schnabel fchwärzlichbraun ; Auge dunkelbraun;
soll nach
Füße bräunlich ll >r . Finsch nach dem Leidener Museum ). — Das Weibchen
sein, nur einen kleinern , «linder kräftig gefärbten Bauchfieck haben . —
übereinstimmend
Gould
nach Finsch ) : im allgemeinen düster gesärbt ; der blaue Stirnrand
(
ebenfalls
Jugendkleid
matt bräunlichschwarz;
verloschen ; die Außenfahncn der Schwingen mattblau , die Jnnensahnen
der Schwanzfedern wird gegen die Mitte zu immer breiter,
das Schwarz an den Jnnensahnen
eine Ouerbinde bildet ; Bauch und
sodaß es zuletzt vor dem Gelb über die ganze Jnnensahne
untere Schwanzdecken blaß schwefelgelb , der safrangelbe Mittelflcck kleiner . ( Dieser Vogel ist
begriffen , denn beim Nestverlasscn wird von dem
augenscheinlich bereits in der Aussärbung
sasrangelben Bauchfieck sicherlich keine Spur vorhanden sein) .
Schwanz; Flügel 10— lO,g °>» ; mittelste Schwanzfeder I9,z - 10,zrißerste
Länge 2l,tzi
feder

Der olivengrüne Schönlittich^ 8Ms,or>8
Liebhaberei

Die

der Schönsittiche

Geschlechts
Finsch

bereits

zu den seltensten Arten
vorhanden

Sammlungen

hams , eingeführt
Sommer

konnte wol kaum daran

1878

des Prinzen

und

zwar

in

vor

sich zu sehen , da dasselbe

der Vogel , ebenfalls

von I . Abra¬

drei Köpfen , welche der genannte

mitbrachte

und

die dann

von Sachsen - Koburg - Gotha

laut

erst in wenigen zoologischen

und als Balg

ist ; trotzdem wurde

nach Berlin

Ferdinand

lebend

gehört

denken, auch dieses letzte Glied des

Händler

im

auch für die Sammlung

angekauft

wurden.

90

Die australische » Prachtsittiche.

Er

ist olivciigrün , Stiriirand

hellblau , Flügelrand

und

weilen

einen

gehört

zu den von Gould

gelben Bauch

weise ist nach den Angaben
und Westaustralien
Aus Rottnest

mit

orangefarbnem

Linkoln .

Frcileben

im

jene ernährt
Strichen

Er

immerhin

mit

gegen das

gerichteten

Wasser

nur

Küstenstrichen

bestehen soll.

übereinstimmt

Abweichend

wählt , an denen das
wegen

kaum zu

der Eingeborenen

Sonst

; ebenso wie

zeigt er sich aber

darin,

in Felsenlöchern

nisten

Nest der überhängenden,
erreichen

ist , so konnte

mittheilen , daß das

Gelege

ist noch bekannt , daß er sich durch außer¬

reißend schnellen , meistens hoch durch die Luft gehenden Flug

Dcr olivengrüne
genannt , heißt bei Finjch

und

angetroffen , wo sein

der Gräser , welche auch in solchen öden

ist , welche ausschließlich

Klippen

nach den Aussagen

in 7 — 8 Eiern
ordentlich

einsame , fast baumlose felsige Gegenden

noch reichlich wachsen .
solche Stellen

sein.

soll er häufig

erhielt ihn auch vom .iiap Leeuwin , und Gould

dem der Verwandten

Vögel

Man

letztre seine eigentliche Heimat

in der Nähe des Schwanenslusses
nur

und da er meistens
Gilbert

Auch dieser Sittich
hat ihn in Süd-

das

in den klippenreichen

der wenigen

zeigt zu¬

' s kurz geschildert .

er sich von den Sämereien

daß er einer

ganz alte Männchen
Mittelflcck .

und seine Lebens¬

Inseln

wesentlichen

Auge sind

entdeckten und zuerst beschriebenen

bewohnt

ausschließlich

ums

Gilbert

vorkommen ; das britische Museum
von Port

und schmaler Streif

blau ; das

gefunden , doch dürfte

und anderen

wird daher

, Zügel

Schwingen

auszeichnet.

Schönsittich,
seines Aufenthalts
wegen auch Felsen - Grassittich
olivengrllner
Grassittich und Klippcnsittich ( Br .).

?ei rucke petropkile ; Rock llarrnkeet . — Rock kurrukeet bei den Kolonisten.
kloinenclutur
: Rupkemu
petrvpkilu,
6/ck . , Rc/ »b., Lp . , <7r . , Sc/ik/ .,
Rr.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
MännchenStirnbindc
von einem
Auge zum andern dunkel indigoblau , ZUgel und schmaler Streif ums Auge hellblau , Wangen
und Ohrgcgend grllnlichblau ; ganze Oberseite olivengrün ; Schwingen und die Dcckfcdern dcr
ersten Schwingen schwarz , an der Außensahne dunkel indigoblau , ebenso die kleinen Decksedern
untcrseits , Flllgelrand
hellblau , unterjeits die Schwingen schwarz ; Schwanzfedern grünblau , die
beiden mittelsten einfarbig , die übrigen an der Endhälftc schwefelgelb , welche letztre Färbung
gegen die äußeren Federn hin immer mehr zunimmt , alle an der Jnnenfahne
bis zur gelben
Färbung
schwarz gerundet ; Unterseite hell olivengrün , am Bauch mehr gelb , Hinterleib und
untere Schwanzdecken olivengrllnlichgelb ; Schnabel bräunlichjchwarz ; Auge dunkelbraun ; Füße
schwarzbraun . Das ganz alte Männchen zeigt am Bauch einen blaß orangefarbnen
Mittelslcck — Das Weibchen
soll nach Gould
übereinstimmend
sein . — Das Jugend
kleiv
soll eine mehr düstre Färbung zeigen und aus der Mitte der Jnnensahnen
der Schwingen unterseits eine weißfahle Zeichnung haben , welche eine Querbinde bildet.
Länge
Flügel 10,5 — 10,71 ; mittelste Schwanzfeder
10,7 — 11,51 , äußerste
Schwanzseder 5,21

llelikrsiijtt tler 8lsw» fitttäle

R A?.) in ihren, bezeilkiitemsstrit

Färbimg8merkmaleit.
(Die nachfolgenden

Zeichen bedeuten : K Männchen

und H Weibchen)

I ) Der rolbschultrize
Lchönsittich
( kslttaenu palckollou , Mio ; L . 7>i >: 4 Oberkörper
»unkelgrün ; Unterkörper tebdakt bochgelb ; Gesicht, Stirn und obere Flügeldecken blau ; rottf-
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brauner 2chu >tersl«ck; gclbrotticr BauchNcck. H Dieselbe » Jcickinnnae» a» Tlirn , (»elichl und
zhlüqel » , tcdocki schmaler und matter ; Bauckifteckund 2chultersleck nicht vorbanden.
2 > Der zierliche
Lchä » Iiltich ( >'. elraan »,
; 2 . » « >: § kbcrkörpcr dunkelgrü » , gelb
scheinend , » nterseit » olivengrü » ; 2tir » bi» de bi» liinlcr » Ouqe und sslügelrand »eds« den kleine»
Flügeldecke » blau ; Bauch gelb , im Oller mit safrangelbem Mittelsleck . ^ Durch schmalere
Ltirnbindc und Mangel de» safrangelben Mittelsleck » »erschieden.
Der blauslügelige
2chö » sillich
( l>. renuütu», 7'
; 2 . « « >: H tberseitc olivcngrün ; Untrrseite wenig Heller, gclblicholivengrn » ; 2 >ir »ra » d und Lberftugel bla » ; Jügel hochgelb ; Bauch schwefelgelb . ^ 2oU übereinstimmen » sei» .
Der rothbrüstige
2chi >» sittich >>'. »plemllgin, ,
2 . » 7 >: 5 kberscite grasgrün
mit deutlich » livengrünem 2chci » ; ganze» (bcsicht und obere Flügeldecken bla » ; «kehle und Brust
roth , übrige Unterseite hochgelb . ^ (Ocsicht und Alügeldecken blaszblau ; «kehle und Brust wie
die ganze Unterseite olivcngrü » .
ä > Der grünzügeljge
2ch » » Iittich <!'. cbr, «og»»ter , 7^« ; 2 . « » >: 5 cberseite »»»kelgrasgrün ; 2tirnra »d und Alügelran » bla » ; Jügel grün ; Unterscilc gelblicholinengr » » , Bauch
und Hinterleib zitrongcld , Bauchinittc mil sasrangelbem Kleck. ^ 2oll übereinstimmen » , nur
niatter gesärbt sei» .
^
tis Der olivcngrü
» e 2ch S » sittich lt '- I>etr»z>hilu «, ttlck; 2 . >!!»>: A kber - und unterscit»
olibengrü » ; 2tirnra » d, ;tzügcl , Ougcnkrci », ^ lügclran » und 2chwi » ge» blau ; Bauch gclbgrün
mit orangefarbnem Mittelsleck . H 2oll übereinstimmen » sein.

Die Plattschweissittichc
( platycereus ,
Allbekannt unter diesem Namen , und zwar
cbcnsowol bei den Gelehrten als auch bei den Liebhabern , ersreuen sich diese Vogel einer ganz
besondern Gunst der letzteren . Abweichend von meiner sonstigen Gewohnheit , nach welcher ich
nur eine kurze Uebersicht der Eigenthümlichkeiten
zu geben pflege , muß ich dies überaus arten¬
reiche und vielgestaltige Geschlecht auch im allgemeinen eingehender schildern.
Während viese prächtigen Papageien erst seit etwa einem Jahrzehnt der Liebhaberei mehr
und mehr zugänglich geworden , haben sie sich in derselben bereits und zwar mit Recht einen
hervorragenden Rang erworben . Ihr Farbenreichthum , bzl . ihre Schönheit und Anmuth wirkten
von vornherein so bestechend, daß sie trotz der meistens sehr hohen Preise überall zahlreich für
die Vogclstuben angeschafft wurden . Tann
aber machte man gar bittere Ersahrungen , denn
die anscheinend völlig gesund angelangten Vögel starben größtentheils in förmlich räthselhafter
Weise . Das Berliner Aquarium zeigte in den ersten Jahren nach seiner Eröffnung eine staunenswerth große Anzahl und Mannigfaltigkeit
dieser Prachtvögel ; nirgends aber sind sie so bald und
so kläglich umgekommen als dort , und die damalige Direktion stand dieser trübseligen Erschei¬
nung rath - und thatlos gegenüber .
Erst die neuere Zeit hat zu einer nähern Kenntniß
geführt , auf Grund derer ich die Seite 76 beim rothschultrigen Schönsittich zu findende Er¬
klärung , bzl . Rathschläge zu geben vermochte.
Die Kennzeichen der Plattschweissittichc sind folgende ; Schnabel kurz , kräftig , säst immer
höher als lang , abgerundet und mit einem stumpfen , doch bemerkbaren Zahnausschnitt , mit
kurzer , meist stark zurückgebogner Spitze und sehr breiter Tillcnkante ; Nasenlöcher länglichrund,
freiliegend in einer schmalen , vorn mit Härchen umgebnen Wachshaut ; Zügel und Augenkrcis
befiedert ; Flügel spitz, lang , eindrittel oder mehr des Schwanzes deckend, zweite bis vierte Schwinge
am längsten , zweite bis fünfte oder siebente an der Außensahne vom Grunde an stark ausge¬
schnitten ; Schwanz breit , stark abgestuft , meistens länger als die Flügel , jede Feder breit , an
der Spitze zugerundet , die äußersten

gewöhnlich halb so lang als die mittelsten , welche letzteren

jedoch selten weit hervorragen ; Füße mittelstark mit verlängerten , doch ziemlich schwachen Tarscn;
Zunge dick, fleischig, glatt , vorn abgestumpft , bei manchen mehr abgeflacht und am vordern Rande
mit schwachen Einkerbungen ; Gefieder weich, selten etwas hart und ohne Puderdunen ; Färbung
in der Regel sehr bunt , manchmal vorwaltend grün und roth , vst ein lebhaft gefärbter Bartfieck
oder die oberen Flügeldecken , öfter noch die breiten Ränder der Mantelsedern ausfallend gezeichnet :
Schnabclsärbung

verschieden, meistens

dunkel , zuweilen

auch roth .

Drossel - bis Krähengrößc.
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Von den Übrigen langschwänzigen Sittichen , namentlich den amerikanischcn Kcilschwänzcn
und den ostindischen Edclsittichcn , unterscheiden fic sich ganz bedeutend ; auch grenzt sich ihre
Verbreitung
durchaus ab , sodaß sie dort nicht mehr vorkommen , wo diese oder jene vorhanden
sind . Ihre Heimat erstreckt sich, soweit bisher bekannt , über Timor , Buru , Zeram , die östlichen
Molukken , Neuguinea , Australien , VandieincnSland , die neuen Hebriden , Neulaledonien , Neusee¬
land nebst den Norfolk - und Aucklandsinjeln
und einige Gruppen
der Südseeinseln , wie die
Fidschi -, Freundschaft ?- und dann am weitesten östlich die Gesellschastsinseln ; eine Art dringt
südlich bis auf die Maquari -Jnseln vor , und dies ist zugleich der südlichste Punkt für das Vor¬
kommen der Papageien
überhaupt . Da das Festland von Australien
nicht allein als der
Mittelpunkt , sondern auch als die Hauptstätte ihrer Verbreitung angesehen werden muß , so glaubte
ich sie nebst den schon geschilderten Verwandten als australische Prachtsittichc (s. S . 42 ) im allge¬
meinen bezeichnen zu dürfen.
Ueber ihr Freileben , bzl . ihre Lebensweise , Ernährung , Fortpflanzung
liegen bis jetzt erst
wenige Nachrichten vor ; nur spvicl haben Gould
u . A . mitgetheilt , daß sie, während der Brut¬
zeit wol parweise oder doch nur in kleinen Flügen , außerhalb
derselben aber in mehr oder
minder großen , manchmal ungeheuren Schwärmen gesehen werden , welche, durch Nahrung ?- oder
Wassermangel gezwungen , umherstreichen , vielleicht auch regelmäßig wandern . Sie sind überaus
gewandte Flieger , doch bleiben sie inhinsicht der Schnelligkeit hinter den Schönsittichen und
namentlich dem Wellensittich entschieden zurück ; der Flug ist wcllcnsörmig , auf weite Entsernung
bogeuförmig , bei manchen , wie z. B . beim Buntsittich , pfeilschnell dahinschießend , bei anderen,
wie beim Königsfittich schwerfälliger , mit kurzem raschen Flügelschlag . Sie klettern schlecht, aber
lausen gut und halten sich nur zur Nacht aus Bäumen auf . Ihre Nahrung besteht ebenso wie
bei den Schönsittichen vorzugsweise in Gräscrjämereien , und daher gilt das von jenen gesagte
auch inbetress ihrer ; übrigens sollen sie mancherlei Früchte nicht verschmähen , von einigen will
man beobachtet haben , daß sie Blütensast lecken und andere zeigten , als sie erlegt worden , Raupen
im Kröpfe . In der Gefangenschaft nehmen sie Mehlwürmer , Ameisenpuppen u . drgl ., und daher
werden sie in der Freiheit wol sämmtlich wenigstens nebenbei Kerbthiere fressen. Wahrscheinlich
sind sie alle oder doch die meisten , ebenso wie die kleineren Verwandten Dämmerungsvögel , und
wenn man also von dieser oder jener Art , so z. B . vom Königssittich , behaupten wollte , daß
sie den ganzen Tag über ruhig und gleichgiltig , wol gar stumpfsinnig dasitze und also ihrem
Pfleger nichts weniger als Vergnügen bereiten könne , so ist dies nur bedingungsweise richtig.
Wenn solche Vögcl nicht elend und krankhaft sind oder naturwidrig
verpflegt werden , so entfalten sie
morgens und abends eine ungemein große Lebendigkeit ; nur einige zeigen sich Plump und ungeschickt.
Alle Plaltschweissittiche nisten in der beim Wellensittich angegebnen Weise , machen , wie nament¬
lich das Gefangenlebcn gezeigt hat , mehrere Brute » im Jahre und legen 4 bis 8 Eier , ja , man
will deren bis >2 Stück gesunden haben . Manche Arten sollen am Getreide , Obst sowie an
Gartensrüchten
zuweilen erheblichen Schaden verursachen und deshalb , besonders aber um ihres
wohlschmeckende» Fleisches willen , werden sie eifrig verfolgt . Wo sich die großen Scharen in
der Nähe der Gewässer , aus Grasebenen u . a einfinden , sind sie wol so wenig scheu, daß man
sie unschwer erlegen kann , auch kommen sie dreist
Ortschaften.

aus die Wege und Straßen

innerhalb

der

Inhinsicht der geistigen Begabung erscheinen sie überaus verschieden , wie sich denn diese
ganze große färben - und gestaltenreiche Familie nicht leicht so ohne weitres bis in die Einzel¬
heiten schildern läßt ; ich muß mir vielmehr vorbehalten , bei jeder Art näheres anzugeben.
In völliger Unkenntniß beruht es , wenn jemand behauptet , daß die Plattschweissittiche im all¬
gemeinen weniger unangenehme , kreischende Stimmen
als andere Papageien haben ; nur nicht
so laut und durchdringend ist ihr Geschrei, wie das der ganz großen Kakadus und Araras und
nicht so metallisch schrill klingend , wie das der Edelsittiche und keilschwänze . Von mehreren weiß
man bereits , daß sie Worte nachplappern gelernt haben . Ihrer Geselligkeit im freien entsprechend
zeigen sie sich zu zahlreichen Pärchen gleicher oder verschiedener Arten zusammengehalten , fast
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immer verträglich , in der Nistzeit jedoch entwickeln die meisten Männchen einen solchen Kampsesmit mannigfaltigen , namentlich aber nahverwandten , bzl . gleich¬
inulh , daß eine Papageienstube
großen Plattschweissittichcn geradezu zur Illusion wird ; allenfalls darf man zwei oder drei recht
verschiedenartige Pärchen unter kleineren Vögeln , besonders Prachtfinken , gegen welche sie stets
sricdlich find , halten , bzl. ziichten. Ihre Verpflegung stimmt mit der beim Wellen¬
durchaus
sei man vorsichtig , dagegen gebe man ihnen
sittich vorgeschricbnen überein ; mit Griinkrautfittterung
zu jeder Jahreszeit frische Baumzweigc , doch diirsen auch diese , wenn sie Blätter haben , nicht
naß und zur kalten Jahreszeit nicht eisig sein . Einige fressen vorzugsweise gern Hanfsamen und
sllr alle ist Hafer sehr zuträglich . Im weiteren sei die beim rothschultrigcn Schönsittich an¬
gegebne Fütterung und Verpflegung auch sllr alle Plattschweissittiche anzurathen . Ein tägliches
Bad dars sllr die meisten als unentbehrliches Bedürfniß gelten . Uebrigens sind sie, einerseits nach
guter Eingewöhnung und bei voller Gesundheit , andrerseits bei entsprechender Pflege wirklich durch¬
aus nicht weichlich, denn man hat sie nicht allein sämmtlich bereits im ungeheizten Raum , theilweise
sogar im Freien bei uns Überwintert , sondern es ist in letztrcr Zeit auch gelungen , manche der
angeblich zartesten Arten sllr lange Dauer am Leben zu erhalte » ; so besitze ich ei» Par Paradissitliche, welche sich seit nahezu vier Jahren in der Gefangenschaft befinden . Ihre Züchtung hat
bis jetzt schon außerordentlich werthvolle Ergebnisse gelicsert , denn einige , wie der Singsittich,
gehören zu den Vögeln , deren Zucht man um des Vortheils willen betreibt ; bei zahlreichen an¬
dern aber ist in der Gesangenschast die Entwicklung vom Ei bis zum Flllggewerden , vom
erforscht worden und damit sind der Wissenschaft doch wahr¬
bis zur Aussärbung
Jugendlleide
lich hochwichtige Dienste geleistet . Bisher ist ihre Züchtung am besten geglückt , wenn man sie
in einer Vogelstube sreifliegen ließ ; mindestens nistete dann unter mehreren Pärchen das kräftigste
mit gutem Erfolge ; gleichstarke freilich stören einander gewöhnlich so , daß keins zur Brüt ge¬
langt . Will man im Käsige zllchten , so muß derselbe sllr die kleineren Arten wenigstens l Meter
lang , 0 ^ Meter hoch , 0, § Meter ties und sllr die größeren entsprechend geräumiger sein , die
Einrichtung mit der beim Wellensittich angegebnen , übereinstimmen , Sie werden gleich dem
, besonders im Mai , seltner zu anderen Jahres¬
Schönsittich alljährlich in den Frllhlingsmonaten
zeiten , eingeführt , und zwar manche Arten nur einzeln oder parweise , andere zahlreicher , jedoch
höchst selten nur in sehr beträchtlicher Kopfzahl und zwar vorzugsweise über London und Hamburg.
verschieden,

Die Preise sind außerordentlich

's plattschmeislittich sksittkrous PourLis.
Vourlr
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beträgt 22 Tage . Der Nestslaum ist reinweiß. Das Jugendkleid
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Bourk ' s Plaitschweifsittich
oder Bourk 's Sittich heißt auch noch Bourksittich.
?erruel >e äs liourk
ou I' oiiuelie
coloinbioicke ; llourü ' s l' arralrest . — kourk ' s
k- rass - karralceet , 6/ck.
o m en cl stur
/hi ., 6r .,

: dlanüäes
: Kupliemiu

8 u n r Ici i, 6U . etA/lc/ «. ; Lupkema
Lourkii,
Lourlcei ,
; lOLtxcercus
llourlci,

Wissenschaftliche
Beschreibung
. AltesMännchen:
Stirnrand
oder - Binde
von einem Auge zum andern lebhaft ultramarinblau
, Gegend rings ums Auge (Halfter ) weißröthlichgrau , Wangen röthlichaschgrau ; Oberkopf und ganze Oberfeite olivengrünlichdraungrau;
Schwingen und Flügeldecken an der Außensahne matt blau , an der Spitze und Jnnenfahne
dunkel bräunlichgrau , Teckfedern und obere Schwanzdecken dunkelgrau , schmal gelbsahl gelandet;
Schwanz olivengrünlichschwarz , jede Feder an der Jnnenfahne
rcinschw'arz , die drei äußersten
Federn jcderscits am Grunde blau , im übrigen weiß . von der Mitte an der Jnnenfahne schwärzlichgrau ; Unterseite hellfleijchroth , an Kehle und Oberbrust jede Feder üunkelgrau gerandet,
Bauch blaßrosenroth , Hinterleib und untere Schwanzdecken hellblau , Schwingen » nterseits rein
aschgrau ; Schnabel schwärzlichgrau ; Auge schön dunkelbraun ; Füße bräunlichhorngrau . — Das
Weibchen
ist dem Männchen fast völlig gleich, doch durch den Mangel der blauen Stirnbinde von
vornherein zu unterscheiden , auch ist sein Rojcnroth matter , mehr fahl fleischroth und das Blau
Heller. — Jugendkleid
wie oben angegeben . — Die Seite 14 erwähnte Farbenspiclart
und
zwar ein unmittelbar
von Australien eingeführter Vogel , der mit ganz gleichen Abzeichen in
acht Köpfen vorn Direktor Vekemans
in Antwerpen i . I . 1874 in den Handel gebracht worden,
zeigt , aus dem Mantel beginnend , an den oberen Flügeldecken , namentlich aber auf dem Bürzel
und den oberen Schwanzdecken , reines Hellgelb , und hier und da erstreckt sich eine solche Feder
bis aus den Obcrkopf ; einige der gelben Federn sind auch licht rosenroth angehaucht . Im übrigen
gleicht der Vogel , und zwar ein vor mir stehendes Weibchen , durchaus den in regelmäßiger
Färbung eingeführten und gezüchteten Exemplaren , und diese Farbenabänderung , welche also in
mehreren Exemplaren zugleich aufgetreten , muß wol in einem besondern Zufall beruhen.
Länge 22 °"> ; Flügel
Il, «°m. ; „ ,ittelste Schwanzseder
10,; ^ , äußerste Schwanzseder
7,2 " 7,8 >"»'
Breite

Beschreibung
>7 bis 18 »>>>>.

des

Eies.

Farbe

weiß , fast kugelig rund ; Länge 21 bis 22 ">>». ;
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blaugriine

PlatkschmeiMtich

oder Paradissittich

Tafel XXIV .

Jnhinsicht

einer prächtigen

dieser Sittich

oder doch wenigstens

von keinem Berwandten

kopf und Mantel

schmärzlichgrau

übcrtroffeu

mit breiter

gegend gelblich , Kopf - und Halsseiten
glänzend

s? 8ittL6U8

maigrün , Schwingen

pulodorrimugl.

Vogel NI.

auffallenden

werden .

rother

Er

Färbung

erscheint an Ober-

Stirnbinde

, Zügel und Augcn-

sowie Nacken blaugrün , Kehle

schwärzlichgrau , jede Schulter

mit

und Brust

einer

prächtig karminrothe » Binde , Oberbauch , Seiten , Unterrücken und Bürzel
Unterbauch

und untere

Schwanzdeckcn

schwärzlichgrün , unterscits
ist unscheinbar

geschuppt , Oberbrust
solcher

an

Bauch .

mit zart

graugrünen

und Mantel

rothem

überaus

Bis

verlängert

vor

kurzem

und

um dies zu ermöglichen , ohne
London aus

Liebhaberei

stürmisch , entfaltete

war

einer

förmlich

plötzlich traurig

welche ich Seite

76

besprochen .
wirkten

gerade mit

nach mancherlei

bitteren

folgen

Die

gelangt .

für

Die

in

Erfahrmigen

ist man

Gymnasiallehrer

auf

Schlcibitz , Maurermeister
Ich

sich in der Bogelstube

nun , welche Mittel

Wochen

todt .

Die

, und ich habe im Laufe

ins

Weise

gewann , daß dies
begründet

Auge fallenden

liegt,
Farben
so ver¬

aber wohlhabende

sich beschäftigten , und

denn endlich zu befriedigenden
Friedrich
in

Schneider

Badcnbaden

Seyboldt

nach einander , daß bei ihnen der Paradissittich
gezeigt habe .

oder

Reise keck

nach wenigen

andere , namentlich

von

vier Jahren

erreichen.

von Prachtpapageien

eifriger

Dresden , I )r . Franken

belichteten

und

vorzugsweise

manchen Liebhaber

ihm in überaus

Herren

—

den Verhältnissen

in

sich ausdauernd

zu

von Hamburg

ich endlich die Einsicht

stock, H . Struve
Wartcnburg

hatte ich gebracht,

Erfolg

und munter

besitze gegenwärtig
frisch und munter

es

Flugkäfigc,

und am nächsten Morgen

lockend, daß nächst mir auch noch zahlreiche
Bogelfreunde

zugänglich , weil

Opfer

Darmentzündung

besessen , bis

Ersterbe » lediglich

des Paradissittichs

Schwere

Schönheit

ergibt dann fast regelmäßig
fünf Pärchen

räthselhafte

garnicht

befriedigenden

lebenskräftig

seine ganze

nach dem andern

der Jahre

am

Schwanz , dessen mittlere

Besitz , zeigte sich selbst » ach der anstrengenden

»nd

Untersuchung

auch ein

Anflug

Zeit , sei es im großen

jedoch einen

anscheinend

in meinen

Anflug , im Alter

sind.

erschien er der

gelangte

blutroth

spitzzulaufenden

nicht gelingen wollte , ihn für längre

Pärchen

Weibchen

ein schwach rosenrothcr

sei es in der Bogelstube , am Leben zu erhalten .
Ein

Das

rcinaschgrau , Schultern

schuppenartigen

Stirnbinde

Drosselgrößc , doch mit langem

Federn
nämlich

der

breiten

grünblau,

dunkelrosenroth , weiß geflammt , Schwanz

hellblau mit breiter schwarzer Querbindc .

graugrün , Kopfplatte

kann

in

in

Er¬
Witt-

, Graf

Dorck

München

u . A.

in der Gefangenschaft

ein Pärchen , welches
befindet .

Fragt

und Wege zu diesem Ziele führen , so kann ich nur

seit

man mich
angeben,

Der blauqrünc Plattschwcissittich oder Paradissitlich .
daß es lediglich das beim rothschnltrigcn
fahre » ist ; irgendwelche
ist nur , daß man
die Vögcl

Schönsittich

künstlichen Hilfsmittel

schon beim Empfang

Großhändlern

werden

sorgfältig

derselbe doch mit den Gräscrsämcreicn
Im

freien

Zustande

ihrer Heimat

ebenfalls

größtcnthcils

durchaus

einem Gemisch von getrockneten Amcisenpuppen
man damit

vorsichtig

Vogelmicre

wirken

Paradissittiche

, geriebenen

sein , namentlich
nach

meinen

an den erwähnten

meistens

im beginnenden
Immer

die sorgsame
Fütterung

ergab

Aug . F . Wiener

ihnen

nicht zuträglichen

Untersuchung

Erschrecken
in

oder

Beängstigung

Jahren

zweites

erhielt

gcricth

vor meinen

Plattschweifsittichs

seinen als

folges
Karl

eine besondre
sein .

Herr

Vogelwirthcn

überaus

großen Erreg¬

zeigen — nur zu leicht an
schönste Pärchen , welches ich
Männchen

konnte keinerlei Verletzung

Augen

durch

feststellen.

den Anblick eines Neuan¬

in solche Aufregung , daß Männchen

todtkrank

zu finden sei."

Muß

sittich augenscheinlich zu den zartesten
so dürfen

„Das

und

in der

dasaßen .

Erst

nachdem

mir

und

noch ein

Fall vorgekommen , gelangte ich zu der Einsicht , worin die Ursache

solcher Unglücksfälle

unter

einerseits

und dies zu ihnen hineinsctztc , fand ich das

am nächsten Morgen

derartiger

Umstände

im besten Zustande ; als ich aber ein

plötzlich todt und die genauste Untersuchung

dritter

Alle

zugrunde,

die Todesursache

bei jeder Gelegenheit

ich seit mehreren

großen

aller

freilich kann ebenso irgend

je besessen , hatte

Pärchen

sie.

plötzlich gctödtet , von der Stange

Erwägung

sterben .

Weibchen

Nahrungsmitteln

die Beobachtung , daß sie in ihrer

barkeit — welche sie allerdings

gekommenen

oder nasse
für

andrerseits , daß irgend ein Fehler

Krämpfen , Herz - oder Gehirnschlag

Ein andres

Gift

London , der doch gewiß zu den erfahrensten

gehört , machte ebenfalls

Weibchen

als

Fcdcrwechsel , oder sie fielen , gutgcficdert , wohlgenährt

vorgekommen ; im letzter » Fall

Erregung , heftiges

begierig

( und es waren im ganzen elf Köpfe !) gingen

die aufmerksame

anatomische

, oder in

Besonders

Salatblättcr

geradezu

und sehr kräftig , durch Herz - oder Gehirnschlag
herab .

sind,

und Ebereschenberen , doch muß

mit dem erster » .

Erfahrungen

, welche mir gestorben

entweder

und Mehlwürmern

mit Eierbrot .

Mörcn

vorhanden

und nur wenig Kanaricnsamen

und Hirse , dagegen zugleich in frischen Amcisenpuppen
zeigen sie sich nach Grünkraut

dünken , da

nicht übereinstimmt.

Futtermittel

in Hanf

Bei den

gefüttert , der ihnen augen¬

aber umsomchr auffallend

in der Vogclstubc , wo allerlei

besteht ihre Nahrung

worden , denn sie scheinen

empfindlich zu sein .

mit Hanfsamen

ist ; dies muß uns

Ver¬

Zu beachten

zusehe , mit welche » Sämereien

versorgt

außerordentlich

sie vorzugsweise

scheinlich auch zuträglich

bereits ebenfalls erwähnte

gibt es keineswegs .

vom Händler , bzl . vom Porbcsitzcr

gegen jeden plötzlichen Futterwcchscl

!)7

aller

weichlich angesehenen

wir Pfleger

freuen , der uns

und Züchter

Stubcnvögcl

Verwandten
ihm

diese Schwierigkeit

Ruß , Die fremdländischen

ich nun auch zugeben , daß der Paradis-

Ltubenvögel .

IN .

in dieser Hinsicht

gegenüber
als

gehört und daß er selbst
obenanstcht,

uns doch umsomchr

des Er¬

besiegt erscheinen läßt und zwar
?
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gehört , die in der Gc

in solchem Maße , daß er sogar zu den Bügeln

bereits

gezüchtet

fangcnschaft

vom Männchen

jedoch abwechselnd gepflegt wurden .

folge gelangten

sie freilich nicht .

Singsittich - Weibchen
in folgender

lautet

Weise :

sich seit mehreren

und das

der

zur Zeit

Jahren
größten

als

nicht niedriger

zum Fressen zur Erde
neben

Grünkraut

versehen ist , hinaus.

geschehen, ohne daß die zur

mehrmals

bereits

aber

flügge geworden , so hatte ich nur
Gestern

folgreich sein werde .
beiden

dunkler , unterhalb

Die

alte Pärchen

von vornherein
Kopf und Brust

Prinzessin
blieben

Brust
zart

er¬

Nachricht , daß die
waren

mit viel glänzenderen
prachtvoll

roth und später

späterhin :

Schultcrbindc

zwischen ihnen

„Die

Männchens
eifrig , wie

beiden jungen

und klein ; dann

aber
roth,

geschmückt erschienen : Stirnbinde

dunkel,

wie beim alten Männchen

; Schwanzfedern
bildete

zu Heller grün , Bauch

sehr prächtig .

ebenso

und erzog zwei junge Männchen , welche

Farben

Diese Männchen

und nach der vollen

merklichste Unterschied

sang

graugrün

blaugrün , Kopfbinde

schwarz und die rothe

schwarz , doch etwas

fast dem des alten

unansehnlich

zum zweitenmal

grün , nach dem Bauch

der Paradissittich

Jungen

diesmal

Diese Mischlinge

schrieb dann

jedoch nicht so tief schwarz ; Rücken graubraun
beinahe

sind .

eine derselben

sehr gut und das

der ersten Brüt

nistete das

ich die erfreuliche

geworden

schwärzlichgran ; Schwanz

gedeihen

ein Singsittich . "
Weibchen

gekommenen

Welt

wie beim Paradissittich

Heller ; Kopfbinde

Heller graulich ; Flügel
Sie

jedoch erhielt

ich von

in folgender Weise gefärbt : Der ganze Körper graugrün , oberhalb

im Jngcndkleide

gleich .

auch

Als

geringe Hoffnung , daß die Brüt

glücklich flügge

diesmal

Jungen

stets

auf vier Eiern ; da dies

das Singsittichweibchen

mußte , brütete

abreisen

Rocnlx

füttre

die Tangare » bekommen .

, welches

und kam

übrigens

Ich

herab ; aber seitdem ist es munter .

den Sämereien , sowie gekochten Reis ; es frißt

von dem Ameisenpuppcngemisch

nach
geschützt

da , schlief viel

traurig

immer

den
siel.

12 Grad

auf

und Westen , durch eine Glaswand

saß das Männchen

nur

war

I!., welche

in einen Sommerraum

und mit einem großen flachen Badcbecken nebst Springbrunnen
ersten Winter

gestorben

Wärme , von 14 bis 1r> Grad

Kälte

dem Garten , welcher gegen Norden
Im

Mischlingszucht

Zimmer

Das

erhielt .

vortrefflich

eingetreten , ließ ich die Bögel

mildes Wetter

Sobald

diese hochinteressante

einem

mit

„ Ich besaß ein Männchen , dessen Weibchen

hindurch in gleichmäßiger

ganzen Winter
selbst nachts

über

und der Bericht

der Frau

Züchtnngsrüumen
ein Paradissittich

nistete

Roculx

Er¬

Zu einem vollständigen

den großartigen

In

Schloß

Croy auf

von

Prinzessin

gut erhalten,
bekümmerten,

garnicht

die letzteren sich umeinander

mit beiden zu nisten , während

ein Männchen,

drei Jahren

sich seit etwa

zusammen

zwei Weibchen

mit

welches

Herrn

Bei

sind .

begann

Dr . Franken

Verfärbung
und jenem

sehr dunkel , Schwingen

sich erst im zweiten Jahre;
und Schenkelgegcnd

sogleich

sind ein wenig stärker
fast so schön wie er .

als
Der

besteht darin , daß sie kein so

Der

weichlich sich zeigen — es ist noch keiner

sie keineswegs

Da

muß .

halten

sehr zanksüchtig , sodaß ich sie in verschiedenen

sind übrigens

Sie

zeigen .

Blaugrün
Käfigen

hinausfliegen . "

die geschützte Gartcnvolierc

hatte sich

in Wittstock

Schneider

Friedrich

Gymnasiallehrer

Herrn

Bei

nicht gar zu kalt ist . täglich in

Wetter

— so lasse ich sie , wenn das

gestorben

gleichmäßiges

und dem Unterrückcn , sonder » vielmehr

auf der Brust

schönes Blau

'.'9

oder Paradissittich

Plattschweifsittich

blaugriinc

uümit einem Halbmondsittich -Männchcn sl 'sittuaus
ein Paradissittich
das
und
Eier
hatte
Pärchen
ivu8 , Gni/ . s gcpart . „Das überaus merkwürdige
Weibchen brütete sehr eifrig , wurde auch vom Männchen gefüttert , doch wol
nicht hinreichend , denn es flog von Zeit zu Zeit aus dem Nest , um selber zu
-Wcibchen

fressen .

, der zur

Amerikaners

Umbcquemlichkeit

größcrn

versehen ist , will

Haken

auch noch mit

vergeblichen Versuchen

vor dem Nist¬

desselben neben seinem Weibchen zubringt , durch

kasten sitzt oder die Zeit innerhalb

Noch dazu ist dieses Meisterin

erschwert .

der Schnäbel

kräftigen

der Austra¬

glückt die Aetznng . Sogar

Gatten , der stundenlang

das Liebkosen wird dem höchst zärtlichen

einem

Schnabel

schlecht passen zu dem zierlichen

lierin , und nur nach wiederholten

die Ungleichheit

des

macht einen komischen Eindruck ; der dicke Schnabel

Fütterung

Die

im fliegen

und lausen , während jener fast nur klettern kann und also Noth damit hat , bei der
Das Weibchen hat sich im Be¬
Flüchtigen seine Liebesbezcigungen anzubringen .
bedenklich verändert ; früher

tragen

leider

neben

den Prachtfinkcn , Webervögeln

der

letzteren

den Schwanz

breitet

aus , bewegt ihn seitlich hin

hilft

beißen .

Eier

Wen » das Pärchen
schon längst

Raufbolde

argen

nicht befruchtet

zeige .

die Gewohnheit , Fultergegenstände
zu bringen , vom Männchen
sein lärmendes

es

laut,

schreit es

der Balgerei

und her und stürzt

sich dann

schreiend herbei und

nicht so sehr interessant

wäre , so hätte ich die

muß

ich befürchte » , daß die

abgeschafft .

sein werden

zu ziehen , sich vergeblich

Papageien , jetzt verfolgt

kommt auch das Männchen

schreiend auf die Feinde ; darauf

doch glcichgiltig

und beißt so heftig , daß das Männchen

dem Beginn

Vor

unterliegt .

stets

anderen

und

jeden Vogel , am meisten die Nimfensittiche

oder

saß es traulich

Freilich

und die Erwartung
Bemerkenswerth

, höchst sonderbare

Mischlinge

ist es wol , daß das Weibchen

mit dem Fuß zu ergreifen

und so zum Schnabel

angenommen , daß es sich aber auch eifrig darin

Geschrei nachzuahmen . "

Die Brüt

übt,

gelangte , wie sich wol erwarten

ließ . zu keinem glücklichen Ergebniß.
Gleich
Gilbcrt
land

und

den

vorhergegangenen

gehört

der Paradissitlich

zu

denen ,

welche

an der Ostküste von Neusüdwales , in den grasigen Ebenen von Ouecns
hat.
in den Darling - Ebenen gesunden und die Gould beschrieben

Letztrer gibt an , daß das Weibchen sich vom Männchen
ist jedoch ei» Irrthum
langjährigen

, welchen

Beobachtungen

und

wenig unterscheide , dies

ich in der wissenschaftlichen
auf

Grund

des

erwähnten

Beschreibung
Nistcns

nach

mit voller

100
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Entschiedenheit

widerlegen

kann .

Ueber

als daß er sich von Gräsersämcrcicn

Prachtsittichc.

die Lebensweise

ernähre

ist nichts

nnd in Familien

weiter

bckann !,

oder kleinen Fingen

gesehen werde ; im wesentlichen wird sein Freilcbcn wol mit dem aller Verwandten,
namenllich der Schönsittiche , übereinstimmen . Gonld rühmt
ihn als einen be¬
sonders schönen Vogel . „Die anmnthigc Gestalt dieses Sittichs , zusammen mit
der außerordentlichen
Pracht seines Gefieders , läßt ihn als einen der reizendste»
Papageien

erscheinen , welche jemals entdeckt worden ; und in welchem Licht wir
ihn auch betrachten , ob als einen schönen Schmuck nnscrcr Zimmer oder als eine
wünschenswerthe
Bereicherung unserer Vogelhäuser , immer bildet er einen Gegen¬
stand von nicht gewöhnlichem
benannte

ich ihn Paradissittich

Am Jahre

1868

Interesse . "

Diesen begeisterten

, welche Bezeichnung

sagte Dr . Finsch,

daß

Worten

sich überall

entsprechend,

eingebürgert

hat.

diese Art

in den zoologischen Museen
noch ziemlich selten sei ; seitdem ist dieselbe jedoch in zahlreichen Exemplaren von
den Vogclstubcn aus der Wissenschaft zugcbotcgcstcllt worden . In den zoologi¬
schen Garten
von London war sie i. I . 1866 zuerst gelangt . Der Preis
be¬
trägt

unmittelbar

Eingewöhnung

nach der Ankunft

00 bis

Der blaugrllne
sittich (Br .).
perrucke
?a .rrale «ot.

tns

^omendalur
pulcdorrimus

100 Mark

zwischen 60

Plattschweissittich

<1n Uaraäis ; lienntif » ! l' arrabeot

,

bis
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Mark

und

nach der

für das Pärchen.
oder Paradissittich
(nach Gould

heißt auch Pracht) , karrulise

: ? I a. t > c 6 r o » s pulekorrimuv,
F
ckkr/iü., / fzi. ; Duptiomia
et Uupbema
pulcberrim

- or Laradisa'nte/t . ; ksepbü» , § c/ikA.

Wissenschaftliche
Beschreibung
.
Altes
Männchen:
Stirnbindc
roth , von
derselben bis zum Hinterkopf eine breite rußschwarze Binde , die zum Nacken hin schwach Heller
bräunlichschwarz wird ; Hinterhals
und Mantel dunkelaschgrau , schwach bräunlich , am Unter¬
rücken in eine bräunlichschwarze Oucrbinde übergehend , Bürzel himmelblau , obere Schwanzdecken
grünblau (jede Feder an der Grundhälste dunkelgrau , wodurch manchmal eine undeutliche dunkle
Oucrbinde gebildet wird ) ; Schwingen bräunlichschwarz , die der ersten Ordnung mit sahlblaucr
Außenfahnc , welche am hellsten am verjchmälerten Ende ist, sechste Schwinge blos mit schmalem
lebhaft blauen Saum
an der Außenfahnc , Schwingen zweiter Ordnung
einfarbig bräunlichschwarz , die letzten an der Außenfahnc fahl bräunlichgrau , Flügeldecken erster Reihe bräunlich¬
schwarz , die kleinsten Flügeldeckfedern am Unterarm blutroth , wodurch eine breite Binde über
den Flügel gebildet wird hbeim ganz alten Männchen sind manchmal noch einige der großen
Flügeldecken roth außengcsäumt , auch ist hier und da am Flügel sonst noch ein rother Fleck) ,
kleine Flügeldcckfedern unterseits schön kornblumenblau , am untern Flügelrande
Heller blau,
untre Schwingcnseitc
schwarzbraun , silberglänzend ; die beiden mittleren Schwanzfedern
fahl
gclblichgrün , an der Endhälfte der Außenfahnc schwach blaugrün , an der Jnncnfahne und am
gerundeten Ende bräunlichschwarz , die nächsten ebenso , doch an der obern Hälfte mehr blaugrün und mit langer weißer Spitze , auch die beiden folgenden noch an der Jnncnfahne
weiß
gespitzt , die übrigen hellblau , am Grunde mehr grünlich , an der Spitze reiner blau , alle in
der Mitte mit breiter schwarzer Oucrbinde , unterhalb
leytrer an der Jnnenfahne fahl grau;
Unterseite der mittelsten Schwanzfedern rußschwarz , der nächsten ebenso , doch mit Heller Mitte
und weißer Spitze , der letzten an der Grundhälste schwach grünlichgrau , am Ende lcbhaster
grünlichblau , in der Mitte mit schwärzlicher Binde ; breiter Streif von der rothen Stirnbindc
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aus oberhalb des Auges bis hinters Ohr , Wangen und Halsseiten blaugrün (bei manchen zieht
sich diese blaugrüne Färbung im Nacken zusammen , bei anderen bleibt vom Hintcrkopf aus der
um 's Auge matt strahl
geschilderte dunllc breite Nackenstreis ) , Zügel und Gegend unmittelbar
gelb ; Kehle und ganze Oberbrust metallisch glänzend hellgrasgrün , an der Unterbrust allmälig
in grünblau und an den Brust - und Bauchseiten bis zum Unterrücken in reines hellblau über¬
gehend ; Bauch , Hinterleib , untere Schwanzdecken und Schenkel hell zinnoberroth , jede Feder mit
zartem weißen Außensaum , sodaß das Roth schön weiß gebändert erscheint ; Schnabel bläulich¬
silberweiß , Unter - und Oberschnabel am Grunde schwach dunkler , Wachshaut sleijchsarbenwciß,
mit schwärzlichen Krallen . — Altes
ganz nackt ; Auge dunkelbraun ; Füße fleischfarbengrau
hellgelblichgrün , hier und da ein schwach rothes Federchen , breite Binde
'Weibchen : Stirnbinde
bis zum
vom Vorderkopf bis zum Nacken schwarzbraun , breiter Zügel - und Augenbrauenstreif
Hintcrkopf und Kopfseiten saht gelblichgrün , jede Feder , fein dunkel gesäumt ; Mantel , Bürzel
und Schwanz genau wie beim Männchen ; Flügelbinde düstrer blutroth , einzelne Federn ganz
gelb oder gelb gesäumt , daher wie geschuppt , die nächstumgebenden Flügeldecken fahl grüngelb,
schwach hellblau , untere Flügeldecken aber nicht blau , sondern aschgrau ; Schwingen
Flügelrand
schwärzlichgrau , die vier ersten mit sahlblauen Außenfahnen und diese fein hell gesäumt , die
übrigen Schwingen einsarbig schwärzlichgrau , nur je die zwei ersten Federn der ersten und zweiten
Flügeldecken mit bläulicher Außenfahne ; Kehle , Hals und Lberbrust hellgelblichgrün , jede Feder
fein dunkel quergestreift , Brust und Bauch grünbläulichweiß , ebenfalls jede Feder sein dunkel
quergestreist , Unterbauch weiß , jede Feder mit mattrothem breiten Ouerstreis , Hinterleib , untere
Schwanzdecken und Schenkel grünlichweiß und ebenso roth geschuppt ; Schnabel bläulichhornweiß,
mit schwärz¬
am Grunde dunkler blaugrau ; Auge dunkelbraun ; Füße schwach bläulichhorngrau
lichen Krallen . (Beim ganz alten Weibchen befinden sich einzelne rothe Federchen nicht allein an
der Stirn , sondern auch an der Kehle und hier und da aus den Flügeldecken ; die schwach
gclblichweiße Ouerbinde an der schwärzlichgrauen innern Flllgeljcite zeigt auch das alte Weibchen,
welches in der Gefangenschaft Gier gelegt hat
; Flügel 14, ^ — In " » ; mittelst « Schwanzfeder In,, — 17 »»' , äußerste
Länge Zo,z —
Schwanzfeder 5,2 »'»
ist weiter nichts bekannt , als daß Herr Dr.
(
des Eies; Leider
Beschreibung
angibt , die Gier , welche er am Boden des Käfigs fand , zeigten eine sehr glatte , merk¬
Franken
Schale !.

weißglänzende

würdig

Der rothrückigc plattschweifMich oder Singsitlich s? 8itt,aou8 hAvillütoiiöluvI.
Tasel XXII ! .

Bor

vielen Jahren , als ich die schönen australischen

kannte , las

des

ich die Bemerkung

einheimischen

Dieser Papagei

gehörte

Singdrossel

und es hielt daher

Schilderung

meiner

kurzen Aufzeichnungen
Er ist oberhalb
an den Schultern
und Hals

gebe , muß

der reisenden
glänzend

Naturforscher

grasgrün

und Schwingen

ich ihn

Erscheinungen

des

ich eine

Bevor

jedoch beschreiben und die

über ihn anfügen.

, am Rücken

dunkler

schön blau , am Untcrrücken

sind grasgrün , Brust

lasse, welcher

und kreischend sei.

anzuschaffen .

nicht schwer , ihn

Erfahrungen

dem Händlcrnamcn
hören

zu den gewöhnlichsten

schon damals

Bogclmarkts

unter

in

Homeyer,

von

nicht laut

ähnlich , aber

noch nicht näher

Sittiche

Alexander

, einen melodischen Gesang

Rolhrumps - oder Blutrumpfsittich
dem unserer

Herrn

wurde , daß einer derselben , bekannt

welcher mitgetheilt

Kehle

Vogel W !>.

und Bauch

und matter
lebhaft

gelb , untere

grün,

blutroth,

Schwanzdecken
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weiß .

Das

Weibchen

ist düster olivengrün , am Rücken grasgrün , an der Unter¬

seite gelblich verwaschen

und der rothe

erscheint er durch den breiten
Seine

Verbreitung

dürfte

Westens , erstrecken und
dem Innern
Murray

hin

und

im Winter
immer

wurde

zu fehlen .

Scbarcn

beisammen

der

noch selten , aber

zahlreich ; auf

hielten .

Auf dem Erdboden

des Regenpfeifers

solche auf
erwähnt

laufen

umher .

und

wenden

die angenehme

In

sich daher

sie ungemcin

gewandt

und

den grasreichen

Thälern

und

vorzuziehen

dann

flötende Stimme

Geschlechter verschieden seien , ohne jedoch das
Finsch

daraus

den blätterlosen

ihn entdeckt und zuerst beschrieben , sah

sie selten auf Bäumen , deren es dort nur wenige gibt .

Gould

am

gefunden , dagegen scheint er auf

kahlen Hügelgegeiidcn , welche sie den flachen Ebenen
sie aber

des
nach

von 20 bis 100 Hopfen , in denen sich die einzelnen Pärchen

mit der Schnelligkeit
man

Ausnahme

und Südostcn

Hunderte dicht aneinandergcdrängt

er von Elsney

Gould,

ist er

überaus

sieht man manchmal

Auch im Norden

Bei Drosselgrößc

soll er im Süden
Adelaide

den Livcrpoolebenen

ihm .

viel bedeutender.

ganz Australien , mit

häufig

vorkommen ; bei Port

auf

Bandicmcnsland

Riickcnslcck fehlt
Schwanz

sich über

besonders

Acsteu der Gummibänme
sitzen.

langen

folgert , daß Männchen

den

scheine», erblickt

Zur

Brutzeit

Wälder »

zu.

suchen
Bereits

, auch sagt er , daß die beiden

Weibchen zu beschreiben , während

und Weibchen gleichgcfärbt

seien ; lctztres ist

aber ganz entschieden unrichtig.
Das

erste Pärchen , welches

ich freiliegend

in der Bogelstube

zeigte sonderbarerweise , daß das ein wenig kleinere Männchen
zunächst gejagt und gequält

wurde .

Bereinigung

vorsichging .

ganz

allmälig

Dies

währte
Während

»» gemein
das

dem Weibchen nur schüchtern näherte , bekam es stets
etwa nach zwei Monaten
Weibchen

auf Schritt

Stimme .

Der

erst waren

und Tritt

beherbergte,

von dem Weibchen
lange Zeit , bis die

Männchen

sich anfangs

heftige Schnabclhiebc

sie einig ; jetzt folgte das Männchen

und

schöne kleine Papagei

nun

hörte

ich auch zum

erstenmal

und
seinem
seine

richtete sich hoch empor und ließ ein jubeln¬

des „tirlit " erschallen .

Dieser zwei - bis dreisilbige Ruf war der einzige , welchen

ich von ihm vernehmen

konnte , obwol

immer

eifriger

und inniger

Borbereitungen
suchten .

