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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
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durch folgende Merkmale kennzeichnen - Schnabel ziemlich lang , schlank, stark seitlich zusammenge¬
drückt , an der Firste kantig , mit langer dünner , stark herabgekrümmter Spitze und tiefem Ausschnitt , Horngrau oder fleischfarben ; Zunge dick, fleischig , vorn abgestumpft ; Nasenlöcher rund
und frei , in breiter nackter Wachshaut ; Zügel befiedert ; Augenkreis nackt ; Flügel lang , spitz,
mehr als den halben Schwanz bedeckend, zweite Schwinge am längsten , erste und dritte an der
Jnnenfahne
stark , an der Außcnfahne kaum ausgeschnitten , alle spitz, doch zugerundet ; Schwanz
meistens nur etwas länger als die Hälfte des Oberflügels , keilförmig , alle Federn an der Spitze
zugerundet , ausnahmsweise ist er ziemlich lang und die mittelsten Federn ragen etwas hervor;
Füße ziemlich schwach, mit kurzem Laus ; Gefieder weich und voll ; Färbung einfarbig grün . mit
andersfarbigen , meist nicht sehr ausfallenden Abzeichen . Bei ihnen sind die Geschlechter entschieden
übereinstimmend . Ihre Heimat erstreckt sich über ganz Südamerika , nicht aber über die west¬
indischen Inseln , dagegen kommen einige in Mittelamcrika vor . Dr . Finsch , dessen Beschreibung
ich im wesentlichen entlehnt habe , weist darauf hin , daß diese kleinen Schmalschnäbel im Körper¬
bau wie im Wesen von allen anderen Papageien
der neuen Welt sich bedeutsam unterscheiden
und viel mehr Aehnlichkeit mit den kleinen Pinselzünglern
(Oomicella ,
Polynesiens
haben . Jnhinsicht der Lebensweise ist bekannt , daß sie sämmtlich sehr gesellig sind , und wo
sie in Schwärmen erscheinen , zeigen sie sich überaus dummdreist , sodaß man sie staunenswerth leicht fangen , und wenn man erst einen eingefangen hat , die ganze Schar aufreiben
kann . Eine solche, förmlich rührende Anhänglichkeit äußern sie auch in der Gefangenschaft,
doch hat die Beobachtung
ergeben , daß im Käfige zwei zusammengeparte
feindlich gegen
andere gleiche oder verwandte auftreten , und daraus
glaube ich mit Sicherheit schließen zu
dürfen , daß sie während des Nistens nur parweije leben . Bei allen Angriffen gehen sie
immer vereinigt dem Feinde entgegen und schlagen dadurch viel größere Widersacher in die
Flucht . Ihr ganzes Wesen verdient recht eigentlich die Bezeichnung drollig ; sie klettern lang¬
sam und wenn sie einen höheren Zweig , manchmal nicht ohne Mühe , erreicht haben , so
erheben sie ein schnatterndes Triumphgeschrei .
Ihr
Benehmen dem Pfleger gegenüber ist
anfangs
sehr ängstlich , aber nicht dummscheu , sondern mehr verschlagen und tückisch, bald
aber legen sie jede Schüchternheit ab , werden sehr dreist und recht eigentlich frech, indem sie
gegen die fütternde Hand , ebenfalls vereinigt , kämpsend losgehen . Sie kommen dann mit
nickenden Köpfen und erhobenen Flügeln auf den vermeintlichen Widersacher los , sowie dieser
sich aber erhebt , flüchten sie in eine Ecke und lassen ihr wunderliches Schnattern erschallen . Da
sie zugleich , wenn auch keineswegs farbenprächtig , doch immerhin hübsche kleine Papageien sind,
so würden sie sich gewiß einer großen Beliebtheit erfreuen , wenn nicht , wie bereits gejagt , ihr
Geschrei zuweilen recht widerwärtig
würde und sie sich zugleich im Gesellschastskäfige gegen
schwächere Genossen bösartig zeigten . In der Vogelstube halten sie sich meistens auf den höchsten
Baumjpitzen auf , und da sie nicht gewandt fliegen und nicht schnell klettern können , so können
ihnen andere Vögel unschwer aus dem Wege gehen ; in das dichte Gebüsch , wo die Nester stehen,
begeben sie sich kaum . Wenn sie frisch eingeführt in den Handel gelangen , so haben sie immer
einen , manchmal auch beide Flügel arg beschnitten ; man darf sie daher nicht früher frei lassen,
als bis die erste Mauser vorüber ist, oder nachdem man die Federstümpfe sachgemäß ausgezupft
hat und die Schwingen nachgewachsen sind . Ihre Nahrung
besteht im freien , soweit bis jetzt
ermittelt worden , in Früchten , Bercn , Knospen , Blüten und Samen , und sie sollen manchmal
Mais - und Reisfelder , Obstgärten u . a . in übler Weise plündern . In der Gefangenschaft aber
fressen sie vorzugsweise nur Sämereien , am liebsten Kanariengrassamen
und Hanf , doch ist es
ihnen zuträglicher , wenn man sie besonders an den ersteren und Hafer gewöhnt . Das Nest soll
in Baumhöhlen
stehen und zwei bis vier Eier enthalten
In Brasilien sieht man sie vielfach
als Stubenvögel und zwar gewöhnlich angekettet auf einem wagerechtcn Ständer mit Schlupfkasten
zur Nachtruhe . Wenn ein populärer Schriftsteller meint , . sie beleben ein Flugbauer in hohem
Grade " , so beruht dies ebenso, wie die Angabe , daß sie durchaus friedlich seien, in mangelhafter
Kenntniß ; die Beweglichkeit und Gewandtheit
der Zwergpapageien , mit denen man sie oft
verglichen hat , geht ihnen ganz ab und gleicherweise das anmuthige
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aus dem Boden , wo sie ungeschickt trippelnd und nur in der Flucht hurtig vorwärts kommen.
Es ist ausfallend , daß diese kräftigen , im Käfige sich sehr ausdauernd zeigenden kleinen Sittiche
der Züchtung so wenig zugänglich sind ; bisher dürste erst ein einziger genistet haben . Aus die
zur Zucht zurück¬
Ursachen werde ich späterhin bei den näheren Anleitungen
muthmaßlichen
kommen . Dringend zu wünschen ist , daß man auch mit ihnen eifrige Züchtungsversuche anstelle,
damit durch das Nisten ihre nalurgeschichtlichc Entwicklung , die bisher noch garnicht erforscht,
erkundet werde . Von den zehn Arten , welche bis jetzt bekannt sind , werden acht lebend einge¬
führt , jedoch nur eine ist im Handel gemein ; alle heißen gewöhnlich schlechthin Grasperikiten.
Den alten Schriftstellern waren sie fast sämmtlich bekannt und dieselben brachten von einigen
in seiner
über die Lebensweise , während die neueren , z. B . Bechstein
bereits Mittheilungen
populären Naturgeschichte und Bolle , sie nicht ausführen.

s? 8it .1üou8 lovlj.

Der Tovi - Schmalschnabelsittich

Auf den ersten Blick erscheint dieser , einer der kleinsten von allen , als ein
liebliches Bögelchen , und erst wenn man seine
schlichtgefärbtcs , doch überaus
Bewegungen und das vorhin im allgemeinen geschilderte Wesen näher
findet man , daß er wol zu den hübschen , doch keinenfalls zu den
,
lernt
kennen
anmuthigcn Papageien gehört . Er ist am Kopf und ganzen Unterkörper grasgrün,

langsameren

kleinen orangegclbcn

mit einem
sowie

Fleck an der Kehle , an Rücken und Hintcrhals,
mit dunkelblauen Tcckfedern der

olivcngrünlichbraun

Flügeldecken

oberen

er

übertrifft

der Größe

In

Flügeldecken .

und gelben unteren

ersten Schwingen

den Haussperling.

wenig

i. I . 1700 beschrieben und abgebildet , doch nicht genau

von Brisson

Bereits

genug bezeichnet , haben ihn spätere
gibt nur

Buffon

verwechselt .

kennzeichen , die gelben

bewohnt

Flügeldecken

Mittelamerika

Guatemala

und Kolumbien

und Mexiko

als Heimat

flügen nirgends

und

Haupt¬

Ueber sein Vorkommen

in der

Theile

die nördlichen

führt

Südamerika,

von

sein ; in Darien , Honduras,

gefunden .

Oft

wird

auch Brasilien

er auf seinen weiten

Aus¬

ihn in seinem Werke über Brasilien

fügt hinzu , daß er Exemplare
„ Trotzdem

aber

berichtet.

und Panama

ist er ebenfalls

bemerkt , Burmeistcr

gesehen habe .

Arten

schon das

genannt , doch hat ihn Natter

auch nicht auf und Finsch
niemals

an .

Ornithologen

häufig soll er in Rcugranada

besonders

mit verwandten

meistens

die Beschreibung , führt

hat keiner der alten

Gefangenschaft
Er

unteren

Schriftsteller

dieser Vogel

aus jenen beiden Ländern

in den Sammlungen

durchaus

nicht selten ist " , sagt der letztere Forscher , „haben wir über seine Lebensweise doch
noch garkeinc Nachrichten . " Erst neuerdings , i. I . 1809 , berichtet Dr . A . von
wird auf Kostarika
folgendes : „Diese kleine liebliche Papageienart
Frantzius
nur

in der heißesten Region , besonders

gesellig

lebt .

Man

jedoch bald sterben .
sprechen . "

In

bringt
Sie

am Golf

von Nikoya angetroffen , wo sie

sie vielfach auf die Hochebene zum Verkauf , wo

lassen sich sehr leicht zähmen

den zoologischen Garten

sie

und lernen auch ein wenig

von London ist er zum

erstenmal

i . I.
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gelangt ; gegenwärtig

handlungcn , besonders
in Wien hatte

aber

findet man ihn hin und wieder

von Hamburg

i. I . 1873

aus

zwei Junge

eingeführt .

haben .

Ich

selber

Veronika

und im nächsten Jahre

es ist jedoch nur angegeben , daß die Alten vorzugsweise
füttert

Frau

habe ein Pärchen

mit Milchgries

lange Zeit

im Tage ein entsetzliches schnatterndes

Hinabklettern

gleichzeitig aus .
mäßig

und oben angelangt

JA der kühleren

gewesen wäre .
Drahtstäbc
später

Der

gezwängt

gelebt .
schwierig

und kalten Zeit

sich erhängt

greife .

Der

Preis

aus

Eine

anderweitige
daran

Ausschwingen , dann

schlüpften sie zur Nacht

regel¬

übernachteten

festzustellen
man

hatte ; der

andere

starb

einige

nach seinem Gefährten .

und

gewesen und
Züchtung

trotzdem

in

sind .

Als

Wochen

Die

Unter¬

innigster

Weise

ist leider nicht geglückt , und dies

liegen , daß , wie schon erwähnt , richtige

Pärchen

den einzig sichern Weg dazu kann ich

möglichst zahlreiche

Käfige halte und dann die freiwillig
schwankt zwischen 15 — 24 Mark

Exemplare

anschaffe , sie in

gepartcn zusammen

heraus¬

für das Pärchen.

Der Tovi - Schnialschnabelsittich
oder Tovisittich (nach der vaterländischen Bezeich¬
benannt ; ebenso der Tuipara - und Tuisittich ) heißt im Handel meistens blos Grassittich

oder Gras - Perikit ; Schmaljchnabelsittich
sittich (Br .) .

kerrucbe
rika

Zeit , zwei - oder

alle Verrichtungen,

hatten , daß das Nisten dann unmöglich

Sehnsucht

beide Männchen

den vorschlagen , daß

einem geräumigen

nung

und

im wesentlichen

überaus

ge¬

eine kam dadurch um , daß er den Kopf zwischen zwei starke

ergab , daß

zusammen
dürfte

die Brüt

plötzlich Losschnattern , förmlich pünktlich

so angehäuft

an Abzehrung , wol

suchung

nur

Geschrei , führten

in einen Nistkasten , in welchem sie auf der Sitzstangc

in dem sich ihre Entlcrungen

er

gehalten ; sie benahmen

zum Futtcrplatz , Fressen , Trinken , die Flügel

wieder Hinaufklettern

Grein

deren drei gezogen;

sich in der vorhin geschilderten Weise , erhoben zu ganz bestimmter
dreimal

in den Bogcl-

mit

gelben

llnterflügeldecken

(Finsch )^

Goldkinn¬

L montan oreroge ; Orange - cdinneck karalreet . — 8upoxoIito8 aus Kosta¬

Uomenctatur
: ? 8ittaeu8
tovi, 6 -»»?.,
,?nc ., Hc/. ; k . lovi , 77/r. ,I' vittaculL tovi , 1UA?. ; Lo »ur »8 tovi gutture luteo , / in/ ; ? 8ittoviu8 ^utture - Iuteo et
clrrvsopo ^on , 7)/ ». ; krologer ^8 tovi , ,?ck., 7^nsc/i . ,' 6ouuru8 lovi , (7r . ; ? 8ittuculu8 tovi,
KckiA. s? 8ittucnlu gutture - Iutso , Ttrss . — Kellorv - tlirouteck ? ariuleset , 7,<M ., 1'ovi ü
gorge zäune et ketite kerrucke ä gorgs zäune (i' .4mericzue,
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männcheni
Kopf
grasgrUn , etwas
malachitgrün
überlaufen ; Hinterhals
und Mantel grün , olivenbräunlich
verwaschen ; übrige
Oberseite dunkelgrün ; Bürzel und obere Schwanzdecken grasgrün , malachitgrün
überlaufen;
Schwingen dunkel malachitgrün , an der Jnnensahne
schwärzlich gesäumt , die zweiter Ordnung
an der Außensahne schwach bläulich , alle unterseits düster grünlich , an der Außcnfahne schwärzlich,
Teckfedern der erste» Schwingen dunkelblau , mittlere und kleinste Flügeldecken nebst den obersten
Schulterdecken gclblichzimmtbraun , kleine mittlere und untere Flügeldecken zitrongclb , die größten
düster grünlich ; Schwanzfedern dunkel malachitgrün , unterseits Heller gelblichgtün ; Kinn hoch
orangegelb ; ganze Unterseite schön grüngelb , Schenkel , Bauch und untere Schwanzdecken jedoch
grasgrün , malachitgrün
überlaufen ; Schnabel weißlichhorngrau , Spitze des Oberjchnabels
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schwärzlich ; Auge dunkelbraun ; Füße fleischsarbcngrau , Krallen schwach dunkler Horngrau . —
Das Weibchen
nicht verschieden. Das Jugend
kleid ist (nach Angabe der Frau v . Proschek
in Wien ) in Farbe und Große dem der Allen gleich ; Flaum dunkelgrau.
Länge
; Flügel 10— 11 ,8 °-». ; längste Schwanzfcder
5, ? — 6,z °">' , äußerste
Schwanzfeder 3,s - 4,8 °^
Der Kchmalschnabelsitkich mit grünen zlnlerfliigeldtckcn
sk8ittacu8
zugulari ^ ist mit
vem vorigen sehr nahe verwandt , aber nach Finsch »an den blauen Deckfedcrn der ersten
Schwingen , den blauen mittelsten Schwanzfedern , den grünen unteren Flügeldecken und dem
dunkeln Schnabel sehr leicht zu unterscheiden " . Da dieser Sittich lebend noch nicht eingesührt
worden und ich ihn also nicht gesehen , so muß ich in seiner ganzen Darstellung
aus die des
genannnten

Schriftstellers

süßen : »Diese hübsche Art , welche bereits Joh . Natterer

( 1817 — 35)

aus Brasilien von den Flüssen Jcarare und Vaupv , wo sie in kleinen Scharen lebt , an das
Wiener Museum eingesandt , wurde erst durch Deville
i . I . 1851 bekannt gemacht , der sie bei
der Missionsstation
Sarrajaku
am obern Amazonenfluß
erlangte , aber ungenügend beschrieb.
Noch weniger zureichend war die Beschreibung von Souancs
, welcher ein Exemplar
aus
Bolivia vor sich hatte . Von Ekuador ist sie durch die Sclater
'jche Sammlung
bekannt , und
dort ebenso wie in Peru hat sie auch Bartlett
erlegt . Sie hat also eine weite Verbreitung,
von Bolivia bis in die nördlichen Theile Südamerikas , Ekuador und Venezuela . Ueber die Lebens¬
weise ist nichts bekannt ." Ich vermag nichts hinzuzufügen , als den Hinweis , daß das eine von
Finsch
angegebene Unterscheidungszeichen nicht zutreffend ist , da auch bei dem Tovisittich die
Tcckscdcrn der ersten Schwingen dunkelblau sind . — Ober - und Hinterkops dunkelgrün , bläulich
verwaschen , Stirnrand
und Zügel verwaschen gelblich ; ganze Oberseite einfarbig dunkelgrasgrlln;
Schwingen erster und zweiter Ordnung an der Außensahne schmal grün gesäumt , dann dunkel¬
blau , an der Jnnenfahne
breit schwarz, unterscits düster grünlichblau , die größten oberen Flügel¬
decken grünlichblau , die Deckfedcrn der ersten Schwingen und Eckflllgel dunkelblau , untere Flügel¬
decken dunkelgrün , Schwanzfedern grasgrün , die beiden mittelsten dunkelblau , die übrigen nur
an der Außensahne blau verwaschen , an der Jnnenfahne gelblich gesäumt , untcrseits grüngelb,
fast gelb ; Kinn orangegelb , ganze Unterseite einfarbig dunkel grasgrün ; Schnabel hornbräunlich;
Auge ?, großer nackter Augenkreis ; Füße und Krallen hornbräunlich . — Weibchen völlig überein¬
stimmend , doch der Schnabel mehr Horngelb . — 6onuru8
zugula .ri8 ,
6 -°. ;
8ittace

cxanoptera , TVttr. ; ? 8ittoviu8 zuzulari ^
Ijrotogerz '8 suZulans , T^nsc/t .,

Der Tuipara

Lnc ., § c?. ; k8ittaeulu8

- Schmalschnabelsittich

gehört zu den von Marcgrave

bereits

sksittüoiis

i . I . 1648

tuipara)

beschriebenen elf Arten

trotzdem bis auf den heutigen Tag den Ornithologen
bereitet

zugularis,

und hat

ungemein viele Schwierigkeiten

und zwar einerseits , weil er in den einzelnen Färbungsmcrkmalcn

überaus

schwankend sich zeigt und andererseits , weil seine Entwicklungsgeschichte , bzl . das
Zugcudkleid

bisher

röthlichc » Stirnrand

noch nicht bekannt ist .

Hochorangegelbem

Kinnflcck , die Deckfedcrn

röthlichorangegelb

und die ersten Schwingen

Dr . Finsch
Wallace

ist grasgrün , mit schmalem braun-

der

ersten Schwingen

, Schomburgk

und Bremen , aus
u . A . den Beweis

in der Färbung

der einzelnen

sind

sind an der Grundhälfte

sagt , daß die von ihm gegebenen Beschreibungen

Amsterdam , Leiden , Berlin
Abweichungen

Er

( der jedoch zuweilen fehlt ), bläulich verwaschenem Scheitel

aus

den Sammlungen

und

ebenfalls

dunkelblau.

den Museen

zu

von Sclater,

liefern , daß bei dieser Art mancherlei
Bügel

vorkommen .

Namentlich

be-
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ziehen

sich dieselben

Stirnbinde

auf

das

und die größere

Fehlen

oder

oder geringere

Vorhandensein
Ausdehnung

der

Dcckfedern der ersten Schwingen , sowie einen vorhandenen
farbenen
seil

Kinnflcck .

altershcr

Auf Grund

mehrere

Arten

selben nur in Abweichungen
auch

Brasilien

bis

sich ernähre

in den Wäldern

zember ; am letzten Orte

zwar

führt

lich ani

beruhen ; vielleicht treten
erstreckt sich von

ihn in großen

Oyapock

in

diesen

Irrthümern
Von

großen Scharen .

Art

als

drei verschiedene Arten

; auch bringt
aux

Ainazonenftuß .

Man

kann

beschreibt

er gar

als

ihn

d ' or " gibt er nur
gemein , nament¬

leicht

wird , plaudert

rothköpfigen

nur

Obwol

er also in seiner Heimat

erziehen

einzeln

oder

der

sechziger Jahre

höchstens

parweisc

und nur

von London war

er bisher

hatte

zelnen Köpfen eingeführt .

ihn Gudcra,
Dann

brasilischen

brachte ihn Lintz

Köpfen in den Handel , von denen ich ein Par
sie bis

jetzt noch keineswegs

in Leipzig , mehrmals
in Hamburg

am

und

damit

Schluß

dieses

zur Erledigung

Werks
der

beträgt , mehr der Seltenheit , als

zu nisten begonnen .

das

noch näheres
oben

i. I . 1878

und einen einzelnen

es mir aber , über kurz oder lang eine glückliche Brüt
dann

Brasiliens

vorhanden .

erstere bewohnt seitdem bei mir einen geräumigen , vorthcilhast
doch haben

Papagei , „welcher

angeregten

der Schönheit

über

nistet " .
er doch

in den Handel .

noch garnicht

damals

er¬

bei den Puppen¬

selten ist , so gelangt

gelegentlich

und

er ohne Aufhören . "

in den Wäldern

keineswegs

auf und

er noch ganz besonders
ailo8

sagt er : „er ist in Guiana

in den von den Ameisen verlassenen Baumlöchern

zoologischen Garten

im De¬

Sonderbar

nur für eine in der Gefangen¬

der ^ '«zrruvtm

Von dem Losovo
und

Sittich

spielern sehr ähnlich ist und wenn er unterrichtet
dritte

überall

der haidc-

im August und bei Para

lernt sehr gut reden ; er hat eine Stimme , die der des Hanswurst
Die

Flügen

hält.
Buffon

Geschichten vor .

die Beschreibung .

die¬

beobachtete ihn in kleinen Flügen

nicht schildert , sondern

Spielart

daß

n . a . mit zwei bis vier Eiern

Natterer

am schwarzen Fluß

mit den oben erwähnten

wunderliche

fand

sah ihn auch Wallace

ist es , daß ihn Burmeister
Uebrigens

meint ,

Verbreitung

und in Astlöchern

gibt er leider nicht an .

schaft gebildete

dagegen

an den Küsten und berichtet , daß er von den Blüten

Bäume

niste ; näheres
bei Barra

Die

britisch Guiana . Schomburgk

häufig , besonders
krautartigen

hervor .

orange¬

haben die Ornithologcn

des Alters - und Jugendkleids
darin

auf den

oder fehlenden

solcher Verschiedenheiten
begründet ; Dr . Finsch

Geschlechtsuntcrschicdc

orangcröthlichcn

des Orangcroth

Im

Zuendc
in ein¬
in fünf

entnahm .

Das

eingerichteten

Käfig,

Hoffentlich

gelingt

zu erzielen , und ich kann
ihre

Fragen

Entwicklungsgeschichte
beitragen .

wegen , mindestens

Der

Preis

75 Mark

für

Pärchen.

Der Tuipara
- Schmalschnabelsittich
oder Tuiparasittich
heißt noch orangeflügeliger
Schmalschnabelsittich (Finsch ) und Goldfliigelsittich (Br .). — sGoldfliigel , Papagei
mit den
Goldflügeln , bei alten Autoren ).

Der Schmalschnabelsittichmit goldgelber Flilgelbinde.
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kerrucüe tuiparu ; Tuipuru karrulceet. — Tui - pura. bei den Tupinambos , nach
M a rcgr.
4'// . ; k . sosove , X/i/ .,
tuiparu , 6 m/., / i//«.,
: ksittacus
Hoiuenclalur
/leLs/ ., pF/ . ; ? . c»Itüoptic »8, 4'// . : ksittaculs . cürvsüptera , / ..?.<>.; 8ittuce tuipara , 14 ^/ . ;
Oonuruo tuiparu , 6r ., Kc^ nib. ; ('. cdr ^sapterus , / /rmst . ; ? sittovius tuipuru , / // -., Knc . ;
anrisrons , 6ss . ; Uroto --erzs tuipuru et notutuv , Kr/. ; ksittaculus tuipara,
liratoxeris
Ke/i/A. ; Zrotogervs tuipara , 7>"nsc/i ., / ' /r/n . jTuiparu veptimu specieo , 4 /nrcgr . ; Usittuculu l>r »8ilien8i8 ör^türooepüula , ^Irrss . — Ileil - lrouteck ? arrot , Iia//t .j.
/jüngerer Vogel ; ohne orangen Kinnfleck und Stirnrand und mit den ersten drei Schwingen
zweiter Ordnung und Decksedern der ersten Schwingen orangefarben : ? 8ittacu8 clirx8vptsru8,
/ /c/ !«/., 4T/ . ; ? . cuzenneimjv st ? . Vaillantii , Krans. — skvittaculu uli8
1i/., 6m/ .,
ckeuurutis, / lass . ; ? 8ittucu8 minor , ulis uurvi8 , Kee/rAM. — Kolckeu-rrinZeck Uarrakeet , L'ckra.,
6/ ^ . ; ksrrucüe uux uils8 ck'or , üu//is.
/vametas ; ohne orangen Kinnflcck, Decksedern der ersten Schwingen und obere Schwanz¬
. ; k . sosove , 6,n/ ., K/r ., Le/rs/ . ;
decken gelb : b>8ittacu8 cu>enueusi8 , />/// . ; ? . notutuv , Lckck
Gräting » 8080V8, K//,/,. s6 u^enne kurruleeet , 6 //i. ; 8v80ve et Uetite l' erructrs cke
Ouzenns,
Beschreibung . Altes Männchen : dunkelgrasgrün , unterseits
Wissenschaftliche
kaum Heller, schwach gelblicholivengrün; schmaler Stirnrand lebhaft orangeroth , Vorderkopf
malachitgrün , Hinterkopf mcerbläulich verwaschen; Zügel und Wangen schwach röthlich vlivengrün ; Kinnfleck hell orangeroth ; Nacken und Mantel dunkel olivengrün ; Schwingen erster
Ordnung an der Außcnsahnc dunkelgrün, sehr sein röthlichgelb gesäumt, neben der Rippe und
am Grunde blauschwarz, an der Jnnensahne nicht ganz bis zur grünen Spitze grauschwarz, die
letzten Schwingen grün , alle unterseits grünlichmeerblau, größte Decksedern und Eckflügel orangerolh , kleine untere Flügeldecken hell olivengrün , große fahlgrünblau ; Schwanzfedern dunkel
olivengrün , an der Jnnensahne ober- und unterseits röthlichgelbgrlln, im übrigen unterseits
schwach bläulichgrlln ; Schnabel schwach bräunlichhornweiß; Auge dunkelbraun, von breiter nackter
bläulichwcißer Haut umgeben; Füße und Krallen schwach bräunlichhornweiß. (Die obige Be¬
schreibung habe ich nach den vor mir flehenden lebenden Exemplaren gegeben, und ich möchte
behaupten, daß die von Ilr . Finsch verzeichnete bräunlichrothe Färbung des Stirnrands sicherlich
erst nach dem Tode eingetreten ist. Ebenso kann ich nicht glauben , daß dem Weibchen der
Stirnrand und Kehlfleck fehle, denn all' die Vögel, welche ich vor mir hatte, zeigten beides, und
es läßt sich doch nicht denken, daß von einer Art , welche in den Pärchen so innig zusammenhält,
nur lauter Männchen eingeführt sein sollten; der Mangel der Stirnbinde ist wol nur eine
zufällige Abänderung). — Dr . Finsch beschreibt dann noch mehrere Exemplare im Uebergangskleide : Stirnrand und Kinn orangefarben ; Decksedern der ersten Schwingen grün , nur
aus einer Seite am Eckflügel einige orangefarbene Federn ; Unterseite mehr gelblichgrün (Exemplar
aus Brasilien im Berliner Museum) ; nur die drei letzten Decksedern der ersten Schwingen orange¬
farben , die übrigen noch grün (Exemplar aus Brasilien in Sclater ' s Sammlung ) ; schmaler
Stirnrand bräunlich ; Decksedern der ersten Schwingen abwechselnd orange und grün ; Federn des
Eckflügels ebcnsalls orange mit grüner Außenfahne (Exemplar aus Dcmerara im Bremer Museum).
Länge l 9,tzi ; Flügel 10,8— 11,8°"' ; längste Schwanzfeder 5,7— 6,5°">-, äußerste
Schwanzfeder 4,,— 4,8°">
Der Kchinalschnabelsiltich mit goldgelber Mgelbiude sksittacus clirxso8emu8j ist dem
vorigen überaus ähnlich, jedoch lebhafter grün , an Stirn und Zügeln gelb verwaschen, mit
größerem orangegclben Kinnfleck, die Schwingen zweiter Ordnung sind tiefblau , die Decksedern
der ersten Schwingen lebhaft goldgelb, nicht orangesarben, die beiden mjttelsten Schwanzfedern
bläulich verwaschen. „Nach diesen Kennzeichen, die ich an einer schönen Reihe von fünf Köpfen
im Museum zu Wien untersuchen konnte", sagt I) r . Finsch , „ist es eine feststehende selbständige
Art ." Er gehört zu den auf Nattcrer ' s Reise im nördlichen Brasilien am Madeira - Fluß
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im Oktober 1829 eingesammelten Vögeln . Der Genannte erlegte dort zehn Exemplare , während
sich große Scharen mit gewaltigem Geschrei auf den Boden setzten und Erde , einen mit Land
gemischten Thon , fraßen . Trotzdem ist dieser Schmalschnabel bisher noch nicht lebend eingeführt,
doch dürste er wol bald in den Handel gelangen , wenn seine Heimat dem Verkehr mehr auf¬
geschlossen wird . — Weibchen von Natterer
's Expedition , im Bremer Museum befindlich , be¬
schrieben von Dr . Finsch : Obcrkopf dunkelgrasgrlln , etwas meerbläulich überflogen ; Stirnrand
orange , Stirn und Zügel gelb verwaschen , Kopfseiten gelbgrün , ganze übrige Oberseite dunkel gras¬
grün ; Schwingen erster Ordnung indigoblau , Enddrittel und ein Saum längs der Außenfahne
grün , an der Jnnenfahne
schwärzlich , Schwingen zweiter Ordnung grün , nur an der Schaftmitte
tiefblau , welche Färbung gegen die Hinteren Federn zu fast völlig verschwindet , Schwingen unterseits
grünlichmeerblau , Tecksedern der ersten Schwingen glänzend goldgelb , Eckflügel und untere Flügel¬
decken grün ; Schwanzfedern grün , an der Jnnenfahne schmal gelb gesäumt , die beiden mittelsten
längs der Schaftmitte blau verwaschen , alle unterseits glänzend grün ; großer Kinnfleck hoch orange;
ganze Unterseite gelbgrün ; Schnabel und nackter Augenkreis Hornweiß ; Füße und Krallen blaß
hornbräunlich . — Gelbflügeliger Schmalschnabelsittich (Finsch ). — Oonurus
ckr ^ sosvmus,
i LrotoZerxs
cdrz ' sossma , Sck .,
; Usittaculus
clir ^ sosemus , .d'c/t/A.

Der Tui-Sch»ialschiiabelsittich
s? 8ittkou8 lui ).
Offenbar

der hübscheste unter

der kleinsten , erfreut
somchr

bedauern , daß er nur

an Borderkopf , Zügel
und

der

Unterseite

Inscparablc

oder

wähnen

und

erkennen lassen .
her

Ohrgegend

hochgelb , an

gelbgrün .

In

breitung

mit

länger

Schriftsteller

sie freilich

auch nicht immer

, welche Borba

sich Exemplare
sammelt .
weniger

In

doch jede Nachricht
bis

über

auf der Insel

In

hergestellt

dann i. I . 1868

er

Insel

erwähnt , leider höchst selten , pärchcnweise
sie nach Hamburg , wo sie dann meistens

Ekuador
Letzteres

Zeit
Ver¬

Natterer

der Insel

hatte
Cachoeira
befinden

von Bartlett

ge¬

vorzukommen , noch
hatte

Aubry,

Buffon
nach

an¬
welchem

sollte.

er zuerst i. ' I . 1862

den Handel

oder in wenigen

schaft der großen Schiffe , welche zwischen Brasilien

Seine

britischen Museum

herstammen

war
In

er¬

seiner „ Historik

Brasilien .

des Abbe

von London

und seitdem nicht wieder .

in

Finsch , nicht

in Westindien .

worden , von jener

den zoologischen Garten

Im

und aus

in der Sammlung

hinauf

er aber seit so früher

in dem Walde

scheint er aber , sagt
St . Thomo

bekannten

mit voller Sicherheit

seine Lebensweise .

gegenüberliegt , erlegt .

gegeben , weil das Exemplar
die Abbildung

die Art

ins nördliche

vom oberen Amazonenfluß
Guiana

er dem

gleich , doch ist

zu Aldrovandi

Trotzdem

vier Köpfe am Mamorö -Fluß und ein Pärchen
Guajara

steht

Gesicht

bis

" zuerst beschriebenen .

erstreckt sich von Bolivia

ist grasgrün,

zugespitzt.

die älteren

ist , fehlt

Er

den oberen Schwanzdeckcn

Größe

orangerothem

und läßt es nm-

wird .

Auch er gehört zu den von Marcgrave

Urusiliko

bekannt

selten eingeführt
der

und zugleich einer

Beliebtheit

und

Zwergpapagci

ihn , wenn

nkturaiis

äußerst

großen

lebhaft

schlanker und sein Schwanz
Buffou

allen diesen Schmalschnäbeln

er sich einer nngcmein

gelangt,

kommt er , wie schon
Köpfen .

und Deutschland

Die

Mann¬

fahren , bringt

von der Lintz 'schen Bogclhandlung

an-
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gekauft

werden

weitergehen .
hatte

Herr

und

Auf

zu dein hohen Preise

der großen

Prcinierlieutenant

zu gleicher Zeit

erhielt

sich ein Par .

Im

Jahre

Einführungen

Pärchen

erwarb

Das

1878

des Herrn

Ferdinand

führte

ich, leider

war

hatte

Eierbrot

W . Mieth

von

Herr

für das

im Herbst

Pärchen

d . I . 1876

in Kassel , ein Pärchen

Lintz

auch vier Köpfe dieser Art

in

mit
ein .

ein

befindet

den Seite
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er¬

Ob vor - oder nachher

ich nicht erfahren

können .

Die

jedoch der eine an Lungenschwindsucht

breit

und

Berlin

Koburg - Gotha

gedrückt waren , sodaß er

nur

beiden

unheilbar

einen beschädigten Oberschnabel , dessen Spitze

die Schneidcnrändcr

aufgeweichtes

damals

stattgefunden , habe

krank und ein zweiter
während

mann,

des Prinzen

Tuipara -Sittichcn

weitere

Stech

Pogclausstellung

die Logclhandlung

solches ; auch im Besitz
wähnten

Berliner

von 60 — 75 Mark

fehlte,

Weichfutter,

u. a . fressen konnte.

tadellose Pärchen , welches ich in der Vogelstube

in einem sehr geräumi¬

gen Käfige hielt , zeigte sich ungemcin lieblich und liebenswürdig .

Ihr

war

komisch, und zu¬

keineswegs

gleich zeigten

gellend und unangenehm , sondern
sie sich gegen

alle

kleineren

friedlich , sodaß die japanesischen Mövchcn
konnten .

Sie

umkleidenden

bezogen
Rinde

sogleich einen

rechnen

den Nistkasten

zu können meinte .

Züchtern .

Nistkasten , nagten
, bereits

Als

hatten .
Im

ich mit einem überzähligen
parte , ihn in zärtlichster
Das

ich dann

Eine Brüt

Tuiparasittich
Weise fütterte

mit dem Weichfutter

wunderliche Pärchen

Geschnatter

u . a . durchaus
ruhig

ein wenig

aufziehen

an

der ihn

behaglich zu fühlen , sodaß

mit . Sicherheit

auf eine glückliche

aber nach längerer

Zeit

als Schlafstätte

endlich
benutzt

ist mir nicht geglückt und ebensowenig

übrigen sind diese reizenden

und ausdauernd , als schön und harmlos .

er andernfalls

Vögel , Prachtfinken

untersuchte , fand ich, daß sie ihn doch nur

und arg verunreinigt
anderen

Erfahrungen

nur

neben ihnen die Jungen

und schienen sich außerordentlich

ich, nach meinen bisherigen
Brüt

vielmehr

Den

kleinen Sittiche

vorhin

erwähnten

ebenso kräftig
Krüppel

brachte

zusammen , welcher sich sogleich mit ihm
und ihn für die Dauer

erhielt , während

allein wol nicht hätte sein Leben fristen können.

empfing dann Herr Regierungsrath

von

Schlechte

»dal

in Merseburg.
Der Tui - Schmalschnabelsittich
und Goldkopssittich (Br .) .

heißt noch gelbköpfiger Schmalschnabelsittich

(Finsch)

kerrucke tui ; lui karrabeet . — Bui bei den Eingeborenen Brasiliens, nach Marcgr.
o m e n oi atur : ksittacus
tui ,
1A .; jk . passerinu8, Fckä. ; ? . tovi,
Lc-«st., LH/.,
?sitt<>cula tui, L§§.,
8ittace tui, HA .; ksittaculus tui,
äA ., Lr .,
; Lonurus tui, 6>., Lrmst . ; Lrotoxer^8 tui, /A , Ket.,
?8ittoviu8 tui , L^>. ; Louurua Lassini, 6r . sl'ui guarta. species , it/arcAr. ; kmttacukL
brasiliensis ioterocepbalu8 , Lnrss. ; koittacua 8t . Bkomae,
— dolcken- beaileä
I'arral<set, / .nt/r. ; Doui ü tüte ä'or,
; ksrrucbe tui,
Wissenschaftliche
Beschreibung
., Männchen:
Vorder - und Oberkops , Zllgel,
schmaler Streif über und unterm Auge und kleiner Fleck an der Ohrgcgend zitrongelb ; Hinterkopf,
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des
Nacken , Kopsseiten und Wangen , oberhalb des Auges spitz hincinbuchtend , unterhalb
Auges bis zur Wachshaut und neben dem Unterschnabel grasgrün , bläulich überhaucht ; übrige
Oberseite dunkler grasgrün , Mantel olivengrünlich überhaucht ; die ersten Schwingen an der
Außensahne grasgrün , am Saum sein Heller gelblich gesäumt , Jnnensahne breit schwärzlich , die
letzten Schwingen olivengrün , an der Jnnensahne schwach grauschwärzlich , alle unterseits blaugrün,
neben der Rippe und schmal am Außenrande schwärzlichgrau (beim ganz alten Männchen zeigen
die ersten Schwingen ober - und unterseits au der Jnnensahne einen lebhaft gelben Saum ) ; die
Tecksedern der ersten Schwingen grün , schwach bläulich angehaucht , die übrigen Deckfedern gelblicholivengrlln , Flügclrand und kleine untere Flügeldecken lebhaft gelbgrün , große untere Flügeldecken
graugrün ; Bürzel und obere Schwanzdecken hell gelbgrün ; Schwanzfedern grasgrün , die mittelste
einfarbig grasgrün , die übrigen mit lebhaft grüngelber Jnnensahne , alle unterseits grüngelb;
vom Kinn die ganze Unterseite hell gelbgrün ; Schnabel dunkel gelblichbraun ; Auge braun;
dürfte nicht verschieden sein,
Füße hell Horngrau , Krallen etwas dunkler . — Das Weibchen
allenfalls darin , daß es nicht den gelben Saum an der Jnnensahne der Schwingen hat ; doch
vermag ich dies nicht als sicheres Kennzeichen hinzustellen . ( Das in meinem Besitz befindliche
Männchen zeigt die vierte Schwinge an jedem Flügel hellgelb mit schwarzer Rippe , doch ist dies
wol nur eine zufällige Abänderung ).
°"°. , äußerste
—
Länge I 8 ,z °m. ; Flügel 10 — 10,7 >u»- ; längste Schwanzseder 4 ,8 5,2
Schwanzfeder

3,z — 4,4 °°>.

in
. Eine Ausnahme
subcaeruleusj
Der himmelblaue Achmalschnabelliltich s? 8ittacu8
der Reihe der Schmalschnäbel bildet ein ganz absonderlicher Sittich , über welchen I) r . Firisch
folgendes sagt : „Er ist jedenfalls einer der merkwürdigsten Papageien , die ich zu untersuchen
Gelegenheit hatte , denn er erinnert in der Färbung viel mehr an den Smaragd - Lori (k . —
Oomicallu — 8innragäln » 8, / /mbr . et / gnt .) von der SUdsee , als an einen seiner Heimats¬
verwandten . Um sich ein Bild von ihm zu machen , muß man sich einen Tovi -Schmalschnabelsittich
blau anstatt grün vorstellen . Der helle Kinnflcck und die weißen unteren Flügeldecken entsprechen
Art gelb gefärbten Stellen , namentlich aber treten die braunen mittleren
beider . Dr . Sclater
hervor und beweisen eine nahe Verwandtschaft
von jenem , indem er sich aus den Umstand stützte,
nur als eine Spielart
das einzige bis jetzt bekannte Exemplar aus einem Fluge von Tovisittichen
' s Meinung
Obwol ich es nicht für unmöglich halte , daß Dr . Sclatcr
die richtige sei , so kann ich mich doch, wenigstens vorläufig , derselben nicht anschließen , da mir
bekannt und da zugleich die Farbenverkein einziges Beispiel einer blauen Papageien - Spielart
theilung eine überaus regelmäßige ist . Es dürste daher nicht unwahrscheinlich sein , daß dieser
völlig den bei jener
Flügeldecke » deutlich
erklärte diesen daher
daß Mac Leannan
herausgeschossen hat .

blaue Sittich einem bisher noch nicht genügend erforschten Bezirk angehören , selbst in seiner
Heimat höchst selten sein mag , daß jenes Exemplar sich verflogen und zufällig einem Schwärm
angeschlossen habe . Ob es daher als eine selbständige Art
seiner nächsten Gattungsvcrwandten
zu betrachten , das ist eine Frage , über welche nur die Zukunft
oder nur als Farbenspielart
Lawrence Übersandte mir mit einer Bereitwilligkeit , wie
George
belehren kann . . . . Herr
man sie nicht überall findet , nebst anderen seltenen Papageien , auch diesen einzigen in seiner
reichen Sammlung , und es war inderthat kein geringes Vergnügen für mich, über diesen sonder¬
gibt dann in
baren Vogel nach eigener Anschauung urtheilen zu können ." Der Schriftsteller
seinem großen Werke eine Abbildung in halber Lebensgröße , und sollte es wirklich eine feststehende
Art sein und dies durch Erlegung seitens der Reisenden oder gar durch lebende Einführung
bewiesen werden , so werde ich auch hier im Nachtrage noch näheres und namentlich eine Ab¬
bildung bringen . — „Oberseite schön himmelblau , unter gewissem Licht grünlich scheinend;
Kopsseiten reiner und Heller himmelblau : Mantelfedern in der Mitte düsterer , graulich ; Schwingen
schwärzlich gerandet , die beiden ersten hier ganz
dunkler himmelblau , an der Jnnensahne
schwärzlich, unterseits grünlichblau , die mittelsten Flügeldeckfedern matt braun , am Ende schmal
himmelblau gesäumt , kleine und mittlere untere Flügeldecken weißlich , die größten grünlichblau;
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Schwanzfedern dunkel himmelblau , unterfeits grünlichblau ; Kinnsleck gelblichweiß, Kröpf fahler
himmelblau ; ganze übrige Unterseite Heller und reiner himmelblau als die Oberseite; Schnabel,
Wachshaut und schmaler Augcnkreis, sowie Füße und Krallen gelblichhornbraun / — f? 8itto; Urntogörz '8 subcasrulea , F 'nsc ^ .s.
, Lwrric .,
vius 8» licaeruleu8

Der Tirilra- Zchmalschnabelsittich skllibtLous tiriell-s.

ihn angegeben .

auch an

und dann

Baume

beobachtete

Wied

von

Max

ihn Prinz

eine der

Art

bracht , welche man

kleineren Ortschaften . "
Kantagallo

Der

und zuletzt hat
in Südbrasilien

ihn Herr
an

Generalkonsul

ein , jedoch nur in einem Männchen

folgendes

den hohen Waldungen
Hier

und

sieht man Schwärme

am

zahlreichsten , wo solche an Pflanzungen

stoßen.

vielen Köpfen

nicht selten gesellig mit mehreren
mit rothbäuchigen

Erscheinung , daß in solcher großen
Der

ganze Flug

sittichc lassen außerordentlich

Gesellschaft

doch jede Art

macht einen gewaltigen

schrille Rufe

Ruß , Die fremdländischen

Stubenvögel

.

III .

für sich abgesondert

Lärm , und

hören , während

ziehen ; ihr Lockton ist ein kurzer Heller Schrei . Da
Karl

( k . cruentatus,

, Le/rtst .) , Pavua - ( ? . pavua , Lckci.) und

6mö .) Sittichen , und es zeigt sich dann die sonderbare

- (? .

zusammenheilt .

Halle
aber in

11Ä.), weißbäckigen ( ? . loueotis
Jendaya

in

ist im allge¬

Sodann

sei.

vor , namentlich

von Keilschwanzsittichen , so besonders

Arten

häufig

kommt in ganz Brasilien

von

Katharina

von H . Schlüter

die große Naturalienhandlung

bekannt : Er

Santa

der Provinz

aus

Wilh . Schlüter

gesandt mit der Angabe , daß er dort überaus
meinen

in

ihn im Bezirk

sammelte

Eulcr

Karl

de Janeiro

Rio

in der Provinz

ge¬

Exemplare

hält , namentlich

und in den Zimmern

hier gern einsängt

ist diese

Brasiliens

lebendige

mehrmals

wurden

mir

gewöhnlichsten ;

nichts

nur , daß über des Freileben

ganzen Küstenwaldgebiet

„Im

zu berichten sei.

ein¬

Nach einer

von Britisch - Guiana .

bemerkt Burmeister

gehenden Beschreibung

u . a . und Schomburgk

bei Rio de Janeiro

in den Wäldern

Schwärme

eigenthümliches

anderen

hohen

einem

auf

im ganzen zehn Köpfe ; ebenso fand

Orten

häufig

bei Registo

erlegte

er

Schar

einer

Art , über

die einzige

Natter

haben .
aus

Exemplare

einige

Brasilien

in

Sai

do

erhalten

wir Nachrichten

deren Lebensweise

über

haben nichts näheres

den Schmalschnäbeln

unter

ist aber

Er

Vogelkundigen

alten

die übrigen

und

Buffon

steht er einer

östlichen Brasilien

ist eine sehr weite , voin

Verbreitung

Seine

Drossel gleich.
bis Guiana.

Weibchen

Das

der Größe

In

düsterer grün sein.

soll übereinstimmend , doch etwas

grasgrün , oberscits

gezeichnet .

blau

in den Flügeln

Heller , nur

dunkler , unterfeits

diesem

auf

Schriftstellern

einfarbig

ist

Er

gehört .

beschriebene » Papageien

Gebiete

zu

er ebenfalls

durfte , trotzdem

ältesten

den

von

und

bekannten

altcrshcr

den seit

gellen

im Handel

eine seltene Erscheinung

als

1873

Vogel , der jedoch bis zum Jahre

ist ein recht eigentlich gemeiner

Es

die Tirika -

sie pfeilschnell dahin¬

sie in den Mais - und Reis13
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feldern

bedeutenden

Schaden

sie sind , wie Seite
ißt man

l96

verursachen , so werden

näher

sie weniger , sondern

sie eifrig verfolgt

und gerade

erörtert , leicht zu schießen oder zu fangen .

Doch

hält sie vielmehr , wie schon von Burmeister

an¬

gegeben , gern in Käfigen , weil sie sehr zahm werden , während man freilich glaubt,
daß sie nicht sprechen lernen , welche letztere Behauptung
die Erfahrung
jedoch
umgestoßen
Herr

hat.
Karl

Schilderung
einzelner
Zeit

Petermann

: „Zunächst
Provinzen

um

das

wurde bisher
nähernden

zum Vogclhandel

Ende der fünfziger

Verhältnisse

Jahre

zu dem in anderen

dieser Wildnisse

stand .

Feuer

ein Verständniß

mit

überhaupt

ihrem

zu betrachten

Fleisch

nur

die größeren

Diese Thatsache

eine Auskunft

verlangt

wort

zu

über einen beliebigen , nicht jagdbaren
gefaßt sein , regelmäßig

erhalten : es ist ein kleiner Vogel .

dennoch bei den von den Verkehrsadern
in beschränkter

Zahl

Sittichen , Fasanen
Ein Theil

sonders

und Erdhühnern
Wird

belastendes

Diejenigen

fernlebcnden

, Tukanen

gelangt

nämlich

häufig

ersetzbares

Kleinod

bestehe.

ringerte
sorger
um

Gebet für Abwendung

in den meisten Fällen

allen Umständen

des Heiligen
ist , je größer

An einem näher bestimmten
den Gläubigen

jener Ge¬

werthvolles

Geschenk, welches

unter weiteren

Versprechungen

in einem Papagei

wird jedoch das , wenn

zur

demselben abgehandelte

zu ansehnlichen

Versteigerung

Preisen

und

oder andern
auch stark ver¬

werden

Seel¬

im Stillen

Vortheil

Tage gelangen nun die mannigfaltigsten

öffentlichen

ein leicht

dem fernwohnenden

eingeliefert , wobei der Geber
der

Weise

, bzl . seine Familie , durch ein be¬

beschränkt , gleichviel , ob es

für Rechnung

Gaben

man

, wenn auch mir

oder drgl . heimgesucht , so sucht man Hilfe

Gelöbniß ' gehalten , und bei erster Gelegenheit

gebrachten

Ant¬

Vogelarten , die

wird , sodaß es sich schließlich nur noch auf irgend

Unter

so vergnügter

die nichtssagende

Brasilianern

man demselben ein bestimmtes

aber beim günstigen Verlauf

Thiere

ziem¬

auf eine höchst eigenthümliche

bei dein Schutzheiligen , und in dem inbrünstigen

verringert

Mit

u . drgl ., seltener in kleineren Vögeln.

ein Brasilianer

Ereigniß , Krankheit

fahr und Noth verheißt
bedeutend

Vogel .

tritt

Ansiedler

antrifft , bestehen in den verschiedensten Papageien , kleineren

von diesen wenigen

an den Markt .

Ge¬

derselben

dazu geeignet sind , den Spieß

zu bereichern .

schon klar entgegen , sobald man von einem brasilianischen
muß man darauf

an¬

war , vielmehr

für die kleinen , wundervollen
kann , da

der

lag darin , daß den

dem Fremden

licher Gewißheit

in

Handel , bzl . Fang,

Hauptursache

finden , d. h . solche, die vorzugsweise

glimmenden

Fange
Dieser

Ländern
Die

nicht zugesprochen werden

ihre Beachtung

und

zu geben .

über die Verhältnisse

Weise betrieben , daß er in keinem auch nur

zu jenen gleich Null

schöpfe durchaus
am

Brasiliens

beobachtete , gibt folgende

gestattet , einen Uebcrblick

daselbst in so lauer

im Vergleich
Bewohnern

, der ihn in der Heimat

sei mir

aber

sich zeigt.

so zusammen¬

in der Regel

erworben , da alle diese Stücke

von

von
den
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schlauen Priestern

als Amulette , Glück

angepriesen

Dem

sind .

spielende Scene

und

nicht betheiligten

Segen

bringend . Böses

Zuschauer

gewährt

Brüllaffen , einen verschmitzten Rüssclbär

wüthend

als

kreischenden Papagei

durch Höchstgebot
Wie

dem

versprechend

anders

zu

auserkoren

Hausheiligen

erwarten , finden
und Hoffnungen

keineswegs

„Was

die Vogelwelt

und den Vogelfang

lichen Aufschwünge der Liebhaberei

und mehr

geworden sein , als es damals war , da ich es aus

gerathen , um

prunkvolle

Dabei

von Brasilien

sich erfreut , umsvmehr , da

Gefieder

die herrlichsten
Daß

als wahlberechtigte

an Umfang zu gewinnen .

und Weise des Transports

Entwickelung

massenhaft

vorhanden

und wcrthvollsten

der Brasilianer

, zumal

nicht ebenfalls

gerade

dort

der in den Wildnissen

nicht allein

durch Pulver

List , mit ^ Anwendung

von allerlei

Fängwerkzeugen

Feuer
Doch

schwere Arbeit

gemieden
bedarf

gründlicher
mancher
darauf
Herr

wird ) einen

er dazu
ertheilt

frühere

der

unter

Dr . Ruß

diese langersehnte
Hoffentlich

werden

und den dortigen
Die Provinz
die wol dazu

seit kurzem

die

ist .

dort

Hier

mehrere

keinen

zu verschaffen.

doch von

zur

in Brasilien
dazu

zwischen den

Belebung

beitragen

verspricht

einen hervorragenden

besonders

günstige

auch dauernd
Zufälligkeiten

zu verdienen .

dieser

Exemplaren
wird , daß

deutschen Importeuren

und

sind , Beachtung

so

erschlossen werde.

leicht anknüpfen
hierin

denen

geschehen ist , indem

Welt " in einigen

wol sehr bedeutsam

Niemand

kann ich nicht umhin,

erste Anregung

sich die Verbindungen
Kolonisten

angethan

ihm

endlich für die deutschen Vogclfrcunde

St . Katharina

nehmen , indem

Verdienst

diese kann

den deutschen Ansiedlern

Quelle

zu berücken , erleidet

von den deutschen Kolonisten , unter

und selbst Fänger

gehen läßt , dort

bereit

auch durch

gewährt , auf solche Weise ohne

dadurch , daß er die „Gefiederte

nach Brasilien

heimische , doch dazu

seine schwächste Seite , die wie das heilige

Anleitung , und

Vogelfrcund

zu bereichern.

und Blei , sondern

nicht zu unterschätzenden

werden , als

hinzuweisen , daß

Angelegenheit

(bekanntlich

unvergleichlich

dazu geeignet ist, als

die deutschen Vogelstubcn

Zweifel , da es ihm schon den großen Vortheil

täglich

einer regsamen

doch das

und vorzugsweise

Zierden

ohne Frage bereits

Erwerbsquellen

ist freilich zu bedauern , daß die

aus

sein würde , die Vögcl

anhaltende

andere

seit dem letzten Jahrzehnt

Manches

Art

häufig , nach¬

anbetrifft , so mag bei dem außerordent¬

und des Vogelhandels

kennen lernte . Jetzt sind auch dort Fang und Handel

mehr

die verschiedensten

gerechtfertigt , in

Anschauung

Strömungen

dem
davon

Markt.

gegenwärtig
in andere

wol anders

mit

freudestrahlend

denn auch hier

übergehend , später - auf den europäischen

oder einen

und

und Bögel , selbst Reptilien , ihren Käufer , und gelangen

sie die Erwartungen

Hände

Glück

in seinen Besitz gebrachten

nicht

Vierfüßler

ab¬

in der Regel ein köstlickes Vergnügen ; so z. B . wenn ein Gläubiger

sich wol gar einen langweiligen

eilt .

abhaltend,

die sich hierbei

Im

erhalten
Platz

lassen.
einzu¬

zusammentreffen,
Westen , durch die
13*

196

Amerikanische , afrikanische und asiatische Sittiche.

Serra

Gerat

vor den Wittcrungseinflüsscn

dehnen sich die milden
tropischen Urwälder

im Osten

in einem

überwintert

der rauheren

Gudera

tritt

in

Theil

uns

bis Oktober
nun

ist durchaus

und anziehend

der sog. Grasperikit

wäre , ihn

kein Anhaltspunkt

hervorgerufen

sein kann .

Einfaltspinsel

ohne besondere

zu haben ; für
Bäume

Gesellschaften .

Ich

mit

einzig

mit

bewohnen

der erste Name

sie nur

- Perikit

einen

dem Grase

in ihren

aus

dem Grunde

Bögel

deutschen Kolonie Blumcnau

dieser kleine Sittich

der ganzen

Provinz

in solcher Kopfzahl

und darüber

Gelärme
fältigen

hinaus

angetroffen , als

gebung von Blumenau

busch und Pfirsichbanm , bewaffneten
gebräuchlich ), an deren Zopfende
Geräthschaften
salz .

So

Sobald

bestanden

ausgerüstet

nun

aus

beginnen

ihre Mahlzeit

darin

(welches

etwas

gerade aus

, wo er in der Um¬
Zum

Fang

einen dichtbelaubten
befestigt war .

dieser ein¬
Malven-

Holzkohle und etwas Koch¬

die kleinen Grünröcke
Genossen

Die weiteren

an

uns

die Lockstimmen

herankommen.

der Eingekerkerte»

vorsichtig , auf die Sträucher

und Bäume

mundgerecht

sie aber hierbei

vorzubereiten .

Während

herab , um ihn in Sicherheit

über

vollauf

be¬

vorsichtig

den Kops und zieht den

zu bringen .

Geht

zuwcrke , vorausgesetzt , daß die Sittiche , wie der Jäger
die sämmtlichen , sich zusammcngesellenden

ein,

besetzten Tafel

dem Versteck hervor , schiebt die Rute

eines Auserkorenen , legt die Schlinge

unserm Federwild

in

er doch nirgends

oder Beren

aus

ver¬

allerdings

sie hier sogleich von der mit Früchten

Zappelnden

hierbei

wir

schon zu

mit einer langen Rute ( wie zum Angeln

eine Pferdeharschlinge

die vorüberfliegcnden

schäftigt sind , schleicht man
in die Nähe

muß .

Lockvögel unter
uns

lärmenden

sich herumtreibt , daß sein Gekreisch und

einem Stück abgeglühter

ließen

hören , fallen sie , zuweilen
dann

gerade am Jtajahyflusse

angesehen werden

setzten wir ein Par

dieser Art

zn finden ist , so wird

in so großer Zahl

als lästige Ohrenplagc
Burschen

Während

an¬

die höheren , blüten - und

Winterzcit
wäre

dieser kleinen

in Berührung

empfehlen , weil die ersten , nach hier gebrachten
kamen .

benannt

zu bezeichnen.

und allein durch die grüne Farbe

der Herbst - und

Blumenau

- Perikit

diesem Namen

mich nicht , jemals

Zufälligkeiten

gewöhnlich

Name

nur

beleben.

entgegen , der von Herrn

dafür zu finden , inwiefern

nur

entsinne

während

Der

Aus diesem

der großen Vogclschwärme , die

so reichhaltig

zuerst

erscheint , da derselbe

bcrcnrcichen

bespülten

so gewissermaßen

Leipzig - Wien mit vollem Recht als Blumenau

gerechtfertigt

getroffen

und bilden

gegen die südliche , schon kältere Zone .

worden , so daß es erwünscht
Dagegen

aus

her geschützt,

Ozean

im Süd und West entfliehen , und diese stillen , majestätischen

vom April

„Hier

Hochlande

dünenden , blauen

Gürtel

hier ein überwiegender

Jahreszeit

Waldungen

vom kälteren
ewig

breiten

ein eingeschlossenes Warmhaus
Grunde

vom

Vogelarten

man vorsichtig
sagt , aushalten

vergleichsweise

mit

gemein haben ) , so kann man verschiedene glückliche Züge machen,

ohne daß die Vaterschaft

das Weite sucht.

Oft fliegt auf den ängstlichen Warnungs-
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ruf

der Fang so glatt

läuft

Doch nicht allemal

wieder zurück .

aber bald darauf

argem Geschrei davon , kehrt

unter

der ganze Schwärm

so Ucbcrlistctcn

cincs

ab , da

mitunter , wenn auch wirklich zum Einfallen gebracht , doch ganz anderer
Natur zu sein scheinen, da dann auch der vorsichtigste Versuch , sich auf Fangweite
verrathen wird , worauf die ganze Schar
zu nähern , durch gellende Warnungstöne

die Bögel

die

wird , wie nicht

Leser belächelt werden , wenn ich sage , daß
und das
Die Sache hat aber ihre Seiten

zu erwarten , vom aufgeklärten

anders
dies

auf

denn

fragen , wozu

dienen solle, und meine Antwort

Salz

Kohle und das

erwähnte

und Lockvögcl vergeblich

Leser wird

Der

zu lassen .

warten

Wiederkehr

baldige

Fänger

zueilt , um

dem deckenden Walde

schreiend

sein sollen .

Sympathiemittcl

beruht

Geheimniß

ganze
schlinge

vom

Wildfang

wcrthvolle

mancher

zum Versuch zu empfehlen , wodurch vielleicht
sichern Tode gerettet werden könnte . Dies

allen Vogelfängern

wäre

Verfahren

los¬

seiner Umklammerung

aus

ist , er sich durch Schnabelhiebe

befreit

der Hals¬

aus

darauf , daß , sobald der Perikit

nämlich

zumachen sucht, wobei man ihn dann aber recht herzhaft in die vorgehaltene Kohle
zeigt sich regelmäßig die auffallende
und darauf ins Salz beißen läßt . Darauf
sofort zahm sich zeigt und im Gebaucr

den

Anblick gewährt , als hätte er sich schon längst in demselben heimisch gefühlt .
inanbctracht
ist also in Wirklichkeit keine sogenannte , Sympathiesondern
Mittel . Sonderbar
Klugheit jener kleinen Papageien ein ganz naturgemäßes

der

nun

Erscheinung , daß solcher Vogel

es aber

auch , daß

Eigensinn

(worin

ist ) Futter

imstande

verschmähen .

Ob

so brennenden

Durst

Wasser

geringen , Salztheilchen

immerhin

Bedeutendes

zu leisten

durch

die , wenn

sie nun

bekommen , daß sie zum

sind und ihr Trotz gebrochen wird , oder welche anderweitige
zu finden sein mag — eine Thatsache ist nur die , daß ich selbst von
in den verschiedensten Arten und Altersstufen
geschossenen Papageien

gezwungen

Trinken
Erklärung
flügellahm

und Saufen

Fressen

einen am verschmähten

noch niemals
wurden

und

bekanntlich

Krummschnabcl

die Familie

ist
zähen

durch

wie andere

niemals

Sittiche

die so behandelten

Es

selbst so zahm , daß sie einen Vergleich

nicht zu scheuen brauchten , dieselben vielmehr

mit aus

verloren

habe .

Einige

dem Neste aufgezogenen

durch Anhänglichkeit

und Klugheit

noch übertrafen . "
Im
Inhaber

Jahre

1873 fand die erste größere Einführung

einer Vogelgroßhandlung
„Die

Zeitschrift

Deutschen

der Kolonie Blumenau

gekehrter Ansiedler
Perikitcn

mit .

Verfahren
der Sittiche

brachte

, damals

gefiederte

in meiner

in folgender

die beträchtliche

Herr K . Gudera,

bereits

Anzahl

von 350

selber einsangen

Bericht :

„Ein

zum zweitenmal
Par

von

zurück¬

solcher Gras-

lassen und schilderte das

stellt einen Käfig , in welchem sich ein Par
Durch ihr
meterhoch auf einen gebüschfreicn Platz .

Weise : Man

befindet , etwa

Welt " nachstehenden

in Brasilien

Er hatte sie sämmtlich

statt .

in Leipzig , jetzt in Wien , veröffentlichte
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Geschrei

werden

die in Schwärmen

vorüber

lassen sich in der Nähe , wo Futter
dient

man sich eines Bambusrohrs

durchaus

nicht

scheue, oder

fliegenden

gestreut

Genossen

ist , nieder .

, an welchem eine Schlinge

wenn

man

will , einfältige

ausmerkscnn und

Um sie zu fangen , be¬
befestigt ist . Der

Blumenau

- Sittich
läßt
sich diese über den Kopf streichen , ohne davonzufliegen . So angelt man förmlich
einen nach dem andern , ohne daß sich die übrigen im fressen und schreien stören
lassen , und man kann nach und nach die ganze Gesellschaft erhäschen . Fliegen
sie , aufgescheucht , einmal davon , so kehren sie doch in kürzester Frist zur selben
Stelle

zurück .

Im

Käfige

zeigen

sie sich von

gnügt , wie zuvor , gehen sogleich aus
nicht zu entbehren .

Der

zu Maulesel , Ochsenfuhrwerk
an Bord

in

des Schiffs

bereits

Anzahl

mit

Kopf

bezahlt .

Die

häufigen

und

der

Ucbcrschrcitung

des

Acquators

,

des

mangelnde
wegs
mit

zugrundcgehcn .
zerstoßenem

die Schuld

Auch werden

Mais

und

bis zur genannten
das Leben .

Daher

( etwas

bedeutenden
die

Kanals , sowie die lauge
Pflege , tragen

aber von Blumenau

drei Millrcis

den

Gegend

so munter

und ver¬
Freiheit

nach Rio

dc

lang auf Mauleseln , dann zu Kahn , wieder

und Schiff

großer

vornherein

und scheinen die eingebüßte

schwierige Transport

Ianeiro , bei welchem sie viele Tage
werden , kostet ihnen

Futter

kalten

Seefahrt

sie nur

sie zuweilen
während

hauptsächlich
und

in

der

namentlich

die

zu zahlreich

nicht sachgemäß

aufgeweichtem

versandt

sechs Mark ) für

Temperaturwechscl
Nächte ,

daran , daß

in Wasser

werden

über

überhaupt

sie meistens

Hauptstadt

unter¬

gefüttert , blos

Brot , und

daher sterben
von ihnen , bevor sie sich bei dem Händler an naturgemäße
Fütterung
gewöhnen,
nicht selten gar zu viele . " Herr Regicrungsrath
von Schlechtendal
hatte Ge¬
legenheit den erwähnten Transport
Tirikasittiche in Halle zu sehen , ehe die Bögcl
in die Hände
Hunderte

des Herrn

Gudera

schreckt zu haben .

Zur

Fütterung

großen Gefäßen vor dem Stalle
war .

übergingen

vollführten , scheint damals

Der

.

Der

die Liebhaber

fabelhafte

Lärm , den diese

vielfach von dem Ankauf

diente aufgcquellter

abge¬

oder gekochter Mais , der in

stand , in dem die hellgrüne Gesellschaft untergebracht

gcsammte Futtcrvorrath

war indeß sauer geworden , und ist es also
nur zu erklärlich , wenn die Bögcl später in Menge erkrankten und starben . Augen¬
blicklich besitzt der Genannte
noch ein Par Tirikas , die mit verschiedenen Keil-

schwänzen einen Flugkäfig
Genossen

die Thüren

bewohnen

zu öffne » .

stiftend , im Bogclzimmcr

umher

und es vortrefflich

„ Sie

treiben

verstehen , sich und ihren

sich dann , allerlei

kleinen Unfug

und

meist erst nach längerer Zeit gelingt es,
die listigen Böget wieder in den Käfig zu locken. Abgesehen von zeitweise »? Lärmen
sind die Tirikasittiche allerliebste Bögel . " Jmlaufe der Jahre hatte ich mehrmals
die Gelegenheit , in Hamburg
Dampfschiffs
und

in Gesellschaft

dasselbe mit

bei Ankunft eines großen aus Brasilien
von Fräulein

ihr zugleich zu besuchen .

Chr . Hagen
Da

fand

heimkehrenden

deck anwesend

ich einmal

unter

zu sein
anderen
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Der Tirika - Schmalschnabelsittich.

Tirika - oder Blumenau -Sittichen .
ich Hineingriff , um einige
peinliche Wärme

unter allen .

tigsten und ausdauerndsten
lich billigen
zuweilen
erringen

zutraulich

und

dauernde

Gunst

er auch , wie

mit Eifer

der Liebhaber

er einer von den Papageien
wo sich die Gelegenheit
draußen

dreist

sich zu erwerben .
denen

überwintert .

Schreier

In

und

Neben

bereits

und anderer¬
zugänglich
zähm

keck, bald

dürfte

dem Wellensittich

im ungeheizten

Garten

von

zweifellos schon früher

und

er doch nicht eine
im freien,

Für weichlich darf

mehrfach

den zoologischen

er zuerst i . I . 1882 , doch ist er im Handel

schwankt und

Züchtungsversuche

man

dazu bietet , anstellen könnte .

nicht gelten , denn man hat ihn

des außerordent¬

Pärchen

sehr komisch ist , so vermag

sein , mit

eben zu den kräf¬

versuchten Zucht keineswegs

alle Verwandten

im ganzen Wesen

die meisten

keine besondere Beliebtheit

ist er zeitweise ein arger

er sich der mehrfach

hat

ganz

für das

bis auf 8 M . heruntergeht , hat dieser Sittich

gezeigt ; wenn

aus

und ungeachtet

Preises , der zwischen 12 — 24 Mark

können , denn einerseits

den Ankauf

unterließ
gehört

diese Art

Dennoch

als

hohe , fast

eine

Hand

meine

Hagcnbeck

ich fest überzeugt , sind

bin

Trotzdem , davon

von Schmutz , und

starrte

, empfand

Fräulein

und frisch am Leben geblieben , denn

munter

seits

herauszuholen

in dem Gedränge .

ich ebenfalls .

und

Die armen Vögcl waren unter den ungünstigsten

, denn ihr Behälter

herübergeführt

Verhältnissen

einen Käfig mit einigen hundert

bei einem Matrosen

Erscheinungen

hochinteressanten

er durch¬

Raume

London

lind

gelangte

bekannt gewesen.

oder Tirikasittich , die Tirika oder der BlumcnauDer Tirika - Schmalschnabelsittich
wird auch blos Grassittich und blauflügeliger Schmalschnabelsittich (Finsch ) benannt.
Papageichen , bei alten Autorenf .
fGrünes blaufüßiges
im östlichen Brasilien
vsräaüeiro
Tirica ; ^ II-Zresn parratreet . — kerriguito
korrueüs
in Guiana
lieürik - keürii , bei den Makusis
und dmk - guik , botokudisch s7 > .
Sitlich

sKc^ omb .) .

tirica , <7»U., 7M., Lckst., V77; ? . tiriacala ( !),
Komeodatur : ksittaeus
lIA.,
; ksittacus viriclissimus, 7mm. et LH?.,
. ; Oonuruo rulirostris, 7A.,
7l,kck
/// »,». - .^ratinza acutirootrio, L/n ., Lr .,- Sittaco tirica , Il^ k.; Lonurus tiriacula , k» .,
T. diasi.; 6. viric>issimu8, Lrmsk., Tckitst. ; Tirieg tiriaeula ,
Sei , Se/rmö., Sc/ikA
7'> so/i./
tii-ica,
t
p/r.,
ä'
,
virillissimu
.lratinZu
L/-./
,
virickissiwa
7'.
liuusis, Luc.;
.,
Tui-tirica, ^/nrcAr., Tonst., lkV/tttA/t
f? 8ittacula lirasiliousis,
II. tiriueula,
, 7tuL.f.
Tirica 6t kettle ckaoeuse
Iltt!,, Lot. — dreen karrakeet ,
hell grasgrün , ganze übrige
: Stirn
. Männchen
Beschreibung
Wissenschaftliche
dunkelblau , an der
Schastmitte
der
längs
Ordnung
erster
Schwingen
;
dunkelgrasgrün
Oberseite
breit grauschwarz , sonst grün , die nächsten an der Außensahne grün , an der JnnenJnnenfahne
fahne abnehmend weniger grauschwarz , die übrigen einfarbig grün , alle unterseits düstergrün,
gelbgrün , kleine
Tecksedern der ersten Schwingen dunkelblau , alle übrigen grün , Flügelrand
unterseitige Flügeldecken grünlichgelb , große grün ; alle Schwanzfedern grasgrün , die äußeren an
der Jnnenfahne gelbgrün , unterseits schwärzlichgrün ; Wangen und ganze Unterseite hellgrasgrün;
Schnabel röthlich fleischfarben , an der Spitze fast weiß mit grauweißer Wachshaut ; Auge lebhaft
nur matter
soll nach Burmeister
braun ; Füße bräunlich fleischfarben . — Das Weibchen
Vogel haben
sein und weniger Blau im Flügel haben . — Die jüngeren
graulichgrün
einen graulichgrünen Ton und fast ganz grüne Flügel , in denen das Blau der Schwingen noch
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sehr verloschen und unter dem breiteren grünen Außenrande versteckt ist ; auch die Flligeldccksedern sind mehr bräunlichgrün
als am alten Vogel (Bur meist er ).
Länge 26 °"' - ; Flügel lO, ? — 12,4
; längste Schwanzsedcr
10 — 12,^ »' , äußerste
Schwanzseder 4,4 — 5 °">.
Beschreibung
Länge 25 — 26

des Eies:
Breite 22 — 23

Farbe
weiß , fast glanzlos ; Gestalt
(N eh r k.) .

eisörmig

bis

rund;

Der Zchmalschnabelsittich mit hochgelber Iilügelbinde
s? 8i1l -L6U8

XÜIlt .Iwpl6I

ist eine nicht gar zu seltene Erscheinung
beliebt

bei den Liebhabern

des Vogelmarkts , doch keineswegs

und Züchtern .

Freilich

unrecht , da , wie ich schon mehrfach darauf
Sittiche
zu

überaus

ergründen .

wünschenswerth
Er

grasgrün , oberseits

Heller , die Deckfedcrn der ersten Schwingen
oberen Flügeldecken

hochgelb ( weshalb

flügclsittich

wird ) .

erreicht nahezu

gegeben (Um

sxeoieb

hat Spix

, der

nova .6 , «zuns

wenig

ihn

gewöhnlich Kanaricn-

die einer Drossel .

erstreckt sich wol über ganz Brasilien , namentlich
Amazonenstroms
und in Bolivia zu finden.
erste Beschreibung

Entwicklung

sind bläulich , Eckflügel und die größten

Heimat

Die

für

dieser kleinen

dunkler , unterscits

er von den Händlern

Die Größe

besonders

erachte ich dies umsoinchr

hingewiesen , die Züchtung

erscheint , um ihre naturgeschichtlichc

ist einfarbig

genannt

' N8s

am Amazonenstrom

in itinero

Seine

ist er im Gebiet

per krasiliam

des

sammelte,

; 1817 — 20 ) ,

und nach dessen Abbildung glaubte G . R . Gray
einen echten Zwergpapagei
vor
sich zu haben , trotzdem schon Waglcr
berichtigt , daß es sich nur um diese Art
handele . Natterer
hatte in einem kleinen Gehölz am Parana - Fluß ein Pärchen
und

dann

später

Burmeister

noch in

berichtet

iu der Umgebung
Ausflügen
Arten

Sammlung

nach eingehender
kleine Flüge

Bartlejt

vorkomme

Eruz

Mittheilung

Sierra

im ganzen

Beschreibung

häufig

aus

183 im allgemeinen

mals

glaubte

In

erhalten .

sei , bestätigt

Daß

eine merklich

Burmeister

der Gefangenschaft

Pärchen

größer

als

gesessen.

in

einer

bei Santa
brieflichen

zeigt er ein überaus

komisches

aller Eigenthümlichkeiten
gelten darf .

der

Mehr¬

vor mir zu haben , da bei völlig gleicher
der andere

schreiten würden , war

lcr , selbst wenn
darin

er in Bolivia

geschilderten Schmalschnabelsittiche

ich ein richtiges

daß sie endlich zur Brüt
und stundenlang

der Vogel

gesehen , wo sie die Lebensweise der verwandten

Bolivia

vorhanden

Seite

den Nistkasten

kurz , daß

ebenso hat

an Or . Finsch .

der

dreizehn Köpfe erlegt.

gewesen und daß er täglich bei seinen

Wesen , indem er so recht eigentlich als Hauptträger

Färbung

nur

hat nachgewiesen , daß er auch in Peru , am unteren
ihn das britische Museum
und Sclatcr
's

und

von Brydges

de la

Gegenden

von Neu - Freiburg

im Walde

führten .

Ukayli

anderen

sie mit der größten
Freifliegend

war , allein meine Hoffnung,

vergeblich , denn immer
Behaglichkeit

in einer Vogclstube

fand ich

hincingeklettert
würden

sie wol

eher nisten , und ich wiederhole
Züchter , daß sie mit

nicht

jedoch

noch weniger

und

Jahre

führte

1877

Chs . Jamrach

beträchtlicher

Anzahl

ein , während

einzelnen

Köpfen

oder

in

von London
Mark

ist er zuerst

beträgt

sondern

für das

„Mein

längere

Ungleich

in

eigen¬

unter

und

; zur Begattung

kam es

ist die Mit¬

interessanter

lieber kleiner gclbflügeliger

Zeit

fängt

Sittich

zu machen und bereits sagt er recht deutlich : Du , du Papcrlc !"

an Sprechübungen
Im

zum nisten .

I ) r . Luchs :

zu füttern

einander

herumzuspringen

starken Geschrei umeinander

des Herrn

theilung

begannen

Versuche recht eifrig anstellen

hielt ein Pärchen

von Wartenburg

der Vogelstube , wo sie bereits
thümlichem

derartige

und

an die Liebhaber

meine Aufforderung

daher

den Schmalschnäbcln
Aorck

Graf

Herr

mögen .
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mit hochgelbcr Flügelbinde.

Der Schmalschnabclsittich

er früher

i. I . 1868

gelangt .

der im Handel

In

Der

in

sehr

immer

nur

erstenmal

gleich den Verwandten

vorgekommen .

Pärchen

je nach der Zahl

in London ihn zum

den zoologischen Garten
Preis

vorhandenen

steht

nicht

niedrig,

zwischen 24 — 60

Par.

oder gelbflügclige SchmalFlügclbinde
mit hochgclber
Der Schmalschnabclsittich
schnabelsittich (Finjch ) , Gelbflügclsittich (Br .), heißt noch Kanarienvogel -, Kanaricnflllgelsittich
und gelbflllgcliger Ärassittich.

1' vrruclio xantboptöre ; Orange - vingeck er Oanarz - - eviug ? arraleeet . — korreguito
amarello , am Amazonenstrom

cko cautru

, § pa-. , Är . , ksittaoulus xautliop: Gräting a xantlrüpterus
Nomendatur
Littaee xantlioptsrus , l >0/l . ; sksittaeus vireacens , 7/kr» .s;
Är . ,
terxgins ,
; 6 . xantliopterus , Or ., Ärmst .,
?sittacara xantlioptera et Lonnrns xautliopter ^giue ,
ksittaeula xautiropterxgia , Or . ,- Tirica xantlioptera , Ä/ -., § no. >- Lrotoger ^s xantlioptera,
: grasgrün , oberseits dunkler , untcrseits kaum Heller;
Beschreibung
Wissenschaftliche
erste Schwinge an der Außensahne schwach blau , die übrigen nur bläulich angehaucht , am größten
Theile der Jnnenfahne , doch nicht ganz bis zur Spitze schwärzlichgrau , alle Schwingen untcrseits
bläulichgrün , Dccksedern der ersten Schwingen grün , olivengelblich verwaschen , an der Spitze
bläulichgrün , Eckflügel und die großen oberen Dccksedern hochgelb (eine breite gelbe Binde über
den Flügel bildend ), unterseitgc Dccksedern grün ; Schwanzfedern grün , an der Jnnenfahne olivenschwach bräunlichgrauweiß ; Auge
schwach bläulichgrün ; Schnabel
grünlichgelb , untcrseits
dürste nicht verschieden gefärbt
dunkelbraun ; Füße bräunlichhorngrau . — Das Weibchen
bisher leider unbekannt . (Eine Farbenspielart , welche in der Gefangen¬
sein . — Jugendkleid
schaft vorhanden gewesen und sich im Museum von Wien befindet , beschreibt Herr Professor
des „Zoologisch - botanischen Vereins " , 186 :, : einfarbig
in den Verhandlungen
von Pelzeln
kanariengelb , grünlich scheinend ; Schwingen weißlich , gelb gesäumt ; Schnabel bräunlichfleischfarbcn , Auge dunkelviolet ; nackte Haut um die Augen und an der Schnabelwurzel bläulichwciß,
etwas violct scheinend ; Füße weißlich . Es war ein Weibchen ) .
9,« — 10 °->> , äußerste
1l,z — 12,h °---- ; längste Schwanzseder
Länge 25 °-" - ; Flügel
Schwanzfeder 4,g — 5,2 °---- (Ein sehr kleines Exemplar : Flügel 9,7 °---- ; längste Schwanzseder
4 °°- , äußerste Schwanzseder 4,8 °--- ) Beschreibung
Länge 24 ------ , Breite

des

Eies: Farbe
(Nehrk .) .

weiß , fast glanzlos ; Gestalt

eiförmig

bis gestreckt:
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Der Schmalschnabelfittich

mit gelber

s? 8ittLVU8

Fast
Uebersicht

alle diese Schmalschnäbel

geringe
und

Angaben

daß

wiederum
der

am

seltensten
und

lebend

eine gelbe , sondern

näheres , als über
den

zu

Von

bezeichnen .

hoher Baum

inmitten

bieten

Diese Art

gehört

Tage

hat .

benannt .

Buffon

fliegen in großer

in die Städte

Sie

be¬

Auch sie

berichtet

nicht

über sie

in Kaycnne

Zahl , besuchen gern
lieben

sehr die Frucht-

solche oft in Scharen .

Kaycnne

ankommen

.

eine

schon i . I . 1760

richtig

pflegt diesen kleinen Papagei

Sie

der Stadt

dort

Entwicklung

verschieden , daß sie im Flügel

Gewächse und plündern

diese kleinen Papageien

Brisson

i. I . 1788

dadurch

und kommen sogar mitten

knospen immergrüner
artiger

ist.

„Man

allgemeinen
Erscheinung,

keine oder doch nur

geworden .

auch eine weiße Binde

alle anderen :

gemeinsten

freie Orte

eingeführten
nur

in der

angenehme

sie doch bis zum heutigen

sie doch erst von Gmelin

von der vorigen

als

und naturgeschichtliche

noch kaum zugänglich

zu den öltest - bekannten , während

ist grün

als

weniger

bis zur Gegenwart

über ihre Lebensweise

schrieben , wurde
allein

zeigen , wie auch bereits

bekannt , trotzdem

sie der Züchtung

Aliigelbinde

Vir68V6Q8 ^.

angedeutet , die auffallende , nichts

daß sie , seit altcrsher

und weißer

Da

ein der¬

steht , so hat man schon mehrmals

und auf denselben

sich setzen sehen .

Plan

verjagt sie zwar durch schießen , doch kehren sie nach kurzer Zeit immer wieder zurück . "
Die Verbreitung

erstreckt sich von Paraguay

ist er am Amazoncnstrom
Köpfen

an verschiedenen Orten .

kurze 'Nachricht :
drei

bis

vier

„Er

lebt

Eier . "

Azara

Forscher

'Mais

auf ; sie waren

zunehmenden

Alter

bissig und

und Burmeistcr
nicht , und

besonders

eigenthümliches

Mcxikana

an der Mündung

mehreren

Hunderten

von Fräulein

der

bemerkt

bekannt

sei.
Bis

nicht sprachbegabt

Gelegenheit

des Herrn

nachweislich

»msomehr , da bereits

in

nur , daß
Wallace

und

aber

von

ihnen

sagt , daß

er

Beispiele

des

Buffon

von

Sprechenlernens
dieser Art

nichts

der Insel
von
einzeln

gebracht und daher

gegeben , als

und sogar dem Wellensittich

dem

, Prinz

höchst selten und

dem Buntsittich

legt

erforschten

auf

die Verwandten.

Dr . Finsch , daß er zu den Papageien
außer

mit

und in Schwärmen

in den Handel

eine

sie mit

über die Lebensweise

jetzt ist er nur

Gudera

und

fütterte

Schomburgk

den

häufig

zur Beobachtung

sind , fällt , nachdem

oder Keilschwauzkakadu

in Baumlöchern

Junge

Reisenden

des Amazoncuflusses
sei.

wenigstens

sehr zahm , wurden
Die

; nach Spix

ihn dort in neun

das Freilcben

drei

diesen Sittich

Ha gen deck und Herrn

Die Behauptung

schnäbel

erhielt

störrisch .

letztere

zu finden

hat er noch weniger

gibt über

anfangs

erlangten

Gebieten

er sammelte

in kleinen Flügen , nistet

Der

zerquetschtem
Wird

bis ins nördliche Brasilien

nicht selten und Natter

gehöre , welche

, dem Nymsensittich

auch zwei Arten
gegeben , als

angegeben , daß

der Schmalunrichtig

fort,

sie gut sprechen

Der Schmalschnabelsiltichmit gelber und weißer Flügelbinde und der Lchmalschnabelsittich
mit feuerrothcn unteren Flügeldecken

lerne .

In

und dann

den zoologischen Garten
noch zweimal

ist der Seltenheit

von London

i . d . I . 1870

gelangte

und 71 , immer

sie zuerst

nur
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i. I . 1802

einzeln .

Der

Preis

wegen nicht anzuführen , doch pflegt er dem der vorigen

gleich¬

zustehen.
Der Sch malschnabelsittich

mit

gelber

und

weißer

Flügelbinde

ist auch

weißflllgeligcr Schmalschnabelsittich
(Finsch ), Weißschwingensittich
(Br .) und Wcißflügelsittich
benannt ; die Händler zeigen ihn gewöhnlich nur als Weißfliigel an . — perrnclio
Obiiiii ; Vellovwiugeck ? arrakeot . —
clu Oumpiug , am schwarzen Fluß
Xomkndutur
I' . clnriri ,

n eneontros

: k8ittucu8
.^ rutiogu virk8cen8

sinarellos

, am Amazonas

vire8csn8,
Le/r
, Lpw . , .AM ., Lr . ,

(HMr ) ,- ? eiiguito

«t. , LLt . , ktt . ,
Lonnru8 vire8eeu8,

Set . ,- lirica . vireveeus , Lz >. ,- ? 8ittucnlu8 vire8c6U8 ,
; 11rotngoi^ 8
virv8el !N8, 7<'nsc ^ ., T'tdn . f? 8itt »c«. ca ^ ennelmm , Lns «. ; ? . versicolorem , .t/// , — Vellovviugeü ? arrakeet ,
; Narucana ala. amarilla ,
; Nursoaiiir aux v.ilk8 z'i>uiio8,
,?o»n . ,- kerrucüe ä niles varive8 , LrM .,
ketitk kerrueds verte «Is Oa^ enne , / ^ F .s.
Wissenschaftliche
Beschreibung:
dunkelgrasgrlln
, aus dem Rücken verwaschen olivengrllnlich , unterseits wenig Heller gelblichgrün ; die ersten fünf Schwingen
grün , längs der
Schastmittc bläulichgrün , an der Jnnenfahne
schwärzlich gesäumt , die vier letzten Schwingen der
ersten Ordnung und die Schwingen zweiter Ordnung
weiß (auch die Schäste ) , die drei letzten
aber grün , Decksedern der ersten Schwingen schwach bläulichgrün , die größten oberen Flügeldecken
schwefelgelb mit weißen Jnnensahnen , die nächsten Decksedern ganz weiß , Eckflügel gelb , unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern

grün , an den Jnnenfahncn

horngrau mit säst weißer Wachshaut
soll übereinstimmend
sein.

Auge

Länge 22 ,zcm . ; Flügel
sedcr 5 - 5 ,2 °" ' -

;

braun ; Füße

11,z — 12 °" ' -; längste

gelblich ; Schnabel

gelblichhorngrau

Schwanzscder

wcißlich-

. — Weibchen

8 ,2 °">. , äußerste

Schwanz-

der Schmalschiiabellittich mit fcuerrothen unteren Plügeldecken
sk8lt.tg.vii8 p^rrdöptvrli8ss.
Den

bcidcn

vorhergegangenen

Arten

in Gestalt , Größe

ähnlich , ist er doch durch seine hoch orangefarbenen
Mangel

der gelben

und

weißen

Flügclbindcn

er am Oberkopf

meerbläulich

und an Stirn

Latham

1801

beschrieben ,

Batcrlaud
irrte
Inseln

i . I .

zuerst

nicht genau anzugeben

Flügeldecken

seien.

Durch

und Wangen
doch wußte

und vermuthete

Fräs er ' s Forschungen

im nordwestlichen

bei Babahoyo

und Guajaquil

sich zu Hunderten , kamen scharenweise
etwas

Schmalschnäbelu
gesehen , indem

näheres

ist leider

wurde

grau .
dieser

Er

erscheint er im Handel

dann

Am

in die Gärten

nicht bekannt .

wurde

Schriftsteller

von
das

Bigors

die Sandwich-

festgestellt ,

daß

er

's vorkomme , wo er in Ekuador

worden .

Zustande

letzter » Orte

und waren

Unter

am seltensten .

ich ein krankes , in elendem

und den

als solches Brasilien .

Gebiete Südamerika
beobachtet

sehr

sogleich zu unterscheiden ; auch ist

sich noch mehr , in der Annahme , daß die eigentliche Heimat

ausschließlich

Irgend

unteren

und Färbung

den
Ich

zeigten

sie

sehr wenig scheu.

bisher

geschilderten

habe ihn nur

befindliches

einmal

Exemplar

von
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, welches sogleich nach der
Herrn Händler Fockelmann in Hamburg erhielt
. In den zoologischen Garten von London ist er zuersti. I . 1862
Ankunft starb
. Ob er
, gelangt
und dann noch einmali. I . 1869, jedesmal in zwei Köpfen
. Ein Preis ist nicht anzugeben.
, weiß ich nicht
sonst noch eingeführt worden
ist auch
Flügeldecken
unteren
mit feuerrothen
Der Schmalschnabetsittich
grauköpfiger Schmalschnabelsittich (Firisch ) und Feuerflügelsittich (Br .) benannt . — korruclio
Vvrico ; d' ire -viugeä or Oiauge - tiaulceck ? arralceet . — kerico in Ekuador (7-V-is .)
, 7.t/t., LAU., V//., 6/1°. ; Ilrotoxvris
p ^ rrliäpterus
!s o mov cI Ltur : ksittacus
«.,- Drickoglossus p^rrkopterus , 1VA/., -M ., / /rt/ . ,- Louurus griseoeep^rrliopterus , VAN
§ e/.; Louurus
; LrotoZer ^s p^ rrkopterus , / // >.,
; Vsittacull »xrissitrons ,
plratus ,
p/rrliopterus , 6/r . / Urotozer ^s p^rrboptora , 7<7r«c/r. sOrauge -viugeck ksrralcoet , 7ia//r .j.
und Zügel grau , Ober- und Hinterkopf
Stirn
Beschreibung:
Wissenschaftliche
bläulichmecrgrün ; ganze Oberseite dunkel grasgrün ; Schwingen an der Außenfahne verwaschen
blau , an der Jnnenfahne breit schwärzlich, äußerster Randsaum blaß orangegelb, im übrigen
dunkelgrün , Schwingen untcrseits düstergrün , Decksedern der ersten Schwingen und Eckflllgel
dunkelblau, alle übrigen oberen Flügeldeckendunkel grasgrün , olivengelblichbraun verwaschen,
kleine und mittlere unterseitige Flügeldeckenhoch orangefarben , größte untcrseitige Flügeldecken
düstergrün ; alle Schwanzfedern grün , die beiden mittelsten bläulich verwaschen, die übrigen
mit schmalem gelben Saum an der Jnnenfahne , alle untcrseits düstergrün ; ganze Unterseite
gclblichgrasgrlln ; Schnabel fleischröthlichweiß, ebenso die Wachshaut ; Auge braun ; Füße
fleischfarben.
Länge 22 °'" -; Flügel lO.g— ll .gcm. ; mittelste Schwanzseder 6,i — 7,2°'"-, äußerste
Schwanzseder 4,§—

IlelikisM

iler ZchmaMiralwsslttrchc

in

ilrreu

bezkilsuieiulstm

Färsnulgsmerkmalen.

Erste Gruppe mit orangefarbenem Kinnfleck oder Gelb am Kopf.
fl ' «itt »e„» tori , 8,,ä . ; reitet » » ) : grasgrün;
>) Ler Lovi - Lchnialschnabelsittich
vcrübcrlansc » ; tkinnsteck orangc ; Sinterstal » » nv Mantel olivenbräunlich
Kops malachitgrün
waschcn ; Nürzel malachitgrün ; Schwinge » grün , mit schmärllicher Znnensastnc ; Flügel - und
Lchulterdeckc » gclblichlimmtdrau » , grosttc Lcckfcdern »unkelblan ; unterseitige Flügeldecke » gelb;
ganlk Unterseite grüngelb.
» <t>. znxulari », Lv !!.;
»>it grüne » Untcrslügeldecke
2 ) Ler Lchmalschnabelsittich
Flügel¬
Leite 1U7) : dem vorige » ga » ; gleich , grün mit orangegelbcm Uinnfteck , unterseitjge
decke» aber malachitgrün ; Lchwinge » dunkelblau , a » »er Znnensastnc schwär ; ; grötztc Tcckscdcrn
und t»ckslügcl blau.
<l>. tuipar » , 6 »,!. ; Leitet » ! ) : dunkclgrad- 2chmalsch » abclsittich
» ) Lcr Luivara
grün ; unterscils kaum beUer geldlichgrü » ; Ltirnran » orangcrotst lselslt zuweilen ) ; Vordcrkops
malachitgrün ; Sintcrkops mcerdläulichgrü » ; Hügel und Wange » rätstlicholivcngrü » ; ttinnslcck
tiellorangc (sel>lt zuweilen ) ; Nacken und Mantel olivcngrün ; Lcckscdcr » »er erste » Lchwinge » » nd
vckftügtl orangerotlz.
( v . klir - twseiuus , Mir .;
Flügclbindc
mit goldgelber
t ) Lcr Lchmalschnabelsittich
Leitet » !») : Lbcrseitc dnnkelgrü » , Unterseite gclblichgru » ; Lbcrkops grün , schwach mccrbläulich ; Ltirnran » und .Uinnstcck orangc , Hügel gelblich ; Lchwinge » blau , am t»n»c grün , a » »er
Autzenfastnc schwärzlich ; graste Leckfedern gelb ; ldckslügel » nd unterseitige Flügeldecke » grü » .
<!' . tut , 8m!. ; Leite ! !»«»>: lvorderkops , Hügel,
5 ) Ler Tui - Lchmalschnabelsittich
olivcngrünlich;
Ltreis durch » Nugc und Lstrsleck gelb ; ganze Lbcrscitc grasgrün ; Mantel
Lchwinge » grün mit schwärzlicher Znncnsalinc ; unterseitige Flügeldecke » gclbgrü » ; ganze Unter¬
seite stell geldlichgrü » .
<l' . «obeaerülea «, Ln-r ; Leite I!»2 ) : blau;
ti) Ter Himmel blaue L chmalschnabclsittich
«innftcck gelblichwcitz ; Mantelscdcrn düster dläulichgrau ; Lchwinge » und Lchwanz dunkel stimmcl; untcrseitige Flügeldecke » weist.
blau ; mittelste Flügeldecke » bläulichmattbraun
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Zweite Gruppe ohne orangcrothen Kinnfleck.
.; Seite I!».s) . gen » , oberhalb
tt ick, ( O. tlvlvs , <7mk
7) Der Diri ka - 2cki malfchnabclsi
»unkel ; unterhalb Heller; gröftie Lckilvingc» läng « »er Schasimitie blau , a» »er Znncnsahne
schwärzlich; Deckseber» derselbe» blau , übrige Deckleber» grün ; Alügelran » und »ntcrseiiige Flügelbecken gclbgrün.
;
» e <O. xauibügter »«.
Flügelbin
mit hochgelbcr
ll > Der Lchmalschnabclsiiiich
Leite 2l »l)>: grasgrün , untcrseit » kaum Heller; Schwinge » an den stluftensahnc» schwach bläulich,
a» den Znncnsahuc » schwärzlichgra » ; lsckslügcl und groftc obere Flügclbecke » hochgclb ; » nlerseitige Flügelbeckc » grün.
sl >. rlre ^een»,
mit gelber und weitzcr Klügelbinbc
!>) Der Schmalschnabclsiitich
0m !. ; Teile

202 ) : dunkclgrasgrü

» , unicrseiis

Heller gclblichgrün

; Rücke » olivcngrünlich

; erste süns

Schwinge » grün , längs der Lchastniittc bläulich , an »er Znncnsahne schwärslich ; vier nächste
Schwinge » und die zweiter Ordnung bis aus die drei letzte» weift ; erste Deckfeber» grün , gröhte
obere Flügclbcckc » schwefelgelb , nächste weift ; tdckslügel gelb ; untere Flügclbeckc » grün.
» <!'. z>,rmit se » errathe » untere » Flügeldecke
tt>> Der Schi » als chnabclsittich
rkupterus , Kä . ; Leite 2 » :i ) ; Oberseite dunkelgrün , Unterseite gelblichgrü » ; Stirn , Zügel und
Wange » grau ; Ober- und Sintcrkops bläulichgrü » ; Schwinge » dunkelgrün , stluftensahne bläulich,
Jnncnsahnc breit schwärzlich, letztere fein gelb gesäumt ; gröhte Dcckscbern und Eckslügcl dunkel¬
blau ; unterseitige Flügeldecken hoch orangesarbc » .
erscheinen süns ebenso durch den gelben Ainnsleck
(Bon den ersten sechs Arten in Finken » bis Störgröße
znsammengehörig , wie im Benehmen übereinstimmend ; der Tuisittich ober zeigt sich nicht allein in absonderlicher
Färbung , sondern zeichnet sich auch durch ein abweichendes , laustes und zartes Wesen aus ; außer dem blaue »,
welcher noch nicht unumstößlich feststeht und zwei anderen noch nicht eingesührteu , zählen alle zu den bekannten,
wenn auch nicht zu den gemeinen Erscheinungen des BogelmarklS . In der zweiten Gruppe , welche vier Vogel
von Trosselgröße umsaht , die jenen im allgemeinen gleich, jedoch etwas kräftiger und keineswegs sanft sind, kommen
drei selten zu uns , während der Tirikasittich in der neuesten Zeit einer der gemeinsten Papageien des Handels
geworden ist) .

^

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Schmalschnabelsittichen hat man das jetzt folgende
, L ^>.) benannt . Wörtlich lautet die Bezeichnung
Geschlecht Dilkschnabetsittich ( Loldorrtizocilus
die Zwiebel , und hüs/o ; , der Schnabel ) und man hat dieselbe
Zwiebelschnabcl (von
wol deshalb gewählt , weil die Gestalt des Schnabels dieser Sittiche der des bekannten Knollen¬
gewächses ähnlich ist. Im übrigen kennzeichnet sich diese Gruppe durch folgende Merkmale;
Schnabel kräftig , dick und kurz , an den Seiten bauchig erweitert mit abgerundetem Rücken
ohne Längsrinne , Oberschnabel mit kurzer breiter stumpfer Spitze und flachem Zahnausjchnitt,
Unterschnabel hoch , mit breit abgerundeter Dillenkante ; Nasenlöcher klein , frei , mit wulstigen
versteckt; Zügel befiedert ; nackter Augenkreis
Rändern ; nur ausnahmsweise unter die Stirnfedern
kaum bemerkbar ; Füße kurz und krästig , Flügel lang , Schwingen am Ende spitz, die drei
etwas ausgeschnitten;
ersten fast gleichlang , nur die zweite und dritte an der Außenfahne
Schwanz keilförmig abgestuft ; Gefieder weich ; Färbung wenig lebhaft , grün mit gelben und
grauen Abzeichen (besonders ausfallend die bläuliche Unterseite der Schwingen und des Schwanzes,
nicht zeigen) ; Star - bis Drosselgröße.
welche andere langschwänzige amerikanische Papageien
Diese besonderen Eigenthümlichkeiten erachtet Dr . Finsch als so maßgebend , daß er die sieben Arten
nicht mit den sonst so nahe verwandten Keilschwanzsittichen vereinigen will . Die Verbreitung
erstreckt sich über die westlichen , südlichen und mittleren Theile von Südamerika ; nur eine Art
bewohnt Guatemala , Mexiko und wahrscheinlich auch Venezuela . In den übrigen Gebieten
sind sie noch nicht gefunden . Ueber die Lebensweise ist sehr wenig bekannt , doch
Südamerikas
dürste sie von der verwandter Sitkiche nicht besonders abweichen ; nur der eine — so viel bis
jetzt erkundet — unterscheidet sich von säst allen Papageien überhaupt durch sein absonderliches
Nisten , indem er ein sreistehendcs Strauchnest , meistens gesellig , in zahlreichen Pärchen bei¬
sammen , erbaut . Jnhinsicht der Ernährung stimmen sie ebenfalls mit anderen Sittichen Uberein.
Alle kommen bis zu bedeutender Höhe vor und einige sollen ausschließlich Gebirgsvögel sein.
Manche sollen in der Heimat als beliebte Stubenvögel gelten , doch nur der Mönchssittich wird
lebend bei uns eingeführt, , und auch er ist für die Liebhaberei nicht von großer Bedeutung,
obgleich er bereits mehrfach in der Gcfangcnschajt

genistet hat.
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Der Mönchs- Dickschnabklsittich sksitbaeus Lonaedu ^ .
Tafel XXVI .

Azara ' s
unmuthig

„junge Witwe " , also ein Vogel , den der Reisende

fand , daß er ihm diesen Fantasicnamcn

kanntschaft

im Käfige

keineswegs

schlichte Färbung , grasgrün
allerdings

als

ein durchaus

, an Kopf

so zierlich und

beilegte , zeigt sich bei näherer
liebliches

und Brust

Geschöpf .

angenehm

andern

unablässiges

so widerwärtigen

nicht das Glück , junge Vogel
und verschlagene Gesellen
sind , wenn
Ständer
Bis

Es

gibt inderthat

diesen Sittich .

von Metall

ist , während

sie andernfalls

überschatteten

Natterer

und

Brasilien

Mantel

und fahlgelb

angeflogenen

den

westlichen

Prinz

Wied

Theil

bei Montevideo

und

soll sie fehlen .

In

Paraguay

Gegenden

Untcrbauch

wurde

auf den Süden

am Uruguay

vor ; im

mittleren

geben .

beobachtete , daß dieser Papagei , abweichend

ein freistehendes

Nest auf einem Baum

beisammen

ist und ein seitliches Flugloch
auf

einem Baume .

gaben sind in neuerer
u . A . bestätigt
des

Flusses

funden .

Nester

bilden

auf dieser Inselgruppe
anrichte

und

daher

eine bestimmte
La

Plata

Darwin

habe

erbaut .

ein großes

Summe
man

Schußgcld
in

einem

legt 3 bis 4 Eier .

, Rengger

, Burmeister

der Provinz

In

der

umfang¬

Man

, Castelnan

von Reisern , und
zahle

für

2Ö0O Köpfe

Diese An¬

auf den Inseln

Minasgeraäs

und in der Ansiedlung
Jahre

ge¬

anderen,

hat ; oft stehen mehrere solcher Bauten

eine große Masse
werde .

sie ge¬

im Durchmesser , welches mit Gräsern

so zahlreich , daß er in den Maisfeldern
sehr verfolgt

dürfte
hat Azara

sagt , daß er diesen Sittich

Südgrenze

Brasilien

von fast allen

und errichten

Weibchen

Zeit durch Darwin

worden .

Paranä . an der

Die

Jedes

ihr Freilcben

aus stacheligen Reisern

reiches , oben bedecktes Nest , wol k,,z Meter
ausgepolstert

über

gesellig beisammen

gefunden ; in

nördlichen

und Bolivia

Die

Regel nisten mehrere Pärchen

; in den von

sie nicht
und

mein sein .
Er

Nachrichten

unterscheiden

Die Verbreitung

beschränkt und kommt häufig

, Uruguay , Argentinien

ausführlichsten

olivengrünlich-

des südlichen Südamerika

bereisten

ist sie nach Nurmeistcr

Irrthümer

fest, von denen die

wirft dieselben jedoch als eine Art zusammen .

erstreckt sich über

sodann
störrische

die stärksten

mancherlei

als nebeneinanderstehend

eine sich hauptsächlich nur durch geringere Größe , mehr oder minder
braun

man

zernagen.

hielt man zwei Arten

sollte ; 0r . Finsch

kaum irgend

Hat

zu erhalten , so sieht man zugleich überaus

zum heutigen Tage herrschten über diesen Papagei

und namentlich

durch sein

vor sich, welche schließlich nur dann im Käfige zu halten

derselbe völlig

und Bretter

Geschrei .

Schreier , als

Be¬
Seine

perlgrau , läßt ihn

hübsch erscheinen , bald aber verwischt er den guten Eindruck

schrilles , durchdringendes
einen

Vogel 124.

nistend
der Vogel

sei

großen Schaden

jedes

Dutzend

del Sacramicnto

erlegt .

ge¬

Burmeister

Köpfe
am
er-

Ist .XXVI.

s.-, !?»t'1.

'.^?,r

'»-> ' .',v-

L Ä»E

Der Mönchs -Dickschnabelsiitich.
zählt : „ Auf dem Wege von St . Antonio
betrachtete
und

ich in Ermanglung

also

filztcm

wol

abgestorbene

Strauchwerk

deutung

ich mir

es Bogelncster

nicht

Bäume ,

an

oder

Reisern

zu erklären

in Gesellschaft

anlegen

Es

und

daß

auch die Bewohner

und zwar

parweise

ab - und zufliegen ."

Neuerdings

dieser Sittich

etwa 90 Meilen

in Asthöhlungen

Papageien

aus

als

daher

berichtet

so zahlreich

besonders

schreibt Durnford

Im

Winter

und streifen

auf den Feldern

zahl , theils

um sich ihrer

Ayres

übrigens

nach

Jardinc

Arzara

gibt bereits

und auch unschwer
„Seines

sammeln

im

Zuweilen

grauen

Gefieders

Kreischen .

von den Schiffern
artig , lernten

sah
Kehle

errichte , an¬

sehe man
Der

angestellten
und

sie dann

ihn

solche

.

Er

Wächter

sei
den

doch nicht ganz

in erstaunlicher

um sie zu verspeisen .
Gebirge

ent¬

Reisende

bis zu 200 Köpfen

bis zu 1000

in seiner Heimat

An¬

Sie

gehen

Meter

hoch.

sehr beliebt sei

wegen , welches ihm ein trauriges
am wenigsten farbenprächtig

Parnetty

zu sein.

(I ' erruolis

des Herzogs

von Meiningen

Seine

An¬

erscheinen

Mäusesittich

ist sehr zahm und spricht auch , wicwol

scheint sehr melancholischen Temperaments
scharf klingendes

fängt

sah ihn in der Sammlung
„Er

Bald

grauer

des Mönchssittichs

müßten

, „habe ich ihm den Namen

Bechstein

berichtet folgendes :

und

schreite.

sehen gibt und ihn unter allen Verwandten
läßt " , sagt Bufson

sei.

mit

gehalten werden .

an , daß er als Käfigvogcl

zum Theil

groß

solch' Nest

( „ Ibis " , 1877 ), daß

sie sich in Flügen

Man

Behauptung

zur Brüt

zu

Stadt , doch seien dies wahrscheinlich

zu erwehren , theils

's

Be¬

sehr häufig sei und gesell-

zu nisten .

umherlaufen

umher .

und

behaupteten , daß

frei auf einem Baum

über die Schädlichkeit

in den Pflanzungen

verscheuchen könnten .

8ouri8)
und

nur wenig und

Lockstimmc ist ein hohes,

sagt , daß man diese Bügel in Montevideo

das Stück für 2 Piaster

einkaufen

kann .

Sie

waren sehr gut¬

leicht sprechen nnd liebten den Menschen bald so sehr , daß sie immer

unterhalten

sein wollten .

Jahr

leben .

lang

Papageien

und zudringlich , daß die vielen seinethalben

ganzen Tag

gegeben . "

Begleiter

so umfangreich

flohene , da sie hier vielfach in der Gefangenschaft
Rengger

Ursprung

solche offenbar

die grünen

blätterlose

von ineinanderge-

deren

Meine

Stengeln

der genannten

Ballen

hohe

aber erwidert , daß diese Böget

oder Klippenlöchern

in der Nähe

große

südlich von Buenos

einen großen Bau

einzelne

hingen ,

dasselbe

ich dann

statt

denen

wußte .

wurde

in den La Plata -Staten

Beschäftigung

seien , doch erschienen sie mir

auch zu sehr freihängcnd .

schaftsweise

nach Bocqueron

anderer

, Stroh

207

Dies

schrieben und abgebildet

Man

glaubte

letztere wird

allgemein , daß sie im Käfige nur

ein

aber durch den widerlegt , welchen ich be¬

habe . "

Der Mönchs - oder Quäkersittich , wie er im Handel gewöhnlich heißt , gehört zu
den gemeinsten Vögeln

des Markts ; zwar

wird

er weder sehr oft , noch in großer

Anzahl eingeführt , trotzdem findet man fast in jeder Bogclhandlnng

immerwährend
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ein

aus

interessanten

Brüt

gab Herr

Vögeln

ist und

Weise

zu nisten

ohne besondere

Schwierigkeiten

in seiner über¬

Den

ersten Bericht

über eine solche

scheint .

damals

rascht

zu sehen , daß

geschützt.

Eine

ein ziemlich

großer

Nordwestwinde
hing

Wand

bauen .

als

diesem Zwecke haben

Zu

solche zu benutzen .

hängenden

dieselben auf dem an der Wand
einander

in

schienen wie

anlegen , wobei

die Nistmulde
ihnen

garnicht

mitten

durch

Aeste , einen

die

13 °" ' langen , völlig runden

Die

einzelnen

war , konnten

fertig

er so weit

etwa

Eingang
führte

Par

eine

Das

8 °" - im

nagte

auf

Durchmesser

die Sittiche

der rechten

Seite

betragenden ,

gegen

durch , welcher plötzlich rechtwinklig , links ab¬
und

dann

erst in eine runde , stark vertiefte

noch 26 °" - weit

Nistmulde

mündete , welche jedoch so klein war , daß ich nicht begreifen

Spähne

nebst
lagen

zweite Par

hineingearbeitet
mulden

war , während

hatte
und

darin

des Ganges

längs

schlecht ausgepolstert
Das

Jungen

den

Platz

finden

konnten .

Die

die Luft

natürlich

darin

nicht eben

ganz freien Zutritt

an der linken Seite

an der rechten Seite

zeigten sich, obgleich die Pärchen

kann , wie

ausgenagten

und in der Nistmulde , sodaß alles

sich merkwürdigerweise
die Nisthöhle

abheben,

haben , die ich

bog , hier
die Alten

und

Aestc er¬

ließ sich der ganze Bau

sie eine Geschicklichkeit entwickelt

hätte .

zugetraut

sie ganze Neste abgenagt

geworden .

verfilzt , wenigstens

Erst , nachdem

ohne zu zerfallen .

die Sit¬

Käfige so übereinandergeschichtct , daß

daraus

Hügel

ein großer , oben abgerundeter

dürften

Baustoffen

Nest zu

fertige

muß , das

befindlichen Hollundersträuchcr

Nistraum

sein , die in ihrem

tiche dazu gekommen

ich, daß ich nicht mittheilen

an geeigneteren

Mangel

aus

nur

Wol

beschreiben .

der
und

zu behagen , um sich einen gut

bedaure

mich begnügen

bauten , sondern

kann , wie die Sittiche

an

eingedrückt war

sie nicht ; aber

hatten

Käfig , dessen Kuppel
Sehr

herzustellen .

