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Die Kakadu ? .

habe ich zuerst den
gesammelten Vogel : . Unter den Papageien
des Flhriver
Erforschung
Borstenkopf zu erwähnen , von welchem ich, während er doch so überaus selten in den Samm¬
lungen ist, vier hübsche Exemplare von den Arfak -Bergen erhielt . Als ich den Flyrivcr Hinaufsuhr,
sah ich etwa fünfzig köpfe abends aus einem sehr hohen Baum sich zur Nachtruhe versammeln
sich wieder erheben . Sie sind überaus scheu und daher
und morgens kurz nach Sonnenaufgang
Schließlich gibt I ) r . A . B . Meyer z1875 ) in einer Schilderung der Papageien
schwierig zu erlegen /
großer schwarz
von Neuguinea auch über diese Art noch nähere Nachricht : „Ein merkwürdiger
Papagei,
und roth gefärbter , nur an einzelnen Orten und selten vorkommender raubvogelähnlicher
zu den
über dessen systematische Stellung viel gestritten ist und den noch neuerdings Salvadori
pinselzllngigen Papageien stellt. Allein meine Untersuchungen an Ort und Stelle haben bewiesen,
und Kakadus
daß er keine Pinselzunge besitzt, sondern daß dieselbe denen der Edclpapagcicn
ähnlich ist . Zwei Köpfe befanden sich mehrere Monate hindurch lebend in meinem Besitz, doch
konnten sie nicht nach Europa übergesührt werden , weil sie vor der Zeit starben . An ein rast¬
loses Leben gewöhnt , lag in der Gefangenschaft allein schon eine genügende Ursache für das Ab¬
leben . Im Walde trifft man sie meistens einzeln und einer erhebt ein solches Geschrei , daß
nennen ihn
man meint , eine ganze Schar von Vögeln sitze in den Bäumen . Die Malayen
,König der Loris ' , aber er kommt so selten auf Neuguinea vor , daß ihn ein ganzer Sagenkreis
und wird als Balg
gilt er an Werth gleich einem Paradisvogel
umschwebt . Den Papuas
geliefert.
von Tidore als Tribut
ebenso wie dieser in den Handel gebracht und dem Sultan
abgebildet . — Borsten¬
auch das Skelett dieses seltnen Papageis
hat neuerdings
I >r . Meyer
UviUrielias Uevguetii,
, H .,
kevguetii
kopf, auch Adlerpapagei (Br .) . — Usittaeus
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Die Kakadus . Wer erinnert sich nicht aus der Jugendzeit her , insbesondre wenn seine
Heimat ein kleines Städtchen , Landgut oder gar ein Dorf gewesen , des außerordentlichen Eindrucks,
welchen der befiederte Träger dieses Namens aus ihn gemacht ! Gleichviel , ob ein solcher Kakadu
wie der Arara als Aushängeschild einer wandernden Thicrbude vor der Thür im Reisen sich
schaukelte oder ob er auf der Hand eines umherreisenden Künstlers uns entgegentrat — immer
geblieben : der .wunderbare'
war es ein Bild , das uns für das ganze Leben in der Erinnerung
Vogel , welcher beim neugierigen Anstaunen plötzlich seinen prächtigen Federbusch emporrichtete
und unter ausdrucksvollem Kopfnicken und Flügelschlagen das ganz menschlich klingende Wort
hat die Jugend es bester , da bieten in den großen und selbst
.Kakadu " rief . Heutigentags
die zoologischen Gärten solch' Schmuckgefieder in bedeutender
schon in zahlreichen Mittelstädten
zur Schau und nicht dies allein , sondern selbst im kleinsten Städtchen , ja auf
Mannigfaltigkeit
dem vom Verkehr weit ab gelegnen platten Lande findet man hier und da einen großen Papagei,
einen Jako , eine Amazone oder einen Kakadu.
Bei der Mehrzahl aller Liebhaber herrscht — und wie wir zugeben müssen wenigstens
gegen den Kakadu im all¬
mit einer gewissen Berechtigung — ein Vorurtheil
bedingungsweise
gemeinen als Stubenvogel . Wie ich schon bei den Araras Seite 354 angegeben , hält man alle
derartigen großen Papageien für arge , unbezähmbare Schreier . Man beschränkt sie daher auf
den Ständer im Park oder Garten , aus das Vorzimmer und allenfalls beherbergt man einen im
glänzenden Prachtkäfige als Schmuck im Salon . Nur bei ganz besonderen Liebhabern fand man
früher einen Kakadu als Stubenvogel ; neuerdings hat sich dies aber geändert . Ebenso , wie die
Fiedler , so haben gleicherweise die Kakadus an dem¬
Araras an Herrn Universitätsbuchhändler
in Berlin , sehr warme Fürsprecher
selben und anderen , namentlich Herrn Kaufmann E . Dulitz
gesunden . Weiterhin werde ich auf die Aussprüche dieser Vogelfreunde und -Kenner eingehend
zurückkommen.
Das bezeichnendste Merkmal für die Untersamilie Kakadus ist die Feder ha übe , welche bei
den verschiedenen Geschlechtern sich recht wechselvoll gestaltet zeigt ; serner haben sieden kräftigsten
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Schnabel unter allen Papageien , sehr entwickelte Schwingen und zum größten Theil einen kurzen
geraden Schwanz . (Eine Anzahl von ihnen zeigt freilich einen langen , eine Art sogar den zugespitzten
Schwanzdau , nach welchem ich sie in die erste große Abtheilung der Papageien , Langschwänze , hätte
stellen müssen . Dies war jedoch unmöglich ; da ich eine einheitlich zusammengehörige
Unterfamilic
nicht auseinanderreißen
und an zwei verschiedenen Stellen behandeln konnte , so mußte ich nothgedrungen hier , wie auch bei den Pinsclzünglcrn
oder Loris und Papageichen oder Fledermaus¬
papageien , welche weiterhin folgen , um der Mehrzahl willen jedesmal eine mehr oder minder große
Zahl von Langschwänzen unter die Kurzschwänze mit aufnehmen . Um Irrthümer
und Verwechse¬
lungen zu vermeiden , bitte ich sehr , diesen Hinweis beachten zu wollen ) . Im Gefieder aller Kakadus
herrscht entweder die weiße oder schwarze Farbe vor ; im allgemeinen erscheint ihre Färbung fast
unter allen Papageien
am einförmigsten . Ihre Heimat umfaßt
nur die Ländergebiete des
Indischen Archipels , erstreckt sich westlich bis Timor und Flores , nördlich über die Philippinen,
Neuguinea mit den Salonionsinseln
und das Festland Australiens
nebst Vandiemensland . Auf
Neuseeland , den Inseln Polynesiens
und den großen Sunda - Jnseln fehlen die Kakadus . Jnhinsicht der Verbreitung
ergeben sich ganz eigenthümliche Verhältnisse , welche ost so verschieden
sind , daß es schwer wird , allgemeine Gesetze herauszufinden . Wie bei den meisten Arten , welche
Inseln bewohnen , sehen wir auch bei ihnen die Beschränkung auf bestimmte Oertlichkciten , doch
ist diese Regel nicht ohne Ausnahmen . Während die Philippinen , die nordöstlichsten Molukken
(Ternate , Halmahera , Batjan ), Timorlaut
und Timor besondere Arten besitzen , verbreitet sich
eine andre von Cclebes bis Lombock und Flores , llebrigens zeigt ihr Verbreitungskreis
die
meiste Uebereinstimmung
mit dem der Pinselzüngler ; sie können als ausschließlich indoaustralische Form gelten .
Die Reisenden Dr . Viertens
und v . Kittlitz
haben auch fest¬
gestellt , daß diese Papageien , wenigstens zufällig , auf den großen Sunda -Jnseln erscheinen können,
denn sie beobachteten an der Südostküste von Sumatra
einen Schwärm kleiner weißer Kakadus.
„Sie sind " , jagt Finsch , „ offenbar als die Vertreter der eigentlichen kurzschwänzigen Papageien
(Amazonen ) Amerikas zu betrachten , denn sie zeigen nicht allein im Körperbau und in der Ge¬
staltung des Gefieders , sondern auch in der Lebensweise große Uebereinstimmung ." Die meisten
leben gesellig , zuweilen in staunenswerth
vielköpfigen Schwärmen oder doch familienweise ; nur
manche der allergrößten und wiederum der kleinsten Arten findet man einzeln oder Pärchenweise.
Einige leben auch während der Brutzeit
gesellig beisammen . Mehr als andere Papageien
zeigen sie die rührende Anhänglichkeit der Genossen eines Schwarms untereinander . Wenn einer
geschossen ist , so umflattern ihn die übrigen mit kläglichem Geschrei noch lange , sodaß der Jäger
Gelegenheit hat , ihrer noch mehrere herabzuschmettern , bevor die übrigen davonflüchten . Durch
eifrige Verfolgungen
sind sie vielerorts
bereits bedeutend an Kopfzahl verringert oder von den
bewohnten und angebauten Gegenden fort , mehr in die Wildniß vertrieben ; so z. B . aus der Um¬
gebung von Melbourne , wo sie früher in großen Schwärmen , jetzt aber kaum noch anzutreffen
sind . Alle ihre Verrichtungen geschehen überaus regelmäßig , wie dies in der Einleitung
zu den
Papageien
überhaupt und bei anderen Gruppen bereits mehrfach geschildert ist . Schwarmweise
übernachten sie in den dichtesten Kronen hoher Bäume , gewöhnlich solcher , welche in der Nähe
eines Gewässers stehen ; mit dem anbrechenden Morgen beginnen sie ihr weithin schallendes Geschrei
und auch wenn sie auf Nahrung
ausziehen , lagen sie dasselbe hören . Wer sich einen Begriff
machen will von dem wahrhaft unbeschreiblichen Lärm , von dem förmlich nervcntödtcndcn Gekreisch,
welches ein Kakaduschwarm erschallen läßt , braucht nur in einem zoologischen Garten oder einer
Vogelhandlung die großen Kakadus oder auch blos einen einzigen derselben in voller Erregung vor
sich zu haben . Nur zur Zeit der Mittagsruhe
oder wenn sie räuberisch in die Fruchtfelder einfallen,
verhalten sie sich lautlos , letzternfalls namentlich dort , wo sie bereits die Verfolgungen seitens der
Menschen kennen gelernt haben . Sie bewohnen vornämlich
lichte Wälder , welche mit freien
Ebenen wechseln , doch finden die Reisenden sie manchmal auch tief im Urwalde . Mit Entzücken
schildern dieselben , so z. B . Mitchell
, das Bild , welches eine Schar dieser weißen Prachtvögel,
während sie im dunklen Laubwerk ihr Spiel treiben , dem Europäer gewährt . Ihre Nahrung
besteht in allerlei Fruchtkernen , weniger dem Fleisch der Früchte , Sämereien , Knollen und unter
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den letzteren vorzugsweise denen der Orchideen , welche manche Arten mit der langhervorstehenden
Spitze des Oberschnabels vortrefflich auszugraben
verstehen ; gleicherweise thun sie dies bei den
keimenden , hervorsprießenden Körnern und daher verursachen sie auf den Aeikern und späterhin
nicht minder im reisenden Getreide zuweilen nur zu argen Schaden . Deshalb , wie um ihrer
Federn und auch um ihres Fleisches willen , werden sie von den Eingeborenen
arg verfolgt.
Bei denen von
mit ihnen darf
eines Feindes
sie durch Nase

Neuguinea haben die Haubenfedern
des Triton - Kakadus eine große Bedeutung;
sich nur ein Mamba , d . h . ein Krieger , der seine Tapferkeit durch die Tödtung
bewiesen hat , schmücken. Ein solcher befestigt Kakadufedern im Har und steckt
und Ohren . Außerdem schmücken sie auch zum Zeichen ihrer Würde die Prauwcn

(Fahrzeuge ) mit denselben . Der Papua , bewaffnet mit deni Bumerang , einem hölzernen Wurf¬
geschoß, schleicht sich an den Schwärm , wo derselbe zur Nacht eingefallen ist , scheucht die er¬
schreckten Böge ! plötzlich auf und wirft nun hurtig wol drei bis vier Bumerangs
mitten unter
sie, dorthin , wo der Flug am dichtesten ist . So erlegt er , bevor sie von Schreck und Ver¬
wirrung sich erholen und davon flüchten können , mit jedem Wurf einen oder wol gar mehrere.
Der englische Kapitän Grey
hat diese Jagd in malerischer Weise geschildert . Die Reisenden
geben an , daß das Fleisch der Kakadus , besonders aber die daraus bereitete Brühe recht wohl¬
schmeckend sei. In neuerer Zeit finden die Eingeborenen es aber immer mehr Vortheilhast , die
Bögel nicht mehr in solcher Weise zu erlegen , sondern vielmehr die Nester auszurauben , die
Jungen aufzusüttern und an die europäischen Kaufleute zu verhandeln , und zwar soll der Preis
1 — 3 holländische Gulden für den Kopf betragen . Weiter werden sie, vornämlich von eingewanderten Europäern , in Netzen und auf andre Meise gefangen . Alle Kakadus sind eigentliche
Baumvögel , welche überaus gewandt und ausdauernd
fliegen , sehr geschickt klettern , sich aber
größtentheils auf dem Erdboden unbeholsen mit aufgerichtetem Oberkörper watschelnd , zuweilen
hüpfend , bewegen . Beiweitem die meisten der bekannten Arten werden in mehr oder minder
großer Anzahl lebend bei uns eingeführt . Ueber ihre naturgcschichtliche Entwickelung haben wir
nur geringe Nachrichten . In der neuesten Zeit haben die Reisenden Gilbcrt
, Leichhardt,
Gould , Wallace
, Bernstein
, Beccari
, Allen , v . Rosenberg,A
. B . Meyer , Kawerau
u . A . jedoch werthvolle Mittheilungen
veröffentlicht . Sie nisten gleich allen verwandten Papageien
der Mehrzahl nach in Baumhöhlen , einige Arten auch in Löchern von Klippen und Felsen ; zur
Verwunderung
der genannten Forscher scheinen sie die ersteren auch dann nicht zu verschmähen,
wenn dieselben ganz weite Oeffnungen haben ; dies berichtet namentlich Gould . Die Brutzeit
fällt in die dortigen Frühlingsmonate
, welche mit unserm Herbst und Winter übereinstimmen.
Das Gelege soll bei den größeren nur in zwei bis drei , bei den kleineren in mehreren , vier bis
sechs Eiern bestehen ; die Jungen
sollen im Nest mit langen weißen Daunen
bekleidet sein,
das Jugendkleid ist nicht angegeben , dagegen heißt es , daß sie schon nach der ersten Mauser
im vollen Gefieder der Alten erscheinen.
Bereits frühe sind die durch ihre ausfallende Haube gekennzeichneten Papageien als besondre
Gruppe oder Untersamilie von den übrigen gesondert ; so im Jahre 1760 von Brisson , der
sie als Oaeutua
hinstellte , während sie Busson
sogar ' als selbständige Familie
betrachtete.
Wagier
(1832 ) begann sie dann in verschiedene Geschlechter zu scheiden und seitdem sind sie
mannigfaltig
eingetheilt worden und zwar meistens einerseits nach der Gestaltung und Färbung
der Haube und andrerseits nach der nackten oder befiederten Wachshaut . I) r . Finsch , auf dessen
Darstellung ich im wesentlichen die meinige stütze, theilt alle Kakadus in fünf Geschlechter und
gibt folgende Uebersicht.
Die eigentlichen
als auch der Bedeutung

Kakadus
sklsoUrlopKus * ),
bilden unter allen ihren Genossen , sowol der Anzahl
nach die hervorragendsten . Aus ihren Reihen sehen wir ebenso in der Häuslichkeit , wie in

*) Dies Wort , abgeleitet von -r -.exrä ?
gefaltet (nicht Tr-.rxr « ? , sondern Tr/.exr «? ist das gut griechische
Wort für gefaltet ) , bedeutet also , da es sich auf den Schöpf bezieht , gefaltete oder faltbare Haube . Das allgemein
gebräuchliche deutsche Wort Kakadu kommt aus der malayischen Sprache , wo es Zange oder Krebsscheere bedeutet
(nach dem Schnabel deS Vogels sicherlich ein guter Name , sagt Dr . Meyer ). Die ältesten Seefahrer , welche von

*

Die eigentlichen

und die Langschwanzkakadus.
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den öffentlichen Naturanstalten
die meisten vertreten , und von ihnen werden nahezu sämmtliche Arten , welche man
bis jetzt kennt , lebend eingeführt . Billigerweise laste ich sie daher allen übrigen vorangehen . Sie zeichnen sich
durch folgende besonderen Merkmale aus : Schnabel sehr kräftig , seitlich schwach gewölbt , mit tiefer Ausbuchtung
im Oberschnabel . letztrer sehr stark mit der Spitze nach innen gekrümmt , diese meist ansehnlich , zuweilen ausfallend
hervorragend , First bis zur Spitze breit , etwas abgerundet , zuweilen mit schwacher LängSrinne , Unterschnabel meist
niedriger als der obere , mit bogig aufsteigender , eine breite Fläche bildender Tillenkante , Schneidenränder gerade,
am Eadtheil plötzlich bogig in die Höhe , Dille mit gerundetem Ausschnitt , Farbe schwarz oder Horngrauweiß.
niemals zweifarbig ; Nasenlöcher klein, rund , frei in schmaler Wachshaut . manchmal mit ganz kurzen bürstenarligen
Federchen bedeckt; Zunge dick, fleischig, mit breiter , stumpfer , abgerundeter Spitze ; Auge meistens dunkel , schwarz
bis braun , braunroth , seltener grellroth , hervorstehend , sehr rund , ausdrucksvoll ; Augenkreis nackt, zuweilen sehr
ausgedehnt , selten fehlend ; Zügel stet- befiedert ; Flügel lang , spitz, über die Hälfte des Schwanzes deckend, Schwingen
am Ende spitz zulaufend , dritte oder vierte am längsten , erste , fünfte oder sechste an der Außenfahne vom Grunddrittel an stark ausgeschnitten , erste bis vierte oder fünfte ebenso an der Innenfahne , Schwingen zweiter Ordnung
sehr lang , breit , am Ende abgerundet , selten verschmälert spitz zulaufend , LvHand - und IL Armschwingen ; Schwanz
mittelmäßig , breit , kürzer oder selten so lang wie die Hälfte des Flügels , gerade oder wenig zugerundet . zuweilen
schwach ausgeraubet ; Gefieder seidenartig weich, jede Feder breit , am Ende abgerundet , einige haben Puderdaunen;
Haube auS den verlängerten Stirn - und Oberkopffedern
gebildet , sehr verschiedenartig , in der Ruhe gewöhnlich
niederliegend , in der Erregung aufgerichtet oder fächerartig ausgebreitet (ich werde die Gestaltung bei jeder einzelnen
Art beschreiben ) ; Füße stark und kräftig , mit kurzen dicken Tarsen , Zehen kräftig mit starken sichelförmigen Nageln;
Färbung meistens weiß , nur die Haubensedern gewöhnlich bunt , eine Art roth und grau ; Geschlechtsunterschiede
noch nicht mit Sicherheit bekannt , ebensowenig das Jugendkleid ; Gestalt gedrungen ; Dohlen - bis Krähengröße.

Die obige allgemeine Schilderung , welche im wesentlichen für alle Kakadus überhaupt
Billigkeit hat , bezieht sich vorzugsweise aus die Angehörigen dieses ersten Geschlechts ; alle ab¬
weichenden Eigenthümlichkeiten
sowol inhinsicht des Körperbaus
als auch der Lebensweise werde
ich bei jedem folgenden Geschlecht im besondern angeben . Bemerkt sei noch, datz sich zwei Arten
von den übrigen durch einen sehr verlängerten Oberschnabel unterscheiden , weshalb man sie als
Langschnabel - oder Nasenkakadus
bezeichnet , im übrigen aber von den anderen nicht trennt,
da sie sonst in jeder Hinsicht mit ihnen übereinstimmen.
Die Langschwanzkakadus
>D »l> plvrrIrxnci,u8 *),
«t
gehören , wie Finsch
sagt , zu den
interessantesten Papagcigestalten
Australiens und verdienen daher besondre Aufmerksamkeit , welche sie im übrigen
auch schon durch ibre äußere Erscheinung erregen . Sie stehen den eigentlichen Kakadus nicht allein durch die Haube,
sondern auch durch den Schnabelbau
sehr nahe ; nur durch den langern SLwanz
und die schwarze Färbung
sind sie abweichend . Uebrigens haben sie keinen keilförmig oder stufig zugespitzten , sondern einen , wenn auch
längern als die anderen , so doch gerade abgeschnittenen oder zugerundeten Schwanz ; zu den wirklichen langschwänzigen Papageien gehören sie keineswegs . In ihren Reihen gibt es zwei verschiedene Formen , welche jedoch
nur durch die Gestaltung des Schnabels
von einander abweichen . Ihre besonderen Kennzeichen sind : Schnabel
auffallend kräftig , höher als lang . halbzirkelförmig herabgekrümmt , Spitze stark nach innen , aber wenig vorragend,
Oderschnabel am Grunde sehr breit und stark gewölbt , gegen die Spitze zu seitlich zusammengedrückt , Firste scharf
gekielt , Unterschnabel auffallend breit , namentlich die Tille (erste Form ), Oberschnabel viel mehr zusammengedrückt,
nur am Grunde flach gewölbt , Firste nicht gekielt , sondern abgerundet , llnterschnabel sehr schmal, namentlich die
Dillenkante , vor der Spitze eine tiefe Ausbuchtung (zweite Form ), Färbung hell oder dunkel ; Zunge nach Wagler
einfach und glatt ; Auge schwarz oder dunkelbraun ; Nasenlöcher groß , rund , frei , zuweilen mit aufgeworfenen
Rändern in bogig vortretender Wachshaut (bei der ersten Form Nasenlöcher und Wachshaut ganz nackt , bei der
zweiten mit feinen Borsten besetzt) : Augenkreis nackt , selten befiedert ; Zügel meistens theilwecse nackt ; Flügel
lang , spitz, zwei Drittel des Schwanzes oder darüber deckend, Schwingen am Ende spitz zugerundet mit dicken, starren
Schäften , dritte Schwinge am längsten , zweite und vierte kaum kürzer , erste kürzer als fünfte , zweite bis fünfte
an der Endhälfte der Außenfahne , erste bis dritte oder fünfte an der Innenfahne stark ausgeschnitten ; zehn Handund zwölf Armschwingen ; Schwanz lang und breit , meist so lang wie der Oberstügel , stark abgerundet ; Füße stark
und kräftig mit kurzen dicken Tarsen , Zehen kräftig mir langen .starken sichelförmigen Nageln ; Gefieder weich
mit Puderdaunen , jede Feder sehr breit und am Ende abgerundet , Haube nach hinten gekrümmt , aus ziemlich
breiten , am Ende zugerundeten , selten ansehnlich langen Federn gebildet ; Färbung schwarz , stohlglänzend , mit einer
diesen weißen Papageien sprechen , nennen sie OrULcoln (B ougainville
) und 6 » tura (Pigafetta
) . vr Finsch
weist darauf hin , daß nach v . Marie
nS in Ostindien auch die grünen und rothen Edelpapageien u . a . Kakadus
genannt werden ; in der That sprechen zwei von diesen in meiner Vogelftube befindlichen Papageien jenen Namen
deutlich aus . Der erstgenannte Forscher schreibt das Wort übrigens auch im deutschen Kakatu
* ) Don xkr-.r -srns '
verhüllt oder bedeckt und
- Schnabel abgeleitet . Da die Bezeichnung
Verhüllt - oder Verstecktschnabel weder zutreffend noch schön sein würde , da ferner die sonst gebräuchliche .Raben¬
kakadu' garnicht paßt , weil viese Papageien mit Raben nichts gemein haben als allenfalls die schwarze Farbe , und
da Wagler
' s Benennung ,Helmkakadu ' für viele gelten könnte , so stellt Finsch
die vorstehende als die zu¬
treffendste hin.
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breiten rothen oder gelben Schwanzbinde , bei einigen ein lebhaft gelber Ohrsteck , Weibchen nnd Jugendkleid meistens
an Wangen und oberen Flügeldecken gepunktet ; Haube und ganze Unterseite geldlich oder röthlich qucrgcwellt;
Schwanzbinde quergebändert oder gefleckt; Größe bedeutend , Krähen bis Raben gleich ; einige gehören zu den
angegebene verschiedene Färbung der
bezweifelt die von Gould
Riesen unter allen Papageien . ( Dr . Finsch
u . a . richtig sein ) . Ueber die
Geschlechter , doch wird dieselbe wol hier ebenso wie bei den Plattschweissittichcn
u A . bisher nur wenig berichtet . Man sieht sie familienweise zu sechs bis
Lebensweise haben Gould , Caley
acht Köpfen , nur zu bestimmten Zeiten , wol wenn sie wandern , in größeren Scharen , doch niemals in ganz großen
Schwärmen . Aufenthalt waldige Berggegenden , nur selten die Ebene , Rührung die steinharten Rüste und Samen
der Kasuarinen , Banksicn . Eukalypten oder Gummibäume , außerdem auch allerlei Aerbthiere und deren Larven,
welche letzteren sie unter der Rinde hervor auS dem Holz nagen , sodaß man manchmal gewaltige Löcher in den
keinen Schaden . sondern werden nur dadurch lästig,
Bäumen sieht . Sie verursachen in den Anpflanzungen
daß sie hin und wieder kleine Zweige von Fruchtbäumen , auch Früchte abbeißen , ohne die letzteren zu fressen.
Flug schwerfällig , niemals hoch , doch zuweilen sehr weit ; Gang ungeschickt, trippelnd ; dagegen klettern sie trotz
weinerlich ) oder krächzend, kru . hu ! nicht
ihrer Größe sehr behend in den Zweigen . Stimme klagend (nach Gould
laut und niemals so schrill und gellend wie bei den vorigen , dann leise gah . Nest oft in gewaltiger Höhe in
Gummibäumen u . a ., so unzugänglich , daß selbst die Eingeborenen eS nicht erlangen können ; daher über die Brüt
und Entwickelung fast noch garnichts bekannt . Gelege (nach Gould ) 2 bis 5 Eier . Heimat Australien , soweit
bis jetzt mit Sicherheit festgestellt , vorzüglich der Süden , auch der Westen und die Inseln der Baßstraße , sowie
sagt , er habe die Ueberzeugung , daß die LangschwanzkakaduS über daS
der Norden von BaudiemenSland . Gould
ganze Festland von Australien verbreitet seien und zwar in der Weise , daß jede Art ihr bestimmtes Gebiet haben
werde . Sie werden selten lebend eingeführt und stehen als Prachtvögel in hohem Preise.
- klein und
j- tioroglovsus , 6A> . s, deren Namen abgeleitet ist von
Die Ararir - Kakadus
daher ZungenkakaduS nannte , hatte man auch mit der wunderlichen Bezeichnung RüsselZunge und die Wagier
papageien belegt . Finsch gab den crstern Namen , weil er sie gleichsam als ein Mittelglied zwischen jenen beiden
ansieht . Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale ans : Schnabel kolossal , größer als
Papagciengeschlechtern
bei allen übrigen Papageien mit Einschluß der Araras , viel länger als hoch, sperrend , stark seitlich zusammen¬
gedrückt , First fast gekielt , im Halbkreis herabgebogen mit langer verschmälcrtcr , weit hervorragender , nach innen
gekrümmter Spitze . Schneiden mit gerundeter Bucht und rechtwinkligem ZahnauSfchnitt , Dillenkante sehr breit;
Nasenlöcher rund , klein ; Wachshaut mit kurzen sammtanigen Federchen besetzt ; Zunge dunkelroth , fleischig, walzig.
oberscits löffelartig , mit horniger eichelförmiger schwarzer Spitze ; Zügel und Kopsseiten , Gegend umö Auge und
Ohr bis zum Grunde des Oberschnabels nackt ; Flügel ziemlich lang , die Hälfte des Schwanzes deckend, Flügel¬
spitze kurz , vierte Schwinge am längsten , fünfte kaum kürzer , erste gleich der sechsten, zweite bis fünfte an der
Außenfahne . erste bis fünfte an der Jnnenfahne ausgeschnitten , zehn Hand - und zwölf Armschwingen ; Schwanz
lang , aber kürzer als der Oberflügel , breit , abgerundet ; Füße kräftig , doch im Verhältniß zur Körpergröße schwach.
Tarsen kurz und dick, Zehen mittelmäßig , Krallen nicht sehr stark , wenig gekrümmt ; Gefieder ziemlich weich
jede Feder am Ende gerundet , die Kopsfedern jedoch zugespitzt , Puderdanncn ; Haude hoch, aus langen schmalen,
nach oben und hinttn gekrümmten Federn ; am Grunde deS Unterschnabels lange zerschlissene Federn ; Farbe
schwarz , grün stahlglänzend und wie grau bereift ; Weibchen und Jugendkleid an der Unterseite fahlgelb qnererstreckt sich über die Nord - und Südwestküste von Neuguinea.
gebändert ; über Rabengröße . Die Verbreitung
und die nördlichste Spitze von Australien . Ueber daS Familienleben
Waigiu , Mysol , die Aru - Inseln , Salawatti
ist fast noch garnichts bekannt . „Es ist«, sagt Finsch , „die auffallendste Erscheinung in der ganzen Papageienfamilie und eine der abenteuerlichsten Bogelgestalten überhaupt ." Bei keinem andern Geschlecht kommen nach dem¬
selben Schriftsteller so viele Spielarten , bzl . Abweichungen vor . als bei diesem . „Man findet selten zwei Exemplare,
welche ganz gleich groß sind und namentlich erscheint der Schnabel außerordentlich veränderlich . Die Bögel von
Neuguinea und Nordaustralien sind am größten , die von Waigiu halten die Mitte und die von den Aru - Insetn
sind am kleinsten ; doch darf die- nicht als durchaus feststehende Regel angesehen werden ."
Wiederum als ein Uebergangsglied zwischen den Kakadus und einem andern Geschlecht , den Zwerg¬
(X»8itvrnL *) , llgk .j ansehen ; ältere Autoren hatten
papageien (s. S - 378), darf man vielleicht die Zwcrgkakadus
sie zu den letzteren gestellt . Dr . Finsch sagt aber," eS könne kein Zweifel herrschen , daß sie winzige Kakadus feien ; denn
die ^ chnabelform entspreche namentlich der der LangschwanzkakaduS . wenn ihr Schnabel auch im ganzen mehr zu¬
sammengedrückt erscheine und keine breite Dillenkante habe . Er ist im übrigen sehr kräftig , viel höher als lang,
stark herabgekrümmt mit gekielter First und kurzer , kaum übergreifender Spitze , vor derselben ein tiefer , spitzwinkliger
Ausschnitt , Unterschnabel viel höher als der obere , Dillenkante breit und gerundet , Ladenfchneiden ausgebuchter;
Nasenlöcher groß , rund , frei , Ränder erhaben , Wachshaut dogig ; Junge ? ; Auge ? , Augenkreis nackt, wenn auch
schmal ; Zügel theilweise nackt ; Flügel lang , spitz, fast bis zum Schwanzende , Schwingen ohne Derschmälerung,
am Ende spitz, zehn Hand - und neun Armschwingen ; Schwanz kurz . abgerundet , specbtartig ( jede Feder mit steifem,
* ) DaS Wort ist abgeleitet von rmsus und ternus , also Dreinase , und bedeutet eine Gießkanne . Da
dieser Bögel am Schnabel eine gewisse Aehnlichkeit mit Ausgüssen
die röhrenförmig vorgetriebenen Nasenränder
Er brauchte als deutsche Bcnamung die
immerhin rechtfertigen
' S Benennung
darbieten , läßt sich Wagler
wählte den Namen »Zeisigpapagei * und Finsch hat da«
mehr als barbarische .Nasentui ' ; Brehm
allerdings
am besten zutreffende Wort Lwergkakadu ' aufgestellt . Neuerdings hat man , des eigenthümlichen Schwanzes
wegen , auch noch die Bezeichnung , SpechtPapagei ' gebraucht.
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am Ende spitz hervorragenden , etwas nach unten gebogenen Schaft ) ; Füße dünn , mit auffallend langen gestreckten
Lehen , deren äußere mit den anderen gleich lang sind , Tarsen kurz , Nagel schwach, wenig gekrümmt ; Gefieder
verschieden sein;
ziemlich weich , ohne Haube ; Farbe grün . die Geschlechter sollen nur in der Schnabelsärbung
Leisiggröße (in Wirklichkeit geringer , da die Länge nur etwa 8 cw .. also so viel . wie die eines Goldhähnchens oder
kleinen Prachtfink beträgt . In der Kleinheit , der von allen Kakadus abweichenden Färbung , dem Mangel der
Hauve , dem absonderlichen Schwanz - und Fußbau , sowie in einigen anderen Eigenthümlichkeiten liegen bedeut¬
erkannte , indem er die » Geschlecht dcn Zwergpapageien anreihte , wahrend
same Unterschiede , welche schon Wagler
gesellte sie besonders in¬
zu denselben stellte . Dr . Sclater
neuerdings gleichfalls unmittelbar
cS Schlegel
dringt und nach ihm fast
folge anatomischer Untersuchungen zuerst den Kakadus bei , zu denen sie auch Finsch
alle anderen Schriftsteller : neuerdings aber neigt sich der erstgenannte Forscher mehr der Ansicht zu . daß sie als
abweichende Form zu den eigentlichen Papageien gehören , und zwar schließt er dies hauptsächlich nach dem Brust¬
Ihre Heimat erstreckt sich,
bein , welches die kennzeichnende Form der Angehörigen jenes Geschlechts hat
soweit bis jetzt bekannt , über Neuguinea und die Inseln Mysol , Salawatti , Mafoor . Waigiu . Guebe , nebst den
Arir - , Sei - und Salomonsinseln . Ta die LwergkakaduS bei der winzigen Größe und dem grünen Gefieder sich
in dem üppigen Laube tropischer Bäume zu sehr den Blicken entziehen , zumal sie sich nur in diesen aufhallen , so
war über ihre Lebensweise bis zur neusten Zeit noch fast garnichtS bekannt . Der italienische Reifende Beccari
bemerkt zwar , daß man sie, sobald man nur ihre LieblingSbaume ermittelt habe . ohne Schwierigkeit auffinden und
erlegen könne , doch gibt er über die Lebensweise auch weiter nichts an , als daß sie sich deS spechtartigen Schwanzes
ruhig schlafend oder träumend neben
sagt ferner , „daß sie zur Mittagszeit
beim klettern bedienen . Dr . Meyer
einander auf niedrigen Bäumen sitzen und sich oft mit dem Stock herunterschlagen lassen ." Er wies auch nach,
<Z. et 6 -n^ck.) noch kleiner sei,
daß der gelbscheitelige Lwergkakadu ( l^ ittaouL — lrasiternL —
meint , daß sie sämmtlich GebirgSals das sog. kleinste Papageichen (k . — OorvUis — exilis , L'eü?A.) . Rowley
hat nur berichtet , daß sie in Baumlöchern nisten und Eier legen , welche denen amen»
vögcl seien . Allen
kanischer Zwergpapageien ähnlich seien . — Während l ) r . Finsch in seinem Werke nur zwei Arten behandelt , von
Die PapuaS
denen die eine erst ganz kürzlich bekannt geworden , sind bis jetzt schon ihrer acht beschrieben .
sollen sie in der Weise oft fangen , daß sie sie aus den Baumhöhlen , in welchen sie nisten oder auch nur über¬
nachten , hervorholen . Bisher ist noch keine Art lebend auf den europäischen Bogelmarkt gelangt . Sobald
ihre Heimalostriche näher erforscht und von den Europäern häufiger besucht werden , dürfen wir ihre Einführung
jedenfalls erwarten , gleicherweise , wie jetzt auch die winzigen Papageichen (Vorz-Ms , / wc/t .) mehr und mehr zu
uns gelangen und sich bei angemessener Pflege vortrefflich erhalten lasten.
f6 » IU.
Das letzte Geschlecht in dieser Untersamilie bildet als alleinige Art der Ikeilschwairzkakadu
der sich gerade am auffallendsten von allen übrigen Kakadus abweichend zeigt, indem er einen
p«ittL <?us »),
langen Schwanz hat , an welchem die beiden mittelstcn Federn sehr weit und spitz hervorragen . Um dieser Eigen¬
mit dem gehörnten Plattschweifsittich 6 - S . L66) zusammen als Nymfenthümlichkeit willen hat ihn Wagler
wiederum zu den
sittich jK - mpdieu «, 11'Ak.j hingestellt , dann Gray zu den Erdfittichcn (s. S - 170), Bonaparte
und zwar in die Nähe der kleinen Schönsitiiche und des Wellensittichs (s. Seiten 74 u . 43 ) ;
Plattfchweiffittichen
Finsch zählt ihn jedoch ohne Bedenken , wennschon als sehr abweichendes Glied , unter die Kakadus , nachdem ihn
wenigstens zeitweise hierhergebracht hatte.
»Falkenkakadu * benannt und auch Professor Schlegel
vorher Gould
Seine besonderen Kennzeichen gebe ich nach Finsch und eigener Anschauung in folgendem : Schnabel durchaus
übereinstimmend mit dem der eigentlichen Kakadus , nur bedeutend schwächer , mit mehr zusammengedrückter , etwas
kantiger First , Spitze nicht sehr verlängert ; Nasenlöcher rund , frei mit aufgetriebenen Rändern in deutlicher
WachShaut ; Zunge sehr kurz , dick, vorn abgerundet und an der Spitze mit löffelartiger Vertiefung ; Auge dunkel¬
braun . Augenkreis nackt, Zügel befiedert ljedcS Federchen mit langer harähnlicher Spitze ) ; Flügel außergewöhnlich
lang und spitz, länger als der Schwanz , zweite Schwinge am längsten , erste kaum kürzer , länger als die dritte,
garnicht , alle Schwingen am Ende mit
zweite und dritte an der Außenfahne wenig verengt , an der Innenfahne
abgerundeter Spitze , zehn Hand - und zehn Armschwingen : Schwanz keilförmig , jede Feder am Ende etwas verschmälert mir abgerundeter Spitze , die beiden mittelsten ansehnlich hervorragend ; Füße mittelmäßig , Lauf kurz.
Krallen ziemlich schwach, doch sehr spitz ; Gefieder sehr weich, Haube auS den verlängerten Federn des Oberkopfs
gebildet , sehr lang , schmal, weit faserig , die längsten schwach nach oben gekrümmt ; Bartfedern neben den Unter¬
schnabel etwas verlängert , breit ; Färbung aschgrau mit gelber und rother Zeichnung ; Geschlechter verschieden;
Drostelgröße , doch durch die langen Flügel und den langen Schwanz viel bedeutender erscheinend . Verbreitung
gehört , so behalte ich mir alle näheren
Australien . Da er zu den gemeinsten und zugleich beliebtesten Stubenvögeln
Angaben für die ausführliche

Schilderung

vor.