Als

zur Brüt
ich an

zur Beobachtung
Tönen

Mit

die Zärtlichkcitsbczeigungen

und die Böget

einem

Febrnarmorgen

früh

zu lauschen , boten die Rolhrumpfsittiche

dein ersten Morgengrauen

der Zimmmerdeckc , die Nacht

ungefähr

schon mit den

in beginnender

mich aufhielt , besonders

hindurch

zum nisten
Dämmerung

um den erwachenden
mir ein interessantes

ließ das Männchen

Ast her , auf welchem sie beide dichtaneinandcrgcdrängt
Nähe

des Pärchens

augenscheinlich

beschäftigt waren , indem sie eine Gelegenheit

in der Bogelstube

und Gesängen

Schauspiel .

wurden

von einem starken

, hoch oben , fast in der

gesessen, in Zwischenräumen

je einer Viertelstunde , seine melodischen Töne

hören .

Dabei

von

hockten sie

auf das

herab

geflogen .

Fensterbrett

dasaß , lief dieses

letztres anscheinend theilnahmlos

chen in komischer Weise , während

sein Weib¬

das Männchen

umtänzclte

Hier

ganz hell geworden,

es beinahe

erst , als

kamen

und

aber dort noch regungslos
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mit dem Kopfe nickend und mit cmporgezogenen Flügeln , hin
und her und rief in erhöhtem Ton unzähligem «! „tirlit !" Hin und wieder schnä¬
belte oder fütterte es das Weibchen zärtlich aus dem .Kröpfe . Da aber hier auf
andres gefiedertes Völkchen sich umhertricb , vor
auch allerlei
dem Fensterbrett

vor

ihm , beständig

das

Finkcnvögel

große

nicht

Schnabelhiebc

und trotz aller

vielfach störten

Pärchen

andere

und

Weber , Kardinäle

die unverschämten

allem

zu vertreiben

waren,

neue hinzukamen , so flohen sie beide davon , auf eine Stange
weil fortwährend
empor , welche in der Nähe des von ihnen erwählten Nistkastens befindlich war.
und das Männchen trippelte auf und
Auch hier saß das Weibchen regungslos

ein

seine Rufe

ertönten

Zugleich
ähnliche

Liedchcn

konnte

Morgen

mehrere

Stunden

den viereckigen , nnttelhoch
die vielleicht
Theil

größten
auf

in

ununterbrochen

an der Wand

in zu hoher

den vorder » Raum
Unterlage

geringen

einer

fast

hängenden

Schicht

drosseljedem
bezog

Pärchen

Das

hineingeschütteten

drei

an

Nistkasten , in welchem das

scharrte , und dann

derselben

hindurch

Nistzeit
hören .

dies

Und

übergingen .

die ganze

ich späterhin

sie zuletzt in

subelvoller , bis

und

lauter

Geplauder

allerliebstes

zusammenhängendes

Weibchen

immer

ausbreitend.

fächerartig

Schwanz

den

vonzeitzuzeit

wnndcrlicherwcise

nieder ,

Eier ,

zum

Sägespähne

legte es

welche es

ganz
allein

hinten,
in

22

gefüttert , sodaß es

dieser Zeit wurde es vom Männchen
für kurze Frist , um sich ;u entleren , aber weder zu fressen
mit dem beim
»och zu trinken , herunterkam . Im übrigen war der Brutverlanf
über¬
wesentlichen
Schönsiltich geschilderten im
und rothschultrigen
Wellensittich

Tagen

erbrütete .

täglich

nur einmal

In

späteren zahlreichen Brüten , welche bei mir , theils in der Bogclerzielt worden,
slube freiliegend , theils im Käsige , von mehreren Singsittichpärchcn
sieben Eiern
bis
seltner
,
hat sich immer ergeben , daß das (belege in drei bis vier
ge¬
besteht und daß regelmäßig mehrere Gehecke, manchmal wol fünf hintereinander
einstimmend .

In

macht werden — wie gleiches oder ähnliches auch im Freilebcn der Fall sein wird.
Unter kleineren Bügeln benimmt sich das Pärchen verträglich und nur zu¬
weilen ist es zänkisch gegen gleichgroße oder größere Papageien . Diese Art ist
durchaus

und weichlich und das vorhin bei den Schönsitlichen und dem
erwähnte räthselhafte Sterben kommt bei ihr niemals vor , es müßte

nicht zart

Paradissiltich

eine Sendung , wie es freilich auch bereits geschehen, unter den
ungünstigste » Verhältnissen eingeführt worden . Man hat sie schon mehrfach im un¬
geheizten Raum , ja , völlig im freien überwintert . Ein unentbehrliches Bedürfniß
denn sein , daß

für sie zu jeder Zeit
Gefangenschaft

zuerst

scheint frisches Badewasser
bei Herrn

Direktor

zu sein .

IN . Bvdinus

Sie

nistete wol in der

, damals

in Köln , schon
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i . I . 1863 , nachdem sie zum erstenmale
Garten

gelangt

war .

Herr

Elsaß beschreibt die Brüt
und Winter

hindurch

in den Londoner

Dr . Steinhaufen

seiner Singsittichc

in folgender

anziehend

gezeichnet , obgleich dieser Vogel

zoologischen

in Straßburg

Weise : „ Einen

hatte ich die Gelegenheit , das Pärchen

dasselbe ganz besonders

Das

im

Sommer

zu beobachte » und da

sich zeigte , so habe ich meine Erfahrungen
keineswegs

wol schon oft genug geschildert ist.
die Ausdauer

i. I . 1861

Oberstabsarzt

zu den Seltenheiten
ansprechende Federklcid

gehört

auf¬

und auch

des Männchens,

und Genügsamkeit

in der Verpflegung , der theils aus zarten Lockund schmetternden , aber nie kreischenden Iubelrufcn
bestehende Gesang , das verständige , niemals dummscheuc Benehmen erwerben ihnen
töncn , zwitscherndem Gcplandcr

schnell unsre Zuneigung , die durch ihre anmulhige Flugsertigkeit , namentlich aber
durch ihr leichtes Nisten erhalten und vermehrt wird . Auch der niedrige An¬
kaufspreis , der leicht erkennbare Unterschied der Geschlechter und ihre Verträg¬
lichkeit mit den übrigen Bewohnern
der Vogelstube fallen angenehm ins Gewicht.
Wenn manche ornithologischen
lichsten und hinfälligsten
kein erfahrner

bestätigen

auch ganz

aufzuziehen

letzten Winters

wol

lich dunklen , sonnenlosen

Eifer

von neuem fesselnd , nicht minder
dürfte

meine Erfahrung

von Insekten - oder Mischfuttcr

wichtig sein .

Ich

pflegte

das

sein Ge¬
, daß ein

kräftige

mcinige

durch

während

Junge
des

, welcher an einem ziem

Ort

hing , mit Kanaricnsamen , Hirse , sehr wenig Hanf,
Grassamen , viel Grünzeug und verschiedenen Banmzwcigcn,

von spanischem Flieder , Linden , Weiden

bei zu meiner

eine Ansicht , die

muntrer , spielender Flug

in einem entsprechend großen Drahtläfigc

Kolbenhirsc , reinem
besonders

Sein

in der Vogelzucht

ohne Zugabe

vermag ,

haben , daß er zu den weich¬

gehöre , so ist das

wird .

erscheint immer

sang und für den Anfänger
Pärchen

behauptet

Plattschweifsittichcn

Vogelwirth

eine hohe Vogelstube

Schriftsteller

Freude

kräftig gedeihen .

benagt , ja förmlich

Die

zerschlissen , nachdem

Leckerbissen zuvor sorgfältig

und Pappeln , und sah sie da¬

grünen

abgesucht waren .

Zweige

wurden

die Blattknospen

Bald

wurden

mit großem
als

die Böget

besondere
zutraulich,

tobten niemals , gleich den Nimfen - und Wellensittichen wie toll gegen das Draht¬
gitter , sondern erkannten nach kurzer Zeit ihren Pfleger und holten mir ihr Licblingsfuttcr aus der Hand . Während des Winters waren sie nur ausnahmsweise , gleich
anderen Papageien

gegenseitig zärtlich , ja , das Männchen

eher zum Futternapf , als

bis es sich selbst gesättigt

beginn fing es dann an , dasselbe aus
folgen .

Am 6 . Mai

und

Sperlingspapageicn

nun

ein inniges

dem Kröpf

ließ ich das Par
bevölkerte

Licbelcben , welches

ließ das Weibchen

hatte .

zu füttern

Mit

nicht

dem Frühlings¬

und eifrig

zu ver¬

in die von Astrilde , kleinen Webervögeln

Vogelstube

fliegen .

sich namentlich

in

Sogleich

begannen

sie

gemeinsamem Fliege »,
Schnäbeln , gegenseitigem Füttern , Krauen im Gefieder und dem Liebestanz äußerte.
Das auf dem Boden sitzende Weibchen wurde vom Männchen mit cinporgezognen
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Flügeln , sodaß das Blau
sonderbaren

des Flügclbugs

glucksenden Tönen

kasten hinauf

tigt , jeden sich nähernden
zeigten sie ihre Zärtlichkeit
bückte , auf dem Loden
und Bauch

und bearbeitete
den Hals
liegen

war

sein Iubclgeschmetter

andern Vogel
noch außerdem

überaus

und drinnen
In

Dieses

scharrte

eigenthümlicher

zu verschiedene » Malen .
tief zur Erde

Das
hiimb

stützte sich auf Bürzel

heftig mit den Krallen

und mich schon anschickte, rettend

kräftige , Liebkosung
das Weibchen
entsprechend

belehrten

geschehe.

und
Weise

Männchen
und

unter

und Schwanz

den Kopf und mit dem Schnabel

aufgehängt

die Sägespähnc
an welchem

am Boden

Kasten und brütete

Parten

des Kastens

eine Mulde

erste Ei

gescharrt .

zum Nistkasten , stieß eifrige Rufe
12 . Juni

dringender

vermuthete

Kröpf

an , seine Pflicht

zu erfüllen .

werdend , bis

das

letztre

vorhanden

endlich

seien , da

mit in den Kasten

kletterte

lauter , bis sich am 4 . Juli

Flugloch

zeigte .

Weibchen

festzustellen , aus , denen am 17 . Juli

färbtes , oberhalb

Am
grünes

12 . Juli

flogen

hindurch

für eine neue Brüt
verließ

vorzeitig , weil der Raum

sämmtlich

Es

flog voraus

trafen .

nach

eine Zeitlang

ver¬

und dort

der Jungen

zuerst ein graues

erkennbares

gefüttert , während
Vom

ein junges
diesmal

Am

das Männchen

18 . Juli

folgte .

die Alten
an brütete

Köpfchen am
mattgelb

ge¬

Die Jungen
bereits

Vor¬

das Weibchen

mit in den Kaste » hinein , und

Weibchen

das

eng zugemessen war .

Männchen , kamen erst innerhalb

bcmerklich

Junge , beide als

ein an der Unterseite

wieder fest ; am 0 . August schlüpfte das Männchen
schon am 7 . September

zu erhalten
die freie Zeit

hincinschlüpfte .

zwei fast ganz graue

und also als Männchen

noch etwa zehn Tage

bereitungen

war

aus , flog zum Weibchen zurück und wiederholte

sich auch die heiseren Stimnichen

immer

im
des

bedurfte , bevor es heraus¬

weilte .

und wurden

Aufforderung

'Nach wenigen Minuten

ich, daß Junge

machten

am l 2 . Mai,
Weibchen

rasch Nahrung

Actzung des Weibchens
Bald

in

das Männchen , wenn ja einmal das Weibchen sich säumig

zeigte , dasselbe sehr verständlich
dies , immer

Bereits

erst der dringenden

vor dem Flugloch schmetternden und lockenden Männchens
znrechtzuzupfen .

der

nicht eingetragen , sondern

gelegt worden , blieb das

flog , um sich zu cutteren , auS des Männchens
vorüber , und nun trieb

und

und hoch oben in der Nähe

wurden

so eifrig , daß es immer

und sich die Federn

sehr

wiederholt

für einen Nistkasten , welchen ich ihrer Größe

Baustoffe

das

Doch die jnbel-

sich die Sittiche

einer Kiste hergestellt

hatte .

wahrscheinlich

dazwischen zu springen .

er¬

mich, daß hier lediglich eine , allerdings

Inzwischen

entschied sich endgiltig
durch zersägen

Zimmerdecke

etwas

unter

desselben , sodaß ich bereits fürchtete , es werde der plötzlichen Wuth

vollen Töne des Männchens

wurden

kam , und

hören , zugleich eifrig beschäf¬

zu vertreiben .

sitzend , Kops und Hals

des Weibchens .

Geltung

und umhüpft ; dann flogen sie zum Nist¬

und nachdem jenes hineingeschlüpft

arbeitete , ließ dieses draußen

Brust

so recht zur

nmtrippclt

der nächsten

Nest , wahrscheinlich
Die

übrigen

sieben Tage

drei,

nach und
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nach zum Vorschein .
Zeit

Die

Brutdauer

bis zum flüggewerdcn

bis zum aussliegen , dürfte
letztrcs

namentlich

richten .
Brüt

auch

Hinzufügen

bis

hiernach

ich noch , daß

das

von

das

für die Jungen

Weibchen

wurden Kanariensamen

bereits

von der Miere

verzehrten

früher

und

gesund .

, sowie

und dann

Fluge

übertreffen

gan ; bedeutend ; in pfeilschnellen , überaus
Auffliegen

und zierlichen

gewandtesten
laufen

Flieger

Herabschießen

unter allen übrigen

sie schnell auf dem Boden

plump .

Im

Sommer

baden

mit

voliere

allein überlassen .

chen einen wagerecht
Bügel

bis dahin

einer

richtigen

zweiten
Eiern
Es

Ei

an

Parung

und

vollständig . Das

war

ein Singen

E . Lieb

des Monats

Nistkasten

schlüpfte

auch wol

Fütterung

wurde

und nach zehn Tagen

Purzelbäume

Sänger

Meinung

die
Auch

sich erst , obwol die

Leben .

hinunter

Unter

nächsten Jahres
das

Fenster-

wählte das Weib¬

erste Ei
das

Singen,

endlich zu
gelegt , vom

Gelege

mit

sechs

lustig und ausgelassen.

ließ es erschallen , mit denen

hätte hören

lassen dürfen .

Zu¬

im Fliegen , Klettern

und

schlug es im Fluge ; zuweilen

einige Minuten

im

in Südrußland

eine geräumige

war

große Gewandtheit

des Nistkastens , plauderte
auf

in Palmyra

zeigte sich jetzt ungcmein

recht gerühmten

heraus , führte

Pärchen

sich in komischer Weise

Dezember

des

dem Rücken liegend mit einem kleinen Baumzweige
Sprungholz

alte

kaum gleich .

und nun entfaltete

am 28 . Februar

es eine überaus

auf das

scheine

naß zu machen . "

und Schmettern , und Jubeltöne

Schaukeln ; ordentliche

das

nach meiner

gewesen , ein recht lustiges

Männchen

es sich neben manchem
gleich entwickelte

und wälzen

kam es im Februar

fest gebrütet

Mais;

erschienen außerordent¬

Papageien

wurde im Oktober

Gegen Ende

Locken, Kosen und Füttern

verwandten

ergänzt Herr

hängenden

halb¬

oder

geschickten Wendungen , im kerzengraden

Seiten

Pärchen

stets munter

Samenkapseln

und zeigen sich weder dabei noch beim klettern

stachen Napf , nm sich von allen
Diese schöne Schilderung

in Milch

diesem Futter

die Jungen

kommen ihnen

sie gern

noch in folgendem : „Meinem

Zum

, meistens

auch namentlich

ebensolches Welschkorn

sie ganze Körbe voll , und
Im

mitfüttern .

reife und halbreife

ich das richtige getroffen zu haben , denn sämmtliche Jungen
lich kräftig

mußte , eine

- Gemisch oder Semmel

von Kreuzkraut

und Gctreideähren

ersten

nöthig machte ; bei der zweiten

genommen , dagegen massenhaft

reife Grasrispen

ernähren

der

, Hirse und Gräsersämercicn

ungequellt , verbraucht , Eifutter , Amciscnpuppen
von Vogclmiere , Blütenköpfchen

des Nistkastens

die Jungen

nebst dem Weibchen

Futter

niemals

die

Jahreszeit

engern Raum

Männchen

Brüt

mußte

oder heißeren

oder

Nahrungaufnehmcn

wurden

und

und

wcitern

von 8 Tagen

Jungen

Tage

sich nach der kühleren

Arbeit , welche ein fortwährendes
vier

20 — 22

wie

nach dem

muß

zum Alter

beträgt

7 — 8 Woche » ; die schwankende Zeit , in der Brüt

spielte es auf

in den Klauen , dann flog es

seine Töne

in denselben

oder lockte das

vor diesem sein Licbesspiel auf und fütterte

hinein,

Weibchen

zur

es schließlich
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Am

Klumpen

einen

und

und Gekrächze — ich kann es nur

rastlos

Kette

Gezeter

beim Aufziehen
Um nach

des Nestes zu bewegen , wurde vorn

zum Verlassen

etwa sechs Wochen die Jungen
alten Männchen

der

dem Raffeln

ich eine

schmutzige übel¬

vergleichen — daß ich sie ruhig sitzen ließ .

Thurmuhr

einer uneingeölten

mit

das

ein so fabelhaftes

erhoben

die Jungen

riechende Lager entfernen ; aber

wcnumöglich

und

vornehmen

des Nistkastens

Untersuchung

Löwenzahns

des

Samenkapseln

etwa vier Wochen alt waren , wollte

Als die Jungen

Ersatz gewähren .

und

Blütenkuospcn

beliebten

die überaus

Kreuzkraut , Vogelmiere

allenfalls

für dieselben können in den Sommermonaten

die

abgenagt;

und Bergulme

von Ahorn

, so namentlich

aber wurden

Gier

unbeachtet ; mit wahrer

blieben

von Baumzweigcn

Knospen

Mören , und

geriebenen

und

zur Actzung wenig genommen , auch die sonst so gern

wurden

gefressenen Ebereschenbercn

Geschöpfe.

gleichender

Vögeln

als

Reptilien

Weichfutter , bestehend in Ameisenpuppcn , Eicrbrot
ebenso Mehlwürmer

und erblickte

erst nach einigen Tagen

ich meine Ncugierde

grauer , eher

der

Zirpen

erfreuende

das

im Kasten

erstenmal

ich zum

hörte

21 . März

Jungen , doch befriedigte
nun

werde heil bleiben.

derselben vernahm , daß ich glaubte , kein einziges

sammenstoßen

und Zu¬

solch' Rollen

der Eier

Wenden

beim

wahrscheinlich

ich des Abends ,

sechste

kaum gehofft , da

Ausschlüpfen

das

ich auf

das

während

glücklich aus ,

kamen

hatte

Uebrigcns

war .

unbefruchtet

5 Eier

24 Tage ;

bis

22

währte

geordnet

Gefieder

trocknet , das

ge¬

Brutzeit

Die

eilte .

brüten

zum

wieder

und

konnte , bis crstres

erwarten

und es garnicht

gerieth

in die größte Aufregung

das Männchen

nahm , über welches Beginnen

ein Bad

manchmal

das Weibchen

es , wenn

war

interessant

Besonders

dem Kröpfe .

glucksen und rucksen aus

unter

gelockt , bis endlich olle , und zwar

und

drei Männchen

zwei Weibchen , gesunde schöne Vögcl , in beiden Geschlechtern sogleich untcrschcidbar,
und hellere Schnöbet
und von den Alten eigentlich nur durch mattere Färbung
und darauf

wurde

das

alte Männchen

schwierig allein

blieb das

Weibchen
Lieb

fresse ».

welches

dem des

anmuthiges
vogel

Wesen

erscheinen .

vielgepriesenen

mit einmal

gegenüber

Gegen

so

Sie

lernten

die im Käfige verbliebenen

jungen

Auch Herr-

Ich

möchte ihn

Lobe gegen den Singsittich

für jeden Liebhaber angelegentlich
nicht allein ausdauernd , sondern
niemals

den drei jungen

alte Männchen , nach wie vor , äußerst zärtlich . "

schließt mit warmem

im Zimmer

schritt nun zu neuer Parung

mußte , um sie nicht tödten zu lassen .

bösartig , daß ich sie trennen
außerordentlich

Pärchen

Das

faßen .

verschieden , auf den Sitzstangen

empfehlen .

.

Er zeigt sich bei vernünftiger

nistet auch leicht , wird

überaus

Pflege

zahm und fällt

durch Geschrei lästig ; im Gegentheil , sein melodisches Pfeifen,
ähnlich ist , seine hübsche Färbung und sein
rothen Kardinals
lassen
Dabei

ihn

für

die Dauer

ist fein Preis

kaum

Wellensittichs , dem gegenüber

als

einen

einige Mark

angenehmen
höher , als

Stubender des

er doch wol in jeder Hinsicht vorzu-
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ziehe » sei» dürfte . "
und wahrscheinlich

Herr

alle Papageien

auch die von Tannen
Bon

Apotheker

Dr . Scdlitzkh

und namentlich

einem jungen

Pärchen , welches Herr

jährigen

Männchen

und

alte » Par

in Mcrseburg

einem

gleichen

in zwei Brüten

anderer

Bäume

knabbern.

Photograph

Otto

Wicgand

in

gezüchtet , und zwar cineni schönen zwei¬
einjährigen

abstammend , zog Herr

sodann

noch hinzu , daß sie,

der Rinde

deren Nadeln

Zcitz in einem im Freien stehenden Flugbauer
demselben

fügt

überhaupt , außer

Weibchen , beide aber

Regicrnngsrath

freilich nur

von

von

Schlcchtendal

drei Junge , doch gewann

er
die Erfahrung , daß er die vorstehende » Schilderungen
in jeder Hinsicht bestätigen
konnte .
Abweichend zeigte sich sein Pärchen nur darin — wie oben erwähnt
auch alle , welche ich besessen und gezüchtet — , daß sie sehr gern Mehlwürmer,

frische Amciscnpuppcn

oder getrocknete im Gemisch , sowie geriebene

Ebcrcschcnbcrcn

verzehrten .

Papagei

Herr

Bögcl

sodann

Mit

Pfarrer

förmlicher

Winklcr:

Begeisterung

Alle„

Morrübcn

schreibt

Liebhaber

der

über

und
diesen

fremdländische»

haben

wol schon oft gewünscht , in den verschiedenen Sittichen , die sich zur
Haltung
in Käfigen eignen , stillere Zimmergenossen
zu finden , als
welche man die Papageien im allgemeinen sonst betrachten darf . Nach mehrjähriger

parwcisen

Erfahrung
gelernt .

habe

ich nun

Prächtig

im Gefieder , verträglich

der Bogelsiubc , zutraulich
sinnigkcit

in dieser Hinsicht

grenzender

den Singsittich

kennen und schätzen

gegen alle Mitbewohner

und ruhig , jedoch keineswegs

des Käfigs oder

von gleicher , an Stumpf-

Ruhe , wie solche andere Plattschwcifsittiche

zeigen , und leicht

züchtbar , empfiehlt

er sich auch durch einen angenehmen Gesang und zugleich zeigt
er sich gelehrig , denn die von mir gezüchteten jungen Männchen
ahmten den
Gesang eines Stiglitz nach , dessen Schlag sie vollständig in ihr Geplauder
ver¬
webten ." Weniger lobend spricht über sie Frau Sofie
Lucius
in Erfurt , in
deren Bogelstube
crgibig

sie sich wol als

zeigten :

„ Nachdem

vergeblich gewartet , begannen
lang

beharrlich

dem

traten

fand , und

sie als

lichen Nistkästen
Fluglöcher
ausfliegen

an

passen . "
Singsittiche

ein Par
aber

sich jenen
können.

und

Störenfriede
andere

selber

zu

gegenüber

Herr

nisten

Bögel

der Wellensittiche

zu hindern , kurz , sich als

eine Bogelstube
dann

diese Nistkvmödie

den Nistkästen

vereint

Tag

schön, nicht
auf

aber

als Zuchtvögcl

ein Zeichen

zu , in welchem ich dann

die größten

schlüpften

und

ihrer

sie endlich zu nisten , das Weibchen

im Brutkasten

noch ein Junges

Schmuckvögel

ich Jahr

schließlich weder ein Ei

wiederholte

sich dreimal .

daraus

verdrängten , sich vor die

setzten , um

mehrere

befehdeten und arg bedrängten .
sich das

diese am

ein - und

erwiesen , welche nicht in

E . Lieb beobachtete , daß
wandte

Außer¬

auf , welche in alle ihnen zugäng¬

schlimme Gesellen

begannen ,

Brutlust

brachte wochen¬

Wellensittiche

Sobald

Blatt

die letzteren

und

unduldsam , ohne sie jedoch wirklich ernsthaft

sie zeigten

gefährden

zu

Ter rothrlickige Plattichwcissittich oder Singsittich.
Alle genannte » Züchter nnd Beobachter
der melodische Ruf
habe , und Herr
lassen

nnd

Lehrer I . Reu

in Untcrwaldhauscn

die jungen

Männchen

nnd an der etwas lebhafter » Färbung
derselbe

beim Weibchen

grau

vorzugsweise

seien die letzteren auch zu erkennen .

Ferner

den äußern Angcnring

braun , während

sei beim alten

mit schwarzer Spitze , beim Weibchen dagegen hellgrau .

während

chen ruhig

der Brutzeit
auf

um die Brüt

etwas

den Eiern

näherte , so ließen
völlig selbständig

sclicncr als

Männchen

„Im

ganzen " ,

Wellensittiche , namentlich

wenn

in ihren Käfig hineinlangt ; trotzdem bleibt das Weib¬

zu besehen .

oder zischende Töne

hören
Daran

erscheine ; der Schnabel

jagt er , „ sind die Singsittichc
man

beobachtete , daß den Drosscl-

beide Gatte » des Pärchens
fleißig singen .

junge , sowie das alte Männchen

dunkclgran

Aehnlichkcit mit dem der Drossel

allein , sondern vielmehr

daß ferner

zeige das

stimmen in dem Ausspruch übcrein , daß

und (besang dieses Sittichs

ruf nicht das Männchen
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sitzen , wenn
Beim

man

einen

Nistkasten

ätzen lassen die Jungen

hernnternimmt,

unangenehme

quiekende

hören , nnd wen » ich mich bei Nacht mit Licht ihrem
sie sogleich ängstliche Schreie

sind , äußert

erschallen .

sich auch schon Eifersucht

Sobald

Käfige

die Jungen

zwischen dem alten

nnd

den jungen Männchen ; mir ist es vorgekommen , daß das erstrc eins der letzteren
blutig

biß , sodaß ich dieselben

schnell entfernen

mußte .

schieden ein kräftiger , ausdauernder

und keineswegs

mit

begnügt

der

allereinfachsten

Laune zeigt . "
Sittichs

Fütterung

Sämmtliche

Schilderungen

als Stubcnvogcl

merksamen

Beobachtung

Erop

lebhaft

nnd

zeigen sie, welcher liebevollen

in seiner Züchtung

Entwicklungsgeschichte

zwischen Paradissittich

erzielt hat , ist bereits

interessante

ist ent¬
guter

vor uns

erfreut .

längst

und auf¬

Daher

ist es

die eingehende Er¬

haben , während

die Nach¬

's uns bisher inbetreff derselben noch immer nichts berichten konnten.

Die Mischlingszucht
von

sich immer

gerade er sich bei den Liebhabern

forschung seiner ganzen

Singsittich

ergeben einerseits den hohen Werth dieses

und andrerseits

auch nicht verwunderlich , daß wir
folger Gould

und

Der

weichlicher Vogel , welcher sich

nnd Singsittich , welche Frau

S . 98 beschrieben .

Hecke zwischen dem Singsittich

Kreissekretär

Kuhfuß

und vielfarbigen

in Merscburg : „Ursprünglich

Prinzessin

Ueber eine andre derartige
Sittich

berichtet Herr

besaß ich ein Pärchen der erster»

und ein Weibchen der letztem Art ; dieses war schon mit dem Singsittich -Männchcn
gepart , halte

jedoch eine Brüt

ein Männchen
getödtet

wurde .

solches an
Herrn

und

dazu , welches
Um das

vielfarbiger

von

wurden

anfing

und

das

noch nicht aufgebracht .

von beiden Weibchen
Singsittichc
Vogel

Schlechtendal

Sittich

zweiten Geleges
zu nisten

alte Par

setzte also die fünf

Regicrungsrath

Weibchen

bisher
aber

in

Ich

verfolgt

kaufte daher
und schließlich

zu reizen , schaffte ich noch ein
eine Voliere .

gezüchtete Männchen

Das

ältere

zuerst zu nisten , jedoch ohne Erfolg ; die Eier

eifrig bebrütet , als
Weibchen

auf

von

begann mit dem
eines

aber inzwischen auch das andre Par

vier Eiern

brütete , befehdeten

sich die

lio

Die australischen

beiden Männchen
lobtet .

in der wnthcndsten

Trotzdem

ließ

sich das

Prachtsiltiche.

Weise , und das

Weibchen

schöne gezüchtete wurde

vielfarbiger

stören , sondern brachte wirklich zwei junge Mischlinge

Sittich

in der Brüt

ge¬
nicht

aus , von denen einer jedoch

leider nach acht Tagen , noch im Kasten , und der andre , ein sehr niedlicher Vogel,
etwa sechs Wochen nach dem Ausstiegen
falls

war die Fütterung

Jungen

seitens

an einer Erkältung

des Weibchens

zugrundcging .

so zu ernähren , daß sie kräftig und widerstandsfähig

das Singsittichpar

, brachten

vier starke und

noch erwähnt , daß bei Herrn

Photograph

mit einem Nimfcnsittichweibchcn
verließ , weil das

wurden .

gesunde Junge

Wiegand

auf . "

Die anderen,
Beiläufig

sei

sich ein Singsittichmännchen

Parte , das lctztre auch Eier

erstrc nicht initbrüten

Jeden¬

allein nicht dazu ausreichend , die

legte , dieselben jedoch

wollte , wie solches der männliche

Nimfen-

sittich thun muß.
Der

Preis

der Ankunft

beträgt

zwischen 24 — 36 Mark

12 — 15 Mark

Der rothrückigc

Platt

für das
schmeifsittich

und im Großhandel

sogleich nach

Pärchen.
oder Singsittich

rumpf , Roth - oder Blutrumpsperikit
, Roth - oder Blutrumpssittich
weißen Untcrschwanzdecken (Finsch ).

heißt auch Roth - oder Blutund Plattjchweissittich

mit

?krrucl >e kaemutonote ou ? erruol,e ü ciuupion rouge ; Illooil - rumpecl ? urrakoet
ur keck-rump ? arrakeet ; Ik.oo«l8tuit -parlciet ok koilrunip -parkiet . — kteä -runipeli kari akeet . 6/ <i.
dioineiiclatur
: ?Iatxcercus
Iiaemutouotus,
I' sepbotus I>aemato »otu8 ,
L/ ».,
; Luplromia er ltzupliema Irae u>tonol »,
Wijje » fchastliche
Beschreibung
. Alte ? Männchen:
Stirn
bis zur Kopsmittc
deutlich bläulichgrün , Wangen und Kehle hellgrün mit bläulichem Anflug , Zügel , Kops - und
Halsseilen reiner grasgrün , Oberkopf und Nacken dunkelgrün ; Rücken nebst Schultern
matt
graugrün , jede Feder zart dunkel inarmorirt , Unterrücken und Bürzel blutroth , obere Schwanz¬
decken schön grasgrün , jede Feder an der Grundhälste
aschgrau ; Eckflügel , Flügelrand
und
kleine untere Deckfedern indigoblau , Schwingen erster Ordnung an der Grundhälste der Außenfahne blau , ganz sein weißlich gesäumt , an der Endhälfte weißlichgrau , Jnnensahne schwärzlichgrau , Deckfedern der großen Schwingen an der Außenfahne
lies blau , an der Jnnensahne
schwarzgrau , die erste an der Endhälste der Außensahnc übrigens nicht verschmälerte Schwinge
ist hier nur bläulichgrau
mit feinem weißlichen Saum , Schwingen zweiter Ordnung an der
Außenfahne grünblau , an der Jnnensahne jchwarzbraun , kleine obere Decksedcrn hell meergrün,
am Rande der Handwurzel je einige rcingelbe Federn , Schwingen
unterseits schwärzlichgrau;
die beiden mittelsten Schwanzfedern
schwach gelblichgrün , am Enddrittcl
blaugrün , am ge¬
rundeten Ende schwärzlich gelandet , die nächsten blaugrün , am Grunde der Außenfahne breit
gelblichgrün und an der Jnnensahne breit jchwärzlichgrau gesäumt , die Spitze an der Außcnund Jnnensahne
reinweiß , an den übrigen Schwanzfedern
das Grau der Jnnensahne
mehr
zurück- und das Weiß mehr hervortretend ; Hals und Oberbrust schön grasgrün ; Brust und
Bauch hochgelb , an den Seiten ins grünliche übergehend ; Hinterleib
und untere Schwanz¬
decken schwach gelblich - bis reinweiß ; Schwanzfedern
unterseits graulichweiß , die mittelsten
schwärzlichgrau ; Schnabel schwärzlichhorngrau , Spitze schwarz, Unterkieser schwach Heller, Wachs>. haut bräunlichgrau ; Auge lebhaft braun ; Füße bräunlichgrau , Krallen dunkelbraun . — Das
Weibchen
ist düster graulicholivengrün ; Kopf und Rücken mehr graugrün , Stirn und Wangen
düster gelbgrün , ganzes Gesicht, Nacken, Kehle und Brust

stets mit

deutlich gelblichem Schein;
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vielfarbige

gleich, doch an der Außensahne matter bla » , ebenso die
fast denen des Männchens
Schwingen
übereinstimmend , nur fahler blau ; Bürzel und obere Schwanzdecken grasgrün
Schwanzfedern
und Bauch matt graugrünlichgelb , Unterbauch
(der blutrothe Nückenfleck fehlt ) ; Unterbrust
acht Tage nach dem Ausschlüpfen ) :
(
etwa
und untere Schwanzdecken graulichweiß , — Nestkleid
Flaum rein aschgrau ; von der Kopjmitte bis zum Nackcn ein breiter weißlicher Streif ; an
den Flügeln sprießen die Federn zart dunkelgrün und blau , ebenso kommen die Schwanzfedern
geldlichweiß hervor , die beiden mittelsten Schwanzfedern fchwärzlichgrlln . Das Jugendkleid
mit dunkelgclbem Schein ; Stirnrand
(beim Verlassen des Nestes ) : obcrseits graulicholivcngrlln
, jede Feder fei » dunkel gesäumt;
und Zügel schwach gelblichgrün ; Wangen graugelblicholivengrün
Schwingen und Flügeldecken schwärzlichgrün , jede Feder schwach bläulich gesäumt ; die Schwanz¬
federn wie beim alten Männchen , doch das Weiß mehr Lüstergraulich ; Unterseite von der Ober¬
brust an fahl graugrünlichgelb , jede Feder sein dunkel gesäumt ; Unterbrust und Bauch gelblichgrauweiß ; Seite bräunlichgrün , Hinterleib und untere Schwanzdecken düsterweiß ; an der grauen
Unterseite der Schwingen , die schon bei den Schönsittichen erwähnte düsterweiße Qucrbinde . (Das
junge Männchen zeigt sogleich den blutrothen Fleck am Unterrückcn zart angedeutet , die Stirn
ist lebhaster bläulichgrün , die oberen Schwanzdecken sind reiner grasgrün , Brust und Bauch
des
zum vollen Prachtgefieder
. (Die Verfärbung
bräunlichhorngrau
klarer gelb ) ; Schnabel
Männchens ist erst im Beginn des dritten Jahres beendet ) .
altes Männchen im Bremer Museum zeigt an einigen der
Ein
Farbenspielarten:
Endsüume , welche eine schmale Linie über den Flügel
mittleren oberen Flügeldecken rothbraune
bilden . — Ein alter Vogel im Heine 'jchen Museum hat den Bürzel gelb gefärbt , jede Feder
mit rothem Endsaum (1>r . Firisch ) .
Länge 28 " " ; Flügel l l, §— 12,8 °" " ; mittelste Schwanzfeder 10,7 — 14 " " , äußerste Schwanzfeder 5,7 — 6,z " " '
Weiß ; 23 "" " lang , 18"" " breit (Gould ) . Weiß , wenig
des Eies:
Beschreibung
glänzend ; mehr kugel - als eiförmig . Länge 23 "" " - ; Breite 19 "" " (Nehr körn ).

XXIV . Vogel

Tafel

keineswegs

vorzugsweise

einzelne » Köpfen
grün , oberhalb
den grünen

Flügeln

grünen

Unterrücken

sehen .

Das

in den Bogelstnben

blauen

mit

erhalten .

ist einfarbig

Bauch

Er

ist meer¬

Binde

an

über den

ihm ein sehr hübsches Aus¬

geben

Heller , am düster-

düster graugrün , unterhalb

und den sehr langen

in

sind smaragdgrün;

bis zum Hauch

Schwingen , eine bräunlichrothe

der blutrothe

und

, welche

Fleck am Dberkopf , eine gelbe Binde

, ein rothbrauncr

Weibchen

Schultcrsleck

rothen

vortrefflich

jahrelang

aber dem

bereits , wenigstens

weichlich sind ; er hat sich bisher

düstrer , Kopf und Unterseite

eine gelbe Stirnbindc

gleich, im ganzen

auch er zu den Plattschweifsittichen

ähnlich , gehört

viel mehr

litt.

nahezu

dem Paradissittich

Farbenreichthum

Im
Singsitlich

sk8ittg .on8 mullioolors.

plattschweifsiUich

Der vielfarbige

Schwanzfedern

von dem des Singsittichs

Südaustralien

, wo er in der Umgebung

zu unterscheiden.
Die Verbreitung

erstreckt sich über

der Flüsse Lachlan , Murray

und Darling

die Linnean -Society

durch Brown

erhielt

Neuerdings
Frau

gefunden

ist er aber auch in Nordostanstralien

Dietrich

von

Port

Macap

worden .

Das

von Spcnccr 's Golf

an Herrn

vorgekommen
Godcffroy

in

erste Exemplar

an der Südknstc.
und zwar

hat ihn

Hamburg

geschickt.
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Gould

selbst fand ihn nicht nnd kann daher über das Frcilcbcn nichts berichten;
dagegen spricht er von Spielarten , z. B . einer mit rothem , anstatt gelbem Schulter¬
bande . Auf Angaben des Herrn Dr . Nenbcrt
in Stuttgart
fußend , hatte Herr
Dr . Finsch

mit voller Entschiedenheit

stimmend gefärbt seien . Während

angenommen , daß die Geschlechter

ich aber den erster » Schriftsteller

überein¬

auf gärtnerischem

Gebiete in jeder Hinsicht hoch schätze und ihm in keiner Weise zu nahe treten
will , darf ich doch seine Behauptung , daß zwei gleichmäßig bnntgefärbtc Exemplare
von dieser Papagcicnart
zusammen geheckt, vergeblich gebrütet nnd dann nach dem
Tode

sich beide

Alfred Edmund

als

da er den vielfarbigen
Beschreibung

Weibchen

Brehm,

Sittich

des abweichend

hat der Bater

des Herrn

damals

unter

keinen Umständen

überaus

, Ä «,.) benannt

hatte ,

anfangs

gelten

gläubig

Weibchens .

keineswegs

Aller

selbst eine

Wahrscheinlichkeit

diesen , sondern

großen Farbcnreichthums
den nntcr

lassen.

nachgeschrieben,

noch nicht gekannt , gibt späterhin

gefärbten

Nenbcrt

besessen, welchen ich seines
s? . eximius

gezeigt ,

der diese Aufzeichnungen

nach

den Plattschweif
wegen

Buntsittich

dem Händlernamcn

Rosella all¬
Papagei , bei welchem die Geschlechter allerdings nahezu über¬
einstimmend gefärbt sind . Bei dieser Art dagegen hat es die Beobachtung in der
Gefangenschaft , bzl. die Zucht mit voller Sicherheit ergeben , daß Männchen nnd

gemein

bekannten

Weibchen
seiner

durchaus

verschieden erscheinen .

Untersuchungen

Major

Kirchhofs

anführt ,

daß

u . A . viele Exemplare

auch dies unschwer zu erklären , indem das
ähnlich ist und das Männchen
kann

uns

die Thatsache

Wenn

Dr . Finsch

er in der

reichen

dann

in Uebergangsklcidern
Jngendkleid

des

Herrn

gefunden , so ist

dem des Weibchens

sich erst im Alter vollständig

entgegentreten , daß der

als Ergebniß

Sammlung

ausfärbt .

Forscher

sehr

Auffallender

im Akklimatisations¬

Garten

zn Antwerpen
bei Herrn Direktor Bekemans
zu
gleicher Zeit einige
zwanzig bunte Bögel dieser Art gesehen, „ welche doch unmöglich sämmtlich Männchen
sein konnten " ; trotzdem irrt er auch in diesem Falle , denn es läßt sich mit ziem¬
licher Sicherheit

schließen, daß viele Papageien

nach beendeter Brutzeit
schlagen

sich zu Schwärmen

und nahrungsuchend

den verschiedensten Gruppen
Geschlechtern zusammen¬

nmhcrstrcifen , wie dies ja bei unseren

Vögeln , z. B . dem Edelfink , ebenfalls
Netz gerathen

aus

in getrennten

— und so gelangt

vorkommt .

Ein

also eine große Anzahl

solcher Flug

einheimischen
ist dann

von Männchen

ins

zugleich

in den Handel.
In

der

Gestalt

gleicht

dieser

dem

Singsittich ,

doch läßt

sich auch

das

schlichtgefärbte

Weibchen durch den länger » Schwanz von vornherein unterscheiden;
im Wesen ist er anmuthiger und sanfter . Der Lockruf besteht in melodisch flötenden
Tönen ,

und

diese bilden

des Singsittichs
Rufe

hat .

In

den sehr eifrig vorgetragnen
Gesang , der von dem
abweicht , daß er nicht die laute », gleichsam jubclvollcn
übrigen stimmt er mit den Verwandten
übcrcin . Dbwol

dadurch
allem

Der vielfarbige

noch keine Erfahrungen

veröffentlicht

worden , so glaube

zu müssen , daß man ihn im ungeheizten

Raum

Bei

in

den Herren

Schneider

E . Linden

in

, O . Secr

Wittstock u . A . erhielten

zeigten sich auch während
Letztgenannte
Bogelberen

wesentlichen

überhaupt

nicht abweichen .

gut vertragen , muß
Nistzeit

man

der

kein Fall

einander

diese einander

Bervicrs

als

angegebne » im

harmlos

in

wurden.

Sittiche

alle lleineren

in
recht

im Jahre

1876

Vögel

und friedlich .

in Deutschland

gezogen sein, und

Warenprobe

getödtet

sie sich anfangs

da¬

Während

vorgekommen , soll

einen Beweis

für solchen

leider anonym

mit dem

verpackt , einen jungen Vogel , von dem ich

feststellen

konnte , daß er erstens

gefüllt sich zeigten , zweitens , daß es ein Männchen

von Australien

alle

Th . Wilckens

nahvcrwandtcn

Gegen

durchaus

dieser Art

mehrfach

in der Gefangenschaft

für

gefaßt sein, daß sie mit der be¬

herfallen .

Sittich

der Züchtung
bereits

Futter

Webervögeln ; die gleichgroßen

mit Blut
daß er

weichlich und

Schönsittich
des Herrn

so feindselig , daß mehrere

habe ich vor mir , denn ich erhielt

Poststempel

Friedrich
vortrefflich,

Sing -, vielfarbige -, Bunt - und Nimfensittiche

doch sicherlich darauf

arg über

sie doch in Belgien
Erfolg

nicht

halte ; selbst in dem Falle , daß

gegen zeigt sich der vielfarbige
bisher

Sittiche

ein zuträgliches

und verschiedenen

warnen , daß man

beisammen

als

großen Flugraum

aber gegen einander

muß also davor

einem Raume

mir

überwintrc.

ansehen kann . Die gesammte wcitre Verpflegung

Im

Wellensittichen

waren

ginnenden

durchaus

und rothschultrigen

befanden sich je ein Pärchen

nebst zahlreichen
Ich

sich die vielfarbigen

übrigens

von der beim Paradissittich

Papageien

oder gar im Freien

Rostock , Gymnasiallehrer

Ueberwintrung

fressen , welche man

Karlsruhe

ich doch davon abrathcn

machte die Beobachtung , daß sie ganz besonders gern Ebereschen - oder

australischen Prachtsittiche
darf

der
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kürzlich flüggcgeworden , da die Schwingen
war

gezogen , indem er in diesem Zustande

her noch nicht zurückgelegt haben

konnte .

Ich

noch

und drittens,
die Reise

werde ihn weiter¬

hin beschreiben , doch habe ich freilich sehr zu bedauern , daß - ich nicht das Alter
genau

anzugeben

wenigen

vermag .

Pärchen

dem Jahre

1862

Er gelangt

seltner als der vorige , alljährlich

in den Handel .

Im

vorhanden .

Preis

Der

Londoner
beträgt

zoologischen Garten

nur

in

ist er seit

zwischen 60 bis 00 Mark

für

das Par.
Tcr vielfarbige
Multikolor , Buntsittich

Plattschweifsitlich
(Br .) und gclbbindiger

7eirucl >e multicolore
danck parktet.

ou ? errucbe

heißt auch Vielfarbiger , vielfarbiger
Plattschweifsittich (Finfch ) .

Sittich,

iwpvrials ; Nao ^-eoloreck l' arrakeot ; lleel-

Howvncl
atur : ? 8ittacu8
multicolor,
7mm .,
et / / >.?/ .,
TAsc/e. ? 8epl,ütu8 wultieolor ,
miilticolor , § ck/A. fVarisü t'arrot , 7eM ., Okei.j

? Iat ^cercu8 multieolor,
/ tp ., 6 »-. ; blupkema

Wissenschaftliche
Beschreibung
. AltesMännchen:
Stirnstreif
gelb, Wangen
und Kehle smaragdgrUn , am Hinlcrkops ein großer zimmtbrauner
Fleck ; Oberkopf , Nacken und
Rucken dunkelgrlln , jede Feder fein schwärzlich gelandet , die Federn des Nackens mit weißem,
Karl Null , Die sremdländitchc
» Stubenvögel. III.

g
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die übrigen mit aschgrauem Grunde ; über den Unterrücken eine dunkelgrüne Qucrbinde , dann
eine schwarze, daraus (über den Bürzel ) eine hellgrasgrüne , dann wieder eine schwarze, eine
grüne und schließlich (über die oberen Schwanzdeckcn ) eine hellbräunlichrothe
Binde ; Schwingen
schwarzbraun , die erste einfarbig , nur mit schmalem , fahl bräunlichen Außcnrand , die übrigen
erster Ordnung
an der Außensahne tiefblau , am verschmälerten Außcnrandc
der Spitze sahl
bläulichweiß , die Spitze selbst schwarzbraun , Schwingen zweiter Ordnung blos mit blauer , die
drei bis vier letzten mit bläulichgrüner Außcnfahne , große Flügeldecken blau , am Grunde nach
der Jnnensahne
zunehmend schwarzbraun , Dcckfedern zweiter Ordnung
grün , mittlere obere
Flügeldecken glänzend bläulichgrün , dann eine Reihe reinhellgrün und die oberen kleinen Tecksedern am Unterarm hochgelb , Flügclrand
und untere Flügeldecken schön dunkelblau , Schwingen
unterseits schwärzlichgrau : Unterseite von der Kehle bis zum Bauch smaragdgrün , jede Feder
sein schwärzlich gerandet , Bauch und Schenkel roth , jede Feder mit gelbem Grunde , Hinter¬
leib und untere Schwanzdecken schwach grünlichgelb ; die vier mittleren Schwanzfedern tiefblau
mit schwarzer Spitze und dunkelgrünem Grundtheil , die übrigen grün mit blauem Mitteltheil
und weißem Ende , am Jnnenrande schwarzbraun gesäumt , doch die Spitze reinweiß , die mittelsten
Schwanzfedern unterseits einfarbig bräunlichschwarz , die nächsten an der Spitze weiß , dann
bläulich , neben der Rippe weißlich , im übrigen jchwarzbraun , die letzten blauweiß , dann schwärzlich,
am Grunde mit grünlicher Außen - und aschgrüner Jnnensahne ; Schnabel bläulichhorngrau , Unterschnabel merklich Heller; Auge rothbraun ; Füße bräunlichhorngrau . (Das junge Männchen ist am
Rücken mehr bräunlicholivengrün , einzelne Flügeldccksedern erscheinen noch mit bläulichem Ton,
die eigenthümlichen Farben am Unterrücken und Bürzel gehen mehr in einander über , das Roth
am Unterleib ist mehr orange , das Auge dunkelbraun ) . — Das Weibchen
ist graulicholivengrlln mit schwachbräunlichem Ton , Stirn und Oberkops einfarbig graugrün (ohne Stirnbinde
und Kopsfleck) ; die kleinen oberen Flügeldecken bilden eine düsterrothc anstatt gelbe Flügelbindc
(an dieser und dem viel längern Schwanz ist es von dem Weibchen des Singsittichs sicher zu
unterscheiden , während es vor dem des Paradissittichs
sich durch die viel dunklere Färbung
und den Mangel des Stirnflecks kennzeichnet) ; Unterrücken , Bürzel und
düster gelblichgrün (ohne die Querbinden ) ; Wangen , Kehle und Oberbrust
grün ; übrige Unterseite grün (der rothe Bauch - und Schenkelfleck fehlen
Unterseite erscheinen die Federn sehr zart dunkel quergesäumt ; Schwingen ,

obere Schwanzdecken
fahl graulicholivendurchaus ) ; an der
Deck- und Schwanz¬

federn sind mit denen des Männchens übereinstimmend ; Schnabel bläulichhorngrau
mit schwach
Heller Spitze , Auge dunkelbraun ; Füße bräunlichhorngrau . — Jugendkleid
Männchen
(
):
düster graulicholivengrün , jede Feder äußerst fein dunkler gerandet , an Stirn und Oberkopf jede
Feder mit zartem grünen Saum , an der erstern zwei Federn gelb , an der letztem einige röthlich
braun (sodaß also die' Stirnbinde
wie der Kopsfleck angedeutet sind ) ; Flügelrand
und untere
Flügeldecken zart blau , am erstern jedes Federchcn schwärzlich gesäumt ; kleine obere Flügel¬
decken kastanienbräunlichroth , eine breite Ouerbinde über den ganzen Flügel bildend ; an Unter¬
rücken und Bürzel die grünen , schwarzen und rothen Binden zart angedeutet , in einander ver¬
lausend ; Gesicht und Kehle fahl graulicholivengrün , jede Feder mit zart grüner Spitze ; in allem
übrigen mit dem alten Weibchen durchaus übereinstimmend ; Schnabel bläulichsilbergrau ; Auge
schwarz ; Füße weißlichgrau , Nägel mit dunklerer Spitze . Noch muß ich bemerken , daß sich
über die graue Unterseite der Schwingen die schon mehrsach erwähnte weißliche Querbinde zieht.
Länge 27 >u»' ; Flügel
seder b,,—

12 — 13 ^ » ; mittelste Schwanzfeder

14,4 — Iü «w ; äußerste Schwanz-

Der rothbäuchige DlattschweiMtich sksittaous düewütoALsIkrj.
Es
gelangte
schieden

ist

mir

, daß
ebenso

völlig

man
zu

unerklärlich

diese Art
den

, wodurch

jetzt

seltensten

häufig
,

wie

Herr

in Käfigen
zu

den

Dr . Firisch
bei

schönsten

uns
aller

zu

der

Meinung

sehe ; sie gehört
Plattschwcifsittichc.

ent¬

Der rothbäuchige

Sie

ist am Povdcrkopf

gelblichgrau

mit

glänzend

brauncin

Unterleib

aber

Unterleib

nicht roth .

blutroth .
In

blau , am Obcrkopf

hat Gould

und

Entwicklung

Verwandten

der Unterseite

gelb ,

Das

ist matter

allen

Weibchen

Geltung

An

oder parwcise

australischen

.

wales
findet .
Herren

Seine

Der

Forscher

des untern

Namoi

auch ein Exemplar

Wissens

Aug . F . Wiener,

ist er nur
Emil

vom Schwanfluß

in den großartigsten

Linden

und

Prinz

vorhanden ; in den zoologischen Garten

jedoch schon im Jahre

1862 .

