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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//
*

^

*
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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-
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lich aber ihr schrilles mißtönendes
Geschrei , sie uns verleiden könnten .
Darstellung werde ich mich bemithen , auf Grund gesammelter Erfahrungen
weit jene Klagen

berechtigt

sind

oder

nicht . —

Als

ihre

besonderen

In der folgenden
nachzuweisen , wie
Merkzeichen

gelten:

Der seitlich zusammengedrückte Schnake ! mit in Ichieser Richtung aussicigender Dillenkante , die innere Schnabelspitze ohne die bei allen übrigen Papageien vorhandenen Feilkerben , dann namentlich aber die pinselähnlichc oder
vielmehr bewimperte Zunge .

Nach

denselben

,

aber

auch

nach

der

darin

begründeten

Ernährungs¬

weise, dem eigenthümlichen Benehmen und der geographischen Verbreitung
haben die Forscher
sie als eine ziemlich scharf abgegrenzte Untersamilie
der Papageien
hingestellt . Dr . Finsch
scheidet sie in drei Geschlechter ! Spitzschwänzc
oder Keilschwanzloris
, Breitschwänze
oder eigentliche
Loris
und Stumpsschwanzloris
. Ihre Verbreitung
erstreckt sich über
Australien , nebst den dazu gehörigen Inseln , den indischen Archipel (jedoch ohne die Sundainseln)
und Polynesien , lieber ihre Lebensweise ist im allgemeinen wenig bekannt , doch dürfte sich
dieselbe von der verwandter Papageien , wie der Plattschweifsittiche (Dlutxeercub , Dy,im
ganzen wenig unterscheiden ; sie sind freilich vorzugsweise Baumvögel , leben aber wie jene gesellig,
manchmal zu mehreren Arten vereint , in vielköpfigen Schwärmen umherschweifend . Sie sollen
in den Löchern der Gummibäume
zu vielen Pärchen nebeneinander nisten . Der Brutverlauf
ist in der Freiheit noch nicht , wol aber in der Gefangenschaft wenigstens an einem Keilschwanzlori eingehend erforscht : Gelege zwei Eier , doch soll es bei manchen Arten bis zu acht Stück
zählen ; Jugendkleid bereits beim Flüggcwerden von dem der Alten wenig verschieden. Da sie
einerseits an den Nutzgewächsen keinerlei Schaden verursachen und da andrerseits ihr Fleisch zähe
und nicht schmackhaft sein soll, sodaß man sie also um desselben willen nicht erlegt , so werden
sie wenig verfolgt . Die Eingeborenen reihen auch die Köpfe getödteter Loris an Fäden , um sich
damit zu schmücken, die Europäer dagegen fangen sie nur , um sie in Käfigen zu halten und in
den Handel zu bringen . Gleich allen übrigen australischen Vögeln werden sie mit Netzen am
Wasser , ferner mit Leim oder Schlingen überlistet ; am meisten werden sie aber wol von den
Eingeborenen aus den Nestern gehoben und aufgefüttert , in die Hafenstädte gebracht und nach
Europa ausgesührt . Bis vor kurzem nahm man an , daß sie sämmtlich zu den weichlichsten
unter allen Papageien gehören und für die Dauer keinensalls in der Gefangenschaft zu erhalten
seien ; die Erfahrung hat dies aber als durchaus irrthümlich ergeben , denn an je einer Art der
beiden ersteren Gruppen hat man in zahlreichen Beispielen die Erfahrung
gemacht , daß sie sich
bei entsprechender Verpflegung als kräftige , ausdauernde Vögel zeigen.
Von den Spitzschwänzen hat bisher nur der Lori von den blauen Bergen (? sittaeii8
8vai » 8oni ,
et ä 'kb.f , von den Breitschwänzen dagegen haben neben dem schwarzkäppigen
Lori f ? . atricapillu8 , IDAk.j noch einige andere Arten sich sprachbegabt gezeigt . Gezüchtet ist
bisher nur der Gebirgslori und zwar bereits vielfach und in mehreren Generationen . Da viele
in ihrer Heimat gefangen gehalten , zu Markte gebracht und verschiedene schon bei uns eingeführt
werden , so dürfen wir wol erwarten , daß der Handel sie uns mit der Zeit immer zahlreicher
bieten wird . Man kauft sie in dtn Hauptorten der Ausfuhr , so in Melbourne , Sidney , Singaporc
u . a . für den Werth von >/? , 1 bis 2 holländischen Gulden und bezahlt die gezähmten und
abgerichteten mit 5 , 10 bis 1b Gulden . Die Fütterung
besteht vorzugsweise in malayisch gesottncm Reis (die harten Körner werden mit Wasser in die Hitze gestellt , nach einmaligem Auf¬
kochen gießt man das Wasser ab und setzt sie wieder ans Feuer bis sie völlig gar gedämpft sind ),
ferner ausgequclltem Sago , Pisang - u . a . Früchten . Alle lang - und spitzschwänzigen Loris lassen
sich aber unschwer an eingeweichtes Weißbrot oder besser Eierbrot und namentlich gekochten Mais,
sowie meistens auch an trockene Sämereien : Kanariensamen , Hirse , Hafer und Hanf , gewöhnen.
Die kurz - und breitschwänzigen Loris , welche vorzugsweise Fruchtfresser sind und sich daher
allerdings weichlicher zeigen , müssen neben dem Reis auch hauptsächlich in Milch oder Wasser
geweichtes Weizenbrot oder bester Eierbrot , vor allem jedoch beste süße Früchte erhalten . Wenn
die Aufkäufer dieser Prachtvögcl in ihrer Heimat oder doch die Schiffer und Händler , welche
sie nach Europa übersühren , von vornherein sie sachgemäß behandelten , besonders an die
europäische Fütterung

gewöhnten , so wäre

garnicht

daran

zu zweifeln , daß

selbst die Breit-

Die Keilschwanzloris.

7M

schwänze, welche bis jetzt sür die allerweichlichsten gelten , vortrefflich ausdauern
würden . Ich
bin fest davon überzeugt , daß sie in der Heimat keineswegs lediglich von , Honigsaft der Blüten,
auch nicht einmal von Früchten allein sich ernähren , sondern daß sie daneben , wenigstens zeit¬
weise, auch irgendwelche Sämereien , Nüsse u . drgl ., sowie Kcrbthiere fressen. Man sollte daher
das eingeweichte und gut ausgedrückte Eierbrot oder ebenso behandeltes feinstes altbacknes
Weizenbrot , sowie den sog. Löffelbiskuit als Hauptfutter
sür sie betrachten , sie stets mit besten
Früchten : Kirschen , Weintrauben , Birnen , Aepseln , vorzüglich aber mit den letzteren die kältere
Jahreszeit hindurch , sodann auch mit etwas Ameisenpuppen -Gemisch versorgen , schließlich jedoch, wie
oben bereits gesagt , sie sämmtlich , soweit es irgend möglich ist , an trockene Sämereien gewöhnen.
Hat man letztere? erreicht , so braucht man um die Erhaltung wirklich nicht mehr besorgt zu sein . —
Als den hervorragendsten Liebhaber und Pfleger der Pinselzüngler muß ich Herrn Ober -Gymnasialdircktor I >r . H . Scheuba
in Olmütz nennen . In seiner Sammlung
befinden sich säst sämmt¬
liche lebend eingeführten Arten und zwar außer den beiden genannten auch der Lori mit rosenrothem
Gesicht sksittacns
äiscoior ,
der gclbgescheckte ( ? . ebiorolepiltotuv
, 7M .) , der Lori mit
gelbem Rückenfleck s? . garrulus , L .j , der scharlachrothe s? . ruber , trmk .s, der weißbürzelige j ? .
fuscatug , /kkk/t.s und der blaustirnige s? . coccinsus , / -(/t .j . „unter ihnen dürste der blaustirnige Lori der
farbenprächtigste sein . Ein besonders liebenswürdiger Vogel ist der scharlachrothe Lori , voll Leben, stets beweglich
und behend hin und her schlüpsend , während die übrigen außer ihm , dem Lori mit gelbem Rückenfleck und dem Lori
von den blauen Bergen , sämmtlich mehr ruhig - Böget sind. Außerordentlich zahm , möchte er den ganzen Tag aus
der Hand sitzen oder vielmehr mir fortwährend aus den Armen , Schultern und dem Kops herumllettern . Dabei ent¬
geht seiner Beobachtung nicht leicht etwas . So bemerkte er einmal , daß ich Biskuit , ein Leckerbissen sür alle diese
Dögel , aus einer Papierdüte nahm und seitdem gilt sein erster Blick, wenn er in das btrf . Zimmer kommt , stets der
Stelle , wo jenes Papier lag . Gelingt es ihm , dahin zu gelangen , so öffnet er hurtig die Dllte und raubt ein Stück,
welches er trocken verzehrt , seit einiger Zeit aber auch in seinem Wasserglase anfeuchtet . Die größte Freude macht es
ihm , wenn er mich morgens , während ich noch im Bette liege, besuchen dars Mit unendlichem Behagen wirst er sich
dann rücklings auf die Polster und wühlt sich sörmlich in die Kisten hinein , wobei er sich mit den Füßen an den vor.
gehaltenen Finger oder an den Bart klammert , wie er sich auch vorzugsweise gern an meine Wange schmiegt.
Dabei plaudert er fortwährend , oft ganze Sätze ; schade, daß man nur einzelnes davon versteht , da er außer¬
ordentlich rasch plappert ; übrigens soll er norwegisch sprechen . Alle meine LoriS , Lang - wie Kurzschwänze,
fressen Sämereien
und zwar Hanf - und Kanariensamen , außerdem erhalten
sie verschiedneS Weichsutter
ldie obengenannten Futtermittel ) , nur der weißbürzelige Lori berührt garkeinen Samen . Jeder Versuch auch
ihn dahin zu bringen , blieb vergeblich , da er lieber Hunger leidet als die Körner anrührt
Vom Hunger
geplagt , gkberdet er sich übrigens wie toll , fährt mit ausgebreiteten Flügeln , aufgesperrtem Schnabel und
kreischend — säst wie ein junger Vogel , der geätzt werden will — aus jeden dem Käfige sich Nähernden loS , und
man muß beim Einstellen der Futtergesäße in die Dreherker des Käfigs sehr gewandt sein, will man nicht an einem
Finger ersaßt und jämmerlich zerbissen werden , denn er klammert sich mit aller Kraft an und ist kaum loSzubringen . Wenn er dagegen völlig satt ist, so darf er als der gemüthlichste Vogel gelten . Er kommt dann aus
den Finger , schmiegt sich an die Hand , an derselben umherknabbernd , jedoch ohne irgendwie zu verletzen ; kurz, er
zeigt sich dann ganz zahm und zutraulich und plaudert auch einige Worte . Ich gebe ihm feinstes Wcizenbrot
(zubereitet wie oben angegeben ) mit Biskuit gemengt , etwas gekochten Mais und getrocknete , aber wieder aus.
geweichte Ebercschenbcren . Im Verhältniß zu seiner Größe srißt er ziemlich viel , sodaß ihm der Krops bemerkbar
hervortritt . Wenn er denselben gestillt hat , beginnt er nach einiger Zeit gemächlich das Futter wieder in den
Schnabel herauszustopsen , um es dann erst in den Plagen zu befördern . Dies geschieht aber nicht wie bei den
»istlustigen Papageien , wenn sie einander süttern , durch Hervorwürgen , sondern es vollzieht sich vielmehr so
leicht und unmcrklich wie bei den Wiederkäuern . Bei keinem der übrigen LoriS habe ich bis jetzt ähnliches
wahrgenommen ."

Die Keilschwanzloris

jPriclioFlosöus

,

sind , wie schon erwähnt , den Plattschweif¬

sittichen , mehr aber noch den Schmalschnabelsittichcn
jlirotoZerxs , p'i/t -z.s ähnlich , doch durch
die Gestalt des Schnabels (und dann namentlich durch das Wesen ) von beiden durchaus ver¬
schieden. Ihre besonderen Merkmale fasse ich theils nach Dr . Finsch , theils nach eigner
Anschauung

in folgendem zusammen : Schnabel mittelmäßig, meist so hoch wie lang. seitlich zusammen¬
gedrückt , Oberschnabel mit kantiger First , verschmälcrter , überhängender Spitze und sanft gerundeter , aber
deutlicher Bucht , llnterschnabel ebenfalls seitlich zusammengedrückt , Dillcnkante schies ausfteigend , Schneiden gerade,
ohne Ausbuchtung , Farbe meistens lebhaft roth oder orangc , selten schwarz , stets glänzend ; Zunge dick, fleischig,
an der Spitze der Oberfläche lösfelartig ausgehöhlt und mit dehnbaren auszurichtenden Papillen bedeckt, welche
bei den kleineren Arien sternförmig ausgebreitet zu sein scheinen ; Nasenlöcher klein , oval . frei in einer deutlichen
aber schmalen Wachshaut , die nur selten breiter und etwas ausgetrieben ist : Auge meistens dunkel , schön
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amethystroth , seltner kernsteinrolh ; Zügel und AugenkreiS befiedert , um « Auge nur ein schmaler nackter Ring;
Füße kurz , kräftig mit kurzen dicken Zehen , Nagel gekrümmt , kräftig ; Flügel lang und spitz , meistens mehr als
ein Drittel des Schwanzes deckend, eine der drei ersten Schwingen am längsten , alle Schwingen gleichmäßig spitz
zulaufend , nur zuweilen etwas abgerundet , ohne deutlichen Ausschnitt , selten die beiden ersten am (Lüde der
Jnnensahne verschmälert , zehn Hand - und zehn , zuweilen nur neun Armschwingen ; Schwanz keilförmig , säst immer
kürzer als die Flügel , die Federn stark abgestuft , am Grunde ziemlich breit , jede Feder gleichmäßig spitz zulaufend
und an der Spitze zugerundet , die äußere meist kürzer als die Hälfte der mitteilten , letztere etwas , doch selten
ansehnlich hervorragend ; Färbung glänzend , Oberseite meistens grün mit Hellem Querbande im Nacken , Mantel
federn oft mit buntem Querbande . Jnnensahne
der Schwingen
oder Grund der Schwanzfedern
mit lebhaften
Flecken , Brust meistens roth mit dunklerer Querzeichnung ; Geschlechter nicht , Jngcndkleid wenig verschieden:
Gestalt schlank ; Sperlings - bis Taubengröße , Ihre
Verbreitung
stimmt
nach Finsch
mit der , welche

die Plattschweissittiche zeigen , fast völlig Uberein , dehnt sich jedoch anstatt östlich, etwas mehr
westlich aus . Eigentliche Heimat : das Festland Australiens
in seiner ganzen Ausdehnung;
südlichste Grenze Vandicmensland , aber auf Neuseeland fehlen sie; von den Inseln der Südscc
gehören noch die Neuhebriden und Salomonsinseln
bis zur Gruppe von Ncukaledonien in den
Verbreitungskreis . Die nördlich vom Äquator gelegenen Molucken , Halmahera
und Morotai
bilden die nördlichste Grenze ; westlich von Timor bis aus Sumbawa
und Flores , aber nicht
auf den großen , sondern nur den kleinen Sundainseln ; Eelebes bildet die nordwestliche Grenze.
Alle von diesem Kreise umschlossenen Länder : Australien , Polynesien , Neuguinea , Molukken und
Papuinseln , beherbergen Vertreter dieser Papageiengruppe . Die Lebensweise der australischmalayischen Arten ist durch Gould
einigermaßen ersorscht , über die aller anderen liegen nur
geringe Nachrichten vor . Gesellig , wahrscheinlich sogar zur Brutzeit und nach derselben manchmal
in außerordentlich vielköpfigen Scharen von verschiedenen Arten zusammen , schweifen sie umher,
und man weiß noch nicht mit Sicherheit , ob als Zug - oder blos als Strichvögel , doch erscheinen
sie zu regelmäßiger Zeit von Süden nach Norden oder umgekehrt wandernd , und die Reisenden
berichten , daß die gewaltigen Schwärme mit reißender Schnelligkeit in regelmäßigen Schwenkungen
und unter ohrenbetäubendem Geschrei durch die Lüste dahineilen . Zu bestimmten Zeiten fallen
sie auf den riesigen , in voller Blüte stehenden Gummibäumen
ein und ein solcher Baum , auf
dem sich die bunten Vögel umhertummeln , soll einen wahrhaft
herrlichen Anblick gewähren.
Gould
sagt , daß ein Schuß sie keineswegs vertreibt , sondern nur vorübergehend
aufscheucht,
sodaß sie im eifrigen Fressen sich kaum stören lasten . Die vorwärts
schreitende Kultur hat sie
aber nicht allein sehr verringert , sondern auch scheu und vorsichtig gemacht , sodaß sie heutzutage
nicht mehr wie früher in der nächsten Umgebung der Städte , in den Gärten u . a . Anlagen zu
finden sind ; auch wird ihnen durch das Herunterschlagen
der Gummibäumc
immer mehr die
Nahrung entzogen . Näheres weiß man jedoch nicht , und namentlich ist man über das Verhalten
der einzelne Inseln bewohnenden Arten noch völlig im unklaren . Als Baumvögel klettern sie
geschickt in den Zweigen umher , fliegen hurtig und gewandt und springen auf ebnem Boden
komisch seitwärts . Ihre Nahrung
soll hauptsächlich im honigreichen Blütensast der Eukalypten
und anderer Bäume , welche dort das ganze Jahr hindurch blühen , bestehen und für diese Ernährung
ist ihre Zunge besonders geeignet . Die erlegten Keilschwanzloris
zeigten den Magen nur mit
klarem Honigsast angefüllt , allein die Beobachtung in den Vogelstuben und zoologischen Gärten
hat ergeben , daß die zu dieser ersten Gruppe gehörenden Pinselzüngler
vorzugsweise Sämereien
und auch Kerbthiere fressen. Wenn vr . Finsch beklagt , daß wir über die Zeit der Fortpflanzung,
die Anlage des Nestes , die Brutdauer , Zahl der Eier , Farbe und Bekleidung der Nestjungen,
Leren Entwicklung , das Jugendkleid beim Flüggewerden u . s. w . erst spärliche Nachrichten haben,
so kann ich hinzufügen , daß alles dies wenigstens an einer Art in der Gefangenschaft eingehend
erforscht ist. Ich werde dieselbe, den schon erwähnten Lori von den blauen Bergen , daher aus¬
führlich schildern.
Die Breitschwanz - oder eigentlichen Loris sOomicalla ,
hat der alte Schriftsteller
mit dieser Bezeichnung , welche Fräulein
bedeutet , ihrer in der That ungemein zierlichen und
anmuthigen Erscheinung halber , belegt . Im ganzen Wesen und Benehmen gleichen sie wol den
vorhergegangenen Verwandten , allein sie sind doch nicht ganz so stürmisch -lebhaft wie jene . Als
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ihre besonderen Unterscheidungsmerkmale
fasse ich wiederum nach Finsch und eigner Anschauung
folgende zusammen : Schnabel kräftig, selten schwach
, meistens so hoch wie lang , seitlich zusammengedrückt,
Oberschnabel mit abgerundeter
First , stark gebogner , überhängender Spitze und sanfter Bucht , Unterschnabel
ebenfalls zusammengedrückt , mit gerader , nur zuweilen wenig bogiger Dillenkante , Schneiden ohne Ausbuchtung,
Färbung meistens lebhaft orange , selten schwarz : Zunge wie bei den vorigen dick, fleischig, vorn löffelartig
vertieft , an der Spitze mit zahlreichen faserigen aufrichtbaren Papillen besetzt : Nasenlöcher rund , frei . in schmaler,
aber deutlicher WachShaut ; Auge meistens dunkel , braun bis orangeroth , Augenkreis fast immer deutlich nackt;
Füße sehr kräftig . Zehen gestreckt . Nagel kräftig , stark gekrümmt ; Flügel lang , spitz , die Hälfte deS Schwanzes
oder darüber deckend, Spitze lang , Schwingen am Ende meistens breit abgerundet , die drei ersten an der Innenfahne gewöhnlich verschmälert und am Ende mehr zugespitzt , zuweilen auch innen doppelt eingeengt , zweite und
dritte Schwinge am längsten , zehn Hand - und zehn Armschwingen ; Schwanz zugerundet , mit breiten Federn , die
gleichmäßig zulaufen und bei den größeren Arten an der Spitze , welche immer stumpf zugerundet ist , breiter als
am Grunde , alle Federn gleichmäßig abgestuft , die äußeren viel länger als die Hälfte der mittelften und diese nicht
vorragend , Schwanz immer kürzer als die Flügel ; Gefieder derb , Federn ziemlich hart , besonders im Nacken , an
Hals und Oberseite lang und hang zerschlissen , am Oberkopf und Hinterhals
zuweilen mit langer , schmaler,
starrer Schaftmitte
und dann nicht selten einen ungeregelten Schöpf bildend ; Färbung sehr glänzend , meistens
roth mit blauer Zeichnung , jedoch ohne solche an der Brust , manche einfarbig schwarz oder blau . Innenfahne
der
Schwingen meistens mit lebhaft gefärbtem Fleck ; Geschlechter wahrscheinlich nicht verschieden gefärbt , Iugcndkleid
unbekannt ; Gestalt

schlank ;

Sperlings

- bis

Dohlcngröße .