Bereits mehrfach , zuletzt Seite 642 , habe ich kurz darauf hingewiesen , daß die größten
mehr gefürchtet , als beliebt
Papageien , namentlich die Araras und Kakadus , als Stubenvögel
find . Man warnt und in der Regel mit Recht , vor jedem unvorsichtigen Umgänge mit ihnen,
denn einerseits sind viele dieser Vogel tückisch und boshaft , fodaß das Nahen , namentlich seitens
unbekannter Personen , schon mancherlei üble Zufälle hervorgebracht hat ; andrerseits aber sind
sie meistens so unbändige Schreier , daß man sie weder zu beruhigen , noch ihre schrillen , förmlich
nerventödtenden Tone zu ertragen vermag . In beiden Fällen trägt gewöhnlich , ganz ebenso
») Bedeutet

schöner Papagei

... Schönheit

und r/'lrraxoL

— Papagei ).
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wie beim bissigen Hunde auch beim bösartigen Papagei , die unverständige Behandlung
seitens
des Herrn , bzl. Pflegers , lediglich oder doch hauptsächlich die Schuld an solchen Untugenden.
Die Richtigkeit dieser Behauptung geht unwiderleglich daraus hervor , daß nicht wenige Verständnißvolle Liebhaber , welche solche Vogel ihrem Wesen entsprechend zu behandeln wissen , inbetrefs
ihrer des Lobes voll sind . So bespricht sie bereits Bussen:
„ES gibt sieben bis neun Arten Kakadupapageien , welche sich sämmtlich durch einen Federdusch auszeichnen
Sie lernen schwer sprechen , lassen sich aber
um so leichter zähmen . Jnhinsicht der Gelehrigkeit scheinen sie säst alle anderen Papageien zu überliessen . Bei
der Ablichtung hören sie ausmerksam zu , verstehen besser und gehorchen bald aus jeden Wink . Vergeblich be¬
mühe » sie sich jedoch , das nachzusprechen , wa » man ihnen vorsagt , und säst scheint es , daß sie diesen Mangel
durch Schmeicheleien und zärtliches Betragen ersehen wollen . Ihre Schönheit wird durch Anmuth und sanstes
Benehmen noch erhöht . So erscheint es wol erklärlich , daß sie in manchen Gegenden ihrer Heimatsländer
völlig
zu HauSthirren geworden , welche aus den Dächern der Häuser nisten . In Paris sah man i. I . 1775 ein Pärchen,
bei welchem Männchen sowol als auch Weibchen aus Besehl ihres Herrn die Hauben entsaltcten , mit den Köpsen
nickend grüßten , Gegenstände , welche genannt wurden , mit Schnabel und Zunge berührten , durch ausdrucksvolle
Zeichen Fragen bejahte » oder verneinten , ebenso die Anzahl der Personen im Zimmer , die Stunden nach der Uhr,
die Farben der Kleider u. s. w . bezeichneten
Sie Ware » gegen einander immer zärtlich , küßte » und sollen sich
oft begattet haben
Die Kakadus sind nicht allein lustig , keck, drollig , sondern auch behende und machen lebhasle
kleine Sprünge ; obwol sie sich wie andere Papageien des Schnabels zum Klettern bediene » , so haben sie doch
nicht deren schweren unangenehmen Gang ." Die Leser werden
aus
den nachfolgenden
Darstellungen
seitens neuerer Beobachter leicht ermessen können , wie weit diese Angaben sich als zutreffend
erweisen . Eine eingehende Schilderung gibt zunächst Herr Kaufmann Ernst Dulitz in Berlin:
„Wer die Gelegenheit gehabt , einen wirklich zahmen Kakadu in seiner Schönheit , seinem wcchselvoll un¬
muthigen und übermüthig lebhaften Wesen dauernd zu beobachten , der wird mit mir sicherlich beklagen , daß dieser
herrlichste aller Papageien im Vergleich zu seinen Stammverwandten
so selten zum Stubkngenossen erwählt wird.
Suchen wir die Ursache zu ergründen , so findet dieselbe vor allem in dem Umstände ihre Erklärung , daß eine große
Anzahl der Leute, welche sich einen Papagei hallen , nicht zu den Vogelsreunden im wahren Sinne des Worts zu
zählen ist. Der Papagei in seinen! hübschen Bauer gilt bekanntlich vielen lediglich als ein Zimmerschmuck , seine
Begabung , einige Worte sprechen zu lernen , erbeut in der ersten Zeit und dient später , nachdem der Reiz der
Neuheit sich verloren hat , nur noch dazu . Freunde und Bekannte , die man zum Besuch empsäng ». damit zu unter¬
halten . Hiermit ist aber auch alles erreicht , was man von dem Vogel erwartet und verlangt — er wird dem
Besiher immer mehr gleichgiltig , wenn nicht gar überdrüssig ; man überläßt seine Verpflegung den Dienstboten
und damit ist sein Schicksal ein sreudloseS , deklagenSwertheS geworden . Für solche Liebhaber muß der Kakadu
dann allerdings als ein unerträgliches Geschöps erscheinen . .Kakadus wollen lieben und geliebt sein ' , dieser AuSspruch eines VogelwirthS ist so lebenswahr , daß er für jeden Liebhaber als Fingerzeig inbetrefs des Verhältnisse«
dienen sollte , welches zwischen Pfleger und Pflegling bestehen muß . Wer diese Bedingung nicht erfüllen kann,
möge seinen Kakadu doch jedenfalls sobald als möglich abschaffen ; denn ein geistig so hoch begabte « Geschöpf erträgt
keine Glcichgilligkeit und wird nie in ein FreundschastSoerhällniß
zu dem Pfleger treten , wenn dieser ihm nicht
mit Freundschaft und Liebenswürdigkeit entgegenkommt . Ein Kakadu , der zu seinem Pfleger keine Zuneigung
fassen , für sein licbebedllrstige « Herz kein Entgegenkommen finden kann , ist in der That ein unwirscher , miß¬
trauischer Vogel , mit dem sich, wenn in dem Verhältniß keine Aenderung eintritt , allerdings niemand zu be.
freunden vermag ; aber gerade in dieser Aaraklereigenthiimlichkeit
glaube ich die hohe geistige Begabung erkennen
zu dürfen . Eine Amazone , ein Graupapagei fügen sich in ein glcichgiltigc « Verhältniß zwischen ihnen und dem Be¬
sitzer und dulden seine zeitweise » Vertraulichkeiten
nach seiner Laune , wenn sie dieselbe » auch nicht erwidern.
Anders der Kakadu ; er liebt seinen Herrn mit heißem leidenschaftlichen Herzen oder — er lebt mit ihm auf
KriegSsuß . Nur ganz alte Bögel , die im Lause von Jahrzehnten mehrmals ihren Besitzer gewechselt haben , machen
hierin eine Ausnahme . Es sei mir vergönnt , von den fünfzehn Kakadus , welche ich bis jetzt gehalten , einige zu
schildern . Im Jahre ibüll hatte ich eines Fußleiden « wegen die trübe Aussicht , einige Wochen da« Bett hüten zu
müssen und ich sehnte mich während dieser Zeit nach einer Unterhaltung , welche mir wenigstens einigermaßen über
die trübseligen Gedanken hinweghelfen könne . Ich bat daher meinen Vater , mir im hiesigen zoologischen Garten
wenn möglich einen zahmen Affen zu kausen . Zu meinem Bedauern war ein solcher aber nicht zu haben und ich
schrieb deshalb an Herrn Händler Hieronhmi
in Braunschweig . Aber auch dort konnte mein Wunsch nicht
erfüllt werden , dagegen wurde mir ein prachtvoller großer gelbhäubigcr Kakadu (I' uNtne,, » gnierilus , Teä .) angedoten . Ich bestellte denselben und konnte vor Ungeduld sein Eintreffen kaum erwarten . Alle möglichen Vor¬
bereitungen wurden getroffen , um meinen gefiederten Freund zu empfangen und natürlich suchte ich mich in der
einschlägigen Literatur über seine zweckmäßigste Verpflegung u . s. w . zu unterrichten . Da fand ich denn unter
andern , inbetrefs der Kakadu « eine Stelle , welche lautete : ,ten anbrechenden Morgen begrüßen sie mit ohrenzerreißendcm Geschrei ' . — Wie entsetzlich, ich. dem Ruhe und Schonung durchaus nothwendig , der glücklich war,
wenn der Schlummer die Schmerzen betäubte , sollte mich an jedem Morgen in solcher unerhörten Weise wecken
lassen ! Unmöglich , eiligst ein Telegramm nach Braunschweig : .Vogel nicht senden , nähere « brieflich ' ! Aber e«
war zu spät , noch am selben Abend kam ein Eilbote mit einen , Affenkasten aus dem Rücken , gefolgt von der lieben
Jugend , welche den großen stattlichen Papagei anstaunte . Wa « blieb mir übrig , ich mußte die Nachnahme bezahlen
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und hatte den vermeintlichen Schreier auf dem Halse . Bei dem Versuch , den Kasten zu öffnen , pfauchte er gewaltig,
öffnete den Schnabel und flößte jedem , der ihm nahte , den größten Respekt ein . Glücklicherweise aber zeigte er
sich. nachdem seine durch die Reisebeschwerden verursachte Aufregung Hch gelegt , in ganz anderm Licht Er war
einer von den vorhin erwähnten uralten Burschen , stattlich und schön wie ein solcher Bogel nur sein kann und
von so bedeutender Körpergröße und so besonders starkem, an der First kantigen Schnabel , daß ich noch heule
geneigt bin . ihn für eine örtliche Spielart de- großen gelbhäubigen Kakadu zu halten . Den Schlaf hat mir dieser
Methusalem nie geraubt , war doch Schlafen und Fressen seine einzige Beschäftigung . Wenige Monate , nachdem ich
ihn erworben , erfuhr ich von einem andern Kakadu , welcher erst vor kurzem von einem Berliner aus Melbourne
mitgebracht und verkäuflich war . Bei der Besichtigung fand ich ebenfalls einen großen gelbhäubigen Kakadu , aber
jung und zahm , wie ich ihn nur wünschen konnte . Er sprach bereits ein Wort und zwar ,Martha ' . den Namen
der kleinen Tochter des Hauses , und gegen die Lame . welcher er gehörte , zeigte er sich so hingebend , daß ich froh
war , ihn erwerben zu können . Boller Freude brachte ich ihn nach Haufe , setzte ihn , wie er es gewöhnt war , aus
einen Ständer
und rief nun meine Frau herbei , um ihr den Prachtvogel zu zeigen . Aber wie enttäuscht war ich.
da mein Kakadu ein ganz andres Benehmen als bisher entwickelte . Da war an Köpfchen krauen , was er doch so
gern geschehen ließ , garnicht zu denken ; sobald wir uns ihm näherten , sträubte er die Haube , breitete die Flügel
aus , nahm also eine kampfbereite Stellung an und war unnahbar . Wir ließen cS ihm an nichts fehlen und gaben
uns alle Mühe , ihn für unS zu gewinnen und dies gelang denn auch meiner Frau recht bald , sodaß er sich schon
nach Bcrlauf einer Woche ihr gegenüber als daS liebenSwertheste Geschöpf zeigte , während er von mir , der ich
ihn bei seiner ersten Herrin ergriffen und in einen Deckelkorb gesteckt hatte , durchaus nichts wissen wollte . Erst
nach Monaten , während welcher Zeit ich ihn täglich verpflegte und es an Liebkosungen nicht fehlen ließ , änderte
er sein Benehmen , um schließlich eine solche Freundschaft zu entwickeln , wie ich sie vorhin erwähnt habe . Der
Kakadu ist noch heute in meinem Besitz und während dieser langen Zeit habe ich mich so manche Stunde mit ihm
unterhalten
und erfreut . Am liebsten ist er mit meiner Frau und mir allein . Lasse ich ihn abends aus seinem
mehr als ein Meter langen Käfig heraus , dann kommt er sogleich zu mir . um zu schmeicheln und zu kosen. Ein
große - Vergnügen kann ich ihm bereiten , wenn ich ihm einen Spiegel vorsetze . Wie kokeltirt er da mit seinem
vermeintlichen Gegenüber , wie reizend weiß er seine prächtige Haube in mannigfaltigen Bewegungen zu sträuben,
den Kopf dem krauenden Finger zuzuwenden u . s. w . Außerhalb des Käfigs dürfen wir ihn aber keinen Augenblick
außer Aufsicht lassen , denn im Naschen und Stehlen übertrifft er jede Katze und fürs Leben gern treibt er allerlei
mulhwillige Possen und Schabernack , indem er meiner Frau , wenn sie mit Stricken beschäftigt ist. die Nadeln
durch die Maschen zieht , den Faden durchbeißt u. s. w . Dann seht er sich auf die Lehne meines Stuhls , sträubt
seine Federn , legt den Schnabel tief in dieselben und überläßt sich. augenscheinlich glücklich, bei uns zu sein , nun
der Ruhe . Doch plötzlich wird geschellt und herein treten meine Mutter und meine Tochter . Da ist's mit der
Träumerei vorbei , denn diese beiden mag er nicht leiden . Mit hocherbobener Haube , weitgeöffnetem Schnabel und
ausgebreiteten Flügeln , nebst einem nur im Aerger ausgestoßenen , langgedehntcn , heisern Schrei gibt er zu erkennen,
wie sehr ihn diese Störung
kränkt ; aber auch dabei benimmt er sich, den Federbusch auf - und zuklappend und
flügelschlagend , so reizend ungezogen , daß wir uns alle darüber erheitern . In seiner Sprachbegabung
hat er es
nicht weit gebracht . Wie schon erwähnt , sagte er gleich anfangs daS Wort ,Martha ', da ich jedoch kein Gewicht
darauf legte , ihn zum Sprachkünstler heranzubilden , sondern nur darauf Bedacht nahm , in ihm einen angenehmen
Stubengenoffen
zu erziehen , so fand er zu Sprachstudien keine Muße . Da , er war bereits mehrere Jahre in
meinem Besitz, wechselte ich die Wohnung und Martha erhielt ihren Platz in der unmittelbaren
Nähe unserer
Schlafstube und zwar unter einem Fenster , welches weder durch Borhänge noch Läden vom Licht abgeschlossen
werden konnte . ES war im Sommer , der Kakadu wurde früh zeitiger wach als wir und störte uns , wenn auch
nur durch gelindes Geschrei , in unserer Morgenruhe . Ich setzte ihn deshalb gegen Abend in ein kleineres Bauer
und brachte ihn über Nacht in einen dunklen Raum . Wahrscheinlich wurde er auch hier zeitig munter und aus
Mangel an anderer Beschäftigung fand er Muße zu Sprachstudien ; so überraschte er uns eines Morgens mit der
wohlgesetzten Rede : ,Wo ist denn meine Martha ? ' Weitere Fortschritte hat er seitdem freilich nicht gemacht;
denn er vergnügt sich lieber gleich manchem Schulbuben , indem er sich umhertummelt oder turnt , wozu ihm fein
sehr geräumiger Käfig Gelegenheit genug bietet . Da ich ihm in der langen Zeit . während welcher er in meinem
Besitz ist. mehrmals Gesellschafter seiner Art gab und mir dadurch die Gewißheit wurde , daß er ein Weibchen sei,
so habe ich vor kurzem nochmals einen Gefährten für ihn angeschafft und diesmal , wie ich glaube , mit glücklicher
Wahl . Der Neucrworbene ist bestimmt ein Männchen und nun hat sich zwischen beiden ein überaus anziehendes
Liebesverhältniß entsponnen . Am ersten Tage ihres Zusammenseins
sah es freilich schlimm aus , denn Zank und
Zwietracht herrschten in bedenklicher Weife ; wer aber das Wesen dieser Böge ! kennt , braucht nichts schlimmes zu
besorgen . Sie kämpfen gleich geharnischten Rittern . Schnabel gegen Schnabel , können einander aber nicht ernstlich
gefährden
Hinlerlistigerweise
kneift auch wol einer dem andern in den Zeh und dann gibt es ein furchtbares
Geschrei , welches aber den Angreifer so erschreckt, daß er vom Kampf sogleich zurücksteht und in solchem Falle
währt die Fehde nicht lange . Mein Weibchen war übrigens augenscheinlich sehr glücklich darüber , daß eS einen
Gatten gefunden hatte und theilte gern das Futter und alles übrige mit ihm . Schon am nächsten Tage bemühte
es sich in jeder Weise , die Liebe des Gastes zu erringen und es vermochte offenbar nicht zu begreifen , wie der
schüchterne und sehr ängstliche Neuling immer noch widerstehen konnte . Diese fortgesetzten Werbungen werden
immer ungestümer , sodaß ich auf einen Züchtungserfolg umsomehr hoffe, als ich gesonnen bin . den beiden Vögeln
ein behagliches entsprechendes Heim im freien zu gründen . Recht schwer dürfte es fein , bei diesen Kakadus
Männchen und Weibchen zu unterscheiden , ich habe bis jetzt bereits sieben Kopse dieser Art besessen und recht
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sorgsam öeoöochicl , doch bin ich nur in ter Lage , Bkrmuthnngcn
inbeiress der GelchlechiSvcrlchicLenhcitcn uuSzusprechen . Zunächst türftc ein nicht unwesentlicher Unterschied in der Kopsbildung bestehen . Ter Kops des
Wechchenb ist im Gegensatz zu dem des Männchen » » einer und weicher in den Formen , der Schnabel weniger
kräslig und . wa » mir als sicherstes Kennzeichen erscheint , da « Auge hat dadurch einen sanstcru Ausdruck , dass der
nackte Augenkreis um dasselbe weniger saltig , das Auge überhaupt weniger aus dem Kops herrortretend erscheint
Weitere Unterschiede vermag ich nicht z» erkennen , trotzdem ich ein sichres Par besitze Doch sei noch erwähnt,
daß das Männchen einen zweisilbigen Schrei und zwar die erste Sitde in hoher , die zweite in tieserer Tonlage
erschallen läßt , während da » Weibchen einsilbig und weniger barsch schreit . An allen Vögeln , bei denen ich die
Geschlechter zu unterscheiden glaubte , sand ich diese Merkmale — Einen sehr hübschen Inkakakadu,l ' I .onckdenivrl,
rpe ».s erhielt ich im rohen Zustande und zähmte ihn in kurzer Zeit . Es mögen süns bis sechs Jahre her sein , als
ein Tuchkausmann auS Melbourne in Berlin eintras , der in mächtige » Kisten von hartem Holz ungesähr ILO Kopse
verschiedener Kakadus ausser dSgl . australischen Sittichen mitbrachte . Zusällig erhielt auch ich davon Kunde und
eilte , um eine solche günstige Kausgelcgenheit zu benutzen . Der Mann hatte offenbar keine Kenntniß von dem
Werth der verschiedenen Kakadus , denn er verlangte sür den Rosa . soviel wie für den Inka - , sür den gelbhäubigen
soviel wie sür den weisshäubigen Kakadu . Der Preis betrug nach damaligem Gelde bei allen Arten » Thaler sür
den Kops . Die Leute kaufte » besonders gern den Rosakakadu , als den am buntesten gefärbten . Ich entnahm
zwei JnkakakaduS und zwar so gut als ich sie noch erhallen konnte , denn große Auswahl war nicht mehr vor¬
handen , da Herr Irr BodinuS
bereits
seine Einkäufe sür den zoologischen Garten gemacht . Meine beiden
Inkas waren Wildlinge , trotzdem bemerkte ich schon am ersten Tage , daß der eine ein junger , der andre dagegen
ein alter , recht böser Bogel war
Der crstrc wich. wenn ich mich ihm näherte , ängstlich aus , der letztre dagegen
stellte sich mit geöffnetem Schnabel , die Haube prächtig sträubend , zur Wehr . Kurze Zeit daraus mußte ich in¬
folge einer Operation
nebst Gipsvcrband
sechs Wochen liegen und in dieser qualvollen Zeit beschäftigte ich mich
täglich stundenlang mit meinen beiden Kakadus , welche in zwei Käfigen neben meinem Lager standen . Durch
freundliches Zureden bemühte ich mich. sie an mich zu gewöhnen , reichte ihnen Leckerbissen und suchte mit einem
Hölzchen in ihren Kopssedcrn zu krauen , der jüngste Bogel ließ sich auch diese Ausmcrksamkeitcn gefallen und dann
ging es bald stufenweise zu immer größerer Vertraulichkeit . Während anfangs nur mit dem Hölzchen , so wagte
ich e« jetzt bald mit dem Finger , und als ihm diese für einen Kakadu so sehr willkommene Wohlthat erst völlig
zum Verständniß gekommen , da war jeder Bann gebrochen , wir wurden bald recht vertraute Freunde . Der alte
Kakadu hingegen blieb monatelang unnahbar , nichts konnte ihn dazu bewegen , seine Starrköpsigkcit abzulegen,
sodaß ich schließlich zu der Einsicht gelangte , er sei nur sür einen zoologischen Garten brauchbar und ihn verkaufte ."

Nach dieser Schilderung
einzelner Kakadus in meinem Besitz , muh ich die ganz entschiedene
Behauptung
ausstellen , daß kein andrer von allen in den Handel gelangenden großen Papageien
so hervorragende Eigenschaften besitzt, um einen Liebhaber , der mit Verständniß Vogel hält und
verpflegt , zu befriedigen , als gerade ein Kakadu , gleichviel von welcher Art ; vorausgesetzt jedoch,
daß es ein bereits zahmer oder wenigstens leicht zähmbarer Vogel ist . Leider kommen solche
aber keineswegs häufig , ja wie cS mir scheint , in letzterer Zeit immer seltner in den Handel.
Dies mag wol in dem ungeheuren Aufschwung , welchen der Vogelhandcl in den letzten Jahr¬
zehnten gewonnen , begründet liegen . Vor l5 bis 20 Jahren konnte man einen der großen Kakadus
wol kaum billiger als für 25, Thaler erwerben , der Bedarf war ein geringer und natürlicher¬
weise wurde » damals nur aus den Nestern genommene , aufgefütterte , kurz und gut mindestens
gezähmte Vogel in den Handel gebracht . Heutzutage , da ein Schiff zuweilen hundert Köpfe und
darüber einführt und dadurch der Preis aus weniger als die Hälfte , zeitweise auf ein viertel
des frühern herabgesunken ist , kann man für die freilich geringe Summe , welche man zum
Erwerb eines solchen Vogels braucht , keinensalls erwarten , daß es stets ein solcher sei, welcher
seinem Besitzer wirklich Freude bereiten wird . Um zu dem gewünschten Ziele zu gelangen , gibt
es keinen andern Weg als den , daß man sich an einen zuverlässigen Händler wende und von
diesem ein Exemplar

verlange , von

welchem er mit

Bestimmtheit

weiß , daß

es begabt

und

zähmbar ist. Ein Irrthum
seitens des Händlers ist so gut wie ausgeschlossen , denn jene Herren
kennen jeden einzelnen Kopf ganz genau . Selbstverständlich
kann dann aber auch von dem
augenblicklichen Marktpreis
keine Rede sein ; man sollte vielmehr 15 bis 20 Mark mehr gern
bewilligen , wenn es sich um den Erwerb eines Vogels handelt , welcher auf viele Jahre hinaus
sür den Besitzer eine Quelle von Vergnügen und Freude , entgegengesetztenfalls aber auch eine
solche von unausgesetztem Aerger sein kann . Befolgt man diese Rathschläge , so wird es sicherlich
nicht lange dauern , bis viele Vogelsreunde an Stelle einer Amazone den ungleich schönern und
unendlich mehr liebreizenden Kakadu zum Stubengcnossen erwählen .'
Wenn Jemand , der den Kakadu im allgemeinen erst wenig oder noch garnicht kennt , eine
Schar

in einem zoologischen Garten , vielleicht mit Araras

und anderen

großen Papageien

zu-

051

Die Kakadus.

samnic » sieht , so wird er zunächst allerdings von ihrer Schönheit entzückt sein und ihr kluges,
intelligentes , auch eigenthümlich ernstes und janstcs Wesen bewundern — im nächsten Augenblick
aber , wenn sie ihr entsetzliches, betäubendes Geschrei anstimmen , wird er es nicht mehr begreifen
können , wie Jemand

über

solche Vögel

sich lobend auszusprcchcn

vermag .

Herr Dulitz

steht

jedoch in seinem Urtheil keineswegs allein da ; mehr oder minder begeistert stimmen in das Lob
auch andere Vogclsrcundc und Kenner ein . Den Ausspruch des Herrn Uuiversitälsbuchhändler
Fiedler
habe ich bereits bei den Araras , Seite ZsiH, erwähnt . Auch Lord Burton
rühmt
ihre Begabung : „Ihre Reagier ist unbegrenzt, ja, »IN» kann sage», daß sie aus den Menschen und sei» Treiben
mit dem höchsten Interesse , vermischt mit Erstaunen . vielleicht sogar auch mit einem Anslug von Verachtung blicken.
Zugleich ist bei ihnen die individuelle Koraklcrousbildung
desonbers ausgeprägt : nicht zwei von ihnen zeigen ein
übereinstimmendes
Benehmen . Ich glaube , der große weiße Kakadu mit der breiten weißen Holle II' lonoolopima ,
ist der intelligenteste unter allen seinen Verwandten . Ein solcher , den ich an eine Bogelstange an¬
geschlossen zu sehen wünschte , wußte allen derartigen Maßnahmen hohnzusprechen ; obwol ein vorzüglicher Londoner
Schmied sein äußerstes » ersuchte , überwand der Kakadu dieselben schließlich doch immer . Ohne den Ring oder
die sonstige Fessel zu zerbrechen , gelang es ihm stets , diese Vorrichtungen , deren Verständniß mitunter ein sörmlich -s Studium

nöthig

machte , zu öffnen ."

Einerseits

der

Schnabel

, welcher

als

.Hammer

, Zange,

Schraubenzieher ' zugleich benutzt wird , andrerseits aber die Klugheit oder List des Vogels lassen
ihn erstaunliches vollbringen , zumal dabei auch gewöhnlich sein Muthwille zur Geltung kommt;
Fußketten und deren Schlösser , Ständer , Gitter , Futter - und Trinkgcsätzc , starke Bretterwände,
wie selbst Blechbejchlag , alles füllt der Zerstörung anheim . Fiedler
sagt , daß er sogar eine
doppelt wirkende Schraube gar bald ausdrehen gelernt . Eine Darstellung
seiner hohen Be¬
gabung , welche treffend und schön, wenn auch im ganzen etwas zu schwungvoll poetisch ist, ent¬
lehne ich von Herrn

Stadtrath

Friede

! in folgendem : „Aus Grund eigener vieljähriger Ersohrungen

kann ich das Lob der Kakadus keineswegs übertrieben finden . Ein solcher erscheint als denkender philosophischer
Vogel wie kein andrer , der aber eben wegen seiner scharsauSgeprägten Individualität
eine ganz besondre , rücksichts¬
volle Behandlung verlangt , welche seine » Talenten und seiner Karakteranlage
entspricht . Leider wird diese dem
Kakadu selten zutheil . Sie verbietet sich in Thiergärten
und Menagerien
bei der großen Anzahl solcher Vögel
ganz von selbst . Im übrigen wird der Kakadu gewöhnlich in vornehmen Familie » gehalten , wo man mit ihm
der Eitelkeit und Prunksucht sröhnt und hauptsächlich aus den Glanz des Bauers sieht, ohne den Bewohner viel
zu beachten . Der Kakadu lohnt dafür von seinem Standpunkt
aus ganz richtig mit mürrischem Wesen . Ein
andrer wächst in der Biirgersamilie , wo er verhätschelt , aber ebensowenig verstanden wird , vermöge seiner großen
Lebensklugheit der Umgebung , namentlich den weiblichen Mitgliedern , in überraschend kurzer Zeit völlig über den
Kops
Mit seinem betäubenden Geschrei , das jeden Widerstand niederschmettert , sührt er eine Schreckensherrschaft
über daS ganze HauS ; soll er wirklich einmal gezüchtigt werden , so weiß er durch schlau angebrachtes Bitten und
komische Zärtlichkeit jeden Zorn bald zu entwaffnen
Demjenigen dagegen , der sich in den Karakter eines Kakadus
hineinzuleben vermag und ihn wie einen verständigen Freund behandelt , zeigt er eine Tiefe und einen Reichthum
der Thicrseele , gegen welche der Hund , den man doch gewöhnlich in dieser Beziehung obenanstellt , bestimmt in den
Schalten

tritt ."

Während

alle

übrigen

darin

übereinstimmen

, daß

der

in

guten

Eigenschaften

hochstehende, unter Umständen aber auch in bösen Eigenthümlichkeiten
sehr arge Vogel immerhin
eine hervorragende Begabung zeigt , so übertreibt auch bei ihm wiederum A . E . Brehm
förmlich
ins ungeheuerliche : „Sein hochbegabter Geist bekundet sich nicht blos in einem vortrefflichen Gedächtniß,
sondern auch durch eine große Gelehrigkeit . Er wetteiserl hierin mit den begabteste » aller Papageien . Ferner
lernt er mit ziemlicher Leichtigkeit und Fertigkeit sprechen , verbindet verschiedene Worte in sinngebender Weise,
und wendet ganze Sähe bei passender Gelegenheit an, läßt sich abrichten zu Kunststücke » mancherlei Art : ein sehr
hoher Verstand

ist nicht zu verkennen ."

Wenn

dies

Wortgeklingel

nicht

in einem

sog . Volksbuch

stände,

so dürste man achjelzuekend über dasselbe als leere Fantasterei
hinwegsehen ; so aber will ich es
wenigstens ernsthaft zurückweisen und berichtigen . Begabt ist der Kakadu allerdings , bedeutend
höher auch als viele andere Papageien , jedoch keinenfalls in dem Matze wie der Eraupapagci
und die hervorragendsten
Sprecher unter den Amazonen ; sein Gedächtniß dürste dem der ge¬
nannten gleichkommen und im Erlernen von Kunststücken mag er sie immerhin übertreffen —
inhinsicht der Sprachbegabung
jedoch bleibt er entschieden weit hinter ihnen zurück . Es gibt
wol Kakadus , welche einzelne Worte , selbst einige Sätze recht gut sprechen lernen , allein sie bringen
es auch nicht annähernd zu der Fertigkeit und dem umfangreichen Wortschatz , wie jene. Die
volle Verantwortung
für den Ausspruch , datz ein Kakadu „mit hochbegabtem Geist in sinn¬
gebender Weise " spreche, wird Herr Brehm
irgend

wol ebensowenig zu tragen

vermögen , wie ich oder

ein andrer Kenner dieser Vögel . — Ein gesunder , sich in jeder Weise wohl und behaglich
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suhlender Kakadu erscheint als der lustigste Vogel , den man sich denken kaun . Seine Lebhaftigkeit,
auch Anmuth , mehr aber sein komisch- ausgelassenes Gebaren spottet jeder Beschreibung ; kopsnickend
und unter den drolligsten Verbeugungen , den bunten Federbusch in wechselvollem Spiel klappend,
spielt , turnt und klettert er , und mit Überaus spaßhaftem Eifer ahmen die Übrigen nach , was
der einzelne vorbringt und zwar nicht allein die geschilderten Bewegungen , sondern auch die ge¬
lernten Worte und vor allem das Geschrei . Befindet sich ein einziger so recht unverwüstlicher
Schreier , wie es solche unter den Kakadus vorzugsweise gibt , in der Gesellschaft , so wird , wie
Ulan dies namentlich in den zoologischen Gärten erfahren kann , der Lärm geradezu unerträglich.
Eingehende Beobachtungen liegen namentlich inbetress des Rosakakadu (? 8ittLcu8 roseieupillus , ^ //.) vor , welche ergeben , daß er zwar nicht zu den begabtesten Sprechern unter diesen
Papageien gehört , dagegen inhinsicht der Zähmung , des klugen Wesens und eines gewissermaßen
freundschaftlichen Umgangs mit dem Menschen , sowie auch im drolligen Benehmen obenan steht:
..Im Spätsommer 1847 kauften wir in Hamburg einen singerzahmen Rosakakadu für 50 Thaler . Frei im Zimmer
hatte er seinen Standort
unter einem Tisch gewählt , von wo er sich nur auf Augenblicke entfernte . Kamen dann
Tauben , welche wir fütterten , durchs offene Fenster inS Zimmer , so stürzte er sich feindlich ihnen entgegen und
suchte sie zu verjagen . Er sprach nur das Wort , Kakadu ' und machte nach Gefieder und Benehmen den Eindruck
eines jungen Vogels . Anfangs zahm und vertrauensvoll , wurde er dadurch , daß meine Frau ihn häufig in ein
Tuch wickelte , um ihn von den plagenden Milben zu befreien , leider mißtrauisch und sogar erbittert . Während
einer längern Reise übergaben wir ihn einem verheirateten
Diener zur Pflege , und nach der Rückkehr hatten wir
Ursache, über seine Fortschritte zu staunen , wenn auch nicht gerade sehr erfreut zu sein . Es wurden uns durch
ihn über das häusliche Leben der Familie ganz unerwartete Aufschlüsse . Wir erfuhren , daß der Mann oft der
Flasche zusprach , indem der Kakadu , sobald man eine solche ergriff , den gurgelnden Ton nachahmte . Die eine
Tochter wurde ost mit herrischem Ton gerufen oder angefabren , indem der Vogel das Won ,Jette ' unverkennbar
in solcher Weise auSsprach . Ebenso hatte er andere in der Familie genannte Namen sprechen gelernt und behielt
dieselben lange im Gedächtniß . Wir hatten damals einen Diener , Theodor geheißen , welchen Namen er sich so
gemerkt hatte , daß er noch nach langen Jahren ieden andern im Dienerrock Erscheinenden mit diesem Ruf be¬
grüßte . Unsern Hund ,Mecko' hat er jetzt , nach 28 Jahren , noch so lebhaft in der Erinnerung , daß er jedesmal,
sobald er einen Hund oder auch ein Pferd erblickt , seinen Namen ruft ; ebenso , wenn er Hundegebell hört . welches
er dann auch nachahmt . In Paris , wohin wir den Kakadu einigemale mitgenommen hatten , werden morgens mir
Glöckchen versehene Eselinnen durch die Straßen
getrieben , um frische Milch für Brustkranke zu liefern . Die
Glöckchentöne ahmte er täuschend nach und thut es noch jetzt , wenn man ihn durch Klopfen an ein GlaS daran
erinnert . Er verbindet offenbar mit Worten und Lauten die entsprechenden Empfindungen . . So läßt er auf die
Frage : »willst du trinken ?' oder bei Sonnenhitze das gurgelnde Geräusch des Wassers hören . Begabung und
Neigung , alles Gehörte nachzuahmen , zeigten sich in früheren Jahren staunenswcrth ; ein Verzeichniß seines
Sprachschatzes ergibt etwa vierzig verschiedene Worte und Sätze , vier Worte sagt er auf Befehl stets , wie er auch
ebenso pfeift . In seiner Jugend war er ein guter Flieger , und von meinem Finger aus machte er gern Flüge
um das HauS und zurück. Nur selten flog er bei solcher Gelegenheit auf einen hohen Baum , von welchem er
dann nur dadurch zurückgelockt werden konnte , daß in der Nähe ein Eßtisch gedeckt wurde . Ich besitze seine ganze
Liede, denn nur allein kommt er auf den Finger und läßt sich sogar geduldig in die Hand nehmen , in welcher ge¬
zwungenen Stellung
er aber auch spricht und frißt . Mit meiner Frau steht er nur auf freundschaftlichem Fuß
und hat es gern . wenn sie sich mit ihm unterhält ; für Fremde zeigt er ein neugieriges Interesse ; er nähert sich.
steigt auch in einzelnen Fällen auf die Hand — aber nach wenigen Augenblicken folgt unfehlbar ein tnchuger Biß.
Bei Reisen oder zum Zweck der Reinigung seines Käfigs wird er in einen engen Vcrsandtkasten gesperrt , in
welchen er von selbst hineingeht . Weigert er sich, was selten vorkommt , so brauche ich blos den Hut auszusetzen,
indem er dann aus Furcht , zurückgelassen zu werden , sogleich folgsam ist. Da das Zernagen von Holz . Papier
u . drgl . bei ihm eine förmliche Leidenschaft geworden , so dürfen wir ihn nicht frei im Zimmer lassen ; er hat manch¬
mal schon erheblichen Schaden angerichtet . Aus Langeweile im Käfige macht er sich mancherlei Beschäftigungen;
so zernagt er jedes Stückchen Holz in ganz kleine Spähne . und wo er au den Sitzstangen durch Unebenheit einen
Anhaltspunkt für seinen Schnabel findet , sucht er dieselben , nachdem er sie mit Wasser , dessen erweichende Kraft
er vom Zucker und harten Brot her kennt , befeuchtet , zu bearbeiten . Zuweilen sitzt oder liegt er stundenlang
auf dem Sandboten ruhig da oder er fährt mit dem Schnabel rastlos un der Kante des KäfigS entlang , wodurch
er ein häßliches Geräusch verursacht . Das ist die einzige Unannehmlichkeit , welche er zeigt , denn daS wider¬
wärtige Geschrei der meisten Kakadus läßt er nur äußerst selten in der Erregung oder bei besonderen Gelegen¬
heiten erschallen . Außer dem gewöhnlichen Futter liebt er vor allem Fleisch ; von einem Hühnerknochen verzehrt
er zuerst dieses und dann beißt er den Knochen der Länge nach auf . um das Mark zu erlangen , welches ein Lecker¬
bissen für ihn ist. Die Knochen weiß er geschickt durch das Gitter aus dem Käfige zu entfernen , ebenso kleine
Steine un Sande . Holzstückchen, getrockneten Koth u . drgl . Nach meiner Ueberzeugung ist er ein Männchen , jeder
Versuch aber . ihm eine Gefährtin zu geben , scheiterte an der grenzenlosen Furchtsamkeit , die er gegen alle Bögel
seiner Große zeigt , während er gegen Menschen doch nicht selten angreifend vorgeht ."
Aehnlich
schildert

diese Art

Herr

Major

Fiedler

in Kiel :

„Ich lauste -inen Rnsalaladn in kläglichem Zustande bei
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einem Trödler , doch erholte er sich schnell und entwickelte sich als ein gutmüthiger , liebenswürdiger und ungemein
drolliger Vogel . Er muß immer etwas zum Spielen und knabbern haben , und unablässig wirthschaftet er in
seinem Käfige umher , besonders auf dem Fußboden . Oft springt er in großen Sätzen mit beiden Füßen zugleich
wie ein Spatz und ruft jedesmal : .Hoppla !' Dies ist so drollig , daß man darüber lachen muß . Ueberaus große
Zuneigung und Zärtlichkeit zeigt er für meine Frau ; wenn aber ein Dienstmädchen in die Nähe kommt, knurrt er
leise . Sein Lieblingsplay ist auf einer Schulter der erstern ; da treibt er mit Vorliebe seine Possen , nickt und
verneigt sich unermüdlich , kneift sie sanft in Ohr und Nase . ohne ihr jedoch wehe zu thun , spielt und zupft an
ihren Ohrringen . Bändern u . drgl . , läßt sich im Purzelbaum
auf den Schoß herabfallen , wälzt sich auf dem
Rücken , wird wie ein Ball mit der Hand in die Höhe geworfen und fliegt wieder zurück auf die Schulter , um
alle diese Tändeleien von neuem zu beginnen . Gern geht er auf dem Fußboden umher , wirft sich dann auf den
Rücken und spielt in dieser Lage gern mit einem Stückchen Holz oder drgl . in den Klauen . Dies Wälzen und
Liegen auf dem Rücken in der Weise spielender junger Hunde ist überaus komisch. Wenn meine Frau ihren Play
verläßt , läuft er ihr wie ein Hund nach. Versteckt sie sich vor ihm , so sucht er sie rasch trippelnd in allen
Winkeln : selten fliegt er . obwol er darin sehr geschickt ist. Sein Sprechen ist allerdings nicht bedeutend , aber
einige Worte , wie .Kakadu ', »Iako ', ,Hoppla ', ,waS machst du denn '? spricht er mit Heller Stimme in hoher Tonart
hübsch und deutlich . UeberauS reizend ist das Spiel seiner Haube , sicherlich der Ausdruck seines Empfindens und
Denkens . Seine einzige unangenehme Gewohnheit ist daS Geschrei , wenn er allein sein muß und keinen Zeit¬
vertreib im Käfige hat . Im übrigen kann ich ihn nur empfehlen , denn er ist in vieler Hinsicht unterhaltender
als ein Graupapagei , wenn der letztre auch geistig höher steht ; er ist stets munter , gutmüthig , liebenswürdig
während

ein Iako oft tagelang

S . Schöberl

wie ein launenhafter

berichtet derartiges

Mensch mürrisch und langweilig

sein kann ."

und schildert die ergötzliche Lustigkeit eines Pärchens

Auch

Frau

dieser Vogel:

»Beide haben Eigenthümlichkeiten , welche ich von anderen Bogelliebhabcrn bisher noch nicht erwähnen hörte . So¬
bald ich mich dem Käfige nähere und sie, den Kopf neigend begrüße , fangen sie an , stürmisch mit den Köpfen zu
nicken, das Männchen mit leisen, nicht unmelodischen Tönen , welche es auch hören läßt , wenn es etwas wünscht
oder die Aufmerksamkeit aus sich ziehen möchte , das Weibchen unter behaglichem Schnurren . Wenn ich ausgehen
will und den Hut aufsetze, wird wiederum unter heftigem Nicken durchdringendes Geschrei erhoben ; ebenso lärmen
sie, wenn die Sonne untergeht . Dann eilen sie auch regelmäßig ans Wasser und trinken ." Auch diese beiden
Rosakakadus vergnügen sich durch »regelrechtes Purzclbaumschlagen , und es ist ergötzlich anzusehen , wenn einer den
Kopf zwischen die Füße steckt, um sich so zu überschlagen . Gebe ich ihm dann ein Stückchen Zucker , so bleibt er
ruhig

auf dem Rücken liegen und frißt eS in dieser Stellung ."

rußland

rühmt

den Rosakakadu

als

Herr

einen liebenswürdigen

E . Lieb

in

Palmyra

in

Süd¬

Vogel : „Selbst der glcichgilligfte Be¬

schauer muß an dem drolligen Spielen ,
gegenseitigen Füttern und Küssen des Pärchens Gefallen finden , wie
man auch über ihren förmlich im Takt und unter den possirlichften Verbeugungen vorgetragenen Stimmübungen,
langgezogenen kraftvollen Trillern , nicht zürnen kann ." Herr Hermann
Wulf fügt noch hinzu , daß ein frischan
gekommener Rosakakadu schon nach kaum drei Monaten sein fast unerträgliches Geschrei allmälig ganz unterlassen,
dagegen andere , gurgelnde Töne hervorgebracht , aus denen sich immer deutlicher ,Papa ' , .Jakob ' , .Onkel Richard'
u . a . entwickelten . „Zugleich wurde er zahln , fraß aus der Hand , kam an den Sprossen hinauf , wenn wir uns
dem Käfige näherten und küßte ohne Aufhören , ließ sich jedoch nie mit den Fingern berühren , sondern biß scharf
nach denselben ."

Das Wort .Kakadu ' sprechen fast alle diese Vogel und zwar meistens sehr deutlich und in
mannigfaltiger
Betonung . Reisende und Forscher , so besonders Bernstein
und dann Finsch,
hatten die Behauptung aufgestellt , daß dasselbe kein natürlicher Laut , sondern nur ein angelerntes
Wort sei; eine endgiltige Entscheidung dieser Frage dürfte in der Erklärung , welche Herr Karl
Hagenbeck
an Brehm
gegeben hat , liegen : ..Am regelmäßigsten habe ick das Wort .Kakadu' von den
aus Indien kommenden Arten gehört ; aber die australischen sagen es ebenfalls . Ja , ich glaube mit Bestimmtheit
behaupten zu dürfen , daß man eS von allen Arten überhaupt vernehmen kann , jedoch waren es immer zahme
Bögel , welche ihren Namen sprechen . Bon wilden , welche man bekanntlich sehr leicht als angefangene oder doch
vernachläßigte erkennt , hörte ich das Wort nie und zwar ebensowenig von indischen wie von australischen . Bor
kurzem erhielt ich vierzehn gelbwangige Kakadus (I*. Kulturen « , 6m/ .), von denen nickt ein einziger .Kakadu'
sagte . Endlich muß ich bemerken , daß die australischen das Wort meistens englisch aussprechen und ebenso oft .prettv
cnlce^ sagen , worin doch unbedingt der Beweis liegt , daß sie diese Worte erst in der Gefangenschaft gelernt haben ."