Der

Preis

beträgt

übrigen
besonders
recht zur

und Darling

Sicherheit

Koburg - Gotha

Auch

zeigte er

, also in der Mitte

beschränken , doch ist dieselbe noch nicht mit
Meines

aller

das Scharlachroth

sich auf

' s Museum

am

überhaupt

schildert ihn als

zur Weihnachtszeit

Verbreitung

von der

dürfte

in Heine

und

und

übereinstimmend .

dürfte

beim Niederlassen

den Flußufcrn

sich in kleinen Flügen
Sommers

Sittich

angeben , dieselbe

nicht abweichen .

im Fluge , wenn

kommt .

am Bauch
Farben

beschrieben , leider konnte er jedoch über die Lebensweise

nichts näheres

schön, namentlich

in

Oberseite

der Größe , sowie in allen Eigenthümlichkeiten

zuerst

ebenfalls

und der übrigen

Flügelfleck , an

zeigt sich dieser mit dem Sing - und vielfarbigen
ihn

II»

Plattschweissittich.

das

innre

festgestellt , da sich

in Westaustralien
Sammlungen

Ferdinand

be¬

, wie der

von

von London

90 Mark

des

Neusüd-

Sachsengelangte

und darüber

er

für das

Pärchen.
Der rothbäuchige
Plattschweif
sittich oder Blutbauchsittich
ist wunderlicherweise auch Blaukappe (B r .) und Blaukappensittich , von
schweifsittich mit rothen Unterschwanzdecken benannt.

(Ruß
Finsch

. Handbuch ")
aber
Platt¬

Usrrncbe ä ventrs rcnige et kerruclis L bannet bleu ; Llue-bonnet l' arralceet. —
Ueä - venteü ksrrakeet ,
— ölue könnet , bei den Kolonisten(<?/<?.).
m en cl atur : klat ^ cereus baematogaeter , L-kä., U7/m.,
/ risck. ;
?8epliot„8 kaeinatoßkwter, 6A .,
Lhi,,
; ? . baematürrknus , K71., 6Vek
.;
blnpbeinia Ilaeinatogastra. et biupbsma baematogaster,
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes Männchen
: Gesicht ultramarinblau,
Oberkops , Schultern und übrige Oberseite olivengrünlichgelbgrau ; Schwingen schwarzgrau mit
dunkelblauer Außensahne , an der «» schmälerten Spitze matt graublau , die zweiten Schwingen
an der Außensahne blau , an der Jnnenfahne
schwarzgrau , die oberen Decksedern und die Unterflügeldecken lebhaft blau , große Flügeldecken zimmtbraun , die kleinsten am Flügelbug bläulich¬
grün ; Schwanzfedern am Grunde blau , an der Endhälstc weiß , Jnnenfahne nicht ganz bis zur
Spitze schwärzlich gerandet , die beiden mittelsten Federn an der Grundhälste grünlich dunkel¬
braun , an der Endhälste schwärzlichblau , alle Schwanzfedern unterseits am Grunde schwärzlich,
im übrigen weiß ; untere Flügeldecken und Unterseite der Schwingen schwarz ; ganze untre Körper¬
seite strohgelb , Bauchmitte , Hinterleib und untere Schwanzdecken blutroth , jede Feder am Grunde
gelb ; Schnabel blaugrau mit weißlicher Spitze ; Auge lebhaft braun ; Füße bräunlichgrau . —
Das Weibchen
soll nach Gould
minder
lebhaft gefärbt und kleiner sein , doch wird es
wahrscheinlich viel bedeutsamer von dem Gefieder des Männchens abweichen ; ebenso das Jugendkleid. Leider
vermag ich nichts näheres anzugeben.
Länge 27 °'»-; Flügel
Schwanzfeder ? ,.>— 7 ,gcm.

12 —

; mittelste

Tchwansteder

>4,g —

, äußerste

8
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Der gelbbürjelige Plattschweissittichs? 8itt,g.6U8 x3,ubIiorrtioii8s.
der

Dem vorhergegangnen

überaus

ähnlich , zeichnet er sich nur dadurch

Flügelrand

oberen

Flügeldecken

unteren

blau , die

Schwanzdecken

gelb sind .

nicht unterdrücken , daß
bäuchige Sittich

sein möge .

erscheint .

Nur

können uns zuverlässige
anfangs

mit

Aufschlüsse bringen . "

zuerst die Unterscheidungszeichen
aus

hat ihn am Depot

Sittich

doch nur

Leider gibt Gould

der roth-

keine nähere Aus¬

Der gelbbürzelige

vorläufig

zwei verschiedene Arten

am lebenden Vogel
Gould

selbst sagt nur , daß er diesen

verwechselt

habe

und

Bon aparte

Das

britische Museum

Süd - und Nordostaustralicns
an

der Cooper -Bucht

Plattschweifsittich

; Kapitän

oder Plattschweissittich

xamborrbous , (t?/ci.),

hat
Sturt

gefunden.

schwanzdecken (Finsch ) ist auch Gelbsteißsittich ( B r .) benannt . — Ullov

^omauclatur
: psepbotus
Hsck . sl' . baemotogaster,

in der Heimat

zwischen beiden aufgestellt .

dem Innern

und White

Wissenschaftliche
schön zyanblau , übriger

die

sah , obwol mir , wie gesagt , die Art

die Untersuchungen

dem rvthbäuchigen

besitzt den Vogel

und

sagt : „Ich kann die Vermuthung

Ich muß daher

lassen , da ich keine Uebergangskleider

zweifelhaft

aus , daß

, welches ich benutzen konnte , war nicht hinreichend , mir

einen klaren Blick zu gestatten .
gelten

Dr . Finsch

er trotz jener Unterscheidungszeichen

im Iugendkleide

kunft und das Material

olivcngrünlichgelbbraun

- venteä

mit gelben Unter¬
? arrakeet,

, klalxeercus xaiitliorrkorw,

Beschreibung
. AltesMännchen:
Gesicht bis zu den Augen
Kopf und die Oberseite olivengrltnlichgraubraun
, Ohrgegend
gelblich

verwaschen , Hinterrücken und obere Schwanzdccken hell olivengrllnlichgraubraun
; Schwingen erster
Ordnung schwarz , Außensahne dunkelblau , Endhälfte der letztem düstergrau , Schwingen zweiter
Ordnung dunkelblau mit schwarzen Jnnensahnen , Decksedern der ersten Schwingen dunkelblau,
Decksedern der zweiten Schwingen , Eckflllgel und kleine Deckfedern am Flügelrand , sowie untere
Flügeldecken blau , übrige obere Flügel - und Schulterdecken olivengrünlichgelbbraun
, einige der
mittleren Deckfedern mit verwaschen röthlichbraunen
Säumen , die letzten Schwingen zweiter
Ordnung olivengrünlichbraun , Schwingen unterseits schwarz ; die beiden mittelsten Schwanzfedern
düster bräunlichgrün , gegen das Ende hin graugrllnlich , die beiden nächsten düster grünlich niit
blauer Endhälfte der Außensahne und breitem schwarzen Rande der Jnnenfahne , die übrigen
Schwanzfedern
blau mit bläulichweißer Endhälfte , ganz weißem Ende und schwarzgerandeler
Jnnenfahne , Unterseite der Schwanzfedern am Grunde schwarz , sonst weißlich ; Hals und Brust
hell olivengrünlichgraubraun
, übrige Unterseite nebst den unteren Schwanzdecken schwefelgelb,
Bauchmitte , Hinterleib und Schenkel jedoch blutroth ; Schnabel
Horngrau , Spitze des Ober¬
schnabels und der ganze Unterschnabel weißlichhorngrau ; Auge dunkelbraun ; Füße bräunlichhorngrau (Finsch ). — Das Weibchen
ist bis jetzt völlig unbekannt . — Das Jugendkleid
soll übereinstimmend , aber die Scheitel - und Brustscdern röthlich verwaschen und die Ohrsedern
an der Grundhälfte
sahlgelblich sein.
Länge 30,5 c°>- ; Flügel 13 °»> ; mittelst - Schwanzfeder 171
, äußerste Schwanzseder 7,4 cm.

Der gelbschultrige Plattschweissittich sküMaoull otlrz^ oxtki^ xii^ .
Dem

vielfarbigen

ganz braunschwarzen

Sittich
Kopf

Färbung , welche mehr

nahestehend , unterscheidet

er sich sogleich durch den

und die gelben Oberflügel , ebenso durch die hellblaue

der des Paradissittichs

ähnlich ist .

„Es

gewährte

dem

die Zeichnung
Die

worden .

dahin

bis

war

und von Elsey
Weibchen

einem

daß sie Sämereien

geschilderte

Vogel

einem jungen

und

in den Kröpfen

Im

übrigen

in einem Männchen,

ist nichts weiter bemerkt,

Hinweis

Mit

hatten .

Züchtung , welche die Frau

eigenthümliche

gefunden

wurde , welche Exemplare

mitgebracht

befinden . "

gemacht
worden,

von A . E . Gregory

' s Tode

nach dem Viktoriafluß

der Expedition

von

sich jetzt im britischen Museum
als

noch nicht gesammelt

vor Brown

bis sie ein oder zwei Jahre

Exemplar

und präparirt

erlangten

von Australien

Nordküstc

der

an
Art

nach

Bauer

zu zeigen , welche von den Gebrüdern

eines Sittichs

irgendwo

einem

Bergungen " , sagt Gonld , „ mir hin und wieder

das größte

seines Lebens

Jahre

der letzten dreißig

während

Brown

Robert

Botaniker

berühmten

verstorbnen

j 17

Plnttschweifsittich .

und der gelbjchultrige

Der gclbbürzelige

auf die Seite

Prinzessin

L. von

98

Croy

auszusprechcn , daß dieser Vogel nur ein Bastard
sei, der ja wol,
mit dem vielfarbigen Sittich oder Singsittich
vom Paradissittich
könnte;
vorkommen
Heimat
der
in
dort
auch
,
uns
bei
Rackelhahn
gleich dem
erzielt , wage ich die Vermuthung

kcincnfalls

darf

lasse ich die Art
Sittich

ich aber irgendwelches
meinerseits

Gewicht auf diese Annahme

ganz unangetastet

ebenso wie der vorige bisher

: ksepüütus
^ xus,

Lebend eingeführt

stehen .

ist dieser

noch nicht.

Plattschweifsittich
Der gelbschultrige
schweissittich benannt . — Oolcken - süoulcksreck karrakeet

diomanclatur
9 . ckr ^ sopter

legen , vielmehr

ist von
, 6kck.

Finsch

gelbflügeli

eürxsopter ^ gius , Kck. ; klatxcercug

ger Platt-

cürxsopterxgius,

und Gegend
Stirnrand
Männchen:
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
ums Auge hellgelb , ganzer Oberkopf schwarzbraun , übriger Kops , Oberhals , Hinterrücken , Bürzel
; Ober¬
und obere Schwanzdccken hellblau , letztere mehr grünlichblau , Nacken griinlichbraungrau
und
Flügeldecken
kleine
,
gelb
Flügeldecken
obere
;
bräunlichgrau
Schulterdeckcn
rücken und
Achseln unterseits blau , Schwingen schwärzlich mit blauer Außenfahne ; die beiden mittelsten
am Grunde dunkelgrün , am Ende dunkelblau , an der äußersten Spitze schwarz,
Schwanzfedern
die übrigen Schwanzfedern hellgrün , in der Mitte mit bläulichschwarzem Ouerbande , am Ende
und untere
weißlich ; Wangen grünlichblau , Kehle und Brust hellblau ; Bauch , Hinterleib
Schwanzdecken hellscharlachroth , jede Feder grünlichgelb gesäumt ; Schnabel bläulichhornsarben;
ganz dem Männchen , hat aber
ähnelt
Auge braun ; Füße graubraun . — Das Weibchen
und Hinterleib sind weniger
Bauchmitte
,
Oberflügel
gelben
dem
auf
einzelne grüne Federn
Kopf , Oberseite und Flügeldecken olivengrünlichgrau , Hinterlebhaft roth . — Jugendkleid:
rücken blau , Schwingen dunkelbraun , an der Außenfahne mattblau gerundet ; Kehle und Brust
weißlicholivengrün ; an der Bauchmitte jede Feder mit blaß scharlachrothem Endflcck. (Nach Finsch ) .
Länge 28 °°>' ; Flügel

lO °°> ; mittelste Schwanzseder

fstkerfliüt iler plaiMmkiMtiikc

( plsheerrus , H

12 ,g °>».

«.) in ihren bezeiikineiMkn

Krhuiigsmrrhnmlen.
I.

Arten

mit weißer Unterschwanzseite.

<Dic nachstehenden Zeichen bedeuten

K Männchen , A Weibchen ) .

(kEnnu, . » ourki , Slck ; L . f»3 >: K Lberseite
' s Plattschweifsittich
DBourk
olivengrünlichdraungrau ; Unterseite hell fteifchroth ; Stirnran », Schultern und untere Flügeldecke»
blau ; untere Schwan,decke» hellblau ; die drei äuftcrstcn Schwanzfedern weift , jcderseit » am
Grunde blau . H Lhne blaue Ltirnbindc ; da » Roth matter , mehr fteifchroth , das Blau Heller.
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2 » Dcr b l a » g r ü » c P I a t t s <h w ei s s i 1 t i ck
» ( I>. puleliorriniu «,
; 2 . '.»»>»: ^ 2 »irnbinde roth , Obcrkops bunkelbrau » ; Maniel » unkelbräunlichaschgrau ; 2 <h» ltcrflcck rolln Flügelrand nnd untere Flügeldecken »unkelbtau , Bürzel blau ; btopsscitc» und Lberbrus » grasgrün,
Unterbrust grünblau ; Bauch , 2chc »kel und untere 2chwa » ;dccken ro >>>, weis; gestammt ; die süns
seitliche » 2chwa » ;sedcr» am <d» de weift . H 2tirnbindc gelbtichgrü » ; Lberkops schwär;lichbrau » ;
^lügelbinde düster blutrotft ; Unterseite grüngrau , Bauch Heller weitzlichgrün , schwach rötftlich geschuvbt. ( Die näheren U» terichcidu»gs ;cichc» »es
von dem verwandter Brten sind 2 . il » an¬
gegeben ».
"
:i) Der rothrückige
Plattschweissittich
I < >. h»on» t«n»tu, , Vlck
. ; 2 . 1<»1»: 5 Oberseite graugrün ; Unterrücken und Bürzel blutrot !»: Uops bis Obcrbrus» grün ; Gckflügel und untere
Flügeldecken blau , nebe» dem Alügelrandc einige gelbe Kedcrn , Brnst nnd Bauch gelb ; untere
2chwa » ;dcckcn weift ; die süns seitliche » 2chwan ;se»crn am Gnbc weift . ^ graulicholivcngrn » ;
Gesicht, Nacken, »kehle und Brust gelblich scheinend ; Bürzel grün ; Unterseite graugrünlichgelb:
untere 2chwa » ;dccke» graulichwcift . »Nähere U » «erscheid» ng »;eiche» 2 . 110 ».
4 » Der v >c l s a r b i g e P l a t t s >h w e i s s,i t t i ch »!'. multieolnr ,
; 2 . Ill >: A Ober¬
seite dunkelgrün ; 2 >ir » gelb ; Hinterkopf brau » ; Unterrücken mit schwarzer , grasgrüner und
rother Luerbindc ; 2chultcrsleck gelb ; untere Flügeldecken blau ; Unterseite grün ; Bauch und
2chc»ket roth ; untere 2chwa » zdecke» grünlichgelb ; die vier seitliche » 2chwanzfc »crn mit wciftcr
2l >ifte. ^ 2tir » und Oberkops einsarbig graugrün ; düstcrrothe Alügclbinde ; Unterrücken , Bürzel
und obere 2chn>anz» eckcn ohne Querbindcn , düster gctblichgrün ; ganze Untcrseitc fahl graugrün.
»Nähere Unterscheidungszeichen 2 . 114 ».
Z) Der rothbäuchigse
Plattschweissittich
N» . d»om»t»»r»^t<>r , 6lck; 2 . 114 »: cs)
Oberseite olivcngrünlichgctbgra » ; Gesicht , obere Decksedcr» und untere Flügeldecke » bla » , groftc
Flügeldecke» zimmtvraun , Flügclrand
spahngrün ; Unterseite strohgelb ; Bauch und untere
2ch >van ;»eckt» roth ; die beiden mittclste » 2chwanzsc »ern an »er Gndhälste weift.
ti > Ter g « l b b « r ze li ge Plattschweissittich
I » >. r »ntk6rrkou » , Vlck.; 2 11»i>:
§ Oberseite grünlichgraubrau » ; Gesicht blau ; Flügelran » blau , obere Flügeldecke » olivcngrünlichgclbbrann ; Untcrscite schwcselgclb ; Bauch roth ; » » lere 2chwa » zdcckcn gelb ; die drei seitliche»
2chwa » zsedcr» weift gespitzt.
7 » Der ge l bs chu l t r i ge Plattschweissittich
»!'.
clirpodglorzgu
!, , V»-i ; 2 . 11», »:
5 Oberseite schwarzdrau » ; 2tir » gelblich ; Odcrkopf brannschwarz ; Obcrflügcl gelb ; Unterseite
grünlichbla » ; Bauch und untere 2chn>a »zdccke» roth ; die süns seitliche » 2chwa » zse»cr» am Gndc weift.
(Alle obigen sind kleinere Arten von Drossel - big Würgergröße mit horngrauer
oder brauner Schnabelfärbung , den Schönsitlichen nahe verwandt , jedoch durch die Gestalt des Schnabels , die Nasenlöcher , die weil
ausgeschnittenen Schwingen und den Schwanz entschieden als Plallschweissiltiche zu erkennen . Nur einer , der
Bourksiltich , zeigt die Schwingen abweichend , an der Austensahne garnicht verschmälert
Sie sind alle in Australien
und auf BandimcnSland
heimisch und gehören zu dem von Gould
aufgestellten Geschlecht Schmucksittich
>l>iia,iliotua ) S). Bon einem populär '» Schriftsteller wurden gerade die zu demselben zählenden Sittiche al « die
weichlichsten unter allen hingestellt , die Erfahrung hat jedoch gelehrt , daß der rothrückige , vielfarbige und B o u r k' S
Plattschweissittich zu den kräftigsten und am meisten ausdauernden gehören ).

Der bunte Plattschweissittich oder Duntfittichs? 8ittnou8 6xjmin8s.
Tafel XXIII . Vogel 112.
Wenn

man

in einem

schwcifsittichen beisammen
kannte Rosella

selten .

mag , ihr

lebhaftes

So

sehr nun

Wesen

Vergnügen

doch kaum erhalten .

Sie

und Kehle reinweiß , Mantel
grün

gesäumt , Schwingen

Schwanz
')

sieht , so wird

Vogelhause

man

finden ; auch in den größeren

keineswegs

dem Liebhaber

reichbevölkerten

gezeichnet , Bauch

unter

aber ihr farbenreiches

ist an Kopf , Hals
und Dbcrrückcn
und Flügeldecken
und Bürzel

Gefieder

ist sie

anfangs

gefallen

und Tänzeln

kann sie sich seine Zuneigung

und Brust

blutroth , an Wangen

sind schwarz , jede Feder
blau

die allbe¬

und Flugkäfigen

das komische Singen

macht — für die Dauer

von Platt-

ihnen regelmäßig

Vogelstubcn

und zur Brutzeit

wörtlich „ mit Sttinchen

eine Anzahl

breit gelb¬

und ebenso ist der lange stufige

sind gelbgrün .

ausgelegt ", wie Mosaik ; daher

Das

Weibchen

erscheint

buulsarbig , geschmückt.

ll9

Der bunte Plattjchweisjittich oder Buntsittich.

Auch der Buntsittich
Reisen

auf ihren

gehört zu den von Philipps

<1789 ) und Whitc

( 1790)

zuerst

beschriebenen Arten .

Bereits

entdeckten und von Shaw

Levaillant

konnte ihn nach einem

der Madame

Bonaparte

berichtet

Erstrer

sich befinde , zuweilen

Nest in einer Baumhöhlung

nur , daß das

enthalte ; wenn das Loch auch noch

sei und sechs Junge

ausgefüttert

mit Federn

doch benutzen , indem

hinabführe , so könne es der Vogel
so tief in den Stamm
hinabklettre .
er mit der Geschicklichkeit eines Opossums
jodaß manchmal

nördlichen

auf der

ziemlich häufig

des Flusses

Seite

weiter

Ufer eine Viertel - bis Halbmeile

andern
hat man

obern

Am

vor,

Strichen

bildet ; so z. B . ist er

Dcrwent , während

er am

worden .

Ebenso

nicht gefunden

auf¬

der gelbbäuchige Plattschwcifsittich

ihn in den Gegenden , in denen

tritt , nicht beobachtet .

ausführlicher

Etwas

in bestimmten

seiner Verbreitung

die Grenze

ein Fluß

nur

kommt

Sittich

: Dieser

Gould

ihn

schildert

gegeben.

und Gould

über seine Lebensweise haben Caley

Nachrichten

auf.

und Südaustralic»

, Neusüdwales

Seine Heimat dürfte sich auf Vandicmensland
beschränken .

Gegenstände " , ferner

des Pennantsittichs

ihn als Weibchen

, so

Schriftsteller

Aeltere

naturhistorischer

merkwürdiger

u . A . führten

, Dubois

Hahn

Exemplar , welches sich im Besitz

lebenden

befand , bildlich darstellen .

in den „Abbildungen

Wolf

Krähengröße.

Nahezu

Merkmale .

nicht sehr auffallende

durch besondere,

sich nur

und unterscheidet

auf den crstcu Blick übereinstimmend

zwischen

Vandicmensland

auf

und

Hunter

ist er gemein , und man sieht kleine Flüge sogar auf
aufgescheucht , sich auf die Umzäunungen der Grund¬
welche
den Wegen umherlaufen ,
mit
stücke niederlassen . Im übrigen lieben sie die offenen sandigen Grasebenen
und Launceston

Hobartstadt

vielen Hügeln , einzelnen großen Bäumen
Hier

gewähren

die bunten

Vögel

der

Sämereien

bestehen , doch hat
u . a . Insekten

auf

einer Lichtung

man

gefunden .

im Walde

Anblick , wenn

prächtigen

einen

Gewächse sitzen.

genannten

den Blüten
Raupen

und Gebüschen von Akazien und Banksicn.

diese Papageien

auf

dabei

auseinander

so nahe

können . "

, um

die Samen

der Gräser

erzählt , daß er

einem Heuhaufen

in solcher

erschienen .

„Sie rissen

Anzahl gesehen , daß derselbe von ihnen förmlich purpurroth
das Heu

zu verzehren

ankommen , daß ich einige leicht mit dem Stock

Jnhinsicht

dieser von den bisher

der Ernährung

sowol , als

geschilderten Plattschwcifen

gibt nur noch an , daß sein Flug kurz, wellenförmig

in

geschossener auch manchmal
Rietmann

Professor

Herr

soll vorzugsweise

Nahrung

Ihre

in den Kröpfen

sie zwischen

und ließen sich
hätte

erschlagen

auch in der Lebensweise
keineswegs

abweichen .

wird

Gould

und immer auf geringe Strecken

gehe und daß der Vogel sich besonders gern auf blattlose Aeste setze. Die Stimme
sei ein angenehmes Pfeifen . Man sehe ihn häufig auch mit Pcnnant - und KönigsSittichcn

zusammen , jedoch niemals

feldern .

Er

niste in den Monaten

in großen Schwärmen , in den reifenden Mais¬
Oktober

bis Januar

und das Gelege enthalte
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bis

zu

l l Eiern .

Der

berühmte

die sehr bunte » Sittiche
die in der Heimat
bevorzugt
Auge

lebenden

aus

Singvögel

werden , wenn die Papageien

gefallen .

Es

vögel allenthalben
einerseits

Reisende

darf

daher

rücksichtslos

den Nutzgewächsen

schmackhaft ist .

zu Parmatta

bemerkt bei dieser Gelegenheit , daß

doch bald allen Reiz

So

für die Europäer

wie Lerche, Drossel
ihnen anfangs

nicht verwunderlich
verfolgt

erscheinen , daß diese Pracht-

andrerseits

sagt der Reisende

wieder

auch noch so bestechend ins

und vernichtet

schaden und

verlieren , sodaß

u . a . immer

werden , weil

sie zugleich

ihr Fleisch eßbar und über¬

z. B . von dieser Art , daß sie früher

, namentlich

bei Rose - Hill , woher sie den englischen Namen hat,
gewesen, was jetzt also wol nicht mehr der Fall ist, und
die Ursache solcher Verringerung
dürfte jedenfalls auf die Verfolgungen
vonsciten
außerordentlich

zahlreich

der Menschen
Nähere

zurückzuführen
Angaben

sein.

über

das Freileben
sind bis jetzt nicht veröffentlicht
worden ; dagegen hat die Beobachtung in der Gefangenschaft mancherlei Ergebnisse
geliefert , welche bei dieser wie bei vielen verwandten Arten die vorhandenen Lücken
ausfüllen und ein ziemlich sichres Bild der Lebensweise gewähren können . Während
der Buntsittich
die

erste

bereits

in den zoologischen Garten

Nachricht

inbetreff

i. I . 1863 , indem

Pärchen , welches
sorgfältig

seiner

von London

Züchtung

derselbe

Herr

i . I . 1862 gelangte , gibt
1>r . Sacc

ihn zugleich überschwenglich

ich seit zwei Jahren

hergerichtet , sodaß eine Brüt

besitze,

hat

in

„Ein

und das

"Nest

sich begattet

zu erhoffen ist.

Wenn

Barcelona

lobpreist :

dieselbe erwünschten

Verlauf

hat , so wird dieser Sittich als Stubenvogel
für uns gewonnen sein, und
ich kenne keinen andern , der schöner , freundlicher und besser zu erhalten ist ; er
lernt leicht überaus angenehm pfeifen und schreit niemals . Um ihn gesund zu
erhalten , beachte man als Hauptbedingung , ihm Salat
und Obst und in der
warmen

Jahreszeit

Wasser

zum baden zu geben ; er thut

letztrcs gern zu jeder
Weise berichtet sodann Herr Photograph O . Wiegand
in Zeitz über eine Brüt : „Seit einigen Jahren überwintre
ich meine Papageien
— sämmtlich australische Prachtsittiche — in einer Kammer , in welcher Tag und
Tagcsfrist . " In interessanter

Nacht hindurch das Fenster geöffnet bleibt , und zeitig im Frühjahre , wenn möglich
schon im Februar , lasse ich sie hinaus in das Vogelhaus
im Garten . In der
Regel beginnen sie dann sehr bald zu nisten und meistens mit gutem Erfolge.
Im

Herbst des Jahres

1871

erhielt

ich von einem Freunde

welche er bisher

mit Nimfen - und Wellensittichen

ihm auch bereits

genistet hatten .

Als

ein Par

gegen

die

Singsittiche

Pennant - Sittiche

letzteren , obwol bemerkbar

völlig

friedlich ;

hinzukamen , war
größer , wurden

immerhin
als

Bnntsittiche,

gehalten , und die bei

ich sie in den Winterraum

geien brachte , zeigten sie sich gegen die ihnen
namentlich

zusammen

ein Par

bekannte
jedoch

es mit der Eintracht

von den Buntsittichen

meiner

Papa¬

Gesellschaft , so
späterhin
vorbei .

noch
Die

mit solcher Er-

i

Tcr bunte Plattjchwcissittich oder Buntsittich .

bittrung
wieder

verfolgt , daß ich mich entschließen mußte , mir um Ruhe
hcrauszufangcu

zu werde » , als
war , nahmen
das

Jene

schienen durch die Winterkälte
Papageien .

Solange

sie täglich mit sichtlichem Behagen

ganze Gefieder

besonders

.

alle anderen

das Vogelhaus

gründlich .

gebracht , als

Kaum

waren

ein Bad

untersucht

sittiche geglückt, sich in eine solche einzustehlen .
regelmäßig

Zunächst

glaubte , sicher darauf
stellc wählen

die Sittiche

werden .

ich mich über

die Mitbewohner

geirrt ; der Monat

hatten

nicht zu nisten begonnen .

schon manches

war

Ei zur Erde

gab , un ? sie dann

getrocknet , und Baumzweige
nach acht Tagen

Art ,

sich selber

deren

sein.

besuchten

Nach weiteren

Zur
die

Mitte

beiden

dem bedeutend

daß Junge

von jenen
bringen,

zu überlassen.

Rinde

sie gern

nur

benagten.

an dem Nist¬

einer hinein , während

acht Tagen

fand ich massenhaft

Sägespähne , und nach etwa drei Wochen brütete

zu störe » , doch wird die Zeit von

konnte ,

hatte

und wohin ich ihnen einige kleine

ungestört

ich mich hütete

daraus , wie aus

Ergebnisse

und sie in ihr Wintcrgelaß

Wie lange die Brutdaucr

und nun

Brut-

Darin

fallen lassen und die Buntsittiche

Weibchen fest.

überschritten

sein

das

währte , konnte ich nicht erfahren , weil
des
Alten

müßten .

etwa

Monats

drei Wochen
Juli

wol nicht

kam das Weibchen

den Nistkasten

größer « Verbrauch

vorhanden

ich

gegangen , Nimfe » . und

ich, daß sich beide Buntsittiche

gleichsam Wache hielt .

hin¬

letzteren , da

reichte ich auch Ameisenpuppen , frisch oder

verschiedncr

bemerkte

dem Kasten geworfene

hervor

der

lassen würden .

kasten viel zu schaffen machten , doch schlüpfte immer

wesentlich

und unbarmherzig

Um doch wenigstens

Außer ihrem gewöhnlichen Körnerfutter

aus

Nimfen-

ihre Freude aber nicht,

ertappt

zu Ende

welches ich möglichst wohnlich für sie herrichtete
Gesellschaft

in

die Buntsittiche

einem Pärchen

das Treiben

zu erzielen , mußte ich diese wieder Herausfangen

der andre

wieder

sie alle anderen mit förmlicher

in Ruhe

Mai

noch immer

Schon

dabei

rechnen zu können , daß sie sich bald eine bestimmte

Singsittiche

zur

Nur

Lange währte

von den Buntsittichen

freute

und dann

ich mich aber

belästigt

nicht eingefroren

und durchnäßten

im Februar

gleichmüthig da ; bald jedoch vertrieben

ausgeworfen .

ebensowenig

das Wasser

Wuth von jeder Nistgelegcnheit . Dennoch war es manchmal
denn sie wurden

herzustellen , sie

sie sich auch sogleich heimisch fühlten ; alle Nistkästen,

die neu angehängten , mußten

saßen anfangs

Böget

>21

fleißig ,

sodaß

an Ameisenpuppen

Obwol

ich mir

gern

ich

schließen
Gewißheit

verschafft hätte , so zügeltc ich doch meine Neugierde , weil ich fürchtete , daß die
scheuen Böget

die Brüt

wagte

flüchtigen

Blick hineinzuwerfen

entgegen , während
Monats

ich den

verlassen

Wochen ,

Deckel

möchten .
des

—

noch zwei Eier

August flogen die Jungen

licherwcise erst in Zwischcnräumen

Kastens

und drei
daneben

Endlich

aber , nochmals

zu heben ,
buntstoppelige
lagen .

In

um

Junge

In

einen

krächzten

der ersten

aus und zwar folgten sie einander
von je zwei Tagen .

nach zwei

wenigstens
Hälfte

mir
des

verwunder-

der Färbung

glichen
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sie den Alte » und unterschieden sich von ihnen eigentlich nur durch einen hellgrüngelben Fleck am Hinterkopf .

Zu

und hätte ich sie nicht bereits

Ende Septembers

nicht mehr neben den Alten
in Altona

Ende

Oktobers

erkennen können . "

züchtete von einem Pärchen

haben

ihn

Maler

Jäckel

die

Herren

i. I . 1877

nächst Herrn
Bei

Wiegand

Wilckens

in

Karlsruhe

sittichc überaus
Alle

Das

Erfolge .
durchaus

weil

war .
Obwol

sie sich,

Junge

znr großen

neuerer

Vetter

Zeit

in

hat man die Bnntüberwintert

Ludwigsburg
F . Falch

äußert

nur

nichts

weniger

bald

erhalten

zu

; so

in Baicr » .

und Herrn

Th.

wie

ich leider

Pärchen

schritt

wie schon oben
man

Karl

als
läßt .

Trotzdem
dabei

zu spät
ebenfalls
erwähnt ,

hatte

den

feststellte ,
zur Brüt
gegen

sie doch unter

des Nistens

die beiden Gatten

sein Weibchen

sich

ich mit

Kasten
der

und

Anstrich

und mit gutem

andere

Papageien

Prachtfinken , Wcbcr-

und Junge

nichts

unbehelligt .

an¬
Das

eine bemerkbare Zärtlichkeit ; weder vor
sich umeinander ; dann

sehr komisch unter

fächerartig

Hagcu-

weichlich ist , sondern

halten , denn sie können denselben einerseits

während

ruckweise den Schwanz

nocli in folgendem

ein , wie es sich denn über¬

nisten , benagten

lassen sie auch deren Nester

kümmern

nicht unangenehm

Erfahrungen

sich ohne wcitrcs

zeigen , so darf

kleinen Vögeln

Männchen

historiker

schöne und kräftige

Fabrikbesitzer

verwandten

zweites

unfricdlich

noch nachher
das

diese Art

nämlich ,

Ein

haben und andrerseits
Pärchen

mit Erfolg

Buntsittiche , welches ich von Herrn

erhielt , gewöhnte
die meisten

schnell ,

nnd anderen

Witlftock,

Basel

In

Fabrikant

Unglück ; sie begannen

bleihaltig

. Schneider

Räumen , ja ganz im Freien

bei Herrn

erste Pärchen

viel besser als
starben

in

in

kann ich nach meinen

ergeben hat, daß

ihnen

Ferner

tödteten.

i . I . 1869

haupt

Brntcn

, zeigten sie sich gegen die Wellen -, Nimfen - und Sing-

diese Angaben

ergänzen .

mehrere

gemacht werden .

bösartig , sodaß sie nicht selten den einen oder andern , namentlich

aber die Jungen

beck

Herr

ich sie

von Schlegell

regelmäßig

L. Dargheer

nach Berlin .

dem lctztcrn , wie auch

Hauptmann

Friedr

und Kaufmann

sittichc auch vielfach in ungeheizten

, so würde

in einem Jahre , und es dürfte

alljährlich

gezüchtet ; der letztre sandte ganz besonders
Bogelausstcllung

auch dieser verschwunden

Plattschweifsittichcn

Gymnasiallehrer

in Spandau

Herr

acht Junge

wol feststehen , daß auch in der Freiheit
von diesem , wie von allen anderen

war

herausgefangcn

spreizt .

eifrigem

Wenn

Gould

aber umtrippclt

Geplauder , indem
seine

flötenden

es

Rufe

nennt , so hat er darin wol recht ; wenn aber ein hiesiger Natur¬

behauptet , „der Buntsittich

hat nur drei bis vier ungcmein

wohllautende

Töne " , so beruht

dies in Unkenntniß , denn gelegentlich läßt sich auch dieser Papa¬

gei als

Schreier

ein arger

nicht nervenschwach
Gefangenschaft

hören , dessen schrille Rufe

sind , höchst widerwärtig

in der Regel

werden .

selbst solchen Leuten , die
Das

Gelege

besteht in der

in vier , doch auch bis zu zehn Eiern .

Die

Brüt-

Der bunte Plattschweissiltich

daucr

währt

22 bis 24 Tage .

Brutentwicklung

gleicht durchaus

und Verpflegung

ist ebenfalls

schultrigcn Schönsittich

beschreibe ich weiterhin

das bei jenem Verwandten

wennschon nur

Anzahl , eingeführt .

Exemplare

selten in größrer

geringer , so findet
im Handel

Plattschweissittich

und auch das beim roth-

und auf

man

und wird alljährlich

auch bereits

den Ausstellungen .

für das Pärchen ; frisch eingeführt

Der bunte
Plattjchweifsittich
ist auch Lmnikolor (wundcrlicherweise
bürzeliger

und die

der Fütterung

hat mehrfach behauptet , daß er sogar sprechen lerne.
des Vogelmarkts

45 bis 60 Mark

Inhinsicht

der letztem Angabe konnte ich jedoch nicht finden .

zu den gemeinsten Erscheinungen
die Einfuhr

.

Plattschweife ; doch soll er auch für eine gewisse Ablich¬

Ja , man

Eine sichre Bestätigung

Jugendkleid

der des Singsittichs

gesagte zu beachten . Im Wesen ist dieser ruhiger und plumper

als die meiste » anderen
tung fähig sein .

Das

123

oder Buntsillich.

, Buntjittich
mit Allfarbsittich

Ist

aber in manchem Jahre

von dieser Art
Der

Er gehört
regelmäßig,

Preis

nur gezüchtete

beträgt

zwischen

30 — 36 Mark.

, gemeine Buntsittich oder die Rojella
oder blos Allfarb übersetzt) und grlln-

(Finsch ) benannt.

perruclre omnicolors; lioss -bill purrakeet or kosella. unä Uosella. purrot ; 6rueuutuit ok Rose-Hill- (kosille-) parktet . — Uose-Irill purakeet , Kolonisten in Neusüdwales.
Aoinenclatur : ksittacus
oxiinius , Mw.,pAt
./ capitatus,
?.
L/rw., X/rk.; ? . omnicolor, Lc/rst. j p. pennunti, lk// ., / // ;«., Dbs.j ; plut^cercue eximius,
l^/r«. et //rs/l ,
ll '^l.,
Äckrb., lp/rnnr., 6>.,
§cstkA
. — jdlonpureil parro »,
, perruolie omnicolore,
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes Männchen
: Stirn , ganzer Kops,
Gegend über und unter dem Auge , Kehle und Brust , sowie die unteren Schwanzdecken scharlachroth , ein großer Bartfleck , beiderseits vom Untcrschnabel beginnend , säst bis zum Ohr und an
der untern Wange sich auch bis aufs Kinn erstreckend, reinweiß ; im Nacken eine breite orangegelbe Binde ; Mantel und Lberrücken schwarz , jede Feder breit gelblichgrün gesäumt ; Bürzel
schwach gelblichgrün ; Schwingen schwarzbraun , die vorderste nur an der Außensahne sahl
bläulich gesäumt , die übrigen an der Außensahne dunkelblau , am verschmälerten Ende derselben
sahl bläulich , an der Spitze rein schwarzbraun , die letzten drei bis vier Schwingen zweiter
Ordnung an der Außensahne breit hellgrün gerandet , Deckfedern ober - und unterseits , nebst
Flügelrand
lilablau , am Unterarm ein großer schwarzer Fleck , Schwingen unterseits dunkel
aschgrau ; die beiden mittelsten Schwanzfedern dunkel olivengrün , gegen die Spitze zu am Außensaum schwach bläulichgrün , die übrigen Schwanzfedern an der Grundhälfte
grün , in der Mitte
an der Außensahne schwärzlichgrau , die äußersten Schwanzfedern grünlichblau
an der Endhälste
lilablau
übrigen

mit weißer Spitze , unterseits die beiden mittelsten Schwanzfedern schwärzlichgrau , die
nur in der Mitte und zunehmend weniger , die letzte blos an der Grundhälfte der Jnnen-

fahne schwärzlichgrau , sonst wie oberseits lilablau mit weißer Spitze ; Unterbrust bis Bauch
hochgclb , Brustseitcn gelb mit einem schwärzlichgrauen Mittelfleck , Bauchmitte , Hinterleib , untere
Schwanzdeckcn deutlich bläulichgrün ; Schnabel weißlichgelbgrau , Lberschnabel am Grunde dunkler
Horngrau ; Auge dunkelbraun ; Füße dunkel graubraun
mit schwärzlichen Krallen . — Das
Weibchen
stimmt mit dem Männchen nahezu überein , doch ist der gelbe Nackenfleck kleiner
und matter : das sicherste Unterscheidungszeichen dürfte aber darin liegen , daß die untre Bauch¬
mitte , Hinterleib und untere Schwanzdeckcn niemals bläulichgrün , sondern nur gelbgrün sind.
— Das Jugendkleid
ist oberhalb bemerkbar fahler , jede Feder nicht gelblich , sondern viel¬
mehr dunkel graugrün gerandet ; auf dem Hinterkopf befindet sich ein großer grauer und im
Nacken ein hellgelber Fleck ; beim jungen Männchen

ist das Grünblau

am Unterleib

bereits zart
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angedeulet ; ich habe aber nicht finden können , daß , wie Dr . Finsch behauptet , der weiße
Bartslcek schwach bläulich sei, auch das Roth an Kops und Brust ist ganz ebenso lebhaft.
Länge 30,z »>» ; Flügel 14,g — 17,, »»>-; mittelste Schwanzseder l <>,^ — I7,, »»>-, äußerste
Schwanzseder 8 — 8,gi
Beschreibung
des Eies: 28 »»° . lang , 22 »>»>- breit (G o u l d) . Kurz , den, gleichhälftigen nahe , nach beiden Polen sonst , nach der Höhe nur etwas mehr abfallend , etwa 26 »>»>
lang und gegen 22 "»»' breit ; graugelblichwciß , säst matt , inwendig graugrünlichweiß
durch¬
scheinend ; das Korn trägt den Charakter der ganzen Familie (Thienemann
) . Farbe
weiß,
säst glanzlos , mehr kugel - als eiförmig ; Länge 28 »»»., Breite 22 »»». (Nchrkorn
).
Dr . Finsch spricht von Spielarten ; während eine solche im britischen Museum säst ein¬
farbig schwefelgelb ist , an Oberkops , Ohrgegend , Kehle und unteren Schwanzdecken jede Jeder
mit blutrothem Endsaum , an Schwingen , Deckfedern und Bartfleck weiß , die mittelsien Deckfedern etwas bläulich verwaschen , Bauch , Hinterleib und obere Schwanzdeckcn schwach grünlich
angehaucht , die beiden mittelsten Schwanzfedern schweselgelb , die übrigen blaß lila verwaschen,
hat eine andre im Leipziger Museum die ganze Brust und Vorderseite gelb . — Eine Varietät,
welche im Handel als Iamrach ' S Rosclla hin und wieder vorkommt , erscheint in einem vor
mir stehenden Exemplar an Ober -, Hinterkopf und Nacken roth , Zügel und Augenbrauenstrcis,
Streif
unterm Auge nebst Ohrgegend hellgelb , dagegen der Bartfleck und das Kinn reinweiß,
der gelbe Streif nicht im Nacken, sondern nur an beiden Halsseitcn ; RUckensedern tief schwarz,
jede Feder breit reingelb gerandet ; Unterrücken , Bürzel und obere Schwanzdeckcn meergrün;
Schwanz und Flügel mit dem normalen Vogel übereinstimmend , nur tiefer bräunlichschwarz,
der schwarze Schulterfleck viel größer ; Brust grünlichgelb , an der Oberbrust jede Feder mit
schwachem rothen Ouerstreis , also wie geschuppt ; Bauch und Seiten gelb , Seitenfleck grau , Bauchmitte , Hinterleib und Schenkel bläulichgrlln , untere Schwanzdecken roth ; Schnabel weißlichgrau,
Spitze reinweiß (ein ungemein stark ausgeprägter
Zahnausschnitt ) ; Auge hellbraun ; Füße
schwärzlichhorngran . In der Größe ist sie dem Buntsittich gleich.

Der blaßköpfige plattschweifsittichs? 8ittk>,vii8 xalliosp !^ .
Tafel XXlll . Vogel 113.

In

der Gestalt , Größe

und

im ganzen Wesen

mit

dem Buntsittich

über¬

einstimmend , zeigt er sich doch nicht so schön und lebhaft in den Farben . Er ist am
stopf gelb , ebenfalls

mit weißen Wangen , Oberkörper

gerandet , Flügeldecken blau , Unterseite
und seine Erscheinung
fallend

prächtige

großen Theil

kann immerhin

gelten .

Seine

Australiens

hellblau

schwarz , jede Feder breit gelb

mit rothen unteren

Verbreitung , sagt Finsch,

erstrecken .

Schwanzdecken,

als eine angenehme , wenn auch keineswegs auf¬
Gould

fand

dürfte

sich über einen

ihn ziemlich zahlreich

im Osten

an der Moreton - Bai und meint , daß er nur hier vorkomme ; das britische Museum
hat jedoch durch Elscy
Angaben
Gerard

bei Port Denison
Krefft

ein Exemplar
erlegt

Exemplare

aus

von der Nordküste , wo er nach Rainbird

gemein sein soll, und das Heinesche Museum

Südaüstralien

erhalten ; Professor

an , welches von Dr . Patterson

am

Schlegel

Schwansluß

's

solche durch
führt

auch

in Westaustralicn

worden.
Diese Art

ot tlis

ist zuerst von Vigors

lamil ^ Dsittnoickao

sie sich in der Gefangenschaft

beschrieben

und in Lear ' s Illustration«
,

or I' arrots " abgebildet .
vortrefflich

Schon

erhalte , sehr zutraulich

Gould

sagt , daß

und sogar gelehrig

zeige . Dies
faltigkeit
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blaßköpfigk Plattschweissittich.

Der

hat sich zum Theil bei uns ebenfalls bereits bewahrheitet . Die Mannig¬

der Färbungen

vermag

den Plattschwcifsiltichen

unter

und Zeichnungen

jeden Geschmack zu befriedigen , — und so gibt es denn auch Liebhaber , welche diesen
minder bunten bevorzugen . Liebevolle und aufmerksame Behandlung hat nun aber
leichter zugänglich

ergeben , daß er der Züchtung
In

den Vogelhäusern

der Frau

von Croy

Prinzessin

die meisten Verwandten.

ist als

mals mit Glück , und dies dürfte wol das erste Ergebniß

flogen dort in einer großen Voliere , wie in voller Freiheit , mußten
anderen

abgesondert

Vögeln

Kessels

sein .

der Snickt

van

Sie

aber von allen

gehalten werden , weit sie nur dann erfolgreich

in Uccle hatte , wie Herr

mehr¬

nistete ein Pärchen
glücklicher Brüt

nisteten.

schreibt , ein Par

Bei Herrn
sieben Eier gelegt , vier auf die Erde und drei in den Nistkasten , aus welchem letzteren
sie zwei Junge erbrüteten und glücklich aufzogen . Alte und Junge wurden dann so
zahm , daß sie auf die Hand
Linden

hatte

ein Pärchen

flogen , um sich Mandeln

Auch bei Herrn

drei Eier in einen Nistkasten gelegt , welche angebrütet,

einer Ursache verlassen

aber aus irgend

zu holen .

wurden .

Das Jugend

kleid gleicht , nach

von Croy, ganz dem der Alten , nur ist der Kopf bräunlichAngabe der Frau Prinzessin
zinnoberroth und erst im zweiten Jahre verfärbt er sich allmälig . Auch Herr van der Snickt
gibt an , daß der Kops der Jungen erst roth , dann grUn sei und endlich gelblichweiß werde.

Näheres

ist bis jetzt weder über das Frei - noch über das Gefangenleben
zoologischen Garten

Im

Londoner

Der

Vogelhandel

fuhrt

befindet

sie in letztrer Zeit

meine Rosella , und der Preis

sich die Art

seit dem Jahre

fast ebenso zahlreich

steht etwa auf 60 — 90 Mark

bekannt.
1863.

ein , wie die ge¬
für das

Pärchen.

zutreffend blaßköpfiger Buntsittich
weniger
Plattschweissittich,
Der blaßköpfigk
oder blaue Rosella benannt , ist auch Blaßkopf , Blaßkopfsittich (Br .) und von Finsch blaßköpsiger Plattschweissittich geheißen.

korrucbe pallicaps , I'orruclia ü täte püle et ? eirnel >6 bleue et ganne ; ? ule -beuäeä
karialceet (nach Gould ) or dlile liosells . — » oreton -Uo^ liove -dill , Kolonisten in NeusüdwalcS.
./arä . et § tb., / ,««., 6tci .,
,
pulliceps
Xome » clatur . IUirtxeercu8
/''««etc,, §e?c/A., / tr/ ; Oonurus palliceps , ä-'v. ; klat ^cercu ^ eoelestis,
/tctlb -,
,
t - i'.
Lberkops , Gegend ums Auge
Männchen:
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
und Ohr blaß strohgelb , hier und da eine einzelne rothe Feder , Hinterkopf und breites Nacken¬
band dunkler gelb , jede Feder sehr fein schwärzlich gesäumt , Bartfleck vorn Unterschnabel bis
zur Kehle nebst Kinn weiß , an beiden untere » Wangenseitcn von einem blauen Fleck begrenzt;
Schulter - und Mantelsedcrn schwarz, breit zitrongelb gesäumt ; Bürzel und obere Schwanzdccken
grünlichhellblau , jede Feder sehr sein schwärzlich gerundet ; Schwingen schwärzlichblau , an der
Außenfahne dunkelblau und an deren verschmälertem Ende fahlblau gerandet , erste Schwinge
einfarbig schwärzlichbraun , deren Deckfedern dunkel indigoblau , Schwingen zweiter Ordnung a»
der Außenseite blau , an der Jnnenfahne schwarzbrau » , die letzten Schwingen schwarzbraun , an
und untere
der Außenfahne sahlgrün gesäumt , alle übrigen Tcckfedern lilablau , Flügelrand
Flügeldecken blau , die kleinsten oberen Tcckfedern längs des Unterarms braunschwarz , fein blau
gespitzt (einen schwarzen Schulterfleck bildend ) , untre Schwingenseite schwärzlichbraun , silber¬
glänzend ; die beiden »littelsten Schwanzfedern

an der Spitze

weiß , dann an der Außenfahne
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schwach blau unb im übrigen sahl dunkelgrün , die beiden nächsten Schwanzfedern ebenfalls mit
weißer Spitze , an der Außensahne meergrün , an der Jnnensahne
braunschwarz , die übrigen
Schwanzfedern weiß gespitzt , dann an der Endhälste hellblau , an der Grundhälstc
zunehmend
braunschwarz ; die mittelsten Schwingen unterseits braunschwarz , nur an der Spitze wenig weiß,
die beiden nächsten braunschwarz ohne die weiße Spitze , die übrigen wie oberseits ; Oberbrust
fahl grünlichgelb mit blauem Hauch , Unterbrust , Bauch und Hinterleib dunkler grünlich¬
blau , an der ganzen Unterseite jede Feder sein schwärzlich quergestreift , untere Schmanzdecken
roth ; Schnabel weißlichhorngrau , am Grunde dunkler grau ; Auge dunkelbraun ; Füße dunkel¬
graubraun . — Das Weibchen
dürfte sich dadurch unterscheiden , daß der blaue Wangcnfleck
nur schwach ist oder ganz fehlt ; der Kops ist weniger reinhellgelb , vielmehr mit dunkelgelben,
grauen und röthlichen Federchen wie bespritzt . — Jugend
! leid wie Seite 125 angegeben . (Nach
der Verfärbung
erscheint der Kopf allmälig rein weißlichgelb und ebenso über den Nacken
bis zum Oberrllcken , das gelbe Nackenband tritt nur an den Seiten hervor , der blaue Wangenfleck ist kaum angedeutet ; die ganze Unterseite ist hellgelblichgrün , nur an Brust und Bauch
blau überlaufen ; der Bürzel ist hellmeergrün , die unteren Schwanzdecken sind fahlroth , fein
bläulich gespitzt ; die letzten Schwingen haben viel breitere sahlgrüne Säume . Alles andre ist
übereinstimmend . Einen solchen Vogel , junges Männchen , habe ich in meiner Sammlung.
Länge 36,5
Flügel 14,4 — 15,g °°°- ; mittelste Schwanzfeder I 3 ,ß — 17 ^ ., äußerste
Schwanzseder 7,2 —
Ei noch unbekannt.
vr . Finsch beschreibt dann noch einige Farbenspielarten : Ganzer Ober - und Hinterkopf
schön gelb , aber an der Stirn und am letztern viele rothe Federn (altes Exemplar aus Vcrreaux' Sammlung ). Am ganzen Oberkops die Federn mit gelben Endsäumen , ebenso die der Ohr¬
gegend , die weiße Färbung am Unterschnabel unterseits nur mit einigen blauen Federn vermengt,
HinterrÜcke » und obere Schwanzdecken graulichgrünblau
Ober - und Hinterkopf , Nacken , Schultern und Rücken
Unterrückens am Grunde schwarz , Kopfseiten , Kehle und
strohgelb verwaschen , Bauch bläulich (ein Exemplar im

Der

blaumangige

welche bis jetzt nur
gillivray

am

Prachtiverk

vorhanden

PlattschmeifMich

(altes Exemplar im Bremer Museum ) .
glänzend gelb , nur einige Federn des
übrige Unterseite weißlich , ganz schwach
britischen Museum ).

sl ' 8ittn,ou8

in einem Exemplar

^ mntliu8inj

.

Diese

Art,

im britischen Museum , erlegt von Mac-

Kap Aork am 7 . Oktober

1848

und in Abbildung

in Gould

's

hat aber die Gegend

ist, zeigt sich dem blaßköpfigen Plattschweifsittich ganz ähnlich,
am Untcrschnabel schön blau und Nacken -, Oberrücken - und

Schulterfedcrn

nicht gelbe , sondern

einzigen

Unterscheidungszeichen .

der Loget
nügen .

bekanntlich

wissenschaftlichen Namen

zu Amathus
ihm , weil

eigenthümlichen

Reiz

auf

verleihe .
an

kanntlich überaus

reich ist .