In

ihrer

Verbreitung

sind

sie

als

eine

ausschließlich moluckisch - polynefische Form anzusehen ; sie überschreiten südlich nicht den Wende¬
kreis des Steinbocks und nördlich vom Aequator sind nur wenige Arten (auf Halmahera
und
Morotai , den Shangirinseln
und Puynipet , der Senjavingruppe ) heimisch , westlich sind sie nur
auf den Molucken im engern Sinn bis Amboina und Buru , aus Celebes aber nicht zu finden;
östlich jedoch sind sie weiter verbreitet ; bis zur Gruppe der Marquesasinseln
dringen nur die
kleineren , weniger typischen Arten vor , und aus den Inseln Polynesiens
kommen sie nur zer¬
streu ; vor . Ueber ihr Freileben ist fast garnichts bekannt ; gleich den vorigen scheinen sie
ausschließlich Paumvögel
zu sein , sehr gesellig zu leben und ihre Nahrung
soll, wenigstens bei
den kleineren Arien , lediglich im Honigsaft
der Blüten bestehen . Bisher ist nur beobachtet,
daß sie familienweise im Dickicht der dunkelen Urwälder umherschweifen , ob als Strich - oder
Wandervögel , ist nicht festgestellt . Einzelne Arten find auffallenderweise
auf bestimmte Inseln
beschränkt. Nur wenige gehören zu dem seit altersher bekannten und lebend eingeführten Schmuck¬
gefieder ; in neuerer Zeit werden jedoch immer mehrere Arten und diese in größerer Kopfzahl in den
Handel gebracht . Einen Glanzpunkt bildete die Einführung des Herrn Dr . Platen
, welche nament¬
lich an kostbaren Breitschwänzen reich war . In ihrer Heimat werden gerade sie überaus vielfach
in der Gefangenschaft gehalten , und manche Arten bilden einen bedeutsamen Handelsgegenstand;
der Einführung
nach Europa stellen sich aber insofern große Schwierigkeiten entgegen , als sie
einerseits an Sämereien
sich schwer gewöhnen lasten und als sie andrerseits bei dem vorhin er¬
wähnten Weichfutter leicht zugrunde gehen . Wenn jemand behauptet , daß sie »dauerhafter ' als
die langschwänzigen Verwandten
seien , so beruht dies entschieden auf Irrthum , das hat die
Erfahrung
längst ergeben und auch die Platen ' sche Sammlung
hat es bestätigt , denn in meinem
Besitz befinden sich die Bälge einer Anzahl der prächtigsten und kostbarsten dieser Vogel , die
wol glücklich bis Hamburg gekommen waren , dann aber dem veränderten Klima , dem Mangel
an Pisang - u . a . Früchten aus der Heimat , kurz und gut den Einflüssen der Ueberfuhr , nur
zu leicht erlagen , welche nach vielfachen Erfahrungen
die Keilschwanzloris
in allen bisher ein¬
geführten Arten gut zu überdauern vermögen . Ihre Stimme ist durchdringend und schneidend,
bei manchen fast noch schriller als die der Verwandten . Eine Art , der bereits erwähnte schwarzkäppige Breitschwanzlori , hat sich mehrfach für die Dauer gut erhalten lasten und sprechen ge¬
lernt ; ich werde ihn besonders eingehend schildern.
Die Ltumpsschwanzlori
» oder Ncstorpapagcic
» jkioslor , tt gk.; . Weshalb der Gelehrte diese Vogel
nach dem trojanischen Helden , dem greisen beredten König von Pylos , geheißen , vermag ich nicht zu ergründen
Da
ich sie nicht aus eigner Anschauung lennc , so muß ich ihre Beschreibung nach Finsch , wie die Schilderung ihrer
Lebensweile nach den Mittheilungen
der Reisenden PotlS
und Buller
geben . Der Erstgenannte stellt sie
nach dem Vorgänge von Blanchard
und v Pelzeln
ohne Bedenken zu den Pinselzünglern , obwol sie im Bau
der Zunge und durch den kürzern geraden Schwanz bedeutend abweichend erscheinen . Schnabel kräftig , länger
Karl

Ruß , Die fremdländischen

Stubenvögel
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a >» hoch, stark seitlich zusammengedrückt , Oberschnabel mit schmaler gerundeter First und flacher LängSrinnc , Spitze
in gestrecktem Bogen gekrümmt , ansehnlich vorragend mit flachem Zahnvorsprnnge , Unterschnabel ebenfalls stark
seitlich zusammengedrückt , Dillenkante in schieser Linie nach oben steigend , nicht kielsörmig . sondern ebene breite
Fläche , Schneiden ohne Ausbuchtung , Färbung dunkel ; Zunge dick, obcrseiis abgeflacht , unterseitS gerundet und
hier mit kurzen , steifen , bürstenartigen Warzen besetzt ; Nasenlöcher groß , rund , srei , in breiter , spärlich mit seinen
klein , nackter Augenkreis sehr schmal ; Füße kräftig
Borsten besetzter Wachshaut ; Auge dunkel , verhällnißmäßig
mit ziemlich langen Tarscn , Nagel kräftig , stark gekrümmt ; Flügel lang und spitz, zweidrittel de» Schwanzes
deckend, Spitze mittelmäßig , Schwingen am Ende breit abgerundet , dritte und vierte Schwinge am längsten , erste
meistens so lang wie sechste, erste bis dritte an der Jnnenfahne . zweite bis süuste an der Außenfahne von der
Mitte an deutlich eingeengt , zehn Hand - und zehn Armschwingcn ; Schwanz mittellang . gerade , nur die beiden
äußeren Federn etwa » verkürzt , alle Federn breit , am Ende mehr als am Grunde , Spitze klammersörmig . Schaftspitzen zuweilen vorragend : Gefieder weich, jede Feder breit , am Ende stumpf zugerundet ; Färbung düster , grün
oder olivengrünlichbraun , mit lebhastercr Nacken - und Bauchzeichnung , Jnnensahne der Schwingen und Schwanz¬
federn mit sägeartiger Fleckcnzeichnung ; die Geschlechter sollen nicht verschieden gefärbt sein ; Gestalt kräftig,
gedrungen ; Dohlen » bis Rabengröße , Heimat Neuseeland . Bon den siins Arten , welche man kennt , dürften
Auch die drei
zwei bereit » auSgestorben sein und zwar nachweislich erst seit dem Beginn unser » Jahrhunderts
in 2000 Meter MeereShöhe und darüber noch zahlreich vorkommen,
anderen , welche in den GebirgSwäldern
gemacht haben , daß die
entgegengehen , namentlich seitdem die Ansiedler die Erfahrung
sollen der Ausrottung
Im übrigen soll ihre
eine die Schafe überfällt , um sie lebend anzufressen und sie so also umzubringen
Nahrung im Honigsast der Blüten , in Früchten und anderen Pflanzenstofsen und selbst in Aas bestehen . Da sie
einerseits Hinsicht» des FreilebenS ziemlich eingehend erforscht und andrerseits auch bereit » mehrfach lebend eingeführt

schildern.

sind, so werde ich sie weiterhin ausführlich

oder Lori von den blauen
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eine Dohle , und alle folgenden Nächstverwandten

bis zum Schmucklori

sind in der

Xovao - IloIIanclias , O' ml .j
*) Der Seite L86 behandelte Keilschwanzkakadu jpsittacus
führt die gleiche Bezeichnung wie dieser und noch dazu von demselben Schriftsteller Gmelin
zu gleicher Zeit (1788 ) gegeben . Da dieselbe für jene erstre Art allgemein gebräuchlich ist , so
dieser Art sind ebenfalls schon an andere
mußte sie ihr verbleiben . Die übrigen Synonyme
Arten vergeben , sodaß ich auf eine viel jüngere , übrigens mehrfach angewendete , zurückzugreifen
gezwungen war.
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Bergen.

hatte angegeben , daß seine Heimat

hat man

bestehenden Wäldern

schweifend , sie sollen sich aber
genannte

Gould

sei, neuerdings
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Der

oder Lori von den blauen

hatte behauptet , daß

bestehe und daß dieser Pa¬

an andre Nahrung

gewöhnen

und Zutraulichkeit .

lassen

Auch Pöppig

ichrieb noch 1848 : »Aus der Beobachtung Gould ' s , daß aus dem Schnabel eines frisch
gctödtetcn Pinfelzünglers
ein reichlicher Theelöffel Honig abfloß , ergibt sich, daß man nicht hoffen
darf , dergleichen ebenso schone als interessante Vogel jemals lebend in Europa zu sehen , denn
die Schwierigkeit , welche bei Kolibris
Futter

herbeizuschaffen , wird

bei der Verpflegung
Hauptbcstandtheil

auf kurze Zeit überwunden

zur unbesiegbaren
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bilden

Näheres

und

September
bäume

bis Januar

eine kurze Darstellung

Gelege

, denn damals

Die

einen

( Ameisenpuppen ) sehr

gehört , daß die Brutzeit

in die Monate

in einem der höchsten Gummi-

in zwei Eiern
( l868 ) war

Erfahrung

Sämereien

ist bis jetzt noch nicht bekannt;

falle , als Nest eine Höhlung

bezogen werde und das

umgekehrt

auch Insekten

über das Freileben

hatte nur von den Eingeborenen

ward , angemessenes

Unmöglichkeit ."

hat jedoch ergeben , daß gerade

gern genommen werden .
Gould

bisweilen

bei ihnen

bestehe.

der Vogel

Dr . Finsch

gab

erst wenig bekannt.

Wunbcrlicherweise bringt Levaillant
außer einer langen Beschreibung des alten Vogel » auch eine solche des
Jugendklcids zugleich mit Abbildungen , indem er behauptet , er habe am Kap in einer Menagerie ein Pärchen
gesehen mit zwei in der G -sangenschaft erbrüteten
und ausgezogenen Jungen . Diese seien anfangs mit grauen
Daunen bedeckt, beim Ausstiegen aber dunkelgrün , Kopf blau ohne Halsband , Kehle mit olivengelb verwaschenem
Fleck, an den Schwingen bläulich , an Schenkeln , Hinterleib , unteren Schwanzdecken und Schwanzunterseile
olivru
gelb gewesen

Dr , Fiusch
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Schiffe

gebracht
wol schon

sein , denn P . Cuu-

hin und wieder einmal , lebend eingeführt

früher , wenigstens
ningham

nach Europa

Banks

muß auch dieser Papagei

mit ; dagegen

weiter

nichts

aber

sei , theilt

von Joseph

an , daß er bereits

zwar nach Brown

von seiner Rückreise von Neu -Holland nach England auf dem
Triton , daß der Wundarzt Walker zwei Papageien mitgebracht habe, von denen
erzählt

eine ein . blauer Bergpapagei ' gewesen. Dieser habe den andern noch ganz jungen ge¬
und Zärtlichkeit verpflegt . Als sie zu laut geworden,
futtert und mit der größten Sorgfalt
habe man sie getrennt ; dann nach zwei Monaten sei der ältere entkommen und von der Stimme
des jungen Genossen geleitet , schleunigst zu demselben geflogen ; der Besitzer habe nun eine aber¬
nicht zugegeben . Als kurze Zeit darauf der jüngere durch einen Unglücksmalige Trennung
sall umgekommen , sei der ältere seitdem stumm geblieben und in Bahia ebenfalls gestorben.
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Dieser
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Vogel , welche von Australien
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Verdienst

gebracht.

in den Handel

er regelmäßig

wurde

und dann seit d. I . 1870

von

nach dem zoologischen Garten
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das

gelangte

1868

Jahre

London

in Breslau,

Rödcrn
Dr . Frenzel

hat ihn sogar

in Frei-

in der zweite»

gezogen.

, „ist bis jetzt noch kein Fall von glücklicher
.Meines Wissens' , berichtet Herr Heublcin
Züchtung dieser Art bekannt geworden ; da dieselbe mir gelungen , so will ich sie in folgendem
schildern . Am 27 . März 1873 erhielt ich von einem Freunde ein Pärchen mit der Bemerkung,
daß dasselbe bisher in einem kleinen Käfige gehalten worden und bereits ein Ei gelegt habe.
Ich setzte sie zunächst in einen in meinem Arbeitszimmer befindlichen , geräumigen Käfig , in
welchem ein Nistkasten angebracht war . Hier schienen sie sich ganz wohl zu befinden , begatteten
brachte ich sie in einen
sich öfter , bekümmerten sich aber nicht um den Nistkasten . Darauf
großen , im freien stehenden Flugkäfig , welcher mit Wellensittichen und Nymfen bevölkert war,
doch mußte ich sie aus demselben bald wieder entsernen , da sie sich durchaus unverträglich
zeigten . Nun gab ich ihnen einen besondern , zwischen zwei mit Fasanen bevölkerten Volieren
gelegnen Raum zum Aufenthalt , welcher 2,g Meter hoch , 1,ß Meter breit , 2,z Meter tief war
Die eine der letzteren bezog ich,
und ein Glasdach und Wände von Drahtgeflecht hatte .
Den Nistkasten
abzuhalten , dicht mit Reben von wildem Wein .
um die Sonnenstralen
befestigte ich so , daß sein Schlupfloch gegen Morgen gekehrt war . Hier zeigten sich die Loris
sehr neunter , bezogen schon nach einigen Tagen

den Nistkasten , schlüpften

eifrig

aus und ein
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veranlaßte mich ihr ängstliches Benehmen
und übernachteten in demselben . Am 19. Juni
wurde das zweite gelegt und bei
nachzusehen , und es lag ein Ei im Kasten , am 29 . Juni
des Nist¬
dieser Zahl blieb es . Sie brüteten so eisrig , daß beide säst niemals außerhalb
kastens zu sehen waren . Am 15. Juli ließen mich sonderbare Laute , welche aus dem Kasten
ertönten und garkein Ende nehmen wollten , vermuthen , daß sich etwas neues ereignet haben
müsse . Ich sah nach und erblickte ein Junges ; das zweite entschlüpfte erst am 18 . Juli und
dürste daher 26 Tage währen . Die Entwicklung der Jungen ging ziemlich lang¬
die Brutdauer
sam vonstatten . Am 15. September , als ich frisches Sägemehl in den Nistkasten schüttete, flogen
sie eins nach dem andern mir pfeilschnell über den Kops weg und hängten sich an das Drahtdie Alten mich mit entsetzlichem Gekreisch umschwirrtcn , fing ich die
Während
gitter .
Jungen wieder ein und brachte sie in den Nistkasten zurück, aber im nächsten Augenblick waren
sie schon wieder entflohen und gingen nicht mehr zurück . (Die Beschreibung des Jugendkleids
seitens des Herrn H . werde ich weiterhin ansügen ) . Als Futter erhielten sie Hans, « anariensamenNLsse , Obst und in Wasser ausgeweichte Semmel ; von letztrer , welche täglich zweimal frisch gegeben wurde , ver¬
Außerdem zernagten sie sehr eisrig die Reben des
der Jungen bedeutende Massen
brauchten sie zur Fütterung
ihres Gefieders , sondern
Nicht allein durch die Pracht
wilden Weins und leckten begierig deren Säst .

auch durch ihre possierlichen hüpfenden spechtartigen Bewegungen ergötzen sie unser Auge , und
empfehlen . Zu bedauern bleibt nur einerseits
ich möchte sie daher jedem Papageienlicbhaber
der Geschlechter gibt und andrerseits
der Umstand , daß es kein sichres Unterscheidungsmerkmal
der hohe Preis /

Herrn

Schneider

Zur

reihe

ich

hieran

zunächst

, welcher der zweite in der Reihe

und schon i . I . 1875
eins

Ergänzung

ein Pärchen

„ Cypria " in Berlin

gezüchtete Junge

senden konnte :

die

Schilderung

der glücklichen Züchter
auf die Ausstellung

des

war

des Ver¬

„Meine Vogelstube war von etwa fünfzig

Webervögeln und Widaflnken , dreißig Wellensittichen , acht Nymfen , vier Plattschweissittichen u . a.
bevölkert . Vorsichtig ließ ich die Loris stiegen ; es war jedoch ein wildes stürmisches Pärchen,
welches gegen die Stubendecke , die Drahtgitter , die Fenster , gegen Wände und Sträucher tobte,
sodaß ich fürchtete , sie würden sich die Schädel einrennen . Es läßt sich denken , wie toll und
wild alle übrigen Insassen der Stube durcheinander tobten . Am unsinnigsten gebehrdeten sich
die Nymsen , welche so dummscheue Vögel sind , wie ich noch keine anderen besessen. Der Sturm
im Zimmer legte sich aber bald , und nach Verlauf von zwei Tagen hatten sich die Loris ein¬
gewöhnt und saßen friedlich mit den anderen Vögeln zusammen . Um meine Beobachtungen aus¬
zudehnen , ließ ich mir noch ein zweites Par Lori von den blauen Bergen schicken. Diese wurden
in der Vogelstube gebracht und das hier schon befindliche Par stürzte so¬
in einen Drahtkäfig
gleich herbei , um die Ankömmlinge zu beißen . Ich bewaffnete mich und einen Freund mit
Käschern und wir ließen nun auch die letzteren frei . Jetzt aber stürzten sie in einer solchen
heftigen Beißerei über einander her , daß es garnicht möglich war , sie zu trennen . Zwei Stunden
währte der Kampf , an welchem sich alle vier , nicht allein die Männchen , sondern auch die Weib¬
schrillen Geschrei betheiligten . Dann hatte jedes Pärchen eine
chen, unter markerschütterndem
Zimmerecke für sich erobert und dort saßen sie keuchend mit hängenden Flügeln . Nach kurzer
Ruhe begann noch einmal der Streit , doch weniger heftig und endlich wurde Friede geschlossen;
sie hatten wol gefunden , daß sie gleich stark einander gegenüberstanden . Von jetzt an lebten sie
beisammen , friedlich gegen einander und gegen alle übrigen genannten Vögel . Das
harmlos
zuletzt angekommene Pärchen zeigte sich bald sehr zahm , sodaß sie, wenn ich ihnen eine Birne
entgegenhielt , sogleich aus meine Hand kamen und von der Frucht fraßen . In einigen Tagen
in mein Arbeits¬
wurden sie so zutraulich , daß sie auf einen Ruf durch zwei Stubenthürcn
zimmer flogen , um sich Birnen zu holen . Dieses Beispiel , nicht minder aber die verlockenden
Birnen , haben auch das andre Pärchen dreist gemacht , denn sobald jene schmausen , finden auch
sie sich schleunigst ein . Es ist ein eigenthümlicher Anblick , die vier schönen Vögel dicht neben¬
einander auf meiner Hand sitzen und eifrig , aber bedächtig fressen zu sehen. Ihre Bewegungen
sind absonderlich und höchst komisch , meistens hüpfend , namentlich auf wagerechten Zweigen,

710

Die Loris

oder Pinselzungenpapageien.

Sitzstangen u . drgl . , indem sie den Körper unbeweglich halten und nur die Füße gebrauchen,
oder sie hüpfen tanzend aus einer und derselben Stelle , wobei sie mit den Köpfen nicken und
den ganzen Körper hin und her wiegen ; ich kann die Bewegungen trotzdem nicht zierlich finden,
sondern im Gegentheil etwas plump . Sie schlüpfen sehr gewandt durch das Gebüsch , wobei sie
den Schnabel viel weniger als andere Papageien benutzen , denn sie springen lieber von einem
Zweige zum andern , als daß sie sich mit dem Schnabel hinüberziehen . Das Pärchen ist säst
unzertrennlich , fliegt der eine fort , so lockt er den andern herbei , dann krauen und nesteln sie
einander in den Federn und schlafen dicht aneinandergedrängt . Nachdem das Männchen sein
Weibchen umhüpft und unendlich schnell und zahllos mit dem Kopfe dazu genickt , lassen beide
plötzlich den Körper fallen , indem jeder sich mit einem Fuß am Zweige , auf welchem sie gesessen,
festhält , so daß sie nun wie schlafende Fledermäuse mit den Köpfen nach unten hängen . Dabei
spielen sie mit den freien Füßen , indem sie sich gegenseitig umkrallen und mit den Schnäbeln
alle Liebkosungen , wie solche bei den Papageien üblich sind , austauschen . Alle Nester der Weber¬
vögel u . a . werden rastlos zerstört . Der Oryx und die größeren Edelweber vertreiben sie jedoch
muthig aus der Nähe ihrer Bruten . AIS Futter gebe ich ihnen außer Kanariinsamcn, Obst und Beren.
Weiche , saftige Birnen ziehen sie allem andern vor ; gewöhnlich beißen sie in eine solche zuerst ein doch, stecken die
gesaserte Zunge in dasselbe und lecken den Säst aus , dann reißen sie aber auch große Stücke aus der Frucht und
schmausen daran so eifrig , daß die Schnabel mit weichen Theilen ganz bedeckt sind , und schließlich lecke» sie diese
einander gegenseitig ab . Außerdem gab ich ihnen Stachel -, Johannis - und Himberen , Kirschen . Pflaumen , AePsel,
auch Bogeloiiere u . a . Grünkraut und frische Zweige mit Blättern . Ebereschen » oder Bogelberen fressen sie eben¬
falls eifrig , wenn die Birnen

mangeln

Nur

ungern

nehmen

sie das

Futter

vom

Boden

aus ,

sie

scheinen denselben vielmehr nur gezwungen aufzusuchen . Niemals sah ich sie im Sande umhertrippeln , wie solches die Plattschweissittiche zu thun pflegen ; das Baden scheint ihnen tägliches
Bedürfniß
zu sein , man muß ihnen daher einen tiefen umfangreichen
Napf gewähren . Sie
setzen sich mitten in diesen und überschütten sich vermittelst der Flügel , bis das Gefieder völlig
durchnäßt ist ; erreichen sie dies nicht schnell genug , so wälzen sie sich förmlich im Wasserbecken,
legen sich sogar abwechselnd von einer Seite zur andern , um jeden Theil des Körpers dem er¬
frischenden Naß möglichst auszusetzen . Ganz regelmäßig täglich in der Dämmerstunde , wenn
die meisten anderen Vögel bereits ihre Schlafplätze aufgesucht haben , nehmen sie förmlich ange¬
strengte Flugllbungen
durch drei Zimmer vor und zwar indem sie Einviertel - bis Einhalbstunde hindurch mit geräuschvollem Flügelschlag die Räume durchstreifen . So schön und inter¬
essant sie aber auch sind — ebenso unausstehlich werden sie durch ihr scharfes , durchdringendes
Geschrei , welches leider fast den ganzen Tag über erschallt , svdaß man es bei geöffneten Fenstern
einige hundert Schritt weit vom Hause hören kann *.