Auch Herr von Rosenberg
von wildlebenden

bestätigt das , indem er ausdrücklich angibt , daß das Wort ,Kakadu'

Vögeln

niemals

vernommen

werde .

„Es ist malayische» Ursprungs und bedeutet

,alter Vater ' ; die Vogel also , welche es aussprechen , stammen entweder
in die Hände

von

Malapen

Hagenbeck

angeführten

gelang «.» »)

Die

letztre

aus malayische » Ländern oder sind jung

Behauptung

stimmt

Thatsache , daß alle , auch die australischen

sagen , keineswegs überein .

Trotzdem knüpft Brehm

freilich

mit

Arten , das Wort

der

von

,Kakadu'

daran eine absonderliche Folgerung , indem

er sagt , „durch diese Bemerkung wird mir auch die zarte Betonung der dirs. Worte verständlich: es mögen, nein
») Tie Leser wollen auch die S . Vtt gegebene Erklärung

vergleichen.
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und Kinder sein, welibe daS Lehramt de> den srisch gefangenen

Böget » übernehmen ."

Man

denke sich die Frauen und Kinder der Maladen im Lehramt ! Dieses schöne Bild verliert freilich
von vornherein jede Bedeutung dadurch , daß unter allen deutschen Reisenden und Forschern
v . Rosenberg
und A . Brehm
leider die am wenigsten zuverlässigen sind.
In den letzteren Jahren wurden die Kakadus in allen Arten , selbst in den bisher seltensten,
zu immer steigender Anzahl in den Handel gebracht und als kräftige ausdauernde Vögel , welche
in anspruchsloser Weise mit bloßer Körnernahrung
vorlieb nehmen , bilden sie für die Vogel¬
händler eine allbelicbte .gefiederte Ware ' ; man sieht sie in den Handlungen , wie auf allen
Vogelausstellungen
stets in mehr oder minder großer Anzahl . Eine Schar im zoologischen
Garten , in den verschiedensten Arten bestehend , zeigt sich gerade wie in der Freiheit gesellig und
verträglich , wenn auch von den ganz alten meist jeder einzelne sich absondert und einsam bleibt,
während die jüngeren gewöhnlich pärchenweisc , oft in verschiedenen Arten , zusammenhalten.
Ebenso paren sich im Käfige in der Häuslichkeit zwei ungleiche in der Art oder gleiche im
Geschlecht und zeigen die größte Zärtlichkeit . Herr L. van der Snickt
jagt : „ Sie vertragen
sich gut , wenn jeder neue Ankömmling getrennt bleibt , bis er mit allen Bekanntschaft gemacht
hat ." Bis jetzt sind in der Gefangenschaft noch keine Kakadus gezüchtet worden , abgesehen davon,
daß aus der Besitzung des Lord Buxton
in England sreifliegende nisteten . Dieselben Ver¬
hältnisse , welche bei den Amazonen u . a . großen Papageien (s. S . 5l5 ) in dieser Hinsicht ob¬
walten , kommen auch hier zur Geltung , so vor allem die Schwierigkeit der Unterscheidung der
Geschlechter. Man will zwar in der verschiedenen Färbung der Augen sichere Merkmale vor sich
haben , doch bedürfen solche Angaben noch der Bestätigung
durch Erfahrung . Ein weiteres,
hauptsächliches Hinderniß durfte sodann sein, daß die Kakadus , wie alle großen Papageien über¬
haupt , sehr spät zur vollen Entwicklung
gelangen und daher auch entsprechend spät nisten.
Finsch sagt , daß ein Kakaduei im Bremer Museum von einem Weibchen herstammt , welches
sich länger als 25 Jahre in der Gefangenschast befunden . In letztrer Zeit beginnt man übrigens
Zllchtungsversuche anzustellen , und wahrscheinlich wird auch ^hei den meisten Kakadus durch die
Züchtung eher als durch die Beobachtung im freien die naturgeschichtliche Entwickelung festgestellt
werden . Alle Kakadus sind gegen andere Vögel in der Regel bissig ; trotzdem könnte man nach
meiner Ueberzeugung , um mit einem Par Zllchtungsversuche anzustellen , dasselbe in einer Stube
mit Wellensittichen , Grauköpschen und anderen hurtigen kleinen Papageien
zusammen halten.
Sie würden denselben nicht leicht etwas anhaben und sie auch nicht in . Nisten stören können,
wenn deren Nistkasten hoch an der Decke so angebracht werden , daß die Kakadus sie nicht zu
erreichen vermögen . In manchen Fällen zeigen sich diese großen Papageien gegen Menschen sehr
bösartig und zwar nicht allein wilde und unbändige , sondern auch zahme und liebenswürdige.
So wurde ein solcher , welcher seit vier Jahren in einer Familie gelebt und sich stets sanft und
gutartig gezeigt , plötzlich, anscheinend ohne Veranlassung , wüthend , flog einem Fräulein , seiner
Pflegerin , auf den Kopf und versetzte ihr schnell hintereinander
wol zwanzig Bisse in Stirn,
Wangen und Hals . Namentlich aber hat man die Wahrnehmung
gemacht , daß ein Kakadu
manche Personen , welche er vorher noch garnicht gesehen und die durch irgend etwas sein Miß¬
fallen erregt , beißt , sobald sie ihm nahen . Erfahrung
hat sodann gelehrt , daß er für Be¬
leidigungen ein staunenswerth
weit reichendes Gedächtniß hat , sodaß er gegen den , der ihn
gezüchtigt , nicht allein vom selben Augenblick an eine heftige Feindschaft hegt , sondern es ihm
auch viele Jahre nachträgt.
In allerlei Sämereien , vorzugsweise Hanf , Kanariensamen
und Hafer , ferner gesottnem
Reis und eingeweichtem oder bester trocknen , Weißbrot , auch Biskuit oder Kakes , nebst etwas Obst,
besonders guten Aepscln , besteht die Fütterung , und da sie sehr begierig Ameisenpuppen und
Mehlwürmer
nehmen , so läßt sich wol schließen , daß sie alle auch im freien Kerbthiere u . a.
thierische Nahrung
verzehren . Abweichend von anderen großen Papageien baden sie sehr gern,
und man soll ihnen daher wenigstens hin und wieder Wasser bieten . Im übrigen bitte ich
inbetreff der Verpflegung das bei den Amazonen und dem Graupapagei
gesagte zu beachten . Bei
zweckmäßiger Behandlung zeigt sich jeder Kakadu als kräftiger , ungemein ausdauernder
Vogel,
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durfte er ein vorzugsweise hohes Alter erreichen . Man kann ihn
unter allen Papageien
hindurch im freien beherbergen , und neuerdings hat
ohne Bedenken die wärmere Jahreszeit
man hier und da Kakadus sogar über Winter im ungeheizten Raum gehalten . In Wervicg
Rosa - , Lcadbeater - , große und kleine
Godtjchalck
in Belgien überwinterte Herr Theophile
gelbhäubige u . a . Kakadus in einer Voliere im freien . „Ein kleiner gelbhäubiger Kakadu". schreib«
Herr W. B , „entflog in der Gegend von Glogau im Herbst und trieb sich mit Krähen und Elstern im Wulde

und

umher , wo er sich von Buchnüssen und in den nahen Gärten von Obst gut ernährte . Mit einer Birne in den
Krallen wurde er eine » Abends cingesangen und nun zeigte er sich in der Frist von etwa acht Tagen so »erwildert , daß er sich nur mit Mühe eingewöhnen ließ . Tann aber wurde er bald wieder ganz zahm . so dass er
seht in der Stube

bei ofsenem Fenster umherfliegt ."

gelehrt , daß

sodann

haben

Erfahrungen

man

die

unschwer zum Ein - und Ausfliegen gewöhnen kann . Als auch ich bei deni von Herrn
erwähnten Kaufmann aus Australien mehrere Kakadus kaufte , entwischte ihm beim heraus¬
Dulih
greifen ein Rvsakakadu und ein ebensolcher war am vorhergehenden Tage entflogen ; kaum eine
Woche später fand ich beide bereits beim Ausstopfer . Der eine war bei Köpnick. der andre bei
geschossen — und an solchem Beispiel sieht man recht , wie überaus schwierig es ist,
Potsdam
fremdländisches Gefieder in unseren heimischen Fluren und Wäldern einzubürgern . Jeder bunte,
ausfallende Vogel wird ohne Rücksicht und Schonung heruntergcschmettert , wo er sich auch blicken
lasse und gleichviel , ob er entflogen oder absichtlich ausgesetzt worden . Kakadus würden sich in
S . 229 geschildert , ganz vortrefflich für unsere Geslügelhöfc,
der Weise , wie beim Karolinasittich

Kakadus

im Winter
Parks und Lustwäldchen eignen und bei entsprechender Beschützung und Fütterung
nicht jede derartige
auch sicherlich gut erhalten lassen , wenn durch die erwähnte Schießwuth
unmöglich wäre . Die Krankheiten , von welchen Kakadus befallen werden , sind
Einbürgerung
übereinstimmend , und ich bitte daher , insbesondre
mit denen aller anderen großen Papageien
nachzulesen.
bei den Amazonen und dem Graupapagei
der Kakadus darum
Schließlich sei noch bemerkt , daß ich diese allgemeine Schilderung
eingehend und ausführlich gegeben und in derselben möglichst alles , was jede Art im allgemeinen
betrifft , bzl . was man bisher an ihr beobachtet und bei ihrer Haltung und Verpflegung er¬
fahren , mitgetheilt habe , um die nun folgende Beschreibung der einzelnen kurz und knapp fassen
zu können . Es veranlaßt mich dazu hauptsächlich die Thatsache , daß die Kakadus sowol inhinsicht des Frei - als auch des Gcsangenlebens noch zu den am allerwenigsten erforschten Vögeln
aus das erstre wird diesen Ausspruch niemand bestreiten ; wenn er der
gehören . Jnbezug
gegenüber ausfallend erscheint , so erinnere ich nur daran , daß bisher
Haltung als Stubenvogel
noch kein Kakadu gezüchtet worden und daß selbst bei der Verpflegung aller großen Papageien
überhaupt noch viel zu wünschen übrig bleibt . Ich komme daraus in dem Bande , welcher die
Vogelpflege und Zucht ausschließlich behandelt , eingehend zurück.

, abgebildet

auf

132 , gehört zu den gemeinsten , aber auch beliebtesten

Er¬

Tafel

XXIX , Vogel
der Spitze

und mit

runden

solchen

nach vorn

Wangenslecken .

Amazoncnpapageien
auf - und

niederklappendcn

er

In

gleich ; er gehört

Als

zumal

gekrümmter

sehr hübscher Vogel

Kakadus .

wenigstens

Fcdcrhvlle

einige

sulküreusj

Er ist reinweiß , mit langer , nach hinten gerichteter

.

scheinungen des Vogelmarkts

sl ' sittavus
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Worte

der

hoch schwefelgelber Haube
Größe

steht

nebst den beiden
mit

er

etwa

den

und eben¬
mittleren

nächsten zu den kleinsten

der beweglichen , je nach der Erregung

findet er stets Liebhaber
allerliebst

plappern

und Bewunderer,

lernt .

Seine

Heimat

erstreckt sich, soweit bis jetzt erforscht , über Eclcbes , Buton , Lombock, Timor , Flores,
Sumbawa

nnd die Inseln

ordentlich

wenig bekannt .

in der Tominibucht .
Wallacc

sagt : ,Sie

Ueber sein Frcilcbcn

ist erst außer¬

kommen aus Lombock in großer Zahl
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vor und ihr laute ? Geschrei , ihre auffällige

weiße Farbe

mit dem hllbschcn gelben Helm machen

sie zu einem in die Auge » fallenden

und bezeichnenden Merkmal

übrigens

der

milie

der

westlichste Punkt

gefunden

überaus

werden .

unregelmäßig

Erde , an

I >r . Meyer

verbreitet

, der

ihn

fand , gelangte

auf

Innern

niemals

als Wanderer

lebe :

Bügel
Celcbcs

als

Dies

aus

ist

dieser

Fa¬

beobachtete

und

nach sorgfältigen

zu der Annahme , daß er an gewissen Oertlichkeiten
je nach der Jahreszeit

der Landschaft /

welchem

Untersuchungen

Standvogel

, an anderen

.Die Eingeborenen behaupten, daß er im

zu finden sei, dies ist jedoch keineswegs als sicher feststehend anzunehmen . Bei dem

Dorf Posso in der Tominibucht in der Nähe der Seekiiste sah ich ihn zuerst in großen Flügen aus
Bäumen bei Sonnenuntergang . Es war ein prachtvoller tropischer Abend und alle Vogel vergnüg¬
ten sich dadurch , daß sie einen fabelhaften Lärm machten , welcher nicht oft aus der Insel gehört
und daher auch nicht leicht vergessen wird . Ich konnte die Kakadus mit der Flinte nicht erreichen,
da sie sich zu hoch hielten , und erst am folgenden Morgen schoß ich einige heninter . Posso ist eine
Art Festung , die Eingeborenen liegen beständig im Kriege mit ihren Nachbarn und so auch als
ich bei ihnen war .

Sie

sind .Kopsjäger ' wie die Dajaks

auf Borneo

und bewahren die Schädel

ihrer Feinde in einer Hütte inmitten des Dorfs auf . Eine Anzahl großer Bäume stehen hier
zwischen den Hütten , und im Laubwerk derselben sah ich mittags einige weiße Kakadus schlafen —
ein auffallender Gegensatz des Friedens in der Natur zu dem Krieg unter den Menschen . Auch
in Süd - Celebes beobachtete ich sie nur auf hohen Bäumen . Sie ernähren sich von Waldsrüchten
und , falls sie solche finden , von den Bananen , Kokosnüssen , Mais u . a . m . der Ansiedelungen . Ihr
Schrei im Walde ist laut und schrill . Bis jetzt dürsten die in der Freiheit erlegten Exemplare
in den zoologischen Sammlungen
selten sein , während sie gewiß seit uralter Zeit in der Gefangen¬
schaft gehalten werden . Auf der Insel Butan im Südostcn von Celebes scheint er sowol im wilden
Zustande

zahlreich , als auch in der Gefangenschaft

ihn nicht in der Freiheit
welche auf Stöcken
horn

befestigt

waren .

Gleicherweise

in Makassar , ohne jedoch in Erfahrung
vorkommen .

Bereits

dieser Inseln

mit

und Butan

Brisson
Vogel

seit den ältesten

den Kakadus

von den Eingeborenen

getrieben .

und Gmelin

in großer Zahl

Edwards

gab

auf .

Buffon

die Bewohner

.Schon Bougainville

seines Aufenthalts

auf Pangasani

zum Kauf angeboten wurden ."

erwähnt
bei Celebes
Der

kleine

f1764 ) kenntlich abgebildet und dann von

eine Abbildung

bereits

, der freilich in einigen Irrthümern

wissenschaftlichen Namen

von Büffel-

sie Dr . v . Mariens

Zeiten , sagt Finsch , haben

Handel

wurde zuerst von Seba

beschrieben .

fand

, der

zahme Kakadus,

zu bringen , daß sie auf Celebes freilebend

und Kakadus , welche ihm während

Gelbhaubenkakadn

Dr . S . Müller

oder Krücken saßen und mit einem doppelten Ringe

an einem Bein

der Papageien

häufig zu sein ."

beobachtete , sah fast vor jedem Hause

unterschied

nach einem lebenden

befangen war , stellte den

eine größere

und eine kleinere

Raffe und sagt folgendes : ,.Es war wahrscheinlich der erste in Italien gesehene Kakatn von dieser
Gattung , welchen Aldrovandi
beschreibt ( auch Geßner
erwähnt ihn , doch ist bei beiden nicht mit Sicherheit
zu erkennen , ob sie diese oder eine andre Art meinen ), indem er seine Niedlichkeit und Schönheit bewundert und
ihn für sehr sanft und gelehrig hält . Auch ich habe einen solchen Papagei gesehen . Durch lebhaftes Kopfnicken.
Erheben der schönen Haube und leises Knarren mit dem Schnabel drückt er seine Freude aus , erwidert jede Lieb»
kosung und küßt sanft und lieblich leckend mit der Zunge . Am angenehmsten scheint es ihm zu sein, wenn man
ihm eine platte Hand unter den Körper legt und mit der andern seinen Rücken berührt oder blos den Mund nahe
bringt , um ihn zu küssen. Dann drückt er sich fest auf die Hand , schlägt mil den Flügeln , öffnet den Schnabel
halb , athmet schwer und scheint die größte Wollust zu empfinden . Man kann sich so oft man will dies Vergnügen
mit ihm machen . Sehr gern hat er es . wenn man ihn am Kopfe kraut ; er hält dann denselben mit gehobnem
Federdusch entgegen , zuweilen hebt er einen Flügel aus . damit man ihn darunter kratze. Gern zerbricht und frißt
er Holz , auch wetzt er sehr oft seinen Schnabel
2m geschlossenen Bauer zu sein, ist ihm unerträglich , doch benutzt

Der
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er die Freiheit nur, um stets seiner Herrin nahe zu sein. die er nicht aus den Augen verlieren will Er kommt,
wenn man ihn ruft und geht fort, wenn man es befiehlt; er ist dann aber sehr betrübt und schaut sich oft um. ob
man ihm nicht ein Zeichen gebe. zurückzukehren Sein Betragen ist artig und gefällig. Er frißt Obst, Hülsensrüchle, alle mehligen Sämereien. Backwerk, Eier. Milch und alles, was süß ist, ohne sehr gezuckert zu sein. Da
" I-Hr « inllch ist. i° erschein« sein Gefieder schön weiß."

Bemerkung

von Sonnini

zu Nancy

welche ihre große Freude

Dieser

an ihm hatte .

Bechstein

zufügen , als daß zu seiner Zeit der Preis
ist der so häufig vorkommende
schildert worden , deshalb
aufgenommen .

Im

nach Mittheilung
possirlich

und

Vogel

des Herrn
unterhaltend

obwol

Unter

auf

er aus

fahrung

Er

dem

heißesten Klima

im freien
ältesten

vortrefflich

Zeiten

beliebt

und

und

gleicherweise

sich noch sanfter

manche

vortrefflich

mit ihnen
Herr

erreicht

Pfarrer

Landsberg

und

sprechen

herstammt , so vermag
Winter
Wie

R . Gensichen

Karl " und

Daß

Raum

erwähnt , gelangt

zahlreich
als

andere

bis

und

und sogar
er seit den

in den Handel .

nngemein

Er

ist

leicht zahm wird , die

Kakadus

zeigen und weil

jetzt noch kein Züchtungscrfolg

in den S . 654

erzählt , daß

unserm

sich

er doch, wie die Er¬

erörterten

der Apotheker

Ursachen
Fitte

einen Kakadu hat , welcher im engen Käfig alljährlich

legte : „Hur Zeit des Nistend
, in

befand

Abschiedsgruß : ,Gott

im ungeheizten

vorhin

zutraulicher
lernen .

Darstellung

bei Koburg

den freundlichen

gegenwärtig

worden , liegt

ge¬

durch seine Kunststückchen gar

geschätzt, weil jeder ohne Ausnahme

meisten

eingehend

gehört dieser zu den ausdauerndsten

harten

zu ertragen .

einer

Frau.

Sonderbarerweise

niemals

tanzte , sprach ,guter , guter

Kakadus

vielfach ergeben , unsern

Kallenberg

einer , der

erschien .

Zeit

' s hübsche und zutreffende

Schloß

A . Röse

den kräftigen

sich nach

weiter nichts hinzu¬

k2 Louisd ' or betrug .

bot unter zierlichen Knixen seinen Besuchern
mit euch' !

befand

vermag

in der neuern

habe ich Busfon

Thiergarten

Kakadu

bei einer schönen und liebenswürdigen

Herbst, ist er sehr aufgeregt und

begründet.

in Krischt

bei

zwei bis drei Eier

augenscheinlich

bemüht
, einen Nistplatz

herzustellen. Die Eier sind schön und kräftig, reinweiß von Farbe . Schade, daß mit ihm nicht ein sachgemäßer
Zllchtungsvcrsuchangestellt worden."

unterscheiden
von John

Man

wollen ; so Herr
Gaß , der

reiche Erfahrungen

als

hat

Bartlet
Wärter

gesammelt

hat .

bis schwarzblau

und nur bei wenigen

reichen Kakadus

in der Gefangenschaft

Meinung
haben .

zu , daß die jüngeren
Auch Rowley

schwarze Augen , das
gelbe Wangcnzeichnung

führt

Vögeln .

gelben Hauch

waren

Das

Auge

hellbraun
gefunden

Böget
aber

namentlich
Garten

erscheint

rothe

Meyer

an , in welchem das

Männchen

und manche schon sprachen , mit

's

blau-

Ebenso ist bei den älteren

ausgedehnter

zeigt nach Meyer
Herr

und verkaufte

die

und kräftiger , als bei
einen

Dr . Platen

einige 20 Köpfe , unter denen viele überaus

Karl Ruß , Die fremdländischenStubenvögel . IN

Jahren

bei den meisten schwarz

und nur die ganz alten rothe

über das ganze Gefieder .

von Eclebes

Augen

nach den Angaben
seit vierzig

und ich stimme daher

hatte .

Exemplar

der

bis roth ; so habe ich es bei zahl¬

dunkle Augen

Ein recht altes

nach der Farbe

zoologischen

und das Gelb der Haube

den jüngeren

l879

in London
im

ein Beispiel

Weibchen

fammtartigen
im Sommer

die Geschlechter

sie zum Preise
42

zarten,
brachte
zahme

von 40
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für den einzelnen .

Auf den Ausstellungen

kostet er 33 — 48 -/ / — Weiß ; an Kopf

und Hals jede Feder am Grunde gelb ; Flügel - und Schwanzfedern unterfeits hellgelb ; Stirn
weiß ; Haubensedern hochschwcsclgelb (die drei bis vier vordersten weiß , die übrigen kräftig gelb ) ;
Fleck an der Ohrgegend groß , rund , schwcfel- bis orangegelb ; Schnabel fchr kräftig , schwarz , Nasenhaut weiß ; Auge schwarz, braun bis roth , nackte Haut ums Auge bläulichweiß ; Füße schwärzlich¬
grau ; Krallen schwarz . Das Weibchen soll übereinstimmend , nur in der Größe etwas geringer
sein und eine kaum bemerkbar kürzere Federhaube haben . Länge 28 —32 >»» ; Flügel 20,, — 26,z i;
Schwanz 0,, —
Schnabel 3,z —4,z »>» — Ei (nach Nchrkorn ) : weiß , matt ; Gestalt
sehr langgestreckt , fast walzensörmig ; Länge 41 "»»-, Breite 28 »»»- — Kleiner gelbgehäubter,
kleiner Gelbhauben - , kleiner gelbbäckigcr oder gelbwangigcr Kakadu , gelbwangigcr Kakatu mit
gelber Haube (Finsch ) und Gelbwangcn - Kakadu (Br .) . (Weißer Kakatoehe , Kakatu und kleiner
weißer Kakatu mit gelbem Federbusche , bei alten Autoren ; gelbhaubiger Kakatu , Bechst .j —
Ustit Oacatois L strippe zäune ou Vetit Oacatoe stlunc ü strippe zäune ; besser
8ulpsturcr68teck Loestutoo , 8maII Oocstatoo anst ckava - Ooestatoo ; Kleine Keelstuif - stustlcetoe . —
Oatallr » und Oacatrur puli (puti heißt weiß ) bei den Malayen
( I/ez,er ) ; Katellu
bei den
Bewohnern von Gorontalo
auf Celebes (» . / ( sstvA.) ; 6kuta ' 6o .mpu in Kalkutta (Tickst ) . —
ksittaeus
sulpstureus , (? !» /., / . Ist., 7/cst ->(., L ' st/., 77st» ., / ) st«. ; Lacutuir 8ulpstures , K// .,
llA/ ., § .
(7r ., .d'cst, ,d'cst/A., IKstst, /1/ez/er ; Uiz-ctolopstus 8ulpstureu8 , Dr .,
et M -.,
/// !. ; ? 8ittacu8 8»Ipstureu8 minor vel molluecen8i8 , 7/ -^ . ; Oucatuu ueguatorialib , 77« »» .,
(/r ., 1177 , ,d'c/ . ; ? Ixctolopst » 8 aeguLtorialw , Lp . ; k . 8 uIfureu
8 , 7/L- -A. ; Lacatua
luteo - crjgtata , 7-7, .?cst., / lesttA. ; klictolopkuv
8ultureu8 , 7- » .>>cst . f^ vig Kastatoestu , ,8'est» ;
I' 8itta .cu8 alstu8 guleritug , 7-7ü>-cst. ; Kalcutocsta . nist » , / rOr . ; (ia.cu.turr Iuteo - cri8tata,
— ? erro <zuet ou Oaestatoo ä töte
IVKite liocstatoo , Lckro ., Titst .f.

blancste , ^1/st. ; Kacatove

ä stuppe zäune , 71» (7. ; I -e88er

Lullon 's gelbgehäubter Dakad » ( ? 8ittacu8 Rutkonis stimmt in allem wesentlichen mit dem
vorigen überein und unterscheidet sich eigentlich nur durch geringere Größe , garnicht vorhandenen
oder schwach gelben Wangcnfleck und kleinern , dünnern Schnabel . Er bildet bis jetzt noch
einen Streitpunkt
unter den Ornithologen . Wallace
und Finsch halten ihn sür eine besondre
Art und lehtrer hat ihn wissenschaftlich benannt , während ihn schon Buffon
i . I . 1783 be¬
schrieben und abgebildet . Die bei dem vorigen gegebene Schilderung seitens des letztgenannten
Schriftstellers
gilt eigentlich für diesen Kakadu . Im Handel kommt derselbe wol , wenn auch
selten vor , wird aber garnicht unterschieden . Die Liste des zoologischen Gartens von London hat
ihn übrigens nicht auszuweisen . Als Heimat gibt Wallace
Timor und Müller
Samao bei
Timor an . Ueber die Lebensweise ist durchaus nichts bekannt . Er wird zweifellos in derselben
dem vorigen
Grunde

-

gleichen . — Weib; Wangen reinweiß oder schwach gelblich; an Hals und Kofis jede Feder am

gelb ; Haubensedern

Busfon 's Kakatu

Ichweselgelb ; Schwinge » und Schwanzfedern

(Finsch ). — I ' sittaciis

an der Grundhälsle

schwach schwefelgelb.

8ulpsturc » 8, / /st » ., 1Z>t., 77» »!. ; (?) Oacutna

8>ilpsturea , § </ . ; 6 . vulpstureo . , / '».-» st., 117/c., ä 'cstst?. ; 6 . ue-guatorialiZ ,
? klxetoIopstu8 parvustw,/Iz » ; Oacatna parvula , 6 > . ; klictolopstno
Uiikkoni , / stiscst . sKklkatoö8
ü Imzipo zauno , 71»/f .f — ? Usittucus crigtutlm , / , ., (/ »-st, Uk/., List ., 71<st7.

Der
eigentlich

kleine

dunkelgelb

wiederum

gehänkte

ein Abbild

Kakadu

f? 8ittnou8

der beiden vorigen , nur

daß die gelben Abzeichen dunkler erscheinen .

6i' trino - c:ri8tutu8 ^ ist
mit

dem Unterschiede,

Er ist also an der ganzen obern Seite

mit Ausnahme
der Haube reinweiß ; Stirnfedern
und die vordersten Haubensedern ebenfalls
weiß , die ersteren ganz , die anderen nur an der Endhälste , an der Grundhälfte
dagegen gelb,
die übrigen Haubensedern dunkclgelb (doch keineswegs orange -, sondern
Wangcnfleck ist bemerkbar Heller , jedoch ebenfalls noch zitrongelb ; die
kräftiger gelb angehaucht als bei den beiden Verwandten , der Bauch
Schwingen und Schwanzfedern unterfeits hellgelb ; Schnabel schwarz ,

kräftig zitrongclb ) ; der
ganze Unterseite ist viel
sogar lebhaft weißgclb;
Wachshaut weiß ; Auge

Busson 's , der kleine dunkelgelb gehäubte und der große gelbgchäubte
dunkel , nackter Augenkreis
lebenden vor mir

weiß ; Fiiße grauschwarz , Schildchen

stehenden Vögeln

auf

den Ausstellungen

Kakadu .

und Krallen schwarz.

(Nach den

in den Handlungen

; ich habe

und

Übrigens bei keinem andere als dunkle , schwarze bis tiesbraunc Augen gefunden ).

bczcichnung orangchäubiger
ist eine ganz
Timorlant

andre .
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Die

Händler-

Kakadu ist entschieden falsch, denn die gelbe Schattirung

Die

Heimat

erstreckt sich, soweit bis

und die Tenimbcr - Inseln .

Er

gelangt

jetzt erforscht , über

seltener

als

der Verwandte

von Celebcs

in den Handel , kommt

jedoch gegenwärtig

in fast allen zoologischen

Gärten

bei den Großhändlern

zeitweise

den zoologischen Museen

und

ist er keineswegs

häufig .

ebenfalls

verwechselt

vielfach

Er

wurde

vor .

In

von Fräser

worden .

Der

i . I . 1844

Preis

beträgt

benannt

nnd

48 — 60 Mark

ist
für

den Kopf . — Kleiner orangchäubiger Kakadu, orangchäubiger Kakadu (Bolau ) , orangegehäubter
catois

Kakatu (Firisch ) und Goldwangenkakadu

a. Iiuppe

(Br .) — Oitron - cresteä

orangöe ; Oraistekuik - Icatclcetos . — pl ^ ctoloplius

Oockatoo

citrino

; 6a-

- eristatus,

; 6aeatua citrino - cristata , 6 »-.,
/ -'««</,., § </.,
; ksittacus
clirzsoloplius , 7',«>«. ; kl ^ctolopüua cröoeua , / / »ir . ; I' sittacus (kl ^ ctoloplnm ) cltrinu8 st
clir^ 8olopliu8 , 77«brA.; klictolopbu8 citrino - cri8tatU8,
Der

große

gclbgehäubte

schneeweißer Vogel
Haube .
haupt

Von

Kakadu

mit hoher

ihm gilt vornämlich

gesagte .

Seine

Heimat

ihn in der Umgebung
mehr in die Wildniß

mit

^ ist ein prachtvoller

gekrümmter , innen

alles in der Einleitung
.

Früher

von Melbourne

Jahren

Faleritug
hinten

gelber

zu den Kakadus

über¬

erstreckt sich über Australien , mit Ausnahme

Westens , und über Vandiemensland
letzten zwanzig

fUsittrrens

nach oben und

war

zu vielen tansenden

dem Fortschreiten

zurückgedrängt

er überall

sehen konnte ; seit den

der Kultur

und stellenweise

des

so häufig , daß man
ist er

jedoch immer

ganz ausgerottet .

Er gehört

zu den Vögeln , welche aus Cook ' s Reisen gesammelt

worden und ist von Latham

(l790 ) beschrieben .

schreibt Hofrath

In

einem

Briefe

an Klein

Wagencr:

«Dieser Bogel ist rar und theuer . Es war der einzige in Holland , als ihn der Herr Markgraf von BrandenburgKulmbach für 10" Louisd ' ors kaufen ließ . Er sprach verschiedene Worte ganz deutlich und konnte lachen wie
ein Mensch ."

J „,

übrigen

sagen

die

ihn und sind vielfach , namentlich

alten

Schriftsteller

inbctrcff

nichts

über sein Freileben

spiel gewähren , wenn ein Schwärm
stattlichen

, der Fall .

mitgetheilt .

befangen.

Dagegen

sind wenig¬

Es soll ein herrliches

Schau¬

von Hunderten , ja selbst von taufenden

der

weißen Vögcl , sich schon von fern durch schrilles Geschrei ankündigend,

dahergezogen

kommt und auf den höchsten Bäumen

deren Nutzgewächse

sie nur

dieser Kakadu
Gummibaums
und

liegen ; es hat

zu einem
oder

einfällt .

zu arg heimsuchen , greifen

Pcrscheuchungs - und Vcrtilgungsmittcln

Spähne

über

der Heimat , in Irrthümern

Letztrcs ist auch bei jüngeren , so bei v. Rosenberg
stens einige Angaben

beachtenswerthes

scheuen Vogel

Eukalyptus

Die Ansiedler

dann zu allen möglichen

, und durch die erbitterte
geworden .

angelegte

Nest

Daß
verräth

Rindeustücke , welche in der Umgebung
oft eine sehr weite Deffnung .

Nur

freilich,

Verfolgung

in der Höhlung
sich durch

massenweise
zwei Eier

ist
eines

abgenagte

an der Erde

auf bloßem Gc42*
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sollen

man

weiß noch nicht

chen abgelöst
nisten .

der

in

Hauptsache

Die Angabe , daß das Nest auch in einer Felsenspaltc
wird hauptsächlich

Bnmcrang

644

Die Seite

auf eine andre Art .

sich wahrscheinlich

den größten

Zu

Früchte .

allerlei

wegs ebenso häufig
daß

er

nach

l0 ,

als Stubcnvogcl

und dabei

wol

auch ein stauncnswcrth

in der Häuslichkeit
land , welche etwas
Schnabel
aber
für

haben

stellen

nach

bösartig
immerhin
kräftiger

sollen , als

beide zusammen

Man

hier und
ergeben,
ein

oder

erreicht solch' Vogel

denn

einmal

mit

Jahren

25

hiermit

Uebereinstimmung

hohes Alter .

gekannt haben .
überaus

vornherein

gar
In

ihn findet mau

hat sich die Thatsache

Gerade

wird .

mehrere Eier zu legen .
alte Kakadus

des Vogelmarkts , wenn er auch keines¬

wie jener eingeführt

da im Schmuckkäsigc

zeigt der Magen

gehörend , ist er gleich dem kleinen

Kakadus

eine gemeine Erscheinung

hellgelb gchäubtcn

anfängt ,

will fünfzig , ja selbst hundert

Ein solcher soll aber manchmal

entweder

sein oder es plötzlich werden .

Er

Vorsicht .

mit dem

u . a . Wurzelgewächse , aber auch

Knollen

vorzugsweise

außer Sämereien

Jagd

werden vielfach

Junge

Als Nahrung

verspeist und sollen wohlschmeckendes Fleisch haben .
erlegter

sich befinde , bezieht

erwähnte

auf diesen Kakadu ausgeübt .

gesellig

sollen

Sie

übereinstimmen .

großer

anderer

der

mit

die Brutcntwickclung

wird ; doch dürfte

oder vom Männ¬

allein brütet

Weibchen

bekannt,

ist nicht

Nisten

das

über

Näheres

einmal , ob das

mindestens

Papageien

bilden .

Gelege

das

Müll

Man

hat

die Vögcl

Jahr

schon von

erfordert

daher

von Vandiemcns-

sein und einen weniger gekrümmten , mehr gestreckten
besondre Art
als

eine hin .

trennen
Der

wollen ; Gould
Preis

beträgt

und Finsch
30 — 75 Mark

den Kopf . — Ganz weiß, die Kopf- und Halsfedern an der Grundhälste hellgelb;

weiß ; Vorderkopf und erste Haubenfedern weiß , am Grunde gelb ; die Übrigen
Stirnfedcrn
langen , stark nach hinten und oben gekrümmten , fein zerschlissenen Haubenfedern lebhaft schwefel¬
gelb ; Wangcnfleck schwach gclblichweiß , die Federn an der Grundhälste lebhaft hellgelb ; Schwingen
gelblichweiß , alle unterscits an
der Jnnensahne
an der Außenfahnc weiß , an der Grundhälste
der ganzen Jnnensahne lebhaft hellgelb ; Schwanzfedern oberseits weiß , unterscits an der Grund¬
hälfte der Jnnensahne hellgelb , doch nur die drei bis vier äußeren ; Schnabel schwarz , schmale
Wachshaut weiß ; Auge schwarz, dunkelbraun bis rothbraun , schmaler nackter Augenkreis weiß;
Füße schwarzgrau mit schwarzen Schildern und Krallen . (Das Gefieder hat nur selten an Brust
und Unterkörper einen schwachgelben Ton ; zuweilen aber soll es Überall einen rostrvthlichen
Anflug haben und nach den Untersuchungen von Elsey soll dies daher rühren , daß das Wasser
der btrs . Vogel stark mit Eisenoxyd geschwängert sei f?s ). Länge
in den Heimatsstrichen
42 — 45 °" ; Flügel 32, «— 36 °" - ; Schwanz 46, «— 47,2 °" - — Das Ei ist nach Thienemann;
gestreckt, ungleichhälftig , nach dem Grunde sanft , nach der Höhe stark abfallend und stumpf
zugespitzt ; kalkweiß , wenig glänzend , mit ziemlich derbem , deutlich erhabnen Korn , ästig ver¬
zweigten Zügen und ansehnlichen , ost in Poren ausgehenden , zwischenliegenden Vertiefungen;
Länge 48 """ -, Breite 32 °°" - Ei nach Gould : reinweiß , am schmälern Ende ziemlich spitz;
von glatter
Länge 42 " " -, Breite 32 " " - Ei in der Gefangenschaft gelegt , ist nach Finsch
Schale mit dichteren Poren , gelblich durchscheinend ; Länge 44 " " -, Breite 33 " " - ; Gewicht
38 — 39 Gran . — Großer gelbhäubiger Kakadu , großer Gelbhaubcnkakadu , großer weißer Kakatu
mit gelber Haube (Finsch ). — grumt Oacatois ä puppe .saune , granck Oacatoe Plane ä
puppe zäune et Laealnis ä crele zäune ; 6reat Vellov -cresteck Ooclcatoo , Oreater 8ulpp » r-

Der Triton - Kakadu

und der große weißgchäubte

Kakadu.

661

VVliito Ooolratoo ; lteug - goellruif - Ieakleotoe . — Oar 'awuz,
und ürout
Oockatvo
crevtod
in Kal¬
von Neusüdwales (Oikr,/ ) ; Hurra 6kampa
und Lnr 'rmog bei den Eingeborenen
Laeatua
;
.
„
//,
/
,
/tk,
A'
,
.
tc/tsk
/
,
«.
,//
/
,
galerltuo
8ittaous
?
—
kutta ( Lli/tA ).
/ »T/tb ., l -'nsc/t ., Sck ., Itsdr// ., ö»'c/«/A. ; 6 . vbr ^ so? '/» »»,., t^r .,
^alerita , 6// .,
Tlzi. ; Kaoackoe sulloplms (?) , / >«». ; ? I)' ctoIopI,u8 galeritus , Tyr «. et T/r «/ ., Tr .,
; Lacatua lic,
liciuetorkxncluill
tureuv major vel au8tr »Ieu8i8 , L,A . ; ? ? I^ ctolopbu8
/tüe , / ,</«. ;
sLro8w <l Ooclcatoo ,
xalentus ,
insturtixncIlÄ , 6r . ; klictulopbus
linx - vo8 , 1Tet// .s.