Plattschweifsittich

würde

Blaubärtiger
Amatbusiao

Cypern

meergriinlichc

Das

Dies

werden

sind die
kann , daß

werde , so mag diese kurze Erwähnung

ge¬

nach der lieblichsten der Göttinnen , welche
einen

berühmten

späterhin

Vögeln

von Gould

entschieden passender

Tcnipel

Schönheit

Lob ist indessen

diesen prachtvollen
Der

Ränder .

wol schwerlich erwartet

er durch seine absonderliche

dessen , daß Australien

oorous

Da

demnächst lebend eingeführt

Den

Forscher

haben

hatte , gab

seiner

Heimat

der
einen

übertrieben , inanbctracht
in verschiedenen

Arten

be¬

gegebne Name blauwangigcr

sein.

Plattschweifsittich (Fnsch .). — lilue - elieelceil kurralreet
, / (z-. ; I'. czanoZenzs ,
; ? . .V,» atI >u8 iu,

, 6 ^ . — ? Iut >-

Der blauwangige

127

und Brown 's Plattschweissittich.

Wissenschaftliche
Beschreibung:
(Wangen ) ein breiter , runder , ultramarinblauer
breit meerbläulichgrün
gerundet ; Hinterrvcken

Kops
strohgelb , am Grunde des Untcrschnabels
Fleck ; Rücken und Schultern schwarz, jede Feder
bläulichgrlln (nach Gould
' s Angabe am Rücken

jede Feder schwefelgelb gcrandet und der Unterrücken grün gefleckt) ; obere Schwanzdecken stroh¬
gelb , Schwanzfedern blau , die äußeren an der Endhälfte mehr bläulichweiß ; Schwingen und
Flllgeldeckfedern an der Außensahne blau , an der Jnnensahne schwarz ; die oberen Flügeldecken
bilden am Unterarm einen schwarzen Fleck ; Unterseite bläulichgrlln , untere Schwanzdecken scharlachroth ; Schnabel

hell Horngrau , am Grunde

Brown ' s Plattsiiswrifllttich
beschrieben .
ostaustralien

Seine
, und

sl ' sittucu8

Verbreitung
namentlich

dunkler ; Füße dunkel Horngrau

llrorviii ^ ist zuerst

auf

der Insel

Koburg

und bei Port

ganze Unterseite

Grasebenen

und Schwanz

sich diese Sittiche

von 10 bis 20 Köpfen .

Schwanzdecken

der Sümpfe , wo Gräser

Ihre

klingen .

Rufe
Gould

leben vorzugsweise

gesammelten Exemplare

hervor , daß

auf

Art

bisher

einen mehr

über das Freilcbcn

fehlen

, Bürzel
Auf

oder in Familien

nur

auf kurze Strecken

oder weniger

da¬

ausgestoßen , er¬

den verschiedenen Oerllichkeiten

durchaus

des

dem Erdboden ; der Flug

durch wesentliche Färbungsmerkmale

sich zeigen , so sollen manche
Alle Angaben

die an

ist

üppig wachsen , von deren

solle» wie trin - sv (trein - si) , schnell wiederholt
hebt

am Grunde

scharlachroth .

ernähren , sieht man sie parweise

Sie

geht niedrig , nicht sehr rasch , im Zickzack und immer
hin .

Bartfleck

blau , Hintere Schulterfedern

strohgelblichwciß , untere

und den Rändern

Sämereien

sind

Essington

befindet er sich im Sidney -Museum.

An Kopf und Rücken erscheint er schwarz , mit weißem
und

von Temminck

erstreckt sich über Nord - , Nordwest - und Nord-

er häufig gesehen ; auch von der Moreton -Bai
Unterschnabels , Flügel

( Dr . Flnsch ).

ein¬

von einander abweichend
rothen

Oberkopf

haben.

und lebend

eingeführt

ist die

noch nicht.

Brown 's Plattschweissittich (Finsch ). — ösautikui
Uarralreet ,
— hloöo -tlarlc,
bei den Eingeborenen von Port Essington und 8muttz , karrot , bei den Kolonisten dort (67 <j .).
— ksittaeus
Lrovnii , 7mm . ; Bialz 'cercus Urovnii
s ? 8ittaeu8 veoustus , 7M . ; klatxcercuv
venu8tur ,

,

TAv«. et / /r, ?/ . , 6/rk . ,
/ hi.
/ > . , 7t0 . , 6v . , Zck/A . , 67 <7.s;

klatxcerouv
Lrovni,
67ck ., 7tc/ib ., L/ >., B'nsc/i . slirovn
Wissenschaftliche
Beschreibung:
Kopf , Hals und
jede Feder mit verloschenen strohgelben Endsäunien , Wangengegend
bis zum Ohr weiß , untcrscits schmal blau gesäumt , Schwingen

' 8 karrst,
Rücken schwarz , am letzter,»
(Bartfleck ) von » Unterschnabel
an der Außensahne blau , an

der Jnnensahne und Spitze , sowie unterseits schwarz , letzte Schwingen zweiter Ordnung
schwarz
mit fahl gelblichem Saum
an der Außensahne , große Decksedern ober - und unterseits blau,
kleine Decksedern längs des Unterarms
schwarz ; Schulterdeckcn blaß strohgelb »nit schwarzem
keilsörmigen Mittelfleck ; Bürzel und obere Schwanzdecksedern blaß strohgelb , jede der letzteren
»nit schwarzem Mittelfleck ; die vier mittelsten Schwanzfedern dunkelgrün , die übrigen ebenso, nur
an der Grundhälfte der Außen - und Jnnensahne fast schwarz, an der Endhälste lilablau , Spitze
weiß ; ganze Unterseite blaß strohgelb , an den Brustseiten jede Feder mit schwarzem Mittel¬
fleck; untere Schwanzdecken scharlachroth ; Schnabel Horngrau mit weißlicher Spitze ; Füße und
Krallen braun (Altes
Männchen
im
Leidener Museum ) . — Jüngerer
Vogel im
Leidener Museum : Nur wenig abweichend , indem die ganze Oberseite nebst den letzten Schwingen
zweiter Ordnung schwarz ist und blos die Schultersedern
gelbe Säume haben ; die Kinn - und
Kropssedern

sind braunschwarz

mit

strohgelben

Endsäumen

und

nur

von den ersteren einige

F
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roth gefleckt. Ein andrer junger Vogel im Bremer Museum zeigt sämmtliche Federn
Unterseite und aus dem Bürzel mit schmalen schwärzlichen Endsäumen , die mittelsten
dunkelblau . (Dr . Finsch ) .

an der
Federn

Der gelbbäckige Platt schivciffittichs? 8ittuou8 ivtsroti8s.
Gleich

dem blaßköpfigen

Buntsittich

Rechtlichkeit mit dem eigentlichen
im Handel

mit der letzter » Bezeichnung

absonderlich

schön : Kopf scharlachroth

schwarz , jede Feder

breit roth

auch dieser

ebenfalls

überaus

der Moreton

- Bai

dieselbe eben bis

häufig

über Westaustralien

ist , doch besitzt ihn
.

In

ohne eigentliches

sämereien
dringen

und

Zeit

am seltensten

Früchten

erscheinenden

Linden

Durchreise

für

Herrn

Preis

beträgt

Weise
wol

das

Liebcsspiel

100

bis 120

Die

Mark

einer Baumvon Gräser¬
in die Gärten

Stimme

soll ein
bildet.

er

also zu den

jedoch zu den im Handel

zoologischen Garten

von
und

Verwandten

einen Gesang

von London

be¬

vorhanden , in welchen letzteren
gezeigt hat .

auch im Kcfangenlebcn

beherbergte , erschien völlig gleich, und das
geschilderten

auch von

ebenso ist er hier und da in anderen

übereinstimmen .

Obristlicutenant

Die

Lebensweise , soweit

haben , in

wiederholt

, recht ausdauernd

er zweifellos

mit dem gemeinen Buntsittich

Sidncy - Museum
ganzen

verursachen .

Im

1884 , und

blau,

, wo er in der Kolonie am

den Anpflanzungen

und auch in den Vogelstuben

bekannt , doch wird

übrigens

und Schultern

hell scharlachroth .

Flug

zur Gegenwart

Sittichen .

er sich, so z. B . bei Herrn

Blick
ist er

olivengrnnlichgclb,

zuerst beschrieben , gehört

bekannten , bis

er sich seit dem Jahre

zoologischen Gärten
nicht

auf

Schaden

von Temminck

her

erscheint

legen , sich vornämlich

sein, welches zusammenhängend

dem vorigen

seit längrer
findet

Nest 6 bis 7 Eier

an allerlei

Er

ist , soll er den vorhcrgeschilderten

ernähren , doch auch zuweilen

schwaches Pfeifen

das

seiner

gleichen , einen wellenförmigen , nicht anhaltenden
höhlung

ersten

schwarzbraun , blau gesäumt , Flügelrand

in Nordostaustralien
jetzt bekannt

den

und gelb gesäumt , Untcrrücken

erstreckt sich vorzugsweise

Schwanfluß

Gleich

belegt .

grün -, blau - und schwarzbunt , ganze Unterseite

Heimat

auf

oder der Rosclla , und daher

mit weißen Wangen , Mantel

jede Feder roth gesäumt , Schwingen
Schwanz

hat

Buntsittich

ist

in jeder Hinsicht

Ein Pärchen , welches ich auf der

Zichlinski
Männchen

in Krakau
begann

den einzelnen

einige

in der Seite

stieß ebenso gellende
für

Näheres

Töne

aus .

und 150 Mark

Tage
122
Der
für

das Pärchen.
Der gelbbäckige
Plattschweifsittich
oder rothbäuchige Buntsittich (Ruß ' . Hand¬
buch ") heißt bei den Händlern Stanley -Rosella oder rothbäuchige Rosclla ; Finsch
nennt ihn
gelbbärtiger Plattschweissittich und Br . Scharlachsittich.
?errucbo
cke 8tanle ^ ou I ' erriicbe ü oieilles jaunes ; 8tanlex
karralcoet , Hanli .v
?arrakeet
. — Vellov -cbeoireck k ^rruieeet ,
— 6oi >tck- nn - gvöt >>- rn>, bei den Ein¬
geborenen der Niederung und dtöz ?- a - lluk bei den Eingeborenen der Gebirgsgegenden von West¬
australien , kooedill
bei den Kolonisten am Schwanenfluß (<? /,/ .) .

Der

gelbbäckige und der feuerrothe

129

Plattschweifsittich.

scharlachroth,
Kops
Männchen:
Altes
.
Beschreibung
Wissenschaftliche
Wangen - oder Bartfleck voin Unterschnabel unterhalb des Auges und Ohrgegend hell schwefelgelb ;
Nacken und Mantel schwarz , jede Feder breit roth und schmal gelb gerandet , Unterrücken und
obere Schwanzdecken gelblicholivengriln , die letzteren roth gesäumt ; Schwingen schwarzbraun , die
erste einfarbig , die übrigen an der Außenfahne dunkelblau , am verschmälerten Ende fahl grau¬
blau , die letzten Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne breit grün , Decksedern der ersten
Schwingen dunkelblau , die mittelsten Flügel - und Schulterdecken am Ende breit blaugrün ge¬
schwarz , die übrigen Decksedern,
säumt , die kleinsten oberen Decksedern längs des Unterarms
und untere Flügeldecken tief blau , Unterseite der Schwingen dunkel aschgrau wie
Schulterrand
silberglänzend ; die vier mittelsten Schwanzfedern fahl grün , an der Jnnensahne schwach bräunlichschwarz , gegen das Ende an der Außenfahne bläulich verwaschen , die übrigen Schwanzfedern am
Grunde grün , an der Endhälfte der Außenfahne blau , an der Jnnensahne breit schwarz, an der
Spitze weiß ; ganze Unterseite blaß scharlachroth , die Federn am Grunde gelb , Brust - und Bauch¬
mit weißlichgrauer Spitze am Unter - und Ober¬
seiten blaugrün ; Schnabel bläulichhorngrau
ist bis jetzt unbe¬
. — Das Weibchen
bräunlichfleischroth
Füße
;
dunkelbraun
Auge
;
schnabel
schrieben und bei dem obenerwähnten Pärchen vermochte ich auch keine Unterscheidungszeichen auf¬
zufinden . Freilich kann ich nicht behaupten , daß die Vogel ein richtiges Pärchen gewesen. —
an Vogeln von
(nach Dr . Finsch' Untersuchungen
- und Verfärbungskleider
Jugend
und untere Schwanzdeckcn roth;
Westaustralien im Heine 'fchen Museum ) : olivengrlln ; Stirnrand
jede Mantel - und Schulterfeder mit breitem Mittelfleck , nur der Flügelrand und die Schwingen
an der Grundhälste blau ; Schwanz fast ganz wie beim alten Vogel , nur die äußeren Federn
weniger deutlich blau ; Wangen und Brust mit schmalen düsterrothen Federsäumen . Etwas älterer
Vogel schon mit gelbem Ohrfleck , am Rücken ebenfalls braun , aber jede Feder mit grünlichem
Endsaum ; im Nacken jede Feder mit fahlgelbem Endsaum ; Bürzel und obere Schwanzdeckcn
düster grün ; Unterseite düster graugelb , jede Feder mit düster rothem breite » Endsaum . Junges
(mit grünen ) nur
Männchen säst wie das alte , aber die Wangen blaßgelb ; die Mantelsedcrn
Ein junges Exem¬
—
.
braun
Decksedern
und
Schultern
,
Rücken
;
Endsäumen
rothen
mit
einzeln
in Hamburg sah , war augen¬
plar , welches ich i. I . 1876 bei Herrn Händler Fockelmann
scheinlich in der Verfärbung begriffen und zeigte die rothen Federn des Kopfes und Unterkörpers
am Grunde fahl aschgrau und am Mantel erst hier und da eine Feder roth , die übrigen breit
grün gerandet ; die gelben Wangen waren aber schon vorhanden ; Hinterrücken und obere Schwanz¬
decken grün ; Schnabel fast weißlichhorngrau , nur am Grunde dunkler ; Auge schwarz ; Füße
bräunlichgrau.
Schwanzscder 13,s — 14 ^ ">" , äußerste
mittelste
12,2 —13,2;
Länge 28,2Flügel
Schwanzseder 6,z — 7,2 °"»
23 """ ' lang und 19 "»" breit sein.
Das Ei soll nach Gould

Der seukrrothe
her »nr
vorhanden

plattschwrifsittich

in einen ! Exemplar

s? 8ittaou8

die rothen

her im britischen Museuni

und sonst nicht weiter aufgefunden , von Gould

heit festgestellt ist, wird jedoch von Finsch
Färbung

igintu ^ , eine Art , welche bis¬

von der Morcton - Bai

mit dem vorigen

schiedne Trennung

„Obwol

als solche angesehen :

übereinstimmend , erachte ich doch den rothen

oberen Schwanzdecken , sowie den weißen

die abweichende

daher nicht mit Sicher¬

Schwingen - und Schwanzfärbung
als selbständige Art . "

Irgend

in der
Bürzel,

Fleck am Unterschnabel
als

etwas

ausreichend
näheres

für

und

eine ent-

ist nicht bekannt.

7 -ckb., UTjim-, 6kck.,
ignilus
— Weißbäckiger Plattschweissittich (Finsch ). — klut ^ cercus
Scharlachroth ; Fleck am Unter¬
Beschreibung:
NeHd ., <7 ?-., T-Trsc- . — Wissenschaftliche
schnabel weiß ; an Oberrücken , Mantel und Schultern jede Feder in der Mitte schwarz , mit
schmalem innern und breitem äußern rothen Rande ; Bürzel und obere Schwanzdecken roth,
9
Sari Ruß , Die sremdländiiLen Stubenvögel. III
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mit schmalen gelben Schaftstrichin ; Schwingen erster Ordnung
schwarzbraun , an der Grundhälste der Außensahne weist, dann blau und am Ende fahlbraun , Schwingen zweiter Ordnung
an der Jnncnfahne
mattbraun , an der Austenfahne sahl olivcngrün , gröstte Tcckfcdern blau,
zweite Deckfedern an der Jnnensahne
braun , an der Austenfahne olivengrün , mittlere obere
Teckscdern und untere Flügeldecken blau , kleinste obere Teckfedcrn
waschen grUn gesäumt ; mittelste vier Schwanzfedern blast röthlich
Austensahnen gegen das Ende verwaschen griinlichblau , äustere vier
Grunddrittel
weiblich , an den Jnnensahnen
mit schwarzem Fleck ;
Fitste bräunlich.

am Unterarm schwarz , ver¬
, besonders am Saum
der
Schwanzfedern lilablau , am
Schnabel gclblichhorngrau;

Pcniiaiit's jllattschwkiMtichs? 8ittL6U8 kknurrukist
Tafel XXIII . Vogel 114.

Eine schöne, als Prachtvogel
wird sie alljährlich
niemals

bekanntesten
im

regelmäßig

in sehr vielköpfigen

in

mehr

und

in den Volieren

größer , doch etwas

der Grundfarbe

recht beliebte Art,

bedeutender
Sie

gehört

der zoologischen Gärten

Anzahl , doch
zugleich zu den

noch in Flugkäfigen

zu finden .

sind

blau .

und die Außenfahncn

Bis

jetzt sind

noch nicht mit Bestimmtheit
Banks

be¬

die

breit

roth

der Schwingen , sowie

Unterscheidungszeichen

des

anzugeben.

wurde von Latham zuerst beschrieben und zwar gehört

welche die Naturforscher

Kaum

der gemeine Buntsittich , ist dieser in

dunkel scharlachroth , am Rücken schwarz , jede Feder

die Flügcldcckfedern
Er

minder

eingeführt .

schlanker als

gesäumt ; die Wangen , der Schwanz
Weibchens

oder

Sendungen

und daher

und ist hier und da in den Logelstuben , häufiger

freien

merkbar

ins Auge fallende

, Solander

er zu den Vögeln,

und die beiden Förster

, die den

Reisenden Cook in den Jahren

1769 — 1772 begleiteten , gesammelt

her ist er nur

in Ncusüdwales

und auf der Känguru - Insel , sonst aber in keinem

andern

Australiens

Theile

sein, da ihn das
besitzt.

Gould

beobachtet ; trotzdem

britische Museum

dürfte

er noch weiter

in einigen Exemplaren

berichtet , daß er in den grasrcichen

hatten .

Bis¬

verbreitet

von der Norfolk - Insel

hügeligen

Ebenen , namentlich
des Liverpool -Gebiets , nicht aber an den sumpfigen Ufern des Murray , mich nicht
um die Waldungen von Adclaide , wo die nächstverwandte Art vorkommt , zu finden
sei.

Seine

Grassämereien
Man

Nahrung

bestehe, gleich der aller

, zugleich aber in Beren

sieht ihn

am häufigsten

übrigen Plattschwcife , vornämlich

und gelegentlich

in niedrigen

Gebüschen

und wenn ein Flug

aufsteigt , so nehmen sich die blau

aus .

schwärmt

Der

der Heimat

Forscher

von ihrer

Schönheit

sehen , um ihre ganze Pracht

sie in kleinen Familien
nicht scheu und

in Raupen

und an den Waldrändern,
und rothen Vögel

und meint , man

zu ermessen .

mißtrauisch

zeigen .

Das

und zwar

Nest

soll vorzugsweise

wie Calest

geborene » berichtet , stets in der Stammhöhlnng

, niemals

herrlich

müsse sie in

Auf dem Boden

von 6 bis 8 Köpfen schnell umher , indem

Dickicht stehenden Gummibanmc

in

u . a . Insekten.

laufe»

sie sich gar¬

in

nach Aussage

einem , im
der

Ein¬

in einem Astloch , sich
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Peiinant 's Plcittschweifsiltich.

hält.

ganz richtig für junge , noch nicht ausgefärbte
der Volieren

und als eine Zierde

Bogclfrcundc
ihn

dieser Sittich

sagt , daß

Gould

Bereits

befunden , sie seien aber wild , scheu und ungelehrig

Dieser

geben ) .

Raum

führe

geheißen,

Purpurvogcl

gewesen , ihre piepende Stimme

sitzen so lose , daß man beim Anfassen

werden , als

behandelt

Das

Weibchen

sei grüngelb , gelte bei den Vogclhändlcrn

gesagte ; er zeigt ebenfalls

das

im ungeheizten

mehrfach

ganzen

seines

Jnhinsicht

überhaupt , sowie in der Verpflegung

aller Eigenthümlichkeiten
meinen Buntsittich

hat auch ihn bereits

überwintert .

im freien

ergeben , daß er

haben

in der Gefangenschaft

Man

nicht weichlich ist .
und sogar

als

benannt.

und werde Palmvogcl
Beobachtungen

die

ange¬

und müsse sorgfältiger

neueren

sich

von Mciningcn

sei zarter

eine besondre Art
durchaus

Man

ihn Pennant 'schcr

Papagei

andere Papageien .
Die

aller

sei sehr hoch (doch ist derselbe nicht näher

Preis

Der

voll behalte .

Hand

Federn

Ihre

höre man nur selten .

, der

des Herzogs

Stubenmenagerie

in der

Köpfen

ein Liebling

angesehen zu werden .

bei den Händlern

nennt , gibt an , daß er damals

Sittich

zu mehreren

sei , als

werth
Bcchstcin

ein .

nach England

lebend

schon häufig

manchmal

bestehen , die er

Vögeln

in grünen

anrichten , überwiegend

Schaden

beträchtlichen

die großen

auch an , daß

gibt

sieht und die in den Maispflanzungcn

bisweilen

Flüge , welche man

von 4 bis

ein Gelege

bis November

Reisende

letzterwähnte

Der

enthalten .

7 Eiern

September

i» den Monaten

befinde » und

und

Wesens

gilt das beim ge¬
ruckweise Spreizen

sonderbare

und außer melodischen Flötenrnfen

auch das gellende,

des Schwanzes

als Licbcsspiel

durchdringende

Pfeifen . Zugleich ist er ein dreister , nicht scheuer Vogel . Umsomehr
bisher

erscheint es aber verwunderlich , daß er der Züchtung

In

einer geräumigen
den Tyrannen

Pennantsittiche
hindurch

den Sommer

verreist

in einem zufällig

seits im Juli

Nistkasten aus 4 Eiern
dem Bedienten

Mißerfolge

erfahren

vornämlich

nahverwandter

großen

ver¬

der Besitzer

und dann seiner¬

stehenden sehr großen Frühauf 'schcn

und glücklich erzogen .

ich von

Soviel

von dem der Verwandte»

der Brutvcrlauf

allen übrigen mir bekannt gewordenen Fällen haben

Ergebniß

immer

sah

großes , stattliches

gespielt , alle übrigen , während

erbrütet

ge¬

derselben

jedoch der Verlauf

Bodenkammer , welche mit zahlreichen

an der Erde

konnte , dürfte

kein günstiges

stube oder eines

von drei Köpfen

war , nach und nach umgebracht

drei Junge

nichts abweichendes zeigen . In
diese Sittiche

wenig zugänglich

genistet , höchst selten

bevölkert worden , hatte ein ungemein

schiedenen Sittichpärchen
Pärchen

solche Brüt

in Berlin ; leider war

Th . v . Berg

ich bei Herrn

nicht beobachtet .

Eine

glücklich aufgezogen .

jedoch die Jungen

und Volieren

Vogelstnbcn

wesen ; wol hat er in mehreren

geboten .

Flugranms

mit

Sittiche , welche einander

sei bemerkt , daß derartige

Beiläufig

in dem Ucbelstandc

der Bevölkerung

vielen Pärchen
fortwährend

gleichartiger

einer Vogeloder doch

befehden , begründet
9»

liegen.
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meiner

festen Ueberzeugung

Gefangenschaft

Prachtsittiche.

sind die Schwierigkeiten

ebenso wie die ihrer Züchtung

wunden . —

Dr . Finfch

japanesischen

Gemälden

sagt , er habe diese Art
abgebildet

ihrer Erhaltung

im wesentlichen

gesehen . — Im

bereits

in unverkennbarer
Handel

in der

jetzt über¬
Weise

auf

erscheint sie fast stets

mit der Rosella
scheu Garten

zugleich ; so ist sie gleich dieser seit dem Jahre 1861 im zoologivon London vorhanden , und auch der Preis beider ist gewöhnlich

übereinstimmend.
Pennant
' s Plattschweissittich
oder Pennant 's Sittich heißt bei den Händlern
ge¬
wöhnlich rother Pennanti , blos Pcnnanti oder Pennant 's Papagei ; Br . nennt ihn aber wunder¬
licherweise Buschwaldsittich . sPennant 'jcher Sittich , Bechst ., Purpurvogel , früher bei den Händlern,
nach Bechst .s.

perrucsis sie peunant ; kenns.nt'8 parralceet , nach Gould ; kalselx Jmstralian I-orx;
pennant 's karlliet . — pennantian l'arrot , lp/rt., ,??rro. — Uulang und .lulang bei den Ein¬
geborenen in NeujUdwales
Xowenelatur : psittaous
pennanti, t/t/ . ., LeLst., ///»!.,
l^//., pAt.,sp. elegans , (-»U., Lt?r., ptt., X/ik.; p . splenüiüus, .Arm.j ; p . gloriosus , S/rn.; sklat >cercus elsgans ,
plat ^eercus pennanti , pAr«. st Ars/i , IpA/. ,
et ,M . , /Ä.,
, / '»zc/r. ,
— spennantian Purist and Deautiüil
I-orz-, / .kit/t. ; perrncbe ä gueus largo, Levartt.j.
Wisscnschastliche
Beschreibung
. Altes
Männchen
: Ganzer Kopf von der Stirn
bis zum Nacken , nebst Wangen - und Ohrgcgend tief scharlachroth , großer Wangen - oder Bart¬
fleck am llnterschnabel ultramarinblau
; Schulter - und Mantelfedcrn
schwarz , breit scharlachroth
umrandet , llnterrtlckcn , Bürzel und obere Schwanzdccken rein scharlachroth ; erste Schwinge schwarz,
nur am Rande der Außensahne fein fahlblau gesäumt , die übrigen großen Schwingen an der
Außensahne dunkelblau , am verschmülerlen Ende sahllilablau , an der Jnnensahne
und Spitze
brännlichschwarz , Schwingen zweiter Ordnung an der Außensahne blau , an der Jnnensahne und
Spitze brännlichschwarz , große Flügeldecken hell lilablau , an der Jnnensahne
breit bräunlich¬
schwarz gesäumt , kleinste Flügeldecken , Flllgelrand
und untere Flügeldecken ultramarinblau
, diä
Decksedern oberseits am Unterarm bilden einen rußjchwarzen Fleck, Schwingen unterseits bräun¬
lichschwarz ; dir beiden mittelsten Schwanzfedern
an der Außensahne sahlgrün , an der Jnnen¬
sahne fahlblau , schwärzlich gerandct und mit weißblauer Spitze , die beiden nächsten an der Außen¬
sahne dunkelblau , an der Jnnensahne grünlichschwarzbraun , ebenfalls weiß gespitzt , die übrigen
an der Grundhälste der Außensahne dunkelblau , der Jnnensahne schwarzbraun , an der Endhälste
der Außen - und Jnnensahne lilablau mit weißer Spitze , unterseits die mittelsten Schwanzfedern
schwarz , nur an der Außensahne blau , die übrigen an der Grundhälste schwarz, an der Endhälste
lilablau mit weißer Spitze ; ganze Unterseite , auch die unteren Schwanzdccken tief scharlachroth,
Brustseiten dunkelgrün , jede Feder blau gerandct ; Schnabel bläulichhorngrau , am Grunde schwärz¬
lich , Wachshaut bräunlich ; Auge dunkelbraun , von einem bräunlichen Kreis umgeben ; Füße
bräunlichgrau
mit schwärzlichen Krallen . — Bis jetzt sind noch keine bestimmten Unterscheidungs¬
zeichen des Weibchens
bekannt . — Jugendkleid
sogleich nach dem Ausfliegen : Vorderkopl,
Wangen , Nacken, Oberbrust , Hinterleib und untere Schwanzdecken dunkelgrün , jede Feder aber
breit roth gesäumt , der blaue Barlfleck fehlt und die Gegend ist daher anstatt dessen düsterroth;
Mantel und Oberrücken dllstcrgrasgrün , jede Feder mit schwärzlichbraunem Mittelfleck , hier und
da eine rothgesäumte Feder ; Unterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken einfarbig dllstergrün;
Schwingen schwärzlichbraun mit blauen Außenfahnen und im wesentlichen ebenso wie die Schwanz¬
federn mit denen des Alterskleids übereinstimmend , nur das Grün der letzteren mehr bräunlich,
das Blau dunkclgrünlich und die Spitzen nicht weiß , sondern blau , auch die Flügeldecken sind
bereits zart lilablau , Flllgelrand und untere Flügeldecken zart dunkelblau , die kleinen Decksedern
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am Unterarm aber grün ; ganze Unterseite düslergraSgrün , Schwingen unterjeits aschgrau mit
nach einem vor mir liegenden Vogel : Stirn
gelblichweißer Querbindc . — UebergangSkleid
bis zur Kopsmitte düstcrroth , Ober - und Hinlerkopf sowie Nacken dtister olivcngrlln , jede Feder
und OberrUckcn schwarz , jede Feder breit roth gerandet,
weiß ; Mantel
an der Grundhälste
Mittelrücken sehr scheckig, einige Federn einfarbig olivengrün , die meisten aber aschgrau am
Grunde , dann schwarz , grün und breit roth gesäumt , Untcrrückcn gelblicholivengrlln -, obere
grün , schwärzlich und dann aschgrau ; kleiner
Schwanzdecken dllsterroth , jede Feder unterwärts
schwärzlich ; Schwingen und Flügeldecken wie beim allen Männchen , mit
Fleck am Unterarm
breiter gelblichweißer Binde über die Jnncnsahne aller Schwingen und einer zweiten ebensolche » ,
aber schmälern Binde über die großen unteren Flügeldecken , Flilgelbug zart blau , kleine untere
Flügeldecken bläulichaschgrau ; Schwanz ober - und unterseits wie beim alten Männchen ; an den
Kopfseiten jede Feder olivengrün , mit düsterrothem Querstrcis ; Bartfleck vom Unterschnabel bis
zur Kinnlade blau ; Kehle , Hals und Oberbrust roth ; Brust und Bauch sahlgrün , nur hier
und da eine breit roth gesäumte Feder ; Schenkel und untere Schwanzdecken roth ; alles übrige wie
beschreibt I) ,-. Finsch
- oder UebergangSkleider
beim alten Männchen . — VersärbungS
wie solgt : Vorderkopf , Backenstreif , Oberbrust , Hinterleib und untere Schwanzdecken düster
scharlachroth ; Schwingen dunkelbraun , an der Außensahne blau ; Schwanzfedern dunkelblaugrün,
; alle übrigen Theile düstergrasgrün ; über die Unterseite
die drei äußeren dunkel ultramarinblau
des Flügels eine weißgclbe Querbinde (Leidener Museum ). Nur Schultern , Rücken und Brust¬
schmal blaugrau und dllsterroth gesäumt , Hinterrücken und Bürzelseiten grün , Mantelsedern
scdern am Grunde grün ; die beiden mittelsten Schwanzfedern grün (Bremer Museum ) .
Länge 83 — 35 °«' -; Flügel l5,z — 17,4 °-»- ; miltclste Schwanzfeder 15,9 - 20 °-» , äußerste
Schwanzseder 8,z — 9,g °---Beschreibung des Eies : reinweiß ; Länge 29 -»»-- ; Breite 24 -»-»- (Gould ) .

Der Plattschiueifllttich

sich nur durch viel helleres

120 erwähnten

Umgebung

von Adelaide
und Torrens

Murray

und

suchten
flogen .
alter

noch unvcrfärbten

sie flink und gewandt

so dreist

und leider vermag

der Stadt , in denen
er ihn nach derselben.
in der

sollen diese schönen Sittiche

grünen

am Boden

Jungen

und dem Port

Böget

soll der Anblick prächtig

beim Auffliegen

zu Hunderten

gewährt .

bei¬

nach Sämereien

umherlaufend

waren , daß sie aufgescheucht nur

Auch bei dieser Art

ausgefärbter

der

benannte

An der Küste zwischen der Holdfast - Bai

die

sah Gould

sammen , indem

Einige

und nur an den Flüssen
bereits beträchtlich verringert
noch gemein sein, indem man sie in kleinen Familien von

6 bis 20 Köpfen sieht .
Adelaide

Berfolgungen

beobachtet hat .

der Straßen

umherliefen , und deshalb

ganz sorglos

der Seite

Infolge

zuerst bei Adelaide

erlegte er sogar innerhalb

schönsten Exemplare

zu

Er gehört wiederum

dürfte sich auf Südaustralicn

entdeckten Arten , und seine Heimat

beschränken , wo ihn der Forscher
sie damals

unterscheidet ; sein Bartfleck

Weibchen soll nicht verschieden sein .

ist himmelblau . Das
den von Gould

und die nicht rothen , sondern strohgelben

Hyazinthroth

Schulter - und Mantelfedern

der schwarzen

Ränder

er

leicht verwechseln , indem

könnte diesen init dem vorigen

Nichtkenner

Der

s? 8ittLvu8

von Adelaide

auf die nächsten Bäume
sein , den

Näheres

ein Schwärm

ist nicht

ich auch über das Leben in der Gefangenschaft

nichts

bekannt,
andres
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anzugeben , als daß er sich mit allen Plattschweifsittichen
dem vorhergegangenen
Gezüchtet

zoologische » Garten
entfernt

von

den Londoner
Der

Preis

zu Hannover

auch mit
einander

zwei
wurden

zoologischen Garten

in

den

Sand

gleich , umsomehr , da

und Liebhabern

garnicht

Eier

beachtet .

lagen
In

einmal , i. I . 1bt03.
sie beide

unterschieden

geräumigen

Die

garnicht

nur

zeigt.

mittheilt , im

eines

war .

von den Eltern
er bisher

und mit

übereinstimmend

Dr . Nieineycr

ausgestattet

gelangte

steht dem des vorigen

von den Händlern

Eier

Nistgclcgcnheitcn
und

im allgemeinen

im besondern

ist er noch nicht , doch legte er , wie Herr

Käfigs , welcher
weit

nächsten Verwandten

in der Regel

werden.

Der Plattschweissittich
von Adelaidc
oder Adelaidesittich heißt im Handel auch grüner
Pennanti und ist noch hyazinthrother Plattschweissittich (Finsch ) und Fasansittich (B r.) benannt.

kerrucbe .4i!elui(i6 au klatxcergue ^ äelaitle ; ^ äelaute karrakeet nach Gould;
Ilz-acintlrroackeok ^ cislarckeir
- parkiet . — ktreasaut karrst , Kolonisten von Sttdaustralicn

l t-ou/rt).

Xoinenclatur
: klst ^ cercus säelsiäeusis
, 6kck., HrreH.; k. ^ ckelsiclse, Otch,
T^ntc/r.,
Lzi. ; k . ^ äelsiäise , Oc/itsk.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchen : Kopf nebst Wangen , Augenund Ohrgegcnd hyazinthroth , Bartfleck am Unterschnabel himmelblau , Hinterhals und Bürzel
mattgclb , jede Feder sehr fein dunkel gerandet ; Schulter - und Mantelfedern schwarz, breit stroh¬
gelb gerandet , Unterrückcn und obere Schwanzdecken roth ; Schwingen schwarzbraun, an derAußcnsahne dunkelblau , am »» schmälerten Ende fahl blau , Spitze schwarzbraun , Schwingen zweiter
Ordnung an der Außensahne blaß hyazinthroth , sonst schwarzbraun , große , sowie kleine Flügel¬
decken, Jlügelrand und untere Flügeldecken himmelblau , die kleinsten Decksedern am Unterarm
bilden einen schwarzen Fleck , Unterseite der Schwingen bräunlichschwarz ; die beiden mittclste»
Schwanzfedern an der Jnnenfahnc und Endhälste blaugrün , sonst schwarzbraun, die übrigen an
der Grundhälste dunkelblau , an der Endhälste hell lilablau mit weißer Spitze ; ganze Unterseite,
nebst den unteren Schwanzdecken hyazinthroth ; Schnabel weißlichhorngrau , am Grunde dunkel¬
grau , Wachshaut bräunlich ; Auge dunkelbraun , von hellbraunem Kreis umgeben ; Füße bräunlichfleischroth. — Das Weibchen
soll nach Finsch wie das Männchen gefärbt sein . — Jugend¬
kleid ( nach Gould
und Böge ! im Handel ) grün , hier und da am Hinterrückcn und auf der
Unterseite eine Feder hyazinthroth gesäumt . — Uebergangsklcid
nach Finsch : Mantelsedern grün , schmal gelblich gerandet , Hinterrückcn, Bürzel und obere Schwanzdecken olivengün;
Schwingen mattbraun , an der Grundhälste der Außensahne blau , Schwingen zweiter Ordnung
matt grünlich , an der Unterseite der Schwingest eine gelblichwcißc Ouerbinde , Decksedern olivcngrün ; die beiden mittelsten Schwanzfedern matt braun ; im übrigen ganz wie das Altcrsklcid
(Bremer Museum ) . Ein Exemplar hat schon ganz die Färbung des alten Vogels , wenn auch
matter ; Nacken, Hinterhals und Mantel sind jedoch noch düster braun mit verwaschenen grün¬
braunen Endsäumen ; die schwarzbraunen , oberen Flügeldecken haben zum Theil verwaschene meerblaue Endsäume ( Sammlung des Herrn Schaufuß ) .
Länge 32, 2 ^ ; Flügel 15,7 — 16, « rm.; mittelste Schwanzfeder 17,2— 19,4
äußerste
Schwanzfeder 9 .z — 19,z

Der strohgelbe Plattschnieissittich sksittllous Üg,veolii8!.
Don allen vorhergegangenen
lebhaft strohgelbe Farbe , während
oder Bartflcck , blaue Färbung

Verwandten

unterscheidet

er ein rothes

Stirnband

sich dieser

, einen blauen

an Flügeldecken und Schwanzfedern

durch

die

Wangen-

niit den übrigen
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hat , die Mantel - und Rückcnfedcrn sind schwarz , drcit hellgelb gerandet;
gehört er zu
er etwas den Pcnnantsittich . Wiederum
in der Größe übertrifft
wurde er
zuerst beschriebenen Arten , und durch Kapitän Sturt
den von Gould

gemein

zum erstenmal

britische

das

zu London .

Museum

vorkommen .

Irgend

etwas

erscheint diese Art

Handel

vorzugsweise

in Neusüdwalcs

der Flüsse Lachlan und Darling
über die Lebensweise ist nicht bekannt . Im

an den Ufern

sein und soll namentlich

heimisch

und nach Finsch auch

zu Siduey

dürfte

Er

ihn im

sammelte

Mitchell

Thomas

an das Museum

und sandte Exemplare

Innern
an

gebracht .

nach England

näheres
überaus

selten ; im Londoner

zoologischen Garten

be¬

findet sie sich zwar schon seit dem Jahre 1867 , doch war sie in den andere » der¬
artigen Naturanstalten , ebenso in den großartigsten Pogelstubcn bisher kaum vor¬
handen ; allenfalls dürften sie Herr Wiener in London , Herr Linden in Radolfvon Sachsen - Koburg - Gotha in Wien besitzen. Der
zell und Prinz Ferdinand
wegen 90
Preis beträgt nicht der Schönheit , sondern viel mehr der Seltenheit
bis

120 M . für den einzelnen.

oder strohgelbe Sittich heißt auch gelber Pracht¬
Plattschweifsittich
Der strohgelbe
sittich und ist wunderlicherweise sogar Strohsittich (Br .) benannt.
(nach Gould ) .
Uorrucliu ü couleur cke ziuille ; Vellov - rnmpeä karrakeet
L/ >. , 6 > . ,
, (7kck., IfiAM. ,
fluväolug
: klatxeercus
Uomenelätur
und Zügel
Männchen : Stirnrand
Altes
.
Beschreibung
Wissenschaftliche
und
hyazinthroth , Wangen - oder Bartflcck ultramarinblau , Ober- und Hinterkops , Kopfseiten
Nacken strohgelb ; Schulter - und Mantelsedern schwarz, breit strohgelb gelandet ; Schwingen
bräunlichschwarz, an der Außcnfahne dunkelblau , am verschmälerten Ende fahl blau , die letzten
Schwingen zweiter Ordnung an der Außcnfahne sahl gelb gerandet, die größten Dccksedcrn ganz
dunkelblau , die Decksedern der Schwingen zweiter Ordnung und die oberen Flügeldecken helllilablau , Flllgelrand und untere Flügeldecken dunkelblau , die kleinsten oberen Flügeldecken längs
des Unterarms bräunlichschwarz ; die beiden mittelsten Schwanzfedern ganz , sowie alle übrigen
die beiden mittelsten Schwanzfedern am Grunde
an der Grundhälfte dunkelblau (nach Gould
der
grün ), die äußeren am Enddrittel helllilablau , an der Jnnensahne schwärzlich gerandet , an
Heller;
Grunde
am
,
bläulichhorngrau
Schnabel
;
strohgelb
Unterseite
ganze
Spitze breit weiß ;
mit dem Männchen übereinstimmend . — Im britischen
Auge braun ; Füße braun . — Weibchen
an der Brust blaß hyazinthröthlich angeflogen ist.
welches
,
Museum befindet sich ein Exemplar
(Nach Finjch ) .
Länge 32 ,7 c"-' ', Flügel
Schwanzfeder 7, « — 3, ^ ""-

17, ^— 17,gc >». ,

längste Schwanzfedcr

ll -.y -

äußerste

Per gelbbäuchige Plattschweifllttich skmttselis IlllvivsntlMs.
In
trotzdem

seiner Heimat
überaus

selten .

fallend prächtig gefärbt
wird , »nd daß
erlegt .

Die

zu den gemeinsten
Dies

mag

ist und deshalb

man ihn andererseits

Kolonisten

von

gehörend , ist er im Handel

Papageien

daran

liegen , daß

er einerseits

von den Einführenden
vorzugsweise

Bandicmensland

nicht auf¬

wol wenig beachtet

gern für den Küchengebrauch

sollen

sehr

wohlschmeckende und
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duftende

Pasteten ,

seiner Schädlichkeit

namentlich
halber

Völlig ausgefärbt
Kopf , scharlachrothem

aus

Prochtsittiche.

jungen

Vögeln

bereiten

sind blau , im

übrigen

ist die ganze Oberseite

Unterseite

gelb , die Größe

stimmt

mit der des Buntsittichs

erstreckt sich über Vandicmcnsland

daß Latham

außerdem

ein hübscher Vogel , mit quittengelbem
und blauem Wangenfleck , Rücken und Schultern
grünlich gesäumt , die Flügcldcckfedcrn und Flügel¬

Stirnband

unterseite

in Südaustralien

ihn

ist auch er immerhin

sind schwarzbraun , jede Feder

breitung

und

vielfach verfolgen.

und Ncnsüdwalcs

kommt er vor .

' s Xev - O'uleckoniuu

und dies hat sich neuerdings

, die Inseln

l ' nrrot

dunkelgrün , die ganze
übcrcin .

Seine

Ver¬

der Baßstraße , und auch

Man

vermuthete , sagt Fi lisch,

mit diesem übereinstimmend

sein sollte,

bestätigt , denn Layard

gibt im „Ibis " 1877 an,
ist er keineswegs , wie manche anderen
Arten , nur auf bestimmte Oertlichkeitcn beschränkt , sondern man findet

daß er dort gesammelt
verwandten

worden .

Zugleich

ihn zeitweise überall , cbcnsowol tief in den Wäldern , wie im niedern Hügellande,
in ganz offenen , ebenen Gegenden und selbst in den Gärten der Kolonisten . Er
gehört zu den tüchtigsten Fliegern unter allen Plattschweifsittichcn und soll bedeutende
Wanderungen unternehmen ; ebenso gewandt läuft er auf der Erde und gleicherweise
geschickt klettert

er in den Baumzweigcn

sächlich in Grassämereien
allerlei

Insekten

verzehren .

gewächse , reifendes
lichen

Schaden .

sammen
uns

drei

Höhlung
haben

Getreide
Gvuld

sah

an

einen zartweißen

Nahrung

besteht haupt¬

der Gnmmibäume

den Ufern

her
des

und

im ansgedroschenen
Die Nistzeit

und

Flaum

enthält

Tamar

Stroh

beginnt

und auch

über die Nutz¬

verursacht

Flusses

Auch sein Nest steht , wie das

eines Gummibanms

Herr

Seine

und Gartenfrüchte

und Sperlinge .

Monate .

umher .

soll er die Blüten

Nicht selten fällt er in großen Flügen

vor einem Scheunenthor

die Tauben

etwa

, ferner

dann

erheb¬

Hunderte

bei¬

umhersuchen , wie bei

im September
aller

und währt

Verwandten

sechs bis acht Eier .

Die

, in

der

Nestjungen

und gleichen einem Flock von Baumwolle.

Großhändler

Abrahams
in London sandte mir im Frühjahr
1878
zwei noch nicht völlig ausgefärbte
gelbbäuchige Sittiche zur Bestimmung , und da
ich sie längere Zeit , bis das Männchen ins volle Prachtgefieder
gelangt war , be¬
herbergte , so kann ich angeben , daß sie im ganzen
sittich durchaus gleichen ; der Ruf , das Ausspreitzen
übereinstimmend .
überaus
Art

begierig

doch würde

dem gemeinen

des Schwanzes

Bunt-

u . s. w . sind

Zugleich nahm ich wahr , daß sie nach dargebotenen Mehlwürmern
sich zeigten . In den zoologischen Garten
von London ist diese

zuerst i. I . 1860

kaum zu finden .

Wesen

Der

gelangt ; in anderen
Preis

derartigen

Naturanstalten

schwankt zwischen 60 bis 90 Mark

er wol bei zahlreicherer

Einführung

Der gelbbäuchige
Plattschweissillich
gelber Unterseite und Gelbbauchsittich (Br .).

heißt

bedeutend

ist sie aber

für das Pärchen,

Herabsinken.

bei Finsch

Plattschweifsittich

mit
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karrot

?errucl >6 ä veutro jauuo ; Vellov - bellieck
, Kolonisten von Tasmanien , Gould.

karrukeut

(nach Gould

). —

llrveu

dlvmeudatur
: kaittacus tlaviz-astcr (!) et ?. flavivontris,
7 ',» »,.. ; jk . 8ruv(»ec 7 »»».), 17/t.s; ? Iat ^cercu8 tlaviventris , 10/r». vt / /r «/ .,
T/r/tb .,
t/ »-., 7'n«c^ ., Kc/i/A. ; I' . flavi^ustor , 7,8«. ; ? . caleckouicu»,
; ? . xanrbogudter,
,87^ /«. sVuu l )isii >6ii8 ? arrot and Lutpbui - Iivadocl kurrot , T^rt/i. ; l' vrrucbv ä lur ^ s giieue
(var .) 7>eokii7/.s. — ( ? uv. juv . ksirtacus culeckuiiicus,
/ .</«., 71c^ «t .,
? . bisetis , KLw. ; klntxcereus caleäonicus , <7r . — Xev -(lalodonia » ? arrot , Lot/ «.).

»ii ,

Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchen:
Stirnrand
scharlachroth,
Oberkops olivcngrünlichgelb , jede Feder mit rothem Schaft , Bartfleck jederscils am Grunde des
Unterschnabels hell ultramarinblau
; ganze Oberseite schwarz , jede Feder breit dunlclgrün
ge¬
säumt , Nacken und Mantel mehr grün , Schultern reiner schwarzgrlln , Bürzel und obere Schwanz¬
decken gelblicholivengrün ; Schwingen schwarzbraun , an der Außenfahne dunkelblau mit seinem
hellen Rande an der verschmälerten Außenfahne , erste Schwinge einsarbig schwarz , nur mit sehr
seinem hellen Rande an der Außenfahne , Schwingen untcrseits jchwärzlichbraun , große Flügel¬
decken hellblau , kleine Flügeldecken am Unterarm
eine weißblaue Binde bildend ; die beiden
mittelsten Schwanzfedern einfarbig dunkelgrün , die übrigen grün mit blauer Außen - und schwärz¬
licher Jnncnfahne , schmal weiß gespitzt, die beiden mittelsten unterscits schwarz , die übrigen blau
und grün wie oberseits ; Streif neben dem Schnabel bis unters Auge röthlichgelb , Kehle und
Brust grünlichgelb , jede Feder undeutlich roth schaststreifig , am meisten an der Kehle , ganze
übrige Unterseite lebhaft quittengelb , jede Feder am Grunde grünlichschwarz , untere Schwanzdccken
grünlichgelb , räthlich schaststreisig ; Oberschnabel Hornweiß , Unterschnabel dunkler Horngrau ; Auge
dunkelbraun , von einem nackten grauen Rande umgeben ; Füße bräunlichhorngrau , Krallen schwarz
(nach dem vor mir stehenden lebenden Vogel ). — Weibchen:
Stirnrand
ebenso lebhaft roth,
doch etwas schmaler , auch die blauen Bartflccke kleiner ; an Schultern und Rücken jede Feder ein¬
farbig düstergrün ; ganze Unterseite düsterer , fahl gelblicholivengrün ; Auge dunkelbraun ; Schnabel
dunkel Horngrau , nur an der Spitze des Oberschnabels weißlich ; in allem übrigen mit dem
Männchen übereinstimmend . (Der beschriebene Vogel ist bei mir an Legenot gestorben ) . — Das
Jugendkleid
dürfte mit dem des Weibchens übereinstimmen , nur waren die Vogel bei ihrer
Ankunft an der Unterseite Heller weißlicholivengrün , der rothe Stirnstreif
war blos zart an¬
gedeutet und ebenso waren die blauen Bartflecke nur ganz zart und klein vorhanden . (Im wesent¬
lichen sind auch Gould

' s Angaben

Länge 32 — 33 °°» ; Flügel
Schwanzscder 7,g — !>,q °'»'
Beschreibung

des

Barnard

Im

Eies:

alle Plattschweifsittiche
der Schönheit

reinweiß

auffallend

Eindruck
mit

und Anmuth

sBslttuolis

schön erscheinend , muß

machen , denn

förmlicher

Er

Begeisterung

der

berühmte

Halsseite
Halsband

mit länglichem

schildert , schwärmt

auch von

an den Flußufern

mit

breitem

sich bewegen

schön hyazinthrothen

schwefelgelben Fleck, welcher nur zuweilen

bildet , Schultern

er doch im Frei¬
Reisende , welcher

dieses , welche freilich nur dann zur Geltung

oder im hohen Gebüsch am Wasser

ist am Kopf braun

14,4 — 17,4 °»' , äußerste

Lirrunräis.

wenn man ihn in der Heimat , wo er sich vorzugsweise
auf den Gummibäumen

gleichlautend ).

; Länge 30 >»»>, Breite 24 '»»> (G l d.) .

' s plattschiveiMtich

Käfige keineswegs

leben einen angenehmen

inbetrefs des Jugendklcids

14,4 — 17,4 °»>- ; längste Schwanzfeder

und Mantel

Stirnrand

komme,
aufhalte,
sehe.
, jede

ein vollständiges

sind schwarzblau , die Untcrbrust

hat eine
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halbmondförmige
schön grün .
Seine

hochorangcgelbc

Die Größe

Heimat

jedoch nur

stimmt

Zeichnung

Gonld

und

traf

letzteren

Reisende

niemals

steht

Er

oder auf

können .
gehört

Sein

soll er

und anderen
Man

übrigen .

Verwandten

sehe ihn meistens

Die

1874

Eier

In

hat

der

noch keine Er¬
für

zu finden sein .

das

Par

In

den

gelangt , im ganzen aber

gewesen. Herr Gymnasiallehrer
im Februar

sitzen.

des Vogelmarkts,

von 60 bis 75 Mark
Sammlungen

Flüssen,

auf dem mit GraS

hat bisher

zu den seltensten Erscheinungen

in Wiltstock kaufte ein Pärchen
vortrefflich

aller

von London ist er bereits i . I . 1853

nur dreimal dort vorhanden

übcrcin.

vorkommen,

den hohen Gummibäumcn

hohen Preise

ist

zu , so am Namoi , in den Ge¬

Gcfangenlcben

und dürfte nur in wenige » der großartigsten
zoologischen Garten

Gefieder

von der Livcrpoolebcnc,

ergießen , gemein sein .

auch sein Nest , wie das

nicht erlangen

steht in dem vcrhältnißmäßig

Kälte

ostwärts

nach dem Innern

nmhertreiben

gebnisse gezeigt .

anderen

übrige

von fünf bis zehn Köpfen , die sich entweder

bewachsenen Boden
.den

ganze

, und ferner soll er am Darling

welche sich in den Alcxandrina -Sec
in kleine » Flügen

das

auch in Rcnsüdwales

ihn

dagegen desto häufiger , je mehr
sträuchen am großen Murray

und

etwa mit der des gemeinen Bnntsittichs

ist Südanstralicn

selten .

Prachtsittiche.

Friedrich

und beherbergte

Schneider
dasselbe nebst

im ungeheizte » Raum , wo sie sich trotz eingetretener

starker

hielten.