Nistplatz

ausgesetzt und

gegen die hier vorherrschenden

dieser Punkt , wol auch der sicherste , schien ihnen
eingerichteten

Papageien

die

waren

der Witterung

Dach

Nistgelegenheit
alter

großen,

ziemlich

einem

Raum

benutzten

nicht wenig über¬

war

und
In

allen Unbilden

vorspringendem

mit

eine Wand

durch

Nester

und Winter

untergebracht , Sommer
nur

besichtigen

Goldfasanen

von

die Zucht

für

früher

auch Sittiche

mich begreiflicherweise , diese für

zu

Erscheinung

unerhörte

Wien

wieder¬

in einem Garten

Mönchssittichc
beeilte

Ich

hatten .

genistet

Erfolg

mit

erfuhr

1867

Jahre

in Wien : „Im

Schmalz

Ministerialsckretär

ich durch einen Zufall , daß hier zwei Par
holt

auch leidlich verträg¬

Raum

zeigt , im weiten

sehr ausdauernd

anderen

lich mit

in den zoologischen Gärten , wo er sich keineswegs

nur

ihn daher

sieht man

Nast

weichlich , sondern

dauernden

Als

los sein wollten .

wieder

um jeden Preis

aber in kürzester Frist

der

kauften , dann

gern

wegen

in

Anfänger

daß

beobachtet ,

oft

hübschen Erscheinung

einfachen

seiner

ihn

habe

Ich

Exemplare .

einige

oder

Liebhaberei

in , ganzen

angelegt .
18 Junge

fand.

in den Hügel
Beide

Nest-

ausgebrütet
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haben

sollen , ganz

rein , aber

schmutzt und ganze Berge
Mulde

abgelagert . "

zoologischen
Versuche

Sodann

Gartens

Auswahl

von Frankfurt

der hierzu
für

sie möglicherweise
unter

die Erfahrung

gelehrt

verhältnißmäßig

Hinsicht

das

wir

aus

waren

mehrere

Winter

zu ihren

Ankunft

Diese

bildet

wurden

Vorgängern

so zärtlich

sie in

Unter

zugänglicher
dem etwas

vorspringenden

Flugloch

innere

8 °°°' beträgt .

richtet , daß

sie allen

Bodenfläche
Im

übrigen

Bedürfnissen

der Herbst

Sittiche

ihnen

selbst

unfreundlicher

bei

wahrnehmen

sehr

kühler

und

ließen , wie sie dieselbe

einmal

die wirkliche Wintcrkälte

lebhaft

Tage

- Voliere

nach

gebracht.

nach Norden
gegen Osten

aus

Tannenholz

bekleidete Nistkasten
in jeder

sorgsam

Temperatur

Witterung

während

jkarl Nutz , Die sremdlLnrilchcnStubenvögel . III

gezeigt

ungemein

ist, während

genügcleisten

stets

des Sommers

ich den Versuch wagen zu dürfen , sie auch den Winter
und als

sehr ruhig

die Hghe
Hinsicht

auf¬

30 °" -,

so einge¬

sollte ; namentlich

und auch Grasmuchs

besonders

eine niedere

erhielten

Wenige

20 , bzl . 30 °""- und

kam , wurde » die Papageien

ermitteln , welchen Eindruck

sein .

sind geräumige

ist die Voliere
der

Jahres

gegen die Witterungseinflüsse

wegen mit Rinde

sind kleine Gebüsche von Laub - und Nadelholz
Als

gerichtet

Dache

etwa

—

der Papageien

Schutz

derartigen
grauköpfige

auch zwei Mönchssittiche,

, die sich von Süden

einigen

er-

verkehrten , daß kein Zweifel

und Weibchen

nach Westen

Ver¬

die Kälte , welche bis

ausgehalten

eine Abtheilung

Raum

meiner

desselben

mit einander

andere
Hierdurch

ein Par

— die sich immer

von Behältern

und des bessern Aussehens

gehängt , deren

Frühling

lange

müsse Männchen

und deren offene Seite

ein den Vögeln
gefertigte

und sie ertrugen

die Gefangenschaft

eine lange Reihe

zahlreiche
hatten .

Papageien

könnten,

, von denen

die Gefangenschaft

in den Bereich

Im

hoffen ließ,

überdauern

ließ ich zum erstenmal

anderen

auf die

Erfolge , welche in dieser

zeigte , veranlaßte

Papageiarten

, ge¬

neuholläudische

überwintert

glückliche Ergebnisse

verschiedenen

konnte : es

ihrer

bietet .

solche draußen

R - sank, ganz vortrefflich .

und von vornherein

ausdehnt

deutschen Winters

im freien überwintern

London unter

obwalten

Heimat

allein

>871

inbczug

ihrer

Klima

ich die ersten

zu überwintern
nur

eines

minder

des

wurden

Voliere

nicht

der

, Direktor

Aeugstlichkeit

Zunächst

bestimmt , da das

am Eingänge
„Als

freien

ertragen . Die erfreulichen

Im

auch niemals

im

in offener

welche im Gegensatz
und

Klima

Vögel .

wiederum

muthigt , zog ich immer

zu l4 Grad

Schmidt

kurze Zeit

suche , welche meistens

Dickschnabclsittiche

Dr . Max

hatte , daß sie in geschlossenen Räumen

Halten

Beobachtungen .

stellenweise sehr be¬

am Main , folgendes :

die Strenge

diesen wurden

war

waren

Vorsicht , ja , mit wirklicher

solche Versuche

und

der Nester
Exkrementen

Herr

in unserm

verwendbaren

daß

nur

schreibt

anstellte , Papageien

schah dies mit größter
Arten

die Wölbung

von vertrockneten

vorhanden.

beobachtet , um zu
mache ; da sie aber
dieselbe

Munterkeit

gezeigt , so glaubte

über im freien zu lassen,

begann , sah ich bald , daß die Papageien
14
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sich wol

gegen

jedesmal

dieselbe zu

einen

Winde

abgewendet

selben nur
und glatt

Frühjahrs

etwas

hätten

suchten nämlich

Nachtruhe

besonders

auf ,

kalten

Im

dessen

Tagen

übrigen

war

verabreichte

Wasser

nicht an ihrem
Im

es

die hellen Ränder

und

mir

rasch gefror , begnügten

der grauen

umhcrzutragen

Beim

Eintritt

Gefieder.

Schimmer , und

Federn

obwol
Die

können , die Anlage

sie
des

scharf hervor.

von den im Käsige befindlichen

, und

doch beachtcnswerth .

sie wol veranlassen

Wohl¬

strengen Winter,

schönem und vollständigem

sie hier und da einen Zweig

abzubrechen

dünkte

vom

sie dem

sie sehr lebhaft

sehr kräftig , zeigte einen fast metallischen

traten

begannen

Flugloch

bestand in Hanf - und Kanaricnsamcn,

und Grünzeug , namentlich Salat .
erwärmt

gegen Abend

verließen

erschienen

auch tüchtig , sodaß man
Nahrung

sie sich in überraschend

und Hals

Gebüschen

Sie

und Eis , an welchem ich sie oft lecken sah .

grüne Farbe
April

Ihre

Brot

befanden

an Brust

thaten ,

ihrer
an

auf kurze Zeit .

konnte .

selbst das

sich mit Schnee

Im

ja ,

von Gefieder , fraßen

Hirse , eingeweichtem

Die

zu

war ,

selten und

befinden zweifeln
wenn

schützen wußten .

Nistkasten

sie dies

mehr

ziemlich dichten

eines freistehenden

spielend

Gesträuche

Nestes

wenig¬

stens zu versuchen ; doch war davon nichts zu bemerken , sondern sie trugen

sämmt¬

liches Material

in den Nistkasten

auf die Decke .
alsbald

für

Anfänglich

und legten nur

ganz selten etwas

den , dessen Flugloch

gegen Süden

gerichtet

war .

Die

welche die Voliere bot , machten ihnen viele Blühe , denn dieselben waren
zu hart
sondern

und
aus

hervorragten

herabgcworfen

wurden .

und
Da

daher

oben

sie sich

Baustoffe,
in der Regel

unbiegsam , sodaß sie sich nicht in den Kasten hineinbringen
dem Flugloch

suchen wieder

davon

schleppten sie in beide Kasten , doch bestimmten

ließen,

nach vielen fruchtlosen

ich wahrnahm , daß

Ver¬

sie am liebsten

dürr gewordene dünne Zweige von Fichten wählten , ließ ich solche in beträchtlicherer
Masse
Tag

in den Käfig werfen , und nun halte
zu Tage

zurück und

wurde

am Flugloch
jenes

emsiger bauten .

Anfangs

vom Männchen

ich die Freude

Mai

sehr fleißig

und kam selten und immer

den größer » Theil des Tages

zu sehen , daß sie von

zog sich das Weibchen
gefüttert .

Es

nur für Augenblicke

hindurch

in ' s Nest

zeigte sich wenig
heraus , während

vor dein Loch saß und das

Nest zu

bewachen schien, denn es erhob , sobald es eine Störung

befürchtete , ein rätschen-

des Geschrei .

am Boden

aus

welcher

Am 28 . Mai
ein Junges

streckte jedoch häufig

lag

unter

geschlüpft war .

dem Nistkasten
Das

den Kopf zum Flugloch

welche mit der Aufzucht

Weibchen
hinaus .

von Junge » in Beziehung

war

Von

einer Beschäftigung,

stand , war nichts zu bemerken,

doch beachtete ich dies nicht , da ich ersehen hatte , daß die Vögcl
Treiben
fand .

augenscheinlich
Es

kam

aber

Vorschein ; ich mußte

zu verbergen

suchten , wenn sich Jemand

auch nach Woche » keine Spur
daher

wol

annehmen , daß

die Eischale,

jetzt viel im Nest,

ihr Thun
in der Nähe

eines jungen

derselbe

gestorben

Vogels

und
be¬
zum

sei und er-
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wartete , daß

die Alten

eine neue Drut

machen würden .

die Nistkasten

untersucht

und zu meiner

nicht geringen

in

dem Neste

Junges

der Mönchssittiche

nebst vier Eiern .

sodaß

das

Der

Das

Reiserwerk , welches

Kasten

Störung

wurde

möglichst

hatte

nichts

weiter

doch keineswegs

ruhig

und

achtung
Nur

wurde

ungemein

ein offenbar
Nest

an

Das

ununterbrochen
durch

das

gesessen.

mißtrauische

und

allein

Wesen

die

gebrütet,

Die

Beob¬

dieser Vögel.

wenn sie sich ungesehen wähnten , schlüpfte das Weibchen in den Kasten hin¬

ein , und das

Männchen

hielt auf der Sitzstange

bald letzteres aber Jemand
rufen , das Weibchen
- Keine

weiteren

Anwesenheit

selbst in größerer

kam sofort heraus

Eierschalen

wurden

von Jungen ; aber

der verbrauchten

Nahrung

Entfernung

herausbcfördcrt

und

schon nach kurzer Zeit

zwar

täglich zwei bis drei starke Köpfe , später nahmen

Körper

unter

Weibchen

zwei Jungen

ihre

mußten

Schnäbel

erreichen

und

lief

vorzugsweise

Salat

,

und

sie außerdem

eingeweichtes

konnte , ohne
am folgenden

am Boden

mit gesträubtem

umher .

Gefieder

in

drohte , ließ ich es trotz des heftigen Geschreis

zurückbringen , an
Jungen
aus .

Man

dessen Flugöffnung
zum Vorschein

um struppig

erschien , als

und frierend

nächtlich zur Ruhe begab .

hinnntcr-

Tage
Nach

kam das
ziemlich

erste der¬
kurzer Zeit

einer Ecke und da zugleich
der Alten

am 15 . August
ältere

in den Nistkasten

die Köpfe von zwei
flogen wieder zwei
war , da dieses weit

jenes , das nach kaum einer Stunde

wieder¬

das größere im bedeckten Theile des Käfigs sich all¬

Am 18 . August flog das zweite und am 20 . das dritte

derselben in bester Gesundheit

aus .

Alle drei zeigten

die Schwanz - und Schwungfedern

den Alte » , denen

den Kasten

ließen sich die Köpfe von

in einer Ecke hockte und am Abend in das Nest zurück¬

gesetzt werden mußte , während

nur hatten

Erst

konnte sogleich sehen , welches das

und lebhafter

in

bei dieser Gelegenheit

kamen .

Stellen

schon ziemlich groß sein , da

des 10 . August

blicken und

munter

saß es jedoch trübselig

kräftiger

der Masse

des Kopfes , welche sich dem ganzen

die Jungen

Am Nachmittag

am Flugloch

selben heraus

Junge

ließ sich aus

die

tüchtige Fresser im Neste

ich doch zu bemerken , daß es an mehreren

Jedenfalls

schlüpfeu zu müssen .

weiteren

verrieth

Am 7 - August sah ich zum erstenmal,

nickender Bewegung

befand , glaubte

austheilte .

Regen

anfänglich

kein Ton

mittheilte , aus dem Kröpfe fütterte , und obwol es sich zum größten Theil

im Nistkasten
Futter

verzehrten

und schließlich auch Hanfsamen .

daß das Weibchen

So¬

wahrnahm , begann es zu

entnehmen , daß wol mehrere

Sittiche

Wache .

und beide erhoben ein häßliches Geschrei.

müßten .

Weißbrot

Die

vor dem Flugloch

sein

das

gebracht

hatte

auf den Eiern

ausgefüttert,

ganz bedeckt war.

seine Stelle
Weibchen

wurden
zeigte sich

ausgeschlüpftes

sorgfältig

bildete , davon

schnell wieder
geschadet .

8 . Juli

noch nicht lange

erschien mit Gras

die Unterlage

erschwert

Am

Ucberraschung

sie in der Größe

nahezu

ein vollständiges

Gefieder,

noch nicht die volle Länge wie bei
glichen .

Sie

waren

anfangs
14 *

nicht
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sehr lebendig , saßen vielmehr
einem Baumast , welcher
die Alten

ihnen

für

Die Alten , und zwar

indem

sie den Kopf

desselben

fütterten

seitwärts

faßten , worauf

Futter

Das

mit

Tagen

selbständig

August

noch immer

wurden

sie beweglicher , und namentlich

die Jungen

zu fressen ,

fingen

wurde

aus

deshalb
Anlage

das

dieser

Brüt

nichts

eines freistehenden

feststellen lassen ; dagegen darf
zum

Nestverlassen

Sittiche

lebhaft

keit , gegen die Einflüsse
pfehlenswerth

Bewegung

den Nacken
pflegte .

zum

Ende

des

von den Alten .

von den Alten

geglättet

Monats

des Käfigs

und gereinigt

und flatterten , wenn

auch -

umher .

Schon

Nistsloffc

in einen Kasten zu tragen , doch

in den letzten Tagen

Wahrscheinlich

fanden .

wählten

nur

keinen passenden Platz

zur

Die Dauer

brauche » .

und intelligent
Klimas

In

des

sie bei uns

der Brutzeit

hat sich nicht

ich wol als gewiß annehmen , daß die Jungen

unseres

und
Nach

Allmälig

sie häufig am Gitter

sie in dem Flugkäfige

etwa 40 Tage

uiigemein

Nah¬

selber zu finden und be¬

sie bis

zu gebrauchen

mehr .

Nestes

in

auszudrücken

Futter

kletterten

Gefieder

an , wieder

den Nistkasten , weil

auf

Wenn

eines Jungen,

würgenden

den Kopf

Nahrungsmenge

sie ihre Flügel

die Alten

dabei

doch erhielten

unbehülflich , in der Voliere

August

obenerwähnten

indessen das

eine bedeutende

begannen

der

kleine legte

gannen

wurde ; dann

den Schnabel

denen es sein Verlangen

empor , wo ihnen gewöhnlich

über am Boden
gelegt worden .

sie kopfnickend und slügelrüttelnd

beide , nahmen

wenigen

wußten

des Tages

wendeten , so in den ihrigen , daß sie die Seiten

sie ihm

einflößten .

machte die Geberden , mit

anfangs

Theil

diesen Zweck dorthin

sich ihnen näherte » , erbettelten

rung .

das

den größten

der Voliere

bis

im freien sind diese

und dies , sowie ihre Widerstandsfähig¬
macht sie für jeden Liebhaber

sehr cm-

."

Eine dritte

Brüt

schildert Herr

rcisenden gewiß bekannten
sittiche fünf Junge

Gasthof

großgezogen .

Linden

,Zum
Der

: „In

dem manchen

Vergnügungs-

Adler " in Konstanz hat ein Par
Besitzer

hatte

aus Privathand

Quäker¬

dieses Pär¬

chen , sowie zwei kleine Alexander -, einen Karolinen - und ein Männchen Nimfensittich übernommen
und dieselben in seinem von Gebäuden umgebenen Hof in
eine an denselben stoßende halbdunkle Kammer gesetzt, aus welcher ein kleiner
Raum

mit Drahtgitter

wurden

die Fenster

jedoch immer
des Nachts
wetter .
einer
mit

In

alten

den Hof

hinausging .
hindurch

offen und die Bewohner
dem Hintern

halbdunklen

Kiste , 20 ""°° hoch und breit

einer Einslugöffnung

Raum

beiden Qcffnnngcn

des letzten Winters

geschlossen , ein kleiner Flügel
waren

bestens geschützt vor Wind
war

ein Nistkasten

Zu Anfang

zwar

und Un¬

angebracht ; aus

des Frühjahrs

Besenreiser , welche am Boden
und

blieb

beständig selbst

und 30 ^ - lang , an jeder schmalen Seite

, also durchgehend .

gewöhnliche

Während

dieser Räumlichkeit

so gut wie im freien , allerdings

die Quäkersittiche
eine der

in

die kälteste Zeit

die dem Fenster

begannen

lagen , einzutragen;

zugewendete , wurde

zu-
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gebaut

und nun

die Brutzeit

in dem engen Raum

ein mnldcnartiges

konnte mir nichts mitgetheilt

ausgcflogen , welche sich von
der Fütterung

der Färbung

feiner Papageien

wählerisch , es wird alles

ist Herr

der Alten
Mai

mögliche gereicht :

Hierdurch

wird

recht abwechselnden

Futter

Futter

er , so heißt der Gastwirth

Wort

Liebhaber , der seinen Papageien
und

alles

andere

belehrt , daß

sorgsam

man

letztere Nutzanwendung

nur Kanariengrassamcn

garnicht

des Herrn

ausdauernden
in

Sittiche

einer minder

Linden

außer

allerdings

Im

Jahre

1877

australischen
In

inbetreff

Der

ordnete
Eingang

Das

beim Schönsittich

S . 76

Besenreiser

kam ihnen sogleich

Pracht¬

gesagte

nicht

von Berlin

zusammen.

durch das Gitter

zuhilfc , indem

Auf denselben

wurde

er drei
der Bau

schleppte Reiser herbei und das Weibchen

zu bilden , welcher möglichst glatt , rund

und

wurde ; dann wölbte es das Dach und legte zugleich den

an , eine flach gedrückte , nach außen zu etwas
an Festigkeit .

die erkennbare

die kräftigen

gefaßt sein will.

im zoologischen Garten

befestigte .

Männchen

Dach und Röhre , erschien anfänglich
schwand

ich in

behandelt , ein¬

und zwei jungen Schwarzspechten

Wärter

sie, um zunächst den Grund

durch Uebcrflechtcn

diese

stoßende » Ecke des Käfigs , offenbar der geeignetsten

im Drahtgitter

schüssclförmig hergestellt

werde

aller Vogel

nicht anf arge Verluste

aufmerksame

jetzt eifrig weitergeführt .

Auf

kann ; den australischen

Stelle , begannen sie etwa in der Höhe von 3 Meter
querüber

der Fütterung

gibt

vielleicht

bemerkt , daß man nach den bis jetzt

gut erhalten

Papageien , Steindrosseln

Holzknüppel

und Wasser

gibt eine interessante Schilderung , aus welcher ich
Pärchen bewohnte einen Käfig mit afrikanischen und

der in den Zuschaucrraum

zu flechten .

, Mais

dem

ängstliche

und Afrika , in vielen Arte » ohne Bedenken

nistete auch ein Pärchen

und Herr ^ Maler
Mützel
folgendes entlehne : „ Das

immer

mancher

zu sei» braucht . "

und Züchtung

jedoch das

man

und

manche Papageien , so namentlich

Pflege

sollte man

acht lassen , wenn

wohl und gesund groß¬

solches Borkommniß

so vorsichtig

von Amerika

sorgfältigen

sittichen gegenüber

durch

Hier sei zunächst nur

feststehenden Erfahrungen

und

der Gasthofsgäste,

der Bogelwirthc , welche

sprechen , bestätigt

dem Theile , welcher die Verpflegung
gehend zurückkommen .

von den Tellern

vermeidet , wird

meistens

, nicht

und sonstiges Gemüse

wurden die Jungen

die Erfahrung
das

Mit

bringt , Erdberen , Kirschen , Pflaumen,

Birnen , Aepfel , gelbe Rüben , selbst Abfälle

gezogen .

Ueber

fünf Junge

Mais , Hanf , Kaiiaricnsamcn , Hirse,

und Bereu , was die Jahreszeit

und mit diesem mannigfaltigen

waren

kaum unterschieden .

Hafer , Milch , Kasse mit Brot , trockenes Brot , Salat
von Früchten

'Rest geformt .

werden ; eines Tages

Gestalt

leicht gebaut
Je weiter

mächtige Stachelkugel

von mehr

mit dem dicken Ende

nach außen staken .

als

1 Meter
Nur

Beides,

und durchsichtig , gewann

der Bau

der Röhre , und

gesenkte Röhre .

das

jedoch

vorschritt , umsomehr

ver¬

fertige

eine

Nest

bildete

Durchmesser , in welcher alle Reiser
das Männchen

allein schleppte die

2I -t
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Baustoffe

herbei

Schnabel

und

schäftigt , die Reiser
Dabei

zwar

unermüdlich , indem

packte und kletternd
wurden

hinauftrug .

Das

die Sittiche

fortwährend

die übrigen Papageien

dann

Weibchen

von

Gesellen «md kreischte sie laut

Männchen

nun ein Reis , welches es bereits

Feind

entgegen

wüthendem

und bearbeitete

einmal , daß er in solcher Wuth
vertheidigte , durch

schleudern
nur

nach Verlust

genossen kaum mehr , in die Nähe
meistens , auf einem aus
hin

eine , durch das

Zusammentrocknen

bessern .

Das

herumwirthschaflet

brütet

fesselt und dabei ein arger

und

Graupapagei

in Nizza
Bei

namentlich

während

sie bei uns

Bianchi

Vögeln

ihn lediglich deshalb

ersten

eine Rute

hält

seinen
das

herbei , um

Stelle

runden

nachzu¬
Kopf

Männchen

Dr . D . A . Willink
ist , so glaube

im

oberhalb

vor

zu sprechen .

Orten

auf

und

1875

drei

besuchte dort , wie

,

bei der

ich vielerlei

fand , welche bemerkeuswertherweise

garnicht

zu den Seltenheiten

ein

Mönchssittich

mir

gehören,

unter

verschiedenen

meine

Aufmerksam¬

, Rosette ' , wie er genannt wurde,

gekauft , welche ihn darin

fürchterlich

Färbung

ich doch, daß

bin , auch die Vogelhandlungen

nicht findet , erregte

allem

Was

in Utrecht

hielt mich im Sommer

Vogclwirthiunen

Italiens

in Holland

in Mentone

daß er nach jedem Fremden
Außerdem

Ich

, die Vogelfreundin , hatte

von einer jungen Dame
sollte , einige Sätze

der

im Norden

abgerichteten

Frau

Männchen

in seiner anspruchslosen

Schreier

sprechende Papageien

und

anderen

man

im südlichen Frankreich

einer

in Frankreich
man

Das

Vogel

hat , ja , daß er ebenso deutlich sprechen

.

thue , wenn ich an fremden

- Liebhaber .

Vögel

Hinnndher-

es die Käfig¬

locker gewordene

und manchmal , wenn

sah

, erscheint es auch wol am Schlupfloch , um sich umzusehen . "

hindurch

ich es immer

Ich

starken Zweige sitzend,

oder holt

Reiser

er eine bedeutende Sprachbegabnng

Monate

und

wagten

hervorstehenden
Nest

fest , doch sieht

sich bewegen

lernt , wie der berühmte

keit.

der

Reißen

zu kommen .

mittheilt : „Obschon der Mönchssittich

nicht jedermann

und

des Nestes
in das

ergriff .

unter

in seiner Bestürzung

Zuletzt

hübsch ist die Beobachtung , welche Herr

in Holland
gerade

wieder

Weibchen

der Hohle

Sehr

und

hatte , hin , flog dem

so zausen , daß der bedrängte

konnte .

der Ncstbedachung

Wacht , schlüpft

Dunkel

zwölfmaliges

der letzteren sich retten

ließ

und zu¬

und Flügelschlägen

schreiend die Flucht

an den festgepackten Schwanzfedern

Sofort

Augenblicklich warf das

einen Buntsittich , welcher
zehn - bis

gestört , indem

herbeikamen .

im Schnabel

ihn mit Schnabelhieben

dein

emsigste be¬

sich gegen die dreisten

und heftig an .

Gekreisch , bis derselbe angstvoll

sich kaum

immer

liege » , wandte

dringlichen

aufs

mit

oder auch zu verwerfen.

den Mitbewohnern

aus Neugierde

seine Arbeit

ein Reis

Weibchen war

an - und einzupassen , zu verflechten

namentlich
das

es immer

weniger

unterrichtet

an dem Vogel

haben

gefiel , war,

biß , und ich glaube , daß die Händlerin

schon seit drei Monaten

besaß , ohne ihn verkaufen zu können.

war bei ihr ein recht hübscher Alezandersittich

vorhanden , welcher auch
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nur

sondern

die

armes

^I 'ortex
mir

einen Kuß ).

Er

und

Käsige

im Wagen

ein Jahr

betrachtet

werden

Ich

gelten .

wenn

jedoch alte Bögel

verdrießen

und bedaure

/ I'oeca

In bagettn " (gib

bei mir

hat

daß er einen Mönchssittich

Heimat , und nun
Zehr unfreund¬

liebenswürdig

und darf

als

satz zu ihrem

Kuriosität

von dieser Art , so zahm und sprechend,
Nach meiner

läßt

Erfahrung

und zum

leicht zahmen

ist , allerdings

im Thier¬

als freundlich , sondern schrieen fürchterlich.
also, wenigstens

und sachgemäß mit

auch Herr

besaß , welcher

in einzelnen
nicht die

zeigen , wenn man sich nur
Zahlmeister

ihnen

zu beschäftigen . "

E . Exner

sehr zahm geworden , frei

angegeben,
im Garten
Preis

ist ein

für das Pärchen , trotzdem die Ouäkersittiche , im Gegen¬

noch immer

häufig in den Handel

ein Schmuck

eine ornithologische

umherlief , viel sprechen , lachen , weinen und singen konnte . — Der
geringer , 12 — 18 Mark

kleinen

nicht , ihn für den erwähnten

und die jungen dürften

dann

Finger

in einem

ist er noch immer

gewesen sein .

läßt , sich anhaltend

i. I . 1877

den Böget

und sprechfähig

Exemplaren , sich zähmbar
Mühe

spricht

er jung

weniger

sah , erschienen nichts

Späterhin

nur:

Ferner

nach .

die Mönchssittiche , welche ich in Amsterdam

sprechen abrichten , allein
waren

französisch

glaube , daß er als

dürste bis jetzt noch nicht vorhanden

garten

sagt

ist so zahm , daß er auf meinen

muß , denn ein Sittich

sich der Alexandcrsittich ,

Das

Er

Gegen Fremde

gegen mich ist er ungemein

meiner Sammlung

hat .

dem Rückwege von Nizza nach meiner

auf

gekauft zu haben .

lich , aber

kein Italienisch,

hielt

Ich

küßt .

besitze ich ihn schon beinahe
hohen Preis

ihn

sehr gut einen Trommelwirbel

hustet , lacht und

mich dann

kommt

man

nese " (Rosetta , komm her ) und

, vene

Klosette

zurück.

ist es , daß
gelehrt

Nizza

von

Mundart

!" und ahmt

er :

Schade

zu kaufen .

wirklich , ihn

daher

Fremde,

gegen mich , und ich entschloß mich

zutraulicher

der Sittich

Räch und nach ward

und

Ich

besitze.

obschon viele

die , Rosette ' doch immer

einkauften , so blieb

hier

Damen

»ach dem Laden ,

Morgen

jedem

an

beinahe

namentlich

sagte mir , daß

sein werde , wenn ich ihn nur drei Tage

er schon an mich gewöhnt
ging

die . Rosette'

als

Bianchi

Frau

wurde ».

gefordert

welche lOO Frank

stand , für

im Preise

billiger

deshalb

und

war

flügellahm

sprach , aber

massenweise » Borkommen

gelangen .

Ucbrigens

in der Heimat , doch nicht

sollen sie als schmackhaft gelten

und

daher vielfach zum Küchengebrauch erlegt werden.
, Mönchs- oder Quäkersittich ist auch Mönchspapagei,
Der Mönchs - Dickfchnabelsittich
Quäker, junge Witwe (Azara ) und grauköpfiger Dickjchnabelsittich(Finjchs benannt . sGraubritstiger Sittich , Bechsteinf.
or
moins on ksrruedo souris ein Lrv8i >; 6rex - breasteü karrakeet
?erruebe
tjuaker Larrnkeet ; dlonnilrs - äiclebelcparliiet ot dluisparleiet . — Lotorrn in Paraguay
Lalita in den Laplatastatcn sLur, «st .) , ? eriguito äo kantanul bei Albuquerquc
<t7astetna«7Letet . ; ? . naurinus , <7 »>t. , Ltb .,
inönacdu8,
: ? 8ittncu8
Xomenclatur
Lebst ., Lbt ., 17t., / tbn ., Lwns ., 117/t., lAt .> k . ci»ereicolli8 st k . Lotorrn , 17t.; Houurus
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murinus ,
/ /rm «/ . ,- Li'ttace canicollis , ll 'A/. ; 8 . murina , 115?/., 77» » » . , Louuius
mönacbus , <? r , / ) /-«.' . , (71/ . , 8c/ . , 8c/i/A . ; 6 . c -rlitc », <7r . , 7 >rw . , /7/ck. ,' 6 . cunicollis , 65 '.,
7) rw . , 6/c/ . ; 6 . griseicollis , (7 )«»i .7 , 6K// » . , 7/r// . ,- Ilxiopsitta
(!) murina , canicollis
et
caiita ,
, 8nc . ; Oonurus calttu , <?r . , 8c / , 8c/r/g . ; ksittaca . culita . , Tarri . er 8// - . ;
Ijolliorrli ^ iiokus monaclius , 7 'n »c/i ., 7'/^ /» . sOre ^ -breastecl purrulceet
aiul >VirIvv I' arrakvet , 7>n//r . ; ? errucke
souris , / / » // '., 7.«//. ; kerrucdo
ü poitrinv xrise , 7/ »F '.s.
(7 ? Grün , unten
aschgrau ! ksittucus
ckorneus , (7m/ ., 77/r ., 8c/r .?/ ., 7t7i/ ., 17/ . —
Ldili karrot , La//i .).
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirn , Vorderkops , Zügel , Wangen , Kehle , Vordcrhals und Brust grau , jede Feder mit schmalem sahlgrauen Endsauin , sodaß die graue Färbung,
namentlich an Stirn und Brust wie zart geschuppt erscheint , an der letztem auch mit bemerkbar
bräunlichem Ton ; ganze Oberseite grasgrün , Mantel
olivengrünlichbraungrau
verwaschen;
Schwingen erster Ordnung indigoblau , an der Außensahne grün gcrandet , an der Jnnensahnc
breit schwärzlich , Schwingen zweiter Ordnung dunkler blau , letzte grün , Deckfedern der ersten
Schwingen dunkelblau , Eckflllgel Heller blau , kleine untere Flügeldecken grün , größte untere
Flügeldecken dunkel grllnlichmecrblau , ebenso die Unterseite der Schwingen ; Schwanzfedern grün,
Jnnensahne hell gelblichgrün , unterjeits grünlichmeerblau , Jnnensahnc gclbgrün gcrandet ; Unterbrust und Bauch schwach gelblichhcllgrau , Unlerbapch , Schenkel , Hinterleib und untere Schwanz¬
decken hell gelbgrün ; Schnabel hell gelblichgrau ; Auge braun ; Füße bräunlichgrau , Krallen
schwärzlich . — Das Weibchen
dürfte durchaus nicht verschieden sein . — Nestslaum
dunkelgrau.
— Jugendkleid
weniger lebhaft grün , die hellen Ränder der grauen Federn an Hals und
Brust treten weniger hervor , sodaß diese Färbung
matter und mehr einfarbig erscheint ; die
Schwungfedern sind mehr grün als blau (I )r . Max Schmidt ).
Länge 27,z °>" ; Flügel 12,2 — 15,2 °"' ' ; längste Schwanzssder 1l,z — 14,g °"' - , äußerste
Schwanzfeder 5,4 — 8, ? <"" '
Beschreibung
des Eies : Farbe weiß , fast glanzlos ; Gestalt eiförmig , Länge 30 "" " ',
Breite 21 "" " - (Nehrkorn
).
Luchs' Dickschnabellittich sksittacus
I,ucli8is ist an Oberkops , Wangen , Kehle , Vorderhals
und Brust grau , sede Feder ohne hellen Endsauin , die unteren Flügeldecken sind deutlich vlivengrllnlichgelb , ebenso Bauch und Bauchseiten ; der ganze übrige Körper ist dunkel grasgrün.
.Diese von mir neu aufgestellte Art " , sagt Dr . Finsch ( »Papageien " , Leiden 1808 ) , „welche
ich als ein Zeichen aufrichtiger Hochachtung meineni verehrten Freunde , Hkrrn Dr . E . Luchs
zu Warmbrunn , widme , läßt sich schon nach den oben angegebenen Kennzeichen sehr leicht von
dem grauköpfigen Dickschnabelsittich unterscheiden . Der deutlich olivcngelbe Ton am Bauch und
den unteren Flügeldecken , sowie das Fehlen von hellen Endsäumen an den Krops - und Brustfedern sind zu bedeutsam abweichend , als daß ich solche Bögel nur als Spielarten
betrachten
könnte . Jedenfalls würde diese Art auch längst ihre Stellung eingenommen haben , wäre sie nicht
immer mit anderen , zweifelhaften verwechselt worden . Im übrigen wissen wir nichts über diesen
seltenen Sittich . Im britischen Museum befindet sich ein Exemplar , welches von Brydgcs
aus
Bolivia eingesandt worden . Möglicherweise kommt er aber auch in Chile vor , denn Böck erwähnt
einen gelbbäuchigen Mönchssittich , der ohne Zweifel hierher gehört . Es war ein in der Ge¬
fangenschaft gehaltener Vogel , welchen man von der Missionsstation
Sän Josv , nördlich von
Valdivia hergebracht hatte ." Etwas näheres ist bis jetzt leider nicht bekannt . — Oberkopf bis
zum Hinterkopf , Wangen , Kinn , Kehle und Brust schön grau , bräunlich verwaschen , die Federn
ohne hellere Endsäume , daher einfarbig ohne Querzeichnung ; Schläfe , Nacken, obere Schwanz¬
decken und Bürzel glänzend grasgrün ; alle übrigen oberen Theile dunkelgrasgrün , Rückenmitte
olivengrünlich verwaschen ; Schwingen erster und zweiter Ordnung und deren Deckfedern , sowie
Eckflllgel düster blau , die ersteren an der Jnnensahnc schwärzlich , Unterseite der Schwingen dunkel
meerblau ; kleine unterseitigc Flügeldecken olivengrünlichgelb , größte unterseitige Flügeldecken dunkel
meerblau ; Schwanzfedern grün , die beiden mittelsten am Ende auf der Schastmitte bläulich , alle

Luchs ' , der Aynrara - und der rolhschnäbeligc
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unterseits dunkelmeerblau ; Bauch und Bauchseiten deutlich olivengrünlichgelb ; Schenkel , Hinter¬
leib und untere Schwanzdecken glänzend grasgrün ; Schnabel fahl gelblichhorngrau ; Auge (?) ;
JUße schwarz mit hellen Krallen . — >lxiop8ittu
murinoiltes , >dnc . (» ee . 7
Oonurus
murinoickes ! t» . ; Ilolborrlrxnelins

Duclrsi

, Änsc/r.

Der Aymara -Dickschnabelsittich sksittacus
»xmaras . Ter Naturforscher d 'Orbigny , welcher
diese kleinste Art i . I . 1830 auf der Reise von Takna in Peru nach Paz in Bolivia entdeckte, gab
ihr den Namen nach dem Jndianerstamme
der Aymaras , doch theilt er leider weiter nichts mit,
als

daß er die grünen

Sittiche

mit

mattbraunem

Kops , welche sich besonders

durch Kleinheit

vor allen Verwandten auszeichnen , in einer Höhe fand , in welcher die Nächte schon empfindlich
kalt waren . Burmeister
begegnete ihnen sodann in der Umgebung von Mendoza in den La
Plata - Staten . Die Verbreitung dürfte sich daher nur auf die nördlichen Gegenden der letzteren
Staten und Bolivia beschränken . Aus den Aufzeichnungen des Reisenden Friedrich
Leybold
über seine Beobachtungen in den Pampas
von Argentinien (Santiago , 1873 ) gibt Professor
Dr . E . von Mariens
noch folgende Ergänzungen : „In der Höhe von ungefähr 2602 Meter,
der Region des Kaktus , erschienen die ersten Papageien , kleine Bergloris , in Scharen von sechs
bis zwanzig Köpfen , gemächlich von Busch zu Busch fliegend in der Weise der Distelfinken
und mit scharfem durchdringenden Geschrei . Es waren zwei Arten , der Aymara - und der rothschnäbelige Tickschnabelsittich , welche, von gleicher Größe , fast übereinstimmend
lebhaft grüne
Farbe haben , sodaß sie in der Entfernung
schwer zu unterscheiden sind . Beide nisten dem Patagonier - Keilschwanzsittich (Usittaeus
paragonus , U7/.) gleich, nicht in Baumhöhlen , sondern
in Schluchten , an Wänden
sandigen Bodens
oder in trachytischem Tuff , in Erdlöchern.
Leybold hat mehrfach versucht , die schönen Sittiche lebend nach Chile mitzubringen , sie starben
jedoch stets in der Gefangenschaft nach einigen Tagen . Der Aymarasittich
wurde im Verlauf
der Reise noch mehrfach gesunden ." — Ober - und Hinterkopf , Zügel , Schläft und Hintere Ohrgegend olivenbraun ; übrige Oberseite grasgrün , Mantel olivcngrünlich ; Schwingen grün , Jnnenfahne und Spitze dunkelbraun , die ersten Schwingen an der Außensahne schmal gelblich gesäumt,
alle unterseits matt bräunlich , an der Jnnensahne
gelblich verwaschen , kleine untere Flügel¬
decken düster grünlichgelb , größte matt

bräunlich ; Schwanzfedern

grün , unterseits

düstergrlln-

lichgrau ; Wangen , Halsseiten , Kehle und Oberbrust hellgrau ; Brust , Schenkel und Bauch düstergrünlichgelb ; Schnabel weißlichhorngrau ; Füße schwarzgrau mit blaffen Krallen (Firisch nach
d 'Orbigny 's Expl . im Leidener Museum ) . Scheitel graurußfarbig
; Bart und Wangen weiß;
Brust hell spangrün ; Schwungfedern erster Ordnung an den Außenfahnen grünlichblau ; Schnabel
und Füße perlgrau (Leybold nach dem Leben in der Provinz Sän Louis in den La PlataStaten ) . — Braunköpfiger
Dickschnabelsittich (Finsch ). — s^ rnra . axma .ru , Orb . ksittacus muriuoiäes
(Orb .) , 7 »im . ; blviopsittu
muriiioirtss , Ä/i . ; Rolborrkxnckus
axmara,
<8nc., Änscli . ; Donurus
»xmara , 6 > ., § ck., Ärmst .,
; 6 . 8p . et 0 . drunniceps,
Ärmst . ; 6 . aZuava , § c7rtA.s.
Der rothkchnäbelige Dickschnabelsittich s? 8ittacu8
sagt Finsch, schließt
„
sich in allen Eigenthümlichkeiten

rulirirostriss .
„Diese zierliche Art " ,
der vorigen an , zeichnet sich aber in der

Färbung durch den bläulichgrünen
Ton an Wangen , Kehle und Brust vorzüglich aus . Sie
ist ein Gebirgsvogel , welcher in den La Plata - Staten aus der Sierre de llpsallata
und dc
Cordova gesellig in kleinen Schwärmen beisammen lebt . Bis jetzt ist er selbst als Balg so
selten, daß man ihn nur im Berliner
wähnt , beobachtete auch diesen Leybold

und Bremer Museum vorfindet ." Wie bei jenem er¬
in den Pampas Argentiniens , und alles dort gesagte

gilt also für ihn ebenfalls . — Oberkopf grasgrün , Stirn und Kopfseiten blasser grün ; ganze übrige
Oberseite grasgrün , obere Schwanzdecken besonders lebhaft ; Schwingen erster und zweiter Ord¬
nung düsterblau , Jnnenfahnen düsterbraun , unterseits grau ; Deckfedern der ersten Schwingen und
Eckflügel düsterblau ; Schwanzfedern grün , Jnnenfahnen bräunlich gerandet , an den vier äußersten
jedoch die Außen - und Jnnensahne graulichblau gerandet , bei den beiden äußersten säst die ganze
Außensahne graulichblau , unterseits alle glänzend bläulichgrau ; untere Wange », Kinn , Kehle und
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Brust bläulichgraugrün ; Bauch nebst Seiten , Hinterleib und untere Schwanzdecken gelblichgrasgrün (Finsch nach dem Berliner Museums -, Schnabel rosenroth überlaufen ; Auge braun ; Fitste
fleischfarben (Burmeister
nach dem Leben ) ; allgemeine Färbung
»am Scheitel beginnend
über den Rücken und die Schultern bis aus den Bürzel lebhaft gelblichgrün ; Schwungfedern,
erste an der Austenfahne grau , die folgenden himmelblau ; Schnabel rosenfarbig
(Lcqbold
nach dem Leben ). Grüner
Dickjchnabelsittich ( Finsch ). — k.' o nurus
ru I>rir » 8tri8,
: Lolburrbz -ncliim

rul >riro8tri8 . / « >« /!.

Der Dickschnabklsittich mit gelbem Sestchl skmttacus
uurifron8j . Obwol erst i . I . l8M
von Lesjon beschrieben , war er doch bereits den älteren Schriftstellern bekannt , wen » dieselben
sreilich auch mancherlei Verwechslungen bringen und viel über ihn fabeln . Lesson dachte, daß
diese Art von Neuseeland käme und reihte sie daher unter die Pinselzüngler
der Südseeinseln
ein , ihm folgten andere Schriftsteller , und erst in der neuern Zeit lernte man das Vaterland
kennen , wenn auch leider noch nicht genau , denn während es durch Lesson und später durch
v . Tschudi
bewiesen , daß sie in Peru heimisch ist , liegen über ihr Vorkommen in Chile keine
sicheren Beweise vor ; d' Orbigny
führt sie in seiner Reisebeschreibung nirgends an . Diesen
kurzen Angaben , welche ich nach Finsch mache, ist nur noch die Bemerkung Sclater 's anzufügen,
daß dieser Sittich häufig in der Umgebung von Lima sei, wo man ihn stets in Flügen von
zehn bis zwölf Köpfen sehe und wo er in Feljenlöchern niste und übernachte ; er schade den
Maispflanzungen . Whitely
sammelte ihn bei Chiuata im südwestlichen Peru . Ueber den
.laguilms . des alten Schriftstellers Molina
, welchen Finsch für das Weibchen dieser Art hält,
wurde salzendes berichtet ; „Er hält sich des Sommers in den Kordilleren , des Winters in den
Ebenen aus und scheint unter allen Papageien
am fruchtbarsten zu sein , denn die Flüge sind
so groß , daß sich jemand , der sie nicht gesehen , keinen Begriff von ihnen machen kann ; sie
verdunkeln die Sonne , und von ihrem Geschrei wird man fast taub . Zum Glück kommen diese
schädlichen Vögel erst nach der Ernte an und kehren bereits wieder zurück , wenn die Bäume
ansangen , Knospen zu treiben , sonst würden sie init ihren fürchterlichen Schnäbeln alles verheren.
Die Felder , aus denen sie einfallen , werden völlig verödet und bis aus die Wurzeln aller
Pflanzen beraubt . Man weist nicht , wie viclmal sie jährlich brüten , ich vermuthe aber , daß
dies außer der Winterzeit allmonatlich geschieht, da sie, ungeachtet der großen Niederlagen,
welche sie in jedem Jahre in den Ebenen erleiden , doch stets zahlreicher zurückkehren . Die
Einwohner jagen , wenn sich die Schwärme auf den Boden niedergelassen haben , auf äußerst
schnellen Pferden mitten unter dieselben und schlagen sehr viele mit langen Ruthen herunter,
bevor sie in dem Gedränge aus - und davonfliegen können . Ihr Fleisch ist zart und schmackhaft,
wohlschmeckender als das der übrigen Papageien /
Die Leser werden ermessen, wie viel Wahrheit
und Uebertreibung
an dieser Mittheilung
ist ; während aber die Vögel aus jenen Gegenden
im allgemeinen sreilich nur in geringer Anzahl auf den europäischen Markt gelangen , so er¬
scheint es doch verwunderlich , daß trotz des auch von neueren Reisenden hervorgehobenen massen¬
haften Auftretens dieser Art , dieselbe bisher noch garnicht lebend eingeführt worden . — Schmaler
Stirnrand , Zügel und Gegend am Untcrschnabel zitrongelb , Kops und ganze Oberseite grasgrün,
Wangen lebhaft grün ; Schwingen erster Ordnung
an der Außenfahne dunkelblau , mit saht
weißem Saum an der Endhälstc , Jnnenfahne
und Endspitze schwarzbraun , zweite Schwingen
an der Außenfahne grün , an der Jnnenfahne schwarzbraun , Schwingen unterseits düsterblaugrün,
größte Tccksedern und Eckflügel dllstergrünlichblau , kleine untere Flügeldecken hellgrasgrün;
Schwanzfedern grasgrün , unterseits blaugrün , Jnnenfahne
schmal fahlgrau
gesäumt ; ganze
Unterseite zitrongelb , an Oberbrust und Schenkeln grüngelb verwaschen , Hinterleib und untere
Schwanzdecken hellgrasgrlln ; Schnabel weißlichhorngrau ; Auge gelb , Wachshaut orange ; Füße
bräunlich . — Weibchen
oder Jugend
kleid einfarbig
grün , unterseits Heller; Kinn und
Seiten grüngelb und nur die Schwingen erster Ordnung an der Außenfahne düsterblau (Finsch
nach dem Leidener Museum und v. Tschudi
nach dem Leben). — ?8itt
» cu8 I ( -atüamus)
uurit

' rou8,

8S/ .

. ; 'Iricüogiussus

aurit 'roi >8 , lft - i. ; 0onuru8

anritrous

, Lr/

, 61 -., § ck-,

Tickschnabelsittich mit gelbem Gesicht, d 'Orbigny 's und schwarzgrfl -ckter Tickschnabelsittich .
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^ iopsitlu surikrons , bl . uurik,on8
,? c/tkA. ; 0 . sitüpkaglis , 2 '»c?irk. ; 0 . a ^ ilis ,
—
LoIborrkxnc !iU8 aurikron8 , ,? nc . ,
(sroutuIi8 , Oeville !) et 8ilopkas ; u8 ;
ückuk . , l ^/k. , L' ->k.,
: ? pgittacub jrrxuilma . <Amk. ,
(? ? Grün von Turtellaubengröße
ls ^/k. — ckajruilmu karralreet,
stimmt mit der vorhin gegebenen
Il ' Orliignzij
A'Krbigny 's Diitzschnabelsiltich jkbittrlcus
Beschreibung des Weibchens der vorigen Art völlig llberein , und als einziges Unterscheidungs¬
merkmal ergibt sich nur die viel bedeutendere Größe . Nachdem Or . Finsch die beiden einzigen
vorhandenen Exemplare im britischen Museum genau untersucht und verglichen , mußte er den
Vogel als selbständige Art bestehen lassen , doch hält er es sllr sehr zweiselhast , ob dies sür die
Dauer sein darf , da sich doch wahrscheinlich über kurz oder lang Uebergänge auch in den
und
finden werden . Bis jetzt sind nur wenige Bälge , von d 'Orbigny
Größenvcrhältnissen
in Bolivia gesammelt , in den Museen von Paris und London vorhanden . — illz-iBrydges
opsitta orb ^ ßuevia , Lxi ., § nc . ,- liollborrlivnctiUZ
<? »-. ; Uolborrbz -ncliug Oordißn ^ i, ibnsc/i.

Orkz ^ nasia , § » c .,- 6onuru8

orbigneoiuo,

Der schmarigefleckle Dickschnabelllttich sk8itt »cu8 lineolatugs . Auch er ist dem Verwandten
mit gelbem Gesicht sehr ähnlich , doch unterscheidet er sich durch seine eigenthümliche Fleckenzeichnung
von allen anderen amerikanischen Papageien , sodaß eine Verwechslung garnicht möglich sein kann.
i . I . 1853 beschrieben,
kurzer Zeit bekannt ist, von Cassin
Trotzdem er erst seit verhältnißmäßig
unter verschiedenen Namen veröffentlicht . Nach Dr . Finsch'
hat man ihn bereits mehrmals
und zufälligen Abweichungen
Untersuchungen fallen diese sämmtlich als die Altersunterschiede
einundderselben Art zusammen . Als Heimat ist bis jetzt mit Sicherheit nur Mexiko und
bekannt . Im übrigen ist der Vogel höchst selten , sodaß erst wenige Museen seinen
Guatemala
Balg besitzen und über seine Lebensweise sind keinerlei Nachrichten vorhanden . — Ganze Oberseite
dunkel grasgrün , jede Feder mit verwaschenem , dunklerem Endsaum , am Hintcrrücken etwas ins
Olivengrüne spielend und jede Feder ebenso wie am Bürzel und den oberen Schwanzdecken mit
breiten rundlichen schwarzen Endflecken ; Schwingen erster Ordnung an der Außensahne dunkler
schwarz , alle unterseits düstergrün , die miltclsten Flügeldecken an der
grün , an der Jnncnfahne
einen
Außensahne schwarz gerandet , die obersten kleinsten schwarz , bilden längs des Unterarms
säst gelb , untere Flügeldecken dunkelgrün ; Schwanz dunkclgrün , die
großen Fleck , Flllgelrand
beiden mittelsten Federn am Ende schwarz , alle unterseits düsterer grün ; Kopfseiten und ganze
Unterseite lebhaft grasgrün , an den Schenkelseitcn jede Feder mit breitem schwarzen Endfleck,
ebenso die unteren Schwanzdecken , jedoch mit kleineren schwarzen Flecken ; Schnabel fahl weißlich
hornsarben ; Auge (?) , ein kaum sichtbarer nackter Augenkreis ; Füße fleischfarben , Krallen
aus Südmexiko ) . — ? 8itt »cula
bräunlich (vr . Finsch nach einem Expl . in Sclater 's Sammlung
bl ^ iopvittu . lioeoln , Lp . , Ll . tigriun , § no . , L/ >. ; LI . catbarinn , F/i . ,
lineolu ,
, Lrrk . , Lonuruo lineolatuv , § ok. ; 6 . lineola , t?n., § ck. ; 6 . cnlinsolata
t >8ittneuln
tlisrinn , 6 > . ; Uolborrbvncku8

Iineolntu8,

, Ü/-.) in ihren liezrilhilknilsteil
' (livlbnrrbvurkus
ilclmlilsit isrr .Hilßsliinlilirsltiiiijii
».
Kilinngsmrrkmiise
- Seite 20 <i>: § Ltirn,
skülttscu « monaeliv !, ,
I > Her Mönchs - Tickschnabelsittich
2>ordcrtops , Zügel , Wangen , Kehle , Borderhal » und Brust hellgrau , jede Feder mit hellerer
Qucrlinic , sodass das Krau namentlich an Ltir » und Brust wie zart geschuppt erscheint ; ganze
übrige Lberseitc grün , Mantel bräunlich ; Schwinge » blau , Znnenfahne schwärzlich ; zweite
Lchwingc » und grotze Scckseder» dunkel - , t^ckftügcl lzellblau ; untere Flügeldecke » grün ; ganze
» übereinstimmend , nur düsterer.
Unterseite gclblichgrün . ? Nicht verschiede » . Jugcndklei
; Leite 21« ) : dem vorige » gleich , aber
( ? . I.uck »I,
2 > Nuch » ' tickschnabelsittich
ohne helle Lucrlinie » an Borderhal » und Brust ; untere Flügeldecke » gelb.
!i> tcr 2t h m ara - t icks ch» ab c l si t ti ch <!' . »zwar », vrd ; Seite 2l7 ) : Kops und Wange»
braun ; Kehle und tberbrust grau ; alle » übrige grasgrün.
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Der rottischnäbctiac
Lickkckinabclsitticki
<l'. rudrlro ^tri »,
; Leite 2I7 >:
ganic Oberseite grnsarün ; Lchwinac » , Lccksc»crn und (»ckflngkl »üstcr bin » ; Wanne » . Keilte nn»
Vruit dläulicharaugrün
; nanzc Unterseite nctdlichgrasnrü » ; Lchnadel rosenrotti überlauten.
» > 1er Lickscktnabelsitticki
mit gelbem äesicht
(
( !'. »Lrlteon «, L-, . ; Leite Litt ) : Ltirnra »l>, Zügel nn » vartfleck am Unlcrschnabcl gelb ; Lberscitc grasgrün ; grötzte Icknvingc » a » den
A » sicnsat, »rn blau , nächste Lchwinacn an den « » ftensatzne» grün ; Lcckscdcrn nn » (»ckflügct grünlich¬
blau ; gan >c Unterseitc gelb . A »der Zugcnvklci » cinsarbig grün , nur an cberketzle » nd Leite»
grüngelb ; grollte Lchwingen a » »er 2«us>c» sa »»ic »üsicrbtan ; gansc Unterseite tzcUer grün.
t>1Lkrbig
» n » Licksch » abcltittich
<? . v ' Ordign ) !,
Leite 21!»1: »ein Weibchen »es
vorige » gleich , » och bc»eutcn » gröficr.
7 > Ler schwarrgcslccktc
Lickschnabelsitlich
<!' .
Ilaeolalu
»,
Leite 2 >!i >: gras¬
grün ; am Unterarm ein Ichwarscr Kleck; an vürsel , oberen nn » unteren Schn>an >»eckc» nn»
Lchcnkcln alle KeOcrn mit schwarsen (»» »stecken.
»
Die Keilschwanillttiche jLouürus *) ,
Eine überaus zahlreiche Gemeinschaft von
Papageien saßt Dr . Finsch unter dieser Bezeichnung zusammen , indem er als Hauptkennzeichen
ihrer Zusammengehörigkeit
den keilförmig gestuften Schwanz festhält und sie darnach unter dem
von Kühl aufgestellten Namen zu einem Geschlecht vereinigt , während frühere Schriftsteller sie
in der mannigfaltigsten
und wunderlichsten Weise umhergeworfen haben . Sie zeigen folgende
besonderen Merkmale ; Schnabel kräftig , stark gekrümmt , so hoch als lang , aus der stumpf ab¬
gesetzten, leicht gefurchten First wenigstens eine flache Rinne mit deutlichem Zahnausjchnitt,
breiter , abgeplatteter Dillenkante , am llnterschnabel die Spitze abgestutzt und die Schneidenränder
sanst ausgebuchte «; Zunge dick, fleischig , glatt ; Augcnkreis nackt , Zügel befiedert , Nasenlöcher
klein, rund , in schmaler Wachshaut , welche meist frei , selten befiedert ist ; Flügel spitz, länger
als der Schwanz , diesen meistens zur Hälfte deckend; Schwingen am Ende spitz zugerundet,
zweite und dritte am längsten , erste und vierte meistens gleich lang , zweite bis vierte oder nur
bis dritte an der Außenfahne schwach ausgeschnitten , an der Jnnenfahne
erste bis dritte stark
ausgeschnitten , oft die vierte am Ende ausfallend verschmälert ; Schwanz lang , keilförmig ab¬
gestuft , jede Feder gegen das Ende zu gleichmäßig verschmälert und spitz zugerundet ; Füße
kräftig , Tarsen kurz , Nägel stark ; Gefieder meistens hart ; Färbung grün , mit mannigfachen
bunten Zeichnungen ; Geschlechter wenig oder nicht verschieden , doch sind die Färbungen
der
Weibchen und Jugendkleider
noch nicht mit Sicherheit festgestellt ; Gestalt kräftig , Drossel - bis
Dohlengrößc . Die Verbreitung erstreckt sich über ganz Südamerika , von Chile bis ins südliche
Mexiko , und einige bewohnen ausschließlich Westindien ; nur eine Art kommt in Nordamerika
vor . Am häufigsten sind sie in Brasilien , namentlich im Osten in den feuchten Niederungen
am Amazonenfluß und dessen Nebenflüssen . Ihr großer Hang zur Geselligkeit geht bei einigen
sogar so weit , daß die Pärchen auch in der Brutzeit sich gemeinschaftlich ansiedeln . Sie nisten
in Baumhöhlungen , eine Art in Felsenlöchern und alle legen zwei bis drei weiße Eier . Die
Nachrichten über ihr Freileben sind bisher äußerst dürftig ; nur so viel ist bekannt , daß sie vor¬
zugsweise in schattigen Urwäldern leben , von allerlei Sämereien und Früchten sich ernähren und
im Gegensatz zu den australischen Plattschweifsittichen
viel mehr Baumvögel
sind . Manche
scheinen, zeitweise durch Nahrungsmangel
oder drgl . getrieben , zu wandern , doch sind über diese
Verhältnisse noch keinerlei bestimmte Angaben veröffentlicht . Ueber Anpflanzungen , namentlich
Maisselder , fallen ihre großen Schwärme nicht selten verherend her und richten bedeutenden
Schaden an ; deshalb werden sie schonungslos verfolgt , auch erlegt man sie ihres wohlschmeckenden
Fleisches wegen . Von den Indianern
werden sie vielfach aus den Nestern genommen und zum
Verkauf aufgezogen . In größerer Anzahl werden sie jedoch in Netzen und Schlingen gefangen
und nach Europa ausgeführt . Sie gewöhnen sich bald ein und ertragen meistens die Gefangen¬
schaft sehr gut . Man findet sie in den Vogelhandlungcn
in überaus reicher Mannigfaltigkeit;
nur wenige sind im Handel gemein , andere höchst selten und kostbar . Vielfach werden sie noch
*) ve>ü <c>; — Keil und vöpa — Schwanz.
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mit den alten Bezeichnungen Perikiten oder PerrUschen benannt . Dr . Finsch behauptet , nach
den bis dahin mitgetheilten Erfahrungen , daß die meisten sehr gelehrig seien ; dies ist jedoch
nur bedingungsweise richtig .
In der großen Mehrzahl
der eingeführten
sind sie Überaus
scheu, unbändig , störrisch , dabei verschlagen und listig , im ganzen nichts weniger als ange¬
nehm , und zugleich macht sie ihr schrilles gellendes und anhaltendes
Geschrei geradezu un¬
ausstehlich . Im Gegensatz dazu werden einige , besonders wenn man sie einzeln hält , äußerst
zahm und zeigen sich sehr liebenswürdig , lernen auch wol sprechen. Manche sind um ihrer
schönen , absonderlichen Färbung oder Seltenheit willen beliebt . Alle haben ein komisches Wesen
mit wunderlichem Kopfnicken , Knixsen , Gefiedersträuben , Vergrößern und Zusammenziehen
des
Augensterns u . s. w . Für die Züchtung sind sie im allgemeinen wenig zugänglich gewesen ; zwar
haben einzelne Arten in der Gefangenschaft Junge gezogen , und es läßt sich garnicht daran
zweifeln , daß sie unter günstigen Umständen alle ohne Ausnahme
nisten würden , allein eine
ersprießliche Zucht dürste sich immer nur in großen Anstalten , zoologischen Gärten u . a . ermög¬
lichen lassen , wo die Sittiche vielen Raum haben und namentlich sich sicher fühlen . Glauben
sie sich im andern Falle beobachtet , so schlüpfen sie lediglich aus Aengstlichkeit in den Nistkasten,
sitzen wol tagelang darin , kommen aber bei jedem Geräusch sofort hervor und gucken unter den
seltsamsten Geberden aus dem Schlupfloch . Die Fütterung
besteht vorzugsweise in allerlei
Sämereien , besonders Hanssamen mit Zugabe von etwas Frucht , Eicrbrot , gesottnem Reis und
zur Nistzeit Amcisenpuppengemisch ; manche fressen jedoch nur Samen . Leckereien für sie sind
Hafer und andere Getreide - und Gräsersamen ini halbreisen Zustande , ferner die Rinde frischer
Weiden u . a . Baumäste . Die meisten treten als so arge Holzzerstörer auf , daß sie nur in
Käfigen scstgehalten werden können , welche ganz von Metall sind . Als eigentliche Schmuckvögel
in reich bevölkerten Volieren darf man sie kaum halten , weil sie, vorzugsweise im engen Raume,
gegen andere Vögel bösartig sind und ihnen die Füße zerbeißen . Obwol schnelle Flieger , sind
sie jedoch nicht gewandt genug , um kleines hurtiges Gefieder in der Vogelstube wirksam zu ver¬
folgen , und wenn man die Nistgelegenheiten für dieses an der Hinterwand und ringsum unter¬
wärts anbringt , so kann man ohne Befürchtung Keilschwanzsittiche in der Vogelstube halten.
Die sog . Krone aber und ähnliche Nistvorrichtungen

gewähren für die Kleinen keinen ausreichenden

Schutz , denn alles was nicht von Metall ist , steht in Gcsahr , von jenen zernagt zu werden.
Dagegen bieten sie den Vortheil , daß man mehrere Arten beisammen halten dars , welche dann
gesellig leben und nebeneinander nisten . Kleine schwächere Papageien , wenn sie nicht sehr hurtig
sind , wie die Wellensittiche , darf nian nicht mit ihnen zusammen beherbergen , namentlich aber
auch nicht die größeren , im beschränkten Raum schwerfälligen australischen Plattschweissittichc.
Alles im vorstehenden Gesagte bitte ich nur als allgemeine Regeln , von denen es natürlich vielsachc Ausnahmen
gibt , zu betrachten . In der Eintheilung
folge ich wiederum l ) r . Finsch,
ebenso wie ich dessen Darstellung
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Seine

Heimat

ist Nordamerika , jedoch ist er nicht in den gesammlcn Vereinigten
State » heimisch , sondern seine Verbreitung
beschränkt sich auf den Süden . Als
Grenzen

derselben

im Westen
gelten .

der

im

Nordosten

Maryland

, im Nordwesten

Missouri,

Arkansas , ini Südwesten Texas und im Süden Florida
bestätigt dies im ganzen und sagt , daß er in Pennsylvanicn
nur noch sehr selten , dagegen im Westen noch viel weiter nörd¬

Auch Baird

und Südkarolina
lich

können

obere

am

Missouri

vorkomme .
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scheinende Behaglichkeit in strenger Kälte . Standvogel und in großer Anzahl heimisch
ist er in den südlicheren Gegenden am Ohio , Wabash , Mississippi und deren Neben¬
flüssen , und im Winter geht er nicht viel weiter hinauf , als bis » ach Cincinnati unter
dem 39 . Grad
State

nördlicher

Breite .

Judiana , habe ich Gelegenheit

täglich zu beobachte » .
diese Sittiche

Zu

Am Wabash , einem Nebenfluß

des Ohio

gehabt , ihn während meines Winteraufenthalts

den großen , kaum

sehr zahlreich , und in ihrer

unterbrochenen

lebhaft

grünen

Waldungen

Farbe

Wälder , welche in jener Gegend

überall

dscht gefüllt

von hohem

Samen

immergrünen

sind .

der Spitzklette

Hier

Röhr

ist auch die vorzüglichste

^Xunilnum

strumurium

waren

bildeten

schönste Zierde der vvm Laub entblößten
durchdringlich

im

sie die

übrigens

und durch dasselbe fast un¬
Nahrung

dieses Vogels , der

, / . .), von den Ansiedlern

Oooirle-

liur

sl ' Intnnus

oder Wasserbuche

die Sykomore

der

richten , spricht Audubon

Die

Geschrei
Schwärme

anhängen

des karolinischen

Sittichs

ist ein girrend - oder schnarrend - gellendes

wird

und

aufgejagt

sich festhaltend .

Bäumen , auf denen sie gewöhnlich abends

Platanen

, eine Baumart

Wabash
mit Mais

bepflanzten

aufgeschichtet hatte .

Felder

Die

viele mit einem Schuß .
von einer Stelle
bald

zurück .

in der

sich die Flüge

hielten

schössen unter

Trotzdem

Am

Mississippi

zahlreich

wo sie ebenfalls

Zierrath
Aus

an ihren
den

und erlegten

Monat

oft

dreist , und wenn man sie
ein und kehrten fast immer
März

mit

Bäume

schössen wir sie am untern
Orten .

sie nicht leben .

Missouri,

Wahrscheinlich
Bei

diesen
sind

an demselben
den Assiniboin-

dieser Papageien , welche die wilden

Jäger

als

Köpfen trugen . "

Berichten

noch in folgendem

Walde

verbreitet , als die Waldungen
können

Prairien

sah ich . einige Häute

und

im

die Schwärme

vorkommen , an mehreren

sie an diesem Flusse so weit aufwärts
reichen ; in den offenen

Kalte , um zu
Am

wieder

im

sahen wir

bei strenger

angerodeten

sie überaus

waren

verjagte , so fielen sie unweit

die dicken ge¬

dort , wo man letzter » in Haufen

auf , besonders

Pflanzer

sie weiches Holz

oft viele lebend fangen .

der

Nähe

schönen Vögeln völlig bedeckt, und im April

Jndianern

ihrer

kann man

An solchen Stellen

übernachten .

be¬

In

sehr alt wird .

kriechen die Scharen

dieser Waldriescn

höhlten Zweige

an

sind meistens

Dies

einfallen .

hohl ist , indem

, welche sehr häufig

sie wenig benutzt , meistens

man

da

des wilden

sie in den Wäldern

haben

stimmten
hat und

den

sie auf

R ., wie

oder Lianen umherkletterten , mit dem Schnabel
Ruheplätze

Ihre

sahen wir solche

an den dicken Ranken

saßen und munter

der hohen Platanen

Am Wabash

von 11 Grad

bei einer Kälte

und Januar

sind .

begriffen

oder im Fluge

wenn die

vernommen , besonders

in jenen Gegenden

überall

Weinstocks und den Trompctcnblumcn
beständig

zerreißen.

überall

im Dezember
Zweigen

Pflanze , weil ihre

seine Kleidung

und

ihm

Fruchtkapseln

Stimme

als Hauptnahrung

verhaßten

äußerst

der Spitzklette , einer dem Jäger

die Samen
stacheligen

an¬

Baumfrüchtcn

den Feld - und

auch er erwähnt

, und

weitläufig

gerade am meisten aus¬

Verherungcn

ihren

ist jener

den Schaden , welchen sie an

Ueber

gesetzt.

genug

weil sie andere Früchte

nicht beschädigen , jedenfalls

anderwärts

finden , allein

Gegenden

manchen

In

haßt .

besonders

ganz

Pflanzer

nordamerikanische

sollen sie den Mais

sie

höchst gefährlich , weshalb

nnd Getreide

Früchten

allerlei

werden

und

Arten

von zahlreichen Köpfen , gleich den verwandten

leben in Flügen

Sie

ein eifrig ge¬

ihnen in den Samenkugeln

in Europa , liefert

kolossaler wird , als

abge¬
, / , .)

Zweigen , welche hier weit

mit ihren schneeweißen , hoch in den Lüften erglänzenden
suchtes Futter .

zusammen
oociclentnlw

dem Sittich

mit

^welche Andubon

häufig

genannt , sehr

bildet hat ), und
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nordamerikanische

Der

aller

übrigen

zu ergänzen : Wo

Schriftsteller
diese Sittiche

ist die obige
in Scharen

auf

Schilderung
den hohen
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Bäumen

einfallen , kann man sie unschwer beobachten , da sie keineswegs

Die Pärchen scheinen fortwährend

miteinander

und putzt dem andern das Gefieder oder sie schnäbeln sich; die Gatten
sind stets dicht beieinander
Gewandtheit
Hilfsmittel

im Klettern

theils

Wendungen

in gerader

ausgeführt .

Im

schlafen sie nicht

der Tageshitze

und Klauen
Samen

machen , und dem Samen

der Platanen

Zur

Tatzeit

erscheinen

zur Erntezeit
Aehren

sie

niemals

über

falle .

nachten , späterhin

allbekannt

genannten
Mehrere

Audubon

Ornithologen

Eiern

Ueberreste

es

daher

bis

jetzt sehr

bedarf .

deren

als

so hat
als

angibt , sollen sie zuweilen
des Ouäkersittichs

, 4/ « , .
Samen

sie wirklich
sie aus

außerdem
aus

Mais.

der Erde;

verzehren ;

späterhin

dem noch unreifen

bis

Obst

jetzt doch noch keine aus¬

veröffentlicht

worden .

nur , daß die Nistzeit

Wilson

, der

in die Monate

an , daß die Höhlen , in welchen sie über¬
Wie

ermittelt , und
stets

nur

viele Eier

das Gelege

die Mittheilung

zwei seien , beruht

Nest benutzen
man

zwanzig

und

in

nach Wilson

in

Papageicneiern

ein freistehendes

derselben
einem

gefunden .

des letzt¬

in Irrthum.

daß

mangelhaft

Ucbereinstimmcnd

die Berichte
sind

haben

und

über

die Brüt

daß dieselbe

mehrere

ansammeln , wo das

eine große Zahl
hohlen

Reisende
Wasser

Baum

die

Wie Bonaparte

Nest auf einem Baume

errichten , doch ist dies wol zweifellos

Dr . Finsch,

sich in großen Scharen

nützlich

sie namentlich

haben dann auch behauptet , daß die Weibchen dieser Sittiche

erbrüten ;
von mehr

sagt

gibt

Sicherheit

gemeinschaftlich eine Höhle
von

als

dem

oft zu Hunderten , ziehen die

auch zum nisten benutzt werden .

Forschers , daß

Außer

der Ansiedler , namentlich

ist , sind

sein Brutgcschäft

bilden , ist noch nicht mit

auch

fallen lasse » .

beobachten konnte , meint

bis Juni

den erwähnten

verzehren

die keimenden

viel mehr ,

In

schlafen .

( Oai ^ a, olivaokormis
ziehen

übrige

dieser Sittich

reichenden Angaben
März

und Zypressen

sie die Aepfel - und Birnbäume , indem

Trotzdem

find .

im Winter , sondern

sie sich einigermaßen

sie die Getreidesollten

und verwüsten

die Kerne schälen und das

dasselbe

und

Größtcn-

aber auch geschickte

sie dort , indem sie sich mit Schnabel

die Nutzgewächse

aber überfallen

heraus

plündern

dann

dahin .

werden

und

deren Vernichtung

auch die Pekan - oder Jllinoisnüsse
und

fliege » in geschlossenen

und so dicht aneinandergedrängt

der Spitzklette , durch

Bereu

Sie

am meisten ihre laute » Schreie,

nachts

ruhen

Ihre

dient als hauptsächlichstes

nicht unähnlich

allein

im Sommer

festklammern

mancherlei

hört man

Spechts

jedes Pärchens

wie im Sommer .

Schnelligkeit

Richtung , zuweilen

Fliegen

des rothköpfigcn

hohlen Bäumen
während

sind sie dagegen unbeholfen .

und eilen mit außerordentlicher

geht der Flug

welche denen

ebenso im Winter

ist sehr groß , und der Schnabel

; im Gehen

dichten Schwärmen

und zwar

scheu sind.

zu spielen und zu tändeln , einer kraut

in der Weise

unrichtig .
des

Mit

Recht

Äarolinasittichs

noch eingehender

Erforschung

bemerkt , daß diese Sittiche
oder die Erde

salzhaltig

ist,
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sehr lieben.

Salz

Zeit
es

gab i . I . 1853

aber dort nicht

des Indianer

- Territorium

mehr

Dr . Woodhouse
östlichen

und des

noch vor: Ein,
daß er mehrmals

in den wenig besiedelten

sei.

Auch in Iowa

kommt er nach Trippe

der Papageienbaum

berichtet Professor
der Nähe

von Albanp

böser Ereignisse

zu Jahr

des Karolinasittichs

über sein Vorkommen

hat .

verkleinert

im State

dieselbe mehrere

Vergleichung

Eine

i . I . 1790

(
welcher

angesehen wurde .

südlichen Theile

New -Iork
Ebenso

in Pennsylvanien

Ruß , Die fremdländischen Stubenvögel

mir,

dieser , ,sagte

der Landschaft auf

erblickt habe , welche bei den benachbarten

heiße , weil

besucht sei?

Barton

im

Papageien

mit den jetzigen über die Verbreitung
sich von Jahr

Countlfi , schreibt

Decatur

von

Flug

einer hohen trockenen Vaumwollpappel
Bewohnern

Häufigkeit

er noch immer

Einwohner

von demselben Fluge

die frühere

der

dann , daß

anzutreffen

einen

gemein gewesen , neuerdings

Snow,

Professor

gesehen sei.

von Kansas

Gegenden

in jenem State

, daß er früher

erwähnt , jagt

des Sittichs

Karl

ist er

säumen , zu finden sei ; ich selber habe ihn jedoch nie am Missouri oder
in Kansas bemerkt und ebensowenig Allen, welcher nur nach Dr . C.

A. Logan mittheilt

Gebiet

gesehen?

des Missouri

des Platte

in den mit schwerem Holz bestandenen

an , daß er recht zahlreich

Wäldern , welche die großen Flüsse
irgendwo

zur Mündung

hat ihn niemand

vorhanden ; über diesen Punkt hinaus

Kansas

bis

Leavenworth , möglicherweise

längs

Niederungen

werden : , Jn den dichtbewaldeten

bis nach Fort

man gewöhnlich anzunehmen

vorkommt , als

an einem viel höher gelegenen Punkte

Ergeb¬

die Entdeckung , daß dieser Papagei

Dr . Hat ) den ' s muß

nissen der Forschungen

sehr zweifel¬

den interessanten

Unter

wird .

angetroffen

haft , ob er noch in Missouri

State

erstgenannten

nicht mehr beobachtet ; ebenso ist es mindestens

bis fünfzehn Jahren

pflegt , ermähnt

ornithologische

hat man ihn seit zehn

und auch in Illinois

vorhanden

mehr

ist er längst nicht

Im

wahrgenommen .

haben seine Verminderung

trifft

gegenwärtig

andere

und

ist zur

Dies

vorkomme .

Staten

genannten

schon die beiden

und

zu

nicht mehr

Veteranen

auch jetzt noch in

' s sicher richtig gewesen , aber

' s und Audubon

Wilson

anderen

und

, Missouri

Michigan , Illinois

Ornithologie

fühlen , über

dieser Sittich

an , daß

zu schreiben , geben ganz neuerdings

1877 ) entnommen:

( Boston

die sich berufen

,

Schriftsteller

amerikanische

Coues

Dr . Elliot

Xortl ) - » ' äst « von

Dw

Selbst

kann ich bis jetzt

ich hier berichte , ist dem Werke »Dircks

Was

nicht bringen .

eigene Erfahrungen

gibt

Mittheilungen

bisherigen

alten

zu

„Ueber den Karolinasittich

in Ehikago :

H . Nehrling

Herr

Ergänzung

beachtenswerthe

Eine

of

das

—

überhaupt

Vögeln

allen

wie

Papageien ,

gleich anderen

sie —

weil

Jahre
früheren

hindurch

oft

Nachrichten

zeigt , daß sein heimisches
etwa hundert

Jahren ', so

schrieb ), ,erschien im Januar

ein Flug , welcher jedoch als
liegen uns

vor , und
IN .

,Vor

der

in

Vorbote

verschiedene Mittheilungen

selbst noch i. I . 1869
15

führte
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ihn Professor

Turnbull

in seiner Liste der dortigen

tretend

Ich

habe

auf .

merkung

selber

eingereiht , daß

ihn

er dort

vor noch nicht vielen Jahren

in meine

wol

verringert

Gegenden , wo sie vor fünfundzwanzig
jetzt kaum einige vor .
zu den Nebenflüssen
an den Quellen
Illinois

Jahren

nach Nordostcn

hin vor .

Aber gegenwärtig

sein und

ebensowenig

wird
des

man Papageien

Ohio

erreicht

nicht mehr die Hälfte

vorhanden

ist ?

nicht

worden , daß

dreißig

unterhalb

Liste der Böget

behauptet

nördlich

über

Jahren

Pittsburgh

des Stats
Obgleich

begegnen , ehe
jetzt längs

dort lebenden

des

Sittiche

ausdehnten , obwol

bei der

Mündung

des

Wheaton

aufgenommen , jedoch nur

es sei nicht wahrscheinlich , daß er gegenwärtig
her ausdehne .

Anzahl

anzutreffen

i . I . 1838 , daß diese Papageien

gesehen worden .

Ohio

nach Norden

von Cincinnati

Jahren

den Scioto

Flüge

verfolgen ; im

glaube , daß

der vor fünfzehn

Dr . I . P . Kirtland

ihre Wanderungen

Ich

hin , bis

in den Eriesec , am

und Birginien

in erheblicher

hat .

er

Kanawha , am Scioto,

zum Ontarioscc

einige nördlich

Be¬

sei, obwol

waren , findet man

des Manimee

hin , bis

auf¬

der

schnell und in einigen

am großen

zwischen Maryland

werden nur

Mississippi

vor

mit

sagt schon Audnbon

» och zahlreich

des Miami , an der Mündung

die Mündung

gelegentlich

Zu jener Zeit konnte man sie weit bis nach Norden

und sogar weit

30 Meilen

Uebrigens

sich ungeheuer

des Ohio , beispielsweise

Osten kamen sie bis zur Grenzlinie

man

als

schwerlich noch anzutreffen

hier häufig gewesen ?

(1832 ) : ,Die Zahl unserer Sittiche

Vogel

Liste Südkarolinas

berichtet

Big - Beaver,

hat

ihn

noch seine Wanderungen

er in Allen ' s Verzeichniß

in der

mit der Bemerkung,
bis hier¬

der Vogel von Illinois

nicht

vorhanden

ist, so kam er doch vor zehn bis fünfzehn Jahren im südlichen Theile
dieses Stats
noch vor . Zum Beweise seines ehemaligen Auftretens
in Jndiana
führt

Or . Heymond

an , daß er i. I . 1856

reich gewesen , aber

seit mehreren

den Ursachen , durch

welche das

verkleinert

Jahren

die sie vonseiten

des Menschen

Dieselbe

feldern

anrichten , theils

wird theils

des White - Water

Verbreitungsgebiet

worden , fällt jedenfalls

schale .

längs

die Verfolgung

zu erleiden

dieser Sittiche

haben , am

um ihres Schadens

Winter

am

Städten

gesandt und taufende

Bezugnehmend

obern
auf

ausgeübt .

St . John

in Florida

von
werden

Sie

gehen , um etwas

werden
für den

schockweise hingemordct.

oder Unbesonnenheit , daß sie nicht einmal

die Flucht ergreifen , wenn einer nach dem andern
sagt , indem er von ihrer Häufigkeit

mehr

schwersten in die Wag-

auch von jedem Müßiggänger

zeigen sie eine solche Sorglosigkeit

immer

willen , den sie in den Getreide¬

sehr leicht , cbensowol von denen , welche auf die Jagd
Dabei

Unter

und massenweise Abschlachtnng,

aber auch aus bloßem Muthwillen

Kochtopf zu erbeute », als

sehr zahl¬

nicht mehr beobachtet worden .

heruntergeschossen

spricht :

Vogelstellern

leichtsinnigerweise

diese nutzlose Mördern

Hunderte

gefangen

wird .

werden in jedem

und

nach nördlichen

von Jägern

sagt Boardmann:

Allen

Der,

hingemordct?
Karolina-
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sittich wird
schaft

bald ausgerottet

erlegten

sein.

manchmal

zu

Einige

ihrem

Mitglieder

Vergnügen

unserer

40

bis

Entreprise

60

Köpfe

Schüssen , wobei ihnen die Geselligkeit und treue Anhänglichkeit
sie nicht das
slattern

Weite

suchen , sondern bei den gefallenen

ließ , so zustatten

Durch

ihre Liebhaberei

Farmer

manchmal

kam , daß

für

die in Milch

Schaden

und

wohlschmeckendes Fleisches

dieser

Sittich

früher

große Strecken

jetzt nirgends

mehr

anzutreffen

hat man als

wie die obenangeführten

willen

der

ganze

werden

Flug

verfolgt

viele

hin - und

man sie.

ein Geheimniß

bringen

war.

sie dem

Wohlbekannt

Statcn

die Ursache

her-

hingeschlachtet

getödtet , doch auch um

in den Bereinigten

ist , und

einigen

der Bögel , welche

Genossen

stehenden Maiskörner

deshalb

ihres

diesem Gebiete

bald

- Gesell¬

mit

seines

angesehen .

ist, daß

bewohnte , wo er
Berschwindens

Solche

aus

Thatsachen

aber,

, zeigen deutlich genug , welches sein schließliches Schicksal

hier sein wird , nämlich : Ausrottung

? — Bei den meisten Liebhabern

er sich durchaus

und man

keiner Beliebtheit

sieht ihn daher

hier erfreut

auch nur

selten in

der Gefangenschaft . "
Uebrigens
Hauptursache

zeigt der Prinz
seiner

und die damit

von

Verringerung

verbundene

Wied
das

Vernichtung

auch mit Recht darauf

fortschreitende

hin , daß eine

Urbarmachen

großer Waldungen

des

Landes

ist, ohne welche Papa¬

geien kaum bestehen können.
Die

zahlreichen

Mittheilungen

über sein Gefangenleben

aus eingehend , sodaß sie die mangelnden
ergänzen , andrerseits
der Engländer

Angabe » über

aber auch recht widersprechend .

Burton

auf

seinen Besitzungen

sind einerseits

das Freilebcn

über¬

ersetzen und

Zu den Papageien , welche

in der

Grafschaft

Surrep

frei

fliegen ließ , befand sich auch ein Karoliuasittich , welcher sich am weichlichste » zeigte
und infolge

des Frostes

beide Beine

verlor , während

von

wirthen

bei uns

strenger

Kälte

Herr

Graf

„Außer
Zeit

mehrmals

darauf
in
und

Karoliuasittiche .
Zimmern

Schnäbcl , einen Ausweg

bald

u . A . die Schwärme
zugleich

Scebach

gibt

und

ist von

allbekannten
unleidlich

Tags

die nachstehende
Vögeln

Schilderung:

übelen Eigenschaften

erscheinen

hatten

boten

trotz

äußerten.

ließen

sie

und ihr Käfig wurde

in

sie sich, vermöge

ihrer

zu verschaffen gewußt , waren zum offenen Fenster

ihre Schlauheit

Vogel¬

besaß ich seit längerer

geflogen und kreisten laut schreiend hoch in der Luft umher .
behenden Flug

blieben.

, ohne daß dieselben Unbehagen

fremdländischen

Ihre

Eines

, Nuttall

gesehen und

munter

hingewiesen , daß sie die Karolinasittiche

überwinterten

Bcrlepsch

gebracht .

auch Wilson

umherfliegen

einheimischen

bewohnten

eine Kammer

haben

munter

im freien

H . von

vielen

ein Par

in den

Wied

Winterkälte

gesund und

den

ist dieser Vogel jedoch durch andere Einflüsse krank geworden , denn gleich

der

Klima

aus

Offenbar
in

milden

Genossen

Tropeugegeuden

dem Prinzen

in jenem

andere

heißesten

Durch

sie jeder Verfolgung

ihren

kräftigen
hinaus¬
raschen,

trotz ; wie groß
15*
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war

aber unser Erstaunen , als

Kammer und in ihr Bauer

sie bei einbrechender

zurückkamen .

Dunkelheit

Infolgedessen

von selbst in die

ließ ich sie nun ungehindert

ein - und ausfliegen

und an jedem Abend kehrten sie wieder zurück .

und

noch viel ärger

da der andere

schrie als

früher

er völlig in Freiheit

gesetzt, doch konnte er immer

auch Futter

Bald

Tauben
Er

fand .

an , mit

schlief mit

denen

ihnen

weit vom Dache fort

mied er aber Kammer
er

wol

drei Jahre

zusammen

und sowol in Sturm

und Bauer

mit

durchaus

ertragen

zwei Par
und

und

3 Meter

Oktobers
Tag

belehrt

laut

als

breiten

Verschlag .

eingewöhnt

Als

Lockvogel zurückbehielt .

gelockt, in ihren
in Freiheit .

Behälter
Seit

zurück .

dieser Zeit

Kälte

es

durch Schaukeln
und

schien ihnen

Den

auf den Zweigen

auf

dem Eise

von großem Interesse
statten , derartige

sogar

noch

langen
Wochen
des

ich den jüngsten in einen kleinen
vier durcksflogen den ganzen
un¬

Nicht lange , da zeigten sie sich auf
aus und ein und nun setzte ich auch
fliegen

sie völlig

frei

überall

herum

werden , besteht darin , daß sie in

ganzen Winter
ein ganz

finden , sonst sind

hindurch

geflogen und haben sich weder vor hohem Schnee

gescheut ,

Schnee

ein , verschaffte mir

will Papagcienschlag , stets Futter

sie durchweg sich selbst überlassen .
weit hinaus

war , daß diese Papageien

ich nach mehreren

Jene

und die einzige Pflege , derer sie noch theilhaftig
jenem Käfige oder wenn man

und Schnee,

aber am Abend , von dem jüngsten

dem Hofe ohne Scheu , gingen zum Flugloch
den fünften

hat.

seien , ließ ich in den ersten Tagen

schreiend alle Gärten , kehrten

aufhörlich

bei Eis

alle fünf in einen etwa 2 Meter

vier dieser Vogel herausfliegen , während

Käfig steckte und

getheilt

können , so beschloß ich, mir einen besondern Papa¬

dieser Böget und brachte dann

hohen

und schloß sich den

sein Futter , kurz , wo die Tauben

Ich fing den alten Herumstreichen

glaubte , daß sie hinlänglich

zurück , wo er

die Lebensweise

und Regen , als

ihnen

waren , sah man auch ihn . Da ich nun darüber
geienschlag anzulegen .

starb

im Schlage , flog mit ihnen aus , oft stunden¬

ebenso suchte er in Gemeinschaft
unser Klima

in sein Bauer

lang

Einer

beide zusammen , so wurde

besondres

sind sie täglich

noch vor strenger
Vergnügen

zu

sein,

den Reif herabzuschütteln , ja , ich habe sie im
sehen .

Meiner

sein , wenn Vogellicbhaber

herumlaufen

, denen

Versuche anstellen wollten .

Allerdings

Ansicht nach würde
es die Verhältnisse

glaube

es
ge¬

ich kaum , daß sich

noch ein zweiter Vogel so gut für dieselben eignet , als dieser hartgesottene

Sittich.

So

gewährt

vielen Verdruß

er im freien .

derselbe in der Stube

Wenn

er durch sein

und durch seine bunten Farben

munteres

jeden Beschauer

halb am geeignetsten , weil er einerseits
ertragen

bereiten

vermag und weil andrerseits
und Gefahren

Wesen

die ganze Gegend

belebt

entzückt, so erscheint er schon des¬

als Nordamerikaner

unser Klima

seine Schlauheit , sein gewandter

scharfer Schnabel , sowie seine Geselligkeit
schwerden zu überstehen

kann , so viele Freude

ihn vorzugsweise

zu entgehen . "

gut zu

Flug

und

dazu befähigen , Be¬
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Wie in der Einleitung

Seite

in einem öffentlichen Vortrage
außer

Einbürgernngsversuche
„den

märkischen

zu züchten " .

niemand

mehr

Fachornithologen

rathen

wolle , amerikanische

bei uns

bekanntlich

Schützen

auch Herr

Gras

verwundet
ihn

ein Käfig

mit

schlief und

.

wird ; dagegen würden

sollten , daß sie abgeschossen

in der

abenteuerlichen

ihm zu machen .

hergestellt

Spitzklettensamen

und

Zunächst

die Stäbe

des

gleich

that

Gefangenschaft

zu halten,

seidenen Schnupftuch

Beschwerden

mehr

Reise mit sich zu nehmen , um

„Am Hintertheil

am

ersten

er überhaupt

Käfigs

er in einem

benagte .

weiter
Auf

mitgeführt

als tausend Meilen

weit .

Tage

er

wurde für

ohne

daß er fraß,

Reise

Land

zwar

über

unter

Während

der Wanderung
Sümpfe

überwunden

andere Hindernisse

Oft genug entkam der Papagei , und der Forscher
um im dichten Gestrüpp

oder Morast

war

doch führte

ich diesen Vorsatz nicht aus .

ich ihn

ich daher bereits

neben mich auf

Indianer

kamen , umringten

Verwunderung

Käfig

und
und

Lagerten
Als

Männer

noch die Veranlassung

ihnen .
brachte

Bei

meinem Freunde

diesen unter

steigen,
„Mehr

wir

, Frauen

wir nachts im Walde , so setzte
beim Aufbruch
in das

Gebiet

Dunbar

Verhältniß

setzte ich ihn
des

ich ihn
sie mit

betrachteten , und derselbe

zu einem freundlichen

den Vorbau

that

der Chickasaw-

und Kinder , indem

und Lachen meinen gefiederten Gefährten

wurde späterhin
mir

Behältniß .
uns

zu werden .

werden.

im Begriff , ihn seinem Schicksal zu überlassen,

mein Gepäck und morgens

i» sein unbequemes

mußten

durchwatet,

mußte dann vom Pferde

seiner wieder habhaft

als einmal

wurde

unbeschreiblichen

Dickichte durchdrungen

und noch mancherlei

weiteres

nichts , als

der

und

des Bots
fraß

zuweilen Bäche oder gar Flüsse durchschwömmen , meilenlange

wieder

ge¬

. Er hatte beschlossen, einen solchen, welcher an einem Flügel

war , auf seiner überaus

Zähmungsversuche

sie wol nirgends

gelten dürfen.

einen Versuch , den Karolinasittich

berichtet schon Wilson

zu hegen , das

aber , daß sie bedeutenden

hervorgehoben , einen hübschen Schmuck

müßten , als wohlschmeckendes Wildbret

Ueber

Fällen

fremde Vogel von berufenen

der Landschaft bilden , und wo sie sich so vermehren
werden

wird jetzt jedoch

und Alleepappeln

auffallende

ihren

; ob es dagegen zweck¬

unnachsichtlich verfolgt

Berlepsch

auf

hat ja in mehreren

könnten , würden

jeder

überall

sprachen
, daß ich

Papageien

der Akklimatisirung

Zu einer so großen Vermehrung
verursachen

Vögeln,

es für unverantwortlich

bei uns im freien gut ausdaucrt

an den Feldfrüchten

sie, wie das

im freien machen solle.

auf unseren Dorfweiden

ist eine andere Frage .

und unberufenen

fremdländischen

können , denn die Erfahrung

mäßig sei, solche Sittiche

ich vor Jahren

anderen

An der Möglichkeit

zweifeln

ergeben , daß dieser Vogel

langen , weil

und

aus , denn . sie hielten

Landwirthen

Pappeln

Schaden

Kardinälen

bei uns

ihre Bedenken

angedeutet , hatte

den Vorschlag gemacht , daß man mit Karoliuasittichcn,

Wellensittichen , rothen

dieserhalb

29 bereits

Hauses .

Hier

zwischen

dann

in einen

rief

er seine
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vorübcrfliegcnden
unter

in

großen

Scharen

kreischendem Geschrei umschwärmten .

ebenfalls

am Flügel

überaus
ihn

Verwandten
verwundet

nannte , war

lehnte

er sein Haupt

durch Geflüster
und Schultern
kannte

der Ankömmling

einige Tage

an , und

zeigte

an das Bild

umher

konnte ich einen

Ich

im Spiegel

Er

brachte

er sich wieder

zweiten , der

wurde

aber einen Spiegel

still

und

und gab dann

heiter .

und kam , wenn

Futter

er gerufen

in

Abends

seine Behaglichkeit

bald sehr zahm , kletterte

und nahm mir dargebotenes

er seinen Namen

Haus

jedoch , und mein Polly , wie ich

sehr unruhig .

darauf

zu erkennen .

Bald

sie das

war , zu ihm in den Käfig stecken und beide waren

zärtlich ; leider starb

seinem Käfige

herbei , sodaß

aus

mir

auf Kopf

dem Munde ; auch

wurde .

Jedenfalls

würde

ich ihn noch weiter erzogen und abgerichtet haben , wenn er nicht auf der Heimfahrt
im Golf von Mexiko eines Morgens , während
und ertrunken
mals

wäre . " Auch der Prinz

und sagt , daß er leicht zähmbar

geschossenes Exemplar

sei und zutraulich

man

berührte

jenen mit dem Schnabel .

einen todten

in seine Nähe

man sich ihm näherte,

legte , kam er sogleich herbei , lockte und

Man

auf welchem er immer die höchste Stelle

gab ihm einen Stock mit Querhölzern,
erkletterte .

vorhielt , biß er erst in das Gefäß

Als man ihm zum erstenmal

und trank

alsdann

sogleich .

geschickt kletterte , ging er ungeschickt und schief seitwärts .

so biß

er heftig ; allein

schon den ihm vorgelegten
viel .

Da

gern

sehr bald zahm .

sein Schnabel

war , so sträubte
des Kaminfeuers

oder

vielmehr

Karolinasittichs
Gegentheil

hat

man

mehrfach

gerühmt , während

behaupteten .

In

der

liebhaber " hatte ich im allgemeinen

Tage

fraß

er
er

er die Federn , sonnte

; doch nahm

sein Gehirn

sich jemand
von

gänseartiges

ihnen

den anderen

ersten

erfahrene

Auflage

er ein trauriges

und Gelehrigkeit

Pfleger

meines

folgende Kennzeichnung

und

näherte ; wenn
getrennt

„Handbuch

ich sie nur in einem Käfige , welcher
Eichenholz

dummsche »,

glaubten

sie unermüdlich
unerträglich

suchten,
oder

ihrem

Schnabel

ein

ein schrilles
war .

aus stärkstem Eiscndraht

Sodann
geflochten

versehen war , beherbergen , denn nichts , als allenfalls

vermag

das

für Vogel¬

gegeben : Drei Pärchen,

sie sich aber allein

wurde , ließen

eines

Züchter

und die Köpfe zu verbergen

Geschrei erschallen , welches für die Dauer

und mit Blechschubladc
härteste

sich

mußte wol von der Hitze

die Liebenswürdigkeit
andere

indem sie sich sämmtlich in eine Ecke drängten

konnte

ihn,

vor ; auch trank

welche ich in einem Käfige zusammenhielt , zeigten sich unverbesserlich
sobald

man

haben , man fand es roth und entzündet . "

Späterhin

Pärchen

Während

Ergriff

Am zweiten

Reis , doch zog er die Pekannüsse

setzte sich in die Nähe

Ende , denn
gelitten

er wurde

es kalt in dem Zimmer

und

mehr¬

werde : „ Ein flügellahm

in einer Ecke verbarg , wenn

und als

er

geflogen

hielt den Karolinasittich

dieser Art fraß sogleich, man setzte ihn in einen offenen Kasten,

wo er seinen Kopf anfänglich

Wasser

ich noch schlief, über Bord

von Wied

zu widerstehen ; Kicfcrnbrcttcr

das
von

Ter nordamcrilanischc Keilschwanzsittich.

, in

in den Sommermonaten

mußte

in

dieser Sittiche
Seebad

ins

und

reisen

züchten , so ver¬

man diese Art

Will

festzustellen .

mit Sicherheit

ebenso die Jungen.

zwei Bruten

nicht machen , doch war es mir möglich,

ganz genaue Aufzeichnungen

das Jugendkleid

gequellte

nach und fand drei Eier.

und fütterten

denen

wurden , kränllichkcitshalber

flügge

Vogelstube

konnte daher

hervor , um

sie dann

Sobald

liebkosen .

gemeinsam

brüteten

des Pärchens

Beide Gatten
meiner

sich zu

zu fresse » begannen , sah ich im Nistkasten

Sämereien
Ich

Geschrei

ohreuzerreißendem

unter

auch in den Mittagsstunden

dreister , schlüpften

Zeit

nach langer

Erst

glaubten .

anwesend

der Bogelstnbe

in

sie allmälig

wurden

sie

versteckt saßen und nur hervorkamen , wenn

welchem sie tage - und wochenlang
keinen Menschen

den Nistkasten , in

sogleich in

Scheu

in unbändiger

schlüpfte

Par

abgesonderte

Das

Am leidlichsten erschienen sie noch, als sie nisteten .

den oberen zu gelangen .

in

Käfig

einem unteren

aus

durchnagte » sie ohne Umstände , um

3, ^ °"' Stärke

-?3l

säume man es nicht , sie in einem sichern Käfige reichlich mit Holz zum nagen zu
Die

versorgen .
doch werden
aus

Jungen
ist .

der Fall

nicht

zahm und zutraulich , was

sie bald ungcmein

nirgends

sich übrigens

hat

Man

rechte Mühe

der Häuslichkeit , bzl . in den Vogelstuben
weil sie den meisten Liebhabern
und andrerseits
Außer in den zoologischen Gärten
Vogelstubc

dürfte

„Schon

seit längeren

Jahren

würdige

Eigenthümlichkeiten
hatten

erworben

in dem Maße

trat Herr Dr . Eugen
hier anfügen

Besitz

und trotz seines unersätt¬
durch andere

hat , daß

befindlichen

liebens¬

ich mich niemals

abzuschaffen .

Schon

auf die Hand

ich ihnen eine Wallnuß , die sie besonders

Bedeckte ich die Nuß

will:

auch diesen , der

Papageien

sie sich so an mich gewöhnt , daß sie mir

oder auf den Kopf flogen , wenn
fressen , hinhielt .

Geschreis

u . a . meine Zuneigung

dazu entschließen konnte , die in meinem
nach kurzer Zeit

genistet haben.

halte ich neben anderen

auf Fensterkreuzc

a . M . und meiner

auf , welche ich ebenfalls

nicht angenehmen

sich trotz seines allerdings
lichen Heißhungers

wol nirgends

seiner guten Eigenschaften

Schilderung

Reh in einer anmuthigen

abge¬

nicht so hohes Interesse
und Frankfurt

von Hannover

der Karolinasittich

Als der eifrigste Vertheidiger

in
sind,

Schön - und Plattschweifsittiche.

und bunten

können , wie die anmuthigen

gegeben,

und Schreier

zu arge Ruhestörer

winnen

durch¬

bei ganz alten

lediglich deshalb , weil sie einerseits

zu züchten und zwar

die Kciljchwanzsittiche

und dummschcu,

tölpelhaft

staunenswcrth

sind anfangs

gern

völlig mit der Hand , so blieben sie ruhig

sitzen, zerbrach ich dieselbe aber , auch ohne sie sehen zu lassen , so rief das Knacken
die Sittiche sofort herbei . Später , als ich sie in einen Käfig brachte , weil sie
in dem Raum , in welchem sie bisher
angerichtet
gabung

hatten , gaben sie mir

kennen zu lernen .

das Wassergefäß

Eine

frei umherflogen , doch zu arge Verwüstungen

noch mehr
ihrer

Gelegenheit , ihre hohe geistige Be¬

hauptsächlichsten

sofort umzukippen , sobald

sie ihren

Untugenden
Durst

bestand

gelöscht hatten

darin,
oder
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dasselbe

sogar zur Thür

auf die unzweideutigste
den gewünschten

des Bauers

heraus

Weise ihre Freude

Erfolg

auf die Erde

hatte , wenn

das

Wassergefäß

Versuche , den Wassernapf

entsprechend

festzuhalten , scheiterten

an

ihrem

richtung

ihrem Zwecke entsprechen

nur kurze Zeit

begriffen , wie der Widerstand
ihr Vorhaben

auszuführen

Ungezogenheit

zu befestigen

Scharfsinn

bespritzte .

sich unbeobachtet

meinten .

wenn

suchten , vorsichtig die Schiebethür

der

sie sich verstohlenerweise

Es

ständigen

eine

unten

der Decke des Käfigs
jener

genug war , um
Halse

hervor ,

soweit

ihn
bis

den Schnabel
gehoben

herauszulassen .
er

mich am

überzeugt , daß ich nichts

Dies

weil sie stets gar bald

einen

seiner

die vorzunehmende
des Käfigs

als

Hebebaum
mit

Jetzt

gewähren

lassen

oder

kundeten sie in ihrem

war

Unthat

einsetzte ,

aller

hatte , daß

der

Anstrengung

die entstandene

zu ver¬
öffneten,

andere

an

festhielt , bis
Oeffnung

groß

lugte er erst mit weit vorgestrecktem

Schreibtisch

Hatte

die

komische»

gemeinschaftlich

sitzen sah ;

hatte

bemerkte , so holte er den Wassernapf

Vorgänger .

zeigte

ungemein

dann , wenn ich nicht schnell hinzusprang , demselben Schicksal
mancher

Bemühungen

Strafverfahren

gewährte

über

hängend , die Thür

sie von unten

konnte ,

des Käfigs

bezügliche Vor¬

nur dann vornahmen , wenn sie allein

Anblick ,
indem

die Thür

, sodaß jede darauf

Alle

Weg ein , indem ich sie jedesmal , wenn ich sie bei solcher

ertappte , mit Wasser

oder

oder

zerbrach .

Da ich in dieser Weise nichts erreichen konnte,

Wirkung , daß sie ihre Lieblingsbeschäftigung
waren

nämlich

zu beseitigen sei, und durch unverdrossene
wußte ».

so schlug ich einen andern

zu werfen , wobei sie

zu erkennen gaben , wenn solche Schelmerei

er

sich davon

herbei , welcher
entgegenging , wie

ich die Sittiche , um sie zu beobachten , ruhig

ich während

der Ausführung

ganzen Wesen das Bewußtsein

nicht zugegen , so be¬

begangenen

Unrechts , sobald

ich mich zeigte.
„Dann

ist es mir

fliegen zu gewöhnen .

geglückt , sie ohne Schwierigkeiten

Sie

treiben

sich manchmal

zum Ein - und Aus¬

von morgens

bis gegen Abend,

wenn es anfängt

zu dunkeln , im freien umher und kommen nur

um

oder

auszuruhen

Arbeitszimmers

,

in

um Nahrung
welchem

zu sich zu nehmen , in

ich ihnen

eine

manchen Tagen fliegen sie wenig und halten
Stunden

Ruhe .

Frühmorgens

unternehmen

Sitzstange

besonders

angebracht

Fenster

Ende meiner Wohnung , in dessen Nähe ihr Käfig seit längerer
verschlossen , so erheben sie ein fürchterliches

suchen sie sich durch Klopfen gegen die Scheiben
zufällig

niemand

in jenem Zimmer

durch das erst erwähnte
platz zu gelangen.

Zimmer

Einlaß

anwesend , so nehmen
und durch mehrere

und wann,
meines

habe .

um die Mittagszeit

sie die weitesten Ausflüge

wenn sie schlafen wollen , kommen sie an ein andres
sie dies Fenster

dann

ein Fenster

An
einige

und abends,

am entgegengesetzte»
Zeit steht .
Geschrei

zu verschaffen .

Finden

und zugleich
Ist

jedoch

sie ihren Weg auch wol

Stuben , um an ihren Schlaf¬
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ohne

der Flug

Ausflügen ,

größeren

vorüberschieße », blitzschnell hart

am Fenster

Schnelligkeit

Besonders

nicht allein

der Papageien

das Umherfliegen

erregt

vor

die Straße

ersten Zeit , die liebe Jugend

selber

beobachten

anderweit

sichtli ^ seiner geistigen Fähigkeiten
viele

der

Die

hin-

darin

sogar

Zutraulich

Eigenthümlichkeiten
ist ja sodann

Es

bisher

Stubenvögel

sich hat ; im letzter » Falle
sogar vortrefflich

im

gezeigt haben ; während

ihre

festen Käsige im

lassen kann , gewiß volle Anerkennung

auch ein himmelweiter
Junge

Unterschied , ob man
zahm , sondern

wird er nicht allein ungcmein

den Handel

auch der Karolinasittich

und

gar 7,50 Mark

man
das

kauft

ihn

dann

Pärchen , und

vor

er lernt

ergeben haben.

zu den Papageien , welche ungcmein

leicht gefangen werden können und zwar in der bei den Schmalschnäbeln
gelangt

ein Par

gar einen einzelnen

oder

sprechen , wie dies mehrfache Beispiele

Alle Keilschwänze gehören von vornherein
Weise . . So

nichts

ebenfalls

lautet

Karolinasittichc

gehaltenen

dort , wo man sie im großen

solcher Art , ein Par

Vögel

alte unbändige

nicht,

ergibt im wesentlichen

aller übrigen Züchter

oder gar ein - und ausfliegen

freien halten
verdienen .

I )r . Rey

sämmtliche

angenehme

als

Käsige sich keineswegs
lobenswerthen

die

Weise , wie

nicht für ihn passen . "

und das Urtheil
daß

dahin ,

übereinstimmend

in der

oder Loris , wird er allerdings

durchaus

des Herrn

hübsche Darstellung

gegen meine Behauptungen

fort , ohne sich um

und sehr vorsichtiger Vogel , die Bezeichnung

denn er bleibt immer ein mißtrauischer
einmal

belagerte

Papageien , welche ich

obenan , ja , er übertrifft

letzteren , die eigentlichen Papageien , Kakadus
dummscheu will jedoch nun

in der

aber , besonders

konnte , stelle ich den Karolinasittich

unbedingt

Kurzschwänze .

sonst hochbegabten

der frei¬

Hause förmlich

langschwänzigen

allen

Unter

zu bekümmern .
oder

meinem

nicht stören , sondern setzten ihre Flüge

doch durchaus
hielt

Selbstverständlich

nicht fehlte , so ließen sich die Sittiche

und es dabei an dein üblichen Lärm natürlich
die Menge

Stoßen

die Verwunderung

Obgleich

lebenden Vögel , sondern auch die der Menschen .

dadurch

zu ver¬

es die Thurmschwalben , mit denen sie sich oft neckten.

waren

sucht sie wol in seiner Frechheit zu verjagen .

Auch ein Sperling

Vögeln

sie von anderen

durch raubvogelartiges

verfolgt , so wissen sie diese gewöhnlich
scheuchen.

herauf - oder herabsahrcn,

Werden

erinnert .

Edelfalken

an den Flug unserer

wird,

schwebend und pfeilschnell , nnd man

um eine Hausecke biegen oder senkrecht an einer Wand
lebhaft

dauern,

Minuten

fünfundzwanzig

bis

welche oft zwanzig

daß sie sich setzen, ist er mehr

wenn sie so mit rasender

Kreise

kurze Strecken , so ist er flatternd , bei

auf

nur

die höchsten Häuser , mächtige

über

weit

sich auch wol

Geht

beschreibend .

einher

herab und fliegen dicht über dem Pflaster

auf die Straße

Sitz am Fenster
oder sie erheben

stürzen sie sich fast senkrecht von ihrem

Oft

ist leicht und schön.

Flug

„Ihr

zeitweise in bedeutender

wol zu 15 — 18 , manchmal

bei solcher Gelegenheit

verlohnt

angegebenen
Anzahl
zu

12

in

oder

es sich wol,
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eine kleine Schar

für

die

Da er in feiner Heimat
zurückgedrängt

wird

höchsten Platanen
Nest

nur

Gewöhnung

einerseits

und

erlangen

Ein - und

Ausstiegen

durch die oben erörterten

da er andrerseits

und Sykomorcn

selten

zum

anzukaufen.

Ursachen immer

ist.

Der

bat mich, ihm von den Züchtern

Besitzer der großartigsten

in Deutschland

die Eier

schaffen , weil er dessen Nest dort noch niemals
einen Dienst

vier Köpfe an , über deren Brüt
Herrn

Bendire

Eicrsammlung

Nehrkorn

im zoologischen Garten
Die
Gärten

bereits
genistet

eine Unterlage

Voliere

haben

bewohnten

erfreuten , legten

von abgenagten

wie es schien , anfangs
Sie

des

gewonnenen

Eier

erhielt.

die Karolinasittiche
Einen

in zoologischen

Bericht

zoologischen Gartens

zwei Eier

auch die

gibt Herr

zu Hannover,

v. I . eine geräumige,
in

des Wetters

einen Nistkasten

auf

Holzspähnen , verließen

dieselben aber , nachdem

wollten , nach wenigen

Tagen

brüten

in ihrem Käfige

verwies

in Deutschland,

und sich trotz der Unbillcn

im Juni

nochmals

, von welchem er dann

zu keinem Ergebniß .
Direklor

zu be¬
Um ihm

Zugleich

Eierkundigcn

Karolinasittiche , welche seit Weihnachten

freiliegende

Gesundheit

zufällig

Fälle , in denen

, damals

i. I . 1868 : „Die
guter

von Hannover

haben , führten

Dr . W . Nicmeyer
nach Süden

berichten werde .

auf Riddagshausen

erwähnten

können .

zu erweisen , schasste ich i . I . 1878
ich weiterhin

in

Bendirc,

dieses Sittichs

habe erhalten

an einen der hervorragendsten

Amtmann

sein

kann und daß , wie schon gesagt , seine Entwicklungs¬

geschichte noch wenig bekannt

ich Herrn

der

nisten soll, so ist es erklärlich , daß man

Nordamerika , ein wissenschaftlich gebildeter Oologe , Herr Kavalleriekapitän

und der Wissenschaft

mehr

sehr versteckt in den Höhlungen

keinen andern

Schutz , als

sie,

ohne jede Störung.

einige etwa 2,g Meter

hohe Fichten , deren Zweige sie selten benutzen , indem sie meistens auf den höchsten
Aesten eines dürren
will

oder

auch tags

vielen Nistkästen
eine Höhle .
bringende

oder

Wärter

Schon

sitzen.

Des

Abends , sobald die Sonne

bei schlechtem Wetter , ziehen

Morgens

trotz des rauhen
Frankfurt

Baums

hohlen Baumstämme

zurück und

So

Novemderwetters

a . M . ebenfalls

Eier

vier Köpfe , welche ich Herrn

» ud sind prächtig
l860 , hatte
gelegt .

Bendire

Die

ein Par

wollte , ließ ich die Eier
Brüt

Da

kasten von hartem

Plötzlich
Holz

mit

bis der futter-

im zoologischen Garten

beiden Pärchen , oder richtiger

ich gern noch einmal

zu

gesagt

Nach¬

beobachten

liegen , hoffend , daß die zweite , bzl . dritte

begannen

rastlosem

bezogen sei ; das

die Brutentwicklung

geben werde , dem genannten
aber

sich

zu gefallen angeschafft , saßen viele Monate

dies erstemal

reichlich die Gelegenheit

sende» zu können .

in

im Gefieder . "

im Käfige , bevor ich endlich bemerkte , daß der Nistkasten
vier Eier .

einen der

alle zusammen

scheinen sie sich sehr wohl zu fühlen , baden

viel früher , im Juli

sehen ergab

zwar

kommen sie nicht eher zum Vorschein , als

sie ruft .

untergehen

sie sich in irgend

Eifer

Eicrsammler

alle vier Sittiche

die Gelege

den großen

zu benagen , trotzdem

Nist¬

sie jederzeit
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frische Acste genug
das

im Käfige

Nach

ein schlechtes Zeichen ; ich untersuchte

den Jungen

waren

abschaffen .

Händler

mehr

Behauptung
gehört

früheren

hatten

zusammen

Erfahrungen

— und die Eier

war
sammt

sie die letzteren sogleich nach

aufgefressen .