Iraeatoes

und namentlich
ist von den Vogelkundigcn
Tritons
s? 8ittacu8
Der Triton - Kakadu
den Reisenden bis zur neuesten Zeit meistens mit dem vorigen als eine Art zusammen¬
unterschieden worden . I >r . Finsch , der ihn
geworfen und höchstens als Oertlichkeitsrasse
als bestimmte Art festhält , sagt , er hat unter allen weißen Kakadus den kräftigsten Schnabel
schwächer,
Kakadu , dessen Schnabel
und ist an demselben von dem großen gelbhäubigen
unterscheiden;
zu
vornherein
von
,
ist
abgerundet
mehr
Rücken
am
und
gekrümmt
weniger
Augenkreis und sodann ist er auch ausfallend
ferner hat er einen breiter « graulichblauen
kleiner . „Nach der Ausdehnung und Färbung des nackten Augenkreises lassen sich diese beiden allerdings
sehr nahe verwandten

dies in den Museen

im Leben gut unterscheiden , während

Arten

viel schwieriger ist."

ist geneigt , beide als eine Art zusammenzufassen , indem er besonders betont,
Or . Meyer
keine Geltung haben
sehr verschiedene Größe als Unterscheidungszeichen
daß die allerdings
könne , weil große und kleine Vögel vielfach nebeneinander vorkommen . — Die Benennung hat
weist mit Recht daraus hin , daß es bei solchen
i. I . 1819 gegeben und Finsch
Temminck
Arten überaus schwer ist, die Nomen¬
zusammengeworfenen
häufig verwechselten oder mit einander
klatur zu entwirren und mit Sicherheit die Nachrichten über jeden einzelnen festzustellen . Als
Triton - Kakadu erstreckt sich seine Heimat über Neuguinea , ferner die Papu -, Aru - und KeiJnseln

<v. Rosenberg gibt an , „Neuguinea, Nllfoor, McoSnum, Iapen , Schouteninscl, Waigin, Salawatti , Guöde,

Mhsal , Aru , Manowola

liens gesunden haben .

und Goram ") und

neuerdings

will

man

ihn

auch

an der Nordküst

: Austra¬

„Er lammt so zahlreich vor, daß man nicht selten die Bäume mit den weihen Vögeln

sörmlich überdeckt findet ", sagt

Meyer

;

näheres

ist aber

bis

jetzt von

keinem

Forscher

mitgetheilt.

wird er in allem mit dem vorigen übereinstimmen . Mit seinen Federn vornämlich
schmücken sich die eingeborenen Krieger , wie Seite 644 erzählt . Bis jetzt gelangt er trotz seiner
brachte
Häufigkeit in der Heimat nur selten und meistens einzeln in den Handel . Dr . Ptaten
jedoch einige zwanzig Köpfe mit ; dieselben wurden bis auf sechs bereits in London verkauft.
verlangte für den einzelnen sprechenden 100 Mark ; auf den
Der Preis steht noch hoch, Platen
fordert man 60 — 90 Mark . — Mit den, vorige» durch¬
Vogelhandlungen
den
in
und
Ausstellungen
Sicherlich

aus übereinstimmend ; jedoch Wangen schwach, ober garnicht gelb ; Schnabel schwarz, sehr stark, gekrümmt mit
kantiger First , Wachshaut weih ; Auge braun , großer nackter Augenkreis reinblau ; Füße schwarz (nach den vor mir
'sche» Bögelnl . Länge 30—S4 cn>. ; Flügel S4^ —SO^ ou, . ; Schwanz 43,2—18,70, » . — Großstehenden Platen

schnäbliger Kakatu mit gelber Haube (Finsch ) und Triton (B r .) — Oacatois - tritou ; Triton
bei den Papuas (Lrkck.) ; IVarjja an
Ooclratoo ; Oroote (ioelliuik - lralrlrotoe . — ^largarape
der Südwestküste Neuguineas , Xagara8 an der Nordküste und lalln an der Nordostküste , Iraaus Mysol und Salawatti , (inrie auf den Aru -Jnseln
tella bei den Händlern und dlanuabet
in der
(v . Lsb -A.) ; Ilpuöt aus dem Arsakgebirge im Nordwestcn Neuguineas und dlauoebeek
, Tmm . , 6,'r . , T 'näc ?, . ,
Triton
Masoor ' schen Sprache (lieber ). — Oaeatua
8ulplnrrvu8 , / 1/i .s;
et 8ulpbureu8 , T »«. ; klzctolopbus
s? 8ittacn8 gateritus
HTkc.,
cxanopsis
, L/r . ; k . Triton , L/i . , LsdrA .; Oacatua
Inteocri8tatu8
Olz'etolojidns
Lleonora ,
et aecznatorialig , Äs - rA. ; Lacatua
inacrolopdus
klxctoloplum
l/ei/er.
Triton ,
maeroloplia , IT 'k/e., § c/rlA.; Tlictolopiius

Der große meißgehiiubte
Loget

und

gehört

wiederum

schreibung ist überaus

Kakadu

sk8ittac :u8 I6uc61opliu8s

zu den größten

unter

, Mt/i . ;
6.

ist ein stattlicher

allen Kakadus .

Seine

Be¬

leicht zu geben , denn er erscheint am ganzen Körper einfach rein-
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weiß ; die große Haube besteht in langen , geraden, - breiten , nach hinten liegenden , ebenfalls ganz
weißen Federn . Erst bei näherer Untersuchung ergeben sich die ersten Schwingen an der Grundhälste der Jnnensahne und unterscits an der ganzen Jnnenfahne , die übrigen Schwingen unterseits ganz hellgelb ; ebenso sind die drei bis vier äußeren Schwanzfedern unterscits an der Jnnen¬
sahne hellgelb , die mittleren aber auch unterscits säst reinweiß , allenfalls neben den Rippen
schwach gelb ; Schnabel schwarz , Wachshaut weiß befiedert ; Auge schwarz , dunkelbraun bis hoch¬
roth , nach Wallace
auch dunkelolivenfarben , breiter nackter Augenkreis bläulichweiß , fast rein¬
weiß ; Füße dunkelblaugrau
mit schwarzen Schildern und Krallen . Die Größe ist außerordentlich
verschieden , erreicht bei manchen nahezu die des großen gelbhäubigen und bleibt bei anderen fast
bis zu der des kleinen gelbhäubigen zurück . Länge 30 —36 °" . ; Flügel 20 ,2— 28 ,5 °" - ; Schwanz
12 ,4— 16,4 °"

sich über

Hiernach

und

namentlich

die östlichen Molukken

nach

Batjan

und Tidorc ) erstreckenden Heimat

mehrere

Arten

aufstellen

dieselben

jedoch

Bernstein

und

den

verschiedenen

(soweit bis jetzt bekannt

zu

ebensowenig

einer
Meyer

der

, Ternate,

haben die Forscher , besonders Wallace,

wollen ; nach eingehenden

sämmtlich

Ocrtlichkeiten

Halmahera

Untersuchungen

zusammen .

Da

weder

Nachrichten

über

das

wirft

Wallace

Finsch
,

Freileben

noch

gegeben

haben , so ist dasselbe noch völlig unerforscht , obwol der Vogel zu den seit altersher
bekannten

Papageien

gehört .

Bereits Antonio

Pigafetta

(im ersten Drittel des acht¬

zehnten Jahrhunderts ) berichtet in seinem Reisewerk über die Expedition Magelhaens
von
weißen Papageien , welche „die Insel Malucco (Molukken ) bewohnen und Katura heißen " . So¬
dann bringt Aldrovandi
eine Abbildung
mit hochaufrechtstchendcm Schöps und gleichem
hühnerartigen
Schwanz , obwol er ihn doch selber in Besitz des Kardinals
Farnese
gesehen
hat , freilich wahrscheinlich ausgestopft in solcher unnatürlichen Stellung . Die dazu gehörende
Beschreibung ist übrigens gut erkennbar . Vortreffliche Darstellungen
geben sodann Brisson
und Latham , während Linns
über ihn im unklaren war . Anstatt der fälschlichen vorn
Letzter« aufgestellten Benennung wählt Finsch die am besten bezeichnende von Lesson und nach
derselben auch den deutschen Namen . Die treueste Abbildung hatte Bourjot
geliefert , alle
übrigen älteren Autoren , auch Busfon , bieten weiter nichts als die kurze Beschreibung . An¬
gabe » über Verpflegung macht Bcchstein , jedoch ebenfalls nur ganz kurz : „Bei uns laßt man ihm
eine » großen drähternen , glockensörmigen , oben gewölbten Käfig machen, den man außer zwei Sprunghölzern
mit
einem messingenen Ring , wie für die anderen großen Papageien verficht . In denselben setzt er sich sehr gern.
In der Pflege stimmt er ebensalls mit jenen überein , doch srißt er gern Hülsensrüchtc , mehlige Sämereien und
Backwert .

Man kaust diese Är , sür iL Louisd or ."

der von Lord Vuxton
ein großer
und

in

England

I „ dxp

hier

weißer Kakadu und ein rosenfarbner

mehrmals

Mischlinge

schon

aufbrachten .

allen
mit

Der

Lord

hält

übrigens

diesen

und die in der Einleitung

weißen
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Im

mäßig

selten zu finden .

Handel

50 — 60 Mark
Köpfen

mitgebracht

Weißgehäubter
gehäubter

für

und in der Liebhaberei
Deshalb

den Kopf .
und

waren

Kakatu

(Finsch ) und

„sehr hübsch, glichen aber

Kakadu

für

den

Schilderung

begabtesten

Dr . Platen

weiß , gilt von einem Vogel

Wcißhaubcnkaladu

dieser

ist er recht beliebt , doch verhältnißhatte

weißer Kakadu
(Br .).

und zwar

auch ihn in einigen zwanzig

sie zu 30 — 50 Mark

Kakadu , großer

von

der Intelligenz,

steht er auch ziemlich hoch im Preise

verkaufte

oder weißhäubiger

Schilderung

heißt es , daß

Hauben hatten , sonst aber ganz weiß

gegebene

welcher er sich von der Kette loszumachen

Art .

erwähnten

Inka - Kakadu sich Parten , nisteten

Dieselben

keinem der beiden alten , indem sie schöne rothorangefarbene
waren " .

oft

ins freie ausgesetzten Papageien

( Ganz

für den einzelnen . —
mit

weißer

Haube , weiß-

weißer Kakatocha , Klein;
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oder Molukkcnkakad » .

und der rothgchäubte

Der große weiße oder Brillenkakadu

großer weißer oder gemeiner Kokain , Bcchst .s — Oruuck (.'aoatuiv ä Iiuppv >,Iauo >,v ; Orvatvr
^Vliite -crsstsel Ooekatvo ; WitLuit -llallketoe . — Xagxi in Kalkutta (Blyth ). — Oacatuu
cristutu , IX - /,
cristatus , Hr/ ., X>// ., / / ?!« . ; Oucatua
>u8 , / >§«. ; ksittacus
1eucolopI
» Ibo - eristuta,
(nee / , .), <5 - ., / // -., Kc/ ., KeL/A., 1X//c . ; Xakackoo cristatu , / /r/ ; Lacatua
7-',, «o/«. ; 6 . cristutella , 1X//c . ; Xlictolopl >u8 leucolopliuv , l -'nsc/t . s? 8ittaca aiiia - cristats,
>Xi// ., 1/ -,^ , 67t « r/ .; Oaeatua , Lrr «». ; ? 8ittacu8 »Ibu8 , ^ / » // . ; Xukutockia,
^/,/r .>
ä Luppe dlaueliv , / /uL .s.
tota aida , X/ein . — Oreut vliite Ooclratoo , Lt/ ». ; Xaeatoes

oplltlmlmiormj

sl ' 8ittavu8
Köpfen

beschrieben und

gehalten , dann

' Kakadu

für Ducorps

Er ist weiß; Stirnfcdern

abgebildet .

festgestellt,

besondre Art

als

zwei

von Dr . Sclater

und wurde
aber

in

erstenmal

zum

1862

von London

den zoologischen Garten

in

anfangs

April

im

gelangte

oder Brillenkakadu

Haube

gelber Hangender

mit

weiße Kakadu

große

Der

weiß, die dann folgenden langen

zerschlissenen, nach hinten herabhängenden Haubensedern lcbhast hellgelb ; erste Schwingen an der
der Jnnenfahne und untcrseits an der ganzen Jnncnsahne , ebenso die Schwanzfedern
Grundhälfte
beider Fahnen lebhaft hellgelb ; Schnabel schwarz , Wachshaut grau ; Auge
an der Grundhälfte
dunkelbraun , von großem , nackten , blauen Kreis umgeben ; Ftlße grau , Schildchen und Krallen
schwarz . Größe etwa des großen weißgehäubtcn Kakadu (Länge 31 - 35, ; °-" ; Flügel 25-,8—27,Z °">- ;
Schwanz

Garten , und ebenso erhielt

bis

und

die Salomonsinscln

jetzt nur

zwei Köpfe kamen dann i. I . 1865 in den Londoner

Abermals

bekannt .

Neuirrland

sind

seine Heimat

Als

13 - 15,7 °-».)

Kapitän

von Herrn

Garten

zwei solche der Hamburger

und nach ihm Dr . Bolau

zum Geschenk . Während aber Dr . Finsch
die Art als höchst selten , selbst in den Museen , bezeichneten , war sie dann i . 1 . 1877

A . Höpfner

in einem Kopf
und

auf

Möller

Herrn

letztre die Gaben

der

erstern

mehr

jetzt nicht mehr zu den allerseltensten
mit

den Verwandten

und preist vorläufig

Sprecher

Es

hat .

Ornithologie

für die Wissenschaft

Ausstellungen

die Bogelliebhabcrei

möchte .

sehr hübsche,

Der

wird wol in allen Eigen¬

gehörende Kakadu

übereinstimmen ; er gilt

noch 120 — 150 Mark

an

zu wünschen , daß sich die

bleibt nur

zunutze machen

Auch

gesandt .

sieht man wieder , welche große Wichtigkeit

diesem Beispiele

thümlichkeiten

Berliner

die großen

Hagenbeck

von Fräulein

in drei Köpfen

i . I . 187 !) sogar

und

als

hervorragender

für den Kopf . — Kakadu mit

Kakadu , Kakatu mit gelber hängender Haube (Finsch ) ,
blauem Augenkreis oder blauäugiger
ou Laoatoiv ä >eux bleux ; Llue - oxvck
Nacktaugen - Kakadu (Br .) . — Oacatom oplitlialwigue
, Kok., IX// . ; L . vucorpsi , Kc/ . ; 6 . tritou , Kc/t/ - . ;
opbtbalmiea
Oookatoo . — Oaeatua
opdtdalmicub , / ' « »c/r.
klictolopbu8

Der

rothgrhäubte

zu den schönsten unter
rosenroth

allen .

Ktolultrenkakadu
Er

erscheint

jDoittrrerm

inolucoon8i8j

im ganzen Gefieder

angehaucht , mit einer langen , nach hinten herabhängenden

sobald er in Erregung
Größe

oder

gerüth

und sie aufklappt , prächtig

kommt der des großen gelbhäubigen

er , da er ein volles , dichtes Gefieder
licher aus .

Eigenthümlich

Hals - und Nackenfcdcrn

der Tolle

gehört
weiß,

Haube , welche,

mennigroth

ist.

Seine

Kakadu nicht völlig gleich , doch sieht

hat und dasselbe gern sträubt , viel statt¬

sind die langen
mit

einfarbig

Bartfedern

, welche er ebenso wie die

zugleich sträubt .

Seine

Heimat

ist nur
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die Insel

Ceram , und

ebenfalls

gefunden , soll er nur

soweit

bis

überall

dem dicht dancbenliegenden
als

diese

Es

großen

gewähre

einen

prachtvollen

er , soweit

bis

glänzend

bereits
den

den Alten

Nestern

Verwandten

Eiern

gleichen .

geräuschvollen

umhertummeln

geraubt ,
richtet

bestehen
Sie

und

werden

aufgefüttert

.

zeigt er sich als ein äußerst

In
Das

an

) zuerst

benannt .
anderen

beschrieben

die

Die

alten

Autoren

Kakadu

hielt .

an , und deshalb

ist er,

dahineilen

hatten

auch

ihn

berichtigt

mit Eifer

verkauft .

aus

Wie

die

an den

Infolgedessen

Vogel , der nur

noch in der

Er wurde von Edwards

mehrfach

Hofrath

bis

im Jugendkleide

wird er verfolgt .
ist .

oder
gleicht

soll in drei

sollen

abgebildet , von Gmelin

Dies

ihn

, berichtet,

an den Nutzgcwächsen , besonders

zusammengeworfen , so Klein , der ihn nur

weißhäubigcn

Gelege

Europäer

scheuer und vorsichtiger
und

Fluge

den Eingeborenen

Wildniß , wo er die Menschen nicht kennt , harmlos
(175l

Ceram

seiner Lebensweise

die Jungen

von

und

auch er zeitweise

Kokusbäumen , arge Verherungen

Auf

durch v. Rosenbcrg

jetzt bekannt , den Verwandten .
weißen

Amboina , wo man

vorkommen .

köstlichen Anblick , sagt der Letztgenannte,

Böge ! im

sich in den höchsten Baumkronen
vier

Wandrer

jetzt von den Reisenden , namentlich

zahlreich .

wenn

auf

( 1788 ) wissenschaftlich
verwechselt

für eine Varietät
Wagcner

oder

mit

des großen

, indem schon er

darauf
nur

hinweist , daß dieser Kakadu auf den Moluckcn heimisch sei. Buffon
gibt
die Beschreibung ' dagegen sagt Bech stein : „Er jg em schöner Vogel von masesiLiischem

Betragen , der aber selten so zärtlich wird wie der gemeine (grosse weißhäudige ) Kakadu , obgleich auch er eine
grosse Zähmung verträgt . Er schreit wie die meisten Arten seinen Namen .Kakadu ' und rüst sehr laut trompeteninätzig derdeng ! Er ahmt alle » Thiergcschrci , vorzüglich da » der Haushühner und Hähne , nach Wenn er ausschreit , so schwingt er die Flügel dazu .

ist in der That
Man

Er läßt sich leicht erhalten , da er nicht weichlich ist."

richtig , denn

er zählt

zu den kräftigsten

sieht ihn in den zoologischen Gärten

im freien , ja er ist sogar so überwintert
I . Dusck

in Wien

Schwarzcnberg

, welcher seit 21 Jahren

er etwa einen Tag

hindurch

Dies

letztlt

ausdauerndsten.

noch spät im Jahre

worden , ohne Schaden

berichtet , daß ein Moluckcnkakadu

und den man immer für ein Männchen
nachdem

manchmal

und

draußen

zu nehmen .

im Besitz der Frau

Herr

Fürstin

sich in einem nicht sehr weiten Käfige befand

gehalten hatte , im Januar

des 22 . Jahres,

krank erschienen , ein vollkommen

Ei gelegt habe ; ähnliche Fälle hat man mehrfach beobachtet .

entwickeltes

Bei Herrn Vogelhändler

F . Schmidt
in Berlin habe ich einen Moluckenkaladu gesehen , der einen Beweis daslir gab,
welch' staunenSwcrth hohes Alter derselbe bei sorgsamer Verpflegung erreichen kann . Er ist nach¬
weislich nahezu 100 Jahre alt geworden , denn nachdem er in einer Familie vom Vater auf
den Sohn übergegangen , wurde er von den Hinterbliebenen des letztern Herrn Schmidt
gegen
eine bestimmte jährlich gezahlte Summe zur Verpflegung übergeben , und hier lebte er noch
19 Jahre . Staunenswerth
erscheint es, daß er im hohen Alter noch immer lebhaft sich zeigte
und vortrefflich sprach . Nur einige Tage vor seinem Tode wurde er stumpfsinnig , jedenfalls
jedoch nicht infolge von Altersschwäche , sondern einer Krankheit , die ihn befallen .

steht dieser unter
der

allen Kakadus

ganz bedeutendes

leistet .

Als

Sprecher

hoch obenan , denn man findet hier und da einen,
Auch im übrigen

gilt er als liebenswürdig

; Herr

Leadbeatcr ' s oder der Inka - Kakadu.

Fiedler

sagt , daß

und Tritt
und

folge .

unmuthigen

unerträglich

er sanft
Im

sei , niemals

übrigen

Lebendigkeit

wie das

Preise

Man

.

Herr

Sammlungen
in Wien

Dr . Platen

100 Mark

Im

Der

30 bis 45 Mark , dann

84 , 00 , 120 bis 150

auf

und

nur in den zoolo¬

, so in der des Prinzen

und allenfalls

allbekannt , aber nicht häufig .
200 Mark

nicht so schrill

hier und da bei

hatte zwanzig Köpfe mitgebracht

für den einzelnen .
Preis

auf Schritt

um seiner Schönheit

findet ihn vorzugsweise

von Sachsen - Koburg - Gotha

von 50 bis

ihn vornämlich

willen ; auch ist sein Geschrei

anderer .

einem Privatliebhaber

schreie und seinem Herrn

schätzt man

gischen Gärten , seltner in den großartigsten
Ferdinand

635

übrigen

steht manchmal

sonderbar

Mark

zum

ist er im Handel

für

niedrig , auf

den

Kopf

und

für das Par . -— Er ist an Stirn , Kopf- und Halsseiten reinweiß ; die vordersten

Haubensedern nächst der Stirn reinweiß , die nächsten an der Außensahne mennigroth , an der
Jnnenfahne
und Spitze weiß , die übrigen an der Außensahne dunkel -, an der Jnnenfahne
hellmennigroth , alle an der Spitze weiß ; die übrige Ober - und Unterseite weiß , hellrosenroth mit
schwach gelblichem Schein überflogen ; Schwingen an Jnnenfahne und Unterseite hellgelb ; Schwanz
oberseits reinweiß , doch jede Jeder an der Jnnenfahne und an der ganzen Unterseite hell orangegelb ; Bauch und Hinterleib lebhaft roscnroth ; Schnabel schwarz, Wachshaut dunkelbläulichgrau;
Auge schwarz bis dunkelbraun , Augenkreis bläulichweiß ; Füße bläulichschwarzgrau , Schildchen
und Krallen schwarz. Länge 39 ,5 — 43 ,4 °°°. ; Flügel 29,g — 33,g °"> ; Schwanz 17 — 17, 4 °" - —
Das Weibchen
soll nach KarlHagenbeck
einen viel jchwächern rosenrothen Anflug haben . — Ei
(nach in der Gefangenschaft gelegten , von Thiencmann
beschrieben) : ungleichhälftig , nach dem
Grunde mäßig zugerundct , nach der stumpfen Höhe stärker abfallend , kalkweiß , etwas glänzend,
grüngelblich durchscheinend ; Länge 38 "«" , Breite 27
, Gewicht 20 Gran . Ei (nach v. Rosenberg ) : glänzend weiß , etwas mehr als 4 °">- lang . — Rothhäubiger
Kakadu , rothgehäubter
Kakatu (Finsch ) und Rothhaubenkakadu
(Br .) . ( Weißer Kakatoeha mit pomeranzenfarbnem
Busch und größerer Kakatoeha , bei alten Autoren ; rothhäubiger Kakatu , Bechst .fi — Lacatois ä
kuppe rouge ; lloso -crevteä Oockatoo or Reä -cresteä Ooekutoo ; kooclkuik -Icalrlcstoe . —
Lolaki Kaleatua in Kalkutta (L///t/r ) ; Oatalla auf Aniboina und Ceram (v . 7to >e» 7 .). — kt >ittacus mollucceosis , 77in7 , Lc/t «7 , D7r7 ; k . rosaceus , Dlk . ; Oacatua rosaeea , 177 ; l' vittaeuv
malacceuvis , 17/7 ; Oaeatua inolluceensis , 117/7 , 877 , 117/c ., 8 c/r/A. ; 6 . orxtkrolopkus
, Dss .,
77» >m . ; ksittaeuv
moluecsnsiv
, 7/Ln . ; liacailoe
rubro -cristatus , Tlrfi ; kI >etoIopdu 5
rosaceus , Dr . ; Oacatun molueceusis , 6 r ., Lp . ; 6 . rukro -cristutus ,
0 . rukro -cristata,
D'-r- c/r . ; 6 . rubri - cristata , 8r7i (A. ; klictolopkus
molueceiwi » , TOrsc/t .,
TksbrA.
jOacalua . rubro -crislLt », Lr» 88. — Lreater
6 oetmteo , L 'kiiv. ; Oreat . keä -cresteä Ooclcatoo,
Dt/i . ; Lacatoes
ä kuppe rvugv , LirL .s

Feadbeater ' s oder der Znka - Kakad » s? 8ittg .au8 Dvackbeateris
Bogcl
Kakadus

134 .

Noch schöner als

überhaupt .

Er

seits reinweiß , Haube
in deren Mitte

ist herrlich

ebenfalls

rosafarben , an Flügeln

hochgclben Binde .

In

der

zurück und zwischen diesem und

der Mitte .

Seine

und Westaustralien

.

Größe

allen
ober¬

zinnobcrrothcn

steht er hinter

dem kleinen

unter

und Schwanz

weiß , aber mit einer breiten

gclbhäubigen

Heimat

, Tafel XXIV,

der vorige , gilt er als der prächtigste

dem

gctbhäubigcn

und
großen

etwa in

erstreckt sich, soweit bis jetzt bekannt , nur über Süd-

Von Vigors

Vögeln , welche erst in der neuern

i . 1 . 1831
Zeit

beschrieben , gehört

bekannt geworden

er also zu den

und über die wir

in-
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Hinsicht des

Freilebens

welche Gould
jährlich

noch fast

garnichts

hohen Eukalypten

Zeit

in großen Schwärmen

und Buschholz

ufer bewohne , die Kiistengcgendcn

aber meide .

über die Brüt

darin , wie im Freilcben

schätzter Käfigvogel

bilde als

all¬
mit
Fluß-

ebenso auffallender
Waldes .

am Darling

ebenfalls

leider nicht mit .

Sturt

und Murray,

im Süden , doch theilt der

Voraussichtlich

wird der Kakadu

nicht abweichen .

hin , daß er um seiner Schönheit
nicht so laut

sein werde — und

in der neuern

Zeit wird

zoologischen Gärten
Bürgerrecht

Australiens

Der

letzt¬

willen , aber auch

nicht so schrill und gellend wie die der anderen , sondern sanfter

und klagend , und sein Wesen
denn

Er

überhaupt , von den übrigen

Reisende weist darauf

weil seine Stimme

Nachrichten,

im Innern , namentlich

Schmuck des australischen

beobachtete ihn nistend bei Gawler

näheres

genannte

im Westen

fanden ihn sehr zahlreich in Südaustralien

und Gould

wenigen

erscheine und vorzugsweise

bewachsene Striche

wie schöner Vogel einen absonderlichen

Forscher

Die

gegeben , besagen nur , daß der Vogel

zu bestimmter

und Mitchell

wissen .

dies

Die

vom großen gclbhäubigen

hat

sich in der That

er vielfach eingeführt

und großen Sammlungen

erworben .

und stürmisch , zweifellos

ein sehr ge¬
bewahrheitet,

und hat nicht allein in den

, sondern

auch bei den Liebhabern

Schilderung , welche Herr

Dulitz

sich

in der Einleitung

Kakadu gibt , paßt auf ihn ebenfalls in jeder Hinsicht , doch

kommen einzelne dieser Vögcl , wahrscheinlich alt eingefangcne und schlecht behandelte,
vor , welche solchen Erwartungen
schreibt mir

Herr

als einen liebenswürdigen

Apotheker

in ihrem Benehmen

Iaenicke

Slubengenojien

schlägt fehl ."

Herrn

erwähnten

ich sie für

Seite
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ein richtiges

unerträglichen

Geschrei

Pärchen

Ich

hat

hielt , wieder

förmlich wetteiferten .

ich ihnen mehr

Beispiele , in denen

verträglich

gezeigt .

selber

Raum

Hütte

Gelegenheit

engen Käfige , sodaß ich wol annehmen
sein, wenn

widersprechen .

So

: „Man hat d-„ ant«. « -lad,,

geschildert , der meinige geberdet sich aber wie ein unbändiger , bösartiger

Affe und jeder Annäherungsversuch

Dulitz

durchaus

voller Entrüstung

Zwei

und Bequemlichkeit

So erzählt Herr A. Schwabe

bei

der

VVIl

abgeben , weil sie im entsetzlichen,
Freilich

befanden

kann , sie würden

sich dieser Kakadu

Köpfe

gekauft , mußte sie jedoch, obwol
sie sich in einem

liebenswürdiger

hätte

gegen andere

gewesen

bieten können .
Vögcl

Man

ganz besonders

in London, daß in der Vogelgroßhandlung

von I . Abrahams
ein Inka - Kakadu mit einem Lori von den blauen Bergen ( ? . Lvainsoui,
st ,M .) im intimen Verhältniß zusammen lebte . Sie waren stets friedlich , fraßen zu¬
sammen und es kam oft vor , daß der viel kleinere dem großen Vogel einen Bissen vor oder aus
dem Schnabel fortnahm , auch schlief der Lori stets unter dem linken Flügel des Kakadus.

In

den zoologischen Garten

in der nächsten Zeit
vogel
immer

mit

zahlreicher

Ausstellungen

war

10 Pfund

von London gelangte
der Preis

Sterling

im Handel

bezahlt

und

steht der Preis

Seit

d . I . 1863

kam er dann

zoologischen Gärten .

Jnhinsicht

Auf

den

zwischen 50 , 60 bis 75 Mark

für den frisch eingeführten , für den zahmen , etwas sprechenden natürlich
höher , 100 bis 150 Mark .

und

so hoch, daß ein solcher Pracht¬

wurde .

in die Vogelhandlungen

und bei den Händlern

der erste Kopf i . I . 1854

der Sprachbegabung

bedeutend

bleibt er hinter

dem

Der Kakadu mit rosenrothcm

Molnckenkakadu
nur

bedeutend

einzelne Worte

Falle , in welchem

einem

kleinen gelbhäubigen

rosenroth , die dann

zurück und soweit bis jetzt bekannt , lernt

oder höchstens Sätze .

einem
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Stirn - und Zügelstreif.

auf

Gezüchtet

der Besitzung

Kakadu

Mischlinge

er überhaupt

ist er noch nicht , außer dem

des ? ord Buxton

ein

Inka - mit

zog. — Schmaler Stirnrand

folgenden Stim - und Vorderkopssedern

weiß , am Grunde

dunkel-

hellrosensarben;

Haube aus fechszehn spitzzulaufendcn , an der Spitze nach vorn übergcbogenen Federn bestehend,
welche am Grunde zinnoberroth , dann eine breite hochgclbe Ouerbinde
haben , darauf wieder
breit rosenroth und am Ende weiß sind , sodaß die zugeklappte Haube weiß erscheint und erst,
wenn sie in der Erregung gehoben wird , sich als prachtvoller dreifarbiger Schmuck entfaltet;
ZUgel , Augcnbrauenstreif , Kopfseiten , Nacken , Hals , Brust , Bauch und untere Schwanzdecken
schön hellrosensarben ; Oberrücken und Flügel weiß ; Schwingen an der Jnnenfahnc , doch nicht
bis zur Spitze , dagegen an der ganzen Unterseite dunkclrosaroth ; Schwanz vbcrseits weiß,
alle Schwanzfedern
an der Grundhälste
der Jnnenfahnc
und unterseits an der Grundhälstc
beider Fahnen
rosaroth ; Schnabel grauweiß , mehr oder minder gelblich , Wachshaut
und
Nasenlöcher von kleinen rosafarbenen Federchcn völlig verdeckt; Auge schwarz bis tiefbraun,
selten rothbraun , Augenkreis schmal gelblichweiß ; Füße schwach bräunlichgrau , Schilder und
Krallen schwarz.
Länge 31 - 34 °-° -; Flügel 25, § — 27,tz °>° -; Schwanz 13,2 - 15,4 °-° - —
Das Weibchen
hat nach Gould
etwas kürzere Haubenfedern mit schmalerer gelber Binde,
auch ist es an der Unterseite Heller , weiß und nur rosa überflogen . — Leadbeatcrkakadu;
Leadbcater 's Kakatu (Finsch ). — I -eackdeater 's Ooekatoo ; Lucatois ä kuppe tricolorv
ou
Lacatois
clo I-oacklreater ; Orielcleur - Icnlcleetoo . — llak - kul - xall - lcul bei den Eingeborenen
Westaustraliens
und kinlr Loeüntoo
bei den Kolonisten am Schwanfluß (<7ou/c/ ) - — kl ^ ctolopkus
I - enclkonteri
, 17, rs ., 7> .,
ot Ke/b ., Mc/i ., Lzr . ; k . er >tliropterus , Krems . ;
Lakackos cristn tricolorata ,
; 6u .es.tun l -eackbeateri , 117,/ ., <7/c/ ., LckL .,
Kc/ .,
§c/ «h, . ; l -opdoekron
Denckdvnteri , 71p ., FTrsc/r . ; klictolopkus
kuLädeutori , Knse/r.

Der Kakadu mit rosenrothem Stirn - und Zügelstreif sksittncus saußumousj gehört zu
den am seltensten eingeführten und am wenigsten bekannten unter allen . Im Verzcichniß
Vögel des zoologischen Gartens von London ist er nur einmal vom Jahre 1365 aufgeführt
in den übrigen , so im Hamburger und Berliner , war er noch kaum vorhanden . Obwol
die Preislisten der großen Händler enthalten , so findet man ihn in den Vogelhandlungcn
nur gelegentlich einmal einzeln ; alle großartigen Vogelausstellungen
in Berlin hatten ihn

der
und
ihn
doch
noch

nicht auszuweisen , „Er ist im ganzen Gefieder weiß, nur ein schmaler Stirnrand und deiderseitig der Zügel¬
streif dunkelrvsarolh ; Kops - und HalSseder » am Grunde mit rosasardnem Flaum ; Schwingen an der Grundhälste
der Jnnensahne außen und innen schwefelgelb ; Schwanzfedern nur unterseits an der Grundhälste der Jnnenfahnc
gelb ; Schnabel bläulichgrauweiß , Wachshaut und Nasenlöcher von rosarothcn Federchrn völlig verdeckt ; Auge
ticsbraun bis grau , breiter nackter Augenkreis weiß ; Füße hellbräunlichgrau , Schildchen und Krallen schwarz.
Die Größe

ist etwa mit der des weißhäubigen

Kakadu

übereinstimmend .

Jui

Lause

der

Jahre

habe

ich

ihn hier und da , doch nur selten , in den Vogelhandlungen , bei Fräulein Hagenbeck , Gudera,
damals in Leipzig , und Geupel
gesehen und die obige Beschreibung nach den vor mir stehenden
lebenden Vögeln gegeben . Mit Recht weist Finsch daraus hin , daß es unerklärlich ist , weshalb
ihm Gould
obige unpassende Bezeichnung beigelegt , indem jene geringen Abweichungen doch
keineswegs blutroth , sondern nur dunkelrosenfarbcn
sind . Der letztgenannte Forscher hat ihn
i. I . 1842
Australiens

beschrieben und in seinem großen Prachtwcrke abgebildet . An der Nordwestküstc
in wenig bekannten Gegenden beobachtet , soll er namentlich sumpfige Striche be¬

wohnen und sich zeitweise hauptsächlich von Orchidcenknollen ernähren . Sturt
erlegte ihn auch
im Süden und in Zcntralaustralien ; nach einer von Gould
angeführten Behauptung
Eljey ' s
soll er am Viktoriafluß zu Millionen vorkommen , eine Angabe ,
bedarf . In der Umgebung von Port Essington sah ihn auch
mit dem großen gelbhäubigen Kakadu gemeinschaftlich ; er zeigte
Irgend etwas näheres über die Lebensweise im freien ist ebenso

welche wol erst der Bestätigung
Gilbert
und zwar in Flügen
sich aber scheuer als der letztere.
wenig wie über die in der Ge-
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hat man bis jetzt noch nicht feststellen können.
sangcnschast bekannt ; und auch die Verbreitung
oder rothzllgeliger Kakatu (Finsch ), Rothzügclkakadu (Br .) . —
Kakadu
— Rothzllgeliger
rougvg ; Dlooll -ütuinack Locßutvo ; Huck-tacock ^Vliite Loakatoo ; DoockLucatois ü lunettes
8aiiz - uiu6u,
in Kalkutta (M/M ). — Lucutuu
teugul - Ii!>.Ickvt 06 . — Dumlia Lliuueü
, Dz-. ;
8a.uguinvu8
Lvlopliub
et
uinLUS
san^
lU8
>
>
I>ctoIo>
?
.;
Lc/ikA
Lz-.,
.,
7kc/ib
.,
(7,

Doplioclirou bunssuiiiva 6t klictoloptiub suii^uinelis,
i. I . 1868
kokfin ' s Kakadu >? 8ittucu8 Oossinij . „Diese neue Art " , von Dr . Finsch
beschrieben , „ähnelt
nach Vögeln in den zoologischen Gärten von Amsterdam und Rotterdam
am meisten dem rothzügeligen , ist aber bedeutend kleiner und an dem Mangel der rothen Zügclleicht zu erkennen ; er steht Ducorps ' Kakadu am nächsten . Ich be¬
und Schnabeleinfassung
nannte ihn meinem unvergeßlichen , inzwischen leider dahingeschiedenen Freunde A . Goffin,
Professor Schlegel
einem der ausgezeichnetsten Kenner westafrikanischcr Vögel , zu Ehren .'
wollte ihn mit dem vorigen ohne weitres zusammenwerfen , doch sind beide bei näherm Anblick
namentlich lebender Vögel unschwer zu unterscheiden . Dieser ist weist, an Kopf, Hals und Brust jede
weist ; Haudensedcrn am Grunde rosa , unterseits hellgelb;
Feder mir rosasardncm Flaum : Zügel und Stirn
Schwingen an der Jnnensahne gelblichweist , unterseits säst an der ganze » Jnnensahne schwefelgelb ; Schwanz¬
federn nur unterseits an der Jnnensahne gelb ; Schnabel horngranweist , WachShaut und Nasenlöcher von Federchen
verdeckt ; Auge schwarzbraun , dunkelbraun bis hochkirschroth , breiter nackter Augcnkreis blänlichweist ; Fitste
ist
Heimat
Seine
Größe etwa der des Rosakakadu gleich .
schwärzlichgrau , Schildchen und Kralle » schwarz

und Andere
nimmt Oucensland
bis jetzt noch nicht mit Sicherheit scstgestellt ; Dr . Sclater
an . Er ist im Handel keineswegs so selten wie der vorige . In den
geben die Salomonsinscln
zoologischen Garten von London kam zuerst ein Kopf i. I . 1862 , ein zweiter erst i . I . 1871 , seit¬
dem aber zeigt die Liste noch eine beträchtliche Zahl . Auch der Hamburger Garten besitzt zwei
und ebenso sieht man hier und da einen in anderen derartigen Anstalten ; in den Handlungen
brachte drei
findet man ihn ebenfalls , wennschon nur selten und einzeln . Herr Dr . Platen
in Agram hatte einen Kakadu dieser Art zwei Jahre hindurch,
Köpfe miD Herr Fiedler
mußte ihn aber wegen des häßlichen Kreischens fortgeben . „Aeußerst zahm und liebenswürdig,
so daß meine kleinen Kinder mit ihm spielen konnten , kam er in furchtbare Aufregung , sobald
er die Gangthürglocke hörte , und das Gekreisch dauerte dann stundenlang . Mir selbst flog er,
Im Wesen dürfte er dem Inkawenn er aus dem Käsig gelassen wurde , überall hin nach .'
sah , erschienen etwas leb¬
Hagenbeck
Fräulein
bei
ich
welche
,
Vögel
die
denn
,
Kakadu gleichen
hafter als die übrigen weißen Kakadus , doch überaus sanft und friedlich . Gosfin's Kokain(Finsch ).

Der Philippinen - Kakadu

spgittacug

kliilippiuarumj

ist weiß, an Stirn , Wangen und Kops¬

seiten rosenfarben überhaucht ; Hanbenfebern weiß , an der Unterseite weißgelb ; Schwingen an der Jnnensahne
unter - und oberseitS an der
hellgelb ; Schwanzfedern
ganze Jnnensahne
hellgelb gesäumt und unterseits
hellgelb ; ganze Unterseite schwach gelblich angehaucht (zuweilen auch an der Oberseite ) ; untere
Jnnensahne
Schwanztccken lebhaft zinnoberrolh , weist endgesäumt ; Schnabel bläulichgranweist , Wachshaut und Nasenlöcher
mit Federchen bedeckt; Auge schwarz bis dunkelbraun , großer nackter Augenkrei » weiß : Füße dunkelbräunlichgrau,
Schilder

und Krallen schwarz .

Größe de« kleinen gelbhäubigen

Kakadu

„Diese , durch

die rothen

unteren

Schwanzdecken aussallend gekennzeichnete Art vertritt die Kakadus am weitesten nach Nordosten
(? Norden ), da sie ausschließlich die Gruppe der Philippinen -Jnseln bewohnt . Wie weit sie sich
aber über diese ausdehnt , ist noch nicht nachgewiesen , wie denn überhaupt jede Angabe über die
auf
Lebensweise u . s. w . fehlt . Auf Luzon kommt sie jedoch bestimmt vor , ebenso nach Cuming
ist sie keineswegs selten .' (Finsch ). Dr . Meyer
Cataguan . In den zoologischen Sammlungen
sagt : „Der Philippinen - Kakadu wird im wilden Zustande auf allen Inseln angetroffen , welche ich
besuchte. Alle meine Exemplare wurden im Walde geschossen. Er ist sehr zahlreich aus Luzon,
und Negros in den Wäldern ; hier sah ich ihn selbst, aber ich zweifle nicht , daß er sich
Guimaras
im
Dieser Forscher besuchte die Philippinen
auf den anderen Inseln ebenso verhalten wird .'
Jahre 1872 , seitdem wurde die Art noch auf folgenden Inseln beobachtet : Cebu , Letzte, Panaon
(im Südostcn von Letzte), Nipah (im Norden von Mindanao ) , Mindanao und Sulu . Sie gehört
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-, Ducorps ' und der rosenrothe Kakadu.

Gosfin 's , der Philippinen

i. I . 1766 beschrieben und von
zu den seit altersher bekannten , denn sie wurde von Brisson
gibt nur die Beschreibung dieses Kakadus , dagegen fügt
i. I . 1788 benannt . Buffon
Gmclin
wenigstens eine kurze Bemerkung hinzu : „Man mutz sich im Zimmer mit seiner Schönheit be¬
Bechsiein
gnügen , denn er leint nicht sprechen , wol aber wird er sehr zahm . Er scheint überaus neidisch zu sein , wenn er sieht,
Er schreit häßlich ahe und miäh ! und nicht kalatu ."
daß man es mir anderen seiner Gattung - verwandten gut meint

wird er nur selten lebend eingeführt ; im Verzeichnis der Bügel des Londoner
Gegenwärtig
Gartens sind drei Köpfe v. I . 186 ->, dann erst wieder einer v. I . 1872 und ein vierter v. I . 1877
angegeben . Die übrigen zoologischen Gärten haben ihn kaum und die Handlungen erhalten ihn
in Berlin vorhanden.
nur selten ; so war er noch aus keiner der großen Vogelausstellungen
gesehen. Jnhinsicht des Wesens und der
Ich habe ihn nur zweimal bei Fräulein Hagenbeck
Begabung dürste er von den nächsten Verwandten kaum abweichen , allenfalls dadurch , daß er
sich viel stiller und sanfter zeigt . — Rathsleißiger K- katu <Fi » I » 1, Rolhsteißlakadu (Br .s, IRoth.

ist ganz weiß, nur die kurzen, nicht nach vorn gekrümmten,
Uucorpsij
Kucorps ' Kakadu sksittacus
sondern eine ausrechte Spitzhaube bildenden Federn sind an der untern Seite und am Grunde hellgelb , manchmal
schwach rosenröthlichgelb -, Schwingen ober - und unterm »« an der Innenfahne hellgelb ; Schwanzfedern oberseitweiß , unterseitS an der Innensahne gelb ; da - ganze Gefieder zeigt zuweilen einen schwach gelblichen Schein,
meisten » ober ist e» reinweiß : Schnabel grauweiß , Wach - Haut und Nasenlöcher in Fkderchen versteckt ; Auge
schwarz , dunkelbraun bi » dunkelrolh , großer nackter AugenkreiS blaulichweiß ; Füße grauweiß , Schildchen und
die
Krallen schwärzlich . Größe kaum etwa - bedeutender al » die des Neinen gelbhäubigen Kakadu . Heimat
Salomonsinseln , besonders Guadalkanar ; er gehört zu den am weitesten nach Osten verbreiteten
Kakadus aus dieser Gruppe . . Er ähnelt ' , sagt Finsch , . am meisten dem Philippinenkakadu,
unterscheidet sich aber sogleich durch den Mangel der rothen unteren Schwanzdellen . Auch
Gossin 's Kakadu steht er nahe , hat aber eine kürzere Spitzhaube und kein Roth am Grunde der
Kopf -, Hals - und Brustfedern . ' Ueber sein Freilcben ist bis jetzt garnichts bekannt . Er wurde
au pol 8uä " (1836 ) zuerst beschrieben
in dem Werke
und Jacquinot
von Hombron
und abgebildet , dann anderweitig auch mehrfach verwechselt , und bis zur neuern Zeit gehörte
er in den Museen wie im Handel zu den seltenen Vögeln . Gegenwärtig jedoch findet man ihn
hier und da und
sowol iu den zoologischen Gärten , als auch in den größeren Privatsammlungen
hat
gleicherweise aus den Ausstellungen . Herr Fiedler
würdigerweise sämmtlich Weibchen , welche sehr brütlustig
Es war mir nicht möglich , ein Männchen zu erhalten ,
Preis zwischen 66 bis 66
puppte sich als Weibchen .'