Barnard

' s Plattschweissittich

kerruclie

LuIlu - LuII » ; Itarnarä

heißt im Handel
' s UarrMeot

gewöhnlich Bulla - Bulla - Sittich.

or LuIIa - Lulla

and IjuIIa - IiuHs . Uarru-

keet ; kiurnarck '8 karkiet.
<7k4. ,

bkomenclatur
Nckrb . , 6 > . ,
Wissenschaftliche

:

? lLtz - csrcu8
karnuräi,
75rscü . ,' Uaruarckiu8
Beschreibung

.

Altes

et
( !) t/picu8
Männchen!

,

TZr---/ ., / .r-.,
1k'y/ .,
sklarns .rd '8 karrot,
Stirnrand

hyazinthroth,

Zttgel röthlichbraun , Hinterkops mit breiter fahlbrauner Binde , an jeder Halsseite ein länglicher
schweselgelber Fleck, der sich nur manchmal aus der Mitte des Hinterhalses zu einem wirklichen
Halsbande vereinigt ; Mantel und obere Schulterdecken schwarzblau , jede Feder in der Mitte
schwärzlich , ganzer Rucken, Bürzel unh obere Schwanzdecken meergrün ; Schwingen erster Ord¬
nung schwarz , an der Außenfahne blauschwarz , Endhälste mattbraun , die nächsten Schwingen
schwarz, an der Außenfahne schwarzblau , die letzten Schwingen zweiter Ordnung ebenso , an der
Außenfahne aber dunkelgrün , alle Schwingen unterseits schwarz ; Deckfcdern der ersten Schwingen
schwarz mit blauschwarzer Außenfahne
gelbgrün , die obersten kleinsten am
unterseite Heller blau ; die inittelstcn
die beiden folgenden blaugrün , am

, Teckfedern der zweiten Schwingen himmelblau , die übrigen
Unterarm dunkel indigoblau , Deckfcdern an der Flügel¬
beiden Schwanzfedern dunkelgrasgrün , am Ende blaugrün,
Ende der Außenfahne zyanblau , an der Spitze weißlich,

die übrigen Schwanzfedern an der Grundhälste schön blau , an der Endhälste weißlichblau und
an der Jnnenfahne bis zum weißlichen Ende breit schwärzlich gerandet ; am Grunde des Unter¬
schnabels jcderseits ein blauer Bartflcck , ganze Unterseite grün , aus dem Oberbauch ein halb¬
mondförmiger hochorangegelber , blaßgclb umrandeter Fleck; Schnabel Horngrau , an der Spitze
weißlich ; Auge dunkelbraun ; Füße hell fleischbraun . (Ein ganz altes Männchen zeigt Stirn und
Zügel lebhast roth ; im Nacken ein deutliches gelbes Halsband ; das sonst gelbe Bauchschild ist
beinahe orangcioth

und

auch die grünen

Brustfedcrn

haben einen verwaschenen orangefarbenen

Die Plattschweissittiche

mit gelbem Halsband

und mit und ohne rothe Slirnbinde

.

IM

Mittelfleck ). — Das Weibchen
soll Übereinstimmend gesärbt sein , nur ein schmäleres rothes
Stirnband
haben . — Das Versärbungskleid
ist Übereinstimmend , nur der Mantel grün,
ganze Wangen himmelblau , Kops am Hinterhaupt
dunkler braun , Unterbrust und Bauchfleck
gelb . — Jugendkleid:
Kopf und Mantel grün , nur am Hinterhaupt , wo beim alten Vogel
der braune Fleck ist , zeigen die Federn einige saht bräunliche Endsäume ; das gelbe Halsband
ist verwaschen vorhanden ; Mantel grün ; Unterseite gclbgrün mit deutlichem orangcgclbcn Bauchfleck.
Diese ganze Beschreibung hat Herr Dr . Finsch nach Exemplaren
in den Museen von
Leiden und Bremen , in Verreaux'
Sammlung
und im Amsterdamer zoologischen Garten
gegeben ; nur bei dem alten Männchen habe ich nach mir vorliegenden Bälgen *) einiges hin¬
zugefügt . Auch will ich bemerken , daß nach meiner Ueberzeugung das Weibchen , welches ich
freilich nicht kenne, sich vorn Männchen ebenso unterscheiden wird , wie das der vorigen Art.
Länge Z 1 Flügel
11 ,4 —l 9,8 °»>. ; längste Schwanzfeder 15,7 — 19,8 1 , äußerste
Schwanzscder 7,g — 9,8 °°>-

Der plnttschweislittich mit gelbem Halsband »nd rothrr Stirnbinde
j? 8ibtkl0U8 86Illlt0ri1Ng
.hU8^
Tafel XXIV , Vogel 117;

Der Dlattschiveissittich mit gelbem Hnlsband ohne rothe Stirnbinde
sk8ittg,0118 20llll.riU8^.
Zwei

Sittiche , welche höchst wahrscheinlich

zusammenfallen
im Handel
Stirnrand

, will ich deshalb

ohne weitres

gewöhnlich Bandsittich
, gelbem Nackenband

sind dunkelgrün , alles
oder Baner

übrige

' s Sittich

ist grasgrün .

ist grasgrün .

Or . Finsch

dunkler

Färbung

der ganze Bauch
haben

alle grünen

der grünen

Brust

sagt , jener

der Oberseite

Unterseite

erstere,

mit rothem

Bartfleck , Oberseite

und Brust

zweite , im Handel

Ringsittich

nebst Hinterkopf

unterscheidet

dunkelbraun

sich von diesem

mit
übrige

„durch die

und Brust ; die von der letzter » scharf ab¬

zeigt zuweilen
einen bläulichen

scharf abgegrenzt

in eine Art
Der

Bartfleck , gelbem Bauch ; alles

gelb gefärbt ; die Größe
Theile

Der

genannt , ist am Kopf

Nackcnband , dunkelblauem

grüne

schildern .

geheißen , ist am Kopf schwarzbraun
und dunkelblauem

schwefelgelbem

gesetzte hellgrüne

als übereinstimmend
gemeinsam

und

*) Hier sei inbctress meiner Beschreibungen

einen gelben Mittclfleck , doch ist niemals
ist bedeutender .

Bei

der zweiten

Schein , die gelbe Bauchfärbung

Art

ist von

erstreckt sich über die ganze Unterseite . "
folgendes bemerkt .

Wo es mir irgend möglich

ist, verzeichne ich nüt dem lebenden Vogel in der Hand Punkt für Punkt unter Vergleichung
der Darstellung des hervorragendsten Forschers auf diesem Gebiete , Dr . Finsch, und namentlich
auch mit gcwissenhastcr Beachtung der Angaben , welche Gould
über freilebende Vogel gegeben.
Denn offenbar kann eine ganz treue Beschreibung nur nach einem lebenden , ja eigentlich nur
nach einem in der Freiheit soeben erlegten Vogel aufgestellt werden : der übers Meer versandte,
lange und wol gar ungünstig aufbewahrte Balg und ebenso der lange Frist hindurch den Ein¬
flüssen des Gesangcnlebens ausgesetzte Vogel geben meistens kein ganz richtiges Bild des natur¬
gemäßen Aussehens . Für die Fälle , in welchen mir kein lebendes Exemplar zugebote stand,
hat mir Herr E . F . Umlaufs,
Inhaber
der größten Naturalienhandlung
in Hamburg , einen
überaus bedeutungsvollen Dienst geleistet , indem er mir seine sehr reichhaltigen Vorrälhe von
Bälgen australischer u . a . Papageien leihweise zur Verfügung gestellt.
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Gould

hebt als Hauptunterscheidnngszeichcn

binde beim ersten , und das Fehlen
Finsch

das Vorhandensein

aber , das sei nicht richtig , denn zuweilen

Stirnrand

der rothe » Stirn-

derselben beim letzten , hervor .

recht lebhaft roth gefärbt . Möglich

gängc in der gelben Lanchfärbung

finde man

Dazu

bemerkt

auch bei diesem den

„ ist es indeß , daß sich weitere Ucber-

vorfinden , wodurch dann allerdings

die Sclbst-

ständigkeit der eine » Art sehr erschüttert würde . Ich kann es nicht leugnen , daß mir
schon ein Exemplar

im Hcine

vorgekommen , einstweilen
Die Heimat

des Plattschwcifsittichs

wo er nach Gonld
Sund

' s Angaben

am Schwanfluß

erstreckt sich aber
Museum
hurtig
harte

Die

im Fluge

In

Monate » September

oder Oktober

gelangte

, doch soll er auch

er vielfach wiederholt , klingt wie

Gummibaums

ohne rothe

Stirnbinde

sittichen .

solche von Südwestaustralien
zeitweise
für

das

Heine
aus

andern

kaum .

i . I . 1862

nicht bekannt.

unter

zu wechselnden Preisen

In

erst wieder

in seiner sehr warmen
vorzugsweise
Weitere

gern

sind beide noch nicht.

Apotheker

Iänicke

Milch

aufgeweichte

von London

i. I . 1875 , und der
Gymnasiallehrer

überwinterten
, damals

Vogelstube , wo sich das Pärchen

in warmer

Beobachtungen

Herr

ans-

oder ganz großen

den zoologischen Garten

und dann

zwischen

diesem oder jenem Namen

in Wittstock im kalten Raum
hatte

' sche Museum
Westaustralien,

in den Handel , wo sie nicht mit Sicherheit

das Pärchen

, in den Vogelstuben

ausschließ¬

von , König Georg 's Sund.

findet sie eigentlich nur in den zoologischen Gärten

Schneider

in den

Eier , welche auf der Unter¬

Exemplare

werden , obwol sie die Großhändler

Den

Nest steht

enthält

sollte nach Gould

gesammelte

ist über diesen Sittich

der erstgenannte

Das

und

letztere nur einmal i . I . 1863 ; jener gehörte auch zu den von Herrn
Friedrich

britische
gleichen,

Ruf , den er besonders

ihn die Ansiedler .

heimisch sein , doch enthält

nur

60 — 75 bis 90 Mark
Sammlungen

eines

Sein

sieben bis neun

von Dr . Preiß

näheres

gelangen

Man

an das

oder verstocktem Holz liegen.

in Südaustralien

und das Sidncy - Museum

bieten .

»,

Gcorg 's

den Verwandten

in Grassämcrcicn

benennen

in der Höhlung

»ach Finsch ' Angabe

unterschieden

König

sein soll ; seine Verbreitung

soll er

und dessen letzte Silbe

Plattschweifsittich

etwas

ist Westaustralic
des

, von wo ihn Grey

besteht vorzugsweise

erschallen läßt

Beide

gemein

knacken und deren Kerne fressen .

lage von schwarzem Müll

Irgend

Stirnbinde

auf der Erde laufen und reißend schnell, doch nicht ausdauernd

wie bei den übrigen

lich nur

,gute Art " ansehen . "

in der Umgebung

der Lebensweise

flvent ^ -eiglit, " und nach demselben

Der

mit rother

namentlich

auch bis Südaustralicn

Nahrung

Steinfrüchte

mit gelbem Dauchfleck sehr bedenklich

in jeder Oertlichkcit

geschickt hat .

und gewandt

fliegen .

' schen Museum

aber muß ich diesen wie jenen als

Plattschweif¬

in Hoyerswerda,

vortrefflich

altbackene Semmel

erhielt

und

verzehrte.

sind nicht gemacht worden ; gezüchtet in der Gefangenschaft

Die Plattschwcissittiche

mit gelbem Halsband

und mit und ohne rothe Stirnbinde

Der Plattschweissittich
mit gelbem
Halsband
oder der Bandsittich wird auch Boa - Perikit , Kragensittich
gelbem Halsbande (Finsch) genannt.

.

und rother
Stirnbinde
(Br . i und Plattschweissittich
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mit

Derruclie
L collisr Mine ; Vellovr - collared
Darrakeet
nach Gould;
Halst,andparlciet . — Höv - arn , Eingeborene des Flachlands
von Westaustralicn , Oum - ul - uk , Ein¬
geborene der Bcrggegenden Westaustraliens , He » t>-eiglit Darrakoet , Kolonisten am Schwan¬
fluß nach Gould;
1'amala , Eingeborene von Westaustralien , nach Prciß.

Homouelatur
; Dsittacus
semitorguatus
, l^uo,/ et 17ar»!. ; Donurus
eaeruleo - liarliatus , Dr/ ; Dlatzcercus semitorguatus , 61-7., Dc^ b., 6 r ., äc/ilA., 7>'n.<rc7i. ;
Darnardius (!) semitorguatus , Dp ., ? usc ?!.
Wissenschaftliche

Beschreibung

.

Altes

Männchen:

Ganzer

Kopf

schwärzlich

dunkelbraun , Stirnrand
dunkelroth , im Nacken jederseits bis an die Halsseilen ein schwefel¬
gelbes Band ; Rücken , Schultern und ganze übrige Oberseite dunkelgrün ; Schwingen erster Ord¬
nung an der Außenfahne dunkelblau , Jnnensahne schwarz, nach dem Ende zu an beiden Fahnen
Heller werdend , düsterbraun ; Schwingen zweiter Ordnung grün , an der Jnnensahne dunkelbraun,
die letzten einfarbig grün , alle Schwingen
unterseits schwärzlichgrau , Deckfedern der ersten
Schwingen und Eckflügel dunkelblau ; Deckscdern längs des Handrands hell grasgrün , die übrigen
Tecksedern dunkelgrün , untere Flügeldecken grünblau ; Wangenfleck vom Unterschnabcl bis zur
Ohrgcgend dunkelblau ; die beiden miltelsten Schwanzfedern
einfarbig dunkelgrün , die beiden
nächsten ebenso , doch gegen das Ende zu blau und an der Spitze weiß , die übrigen am Grunde
dunkelblau , am Ende hellblau mit breitem schwarzen Saum
an der Grundhälstc
der Jnncnfahne ; die beiden mittclsten unterseits einfarbig schwarzgrau , die übrigen der Färbung oberhalb
entsprechend ; Unterseite vom Kinn bis zum Bauch dunkelgrün , letzterer , Schenkel , Hinterleib und
untre Schwanzdecken hell grasgrün ; Schnabel
bläulichhorngrau ; Auge dunkelbraun ; Füße
braun . — Das Weibchen ist nach I >r . Finsch Leidener
(
Museum ) ganz wie das Männchen
gefärbt , hat aber einen schmäleren rothen Stirnrand.
Länge 35 Flügel
17,9 —18,längste
Tchwanzfeder 10,5 — II,z °°>.

Schwanzfeder

2 l,z — 22,4

äußerste

Der Plattschweissittich
mit gelbem
Halsband
ohne rothe Stirnbinde
oder
Ringsittich wird auch Bauer 's Sittich , Bauer 's Edelsittich , Port Linkoln - Sittich , Pcrikit mit
gelbem Halsband und gelbbäuchigcr Plattschweissittich (Finsch ) genannt.
Derruclio de Dauer et ? Iatz cergue ds Dauer ; Dauer 's Darrakeet or Doa - Darrakeet;

Oeelbuik - parktet . — Danded Darrakeet , 67-7. — Damala , Eingeborene von Westaustralien,
nach Preiß.
Nomenclatur
: Dsittaeus
ronarius,
K/t «, , 777,7
. , lpt . ; D. viridis , D7,«'. ;
D. cxanömelas , 77^ 7. ; D. Dauer !, 77n>«, ; Dlatzcereus Dauert , pprs . et 77r»/ ., 171-7., D-7,/,.,
7'7,n»,. ; D. 2onarius , DA/ ., 61 ., Scl-lA., 67-7., T-'nscT,. ; Darnardius (!) ronarius , 77p., ,?ne .,
7>'nsc7i. fDauer 's Darrot , Da77,., LVp/r.. Dr .s.
Wissenschaftliche

Beschreibung

.

AltesMännchen;

Ganzer

Kops bräunlichschwarz,

Nackenhalsband schwefelgelb ; ganze übrige Oberseite nebst den Flügeln grasgrün ; Bürzel bläulich¬
grün ; Schwingen schwarzbraun , die erster Ordnung
an der Außenfahne bis über die Hälste
dunkel indigoblau , die zweiter Ordnung
an der Außenfahne dunkel grasgrün , die vier letzten
ganz grün , alle Schwingen unterseits schwärzlichgrau , Deckfedern der ersten Schwingen an der
Außenfahne
und Eckflügel indigoblau , die übrigen Flügeldecken schwach bläulichgrlln , kleine
untere Flügeldecken grünlichblau , Schulterdccken grasgrün , an der Schulter bläulichgrün , am
Eckflügel hellgrün , eine breite gelblichgrüne Binde bildend ; die vier mittleren Schwanzfedern
schwach bläulichgrlln , die übrigen an der Grundhälstc
grün , an der Endhälfte himmelblau und
bis zum hellen Ende an der Jnnensahne breit schwärzlich gerundet ; an den Wangen die Federn
blau gespitzt , Brust grasgrün , Bauch und Bauchseiten schwefelgelb , Hinterleib
und untere
Schwanzdccken hell grasgrün ; Schnabel hell bläulichgrau , Spitze des Oberschnabels säst rein-

142

Die australischen

Prachtsittiche.

weiß , Spitze des Unterjchnabcls schwärzlich , Wachshaut bräunlichgrau ; Auge dunkelbraun ; Füße
bräunlichgrau .
Ein altes Männchen , welches Dr . Preiß
in Westaustralien
gesammelt und
das sich im heine 'jchen Museum befindet , zeigt einen schön rothen Stirnrand , die Wangen bis
aus die Ohrgegend blau und ein vollständiges gelbes Nackenband , ebenso sind Bauch und
Schenkel gelb . — Das Weibchen
in derselben Sammlung
stimmt vollständig ltberein , doch
schlt der rothe Stirnrand
und alle Farben sind matter.
(Die obigen Beschreibungen hat Herr I) r . Fi lisch nach dem Leidener und Heinc 'schen
Museum , sowie dem Amsterdamer zoologischen Garten gegeben , und in der Beschreibung des
alte » männlichen Vogels habe ich meine Bemerkungen hinzugefügt , wie ich sie an einem prächtigen
Exemplar , welches mir Herr Baron
gesandt , aufzeichnen konnte ).
Länge 35 — 37
Schwanzfeder 8,g - 9,gi

Flügel

Beeß - Chrostin

l .5,9 — 17, ,

auf Schloß

Roh in österrcich . Schlesien

; längste Schwanzfeder

18,z — I9,g

äußerste

Per rothtzäppige Plallkchweiffittich jksittacus
xpurius ^ ist grün mit blutrothem Oberkopf,
an Wangen , Halsseiten und Bürzel gelb , Schwingen , Schwanz und ganze Unterseite blau,
Hinterleib und untere Schwanzdecken blutroth . Er muß ein sehr schöner Vogel sein , und umjomehr müssen wir bedauern , daß er bisher der Liebhaberei noch nicht zugänglich geworden,
denn trotzdem er in seiner Heimat ziemlich weit verbreitet ist und stellenweise , z. B . am König
Gcorg 's Sund , zahlreich vorkommen soll, obwol er bereits i . I . 1854 zum erstenmal und dann
freilich seit d. I . 1873 nicht wieder in den zoologischen Garten von London gelangt ist , hat
ihn der Vogelhandel doch kaum jemals auszuweisen gehabt . Er ist zuerst von Kühl beschrieben.
„Durch seinen stark seitlich zusammengedrückten , sehr gekrümmten Schnabel " , sagt Finsch,
„bildet er ein abweichendes Glied dieses Geschlechts " , trotzdem will er ihn nicht , wie es Prinz
Bonaparte
gethan , von demselben ganz absondern . Die Heimat erstreckt sich über West¬
australien , Gould
erhielt auch Exemplare von Port Essington , und Gilbert
und Leichhardt
haben ihn sogar im Nordosten am Burdekin gefunden .
Jnbetreff der Lebensweise gibt der
erstere nur an , daß dieselbe im wesentlichen mit der verwandter Arten übereinstimme . Man
sehe ihn in kleinen Scharen , welche mit leichtem , nicht wie bei anderen Plattschweifsittiche»
wellenförmigen , auch nicht besonders anhaltenden Fluge und ebenso gewandt aus der Erde sich
bewegen . Ihre Nahrung bestehe namentlich in Sämereien , doch ist dies noch nicht mit Sicher¬
heit bekannt . Das Nest stehe in der Asthöhlc eines Gummibaums
und enthalte in den Monaten
Oktober bis Dezember sieben bis neun Eier . Die Stimme
soll wie scharfes Glucksen lauten,
welches mehrmals
wiederholt wird ; Finsch
bemerkt , daß er einen derartigen
Ton an Ge¬
fangenen , die er im Amsterdanicr Garten gesehen, niemals gehört habe . Außer den beiden ge¬
nannten zoologischen Gärten dürfte diese Art keine andere derartige Naturanstalt
besitzen, und
auch in den großartigsten Sammlungen
der Herren Prinz Ferdinand
von Sachsen - KoburgGotha , Aug . F . Wiener
u . A . ist sie nicht vorhanden . — Wissenschaftliche
Beschrei¬
bung : Altes
Männchen
(im Museum von Leiden ) : Oberkops dunkel blutroth , Zügel bräun¬
lich , Wangen und Ohrgegend hell gelbgrün ; der übrige Kopf und die ganze Oberseite dunkelgrasgrün , an Schultern und Rücken die Federn mit grauem Grunde , Bürzel und obere Schwanz¬
decken quittengelb ; Schwingen braunschwarz mit indigoblauer
Außcnfahne , deren Endtheil bei
den ersten graubraun , Schwingen zweiter Ordnung an der Außensahne blaugrlln , alle Schwingen
unterscits schwarz, Decksedern der ersten Schwingen indigoblau , Deckfedern der zweiten Schwingen
blaugrün , die übrigen Decksedern dunkelgrasgrlln , kleine Decksedern unterscits blau ; die mittelstcn
Schwanzfedern dunkelgrasgrlln , die übrigen am Grunde blaugrün mit breiter schwarzer schiefstehender Ouerbindc , von dieser an bcrlinerblau mit breitem fahlweißen Ende ; ganze Unterseite
vom Schnabel bis zu den Schenkeln bcrlinerblau , jede Feder am Grunde blaugrau , Hinterleib
und untere Schwanzdecken blutroth , jede Feder am Grunde strohgelb ; Schnabel Horngrau mit
weißlicher Spitze ; Auge dunkelbraun ; Füße bräunlich . Das Weibchen
(im Bremer Museum)
soll ganz ebenso , aber in allen Farben weniger lebhaft und an der Lberbrust bräunlichgrau-
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blau sein. Nach Gould
ist das Jugend kleid einfarbig griin. Ein junger Vogel im
Heine jchcn Niujeum ; Slirnrand dllstcrrolh verwajchcn, Kopf und Hals wie die ganze Oberjeile
grün , an den Wangen lebhafter ; Kinn , Kehle und Oberbrust fchicsergraubrau», einzelne Feder»
am Ende blau verwaschen; an der llnlerfeile der Schwingen eine weiße Ouerbinde ; Schnabel
dunkelhornbraun . (Alle Beschreibungen dieses Vogels sind nach Finsch gegeben, ich selber habe
ihn noch niemals gesehen). — Das Ei ist milchweiß; 28 """ lang und 22 »"» breit (Gould ).
— Rothköpfigcr Plattjchweifsittich (Finfch ) ; geradezu sinnlos ist es, wenn er nach dem Wort
laut des lateinischen Namens Bastardsittich (Br .) benannt worden. — Istleatest ? ar >akeol;
livst - cappest kurraleeet ,
— Ogärr - rail dür - tong bei den Eingeborenen des Flachlands
von Westaustralien ; Line karrst , Kolonisten (Gould ). — s? sittaeu8
spurius,
z// <(.,
lkr/k. ; klatxcercug pileatu8 , kxr »., / .r., Klarst, et §/b ., six/ ., 6-r.,
/te/td ., §c ^/A. ;
?8ittac »8 et klatxcercug purpürsocepbaIu8 ,
et (/arm ., / irx ; kexoporus intisrvns,
/ir > ; klatxcercu8 ruükroo8 , Dss ., <? r . ; kurpureicepkulu8
pileutu8 , / ix .,
; klatxcereu8 purpureocepkaluo , (/r . ; k . 8puriu8 , / nsc/t .s.
Ilrsirrliistt

>ler ^ sniislümeiMiilstk

sl' Iutz -rt -reus .
.färkuiigsini

in

istrkn

ßeskilsinriillstk»

'rßiitaleil.

II . Arten mit blauer Schwanzunterseite (Grunddrittel oder Grundhälste derselben schwarz).
Erste Gruppe mit schwarzen, breit roth- oder gelb gerandeten Mantelsedern.
(Die nachstehenden Zeichen bedeuten § Männchen, ^ Weibchen).
tt > Der bunte P l a t t s chw c i s s i t t i ch ( pxittaeux eximlux ,
; Leiten » ) : ^ z»ops
und Brust roth , Bartfteck weift ; Mantetscbern schwarz , grüngelb gcranbct ; Bürzel » üb obere
Lchwanzbccke » grün ; Lchwingc » schwarzbrau » , blau gezeichnet ; obere und » ntcrc Flügeldecke » und
-lügelran » titabta » ; ttnterarm
mit schwarzem ^ lcck; äustcrstc seitliche Lchwauzscder » mit weitzcr
Lpifte ; Nntcrbrus » ftochgclb , Bauchmiltc u »b Hinterleib ( nicht aber wie L . l2 !> irrtftümtich an¬
gegeben auch bie untere » Lchwanzbcckc » ) bläulichgrü » , untere Lchwanzbcckc» roth . ^ überein¬
stimme » » , »och am Bauch nicht blau -, sonbcr » reingrü » . Zugcnbklcib
mit grauem Hlcck am
L' inlcrkops » »» ftcUgclbcm A^leck im Racken , sonst säst gleich , nur » üstcrer graugrün ; junges K
am Unterleib bereit » zart grünblau.
!)> Der b I a ft r ö V s i g c P I a « t s chw e i s s i t » i ch (!' . ,>»Iii >e,,x. >-/r«.; Leite >24 ) : K zzops
straft - bis wciftgeib ; Bart - ober Wangensicck weift , .zkinnbackcnftcck blau ; cberseite schwarz , jede
Kcbcr breit gelb gesäumt , Racken reiner gelb ; Lchwingc » an »er Ruftcnsaftne , obere un » » ntcrc
Alügclbcckcn «»» Alügclrand blau ; Bürzel » »v obere Lchwanzbcckc» grünblau ; Alcck am Unter¬
arm schwarzbrau » ; ganze Unterseite ftcUbta » ; sämmtliche Lchwanzscdcr » weift gespitzt : untere
Lchwanzbcckc» rotft . H »urch wcniger rcingctbc » , biclmcftr graugcsprcnkcttc » Sinterkops ver¬
schiede» . Zu gen »kleid mit bräuntichrotftci » Rops.
IN ) Der b t a » w a » g i g e P l a t t s ch wc i fs i t t i ch li ' . tmatbuxi », am . ; Leite l2 <>) :
Uops stroftgcib ; Wangen - odcr Bartfteck blau ; Rücken und Lchuitcr » schwarz , jebc Aebcr bläulichgrün gcranbct („ ach lgonlb
' s Rngabc schwcsclgelb gcranbcl ) ; obere Lchwanzdccke» stroftgclb;
Lchwinge » an den Ruftensaftnc » blau ; - leck am Unterarm schwarz ; Unterseite bläulichgrü » ;
» » lere Lchwanzbccken scharlachrot ».
>l > Brow»
P»
l a t t s chw c i s s i t » i ch ( >'. vronni , Im « ; r . 127 ) : K Raps schwarz;
Wangen - ober Bartfteck weift , zrinnbackensleck blau ; Rücke» un » Mantel schwarz , jede Keber
stroftgelblich gcsänml ; Lchwingc » an »en 2l »ftc»saftnc » , obere und untere Dccksebcr» nebst Zlügclran » blau ; Binbc am Unterarm schwarz ; Bürzel , obere Lchwanzbcckc» und » nlerscite straft
gelb ; untere Lchwanzbcckc» scharlachrot»
12) Der gclbbäckige
P l a t t s chw c i j s i t »i ch ( !' . icterutix , 7'"»».: Leite 12« ) : K ,z»ops
scharlachrot » ; Wangen - oder Bartfteck gelb ; Racken und Mantel schwarz : jede Acdcr gelb u »b rolft
gcranbcl ; » ntcrrückcn und obere Lchwanzbcckc» gelblicholivcngrü » ; Lchwingc » an der Autzensaftnc,
obere und » ntcrc Decke» un » Zlügclran » bunkctbla » ; Zleck am Unterarm schwarz ; Untcrseite
scharlachrot ».
l :>) Der s c u e r r o t ft c P l a t t s chw c i s s i t t i ch ( i' . lgnitu »,
Leite 12t)>: § scharlach¬
rot » ; Bart - »der Wangenftcck weift ; Lchultcr - und Mantelsedern schwarz , rotft gcranbct ; Bürzel
und obere Lchwanzbcckc» rotft . sei» gelb schaststrcistg ; Lchwingc » a » »er Ruftcnsaftnc weift » nb
bla » ; Deckseber» und » ntcrc Flügeldecken blau ; Klcck am Unterarm grünlichschwarz.
>4) P c » » a » t » P t a t t s chw e i s s i t t i ch ( p . kennanti ,
; Leite Ist« ) : ^ Vtops scharlach¬
rot » ; Wangen - ober Bartfteck blau ; Lchultcr - un » Mantelsedern schwarz , rotft gcranbct ; Untcrrückc » ,
Bürzel , obere Lchwanzbcckc» und ganze Unterseite rein scharlachrot » ; Lchwingc » an »en Ruft «»-
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sahne » , kleinftc obere un » untere Flügeldecken nebst Alügclran » dunkelblau ; grofte Flügeldecke»
lilablau ; Ale « am Unterarm ruftschwar, ; alle Schwan,sebern weift gespitzt .
^ » » bekannt.
Zugendklei»
im<
Sandei vorkommende Vogel ) : düflergrü » , namentlich an Kops , Rücke»
und Brust »unkelrotft gesteckt.
13 ) Der Plattschweissittich
von Vdelaide
ckolaiäon
<!'. »
»!«, tN-t. ; Seite 133 ) : K
Kops hha,inthroth ; Wangen - »der vartfteck blau ; Schulter - un » Manlelsedern schwär, , strohgelb
bi» röthlich gerande «; Rücken, Bürzel un» obere Schwan,decke» , sowie ganze Unterseite hhazinthrotft ; Schwinge » a » den cktuftcnsahnc» , kleine obere und untere Flügeldecken nebst Flügclran»
himmelblau ; Fleck am Unterarm schwarz. H soll übereinstimmend sei» . Zugcndklci » (Böget
im Sandcl ) grün un» h»a,i » throth gefleckt.
lt » Der st rohgelbe
Plattschweissittich
I ( '. tlarealu «, 6l -k. ; Seite 133 ) : K strohgelb;
Stirnran » roth ; Wangen - oder Bartfleck blau ; Schulter - und Mantelscder » schwarz , strohgelb ge¬
landet ; Schwinge » an den Vutzcnsahne » , gröftte Dcckscder» ,. Flügclran » und untere Lchwa » ,decke»
»unkctblau ; obere Flngeldcckcn lilablau ; Fleck am Unterarm bräunlichschwar, ; Schwanzsedcr » blau.
(AIS die eigentlichen
Plattschweissittiche
sNlah corouo , Lz-.s saßt Finsch
Böget zusammen,
welche sich durch ansehnliche Größe , etwa die einer Taube occr wenig kleiner , auszeichnen und sämmtlich in
Australien und auf VandiemenSland heimisch sind ; nur eine Art , Pennant
' S Plattschweissittich , verbreitet sich
bis aus die Norsolkinseln . In der Färbung sind sie vorzugsweise bunt ; die meisten haben einen blauen Wangensleck, und alle zeigen breite , sarbige Ränder der Manlelsedern . Der Schnabel ist Horngrau bis bräunlich . Vier
von ihnen sind im Handel gemein , zwei kommen selten vor und die übrigen sind noch garnicht eingesührt . Alle
bisher gehaltenen haben sich als krästig und ausdauernd erwiesen , wenn sie sreilich auch bei nicht angemessener
Verpflegung leicht zugrunde gehen ).

Zweite Gruppe mit olivenfarbigen Mantelfedern.
17) Der gclbbäuchigc
Plattschweissittich
N( - florlroutrl », r^im ; Lcitc135 >: 5 Stirnrand scharlachroth ; Lberkops otivcngrüntichgclb ; Bartfleck blau ; Oberseite schwarzbrau » , jede
Feder dunkclgrnn gesäumt ; Bürzel und obere Schwan,decke» gelblichgrü » ; Flügel schwär, und
blau , mit wcihblauer Binde am Unterarm ; Flügeldecke» am Sandra » » sowie uuterseii » blau;
gan,c Unterseite gelb . H Stirnband und Bartfleck kleiner ; Rucke» und Schulter » einsardig
düflergrü » ; Unterseite gelblichgrü » .
tfl ) Barnard
» Plattschweissittich
N < . llaraaräl , ) - r« ; Seite t !>7) : 8 Stirnran»
roth ; Hügel röthlichbrau » ; Bartfleck blau ; S >»irrk»ps mit sahtbrauner Binde ; Satssciten mit
gelbem längliche » Fleck, manchmal zum Saloban » vereinigt ; Mantel schwär,blau ; übrige Lbcrseite meergrün ; Schwinge » schwär, , bläulich antzengesäumt . Dcckscder» blau , untere Flügeldecken
hellblau ; ga » ,e Unterseite grün . Fleck am Ldcrbauch orangcgclb.
1t»> Der Plattschwcissitttich
mit gelbe », Saloban
» un » rother
Stirn binde
(l >. 8omltorgu »tu8, Hu»;, ; Seite 13!») : 5 Kops schwär,lichbrau » ; Stirnran » roth ; Waugcnfleck
blau , Rackenban » gelb ; ganze kbcrseitc »unkclgrüu ; Schwinge » blau , schwär, und grün ; Dcckstdern und Gckftügcl blau ; untere Flügeldecke» grünblan ; Uutcrseite »unkclgrü » , von , Bauch an
Heller grün.
21») Der Plattschweissittich
mit gelbem
Saloban
» ohne rothe Stirn binde
( !'. ronorlno , Sän, ; Leite 13!») : K Kops bräunlichschwar, ; Waugcnfleck bläulich ; Nackenbau»
gelb ; Bür,el bläulichgrü » ; Schwinge » blau , grün und schwär, ; von , Gckflügel au » eine breite
gelblichgrü »« Binde ; übrige Lbcrseite graogrün ; Bauch gelb.
2t ) Der rothkäppige
Plattschweissittich
N< . opnrlno, ä'ä/. : Leite 132 ) : 5 Lberkops
roth ; Zügel bräunlich ; Wange » hellgrün ; Kops und ga »,c übrige kberseitc dunkclgraogrn » ;
Bür,el gelb ; Schwinge » schwär, , blau und grün , Dcckseder» blau , die kleinen oberen grün , die
unteren blau ; ganze Unterseite blau ; untere Schwan,decke» roth . ^ soll ebenso , »och a» »er
cbervrust bräunlichgraublau sei» . Auge » » kleid einsardig grün.
(Zu dieser zweiten Gruppe gehören die großen Arten von Taubengröße und darüber , meistens mit rother
Elirnbinde
, Nackenband
, blauem
Bartfleck
und einfarbigem
Mantel
, dessen Federn nicht die aus¬
fallenden Ränder der vorigen Gruppe zeigen ; Schnabelsärbung
bläulichgran bis braun . Ihre Heimat ist nur
Australien . Sie gelangen sämmtlich selten in den Handel und stimmen in allem übrigen mit den anderen überein ).

Der plattschweislittich mit blauem Unterrüchen oder Kdnigslittich
sk8ittL (!U8 ezkLllop
^ xn8^.
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hoch obenan
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und ebenso ist er einer
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und
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Schwanzdeckcn

ist roth , die unteren

Unterseite

flogen , die ganze übrige
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dunkelgrün

ist am

Er
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und roth geschuppt.
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glaubt ,

man

u . a . Früchten

trägen

Vogel , welcher schwerfällig

gibt

den

in

Caley

Sämereien

und

auch

als einen einfältigen

und

geborenen :

„Diese Art , welche gewöhnlich

niste , trage

eine Unterlage

"

den Aussagen

nach

und Federn

lege bis zwölf Stück weißliche , schwarz gestrichelte Eier . "
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auf den Ansiedelungen

Schaden .

aber als Handelsgegenstand

sehr ; weil sie andrerseits
lassen , so geschieht dies

weniger

großen Netzen . Herr Photograph

streichen auch diese zu bestimmter , alljährlich
dürfte

Heimat

die aus

dem Innern
Soweit

verfolgt

sie deshalb
verwerthen

Man
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Königssittiche

dies viel weniger

wiederkehrender
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dieser

oder doch nur höchst selten mit

anderen

oder ein andres

sind

verwandter
meiner
sich die

zusammen.

sind keine hier ansässigen oder gebürtigen Leute , sondern Engländer,

welche , wie es scheint , eigens für diesen Zweck herüberkommen .
Sittiche vorzugsweise mit großen Netzen bei der Tränke , indem
kleines Wasser , welches die Vögel

mit ihren Fangvorrichtungen
Nutz

und

ich selber beobachten konnte oder mich aus die Aussagen

stets gesondert

Die Vogelfänger

Karl

in Sidney

Plattschweifsittichcn
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kommenden

nach der Küste
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sie vielmehr
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dieser

bedingt sein ; denn je trockner das Jahr , desto zahlreicher
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Sittiche .
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mit Schußwaffen , man
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widerlegt
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zu reifen beginnt , erscheinen große Scharen

nicht geringen

verursachen

und

Papageien

der Mais

in der Gefangenschaft

Nachrichten

eines Gummibaums

in der Höhlung

Grashalmen
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Wunderliche

unterscheide .

Iransaetions
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überaus

erfolgreicher , während er in anderen sehr wenig oder garkeine Ausbeute
liefert , ebenso wie er mich in der Kopfzahl der einzelnen Arten sich schwankend
zeigt . Die Eingewöhnung
der Königssittichc hat — wie Gould
schon hervorhebt
- - keine Schwierigkeit ; sie gehen in den elenden Käfigen , in welche man sie bringt,
ohne weiteres
mals

an das

Futter

und erhalte » sich vortrefflich , doch werden

recht zahm und zutraulich .

Ihrer

Schönheit

halber

sie nie

hat man sie gern , doch

sind sie in den Jahren , in welchen sie massenhaft gefangen werden , hier sehr
billig ; man kauft den Kopf etwa für 1 Mark nach deutschem Gelde . In andere»
Jahren
dagegen stehen sie weit höher , da sie auch hier in den großen Städten,
wohin man sie zuerst zu Markte bringt , viel gekauft und gehalten werden ."
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angegeben , daß

Kopf habe .

wiederum

inbetrcff

befangen , daß die Geschlechter

Edmund

, habe

Gould

Zeit

herrschten ; so auch über diesen .

erschienenen Werke an .

des Berliner

gesehen ,

Irrthümer

hat freilich

siebziger

Jahre

ausgefärbte

alte

eingewöhnt

und

gut

nach und nach drei Eier,
Nistkasten , sondern

Dann

starben

es ließ

beide Gatten

des Pärchens

bald und zwar , wie ich mit Sicherheit annehmen zu dürfen glaube,
der hohen Wärme , bei welcher ich damals die Prachtfiukcn mit stannenswerthen Erfolgen
züchtete , die aber die Königssittichc
nicht ertragen
konnten.
infolge

Späterhin

erhielt

ich mehrmals

an denen die Beobachtung
jedoch niemals

zur Brüt

Boden

schritten .

hintereinander
Eiern

sein .

ein

Herr

Die

Jedenfalls

gelegt

hat .

Berliner

wirkliche Zucht

So

Karl

Hagenbeck,

interessant

in

war , die

aber

dürfte

Berlin

Flugraum

bis
von

Dr . Neubert

in einer Vertiefung
hat

Vogelausstellungen

die Brutentwicklnng

abweichen und in einem großen

schreibt Herr

vier Eier

v. Kondratowicz

wird

überaus

Es ist mehrfach vorgekommen , daß der Königs¬

ein Weibchen

auf den großartigen

vorgezeigt .

erreicht
nicht

Eier

, daß i. I . 1862

hatte , und

von Herrn

des Verfärbungsvorgangs

sittich in der Gefangenschaft
in Stuttgart

junge Exemplare

mehrere

ein Pärchen

am
Jahre
nebst

jetzt noch von Niemand
der

aller

, in welchem man

Verwandten
das Pärchen

und berichtet über diese folgendes :

Plattschweifsittiche

der prächtigsten

Während

sich wie unsinnig , bis ich sie wieder ins kalte brachte , wo sie sich

sie geberdeten

sehr gern Apfelscheibcn , gequellte

garnicht , dagegen nächst Kanaricnsamen
in Milchkaffe

sein Weibchen

und fütterte

dem Kröpfe . Eine

aus

ge-

ist jedoch nicht

Mischlingsbrut

gekommen . "

zustande

Vogelstnbe

meiner

In

Solch ' stattlicher
jüngeres

dem aus

Männchen

sie, erst das

bestimmten

Flüge

Zeiträumen

nach meinem

und friedlich.
Anblick,

herrlichen

auf einem hochstehenden starken Ast dasitzt.

solchen als

einen

in gleichmäßigen

es

dann die Thür

einen

schon von vornherein

regungslos

hatte

Pärchen

ruhig

überaus

die Königssittiche

waren

gewährt

Vogel

selbst wenn er stundenlang

Wenn

sich mit dem Königssittich - Weibchen

kümmerte , hatte

dasselbe

Vogel , der sich um

Dieser

fressen gelernt .

Erbsen
sie aber

hatten

letztere

Beides

erweichte altbacknc Semmel .

erst von einem Buntsittich - Männchen
garnicht

mögen die meinigen

Hanf und ebenso Grünkraut

zeigten .

sogleich still - vergnüglich

Ein

augenscheinlich nicht ertragen , denn

in einem geheizten Gewächshause

Temperatur

part

Ver¬

sowol beim Lausen auf dem Boden , als auch beim Klettern im Gebüsch.
sie in einem ungeheizten Zimmer sehr ruhig waren , konnten sie die hohe

und zwar

und

„Im

ungeschickt, förmlich tölpelhaft,

erscheinen sie auffallend

gleich zu allen Verwandten

Herr

, besaß eine sehr große Sammlung

in Hoyerswerda

, damals

Iänicke

Apotheker

an .

recht große Nistkasten

Höhe mehrere

aber in verschiedncr

bringe

man

u . a . übereinstimmend;

sei mit der des Buntsittichs , Singsittichs

übrige Verpflegung

Die

dazu bieten muß .

täglich die Gelegenheit

daher bei geeignetem Wetter

ihnen

gern baden und daß man

Zu beachten ist nur , daß sie vorzugsweise

gibig nisten .

u . a . er-

ebensogut wie der Singsittich

sie zweifellos

kann , werden

halten

Raum

im geschlossenen , doch ungeheizten

und winters

im freien

wennmöglich

sommers
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oder Königssittich.

Nnterriliken

mit blauem

Der Plattschweifsittich

durch

erwählt , von

Stand

die Vogelstnbe

machte.

offen stehen blieb , so kamen

Arbeitszimmer

und dann das Weibchen , sofort nach dem letzter « hinein,

meines
flogen mir über den Kopf und setzten sich auf die vordere hohe Verzierung
ihre Ahnen , das
Schreibsekrctärs , wo sie anscheinend mit stummer Vcrwundrung
prachtvolle

alte Männchen

flogen sie dann mit
rauhen

und Weibchen

schwerem langsamen

schak! in die Vogelstnbe zurück.

Männchen

dem alten ausgestopften

anschauten .

Ebenso

Flügelschlag

und mit

Eines

nnd Tag .

In

einer

geschlossenen warmen

stets schlecht halten , besonders
eigenthümlich
in dem Maße

nicht einmal

zugrunde

einem

einsilbigen

aber hatte das junge lebende
ausgerissen

plötzlich ein Glasauge

geschluckt. Meine Besorgniß , daß es daran
flüssig , denn der Vogel wurde

Tags

wie sie gekommen,

und hinunter¬

gehen würde , war jedoch über¬

krank davon , sondern
Vogelstnbe

lebte noch Jahr

wird sich der Königssittich

aber eignet er sich für dieselbe nicht , weil er ganz

massige und auffallend

übelriechende

Entlerungen

bei keiner andern Art der Plattschwcifsittiche

zeigt , welche man

findet .

Er kann daher

148

Die australischen

vorzugsweise

nur als prächtiger

freien , namentlich

Schmuckvogel

ist er schon seit dem Jahre
einerseits

1858

je nach der Zahl

in beträchtlicher
vorhanden .

derselben .

wol

Mark , bei reichlicher

Pärchen

zu

120

Das

u . a . Käfige im

gelten , in denen man
Anzahl

Der

der eingeführten

der, Beschaffenheit
bis

für große Volieren

aber für die zoologischen Gärten

auch nicht selten und manchmal
zwar

Prachtsittiche.

Preis

ist sehr verschieden und

Vogel

und andrerseits

alte völlig ausgefärbte
Einführung

Männchen

kauft

man

begriffene Exemplare

preisen 24 bis 36 Mark

je nach

bezahlt
aber

zwischen 00 , 90 bis 120 Mark ; junge , noch nicht ausgefärbte

Verfärbung

ihn denn

findet ; in dem Londoner

man

auch das
und in der

der Kopf.

Der Plattschweissittich
mit blauem
Unterrücken
oder Königssittich wird im Handel
fälschlich auch Königslori
genannt ; bei Finfch
heißt er Plattschweissittich
mit blaßgrünem
Schulterfleck.
?errucbe
ra/at « , Ulat ^ oergue ä, croupion
bleu ; XiuZ karralcsst
or liing karrot,
talselx XinZ I- orz ' (nach Gould ) ; lionings - parlciet . — >VeIIat , bei den Eingeborenen von
Neusüdwales , nach Gould.
Homeuelatur
: ksittacue
c^ anopxZius , PA . ,- k . seapulatue
slic/r .?lj , Irül , lv/I;
klat ^ eercus ecapulatus
sllckLlj , s 'Avs . et I/rs/ ., 8 ^ 1 , llr ,
8 . kcapularis , § »>««.,
I -.?«. , .^ pro8mictus
seapulatus , 6kci ., Äc/ib ., L/ >.,
; klat ^ eercus
c ^ s.irop > ßU8,
I 'n ?c?r. ; jpsittacus
tabueusis , na, -, st., IM . ; V . tubueneis , van . 7., IM ., Mro . / ? . tabuensis.
Itrltsl , Il/in .s. — Hbuau
karrst , van .
et 8 ., IM , ltltl ; 8carlet
anä xresn karrot,
nan .
et 8 ., It -r. ; tirauäe
kerrucke
ä eollier et croiipiou
bleu , Lv/I
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchen
: Kopf und Hals sowie alle
unteren Theile prachtvoll roth , im Nacken ein schmales blaues Querband ; Rücken und Flügel
nebst Flügeldecken dunkelgrün , jede Feder sehr fein schwärzlich gerandet , Schwingen an der Außenfahne grün , an der Jnncnfahnc
schwarz , die vorderste Schwinge an der Außenfahne nur schmal
bläulichgrün gesäumt , Schwingen unterseits schwarzbraun , untere Flügeldecken und Flügelrand
grün , die kleinen Flügeldecken oberseits am Unterarm bilden eine lange und breite hellgrüne
Binde ; Untcrrllcken und Bürzel glänzend tiefblau , obere Schwanzdecken und Schwanz mattschwarz,
Schwanzfedern unterseits schwarz, untere Schwanzdecken grünlichschwarz mit breitem rothen Endsäum (bei den vielen Königssittichen , welche ich gesehen und untersucht habe , ist mir auch nicht
ein einziger vorgekommen , dessen untere Schwanzdecken blau gewesen , wie dies manche Schrift¬
steller angegeben ) ; Schnabel korallroth mit schwärzlicher Spitze und Schneidcnrändern , Unter¬
schnabel schwärzlichroth , am Grunde und Kinn röthlichhorngrau ; Auge gelb ; Füße schwärzlich¬
grau , Krallen schwarz. — Das Weibchen
ist an der ganzen obern Seite dunkelgrün , jede
Feder sehr sein schwärzlich gerandet , sodaß bei genauem Anblick das Gefieder wie marmorirt er¬
scheint , das Grün ist auch bemerklich Heller, am Rücken mehr olivensarben , Unterrücken kornblumen¬
blau , Bürzel schwach bläulichgrün , obere Schwanzdecken reingrün ; Schwanzfedern oberseits grün,
die beiden mittelsten einfarbig , die nächsten an der Jnnensahnc schwärzlichgrau , die letzten an der
Außenfahne schwach bläulichgrün , an der Jnnensahne
ebenfalls schwärzlichgrau , unterseits alle
schwarz , die äußersten mit Hellem Spitzfleck ; Schwingen wie die des Männchens , nur Heller grün,
Flügeldecken und Flügelrand
grün , untere Flügeldecken schwach bläulichgrün , kleine Flügeldecken
am Unterarm wenig hellgrün , sodaß sie nur eine geringe Querbinde bilden , unsere Schwingenseite dunkel bräunlichgrau ; Wangen , Kops - und Halsseiten grün mit schwach bräunlichem Ton,
Hals und Oberbrust bräunlichgrün , schwach röthlich überhaucht , nach unten zu deutlicher röthlich;
Brust und Bauch rein roth ; untere Schwanzdecken grün , breit roth gerandet : Schnabel röthlichschwarz, Spitze reiner dunkel , Unterschnabel Heller Horngrau ; Auge gelb ; Füße schwärzlichgrau,
Krallen schwarz. — Jugendkleid
(so wie die jungen Vögcl in den Handel kommen ) : Kops

Ter

Plattschweifsittich

vo» Amboina
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oder AmboinasiNich.

und ganze Oberseite , auch die des Schwanzes , grün wie beim Weibchen , doch noch mehr mit
Ton ; beim jungen Männchen ist der blaue Unterrücken bereits zart angedeutet,
olivensarbenem
der hellgrüne Schulterfleck aber fehlt beiden Geschlechtern ; Gesicht , Kehle und Brust sind düster
(nicht röthlich angeflogen , wie beim alten Weibchen ) ; die ganze Unterseite
bräunlicholivengrün
Schwanzdeckcn find fast reingrlln , jede Feder nur schmal fahlroth ge¬
unteren
die
,
ist hellroth
säumt ; Schnabel schwach röthlichbraun , Spitze des Oberschnabcls dunkler , Unterschnabcl Heller;
geht in der
Auge dunkelbraun bis bräunlichgelb ; Füße schwärzlichgrau . — Die Verfärbung
Weise vonstatten , daß an Stirn , Oberkops und Brust einzelne Federn rothe Säume bekommen,
die immer mehr zunehmen , bis sie sich nach und nach über alle jene Theile und den ganzen
Unterkörper verbreiten . (Der junge Vogel ist vom alten Weibchen stets dadurch zu unterscheiden,
daß seine unteren Schwanzdecken nicht die breiten rothen Säume haben , sondern fast einfarbig
grün sind ; auch hat er niemals den hellgrünen Schulterflcck ).
äußerste
19 — 21 °" ; längste Schwanzfeder 17,g — 19, ,
Länge 37 —Flügel
Schwanzscder 10,z — 1I,h °" (Eine Varietät im Heine ' schen Museum ähnelt nach Nr . Finsch völlig dem alten Männchen,
hat aber am Hinterkopf einen großen hochgclbcn Fleck , die hellgrünen Schulterdeckfedern sind
am Grunde gelb und ebenso zeigen sich am Bauch einzelne gelbe Federn ) .
des Eies : mattweiß , mehr rund als eiförmig . Länge 38 " " , Breite 32 " "
Beschreibung

von Amboina oder Amboinalittich
Der Plattschmeissittich
ÜIllb0lll6ll8i8 ^.
8ittkt0U8
s?
bekannt , von Brisson

altershcr

Seit

doch bis zur Gegenwart

Plattschweif

er häufiger

Würde

geblieben .

einerseits

in den Handel

zwischen den

ein Streitgegenstand

des Vogelmarkts

eine der seltensten Erscheinungen

und andrerseits

Shstematikern

i. I . 1760 zuerst beschrieben , ist dieser

gelangen , wol gar

der Züchtung

wir ja bald Thatsachen vor uns haben , welche die
und bei manchen
wie dies beim Paradissittich
ebenso
,
lassen
feststellen
Wahrheit
darum,
wesentlichen
im
sich
handelt
anderen bereits der Fall ist . Die Streitfrage
festzuhalten sind.
ob zwei selbständige Arten oder nur eine Art und eine Spielart
sein , so könnten

zugänglich

Für

die geringen

würden

die Liebhaberei

kaum Bedeutung

Unterscheidungszeichen

finden kann , der Wissenschaft

überall , wo dieselbe die Gelegenheit
zu leisten , muß sie diesen doch ganz entschieden als ein hochwichtiges
ansehen , und von solchem Gesichtspunkte aus will ich auch hier darauf

haben — allein
einen Dienst
Ziel

eingehen.

näher

ursprüngliche

Die

(1766 ) als

Art , den Amboinasittich

solche aufgestellt .