Ich versuchte das

nachzuholen , um wenigstens nochmals Eier zu erlangen , allein sie machten

verlorene

zunächst keine weiteren
halber

meinen

den Nistkasten

Jedenfalls

verschwunden .

mit den Eierschalen

dem Ausschlüpfen

zum

hatten .

als

aber

dieser Sittich
Frauenschmuck

zur Brüt

Anstalten

6000

Bälge

keineswegs

und ich mußte sie dann Raummangels

angegeben , daß er einst bei einem Pariser

hatte

Levaillant

gesehen habe ; meines

sehr

verwunderlich ,

denn

Erachtcns

erscheint diese

auch noch gegenwärtig

zu den Vögeln , welche in den Putzwarenhandiungcn
verarbeitet

zahlreich

werden.

oder Keilschwanzsittich von Karolina , ist
Keilschwanzsittich
Der Nordamerikanische
benannt . sGrtincr karolinischer Papagei , Papagei aus
auch Karolina - oder Karolinensittich
Karolina , bei den alten Autoren ; karolinischer Sittich , Bechst .s.

?oriuclie äo Laroline et kerruclre ä tüte saune ; Larolina Lonure or Lanolin ».
I' arralcset ; Zon -parlciet . — Larraksst or Larolina parrot (Darrck). — Larnlrit , am Wabasch
sDr . lLrcä - ; lieliulrz ', bei den Chickasaws ( ILi/son ).
, L ., 6-mt., Dt ^ ., Dc/r«<., IV/«., Xltt//.,
caroliuensis
: ksittacus
Xomenelatur
VAt.; ? . caroliuensis , var . st., Dt/r. ; ? . luteo? . luäovicianus , trm/ ., LeD«/.,
8ittace
capillus et ? . tlralassinus , V//. ; Grätings . luäovieiaaa et X. carolinsnsis ,
luäoviciana , IVA/. ; Lonurus caroliuensis , Da«., 6r ., L/ >., Drei., Dr . 1I'</., § c/l/A., D>rsc/i. ;
Lenturus caroliuensis , Xuc/b. ; Xrara caroliuensis , Darr/ . et L/b. ; Lonurus luäovicianus,
6r . sksittacus carolinensis , X/n ., .V// . ; ? sittaca caroliuensis , Drs «. — parrot ot Laroliua , Luteab,/ ; Laroline ? arrot , ?> sc/t ., Dat/i ., Denn . ; ? erroguet äe la Laroline , Litt .;
Drak § ; Orange - lieaäsä Larrot anä Larolina ? arrot,
Verroizuot äe la I.nuisiane ,
var . X., Da// «.; Uerrucsts ä töte saune , Uerruclre äe la Laroline et llapagai a töte
aurore , DuFi ; kerruclie ä tront saune , Devaitt s.
: Stirn , Vorderkops bis um
Männchen
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
orangezinnobcrroth : Ober - und
die Augen , Wangen bis ein wenig unter den Schnabelgrund
und ganze übrige
Hinterkops , Wangen , Ohrgegend und Oberkehle reinschweselgelb ; Hinterhals
Oberseite dunkel grasgrün , Hinterrücken etwas Heller; erste und zweite Schwingen dunkelgrün,
schwach bläulich , am Endtheil der Außenfahne düster bläulichgrün , an der Jnnensahne schwarz,
die vorderste Schwinge an der ganzen Außenfahne bläulichgrün , die zweite bis siebente am Grunde
an der Endhälfte olivenbräunlichgrün , Deck¬
grüngelb , die letzten Schwingen zweiter Ordnung
mit
federn der ersten Schwingen schwach bläulichgrün , oberste mittlere Decksedern grasgrün
helleren Endsäumen , die großen mit grüngelben Endsäumen , kleine Decksedern am Flllgelbug
und Handgelenk zitrongelb , einzelne mit orangerothen Endsäumen , Schulterdccken an der Endhälste olivenbräunlichgrün , kleine unterfertige Flügeldecken hellgelbgrün , größte unterseitige Flügel¬
decken und Schwingen unterseits schwärzlichgrau , letztere an der Jnnensahne mit schmalen fahl¬
gelben Säumen ; Schwanzfedern dunkelgrasgrün , längs der Schaftmitte dunkler , Spitze düster
bläulichgrün , Jnnensahne schwärzlich, graugelb gesäumt , Schwanzfedern unterseits an der ganzen
graugclb , Außenfahne schwärzlich ; ganze untere Körperseite hell gelbgrün , an Brust
Jnnensahne
und Bauch jede Feder mit schwarzem Schaft ; Hinterleib <um den After ) orangegelb ; Schnabel
weißlichhorngrau ; Auge bräunlichgrau ; Füße fleischsarbengrau mit schwarzen Krallen . (Ein altes
auf Tafel XXVI,
Schmidt
sehr kräftiges Männchen in meiner Bogelstube , welches Emil
Vogel 122 , dargestellt , zeigte am Flllgelbug von oben bis zu den Schwingen breites Orangegelb,
des alten Männchens sein ; Mützel
und dies dürste das einzige sichere Unterscheidungsmerkmal
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hat dagegen einen Vogel gemalt , welcher garkein Gelb am FlUgelbug zeigt ). — Jugendklcid
(das Daunenklcid ist nach Audubon
weich wie das junger Eulen ). Beim Nestverlasscn ein¬
farbig grün , doch am Kopf , namentlich an Stirn , ZUgel , sowie am FlUgelbug sehr hell röthlichgelbgrltn , Obcrkopf und Kopsseiten aber reingrün ; schon nach etwa drei Monaten beginnt das
Gelb mehr hervorzutreten , sodaß der Vogel mit dem sttnsten Monat an Vorderkops und Flügclbug deutlich weißlichgelb , a » Stirn und Augengegend dllster bräunlichgelb ist . Erst im zweiten
Jahre tritt das lebhafte Roth mehr hervor . (Eine schöne Varietät
im Wiener Museum zeigt
den ganzen Kops und Hals röthlichorange ; an Nacken- und Rtlckensedern , oberen Flügeldecken
und letzten Schwingen nur der Grund grün , das übrige mehr oder minder rothbraun ; an den
großen Flügeldecken und den letzten Schwingen gehen die Außenränder in orange über ; an der
ganzen Unterseite jede Feder am Grunde blaßgelb , dann orange , ebenso die unteren Flügel¬
decken. v. Pelzeln ).
Länge 3l,,i
; Flügel
Schwanzscder 7,g — 8 °»>

17 — I8,g »»> ; längste

Schwanzfeder

13,z — 15,g »»>. ;

äußerste

Beschreibung
des Eies : reinweiß , feinkörnig und sehr rund (Ruß ) . Farbe weiß,
prachtvoll glänzend , wie Spechteier , säst kugelförmig ; Länge 38 »»» ', Breite 36 »»». (Nehrkorn ).

Der Pavua - Keilschwan ; siUich sksMllous
Gegenwärtig
seit ältester

einer

Zeit

der seltensten

pLVkiuj.

im Handel , gehört

her bekannten , denn er wurde

bereits

er wiederum
von Brisson

„Oruitliologioa

« ( IV . 1760 ) beschrieben und dann von Boddaert

benannt .

ist grasgrün

Er

Scheitclfedern
und Unterleib

sind

dunkler , unterseits

( 1783 ) richtig

Heller ; die mittelsten

am dunkelsten , doch schmal Heller gerandet ; an Kopf , Hals

zeigen sich hier lind da rothe Federn , welche manchmal

Fliigelrand , Handgelenk
die großen

, oberseits

unteren

zu den
in seiner

und

die kleinen unteren

Flügeldecken

Flügeldecken

jedoch fehlen;

sind scharlachroth,

gelb . Die Größe ist kaum bemerkbar

bedeutender

als die des Karolinasittichs.
Wie bei vielen anderen , so hatten auch bei diesem die älteren Schriftsteller
nach den Alters - , Geschlechts - und vielleicht zufälligen Färbungsverschiedenhciten
mehrere Arten

oder Lokal - Spielarten

und gewissenhaften
Buffon

Untersuchungen

hat

diesen Sittich

über ihn , welche immerhin

aufgestellt , welche Dr . Finsch

nach sorgsamen

in eine zusammenwirft.
zweimal

interessant

abgebildet

sind : „Dieser

und gibt bereits

Nachrichten

Vogel ist in Kayenne

ziemlich
gemein ; man findet ihn auch auf den antillischen Inseln , wie uns de la Borde
versichert , und er ist unter allen Partiten
der neuen Welt derjenige , welcher am
leichtesten

reden

lernt ; doch ist er nur

man ihn schon seit langer
scheues und wildes

in dieser Hinsicht

Zeit zu zähmen

versucht , so hat

gelehrig , denn
er doch immer

obwol
sein

Wesen behalten .

Er zeigt sogar eine Miene , welche Wider¬
spenstigkeit und üble Laune verräth ; da er aber ein sehr lebhaftes Auge hat , und
geschmeidig und wohlgebildet ist , so gefällt er wegen seiner Erscheinung . Unsere
Vogelhändler
Diese Partiten

haben den Namen,Pavouane
fliegen in Haufen

', den er in Guiana

führt , angenommen.

und schreien und pfeifen immer dabei ; sie durch-
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man

läßt und eben nicht sehr zart ist .

portiren

den Fluß

der Forscher

ein einzelner , gerade als

durch den Schnabelhieb

fiel , wahrscheinlich

ganze Vaterunser

das

Bat es erzählt , daß aus einem Papageienfluge

hersagte .

Sprache

in holländischer

, einen

Levaillant

behauptet

gesehen zu haben , welcher

in Amsterdam

Neuere

auch die „Karibäen " .

So

seine Gelehrigkeit .

ebenfalls

rühmen

Reisende

solchen Sittich

ist wie bei den großen

Die Behandlung

nennt dieser Schriftsteller

Als Heimat

Papageien . "

treffe , „da er sich gut trans-

oft bei den Vogelhändlern

ihn . in Deutschland

sowie

nur noch hinzu , daß

, fügt Bechstein

inbetreff des Sprechcnlernens

der Bemerkung

und Heimatsangabe

der Beschreibung

. " Außer

der Korallenbäume

Früchten

sich vorzüglich von den kleinen

und ernähren

und Gehölze

streichen die Savannen

überschiffte , ins Wasser

Aveyros

Er

hcrabgeschleudert .

eines Gefährten

werden , doch zeigte er sich ungemein

wurde aufgefischt und sollte am Leben erhalten

wild und unbändig , biß nach jedem , der ihm nahte und verschmähte alle Nahrung.
zurück .

gezähmt

völlig

nach zwei Tagen

übergeben

Indianerin

alten

er einer

wurde

Daher

Er

ihn

schon

wurde

das

diese brachte

sprechen

Geschöpf , welches man sich denken kann .

liebenswürdigste

und

Die Mittel , welche die
versicherte

angewendet , konnte der Reisende nicht erfahren , ein Bekannter

Indianerin

hervor¬

eingegeben , welcher eine solche Wirkung

aber , daß sie ihm ihren Speichel

übrigen erscheint diese Geschichte garnicht so sehr wunderlich , denn unsere

bringe . Im

bringen

in den Hafenstädten

Papageienhändler

gleichfalls in wenigen Tagen zustande , und Herr
zahm gemacht habe .
tung , Züchtung

Weiterhin

durch Gewaltmittel

eine Zähmung

in Berlin

Meyer

Haushofmeister

in einem oder zwei Tagen

Graupapageien

zahlreiche

mir , daß er früher

erzählte

und

lernte

an der Stelle , wo ich die Verpflegung , Ablich¬

u . s. w. darstelle , werde

ich auch auf dies Zähmungsverfahren

zurückkommen.
Die
nun

sehr weit

allerdings

britischen

Guiana .

von

Süden

von Brasilien
Professor

großen

ihn häufig

traf

Schombnrgk

von

Schwärmen

gesehen habe .

Bnrmcister

werden ) in den von mir bereisten Gegenden ; man
kräftiger

waren , als

die weiter

nördlich

Wie selten er jetzt im Vogelhandel
zum
Dann

Jahre
befand

hört

um Ncufreiburg , wo mir viele Exemplare

den Wäldern

1877

nur

einmal

sich ein Kopf

und

der

bei Borba

anrichte.
oft in

ist die gemeinste Art
in Brasilien

genannt

und sieht ihn täglich in
gebracht wurden , welche

erlegten . "

ist , ergibt sich daraus , daß ich ihn bis

im zoologischen Garten
im Besitz

er

sagt : „Er

<wie diese kleinen keilschwänzigen Papageien

der Perikittos

etwas

in den Maisfeldern
Natter

an , daß ihn

gibt

in den Savannen

bis zum

vielfach beobachtete , bemerkt , daß er im

nicht selten erheblichen Schaden
Pelzeln

Forschungen

und Paraguay

von Minasgeravs

und zwar

Wied , welcher ihn ebenfalls

Prinz

Herr

erstreckt sich nach Dr . Finsch ' obenerwähnten

Verbreitung

des Herrn

von Hamburg

Händler

Dnfour

gesehen.
aus der
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dritten

Vogelausstelltmg

ist er nur

in

in Berlin .

einem Pärchen

bekanntlich

den zoologischen

i. I . 1871

bestreiken sein, daß er in früherer
wir

In

gelangt .

Zeit häufiger

von seinen Heiinatsländer

wird er voraussichtlich
Wesen

und

desto zahlreicher

allen Eigenthümlichkeiten

überhaupt

ungünstigen

herübergebracht

worden .
nur

, und seine gerühmte

jenes

auf einer Stufe

Sprachbegabung

stehen .

Ein

Preis

London

es nicht zu
Jetzt erhalten

verhältnißmäßig

Verhältnisse
werden .

von

dürfte

In

gehoben sind,
seinem ganzen

, sowie auch in der Verpflegung

dem Karolinasittich
Verwandten

eingeführt

» aus

wenige Vogel , und sobald die obwaltenden

Garten

Trotzdem

gleicht er

wird sicherlich mit der
ist nicht anzugeben.

Der Pavua
- Keilschwanzsittich
oder Boliviasittich heißt grüner Keilschwanzsittich
mit rothen unteren Flügeldecken (F irisch) und
Goldaugensittich ! (B r .). — sPavuan
und
Guianischer Sittich , Bchst .f . — Usrrucüe
<le llolive ; Kraso Lonure . — Naracana , im
östlichen Brasilien
und Xencla ^ a , an einigen anderen Orten
Mreci - ; Lra guabz ' in
Mattodentro
s/ 'e/oe/n ) .
Komenciutur
: ? 8ittucu8
pavua,
Lck/ . ; ? . guiunensib , 6m/ ., L//i .,
1' // . ,
U7/., l^At., / //cn . ,
k8ittacu8
. . .,
; ^ ratioga
nobilis,
Lr . ;
guianensis , Spar . ; Litlace guirrnensis , spA/. ; ksittacaru
guiunenüis,

7// -., § ne . ; 0oi,ur »8 pavua , 6 »°., §e/., isi'use/i ., 7^/n . ; 6 . ca^anen8i8 , 6 »°. ; ^ rara caxanu,
/ ..? «. ; lionuruo
8 » >aoen8i8 , § e/tm/ »., Lrmsk ., ,?c^ /A. ; Lvop8itta
guiauen8i8 , -Uauguei
et
cliloropter » , 7^, . ; Lluracunu
guianeosis , D «. A/r -«. ; ? 8ittLcara ctiloroptera ., p . kllaugei
et bivnpsittu
>Is .uZei , § nc . ; 6oauru8 blaugei , 6r ., Sc - /A. ; L . propinguus , Sc/ . s? sittue :c
8niane » 8i8, Lrss . ; k8ittaeu8
Ieucoplltüslmu8
et notatu8 , I/// . — pavouane
purrot,

7.a//r . ; perrucüe -pavouune

et k . sie >u Kuiuarr ,

Perruelie - Jru
puvouune , / ,v// . — pavouune
obern Amazonenfluß , nach La/esf.

, in

; Aluraounü vercle , -learci . :

Guiana , nach L « /k . ; ^lurueuuu , am

Wissenschaftliche
Beschreibung
. AltesMännchen:
schön grasgrün , untcrseits
kaum Heller : Kops , Hals und Unterleib hier und da mit einzelnen rothen Federn ; Schwingen
schwach dunkelgrün , Jnnenfahne
schwärzlich mit verwaschen olivengrünlichgelbem
Saum , Spitze
schwärzlich gerandet , unierseits glänzend dunkel olivengrünlichgclb , kleine Deckscdern an Hand¬
wurzel und Handgelenk scharlachroth , Achselsedern grün , kleine und mittlere untcrseitige Flügel¬
decken scharlachroth , große goldgelb (zuweilen sind Flügelbug , Handgelenk und die großen und
kleinen untcrscitigen Flügeldecken roth ) ; Schwanz dunkler grün , untcrseits düster olivengrünlichgelb ; Schnabel röthlichfleischsarbe » ; Auge grau - bis röthlichorangegelb
mit nacktem röthlichaschgrauen Augenkreis ; Füße hcllbräunlichgrau , Krallen schwarzbraun . — Das Weibchen soll
übereinstimmend sein , nur weniger gelb an den größten unterseitigen Flügeldecken . — Jugend¬
kleid
(nach Finsch' Untersuchung im britischen , Leidener und Berliner Museum , sowie in den
Sammlungen
von Verreaux
und Kirchhofs
) : grün , auch fast alle unterseitigen Flügel¬
decken nebst Flllstelrand , nur auf den mittleren erscheinen einzelne rothe Flecke, die größten unterseitigcn Flügeldecken sind wie die übrige Schwingenunterseite
dunkel orangegelb . Ver fär¬
bn ngskleid:
unterseitige
Flügeldecken grün mit röthlichen Endsäumcn , große untcrseitige
Flügeldecken orangegelb ; späterhin kleine untcrseitige Flügeldecken roth , nur am Grunde grün,
die größeren wie die übrige Schwingenunterseite
olivengrünlichgelb ; noch später : Flügelrand
grün , doch die kleineren und mittleren unterseitigen Flügeldecken schön roth , die großen düster¬
gelb mit rothen Endsäumcn , zuweilen zeigen sich dann auch bereits einzelne rothe Federn am
Stirnrande.
Länge Zsii
seder (1,9— lU.zi

; Flügel

lü, ; — 18,z °"> : längste Schwanzfeder

12,§— 17°">, äußerste Schwanz-

Der Keilschwanzsitlich von Kuba.

239

per Keilschwaiissiltich von Kuba s ? 8ittacu8 euozwj , ein Vogel , welcher den Systcmalikern
an¬
viel Kopfzerbrechen gemacht , weil er einerseits stets mit dem vorigen als übereinstimmend
gesehen und andrerseits mit anderen verwechselt ist. Der Umstand ober , sagt Finsch , daß
besprechen , seine Lebensweise
mehrere der Älteren amerikanischen Reisenden ihn aussührlich
angeben u . s. w . , läßt an seiner Artbeständigkcit keinen Zweifel aufkommen und macht es ge¬
wagt , ihn ohne weitres mit einer asrikanischen Art (Weibchen des Halsbandsiltich , ? 8ittacu8
und unteren Flügel¬
.) zusammenzuwerfen . Er ist grasgrün , an Flügelrand
torguatus , / kckck
Seine erste Beschrei¬
decken roth , ganz ähnlich wie der Pavuasittich , aber bedeutend kleiner .
nach vier lebenden , in München vorhandenen Exemplaren , und später sah ihn
bung gab Wagier
, der ihn ansangs
lebend im zoologischen Garten von Amsterdam . l>r . Gundlach
Or . Finsch
ebenfalls von dem größeren Verwandten nicht unterscheiden konnte , schildert ihn sodann in folgen¬
dem : . Diese der Insel Kuba eigene Art lebt nur an gewissen Stellen , doch fand ich sie an solchen
in großer Anzahl und zwar außer der Nistzeit in Schwärmen . Sie lebt nicht in eigentlichen
und an baumreichen Stellen , besonders da , wo jene mit
Waldungen , sondern aus Savannen
verschiedenen Palmen besetzt sind . Ihre Nahrung besteht in Hirse - und Gräsersamen , aber auch
und in anderen kleineren Früchten . Während des
in denen von verschiedenen Waldbäumen
schnellen, in gerader Richtung gehenden Fluges lasten sie laute kreischende Töne und sitzend oder
leises Geflüster hören . Sie werden unschwer aus dem Neste aufgezogen , aber
nahrungsuchend
auch alt eingefangen gezähmt . Man fängt sie mit Schlingen an Stöcken (wie beim Tirikasittich angegeben ). Sie lernen zuweilen einige Worte , ja , selbst kurze Redensarten nachsprechen , sich
todt stellen , Küßchen geben u . s. w ., und da diese Art keinen Schaden anrichtet , so ist sie ein
beliebter Vogel . Um des Fleisches willen wird sie nicht versolgt . Ein verwundeter rüst durch
sein Angstgeschrei eine große Anzahl seiner Gefährten herbei , welche dann leicht zu tödten
der
oder zu sangen sind . Sie nisten in den abgestorbenen , von oben her hohlen Stämmen
und wo solche nicht vorhanden sind , in anderen Baumlöchern ; ich habe
kleinen Fächerpalmen
aber die Eier niemals erhalten können ." Als einzige Oertlichkeit , in welcher dieser Keilschwanz
bisher gesunden ist , kann mit Sicherheit nur die Insel Kuba festgestellt werden . Obwol er
selten und nur in den Museen von Berlin und Wien
aber bis jetzt auch in den Sammlungen
zu finden ist, so dürfen wir doch wol davon überzeugt sein , daß er über kurz oder lang auch
läßt sich natürlich
im Handel und vielleicht in größerer Anzahl erscheinen werde . Vorläufig
näheres nicht sagen ; immerhin aber wird er denselben Werth beanspruchen dürfen , welchen man
Männchen;
allen diesen Keilschwänzen als Sprecher oder Zuchtvögel beilegen kann . — Altes
glänzend gelbkichgrün ) ; untcrfeits Heller gelbgrün;
(nach Gundlach
einfarbig dunkelgrasgrlln
an Kops und Hals sowie um den Hinterleib (Aster ) zahlreiche einzelne rothe Federn ; Schwingen
grün , an der Jnnensahne nicht ganz bis zur Spitze olivengrünlichgelb gerundet (nach Gund¬
dunklerer Spitze und Außensahne und schwarzem Schaft ) , Decksedern der großen
lach mit
Schwingen und Eckflügel an der Außensahne bläulich gerandet , Achselsedern grün , Flügelrand,
kleine und mittlere untere Flügeldecken scharlachroth , größte untcrseitige Flügeldecken und
Schwingen unterseits olivengrünlichgelb ; Schwanzfedern grün , am Rande der Jnnensahne und
dunklerer Spitze und Außen¬
mit
an der ganzen Unterseite düster orange (nach Gundlach
sahne und schwarzem Schaft ) ; Schnabel und Wachshaut nebst dem nackten Augenkreis röthlichweiß ; Auge gelbbraun (Finsch ) , roth , aber um die Pupille mit einem schmalen gelben Ringe
Weibchen
). Das alte
) : Füße fleischfarben (Finsch ) , bräunlichgrau (Gundlach
(Gundlach
haben weniger lebhaste Färbung und nicht die zerstreuten rothen
Männchen
und das junge
Federn des Kopses und Halses . — Wunderlichcrweise auch Havanasittich (Br .) benannt . — ? eriträgt er diesen Namen im westlichen Theile , während
Gundlach
tzuito , aus Kuba,nach
ouops,
kk ^ /. , ? sittacus
er im östlichen Theile Oate ^ heißt . — Littaceeuops,
euop8 , § » <?. :
et Lvop8itta
evop8 , L/, . ; kÄttacara
; Lvopsitta
Oonurus KUOP8, <? r .,
^
s)onuru8 ßnianen8i8 , Aam . cke Zy ., Onckk., Dmb . ; 0 . evop8 , <? nckk. — j? av . juv. iuru/ .cibat ; ? 8ittaca aczuarnm In/ kam ., Zkoane ,
,
catinxa drasilieiisibus
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piaruni
insulas , / /rss . ; ? sirtacu8 ruüro8tris
tailetl xreen karrakest
, van /V. anä 6uisns

, var .
xuianeosis , (? »« /., / .t/r . — I,ou ^ 6reen
karrakeet , / . <rk/r.j.

Der grüne Aeilschwaiiisitlich sksittacus
Kolocl >lüru8j ist nach Finsch ebenfalls
dem
Pavuasittich sehr ähnlich , aber durchaus ohne Roth aus den unterseitigen Flügeldecken und außer¬
dem durch den bläulichen Ton an der Außensahne der ersten und am Ende der übrigen Schwingen
ausgezeichnet , die einzelnen rothen Federn an Kops und Hals zeigt er jedoch wie jener . Der Forscher
hielt ihn anfangs für das Jugendkleid der genannten Art , da sich aber im zoologischen Garten
von London zwei Vögcl seit dem Jahre 1862 unverändert erhalten haben , so mußte er als selbstständig anerkannt werden . Er ist zuerst im südlichen Mexiko von Montes
de Oka entdeckt,
später von Salvin
in Guatemala
gesunden und dann auch von White
in der Umgebung
der Stadt Mexiko . Irgend etwas näheres ist nicht bekannt , und erst wenn dieser Sittich über
kurz oder lang nochmals lebend eingeführt werden sollte , wird er einer eingehenden Be¬
schreibung zugänglich sein. Hier genügt die Erwähnung . — Grünsittich (Ruß ' „Handbuch " ),
Ganzgrünsittich ! (B r .) . - kerruelw
äu >lexi «zus : Llexican 6onurs . — LI Lkoeo ^ auf
Guatemala ,
— Lonurus
üoloclrlorus,
8ek ., Lei . st .
/ >'n .?c ?r.
Der scharlachköpfige Keilschwanjsittich s? 8ittacu8
erxtlirögen ^ sj , ein grasgrüner , am
ganzen Ober - und Hintcrkops , nebst Wangen , Ohrgegend und Kinn , sowie Flügelbug , unter¬
seitigen Flügeldecken und Hinterleib (Aster ) dunkel scharlachroth gefärbter , also sehr schöner
Sittich mit hell Horngelbem Schnabel , gelbem bis hellbraunem Auge und bräunlichfleischrothen
Füßen , von welchem jedoch leider nichts weiter bekannt ist , als daß er nach Fräser
' s An¬
gaben nur in Ekuador heimisch und bei Pallatanga
und Babahayo , zweihundert englische Meilen
nordöstlich von Guajaquil , nicht selten gefunden wurde . In den zoologischen Garten von London
ist er i . I . 1854 in einem Kopfe gelangt , doch habe ich nirgends erfahren können , ob er außer¬
dem noch eingeführt worden . Herr Ehs . Jamräch
hatte zwar angegeben , daß er ihn erhalten
habe , doch dürfte dies wol in einer Verwechslung beruhen . Sobald
die Verkehrsverhältnisse
nach seiner Heimat hin aber mehr geordnet sind , werden wir ihn hoffentlich sehen und ihn als
Prächtigen Gast unserer Vogelstuben willkommen heißen . Sollte es bis zum Schluß dieses Bandes
geschehen, so bringe ich im Nachtrag eine genaue Beschreibung und Abbildung . — Rothköpfiger
Keilschwanzsittich (Finsch) und komischerweise Rothlarve (B r .). — kerructre
L töte ck'ecarlate ; keck - mL8keä Oonure . — OntLiiica . und I,oro auf Ekuador
— ? 8ittacara.
( ? 8ittacii8 ) er ^ tstrüxenxs,
L »«. ,- Lonurus
rulirolarvatus
, .1/38 . et § ne . ; psittacara
rutirilnrvata

, Lx . ; Lvop8itta . er ^ tsiröxenxs , / Ix ., -8nc . ; Lonurus

er ^ tstrüxeoxe , Kck., 6 ?'. ,

Der Keilschwanikttich mit blutrotstem KtirnranL
s? 8ittacu8 kilarisj , von Bur meist er
i . I . 1860 entdeckt, ist „im ganzen Gefieder lebhaft grün , Stirn und Gegend am Schnabelgrunde
aber blutroth , mit schwärzlichen Schwingen , deren erste am Rande bläulich angelaufen ist , und
mit grünem , am Grunde röthlichen Schwanz ; Schnabel weiß bis blaß rosafarben ; Auge orange
und Füße weißlichfleischfarbcn . Er war bei Tukuman sehr gemein , besonders im Winter und
wurde dort auch gezähmt gehalten , doch konnte er nur jung eingesangen werden ; die alten
Vögel erschienen so scheu, daß ich bei ihnen niemals zum Schuß kommen konnte ." Näheres ist
bisher nicht bekannt geworden . — Rothstirniger
Keiljchwanzsittich (Finsch ) , Blutstirnsittich
(Br ) ; rothstirniger Sittich (Ruß' Handbuch
„
" ). — Uerrucste
L krönt rouge ; Reä - kronteä
6onure . — Oonurus
sii ' Iari8 , Lrmrt ., / -'nsc/r.
Der Manta - Keilschwanjsittich sOsittLcus kroutatusj
ist grasgrün , etwas vlivengrünlich
scheinend , an Stirn und Vorderkops schön scharlachroth , ebenso der Flügelrand
am Unterarm,
Flllgelbug und Daumen , sowie auch der Hinterleib (um den Aster ) , unterseitige Flügeldecken
grün mit schwach röthlichen Endsäumen , Schwingen und Schwanz unterseits olivengrünlichgelb,
Unterbrust und Bauch grün mit schmalen blaß röthlichen Querlinien , Schnabel weißlichhorngrau , Füße

fahl

bräunlichhorngrau

.

Diese Art, welche

bis

jetzt höchst selten und wol nur
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in den Museen von Berlin und Wien vorhanden ist, dürste nach Finjch ' Forschungen mehrere
beschriebene und seitdem aus einem Werk ins andere geschleppte
von den alten Schriftstellern
Keilschwanzsitliche aufnehmen . So hält der Forscher als hierher gehörend auch Bechstein ' s
.Sittich mit dem Halskragen ' , welchen der letztere in der Menagerie des Herzogs von Meiningcn
gesehen und von dem er sagt : „Er ist sehr lebhaft , schreit oft und laut görr , görr ! und spricht
sehr deutlich und angenehm . Man ernährt ihn wie die übrigen Papageien und er scheint in der
Stube ein sehr hohes Alter zu erreichen , wie das Exemplar beweist, von welchem ich die Beschrei¬
bung gegeben . Das Vaterland ist unbekannt .' Herr Dr . H . Bolau , Direktor des zoologischen
Gartens von Hamburg , sagt sodann i. I . 1877 von einem Sittich dieser Art , welchen die Ham¬
burger zoologische Gesellschaft durch die deutsche Schonerbrigg „Harmonie " von Manta am 20 . Mai
, Direktor der deutschen Seewartc , verdanke ich
Neumayer
erhalten : „Herrn Admiralitätsrath
die Mittheilung , daß der kleine Hafenort Manta unter dem l . Grade südlicher Breite und dem
80 . Grade westlicher Länge von Greenwich in Ekuador unweit des Kap Sän Lorcnzo , etwa l»0 See¬
liegt ." Das im Berliner Museum befindliche
meilen in nordwestlicher Richtung von Guajaquil
Exemplar stammt vom Westabhange der Kordilleren Perus ; woher das des Wiener Museum
etwas näheres über die Lebensweise
gekommen , ist nicht mit Sicherheit festgestellt . Irgend
u . s. w . ist nicht angegeben . Da der Vogel im Hamburger Garten sragelos der einzige , bisher
lebend eingesllhrtc ist , so glaubte ich ihm einen passenden Namen nach dem Orte geben zu dürfen,
Keilschwanzsittich mit rothen
von welchem aus er zu uns gebracht worden . — Rothstirnigcr
, (H . ,
krontatn8
unteren Flügeldecken (Finfch ) ; Rothstirnsittich (BolarO . — llonurus

, Hc/i . ; Lvopsittu frontal » , 71/-. ; Lonurus rübrikrons , 7V70'. — f? vur . viriäis:
; Vricboglossus corI' sittacus lunatus , Lc/r «k. , 7r/r7 ; bio8 cervicalis , 117/7, nec
vicalis,
wurde in Peru von dem Natur¬
Der rothmaskirte Veilschivaiijlittich f ? 8ittacu8 Hekuäiij
Minister der Schweizer Eidgenossenschaft in Wien,
gegenwärtig
forscher I . I . von Tfchudi,
entdeckt und in seiner „baun » keruuua " ( 1845 — 46 ) beschrieben und abgebildet . Späterhin
erlegte ihn in den
u . A . auch in Bolivia nachgewiesen , Philippi
ist er von Brydges
(Linekona , 7, .) in Peru . Ueber seine Lebensweise u . s. w.
Wäldern von Chinarindcnbäumen
fehlen bisher noch alle Nachrichten . Er ist schön grasgrün ; Stirn nicht ganz bis zu den Augen,
Zügel , Streif schmal ums Auge und die Ohrgegend sind jcharlachroth ; Oberkopf und Nacken
dunkler grün mit einzelnen rothen Federn an den Kopfseiten ; Schwingen erster und zweiter
Ordnung an der Jnnensahne nicht ganz bis zur Spitze graulichschwarz , olivengelblich gelandet,
und kleine unterseitige Flügeldecken grün , große unterseitige Flügeldecken , sowke
Flügelrand
Schwingen und Schwanzfedern linkerseits blaß olivengrünlichgelb ; ganze Unterseite schwach hell¬
grün , an Bauch und Hinterleib einzelne rothe Federn ; Schnabel gelblichweiß ; Auge hellbraun;
und die Zügel bis zum Auge
Füße gelblichbrau » . Der jüngere Vogel hat nur den Stirnrand
ein
—
und Finsch ) . Da
roth , sowie einzelne rothe Federn am Halse (nach v. Tschudi
initrutus , 7 > . 117e7 , trägt , so
mit älterm Recht den Namen Usittacus
Langslügelpapagei
mußte ich hier eine neue Bezeichnung geben , und ich wähle sie zu Ehren des Reisenden , der
hochschätzen und verehren lernte.
Liesen Sittich entdeckt und den ich in persönlicher Berührung
witratu,
, 7<7isc/t . , Usittacara . ot kvopsitla
— Oouuruv mitratu8 , TsckrÄ. , 7/, '17 ,

§nc . ; ? 8ittacu8 l8cl >uckii, Tkss.
illagler 's Keillchwanflittich f ? 8ittaeu8 4V»glerij ist von Georg Robert Gray in seiner
of 8irä8 etc . ; part . III Usittacickas " ( 1859 ) zuerst bekannt gemacht.
„7,18t ok tlie 8pecimeu8
Er ist schön grasgrün , an Stirn und Vorderkopf , aber nicht Zügel und bis zum Auge scharlachroth , jede Feder am Grunde gelblich , an den Wangenseiten einzelne rothe Federn ; die ersten uuv
gematt olivengelblichgrau
zweiten Schwingen , sowie die Schwanzfedern an der Jnnensahne
und kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün , große unterseitige Flügeldecken,
randet , Flügelrand
sowie Schwingen und Schwanzfedern unlerseits dunkel olivengrünlichgelb ; Unterseite etwas Heller
grün , jede Feder am Grunde olivengelblichgrau , um den Hinterleib einzelne rothe Federn;
Karl

Ruß, Die fremdländischenSiubenrögel . Ill
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Schnabel weißlichhorngrau , Füße bräunlichhorngrau
, Krallen dunkler . Das Weibchen soll über¬
einstimmend sein und das Jugendkleid
soll nur den Stirnrand
roth und einzelne rothe Federn
am Halse haben ( Firisch ). Es kommen Farbenjpielarten
vor , welche namentlich an der Ober¬
brust (Krops ) rothe Federn bis zu einem mehr oder minder deutlichen Schilde zeigen ; der letzt¬
genannte Forscher will dieselben aber nicht als besondere Art gelten lassen . Bis jetzt ist dieser
Sittich nur in Venezuela und Neugranada
gefunden , wo er jedoch nicht selten sein soll. Lebend
eingeführt dürfte er erst einmal sein und zwar in den zoologischen Garten von London i. I . 1873
in einem Kopf . — ^Vaxter ' s Looure . —
6 . erzrtkroclrlürus , / /vt/ ., Hülst . ; ksittacsra
tziratlw , Lcükst.
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daß

Chilenen

hinabzulassen , um , trotz

Lassos die Felswand

des Kreischens der Alten , die Jungen , deren

Diese Brut-

gegraben .

gelangen

mit

immer

noch Menschen

weder Raubthiere

selber

die Nisthöhlen

von Löchern,

haben in die das Ge¬

ist, und die Vögel

bewohnt

deren jedes von einem Pärchen

zu stoßen drohen.

Hunderte

Felsen

mürben

in dem

ergibt

die Wand

auf

ihn

auf

Papageien , welche

eine ganze

den Wanderer

wird , und bald umkreist

kreischender und lärmender

eines Vogels , welcher

der Warnungsschrei

Plötzlich ertönt

solchen Geräusches

Ein

nach dem Urheber

aufmerksam , doch sieht er sich vergeblich

Knurren

selten auf ein

er nicht

glaubt , so wird

allein

ganz

Stille

herrschenden

umher

der diesen Keilschwanz im Chupat - Thale in Patagonien beobachtete , fügt noch hinzu:
„Ein Schwärm von etwa 30 Köpfen bewohnte die Toskaklippen , in deren Spalten
sie nisteten , und zwar
völlig unzugänglich

hatten

erschien .

Ihre

größte

Ihre
Magen

eines

am 24 . November

Bucnos - Ayres
von ausreichender

fand ich den Sittich

Blättern

des Tags

in der

von ihrem Wohn-

vor dem Dunkelwerden

zurück.

, mit welchen der

einer Dornart

geschossenen angefüllt
überall

während

( englische ) Meilen

und kehrten

besteht in den jungen

Nahrung

war

Anzahl

Nähe des Flusses zu sehen , zuweilen fünfzehn
platz ; sie hielten stets dicht zusammen

ausgesucht , welcher

der Klippe

sie sich den Theil

war .

In

der Provinz

nicht selten , wo nur geeignete Klippen

Höhe zum nisten vorhanden

waren .

Hier

ergaben

sich als

16*

ihre
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Nahrung Knospen und Samen von akazicnähnlichen Bäumen . "
Der Genannte
traf sie dann auch noch an verschiedenen anderen Orten , und I >r . Maack erwähnt
gelegentlich eines interessante » Berichts über Ohrenrobben , daß an den Klippen
der Küste von Buenos - Ayrcs zahlreich nistende Sittiche ihn durch fortwährendes
kreischendes Geschrei
entweder

belästigten .

schon früher

Andere

Naturforscher

haben

gemacht oder dieselben bestätigt .

So

derartige
berichtet

Angaben
Darwin,

der ihn im nördlichen Patagonien
breit

in einer völlig öden Gegend , wo sich weit und
findet , nistend sah, daß die Felsen - oder Erdlöcher
theils von
von der blauweißen Schwalbe i llirunrlo
cz'anoleuoa , ^ .) bewohnt

kein Baum

ihm , theils

waren . Immer
ham

enthält

nistet ein Schwärm

gesellig beisammen , und nach Dr . Cummingjedes Nest drei bis sechs Eier . Kittlitz
konnte ihn nicht im Frei-

lcben beobachten , sondern erzählt nur , daß er ihn in Balparaiso

oft gezähmt unter

dem Hausgeflügel

mehr zum

als

znm klettern

gefunden

und daß dieser Papagei

geschickt sei; einen Trieb

jedenfalls

zum klettern

könne man

laufen

niemals

bei
ihm bemerken , auch die gefangen gehaltenen liefen nur auf dem Verdeck des Schiffes
herum und begaben sich nicht in das Tauwerk . Ebenso meint d ' Orbigny,
daß
man sich wundern müsse , diesen Papagei
in den ebenen , völlig unfruchtbaren
Strichen

Patagonicns

steilen Ufer

anzutreffen , wenn er nicht gleich dem Felsenspecht die kahlen
Wäldern
vorziehe . Ein andrer Reisender , von

den schattenreichen

Bück , aber berichtet , daß er in der Umgebung von Baldivia
zahlreich in den
sei, sich von Früchten ernähre und sich meistens so hoch in den Kronen
der Bäume aufhalte , daß ihn ein Schuß kaum erreichen könne . Aehnliches gab
Wäldern

auch Lesson an , der ihn ebenfalls
vorhob , daß er überaus
In

den Handel

gischen Garten
einzeln

gelangt

dieser Sittich

von London ist er zuerst

oder in Pärchen

eingeführt .

weise zwei Varietäten , einen
In

den Privatsammlungcn

i. I . 1874

in Scharen

großen

nur äußerst
i. I . 1868

Man
und

gesehen , und her¬

man

diese Art

Nach dem zoolo¬

dann

noch mehrmals

dort übrigens

kleinen Sittich
spärlich ; Herr

oder in einer

zur glücklichen Brüt

fälschlicher¬

von Patagonien.
Linden

gelegt , aber nichts erbrütet

ist nicht angegeben , ob in einem Nistkasten
Wollte

selten .
und

unterscheidet
einen

zeigt er sich überaus

ein Par , welches sogar Eier

Vorrichtung .

bei Conception

scheu sei.

andern

besaß

hatte ; leider
entsprechenden

bringen , so müßte man

ihr vielleicht aus

thonigem Sande eine Erdhöhle in einem entsprechenden Kasten
suchen, und da dieser Keilschwanz sehr kräftig erscheint , so dürfte er
wol unschwer in der Gefangenschaft
nisten .
Uebrigcns
soll er auch , wie
C . L. Landbeck angibt , sehr zahm werden und einige Worte sprechen lernen,
herzustellen

doch liegen
Seltenheit
das

Pärchen

in dieser Hinsicht
und keineswegs
mit 90 — 120

bei uns

der Schönheit
Mark

wol noch keine Erfahrungen
wegen steht der Preis

bezahlt wird.

vor .

Der

sehr hock, sodaß
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Heine 's Keilschwanzsittich.
Der Keiljchwanzjittich
auch Patagoniersittich
(Br .) benannt.

von

Patagonien

, Keilschwanzsittich

?erru « Il6 eis In ? ata -ronie
oder Dricaxue
bei den Kreolen (Des «.) .

mit

ou ? erruellk

Doro , in Chile

oder patagonische

weißer

Brustbinde

pataxone

(Finsch)

; ? atuxooian

und in den Laplatastaten

Keiljchwanzsitlich
und

Lonuro . — Doro
( Du ?-?» ./

>' omeoclatur
: psittucus
pataxonus
,
; k . oxaoolxseus ,
? . (.4ratinga ) ö ^roni , Mär .; ? 8ittaeara pataclwnica , Dr . ; ? 8ittac »8 patazonieuv
8ittaco pataZonica , l >7/k. ; /Vrara patagoniea , / ,««. ; ? 8ittacura patagonien , Dr/
äarä . et
; 6onuru8 pataclionicu8 , t?kä. ; 6 . cxanolxaeov , 6^r ., Dr «.,
1^ 8008 patagonu8

, D/i .

6ouuru8

cxanoli8io8 , Dc ^ . ; 6 . patagonu8

ist

Felsensittich

Lateita,

D/ipA. ;
, 1 At. ;
, Dss .,
6 )' ano-

, Dr »,«t . ; L . c ^ anoliseus,

,?ck»kA. ; — Falsche Beschreib, (mit blauem Nackenbande) : ? sittacns czanol ) 8eo8, l//n .,
Dt/,., Dekst ., /r/ä .,
s'l' Irscau karrot , Dttt/r.j.
Wissenschaftliche
Beschreibung:
Kopf , Hals , OberrUcken , Flllgel und Schwanz
düsterolivengrün , Oberkopf bräunlicholivengrlln , Hinterhals , Mantel und Schultern mehr olivengrünlichbraun ; Mittel -, Unterrücken und Bürzel dunkelgelb , obere Schwanzdecken bräunlicholivengrün ; Schwingen
düster meerblau , an Jnnensahne
und Ende breit schwarz , zweite
Schwingen grün , nur die vordersten an der Außenfahne bläulich , an der Jnnensahne
breit
schwarz, alle Schwingen unterseits schwarz , größte Decksedern düster meerblau , an der Jnnenfahne und am Rande schwarz , die übrigen oberseitigen Deckfedern grün , Flügelrand
und kleine
unterseitige Decksedern grün , größte unterseitige Deckfedern schwarz ; Schwanz grün , jede Feder
an der Jnnensahne schwärzlich , alle unterseits graulichschwarz ; Kehle, Hals und Brust dunkel
olivengrünlichbraun , quer über sie Oberbrust eine unregelmäßige
weißliche Binde ; Bauch,
Schenkel und Schenkelseiten dunkel schwefelgelb, Bauchmitte , Hinterleib (After ) und Schienbein
düster zinnoberroth , Schnabel Horngrau bis schwarzbraun ; Auge gelblich bis weiß ; Füße Horn¬
grau , Krallen schwärzlich . — Das Weibchen soll übereinstimmend
sein . — . Die Schnabel¬
färbung " , sagt Finsch, ist„
bei dieser Art veränderlich , bald dunkel , bald hell . Ebenso er¬
scheint das weißliche , übrigens niemals deutliche Kopsquerband
mehr oder weniger scharf aus¬
gedrückt, manchmal fehlt es ganz ." Die wenigen Exemplare , welche ich gesehen, hatten sämmt¬
lich schwarze Schnäbel ) .
Länge 38 — 39eu > ; Flllgel
Schwanzfeder
Beschreibung

des

Eies:

24, , — 26em . ; längste Schwanzfcder
es

21,z — 23,z °»>, äußerste

ist fast gleichhälstig , nach beiden Polen

sanst , nach der

Höhe nur ein wenig stärker abfallend ; graulichweiß , stark glänzend mit etwas derbem Korn,
wie solches die größeren Arten haben . Länge
; Breite 27 ">">- (Poeppig
).

lebhaft

Heine '« KeilschwanMich
skaittacus
I1einei ' )j ist an Stirn , Zügeln und Ohrgegend
gelb , an der ganzen Oberseite dunkel grasgrün , am Rücken jede Feder mit schwärzlich-

olivengrüner Jnnensahne , Schwingen an der Jnnensahne breit sahl olivengelblichgrün gesäumt,
unterseits , ebenso die großen unterseitigen Flügeldecken düster olivengrünlichgelbgrau
, kleine
unterseitige Flügeldecken säst gelb , die ganze Unterseite schön gelbgrlln , Schwanzfedern grün,
an der Jnnensahne
schwärzlicholivengrün
und unterseits düster kupferroth , der Schnabel ist
schwarz , an der Spitze Heller Horngrau , ebenso der Unterjchnabel ; die Füße sind schwarz
(I ) r . Finsch ). Er ist einer der größten unter allen seinen Verwandten und hat einen vorzugs¬
weise kräftigen , starken Schnabel . Dies veranlaßte Professor Cabanis
dazu , ihn in einem
besondern Geschlecht 6uatl >08ittg .ca von den Keilschwänzcn zu trennen , und Bonaparte
hat
' ) Seite 128 ist bereits ein k8ittacu8 icterötiv
beschrieben und ich muß daher auf die
einzige vorhandene jüngere Benennung
zurückgreifen . Der von Finsch ausgestellte
deutsche
Name ist leider auch nicht zutreffend , da der Sittich keineswegs einen ganz gelben Kopf hat.
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ihn in noch wunderlicherer Weise zu einem selbständigen Geschlecht erhoben . Dr . Finsch,
den wir hier als die hervorragendste
Autorität
anerkennen müssen , wirst die derartigen
Zersplitterungen
über den Haufen und stellt ihn ohne weiteres zu den Keilschwänzcn . Uebrigens
ist dieser Papagei selbst als Balg selten und nur im britischen , Bremer und Heine ' schen Museum
vorhanden . Umsomehr war es von höchstem Interesse , daß laut Bericht über die Verhandlungen
des . Ornithologischen
Vereins von Stettin " i. I . 1871 sich ein Pärchen im Besitz des Herrn
A . Creutz
befand , welches außerordentlich zahm und zutraulich war . Näheres habe ich leider
nicht erfahren können . Im übrigen wird dieser Keilschwanz für die Liebhaberei wol niemals
besondern Werth erlangen , da er selbst in seiner Heimat , Neu - Granada , selten ist und kaum
lebend eingeführt werden dürste . — Gelbköpfiger Keilschwanzsittich (Finsch ) . — 6oiiürus
ieterütis,
Akss . et Äre ., T^nsc/i . ; ksittacaru
icterotis , / I/i .. § nc ., 6r . ; Ognorkxncbus
icterotis , / kzi. ,- Lonurus
(6u »tbosittac ») kleinen Ob.

(!)

Der spihschniänjige Keilschnianisittich mit blauem Porderkopf f ? 8ittaous
acutieauckatuss,
zuerst von Vieillot
nach Azara beschrieben , . ist nahe verwandt mit dem nächstfolgenden
blaustirnigen
Keilschwanzsittich und mit demselben immer verwechselt oder als übereinstimmend
angesehen worden .

Er erscheint an Vorder - und Oberkopf , Zügel , Streif

schmal ums

Auge,

Wangen und Ohrgegend schwach meerblau , am Hinterkopf einige Federn mit purpurbräunlichcn
Endsäumen , im übrigen schön grasgrün , unterseits mehr gelbgrün , die ersten und zweiten
Schwingen an der Spitze schmal schwärzlich gesäumt , an der Jnnensahnc matt olivengrünlichgelb
breit gerandet , unterseits graulicholivengelb , Schwanzfedern an den Jnnenfahnen
nicht ganz bis
zur Spitze blutroth , im übrigen grün (die beiden mittelsten einfarbig ) und unterseits graulich¬
olivengelb . Er unterscheidet sich von jenem hauptsächlich durch die Schnabelfärbung , indem nur
der Oberschnabel hell , der untere dagegen stets schwarz ist (nach Burmeister
im Leben der
Lberschnabel roscnroth , bei den Jungen grauweiß , der Unterschnabel schwarz ). Außerdem erreicht
das Blau am Kopfe eine größere Ausdehnung . Als Heimat sind Bolivia und die La PlataStaten
bekannt ." Professor Burmeister
gibt an , daß er bei St . Cruz de la Sierra recht
häufig sei. Er hat ihn bei Paranü
mitunter in der Nähe gesehen , wo er in den Gebüschen
der Umgebung ganz nahe bei der Stadt lebt , aber so scheu ist, . daß er sich nie ankommen ließ,
wenn ich die Flinte bei mir führte " . Der letztgenannte Forscher bemerkt , daß das Jugendkleid
nur an der Stirn blau sei. Nach Azara ist das Auge roth mit weißem nackten Augenkrcis,
die Füße sind gelblichfleischsarbcn und die Krallen bräunlichhorngrau . Schon i . I . 1868
befand sich ein lebendes Exemplar im zoologischen Garten von London , seitdem ist er meines
Wissens

nur

einmal

in

zwei Köpfen von Chs . Jamrach

schwanzsittich (Finsch ) ; Spitzschwanzsittich
(Br .) . —
tailock Oonure . — ksittaeus
acuticauclatus,

eingeführt

kerrucbo
Oonuruv

. — Blauköpsiger

L gueuo

Keil¬

pointuo ; 8burpaeuticauäatus
, Ks.

(? »., 7/rt/ ., § ck., / '» »c/i . ,- ksittucara
acuticauäutus
,
§ nc . ; Lonurns
6r .,
; Lvopsittu
acuticauckata , Knc . ,- Lonurus
tugux , LrmÄ . sdlaracaoü
uruluck » ,
^ laraeana
ä töte bleu ,
; Ulue - erovneck dlaccav,

c> auops,
cabena.

Ner Keilschwanzsittich mit blauer Stirn sksittüoull duomörrltoull^
ist dem vorigen
Färbung
aber

sehr ähnlich , aber durch die minder

am Kopfe , welche meistens

das

verschieden .

Gesicht
Größe

bedeckt und

nur

durch

einen

des Quäkersittichs .

große Ausdehnung

die Stirn

Er

einfarbig
wurde

und

der blauen

den Borderkopf , nicht

hellen

weißlichen

zuerst von Spix

Schnabel

veröffentlicht,

dann aber fast immer mit der vorhergegangenen , schon seit viel früher her bekannten
Art

verwechselt .

Namen

Nach

mancherlei

Irrthümern

beider richtig auseinandergestellt

hat

und Finsch

Souancv

die lateinischen

beide eingehend

beschrieben.

Spitzlchwänziger Scilichwaiizsituck mit blauem Borterloxs und Acilschwanzsmich mit blauer Stirn.

Die

Verbreitung

Kujaba

Spix

erlangte

Wied

ihn

von Bahia

ihn im Scrtong

wurden . Die

in

Arten

sah , entnahm

zum Kaufe

daher zum Ankauf

und ich rieth

ich sie selber

Schreiber,

paßte wirklich auf

oberflächliche Beschreibung

hinzugefügte

eingeführten

keine der bekannten
die Sittiche

seine Erfahrungen
Pcrikitcn

angeblich aus Paris , einen Brief , in welchem ihm unbekannte
angeboten

zur

der hiesige Vogclhändlcr

erhielt

etwa drei Jahren

berichtet

in Wien

Schmalz

Ministerialsekretär

folgendem : „ Vor

bekannt.

die Gelegenheit

bereits

gegeben.

Beobachtung

Herr

nicht

Freileben

das

ist über

Näheres

garnicht .

Prinz

alegro .

bei Kampo

ist es erfreulich , daß die Gefangenschaft

Umsvmehr
nähern

erhielt

Brasiliens

im Innern

an , daß er das Kamposgebict

konnte , gibt nur

bewohne .

, der ihn selber nicht

Burmeistcr

Flechas .

Dos

am Fluß

und im Juli

erlangen

der Stadt

in der Nähe

in Scharen

Mai

sah ihn zuende des Monats

Natterer

setzt

von Bolivia.

bis zu den Grenzen

und zwar von Bahia

bis

Sicherheit

erstreckt sich, so viel mit

dieses Sittichs

festgestellt ist, auf Brasilien

Als ich

hatte wirklich keine Ursache,

sofort und

zu beklagen , denn , so sehr scheu sie auch waren,
sie gewöhnten sich doch schon in wenigen Tagen an mich, und ich überzeugte mich
bald davon , daß ich Papageien von vorzugsweise hoher Begabung vor mir hatte.
Der eine von beiden zeigte an der rechten Nasenhöhle eine eiternde , wahrscheinlich

den dafür

gezahlten

hohen Preis

Wunde

von einem Biß herrührende
Hand

zu nehmen , um

geberdete

Dabei

dieselbe auszuwaschen .

hatte

ganz sinnlos , doch schon am vierten Tage

den ersten Tagen
Willen

ihm

und ich sah mich dazu gezwungen , ihn in die

völlig ergeben .

Nach etwa vierzehn

Tagen

brauchte

er sich in

er sich meinem

ich ihn nicht einmal

kommen
zu nehmen ; denn sobald er mich mit dem Schwamm
sich die
ließ
und
geneigt
vorn
»ach
ruhig
ganz
Kopf
den
sah , hielt er freiwillig
sodaß
,
ein
Wunde auswaschen . Während der Heilung trat zugleich die Mauser
mehr in die Hand

ich fürchten mußte , den Sittich

zu verlieren .

ging gut von statten , und die Wunde

verheilte , freilich

zu hinterlassen , welche heute noch sichtbar
er von seinen

machte

flog wie toll im Zimmer
Dabei

kaum

erhaltenen

Doch im Gegentheil , der Federwcchscl
ist.

Als

Schwingen

umher und beunruhigte

nicht , ohne eine Furche

er gänzlich hergestellt
den

ausgibigsten

nicht wenig die übrigen Papageien.

war er jedoch mit mir so vertraut , daß er auf meinen

mit dem Fliegen

innehielt , und

war,

Gebrauch,

wenn ich ihn einsangen

Ruf

,Ara !' sofort

wollte , so brauchte
die Wunde

ich
aus¬

den Schwamm zu zeigen , mit welchem ich ihm früher
gewaschen ; er flog dann sofort auf den Platz , wo dies immer geschehen war und
ist er so zahm , daß
ließ sich ruhig von mir in die Hand nehmen . Gegenwärtig

ihm nur

,Ara , Ära , auf deinen Platz !' sogleich auf seinen Ständer
eilt und mich mit seinen klugen Augen ansieht . Er läßt sich auch auf den Rücken
legen und so umhertragcn ; ich nehme ihn manchmal beim Kopf , sodaß der Körper

er auf meinen

Ruf :
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frei herabhängt , und auch dies läßt er sich gefallen .
Schreier

und beunruhigte

mich namentlich

Anfangs

frühmorgens

war er ein großer

nicht wenig , aber einige,

natürlich sehr leichte , Hiebe auf den Schnabel und einige barsche Worte genügten,
ihm das Geschrei völlig abzugewöhnen . Ueberhaupt kennt er nur meinen Willen
und ist dabei von einer Liebenswürdigkeit , welche jeden Vogelfreund
entzücken
müßte .

Ich selbst befasse mich garnicht

beizubringen ,
welche

und

spricht

dieser

er eben oft hört , so deutlich

würde ; er sagt :
„Der
Färbung
dann

trotzdem

,Ara ', .guter

zweite Sittich
von vornherein

auch ergeben .

damit , meinen

Papageien

blaustirnige

aus , daß

Sittich

dies

jedem

das

Sprechen

mehrere
Iako

Worte,

Ehre

machen

Ära ' und .Kakadu ' .

dieser Art

wurde

für ein Weibchen

von mir , trotz seiner
gehalten , und

als

ganz gleichen

solches hat er sich

Er

ist genau so zahm geworden , spricht dieselben Worte
sich auch so wie das Männchen , nur etwas schüchterner . Wie

benimmt

meine Papageien , frühstücken
sehen , wie

genau

auch diese Böget

mit

mir , und es

und
alle

ist komisch zu

sie alle

die Hausordnung
beim Frühstück kennen und welche
bei ihnen eintritt , sobald ich mir bei der Vertheilung der Semmelbrocken

Unruhe

einen Fehler

zuschuldenkommen

lasse .

Zumal

das Weibchen

dieser Art zeigt sich

dann so ungehalten , daß

es mich sogar mit Schnabelhieben
zu bestrafen sucht,
und ich sehe mich also genöthigt , die von mir eingeführte Frühstücksordnung
sehr
gewissenhaft einzuhalten . Bei allenfallsigen Streitigkeiten
und Kämpfen sowie beim
Schreien
und Kreischen meiner vielen Papageien genügt der Namensaufruf
oder
schlimmstenfalls
sogleich Ruhe
„Zu

das

Anfang

blaustirnigen

Handaufheben

, daß

die ersteren

sofort beigelegt werden

und

eintritt.
des

Monats

Keilschwanzsittiche

Juni

fiel es

nicht mehr

mir

auf , daß

wie früher

das Weibchen

stundenlang

der

im Zimmer

umherflog , sondern immer bald wieder den Nistkasten aufsuchte und darin verweilte,
das Männchen auf demselben saß und eifrig bemüht war , jeden Besuch,
namentlich den zweier sehr zudringlichen Tirikasittiche mit kräftigen Schnabelhieben
während

abzuwehren .
Pärchen
hatte .
und

Mir

erschien dies Benehmen

keine größere Zärtlichkeit
Dennoch

und noch weniger

sah ich ein , daß das

am 13 . Juni

fand

um so auffallender , als

ich inderthat

Weibchen

jemals

beginnen

ich bei dem

eine Parung
werde , Eier

ein solches im Nest .

Am

bemerkt
zu legen,

15 . Juni

legte
Weibchen das zweite Ei , doch leider mit weicher Schale , und zugleich wurde
es so schwach, daß es von der Sitzstange herabfiel . Da es mir vor allem
um die Erhaltung
eines meiner Lieblinge zu thun war , so entfernte ich sofort
das

die Eier

und

nahm

den kranken Vogel

fahren , welches ich erfahrungsgemäß

über Nacht

als sehr zuträglich

ich dies schreibe, sitzt es nebst dem Männchen
und beide spielen mit meinen Hären.

bereits

zu mir

ins Bett , ein Ver¬

bezeichnen kann .
wieder

Während

auf meinem Rücken
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Stirn.

„Im Frühling des nächsten Jahres erhielt ich von Herrn Karl Gudera,
da¬
mals in Leipzig , noch drei solcher Kcilschwänze , angeblich als kleine Araras . Zwei
derselben , vermuthlich ein richtiges Pärchen , sind schon ganz zahm und spielen
sogar mit Kindern ; den dritten
er geworden .
legen , wobei
Hunden

Er

spricht

er mit

verträgt

überließ

viele

ihrer

Hand

überzeugt , daß die Zahmheit
es

dem

Dr . Finsch

entzücken

genannten

sagt , daß

seit d . I . 1864

es besonders
einander

In

muß . "

Im

vorhanden

fortwährend

Es

Aussehen

ist jedenfalls
gelungen

zoologischen Garten
und ebenfalls
Herr

nicht

bei dieser
keinen

die Lebensweise

kommt

dieser Sittich

angeben .

Beiläufig

noch bei der

vorzugsweise

spitzen

plaudert .

Mit

bin davon

Ich

dieses seltenen

diese

ihren

Sittichs

bemerkenswerth,
Art ,

von

welcher

selten sei , nach und nach in
von London

war

sie freilich

in einer erheblichen Anzahl , wobei

die beiden

nächsten

Dr . Bolau,

Schwanz

und

neben¬

zoologischen
habe.

er jedoch leider nicht hinzu.

ausnahmsweise
Art

des

auch zwei Köpfe erhalten

sei bemerkt , daß

verwandten

Verwandten

Direktor

u. s. w . fügt
nur

Liebling

den Rücken

nach .

überaus

ist ,

äußerst

deren

sich auf

deren Gebell

herrliche

erscheint , daß

worden .

über

den Handel

sich daher
hat

und das

v. Proschek,

aus , läßt

von Hamburg , sagt , daß er i . I . 1877
Bericht

weder

und

sie in den Museen

interessant

eingeführt

Gartens
Einen

spielt

Vogelfreundc

fünf Köpfen zu erwerben .
bereits

deutlich

er sich sehr gut und ahmt

jeden Vogelfreund
daß

ich der Frau

Worte

besonders
diese

und
der

ein Preis

lateinische

zutreffend

ebensowenig

läßt
Name

ist :

jene

auffallendes

Blutroth.
Der Keilschwanzsittich
mit blauerStirn
oder blaustirnige Keilschwanzsittich (Finsch)
ist auch blaustirniger Sittich (Ruß ' „Handbuch " ) und Blaustirnsittich (Br .) benannt . — ksrruebs
kouton bleu ; klue -crovusä
Oonurs sack Llue -beaäeä
karrst.
Xomenelatur
: Gräting
» baemürrkous
,
7) r . ; fsittncs
acuticauäatus,
IkFl .j ; ksittaeara
coeruleokroutatus
, Lr -. ; fksittacus
»eutiouuäatus , Lkn .j ; ksittacara
kasmorrboa
, § ne ., Lx . ; Loourus
mocksstus , Lc/rtst . ; s6 . acuticauäatus
, L- r . , Lrmst .,
6 . eyanops , 6r . ; 6 . baemorrdous,
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirn und Vorderkopf bläulichgrün bis himmelblau;
im übrigen an der ganzen Oberseite schön grasgrün , Flügel etwas dunkler grün ; Schwingen an
der Jnnensahne
olivengrünlichgelb
bis blaßgelb , an der Spitze schwärzlich gesäumt , unterseits
und ebenso die großen unterseitigen Decksedern olivengrünlichgelb , die kleinen unterseitigen
Deckfedern grün ; die beiden mittelsten Schwanzfedern
oberseits grün , unterseits blaßgelb , alle
übrigen Schwanzfedern grün , an der Jnnensahne
nicht ganz bis zur Spitze kupferroth , unter¬
seits ebenso , doch weniger lebhaft ; ganze Unterseite kaum merklich Heller grün als die obere;
Schnabel düster fleischfarben bis bräunlichroth (Finsch nach lebenden Exemplaren in den zoolo¬
gischen Gärten von London und Dresden ) , Schnabel gelblichhornfarben , nach dem Grunde zu
grauer (Burm eist er ), Oberschnabel an der Spitze dunkel Hornfarben , sonst hell hornsarben , Unter¬
schnabelwenig dunkler (Bolau ) ; Wachshaut fleischroth ; Auge orangegelb bis gelbbraun (Finsch ),
Auge gelb (Spix ), Auge orange (Burmeister
), Auge goldgelb (Bolau ), Augenkreis weiß bis
weißlichfleischsarben (Finsch ) , graulichfleischsarben (Burmeister
) , weißlich , groß und nackt
(Bolau ) ; Füße fleischfarben (Finsch ) , fleischroth , grau überlaufen mit Hornbraunen Krallen
(Burmeister
).
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Länge 36,5 Flügel
Schwanzfeder 8,g—
Befchreibung

des

17,«— 21,7 ^ ' ; längste Schwanzseder16,« - l 8,z °">,
Eies : rcinweiß , glänzend , ausfallend

groß

(Schmalz

äußerste

).

lütsusj . Ein stattlicher Sittich , welcher unter
Der goldgelbe Keilschniankfittich sksittaeus
allen seinen Verwandten sich durch die schöne gelbe Färbung , nur mit grünen Flügelspiyen,
auszeichnet und umfomchr auffällt , da es überhaupt wenige gelbe Papageien gibt . Er ist be¬
und gilt bei Unkundigen gewöhnlich für einen Arara.
deutend größer als der Karolinasitlich
und Bahia,
Seine Heimat ist das nördliche Brasilien , am Amazonenfluß südlich bis Pernambuko
nördlich bis Guiana . Er gehört zu den am längsten bekannten Arten , und zwar ist er schon
sagt fol¬
von den ältesten Schriftstellern aus diesem Gebiet erwähnt und beschrieben . Buffon
gendes : . Dieser Parkit , welchen die Bewohner Brasiliens Guaruba , d. h . gelben Vogel nennen,
lernt nicht reden ; er ist traurig und einsam ; trotzdem schätzen ihn die Wilden sehr , wie es scheint
blos deshalb , weil sein Gefieder von dem anderer bedeutend verschieden ist und weil er leicht zahm
Wie in frühester Zeit , so wird er auch jetzt noch vielfach zu Feder¬
gemacht werden kann /
ist er in der Umgebung von Para recht
arbeiten von den Eingeborenen verwendet . Nach Wallace
selten und erscheint hier nur im Jahre zu bestimmter Zeit , der Reise einer besondern
Frucht nämlich . Der Forscher beobachtete nur einmal eine Gesellschaft , aus welcher er vier bis
erlegte im Juni ebenfalls bei Para sechs Köpfe , wo ihn auch
süns Köpfe erlangte . Natterer
hat ihn selbst nicht gesehen und gibt nur an , daß er nirgends
sammelte . Burmeister
Spix
häufig sei. Trotzdem wird er doch hin und wieder eingesührt und man zählt ihn sogar erfahrungs¬
gemäß zu den gelehrigen Keilschwänzen . Ein Unterschied zwischen solchen und ungelehrigen ist
übrigens , nebenbei bemerkt , ein Unding , denn wie ich schon mehrfach ausgesprochen : alt eingefangen sind sie sämmtlich störrisch und unbändig , während sie, wenn sie jung in die Hände ver¬
ständiger Pfleger gelangen , fragelos alle ohne Ausnahme sich zähmbar und begabt zeigen . Herr
Dr . Fi lisch sah ein prachtvolles Pärchen im zoologischen Garten von Antwerpen . . Sie benahmen
sich sehr zärtlich mit einander und waren gewiß Männchen und Weibchen ." In den Londoner
Garten ist nur einmal i . I . 187 l ein Kops gekommen und ebenso war im zoologischen Garten von
von SachscnBerlin i . 1 . 1876 ein Einzelner zu sehen. Außerdem hat ihn der Prinz Ferdinand
Koburg -Gotha besessen: anderweitig wird er wol noch nirgends vorhanden gewesen sein. Ein Preis
läßt sich natürlich nicht bestimmen . — Am ganzen Körper dunkel zitrongelb (auch die Schwanz¬
federn ober - und unterseits , sowie die kleinen und großen unterseitigen Flügeldecken ) , nur mit
dunkel grasgrün , an der
folgenden Ausnahmen : Schwingen der ersten und zweiten Ordnung
der Jnnenfahne matt olivengrllnlichgelb , gegen die Endhälfte hin schwärzlich , letztere
Grundhälfte
und die Spitze sahl schwarz gerandet , die Schäfte schwarz , Schwingen unterseits düster oliven¬
grllnlichgelb , Spitze schwärzlich , alle oberseitigen Decksedern gelb mit weißen Schäften (beim noch
jüngeren Vogel die Hinteren grün mit schwarzen Schäften ) ; Schnabel graugelblichweiß , Ober¬
schnabel am Grunde wenig dunkler bräunlich , Auge braun bis dunkel orangeroth , von schmalem
nackten weißen Ringe umgeben ; Füße bläulichfleischfarben bis hell fleischroth , Krallen braun.
soll mit grün gemischt sein , besonders an
nicht verschieden. Das Jugendklcid
Weibchen
befindlichen jungen Männchen
Wangen und Flügeldecken . An einem in der Wiener Sammlung
sind Hintcrkopf , Nacken, Brust - und Halsseiten gelb und grün gemischt , an Rücken , Brust - und
Halsseiten manche Federn mit dunklen Schäften , die Schulterfedern und großen Flügeldecken sind
neben dem Schaft grün , im übrigen gelb , die letzten zweiten Schwingen und übrigen Flügeldecken
sind grün , nur gelb gerandet , einige der gelben Schwanzfedern sind stellenweise grünlich , eine hat
einen weißen Schaft , alle übrigen haben schwarze (v. Pelzeln ) . — Gelber Keilschwanzsittich
äore ou Kuaroubn
(Finsch ) , Goldsittich (Ruß ' . Handbuch " ) , Garuba (Br .) — kerructie
, / /ck/ .,
luteus
zäune ; 6 oläen Oonurs . — 6 unrn - jubn in Para (Pelzeln ). — ksittncus
, P7/ . ; k . ^ unroudn,
Lt/r . , Lckksk . , 1^//. ; k . gouarubn , <? »» /. , / r'/r/ . , 1'At. ; ? . cüloropterus
///in . ; ^ ratiogn Lnrolinne .^ ugustne , SziL ., / /, . ; Liltace leiten , 11^/ . ; Ooourue luteus,
viricte - leiten , / /rz . ; Kunrubn tuten , / > «. ;
gounrubn
/Irmst ., Lc/r/A . , / nsc/r . ; ? sittncnrn
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Ileliopsiktrz (!) z-uurvullid, 8p . , 8,rc. ; ^ rntiiiga zruarulin, 8p . ; Ooiiurus OuaruliL,
sl'sittnca lirusilieilsi » luts », 8 »°»«. ; ? 8itd>tcu8 maculatull, Z/l/ . — (jmjul »L- 1'lii, .t/circ'k)»',,
lernst ., l^rttuA^b., 8c,// ; läuinrudu, / )e 8uet ; Ururilin» ^«üov karret uml Vellov Llareitvkarrut , Lcit/l. ; 6uarouda uu kerruclie zauue, 8uL . ; korrucsie ^ ra Ouaruulia, Lcruttt.).

Akbrrsilstt

».
»lste» Liirliimgsiiierkinlilk
>e in ilirens>e;rilünki
iler^k(lslsuimttzlittiks

Erste Gruppe ohne Roth am Schwänze;

a. mit Roth

am Kopse oder

ohne

Blau aus den FlUgeln.

Flügclbug.

(l'nlltneu,
oder Karolinasittich
Kcilschwanzsittich
1) Der » ordamerikanischc
esrollnennln, L ; Leite LSI) : Ltirn , Ltorderkops bis um die Rügen und Wange» bi» wenig unter
den Lchnabelgrun» orangczinnobcrrolh , Lbcr- und Hintcrkops, Lhrgegcn» und Lberkehlc schwcsclgelb ; ganze Lbcrscite »uukel grasgrün ; kleine Dccksedcrn am Flügclbug und Handrand orangcröthlichgelb, kleine unlcrseitige Flügeldecken gclbgrü» ; ganze Unterscite hell gelbgrü ». — ^ soll
übereinstimmend sei», » och bat es am Flügclbug nicht so breites dnnklcs Lrangegclb . — Zngcndklei » grün ; Ltirn , Zügel und Flügclbug rölhlichgclbgrün.
<k. p»r„a , 6ml.; Leite 23k ) : grasgrün , unterscits
2) Der Pavna -Kcilschwanzsittich
» an Sandkaum Heller; Kops, Hals und Unterleib mit einzelne» rothen Federn ; kleine Dcckfcdcr
wurzel und Handgclcnk, sowie kleine und mittlere untcrscitigc Flügeldecke» scharlachroth; grosse
untcrscitige Flügeldecke» gelb. (Die kleine» und groben »»«erscitige» Flügeldecke» , sowie »er
Flügelbug sind mehr oder minder roth gesteckt bi» ganz r«th>.
von Kuba <l'. ouops,zpgt; Leite 23«) : dem vorige» durchaus
3) Der Kcilschwanzsittich
gleich, aber beträchtlich kleiner,
<l'. kvlaeklciru«, S'-t,; Leite 24») : gaizz grün , ohne
4) Der grüne Keilschwanzsittich
Roth an den Flügeldecken, doch zuweilen mit einzelncn rothe» Feder» an Kops und Hals.
(p. orztlirvgeaz^ , Lm,; Leite 24 ») : Lbcr5) Ter schar lachköpsige Kcilschwanzsittich
un » Hintcrkops nebst Wangen , Kopfseite», Kinn . Flügelbug , untcrseitige » Flügeldecke» und Sinterleib »unkcl scharlachroth; im übrige » grasgrün.
Ltirn ran » tl >. kil»ri », «rm«tr. ; Seite 24«) :
mit blutrothcm
8) Der Keilschwanzsittich
Ltirnran » und wegen» am Lchnabelgrundc blutroth ; der ganze übrige Körper , auch die untcrseitigcn Flügeldecken grün ; nur die Schwanzfedern am (»runde schwach röthlich.
7) Der Manta -Kei lschw anzsittich <r . krontatuu, 0d ! Leite 24 «) : Ltirn , Vordcrkops,
Flügclran », Flügclbug und untcrscitige Flügeldecke» scharlachroth; ganzer übriger Körper gras¬
grün , olivcngrünlich scheinend; Untcrbrust und Bauch mit schmalen blatzröthlichen Lucrlinicn;
Hinterleib schwach roth.
<l'. rscliuäli , -i-e e I' . niitrstu », I^e/nt;
Keilschwanzsittich
li) Der rothmaskirtc
Leite 24>) : Ltirn , nicht ganz bis zu den Auge» , Zügel , Streif schmal um» Buge und Lhrgegcn»
scharlachroth; Kopsseite» mit einzelne» rothen Feder» ; alle» übrige grün ; Flügclran » und kleine
untcrscitigc Flügeldecke» ebenfalls grün ; am Bauch und Hinterleib einzelne rothe Feder».
(k. « »gleri , 0r ; Leite 241) : Ltirn , Vordcrkopf,
«) Wagler ' s Kcilschwanzsittich
aber nicht Zügel und Augcngcgcn» scharlachroth; Wange» mit einzelne» rothe» Feder» ; Flügelrand und untcrseitige Flügeldecke» gclbgrün ; alle» übrige grasgrün ; Sinterlcid mit einzelne»
rothe» Fcdcrchc».
(Diese Unterabtheilung, sagt llr , Finsch , enthält die größten Arten, also etwa von Dohlengröße, die sich
durch einen sehr kräftigen, hell gefärbten Schnabel, dessen Unlerschnabel vorn stets abgerundet ist, auszeichnen;
ebenso zeigen sie säst alle eine Verschmälerung der vierten Schwinge Nur eine Art gehört zu den gemeinen
Vögeln des Handels , alle übrigen sind selten oder noch nicht eingesührt. Ich kann mich der Meinung nicht ver¬
schließen, daß von den so sehr ähnlich gefärbten mit rothem Stirnrand bis rothem Kops, sowie von denen mit
einzelnen rothen Federn am Kops und an anderen Körpertheilen die meisten als Jugend- und UebergangSIlcider
der anderen fortfallen werden-,

d.

ohne Roth am Kopse oder

Flügelbug.

<r,1tt »eus p»t»g«nu», «int ; Leite 242 ):
von Patagonien
1«) Der Kcilschwanzsittich
Ltirn und Lbcrkops dunkcl bräunlicholivcngrü » ; der übrige Kops , Hals , Rücke» , Flügel und
Schwanz düster olivcngrü » ; Hintcrhal » , Mantel , Schulter » , Kehle und Brust wiederum bräun¬
» düster mccrbla» ; über die Lbcrbrust eine breite
licher grün ; erste Schwinge» und deren Dccksedcr
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unregclmäftigc weifte Qucrdindc ; Vauäz , Schenkel und Leite » selb ; Vauchmiltc , Hinterleib und
um » Schienbein roth ; untcrc Lchwanzdeckc» grünlichgelb.
11) Heine » Keilschwanzsittich
sk . Ilslnei , K»«. e v . letsrvti », >wne ; Leite
Ltirn,
Hügel und Ohrgegend gelb ; ganze Oberseite duiitet grasgrün : ganze Unterseite gelbgrü » ; Schwanzscdern grün , Znncnfahnc schwärzlich, unterseit » »üster kupserrotft; Lchnabtl schwarz , vorzugs¬
weise stark.
12 ) Der spitzsch w ä » z i ge Keilschwanzsittich
»lit blauem
Vorderkops
<!'. »eutle »uö»tu », l-N.,- Seite 21t >>: Vorder - und Oberkops , Zügel , Ltreis schmal » m» Vuge , Wangen
und Ohrgtgcnd mcerdla » ; ber ganze übrige Körper grasgrün ; unterseit » schwach lzctler getbgrü » ;
Lchwanzscbcr» grün , die beide» mittclste » einsarbig , alle übrigen an »er Znncnfahnc nicht ganz
bis zur Lpitz« rotft ; Obcrschnabet rosenrötftlichweift , Unterschnadel schwarz. — Augendkleid
nur an »er Ltirn blau.
18 ) Der Keilschwan 'zsittich
mit blauer
L «ir » <k. Iiooaxirrdou», §r>r , Leite L4«i) :
Ltirn und Vordcrkops (etwa mit dem Auge beiberscits gleich ) bläulichgrün bis himmelblau ; ganze
Oberseite grasgrün ; Flügel dunkler olivcngrünlich ; Ilnterseite grasgrün ; die beiden mitteilten
Schwanzfedern einsarbig grün , unterseit » grüngelb , alle übrige « Schwanzfedern grün , an »er
Anncnsahnc kupserroth ; Ober- und Untcrschnavcl gelblichhornsarbenweitz.
14 ) Der goldgelbe
Keilschwanzsittich
( k. löten », Läö. ; Seite LSt)) : am ganze » Kör¬
per dunkcl zitrongelb , nur die Schwinge » grün ; Schnabel grangclblichweitz.
(Diese zweite Gruppe per erste» linterudiheilung
umsaht die größten Arten , welche manchen Araras gleich¬
kommen und daher im Handel säst immer als solche angesehen werden . Für die Liebhaberei haben sie bisher erst
geringe Bedeutung , well sie höchst selten zu uns gelangen , doch sind sie sämmtlich bereits lebend eingeführt ) .

Der schmarMpfige

KeilschmanMtich

Zu den neuesten Gaben des Bogelhandcls
grüne Sittich

er auch gewissermaßen

mit dessen Eigenthümlichkeiten
Er

Heimat

wurde

zuerst

von Azara

und

hat

Zusammenhang

schleunigst

meines

. In

gibt es immer

Vieillot

nnd

dürfte.

flüchtet .

solcher überaus

gar

ausstellen,

erheben , worauf

Märchen

vom Ausstellen

Papageien

folgenden

schlauen und vorsichtigen Sittiche
die übrigen

emporkommt , um

dann spähend

zum Fressen

auch seinerseits

auf den

herabgeflogen

soldatisch
Anzahl

dies wol nur , einerseits

auszulugen .

scheuer

In

immerfort , doch kaun von einer gewissermaßen
geordneten

Thätigkeit

erzählt , daß man diese nebst den verwandten

in Netzen in großer

Wachen

Geschrei

erst hinzueilen , wenn von den ersteren ein kaum minder

wieder

abredeten , wol

Das

beschrieben.

, auf denen sie vielen

ebenso wie bei anderen

sitzen bleiben , wenn jene bereits

Weise wechseln sie allerdings

um ihres

von

sogleich ein großes

einige , welche noch scheuer als

sind und ihrerseits

Rengger

nach demselben

davon

Erachtens

einer Schar

höchsten Baumspitzen
halb gesättigt

des Karo¬
bilden

übereinstimmen

und Obst anrichten , förmlich

von Gefahr

ganze Schwärm

der Wachen

im allgemeinen

beobachtete , daß sie bei ihren Plünderungszügen

an allerlei Feldfrüchten

welche bei Annäherung
der

er wenigstens

ein hübsches Gegenstück

beschränkt sich, soviel bis jetzt sicher festgestellt worden , auf Paraguay.

Schomburgk
Schaden

gehört dieser absonderlich erscheinende

mit schwarzem Kopf und rothen Schenkeln , von der Größe

linasittichs , zu dem
Seine

sk8itts,ou8

(48 Dutzend

um sie als

Arten

keine

vermittelst

in einem Tage ) fängt .

verhaßte

schmackhaften Fleisches willen .

sicherlich

Bis

Rede

solcher
ver¬
sein.

Lockvögcl

Doch geschieht

Diebe zu vernichten , und andrerseits
vor kurzem mußte der Nandaysittich
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als

eine der größten

Seltenheiten

einem Kopf

und dann

von London

gelangt

in einem Par
London

gelten .

Zwar

und auch in der Sammlung

vorbanden ; aber

in mehreren

Pärchen

von

dann

mir

auch

Sittiche

für

seit mehreren

Keilschwanz
Pärchens

großartige

ist förmlich

Karolinasittichc

Monaten

rührend , insofern

garnicht
verringert

in

Vogcl-

v . Schlecht

cndal

ist die Art

Nachdem ich die beiden
angeben , daß

dieser

Knixen , Fcdcrsiräuben

übertrifft .

Die

Zärtlichkeit

des

sie beide , ich möchte sagen gewissenhaft,

gleichzeitig ausführen .

doch nur von außen gründlich

Vogel

F . Wiener

CHS . Jamrach

Jedenfalls

beobachtet , kann ich nur

das anderer

Ganz

so arge Holzzerstörer

wie die

Der

Preis

eine Neigung

stand auf 60 Mark

in den zoologischen Museen

erwähnt ,

benagt , und ihr Geschrei dürfte auch nicht

Keilschwanzsittiche

leider noch nicht anzugeben , denn
der

wurde .
gelangt .

womöglich

in

scheinen sie nicht zu sein, denn sie haben den mit Rinde bekleideten

ganz so schrill als
nicht gezeigt .

August

ihn

Rcgierungsrath

erworben

Sammlungen

seine Verwandten

jegliche Verrichtungen
Nistkasten

führte

in seinem komischen Wesen , dem wunderlichen

u . a. Geberdcn

i. I . 1870

ein und sandte ein solches zu der Berliner

unsere Bogelstuben

in andere

er bereits

nach dem zoologischen Garten

des Herrn

erst i . I . 1878

ansstellmig , wie gleichzeitig je eins von Herrn
und

war

i. I . 1876 in einem zweiten

so muß

und er nirgends

man

für

Näheres

schließen , daß

vorhanden

vermag

haben

das Pärchen .

noch selten , und

vielleicht

mehr häufig

klingen .
zum Nisten

da ihn

sie bis
Uebrigcns

ich
jetzt
ist

Burmeister

seine Zahl

schon sehr

sei.

Der schwarzköpfige
Keilschwanzsittich
wird
im Handel gewöhnlich Nandaysittich oder schwarzköpfiger Sittich genannt . — ? o,ruob « ä töte noiro ; Illaolr -Keaded Ooimre.
— Nenda .^, in Paraguay

(Azara ).

o m o 11ei at nr : psittacus
nandax,
D «m. ; ? . armiilaris , / // . ; k . nenda ^ ,
17/ .; Kiltacs nsnda ^, 11^// . ; ksittaeara nanda ^, / t ?/ ; Lomirus nendax , 6 > . ; 0 . nandax,
<H., 67/ ., 67/i/A ., F 'nsc ^ ., 7V^/n . ; 0 . armillaris , Tic/t/Ä . ; d/anda ^us ( !) melanocoplialuv,
Kp . slloodsd
parrot , unr .
Lnk/ ». ; dlendai , ^ler .j.
Wissenschaftliche
Beschreibung:
Stirn , ganzer Oberlops und vordere Wangen neben
dem Unterschnabel braunschwarz, nach dem Hinterkopf zu dunkel kastanienbraun ; ganze Oberseite
grasgrün , Ohrgegend , Hinterrücken und Bürzel mehr gelbgrlln ; Schwingen erster Ordnung indigoblau , Spitze und breiter Saum an der Jnnensahne schwarz, Grundhälste der Außenfahne grün,
Schwingen zweiter Ordnung indigoblau , Jnnensahne und breiter Endsaum schwarz, von der
sechsten Schwinge an wird der Endsaum schmäler, die Grundhälfte der Außenfahne und die
beiden letzten Schwingen an der ganzen Außenfahne grün , alle Schwingen unterseits schwarz.
Teckfedern der ersten Schwingen indigoblau , die übrigen , sowie Ilügelrand und die kleinen unterseitigen Flügeldecken grün , die größten schwarz, Kehle und Oberbrust graulichblaugrün , Bauch
und Hinterleib gelblichgrasgrün , um Schenkel und Schienbein scharlachroth; untere Schwanzdecken
graulichblau , jede Feder zart grün gesäumt , Schwanzfedern indigoblau , am Grunde dunkel
olivengrünlich , Jnnensahne breit schwarz gesäumt , unterseits schwarz; Schnabel schwärzlichhorngrau ;
Auge roth - bis schwarzbraun ; Füße bräunlichhorngrau , Krallen schwärzlich. — Das Weibchen
soll nicht abweichend gefärbt sein.
Länge 32 °"». ; Flügel 18,zi

; längste Schwanzseder 17,äußerste

Schwanzfeder s, ? ''"' .
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Der orangegelbe

Keilschmanrfittich

oder Sonnensittich

jk8lttktvti8 8ol8titia1i8j
ist „unstreitig
tigsten .

unter

Er

den mannigfach

schönen Papageien

bewohnt die nördlichen

zum Orinoko

und ist besonders

zum Essequibo vorzudringen . "

Theile

Amerikas

Südamerikas

in Guiana

häufig .

einer der präch¬

vom Amazonenfluß
Oestlich

bis

scheint er nur

bis

Ein wenig kleiner als der Karolinasittich , doch nicht

blos am Kopf , sondern fast am ganzen Körper orangcgelb , an Kopfseiten und Wangen
zinnoberroth

, mit dunkelgrünen

Deckfedern , Schwanzfedern
nächstfolgenden
durch

nahe

Flügeldecken ; jener

grün , am Unterrücken

Sonnensittich
seiner

blauen

am Ende

und

zu

und größten

Bechstcin

glaubt , daß dieser Sittich

herab

Unterseite

mehr

und den Ober¬
rothgelb .

mancherlei

Irrthümer
Im

; selbst der letztere

übrigen

wiederholt

was seit Alb in her , der ihn aus Ostindien

kommen ließ , auch alle übrigen

nämlich

er erhandelte

Natter

erlegte er selber zu verschiedenen Zeiten

obachtete sie überall parweise .
im nördlichen

Südamerika

Burmeister

Garuba

er nur,
sagen,

von den Indianern

lebende Exemplare , von denen das eine erst im Dezember
Außerdem

fünf

1835 zu London starb.

im ganzen

elf Köpfe und be¬

, welcher sagt , daß auch dieser .Perikito

genannt

werde ( jedenfalls

eine Verwechslung

mit dem goldgelben Keilschwanzsittich ), bemerkt nur , daß er , wie die übrigen
gesellig lebe und von den Eingeborenen , deren
gern

eingesungen

brüder

werde .

Schomburgk

des Berges

Mairari

auf der Grenze

.

Den

ausführlichsten

Robert
am

Hermann

nähere Schilderung

er sei , besonders

geben die Reisenden

,

der

südamerikanischcn

und Brasilien , in großen Scharen

verdanken wir aber Richard

35 M . n . Br . am Mahuflusse

Lieblingsvogel
Bericht

S „ welcher ihn unter

beobachtete , wo er durch

Früchte

der Malpighien , ahornähnlicher

Wälder

bilden , angelockt , in vielköpfigen Schwärmen

der Reisende solche noch viel häufiger

Arten,
Ge¬

S . sagt zwar nur , daß er ihn am Fuße

Pakaraimagebirge

zwischen Venezuela

Der

schon bekannt , doch herrschten inbetreff

aus Angola hcrstamme .

daß er gut sprechen lerne .

blauen

er sich von der

Art , von vornherein

ist auch am Rücken

der ganzen

war den alten Schriftstellern

noch bis

Schwingen

grün , unterscheidet

verwandten , mehr südlich verbreiteten

gelbe unterseitige

flügeln

am Ende

ebenfalls

Gebirgskette
sah .

die reifen berenartigen

Bäume , welche dort den größten Theil
ebenfalls

sich zeigte .

im Pakaraima

Eine

dem 3 . Gr.

Späterhin

der
fand

- und Roraimagebirge,

wo sie sich durch ihr lautes Geschrei bald bemerklich machten . Auch auf den einzelnen
Baumgruppen

der Oasen

waren

anderer Keilschwänze übereinstimmen
geben , daß das

Hochinteressant

dieser Papageien : „Sie

Die

Brüt

wird

wol

mit der

; der letztere Forscher vermag freilich nur anzu¬

Nest in einer Baumhöhle

weiße Eier enthält .
leben

sie zu erblicken .

sich befindet und zwei bis drei runde

sind dessen Mittheilungen

sind bei den Indianern

über das Gefangcn-

vorzugsweise

beliebt und
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bis dreißig

zwanzig

findet in manchen Dörfern

man

sich

Köpfe , welche so zahm

zeigen , daß sie frei umherfliegen dürfen . Als ich mich dem indianischen Dorfe Torong
Iauwise näherte , fielen mir von fern auf einigen einzelnstehenden Bäumen staunenswerth große gelbe Blüten auf und schon wurde die Hoffnung rege , daß sich hier
bieten würde , als zu meinem

eine neue botanische Entdeckung

Höllenlärm

einem wahren

plötzlich Leben bekamen und unter

Blumen

meintlichen

die ver¬

Erstaunen

nach den nahen Hütten der Eingeborenen flogen , wo sie sich theils auf Bäume , theils
auf die Dächer niederließen . Es waren gezähmte Kessi - kessi- Papageien , wie hier
diese Sittiche genannt werden . " Der Sonnensittich gelangt recht selten und meistens
nur

zuerst i . I . 1862
zahm war

und dann i . I . 1873 , jedesmal
Händler

hatte Herr

Hier in Berlin
und

über .

Raume , in welchem mehrere Arten

Regierungsrath

besaß Herr

im allgemeinen

gesellig die Keilschwanzsittiche

So

Pärchen

hatte

Donndorf

Händler

siedelte dasselbe in meine Vogelstube

und dann

Zeit

längere

nur in einem Kopfe gekommen.

und Herr

Ein

deren zwei , welche aber bald starben .

ist er

ein Exemplar , welches ungemein

D . Dufour

auch recht hübsch plauderte

v. Schlechtendal

von London

Nach dem zoologischen Garten

in den Handel .

einzeln

auch sind — in einem
sie wol kaum zur

beisammen wohnen , dürften

dann nicht , wenn zugleich größere Edelsittiche u. a . vor¬
Brüt
handen sind . Sie hatten in Merseburg niemals einen Nistversuch gemacht , wol aber
hatte das Männchen , sei es aus langer Weile oder aus übermäßiger Zärtlichkeit,
schreiten , namentlich

kahl geknabbert .

den ganzen Kopf des Weibchens
räumigen

Käfig , in welchem sie ganz

demselben
andrerseits

fühlten , ging

ihrem

die kahle Stelle

am Kopf bereits

herum .

sie einen ge¬

ihrem

ungemein

lebhaften

wieder gut bewachsen .

sie sich in

Geschrei

bezogen .

und

Während

ein und namentlich
Diese Art gehört in

nicht zu den interessantesten , so doch zu den kuriosesten

Männchen

beisammen , und in
im Gefieder

allein

trat beim Weibchen eine theilweise Mauser

Benehmen , wenn

aller Papageien .

aus

mir erhielten

wohnten , und wie wohl

hervor , daß sie sogleich einen Nistkasten

daraus

der beginnenden Brüt
war

einerseits

Bei

und Weibchen sind immerfort
Zärtlichkeit

übergroßer
Genau

nagt ersteres

was jenes thut , verrichtet

durchaus

unzertrennlich

dem letzten : fortwährend
auch dieses und umgekehrt.

geschieht aber gleichsam mit einer gewissen grotesken Würde . So brüteten
sie auch beide stets gemeinschaftlich , und wenn jemand dem Käfige nahekam , während
sie die Eier gerade verlassen hatten , dann suchten sie den Feind durch die wunder¬

Alles

Mit gesträubten Federn , namentlich mit gehobenem

lichsten Gebcrden zu verscheuchen .
Halskragen
und

wenn

blähten
er dann

augenscheinlich
aber dann

sie sich und
vermeintlich

triumphirend

wiederum

knixtcn abwechselnd
in die Flucht

in den Nistkasten

zurück .

oder zeigte er sich nur irgendwo

guckten sie beide nochmals

aus

dem großen

dem Widersacher

entgegen,

gescheucht war , so kletterten

Schlupfloch

Nahte

sie

der böse Mensch

noch in der Vogelstube , so
hervor , packte» wüthend
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den Rand

desselben und schüttelten

zu zeigen , daß es ihm schlimm
den Nistkasten

zum erstenmal

und zerrten

ergehen

demselben

Das

bestand

Kclegc

er näher

in vier Eiern .

herausziehen

Ich hatte

und

damals

in hoffnungsreicher

Brüt

des (Geschickes Mächten , sondern auch mit diesen Papageien
Nistkasten
hatten .

234 erzählt , ging die Brüt
rastlos

Beim

entschlüpften

jener zugrunde

zu benagen , trotzdem sie jederzeit

Nachsehen
Jungen

ergab

reichlich untermischten

und hartgctrocknet

und

Liebkosungen , sodaß die Stirn

das

In

Männchen

ich Platz für andere Arten

fort .

Meines

nicht allein

zu gewinnen

sind sie anderweitig

den

frisches Holz genug im Käfige
verhungert

von

den Eiern

oder erdrückt
der Alten

schritt das Pärchen

neuem

seine heroischen
Leider

suchen und gab das Pärchen

daher

bisher

bei den meisten Keilschwänzen

zu erlangen .

Preis

beträgt

mit

ist schwierig zu rechten.

bald wieder völlig kahl war .

es denn überhaupt
Der

— aber

in den mit den Federn
begann

und

zwei Äeilschwanz - Artcn,

den nächsten Monaten

des Weibchens

mußte

Wissens

.

ich

erst abschütteln.

sich, daß die ganz kleinen , soeben aus

Sägcspähncn

z» keiner zweiten Brüt

dann

und auch diese begannen

wol sogleich umgekommen , entweder

waren , denn sie lagen platt

Als

in die Ecke,

mit einem kräftigen Biß meinen Daumen

zum Schlupfloch

diesen und den Karolinasittich
Wie Seite

käme .

untersuchte , drückten sich beide angstvoll

doch plötzlich packte das Männchen
ließ sich an

daran , gleichsam um dem Feinde

wurde , wenn

auch noch nicht gezüchtet , wie
schwierig ist , eine crgibigc Brüt

etwa 60 — 75 Mark

für das

Pärchen.

Ter orangegelbe
Kcilschwanzsittich
oder Sonnensittich
ist auch SonnenwendeSittich
und Kessisittich (Br .) benannt .
iGclber angolischcr Papagei , gelber langgeschwänzter
Papagei und safrangelber Papagei , bei den alten Schriftstellern ; gelber Sittich , Bechst .s.

kerrucbe -8oloil ou kerrucke saune ; Zteliov 6onure or Lolstitian karrakset;
Oransegele karkiet . — tisssi - Iees8i bei den Makusis in Guiana , und linZae - sob bei den
Warraus in Guiana (Schomb .).
I^ omsnclatur
: ? sittacu8
8ol8titia .Ii8 , 7-., 6mk .,
LcL «k., ktt ., L7,6,
pAt. ; k . gunrouba , / //in . ; .4ratinga Iutsu8 sive guarouba , § pw., ür . ; konuruo 8o>8titi »Ii8,
6 ««., <7, ., Az/.,
Ar/n «t.,
, L'cktA., 6 ««c//., 7Ve7n. ; 8ittace 8o>8titiulis , Ikqi . ; XratinZa 8ol8titiali8 , KM . sksittac » augoieusis lutsa , Ar ««.; ? 8ittacu8 aurautius,
— ketit keiroguet ck'^ ugola ,
Angola ^ellovv karrot ,
; kerruclis saune,
kerrucke I' .4ia 6uarouba , / . Es.
? av . suv . ? 8ittacu8 guarouka , rar . fl. mexicauus , 6//,k . ; k . Iuteu8 , rar.
sksittaca mexicaua lutea , 7ir ««. — klexicau xollov ? arrot , 6at ^ . ; öraxilian ^ ellov
karret , rar . A ., K/iw.s.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchen:
Im
ganzen Gefieder
lebhaft zitrongelb ; Augenkreis , Wangen und Ohrgegend röthlichorangegelb : RUckcnmitte schwach
orangegelb , Bürzel und obere Schwanzdecken reiner gelb ; Schwingen erster Ordnung
an der
Grundhälste
der Außenfahne dunkel grasgrün , an der Endhälfte indigoblau , Jnnensahnc
und
Spitze schwarz , letztere mit gelbem Fleck , Schwingen zweiter Ordnung tief blau , Jnnenfahne
schwarz mit dreieckigem gelben Endfleck, die vier letzten an der Außenfahne grün , an der Jnnen¬
fahne schwarz , alle Schwingen unterseits schwärzlichgrau , am Grunde der Jnnenfahne
gelblich,
oberste größte Flügeldecken an der Grundhälste dunkel grasgrün , an der Endhälfte gelb , Deckfcdern
der ersten Schwingen tief blau , an der Jnnenfahne
schwarz mit gelbem Endfleck , alle übrigen

Der hyazinthrothe
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Tecksedern , Flügelrand
und unterseitige Flügeldecken gelb ; Schwanzfedern olivengrün , schmal
neben dem schwarzen Schaft dunkelgrün und am Enddrittel indigoblau , äußerste Schwanzfedern
an der ganzen Außensahne blau , die mittleren Schwanzfedern
an der Grundhälfte
gelbgrün,
alle Schwanzfedern
unterseits grünlichgelbgrau ; Brust und Bauch röthlichorangegelb , ganze
übrige Unterseite zitrongelb ; Schnabel dunkel bräunlichhorngrau , Spitze des Oberschnabels und
Grund des Unterschnabels dunkler braun ; Auge orangeroth
mit schmalem hell fleischrothen
nackten Ring ums Auge ; Füße dunkel bräunlichhorngrau , Krallen schwarz . — Das Weibchen
ist übereinstimmend . — Das Jugendkleid
soll weniger mit Orangeroth
gemischt sein , die
oberen und unteren Schwanzdecken grünlich und die oberen Flügeldecken grün gemischt (Firisch ).
Die Jungen
sind mehr grüngelb und erhalten das Prachtkleid erst im zweiten bis dritten
Jahre (Schomburgk
). An einem jungen Männchen vom Mahufluß sind Mittclrllcken , alle
Flügeldecken und die Schulterfedern
(v . Pelzeln ) .
Länge 30,gem . ; Flügel
Schwanzseder 6,, — 7,2
burgk

grün , einige der letzteren mit gelber Spitze , ja , ganz gelb

14, « -

15,7 °>»- ; längste Schwanzfeder

12,2 — 15 ,,cm . ^ äußerste

Beschreibung
des Eies: rund , weiß , von der Größe eines der Turteltaube
) ; groß , rund , glänzend ; näher leider nicht untersucht (Ruß ).

(Schom¬

Der lMiiiithrothe KeilschivanMtich oder Zendapasittich
I? 8lttü6U8

„Die verschiedenartigen
jedenfalls

nur

Mannigfaltigkeit

der Benennungen

völlig ausgefärbte

Pogel , der

ist , von den jüngeren
schwanz läßt

So , wie wir

Nacken und Brust

Bereits

als

hervorgerufen .

und

gemeinsten

aus

Forscher

nichts

gesehen .

Sammlung

Schönbrunn

Die

etwa

Buffon

Die

lebte , hält

Herr

Ruß . Die fremdländischen

Professor

Stubenvögel

.

und

südlich bis
angedeutet,

diesem haben die übrigen
herab haben alle neueren

mitgetheilt , trotzdem
ist .

Natter

auf dürren
von

1854

v. Pelzeln

als

er

doch

er erlegte

Bäumen

anderen

zum Jahre
III .

Größe

erstreckt sich

sagt , er lebe in Brasilien , allein

Papageien

Reisenden , theils
bis

Seine

Berbreitung

Exemplare , welche sich im Wiener

dieses

grünen

nebst untcrseitigen

grün .

bis Bahia

gesehen und

bcmcrkenswcrthes

befinden , so z. B . ein Vogel , der
Karl

.

und gibt nur an , daß er ihn parweise

der

Keil-

unterseitigcn

bekannt , hat er, wie Finsch

niemand

südamerikanischcn

( und

den rothen

nur nachgeschrieben . Auch bis zur Gegenwart

einer

des Waldes

Oberflügel

und Schwanz

die des Karolinasittichs

Marcgrave

Reisenden
mehrmals

an

selten

sehen , erscheint er an Kopf , Hals,

südliche Brasilien , nördlich

Irrthümer

der

uns

den alten Bogelkundigen

es habe ihn außer

weicht der alte

orangcgelben

orangegclb , an Seiten , Bauch und Hinterleib

über das mittlere

Schriftsteller

vor

hyazinthroth , an Rücken , Flügeln

ist erheblich geringer

mancherlei

die grünen

in jedem Kleide

ihn

einer

in den zoologischen Sammlungen

ab ; neben dem nahestehenden

überhaupt

, „welche

gewöhnlich , zu

Anlaß gegeben , und in der That

er sich aber sehr leicht durch

Flügeldecken . "

Para .

dieses Sittichs " , sagt Dr . Finsch
beruhen , haben , wie

übrigens

bedeutend

Rücken ) erkennen , wie

Flügeldecken

Färbnngen

in Altersunterschieden

ihn

am Rande

Museum

theils

Gelegenheiten

in der Menagerie
verschiedene
17

her
zu

klimatische
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nichts weiter , als daß er vom 22 . Gr.

halte und in den Maispslanzungen

sammen

Wie alle mir bekannten Keilschwänze zeigen auch diese

men , also Geschwister sein.

Schwanzdecken

über den Rücken , sowie die oberen und unteren

mau sich dem Käfige , so beginnen

Naht

Sitzstange

herab

, Hafer

Daß

auf

wohlschmeckcn , so gibt der andre

haben

in einem

ein Stückchen

Seil

Stäbe

allerdings

auch erhebliches ; immerhin

bieten

und

werden

eine

geraume

stets

Zeit

vernichteten .

Widerstand

zur Beschäftigung

Icndayas

sehr

Flügelschlagcn

müssen und daß das
Als

ich die beiden Vögcl

man

mir

Bei

sie in

aber Sitzstangen
von

für die Schnäbel

versorgt .

anstatt

der

ihnen gegeben , weil sie die

leisteten

dieser

Jedenfalls

hübsche Papageien , welche sich so unterhaltend

Hinsicht

von hartem

solchen Papageien

garnicht in Angriff genommen , wenn man sie reichlich , namentlich
Holz

zu mache » .

aufmerksam

Ereigniß

enthielt , das

nur

hölzernen

von der

seine nähere

aus

des Napfes

kleinen Glockeukäfige , welcher

Sitzstange

ein
läßt

der eine die Absicht ein Bad

Hat

kund .

geschehen darf , ist selbstverständlich .

die ärmsten

und

dem Freßnapf

auf

eine

bevorstehende

das

ihre Bewegung

auch die Flügel

nicht stillschweigend
erwarb , saßen

darüber

ist bei ihnen

Erregung

freudiger
der

er nicht verfehlen , vom Rande

Umgebung

weitere

oder Hanf

seine Freude

zu nehmen , so wird
und

Sitzt

Geschrei .

lautes , scharf klingendes
sich Kanaricnsamen

Ausdruck

Der

will .

aufführen

Licbestauz

erinnern

und

hinundhcr

Gefieder

des kleinen Elsterchens , wenn dieses seinen

Männchen

an das

in dieser Stellung

beide zu knarren , biegen sich dabei mit

Kopfe und gesträubtem

emporgerccktem

seltsam

er die

möglichst zu erleichtern.

des Gefährten

einnimmt , das Thun

geeignetsten Stellungen

auch

Leise knarrend

aus .

sucht , indem

und

gefallen

gern

solche Liebkosungen

andre

sich der

dieser Liebes¬

dehnt seine Thätigkeit

dienste nicht auf die Kopf - und Nackenfederu , sondern
läßt

nestelt der eine

und beschränkt sich bei Verrichtung

herum

im Gefieder

Meistens

für einander .

große Anhänglichkeit

beiden eine überaus
dem andern

und schon

mitgebracht

sollten aus einem Neste entnom¬

Sie

bezahlen müssen .

theuer

und Stelle

an Ort

hatte dieselben aus Südamerika

Ein Deutscher

Kcilschwänze .

in den

ziemlich seltenen hyazinthrothcn

im Vogelhandel

der damals

gibt Herr

brachte mich i. I . 1875

Zufall

: „Ein

v. Schlechtendal

Besitz eines Pärchens

seit kurzem keines¬

Schilderung

interessante

. Eine überaus

wegs mehr zu den Seltenheiten
Rcgierungsrath

kennen

und Käfigen gehört dieser Papagei

unseren Vogclstnbcn

In

erheb¬

und Piauhi

nicht abweiche.

Perikitcn

von den übrigen

Kulturfrüchtcn

in Minasgcraes

hinzu ; letztrcr sagt nur , daß er in der

fügen garnichts

lernte , und Burmeister
Lebensweise

und an anderen

, der ihn

Spix

verursache .

lichen Schaden

von acht bis zwanzig Köpfen bei¬

sehr häufig sei, sich in Flügen

s. Br . bis Bahia

beobachtete den Jendayasitticki

Wird

von

Prinz

Der

.

auseinander

Spielarten

vielfach , berichtet jedoch über das Frcileben

kaum

Holz
oder

mit noch grünem
sind

die bunten

in ihrem

Wesen

Der hyazinthrothe

Kcilschwanzsittich

zeigen , daß man sie , trotz zeitweiligen
altgefangcne

Vögel

dieser Art

zweifelhaft

erscheinen . "

gänzt

genannte

der

räumigen

Bogclwirth

Flugkäfigc

ein

einzelner .
Einsamen

zweite

Den

stets

am Gitterwerke

an derselben

ihre Genossen

seinen

von

zwischen

der

, kümmerten

her

kurz

und

ziemlich hartnäckig

schwarzem

Flügeln , trieb

Seine

nächsten

der Dritte .

hängen

Stirn

kleine grüne

Tovisittich

und dem elfenbcinweißen
mit

orangegelbem

sich im Gefieder

andern
Weise .
denn

krauen und nesteln

solchen Liebesdienst

angeschlossen
gleichartiger

kleinere

sie sitzen nicht selten

beisammen .

Später

beide

ohne den

Petzsittich

Sie

bilden

von den Tirika - und

von dem alten

Petzsittich

den flugunfähigen
ihr anfängliches

nicht beachtet

neuen Ankömmlingen
Mißtrauen

wurden .

der

eine

seltsame

der

eine dein

diesen wieder in ähnlicher
auf

Hagenbeck

goldstirnigen

mit

den Kopf hinhält,

gern sich aus Gitter

dritten

ge¬

mit orangefarbigem

zu lassen , und während

erhielt ich von Fräulein

nöthigt

und neben diesem der ganz

Kinnflcck .

scheinen weniger

welche anfangs

fest und

nach der Größe

grüne

Schnabel

Dabei

sein wollen , ebenfalls

zuweilen

erweist , liebkost der dritte

Jendaya - und Tovisittich

nicht

Ein Pärchen

Gruppe , in welcher , gleichsam mit Andacht , einer dem andern
um

, die

Keilschwänzen

der Jcndayasittich
der

sich allein

Letter , aber

am Gitter

sie dann

mit

Bcrwandten

sein, als die drei Einsamen .

seinen Platz

Schnabel , daneben

orangerothen

Gewohnheit,

zu bewegen , und

und der überlebende

abgeschnittenen
umher .

am Gitter ; auf dem linken Flügel

Kopf

der

, wollte er einen Gefährten

der eine Tovisittich

in ihrem Bunde

So

die beiden

Solange

angenehme

sich nicht um den kleinen einsamen

anzunehmen .

und

sich im Gezweige

der letztere sich den beiden einzelnen

Petzsittich

Keilschwanz,

verloren .

seine beiden Genossen , wenn sie mit ihm zusammen

diese Stellung
ordnet

starb

einem ge¬

auszutauschen , sich entschließen mußte , es

kann nicht zärtlicher gegen einander

der

ich einzeln

der Jcndayasittich

Keilschwänzcn

unzertrennlich

Papageien
hält

aber

Einführung

lange , da hatte
und war

dadurch

Nun

„In

sich die beiden Keilschwänze eng aneinandcr-

hcrumzuklettcrn , anstatt

den größeren

Tirikasittiche

erhielt

Petzsittich zeigte die wenig

hielt er so fest , daß

dagegen

gestorben , er¬

und braunöhrigen

durch den Tod

haben , um mit demselben Zärtlichkeiten
ihm nachzuthun .

lassen , dürfte

und vom Petz - , Jendaya - und Tovisittich

hübschen Petzsittich

sehr zahme

Ob sich

Keilschwanz - und Schmalschnabel-

vom goldstirnigcn

noch lebte , hatten

Der

empfehlen

der eine aus dem Pärchen

gesagte noch in folgendem :

je ein Pärchen

hatten

Tovisittich

geschlossen .

den Käfig
später

das

und zwar

sowie vom Tirikasittich
anderen

Lärmens , recht gut leiden mag .

sind bei mir mehrere Arten

sittiche untergebracht

je

für

Nachdem
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oder Jcndayasittich

einem

Der

in freundlicher

Zweige

ein Pärchen

Sittichen

zu hängen,
zärtlich

Petzsittichc,

übel empfangen

Jcndayasittich
Weise

aber

und
kam

entgegen , besiegte

durch Liebkosungen und dann kam auch der Artgenossc

hinzu , sodaß die vier nun eine treu zusammenhaltende

Gesellschaft bilden . "
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Zuerst

gelangte

diese Art

Garten

von London

und

sie

zoologischen

Garten

im

Ferdinand

vorhanden .
Eier

oft eingeführt
für das

in vier

seitdem ist sie mehrfach
von

Hamburg ,

von Sachsen - Koburg - Gotha

Bogelstuben
mehrmals

i. I . 1869

Bei

Frau

in

Köpfen
dorthin

der

und neuerdings
v. Proschek

in

gelegt , leider aber stets unbefruchtete .
wird , steht er doch immer

in den zoologischen
gekommen , ebenso ist

Sammlung

des

Prinzen

auch in einigen

anderen

Wien

hat

Trotzdem

ein

Weibchen

er jetzt ziemlich

noch im Preise zwischen 60 bis 90 Mark

Pärchen.