Der rosenrothe
steht , wie sich aus
liebten
am

Kakadus

übrigen

decken weißgrau ;
Ende
Größe
Mitte .

und
hält
Er

ro86ioaxilln8s

Er

hoch obenan .
und

, Tafel XXIX , Vogel 136,

in der Einleitung

den Schilderungen

Kopf , Hals

rücken und Flügel

s? 8iUneus

Kakadu

vier Exemplare besessen, . aber merk¬
waren und jährlich 2 — 3 Eier legten.
denn jedes angebliche Männchen ent¬
Mark für den einzelnen . — Ducorps'

ist an

Oberkopf

an der ganzen

blaßrosenroth,

dunkelroscnroth ; Ober-

Unterseite

reinaschgrau ; Untcrrücken , Bürzel , obere und untere
Oberseite

der

Schwanzfedern

unterseitS , sowie Schwanzfedern
er zwischen dem
ist von Vicillot

kleinen

i . I . 1818

hellaschgrau ;

unterseits

gelbhäubigen

den be¬

ergibt , unter

und Haube

Schwanz¬
In

der

dem Inka - Kakadu

die

schwärzlichgrau .
und

am

Schwingen

zuerst beschrieben und benannt .

Seine
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Heimat

dürfte

sich über den größten

mit Ausnahme
wohin

des Westens

sie vorgedrungen , gefunden .

in den Jahren

1839

nicht ursprünglich

und 1840

her eingewandert

im Gebirge

hinauf

als

haben

sei.

ist nur

und Elsey , welcher

Australien

erstrecken , und

ihn die Forscher

Die Eingeborenen

überaus

fast überall,

am Namoi , wo ihn Gould

zahlreich sah , behaupteten , daß er dort

Kapitän

höchstens 200

der Lebensweise

Gonld

des innern

heimisch , sondern erst in neuerer

von Norden
bctresf

Theil

am Schwanslnß

Meter

wenig

Zeit erschienen und vermuthlich

Sturt

gibt an , daß er nicht weiter

über Meereshöhe

bekannt .

Die

vorkomme .

Jn-

Reisenden , so namentlich

letztre ihn in freien Ebenen

am Golf

von Carpen-

taria in Schwärmen

von fünfzig bis zu einigen hundert Köpfen beobachtet , schwärmen

auch bei dieser Art

von der Schönheit

Flug der prachtvollen

Böget

Als vorzügliche Flieger

ihrer

Erscheinung , so besonders , wenn ein

in den Stralcn

der Morgensonne

( auch ich hatte , wie Seite

solchen zu bewundern ) sollen die vielköpfigen Schwärme
mäßigkeit

malerische

theilungen

ergeben , daß der Rosakakadu

Seite

643

Schwenkungen

geschilderten

von Salzkräutern

im

Merkmale

die Pärchen
Löchern

ebenfalls

zeigt .

sie überaus

siedlern

gezähmt

suchend , und

mit

dieser — und das

10 Pfund

30 , 36 bis 45 Mark
der eingeführten
Anzahl .

für

er schon i. I . 1843

und

als

den Nestern

in einem Kopf

zusammen

mit

ihm

gemacht

vor

Vögcl

war ; ferner

bei den An¬
den

werden auch in großen
ist der Preis , welcher

für den Kopf stand , auf

und ausdauernden
Stelle

von London
in großer

Stubenvögeln,

hervorgehoben .

Neuerdings
so von

ein Pärchen

von Herrn

18 , 24,

und dem Zustand

und dann seit d. I . 1859

worden ,

Thüren

zu werden , wie gerade

den zoologischen Garten

in Zeitz , in dessen Vogelstubc

gegen andere

heben und auf¬

Kakadu in dem Maße

eingeführt

solcher sind an der erwähnten

in den

nach Sidney , wo sie dann

ihn schon damals

vielfach ganz im freien überwintert .

fach Züchtungsversuche
Wigand

aus

den einzelnen , je nach der Anzahl
In

halten

in zwei bis drei Eiern

eingeschifft ; daher

und darüber

Samen

der Brutzeit

sie dicht nebeneinander
soll nur

Hühnern

Er zählt zu den äußerst anspruchslosen

hat ihn bereits

verträglich

und

In

meint , daß kein andrer

Böge !, herabgegangen .

und seine Vorzüge

Otto

Sterling

Mit¬

soll in den Sämereien

Arten .

fand

lebend nach Europa

gefangen

Regel¬

kurze

auch in anderen

hat sich bewahrheitet , denn gegenwärtig

Netzen ganze Schwärme
auf

Nahrung

zum Verkauf

Gould

Tauben

der Forscher

die Aussicht biete , zahlreich

gelangte

verwandten

zahlreich

eingeschifft werden .

anfangs

Die

nisten ; das Gelege

nach England
halb

Weitere

in allem wesentlichen die in der Einleitung

Die Eingeborenen , welche die Jungen

füttern , bringen

Futter

in eigenthümlicher

machen .

gesellig zusammen , indem

der Gummibäume

bestehen .

Fluge

sLalsoIu , L .) bestehen , doch jedenfalls

und Früchten , wie bei den übrigen

sich umhertummelt.

655 erwähnt , Gelegenheit , einen

sind auch mehr¬

Herrn
übrigens

E . Lieb

Man

Photograph
recht un¬

in Palmyra

in
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Südrußland
obwol

». A.

Dieselben

er zu den Papageien

gelegt haben .
in England

diesen Kakadu

dem

jetzt leider

mit

Wiener

Erfolg

und einigen anderen

dunklern

Schattirnng

des

breitern

nackten

Augcnkreis

zwei

von Nordaustralien

nach sorgsamer

Untersuchung

wollte

Gedncy

nach der Ver¬

abweichenden Merkmalen , so namentlich
grauen
Arten

und vom Namoi
und Vergleichung

gewonnen , daß die mannigfaltig

Gould

gelangt,

schon oft Eier

in London hat ein Herr

gezüchtet .

bedeutend

Varietäten

zu keinem Ergebniß

gehört , welche in der Gefangenschaft

Nach Angabe des Herrn

schiedenheit der Größe
der

sind bis

vorhandenen

und

rosenrothcn

oder

Gefieders

doch wenigstens

unterscheiden , aber Finscki

zahlreicher
Uebergänge

Bälge
nur

und

örtliche
hat

die Ueberzeugung

eine Art bilden . —

Altes
Männchen
: Stirn , Oberkopf und Haube blaßrosenroth (zuweilen nur schwach röthlichweiß ) , Haubenfedern unterseits dunkelrosenroth mit weißer Rippe , am Grunde beiderseits weiß;
Zügel , Wangen , breites Nackenband und ganze Unterseite dunkelrosenroth ; Oberrücken und Mantel
dunkelaschgrau ; Unterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken grauweiß ; Schwingen erster Ord¬
nung an Außenfahne und Spitze schwärzlichgrau , Jnnensahne Heller aschgrau , Grunddrittel
der
Außenfahne grauweiß , Rippen schwarz , vorderste Schwinge übrigens fast einsarbig schwärzlich¬
grau , nur an der Jnnensahne breit fahl , Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne hell- ,
Jnnensahne
dunkelaschgrau , alle Schwingen unterseits aschgrau , Jnnensahne breit Heller gesäumt;
Decksedern der ersten Schwingen hellaschgrau mit schwarzen Rippen , Decksedern der zweiten
Schwingen an der Außenfahne grauweiß , Jnnensahne aschgrau (bilden eine breite helle Längsbinde über den Flügel ), die übrigen Decksedern aschgrau ; Achseln und kleine unterseitige Flügel¬
decken dunkelrosenroth , große aschgrau ; Schwanzfedern oberseits weißlichgrau , Spitze dunkelgrau,
unterseits schwärzlichgrau ; ganze Unterseite dunkel rosaroth , an Unterbrust und Bauch zuweilen
jede Feder zart , doch deutlich breit hell gesäumt und dann wie geschuppt ; Schenkel aschgrau , jede
Feder rosenroth gesäumt ; untere Schwanzdecken hellaschgrau , die kürzesten ebenfalls rosenroth ge¬
säumt ; Schnabel grauweiß , Spitze gelblich rojenrothe Federchen verdeckt; Auge schwarz ,
Augenkreis rein - bis schwach gelblichweiß ; Füße
und Krallen schwarz . Länge 30 — 32 c" ; Flügel

bis reinweiß , Wachshaut und Nasenlöcher durch
dunkelbraun , rasen - bis blutroth , breiter nackter
aschgrau , zuweilen bräunlichfleischsarben , Schildchen
23,g — 26,s ^"> ; Schwanz 11 — 13,
(Rücken und

Mantel zuweilen dunkelbraungrau , jede Feder mit verloschen schwärzlichem Endsaum ; Männchen
aus Nord - Australien im Leidener Museum nach Firisch . Auch an der Oberseite größtentheils
dunkelrosenroth , Varietät im Wiener Museum nach v. Pelzeln ). — Das Weibchen
ist bis jetzt
mit Sicherheit noch nicht unterschieden . (I . Abraham
? in London meint : »Das Männchen
zeigt das innere Auge ganz schwarz , das Weibchen dagegen hat einen kleinen schwarzen Augapfel
und rothen Ring ; der nackte Augenrand ist beim alten Männchen warzig und korallroth , beim
alten Weibchen dagegen glatt und weißgrau ; in der Große ist kein Unterschied . E . Lieb sagt:
die Färbung bietet fast garkeine Anhaltspunkte zur Unterscheidung der Geschlechrer, und ich möchte
dieselbe nur im schlankern Bau des Männchens , hauptsächlich aber darin finden , daß der Schwanz
länger aus den Decksedern hervortritt
als beim Weibchen ) . — Gould
hat angegeben , daß die
Nestjungen
mit langen weißen Daunen bedeckt sind , aus denen bald die Federn , welche den
alten Vogel zieren , hervorsprießen ; Finsch meint aber , dies sei ein Irrthum , denn nach den
augenscheinlich jungen Exemplaren in den Museen zu urtheilen , müsse das Jugendklcid
ein¬
farbig dunkelbraun sein . — Uebergangskleid
(nach Finsch im Bremer Museum ) : Haubenscdern blaß rosaroth mit grauen Endsäumcn ; Oberseite braun mit einzelnen grauen Federn
gemischt ; Schwanzfedern
grau mit braunen Enden ; an Hinterhals , Brust und Schenkeln die
rosarothen mit vielen braunen Federn gemischt , welche theilweise rothe Endsäume zeigen . —
— Gedney
beschreibt das Jugendkleid
in folgender Weise : weniger prächtig als das der
Alten , die Brust grau gesteckt; im Alter von einem Jahr waren die Jungen durch nichts mehr
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von vier Jahre alten Vögeln zu unterscheiden. — Das Ei ist nach Kould weiß, 39 """ - lang
und 29 """ dick. Ei nach Nehrkorn : Farbe weiß, matt ; Gestalt eiförmig bis rundlich; Länge
37»""., Breite 31"""- — Rosakakadu
, rosafarbner Kakadu, rosafarbner Kakatu (Finsch ). —
6acatois rosalliiii , (lacatois rose ou KacutoL rose ; koseato Ooclrutoo , kosx 6oclratvo
anck kose - creste «! 6ocIretoo ; kose kalcketoe . — kose Loclratoo s§ /r<^/) ; Rose - dreasteik
Oockatoo <<- /,/.-. — 6acut »u roseicspilla
, l7/ ., >1'/)/. , <7r ., Sc/t/A., /7/ck. ; 6 . rose »,
17/., 17//. , ksittacus «os , 7e7r/., 7'mm. ; klxctoloplius kos , l Ars. etLacatua
eos,
67ck. , / ></rb. ; kueuckoe rosea , k >ch; kolopkus roseus , k/ -. ,- k . roseicLpillu , / //x,
T^nsc/i . ; ? lictolopkus roseicv >>illus ,
skose - coloureck Ooclcutoo , 7,/Zi.s.
Der langschnäbklige
lateinischen

als

Oberschnabel

auch

mit

weit

daß zur Benennung
kann , während
keincn Sinn

oder Dasenkakadu
den deutschen
überhängender

nur
Er

Streif

hinter

breiter ,
Seine
In

rother

kleine , rundliche

der Größe

Fleck ,

Kopf

und

ist , wenn sie glatt

Seine

leben und sich meistens

Heimat

ist Südaustralicn

am Erdboden

sächlich in Orchideenknollen
dem dazu trefflich geeigneten

Schnabel

ausgeübt ; außerdem

mereien

Er ist ein vortrefflicher

und

wahrscheinlich

Auf dem Erdboden

scheinlich nistet
Frcilebcns
Berwandtcn
lung eines

die Schwärme

lautet

Boden

auf

er auch gesellig.

übereinstimme .
Gummibaums

hohen

Die

Wie

soll nur
Im

Brehm

weiteren

spärlichen

ausgrub , in welcher

wie immer
wenigen

Da

haupt¬

er allerlei

übrigen

Sä¬

Kakadus .

Man
und

Angaben

inbetreff

im allgemeinen

Nest in der Höh¬

ist noch nicht mit Sicherheit
bestehen .

Sein

natürlicher
Gelenkigkeit

auch hier übertreibt , will gesehen
Minuten

eine Höhlung

verbergen

er durch das Ausgraben

konnte ;

in

den

„ auch durch¬

der keimenden Ge¬

verursacht , so wird er allenthalben

nachsichtlich

verfolgt ; so

bevölkerten

den

des

mit den

stellenweise erheblichen Schaden
aus

hat

wahr¬

treidekörner

ist er

an

wetteifert.

übernachten

besitzt er eine erstaunliche

er sich vollständig

Kalksteine " .

im Innern

springend , seltner lang¬

befindet sich das

in zwei Eiern

binnen

frißt

allen

der Lebensweise

Schnabel

, der

ein solcher Bogel

nagte (!) er harte

mit

Waldbäumen

bei jenen

zu bemerken.

ihn jedoch gewöhn¬

Flieger , der namentlich

die anderen

( ob auch in Fclsenlöchcrn

Gelege

, ka , ka, kuh !"

und Kraft ; Alfred
haben , daß

geschickter als

ergeben nur , daß er hinsichts

festgestellt ) und das
Ruf

aber

gelb.

besteht , welche er mit

bewegt er sich rasch mit beiden Füßen

sam schreitend , jedenfalls
beobachtet , daß

auch an Ausdauer

da

oder minder

soll, indem seine Nahrung

Wurzelgewächsen

Schnelligkeit

gar-

und

unterseits

, wo er vorzugsweise

aufhalten

werden

scharlachroth,

anliegt , garnicht

und anderen

und auch Insekten .

hier

ein mehr

gleich, übertrifft

hin,

nasieus

vor dem Auge

Schwanzfedern

den

darauf

zuweilen

und Brust

und

steht er etwa dem Inkakakadu

lich noch etwas .

weist

Bezeichnung

Hals

und Gegend

Schwingen

Haube

sowol

langgestreckten

(na .8ica . — Großnase ) benutzt

an

, Zügel

trägt

auffallend

Dr . Finsch

dem Auge gelb , zwischen Kehle

lebhaft

nasivaj

dem

( 1819 ) gewählte

ist weiß ,

roth durchscheinend , Stirnrand

von

Spitze .

das Hauptwort

die von Temminck
habe .

s? 8ittaeu8

Namen

Gegenden

bereits

un-

überall

Der langschnäbelige

vertrieben .

Gould

traf

ihn in
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oder Nasenkakadu.

Ncusüdwales

vielfach

im

Käsige .

Eingeborenen

werden viele aus den Nestern

gehoben und aufgefüttert

städten

Markt

aber

zum

Netzen , um

gebracht ; zahlreicher

sie nach Europa

scheinungen des Pogelmarkts
häufig ist .

Der Preis

auszuführen .
, wenn

beträgt

gelangte

der

seit den siebziger

Er

für den Kopf .

kamen sie zahlreich

In

ein zweiter

und

Schreier

fürchten . Gould

wenig empfehlcnswerth

ihn

i. I . 1866

Gegenwärtig

vorzüglich , die meisten jedoch nur
man

sehr
von

denen einzelne Exemplare

muß

keineswegs

in
Er¬

den zoologischen Garten

dorthin .

darf

Junge

18 , 24 , 30 bis 36 Mark , für

Anstalt .

Umständen

Man

den

in den Hafen¬
und

zu den gemeinsten

oder einige jede derartige
lernen ; unter

Alte

er auch in den Handlungen

erste schon i . I . 1847 , dann

Jahren

man

gehört

für frisch eingeführte

sprechende 40 , 00 bis 60 Mark
London

fängt

Bon

besitzt einen

ihn zu den Kakadus

jedoch als

und nach ihm Brchm

, vielmehr für unlicbcnswürdig

einen

halten

zählen , von

einige Worte
der

sprechen

allcrschlimmsten

ihn als Stubenvogel

für

, mürrisch und reizbar . Letztrer

sagt : „Er

gestattet weder Berührungen noch anderweitigeAnnäherung und läßt sich durch alles ungewohnte erregen,
selbst zu helllodcrndem Zorn reizen . Dann sträubt er die kleine hufeisenförmig gestaltete Federholle auf der
Stirn , nickt wiederholt und heftig mit dem Kopfe , bewegt kauend den Schnabel und kreischt endlich wüthend auf.
In seinem Kreischen klingt ebenfalls das Wort , Kakadu * wieder : dasselbe wird aber ganz anders betont als bei
den Verwandten . Diese sprechen es bekanntlich sehr sanft und zusammenhängend aus , der Nasenkakadu dagegen
stöbt die beiden ersten Silben kreischend hervor , sodafr sie eher wie , kai * als , ka * klingen und hängt ihnen dann
erst ein wohllautendes,du

achtet , als

überaus

' an ."

I) ,.

Finsch

liebenswürdig

im zoologischen Garten

hingegen

von Antwerpen

mehrere

„zum allgemeinen

geworden , weil er sich mit ihnen förmlich
in Wiener - Neustadt

bezeichnet

und zutraulich ; so war
unterhielt " . Herr

, welche

er

beob¬

auch ein Nasenkakadu
Liebling

der Besucher

Ilr . Baumgartner

schreibt über einen in seinem Besitz befindlichen Vogel dieser

Art folgendes : „Ich erwarb ihn im Juni 1979 in ziemlich vernachlässigtem Zustande , die
Schwingen abgestoßen oder zerbrochen , den Schwanz angeblich vor kurzem völlig ausgerisjen.
Daß nach solcher Mißhandlung
der Kakadu in den ersten Tagen reizbar sein mußte , wird man
begreifen . Nach 2(1 Tagen hatte er neue Steucrsedern , sich auch sonst in seinem Gefieder stattlich
herausgeputzt und sich an mich und meine Frau , die in meiner Abwesenheit die Vögcl zu be¬
trauen hat , ganz gewöhnt . Er kreischte nicht mehr wüthend auf , sondern war nicht scheuer als
andere frisch erworbene Vögel . Mitte August von einer Reise heimkehrend sand ich ihn voll¬
ständig heiser , die ganze Nacht hindurch keuchte und ächzte er zum Erbarmen . Er mußte sich
offenbar gewaltig überfressen haben . Sofort ward er aus schmale Kost gesetzt, bekam Rübsamen
in Olivenöl , auch mehrmals (unter ziemlichem Widerstände ) Oel eingetrichtert ; in drei Wochen
hatte er sich erholt nnd im Oktober besaß er den vollen Umfang seiner Stimme .
Er ist auch
viel liebenswürdiger
geworden . In den ersten Tagen öffnete er sich sowol das THUrchen seines
Käfigs , als die zwei zum Einhängen der Futternäpse
bestimmten Gitter . Ich verschloß dieselben
daher durch mehrfach herumgcwundene starke Kupferdrähtc , allein vergebens . Zur Zeit seines
Unwohlseins ließ ich den Kakadu frei im Zimmer herumlaufen
und fliegen ; abends ging er
jedesmal selbst in sein Häuschen und seitdem versucht er auch nicht mehr aus dem Käfig auszubrechcn , odwol ihm dies ein leichtes wäre . Ueberhaupt ist er ebenso fromm geworden wie
andere Papageien , ohne deren Unarten auszuweisen . Seine Stimme
ist allerdings
nicht aninuthig : ein wildes Gebrodel , Gegacker und Gegluckst , jedoch das laute Gekreisch läßt er ungepeinigt nie hören . Zweifelsohne wird er noch völlig zahm werden , vielleicht auch plaudern lernen,
versucht er doch hin und wieder bereits artikulirte
Karl

Ruß , Die fremdländischen

Stubenvogel .

Hl .

Laute hervorzubringen .

Ich füttre ihn mit
43

674

Die Kakadu ? .

Sonnenblumenkörnern

, rohem Mais , abgebrühtem

Hanfsamen , allen Sorten

Obst , Weißbrot

und beliebigem Salat , von dem er im Sommer
täglich bis drei Köpfe gierig fraß . Zur
Unterhaltung
bekommt er täglich einige der Samen beraubte Föhrcnzapfen , welche er mit großer
Emsigkeit zu den feinsten Quasten zerbeißt und zerfasert . Auch Fichtenzapfen entschuppt er,
zerreißt Papier und Pappe , nagt an weichem Holze , zerrt dafür aber nie an den Mefsingstäben
feines Käfigs und rupft sich nicht seine Federn aus . Mit den freifliegendcn Papageien , die sich
dann und wann auf feinen Käfig niederlassen , verträgt er sich jetzt , wenigstens hackt er nicht
mehr nach ihnen ; kurz , er ist ein prachtvoll gefärbter

allerliebste

Schilderung

gibt Herr

Müllcr

und

- Küchler

ganz erträglicher

Papagei ."

<Zjnc

in Krefeld : .Ein Par kräftige,

im Gefieder prachtvolle Nafenkakadus hielt ich freifliegend und sie begleiteten mich und meine
Familie in den Gartenanlagen
auf weiteren Spaziergänger ! und selbst zur Jagd , indem sie von
Baum zu Baum flogen und aus den Ruf ihres Namens herbeieilten , dann von einer Schulter
zur andern hüpften , sich anschmiegend und küssend. Zum Fressen und zur Ruhe kehrten sie stets
auf ihre Stangen
zurück . Von einem Raubvogel verfolgt , schwang sich das Männchen über
denselben empor und stieg in weiten Kreisen immer höher , bis es meinen Blicken entschwand
und ich auch den Verfolger nur noch als kleinen Punkt sehen konnte . Nach einer guten Stunde
faß der Kakadu wieder , freilich etwas matt , aus seiner Stange . Da diese herrlichen Vögel,
deren ungemcin gewandter Flug mit malerischen Wendungen
und Schwingungen
jedermann
entzückte , sich gern auf einem Absatz des hohen Dampsthurms
meiner Fabrik aufhielten , so
wollte ich dort einen Nistkasten anbringen lassen und hoffte umsomehr auf einen Züchtungserfolg,
als an jener Stelle fortwährend eine gleichmäßige angenehme Wärme herrscht . Doch sollte mir
die Freude
Jagdgebiete

durch einen Buben verdorben werden , welcher auf beide Vögel auf meinem eignen
und nur eine Stunde weit von meiner Wohnung schoß und das Weibchen tödlete,

Erst am dritten Tage fand ich das Männchen klagend und schreiend in der Gegend des Busches,
wo nach Aussage von Augenzeugen die Unthat geschehen. Seitdem geht letztres nicht mehr so
weit fort und ist auch nicht ganz so liebenswürdig wie früher . Wol habe ich ihm einen andern
noch nicht zahmen Genossen gegeben , doch kümmern

sie sich nicht um einander

lich ist der letztre kein Weibchen , sondern ein junges Männchen ."

tungsversuch

ist auch späterhin

leider zu keinem günstigen

Der

und wahrschein¬

unterbrochene

Ergebniß

Aüch-

gediehen . —

Stirnrand , Zügel und Streif ober - und unterhalb des Auges scharlachroth , Streif ani Hintern
Rande des Auges nach dem Ohr zu hell bis rothgclb ; Kops - und Halsfedern weiß , am Grunde mit
lebhaft rosenrothem Flaum und hier ' und da ein rothes Federchen durchscheinend ; kleine gerundete
Haube weiß , am Grunde mit rosenrothem Flaum ; Schwingen an der Jnnensahne
wcißgelb,
unterseits ganze Jnnensahne
hellschweselgelb ; Schwanzfedern
oberseits weiß , unterfcits an der
Jnnensahne
breit hellgelb ; zwischen Hals und Oberbrust ein mehr oder minder lebhafter und
ausgedehnter fcharlachrother Ouerfleck , hier alle Federn am Grunde dunkelrosenroth ; der ganze
übrige Körper reinweiß , nur noch die Schenkelgegend schwach rosenroth ; Schnabel bläulich - bis
reinweiß , Spitze gelblichhorngrau , Wachshaut und Nasenlöcher unter den rothen Federchen versteckt;
Auge schwarz, dunkel - bis hellbraun , breiter nackter Augenkreis bläulichweiß , seltner grauweiß : Füße
blaugrau , Schildchen und Krallen schwarz . Das Weibchen
soll nach Gould
übereinstimmend
sein . Länge 45 °'»- ; Flügel 26 ,4—27 °">- ; Schwanz 11,s— 12 -, ». — Kleiner Nasenkakadu und bei
Finsch
langschnäbliger kakatu . — Oucutoi nasigue n » Auskörne ; Sleurter - Iriller ! Locleutoo
er Aasecus
Locleutoo unrl I-ouA - Irillerl >VI >ite Loclrutoo ; Aeus - leaklcetoe . — 4,o » x - biIIerI
Loelrutoo (Kok ). — ksittucus
nusieus
, 7>n »r., pzrt ., D >>s . ; ? . tenuirostris ,
; Xacurloe
tenuirostris , Lr/ ; lüernetis tenuirostris
, Il 'A?. , / hr . , Er . ,
ä 'rl . , Elrl . ; Oucutua
nusicu ,
ö><7,/A. ; Kl^ ctolopdus
tenuirostris
, ShH ., 7'änm . ; l -icmetis
7kc/td . ; I' Iietoloplrus
nasieu , Fnsrli . sl -ong -noserl lloclcutoo , / kTr.s.

nusicus , Elr/ .,

Her große langschnäbelige Katzadu spsittucus
pustinutors . Gould , der ihn i. I . 1848 be¬
schrieben , hatte nur angegeben : . Mit dem langjchnäbcligen
Kakadu in der Färbung
überein¬
stimmend , aber größer " und hiernach , sagt Finsch , blieb mir -die Art noch zweifelhaft .

Erst

Der große langschnäbeligc , der nacktäugige Kakadu und der rothköpsige Langschwanzkakadu .
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als der letztgenannte Forscher im Heine 'jchen Museum einen solchen Vogel genau untersuchen
und dann auch zwei lebende vergleichen konnte , überzeugte er sich von ihrer Selbständigkeit'
«Er ist in den Körperverhällmsien ansehnlichgrößer, bat namentlich längere Flügel und während bei dem kleinern
der rothe Flaum am Grunde der Keblsedern überall lebhaft durchleuchtet, bemerkt man bei diesem größcrn fast
keine Spur davon ; der ganz schmale Stirnrand nebst den Zügeln ist blaß rofaroth , nur die Kopf - und Hals¬
federn sind am Grunde röthlich, die Hinterhalsfedern gelblich" ; Schnabel horngraulichweiß; Auge hell- bis tief
braun , großer nackter Augenkreis graublau bis grünlichblau; Füße düsterolivengrün Alg Heimat nennt Gould
nur Westaustralien . Der Vogel ist in den Museen noch äußerst selten und über die Lebens¬
weise fehlt jede Nachricht . Trotzdem ist er aber bereits mehrfach lebend eingeführt , so in den
zoologischen Garten von London zum erstenmal i. I . 1854 und dann seit 1871 noch mehrmals,
im ganzen in fünf Köpfen . Auch im Hamburger
Garten war einer vorhanden , in den Hand¬
lungen aber findet man ihn kaum , doch ist es möglich , daß er meistens übersehen wird , weil er dem
vorigen in allem gleicht . Alfred
Brehm hatte behauptet , daß die beiden Arten sich feindselig
gegeneinander
zeigen , doch ist nicht gesagt , wo dies beobachtet sein soll. — Nasenkakad,, von
Weflaustralien. großer Nasenkakadu, großer lcmgschnäbeliger Kakatu ( Finsch ) und Wühlkakadu ( Br ). — 6r »nä
6 »eLto1 nLiühne ou Oranä

Knsiterne ; Western

l^tinx-bllleü OoekLtoo(6/ck.). — I^icmstis

Llenäer - diUecl OockLtoo ; Oroote ^ eus - kLlLketos . — Western

pLStinstor

, 6krk., Leük,., 6r .,

§ek. ; klietolopkus pLstinLtor,

; I>8lttLous piseiNLtor ( L'äl . // ),

Der nacktäugige Kakadu sksittacus
Mmnüpiss , eine von Dr . Sclater
i . I . 1871 be¬
schriebene hierher gehörende Art, war
i . I . 1868 in einem Kopf und dann 1872 in einem
zweiten in den zoologischen Garten von London gelangt . Die Abbildung zeigt einen viel kürzern,
mehr den eigentlichen Kakadus ähnlichen Schnabel , während er doch sonst in jeder Hinsicht den
beiden Langschnäbeln gleichen soll. Heimat Südaustralien . Da näheres nicht bekannt ist , so
muß ich es bei dieser Erwähnung
bewenden lassen . — Lars - o>öä Oodcatoo . — Dicwotis

^innopis , -8ck.
Der rothköpsige

Langschwanffrakadu

oder Helmkakadu

Tafel XXIX , Nogcl 136 , ist einer der schönsten unter
ganz schwarz , mit scharlachrothem
decken, von der Größe

des rosenrothen

lichschwarz , Kopf und Haube
dert .

Er

gehört

Kopf , gleicher
Kakadu .

Seine

Heimat

von Vandiemensland
Bäumen
Schon
dann

Vogel

i. I . 1859

hat ihn

Ueber sein Freileben
sagt nur

keine.

gelangte
Gould

und bereits

ertrage , bittet

kurz , daß

i . I . 1802

ein Männchen
und bis 1870

darauf

»m Mittheilung

kamen noch drei andere

zu erlangen , welche in der Freiheit
werden

könnte .

Im

eine Kenntniß

zoologischen

prachtvollen
vortrefflich

über alle Eigenthümlich¬
der

wahrscheinlich
Garten

ernähre.

von London,

dorthin , seitdem

einen besonders

Beobachtungen

Entwicklung

dadurch

bekannt ; der

der verschiedenen Eukalypten

hinweist , daß er die Gefangenschaft

u . s. w ., um

an der Süd¬

auf dcu höchsten

in den zoologischen Garten

etwaiger

Forscher

und den Norden

ist noch fast garnichts

Nisten

erreicht

qucrgebän-

beschrieben und ab¬

in der Baßstraße

, der auch diesen Kakadu

Flügel¬

ist graubräun¬

über die Wälder

keiten , das
Zeit

Weibchen

er sich vorzugsweise

und sich von den Samen

ein Weibchen 1864

nennt

und grünlichen

weißlich und roth

erstreckt sich nach Gould

.

Forscher

aufhalte

aber weiter

Das

ggleutrms,

zu den Vögeln , welche die hier schon oft erwähnten

küste von Australien , einige der größeren Inseln
letztgenannte

Haube

graubraun , Unterseite

auf Cook ' s Reisen sammelten ; Lesson
gebildet .

sksittacus

allen seinen Verwandten;

von

naturgcschichtlichen
erst nach langer
Frankfurt
43 '

a . M.
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befinden

sich zwei Expl . seit d. I . 1868 ; dieselben

ausdauernd
halten

, sodaß

werden

lich als

sie die kalte Jahreszeit

durften .

Herr

Dr . Max

andere Kakadus , vielmehr

ungelehrig

seien , während

saß , der

ungemein

zahm

Herr

Schmidt

rothköpfigen

bare

gewesen sein und also Ausnahmen

ich vom Händler
streicheln

Kakadus

war

Hieronymi

und kletterte

dürften

lebhaft

Ton

hören .

kurzer Zeit

Er

Dr . Schmidt
bald

fingen

gegenseitig

dies

einander

jedoch ab , als

zernagten
rung

stimmt

nicht

bedeutend

Worte

sie wieder

mit

Eine

sich nur

mit

auf

die Tödtung
Der

Preis

rothem

des

ausschwin-

er einen knarrenden

Holz

von weichem

genommen

wurde,

sich selbst zu rupfen , gewöhnten
bekamen .
nur

Den

Die

Snell

Ernäh¬

Sprachbegabung

dürfte

klar

ausgesprochene

hat Dr . Haßkarl
gemacht .

Dort

mehrmals

im zoologi¬
ertappte

man

Meerschweinchen

, der dies mittheilt , hebt hervor,

liege , wenn Papageien
Nagers

Käfig

Die

einige , jedoch recht
i. I . 1842

sich

hölzernen

die Sitzstangen .

Schöpf , welcher

darin

kleinen

ist natürlich

läßt

hartes

Erfahrung

auf Java

zähm¬

ein Vogel , welchen

Nager , der alles Holz in überraschend

überein .

und gefressen hatte , und Pfarrer

vornämlich

Beängstigung

Holz

Kakadus

daß , obschon nichts absonderliches
scheine.

weiches

wunderliche

von Buitenzorg

einen schwarzen Kakadu
gctödtet

und

beiden

zahm , kam auf den Finger , ließ sich

nicht , sondern

anderer

sein und

beschränken .

schen Garten

der

Die

alte , nicht mehr

bilden , denn

vernichteten ; als

sie sonderbarerweise

und auch
einen be¬

gab seinen beiden dicke Stangen

Holz , welche sie immer
sie an ,

Bei

ist einer der schlimmsten

zerstört .

unzugänglich

im Käfige umher , gern die Flügel

gend ; er badete auch täglich eifrig .

ge¬

beweg¬

in Amsterdam
deutlich sprach .

von vornherein

kaufte , war

dann

und

und

Raum

sagt , daß sie weniger

Westerman

und zutraulich

sich sehr kräftig

im ungeheizten

mürrisch , der Zähmung
Direktor

Frankfurter
Vögel

zeigten

hindurch

durch

Fleisch fressen , hier

den Kakadu

auffallend

er¬

hoch, sowol der Seltenheit , als auch der Pracht

wegen . — Männchen : Kopf, Nacken, Wangen und nach hinten gelegte, aber an den Spitzen
aufwärts gekrümmte Haubenfedern scharlachroth , an diesen Theilen alle Federn am Grunde hell¬
gelb ; ganzer übriger Körper tief schieferschwarz, an der ganzen Ober - und Unterseite jede Feder
hell, graulichwciß gesäumt ; Schwingen erster Ordnung dunkelschieserschwarz , mit schmalen grau¬
lichweißen Außensäumcn , Schwingen zweiter Ordnung an der Außcnfahne breit dunkelgrün ge¬
säumt , alle Schwingen »nterseits schwarzgrau , Dccksedern der zweiten Schwingen an der Außcnsahne ebensalls dunkelgrün gesäumt und weiß gespitzt, unterseitige kleine und große Flügeldecken
dunkelgrau ; Schwanzfedern unterseits einfarbig schwarzgrau ; Schnabel graulichgelb bis dunkel
wachsgelb , Wachshaut und Nasenlöcher unter rothen Federchen versteckt; Auge schwarz bis dunkel¬
braun , nackter Augenring sehr schmal bräunlich ; Füße blauschwarz . Weibchen : Kopf und
Haube dunkelbräunlichgrau ; ganze übrige Oberseite bräunlichschiefergrau , jede Feder verwaschen
aschgrau gerandet ; zweite Schwingen und deren Decken an den Außensahnen deutlicher grau¬
grün gesäumt und mit schmalen grünlichwcißen Ouerlinien ; Schwanzfedern am Grunde mit
matten hellen Ouerbinden ; ganze Unterseite bräunlichschiesergrau , jede Feder an Grund und
Mitte mit weißlicher Ouerbinde und schmalen ; mcnnigrothen
Endsaum , sodaß die Unterseite
roth quergebändert
erscheint .
Das Jugendkleid
stimmend sein und sich aus demselben allmälig

dürfte mit dem des Weibchens überein¬
verfärben , wie die Uebergangskleider in den
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Museen zeigen . (Finjch meint srcilich , daß das Weibchen nicht abweichend gesärbt sei, während
Beschreibungen gibt , nach denen und eigner Anschauung ich die obigen aufgestellt habe ).
Gould
— Länge 30 — 32 °-»- ; Flügel 23,4 — 24,7 °"» ; Schwanz N,z — >2,2 °»» — Kleiner schwarzer
Kakadu , rothköpfiger Helmkakadu , Ganga - Kakadu und nach Finsch rothgchäubter
rothhäubiger
Loelrutoo . —
Oungu ou Lunicsion ü täte rouge ; 6ungu
Langjchwanzkakatu . — Lacutoi
^ uieutus,
bei den Kolonisten von Ncuslldwalcs (<? ?</.). — ksittucus
6ung -j-uux 6ockatoo
Linbrieutus , 6rnt . ;
^ uleutu , kll . , >? c/r/A. ; ksittacus
6ucatuu
ä '/tw . , /r'/tl . ,
1/v . ;
« guleutus , kAvz . et / /r «/ .,
; Lulzptorkxucllu
, 3/u ».
k . pllveuicocepliulus
uustrule , / ,««. ; Kuieuiloe
guleutus et LuIIocepkalou
Luulrsiuuus
Lorzckou guleutiis ,
gulsutum , 7^ -.,
guieatus , § w »z . ; LuIIocepliulon
ruiiro -guloatus , Lv ). ; kl ^ etolopkus
Mleatus , 7 'usc/i . slleä - erovueck
gslvatus , 7tr . ; 6ul >ptorrlixocbu8
707, - . ; OuNieepkalus
, 7-<it ?l.s.

karret

Banks ' Langschwanjkakadu
für den berühmten

des Denkmal
dieses zu den

Derselbe

worden .
um
von

größten

die Welt
Latham

und

s1'8ittnou8

I1nnk8if .

Naturforscher

Banks

( I78N

gesetzt

zu denen , welche auf der ersten Reise Cook ' s
sind und wurde

( 1760 ) gesammelt

und Solander

beschrieben

Vogels

zählenden

der Papageien

stattlichsten

gehört wiederum

von Banks

Es ist ein schönes bleiben¬
, welches ihm in dem Namen

und benannt .

Einfarbig tiefschwarz, schwach, doch

deutlich metallisch grün glänzend ; Zügelstreis und Gegend ums Auge tief sammtschwarz ; die beiden
inittelsten Schwanzfedern einfarbig schwarz , die übrigen mit einer etwa 10,z °»» breiten prächtig
scharlachrothcn Binde über beide Fahnen , an der vordersten jedcrseitS nur über die Jnnenfahnc;
hellgrau , Wachshaut
Schnabel grau - , fast rcinschwarz , Unterschnabel an den Schneidenrändern
dunkelbraun ; Auge schwarzbraun bis hellbraun , schmaler nackter Augenrand bräunlich ; Füße
schwarzbraun , Krallen schwarz . Die prachtvolle Haube besteht in langen , nach hinten gerichteten
Federn , welche ebenso wie die der Kopfseiten , Wangen - und lange Bartsedcrn beweglich und
wenn sie gesträubt sind , dem Vogel ein sonderbares Aussehen geben . Ueber Rabengröße . Das
ist ebenfalls schwarz mit grünlichem Schein , aber die Hauben -, Wangen - und oberen
Weibchen
Flügeldeckfedern mit kleinen dreieckigen gelblichen Flecken gezeichnet ; kleine Flügeldecken linker¬
neben der
nur an der Jnnenfahnc
seits mit schmalen hellgelben Ouerstreifen ; Schwanzbinde
Rippe hellroth , an der Randseitc und ebenso die Außensahne gelb gebändert ; Unterseite von der
Kehle bis zur Unterbrust breit gelb und schwarz quergebändert , Unterbrust , Hinterleib und
untere Schwanzdecken etwas schmaler orange - bis ziegclroth quergebändert ; Schnabel und alles
dürfte mit dem des Weibchens überein¬
übrige wie beim Männchen . Das Jugendkleid
stimmen , doch erscheint die untre Schwanzseite weniger deutlich gebändert , als vielmehr marmvrirt ; der Schnabel ist Heller, bleigrau und das Auge stets tiesschwarz . (Ich habe diese Be¬
nach
schreibung nach vor mir stehenden lebenden Vögeln gegeben und die des Jugendkleids
einem solchen bei Herrn Hagenbeck , welcher augenscheinlich alle Zeichen des jungen Vogels
an sich trug ) . Länge 68 — 72 °»° ' ; Flügel 40 — 4ö °»>-; Schwanz 29,z — 33 °»> ; Haube 8 — 9,8 °'»

Port

nur

gab an , daß seine Verbreitung

Gould

Philip

Upstart

bis zur Moretonbai

gefunden

und in Nordaustralien

fluß und Codamine

erlegt .