Schultern , Rücken , Bürzel
schwarz , die Innenfahnc
In

der Größe

Heimat

lammt

und Flügclrand

wurde

sie dem Königssittich

von Quoy

rückige Amboinasittich
*) Oorsalis

nur

, Flügel

blau , Schwanz

der beiden äußeren

soll sich nach Wallaec

— Darauf

Sie

( U. amdoinensw

ist purpurscharlachroth

Schwanzfedern

grün , Mantel,

dunkelblau , unterseits
breit roth
und Buru

Ihre

erstrecken.

( 1830 ) die zweite Art , der grün-

( ! ' . ckorsü -rlw *), beschrieben : Mantel , Schultern

ist ein Schnitzer , es muß (lorsüalis

gerundet.

gleich , doch ist sie schlanker .

über Amboina , Ceram

und Gaimard

Linnv

) , hatte

heißen.

und Flügel
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Die australischen

grün , Hiiiterrücken

und ödere Schwmizdcckeii blau , Schwanz

schwarz , sonst wie der vorige .
Inseln

Prachtsittiche.

Er

soll auf Neu - Guinca , Waigiu

beschränkt sein und auf den letzteren

Nachdem

beide späterhin

gelangte

am Unterarm

oder

fehlenden

Säume

mehr

oder

können , weil

rothe

zahlreiche

die Größenabwcichungen
sichres Kennzeichen
fahne

grün

au

dunkelrothe

anstatt

Färbung , Schilltcrn

blau , sowie die vorhandenen

der Jnnenfahne

Färbung

der

Schwanzfedern

des Schnabels ) nicht

Exemplare

offenbar

ergibt sich das

als

Uebergangsformeii

könnten nicht als maßgebend

der Schwanzfedern

Wallace

vorgenommen . Durch

Dr . Fi lisch zu der Ueberzeugung , daß die Unter-

und kleine Deckfedcrn
rothen

vorkommen.

neuerdings

abermals

salso die mehr oder minder

minder

einfarbig

und die Sula-

als Spielart

worden , haben

i. I . 1864 die Trennung

genaue Untersuchungen
scheiduugskennzeichcn

wiederum

zusammengeworfen

i. I . 1862 und Schlegel

untcrscits

die

untrüglich

gelten

darbieten .

Auch

bestehen bleiben , als einziges

unbedeutende , daß das

bei den Bügeln

und

Roth

von Neu - Guinea

an der Jnncn-

und Waigiu

fehlt.
lange wir nicht gründlich " , sagt der letztgenannte Forscher , „über das Jugendgefieder und das erste Kleid belehrt worden , ist es nutzlos , die Frage entscheiden
„So

zu wollen .

Nach

meinem

Königssittich , mehr

Dafürhalten

oder weniger

schicdenheiten und Ucbcrgänge
Unbedcutsamkcit

dürften

die Jungen , ähnlich

grün gefärbt

erklären ).

sein ( woraus

Auch verdient

der rothen Schwanzsäumc

Halten

des olivengrünlichgclben

wir hiernach

und Südwestcn

an einer Art

weniger

von

Martens

an den Schwanzfedern

und von

und

Amboina

Papageien .

Rosenbcrg

erhalten , daß er kaum die Ueberfahrt

zeigen ",

Plattschwcifsittichs.

gefunden .

sehr selten sei , sich von Früchten

gesellig lebe als die meisten anderen

Reisenden

für die

und der daneben liegenden Insel Gemicu,

Sula - Inseln , Buru

theilt nur mit , daß dieser Sittich

Beweis

fest , so ist dieselbe bis jetzt im Nordvstcn

von Neu - Guinea , Waigiu

Sula - Mangoli , den

noch als

beim

die Ber-

bemerkt zu werden , daß ebenso andere

Plattschweifsittich -Artcn zuweilen eine rothe Färbung
so z. B . das Weibchen

wie

sich dann

Wallace
ernähre

Nach den Angaben

und
der

ist er so schwierig am Leben zu

nach Java

erträgt .

Auf Buru und Ceram
und nur stellenweise in Küstengegenden , doch auch hier kommt

lebt er im Innern
er sehr selten vor.
Buffon
dreifarbiger
sein Gefieder
daß der

geht

kurz über ihn hinweg , indem

Sittich

nennen

vertheile .

Herzog

von

er nur

könne , da das Roth , Grün

Bcchstein
Meiningcn

gibt

erörtert , daß man

und Türkisblau

nach der ausführlichen

ein Pärchen

dieser

sich über

Beschreibung

schönen Papageien

ihn
an,

besessen

habe . „Er kommt aus Amboina (der Vogelhändler sagt von der Botany - Bai ), ist
wild , scheu, schreit geck und Pfeift hoch, spricht aber nicht . Man hält ihn wie die
übrigen Papageien , was Aufenthalt , Nahrung und Pflege anbetrifft . Merkwürdig
ist , daß

die Federn

so lose sitzen, daß man sie gewöhnlich

in der Hand

behält,

wenn

man

bekanntlich

dcn Bogcl

angreift ; sie wachsen

auch bei vielen anderen Bügeln

vor der Mauser

aber

l ?>1

Plaltschwcissittich.

Der roth und blaue und der olivcngrünlichgelbc

schnell wieder . "

ist

letzteres

der Fall , wenn sie in oder unmittelbar

stehen.

oder Amboinasittich ist auch grttnfltlgeliger
von Amboina
Der Plattschweisjittich
sAinboinischcr Papagei,
(Br .) benannt .
(Finsch ) und Blaumantelsittich
Plattschweissittich
.).
Bechst
,
Siltichlori
Müll . ; Amboinischer
Uarrucka ck'Xint >oi » 8 ; Amboina I' urrulcoet . — Xu8tori8 - Uuckju aus Ceram und Xrxat
aus Buru , nach Rosen berg.
Hkes .,
, 7)., AM -,
amboioensis
: psittaeus
Xomendatur
tubuönsis , / ..?«.s ; dut ^ cereus umboi, Lr/ ; splutxcereus
(torsocueruteus
t^kk.; Lonürus
umboinen8i8 , / ?/ >., K «b, -A. ,- .-V 8>,ec?
U^üc ., LclilA ., Tänzelt . ; Xpro8mictu8
»s » 8is , l^ t.,
— Xmtioiuu rock ? urr « t
cocoinvu ,
umboinonsiv
et .V. 6or8all8 , 7k«5iA . sksiltucu
trieolore,
rouxe ck'Xmboina et l -ori - parrucba
?errucli6
der Schwanzfedern : k8 >ttucu8 ( klutvVur . ohne deutliches Roth an der Jnnenfahne
clorsulis (van .), tt ^k/e., § ckrkAet üerrm . ; klatxcercus
corcus ) llor8 ».li8 ,
purpurscharlachroth ; Flügel , Schultern
dunkel
Beschreibung:
Wissenschaftliche
und Obcrrllcken dunkel grasgrün , Schwingen an der Außenfahne grün , innen und untcrseits
schwarz ; Hinterrücken , Bürzel und obere Schwarzdecken , sowie die kleinen Flügeldecken oberseits
am Unterarm , Flllgelrand und die unteren Flügeldecken prachtvoll blau ; Schwanzsedern obergrünlich , untcrseits schwarz ; untere Schwanzdecken
scits dunkel schwarzblau , an der Jnnenfahne
am Grunde grünlichblau ; Schnabel schwarz bis einfarbig roth , Ober - und Ilnterschnabel am
Grunde fleisch- bis weinroth ; Auge dunkelbraun ; Füße schwärzlichroth . — Das Weibchen
soll nach Ouoy übereinstimmend gefärbt sein.
Länge 38 —39 °-».; Flügel 17— 21 °-»-; längsteSchwanzseder
feder 1» ,z — I6,e °-»-

17—24,?°-»., äußerste Schwanz-

Aer roth und blaue Plattschweissittich j ? 8ittucu8 kxpopllvniuuj , wiederum ein prächtiger
Vogel , der leider aber so selten ist , daß bisher jede Nachricht über seine Lebensweise und Fort¬
pflanzung fehlt und der daher auch kaum die Aussicht bietet , lebend eingeführt zu werden . Der
holländische Reisende 1) r . Forsten entdeckte ihn bei Dodinga aus der bedeutendsten Insel der
östlichen Molukken , Gilolo oder richtiger Halmahera , und bis jetzt dürfte er noch nirgends
weiter aufgefunden sein . — Der ganze Körper ist dunkel purpurscharlachroth ; Mantel , Rücken,
Bürzel , obere Schwanzdecken und Flügeldecken ober - und unterseits dunkel indigoblau , Schwingen
und unterseits nebst den größten unteren Decksedern
noch dunkler blau , an der Jnnenfahne
schwarz ; Schwanzsedern dunkelblau , unterseits schwarz mit rothem Spitzenfleck ; Schnabel scharlachroth , Spitze des oberen und der ganze Unterschnabel schwärzlich ; Füße und Krallen braunschwarz.
Größe dürste ein wenig
soll übereinstimmen . (Nach 11r . Finsch ) . Die
— Das Weibchen
. 8t »? eL/A. , ? Iut ) .
1/71
Iixpoplroniuv,
skvittueus
—
.
sein
geringer als die des vorigen
lixpoplwmus , / Ix .s.
88rou8 Ii) i>op >wniu8 , 6r .,H7kc ., ä 'e/t/A ., / 'nsekr ; Xpro8inictu8

Der olivengrünlichgelbe Plattschweifsrttichs? 8il,ßcteu8 s,ntliox6i>1li8*)s.
Tafel XXIII .

Im
überhaupt
durchaus

Wesen , nahezu

in der Größe

dem Rönigssittich
von ihm verschieden .

Vogel 115.

und

in allen seinen Eigenthümlichkeiten

fast völlig gleich, erscheint er in der Färbung
Seine

Grundfarbe

jedoch

ist stroh - oder olivengrünlichgelb,

*) Das Vorrecht des Alters hat auch hier eine andere Art und zwar der schwarzschwänzige
Keilschwanzsittich s? . moluourus , Hpw.j , weshalb ich hier auf die nächste Bezeichnung zurück¬
zugreifen gezwungen bin.
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am Rücken ist er bräuiilicholivengrün

, Schwinge » und Schwanzfedern

schwarz , jeder Flügel

Binde , Schulter , Bürzel

gelb , Schnabel
Die

korallroth .

Das Weibchen ist ganz gleich gezeichnet , nur viel düsterer.
soll sich auf Süd - und Westaustralien
beschränken . Ueber
ist leider nur äußerst wenig bekannt . Gilb ert fand ihn in den

sein Freileben

von weißen Gummibäumen

Flug

Grey

am Schwanflnß , wo er zur Nistzeit in kleinen
umherschwärmen , außer Sämereien
auch Blüten

von 9 bis 12 Köpfen

und Knospen
Der

fressen und den Honigsaft
sei reißendschnell

bemerkte

und

es ihm , einige zu erlegen .

Gould

Während

Finsch

annimmt , daß die Geschlechter

garnichts

hier
über

höre

mit Begierde

man

lecken soll.

sein lautes

von Adelaide

Kreischen.

und Sturt

sah

dahinziehen ; erst auf der Rückkehr gelang
selber hat die Art in ihrer Heimat
nicht

nach den Angaben

des Reisenden

I) r . Preiß

nicht verschieden

und

in den Flugkäfigen

diesen Plattschweifsittich

mir , die etwa ein Jahr
ganzen Benehmen

Fliegen

sind , so ist in den Vogelstubcn
festgestellt worden , daß dies unrichtig ist ; im übrigen hat

mit Sicherheit

die Beobachtung

der Gummibäume

in den Wäldern

hoch außer Schußweite

kennen gelernt .

fast

im

ihn nordwestlich

ihn am Murray

bereits

sind blau¬

und ganze Unterseite

Verbreitung

Wäldern
Flügen

mit dunkelrother

hindurch

der

zoologischen

ergeben .

meine Vogelstube

Ich

bewohnten

Gärten

bisher

habe zwei Vögel

vor

und sich nach ihrem

als Männchen

und Weibchen zeigten , welche Voraussetzung
die
auch bestätigte ; in gleicher Weise hat man in vielen
anderen Fällen die verschiedne Färbung der Geschlechter an gestorbenen Exemplaren
ermitteln können . Genistet hat das Par bei mir aber nicht , und ebensowenig ist dies
Untersuchung

irgend

wo

nach dem Tode

anders

geschehen.

Gleich dem erwähnten
Verwandten
ist er ei»
weichlicher Vogel , der sich vortrefflich erhält , sobald er nur
gesund zu uns gelangt ist, der ein ruhiges und friedliches Wesen hat und auch
schon vielfach im ungeheizten Raum oder sogar ganz im freien überwintert worden.
kräftiger , keineswegs

Herr

Dr . Max

der bekanntlich
unternommen
Boden

Schmidt
zuerst

des Königssittichs

des zoologischen Gartens

solche Ucberwinterungsversuche

, berichtet ,

der Voliere

, Direktor
daß

vier Eier

ein Weibchen

dieser Art

legte und eifrig

zu Frankfurt

a . M .,

mit den Plattschweifsittichcn

bebrütete .

in
Da

eine Vertiefung
ähnliches

am

vonseiten

bei mir

geschehen , so tritt fast die Vermuthung
nahe , daß
in abweichender Weise von allen anderen Papageien nisten.
nochmals dringend dazu angeregt , daß man mit denselben , namentlich

manche Plattschweifsittiche
Es sei hiermit

mit den großen , welche bis jetzt doch noch nirgends zur glücklichen Brüt gekommen,
möglichst eifrige und verständnißvolle Züchtungsversuche
machen wolle . Anleitungen
zu denselben , soweit sich solche aus den bisherigen Erfahrungen , bzl . aus dem
ganzen Wesen dieser Vögel
doner zoologischen Garten
Preis

beträgt

für das

ergeben , werde

ich weiterhin

gelangte der olivengelbe Sittich
Pärchen 90 bis 120 Mark.

anfügen .

In

den Lon¬

zuerst i. I . 1864 .

Der

Der

olivcngrünlichgclbe

Plattschweispttich.

Iö3

Der olivengrünlichgelbe
Plattschweifsittich
oder olivengelbe Sittich
wird im
Handel meistens Roikpepler und auch wol gelbe oder mehlige Rosella genannt ; ferner heißt er
Bcrgsittich (Br .) und olivengelber Platlschweissittich (Finsch ) .
kvrrucüe
ü queus uoire ; Llacü - tsileck karralreet
, koclepsplar
or Roclepeplurkurruüeet
; Olissgela Uarleiet
ok kodcpspler
- parlciet . — VVoök - un - xa bei den Ein¬
geborenen von Westaustralien , .lul - ü - up bei den Eingeborenen am König Georg ' s Sund und
blountuin
ksrrot
bei den Kolonisten von Westaustralien (Gould ).

Nomenclatur
: kalaeornis
(!) mssanürus
et U. antliopeplus ,
? 8ittacu8
SLgittiter melanura et ? . saxittiser antkopeplus , ÄiJ . ; Vlat ^cercua melanurue ,
AMA .,
kol ^telis melanura ,
^ nrn. ; Uarrg.banckiu8 melanuru8 , Lp ., / '»sc/r.
sLIacü -tsaleä kurrulceet . Leav , 6 ?,/ . ; KIv88om- seatlierecI Uarruleeet , Lear ^.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes Männchen
: Kopf olivengrünlichgelb , Hinterkops und Nacken bemerkbar dunkler ; Oberrücken , Mantel und Schulterdecken dunkel gelblich - (nicht
bräunlich -) olivengrün , die größten der letzteren seitwärts mit schwärzlichen Außenfahnen ; Schwingen
schwarzbraun , an der Außensahne schwarzblau , ganz fein sahl gerandet , die drei ersten Schwingen
am »» schmälerten Ende sahlblau , die letzten Schwingen zweiter Ordnung
jchwärzlichgrau , an
der Außensahne fahl grün mit düsterrothem Fleck , gelbgrün gespitzt , die Decksedern der ersten
Schwingen und Eckflügel schwarzblau , Deckfedern der zweiten Schwingen matt grauschwarz , die
letzten schwarzgrün mit breiter rother Mitte , grünlichgelber Querbinde und Spitze , Schulterund alle übrigen Flügeldecken ober - und unterseits quittengelb , Schwingen unterseits schwarz¬
grau ; Unterrücken , Bürzel , obere und untere Schwanzdcckcn dllstergelb ; Schwanzfedern dunkelblau
(die beiden mittleren bedeutend verlängert ), Jnnensahne schwärzlich, untere Schwanzseite schwarz;
ganze untere Körperseite quittengelb ; Schnabel korallroth , Spitze des Unter - und Oberschnabels
fast reinweiß , Wachshaut grauweiß mit feinen schwarzen Härchen ; Auge blutroth ; Füße bräunlich¬
schwarz , Krallen schwarz . — Das Weibchen
ist am ganzen Kops düstrer grünlichgelb ; Mantel,
Schulterdecken und Oberrilcken kaum bemerkbar Heller als beim Männchen , doch ohne die schwärz¬
lichen Außensäume der seitlichen Federn ; Unterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken schwach
bräunlichgelb ; Schwingen und Schwanzfedern übereinstimmend , das Roth an den letzten Schwingen
und Decksedern düstrer und kleiner ; ganze Unterseite düstrer olivengrünlichgelb ; Auge gelbbraun;
alles andre übereinstimmend . — Jugendkleid
: Kopf düster olivengrünlichgelb , Oberrilcken und
Mantel bräunlicholivengrün
, Schulterdecken dunkler grünlichbraun ; Schwingen wie beim alten
Männchen , doch an der Außensahne des Enddrittels
hellgelblichgrünblau , erste Schwinge ein¬
farbig schwärzlichgrau , nur an der Außensahne düster bläulichweiß , die letzten Schwingen mit
fahlrothem Fleck , die Decksedern derselben mit düster rother Binde , breiter gelber Binde und
gleichem Endsaum , große Decksedern am Unterarm gelbgrün , Schulter - und die übrigen Flügel¬
decken gelb - und graugrün
gemischt , Flügelrand
und untere Flügeldecken reingclb ; Schwanz
oberseits wie beim Männchen , doch die beiden äußersten Federn mit fahlblauer Außensahne und
ebenso wie die beiden nächsten an der Jnnensahne
ober - und unterhalb
breit matt rosenroth
gesäumt ; ganze Unterseite düster olivengrünlichgelb ; Schnabel blaßroth ; Auge schwarz ; Füße
graubraun , Krallen bräunlichhorngrau . (Dieser , noch einzelne Daunen des Nestkleids zeigende
Vogel , der augenscheinlich sogleich nach dem Nefiverlassen eingesungen , wurde mir von Herrn
Chs . Jamrach
in London gesandt . Die helle Querbindc an der Unterseite des Flügels , welche
das Zeichen der Jugend sein soll , hat er aber nicht auszuweisen ; ich kann daher , wie schon
Seite 83 bemerkt , über dieselbe immer noch nicht ins klare kommen ) .
Länge 35 — 36 °«» ; Flügel
Schwanzfcder 9 — lO,z °«>Breite

Beschreibung
des Eies:
24 «>«>- (Nehr körn ) .

19,g — l8,g °«» ; längste Schwanzfeder
Weiß

19,g — 22 °«>, äußerste

, ziemlich glänzend ; fast eiförmig ; Länge 33 «»» ,
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Larraband's Plattlchmkissittich sksibtueu « rv8Üo6U8
* >st
Auch

über

Mittheilungen
Reusiidmalcs
damals

dicsc» schöncu Sittich

vor .

Gonld

beschränke , doch tonnte

wurden

lebende Exemplare

sein scheint, durch Fuhrleute
schönen Aussehens

halber

nahestehe

zu den

besten

Gonld

mit

gefärbt

gebracht .

und im ganzen
Fliegern

und

Innere

beobachte » .

von

Bereits

Argyle , wo er gemein zu

Der

Forscher preist ihn seines

dem

olivengrünlichgelben

gleiche Gegenden
mache

voller Entschiedenheit

sei und daß die Jungen

erst geringe

auf das

hin , daß er sowol in der Gestalt , als
Wesen

n» d wahrscheinlich

Während

der Reisenden

der Grafschaft

und weist darauf

ebenfalls

seitens

er selbst ihn niemals

aus

nach Sidney

auch in der Lebensweise
schwcifsittich

liegen

gibt an , daß sich seine Heimat

vermuthlich

sagt , daß

eine ähnliche Färbung

Platt-

bewohne ; er gehöre
weite

das

Wanderungen.

Weibchen

verschieden

zeigen , behauptet

Finsch,

daß die Geschlechter übereinstimmen.
Er

ist grasgrün , an Bordcrkopf , Wangen

förmigem

rothen

Weibchen

ist einfarbig

haft

Schild

an

grün , ohne das

rothe » Schenkel » und

etwas

beträchtlicher

Garten

außer

Federn

im Schwanz .

i. I . 1867

Während

eingeführt

vielen

Anzahl

australischer

rosenrothen

und

Garten

und

meine Bogelstnbc gelangten

Papageien

die Händler , theils
damals

und späterhin

au

und wol auch einer der hübschesten unter
nehmen

zeigt er sich aber etwas

Größe

ist

theils

Liebhaber

ein

fahrenden
und

Königssittichcn

unter
u . a.

an den hiesigen

verkauft .

noch von Fräulein

nicht glückte , so habe ich den Böget

daß ich ihn im nachstehenden schildern kann .

nach Berlin

Inka - Kakadus ,

bcck einige Pärchen , und obwol mir infolge eines Umzugs
die Züchtung

Seine

er in den zoologischen

wurde , brachte i. I . 1876

einige zwanzig Köpfe dieses Plattschweifs , und alle wurden
zoologischen

Das

Schild , mit leb¬

von einem englischen zwischen London und Australien

eine beträchtliche

denselben

ist korallroth .

gelbe Gesicht und rothe

roscnrothen

die des Buntsittichs .

von London bereits

deutscher Matrose
Schiffe

als

und Kinn gelb , mit halbmond¬

der Obcrbrust , der Schnabel

Auch in

Chr . Hagen-

und anderer

doch so weit

Störungen

kennen gelernt,

Er ist entschieden einer der kräftigsten

allen Plattschweifsittichcn

.

abweichend , den Keilschwanzsittichen

In

seinem Be¬

sich nähernd:

*) Um den Grundsatz , keine Doppelnamen innerhalb einer Vogelsamilie zu dulden , durch¬
aus ausrecht zu erhalten , sehe ich mich dazu gezwungen , hier eine allgemein bekannte , einge¬
bürgerte Benennung
fallen zu lassen und aus eine jüngere zurückzugreifen . Es gibt einen
Langflügel - Papagei (? iouia8 , UA .), welcher von Levaillant
bereits i. I . 180l als k . Lurraduncki beschrieben worden , während Swainson
diesem Plattjchweissittich
den gleichen Namen
erst i. I . 1820 gegeben hat . Als nächste Autorität
tritt nun Vigors
mit der freilich wenig
passenden Bezeichnung k . ro8aceu8 i. I . 1830 auf , und diesem Autor folgen auch Wagler,
Gray , Bonaparte
und Schlegel . Da der grüne Papagei
mit rothem Brustschild jedoch
unmöglich rosenrother geheißen werden kann , so lasse ich ihm umsolieber den im Handel allge¬
mein eingebürgerten

deutschen Namen.

I5ö

Barrabnnd ' s Plattschweissittich.

er klettert , wenn

auch nicht gewandt , so doch besser als andere Plattschwcifsittiche,

er

läuft

nicht

ganz

als

jene .

Das

eigenthümliche

bei ihm niemals

so hurtig

gesehen .

diesem dem Königssittich .
welche die Bogclstube
ausschließlich

nur

noch nirgends
Raum

Im

Hanfsamen

erzielt .

Herr

umher , schreit aber
während

schriller
habe ich

gleicht er doch sehr dem vorigen

und mit

erschien es mir , daß er unter den Sämereien,

großer Mannigfaltigkeit

verzehrte .

Seine

Gymnasiallehrer

erhält .

etwas

des Licbcsspicls

zu bieten hat , doch fast

erfolgreiche Züchtung

Friedrich

Schneider

gemacht , daß auch er bei der Ucbcrwinterung

sich vortrefflich

Hoffentlich

wird

ist bisher
in

Wittstock

im ungeheizten

er demnächst wieder in größerer

eingeführt , und dann finden wir wol die Gelegenheit , ihn mit Erfolg

züchten und die obwaltenden
beträgt

übrigen

Auffallend

in überaus

hat die Beobachtung
Anzahl

auf der Erde
Schwanzsprcizcn

60 bis

7ö Mark

Streitfragen

für das

mit Sicherheit

festzustellen .

Der

zu

Preis

Par.

Barraband
' s Plattschweissittich
oder der Barrabandsittich
heißt noch Schildsittich
(B r .) und wunderlichcrweise hat man ihn auch LauchgrUnsittich benannt . Im Handel heißt er
meistens Oreviilvelc , außerdem auch lauchgrüncr Sittich und bei Finsch
rothkehiiger Plattschweissittich.
Uerruclio
ot Oroeulevte

cio Huri ubaiul ; öai raturnä ' s Uarralcevt
- parleiet . — Orevn - Ieele , bei den Kolonisten

Ho inviiclutur

: Usittaeus

et .
-/arvt . « t Äb .,
kolxtelis
liurruduucli , ItAt .,
? . sugittiksr rosuceus , Lr/, - ?
L/ ». , l ' IuH 'eercuz liurruduncii
Wissenschaftliche

1iarru

(nach Gould

) ; tiooülceel

von Neusüdwales

.du .nlli , Kvns . ,' kuluoorniu

(Goutd

liurruduucli

- parbiet
).
, t '- rs.

? . rosüevus , p'c/rs ., 11^ /1.,
f ^ sittueuu 8vaiusoui , 7 -uui .s;
67c/ ., 2kc?lb .,
? sittueus
sugittiker
öurruduncii
et
Iutxeercus
rosuceus , 6r .,
; liurrudunäius
(!) rosaceus,
, Huck . fscurlsl -breustecl kurrot,

Beschreibung

.

Altes

Männchen:

Vorderkops

Augen hochgelb , Zllgelstreis vom Schnabel aus bis zum Nacken sich verbreiternd
kopf meerblau verwaschen , übrige Oberseite grasgrün ; Schwingen erster Ordnung

bis

zu den

grün , Hintergrünblau mit

breit schwarzer Jnnensahne , Schwingen zweiter Ordnung grauschwarz , an der Außensahnc bis
etwas über den Schaft grünblau , alle Schwingen untcrseits schwarz , Tecksedern der ersten
Schwingen
grünblau
mit schwarzer Jnnensahne , alle übrigen Decksedern grün , Flügelrand
grünblau , kleine untere Flügeldecken grün , große untere Flügeldecken und Schwingen untcrseits
schwärzlichgrau ; Schwanzfedern dunkelgrün , die vier äußersten mit grünblauer Außensahnc , alle
untcrseits
schwarz ; vom Unterschnabel an , Wangen , Kehle und ganzer Hals hochgelb ; ganze
übrige Unterseite grasgrün , an der Oberbrust ein breites halbmondförmiges
scharlachrothes
Schild ; Schnabel korallroth ; Auge orangeroth ; Füße schwärzlichbraun ; Krallen schwarz. —
Weibchen
einfarbig
grün ; Oberkopf lebhast grasgrün , Hinterkopf , Nacken, Mantel , Schulter¬
decken und Oberrücken dunkel olivengrün , Unterrücken und Bürzel grasgrün , obere Schwanz¬
decken olivengrün ; Schwingen grün mit ganz feinem fahl gelblichen Außensaum , die drei ersten
neben dem Schaft an der Außen - und Jnnensahne blaugrün , säst reinblau , dann an der Jnnensahnc breit schwärzlichgrau , die nächsten reiner grün , an der Jnnensahne
zunehmend weniger
schwärzlich , alle aber hier mit saht weißlichem Außensaum , die letzten Schwingen am Oberarm
olivengrün , an der Jnnensahne wenig schwärzlich, alle Schwingen untcrseits dunkel aschgrau mit
feinem fahl gelblichen Saum an der Jnnensahne , Deckfedern der großen Schwingen und Flügelrand blaugrün , alle übrigen Flügeldecken grün , auch untcrseits die kleinen , die großen unteren
Flügeldecken aber schwärzlichgrau ; die beiden mittelsten , bedeutend verlängerten Schwanzfedern
einsarbig grün , neben den Rippen kaum bemerkbar bläulich , die beiden nächsten ebenso mit
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schmalem dunkel rojenrothen Saum
an der Jnnenfahne
und fahl röthlichgelber Spitze , alle
übrigen grün , neben der Rippe beiderseits mit deutlich blauem Streif , dic Jnnenfahne
breit
dunkel rosenroth gesäumt mit sahl gelblichrother Spitze , die beiden äußersten mit einfarbig grün¬
blauer Außenfahne , unterseits die beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig schwarz , alle übrigen
ebenfalls schwarz und wie oberseits gesäumt und gespitzt ; Kopsseiten vom Nasenloch oberhalb
des Auges , Ohrgegend und Wangen schwach graulichmeergrün , Kehle fahlgelb , Oberhals nebst
Brust schwach bräunlichgrlln , undeutlich rothbraun überflogen , ganze übrige Unterseite gelblichgrün ; Schenkel bis zum Knie hell blutroth (an der linken Seite zieht sich diese Hosenfärbung
in einzelnen versteckten Federn höher hinaus ) , rings um den Aster sind die Federn in der Mitte
roth , am Grunde weiß und an der Spitze gelblichgrün ; Schnabel weißlichroth mit hornweißer
Spitze an Ober - und Unterschnabel ; Auge hellbraun ; Füße schwärzlichgrau mit schwarzen Krallen.
(Diesen Vogel empfing ich von Fräulein Chr . Hagenbeck
mit der entschiedenen Angabe , daß
es ein Weibchen des Barrabandsitlich
sei und ich habe ihn länger als drei Jahre hindurch in
der Vogelslube gehalten , ohne daß sich sein Gefieder veränderte . Als ich sodann endlich ein
Männchen erhielt , beantwortete dieses augenblicklich seine Rufe und als ich es zu ihm in
den Käfig brachte , begann es ihn sogleich aus dem Kröpf zu füttern . Das Weibchen starb
leider an einem weichen Ei ). — Jugendkleid
. Dr . Finsch beschreibt
einen Vogel des
Leidener Museuni als solches oder als Weibchen : „einfarbig grün , ohne gelb und roth an Kopf
und Kehle, nur Wangen , Ohrgegend und Kehle schwach graulichblau
verwaschen und um die
Schenkel roth ; Schwanzfedern an der Jnnensahne breit rosafarben gerandet ; Schnabel blasser roth ."
Länge
; Flügel 17 — l7,g 1 ; längste Schwanzseder 17,g — 20, ^
, äußerste
Schwanzfeder 8,2 — 10
Prinzessin Alerandra ' s Plattschweifsittich sksittacus
^ lexniulrael
gehört zu den letzten
australischen Sittichen , welche Gould beschrieben . Er ist, sagt Finsch, eine höchst charakteristisch
gefärbte neue Art , die Gould durch die Expedition Stuarts
nach Mittelaustralien
von Howcll 's
Ponds erhalten . Der Entdecker dieses prachtvollen Vogels ist Herr Frederik G . Waterhouse,
ein Begleiter Stewart
' s . Gould
benannte ihn zu Ehren der Frau Prinzessin von Wales
und Finsch gibt nach dessen Abbildung folgende Beschreibung : Stirn und Vorderkops himmel¬
blau ; Mantel und Schultern bräunlicholivengrün , Hinterrückcn und Bürzel himmelblau , obere
Schwanzdecken verwaschen himmelblau ; Schwingen olivengrünlichbraun , an der Außenfahne olivengrün gerandet ; die beiden mittelsten Schwanzfedern dunkelgrün , längs der Schaftmitte bläulich
verwaschen , die beiden nächstfolgenden an der Außenfahne grün , an der Jnnenfahne
schwärzlich,
alle übrigen Schwanzfedern mit grüner Außenfahne , neben dem Schaft bläulich verwaschen , an
der Jnnenfahne
dunkel rosaroth , am Schastrande schwärzlich ; unterer Theil der Wangen , Kinn
und Kehle blaß rosaroth , ganze Unterseite olivengrün , Schenkel rosaroth , Schenkelseiten und
längste untere Schwanzdecken himmelblau
haut ; Auge ? ; Füße bleigrau .
Länge
23, , 1 , äußerste Schwanzseder 8,5

verwaschen ; Schnabel korallroth mit bleigrauer Wachs35, ; ^ -; Flügel 17 °"' -; längste Schwanzseder etwa
(Es sollen gelbgeschecktc sowie ganz rothe Spielarten

vorkommen ) . — Tüe Urmcev » oktales
' Uarralceot
Dlatxcercuv
^ lexauckrae , 7-'n §c?t,s.

, 6 ?rk.

s? ol ^ telis

^ lexauckrae,

8er rothsliigrlige plattschmeisMichs? 8ittiieu8 6r^tkröxt6i'U8s.
Unter den farbenprächtigsten
denn das Grün

und Roth

ihres

der Plattschweifsittiche
Gefieders

schön, daß sie kaum von einer andern
Oberkörper

ganzen Unterseite

glänzend

einfarbig

zeigt sich so harmonisch , so glänzend

übertroffen

grasgrün , an Oberkopf , Mantel

den oberen Flügeldecken

steht diese Art hoch obenan,

wird .

und Schultern

Das

Männchen

bräunlichschwarz

scharlachroth , am Rücken dunkelblau

grün , Schnabel

ist am

und Auge sind roth .

Das

, an

und an der
Weibchen

Prinzessin

ist düstrer
und

Alerandra 's und der rothflügelige

grün , die rothe

der Hinterrücken

Königssittichs .
nebst

einigen

Seine
Inseln

nicht gefunden
Gould

Heimat

ist etwas

geringer

als

wird sich wol über das ganze Festland
man

ihn

im Westen

von seiner Schönheit , wenn die prächtig

den Zweigen

an den Flnßufern

der Forscher , im Innern
großen Schwärmen

.

der

silberweißen

Akazien

in den Liverpool - Ebenen
aber dürfte

zeitweise in kleinen Flügen
Flieger

erscheint viel kleiner und matter

Größe

Australiens

bis

von sechs bis

roth

und

sieht man

Man

scheu und mißtrauisch
höre

man

Zeit

in Beren

Das

Geschrei .

und wahrscheinlich

Nest befinde sich in den Höhlungen

bäume

und

enthalte

vier

mit Sicherheit , während
Ucbrigcns

verschieden,

Mit

bis

fünf

Finsch

Gould

in Düsseldorf

ohne Beschwerde
Ruhe

Farbenschönheit

und in bester Gesundheit .

und

verschieden gefärbt
gelegt haben .

gleicherweise

Herr

Papageien

hatte zwei Eier

Pro¬

Rothflügel-

Es

ist jetzt der

ich nicht , einmal sogar

haben und zwar

augenscheinlich

Vielleicht liegt es nur in ihrer gleichfrieren ; ihre

wirklich

wunderbare

— wie alle verwandten

Direktor

Funk

über¬

Australier.

gelegt , leider jedoch nicht bebrütet

ich sogleich durch Herrn

im

ist und

„Mein

wohl .

im freien (.irre

und Einfalt , daß sie niemals

erste Weibchen

und später

in Köln ein andres

Ich füttere nur Hanfsamen , etwas Hirse und Salat , mit letzterem aber iin

Spätherbst

aussetzend , wobei sie sich offenbar des besten Wohlseins

ist alles , was
immer

seien.

abgerechnet , erscheinen sie doch als wenig reizvolle , vielmehr

ging es ein , worauf
bezog .

die Geschlechter

in der Vogelstube

und Eier

0 ) bei mir durchgemacht

aus beschränkte , völlig ungelehrige
Das

Kerbthieren.

wachsenden Gummi-

schreibt mir folgendes :

sich bei Hitze und Kälte

R . unter

nächst

nicht leicht zahm und zutrau¬

hat die Beobachtung

vierte Winter , den sie in einem Flugkäfige
bei 14 Grad

anderen

unterscheidet

ergeben , daß das Weibchen vom Männchen

befindet

müthigen

und

wieder annimmt , daß sie übereinstimmend

zwar an Vögeln , welche zu nisten begannen
Pärchen

des Auf-

besteht

werde.

voller Entschiedenheit

fessor W . Kamphausen

Während

und deren Staubbeuteln,

in Raupen

Eier .

Er zeige sich

Nahrung

der am Flußufer

sagt der erstere bereits , daß dieser Sittich

lich in der Gefangenschaft

Flugkäfige

Die

n . a . Früchten , auch in Blüten

sowie in Baumwanzen

aber in

ergeben , ist er ein vortrefflicher

von denen der Verwandten

und lasse sich nicht leicht ankommen .
sein durchdringendes

den

erblickt ihn

acht Köpfen , zu anderer

meint , daß sein Flug

grünen

Auf

ihn weniger , sagt

sein .

mehr dem des europäischen Kibitz ähnlich , doch ungleich flinker sei.

Sämereien

jetzt » och

sich bewegen .

er sehr zahlreich

Wie schon die langen Flügel

und Gould

fliegens

die des

hat.

in

Bäumen

der Flügel
Die

erstrecken , wenngleich

schwärmt

Männchen

Färbung

ist hellblau .
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ich zu berichten weiß . "

zu den selteneren Papageien

Der

Rothflügelsittich

erfreuen .

Dies

gehört

bis jetzt noch

und wegen seines hohen Preises

von 120 bis

Die australischen Prachtsittiche.

158

nur

halten

werden

hausen,

daß

langweilig
einen

wenn

jener

stattlichen

mit Entzücken auf dem Sittich

nnd

näher

aber

sodann

Pärchen

die Entfaltung

ihres

ungleich

mehr

bieten

werden

uns

Als

hatte

sicherlich die Thatsache

Auch

lernen .
als

und

überraschen

Intelligenz

sprechen

Manche

vorausgesetzt .

wir

deren

und

Brüt

, ihre

einige

ja überall

daß
uns

Entwicklung
sogar ,

sollen

wie
bloße

als

nicht

angesehen und behandelt

Wesen Anregungen

in

wir
und

Plattschweifsittiche

sämmtlich

sie wollen

unsere Genossen
in ihrem

verständniß-

ihnen

ergeben , daß

wir angenommen

haben , als

uns

vor

kann , als
ihre

mit

uns

wir

beschäftigen

und

eifrige Vogellicbhaber
eine besondre Art
mit

i. I . 1871

werden

und Freuden , wie

findet , wo er sie mit vollem Ver¬

Gould

Flügeln

für

des

der Direktor

ein Männchen

in

und

den Garten

Schnabel , und

durch

gelangte

viel

lebhaftere

derselben

„Zoologischen

Färbung

Fi lisch jedoch zu der

Gartens

von Port

^

sU . eooeineopteru
botanischen

ein Weibchen

der

, kjg.» cIboo >r " den Platt¬

seinem

sollte sich durch geringere Körpermaße

Sie

Untersuchung

hatte

karmoisinrothen

aufgestellt , und

in Nordanstralien
gesandt .

bzl . das

sucht.

schweifsittich
Essington

denselben ,

dann erschließen sie uns

solche der
ständniß

wir

Beobachten

dasitzt .

Familienlebens

Schmuckgegenstände , sondern
— nur

und an¬

Vögel

ihnen doch viel begabtere

schon erwähnt ,

regungslos

sich uns

liebevoll , so wird

durch

ruht , und wenn er auch nur

stumpfsinnig

gar

wol

scheinend

Auge

anerkennen , daß das

sie bestehe , so müssen wir

welchem kleinen Gefieder

in

ebenso lebhafte » Bevölkerung , gleichviel

andern

einer

gar

der beweglichen Mannigfaltigkeit

in einem Flugraum , inmitten
oder

der Prachtfinken

wir

oder

Königs -, rothslügeligen

Papageien , einen

Vogel

Betrachten

gewährt .

Reiz

andern

keinerlei

er

wird ,

den

allein

bunteste

daß selbst der

fesseln können ,

nicht

den

' s über

Gould

ist ja richtig , daß die Farben

Es

verweisen .

die Dauer

Sittich

glänzenden

überhaupt , ein wenig

Plattschweifsittiche

sei, muß ich zunächst aus den Ausspruch
120

Seite
für

Kamp-

Professor

Herrn

des

Aeußerung

der

Jnbetreff

kann .

ge¬

Vögeln

kleineren

also unter

gelte » und

dieser , wie alle australischen
Vogel

Buntsittich
Liebhaber

als ein stiller friedlicher Bewohner

sich zeigt und andrerseits

oder des Flugranms

der Vogelstube

sein müssen , da er einerseits

versprechend

Erfolg

dieselben von vornherein

kräftig und ausdauernd

interessanter

es sich doch verlohnen

Versuche zu unternehmen,

schönen Bogel derartige

würde , mit einem so hervorragend
zumal

in einigen Köpfen vorhanden.

ist er fast immer

gezüchtet ist er bisher noch nirgends , während

Wirklich

aber

gelangte er zuerst i . I . 1861

in den zoologischen Gärten ; nach dem kondolier

und im Berliner

den Bogclstnben , sondern

in

kaum

ihn

sieht man

Pärchen

für das

150 Mark

von Adelaide

von Port

Darwin

Gesellschaft " von London

bei verhältnißmäßig

unterscheiden .

Nach

Ueberzeugung , daß

größerem
eingehender

diese mit

der

Die rothflilgeligen

rothflügeligen
noch die Maße

Art

übereiiistimmciid

sei noch bemerkt , daß Herr Hr . Hüsker

„Gazelle " aus der Reise

die Erde

zusammcnfallc , da

wirklich sichere Unterscheidungszeichen

Schließlich
Schiff

als

begleitete , in seiner

brachte und zwar

zur Beobachtung
Sammlung

von der Pcclinsel

Der rothflügelige
Blut - oder Rothflügel , ferner
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weder

, der als Arzt das deutsche

des Venusdurchgangs

auch ein Männchen

im Norden

die Färbung

bieten.

und um

Rothflügel

mit¬

Australiens.

Plattschweissittich
heißt
bei den Händlern gewöhnlich nur
Rothflügelsittich und Scharlachfliigelsittich
(Br .).

kerrucks er^tbroptvrv ; Red - vinged karralceet and RIood-vinZ. — ked -vinged
Rorx,
Uomenetkriur
: ? sittLens
sr ^ tbrvpterns
,
l 'll., R/d .,
kAt . ; k . melavütus , Ä «m.,
klat ^ cercu8 erxtliropterus , VAi-s . et//rs/ .,/ > ., Lr/ , lkA(.,
; .4pro8mietU8 erxtbroptsius ,
/ tp .,
; kti8t «8
erxtbropteru8 et cocemeopterim ,
s6rim8on - vin --ed karret , ^ ak/t.s.
Wissenschaftliche
Beschreibung
.
Altes
Männchen:
Obcrkopf
grasgrün,
ineerbläulich verwaschen , der übrige Kopf , Gesicht, Nacken, Halsseiten grasgrün ; Mantel , Schultern
und Oberrückcn braunschwarz , Mittelrücken dunkelblau , Unterrllcken und Bürzel Heller blau;
Schwingen dunkelgrasgrün , an der Jnnenfahne
breit schwärzlich gerandet , Schwingen zweiter
Ordnung braunschwarz , mit dunkelgrünem Saum an der Außenfahne , die hintersten ganz grün,
unterseits alle bräunlichschwarz , kleinste Deckfedern am Unterarm
und längs des Handrands
schwarzbraun , bläulich gerandet , Schulterrand
und untere Flügeldecken grün , die übrigen Deck¬
federn oberseits scharlachroth ; Schwanzfedern dunkelgrasgrün , an der Jnnenfahne schwärzlich , die
beiden mittelsten einfarbig grün , alle an der Spitze gelb , unterseits schwarz , jede Feder gelb
gespitzt ; Unterseite grasgrün ; das ganze Gefieder prachtvoll glänzend ; Schnabel korallroth , Ober¬
schnabel an der Spitze blaßroth ; Auge rothgelb bis hochroth ; Krallen schwarz . — Das Weib¬
chen ist düstergrlln , die rothe Binde aus dem Flügel ist kleiner und matter , das Blau am
Mittelrücken Heller und aus dem Bürzel grünlichblau ; Schwingen und Schwanzfedern überein¬
stimmend , von den letzteren die vier äußeren jcderseits an den Jnnenfahnen
roth ; Auge bräunlich¬
roth . — Das Jugend
kleid ist , wie Finsch nach einem Exemplar im Heine 'schen Museuni
angibt , einfarbig grün , auch auf dem Rücken, aber die kleinen Deckfedern längs des Flügelrands
sind roth , ebenso haben die Dccksedern der zweiten Schwingen rothe Endsäume . (Die Schwanz¬
federn sind an der Jnnenfahne blaß rosaroth ; der Schnabel ist hellroth , das Auge schwarz. So
habe ich mehrmals junge Vogel bei Herrn Karl Hagenbcck und
im Berliner zoologischen
Garten gesehen) . — Versärbungskleid:
Das
ganze Gefieder grün wie beim alten Vogel;
die Dccksedern nur längs des Handrands
roth , die übrigen grün wie der Rücken ; Hinterrücken
hellblau ; Schwanzfedern an der Jnnenfahne blaß rosaroth gerandet ; Schnabel bereits korallroth,
an der Spitze weißlich ; Auge röthlichbraun ; Füße schwarzlichbraun . (Ilr . Finsch nach dem
Amsterdamer , Dr . Ruß
nach dem Berliner zoologischen Garten ) .
Länge 35 — 35,z °>" ; Flügel 18,g — I9,g c">-; längste Schwanzfeder 13 — 14,4 o»>-, äußerste
Schwanzseder 11 — 12, ? ^
Beschreibung
des Eies: reinweiß , mit feinen gleichmäßigen Poren , ziemlich glänzend;
Länge 29 "" »-; Breite 22 -»"' - (Gould ) .
Der rothllügelige Plattlchweiflittich von Timor jk8ittacu8
vulneratuss
ist dem vorigen
sehr ähnlich , ebenfalls grasgrün , am Mittelrücken lasurblau , doch die oberen Flügeldecken olivengrünlichgelb und nur die längs des Handrands
scharlachroth . Er ist schon von Kühl und
späterhin von Wagier
richtig beschrieben , dann aber von den meisten Schriftstellern mit dem
Rothflügel ohne weiteres zusammengeworsen . Bourjot
bildete ihn gut ab , hielt ihn aber fllr
das Jugendkleid des Verwandten . Als seine Heimat ist bisher nur die Insel Timor festgestellt;
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irgendwelche näheren Angaben über die Lebensweise sind nicht vorhanden . — »Das alte
Männchen
ist prachtvoll grasgrün ; Schultern und Mantel dunkelgrasgrün , am letzter » jede
Ftber mit schmalem blauen Endsaum , Mittelrücken lasurblau ; Schwingen
grasgrün , an der
Jnnensahne breit schwärzlich gerandet , unterseits schwärzlich ; obere Flügeldecken olivengrünlichgelb , Decksedern längs des Handrands scharlachroth , untere Flügeldecken grasgrün ; Schwanzsedcrn grasgrün , an der Jnnensahne schwarz gerandet , unterseits schwarz mit breitem gelbfahlcn
Ende ; ganze Unterseite grasgrün ; das ganze Gefieder schön glänzend ; Schnabel korallroth ; Füße
und Krallen schwärzlich ." I >r . Finsch, dessen Beschreibung ich entlehnt habe , sagt , daß ein
im Leidener Museum vorhandenes Weibchen
mit dem Männchen übereinstimmend
sei, es wird
aber sicherlich dasselbe Bewenden wie bei den vorigen haben . — Das Jugcndkleid
beschreibt
er nach einem Exemplar
Flügeldecksedern einfarbig

derselben Sammlung ; . schön grasgrün , Mittelrücken etwas blau;
grasgrün , nur einige am Flllgelrande mit rothen Enden ; Schwanz¬

federn unterseits säst an der ganzen Jnnensahne und ein breites Ende gelb ; Unterseite , untere
und obere Schwanzdecken lebhaft gelbgrün ; Schnabel roth ." Das Unterscheidungszeichen
liegt
darin , daß der alte Vogel nicht den schwarzen , sondern blauen Rücken und daß der junge Vogel
nicht rothe , sondern gelbe Säume
an den Schwanzfedern hat . — Alles übrige ist mit dem
vorigen übereinstimmend . — ?Iatxesrcu8
vulnerutus,
m
., ,8'ckrtA.,
ksittacus
somzuillaceus , ll ^/l .,
nr ^ tliropterus , Ar/ .s ; ^ prosmictus
cereus sonczuillacvus,

; sk . orxtüropterus
, X/i/ ., HuM / et varm . ; Ulatz -ckrcus
vulneratus ,
; Usittacus
rudripennis , Hc/t/A . ; klatx-

Der purpurrothe glänzende Plattschweifsittichs? 8ittüvu8 8pl6llä6N8s und der
braunrothe glänzende plattschweifsittichs? 8ittll.ou8 tüdueiwills.
Die

Ornithologen

streiten

sich hier um drei bis vier

von ihnen als übereinstimmend

erklären , andere

als

wollen .

feststehende Arten

mit Sicherheit

ansehen

behaupten

sagt :

verschieden , denn das
das

Roth

zeigt .

Verwandte

festzuhalten .

lebend .

Dieselben

bei dem pnrpurrothen

beim Königssittich , während

Roth

dieser

Erwägung

nicht

zusammenfallen , während

annehme , so sehe mich dazu gezwungen , zu¬

die beiden obengcnannten

„Ich hatte diese beiden Arten

und noch andere

ich nach reiflicher

darf , daß sie alle in eine Art

ich dies doch als höchst wahrscheinlich
nächst wenigstens

Da

Bögcl , welche einige

als Barietäten

der
beiden

braunrothe
Nögel

Herr

Karl

Hagenbeek

sind in der Färbung

Glanzsittich
Glanzsittich

sind mir

bisher

sehr

ist lebhafter
ein ganz

als

dunkles

noch nicht

vor¬

gekommen . "
Es
nur

ist staunenswcrth

zu selten zu

sie in

uns

dieser Hinsicht

, welchen Farbenreichthum
gelangenden

von

Sittiche

keinen anderen

und Farbenglanz

zeigen ;

man

übertreffen

darf

werden .

diese leider

behaupten ,
Ihrer

daß

überaus

hohen Preise wegen sieht man sie lebend nur in den bedeutendsten Privatsammlungcn
oder in den größten
zuweilen

in einem

erstgenannte

Art

zoologischen Gärten , und erst ganz
oder

einigen Exemplaren

schon seit dem Beginn

und zwar hat sie Latham

des

in den Handel .
neunzehnten

* ) nach einem lebenden Bogcl

°) „Oenei'al Ilistarz- nf lüi'äs ", >821 — 28.

neuerdings

kommen

Trotzdem

Jahrhunderts

sie

ist die
bekannt

beschrieben , welchen Frau

von

i. I . 1809

King
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glänzende Plattschweissittich .

glänzende und der braunrothe

purpurrothe

Der

den Fidschi - Inseln

erhalten , und

glänzende

Plattschweissittich

der bei ihr drei Eier

gelegt hatte.
purpurrothe

Der

spätere

Der
in

ist er

in dem Londoner

Herr

Dr . Bodinus

Herr

als Geschenk von Herrn

purpurrothe

Glanzsittiche

Privathand

befinden .

schönsten

Schmuckgefiedcr

Die

daß

Der

, insbesondre

veränderlich , und

forscher Reyner,

ebenso dürfen

Karl

Das

im

entnimmt

hatte ,

seien.

gefärbt

ihn wol zu¬

führen

Hagenbeck,

hoher , denn er schwankt zwischen
„
läßt

Plattschweissittich

bis schwarz " , die

welcher

Vogel

beschriebene
gelegt

sich an der dunkel

erkennen ; Kinn und Obcrkehle sind mehr oder minder

nickt, wie Finsch und Hartlaub
angesehen werden .

Eier

zwei

für den Kopf.

glänzende

Färbung

tiefbraun

Fräulein

dann ein überaus

und darüber

braunrothe

purpurbraunrothcn
ausgedehnt

von Latham

Gefangenschaft

die Geschlechter übereinstimmend

Großhändler

1 bis 200 Mark

, daß der
der

in

Levuka erhalten.
Sammlung

sein , welche sich in

wol die einzigen

und dies dürften
Daraus

ein , doch ist der Preis

weilen

aus

F . Schulte

London besitzt in seiner großartigen

in

Aug . F . Wiener

Dr . Finsch,

von Hamburg , berichtet , daß der

des zoologischen Gartens

letztere ein Exemplar

und Herr

in einem oder einigen Köpfen angekauft

mehrmals

Jahre
Direktor

Dr . Bolau,

Seit¬

etwas später;
zuerst i. I . 1864 , in dem Amsterdamer
ihn für den zoologischen Garten von Berlin imlaufc
hatte

zwar

der siebziger

„in

gewesen und

schon vorhanden

zoologischen Gärten

größeren

den

leider

starb

nur , daß dieser Sittich

habe und auch sprechen lerne " .

niste , einen schweren Flug

hohlen Bäumen

sagt

Dr . Gräffe

Reisende

in den

verursachen , ver¬

Exemplar

lebend mitgebrachtes

Ein

lautlos .

sich die Sittiche

unterwegs .
dem

Schaden

der Ansiedler , wo sie nicht unbedeutenden

Maisfeldern

in den Mangrovedes Fressens

Während

machte .