Der hyazinthrothe
(Br .) , Hyazinthsittich
ü täte d ' or ; Ullov
brasilien </ > . Iki/ .).

Keilschwanzsittich

oder Jendayasittich

und hyazinthrother
Sitrich benannt . — kerrucde
- Ireaded Lonurs vr VsIIov - deaded karrakeet

ist auch blos Jendaya
jsndaxa . st kerruclie
. — Xandaxa
in Ost¬

Nnmendatur
: ? sitt » cu8 zenda
^ a.,/ <? » /., Lk/r .,
LA/ ,
/ // «>r.,
Grätings . clir ^ 8oceplialu8
st
n» rikron8 , § x -r ., 1/, -. ; ? 8>ttaeu8 auricapiNna,
/x/il .?/ , / i' />/ , / Y-.
V^ t., / //in . ,- s ? . 8o >8titia .Ii8 ,
k . l>^ roceplia .ln8 , / // -« . ,
kmttacar » auricapilluv , / in/ ., lAr «. ,- ^ rara aurieapilluv
st 1' rictioZIo88 » 8 crusntat »8,
/ .?8. ; ttonuru8 auricnpi >Iu8 , / .«»., / Irmst . ; Littacs jendaxa , dkg/ ; 6onnru8 jendaza , t/r .,
/// >. , § nc . , ,? c/ ,
, / ^n .?c/e., / ^ /n . s? 8ittacula bru8i >isn8i8 lutea / ?E . — Itellovbsnded

? arrst , / ,at ?r. ; dsndaza , LnF '. — dendaz -a , in Brasilien , d/arcyi -.j.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes Männchen
: Kops , Hals , Nacken , Kehle
und Brust hell - bis orangegclb ; Gegend ums Auge in größcrm oder geringerm Umkreis manch¬
mal bis zu den Wangen hyazinthroth ; Rücken grün , die Federn gelb - bis hyazinthroth gesäumt,
Unterrücken hyazinthroth ; obere Schwanzdccken grün ; erste Schwingen am Enddrittel
dunkel
indigoblau , die vorderste an der ganzen Außensahne blau , die übrigen an der Außensahne grün,
alle an der Jnnenfahne schwarz , die zweiten Schwingen blau , die letzten grün , alle Schwingen
unterseits düsterschwarzgrau , Deckfedern der ersten Schwingen blau , die übrigen Flügeldecken,
Schulterdecken , Flügelrand
und Bug grün , kleine untere Flügeldecken hyazinthroth , größte düster
grauschwarz ; Schwanzfedern bräunlicholivengrün , am Enddrittel tiefblau , äußerste Schwanzfcdcr
an der ganzen Außensahne blau , mittelste Schwanzfedern
an der Grundhälfte
gelb , unterseits
alle düster olivcngrllnlichgelb , an Außensahne und Ende schwärzlich ; Bauch , Seiten und Hinter¬
leib hyazinthroth , untere Schwanzdecken röthlichgelb , am Grunde bläulich , um den Schenkel
hyazinthroth und grün geschuppt ; Schnabel schwarz ; Auge perlgrau bis braun mit nacktem
schmalen flcischrothen Ring umgeben ; Füße und Krallen schwarz. — Das Weibchen ist über¬
einstimmend . — Das Jugendkleid
dürfte oberseits fast einfarbig dunkelgrün sein und nur an
den Bürzelsedern rothe Endjäunie
haben . Wenigstens beschreibt dir . Finsch so ein Exemplar
im Bremer Museum . Ein bereits in der Verfärbung
begriffenes Exemplar , welches ich von
Herrn Lintz in Hamburg erhielt , war oberhalb dunkelgrasgrün ; an Vorder - und Oberkopf orangeröthlich bis hyazinthroth ; Stirn und Zügel matt dunkelroth ; Bürzelsedern dunkel hyazinthroth
gesäumt ; Kehle und Obcrbrust fahl olivengrlln , jede Feder matt röthlich gesäumt ; Bauch , Seiten,
Hinterleib und auch die kleinen unterscitigcn Flügeldecken düster hyazinthroth ; Schenkel grün;
Schnabel
Männchen

schwärzlichgrau ;
gleich.

Länge 32,Flügel
Schwanzseder 6,7 —8,2

Auge
14,z

schwarz; Füße

jchwärzlichgrau .

— ll >,4°w . ; längste

Schwanzfeder

Im

übrigen

12,z — 15,51

dem

alten

, äußerste

Beschreibung
des Eies: unglcichhälftig
, nach der Basis sonst , nach der stumpf zuge¬
spitzten Höhe stärker abfallend ; fast reinweiß , stark glänzend , mit vollständig entwickeltem Papagcikorn und Poren ; gegen das Licht schwach gelblich durchscheinend ; Gewicht 6— 7 Gran ; Länge
22 — 24 " »" ., Breite 16 —18 ">w. (Th i enema n n).

Wedell ' s Keilschwanzsittich und der orangestirnige

Keilschwanz - oder Halbmondsittich .

tlleddkll 's Keilschmanzsitlich f ? 8ittacus
IVeäckellij ist dunkelgrasgrün , am
verwaschen olivengrünlich , an Kops , Kopfseiten und Kinn matt bräunlicholivengrün
mit graubläulichcm

Endsaum , sodaß der ganze Kopf bläulichgrau

261

Mittelrllcken
, jede Feder

erscheint ; die erste Schwinge

ist schwarz , an der Außenfahne blau , die übrigen grün mit breitem indigoblauen Ende , Jnnenfahne schwarz gerandet , zweite Schwingen an der Außenfahne und Decksedern der ersten tief blau,
letzte grün , alle unterseits grauschwarz , ebenso die größten unterfertigen Flügeldecken und die
Schwanzfedern
unterseits ; letztere oberseits grün , an Außensahne und Enddrittcl
der beiden
äußersten dunkelblau ; Kehle , Brust und kleine unterseitige Flügeldecken dunkelgrün ; untere Schwanz¬
decken und übrige untere Theile gelbgrün ; Schnabel und Füße schwarz ; Auge ? , mit großem
nackten Kreis (Finsch ) . Die Geschlechter sollen nach Natterer
übereinstimmend
gesärbt sein.
Die Verbreitung erstreckt sich über Bolivia , Ekuador , Peru , das nördliche und westliche Brasilien.
Während Natterer
diese Art bereits aufgefunden und benannt , ist sie doch erst von Deville
i. I . 1851 bekannt gemacht und im Reisewerk des Grafen Eastelnau
(Paris 1855 ) abgebildet.
Der erstere traf sie in der Nähe von Gebäuden scharenweise in den Monaten Juli und August
an . Jnhinsicht der Lebensweise sind garkeine Angaben veröffentlicht , und da der Vogel auch
in den Sammlungen
äußerst selten ist , so gewährt er wol kaum die Aussicht , daß er lebend
eingeführt werde . Ausfallend ist , daß v. Tschudi
ihn unter den Vögeln von Peru nicht aus¬
führt , während

er doch von Bartlett

dort erlegt worden . — Louürus

VVeckdellii

, Dvtt.

L/ -., Äre ., Ä/rlA. ; dlaracaua IVeckckellii
, <7«tkn. ; ksittaeus senex et 8itta.ee >>o!ioceplrala , IVttn. ; 0 . Weäclelli , / -'nsc/r.,
Der orangestirnige
Im

Vergleich

KeilschmanMich
zu allen

kleinere Halbmond

oder Halbmondstttich

Tasel XXVI .

Vogel 1W.

bis hierher

geschilderten

ungleich sanfter

und anmuthiger .

s? 8Muoii8

Keilschwänzcn

. Ferner

so durchdringend

ihn einzeln

gehalten

Er
kopf hat

ist oberhalb

er als

recht beliebt

im Schmuckkäfige

sich wol gar zu Künsten

abrichten

er eine hoch orangerothe

matt

und unbedeutend

Das

Wie der Prinz

stimmt

findet man

er ungemein

zahm , läßt

sprechen.

grüngelb , an Stirn
ist

Zeichnung

und Vordcr-

und

ums

bräunlichgelb , Brust

Unterseite

grüngelb

er mit dem Singsittich

und der

übcrcin , doch

Weibchen dürfte nur eine mattere Halbmondzcichnung

kleiner sein.

von Wied

haben

Er hat eine sehr weite Verbreitung , und zwar er¬
und Bolivia

bis Surinam

und Guiana .

aller Reisenden gehört er zu den gemeinsten Papageien

der Küste auf und dringen

Auge

bläulichgrün , die Schwingen

bis zur Brust

orangcgelb , die ganze übrige
I » der Größe

streckt sich dieselbe von Paraguay
den Berichten

und Hals

und auch zier¬

Namentlich

auch einige Worte

Ring ; sein Oberkopf

und Bauchmitte
ist er schlanker .

wird

halbmondförmige

sind blau , Wangen

ist schwarz .

gelten .

dann

, unterhalb

zweiter Ordnung
Schnabel

und

und lernt

dunkclgrasgrün

einen ebensolchen breiten

schrill,

ist er kein förmlich leidenschaftlicher Holzzcrstörcr,

wie z. B . der Karolinasittich , und da er zugleich hübsch gefärbt
licher als jene ist , so darf

erscheint der

Auch er zeigt sich manchmal

als ein tüchtiger Schreier , doch sind seine Laute keineswegs
wie die der Verwandten

uur6U8f.

angibt , halten sich die Schwärme
niemals

meistens in der Nähe

in die dunkelen Urwälder .

laut und kreischend in die Gebüsche ein und erheben

Nach

Südamerikas.

Abends

ihre Stimmen

fallen sie

schon wieder
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vor Tagesanbruch

.

Sie

richten an den Nutzgcwächsen , namentlich

selten arge Bcrhcrungcn
Baum

an .

benutzt , und das

ihn in den Monaten
Bäume

Als Nest wird eine Höhlung

Gelege

besteht in zwei bis drei Eiern .

Mai , September

haben , von Mogi

am Reis

und Dezember

bis Cuyaba

nicht

in einem alten MangueNattercr

, der

auf allen Steppen , welche

in großen Scharen

an verschiedenen

Oert-

lichkeiten traf , sagt ebenfalls , daß dieselben nicht in die hohen Wälder , sondern
höchstens in die Vorhölzer
irrthümlich

gehen .

von Ncu -Freiburg

mittheilt , hat

auf

beobachtet .

der, Insel

Irgend

etwas

Da er zu den schon von Marcgrave
anderen

alte Autoren

in den ^ I' rovövclin ^ "

Mexikana , an der Mündung
näheres

über

das Freileben

Irrthümern

beschriebenen

behandelt .

hatte , welches in England
kleine weiße Eier

legte .

Edwards

ist

,

Diese unrichtige

Annahme

den Savannen

und garnicht
Wenn

man die Halbmondsittiche

Jnhinsicht

Kcilschwänzen
Lorurtheil
gefüttert

der Verpflegung

gesagte beachten

werden .
und sogar

andre

nur

, und bei

Diesen

nenne

gut , sei sehr klug

schwer nachsprechen

in voller Gesundheit

lerne

Herr

Kreisgcrichtsrath

an dem ,

Stedefeld

Fütterung

in den Federn

günstiges Züchtungsergebniß

aller Stuben-

in großen

leider

weit

zu den

verbreiteten

am besten mit Hanfsamen
besaß

die Mauser

verblaßte .

Obwol
Flugkäfigcn

ein Pärchen , welches

nur schwierig überstehen

dieser Sittich
und

sich in zahl¬

in den zoologischen

doch noch nirgends

ein durchaus

erzielt . In den ersten Jahren , als ich meine Züchtungs¬

versuche begann , hat es ein Pärchen
gebracht , eine glückliche Brüt
anderweitig

empfängt , so gehören

wollen die Leser das in der Einleitung

und kcinenfalls

befindet , so hat man meines Wissens bisher

ich irgendwo

seien.

rede außerordentlich

festhalten , daß alle solche kleinen Sittiche

reichen Pogelstuben , namentlich
Gärten

gemein seien, deren
miteinander

vielfach gezeigt , zu den ausdauerndsten

infolge der letzter » widernatürlichen
konnte

Er
jener

auf , indem er

beliebt sei.

sie, das hat die Erfahrung
vögel .

klärt Buffon

völlig gleich gefärbt

- Parkit .

vor sich

und fünf oder sechs ziemlich

gebe, welche in Kayenne

schmeichle sich gern ein , während

des gclb-

da er ein lebendes Exemplar
ausdauerte

und Weibchen

gehört , so haben

verwechselt oder in

ihn für das Weibchen

gesondert umherfliege , aber niemals

denen beiden Männchen
man in Guiana

hielt

vierzehn Jahre

sagt , daß es zwei verschiedene Arten
jede in großen Haufen

Papageien

seiner gedacht , ihn jedoch meistens

wangigen Keilschwanzsittich ( ? . pvrtinax

legen

Wie Sclater

nicht bekannt.

auch andere

und

' s Angaben , der ihn übrigens

, trotzdem er doch in der Umgebung

heimisch ist.

ihn Wallace

des Amazonenflusses
leider

Burmeister

sehr häufig sein soll , ist nichts neues , doch hat dieser Forscher

festgestellt , daß er auch inBolivia
1860

In

mit dem Petzsittich zusammenwirft

bei mir im Käsige zweimal

bis zum Eier¬

aber nicht aufgezogen , und ebensowenig habe

einen Bericht

über

eine solche erhalten .

Die

Ursache
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Der oiaiMstirnistc Keilfchwanzfittichoder Halbmondiittich.

begründet

gehen .

liebevolle

Vogclfrcund

zahmes

Männchen,
ist

Vogel

Der

gelehrig , denn er spricht einige Worte , pfeift , niest , schnalzt , antwortet
nach dem
,Ara ' und ,Papw und fliegt auf Hand und Schulter

ungemein
auf

Hagenbeck

Karl

Freundes

in Witt-

entwischt .

, war

mit

- Männchens

Schneider

prachtvolles

„Ein

:

gibt auch noch die folgende Schilderung
ein Geschenk meines

Derselbe

30 erwähnt .

Seite

stock finden die Leser bereits

Gymnasiallehrer

bei Herrn

- Weibchen

einem Paradissittich

zu

Ausdauer

nothwendigen

Halbmondsittich

eines

Parung

interessante

der

und

Ernst

nöthigen

dem

mit
überaus

Die

es zu verschmähen scheinen, an die Zucht

bisher

daran , daß die meisten Liebhaber
solcher Sittiche

auch wol

es aber

liegt

Schließlich

sind .

tauglich

Zucht

müssen , bevor

haben , welche erst völlig ausreifen

vor uns

ersprießlichen

sie zur

(von ziemlich allen Keilschwanzartcn

junge Vogel

auch darin , daß wir säst lauter

aber

benehmen , andrerseits

sich völlig wie ein Pärchen

Männchen

überhaupt ) im Handel

gleicher , sodaß also ein altes

Ancinanderhängen

sein , in dem innigen

und ein junges

Geschlechter

der

Unterscheidung

schwierigen

überaus

in der

einerseits

wol

mag

den Ruf

Wunsch seiner Gebieter , meiner
gerader

sich dann

hatte

und

emporgestiegen

Richtung

eine abgefeuerte

Wie

Kinder .

Rakete

pfeilschnell

er in

war

den

seitwärts

Nach langem Suchen und immer währendem Rufen
städtischen Anlagen
und ließ sich
hörte ich ihn endlich antworten - Er saß in einem Ebcrcschcnbaum
die korallrothen Vogclbercn wohlschmcckcn , dennoch kam er sogleich in sein von
zugewendet .

mir

Bauer

mitgebrachtes

Papageien

andere

und schmausten

Plattschwcifsittiche

mit solchem sichtlichen Behagen , daß ich
und zwar

füttere

regelmäßig

an die Vvgelbcrcn

von dieser Zeit

für ihn

gepflückt und

Ebereschen

wurden

Es

geworfen und sogleich kamen die australischen

in die Vogclstnbc
und

zurück .

gleichviel frisch

oder getrocknet . "
Ueber

Dr . Stölkcr

sodann Herr
liche Sittiche

dieser

des Gefieders

und

Art

:

namentlich

schlagen des Flügels

Der

und starke Geschwulst
und

sich allmälig
Sprachbegabung

orangestirnige

ist jetzt tadellos

im Gefieder .

Es

in Zusammenhang

,bitti !' hauptsächlich

mit

zeigte

so auffallend

ohne zu wissen , was

und sehr beharrlich

unheilbar
erholte

sich bald , daß

er

wie bei diesem ersehen,
er sagt , bringt

Erscheinungen .

während

Sittich

Zuruf : ,bitti , bitti !'

er den bettelnden

äußeren

Auf¬

Federkiele eine chronische

zugezogen , welche ohne Amputation

Papagei

der

den Mangel

und

zurückbehaltene

spricht ; natürlich

Zustande

eine hatte sich durch das fortwährende

Der

kann kaum bei einem andern

die Worte

elenden

in einem

die gestutzten Flügel

besaß , und zuerst lernte

daß er angewandt

waren

und Abbrechen der hervorsprießendcn

war ; ihn gab ich bald fort .

Alan

durch

Sie

berichtet

kamen mir zwei sehr jugend¬

Jahren

einigen

„Vor

Keilschwanzsittich

orangcstirnigcn

zu Händen .

sehr entstellt .

Schwanzfedern
Entzündung

sprechenden

ebenfalls

einen

So

der allgemeinen

er doch

z. B . ruft
Vogclfütterung,

er

264
bis

Ameritanische , afrilarchche und asiatischc Sittiche.

er befriedigt

worden ; so auch wenn man

z. B . Käseqnark , Obst
paration

eines todten Bogels

es sei genießbares

.

auch :

Stelle

geht

Nacht ! Herr

ruft

er den Hund

Stelle

,Büberli

nämlich,

er dies mit den

spricht er ,gnetetag ! wie gchts?

Doktor !'

und

ruft

leicht zu lernen

er das

letztre;

,Marie ', ein

pflegen .

ich letztres

Weit

Wort

Wort,

schwieriger

ihm

vorsage,

ob er wüßte , daß beides etwas ähnliches

er oft auf ,guete Tag !' mit ,guct Nacht !'

,Leo !'

er ganz verwundert

Ferner

mit ,Marie ', als

bedeute ; ebenso antwortet

vorhält,

hervornehme , in der Meinung

dem Schnabel , und wenn

er häufig

verlockendes

ich selbst die erstre Frage , so antwortet

,guet

ihm ,Julie ' aus

etwas

er jedesmal , wenn ich zur Prä¬

ihm etwas , so bekräftigt

guet !'

welches , wie es scheint , die Papageien
so erwiedert

ihm

bittet

Schmeckt

ist guct , recht

guet , recht guet !'
wünscht

Sodann

grünes Mos

Grünkraut

Worten : ,Das
er

n . drgl .

Sehr

ich seinen Käfig an einen andern

( Bübchen ) ja , wo bist du ? '

Er

hübsch

Ort , so sagr

ist sehr heftig und

beißt gern empfindlich in die vorgehaltenen Finger , sodaß man sich beim Füttern
in Acht nehmen muß , und schilt man ihn , so ruft er dann selbst im Zorn : ,gang
a weg ! wart du Spitzbneb ! wart , wart , ich chomme !' Er fragt auch : ,was thuest ? '
und ruft ,chomm ' abe ' ( komm ' herunter ) . Selbstverständlich
wird immer den
Umständen
wünscht

anpassend

mit ihm gesprochen .

sich selbst bei letzterm

Arbeitszimmer

ganz

Er

höflich

kann auch lachen
,Gsondheit !'

er sich so sehr an meine Gesellschaft gewöhnt,
von einem halben oder ganzen Tage bei meinem Wicder-

crscheincn schon außerordentliche

Freude

zeigt und vor Aufregung

er zuerst rufen

soll, wodurch

ein komisches Kauderwelsch

verhehlen , daß

er mitunter

auch ein recht abscheuliches

läßt , welches

unterbricht

er

Höhe

oder
und

trotz aller

es manchmal

auch manchmal
Singt

selbst mit

mahnt , wenn

pfeift
schreitet

man

Drohungen

ihm

kaum

dem

Zuruf

ich durch Pfeifen
noch etwas

nicht weiß , was

entsteht .
Geschrei

Ich

darf

hartnäckig

nicht
er¬

zu beschwichtigen

ist ; doch

, bist still !' womit

er mich

oder

sonstwie Lärm

verursache.

vor , so streckt er sich möglichst in die

gravitätisch , gleichsam

tanzend

auf

mit gesträubtem
weiß nicht ,

niesen und

er in meinem

sich befindet , hat

daß er nach Abwesenheit

schallen

und

Da

Gefieder , hier und da einen Pfiff
ist er freudig erregt oder unangenehm

dem Stäbe

oder Schrei

hin und her

ausstoßend ; man

berührt . Im Singen hat er
es nicht weit gebracht ; er versucht immer das Lied : ,Kommt a Vogerl geflogen — '
und mit diesem Anfange ist gewöhnlich auch schon das Ende erreicht ; oder er
wälscht noch etwas hinzu , wie etwa ,e Bricfle — auf mci Fuß .'
Ich glaube,
daß an dieser Stümperei
an

genügender

eisernen

Käfig

ginge , wenn
nahm

Ausdauer .
und

habe

hauptsächlich der Lehrmeister
Als
ihn

argen

nicht

Nager

auf

den Finger

er nicht so bissig wäre ; als

er die dargebotne

Hand

sehr gern

halte

er
an .

Schuld

Sittich

gewöhnt , was

einst entkam
Im

trägt , aus Mangel

ich den

Käfige

in einem
jedoch leicht

und zu Boden

fiel,

ist er , wie gesagt.

Der orangestirnige

nicht nur

ganz zahm , sondern

zu oberst ans
wenn

er

deutung
über

Gitter .

bei Tage

Eine

ruhen

immer

So

in der Nähe

will ; dann

Stellung

Rüben

häufig

kennt .

nimmt
Worts

auf den Steiß

sitzt er , jedoch nie in der Mitte

Samen , Hirse , Glanz , Hafer

im Zimmer

Nachtruhe

setzt er sich in des

des Gitters , von welchem aus

in jene absonderliche
Abwechslung

Zur
Stellung

hängt

er sich

er häufig

ein,

vollster

Be¬

stützt , den Schwanz

nach vorn gerichtet ; mit dem einen Fuß hält er sich, den andern

hat er angezogen .

badet

frech und bösartig .
ganz eigenthümliche

auf den Stab , indem er sich nämlich

dem Stäbe
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gelangt .

Futter

, sondern
wendend,

erhält

und Sonnenblumenkerne

gut

zu befinden

bei Witterungswechsel

mit fürchterlichem

Geschrei

Leider weiß er auch fremde

Personen

er fast ausschließlich

, dann auch Quark

und Obst , wobei er sich sehr

und gründlich , meistens
wird

Als

des Stabes

er , sich rückwärts

.

Eine

begrüßt , während

und zur

scheint .
fremde

Er
Katze

er meine

eigene

von den bekannten zu unterscheiden,

was ihn veranlaßt , sich vor ersteren so spröde zu benehmen , daß ich ihn solchen als
er übrigens

mit anderen

sprechenden Papageien , welche sich bekanntlich , gleich den Singvögeln

Künstler

nicht vorführen

, nicht gern

vor Unbekannten
bemerkt , daß
lernt

haben

kann .

hören und

Diese Untugend

ebensowenig

sich dazu aufmuntern

auch der zweite , von mir abgegebene
und

gegenwärtig ,

wohl sein soll. — Ich

seinen

lehrig

werden .

gehalten

Selbstverständlich

müßte

ist übrigens

gezogenen Jungen

Leider

kommen

meinem

Finger

nächst weitere
Der Preis

geflogen

gelehrig

ist keinerlei Zweifel
umherfliegen

einen

durfte

Versuche mit der Ablichtung

sehr

wärm-

für sehr ge¬

selten zu Markte.
erhalten

können.

gezüchtet worden ; die hier

werden . "
des leider zu früh gestorbenen,
Meinerseits

Halbmondsittich

lassen

Arten

junge Vögel

gestattet .

kam und sich streicheln

füge ich nur

besaß , welcher

so zahm

und daß er auf einen Ruf
ließ .

Hoffentlich

werden

und auch mit der Züchtung

wechselt zwischen 18 , 24 — 30 Mark

auch nicht zu den gemeinsten
Vögeln

aber

dieser Mittheilungen

noch hinzu , daß ich i . I . 1860
war , daß ich ihn frei

allen Vogelfreunden

bekannt , daß sie bereits

müssen gewiß äußerst

An der vollen Wahrheit

Noch sei

sprechen ge¬

abgerechnet ,

die Keilschwanzsittichc

die kleineren

man zum Abrichten

kein Fall

hochstehenden Gelehrten

Flügel

glaube diesen steinen Papagei

zu dürfen , wie ja überhaupt

lassen .

Halbmondsittich

verstümmelten

stcns empfehlen

Mir

theilt

zu

dem¬

angestellt.

für das Pärchen , und wenn

und häufigsten , so gehört er doch zu den bekanntesten

des Handels.

Der orangestirnige
mondsittich -, Goldstirnsittich
mannj.

Keilichwanzjittich
ist allbekannt unter dem Namen Halb¬
(Br .) , auch blos Goldstirne . sGoldgekrönter Papagei , Seelig-

?errueiie Loutou ä 'or , kerruclie ä front saune et kerruatio courounvs ; Oolelencrovneü Oonuro , Ilalf - inoon karralceet of Orausevoorboofü - parlriet . — llanelaxa oder
kirikit cie eadega amarella , im östlichen Brasilien (/V . spieet) ; Oottorra oder kotorrita,
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in Paraguay (A ^r .) ; Lerraolrui , bei den Makusis Guianas
Guianas (8cko >,!- .) .
7io mvn clatur

: ksittucus

auraus

,

und Dz-oxatsu ^a , bei den Warraus

7?c/i «t., I'// ., 7r'^/., / 'r . tick ., PT/t. ,

f >. brasiliensis
et ? . canicularis (!), Van. st., 7,k/,.; l'. regulus , 8/ »o . ; <?ouuru8 uurvu », 7.»s .,
/// » , . , 77b»., O'n., 7t^ ., /8c/ ., 8c/ >/A., 7 > »c/i ., 7^r/n . , 8ittaco
auroa , ltAk . ; I'sittacus
cuualiculariv (!), 7. c/it .>>7 . ; ^ ratiuxu uurea , ,8//,/ «. ; > . nureus ,
7/v . ; s.V. peitiuux , Zin s;
biupvittula (!) brusiliensis et caniculuris , 7// -. ; (ivuurus cuuiculuris , 77r»,»k., 8c/ti « b., 7,cb/ »/. ,
8c/i/A . ; 6 . iirusiliousis , 7Vn»cb . ; s? 8ittacu8 » ureu8 , 7-7<7w. ; ? 8ittaoa brasiliensis , 77ns«. —
I'ui -apute -suba , ^ /arcAr . ; (iolckeu - erovueck karrakeot , LÄio ., 7 >a </«. ; ljutk - frouteck ? arraIroet unä lieä - »nä blue - keackeck karralceet , van . I .., 7,at/i . ; kernucllv
courouu « «1'or,
77u/fi , 7,vtt . ; ^laracana
ä front Marine, 7> 7/ .j.

fronte naranjacka , dlaracaua

ä front , orunge , ^ n. ; ? vrruobo

Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchen:
Stirn , Vorderkopf und
Ring ums Auge orangegelb bis hoch orangcroth , Stirnrand am lebhaftesten , Zügel und Kopsmitte
eine düsterblaue Binde bildend , Hinlcrkops , Ohr - und Augengegend grün , düsterblau verwaschen;
Racken, Hinterhals und ganze übrige Oberseite schon grasgrün mit gelbem Schein , Hinlerrllcken
und Bürzel mehr gelbgrün ; Schwingen erster Ordnung grün , vor der schwarzen Spitze ein
verwaschen blauer Fleck, der sich bei den vier letzten dieser größten Schwingen säst über die
ganze Außenfahne erstreckt, Jnnensahne breit graulichgelb , Schwingen zweiter Ordnung a » der
Außensahnc und etwas über den Schaft hinaus dunkelblau , Jnnensahne im übrigen graulich¬
gelb , Spitze schwärzlich, die drei letzten Schwingen grün , alle unterseits glänzend gelbgrau , an
den Spitzen schwärzlich ; Decksedcrn der ersten Schwingen dunkelgrün mit blauen Spitzen,
Flügelrand grün , kleine unterseitige Deckfedern grüngelb , große unterseitigc Flügeldecken gelb¬
grau ; Schwanzfedern grün , Jnnensahne mattgelb gesäumt , unterseits schwärzlichgrau , die
beiden mittelsten an der Endhälste fast schwarz; Wangen und Kehle graubräunlichgrün , mehr
oder minder düster bis bräunlichgelbgrau ; Untcrhals , Brust und die ganze übrige Unterseite
lebhaft grüngelb , an Brust - und Bauchmitte orangegelblich scheinend; Schnabel bräunlichschwarz,
Spitze schwach Heller, Wachshaut schwärzlich; Auge grau - bis orangegelb , selbst röthlichbraun
mit schmalem nackten graubräunlichen Augenkreis ; Füße schwarzbraun , Krallen schwarz. — Das
Weibchen
soll nicht verschieden sein, doch dürste das Orangegelb des Stirnrands
matter und
Heller sein und der orangegelbe Anflug an der Brust - und Bauchmitte stets fehlen . — Daneben
ist der junge Vogel immer durch das einfarbig schwarze Auge zu erkennen. Im übrigen gibt
I>r . Finsch nach einem Exemplar im Bremer Museum folgende Beschreibung : „im allgemeinen
ganz wie der Alte , aber die Stirn
gelblicholiven verwaschen. '
Länge 28 °" ; Flügel

matt

I3,z —lb

orange und Wangen , Kehle und Oberbrust mehr

°" ; längste

Schwanzfeder

10, , —I3

°"> , äußerste

Schwanzseder 0,3 —
7,4
Beschreibung

des

Eies:

weiß , glattschalig , rund (Ruß ) .

Petz' KeilschwanMtich
„Durch

die bedeutend

geringere

nackten Augcnkreis , die röthere
und namentlich
vorigen

verschieden . "

„Auf

Angabe

der Hochebene sieht man

Größe " , sagt Finsch , „den viel breiteren

Hornweißen
Ihre

, wo sie namentlich

soll ; ebenso nach der

kotriis.

Stirn , die deutlich blauen

durch den stets

hinlänglich

Mittclamerika

sksMaons

Oberschnabel

Hciinat

in Honduras

des

Herrn

häufig

Enden

der Schwingen

ist diese Art

von

erstreckt sich über Südmexiko
und Guatemala

Dr . A . v. Frantzius

ganze Schwärme

der
und

sehr gemein sein
auf Kostarika:

, welche sogar bis in die
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nähere

Irgendwelche

sprechen . "

gehalten

vielfach gezähmt

und lernen

leicht

sind

nicht

Frcileben

das

über

Mittheilungen

die

über

Geschrei

durchdringendem

unter

und

werden

Sie

fliegen .

derselben

Gärten

kommen

der Stadt

nächste Nähe

vorhanden.
Auch

gehört

er

ihn

oder

mehr

danken

Beschreibung

deutlich

minder

soll er oft lebend eingeführt

aus

selten ist .

letztgenannte

Der

des
Seite

2ö8

sagt nur , daß

i. I . 1869

Exemplare

veröffentlicht .
und

dann

und gefärbten
leider niemals

nebeneinander

Gelegenheit

er nicht geringer

als

gefunden .

20 — 30 Mark

Preis

er schön aussieht,

befanden sich im Besitz

dessen Schilderung

ich hier

der Gefangenschaft

sind

den zoologischen Garten

In

noch zweimal
von Hamburg

Arten

vergleichen
Ein

's

über¬

,

bis 1877

sein, die beiden nahestehenden

Exemplaren

Bechstcin

Zu

im Handel

in

Schlechtendal
dem Leben

alle

in

umsehen .

gelangt ; ebenso besaß der zoologische Garten

muß hochinteressant

dürfte

Angaben

wichtige

London ist er bereits

ihn

Schriftsteller

Auch aus

gegeben habe .

jetzt keinerlei
Pärchen

von

Regicrungsrath

Herrn

über

er gegenwärtig

Drei

haben
gute

sein , während

aber nicht gut spreche und nicht zart sei.

; denn

und wer in dieser Hinsicht

anstellen will , möge sich in der Nomenklatur

Vergleiche
Zeit

Papageien
Bcchstcin

dargestellt ; die erste
Klarheit

Eine
gebracht

hat erst Or . Finsch

herrschende Verwirrung

Bild

und

Wort

( 1832 ) .

Wagler

wir

und späterhin

» , Levaillant
in

bekannten

her

Zeit

zu den seit ältester

, Liniiv , Buffo

schon Edwards

in mehreren

bis
von

in je einem
ein Par .

Es

gut gefiederten

zu können , wozu ich persönlich
läßt

sich kaum

angeben , doch

für den Kopf stehen.

oder der Petzsittich heißt noch Elfenbcinsittich (Br .) . fRothkops
Petz ' Keil schwanzsittich
Sittich , Bechst .j,
und roth - und blauköpfiger Parrakeet , bei den alten Autoren ; rothstirniger

kerruebe äs ketri ; ? stü' Oonure. — keriizuito, auf Kostarika sHarttLru «-.
Littaee ? etrii , IpAk. ; ksittscus
ksittacus ketrni , Lbl. ,
Komenclatur:
(.^rutiuga) eburnirostris , Lr «.; Lupsittula (!) ketrii , L/r., Snc.; Oonurus ketrüi , 6>., Lx .,
77r., Sck. et -8K. ;
Snc.; 6. sburi>iro8tri8, 6^ ., Lp .,
§ct., 77»°., ,?ct. et Äv.,
— ? Stirn roth;
Lupsittae «. ketrii , <7- . ; Lonurue ketrii, s
t.'. cauiculuris,
/ >., Om/., / .t/r., Lc/rÄ-, V//., X/tk.,
Oberlops blau : ksittaeus caniculrrris(!), L'ciw.,
Oonurus
pAt. ; ? 8ittuca bra.8ilien8i8 krönte rubra , Lrss .; ^ ratinga cauicularis,
— Reck-uuck blue-beuckeck karialeeet , L'<ku>., K/r .; kerruebe ä krönt rouxe,
cuniculuris,
.f.
7,M.; kerruebe ü. tüte rouzv et bleue, KeebAm
bis zu den
Vordcrkopf
Männchen:
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
Augen lebhast orangeroth , Oberkopf bis hinter die Augen dunkelblau ; ganze Oberseite schön
der Außcnfahne grün , am Ende
an der Grundhälste
grasgrün ; Schwingen erster Ordnung
breit schwärzlich gerandet , die letzten beiden der ersten und die sünf
dunkelblau , Jnnenfahne
ersten Schwingen der zweiten Ordnung an der ganzen Außensahnc blau , die übrigen zweiten
Schwingen grün , nur am Schastrand der Jnnenfahne blau , alle unterseits schwärzlich , Decksedern
der ersten Schwingen dunkelgrün , die übrigen grün , kleine unterseitige Flügeldecken gclbgrlln,
und unterseits graulicholivcngrößte schwärzlichgrau ; Schwanzfedern grün , an der Jnnenfahne
grünlichgelb , an der Spitze schwärzlich ; Wangen , Ohrgcgend und Kehle düster gelblichgraugrün;
ganze übrige Unterseite lebhaft
Unterschnabcl an der Grundhälfte

gelbgrün ; Schnabel sleischröthlichweiß bis weißlichhorngrau,
braun , Wachshaut fleischfarben ; Auge gelb bis gelblichbraun

268

Amerikanische , afrikanische und asiatische ^ iltichc.

mit breitem nackten bräunlichen oder gelblichen Augenkrcis : FUße schwärzlichbraun , jtrallen
schwarz . — Das Weibchen
soll nicht verschieden sein.
Länge 23,4 °»' - ; Flügel 12,4 — 13 °" ; längste Schwanzfeder
9 - 12,8 °" -, äußerste
Lchwanzfeder 5,, — 6,5 °"

Der Kcilschwanjsittich mit gelbem Gesicht sk8i1tü,oii8 pörtinaxf
und
der Keitschwanzsittlch mit ockcrbriiiinlichein Gesicht s? 8iDLeu8 L8ruAmo8U8s.
Unter

den Papageien , welche den Systematiken

viele Schwierigkeiten
im Handel
obenan .

der

gelbwangige

Trotzdem

! bis auf den heutigen Tag
haben , stehen die beiden jetzt folgenden Arten —

verursacht

Sittich

inbetreff des erstcrn

liegt , da er zu den gewöhnlichsten
letztrc die seltsame Erscheinung
Bogclhandel

und fälschlich der Kaktussittich
ein außerordentlich

Vögeln

in allen Museen

Der

gelbwangige

Sittich

im

völlig

Borderkopf , Kopfseiten

und Kinn

kopf und ganze übrige

Oberseite , Flügel

und Halsseiten

gclblichgrasgrnn

gclb ; der Schnabel

ist Hornbraun .

Nach sorgsamster
zahllose Bälge

ausgefärbten

Sichtung

darlegt :

„Jnderthat

Dr . Sclater,

Etwa

kann

Stirn,

; Kehle , Ober¬
blasser , in

deutlich orangc-

Drosselgröße.

und

Vogelkundige , nachdem er fast

bedeutendsten

worden , über den Haufen

wenigstens

grasgrün

ist mehr oder minder

untersucht , die fünf besonderen Arten , welche bisher
vereinigt , indem er seine Berechtigung

ist an

bläulichgrün , Hintcr-

, an der Brustmitte

hat der genannte

in den großen Museen

schieden und festgehalten

Zustande

und Schwanz

übergehend , die Bauchmitte

Forscher

ungeachtet , noch kaum ge¬

vrangcgclb , am Oberlopf

sind ockerbräunlicholivengrün

der

selten , im

dagegen ziemlich häufig zu finden , ist es dem hervorragendsten
Arbeiten

—
vor¬

gehört , während

zeigt , daß er in solchen Sammlungen

auf diesem Gebiete , Dr . Finsch , gründlicher
lungen , sämmtliche Streitfragen
aufzuklären.

brust

genannt

reiches Material

geworfen

unter¬

und zu einer einzigen

in folgenden Ausführungen

des Anrathens

den k . al ! i ^ 8oplir

überhaupt

von den Schriftstellern

für diesen Schritt

ich mich , trotz

Sammlungen

vonseiten

des Herrn

^ 8 , <8rvs ., als eigne Art

gelten zu
lassen , nicht dazu entschließen , obwol mich der Umstand , ,daß zwei Exemplare in
dieser Färbung
schon zwölf Jahre ohne jede Veränderung
im zoologischen Garte»

zu London

lcbeiü , beinahe dazu bewogen hätte . Die
von Guiana , Karakas , Kayenne , Trinidad , vom Orinoko

an Stirn

und Vorderkopf

schmutziggraugrün , Zügel

hierhergehörenden

Vögcl

und Rio negro erscheinen

und

unterm

Auge

bis

auf

die Ohrgegend

orange , Kopfseiten , Kinn und Kehle nebst Oberbrust
olivengrünlichockerbraun , Bauch und Hinterleib dunkel vrangcgclb , jede Feder mit gclbgrünem

Endsaum

sjcdoch ein deutlicher

ganz wie

bei obigem .

ich ja

alle

orange

ani Zügel

Uebergänge

orangefarbner

I » den vor
nachweisen

und unterm

mir
und

Bauch - und AfterflcM , alles übrige

stehenden
daher

darf

zahlreichen

Exemplaren

ich den Sittich

Auge , sowie mit ockerbräunlichen

mit

Wangen

kann
wenig
nur

für
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den jüngern

Vogel

oder

das Weibchen

schlägige Beobachtungen
ständig

bestätigt
über

ich nirgends

ein¬

der Reisenden , durch welche diese Ansicht

voll¬

würde , und ich muß daher

samkeit empfehle » .
Bedenken

seitens

halte » .

Herr

Professor

finde

diese Frage

v. Pelzeln

die Artselbstständigkcit

Leider

mit

ganz besondrer

theilt mir brieflich ebenfalls
und

ist geneigt , nur

Vogel in derselben zu erblicken , was auch sicherlich richtig ist . "
sagt :

„Die

plare

sind

von Natter
sämmtlich

er am Rio

und Vorderkopf

paßt , indem

am Kopfe

der orangegelbc

Bauchfleck wenig bemerkbar

von Orangegclb

dunkler

bewiesen , daß

Ueberzeugung

Trennung

Sammlung

stimmt mit dem alten

ab , der

weiter

Schnabel

Dr . Sclater

als

wurde .

nur

ist ebenfalls

Dasselbe

genaue Vergleichung

nur

ein noch nicht ganz

erachtet .

I ' . iwrtinax

Hornbraun .

hat

eine Auslassung

orange

am
Dr.

Vogel

sich bis

in

hinters

Neuerdings

? . xertiimx
eingesandt

da sich alle Ucbergänge

ich bereits

die Korrektur

des Herrn

alle obcngcnannten

Professor
Formen

wegen eine
Sclater

's

Auge , sodaß

nur

Bauchfleck hebt sich deutlicher
ist durch
,

die Herren
von Panama

zur Untersuchung

übcrsandt

Oberkopf , einen schmalen

davon
ist .

Bauchflecks.

überzeugt , daß es

Uebrigens

sind durch

worden , welche jedenfalls

dazu sind , eine solche Färbungsvcrschicdenheit

Während

mehr

überein , doch ist das Orangegelb

mich jedoch vollständig

ausgefärbter

sich ein

Exemplar , obwol
Ocrtlichkcit

Der

ein typisches Exemplar

nur zwei Exemplare

weisen , umsomehr

aus , daß

mit etwas

aber der besondern

es zieht

Museum

befindet

und das Fehlen eines deutlichen orangegelben

Eine

Lcannan

So

ein recht altes

unterscheidet sich nur durch den grünen

Augcnkreis

sind und

im Berliner

ist .

noch eine neue Art ? . ocularis
mir

gelbgrün

des gänzlichen Mangels

und ein fast gleiches von Äartagcna.

übrig bleibt , der orangefarbne

und Salvin

orangegelben

ausreichend

Wegen

Jugendkleid

nothwendig

ausgedehnt , denn

aufgestellt , von welcher

Mac

das

der Färbung , hauptsächlich

am Kopfe

bezicht

und Kehle fahl ockerbränu-

von St . Thomas

cntschicdnc

sehr wenig Meerblau

der
Herr

noch am meisten geneigt , diese» als

ohne Ortsangabe

,

ist nach meiner

auftritt . "

ganz fehlt , Stirn

nebst Bauch

ist .

ich immer

es nur

im Wiener Museum

Sclater

gerandet ) , Brust

am Kopfe war

I' . xantIioIaomu8

Kopfe

in

v. Pelzeln

Orangcgelb

zu betrachten , doch haben mir die Exemplare

überzeugend
Exemplar

das

meerblau , Zügel , Wangen , Halsseiten
etwas

besondre Art

Exem¬

blos

, L ., welcher fast genau zu der schon von Edwards

lich ( jede Feder

Der

die gelbe Farbe

fährt sodann fort : „ Eine weitere Angabe des Herrn

gegebnen Abbildung

jünger»

gesammelten

Vögel , an denen

Augen - und höchstens noch in der Zügclgegend
Dr . Finsch

einen

seine

Der Letztgenannte

uegro und Rio Blanko

jüngere , nicht ausgefärbte

sich auf den l' . aeruZinobris

Aufmerk¬

als

nicht

feststehend nachzu¬

zeigen . "
von diesem Bogen

Cabanis

zu .

lese, kommt mir noch

Dieser

nebst dem Kaktussittich

Nelchrtc
auf

geht davon
den Ausstcl-
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klingen

lebender

Vögcl

in Berlin

erschienen , aber

seien . Er bezeichnet die verwandten
Beim

jiingern

Vogel

Scheitel

ins bläuliche
mehr

elir^ 808 eii )8 8nc
<

weniger

lebhaft

ins

gelbliche

.) ; von Guiana

sl ' . xantI >nFeniu8 ,

die ganzen

Abzeichen ; Heimat
( !' . oactorum
sofort

grün , wie

Zcntralamerika

diese Arten

Verbreitung

von

nernFino8U8

, während

derselben

der Rücken ; nur
4 ) Der

Art

betrachten

Vorderkopf

unter

ebenfalls

zu unterscheiden ; Heimat

lassen

sich sehr

kann .

Selater
nur

Die

und

Kehle

St . Thomas.

Arten , der Scheitel
dein Auge ein gelbes

nahestehende

Kaktussittich

Brasilien.

gut durch ihre verschiedene geographische

absondern .

ich dieselben

I' .

, HV.

wie der Rücken und ist hierdurch

Arten

einander

jstir) 8, He «.,

80

kleiner als die anderen

.

, L,.

alten Vogel sind die

2 ) I' . xn » tlioIavmn8

Kopfseiten , auch

, H -. IDck.) : hat grüne Wangen

von den anderen
„Alle

Beim

( >' . csti^

bläulich ; Westindien , namentlich

et Hv . : etwas

nicht bläulich , sondern

gehend

und Venezuela .

orangcgelb , der Scheitel

3 ) ? . cmulnri8 ,

falsch bestimmt

brännlich , wie die Kehle und Brust , der

ziehend ( 1' . neruAii, 08 U8 T .).

oder

stets

Bügel in folgender Weise : „ 1) ? . pvitinux

sind die Wangen

Wangen

bisher

trennt

als

alten

jüngeren

1' . pertinux

und

jungen

Exemplare

und ' ! ' .

Vogel

des Berliner

ein und
Museum,

sowol von Guiana , als auch aus Venezuela ( also ? . nvi u ^ ino8U8 , / >.) , zeigen bei genauer
und sorgfältiger
alter

Vogel

Untersuchung

aus

Venezuela

in der Augcugegend

einzelne

( Drinocko ) hat zwar

( ? . ein ^ 8oplni8 , H «:» «.) , als

die alte » Böget

sodann

die Liebhaber , diesen Arte » ihre

vor allem auf genaue Angaben
Mit
aber

der

ein Keilschwanz

unrichtigen

im Handel

."

Herr

Professor

zuzuwenden

Kaklussittich

Dr . Finsch , als

hatte ich einen solchen Sittich , welchen ich lebend nach dem Berliner

Jngcndkleidc
festgestellt

und ein Jahr
wurde .

ab , und als
genau

Ich

der

Gefieder .

unterscheiden

können .

sondern

an Stirn

Feder

Seitdem

und stets von den erwähnten

ist

fein

sieht , wodurch

Er

eigentlichen

aber

wie
und

gcrandet

,

zugleich

von

nun

Im

Jahre
zoolo¬

I>. psrtinnx

im

I ' . enctornm

Mauteuffcl

in Berlin

wieder gesehen , befand er sich noch

habe

nicht ,

als

geblieben , als

M . von

ich diesen Vogel

nächstverwandten

, Kopfseiten

dunkel
er

hat

dem

sich irren .

zunächst

später , da er unverfärbt
gab ihn an Fräulein

sittich mit gelbem Gesicht und

jede

von Cabanis

ich ihn dann nach vier Jahren

in demselben

beobachtet

und

Cabanis

kommt

l872

brachte

und

dafür liefert , daß sowol

Herr

gischen Museum

Professor

gelb

zu achten.

Bezeichnung

vor , welcher den Beweis

auch Herr

Der

Aufmerksamkeit

über das Vaterland

volksthümlichcn

Ein

extensiver

von Guiana , sonst aber , auch in

dem bläulichen Scheitel , die vollständigste Uebereinstimmung
bittet

gelbe Federchen .

die Augcugegend

der

dem

oft

Kaktus - Keilschwanzsittich , genau

Hals

sodaß

im Handel

Arten , dem Keilschwanz¬

er

letztre
fahl
hier

,

grüne

Wangen,

ockerbräunlichgrau,
wie

gelbwangigcn

geschuppt

aus¬

im Jugend-
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kleide

Besitz

dieser

ein Pärchen
geblieben

abgebildeten

Vogels

ausgefärbten

Vogel , noch von einer bloßen Varietät

eine

dann
etwas

der

zurückkehrend

dem Käfige

durch

Sie

zeigt .

bösartig

auf die Hand

Herrin

störrisch und

sehr schrille häßliche

Das

sind sie mindestens

In ihren Tändeleien

hält , und

oft gehörten Ruf : Wilhelm!

dazu haben sie beide den allerdings

ohne alle Anleitung

nisten würden,

Papageien , die man für begabter

als viele andere

ebenso unterhaltend

der kleinere,

sich manchmal

gemacht werden .

Geschrei lassen sie nur zeitweise erschallen .

fliegt,

Stuben

liebkosen sich viel und da sie offenbar

so soll demnächst ein Züchtungsversuch

freundlichst
mit einander

zärtlich
mehrere

es ist

kommt , namentlich

größere

der

noch nicht

mir

theilte

ungcmcin

Weibchen , während

das

wahrscheinlich

aus

frei

von Edwards

jungen

die Rede sein, sondern

Pärchen

mit , nach welchen das

ist, zahm und liebenswürdig

des

sich

unverändert

völlig

einem

Möser

Frau

Art . *)

feststehende

wohlberechtigte

ihre Erfahrungen

befindet

von

kann also weder

Hier

paßt .

zu können . Im

gegebnen Beschreibung

zu der oben

und durchaus

vergleichen
Charlottcnbnrg
ebenfalls

Jahren

seit fünf

Art , welches

in

Möser

Hvfbuchdruckcrcibesitzer

Frau

der

und

F . Schmidt

Händlern

nebeneinander

alle drei Arten

in Berlin

D . Dufour

Gegen¬

sind .

geschuppt

geboten , bei den Herren

ist die Gelegenheit

wärtig

fahl¬

ebenfalls

Oberhals

niemals

und

Heller

etwas

, aber

und

Wangen

ist , da dessen

verschieden

bräunlichgrau

nachsprechen gelernt.
Die
über

des

Verbreitung

den nördlichen

Theil

gelbem

mit

Kcilschwanzsittichs
von Südamerika

, vom Rio

erstreckt

Gesicht

sich

negro bis Darien , über

Panama , die westindischen Inseln , Trinidad , St . Croix und St . Thomas ; die des
mit

Keilschwanzsittichs
im
nicht

als

zeichnet den crstern

Bei den alten
Der

braunwangigc

der des Verwandten
besondern

leider

Schomburgk

Kaktussittich
finden

Sittich

gehört

wir

, gibt

zusammenwirft

die wunderlichsten

zu den von George

be¬

, welcher

) unterscheidet , mit dem

an , und hiermit sind leider alle Nachrichten überhaupt
Schriftstellern

noch

beobachtete

und Natterer

bei Airao . Burmeister

et ? . aeruginosus

( ? . portinux

mit
im

ist sehr wenig bekannt .

im November

aber den eigentlichen

Lebensweise garnichts

sich aber

im britischen Guiana

aus niederen Bäumen

auch die beiden Arten
braunwangigen

häufig

dürfte

Gesicht

sein , läßt

Ueber das Freileben

feststellen .

ein Pärchen

ockerbräunlichcm

übereinstimmend

wesentlichen

Edwards

die

über

erschöpft.

Mittheilungen.
**) zuerst

und

erklärt sich mit der von I>r . Finsch vorgenommenen Vereinigung
*) Herr I>r . Sclater
nicht einverstanden, indem er noch in der neuesten Auslage der „ Idst ok tko verteliratoil
rmimals in tbo Mräens ok tbo roologicul societ / ok Unnäon " (1877) ein Par ? . aerngsino81,8 v . I . 1866

und

einen

einzelnen

v . I . 1875 , dann

ein

Par

k . xantl

>olaemu8

v . I . 1865,

und ein zweites v. I . 1871 und schließlich einen einzelnen k . cbr^ 808 on >8 v . I . 185,3 anführt.
" ) „!1atural - kli8torx ok uncommon Hirdo" und „6Iesning8 ok dlrturLl - Ilistorz"
(1717—1764).

272

Amerikanische , afrikanische und asiatische Sittiche.

zwar
von

sehr

genau

Martinique

Edwards

beschriebenen
erhalten

, ferner

und

von Buffon

Der

inbetreff seiner Heimat
Bcchstcin

einige

u. A . in Bild

Namentlich

Fabeln

er seinerseits

Sittich

» will

herrschte

von

und Schrift

dar¬

bei den alten

Keil¬

Ornithologcn

und auch sonst bringen dieselben vielerlei

faßt das Gesagte

werthvolle

ihn

ist ebenfalls

Arten , so z. B . mit dem nordamcrikanischen

worden .

große Verwirrung
über ihn .

Papageien ; Brisso

gelbwangige

, Levaillant

gestellt , aber viel mit anderen
schwanz , verwechselt

abgebildeten

haben .

Angaben

in folgendem

über

das Leben

zusammen , während

in der Gefangenschaft

hinzufügt:
„Der
den

illinesische Sittich

Vogelhändlern

Guiana

sehen

und in den Höhlen

ihn

in

Scharen

von

sie Schildwachen
großem

öOO Köpfen

eingetauchter

garnichts

sprechen , lassen aber

zahlt

Par

gelbwangige

beständig

Deutschland

sollte sich seine Verbreitung

Der

Sie

.

Bezeichnung

würde

man

gewöhnlich

Nüssen .

Man

Ihre

ein häßliches

Sie

erstrecken , weshalb

sie

schöne Farbe,
gegen¬

wenig

hören .

mit 4 — 8 Lonisd 'or . "

und

füttert

lernen

Lärmen

sie

ein Par

liebkosen sich beständig

bis zum Tode .

angenehm .

I ' nrrot
als

nachgehen , stellen
warnen , worauf

belegt worden , während

VVoock I^ouso

sich von

Betragen , welches beide Gatten

bis nach Illinois

Sittich

Sie

sich auf¬

ernähren

Nahrung

hält

mit

sie dem Liebhaber

im mittleren

kanischen Schriftstellern
heißen sollte.

und

und zärtliches

zeigen , macht

angeführten

Zimmer

bei

Brasilien,

ist so gesellig, daß man

sieht .

sich der andre

Semmel

einander

Bcchstcin

Im

sind

offenen Plätzen

Er

eines Feindes

von Messingdraht

Freundlichkeit , Zntraulichkcit

das

nistet .

beisammen

davonfliegen .

wenn der eine stirbt , so betrübt
Milch

Heimat

und anderen

aus , welche bei Annäherung

Geschrei

Papageien , den man

Seine

u . a ., und wenn sie ihrer

in einem großen Vogelbauer
in

gemeinsten

kann .

der Termitcnbauten

Kastanien , Eicheln , Erbsen

mit

der

kaufen

und Kayenne , wo er auf Haiden

hält

mit

ist einer
und

oder

Man

be¬

Nach Brisson
er mit der von

er nach alten

ameri¬

(Holzlaus - oder Termiten - Parkit)

eine hübsche Erscheinung

Liebhaber

jedenfalls viele
finden , zumal er sehr billig ist, wenn er nicht , wie die meisten der kleinen

Pcrikiten

zeitweise ein unausstehliches

sind wol

garnicht

wird

zu unterscheiden

durch ihre ungemein

große Geselligkeit

mehrere , selbst von verschiedenen
zeit unzertrennlich

aneinander

sind oder

Hierin

mit

ihnen

umsomehr

nicht .
bisher

Geschrei

mag

einander

bedeutend
garnicht

eines

Die

Geschlechter

richtigen

Pärchens

erschwert , sodaß zwei oder

verwandten

Arten

sich jeder¬

schließen, gleichviel ob sie von denselben Geschlechtern
es wol zum größten

noch keinerlei

Züchtungserfolgc

zu bedauern , da die mehrmalige

dazu beitragen

erschallen ließe .

und die Erlangung

oder wahrscheinlich

Theil
erreicht

glückliche Züchtung

sogar mit voller Sicherheit

begründet
sind .

liegen , daß

Dies

ist aber

doch ganz entschieden
ergeben könnte , daß

Die Keilschwanzsittiche mit gelbem und mit ockcrbräunlichemGesicht.
alle

jene vorhin

regung
mit

dahin

erwähnten

diesem sowohl

Wissenschaft

Frage » cndgiltig

führen , daß recht viele begüterte
als

anstellen !

auch mit
Bis

Liebhabern

kleiner zahmer

so werden

sie , wie das

kleiner Sittich

kehrt auf einen Ruf
gelten .

Der

gelöst werden .

Möchte

diese An¬

Bogclliebhaber

derartige

Versuche

braunwangigen

Sittich

jetzt findet man beide meistens

Papageien .
Pärchen

und dreist , erscheinen überaus
zahmer

dem

Wenn

der Frau
drollig

man
Möser

und lernen

im Interesse

nur

einzeln

beschäftigt,

gezeigt , ungemein

zutraulich

auch etwas

sprechen .
aus

zurück und muß als einer der liebenswürdigsten

12 — 18 Mark , später

beträgt

im

rohen

Zustande

etwa 24 M . für das

der

bei den

sich viel mit ihnen

schreit dann fast niemals , fliegt vom Finger

Preis
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sogleich nach der

Solch'
ins freie,

aller Vögcl
Einführung

Pärchen , für den einzelnen

zahmen

oder wol gar sprechenden Vogel aber 30 M . und darüber.
Der Kcilschwanzsittich
mit gelbem Gesicht , gelbwangige Keilschwanzsittich oder
gelbwangige Sittich ist auch gelbgrüner Grassittich und Goldmaskensittich (Br .) benannt.
sBlaßgrllner Papagei , illinesischer Papagei und Papagei mit gelben Backen, bei den alten
Autoren ; illinesischer Sittich , Bechst.j . — kerruclw üzoues .juuixw ; Vcllov - elieoked 6oaurk
and 8t . Ibomas Lonure.
Xomsndatur
: ? 8ittaou8
pertinax,
L . , t?m/. , L//t . , 8ck «/., L7i/ ., Up/.,
17/., 7//rn ., 77rum. ; jk . tui (67«/.) / .ckr.j,- Xratin ^ a pertinax , 8/M ., 8p .r ., 8r . ; s6onuru8
anrens , / .».«.j ; 8ittaee pertinax , 11///. ,- Lonurus pertinax , 67-. , 8p ., 8rm «/. > 8c/im/>.,
/8c/., 8e/r/A., / -'nsc/i ., 7^/c/n . , 6 . aeruxinosus et 0 . ebr ^ sopbrxs , 6r .> 8p . , ? 8ittacu8
canignlaris , 8/inm . ,- 8ittacs ckr ^sozauzts , Mtr . ; Oonnrna ctrr^ sügsn ^s ,
et 8ne .,
8c/l/p . ,- 6 . martiniea , 8p . ,- 6 . xaiitkolaemus , 8c/ .,
— sksittacus pertinax , 8 >.?c/t.,
8e/ «>., 8ee/t//t ». ; k8ittaca illiniaea , 8r «s. — Vellorv - faced karralceet , 87/rc . ; 1IIinoi8
Uarralceet , 8e »r»., 8n//i . ; Uerruclie lacee äs saune , 8Ä «,. ; kerrucde illinoise , / /«// . ;
?errucde ä krönt saune , 8v// .s. — Jüngerer
Vogel: lonurus
(
cbrvsoplir ^-s , .Äon.?.,
8 »c., 6'r . ; 6 . cbrztsoxen ^a, 8c/ . ; 6 . acularis , 8c/ . et 8/c . ; ? 8>ttacu8 pertinax , / //tu . —
riur. .- 6onuru8 xantko ^ enius , 8p ., 8c/t/A. ; j? 8ittacn8 carolinen8i8 , Ai/r/., nee 8 .,- 6onuru8
earnlineo8i8 , 6r .j.
Wissenschaftliche
Beschreibung;
Stirnrand
bis zum Auge, Zügel , Schläfe,
Lhrgegend , Kopfseiten und Kinn dunkel orangefarben , Oberkops meerbläulich, jede Feder hier
am Grunde grün , Hinterkops und Nacken grünlichgelb; ganze übrige Oberseite grasgrün ; die
beiden ersten Schwingen an der Außenfahne, die übrigen nur am Ende derselben grünlichblau,
Jnnenfahne matt schwarz gesäumt, im übrigen grün , die vier ersten Schwingen zweiter Ordnung
nur an der Außenfahne grünlichblau , die übrigen nur am Ende und längs der Schaftmitte,
die letzten ganz grün , alle aber mit schwarzem Saum an der Jnnenfahne , doch nicht ganz bis
zur Spitze, alle Schwingen unterseits matt schwärzlichgrau-, Decksedern der ersten Schwingen
grün , blaßbläulich gespitzt, Eckflügel grün , kleine unterseitige Flügeldecken gelblichgrasgrün , große
unterseitige Flügeldecken matt schwärzlichgrau; Schwanzfedern grün , am Ende bläulich, unterseits
olivengrünlichgelb; Halsseiten , Kehle und Oberbrust ockcrbräunlicholivengrün; Brust und ganze
übrige Unterseite blasser, in lebhaftes Gelblichgrasgrün übergehend, Bauchmitte mit mehr oder
minder hervortretendem orangegelben Fleck (jede Feder ist hier in der Mitte orangefarben ) ;
Schnabel dunkel bräunlichhorngrau bis hell schieferschwarz
, Wachshaut graulich bis reinweiß -,
Auge bräunlichgelb bis dunkelbraun ; Fuße bräunlichhorngrau , Krallen schwarz. — Das
Weibchen dürste übereinstimmend sein. — Jugendkleid : ohne orangegelb auf Stirn und
Kopsseiten, nur Zügel und Gegend ums Auge orangefarben ; Stirn und Oberkopf schmutzig
meerblau; Kopfseiten, Kinn und Kehle olivenbräunlich (nicht dunkel geschuppt) ; Bauch deutlich
Karl
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orange (Finsch ). — llebergangskleid
: Breiter Stirnrand fahl bräunlichgelb ; Stirn und
Oberkopf bläulichgrlln , rings um das Auge ein breiter orangegelber Ring ; Augcngcgcnd,
Wangen , Kehle und Oberbrust fahl gclblichbraun ; llnterbauch orangeroth (sonst mit dem alten
Vogel übereinstimmend ) ; Schnabel fchwärzlichbraun , Wachshaut weiß ; Auge gelblichgrau mit
rcinweißer , nackter Haut . (Bei Schmidt ).
Länge 25,2 — 26 °">- ; Flügel l2, , —
( I4 ^ i Brmst
.) ; längste Schwanzsedcr
""> , äußerste Schwanzsedcr 5,47,g
—
-""' Beschreibung
des Eies : ungleichhälftig , nach dem Grunde sanft , nach der Höhe
stärker oder sehr stark abfallend , stumpf oder scharf zugespitzt ; reinweiß , Dotter röthlichgelb
durchscheinend; Länge 23 — 25 """' , Breite 18 — 19 """- (Thiencmann
, nach Eiern , welche
ein solcher Papagei in der Gefangenschaft und zwar jährlich 4 — 5 gelegt haben soll) .
9,4 l1,s
—

Der Keilschwanzsittich
mit ockerbräunlichem
Gesicht (fälschlich Kaktussittich) oder
Keilschwanzsittich mit spangrünem Obcrkopf. — kerruclie ü gorZs brune ; krovn - tkroatoä
Oonure.

Uomsnclatur
: ? 8ittucu8
aeru § ino8U8 , L .,
TrAt.,
H ; ? . plumbeii8 ,
? . inornstu8 , )? »!»!. ; ^ ratinxa aeruxino8U8 , ÄM ., Kic . ; Lnn »r »8
aeruFi» 08U8, <7r., Ttrmst ., § ck. spsittucr martinicana , Ttr.?.?. — Lrovn - tsirnated ? s.rraleoet,
; parruclie

ü gorge

brune , / tu/f '.j.

Aöissenschastliche
Beschreibung . Altes Männchen : Stirnrand fahl ockcrbräunlichgrau , Obcrkopf dllstcr mecrbläulich (bläulich spangrün ) , Zügel , Augcngcgcnd , Wangen , Kopf¬
seiten und Kehle ockerbräunlichgrau, jede Feder fein schwarz gesäumt , daher wie geschuppt; ganze
Oberseite rein dunkelgrün ; größte Schwingen grün , die beiden ersten an der Außcnfahne grünlichblau , an der Jnncnfahne schwärzlichgrau , die zweiten Schwingen an der Außcnfahne schwach
bläulichgrün , an der Jnncnfahne grau , Spitze grün , alle unterseits glänzend silbcrgrau ; alle
oberseitigcn Dccksedern dunkelgrün , ebenso der Flllgclrand , kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün , große grau ; die beiden mittelsten Schwanzfedern an der Endmitte fast reinblau , am
Grunde grllnlichblau , alle übrigen mehr bläulichgrlln , unterseits düster olivengrünlichgelb ; Obcr¬
brust gleich der Kehle ockerbräunlichgrau , sein geschuppt , Unterbrust und Bauch reingrüngelb.
Brust - und Bauchseiten gelb , letztere und Hinterleib nur orangeröthlichgelb ; Schnabel schwärzlich¬
grau , Wachshaut weiß , wie schwärzlich angeflogen ; Auge gelbgrau mit großem weißen nackten
Ring ; Füße bräunlichfleischgrau , Krallen schwärzlich. — Das Weibchen
ist nur ein wenig
kleiner , sonst übereinstimmend . (Pärchen der Frau Maser ). — Alter
Vogel : Stirnrand,
Wangen , Kehle und Oberbrust gleichmäßig graulichockerbraun , jede Feder fein dunkel geschuppt;
Oberkopf schwach bläulich ; Brust reiner braun ; Bauch gelbgrün , Hinterleib lebhaft orangeroth;
in allem übrigen dem vorigen gleich ; Schnabel schieserschwarz, Obcrschnabel an der First Heller.
Auge gelblichbraun mit sehr breitem reinweißcn Augenkreis ; Füße fleischfarben, Krallen schwarz.
(Ercmplar seit drei Jahren in der Vogelhandlung des Herrn Dufour ) .

Her griinwangigr
Für
wenig

KeilschmanMtich

den Nichtkenner

abweichend

und

odcr Kaktnssittich

erscheint der eigentliche Kaktussittich

mir

dadurch verschieden , daß Stirn

bräunlich , Zügel , Wangen
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brust ockerbräunlicholivcngrün

, Unterbrust

kennzeichen ist der stets horngranlichweiße
„Bevor

ich durch die Güte

Art

entdeckt, während

mir

sah , war

von den vorigen
und Oberkopf

mehr

grün , Halsseiten , Kehle und Ober-

und Bauch kräftig gelb sind ; ein Haupt¬
Schnabel ; Größe

übereinstimmend.

des Prinzen " , sagt Or . Finsch , „welcher diese

sie von Kühl

ich über

sk8ibßg .oll8 CLoboi-umf.

zuerst beschrieben ist, einen alten Vogel
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mit
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gclbgesichtigen
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Keilschwanzsittich oder Kaktussittich.

Keilschwanz

kannte , welches in vieler Hinsicht

übereinstimmt .

Die

sorgsame

Verglcichung

hat jedoch gelehrt , daß der crstre sich stets durch den weißlichen Schnabel , sowie
die grünen

Zügel

und Wangen

Vogel , während
brust

und

Oberkopf
ins

die kräftig
niemals
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orangegclbe

Gestrüpp
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der niederen
sah
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zum
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den
hat

von Swainson,
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lich auch nicht die Anlage
bedarf

der Berichtigung , denn
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Reisende

mit dem vorigen zusammen .

nachsprechen zu lernen .

ich selber

gehalten .

den
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Spix
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Ich fand diese Abweichungen
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Der grünwangige
Keilschwanzfittich
ist auch Kaktussittich
genannt , kerrucke
eaotus ou kerruelis
ü joues vorts ; Lactus 6onuro
Icset anä Naccavlo
parralcoet . — kerikit
in Bahia

oder Kaktus - Perikit
, Ourassov
karra-

Isomenclatur
: ksittucnseaotorum
, T'r. Ip'ck., Litt .,
/ /kn . ; ^ ratinxa
üavivontris , Spn ., Lr . , fllsittaeus Ivpickus, / //rn j , gittaeo eaetorum , ll 'Al. ; Lonnrua
cactorum , Lnc., / jp ., <7r ., § c/.,
?'nscü., T'ks/n. — var . : ^ ratinxa caixana , Kpw., / tr.
Wissenschaftliche
olivenbräunlich , graubläulich

Beschreibung
: Alter
Vogel: Stirn
und Vorderkopf fahl
verwaschen , Kopf und ganze Oberseite grasgrün ; Schwingen dunkel¬

grün , am Ende grünlichblau , namentlich die ersten zweiter Ordnung , alle an der Jnnensahne
breit schwärzlich , unterjeits graulichschwarz ; alle oberen Flügeldecken dunkelgrün , kleine unter-
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fettige

Flügeldecken

grasgrün

mit

einigen

gelblichen

Federn , grosse unterscitigc

Flügeldecken

schwärzlichgrau ; die grünen Schwanzfedern an der Jnncnsahne schmal ockcrgelblich gesäumt , am
Ende grünlichblau . unterscits alle düster graulichorangegelb ; Zügel , Wangen und Ohrgegend
hellgrün , untere Wangen . Kehle und Obcrbrust olivengrünlichockerbraun ; Brust , Brustseiten.
Bauch und Hinterleib tief orangcgelb , Schenkel und untere Schwanzdecken hellgrün ; Schnabel
röthlichweißgrau , Nascnhaut weiß ; Auge gelbgrau bis orangegclb , breite weißlichgraue nackte
Haut ; Füße dunkclfleischsarben (Expl . bei Herrn Dusour
) . — Das Weibchen
wird auch
wol übereinstimmend
sein . — Jugcndkleid
ebenso, doch matter in allen Farben ; Borderkopf
bläulichaschgrau verwaschen , Kehle und Oberbrust blaß ockergelbbraun ; Brust und Bauch matter
orange , da jede Feder am Ende grünlich verwaschen ist. (Finfch
nach dem Leidener Museum ).
Der grünköPlige HeillchnianMIich spgittacug
nannss ist dem vorigen ähnlich , aber am
einfarbig grünen Kopf nebst Zügeln , Kopfseiten und Schwanz , letztrer ohne bläuliches Ende.
sowie dem Mangel des orangegclbcn Flecks an
Schnabel leicht zu unterscheiden ; Kehle , Halsseitcn
Bauch schwach gelblichockcrbraun verwaschen ; das
ersten Schwingen find an den Außenfahnen blau

Bauch und Hinterleib
und dem Hornweißen
und Brust sind düster olivengrünlichockerbraun;
ganze übrige Gefieder ist dunkelgrasgrün , die
. Das Auge soll nach Gosse blaß
orange

sein ; Füße und Krallen waren dunkel bräunlichhorngrau . Seine Heimat ist Jamaika , wo er
von Gosse
und Osburn
nachgewiesen ist ; er scheint nur dieser Insel eigenthümlich zu sein.
Bisher findet man ihn selbst in den zoologischen Museen selten (nach Finsch ). Im
Jahre
1877 sah ich bei dem Händler F . Schmidt
in Berlin einen Sittich , welchen ich nach sorgsamer
Vergleichung mit der Beschreibung in Dr . Finsch'
Werk
nur für diese Art halten konnte;
doch hatte er braune Augen . Leider wurde ich verhindert , den Vogel zu kaufen und späterhin
konnte ich nicht erfahren , wohin er gelangt war . — ? erruclis
nain ; Ovearf Oonnre . —
I' sittncsra

nana,

117

,

?l. , / >, . , ür/

; tlonnrns

» anu8 , Irr ., ,? nc .,

Ack.,

; 6 . tlurivsntor , kr.es.
Der DeilschwnnMich
mit gelbe» Dasenfeder » s? 8ittucu8 urtecj
läßt sich nach Finsch
leicht an dem ganz schmalen gelben Stirnrand
zwischen den Nasenlöchern und dem bräunlichen
schwächeren Schnabel erkennen , während er am nächsten dem vorigen und im allgemeinen dem
Kaktussittich verwandt ist. Er erscheint am ganzen Oberkopf nebst Zügeln und Kopfseiten gras¬
grün , die kleinen Federchen um die Nasenlöcher aus der Wachshaut sind orangegelb ; Schwingen
wie bei den beiden Verwandten blau gezeichnet, unterscits schwarz, kleine unterjeitige Flügeldecke»
gelbgrün , große grauschwarz ; Schwanz oberseits grün . unterscits fahl olivengrünlichgclb ; Kehle
und Brust düster olivengrünlichgraubraun
, am Bauch olivengrünlichgclb verwaschen ; Schnabel
Hornbraun : Auge ? , mit großem nackten Augenkreis ; Füße und Krallen fast schwarz (Finsch
nach Expl . im Leidener , britischen , Bremer und Berliner Museum und Heinc ' s Sammlung
).
Diese Art wurde von dem Reisenden Deppe in Mexiko erlegt ; Nat lerer kannte
sie eben¬
falls , und neuerdings ist sie im Südwesten Mcxiko 's und in Honduras , am letzter» Orte nicht
selten in Flügen von 16 — 26 Köpfen gefunden und auch an der Mosquitoküste eingesammelt.
Uebrigens gelangte sie bereits i . I . 1868 in zwei und dann 1874 wieder in zwei Köpfen
den zoologischen Garten von London . — Jrtoe
6onure . — Lonurus
artec,

in

/ -'»sech. ; s? sittucu8 psrtinax , j »v., / .ckikst. ; 6onuru8 krontslig , J 'ttr .j.

UkßersM iler AkiMmlmMtistte in »firm s>e;eiliumMen Krliiuig8iiierkiiialeii.
Erste

Gruppe

ohne

Roth

am

Schwänze;

ö . mit Blau

aus den Flügeln.

n. Tccksedern der ersten Schwingen, Schwingen- und Schwänzende tiefblau.
I » > Ler schwarzkäpsige
Uei lschwanzsi
t tich » » er Nan » aysitt ! ch tksiiiaeini n»n,I») ,
/1»M : Leite 252 ) : Ltir » , Oberkops und bor »erc Wange » tief braunschwarz ; Sinterkops » unketkastanienbraun ; ganze übrige Oberseite grasgrün ; Olzrgcgen », Sinierrnckcn » n » Bürzel gclbgrü » ;
Schwingen « n » Lchwan ;se»crn blau gezeichnet ; »reizte nn » Oberbrust graulichblaugrün
; Unter¬
seite gelblichgrasgrü » ; schenket scharlachroilz.

Uebersicht der Keilschwanzsittiche in ihren bezeichnendsten FSrbungsmcrknialcn .
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<!'. aolatitialia,
oder s onncnsittich
IN) Der ora » gcgcIbc Kcilschwa » zsittich
reite 2 »4 ) : ganze« Gefieder gelb : sttugcnkrci», Wange » und Otzrgcgen» röttzlichorangcgclb ; die
letzten Schwinge » und geätzte» oberscitige » Flügeldecke » »unkelgrün ; kleine unterseitige Flügel¬
decken gelb , Brust und Bauch röttzlichorangegclb ; rchnabel bräunlichtzorngran . — Augcndklei»
weniger orangcrottz und im ga » ;c» Gefieder mit «grün gemischt.
Kc i lschw an ls it ti ch oder Fcn » atz as i 1ti ch ( !'. jenilaf ».
tztzazinttzrottzc
17) 1er
üml ; Seite 2 .77 ) : Kops , Sal », Nacken, Kehle un» Brust gelb ; «gegen » u,»s Buge tztzaiinttzrottz;
Rücken und Flügel grün ; Flügclrau » und - Bug grün ; kleine unterseitige Flügeldecken tztzazinttzrottz ; ädere rchwanldcckcn grün : Bauch und ganze übrige Unterseite tztzaiinttzrottz; rchnabel
dürste gan ; »unkelgrün sein ; junge im Sandcl erscheinende Bögel
schwär;. — Ta » Zugcndkleid
sind grün . a » Stirn und Hügeln mattrottz ; Bordcrkops orangcröttzlich ; Bür ;el » unkcl tztzazinttzrottz ; Kehle und Obcrbrust satzl röttzlicholivengrü » ; übrige Untrrscitc düster tztzaiinttzrottz; rchenkel
grün ; Schnabel schwürilichgrau.
«B. zVoääolli, Ovll.; Leite Stil ) : »unkclgrasgrün;
1» ) Wcddcll 's Kci lschwanzsittich
Kops matt dräunlicholivcngrü » , bläulichgra » scheinend; Schwinge » grün mit blauem Gndc ; Bauch
und übrige Unterseite gclbgrü » .

ti. Deckskvern vcr rrsten Schwingen, Flügel - und Schwanzende Meerblau oder grün.
<l'. »ureua,
oder Salbn , » ndsittich
Keilschwanzsittich
Il>) Der » ränge st irnigc
6, »/. ; reite 261 ) : Stirn , riordcrkops und Ring um» stlugc orangcgclb bi» - rottz; Ltirnrand am
lcbtzastcsten ; Kopsmittc und Zügel düsterblau ; Sinterkops , Ohr- und 2l » gc» gcgc »d grün , düster
bläulich verwaschen ; ganze übrige Oberseite grasgrün ; rchwingc » grün , Spitze schwär; mit blauen,
Fleck, untcrseit « gclbgrau ; Schwanisedcrn grün , » nterseit » schwärilichgran ; Wangen und Ketzle
graubräunlichgrü » ; ga » ,e übrige Unterseite grüngelb ; Brust - und Bauchmittc orangegclblich;
rchnabel bräunlichschwar ;.
. ; Seite 266 ) : dem vorige » setzr ätznlich.
<? . I'etnl , Lk,k
2 » ) Petz ' Keilschwanzsittich
»och das Orangcrottz »es Bordcrkops » metzr ausgebreitet und der Obcrkops bi» tzintcr die Buge»
deutlicher dunkelblau ; Schwingen untcrseit » schwär>lich ; Schnabel weitzlichtzorngra » ; auch be¬
merkbar kleiner.
; Seite 2 « » ) : 'Bordcr¬
21) Icr Kci lschwanzsi ttich mit gelbem Gcsich t <1'. portlnav,
kops, Kopsscitc » un» Kinn oder auch nur Zügel » ,,» (tzcgcnd um» Buge orangcgclb ; Obcrkops
bläulichmcergrü » ; Sintcrkovf » » » ganze übrige Oberseite grasgrün ; Schwinge » a », Gilde und
Butzenfatzne grnnlichblau , Schwanisedcrn grün , am Gndc bläulich ; Kopsscitc » , Salsscitc » und
Obcrbrust ockcrbrSunlicholivcngrü » ; ga » ,c übrige Unterseite gclbtichgrasgrü » ; Bauchmittc mit
metzr oder minder deutlichem orangcgclbc » Fleck; Schnabel »unkcl bräunlichtzorugra » .
mit o ckcr brä u » l i chc m Istcsich « <!'. »oruglnoau,, , L ;
22 ) Icr Keilschwanzsittich
Seite 266 ) : Stirnrand satzl ockcrbräunlichgrau ; Oberkops düstcr meerbla » ; Zügel , Wange » ,
Kopsseitcn und Kehle ockerbräunlichgrau , jede Feder sei» schwär; gesäumt , daher wie geschuppt;
gan >c Oberseite dunkelgrün ; Brust und Bauch gctbgr » » , nur die Bauchseite » und der Sintcrleib
orangcgclb ; «Kops ga » i ohne orangcgclbc Färbung ) .
<!'. eaetorui »,
odcr Kaktussittich
Keilschwanzsittich
22 ) Ter grünwangigc
Br zp-t.; Seite 274 ) : Stirn un» Bordcrkops düstcr olivcngrünlichbraun ; Zügel , Wange » und
Otzrgcgcn» grün ; untere Wangen , Salsscitc » , Kehle und Obcrbrust olivcngrünlichockcrbra » « ;
Brust und Bauch orangcgclb ; Schnabel hell, wciftlichtzorngrau ; i», übrige » dem vorige » gleich.
<!'. nanua, lgr -. ; Seite 276 ) : Ldcrkops.
Keilschwanzsittich
24 ) Tcr grünköpsige
Zügel und Kopsseitcn grün ; Kehle , Salsscitc » und Brust düstcr olivcngrünlichockcrbrau » ; Bauch
schwach gclblichockcrbra» » verwaschen ; Schnabel weitzlichtzorngra,, ; i» allem übrigen den,
vorige » gleich.
» <1'. »rtec , .b'ne. : Seite 276 ) :
2 .7 ) Der K c i ls chw anjsi «t i ch mit gelbe » Nascnsedcr
Obcrkops. Zügel und Kopsscitc » grün ; Acdcrchc» um die Nasenlöcher orangcgclb ; Kehle und Brust
düster »livengrünlichgraubra »» ; Bauch gclblicholivcngrü » verwaschen ; Schnabel » unkcl bräunlichtzorngrau , in alle », übrige » den beide» vorige » gleich
(Zwei kleine Gruppen der skeilschwanzsittichr , welche Or . Finsch hauptsächlich darin unterscheidet , daß die
Schwingen und Schwanzfedern nebst den größten Deckscdern bei den Bögcln der erstcrn dunkelblau und die
schwarz , bei den Vögeln der andern aber meerblau sind , da » Schwanzende gewöhnlich grün
Schwanzunterseite
olivengrünlichgelb ist , zeigen sich auch noch dadurch von den übrigen nahestehenden
und die Schwanzunlerseite
Keilschwänzen verschieden , daß die meisten an Kops und Bauchmittc gelbe Färbung , sowie einen dunklen Schnabel
und eine Berschmälerung der vierten Schwinge haben . ES sind kleine bis mittelgroße Arten , nur eine gehört zu
den größeren jkeilschwänzen . Von den vier ersteren sind zwei nicht selten im Handel , der dritte ist kürzlich zum
erstenmal und der vierte noch garnicht eingeführt ; von den sieben letzteren zählen zwei zu den gewöhnlichsten Er¬
scheinungen , drei zu den selteneren des Handels und die beiden letzten waren erst kaum in demselben vorhanden

278

Amerikanischk , afrikanische und asiatische Sittiche.

Der Keilschwanjsittich mit blutrothrm Unterleib sk8ittueu8 oru8lltutu8j.
Prinz

Maximilian

Maritas «

zu Neuwied

Papagcicnart
von Bahia

viel seltener
eine Schar

war .
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im April

; Burmeister
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Wäldern
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beobachtete

des mittleren
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von Gurapina

und weiter
Hochebenen

do Sai

und nördlich

nur

recht hübsch :

kopf nebst Nacken röthlichdunkelbraun
duukelpurpurroth

,

Zügel ,

ein breites

Flügelbug , ebenso der Hinterleib
den Beobachtungen

Waldvogel

und

von Dr . Finsch

sie in ihrer

düstern Färbung

Anwesenheit

Gefahr

viel eher

, an Ober - und Hinter-

Gegend

unterm

Auge

und die untere

ums

Gesicht ist

Band , ein Fleck am

Schwanzseite

sind scharlachroth.

nahezu gleich.

des Prinzen

von

Wied

überall

in

ist er fast ausschließlich
kleinen Flügen

oder sich in den Baumkronen

zu finden,

verborgen

schwer zu entdecken sind , besonders

unbeweglich

und

ein düster gelber Fleck, das

in den hohen Urwäldern

welche pfeilschnell dahinziehen
jeder nahenden

Karl

Südamerikas

düster himmelblaues

kommt der des Karolinasittichs

Nach

reichen .

Rio de Janeiro

dunkelgrasgrün

, an jeder Halsseite

grün , um den Hinterhals
Größe

bis Bahia

südlich

mit.

bezeichnet , ist er inderthat

Die

bei as

in der Provinz

Als einer der buntesten und schönsten Papageien

Ohr

und im November

und sagt , daß er das Küstcn-

bewohne , doch soll seine Verbreitung

nicht hinausgehen

Vögeln

am

erlegte ihn bei Rio de Janeiro , Natterer

bei Registo

zählt ihn unter den im Bezirk Kantagallo

gesammelten

zuerst

und die gewöhnlichste

er auf den inneren

erhielt ihn bei Ncu - Freiburg

über den 23 . Grad
Euler

diesen Keilschwauzsittich

sein soll, dann in den gebirgigen

nördlich vom Parahyba

Araras

fand

im südlichen Brasilien , wo er überall

halten , wo

weil sie sich bei

halten , sodaß man , wenn sie fressen , auf ihre

durch die herabfallenden

Fruchtschalen

aufmerksam

gemacht

wird , als man sie erblicken kann .

Wenn

so fliegt er unter durchdringendem

Geschrei , welches wie ein oft und schnell wieder¬

ein solcher Schwärm

holtes

geck! klingt , davon .

Sonstige

leider

nicht vorhanden ; nur

bemerkt der Prinz

Heimat

nicht in der Gefangenschaft

und nicht gelehrig
wegs

als

eine

der

fast jedem größern
und während
nur

in

sei.

Im

unbändige

gehalten

Vogclhandel

allerseltensten

er im Verzeichniß

einem Pärchen

ein Pärchen
l872

Vogel , die mir

u . drgl . sind
in seiner

man

findet in

einen einzelnen,

des zoologischen Gartens
Zeit .

von London

ist , kenne ich ihn als
Von Herrn
Es

habe

häufig , doch auch keines¬

oder wenigstens

i. I . 1873 .

wenig Freude

Nisten

anzusehen , denn

aufgezählt

seit viel früherer

in Leipzig , erhielt ich ein Par

das

werde , da er eine wilde Natur

ist er niemals

der Vögel

vom Jahre

über

noch , daß dieser Sittich

Erscheinungen

zoologischen Garten

in den Vogclgroßhandlungen
damals

Nachrichten

aufgescheucht wird,

waren

Karl

Gast

Gudera,

alte , scheue und

machten , sich jedoch in einem großen
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träglich

und harmlos

rothbäuchige

„Der

folgendes :

i. I . 1877

Papagei , wenn auch seine Farben

ver¬

in London schreibt dann

Aug . F . Wiener

Herr

zeigten .

gelbgeschccktcn Keilschwanzlori

und

Alezanderpapagei

roscnbrüstigeii

einzelnen

und je einem

, Halbmondsittichcn

von Pflauiiicnkopfsittichen

Käfige in Gesellschaft

gefärbter

ist ein prachtvoll

Sittich

sind , als man sie sonst

etwas weniger glänzend

Nur auf den ersten Blick erscheint er düster , bei näherer
aber bietet er eine ganz merkwürdige Farbenpracht . Im übrigen ist
Betrachtung
er äußerst scheu, wie er es ja auch im Freileben sein soll. Mein Pärchen be¬
findet sich am glücklichsten, wenn es sich in einem Winkel des Käfigs , soviel als
entziehen kann . "
drücken und der Beobachtung
ein Querholz
möglich hinter

bei diesen Vögeln erwartet .

Eine

interessante

überaus

, welche ich hier

Schlechteudal

mit Keilschwänzen
unter

„Die

gefiederte Welt"
auch einen

Hagcnbeck

von Fräulein

Vögeln

von

Begriff , einen Flugkäfig

zu bevölkern , fand ich in der Zeitschrift
anderen

zahlreichen

»Im

gern entlehne :

Regierungsrath

Herr

sodann

gibt

Schilderung

Blut¬

bauchsittich angezeigt und bestellte denselben sogleich . Er war indeß dazu bestimmt,
die gerade bevorstehende Ausstellung in Berlin mitzumachen und ich konnte dies
leider nicht verhindern . Auf derselben suchte ich ihn sogleich auf und fand , daß
zu befinden

und sich höchst ungemüthlich
und

strampelte

umhergeschleudert

wurden .

sich hier

in ähnlicher

einem

andern

zusammensaß

Papagei

dem Käsige war

In

schien.

am Gitter

steckte er plötzlich Kopf und

befestigt — in dieses

Futtcrgeschirr

ein metallenes
Oberkörper

mit

kleinen Ausstellungskäfige

er in einem

dabei so heftig mit den Beinen , daß die Sämereien
kletterte er auf den Boden hinab und suchte
Dann

Weise

in einer Ecke zu verkriechen .

sah ich ihn

Später

in sich gekehrt auf der Stange

still und

mit leichtgesträubtem Gefieder
sitzen und mir schien der unglückliche Papagei förmlich an innerer Angst zu leiden.
Bekannte , denen ich ihn zeigte , hielten ihn mit mir für krank und ich kaufte ihn

wieder

infolgedessen

nicht , zumal

der Preis

ein hoher war .

Fräulein

war

Hagcnbeck

selbst bedenklich und nahm ihn wieder nach Hamburg zurück, benachrichtigte mich
aber später , daß der vielbesprochene Vogel gesund sei. Ich ließ ihn mir nun
schicken, erschrak aber nicht wenig , als er , sobald ich die Schutzdccke des Vcrsandtkäfigs öffnete , sich ähnlich wie damals , in die Wände förmlich einzubohren suchte.
Mit nicht geringer Mühe gelang es , den ungemüthlichen Sittich in einen mit
Astwerk ausgestatteten
wild

am

Gitter

Keilschwanzsittiche

Flugkäsig überzusiedeln .

entlang ;

nun

in denselben

aber

Auch in diesem rannte
ich meine

brachte

Käfig , und

als

sich jeder

er anfangs

verschiedenen
von

ihnen

anderen
in

dem

einzurichten suchte , that auch der Blutbauch¬
unbekannten Raume
er sich in der neuen Behausung augenschein¬
befand
bald
und
,
gleiches
ein
sittich
lich ganz behaglich . Nun dachte er nicht mehr daran , sich in eine Ecke zu drücken,
sondern im Gegentheil , er saß auf einem der obersten Zweige oder trieb sich auch

ihm

bisher
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wol futtersuchend
anderen

am Boden

Sämereien

umher .

aufgebrochene

Wurden

Wallnüsse

morgens

neben Hanf , Hafer

und Apfclschnittc

und

gereicht , so war

er
und von den Aepfeln sich etwas holte . Nur die Haft
im engen Ausstellungskäfige
und später im Versandtkastcn scheint den unruhigen
bewcgungslustigen
Vogel geradezu zur Verzweiflung
gebracht zu haben . — Nach
einigen Tagen aber , als ich morgens in die Vogelstubc komme , meldet das mit
der

erste , welcher herabflog

der

Vertheilung

Es

war

Gefieder

des

der Sittich
tadellos

Trinkwassers
mit blutrothem

und der Körper

beschäftigte
Bauch
vortrefflich

Mädchen : e,in Papagei

und die Untersuchung

sei todt.

ergab , daß das

genährt , namentlich

die Brust sehr
fleischig war , ohne daß Fettablagerungen
vorhanden
waren .
Die von Herrn
Dr . Menzel
ausgeführte
anatomische Untersuchung führte zu dem Ausspruch,
daß der Vogel am Herzschlag gestorben sei."
Beiläufig möchte ich mir die Be¬
merkung gestatten , daß ich alle Kcilschwanzsittiche , soweit ich dieselben in zahllosen
Exemplaren

beobachten konnte , wenn sie alteingefangen in unsere Käfige gelangen,
störrische , unvernünftige
Gesellen halte , welche in jede Ecke fahren
und gleich dem Strauß
in der Sage ihren Kopf zu verbergen suchen , die aber
im übrigen sich bald an gute Fütterung
und sachgemäße Verpflegung gewöhnen
und in solcher vortrefflich ausdauernd
sich zeigen . — Der Preis ist recht ver¬

für überaus

schieden und beträgt

zwischen 40 — 60 Mark

für den Kopf.

Der Keilschwanzsittich
mit blutrothem
Unterleib
heißt
auch blaubrüstiger
Keilschwanzsittich (Finsch ), Blaulatzsittich (Br .) und rothbäuchiger Sittich (Ruß' Handbuch
.
") .
ksrrueüe
L ventre rouxs ; ksck - bellieck komire anä lieck - sarsä
Osnure . — 1'iribs
in Slldostbrasilien , kurs msts am Mukuri und (tnik - Znilc , botokudisch
kiribs
in Registo do Sai
Xameoclatur
: k8itts
. cu8eruslltg
.tus,
lkck ., ikmm ., Lss . ; k . er ^türoxastor , / . ck/zk, ; k . sgusmosus , L 'k/ ., Mro ., kAt . ; ^ rstinM
oxsusgulsris
, Hpw -, / /r . ,
ksittscsrs
kiicktsllsteillü , kgrs ., k ^ t. ; ksittscus
Vigorsii , / ) «>« . ; ksittsearu
tiribs , / .ss ..
/tr/ ; Littaes erusutsts , lk - k. ; Oonurus crusntstus,
.ärating » st kyrrlmra
crueutsts
, Lx . ; Oouurus sgusmosus , Lc ^ t . sLallguiue
karrst,
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchen:
Ober - und Hinterkopf
schwarzbraun , Nacken ebenso , aber jede Feder schmal rostroth gesäumt ; Zügelstreis bis unterm
Auge zur Ohrgegend und diese dunkel purpurröthlichbraun
; an jeder Halsseite ein rostgelber
Fleck; um den Hinterhals ein düster himmelblaues , schwach grünliches breites Band ;
Mantel
dunkel grasgrün , olivengrünlich scheinend , ebenso der Hinterrücken , jede Feder aber mit
breitem
dunkel purpurrothem
Endsaum ; die ersten fünf Schwingen düsterblau , an der Außenfahne fein
grün gesäumt , die erste Schwinge reinblau , die übrigen größten Schwingen , sowie die
zweiten
grün , alle an der Jnnenfahne breit düster olivengrünlichgelb und am Ende schwarz, unterseits
alle
Schwingen düster olivengrünlichgelb , an Außenfahne
und Spitze breit schwärzlich , Tccksedern
der ersten Schwingen düsterblau , die übrigen dunkel grasgrün , olivengrünlich scheinend,
Eckflügel
mcerbläulichgrün , ein runder Fleck am Flügelbug scharlachrvth , die größten unterseitigen Flügel¬
decken düster olivengrünlichgelb ; Schwanzfedern ebenso, Grundhälfte und Außensaum reiner
grün,
Jnnenfahne
schmal blaßroth gesäumt , alle unterseits dunkelroth ; Wangen reingrasgrün , Kehle
und Oberbrust blaß röthlichbraun
und grün gefleckt; Bauch und Hinterleib dunkel purpurroth;

Der braunohrigc

L8I

Reilschwanzfittich.

Schnabel jchwarzbraun mit weißlichgrauer Spitze , Wachshaut schwärzlich ; Auge orangeroth bis
dunkelbraun , mit schmalen , nackten , schwärzlichen Kreis umgeben ; Füße bräunlichschwarz . —
Das Weibchen
soll
von , Männchen nicht verschieden sein . — Jugendkleid:
Scheitel
schwärzlich , jede Feder röthlich gelandet ; der Strich untern , Auge dunkler ; Ohrgegcnd röthlich;
JlUgelbug wenig roth ; im übrigen dem Alterskleide ähnlich , aber alle Federn weniger lebhaft
(Dr . Finsch ).
Länge 28,s cw. ; Flügel
Lchwanzfeder 5,2 — 7,4 °">-

13,9 — 15,7 >"" ; längste

Schwanzfeder

12,2 — 13,9

äußerste

Der braunohrige Keilschwansliltich sksittucus
frvntali8 *) s gehört wiederum zu den allerscltcnsten im Handel , obwol er über einen großen Theil von Brasilien verbreitet und in den
zoologischen Museen ziemlich häufig ist. Prinz Maximilian
zu Wird hat ihn aus seinen
Reisen nicht erlangt , und die übrigen Forscher geben fast garnichts über ihn an . Ratterer
sah ihn im Dezember in Scharen im Urwalde von Mattodentro , dann zu verschiedenen Zeilen
in den Monaten Februar bis November bei Eurytiba
und Ptarare . Burmeister
berichtet
außer der Beschreibung nichts , als daß er im Innern Brasiliens
(Minasgeracs , St . Paulo)
lebe . Euler
zählt
ihn unter den Vögeln des Bezirks Kantagallo
in der Provinz Rio dc
Janeiro mit . Irgendwelche neueren Nachrichten find ebenfalls nicht vorhanden . In den zoolo¬
gischen Garten von London gelangte i. I . 1869 ein Pärchen ; zu uns nach Deutschland kommt
er nur höchst selten . Im Jahre 1877 übersandte mir Herr Gudera
ein todtes Exemplar zur
Bestimmung ; auf der im Herbst desselben Jahres stattgefundnen
Vogelausstellung
in Berlin
hatte dann Fräulein Hagenbeck
ein Pärchen , und schließlich muß ich den beim Tirika -, Petz -,
Tovi - und Jendayasittich
S . 258 bereits erwähnten einzelnen braunohrigen
Sittich ansühren,
welcher sich im Besitz des Herrn Regierungsrath
von Schlechtendal
befindet . Auch der
letzlre durch seine aufmerksamen und interessanten Beobachtungen berühmte Vogelwirth hat über
diese Art leider nichts näheres mitgetheilt , und so fehlen über sie bis jetzt alle weiteren
Angaben ; doch läßt sich wol mit Sicherheit
annehmen , daß der Vogel in seinem ganzen
Wesen den bisher geschilderten Verwandten gleichen werde . Auf der Ausstellung war der Preis
für das Pärchen mit 65 Mark angegeben . — Stirnrand
purpurroth , Zügel schwärzlichroth,
Ohrfieck gelblichbraun , wie Silber glänzend ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün , an Kops und
Nacken jede Feder schwärzlich gelandet ; Hinterrücken grün , jede Feder in der Mitte purpurröthlich verwaschen ; die größten Schwingen an der Außensahne grünlichblau , an der Jnnensahne schwärzlich gelandet , im übrigen grün , die anderen ganz grün und alle unterseits schwärzlich¬
grau ; alle Decksedern ober - und unterseits grün ; Schwanzfedern gelblicholivengrün , am Endthcil
gelblichgrün , an > der Jnnensahne röthlich , die beiden mittelsten mit röthlichem Endthcil und
alle unterseits düster blutroth ; Kehle , Hals und Brust olivengrünlichgelbbraun , jede Feder mit
Hellem olivengrünlichgelben Saum und feinem dunklen Rande ; Bauch düster purpurroth ; Schnabel
schwarz (nach Burmeister

Horngrau

mit blasser Spitze , doch zeigten die lebend eingeführten

einen ganz schwarzen Schnabel ) , Wachshaut gelb ; Auge orangeroth bis braun mit nacktem
schmalen weißen Augenkreis (nach Brmstr.
schwarzgrau ) ; Füße schwärzlichgrau (schiesergrau,
Brmstr .) . Das Weibchen
soll übereinstimmend sein . Jugendkleid:
Kopf , Hals und
Brust fahlgelb ; Flügeldecken größtentheils
fahlbraun ; Schwanzende olivengrünlichgelbbraun;
der rothe Stirnrand
und Bauchfleck schon deutlich sichtbar (Finsch nach dem Berliner Museum ) .
Die Größenvcrhältnisse stimmen mit denen der vorigen Art völlig überein . — Braunohrsittich
(Br ). — Tiriba , in Mattodentro
— ksrrucire
ä oreilles drunes ; Urovn - eareä
Oonure anck Keck-Iielliscl Oonure . — ? sittacus vittatu8 ,
/,' /»(., / // » , .,
Leck. ;
k . 1routu

>i8, f

? . uucl „ latu8 , (/ (/->,

Gräting » ka.8eiatL ,

/ 7r . ; ? 8ittu-

*) Unter den späterhin zur Darstellung
gelangenden Amazonenpapageien
trägt eine Art
die Bezeichnung k . vittatu8 , L -ic/. mit älterem Recht und ich muß mich bei diesem Keilschwanz
daher an den neueren Namen halten.
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esra. vittatus , 17/^». Louuru» vittatus , L »».,
/ / ^»,»t., Lck/A., / "»»c^., / '/e/n . , 8itt » es
vittata , tt^Ak., dlicro »ittuc6 et k ^rrkura vittat» , Lx . — sllansiesi I'zrrut , / .at/«. ,kerruckie ,4ra ü bausieau rougo, / -evnrü.j.
Aeuille 's Keilschwanisiltich sk »ittucu8
Oevilleis
befindet sich nur in einem einzigen
Exemplar aus Bolivia im britischen Museum und ich brauche ihn daher nur beiläufig zu
erwähnen . Im Jahre 1854 wurde er von Massen
« und Souance
zuerst beschrieben und
späterhin in deren großem Werke : „Iconograpliie
sie » ? errocjuet » noo tigurö » sinn » les

Publication » sie b>evaillant et sie Lourjot 8t . llilaire " (? aris, 1857) auch abgebildet. . Er
steht " , sagt Finsch, dem
.
braunohrigen
Keilschwanzsittich nahe , von dem er jedoch durch die
am äußersten Ende schmal schwarz gesäumten Hals - und Brustsedern , die deutlich blauen
Schwingen erster Ordnung , deren blaue Deckfcdern , rothen Flügelbug , rothe untcrseitige Flügel¬
decken und oberseits sich mehr ins Olivengrünlichgelbe ziehenden Schwanz sogleich zu unterscheiden
ist ."

Irgend

etwas näheres

/ 'n»c/i.,

ist nicht bekannt . — 6onuru»

Oevilloi,

71/»». et Lrrc ., 6 > .,

; lilicrosittace et kxrrliura Devillii , / Ix ., §nc.

Der rosaköpsige KeilschwanMich

s? »ittscu » ro8eikron »j .

. Ohne

auf

eine nähere

Ver-

glcichung mit anderen Arten einzugehen , genügt es , die scharlachrothe Färbung
an Stirn,
Vorderkops und Zügeln als Hauptkennzeichen hervorzuheben ." (Finsch ). Im übrigen ist dieser
Sittich dunkclgrasgrün , an Hinterkops und Nacken dunkelbraun , Wangen mit einigen blauen
Federn , Ohrgcgend isabellgelb , Mantel olivengrünlich , Rückenmitte , Bürzel und obere Schwanzdecken, ebenso der Schwanz blutroth , größte Schwingen und deren Decksedern an der Außensahnc
blau , an der Jnncnfahne und Spitze schwarz, die anderen Schwingen grün mit schwarz gesäumter
Jnnensahne , Flugelbug grün , Kehle und Halsseiten düsterbraun , jede Feder mit fahlem Endsauni,
Oberbrust ebenso , doch jede Feder mit fahl olivengrünlichgelbem
Endsauni , ganze übrige Unter¬
seite grün , doch an der Bruchmitte ein großer blutrother Fleck , ebenso Schenkel roth . Es sind
nur drei Exemplare vorn Amazonenstrom vorhanden , welche sich im britischen Museum befinde » ,
und 7>r . Finsch, dem ich alles obige entlehnt habe , sagt , daß es ihm ganz besondres Vergnügen
gemacht , diesen seltnen Vogel zum erstenmal
ro » eikron
» ,r
/ > »c/r ., / >7s/n.

Der smaragdgrüne
Sbwol

bereits

KcilschmanMtich

seit altcrsher

schrieben und von Gmelin
wart

von der Größe

Stirnrand

ist die Verbreitung
Spielbergen

Sittichen

im Handel .

.

Seine

noch nicht mit Sicherheit

haben in dieser Hinsicht

und dann

empfing ich ein Pärchen

Er

Heimat

ist dunkel grasgrün

ist Patagonicn

Der

In

im Jahre

Schwanz

i. I . 1874

den zoologischen Garten
besaß ebenfalls

von Fräulein

Schriftsteller
Reisende

ich gab sie daher

an

einen Liebhaber

draußen

sie sich vortrefflich

Herrn

Peters

ab

Kopf , gelangt
Sodann

in Hamburg,

zu knapp war

, in

van

vorkomme,

zwei Köpfe .

der Raum

und

von London ist

in einem

Chr . Hagenbeck

, mit

und Chile , doch

holländische

1868 , jedesmal

von Hamburg

und be¬

er bis zur Gegen¬

festgestellt und die älteren

leider konnte ich sie nicht lange behalten , weil mir
im freien

abgebildet

behauptet , daß er an der Magclhaenstraße

was , wol mit recht , bezweifelt worden .
und der zoologische Garten

8M3,rä,xcIiiw8j.

Bauchflcck , rothbraunem

viel über ihn gefabelt .

u . A . hatten

er zuerst i . I . 1866

sksittuous

richtig benannt , gehört

, großem rothen

des Karolinasittichs

beschreiben zu können . — 6onuru»

bekannt , schon von Buffon

i. I . 1788

zu den allerseltensten

schmalem rothen

ausführlich

und

dessen Flugkäfige

erhielten , jedoch nicht zur Brüt

schritten.