Neuerdings

zelle " ( 1874 — 76 ) von Herrn
haimover

westlich von Ncuirland

in der Nähe
ausgerottet

sein .

Inhinsicht

seiner

auch an Kap

wurde

er am Lhnd-

ist er auf der Reise des Schiffs
in Ncuholland

erlegt worden .

Gould
gilt

und zwar

„ Ga¬

bei Ncu-

beobachtete ihn als häufig

soll er dort aber

Lebensweise

vom

ihn

man

und nach Gilbcrt

Dr . Hüsker

von Sidncy , gegenwärtig

und Viktoria

über Nensüdwales

sich erstrecke , doch hat

das

bereits

vertrieben

oder

über die Langschwanz-
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kakadus im allgemeinen mitgetheilte vornämlich . Er liebt vorzugsweise offene,
waldige Gegenden , hält sich zu 4 — 8 Köpfen , niemals in großen Flügen , meistens
in den Gipfeln der höchsten Eukalypten auf und ist so scheu, daß man nur schwierig
auf schußrcchtc Nähe
auch Insektenlarven
der Bäume

nagt .

lege 2 — 3 Eier .
schönsten , aber
der in England
an .

der

leider

Preises
stellungen

nicht

bekannt , der ihn als

selten ist.

Man

angegeben .

Anstalten

Hagcnbeck

habe

ich ihn

Schon

kommt

für

Den

stolzerB°,,-l,

damaligen

i. I . 1862

Hier

Preis

gelangte

bei Herrn

den Kopf .

der Zeit

hatte

kaum

hat

der erste
i. I.

und da ist er sodann auch in

im Laufe

Exemplar .

er im Privatbesitz
Mark

bezeichnet .

von London , dann ein zweiter

i . I . 1870

und zugleich sehr zahmes

; Ge¬

den unstreitig

ihn in verschiedenen Theilen Ncuhollands

aufgetaucht , und

Bogelausstellung

300 — 4öO

Kakadu
trifft

dem gemeinen Kakadu ähnlich "

und letzte i. I . 1870 .

derartigen

wegen

eines sehr hohen Gununibaums

Bechstcin

in den zoologischen Garten

Berliner

prachtvolles

bereits

und Behandlung

und der dritte

und Fräulein

Nahrung : besonders harte Nüsse , aber
er große Löcher in die Aeste und Stämme

auch seltensten und kostbarsten

Er ist in Betragen

den übrigen

kann .

in der Höhlung

war

und noch mehr in Deutschland

Banks ' Kakadu

Auf

Nest
Er

der Schriftsteller
1867

herankommen

, um deren willen

Seiner
vor .

Brehm

Herr

Karl

, aus

deck

gesehen.

Or . Bodinus

Größe
Er

Hagen

mehrmals

ein

und seines hohen

kostet auf

den Aus¬

dessen Darstellung

ich das folgende auszüglich entlehne , sagt , daß er gegen andere zänkisch
, aber feige fei und sich
durch den kleinsten Papagei in die Flucht Ichlagen lasse. „ Nähert sich ein solcher, so schreit er etwas lauter als
sonst , nickt heftig mit dem Kopse und sucht schleunig zu entfliehe ». Seine Haltung ist unschön , säst wagerecht,
nur in tiesster Ruhe richtet er sich auf , sieht aber auch dann steif und unbeholfen aus . Aus dem Bode » geht oder
laust er beweglich mit trippelnden Schrille » und ziemlich rasch ; aus einem Zweige sührl er tanzende Bewegungen
aus . Beim Klettern packt er langsam und vorsichtig eine » Stab oder Ast, zieht den schweren Leib anscheinend
mühselig in die Höhe , setzt die Füße an und sucht mit dem Schnabel neuen Halt zu gewinnen ; turnende Stel¬
lungen , wie sie andere Kakadus mit Behagen einnehmen , sind ihm fremd
BemerlcnSwerth
ist seine Unreinlichkeit ; er putzt das Gefieder niemals mit besondrer Sorgfalt . Die Nahrung in der Gesangenschast beschränkt sich
aus wenige Körnerarlen , namentlich Hanf und geschälten Hafer , auch gekochten Mais , während sie rohe » liege»
lassen , als wären sie nicht imstande , ihn mit den ungeheuren Schnäbeln zu zerkleinern . Dagegen fressen sie gern
längerlinge , Regcnwnrmer , Schnecken und zertrümmern die Häuser der letzteren , um diese herauszuschälen ." —
Banks ' Kakadu , schwarzer oder Rabenkakadu und bei Finsch Banks ' Langschwanzkakatu . sBank ' scher
oder Ritter Banks ' Kakadu , Bechst .s — kacntoi
kanirsiou , Oaeatoi äs Lanirtz ou Oillzptorrllzmisue uoir et Itaiiüsieii
autztral ; ltaiiksiun Loclcatoo . — 6a .raa -tvulc -'1'ara .toug bei den
Eingeborenen Australiens (Kiel .) und OerinFora
bei denselben (Oerk.s. — ? sitta .eus Lanlrsii,
7-k/r. — Junger
Vogel : k . ma ^ uitieus , Kilo . ; k . Lanlcsi , 7 » » « ., 77ck »7., TEik., 7//k .,
f ? . tünereus , T-ss .si Laiilesiuiius
australis , Tix«. ; Oacatua liauirgii , IEk. ; Oal ^ ptortlMclius
I' unlenii , 7 <-r8 . et
Il 'est.; kltsctolvpilus
Laulrsii , Lilonb. sliailksian
Lvclcatoo , 7,l/i .,
d , 7 '/7,'.s. — Jüngerer
Vogel : ksittaeus
Lunirsii , var . 7 . , 74/r . ; Lal ^ ptorli ^ nekus
l -saclii , 11^ 1. ; 0 . lemminekii
, L, /
fltanlrläan Ooclratoo , rar . 8 „ 7-k/t. ; Looli ' s Oodrarou,
7.k/r., 77i/7k.s — Alter
Vogel : ksittucns
Loolrii , 7 « !»!., 6 e/k. ; ? . I- sacliii , H
; Cal ^ ptorüz 'ilciius Ooolcii , / Ar «. 6t 77/8/ ., 6 ?-., ä 'nr . ; 6 . laaucliii , 17/// . ; 6 . lianlrsij , 7l/A., l7/ck.,
Tkc/ib., Er .,
6 . üanlesi .
Er ., E -7t/A., Ekel . ; 6 . ina .cror >i>uctlU 8,
6 . macrorbz -ucbus , Ekel., Tkc/iä . ; OalxptorrlixucliliL
Lanlcsi , 7>« «ckr.
Der grohschnäbligt Langschwanstrakaüu sksittaeus
steliatuLs
ist mir aus Anschauung
nicht bekannt , da ich unter den verhältnißmäßig
wenigen hierher gehörenden Vögeln , welche der
Handel bringt , keinen besonders auffallend kleinen bemerkt habe ; ich muß die Darstellung daher

Ter

großschnäbelige
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lediglich nach Finsch geben . Nachdem ich Über 30 Exemplare große Langjchwanzkakadus in den
verschiedenen Museen untersucht und gemessen habe , sagt der Genannte , kann ich an der Selbstständigkeit einer zweiten , kleinern Art nicht mehr zweifeln . Dieselbe stimmt indeß in der Färbung
in jeder Hinsicht so vollständig mit jener llberein , daß lediglich die Größe als feststehendes Kenn¬
zeichen bleibt ; namentlich sind Haube , Flügel und Schwanz stets ansehnlich kürzer , während der
stärker und kräftiger ist. In der Bcnamung müssen wir bis auf
Schnabel verhältnißmäßig
0836)
( l832 ) zurückgehen , der einen jllngern Vogel beschreibt und abbildet . Gould
Wagler
hatte noch eine neue Art Lulyptorrli ^ noirus uago aufgestellt , welche aber mit dieser entschieden
zusammenfallen dürfte . Der kleine Langschwanzkakadu ist sowol im Norden Australiens , wo er
fand
um Port Essington häufig sein soll, wie auch im Süden und Westen beobachtet . Gilbert
ihn in der Kolonie am Schwanfluß zur Brutzeit parweise , sonst in Flügen von 6— lü Köpfen.
Seine Lebensweise , soweit die geringen Angaben reichen, ist von der des vorigen durchaus nicht
abweichend , nur soll die Stimme rauh und kreischend sein . Gelege 4 5 Eier ; reinweiß. 44 -um. lang.
35, »m . breit ; Ende Oktobers — Tiesschwarz, stahlgriin glänzend , unter gewissem Licht violettblau scheinend ; im
7^ ein.
übrigen in beiden Geschlechtern durchaus gleich . Flügel Sk.z—»9 cm . ; Schwanz 23^,—2«^ cm . ; Haube
— Großschnäbliger Langschwanzkakatu (Finschl . — Xne-rnb , Eingeborene der Berge in West - Australien und Xeor, Mg, ., vr . ; 0.
» o atollntua
znn - üeo , Eingeb . von Nieder - Westaustralien ( 6, <t ). — Oalrxtorlixndi

i . I . I8l !t
Jolander 's Langschwanchakadu sUgittacus Lolanckri ^ wurde von Temminck
im Museum der Linne - Gesellschaft (jetzt britisches Museum ) zuerst
Er ist tiesbraunschwarz, stahlgriin schillernd: Kopf, Nacken und Hals dunkelbraun,

»ach einem jungen Vogel
beschrieben und benannt .

Stirnrand . Zügel , Augengegend , um den Schnabel und vordere Bartsedern dunkler schwarzbraun , an Haube,
Nacken, Hals und Oberbrust jede Feder zart Heller braun gesäumt ; Schwingen säst schwarz, Außensahne Heller
braun, ebenso Jnnenfahne und Spitze gesäumt , gleicherweise alle oberseitigen Flügeldecken ; Schwanzfedern tief
braunschwarz mit 0,2 cm . breiter, scharlachrolher , unterseits gelbrother Querbindc , die beiden mittelst «» Federn
ganz und an den beiden äußersten die Außensahnen braunschwarz ; ganze Unterseite schwarzbraun, jede Feder breit
fahlbraun gerandct ; der außerordentlich starke Schnabel ist bräunlichhorngrau , Schneidcnränder des OberschnabelS
Heller sleischsarbenröthlich, Wachshaut braun ; Auge dunkelbraun, sehr schmaler Rand bräunlich : Füße und Krallen
nach Gould ; soll helleres Brau » haben und die rothe Schwanzbinde
und Jugendkleid
schwarz. Weibchen
grünlichschwarz marmorirt ; nach Finsch soll ersteres mit dem Männchen übereinstimmend sein , das Jugendkleid
aber an der Ohrgegend verwischte ganz kleine gelbe Punkte haben ; Schultern , Schwingen und Schwanz schwarz,
stahlgriin glänzend ; alle übrigen Theile fahlbraun ; Brust und Bauch mit großen gelben Punklen , Schwanzbinde
roth , am Rande der Jnnenfahne gelb mit sieben schwarzen Ouerstreisen . Größe bedeutend geringer als die von
Banks ' Kakadu, zwischen diesem und dem rolhköpfigen elwa in der Mille stehend. Flügel go^ —»5 cm ; Schwanz
vor , so Bögel , die a » Wangen und Hinterkops , zuweilen auch
20,, —23 cn>. Es komme» viele Abänderungen
an der Kehle gelb gesteckt sind oder die unteren Wangen hochgelb zeigen .

Nach

Gould

soll er im

Süden

Australiens , in Viktoria und Neuslldwales heimisch sein ; der Reisende erlangte einige am untern
Namoi , mehr als 300 Meilen (englische) im Innern , ferner im Liverpoolgebiet und am obern
Hunter ; das britische Museum hat ihn vom Murray . Lebensweise , Ernährung , Nisten , wie in
der Einleitung zu den Langschwanzkakadus angegeben . Er soll weniger scheu als die verwandten
Arten sein . Trotz des schwerfälligen Fluges soll er , hoch in den Lüften dahinziehend , weite
ausführen . Er wird höchst selten lebend eingeführt und ist im zoologischen
Wanderungen
von London noch nicht vorhanden gewesen ; dagegen fand ich bei Herrn Karl Hageneinen einzelnen , welcher bald starb und nach dessen Balg bei Herrn Umlaufs
ich die obige Beschreibung gegeben habe . — Solander 's Langschwanzkakatu (Finsch ). — llaeatoi
((? /</.). — 6arat bei den Einge¬
er I -eacli ' g lloclratoo
ä. tete brau ; Lolanäsr 's Oockatoo
8olairäri , 7m »,.; ? . Lanstsi , mit -, st,,
borenen von Neujüdwales (6 'er(.>. — ksittacus
Garten

beck i . I . 1878

; Laeatua virictis, b7k.; ?OnI>ptortiz'nc>ius 8olüiutri 6t 0 . Looleii,
I>. 7emmioclrji,
l-^ ,8. et / /,-§/ .; Ijankmamrs australis , Lrs .; Lal^ptorlixnckus lemmincleii, Uzst.; j6.
;
6>.; klxetolopdus 8vla>uiri et Loockii ,
Laulcsi, TtvJ.) ; 6. 'l'emmiuclri,
et M .j ; 0. I-eaciri, /tx,. , 8'c/lk?.; 6 . 1-ss.ckii, 6/,/ .,
s6alxptorAz;lleIiu8 steliutug,
— skanlesian
; Oalzptnrrliz'ncbus 8oIan<tri ,
; 6 . 8olao<tri ,
Äcstb.,
et 8 . auä 8olanäer 's Ooestatoo,
Lockutoo, var .
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Der gelbohrige

Langschwanzlmkad » f? 8ittuou8

1un6i '6U8j wurde von Shaw

(1780 ) zuerst
beschrieben
und abgebildet .
Er ist dunkel braunschwarz , zuweilen mit
lebhaft grünem Schiller , besonders an Kopf und Rücken ; Stirnrand , Zügel und Streif ums
Auge bräunlichfammtschwarz ; an der ganzen Oberseite jede Feder schmal und verwaschen Heller
bräunlich gesäumt ; an der Ohrgegend ein großer lebhaft gelber Fleck, jedes Federchen sein braun
gesäumt ; Schwingen fast schwarz, Außenfahnen Heller bräunlich ; obere Flügeldecken schwarzbraun,
schwach fahl außcngesäumt ; die beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig und die beiden äußersten
an der Außcnfahne braunschwarz , alle übrigen ober - und unterseits mit einer l3, «°°> breiten , hell¬
gelben , fein dunkelbraun gestrichelten und gepunkteten Ouerbinde , alle am Ende fahlgelblich gesäumt;
an der ganzen Unterseite jede Feder mit breitem mattgelben Endsaum , ebenso die unterseitigen Flügel¬
decken, untere Schwanzdecken an der Außenfahne , zuweilen auch an der Jnnensahne , gelb und
schwärzlich gepunktet ; Schnabel weiß -, Wachsgelb bis schwärzlichbraun , Spitze dunkler , Wachshaut bräunlich ; Auge schwarz bis braun , Augenkreis dunkelbraun (nach Gould zuweilen nelkenroth ) ; Füße bräunlichgrau , Krallen schwarz . Länge 58 —64 °°» ; Flügel 32,2 — 44,z °° > ; Schwanz
26,s — 34,Die
Geschlechter sollen nach Gould übereinstimmend
sein und die Jungen weiße
Schnäbel haben ; außerdem sollen die Federn an der Oberseite fahlbraun , an der Unterseite
gelblich gesäumt , die gelbe Schwanzbinde feiner und dunkler gepunktet und gestrichelt sein . —
Ei

reinweiß , 41 - 42 -° °» lang und 33 — 34 °»» , breit . Gould

hatte

nach

einem

einzigen

Exemplare

von Port -Linkoln noch eine besondre Art ( ? . xuutlloiwtu8
) aufgestellt,
welche am Rücken lebhaft gelbe Federsäume und auf der gelben Schwanzbinde
keine dunklen Punkte und Flecke haben sollte ; nach Untersuchung von mehr als
30 Exemplaren
breitung

wirft

Finsch

aber

beide

ohne

erstreckt sich dann über Vandicmcnsland

mich auf einigen Inseln

der Baßstraße

cbcnsowol an den bewaldeten
Gerard

Krefft

flogen .

weitres

zusammen .

, Neusüdwales

ist er gefunden . Räch Gould

Bergabhüngen

, wie auf den Bäumen

sah zahlreiche Flüge , welche über das Museum

Zwischen Randovich

und Botany

Die

Ver¬

und Südaustralie

»,

kommen beide
der Ebene

in Sidnep

vor.

dahin¬

war ihr liebster Aufenthalt , doch wurden

sie durch Sonntagsjäger

sehr verfolgt ; sie zeigten sich so zahm , daß man bis auf
sich dem Trupp nähern konnte . Im Gegensatz hierzu berichtet Gould,

20 Schritt

daß sie äußerst scheu seien und sich nur dann nahekommen

lassen , wenn einer eifrig
damit beschäftigt ist, durch die Rinde tief ins Holz hineinzunagcn , um zu den großen
Insektenlarven
zu gelangen . In der Lebensweise gleicht diese Art den vorhergcschildcrten ; während der Nistzeit parwcise und nach derselben zu 4 — 10 Köpfen
treibt
in

sie sich besonders

2 Eiern

Wettenhalt
Pärchens

bestehen .

im Dickicht der Wälder
Gould

zu bestimmen ,

ihm

zu beschaffen ; Breton

hatte

den

die Eier

herum .

Lieutenant
eines

schrieb im Februar

auf

Das
Breton

Gelege

dessen Besitzung

d. I . 1839

soll nur

gebeten
darauf

,

Mr.

nistenden
folgendes:

Herr Wettenhalt
befahl seinem Hirten , den gewaltigen Baum , in welchem das Nest stand , zu
fällen , da dasselbe 30 — 33 Meter hoch über dem Erdboden sich befand . Es war eine 0, « Meter
tiefe , geglättete Höhlung , von l,z Meter Durchmesser . Beim Stürzen des gewaltigen Baums
zerbrach die Stelle und alles wurde zerstört . Der brütende Vogel flog einigemale mit lautem
Klagegeschrei um den Baum und dann , durch einen Habicht verfolgt , davon . Näheres gibt noch
G - Angas an : Die Nisthöhle ist gewöhnlich in einem abgestorbnen Gumniibaum
angelegt,
indem der Vogel ein Astloch zuweilen auf 1,^— 2 Meter Tiefe erweitert hat . Nistzeit Ende

Der gelbohrige
Oktober oder Anfang

und Baudin 's Langschwanzkakadu

und der schwarze Ararakakadu .

November ; Gelege nur 2 Eier .

Sonst
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sehr scheu und vorsichtig , zeigt sich

das Weibchen dann dreist , sodaß ein solches dicht neben mir sitzen blieb , während ich das Nest
besichtigte . Die Alten suchen die Nahrung siir die Jungen , welche vornänilich in Samen von
Hülsenfrüchtlern besteht , auf dem Boden . Wenn sie hungrig sind , erheben jene ein leises , klagen¬
des , langgezogenes , kreischendes Geschrei und wenn sie gefüttert werden , lasten sie Laute hören,
welche wie cüucka . cliucku , cliuclcu

Kakadu

hin und wieder

gischen Gartens

von London

den meisten anderen

klingen .

In

enthält

derartigen

ihn zwar

Zc !t

Die

gelangt

zu finden .

in Berlin

dieser

Liste der Thiere

nicht , und

Naturanstaltcn

hatte auf der großen „Ornis " -Ausstellung
Preise

neuerer

lebend in den Handel .

ebensowenig
Fräulein

i. I . 1880

stattliche

des zoolo¬
ist er in

Hagenbeck

zwei Köpfe zum

von 1000 Mark . — Schwarzer Rabenkakadu (Hgb .) ; gclböhrigcr Langschwanzkakatu

(Finsch ) ; Gelbohrkakadu . — Isuiisrsal
Ooclcatov or VeIIov - oure <I LIacIr Oocüutoo
Eingeborene am obern Hunter und von Neusüdwales (t,'ak.). — ksittacu

((- /</ .) —
« kunü-

reus ,
Lanlesiuuuo

lunereus,

K/r .,
; Lnl ^ ptorrb ^ nebus kunoreu «,
vt / /r «/ .,
ari8tral >8, ^ «8. ; kl ^ ctolopbu8
tuveralm , Äon8 . ; 0 :>l)'pborli ^ ncliu8

;

Hc/e- .,
t?r .,
Lx ., ä'ck/A. ; 6 . xantboootuv ,
I^A»!., Äc ^b.,
/,c/r <8k.,
; 6 . xauttiotuo , ü'c^ lA. jllunlrsian Loclratoo , v«r. 0 . uncl b' uosronl Loeleutoo,
Baudin 's Langschwanchakadn

j? 8ittacU8

nur dadurch verschieden , daß der Ohrfleck , die Federsäume
binde

anstatt

Lauckinis ist dem vorigen überaus ähnlich und eigentlich
an der Ober - und Unterseite , sowie die breite Schwanz-

gelb . weiß sind : auch soll er ein wenig kleiner sein .

Die

Geschlechter

nicht

Verschieden.

Finsch ist geneigt , ihn für den jüngern Vogel der vorigen Art zu halten , . mindestens lasten
sich nicht alle Zweifel an der Artselbständigkeit unterdrücken " . Gould
meint , er sei nur in
Westaustralien heimisch und namentlich am Schwanflusse häufig . Grey fand ihn auch im Süden.
Die Lebensweise , soweit bis jetzt bekannt , stimmt mit der aller Verwandten überein . Stimme
rauh , krächzend, im Fluge noch ein andrer sonderbarer Ton , nach welchem ihn die Eingeborenen
in den Gebirgsgegenden
nennen . Nach Gould
ist die Brutzeit Oktober bis Dezember ; Gelege
zwei weiße Eier von 44cm . Länge und 34 em . Breite . — Baudin ' s Langschwanzkakatu (Finsch ) . — Lr»u6iu '8
CocLatoo ( 6kck.). — Oo-Iaak bei den Eingeborenen des Tieflands von Westaustralien und dlbol - ^ enulc bei denen
der Gebirgsgegenden dort ; ^Virile - lLileä Rlscle LocLatoo bei den Kolonisten ( 6/ck) . — Onlxptvrll
.vnoliutr
vLullini
, l 'Ar»..
ülck., / tc/tb.,
/ h, .,
I*I>'etolopku8 ( ? ) LLuäinu8 , L'rvn». ; 6 » l>ptvrrb ) ueUu8

Der
Erscheinung

schwarze Araralmkadu
unter

allen Kakadus

slÄttacus

utsrrimusf

.

Als

die auffallendste

sehen wir diesen tiefjchwarzen, schwach grün glänzen¬

den Vogel vor uns , mit sonderbarer , weit nach hinten

überliegender , doch oft aufrecht stehen¬

der Haube aus fein zerschlissenen Federn ; die bürstenartigen
Federchen auf der Wachshaut und
an den Zügeln , sowie ein Streif überm Auge und ein Wangenfleck sind sammtschwarz ; das
ganze übrige Gefieder enthält den feinen puderartigen Taunenstaub
und sieht dadurch etwas
Heller, grauschwarz aus ; der kolossale, tief herab gekrümmte Schnabel mit langer dünner Spitze
ist schwarz, an First und Seiten schwach Heller blauschwarz ; das Auge ist tiefbrau » ; die breite
nackte Haut vom Nasenloch neben Ober - und Unterjchnabel , unterm Auge fast bis zum Kinn¬
backen ist düsterorangefarben
bis blutroth mit helleren fleischfarbenen Adern (sie soll für gewöhn¬
lich niatt gefärbt sein und bei Erregung
lebhaft roth werden ; nach I) r . Bruch
ist sie bei
einem Exemplar
im Amsterdamer zoologischen Garten orangegelb ) ; Füße schwarz . Raben¬
größe . Die Geschlechter sollen übereinstimmend
sein , das Weibchen
aber mit weit kürzerm
Schnabel (?) . Das Jugendkleid
ist nur darin abweichend , daß der Schnabel hell , gelblichhorngrau , Oberschnabel am Grunde bräunlich , die Spitze wenig entwickelt , unbedeutend übergreifend
ist und daß das Gefieder an Bauch , Hinterleib , unterseitigen Flügeldecken und unteren Schwanz-
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decken fahlgelbe

Qucrstreisen

den Schwanz
Arara
Er

länger

hat .

Wenn

vorzustellen ; trotzdem

wurde

bereits

besondern
Schenk
aber

die Haube

abgebildet .

von

als

Dann

entschieden

dem Holländer

CorböLu

lebenden

( 1788 ) gab den wissenschaftlichen

kurz ohne nähere

Mittheilungen

.

guinea , wo ihn an der Nordküste
erlegte , dann
auf

Waigiu

und

Salawatti

Meyer

Mysol

Namen .

Als Batcrland

kannte
an

, v. Roscnbcrg

sein Vorkommen

ein massenhaftes .

an

von Finsch

man

anfangs

nur Neu¬

S . Müller
fand man ihn

) , auf Gemin
in

Jobi

Dcrtlichkciten

im

der

Geclvinksbai.

Nordwcstcn

Schilderung

über

abweichend sich zeigten , so unter¬

(s. Nomenklatur ) ; nach den Untersuchungen
Ueber das Freilcben

das der meisten

von Wallace

von

aus diesen verschiedenen Oertlich-

dürfte es aber feststehen , daß alle drei trotz der außerordentlichen

gehende Nachrichten , als

( Bern¬

) und

manchen

schwankungen als eine Art zusammenfallen .
teressanten

Loten , erhalten.
beschreibt ihn nur

) und schließlich auch

Da die Exemplare

drei Arten

Abbildung,

( Macgillivray

kcitcn in der Größe , jedoch lediglich darin , überaus
schieden die Drnithologcn

von Peter

nach einer Zeichnung,

der Südküstc

, Bernstein

von Australien

in einer

und

Bnffon

Wallace

zu zählen.

Meulcn

Zeylons , Gidcon

und

Fi lisch , und

eine treue

Expl . , sondern

(Lesson , Wallace
Theil

(Bernstein

nennt

Neuguinea

der

beschrieben

sandte ihn der erstrc auch von den Aruinseln ; ferner

stein ) , im nördlichsten
auf

van

i . I . 1764

welche er von dem holländischen Gouverneur
Gmclin

, sagt

dazu , um sich einen

zu den Kakadus

clv8 lustes

brachte Edwards

wie sonst nach einem

fortdenkt

nicht viel Fantasie

ist er aber

i . I . 1707

kleinen Schrift

nicht

man

und spitz, so gehört

entnehme

Größe-

haben wir weiter¬

anderen

Kakadus .

ich das

folgende : .Dieser Kakadu,

Aus

der in¬

der erste , welchen ich zu Gesicht bekam , war eine werlhvolle Beute . Er hat einen verhältnißmäßig kleinen und schwachen Körper , lange , ebenfalls nicht kräftige Beine , dagegen große Flügel
und einen gewaltig entwickelten Kops , mit einem prächtigen Helm geschmückt und mit einem
scharfen , spitzigen Hakenschnabel von ungeheurem Umfange und großer Kraft bewaffnet . Anstatt
des rauhen Gekreisch? der weißen Kakadus ist seine Stimme
einem pfeifenden Klagen ähnlich
(nach Macgillivray
wie üveet , bveet
jhwiit , hwiitj klingend und nach d ' Albertis
ein
absonderliches , langgezogenes , lautes und schrilles , aber trauriges Pfeifen ) . Seine Zunge ist ein
seltsames Organ , ein schlanker , fleischiger Zylinder von tiesrother Farbe , am Ende mit einem
hornigen schwarzen Panzer , querüber gefurcht und einem Greiforgan
ähnlich . Die ganze Zunge
hat die Fähigkeit , sich beträchtlich auszudehnen . Ich will hier etwas über die Gewohnheiten
des Vogels einschalten .
Er bewohnt die niedrigen Stellen des Waldes und wird einzeln,
meistens

aber

zu zweien oder zu dreien , gesehen ; er fliegt langsam

und geräuschlos

und kann

durch eine leichte Wunde getödtct werden . Seine Nahrung
besteht in verschiedenen Früchte»
und Samen , vorzugsweise aber in den Kernen der Kanariennußbäume
(Onuuvium eommune , D ),
hoher Waldriesen , welche auf den Inseln , wo dieser Kakadu lebt , überall in Fülle vorhanden
sind . Die Schale dieser fast dreieckigen , außen ganz glatten Nuß ist so sehr hart , daß man sie
nur mit einem schweren Hammer zertrümmern kann . Er öffnet sie in seltsamer Weise ; indem
er ein Ende in den Schnabel nimmt und es mit der Zunge festhält , schneidet er durch seitliche
Sägebewegungen
der scharfrandigen untern Kinnlade querüber ein Loch hinein , saßt sie darauf
mit dem Fuße , beißt ein Stück Blatt ab , hält es in der tiefen Kerbe des Oberkiefers fest,
nimmt die Nuß wieder in den Schnabel , und während sie durch das Gewebe des Blatts am
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Hinausgleiten
verhindert ist, setzt er den Rand des Unterkiefers in das Loch ein und bricht mit
mächtigem Ruck ein Sttick der Schale aus . Dann ergreist er die Nutz abermals mit dem Fuß,
sticht die Spitze des Schnabels hinein , pickt den Kern heraus und verzehrt ihn Stück sür Stück
mit der Zunge . So scheint jede Einzelheit in der Form und dem Bau des Schnabels ihren
bestimmten Zweck zu haben und wir können leicht einsehen , daß die schwarzen Kakadus sich im
Wettkamps mit ihren zahlreicheren und thätigeren weißen Verwandten durch die Fähigkeit er¬
halten haben , eine Nahrung zu erlangen , welche kein andrer Vogel aus seiner steinigen Schale
herauszuholen

Wahai

vermag .'

Diese

Angaben

vervollständigt

I >r . E . v . Mariens

von

aus : „Beim Militär - Kommandanten sah ich u. a. einen schwarzen Kakadu, einen

drolligen

Kerl , der steif dasitzend mit dem rothen Gesicht , mächtigen Schnabel und stets aus¬
gerichteten Fedcrbusche , wie ein alter General erscheint und durch seine Häßlichkeit ausfällt . Er
ist ruhig und phlegmatisch , läßt aber bei Annäherung
eines Fremden , manchmal auch zum
Vergnügen , eine unschöne rätschende Stimme hören . Die Eingeborenen und nach ihnen ebenso
die einheimischen Europäer , behaupten , die Speiseröhre sitze bei ihm in der Zunge . Die letzt«
ist nämlich ziemlich lang , fleischig , nicht breiter als dick, aber oben ausgehöhlt , vie vordere
Spitze mehr abgeflacht , schwarz , lebhaft roth . Der Vogel schöpft damit , wie mit einem Löffel
die vom Schnabel zerkleinerten Nahrungsmittel , z. B . Nußstücke , auf , und während er sie weiter
nach hinten auf den Zungenrückcn gleiten läßt , wölben sich von rechts und links die Zungenränder an einander schließend darüber , eine bedeckte Rinne bildend , in welcher die Nahrung
fortgeschoben wird ; zuweilen kommt letzt« weiter hinten nochmals zum Vorschein durch Auscinandertrctcn der Ränder , bis sie dann über die Zungenwurzel und den obern Kehlkops hinab
in die Speiseröhre

Ararakakadu

gleitet .'

Nach

den

diese im Dickicht stehen , als
parwcise und sehr scheu.
von Palmnüsscn

Im

Kröpf und Magen

der höchsten Bäume , aber äußerst
Dieser

Die

Eingeborenen

aus

den Nestern , um

erlegen

Reisende

erstere Thierpslegcr

und habe sich dann

ein Kopf i. I . 1875
Darstellung

beobachtete

in den Kronen

und beweglich oder mit kräftigem

nennt

die Stimme

Flügel¬

schnarrend.
die Jungen

sie aufzuziehen

und
erzählt

zu verkaufen .

dann

sagt , er sei unterwegs

schwierig

sollen

stets zu seinem Herrn
Herr

von Amsterdam
und

Sie

an andre Fütterung

Direktor
bereits

sehr

Westcrman

noch zwei i. I . 1875
nur

gewöhnt .

Er

von Fleisch .
von Frankfurt

Schmidt

er¬

gelangten.

mit Kanariennüsseu

mit Ausnahme
und Dr . Max

zurückkehrte.

i . I . 1860 , während

Auch für den zoologischen Garten
angeschafft

dann

von einem zu Amboina , welcher tags¬

und abends

i . I . 1861

und auch menschliche Nahrungsmittel
er sich sehr wohl .

der Arugruppe

sonderbar

hielt einen für den zoologischen Garten
erste nach London

außer Resten

die alten Vögel , heben jedoch vornämlich

frei umherflog

der

sich der

zeigte er sich

waren

häufig auf Wokam , ebenfalls

kostete der Kopf 20 — 25 Gulden .

Der

) hält

auf , ebcnsowol wenn

der getödtcten

Auf den Inseln

munter

und der Letztgenannte

über in der Stadt
Auf Ternate

Macgillivral

der höchsten Bäume

und zwar besonders

schlag dahineilend .

von

auch in freien Gegenden ; am Kap Dort

auch Qnarzstnckchen .

ihn v. Rosenberg

zahm werden

Mittheilungen

in den dichtesten Wipfeln

gefüttert

fresse nun Hanf
Dabei

befinde

a. M . wurde

gibt eine eingehende

seines Benehmens
in der Gefangenschaft : Töne, welche wie ,jra °a' lauten
das Knarren einer Thür erinnern , scheinen leise ausgcstoßen Behaglichkeit und laut
Langeweile oder Sehnsucht auszudrücken . Seine Nahrung besteht in Samen , auch nimmt er
und

an
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rohes Fleisch sehr gern . Reis liebt er nicht , vom Mais verzehrt er nur den mehligen Kern;
Brot und noch mehr Obst sind stir ihn Leckerbissen. „Nicht wenig gewundert bade ich mich über die
Härte und grast , welche der Schnabel besitz«. Der Vogel hatte sich die Vernichtung seiner gultergeschirre förmlich
zur Lieblingsausgabe gemacht und leistete darin unglaubliche « . An zwei Schusseln von gebranntem und ver¬
glastem Thon biß er eine « Tag « den etwa 6 mm . hohen und t '>mm . dicken Rand völlig sort . Am solgcnden Tage
wurden ihm Porzellangesäße von gleicher Stärke gegeben , doch auch ihre Ränder waren in kürzester Frist bi « aus
den Boden zerstört : ebenso hatte er in ein gußeiserne « Schmelzpsännchen schon nach zwei Stunden eine bis zum Bode»
reichende Scharte gebrochen
Erst schwere Geschirre au « Schmiedeeisen vermochte er weder zu zerbeißen , noch um¬
zustürzen . Kalk berührte er nicht und zwar ebensowenig Tintenfischschale wie die Wand . Die Nahrung , z. B.
ein H - nskorn , wird unter stetem Betasten mit der Zunge von beiden Schnabelhälsien
ergriffen , gegen den zahnartigcn Absatz des Obcrschnabels gedrückt und durch die untere Lade ausgeknockt. Nun sassen Unterschnabel und
Zunge da « Korn , und der Zahn te « Oberschnabels reibt den Kern heran «, welcher zwischen beiden Schnabelhälsien
uulhilse der Zunge zerdrückt und zerrieben wird . Dann bringt ihn die letztre zwischen sich und den ZungenbeinApparat in die dort befindlich - Ouersurche .
Die Zunge wird nun rasch zurückgezogen , der Brei gegen den
Gaumen gesührt , und indem die Zunge wieder vorschnellt , an der vordersten Querwulst de« Gaumen « abgestreist,
wobei er über die Stimmritze hinweg in den Bereich der SchlundkopsmuSkeln gelangt . Während de « Zerkleinern«
wird da « Futter zuweilen mit dem Fuße scstgehaltcn , auch wol aus den Rücken der Zehen gestützt. Da er jede
Nahrung
nur durchaus zermahlen , zersasert oder in ganz kleinen Stücken hinabschluckt , so dauert da « Fressen
jedesmal sehr lange . Beim Trinken steckt er den vorder » Theil des Unterschnabels in da « Wasser , hebt daraus
den Kops rasch schies vorwärts »ach oben und Ichöpst sich so förmlich seinen Trunk . Der Vogel hielt leider nur drei
Jahre

bei uns aus , indem er an Abzehrung einging .»

welche Herr

Dr . Platen

schwarze Ararakakadus
geben , welche wol
Preis

war

Kopf .
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habe

zeigten

der

als

irgend

sich die Bügel

nicht

schon

oft

erwähnte

» Böget

»,
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er
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sehr zahm

Vogelausstcllnng
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eine der

gering , denn

Berliner

ich leider
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nach denselben

genauer

verhältnißmäßig

Worte .

Mjxr
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Mark
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von 600 Mark .

jedenfalls

ist .

aber

in

Jahre

hatte

Wohin
einen

der

Herr

sie gelangt
größeren

zoologischen Gärten . — Schwarzer Rüsselpapagei (vr . Schmidt ) ; schwarzer Ararakakatu
(Finsch ).

jGroßer

schwarzer Kakadu , Seeligm

.j . — Oaentoi

Fleete

ou dlieroglosso

uoir

a trompe ; öOscto Ooclcatoo , 6reat Llaclc Ovclratoo . — ürent ? ulm Lockutuo (<- /</.).
— 8iong an der Nordkiiste, Lauxisa. an der Westküste und Kasmatos an der Nordwestküste
von

Neuguinea

(v . 7to «e» 7,.) ; ? nzuutoo

bei den Eingeborenen

von Kap

Pork

(Z/acsrtt

.) ;

äOIriri bei den Eingeborenen ver Aruinseln . — Kleinere Form : ksittaeus
aterrimus,
(7»tk., Tr'/ik., i^Ak. ; k . gis-as ,
8olenogIo88U8 cezlimicus , 77»^. ; Llicroglossus nterriimi8,
et M .,
iNens., 7t^ ., 5'c/tkA., 77«bvA., 77rnsk., <7/c7.,
7>»sc/i ., 7>7ei/c'p;
.Vra nleeto et Llncrogl088U8 aleeto , 7 m »!. ; lilicro8 >088um nterrimuiu 0 »-., ll ^//c . ; ÜI. ntect » ,
<7p. ; dIierog> 088U8 alecto , 7?/ »., 77»., 8c/r/</. ; Oacatua interweckin st alecto , Z'c7t/</ . f6reat
black Lockatoo , L/ro . ; Illacic Lvekatoo , Lt - .; ILnÜLtoe8 uoir , 77uF.s. — Größere Form:

?8ittncu8 koliatk , L7i7., p'e/t., 7>. Z7Ä. et Sc/ikA. ; k . <>.terrimu8 et xrigeull , 77c^ «t . ; Oncntua ntsrrima , 1^77., § <?!?</. ; LI. gri8eu8 , Lnnä . ; Ll. ater , Ds «.; lilicroglossum uterrimum,
77»., 8>7i/A., Kiek., 77«nb . ; >Iicro8lo88U8 Ooliutb , ll ^77c.
Aer gelbscheitelige Zmergkakadu

f? 8ittacu8

tillvipileatu8

*)j .