Jnanbetracht
Stubenvogcl

,

der

großen

Wichtigkeit ,

also der Liebhaberei

auf die wissenschaftliche Erforschung

welche dieser

gegenüber , sondern
gewonnen

Lori

nicht

allein

auch namentlich

als

inbezug

hat , gebe ich hier gern noch einige

Schilderungen

seitens bewährter Bogclkundigen und Züchter . Herr Petermann
schreibt : .Mein Pärchen hatte es bei einem Freunde im vorigen Jahre in einem großen
Zimmerfluge nur bis zu tauben Eiern gebracht . Nun versuchte ich es, sie von anderen Vögeln
abgesondert zu züchten und setzte sie für diesen Zweck in einen entsprechend hergerichteten Raum
von 2
Höhe , 3
Länge und 94
Breite , welcher nach Osten zu ein Fenster mit Lust¬
scheibe und Drahtgitter
hatte , dessen Fußboden mit Cement abgegossen war und dessen innere
Ausstattung
in zwei in der Nähe der Decke angebrachten entsprechenden Nistkasten und Buchen¬
zweigen u . a . in reichlicher Auswahl bestand , sodaß für die Vögel ein wenn auch nur be¬
scheidnes doch hübsches Eldorado geschaffen war , in welchem sie sich nach Herzenslust tummeln
konnten , ohne durch Mitbewohner gestört zu werden . Nachdem sie einige Tage sich eifrig be¬
müht , den trocknen Blätterschmuck zu vernichten , inzwischen die Nistkasten vorsichtig untersucht und
einen vorläufig zur Schlafstätte gewählt , begannen sie wieder zärtlich mit einander zu kosen. T,e
Fütterung

bestand außer

Hanf , Kanariensamen

und Hirse , täglich aus

einem halben

gerösteten

und in heißer
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wurde und
MNch erweich!« , Zwieback (oder altbackner Semmel !, welches stets mit grober Ungeduld erwartet
Mohn und viel
ihnen augenscheinlich gut bekam. Dann gab ich auch etwas geriebnes Eierbrot mit wenig blauem
wurde anfangs
trockenen Ameisenpuppen vermischt und mit Milch oder Wasser angeleuchtet . Dieses Gemisch
Fruchte über¬
wenig , dann aber sehr gern gefressen . Ferner kann man Reis in Milch , alles mögliche Obst und
geben , selbst ein adgeschnittner Sohlstrunk wird völlig auSgesteischl ; Obstbaum - und
haupt , auch Salalköpse
wird
Weidenzweige , vorzugsweise aber solche von spanischem Flieder , benagen sie sehr gern . Der Liebestanz

vom Männchen HUpsend unter urkomischem Hin - und Herwiegen des Körpers ausgeführt . Trotz der
häufigen Begattung begann das Weibchen erst im Juli den Nistkasten ernsthast zu beziehen , indem
des Männchens
es jedoch bei jedem Nahen , beim geringsten Geräusch auf ein Warnungszeichen
wie ein Blitz herausfuhr . Bald bezogen beide Gatten des Pärchens den Nistkasten und machten
sich sehr eifrig darin zu schaffen, leider aber vereitelte die eintretende Mauser bis aus weitres
jede Hoffnung . Im September , nachdem beide Böge ! sich prächtig ausgemausert , fiel mir ein
häufig erschallendes zweistimmiges Konzert aus , welches zwar keineswegs melodisch , doch auch
nicht gerade unausstehlich war ; zugleich trat große Unruhe ein , indem sie einander jagten.
Vom 14 . September an war das Weibchen nur selten außerhalb des Nistkastens zu bemerken;
am 18 . sah ich nach und fand zu nieiner größten Freude die langersehnten zwei Eier . In der
ersten Zeit kam das Weibchen noch regelmäßig , wenn ich frisches Futter gab , herab , später jedoch
nur sehr selten und das Männchen mußte nicht allein jenes füttern , sondern es saß auch täglich
stundenlang mit im Kasten und ebenso regelmäßig jede Nacht . Am 4 . Oktober lockte ich durch
leises Klopsen das Weibchen heraus und fand zwei kleine Junge im grauen Dauncnkleid ; am
18 . Oktober leuchteten aus rein kurzen wollartigen Daunenpelz an Flügeln und Schwanz schon
die grünen Federkiele hervor , die kleinen Köpfe mit den schwarzen Schnäbeln und lebhaften
Augen schienen auf den schlanken Hälsen in keinem rechten Verhältniß zu den plumpen Körpern
zu stehen ; am 25 . Oktober prangten die Vorderköpfe in schönem Blau , ohne noch von Daunen
umflort zu sein , an Flügeln und Schwanz trat die grüne Färbung breiter hervor ; am 8 . No¬
zum Durchbruch gekommen und auch das
vember war an der Brust schon die Orangefärbung
Nackenband bereits sichtbar . Von dieser Zeit an ging das Weibchen nur zum Füttern in den
Nistkasten , ohne sich dort lange aufzuhalten ; am 1b . November war das Gefieder der Jungen
völlig ausgebildet , doch verließen sie den Nistkasten erst am 2 . und 3 . Dezember . Hiernach
müssen sie genau zwei Monate im Nest zugebracht haben . In den ersten Tagen gebcrdeten sie
sich etwas unbeholfen und scheu, und es war merkwürdig , wie die Alten , sobald sie irgendwie
in Gefahr zu sein schienen, mit schlangenartiger Behendigkeit bald unter , bald über ihnen , sie
zum Klettern nach oben geleiteten . Dabei setzten alle vier ihre Kehlen gehörig in Bewegung.
Einen allerliebsten Anblick gewährt es, wenn die beiden Jungen , eng aneinander geschmiegt, sich
gegenseitig putzen , kosend und schäkernd ; man wird nicht müde , ihnen zuzuschauen . Ihr immer
muntres und bewegliches Treiben ist überaus interessant und mit dem anderer jungen Papa¬
gelten lassen, daß sie plump
geien garnicht zu vergleichen ; unmöglich kann ich die Behauptung
und unbeholfen seien, sondern im Gegentheil , alle ihre Bewegungen , kletternde , hüpfende und
fliegende , werden mit einer gewissen absonderlichen , höchst komischen Grazie ausgesührt . Gern
spielen und balgen sie sich, an einem Fuße hängend sich halb drehend , einander mit dem frei¬
bleibenden Fuße und dem Schnabel erfassend , und ähnlich toben sie auch auf dem Boden und
tritt zur vollen Schönheit hervor,
sich im Sande wälzend umher . Ihre prächtige Färbung
wenn sie beim Klettern die Flügel weit ausbreiten und so die bunten Farben zeigen , welche bei
den alten im schnellen Fluge fast niemals zu sehen sind . Nach dem Ausfliegen haben die
Jungen den Nistkasten nicht mehr besucht, während die Alten nach wie vor regelmäßig darin
schlafen . Eine zweite Brüt wurde dadurch verhindert , daß schon im November starke Kälte
eintrat ; während dieselbe aber bis zu 10 Grad R . herrschte , konnte ich im Benehmen dieser
bemerken . Dadurch ermuthigt , hielt ich sie den ganzen strengen
Vogel keine Veränderung
Winter hindurch in dem beschriebnen » »heizbaren Käfige und trotz der Uberstandnen strengen
Kälte brachten sie im März wieder zwei Junge auf . Hierdurch ist der Beweis gegeben, daß
unter gleichen Verhältnissen zu ertragen
die letzteren eine stärkere Kälte als junge Haustauben
vermögen . Lbwol sie von den Alten bei Tage nur wenig besucht wurden , waren sie doch
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augenscheinlich sehr munter . Ausgefallen ist es mir , daß das alte Pärchen während der Brüt
sich viel stiller verhält und garkeine lauten Rufe , geschweige denn das arge Geschrei hören
ließ . Dagegen Übten sich die ersten Jungen in allerlei Nachahmungen , sowol des Kanaricngesangs , als auch des Klavierspiels und zwar bei leyterm lieblich singend in verschiedenen Ton¬
arten , aber auch bis zum argen Geschrei. '

seine jungen Loris
kcit und

allerliebste

hohem Maße
genannte
ration

sich überaus
Spielereien

erwarben . "

Bogelliebhaber

erreichte .

Späterhin

schrieb

Herr

Petermann

, daß

lieblich zeigten , „sodaß sie sich durch Zutraulichdie Zuneigung

Noch bedeutender
und Kenner

meiner

war

Frau

darf

Kinder

in

der Erfolg , welchen der letzt¬

durch die Züchtungen

Auch diese Schilderung

und

ich hier

in der zweiten

nicht fehlen

Gene¬

lassen : . D-s

junge Pärchen hatte vor Pfingsten IV77 seine Vorbereitungen zur Brüt begonnen , leider mußte ich dieselben jedoch
unterbrechen , weil ich die ganze Lori - Familie aus unsere Rostocker Ausstellung bringen wollte
Da das junge
Männchen aber gerade in die Mauser kam und auch das alte Weibchen nicht mehr schön im Gefieder war , so
riß ich die beiden Pärchen auseinander und stellte die beiden noch tadellosen Bögel aus
Ich nahm die Trennung
auch deshalb gern vor , weil ich hoffte , daß durch dieselbe und die Wiedervereinigung
der Nisteifer erstrccht angesacht werden müßte . Hierin hatte ich mich nun aber sehr geirrt , indem das Verhältniß zwischen dem alten
Männchen und dem jungen Weibchen und gleicherweise bei dem zuruckbehaltnen Par sich so innig gestaltete , daß
alle vier durch die kurze Trennung völlig umgepart waren . Zuweilen kam eS vor , daß das beiseite geschobene
junge Männchen aus alter Gewohnheit noch das junge Weibchen kosen wollte und auch durste ; es gewährte dann
ein niedliches Bild , wenn das in der Mitte fitzende junge Weibchen , bald nach dieser , bald nach jener Seite den
Kopf zum Krauen hinstreckte und dabei geschickt die Ausfälle des eifersüchtigen alten Männchens gegen das jüngere
vereitelte . — Mein in Erfahrungen beruhendes Urtheil geht dahin , daß dieser dort sich vor anderen Papageien
in mannigfacher Weise Vortheilhaft auszeichnet , mindestens niemals langweilig erscheint . Treibt das Pärchen
Spiel und Belustigungen » oller Muthwillen recht toll , so lassen sie allerdings ihre Stimmen
kräftig und mehr
als erwünscht erschallen , dies ist aber auch der einzige Fehler , welchen diese hübschen Vögel haben ; sür nerven¬
schwache Personen oder solche, die kein Interesse sür die Vögel haben , kann da» Geschrei freilich unausstehlich
werden . — Nach mehrjährigen Beobachtungen und Auszeichnungen kann ich den Verlauf der Brüt in folgendem
schildern : Die Eier
werden
einen
Tag
um den andern
gelegt
und vom Weibchen
allein
in

23 bis 26 Tagen erbrütet . Beim Aufbrechen der Eischale haben die Jungen keinen Flaum oder
derselbe ist noch nicht zu bemerken , aber schon nach vierundzwanzig
Stunden
erscheint er
als lange feine weiße Daunen , welche etwa vom achten Tage an allmälig durch einen kurzen,
wollartigen , grauen Daunenflaum
verdrängt werden , und aus diesem schauen dann bald die
grünen Spitzen der Flügel - und Schwanzfedern hervor . Am zweiundzwanzigsten Tage sind die
glänzenden blauen Federn des Kopfes bereits voll entwickelt , die Flügel - und Schwanzfedern
mehr hervorgekommen , und am dreißigsten Tage ist die Brust schon zum größten Theil mit
orangegelbcn und der Bauch mit blauen Federn bedeckt, auch das Nackenschild ist bereits zu
unterscheiden ; nach etwa vierzig Tagen ist der junge Daunenpelz
von den farbigen Federn
völlig verdeckt, dennoch bedarf die weitere Entwicklung und Ausbildung
noch einer Zeit von
nahezu zwanzig Tagen , bevor die jungen Vögel sich krästig genug sühlen , den Nistkasten zu ver¬
lassen ; so sind sie aus allen Bruten in meiner Vogelstube erst am fünfzigsten bis sechzigsten
Tage ausgeslogen . Dann aber verlassen sie den Nistkasten in einem vom Alterskleide nur wenig
abweichenden Gefieder . Zwischen dem dritten bis sechsten Monat tritt der Federwechsel ein und
mit ihm die eigentliche Verfärbung , während sich freilich an der Brust schon vorher das Roth
ausgedehnt

hat , ebenso Schnabel

ausstellung
zweiter

Generation

gelehriger
Das

d. I . 1879
Bogel

roth gefärbt

hatte

Herr

sind .'

Auf

Petermann

der

großen

einen

Bvgel-

jungen

in
gezüchteten Lori , welcher als ein kräftiger , schöner und auch
sich zeigte , indem er ein Signal
nachpfeifen gelernt hatte . —

absonderliche

direktor

und Iris

in Berlin

H . Scheuba

Wesen dieses Bogels
: .Es

schildert sodann Herr Ober - Gymnasial konnte wirklich nichts schöneres und unterhaltenderes geben,

als das Pärchen Gebirgslori . Wenn sie ihren
führten , so hopste der eine unter fortwährendem

komischen Tanz am Boden des Käfigs auf¬
possierlichen Ducken und Neigen des Ober-
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körpers langsam im Kreise voran , und der andre in geringer Entfernung
hinter ihm , genau
mit denselben Mienen und Bewegungen und alles mit gebührendem Ernste . So ging 's zweibis dreimal im Käfige herum , auf einmal wandte sich dann rückwärts springend der erste gegen
den andern , beide warfen sich auf den Rücken und wälzten sich unter fürchterlichem Geschrei hin
und her , wobei sie sich spielend , wie ich es nur bei Eichhörnchen , aber nie bei Papageien
ge¬
sehen, gegenseitig mit den Füßen anfaßten und wie jene sich hin und her kugelten . Das einzig
unangenehme war das erwähnte schmetternde Geschrei , welches sie in der Erregung aussticßen,
das ich aber stillen konnte , wenn ich den Käfig mit einem Tuch zudeckte. Da diese Vögel , als
ich sie kaufte , noch selten waren und man nicht genau wußte , wie sie zu behandeln seien,
so hielt ich sie wahrscheinlich etwas zu warm . Das Weibchen bekam Krämpse und starb,
während das Männchen , welches anfangs sehr traurig war und ebenso erkrankte , sich doch bald
wieder erholte und völlig munter und frisch wurde . Seitdem es allein ist, schreit es nur selten,
eigentlich blos dann , wenn es eine Süßigkeit haben will , wobei es förmlich wie ein kleines
Kind jammert . Schlau wie es ist, taucht es ein Stückchen Zucker oder Feige in Master , saugt
letztres dann bis auf die Haut aus , mit dem erstem aber läuft es rasch nach dem Futtergesäß,
da die Erfahrung
es gelehrt hat , daß der Zucker zerschmilzt und nur dann völlig ausgeleckt
werden kann . Hochkomisch ist die Verzweiflung , mit der der Lori vor dem Wastergefäß aus
und nieder läuft und hineinsieht , wenn ihm Zucker oder Feige hineingefallen sind . Die letztre
Frucht holt es sich gewöhnlich wieder heraus , wenn er auch den ganzen Kops eintauchen muß
oder er versucht , mit dem Schnabel einen Theil des Wassers herauszuplätschcrn , bis dasselbe
ihm seicht genug erscheint . Als außerordentlich zahmer Vogel nimmt er nicht allein alles aus
der Hand , sondern gibt auch die Pfote , untersucht aber dabei den in den Käfig gereichten Finger
sorgfältig mit der Zunge . Auch braucht man ihm nur mit dem Kopfe zuzunicken , um ihn zu
den possirlichsten Verbeugungen zu veranlassen , wobei er ganz eigenthümlich schnaubt ."
Eine

erweiternde

Mittheilung

inbetreff

des Benehmens

gibt

schließlich noch Herr

Arenzel

: „Mein Pärchen war überaus zahm, Männchen und Weibchen nahmen mir

würdig ."

Nach

vr.

Leckerbissen aus der
Hand , gewöhnlich erst meine Finger ableckend. Dabei sllrchlele ich ansänglich immer , einmal gebissen zu werden,
doch war dies ganz überflüssig , denn es ist nie geschehen So ost sie es aber thaten , niemals konnte ich das
Lachen unterdrücken , denn ihr Gebühren dabei war zu komisch; sastige Früchte leckten sie ebenfalls stets ab , bevor
sie dieselben verzehrten . Daß sie aber auch gehörig beißen können , ersuhr ich. als mein Pärchen mit der Brüt
begann , denn während srüher ein Pur Edelpapageien ost und unbehelligt auf der Decke ihres Käfigs saß , litten
sie dies nun nicht mehr , sondern glissen dieselben gemeinschaftlich an und zwickten sie dermaßen in die Füße , daß
sie laut aufschrieen und schleunigst die Decke verließen . Die Gebirgslori « sind auch kräftige , ausdauernde Böget.
Das Männchen , welches ich vom Großhändler
I . Abrahams
in London bezog, kam halbtodt an , legte den
Kops in den Nacken und fraß fast garnicht , sodaß ich es für unrettbar hielt und meinen Verlust schon bedauerte.
Trotzdem aber starb es nicht , sondern kräftigte sich wieder , freilich so allmälig , daß es Monate währte . Die
vielen Verluste , welche die Liebhaber im Lause der Zeit an dieser Vogelart erlitten , lagen wahrscheinlich immer
darin , daß man sie zu warm hielt ; bei angemessener Pflege zeigen sie sich ebenso kräftig und ausdauernd wie liebens¬
der

vorhergegangenen

nun

Züchter

folgenden

völlig

Schilderung

der

Brüt

,

welche

mit

übereinstimmt , sagt der Genannte

denen

der

noch folgen¬

des : „Vorn 24. August an brütete das Weibchen, aber allein, denn es wurde vom Männchen
niemals abgelöst , sondern nur so emsig gefüttert , daß es fast nie den Nistkasten verließ:
nachts schlüpfte auch das Männchen hinein . Vom 16 . September an verweilte das letztre viel
und lange im Kasten , und als ich am 19 . September nachsah , bemerkte ich ein Junges und
nach einigen Tagen hörte ich deutlich zwei . Ihre feinen Stimmen
ertönen recht sonderbar,
ähnlich wie das hörbare Athmen eines kranken Papageis . UebrigenS sind sie ausfallend ruhig,
nur abends und sonst beim Füttern lasten sie sich hören , nichts aber verräth die späteren Schrei¬
hälse , auch als sie anfangs November lauter wurden , schrieen sie keineswegs , sondern plauderten
vielmehr ganz gemüthlich , namentlich des Morgens . Am 14 . November kamen sie zum ersten¬
mal zum Vorschein , aber erst seit dem 2b . November blieben sie längere Zeit draußen , schlüpften
jedoch zur Nacht

mit

den Alten

zusammen

stets wieder in den Kasten zurück."

Auch

diese

7 >4

oder Pinseljungenpapageien.

Die Loris

Herr

herstammten .