Deville's, rosaköpfiger, iniaragdgrüner und weißwangigcr Keilschwanzsiltich.
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Im Wesen und Benehmen zeige» sie eine auffallende Aehnlichkeit mit dem nordamcrikanischen Keilschwanzsittich
. Näheres vermag ich nicht anzugeben
, und auch
über das Freilebeu ist nichts bekannt
. Bevor die Liebhaberei es ermöglicht,
daß eingehende Studien gemacht
, namentlich aber Züchtungen erreicht werde
»,
müssen wir uns inbetreff der Kcilschwänze mit der Ännahme begnügen
, daß die
noch nicht erforschten Arten den uns bereits mehr oder minder zugänglichen in
jeder Hinsicht gleich oder doch ähnlich sein werden
. Ein bestimmter Preis läßt
sich der Seltenheit wegen nicht bezeichnen.
Den smaragdgrünen
Keilschwanzsittich
rothschwänzigen Keilschwanzsittich
. jRothbauch, Mülls.
Oomirv or Lbiliau Louure.

oder Smaragdsittich nennt Finsch
Usrrucbs
—
ämärauäo ; Lmvialil

dko w end atur : ? 8ittaou8
smarägäinus,
I
-t/«., Lc/ist ., LHl .,
Lonurus 8marLgäiuu8 , 6> ., Set ., Sc/ikA.,
dlicrosittacv vmarax-diuu et dl.
I>XrrIiüra , Lz, . ; 6o »urus ptroenieürus ,
; 0 . (Dasz-rrbinus ) pxrrluirus ,
6.
p >rrl >uru8 , v. / tbr . ; 6 . pxrrliura , Ob., t??". jksittscu8 terruAiaeu8 , L/ütt . — bimaralü
Uarrot , Dat ?«. ; kerrueke ämörauäe et ksrruebe äev terrev maßellia .elli<zue8 ,
;
Lerrucba Lmärauäs , Levarü .j.
Wisscnschastliche
Beschreibung:
Dunkelgrasgrün , an der Unterseite niehr olivcngrünlich , jede Feder mit verwaschenem bräunlichen Endsauni ; schmaler Stirnrand und Zügel
blaßroth ; Oberkops, Nacken und Hintere Halsseite dunkelgrün, jede Feder mit breitem schwarzen
Endsaum , Mantel und Rücken dunkelgrün mit schwachen bräunlichen Endsäumen ; Schwingen,
erster Ordnung grün , Jnnensahne breit schwärzlich, Ende schwach bläulichgrün , die nächsten
Schwingen grün mit schwärzlicher Jnnensahne , die letzten einfarbig grün , unterseits alle schwärzlichgrau mit schmalem olivengrünlichgelben Saum an der Jnnensahne , alle Deckfedern ober- und
unterseits grün ; Schwanzfedern purpurrothbraun mit schwarzen Schäften , unterseits Heller roth,
am äußersten Ende grünlich ; Hals , Brust und ganze übrige Unterseite dunkelolivcngrün , nur
am Bauch ein großer hell blutrother Fleck. — Das Weibchen soll übereinstimmend sein. —
Jugendkleid
(nach Finsch im Berliner Museum) : an Hintcrkops, Rücken und oberen
Flügeldecken jede Feder sahlbräunlichgelb gerundet, Rückenmitte mit einzelnen ganz grünen
Federn ; Unterseite einfarbig fahlgrünlichgelb, mit einem Ton ins olivengrüne.
Länge 31 °°>; Flügel 17,2— 18 ,g°" -; längste Schwanzfeder 13—15,7°"»., äußerste Schwanzseder 7,4 — 8,2°°»

KeilschwanMtich
s? 8ittüeu8 Isneüti^ .
Mit Recht nennt Burmcistcr diesen Sittich„den zierlichsten und elegantesten
aller Perikitos
"; auch im ganzen Wesen hat derselbe etwas ungcmcin anmuthigcs
und man könnte inderthat fast vergessen
, daß man einen Kcilschwanz vor sich habe.
Er ist dunkel grasgrün
, an Stirn und Gesicht blutroth mit weißlichgelbem Backenfleck
; der Oberkopf ist dunkelbraun
, das Nackenhalsband blaugrau
, Rücken
, Flügel¬
bug und Bauch sind dunkel blutroth
; im übrigen ist er auffallend schlank mit
kleinem hohen Kopf, starkem dicken Schnabel
, sehr langem Schwanz und von
Drosselgröße
. Die Heimat beschränkt sich auf Brasilien
, wo ihn der Prinz von
Wied beobachtet hat. Von Kühl ist er i. I . 1820 zuerst beschrieben.
Der weißwangige
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solch' gellendes Iubelgeschrei
gewöhnt

sitzend die

die Männchen

nach der Vogelstube

rottz-

der

Verhältniß
förm¬
hin ent¬
erhoben,

sind , dasselbe nicht ertragen

ich bis zu diesem Augenblicke noch nicht mitzutheilen.

steht zwischen IM — 150 Mark

für das

Par.

auch weißohriger Keilschwanzsittich
heißt
Keilschwanzsittich
Der wcißwangige
L
(Finsch ) , weißbäckiger oder weißwangiger Perikit und Weißohrsittich (Br .) — ksrrucke
.joues dlanolies ; ^Vbite -aarsä 6onure . — Dirida , im östlichen Brasilien , Diriba pegueva,
Dapu ^ a , in anderen Gegenden (/ > . 11' ieck).
kura , mato und kerikit

1^ /. ; ^ ratinxa
Isue <'»ti8 (/xLt .et.), A'/i/.,
: ? 8ittaeu8
dkomsnclatur
k . ninu8, L »;-.,
, ür . , 8ittace Isucoti8, li 'i/t. ; ? 8ittaeara Ieucoti8,
ninn8,
, / Vetn.,- lilicrosittaae et kz-rrliura Ieucoti8, Lz,.
Oonuruv leucotis , t» .,
Beschreibung: ksittaarm
s8calx- drea8teck karrakest , LuOr.s. — Ungenügende
1'//., 14^ 1. s8cal^-krea8t6l1 karralreet , Lat/i .s.
, / .nt/r., §/tro.,
8guamo8U8
Stirnrand , Zügel und Gegend am
Schmaler
Beschreibung:
Wissenschastlichc
(jede
weiter hinauf bläulichrothbraun
Untcrschnabel bis auf die Wangen rothbraun , Stirn
Feder zart blau gelandet ) , Ober - und Hinterkopf reinbraun ; Nacken und Halsseiten grünlichblau (jede Feder am Grunde reingrün ) ; Mittel - und Hintcrrücken dunkel blutroth (jede Feder
am Grunde grün ) ; übrige Oberseite dunkel grasgrün ; Schwingen erster Ordnung jedoch grünlich¬
breit matt schwärzlich , die letzten großen Schwingen mehr grünlich , die
blau , Jnnenfahne
blaß
übrigen grün , alle unterseits grünlichgrau , die großen am Rande der Jnnenfahne
breit und schön roth , kleine unterfertige Flügeldecken düster hell¬
vlivengrünlichgelb ; Flügelrand
grün , große grünlichaschgrau ; alle oberseitigen Flügeldecken dunkelgrün ; Schwanzfedern bräunlich¬
roth , am Grunde der Außensahne grün gerandet und an den beiden mittelsten fast die ganze
Grundhälstc grün , alle unterseits kupfcrroth ; Wangen und Ohrgegend düsterweiß ; Kehle bläulichgrün , jede Feder fahlweiß endgesäumt ; Oberbrust mehr grünlich , jede Feder mit breitem weißen
Saum und ganz seinem schwärzlichen Endsaum (wie hell und dunkel quergebändert ) ; großer
(jede Feder am Grunde grün ) ; übrige Unterseite dunkclgrasgrün;
Bauchfleck dunkel blutroth
Schnabel rußschwarz , mit grauweißer Wachshaut ; Auge orangegelb bis schön rothbraun , nackter
ist jeden¬
Augcnkreis düsterweiß ; Füße fchwärzlichgrau , Krallen schwarz. — Das Weibchen
be¬
gefärbt und auch ganz gleich groß . — Das Jugendkleid
falls völlig übereinstimmend
schreibt Dr . Finsch nach einem Vogel von Bahia in der Heine 'schen Sammlung : Stirn nur
mit wenigen blauen Federchen , auch das blaue Nackenband undeutlich ; an den Halsseiten die
Federn deutlicher blau und mit weißlichen Endsäumcn ; Flügclbug schmal roth ; Schwanzfedern
nach der Beschreibung
nur an der Endhälfte roth ; kleiner rother Bauchfleck . Jugendkleid
; Ohrfleck kaum sichtbar bräunlich;
Scheitel weißfahlgraubräunlich
des Prinzen von Neuwied:
Halsseiten nicht blau ; Rücken nur mit wenigen rothen Federn ; Schwanzfedern mit blaßgrau¬
braunen Spitzen ; Brust schmutzig gelbgrünlich mit wenigen Wellenlinien ; im übrigen dem
alten Vogel gleich.
10,7— 12,2 °°' ; längste Schwanzfedcr !),«— 12,4 °° >, äußerste Schwanz¬
Länge 23,4 Flügel
feder 4,2 — 5,4 °°>
steht dem vorigen sehr nahe,
Der blaunachjge Keillchwanjlittich >? sittaeu8 c^ auüpterrms
.unterscheidet sich aber leicht durch die dunkelbraunen Federn an Kehle und Halsseiten , welche
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eine lanzettliche Gestalt haben , wodurch die helle Zeichnung der Endsaumc ein geschupptes , nicht
wellensSrmigcs Ansehen bekommt /
Er gehört zu den von Marcgrave
in seiner hier schon
oft erwähnten . Naturgeschichte Brasiliens " ( 1648 ) zuerst beschriebenen Arten , welche auch von
den übrigen Schriftstellern bis zur Gegenwart herab mehrfach , jedoch meistens mit Irrthümern
erwähnt sind . Busson
beschreibt ihn zweimal , als Parkit mit der bunten Kehle von Kayennc
und als Anaka von Brasilien . In beiden Füllen ist aber nichts näheres angegeben , nur daß
man ihn seit altersher zu den Papageien zählte , von denen man glaubte , daß sie nicht sprechen
lernen könnten . Die für die ältere Literatur sich interessierenden Leser finden entsprechende An¬
gaben hier wie bei allen übrigen in der Nomenklatur . Seine Verbreitung erstreckt sich vor¬
zugsweise über den Norden Brasiliens und man hat ihn bei Para am Amazonenstrom , häufiger
in Kayenne , Surinam
und im britischen Guiana , sowie neuerdings auch in Peru (Bartlctt)
gesunden ; in Sclater ' s Sammlung
soll ein Exemplar von Trinidad herstammen . Er bewohnt
die hohen Urwälder , scheint jedoch überall selten zu sein , denn Schomburgk,
der ihn am
Kanuku -Gcbirge beobachtete , sah ihn niemals bei den Indianern
gezähmt . Burmeister
gibt
nur die Beschreibung und sagt , daß er dichte Waldungen bewohne , sehr scheu sei und nicht ge¬
zähmt werde . Im Jahre 1870 ist er in einem Kops und dann i . I . 1873 nochmals in einem
solchen in den zoologischen Garten von London gelangt . Irgend eine andre Einführung
dürste
nicht stattgefunden haben . — Dunkelgrün ; Vorderkopf bis zum Auge und Nackenband blau , Ohre
gegend fahlbraun , Wangen braun , blau cndgesäumt , der übrige Kopf dunkelbraun ; Mittclrückcn
und Bürzel düstcrroth ; erste Schwinge einfarbig schwarz , die nächsten dunkelblau , Außensahncn
schmal grünblau , Jnnensahne und Ende olivengrünlichschwärzlich gerandet , zweite Schwingen an
der Außensahne grün , schmal schwarz cndgesäumt , unterseits alle schwärzlichgrau , Jnnenfahncn
düster olivengclblichgrün , Flügelbug scharlachroth , untere Flügeldecken grün ; Schwanzfedern am
Grunde grün , am Ende kupferroth , unterseits ganz kupferroth (der Schwanz ist nach Burmeistcr
oberseits purpurviolett , unterseits blutroth , also unten Heller als oben ) ; Kehle , Hals¬
seiten und Oberbrust dunkelbraun , jede Feder lanzettförmig mit fahlem , schmal braunen Endsaum ; Untcrbrust , Bauchmiltc und Hinterleib düster kupferroth , Schnabel dunkel Hornbraun;
Auge ? ; Füße dunkelhornbraun
(Finsch ) . Kaum bemerkbar größer als der vorige . — ? srrucbo
it alles bleues ou I' errucbs ü nugus bleue ; ÜIus -vrinZeä 6onure anä Lue -nupeck llonure.
— Dumib -tumib , bei den Makusis und V/acarlaluccu
, bei den Warraus in Guiana siLckomb .1.
— ksittacus
c ^ anöpterus,
üc/7 . ; p . versicolor , 67n/ . , 77/i . , 7/c/i .?/. , L7i/ . , 1' // .,
17?/ . ; ? . anaca , Dc/i/s/ . >- k . maculatus , Doirov . ; ksittacars . versicolor , 17?rs ; tlonurus
versicolor , / ,§§. , § c/rmb . ,
, Lrmsk . ; 8ittaca
aorrca , H 'A/. ; tlouurus
c^ anopterus , t-'r ., § c/r/A., l -'usck ., 7^/e/n . ; .^ ratiu ^ a ZuiLuensis , 7/r . ; ülicrosiltace
versicolor
et c^ anoptera ,
Krc . ; kxrrbüra
versicolor , L/i . sksittseus
pictus , 7I/M . — ^ naca,
IllarcAr . ; .lolie ? errucbe <le Ls ^ enoe , Ka/ . ; VVaveck-breasteä
kurrulreet , 7,at/r . ; ? erruebe
u gorge tacbetse
cke Lavenue ,
; kerrucbs
ü ^ orge variee ,
; 7,er .' m7/.j . —
Ungenügende Beschreibung : ? sittaeus anaca , <7m/ .,
Lc ^ s/ ., 17/ . s^ naca brasilieusikus,
/I/arcAi . ; ksittaculu
drasiliensis
tusc -r , Tlrrss . — Lbestiiut -crovueck karralceet , Dak/r .^.
Der braunwangigc
KeilschwanikUich
spsittacus
pdaeüzenxss .
Von Deville
am
Amazonenstrom
entdeckt und ungenügend bekannt gemacht , wurde er von Souance
nach
dem Exemplar im Pariser Museum ausführlich beschrieben , jedoch mit der unrichtigen Angabe,
daß er aus Peru Herstamme . I) r . Finsch meint , daß er , nach der Beschreibung und schönen
Abbildung
in dem Reisewcrk des Grasen basteln
au *) zu urtheilen , außerordentlich
nahe
mit dem blaunackigen Keilschwanzsittich verwandt sei , von dem er sich aber durch den Mangel
des Noth am Flügelbuge unterscheide ; da jedoch der jüngere Vogel der letzter» Art ebenfalls
kaum etwas Roth zeige , so würde das Hauptmerkmal
dieser darin bestehen , daß der Schwanz
ober - und unterseits einfarbig kupferroth , bei jenem dagegen an der Grundhälste
grün ist.

') . .^»imaux nonvsanx n» rares" ; oisesux ; ? aris, 18551.
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Doch erscheine dieser Keiljchwanz als selbständige Art immerhin noch verdächtig . Nattercr,
.dessen kundiger Blick schon damals die Verschiedenheit wahrnahm ' , berichtet , daß am Salto
Theotonio im Oktober eine Schar ganz nahe zum Rancho kam und sich aus einen Baum sehte,
waren sie häufig aus Orangenbäumen . Das
welcher kleine Früchte hatte . Am Ribeirao
Wiener Museum besitzt die vom letztgenannten Reisenden erlegten Exemplare und Herr Professor
»»
an , daß die Geschlechter nicht verschieden gefärbt seien. — 6 »nur
gibt
v . Pelzcln
6t k ^ rriiura
lmciruü
., kTr. , § e/ »/A. , Dnse/i . , D/ ^ /n . ; ^ licrosittaca
*) ,
Dr//
I , noiani
l .uoiani , Dx ., Snc . ; Aaracana

Imciani , Dr .

Sittace

pluriüxenxs

, M/r.

lopickusj ist grün , Stirnrand,
Der Keilkchwaiiskittich mit blauem Unterleib sksittacuu
Zügel und Gegend am Unterschnabel bläulich , Wangen vorn erzgrün , hinten blaugrlln , der
nach unten zu und wird an
übrige Kopf braun , vom Nacken zieht sich ein blaues Halsband
und untere Flügel¬
Kehle und Oberbrust grau , dunkler gewellt ; Schwingen blau , Flügelrand
decken scharlachroth , Schwanz kupferroth , unterseits schwärzlich ; Unterseite dunkelgrün , Schenkel,
Hinterleib und untere Schwanzdecken blau ; Schnabel Horngrau mit hellerer Wachshaut ; Auge
braun mit breitem nackten fleischrothgelben Ring umgeben ; Füße dunkelbraun (nach Finsch
dem nahe verwandten blaunackigen Keilschwanzsiltich ist er sogleich
) .Von.
und Burmeifter
durch den Mangel des rothen Bürzels und der oberen Schwanzdecken zu unterscheiden , dagegen
ist er Dcville 's Keilschwanzsittich sehr ähnlich , welcher jedoch eine olivengelbe Schwanzoberscitc
junger Vogel der genannten
und schwarzen Schnabel hat . Er wurde zuerst von Kühl als
zugleich zwei schlechte Ab¬
von Spix, der
darauf
ähnlichen Art und dann von Boddaert,
beobachtete
bildungen gab , beschrieben .' Letzterer erlegte ihn am Amazonenstrom ; Nälterer
und
, Burmeifter
eine kleine Schar im November bei Para im Walde , woher auch Jlliger
Exemplare erlangten . Trotzdem er von anderen Reisenden ebenfalls gesammelt worden,
Wallace
bemerkt , daß er nicht
ist er bis jetzt in den Museen noch äußerst selten und Burmeifter
bis zum Fuß der Kordilleren sich ausbreiten
weiter nach Süden , wol aber tief im Innern
Keiljchwanzsittich (Finsch ) . —
werde . Lebend eingcsührt ist er noch garnicht . — Blauafteriger
, Dn . ;
perlatus ,
löpickus, // / ., / // »» . ; p . versicolor , D' /r/ . ; ^ ratinga
ksittucuo
lepickus , 6 > ., Dr »»,?/, Dnec/r . ;
parlata , Di ^'.; Ooourus
8ittnee lepickn , iiA/ . , ksittacaru
psrlutus , D/r/n . — ( .-Vv.
lepiäu , D ^ . , § » <!. ; Oonnrus
6 . cliioroxönzs , 6 > . ; bkicrosittsce
edloroxenz -s 6t 6 . Ispickus , 6 > . ; ^ rntinZn
cliloroxsnz -s, il ^A/. ; Lonurus
juv . : 8ittuao
ebloroxen ^ s, D^ . ; t ' onurus l6pi <i » 8,
6t ? ^ rrküra
, Dr . ; Llicrosittaco
psouckoparlatus
juv ., Dr, » .,/ .).
Nolinaos . Grün mit braunem Kopf , grünen
Motina 's Keitkchwauchttich spsittacus
Wangen , verwaschenem blauen Nackenband , an Kehle und Brust fahlbraun , jede Feder mit
grün , Schwanz ober - und unterseits glänzend purpurkupserweißlichem Endsaum , Flügelrand
roth und untere Schwanzdecken meerblau . Eine überaus seltene Art , welche man mit verschiedenen
anderen der nächsten Verwandten leicht verwechseln kann und die sich allein dadurch feststellen
und der gleiche Zügel fehlen und nur die unteren Schwanz¬
läßt , daß ihr die blaue Stirn
er hat
decken von dieser Farbe sind . Die Heimat ist Bolivia , angeblich auch Chile , und Natter
Matogrosso erhalten und bei nas Areias , sechs
aus
ihn in Brasilien vom Kapitän Peixoto
Meilen von Registo do Jauru , erlegt . Er benannte ihn rothschwänzigen Keilschwanzsittich.
in
Irgend etwas näheres über die Lebensweise u . a . ist nicht bekannt . Herr Aug . F . Wiener
London hatte die Seite 284 erwähnten weißwangigen Sittiche , als er sie im noch nicht völlig
ausgefärbten Gefieder empfing , für diese Art gehalten , doch ergab sich jene Annahme als irrthümlich . Bis jetzt ist Molina 's Keilschwanzsittich noch nicht lebend eingcsührt und wahrscheinlich
stellt er sich auch als das Jugendkleid oder allensalls als Lokalrasse einer der vorhergegangenen
, welchen ich späterhin beschreiben werde , trägt
*) Ein Edelsittich ( ^ alaeornis ,
und ich mußte daher hier auf die neuere,
mit älterm Recht den Namen des Prinzen Luzian
gegebene Bezeichnung zurückgreifen.
von Nattercr
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Arten heraus , und gleiches wird noch wol mit verschiedenen anderen der hierher gehörenden
einander so ähnlichen Vogel der Fall sein. — Er ist noch Molina 's blaunackiger Sittich und
purpurschwänziger Sittich benannt . — Uerrucke
>Is illoliua ; >lolina 's karrakset . —
(lanüriis
>I » Iinas , -l^r«. st Knc , (- r., /A «c/i .,
Illicrasittace
blolinae , .t/ «.?. st
>?nc ., / iji . kxrrkura . Platinas , / tzi., 8nc . ; 8itta .es pkoenicnra , HAr . ; Connrus >>dysnicurus (iVttr .) , ,8c^ /.
Der rothbriiftige Keilschivanjllttich f ? 8ittae » 8 rliocko^ terf gehört zu den Arten , welche
Natterer
zuerst aufgefunden und beschrieben hat . „In der Größe und Vcrthcilung der
Farben " , sagt Fi lisch , „stimmt er mit dem Keilschwanzsittich mit blauem Unterleib außer¬
ordentlich Uberein , allein Brust und Bauch sind bei jenem grün , während dieser durch die
prachtvoll scharlachrothc Färbung dieser Körpertheile unter allen verwandten Arten einzig dasteht."
Der zuerst genannte Reisende sah kleine Scharen im Dezember und März in der Nähe der von
ihm bewohnten Villa bei Borba und erlegte fünf Köpfe , welche sich sämmtlich im Wiener
Museum befinden . „Eine besondre Freude ist es flir mich, durch die gütige Auskunft des Herrn
Professor v. Pelzcln
imstande zu sein, über diesen herrlichen Vogel berichten zu können , und
dem wissenschaftlichen Eifer des Herrn Dr . Sclater
ist es zu verdanken , daß er in würdiger
Weise veröffentlicht und von der Meisterhand Wolf ' s abgebildet worden " (Finsch ). Irgend
etwas näheres ist umjoweniger bekannt , als er seitdem von keinem andern Reisenden gefunden
worden . Nach der lateinischen Bezeichnung müßte er eigentlich rothbäuchiger Keilschwanz heißen,
da es aber einerseits noch einen andern rothbäuchigen Sittich gibt und da andrerseits auch die
ganze Brust roth ist , so behalte ich den von Finsch gegebnen
deutschen Namen bei. —
Schmaler Stirnrand purpurroth , Zügel ebenso verwaschen, Stirn bis zu den Augen meerblau;
vordere Wangen olivengrün , Gegend am Untcrschnabel fahl bräunlichblaugrau , unterm Auge
olivengrün , Ober - , Hintcrkops und Nacken dunkel olivcngrllnlichbraun , jede Feder schmal hell
gesäumt ; am Hintcrhals ein graulichbrauner Fleck; ganze Oberseite grün ; Schwingen tiefblau,
Deckfcdern mehr grünlichblau ; Schwanzfedern «beiseits düster kupferroth , mit schwarzen Schäften,
die mittelsten am Grunde grün ; Kehle, Halsseiten und Oberbrust fahlolivengrllnlichbraun , jede
Feder mit breitem weißlichen Endsaum ; ganze Brust , Bauch und Hinterleib scharlachroth,
ebenso die kleineren und mittleren unterseitigen Flügeldecken ; Auge dunkelbraun , mit gelblich¬
weißer nackter Haut ; Schnabel hvrngrau , fast schwarz , mit dunkelgrauer Wachshaut ; Füße
fchwarzbraun mit schwarzen Krallen . Das Weibchen soll wenig verschieden, nur kleiner sein,
(nach Finsch
und Natterer
). — 8ittrrcs
rtiockoAUSter
, HAr . 6onuru8 rüocloxastvr
(HA, -.- , Lc (., SekkA., / - nsek ., / Akn.
Der rottzahrige KeillchwanzlUtich fCsirrasus stasmatütivf ist wiederum einer der bis jetzt
am wenigsten bekannten. Nur ein einziger Balg aus Venezuela befindet sich im britischen
Museum . Der Vogel gehört zu den von Massena
und dc Souancö
zuerst beschriebenen
und abgebildeten Arten und dürfte nur in Neugranada heimisch sein. Er ist dunkelgrasgrlln,
an Vorder - und Oberkopf schön braun , Ohrgegend düster blutroth , Halsseiten bräunlich , jede
Feder mit fahlem Endsaum , Nackenhalsband und untere Schwanzdecken bläulich , Schwanz
blutroth . Im Aussehen ähnelt er des rothen Ohrflecks wegen etwas Hofsmann 's Keilschwanz¬
sittich, noch mehr aber dem Keilschwanzsittich mit blauem Unterleib , von welchem er sich freilich
durch dies Abzeichen, sowie durch den Mangel des rothen Flügelbugs und der rothen unterjeitigcn Flügeldecken genügend unterscheidet (nach Finsch ). Irgendwelche
näheren Angaben sind
nicht zu finden . — U ^ rrtrura
tiaematc
>ti8, mc
§ . ; Lonurus Iiaematotis , 6,'?., HAscü.
Der KeilfchnianMich mit blaugrauer Ltirn fUaittacus glaueitroimj wurde von Friedrich
Leybold,
einem Reisenden , welcher von St . Jago in Chile über die Anden nach den La PlataStaten und dann aus einem andern Wege wieder zurückwanderte und mancherlei werthvolle
Beobachtungen machte, entdeckt und durch die von Professor E . v. Mariens
veröffentlichte
Schilderung bekannt. Er ist im ganzen Gefieder hellgrün ; Stirn , sowie Augengegend hell und
Kehle bläulichgrüngrau ; alle Decksedern lebhaft hellgrün , Schwingen grün , mit dunkel bläulich-
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grüner Außenfahnc : Schwanzfedern grün , am Grunde gelblich , an der Jnnensahne dann roth
und an der Spitze gelblichgrlln ; Unterseite gclblichgrün , Bauchmitte ani hellsten ; Oberschnabcl
gelblichfleischfarben , Unterschnabel schwärzlichbraun , am Grunde perlgrau ; Auge lebhaft pomeranzengelb , mit kreideweißem nackten Ring ; Füße gelblichrosenroth mit schwärzlichen Nägcln.
Das Weibchen ist verloren gegangen . Länge 28 °»'- ; Schwanz ll
Er wurde in der Provinz
Sän Louis in den La Plata - Staten
erlegt .
Näheres ist nicht angegeben . — Oonurus
gluueikrons,
Dblck ., Ttlrkn «.
Hossmann 's KeilschwanLlttich sksittucus
Iloffmannis , eine sehr ausfallende Art , welche
sich durch den rothen Ohrfleck und die gelben Endsäume der Kopf -, Kehl - und Brustsedern , sowie
Lurch die mehr oder weniger gelben Deckfedcrn der Schwingen erster Ordnung auszeichnet . Im
übrigen ist sie schön dunkel grasgrün , an der Unterseite mehr gelbgrün , an Stirn , Oberkopf
und Wangen , Kehle und Brust jede Feder mit verwaschenem gelben Endsaum ; Ohrgegend
purpurroth ; größte Schwingen dunkelgrün , schwach bläulich , Jnnensahne düster orangegelb , am
Ende schwarz , deren Decksedern an der Grundhälftc
lebhaft gelb ; Schwanzfedern
allerseits
bräunlicholivengrlln,
-unterseits düsterroth , Spitzen gelb ; Schnabel hellhorngrau ; Auge ?, mit
großem nackten, schmutzig fleischfarbnen Kreis ; Füße und Krallen bräunlichgrau . Das Berliner
Museum erhielt ihn zuerst durch I )r . Hossmann
von Kostarika , wo ihn später auch I) r . A.
v. Frantzius
gefunden und er soll in diesem Staat , welchem er ausschließlich angehört , in dem
Kandelariagebirgc , südlich von Sän Joss und Kartago , sowie auch in Angostura zu finden sein.
Näheres ist über den auch in den Museum seltnen Papagei
nicht bekannt .; — Lonurus
Ilofkmaiiui,
7
>'n «c/i . — Latanu , bei den Eingeborenen
von Kostarika
Der Keilschwanjsittich mit gelbem Eckflügcl j? 8itlacu8 ealltptvruss
gehört zu den Arten,
welche von Massen
« und Souancs
zuerst beschrieben und abgebildet worden . Obwol er
in den Museen keineswegs mehr selten ist , so haben wir doch weder irgendwelche Nachrichten
über seine Lebensweise , noch ist er bisher eingeführt worden . Er scheint ausschließlich auf
Neugranada beschränkt zu sein , von wo ihn der niederländische Generalkonsul van Lansbergen
zuerst i. I . 1844 in das Leidener Museum eingesandt und wo er bei St . Fs de Bogota häufig vor¬
kommen soll. Er kennzeichnet sich von allen Verwandten durch den rothen Ohrfleck , gelbe Deck¬
sedern der ersten Schwingen und den ober - und unterseits rothen Schwanz . Dunkelgrasgrün;
Vorderkopf dllsterblau , der übrige Kopf , Hals und Brust düsterbraun , an der letzter » jede Feder
mit fahl rvthlichem und an den Halsseitcn mit sahlbräunlichem Endsaum , Kopfseiten grün , Ohrgegend düsterpurpurroth , Nacken blaugrün ; erste Schwinge schwarz , alle übrigen dunkelgrün,
am Schaft schwach blau , an Jnnensahne und Ende schwarz gelandet , alle unterseits grauschwarz,
Decksedern der ersten Schwingen hochgelb mit weißen Schäften , ebenso Eckflügel , jede Feder
aber an der Außensahne blaßroth , unterseitigc Flügeldecken grün ; Schwanzfedern
ober - und
unterseits düster kupserroth ; Bauch und Hinterleib dunkelpurpurkupferroth
, jede Feder mit
schmalem grünen Endsaum ; Schnabel hellhorngrau ; Auge ? , mit ziemlich großem nackten
Kreis ; Füße und Krallen bräunlichhorngrau
(nach Dr . Finsch ) . — Lonürua
callkpteru8,
J/5 «. st
t?,'., § c?., § c?r/F .,
; H1icro8itta .es calliptsra , 7?^ . / k^ rrlmra
calliptsra , 7?^ ., § nc . , Hlicrosittacs
flavals . ( !) , p> r.
Der schwarfschwäniige Keitschwanssitlich s? 8ittacu8 melamürual
gehört zu den von dem
deutschen Reisenden Or . v. Spix entdeckten und zuerst beschriebenen Arten . Derselbe erlegte
ihn am Solimoss
im obern Gebiet des Amazonenstroms ; dann schoß Natterer
am schwarzen
Fluß unterhalb St . Barbara
am Rande eines Waldes im Januar
einen und bei Marabitana
im März einige Köpfe . Bates
hat ihn am Javarri , also in einer nicht fernen Gegend gefunden.
Er ist dunkelgrasgrün , Stirnrand
schmal , verwaschen purpurbräunlich
, Oberkops , Nacken und
Halsseiten olivengrünlichbraun , jede Feder mit fahlem hellen Endsaum , die größten Schwingen
schwach bläulich , an Innen - und Außensahne schwärzlich gesäumt , die erste ganz schwarz , alle
unterseits matt schwarz , die Decksedern der ersten Schwingen orangegelblichzinnobcrroth
, mit
Karl

Ruß , Die fremdländischen Slnbenvögel .
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breitem hvchgelben Ende und weißem Schast ; Eckflitgcl , Flttgelrand und unterseitige Tcckfedern
scheinend, die mittelsten am Grunde seitlich grün,
grün ; Schwanzfedern schwärzlich , Purpurbraun
olivcngrllnlichbraun , jede Feder mit Hellem
Brust
und
Kehle
;
braunschwarz
matt
unterseits alle
fahlen Endsaum ; Schnabel fahl gelblichhorngrau ; Auge ?, mit großem nackten Augenkreis ; Füße
soll nicht verschieden sein . — Das Jugend¬
und Krallen dunkelbraun . — Das Weibchen
kleid soll nur darin abweichen , daß die Dcckfedern der ersten Schwingen blos an der Jnnenfahne
goldgelb , an der Außenfahne aber grün sind . Diese Beschreibung habe ich lediglich nach I) r.
Wied ein Exemplar seiner Sammlung
zu
Finsch gegeben , welchem Prinz Maximilian
zur Bersllgung stellte und der die Art dann später auch im britischen Museum
bereitwilligst
Hiw . , K »-. ; 8ittacs
» ms1nnüru8,
fand . Etwas näheres ist nicht bekannt . — Gräting
? 8ittueu8 melanuruo , / // » , . ;
varisgats . vt mslanuru ,
inalanurn , llAl . ; kmttacara
st ? >rrtiura melanura , / ?/ >.
meluouru8 , 6 -> ., Hsc -r., / 'ke/n ., ) Iicro8ittLeo
6onuru8
Zouancö ' s kieilschwanifittich s? 8ittacu8 Souanceij , eine schöne und äußerst seltne Art,
zuerst bekannt gemacht und von Finsch eingehend beschrieben worden.
welche von I . Verreaux
verwaschen purpurröthlich,
Sie ist dunkelgrasgrün , an der Unterseite kaum Heller ; Stirnrand
EndOberkopf braunschwarz , Kopfseiten grün , Hintcrkopf grün , jede Feder mit dunkelbraunem
fleck, Wangen olivengrünlich ; erste Schwinge einfarbig schwarz , die übrigen der ersten Ordnung
und Ende schwarz , Außenfahne dunkelblau , schmal dunkelgrün gerundet , zweite
an Jnnenfahne
und Ende schwarz , alle Schwingen unterseits matt schwarz,
Schwingen grün , an Jnnenfahne
bis zur Handwurzel ziunoberroth,
Decksedern der ersten Schwingen , Eckflitgcl und Flügelrand
kleine unterseitige Flügeldecken grün , größte unterseitige Flügeldecken matt schwarz ; Schwanz¬
federn schwarz , purpurroth schimmernd , die beiden mittelsten am Enddrittel dunkelgrasgrün , welche
Färbung bei den übrigen abnimmt und bei den seitlichen ganz fehlt , alle unterseits einfarbig
schwarz ; Kehle und Halsseiten dunkel umbrabraun , jede Feder mit fahlbraunem Endsaum , wie
; Auge ? , mit großem nackten bräunlichrolhcn
gebändert erscheinend ; Schnabel bräunlichhorngrau
schwarzschwänzigen Keilschwanzsittich ähnlich,
dem
ist
Er
.
schwarz
Krallen
Kreis ; Füße und
doch durch den rothen Flttgelrand und Eckflitgcl verschieden, ferner ähnelt er dem Kcilschwanzsittich
mit rothem Eckflügel durch die rothen Deckfedern der Schwingen erster Ordnung , aber durch die
grünen Federn des Hintcrkopfs mit dunkelbraunem Endflcck, die bläuliche Außenfahne der ersten
und die ins rothe scheinende Schwanzoberseitc läßt
Stirnrand
Schwingen , den Purpurbraunen
welcher drei Köpfe erlegt , hatte
. Verreaux,
unterscheiden
sogleich
diesem
von
auch
er sich
dessen Beschreibung ich entlehnt habe , fand ihn in
nicht angegeben ; Finsch,
das Vaterland
und im britischen Museum , beide Exemplare vom Napofluß in Ekuador
' s Sammlung
Sclater
gesammelt , der ihn dann zugleich in Peru
und dort bei Nauta hat ihn auch Bartlett
nachgewiesen . —

Nierv8ittace

Louunesi,

Oonurrm

_

? et

6 . 8ouancaoi,

6 . 8ouAN66i, / -'nLc/e.
Der Keilschwanisittich mit rothem kcklliigel s? 8ittacu8 rupleolas , wiederum eine Art,
südamcrikanischer Vögel des Herrn Dr . Sclater
welche nur in einem Balg in der Sammlung
vorhanden und über die auch leider durchaus nichts näheres bekannt ist . Die erste Darstellung
in Bild und Wort gab Herr I . I . Ritter v. Tschudi in seinem bereits Seite 241 erwähnten
werthvollen Werk über die Thierwelt Peru 's . Dieser Keilschwanz gehört zu den wenigen Papa¬
nisten . Er ist an der ganzen
geien , welche nicht in Baumlöchern , sondern in Felsenhöhlungen
Oberseite dunkelgrasgrün ; Zügel , Schläfe , Wangen und übrige Kopfseite Heller grün , OberEndsaum ; Schwingen
und Hintcrkopf dunkelbraun , im Nacken jede Feder mit fahlbraunem
und am Ende
Jnnenfahne
der
an
alle
,
bläulich
Außenfahne
der
an
,
grün
Ordnung
erster
schwärzlich gerandet , erste Schwinge einfarbig schwarz , alle unterseits düster schwarz ; Decksedern
bis zum Handgelenk dunkel zinnoberroth , kleine
der ersten Schwingen , Eckflügel und Flügelrand
grün mit schwärzlichen Jnnenfahne » ,
Flügeldecken olivengrünlich ; Schwanzfedern
unterseitige
unterseits
blaßbraun

dunkelbraun , jede Feder breit
schwarz ; Kehle, Halsseiten und Seiten der Oberbrust
fahl gelblich , Unterkunft olivengrünlich , Bauchmitte Purpurgesäumt , Oberbrust
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; Schnabel blaugrap; Auge gelb; großer nackter fleischröthlichbrauner Kreis;
röthlich verwaschen
. Dr. Finsch hat diese Beschreibung nach dem einzigen vorFüße und Krallen braunschwarz
handnen, von Herrn v. Tschudi in der Kiistcngegend am Westabhangc der Kordilleren Peru's
. — Lonurus rupicolus , Idc/u/. ; Nicrosittuco et kzrrlmru
erlegten Exemplare gegeben
rupicolu, 6r ., §ci., ^ nsc/i.
riixiicolu, Lp . ; Louurus
Ilesiersilüt iler IrkFschnxrnzsiitiche in ihren liezeiiüileiMk » Krliililgsmerhmnse ».

Zweite Gruppe mit rothem oder theilweise rothem Schwänze,
u. Tcckscdcrn der Schwingen erster Ordnung blau oder grün.
« eraentatu »,
(
Unterleib püittaeu
mit blutrotgcm
25 ) Der Rcilschwanzsittich
/'r N-t.. Leite 27« ) : Zügclstrcif , untere Augen- und ganze Ogrgcgcnd »„»kclpurpnrrotg , Wange»
aber grün ; Ober - und Hintcrkops schwarzbran» ; Nacken mehr roströtglich ; an jeder Satsseitc
ein rostgetbcr Fleck; Band um den Hintergals blau ; ganze übrige Oberseite dunkclolivcngrü » ;
L' intcrrülkcn jedoch purpurrötglich ; erste Schwinge» und deren Tccksedcrn düstcrbla» ; töcktzügcl
mcerbläulich ; runder Fleck am Flügelbug scharlachrot!, ; Tchwa»,se»cr» oberseits »üstcrolivcngrünlichgclb , »ntcrscit» »nnkcl purpurrotg ; Regle und Brust blau ; Bauch und Hinterleib düster
pnrpnrrotg.
,
B( . kroatali«, I » . I>. rittatv »,
Rcilschwanzsittich
26 ) Ter braunotirige
Leite 281) : Ltirnran » purpurrotg ; Tjügcl schwärzlich; ganze Oberseite »»»kelgrasgrnn , anRops
und Nacken jede Feder schwärzlich gcrandct, am Hintcrrückcn purpurröttilich ; grösste Schwingen
a» der klutzcnsagncgrünlichblau . alle Icckscdcr» und Flügclrand grün ; Lchwanzsedcrn gclblicholivcngrün , »nterscit» düster blutrot !, ; Wange» und Lchnabclgrun» grün ; Ohrgegeu» brau » ;
Regle und Brust bräunlichgrü », blasigclb quergcwcUt, Bauchstcck»üstcrpurpurrotg.
Leite 282 ) : grasgrün ; Ohrgcgcnd
,
(!'.
verlllel
27) Lcvillc ' s Rcilschwanzsittich
rostbraun ; Regle und Brust »livengrünlichbrau », jede Feder mit saglcm t»»dra »d und dann sei»
schwärzlich gesäumt ; gröslte Lchwiugc» und deren Leckseder» blau ; Flügclrand und untcrseitigc
Flügeldecken rottz; Tchwanz oberseits oliocngrünlichgclb, »ntcrscits purpurrottz.
<!' . ^eikron», Sr , Leite 282 ) : »unkelgras¬
ro
Rcilschwanzsittich
28) Der rosaköpfigc
» und
grü » ; 'Boeder- und Obcrkops nebst .jugel » purpurrosarottz ; Bürzel , obere Lchwanzdcckc
Lchwa»; blutrottz , lctztrcr »nterscit» düslerrottz; grötztc Schwinge» an »er Nutzens«!,»« bla » ;
Regle und Obcrbrust düsterbraun ; jede Feder mit saglc», töndsaum ; grotzcr blutrottzcr Bauchslcck.
Leite 2>!2>: dunkelReilschwanzsi ><i ch(B. «I»»rägälnu^>
20) Tcr smaragdgrünc
grasgrün ; »»«crscits mctzr olivcngrünlich , gier wie dort jede Feder mit schwärzlichem löiidsa»,» ;
Ltirnraud und .-jugel blatzrottz; a» Obcrkops, Nacken und Hintcrgal » jede Feder mit breite »,
schwarzen vmdsaum ; grötztc Lchwingc» nur schwachbläulichcndgesäumt; alle Tcckseder» grün;
Lchwanzsedcrn oberseits dunkclpurpurrotli , unlerscits schwach geller rotg ; grotzcr gcllblutrotgcr
Bauchfteck; Lchnabcl anfiallcud kurz und klein.
«, L-äkt , Leite 283 ) : Ltirnran »,
(!'.
30 ) Lcr wcitzwa » g igc Rci lschwanzsittich leucotl
^jügel und (gegen» am Untcrschnabcl rothbrau » ; Ttir » bläulichrotgbraun ; Ober- und Hintcrkops
rcinbraun ; Nacken und Halsscitc » grünlichblau ; Rücke» blutrotg ; übrige Oberseite dunkclgrü » ;
Schwingen grünlichblau ; Lchwanzscdcr» bräunlichrotg , untcrscit» kupscrrotg ; Wange» und Ogrgcgcn» »üstcrweitz; Regle und Obcrbrust bläulichgrü » . jede Feder mit dreieckigemsaglweitze»
schwarzgesäumtcn (öndftcck; grotzcr Bauch,leck blutrotg.
l < '. cz anüpirru «, Bück; Leite 285 ) : dunkel¬
3t ) Lcr blau nackige Rcilschwanzsittich
grün ; Bordcrkops und Nackenban» blau ; Ohrgcgcnd saglbrau » ; Wange bläulichbrau » : »erübrige
Raps dunkclbrau » ; Mittclrückc» und Bürzel düsterrotg ; Lchwingc» dunkelblau ; Flügclbug
scharlachrotg ; „»tcrscitigc Flügeldecke» grün ; Lchwanz kupscrrotg; oberseits am (»runde grün?
(regle und Obcrbrust »»»kclbraun , jede Fcdcr mit saglcm Endsaui » ; Untcrbrus«und Bauch düsterrotg.
32) Tcr braunwangigc RcilschwanzsiUich<!'. pbaeüxeo,», tVttr., l'. I,uel»ai, Lvtt. , Leite 288 ) :
dem vorige» gleich, aber mit grünem Flügclbug und ober- und untcrscit » ganz rothem Lchwanzc.
Leite 287 ) :
!'. löpläu «,
mit blauem Unterleibs
33) Ter Rcilschwanzsittich
grün ; Ltirnran », ^jügcl , (gegen» am Untcrschnabcl und Nackenband blau ; Raps braun ; vordere
Wange» crzgrün , Hintere blaugrün ; Lchwingc» blau ; Flügclrand und untcrseitigc Flügeldecken
scharlachrotg ; Lchwa»; kupscrrotg, untcrscit» schwärzlich; Regle und Obcrbrust grau ; dunkler ge¬
wellt ; Unterleib , Schenkel und untere Lchwanzdccken bla ».
34 ) M » l i » a ' » R c i l s chw a » zsi t t i ch (B. Holinae, Zk-- , Leite 287) : grün ; Raps braun
(Ltirn »nd Tjügcl ohne blau ) ; Wange» grün ; Nackenban» verwaschen blau ; Flügclrand grün;
Schwanz ober- »nd untcrscit» purpurrotg ; Regle und Brust saglbrau », jede Feder mit wcitzlichcm
» meerblau.
vndsaum ; untere Lchwanzdcckc
19
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2cr r o t tzb r ü st i g c K c i l s ck
, w a n , s i t t i ch sl '. rbailopaiter ,
, 2citc 2>,li >: Stirnrand und .»zügcl roth ; Stirn mccrblau ; Wangen olivcngrün , am Uutcrsckinabcl bräunlickiblaugrau;
Ober-, Hiuterkops und Nacken olivengrünlickibraun : Hinter !,als graulichbraun ; Sckiwiugcn bla » ;
Schwan , »üstcrroth : Kehle , Hals und Obcrbrust salil olivcngrünlichbraun , jede Feder wciftlich
cndgesäum «; Brust , Bauiti,Hinterleib und »» terseitiac Flügeldecke » scharlachrot !, ! im übrige » oberuud unterscits grün.
:lt!) Scr rothohrigc
K ei lschwan ; sittich l < '. baomatotio . Ln- . ; 2citc 2 » » ) : »unkclgrasgrü » ! Vorder , » nd kberkops brau » ! Ohrgcgcn» blutrot !, ; Halsscitcn bräunlich , jede Fcdcr mit
sollte, » Endsaum ; Nackcnband bläulich ; gröfttc 2chwingcn blau ; Flügclran » blau ; 2chwa „ l
ober - und unterscits »uukcl blutrot !, ! Bauchmitte nur schwach röthtich , kein ausgeprägter Fleck;
untere 2chwan, » ecken meerblau.
Der K ei l s chw a n,s i t t i ch mit
blaugraner
2tirn
<!'.
niaueikrann
, /.dick
. ,.
2eite 2ll » >: hellgrün ; 2tir » , Bugengcgen » und lächle bläutichgrüngrau : 2chwinge » an den Nutzen
sahnen bläulich : alle Tcckfcdern hellgrün ; 2chwanlscder » nur an den Fnncnsahuen roth ; Bauch
gelblichgrün;

t,. Tkckskvkrn der Schwingen erster Ordnung roth oder geld.
:rn) Sossmann
» Kcilschwanzsittich
tr . Ilalkmnnni,
! Seite 2ti!t>: dunkclgrasgrün,
unterscits mehr gelbgrün ; Lhrllcck purpurroth : an Obcrkops, .Nichte und Brust jede Feder mit
gelbem Endsaum ; erste 2chwingcn dunkelgrün , Fnnensahnc düstcrgclb , am Ende schwars, deren
Tccksedcrn an der tstruudhälstc gelb : 2chwan,sc »ern bräunlicholivcngrün , unterscits » üstcrroth,
gelb gespitzt.
:>!>) Der K ei l schw anzsi tt i ch mit gelbem Eckslügel I ( >. enlliptoru, ,
2citc 2NN1:
dunkclgrasgrün : Bordcrkops düstcrblau ; übriger Kops , Hals und Brust düstcrbrauu , an Ictztrcr
scde Fcdcr saht räthlich gesäumt : Ohrgegend »unkel purvurroth ; 'Nacken blaugrün ; 2chn >i«gcn
dunkelgrün , am 2chast bläulich , Anncnlahnc schwär, gcrandct : Scckscdcrn »er geätzten 2chwingcu
und Eckflügel gelb ; 2chwan , ober- und unterscits »üstcrroth : Bauch und Hinterleib dunkel purpurroth.
4 <»> Der schw arzs chw ä » ,igc Keil schw a n,s i t t i ch st', molnnüru« . ch-r . ; 2citc 2 >>!>) :
grasgrün : an Halsscitcn und Brust jede Feder mit sahlbraunem Endsaum ; grätztc 2chwingc mit
grüner sttuftcnsahnc ; deren Dcckscdcrn zinnobcrroth mit gelben Enden : 2chwan , obcrscit » düster
röthlichschwar, , unterscits reinschwar,.
4 >> Louancö ' » K ei lschw an,si« t i ch ( !'. 8»u»neo>, l'm-. ; 2eitc 2 !»«»>: dunkclgrasgrün,
unterscits kaum Heller: Oberkops brauuschwar, : Kopssciten grü » ; Waugc » olincugrünlich : grätzte
2chwingcn mit dunkelblauer Endsahnc , deren Tccksedcrn, sowie Eckflügcl und Flügclran » , innobcrroth , 2chn>an , obcrscit » purpurröthlichschwar, , unterscits reinschwar, ; Kehle und Obcrbrust
dunkelbraun ; saht grün qucrgcbändcrt.
42 ) Icr Kcilschwanzsittich
mit rothem Eckflügcl I < >. rupicol »,
, 2citc 2!>«>>:
dunkclgrasgrün ; Kops dunkelbraun ; ,'sügcl , Wangen und Kopssciten grün ; Kehle und Brust
dunkelbraun ; jede Feder sahlgclblich gesäumt ; grätzte 2chwi » gcn schwachbläulich ; deren Scckscdern
sowie Eckslügcl uu» Flügctrau » zinnobcrroth ; 2chwa » ; obcrscit » grün , unterscits schwärilich;
Bauchmittc kaum röthtich verwaschen.
<Die letzte Gruppe der Keilschwonzsilliche umsaht noch l8 Arten , unter denen jedoch nur zwei bekanntere
Erscheinungen des Handel « sind . während die meisten anderen kaum oder noch garnicht eingeführt werden . Jene
beiden dürfen allerdings zu den schönsten skeilschwänzen mitgezählt werden und eS läßt sich daher wol annehmen,
daß auch andere von den nächsten Verwandten , wen » der Handel sie bringt , unsere » Beisalls werth erscheinen.
I) r . Fittich
scheidet sie in zwei kleine Abtheilungen je nach den Deeksedern der Schwingen erster Ordnung und
zeigt daraus hin , daß die rothe und gelbe Färbung derselben hier als einzige Ausnahme von allen Papageien dasteht.
Ucberhaupt , sagt er. gehören sie zu den buntesten unter diesen Bögeln und namentlich bezeichnend sür sie ist außer
dem rothem Bauchfleck , Bürzel und Schwanz , dunkler Schnabclsärbung
und der nicht verschmälertcn vierten
Schwinge , eine eigenthümliche Wellenzeichnung an Kehle , Hals und Brust . Sie sind die kleinsten , von tzerchenbis Drosselgrijße , Ohne mir volle Gewißheit anzumaßen , spreche ich auch hier die Vermuthung
aus , daß bei
näherer Erforschung mehrere der einander so ähnlichen rothbäuchigen und rothschwänzige » Sittiche als überein¬
stimmend zusammenfallen werden ) .
*

Die 8drlfittiche skalaeornis
,
, zeigen in ihren Reihen Papageien , die zu den
ältesten gefiederten Freunden des Menschen gehören ; dies will wol ihr wissenschaftlicher Namen
(rraXalö ; — alt und vsivt; — Vogel ) besagen , welchen Wagier
in das schöner klingende obige
Wort Übertragen hat . . Ihre angenehme Gestalt und zartschönc Färbung, " sagt Finsch, hat
.
sie schon in frühen Zeiten als Stubenvögel
beliebt gemacht " ; noch mehr aber ihre Sprachbegabung , denn manche unter ihnen zählen in dieser Hinsicht zu den am höchsten stehenden
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Vögeln , während sie freilich im allgemeinen hinter den Kurzjchwänzen doch bedeutsam zurück¬
und schätzten sein Talent zum
bleiben . Schon die alten Römer kannten den Halsbandsittich
nachsprechen menschlicher Worte.
Im Aeußern haben sie nach dem genannten Forscher die größte Aehnlichkeit mit den
Keiljchwänzen , denen sie nicht allein im Körperbau , sondern auch in der Lebensweise gleichen
und näher verwandt sein sollen , als die Schmalschnäbel und Dickschnäbel . Abweichend erscheinen
sie durch das Fehlen eines deutlichen nackten Augenkreises , den weniger seitlich zusammengedrückten
Schnabel und den stufigen Schwanz mit zwei sehr verlängerten Mittelsedern . Auch sie , gleich
den nächststehenden Keilschwanzsittichen , hat man im System in verschiedncr Weise einzureihen
der Plattschweif¬
in Leiden wollte sie nur als Unterabtheilung
gesucht. Professor Schlegel
wiederum in mehrere
sittiche betrachtet wissen , während sie Andere , namentlich Bonaparte,
Geschlechter theilten . Dr . Finsch hatte fünfzehn bekannte Arten beschrieben, z» welchen seitdem
nur wenige neue gekommen sind . Ihre besonderen Merkmale ergeben sich in folgendem : Schnabel
kräftig , ebenso lang oder länger als hoch, Oberschnabel an der Grundhälste kantig abgesetzt und
mit einer flachen Längsrinne , Seiten etwas zusammengedrückt , Spitze stark abwärts gekrümmt,
mit kleinem Zahnausschnitt , Unterschnabel mit breiter gerundeter Dillenkante;
überhängend
Zunge dick, fleischig mit breiter stumpfer Spitze ; Nasenlöcher klein , frei , in schmaler Wachs¬
haut ; Zügel und Augenkreis befiedert ; Flügel lang und spitz, doch meistens den Schwanz nicht
ganz zur Hälfte bedeckend, Schwingen am Ende stumpf zugerundet , selten ganz spitz , zweite
Schwinge am längsten und nebst der dritten an der Außenfahne etwas ausgeschnitten , erste
und dritte wenig kürzer ; Schwanz keilförmig abgestuft , die beiden mittelsten Federn gewöhnlich
ansehnlich länger als die übrigen , alle mit abgerundeter Spitze ; Füße kurz und kräftig , Tarscn
grün , in der Regel mit
kurz und stark ; Gefieder ziemlich hart , ohne Puderdaunen ; Färbung
lebhaft gefärbtem Kopf , schwarzem Bartfleck oder buntem Halsring ; Schnabelfarbe roth oder
ergeben , verschieden , doch
auch schwarz , bei manchen zweifarbig ; Geschlechter, wie die Erfahrung
ist dies noch nicht bei allen festgestellt ; Gestalt kräftig , doch schlank ; Drossel - bis Taubengröße . Ihr Flug ist ungemein gewandt , hurtig mit raschem Flügelschlage und beim Herab¬
lassen aus den Boden schwebend. Hier gehen sie watschelnd , doch nicht ganz so ungeschickt wie
die Keilschwänze ; dagegen klettern sie vorzüglich und bewegen sich im Gezweige schnell und un¬
muthig.
auf Grund
Im Gegensatz zu den Angaben der indischen Forscher behauptete Dr . Finsch,
seiner Untersuchungen in den Museen , mit voller Bestimmtheit , daß bei den Edelsittichen die
gefärbt seien ; bei acht Arten meinte er sogar den unumstößlichen
Geschlechter übereinstimmend
Beweis liefern zu können . Dieser Annahme darf ich jedoch mit Entschiedenheit entgegentreten,
denn ich habe eine Art , den rothköpfigen Edelsittich fU . c^ anoeöpkalus , L .f , bekannt unter
dem volksthümlichcn Namen Pflaumenkopfsittich , in der Züchtung von mehreren Generationen
vor mir und kann das Jugendkleid , die Verfärbung , namentlich aber auch das Kleid des
Weibchens ganz genau nachweisen . Eine zweite Art , den Halsbandsittich sk . torguatus , / >V/Ä.s
Zeitz gezüchtet und
in
Wigand
Otto
oder kleinen Alexandersittich , hat Herr Photograph
beschrieben . Außerdem sind die verschiedenen Kleider der Geschlechter bei mehreren anderen
Arten ebenfalls festgestellt , und ich werde bei jeder einzelnen darauf eingehend zurückkommen ;
der Schnäbel konnte ich mit Sicherheit verfolgen . Diese
auch die abweichenden Färbungen
letzteren je nach dem Alter sich ergebenden Verschiedenheiten , besonders aber auch die Jugendund Geschlechtskleider haben bei den älteren Schriftstellern . eine wahrhaft chaotische Verwirrung
in erschreckender Weise vermehrt.
inbetresf der Edelsittiche hervorgebracht und die Namengebung
der Edelsittiche ent¬
Ich kann daher aus voller Ueberzeugung sagen , daß die Bearbeitung
schieden der schwierigste Theil meiner Darstellung der Papageien war " . Nach diesem Ausspruch
der indischen Ornithologcn , Blyth,
weist Herr Dr . Finsch sodann aus die Mittheilungen
u . A . hin , mit der Bemerkung , daß erst durch
, Rassles
, Layard
, Hodgson
Jerdon
aller bisher
im Freileben . volle Aufklärung
und Untersuchungen
fortgesetzte Beobachtungen
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noch dunklen Stellen , die dem Forscher nicht wenig Kopfzerbrechen verursachen ' , gesunden werden
müssen . Trotzdem ist über das Freileben der Edelsittiche im ganzen doch nur äußerst wenig be¬
kannt , und wir müssen hoffen , daß die Züchtung in den Vogelstuben noch weitere Ausschlüsse
bringen werde , die dann zur Lösung der von Finsch
erwähnten schwierigen Fragen bei¬
tragen werden.
Diese Sittiche leben nur in der alten Welt und zwar ebensowol in Asrika als auch in Asien;
ihr Verbreitungskreis
ist daher im allgemeinen ein sehr ausgedehnter , denn er umfaßt Afrika von
Senegambien
bis an das rothe Meer , den größten Theil des indischen Festlands vom Indus
östlich bis Kochinchina , nördlich bis Kaschmir und Ladak , bis Zeylon und den großen SundaInseln , Java , Sumatra
und Borneo ; doch ist wol zu beachten , daß innerhalb
dieses weiten
Gebiets hier und da immer einzelne große Strecken vorhanden sind , in denen man noch keine
Edelpapageien
gefunden hat . Die meisten Arten sind jenseits des Aequators heimisch , nur
einzelne gehen in Asien bis zum 8 . Grad südlicher Breite . Auf dem Festlande Afrikas nähern
sie sich dem Nequator höchstens bis zum 6 . Grad nördlicher Breite , und besonders merkwürdig
ist es, daß eine Art aus der Insel Mauritius , also unter dem 20 . Grade vorkommt . Nur ein
Edelsittich tritt in Afrika und Asien zugleich auf ; viele haben dagegen einen beschränkten Heimatsbczirk , einige gehören blos einer einzelnen oder einer Gruppe zusammenliegender Inseln an.
In der Lebensweise stimmen sie mit den meisten anderen Papageien übcrein ; sie sind säst
immer gesellig , fliegen jedoch nur in jeder Art gesondert , niemals zu mehreren beisammen.
Nach der Brutzeit sammeln sie sich zu ungeheuren Scharen und streichen dann weithin umher.
Im übrigen weiß man nur , daß sie sich überall als kluge VLgcl zeigen und bei ihren Räube¬
reien nicht selten mit großer Verschlagenheit zuwerkegehen . Dreist und manchmal selbst zu¬
traulich , dort wo sie ungestört sind oder wie in manchen Städten Indiens sogar geschützt und
gehegt werden , merken sie sich aber auch Verfolgungen und wissen denselben listig zu entgehen.
Sie schlüpfen bei annähernder Gefahr schleunigst in die dichten Kronen der höchsten Bäume
und verhalten sich hier regungslos , sodaß sie schwierig zu entdecken sind , während sie dann ein¬
zeln heimlich davonflüchten . Außerhalb
der Niftzeit kommen sie in kleinen Flügen auf be¬
stimmten Bäumen zur Nacht an und ruhen hier gemeinschaftlich in großer Gesellschaft , wie bei
uns die Krähen u . a . Für gewöhnlich halten sie sich in ebenen oder hügeligen Gegenden mit
üppigem Baumwuchs
und Dschungledickichten , namentlich jedoch in den feuchten Niederungen
an den Strömen
auf , doch sollen sie zuweilen 1300 — 1600 Meter hoch im Gebirge empor¬
sehen ; eine Art scheint ausschließlich Gebirgsvogel zu sein . Ihre Nahrung
besteht in allerlei
Sämereien
und in Früchten , und infolge dieser Ernährung
sieht man sie ebensowol in den
Zweigen der Bäume , als auch aus dem Erdboden suttersuchend , während sie vorzugsweise als
eigentliche Baumvögel
anzusehen sind . Gleich den Keilschwanzsittichen Amerikas fallen auch sie
zur Reisezeit des Reis , Mais und anderer Feldfrüchte manchmal zu tausenden über dieselben
her , und da sie viel mehr vernichten als verzehren , so werden sie wol zur wahrhasten Land¬
plage , und der Mensch ist dann ihr erbittertster Feind . Im übrigen dürften sie in allen
ihren Heimatsslrichen von anderweitigen Feinden nicht besondere Verfolgungen
zu erdulden
haben , da sie überaus hurtige Flieger und zugleich recht streitbare Kämpfer sind.
Gleich allen anderen Papageien , mit bisher nur drei bekannten Ausnahmen , sind auch
sie sämmtlich Höhlenbrüter , und während die meisten in hohlen Baumstämmen
wohnen , so gibt
es auch bei ihnen einige , welche Felsen - oder gar Mauerlöcher benutzen . Der schon vielfach
erwähnte Halsbandsittich lebt in Indien inmitten der volkreichsten Städte und nistet nicht allein
in den Höhlungen der Gartenbäume , sondern auch in Schlupfwinkeln an alten Pagoden u . a . m.
Die Blütezeit soll vom November bis März währen , doch an keinen bestimmten Monat gebunden
sein ; zwei bis vier Eier sollen das Gelege bilden und manche Arten dürften jährlich zwei
Bruten machen.
Die obigen Angaben kann ich auf Grund der Ergebnisse meiner Züchtungen , sowie der
Erfahrungen
seitens anderer Vogelsreunde noch wesentlich ergänzen . Während
Or . Finsch
Nachdruck darauf legt , daß die Gruppe der Edelsittiche in ihrem Körperbau und ihrer ganzen
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daraus folgert , daß auch die
äußern Erscheinung sich als eine überaus einheitliche zeigt und
in der Gefangenschaft
Beobachtung
die
hat
so
,
müsse
sein
übereinstimmend
ebenso
Lebensweise
nach ausfallenden
alle
scheidet
Forscher
Der
.
im Gegentheil recht erhebliche Unterschiede ergeben
Kenntniß ihrer
der
nach
bisher
aber
ich
soweit
;
Unterabtheilungen
zwei
in
Färbungskennzeichen
treffen und zwar in drei Unter¬
Lebensweise urtheilen kann , möchte ich eine andre Eintheilung
dicht an, welche l) r . Jinsch
abtheilungen , als deren Typen ich freilich Arten nennen muß
nachstehenden . Die erste Gruppe,
im
Verschiedenheiten
ihre
schildere
Ich
.
hat
einandergereiht
ich weiterhin genauer
—
die
sog. Alexandersittiche
als deren Vertreter ich die eigentlichen
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Merkmale
folgende
hat
,
hinstelle
—
bezeichnen werde
zum Vergnügen
augenscheinlich
und
oft
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ärgsten
den
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fast
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und
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aber eine ungemein große Zähmbarkeit
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häßliche
das
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,
habe
ausgesührt
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Ablichtung unterbleibt , wie ich schon Seite
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haben mag , so ist ihr doch solcher vorläufig noch kcinenfalls

296

Amerikanische , afrikanische und asiatische Sittiche.

ich mich auch hier lediglich an die von dem hervorragendsten
Forscher aus diesem Gebiete auf¬
gestellte Farbeneintheilung
halten.
Man hat behauptet , daß wahrscheinlich alle Arten Edelsittiche in
ihrer Heimat in der
Gefangenschaft gehalten , daß sie sämmtlich jung aus den Nestern genommen ,
aufgezogen und
abgerichtet werden ; ersteres mag richtig sein , letzteres ist jedoch keinenfalls
als Regel anzusehen.
Die vielen verschiedenartigen Alexandersittiche , sowie die
Pflaumenkopfsittiche , Taubensittichc
u . a . m ., welche in den Handel gelangen , sind augenscheinlich wilde ,
vor dem Einsangen bereits
längst dem Nest entschlüpfte Vögel , die dann erst von den Händlern
und Liebhabern gezähnil
oder auch ungezähmt gehalten werden . Nur eine Anzahl der kleinen
Alexander - oder Hals¬
bandsittiche und der großen Alexander - oder rothschulterigen
Edelsittiche werden in solchem
Zustande eingeführt , daß man sie als aus dem Neste gehobene und
künstlich aufgefütterte
Exemplare
erachten darf . Jnbetreff der S . 36 im allgemeinen erwähnten
Eigenthümlichkeit
sämmtlicher Papageien sei bemerkt , daß die Edelsittiche dieselbe säst alle zeigen ,
indem gerade sie
die Pupille in sonderbarer Weise willkürlich vergrößern oder
verkleinern können und zwar je
nach Maßgabe der Empfindungen , bzl . Erregungen , denen sie
ausgesetzt sind . Treten wir an
den Käfig eines noch wilden scheuen Halsbandsittichs
und machen wir ihm gegenüber eine
drohende Geberde , so verkleinert sich der schwarze Punkt im Auge bis aufs
äußerste , und sobald
wir zurücktreten , vergrößert er sich wieder bis zum naturgemäßen
Umfange des an sich großen
schönen Augensterns.
Die Preise der Edelsittiche sind so außerordentlich
verschieden , daß ich sie nicht im all¬
gemeinen , sondern nur bei jeder einzelnen Art angeben kann ; sie schwanken
selbst bei der gleichen
Art unter den einzelnen Individuen
erheblich . Hinsichtlich der Verpflegung ist im ganzen eben¬
falls wenig zu bemerken ; sie bekommen alle Hanf , Spitzsamen , Hafer ,
auch wol Mais und andere
Sämereien
und als Zugabe für den allein gehaltenen Sprecher nur etwas
trocknen sog . Löffelbisquit und abwechselnd süße Frucht . Während der Nistzeit , bzl . zum
Ausfüttern der Jungen
gibt man ihnen dieselben Sämereien auch eingequellt , ferner in Wasser
abgesottnen Reis , Ameiscnpuppen - und Eierbrotgemisch , eingeweichtes Eierbrot , gekochten Hafer ,
namentlich aber auch irgend¬
welche sorgfältig ausgesuchte Frucht i Birne , Apfel , Weintraube , Apfelsine
, im Nothfall Feigen,
Datteln u . a . und schließlich ein wenig Grünkraut , nebst frischen grünen
Weidenzweigen zum be¬
nagen . Auch sie werden im Handel sämmtlich als Perikiten , Parrakeeten
oder Perrüschen bezeichnet.
(Alcxandersitliche
oder Alexanderpapageien
nennt man im Handel eine Anzahl der Edelsittiche . und
diele Bezeichnung lchreidt sich delanntlich daher , daß der eine derselbe »
unter allen Papageien zuerst im Alterthum
erwähnt worden und schon zur Zeit Alexander des Großen »ach Europa
gebracht sein soll . Als die eigentlichen
Alcxanderfittiche steht man die drei grünen Arten an , neuerdings hat man aber
auch andere als rosenbrüstigc
Alcxandersittichc
in die Händlerlisten eingereiht
Selbstverständlich haben diese Namen nur für den Einkauf im
Handel Werth und ich führe sie also nur beiläufig an ) .

Der Halsband- Edellittich s? 8ittaou8 tor <xiig,tii8s.
Tafel XXV .

Mit

der Schilderung

meines

Werkes

ginnen

müssen .

die

hier

bereits

dieses

es nicht
Er

Sittichs

unmöglich

Seite

6 und

sich theils

ausschließlich , theils

auf

Sprecher

den heutigen

ich eigentlich , wenn

der Plan

Papageien überhaupt be¬
seit dem hohen Alterthum her bekannt und
7 angeführten
Aussprüchc und Nachrichten über

von den Zeiten Alexanders

er unsere Zuneigung

hätte

gemacht , die aller

ist nachweislich

diese Bögcl

bis

Vogel 120.

als

der altbewährte

Tag

zn den beliebten

und Cäsars

doch vorzugsweise

geblieben

Freund

ist, indem

bis zum Mittclalter
auf ihn .

Umsomchr

beziehen
verdient

des Menschen , da er ein solcher
er auch gegenwärtig
noch als

und geschätzten Stubcnvögelu

gehört.

I '.'I l XXV
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Er

ist grasgrün

, an

Rücken

207

und

Flügeln dunkler grün , an der ganzen
mit schwarzem Backenstreif , welcher sich zu einem Kinnhinabzieht und an ein rosenrothcs
Halsband
grenzt , das nach dem HintcrMe zu in zartlilablau
übergeht . So ist jedoch nur das ganz alte Männchen
^särbt ; das Weibchen erscheint einfarbig grün , hat weder
den schwarzen Bart,
'wch das rosenrothe Halsband
und bekommt erst im Alter einen schmalen dunkel^iinei , Streif
um den Hals . Die Mehrzahl
der in den Handel gelangenden
^cusbandsittiche
sind einfarbig grün , mit hellrothen Schnäbeln
und zwar junge
aus Asien , besonders von der Insel Zeylon . In der
Größe gleicht er
ktwa einer kleinen Haustaube.
nterjeite

^

hellgelblichgrün

Don den alten Schriftstellern
seit Plinius
her beschränken sich die meisten
die bloße Beschreibung , und da der Vogel einerseits aus
verschiedenen Heimats" ^
gekommen , sich andrerseits in abweichenden Kleidern gezeigt , so
ist er er"lcherweise unter mancherlei Namen aufgeführt , wie dies seine
nur zu umfangNomenklatur
ergibt . In Geßncr ' s Vogclbuch ist das , was von ihm
seit

^
^llterthum her gilt , über die Papageien
im allgemeinen
/ hier m der Einleitung Seite 8 bereits angeführt .
Nähere
"un ^ st ^
„Reise nach Palästina " von Hasselquist
(
e^.

Gewinnstes

halber

nach Kairo

gebracht .

gesagt und ich habe
Mittheilungen
sind
1766 ) zu finden : Er

Sein Aussehen sei sehr schön,
Ringenden , widerwärtigen
Ton von sich, lerne aber leicht sprechen
ui,d
vorzugsweise Saflorsamen . Buffon
bringt
ihn in drei Darstellungen
letzt
^ erste ^Et in Indien , die zweite in Afrika heimisch
sein. Von der
ii
er folgendes : „Die äthiopischen Karawanen führen ihn in
großer Anzahl
^
Kairo und die Schiffe , welche vom Senegal
oder aus Guinea heimkehren,
ee ebenfalls sehr gemein ist , nehmen ihn nebst den
Negern mit auf die
^ ' kanische,, Inseln.
Dagegen ist es durchaus unrichtig , wenn Marcgrave,
lst ^llon u . A . als seine Heimat Amerika nennen . Auf dem festen Lande dort
^ Niemals zu finden ; man sieht ihn blos auf St .
^'adeb
Domingo , Martinique,
w ^ oupc u. a ., wo die Schiffe aus Afrika beständig
landen , während man ihn
sjH ^ bnne, wo nur selten Negerschisfe anlangen , garnicht
kennt . " Sodann macht
A ; ^ , " ssvn darüber
lustig , daß der letztgenannte Ornithvloge
ihn trotzdem für
p^ i OVandi ' s I ' sittaous
torciuatus
innorourus
nntiiguorum , also den Paii, ?
Ulkten ausgibt — „als wenn die Griechen und Römer
ihre Papageien
er ^ , ^ uen Welt geholt hätten !" Nun aber irrt
sich Buffon
selber , indem
^thsss 'viint , daß dies der sog. große Alexanderpapagei ,
also nach Finsch der
Ar ;
Edelsittich s? . euxakrius , nnot ., nvo L .s gewesen sei. Als
dritte
daß
er sodann den Halsbandsittich
im Jugcndkleide mit und sagt von ihm,
vbch >
sprechen , pfeifen und das Geschrei aller Thiere nachahmen
lerne,
starker Plauderer
sei. „ Diese Partiten
fliegen haufenweise und setzen
Und^ ^
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sich in die

grünen , dichtesten Bäume , in denen

Mühe

hat , sie zu sehen .

pfeifen

und schwatzen, und wenn sie Stimmen

so lärmen

sie nur

in den Häusern
ernähren

Sie

man , da sie , selber grün

machen einen großen

desto stärker , was

von Menschen oder Thieren

übrigens

hält , indem sie umsomchr

fast alle Papageien

schreien , je lauter

sich wie alle anderen , aber sind lebhafter

sich sviel

mit

ihnen

beschäftigt ,

sie leicht zahm

machen

redet ,

sie ebenfalls .

plaudern

was

sie gern

Uebrigcns

haben

nur

werden

die Samen , welche sie fressen , reifen , sehr fett und dann
schmeckend. "
Auch Bechstein
zwar erstens
zahmen

hat

und zärtlichen

den Philippinen
troffen

den Halsbandsittich

als den Sittich

mit

Vogel

, namentlich

werden .

Es

sprechen lernt .

Er

wird

er ihn als rothschnäb
gibt irrthümlich

von Manila

wie andere
eli gen

als Vaterland

an

und

fügt

kann

ina»

sobald

M»

Heimat ,

wett»
wohl'

aufgenommen , und
, „welchen schöne»,

besaß .

Er

soll auch häufig

stammt

vo»

in Afrika

ango

Papagei , der aber selten und nur

weuig

seinesgleichen

Sittich

einige Gegenden

der

Halsband

und

nia»

sind sie überaus

von Meiniugen

ist ein allerliebster

Sie

Wenn

scheinen ,

in zwei Arten

rosenrothem

der Herzog

spricht .

selten , denn
sie in

hören,

thun , die man

man

und munterer .

zu

und sie schweigen dann

sind,

Lärm , indem sie schreien,

oder

gehalten . "
grünen

Sodann

beschreib

langgeschwänzten

Parkll,

von Amerika , Dominik , Guiana , Brasilien

dann

folgendes

hinzu :

„Er

lärmt

u- a>

und schreit bo

ständig , lernt sehr leicht sprechen , pfeifen und die meisten Thier - und Vogelstinunc»
nachahmen .

In

einem

Käfige

eingesperrt , in

welchem

er sich wenig

kann , spricht und quackelt er immerfort , sodaß er oft unerträglich
fordert
(zart

die nämliche

, wie die anderen

und

Der

Halsbandsittich

ist der einzige Papagei , dessen Heimat

erstreckt , indem

er in Asien und Afrika

sich seine Verbreitung

bis

in

in

Afrika

die Tenasserim
ist

er

von Bengalen

- Provinzen

vom

und

Oberpegu ,

bis

Abessinien ,

bis

zum 7 . Grade

Südafrika
Umgebung
erscheint .

bis

eingeführt

zu 1500

Meter

und

sich nach Layard

der Kapstadt

hat

Höhe

sowie

nördlich

hinauf

so eingebürgert , daß
er dort mehrere

Pärchen

bis

nördlicher
heimisch .

schon als

Ueber einen gleichen Versuch , den Kolouel Tytler

Inseln gemacht , indem
bekannt.

über

Zeylon
zum

aus,

15-

Breite , im
Auch ist er

's Mittheilungen
er

Zu Aste"

bis Nepal , Kaschmir , östlich

Senegal

jedoch nur

sich über z>»^

zugleich vorkommt .

nördlich

16 . Grade , südlich nach Heuglin
birge

Er er'

scheint nicht so zärtlich

oder weichlich) zu sein . "

Wclttheile
dehnt

Behandlung

bewege"

wird .

dort

häufiger
auf

nach
der

iu

Brutvolst

den Andainai ' OU

aussetzte , ist noch nichts

» äkst^

Die asiatischen und afrikanischen Exemplare des Halsbandsittichs
unterschob^
sich, wenn man alte völlig ausgefärbte
Männchen
vor sich hat , allerdings "
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in vier verschic¬

hauptsächlich

der Vogel

wurde

und hiernach

^ 'icherlei Hinsicht

getheilt : ? . toi -Wutum ( eigentlicher Halsbandsittich ) von Ostindien,
(griin( gelehriger Halsbandsittich ) von Westafrika , I ' . culiiaulnris

ke Arten
- clovilis

(kleinschnäbeliger
und ? . xurviroLtris
Halsbandsittich ) von Nordostafrika
^igcr
dalsbandsittich ) " an Abessinicn . Im allgemeinen hat man jedoch mir folgende

hervortritt

^ den anderen

aufstellen

Spielarten

^en oder auch nur

das

übrigens

dürfte

^dungszeichen

erscheinen

gelblich

man

so beträchtlich , daß

die Abweichungen

nach

tonnte ; als

wirklich

ihnen
das

man

Uar

mit

Sittiche

rothem

hat , daß

anzunehmen

dann
ich nun

^lirfvrscher

und

fest-

die Händler

Vogel aus Asien
ist. Oft sieht man
Unterschnabcl ,

schwärzlichem

jüngere

es noch unausgesärbtc

bei

Epem-

sind.

^ oder auch alte Weibchen
Gebe

Ober -

besondere

bezeichnendste Untcr-

müssen , welches

gelten

Keineswegs

).

(nach Finsch

^ >iellt haben wollen , daß nämlich beim alten ausgefärbten
^ Schnabel ganz hellroth , beim afrikanischen röthlichschwarz
freilich

das

am Kopf

im ganzen , namentlich

; auch soll das Grün

an der Unterseite , mehr

und

nicht zusammen , sondern ist durch einen
dort zugleich kräftiger als
diese Färbung

schließt sich am Hinterkopf
getrennt , während
Streif

^Eenband
^grünen

Größe,

sind von geringerer

schwarzen Bartstreif

breitern

einen

Farbe , haben

gelblichgrüner

Die Afrikaner

können .

festhalten

^ "derliche Merkmale

eine Schilderung

zusammen , so muß

Freilebens

des

hervorheben ,

ich zunächst

aller

Berichten

nach den

daß

dasselbe

von

^ " nahestehender Papageien , wie es bei den Keilschwanzsittichen , z. B . beim
Keilschwanz sehr eingehend mitgetheilt
oder nordamerikamschen
^vliiiasittich
nicht verschieden ist .

im wesentlichen

.

gesellschaftlich

. ^ ' daß der Halsbandsittich

und an Flußufern

digen Steppe

"" dcrn schwärme , unruhig
l>liz
^ " nt

und stets

^ "" geschickt, schief seitwärts , dagegen

2ld>

aufmerksam

familienweise

lärmend
auf alles

in der

von einem Baum
sei, was

um ihn

Sein Flug ist hoch, rasch und geradclangen Schwanz ; auf der Erde geht
ist er ein vorzüglicher Kletterer . Das

hört man sehr oft , besonders
Schreie ) der alten Männchen
Sübesteht in mancherlei
Nahrung
Seine
aufbäumen .

außerdem

in den Früchten

der Assenbrot - und verwandten

Bäume , der
u . a. m.

oder Kordien , Feigen , Datteln , Dattelpflaumen

Früchten des
vorzugsweise in den walluußgroßcn
" ach anderen Schriftstellern
wdorns und in Tamarindenschotcn . Man hat auch behauptet , daß er Kerb-

a-s ^ d^ zehrc , indem
hg,

lebe , meistens

und

"" fvnien , Brustberbäume
^

Th . v. Heuglin

Afrikareisende

mit Hochbäumcn

und sich sehr gefräßig zeige .
gewöhnlich wagerecht getragnem

^ Neu (sHMe
" " abfliegen

Der

man

ihn in der Nähe

der Termitcnbauten

fnttcrsuchcnd

^ >as dürfte sich in der That bewahrheiten , da er in der Gefangenschaft,
und
^sächlich während des Nistens , überaus gern Ameiscnpuppcn , Mehlwürmer
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Eicrbrot

frißt .

I » Asien bewohnt

er auch die Straßcnallccn

in Gärte » , ja , selbst die innerhalb

der Ortschaften

u . A . berichten , einige

auf

besondre

wenn

Angabe
Nähe

nicht selten

diese von großen

des Genannten
Dies

umgeben

der Gebäude

sind .

Er

sitzen , ins¬

ist übrigens

nach

der einzige indische Papagei , welcher in solcher Weise die

des Menschen

kommt .

und man sieht , wie Blyth

den Dächern

Bäumen

und hohen Bäume

liebt

bestätigt

und

Ierdon

namentlich
mit

rings

um Kalkutta

sehr häufig

vor¬

dem Hinweis , daß er in allen Theilen

des
Landes , sowol auf dem freien Felde , als auch in den geschlossenen Gärten , durch¬
aus nicht selten sei. Die Schwärme übernachten in hohlen alten Bäumen , indem
sich so viele hineindrängen , als ihrer
von außen
Scharen
gemein

anklammern

laute , geräuschvolle
aufsuchen

nach Layard

am

und

erkämpfen .

allen

Auf

:

verschiedenen

dert Köpfen und nun

Zeiten
Abends

der Insel
in

der

Orten

weiter

Abends

auf

sich allabendlich

denke man sich oberhalb

die etwa eine halbe Meile

zu zählen , welche aus

dickichte daherkamen .

oder

erscheinen
mit

größeren

sie als

all¬

Lärm

ihre

großem

Zeylou

ist dieser Sittich

Umgebung

von

Ehilaw

nördlich , an der

diese Papageien

au

Ostknstc

einer Richtung

Um 5 Uhr langten

der Böget !

entfernte

der

in vielen hun¬

des babylonischen

und Käufer , das Kreischen und Lärmen

Schwärme

die übrigen sich

in kleineren

„Auf den hohen Kokusiinßbäumcn , welche den Markt

beschatten , sammeln

der Händler

Zu

zahlreichsten , besonders

und auch im Innern
Eingeborenen

ab .

sie dann

Böget , welche des

Westküste , ebenso an

eines

fliegen

nach den Fnttcrplätzen

Ruheplätze
der

; morgens

irgend Platz finden , während

Sprachgcwirrs
Ich stellte mich

Brücke und versuchte die

ostwärts

über die Dschunglc-

die ersten an ; zuvörderst

einzelne , von
denen manche noch wieder zurückkehrten , dann immer mehrere , sodaß es mir bald

unmöglich wurde , die Flüge , geschweige denn die einzelnen zu zähle », bis sie zu¬
letzt zu einem einzigen lebenden
in

die Luft

und

stürzten

flogen schnell und geräuschlos
mittelbar

über

Gefieder

in

der Brücke

den

Strome

sich dann

über den Boden

die Sonne

geworden , hörte ich noch immer

Sausen

Kokosbaumblätter
zusammen
davonzueilen

vergleichen

ihrer

Es

schon untergegangen
neue Scharen

kann .

Schwingen ,

, unterhalb

ihr

aber

erhoben

war

ein

ihr grünes

seltnes ,

und es bereits

heranschwärmen

großartiges
völlig finster

und das

sich zankenden Papageien .

Bald

Als

meine

Heimstätte

Geschrei
ich dann

mit dem Brausen

aber ließen sie sich wieder nieder

gellendes

Schreien

das Schwatzen

der

und

das

Rascheln

Eingeborenen

im Rasthause

aufzusuchen . "

Bei

und
der

verursachte

einen solchen Lärm , daß ich froh war , am Ufer des Flusses
und

sich hoch

herab , andere

dahin , dicht an den Bäumen , un¬

abfeuerte , erhob sich ein Getöse , welches ich nur

des Sturmwinds
das

Einzelne

Schwenkungen

Gesicht vorbei , während

erglänzte .

der um die besten Plätze zur Nachtruhe
einen Schuß

vielen

und an meinem

Sonnenstralcn

Schauspiel , und als

anwuchsen .

unter

entlang
Saugur,
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ebenfalls

auf Zcylon , beobachtete

großen

meinschaftlich
cinfandcn .

mit
Er

Starvögeln

schildert

einen fürchterlichen
Flüge
man

derselbe Reisende

Bambusdickicht , wo sich alle Schwärme

und

ankommen

,

Krähen ,

hier wieder

die Halsbandsittichc

aus

meilcnwcitcr

Bienenfressern

und daß

nicht selten morgens

u . a . m . gegen

den Lärm , den die Vögel

sagt , daß selbst bei völliger

ge¬

Abend

verursachten , als

Finsterniß

noch immer

manche so dicht über dem Boden
todte Vögel

in einem

Entfernung

neue

dahinstrcichcn , daß

findet , welche sich den Schädel

an Mauern

u . a . eingestoßen haben.
Ebenso

wie die Lebensweise

der Keilschwänze überein .

in Stamm - oder Astlöchern
riesigen Affenbrotbäumen
Bcmerkenswcrth
an

ö — 10 Meter

und

sich befindet .

im allgemeinen

hoch , nach Anderen

das Nest nach Jcrdon

auch in passenden Höhlungen

Wohnhäusern

Ufern

auch die Brüt

stehen die Nester , namentlich

anderen
Es

und sogar

alter Pagoden , selbst

in Erdlöchcrn

ist erklärlich , daß bei der weiten

bis März , nach Heuglin

vom September
Jahre

bis

gemacht .

Gelege
Eier

Oktober

Alle

ohne

einigen

eigentliche

Federn

Mit
jetzt fast

an .

ganz

auf
an

Es

das

März

geben
auf

aber

wol

Forscher

werden

die Zahl

kaum

zwei

tagelang

ausführlichen

bis

Vögel .

in den Wäldern

zum Ausstiegen

der Eier

dem Müll ,

abgenagten

sagt Dr . Fsnsch:

Leider
„

Beobachtungen

Nur

über

der

gewissenhaften
dazu

Forscher , welcher

Aufzeichnungen , wie
alle derartigen

in jedem

Spänen

und

die
und

in dem Maße

wie

jene
der

über

Männer

, selbst

Jungen

schießt und genau

vom Ei

hinsichtlich des
Punkte

Aus¬

in der Vogelstube , die sorgsamen

solche die Züchter
Verhältnisse

zuverlässigen

es bis

es dürfte

oder Andubon

sein, uns über solche fraglichen

auch die Erfahrungen

beitragen , die thatsächlichen

gebe ich denn

europäische

verfolgt , viele Exemplare
Aber

ini

, daß

fehlt

über Papageien

lebt , den Entwicklungsvorgang

Geschlechts untersucht , wird imstande
kunft zu geben . "

sie

liegen.

Jugendkleid

werden , wie durch Naumann

nordamerikanische

tritt

Bruten

der Erwähnung

auch noch sehr lange dauern , ehe wir über dieselben nur annähernd
belehrt

steilen
der Art

bis Juni , nach Antinori

wahrscheinlich

bedarf

Nestunterlagc

des Weibchens

Bezug

ein , und

diese Reisenden

auf 3 — 4 Stück

vom

an

Verbreitung

die Heckzeit sehr verschieden sein muß ; nach dem letztgenannten
vom Januar

in

nebeneinander.

u . A . nicht in Bäumen

in den Mauern

Gebäuden

mit der

in Akazien,

vorzugsweise

, und nicht selten brüten zahlreiche Pärchen

ist aber , daß

allein , sondern

stimmt

Nach Heuglin

machen , können

festzustellen .

Mittheilungen

In

erheblich

diesem

Sinne

hier so eingehend wie

möglich.
Die

Schriftsteller

seiner außerordentlichen
Schwärme

, welche ihn in Indien
Schädlichkeit .

fallen gleich anderen

beobachtet , sprechen sämmtlich

Nach der Brutzeit

Papageien

sich ansammelnde

über die Nntzgcwächsc in Feldern

von
große
und
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Gärten , so vorzugsweise
verursachen

über den Mais

umso bedeutenderen

verderben , denn verzehren .
gefiederten
eifriger

Räuber

nur

und nach Sykes

Die thierfreundlichen

Indicr

zu verscheuchen ; anderwärts

und unerbittlicher

Weise .

her und

begnügen sich damit , die
aber

befehdet

man

sie in

Wo dies jedoch geschieht, zeigen sich die Vögcl

bald sehr vorsichtig und schlau . Sie
höchsten Bäume , zumal

über den Saslor

Schaden , als sie unendlich viel mehr vernichten und

wissen sich dann in dem dichten Laubgewirr

der

geschützt durch ihre grüne Farbe , so zu verbergen , daß der

Schütze sie schwer zu entdecken vermag , und heimlich flüchtet einer nach dem andern
davon .

Wenn

eine Schar

einen Raubzug

beabsichtigt , so fliegen erst einzelne krei¬

send heran , halten sich mit schnellen kurzen Flügelschlägen
Luft schwebend oder hüpfend
bedenkliches erspähen
laut

dem Menschen

allerdings
artige
werden
aus

und

Die
aus

zum

Vögel
liebter

Junge

die Nester .

zahmen

Halsbandsittiche

zu uns , wo man
auffüttert .

Am Senegal

sie förmlich
Die

und

wiederum

ist dieser Sittich

manchmal

geschätzt und

schlagen

auch in Afrika

kommen

aber

zu

von

der

Insel

den Nestern

raubt

uns

vom

asiatischen

sollen sie wie viele andere
Anzahl

bis auf

gegenwärtig

Lebensgefahr,

zahm in den Handel

gefangen

den heutigen
gleicherweise

werden.

Tag

als

be¬

bei den Euro¬

ihn fast in jedem Hause

antrifft,

wird und sich außerordentlich

an¬

zeigt.

Vorzugsweise

bei diesem Papagei

haben , wie bereits

und Meinungsverschiedenheiten

nach

mühsamer

unendlich

und Angaben

wunderlichen

einander

und Behauptungen

Durcharbeitung

der

schließlich Klarheit

und

, war

seien .

Die indischen Drnithologen

gesammtcn

vorhandenen

fabelhaft

I >r . Fi lisch
Beschrei¬

verwirrenden

beide Geschlechter

Blyth

an , daß dem Weibchen

fehle , und diese Behauptung

Während

Annahmen

er doch selber in einen andern

verfallen , den nämlich , daß bei dieser Art
mit voller Bestimmtheit

herab , Anlaß

gefunden .

gebracht und den ganzen alten Wust von

widersprechenden

hinausgeworfen

angedeutet , die Vogel-

bis zu denen der Gegenwart

zu Irrthümern

aus

als

gelangen

in großer

Zeit

zwar

kuudigen , und zwar von den ältesten

färbt

u . a . Raubvögel

in Asien

auf Zeylon

seit uralter

und so

sie sich ganz still.

massenweise aus

wenigsten

wie bei den Eingeborenen , so daß man

bungen

verhalten

verhältnißmäßig

weil er sich leicht eingewöhnt , sehr zutraulich
hänglich

herab , sobald sie nichts

und Alte , und Affen sowie katzcn-

Sowol

gehoben und bereits

Stubenvogel

päern

des Fressens

rauben

mit Netzen an der Tränke

Indien

dann

von den Eingeborenen , nicht selten mit großer

meisten

Verkauf

Festlandc .
In

plündern

die Jungen

gebracht .

sich nur

haben sie wenige Feinde ; Falken

den Baumhöhlen

Zeylon

sind , während

manchen , große Eulen

Raubthierc

lassen

in der

können ; nach und nach folgen nun auch die übrigen

sie sonst jederzeit

Außer

und

an einem Punkt

, Layard
das

hat die Beobachtung

Irrthum

übereinstimmend

, Jerdon

rosafarbne

n .

Halsband

und Züchtung

A.

ge¬

geben
durch¬

des Vogels
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gebracht worden

von Westafrika

Sittiche , welche unmittelbar

grüne

einfarbig

gegen dreißig

zu Antwerpen

im zoologischen Garten

sah zwar

richtig bewiesen . Dr . Finsch

und als unumstößlich

bestätigt

in der Gefangenschaft

„die doch un¬

und

möglich sämmtlich Weibchen sein konnten " ; trotzdem waren dieselben aber offenbar
Jungen , welche zusammen nmhrrstreichen,
alte Weibchen nebst unausgefärbtcn

in einem seiner neuesten Bücher es ausspricht,

heit , mit welcher sodann A. E . Brchm

das

Um

Halsband . "

zeugen ,

hätte

letztrer

im

Berliner

Direktion
es war

derartige

Widersprüche

übrigens

nur

späterhin , unter

Herrn

des

Direktion

der

Pärchen

unter

des Wärters

der Obhut

solches .

ohne

Auch

Halsband-

vier

, als

grüner

befinden

Berlin

von

als

sich seil

Halsbandsittichc,

zwei Par

Mensel

und von denen die Weibchen

Weise zusammenhalten

welche iinmer in der erwähnten

zur

und ein einfarbig

zoologischen Garten

Im

nebeneinander .

vier Jahren

Dr . Hermes

mit Halsband

sittiche dort waren , saßen stets einer

seiner
sollen;

ein Weibchen

und

Halsband

mit

Zeit

nistete , beobachten

welches

1871

Jahre

sich zu über¬

und

zu vermeiden

Pärchen ,

das

im

Aguarinin

ein Männchen

Weibchen fehlt manchmal

gesagt : „ Indischen

an einer andern Stelle

selber früher

gefärbt,

hat Brchm

andrerseits

" , und

Bartstrcif

dunklen

und

Halsband

vollendet

i . I . 1868

Papageienwerk

Weibchen ist wie das Männchen , etwas lebhafter

worden , wörtlich : „Das
ohne

lV .) , welches i . I . 1870

v. d. Dccken ' s Reisen

Dr . Finsch ' großes

erschienen , während

in ihrem Werke

und Hartlaub

sagen Finsch

völlig unerklärlich , denn einerseits
„Die Vögel Ostafrikas " (Baron

unterscheiden,

sich nicht durch die Färbung

dieser Art

daß die beiden Geschlechter

ist die Entschieden¬

geschieht . Mir

Vögel

einheimischen

unserer

auch bei manchen

absondern , wie dies ja bekanntlich

sich wahrscheinlich

Männchen

die alten

während

bekommen haben . Herr E . Lieb in
also auch nach vollster Reife kein Halsband
Palmyra hatte ein Par im Alter von mindestens drei Jahren , welches bei ihm zwei¬
mal die jährliche Diauser durchmachte und stellte fest, daß das Weibchen kein rothes
ein solches schon , als jenes

erhielt , während

Halsband
ein bereits

älteres , längst völlig ausgefärbtes

Direktor

des zoologischen Gartens

dortigen

Papageien

Weibchen
Schließlich

und

mehrfach

legten , stets nur solche ohne Halsband
ebenfalls

daß er in Afrika am blauen

Nil

Untersuchung

als

war

entschieden

Dr . Bolau,

Männchen

zwei

vorhanden

sind.

gewesen und in den Fällen , in

bei Herrn

einfarbig

Photograph

grün .

befunden

habe

Otto

A . E . Brehm

einen Vogel mit Halsband

Weibchen

der

Unterschnabel
ergeben , daß die Vögel , welche Eier

und Bart

gezogen sind , so namentlich

in Zeitz , war das Weibchen
händiger

ausgefärbten

prächtig

schwärzlichem

mit

aber hak die Züchtung

welchen Junge

Es

Exemplar . Auch Herr

von Hamburg , gibt in seiner Schilderung

an , daß neben einem

ohne Halsband

in seinen Besitz gelangte,

erschien .

angedeutet

Saum

durch einen schmalen graublauen

Wigand
' s Angabe,

erlegt und bei eigen¬

(das Exemplar

steht in der
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bekannten
ruhend

Kirchhoff 'schcn Sanimlnng

bezeichnet werden .

Männchen

gleich dem

Jahre

Federn

hervor , sondern

das

und nach unten

ganz

Nackenband

grün

dem Nest

richtete Vogel kann unter

Der

sprechen einiger
Umständen

erst

nach dem

be¬
junge

vollendeten

wachsen keineswegs

sich an der Spitze

des Halsbandsittichs

Ergebnissen .

auf Irrthum

neue

beginnend

zum roth.

entnommene , sorgsam
zum

sei und

verfärben

grün

wir nun den Werth

nach Europa

als

gesagt , daß das

erhalte , und zwar

die vorhandenen

wir zu folgenden

leicht aus
Reise

rothe

durchaus

hat schon Waglcr

zu fortschreitend , aus

Ueberblickeu
gelangen

Ucbrigens

Weibchen

zweiten

) , muß daher

einzeln

als

Stubenvogcl

aufgefütterte

und

wol

schon auf der

englischen oder deutschen

überaus

, so

gehaltene , gezähmte , viel¬

kostbar werden .

Er

Worte

abge¬

zeigt sich all¬

gemein gelehrig , lernt vielerlei plappern , wird äußerst zahm , zutraulich
und
liebenswürdig , kann jedoch trotzdem zeitweise an lästigem Geschrei , selbst bei höchster
Ausbildung , nicht völlig verhindert werden . Herr Karl
Gudera
in Wien bot
vor einigen Jahren
sischer, theils

einen kleinen Alexandcrsittich

in deutscher Sprache

mehr

als

aus , welcher

hundert

Worte

theils

in franzö¬

sagen sollte , und ich

selbst habe von demselben ganze Redensarten
gehört , auch bei anderen Händ¬
lern derartige
mehr oder minder
begabte Vögel gefunden .
Der Preis
für
einen solchen Halsbandsittich
beträgt dann wol zwischen 50 — 150 Mark . Die
roh eingeführten Alten und Jungen erscheinen dagegen in nichts weniger als an¬
genehmer
duftigen

Weise . Wol

ist das völlig ausgefärbte

Grün

mit

dem

hübscher Vogel

und

auch das

lieblich ; ihr wahrhaft

rosenrothen
einfarbig

unleidliches

Männchen

Halsband
grüne

und

im zarten , gleichsam

schwarzen

Weibchen

neben

Bart
ihm

ein

gar

dünkt

uns

Geschrei

aber , ihre Kunstfertigkeit , alles Holz,
selbst zolldicke Käfigpfeiler
zu zerstören und ihre Bösartigkeit
gegen sämmtliche
Genossen , besonders alle kleinen Vögel , macht sie dem Liebhaber bald unaus¬
stehlich . Nur im recht geräumigen
Käfige , welcher völlig von Metall
ist mit
einem

von außen

dichtem

frischen

angehängten
Strauchwerk

Nistkasten
ausgestattet

versehen
,

und

während

er

vor

allem

mit

allerlei

zugleich

wenn möglich
im freien oder doch in einem Vorzimmer
steht , kann uns das Pärchen
erträglich dünken und wol gar absonderliches Vergnügen
an ihm finden lassen.
In diesem Sinne füge ich die Schilderung
der Züchtung von Herrn Wigand
hier an:
draußen

„Im

Herbst

sittiche zu halten .

d. I . 1872
Zwar

machte ich den Versuch , ein Par

waren

mir

dieselben als

kleine Alexander-

arge Schreier

bekannt , trotz¬
ich es wagen zu dürfen , da ich gegen Vogclgekreisch und Lärm aller
Art ziemlich abgestumpft bin . Allein ich hatte mir darin doch mehr zugetraut,
als ich für die Dauer aushalten
konnte . Das wirklich betäubende Geschrei ließ
dem glaubte

sehr bald ihre guten Eigenschaften , ihr zutrauliches

und drolliges

Wesen vergessen
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und zwang

mich , sie in ein Nebenzimmer

eher zu ertragen , denn ihr förmlich
angestimmt
wurde

wurde , wenn Fremde

nun

seltener

klingenden

gehört .

Gesang

Ausdauer , wie es auch im Schreien
„Ich

hatte den Sittichen

bestehenden
je

Käfige

l, 7g Meter

außen

Tiefe

angebracht

Augenscheinlich

eingequelltem

Zugabe

Solange

doch der herannahende
um die Böget
aber thun .

In

die Schreihälse

also aushalten
nicht übermäßig

Zimmer

wurden

sie wieder

wäre

Nachbarn

zwischen beiden Stockwerken

offenbar

weniger

sie nachgegeben .

Ein

aus

vier Kehlen , die das Lärmen

Es

war

nicht

gelang

hcrabzulocken
Weg war
karl

verlangt

wegen nicht

gewesen .

Glücklicherweise

in einem noch größern

ganz

einander

Januar

erfreut

als

wildes

, wurden

Sie

war jener

und

mir

zu stiften

Flattern

und

nämlich

eine

und ein Geschrei

die alte Ordnung

Hinderniß

wieder

nicht , denn dann wür¬

sind , schlecht weggekommen

durch ihr

nun die Berbindungsthür

Rub , Die fremdländischen Slnbenvögel. III .

hatten

verstanden , rief mich in das Zimmer.

auch bald , die letzteren

gefunden , das

ein

Eines

an derselben herumgcar-

lassen konnte ich die Papageien

und ich verwahrte

jedoch einmal

Raume

hatte .

diese durch den Besuch

Jene

solange

Jagen

gründlich

gezogen

erschreckt.

entdeckt und

leicht , Ruhe

vorher

den die Buntsittiche , obwohl sie größer als die anderen
Es

bange

sollte ich

untergebracht , und für

doch zuviel

wohnten

des Monats

ihrer

sein.

wirklich
Was

in kalten Räumen , zumtheil

im Garten

es auch ganz gut .

der Alexandersittiche

Bei

hatte .

wohl,

Weibchen

ebenso munter , wie vorher.

Thür

herzustellen .

Speck und

Das

da , sodaß es mir

sämmtlich

nebst

streng , und als sie sich erst an die Kälte gewöhnt hatten,

schönen Tags , in der Mitte

nun

Ei

sie sich immer

zu behagen .

liebgewonnen

Buntsittiche , welche ich im Sommer

bcitet , bis

Letztrcs bestand

Semmel , trockncm

konnte ich sie ihres Geschreis

waren

und konnten

aus der Hand .
eingeweichter

garnicht

Gefieder

zu heizen , das

Winter

war von

ganz heimisch , wurden

wurde , fühlten

und ungeschützten Voliere

mußten

Länge und

u . drgl . , ja , sogar etwas

schien ihnen

Papageien

Stockwerken

1,z Meter

gekochtem Reis , hartgekochtem

, Vogclmiere

mit gesträubtem

allein

eine große

von passender Größe

, dann

, in Milch

Winter

anderen

„Oberhalb

ihren nicht unangenehm

möglichst zweckmäßig eingerichtet.

mir willig das Futter

ein bewohntes

sogar in der freien

junge

Nistkasten

wurde , die ich in letztrer Zeit

nehmen ; meine

Par

Ein

des Bauers

es nicht kalt im Zimmer

saß oft recht traurig

sie fleißig

das Weibchen zeigte darin

angewiesen , von

und Kanarienfamen

von Apfel , Morrübe

Butter .

Raum

Innere

Eierbrot

dann

oder gar zu ihnen sprachen,

sie sich auch schon nach kurzer Zeit

in Hanf

sie nun schon

am meisten leistete.

und Höhe .

und nahmen

hauptsächlich

waren

in einem umfangreichen , aus mehreren

mittleren

und das
fühlten

immer zahmer
und

den

ließen

und besonders

Dort

Gezeter , welches namentlich

sich ihnen näherten

Dagegen

erschallen

zu bringen .

wüthendes

wurde

Lieblingsfutter

wieder

besser als zuvor .

Der

beseitigt und den Buntzg
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sittichcn ein iicucr Besuch abgestattet .
Halsbandsittich

jene ans

die Nistkästen , deren
der Reihe
ich, daß

einer

oben

mehrere

nach untersuchte .
ihm

fegte

scharrte

besonders

es andere

darin , daß

das

Eifer , mit welchem das Weibchen
ich früher

und entfernte
ihre Flügel

es einen
ganzen

Anfangs
und

in

während

und rief jenes zeitweise , wenn

Männchen

fertig

Sümmchen

sein, denn

Gegen

gleich.

von den Ameiscnpuppen

Das

seien .
hatte

heben , um die Jungen

Zwei
und

wcitrcr

Störung
aus

Käsigwand

Nach

Innenwänden

lagen

auf

hatte

des Kastens

alles
das

abgenagt

Weibchen

und

mußte

es

und Nacht

im

singend fort¬

hörte

er

ich eines

soeben dem Ei ent¬

und an das Weibchen
versuchte ich, als
füttern

früher

verfüttert

bereits
das

als

vor einigen
Weibchen

ließ , den Deckel zn

blitzschnell kam das Weibchen hcrangcich nicht schnell genug

welcher das

Weibchen

Ich schob also am andern

des Kastens

Tage , als

des Weibchens , wennschon

untersuchen . Drei
Nach

Spänchcn
der

in Ordnung ; trotzdem

nur zu sehr erzürnt .

es

Blech zwischen diesen und die

von zarten

waren .

seine

es dieselbe auch bei

und Gekreisch , in welches auch das Männchen

schnell wieder

Sägespäne

schon einige Tage

ich wol annehmen , daß

einem Polster

auch

in dem

darin

später

März

derb gebissen , wenn

werde .

bald

zeigte oder wenn

jungen

und konnte nun , geschützt vor den Angriffen

und zwei Eier

Gewaltthat

Männchen

Allein

mit einstimmte , den Inhalt

natürlich

Monats
der

gekommen war , ein Stück

unter schrecklichem Gezeter
kräften

des

fremdes

der Tapferkeit , mit

nicht verlassen

Tage

es blieb nun Tag

Wochen später

suchte , durfte

dem Kasten

sehr

herum , ohne sich durch das

sich vom Männchen

zu sehen .

zurückgezogen .

zu vertheidigen

wieder

heraus

schließen, daß die Jungen

schossen und hätte mich wahrscheinlich
Brüt

überließ

nur einige Stunden

sich etwas

aufgenommen

sonst und ich durfte nun wol daraus

die Hand

Der

Ich

vor demselben , plauderte

Ende

und

die Buntsittichc

befindlichen

vierzehn

im Nistkasten , denen

Nimfensittichc

den Kasten verlassen

Etwa

hielt treue Wacht

wollte , heraus .

ausgeschlüpft

immer

es

aus

auffallend , als

beachtete .

richtete

dem Kasten

stören zn lassen .

den Vorbereitungen

Tagen

Weibchen

blieb es täglich
wirthschaftete

Das

mehr

kehrte

herausstob .

mir umsomehr

Nistkasten

her , indem es die darin

Kasten .

schlüpften

Flugloch

Raum , fing

Das

wol mit

zarte

schien; immer

zwischen beiden Stockwerken , sodaß sie nun

nagte

füttern

zum

Hast

die Scheidewand

Locken des Männchens

es

wahren

ließ , bemerkte

den

herausschaffte .

Abends

Weibchen

selbstverständlich

Kasten seine Niststätte

und

einer

den Willen

zu gefallen

Männchen

das

besucht hatte , schlüpfte ein und

dies trieb , war

besser benutzen konnten .

gewählten

waren , mit

Sägemehl

nie gesehen hatte , daß

dem Pärchen

fegte

angebracht

jagte , während

ich ihm eine Weile

ganz

zurück , nachdem

und

Als

ein Kasten

zu diesem

Ich kam gerade dazu , als das

Ecke in die andre

Seine

, welche von den

Besichtigung

hatte

ans Leibes¬

junge Sittiche
brachte

ich

ich aber durch diese

bisherige

Zutraulichkcit
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war mit einmal

umgewandelt . Während

in das Gegentheil

es mir früher , ebenso

gern aus der Hand genommen , erhob es jetzt,
wie das Männchen , das Futter
kreischendes Geschrei und
sobald ich mich dem Käfige nur näherte , ein wüthendes
. Auch später , als die
suchte mich zu beißen , wenn ich Futter und Wasser gab
Eingriff in sein Heiligjenen
Jungen längst ausgeflogen waren , konnte es mir
Das
und bissig , wie zuvor .
thum nicht verzeihen , sondern blieb unnahbar
Haß , aber es war doch
Männchen bekundete zwar nicht einen solchen förmlichen
hat es nie wieder
und selbst sein größtes Lieblingsfuttcr
ebenfalls mißtrauisch
Wochen im Neste und
aus meiner Hand geholt . Die Jungen blieben fast sechs
von den Alte»
hindurch
Zeit
längrc
wurden auch nach ihrem Ausfliegen noch
sie keines¬
dauerte
ging langsam vor sich, doch
Die Verfärbung
gefüttert .
, denn schon im zweiten
wegs so lange Zeit , als gewöhnlich angegeben wird
, also das Hals¬
Männchens
des
Jahre bekam das eine der Jungen die Abzeichen
anderen einfarbig grün
band und den schwarzen Bartflcck , während die beiden
hellrothen Schnabel
blieben und sich somit als Weibchen erwiesen . Die anfangs
denen der Alten
Vierteljahrs
imlaufe eines
und wurden
dunkelten allmälig
zu erzielen gewesen , war¬
gleich . Eine zweite Brüt , welche jedenfalls sehr leicht
, weil sie mir doch gar
tete ich nicht ab , sondern schaffte die ganze Familie fort
zu ungemüthliche
Schon
wie bereits

waren . "

Zimmergenossen

viel früher

hatten

die Halsbandsittiche

erwähnt , im Berliner

in meiner

Aquarium , bei Herrn

Vogelstube , dann,

Linden

und

anderen

einem solchen erfreulichen
Vogelwirthen genistet , doch nirgends waren sie bisher zu
will ich die obigen An¬
Ergebniß gelangt , wie das hier geschilderte . In kurzem
große Zärtlichkeit , die
nngcmein
eine
gaben noch ergänzen . Das Pärchen zeigt
im Gefieder , Füttern
sich in innigem Aneinanderschmiegcn , gegenseitigem Krauen
und Tritt Folgen äußert . Dieselbe
aus dem Kröpfe und einander auf Schritt
tüchtig mit Schnabelschließt jedoch nicht aus , daß sie sich gelegentlich gegenseitig
fortjagt,
vom Fntternaps
hieben befehden und daß das Männchen sein Weibchen
dem bei den Platt¬
bis es sich selbst gesättigt hat . Der Liebestanz ist ähnlich
hängenden
gelüfteten
mit
schweiffittichen beschriebenen , indem das Männchen
nicht unmclodischcn JubelFlügeln und ruckweise gespreiztem Schwanz unter lauten
wird letztres vom erster»
tönen das Weibchen umtrippelt . Während des Brütens
ersten beiden Wochen
den
in
sorgsam gefüttert und ebenso ernährt das Männchen
berichtet dann auch,
das Weibchen und die Jungen ausschließlich . Herr Wigand
im freien in einem völlig ungeschützten Raum
daß er späterhin die Halsbandsittiche
sich doch
und daß sie bei 18 Grad R . Kälte in mehreren Nächten
überwintert
geschehen.
hintereinander
tags ganz wohl befunden . Dies war sogar zwei Winter
ich hin¬
darf
Erfahrungen
anderen
Hiernach und zugleich auf Grund zahlreicher
gehört.
Papageien
aller
zufüge », daß dieser zu den kräftigsten und ausdauerndsten
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einzelner

Sprecher oder ein Pärchen als Schmuckvögcl lassen sich
mit bloßen
, Hans , Kanariensamc » und Hafer viele Jahre
vortrefflich erhalten.
Borzugswcise
großen Werth dürfte diese Art für die zoologischen
Gärten
haben,
weil sie nicht nur zu den schönen und zahm
werdenden , sondern auch zu den
derbsten Sittichen
zählt und sich besonders im Flugkäfige draußen gut
erhält.
Will man eine größere Anzahl zusammen beherbergen
, so muß man jedoch vor¬
sichtig sein ; für gewöhnlich zeigen sie sich zwar recht
friedlich , in mehreren Fällen
ist es aber vorgekommen , daß sie übereinander
hergefallen sind , die schwächeren
todt gebissen und deren Gehirn gefressen haben.
Beim Einkauf eines solche» Sittichs
suche man einen möglichst jungen zu
erhalten , weil ein solcher zur Zähmung
und Abrichtung am besten sich eignet.
Der Preis
ist überaus billig , 12 — 15 Mark und für die im
schlechtesten Ge¬
fieder befindlichen frisch eingeführten
wol nur 9 Mark für den Kopf .
Zur
Züchtung wähle man ein älteres Pärchen , das Männchen
jedenfalls bereits mit
ausgefärbtem
Halsband , für 24 — 30 Mark . Ganz alte unbändige
Vögcl , die
bei jeder Annäherung
schreien und toben , darf man jedoch nur in einem
großen
Flugkäfige im freien zu züchten versuchen.
Sämereien

Der Halsband
- Edelsittich
oder Halsbandsittich wird im Handel gewöhnlich kleiner
Alexandersittich oder Alexanderpapagei genannt . sGrüner Papagei
mit rothem Halse und rother
Brust , Rothschnabel , Kragenpapagei , Papagei mit
einem Halsstreif , langgeschwänzter griiner
Parrakeet , nach alten Autoren ; rothschnäbliger Sittlich und
Sittich mit rvsenrothem Halsbande,
Bechst .s.
perrucbe - ltlexanäre
ä collier äs I'Inäe , kerrucbe - Alexandre
ä collier
du 8enegal x-t verrücke
k collier rose ; liinZ - necked .^ lexandrins
- parrakeet
, king - necked
parrakeet
and Kose - ringed
parrakeet
; Halsband - edelparkiet
ok Kleine ^ lexanderparkivt . — 'tiz,a oder Deeab in Bengalen
Deeta toto in Maumbhoom
Oallar in Hindostan slArü .) ; Dent ' bia 8uga in Nepal
ff/dA .; .) ; Kz-bar in Masuri
IkaZoo und Keerud
oder Ks krall bei den Mahratten
I .^ bar 'total : in Südindien
fderÄ .d ; K ^ ai - Mvt in Arrakan f/ ^Lai/re - ; Ouurra ,
arabisch fSonu .) ; kaba ^ ban , arabisch
s/ )r .) ; Ourab , arabisch , Ileosai
oder Hansa , in Tigreh <//euAk . ; die letzteren vier
Namen
führt Hgl . in seiner „ Ornithologie
Nordost -Afrikas " als sUr alle dort vorkommenden Papa¬
geien gebräuchliche Bezeichnungen auf ) .
Komenclatnr
p . Krameri ,
;
manillensis , / te/rst .,
5'tt ns ,
SLs .,
1Vrd/ -s .,
Lp

: ksittacus
torguatus,
Leid ., Lkk , IM . ; sk . .älexandri ,
;
sp . .LIexandri , cum rar . ß . ,
k . ^ lexandri , rar . ^ ., K ?, .s ; p.
/ //ln . ; k . frenatus , Pik. ; p . tlocilis , k' ll. ;
kalaeornis
torgnatus , l Ara .,
^ ere/ ., Sr ., Z/dA «., MH ., Lrck ., SfrcL/ .,
/ a/rt ., <7/t,sn .,
., § » c ., / /rsf . st .l/r ., / /rt/ .,
/ >» ?,., / 'nsr/, ., Lr .,
/ tvn .,
Oouurus torguatus ,
; palaeorois
cubicularis , llM ,
IM ., . lnt » ., L/br >r .,
Ikr . : p . inornatus , kA,s . ; ksittacus
streptüpborus
,
kalaeornis
bitorguatus , M/i . ,
p , I -axardi , Lit/r ., L ^>., 6r ., LeA . / k .
parvirostris
, / t/l . , Lnc ., ü > ., LcA ., / .rd . ; k . docilis ,
/ /cA .,
k . frenatus , d-cktst . ; p . torizuata , / /Al . ; l ' .
turguatus
niacrourus
anticzuorum , ^l/drr . ; p . minor macrovius viridis , <? ssn . ; p .
cubicularis , f/assekg . sksittaca
torquata , / ,' rss ., dett . — ksrrucbs
collier eoulsur
äs rose , 6raoäs
kerrucbs
ä sollier
ä ' un roußv vif st psrrucbe
ä collier äes isles >laldives ,
; etlexanärine - parraksst,
sar . -t . an,I Ilose - ringed parrakeet , Lot/,, ; .
tlexandrine
parrakeet , / .at/i ., § c>nn .,
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/ <Äiv. , ÄAm.,
Uerructio ü collivr rose , />vtt.s. — ^ vis zuv .: ksittacus rutirostris ,
jksitlAö.; k . «incialo, -Nüv.; Ooourus ruLrostris ,
8iucialu,
Uvrructre
Lat/t.;
,
karralrvet
greon
t!»cs , /lrss . — 8wcislo , L «^ .; I.ong-tailsd
karralrvot,
/,era !Ü.s. — V» r. klav .: ksittacus torguatus lutso Varianz, Lr/ sLulpkur
§)»ro., 1^ . ; kerructlS soukre , LevaEf.
: Stirn , Oberlopf und
Männchen
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
sehr schmaler schwarzer
ein
jederseils
Nasenloch
zum
bis
Kopsseiten schön niaigrün , vom Auge
mit breiten « blauen Außengelbgriin
Feder
(jede
lilablau
blaß
Nacken
und
Strich , Hinterkopf
sich jederseits nach den HalSjeiten
saum ) ,; um den Hinterhals ein breites rosarothe « Band , welches
Band übergeht , letztres
hellgelbes
breiteres
wieder
ein
in
Kehle
der
an
hin verschmälert und
Schnabel sehr schmal
dem
neben
begrenzt den schwarzen Bartfleck , der am Mundwinkel beginnend
oberhalb von einem
Kopfseiten
den
an
und
werdend
breiter
sich hinabzieht , an Kinn und Kehle
abgegrenzt , bis über die Halsmitte
Bande
rosenrothen
dem
von
unterhalb
und
blauen
schmalen
und obere Schwanzdecken
hinaufreicht ; Mantel und Obcrrücken gelblicholivengrün , Unterrücken
gesäumt , Jnnenfahne
hellgelb
schmal
sehr
Außenfahne
,
dunlelgrasgrün
reingrasgrün ; Schwingen
aschgrau , die
mit schmalem hellgelben Saum , alle Schwingen unterseits
jchwärzlichgrüngrau
, alle übrigen
schwärzlichgrün
Schwingen
ersten
der
Deckfedern
,
größten mit gelblicher Außenfahne
und kleine unterseitige Flügeldecken lebhaft gelbgrün , große
Decksedern olivengrlln , Flügelrand
einfarbig bläulichgrün,
unterseitige Flügeldecken aschgrau ; die beiden mittelsten Schwanzfedern
, alle mit schwärzlichem
Jnnenfahne
der
an
mattgelb
und
Außen
der
an
die übrigen gclblichgrün
, alle mit weißen
mattgelb
übrigen
die
Schafts unterseits die beiden mittelsten düster graulichgclb ,
- und Bauch¬
Brust
,
gelblichgrün
Bauch
und
Brust
,
meerbläulichgrün
Schäften ; Oberbrust schwach
; Ober - und Unterschnabel blutroth,
gelblichgrün
fahl
Schwanzdecken
untere
,
grünlichgelb
seiten
den Seiten schwach schwärzlichbraun,
beide nur an der äußersten Spitze schwärzlichgrau , letztrer an
umgeben ; Füße
rothen Augenring
nacktem
von
,
hellgelb
Auge
;
weißgrau
nackte Nasenhaut
und Kopfseiten
Oberkopf
an
ist
Weibchen
schwärzlichgrau mit schwarzen Krallen . Das alte
; es hat weder
Ton
gelblichen
bemerkbarem
wenig
mit
Männchen
das
rcingrün , viel dunkler als
nur ein sehr schmales graues
das rosenrothc Nackenband noch den schwarzen Bartfleck , sondern
nicht schließt ; die ganze Ober¬
Band , welches sich von oben herunterzieht und unten gewöhnlich
Unterrücken ist matt hell -, nicht aber
der
und
,
vlivengrün
stark
so
nicht
,
düsterer
schwach
ist
seite
, Unterschnabel schwärzlichgrau;
schön maigrün ; Oberschnabel roth mit äußerster graulicher Spitze
. (Ostindischer Bogcl , wie er
übereinstimmend
Männchen
dem
mit
übrige
alles
Auge hellgelb ,
zu sehen ist) . — Altes
Gärten
zoologischen
oft in den Handlungen , bei Liebhabern und in den
zum Auge eine schmale
bis
Nasenloch
vom
,
lebhafter
Kopf
,
schön gelbgrasgrün
Männchen:
von einem versteckten
diese Färbung
und
lilablau
blaß
Nacken
und
Hinterkopf
,
Linie
schwarze
mit einem breiten
Halsseiten
den
an
jederseits
sich
begrenzt , welches
rosarothcn Hinterhalsbande
entspringt ; Schwingen
aus
Unterschnabels
des
Grunde
vom
der
,
vereinigt
schwarzen Bartstreis
, zweite und dritte außen grüngelb
dunkelgrasgrün , erste an der Außenfahne düstergrünlichblau
; die beiden mittelsten
dunlelgrasgrün
Decksedern
,
schwärzlich
gesäumt , alle an der Jnnenfahne
an der Jnnensahne gelblichorange
Schwanzfedern grünlichmcerblau , die Übrigen grasgrün , alle
lebhaft gelbgrasgrün ; Oberschnabcl
und unterseits lebhaft olivengrünlichgelb ; ganze Unterseite
; Auge blaßgelb ; Füße fieischflcischsarben
Wachshaut
schwarz,
Unterschnabel
,
purpurroth
dunkel
dunklen Bartstreif ; Schnabel
und
Halsband
sarbcn . Weibchen etwas lebhafter gefärbt ; ohne
) . — Altes
Hartlaub
und
Finsch
nach
Nordostafrika
aus
(Bögel
bräunlichroth
einfarbig
Mitte nicht
der
in
Halsband
des vorigen , doch das rothe
die Färbung
ganz
Männchen:
sehr
Bartstreis
schwarze
der
;
angeflogen
blau
lebhaft
zusammenschließend und der Hinterkopf
mehr oder minder lebhaft blau
Schwanzfedern
mittelsten
verlängerten
sehr
beiden
die
und
breit
schwarz (Vögel aus Westasrika
verwaschen ; Oberschnabcl schwärzlichpurpurroth , Unterschnabel
, Hinterkopf und Kopsseiten
gescheckt
schwarz
fein
aber
,
grün
schön
Oberkops
nach Finsch ). —
Saum hat , ebenso auch am
bläulich und schwärzlich gescheckt, indem jede Feder einen schwarzen
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breiten , aber matten Halsbande . (Altes Männchen aus
Bengalen im Berliner Museum ; Ge¬
schenk des deutschen Kaisers und eine wahrscheinlich im
Käfige entstandene Farbenspielart ) .
Jugendkleid
: Nestflaum
weiß , lang und dicht . — Nestkleid
dem des alten
Weibchens gleich , doch fahler grlln , mit mehr grauem Ton ;
Schnabel hellroth . Die Ver¬
färbung beginnt bereits nach einem Vierteljahr , indem zuerst
der Schnabel ansängt dunkler
zu werden .
Das junge
Männchen
bekommt das Halsband
erst zum zweiten Jahre
(O . Wigand
). — Jüngerer
Vogel
von Zeylon : dem alten ganz ähnlich , aber ohne das
schwarze und rothe Halsband , auch ist der Nacken und
Hinterkops , gleich dem übrigen Kops und
Rücken , einfarbig grün ; am Grunde des Unterschnabels haben
einige Federn meerblaue Säume;
Schnabel und Füße wie beim alten Vogel (Finsch ).
Länge 36,z — 39 °-° ; Flügel 12 — 17,2 °°" , längste
Schwanzfeder 12, « — 25,i °-° ; äußerste
Schwanzfeder 5 — 7,z °°>Bcschreibung
des Eies : weiß , wenig glänzend , eiförmig ; Länge 33 ° "° -;
Breite 2ö -° >»
(Nehrkorn
.) Rund bis ei- birnförmig ; Länge 31 ""° -; Breite26 °»° (
Theobald
). Länge 34 -° °- ;
Breite 26 ° »° - ( Burgeß ). Länge 30 °»° ; Breite 24 -° »-. (
Layard ) . Gestalt ungleichhälstig,
nach der Höhe mehr oder minder stark abfallend , stumpf
zugerundet oder etwas zugespitzt , nach
der Basis sanft zugerundet ; Länge 28 °»° ; Breite 22 — 23 -°
-° ; reinweiß , etwas glänzend , gegen
das Licht schwach grünlichgelb durchscheinend und mit dem
karakteristijchcn Korn (Thiencmann
nach in der Gefangenschaft gelegten Erpl .). Etwas
glänzend ; Länge 28 °" ° ; Breite 22 >° °>(Brehm
ohne Angabe der Quelle ).