Geschrei bemerkbar

kaiau , kaiau klingendes
hielten

des

durch ihr Prachtgefieder , sondern auch durch ihr lautes , wie

nicht allein

wäldern

zur Erforschung

die Art auf der ersten

Inseln , wo sie sich am Peale - Fluß

der genannten

und größten

der

begleitete , sammelte

Wilkes

Kapitän

unter

stillen Ozeans

von der Regierung

Expedition

ausgerüstete

von Nordamerika

Stattn

Vereinigten

die i. I . 1838

welcher

Pealc,

Natnrknndige

Der

sein.

beschränkt

und Kandara

Sommo - Sommo

Vanua - Levu ,

Viti - Lcvu ,

die Inseln

und zwar soll er auf die kleine Viti - Gruppe,

sind die Fidschi - Inseln

Heimat

Seine

sein.

übereinstimmend

soll

Weibchen

Das

scharlachroth .

dunkel

ist

sind dunkel¬

gezeichnet , und die ganze

blau , grün

und Schwanzfedern

, Schwingen

Unterseite

und Bürzel

mit blauem Nackcnband ; Rücken , Flügel

dunkel pnrpnrroth
grasgrün

Kopf

am

ist

Breite

des blauen

die pnrpurbraunen
früher

Nackcnbands

Endsäumc

erscheint

der Bürzelsedern

angenommen , als ein besondres

Kennzeichen

's Angabe

der Natur¬

erste Exemplar

soll nach Sclater

die Expedition

des „Herold " begleitete , von der Fidschi-

Ruß , Die fremdländischenStubenvögel. III .
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Insel Ngau
der

mitgebracht

vorigen Art

und

I >r . Bolan

Bälgen

Godeffroy,

hat

als

mit

die Unterseite , während
Die

älteren

auf

Sicherheit

I.

„Die

von einer

von der Tongainsel

dargethan ,

Färbung

des Kopfs

daß

der

Eua , mit

sie bei diesem lebhaft

waren

immer , wie

Finsch, inbetrcff

Letzterer wirft

eine Anzahl

er Studien

in zahlreichen

bedeutenden

als

unter¬

bis schwarz , dunkler
sind.

können . "

bereits

erwähnt , von

in Irrthümern

selbständig

Museen

sich von

roth wie die Unterseite

eingangs

dieses Sittichs

dieser

und der Unterseite

sind bei ihm dunkel purpurn

befangen .

ohne weiteres

wie folgt :

Glanzsittichs

habe ich bei beiden nicht auffinden

Schriftsteller

bis

als Geschenk von Herrn

über dasselbe

Glanzsittichs

rothe

und Vorderkopf

Geschlcchtsunterschiede

Exemplar

schreibt

empfing ebenso wie von

im hiesigen zoologischen Museum , sowie mit denen des

jenem durch die viel dunkler
scheidet ; Stirn

Garten

Vogel , des purpurrothen

und des braunrothen

den ausgestopften
Museum

Herr

der lebenden

Fidschi - Inseln

Der Hamburger

auch ein solches dunkles

C . Godeffroy,
Lergleichung

haben .

Prachtsittiche.

aufgestellte

und

den

Zweifeln

Arten , nachdem

und an vielen Exemplaren

gemacht,

zusammen ; ,so mit dem brannrothen

Plattschweifsittich f? . taduviww,
welchen er , wie schon oben gesagt , festhält , den Plattjchweifsittich
mit
purpurrothen Bürzelfcdern f? . Ii^ sßinrw ,
den Plattschweifsittich mit schwarzer
Kehle fU . ntrogulstrm

,

schließlich fällt jedenfalls
hinzu .

Es

ist ja

den Anna - Plattschweifsittich

selbstverständlich , daß ich mich hier

möglich mischen kann , zumal

es für die Liebhaberei

kann , ob wir von diesen prächtigen
mehrere

Arten

Peale

traf

werden

Während
abends

auf Mangrove

der Tageshitze

halten

lassen sie ihr lautes

welchem sie die Eingeborenen
unregelmäßig
aus .

und

I) r . Gräffe,

beschränkt sei.

Er

station

vier

haben ,

übergegangen , daß

ihrer

Vögel

und während

desselben
Parker,

das

Monate

breiten
welche

und

sie den Schwanz
dort eine Schaf¬

so sehr
Dann

zu erhalten

mit der hellrothen Art zeigte .

sagt der Reisende , „daß dieser Sittich

früh

klingt , hören , nach

in

Godeffroy - Museum , für

und absenden konnte .

einen lebenden Vogel , welchen er mehrere
die größte Uebereinstimmung

Niederungen

erforschte , sagt , daß diese Art nur auf Eua

noch für

, balgen

Werths

sie sich ernähren.
und nur

wie vangha - vangha

Exemplare , die jedoch bereits

er sie kaum

sein

eine oder

sein.

in den überschwemmten

empfing dnrch die Gebrüder
erlegte

s
un¬

Es sind im übrigen stille Vögel ; ihr Flug ist

der die Tonga -Inseln

er die Reise unternommen

Lebensweise , sowie ihres

sie sich im Dickicht verborgen

nennen .

wellenförmig

in eine Streitfrage

- Gebüsch , von dessen Früchten

Geschrei , das

,

auch ziemlich gleichgiltig

sie sicherlich übereinstimmend

die schwarzköpfigen

der Fidschi - Inseln

und

sU. taviunensis

und leider nur zu seltenen Sittichen

vor uns haben ; inhinsicht

für die Liebhaberei

fl ' . ^ nnao ,

auch der Taviuni - Plattschweifsittich

sich von Eua

aus

aber

Fäulniß
welches
bekam er

vermochte und der

„ Es ist eigenthümlich ",
nicht über

die schmale

weiter

nach Tongatabu

Meerenge

daß jene Insel

So

kommen .

werden

Uebrigens

seit undenklichen Zeiten

seien .

eingeführt

und etwas

mit den anderen

und daher

„In

den Gewohnheiten

Sie

halten

Einfälle

Bäume

Flügeln

zum augenblicklichen Davonfliegen

habe sie in der Weise getäuscht , daß ich that , als wolle ich vorübergehen
nachdem sie wieder zu fressen begannen , im Bogen
Schrot
aus

unter

sie schoß.

einem Nest
und

mehrere

Pärchen

umherfliegen

lassen

am Rewafluß

auf

der Insel

zur

und

den ich von meiner

Nacht

in ihre

Glauzsittichc

zu

einem

sie den Fluß

einem Par

Käfige

und
Ich

und dann,
grobem

gewissen Grade

Levu wohnende

zurückkehren .

auf Kopf und Schulter

schönen Freundin

stehen sah , von wo aus
ist , mit

Viti

aus

bereit .

mir , daß er drei Junge

dieser und der Maskensittichc , welche zwanglos

geht , sitzen ihr die Prachtpapageien

gelegen

sich bis

Sie

die ganze

heranschlich und mit

versicherte

habe .

erhalten

eine

zähmen

zu Ngila

Ein Herr

sollen,

ausstellen

Schreie

sie laute

sie entdeckt werden , stoßen

Wenn

verbirgt .

bietet und machen

in den dichten Kronen der

wieder zufliegt und sich geräuschlos

sich mit gelüfteten

halten

sich

warnen , worauf

Gefahr

bei jeder nahenden

Geschrei

dem Walde

Schar

die

auf , ernähren

sie Wachen

der "Ansiedler , wobei

in die Maisfelder

welche mit lautem

gleichen einander

sich im Walde

und Früchten , wie sie die Jahreszeit

von verschiedenen Deren

schließen

scheu und vorsichtig

außerordentlich

vollständig .

die

zeigten,

sich dunkelgrün

und Schenkeln

Jugcndkleid , wie bei dem Königssittich

schwer zu erlegen sind .

oder Varietäten

Arten

aber

ist in seiner Beschreibung

Noch hebt er hervor , daß diese Papageien

läßt .

Er fällt jedoch sicherlich

unterscheiden .

an Brust , Bürzel

auf , ein ähnliches

auf¬

besondre Art

als

soll sich hauptsächlich durch geringere

Glanzsittich

Bcachtenswcrth

zusammen .

Angabe , daß die Jungen
sodaß sich daraus

auf Eua von Fidschi aus

Der schon vorhin erwähnte , von Layard
dunkleres Kastanienbraun

Ein alter Ein-

u . drgl . benutzt .

als Schmuck zu Fächern

gestellte Taviuni - oder rothbrüstige
Größe

und gezähmt , da man ihre

gehalten

in der Gefangenschaft

habe ihm gesagt , daß diese Papageien

von Tonga

geborncr

Böge ! auf den Fidschi - Inseln

bunten

diese

nach Layard

rothen Federn

prächtigen

Inseln . "

auf einigen der größeren

nur

vorhanden , sondern

vor¬

sie nicht weiter

nicht auf der ganzen Bitigruppc

durchaus

ist der rothe Glanzsittich

einen

manche Vogel dieser Inseln

welchen hinaus

haben , über

engen Heimatsbezirk

überaus

aufhalten.

und Bächen

von Flüssen

bleibt es mir freilich unerklärlich , warum

Dabei

diese Plattschweif-

besitzt, wie Eua , während

gern in der Nähe

sittiche sich doch besonders

berücksichtigen,

man

hat , doch muß

verbreitet

keine Süßwasserquellcn

16 !)

glänzende Plattjchweissittich .

glänzende und der braunrothe

Der purpurrothe

Dame

hat

in den Gehölzen

Wenn

sie spazieren

und der letzte Anblick,

hatte , war der , daß ich sie auf hohem Ufer
überblicken konnte , an welchem ihr Haus

Maskensittichc

auf

einer Schulter

und einem Par

auf der andern . "
11
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Prachtsiltiche.

Der purpurrothe
glänzende
Plattschwcissittich
heißt auch Purpursittich,
glänzender Purpursittich , Glanzsittich , Fidschi - Sittich , rother Pompadoursittich , und I >r . Finsch
nennt ihn purpurrother Platlschweifsittich . — kerrucds
pourpre sie kickji ou kerrucsie
pourpre
brillante ; Lbining karrot . — Ku - gula , aus den Fidschi - Inseln (nach Gräsfe ) .

Homenclatnr
: klatzcsreus
8pleu >Ien8 , kk., / /rt/ . , 6r ., §ekrlA., k 'nzelr. et
^prosmictus 8plen <1en8, / H,., 6ds . sklatxcercu8 tabuensia , Se/ilA., Lel .s.
Wissenschaftliche
Beschreibung.
(
Alter
Vogel im Museum der zoologischen Ge¬
sellschaft in London ) : Ober - und Hintcrkopf , Kops - und Halsseitcn purpurscharlachroth
(der
Kopf etwas dunkler , aber an Stirn und Kinn nicht schwarzbraun , jede Kopsfeder am Grunde
schwärzlich mit einem grünen Ouerstreis in der Mitte ) ; Hintcrhals
mit breitem blauen Bande
(die Federn am Grunde mit weißlichem Flaum ) ; ganze übrige Oberseite , Flügeldeckfedern,
Bürzel und obere Schwanzdecken dunkel grasgrün (jede Feder am Grunde grau ) : Schwingen
erster Ordnung indigvblau , an der Jnnensabne schwarz gerundet , Schwingen zweiter Ordnung
an der Grundhälfte der Außenfahne blau , am Ende mehr grünblau und breit grün gerandet,
die letzten ganz grün , alle an der Jnnenfahne schwarz gerandet , größte Decksedern grün , untere
Flügeldecken meerblau , einzelne Federn mit rothen Endsäumen , Schwingen unterseits schwarz;
Schwanzfedern blau , am Grunde der Außenfahne grün gerandet , die beiden mittelsten grün
mit blauem Enddrittel ; ganze Unterseite purpurscharlachroth
(jede Feder mit grauer Grund¬
hälfte und einer fahlgelben Ouerlinie ) ; Schnabel bräunlichschwarz mit gelblicher Spitze ; Auge
hell orangcroth ; Füße schwarzbraun mit schwarzen Krallen . — ( Ein Exemplar
im Bremer
Museum ) ; Fast ebenso , aber die blauen Federn des Halsbands
im Nacken in der Mitte grün¬
lich, einige mit grünen Endsäumen ; untere Flügeldecken blaugrün , die größten mit rothen Endjäumcn , einige Federn am Daumenrande
mit rothen Endflecken ; die beiden mittelsten Schwanz,
federn dunkelgrün , nur am Ende düsterölau . (k>r . Finschl.
Flügel 18,7 — 23 °" ' ; längste Schwanzfedcr 18,5 - 22,4 °" - , mittelste Schwanzseder 11,g
bis 13,4 °" Beschreibung
des Eies: ziemlich rund , eiförmig , ungleichhälstig , nach der Spitze
zu deutlich abfallend mit sanft zugcrundeter Grundhälste ; etwas glatt mit vielen , aber unregel¬
mäßig verstreuten tiefen Poren ; Farbe reinweiß , Oberfläche etwas glänzend ; Länge 36 " " - ;
Breite 30 " " - (Dr . Grässe ). Weiß
—
, doch sind die aus der Wildniß
stammenden Eier
(durch Herrn Godeffroy
erhalten ) mit gelben Wolken ganz bedeckt; Gestalt eiförmig ; Länge
39 —40 " " ; Breite 30 - 31 " " - (Nehrkorn ).
Der braunrothe
glänzende
Plattschweifsittich
ist auch braunrother
Pompadoursitlich und braunrother
Plattschwcissittich
(Finsch ) benannt . — kerrucbe
marron
,Ie
kickji 6t kerrucbe
marron brillante ; Clarion Kbining karrot . — Iva ^ baüa , auf den Frcundjchastsinseln , nach Forst . ; Vangk - vangba , auf den Fidschiinseln , nach Peale; Lalca , auf Eua
bei den Eingeborenen , nach Grässe.

Homenclatur
: ? 8ittacu8
tabue » 8i8, 60 »1.,
Lekst .,
W ., Iv/r .?.,
/ > . ; ? . atropurpüreus , Mro . ; .4pro8wictu8 tabuen8i8 ,
klatzmsrcus tabuen8 >8, t? r .,
jPabuan karrot , / .ot/r .; komparlour karrot , Mm .s. — kaittacue ll)-8pinu8 , 7<>z<r. ;
klat ) cercu8 bzsginu », ll 'Ak., <?r . ; klalz -cercus tabuenvis , ^ «rck. et Kb ., t?r .,
et / /rtl ., 6onüru8 .4nna , / tr/ ; ,4pro8mictus -4nna ,
— klat ^ cercue atroz; uläri8,
//rtk . ; ^ pro8mictu8 atriguläriv , Lp . ;
tabusn8i8 ,
; klat ; cercu8 tabuen8 >8,
t?r. ; k . /Vnna,
k . atriguläris , § e1. — klatvcercus taviunen8i8,
Wissenschaftliche
Beschreibung.
Ein (
Exemplar von den Freundschastsinseln
im Leidener Museum ). Kops , Hals und die ganze Unterseite dunkel purpurbraunroth
, jede
Feder am Grunde grauschwarz , in der Mitte mit schmalem grünen Querstrich , die Halfter , also
an der Stirn , neben dem Schnabel an dem Kinn fast bräunlichschwarz ; im Nacken ein schmales
blaues Band ; Hinterhals , Rücken , Schultern , Deckfedern , Bürzel und obere Schwanzdecken dunkel
grasgrün (fast smaragdgrün
und am Bürzel einige Federn mit purpurbrauncn
Endsäumen ) ;
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oder Maskcnsittich.

Plattschweissittich

Der schwarzmaskirte

erster Ordnung blau , an der Jnnenfahne schwärzlich gelandet , deren Tecksedern und
Eckflügcl ebenfalls blau , Schwingen zweiter Ordnung und deren Tecksedern matter blau , an der
Außcnsahnc grünlich , untere Flügeldecken grün , am Grunde schwarz, Schwingen unterseits matt
breit schwärzlich gelandet , am Grunde der
schwarz ; Schwanzfedern blau , an der Jnnenfahne
Außensahne grün verwaschen , die beiden mittelsten Federn fast reingrün , alle unterseits mattschwarz ; Schnabel schwarz mit gelber Spitze ; Auge feuerroth ; Füße schwarz (nach Förster ) ;
Schnabel bläulichhornfarben ; Auge orangc ; Füße schwarz (Pealc ) . Die Beschreibung beider
gegeben , doch mit Berücksichtigung der in den zoologischen
Arten habe ich nach I) r . Finsch
vorhandenen lebenden Exemplare.
Gärten von Berlin und Hamburg
; längste Schwanzscder 20,8 — 23,91 , äußerste Schwanzseder 14,gi
Flügel 24,z — 24,7i
Schwingen

Der schivarrmaskirte plaltschiueissittich oder Waskensittich
IksitlLortll Iürv3,tii8*)s.
bei Herrn

Karl

erblickte .

Ich

entgegenzusehen , und neben zahlreichen kleineren , wie Paradis -,

schen Schmuckvögeln

Singsittichen

vielfarbigen ,

ihrer

zwei an , wahrscheinlich

dann

hin

und

Seltenheit .

Auch bei anderen
nur

Einige

Art .

Chr . Hagenbcck

bei Fräulein

jedoch stets

aufgetaucht ,

seltnen

als

schönen

ein Pärchen .

einer

wieder

ist

Großhändlern

außerordentliche

als

Farben

sind nicht so grell wie bei den beiden vorhergegangenen

Er

ist am

Vorderkopf

ganzen

gezeichneten Flügeln , Kehle , Brust-

blau

orangegelb

und Hinterleib

ein feurig orangerothcs

und dazu hat er nebst schwarzem Schnabel

der

schwarz , an

Auge

gelb , Bauchmittc

grün , Brustmitte

Bauchseiten

zum

bis

und

schwarz

mit

dunkelgrün

Oberseite
und

ebenso

Gelegenheit

fand

Seine
.

Bcrwandtcn

dieser

ich bei gleicher

traf

später

und

Königssittichcn ,

größeren

den

u. a. m.
von

ich auch ein Exemplar
Jahre

von australi¬

einer Anzahl

, um der Ankunft

hinübergefahren

den stattlichen Papagei

zum erstenmal

in Hamburg

Hagenbcck
war

1868

Erscheinung , als ich im Frühjahr

für mich eine überraschende

war

Es

Auge .

Seine

sind die Fidschi - Inseln , und zwar soll er sich nur auf vier derselben:
Nach
beschränken .
und Kaudara
- Sommo

Heimat

Viti - Levn , Vanua - Levu , Sommo
' s Angaben

I >r . Gräffe

vorzugsweise

Plattschweifsittich
hier

ufer , und

Der

bei .

Inscln

tragen

Die
inbctrcff
hielt

Ornithologcn

für

viel zur

Reisende

auch Eier
waren

glänzenden

dem rothen

längs,der

Fluß-

der so thierarmen

Viti-

der Sümpfe

Belebung

an das Godeffroy - Museum

hatte

in Ham¬

eingeschickt.
bis

zur

neuesten

, der zuerst

Zeit
das

befangen .

Peale

das

Jugendkleid

des

das

Weibchen desselben und Bonaparte

dieser Art

sie für

Schlegel

als

mit

gemeinsam

im Mangrovegebüsch

diese Vögcl

genannte

burg sowol Bälge

ihn

sieht man

vorhin

erwähnten

in

vielfach
Vaterland

Verwandten
sogar

Irrthümern
nachgewiesen,
, Professor

für einen Pinsel-

mit rother Maske die Bezeichnung ksittacus
*) Da weiterhin der kleine Langstllgelpapagei
per8onatus , ,Nrw ., mit älterem Recht trägt , so mußte ich hier eine neue wählen . Dieselbe
kennzeichnet die eigenthümliche Gesichtsfärbung wol noch zutreffender als die erste.
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zi'mgler .

Die

erste Beschreibung

Prachtsittiche.

gab Grg . Grast

nach einem

welchen er schon i. I . 1848

in der I<l>ovv8lo ^ - Hall - Menagerie

keiten überhaupt , gleicherweise

die Verpflegung

lebenden

Vogel,

gefunden .

In
den zoologischen Garten von London gelangte i . I . 1862 der erste Sittich dieser
Art und auch in den übrigen zoologischen Gärten sieht man ihn seitdem , jedoch immer
nur selten und einzeln . Seine Lebensweise , Brntentwicklung
und alle Eigenthümlich¬
denen

der beiden

nächstvcrwandtcn

nicht abweichend sein .

Näheres

Preis

180 Mark

beträgt

120 bis

glänzenden
ist über

in der Gefangenschaft

dürften

von

Sittiche , sowie des Königssittichs

den Vogel

bis jetzt nicht bekannt .

Der

für den einzelnen.

Der schwarzmaskirte
Plattschweifsittich
wird gewöhnlich Maskensittich
genannt.
perructrs
a masgus
noiro ou Oorucopss
uoir ; Lkaskeä
parralreet . — Xa - guls,
Uu -Ka , auf den Fidschi - Inseln , nach Gräffe.
Xvmeuclatnr
: Ooracopsis
(?) siersoug
. tr >., <7r . ; Ulat ^ eereus persvnatus
, O'r .,
et / /rtt .,
; ^ prosmictus
personatns ,
kyrrsiulopsis
personal » ,
l' rosopei » (!) persouuta ,
; Urosopaea . personal » , Lp ., § c/ . ; fklatzicerous
spleuckeos
( ? jung ) , 1' k.j.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Alter
Vogel : Stirn , Vorderkopf bis zum Auge,
uni das letztre und den Unterschnabel , sowie das Kinn ( also eine völlige Gesichtsmaske ) schwarz;
ganze Oberseite dunkel grasgrün ; Schwingen erster Ordnung blau , an der Jnnenfahne
schwärzlich
gelandet , Schwingen zweiter Ordnung grün , nach dem Grunde hin blaugrlln , an der Jnnenfahnc schwarz gerandet , alle oberen Flügeldecken nebst Eckflügel blau , größte untere Flügeldecken
schwarz, kleinere grün , alle Schwingen
unterseits schwarz ; Schwanzfedern
dllstergrün , an der
Jnnenfahne
schwarz gerandet , Schwanzfedern
unterseits schwarz ; Kehle , Seiten , Schenkel und
untere Schwanzdeckcn grün , Vorderhals und Brust hochgelb , Oberbauch dunkler gelb , Unterbauch
orangegelb ; Schnabel schwarz mit hellerer Spitze ; Auge orangeroth ; Füße schwarz.
Flügel 21,5 — 23,4
; längste Schwanzfeder
21,z — 23,4
, äußerste Schwanzseder

12,4— 11.5. °">
Beschreibung
des Eies
(nach Finsch ) : einfarbig weiß , glattschalig , ziemlich rund;
Länge 37
Breite 28 '»>». — Weiß , doch sind die aus der Heimat stammenden mit gelben
Wolken ganz bedeckt; Gestalt eiförmig ; Länge 11 wm ., Breite 31 m">
(Nchrkorn
).
Der gehörnte Plattschweiflittich jksittaeus
eornutusj . Es muß ein absonderlich schöner
Vogel sein, der am Oberkopf kirschroth ist mit zwei langen nach hinten gekrümmten Scheilelsedcrn , an der übrigen Oberseite dunkelgrün
mit blau gezeichneten Schwingen und Schwanz¬
federn , an der ganzen Unterseite gelbgrün . Leider ist er jedoch . einer der seltensten Papageien,
denn , trotzdem schon lange bekannt , fehlt er noch in den meisten Museen " . Er gehört zu den
auf Eovk ' s zweiter Reise von Förster
mitgebrachten
Papageien
und ist in dem großen
Werke „Vox »ge tovurcks
tbe Soutli - kole " in einer von Hodges
dargestellten Landschaft
Neu -Kaledoniens
erkennbar abgebildet . Diese Erwähnung
nach Dr . Finsch ' kurzen Angaben
würde für ihn wol genügen , allein nach neueren französischen Untersuchungen soll er aus jener
Insel , welche seine ausschließliche Heimat ist , zahlreich vorkommen und da sich hiernach erwarten
läßt , daß er über kurz oder lang lebend eingeführt werde , so will ich die genaue Beschreibung ebenfalls
nach 1>r . Finsch (Förster
und Verreauxl
anfügen . Altes
Männchen
(nach Vögeln aus
Bullock ' s uno Verreaux
Sammlungen ) : Ganze Stirn , Vorder - und Oberkopf dunkel kirschroth.
am Hintcrkops jede Feder zitrongelb gerandet ( zuweilen Hinlerkops , Nacken, Schläfe und Ohrgcgcnv
schön gelb ) , die beiden 3
hervorragenden
Kopffcdern schwärzlich , an der Spitze kirschroth;
Hintcrhals , Rücken und Schultern dunkel grasgrün ; Schwingen schwarz, an der Außensahne tief
indigoblau , die der ersten Ordnung an der Endhälste blasser , deren Deckfedern tief blau , die

Der gehörnte

und der ausgezeichnetste

1Ü7

Plattschwcissittich.

übrigen Deckfcdern dunkel grasgrün , Eckflügcl blau , kleine untere Dcckfedern grün , Schwingen
an der Grundhiilste grün , an der
schwarz ; Bürzel hell grasgrün ; Schwanzfedern
unterjeits
breit schwarz gerandet , untere
Jnnensahnen
,
hellbläulich
blasser
Spitzen
die
,
blau
Endhälste
Schwanzseite schwarz , am Ende graulichweiß ; ganze Unterseite hell grasgrün , vom Auge bis
schwarz , am Grunde
ein runder schwarzer Fleck ; Schnabel
zum Grunde des Mundwinkels
(oder ein jüngerer
bläulich ; Auge orange - bis goldgelb ; Füße dunkelbraun . Das Weibchen
Federn , Hinterkops
lang hervorragenden
Bogel ) : nur der Vorderkopf düsterroth mit
grünlich , jede Feder mit verwaschenem gelben Ende , ebenso die Ohrgegend ; Zügel und Gegend
am Unterschnabel schwärzlich ; im übrigen wie der vorhin beschriebene , doch an der Unter¬
weißlich ; Schwingen
seite weniger lebhaft gelbgrü » , das Ende der äußersten Schwanzfedern
lü, ? — 19 °"> ; längste Schwanzseder 14,s
mit schwacher Heller Ouerbinde . Flügel
unterseits
mit zwei verlängerten
, äußerste Schwanzfeder 8,2 — 8,z >""> — Plattschwcissittich
bis 15,7
bei den Ein¬
oder Lexlie
( Lecc .) und Lere
Lcheitelfedern ( Finsch ). — Luikui
, 65nk ., Llk ., Lckst ., Lii -, Lkk.
cornutus
geborenen von Neukaledonien . — sksittacus
cornutus , VAr «., (r >.,
cornutus , 1'At . ; ? >atxcercus
L -zt . / k . disetis , LVskr .; koroporus
; Lzmptüeus
cornutus

disetis

, 115)1. ;

Ulictölopüus

cornutus

,

, Lzmptncus

, 6r .j.

eine neu
nennt Gould
insignissimusj
Ven ausgczeichnelste » Plattschweifllltich jUsittacus
entdeckte hierher gehörende Art , deren Beschreibung und Abbildung er in dem letzten Nachtrage
zu seinen „ öircks ol .4ustralia " bringt . Derselbe soll in den Ebenen an , Darling in Oueensland heimisch sein . Wenn es uns vergönnt ist , am Schluß de« Werks „ Die fremdländischen
seltener und besonders
Stubcnvögcl " noch weitere Abbildungen nebst ergänzenden Darstellungen
interessanter Vogel zu bringen , so soll sich dieser wahrscheinlich vorzugsweise schöne Papagei
gewiß unter denselben befinden . — .4prosmictus

Uklirrstcklt

iusignissimus

ilcr jllattslstuiciWückc il'Inlzccrcus,
Lärküilgsmerkinascil.

, 6ke/.

>»k»ilsteit
in ißreit l>kjciis

(beim Weibchen oder jungen Vogel meistens die
schwarzer Schwanzunterseite
roth gerandet ) .
Federn an der Jnnenfahne
Erste Gruppe mit rothem , nur beim jungen Vogel dunklem Schnabel.
<rie nachstehenden Zeichen bedeuten: cs) Männchen, H Weibchen) .
mit blauem Untcrrückc » tksittoeu « c>»ao>,,gu «, l'„.;
22 ) Der Plattschweifsittich
Leite 144 ) : K Kops und gante Unterseite scharlachrotti ; Nackcnban » , Untcrrücke» u» v Bürzel
blau ; Rücke» u» b Klügel grün ; Lchullerbiübe blaszgrün ; » ntcre Lchwanidcckc» roth und schwär;
geschuppt. H Kops und ganze Lberscite grün ; Unterrücke» blau ; Bürzel bläulichgrü » ; schwache
Lchulterbinde heUgrü » ; Sal » und Lbcrbrust fahl rothbräunlichgrü » ; ganze übrige Uuterseitc
» »ein »c» ? gleich ; der hell¬
roth ; untere Lchwanzdecken ebcnsaU» roth geschuppt. Augcndklei
grüne Lchultersleck seht »; untere Lchwanzdecken fast rcingrü » ; beim jungen H »er Untrrrücke»
schon zart blau.
'- »mboiiienut », t;. ; Leite 14!t) : ^ scharlach2 !) Ler PlatlschwcissittichnonAmboinall
roth ; Mantel , Lchultcrn , Klügclran », obere und untere Flügeldecke » , Rücke» und Bürzel blau
(oder Mantel und Lchultcrn grün ) ; Flügel grün ; obere Lchwanzdecken und Lchwanz schwarzblau , Anncnsahuc »er äuheren Lchwanzsedcrn unterseits roth gerandet tzuweilc » ohne diesen Rand ) .
»ich <!'. bxpophoaiu «, 2N! ; Leite tät ) : K
24 ) Lcr roth und b l auc Pla «tschweissit
scharlachroth ; Mantel , Rücke» , Bürzel , ganzer Alügcl , obere Lchwanzdecken und Lchwanz blau.
<!>. »ntliopeplu « et l>. >»el »oüru>,
Plattschwcissittich
23 ) Lcr 0 livengrünlichgelbe
tgr«.: Leite tät ) : Z Lberkops , Racken , Lberrückc» und Lchultcrn dunkel olivcngrünlichgclb:
Unlcrrückcn , Bürzel und obere Lchwanzdecken Heller gelb ; (eckflügcl . Lchwinge » und Lchwanzscdcrn
schwärzlichblau ; Lchwinge » zweiter crdnung an »er tluszcnsahnc und deren Dcckscdcr» in »er
Mitte » üstcrroth ; Lchulter - und dir übrigen oberen und unteren Alügcldeckc » gelb , ganze Unter¬
seite hell olivengrünlichgelb . ^ düsterer ; Unlcrrückcn und Bürzel mehr bräunlichgclb ; da » Roth
aus dem Alügcl düsterer und kleiner ; ganze Unterseite »üstcrgclb.

III .

Arten

niit

168

Die australischen Prachtsittiche.

2 «i > Barraband
» Plattschweissittickt
<v . rosüooua, pgr» ; I'. Ilarrnbanili,
; Seite
IST ) : 5 Bordcrkops hochgclb ; Zügctstrcis , Lbcr - und Sintcrkops nebst stlugcngcgen » wie die ganzc
Dbcrscite grasgrün ; Wnngc » und Vor » gelb , Schild an der Lvcrbrust roth ; Lchwingc » und
Schwanzsedcr » grün , blau gesäumt ; ganze Unterseite grün . ? einfarbia grün ; Schenkel rollt;
Aster schwach rollt ; Schwanzfedern ober - und unterscit » breit dunkcl rosenrot «» aesäunit <»>i12lus«atimc der beide» millelslen ) ; Brustschit » und die selbe Zeichnn » - an Stirn und Wangen sclile » .
27 ) Prinzessin
stllcrandra
's Plattschwcissittich
<!'. AIo.x»»<Ir»e, 6 !<!. ; Seite >!,«, ) :
A olivcngrün ; Stirn und 'Borderkops liimniclblau ; töintcrrückcn und Bürzel dunkler blau ; obere
Schwanzdcckc» hellblau ; Wange » , .« in » und Rehle rosaroth.
2 » ) Der rothslügcligc
Plattschweissit
«ich >1'. orztlirvptoruü , 6ml .; Seite tät, ) : 5
ganzer Rops , Nacken »nb Unterseite grasgrün ; Dvorrücke» und Schulter » schwarz : Mittelrückc»
»unkelblau ; Bürzel Heller blau ; Flügel grün mit breiter rother Binde ; Schwan ; grün , gelb
gespitzt ; ganze Unterseite grasgrün . ^ » üstcrgrü » ; Rücke» mehr bräunlichschwarz ; Mittelrückc»
Heller blau ; Bürzel grünlichbla » ; die rothe Flügclbinde kleiner und mattcr ; die vier äuhersten
Schwanzfedern an »er Inncnsahne roth gesäumt . Zugcndklcid
einsarbig grün , nur die kleinen
Deckscdcr» läng » des Flügelrand » roth , Tccksedcr» der zweiten Schwingen mit rothe » «bndsäume » ;
alle Schwanzsedcr » an der Znncnsahne blasz rosaroth.
2!>) Der rot hsl ügcligc Plattschwcissittich
von Timor tv .rulnoratus, ))'- ! , Leite >!>!) ) :
K grasgrün ; Schulter » und Mantel bläulich dunkelgrün ; Mittelrückc » lasurblau ; obere Flügcl»ecken grünlichgelb , » nr längs des Sandrands roth . A und Zugcndklcid
dadurch von der
vorigen Art verschiede» , datz die Schwanzfedern der Znucnsahnc nicht roth , sonder » gelb ge¬
säumt sind.

Zweite Gruppe mit braunem oder schwärzlichem Schnabel.
-1t>> Der purpurrothc
glänzende
Plattschwcissittich
<v . »plenäen », / >!. ; Seite >»!«>>:
Ä Sintcrhal » mit breitem blauen Bande ; ganze kbcrscitc dunkcl grasgrün ; Schwinge » blau;
Bürzel und obere Schwanzdcckc» einsarbig grün ; Schwanzsedcr » blau , die beide» mittclstc » grün,
nur am «Pude blau ; Raps und ganze Unterseite purpurscharlachroth.
:t1) Der braunrothc
glänzende
Plattschwcissittich
<v . tabuönsis , 6m! ; Seite ><><)) :
E) «äops , Sal » und ganz« Unterseite pnrpnrbraunroth , Stirn und täin » schwärzlich , schmale»
blaues Rackcnband ; ganze Dberscite grün ; Bürzclscdcr » mit rothe » «.» »»säumen ; Flügel - und
Schwanzsedcr » grün und blau.
:I2> Der schwarzmaskirte
Plattschwcissittich
«!'. larratus , )!«», , I'. z>or««n»t »s, 6r,
Leite Itiä ) : § Stirn , ganze» «gcsicht und 'Bordcrkops schwarz ; Lbcrscitc dunkelgrün ; Schwingen
grün und blau ; Schwanzscdcrn grün und schwarz; Unterseite grün ; Vordcrhal » und Brust hoch¬
gelb , Lberbauch dnnklcr gelb , Untcrbauch orangcgclb.
Alt) Der gehörnte
Plattschwcissittich
«!'.
cornutin
«, 6m!. : Seite Kill ) : A Stirn nebst
Lberkops roth ; Hintcrkops gelb geschuppt, zinvcilcn ganz gelb ; zwei verlängerte hornartigc Lchcitelscdcr» schwärzlich, a» »er Spitze roth ; ganze Lderseitc »nnkelgrün ; Schwingen schwarz und blau;
Schwanzfedern grün , blau und schwarz; am Lchnabclgrundc ei » runder schwarzer Fleck ; Unter¬
seite hellgrün.
lDiese llnterabthcilung umfaßt die stattlichen Pegel von Taubengröße und darüber, welche als die rechte»
Prachtsillichc gelten dürfen und bisher leider weniger den Liebhabern als den zoologischen Anstalten zugänglich
gewesen. Die Arten der ersten Gruppe mit rothem Schnabel unterscheide» sich durch die etwas abweichende
Gestalt des Schwanzes; bei einigen sind die äußerste» Schwanzfedern seitwärts etwa« länger und alle am Ende
spitzer zulaufend, bei anderen sind die beiden millelslen Schwanzfedern verschmälert und ragen bedeutend hervor.
Letztere« am meisten ausfallende Merlmal zeigen namentlich der olivengrünlichgclbc
, Barraband « und Alerandra'S
Plattschweifsittich; auch haben diese einen verhältnißmäßig schwachen Schnabel. Sie sind in Australien , Neu
Guinea, aus den Molukken bis Ceram, Buru und Timor heimisch und also am weitesten westlich verbreitet (nach
Kinsch). Don ihnen zählen vier zu den belanntesten Erscheinungendes VogelmarktS, die übrigen sind kaum oder
noch garnicht eingeführt. - Die zweite Gruppe , Arten mit dunklem Schnabel, haben nach Kinsch ein hartes
Gefieder und spitz zulaufende Schwanzfedern: im übrigen stehen sie den eigentliche» Plattschweissittichenin der
zweiten großen Nnlerablheilung sehr nahe. Nur aus den Inseln der Südsee heimisch, gehören sie zu den am
weitesten östlich verbreiteten Papageien überhaupt. Sie zeigen ganz besonders glänzende Karden und bilden
imgrundc die kostbarsten aller Plattschweissitlichel.
*
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Tafel XXIV .
Mit

dieser Art

beginnt

sich von allen vorhergegangenen

Vogel 118.

eine kleine Gruppe

der Plattschweifsittiche

im ganzen Wesen bedeutsam

, welche

unterscheidet .

Sie

Ter

erscheinen

zunächst

rothstirnige

etwas
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mehr

hochbeinig , laufen

auf

dem Erdboden

flinker und gewandter , halten sich trotzdem nicht mit solcher Vorliebe
auf , sondern schlüpfen ungcmci » hurtig

durch das

samer , hocken niemals

oder kürzere Zeit

sondern

sind

wie jene längere

lebendiger

das Liebesspiel

und

mit Ausspreizen

lassen sie ein singendes
klingenden

Während

der

mit dem Beginn

und
Von

Strich

ihre

von Wien

und 74 wurden

wunderlich

noch garnichts

i. I . 1804

matterer

erst

besitzen Exemplare,
Insbesondre

Köpfe herübergebracht , und die¬

, sie in der Gefangenschaft

Entwicklung

festzustellen ; über

nnterscits

zu beob¬

das Frcilcben

Heller gelblichgrün , Vorderkopf,

sind scharlachroth , Schwingen

ist ebenfalls

Färbung

Anzahl

gewesen .

ein großer

rother

sein.

Die

Größe

gleich , doch erscheint er gedrungener .

Das

Weibchen

Ausdehnung

kommt etwa

Seine

und Deckfedern

Fleck .

soll ein wenig größer , seine rothen Abzeichen aber von geringerer
etwas

genannt

zuerst ein¬

bekannt.

durchs Auge und Ohrgegcnd

sittichs

melodisch

muß er jedoch schon früher

und Berlin

zahlreiche

Farbe , ist er

blau , au jeder Bürzclscite
von

als

in größerer

lebend vorhanden

Veranlassung

natnrgeschichtlichc

grasgrüner

mehr

Als Seltenheit

Aken 'schen Menagerie

ist bisher

zeigen sie nicht , und ebensowenig

Ihre

von London bereits

die Museen

selben gaben die willkommene
dagegen

da,

Stimme;

Neuseeländer - Sittich , wie er gewöhnlich

der siebziger Jahre .

1873

hindurch regungslos

auch eine ganz andere

er in den Handel , wenigstens

sein , denn

in den Jahren

dichteste Gebüsch ; sie sind reg¬

den Liebcsgesang.

rothstirnige

welche in der van

achten

hören .

zoologischen Garten

worden , gelangte

vorgekommen

namentlich

des Schwanzes

Geplandcr

Lockrufe vertreten

wird , nach dem
geführt

haben

ungleich

an demselben

und

der des Paradis-

Heimat , sagt Finsch , sind

Neuseeland , die Chatham - Insel , die Aucklands - Inseln , Norfolck , Ncukaledonieu
und die Maeqnari

- Jnscln ; sie erstreckt sich bis zum 55 . Grade

und über einen Flächcuraum
„Das
Jnseln

Vordringen

einer Papagcienart

muß billigcrweisc

hinaufgehende

in so weit südliche Breiten

Verwunderung

nordamcrikanischc

bis zum 43 . Grade

also in Europa

das südliche Frankreich

welche Länder

etwa

Breite

und Spanien

jenen südlichen Breiten
hat ihn Sparrmann

inbetreff

seiner mancherlei

Ausdehnung

seiner Heimat

reiche Arten

oder

beträchtlich

nördlicher

(! ' . caroliueusis

am höchsten

, / >.) wird

angetroffen .

Dieser

bewohnen , während

nur

würde
jene Art

und Ostpreußen , in der Höhe von Königsberg , Hausen könnte,

schrieben und benannt
zur neuesten Zeit

wie die Macguari-

erregen , denn der im Norden

Kcilschwanzsittich

ausnahmsweise

noch in Dänemark

südlicher Breite

von 32 geographischen Breiten - und 20 Längengraden.

Spielarten

schwankende

entsprechen ."

Zuerst

be¬

i . I . 1787 ; trotzdem herrschten

bis

Irrthümer

.

(Finsch ).
Jnanbetracht

der großen

kann es nicht auffallen , daß die Ornithologen
angenommen

Größenverhältniffe

hatten , welche sich vornämlich
(von

der

Größe

einer

Drossel

zahl¬
durch
bis
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zu der einer Dohle ), durch breitere
hellere grüne Färbung
der unteren
und

grauschwärzliche
sorgfältigen

daß

Unterseite

hervorragendste

Schwanzfedern

dem britischen , Levcrian

langen

unterscheiden

Reihe

zusammenfallen

aus den Museen

- und Hcine

sollten .

der

jedoch zu der Ueberzeugung,

; er gibt

die vergleichende

Be¬

von Leiden , Berlin , Wien , Bremen,

' schen Museen , sowie der Sammlung

ich i . I . 1874

meine Bogelstubc

zuerst

ein Pärchen

besonders

von Fräulein

Hagcnbeck

reich mit dichtem Strauchwerk

des

der Bevölkerung
Meine

der Pogelstube

Vorsicht bewährte

mit Plattschweifsittichen

erhielt,

ausgestattet , für

den Zweck nämlich , daß die kostbaren Prachtfinken , welche ich damals
ungestört

besaß, trotz

nisten könnten.

sich vortrefflich , denn ich erzielte mit jenen außerordent¬

liche Erfolge , obwol Königs -, Bunt - und Pennant 's Sittiche , späterhin
Paradis

-, vielfarbige

niemals

in das

Sittiche

u . a . denselben Raum

dichte Gebüsch

scheinen je eines Pärchens

hinein .

rothstirnigcr

ein Ende , denn diese schlüpften rastlos
demselben umhcrtummelten
Bögel

in

Dies

bösartig

hatte

konnte

immerhin

aber

große Opfer

bringen

sie gegen die kleineren

kam hinfort

und kleine Junge

Es

glücklich auf .

Blau

an

voller Sicherheit

Anzahl

sind ;

überaus

werthvolle

gehöriges

in der

Großhändlern

Pärchen

herauszunehmen

der Schwingen , das
der Schwingen

festzustellen , woher
deren

einander

gezwungen war.
kleinere

Es ist bekanntlich

die Böget

'schcn Großhandlung

des Handels
war

Ich

sehr schwer,
jedesmal

eine

manche größer , manche kleiner

hatte .

Männchen

blau ; die weißliche Binde

: die für mich bezeichneten Bögel

herausgegriffen

sie nicht

verjagt wurden.

der "Neuseeländer - Sittiche

fehlte beiden völlig .

Hagcnbeck

ich

Pracht-

ansehnlich größer und dicker und hatte kaum

der Außenfahne

von Exemplaren ,

die erfahrene

war

die ganze Außenfahne

auf der Unterseite des Flügels
kommen

wahrnahm,

gingen zugrunde , weil die Alten

dann auch die beiden Pärchen

dagegen zeigte

Es währte

der Rothstirnigen

nisteten

so zu befehden , daß ich die kleineren gelbstirnigen
beinerkbares

sie sich in

sie dieselben doch durch

mußte .

Weibchen der rothstirnigen

Er¬

Sittiche

jagten , während

mehr verpflegen konnten , sondern alle Augenblicke von den Papageien
begannen

dem

ich es nicht über mich gewinnen , sie zu entfernen , obwol

finken und deren Eier
Bald

mit

neuseeländischer

sich zeigten , so störten

nicht lange , bis ich die ersten Anzeichen der Nistlust
und daher

nun

Bourk 's,

sie alle gingen

durch das Dickicht , und während

und einander

keiner Hinsicht

bewohnten ;

und gelbstirniger

ihre Ruhelosigkeit , und keine einzige Brüt

mit

Nach

gelangte

Kirchhofs.
Als

Das

oder

Färbung

Schwänzende

dieser Bögel

auf diesem Gebiete

eine Art

, dunklere

grünblaue

der Schwingen , blaues

Schwanzfedern

einer

Forscher

in

schreibung von 22 Exemplaren

war

der

Untersuchungen

sie sämmtlich

Major

oder schmälere

des ganzen Körpers , mehr oder minder

Flügeldecken , blaue Außenfahne

den

genannte

Prachtsittiche.

als

habe mir späterhin

und

ge¬

beträchtliche
von denen

ein zusammen¬
Mühe

gegeben,
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bei den vielen rothstirnigcn

Sittiche », welche ich iinlaufc der Zeit vor mir gehabt,

auch nur

Bestimmtheit

mit

annähernder

die Geschlechtsunterschicde

doch ist mir dies nicht gelungen , denn neuerdings , im Frühjahr
ein ganz kleiner Loget
Binde

mit sehr breiter

an der Unterseite

ein weichschaliges

Ei gelegt .

aus

brüten

ihrer

soll ,

gemeinsamen

der Wand

Das

Pärchen

sondern

großen

alten

einer Kegelkugel

und das Weibchen

Bedauern

wie ich es weiterhin

und

brütete

die

rührten ,
puppen

Reis
und

schwanden
hörte

und

sie das

Mehlwürmern

die beiden

ich wiederum

Junge

.

Vögcl

fast

Nachdem
lautlos

das seltsame

Brüt

im Gebüsch

Grünkraut
mit

und

Den

Beginn

sie sich dauernd

auf

Erde

Gezweige

niemals ; zur Nacht
das Weibchen
und

mit

saß das

raschem Flügelschlag

Zu meiner

sie trotzdem

zum

stets

Ihr

und

Flug

wird

auf

wol

ver¬
Zeit

und den

einer zweiten

im Versteck hielten
und dann
zeigten

rastlos

sie sich fast
und

hüpfend

sehr ausdauernd

sein.

im wesentlichen ihre Lebens¬

kennen gelernt hatte und für andere Vögcl Platz machen

großen Betrübniß

zweitenmal

entdeckte ich dann , erst nach Wochen , daß

genistet hatten .

ich einst für ein Par

Inka - Kakadus

nutzbar in den Winkel

geworfen

auf einer handhohen

Amcisen-

war ,

dem flachen Fensterbrett

keineswegs

Tief

Ecke an der Erde stand ein großer , verhältnißmäßig

darin

nicht an¬

geht in kurzen Bogenlinien

dann fort , weil ich wenigstens

weise und BrMentwicklung
mußte .

hohen

Männchen

war verschwunden .

Ich gab das Pärchen

Im

aber
frischen

des Weibchens

hervorkamen

.

Eicrbrot,

erst nach geraumer

Meckern

in der Abend - und Morgendämmerung
hinundhcrrannten

Während

( eingeweichtes

so verunglückt

des Männchens .

konnte ich jedoch nicht bemerken , zumal

übergegangen.

feststellen können,

Kanariensamen , Hirse und Hafer

ausschließlich

die

bestand

1 Junges

waren , und zu meinem

und nur
der

Gelege

geben werde .

Beigaben

zicgenähnliche

wie kladderadatsch ! klingenden Ruf
Brüt

übrigen

alle Weichfuttergemischc ) außer

so fütterten

Das

das Jugendkleid

in der wissenschaftlichen Beschreibung

fressen ,

der zahl¬
Höhlung,

jedoch nur

es längst in Fäulniß

trotzdem

, mit Vorliebe

gesottenen

darin .

eben hcrvorgesprosscn

habe ich aber

Hanf

- Amandincn

eine länglichrunde

nistete

und

wenig

Diamant

allein in 24 Tagen

sie für gewöhnlich blos Sämereien
nur

bezog nun aber

sich in den Haufen

Nester

fand ich es auch erst , als

voller Sicherheit

weißlicher
beherbergte,

aus dem flachen Dache eines großen , an

Käfigs , arbeitete

aus , doch starb dieses , als die Federn
Mit

Logclstubc

eine Gesellschaft

Brutansicdelung

von der Größe

in meiner

vertrieb

im Dickicht hängenden

in 2 Eiern

1878 , hat auch

und breiter

es in der Heimat , wie alle Verwandten , doch in Baum¬

reichen neben - und aufeinanderstehenden
etwa

Stirnbinde

der Schwingen , welchen ich vorübergehend

keinen Nistkasten , während
höhlungen

rother

zu ermitteln,

war .

angeschafft
Ihn

hatten

Lage von Sägcspähnen

hinter

dem Gebüsch in einer

sehr hoher Nistkasten , welchen
und der als

gegenwärtig

die Neuseeländer
fünf Eier

unbe¬

bezogen und

erbrütet .

Die Lieb-
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habcr werden eriiicsscn können , welcher Bcrdruß
Jungen

aufzufinden .

daß die Brüt

An den dunkelgrünen

nur von diesen Sittichen

auch zu jener Zeit keine anderen
Erfahrungen
Sittich

sind im übrigen

in der Logelstubc

(Gelegenheit bietet

Uebrigens
züchtet

zu

köpfigen

darf

haben ,

H . Fiedler

unschwer

Baumhöhlung
ich mir
denn

in Agram

großen Papageien .

nistet , wenn

nicht das

Verdienst

eine Brüt

zugleich

glückliche Brüten

in

interessanter

Weise

hatte im Juli
als

das

Herr

Männchen

konnte , dasselbe

ans

wieder

der Flüchtling

im Garten
dem Bauer

dem Bauer
neben

wieder

neuester

Zeit

mit

Mit

da , flog lustig

mit , aus
barste

welchem ich über diesen Sittich

unterscheiden . "
und crgibigen

erbrütet .

Brutvogcl

schildert

Käfige :

„ Ich

Papageien,

daran

denken

um 8 Uhr

zu locken und um 5 Uhr
umher , fraß

folgendes

In

weiß

zu

Belgien

der Plattschweifsittiche

veröffentlicht

vor¬

ich einen leren Käsig

betrieben ; leider

in

ich jedoch nicht

werden .