Generation

erzogenen

zweiten , in der Gefangenschaft

einer

von

ebenfalls

andere , daß die jungen

als

noch wichtiger

dadurch

war

Züchtung

erzählt dann weiter : .Nachdem die Jungen von den Alten getrennt worden,

Dr . Frenzel

mit der zweiten Brüt ; die Jungen schlitpsten
Parten sich letztere wieder , begannen am 2t . Januar
am 17 . Februar aus den Eiern und kamen am 20 . April zum erstenmal aus dem Nistkasten.
Am 20 . Mai brütete das Weibchen bereits auf den Eiern der dritten Brüt , welche am 13 . Juni
wurden/

hörbar

erfolgreicher

Züchtung

dieser

Vogclart , obwol dieselbe nicht allein in meiner

Zeitschrift

„Die

erscheint es , wenn nach vielmaliger

Wunderlich
hochinteressanten

gefiederte Welt " , sondern auch in anderen

und

bekannt .

spiele von fünf , sechs und acht Jahren
im

ein Männchen

Jahr .

neunten
nur

des Händlers

Händen

Wenn

Zeit

keine Schwierigkeit .

Erregung , sei es der Uebergang
eines

oder der Genuß

scheinen

sie in ungewohnter

gehen .

Bei

nisse aber
der That
darf
als

fast

mit

Sicherheit

keine größere

sie ebcnsowol
freifliegcnd

in

Hitze nur

recht sorgfältiger

anfangs

in
der

Gefahr
einem

zu einem

zeigen sich

Wol
es

nicht

kommt

, Schreck oder irgendwie
ungewohnten

Nahrungs¬

etwa schädlichen (welches nach voller Eingewöhnung
Todesfall

sein würde ) , ein plötzlicher

wirkungslos

und

erregbar

überaus

selten vor , daß durch einen Zufall , sei es Beängstigung
andre

den

in den Besitz eines erfahrenen

gesund und lebensfähig
ersten

der

in

Gebirgsloris

besitzt

Scheuba

Direktor

Herr

; so sind Bei¬

ausdauert

sie von der Ueberfahrt , bzl . aus

gelangen , so hat ihre Erhaltung

Pflegers

mittel

der

seit der Verallgemeinerung

und

im Käfige vortrefflich

hindurch

viele Jahre

Verpflegung

eine

den zehn Jahren,

In

herabgegangcn .

' schen Einführung

Mark , selbst

bis auf 100

Mark

verflossen sind , hat sich zunächst herausgestellt , daß sie bei sachgemäßer

Vogelart

die

noch

zwei gezüchtete Pärchen

sieben Par , darunter

bis auf 80 , ja zeitweise sogar 00 Mark
welche seit der Jamrach

des

Berliner

der

Auf

zusammenfassen .

ist von 240 , bzl . 210

Preis

Der

vorhanden .

waren

i. I . 1877

Pogclausstcllung

übersichtlich

zugleich

und

ergänzen

etwas

über Ziichtungscrfolgc

will ich nun nach meinen eigenen Erfahrungen

Bergen

Lori von den blauen

un¬

einer

Ansehen

das

der Eigenthümlichkeiten

inbetreff

Bkittheilungen

enthaltenen

die darin

eines Schriftstellers
früher

doch auf den,

, der

beanspruchte . — Alle obigen Berichte

Autorität

fehlbaren

absichtliche

diese sonderbare , offenbar

wenigstens

und Züchtung

der Vogelpflege

Gebiet

seitens

solcher Thatsachen

Nichtbeachtung

über

Bemerkung

weitcrn

mich jeder

halte

ent¬

Ich

hat sich, soviel mir bekannt , bei uns zu Lande sogar fortgepflanzt /

Keilschwanzloris

der

Art

.Eine

seines „Thierleben " sagt :

in der neuen Auflage

Brehm

Alfred

geschildert worden,

einschlägigen Blättern

verursacht

zu leicht am Gehirnschlage
Behandlung

abwenden
vorhanden

und

lassen

nach

der

als bei anderen

beherbergen , wenn

zugrunde

zu

sich solche Vorkomm¬
ist

Eingewöhnung
Stubenvögeln

entsprechenden , doch möglichst

Vogelstnbe

wird ; namentlich

geräumigen

man nämlich

.

in

Man
Käfige

im letzter«

Der blaubäuchige

Fall

die Vorsicht

gewöhnt .

Keilschwanzlori

beachtet , daß man sie allmälig

an leckeren , ungewohnten
infolge

des

sie

aus

jeden

schwer verwunden , den

oder

aber zunächst in einem
wöhnen

können ,

Aufgeregtheit

Käfige

so lassen

sich jene

zeigen sich manche Pärchen
nicht in der Vogclstube
gefiederten
pageien

Gesellschaft durchaus

darf

man

alle

und

durchaus
sind .

herfallen

können .

und

Wenn

sich nach und

nach

vermeiden .

sie

einge¬
Freilich

unverträglich , sodaß man sie
andere

Mit

inmitten

annähernd

, so nicht

mit

einer großen

gleichgroßen Pa¬
Keilschwanzsittichen
Plattschweif¬

sittichen , ferner

auch mit den kleineren , wie Wellensittichen , unter

den Zwerg-

papageien

nicht

Frenzel

mit

oder

andrerseits

Nymfen , eher mit

aber

mit Keilschwanzkakadus

Vögel

meistens

darf , während

sie nicht zusammenbringen

und am wenigsten

anderen

Uebelstände

harmlos

erkranken ,

sie erwischen

werden

auch späterhin

beherbergen

Aufruhrs

über

gehalten

angedeutet,

sich krank fressen oder durch die Auf¬

hervorgerufenen

die, daß sie ebenfalls
todtbcißen

Verhältnisse

plötzlich in die Vogclstube , so

nämlich die, daß sie, wie oben bereits

Nahrungsmitteln

durch
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Bergen.

an die obwaltenden

Läßt man sie sogleich nach der Ankunft

droht zweierlei Gefahr : einerseits
regung

oder Lori von den blauen

Rosenpapageien

und

haben sie freilich auch Wellensittiche

überaus

lebhaft

Inseparablcs

.

Bei

mehrfach todtgebissen .

blindlings

umhertoben

und

häufig

das Opfer

ihrer

heit werden " ; nachdem sie sich an den Käfig , bzl . die Vogelstube
gebung gewöhnt

darauf

und Ruhe

keineswegs

wie andere

und volle Sicherheit

erregbarer

in den Zweigen

muß

man

als

umher , sondern

bei der Einrichtung

eines

Weise

und

ungemein

schief seitwärts

saubern , trocknen

gewandt ; auf

und

Sand

bedürfen

auf

Papageien .

fliegen

oder

Käfigs

für

Boden

hüpfen

Ihre

Stimme

klettern

nicht

immer , und

sie Rücksicht nehmen,
gönnen .

springen

zum Umhertummeln

demselben .

die Um¬

haben , sind sie
Sie

zur freien Bewegung
dem

Aufgeregt¬

und

wiedergewonnen

alle anderen

ihnen also einen möglichst weiten Raum
ist hurtig

Or.

und stürmisch laut , doch ist es übertrieben , daß sie „nur zu leicht

erschrecken, dann

wirklich

Herrn

Sie sind stets

Ihr

sie in

und

Flug

komischer

Spielen

immer

ist schrill und

gellend,

dabei wcchselreich , krächzend und pfeifend , und wenn ihr Geschrei allerdings

manchmal

unerträglich

wird , so kann man sie doch leicht beruhigen

und still machen , indem

man

irgend

kleines

ihnen

Frucht , mit
Nistzeit
zeit ,

eine Leckerei bietet ,

dem sie sich lange

ihrer Heimat
und

man

hintereinander
erwiesen .
viel mehrere
vier Stück

beschäftigen und dann ruhig

unter

günstigen

von einem Pärchen

Trotzdem
Eier

ein

Stückchen

sind .

festzuhalten , Hecken sie im Käfige vielmehr

kann

nur in zwei Eiern

besonders

Verhältnissen

erzielen .

Gould

bestehe, hat sich in allen Fällen

zwei

Ohne

süßer
an der

zu jeder Jahres¬
bis

drei

Bruten

' s Angabe , daß das Gelege
der Züchtung

als thatsächlich

ist es mehrfach vorgekommen , daß einzeln gehaltene Weibchen
gelegt haben , so z. B . legte ein solches bei Herrn

hintereinander

.

Bei der Fütterung

Wiener

lasse man Sämereien : Kanariensamen,

Die Loris oder Pinselzungenpapageien.
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Hirse , Hafer , nebst wenig Hanf , vorwalten , für weniger zuträglich halte ich gekochten Mais;
gekochten Reis lasse man lieber ganz fort , denn er ist nicht durchaus nothwendig , während er
unter Umständen Unheil verursachen kann ; frischer junger Mais in Kolben wird sehr gern ge¬
fressen und gehört entschieden zu den heilsamsten Futtermitteln . Etwas eingeweichtes und dann
gut ausgedrücktes Eierbrot oder bestes altbacknes Wcizcnbrot , auch wol Kakes und Biskuit,
müssen sie immer erhalten und gleicherweise stets gute süße Früchte . Feigen , Datteln , Rosinen
u . drgl . sind bedenklich, denn wenn sie im geringsten verdorben , sauer geworden u . s. w., können
will beobachtet haben , daß Brombercn giftig für sie
sie leicht ernste Gefahr bringen ; Linden
seien. Grünkraut , namentlich Salat , Vogelmierc , Doldenriesche , gebe man unter Beachtung
der bekannten nothwendigen Borsichtsmaßregeln ; grüne Zweige , besonders von Weiden , sind
theilt mit , daß sie gestoßenen Zucker sehr gern nehmen und
ihnen wohlthuend . Herr Wiener
daß derselbe ihnen vorzüglich bekomme ; Frau Prinzessin von Croy gibt auch hin und wieder
ein wenig trocknen Pfefferkuchen . Zur Nistzeit hat man noch einen Zusatz von srischen Amcisenpuppen oder das Gemisch aus trockenen, mit geriebenen Mören und Eierbrot zu gewähren.
Wiener hatte ebenfalls festgestellt, daß die frischeingeführten höchst ungern auf den Boden des
Käfigs Herabkommen , vielmehr in Gefahr sind , umzukommen , wenn man ihnen Futter - und
Trinkgesäß nicht so an das Gitter hängt , daß sie es leicht erreichen können . Noch nähere An¬
leitungen wollen die Leser in dem Theil dieses Werks , welcher die Verpflegung und Zucht be¬
handelt , erwarten.

Wenn

man

am Benehmen

ein Heckpärchcn der Loris

Männchen

und Weibchen

oder mit voller Sicherheit
Pctermann

gibt

folgendes

garnicht
an :

vor sich hat , so kann man unschwer

von

einander

unterscheiden ; schwieriger

möglich ist dies beim einzelnen Vogel .
„Beim Männchen

Herr

ist der Hinterkops mehr bleigrau

und schwarzstreifig ; das grüne Nackenband ist bedeutend breiter , stets Heller, mehr gelblichgrün
und nicht so rein , sondern es hat einzelne gelbe und rothe Federchen , zwischen den Schultern
ist der ganze Oberkörper
treten einige orangegelbe und rothe Federn hervor . Beim Weibchen
dunkler grün , also eigentlich schöner, auch wird als besondres Merkzeichen die mehr orangegelbe
sei schöner
schreibt ebenfalls , das Weibchen
Färbung der Brustseiten angegeben . Dr . Frenzel
: „Rücken, Flügel und Schwanz sind dunkler grün , das Roth an der
gesärbt als das Männchen
Brust ist kräftiger , das Blau des Kopfes reiner und selbst die Haltung ist zierlicher ; das Nacken¬
band ist in der Ausdehnung bei beiden ziemlich gleich, aber beim Weibchen bedeutend Heller.
Die Angabe , daß sich das Männchen durch breiteres Nackenband und kräftigeres Orangeroth der
Brust auszeichnen soll , trifft , wenigstens bei meinem Pärchen , nicht zu , sondern inbetreff der
ist es gerade umgekehrt ; der Kopf des Männchens ist düsterblaugrau . Ein
Brustsärbung
Unterschied ergibt sich in der Stimme , denn die des Weibchens , des größten Schreihalses , ist
ganz ohne Biegung , das Männchen dagegen läßt nur leisere Töne hören , die nicht unangenehm
sagt : „Bei meinem Männchen (s. S . 714 ) wird die Brust von
Direktor Scheuba
lauten ."
Jahr zu Jahr kräftiger roth und dabei treten dunkelblaue Wellenlinien immer deutlicher hervor.
Geschrei läßt es selten hören und dann beiweitem nicht so arg und grell wie in früheren Jahren.
Anderweitige bedeutende Abänderungen in der Färbung fielen mir bisher nicht auf , und ich bin
neugierig , ob sie etwa später noch sich zeigen werden , denn ich glaube fast , daß solche blos durch
zur Annahme mancher vermeintlich neuen
das höhere Alter herbeigeführte Farbenabänderungen
Art Veranlassung gegeben haben mögen ." Nach Gould ' s Angabe sind die Geschlechter völlig
übereinstimmend gesärbt.
ist auch
Bergen
oder Lori von den blauen
Keilschwanzlori
Der blaubäuchige
und einfältigerwcise
Gebirgslori , fälschlich blauer Gebirgslori , sodann aber noch Allfarblori
I -ori cle
! (Rchn .) benannt . — kerrucüe
(Br .) , ja sogar Pflaumenkopfsittich
Pflaumenkopf
Dorx and
ä bouclia ä ' or ; Lvainsou ' s I -orikeet , 8Iue - LIountain
et kerrucbs
Lvaiuson
— >Var -in bei den Eingeborenen
? arrot ; Llus -belUeä 8orikeet
LIue - JIountaiu
von Neusüdwales

(t7ak.) ; Ooo -resl , Botanybai

llut -Laugun , bengalisch

Der

blaubäuchige

Kcilschwanzlori

oder Lori von den blauen

Bergen.
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^omencintur
: skmttacuv Xovae -IIollanckme (kaematockev, rar . 7.) et k . Iiaematocku8, var . st. moiuecanue , 6mt . ; k . Iraematoclue . var . st. 7., Dt/ ».j ; k . daematopus,
/r'/i/., kAt., Mtt .,
Lss . ; sk . kaematockuv , k/l . ; k . czanogavter,
, DnckoZIossus bavmatoäus , kAr.e. et / /rs/ .,
2l/z., k,c/tt5t. j ; D. multicolor,
IkAl.. 6r ., 871.,
6/ck.,- ^ ustralasi » ^iovae - Ilollanliiae , 8 s,?. ; Driekoglossus
Iinematopus ,
8 « ain8oni , 8 « rck. et ,M . , Srvns . , 6lck. , 8c/ >b. ; 1'. b^ovaeIlotlanckiae , 8/t/i ., /-'«sc?!., 6b . et 8cbn .. — jklue -bellieck karret , 8ro »m. lIAt .; lieck>»r6L8teä karret , var . .-V. orange -brea8teä karret st var . 8 . blue -dellieck karret , 8tb .s.
— Mit weißem
Nackcnbande:
k8ittacu8 multicolor , 6ml ., 8cb ?t. ; k . 8emicoIIari8,
— 8tb ., Xll/ ., kll . ; sVVKite-collareä karret , 8enn ., 8 </i.s. — var . Schultern gelb und
roth gefleckt: k . Iiaematoilue , var . 5., 8t ?i. ; sHIue-bellieck karret , 8tb .s.
Wissenschaftliche

Beschreibung

:

Stirn , Kopf , Ziigel , Wangen , Kopfseiten

und

Kehle lilablau (jede Feder am Grunde schwarz mit blauer Spitze ) ; Hinterkops mehr oder minder
bräunlich , doch jede Feder ebenfalls blau gespitzt ; breites Nackenband hellgelbgrlln bis grüngelb;
ganze Oberseite dunkelgrasgrün , Mantel mehr oder minder olivengrünlich scheinend (am Oberrücken kommen mehr oder minder gelbe und rothe Flecke zum Vorschein , indem beim alten
Vogel die Federn hier an der Grundhälfte
oft gelb und orangeroth gezeichnet sind) ; erste
Schwinge schwarz , an der Außensahne sehr fein gelb gesäumt , Jnnenfahne
grauschwarz mit
breitem hellgelben Fleck, die übrigen Schwingen erster Ordnung an der Außensahne schön gras¬
grün , gegen das Ende zu schwach bläulich , Spitze schwärzlich , Jnnenfahne graulichschwarz , fein
hellgelb gesäumt , Spitze grünlich , in der Mitte ein großer hellgelber Fleck, Schwingen zweiter
Ordnung , Außensahne , Spitze und über die Rippen hinaus grün , Jnnenfahne schwärzlich, eben¬
falls mit gelbem Fleck, alle Schwingen unserseits dunkelaschgrau mit breiter hellgelber Quer¬
binde , Deckfedern der ersten Schwingen grün , am Grunde der Jnnenfahne
schwärzlich , alle
übrigen oberseitigen Flügeldecken grasgrün , am Grunde grau ; Achseln, kleine und große unterseitige Flügeldecken zinnoberroth , Flügelbug grün , Flügelrand roth und gelb geschuppt ; Schwanz¬
federn grün , die beiden längsten an der Spitze grünblau
und alle, mit Ausnahme der mittelsten,
an der Jnnenfahne
nicht ganz bis zur Spitze hellgelb , unterseits alle düsterbräunlichgelb
und
mit Ausnahme
der mittelsten an der Jnnenfahne
hellgelb ; Unterhals und Oberbrust , sowie
ganze Brustmitte zinnoberroth , Brustseiten mehr oder minder hochgelb ; Bauch dunkelblau (jede
Feder in der Mitte mehr oder minder roth , am Grunde dunkelgrau ), Bauchseiten gelbroth und
grün gescheckt; Schenkel gelb , jede Feder roth gesäumt ; Hinterleib und untere Schwanzdecken
jede Feder am Grunde roth , dann gelb und dann grün , an den Schwanzdecken mehr blaugrün;
Schnabel glänzend roth , Nasenhaut bläulich bis dunkelbraun ; Auge orange - bis amethystroth,
Wachshaut
röthlichbraun ; Füße braungrau , Krallen schwärzlich. Länge 33 - 35 °" -; Flügel
13 — 15,5 °" ; Schwanz 12,2 — 15,2 °" - — Weibchen
siehe oben . Nest - und Jugendkleid:
„Die Jungen kamen nackt aus dem Ei und erschienen fleischroth , säst glänzend , bald nahm die
Kopshaut eine grauschwarze Färbung an . Allmälig bedeckte sich der ganze Körper mit Flaum,
welcher sich aus Weiß in Grau versärbte . Die Federn sproßten zuerst am Kopf hervor . Als
die Jungen
den Nistkasten verließen , waren sie nur durch die dunklere , schwärzliche Färbung
des Schnabels , die schwärzliche Iris
und die kürzeren Schwingen und Schwanzfedern von den
Alten zu unterscheiden ." (Heublein
). „Brust überwiegend orangegelb , anstatt gelbroth ; hier,
sowie namentlich am blauen Bauch ist die Färbung glanzlos und matt , nicht aber am blauen
Vorderkops ; Auge schwarz ; Schnabel schwarz , doch mit röthlichem Schein , Wachshaut
tief
blauschwarz ; im übrigen dem Alterskleide gleich." (Petermann
). „Die Jungen unterscheiden
sich von den Alten unmittelbar
nach dem Ausfliegen nur durch schwarzen Schnabel , schwarze
Augen und kurzen Schwanz ; nach kaum
der Schnabel ist geröthet und nur die
Farbenspielart
im Dresdener Museum
grün ist ; das Nackenhalsband fehlt ganz

drei Wochen
Augen sind
: Oberkopf
; das Noth

sind die Schwanzfedern schon verlängert,
noch schwarz gesärbt " . (Frenzel ). —
blau , nicht aber der Hinterkops , welcher
der Brust sehr schön; kein junger Vogel.
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Die Loris

oder Pinsclzungenpapageien.

(Frzl .). — Hin und wieder kommen im Handel Exemplare vor , welche an der Oberseite mehr
oder minder gelb bis roth gefleckt sind . — Ein weißes Nackenband habe ich bei einem lebenden
Gebirgslori
noch nicht gesehen , und die großen Händler , welche im Laufe der Jahre Dutzende
von Pärchen vor sich gehabt , kennen ebenfalls einen solchen Vogel aus Anschauung nicht.
Die Beschreibung
des Eies kann ich leider nicht geben , da keiner der Herren Züchter
für diesen Zweck ein solches herausgenommen
hat.
Der Keilschwansiori mit rothem llackenband
f ? sittacu8
ruliritorrzuntuss
wurde von
Vigors
und Horssield
i . I . 1826 beschrieben und in Gould ' s Prachtwerk abgebildet.
Aus den ersten Blick gleicht diese Art durchaus der vorigen ; nur bei näherer Betrachtung unter¬
scheidet sie sich durch das breite orangerothe
Bauch

von jener .