Der Halsband- Edelsittich von Mauritius s? 8itchaoii86<iu68s.
Dem

vorigen

wissenschaftlichen
gedrungene
ist nur
Insel
zu

Beschreibung

Gestalt

Cambridge

den

vorigen

Abbildung
Lebensweise
1877

vor .

I) r . Finsch,
zur

Edward

Newton

den Bogel
hin .
gegeben

mit

Uebrigens

der

Untersuchung

voller

von

ihn doch durch die weiterhin
Merkmale ,
Färbung
von

ihn
nach

auf

Professor

und

Alfred

als

mehr

in

beschrieben .

Newton

Er

Newton
welche

mitgebracht

eine besondre

schon Buffon

einer

Art

der

neben

treffenden

Jnbctreff

schreiben

„Dieser kleine Papagei , welcher früher auf
war , zeigt , wol infolge des Herunterschlagens
der Wälder ,
allmälige Verringerung , obgleich er im Bezirk Grand Port ,
wo
Affen vermindert
worden , sich eines wahrscheinlich jedoch nur
Wohlgedeihens
zu erfreuen scheint . Er ist sehr scheu und hält
häufig

die

erhielt ,

Forschungsreisen

derselben

in der

der nahegelegenen

Beschreibung

seinen

Die Gebrüder

namentlich

sogleich unterscheiden .

nicht einmal

Entschiedenheit

hatte

und Boddaert
ist nur wenig bekannt .

folgendes :

grüne

heimisch und kommt

Exemplare

Bruder

hatte , stellt

angegebenen

und die dunkler

auf Mauritius
Rmmion

dessen

sehr ähnlich , kann man

der

im „ Ibis"
Insel

recht

eine auffallende
die Anzahl

der

vorübergehenden

sich nur in den
von den menschlichen Wohnungen
auf . Man sieht ihn in der
Regel in den höchsten Zweigen der Bäume und blos
ausnahmsweise
im niedrigen
Gesträuch . Sein Flug geht gewöhnlich sehr hoch, über
Schußweite . Der Lockruf
erklingt kurz kikkik ( kelclrele ) vier - bis fünfmal schnell
hintereinander
wiederholt
und manchmal wie der eines Wasserhuhns ; auch läßt er
nicht selten ein melodiWaldungen

, fern

Der Halsband

sches Flöten

hören .

Seine
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Nahrung

dürfte

ausschließlich

in Sämereien

und

hatten das erste Exemplar von Hume
welchem der schwarze Kehlflcck nur
bei
,
und zwar ein altes Weibchen
erhalten
vorhanden ist ; es hat einen schwarzen
schwach angedeutet , aber kein Halsband
Ueber das
schwärzlichroth ist .
Schnabel , während der des jungen Männchens
; daher erscheint es umFreileben , die Brüt u . s. w . ist leider nichts angegeben
äußerst selten , lebend ein¬
somehr interessant , daß er zuweilen , wenn auch nur
als
1869 hatte ich einen einfarbig grünen Sittich
geführt wird . Im Jahre
erhalten,
Hamburg
in
Hagenbeck
Kleinsten Alcxanderpapagei ' von Herrn Karl
Wesen anmuthig war , auch
ganzen
im
und
liebenswürdig
,
zahm
der ungemein
Dann hatte i. I . 1874 Herr R . Hieronymi
einige Worte sehr gut sprach .
mitgebracht , von welchem ich leider
ein Pärchen aus England
in Braunschweig
Böget kani in die Samm¬
nicht zu sagen weiß , in wessen Besitz es gelangt ist. Mein
in Berlin,
Manteuffel
von
.
M
Fräulein
lung einer begeisterten Vogelfreundin
zoologischen
des
Vögel
der
wo er noch mehreres sprechen gelernt hat . Im Bcrzeichniß
sie die
haben
von London ist diese Art nicht vorhanden und ebensowenig
Gartens
vorkommt , so dürfte
Listen der Händler auszuweisen . Wenn er einmal im Handel
; denn da wir
werden
verwechselt
er wol stets mit seinem größern Verwandten
hin und wieder erhalten , so darf man wol
einen Weber von der Insel Mauritius
bisher geglaubt hat . Der
annehmen , daß er häufiger zu uns gelangt , als man

Baumfrüchten

Preis

bestehen . "

Die Genannten

steht mit dem des Halsbandsittichs

gleich.

heißt auch breitschwänziger Halsbandvon Mauritius
- Edelsittich
Der Halsband
wissenschaftlichen Namen als Reiter
seinem
mit
Papagei
dieser
Weshalb
(
.
Edelsittich bei Finsch
oder Ritter bezeichnet worden , ist mir unerklärlich ).
. — Lnteau aus Mauritius
kstit I' srruebs -^ .IexÄKllre ; Dittls ^ iexLnärine - Uurralceet

s? . ^ Isxanciri , var . 7., D.; k . ^ loxogues ,
: ksittncus
Hoineuclatur
1' bieolluris,
? . bitorguntus ,
.;
/rm
/
,
semirostris
.
?
;
Datki.s
mk.,
rmäri , vav . 5., 6
l -'nxck».
,
eguev
.
k
;
71/-.
,
ä'nc ., 7k/r. , ? . borbouieu
17k. ; kslaeornis bitorguntus ,
.; -VlexDevar//
,
eullier
ckoublo
ü
kerruebe
—
.
Lrvs
,
sl' sittscu borbouicu torguntn
Uose - nugeä Uurrulceot , var.
uuäriue Uarrubeet , vur . 0 . , Double - riu ^ eck kurralceet and
D., / .atkr.s.

, ohne
dunkelgrasgrtin
Männchen:
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
und
Bartstreis
schwarzem
,
Nackenbande
Anfing , mit schmalem blauen
jeden blaß graugrünen
bis zum Auge
Nasenloch
vom
;
Fleck
gelblichzinnoberrothen
einem
jederseits an den Halsseiten
, nicht bläulichgrün angeflogen;
eine schmale schwarze Linie ; Rücken und Bürzel lebhaft dunkelgrün
, an der Jnnenfahne
dunkelgrün
übrigen
die
,
erste Schwinge an der Außenfahne grünlichblau
schwärzlichgrau ; Tecksedern grün , die
linkerseits
,
Saum
gelblichen
schmalem
mit
bräunlichschwarz
grünlichhochgelb , die größten
großen Achsclfedcrn lebhaft gelb , kleine unterseitige Flügeldecken
dunkelgrün , ohne blauen
einfarbig
Schwanzfedern
kurzen
schwärzlichgrau ; die verhältnißmäßig
, die beiden mittelsten
orangegelb
düster
Anflug , an der Jnnenfahne düstcrgelb gerandet , unserseits
nicht graulichgrün;
Brust
der
an
,
grasgrün
einfarbig
nur wenig verlängert ; ganze Unterseite
röthlichjchwarzbraun ; Auge hellgelb mit
Unterschnabcl
,
gelblich
Spitze
,
scharlachroth
Oberschnabel
ist ganz
Krallen . — Das Weibchen
nacktem orangegclben Kreis ; Füße grau mit schwarzen
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ebenso gefärbt , doch fehlt ihm das Halsband völlig und
erst im Alter erscheint an den unteren
Wangen ein schwarzer Anfing , indem die Federn hier
bräunlichschwarze Endsäume bekommen;
die schwarze Linie vom Auge bis zum Nasenloch fehlt ;
Schwanzfedern oberseits am Ende schwach
bläulichgrün ; Schnabel einfarbig schwarzbraun . (So der
obenerwähnte Vogel in meinem Besitz) .
— Jugendkleid
(aus Newton
' s Sammlung
nach Finsch ) : unterscheidet sich vom Weibchen
nur dadurch , daß die Unterseite unmerklich ins
gelblichgrüne übergeht ; keine Spur von einem
Halsbande ; Schwanzfedern am Ende schwachbläulich angeflogen ;
Schnabel schwarz, Oberschnabcl
am Grunde schwach röthlichbraun ; Auge grünlichgelb ;
Füße grünlichgrau.
Flügel 16,4 - 17,5 °" - ; längste Schwanzfeder 15 — 19,5 °" ,
äußerste Schwanzseder 5,4
bis 7,g °" Breite

Beschreibung
26 " " -

des

Arr rothschnltrrigr
In
größere

Eies

Edelsiiiich

nach Newton:

mit rosenrothem

seiner ganzen Erscheinung
Abbild

reinweiß

tritt

des Halsbandsittichs

uns

, ohne Glanz ; Länge 30 —31 " " -;

Halsband
dieser Sittich

entgegen .

Er

sksMaorm

suMtriiisj.

gewissermaßen

ist ebenfalls

als das

einfarbig

gras¬
beiden Seiten
abgegrenzt durch ein tief¬
schwarzes Band , welches am Untcrschnabel einen Bart bildet ;
am Unterarm
des
Flügels aber hat er einen großen kirschrothen Fleck, an
welchem er auf den ersten
Blick von jenem zu unterscheiden ist ; sein Schnabel ist
dunkelpurpurroth . Das
Weibchen ist übereinstimmend
gefärbt , hat jedoch weder das Halsband , noch den
Bartflcck.
grün

mit

Seine

rosenrothem

Verbreitung

Halsband

, an

erstreckt sich vom untern

Himalaya
bis Zeylon und über
ihn also auf dem ganzen Festlande von Ost¬
indien , in Nepal , Kaschmir , Arrakan , im nördlichen
Burma , östlich bis Pegu
und Siam , südlich in den Tenasserim -Provinzen , noch
bei Mulmein
und westlich
in ganz Bengalen bis Malabar
gefunden ; auf der indischen Halbinsel ist er nach
Ierdon
viel mehr gemein , als der Halsbandsittich
und gehört überhaupt zu den
gewöhnlichsten Papageien Indiens . Blyth
theilt
mit , daß er vorzugsweise die
hügeligen Wälder und Dschungledickicht - Bezirke liebe und
nicht in die Gärten
oder gar in die Ortschaften komme . „Nur einige
Male " , sagt Ierdon,
sah„
ich ihn in der Nachbarschaft der im Walde liegenden
Dörfer . " Ganz besonders
häufig ist er auf Zeylon , wo nach Layard
' s Schilderung
viele taufende in den
Kokusnußbäumen
sich aufhalten und wo sie, wie die Eingeborenen angeben ,
in den
Monaten Dezember bis Januar
nisten und zwei , nach Anderen drei bis vier Eier¬
legen . Wie Blyth berichtet , werden auch im April
Junge vielfach nach Kalkutta
gebracht , und daraus dürfte zu schließen sein, daß sie jährlich
zwei Brüten mache » .
An manchen Orten , so namentlich in der Umgebung
von Kalkutta stellen sich zur
Zeit der Reisreife
große Schwärme
ein , welche dann nicht selten arge Bcrhcrungen anrichten ; trotzdem begnügt man sich damit , sie zu
verscheuchen , ohne
sie weiter zu befehden und zu verfolgen.
die Andamancn

- Inseln ; man

hat
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Dr . Fi lisch hebt hervor , daß er trotz seines vielfach gebräuchlichen

über ihn an .

266 angeführt , der alte klassische Alexander-

während , wie ich auch hier bereits Seite
papagei

nicht dieser , sondern der Halsbandsittich

papagei

ist eine ganz
neuesten

zur

bis

sein ; man

wesen

dürfte

er im Handel

fand

ihn bis

vor kurzem

gelangte

von London

Ausstellungen

großartigen

überhaupt

Zeit

und zwar von Zeylon

Pärchen

mehreren

zahlreiche

Vögel

Junge

seien .

zu

muß , lege ich ihre Lösung
kann ich nun

Freude
daß

sich in der Färbung

und Bartfleck

Halsband

grün

fleck einfarbig

aus

allen Ornithologen

auch bei diesem Sittich

die Geschlechter

ist.

hat , das Weibchen
Meine

keines , an welchem

Exemplaren

die Frage

einstweilen

ich daher

noch unentschieden

Herz . "

behaupten,

das

Männchen

unterscheide » , indem

dagegen bis auf den rothen Schultersind folgende :

tlls vvrtelirateck nniwals in Uro garclens ok tlio Mological
ckon"

(«ixtll

eckitiou , 1877 ) ist ausdrücklich

führte

Vogel

ein Weibchen

sein.

Herr

sicht der
„deren
oder
Brust

Dr . Bolau

Papageien

einer
jungen

des

des Männchens , der andre

trägt .

letzteren

Dem

bis zum Bauch , ebenso auch Halsband

auszeichnen ; er ist an crstrer
Vogel

ausgefärbter
halten . "

Im

Stelle

zu sein und

zoologischen Garten

fehlt

In

dcr , Dist

der zuerst

einge¬

verschiedet?

erwähnten

Ueber¬

von zwei köpfe »,

aber die eines Weibchens

der grasgrüne

Anfing

von der

und Bartfleck , welche das Männchen

mehr gelblichgrün , scheint mir übrigens

wäre

o?

socist ^ ot' Don-

er vom Männchen

von Hamburg

zoologischen Gartens

die Färbung
Vogels

angegeben , daß

mußte

in seiner hier schon mehrfach

spricht

großen

meiner

Zu

lassen

mit voller Entschiedenheit

Beweise dafür

war; folglich

„Leider " , sagt

es mir nicht möglich , mich genügend

und so war

gezeigt hätte

Indem

belehren .

ohne Halsband

die ganz grünen

er jedoch, „fand ich an den von mir untersuchten
sich ein Uebergang

in

Gegensatz zu den bestimmten

im

noch nicht ausgefärbte

Weibchen , sondern

keineswegs

daß

und Blyth,

von Jerdon

Angaben

den

erhalten.

Dr . Finsch,

Auch bei dieser Art vermuthet

Seit

aus eingeführt , von woher wir in letztrer

Vogel

werthvolle

erschien

1878

Jahres

er bei den Händlern

erst i . I . 1862 .

aber ein zweites Exemplar
des

( der Halsband-

i. I . 1855

bereits

er in einem Weibchen

sittich i. I . 1862 ) , dann

als

Garten

den zoologischen

In

ich
ge¬

vorhanden

selten

nur

immer

sowol in den Vogelhandlnngcn

einzeln .

nur

stets

Naturanstalten

den

in

auch

herab

welche

dessen Zeit

von

und

nicht

ihn

Art ,

lebende

Java

kennt

Bechstein

werde .

schildern

weiterhin

' s Alexander-

Auch Linno

ist.

auf

die

nämlich

andre ,

war,

noch völlig unbekannt

jenes Fürsten

stehe , daß er zu Zeiten

dem Großen

zu Alexander

einer Beziehung

in irgend

( D. ^ loxnnckri , anet .) keineswegs

Namens

näheres

nichts

bis zu Buffon

Schriftsteller

geben die älteren

bloßen Beschreibung

dcr

außer

abgebildet , und

und

beschrieben

von Edwards

ist zuerst

Er

dann

von Berlin

zunächst
befindet

ein

wol für ein Weibchen

zu

sich sodann ein Par

seit
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vier

Jahren

, von

Oberstabsarzt
Männchen

welchem

Dr . Stein

das

in seiner Pflege
Angaben

bekannt

höre .

Ein

Mai

schönes

liebenswürdig
„Meinen

lernen

ausgefärbtes
der

Männchen

Berliner

pfiff .

Herr

in

der Gefangenschaft

im Besitz

Vogelausstellung

E . Lieb in

Alexandersittich

des

im

Worte
Palmyra

tüchtigen

Sprecher

in Odessa

Papageien

ausbilden

zu erfahren .

gelangenden

Theeschiffcn auf den Markt

Alexandersittich

anfangs

mit

überaus

wild

zu groß erscheinenden

Dies

Bekanntschaft

Vogel

wird man

soviel Bildung

Zimmcrgenosscn

halten .
ihn als

lästig , aber im Herbst , als
würden , allein

für

sollte , zeigte

die Mißtönc

im

Den Sommer

als

gefiederten

Mein

munteren

großer

Verwandten

umherklettern

und

für die Gestalt

in die Welt

gucken sieht , so

für einen dummen , der Ausbil¬

schlau und intelligent

imstande

er , damit

ziemlich zahm

ist aber nicht richtig ; denn bei näherer
erkennen und ihm

sein, daß er zu einem angenehmen

dies bei noch rohen

Exemplaren

ihres

Geschreies

hindurch war mir sein Lärm weniger

die anderen

Wohnzimmer

sich dies

unserer

äußerst

beizubringen

wird , während

wegen geradezu unmöglich ist .

werden

und größtentheils
seinen

im

überhaupt

nebst verschiedenen

gebracht werden .

Kopfe ) kleinen Augen einfältig
Beobachtung

nicht fähigen

stört

sieht man

zu dem durch den Koloß von Schnabel

dung

unschwer

Daß ein solcher Sittich

Edelsittichc

und

möchte man ihn bei oberflächlicher

zu

Meinung

ich die Gelegenheit

auch langweilig ; denn wenn man ihn so phlegmatisch

den ( im Vergleich

überaus

auch lachte

völlig ausgefärbt

dieser Stadt

von dort einlaufenden
gegenüber

Postsekretär

1877

gibt folgende Schilderung:

.läßt , fand

In

ge¬

hat , nämlich eine fleischfarbne

sehr häufig , indem solche Vögcl regelmäßig
war

Herrn

Herbst

Vogel , da er das nach meiner

größerer

die beiden am meisten in den Handel
Kakadus

In

Nestern

Papageien

sprach , sondern

Zunge , welche später fleckig und zuletzt ganz schwarz wird .
1876

vor .

vielfach aus

halte ich, obwol er bereits

sicherste Kennzeichen der Jugend

Sommer

Bisher

— wie denn dieser Bogel , seitdem er über¬

sein scheint , doch noch für einen jungen

sich zu einem

Herr

erhielt .

steht , daß er zu den gelehrigsten

, indem es nicht allein mehrere

großen

ist .

beobachtete , daß ei»

und zum sprechen abgerichtet , wobei sie sehr zahm werden

sich auf

und eine Melodie

geblieben

das Halsband

der Lebensweise

ist, in dem Rufe

zeigte

grün

im Elsaß

auf Zeylon , werde » die Jungen

und leicht und gut plaudern
haupt

einfarbig

Straßburg

freilich noch nicht gezüchtet , doch liegen anderweitige

inbetreff

seiner Heimat , namentlich
genommen , aufgefüttert

in

erst nach 2 '^ Jahren

ist der große Alexandcrpapagei
interessante

Weibchen

Hausen

sprechenden Papageien

untergebracht

unausführbar
Pfleglinge

.

und
Obwol

abgehärtet

wurde es uns doch trotzdem unerträglich , seine widerwärtigen

regelrecht

nicht ge¬

unterrichtet

meine Frau

und ich

zu sein glaubten , so

, ncrvenerschüttcrndcn
— gegen welche die schrillen Urwaldsschreic
der Amazonen , die in dieser
Hinsicht doch außerordentliches
zu leisten vermögen , nur Stümperei
blieben —
Töne

ZIÖ

Dcr rothschulterige Edelsittich mit roscnrothem Halsband ,
ihn aus dem Zimmer

mußten

Wir

mit anzuhören .

fort in die Vogelstube

bringen,

erhielt , auf welchem er sich frei ohn»
Seil einen höher
herniedcrhängenden
Decke
der
von
Kette bewegen und an einem
schien
langen Laufstock erreichen konnte . Diese Turnerei
gelegenen 1,z Meter
ihm besonders zu behagen , denn das unausstehliche Geschrei verstummte , und er¬

wo

des Käfigs

anstatt

er

Töne

bei , in

welcher

er sich nun

und

Art

trug zu dieser Umwandlung
Die vorstehenden Angaben

befand . "

noch : „ Seit

Dr . Steinhaufen

melodische , so doch wenigstens

3 '/2 Jahren

neben meinem

da ich den Papagei

er¬

auch die Gesellschaft

Vielleicht

hören .

trägliche

besonders

auch keineswegs

fortan , wenn

ließ

einen Bügel

ergänzt

Herr
dieser

besitze ich ein Prachtexemplar

halte , so habe ich wol

Arbeitstisch

mehr Gelegenheit , ihn zu beobachten und näher kennen zu lernen , als viele andere
Liebhaber . Herr Lieb hat zwar Recht darin , daß er einen sehr schrillen Schrei
seines Pflegers nur dann , wenn
hören läßt ; aber er martert die Gehörnerven
er

suhlt

sich unbehaglich

sehr selten aus , z. B . wenn

nur

Kriegsruf

etwas

oder irgend

Der

verlangt .

mcinige stößt diesen

er am Tisch Obst

essen sieht

oder

liebens¬

er sich über eine fremde Person ärgert . Sonst zeigt er sich äußerst
aus dem Munde , küßt und plaudert fast den
würdig , nimmt mir das Futter
ganzen Tag , letztrcs freilich ohne große Abwechslung , doch überaus deutlich und
ausfällig ist bei ihm die Seele , das Gefühl , welches
wohlklingend . Besonders
wenn

der Stimme

Menschenähnlichkcit
ganz

seinen Namen

, deren

Zartheit

— zu legen vermag .

und Veränderungsfähigkeit

Die
ist

ausklingt , hat oft

Sehnsucht , welche darin

die unendliche

und

erstaunlich

,Girawa ' —

Wort

er z, B . in das

noch ,schöne Frau ' , ,komm mal her ',
hier ' und dann bringt er allerlei Geräusche hervor , welche ihm auf¬
,Girawa
gefallen sein mögen . Er scheint sich sehr nach einem Weibchen zu sehnen , denn
aus dem Kröpfe . — Jetzt nach
häufig ergeht er sich in Füttcrungsbewegungen
und unter¬
bedeutend verbreitert
hat sich das rosenrothe Halsband
3 ' /„ Jahren

etwas

halb
Seiten

, wo eine grüne

des Schnabels

Bartflcck

Seine

vorhanden .
Mit

aber verliert .
engen Käfige

Zunge

Stelle

war , ist ein vollständiger

hat die Farbe

schwarzer

Lippen ; zu beiden

blaßrother

ist sie zwar schwärzlich gefärbt , was sich nach unten zu
ist er in dem immerhin
seinen schönen langen Schwanzfedern

hin

vorn

nach

sagt er nur

Sonst

tief ergreifendes .

so vorsichtig , daß ich dieselben

wohlerhalten

ausgefallen

glattes , sehr

reinlich

erhalten

gefunden

gehaltenes

bei jeder Mauser
habe .

Zu

loben

im Jahre

völlig

ist auch sein stets
möchte ich noch eine

Gefieder . — Hervorheben

er¬
Hauptnahrung
Eigenthümlichkeit , welche seine Klugheit
dem
sogleich
er
welsche Nüsse oder Wallnüssc , welche
hält er schon seit Jahren
für seinen kräftigen Schnabel eine entsprechende Arbeit
auch
Hanf vorzog und die
beweisen dürfte .

gewähren .

Seit

leere Nußschale

dieser Zeit

trinkt

mit dem Schnabel

er aber

Als

nie anders , als

daß er eine halbe

ergreift , sie in dem Wassergeschirr

vorsichtig
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ausleert
." HerrE. Linden
bade
, sich förmlich in das Wasser¬
becken hineinlege und wie die Enten im Teich umherpaddcle
. Daß eine Züch¬
tung bisher noch nirgends gelungen
, liegt wol daran, daß dieselbe von Nie¬
mand in entsprechender Weise versucht worden
. Das oben erwähnte Pärchen
im zoologischen Garten von Berlin ist freilich trotz aller Nistvorrichtnngen nie
mals zur Brüt gekommen
, wahrscheinlich aber nur deshalb
, weil es in Ermange¬
lung fortwährend zum Nagen gebotener frischer Zweige
, die Nistkästen mit förm¬
licher Leidenschaft stets zerstörte
, so oft ihm solche in den Käfig gebracht worden.
Im übrigen dürfte seine Züchtung kaum schwieriger als die seines kleinern
Verwandten zu erzielen sein. Wer eine solche unternehmen will, sei jedoch ge¬
warnt, dies nicht im Zimmer oder in der Vogelstube zu thun. Es ist ja be¬
kannt und erklärlich
, daß in der Erregung während des Nistens wie alle Böget,
auch diese noch viel mehr schreien als sonst
; ferner zerstören sie mit äußerster
Hartnäckigkeit alles Hölzerne und sind also nur in durchaus starken Mctallkafigcn
zu halten; schließlich aber zeigen sie sich gegen alle übrigen gefiederten Genossen
überaus bösartig
. Der Preis beträgt 60 bis 90 Mark für das Par und 00 bis
70 Mark für den einzelnen Sprecher.
vollschöpft und dann auf scincr gewöhnlichen Frcßstellc

bemerkt
, daß

der

Vogel sich außerordentlich gern

Der rothschulterige
Edelsittich
mit rosenrothem
Halsband
heißt ge¬
wöhnlich großer Alexandersittich, bei Finsch rothschulteriger Edelsittich und ist außerdem
Hochedelsittich( ! Br .) benannt.
I^errucbo -^ Isxanckre ; ^ .lexanäriue ? arralce6t . — ^ lexauärino liiuß -ilvelrvck karrnIceet 77/rs/i 6t
— kabari tota , indisch
Obaiuiaua in Bengalen
Olinucka-dau -i in Masuri s7/utt .) ; Karau 8uxa und Lararia in Nepal ^//ockA.^ ; Itäee lolal,
(Königspapagei ) in Hindostan (i/erekO; Ivz-ai I' Iiouii^ Icba in Arrakan
Imboo Oirava auf Zeylon sTr-ÄOdkomenclatur
: ksirtacus
eupatiia,
7 .,
7,t7 . , L'c/rÄ. ,
s? .
.VIexamIri , Lcz</., 7t/r ., TtcLst.,
uec 7 ., uec Smk. ; 0onuru8 7Ioxanäri,
I' alaeornj8 ^ Ivxanckri, lT/r«., lpi/k.,
6t ä'e/b., ,/ere/ .,
/ Mt ., 7z -.,
et A7 ., 7 >7 , <7?'., 777 ., ^trk»iz., 7 «sc7 ., ä'c/t/A., 7?v»r.s ; ? ala6orui8 biupatria 6t
iüpaleu8i8 , 7c/tt «t. ; ? . uipa >6N8i8, L -iAS. , <?r .; ? . oueullatu8 , 7 ^. ; k . uoxlvotuv , VMr . ,
I' . 6uiiatriu8 , 7n8r7 . s? 8itlacu8 tor ^ue wiuiaeav ,
; ? . torguatu8 ,
? 8ittaca
ttiii^ iniana , 7^ 8«. , 7Äw . — 6i »z-i karrst , 777 , L?iw. ; 7 >6xauckrin6 karraüset , 7t/ ». ;
l- rauck l' errnclie ä aile8 roug6Ü1rv8, 7ju/ ^'. ; 0ran <>6 ? eriuebe ä collier et I' erruelio ä
6pnul6tt68 rouj -e8, 7v (/.j . — (? Mit blauem Nackenbande: k -Mtacus Louuorati , <7»ik., 7>t/t.,
k// .; k . xuianeueie , Sc^ 7 — ? erruebe ä collior Ü6 I'ielv äv 7u ^ou , Sei»» . ;
Llue -collareck karrot , 7a <L.)
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Altes
Männchen: grasgrün ; Hintcrhals
und Obcrbrust schwach graugrün angeflogen; im Nacken ein breites rosenrothes Halsband , das
sich jederseits an den Halsseilen mit einem schwarzen Bande vereinigt, welches letztrc am Grunde
des Unterschnabcls beginnt und die Obcrkehle bedeckt; Rücken reingrlln ; die erste Schwinge
schwärzlichgraugrün, die übrigen nur an der Jnnensahne schwärzlichgraugerandet, alle Schwingen
unterseits schwärzlichgrau, Deckfedern grasgrün , die kleinsten Decksedern am Unterarm bilden
einen großen kirschbraunrothen Fleck, kleine untcrseitigc Flügeldecken grün , große schwärzlich¬
grau ; Schwanzfedern an der Außensahne grasgrün , an der Jnnensahne gelbgrlln , die beiden
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mittelsten an der Endhälfte blaugrlln verwaschen , an der Spitze weißlich , die beiden nächsten
jederscits nur ani Enddrittel der Außenfahne bläulich verwaschen , am Ende gelb , unterseits alle
dunkel olivengrünlichgelb ; Schnabel dunkelpurpurrolh , Unterschnabel etwas Heller; Auge gelblich¬
weiß ; Füße fleischsarbcn . — Das Weibchen
ist am Kopfe Heller grün , hat kein rothes
Nacken - und kein schwarzes Kinnband , doch den rothen Fleck am Unterarm ; Schnabel roth . —
Das Jugend
kleid
ist von den indischen Ornithologen
leider nicht beschrieben . Die in den
Handel gelangenden jungen Vogel sind oberhalb mehr graulicholivengrlln , unterhalb mehr gelbgrlln ; Schnabel hellroth ; Auge nur schwach gelblichweiß.
Länge 40 —45 ° -» ; Flügel 18 — 22,2 °"> ; längste Schwanzseder
Schwanzfeder 7 ,4—9 °-»-

20,4 — 31,2

äußerste

ver rothschulterige «kdelkttich ohne rosenrotstes Halsband sksittacus
4Varckij . Im Jahre
1867 hatte E . Newton
in den in London erscheinenden ornithologischen Zeitschriften einen von
ihm auf den Seyschellen entdeckten Edelsittich beschrieben , und in „ 'Ike Ibis " (London , Juli -Hest
1876 ) bringen die Gebrüder Alfred
und Edward
Newton
noch einige nähere Mittheilungen
und eine schöne Abbildung . Dem vorigen überaus ähnlich und eigentlich nur durch den Mangel
des rosenrothen Nackenbands von ihm verschieden , erscheint er dunkelgrasgrün , an der Unterseite
etwas Heller; Stirn und Vorderlops lebhafter , mehr smaragdgrün ; Hinterkopf , Wangen und
Ohrgegcnd bläulich angeflogen ; vom Grunde des Unterschnabels jederseits ein breiter schwarzer
Bartstreif , verbunden durch ein schmales schwarzes Nackenband (welches letztre auf dem im „ Ibis"
beigegebnen prächtigen Farbenbilde
im Nacken sich jedoch nicht schließt) , ober - und unterseits
von einem verwischten bläulichgrünen
Bande begrenzt (auf dem Bilde ist der Nacken und auch
die Mitte des Hinterkopfs deutlich blau ) ; erste Schwinge schwärzlich , die übrigen dunkelgrasgrün,
nur an der Jnnenfahne
breit schwätzlich gerandet , alle unterseits schwärzlichgrau ; die kleinen
oberseitigen Flügeldecken am Unterarm bilden einen großen kirschrothen Fleck , kleine unterscitige
Flügeldecken dunkelgrün , größte schwärzlichgrau ; die mittelsten Schwanzfedern meerbläulichgrün,
die übrigen dunkelgrün mit gelbgrüner Jnnenfahne , alle unterseits dunkel olivengrünlichgelb;
Schnabel dunkel purpurrolh
(aus der Abbildung Ober - und Unterschnabel gleich, nur der erstre
am Rücken vom Nasenloch bis zur Hälste auffallend Heller) ; Auge schön orangeroth ; Füße
blaugrau (oder dunkelgrau mit bräunlichhorngrauen
Nägeln ). Das Weibchen
ist völlig über¬
einstimmend , nur fehlt ihm der schwarze Bart - und Halsstreis ; Nacken ebenfalls blau angeflogen;
rother Schulterfleck vorhanden , doch soll derselbe kleiner sein, was die Abbildung aber nicht ergibt.
Von dem Weibchen der vorigen Art unterscheidet dieses sich durch bedeutend dunkler grüne Fär¬
bung . Dr . Finsch gab die vorstehende Beschreibung nach den Originalexemplaren , welche ihm
E . Newton
sür diesen Zweck zur Verfügung gestellt . Der Nachweis einer eignen Edelsittichart
auf der kleinen , erst neuerdings durch den genannten Reisenden ornithologijch erforschten Insel¬
gruppe ist von ganz besondern , Interesse . Leider geht dieselbe aber nach den Angaben der beiden
Brüder offenbar ihrer völligen Ausrottung
entgegen . Gleich den Verwandten verursacht auch
dieser Papagei
an Mais und anderen Feldfrüchten
erheblichen Schaden und daher wird er
überall schonungslos verfolgt ; auch trägt die immer fortschreitende Lichtung der Waldungen zu
seiner Verdrängung
bedeutsam bei und er soll schon jetzt nicht allein äußerst scheu, sondern auch
recht selten geworden sein . Newton
erhielt ihn zuerst aus der Insel Mähe durch den Zivil¬
kommissionär Swinburne
Ward , benannte ihn nach demselben und beobachtete ihn dann
auch selbst auf der Insel Silhouette . An eine Einführung
lebender Exemplare bei uns ist wol
nicht zu denken. — kulueornis

4Vuräi

,

sLuteun

vert , auf den Seyschellen ^.

Hodgson ' s Sdellltlich sksittueus
Iloügsoiiij
»unterscheidet sich" , sagt Finsch , »leicht durch
die schwärzlichgraue Kopssärbung und im Jugendkleide , in welchem er mit dem Halsbandsittich
verwechselt werden könnte , durch die bedeutendere Größe ." Er ist am ganzen Kopf schwärzlichschicsergrau , im Racken ein verlaufendes hell grasgrünes Halsband ; ganze übrige Oberseite gras¬
grün ; Schwingen an der Jnnenfahne
schwärzlich mit schmalem gelben Saum , kleine Decksedern
am Unterarm
purpurbraun , ein Ouerband
bildend ; Schwanzfedern hellgrasgrün , Enddrittel
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goldgelb , die beiden mittelsten bis zum gelben Ende grünlichblau , unterseits
und Jnnenfahne
alle gelb ; Fleck unterm Schnabel und schmaler Bartstreis bis an die Halsseiten schwarz ; Schnabel
korallroth , Spitze des obern und ganzer Unterkiefer weißlichhorngrau ; Auge strohgelb mit schiesermit hellen Krallen ; (Füße dltstcrgritn Hdgs .). Nach
farbnem Augcnkreis ; Füße bräunlich
Flecks am Unterarm und durch
durch das Fehlen des rothbraunen
ist das Weibchen
Blyth
auch bei dieser Art übereinstimmende
ein schwächeres Nackenband verschieden , während Finsch
nach Blyth : von der schieferFärbung der Geschlechter annehmen möchte . Jugendkleid
blaucn Kappe ist gewöhnlich nur eine Spur vorhanden und das schwarze Nackenband fehlt ; nach
: am Kopfe fehlt das Grau , doch ist der Naum , den diese Farbe einnehmen soll,
Stoliczka
durch dunkleres grün angedeutet , ebenso fehlt die schwarze Kehlbinde und der Schnabel ist nicht
dieses Edelsittichs erstreckt sich über den größten
roth , sondern dunkelbraun . Die Verbreitung
Theil des indischen Festlands und in den Regionen des untern und mittlern Himalaya , in
Nepal , Kaschmir , Assam , Simla , östlich bis Oberpcgu , in ganz Bengalen und westlich bis
ist er überall häufig , im Südosten dagegen seltner . Da er also zu den gemeinsten
Pushut
Vögeln in seiner Heimat gehört , so erscheint es einerseits verwunderlich , daß er erst i . I . 1836
bekannt geworden und andrerseits ist es kaum zu erklären , daß er erst einmal
durch Hodgson
lebend eingeführt worden , umsomehr , als er in Kalkutta zuweilen , im Dakka jedoch sehr ost
lebend zu Markte gebracht wird . Das erste und soviel mir bekannt einzige Par brachte Herr
d . I . l879 in den Handel ; das Verzeichniß der im
in London im Januar
I . Abrahams
Londoner zoologischen Garten vorhandenen Vögcl enthält ihn nicht . Ueber das Freileben ist
fand ihn im Gebirge noch in der Höhe von 2600 Meter.
säst garnicht ? bekannt . Dr . Stoliczka
liebt er die Aprikosen und Granatäpsel . — Puharisittich (Br .) — Llackluum
Nach Adams
6agi , bei den Vogelhändlern
8uga in Nepal s//ckA ».) ; kulruri TuHa . in Mussoree
cl >istieep8 *) , / / <///,?., MK .,
— Ualaeornis
Kalkutta ' s . — 8Iatz :-ftea (Ieck kurrakeet
62 «?., Lc/r/A . ,- I' . 1! ocl ^ soni,
et 4/ ^ ., 6 > ., Ane .,
**)s. Unter allen Edelsittichen , sagt
6atliropae
Edelfittich sUsittacus
Der blaubürjelige
als am bezeichnendsten gefärbt da . Er ist an Stirn , Zügel,
Finsch , steht der blaubürzelige
und Kehle smaragdgrün ; Kops düsterlilablau , Bartfleck am
Augengegend , Nackenhalsband
um die unteren Wangen ; Mantel
schwarz und ein gleicher schmaler Saum
Schnabelgrunde
bläulichgrau , Rücken und Flügel grasgrün , Hinterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken
dunkellilablau ; erste Schwinge schwarz , die übrigen großen Schwingen schwärzlichblau , Außendunkelgrün , ebenso die Deckscdcrn der größten
sahne grün gesäumt , die zweiten Schwingen
Schwingen , die mittelsten Flügeldecken bilden einen gelbgrünen Schulterflcck , kleinste Deckfedern
und kleine unterseitige Flügeldecken grün,
dunkellilablau , Eckflügel , Flügelrand
am Unterarm
große unterseitige Flügeldecken und alle Schwingen unterseits schwärzlichgrau ; Schwanzfedern
düster olivengrünlichgelb , am Ende leb¬
dunkelblau , die beiden mittelsten an der Jnnenfahne
hafter und alle unterseits olivengrünlichgelb ; ganze Unterseite grasgrün , Schenkel und untere
Schwanzdecken lebhaft grüngelb ; Schnabel roth , Oberschnabel an der Spitze Horngrauweiß,
erachtet
Unter -schnabel röthlichhornbraun ; Füße und Krallen hvrngrauschwarz . Das Weibchen
wiederum als übereinstimmend , . da die vielen Uebergangskleidcr , welche in den
Ilr . Finsch
eine volle Gleichheit der Geschlechter vor¬
Museen vorhanden sind , mit ziemlicher Bestimmtheit
ganz grün , auch an Kops und Rücken, nur die Schwingen
aussetzen lasten ' . Jugendkleid:
dunkler , die beiden mittelsten und einige der seitlichen Schwanzfedern an der Außcnsahne düster¬
blau ; Oberschnabcl schwarz , Unterschnabel Hornbraun (I )r . Finsch nach dem Bremer Museum ).
auf Zeylon entdeckt ; späterhin hat ihn Verreaux
Dieser Sittich wurde i. I . 1849 von Layard
mußte an und für sich fortfallen , umsomehr aber , da es auch als
' ) Das Zwitterwort
Farbcnbezeichnung völlig ohne Werth ist. Ilr . Finsch gab daher eine » neuen Namen.
zu Ehren eines alten zeylonijchcn Freundes anwendet.
, den Layard
**) Widmungsname
" , 1867 ).
(»
Das Autorrecht bei dieser Art beansprucht jedoch Blyth Ibis

Die tkdelfittiche mit rother Brust.

319

irrthümlich als von den Philippinen stammend beschrieben, und mit dieser Ortsangabe befindet
er sich in vielen Museen. Seine Heimat ist jedoch ausschließlich Zeylon und zwar kommt er in
den gebirgigen Strichen vor. Irgend etwas näheres ist leider nicht angegeben, und da der
Vogel auch wol kaum die Aussicht bietet, daß er lebend eingeführt werde, so mag die Be¬
schreibung für meine Leser ausreichend sein. — palavornis caltbrnpae , / t/t/r, ,
XV,t.,
/ >'/, . ; ? . 6ironieri , b> r ., 6 ?.?. ; ? sittac »8 viriäicollis ,
; kulaaornis caltkrapa , / t/i .,
Xnc., 6r ., / M ».,
I' . caltbropiae , § c^»/A ; ? . Oatliropav,

Der rothschnäbclige Edelsittilh mit rother Brust (k8itbLvii8 ^ loxaiiäri ),
Tafel XXV .

Vogel 121.

der roth - und schwarzschnäbeligeVdelstttich mit rother Brust <? 8ibtLou8 1-g.ttiuwi ),
der schmar;schnälieli'ge Edelsittich mit rother Brust (? 8ittL6U8 w6lulloi 'i'Iiviioiill8 ).
Die

bereits

Seite

des Vogclhandcls

werden

logcn , namentlich
während

erwähnten

seitens

Alexandcrsittiche

der Liebhaber , wie

den indischen , untereinander

I >r . Finsch

Entschiedenheit
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sie

auf

auseinanderhält

Grund
.

hältnißmäßig
des

selten und fast immer

zoologischen

Doch

gelangte

im ganzen

Gartens

das

nur

von

geringes

hier wol zusammenfassen .
zwischen 60 — 90 Mark
'

nntcrscits
großen
Größe

die

Händler

Latham
Er

Java

Stubenvögel
ver-

der Bügel

Art

aufgeführt.

Da diese Sittiche
ich sie

der Arten

Flügen

Wangen

auf Sumatra

Insel

auf dem Festlandc

des

hat er einenist roth , die

Seine
und

Heimat

er¬

wahrscheinlich

nur

im Süden,

beobachtet.
des

wird

Gefieders

der zweite im Handel

im

wesentlichen

sind jedoch blänlichgrau , Kehle

und untere

Schwanzdeckcn

Halsbandsittichs

Indiens

und Nacken schön

ist er bisher

ist stets roth , der Unterschnabel

bedeutender , der

.

12N

dunkelgrün,

Schnabel

Halsbandsittichs

Alexandersittich

in der Färbung

XXV, Bogel
obcrseits

graugclb , Hinterhals

der zwcitgenanntcn
in großen

Tafel
(
erstre

wcinroth , auf dem Flügel

die des

blünlichwcinroth , Bauch , Unterleib
ansehnlich

solche mit

gewähren , so darf

von Java

und Borneo , angeblich

übcrein , Kopf und

grün , der Oberschnabcl

javanische

reingclben ) Fleck , der

als

' s roscnbrüstiger
stimmt

beliebte

dorthin .

die Liebhaberei

aufgeführt , ist der

(bis

geringer

auch auf Malakka ; auf

genannt .

nur

drei

Die Preise stehen ohne sichre Unterscheidung

olivengrünlichgclbcn

so bei Banjarinassioug

als

dem Verzeichniß

i. I . 1859

schwarz , Kehle und Brust

streckt sich über

wandten

ist

Alcxandersittich

der

ist bemerkbar

vorigen

In

hellgrün , an Kopf und Wangen

grün , Kinnbart

Ornitho-

sollen , kommen sie zu uns

einzeln .

bereits
für

Brust

für den Kopf.

Als roscnbrüstiger

in den Preislisten

London

Interesse

Forschungen

werden

nur

erste Exemplar

auch von vielen

sie in der Heimat

sein und also vielfach im Käfige gehalten

rosenrotster

-, bzl . in eine Art zusammengeworfen,

seiner

Dbwol

mit

und

verbreitet

gleich .

verwaschen

schwarz .
Er

mit

Die

vertritt

dem

und Brust
bläulichGröße
den

ist

Ver¬

sich über Bengalen , Nepal,
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Assam , Sylhet , Teiiasscrim
Vcrreaux

kommt

Papageien

am weitesten

Der
schieden
den

allenfalls

Brust

schwarzen

mehr

und

Weinroth

der

ziehen .

Wie

Hinterkopf

grünlich

angeflogen
Brust

unter

mit

allen Papageien

von

dem

Asiens

vermag

vorigen

bis

schmalen

eine besondre Art
in allen

-schwarzem
durchaus

Museum

zeigten .

ergab

entschieden

zu sein .

Es

Kundigen

an lebenden
dreißig

Exem¬
es

auf

Köpfe von
den Ober-

mußte mir daher

roth , den unteren

sich , daß
mehr

die

als

Finsch betrachtet

, Jerdon

durchaus

Art

jene Schriftsteller

auf¬

als

dagegen
mit

ganz

sehen konnte,

u . A . angeben,
sind .

Auch die

sprechen , schien

Vögel , die das Leidener

übereinstimmend

daher einerseits

Größe

Exemplare

ein Dutzend

Blyth

eine selbständige

ausweist , haben

die geringere

den einfarbig

rothe Schnabel
rothen Schnabel

Kenn - und Unterscheidungs¬

Art.

älteren Autoren

waren

inbetreff

befangen , oder sie gaben die Darstellung

aller solchen Papageien

noaciLmiaae

in Irrthümern

so kurz und unvollständig , daß es jedesmal

blieb , welche Art sie eigentlich meinten .

schrift ^ mo6nitat68

meine

mittheilen;

überzeugt , daß

bei denselben

Alle jungen noch grünen

und

zweifelhaft

gefunden .

der Schnöbet , von welcher

aufgefaßt

wie die alten . "

Die

es

ich wiederum

dieser , sondern

zeichen der erstern

und

sah , nur den Oberschnabel
Ebenso

allein in sechs Köpfen

andrerseits

werden

vom indischen Fcstlande , von denen ich nach und nach eben¬

vor mir

Schnabel , deren

unrichtig

, sowol

davon

geprüft

stets schön roth gefärbt

Farbenvcrändcrung
mir

in
also

gehen.
ausgeführt

gibt ; ich habe mehr als

Altersstufen

nicht , wie die indischen Ornithologen

die Weibchen

den

Or . Fi lisch , verlassen.

Java

schwarz

hinauf

und

des bedeutendsten

eines sehr reichen Materials

den Sunda -Jnseln

stets

haben,

zu fassen ; ich werde

plaren , als auch an Bälgen , hat mich vollständig

zehn Köpfe

durch

auch um

gewonnen , weiterhin

ich mich auf die Forschungen

fallen , daß die Vögel

nur

n . Br . vorkommen

Urtheil

aber

falls

Linie

in drei sichere Arten

im übrigen

und Unterschnabel

roscn-

auf dem indischen Festlande

zum 30 . Grad

ich kein entschicdnes

Untersuchung

unter¬

mit

verschieden ; auch soll er am

am höchsten nach Norden

auf diesem Gebiete , des Herrn

abweichend

heimisch ; doch soll er vorzugsweise

, soweit ich solche an lebenden Vögeln

und Bornes

kaum als

einer

Erfahrungen

muß

Nach

allen dortigen

sein, einen größer » gelben Flügclfleck

Ob hiernach wirklich eine Theilung

„Die

Pinang .

dem erster » hauptsächlich

soll sich in

und im südlichen China

kann , darüber

von

Alexandersittich

es scheint , ist er ebenfalls

in gleicher Verbreitung
Nepal

Höhe

und Liebhabern

Ober - und Unterschnabcl

Obcrkopf
das

zur

schwarzschnäbeliger

benannt , ist wiederum

einfarbig

bis

nach Osten.

dritte , von den Händlern
und

rother

und Malakka

er auch in Kochinchina vor und geht also unter

In

" ( 1760 ) hat Odhel

Linnv

' s gelehrter

den rothschnäbeligcn

Zeit¬
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Er

man

kommen , als

hin in zahllosen

gegen die Rcisrcifc

überall

hier

Papagei
denn

während

deren

lange

Durch

angetroffen .
daher

bleibt

auch in

einem

Kennt

hcrbeigcslogcn

man

auf einem bestimmten

schwillt , welcher
K .irl

und

er sich bald

in kleinen Trupps

und

und beginnen

nicht früher

verschwunden

ist.

Nun

tritt

unter

glücklich angelangt

zuzu¬

demselben

von allen Seiten

allmälig

einem

sind , erheben

sie

Ruhe
NI .

Lärm

an¬

der Abcndröthc

am

ohrenbetäubenden

endet , als bis der letzte Schein

Nuß , Die fremdländischen Slubenvöqel .

die Nacht

ein Konzert , in welches alle neuen An¬

schließlich zu

das

Baume

großen dichtbelaubten

und stellt sich abends

die ersten

die Gärten

sich alle in einem

gemeinschaftlich

zu sehen, wie die Sittiche

Sobald

kommen .

einfallen

hier

einen solchen Baum

frohlockend ihre Stimmen

Himmel

er parwcise

Bambusdickicht , um

auf , so ist es bcmerkcnswcrth

kömmlinge

in den

stets in großer Zahl

verräth

seines Wohnbezirks , gegen Abend aber versammeln

gewissen Umkreise wohnenden
bringen .

ich ihn

habe

der Geducbcrge

Abhänge

kreischende Stimme

durchstreift

Ueber Tag

sieht .

und Gehölze
oder

Höhe ; in den höheren

Wohnorte

meinem

ge¬

er nicht unbemerkt , obwol man ihn , da er sich in den dichtbelaubten
geschickt zu entziehen weiß , viel öfter
den Blicken des Beobachters

Baumkronen
hört als

seine laute

ist, muß man in an¬

er die heißen , niedrig

Meter

bis zu 1330

Bei

am nordwestlichen

Kasfcpflanzungcn

bewohnt

Vorzugsweise

suchen.

nach ihm

dieser

doch keine gleichmäßige,

gemein

geradezu

Gegenden

und inter¬

aus : „Obwol

Java

von

vorkommt , ist seine Verbreitung

er in manchen

ist er nicht zn finden .

Gebirgen

eingehendste

Die

.

gibt I >r . H . A . Bernstein

Striche , sowie die Vorbergc

legenen

auch in Banmknospcn

Sämereien

denen der Tamarinden

und Blüten , so namentlich
essanteste Schilderung

Der

.

sie

beobachtete

ist ruckweise, wie der eines

Flug

allerlei

besteht außer

Nahrung

Die

Spechts .

sie nach Boic

Scharen , und v. Rosenbcrg

in einem Bambuswäldchcn

ebenfalls

dort

gewühlten Baumgrnppc

erscheinen

Buitcnzorg

Bei

begeben .

oder nach den Reisfeldern

Flügen , welche

in großen

berichtet , allenthalben

nach der von ihnen zur Ruhe

Zeit

sich zur regelmäßigen

recht wenig bekannt.

allgemeinen

ist im

Ueber das Freilcbcn

sieht ihn , wie Boccarmo

Man

besaß ihn.

dieser Art " , sagt I >r . Finsch , „ ist noch keineswegs so voll¬
bei einem so gewöhnlichen und längst bekannten Vogel vor¬

Kenntniß

aussetzen sollte . "

schmeichel¬

von der Botany -Bai . "

kommt von den Südscciiisclii , namentlich
„Die

von Mciningen

Herzog

Der

schreit gä , gä gä .

Er

Betragen .

haftem

und

Zahmheit , zärtlichem

außerordentlicher

von

Papagei

sprächigen

„einen allerliebsten , gelehrige » und ge¬

als

ihn

schildert

Bcchstcin

falsch ist .

: Pondichcrry

erkennen , wenn auch die Hcimatsangabc

mit Sicherheit

ihn ebenfalls

läßt

' s Abbildung

Buffon

Vogel zu beziehen .

ihn dann

ist Linnü ' s Alexander-

zusammen ; trotzdem

anderen

auf den javanischen

mir

papagei

mit

freilich

selber

Linnv

wirft

beschrieben - späterhin

erkennbar

zuerst

Java

von

oder Sittich

ein , welche indessen

noch manchmal
21

322

Amerikanische , afrikanische und asiatische Sittiche.

vorübergehend

unterbrochen

quemen

gefunden

Platz

oder jenen ihrer
Dann

wird

am

einzelne , die vielleicht

schon cingcschlafcncn Kameraden

allgemeiner

Schnabclhicben
Mit

wird , wenn

haben , aufflattern , um einen andern
Unwille

laut

zurechtgewiesen .

dem ersten Schein
nächsten Abend

zu übernachten .

Dies

dauert

sie in Baumlöchcrn

an , bei deren Erweiterung
Bis

sl 'ariria

hoch über dem Erdboden .
gefangenen
Zu

Weibchens

welcher

März

Zeit

Junge

Zusammenkünfte

Es

kräftigen
ist.

sich der Schwärm , um

nur

jedoch parwcise

ihnen

Inglollosn

enthielt

einigen

nicht statt .

jetzt habe ich dasselbe nur

dem Astloch eines Putabanms

mit

oder in demselben Gebüsch abermals

abendlichen

kommt .

zertheilt

leben diese Sittiche

finden die erwähnten
zustatten

be¬

bis es völlig dunkel geworden

Tages

demselben Baume

der Brutzeit

minder

von dem seinigcn zu vertreiben.

der Ruhestörer

des anbrechenden

auf

In

und

einen

zu suchen und diesen

Das

und dann
Nest

legen

der starke Schnabel

sehr

einmal

gefunden

,

und zwar

in

etwa 13 — 17 Meter

ein Ei , doch ließ der Eicrstock des

deutlich erkennen , daß es noch mehrere gelegt haben würde . "

er nistet , hat

Bernstein

und auf der Novara -Rcise

nicht
erhielt

angegeben .

man

Boic

fand

zu Wcltcwrcdcn

im

im Mai

ein Nestjungcs.
In seiner Heimat

ist dieser Sittich

dort

blos mit ungeschältem

Bei

uns

Herr

dagegen

hat

Rcgicrungsrath

zahmen

die Schuld

daran

man
von

roscnbrüsligcn

Reis

als Käfigvogcl sehr beliebt . Alan füttert

und er erhält

ihn

in

der

Gefangenschaft

Schlcchtcndal

Alexandcrsittich

sich dabei lange Zeit

erzählt

nur

selten

vortrefflich.
beobachtet.

folgendes : „Bei meinem

schien hauptsächlich

zu tragen , daß er plötzlich aus

der

ihn

sehr

Nachahmungstrieb

einem stillen Bogel , der schon

etwas zu sprechen anfing , zu einem argen Schreier wurde . Anstatt sein .Papagei'
zu üben , ein Wort , daß er schon hübsch deutlich aussprach , begann er , es anderen
Genossen nachznthun , namentlich seinem Nachbar , einem Langflügclpapagci . Er schrie
mit diesem um die Wette und ließ sein .Papagei ' niemals mehr hören . Manch¬
mal zwar setzte er sich noch ruhig hin und plauderte allerlei wohlklingenden Un¬
sinn , dann

aber übte er sich wieder im hervorbringen

eine Beschäftigung , die ihm nngcmcin
zu leiden hatte

und auf Mittel

von recht gellenden kanten,

behagte , während

ich ebenso sehr darunter

und Wege sann , ihn davon abzuhalten .

Ich

er¬

achtete ihn für ein Männchen , den andern dagegen für ein Weibchen , und obschon
Edclsittichc

und Langflügelpapagcicn

außerordentlich

machte ich doch den Versuch , beide zusammen
durch

zu

Mein

Plan

erzielen , daß meine

still ; die Anwesenheit
beiden Böget
kleine

eines Fremden

etwas

lebhafter

weniger

geräuschvoll

seien.

des Morgens

alles

Zwei

Tage

nahm

die Aufmerksamkeit

so sehr in Anspruch , daß er darüber

roscnbrüstigc ,

und dreister

Böge ! sind , so

in einen Käfig zu bringen , um da-

Morgenstunden

glückte anscheinend auch .

verschiedene

als

lang war

das Schreien

eines

jeden der

vergaß .

der ^ angflügcl , suchte zuerst

Der
sich
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diesen zu nähern , that , als

ob er ihn füttern

abgeneigt , sich diese Gunstbczcugung
jedoch nicht recht verstanden
Wünschen
letzter

wolle und jener

gefallen

zn lassen .

Er

das

Füttern

haben oder wie er es ausführte , entsprach

des Langflügels , genug , jeder Fütternngsversuch

ärgerlich

schien auch nicht

muß

wurde , nach jenem

biß , sodaß derselbe

flüchtete . Beide Theile blieben ziemlich unbefriedigt

nicht den

endigte damit , daß der
dann

schleunigst

davon

und entschädigten sich schließlich da¬

durch , daß sie von neuem zu schreien anfingen . Inzwischen

versuchte der Alexander-

sittich doch immer

wieder

einmal , sich dem Kurzschwanz

liebend zu nähern , und

wahrscheinlich

dieser

dabei

hat

kleine Langschwanz
kahl zu rupfen .

hat
Mit

ihm

den Kopf

die günstige
Schrecken

Gelegenheit

sah ich den

ungleiche Par .

und fünf

Uhr sein Gekreisch erschallen , mährend

an

schämt

keine Tagesstunde

zahm

zugeben .

und

Reicht

derselben

dann

Langflügcl
bindet .

so drollig , daß

alle Zärtlichkeiten

nossen mit so wenig Erfolg
mit diesem Bogcl

dieser Unart

mehr zu beschäftigen

und ihn

bald ruhiger

don, wie

rosenbrüstigen

, gibt

das

Zugleich
färbung
stimmend

spricht

er die Annahme

fehle , dasselbe einfarbig

in der Gefangenschaft
Inbetrcff
als

Blyth

oder Jugcndkleid

völlig

aus , daß
grün

noch allerlei

hatten

des Freilebcns

garnicht

sind

die rothe
auch hier

hat

sind trotz seiner Häufigkeit

zu finden .

Vogel

Im

Mai

noch weniger

erscheinen nach Jerdon

in großen Schwärmen

.

Ihr

Geschrei

Art.
Brust¬

überein¬

sie überaus

kommen

argen

Schaden .

In

zahlreich

Kalkutta

gesagt .

nach Untcrbcngalen

gehörten

Angaben

junge , noch

ist ganz verschieden

Zeit

dann

die

die Beobachtung

; wie es erklingt , hat jedoch "Niemand

ursachen

und da

zu kennen scheinen,

die Geschlechter

in dieser Hinsicht

be¬

festge¬

für eine selbständige

dem Jugendklcide

und

und Ier-

des vorigen

von dem des Halsbandsittichs
der Reiscrntc

zu
an-

seltsame

Untersuchungen

glcichgcfärbt

Entschiedenheit

Eine Aufklärung

auf

lästig . "

Jugcndkleid

voller

Ge¬

bis jetzt leider nicht ergeben.

über den vorigen

nicht ausgefärbte

fort¬

ich Zeit dazu , mich

und sich wie früher

er zwar

mehr

Weibchen

das grünbrüstigc
diesen mit

sein werden .

Hätte

nach eigenen anatomischen

stellt , daß bei dem letzter » die Geschlechter
der Forscher

so unver¬

konnte , ihn

seiner schreienden Umgebung

Alexandersittich

schon erwähnt , als

indischen Drnithologen

sich mit seinem

war im Juni , als ich die obigen Zeilen

jetzt, zucndc Septembers

zeichnet ; da Dr . Finsch jedoch

so hält

und trennte
zwischen vier¬

ist er aber

entschließen

werden

Tonstückc znm besten , doch ist er keinenfalls
's

der rosenbrüstige

sich bemühte .

beschränken . — Es

Latham

Schaden

auch fernerhin

Nacken

zu erweisen , welche er dem langgeslngclten

zuzuwenden

muthige

und

und der

in den Käfig , so ist er ganz still und sucht

er gewiß

niederschrieb

ließ dann

Trotz

entziehen , so würde
Plaudereien

hingehalten

benutzt , ihm den ganzen

ich mich nicht

man ihm die Hand

krauen

angerichteten

nun das
2ärm

Der

zum

Zur

und ver¬

sie zn dem alltäglichen
21 *
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Gefieder

auf dem Markt

den Kopf bezahlt .

bar , daß dieser Sittich
den Handel
migen
Pärchen

Im

zwar

Berlin

1873

hatte

größcrn

und

aber

Leider

ging
hindurch

mit Halsbandsittichcn
nicht der Fall

kleinere

gut .

ei » Weibchen
als

50 Eier

gehabt

hätte

ruhig

Die Zucht

fach versucht , so z. B . von Herrn
anstalt
ligcn

voller Bestimmtheit

Alcxandcrsittich

vorigen

hingestellt

Garte»

andre

erhielt

Bauer

einen

» nd dieser
dies

bei den

in Stricgau

schrieb

besitze und früher

gelegt habe .

„Der

Mann

auch

hatte

so leicht eine geeignete

H . Struvc

mit

imlaufc
, Inhaber

der

gar-

Brutstätte

der Jahre

Bälgen

( im ganzen
Pärchen

Garten

von

vollkommenen
zeigte »,

will

wol mehr¬

Mineralwasser-

beschrieben

Königs

Maximilian

Fräser

ebenfalls
gab

zugleich

zwar

Josef

die einzige
dieser

mit

haben .

In

, Lord

Waiden

sagt ,

daß

i»

ausge¬

Später
im

in der

i . I . 1850
Besitz des
gute

vorhcrgcgangncn

neueren

sowol

diesen Sittich

Art

aller dieser Sittiche
Vogclknndigcn

im

Schnabel
zuerst

sehr

Menagerie

des

wiederholte

dies

Carl

of

Abbildung .

wir über sie keine besonderen

Die

Gcficdcr

Anzahl

sie sämmtlich ,

Exemplaren

jetzt vorhandene
der

über das

„ ein schönes vollständig

i . I . 1832

Vogel

der Naturgeschichte

viele Lücken auszufüllen . "
wie Namsay

Angaben

eine beträchtliche

Kleide stets einen schwarzen

zwar

Baicrn .

bis

wundern " , sagt Finsch, wenn
„
thcilnngcn

auch

konnte ,

nach einem lebenden

Verwechslung

Nähere

nach lebenden
von

des

und gclblichwcißcm Auge " im zoologischen

auch im »» ausgefärbten
und

Jngcndklcid

des Schna¬

haben .

und

das

alt sein sollte , die Verfärbung

Ilr . Fi lisch , der

untersuchen

hat Waglcr

als

in der Ge¬

gegen 20 Köpfe ) und

Hamburg
als

Brust

den schwarzschnäbc-

sogar an einem solchen Bogcl

mit schwarzem Schnabel

lkcbrigcns

und Icrdon

roscnrothcr

und der crstrc

von schwarz zu roth beobachtet

färbtes

steten

ein

sei, nachdem es nach und nach mehr

hatte » Blyth

sind jedoch leider nicht gemacht .

und

geräu¬

ich als

ich einmal

Heer

ein Männchen

ist übrigens

fangenschaft , welcher achtzehn Monate

genau

in

in Dresden : jedoch stets ohne Erfolg.

Mit

bels

beherbergte

KrciSgcrichtsrath

Jahren

habe , welches gestorben

können . "

einem

der

in demselben

davon , daß er selbst den Bögcln

anfertigen

in

zu uns

kleinern , welche

und verträglich , während

in alle Winkel des Zimmers

kcinc Ahnung

Köpfe

fin¬

ist sonder¬

einzeln

zugrunde ,

Späterhin

Herr

seit dreizehn

mir

Es

für den zoologischen

bald

u . a . zusammen

gewesen .

mir , daß ein Tischler

ich zwei
einen

l >r . Bodinns

der

zeigte sich gegen seine Käfiggcnosscn
ersteren

sehr geschätzt.

nicht nahe kommen durften , ohne sich arg

Ich gab sie an Herrn
ab .

sich jedoch viele Jahre
einzelnen

als Stnbciwögcl

Jahre
einen

erachtete , die einander

zu befehden .
von

und

sind dort

trotzdem so selten und fast immer

gelangt .

Käfige

und werden , nach unserm Gelde , mit wenigen Mark

Sie

Derby
„ Bei

der

ist es nicht zu vcr -.
Dcobachtnngs
bleiben

und Reisenden

n . A geben ebenfalls nichts besondres an .

-Mit-

daher noch
in Indien,
Dagegen
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Die Edclsittichc niit rother Brust.

hat die Liebhaberei
1879

» ach Berlin

schnabel , dessen Färbung
Ich

habe

ihn

geboten .

zur großartigen

Unter den Böget » ,

„Ornis " -Ausstellung

iin

gesandt hatte , befand sich auch ein solcher Schwarzich in der wissenschaftliche » Beschreibung geben werde.

genug

lange

einen gewissen Anhalt
in London

Aug . Wiener

welche Herr
Frühjahr

wenigstens

gehabt , um festzustellen , daß er in seinem

bei mir

weniger als menschenfreundlichen
im Besitz des Menschen sind
lange
nicht
Wesen den Genossen , insofern sie noch
Böget des
und sich noch nicht mit uns in der Weise befreundet haben wie der
, völlig gleicht . Er zeichnete sich namentlich durch
v. Schlcchtcndal
Herrn

stillen ,

heimlichen

gewissermaßen

Schüchternheit
E . Rittncr
am Schluß

aus

und

- Bos in
dieses Bandes

und

nichts

schrie niemals .
Amsterdam

Da

er in die Sammlung

übergegangen , so darf

noch näheres

des Herrn

ich hoffen , vielleicht

über ihn berichten zu können.

^Finsch ) oder rosenBrust
rother
mit
Edelsittich
Der rothschnäbelige
Edelsittich,
brüstigcr Alexandersittich von Java ist auch blos Alexandersittich von JavaJsavanischer
. ; Juden¬
Bchst
,
Sittich
(Zweistelliger
.
benannt
blos Alexandersittich (Br .) und Rosenbrustsittich
papagei , Hahns.
anä Jexv - ? arial <ant.
l? orruslis - .Vlexaneirs äs Java ; Ja van .Uexainirina - I^arrakeet
Borneos
Süden
im
liaiau
;
.J
//vrsf
(
Java
auf
Usttot
—
.
LAw
,
ariakeet
?
— Javan

snve Urtct .s;
ri , O-k/ik. HD.J , <7mk.,
,4Ivxauil
: Usittaous
^omsuclatur
,
,
poiuiiesriauas
.
?
;
ü.,
>
.
0
,
l ' . tasciatas , J/ttr . ; ? . javauimm
? . ^ Isxunüri,
(llelocsrcus ), .Mr . st §c/ikA., / // «« ., 7-b«. ; ? . vibribaa ,
p'//,,
>8 poinlivur . ^., Omk. , k . Osbeckii , Lt/r ., Jtckst ., 7/r «/ . ; ? . inxstücsus , Mio . ; ? alavorii
««. ; I!sL
«,
poiulicorianu
Oouurus
;
.
»
'kok
J
v.
.,
/triist
.,
7r
<
».,
Lwu
csrianus , UA<«.,
Latiirus barbatuv,
vsrbz 'Lllus, / <>»'.),
lsssreus po »(Iicsri »»U8 (borueus ,

javauieus , <7 <. , ä 'ct . , tUttc . , Lc/tkA. ; ? . vibrisaa,
, Snc . ; t ' alanoluis
I!. >>oullicerianu8
äs ? o » JisIlvrr >,
st ? errucüs
ä moustaebes
k . -^ Ivxaiulii , / «'» «c/i . skeriuclrs
or Java»
karralrevt
Javan
e.,
.
var
,
arralrset
-^
.rioxainliins
,
? »ri »leset
itlonstaclio
biinaanlatus,
su8
»
8itt
?
.
v
u
j
.
v
^
—
.s.
Dvtt
,
rose
poitrius
ä
kerrucbe
;
.
Lat/r
1' arrot ,
.j.
Lc/rst ., bA . ; ? . trjmaculat » 8, L/rro . stVIiisIesreck ? arrakee «. Luk/t
vom Nasenloch
Zügelstreif
und
Stirnrand
Schmaler
Beschreibung:
Wissenschaftliche
und zwischen
der Stirn
bis zum Auge schwarz , Kopf , Kopfseiten und Wangen graugelb , an
an der
Unterschnabels
des
Grunde
voui
Barlstrcif
breiter
,
Auge und Schnabel schwach grünlich
und Nacken schön
untern Wangenfeite bis über die HalSmilte hinaus tief schwarz ; Hinterhals
; erste Schwinge schwärzlichgrau,
grasgrün ; ganze übrige Oberseite schwach olivengelblichgrasgrün
und ganz sein gelb gesäumt,
aschgrau
breit
Jnncnfahne
,
Saum
hellen
feinem
mit
Außcnfahne
zunächst grün,
die übrigen Schwingen an der Außcnfahne grün , schmal gelb gesäumt , Jnncnfahne
Saum
hellgelbem
mit
,
aschgrau
hell
unterseits
alle
,
gesäumt
gelb
fahl
dann breit jchwärzlichgrau ,
obere Flügeldecken olivenan der Außensahne , die letzten an der Außcnfahne breit gelb ; mittlere
Flügeldecken grün,
grünlich - bis reingelb (bilden einen großen länglichen Fleck) , alle übrigen
Flügel¬
unterseitige
große
,
gclblichgrün
Flügeldecken
unterseitige
kleine
,
gelblich
sahl
Flügelrand
blau , grün gesäumt,
decken aschgrau , schwach gelblich gerandet ; die beiden mittelsten Schwanzfedern
sahl gelb gespitzt und
die übrigen grün , nur in der Mitte neben der Rippe bläulichgrün , alle
matt rosenroth (jede Feder am Grunde gelblich,
unterseits düster gelb ; Kehle bis Bauchmitte
schwach schwärzlichviolett ) ; Bauch , Hinterleib und Schenkel gelbgrü » ;
unterhalb des Bartstreiss
weiß ; Auge hellgelb , Augenring
Spitze schwach Heller, Wachshaut
,
roth
Schnabel einfarbig
Nr . l2l ist nach dem
gelblichgrau ; Füße bräunlichgrau , Krallen schwärzlich. (Die Abbildung
ist , wie Dr . Finsch
Weibchen
Das
—
.
)
gemacht
Vogelstube
obenerwähnten Exemplar in meiner
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an einem irischen Vogel selbst untersucht hat , völlig übcrcinstiinmend , auch
der Schnabel . —
Jugendkleid
! Stirnrand , Wangen und Kehle grünlich , schwach flcischsarben , Oberkops
grünlich,
schwarzer ZUgelstreis und Bartfleck vorhanden ; auch der gelbe Fleck auf den
Flügeldecken ; Brust
und Bauch aber , wie die übrige Unterseite grün (Finsch
nach einem Expl . im Leidener
Museum ) ; Schnabel gelbroth ; Auge braungrau ; Füße blaß grün (Boie nach der
Freiheit ) .
Noch jüngerer
Vogel : Stirn , Wangen und Zügel gclblichbraun ; Bartfleck schwärzlichgrau;
gelber Flügelfleck undeutlich (Finsch
nach einem Expl . im Bremer Museum ). Nach Angabe
der indischen Forscher ist das Jugendkleid
ganz grün , nur Vorderkops und Wangen grau:
Schnabel gelb.
Länge 32 — 34c "> ; Flügel
Schwanzfeder 5 — 5 ,<,cm.

13, « — 14, ^ " ; längste Schwanzscder

1I,s — 15 °"> , äusserste

Beschreibung
des Eies : Länge 31
; Breite 25
Bernstein
hat angegeben,
daß es aus weißem Grunde mit unregelmäßigen Nußbraunen Flecken und
Strichelchen gezeichnet
sei ; sicherlich ist es aber ebenso reinweiß wie die aller übrigen Papageien.
Der roth - und jchwarzjchnäbelige
Edelsittich
mit rother
Brust
(Finsch)
oder Latham
' s rosenbrüstiger
Alexandersittich ist auch bloß Latham
' s Edelsittich , Kochinchinasittich , Bartsittich , Schnurrbartsittich
und wunderlicherweise Rosenringsittich ( B r.) genannt.

kerrucbe ä bavette rose , Usrrucbc äs kouäielrsrrx st kvrruolrs ü. moustaclrvo;
Rose - Iireasteä .^ lexairärins - karrakset
anä 6ocliin - 61iiuu I' arraleost . — 51uäua (d. h.
reizend , angenehm), tlre 8eä brllsä und Kazla , tlrs Llaclc - Iiilleä in Hindostan
Imrit 8ksla in Nepal 777oe?A§.^ ; ^ oeü -kanx -monA, Siam
Nu >mu »gn>vr>' und
ltlaäana in Bengalen
Xomenclutur:
ksittacu « erxttrrocsplialus , our . 7., liorueus , Om ?.; p . gingiuiaNU8 , var -. 7 ., 7, -M . ; Ualasornio

dorneus

,

? . bardatuo

. Lkt/e . , 7V/ . ;

8.

po »äic6rianu8 , A/c. M . , 7/ckA«. , 71M .; 8 . M):8t<icvu8 , 75/// .?. ; ? . vibriocu ,
§ c7r/</. ;
I' . Osiioclci , / /, -»/ . ; 8 . savanicu8 ,
7?/tA. ; 8 . 8atl >ami , T-'nscA. ; ? ! 8 . täsciatus,
74/// .^ 7?c/i » . slilo88om -lisaäeä karrakset , r>r«'. 8 ., Ilorusa » kuirulesst unä
Nuotuolros
karrulceet , 7^/A.f. — Jv . guv . ;8ittacu8
?
^ Ivxanäri , vae'. st., 7i. ; 8 . ^Vlexanäri , x-,^. 7.,
6ur ?. , 7,tA. s? 8ittaca iuäica . torguatir , 7/ri .?«. — 8srrucl,e ä collisr äe8 Inäev
vrieutalss , ^1//-. ; Jlexanärius karralceet , «ar . 8 ., kiii -ple -rvingsä karraksst a»ä 1io8v-iin ^
sä
karraüeet , var . .4 ., DatA.s.
Wissenschaftliche
Beschreibung.
Dem
vorigen gleich und nur in folgendem ab¬
weichend : ganzer Oberkopf und Wangen bläulich glänzend hellgrau , letztere
hinterwärts
malt
rosenroth gesäumt , breiter schwarzer Stirnrand
und ZUgelstreis und sehr großer schwarzer
Bartfleck ; Nacken besonders glänzend grasgrün ; der olivcngrllnlichgclbe Flügclsleck
viel größer
und in das Gclbgrün der Flügeldecken verschwimmend ; Hals und Brust nur bis
zum Beginn
des Bauchs fahl rosenroth ; letztrer , Schenkel und Hinterleib , untere
Schwanzdcckcn blüulichgclbgrün ; Oberschnabcl roth , Unterschnabel
schwarz ; Auge lebhaft gelb ; Füße schwärzlichgrau,
Krallen schwarz . — Das Weibchen soll (nach indischen Forschern ) am Kopf
lebhafter blau
sein und einen ganz schwarzen Schnabel haben (?) .
Länge 33,5 — 36 " " ; Flügel
Schwanzfeder 5,2 — 5,4 °w.

15,7 — 16,zi

Der schwarzschnäbelige
schwarzschnäbeliger Alcxandcrsittich

Edelsittich
niit roscnrother

; längste Schwanzscder

15, « — 17 c»>, äußerste

mit
rother
Brust
(Finsch) heißt
auch
Brust und Schwarzschnabelsittich (Br .) .

8errucI »s -.4Isxauär8 ä bvo nvir ; Illack -liillsä LIsxanärius 8arrulcsst . — Xvartdsksäolpurüist os 8mou8 - ok öaaräparlrist.
blomenclatur
:
kalasorniv
mslauorlizmiciiuo,
11s ?.,
7^ ?ttd7. ;
I' sittucu8 ponäicsnauu8 , var . st., 7?c/i«k./ kalueoriii « ni^ ,iro8tri8 , 75///S. ; 8 . vsrb ^anuo,
7>>«. , 6 "r . , 7-c/rtst ., <7/ä . ; Ilslurus mslanoili ) ncliu8 , 7?^ . ; Ualasoniio vibrioca , ,?c/i///.
,
1' . i>onäicenaou8 , 7tr . ; 8 . msluuorrliz 'iicliuo,
sbluotacbvv 8srruleeel ,
8 ., Tiat/i .s.

Prinz

Luzian 'S Edelsittich.
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den beiden vorigen gleich und nur
Wiederum
Beschreibung.
Wissenschaftliche
, ebenso
in folgenden Merkmalen verschieden . Schmaler Stirn - und ZUgclstreis tief rußschwarz
Grunde
am
Feder
jede
,
grllnlichblau
zart
Stirn
,
Unterschnabcl
dem
neben
der breite Bartstrcif
Schnabel
gelb , Oberkopf glänzend violettblau , Streif ober » und unterhalb des Auges neben dem
und
bis zum Nasenloch zart gelblichgrün , Gegend hinter dem Auge violett gewellt , Wangen
bis zur
Ohrgcgcnd blau , von einem fleischrothen Streif eingefaßt , der sich vom Vorderhalfe
Mitte des Hinterkopfs hinaufzieht ; Nacken glänzend maigrün ; erste Schwinge schwärzlichbraun,
olivengrünAußcnfahne schmal hell gesäumt , kleiner länglicher , scharf abgegrenzter FlUgelfleck dunkel
, Schneiden¬
lichgelb ; untere Schwanzfeitc olivengrünlichgelb ; Schnabel glänzend bräunlichschwarz
bläulichhorngrau;
ränder und Kiel des Unterschnabels Heller bräunlichhorngrau , Wachshaut
bläulich¬
Augapfel schön perlweiß , Iris grau , große Pupille tiefschwarz ; Füße blaugrau , Nägel
vorliegende
mir
—
Zwei
.
)
Wiener
Herrn
des
Vogel
horngrau . (Nach dem obenerwähnten
Unterleib , welchen
Exemplare zeigen auch den auffallend blaugrünen
vollständig ausgefärbte
violettblau
das obige nicht hatte ; das eine Expl ., dessen Kops nur wenig über die Mitte hinaus
Hinterdessen
,
dagegen
zweite
das
;
Schnabel
schwarzen
völlig
einen
hat
ist,
und dann grasgrün
Oberschnabel
kopf bis zum Nacken und gerade hier am lebhaftesten violettblau erscheint, hat den
Drittel hell
am Schneidcnrande , dann aber den Unterschnabcl vom Grundck bis zum legten
in einer
bräunlichhorngrau . — Dr . Finsch gibt noch an , daß die dunkelweinrothc Färbung
; der
schmalen Linie um die Halsseiten und das Violett des Oberkopfs säumend herumgehe
( nach
grauschwarz
Füße
;
weiß
fast
Rand
äußere
der
und
weißgrau
Iris
;
schwarz
sei
Schnabel
dem Leidener
(
nach
einem lebenden Vogel im Londoner zool . Garten ). — Jugendkleid
mit einzelnen bläulichen Federn ; Brust wie die übrige
Museum ) : Kopf sahlbräunlichgrau
Unterseite grün , späterhin mit einzelnen weinrothen Federn ; Schnabel schwarz.
Länge 33 — 35 °"> ; Flügel I4,e>— I .',, 7 °»> ; längste Schwanzfeder l 2 ,, — 16, ^ -» , äußerste
Schwanzfeder

6 — 6 ,7 °'"

ist einer von den Papageien , über welche
Imcianis
Prinz Luzian 'S Edelsittich jUsitlacus
einmal seine Heimat ist mit Sicherheit
nicht
noch
denn
wissen,
garnichts
wir bis jetzt fast noch
beschrieb ihn i. I . 135,0 nach einem lebenden Exemplar , welches sich im
bekannt . Verreaux
Aken ' schcn
zoologischen Garten von Amsterdam befand , während ein zweites aus der van
hat
Menagerie hcrstammt ; beide stehen im Leidener Museum , und der genannte Ornithologe
Gartens
zoologischen
des
Thiere
der
Liste
nur vermuthet . Die
die Molukken als Vaterland
Auch ältere
von London hat ein Exemplar , welches i . I . 1857 dorthin gelangt , auszuweisen .
so Latham 's
Schriftsteller geben Beschreibungen , welche mit dieser Art übereinzustimmen scheinen ,
parraRoet ; im übrigen bitte ich die Nomenklatur zu vergleichen . „Es ist " , sagt
.Ilustaclwv
nahesteht , aber viel
Finsch , „ein sehr aufsallender Sittich , welcher Linnv ' s Alexanderpapagei
gelben Schulter¬
des
Mangel
den
durch
größer ist, besonders einen stärkern Schnabel hat und sich
, säst
dunkelgrün
Stirnrand
;
grün
ist
Er
.
läßt
unterscheiden
leicht
Brust
rothen
flecks und der
ein breiter
schwarz, Vorderkopf rcingrün , Zügelstreif schwarz, am Grunde des Unterschnabcls
Kopfseiten
schwarzer Bartstrcif , der sich spitz zulaufend bis auf die Halsseiten zieht , Zügel und
Obcrkops
dunkelmennig - bis zinnoberroth , Hinterkopf und Hinterhals blaß rosagelb , der übrige
säst
r'öthlichgraugrün , Rücken blaßgrün ; Schwingen dunkelgrün , die ersten an der Jnnenfahne
untcrscitige
kleine
,
dunkelgrün
Eckflügel
nebst
Deckfedern
;
grünlichschwarz
unterseits
schwarz, alle
den Enden
Decksedern grün , große aschgrau , Schwanzfedern dunkelgrün , die beiden mittelsten an
gelblichgrün;
blaß
Oberbrust
und
Hals
,
grau
Kehle
;
graugelb
bläulich verwaschen , alle unterseits
gelblichganze übrige Unterseite grün ; Oberjchnabel zinnoberroth , Unterschnabcl schwarz ; Auge
Hamburg
,
London
,
Leiden
von
Museen
weiß ; Füße schwärzlich " (nach den Exemplaren in den
ä moustaclie ; Usck-clrevlreck Uurrulreet.
Br( .) . — kvrrucbe
und Bremen ). — Bartsittich
D'nscfl . ; sk . er ^ Urrugeu ^ s , 7'> d. s;
1>r ., 6 > ., 67ck.,
Duviaui,
— Ualaeoruis
Drusen , 3/r . ; 1' m » kalaeoruis
;
.
Äre
,
iiwflestus
.
II
Uelnrus barbatus , Snc ., Dp . ;
bardutus , 6 r . — s ? eum rostro
Dueiuui , D/ -. ; Ualaeornis
<7r . ; Lelurus
äestus ,
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rubro : ? ->itt.ueus pou^iicl!i iu»u8,
inndutus , </, «/. ; p . >,ouäicc!riLou8,
?ulu.eor»i8 i>uet>utus,
Oonueus 6rxtl>ro8di ^8 , Ls «. — >lu8taebou ? urrul<6et,
var .
Iivsrävä kurrot,

Der rothnackige lkdelsittichs? 8ittuou8 IonKiouuäLtu8s.
Als

eine absonderlich

dieser Papagei

hübsche Erscheinung

auch im Wesen den drei Noscnbrüstigcn
er gewöhnlich nach seinem lateinischen
Er

ist grün , nnterseits

Platte ,

Kopfseiten

und

Unterschnabcl .

stimmen , während
die langen

Hinterkopf

ungcmein

mit

einer

Benehmen

gleicht .

etwas

soll nach

, daß es weniger

Klugheit
Mottley
Insel

Handel

heißt

Alcxandcrsittich.

mit schön dunkelgrüner
Binde

Finsch ' Lcrsichcrnng

übercin-

schön gefärbt

sei und

nicht habe.
erstreckt sich über Lornco , Sumatra

er vielfach mit

, Malakka

ist er nicht heimisch .

dem

Bon

und die

den älteren

rothköpfigen

Edelsittich zusammenge¬
ist und ihm weder in der Gestalt noch im
ist die lateinische Bezeichnung zutreffend , da seine

Ebensowenig
länger

benannt .

Buffon

näheres

und

als namentlich

Im

Ober - und ein schwärz¬

behauptet

keineswegs

es dieser Papagei
vorkommt

uns

er doch viel größer

ihn i . I . 1783
irgend

tritt

dnstcrroscnrothcn

rother

Weibchen

wurde

Schwanzfedern

breiten

; dazu ein lebhaft

Nächstliegenden kleinen Inseln ; auf Java
Schriftstellern

ist .

Namen : langschwänziger

Mottley

Verbreitung

worfen , während

ähnlich

Das

Schwanzfedern

Seine

und in der Größe

Heller gclblichgrün , am Dbcrkopf

und einem schwarzen Bartstrcif
licher

unter seinen Bcrwandtcn

entgegen , der sowol im Acußcrn

sind , als

u . A . geben auch nur

hinzuzufügen .

Stamford

ist, der in den Fabeln
stets

als

mit

begabt , geschildert
und Dillwyn

die der Verwandten

einem

wird .

hat

und Dichtungen

Ueber

berichten :

Raffles

übernatürlichen
das

Dieser

.

vielfach

von menschcnartigcr

weiß

schöne Vogel

hat

nachgewiesen , daß

der Malaycn

Maße

Freilcbcn

Boddacrt

die Beschreibung , ohne

man

nur

wenig.

ist nicht selten auf der

Labuan

an der Nordostküste von Bornco , und man kann frühmorgens
kleine
von sechs bis acht Köpfen unter lautem schrillen Geschrei , welches dem des
gemeinen Seglers
ähnlich klingt , um die Spitzen der Bäume fliegen sehen . Ihre

Flüge

Nahrung

besteht

(Or ^ olmlunoiis

in

den

mrmplioru

Früchten

der

Flügelcichcl

oder

des

Kampferölbaums

), deren sonderbare

Samenlappcn
sie trotz des tcrpcnund beißenden Geschmacks verzehren . Im Süden von Bornes
sind sie viel zahlreicher ; große Schwärme streichen hoch in der Luft laut schreiend
tinartigcn

Geruchs

umher , sie ernähren

sich vorzugsweise

denen einige bekanntlich

von den Bereu

auch für Menschen eßbare

myrtenartigcr

Früchte

tragen .

Bäume , von
Während

sonst stets in den höchsten Wipfeln

sich aufhalten , wurde ein Exemplar

welches

einer

geringerer

den sauren

Bcrcnfrüchtcn

Höhe nachging ; das

Rosenapfclart

( lliUenin

sie

geschossen,

spoviosu )

in
ist jedoch der einzige Fall , in welchem der Vogel
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so nahe am Boden
sondere Beispiele
diese Papageien
tigen

wissen

zwar

welcher

Platz

einen Schuß

Gewandtheit

selben aus

gehen , um

und spazierte

den Handel

gelangt

London

ihn

hat

Kopfe erhalten .
beiläufig

1>r . Finsch
Papagei
Berlin

er nur

i. I . 1864
zu finden .

mit Recht als

bezeichnet .

lmig des Herrn

In

Pflege

hatte .

Er

schwarzschnäbcligen

um

ihn
und

erscheint

Preis

, welchen ich später

zeigte

sich im

rothnackige

dann

i. I . 1868

derartigen

nmsomchr

in

einem
nur

bcdauernswcrth
besonders
der

Alcxandersittich

durchaus

ebenfalls

mit

vierzehn

In

Sainm-

d. I . 1876

dem neben

nach

langschwän-

Tage
ihm

in meiner
stehenden

Auch vertrugen

den Handlungen

hier und da einen Vogel dieser Art

Edelsittich

, da ihn

auffallenden

großartigen

übereinstimmend .

leidlich gut .

In
von

Natnranstaltcn

, sehr kräftiger

noch etwa

ganzen Wesen

nisten .

zoologische Garten

in London zur „ Drins " - Ausstellung

schwankt zwischen 60 — 60 Mark
Der

Der

und

zahl¬

und zu verkaufen , sondern

einen durch liebliche Färbung

sich beide in einem Käfige zusammen
im Laufe der Jahre

einzeln .

in zwei Köpfen

diesen Papagei

in einer Baumhöhlc

ist er in den anderen
Dies

fangen

zu zähmen

soll gleich anderen
selten

und in

umher , augenscheinlich um die Wirkung

Eingeborenen

sich auch ein völlig ausgefärbter

Alexandcrpapagei

Weise

solcher Sittich,

sich behutsam um , riß die¬

der Vogclscndnng , welche aus

Wiener

kam , befand

zigcr

Er

Gleicherweise

einmal

Ein

wurde , sah sich durch die beiden langen
gehemmt , drehte

Die

reich mit Bogcllcim , jedoch nicht
lediglich zum verzehren .

zu bemäch¬

abschlagen , die mit dem andern

sie zu verzehren .

dann im Bauer

zu erproben .

be¬

am Ast ban-

leicht geflügelt , sonst aber ganz gesund war

in seinen Bewegungen

seines Kunstgriffs

sich der Früchte

sie mit einem Fuße

nehmen und in komisch-gravitätischer

einem ziemlich engen Käsige beherbergt
Schwanzfedern

Als

werden die angeführt , in welchen

geschieht dies , indem

in den Schnabel

bequemen

durch

Höhe ) beobachtet worden .

und Intelligenz

mit einem einzigen Schnabclhieb

gefaßte Frucht

nach einem

3 bis ö Dieter

mit bcwundcrnswcrthcr
und

mclnd den Stiel
Fuße

(in nur

der Begabung

habe ich

gesehen .

Der

für den Kopf.

(Finsch ) heißt im Handel langschwänziger Alexander-

sittich und ist auch Langschwanzsittich(Br .) und Malakkasittich benannt . — ? orrue >is -^ loxaiickie

ä gusue Ixuj-uo, ? eiiucbo ü Zouos ro8ü8 ot ? erruclio cko blalaiü ; 6ou ^ - tuileck .4Ioxan(Iriuo - parralreot , blalaccuL parralreet auck dlackua Ubolu I' ari'abvet . — blula ^au Ri »u
1' arrukcot ZZ/o-'x/I ; lilossom -clieolreä ? arrulcoet sä'/tw.) . — Lurong Lir)'uu , aus Sumatra
777/778
.) ; blackna Lliola , bei den Händlem in Kalkutta sL777t) .
Xowouclutur:
ksittaeus
louxieautlus ( !), 77e7
<7. k . ur)'tI>roco >>ImIu8,
5.
iiullaocsusis , <7m7 ; 6 . giogiiiiauu ^
7.77t.; ? . barl .atulus , Lc7»§7., 7r'/t7., ^ </7.,
(Ilolueercus ), 7>777r. ot 8c7t7</. ; ? . erubs8cen8 , 8Atc., 77//7X
. ; kalaoorui8 imrllucceo8i8,
b'srx ., 11//7., ./ ««"Z. ot 87b., 77777t
. ; fp . Lrxltiro ^ eii^ s, 7.««.) ; Iioluru8 malucco »8i8, 77^-.,
-Mc. ; I!oI»c>!roU8 lmrlaecon8i8 , 77^ . ; ? alaeor »i8 lon ^icaucka, 77r., TZ,«/ ., ZZr«/ '. ot 7l7c.,
7777/
«., 1177c., 8c/tb/ . ; ? . uialacccusiü , 67<7., 717»°. ; jk . aktiui8 (av . juv ), <777.s; ? . virickiiii) stax , 77777t
., k . lullgicieuckatus,
Hscb . sOruutl kcriucbs ä Ivu^-8 bii »8, 7?«/^. ;
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Llossom -Iivullöli Uarrakeet, ucir. 6 . hlalacca karrakeet ,
jous8 rouj;v8, Devrutt.j.
Wissenschaftliche

Beschreibung

! Breiter

Stirnrand

kerrucüa ü uugue er
und Zügclstrcif

schwärzlichgriin

(jedes schwarze Federchen fein grün gespitzt ) , Ober - bis Hinterkopf und ebenso eine kurze Linie
am Hintern Augenwinkel smaragdgrün ; breite Binde vorn Schnabel unterhalb des Auges um
den Hinterkopf , nebst Nacken und

kurzem Streif

oberhalb

des Auges

fahl

rosenroth

(wein -,

fleisch- oder pfirsichblütroth ) ; Lberrücken bläulichgelbgrün , Mittelrücken grünlichblau , obere
Schwanzdccken grün ; erste Schwinge einfarbig fchwärzlichgrau , zweite Schwinge ebenso , doch an
der Außensahne bläulichgrün , die übrigen großen Schwingen an der Außenfahne nebe » der
Rippe blau , mit breitem grünen Saum und schmalem hochgelben Rand , an der Jnncnsahne
schwarz , fein fahlgelb gesäumt , die übrigen Schwingen ebenso, doch das Blau und Grün immer
mehr zunehmend , alle Schwingen untcrseits und die großen unterseitigen Flügeldecken schwärzlich¬
grau ; Deckfedern der ersten Schwingen grünlichblau , an der Jnncnsahne
schwärzlich , Mantel
und die übrigen Deckfedern gclblicholivengrün , Flügelrand
grün , kleine unterseitigc Flügeldecken
reingelb ; die beiden mittelsten Schwanzfedern
blau , grünlich gespitzt , die übrigen grasgrün,
alle untcrseits düster olivengrünlichgclb ; nackter Kinnfleck schwärzlich , jederseits am Grunde des
Unterschnabels ein breiter schwarzer Bartstreif , die ganze Unterseite von der Kehle an hell gelbgrün ; Oberschnabel scharlachroth , Unterschnabcl schwärzlichhorngrau , nackte Nasenhaut schwärzlich¬
grau ; Augapfel schön gelblichweiß , Iris
grünlichgrau , unmittelbar
um die schwarze Pupille
ein schmaler Heller Ring (Iris
schön bräunlich , bei einem andern weiß , Dr . Finsch
nach
Exemplaren im Lond . zool . Gart .), Augenlider gelblichgrau , nackte Augengcgend schwärzlichgrau;
Füße bläulichgrau , Krallen Horngrau (Füße nach Finsch graubraun ). Diese Beschreibung habe
ich nach dem lebenden , vor mir stehenden Vogel des Herrn Wiener
gegeben. — Das Weibchen
(von Bornes ) ist nach Finsch
übereinstimmend . — Jugendklcid
(nach demselben ) ; Oberund Hinterkopf einfarbig grün wie der Rücken , Bartstreif vorn Unterjchnabel herab nicht schwarz,
sondern grün , nur die Wangen und ein Fleck über dem Auge schmutzig wcinroth ; Schnabel
bräunlich . — Höchst interessant ist ein mir vorliegendes Exemplar
im Uebergangsklcidc
aus der Naturaliensammlung
des Herrn
grün , an erstrer jedes Federchen vorn
düster fahlgrlln , weiter hinab bis zum
Grunde fahl weißlich , dann fahl wein -

Umlaufs
in Hamburg ; Stirn und Obcrkopf lebhast
Grunde
schwärzlich durchscheinend , Hinterkopf mehr
Nacken grün , matt rosenroth gescheckt (jede Feder am
oder rosenroth und an der Spitze grün , auch zwischen

den röthlichen Federn noch einzelne grüne , welche nur an der Grundhäfte
grau sind ) ; breite
Binde vorn Schnabel unterm Auge nach dem Hinterkopf zu fahl rosenroth und namentlich
hinterwärts
mit blaugrllnen Federchen gemischt ; breiter Bartstreif
schwarz , die meisten Federn
aber noch grün gesäumt und daher schwarz und grün gescheckt; Nacken und Oberrücken bläulichgrün , Unterrücken grünlichblau , Bürzel und obere Schwanzdecken rein grasgrün ; Mantel
und
oberseitigc Flügeldecken gclblicholivengrün ; Schwingen und Schwanzfedern mit dem Alterskleide
übereinstimmend ; Flügelrand
hellgelb , kleine unterseitigc Flügeldecken dunkxlgelb ; Kehle nackt
(und daher nicht zu beschreiben ) ; Hals und Oberbrust
fahlbläulichhellgrün , ganze Unterseite
nebst unteren Schwanzdecken hellgrün , Bauchmiltc bläulich angeflogen ; Oberschnabcl roth mit
horngrauer
Spitze , Unterschöbe ! schwärzlichhorngrau.
Länge 20 ,^ 1 ; Flügel
13,o — l4,s °">-; längste
Schwanzfeder

Schwanzseder

6,5 25,
—

«i

,

äußerste

4,ß — 5,zc >° -

Aer rothschnätielige Edcllittich von den Zlikobaren sUsittueus
i>icol >aricu 8 *)j ist dem
vorigen recht ähnlich , . aber ansehnlich größer und überdies auch leicht daran zu erkennen , daß
das Roth der Kopsseiten sich nicht um den Hinterkopf und Nacken zieht . In der Vcrtheilung
dieser Farbe und ebenso in der Größe steht er daher Luzian ' s Edelsittich viel näher , unter*> Seite 240 ist bereits
tlirögenxs

vorhanden

ein Keiljchwanzsittich

mit der älteren Bezeichnung

und ich muß daher hier die jüngere Gould

I' 8ittueu 8 erz --

' jche Benennung

wählen.

Der rothschnäbclige , schwarzschnäbelige und graubriistige

Edclsittich .
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scheidet sich jedoch von diesem durch die blauen größten Schwingen
und deren Dccksedern ."
(Finsch ). Er ist zuerst von Blyth
beschrieben und benannt , nachdem ihn Halfhyde
auf den
Nikobaren gefunden und späterhin Mouat
auf den Andamanen . Herr v. Pelzeln
berichtet,
daß die Ornithologcn der . Novara ' -Expcdition sein Vorkommen aus allen Inseln dieser Gruppe,
welche sie erforscht , festgestellt haben und daß er dort keineswegs selten ist . Die Eingeborenen
halten ihn gern , auf Sihstangen
befestigt , vor ihren Hütten und füttern ihn mit einem Brei
aus geriebenen Kolosnüssen . Er ist lebhaft grün ; Oberkopf
smaragdgrün , schmaler Zügelstreif bis zum Auge und großer Bartfleck am Grunde des Unterschnabels
schwarz , Zügel,
Kopsseiten und Ohrgegend lebhaft ziegelroth , Nacken und Halsseitcn gelblicholivengrün , Hinterhals und Mantel verwaschen graulichgrlln ; erste Schwingen an der Außenfahnc dunkelblau mit
schmalem grüne » Saum , grünem Ende und schwarzer Jnncnfahne , Schwingen zweiter Ordnung
am Grunde und längs der Schastmitte blau mit schwärzlichem Rande an der Jnncnfahne , alle
unterjeits schwärzlichgrau , Deckfedcrn der ersten Schwingen dunkelblau , Eckflllgel grün , bläulich
verwaschen , kleine unterseitige Flügeldecken grün , die großen schwärzlichgrau ; die beiden mittelsten
Schwanzfedern
blau , nur am Grunde grün , die übrigen grün , alle unterseits olivcngrünlichgclb ; Kehle und Oberbrust gelblichgrün , graulich verwaschen , übrige Unterseite grün ; Oberschnabel
blutroth , Unterschnabel schwarz ; Auge weiß oder grau ; Füße blcigrau , die hornigen Schilder
gelb . Nach Blyth ' Angabe sollte das Weibchen
sich durch mehr oder weniger schwarzen
Oberschnabel und den Mangel des graugrünen Anflugs an Hinterhals und Mantel unterscheiden;
Herr v, Pelzeln
sagt jedoch , daß die Geschlechter völlig übereinstimmend
gefärbt sind und
Finsch
fügt hinzu , daß jene Beschreibung des Weibchens sich aus das Jugendklcid
beziehe.
Die . Novara " brachte acht Köpfe , Männchen , Weibchen und Junge
mit ; im übrigen ist die
Art selbst in den Museen noch selten , doch gelangte sie i. I , 1873 in einem lebenden Exemplar
in den Londoner zoologischen Garten . — Rothbäckiger Edclsittich ( Finsch ) , Rothwangensiltich
(B r .) . — Uerruclie
L töte ck'öcurlutv ; Ueck-muslevck 6o » ure . — kvck -ciieolroä Uurruleevt,
(// « <>/ . ot J/aore ). — Ualuooruiv
or ^ tsiro ^ vuxs , / Mr . suvL
7/r »/ ., / /r »/ . 6t
; Uolurus arzNbroaoiixs ,
U . nicoliuricus,
Der schwarstchnälicligc 8 - elsittich von den Moliaren
jUmttucus
ist in Färbung
Größe dem vorigen gleich , unterscheidet sich aber durch den stets schwarzen Schnabel.
Colonel
Thtler
konnte sich von der Verschiedenheit beider Arten hinlänglich überzeugen;
während jener in allen Geschlechtern und Altersstufen
einen rothen , hat diese immer einen
schwarzen Schnabel . " Näheres ist freilich nicht bekannt . — Uuluooruis
utiuis *), 77/r . jnvc
und

Der graubriistige Edclsittich oder Taubciisittich f? 8it,tü6U8 ptzrigßoröllkgf.
„Dieser
doppelten
Flügen

Edclsittich

Halsbande

läßt

an der Malabarküstc

licher Breite , weniger
inmitten

der

Wälder

Bäumen

auf .

Die

nicht unangenehm .

sich an der grauen

leicht von allen anderen
, bei Madras

in den Neilgherries
und
Nahrung

hält

sich gern

Färbung

unterscheiden .

Er lebt

in kleinen

, im Dekan , bis zum 17 . Grad
bis znr Höhe
hoch in den

besteht in Früchten

I » der Gefangenschaft

des Kopfes , sowie dem

von etwa 1660

Meter,

am dichtesten belaubten

und Bereu .

ist diese Art

nörd¬

Sein

Geschrei ist

ebenso gut zu erhalten,

*) Auch diese Bezeichnung trägt schon ein andrer , ein Edelpapagei (Lelectus , 117?!.) , mit
älterm Recht , und ich bin , da keine weiteren Synonyme vorhanden sind , gezwungen , der Art einen
neuen Namen zu geben , welchen ich dem Forscher Tytler,
der sie ausgestellt , zu Ehren wähle.
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nichts

Größe

alten

an einem

Weibchen

überzeugt .

aus : „ Bedenkt

wissen , daß

in tiefes Dunkel
fragliche

zu Gebote

Bälge

eiiiigermaßen

ist, so darf

gehüllt

Punkte

man , wie wenig wir eigentlich von allen diesen Arten

zu verschaffen

mit

artige

Erfahrungen

Dieser , namentlich
Errungenschaften
1852

und

derartige

dann

die Naturgeschichte :

entgegen — und ich übertreibe
aber

die beiden

in beachtenswerthcm
bis

Naturanstaltcn

1875

im

dürften

ist er in keinem Vcrzcichniß

nächstfolgenden

solcher Vogel

bezeichne.

Edelsittiche , zeigen derartige

Maße.

von London
ganzen
ihn

Ncstflaum,

Ei ,

den Bogclknndigen

sicherlich nicht , wenn ich der¬

für die Kenntniß

höchst werthvoll

als

den zoologischen Garten

In

das

über

und

Wesen,

ganze

und

Benehmen

, Geschlechts - und Alterskcnnzcichcn

Jugendkleid , Bcrfürbung
von Fach fördersam

in den Bogelstuben

dcr Züchtung

über

aber

hauptsächlich

nun in letzter Zeit,

treten

Hier

vermag . "

einerseits

Aufklärungen
und

andrerseits

nur

und theilwcisc vergeblichen Bemühungen

wie schon vielfach erwähnt , die Ergebnisse
Käfigen

, dem

sich dcr Ornithologc

derer

stehen , erst nach langen

Klarheit

noch so viele

nicht wundern , wenn

es uns

bleiben , inbetresf

übrig

noch

Jungen

dcr

die Entwicklung

und

die Fortpflanzung

meistens

der

berechtigten

zu

nur

einen

spricht lctztrcr

übrigen

Im

Geschlechter
Stoßseufzer

hat sich

von der Gleichartigkeit

' schcn Museum

im Heine

Finsch

seien .

Weibchen oder Junge

entweder

daß die schwarzschnäbcligcn

sagt,

haben , und auch Blyth

einen schwarzen Schnabel

sein, doch in jedem Alter

, zugleich erscheint

soll das Weibchen übereinstimmend

' s Behauptung

Nach Jerdon

er viel schlanker .

als die des Halsbandsittichs

beträchtlicher

ist etwas

schwärzlichbraun.

und der Untcrschnabel

roth

Auge ist gelb , der Oberschnabel

Seine

gclbgrün,

Schwanzdcckcn

und untere

graulichgrün , Hinterleib

mehr

ist aschgrau , lctztrcr

bis znm Bauch

von dcr Obcrbrust

seits gelb , die Unterseite
und Schenkel

blau , jede Feder gelb gespitzt, untcr-

ist oberscits

grünlichblau , dcr lange Schwanz

läuft,

Halsband

, die Flügel dunkelgrün und die Schwingen

sind grünlichgrau

und Augcngcgcnd

blänlichgrüncs

»och ein breites

welchem

, unter

gleichem Halsring

aschgrau mit schwarzer Kehle und

ist an Kopf und Obcrrückcn

Dcr Taubcnsittich
Zügel

ergänzt.

schon wesentlich

(Gefangenschaft

in dcr

' s , gemachten Angaben , hat die Beobachtung

Jerdon

Forscher , namentlich

ist

der indischen

nach den Mittheilungen

Dr . Finsch

von

Diese

bekannt . "

Ueber das Brutgcschäft

ist er noch ziemlich selten .

und selbst in den Museen

fast niemals,

sieht man ihn in Europa

; trotzdem

wie dcr geincine Halsbandsittich

das

und asiatische Sittiche.

Amerikanische , afrikanische

nur

ist dcr Taubcnsittich
in

vier

Köpfen

erstreckst nicht beherbergt

zu finden .

Er

war

bisher

im

bereits

gelangt ;

i. I.
andere

haben , wenigstens
Handel

so selten,

daß es großes Aufsehen erregte , als ich i. I . 1876 zu dcr Düsseldorfer Ausstellung
ein Pärchen mitbrachte ; die Herren Direktoren der zoologischen Gärten von Ant¬
werpen , Haag , Köln u . a . hatten

ihn noch nicht gesehen .

Damals

führte

Herr
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Zu

Alpi

i» Trieft

eine Anzahl

gleicher Zeit schaffte ihn Herr

entlehne

Rcgicrnngsrath

zunächst dessen Schilderung

sittichc erwerben

ein , von denen ich ein Pärchen

: „Die

ist die Mittheilung

dieser Vogel

eine zeitlang

solchen Flug

besessen habe .