Wer solchen winzigen

Pa¬

pagei in einem Museum vor sich sieht , fühlt wol unwillkürlich das Verlangen , das reizende
Geschöpfchen lebend zu besitzen.
Wenn auch in Wirklichkeit nicht viel geringer als die be¬
kanntlich schon vielfach lebend eingeführten Fledermauspapageien
(Oorzllis , / -'n « 7i.), erscheint
er doch bedeutend kleiner , weil er schlanker und zugleich mehr kurzbeinig ist. Er wurde auf
*) Weiterhin

kommt ein Pinselzüngler

mit der ältern

mußte ich für diefe Art einen neuen lateinischen Namen

Bezeichnung pz^ nmeus , und daher

wählen.
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Der gelbscheitelige
, der blauscheitelige und Geelvink
's Zwergkakadu.
der Reise der Naturforscher Ouoy und Gaimard

entdeckt und i. I . 1X30 beschrieben
: Stirn¬
binde gelb. Oberkops mehr grüngelb; Zügel und Kreis um» Auge schwach bräunlichgelbgrün ( hier wie an den Kopsseiten jede« Federchen blau gespitzt und daher wie geschuppt erscheinend); Hinlerkops und ganze Oberseite gras¬
grün : Schwingen erster Ordnung schwarz, an der Außcnsahne schmal grün gesäumt, Schwingen zweiter Ord¬
nung ebenso, aber an der Außensahnc breit grün gesäumt, die letzten Schwingen einsarbig grün , Schwingen
unterseit« sahlgrau , alle Flügeldecken mit schwarzem Mittelsleck; die beiden mittelstcn Schwanzfedern einsarbig
grllnlichblau. die übrigen an der Augensahne grün , Jnnenfahne schwarz mit gelbem Endsteck (an der gelbe»
Unterseite zeigt der Schwanz eine schwarze, im spitzen Winkel zusammenlausendeBinde), die fteisen, hervorragenden
Schäfte an allen schwarz: Kehle grün ; Brust- und Bauchmille gelbroth ; Seiten grün, jede Feder schwach gelbroth
gesäumt; untere Schwanzdecken gelb; Schnabel schwärzlichbraun
, Wachshaut graublau : Auge braun mit bleigrauem
Ring umgeben; Füße schwärzlichbleigrau. Nur das völlig ausgewachseneMännchen hat die rothe Brust- und
Bauchsärbung. Weibchen in allen Farben matter ; Stirn und Oberkops gelbgrün , gleichmäßigwie Hinterkops
und Kopsseiten, nur die Gegend unmittelbar am Schnabel hellockerbraun; an den großen oberen Decksedern nur
wenige schwarze Mittelfleckc; ganze Unterseite einfarbig matt gelbgrün. Länge8^ ci» . ; Flügel 5., — 6,z vm.; Schwanz
2^—2,7 cm. (BeschreibungnachFinsch , vr Meyer und Rowley 'S Abbildung in den^Ornitliologicalbllocellan ^a).
Seine Verbreitung erstreckt sich, soweit bis jetzt festgestellt worden, auf Neuguinea, wo ihn die

Reisenden in verschiedenen Gegenden gefunden
, ferner Mysol, Salawatti , Waigiu, Guirbe und
Kossiao. Das Pärchen, welches die ersten Entdecker mitbrachten, gelangte durch Zufall in
ihren Besitz, indem in der Nähe von Doreh an der Nordostkllste von Neuguinea ein sie beglei¬
tender Jäger die beiden Zwergkakadus von einem Baum herunterschoß
, während er einen andern
Vogel erlegen wollte und jene garnicht gesehen hatte. Später brachten die ReisendenS . Müller,

Wallace , Bernstein , Meyer und v. Rosenberg Bälge mit. Etwas näheres, als das in
der Einleitung gesagte und für diese Art vorzugsweise geltende
, so namentlich die Beobachtung
Dr. Meyer ' s , ist leider nicht bekannt. — GelbscheiteligerZwergkakatu(Finsch). — ? 8itt!lcu8
(psiltaeuls ) px^mnouv,
et 6 ann.; k>Hterua pz-xmavu, 117/7, KkikA
.,
(7,-.,
117/c., 77->brA., /-'l-xc/i., Z/ez/er, Tire/. ; Zlicrvpgittü
Z1icrop8ite8p^gmasug,
?8ittuculu

p ^ gmaea , X'c/i/// ., L -'-rxt.

!>er blauscheiteligeZwergkakadu s? 8itts.eu8 pu 8ios wurde von Dr. Sclater i. I . 1X6i>
zuerst beschrieben
, indem ihn Gerard Krefst von Neugeorgia, einer Insel der Salomonsgruppe, mitgebracht; er kommt auch noch auf der Duke of Pork-Insel vor. Nach An¬
gabe des Professor Eabanis ist er schon längere Zeit vorher im Berliner Museum in
Weingeist vorhanden gewesen
. Dr. Finsch sagt: „Ich darf es wol als eine besondre Be¬
günstigung des Glücks betrachten, daß ich kurz vor Beendigung meines Werks (1X67) noch
einen der interessantesten aller Papageien erhielt und ihn also genau zu beschreiben vermag;
dies verdanke ich der FreundschaftDr. Sclater ' s , der mir mit liebenswürdiger Bereit¬
willigkeit die beiden kostbaren Typen zur Untersuchung sandte." Stirnbinbe
, Sireis üben» und
unterm Auge und Zügel dnnkelockerbrau
» ; Borderkvps, Wangen, Kopsseileu und Oberkehle hellgelblichockerbrauu ; Schcitelmille lebhaft dunkelblau, nach hinten in Grün übergehend: ganze Oberseite dunkelgrasgrün;
Schwingen erster Ordnung schwärzlich, an der Außcnsahne grün gesäumt, Schwingen zweiter Ordnung ebenso,
aber mit breitem grünen Saum an der Außcnsahne, letzte Schwingen einsarbig grün , alle Schwingen Unterteils
schwärzlichgra
» ; vierseitige Decksedern grün mit schwärzlichem Mittelfleck, kleine unterseitige Flügeldeckenolivcngelb; die beiden miltelsten Schwanzfedern dllstcrblau. mit blauschwarzcmMittelfleck am Enddrittel , die übrigen
an der Außensahnc grün, Jnnensahnc schwarz, am Enddrittel der letzter» gelb, unterseits alle gelb, mit schwarzer
Spitzenbinde, die steifen hervorragenden Spitzen der Schäfte schwarz; ganze Unterseite matt olivengrlln ; Brust
und Bauchmitte Heller grüngelb; untere Schwanzdecken gelb; Schnabel dunkel gelblichbleigrau mit schwärzlicher
Spitze , Wachshaut gelbgrau; Auge rolhbraun mit bleigrauem Ring ; Füße bleigrau. Länge 8,5 cm. ; Flügel
«,2cm. ; Schwanz 2,7 cm. (nach Finsch und Rowletz ). — Blaujcheiteliger
Zwergkakatu ( Finsch ). —

Hugiterou pu8io, -8c7, 7 »x(7.; Kl.

8uloninnen8i8, ,X'c7///.

Keelvink's Zwergkakadus? 8ittncu8 Deslvinkiuniibs

ist an

Stirn und»ordern
, Theil

der

Wangen

braun , jede Feder sein Heller gespitzt: Kopfmitte indigoblau ; Hintere Wangen und Ohrgegend düsterbrau» , jede
Feder schmal blau verwaschen gespitzt; Hinterkops, Schläfengegendund ganze Oberseite dunkelgrasgrün ; Schwinge»
erster Ordnung matt schwarz mit schmalem grünen Rand an der Außensahnc, Schwingen zweiter Ordnung ebenso,
aber ganze Außcnsahne grün , Jnnensahnc am Grunde blaßolivengelblich; oberseilige Flügeldecken grün mit
schwarzem Mittelfleck, kleine unterseilige Flügeldeckengelb, größere schwarzlichgrau; die beiden mittelstcn Schwanz¬
federn lies meerblau mit kleinem schwarzen Fleck nahe an der Spitze , die beiden nächsten ebensalls blau , die
übrigen Schwanzfedern schwarz, an der Außensahncmit grünem, an der Jnnenfahne mit gelbem Ende. welches

l>8l>

Die Kakadus.

an den äußeren Federn breiter wird ; ganze Unterseite olivengelb , beim allen völlig ausgefärbten
Männchen »ach
Meyer
tiefgelb ; untere Schwanzdecken deutlich dunlelgelb ; Seiten und Schenkel grasgrün ; Schnabel graulich¬
schwarz , Mitte und Kicserrand Heller : Auge braun mit bläulichem Kreis ; Füße graubraun
Da » Weibchen
unterscheidet sich dadurch , daß es in der Größe ein wenig geringer ist ; Scheitel dunlclolivenbraun
; Kopsseiten und
Kinn düster olivenbraun ; die beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig dunkel seeblau ; Unterseite olivengrün anstatt
gelb ; Schnabel blaß Hornbraun mit dunkler Spitze . Länge 8^ cm . ; <Wbch dem ) ; Flügel b^ cm . ; Schwanz 2,7 em

Zur

Unterscheidung

von den beiden vorigen

Arten

gibt Rowley

, dessen Beschreibung

ich ii»

obigen entlehnt und nach der Abbildung in den . Miscellen ' vervollständigt habe , folgendes an;
das Blau der Kopsmitte ist lebhafter und deutlicher ; Stirn , Schläfe und Wangen sind nicht
ockerbräunlich oder gelb , wol abgr haben die Federn an der Ohrgegend blaue Spitzen ; der rothe
Längsstreifen an der Brust fehlt , Professor Schlegel
erwähnt ein Exemplar mit gelbbraunem
Fleck auf dem Scheitel , welches höchst wahrscheinlich ein Weibchen ist . Heimat die Inseln der
Geclvinksbai . Salvadori
trennt diese Art in zwei : Xssiterng , mrsorsusis
von der Insel
Misore
Gould

(Kord » , Soek , Schouteninsel ) und dl . mllforeusis
von der Insel Masoor (Nusoor ).
hat sie beide abgebildet . Auf der erstern Insel entdeckte v. Rosenberg
, die Art im

Februar 1869 . Dr . Meyer
sammelte sie dort ebenfalls bei Kordo , der größten Ortschaft auf
der Insel und v. Rosenberg
erhielt sie noch von Soek , einer kleinen Insel in der Nähe.
Dr . Beccari
sagt ; „Ich war imstande , Exemplare von mehreren Arten dieses Geschlechts zu er¬
langen und einige schoß ich selber . Sie klettern an den Baumstämmen
und in den Lianen
herum .' Im übrigen gilt das in der Einleitung über alle vom letztgenannten Reisenden gesagte
vorzugsweise für diese Art und ebenso das von Meyer
inbetreff des Benehmens angegebne.
Irgend etwas näheres über die Lebensweise ist bis jetzt nicht bekannt . — XHterus
. pz'gms .ea.
geelvinlrilliill , ä 'c/ -?A. ; X . geelvinkillou
, Sc/rÜA., T-'näcL ., Mee/er , / tu,-!. ; lV. mstoreosis
kt misurensis,
Aruqn 's Zwergkakadu sksittacus
Lru ^ nis erwähnt Graf Salvadori
als Bewohner des
Arfakgebirges . Auch Beccari
hält ihn für eine feststehende Art . Von Sclater
wird er im
„Hüll " 1876 angeführt , und Gould
hat in seinen „ Lircks ok klev - Ouiuea " eine Abbildung
gegeben . Da mir das letztre Werk jedoch leider nicht zugänglich ist , so muß ich mich mit der
Aufzählung
begnügen . Hamterou
Ilrui .jni , .Avc/ . — Als Vecrari 's Zwergkakad » s? 8iktacu8
Deccuriis
hat Salvadori
eine Art von Neuguinea (Weiror und Wandammen ) beschrieben
welche nur aus ein einziges vorhandnes Weibchen begründet , aber von Gould
ebenfalls ab¬
gebildet ist. I^Llliterua . Leeearii , §7vck. — Einen Zwergkakadu von der Keiinsel sksittscim
Icsiknllisj enthält Gould ' s Werk ebenfalls . Derselbe kommt auch auf den Aruinseln und im
Süden Neuguinea 's (Flyriver ) vor . Xamternu
üeiensis ,
— Einen Zwergkakadu „aus
den weiten Wäldern ' in der Nähe von Port Moresby
in Neuguinea
hat schließlich noch
Ramsey
beschrieben und ? 8ittaeu8 — Xamtsrna . — pu8i » u8 benannt . Diese Art ist aber
in Gould ' s Werk nicht abgebildet , und Salvadori
? . keccurii
zu vergleichen.
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konnten , hat

die Entwicklungsgeschichte

Herr

mehrfach
Er

schreibt

folgendes:

.Zuerst hatte ich ein Pärchen in einem geräumigen Käfig und sie begannen bald damit,
das Schlupfloch des Nistkastens weiter zu nagen , wie dies ja alle brutlustigen
Papageien zu
thun pflegen . Ihr Benehmen dabei war sehr komisch ; wenn sie eine Weile emsig geknabbert
hatten , hielten sie plötzlich innc , guckten einander regungslos und starr an , bis das Männchen
ein durchdringendes ,hih !' hören ließ , welches das Weibchen mit einem melodischen ,hi , hü !'
beantwortete . Obwol sie aber alle Vorbereitungen zur Brüt trafen , ging dieselbe dennoch nicht
vonstattcn , und so sah ich mich schließlich gezwungen , sie in die Vogelstube , welche ich gerade
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einrichtete , freifliegcn zu lassen . Hier erhielten sie einen Nistkasten , besten Wände mit Baum¬
rinde umkleidet waren , und nachdem sie aus demselben , ebenso wie aus dem frühern die Säge¬
späne entfernt hatten , begannen sie jetzt im Ernst zu nisten . Das Gelege bestand in vier Eiern
und diese wurden sonderbar sorglos behandelt , denn sie lagen nicht wie in anderen Vogelnestern
beisammen , sondern zerstreut auf dem flachen Boden des Nistkastens . Daher konnte ich mich
nicht enthalten , sie zusammenzuscharren ; doch war dies eigentlich nicht nöthig , denn ich habe
beobachtet , daß die Vogel vor dem Beginn der Brüt selber die Eier dicht aneinander bringen.
Beim Brüten betheiligte sich das Männchen mit anerkenncnswerthem Eifer , während das Weibchen
nur immer kurze Zeit auf den Eiern saß und zuweilen sogar das erstre mit Schnabelhieben
zum Nest trieb . Dieses ging viel zarter mit jenem um , denn gewöhnlich lockte es mit melodischen
Tönen und voran in den Nistkasten schlüpfend . Wenn das Weibchen aber zu lange warten ließ
und dem Locken durchaus nicht folgeleistete , so wurde das Männchen trotz aller Sanftmuth
sehr
böse , kletterte eiligst aus dem Nistkasten hervor und brachte mit Schnabelhieben jenes zu seiner
Pflicht zurück . Ueber Nacht brütete regelmäßig das Weibchen , während das Männchen aus der
Sitzstange vor dem Nest schlief. Die Jungen
hockten nach Papageienart
auf den Schenkeln;
kaum etwas großer geworden , waren sie äußerst scheu und flüchteten , sobald ich in die Oessnung
des Nistkastens sah , in die äußerste Ecke, drückten sich hier eins ans andre und ließen dabei ein
knarrendes , wenig anmuthendes
Krächzen hören . Aehnliche heisere Töne stoßen sie auch aus,
wenn die Alten zum Füttern vor dem Nistkasten erscheinen ; dies wird von beiden gemeinsam
verrichtet , doch ebenfalls vom Männchen regsamer als vom Weibchen . Die Zärtlichkeit des
erstem gegen die Jungen ging sogar soweit , daß es öfter nach ihnen schaute, ohne sie zu füttern;
dann kletterte es auf den Nistkasten , neigte sich nach dem Schlupfloch hinab und guckte vor¬
sichtig mit seitwärts gehaltckem Kopf hinein , bis dies die Jungen
bemerkten und zu schreien
anfingen , worauf es sich zufrieden entfernte . Ein reizenderes Familienleben
kann man sich
kaum denken . Die Jungen
wurden nur mit Kanariensamen
und frischen Ameisenpuppen ge¬
füttert ; letztere hatten die Alten bis dahin niemals angerührt , jetzt aber nahmen sie dieselben
sehr begierig . Auch nach dem Flüggewerden fraßen die Jungen sie noch sehr gern . Grünkraut
fütterten sie meines Wissens garnicht , ebensowenig weichen Käse oder eingeweichte Semmel
u . drgl ., womit andere Vögel ihre Brüt auszuziehen pflegen . Die Jungen wuchsen sehr schnell
heran , doch noch beiweitem nicht flügge geworden , waren ihrer drei schon dem Nistkasten ent¬
schlüpft , während das kleinste darin verbliebene nach den anderen kläglich schrie. Da es sehr
warm war und nach meiner Erfahrung
ein junger Vogel , mag er das Nest freiwillig oder ge¬
waltsam verlassen haben , falls er nicht noch sehr klein ist , dasselbe nicht mehr gutwillig be¬
wohnt , so ließ ich die Flüchtlinge ungestört und hatte auch bald das Vergnügen , das Nest¬
häkchen ebenfalls aus der Erde zu finden . Alle vier mußten jetzt bald ihre Ernährung
selber
besorgen , da bas alte Par zur zweiten Brüt schritt . Jene blieben auch nach der völligen Aus¬
färbung nicht unbedeutend kleiner als die letzteren .'

Der

Keilschwanzkakadu

zwei Pärchen ,

für

einem

geräumigen

ließ .

Beim

Brüt

des

begann

meine

crstern

Eier , welche

Weibchen
wieder

eine

ich das zweite in die Vogelstube
ging außer

in sechs Eiern

jedoch wieder
durch

Vögeln , welche ich, gleich in

anschaffte ; das

in eine neue Wohnung

Nymfenpärchens

leider

zu den ersten

Züchtungsversuche

Käfige , während

Umzüge

dasselbe

gehörte

einen

zu

hielt

ich in

frei fliegen

vielen anderen

auch die

zugrunde ; kurze Zeit

legen

Unglücksfall

und

zwar

vernichtet

abermals

darauf
sechs

wurden , indem

die Papageien

im Innern
des Nistkastens
die hölzernen Zapfen , an welchen
derselbe befestigt war , zernagt hatten , sodaß sie sammt der Brüt zur Erde herab¬
stürzten . Wer beschreibt aber meine Verwunderung , als sie nach wenigen Tagen
Karl

Ruß . Die fremdländischenStubenvögel , III .
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zuin

drittenmal

brachten .
Brüten

zu nisten

Obwol

anfingen

und

doch einen Beweis

alljährlich

macht

Ertrag

in mehreren

und

andrerseits ,

gewähren

kann .

Pärchen

vielfach

seine naturgeschichtliche
folgendem

ein Gelege

Vcrmchrnngskraft

in der Freiheit

daß

von

jedenfalls

seine Züchtung

Nachdem

Eiern

ich ihn

unter

dann

im

dieser Bögel;
mehrere

genau

kennen

Bruten

Umständen
Laufe

gezüchtet , alle Eigenthümlichkeiten

Entwickelung

fünf

waren , so geben jene drei verunglückten

von der erstaunlichen

sie zeigen einerseits , daß dieser Kakadu
hohen

nochmals

die letzteren unbefruchtet

einen

der

und

Jahre

namentlich

gelernt , vermag

ich ihn

in

zu schildern.

Er ist im ganzen ein stiller , ruhiger Vogel , welcher jedoch durch außergewöhn¬
liche Veranlassungen

, wie Erschrecken , Beängstigung , Sehnsucht

dem Gleichgewicht gebracht werden kann . Ein Pärchen
los nebeneinander , dann

beginnt das Männchen

silbigen Ruf , den das Weibchen
sonderbaren

Quarren

bis Halbestundc
Bewegung
wird

wie nach reiflicher

doch trippeln
umher .

eintöniger
uns

anklammern

ergreifen .

Auch

sie etwas

ihre

Vögel

ernsthaft

befehden , wol aber

erschallt sie geradezu

gesagt , eintönig

sich überhaupt
Männchen

seine Liebestönc

der vieler

anderen

leicht in Schreck

zur

viel

gemessener

In

der Vogelstubc

setzt.

Verwandten
das

ge¬

Man

wiederholt

bedeutsam

darf

zu versetzen .

sie daher

Plattschwcifsittichen

wird !

auch während

, werden

Dies

wie vorhin

geschieht besonders,
gerathen

oder

des Nistcns , wenn das

geistige Begabung

bleibt

zurück ; so sind sie namentlich
Es

aber,

ist zunächst nicht unangenehm;

u . s. w . in Aufregung
Ihre

, so

Männchen,

und züchten , von größeren

verschiedenen

erschallen läßt .

und Angst

Wehr

Die Stimme

fühlen , aber

Papageien

erscheinen

Flug ist hurtig , doch im engen

schlagen , wenigstens

halten

oder Sehnsucht

unbehaglich

und

den nächsten

unerträglich , wenn der gellende Ruf

unzähligcmalc

wenn sie durch Beängstigung

gethan

mit den Füßen

zu beobachten .

sich eher tapfer

sie meistens arg befehdet und verfolgt .
bereits

und

nickend , an der Erde

lassen sie sich von kleineren

mit schwächeren Genossen zusammen

dann

Leben

im Gezweige , indem sie sich mit

Ihr

u. a ., in die Flucht

das Weibchen

aber

auf ; jeder Schritt

Bewohnern ; es kommt kaum vor , daß sie andere

so von den sonst doch recht friedlichen
nur

sie dann
Benehmen

Liebkosungen

Papageien .

gefunden , entflogene Nymfen

vom Sperlingspapagei

oder mit einem

sich wol eine Vicrtel-

einer gewissen Würde

unbeholfen

mehr¬

aber pfeilschnell und malerisch ; ich habe mehrfach

sie zu den verträglichsten

nur

und mit

gegenseitigen

als die anderer

hören

während

Wenn

und sich hinaufschwingend

ungeschickt, im freien

Gelegenheit

Weise .

wiederholt

ihr absonderliches

Ueberlcgung

klettern

und wunderlicher
Zimmer

in

Dies

sie sehr beweglich und flink , mit den Köpfen

Dagegen

dem Schnabel
Ast

lang

regungs¬

seinen nicht unmclodischcn

mit anderen , verschiedenen Tönen

sogleich beantwortet .

zeigen , so fällt

u . s. w ., leicht aus

sitzt wol stundenlang

hinter
überaus

ist mir z. B . vorgekommen , daß
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ein

brütendes

Par

durch

den Pelzmuff

besuchte , in grenzenloses
schlagcnd

mit

den Köpfen

mit fast erbrüteten
hindurch

; da

war , die einfältigen
Pögel

gab

ängstigten

geworfen

Stand

Die

Hanptcrfordcrniß
einerseits

wiederholende

plötzliches

mit

Glücklicherweise

möglichst zähme und an ruhigen , vertrauens¬
gewöhne und daß man von ihnen andrerseits

fernhalte ; dann

Störungen

, vor allem

legen sie manchmal

ihr dumm-

Januar

zu Hecken und fahren

einen

Behauptung

93 ) und gewähre
Schriftsteller

Gummibäumc

schmäht

jedesmal

auch

ihre

zwei

ausrecht

Jungen

stehenden

Nistvorrichtung

bieten .

vielfache Züchtung
zuträgliches

Futter

Ameiscnpuppen
als

Man

während
daß

führe

vielmehr

mit

Gymnasiallehrer

das

Gabe

an der Unterseite

fast allen Pärchen , welche ich im Laufe

Männchen

bei Tage länger und eifriger

Nistkasten

letztem

ergeben .

Als

sich gekochter Hafer
. Schneider

der Jahre

aus

passende
denn

die

besonders
und frische
in Witt-

die Jungen
am Unterarm

des Schwanzes

Orte

eine
an ,

letzteren

ver¬

gelegt und hier

beiläufig

Friedr

der

dem Erdboden

gelegten

nur

waren ; die weißen Deckfedern
Gelb

am

darüber

hat längst ihre Haltlosigkeit
Herr

auf

ihre Eier

daher

einem

der Heckzcit haben

niste in den Höhlen

den gebotenen

des Käfigs

Ein

, stellt die wunderliche

sicherlich

hätten

diese Angabe

bei reichlicher

sonst gefärbt

Gcdney

solle ihnen

Ziegelsteinen

, also

nicht zu tiefen Brutkasten .

, dieser Papagei

auf den Fußboden

bei uns

gelb , und ebenso war

und

in seiner Pflege

erwiesen .

stock beobachtete ,
hafter

ihnen auch die gleichen Nistvorrichtungen

' s Mittheilung

Ich

fort ; übrigens

züchten , wenn man ihnen zu andrer

geräumigen

erbrütet .

der Regel beginnen

versorge sie ganz ebenso wie die Plattschwcif-

, falsch sei ; er werde

die Pärchen

und

bis Ende

in London , namens

auf , daß Gould

brüten , denn

Bei

Man

hölzernen , entsprechend

ornithologischer
der

damit

sie zu jeder beliebigen Jahreszeit

sittiche ( s- Seite

ergibt als

, daß man das Pärchen

sie im September

entzieht .

alle

aber wurde

nicht schwierig , sondern

In

die Nistgclcgenheit

durch¬

Umhertoben

scheues Wesen völlig ab und werden dreist und zutraulich .
kann man

Zeit
einer

endlich dadurch gehoben , daß beim

möglich ist, jede der vorhin genannten

Erschrecken , durchaus

im Fluge

sie durch ihr

nur die Borsichtsmaßrcgel

dem Verpsleger

es irgend

ihr Nest

sie lange

nicht mehr gerade in diesen Raum

ist im übrigen

vor dem Zusammensetzen

soweit als

die Bogclstnbc

Erregung

der Widerschein

Züchtung

für ihr Gelingen

vollen Verkehr

und

abzuschaffen , weil

der Sonne

ward .

infolgedessen
wurden

garkcine Abhilfe , sodaß ich schon nahe daran

oder doch arg beunruhigten .

diese sich täglich mehrmals
veränderten

und

Weise

flügcl-

Angst gejagt durch den von den Fenstern

es

Nymfen

tobten

ähnlicher

Droschke zurückgeworfenen

Sonnenstral

übrigen

In

Vogelstnbe

wurde , sodaß sie wie unsinnig

das Fenster

verließen .

in unglaubliche

vorübcrfahrenden
eilenden

gegen

Eiern

jedesmal

einer Dame , welche meine

Entsetzen gestürzt

viel

leb¬

erschienen

viel kräftiger.

beobachtet , brütete

das

als das Weibchen , letztrcs aber regelmäßig
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Nacht

hindurch ; manchmal , jedoch selten , kommt

gemeinschaftlich

bei Tage

oder des Nachts

besteht in vier bis sieben Eiern , selten
bis neun .

Sie

kräftigsten

naturgemäßen
sich auf

werden

Weibchen
Brüt

vom

sieben Wochen .

Die Ernährung

Dr . Neubert

Ziichtungsversuche

bei uns

vielen unbefruchteten
die Alten waren .

in Deutschland

Diese Behauptungen
Pastor

auf , und andere

Jungen

Fiedler

wurden

Agram

Später

viele Bruten

habe

Bande

Der

Iugendklcid

ist dem

erstreckt
des

alten

das Männchen.

, welche derartige

haben , klagte über die
erheblich kleiner als
denen aller übrigen

Borack
Fälle

ein

Par

in vier Brüten

gebracht hat .

nebst allerlei Sämereien
ich theils

hinter

sind festgestellt , in denen ein Par
Herr Universitäts¬
i. I . 1866 .

„Die

versorgt und gediehen

im Käfig , theils

Entwicklung

einerseits

freifliegcnd

behandelt , werde

den Wellensittich . "

oder des kräftigsten

Verpflegung , vornämlich

dieses Werks , welcher die Verpflegung

Rathschläge

einer

der Jungen

widersprechen durchaus

des fleischigen Futterstoffs , besonders

Stubenvögel

Berlauf

in der

und zwar stets ohne Unfall erzielt , sodaß ich sagen muß : es

liegt lediglich in der richtigen
ziehung

von den

Der

an , daß die Jungen

gibt keinen dankbaren : Zuchtvogel , ausgenommen
der mangelnden

um den andern , nur
21 Tage .

züchtete die ersten Nymfen

mit Nachtigalfutter

dabei vortrefflich .
Vogelstube

in

beide
Gelege

in acht

besorgt vorzugsweise

gleicherweise bis zwanzig Junge zum Flüggewerden
buchhändler

daß

Das

ausnahmsweise

zuerst angestellt

Eier und gab ebenfalls

zwölf Junge

sitzen.

, einer von den Logclfrcunden

Züchter ; so z. B . zog bei Herrn
einander

auch vor ,

Flnggewerdcn

Das

der Jungen

in Stuttgart

und nur

einen Tag

bis zum

es

den Eiern

weniger

Brntdauer

ersten Ei

sechs , längstens

Weibchens gleich .
Herr

in der Regel

täglich , gelegt .

auf

Gedeihens

in der Zugabe

der Ameisenpuppcn
und Züchtung

ich natürlich

auch in

Die Ursache

u . a.

andrerseits
oder Ent¬
In

dem

aller fremdländischen

dieser Hinsicht

eingehende

geben.
Keilschwanzkakadu

welche es überhaupt
in Zeitz mehrere
E . Lieb in

gibt .

Jahre

Palmyra

gehört zu den kräftigsten
So

überwinterte

ihn Herr

und ausdauerndsten
Photograph

Otto

Vögeln,
Wigand

in einem ganz im freien stehenden Flugkäfig , und Herr
in Südrußland

berichtet

folgendes : „Das für mich angekaufte

Pärchen wurde durch einen russischen Blutegelhändler
besorgt , der seine Ware von hier nach
Hamburg
liefert und auf der Rückreise die Vogel in Breslau für mich in Empfang genommen
hatte . Der Mann zeigte wol den guten Willen , leider aber wenig Verständniß fllr solche ge¬
fiederten Reisenden , welche doch etwas mehr Pflege als seine Blutegel erforderten ; er schleppte
sie in einem nicht zu umfangreichen Transportkäfige
aus seinen Kreuz - und Oucrzügen von
Breslau
aus volle drei Wochen mit sich herum . Dabei mußten die Nymfen (neben ihnen in
der zweiten Abtheilung des Käfigs noch ein Rosakakadu ) bei abscheulichem Schnee - und Eissturm
zur Mitte Novembers mehrere Tage auf dem Verdeck eines Dampfers und schließlich noch zehn
Meilen unter Schütteln und Rütteln auf offnem Karren reisen .
Dennoch kamen sie, freilich
vor Schmutz starrend , gesund uud glücklich an . Uebrigens war das Nymfenpärchen an ähnliche
Fahrten bereits gewöhnt , denn nach der Angabe des Absenders waren sie unmittelbar
nach der
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Einführung
aus der australijchen
kauft , von diesem nach Deutschland

Es

sind zahlreiche Beispiele

entflogen

waren

Stcinbrück
zeitigen
Junge

bekannt , in denen ein oder einige Kcilschwanzkakadus

und sich lange Zeit

im freien

, Besitzer eines Grundstücks

Frühjahr

entkommen

freifliegcnd

der Flug

zugebracht

auch von allerlei
habe .
garnicht
Böget

und sich auf dem Hühnerhofe
Körnern

Karolinasittich

Wie

Jnbetreff
brcitctsten

fast immer
böswilligen

(s. Schilderung

ihrer

Hainen

von Hafer , aber
u . s. w . ernährt

sie draußen

Nahrungsmangel

in solchen Fällen , wurden
229 ) , dem

auch diese

Wellensittich

und

zur Einbürgerung

u . a . O . vortrefflich

Abrichtungsfähigkeit

sprachbegabt

Gleich
manchen

auf unseren

eignen.

sind die Meinungen

getheilt ; am vcr-

nicht daran

gilt auch dieser Kakadu gleich anderen als im hohen
Dr . Neubert

habe , nach dem Benehmen

zu zweifeln , es sei vielmehr

lernen , und er werde demnächst derartige
sprechende Exemplare

fest, daß auch dieser Papagei
können .

wie denn überhaupt

der von ihm gezüchteten jungen
wahrscheinlich , daß sie sprechen
Seitdem

hat man

beobachtet und es steht als unumstößliche

Thatsache

Versuche anstellen .

ist er zum Nachflöten

einzelne Nymfen

zu haben scheinen .

wies schon vor vielen Jahren

zu denen gehört , welche wenigstens

Gleicherweise
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hoch stehe . Aber man hat Beispiele erstaunlicher

und lernfähig .

darauf hin , daß er Grund

talent

waren

ist wol die, daß der Vogel in dieser Hinsicht nach seinem vorhin Seite

Zahmheit , und in seiner Heimat

mehrfach

namentlich

im
fünf

1879 — 80

Schützen nach und nach gctödtet .

Seite

geschilderten Wesen nicht besonders

Nymfen

Herr

reifte , sich viele Wochen hindurch

würde sich also auch der Keilschwanzkakadu

Geflügelhöfen , in unseren

Grade

nur , wenn

sie zur Zeit , als das Getreide

blicken ließen .

strengen Winter

und selbst gekochten Kartoffeln

sie immer

durch einen unbefugten

anderen

gefallen und ertrunken

von drei Köpfen den ganzen

anderen

haben ; so erzählt
i . Pr ., daß ein Pärchen

sei, in einem Weidcnstock neben einem Tümpel

Auf den Hof kamen

hatten , während

lernen

erhalten

bei Königsberg

erbrütet , von denen vier jedoch ins Wasser

und daß dann

dem

Heimat von einem deutschen Arzt in Konstantinopcl
ange¬
mitgebracht und dann in den Laden des Händlers gelangt ."

Herr

von Melodien

ein wirklich außerordentliches

Apotheker

etwas

v. Skot nicki

plappern

abzurichten,

NachahmuugS-

in Nikolaiken

berichtet

folgendes : .Vor kurzem erhielt ich ein Pärchen, welches sehr abgemagert zu mir gelangte und
das

ich erst nach einiger Pflege in meine große , von anderen Nymfen

völkerte Vogclstube

brachte .

Nach mehreren Tagen

höre ich bei trübem

und Wellensittichen
stürmischen Wetter

be¬
ganz

seltsame Töne : bald sang ein Kardinal , bald eine Nachtigal zwei, drei Strafen , dann ein Buch¬
fink, später hörte ich einen Harzer Kanarienvogel in leidlich guter Rolle und schließlich erschallte
ein Mischmasch von allen möglichen und unmöglichen Vogeltönen , sodaß ich mir garnicht er¬
klären konnte , welches Bewenden es mit diesem tollen Gesänge eigentlich habe . Meine Frau
sand zuerst heraus , daß der Sänger

in der Papageienstube

sein müsse und richtig , es war das

neu hinzugekommene Männchen Keilschwanzkakadu . Seitdem singt dieses an jedem Tage vorund nachmittags
wol stundenlang . Die Töne sind flötenartig , rein und nicht zu stark und
hören sich allerliebst an . Meine übrigen Männchen von dieser Art lasten nur einen klangvollen
Pfiff hören , und in der Brutzeit verbinden sie diesen Lockruf mit einem weniger melodischen Ge-
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gurgel , welches man allenfalls als Gesang bezeichnen könnte und das sie sehr oft erschallen
lassen . Wo hat nun aber jener junge Vogel alle Melodien herbekommen ? Ich vermuthe , daß
er bald nach dem Flüggewerden
die erwähnten Vögel zu Nachbarn gehabt und so die Weisen
derselben pfeifen gelernt hat ."

Wellensittichen

zusammen

Ein

Par , welches

hielt , hatte

brachten

Schlcnsinger

Nistkasten

staunlich

lange ; als

ich endlich

untersuchte , fand

ich im

einen großen

Verschlage

dort

bezogen , und der Verlauf
nach mehr

denn

in

der

Küche

für Königssittiche
der Brüt

zwei Monaten

ich zwei völlig ausgesiedelte , also längst

mit

ange¬

dauerte

er¬

den Nistkasten

flügge Junge , welche

aber in dem tiefen Kasten nicht hatten cmporklettcrn
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gegriffen
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und auf den Tisch gesetzt worden , nahmen

Kanariensamcn
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wie alte Vögel .

gemein zahm , sodaß ihre spätere Besitzerin , Fräulein
sie in einer Gesellschaft

auf

der Hand

Sie

Marie

umhertragcn

wurden

Duncker

beide unin Berlin,

konnte , doch hat keiner von

ihnen sprechen gelernt.
Der

Preis

ist im Laufe

geblieben ; er beträgt
der

Anzahl

sehr wenig

der

des

letzten Jahrzehnts

im

zwischen 20 , 24 , 30 bis 36 Mark

eingeführten

herübergebracht

und

gezüchteten .

und dann

In

wesentlichen

für das

Par , je nach

manchen Jahren

kann eine erfolgreiche

Zucht

derselbe

werden

sie

recht einträg¬

lich werden.
Der Keilschwanzkakadu
Korella , Kakadille , Falkenkakadu

oder Nymfensittich heißt auch Nymfenkakadu , blos
und neuholländifcher Keilschwanzkakatu (Finsch ).

Nymse,

kerruelro
Oallopsitte
ou >JmpI,igue
do lu blouvelle Ilollunde ; Orevteä Oroundllurrulreet , Orested Orass - karralceet
und Lockatile , Lockatoel
or Oockatiel ; Ooelcutillu
bei amerikanischen Züchtern ; doex bei manchen Liebhabern in England ; ^Vigstnurt - Icukkotoa
ok Lalratilje . — Ooclcatoo - Parralceet
(6kck.). — OoroIIa bei den Kolonisten Australiens.
Xoweuelatur
: ksittacus
Xo vas - llollandia
.e ,
Ti/rk.
b' tt . ; kulusoruis
Novae - Hollandiae , 7> . ; ^ mplücus
dlovae - llollauäiuo,
Lrbi ., 6kck., 7>cAö., 77„ im . ; I,eptülopbu8
auricomis , -dAns ., 7k<^ . ; Oulopsittu
6u ^ ., 7i««. ;
6 . dsovaa - IlollanlliLS ,
; dlimpliicus ^ ovas - llollundiae , 7k^ . ; Laeatuu et Olut ^ esrcus
Xovao - llollaudiaö , äH/g . ; Oallipsittacus
dlovuc - IIollLndiue , 77iLc7i . jOrestvd
kurrulreet

, 7 -kk.f .

^

Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirn , Haube , Vordcrkopf , Zügel , Wangen , ver¬
längerte Bartsedcrn und Oberkehle hell , doch lebhaft gelb , die längsten Haubenfedern mit dunkel¬
grauer Schaftmitte
und Spitze ; an der Ohrgegend ein runder gelbrother Fleck , unterhalb
desselben neben dem gelben Bart ein schwach gelblichweißcr Fleck ; Zllgelfedern mit schwarzen
Harspitzchen ; hinter der Haube , Oberkopf , Nacken und übrige Oberseite dunkelbraungrau;
(Hinterkops und Nacken reiner grau ) ; llntcrrücken Heller aschgrau ; obere Schwanzdecken hellgrau;
erste Schwingen an der Außensahne schiefergrau , fein gelblichweiß gesäumt , Jnnensahne
neben
dem Schaft grau , dann breit bräunlichfahl , Spitze schwärzlichgrau , zweite Schwingen an der
Außensahne weißlichaschgrau , die drei mittelsten reinweiß , Jnnensahne
dunkelbräunlichgrau,
alle Schwingen unterseits dunkelaschgrau ; Decksedern der ersten Schwingen bräunlichaschgrau,
Deckfedern der zweiten Schwingen und mittlere Decksedern an der Außensahne weiß , Jnncnsahnc schwärzlichgrau , kleine und große unterseitige Flügeldecken dunkclgraubraun ; die beiden
mittelsten Schwanzfedern aschgrau , mit schwarzer Rippe und schwärzlichgrauer Spitze , die beiden
nächsten jederseits an der Außensahne dunkelaschgrau , Jnnensahne und Spitze bräunlichschwarz-
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grau , die übrigen schwarzgrau , alle untcrscits schwarz ; ganze Unterseite bräunlichgrau , Heller
als die obere ; Hinterleib und untere Schwanzdecken schwach Heller und reiner grau ; Schnabel
grau;
grau ; Auge dunkelbraun , Augcnkreis
Horngrau , am Grunde braun , Wachshaut
Füße hellaschgrau , Krallen schwarz. (Uebrigcns wechselt das Gefieder im ganzen , indem es je
nach dem Alter — vielleicht auch nach der Oertlichkeit — von ziemlich rein aschgrau bis
wollte eine hellere und eine dunklere Lokalrasse
schwankt) . — Gould
dunkelolivengraubraun
Länge 30 - 33 °'»- ; Flügel
unterscheiden , doch hat er nichts näheres darüber mitgetheilt .
Stirnfleck ziemlich reingelb;
kleiner
I5,g — I6,s °»>- ; Schwanz 14 - 15,9 °°' - - - Weibchen:
Obcrkops und Haube gelbgrau , Spitzen der Haubenfedern reiner aschgrau ; Ziigelfedern gelb
mit schwarzen Harspitzchen ; vordere Wangen neben dem Unterschnabel gelblichaschgrau und ebenso
die verlängerten Bartsedern ; Wangen - und Ohrfleck düster rvthgelb ; Ober - und Hinterkopj nebst
(Kopf etwas reiner grau ) ; Unterrücken , Bürzel und obere
Oberrllcken dunkelbräunlichaschgrau
besteht
Schwanzdccken aschgrau , jede Feder fein gelb quergewellt (die gelbe Ouerzeichnung
eigentlich in undeutlichen Zickzacklinien , erscheint also wie marmorirt ) ; Schwingen schwarzgrau,
Außensahne sehr fein fahlgelb gesäumt , Jnnenfahne breit hell gesäumt , zweite Schwingen ebenso,
bei allen von der dritten Schwinge an
aber Außensahne viel Heller weißlichgrau , Jnnenfahne
mit fünf bis sechs hellgelben Ouerflecken gezeichnet, alle unterseits dunkclaschgrau , von der dritten
Schwinge an mit weißgelben Ouerflecken ; oberseitige Flügeldecken wie beim Männchen , doch die
der ersten Schwingen dunkler , schwarzgrau , und die breite Längsbinde nicht rein -, sondern gelb¬
lichweiß ; kleine unterfertige Flügeldecken bräunlichaschgrau , zart hellgelb gesäumt , große unter¬
hellafchgrau , sein
fertige Flügeldecken rein dunkelaschgrau ; die beiden mittelsten Schwanzfedern
grauschwarz , gelb marmorirt , die äußerste
weißgelb marmorirt , die nächsten Schwanzfedern
Schwanzseder jederseits mit fast rcingelber Außensahne , dagegen die Jnnenfahne breit gelb und
schwarz zickzackstreifig, unterseits alle Schwanzfedern grauschwarz , nur undeutlich marmorirt , die
reinschwarz , die beiden äußersten wie »beiseits , aber matter gefärbt;
längsten am Enddrittel
Hals , Oberbrust und Seiten hellbräunlichaschgrau ; Bauch ebenso, doch fahl gelblich überflogen
(jede Feder zart weißgelb gesäumt ) ; Hinterleib und Bürzel aschgrau , hellgelb zickzackstreifig, untere
Schwanzdccken dunkler grau , die kürzeren weiß , die längsten matt isabellgelb , nur zickzack¬
streifig ; Schnabel Horngrau , Wachshaut fleischfarben ; Auge dunkelbraun , Augenkrcis fleischfarben;
schwach gelblichweiß ; Schnabel und Füße
Füße bleigrau , Krallen schwarz. — Nestslaum
kleid mit dem des alten Weibchens im wesentlichen übereinstimmend,
fleischfarben . Jugend
doch beim K größerer Stirnflcck fast reingelb ; Oberkopf und Haube gelbgrau , die längsten
Haubenfedern reiner aschgrau ; vordere Wangen neben dem Unterfchnabel rein aschgrau , ver¬
längerte Bartsedern graugelb , Wangen - oder Ohrfleck lebhaft orangegelb ; ganze Oberseite über¬
einstimmend , aber an den Schwingen unterseits anstatt der einzelnen Flecke eine hellgelbe , in
spitzen Winkel zulaufende Querbinde ; die beiden mittelsten nur mäßig verlängerten Schwanz¬
federn hellaschgrau , fein gelb marmorirt , die beiden nächsten Schwanzfedern an der Außensahne
gelb und grauschwarz quergebändert , alle
hellgelb , nur schwach aschgrau gesprenkelt , Jnnenfahne
dunkler,
übrigen Schwanzfedern gelb und grau marmorirt , die Außensahne Heller, Jnnenfahne
ober(Rippen
marmorirt
gelb
und
schwarzgrau
,
dunkler
viel
aber
,
oberseits
wie
alle unterseits
scits schwarzgrau , unterseits schwarz mit weißem Mittelstreif ), Kiel bei allen weiß ; Kehle , Hals
und Lberbrust hellaschgrau , jede Feder breit aber zart noch Heller gelblichgrau gesäumt ; Unter¬
brust und Bauch ebenso, jede Feder breiter und kräftiger gelb gesäumt ; Untcrbauch , Bauch¬
(die
seiten , Schenkel und untere Schwanzdecken hellaschgrau mit breiten hellgelben Querwellen
dunkelhornSchnabel
;
)
Zickzacklinien
unregelmäßigen
in
eigentlich
besteht
Ouerzeichnung
gelbe
des obern und untern Schnabels Heller, schwach flcischfarbenhorngrau,
grau , Schneidenränder
Spitze an beiden schwarzgrau , Nasenhaut hellbläulichfleischfarben ; Auge schwarz, Augenkreis bläu¬
lich ; Füße bleigrau , Krallen schwärzlich. Das junge H ist daran zu erkennen , daß die Kops¬
ist. (Beide Geschlechter im
seiten düstrer gelblichgrau sind und der Ohrfleck dunkel röthlichbraun
Jugendkleide sind vom alten Weibchen stets daran
des Flügels die breite weißliche Binde haben ).

zu unterscheiden , daß sie an der Unterseite
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Beschreibung
des Eies : ungleichhälftig, etwas gestreckt, nach beiden Polen allmälig,
nur nach der Höhe stärker abfallend; Länge 26—30 °>>».; Breite 17,5—24 »»»- (Thicnemann ).
— Farbe weiß, fast glanzlos ; Gestalt mehr kugelförmig als eiförmig ; Länge 26—27 »»»-; Breite
19 - 21 »»»- (Nehrkorn ).

tlelierslM iler Kaknilns in iliren bezeickimMen

Färbung
-Merkmale
».