Nackenband , namentlich

aber durch den schwarzen

Kops, Kopfseiten uno Kehle chanblau ; Nockenband orangeroth; um Hintcrhals und Ober¬

rücken ein breites blaues Ouerbond ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün , am Oberrücken dicht unter dem blauen
Bande grün und gelbroth gescheckt; Schwingen an der Jnnensahne rußschwarz , an der Außensahne grün mit breitem
gelben Querband , unterseiiS schwärzlichgrau : alle oberseitigen Flügeldecken grün , an der Jnnensahne dunkelgrau,
unterseitige Flügeldecken und Achseln zinnoberroth ; Schwanzfedern grün , Jnnensahne mit breitem gelben Quersleck, unterteil « düstergelb ; Lberbrust gelbrolh , Untcrbrust orangezinnoberroth ; Bauch schwarz mit grünlichem
Schein ; Seiten , Schenkelgegend und untere Cchwanzdecken grün und gelb geschuppt ; Schnabel roth ; Auge roth
(um die Pupille ein schmaler gelber Ring >; Füsse grünlichgrauschwarz . Weib chen übereinstimmend . (NachGould
und eigner Anschauung im Berliner

Forschers

Museum, .

Seine

nur aus die Nordkllste Australiens

Heimat

erstrecken.

soll sich nach Angabe

Gilbert

des letztgenannten

fand ihn in allen Theilen der

Halbinsel Koburg und aus den angrenzenden Inseln häufig und Elsey hat ihn im Nordwesten
am Viktoriafluß beobachtet . Herr v. Rosenberg
hat auch angegeben , daß er an der Südküste
von Neuguinea heimisch sei, doch, sagt Firisch , bedarf diese Behauptung
einer sichern Bestäti¬
gung . Im Wesen und allen Gewohnheiten stimmt er nach Gould
mit dem vorigen durchaus
überein , soweit oder so wenig nämlich unsere Kenntniß des Freilebcns dies ergibt . Die Ein¬
geborenen an der Nordküste Australiens in der Gegend von Port Essington betrachten die Köpfe
aller Loris , namentlich aber dieses , als Schmuck , tragen sie aufgereiht als Armbänder und ver¬
schenken sie an Gäste , welche sie besonders ehren wollen . Etwas näheres ist bis zur Zeit nicht be¬
kannt . Hoffentlich wird der schöne Papagei demnächst ebenfalls lebend eingeführt . — Rothhalsiger Keilschwanzlori (Frisch .) ; Rothnacken -Lori (Br .). — kerruclie
lavri L collier rou ^ e;
Reck -napeck l -or ^ . — keck -collareck I,orilrset
((? (<(.) . — 'I' ricdoziossus
rubritorrzuis,
st
/ > . , HA . , (aA . , TieHb . , <7r . , L/ >. , § c?r/a . ; 7 . rudritorquatus
, 7 '»rsc/i.
Torsten '« Keilschwanjlori s? sittaeus b' orstenis wurde von dem niederländischen Reisenden
Dr . Forsten
auf der Sundainsel Sumbawa
entdeckt und von Temminck
benannt ; bis jetzt ist
er noch nirgends weiter als auf jenem kleinen Eilande gefunden . Wallace
erlangte ihn nicht
und

selbst in den großartigsten

zoologischen Museen ist er noch selten .

Kops, Wangen und Kehle

dunkelviolett , purpurn scheinend ; am Bordcrkops jede Feder mit blauer Schastmitte ; über Hinterkopf und Nacken
ein breites gelbgrllneS Band ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün , am Oberrücken jede Feder breit violett end»
gesäumt leine Ouerbinde jederseit « bi « zur Kehle bildend, ; am Oberrücken gleich hinter der violetten Querbinde
jede Feder in der Mitte quer roth ; erste Schwinge einfarbig schwarz , die übrigen an der Außensahne grün , an
der Jnnensahne
schwarz mit gelbem Mittelfleck , der aus den zweiten Schwingen viel schmaler ist und sich ins
zinnoberrolhe zieht , auf den letzten aber fehlt ; unterseitige Flügeldecken scharlachroth ; Schwanzfedern grün , an
der Jnnensahne schmal schwärzlich gerandet , unterseit « düster schwärzlichgelb ; Oberkehle violett (jede Feder am
Grunde roth ) ; Kehle und Brust , sowie oberer Theil der Seiten scharlachroth , an den letzteren einzelne Federn
breit violett oder grün gesäumt ; Bauchmilte dunkel violett ; Seiten , Hinterleib und untere Schwanzdecken gelb;
Schnabel gelblichhornfarden
(im Leben wol roth ?) ; Auge ? ; Füße grauschwarz
Weibchen
übereinstimmend,
das violette Querband am Oberrückcn mehr verwaschen . (Nach Dr . Finsch , Expl - im Leidener Museum ) . —

ksittacus

7orsteni,

7m

»« . ;

IrickoZIossuL

borsten

Der blutjlelkige Keilschwnnjlori ^sittaeus
Wangen

und Kinn violettblan ; Hinterkopf , Streif

! , ( 7mm . ) , / h >. , (? >. ,

ist an

117/c .,

Vorderkopf,

überm Auge , Ohrgegend und Hintere Wangen

dunkelgrün ; im Nacken ein breites grünlichgelbes Band ; Hinterhals , Rücken, Flügel und Schwanz
dunkelgrasgrün
(die Federn des Oberrllckens am Grunde roth , in der Mitte gelb und nur am

Der Keilschwanzlori mit rothem Nackenband , Forsten 's und der blutfleckige Keilschwanzlori .
Ende

breit

grün ) ; erste Schwinge

einfarbig

schwarz , die übrigen
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an der Außenfahne

grün,

Jnnensahne
grauschwarz , alle mit breitem gelben Ouersleck , welcher an den zweiten Schwingen
kleiner wird , alle Schwingen unterseits schwarzgrau mit breiter gelber Ouerbinde ; alle oberfertigen Flügeldecken grün , kleine unterseitigc roth , große roth und gelb gescheckt, schmaler
Flügelrand
fast reingelb ; Schwanzfedern auch an der Jnnensahne
grün , unterseits düstergelb;
Kehle und Brust orangegelb ; Brustmitte gelbroth , überall sehr fein dunkelquergestreist (wie ge¬
schuppt , indem jede Feder zart dunkel gerandet ist) ; Seiten orangeroth , jede Feder grün ge¬
säumt ; Bauch dunkelgrasgrün , fast schwarz ; Bauchseiten , Hinterleib und untere Schwanzdccken
zitrongelb , dunkelgrün geschuppt (jede Feder mit breitem grünen Saum ) ; Schnabel glänzend
mennigroth , Wachshaut grauweiß ; Auge bräunlich - bis orangeroth , nackter Augenkreis grauweiß;
Füße grau . (Diese Beschreibung habe ich nach einem frisch gestorbnen , mir i. I . 1872 von
Herrn Landkammerrath

Vogt

in Blankenhain

erstreckt sich, wie Dr . S . Müller
und Samoa

; auch Wallace

und zwar

bereits

Brisson

eine Art

druck darauf

führten

ihn

abgeblaßten ,

Vogt gibt

nachgewiesen , auf
von Linnö

folgende

bzl . jungen
überaus

Lori

hin

nicht weiter

Der

Timor

benannt .

Da

i . I . 1874 .

beachtet , sondern

Schilderung

Bergen
:

auch

mit Nach¬

zoologische Garten
Im

und wieder , doch meistens

von den blauen

interessante

Heimat

die Inseln

beschrieb , so weist Finsch

und einen zweiten

auch die Großhändler
aber gewöhnlich

Seine

Er wurde zuerst von Edwards

und dann

gleichem Namen

einen Kopf i . I . 1863

einzeln , ein , er wird
einen

Erpl . gegeben ) .

hin , daß diese die Edwards 'sche sei.

London erhielt
der Zeit

zuerst

fand ihn nur dort .

i. I . 1771 abgebildet
unter

zugesandten

von
Laufe
nur

wol gar für

gehalten .

Herr

„Es erfreut mich sehr, von

Ihnen zu hören , daß unsere kleine reizende , Migüon ' ein seltner Vogel gewesen. Mir war es
wol aufgefallen , daß ich seinesgleichen nirgends fand , nicht einmal in den großartigen Anlagen
der Amsterdamer Matura artis mugistra , welche doch beinahe alles beherbergen , , was da fliegt
und kriecht ' ; aber der Umstand , daß ich den Papagei von einem Hausircr für nur l> Thaler
kaufte , ließ mich annehmen , daß er doch eben nicht selten sein könne , so prächtig er auch war.
Seine ungewöhnliche Zahmheit
gestattete , daß man ihn nach Gefallen beschauen und beob¬
achten konnte . Ihm gehörte eigentlich das ganze Haus , der Hof und der Garten , und ich
fürchtete immer , er werde einmal aus seinen Ausflügen von einem Raubvogel gepackt werden.
Wo er aber auch war , ein schriller Pfiff von mir oder ein Ruf von meiner Frau führten ihn
blitzschnell zu uns . Ost ist es vorgekommen , daß er abends , wenn wir uns schon zu Bette be¬
geben wollten , nicht da war , dann brauchten wir aber nur einmal auf dem Korridor zu rufen,
so schoß er wie ein Pfeil herbei , selbst aus dem entfernteren Theil des Hauses , wo er wol schon
schlafend in einem Winkel gesessen. Wärme war ihm angenehm , trotzdem scheute er aber auch
die Kälte nicht und flog selbst zur strengen Winterszeit im Hause und aus dem Korridor umher.
Wenn Sie mich fragen , womit wir ihn gefüttert , so bin ich um die Antwort wirklich in Ver¬
legenheit , denn er nährte sich in der Thal selber , indem er alles fraß , was vorkam . Er war
unser täglicher Tischgenosse und gleichviel , was aufgetragen wurde , er langte immer zuerst zu.
Als verzognes Schoßkind meiner Frau zeigte er sich, wenn auch immerhin in liebenswürdiger
Weise , ungezogen . Sobald die Familienschllssel aufgetragen wurde , hüpfte er auf den Rand
derselben , breitete abwehrend die Flügel aus und bekämpfte Jeden , der etwa auch zulangen
wollte , solange , bis er sich selber gesättigt hatte . Außerdem fraß er alles , was er irgend als
schmackhaft für seinen Schnabel erlangen konnte , so allerlei Deren , Obst , Weiß - und Schwarz¬
brot , Körner und sogar Fleisch ; alles war ihm recht. Jedenfalls ist ihm diese Schleckerei un¬
heilvoll geworden , denn eines Mittags
fiel er vom Rande der Schüssel herab auf den Rücken,
zappelte ein par Augenblicke und war todt . Nun war der Jammer
groß und noch mehr be¬
reuten wir , daß wir ihn nicht sorgsamer behütet und sachgemäß verpflegt , als wir hörten , daß
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er zu den am seltensten nach Europa gelangenden Schmuckvögeln zähle . Trotz der geschilderten
unzweckmäßigen Ernährung
hat er etwa 2 >/z Jahre sich vortrefflich erhalten . Hinterher wollte
meine Frau in Erfahrung
gebracht haben , daß Petersilie sür die Papageien giftig sei und in
seiner letzten Mahlzeit war solche allerdings vorhanden . Ob nun aber wirklich diese oder viel¬
mehr

die erwähnte

Wunderlich
Schriftsteller
Brehm
mit

allgemeine

Schlämme « ! die Todesursache

erscheinen bei diesem Vogel
ihm

beigelegt ;

Finsch '

gemachte Rothbrustlori

viel

mehr

rother

dem englischen und
nachgebildete
einstimmend

Lori

und

zutreffend , weil

gibt ; in noch höherm

französischen

Blauwangen

rothbrüstiger

sind wenig

Brust

gewesen , wer kann das wissen?'

die Benennungen , welche die verschiedenen
das

danach

es ja Pinsclziinglcr

Grade

widersinnig

Namen , welche letzteren schon Bufson

- Lori , denn alle hierher

von

gehörenden

Arten

ist das
benutzt,

haben über¬

blaue Backen , bzl . ein blaues Gesicht ; so blieb mir nichts andres übrig,

als den von mir zu gebenden Namen der lateinischen Benennung

( von

—

blutbefleckt abgeleitet ) anzupassen . — sRothbrüstiger Papagei und Blutpapagei bei alten
Autoren ). — kerruoüs 1,ori Imematocke ou kerrucke I,ori L tace bleue ; Llue - kaceck
korilceet . — kicks. La -mu , bengalisch (M/i .). — ksittaeus kaematockes , L . , k/l . ,

? . capistratue , Lekst ., kAt,; TrieksZIossus capistratus , bArx. et 77r>>
/ ., ?ls//.
st
T . basmatockus,
, lkl/c . ; sl'. cxauoxrLmmus,
,d'c?i/A.s; T. baematockes, Reck
(
-breusteck karrakeet , Lckrv.; Reck-breasteck karrst,
kerrucbe ä. kace bleue , LuL -, Lv/k.j.
Der

Keilschwanstori

8rnmmu8f
Brehm

.

einzigen

mit
Brust

Sammlung
110 Mark

blauschmar ; gestreifter

Auch hier kommen wieder

nennt

ihn Blauwangen

Lori ; wer den Vogel
seiner

mit

blauen
für
drei

aber

Köpfe

ausgeboten

hielt ihn ebenfalls

bezeichnen und
halten .

dieser
wurde .

in den zoologischen Garten

die wunderlichsten

-Lori und ein jüngerer

f? 8ittnt :u8
Namen

zur Geltung;
Brcitbinden-

Art ,

noch weniger

Dr . Platcn
von

Außerdem

denen

hatte

unmöglich

als

den

die Wellenlinien

an

in

ein Pärchen

ist er nur

seiner
in

beschrieben , ist er von Magier

Exemplar

für

in einem Kopfe i. I . l874

schon i. I . 1872 .

( 1832 ) benannt .

großartigen

Hamburg

von London gelangt , und der Hamburger

in einem

cz'u.no-

Schriftsteller

lebend vor sich gesehen , kann ihn

Wangen
Binden

Brust

Von

Brisson

Garten

er¬

( 1760)

Er erscheint an Stirn und Wangen

bis zum Auge ultramarinblau
; Oberkopf , Hintere Wangen und Oberkehle violettbräunlichschwarz,
Hinterkops grünlichschwarz ; breites Nackenband grüngelb ; ganze übrige Oberseite dunkelgras¬
grün , am Obcrrücken jede Feder mit scharlachrother Grundhälste ; erste Schwinge grünlichschwarz,
die übrigen Schwingen
erster Ordnung
an der Außenfahne grün , Jnnenfahne
nicht ganz bis
zur Spitze hellgelb , Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne grün , Jnnenfahne gelb , breit
roth gerandct , alle Schwingen unterseits grauschwarz , Jnnenfahne
der ersten gelb , der zweiten
gelbroth ; alle oberseitigen Flügeldecken grün , große und kleine unterseitige scharlachroth ; Schwanz¬
federn grün , Jnnenfahne
hellgelb , unterseits düstergelb mit grünen Spitzen ; Hals und Brust
scharlachroth , jede Feder mit breitem blau schwarzen Endsaum
(unregelmäßige
Ouerfireifen
bildend ) ; Bauch grasgrün
(zuweilen mit schwarzem Mittelfleck ) ; Bauchseiten roth , jede Feder
breit grün gesäumt ; Schenkelgegend , Hinterleib und untere Schwanzdcckcn gelb , jede Feder breit
grün gesäumt : Schnabel zinnoberroth , Wachshaut hcllbläulichgrau ; Auge braun - bis mennigroth , nackte Haut blaugrau ; Füße grauschwarz . Die Geschlechter sollen übereinstimmend sein.

ist

eine

außerordentlich

weitreichende , denn
, Jobi , Mafoor

, Batanta

guinea , Salawatti

tiga , Ceram , Banda
ram

(? ) gefunden ; namentlich

und

auf

des

man

daß

parweise

Strandes

ihn

häufigste Papagei

- Inseln

soll er an der
sein Freileben

Ueber

nach v. Rosenberg

oder in kleinen Flügen

(?) ,

' s Angabe

Waigiu , Pulo,

und

Ceram

weiter

nichts

be¬

in der Nähe

meistens

besonders

und Govon

Nordküste
ist

Neu¬

und Pulo-

in den Wipfeln

dieser

Bäume , sei der

und ein streitsüchtiger , laut schreiender Vogel .

Die auf den Aru-

sieht ; er ernähre

der Kasuarinen

Verbreitung

jetzt auf

(? ) , Klein - Kei , Aru - Inseln

zahlreich

sein .

Aru - Inseln

den

kannt , als

bis

ihn

hat

(? >, Mysol , Amboina

Matabello

den

(? ) , Buru ,

(? ) , den Kei - Inseln , Tejoor

Pandjang

man

Seine

).

nach lebenden Expl . in der Platen 'schen Sammlung

(Beschreibung
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Keilschwanzlori .

mit blauschwarz gestreifter Brust und der rothstirnige

Der Keilschwanzlori

sich von den Samen

als schwarzkehligen Keilschwanzlori ( k . niZrogularis ) ab¬
Inseln lebenden hat G . R . Gray
gesondert und Finsch sagt , sie unterscheiden sich nur durch einen deutlichen schwarzen Bauchan der Jnnenfahne der zweiten Schwingen . Diese Unter¬
fleck und das Fehlen des rothen Saums
art kommt außer auf Aru auch auf Kei und im südlichen Neuguinea vor . Dr . H . Lenz,
erlegten Vogel untersuchte und je ein Männchen und Weibchen von
der die von Rosenberg
nicht grün¬
Ceram vor sich hatte , sagt , daß die Federn am Hinterkopf an der Schastmitte
seien ; Bauch dunkelgrün , wie die Seiten . In großer An¬
lich , sondern hellultramarinblau
auf Neuguinea und Jobi . Auch er sagt , daß Männchen
zahl erlegte diesen Lori vr . Meyer
und Weibchen nicht verschieden seien ; als auffallend hebt er nur hervor , daß manche Exem¬
rothe oder gelbe
plare an Stirn , Wangen , Hinterkopf u . a . eine einzelne unregelmäßige
er im ganzen Wesen sich von dem Gebirgslori
dürfte
übrigen
Im
Feder zeigten .

nicht unterscheiden , denn alle diese Arten gleichen einander

nicht allein im Ansehen,

sondern auch in den Bewegungen , im Geschrei u . s. w . durchaus . — Schwarzgewellter
b,ori onäulöe noir on kerKeilschwanzlori (Fnsch .) ; blaugestrichelter Lori (Rß .) . — kerruebs
ruebs I -ori ä calotte verte ; Oroeu -napsä 1,or ^ or üreeu -napscl I - oriicset . — Xism -lrmsi an
der Westküste Neuguineas , ^ arrian bei den Eingeborenen der Aruinseln und sirtsin bei den Ein¬
cxanogrnmmus,
geborenen der Keyinseln (Rsbrg .) . —7 Iricboglosvus
basmatockug,
spsittacus
Il7tc . , / tsSrA . , T- uzcti ., Ln - .,

? sittacu8 capistratus , var .,
? . baematopns , L7tk. ,- ^ ustralasia. Kovas -Hvllanckiae,
vt SeK . , Kctr/A.s; 1 . eapistratus,
ftl'riciwglo8sus kaematoäus ,
it/t/ . et
nigrigularig et nigrogularis , ItzdrA. — fksittacus amboinensis , veir., L -'so. — keä -breasteck
kerrucbe ä töte bleue , LEj . — van. (mit
perruebe ä tace bleue ,
?arrot ,
1'. nigrikularig et baema) ; 1rieI >0ßIo88U8 nigrogulariv,
schwarzem Bauchfleck
toäu8, ,d'c/t(A.
ist am Borderlopf roth;
Der rothstirnige oder Wailare 's Keiischwoiiftori j ? 8ittacu8 Wallaeeij
Scheitelmitte grün mit einzelnen rothen Federn ; der übrige Kops und Kopfseiten blau ; Nackenband und Halsseitcn
scharlachroth ; ganze übrige Oberseite grün , jede Mantelseder mit rothem Mittelfleck ; erste Schwingen an der
schwarz , zweite Schwingen ebenso , aber an der
gclblichzinnoberrolh , Enddritlel
Außensahne grün , Jnnensahne
Grundhälste der Außensahne gelb ; Decksedern grün , kleinste am Unterarm mit rothem gelb gerundeten Mittelfleck,
Flügelrand , große und kleine unterseitige Flügeldecken scharlachroth ; Schwanzfedern grün , Jnnenfahne orangezinnobcrroth , Ende grün , Unterseite hell orangezinnoberroth , Ende orangegelb ; Kehle , Hals und Brust scharlachroth.
gezeichnet) ; Bauchmilte mit
jede Feder mit blauem Endsaum (diese Theile mit regelmäßigen blauen Querlinien
großem blauen Fleck ; Schenkelgegend gelb , jede Feder mit blaßrothem Mittelfleck und grünem Ende ; untere
Schwanzdecken am Grunde roth , dann gelb und am Ende grün ; Schnabel horngelb ; Auge ? ; Füße und Krallen
grauschwarz .