Delaurier

Herr

L. van

in Angoulömc

entnehme : „Er ist der frucht¬

vor uns

hat bei mir

i . I . 1878

sind überaus

haben , ist es umsomehr

und in vielen ihrer Heimatsgcgenden

ein Reisender , T . H . Potts,

Pärchen.

dem

es sich, ohne auf mein Thun

Die Geschlechter

im ganzen doch nur recht selten eingeführt

ziemlich

in Altona

aus

leider

schwierig zu

In anbetracht dessen, daß wir hier einen ganz besonders interessanten

so weit verbreitete

liebter

die neusee¬

in den erster » hinein . "

aller Papageien , welche ich kenne ; ein Pärchen
als 38 Junge

gclb-

in Deutschland

Während

theilte mir freundlichst einen Brief des Herrn

nicht weniger

Trotzdem

im Garten

wird , wie es scheint, die Zucht
Erfolgen

in

1876 , viele Bogelstuben

Schlegell

das Weibchen

anzugeben , ob und wo über dieselben Berichte
der Snickt

der des

einmal , nachdem es früh

anbrachte , vergnügte

bedeutenden

mit

entwischte , sodaß ich garnicht

achten , und gegen 7 Uhr ging es vonsclbcr
und auch in Frankreich

ist .
bis

rothstirnigen

auf der Erde und ließ sich nicht stören .

dein des Weibchens

stets niedrig
stehen dürfte.

in einem Käfige neben anderen

zu erlangen .

wirklich

eine recht versteckte

Universitätsbuchhändlcr

bei uns

von

eines

entflogen , begann um 3 Uhr nachmittags
war

1874

Hanptmann

die Flucht

ein Pärchen

Herr

geschildert

bevölkerten ,

nichts bekannt geworden .

ihm

erzielt , welche weiterhin

in den Jahren

fernere

hatte ich

gewonnenen

anmaßen , diese Art zuerst ge¬

hat

ländische » Sittiche , namentlich
ist über

man

, vielleicht in einem Wurzelloch

Sittichs

Die

das Nest in der Freiheit

schon i . I . 1872

neuseeländischen

zu erkennen,

ausreichend , festzustellen einerseits , daß dieser

und daß andrerseits

einer geräumigen

war unzweifelhaft

hcrstammc » könne, und außerdem

entsprechend

dazu

es für mich war , die verkommenen

Federn

Käfigvogel

gehalten

gelehrig

sich zeige .

daß
werde
Der

wird .

und
Preis

daß

er

beträgt

häufig vorkommende

Uebrigens

auch dieser Papagei
im

zu beklagen , daß die

auf

berichtete

Neuseeland

Nachsprechen
60

bis

75

von
Mark

Art

neuerdings
als

be¬

Worten
für

das

Der
Der

rothstirnige

rvthstirnige
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neuseeländische Plattschweissiltich.

neuseeländische

Plattschweissiltich

oder

rvthstirnige

Neusee¬

ländersittich heißt im Handel gewöhnlich Ziegensittich , sodann auch Kladderadatschfittich , Laufsittich
(Br .) und rothstirnigcr Plattschweifsittich (Firisch ) .
kerruclio
:r front pourpre ; Kev -^ ealanck karrulcoet . — Kakirilci , kovaitore
und
koö -tere lialeiriki
bei den Maoris ; Nea - kiulciu bei den Eingeborenen von Neukaledonien
(kerr .) ; Ivagliureeku
bei den Eingeborenen von Neuseeland (KV-rst .).

Komenclatur
: ksittacus novaeneolancliae
, Kprrm .,
nee (7»U. ; fk . paciticus ,
/ .t/i., Lr/rst ., k/ (., 7<>«tr . / k . paciticus , r.<rr . si.,
/ .t/r.j , ? . Kovav -^ eslanitiae , var . L, L7U. ; I' . (keröporus ) Kovae - ^ oelanckias ,
; fklat/eorcus paciticus.
kAr,?., / > ., / E ,
/ tr/ ., / /tt ., Mr ., / /ctr .j, Datlramus Lparrmanni ,
; klut ^ cercus
er )'tt>roÜ8, 1>'<// ., <?r .; § «c.; I' . Kovao -^ ealanrliae , >()/ (., 6-r ., / »Fc/r., Mr ., / /tt ., TVrr«.;
llvannramplrus Kovae - /^oelan6iae ,
, K -o. ; 6 . or^ tlirvtis , Kovae - 6uiueao et a»cklanrlieus , / fp . ; 6 . baisseti , l 'rr .; klatxcercus ka ^neri , Loolci , Kovae - Luineas et auclaiillicus , 6-r . / Ooripliilus et Kuplreina Kovae -/eelauäiae ,
klat ^eereus Karsten,
7^»«c/r., k . auelclanllicus , Dieter. — jkacitie karralcset , kacilic karrot , rar .
et I).
anä fiutk-crovnerl karrst , / int/r .; kerruelre po -e-terö , / .«z. s.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchens
Oberseite
dunkelgrasgrlln,
Unterseite Heller gelbgrün ; Stirn , Vorderkopf , sowie ein schmaler Zügelstreif ober - und unter¬
halb des Auges , der sich an der Ohrgegend ausbreitet
und hier einen größeren Fleck bildet,
scharlachroth (zuweilen ein grüner Augenbraucnstreif ) ; Schwingen schwarzbraun (bis schwarz),
Außenfahne der ersten säst bis zur Spitze blau , doch an letzterer schwarz (oder die Außenfahne
nur am Grunde blau , sonst grün , Spitze jchwärzlichbraun ) , die übrigen Schwingen an der
Außenfahne grün , alle unterscits schwärzlichgrau (zuweilen mit einer gelblichweißen Ouerbinde,
welche im Umfange bedeutend wechselt, zuweilen ganz ohne solche), Decksedern der ersten Schwingen
und Eckflügel blau , Flügeldecken unterscits grün ; Bürzel an beiden Seiten roth , in der Mitte
grün ; Schwanzfedern
dunkelgrün , an der Außenfahne düster bläulich und mit sehr seinem
gelblichen

Außensaum

(zuweilen

fehlt

dieser) , an der Jnncnfahne

schwärzlich , unterscits

fahl

olivengrünlich
bis grauschwarz ; Schnabel bleiblau , an Spitze und Unterschnabcl schwärzlich;
Auge orangegelb ; Füße schwärzlichbraungrau , Krallen schwarz. — Das Weibchen
soll eine
kleinere und Heller rothe Kopsplatte haben und auch der Ohrfleck soll kleiner und Heller sein . —
Das Jugend
kleid ist fahl dunkelgrün , olivengrünlich scheinend ; an Stirn
und Kopfseiten
ist die rothe Zeichnung bereits vorhanden , jedoch nur ganz zart , wie angedeutet , Zügel und
Gegend ums Auge fahl gelbgrün ; das Roth am Bürzel ist ebenfalls ganz schwach vorhanden;
Schwingen einfarbig schwarzbraun , an der Außenfahne und Spitze fahl gelblich gelandet , die
letzten Schwingen mit grüner Außenfahne , Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel zart
blau , Schwingen unterscits dunkelgrau mit breiter gelblichweißer Binde ; Schwanzfedern schmal,
aber lebhaft gelbgrlln außengesäumt , unterscits fchwärzlichgelbgrau ; ganze Unterseite Heller
gelblichgrün ; im übrigen wie das alte Männchen ; Schnabel mehr graublau , Spitze weißlich;
Auge schwarz ; Füße wcißgrau . (Die Voraussetzung , welche Dr . Finsch ausspricht , daß das
Jugendkleid
Bestätigung

einfarbig grün fei , glaube ich durch meine Züchtung widerlegt zu sehen ; eine
muß ja über kurz oder lang entweder das Auffinden der Jungen in der Freiheit

oder weitere Züchtung in der Gefangenschaft ergeben ). — Dr . Buller
beschreibt auch interessante
Varietäten : „ein Exemplar war ganz scharlachroth , ein andres hatte das Gefieder stark mit
rothen Federn gemischt, welche bei der Mauser sämmtlich verschwanden ."
Förster
' s Plattschweissittich
jksittrrcus
Korstsril
hatte Dr . Finsch
großen Werke als feststehende Art beschrieben ; das einzig vorhandene , von Förster

in seinem
gesammelte

uns im britischen Museum befindliche Exemplar konnte jedoch keine volle Sicherheit gewähren.
Später , i . I . l87tt , hat er , namentlich aus Grund der Forschungen der Reisenden Dr . Ha äst
und Buller,

inanbctracht

dessen , daß die Unterjcheidungszeichen

— eigentlich nur das Fehlen
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der roihen BUrzelflecke — sich keineswegs als stichhaltig
vorigen Art vereinigt , und ich habe ein gleiches gethan.

erwiesen , ihn ohne weiteres

mit der

Länge 24 — 34 1 ; Flttgel 11 — 14,z °"> ; mittclste Schwanzseder 11 — 17,s °">-, äußerste
Schwanzseder 5,4 9,s
—
Beschreibung
des Eies: Reinweiß
, matt , säst garnicht glänzend mit vielen regel¬
mäßig stehenden Poren , säst kugelrund ; Länge 25 — 26 "»» , Breite 21 — 23 "»" Der schwar ; stirnige plattschweifsittich

slsittucus

paciticuss

ist selbst in seiner Heimat

so

selten , daß man ihn erst in wenigen Museen findet .
Als solche sind bis jetzt nur die
GescllschastSinseln , Tahiti und Oriadea nachgewiesen . . Wie selten er auch dort sein muß " , sagt
Firisch, geht
„
daraus hervor , daß der Schifsslieutenant
Marolles
während eines zwanzigmonatlichcn Aufenthalts in der Umgebung des Fort Phacthon auf der Landenge Taravao und
in den Bergen von Tairabu
nur vier bis sitns Köpfe benierkte . Nach den Aussagen der
Eingeborenen nisten sie in Baumhöhlen . Merkwürdig ist es , daß auch jetzt , nachdem Tahiti
viel mehr zugänglich geworden , trotzdem keine weiteren Exemplare nach Europa gekommen zu
sein scheinen." Vielleicht verhilft über kurz oder lang die Liebhaberei , bzl . der Handel den
naturhistorischen Sammlungen
zur Erlangung
auch dieses seltenen Vogels , wie es schon bei
manchen anderen geschehen ist . — Das alte Männchen
nach
(
Förster ): Stirn schwarz , Strich
von der Stirn bis zum Auge und hinter dasselbe scharlachroth , Zügel und Wangen lebhaft grün,
Kopf und Hals grün , Rücken schmutziggrün , Bürzel scharlachroth ; Schwingen an der Außenfahne
blau , an der innern rauchbraun , Deckscdern grün , Eckflügel blau , Flügel unterseits graubraun;
Schwanzfedern blau , grün gerandet , unterseits braungrau , ganze Unterseite grün ; Auge goldgelb.
Jüngerer
blaßgrün

Vogel
nach Latham
und de Mours:
Vorderkops
, vom Grunde des Schnabels an durchs Auge ein rother

Purpurschwarz , Kopsseiten
Strich , Scheitel kastanien-

bräunlich , Hinterkopf , Hinterhals , Rücken und übrige Oberseite dunkelgrün , Rückenmitte etwas
rostfarben verwaschen , Hinterrücken roth , bräunlich verwaschen ; Schwingen braun mit blauen
Säumen , die zweiter Ordnung
und Deckflügel düsterbraun , grün gesäumt und blaß rußbräunlich gespitzt , Dcckfedern dunkelgrün ; Schwanzfedern bläulich , die beiden mittelsten grün
gesäumt ; Schnabel blau mit schwarzer Spitze ; Füße schwarz .
(Diese Beschreibungen sind,
da die Art auch nicht einmal im Berliner Museum vorhanden , Dr . Finsch'
Werk entlehnt ).
Größe des vorigen . — Rothbürzelsittich
( Br . ) . — ksittucus
klatxcercus
pacitieus
s/ ' V.-ckr.) , 115-1. ,- ? . pucitieus , 6 r ., Hscli

pucllieus,
77
. s.45 , Eingeborene

-st . ;
von

Tahiti , nach T^or-sl -s. — sv . g' uv . Umttucus 1>ovso -8eelanckiue , 6 r» 1., / IcAst . ,- k . paciticus,
var . 7., 17ml . , HA . ,- ? . ^ calanckieus , HA . ,- k . cr ^ tdronötus
et ? . Hovue -^ eelunckiuo,
uar . I . , Hil . ; k . Xeelanckicus
et ? . pucitieus , 171. ,- donürus
kkaetlion , Hs . Il/rs .,k^ unoramptius
pucitieus ,
Knc . ,- klutxcercus
Iceet unck ? ucitic karrst , unr . II ., TinlA .s.

er ^ tkronotus

, 6 > . skeck -ruinpeck kurru-

Der braunköplige Ptattlchweissitlich s? sittucus ulieteunuss
ist , wie Finsch sagt , eine gut
begründete Art , welche sich durch den braunen Kopf , sowie die bräunliche Ober - und olivengelbe
Unterseite auszeichnet . Ueber ihr wahre ? Vaterland
herrschen noch Zweifel . Latham
hatte
Ulietea oder Raiatea , ein zur Gruppe der eigentlichen Gesellschastsinseln gehörendes Eiland , als
Heimat angegeben , ohne jedoch einen Reisenden als Gewährsmann
zu nennen . Uebrigens meint
der erstgenannte Schriftsteller , daß die beiden Exemplare im Wiener und Londoner Museum die
einzigen bekannten sein dürsten und man sich daher nicht zu wundern brauche , wenn noch
manches über den seltenen Vogel dunkel ist. — Kopf und Kopfseiten olivenbraun ; ganze übrige
Oberseite ebenso , doch etwas düsterer und grünlich scheinend und jede Feder unter gewissem Licht
mit dunklerem Endsaum ; Schwingen nebst unteren Deckfedern und ebenso die Schwanzfedern an
der Außen - und Jnnensahne
düster olivengrünlichbraun , unterseits düster olivengraubraun;
ganze Unterseite olivengelb , Körperseiten und untere Schwanzdecken mehr olivengrünlichbraun;
Oberschnabel am Grunde bläulich , Spitze und Unterschnabel schwarz ; Füße bräunlich (Exemplar
im britischen Museum

aus Bullock

' s Sammlung

von Tanna , Neu -Hcbridcn ).

Kops braun-

Der schwarzstirnigc, der braunköpfige und der AelbstirmAc neuseeländische Plattschweissiltich.

175

schwarz; ganze übrige Oberseite dunkel olivengrlln , jede Feder düster braun gelandet (wodurch
ein gewelltes Aussehen) ; Flügel und Schwanz düster, letzterer ins graubraune übergehend, Bürzel
dunkel schmutzigroth, jede Feder mit düsterm Endrande , aber blasser als aus der Oberseite;
Schnabel tief blau , am Ende schwarz; Füße schwarz, (Latham nach dem Exemplar aus dem
Leverian-Museum , welches sich jetzt im Wiener Museum befindet. Beide Beschreibungen sind
aus Dr . Finsch' Werk entlehnt). — Dsiltacus »lietanus , 6mk ., Lt/r., Lc/rÄ .,
I7k.;
klatzearcus
ulieteunus,
lArz . ; Lzanoramplius nlietanus ,
Dlat^ cercus ulietanus,
8ociet ^ Darrst,

Der gelbstirnigc

» eukeeländische

^ lattschweifstttich

Als ein Gegenstück zu dem rothslirnigen
sittich in mehrfacher
ihm

gleicht

und

gelangen .

Er

andererseits

Weibchen

nicht abweichend

beide fast immer

grasgrün , unterhalb
Stirnbandc

gleichzeitig

in

den Handel

mit einem rothen

als

gefärbt .

Er

kannte

ist beträchtlich
Latham

übereinstimmend

seeland , wo sie beim Port

kleiner als

er sie nur

Ihre

Heimat

Nicholsson , am Hokiango -Fluß

das britische Museum

erhalten

der Mittel - und Nordinscl
von

Dezember

vier

bis

Barrier -Jnsel ».

und bei Port

Südinsel

und

blaßgelbe

Querfleck

mehr oder minder
änderlich

und
in

an

Goldgelb
den

In

den Monaten

bemerkte

Hutton

erlegte mehrere

sagt , daß Männchen

Exemplare

des Vorderkopfs
der

ihn

November

manchmal

Baumhöhlen

widerspricht

und

also der

ganz .
brütet
des

„Dieser
im

und

in der flachen Höhlung
vielfach

im Walde

und

nahezu

im Ellman -Bczirk
ausgedehnt .

Schwinge » bildet
Plattschweifsittich

August . "

erstern Reisenden

Die

der

völlig übereinstimmen;

geringer

Der

zuweilen

deutliche Querbinde , zeigt sich in der Ausdehnung

fehlt

auf

ebenso auf den großen und kleinen

und Weibchen

Inncnfahnen

Wellington

vor , von wo sie

berichtet , daß er den Vogel

von vier bis fünf Eiern
Dr . Haast

ergibt,

erstreckt sich über Neu¬

ziemlich häufig parweise oder in kleinen

gesehen .

und Kapitän

Dr . Buller

nur sei beim letzter » das

Brutzeit

Köpfen

oder Astes .

noch bis in die Voralpen

Ramsch

von Neuseeland

fünf

finde man die Brüt

eines Stammes

hat .

als

aufgestellte

Untersuchungen , wie die Nomenklatur

zusammen .

, sonst

der Paradissittich.

bereits , doch unterschied

nicht selten sein soll , auch kommt sie auf den Aucklands - Inseln

Flügen

hochgelb

Fleck an jeder

von der rothstirnigen , und mehrere von anderen Schriftstellern

ihr

„nistet

Plattschweif¬

und Benehmen

Heller , am Vorderkopf

, Bürzel

fallen nach Dr . Finsch ' eingehenden
mit

kann dieser gelbstirnigc

ist kaum merklich kleiner , mit blässerem Stirnbande

Auch diese Art
Varietät

weil

ist einfarbig

Das

g,nrieep8s.

Hinsicht gelten , einerseits weil er im Aussehen

mit einem schmalen rothen
Seite .

s? 8ibiLou8

eine

sehr ver¬

" , sagt Potts,

Angabe

inbetreff

durchaus , doch wird

der
jener

wol Recht haben , denn der letztere fügt hinzu , daß sich seit dem großen Schneefall
im Winter

( Juli

Bnschvögcl

ergeben habe.

und August ) d. I . 1867

eine sehr bedauerliche

Abnahme

solcher
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In
und

der Vogclstube

amnuthigcr

als

zeigte sich das Pärchen , wenn auch noch lebhafter , behender
die Verwandten

nämlich die Nester der kleineren
lustiges

Spiel

Prachtsittiche.

, so doch viel

Bügel

niemals

stets von denselben entfernt

F . Schmidt

der in Neuseeland
Sittiche

in Berlin , welcher

gewesen und mehrere

sonderbares

Namen

Springsittiche

haben .

Bald

Springen

daher
weiteres

und

Chr . Iamrach

ein , und ich entnahm
Bügel

Käfig

mit

keineswegs

gemeinsam

gewähren

behandelt

leicht überfressen ; so hatten
und

wir

hin

angenommen
ihrer

Färbereibesitzcr

G.

Bild , wenn

sie,

und die Vogelstnbc

und

her durchmessen .

sie doch, bevor

sie sich vüllig

noch im Jugendkleide

in dem Raum , in welchem ein großer
ein Par

empfindliche

amerikanische

Verluste

zu beklagen .

Als

großen Ueberraschung
sich befanden .

Die

gezüchtet

dann

Weibchens
das

von Stubensand

gedient und die nun

dicht an

enthaltenden

der

Thüre

Nistkästen

ler hinter

gestanden .

In

vorsichgcgangen,

Brettern

dem viele

zur
und

und somit hatten

das Jugendklcid

172 angegeben , bei Herrn

Da

unter
des

Bereits

Fiedler

Brüt

nach

gewonnen , daß ich

früher , i . I . 1872

in Agram

her-

für ein Pärchen

wieder eingeholt (wir mußten

in folgendem : „Die

sofort , als ich sie in der Vogclstube
bald fest.

betrug der Preis

ich doch den Vortheil

kennen lernte .

und derselbe schildert die Brüt
brütete

Damals

wir unsern Verlust

und nach fünf Küpfe kaufen ) , während
schon Seite

Auf¬

Federn

eine fast flügge gewesen ; ob diese von derselben oder einer früheren

wenigstens

drei

stattgefunden,

Neste lagen noch drei todte vertrocknete Junge , von denen

stammten , vermag ich nicht anzugeben .
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aber die

fünf Küpfc heraus , von denen

Brüt , welche im Oktober

war nicht in einem der hoch an der Decke hängenden

Gerümpel

zu

Schwärm

Hüttensänger

sondern in einer kleinen viereckigen , oben offenen Kiste , welche früher
allerlei

Im
cinge-

wurde , fingen wir , anstatt des immer wieder vervollständigten

Pärchens , zu unserer

bewahrung

oder

werden , weil sie an den Leckereien sich nur

nebenbei

mehrere

tummeln

Sprüngen

weichlich , müssen

haben , vorsichtig

mit Herrn

den

für meine , sowie

ein eigenthümliches

, sich munter

wenigen

je ein Pärchen

Diese

vorläufig

ohne

Die

aufgelüst

ihnen

Hagcnbcck

in der Dämmerung

Vogclstube

ich gab

hatte .

und namentlich

Schriftsteller

vorzugsweise

worden , anfangs

Bewegungen

andere

hielt .

von Wellensittichen

hurtigen

ich

viel er¬

von einem Kaufmann,

Fräulein

Barnewitz

wühnt

alten

Bügel mitgebracht , erhalten

auf , und

für die Vogclstube , welche ich damals

allgemeinen

erste Par , welches

Hand , des

führten

Anzahl

den geräumigsten

Das

zweiter

, welchen

darauf

eine beträchtliche

sie
ihr

sie i . I . 1870

fielen mir durch ihre eigenthümlich

durch ihr

weniger

trieben .

gesehen , befand sich im Besitz eines Händlers
fahrenen

schädlich , weil

wie jene behelligten , sondern

hatte , wie

auch diese Art

gelbstirnigen

Sittiche

genistet
bezogen

freigelassen , einen Nistkasten , und das Weibchen

ich aber grundsätzlich

nicht die Bügel

stüren pflege , so wußte ich nicht , wie groß das Gelege

sei.

durch Nachsehen

zu

Nach etwa 26 Tagen

ließ

sich das

Der

gelbstirnige

Weibchen

mehrmals

täglich blicken , und als ich mich in die Nähe
ich die Jungen deutlich zirpen . Nach weiteren acht

begab , hörte

des Nistkastens

alte

und fand drei kräftige , etwa 10 — 12 Tage

öffnete ich den Nistkasten

Tagen
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des Kastens gcberdetcn sich Männchen und Weibchen
Junge . Beim Herunternehmen
wie toll , und ersteres fuhr von einem Nistkasten in den andern und störte dadurch
Sittiche , welche inzwischen
nach meiner Ueberzeugung die Brüt der rothstirnigen
saß .

bemerkte ich, daß das gelbstirnige

Nach einigen Tagen
Am

beider .

Begattung

ich kann nur

und

gestorben

des

beiden Gatten

Die

geschehen.

Aufregung

sich immer

Männchen

zu schaffen machte , und ich beobachtete selbst eine
nächsten Morgen war dies Weibchen aber ohne erkenn¬

Weibchen

mit dem rothstirnigen
bare Todesursache

jedoch wol noch nicht fest

Weibchen

gelegt hatten , auf denen das

auch vier Eier

annehmen , daß dies

infolge der

Pärchens

lebten jetzt

gelbstirnigen

in Fehde , und ich bemerkte zu meinem Leidwesen , daß sie die Jungen
fortwährend
Beim Nachsehen fand ich sodann alle drei mit leren
nicht mehr fütterten .
Kröpfen und Magen todt . Weitere Brüten gingen nicht vor sich, und ich kann
nur

wunderliches

war ,

fortwährend

aus

andern

ob dieselben

behaupten ,

stimmtheit

der andern

, in dem

Tanncnzweige

eingetragen

Bogel

gelegt haben .

Käfige znm Brüten
trägt

daher

zweifellos

einer

nur

Gegenwärtig

Der

sind mir nicht bekannt

seien sie von einer Dame

kommt der gelbstirnige
in den Handel

und lieblichsten

und der Preis

Papageien

be¬

Er darf

gelten .

gelangt

im

kaum,

Sittich

sogar darüber .

von London ist er zuerst i. I . 186ö

in einem Kopfe und dann in mehreren

ländersittich

geringe

denen auf , welche in der Gefangen¬

für das Par , meistens

der anmuthigsten

dem zoologischen Garten

wie närrisch
nicht

fand ich einige abgebissene

Züchtungen

' s Angaben

der rothstirnige

60 Mark

mindestens
als

als

Weitere

mit unter

Nach Layard

gebracht .

noch seltener

weuigstcns

dieser Art

und

dagegen nichts ; ich kann aber nicht mit Be¬
oder vorher von einem
von den Sittichen

worden . "

geworden , doch zählt ihn Finsch
schaft Eier

hindurch

schlüpfte

andern

den

dem Nistkasten

In

verursachte .

Störungen

in

Nistkasten

ein sehr

gelbstirnige » Männchens
des Tages

es einige Stunden

indem
einem

des

Treiben

das

noch hinzufügen , daß

Nach

und zwar

erst wieder i. I . 1872.

oder gelbstirnige NeusccPlattschweissittich
neuseeländische
gelbstirnige
und Finsch nennt ihn gelbköpsiger Plattschweissittich.
heißt auch Springsittich

kerrucüe ä krönt äorc ; 6ol <ieu - üea <keä ? arraüeet.
LH/ ., k . paciücus , rar . 8., <7-»i.,
auriceps,
: ksittacus
menclatur
1/it .,
K/t ., l ' /i. , klat ^ cercus auriceps , l^Arz., Ilpi ., 6r ., / >uscit ., Mis ., Mir .,
O^auoramplius
,
.
Miiip
.,
MiNsi
,
auriceps
Lupbema
;
^.j
M
,
Teelanllias
diovae
.
jk
;
.
//cir
auriceps , Lp ., Knc., Liim . ; klatzcercus Llalksrdi , <7r . ,- Lzauoramptius Llalüerdi , ,?no.,
Lp . ,- Ooripbilus auriceps , äciriA. fpacitie ? arrot , Latir . , verrücke poe - tere , Lss .j.
jederseits bis
Stirnrand
Männchen:
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
zum Auge dunkelroth , der übrige Vorderkops hochgelb , Hinterkops und ganze Oberseite schön
grasgrün ; Schwingen erster Ordnung schwärzlichbraun , die vier ersten an der Grundhälste blau,
12
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Außenfahne blaugrün und sehr schmal gelblich gesäumt , Spitze bräunlich , Deckfedern der ersten
Schwingen an der Außenfahne und Eckflügel indigoblau , Schwingen unterscits schwärzlichgrau
mit weißgelblicher Querbinde (welche jedoch manchmal fehlt ), untere Flügeldecken grün ; seitliche
Bürzelfedern mit dunlclrothen
Endsäumen , wodurch jederseits ein rother Fleck gebildet ist;
Schwanzfedern grün , Jnnensahne
schwärzlich gerandet , unterscits olivengelblichschwarz ; ganze
Unterseite Heller, schwach gelblichgrün ; Schnabel bleiblau , mit schwarzer Spitze ; Auge rothbraun;
Füße hell röthlichbraun . — Das Weibchen
gleicht dem Männchen , nur ist es bemerkbar kleiner,
und der rothe Stirnrand , sowie die hochgelbc Binde am Vorderkops erscheinen schmaler (die mehr
oder minder größere Ausdehnung der weißliche » Binde im Flügel bildet sicherlich kein stichhaltiges
Unterscheidungszeichen der Geschlechter). — Jugendkleid:
Stirnrand
schmal und zart , jedoch
ebenso lebhaft roth als beim alten Männchen , Bordcrkopf Heller gelb , ganze Oberseite düster
bräunlichgrün ; die ersten vier Schwingen an der Außenfahne schmal , doch lebhaft blau , unterseits alle Schwingen hellgrau mit sehr breiter gelblicher Ouerbinde , Deckfedern der ersten Ord¬
nung an der Außenfahne blau ; Bürzel mit zartem verwischten Roth an beiden Seiten , ganze
Unterseite Heller gelblichgrün ; in allem andern übereinstimmend ; Schnabel hell blaugrau , Spitze
weißlich ; Auge schwarz ; Füße braungrau . (Auch von dieser Art beschreibt Dr . Buller
eine
prachtvolle roth - und gelbgcschecktc Varietät ).
Länge 20 ,zem . ; Flügel 9,i — I1,z °»> ; längste Schwanzfeder
10 — 1l,z ^ - , äußerste
Schwanzscder 3 ,g — b, 7 ^w.
Beschreibung
des Eies: weiß , ziemlich glänzend , mehr kugcl - als eiförmig ; Länge
23 mm . . Breite

19 " >m . ( Nehrkorn

).

Den Alpen - Dlatlkchweiffittich sUaittacus
ulpinuaj
hatte Dr . Buller
als
besondere Art
ausgestellt , Dr . Finsch aber
als jüngeren Vogel mit dem gelbstirnigen
zusammengeworfen.
Sein hauptsächlichstes Unterscheidungszeichen sollte darin liegen , daß die Stirnbinde
und die seit¬
lichen Flecken am Bürzel nicht kräftig roth , sondern nur orangeröthlich
gcsärbt seien. Auch
andere Forscher , so Kapitän Hutton,
hielten
beide Arten für übereinstimmend . Im Jahre
1874 berichtigt Dr . Finsch seine früheren Angaben dann aber in folgendem : . Meine oft aus¬
gesprochene Annahme , diese Art beziehe sich auf den jungen gelbstirnigen Sittich , muß ich als
durchaus irrthümlich zurücknehmen , nachdem ich unzweiselhast Junge des letzteren und typische
Exemplare des ersteren von Otago durch Güte des Herrn Hutton
erhalten und vergleichen konnte.
Er unterscheidet sich durch den mcnnigrothen
Stirnrand , die mennigorangefarbcnen
Bürzclseitenflecke und das blässere Gelb des Vordcrkopss ; in allem übrigen , sowie in der Größe
stimmen beide völlig überein ." Er kommt nach Hutton
im Süden der SUdinsel von Neusee¬
land vor und ist in Otago zahlreich ; nach Buller
ist er sehr häufig im Walde und wird
selbst in den Voralpcn gesunden . Auch in der Liste des zoologischen Gartens von London ist
er ausgeführt
und zwar als zweimal i. I . 1872 angekauft ; ob aber nicht eine Verwechslung
mit den Jungen des vorigen stattgefunden , ist wol fraglich . — /Vlpine karrskeet
. —
cercua
ulpinns
, Mir ., T-TrscH . ; k . 8p ., Dtt .<>., A/rkn ., / /tt . ; Oxunorampüus
alpinus , ä 'ck.
sklat ^ cercus auriceps , T-ViscA., Lk/r .s.
Der einfarbig grüne plattschweifstttich s? 8ittuc »8 unkcolorj
gehört zu den wenigen Papa¬
geien , welche am ganzen Körper grün sind , ohne jedes Abzeichen , als solcher ist er in Australien
der einzig vorkommende . In der Größe und Gestalt stimmt er mit dem rothstirnigen Neu¬
seeländer - Sittich überein .
Er ist nur in einem einzigen Exemplar , welches im Londoner
zoologischen Garten gelebt hat und aus demselben in das britische Museum gelangt ist , vor¬
handen . Dr . Finsch sagt : . Der Gedanke , daß es vielleicht ein jüngeres Exemplar jener Art
sein könne , welches noch kein Roth besitzt, liegt nahe . Indeß misten wir über die Jungen
aus dieser ganzen Gruppe noch so viel wie garnichts und somit ist nicht einmal das Vaterland
anzugeben , obschon es jedenfalls in Neuseeland oder einer benachbarten Insel zu suchen ist.
Eine Entscheidung über die Artbeständigkeit ist daher jetzt noch nicht möglich ."
Das Jugend¬
kleid des rothstirnigen
Sittichs von Neuseeland glaube ich mit Sicherheit festgestellt zu haben

Der Alpen - Plattschweissittich

und der einfarbig

grüne

Plattschweissittich.
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(s. S . 178 ) und mit demselben ist dieser Vogel nicht identisch ; immerhin kann er jedoch das
; Lbcrkops und Wangen lebhaft gras¬
einer andern Art sein . — . LlivengraSgrün
Jugcndlleid
an der Außenfahne
grün ; Hinterrücken und Unterseite mehr gelblicholivengrün ^ Schwingen
grün , an der Jnnensahne bräunlichschwarz , unterseits matt grauschwärzlich , Decksedern der ersten
schön indigoblau , untere Flügeldecken grün , die
Schwingen und Eckflügcl an der Außenfahne
größten matt grauschwärzlich ; Schwanzfedern an der Innen - und Außenfahne einfarbig grün,
unterseilS düster olivengelbschwärzlich ; Schnabel schwarz , Oberschnabel am Grunde graublau;
nach dem obenerwähnten Eremplar ). —
Füße braunschwarz , Krallen schwarz ." (1>r . Finsch
unieolor,
(Br .) — Ulat ^ earcus
Plattschweissittich (Finsch ) ; Einfarbsittich
vjrickis unicolor , Ly . ,- Oxanorampbiig
I'Ar »., 7> ., Il 7/k., t7r ., 7 'nse/r . ,- ? . platz -cercus
unicolor , L/i.

Grüner

Uebersliüt>ser Plattslllmnfltttilüe in ilimi ßeskilsiueusilleu Kibungsmkrßmllscn.
I V . Arten mit olivengrünlichschwärzlichcr oder -gelblicher Schwanzunterseite ; ganze Oberseite ein¬
farbig : Schnabel ganz oder an der Grundhälste bleiblau.
(Die nachstehenden Zeichen bedeuten

8

Männchen ,

Weibchen ) .

(k,itt »eu» Xor»o-/eel »n>e Plattschweissittich
is ck
neusccländ
34 ) Der rothstirnigc
cki»e, Spreu,. ; Leite 10 » »: 8 Ltir » , Bordcrkops , Zügclstrcis durchs Auge und Ohrgegcnd scharlachroth ; ganscr übriger Körper grasgrün , oberscitS dunkel , untcrscitS Heller gelbgrü » ; am Bürzel
jcdcrscitS ei» rother Fleck ; schwingen schwarzbraun , Ausicnsahnc mehr »der minder blau , grotze
» sahlcr grün;
Decksedern und (Sckslügcl blau . ^ wol kaum zu unterscheide» . Jugendklei
die rothe» Abzeichen a» Ltir » , Ohrgegcnd und Bürzel bereit » vorhanden , » och sehr zart.
; Leite >74 ) : grün,
( I>. zweigen, ,
Plattschweissittich
35 ) Der schwarzstirnigc
oberseit » dunkler , untcrscils Heller; Ltir » schwarz ; Ltreis durchs Auge roth ; Bürzel roth.
( !'. ulletennn », 6 >»! ; Leite 174 ) : ganzer
Plattschweissittich
3» ) Der braunköpsige
Kops braunschwarz ; Oberseite düster »livcngrü » ; Bürzel düstcrroth ; ganze Unterseite olivcngrünlichgelb.
(B. »nricep» , Läl . ;
Plattschweissittich
neuseeländische
37 ) Der gclbstirnige
Leite 175 ) : 8 Ltirnran » duukclroth ; Borderkops hochgelb ; ganze Oberseite grasgrün ; Schwinge»
an »er Olrundhälstc blau , gröhle Decksedcr» und (Sckftügcl blau ; Bürzel jcdcrscitS mit einem »unkclrothen Leitcnsleck ; Uutcrseite gclblichgrü » . H bemerkbar kleiner ; rother Ltirnran » und Gelb am
wie alles Männchen ; Ltirnran » und Bürzelflecke jedoch nur
Bordcrkops schmaler . Jugcndklcid
zart roth , wie angedeutet ; Borderkops »üstcrgclb ; Oberseite schwach bräunlichgrün ; Unterseite sah!
gelblichgrü » .
( k . »Ipiau, , /Mr. ; 2ti >e17li ) : Ltirnran » mcnnig3 » ) Der Alpcn - Plattschwcisstttich
roth ; Bordcrkops blaszgclb ; Oberseite düster bräunlichgrü » ; Bürzclstccke mennigorangcsarbe » ;
Untcrscitc gelbgrü » .
( k. unicolor , Igr« ; Leite 173 ) : (gras¬
grüne Plattschweissittich
3 !)) Der cinsarbig
grün ; Unterseite gclblichgrü » ; Dcckscdcrn »er ersten Lchwingcn und tsckstügcl blau.
in dem Geschlecht
(Diese letzte kleine Abtheilung der eigentlichen Platischweisstttiche hatte Bon aparte
Blauschnabel sLzanoi -bumpliusj zusammengestellt und Finsch hebt hervor , daß iuderthat der Schnabel bei allen
wenigstens am Grunde bleiblau sei, auch erscheine er mehr gestreckt mit schwachem Zahnausschnitt und ähnele dem
des Geschlechts Schönsittich (kluzrlrewu , ll 'gl .j . Die Schwanzfedern seien aber bei allen sehr breit , keilförmig und
Alle sind säst einfarbig grün , nur
am Ende spitz zulauscnd und deshalb gehören diese Sittiche entschieden hierher
Schwanzan Stirn , Ohrgegend und » Biirzel andersfarbig , meist roth gezeichnet . Die olivengrünlichgelbgraue
unterseite erinnert an die Edelsittiche sl>» I»sorni », l 'gre .j und manche jkeilschwanzarten sOonurus , Lä/ .s. Ihre
Größe reicht nur bis zu der einer starken Drossel , die meisten sind kleiner . Ihre Verbreitung erstreckt sich über
Neuseeland , südlich bis zu den Macquari -Jnseln , östlich bi « Tahiti , westlich bis Neukaledonien , und auch aus den
( Dr . Finsch ). Nur zwei
Nen -Hrbriden kommt eine Art vor . Ueber die Lebensweise sehlen alle Nachrichten
Arten sind bis jetzt in den Handel gelangt ; die übrigen sind noch nicht lebend eingesiihrt . Jene aber verdienen zu
den geschätztesten Sittichen gezählt zu werden , umsomehr , da die Züchtung bereit » wichtige Ausschlüsse über ihre
naturgeschichtliche Entwicklung geboten hat ).
*

Grdsittiche skerüporus , 77k.) hat Finsch ein Geschlecht benannt , dessen Mitglieder kaum
zu den australischen Prachtsittichen mitgezählt werden können , die ich indessen ohne weitere - hier
weiß . Sie zeichnen sich nach der
anreihen will , weil ich sie nicht anderweitig unterzubringen
von dem genannten Gelehrten gegebenen Beschreibung durch folgende Merkmale aus : Schnabel

12*
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kurz , dick, höher als lang , Oberschnabcl sehr abgerundet , mit kurzer stumpfer Spitze , Schneiden¬
ränder ohne Zahnausschnitt , Unterschnabel höher als der obere ; Nasenlöcher rund , frei , mit aufgetriebenen nackten Rändern ; Zügel und Augenkreis befiedert ; Flügel lang , spitz, zweite und
dritte Schwinge am längsten , erste und vierte gleich , etwas kürzer , nur die zweite und dritte
am Ende der Außensahne etwas ausgeschnitten , alle am Ende spitz; Schwanz viel länger als
die Flügel , abgestumpft , alle Federn mäßig breit , am Grunde gleichmäßig in eine Spitze zu¬
laufend , äußerste nur eindrittel so lang wie die mittclsten ; Füße krästig , hoch, Lauf auffallend
lang , Nägel lang , dünn , wenig gekrümmt ; Gestalt schlank ; Gefieder weich ; Färbung
grün , auf
der Oberseite gefleckt, an der Unterseite eigenthümlich
qucrgezeichnet ; Geschlechter nicht ver¬
schieden, Jugendkleid jedoch abweichend ; Drosselgröße . Heimat Australien und Vandiemensland;
Aufenthalt , obwol gute Flieger , fast ausschließlich aus der Erde , wo auch das Nest , abweichend
von dem aller übrigen Papageien steht ; die offen daliegenden Eier weiß . Stets parweije , niemals
gleich anderen in Schwärmen zusammen . Bis jetzt sind nur zwei Arten bekannt , welche beide
bereits lebend eingeführt worden.

Der langjchige
Der
Diese
durchaus

beiden

Erdsittich

InirMhige

s? 8lttneu8

Erdlittich

wunderlichen , von

unterscheidenden

Sittiche

ovojäMtüti

allen Verwandten

des botanischen Gartens
gesandt

in London

bringt

der Lebensweise

des

zoologischen Gartens

i. I . 1865 lebend dort vorhanden

der andere sogar schon mehrfach , zuerst i. I . 1867
Dr . Sclater

in

von Melbourne , Herrn
und dann i. I . 1873

in ihrem

Büchlein

Dr . F . von

dorthin

„ Dird - Xesping
Käfig

reichenden

Raum

zum Laufen

kurz oder lang auch zu uns
darauf

langen

haben .
einmal

muß ich eine eingehendere

Es

läßt

bieten

Naturforschern

australien
alte
Er

, den beiden Förster,

ist olivengrün , an der ganzen Oberseite

gelb , schwarz qucrgcwellt .

Seine

nebst Vandiemensland

und junge Vögel
unterscheidet

zuerst

sie aus¬

beschrieben und zwar

nach

die Welt von den dieselbe

mitgebracht

worden .

Dieser

schwarz gefleckt, an der Unterseite

Verbreitung

erstreckt sich über Süd - und West¬

und die Inseln
von Flinder 's Insel

sich von allen anderen

gesehen , und be¬

müsse , damit

werden , und mit Rücksicht

den Exemplaren , welche auf der zweiten Reise Cook ' s um
mitmachenden

Dyson

geben.

Die langzehigc Art wurde i. I . 1790 von Latham

Sittich

, an Herrn
Frau

sich wol erwarten , daß sie über

lebend eingeführt

Darstellung

ist.

Direktor

" eine kurze Beschreibung

zoologischen Garten

recht

von London

Müller

gelangt

der Erdsittiche , welche sie wol im dortigen
einen

sich

gewesen, und daß

durch den damaligen

merkt , daß

man ihnen

^ .

könnte ich, wenn auch nicht übergehen , so doch

kurz abhandeln , allein die Liste der Vögel
ergibt , daß der erstere bereits

korMÜ8U8j und

s? 8Müou8

Papageien

der Baßstraßc .
und sagt über

Gould

erlangte

ihn folgendes:

durch seine Lebensweise , denn

er ist ausschließlich Erdvvgel , und ich habe ihn niemals

auf Bäumen , im Gezweige

und Dickicht

in

gesehen.

Hauptsächlich

ebenen , aber auch in sumpfigen , mit
Standvogel

sein dürfte .

Hier

findet
Binsen

lebt er immer

man

ihn

dürren

sandigen

Gras-

u . a . bewachsenen Strecken , wo er
nur

parweise

und überaus

versteckt.

erbrütet

nicht bekannt

geworden.
erhielt

Wcstaustralien

gesandt

andern

kurzen

die auffallend

Ab¬

den Vogel .sogar als ein besonderes Geschlecht hingestellt,

weichungen im Körperbau
zeichen in folgendem

wähnt , lebend
seltenen Vogel

zu erstrecken .

er bei Tage

seiner Nahrung
lichen Aufenthalts

nachzugehen .

Beobachtungen

Bartlett,

wird

zu fressen .

des

Als Nahrung

Wasserkrcssc

spitzen abbeißt .

Außer

Direktors

er Hirse

oder

über den Westen

am

verläßt , um

abends

Londoner

des ausschließ¬

Pfeifen

sitzt er aus den Stangen

Garten ,

Herrn

erst dann an
nebst Grün¬

er die zarten

Gras-

hat man keinen Laut von ihm ge¬
stets

auf

hüpft , sonst aber sehr hurtig

von

des Käfigs , sondern

spcrlingsähnlich

Auch

überein .

lebendig und sängt

und Kanariengrassamen

als
sein,
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und der kurzzehige Erdsittich.

Der langzehigc

bleibt
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Dic australischen

einer Ecke in dic andere
der Lebensweise

rennt .

im Freien

Näheres

und

freilich mehr wunderlichen , als

andrerseits

Prachtsittiche.

wird wol bald einerseits

die Erkundung

der in der Gefangenschaft

für die Liebhaberei

reizvollen

Vogel

über diese
bringen.

Der langzehigc
ü orteils longuss

Erdsittich
(Finsch) ist auch bloß Erdsittich (B r .) benannt . ? or; 6reeu ürounck - Uarralreet
or 1 >0lig - toeck 6rvui » I - ? arraIeeet . —
6rouoä - karralreet ,
— Löo -ruu -äür - ilee , bei den Eingeborenen von Westaustralien nörd¬
lich vom Perth ; Ozär - äonn - Mr - reo , bei den Eingeborenen am Perth ; OjuI - bat - Ia , bei den
Eingeborenen südlich vom Perth ; Kx -Iör - in ^ , bei den Eingeborenen am König Gcorgc 's Sund;
tiooliuxnang
, bei den Eingeborenen bei Sydney . Neuslldwales ; 8wamp - ? arralceot , bei den
Kolonisten in Vandicmensland ; Orounck - Uurralceet , bei den Kolonisten in Neuslldwales und
Westaustralirn
(6emki ) .
rueüo

Xomonolatur
: ksittacus
kormÜ8U8 , Lt/i ., La/rÄ ., L/rk , IVt., / // »>.,
k . terrestris , Kiw ., / /ckisk./ ? eroporu8 tormosus , / /?.,
er / /r «/'., U'Fk., Kwu«., </r .,
^arck. et
§ c^ /A., Hsc/t . / k . lerrestris . / .L«. . ? . rutitroim , / tr/ ; Lupüema kormo8L, Lc/rkA. f6rouuä - karrot , Nat/i . / LIaclr - 8pottülI karrukset , Lntrcsl . ;
kerrucks ingambe , / .evar/t.f
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchen:
Stirnrand
(nur so breit
wie die Wachshaut ) mennigroth , Oberkops olivengrasgriln , jede Feder mit schwarzem Schaft¬
strich ; Mantel , Schultern , Flügeldecken und Hinierritcken schwarz , jede Feder mit zwei bis drei
schmalen gelben Oucrlinien
und breit grün umrandet ; obere Schwanzdecken ebenso , aber mit
schmäleren grünen Rändern ; die ersten und zweiten Schwingen dunkel olivenbraun , Außensahne
grün , Mitte der Jnnensahne
mit blaßgelbem Fleck , aus der ersten Schwinge nur ein kleiner
olivenbrauner Fleck, von der vierten Schwinge an auch in der Mitte über das Grün der Außensahne eine breite gelbe Ouerbinde , Schwingen unterseits grauschwarz mit blaßgelber Ouerbinde,
größte Deckfedern oberseits grün , kleine Flügeldecken unterseits grün (oder auch grünlichmeerblau ), die größeren grauschwarz ; die vier mittelsten Schwanzfedern dunkelgrün , schmal gelb
quergebändert , die übrigen olivengelb , an der Jnnensahne
schwarz , an der Außensahne breit
grün quergebändert , Schäfte dunkelbraun ; Wangen , Kinn , Kehle und Oberbrust einfarbig olivengrünlichgelb , jede Feder am Grunde gelb , Schaft schwarz ; Brust , Bauch , Seiten und untere
Schwanzdecken olivengelb , jede Feder mit drei breiten schwarzen Querbinden und schmalen grünen
Rändern ; Schnabel schwarzbraun , Unterschnabel Heller ; Füße Hornbraun , Krallen dunkler . —
Das Weibchen
soll nach Gould
übereinstimmend
sein . — Jugendkleid:
Stirn
nicht
roth ; Kops , Rücken , Schultern und Flügeldecken schwarz , mit kleineren gelben Punkten neben
der Schastmitte und olivensahlbraun
gerändert ; Schwingen und Schwanz wie beim alten Männ¬
chen ; Wangen und die ganze Unterseite olivengrünlichgelb
mit schwarzbraunen
Oucrlinien,
welche aus der Brust breiter sind . ( 1>r. Finjch nach Exemplaren in den Museen von Leide»
und Bremen und Berreaux ' Sammlung . Gould bemerkt , daß das Jugendkleid sich eigentlich
nur durch den Mangel des rothen Stirnrands
unterscheide , sich aber frühzeitig zum Alterskleide verfärbe ).
Flügel

1l,z —

längste Schwanzsedcr

12,2 — 18,7cm . ;

äußerste

Schwanzfcder

6 — 6,7°m.
Beschreibung
des Eies: reinweiß.
Der kurzzchige
Erdsittich
( Finjch)
korruclre
ä orteils
courtes ; Gestern
loeck lirouoä - karrakoet . —

Ikomenclatur

: Ooopsittircus

ist auch Höhlensittich
tirouuck - Uarralceet

oceickenlulis

(Br .) benannt.
(nach Gould) or

, 6/ck. ; kerüporua

8üort-

occitien-

talis,
Eine genaue wissenschaftliche
bringen , da mir aus Privathand

Beschreibung
werde ich am Schluß dieses Bandes
ein lebendes Exemplar für diesen Zweck in Aussicht gestellt

Amerikanische , afrikanische und asiatische Sittiche .

Die Schmalschnabelsittiche .
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(nicht
möge hier nur eine kurze Diagnose nach Finsch folgen : Stirnrand
worden . Vorläufig
roth ) und ganze Oberseite düster olivengrün , schwarz gefleckt; Schwingen und große Deckfedern
olivcnschwarzbraun , die vier äußeren jederseits an Innen - und
olivenbraun ; Schwanzfedern
Außensahne mit gelben Querstreisen ; Kinn , Kehle und Oberbrust olivengrün , schwarz gefleckt,
Brust gelb , fein schwarz querstreifig , Bauch und ganze übrige Unterseite einfarbig schwefelgelb,
nur die größten unteren Schwanzdecken schwarz gefleckt; Schnabel dunkel Hornbraun , Spitze und
bläulichgrau ; großes rundes Auge kohlschwarz ; Füße fleisch¬
Heller , Wachshaul
Obirschnabcl
farben.
; äußerste SchwanzLänge 25 ,4 °" - (Gould ) ; Flügel 13 ,4 °" - ; mittelste Schwanzfcder 10
feder 6,z °"
*

*

*

Amerikanische , afrikanische und asiatische Sittiche fasse

ich

als eine zweite Unterabtheilung

der langschwänzigen Papageien , im Gegensatz zu den australischen Prachtsittichen , zusammen,
weil sie im äußeren Aussehen , mehr aber noch in der Lebensweise und in manchen anderen Eigen¬
erscheinen . Es sind die Geschlechter Schmalschnabelsittich
thümlichkeiten übereinstimmend
'nclius , Lp .) , Keilschwanzsittich
(
Ijolborrkz
Dickschnabelsittich
(Lrotogbr ^ s ,
, p5/rs .), welche den vorigen namentlich darin
(
pulasornis
(Loiniruv , LAk .) und Edelsittich
gleichen , daß sie mehr oder minder lange spitze Schwänze und Flügel , sowie einen schlanken
Körper haben und ebenfalls an geistiger Begabung hinter den kurzschwänzigen Papageien zu¬
einerseits durch ein viel
rückstehen. Dagegen unterscheiden sich die meisten von den Australiern
weniger glänzendes und farbenreiches Gefieder , andrerseits auch durch geringere Beweglichkeit
und Anmuth . Während man unter jenen bisher aber erst wenige Beispiele des Sprechens fest¬
gestellt hat , sind unter diesen manche , z. B . die Alexandersittiche , überaus begabt ; übrigens sollen
auch unter den übrigen bereits hier und da sprechenlernende vorgekommen sein , wie es denn
geben dürste , in welcher man nicht unter Um¬
überhaupt kaum irgend eine Papageiengattung
ständen einen sprachfähigen Vogel finden könnte . Alle genannten Sittiche sind sodann in ihrem
Benehmen komischer , von vornherein dreister , und viele von ihnen werden bald zahm und
zutraulich . Ebenso erscheinen sie im allgemeinen nicht weichlich, sondern kräftig und ausdauernd.
nur wenige Arten , da ich jedoch mit
Gezüchtet sind bis jetzt aus allen diesen Gattungen
verfolgt , in mehreren
einem Edelsittich , dessen Zucht ich mit besonders großer Sorgfalt
Junge gezogen , da gleicherweise bei mir ein Keilschwanzsittich ohne
Generationen hintereinander
weiteres genistet und einige andere wenigstens bis zum Eierlegen gelangt sind , da ein Dick¬
schnabelsittich sein wunderliches Reisernest mehrfach in der Gefangenschaft gebaut und Junge
ausgebracht , da schließlich selbst kleine Schmalschnabelsittiche mehrmals Eier gelegt , so zweifle ich
nicht daran , daß auch diese Sittiche sämmtlich einer verständnißvollen , mit Ausdauer betriebenen
Züchtung sich zugänglich zeigen werden . Ihre Fütterung besteht vorzugsweise in Hanf , Mais,
Reis und Kanariengrassamen , doch bedürfen manche auch einer regelmäßigen Zugabe von Früchten,
nebst Eierbrot und Ameisenpuppen . Man nannte sie früher im Vogelhandel sämmtlich Perikitcn,
Parrakeeten oder Perrüschen . Sie stehen im ganzen in geringeren Preisen als die vorherge¬
gangenen , mit Ausnahme der wenigen ganz besonders beliebten Arten . Manche kommen zeitweise
wenige erscheinen nur
in sehr beträchtlicher Anzahl in den Handel und verhältnißmäßig
Pärchenweise .

*

begabt,
Mit menschlicher Stimme
(LrotoZerxv , b5-r «.).
Die Schmalschnabelsittiche
lautet die Uebertragung der griechischen Worte (flporo ; — Mensch und xego ; — Stimme ), welche
den Namen dieser Gattung kleiner Langschwänze bilden . Bis jetzt ist es mit Bestimmtheit jedoch
erst von wenigen Arten derselben festgestellt, daß sie wirklich sprechen lernen und keinenfaüs sind
sie dessen vorzugsweise fähig , sodaß sie eines solchen Namens thatsächlich würdig wären . Im
Gegentheil , ihr schnatterndes und zischendes Geschrei wird nur zu leicht widerwärtig , erklingt unter
Umständen unangenehmer als das vieler anderen größeren Papageien und steht sicherlich in keiner
Beziehung

zu menschlichen Lauten .

Es sind kleine Sittiche von Finken - bis Drosselgröße , die sich