I. Eigentliche Kakadus ^kleetoloplius,
Erste

Gruppe : Arten

mit schwarzem Schnabel ; Nasenlöcher
Wachshaut
nackt.

und

o. Haube zweizeilig , hoch, mit der Spitze nach vorn gekrümmt.
t > Tee kleine hellgelb gestäubte Kakadu (k>»itl»cuo »ulkür- »», 6mk. ; S . 655) : weiß;
Haubenfedern
schwefelgelb; großer runder Fleck a» der Ohrgegend gelb; Flügel - und Schwanzfedern unterteil«
hellgelb:
Dohle;,grüße.
2 ) Buffon 's gclbgestäubtcr Kakadu (r Lullonl , / 'urel.,; S . 658) : weiß; Wangen tchwachgelblich
oder
auch rciuwciß; Haubenfedern schwefelgelb: Schwingen und Schwanzfedern an der Grundhälste
schwachgelb
(kleiner als der vorige ; namentlich der Schnabel kleiner und dünner).
Nt Der kleine dunkelgclb gchäubte Kakadu (k . citrluo-orialLtus, / >». : S . 658): weiß;
Haubenfedern
dunkelgelb (kräftig zilrongelb) ; Wangensleck zilrongelb (etwas Heller) ; Schwingen und Schwanzfedern
unterseits
hellgelb. (Den beiden vorigen gleich, nur all« gelben Abzeichen dunkler); Große des hellgelbgehüublen
Kakadu.
-t> Der graste gelvgestäubtc Kakadu (I>. galeriin », erb . ; S 65!t) : weiß; Haubenfedern
gelb;
Wangensleck gelblichweiß: Schwingen und Schwanzfedern unterseits hellgelb; (schmaler nackter
Angenkreisweiß) ;
stark Arähengröße.
5 > Der Dritou - Kakad » (I>. Driton, rm -n.; S . 661) : dem vorigen gleich; Wange» jedoch fast
garnicht
gelb; (großer nackter AugenkreiS blau) ; Grüße nahezu deS vorigen.

b . Haube breit , gerade , ausrecht stehend.
6 ) Der große weißgestäubte .Kakadu (!'. Ivueölopkus, I .«». ; S 66l) : reinweiß; große Haube
weiß
ohne jedes gelb; Schwingen und Schwanzfedern unterseits weißgelb; fast Rabengroße, doch manchmal viel
kleiner.

c. Haube breit , lang , nach hinten gekrümmt.
7 > Der graste weifte Kakadu mit gelber häugender Haube oder Brillenkaladu (l>.
oziktbolmicus,
5'-!. ; E . 668): weiß; Haube gelb; Schwingen unterseits an der Jnnenfahne und Schwanzfedern
unterseits an
der Grundhälste hellgelb; großer nackter Augenkreis blau ; Größe de« vorigen.
N) Der rothgestäubte oder Moluckeu - Kakadu (!'. molucconbla, t-mt. ; S . 668) : weiß, rofenroth
an¬
gehaucht und im hellen Licht gelblich scheinend; Haubenfedern mennigroth mit weißer Spitze ; Schwingen
und
Schwanzfedern unterseits hellorangegeib; Bauch und Hinterleib rofenroth : dem großen gelbhäubigen nahezu gleich,
erscheint jedoch größer.
(Alle diese Arten gelangen in den Handel und die meisten sind als alltägliche Erscheinungen in den
Läden
der Bogelhändler, namentlich aber in den zoologischen Gärten , anzusehen; nur drei
gehören zu den selteneren, doch
auch diese werden jetzt immer mehr eingeführt. Dadurch, daß Busfon ' S. der Triton - und der
große weißhanbige Kakadu jetzt zahlreicher von den Händlern beschafft werden, leistet die Liebhaberei und durch sie der
Bogelhandel der WissenschaftOrnithologie wiederum einen erheblichen Dienst)-,

Zweite

Gruppe : Nasenlöcher
und Wachshaut
befiedert ; Schnabel
6. Haube zweizeilig , hoch, mit der Spitze nach vorn gekrümmmt.

hell.

tt) Lcad dcatcrs oder der Zukakakadu (? . r -osäbealeri , t'gi-s. ; S . 665) : oberseits weiß, unterseits
rostn
roth -, Haubenseder» am Grunde zinnoberroth, dann breit hochgelb, dann rosenroth, am Ente weiß (zugellappte
Haube
weiß) ; Oberrücken und Flügel weiß: Schwingen obersciiS weiß, Jnnenfahne und unterseits
dunkclrosarolh:
Schwanz oberseits weiß , unterseits an der Grundhälste rosaroth ; Hiliterkops, Äohsstiten, Hals , Unterrückenund
ganze Unterseite rosaroth . Größe etwas geringer als die des großen gelbhäubigen.

«. Haube kurz, abgerundet.
IM Ter Kakadu mit rosarotstem Stirn - und Zügelstreif (k>. sLnguineus,
S . 667) : weiß:
Stirnrand und Hügelstreif rosaroth ; Schwingen an der Grundhälste gelb; Schwanzfedern an der
Grundhälste
der Jnnenfahne gelb; Größe nahezu der des großen weißhäubigen Kakadu gleich.
11) Goffin 's Kakadu (!'. 6okLni,
S . 668) : weiß, an Kovf , Hals und Brust rosafarben
scheinend; Zügel weiß; Haubenfedern am Grunvd rosa, unterseits gelb; Schwingen und Schwanzfedernunterseits
an der Jnnenfahne gelb; Größe etwas bedeutender als die des kleinen gelbhäubigen Kakadu
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12 ) 1er Philippinen
-Kakadu
sk' . I ' liilii >piii ^ruin , 6m !. ; S , 8S8) : weiß ; Stirn , Wangen und Kopsseiten rosensarben scheinend ; Haubensedern weiß , unterseiis weißgelb ; Schwingen unterscits a » der Jnnensahne
gelb ; Schwanzfedern unter - und oberseitS an der Jnnensahne gelb ; untere Schwanzdccken zinuodcrroth ; Größe
des kleinen gelbhäubigen Kakadu,

ttis Ducorps ' Kakadu (!'. vucorpai, //mir , er Jc-zn/,; S . kos): weiß; Haubensedernam Grunde
und unterscits hellgelb , manchmal rosenröthlichgelb ; Schwingen an der Jnnensahne hellgelb ; Schwanzfedern obcrseitS weiß , unterseit » an der Jnnensahne gelb ; Größe kaum bedeutender als die des kleinen gelbhäubigen Kakadu
Icks Der rosenrothc Kakadu (!'. roaolcaplltua, l'kl. ; S , KKS
): Haube und Oberkops hellrosenroth;
Hinterkops , Hals , Wangen und ganze Unterseite dunketrosenroth ; OberrLtken , Mantel und Flügel dunkelaschgrau;
Unterrücken , Bürzel , obere und untere Schwanzdecken grauweiß ; Schwinge » am Ende und unterseitS schwärzlich¬
grau ; Schwanz oberseitS hellgrau mit dunklerer Endhätste , unterseitS schwärzlichgrau ; Größe etwas bedeutender
als die des kleinen gelbhäubigen Kakadu,

1ä > Der langschnäbligc oder Nascnkakadu (k , naatoa, Dmm,; S , S7L) : weiß; Stirnrand , Zügel
und Streif mnS Auge scharlachroth ; Fleck hinterm Auge hellgelb ; Haube weiß , nur am Grunde roscnroth;
Schwingen und Schwanzfedern unterseitS an der Jnnensahne gelb ; Fleck an der Oberbrust scharlachroth ( an der
Kehle der rothe Flaum durchscheinend ) ; der blänlichweiße Oberichnabel mit weit überhängender scharfer Spitze,
Größe etwas beträchtlicher als die des Jnkakakadu,

Ilis Der große langschnäbelige Kakadu (k, xaatiuator, l-lck,; S , 871) : dem vorigen gleich, aber an¬
sehnlich größer ; Stirnrand
schmal , blaßrasenroth (im ganzen Gefieder reiner weiß , nicht wie beim vorigen die
rosenrothen Daunen am Grunde der Kehlsedern durchscheinend ) ; HinterhalS gelblich,
17) Der »acktüugigc Kakadu (k, xz-iunoxta, Kel. ; S , 675) : soll den beiden vorigen in jeder Hinsicht
gleich sein , nur einen kürzern , den eigentlichen Kakadus ähnlichen Schnabel haben,
(Unter den Kakadu « dieser Gruppe gehören nur drei zu den im Handel gemeinen und auch recht beliebten
Papageien ; die übrigen werden selten lebend eingeführt und zwei Arten sind sogar in den Museen selten , während sie
neuerdings häufiger in den Hantel gelangen ; eine dritte ist aber in zwei Köpfen im Londoner Garten vorhanden:
ihnen gegenüber gilt die Bemerkung inbetrefs der Dienste , welche die Liebhaberei der Wissenschaft leistet , erstrecht ).

II. Langschwanzkakadus ^ uI^ptorrd^ncliuL,

et / /t -«/.

Erste Gruppe : Arten mit Roth im Gefieder ; Oberschnabel gewölbt , am Grunde
sehr breit , Unterschnabel
mit breiter Dillenkante.
Ist) Der rothköpfigc Langschwaiizkakadu oder Hclmkakad » ll'. gatoatua, 7,:/i ; Seite 875) :
H Kopf , Nacken , Wangen und die an der Spitze nach vorn gekrümmte Haube scharlachroth ; ganzer übriger
Körper tiefschwarz ; Schwingen zweiter Ordnung an der Außensahne dunkelgrün . H Kops und Haube graubraun ;
Oberseite graubräunlichschwarz ; Unterseite weißlich und roth guergebändert ; Größe des rosenrothen Kakadu.
1!>> Bank » ' Lanqschwaiizkakadu
(k , Hautest , / //,, ; Seite 877 ) : H einfarbig tiesschwarz , metallgrün
glänzend ; große nach hinten gekrümmte Haube ebenfalls reinschwarz ; Schwanz mit breiter scharlachrother Quer¬
binde : die beiden mitlelsten Federn reinschwarz ,
A ebenfalls schwarz ; Hauben - , Wangen - und Fliigeltccksedcrn
gelblich gefleckt: ganze Unterseite gelb und roth guergebändert ; Schwanzbinte
in geldlichrolhen Querbändcrn
bestehend : über Rabengröße,
2ü > Der grotzschnäbcligc
Langschwanzkakabu
(I >. stollalus , ll 'gl . ; Seite 878) : dem vorigen in jeder
Hinsicht gleich , doch ansehnlich kleiner , namentlich Haube , Flügel und Schwanz kürzer ; Schnabel stärker und
kräftiger ; die Geschlechter sollen nach Finsch übereinstimmend sein (?) ,
21 ) Tolanbcr
's vangschwaiizkakadu
(k , Solan -Ir ! , rbum, ; Seite 87S) :
liesbraunschwarz mit
stahlgrüncm Schein , unterseitS schwach Heller sahlbraunschwarz ; Kops und Hals dunkelbraun ; Haube schwach
Heller braun ; Schwanzsedern braunschwarz mit breiter , oberseitS scharlachrother , unterseitS gelbrothcr Querbinde,
die beiden mittelsten Federn einsarbig braunschwarz ,
tz Heller braun ; die rothe Schwanzbinde
griinlichschwarz
marniorirt ; Brust und Bauch mit großen gelben Punkten (letztreS vielleicht Jugendkleid ) , Etwa Krähengrößc.

Zweite Gruppe : Arten ohne Roth im Gefieder , aber mit Ohrsleck ; Oberschnabcl
am Grunde
mehr zusammengedrückt , nur flach gewölbt , Unterschnabel
mit
schmaler Dillenkante,
22 ) Der gelbohrige Langschwanzkakadu it ' kunörous, bbir,; Seite KSü
) : braunschwarz
, an der
Oberseite jede Feder schwach Heller gesäumt ; großer , lebhaft gelber Ohrfleck ; Schwanz schwarzbraun , ober - und
unterseitS mit breiter gelber dunkelbraun gestrichelter Querbinde , die beiden mitlelsten Schwanzsedern einsarbig
brauuschwarz ; ganze Unterseite braunschwarz , jede Feder breit Heller gesäumt ; Größe nahezu der von Banks'
Kakadu gleich,

2 !i ) Baudin 's Langschwanzkakadu (!'. Saucktui, pgrs,; Seite 88l): dem vorigen gleich, jedoch der
Ohrfleck und die Schwanzbinde weiß , auch soll er kleiner sein
(Alle diese Arte » sind im Handel selten und stehen in sehr hohen Preisen : der letzte ist noch garnicht lebend
eingesührt . Für die Liebhaberei haben sie kaum Bedeutung , allenfalls die erste Art , doch ist auch sie zu selten
und kostbar ) .
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HI. Ararakakadus ^ lioroglossiiZ,
(Nur

eine Art ).

» (!' . Liorrlmuo , 0m ?. ; Seite vbl ) : iiesschworz , schwachgrün glänzend,
2ckj Tcr schwarze rlrarakakad
durch seinen puderarligen Daunenftaub aber grauschwarz erscheinend ; Haube aus zerschlissenen nach hinten liegen¬
den Feder » ; bürslenarlige Fcderchen aus der Wachshaul , Zügel , Sireis überm Auge und Wangcnflick sannntschwarz ; kolossaler Schnabel schwarz ; nackte Haut neben Ober - und Unterschnabel orangcsarben bis blulroth;
übereinstimmend ; Schnabel jedoch bedeutend kürzer
lliabcngröhe . Weibchen

IV. Zwergkakadus sXusiternu,
(Nur eine Gruppe ; noch keine Art lebend eingeführt ) .
er ttar »r;
(k ü »vjpLl6»tu8 , K»». ; I' . pxxmLvuv ,
.iwergkatadu
2 >s Der gelbscheitelige
gelb , Oberkopf grüngelb ; Zügel und Kreis ums Auge dräunlichgelbgrün , zartblau
Seite 684) : ^ Stirnbinde
geschuppt ; ganze Oberseite grasgrün ; Schwingen schwarz , an der Außenfahne grün gesäumt ; Flügeldecken grün
mit schwarzem M 'ttelfleck ; Schwanzfedern an der Außenfahne grün , Jnnensahne schwarz mit gelbem Endfleck, die
beiden mitreisten einfarbig grünlichblau , alle unterseitS gelb mit schwarzer Binde ; Kehle grün ; Brust und Bauchmitte gelbroth ; untere Schwanzdecken gelb . H in allen Farben matter und ohne rothe Brust - und Bauchfärbung.
Kaum Zeisiggrvße.
' (k . pusio, § cr. ; Seite 685) : Stirnbinde , Zügel und Augenstreif
Zwergtaladu
2 « ) Der blauscheitelige
ockerbraun ; Scheitelmitte dunkelblau ; der übrige Kopf und Obcrkehle gelblichockerbraun ; ganze Oberseite dunkel¬
grün ; Schwingen , Deckfedcrn und Schwanz wie beim vorigen , die beiden mittelsten Schwanzfedern düsterblau:
Unterseite matt olivengrün . Brust und Bauch mehr grüngelb ; untere Schwanzdecken gelb . Große wie beim vorigen.
(L' . Vcelvinülanus , L'cklg . ; Seite 685) : H Stirn und vordere Wangen
27 ) <- celvink s Zwergtakadu
braun ; Kopfmitte indigoblau ; Ohrgegend düsterbraun , verwaschen bläulich ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün;
Schwingen und Deckfedcrn wie beim vorigen ; die mittelsten Schwanzfedern blau , die übrigen schwarz . Außenfahne
oliven - bis tiefgelb ; untere Schwanzdeckeu dunkelgelb.
gelbgesäumt ; ganze Körperuntcrseite
grün , Jnnensahne
H ohne blaue Kopfmitte ; Unterseite olivengrün (nicht gelb ).
(!' .
s Hwergkakadu
(k . Lruzkui » srvck; Seite 686 ) , 2U ) Beccari
2 « ) Vruyn 's Hwcrglakadu
von der Keiinsel (k . üeiousw , 6lck. ; Seite 686) — sämmtlich
; Seite 686) , 3V ) Hwergtatadu
veceartt ,
zu wenig bekannt.

V. Reilschwanzkakadus ^6aIIix8ittg.eu8,
(Nur

eine Art ).

(k . dlorao - IIiiIInnckino , ttml . ; S . l>86) : ^ Hände
oder Nhmscnstttich
»Ij Der .zzeilschwanzkakadu
und Gesicht gelb ; Wangenfleck gelbroth ; Oderseite dunlclbräunlichaschgrau ; Unlerrücken und obere Schwanz¬
decken hellaschgrau ; Flügel schwärzlichgrau (Schwingen an der Außensahne hellgrau ! , mit sehr breiter Weiher
LängSbinde , Flügel unterseitS bräunlichgrau ; millelste Schwanzsedern hellgrau , die übrigen dunkelgrau , unterseitS
alle schwarz ; ganze Unterseite Heller als die obere , schwach bräunlichaschgrau . A Oberkops und Haube grüngelb,
graugelb ; Unterrücken und Bürzel aschgrau,
vordere Wangen aschgrau , Ohrfleck düsterorangegclb , Bartfcdern
aber fein gelb marmorirt ; obere Schwanzdeckeu grau , gelb marmorirt ; Unterseite Heller , schwach gelblichgrau;
Flügel unterseitS mit gelblichweiher Querdinde ; Schwanz gelb und grau marmorirt ; Hinterleib und untere
alles Weibchen , aber düster braunwie
Jugendlleid
Schwanzdecken breit gelb und grau qnergewellt
, beim jungen Männchen schon die Kopsseilen schwach gelblich ; Unterleib
grau ; Ohrfleck tüsteriräunlichgeldroth
lebhaft gelb marmorirt ; sehr breite , weihe Querbinden an der Unterseite des Flügels.
und Schwanzuntertheile
(Gehört bekanntlich zu den gemeinsten Elscheinungen des Handels und in der Liebhaberei ) .

abgeleitet von -rrph ? — Eule und <ü >b — Gesicht,
s8triugops ,
Als Eulenpapageicn
hat man ein Geschlecht hingestellt , von welchem Finsch sagt ; „Kein Vogel ist wol mehr dazu
trennt , auszufüllen , als
geeignet , die Kluft , welche die Raubvogel von den übrigen Ordnungen
Bisher sind zwei Arten bekannt , welche für die Liebhaberei garkeincn Werth haben,
dieser ."
betrachtet werden können und da sie andrerseits zu
da sie einerseits niemals als Stubenvögel
den allcrscllensten Vögeln gehören , die bisher lebend eingeführt worden . Der Vollständigkeit
halber muß ich sie mitzählen und um des naturgeschichtlichen Interesses willen eine eingehende
Schilderung geben ; sie gehören zu den wenigen Papageien , deren Naturgeschichte gründlich er¬
forscht ist. Die allgemeine Kennzeichnung besteht nur darin , daß ihr ganzes Aussehen eulenähnlich ist, das Gesicht mit dem jenen Raubvögeln eigenthümlichen Federjchleier . Ihre Lebens¬
weise ist eine nächtliche . Sie sind ausschließlich Erdvögel , die nur im äußersten Nothfall fliegen,
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nicht eigentlich klettern, ferner in Erdhöhlen, Felsenlöchern
u . a. leben, sich ausschließlich von
Pflanzenftoffen ernähren und als Standvögel aus einen kleinen Bezirk beschränkt sind. Als ihre
besonderen Merkmale hat Dr. Finsch folgende festgestellt
: Schnabel kräftig
, dick
, höher als lang.
Oberschnabel am Grunde so hoch wie breit , mit abgerundeter First , kurzer stumpser Spitze und schwach auSgebuchtelen Schneiden, Nnterschnabelniedriger, mit abgeflachten tzadcnschneiden ohne Ausbuchtung, breiter Dillenkante und aus dieser vier LängSsurchen; Nasenlöchergroß, rund, frei. mit breiten, ausgetriebenen, nackte» Rändern,
keine eigentliche Wachshaut; Auge dunkel, »crhältnigmäßig klein. Zügel und Augenkreis befiedert; Alllgcl kurz, ab¬
gerundet, Spitzen wenig vorragend, erste Schwinge kürzer als neunte, sünste am längsten, zweite gleich der siebenten,
alle ohne Ausschnitt, breit, am Ende abgerundet, neun Hand- und zehn Arnischwingen; Schwanz verlängert, doch
etwas kürzer als der Flügel , abgerundet, mit am Ende verschmälerlen. spitz zulaufenden Federn ; Füße kräftig,
Laus dick und ziemlich lang , Zehen ebenfalls dick, lang , die beiden äußeren fast gleich, Nägel kräftig, stark ge¬
krümmt und spitz; Gefieder hart , jede Feder breit , am Ende gerundet, weitfaserig, an Sinn , neben Schnabel
und Auge schmal, säst zerschlissen
, mit verlängerten harähnlichen Schäften, welche den Schnabelgrund ftralig um¬
geben, gleichsam einen Federschlcicrbildend; Farbe grün mit gebänderter und marmorirter Zeichnung; Raben¬
größe. Ihre Verbreitung soll sich früher über Neuseeland und die Warekauri- oder Chathaminseln erstreckt haben;
seit der Einwanderung der Maoris aus den letzteren i. I . ISÜ2 oder ldüiZ sollen sie dort aber wie andere Vogel¬
arten ausgerottet sein und gleiche« soll ihnen auch aus der erster» Insel bevorstehen, sodaß sie über kurz oder lang
zu den von der Erde verschwindenden Vögeln gehören werden.

Der grosse Eulenpapagei sUsittacus üudrüptilusj ist an der ganzen Oberseite olivengrün
, jede
Feder mit metallgrü» schillerndem äußersten Saum , breiter blaßgelbcr Schastmitte , an der Grundhälste mit un¬
regelmäßigenschwarzbraunenQuerbinden ; Stirn , Wangen und Obcrkehlc bräunlicholivengelb; Schwingen an der
Außensahneolivengeldbrau», schwarz marmorirt , an der Jnnensahne breit schwarzbraun; Schwanzfedernolivengelbbraun , an Innen - und Außensahne schwarz marmorirt : der eulenähnliche GcsichtSschleicr lebhaft hellgelb, an der
Ohrgegend bräunlich: Unterseite des ganzen Körper« olivengrünlichgelb, jede Feder mit breitem grünen Band und
verwaschen schwärzlicher Fleckenzeichnung
; untere Schwanzdecken säst rein olivengrün, nur schwach dunkel marmorirt:
Schnabel hellhorngrau , Nasenränder grau ; Auge dunkelbraun; Füße bräunlichhorngrau. Länge VS^ enr. ; Flügel
ütt^ cw .; Schwanz üS^ cw. Das Weibchen soll nicht verschiedensein. Da « Jugendkleid
(im Leidener
Museum), an welchem auf dem Rücken noch hier und da langer graubräunlicher Flaum sich zeigte und da« be¬
deutend kürzere Schwung - und Schwanzfedern hatte , war in der Färbung nicht verschieden.
jsj - ,
Finsch , . unter allen sonderbaren Vögeln, welche das interessante Neuseeland beherbergt, jeden¬
falls einer der merkwürdigsten
, zugleich aber in der ganzen Papageienfamilie sicherlich das
am meisten abweichende Glied." Heimat Neuseeland
; gegenwärtig soll man ihn nur noch
im Slldwesten der mittlern Insel häufiger finden, im Norden allenfalls an einzelnen Stellen.
Früher soll er auch auf den Chathaminseln gelebt haben. Obwol die erstgenannte Insel schon
längst von Europäern betreten worden, so hatten dieselben doch keine Ahnung vorn Vorhanden¬
sein dieses wunderlichen Vogels, welcher zu den größten unter allen Papageien gehört. Seine
nächtliche Lebensweise und die düstergrüne Färbung, welche ihn zwischen Blättern und Mos nur
schwierig erkennen läßt, waren wol die Ursache
, daß man erst durch den Federschmuck der Ein¬
geborenen und namentlich durch die abgeschnittenen Köpfe, welche diese bei festlichen Gelegen¬
heiten, an den Nasenlöchern aufgereiht, als Ohrgehänge trugen, aus den Vogel aufmerksam
wurde. Im Jahre 1845 gelangte der erste Balg nach Europa und i. I . 1847 wurde die Art
durch G. R. Gray bekannt gemacht
. Die Forscher, denen wir eingehende Angaben über sein
Freilcben verdanken
, sind vornämlich David Lyall , George Gray und Dr. Haast ; nach
ihren Mittheilungen gebe ich die folgende Schilderung. Lyall fand ihn im Südwesten der
mittlern Insel , namentlich an den tief einschneidenden Buchten, an trockenen Abhängen bis zu
1600 Meter über Meereshöhc oder an flachen Flußufern, immer im freien hohen Walde ohne
Unterholz und Gestrüpp. Hier vernimmt der Reisende nach Sonnenuntergang in der Dunkel¬
heit seinen gellenden Ruf, der wie stuck, tuck!' weithin schallt. Außerdem läßt er ein heiseres
Krächzen und in der Erregung mißtöniges Kreischen hören. Wenn das Weibchen die Jungen
führt, , sollen seine Laute dem Grunzen eines Schweins ähneln. UcbrigenS ist er nicht aus¬
schließlich Nachtvogel
, denn man hat ihn zuweilen bei düsterm Wetter auch am Tage gesehen.
Sobald er abends ganz munter geworden
, zeigt er sich sehr lebhaft, spielt gern und unternimmt
auch ziemlich weite Wanderungen
. Die Spuren , welche seine Tritte im Sande hinterlassen,
sollen menschlichen gleichen
, sodaß die Reisenden mehrmals Eingeborenen zu begegnen meinten,
während sie doch nur einen Vogel vor sich hatten. In Neuseeland haben viele Bäume eigen-
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thümliche übcr dem Boden emporsehende Wurzeln und in den Höhlungen , welche diese bilden,
sowie unter Flußufern und in Felsenlöchern , seltener aus Baumstümpfen
oder Aesten mit dichtem
Buschwerk , sucht der Eulenpapagei
sich Verstecke; die Löcher soll er nach Bedürfniß erweitern,
zuweilen auch wol selber graben . Wird er im Schias gestört , so erscheint er stumpfsinnig und
sucht sich immer wieder zu verbergen . Bei Verfolgung läuft er ziemlich hurtig und mit halb
gelüsteten Flügeln schlagend . Nur im äußersten Nothfall fliegt er ; so hat man beobachtet , daß
er vor ihn jagenden Hunden in einem hohlen Baume emporkletterte und von oben herab mit
kaum bemerkbarer Flügelbewegung nach niedriger stehenden Bäumen flog , um an diesen wiederum
rasch emporzusteigen . Obwol er sich gegen die Hunde mit Schnabel und Krallen tüchtig ver¬
theidigt , so wird er doch bald überwältigt . Meistens sieht man ihn nur einsam , höchstens
Pärchen - , seltner familienweise , doch sollen sich zuweilen , namentlich in der Nähe von Fluß¬
mündungen , große Schwärme zusammenscharen , die dann argen Lärm verursachen . Seine Nah¬
rung besteht vorzugsweise aus Mosen und Gräsern , aber auch in Schößlingen , weichen Blättern
und Wurzeln von allerlei Gewächsen , sowie Beren u . a . Früchten . Die Nistzeit fällt in die
Monate Februar und März . Das Nest befindet sich in einer der erwähnten Höhlungen und
besteht nur in einer flachen Vertiefung , in welcher aus mürbem Holz oder Müll zwei oder drei,
ost aber nur ein Ei von der Größe kleiner Hühner - oder großer Taubeneier (Länge 40 "»" ' ,
Breite 35 »»" -) das Gelege bilden . Nach der Nistzeit soll man wol 5 bis 6 Köpfe in einer
Höhle antreffen . Es wird behauptet , daß er einen Vorrath von Wurzeln zur Versorgung für
dic Zeit ungünstiger Witterung eintrage . Angezogen vom Lichtschein des Lagerscuers kommt er
nicht selten den Zelten der Reisenden nahe und wird dann unschwer erlegt , namentlich von den
Hunden todtgebissen . Früher jagten ihn die Eingeborenen nachts bei Fackelschein. Sein derbes
weißes Fleisch soll sehr wohlschmeckend sein und viel festes weißes , nach Anderen weiche« öliges
Fett haben . Mehrfach ist die Befürchtung ausgesprochen , daß er bald ausgerottet sein werde,
da er nicht allein durch die Einwanderer , sondern auch durch die von ihnen mitgebrachten Hunde
und Katzen , überall arg verfolgt wird und ebenso die eingeschleppten Ratten seine Brüt ver¬
nichten . Diese Meinung theilt indeß Dr . Ha äst nicht , weil im Innern ungeheure Flächen vor¬
handen seien , dic dem Fortschreiten der Kultur wol noch Jahrhunderte
Widerstand leisten . Lyall
dagegen sagt , daß die im Norden hausende » verwilderten Hunde ihn nur zu arg befehden und
daß , sobald dieselben die Hindernisse , Flüsse oder dergleichen , welche sich ihnen noch entgegen¬
stellen , überschritten haben werden , seine volle Vernichtung unausbleiblich
sei. Im Monat
Oktober werden dic Jungen
von den Eingeborenen
nach den Hafenstädten zahlreich zum Ver¬
kauf gebracht , und G . R . Gray kaufte ein solches für 24 L , doch sterben sie fast sämmtlich;
bei einigen treten , wol infolge unrichtiger Fütterung , Mißbildungen
an den Füßen ein . Man
füttert sie mit eingeweichtem Brot , gekochten Kartoffeln , Hafermehl mit Wasser u . a . m . ; sie
fressen gern Salat , Kohl , Gras und allerlei Grünes überhaupt , auch Nüsse und Mandeln.
Einer , welchen Lyall mitnahm , erhielt vorzugsweise brasilianische Erdnüsse . Derselbe wurde
sehr zahm und zutraulich , kam aber leider durch einen Unglücksfall um . So hat man mehrere
Beispiele , nach denen sich diese Papageienart
überaus liebenswürdig zeigte . Der letztgenannte
Schriftsteller gibt folgende Schilderung
von einem Eulenpapagei , welchen Kapitän Stokes an
Major Murray
geschickt hatte und der im Zoologischen Garten von London frei umhergehen
durste , des hohen Preises wegen aber nicht angekauft wurde ; „Er ließ niemals das geringste Zeichen
von Unmuth bemerken , sondern war stets heiter , liebenswürdig und spielte sehr gern . Aus einer Ecke des Zimmers
kommend , ergriss er meine Hand mit Klauen und Schnabel , wälzte sich und spielte mit derselben wie ein Kätzchen.
Wurde sein Spiel zuweilen ein wenig derb , so brauchte ich nur mit dem Finger zu drohen und er war sogleich
wieder sonst und folgsam
Er hat augenscheinlich eine starke Neigung zum Humor ; wenn ich einen Hund oder
eine Katze dicht vor seinen Käfig brachte , so tanzte er mit ausgebreiteten Flügeln vor - und rückwärts , als ob er
zornig scheine» wollte , und sobald er jene verjagt hatte , äußerte sich seine Freude in den ausgelassensten Stellungen.
Er hat eine wunderliche Eigenthümlichkeit , die nämlich , daß er den Kops verdreht , den Schnabel in die Höhe hält
und so umhergeht . Die höchste Gunst , welche er mir erweist , ist die , daß er sich in meine Hand kauert , seine
Federn ausblüht , die Flügel herabhängen läßt , abwechselnd mit denselben schlägt und seinen Kops von einer Seite
zur andern schüttelt . Dies erscheint bei ihm als der höchste Zustand von Wonne . UeberauS gern suchte er die
Gesellschaft von Kindern aus , denen er wie ein Hund überall hin folgte . Im übrigen ist e« nicht richtig , wenn
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man behauptet , baß er schmutzig sei , denn er ist dies keineswegs mehr wie jeder andre Papagei . "

Späterhin

hatte

auch ein Herr G . S . Säle
einen solchen im Londoner Karten und dann gelangten v. I.
1870 bis 1876 nach und nach noch sUnf Köpfe dorthin . Andere zoologische Gärten werden
ihn bis jetzt schwerlich besessen haben . Der Reisende Andreas
Reischek , ein geborener Oesterreicher , schrieb dann (i , I . 1878 ) : „Ich besitze gegenwärtig zwei lebende Nachtpapageien und zwar Männchen

und Weibchen , welche ich mit rohen Aartoffeln und in Milch oder Wasser geweichtem Brot siittere , wobei sie sich
ganz wohl befinden . Tagsüber Pflegen sie mit dem Kops hinter den Flügeln oder zwischen den Beinen zu schlafen,
erst gegen den Abend werden sie rege Ihre Bewegungen sind zwar schwerfällig , doch rasch — sie laufen , klettern
und graben sehr schnell .
Beim letzter » machen sie die Erde zuerst mit den Füßen los und holen dieselbe dann
mit dem Schnabel aus der Grube , Sie lösen einander bei dieser Arbeit ab , während der eine gräbt , ruht der
andre und umgekehrt . Die Löcher haben einen ungesähren Durchmesser von I « ein, , eine Tiefe von etwa 47 om,
und werden bei Tage als Schlasstätten benutzt . Fliegen sah ich sie niemals
Zuweilen gerathen sie in Streit und
stoßen dann Töne aus , welche dem Geschrei eines Hasen ähnlich sind. Im Kampse bedienen sie sich niemals der
Schnäbel , sondern stets nur der Füße , wobei sie höchst sonderbare Sprünge
machen . Der schwächere legt sich
wahrend der Balgerei regelmäßig aus den Rücken und vertheidigt sich gegen den stärker » mit den Füßen , Beide
sind ganz zahm . zeigen mir aber keine Anhänglichkeit , Schade , daß diese interessanten Bögel jetzt schon so selte -.
sind und gar bald ganz ausgerottet sein werden ; die meinigen erhielt ich von der Westküste
Aeltere hallen nie¬
mals lange in der Gefangenschaft au » , mein Pärchen ist aber erst ein Jahr alt und so hoffe ich, daß es mir ge
lingen werde , dasselbe lebend nach Wien zu bringen ." Leider ist dies jedoch nicht geschehen . — Gewöhn¬

licher Eulcnpapagei
(Finsch ) ; Nachtpapagei . — NiZkt ? arrc >t . — Xatzapo
den Maoris Neuseelands . — 8trixops
Iiubroptilus
,

; Ztringvjis tmliroptisus , v. e/, / /rm.,
/7<kr,; 6sntropu8 (?), 6> . ; Ltrigopsis dabroptilus,

M «!,,

und Darap » bei
/ / «t., L'ü .,

Dttx ., / /tt .,

Grey 's Eulenpapagei
s? 8ittaeu8 Orvzris beruht aus einem einzigen Exemplar im britischen
Museum , welches G , Gray im Jahre 1862 beschrieben und abgebildet und nach dem Einsender
Sir George
Grey , Gouverneur
von Neuseeland , benannt hat . Dr . Finsch sagt , es scheint
der letzte Zeuge einer bereits verloren gegangenen (ausgerotteten ) Art zu sein , da seitdem kein
andres gefunden worden . Er hält es aber sür eine gute Art und gibt folgende Unterscheidungs¬
merkmale : Die Federn der Oberseite haben breite, deutlich grünblaue
(anstatt bei jener Art grünliche)
Endsäume , sodaß die ganze Oberseite in dieser Farbe schillert ; die braune » Kopsscdern haben einen weißlichen
Schallstrich ( sind nicht einfarbig braun ) : Stirn - und Wangensedern
sahlweiß (nicht bräunlicholivengelb ) ;
Schwingen erster Ordnung an der Jnnensahne mit weißlichen Querflecken (nicht fast einfarbig ) ; Schwingen zweiter
Ordnung viel Heller braun , schmal grünlichblan (nicht grün ) gesäumt ; Brust weiß ( nicht olivenbräunlich ) ; Schenkel
und Hinterleib säst weiß (nicht olivcngelb ) . Andere Forscher , so Dr . Buller
, erklären den Bogel nur sür eine
Spielart . Somit mag hier diese Erwähnung genügen . — Stringop , Crevi , 6r .,
Lkkr,, .V//
*

^

*

Die Loris oder Pinselzungenhapageicn
sDricIiostIo88mg,e , von ltplg , r^ r/o ; — Borste
und 7>,<,>oa« — Zungej . Die Bezeichnung Dorius , 70 .-,.?., welche von dem malayischen luiri her¬
kommt , kann als wissenschaftlicher Name nicht beibehalten werden , denn in den Molukken heißen
sehr verschiedene Papageien Loris oder nach v, Mariens
richtiger Luris . Ebenso gebräuchlich sind
Nuri und Kasturi . Lvri heißt übrigens auch Pennant ' s Plattschweissittich (kgittaeug kennunti,
7,k/i .) in Australien und Duri der genieine Helmvogel oder Turako (Oorxtlraix perga , / - .) am
Kap . Pigafetta,
welcher zuerst der rothen Papageien von Malucco (Molucken ) erwähnt , nennt
sie Nori (Finsch
und Luchs ). Wer die Gelegenheit dazu findet , eine größere Anzahl dieser
buntesten , farbenreichsten aller Papageien vor sich zu sehen, wie ich in der von Herrn Dr . Platen
mitgebrachten Sammlung , wer gleich mir im Lause der Zeit zahlreiche Arten kennen lernen
und anhaltend beobachten konnte , der wird zugeben , daß diese Vögel nicht allein unter dem
schönsten hierher gehörenden Zier - und Schimukgefieder obenan stehen , sondern daß sie auch in
ihrem ganzen absonderlichen Wesen hohes Interesse verdienen .
Ihre reichen grellen , vor¬
züglich glänzenden Farben , ihre schlanke anmuthige Gestalt , ihr kluges , keckes Benehmen , ihre
Sprachbegabung
und Züchtbarkeit lassen sie uns wol begehrenswerth erscheinen , während die
Meinung , daß sie überaus weichlich und nur schwierig für die Dauer am Leben zu erhalten
seien, ferner ihre leichte Erregbarkeit , ihr stürmisches Gebaren , ihre Unverträglichkeit , nament-