„Dieser

sonderbare

Vogel " ,

sagt

Finsch

, dessen

Beschreibung

ich

entlehnt

habe,

vorhanden ist, bietet so merkwürdige
' s Sammlung
„von welchem nur ein Exemplar in Wallace
halten möchte . Jedenfalls ist
, daß man ihn pur für eine Farbenspielart
Färbungsverhältnisse
Karl

Ruß,

Die

fremdländischen

Stubenvögel

III
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er noch nicht völlig ausgefärbt , denn die hier und da aus der Scheitelmitte erscheinenden rothen
Federn lassen vermuthen , daß mit zunehmendem Alter der ganze Kopf roth werden dürste ."
Wallace
hat ihn auf einer der Aruinseln erlegt und G . R . Gray hat ihn beschrieben und
benannt . Dr . Meyer
meint , er sei vielleicht nur eine Varietät von Gray ' s schwarzkehligem
Keilschwanzlori ( ? . nij -roAularig ) . — l ' riekoZIossus
coccineilrons ,
ItV/c ,
(? . coccinifrons
heißt mit älterm Recht ein Amazonenpapagei
(S . 571 ) ; den daher ftlr diese Art
neu zu wählenden Namen gebe ich zu Ehren des Entdeckers.
Losenberg 's Keilkchwansiori s? 8ittacu8
Ilogsnbsrgij . In einer Uebersicht der in den
ostindischen Kolonieen vorkommenden Papageien erwähnt v. Rosenberg
diese Art als auf der
Schouteninscl (Mysore ) heimisch , und Dr . Meyer
sagt , daß sie dort den Keilschwanzlori mit
blauschwarz gestreifter Brust vertrete und stets zahlreich anzutreffen sei. »Sie unterscheidet sich von
letztcrm leicht durch blaue Brust und blauen Bauch , sowie durch breites Helles Nackenband ." —

I'rictiogIo88U8 Itoseribl-rgi,
Der blauköpkige Keilschwanzlori skoittacus
coerulicepsj
, von Neuguinea kommend , be¬
schrieben von d ' Albertis
und Salvadori
i. I . 1879 , soll dem Keilschwanzlori mit blau¬
schwarz gestreifter Brust und zwar der erwähnten schwarzkehligen Varietät
( k . niZrogularis,
k? r .) sehr ähnlich , aber kleiner und am ganzen Kopf blau sein . Da nichts weiter angegeben ist
als die Beschreibung (j. „ Xnn . ltlug . 6iv . Den ." XIV Narno 1879 ), so möge diese Erwähnung
genügen . — DricIioZIo88U8 easruleicsps
,
st -Avck., Äclrn.
Mallena 's Keilschwanstori s? 8ittacu8 Lla88snaej
steht , wie Finsch sagt , dem Keilschwanz¬
lori mit blauschwarz gestreifter Brust sehr nahe und unterscheidet sich nur durch ein schmäleres
gelbgrünes Nackenband , violettblaue Färbung
an unteren Wangen , Kinn und Kehle und viel
schmälere Ouerlinien
an der Brust . Obwol er hiermit genügend gekennzeichnet sein dürfte , so
gebe ich doch noch eine ausführliche Beschreibung , da sich angesichts seiner weilen Verbreitung
erwarten läßt , daß er bald und wol auch zahlreich lebend eingeführt werde . Er ist an Sinn.
Zügeln und Gegend vor dem Auge dunkel ultramarinblau ; Ober - und Hinterkops , Wangen und Obcrlehle violellbräunlichschwarz (an der Scheitelmitte jede Feder mit grüner Schaftspitze ) ; ein schmales Halsband hinter den
Ohren (welches sich meistens weder oben im Nacken , noch unten an der Kehle vereinigt ) hellgelbgrün ; am Oder¬
rücken jede Feder mit breitem rothen Oucrstreif ; Schwingen an der Anßensahne grün , Jnnensahne schwarz mit
grobem gelben Fleck, der an den Schwingen zweiter Ordnung gelbroth ist ; kleine unlerseitige Flügeldecken zinnoberroth mit schmalen unregelmäßigen dunkle » Ouerlinien ; Schwanzsedern grün . Jnnensahne gelb gesäumt , untcrseitS düstergelb ; Kehle , Brust und obere Seiten zinnoberroth mit schmalen unregelmäßigen dunkelen Ouerlinien;
Bauch grün , Bauchseiten , Hinterleib und untere Schwanzdecken gelb , jede Feder breit grün gespitzt ; Schnabel
roth ; Auge gelb bis braun : Füße schwarz . Das Weibchen
soll völlig übereinstimmen , doch den gelbgrllnen
Sireis an den Halsseiten nicht , dagegen ein schmales gelbgrllneS Band am Hinterkops haben . Er vertritt
den

erwähnten Verwandten nach Osten zu und seine Heimat ist eine sehr ausgedehnte , denn er
wurde außer auf Neuguinea , Neukaledonien , Neuirland , Neubritanien , Duke of ^jork -Jnsel , auch
auf den zum Gebiet der Papuländer
gehörenden Salomonsinseln
und den Neuhebriden gefunden.
Von Bonaparte
wurde er i. I . 1854 dem Herzog von Massena zu Ehren benannt . Erst neuer¬
dings hat Trist ram nach Mittheilungen
des Herrn Jnglis
kurze Angaben über das Freilcben
gemacht , nach welchen seine Lebensweise mit der verwandter Arten übereinstimmt , doch soll er sich
nur familienweise in den Spitzen der Kokusnußbäume aufhalten . Die Gebrüder Layard sagen,
er sei auf Vate gemein , jedoch scheu und schwer zu erlegen . Die Nahrung bestehe in Früchten
und beim Fressen verhalten sie sich so still , daß man sie erst bemerke, wenn sie mit durchdringen¬
dem Geschrei davonfliegen . Bis jetzt ist er noch nicht lebend in den Handel gelangt . — Wunder¬
licherweise hat ihn ein jüngerer Schriftsteller Schmalbinden - Lori (Rch n.) geheißen . — Derruclis
Dort äs flaggen » ; 21a88Si >a ' 8 Dorilceet . Diria , das Männchen und Xilri das Weibchen auf
Neukaledonien (Dez -keinc^ s ) ; Xula zu Aneiteum ( 7> ntr .). — Tricbvglossus
massena , / 1/x , 6 > .,
ä 'cki/y . ; D . Deplancbsi ,
st / )«. Z/rs . ; D . itlasgßna ,
; D . ^ la88snae , T-Ti.vcH.,
7> str .,
st L D . 6 . Drä.
Schiff

Kiisker 's Keilschmaiiüori
s? 8ittacu8 lluegleeril . Von der Fahrt , welche das deutsche
. Gazelle " von Ende d. I . 1874 bis Frühjahr
1816 zunächst nach Kerguelcns - Land zur
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Beobachtung des Venusdurchgangs
und dann um die Erde ausführte , wurde von dem mit¬
reisenden Arzt , Herrn Dr . Hüsker , eine beträchtliche und mannigfaltige
Anzahl von Vögeln
gesammelt und darunter als bisher noch nicht bekannte Art der obengenannte Papagei . Die
Kustoden des zoologischen Museum von Berlin machen über denselben solgende Angaben : „In
der Größe und Färbung im allgemeinen mit Mossena 'S Keilschwanzlori übereinstimmend , unterscheidet er sich doch
dadurch , daß alle beim letztem grün gefärbten Theile sich bei ihm ins gelbe ziehen und daher OberlörVer , Flügel
und Schwanz gelblicholivengrün erscheinen ; ebenso tritt die gelbe Färbung am Bauch und den unteren Schwanz¬
decken mehr hervor .

Im

Magen

befanden

sich Fruchtkerne . Heimat

Neu -Hannover ."

Die

Herren

hätten

sich wol die Mühe machen können , eine eingehende Beschreibung zu geben . Da an eine Ein¬
führung vorläufig noch durchaus nicht zu denken ist, so mögen diese Angaben auch hier genügen.
Außer auf Neuhannover
ist er übrigens auch auf den Admiralitätsinseln
und der EchiquierInsel gefunden worden . (In Anbetracht dessen, daß Seite 491 bereits ein Langflügelpapagci
die Bezeichnung kgittacus
tiavicaos hat , mußte ich hier einen andern Namen geben und ich thue
dies zu Ehren des genannten verdienten Forschers ) . — Gelbgrüner
Iricboxtostzus
tiavicanL , Ob . et Ac -bn.

Keilschwanzlori (Finsch ) . —

Milchell 's Keilschwanjlori sksittaeug
Nitcbellis
steht dem Keilschwanzlori mit blauschwarz
gestreifter Brust nahe , unterscheidet sich aber dadurch , daß die dunklen Querlinien
an Unterkehlc
und Brust ganz fehlen , daß ein grünes Nackenband sich fast bis zur Oberkehle hinabzicht und
Bauch und Hinterleib schwarz sind . Die erste Beschreibung und Abbildung gab G . R . Gray
i . I . 1859 nach dem einzigen vorhandnen Vogel , welcher sich lebend im zoologischen Garten
von London befunden und ins britische Museum gelangt war . Dann aber i. I . 1871 erhielt
der Londoner Garten noch einen Kopf , den Dr . Sclater
in den „ proceeckiogs " in Wort und
Bild bekannt machte . Zügel und Stirnrand verwaschen bläulich; Kops und Kopfseiten dunkelviolett, am
Oberkops jede Feder mit grünlicher Schaftmitte ; über Nacken und Halsseiten ein breites grüngelbes Band,
welches an den unteren Wangen zum Schnabelgrunde
hin schmal und dunkelgrün wird ; Hinterhals und ganze
übrige Oberseite dunlelgraigrlln ; Schwingen von der dritten an aus der Jnncnsahne mit großem gelben Fleck,
alle unterfeitS schwarz ; Schwanzfedern an Außen - und Jnncnsahne grün , schmal schwärzlich gelandet , unterseits
düster olivengelb ; Kehle , Brust und unterseitige Flügeldecken glänzend scharlachroth (Bruftmitte mit einigen gelb¬
lich gesäumten Federn ) ; Bauch und Hinterleib violettschwarz ieinzelne Federn grün gesäumt ) ; Bauchseiten,
Schenkel und untere Schwanzdecken grün (der gelbe Grund der Federn durchscheinend ) ; Schnabel roth ; Auge
roth ; Füße schwärzlich .

Heimat

unbekannt

.

Hossentlich

gelangt

diese Art

zunächst

wenigstens

noch

öfter in die Museen . — Mitchell 's Lori ( Br .). — blitcbell 'g I -oritraet . — LricboZIossus
iAitckelli
, Len.,

Der blauohrige Keilschwanzlori oder Kchmukklori sk8ittLoii8 orngckims.
Wenn
mehreren

man eine absonderlich

schöne Vogclart

in vollem

noch garnicht

oder

doch nur

todt , bzl. als

Balg

ging es mir , als

Micth
aus

in

Berlin

Hamburg

anderer

ich i. I . 1876

schaftlichen

mitgebracht , fand .

Benennung

parkit nannten .
thümlichcn
ist , zumal

den Schmucklori

in fünf Köpfen , welche derselbe

Vogclkundigen

und
,

aber

erregt , ergibt

sich aus

daß

kopf, vom Stirnrand

zeitweise

die

älteren

Bezeichnung

etwa bis zur Kopfmitte

Händler

auch den Beifall

Autoren

seiner
ihn

wissen¬

Paradis-

entsprechend den volks-

welchem er gegenwärtig

in den Handel

Vogelhändlcr

kleinen

dieser Papagei

Schmucklori , unter

er immerhin

einem

Daß

Ich gab ihm der lateinischen

Namen

von

man

allen ihren Verwandten.
bei Herrn

Schriftsteller

sowie daraus ,

plötzlich zu

man sie bis dahin

gekannt hat , so gelangt

nur zu leicht zu der Meinung , sie sei die schönste unter
So

Leben

Köpfen vor sich sieht und beobachten kann , während

gelangt .

allgemein
Er

ist am

bekannt
Ober-

schön violcttblau , dann nahezu
46 *

bis
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zum Nacken mehr blauschwarz ; um den Nacken etwa von einem Auge zum andern
zieht sich eine scharlachrothc , zart schwarz geschuppte Binde ; Wangen , neben dem
Schnabel

bis zum Auge , nebst Bart

gegend ein dunkelblauer

roth mit breiten

der

Iunenfahne

violettschwarzcn

vereinigt ; ganze

grün

Querbinden

bis roth ; Schnabel

aller vorigen , nur

roth .

Die

hübsch gefärbter
1760
(

eine hochgclbe

fast einfarbig

Schwanzdccken

gleich .

Man
ist .

Seine

die Insel

und die Togian -Jnseln ; S . Müller

Sickim im Himalaya

, Raffles

auf

läßt

gclbgrün ; Auge
geringer

ihn

„He - sIiele - uunZ " gefunden .

der Schwanzfedern
lori von Wallacc,

auszeichne .
dann

die

genau

brachte

beschrieben

und

geben nur

hatte zwar gesagt , daß er
heimisch sein,

Malakka , v . Schlagintweit
irrthümlich .

in

Interessant

auf einem chinesischen Bilde mit der Benennung

Dr . Fi lisch , dem ich diese letztre Anführung

nehme , bemerkt zugleich , es sei nicht möglich , die Art
wechseln, da sie sich auffallend

als

Edwards

ihn dort ebenfalls

— doch sind diese letzteren Angaben

ist die Notiz , daß Latham

dunkelgrün;

erstreckt sich, soweit bis jetzt bekannt , lediglich auf

vorkomme und v. Rosenbcrg

auf den Sulainseln

der

scharlach¬

wird also zugeben müssen,
Bereits

ihn zuerst

die Beschreibung .
Eclcbes

Heimat

dunkel¬

gelb , unterseits

und Oberbauch

ist beträchtlich

Papagei
) hat

Ohr¬

dunkclgrasgrnn,

) benannt ; die übrigen älteren Schriftsteller , auch Buffon,

auch auf Buton

der

gelb ; Bauchseiten , Schenkelgegend

Größe

etwa der einer Drossel

eine schöne Abbildung , Brisson
Linnv 1707
(

beobachtet

Ende

; Bauch

und gelb geschuppt ; untere

daß er ein vorzugsweise

ja sogar

Oberseite

scharlachroth , am

Flügeldecken , Achseln und Brustseitcn

und Hinterleib
gclbroth

nicht

düsterroth , am Ende diistergelb ; Hals , Brust

unterseitigc

an

eine gelb und grün geschuppte Querbindc ; Schwanzfedern

grün , am Grunde
Schwanz

Auge

Fleck ; neben diesem an beiden Halsseiten

Binde , welche sich im Nacken
am Obcrrückcn

scharlachroth ; hinterm

mit einer andern

durch den rothen Nacken und das Roth
Auf der erstgenannten

von v. Rosenberg

und

und letzrer gibt auch einige Nachrichten

Insel

wurde

neuerdings

ent¬

zu ver¬

am Grunde
der Schmuck-

von Dr . Meyer

über die Lebensweise :

.Er ist

der gemeinste Papagei von Eelebes ; ich erhielt ihn zu jeder Zeit und überall in der Minahassa .
Vorn Januar
bis Juni
und zu Ende März 1871 erschien er plötzlich in großen
Flügen , in der Nähe von Limbotto im August , bei Gorontalo
im September , und in
Slldcelebes im Oktober und November . Die Scharen fliegen sehr schnell mit raschen Flügelschlägen und unter vielem Lärm ; bei Tage sitzen sie nicht lange ruhig auf einer Stelle,
sondern schlüpfen fortwährend
in den Bäumen
umher , nur in der Mittagshitze
hocken
sie dicht bei einander im Schatten der Blätter , schwatzend und einander am Kopse krauend;
ist das Wetter kühl , so fliegen sie säst den ganzen Tag über fortwährend
umher . Der
Schrei ist kurz und schrill . Sie ernähren sich je nach der Jahreszeit
von allen möglichen
Früchten . Am 27 . Februar
fand ich ein Weibchen , welches gerade ein Ei gelegt hatte.
Die Eingeborenen
erlegen ihn , um ihn zu essen, und gleich allen verwandten
Loris hat
auch er einen absonderlichen Geruch und zwar nach meinem Urtheil angenehm , wie nach Hya¬
cinthen . Ucbrigens wird er sehr häufig in der Gefangenschaft gehalten und man sieht ihn auf
einem kleinen Ständer angekettet vor den Hütten der Eingeborenen . Anfangs soll er sich sehr
wild zeigen und nicht leicht zu zähmen sein. Die Fütterung
besteht in Reis und Bananen,

Der blouohrige

Keilschwanzlori

Jungen

ist leider nichts mitgetheilt .

gelangt

er

bis

zur

findet man ihn kaum .

Naturanstaltcn

i . I . 1880

„Dr »is " -Ausstcllung

auch diesen , welche noch den Ring
welchem

drei Loris

von London

ihn

erscheint

hatte

auf der

Hagenbeck

um den Fuß hatten , an

dem

bildeten

die

erwähnten

Vogel

Herrn

des

erste

Die

gewesen .

angekettet

Ständer

auf

ihnen

von verschiedenen Arten , unter

von Kokusnußschalc

sie in der Heimat
Einführung

größere

enthält

Auf den Ausstellungen

nur selten ; Fräulein

er hier und da , doch ebenfalls

in den

einzeln

1873 und 1874 , und in den meisten anderen

nur in je einem Kopfe von den Jahren
derartigen

und

selten

nur

doch immer

des zoologischen Gartens

Die Liste der Thiere

Handel .

in der Heimat

Trotz seiner großen Häufigkeit

Zeit

neuesten

der

Entwicklung

und

Brüt

die

Ueber

vorzieht .'

welche letzteren er allem übrigen
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oder Schniucklori.

,

Micth

und

brachte die Art dann sogar in 28 Köpfen init . Der Preis betrug 5)0 Mark
Dr . Platen
für den einzelnen und 80 Mark für das Par , während sonst das Pärchen ge¬
sandte mir
wöhnlich mit 120 bis 150 Mark ausgebotcn wird . Herr Wiener
schon i . I . 1874

erschien , aber

genährt

des

Bügel

Herrn

zur Untersuchung , welches sehr kräftig und wohl¬
Gehirn mit Blut überfüllt ergab , und da auch die

ein Männchen
das

Mieth

sämmtlich

kurz

nach

einander

vorzugsweise

ohne

vorherige

erregbar

Er¬

sein oder

starben , so muß dieser Lori entweder
einem ander » Einfluß , also vielleicht zu großer Wärme , besonders leicht
gehört er durchaus nicht zu den weich¬
Nach meiner Ueberzeugung
erliegen .
gewöhnen läßt und wenn dies ge¬
lichsten Vögeln , zumal er sich an Sämereien
wahrscheinlich leider nicht der Fall gewesen ) ,
den erwähnten
schehen (was bei

krankung
irgend

sich gewiß
Jnbetreff

ebenso ausdauernd
der Verpflegung

und zierlich , bciwcitem
jener

wie der Lori von den blauen
wolle

man

das

bei jenem

Bergen

zeigen wird.

gesagte beachten .

nicht so langschwänzig , sondern ein wenig gedrungener
er im ganzen Wesen und in jeder Bewegung