Zeit

hindurch

Sammlung

und

auf

gelten

mehreren

durften

Jahren

Kopf erhalten , und

hatte

ich von Herrn

da ich damals

Augen

mit

diese Art

lebend

aber wird

stand , daß

der erste , welchen ich erhielt , sehr zahm
mir die eine nicht

ihm unbekannten

willen , durch

dann

sich dadurch

langgezognes
hartnäckig

machte . Im

Als

sie ankamen , waren

nicht gerade zahm , doch weniger

dann

dem

ersten

einen

noch den überlebenden

räumigen

Fünf

Der

dem andern

beisammen

gegenüber

sünf Köpfen die etwa vorhandenen

er wurde

aus
Art

Schwungfedern
Pärchen

sie
und

erwarb

ich

des Herrn

in einem

Ich

entfernte

er sich noch eine Zeitlang

schwanzlos

sich heranssondcrn
zahme

dem Schwanz

erst kurz vor dem Tode

ich nun

an und ich hoffte

fing ebenfalls

trat

wurden

zu Bcißcrcien .

Ein zweiter

Käfig , worauf

Auch

sehr zahm

Später

der Vogelstubc

und

Ursache der zuerst crworbnc

schlecht behandelt .

.

hatte

still da , wippte in bedenklicher Weise mit
Genossen

aus .

vierte Sittich , welchen ich kaufte,
Auch

trat , so kam es doch niemals

nach langem Leiden einging .

nicht und zeichnete

ge¬

und wenn auch hin und wieder der eine feindselig

sein schönes Altcrsklcid

ohne eine crgründbarc

der ihm Verdächtige

erhielt , mußten als stille , ruhige

von dem Pärchen

Vogel , welcher mit abgeschnittenen
nach der Mauser

seinem Un¬

gab und diese

vorthcilhaft

Freundschaftsbund

Köpfe dieser schönen seltnen

Flngkäfig

Herantreten

vielleicht

sie sehr schüchtern und später

ängstlich .

besondern

er beim

schrie er durchaus

im Iugcndklcidc , angeblich ein Weibchen .

Ruß .

erschien.

äh ! Ausdruck

Alpi

be¬

und liebenswürdig

fortsetzte , wenn

übrigen

der

der Um¬

, richtiger

rauhes

gehört

sofort in die

einnahm , war

vor den meisten seiner Gattungsverwandtcn

gelten .

schloß mit

den ersten

Keineswegs

Eigenschaft , daß

zwei weitere Taubcnsittichc , die ich von Herrn

war

in Trieft

seine sanfte Schönheit

die mcinigen

seinem Erstaunen

vorzugsweise

Beschwichtigungsversuche

für

angenehme

Person

ein sehr lautes

Kundgebung

Böget

blickte . —

noch nicht gesehen , so war

gerade der Kenner

mich noch besonders

meiner

Stolz

zu den bunten Papageien , welche auch dem Nichtkenncr

fallen , nmsomchr

hatte

fünf tadellose

als Glanzpunkt
großem

des Gefieders .

Was

einer

recht ungünstig

waren

E . Baudisch

wundern .
Er

Es

für den Kenner

die ich daher

ich ganz entzückt über die Farbcnschönhcit
Tanbcnsittich

an und ich

,einen kleinen Flug ' Tanben-

vielleicht interessant , daß ich trotz der Seltenheit

Exemplare , welche längere
Vor

v. Schlechtendal

Aussicht

zu können , zeigte sich für den deutschen Liebhaber

und deshalb

entnahm.

ihn

also

aus

Der

schon, daß

aus

den

würden , als plötzlich
augenkrank

wurde

und

an zu kränkeln : er saß
und

wurde

von seinen

dem gemeinschaftlichen

erhielt , schließlich jedoch starb .

eine Anschwellung

junge

eintraf , legte

der Augenlider

Bei ihm

ein , während

bei
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dcm crstcrn
Die

die Augen

längere

mir übriggebliebenen

sind überhaupt
klirrendes

Halsbandsittiche

.

hören
Das

wöhnliche

angebliche

an , als

jedenfalls

Sitzstangcn
Sitzstangen
später

Sämereien

; süße Frucht

nahe

an

jene .

Verletzung

meine

Tage

vor

Pärchen

und

ausgefärbte
also als

nach der

Sämereien
zugsweise

mit Zugabe
Hanf

träglich

sie ein

verschnitten

für nistende Prachtfinken

waren,

oberen Boden
angebracht

war.

das Gitter¬

und an der Erde den Brustknochen

Der

andre

erhielt

auch namentlich

Alexandersittichen
engen Käfige
hatten

„Ornis

sich vortrefflich

in einer

überaus

niemals

und

gewissen stör¬

ähnlich , doch ist er¬

beweglicher

" - Ausstellung

beherbergte .
sie im

Exemplare

und gewandter

als

ein sehr häßliches

Ge¬

und

Kanaricnsamcn

Wenn

sie morgens

sie Jemand

im Frühjahr

ein

als junge , noch nicht völlig
Gefieder

im Alterskleide .
, liebten

1879

Dasselbe war vor zwei Jahren

prächtigsten

von ein wenig Löffelbisquit

so schrilles , zeterndes

wurde ; wollte

nur

im Gebüsch gut zu helfen

Wiener

erwachsene

aber leidenschaftlich .
so erhoben

die Flügel

in London gekauft , damals

Vögel ; jetzt prangten

nur

vorzugsweise

beiläufig , gcsottnen Reis

wurde ich durch dasselbe überrascht , als ich einige

Berliner

Chs . Iamrach

vollkommen

dieselben

nach leider

befindlichen

beiden Taubensittiche

dieser Art von Herrn

von Herrn

der letzten Jahre

nach und

der Zimmerdecke

Wesen , als

schrei erschallen lassen ; umsomehr

den

sich durch klettern

er starb .

den rosenbrüstigcn

er sehr
auf

dieser seltsame Vogel

Imlaufc

sie blos

ihnen

und

der eine dadurch , daß er , als ich in seiner Nähe

den Zweigen , wie im

Auch

gewann

fraßen

nahmen

Obwol

wußten

zeigte sich sowol im ganzen
in

crworbnc

verbrauchte

hervorwürgtc

Artgcnossen . "

Vogclstubc

kaum .

den

zerschlug , an welcher

kletternd

von mir

Infolgedessen

Füttern

fenster öffnen mußte , sich plötzlich herabstürzte

rischen Wildheit

hoch erhoben , den
es sogleich seine ge¬

zuerst

v. Schlechtendal

gewählt , welcher zum Schutz

Leider verunglückte

Der

dem Kröpfe

und Eicrbrot
Sie

Sitz

ein Männchen , denn ich

Geschlechts , denn er zeigte eine solche

versuchte .
aus

Herrn

meiner

Amciscnpuppengcmisch

des Käfigs

ist jedenfalls

mich bemerkte .

sein eifriges

des

In

ließ ich sie doch frei .
als

so gellend ist, wie das der

ganz zahm , nahm

Herz seines jugendlichen

die Taubcnsittichc

hatten

Dbschon

zu thun

Durch

zugrunde .

und

.

er es massenweise

sämmtlich
und

Weibchen

und

scharfes,

zum füttern , daß er , solange er noch allein war , es an den

anhäufte .

auch das

mit einander

Stellung , Kopf und Schwanz

es

und Käfigstäbcn

viel Futter , da

aber niemals

gleicherweise männlichen

leidenschaftliche Neigung

gingen

lassen , welches

ausgebreitet

Haltung

war

leben in tiefem Frieden

still , wenn sie auch zeitweise ein etwas

es einst in balzender

letzter « fächerartig
Sittich

drei Sittiche

verhältnißmäßig

Geschrei

überraschte

Zeit bis zum Tode hin ganz zngeschwollcii waren.

Sie

und

zeigten sich

waren

gewöhnt , fraßen
das

nur

süße Gebäck als

auf lctztres längere

an

auch vor¬

Zeit warten

Geschrei , daß dasselbe geradezu

Leckerei
mußten,
uner¬

beschwichtigen , so schrieen sie noch viel mehr,
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und auch ohne jcdc Beraulassung machtcu sie zeitweise im Tage solchen Lärm.
Im Gegensatz zu den Plattschwcifsittichcn
u. a. Papageien lassen sie sich keines¬
wegs einschüchtern
, sondern gehen immer lauter schreiend dem, der sie bedroht,
entgegen und würden
, wenn das (Witter sie nicht hinderte
, wüthend mit den
Schnäbeln hauen und empfindlich beißen
. Herr Dr. Bodinus entnahm sie für
den zoologischen Garten von Berlin, und ich hoffe
, daß sie dort zur Brüt schreiten
werde
». Der Preis beträgt zwischen 00—120 Mark für das Pärchen und das
des Herrn Wiener war mit 200 Mark angesetzt.
Der graubrüstige
Edelsittich
(Finsch) oder Taubensittich
heißt auch Matabarsittich und Himalayasittich . — l' srriieiie äs bkulubar ; blala .ti.ar karrnlcset . — Illnevin ^sä I'arratzsst , ,/crä . — blaä - an - 6onr Total ) in Hindostan lD/e/l/t-.
kl n m s n cl atu r : pataoorni » colnniboiäss *) ,
Dr ., ,/orä . , Dkl/r., l» ., D/>.,
lbr .e/ ., ,8nc ., / /r ^/ . st .llr ., 6lä ., § c^kA. , k . mvlanorliznokins ,
ksittaeus (Onnurns)
Ilimala ^anus , D.?.?.; Oonnrus saAittilsr c<>luml >oiäv8 , Dr/ . ; I' alaeornis
psristsrüäss,
D'n.ec/r.
Wissenschastliche
Beschreibung . Altes Männchen: Kopf und Rücken aschgrau;
Ttirnstreif deutlich blaugrau , Zügel , Gegend uius Auge und vordre Wange blaß meergrün;
Kehle schwarz und von hier aus ein breiter , nach hinten zu sich verschmälerndcr schwarzer Ring
um den Hals , unterhalb desselben ein breiter schön bläulichgrllner , nach unten zu mehr blauer
Halsring , welcher an der Kehle noch breiter wird und ein Schild bildet ; Untcirllckcn
dunkelgrün , Bürzel und obere Schwanzdccken grünblau ; Schwingen erster Ordnung an der
Außcnsahnc blau , mit feinem grünblauen Saum , Jnnensahne schwarz, neben der Rippe
mehr oder weniger blau , die erste Schwinge säst einfarbig schwarz, nur schwach blau an der
Außcnsahnc, Schwingen zweiter Ordnung düster bläulichgrün , ebenfalls an der Jnnensahne
schwarz, unterseits alle schwarz; Deckfedcrn der ersten Schwingen blau , Deckscdcrn der zweiten
und Schultern schwärzlichgrün, schwach bläulich scheinend, jede Deckscder mit schmalem fahlen
Endsaum , die kleinsten oberseitigen Deckfedern mit dunklen Endsäumcn , einen undeutlichen
schwärzlichen Fleck bildend, die kleinsten unterseitigen Deckfedcrn blaugrün , große unterseitige
Decksedern dunlelgrau ; die beiden mittelsten verlängerten Schwanzfedern dunkelblau mit breitem
schwach gelblichweißen Ende, die nächsten ebenfalls blau , doch hellgelb gespitzt und mehr oder
minder gelb an der Jnnensahne , die übrigen an der Außcnsahnc grünblau , an der Jnnensahne
hochgclb, unterseits die beiden mittelsten gclbgrau , alle übrigen düstergclb; Unterseite aschgrau,
Schenkel, Hinterleib und untere Schlvanzdeckengrünlichgelb, jede Feder schwach bläulich gesäumt;
Schnabel zinnobcrroth, Untcrschnabel bräunlichroth ; Auge gelb bis braun ; Füße bräunlichgrau
mit schwarzen Krallen. — Das Weibchen soll nach einem Exemplar vorn Himalaya in der
Hcinc ' schen Sammlung durchaus übereinstimmend sein. — Jugendkleid:
Kopf und Rücken
grünlichgrau , Wangen bräunlichgelb; ein schmales schwärzlichesBand von der Kehle bis zum
Nacken und unterhalb desselben ein matt graugrünes ; Flügel - und Schwanzfedern matter blau
und viel mehr düstergrlln als beim alten Vogel, die letzteren mit breiteren und lebhafter gelben
Endspitzen, unterseits Heller gelb, die beiden mittelsten aber und alle an den Außenfahncn düster
gelblichgrau; Schultern und Flügeldecken schwärzlichgraugrün, jede Feder undeutlich mattgelb
gesäumt; ganze Unterseite einfarbig fahl graulichgrlln ; Oberschnabel nur am Grunde dllsterroth,
*) Dies lateinische Wort mit griechischer Endung , welches gegen alle Regeln der Grammatik
verstößt, hat Or . Finsch verworfen und den Vogel ? . psri8teröäos — taubcnähnlicher Sittich
benannt.

Amerikanische , afrikanische und asiatische Sittiche,
sonst wie der Unterschiebet schwarzbraun ; Auge schwarz ; Füße schwärzlichst»»» . ( Ein von Herrn
Alpi eingesührter Vogel , welcher mir im Batst vorliegt ) .
Länge 38 —41 °"' ; FlUgel 13 ^ °"> ; längste Schwanzseder I8,z —23 °>" , äußerste Schivanzfeder 6 — 6,z °">
Aer grauköpfige Edelllltich s? 8ittÄo » 8 cünioeies ist ober - und unterseits lebhaft gelbgrün;
Über die Stirn ein breites schwarzes Band jcderseits bis zum Auge ; Oberkops , Kopfseite » und
Ohrgcgend grau , Hinterkopf und Nacken bläulichgrau ; größte Schwinge » schwarz , am Grunde
der Außensahne bläulich , zweite Schwingen am Grunde blau , in der Mitte spangrünlich,
grün , die beiden iniltelstcn etwas blau,
größte Deckscdcrn und Eckflügel blau ; Schwanzfedern
alle unterseits düster olivengrünlichgclb ; breiter schwarzer Bartstrcis und einige schwarze Federn
an der Kehle ; Oberschnabel korallroth , Spitze weiß , Unterschnabcl schwarz ; Auge gelbroth.
weniger reingra » ; größte Schwingen
Kops
. Jugendkleid:
übereinstimmend
Weibchen
und deren Dccksedern unrein schwarz , dunkelgrün gerandet ; Schnabel ganz schwarz ; Auge gold¬
die graue Färbung der Wangen und des
„
) .Durch
gelb ; Füße schwärzlichgrau (Dr . Kantor
Obcrkopfs ist diese Art leicht von allen anderen zu unterscheiden , namentlich wenn man das
Blau an Eckflügel und Schwingen beachtet . Auch der junge Vogel mit schwarzem Schnabel
und grüner Außensahne der ersten Schwingen zeigt noch immer Blau auf dein Eckflügel und
' s nicht
läßt sich daher mit dein zugleich viel kleinern schwarzschnäbeligen Edclsittich Wagncr
ihn i. I . 1846 bekannt gemacht;
haben
I >r . Kantor
und
verwechseln ' (Finsch ). Blyth
ein und erstrer gab die Beschreibung . Beide be¬
letztrer sandte ein Exemplar von Pinang
haupten , daß die schwarzschnäbeligen Weibchen seien , während Finsch sie nur für Junge hält , auch
ein von den Forschern der „Novara ' -Expedition auf Kondul erlegtes Weibchen , dessen Geschlecht
durch Untersuchung festgestellt worden , zeigt den Obcrschnabel so roth wie das Männchen . Die
Verbreitung erstreckt sich über Malakka und die Nikobaren , doch ist der scheue Vogel , welcher
aufhält , wahrscheinlich sehr selten . Seine lebende Ein¬
sich stet? in den höchsten Baumwipfeln
—
führung ist kaum zu erwarten . — Dalekia , bei den Eingeborenen der Nikobaren
et Air . , Air . , k- r . , lt ' /tr . , i - b/ .,
. , / Ix». , / / »«/ . ,
/
t/t/r
eüuicsps,
t' » In « » rni8
caniceps , / txi. ; Lslurrm canieezm , Snc.
A'nsck . ; Lelooercua

Der pflaumenrothköpfige Cdelsitlich sk8ittg,ou8 vMiweoitlialtmj und der rose»rothliöpfige (fidelsittichs? 8ißtg.eu8 ro8ie«p8*)j.
Der

Pflaumenkopfsittich

ist , obwol

und in der Bogclstubc

Erscheinungen

im Handel

bekannteste ».

Ich habe ihn auf zahlreichen

dies Werk bringt

jetzt noch immer

bis

ihn in Abbildung

eine

der

mehr

ganz fremd

bemerkenswerthesten

für die Wissenschaft

gezeigt und

Ausstellungen

(Tafel XXV , Böget 119 ) ; auch findet man ihn
sein.

Gerade

Errungenschaften

ergeben hat .

eine der

gehörend , doch bereits

großartigen

hin und wieder in den zoologischen Gärten .
geienliebhaber

zu den selteneren

Die

Er

dürfte

daher

dieser Vogel

wol keinem Papaaber

bietet

sodann

, welche die Stubcnvogclziichtung

beiden hier in der Überschrift

genannten

gegebene Name k . rv8 » ist wie Finsch mit Recht hervorhebt,
*) Der von Boddaert
zu verwerfen , da doch ein ganzer Vogel unmöglich als eine Blume angesehen und benannt
werden kann . In Anbetracht dessen, daß Art oder Spielart noch nicht feststehen und daß die
auscinandergehaltcn
ebensowenig mit Sicherheit
Synonyme
Unterscheidung der vielfältigen
werden kann , lege ich ihm eine neue , meinetwegen nur populäre , Bezeichnung bei, während ich
im übrigen die Nomenklatur nach Finsch gebe.

Der grauköpfige , der pslaumcnrothköpsigc

Edclsittichc , welche im Vogclhandel
sind durch die Erfolge

und der rofenrothköpsige

als Pflaumenkopfsittich

der Zucht

Edelsittich .

3 .K7

im allgemeinen

in ihrer ganzen naturgcschichtlichen

gelten,

Entwicklung:

Gelege , Brüt , Ncstslanm , Jugendkleid , Verfärbung

, Altersklcid , bzl, Unterscheidung

der Geschlechter , sowie der Arten

, eingehend erforscht worden.

Obwol sie zu den , bereits
so herrschen
thümer .

inbetrcff

Manche

ihrer

oder Spielarten

vor hundert Jahren

bis zum

Ornithologcn

heutigen

halten

Dr . Finsch

jedoch über

und erklärt
Seit

acht Jahren

erkundet

legen .
wohnt

Auch die zweite Art
nach ihrem

und Gesang , Nisten
Der
am

schwarzes

Dr . Finsch

am

oder

Jugcndkleidc

von

dem

neben

dunkler

Schwanzfedern
Der

hcllbläulichgrüncs

dunkel - und
mit

Das

Kopf und

der Vogel

matt

schwärzlichem

das allerliebste

Sittichs .

grünlichgrau , die Flügel

ist inatt

gelbgrün , die langen

ist bräunlichgelb.
oder

Bodinus ' Rosenkopf

Kopffärbung , ebenfalls

Halsband

den

mit

Halsband

schwarzen

wachsgclbcm

Ober -

aschgrau , Nacken und Hals

und

Iris .

schwarzem
Das

neben

Untcrschnabcl ,

dem

eine

gclbgrünc
-

Untcr¬

gleichmäßig
schön

Weibchen ist am Obcrkopf

ohne das ausfallende

Karl R » l! , Die fremdländischen Stnbenvdgel. IN .

hat

mit schmalem schwarzen

Bartstreif

grüne Nackenband ; er ist am ganzen Körper

wcißcui Auge und großer brauner

mit
zart

und Wangen

mehr Pfirsich - oder fahlroscnrothe

maigrün

grün

gclbgrün , an Ober - und Hinterkopf

, Stirn

Edelsittich

auch

des ungemcin

ist einfarbig

gelbgrünen

und

Im

und die ganze Unterseite

Kopffleck ,

Aussehen

Weibchen

breitem

Untcrschnabcl

.

fehlen noch, der Schnabel

schnabcl , doch ohne das

Nackenhellgrünen

roscnrothköpfige

und

ein

dem Unterschnabel

auslanfcndc

angcflogncn

grün

schillernd ;

ist

unterhalb

aschgrau , fein schwärzlich marmorirt
sind etwas

Edelsittich , be¬

pflaumcnblau

Bartstrcif

oberhalb

Auge vervollständigen

erscheint

wider¬

Schnlterflcck , der in eine sehr lange Spitze

anmuthigcn , kaum drossclgroßcn
aschgrauem , bläulich

bedeutsam

eigentliche Pflaumcnkopf

Hiuterkopf

Schwanz , sowie der gelblichwciße Schnabel
das schöne perlweiße

als

erörtern

darstelle » kann.

nebst schwarzem

scheiden den Kopf

Körper ; ein rothbrauner

gefärbt.

der Vogclstube

ich seine Naturgeschichte

und gleichem Fleck an der Kehle , sowie ein sehr breites
band

zusammen

und hat in derselben genistet , so daß

Edelsittich

namentlich

Halsband

darf

in

, der roscnrothköpfige

Zeit

und Bruteutwickluug
,

sie in eine Art

wirft

ganzen Wesen , Gestalt , Färbung , Zeichnung , Schrei

pflaumcnrothköpfigc

Kopf purpurroth

feines

einander

völlig übereinstimmend

des Herrn

oder Spielart

seit längerer

und Irr¬

aus

muß ich aber , wie ich weiterhin

und Aufstellungen

meine Vogclstube

ich beide Vögel

meiner Erfolge
Hiernach

zählen,

seien ; beides

züchte ich den Pflaumenkopfsittich

hinstellen .

werde , die Annahmen

als

streng

gefärbt

er zieht

und Weibchen

und im Käfige , und auf Grund
durchaus

doch noch Zweifel

zwei Arten

verschieden

den Haufen , denn

zugleich Männchen

nahezu

Tage

sie als

und geben auch an , daß die Geschlechter

beschriebenen Papageien

pcrl-

bläulich¬

Band , einfarbig

grün-
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gelb ;

der

purpnrbrauue

vorhanden .
mit zart

Das

Flügclflcck

Iugcudkleid

aschgrauem

„Svnncrat

ist im Altcrsklcidc

bei beiden

stopf.

, der

den pslaumenrvthköpfigcn

Edclsittich

beschreibt und abbildet " , sagt Finsch , „ macht den Anfang
thümern , welche seither über diesen Böget verbreitet
land Luzon , eine der Philippinischen
bekannten

gewissenhaften

auf welche Linnv

Weise eine Darstellung

Mich vorkommt .

Tcrnatc

zuerst

sehr

worden , indem er als
gibt Brisson

des jungen

begründete .

des alten Sittichs

Batcrin seiner

blanköpfigcn

Man

Vogels,

vermuthete

als Heimat , auf der bekanntlich überhaupt

Die beste Abbildung

deutlich

in den unsäglichen Irr¬

Inseln , nennt ; spater

seinen I '. c>^ nuocei >siaIu8

die Molukkcn -Inscl

Geschlechtern

ist von dein des vorigen wenig abweichend , ebenfalls

hat übrigens

damals

kein EdelLcvaillant

gegeben und dann auch als besondre Art einen jungen blanköpfigcn , einen jüngeren
mit

grauem

stopf

und

eine

prachtvolle

Farbcnspiclart

als

narzisscngclbcn

sittich ( ! '. nuroisku «) dargestellt , welchen letzter » er lebend bei Miß
Grccnwich

sah . "

Buffon

bringt

vier Bögcl , die sämmtlich

selbständige Arten , und besonders
rothköpfigcn
Bcchstci

mit

Sicherheit .

» sagt

vom

seine schöne Gestalt
er

noch einen

unterscheidet

Irgend

blauköpfigen :

etwas

näheres

fügt

aus

rothköpfigcn

Sittich

aus

er aber

vorläufig

nach Finsch

und rosennicht hinzu.

Dstiudicn , vergnügt

Ging ! und

einen

Wichtiges

beide Arten

in

gehören , als

und es ist schade, daß er nicht sprechen lernt . "

an , ohne jedoch über diesen oder jenen etwas
Fassen wir

Huntcr

hierher

er den blanrothköpfigcn

„ er kommt

Edcl¬

Dann

durch
führt

solchen aus Bengalen

anzugeben.

zusammen , so erstreckt sich

die Heimat fast über das ganze indische Festland ; „vom untern Himalaya
an ist
er in Nepal , Kaschmir , Sylhct , Burmah , östlich bis Siam , Pegu , Assam , bis
in die Tcnasscrim - Provinzen
westlich

bis

Malabar

Malakkas , im zentralen

und

anf

Nordens " von den Reisenden

Die Behauptung

vorkomme , wurde

von Blyth

China

bis stanton

Boden
Adams

bestandenen

aber

er sowol

des

' s , daß er auch im südlichen China
Ornithologcn

bc

bestätigt , so daß er im südlichen

das Hochland , als

der vorhin genannte»
auch die niederen

Westen , anf

scheint er den Halsbandsittich
von

Ausnahme

soll er l3 (X>- 2 >,<>0 Meter

Nach den Angaben
Im

und Bengalen,

mit

u. a . hervorragenden

Gegenden .

auch gemischte Flüge

Hindostan

Zeylvn

Gebirge

ist sie jedoch von Swinhoö
bewohnt

des Ganges

Im

Insel

Horsficld

, Icrdon

heimisch sein dürfte .

indischen Forscher
Dschunglcdickicht

ganzen

gefunden .

hoch hinaufgehen .
zweifelt , neuerdings

der

dem

mit

angeschwemmten

zu vertreten , es kommen nach

mehreren

Arten

vor .

Für

gewöhnlich

sieht man ihn familienweise , doch scharen sie sich nach beendeter Nistzeit zu großen
Schwärmen
reifenden

zusammen

und dann verursachen

Reis , nicht selten

erblickt man

sie auch häufig

erheblichen

sie anf den Feldern , namentlich

Schaden .

in den Gärten .

Parwcisc

Burgcß,

oder

welcher

am

in Familien
sagt , daß

er

Der pflaumenrothköpfigc und der roscnrothköpfige Edelsittich.

dieselben nach
lauten

viel weniger

dem

An

Bäumen , nm sie dort zu verzehren .

benachbarten

und tragen

raube » sie Achrcn

„Auf denKornfeldern

der Gärten .

im dichten Gebüsch

und

Hügclrcihcn

zwischen niedrigen

Gegend

sie in waldiger

zu belauschen , beobachtete

Papageien

gehabt , diese reizenden

vielfach Gelegenheit

und schrillen Geschrei kann man sie, ohne sie zu sehen, von den tiächstverwandtcn

Die

zwei bis vier Eier .

Um so interessanter
Gcfangcnlebcns

Nistzcit

und
für

, sowol

das

über
die

dürfte

wichtiger

den Fachgelehrten ,

angenehmen

einen

Männchen

das

läßt

sind die Mittheilungen

Hierin

erschallen .

seines

der

Während

suchcnd umher .
schöpft .

uahrung-

aus dem Ei flugfähig , und dann streicht die ganze Familie

Ausschlüpfen
Gesang

nach dem

Tage

vierzehn

sind

Jungen , sagt Bcavan,

aller Ornithologcn

Angaben

» ach den übereinstimmenden

und enthält

Baumhöhlc

befindet sich, wie bei den Verwandte » , in einer

Nest

Das

zu Hecken beginne .

er schließt, daß er im November

im Januar , woraus

Junge

eben flüggcgcwordcnc

so¬

schoß

an , und Burgcß

bis März

Dezember

Es

Brut¬

Als

ist.

Wandervogel

mehr oder minder

Monate

die

zeit gibt Icrdon

und Kumaon .

von Oudh

und Dschunglcn

in den Thälern

sehr häufig

März

bis

er vom Oktober

ist

niste ; nach Irby

erscheine und

folgt daraus , daß dieser Sittich

vor¬

mit , daß er im Frühling

theilt

auf und Hamilton

zugsweise in den Hügclgcgcndcn
in den Sunderbands

Indien

ganz

In

Früchten .

und

(Dezember ) hält er sich nach Bcavan

der kalten Jahreszeit

Während

einem schlecht balanzircndcn

und ähnelt

Sämereien

Flug

Sein

Vögeln.

er zu den gemeinsten

gehört

in

besteht

Nahrung

Die

Pfeile .

und absonderlich

schnell

ist nach Bcavan

befinden

den Scharen

neben vielen grauköpfigen . "

nur wenige rothköpfigc Bügel

sich immer

In

unterscheiden .

vom Halsbandsittich

Arten , besonders

völlig er¬

Freilcbcn

nachstehende Schilderung
Lieb¬

den

auch für

als

sein.

haber

auf den Markt

berichtet , häufig

gern

sehr

den hübschen Papagei
flicgcn . "

die Nachrichten

cinigcmalc

von London

pärchcnweisc

bis

gewesen , und

in bedeutenderer

Anzahl

ist er zuerst i. I . 1862

zum Jahre

1874

ein - und aus-

Hausvogel

ist , so erscheint es

sehr beliebt

dort

wird.

eingeführt

über Stubcnvogcllicbhabcrei

einer der seltensten Böget

ihn der Handel
Garten

sieht ihn sogar als

verwunderlich , daß er nicht öfter bei uns

Soweit

schätzen

und daher ist er in vielen Familien

alle anderen

Man

er auch bei den Europäern

Da

uinsonrchr
er immer

höher als

Eingeborenen

„Die

gehalten .

Anzahl

wird er nach

Auch auf Zcylon

erlangen .

in der Gefangenschaft

zu finden .

als Stnbcnvogcl

Bcavan

gebracht , und von hier dürfte die größte

stammen , welche wir im Handel

derer
Layard

Sittiche , wie Kapitän

Kalkutta werden junge pflaumcnrothköpfigc

In

zurückblicken lassen , ist

erst in der neuesten Zeit
gebracht .

gelangt

und

In

hat

den zoologischen

seitdem

einzeln

im ganzen in neun Köpfen ; dann
22 *
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die sechste Ausgabe

der Liste dies ergibt , also in dem Zwischenramu

Jahren , garnicht
Hieronymi

mehr .
Herr

Behandlung

Karl

Baudisch
des

hinzu : „Während
in Vorderindien

zu Zeit

Papageien

brachten

auf den Markt

in Trieft , daß dieselben durch unver¬

waren

gingen .

Herr

die überaus

Aufenthalts

in einem geräumigen
der

sorgfältigsten

Käfige , aber

ornithologischcn

Studien

eifriger

schließlich mit gekochtem Reis

in

fehlte .

und Bananen

Worin

Gewöhnlich

endeten

Schreibtisch

stand , von wo aus

ander

waren

sie in

sie sehr

nmhcrklcttcrtcn

meinen

über

Ncttungsmittcl
am nämlichen
des Käfigs
Es

friedlich

meine

zu finden .

gegen Jedermann

und zärtlich

und

in wenigen

Fingen

bissig sind , so vermuthe
Alpi in

war

eingesungen

und fielen
aus

Alle
mir

dicht

dem

herrührte.
vor

konnte .

sie nicht

meinem

Unter

ein¬

am Käfiggittcr

Versuche , sie am Leben

Minuten
es

war
in

es vorüber .

keiner

Weise

Ich

glückte,

segneten

sämmtliche

Insassen

es ein Punkt , der meinen Verdacht
so schnell zahm

ihr prächtiges

Gefieder

worden .

habe

Nie

schädlich sein muß . "
fünfundzwanzig

und

erregte.
zutraulich

doch deutlich

ich mir

dies

scheu und die Papageien

ich eine Zähmungslist
Trieft

wenn

in derselben Stunde

Dabei

sie zur

sie an zu sterben , so folgte einer dem andern

geworden , während

dieser Sittiche

halten

Käfig

überwachen

nebeneinander .

können , und da doch alle wild cingefangencn

Gaätano

stets , aus¬

erhielten

von den saftigen Banancnfrüchten

verwunderlich , daß die Bügel

daß sie erst kurz zuvor

heit

gekommen,

ricthcn

Beides

den Sitzstangen

Verluste , zumal

Tage ; ja , fast

das Zeitliche .

erschien mir

Verkäufer

Händen , da der

, so saßen sie stets

untröstlich

wol die

Bor ihrem Tode wurden sie nun immer

ich sie beständig

zu erhalten , blieben fruchtlos , und
war

lag

auf den Boden , wobei sich eine schleimige Masse

ergoß , welche wahrscheinlich

starben

zurückgekehrt , meinen

ich zu dem Schluß

zu füttern .

schwach, konnten sich nicht mehr auf

schließlich kopfabwärts
Schnabel

.

. nach
Meine

von acht Tagen

widmete .

Die

Bon
kleinen

hatte ich ein bis zwei

der Zeit

obgelegen , bin
Futter

Genüge , dabei aber wenig Körncrfuttcr
nngcmcin

kennen .

Geld ictwa 50 — 60Pf

Ursache ? habe ich oft gedacht , und seitdem ich, nach Europa
daß es ihnen an dem richtigen

an der Küste von

Edclsittich

Mehrmals

an¬

fügt folgende

und 30 — 40Pf . für das Weibchen ) feil .

Pflege , die ich ihnen

hart¬

Zustande

zutraulichen , liebenswürdigen

leider höchst unangenehm .

Pärchen

lauter

I . Hagmann

und boten sie für geringes

sie trotz

, aus

in bcdaucrnswcrthein

meines mehrjährigen

deutschem Gelde für das Männchen
Erfahrungen

schreibt über eine Sendung

lernte ich diesen allerliebsten

Händler

von etwa drei

von dem Händler

fast bclchrungsnnfähigcn

und nahezu sämmtlich zugrunde

Koromandcl

erste Pärchen

Sodann

bestehenden Schiffsvolks

Mittheilung
Zeit

das

i . I . 1871 .

vonscitcn

köpfigen Dalmatinern
langten

selbst erhielt

in Braunschwcig

von Pflaumcnköpsen
ständige

Ich

zeigte,
erklären

besonders

der Eingeborenen , die der Gesund¬
Im

Jahre
rothköpfigc

1870

führte

Sittiche

dann
ein ,

alle

Herr
im

341

Tcr pflaumenrolhlöpjige und der rosenrothköpfige Edelsiltich.

und

sie das
habe,

mitgetheilt

303

, welches ich Seite

beim Halsbandsittich

gleiche Borkounnniß

dies

war

finden , wenn

die Leser unschwer

eine Erklärung , werden

Trotzdem

seien .

Männchen

lauter

es

konnte , daß

so leicht annehmen

doch nicht

übereinstimmen , bestätigten , da man

4)i . Finsch , daß die Geschlechter
der Fall

des Herrn

schönslen Gefieder , welche also anscheinend die Behauptung

ausgefärbten

berücksichtigen wollen.

zeigten

Sie

ängstliche , doch in ihrem ganzen Wesen sehr traute

und

Vogel , und bald konnte ich sie durch Leckerbissen , namentlich

süße

äußerst

sich zunächst als
liebenswürdige

also gleich die Gelegenheit,
zu beobachten .

zum Altersklcidc

vom Jugend - bis

die Bcrfärbung

ich fand

Junge , und

unausgcfärbtc

noch grauköpfige

waren

Bogclstube

meiner

in

Pslaumcnköpfc

Par

erwähnte

vorhin

Das

Früchte , so zähmen , daß sie schleunigst herbeikamen , wenn ich mich dem Käfige
näherte .

friedlich .

Niemals

vorgekommen , daß ein solcher einen Unglücksfall

verursacht

hätte , während

sogar

ein , zuweilen

wieder

und

auch hin

denen

entferntesten
sind

Sang

zur

etwa wie tritratrih

Kopfnicken hervorbringt .
i. S . ,

Freiberg

„ Er singt aber " ,

„nicht blos während

Hüttcnchemikcr

A . Frenzel

in

der Nistzeit , sondern das

ganze Jahr

hindurch , selbst in der Mauser

jagt

Herr

gleich anderen

zugesellt , läßt er im Gesänge
wie der eines jeden Vogels
anführen , daß dieser Papagei
nicht sehr

nach , da

Stammgenossen

ein förmliches
erfreut

und

zahm , sondern zeigt sich vielmehr
stube , wo das Pärchen
sie die Jungen

ernähren

übrigen derartigen

erheitert ; unleidlich

fast immer

müssen , sogar

Regungen

Gesang

ist

kann ich

das

ist ; ich lausche demselben

Alt

eingeführt

andere

schreien , wie
wird

gern

er nicht

leicht

scheu und ängstlich ; in der Vogel¬

frei fliegt , werden sie jedoch furchtlos

schwierig , seine Lebensweise

ein Weibchen
Der

Liebchen vorträgt , welches , wenngleich

nicht . "

, kann er überhaupt

zerstreut .

schwer zu beschreiben ; nur

überhaupt

und zwar

er , ein Männchen,

solchen Sänger

dasselbe ihn

wechselrcich , doch nicht ohne Melodie

und werde täglich dadurch

überaus

einem

man

Sobald

bewohnt .

schönsten , wenn

und

eifrigsten

am

Sängern

einen Käfig allein

seine

er sogar

läßt

Brutzeit

hören , der freilich eintönig

erschallt und den er unter taktmäßigem

ähnlich ;

Tanbcnsittichs

wohlklingend , und

stets

dreikantigen

er

ist er kein Schreier ; wenn

des

oder

Alexandersittichc

der

unter

im Flngkäfigc

ausstößt , so sind diese doch nicht im

schrille Rufe

einige

im Gegentheil

einen lieblichen

Ferner

man ihn dreist halten .

darf

Prachtfinkcn

mindestens

stets

Tage

Selbst

habe .

beherbergt

drei Pärchen

heutigen

zum

bis

Zeitpunkt

ich doch seit dem genannten

Töne

und
ist es

durchaus

in der Dogelstube

kleinsten Schmuckgcficdcrs
mir

allen

kleineren

des

inmitten

sich der Pflaumenkopf

überhaupt , zeigt

Edelsittichcn

, d . h. von

Verwandten

vorhergegangenen

allen

von

Abweichend

recht dreist .

und zur Zeit , wenn

Dennoch

bleibt

zu erforschen , denn der Licbessang

es immer
und alle

kommen nur dann zur Geltung , wenn sie sich durchaus
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sicher und jeden Beobachter

fern glauben .

Der

Pflauinenkopf

gehört entschieden zu

den geistig hochbegabten Bügeln , wie dies auch sei» schön gewölbter
ausdrucksvolle , klugblickcndc Auge erkenne » lassen .
meiner Bogclstube gab mir den in der Einleitung
geschilderten
ihn

als

Beweis

einen

von Klugheit

der

prächtigsten

Bereits

jenes erste Pärchen

zu den Papageien

und Erwägung .

Schmuck - und

In

überhaupt

jedem

Falle

empfchlcnswerthcstcn

erachten , denn der Eindruck , den sein ebenso schönes , als zartes
erhöht durch Anmuth

und intelligentes

Regelmäßigkeit

dem Wellensittich

alljährlich
I >r . Finsch

Trotzdem

gibt zwar

ist aber

forschungen

auch nicht erfahren

im

nicht

gesagt

junge

so überaus

Bögcl

ausfärben

eingeführt

können .

selten

und nistfähig

zu haben

sind .

Wenn

behandelt

werden .

häufig

so dauern

darauf

von etwas

Papageien

beginnt

prächtiges
dadurch
seits

Ursachen

solcher Erkrankung

Auge täglich einmal
stein )

in

überaus

1 Thl . und

und

unschwer zu erzielen.

von

an der Madras¬

billigen

bewährte .

Eierbrot

zum Bcrlnst

Hebt

mit einer Auflösung
dcstillirtcm

wurde

Pflaumenlopfergab , daß

Gewöhnt
bester

man sie
, Hirse,

süßer Frucht,

habe ich aber die Beobachtung

leiden , welche mit dem Schwellen
im

zu reichliche
sein.

London

, besonders Hafer , Kanariensamen

Mehrmals

Männchen

andrerseits

bereits

aus , sondern stehen auch unter den kräftigsten

und durch Bercitcrung

und

gelangen

auf dem Schiff , durchaus

des ganzen Auges

Berliner

Wasser

man

Fütterung
diese und

mit

entfärbt
Feigen

pinselt

von salpctcrsaurem
430

führt .

zoologischen Garten

so entstellt , daß die ganze rechte Kopfseite fahlgran

Zugluft

größtcnthcils

muß , ehe sie sich

gemacht , daß man
und

Lieb¬

weil sie, wie S . 340

F . Wiener

eingequelltem

hoch obenan .

rosenrothköpfigcs

Nach¬

füttere , und die Erfahrung

gemacht , daß sie an einer Aogenkrankhcit
Lider

sorgsamer

andrerseits

lange warten

sich vortrefflich

an Sämereien

sie nicht allein vortrefflich

nnd härtesten

August

gebrachten

dieses Futter

haben

liegen , daß dieser Sittich

aber unterwegs

aufmerksam

zu Markt

Borsicht

Hanf , nebst Zugabe

begründet

ist , während

Reis , dem sog. Paddh

auch hier in Europa
mit der nöthigen

Herr

gebrütet

diese letzteren in die Bogclstubcn

unrichtig

in Indien

es trotz

in

weiter , als

die Zucht noch keinem andern

recht weichlich , und zwar

, von den Fängern , namentlich

sittiche mit rohem

ich habe

Daß
darin

ausgeführt

küste die dort

macht,

, b ;l . Papageien , nistet.

hat ihn noch Niemand

werden , bei denen man

so zeigen sie sich meistens

einem Freunde

Stubcnvögcl
Gefieder

an , daß er schon in Europa

wo , und

geglückt , mag wol hauptsächlich

Handel

man

keine andre Art zu nennen , welche mit solcher

schreitet .

soll , leider
haber

darf

ein - bis dreimal , sei es im Käfige oder frciflicgend

der Bogclstube , zur Brüt
ich gezüchtet .

in

S . 23

Benehmen , wird bestätigt durch die Erfahrung,

daß er leichter als fast alle anderen gefiederten Stubengcnosscn
Ich wüßte außer

Kopf und das

das

Silbcroxyd

Thl -, so ist eine

ist .

der
Ein

wurde
Einer¬

dürften

die

angegriffene
(Höllen¬

Wiederherstellung

gegen sein Weibchen

Männchen

nicht viel um einander

anscheinend

und

hören

eifriger

bezogen , das

wird der Nistkasten

Bald

Kröpf .

und

häufiger

Sang

lichen

dem

aus

Weibchen

das

füttert

beide

seinen wunder¬

läßt dann

Es

bekümmerten .

das

wird

sich bis dahin

zärtlich , während

bemerkbar

—

Zeit

auch zu jeder andern

— bei den gezüchteten Pärchen

vember

im No¬

aber

schon im Oktober , meistens

hin , manchmal

den Winter

Gegen
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Der pflaumenrothköpsige

in demselben

lctztre wirthschaftet

die Sägcspähnc , falls deren zu viele sind , in eine Ecke und bereitet
in dem übrigen Raum auf wenigem Gcmüll nebst einigen seiner eigenen Federn
ein 2agcr , auf welches zwei bis sechs Eier , je einen Tag um den andern , gelegt
werden . In 22 — 23 Tagen erbrütet es die Jungen , während das Männchen

umher , scharrt

Gesang

dreikantigen

von den Eiern , um sich zu

einmal

täglich

geht dasselbe nur

übrigen

Im

läßt .

wird es vom Männchen

Auf diesem Ausflüge

entlercn , nicht aber um zu fressen .

und sich füttern

hervorkommt

Weibchen

das

hineinruft , bis

seinen

sitzt, von Zeit zu Zeit

von früh bis spät vor dem Flugloch

erregt

überaus

hin - und zurückgelcitet und wieder zur Brüt hineingeführt , und sobald es hinabgcschlüpft ist, erhebt jenes wie triumphircnd seinen Ruf . In den ersten sieben bis
neun Tagen nach dem Ausschlüpfen bleibt das Weibchen auf den Jungen sitzen,

Weibchen

kommt das

bis

Männchen
die Brüt

im "Nest , daß

sieben bis

neun

Zeitpunkt
ein sonder¬

die Jungen

lassen

auch das

schlüpft

solange

sich auf

zum Flüggcwcrden

und nun

Wochen

füttert,

die Meinen

dem angegebenen

Nach

piepen .

herab

Jetzt

weilen

die Jungen

und

hinein

lauter

zum Futter

vernehmen .

Schnarren

bares

immer

sie allmälig

man

hört

es seinerseits

Während

vom Männchen .

gleicherweise versorgt

Füttern

zum

ersten Ei

vom

abrundet .

Wenn

sie
der

die Entlcrungcn

nisten , so trägt das Weibchen
und hält das Nest ziemlich rein ; bei der Kafigzuchl aber , zumal
dies meistens . Ohne Bedenken
wenn die alten Bögel scheu sind , unterbleibt
dann aber , sobald sie etwas über halbflügge waren , vor¬
habe ich die Jungen
sichtig herausgenommen , auf ein Lcincnluch gesetzt, den Nistkasten sorgfältig ausin der Bogclstubc

sreiflicgcnd
Jungen

heraus

und

gcreinigt , sehr schwach mit Insektenpulver

ausgestreut

mit recht trockenen feinen Sägcspühncu
und mich rasch entfernt .

hineingebracht
verlassen

ich weiterhin

geien überhaupt

die Entwicklung

vom Neftflaum

gebe

zum Jugcndkleidc

bis

in den

im Nistkasten — wie die aller

vorsichgeht , so dauert

noch viel länger .

Zwar

ersten Wochen Veränderungen

schiedenen Ucbcrgangskleidcrn
zu Ende

die Jungen

braucht nicht zu befürchten , daß sie

Plan

der Jungen

— recht langsam

verhällnißmäßig

bereits

Beschreibung

nun

und

wieder

an.

Während

hin

Die

werden .

dick,

etwa einen Strohhalm

dann

des zweiten

treten

an

dem Gran

des Kopfs

ein , welche ich ebenfalls

angeben werde , aber die völlige Ausfärbung

oder gar erst im dritten

Jahre

Papa¬

sie bis zum Altcrskleidc

vollendet.

in

ver¬

ist erst
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Amerikanische , afrikanische

Erklärlicherweise
und so normale

bekannte Verfahren
Züchtungen
Jungen

war mir daran

Brüten

gelegen , gerade von diesem Papagei

als irgend

Nachdem die in der Bogelstube zuerst flüggcgcwordcncn

parte ich dasselbe mit einem eingeführten
mit Männchen , theils
Zucht

in dritter

und brachten

Generation

ungcmein

nahm

das Männchen

zweckmäßiger Bluterncuerung
erwähnte

vcrpartc

erschien mir der Unterschied in der Berfärbung.

Pare

ohne Bluterneucrung

erzieltes

gezüchtet , erst

den rothen Kopf bekam , färbte

gezogene und dann

auch ein späterhin

bereits nach II , bzl . 14 Monaten .

Das

steht jedoch weder in der Größe , noch in der Farbenschönhcit

hinter

anderen zurück, nur ist der rothbraunc

Seite

auffallend

klein .

Bei der

hinzu , sondern

mit einem von den zuletzt eingeführten

seit dem Ausfliegen

zuerst von dem eingeführten

schritten auffallend

kräftige Nachzucht hervor .

ich keine importirten

in zweiter Generation

nach vollen 26 Monaten

aufgezogen , vcr-

Weibchen ; so wechselte ich mehrmals , theils

einen Kopf von den zuerst gezogenen Jungen

das

nur ein Junges

mit Weibchen , und gerade diese Pärchen

Weibchen herstammcndcn . Auffallend
Während

das

ein , welches ich auch für andere derartige

wieder genistet und beim erstenmal

bald zur Fortpflanzung

so viele

möglich zu erzielen , und ich schlug daher

der Bluterneucrung

empfehlen kann .

bereits

und asiatische Sittiche.

Die Fütterungs

Flügelflcck , namentlich

sich
bei
erst¬

des Kopfs

an der linken

-, vielleicht auch Licht - und Lnftverhältnisse

sind dabei sehr bedeutungsvoll .

Die Verfärbung

theils

aber

durch

der

wird .

Der

schöne pflaumcnblaurothe

grüne

Farbe

geht übrigens in der Weise vonstattcu , daß zunächst an der Stirn , an den Wangen und auf dem Kopf einzelne
rothe Federn hervorkommen , während
andere an den Spitzen roth zu werde»
beginnen und die Farbe so also theils durch Erneuerung
des Gefieders , größtcn-

des Barts
„Im

Berfärbung

des Nackcnbauds

bereits
Ton

wird

vorhandenen

Federn

hervorgebracht

und ebenso die bläulichgrünc

entschieden durch Berfärbung

dagegen durch neu sprießende

Federn

oder scc-

, das

Schwarz

hervorgerufen.

Heinc 'schen Museum " , sagt Dr . Finsch , „steht ein ,genau bestimmtes'
Männchen gefärbt ist , und nach den vielen Ueber-

Weibchen , welches wie das
gangscxemplarcn
der Einsicht
aber , wie

zwischen dem

gelangt , daß
schon

oben

blanköpfigen

beide

erwähnt ,

ein

Freundes , wie ein solcher seltsamer
Kopf habe , ist durch meine

sache festgestellt .
Eier

gelegt

haben .
sind

oder

Niemals
bei der

wird

übereinstimmend

Irrthum

vonseitcn

kaum vorkommen

indischen Ornithologcn , daß das Weibchen
grauen

und rothköpfigen

Geschlechter

Weise

ornithologen , sich auch in meiner

seien . "

meines

ich zu

Dies

ist

hochverehrten

kann , denn die Angabe

ein Bogcl

als

unumstößlich

der

richtige That¬

mit rothem Kopf und schwarzem
Untersuchung

sich als

Alle verschiedenen Kleider , welche ich im Laufe der Jahre

in der sorgsamsten

bin

einen blauen , oder besser einen bläulich-

Erforschungen

anatomischen

Bogcl

aufgezeichnet ,
Sammlung

und

ich bitte

überzeugen

Weibchen

Bart
gezeigt

vor mir gehabt,
die Herren

zu wollen.

Fach-

Der pflaunicnrolhköpsige

Den rosenrothköpfigen
noch nirgends

in

einem

das

eines

andern .

Dr . Bodinus

welche für mich umsomehr

so unbedeutend,
Im Jahre

1875

Thicrverstcigcrung

unter
mit,

waren , als ich in ihnen bekannte und doch

vor mir

sittichcn glichen , konnte ich sie dennoch
Kopffärbung .

könne .

zoologischen Garten

hatte .

sie aber in jeder Hinsicht

den ersten Blick unterschieden

abweichende Farben-

nach dem Berliner

räthselhaft

erscheinende Lögcl

gefürbt ; während

noch in

von der Antwcrpcner

auch sechs junge Papageien

fast rcinweiße

Die

Dr . Finsch , als

allein nicht eine bestimmte Art begründen

brachte Herr Direktor

fremdartig

zoologischen Garten

der Vögel des Londoner Gartens

dünkte den Bogelkundigen , namentlich

daß man darauf
anderen

weder

ebensowenig

345

Edelsittich.

hatte man lebend bis dahin in Europa

je gesehen ; das Berzeichniß

ihn nicht und

schattirung

Edelsittich

gekannt ; er wurde

einer Pogelhandlung
enthält

und der rosenrothköpfige

Sie

nicht für

sie sich von

waren

noch jung und unaus-

den jungen pflaumenrothköpfigcn
solche ansehen , denn

denselben

durch die bläulichgranwciße,

Wenn man eine Bogelart

zum Flüggcwcrden

Edel-

schon auf

Entwicklung

vvm Ei bis

Altcrsklcide

in beiden Geschlechtern , sowie dem Ncstkleide auch das Ucbcrgaugs-

gcficdcr

in sclbstgczüchtctcn

Urtheil

abgeben

rung

können .

und Beschreibung
Die Bcrfärbung
in nahezu
Da

stellen ,

ob diese beiden

als

zwei Jahren

Spielarten
das

Vogel

die großartige

, bzl . Lokalrassen

aus , während

Sammlung

bei Braunschwcig

liefern

dieselbe

wie

schildert

habe , zeigt

Licbessang

beim

des

dieser mit

Im

Licbestanz

1879

bläulichgrün

gleich ist die Körpergröße
weichenden Merkmale

beim

auf

Herr

übereinstimmend

Dr.

Eier

flog
für

Riddagshauscn
ganz

, welche ich ge¬

; selbst der

sind nicht verschieden .

oder

Edclsittiche.

ist die Brutentwicklung

Eigenthümlichkeiten

Ich

Lockruf ,

der

fasse nun die

des Männchens

ist beim

— beim letzter « Pfirsich - oder fahl

und die deutlich olivcngrüne

dem letzter « ; Hintcrrückcn , Bürzel

beim Pflaumcnkopf

mir

zurückgebliebene

Nchrkorn

wesentlichen

festzu¬

Arten

auch geglückt ; im Mai

untauglich

bis purpurröthlichblau

rosenroth ; das seegrüne Nackcnband

selbständige

der rosenrothköpfigen

Amtmann

; auch alle
jenem

als

erlangt

mit Sicherheit

dürfen , so übergab

Pärchen

ich zwei als

vonstattcn , sodaß

die vollen Farben

in folgendem zusammen : Die Kopffärbung

erster « bläulichpurpurroth
erster « fehlen

langsam

Ankunft

einander

gelten

Herrn

doch wol ein

gebe ich nun die Schilde¬

ging überaus

im Frühjahr

konnte .

Pflaumcnkopf

und wunderliche

Abweichungen

neben

einzige noch vorhandene

man

in allen ihren Altersstufen.

handelte , durch Züchtung

Papageien

Und die Zucht derselbe » ist mir
ein junger

dieser Forschung

nach ihrer

es sich nun darum

kennt , wenn man neben dem

vor sich hat , so wird

dieser jungen Böget

hatten .
nur

Auf Grund
beider Sittiche

sie erst

Bodinus

Exemplaren

genau

gezüchtet hat und ihre ganze

Schattirung

und obere Schwanzdcckcn

des
sind

oder malachitgrün , beim Rosenkopf rcingrün ; zu¬
letzter « beträchtlich

geringer .

Alle übrigen

werde ich in der wissenschaftlichen Beschreibung

ab¬

und sodann in
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der

Uebersicht

angebe » , namentlich

auch die der Weibchen

welche beide in mancher Hinsicht
Erwägung

glaube

stellende

Arten

rungen

ein

hauptsächliche
fürbung ,

betrachten

und

sich ebenfalls

darf ; sie werden

derselben

Art

gelten

Merkmal , die durchaus

garkcin

Gewicht

typischen Exemplare

auffallend

vielmehr

können .
Er

des roscnrothköpfigcn

sehr

zeigen .

die beiden Sittiche
nur

als

k)r . Finsch

sagt

nur :

Edclsittichs

der

des

Derglcichung
thcilwcisc

in den Leidener

seegrüucn

hervortretendes

scegriincs

desselben , doch wenigstens

spezifische ausgestellt , mußten

nur

eine Art

als

Art

eingewöhnte
dings

mir daher

feststehend anerkennen . "

in zwei örtlichen

gibt sich bis

Nackcnband

dieses Gelehrten
Spielarten

jetzt im Handel
Pärchen

bot mir

oder ,

einen seegrünen Hintcrrücken

als

also dem Anssprnch

Museen

gelten . —

noch immer

kaum unter

Der

unterscheiden
und

die zcplonischcn

Nichtvorhandcnscin
Jene Unterschiede,

obigen Angaben

lasse meinerseits

Preis

recht

muß ich
nur

eine

der Pflaumenköpfc

hoch, denn man

75 — 60 Mark , während

viel billiger , im Durchschnitt

der

erscheinen und so kann ich

und

als

das
Kopf-

Sittiche , welche ein

beim

Nach meinen

zustimmen

auf

rothen

Allein die genaue

hatten .

unhaltbar

Abände¬

Nackenbands

so sehr gekennzeichnet sind .

und Bremer

zwei fest¬

ich ganz der Ansicht

des lebhaft seegrünen Hintcrriickcns , mit welchen beiden Merkmalen
und die kontinental - indischen Böget

reiflicher

als

Untersuchung

für sich sei, denn diese Nepalvögcl

durch den Mangel

Nach

scheint

„ Nach
mußte

Jugendkleider,

örtliche

verschiedene Schattirung

zu legen .

beipflichten , daß derselbe eine Art
sich wirklich

anders

ich trotzdem kaum , daß man

und

er¬

kauft

frisch eingeführte

das
aller¬

der Kopf für 20 — 30 M ., zu haben sind.

Tcr psla u inen roth köps i ge Edelsittich
oder
Pflaumcnkopfsittich
ist auch blos
Pslauincukvps , Ruß ' pflaumenrothköpsiger
Edelsittich , rothköpfigcr Edelsittich (Jinsch)
uud
sonderbarerweise Barettsittich (Br .) benannt . — Der r o sen r o th kö p s ig e Edelsittich
oder
Bodinus ' roseurothlöpsiger Edelsittich ist auch blos Rusenkopf und Burinahsitlich
benannt . —
sBlaukops , rosenköpsiger Ringpapagci , kleines Bcngalcr Papagcichcn , purpurköpsiger Papagei uud
blauköpsigcr Papagei , nach alten Autoren ; blauköpfigcr Sittich , rothköpfiger Sittich aus Ben¬
galen , rothkdpfigcr Sittich aus Gingi und rothköpsiger Sittich von Bornes , Bcchst .j.
k' errucbo
ü tüte rosa ou llulaaoruis
ü. tät « rosa ; kilosnuui -lionäutl 1' arruleoot . ur
klum -Iioaeloä
i/t/i/t/O
Punjab
Masuri
Zcplon

llarralceot

(nach Jerd

) . — b' ai iäi uud

b' aiuiäi

(d . h . klagend ) in Bengalen

; 1ui - 8u ^ a in Nepal :
: 'k' ui - 'l' vtu in Hindustan (lioii
^ aii l ' ' vtü in
Uboottvvsuo -totu und 'k' oou - totu in Maunbhoom
sL 'anvO ; Uusi llui/u in
l' k/ukt .N Ivxai - tu - uiu in Arrakan
) lulitobiu
und kiuttougiruvu
aus
Xumeuclatur

: Junger

Vogel

: ksittueuL

exunoevplialus,

K/t ., / Ze/teek
., b' tt . ; ? . uuuulatus , Lc/isk ., A'/t/ . , ? . tluvitorguvs ,
? . tiuvioulli », l ' //. ; I' uluLoruis lluvitorgues
ot xuiltlwsouins
luris , HuL/ . ; 1' . o>u » oeoplm >u8 , >>)// ., / >« «o/t . ; Ovuurus
a ) unocLptruIu8
nrieutulos ,
Vogel:
uar . si. ,

,

7m/

<

.,

? . vr ^ tbrocoplullus,
,
? . tlavioul-

or ^ tlirocopluelus

, Le>«. sllsittacu

— t ' orruolev ü totu blouv ot k' orruebv
ü tät .« bloua elus I » äo8
; ttluv -lieuelod llarrot
uuä 4ullov -collaroä
kuirubeot , 7><ik/t.j . — Alter

I ' siUacus

rosa , L,/et . ; I' . or >tbrocvplu

I' . rbuäocopliulus

,

>lns ,2 . boup ;aloii8i8 ,

? . or ^ tbroeopliulus

, N'/ri . ,

I' . xingiuiuuus,

Der pflaumcnrothköpsige
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k . bougalausiv , 77/»/., kA ., 77r> ; 17 auuulatuv
6t 17 bvugbalonviv , ki,/ ., 77/»» . ; kalasurnis
I)6» 2 i»Iou 8i8, ki/r «., IkA/ ., -7er -/., 77///»., <» ., 7/ -/- «., 77rs ««., 7,c/ »/Ä ., 77z-., <7r . ; 6ouuru8
vr ^ tlirseoplialuv
, 7-«». , kalaasruia
rlrockocvplmlud , 7/ -/-/S . ; k . cz'auvcvplraluv , 77/// »., T.r -7,
L/rt ., 77z-., 77rs/ ., (7r ., 7 « 8-.7t . ; ? . arzUrrocoptraluv
, 7-c/t/L/ ., 7H-. ; 6onnru8
6rz -tliroL6>>I>uIu8 , 7. e ^ 7t . ; kalaoornid
rosa , /»
Mlsnvis , 77--/«d' . — kotit korrsguvt
T^'c/io. , 7,// ». : kotit6 kerrucbv
ä töts
blalrö , 77-<F '. , kerrucI -6 a töte roug6
l' erruelie
ä collier uoir ot ? errucl >6

., -7er -/., 77///-., Sw » /r., § c/ »/A., 77v» . sl ' sittaca bou66 I76U8al6 , ^l/b . ; 11o86 - tr6a666 liing - karralevst,
coulvur
6v ro86 ä Isiigs l-rius 6tk6rruelr6
6v
6s Illsls 66 I -u ^ue , § --»»-». , ? erruclre b'ri6ztuta >,,
L collier zauu6 , 7,cv -i»7/.s. — K a6 . (Schnabel ganz

rath ) : kvittaerm
er ^ tlirsccplurlus
, /? >« /., 77c/«8t . ; 17 ^-iiiginiauuv , 7,// -., k// . , kala6orui8
I«ei >^ alensi8 , 117//. skvittaea
^ in ^ iuiana
orxtbracepllala
, 77rr«i>
' . ; k8ittaeu8
purprrrouv,
7I7ü// . — 11Is880m -Irea666 karralceet , 7, -»// ». ,- k6rrucl,e
ü täte roug6 6t kerruclro
ä töte
ruug6 66 Oiugi , 77-<// '.). — Junger
Vogel
(mit gelbem Fleck aus den Flügeln , Schnabel
roth ) ; v -rr . ksittacus
J ^Iexanckri , var . v., 7>. ; k . ^ lexanckri , v--r . c., 6, » /. ; 17 iu6icu8,
7. // -., 77c/»«/ . ; 17 xa >itlro 80 mu 8, 77c/»L/., 77/»/. , ? . ternatcusis
, k// ., L/ »rv. skulttaea
czauoccplmla
iuckica , 77rü >«. — ^ xure -beackeck karrst , 77/ -. , kerruclio
ä täte 6 ' axur , 77u/f . ,
l ' erruelie
ä epaulette
zäune , 7,v// .s. — var . (gelb ; Kops und Schulterfleck roth ; Halsband
weih ) : ? 8ittacr >8 narci88U8 ( ! ), 7 .//»., /,/ »«-., k// . sckouguil karrakeets.

Altes

Wissenschastliche
Männchen
: Stirn

Beschreibung
des
pslaumenrothköpsigen
Edelsittichs.
und vordere Wangen vom Schnabel bis umS Auge hcllpurpurroth,

Obcrkops zart bläulichpurpurroth , Hinterkops lebhaft purpurröthlichblau , Wangen und Kops¬
seiten bläulichpurpurroth
, vom Unterschnabel an der Wange hinab ein ticsschwarzer Bartstreis,
der sich über die Kehle verbreitert und in einem wiederum schmäler werdenden , ebenso ticsschwarzen Bande um den Hinterkops geht , begrenzt von einem breiten , grünlichblauen
(secgrüncn)
Nackcnbandc ; die übrige Oberseite grasgrün mit deutlichem olivengrünlichgclbcn
Stich ; Hinterrllcken, Bürzel und obere Schwanzdccken bläulichgrün
(malachitgrün ) ; Schwingen dunkelgrün,
die erste säst einsarbig rußschwarz , nur an der Außensahne bläulichgrün
mit äußerst seinem
weißlichen Saum , die übrigen Schwingen erster Ordnung an der Außensahne grün , sein gelb¬
lich gesäumt , an der Jnnensahne
schwärzlichgrau mit breitem Heller grauen Saum
und sehr
schmalem weißlichgelben Rande , die letzten Schwingen zunehmend dunkelgrün bis über die Rippe
hinaus , dann mit schwärzlichgrauer Jnnensahne
und ebenfalls fei » fahl wcißlichgelb gesäumt,
alle Schwingen unterseits glänzend aschgrau ; größte Flügeldecken schwärzlichgrün bis rein gelblich¬
grün , kleinere Flügeldecken schwach bläulichgrün , Mittlere bräunlichpurpurroth
(am Unterarm
einen mehr oder minder großen purpurbrauncn
Fleck bildend ) , Flügelrand
hell grünlichgelb,
kleine unterseitige Flügeldecken grünblau , große unterseitige Flügeldecken aschgrau ; die beiden
mittelslen Schwanzfedern
blau mit schwarzer Rippe und breitem fahl gelblichweißen Ende , die
folgenden nur am Enddrittcl , namentlich der Außensahne , blau , ebenfalls mit gelblichweißcm
Ende , an der Jnnensahne
und am Grunde beiderseits grünlichgelb , alle übrigen a » der Außensahne schwach bläulichgrün , an der Jnnensahne
grüngelb und mit gelber Spitze , unterseits
alle düstcrgelb mit hellgelben Spitzen und die vier mittleren mehr oder weniger gelblich - bis
rein aschgrau , gleicherweise gelb gespitzt ; ganze Unterseite von der schwarzen Kehle an lebhaft
gelblichgrün ; Obcrschnabel düster wachsgelb mit weißlicher Spitze , Unterschnabcl jchwärzlichhorngrau , an der untern First hcllhorngrau ; Augapfel schön perlweiß , Iris
braun bis dunkel
gelbroth , nackter Augcnring wcißlichgrau ; Füße bräunlichhorngra » , Krallen rernhorngrau . —
Weibchen : Kops grau , Hinterkops schön blaugrau mit lilablauem Schein , um den Nacken ein
breites hellgrünes Halsband ; ganze Oberseite gelblichgrasgrün ; Schwingen und ober - und » nterscitige Dcckscdcrn wie beim Männchen , die mitlelsten oberen Flügeldecken bilden ebenfalls einen
großen Purpurbraunen
Fleck ; auch die Schwanzfedern sind übereinstimmend ; Kehle , Obcrbrust
und vordere Halsseitcn hell gelbgrün , ganze übrige Unterseite dunkler und lebhafter gelblichgrün;
Obcrschnabel

etwas

Heller wachsgelb , Unterschnabcl

schwürzlichgrau

und in der Mitte

ebenfalls
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gelbgrau ; Augapsel
perlwciß , Iris
braun , beim ganz alten Vogel jedoch hellgelb . —
Jugendkleid
: (Ncstslaum schwach graulichweiß
und spärlich ; Schnäbelchcn düster bräunlichgclb ; Füße graulich -, fast reinwciß ) . Stirn und Wangen grünlichgrau , Ober - und Hinterlopf zart aschgrau , fein schwärzlich inarmorirt ; Nacken , Rücken und ganze übrige Oberseite matt
gelblichgrün , Bürzel zart bläulichgrün ; erste Schwinge grauschwarz , Außcnsahne grünlich , sein
fahlgelb gesäumt , Jnnenfahne schwärzlichgrau , matt gelb gesäumt , die übrigen großen Schwingen
an der Außenfahne grün , lebhaft gelb gerandet , Spitze rcingrün , Jnnenfahne grün , breit schwärz¬
lichgrau gesäumt mit seinem sahlgelbcn Rande , bei den anderen Schwingen nimmt die grüne
Farbe immer mehr zu, und unterseits sind alle Schwingen hellgrau , an Außen - und Jnnensahne gelb gesäumt ; Flügelrand
hellgrün , kleine unterseilige Flügeldecken zart bläulichgrün,
große unterseitige Flügeldecken hellgrau ; die beiden mittelstcn , kaum verlängerten Schwanzfedern
grün , nur an der Endhälste blaugrtin , mit gelblicher Spitze , die übrigen an der Außenfahne
grün , an der Jnnenfahne
düstergclb , alle unterseits düstergclb mit graulichgelber Außenfahne;
ganze Unterseite matt gelbgrün ; Ober - und Unterschnabcl bräunlichgclb , nackte Nasenhaut hell
graugelblich ; Augapsel perlweiß , Iris schwarz, nackter Augcnring gelblichweiß ; Füße graulich¬
weiß mit horngraucn
Krallen . — Uebcrgangskleid
im Alter von etwa süns Monaten nach
dem Fltiggewerden : Stirnrand , Augcngegend und Wangen saht bräunlichgrau . Ober - und
Hinterkopf zart bläulichgrau
und grün gescheckt (zwischen bläulichgraucn Federn einzelne grüne ) ,
Gegend zwischen Auge und Schnabel schwach rußschwärzlich , neben dein Unterschnabcl zart blüulichgrau , Nacken nur schwach gelblichgrün , dagegen an beiden Halsscitcn und quer über Kehle
und Obcrbrust ein breites sahl grünlichgelbes Band ; ganze Oberseite mit dem alten Männchen
Übereinstimmend , nur etwas matter und auch aus Schultern und Mantel mit bläulichem Ton,
die großen Flügeldecken sahl gelb gesäumt , Flügclrand
niatt hellgelb (der braune Schultcrflcck
fehlt noch) , kleine unterseitige Flügeldecken grünlichblau , große und Schwingenuntcrseite aschgrau;
die noch kaum verlängerten mittleren Schwanzfedern erst wenig blau , unterseits wie im Ncstlleidc;
Obcrbrust fahl grünlichgelb , Bauch und übrige Unterseite lebhafter gelbgrün , überall , namentlich
aber an den Schenkeln mit deutlich bläulichem Ton ; untere Schwanzdcckcn hell bläulichgclbgrün;
Ober - und Unterschnabel rein silberweiß ; Iris dunkelbraun ; Füße blüulichgrau , Krallen Horn¬
grau . (Die weitere Verfärbung
geschieht in der Weise , daß sich an Stirn , Lberkopf und Kopsseiten einzelne rothe Federchcn bilden , welche sich allmälig immer mehr verbreiten . Alle diese
Beschreibungen sind nach den in meiner Vogelstubc gezüchteten und völlig ausgefärbten Vögeln
gegeben ) .
Länge 33 — 3 <>e>». ; Flügel
Schwanzfeder 4,s — 5,7 cn>.
Beschreibung

des

Eies

12,2 — 13, « °",. -, längste Schwanzseder

: Farbe

weiß , ziemlich glänzend ; Gestalt

förmig ; Länge 27 """ ; Breite 21 '»"-- >Nehrkörn
n . d . Freiheit ) .
rund ; Länge 30 "" " ; Breite 24 "" " - (Ruß n . d. Vogelstube ).
Wissenschaftliche
Männchen:
silbergrau

Stirn

Beschreibung

, Ober - und Hinterkops

13,s — 22, -., ''"" ; äußerste

des

rosenrothköpsigen

psirfichroth

mehr rund

als ei¬

Reinwciß , malt , ziemlich
Edclsittichs

.

Altes

(fahl rosenroth ), am Oberkopf schwach

schillernd , im Nacken von einem schwarzen Bande

begrenzt , welches

sich ebenfalls

mit einem tiesschwarzen Bartfleck vereinigt ; von dem schwarzen Bande aus Nacken , Halsscitcn
und ganze Oberseite schön gleichmäßig maigrün (das breite blaugrüne Nackenband fehlt und
das Grün der Oberseite zeigt auch nicht den lcbhast olivengrünlichgclben
Stich ) ; Hinterrücken
und obere Schwanzdcckcn ebenfalls reingrün (nicht bläulichgrün ) ; die erste Schwinge einfarbig
schwarz , an der Außenfahne kaum bläulich , die übrigen Schwingen erster Ordnung
an der
Außenfahne grün , schmal gelblich gesäumt , an der Jnncnsahne grau mit gelblichem Außensaum,
die letzten Schwingen zunehmend dunkelgrün mit grauer Jnnenfahne , alle unterseits silbergrau,
an Außen - und Jnnenfahne gelblich gesäumt ; große Flügeldecken dunkelgrün , die mittleren bilden
cbcnsalls am Unterarm einen bräunlichpurpurrothcn
Fleck , Flügclrand
gelb , kleine unterseitige
Flügeldecken

gelblichgrün , große unterseitige

Flügeldecken gclblichaschgrau ; die beiden mittelstcn
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Schwanzfedern
fast einfarbig
grünblau , die übrigen nur an der Außensahnc bläulichgrün,
Jnnenfahnc
gclbgrün , alle breit gelb gespitzt und untcrscits grünlichgelb , an der Außensahnc
graugelb , die niittelsten an Außen - und Jnncnsahne graugelb , alle gelb gespitzt ; ganze Unter¬
seite lebhaft gclblichgrün ; Oberschnabel wachsgelb , Unterschnabel schwärzlichhorngrau , am Kiel
Heller gelblichgrau ; Wachshaut graugelb ; Augapfel schön pcrlweiß , Iris braun , breiter nackter
Augenring bläulichfleischsarben ; Füße bläulichweiß , Krallen fleischfarben . — Weibchen : Stirn
und Kopfseiten bräunlichafchgrau , Oberkops bläulichaschgrau (schön lilablau ), Nacken , Halssciten
und Kehle bis zur Obcrbrust hcllgclblichgrün , Kehle rostfahl Uberlausen ; ganze Oberseite dunkel¬
grün , ohne den gelben Stich ; aus vcn Flügeln ebenfalls ein großer Purpurbrauner Fleck (im übrigen
stimmen Flügel und Schwanz mit denen des Männchens überein ) ; ganze Unterseite ebenfalls wie
beim Männchen (das schwarze Halsband und der Bartfleck fehlen natürlich ) ; Oberschnabel reinwachsgclb , Unterichnabel schwärzlichgrau mit gelbem Kiel ; Augapfel schön perlweiß , Iris grau ; Füße
bläulichwciß ; Krallen fleischsarbcnröthlichweiß . — Jugend
kleid : Stirn
und Wangen
sahl
bräunlichgrau , am Oberkops jede Feder grau , an der «ordern Hälfte zart grün und schwärzlich
schaststreifig ; Hinterkops und Nacken gclblichgrün ; Mantel und Rücken schwach dunkler olivcngrün,
Bürzel und obere Schwanzdccken rein grün ; vorderste Schwinge schwarz , an der Außensahnc
grünlich und fein gelblich gelandet , an der Jnncnsahne grau gesäumt und hellgelb gerandct , die
übrigen großen Schwingen an der Außensahnc und Spitze grün , lebhaft gelb gesäumt , Jnncnfahne grün , dann schwärzlichgrau und sahl gelb gesäumt , die grüne Farbe nimmt an den fol¬
genden Schwingen immer mehr zu , sodaß sie bei den letzten beträchtlich über die Rippe hinaus¬
geht , alle Schwingen untcrseits glänzend silbergrau , an Außen - und Jnnenfahnc gelb gesäumt;
alle Flügeldecken schwach gclblichgrün (auf dem linken Flügel deuten bereits zwei rothbraun
ge¬
säumte Fedcrchcn den Schulterfleck an , auf dem rechten Flügel aber nicht ), Flügelrand
hellgelb,
kleine unterscitige Flügeldecken hellgrün , große unterseitige Flügeldecken silbergrau , gelb gespitzt;
die beiden niittelsten Schwanzfedern blaugrün , die übrigen an der Außensahnc gelblichgrün , an
der Jnnenfahnc
düster grünlichgelb , linkerseits die beiden niittelsten gelblichgrau , alle übrigen
gelb mit graulichgelber Außensahnc ; ganze Unterseite gleichmäßig gelbgrün ; Ober - und Unterschnabel lebhaft wachsgelb , nackte Nasenhaut
fleischfarben , Nasenlöcher gelb ; Augapfel schon
bläulichweiß , Iris dunkelgrau , breiter nackter Ring ums Auge bläulichwciß ; Füße weißlichfleischroth mit bräunlichen Krallen . (Männchen und Weibchen sind nach den in meiner Vogclstubc
befindlichen , von Herrn Dr . Bodinus
mir zur Züchtung anvertrauten Pärchen , und das Jugendkleid ist nach dem am l4 . Mai 1379 ausgeflogenen Jungen beschrieben). Im Berliner Museum
steht ein Männchen aus Pegu in Hinterindien
gesammelt von Blansord
, welches im Nacken
breit grünlichgelb ist. Außerdem sind dort auch Weibchen und Jugendklcid vertreten und selbst
in den Bälgen von denen des Pflaumcnkopss
unschwer zu unterscheiden . Nur sind die ent¬
sprechenden Böget dort als k . tienzialeusiv
bezeichnet. — Uebergangskleid
: Kopf bläulichaschgrau , fast tcinwciß , im übrigen mit der Färbung des alten Weibchens übereinstimmend.
(Die sechs jungen Erpl . im zoologischen Garten von Berlin ) . Erst im Nachtrage werde ich anzu¬
geben vermögen , zu welcher Zeit und in welcher Weise der von mir gezüchtete rosenrvthkvpsigc
Edclsittich sich verfärbt.
Länge II — 23 °"' - ; Flügel
Tchwanzfcdcr 4,ß — 4,q °"'

11,g — 13 °"> ; längste

Schwanzseder

10,7 — 17 °'" -, äußerste

Beschreibung
des Eies : Farbe rcinweiß , matt ; Länge 25 und 30 "" " - ; Breite
und 23 >" >"
(Nchrkorn
n . d . in meiner Vogelstubc gelegten Expl .) .

20

Ilesier
(ichs ilcr Gticiitiitlitki» ihren hczctlsittcnlillkitMrsiunijsmrrlrmnskil.
Erste

Gruppe

an Schwingen

erster

Ordnung

und

deren

Dcckscdern

grün.

a . Alesandcrsittiche ; grün mit abweichend gefärbtem Halsband.
1> Der Halsban
d - <? l>elsittich
sl 'sittoeu »« tor«iu»1n»i,
; Seite
^ Stirn , kbcrköpf und Kopfseiten grasgrün : schmaler Hngclstreis schwär; ; Hinterkops und Nacken lilablau ; um
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ei » breites rosenrolhcs Band ; an der kehle ein hellgelbes Band ; Barisleck schwär ; ;
den Hinlcrhals
Nucken nnd Brnst gelblicholivengrün ; Unterrncken und obere Lchwanzdecken grasgrün ; die beiden
mitteilten sehr verlängerten Lchwanzsedern blänlithgrün ; Lchnabel roth ( oder tberschnabel roth,
tberkopf
Unterschnabel schwär ; ; Oberschnabel schwärzlich pnrpnrroth , Unterschnabel schwär ; ).
und Kopsseilen reingrün , kaum bemerkbar gelblich ; das roscnrothe Nackenband und der schwar ;e
Barisleck sehlen ; nur im Alter ein schmales graues Halsband ; alles übrige mit dem Männchen
: dem alten Weibchen gleich, doch sahler grün ; Lchnabel hellroth.
übereinstimmend . ) nngerBogel
; Leite Alt)) : ^ dunkel( l'. egnox,
von Mauritius
- <? delst11ich
2 ) Der Halsband
Auslug ; schmales Nackenbaud blau : Baristreis schwär ; : schmaler
grasgrün , ohne graugrünen
Hügelsireis schwär ; ; an jeder Halsseile ein gelblich ;innoberrother - leck; Schwanzfedern sehr breit,
die beiden mittclsten sehr wenig hervorragend , nicht blau . sondern grün . H Uebereinstimmend,
doch ohne Halsband und schwar ;e Linie , erst im Alter an den unteren Wangen ein schwar ;er Auslug.
( I*. ruimtriux , ^
Halsband
mit rose « rothem
? delsittich
A) Der rothschulteriget
Leite A1L) : ^ grasgrün ; im Nacken ein breites rosenrothco Halsband ; schwar ;cr Bartsleck nnd
Fleck; Lchnabel
gleiches Band an den Halsseitcn ; aus dem Flügel am Unterarm ein rothbrauner
; tin allem übrigen ein grötzeres Abbild des Halsbandsittichs ) ^ Ohne Nacken¬
dnnkelpurpurroth
band und Bartsleck , doch mit dem rothen Fleck am Unterarm.
;
<l'. Uaräi ,
Halsband
ohne roscnrothes
(fdelsittich
t ) Der rothschnlterige
Leite A17) : ^ dnnkclgrasgrün ; Ltirn und Bordcrkops smaragdgrün ; Hintcrkopf und Kopfseiten
bläulich angeflogen , jederseits ein breiter schwarzer Baristreif , welcher sich im schmalen Bande bis
znm Nacken zieht , ober - und nnterseits von einem blänlichgrünen Baude begrenzt ; grober kirschUebereinstimmend , doch ohne Bartsleck und
rother Fleck am Unterarm ; Lchnabel pnrpnrroth .
Halsstreis.
Leite At7 ) : ^ grasgrün ; Kops
( I*. Ilytl^ oni ,
5 ) Hodgson ' s (^ delsittich
hellgrasgrün ; Bartsleck nnd schmaler Ltreis bis an die Halsschwärzlichschiesergrau ; Halsband
Ebenso , doch das NackenFleck am Unterarm ; Lchwanzende gelb .
seiten schwarz ; purpnrbranner
band schwacher , der Flngelfleck am Unterarm fehlt.
<») Der vl au bürze l ig c <? d c ls i t t i ch <l' . t atkragae . /E ; Leite AIll ) : ^ Ltirn , Hügel,
Angengegcnd , Nackenband und Kehle smaragdgrün ; Kops lilablan ; Bartsleck und schmaler Laum
um die Wangen schwarz ; Mantel blänlichgrau ; Nückcn und Flügel grasgrün : Hinterrücken,
Bürzel und Lchwan ; blau ; Lchnabel roth . ^ ( Wahrscheinlich ) grün , nur der Bürzel blau;
Lchnabel schwarz.

; grün mit rothem ttops.
Iz. Pflaumcnkopssittichc
( !'. e, »uoeepb »Iu», L ; Seite :>:>(,) : ^ Stirn
(bdetsittich
7) Der pslaumcnrotlzköpsigc
und Wangen purpnrrotlz ; Lberkops blänlichpurpurrottz ; Hintcrkops pnrpnrrötlllichbta » ; Bartstrcis
lind .Uctzlfteck nebst Band » m den Hinterkops schwärn Nackenband grünlichblau lsregrün ); ganze
Lberseite grasgrün mit olivcngrünlichstelbcm Schein ; Sinterrücken , Bürzel und obere Lchwanzdecken
»nnkclpurpurrotlz , klein « unterscitigc
( malachitgrün ) ; - lügctstcck am Unlcrarm
bläutichgrün
-lügeldeckcn grnnbta » ; die beide » miltclste » langen Lchwanzscdcr » blau mil gelblichweiszcm (bnde,
ganze Nnlcrseilc gclbtichgrnn ; Lberschnabcl wachsgelb , Unterschnabel schwärzlich . H Uops grau,
Hinterkops mit lilablanem Schein ! breites Nackenband lzcllgrün ; stanze Lberseite gclblichgrasgrün;
- leck; in allem » briste » mit dem Männchen übereinstimmend,
-lüget ebensalls mit Purpurbraunem
Böget : Stirn und
»och ohne schwarze » Bart und schwarzes Ban » um den Hinterkops . Jnnger
Wangen strünlichstrau ; Lber - und Sinterkops aschstrau ; - tacken. Rücke» und stanze übristc Lberseite
gclbljchgrun ; Bürzel bläulichgrün ; »er schwarze Bart » nd braune - tügclfleck seblen ; Lber - und
» twie die junge » Pslanmenköps « meistens in
Unterschnabel bräunlichstetb . Ueberstanstsklci
den Handel kommen ) : Stirn und Uopsseilen bräunlichstra » : Lber - » nd Sinterkops bläntichstra » ;
Nacken stelblichstrü » ; Halsseilen , Uelzlc nnd Lbcrbrust strünlichstclb ; im übrige » mit dem Nltersklcidc übereinstimmen », doch matter grün . ohne schwarzen Bart und Salsstrcis.
( l' . r »»ieep », /t« ; l' . r «»», L,t<t ; Seite üllti ) : ^
>zk öpsige (bdclsittich
tt) Der roscnrot
Stirn , Lber - und Hintcrkops gleich »,äszist^pnrsichrotlz (salzt roscnrotlz ) . Lbcrkops schwach silbergra»
schillernd ; Bartfteck und Nackenband schwarz ; ganze Lbcrseitc gleichmätzig maigrün ; - lüget mit
bräunlich purpnrrollzem - leck am Unterarm ; kleine untcrscitige Flügeldecken getblichgrün ; stanze
«ersch» abe >schwärzlichlzornstra » . ^ Stirn
Unterseite Icblzast stetblichstrün ; Ldcrschnabelwachsstelb,Un
nnd Uopfsciten bräunlichafchgrau ; Lberkops lilablan ; Racken , Salsseiten und Uclzle gelblichgrü » ,
letztre rostsalzl übertanscn ; ganze Lbcrseite dnnkelgrü » ; - lüget cbcnsalls mit pnrpurbrauncm
-leck ( der schwarze Bartllcck und »ab Nackenband setzten) : ganze Unterseite gelblichgrü » . Zugen »klcid : Stirn « nd Wangen bräunlichstra « ; Lberkops grünlichgrau ; Hinterkops und Nacken gelblichgrün ; Mantel und Rücken olivengrün ; Bürzel » nd obere Tchwanzdccke» rein grün ; »er purpurbraune - lügetsteck seblt ; stanze Unterseite gelbgrün ; Lber - nnd Unterschnabel wachsgclb.
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Zweite

e.

Gruppe

nn Schwingen

erster

Ordnung

und

deren

Decksedern

blau.

Rosrnbriistigc Alksandkrsittiche ; mit rother Brust oder anderweitigen Abzeichen.

!>> Der rot lisch näbclige
tfdelsi >tich mit ro >her B rusi <!' . tlexiimlri .
Leite2lt »>:
^ Llirnran » nn » Zügelstrcis schwär, ; Uopj un » Uopsscitcn grüngelb ; breiter Bartsireis und
Ttrcis a » »er Wange bis über die Halsmittc schwär, ; Hinter !,« »« u »» Nacken grasgrün ; Oberseite
olivengelblichgrü » ; Fleck aus »ei» Flügel olivcngeld ; a » » ,c übrige Oberseite arü » ; »o» »er Uehlc
bis , » r Banchmittc »int » rosenroth ; übrig « Uiltcrscitc aclbarü » ; Lchnabcl rotli .
LoU übcrcinsiiinmcn » sein . Zng cn » kl ei » : Liirnran ». Wangen und Uchle grünlich , schwach sleischsarbc » ;
Obcrkops grünlich ; Zügelstreif , Bartslcck >»>» Fleck aas »cm Flügel vorhanden ; Brust >» ,» Bauch
aber arü » .
I » ) Der roth - » » » schw ar,s chn ä bc l ig c <» » elsi t t t ch mit rother
Brust ( !'. latlinni !,
^ Leite 2l !t >: ^ Obcrkops uu » Wangen bläulichhcltarau ; Ltirnrau » nn » Zügclstrcis , sowie
grober 'Bartslcck schwär, ; Nacken grasgrün ; grober oliuenarüttlichactber
Flügclstcck ; Hals » » »
Brust saht rosenroth ; Bauch » » » übriae Unterseite bläulichaclbarü » ; Lberschnabcl roth . Unterschuabel schwär, . ^ Nicht sicher bekannt.
tt ) Der schw ar,schnä
bclige
(^ » clsittich
mit rother
Brust
( >' . n» lanarrh,neiiu -,.
Il'gi.; Leite 2l « >: »cn bei»cu vorige » sehr ähnlich , nur in sotacnven Merkmale » verschie »«» :
Ltirustreis schwär, , die Ttir » im übrige » grünlichbla » ; Obcrkops viotcttbta » ; Wange » nn » Ohr
gegen » blau ; flcischrother ( matt rosenrothcr ) Ltreis »om Bordcrhalsc
bis , » r Mitte »es Hinterkopss ; Nacken grün ; Unterleib blaugrü » ; Ober - un » Untcrschnabel bräuulichschwar,.
>2» Prin , Lu >ian ' s (» dclsittich
<!'. I.iielaiii , » e ; Leite227 ) : ^ grü » ; Ltirnrau»
schwär,lichgrün ; Ober - »n » Hintcrkops röthlichgraugrü » ; Zügclstrcis un » Bartslcck schwär,;
Uopsseitc » linnoberroth ; Nacken » n » Hinterhals
rolaröthtichgclb ; Uehlc grau ; Hals un » Ober¬
brust gelblichgrü » ; Obcrschnabcl zinnobcrrolh , Untcrschnabet schwär, .
o»er F ugcn » k lc i » :
Uopsscitc « »üstcrroth ; Obcrkops grün ; Lchnabcl schwär, ; im übrige » überciuslimmen ».
l2 >Der rot hnackig c l» » cI si tt i ch ( >' . laiigieainlatm :,
; Leite 22 » , : H Ltirnrau » » n»
Zügclslreis schwär,tichgrü » ; Ober - nn » Hintcrkops smaragdgrün ; breite Binde iim Hintcrkops un»
Nacken saht roscuroth : Bartslcck schwär, ; Oberrückc » gelblichgrü » ; Mittelrückcn grünlichbla » ; gan,c
Unterseite he» gclbgrü » ; Obcrschnabcl roth ; Untcrschnabel schwär,lich . ^ LoU übereinstimme »» sei» .
Fugcndkleid
: Ober - und Hintcrkops cinsarbig grün , auch kein schwär,er Bartslcck ; nur die
Wangen nebst einem Fleck über »ein Buge »üstcrwcinroth.
>4) Der rot hschnäbcligc
(» delsittich
von dc » Nikobarcn
t >' - » le»b»eieux , « ick;
I'. , r ) «I,r»g<»k»,
Leite 22 « ) : »cm vorige » sehr ähnlich , »och ansehnlich grösser ; Bopsseiten
und Ohrgcgcnd , icgclroth ; Nacken un » Halsseitc » gclblicholivengrün ; Hinterhals
un » Mantel
verwaschen graiilichgrün ; Obcrschnabcl roth , Untcrschnabel schwär,.
12 ) Der schwar,sch » Sbc >igc <» » clsittich
von den Nikobarcn
<l'. 1 ) tl >ri , K-, ;
>' . »klliil-i , 7A. ; Leite 22t ) : dem vorigen gleich , nur durch »cn stets «an , schwar,cn Lchnabcl
verschieden.
>« > Der graubrüsiige
(» » clsittich
» der Daubcnsittich
<!' . >>eri >iter »,Ie«,
;
Leite 22l ) : A Ltirnstrcis blcigrau ; Zügel , Augeiigegen » nn » Wangen meergrün ; Uops nn»
Nücke» aschgrau ; Uchle un » Halsring schwär, ; noch ein Halsring blänlichgrün ; am Obcrhals ein
grünlichblancs
Schild ; Untcrrückcn grün ; Bür,el un » obere Schwan, »ecken grünblau ; kleinste
obcrscitige Decksc»crn einen schwär,lichcn Fleck bilden » ; die bci »cn mittclstcn sehr verlängerten
Lchwan ;se»crn » unkelblan ; Unterseite aschgrau ; Hinterleib und untere Tchwa » ,» ecken grünlichgelb;
Obcrschnabcl linnoberroth , Untcrschnabel bräunlichroth . ^ Loll übereinstimmen » sein . Der
junge tlogel l >« ic er im Handel erscheint ) : Uops und Rücken grünlichgrau ; Wangen bräunlich
gelb ; schmales schwär,lichcs Halsband , unterhalb desselben ein matt graugrünes ; gan ;c Unterseite
saht graugrün ; Lchnabcl schwär,braun , nur am blrnude »es Obcrschnabcls » üstcrroth ; im übrigen
mit dem Altcrskleide übereinstimmen », »och in allen Farben matter . ( Dieser macht gleich dem
nächstsolgcilden in »er Färbung eine Ausnahme , stimmt jc» och im Wesen mit »cn roscnbrüsligcn
Alcra » »crsittichcn übercin ) .
l7 ) Der grauköpsigc
(» » clsittich
( )' . emiieep ^,
; Leite 22 « ) : gclbgrün ; Llirnband
breit , schwär, ; Oberkops nn » Uopsscitcn grau ; Hintcrkops und Nacken bläulichgran ; breiter schwar,er
Bartstrcis ; Obcrschnabel roth , Unterschnabcl schwär,.
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Die AraraS sAttaco *) , kl ^ , als die Riesen unter allen , dürfen eigentlich nicht mehr zu
den Stubcnvögcl » mitgezählt werden ; da sie aber einerseits doch eben als Papageien sür den
Vogcllicbhaber von vornherein großes Interesse haben , da man sie andrerseits in entsprechenden
) Ein klassisches Wort , welches im griechischen Papagei

bedeutet.
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Räumlichkeiten , im Vorzimmer
oder wol gar in der Stube hält , und da sie schließlich einen
wichtigen Gegenstand des Handels bilden , so darf ich sie hier nicht übergehen . Meine Leser
finden es jedoch wol erklärlich , wenn ich in ihrer Schilderung mich kürzer fasse, als in der
aller übrigen Papageien . Selbstverständlich werde ich eine möglichst eingehende Uebersicht aller
ihrer Eigenthümlichkeiten , der Vorzüge und Schattenseiten , welche sie zeigen , sowie des Frei - und
Gesangenlcbens , soweit über beides Nachrichten vorliegen , im allgemeinen geben ; in der Darstellung
der einzelnen Arten aber muß ich mich nothgedrungcn aus das wesentlichste beschränken.
Es sind stattliche , farbenprächtige Papageien mit ungcmcin großen und starken Schnäbeln
und sehr langen Schwänzen , die nächsten Verwandten der vorhergegangenen Sittiche . Finjch
sagt : „Das Geschlecht Arara darf eigentlich als das in allen Theilen größere Ebenbild des Ge¬
schlechts Kcilschwanzsittich betrachtet werden , doch ist bei dem letzter» der Schnabel stets schwächer
und die Zügelgegend nicht nackt wie bei diesem ." Ihre besonderen Kennzeichen sind folgende:
Schnabel sehr groß und kräftig (der stärkste aller Papageienschnäbel ), Obcrschnabel stark herabgekrümmt mit weit überhängender Spitze , vor derselben ein deutlicher Zahnausschnitt , Unterschnabel höher als der obere mit breiter abgeflachter Dillenkante und abgestutzter Spitze , längs
der First ein flacher , nicht scharfkantiger Streif ; Zunge dick, streifig , vorn etwas stärker , ganz
fleischig , oberseits mit feinen Längssurchen , zwischen denen auf den Schwielen kleine stumpfe
Papillen in Reihen stehen, hinten vier Par ungleiche Warzen und ein etwas abgesetzter, leicht
gezackter, schief nach außen gerichteter Rand ; Nasenlöcher rund , in nackter Wachshaut , letztere
nur bei einigen mit kurzen Fcderchcn bedeckt; Wangen breit nackt (nicht blos die Zügel - und
Augengegend , sondern auch die Backen neben dem Unterschnabel mehr oder weniger federlos ),
Gegend unterm Auge bei manchen mit Reihen kleiner Federchen besetzt; Flügel lang , spitz,
meistens aber kürzer oder nur ebenso lang wie der Schwanz , meistens die dritte Schwinge am
längsten , zweite und vierte etwas kürzer , erste am kürzesten, zweite und vierte an der Außenfahnc
stark ausgeschnitten , erste und zweite an der Jnnensahne nur wenig , zuweilen die vierte am Ende
sehr verschmälert ; Schwanz lang , spitz keilförmig , jede Feder in eine abgerundete Spitze aus¬
lautend , alle stusenartig , die beiden äußersten nur zum Dritthcil
so lang wie die mittclsten;
Füße kräftig , Krallen groß und stark gekrümmt , Laus kurz und dick; Gefieder derb und hart,
ohne Puderdaunen ; Färbung lebhaft , grün , roth , blau , gelb , meistens mit dunklem Schnabel
und zuweilen mit Hellem Obcrschnabel ; die Geschlechter dürften nicht verschieden gefärbt , aber die
Jungen sollen abweichend sein ; Gestalt gedrungen , durch den langen Schwanz viel größer , als
sie in Wirklichkeit sind , erscheinend . Die Größe wechselt von der einer Taube bis zu der eines
Haushahns , natürlich abgesehen von dem sehr langen Schwanz . Ihr Flug ist reißend schnell, er¬
scheint bei den ganz großen Arten jedoch etwas schwerfällig ; noch mehr ist dies aber bei dem
Gange der Fall , denn sie bewegen sich fast noch ungeschickter als andere Papageien aus der Erde
seitwärts schreitend ; dagegen klettern sie gleich den Keilschwänzen überaus schnell und gewandt.
Die Heimat ist nur Amerika und die Verbreitung erstreckt sich vom nördlichen Mexiko bis in
das südliche Brasilien und Paraguay , aber nicht bis nach Ehile . Es gibt viele Arten in
Wcstindien und eine gehört der Insel Kuba ausschließlich an . Am zahlreichsten beherbergt
sie der mittlere und östliche Theil Brasiliens ; nur einzelne finden sich in Osten und weit bis
nach dem Westen zugleich , andere find auf bestimmte Ocrtlichkeiten beschränkt . Im allgemeinen
bewohnen sie vorzugsweise die mit dichtem Urwald bedeckten Niederungen , namentlich neben
Flüssen und Strömen , doch kommen manche auch in bedeutender Höhe vor , so in den Anden noch
bis zu 3500 Mir . In der Lebensweise stimmen sie mit den vorhin geschilderten Langschwänzen,
den Edelsittichcn , Keilschwänzcn u . a . im wesentlichen überein , und namentlich rühmt man die
eheliche Zärtlichkeit der Pärchen , welche sogar die der Zwergpapagcien
übertreffen soll . Nach
der Brutzeit halten sie sich gewöhnlich familienweise zu vier bis sechs Köpfen , die ganz großen
in der Regel parwcisc , nicht selten sogar einzeln , und nur manche vereinigen sich zu vielköpfigen
Scharen , die zuweilen auch aus mehreren Arten bestehen, von denen jedoch jede gesondert bleibt,
ebenso wie auch die Gatten der einzelnen Pärchen sich stets nebeneinander halten . Sie nisten
in den Höhlungen

der riesigen uralten

Bäume

ihrer Heimat , und zwar bewohnt jedes Par

von
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Jahr zu Jahr und weiter von Geschlecht zu Geschlecht ein und denselben Baum ; eine Art soll
auch Löcher in steilen Flußuscrn
beziehen . Das Gelege soll nur in zwei Eiern bestehen und
vom Weibchen allein erbrütet werden , welches lctztre aber vom Männchen auss sorgsamste gefüttert
und verpflegt wird . Die kolossalen Bäume , in welchen Araras
nisten , waren schon den alten
Peruanern
bekannt und wie damals , werden sie noch heutigen Tags bei den Eingeborenen als
Erwerbsquelle
vom Pater auf den Sohn vererbt . Die Junge » holt man , nicht selten mit
großer Lebensgefahr , herunter , zieht sie auf und verhandelt sie an Ausläufer , welche sie nach
Europa ausführen . So fand sie schon Kolumbus bei der Entdeckung Amerikas und einige dieser
Prachtvögcl gehörten auch zu den Prunkgcgenständcn , welche ihm bei seiner ersten Rückkehr vorangctragcn wurden . Alexander
v . Humboldt
sah bei den Jndiancrhllttcn
Araras
gleich
unserm Hofgeflügel ein - und ausfliesen , und gleiches haben schon lange vor und dann auch
nach ihm andere Reisende berichtet . Die Federn werden seit altersher zum Kopfputz u . a . Schmuck
verarbeitet , und früher wurden überaus künstliche Dinge aus denselben hergestellt , auch galten sie
als Münze für den Tauschvcrkehr . Bei manchen Jndianerstämmcn
dienten sie vorzugsweise zum
Schmuck der Krieger . Die in der Nähe der Jndianerdörfcr
nistenden oder halb gezähmt gehal¬
tenen AraraS wurde » drei - bis viermal im Jahre eingesangcn und ihrer schönsten Federn be¬
raubt , ohne daß sie sich durch diese Gewaltthätigkeit vertreiben ließen.
Ihre

Nahrung

besteht in allerlei Baumfrüchtcn

und Sämereien

und mit den gewaltigen

Schnäbeln können sie selbst die stcinharten Palmennüsse zertrümmern . Der Prinz von Wird
nennt als Hauptnahrung
des hellrothen Arara (? . mscuo , L .) die Früchte verschiedener Ur¬
waldpflanzen , und da dieselben jedenfalls von allen Araras mit Vorliebe verzehrt werden , so
seien sie bereits hier erwähnt ; es sind also - die Arikuri oder Kronen - Kokospalme ( f !oca8 coronutu ) ; die Likuri (l.!. eapilata ) ; die Bertholletia
oder Juvia (Ijertliolletiu
sxeol8ä ) , deren
hartschaligc Früchte als brasilianische oder Paranüsse in Europa bekannt sind ; ferner der Topfoder Sapukayabaum
lk. ecz 'tlim Ollaria ) und schließlich die weißen Samenkerne einer Schling¬
pflanze , dort 8piniu genannt . Obwol Standvogel , unternehmen sie doch nicht selten Streiszügc
aus beträchtlicher Ferne , um die Nutzgewächse der Ansiedler , Obst , Getreide u . a . zu überfallen.
Hier richten sie dann erklärlicherweise bedeutsamen Schaden an und daher sind sie der eifrigsten
Bcsehdung ausgesetzt . Die fortwährenden Verfolgungen haben sie aber klug gemacht , sodaß sie
als überaus scheue Vögel sich in den dichten Kronen der höchsten Urwaldbäume
listig zu ver¬
bergen wissen und nicht leicht zu erlegen sind . Beim Schmausen Verhalten sie sich so lautlos,
daß sie auf einem großen Baum nur durch das Herabfallen der entlcrten Fruchtschalen verrathen
werden . Der aufmerksam gewordne Reisende vernimmt dann gedämpste , gleichsam plaudernde,
einer leisen menschlichen Unterhandlung
nicht unähnliche Töne , während sie sonst Loch gleich allen
übrigen Papageien stets durch lebhaftes Geschrei sich bemcrklich machen . Auch um des Fleisches
willen , welches zwar hart und zähe ist, doch zur Bereitung wohlschmeckender und nahrhafter Suppe»
dient , stellt man ihnen nach . Nach den Berichten der Naturforscher , Burmcister
, Euler u . A .,
sind sie daher bereits überall mehr und mehr verdrängt worden . Während sie früher in Brasilien
alle Waldungen an der Küste bevölkerten und an ihren Nistbäumen auch in der unmittelbaren
Nähe der Ansiedlungen lange festhielten , sind sie gegenwärtig längst verschwunden und nur noch
im menschenleren Urwalde zu senden. Ueber ihre Verringerung
seitens der Eingeborenen , theils
um des Fleisches , theils um der Federn willen , klagten schon die ältesten Schriftsteller . Uebrigens
sind manche Mittheilungen
derselben über die frühere Zahmheit dieser Papageien höchst interessant.
Bei der ersten Berührung
mit den Europäern zeigten sie sich so harmlos wie andere Vögel der
Wildniß , sodaß sie sich Schlingen über den Kopf streifen ließen und wol gar sitzen blieben,
wenn neben ihnen die Genossen herabgeschossen wurden . Andrerseits sind sie aber von jeher
ausmerksam auf alle ungewöhnlichen Vorgänge in ihrsr Nähe gewesen . Wie die Gänse dereinst
das Kapital , so retteten Araras ein Jndiancrlager , als die weißen Männer nahten , um dasselbe
zu überfallen . Prinz Max von Wied , dessen Schilderung bisher als die hauptsächlichste Quelle
unserer Kenntniß ihres Freilcbcns gelten muß . spricht auch von dem prächtigen Anblick , welchen
Karl
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sie, sei es tief im Urwalde oder auf den Bäumen in der Nähe einer Ansiedlung , im wilden
felsigen Geklüft oder bei einer Flußfahrt
durch die Ktlstenwälder gewähren , wenn sie regungslos
aus den Acstcn sitzen oder langsam mit wallenden Schwanzfedern die Luft durchrudern.
Wenden wir uns nun zu ihrer Bedeutung für die Liebhaberei . Schon Aldrovandi
und
nach ihm Gcßner
einige dieser durch
feit alter Zeit her ,
budcn , wandernden

kannten und besprachen sie als gefiederte Hausgenossen . Einen Arara oder
Größe nnd Farbcnrcichthum
gleicherweise ins Auge fallenden Vogel zeigten
gleichsam als Zugstücke , angekettet in einem Ringe hängend , die ThicrschauMenagerien und selbst noch heutzutage thun dies manche zoologischen Gärten.

Trotzdem sich solch' Vogel hier , in jeder freien Bewegung beschränkt und Wind und Wetter
preisgegeben , doch nur äußerst unbehaglich fühlen kann , so hat die Erfahrung
gelehrt , daß er
sich dennoch viele Jahre hindurch vortrefflich am Leben erhält , wie diese Papageien überhaupt
ein sehr hohes Alter erreichen sollen . Die Araras sind im allgemeinen entschieden zu den kräf¬
tigsten und ausdauerndsten
unter allen Papageien zu zählen . Hier und da sieht man einen im
Vorzimmer , Garten , Park , selbst aus dem Gcflllgelhose , ja , wol gar in der Wohn - und Gcsellschaftsstube , und in den meisten Fällen ergibt er sich als ein gutmüthiger
und zutraulicher
oder doch unter allen Umständen harmloser Genosse . Nur ausnahmsweise ist einer boshaft und
bissig und dann gehört er allerdings zu den Thieren , welche man der Gefährlichkeit halber nicht
neben sich dulden sollte . Bei Außerachtsetzung der größten Vorsicht kann er furchtbare Verwun¬
dungen verursachen . Da die Araras ein überaus lautes und unangenehmes Gekreisch erschallen
lassen , so erachtet man sie im Durchschnitt als die ärgsten Schreier , welche es überhaupt gibt , und
in der That , wenn ein solcher Ricsenvogel seine Stimme erhebt , so braucht man starke Nerven
dazu , um dies in der Nähe ertragen zu können , umsomchr , da es nur einzelne schrille und rauhe
bzl . durchdringende Laute sind , die er ausstößt . Herr Universitätsbuchhändler
Fiedler
in Agram
schreibt in dieser Hinsicht aber folgendes ! „Ich möchte aus einen Irrthum
hinweisen , welcher in
allen Werken über fremdländische Stubenvögcl
vorkommt . Es wird nämlich gesagt , daß die
Araras , wie auch die größeren Kakadus sich sür das Zimmer nicht eignen . Dies ist jedoch nur
thcilwcisc zutreffend , denn seit Jahren
besitze ich eine solche Sammlung
von großen Papageien
und kann versichern , daß sie sämmtlich keine Schreier sind , sondern sogar in dem Zimmer einer
nervenschwachen Dame gehalten werden könnten . Freilich ist es nothwendig , daß man nicht den
ersten besten Vogel nimmt , sondern daß man eben wechseln muß , bis man einen passenden,
selbstverständlich noch jungen erlangt hat . Unter drei bis vier Köpfen einer Art habe ich immer
einen solchen gefunden . Nicht nur bei mir allein , sondern auch bei Freunden habe ich dieselbe
Erfahrung
gemacht , und wenn alle Thiergärtner
das Gegentheil behaupten , so ist es trotzdem
nicht richtig , sondern es bleibt ein himmelweiter Unterschied , ob ein derartiger Vogel in einer öffent¬
lichen Naturanstalt der vielleicht ungeschickten Behandlung der Wärter und den Neckereien vonseitc»
des Publikum überlassen ist oder ob man ihn selbst verständnißvoll verpflegt . Ich habe z. B . einen
hellrothen Arara , welcher gut spricht , niemals kreischt und schreit , ganz zahm ist, » ach dem Hose
hinausfliegt und auf einen Ruf zu mir zurückgeflogen kommt , während er sonst allerdings mit
Niemand Freundschaft schließt. Ein blaugelber Arara mit gleichen Eigenschasten hingegen läßt
sich von jedem Kinde hätscheln und herumtragen , ohne daß er jemals Miene zum Beißen macht . "
Nicht selten findet man bei den Händlern oder Liebhabern einen Arara , welcher mit starker
kräftiger , trotzdem aber meistens undeutlicher Stimme viele Worte und manchmal ganze Sätze
nachplappert . Im allgemeinen aber bleiben alle Araras in der Sprnchbcgabung
hinter anderen
Langschwänze » , wie den sog. Alexandcrsittichen u . a ., namentlich aber hinter den Kurzschwänzcn,
dem Graupapagei
und den verschiedenen Amazonen , bedeutsam zurück . Um sie in der Weise
des Herrn Fiedler zu zähmen und abzurichten , bedarf es nicht allein außerordentlicher Geduld
und Ausdauer , sondern auch eines vollen Verständnisses für solche Vkgcl . An geistiger Bega¬
bung stehen sie den schon mehrfach genannten kleineren Verwandten mindestens gleich. Einige
Züchtungsvcrsuchc , die man hier und da angestellt , haben bis jetzt noch kein Ergebniß gezeigt,
weder im Besitz eines Liebhabers , noch in einem zoologischen Garten . Zwar erzählt bereits
Aldrovandi,
daß Araras in der Gefangenschaft Eier gelegt , und ein Weibchen , im Besitz des
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Hühnerei
d ' Abzac, welches ebensalls drei Eier gelegt , soll ein ihm untergelegtes
Marquis
sollen sodann ein Par gelbbrüstige blaue Araras
' s Angabe
erbrütet haben . Nach Pourjot
i. I . I3kK in Eaän mehrmals genistet haben , doch ist nichts näheres darüber bekannt geworden.
Zum Gelingen einer solchen Züchtung bedars es wol vor allem eines besonders weiten Raums,
in welchem das Pärchen auch durch den Gebrauch seiner Schwingen sich entsprechende Bewegung
machen , fliegen und klettern kann . Man darf zu ihnen , wenn der Raum groß genug , auch
andere Papageien bringen , denn meistens sind sie friedlich und andrerseits können sie den kleineren
stimmt im wesentlichen mit der aller
hurtigeren Sittichen nichts anhaben . Die Ernährung
vorhergegangenen Langschwänze , besonders der Kciljchwanz - und Edelsittiche überein , nur wolle
ein Hauptnahrungsmittcl
man beachten , daß für die Araras allerlei Nüsse u . a . Steinfrüchte
Verpflegung leiden sie an vielen Krankheiten.
bilden . Infolge unzweckmäßiger widernatürlicher
i . I . 175,l,
erhielt einen schönen rothen Arara von der Marquise von Pompadour
Busson
welcher monatlich zwei- bis dreimal die fallende Sucht bekam , trotzdem aber viele Jahre aus
seinem Landgute in Burgund lebte und sich noch länger erhalten hätte , wenn er nicht zufällig
getödtct worden . Schon damals glaubte man , daß eine leichte Blutentlerung , das Einschncidcn
in einen Zeh oder wol gar das Abschneiden desselben ein Heilmittel bei Krämpsen u . drgl . sei.
Die Araras gehören auch zu den Papageien , welche sich das Selbstrupsen bei unzweckmäßiger
Moses
Verpflegung angewöhnen . So sah ich u . a . einen großen rothen Arara bei Fräulein
in Berlin , welcher mit unendlicher Sorgsalt , leider jedoch nicht naturgemäß , gehalten worden
und der außer dem schön befiederten Kopf völlig nackt war . Er bot einen unangenehmen
sich als durchaus wirkungslos erwiesen
Anblick und wahrend alle möglichen versuchten Hilfsmittel
blieb er doch viele Jahre am Leben . Die kleineren Arten werden im Handel meistens mit Keilschwanzsittichcn verwechselt oder als solche angesehen und erfreuen sich weder bei Kennern noch
verschieden
Nichtkcnnern besondrer Beliebtheit . Die Preise si» d erklärlicherweise außerordentlich
und wechseln bei den kleineren von 30 — 75, Mark und bei den großen von 60 — 15,0 Mark für
den Kvpf . Die im Handel vielsach vorkommende Bezeichnung Ära ist falsch, denn das nach dem
gebildete Wort heißt Arara.
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hat er mir das Interesse

erste Exemplar

u. a.

In

der

einen , welcher mit ticscr

vor sich hinmnrmcltc .

einer besonders

In

gelangt

ihn der Aklimatisationsgartcn

von Berlin , Amsterdam

belauschte 1>r . Finsch

Sprache

i. I . 1867

kostbaren Seltenheit

Für die Liebhaberei
.

Der Preis beträgt
6«.»0 bis 75)0 Mark für den Kopf nnd selten darunter . — Dunkelkobaltblau. Kops und
Hals etwas Heller, Scheitel, Nacken, Flügel und Schwanz aber dunkler; Schwingen an der Jnnensahne schwärzlich gcrandet, untcrseits glänzend schwarz, größte untcrscitigc Flügeldecken schwarz;
Lchwanzsedcrn unterseits schwarz; Schnabel schwarz; Auge schwarzbraun, Zügel befiedert, großer
nackter Augenkreis und nackte Haut um den Unterjchnabcl orangegclb; Füße jchwärzlichbraun,
Krallen schwarz. Das Weibchen soll übereinstimmend sein. — Länge etwa t Meter ; Flügel
3N.z bis 41,7em.; längste Schwanzseder 45 ,a bis
— Ilz-ucrmlnno itkuoeuv; )tra bluximilien . — .4raran »a ani Amazonenfluß (liateb ). — I' siltacus
Ii^ uointliinns
, 7>k/r.,
/,'c/ixt., 7r7i/., 477, 47/7/ ? . ^uguslus ,
>Iuorocorc »s .4n -;u8ru8 ,
4 »n<I<>rIi)'ncI>»8 Slaximiliaui , §/)L., / )r . ; .Vraru kxacintilina , / <>., ,d77)ie/. / 8it.tao6 b^ acintbiiia , ll 'e/l., 77i8ckr., / 'lotn. ; b1acr »coro »8 >)) a«'i»t >)in»8, 7.88., 7.r.,
; ? 8>ttaeuru
eotuUlin »,
, eVra lixueintbinu , c7r.,
/ //77 , ,d77i///. ; 4iuxloi4ivncbn8 I>za >i»rl)i»»8.
/H)., 7n8c/t . sllxaeintbine Naceuv , 7,nk/t.j.
Der inerrblauc
bietet

bis

geringsten
und

sein

^ laucrmj , auch Blanarara

Frei - als

Nachrichten

von

allen .

graublau

nnd

bedeutend

sich über

Montevideo
Flnßufcr ,
leider

sl ' sittaatw

jetzt sowol über

Kehle

erstreckt

Arara

nicht

die südlichsten

hinab .

Nach

jedoch auch
bekannt .
vorhandene

allcrscltcnstcn

Bügeln

von London

ist er nur

ein Exemplar

im Garten

ist düster
kleiner

Theile

in Banmlöchcrn .

als

hat

Abbildung

des Handels
einmal

hat

der

ihn

,

nistet
Irgend
zuerst

Bourjot

sein

( Br . ) gehcißcn,
Gcsaiigenlcbcn

die

mccrblan , an Kopf , Wangen

Brasiliens

Azara 's Angaben

Licillot

beste bisher

Er

auch über

vorige .
Paraguay

Seine
,

Heimat

Uruguay

bis

er in den Höhlungen
etwas

näheres

beschrieben

hoher

ist bis

( 1834 )

und

jetzt
die

gegeben .

Er gehört zu den
und in dem Berzcichniß des zoologischen Gartens

i. I . 1860

angeführt ; später

von Amsterdam , und so dürfte

i . I . 1868

war

er auch anderweitig

wol
hin und und wieder einmal vorgekommen sein. Auf der Bogelausstcllung
d. I . 1878
hatte Fräulein Chr . Hagen deck ein Exemplar ; sonst erinnere ich mich nicht , ihn
auf den Ausstellungen

bemerkt zu haben .

er mit dem Verwandten
selten

übereinstimmen

bei frisch eingeführten

Exemplaren

In allen seine » Eigenthümlichkeiten
nnd sein Preis
auf

steht etwa

35)0 Mark

für

den

dürfte

ebenso hoch,
Kopf .

—

Meerblau ; Kops düster, an Wangen und Kehle graulich verwaschen; Schwingen und Schwanz^
sedern an der Jnnenfahne schwarzbraun, unlerscits braunschwarz, ebenso die größten unterscitigen
Flügeldecken, die kleinen hellmeerblau ; Schnabel schwarz; Auge dunkelbraun ; Füße schwärzlichdraun . — Länge 72,8 »"' ; Flügel 33,8 — 3!>
längste Schwanzseder 33,8 — 3ti,5 " " — ,4ra
bleuütra ; (ilaneeous
bluccav . — bIacrocor
<: n 8 z ; ! an au 8, 4^/7, - 8 >tt.rea flauen , 6 ?) /-,

Z-)7

Verschiedene Araras.

7^» s <7t., 77 ^ /« . , stsittaca
xlauca , 7?r/ ; ? 8ittacu8 ^' lancu8 , 77/t « . ; dlacrneercrm
(Czano>,8itta ) xrlauaus , 77z-., 77rittxe . ; Aao <Inrb )'Nkbu8 filaucu8 77z-., ; Ära xlauoa , 7» . ; Arara glauca,
A'c7i/z/. st7uacama ^ o axul , Ouaeama ^ o bleu , A ^ r .j.
Lear 's blauer Arara spZlttacua I -oarij ist von den beiden vorigen dadurch verschieden, . daß
ztopf , Nacken und die unteren Theile meerblau , die übrige Oberseite nebst Flügeln und Schwanz
aber schön dunkelblau sind ; der nackte Augenkreis und breite Rand um den Unterschnabel ist
gelb , Schnabel und Füße sind schwarz" (Finsch ) . Es ist noch nicht mit Sicherheit entschieden,
ob dieser Vogel wirklich eine feststehende Art bildet . Ein Exemplar steht im Pariser Museum,
im übrigen ist nichts weiter , nicht einmal

die Heimat , bekannt . — Anockork

^ iioliu8

l - vari,

7-'/ ) ., -8 » o. ; dlacroeerou8
(6zmno >i8itta ) glaucus , riar . , 77z-. ; ssl . Iizmciiitüiuus , 7.r .j ; Ära
l .iurri , (7r . , 8ittacc : I . eari . 7'' n «e7t., T 'kekn. — Kpir ' blauer Arara sk8ittaeu8
8pixij , . eine
höchst seltne , nur in wenigen Museen vorhandene Art , welche Spix
bei Joazeiro am Franziskofluß gefunden hat , während sie andere Reisende garnicht erwähnen . Sie unterscheidet sich durch
die beinahe um die Hülste geringere Größe und die mehr nackte Zügel - und Augengegend vorn
hyazinthblaucn Arara " (Finsch ). Burmeistcr
beschreibt sie : ganz himmelblau ; Scheitel dunkler,
Zügel und Wangen nackt, gclblichweiß , Ohrgegend graulich ; Flügel dunkler blau und nebst dem
Schwanz untcrscits schwarz ; Schnabel schwarz , an Spitze und Rücken des Oberschnabels weißlich ;,
Auge weiß ; Füße ? ; vom Amazonenstrom . — 8ittace
8pixi , lI '--7 , 7>» «c7r., 7^ 7n. ; sArara
i-z'aciutüiuus , 8z-w. ; Usittacus
bz-aeintlünu8 , 77/t -i .s ; st8ittacara
glauca miuor , rar . A .,
77r> ; Arara Ii^ aci » tliiacu8 , 77r . ; Ära 8pixii , (7/ . ; dlaeroeercu8
(6 ^ anoi >8itta ) 8 >>ixii
77z-. ; Arara 8pixii , 77z-., § nc . ; Alaerocercuo
8pixii , / trittst . — Lasrcsnayc 's rother Arara
s? 8ittacu8 Imtresiiaxsij
, wiederum „eine sehr seltne Art aus den höher gelegenen Gegenden
von Bolivia , über welche bis jetzt garkeine Nachrichten vorliegen . Sie ist mit den blaue»
Araras verwandt , wenn auch in der Färbung
verschieden ; von allen Araras
überhaupt
er¬
scheint dieser aber dadurch abweichend , daß nur die Zügel etwas nackt sind ." Stirn
und Strich
an der Lhrgcgend dunkclscharlachroth , Vorder - und Oberkops , Achseln und Brustscitcn orangelilaroth , schmales Band über den Hinterhals
roihorange ; Hinterrücken , Bürzel und obere
Schwanzdecken gelblicholivengrün , ganze übrige Oberseite olivengrün ; erste und zweite Schwingen
düsterhimmelblau , die letzten Schwingen zweiter Ordnung
olivengrün , alle am Grunde der
Jnnenfahnc graugelblicholivengrün , Endhälfte und schmaler Endsaum schwärzlich, alle Schwingen
unterseits olivengrünlichgelb , Teckfedcrn der größten Schwingen und Eckflügel düsterblau , Flügelbug dunkclscharlachroth , kleine Flügeldecken längs des Oberarms und kleine unterjeitige Flügel¬
decken orangelilaroth ; Schwanzfedern am Enddrittcl düstergrünlichblau , sonst olivengrün , unterseit- olivengrünlichgelb ; ganze Unterseite gelblicholivengrün , Schenkelgegend dunkclscharlachroth ;
Schnabel dunkelhornbraun , Spitze sahler ; Auge ?, Augenkrcis nackt ; Füße und Krallen schwärzlichhornbraun
(Finsch
nach dem Leidener Museum ). Das Weibchen
soll einsarbig olivengrün,
nur an Stirn und Augengegend roth sein (Castelnau
) . — Ära rubro -z;eiii8 ( !), 7/rs -i., 77«m .,
77-7/ . ; dlacrocercu8
(Ararauga ) rudri --e » )' 8 et 8ittaee rubri86 » z-8, 77z-. ; skaeroeeroua
ut
8ittace
rudrigenz '8 , Snc . z Ära rubriAenz ' 8 , <7r . ; Arara
rubrigenz -s , ä '<7i?/z. ; 8ittaoa
>- akröbua

Der

^ ei , 7-'» «c7t.

rothstirnige

oder Zoldaten - Arara

stattlicher , jedoch nur
durchaus
An Stirn

mittelgroßer

s? sit,tuou8

Vogel , welcher

nicht selten und auch bei den Liebhabern
und Obcrkopf

decken nebst Schwingen
gclb und im ganzen

übrigen

Gefieder

Gärten

hin und wieder zu finden

scharlachrot !), Hinterrücken , obere und untere
und Schwänzende

vier schmale purpurbrannc

mi1ituri8j , ein .hübscher,

in den zoologischen

himmelblau , Schwanzuntcrseite
grün , zeigt er

an den

Striche , welche zugleich einen Kinnbart

ist.

Schwanzorangc-

nackten Wangen
bilden

und ihm
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Die AraraS.

ein absonderliches
volksthümlichen

Aussehen
Namen ,

geben .

Seine

Bon

seiner

Heimat

Südamerika

und Mittelamerika

Burmeistcr

sagt , er sei am Amazonenstrom

Ekuador , Panama

besondern

Färbung

erstreckt sich über

, von Bolivia

bis

in

trägt

er den

den Nordwcstcu

den Norden

, vorzugsweise

von

von Mexiko.

in Kolumbien , Peru,

und Mittelamcrika

zuhause . Or . A . v. Frantzius
fand ihn
au der Nordostscite , aber nur an der Küste und in den
Man hat ihn übrigens bis zum 25 . Grade nördlicher Breite

auf Kostarika , namentlich
heißen Niederungen .

beobachtet , und Eastelnau

sah ihn i» den bolivischcn Anden

Höhe , wo schon aller Baumwuchs
am

oberen

granada
ihn nur
aufhält .
lungen

Amazoucnfluß .

glaubwürdiger

Maispflaiizungcn
Insel .

Man

der heftigen

und

Reisenden

Schott

erscheint

zuweilen ; so fand Hill
Dieter

ist er

der höchsten Bäume
er nach den Mitthei¬

kleine Scharen

hoch gelegenen Bergbczirkc

jedoch an , da sie nur

Dktobcrstürmc , welche lausende

Ebenen
in Neu-

selten , aber so scheu, daß man

er sich in den Kronen
auf Jamaika

der 833 — 1000
nimmt

von Arthur

von Ehoko keineswegs

schwer erlegen kann , zumal
Auch in Wcstindicn

Meter

aufhört , ebenso wie in den glühendheißen

Nach Angabe

an der Landenge

bis zu 3500

in den

der letzter»

im westlichen Theile

und zur Zeit

von Böget » mit sich führen , sich hier

gezeigt haben , daß sie also nur als

verschlagene Wandrer zu betrachten sind . Nach
im zoologischen Garte » von London will Ur . Sclatcr
, haupt¬
sächlich mit Bezug auf die außerordentlich
verschiedenen Größcnverhültuisse , zwei
lebenden

Arten
aus
oder

Bögcln

feststellen und zwar : den großen rvthstirnigcn
Mexiko

und

Neugranada

nügendes

den kleinen rvthstirnigcn
.

Urtheil

Or . Fiusch

derselben Art .

oder aus

Immerhin

, / >.) aus

Peru

„Alle Exemplare , welche ich untersuchen konnte,

der Gefangenschaft

ergeben sich ja bedeutende

solche alle großen Böget . "

D . umdiguus,

militaris

nicht möglich , ein ge¬
zu gewinnen , da es ihm trotz aller Bemühungen

in dieser Frage

aus Mexiko

Arara

sagt , es sei ihm leider

nicht gelungen , sich zu überzeugen .
stammten

Arara

her und gehörten
Maßuntcrschicde

zu ein und
, doch zeigen

In

den Naturaustaltcn
, sowie auch im Handel sieht
in beträchtlich wechselnder Größe ; für die Vicbhabcrci
hat es jedoch keine Bedeutung , ob zwei Arten gelten sollen , oder ob sie in eine
zusammengefaßt
werden dürfen . Bei besondrer Borlicbc kann man ja immerhin
man

diesen Arara

allerdings

beim Einkauf

den großen oder kleinen Soldatenarara

soll er von

Inka

Garcilasso

trotzdem aber geben die älteren
Gegenwart

etwas

daß er in Guiana

land

Thicme

genannt

an .

sei.

in die Druckerei
zu Waltcrshanscn

von einem amerikanischen

Vcga

Schriftsteller

über sein Frcilebcn

ich soeben diese Schrift
Friedrich

dc la

verlangen .
aus

Peru

Schon

bekannt

i. I . 1609

gemacht sein;

ebenso wenig wie die neueren
Buffou

Etwas

beschreibt ihn nur

ausführlicher

bis znr
und sagt,

ist Bcchstcin

: „ Da

geben will , sehe ich bei dein Bogclhändlcr
diesen schönen Aras , welchen er in Eng¬

Schiffskapitän

gekauft hat .

Edwards

hat

den-

Der rothstirnige
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oder Arakanga.

oder Soldaten - und der hcllrothc Arara

selben sehr gut beschrieben und abgebildet . Er kommt aus Südamerika , doch kann
gehalten
er dort wol nicht häufig sein , denn er wird für eine große Seltenheit
gelehrig
außerordentlich
ist
Er
.
Aras
gelbe
und
und ist theurer als der blau
und gesprächig , denn der , welchen ich sah , sprach gleich alles nach , nannte alle
Kinder im Hause beim Namen , war sehr geduldig , folgsam , zuthätig und zeichnete
sich dadurch vor dem blauen und rothen Aras zu seinem Vortheil aus . " lieber
einen seit d . I . 1662

, er sitze uuangckcttct

Dr . Dolau

von Hamburg

im zoologischen Garten

befindlichen

auch im freien auf seiner Stange

berichtet

und es falle ihm

niemals ein , dieselbe zu verlassen . Näheres über das Leben in der Gefangenschaft
ist nicht bekannt . Auf den Ausstellungen sieht man ihn hin und wieder , und der Preis
beträgt 150 — 180 Mark für den Kopf , frisch eingeführt manchmal 100 Mark . —
Auch großer grüner Arara und militärischer (!) Arara (Nchn .). (Großer grüner brasilianischer
; illiliPapagei und grüner Husar bei alten Autoren ; grüner AraS , Bchst .f . — .Vra militairo
Kostarika
auf
kmpa
—
.
ara
lioockvoorliootU
turz ' Hlacearv »r Oreen Llammvv ; Orovue
, Lr . ,
LVU. , / / ?»» . ,
,
inilitario
— Usittaeus
,
««.
,
/
,
.
'l/
l
,
militaris
A'/tl . , / // » , . ; ^ lacrooercus
t' . ambiguuo ,
militaris , 115/k. , 4<'n ; e/r . ; .4ru milituris , 6r . , 6 ««.,
^ « Le/i . ; 8ittaes
ä 'ne.. ,
(,tra/ tr . ; Llacroevrcuo
; Vrara Lutioni
ainbiFuus ,
iKaorocorcus
//,Zk . ,
—
KeeAV/m.
,
viriäio
mazzuns
8it.tacus
s?
LcAlA.
,
militaris
rara
^
;
cauM ) » i» l>igu » 8 ,
4r :>
§ /tiv . ; .Via militaira ut 6rund
Oreat z-rouu dluvouv , Nckv . ; >lilitnrx illaccav ,
rein¬
mitituiru , I -emlei/ .f . — Stirn und Vordcrkopf dunkel scharlachroth , Ober - und Hintcrkops
Fcderstreisen , welche sich
grasgrün , Wangen nackt, fleischfarben , mit vier schmalen purpurbrauncn
, schwach
zu einem Kinnfleck am Unterschnabcl hinabziche » ; Schultern und Obcrflügcl olivengrün
; ganze
himmelblau
Schwanzdccken
obere
und
Bürzel
,
Hinterrücken
;
verwaschen
gelblichbraun
Jnne » übrige Oberseite olivengrün ; Schwingen erster und zweiter Ordnung dunkelblau , an der
ersten
der
Dcckscdcrn
,
olivcngrünlichgelb
glänzend
unterscits
sahne olivengelblichschwarz , Schwingen
grünlich,
Schwingen dunkelblau , die der zweiten ebenso, aber an Spitze und Außcnfahne schwach
die beiden
Eckflügcl dunkelblau , kleine unterseitigc Flügeldecken grün , größte olivengrünlichgelb ;
olivcnäußersten Schwanzfedern himmelblau , alle übrigen kupserrothbraun , an den Jnneufahnen
Unter¬
gelblichbraun gerandet und am Enddrittcl blau ; alle unterscits olivcngrünlichgelb ; ganze
schwarz¬
Füße
;
grnugelb
Auge
;
schwarz
Schnabel
;
blau
Schwanzdccken
seite olivengrün , untere
braun ; Krallen schwarz. Die Geschlechter sollen übereinstimmend sein . — Länge 62,z—
.' !5»— tl, 7 <«>; Schwanz

Flügel

hcllrothc

Der

dcrc » Lebensweise

Arara

32,z — 40,5 °^ .

I? 8ittnnu8

odcr Arakanga

am meisten

mrronof

gehört

zu

und zwar seit Alexander

erforscht worden

dciicn,
von
Er

her außer anderen Reisenden namentlich durch Schombnrgk.
ist scharlachroth , an Rücken , Schwingen , oberen und unteren Schwanzdccken blau,
Flügel und Schultcrdccken orangcgclb , jede Feder grün gesäumt , und mit reinArara.
wenig geringer als die des hyazinthblanen
Größe
weißen Backen .

Humboldt

Seine
Bolivia

Heimat
und

Mexiko , Peru
rika ,

und

erstreckt sich über
dem

Norden

die nördlichen

Brasiliens

u . a . ist er beobachtet .

Dr . Gundlach

führt

ihn

bis

von Südamerika

Gebiete

Guatemala

; auch in

fand

ihn

auf Kosta¬

der

Insel

Portoriko

Dr . v. Frantzins
unter

, von

und Honduras

den Bügeln
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Tie Araras.

auf.

Nach Schomburgk

' s Angaben

wäldern , doch erscheinen zuweilen

lebt

große Flüge

der dort wachsenden Feigenbäume

reifen .

beschrieben , vor sich.

ragt aus

tenden
znm

Weibchens
heutigen

weniger
sind

Gewöhnlich

hervor

Tage

des Fleisches

sie arg gehaßt

felder

als
und

u. a. überfallen ,

Schoinburgk

und wird

stellen

ihnen

hohen

Ur¬

die Früchte

Nisten geht , wie in der Einleitung
Bcrräthcr

.

Seit

leidenschaftlich
Bon

des brü¬

altcrshcr
nach und

den europäischen

bis
zwar

Ansiedlern

verfolgt , weil sie nicht selten die Maiszu großen Schaden anrichten . Wie

sie nur

mittheilt , sollen sie bei solchen Plündcrungszügcn
der Gatten

den

a » der Miste , wenn

znm

halber .

eifrig

denen

in

dem Nest der lange Schwanz

die Indianer

werden

ausstellen , welche Warnungsrufc
hänglichkeit

Das

dann

der Federn
in

er besonders

förmlich Wachen

ausstoßen , sobald eine Gefahr

eines Pärchens

naht .

Die

An¬

oder auch der Genossen

überhaupt , ist so
groß , daß sie über einem herabgeschossenen mit kläglichem Geschrei so lange hin
und her flattern , bis der Jäger noch einen oder einige erlegt und sie endlich ver¬
scheucht. Arthur
Schott nennt ihren Flug rabcnähnlich und sagt , daß sie vor¬
zugsweise

fliegend ihre kreischenden , weithin schallenden Töne hören lassen . Dieser
Papagei
ist es übrigens , welchen A . v. Humboldt
als
Hausvogcl
der Einge¬
borenen zu Maypures
kennen lernte . — Die alten Ornithologen von Aldrovandi
und Geßner
bis zu Buffon geben
über diese und die nächstfolgende Art im
wesentlichen
führlich
frei

das

berichtet

herumgehen

in der Einleitung
und

setzt ihm

kreuzweise gestellten Querhölzern
schmutziger *) Böget
ein drähtcrncs
Dieter

über

über diesen Bechstein:
zum

alle Araras

an .

läßt ihn entweder

ausruhen

eine glattgehobelte

hin oder , da

ist, so thut man

gesagte

„
Man

er wie

aus¬

in der Stube
Stange

alle Papageien

am besten daran , man

Bogelbauer , das aber wenigstens

Sehr

mit

ein sehr

setzt diese Stange

0,h — l Meter

Durchmesser

in
und

Höhe haben muß , wenn

der Ära seine schönen Schwanzfedern
nicht
die gehörige Bewegung , die ihm ; u seiner Gesundheit un¬
entbehrlich ist , haben soll. Er frißt allerlei Qbst , wird aber am besten mit'
Semmel , die in Milch geweicht ist, gefüttert ; Zwieback ist ihm auch nicht schädlich,
allein Fleisch , Zuckerwcrk und andere Näschereien machen ihn ungesund , und wenn
abstoßen

und überhaupt

er auch einige Jahre

dabei ausdaucrt , so wird er doch süchtig , bekommt struppige
Feder » und beißt sich besonders an den Flügeln dieselben aus , ja , sogar Löcher
in verschiedene Theile des Körpers . Diese Papageien
sind eigentlich nur Bügel
für reiche Liebhaber , ihrer hohen Preise wegen . Im Binnenlande
in Deutschland
bezahlt
Die

man für den Kopf 50 — 100 Thlr . und in den Seestädten
der Aras gewähren freilich einen prächtigen

schönen Farben

30 — 40 Thlr.
Anblick , auch

*) Dies Urtheil des alten Bechstein
ist nichts weniger als zutreffend , denn die Papageien
im allgemeinen gehören gerade im Gegentheil zu den reinlichsten aller Stubenvögel.

Der hellrothe Arara

lernen

sie viele Wörter

ihres

deutlich anssprechcn , ein - und ausfliegcn

Herr » befolgen ; allein

helfe » mit dein Schnabel
Sodann
darf

für

und namentlich

das

Fort¬

nicht sehr angenehm.

sind sie nicht selten boshaft , können manche Personen

nicht leiden , und man

niemals

allein

bei ihnen im Zimmer

lassen , da sie ihnen

Gesicht fliegen und ihre Augen beschädigen könnten/ '
zu den zuerst nach Europa

eingeführten

ihn in den zoologischen Anstalten
gleichen oder verschiedenen
aus .

Auf den größeren

Preise

von etwa 100 Mark für den Kopf . Während

des

zoologischen

stets

mit Eintritt

ließ , wenn

zugrunde

er wieder

auch , daß ein andrer

geht .

zu Frankfurt

der rauhen
draußen

man

oder verschiedenen

erscheinen sie fast regelmäßig

ist, so sieht man manchmal
Gartens

findet

und dauern , wie schon gesagt , sehr viele Jahre

Ausstellungen

Sclbstrupfens

Tages

schließen sie sich, gleichviel ob von

Geschlechtern , von ein und derselben

gewöhnlich innig aneinander

; n zählen

leicht ins

gehört sicherlich

als einen der gemeinsten , und um seiner Farben¬

Arten

schaft des

Dieser Arara

Arten ; noch heutigen

willen ist er immer gern gesehen . Dort

Bügeln

und jeden Wink

mich ist ihre kriechende Bewegung ,
ihre Unrcinlichkeit

Kinder

pracht
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oder Arakanga.

dieser Arara

und stehen im

zu den kräftigsten

einen , der an der unseligen

Herr

I >r . Max

a. M . , besaß

Schmidt,
einen

solchen ,

Jahreszeit

sich zu rupfen

begann

im freien

war .

Thicrgärtncr

seit mehr als zwanzig Jahren

Derselbe

und

Leiden¬

Direktor
welcher

es unterberichtet

frisch und gesund dort lebt . —

Scharlachrother Arara , großer gelbflllgcliger Arara (Finsch ) und Makao . sRothgelber Sittich,
westindischer und indianischer Rabe , rother Papagei vorn ersten Range mit blauen Flügeln und
Schwänze , flachlöpsiger Papagei , roth und gelber Makaw , bei den alten Autoren ; rother Aras,
Bechst .s. — .^ ra rouz ; v ou ^ .rrr inacao ; Red null blus iRaeearv ; Oroots Oeelvleuk -elaru . — tluaeamaxo , in Guatemala (>? akv .) / Luijari
bei den Makusis in Guiana,
Iraer » bei den Warraus
in Guiana
(>8ckom - .) ; Lalruei
in der marabitanischen
Sprache
(//um - .) / Ime - Katar , bengalisch (/RzM .) / Oapa colorada
auf Kostarika (/ > a » km) . —
ksittaeus
inaeao,
8 / . . , 'c^r. ,
Lt/r . , l/k . ; ? . arucaiiM , </ >» / , / t/r . ,
/l/rl . ,
, / / - » . , pA/, Rm ; Llaerocercus
aracanZa , R/k. , / .§«. , Sc - m- . , / krm «t . ;
lil . macrru , Rkk. , / '» «c/r . ; .^ raia aracanxa ,
8ittaoe
rrracanga , 16)// ; Usittacus
ambiMus , / //r »!. ; ^ ra sracanga , 6m ; .^ . macao , 6r . , 7km ; blacrocercu8
(-Vracan -ur)
araeauj -a , R ^). ; ^ rara . inaeao , Lc/r ^ . ; 8ittacs
macao , / d-zc/r . , / Ve/u . sksittacue
er > tbroexaneus
, ^lk/m , 6 ««» . ; .Xra zamaiceosis , / )rr'ss . — 6raud
kerroguet
äs Llacao
et I' erroguot
äs damaiqus ,
; .^ ra rou ^ o ,
.^.raeanga , / .eeurkk. ; Red und
dluv Llaccarv ,
; Red and xellov
iUaccarv or Red , ^ ellnw and ldue Llaccarv,
/ .t/r .j . — Kops und Kopsseiten scharlachrolh ; Hinterrückcn , Bürzel und obere Schwanzdecken himmelblau ; Schwingen erster und zweiter Ordnung
nebst ihren Decksedern blau , an
der Jnnenfahne schwärzlich gerandet , die übrigen Schwingen ganz , und alle unterseitS scharlachroth ; die größten oberseitigen Flügeldecken nebst den langen Schulterfedern
orangegelb mit
grünem Endsleck, Eckflügel blau , unterseitige Flügeldecken scharlachrolh ; Schwanzfedern scharlachroth , am Ende himmelblau , die beiden äußersten ganz dunkelblau und das Blau abnehmend,
jodaß es auf den beiden mittelstcn nur als kleiner Punkt erscheint , alle unlerseits scharlachroth ; ganze Unterseite einfarbig scharlachrolh , untere Schwanzdecken aber blau ; Oberschnabel
wcißlichhorngrau , am Grunde mit schwarzem dreieckigen Fleck , Unterschnabel schwarz ; Auge
gelblichweiß ; die nackten Wangen hell fleischfarben , fast weiß ; Füße jchwärzlichgrau mit schwarzen
Krallen . Das Weibchen soll nicht verschieden sein und das Jugendkleid
soll übereinstimmen,
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aber die vordersten nüttelsten Flügeldecken sind noch grün , die hintersten Schultcrdecken eben
falls grün , in der Mitte gelb und die größten unteren Flügeldecken röthlich olivcngrUnlichgelb,
nur an den Enden deutlich roth (Finsch ). — Länge 6,95— l Meter ; Flügel 67,8 — 12 °>u. ;
Schwanz 49,5 — 62,51
sehr
ist dem vorigen
chloioptorrms
sl ' -nttumm
Arara
dimlirlrothe
nnd daher vielfach , selbst noch in ncncrcr Zeit , mit ihm verwechselt worden.

Der
ähnlich

nnd oberen Flügeldecken

Er erscheint aber viel dunkler scharlachrot !) , an Schultern
grün
blau .

Größe

etwas

und komme über Nio
hat man

Auch sein Frcilebcn

vor .

in den großen Ur¬
wechselnden

des Innern , selbst in offenen , mit Wald

gelegenen

trockenen Flächen

Gegenden

und schicßlich sogar in den felsigen Gebirgen
des Prinzen

letzteren Mittheilungen

Azara,

heimisch , jedoch auch auf den höher

der Ströme

an der Miste oder längs

gilt

berichten namentlich

ist hauptsächlich

Er

und Bnrnicistcr.

v. Wird

Max

wäldern

er¬

Hinsicht

aber hat ihn erst

ihn i . I . Ui5i7 , benannt

Ueber seine Lebensweise

i . I . 1850 .

G . R . Gray
Prinz

beschrieb

Gegner

Konrad

eingehend

bekannt ; in beiderlei

Angegebne neben jenem vorzugsweise

Uebersicht der Araras

das in der allgemeinen
von ihm .

in St.

hinaus

dc Ianciro

gleich dein des vorigen

Zeit her

forscht , und auch er ist seit ältester

sagt , er

Bnrnicistcr

haben .

gefunden

man ihn in Uruguay

gehe am weitesten nach Süden
Paulo

bis Panama,

bis zum Ainazonenstrom , von Guiana

streckt sich von Südbrasilicn
nnd ebenso will

sind wie bei jenem

ist ausgedehnter , denn sie er¬

Verbreitung

Seine

geringer .

Schwanzdcckcn

und untere

nnd nicht gelb , Hintcrrückcu

Bahia .

der Provinz

Diese

der Behauptung,

mit

Bnrnicistcr

bcstrcitet

daß der Vogel lediglich auf den Urwald beschränkt sei und nicht einmal in die lichteren,
von größeren

meint , daß man

aber

der Geschichte der Eingeborenen
erschlagen und verzehrt
Festlichkeit , der
Besonders
thum
großer
Wenn

gespielt .

waren

und Jahr
bestiegen .

Lebensgefahr

überaus

dann

bedarf

getroffen

es

klammert

prächtigen

für Jahr

beraubten ; sie wurden

Von Natur

Um
in

Stelle

bei dieser
Ararafcdcrn.

als

ihr Eigen¬

nicht selten

mit

nicht scheu, ist er doch durch mcnschund läßt sich nur

eines der höchsten Bäume
eines

rothen

es auch, welche die Indianer

gezogenem .ttopf und gerade herabhängendem
;um Tode

mit

vorsichtig geworden

er in den dichte » Gipfeln

decken und

bedeutsame

ein gefangener feindlicher Krieger

Wenn

Todtschläger , vorzugsweise

betrachteten

eine

halte ge

könne .

wol heraushören

dieser Vogel

werde » sollte , so schmückte sich die Hauptperson

seine Brntbänme

liche Verfolgung

diesen Rainen

hat gerade

willen

seiner schönen Federn

Die beiden

Prinz

wie ,Arara " klinge,

ähnele nnd keineswegs

sagt , daß dasselbe dem der Rabenkrähe
Bnrmcistcr

Der

über das Geschrei .

auch nncinig

sind sodann

komme .

des Innern

fern gelegenen Waldungen

Flüssen

Vvgclkiindigcn

regungslos

schwer erlegen.
sitzt mit ein¬

Schwanz , so ist er schwierig zu ent¬

starken Schusses , um

ihn hcrabzuschmcttern;

er sich noch wol mit den Krallen

krampfhaft

fest
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Der dunkelrothe und der dreifarbige Arara.
und
zählen

bleibt

hänge », sodass der Jäger

rührende

Beispiele

ihn doch nicht erlangt .

von der

Anhänglichkeit

der

Die

Gatten

wenn der eine von beiden gctödtct worden ; der überlebende
geschrei wol meilenweit .
auch manchct

andern

Aus

der waldigen

Oertlichkciten

Umgebung

in bewohnten

wird .

Aus

aufgezogen

lernen

und

nicht selten

dem

Neste

auch (ahm
bösartig

geraubt
und

und

und

folgt unter

zutraulich

gefährlich .

werden ; alt
Er

fehlt

kaum

Gegenden
soll

er

sehr

cingcfangen
auf

einer

er¬

Pärchens,
Jammer¬

von Rio dc Janeiro

ist er durch das Vordringen

völlig verdrängt , wie er denn überhaupt

Reisenden

eines

wie

der Ansiedler
immer
gut

seltener
sprechen

ist er dagegen
größeren

Aus¬

stellung und steht gewöhnlich im Preise von 75 bis 100 Mark für den Kopf.
— Großer grünflUgcliger Arara ( Finsch ) ; Grünslügclarara (B r.) — -4ra clilorozavrv;
Hock autl ^ollov dluccarv ; llroote Urovuvlvugvl -uru . — 6uao bei den GuaraniS (f-rb .7 ;.
^ruru -caiiM bei den Tupinaiiibeii , Ilatarat -giziakiu bei den Botokuden, Lncauu bei den Maschakaris, 'Isdiulrü bei den Kamakans , .4rara bei den Brasilianern s/V . 1477.7 ; .Vrara vormollru aus
Kuba und .Viuruua am Rio negro (7'<.7L.7- — Aru eliluroptarus
, <7r . ; s? 8it,tueu8 macuo,
7r7tl., 71cA«7., 7V.
17^7 ,
7V«!i»., 7// »i., 7-- «. ; Littucu maeao , 117/7; dlucrocercus
mueao , 7,8«., 77r»i«k.,
; .Xrara macao ,
; ,4ra macao , <7r . ; Llacrocereua
(.4racu »^a) inaeao , 77/-.s ; sl . cIrIorvptvru8 , 7'üdc/r. ; .Vrara cbluruzitora .,
; 8ittucs
alüor »i>tk!iu ,
77-7« . s? 8lttaeu8 vr>tkroxaurIiu8 , (7c88». ; ^ raracuuz -u I>ru8iliou8ibu8, 37«rcr/r . ; Vra. 1>r;i8ilie »8i8, 71rr88. ; — (iuncninuxo roxo , Ouacama ^o rouxo , . l^-ir . ;
Hock auck lckuo ^laecav , 7.„ /7 . ; . tra macao , 7,ev<it7/.s. — Kops und ganze Übrige Oberseite
dunkelscharlachroth, am Nacken und Oberrückcn jede Feder grün gelandet ; Mittel - und Unter¬
rücke» nebst oberen Schwanzdecken himmelblau ; Schwingen erster Ordnung dunkelblau, alle an
der Jnncnfahne breit schwarz gelandet, an der Spitze nur schmal gesäumt, alle unterscits
glänzend purpurroth , Deckfedcrn der ersten und zweiten Schwingen düster himmelblau , größte
obere Flügeldecken nebst Schulterdcckendüster oliocngrlln, letztere an; Grunde bräunlich, kleine
unterseilige Flügeldecken roth, breit grün gerandet, größte unterseitigc Flügeldecken glänzend
purpurroth ; Schwanz dunkel scharlachroth, breites Ende und die beide» äußersten Federn dunkel¬
blau , die beiden letzteren an der Grundhälfte der Jnnensahne schwärzlich
, rothbraun gerundet;
ganze Unterseite dunkel scharlachroth, untere Schwanzdecken himmelblau ; Oberschnabel wcißlichhorngrau , am Grunde ein dreieckiger schwarzer Fleck, Unterschnabel schwarz; Wangen nackt,
säst weiß; Auge gelb, bis gelblichpcrlgrau ; Füße schwärzlichbraun mit schwarzen Krallen. Das
Weibchen ist nicht verschieden. Jugcndkleid
düsterbräunlichroth ; die grünen Tcckfebern
haben bräunliche, gelbliche, auch röthliche Einfassungen und Flecke und die schön rothen Nackcnsedern sind hellgrün gerandet (Prinz Wied ). Jugcndkleid
viel matter , mehr bräunlichroth,
die grünen Deckfedcrn haben lichtere, bräunlichgrüne Ränder , die grünen Ränder der Nackenfedern sind breiter (Brmst .i. — Länge 78—83,Flügel
3 !»—41,7" »-; Schwanz 31,2—
l«i,8°n>' — Das Ei ist ungleichhälftig, nach der Höhe stark abfallend, stumpf zugespitzt, nach
dem Grunde sonst zugerundet, glänzend weiß, wenig inS gelbliche, von zartem Korn mit dichten
runden , mäßig tiefen Poren ; Länge 4,8°,». ; Breite 3,zc>° . (Thienemann
) ; Länge 5,2^ ,
Breite 3,; " »- (Azara ).
Der dreifarbige Arara sUsittneus trreolnrf ist ein überaus seltner Vogel , welcher, wie
es scheint, in kurzer Zeit dem Aussterben entgegengeht. Er ist düster zinnoberroth , an Stirn¬
rand und Wangen lebhafter roth ; Hinterkopf, Nacken und Hintcrhals , nebst Halsscitcn dunkel
orangegoldgclb; Mantel bräunlichzinnobcrroth ; Hintcrrücken, Bürzel und obere Schwnnzdeckc»
himmelblau ; Schwingen blau , an der Jnnensahne und Spitze breit schwärzlich gerandet, alle
unterscits kupserzinnoberroth, Deckfedcrn blau , die kleinen und mittleren oberen Flügeldecken
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röthlich dunkelbraun , am Grunde olivcngrünlichbraun
mit deutlichen rothen Scitensäume » , ebenso
die Tchullcrsedern , kleine unterscitige Flügeldecken zinnoberroth , die miltleren mit breiten gelben
Eudsäumcn , die größten kupscrzinnoberroth ; Schwanzfedern oberseits bräunlichkupfcrroth , Außen sahne der äußersten Federn und Enddrittel
aller himmelblau , unterseits alle Schwanzfedern
kupscrzinnoberroth ; Obcrkehle schwach bräunlich , ganze übrige Unterseite düster zinnoberroth , untere
Schwanzdcckcn himmelblau ; Schnabel Horngrauschwarz , an der Endhälste graulich ; Auge gelb;
FUße Hornbraun mit schwarzen Krallen . Als Vertreter dieser Gruppe in Wcstindien anzusehen,
hat ihn Dr . I . Gundlach
nur aus der Insel Kuba nachgewiesen . Derselbe schildert ihn in
folgendem : „Bereits jetzt ist er hier als eine Seltenheit zu erachten , welche man nur noch an
wenigen Oertlichkeiten findet . Ich selbst habe ihn in den Sumpfgegenden
von Habana geschossen.
Jni Jahre 1849 sah man ihn noch oft , seitdem ist er aber sehr verringert
worden , weil die
Eingeborenen in jenen Gegenden die Nester ausrauben . Sein Fleisch ist nicht wohlschmeckend
und hat auch einen absonderlichen Geruch . Die Nahrung besteht in Fruchten , Samen , zarten
Baumjprossen und Knospen , namentlich von den Palmen und der weißen Ceder ( itlelia . uxoelaracli ). Da er weitab von den menschlichen Wohnstättcn lebt , so verursacht er keinen besondern
Schaden . Die Jungen werden ausgezogen , wenn man sie aber nicht gut bewahrt , so können sie
recht schädlich und lästig werden , indem sie Möbel und andere Hausgcräthe mit ihren gewaltigen
Schnäbeln beschädigen . Sie lernen wol Worte nachahme », aber nicht so leicht und deutlich wie
die kurzschwänzigcn Papageien . Sie leben parweisc oder in Familien , ihre Fortpflanzung
habe
ich jedoch leider nicht beobachten können ; nur zeigte man mir die Löcher in Palmcnstämmen , i»
denen sie dritten sollen ." — Gelbnackiger Arara (Finsch ) ; Dreifarben -Arara (Br .). — 6uacumu >o aus Kuba ( /,emü .) . — t' sittaeus
trieolor
, / te/ixt ., /r' ük., l 'e/k., Dr .; dlnerocoreus
trieolor , l^// ., / >.>>» , / . «ib ., / -'« «<:/!. ; sl ' sittncus macno , D <k-/. j,- 8ittnes trieolor , IDe/k., ?
,
^ra , trieolor , 6 > .,
, sdlnerocsreus
mMnvounnim ,
; itl . (^ raeunga ) trieolor , / t/i . ;
Prärie trieolor , D/ -., § e?>tA. sJrn trieolor , Devor/t .j.

Der blaue

gclbbriisiige

Arara

s^ sittuous

aber zugleich der schönsten Erscheinungen
Menagerien

und zwar

von dem Franeiskancr
vandi

i. I . 1046

- Mönch

Andre ' Thevet

und anderen

daher , weil

und Brodt

gewesen .

trunken .
mit

Wann

seinem

größtem
er mit
Fremden

Des

tags

ihm keine andre

Seine
hat

er nur

seines

aber gebissen .

Schnabels

Dieser

heisere

und

Hof

harte

grobe

Mandel-

Sachen

dieses Bogcls

ver¬
Ratnr

Rede , als seinen französischen

einmal

und

zwar

gegen Abend

ge¬

vorgeworfen , hat er dieselbigcn alsbald

gespaltet , die kleine Kern

Lüsten gcßen , das übrige
Bewegung

's

täglichen Speisen sind Mandeln , Nuß , Fleisch

ihm Acpfcl oder Birnen

Schnabel

er eine

hat , daß er den härtesten

bei einem fürstlichen

hat in acht genommen , hat man
können beibringen .

Kcßncr

große blau - und safrangelbe

Stein , Holz , Leim und andere

Wie Aldrovandus

I' arrexinot

Konrad

in allem gleichet , wird doch von etlichen vor einen

gehalten , vielleicht

oder Pfirsichkern , desgleichen

geschildert .

: „Dieser

Stimme , auch einen solchen starken Schnabel
beißen könne .

und wandernden

bekannt gemacht und von Aldro-

Schriftstellern

Papagei , wicwol er den anderen
Raben

ist cinc dcr gemeinsten,

seit den ältesten Zeiten , denn er wurde schon i . I . löö8

„Pogelbuch " gibt die folgende Darstellung
Indianischen

niarannns

in den Thicrschauöudcn

herausgesuchet

aber hinwcggcworfen .

und

Seinen

seine Liebe zu verstehen

dicsclb

Bekannten

mit
hat

gegeben ; nach den

Vogel soll 13 Eier legen , so groß als Hühnereier.

Der blaue gelbbrüstige

Wenn

cr von eincm Orth

vor , seine schwache Bein

zu dcm andern

wenig

liiältc

Wasser . "

Bnffon

ihn in Liedern , deren Refrain
Dbwol

miteinander

aber

anzufangen , so mengen

verschicdncs

Vögcl

ohne sie zu sehen , blos

einerlei Ocrtcr

orangcgelb

orangcgelb , untere Schwanzdcckcn
iibercin

man

Er

in großer
sie morgens

unter

blau .

In

der Größe

Vogel

enthalten .

den

Reisenden

zoologischen Gürten

Irgend

i. I . 1818

cr in der Gefangenschaft

Sprecher

bis Wcstindien
hinauf , denn

und im Aufenthalt

Schomburgk

sah ihn

der Flüsse Blähn

und Takutu

sitzen , wo

näheres

auf Schritt
vorhanden .

und auch

gleichen .

das Gefieder

putzten und einander liebkosten.
n . a . Bäume

begegnet

' s Mittheilung

und

Seine

cr in allen

wie die andere ».

, wie schon Seite

genistet haben soll .
gefüttert .

und obwol

ist cr ebensowenig

Bereu

sich befinden

ist aber nicht bekannt , trotzdem der

und Tritt
Gezüchtet

die aller in Palmcnniisscn , mancherlei
wird

sich zuweilen

der Lebensweise

der Palmen

etwas

im riäfigc

In

Verwandten

Tönen

ist er es , der nach Bonrjot

in Eaün

stimmt cr ziemlich

ist etwa die des dunkel-

bis Peru , Bolivia

sollen einzelne

auf den Uferbäumcn
knurrenden

ist schön blau , an Stirn

' s Angaben geht cr weiter » ach Norden

Nest soll in den Höhlungen

zwei Eier

Zwar

dem Zuge

dcm dunkclrvthcn

Anzahl

haben

mit schwarzem Bart , ganze Unterseite

und seine Verbreitung

findet ihn auch häufig in Guiana .

soll cr durchaus

Das

Auf

Räch Bnrmcistcr

Sie

und blauen

mit schwarzen Linien gezeichnet,

rothen , indem cr das tropische Amerika von Honduras
bewohnt .

.

kennen die rothen

aus , wie die anderen . "

Backen und der Obcrkchlc

verfliegen .

besuchen, ohne Händel

am Geschrei ; sie behaupten , die letzteren sprechen

an den unteren

Uruguay

Regen

ihn und besingen

sie sich doch nicht untereinander

olivcngrnn , Ohrgcgcnd

mit dcm hellrothe » Arara

kann dieser Pogel

cr sich in dem

bcwnndcrn

in der Stimme , und die Wilden

und Vordcrkopf
lebhaft

; im Winter
erfrischet

sagt : „Die Wilden

die blauen und rothen Araras

,Ar «L nicht so deutlich

cr auff > oder nicdcr-

lautet : .gelber Vogel , gelber Vogel , wie du so schön

etwas
das

er allzeit den Schnabel

auch wann

seines Schnabels

vertragen , zn Sommerszeit

und andcrm
bist ?

fleucht , würffct

zu schonen , desgleichen

slcigct , kriechet allezeit mit Hülsfc
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Nahrung
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gesagt,

besteht wie

und Früchten , und dem entsprechend
Blau

schätzt ihn als

einen der besten

unter allen , und als solcher erhielt einer im Besitz des Herr » Vogelhündlcr

F . Schmidt

auf der Berliner

Ausstellung

im November

1876

den ersten Preis.

Im Verkaufspreis
steht cr gewöhnlich dcm rothen gleich . — Großer gelb und blauer
Arara (Finsch ); gemeiner blauer Arara oder Ararauna im Handel. sRothgelber Papagei,
blau und gelber Makaw , Papagei mit grünem Scheitel und lasurblauem Schwänze , blau
und gelber Papagei , blau und gelber Papagei vom ersten Range , blaugclbcr Rabe , blauer
Aras , blauer Ära und Regcnbogenpapagei bei allen Autoren^. — ^ ,ra I-Ion et .Vralnuim:
lüut ! an «! z-ollorv or Illus a»ä buk' kllaccavv; LIamv - gelo e^ra . — (?aninile oder Oaliiida
bei den Tupinamben , Lalliixlo oder tRIlinelas bei den Brasilianern l'T'r .
^ raruna i»
anderen Gegenden, Oarurnuma , bei den Makusis Guianas und .Vpobuiinu, bei den Warraus
Guianas
Xil -Katar , bengalisch
— 1' 8itta .eu8 uiarnuna , 7,. ,
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<7mk. ,
I7/t ., Mio ., / //, » ., / -b8. ; I' . eaor »Ien 8, 6'itt/ ., ^lu.crooere »8
ararnnna , O//. ,
, .^ckruib. , / trm .Ä. , J 'ttr . , / "'nxe/i. ; Littnco nrarnunn , U'Ak. ,/ '»§e7r. ,
dd^kn. ; .Vrara arnruuna , / tr ., § c/rky. ; .Vra nrarnuua , kdi"., / ^v. ; AIncroeorcrw (Arnrnnnu)
nrarnnnn , / tx>. s? 8ittaon 8 rnaxiirins cxanoerycous .
/ 'Äio . ; Ararnuna I>r ;e
8 ili 6 n 8il >» 8 ,

d ^ licy- 8 ;

/4ra

>>ra 8iüai> 8i 8 c ^ anocrncea

ot

-4ra

jamaicen

8i 8 exanooroeou,

7?n .8». — Lanjnde , / ,err/ ; 0nnidn8 ,
; (!arüule , 77-ev. ; 6 rent I,Iev and xellov 1'nrrot.
>lneli :eu and Lockatoon (richtiger Oakatoon ),
.-Vrra8Iev
>> , / tnrr . ; lilev Alaoenv,
vl/b., / ,<ik/t. ; 6 reat Uaacav , Kanne ; lilnn and xellov ülaccaev ,
, dtrran . , / >»//,.;
lirand korrngnet Ide », § nk.; .>ra blau , / 'er,n ., 7?«^ .; ^ rs. ^Vraranna , / ^evatkk.f. — Stirn
und Vordcrkops bis etwas über die Augen hinaus olivengrün , Ober - und Hintcrkopf grünlichblau , allmälig in das reine, schwach grünlich scheinende Blau der ganzen Oberseite übergehend;
Schwingen dunkelblau, Jnncnfahne olivcngelblich, schwarz gerandet, untcrseits olivengclb, Jnnenfahne schwach bräunlich; alle oberseitigen Flügeldecken nebst Flügelrand blau , untcrscitige Flügel¬
decken orangegelb ; Schwanzfedern dunkelblau , Jnncnfahne olivcngelblichschwärzlich
, untcrseits
olivengclb; Streif um die Wangen und Oberkehlc fchwarz, nach unten zu in olivengrün über¬
gehend; Ohrgegend, Halssciten und die ganze Unterseite hoch orangegelb, nur die unteren
Tchmanzdeckcn blau ; Schnabel schwarz, Nasenlöcher, Streif neben dem Schnabel, Zügel , Augenrändcr und Wangen schwach fleischfarbig, meist bcpudcrt und unterhalb des Auges mit drei
Linien kleiner schwarzer Federn besetzt, ebenso drei kleine Linien vor dem Auge in der Zügel¬
gegend, erstere wagerccht, letztere lothrecht; Auge grünlichweiß oder grünlichpcrlgrau ; Füße bräunlich¬
schwarz mit rcinschwarzen Krallen, — Das Weibchen soll übereinstimmend sein, — Länge 96,5 en>. ;
Flügel 36,5 — 39c »> ; Schwanz 49,z —54,z °">,
Der kleine gelb und blaue Arara sk 8ittucn 8 eanindes , welcher nach Aznra in Paraguay
nicht selten ist und nach der Heimatsangabe von Exemplaren im britischen Museum auch im
Innern Brasiliens und am Amazonenstrom vorkommt, soll viel kleiner sein, eine blaue,
nicht schwarze Kehle, auch keine schwarze Backencinfassung haben, an Hinterleib und Schenkel
blau und nicht gelb sein. Die meisten Schriftsteller, so auch Burmeister verwerfen ihn als
feststehende Art und halten ihn nur für das Jugendkleid des vorigen. Die Zukunft wird
hoffentlich entscheiden, sagt Dr . Finsch . — Sittnce
cnnindo,
kedn
/'
.;
^ra . cunindo , 6 r . , / t^». ; Nnerocsreuo (.Vraruunu ) esnindo ,
(?) Jlueroceroim
»rar »»»», juv . ,
sOuuindö , . l^r-.j. — Der rothdäuchige Arara s? 8itta .cu 8 mncnvuaunj
soll nach Burmeister ' s Angabe einer der gemeinsten Papageien in Guiana sein und nach
Schomburgk
vorn inneren Brasilien bis Britisch- Guiana zu den gewöhnlichsten Araras
gehören , auch Nat lerer und Sclater
erlegten ihn an verschiedenenOrten . Andrerseits
war er bereits den älteren Schriftstellern bekannt, und Bussen sagt ; »Er spricht das
Wort Ära sehr deutlich aus , aber mit keiner so rauhen , sondern weit leichtern und höher»
Stimme " , als andere Araras nämlich. Trotzdem war er bisher weder in den zoologischen
Gärten , noch im Thierhandel jemals zu finden. Die Preislisten der großen Händler und die
Verzeichnisse der Thiere in den hervorragendsten Naturanstalten enthalten ihn nicht. Ueber
kurz oder lang dürfte er wol wieder eingeführt werden. Schomburgk
gibt nur kurz an,
daß er die Jtapalme (Jlauriti » tiexuoou , L .) auch Miriti oder Murichi genannt , jenen
stattlichen Baum mit zwei bis drei Meter langen Fruchtkolbcn, sehr liebe, und wenn ein
Schwärm beim Fressen gestört werde, den Baum noch lange umschwärme. Die Stimme sei
hell und kreischend, und das Gelege soll nur in zwei Eiern bestehen. Nattercr sah ihn in
kleinen Scharen, in denen die Gatten der einzelnen Pärchen unzertrennlich zusammenhielten. —
Oberkopf, Schläfe und untere Wangen düster himmelblau , Hinterhals und Oberrückcn olivcngrünlich , dunkclgrasgrün scheinend, übrige Oberseite reiner dunkelgrasgrün ; erste und zweite
Schwingen düster himmelblau , am Rande der Außcnsahne und an der Spitze düster olivengrünlich, die letzten Schwingen zweiter Ordnung ganz grau , Jnncnfahne aller Schwingen mit ver¬
waschen graulicholivcngclbcmRande und vor demselben eine schwärzliche Längslinic , alle Schwingen
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untcrseits dllstcr olivengrünlichgclb , die drei ersten großen Flügeldecken , Eckflügel und Gckfedern
der Schwingen düsterhimmclblau , kleine unterseitige Flügeldecken gelblicholivengrün , große untermit grautichschwärzlichdunkelgrasgrün
scitige Flügeldecken düster olivengclb ; Schwanzfedern
der Jnncnfahne , untcrscits düster olivengclb ; Kehle und Brust schmutzig
olivcngclbcm Saum
mit
bläulichgrau , jede Feder grün gesäumt ; Bauch und übrige Unterseite grün , Hinterleib
großem runden düster blutrothcn Fleck , untere Schwanzdecken am Grunde blaß graulichblau;
Schnabel schwarz, nackte Wangen weißlichfleischsaibcn ; Auge ? ; Füße dunkclschwarzbraun , Krallen
übereinstimmend (Dr . Finsch nach Expl . im Leidener Museum und in der
lichter . Weibchen
und Kehle ins bläuliche spielend , Backen weiß,
Hcinc ' schen Sammlung ) ; hellgrün ; Stirn
nackt ; Schwinge » außen blau , untcrscits grünlichgelb ; Bauch zwischen den Schenkeln roth gefleckt;
.). — Aaraicang bei den Makusis in Guiana
Schnabel und Füße schwarz (Burmstr
— Udittacus marain Guiana snach
dlaeavouanns
.Vra iintia . in Araguay
, Nno .,
, / ,!/«. ,
; I ' . manilatns (!), / tckL ; ? . Nakavouanna
vuanna ,
8ittLak ! ^ lac -adluteavouaiina , b' /t . ; .Vrara ülaleavoiuenna .
; blncrooercns
; dlaarncarans
,
maeavuana
6 '». ; Oonurus
vonanna ., ttV// ., /Vr.e inakarvuaninr
Uaaavnana , TtrmÄ . ; Littaea nnrcnvraniur vt. I ' riinolius iiiuleuvanncr , / tzi ; ^ ru nnrnilata.
8 . maoavaanna,
macav » a.na .,
8ittaeo
e/r . ; Vrara manilata ,
groen dkaccav , Lat/r . ; I' e>rs.lrara - ratm ^ a , ^IkarcAr . — ? »rrnl - dlaeeavv an «! Lramlian
ot ,-Vra
ruado - ara , / karr . , / inF '. ; Derrnelie - nrn cle Caz ' cnine , / tu ^7. ; .Vra maeavoiianna
maraaana ., ^ eveirt/ .j.

Per

Arara

den kleineren

rothem

mit

nebst seinen folgenden

sind , wird

nicht selten mit jenen verwechselt .
reiner

unterhalb

mit blauem

längs

, untcrscits

Enddrittel

ist er auch am

sammelt .
i . I . 1767

Er gehört

oberen

ebenfalls

, Wangen

welcher ihn auf Kaycnnc

Naturells

liebenswürdig

ihre Schmeicheleien

blau , kleine

kupfcrroth .
( l ^ - Grad

Amazvncnfluß

scharlachroth ; Schwanz
Seine

von den Wilden

einge¬

von Hauxwcll

und ist von Linnv

Araras

beschrieben .

Sonnini

hatte

Buffon

Manoncour

von

er¬

: neuer¬

südl . Breite ) bis Panama
bei Pcbas

zu den ältcst bekannten

lebend von Herrn

rothbrann

sehr weite Verbreitung

erhalten,

von Dyapok , wo er im Neste gefangen

worden , gekauft hatte und schildert ihn in sehr ausführlicher
seltne Vogel

erwähnt,

olivcnfarbcn,

um den Schnabel

und Rand

benannt , nachdem ihn schon Marcgravc

einen solchen grünen Arara

schöne als

mehr

Er erscheint grün , oberhalb

des Halsrands

streckt sich vom südliche » Brasilien
dings

Kcilschwanzsittichc

rothbraun , Kopf und Nacken bläulich ; Schwingen

Flügeldecken

unterseitige

crstc unter

sevvruss , dcr

die stattlichsten

als

Genossen , wie schon in dcr Einleitung

und Heller , Stirnrand

an dcr Dbcrkchlc

sl ' mttuoim

Pandgelenh

, welche nicht größer

Araras

Weise : „ Dieser

ist auch wegen seiner geselligen Sitten

ebenso

und seines sanften

; er wird bald mit Personen , die er oft sieht , bekannt , liebt

und scheint sie erwiedern

er sie nicht , am allerwenigsten

zu wollen .

Bon

aber von Kindern , die er lebhaft

die er sich hcrwirft ; er kennt blos seine Freunde .

Fremden

erduldet

verfolgt

und über

Wie alle Papageien , die man im

Hanse erzieht , geht er aus den Finger , sobald man ihm denselben anbietet . Er setzt
sich auch auf Holz , aber wenn es kühl und regnerisch ist, sitzt er lieber auf dem Arm
oder auf dcr Schulter , zumal wenn die Kleider von Wolle sind , denn er scheint sich
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überhaupt

am liebsten auf den Zeuge » aufzuhalten , welche am besten vor Kälte

schützen.
warm

Auch weilt

er gern anf dem Küchenherde , wenn

ist, kalte (Gegenstände dagegen , Eisen , Marmor

fältig . Er schauert und zittert

derselbe noch angenehm

, Glas

n . a . vermeidet

er sorg¬

sogar im Sommer

bei kalter regnerischer Witterung,
man ihn mit Wasser begießt , bei großer Hitze aber badet er sich gern oder
taucht seinen Kopf ins Wasser . Wenn man ihn ein wenig kratzt , so streckt er die
Flügel aus nnd setzt sich zurccht , und alsdann läßt er sein unangenehmes
Geschrei,
wenn

erschallen , welches dem des Hchcrs
und
als

die Federn

sträubt .

des Verdrusses

welches

weniger

legentlich
etwas
sind

zu sein.

zweideutig

sehr

Zu

Flügel

andrer

Bügel , sondern

aus

wirft

und schwerfälligen

da

Freude

und Rufe

er nicht

Es

ist übrigens

, ge¬
schwer,

anzugeben , denn dieselben

allein

das

Geschrei

nachzuahmen

und Pfeifen
vermag .

Er

auf kleine Kinder , die er an den Schmeicheleien

Gebieterin
sich über

Flug

Geschrei,

und Zufriedenheit

ausdrückt .

hebt

des Vergnügens

hat er ein kurzes hohes

auch die menschliche Sprache

seiner

und

Zeit

vielmehr

seine verschiedenen Töne

veränderlich , nmsomchr

Wohlthaten

scheinen sowol Ausdruck

und üble Laune

ist sehr eifersüchtig , namentlich
und

ähnlich ist, indem er zugleich die Flügel

Laute

ist , sondern

aber auch Ungeduld

sichres über

anderer

Diese

thcilnchmcn

sieht ;

ein solches her ; da

er

breitet

er aber

hat und sich davor zu fürchten

sogleich

nur

einen

die

kurzen

scheint , er möchte unter¬

wegs fallen , so beschränkt er sich darauf , daß er sein Mißvergnügen
durch Gcberden und unruhige Bewegungen und durch ein durchdringendes und wiederholtes
Geschrei zu erkennen

gibt , und er setzt diesen Lärm

so lange fort , bis es seiner

Herrin

gefällig ist , das Kind von sich zu lassen und ihn auf den Finger zu nehmen.
Alsdann bezeugt er ihr seine Freude durch ein vergnügtes Murmeln
und durch
eine Art
Person

von Ausplatzen , welches
nachahmt ..

wenn man

Er

vollkommen

liebt ebensowenig

einen solchen in das Zimmer

bis man ihn von dem Gesellschafter

das

ernsthafte

die Gesellschaft

Lachen einer

anderer

alten

Papageien , und

bringt , so hat er nicht eher Ruhe , als

befreit .

Es scheint , als wolle dieser Vogel
mit keinem , wer es auch sei, die geringste Liebkosung , noch die kleinste Gefälligkeit
von denen theilen , die er liebt , und daß seine Eifersucht nur von der Zuneigung
herkommt .

Ein

andrer

schön thun , ohncdaß

als

er Unruhe

seine Gebieterin
darüber

was wir essen : Brot , Rindfleisch , gebratene

zeigt .

kann
Er

immerhin
frißt

beinahe

Fische , Backwcrk

züglich nach seinem Geschmack ; doch scheint er

mit

dem Kinde

von alle dem,

und Zucker sind vor¬

allem gekochtes Obst vorzuziehen,

welches er begierig verschlingt , wie auch die Haselnüsse , die er mit seinem Schnabel
zerbricht und hernach in seinen Pfoten auscinandcrmacht , um das herauszunehmen,
was eßbar ist. Die zarten Banmfrüchtc saugt er aus , statt sie zu kauen , andere
nicht so zarte

Nahrungsmittel

sich, wie alle anderen

zermalmt

oder

Papageien , seiner Pfoten

zerkaut er .

Ucbrigcns

bedient

er

sehr geschickt; er biegt die hintrc

369

Der Arara mit rothem Handgelenk.
Zche

vorwärts , um Früchte

halten

und hernach

immer

an den Drähten

klammert .

Wenn

bemerkt man

und andere Bissen , die man ihm gibt , zn fassen , zu

zum Schnabel

zu bringen .

seines Bauers

Zum

Schlafen

auf , indem

sich der Loge ! Mühe

gibt , einige

auch , daß sich seine Zunge

hängt

er sich mit

schwere Töne

gegen das

er sich fast

den Klauen

nachzuahmen,

Ende zurückbiegt , und wenn

er frißt , biegt er sie auf eben die Weise , ein Vermögen , welches den Vögeln
sagt ist, die einen geraden
nicht anders

Schnabel

und eine spitzige Zunge

und vielleicht stärker

als

und spricht deutlicher

aus , als

Papageien

zu und unterrichtet

der übrigen

Aras

der rothe
sich mit

ist dieser kleine grüne Ära

und
ihnen .

Sein

Geschrei

derselben

zusammenhalten

.

Ueber sein Freileben

ein Flug

die Vögcl

sonderbare

zusammen

fast wie ein Gespräch

lautem

Geschrei

im reißend

mal

richten

etwas

davon .

Aestcn eines Waldbaums

sie auch in

den

über die Brüt

jetzt Nachrichten

naht , eilen sie mit

Vorzugsweise

gern sitzen sie

, und selbst der stärkste Gewitter¬

Maispflanzungen

angekettet , niemals
Inhaber

Außer

allerlei

Privathand

.

großen

vor .

Obwol

Schaden

au .

erwies

starb , bevor es zum nisten gelaugte .
geworden .

Der

Preis

Irgend

er auf den meisten Aus¬

doch recht wenig beliebt ; mau
aber ein Pärchen

in der Vogelstube .

Züchtungsversuch

pflegt

sich leider
Ein

auf 30 — 45

als

andrer
Mark

findet ihn

auch bei einem Liebhaber,

eines Hopfcnkommissionsgcschästs

einen derartigen
Dasselbe

Früchten

und Jikitibä , und manch¬

Herr

in Nürnberg , machte

in seinem großartig

richteten Vogclhause , und ich besorgte ihm für diesen Zweck ein Pärchen
aus

eng

ist , so lassen

u. a . ist nicht bekannt , und ebensowenig liegen bis

erscheint , ist er im ganzen

vor einigen Jahren

par-

erschallen , sodaß dieselben

gewöhnlich einzeln in den zoologischen Gärten , allenfalls
Engelhardt,

die Pärchen

eingefallen

die der Jandirüba

über das Gefangenleben

aus der Stange

aber

lauten ; sobald eine Gefahr

lieben sie besonders

näheres

stellungen

Baum

sie von einem solchen nicht zu vertreiben .

und Sämereien

dem
Max

lebt in der Nistzeit

, in denen

einem

schnellen Fluge

ist ungefähr

hat eigentlich nur Prinz

Töne , Knurren , Locken, Flüstern

auf den höchsten dürren
regen vermag

auf

reden

den anderen

nicht völlig so stark und er spricht

in kleinen Schwärmen

Wenn

so stark

leichter

blaue Ära , er hört

Wied berichtet , im ganzen jedoch recht wenig : Er

weise , außer

des Schnabels

Papageien ; er lernt

gleich , doch ist seine Stimme

das Ära nicht so deutlich aus . "
von

Uebrigcns

die meisten anderen

ver¬

haben , und welche sie

bewegen können , als daß sie dieselbe nach der Richtung

zurückziehen oder vorwärtsstrccken .

an¬

einge¬

in Berlin

nicht völlig gesund , sondern
Versuch ist mir nicht bekannt
für

den Kopf zu stehen . —

Anakan, Rothbug -Arara und Zwergarara im Handel. sGrüner Papagei mit unten rothen Flügeln
und Schwänze, brasilianischer grüner Papagei mit blauem Scheitel und rothem Schwänze, grüner
brasilianischer Papagei , bei alten Autorenj . — -^ra vert ; knacken dkaccav or Oreen >Iaccav;
liovälmnä - ara . — '1'scbeetia in Neugranada
^ iiacao am Mukuri , Belmonte, .Viaruna
am Jlhvos und Ita -rarat -cu (lj;i, botoludijch s/V . ll 'EkONaracaua
§uagu , Matogrosso
Äarl Ruß , Die fremdländischen Stubenvögel. III .
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— ? 8it .t.oeu8 »evvrus , I, ., § ez)k., ttmk., I .tä .. L/ni .,
L/rl .,
7V. Il 'ck., / //, ?!.,
/tx . ; ^Vrara 8ovör»8,
; ^ lacracsraas soveras ,
.4ra aastanvikrons,/ ./ »'«n ; Littace severa ,
/ t^ ., / ' «sc/i.,
Nacrocorcus (^ racanx-a) cn8tnneifroos , 7^ >. ; 6o »urus severus , HHo »,- .; .4ra severa , 6 »-., § <?/. ,- ^ rara . 8evera,
j^Inrncana I>ra8ilivii8i8 8ecuiula , 4/a ^fAv. ; ^ ra brasilieimia virickis vt .V. brasüionsis erxtliroeklärn , / ins «. ,' ? 8ittncii8 8eu dlaeao virick>8 brnsilieiwio , LeetrFni. — liraxilian xreen
^knccnv ,
; ^ ra vert ckul !resi >, Lckro.,
; .4ra vert , / in/Tl; -4ra mnracnnn,
/ .evaitt .s. — Schmaler Stirnrand , Wangcnstreis und Streif an der Oberkehle neben dem
Unterschnabel bräunlichroth , Kops und Nacken dunkelgrasgrlln , jede Feder mit breitem mecrbläulichen Endsaum ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrlln , schwach olivengrünlich; Schwingen
düster himmelblau , Jnnensahne und Spitze breit schwärzlich gelandet, Schwingen zweiter Ord¬
nung an der Außensahne grün gesäumt, nach den hintersten zu immer breiter, sodaß die letzten
ganz grün sind, alle unterjeits dunkelkupferroth; Dcckfedern der ersten Schwingen düsterblau,
die übrigen dunkelgrasgrün , kleine untcrseitigc Flügeldecken grün , längs des Handgelenks aber
einen breiten scharlachrothen Rand bildend , die größten grün mit olivengelblicher Spitze;
Schwanzfedern matt kupferrothbraun , die sechs mittelsten mit breiten grünen Seitenrändern,
Envdrittel aller und Außenfahne der äußersten düsterhimmelblau , unterseits alle glänzend kupfcrroth ; Unterseite düster grasgrün ; Schnabel am Grunde schwarz, an der Spitze dunkelhorngrau,
Wachshaut und nackte Wangen gelblichfleischsarbcnmit Reihen kleiner spitzer schwarzer Federn
vor und unter dem Auge gegen das Ohr hin besetzt; Auge gelblichweiß bis gelb; Füße schwarz¬
braun , Krallen schwarz. Weibchen nach Prinz Wied nicht verschieden
. — Tcr ganz alte
Vogel hat Jlvgelrand , kleine und mittlere untcrseitigc Flügeldeckenscharlachroth, die größten
kupserroth und in der Schcnkelgegend einige rothe Federn. — Länge 52
Flügel 22,4- 26 ^"'-;
Schwanz 20,g—24,z °>° '
Der rothrüchige

Arara

s? 8ittncu8

marneannf

rückcn düstcrroth , an der ganzen Oberseite
blau , grün und gelb gezeichnet , Schwanz

düsterrothbraun

gezeichnet , ganze Unterseite grün mit düsterrothcm
als die des vorigen .
Die Heimat

Das

und

Südbrasilicn

am Parahyba

äußerst dürftige Nachrichten vor .
fliegender
und außer

Bogcl

sei, der laute

Fleisch treffliche Brühen

Burmcistcr

westlich bis Peru , östlich

Ueber das

v . Wied

sagt blos kurz , daß es ein schnell-

Frcilcibcn

Ebenen

Lebensweise

mit

bis jetzt beinahe

vereint

Schaden

lebe .

an , und

Diese
da

bereite , so werde ihnen überaus

in der Nähe der Strommiindungcn

den verwandten
noch weniger

boten , als der vorige .

Hier

Arten

Gelegenheit

liegen nur

erschallen lasse , in der Nistzeit parwcisc

berichtet , daß er nicht in den Gcbirgswaldungcn

den unteren

und gelb

Größe etwas geringer

und Bauch weniger Roth haben.

von Paraguay

Flügen

beträchtlichen

düster-

hinauf .

helle Rufe

derselben in vielköpfigen

in den Maispslanzungcn
ihrem

Prinz

und Hinter-

, blaugrünlich

Bauchflcck .

Weibchen soll an Stirn

ist vorzugsweise

bis Bahia , Para

ist an Stirn

schwach brännlichgrün , Flügel

zur Beobachtung

zuweilen

zugleich

Als

aus

eifrig nachgestellt.
, sondern mehr

sich aufhalte

übereinstimme .

und da sieht man

richten

man

in

und in seiner

Käfigvogel

hat

und Schilderung

er
ge¬

einen in den zoologischen Gärten

und Vogelhandlungcn , auch auf den Ausstellungen . Der Preis
pflegt zwischen
30 — 45 Mark für den Kopf zu betragen . — Im Handel wird er gewöhnlich Marakana genannt. — ^ ra cl' IIIißer ; IIIiger '8 ^ rarn ; Roockr»g-nr». — HInracamr im östlichen
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mit gelbem Halsband.

Illigeri , Ir/cl , IV . 117/ .,
Llaracana , 171 ; ksittacus
Brasilien slV . ll 'cl ). — Llacrocercus
II/r » ,- s? . lonkaviianna , IV . 1l7/ .s ; Arara purpurso -ckorsaliv H <r ., 47/1 , / ir . Usittasara
Illigsri , § //r/r ., I .««., Urins/ . ; slViltncns
Illigsri , II ^ I . 8 >ttacs Illigeri , 117//. ; blacroceraus
Illigeri , I 'sc/tr/ . ; 8itv !rcs
, 6r ., § cl ; 6onuru8
inaracana
macavuana , Hins ; Ära
(!) maracana , IHi . ; Arara mara(sz-n . kuseatus , I/I ) et krimvlirrs
Illigsri , 8 . maracana
st Is Llaraeana
alsxtaclo
sa » a , äie/t/A . ; 8ittace maracana , I ^ rsc/r ., I7e/ »r. f/ilaracana
grünlichbla » ,
düster
Obcrkops
,
zinnoberrvth
düster
Hinterrilcken
und
Stirn
—
-fi
r
^
A
,
lards
Hinterkopf ebenso, doch noch mehr verwaschen ; ganze übrige Oberseite olivengrasgrün , Bürzel
und obere Schwanzdeckcn gelbgrlln ; Schwingen erster und zweiter Ordnung düster himmelblau,
gerandct , Endhälste schwarz gesäumt , alle
an der Grundhälste breit bräunlichgelb
Jnncnfahne
übrigen Schwingen und Decksedcrn sowie die lleinen unterseitigcn Flügeldecken grün , Schwingen
unterseits und große unterseitige Flügeldecken düster olivengelb ; Schwanzfedern an der Grundhälste
sahl olivengelblich
düster bräunlichroth , Endhälstc grünlichblau , Endhälste der Jnnensahne
düster olivengelb ; ganze Unterseite olivengrasgrün , Bauchmitte und Hinter¬
alle unterseits
leib düster zinnoberrvth ; Schnabel schwarzbraun , Oberschnabel an der Spitze und am Grunde
Heller graulichschwarz , nackte Wangen zwischen Schnabel und Auge röthlichgelb mit Reihen feiner
säst rein blaßschweselgelb ) ; Auge orange bis
schwärzlicher Borstensedern besetzt (nach I >r . Bolau
rothbraun (Iris orange , innen mit graubraunem Ring ) ; Füße bräunlichfleischroth , Krallen schwarz.
und Bauchmitte weniger ausgebreitetes
soll übereinstimmend sein , aber an Stirn
Weibchen
(nach v. Tschudi ) : Oberkops und Gesicht grünlichgrau ; Rücken
Noth haben . Jugendkleid
und Flügeldecken gelbgrün , jede Feder dunkelgrün gerandet ; Schwingen blau , innen breit braungelb gerandct , am Ende schmal schwarz , unterseitige Fügcldeckcn mattgelb ; Schwanzfedern an
der Außcnfahnc lebhaft rostroth , die äußeren nur so gesäumt , alle an der
der Grundhälfte
Endhälste blau , an der Spitze weißlich gesäumt ; Brust und Bauch etwas Heller grün als der
(
nach
Rücken, letztrcr ohne rothen Fleck ; nackter Augenkreis röthlich . lieb ergangskleid
nur sehr wenig und blaß roth ; Oberseite , besonders an den Schultern,
Prinz Wied ) : Stirn
gefleckt; an Rücken und Bauch die rothen Federn zur Hälfte
jede grüne Feder hellgraubraun
gelblich . — Länge 41 ,7°»°- ; Flügel

19,y - 20,g »>»>-; Schwanz

18,z — 19,gi

anricollmj , eine der seltensten Arten , ist
slVittacrrs
ller Arara mit gelbem Halsband
schon i. I . 182b an verschiedenen Orten gesammelt und dann erst
zuerst von Joh . Natterer
von Cassin i . I . 1853 beschrieben und benannt . Lbwol er in Brasilien heimisch ist , hat ihn
in seinem Werke doch nicht aufgeführt , sondern nur brieslich Herrn I >r . Finsch
Burmeister
benachrichtigt , daß der Vogel in den Wäldern bei St . Cruz de la Sierra in Bolivia nicht selten
sein soll, was zahlreiche von dorther gebrachte Exemplare auch beweisen. Bis jetzt ist aber noch
garnicht ? näheres bekannt und die Art ist auch erst in wenigen Museen zu finden . — Stirn
und ganzer Oberkopf , nebst einem Saum an der untern Seite der nackten Wangen tief schwarz¬
braun ; breites Halsband , welches vom Nacken nach den Halsseiten zu sich stark verschmälcrt,
zitrongelb ; Rücken und Hintere Flügeldecken olivengrünlich ; ganze übrige Oberseite dunkelgras¬
breit düster olivengelb , Spitze
grün ; erste Schwingen düster schwach grünlichblau , Jnnensahne
schwarz gerandet , zweite Schwingen ebenso düster grünlichblau , an der Jnnensahne gelb gerandct,
„ ach hinten immer mehr zunimmt,
an der Außenfahne aber grün gesäumt , welche Färbung
sodaß die drei letzten ganz grün sind , alle Schwingen unterseits düster olivengelb ; Deckfedern der
ersten Schwingen düster schwach grünlichblau , ebenso der Eckflügel , die übrigen Flügeldecken
mehr olivengrünlich , kleine unterseitige Flügeldecken (?), große düster olivengelb ; Schwanz an der
der
düster kzlpferroth , gegen die bläuliche Endhälstc zu grünlich , Außenfahne
Grundhälste
äußersten Feder düster himmelblau , alle Federn unterseits düster olivengelb ; Unterseite dunkel¬
grasgrün ; Bauch gelblicholivengrün , am Hinterleib die Federn mit verwaschenen blaßröthlichen
Endsäumen ; Schnabel schwarzbräunlichhornfarben , Spitzenhälfte fahl Hornfarben ; Auge ? ; Füße
nach Exemplaren
gelblichbräunlich , Krallen dunkler (Finsch
arrrieollis,
Bremen , aus Bolivia und Brasilien ). — Arara

in den Museen von Leiden und
6sr ., § cfl/</ . ; 8ittaco xantlio-
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'

torcjuas (!), Mir . ; 8 . krimoli ,
§ ne. ; ^ ra auritorques , ^15«». et ,?»c. ; 8iUace olirxsotorgueb ,
.^ra ? rinioli , 7)». M », ; I'riniolius (!) auricollis , Tsti. ; /Vrir auricollis,
t7^. ; 8ittacv auricollis ,
/ '/L/>r.
Der

kleine

formator

grüne

Arara

s? 8ittacu8

Segnungen
kennen

der in zwei Worten

Papageicnarten

,

„wurden

Er

ist einfarbig

wir

dunkelgrasgrün

oberm

Augcnrand ; Flügelrand

in der

Größe

Heimat

erstreckt sich über Mittelbrasilien
Max

kommt
von

schiedenen Orten

und

er nur

den mittleren

der

mit

breitem

sagt , „trotzdem

ist sodann weiter

noch nicht einmal

vorhanden ; im Berliner
da

Vereins

»Ornis " in Berlin

beck und Herr

Möller

Vogelpflcgerin , Frau
stirnigcn

Araras
und

Es

Hcdwig

übertrifft
des

singt , lacht , klopft

Frau ? '

von

Wenn

viele

an

Proschck

andere

selbst dazu , seine Weisheit

und

wenn
halt

genau

so, als

wenn

fünfzig

Worte

gelernt

weiß .

plaudert

nicht

sich zwei

Nicht

erwehren

dieselbe,

Vogelhandcl

der Ausstellung
Fräulein

des

Hagcn-

er auf Ausstellungen

in

Wien , eine überaus
Pärchen

mit

seinesgleichen
dem

kaum

ich herein

interessante

dieser kleinen blaudas

hat ,

begabtesten

Weibchen

nimmt

und

eins , so küßt er laut

kann . "

an
das
auf.

es : ,wo ist die

und

er : ,a Bussi
ermuntert

machen ' , und

bellt

sich
dann

er mit sich selbst , ,guter Arara ' , und zur Ama¬
Mit

junge Hunde

seiner Lieblings - Amazone
balgen .

es ist stauuenswerth

selten

es

Graupapagei

rufe , so fragt

auszukramen : ,a Hundert

zone , die er sehr liebt , ,brave Lori ' .

Lachens

daß

ich sage : was willst du denn , Arara ? so antwortet

wie ein Hund ; ferner

erschallen . "

dagegen , sowie auch in
Auf

Vögel , nnd während

garnicht

Sprechens

geben ' , sage ich dann , so gib

zuwenden

am Peruhype-

Im

die Großhändler

vor uns haben : „Das

Liebenswürdigkeit

inhinsicht

ver¬

ist es erfreulich , daß wir vonseitcn einer verständnißvollcn

seines Käfiglebcns

Zahmheit

gesehen .

je ein Exemplar ; sonst durfte

Umsomehr

an

er im zoologischen Garten

ich ihn

i . I . 1879 hatten

Seine

ihn

Geschrei

gleichen soll .

habe

einzeln

- und

gleich .

nichts zu finden , als

; wie es scheint , war

und

Stirn

häufig sein soll.

Vikoya

ihr lautes

von Hamburg

Männchen

entdeckten

er ziemlich scheu ist, er¬

in der Stadt

anderen

Schilderung

zuerst die

duukelscharlachroth;

u . A . erlegten

' s Angabe , der der -Verwandten

hier

blauen

Keilschwanzsittichen

und ließen im Fluge

er zu den Seltenheiten

vorkommen .

Re¬

Nomenklatur)

zwei neu

Flügeldecken

, Spix

und der crstre Forscher

Lebensweise

nach Burmeister
gehört

, der uns
(binären

, wo er jedoch nirgends

Wied , ebenso Nattcrer

den Kokospalmen

Jnbctrcff

nur

mit

untcrscitige

schienen doch kleinere Scharen , selbst mitten
auf

Linne

den großen

bekannt gemacht " und eine derselben ist dieser Arara , zuerst beschrieben

i. I . 1764 .

Flnß

„Durch

bestehenden Namengebung

lehrte " , sagt Dr . Finsch

Prinz

nostiIi8j .

auf zoologischem Gebiete , den unsterblichen

bringt
Die

,

Er

wie richtig

er sie so drollig
beiden

Vögel

hat

im

wol

er dieselben

an¬

vor , daß

erhielten

spielt er

ganzen

man

sich des

sich jahrelang

im

Der kleine grüne , Hahn 's Arara

Besitz der
brachten

Frau

v. Proschck

sie die Jungen

der vorigen , das Pärchen

und

niemals

welche ich über diesen Arara

mit gelben unterscitigen

und der Arara

auch mehrmals

machten

finden kann .
selten unter

sind leider

Das

auf .

100
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Briitvcrsuche , doch

die einzigen Angaben,

Preis steht etwas höher , als der
Mark . — Blaustirniger Arara (Finsch ).

Der

im östlichen
uoblo ou kotit Ära vert ; Xoble >1accav ; I!Iauv -ueus -ara . — ölaracana
Lk/i ., -8/no ., itzc/rst ., 7 ^r . ll 'ck., 7// »n . ;
, L .,
nobilis
s/V . ll 'ck.). — ? sittacus
, Hi -v., 17/k., / 7r . ; ? sittaÄrara maorognatbus
? . suianonsis , 7M . ; ? . cumaaousis ,
nobilis , ! >)) /., 7 "» sc/ !., 7 ^ e ?n . ;
cazana , Äss . ; Liltaco
cara krontatus , I7/rs . ; Ärara
, Smn ». ; 6.
(!) nobilis , Lr/ , Tarck . et M ., Lzi ., -8nc . ; Oonurus macroxoatbus
ksittacara
nobilis , Lrmsk . ; Ära nobilis,
; dlacrocorcus
guianonsis ,
nobilis , <7r . ; Lsittaeara
meer§ck . ; Ariern nobilis , § c/ikA. sdlobls karrot , 7. at/r .s — Stirn - und obrer Augenrand
breit
blau , übrige Oberseite dunkelgrasgrün ; Schwingen dunkler grasgrün , an der Jnnenfahnc
düster olivengelblich , dann eine matt schwärzliche Linie in der Mitte der Jnnenfahne und schmal
das Ende umsäumend ; Schwingen unterseits düster olivcngelb , Decksedern am Flügclbug , kleine

Ära

Brasilien

Decksedern , auch längs des Unterarms und Handrands dunkelscharlachroth , mittlere
unterseitige Flügeldecken olivengrün , größte olivengrünlichgelb ; Schwanz dunkelgrün , unterseits
düster olivengrünlichgelb ; ganze Unterseite düster grasgrün ; Oberschnabel horngrauweiß , Unterschnabel Hornbraunschwarz , vorn Heller; nackte Wangen weiß ohne Fcderreihen ; Auge orangeübereinstimmend , nur wenig kleiner.
gelb ; Füße dunkelgrau , Krallen schwarzbraun . Weibchen
dem alten Männchen gleich, aber längs Unterarm und Handrand grün , nur
Jugendkleid;
die kleinen mittleren und unterscitigen Flügeldecken roth und diese am Grunde gelb (Expl . in

unlerseitige

Or . Sclater

' s Sammlung

) . — Länge 33,8 ^

; Flügel

17 — 17 ,9°w . ; Schwanz

13 — 17 " »-

soll nur etwas durch die geringere Größe und nament¬
Ilabnij
Hahn 's Arara sksittaeus
lich den einfarbig schwarzbrauncn Ober - und Unterschnabel verschieden, sonst mit dem vorigen
denselben in den nördlichen Theilen von Südsein . Er vertritt
durchaus übereinstimmend
amerika und geht von Kolumbien bis Trinidad ; im britischen Guiana scheint er nicht selten
ihn in ansehnlichen
traf
zu leben . Schomburgl
zu sein und vorzüglich in den Savannen
und sagt , daß er drei bis vier Eier lege. Bereits
Schwärmen in der Umgebung von Pirara
Hahn hat ihn i. I . 1832 abgebildet , ohne ihn jedoch von dem vorigen zu trennen ; dies that
er, der
benannte ihn jenem Schriftsteller zu Ehren . Natter
und
dann zuerst Souancv
in der Steppe am Rio
ihn mit Bestimmtheit unterschied , erlegte ihn vielfach auf Fruchtbäumen
fügt hinzu , daß bereits i . I . 1823 und 1824 zwei einzelne
Branko , und Herr v. Pelzeln
Exemplare für das Wiener Museum angekauft wurden . Ein lebendes Pärchen ist i . I . 1872
in den zoologischen Garten von London gelangt . — Ära äe Labn ; Ilakn ' s ^ laceav . —
öbic .,
llakui,
Keib -Koib bei den Makujis in Guiana s§ c,7rombJ . — Usittacara
; L . vyanotlu ix,
llabui ,
jl ' sittaeus nobilis , 7// » !. ; Louurus nobilis , § e7n» b .j ; Lounrus
Uarralcoot , rmr .,
skavouane
Ilabni , Tbesek .,
; 8ittace
iVttr . ; Ärara Ilalini ,
pacbz -rrbvncbuss , eine
/ .t/r .j . — Der Arara mit gelben unterseitigen Flügeldecken sksittaeus
so sehr seltne Art , daß sie nur erwähnt zu werden braucht . Sie bildet nach Finsch einen
nach gehört sie
Uebergang zwischen den Araras und Keilschwanzsittiche » . „Dem Schnabelbau
entschieden zu den ersteren , durch die befiederten Zügel und gleiche Wachshaut , welche nur einen
kleinen nackten Augenkreis freiläßt , sowie durch den kürzern Schwanz steht sie den letzteren
näher . Ich betrachte sie als eine etwas abweichende Form und halte es für unzweckmäßig , aus
gethan ." Dieser
derselben ein besondres Geschlecht zu bilden , wie dies Prinz Bonaparte
, Vorderkopf , Zügel - und Augenbraucnstreis dunkelscharlachroth ; ganze Ober¬
, Augen - und Ohrgegend Heller grün ; Schwingen dunkelgrün , an der Jnnen¬
grauschwärzlich , unterseits ebenfalls grauschwärzlich ; oberseitige Decksedern
aber scharlachroth , ebenso Flügelbug , die kleinen unterscitigen
Oberarms
und Spitzen vergrün , Jnnenfahne
Decksedern grün , die großen zitrongelb ; Schwanzfedern

Arara ist an Stirn
seite dunkelgrasgrün
fahne und Spitze
grün , längs des
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waschen grauschwärzlich, unterseits ebenso; ganze Unterseite dunkclgrasgrün , Schenkelgegend
scharlachroth; Schnabel schwärzlichhorngrau, Spitze des Oberschnabels an Rücken und Tillcnkante des Unterschnabels weißlich; Auge?; Füße und Krallen schwärzlichhorngrau (Finsch
nach Expl . im Leidener und Bremer Museum). Bisher ist er nur aus dem Süden von Mexiko
bekannt; da aber in der naturwissenschaftlichenAkademie von Philadelphia ein Expl. mit der
Bezeichnung vom Rio Grande , gesammelt von I . W . Audubo » , sich befindet, so meint
Baird, der ihn in den „Liräs vf Xorth -America " Seite 66 kurz ausführt , daß diese Art
sich wol zufällig einmal bis in das Gebiet der Vereinigten Staten verfliege. — ) kacrocvreus
paolixrkxnelius ,
8ittacs pacliz-rliynctia et ksittaeus ? ü8vliu , 117//. ; ? . ;>:wiiz'rb ^ iiebus , / // »«. ; k . et 6ouur »8 strenuu8 ,
paokzrbz 'uclln , (7^. ; UlkZ'iieli»,,8ilta pacliz ibxncka ,
<8nc. ,
; Lonui us pacdxrbxiieliuL , § c/t?A. ; 8ittaee
paclizrrbxuclra,

Uekrrsilstt ilrr Araras in iliren bezeilstnciiillieil Krßiiilflsinrrlimasr».
In einfacher , aUverstandlicder Weise theilt Or . Finsch
und jede wiederum in zwei Abtheilungen.

Erste

Gruppe

: Schwanz

stets

die bis setzt bekannten 18 Arten in zwei Gruppen

länger

als

die

Flügel.

a. Ohne nackte Wangen, nur Zügel oder AugcnkreiS nackt.
>1 Ter » » azinthblaue
Arara
tl 'xittaca » »zacinllilou !!, Liä. ; Leite .255 ) : cinsarbig
tief dunkelblau <>» it kcincm ander » zu verwechseln) .
2 ) Tcr mccr b l auc Arara <I>. glaucos , Ml. ; Seile 356 ) : düstcrmecrbla » ; Uobs grünlichbla » .
3 ) Lear » blauer
klrara ll '. I.earl , Lz-. / Seite .257 ) : .Ztops, Nacken tt» b unterc Theile
mcerbla » ; ganze übrige Oberseite nebst Flügel » »» » Schwanz duukrlblau ; nackter Augcttkrcio un»
Raub am Nntcrschnabcl gelb.
3 ) Spix ' blauer
Arara ( l>. Spl.vl , IZ'zs. ; Seile .257 ) : »uukelblau ; voi» lznaziittliblaucn
»lrara hauptsächlich nur durch die um die Hülste geringer « thröszc zu unlcrkchcide» ; auch ist er a»
den Hügeln und unter dem Auge mclzr nackt.
5 ) vasrcsnanc
' s Arara
<k. lakrosvozei ,
; Leite .257 ) : Vorder - und Obcrkops,
Ohrgegcnd , Flügclbug , kleine obcrsciligc Flügeldecke » längs des Oberarms , kleine » nterscitige
Klügcldcckc» , Achsel» und Brustseitc » roll, ; Stirn un » Streif a» »er Ohrgcgcn » dunkclscharlachrot » ; Eckslügcl , gröszle Schwinge » un» Tecksedcr» , sowie Lchlvanzsedcrn am tdnddritlcl dunkelbla » ;
Nackcnhalsban » orangegeld ; Hiuterrnckc» nebst obere» Lchwanzdcikc» und ganze Unterseite gclblicholivcngrün ; Lchcnkelgcgen» roll,.

l>. Mit nacktcn Zügeln und Wangen, aus letzteren schmale Fedcrrcihcn.
6 ) Tcr roldst irnigc Arara <I>. wilitorl », T.; Seile 557 ) : Stirn un» Bordcrkops rotlz;
Oberseite olivcngrn » ; Hinterrücken un » obere Lchwanzdeckc» blau , ebenso die erste» und zweite»
Schwinge » , deren Dclksedcr» un» ldckNügcl; Schwanzfedern rothbrann , am Ende blau , » ulcrseits
düster orangegclb ; ganze Unterseite olivengrü » ; die Federslrcisc » an »en Wange » nebst .Ztcblslcck
burpurrötlilichbrau » ; <sebr kenntlich unlcr alle » grohcn Arara » mit Fcdcrlinic » aus den nackte»
Wange » »urch »ie rotlzc Stirn ; nach Finsch ) .
7) Ter lzcllrotlze
Araras
<k. maca«, L. ; Leite 55 !») : scharlachrottz ; Schwinge » , Sinterrücken, obere und untere Lchwanzdeckc» blau ; gröszte obere Flügel - und Schultcrdcckc» gelb mit
grünen vndc » .
8 ) Tcr » unkelrottze
Arara
sr . ebloropterv «, 6r . ; Seite 362 ) : »nnkelscharlachrotlz;
Schwinge » , Hinterrücken , obere und unter « 2chwanz »cckcn blau , grötztc obere Flügeldecke » nebst
Schultcrdccken grün (olzne gelb ).
it) Der drcisarbigcilrarall
'. trieolor , Lcäei. : Seite 363 ) : »unkelscharlachrot » ; Hintcrhals
orangegclb ; Flügel , obere und untere Lchwanzdeckc» nebst vnddrittcl »es Schwanzes Izcllbla» ;
Flügeldecke », Schulter » und Schwanz braunrot ».
16 ) Tcr blaue geldbrüstigc
Arara <l'. »rarauua, T ; Leite 36L ) : obcrscits blau ; Halsscitcn und ganzc Unterseite orangegclb ; Kchlsleck und Wangcnrand schwarz.
1l ) Tcr kleine gelbe uud blaue Arara I < >. caaiväe , Il'gt; Seite 366 ) : obcrscits blau;
unterseits orangegclb ; o»» c schwarze Wangcncinsassung und Kchlslcck; auch an Schenkel » und
Hinterleib blau ( bei dem vorige » gelb ) ; bedeutend kleiner.

Araras .

Zweite

Gruppe

nur

: schwänz
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Der Langschnabelsittich.

so lang , manchmal
die Flügel.

sogar

kürzer

etwas

als

a . Mit nackten Zügeln und Wangen.
, Hops
<v . m»>»r »»n», 6,/U ; Leite >t,k >: dunkclgrasgrün
Brara
>L) Der rotlibäuchige
» » » Wange » blau ; Länvingc » und Lchwa » , obcrscils grün , »nterscits olivcngclb ; stclilc und Brust
blaugrau : Hinterteil , » üfterrotst.
<l'. üerero », L. : Leite Nl>7, : dunkclgrasgrü » ,
mit rotstem Handgelenk
>:>) Ter Brara
rötstlichbrau » ;
»verseil » metir olincngrün ; Ltirnran » , Wangen und Ran » am Unlcriäinabcl
Schwinge » an »er Bustenjastnc » üsterblau ; kleine unterscitigc Alügeldeeke » scharlachrot !, ; Listwa » ;scder » am vnde blau , sonst oder - und untcrscit » kupscrrotst.
<!' . ,»»r»c»„ », NU. ; Leite :Z7t,) : grasgrün , oliocngrnnlich
Brara
>4) Irr rotstrückige
scheinen » ; Ltirnran » und Hintcrrüike » »üstcr zinnoderrotst ; -Zkobs, Lchwinge » un » 2chn >a » ,c»dc
bläulicst ; Lchwan ;scdcr » am bZrnndc rotllbrau » ; sflügelran » , kleine unterscitigc Alügcldetkcn » » »
ga » ,c Unterseite grün ; nur Banchmitte un » Hinterleib »üfterrotst.
; Leite :l7l ) : dunkclgrasgrü » ,
( l>. »urieollli ,
mit gelbem Halsband
lä > TerBrara
oberstalb etwas otivengrünlich , » ntcrstalb olivengclbgrün ; Bordcrkobs dnnkclbrau » ; breite » stoäigctbcs Nackenban » ; Lchwinge » und töndstälstc »es Schwanzes » üftcrblau.
<v . nobili », L. ; Leite N72) : dunkclgrasgrü » ; Ltirnran»
Brara
grüne
t «>) Der kleine
mecrblau , ebenso »icbr oder weniger am Bordcrkobs ; Flügclran » » » »
»nd oberer Bugenrand
unterscitigc Alügcldcckc » »unkclscharlachrotst , ebenso obcrscits am Buge lbciin jünger » Böget »er
Alügelran » grün ) ; Lberschuabcl weist , Untcrschnabcl schwarz.
t7 ) Hast » ' » « rara lv . ll »k „ i, S-,- .; Leite :Z7!Z) : dem vorigen völlig gleich , aber Ldcr - und
Untcrschnabcl schwarzbrau » ; auch bemerkbar kleiner.
b.

Zügcl

und Wangc » befiedert.

,
» >!>. ,>»c>>,rrk,a >I>«^,
» Alügeldcikc
mit gelbe » » ntcrscitigc
l » > Lcr Brara
bis zu den Lchläsc » ,
Leite :!7N>: »nnkclgrasgrün ; Bordcrkobs , ,'iügcl und Bugcnbraucnltreis
Alügelran » un » längs »es Oberarms , sowie Lchenkelgegend scharlachrot !, ; graste » ntcrseitigc
Alügcldccke » gelb.
-i, k7r .) stellt vr . Finsch den
(lleuicoZnatbus
Uuler der Bezeichnung Langschnabelsittich
nachstehend geschilderten Papagei als ein besondres Geschlecht hin , weil sich derselbe nicht gut
an andrer Stelle einreihe » läßt . Ich werde die Mcrlnialc , welche ihn einerseits von den Keilunterscheiden lassen , in seiner Beschreibung
schwanzsittichen und andrerseits von den Araras
angeben und daher brauche ich hier auch nicht seine besonderen Färbungskennzeiche » anzuführen.

Der Langschnabelsittich
bildet

eine

Bon

einigen

absonderliche
Ornithologen

mit den Verwandten
Finsch

skstMüeust

Erscheinung
, Waglcr

unter

den bisher

beschriebenen

u. A . , wird

er wol

und Araras , zusammengeworfen

, allein

, Lcsson , Schlegel

, den Kcilschwänzcn

dies hauptsächlich

hält ihn entschieden fest und begründet
, ferner auf den fast gänzlichen

abweichende Schnabelform
Augcnkreiscs

und die weit hervorragenden

Papageien.

beiden mittelsten

auf die durchaus

Mangel

eines

Schwanzfedern

nackten
.

Als

Forscher folgende an : Ober-

Kennzeichen gibt der letztgenannte
schnabel zweimal so lang als hoch, sehr wenig gebogen , an den Seiten abgeflacht , auf
dcni Nucken mit einer abgerundeten breiten , Fläche , die lange , vcrschmälertc Spitze

die hauptsächlichsten

fast wagerecht hervorragend , am Grunde

, Unterschnabcl

abgerundet , Schneidenränder sanft gebogen;
mit kurzen Federchcn besetzt, nur ein
Zügel
die
und ebenso

ebenso hoch, seitlich abgeflacht , Dillcnkante
Nasenlöcher , Wachshaut

ein deutlicher Zahnausschnitt
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schmaler nackter Augenkrcis ; Flügel

fast ganz mit denen der Kcilschwänze überein¬
stimmend ; Schwanz ebenso, lang , spitz, keilförmig , alle Federn gleichmäßig verschmälert,
spitz zulaufend ; Füße und Zehen kräftig mit besonders starken gekrümmten Nägeln;
Gefieder

hart , Färbung

weiterhin

beschrieben .

Verbreitung nur Chile und Chiloö,
doch dürfte er auch die Art sein , von welcher in Darwin
' s Reise erzählt wird , daß
auf der Insel Lemuy im Ehiloö -Archipel die Eingeborenen das Erscheinen vieler Papa¬
geien als böse Vorbedeutung
angesehen , welche sie darin erfüllt meinten , daß die
Engländer

ankamen . Er wäre also einer der am weitesten nach Süden

Papageien , da bisher noch kein andrer
nachgewiesen

ist .

Die

einzige Art

auf einer Insel

also , welche dies Geschlecht

genannte

Langschnabel , ist an Stirnrand

Gefieder

dunkelgrün , am Kopf jede Feder

und Zügel

hin gehenden

der Westküste von Amerika
bildet , der

schwarz gerandet , Schwanz

nnterseits , sowie ein Bauchfleck dunkclroth .

Größe

oben

blutroth , im ganzen übrigen
einer

ober - und

Elster.

Es

war für mich eine große Ueberraschung , als ich einen solchen wunderlich
Vogel i. I . 1873 von einem Seemann , der ihn mitgebracht hatte,
erhielt , und ich bedauerte nur sehr , daß es mir nicht gelang , ein Pärchen zu be¬
erscheinenden

komme », damit ich einen Züchtungsversuch hätte anstellen können . In einem große»
Käfig gehalten , zeigte er sich gegen alle anderen Vögcl und anfangs auch gegen
mich überaus bösartig ; bald aber wurde er ohne besondre Bemühung meinerseits
zutraulich und zahm , sodaß er sich den Kopf krauen ließ und mir auf den Finger
kam . Wenn niemand in der Vogelstube war , plauderte
er in wunderlicher,
krächzender und doch sprachähnlichcr
er und ließ keinen Ton
und

im Berliner

trefflich

weiter

zoologischen Garten

erhalten , nur

haft geworden , sodaß
Dr . Finsch

d. I . 1870

mir Herr

Gudera

Hagenbeck

niemand

hat

er sich all ' die Jahre

nahen

darf .

Nach

Dr . Bodin
hindurch

in Wien

der Angabe

im zoologischen Garten

in einem Kopfe aufführt .

ns,
vor¬

Ein

i. I . 1876 , und späterhin

des Herrn

von London gewesen

herausgegebue
zweites
führte

Liste ihn

Exemplar

sandte

ihn Fräulein

Chr.

ein ; doch dürfte er bisher

Er war

stets nur einzeln in den Handel gelangt sein.
i. I . 1776 veröffentlicht , aber nur mit Mühe

schon von Molina

zu erkennen .

Dann

sein Freileben

liegen Angaben

kommt

und zieht im April

hat ihn King

er in Chile
fort .

im dortigen

Die Scharen

sieht man ihn bei Valdivia

Hause , über welches

i . I . 1838

der Reisenden

und jeder einzelne Zug streicht genau
So

mir bekam ihn Herr

die hier oft erwähnte , von Dr . Sclater

erst aus

eintrat , verstummte

Von

ist er , wol durch die Neckereien der Besucher , sehr bos¬
ihm

soll er schon i . I . 1836

sein , während

Zugvogel

Weise ; sobald aber jemand

hören .

gerade

beschrieben und benannt .

v. Böck

und Landbeck

Frühlinge , dem Monat

vor .

außerordentlich

häufig .

eine solche Zugstraße

Straßen,

des vorhergehenden
Böck

Als

Oktober , an

folgen , wie es scheint, bestimmten
in der Richtung

Ueber

wohnte

hinweg ging , und

dahin.

in einem
er konnte
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auf¬

sie doch auch häufig in das reifende Getreide , Reis , Mais

u . a.

sie sich vvrnämlich

Schaden ; sodann

bedeutenden

blos um die Kerne zu fressen , indem sie das
Die

gegen sie einen

daher

führen

Pflanzer

Fleisch ist zähe und ungenießbar .
gegenwärtig

daß dieser Sittich

als zwei verschiedene Arten
Bon

sagt er aber

beiden

mit rothem

er in

oft Junge

dorthin

näheres

noch garnichts
eingeführt
schließe.
fraßen

Die

Eine selten vorkommende

Nähe

geschrieben , meint,
beschränkt sei.

von

Choroykönig

Valdivia

er jedoch nicht angibt.
sprechen

machen , wie

wird

die Eingeborenen

denn

Sämereien

, am

welchen letztcrn sie vom Händler
Morrübe , gesottnen Reis , Eierbrot
auf 45 , bzl . 60 Mark
nicht als maßgebend

aufgezogen

späterhin

man

lebend

noch wol

in der Gefangenschaft

ich aus ' dem Verhalten
meisten Hanf , Mais

und

über die Brüt

so sehr selten

Zeiten

beiden Langschnäbcl , welche ich zu verschiedenen

fast nur

Nach Böck ' s

genannt .

nisten ,

daß er andrerseits

der Ernährung

lernen , wol

schöne goldgelbe Spielart

ist es verwunderlich , daß einerseits

bekannt ist , und

Er

führt ihn dieser Reisende

zum Verkauf , welche in den Häusern

Auch inbetreff

wird .

Erfahrungen

Uebrigens

Ihr

.

Vernichtungskrieg

, daß sie wenig

übereinstimmend

Umsomehr

sehr zahm werden .

weitere

der

erbitterten

auf die Buchenwälder

werde von den Chilenen

Bauch
muß

Meinung
bringen

in Chile

lassen.

wohlschmeckende Fleisch fallen

auf , deren Unterscheidungszeichen

als ihren Namen .

nicht mehr

sie die Apfelbäume,

plündern

Landbeck , der i. I . 1877

hoher Pellinbäume .

in den Höhlungen

brüte

ihres langen

in den Pampas

verursachen

ein und

ihre Nahrung

Dbwol

ebenso zurück .

abends

und weshalb

herausgrabcn

halten , so fallen

täglich morgens

bestehen dürfte , welche sie vermittelst

in Wurzelgewächsen

vorzugsweise
Schnabels

kehren

und

Stunde

zu bestimmter

eine ganz regelmäßige

an gewissen Punkten

führen ; so erscheinen die Flüge

ihren

An

Geschrei .

Papageien

sollen sie gleich anderen

Wohn - und Brntortcn
Lebensweise

vorübcrfliegendcn , manchmal

ein ohrenbetäubendes

erheben

Schwärme

großen

überaus

Die

herabschießen .

sehr bequem

die Pögel

daher

und

beherbergte,

Kanariensamen

, au

her gewöhnt waren ; allerlei Früchte , Grünkraut,
u . a . ließen sie unberührt .

für den Kopf , doch ist solche Summe

Der

Preis

der Seltenheit

stand
wegen

anzusehen.

ist noch rothstirniger Langschnabelsittich (Finsch ) und BrillenDer Langschnabelsittich
ü beo niince;
sittich (in Hagenbeck ' s Preisliste ) benannt . — .Vra ü lunettes uu binieoziurtüs
; LuObern )' in Chile (
8 >igIit -biIIoä karraüeet . — Liroru ^ in Chile ( r .
tita der Chilenen sL -rnetö .) .
Littacs
? . leptorliz neu ,
) leptorlixuolia ,
: koittacarast
Xomsnekatur
;
rutieuuckuo ,
reetirootris , 4/ei/e » ; I. optorliziicbns
; kLittacara
lei >torb ^ nckus ,
.^ rara ot
, <7r .,
leptorlizneliuo
(!), 6 > . ; Luicognatlnis
Oonurus er ^ tbrotrons
lep8txIorl >) ncl >U8 erxtlrrokrons , Lss . ; ? sittacu8 rectirostris , / //, « . ; Ilouicognatduo
, <8ckkA.
leptorlivncliuo
torrI, )- nc >ius , Set -, 7 >!dc/r . ; 6ouuru8
Wissenschaftliche
Augenrand purpurroth

: Stirnrand , Befiederung der Wachshaut , ZUgel und
Beschreibung
; Oberkopf dunkelgrün , jede Feder mit breitem schwarzen Endsaum (wie

378

Kurzschwänze.

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

rother Bauchfleck (jede Feder in der Mitte

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

haben (Böck ). — Flügel

Die

20 — 21,zi

Kurzslhwiinzc

unterscheiden

, als

sich wesentlich

im Wesen ruhiger

; Schwanz

17 —

Papagcicii

im

engeren

von den vorhergegangenen

Sinne

zu betrachten,

Langschwänzcn .

und gleichsam gesetzter , als jene Verwandten

; im allgemeinen

geistig höher begabt , zeigen sie jedoch eine sehr wechselvollc Stufenleiter
die eigentlichen
in dieser
bleiben

Sprecher , namentlich

Hinsicht

zweifellos

unter

die Langflügclpapagcicn

Zwcrgpapagcien

allen

weit

Papageien

uralter

Zeit

und

Ihre

Farben

Prachtsittiche
etwas

längere

umfaßt
dings

und

Ihr
dann

so reich

und

gemeinsames
mehr

weichend

sich zeigen , so muß

familien

geben.

Die

Erfahrung

hat ge¬
erreichen.

die der australische»
kurze gerade , selten

Ihr

Vcrbreitungskrcis

und Asien mit seinen Inseln .

als

Zu ihnen

die Hälfte

aller

gehören

ich eine nähere

Schilderung

Neuer¬

fast sämmt¬

amerikanischen .

Uebereinstimmung , doch untereinander

Die Zwcrgpapagcien
sUsittuculu ,
kleinen gefiederten Gäste , vereinigen

großen sprach¬

hohes Alter

ist der

Schwanz .

entdeckt.

*

hält , andere,

Zuchtvögcln , und

zählen manche zu den seit

glänzend , wie

Kennzeichen

abgerundete

und mehr

auch sie, trotz der allgemeinen

zählten

Reihen

die größere » , ein erstaunlich

auch eine Art in Australien

liche afrikanische Papageien

Schmnckgcficdcr

gesagt , die höchst wcrthvollcn

Amerika , Afrika nebst Madagaskar
wurde

ebenso lassen die

erkennen . Auch unter den Knrzschwänzen

Auch in ihren

sind keineswegs
u. a.

Während

am höchsten stehen,

zurück , und

geschätzten Stubengcnvssen .

lehrt , daß einige , besonders

.

die sog. Amazone »,

, gehören zu den vortrefflichsten

vor uns .

gekannten

und

überhaupt

ihnen

eine Anzahl , welche man als bloßes
die Zwcrgpapagcien

schließlich haben wir hier , wie bereits
begabten

Vögeln

hinter

keine besondre Gelehrigkeit

gibt es daher
hauptsächlich

der Granpapagci

Alle sind

Da

überaus

der einzelnen

ab¬

Unter-

*

diese zu den beliebtesten aller Stubenvögel ge¬
so viele Vorzüge , daß wir sie nothwendigerweise

wertschätzen
müssen . Jnhinsicht der Anspruchslosigkeit
in der Verpflegung gleichen sie den
Prachtfinken , und außer dem Wellensittich gibt es keinen Papagei , von welchem sie darin etwa
übertrosfen werden könnten . Ein nicht geringer Vorzug ist sodann ihre leichte ZUchtbarkcit , nächst
demselben die verhältnißmäßig

unschwere Erwerbung , die kräftige Ausdauer

schaft, vor allem aber ihr liebliches , unmuthiges

Wesen und ihre Schönheit .

in der Gefangen¬
Umsomchr

ist es