Verwandte , erscheint

Klein
als
un¬

muthig , ist nicht so stürmisch , sondern sanfter , wenn auch recht lebhaft , und sein
Geschrei erschallt viel weniger schrill und durchdringend.
heißt gewöhnlich Schniucklori . sLoriparrakect und
Keilschwanzlori
Der blauohrige
or Ornamental
Lori oroeo ; Oruameoteck
Paradisparkit , bei alten Autoren ). — kerructie
von
Eingeborenen
den
bei
Ololiw
;
-.)
(/////
bengalisch
,
Lauäliuu
oder
Lorikeet . — LanZuu
in der Minahassa (Dr . Ms ?,er ).
Gorontalo (//sbrA .) ; Lernt und karßitzi
7 ., L/m/ ., DA ., / ke/ext., 77i/ ., L// .,
oruatus,
. ksittacus
Lomenelatur
M/c ., S -H/A . ; Lorius oruatus , S// -K. ;
7H).,
-,
L/t/r
.,
6/r
.,
///// ., LAt . ; Los ornata , lLg/
oruatus , O' r ., / h -,, 1L//c ., Z'e/id, ., / 'nxt/t .,
>lalaisiae , 7 «s . ; BriekoZIossus
^ .ustralasia
iiuiica varia , 7rss . ; ? sittacus iuguiuatus , 7t/// . — Lorz)
IL/ck-, 7 )!^ ., Tt/ez/er . sPsittaea
Lori , / /u ^5., 7sr >ar '// .f.
kerruclie
;
.
7Ä
.,
'ckro
7
,
karrakeet
und Oberkopf bis zur Kopfmitte dunkel¬
Stirn
Beschreibung:
Wissenschaftliche
violettblau , Hinterkopf mehr schwarzblau ; um den Hinterkopf fast von einem Auge zum andern
ein fcharlachrothes , zart schwarz geschupptes Band (jede rothe Feder mit schwärzlichem Endsaum ) ;
Zügel und Fleck hinter dem Auge an der Ohrgegend schwarzblau ; an beiden Halsseiten (im
Nacken nicht schließend und nicht nach der Kehle , sondern nach den Achseln zu) ein breiter hoch-
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gelber Streif ; Hinterhals , Rücken und Schwanz dunkelgrasgrün , quer über den Lbcrrücken ein
breiter hochgclber Streif ; erste Schwinge einfarbig rußschwarz , Jnnenfahne
schwach Heller, die
übrigen Schwingen erster Ordnung rußschwarz , an der Außenfahne breit grün gefärbt , Jnncnfahne sehr schmal fahlgelb gesäumt , auch schwach Heller schwärzlichgrau , Schwingen zweiter
Ordnung
an der Außenfahne
grün , Jnnenfahne
schwärzlichgrau , alle Schwingen untcrseits
glänzend dunkelgrau ; Deckfedern der ersten Schwingen an Außenfahne und Spitze grün , Jnncnsahne schwärzlichgrau , die übrigen Deckfedcrn grün , an der Grundhälfte
grau ; kleine unterseitige Flügeldecken , auch die hintersten großen und Achseln, hochgelb, Flügelrand grün und gelb
geschuppt ; die vier äußersten Schwanzfedern an der Außenfahne grün , Spitze jedoch gelbgrün
mit schmalem dunkelgrünen Rand , Jnnenfahne an der Grundhälfte
scharlachroth , an der Endhälfte gelb , die übrigen Schwanzfedern einfarbig dunkelgrün , unterseits die äußeren an der
Außenfahne bräunlicholivengrün , Jnnenfahne matt roth , Endhälftc beider Fahnen düstergelb,
die mittelsten unterseits einfarbig düster bräunlichgelb (dunkelolivcngelb ) ; Wangen neben Oberund Unterschnabel , Bart und Kehle scharlachroth ; Unterhals , Brust und Oberbauch scharlach¬
roth , breit schwarz gestreift , jede rothe Feder mit breitem grünschwarzen Endsaum ; Brustsciten
hochgelb ; Bauch rein dunkelgrün (nur bei einigen , wahrscheinlich jüngeren Vögeln zart gelb
geschuppt , indem jede Feder einen gelben Mittelfleck hat ) ; Bauchseiten grün und gelb geschuppt
(jede Feder am Grunde grün , dann breit hochgelb und wieder breit grün gesäumt ) ; Schenkel¬
gegend und Unterleib hell- und dunkelgrün geschuppt (jede Feder gelbgrün , dunkelgrasgrün
endgesäumt ) ; untere Schwanzdecken gelbgrün mit dunkelgrünen Endspitzen ; Schnabel roth , Wachs¬
haut schwärzlich ; Auge dunkelbraun bis rothbraum , nackte Haut bläulichschwarz ; Füße dunkelgrau , Krallen schwarz . Das Weibchen
soll durchaus übereinstimmend
sein (nach Anderen
an der Ohrgegend dunkler blau und an der Brust grün gestreift , doch dürsten diese Merkmale
nicht zutreffend sein, obwol die Bruststreifen allerdings mehr oder minder mit grünschwarz und
violettschwarz wechseln) . Länge 22 — 25 °"> ; Flügel l 1,g — 12 ,g °°>, ; Schwanz 6 ,7 — 8 ,7 °»- —
Das Ei ist nach Meher
weiß , 25 ">°° lang und 17 " w- breit . — Der letzgcnannte Forscher
schoß bei Menado ein gelbes Expl ., vielleicht ein aus der Gefangenschaft entkommener Vogel oder
eine besondre Varietät . „Meine Jäger erklärten , er sei von den Sangi - Inseln , doch glaube ich
nicht , daß dort diese Art überhaupt vorkommt/
Uerreaur ' Keillchmanilori

s? 8ittaou 8 Verreauxij

.

Glänzend grün ; Vorderiops und « »qr».

brauen roth ; Wangen und Kehle bläulich ; Mittelrückenfedern gelb gefleckt; Brust und Unterleib nebst Seite »
mit
unregelmäßigen goldgelben Querlinien .
,Nach dieser leider sehr kurzen Beschreibung , welche Volla¬
st arte 1854
(
) gegeben , zu urtheilen , dürfte der Vogel eine sogenannte gute Art

sein ; der
rothe Vorderkopf , die blauen Wangen und die gelb quergewellte Unterseite lasten keine Vereinigung
mit einer andern zu . Die genaue Angabe des Vaterlands fehlt ; der Genannte vermuthet , daß
es Australien sei. Bis jetzt scheint nur das eine Exemplar im Pariser Museum vorhanden zu
sein /
(Finsch ). — 1ricllo § lossu8 vgrreauxius
, Lz -. ; 1 . vorreauxi , Lp ., 65 . ; k . Ver¬
ve au xi,

Der Dcilschwanstori
wurde
daß

mit gelbgeschupptcr

gleich dem Lori

Brust j? 8ittüou8

olilorolöMötii^

von den blauen

er sich nicht lange halten

Bergen mit dem Bedauern
eingeführt,
werde , da er ein Pinselzüngler
sei ; doch wie bei

jenem zogen die alten erfahrenen

Bogclhändler
daraus , daß er Sämereien
fraß,
den Schluß , er werde sich keineswegs als vorzugsweise hinfällig
erweisen , und derselbe hat sich bewahrheitet , denn dieser Lori gehört nicht allein
von vornherein

zu den schönsten unter
und

ausdauernd

grün , Oberkopf

allen Papageien , sondern

wie sein Verwandter
glänzend

.

Er

er ist in der That

erscheint

oberseits

blaugrnn ; wenn er die Flügel

ebenso kräftig

schön dunkelgras¬

hebt , so tritt

die schöne

mit gelbgeschuppter

Verreaux ' und der Keilschwanzlori

hervor ; die Unterseite

grasgrün , an Brust , Seiten

ist ebenfalls

umher und gehörte

der Sümpfe

auf den höchsten Gummibäumen

zusammen

u . a.

sich mit Gebirgsloris

tummelte

Er

nicht heimisch sei.

daß er im Innern

an der Küste und meint,

sah ihn vorzugsweise

Gould

den

und im

Drosselgrößc . Seine Berbreitung
Ncusüdwales , doch soll er auch in

setzt bekannt , auf

vorkommen .

Südaustralien
Arten

bis

auf

Etwa

ist blutroth .

vor ; der Schnabel
sich, soweit

erstreckt

gelb

in den Flügeln

Sbcrrücken , und bei manchen komme » auch gelbe Federn
Schwanz

und Bauch
ebenso

Schuppcnzcichnung

erstreckt sich diese gelbe

gescheckt, zuweilen

Schwingen

und

Flügeldecken

unterjeiligen

Achseln ,

der

Färbung

jcharlachrothe
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Brust.

zu den vier Arten , welche der Reisende , wie S . 707 erwähnt , auf einen Schuß
zeigte sich dieser Lori jedoch stets weniger
erlegte . In den gemischten Schwärmen
zahlreich und auch seltener als die anderen , namentlich aber als der genannte.
In

am Hnntcr

der Nähe von Maitland

das

nisten , doch konnte der Forscher
jeder

in

dürfte

Hinsicht

der

mit

erzählt , daß den geschossenen , wenn

Gumniibäumcn

soll er in den gewaltigen

Lebensweise

Seine

nicht erlangen .

Gelege
aller

hingen , der

dem Kopf nach unten

sie mit

Gould

übereinstimmen .

Verwandten

floß und daß im Kröpfe und Magen sich außer dem¬
befanden . In der Meinung , daß die Ernährung
Pflanzcntheile
wenige
selben nur
lediglich oder doch hauptsächlich in Bllltensaft bestehe , vermuthete er , der Vogel
dem Schnabel

aus

Honigsaft

könne nur mit Hilfe
Er

dessen , daß

entsprechenden

eines

i . I . 1820

von Kühl

wurde

benannt .

und

Vogelkundigen

der

die Angaben

vorstehenden

im

werden.

lebend eingeführt

Ersatzmittels
beschrieben

Jnanbctracht

über

völlig

ihn

erschöpft sind , ist es um so erfreulicher , daß die Beobachtung in der Gefangenschaft
wenigstens einige weitere Aufschlüsse ergeben hat . In den zoologischen Garten
von London gelangte ein Pärchen i. I . 1871 , doch seitdem kein andres weiter.
Schon

im darauffolgenden

beherbergte

Jahre

ich ein von Herrn

Karl

Hagcnbeck

in Hamburg für Herrn Linden bezognes Pärchen . . Ich schrieb damals in meiner
Zeitschrift folgendes : „Es ist ei» wunderschöner kleiner Lori, welcher sich vortrefflich erhält,
und man denke sich meine Freude , als das Pärchen zu nisten begann . Aber das Weibchen
starb beim ersten Ei . Das überlebende Männchen schloß sich dann einem Par Keilschwanzsittiche
mit blutrothem Unterleib (Usittacus erueutatus , / >/-. lt ^ .) so innig an , daß es fortwährend
hin und
die Art immer
gelaugte
Seitdem
zwischen beiden saß , bis ich es abschickte.'

wieder

einmal

Ausstellung

von St . Gallen

in London
Berlin
meine

je ein Par .

ebenfalls

i . I . 1875
Hagcnbeck

brachten i. I . 1878 Fräulein
Im

ein solches .

Vermittelung

ein

Sommer
Herr

Pärchen

schildert dasselbe in folgendem :

Ausstellungen ; so hatte

die großen

auf

pärchenwcisc

Graf

ein Par

auszuweisen , und nach Berlin
Herr

und i. I . 1870
1880

besaß Herr

Aorck

von Herrn

die Vogel-

von

Aug . F . Wiener

Händler

Wartenburg

G . Lintz

Brunn

in

, der durch

in Hamburg

erhielt,

„Ich ließ sie frei in der Vogelstube fliegen und sie zeigten

sich als » »gemein reizende , lebendige und liebenswürdige

Vogel .

Gegen die übrigen

Bewohner
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waren sie durchaus verträglich und sogar gutmüthig , indem sie die jungen Vögel , welche in
der Einfalt ihnen nicht aus dem Wege gingen , trotzdem nicht hart bissen . In ihrem Benehmen
sind sie dem Lori von den blauen Bergen ähnlich , auch haben sie sein häßliches Geschrei , doch
nicht ganz so stark und gellend . In den Baumzweigen hüpfen sie ebenso in weiten Sprüngen,
wobei sie aber lebhaft mit den Köpfen nicken und leise schnarren ; nur selten unternehmen sie
weite Flüge durch die Vogelstube , dann aber kommt das Roth an der untern Flügelseite
prächtig zur Geltung . Gleich anderen Papageien in den Zweigen eigentlich umherklettern sieht
man sie kaum . Ob sie ein richtiges Pärchen sind , weiß ich nicht , sondern kann es nur aus
ihrem Benehmen schließen. Sie sind unzertrennlich , stets unmittelbar
neben einander . Auch
füttern sie sich gegenseitig aus dem Kröpfe und machen einander in posfirlicher Weise den Hos;
eine Begattung
habe ich jedoch noch nicht bemerkt . Seit längerer Zeit schon haben sie einen
wagerecht hängenden Brutkasten angenommen
und vertheidigen denselben gegen andere Vögel.
Uebrigens sind sie garnicht scheu, sondern im Gegentheil recht dreist , indem sie in ihrer großen
Lebendigkeit immer dicht neben mir umherspringen . Ihr reizendes Gefieder mit dem hübschen
rothen Schnabel läßt sie als einen besondern Schmuck der Vogelstube erscheinen. Sie fressen
vorzugsweise Kanariensamen , gekochten Reis , Biskuit und süße Frucht , Feigen , Rosinen , ebenso
frische, wie Weintrauben , Birnen u . a ., aber auch mancherlei andere Zugaben , so gekochtes und
geriebnes Hühnerei , geschabte Morrübe u . drgl . Niemals habe ich gesehen , daß sie Sepienschale oder andern Kalk genommen und ebensowenig , daß sie grüne Zweige benagt hätten . Am
liebsten sind ihnen , wie es scheint, die Rosinen , welche sie so ausfresjen , daß nur die Schale übrig
bleibt , die sie dann fortwerfen . Die Nacht bringen sie stets im Nistkasten zu ; hoffentlich werden
sie über kurz oder lang zu einer glücklichen Brüt

gelangen ."

nicht in Erfüllung , indem der eine des Pärchens
der „ Ornis " -Ausstellung

Herr

bcck'sche Pärchen , späterhin

Graf

von

Diese

starb .

Hoffnung

Den

Schlabrendorf

hat der genannte

ging

andern

leider

kaufte auf

und dazu das Hagen-

Vogelfreund

dann

noch ein Pärchen
aus London bezogen , fodaß sich ein Flug von fünf Köpfen in feinem Besitz befindet.
Das S . 703 erwähnte Pärchen des Herrn Direktor
Scheuba
erhielt derselbe
von Herrn H . Möller . Er schreibt : „Bei dem , welchen ich für das Männchen
halte , zeigen sich auch auf Brust
nehmen

erscheinen die Bögel

und Bauch

bei mir

so wie

doch fressen die meinigen nur Spitzsamen
mit besondrer Vorliebe
(im Sommer

benagen

einzelne rothe Federchen .
sie Herr

sie Nadeln

Nach meiner Ueberzeugung

mit demselben Erfolg
Ausstellungen

wie bei dem Gebirgslori

zwischen 80 ,

Vogelhandlungcn

kauft

sonderbarerweise

garnicht

man

100 ,

120

sie für

Jorck

Be¬

geschildert,

und Feige , dabei aber auch Sepia , und
frischer Fichtenzweige . "

1880 ) haben diesen Lori Fräulein

noch ausgeboten .

Graf

Im

bis
00

Hagenbcck

Augenblicklich

und Herr

Abrahams

wird die Züchtung über kurz oder lang
glücken.

Der Preis

150 Mark
bis

100

für

Mark .

das

betrug auf den
Par .

Brehm

In
hat

den
ihn

aufgeführt.

Der Keilschwanzlori
mit gelbgeschuppter
Brust oder gelbgescheckteLori heißt noch
gelbgeslecktcr Keilschwanzlori (Finsch ) , grünschuppiger Keilschwanzlori und Schuppcnlori . —
kerrucbo
l .ori L pottrino öcutllee ou kerrucks
vcuillse ; 8crck^ - breu8tecl Lortkeet
(nach
Kick.) or Lcal ^ -breastsck I .or ^ .

Uomenclatur
: ksittacus
eklorolepiäötus
, LAk. ; Irieboglossus
1'ANS
. et 7/r «/ . ; ^ ustralasia virtüts , 7,ss . ; Iricüoglossus
cbloroleptckütus ,
ot ,M ., t7/ck., ckr
'c/ib., 7> .,
67ck., F 'nrc/i.

dkatoni,
ckarck.
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Der gelbgrüne und Meyer 's Keilschwanzlori.
Wissenschaftliche

Beschreibung

: Oberlopf blüulichgrün (meergrün ), Stirnrand

aber

reingrasgrün ; ganze Oberseite lebhaft dunkelgrasgrün (Mantel schwach olivengrünlich ) ; zwischen
Nacken und Oberrücken gelb und grün geschuppt (jede Feder am Grunde grau , dann eine breite
gelbe Querbinde , dann ein breiter grüner Endsaum ) ; Unterrückcn und obere Schwanzdecken
reingräsgrün ; erste Schwinge schwarzgrau , Außenfahne blau scheinend, Jnnenfahnc breit Heller
grau gesäumt , alle übrigen Schwingen an Außenfahne und Spitze grün (die vordersten an der
Spitze schwach bläulich ), an der Jnnenfahne grauschwarz, alle an der Jnnensahne vom Grunde
etwa bis zur Mitte (die ersten und letzten bis über die Mitte hinaus ) mit breitem orange - bis
scharlachrothen Ouerfleck; alle Schwingen unterseits aschgrau , an der Jnnenfahne breit orangebis scharlachroth, di : erste Schwinge unterseits einfarbig aschgrau, ohne roth (die rothe Färbung
an der Unterseite des Flügels bildet beim alten völlig ausgefärbten Männchen eine scharlachrothe
und darunter orange - bis rosenrothe Ouerbinde ) ; Teckfedern der ersten Schwingen an der
Außenfahne

grün , Jnnenfahne

grauschwarz, die übrigen grün , am Grunde und der Jnnenfahne

grau ; Flügelrand grün , zart gelb geschuppt; kleine und große unterseitige Flügeldecken , nebst
Achseln und oberen Seiten scharlachroth ; Schwanzfedern oberseits grün , die beiden mittelsten
verlängerten einfarbig , die übrigen an der Jnnenfahne fahl gelbröthlichgrün (dllsterorange ) ,
an der Grundhälfte schmal gelbroth gesäumt , unterseits die beiden mittelsten einfarbig saht
bräunlicholivengrün , die übrigen düster olivengrünlichgelbbraun , Jnnensahne lcbhaster
ebenfalls an der Grundhälstc röthlich gesäumt ; ganze Unterseite grasgrün ; Kehle und
reingrün ; Brust , Bauch und Seiten breit gelb geschuppt (jede Feder am Grunde grau ,
mit breit gelbem Querstreis und dann mit breit grünem Endsaum ; irrthümlich ist von Finsch

und
Hals
dann
u . A.

angegeben , daß die Federn am Grunde gelb seien) ; Bauchmitte fast reingrün ; Schenkel, Hinter¬
leib und untere Schwanzdccken gelbgrün (jede grüngelbe Feder mit breitem grasgrünen Endsaum ) ;
Schnabel glänzend blutroth , Wachshaut fleischsarbengrau ; Auge dunkelbraun , gelbroth bis
scharlachroth, Augcnkreis bräunlich ; Füße graubraun , Krallen schwarz. — Das Weibchen
soll
nach Gould
nicht verschieden sein. (Es kommen jedoch Böget vor, welche am Oberkopf wenig
oder garnicht blaugrün sind, andere, die nicht allein gelb -, sondern hier und da auch rothgeschcckt
sind, indem die gelbe Querbinde an einer Feder durch eine rothe ersetzt wird oder in der Mitte
roth ist) . — Ein vor mir stehender Vogel des Herrn Gras Horck zeigt am Mantel hier und da
eine schwach gelbe Feder ; die dritte und vierte Schwinge an jedem Flügel ist gelb , Außenfahne
gelbgrün , Schastmitte weißlichgelb , Jnnenfahne gelbgrau , unterseits an der Jnnensahne anstatt
roth ein rothgelber Fleck; im Schwanz ist eine einzelne dunkelorangegelbe Feder mit schwach¬
grüner Spitze . — Länge 23 - 26 °"'-; Flügel
Der gelbgrüne Keilschwanzlori sksittaeus

12, 2—13,2 °"" ', Schwanz 8 ,2— 10 °""
üavoviriäiss

ist an d-r ganzen Oberseite bunkelgras- »

grün ; Stirnranb , Zügel . Wangen und Oberkchle schwarz , jede Feder am Ende grünlichgelb gerundet ; Oder - und
Hinterkopf nebst Ohrgegcnd dunkelgelb ; Nackenband grauschwärzlich ; am Obcrrückcn jede grüne Feder mit
ockergeldlich verwaschnem Fleck ; erste Schwinge schwarz , die übrigen grün , Außenfahne schmal gelb gesäumt,
Jnnenfahne schwarz , kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün ; Schwanzfedern an der Außenfahne grün , Jnnensahne
düster ockergelb , unterseits glänzend olivengelb ; Kehle , Hals und Brust hochgelb , jede Feder mit schmalem
dunkelgrünen Endsaum (fein wellenlinig ) ; Bauch , Schenkel , Hinterleib und untere Schwanzdecken grüngelb , jede
Feder mit dunkelgrün verwaschnem Endfleck ; Schnabel orangeroth ; Auge orangefarben , Augenkrcis gelb : Füße
schirsergrau .

Heimat

Sulainseln

.

1) r . Finsch

, dessen

Beschreibung

ich

entlehnt

habe , sagt:

.Wallace
' s Untersuchungen (1862 ) auf den Sulainseln
wurden auch durch die Entdeckung
dieser niedlichen Art belohnt ; er hat sie i. I . 1862 beschrieben und abgebildet . Bei Menado
aus Celebes erlangte er ebenfalls ein Exemplar , und die Eingeborenen versicherten, daß die
Art hier zu finden sei ; einstweilen dürfen wir jedoch nur die Sulainseln als verbürgte Oertlichkeit
betrachten. Nähere Nachrichten fehlen. — Schwarzhalsteriger Keilschwanzlori (Finsch ) . —
Dricüoglobsus
üavovirickis
, 117ke.,
7ö«brA. — Mtger 's Keilschwanzlori sUbittacus >VaIckeui *)j , welcher dem vorhergegangenen sehr nahe steht, wurde von Lord Waiden
dem
*) Zu meinem aufrichtigen Bedauern kann ich hier meinem geschätztenFreunde Dr . Meyer
die Ehre , daß der reizende Keilschwanzlori nach ihm benannt werde, nicht zutheil werden lassen,
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hochverdienten Forscher Meyer
zu Ehren
auf Celebes entdeckt und an den erstern

benannt , nachdem
eingesandt hatte .

der letzt« ihn im April 1871
Er erscheint an Sinn , Oh -gegend,

Wangen und Kehle gelb , an Wangen und Kehle jede Feder am Grunde schwarz mit breitem gelben Saum
ldaher wie geschuppt ) : Oberkops brännlichgelb ; Hinterlopf
gelbbraun ; ganze Oberseite
dunkelgraSgrii » :
Schwingen
an der Außensahue grün , Innensahne
schwärzlichgrau ; Schwanzsedern
obcrseiis grünlichdraungelb , unterseit « düstergelb ; an Halb , Brust und Bauch jede Feder gelb , mit breitem grünen Saum : Hinterleib und
untere Schwanzdecken rcingrü » ; Schnabel blutroth ; Auge orangeroth ; Füße bräunlichgrau . Gehört zu den
kleinsten Arten .

,Er

kam

konnte nur bis Mitte

in

Mai

der

Gegend

von

Menado

erlegt werden , dann

zu

Ansang

wurde er selten .

April

in

Flügen

an

und

Solch ' plötzliches Erscheinen

mancher Arten muß wol nicht allein mit dem Wechsel der Jahreszeiten , sondern auch mit
dem Erblühen
mancher Bäume im Zusammenhang
stehen , und wir sind bisher noch sehr
fern von der gründlichen Kenntniß der dort obwaltenden Verhältnisse ." Außer dieser Bemerkung
von 1>r . Meyer
ist nichts über den Vogel bekannt . — knrlcitji loluro (Dschungle -Papagci ) zu
Menado (Meyer ). — Brictioglossus
Uexeri
,
/ iobi 'A., Tl/er/vr.
Der gelbköpsige ikeilschlvanjlori
Zügel und der ganze Kops
Band ; Schwingen dunkler
letzten Schwingen zweiter
der Innensahne breit gelb
decken hell grasgrün

bis zum Nacken,
grün , Innensahne
Ordnung allmiilig
gesäumt , unterseit

spsittacus
eütelesd ist an der ganzen Oberseite schön grasgrün;
nebst Wangen dunkclgelb , im Nacken ein undeutliches Heller grüne«
schwarz, schmal gelb gesäumt , mit btcitcm gelben Fleck, der aus den
verschwindet ; Schwanzsedern
grün , die vier äußersten jederseits an
« ganz gelb ; ganze Unterseite dunkelgelb , Bauch und untere Schwanz-

verwaschen ; Schnabel

hornsahl

l>m Leben roth ?) ; Auge / ; Füße bor, »bräunlich .

,Man

kannte " , jagt Dr . Finsch , dessen Beschreibung ich entlehnt habe , »als Heimat nur Timor.
Wallace
hat die Art aber auch auf Flores gefunden (v. Rosenberg
gibt Timor , Wetter und
Letti an ) , vr . S . Müller
sah sie auf Timor in kleinen Flügen von 8 bis 10 Köpfen häufig,
besonders aus der Ebene von Wienoto , wo sie sich sehr hoch in den Bäumen aufhielten . Nach
Wallace
ernährt sie sich von den Blüten der Eukalypten ." In allem übrigen wird dieser
Keilschwanzlori wol mit den anderen übereinstimmen . Er wurde von Temminck
zuerst be¬
schrieben . — Gclbköpfiger Keilschwanzlori (Finsch ). — ? sittueu8
euteles
, / »» » . ,- Oonurus
outelos , 77r ). ; ? 8lttaeu8 (Trickoglossus
) eutelvs , 71/A77. et Z'c7t/A. (Coripliilns
outelvs,
t? / . , § c/tkF . ,- ksittsuteles
euteles , 71/, . l ' ricboglossus
oechrooeplllllus , 7777L. ; ? sittavu8
(Leloevreub ) euteles , 77«7,rg. ; 1rit :lioß >o88U8 vuteles , 11^/7c., / >'nsc7l . ; Xllnockeb eutklev , § c7«7A.
Der rothköpkge

Kkilschwailslori

s? 8lttllcu8

irigs

ist am ganzen Oberkops scharlachrolh, Stirn

dunkler , am Hinterkops jedes Fcderchen mit graublauer Endspitze , Zügel und schmales Nackenband grüngelb:
Strich vorn Auge zum Ohr violett ; ganze übrige Oberseite schön grasgrün ; Wangen gelbgrün ; erste Schwinge
grün mit bläulicher Außensahne , die übrigen grün , Innensahne
und unlerseils schwarz . Schwingen zweiter
Ordnung am Grunde gelb gesäumt , kleine unlerseitige Flügeldecken hcllgelbgriin ; Schwanzsedern grün , Innensahne
nicht ganz bis zur Spitze und unterscils ganz dunkelolivengelb ; Oberkehle blaßröthlich . Kehle und Brust fast
grüngelb , jede Feder grün endgesäumt , fein querstreifig ; Bauch und untere Schwanzdecken hellgelbgrün, ' Schnabel
orangefarben

sroth ?), Wachshant

schwarz ; Auge ?, « ugenkrei « schwarz ; Füße schwarz .

Wiederum

mußte

ich

lediglich nach Dr . Finsch
die Beschreibung geben und die geringen Angaben machen , welche
über Liesen, wie über eine ganze Anzahl anderer hierher gehörenden , bisher leider nur zu wenig
bekannten Pinjelzüngler
vorhanden find . »Diese Art gehört ausschließlich Timor an , wo sie
von l )r . S . Müller
entdeckt (und von Temminck
beschrieben ) ist. Auch Wallace
fand sie
nur auf dieser Insel . Nach Mittheilung
des erstgenannten Reisenden ist sie besonders in der
Ebene von Wienoto

in kleinen Flügen

von 6 — 10 Köpfen

zu finden ; Wallace

sah den gelb-

köpfigen und den rvthköpfigen Keilschwanzlori zusammen zahlreich in den Gummibäumen ."
Hoffentlich werden beide und ebenso auch die übrigen verwandten Arten , über kurz oder lang
lebend in den Handel gebracht . — ? 8ittacu8

iri8 , 77» »,., 71/77. et Lo/iTy. ,- 6onuru8

iriv,

denn Seite 467 befindet sich schon ein Langflügelpapagci
mit gleichem Namen (wenn es sich auch
allerdings um eine andere Persönlichkeit handelt ) ; da bisher noch kein Papagei nach dem gleich¬
falls verdienten Ornithologen
Lord Waiden
geheißen
die Pflicht zu haben , das Versäumte nachzuholen.

worden , so glaube

ich das Recht und
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Verschiedene Keilschwanzloris.
Ooripkilus
Irielwglossus
Der

Iris , 6r . , ksitteuteles
iris ,

iris ,

/ '» soll . ; Ooriptrilus

geldgestrichelle

Keilschwanfiori

; ksittacus

(Lelocercus

!) iris , LdbrA . ;

et Ikanockes iris , ZV/i/A. ; H . iris , Äs'brA.

sksittaeus

versi 'cvlors

ist am ganzen Obcrkops tuniel-

scharlachroth , um den Hinterkops eine gelbliche Binde ! Nackenband , Wange » , Oberkehle graublau , gclbgrün
gestrichelt <sri » ichaststreifig ) : Ohrgegend ebenso , doch säst gelb ; ganze Oberseile hell gelbgrün . beinahe gelb.
Oberrücken schwach olivengelb angeflogen und hier wie an Hinlerhals und Schultern sein hellgelbgriin schaslftreifig;
Schwingen an der Äußensahne dunkler grün . schmal gelb gesäumt , Jnnenfahne breit schwarz gelandet ; unlcrscilige
Flügeldecken hkllgelbgrün ; Kehle und Brust weinroth . ebenfalls gelb schaslstreisig : Bauch und übrige Unlerscilc
hellgelbgrün , sein schaststreifig : Schnabel scharlachroth , Wachshaut grünlichwciß ; Auge rölhlichgelb , nackter Augen¬
kreis grünlichwciß ; »süße bellaschgrau
TaS Weibchen
soll übereinstimmend , nur weniger sardenprächtig sein
(Nach Gould

und Finsch ) ,

Er

wurde

von

Vigors

zuerst

beschrieben .

Heimat

Nordaustralien;

die Reisenden Gould
und Gilbcrt
beobachteten ihn besonders häufig bei Port Essington und
auf den kleinen Inseln
im Vandiemensgols , Elsey
am Viktoriafluß
im Nordwcsten . Hier
tummelten sich die Scharen in den höchsten Zweigen der Gummi - und weißen Theebäume ( blelaleuca , / , .) umher . Ihre Lebensweise dürfte von der aller Verwandten nicht abweichen . Zu
bestimmten Zeiten sammeln sie sich zu großen wolkenähnlichen Schwärmen
an , welche mit
reißender Schnelligkeit in regelmäßigen Flugschwenkungen und unter durchdringendem , förmlich
betäubenden Geschrei dahinjchießen . Gould
sagt sodann nur noch auch bei ihm , daß , wenn
es möglich wäre , ein passendes Futter -Ersatzmittel zu finden und ihn lebend einzuführen , er als
ein Stubenvogel
von entzückender Schönheit gelten dürfte . — Varisä 1-orikeet (L-/,/ .). — VVero -olo bei den Eingeborenen

von Port

et W ., / »c/rb . ,
Usitteutoles
versicolor ,
ovlor , t) r ., § cÄF . ; dianockes

Essington

versicolor

Der Keilschwanslori

Bon

Fräulein

sämmtlich

mit gelben Drustseiten

brachte Herr
land

mit .

Hagenbeck

zugesandt , von
krankhaft

, Hirse

eonoiimu !^ .

erhielt ich i. I . 1874
und zugrunde

R . Hieronymi

Er ist ein kleiner reizender

Äanaricnsamen

oder Aloschuslori

zwei todte Moschusloris

zur

fünf -topfen , welche sie eingeführt , die aber leider

angekommen

Händler

versicolor,
lori sciutillatus,
Ooripliilus
versi-

, Z'c/t/A.

s? 8ittg,ou8

Bestimmung

(trick.). — Trieboglossus

et ^ egnt . , <7r . , / 'nse/r . ; Lonurus
ktilosclera
versicolor , L/ -.,

und etwas Hanf

gegangen waren ; dann i. 1 . 187ü

in Braunschweig

einen einzelnen aus Eng¬

Vogel und keineswegs
frißt .

weichlich, indem er

Stirn , Zügel und großer länglichrunder

Ohrsleck scharlachroth ; Ober - und Hinterkops blaugrün (meerblau ) ; langer Augenbrauenstreif
reiner blau ; Nacken und Hinterhals bis zum Oberrücken verwaschen bräunlicholivengrün ; Hinterhals und Halsseiten gelbgeschuppt (jede Feder am Grunde grau , dann aber eine breite gelbe
Querbinde und schließlich breit bräunlicholivengrün
gesäumt ) ; ganze übrige Oberseite grün , Unterrücken und Bürzel rein und lebhaft grasgrün ; obere Schwanzdeckcn ebenso, aber an der Außensahne hellgelblich ; erste Schwinge rußschwarz , Außenfahne bläulich und sein fahlgelb gesäumt,
Jnnenfahne , doch nicht bis zur Spitze , breit Heller sahlgrau gesäumt , die übrigen Schwingen an
Außenfahne und Spitze grün , fein gelb gesäumt , Jnnenfahne
rußschwarz , breit Heller fahlgrau
und dann sein fahlgelb gesäumt , alle Schwingen unterseits glänzend dunkelaschgrau ; Tecksedern
der ersten Schwingen an Außenfahne
und Spitze grün , Jnnenfahne
rußschwarz , die übrigen
oberseitigen Tecksedern grün , am Grunde schwarzgrau , kleine unterseitige Flügeldecken grün,
große aschgrau , die hintersten gelb gespitzt , Flügclrand
schmal hellgelb ; Schwanzfedern oberseits
grün , die beiden mittelsten einfarbig , die übrigen an der Spitze der Jnnenfahne
gelbgrün , im
übrigen die Jnnenfahne
scharlachroth , unterseits alle düsterolivcngelb und mit Ausnahme der
beiden mittelsten an der Jnnenfahne
roth ; vordere Wangen bläulichgrün ; Bart und Oberkehlc
fahlgrün ; ganze Unterseite schwach Heller grasgrün

; an den Brustseiten

ein großer lebhaft gelber

732

oder Pinselzungenpapageien.

Loris

Tie

Fleck (jede Feder am Grunde grau , dann breit gelb und am Ende grün ) ; untere Lchwanzdecken gelbgrlln (säst gelb mit grünen Spitzen ) ; Schnabel schwärzlichbraun , Spitze röthlichorange,
Wachshaut olivenbraun ; Auge braungelb bis gelbroth , schmaler nackter Augenkreis bräunlich;
soll übereinstimmend sein, doch dürfte der
Füße aschgrau , Krallen schwärzlich . Das Weibchen
und der gelbe BrustOberrücken nicht so deutlich olivenbraun , sondern reiner dunkelgrasgrün
fleck kleiner sein . Größe ein wenig geringer als die des gelbgeschuppten Lori ; namentlich ist er
schlanker. Länge 22 —25,zcm . ; Flügel t 1,8- 12,8 °-» ; Schwanz 8— 9 °»-- (Beschreibung nach den
vor mir befindlichen lebenden und todten Vögeln ).

' s Bericht

Gould

übereinstimme .

Arten

verwandten

vorhergegangenen

Seine

auf den Gummibäumen

Verbreitung

nahrungsuchend

sich umhcr-

meistens

in kleinen Flügen

tummcle

und dabei so wenig scheu sei, daß mau ihn nur schwer vertreiben

sehe ihn in den Zweigen

Man

aber er erhielt Eier
Liverpool -Bezirk .

gemcin

wahrnehmen .

Vögeln

Geschrei

Erscheinungen

hören

läßt .

des Handels .

Im

des Herrn
von

Linden

Sachsen

Als

dürfte

Stubenvogel

bis

- Gotha

in

des zoologischen Gartens

v . d. I . 1869

eingeführt , indem

Wien

er un-

jetzt eine der allerseltenstcn

der Vögel

und 1873 , und meines
in den Besitz

ein Par

und dann kürzlich ein solches in den des Prinzen

- Koburg

7b bis 100 Mark

noch zweimal

wol an den lebenden , doch

zeigt und keineswegs solch' schrilles,

ist er

Leider

Verzeichniß

von London sind nur zwei Köpfe angeführt
Wissens ist er dann nur

Ge¬

er sich so lebhaft , aber nicht so

sein , da

angenehm

stürmisch , wie der Lori von den blauen Bergen
gellendes

nicht selber,

seines eigenthümlichen

Geruch

wenig moschusähnlichen
und

liebenswürdig

seien sie

gegeben ; ich konnte einen ziemlich starken,

Moschuslori

nicht mehr an den todten

sich

lang und 22 °"°- breit ) aus dem

Die Kolonisten haben diesem Papagei

aber meines Erachtens

Dabei

der Forscher

Nest fand

( unreinweiß , rundlich , 26 °'"

den Namen

halber

ruchs

dicht nebeneinander .

Das

lärmend .

und

geräuschvoll

überaus

könne.

schlüpfend und in allen möglichen Stellungen

jedes Pärchens

anhängend , stets die Gatten

erstrecke

und Nensiidwales , wo er

von Australien , Vandiemensland

sich über den Süden

mit der aller

im wesentlichen

sagt , daß seine Lebensweise

gelangte .

Der

Preis

Ferdinand

steht recht hoch,

für das Par.

oder Moschuslori hat keine weiteren
Brustseiten
mit gelben
Der Keilschwanzlori
or LIusKz - 1>oriIreet . — IIusK iMrikeot
l -ori umso ; llluslr
Name » . — kerrucbs
bei den Kolonisten (67 <1 ) ; Ooolieir bei den Eingeborenen von
(6 (ck.) . — IckuLlc Kurrukeet
Neusüdwales

(Dukee,).

; k . uustrslis , 7M ., Holst .,
eoncinuus , Mio ., H1,lAl
: ksittucus
Homenclstur
171, / /Dr . ; k . pucificus , Mio .; ? . rubritrons , Lelst ., 1/ln . ; k . velutus , 171 ; I.utbsmus
concmuus , 7>ss, ; 'Iriclioxlossus coucinnus , IT/os. et / los/ . , ./arel et M ., 67ck. , Hell .,
Olossopsittu (!) uustralis , Ttz,., 611 ; Ovripliilus et
TTiirm., F 'nzc/i . ; 1 . uustrulis , IpAl ,
Huuockes uustrulis , Kcl/A. skacitie Kurobet , 7dl ; Orimson - tronteck kurrot . Dtl .;
?errucl >e ü duuckeau rouxe , Dotlj.
pusillusj . Im Jahre 1877 sandte mir Herr
sksittucus
Der kleinste Keilschwanilori
aus London einen winzigen Papagei , den er für ein Papageichen sLorxllij,,
Chs . Jamräch
7-7ise/t .j hielt , der sich aber als der kleinste Keilschwanzlori ergab . Vier von diesen wunder-

Der Keilschwanzlori mit gelben Brustseitcn , der kleinste und der orangestirnige

Keilschwanzlori . 7ZZ

niedlichen Vögelchen waren lebend herllbergelangt
und zwei davon , welche Sämereien
fraßen,
blieben längere Zeit am Leben . Eine anderweitige Einführung
dürfte weder vorher noch seit¬
dem wieder stattgefunden haben . Dieser allerliebste Zwerg ist : an Siirn , neben dem Schnabel, vor.
deren Wanzen , säst bis zu den Augen , Bart und Oberkehlc pnrpurrosnrotd : Ober - und Hinterkops , sowie runder
Wnngensleck unterhalb des Auge » grasgrün ; Nacken und HinlerhatS otivenbraun , über den Oberrücken ein breites
gelbbraune » Band , dann der Rücken weiter wieder otivenbraun . Unterrücken und obere Schwanzdecken grasgrün;
erste Schwinge rutzschwarz , Außensahne schmal fahlgelb gesäumt , Innensahne breit Heller schwarzgrau , die übrigen
Schwingen an der Außensahne dunkelgrün , schmal hellgelblich gesäumt , Innensahne und Spitze grauschwarz , breit
Heller grau und mit ganz schmalem sahlgelben Saum ; alle Schwingen unterseitS dunkelbräunlichaschgrau : alle
oberseitigen Tecksedern grün , Innensahne
schwärzlichgrau , die kleinsten oberseitigen Flügeldecken grün , nur am
Grunde grau , kleine unterscitige Flügeldecken gelbgrün . große aschgrau ; die beiden mittelsten Schwanzfedern ein¬
farbig grün , alle übrigen an der Außensahne grün , Innensahne an der Grundhälste scharlachrolh . Endhälste grün¬
lichgelb , unterseitS die mittelsten olivenbraun , die übrigen an der Außensahne olivenbraun , Igncnfahne
an der
Grundhälfte düsterroth , Endhälste düster olivengclb ; Unterkehle und Brust grasgrün , Bauch und Hinterleib mehr
gelbgrün ; untere Schwanzdecken grüngelb mit grasgrünen Spitzen : Schnabel schwarz , Wachshaut dunkelolivenbraun ; Auge braun bis orangefarben , nackter Augenring olivenbraun , Füße schwärzlichgrau : etwa Finkengröße.
(Beschreibung

»ach den vor mir befindlichen frischen Bögeln ).

Er

wurde

schon von

Latham

( 1796 ) be¬

schrieben und von Shaw
benannt . Busfon
führt ihn an , gibt aber nur eine kurze Beschrei¬
bung . Nach Gould
stimmt die Verbreitung
fast völlig mit der des vorigen überein ; er soll
also in Südanstralien , Neusüdwales und auf Vandiemensland
häufig , doch seltner als der vorige
sein . Der Forscher schoß ihn auch aus der Mariainsel
in der Einfahrt
der Strombai
im
Süden , und außerdem hat man ihn noch weit nordöstlich an der Moretonbai
erlegt . In der
Lebensweise soll er durchaus den größeren Verwandten gleichen , und in den Wanderschwärmen
oder nahrungsuchend auf den Gummibäumen
ficht man ihn oft mit der vorigen und auch mit
anderen Arten vereint . In der Ebene des Mrrundi
am untern Hunter fand der Forscher am
11 . Oktober in einem Astloch ein Nest mit vier Eiern (weiß , oval , 19g ; "" " ' lang und 15,z "" " breit ) und Caley
erhielt einst drei Junge , welche jedoch bald starben . Sollte das Vögelchen
mehrfach lebend eingesührt werden , worauf wir wol hoffen dürfen , da es einerseits eine weite
Verbreitung
hat und andrerseits ziemlich häufig sein soll, so dürfte die Verpflegung ,
weiterhin für die Papageichen oder Fledermauspapageien
angeben werde , für dasselbe
am zuträglichsten sein . — Braunmanteliger
Lori , braunmanteliger
Keilschwanzlori
und Zwerglori ( Ruß ' . Handbuch ' ) . — l -ittle l -orikeet (<M .). — llerrxanp ; bei
geborenen von Neusüdwales (0 « 1.). — ksittacus
pusillus
, LArv. , 7,1/t . ,

welche ich
jedenfalls
(Finsch)
den Ein¬
K »?.,

17/l .,
l^/i . ; ? . nuckalis , Loks ?., / / ?rn ., Dbs . ; I 'riclwglossus
pusillus , 17/rs . ei / 7r .s/ .,
117/?., (- /<?.,
77rnm ., (7r ., TTrsck . ; I -atkamus pusillus ,
; lZIossopsitta . (!) pusilla,
71p .,
lloripliilus
et Xanoäes
pusillus ,
s8mall karralceet , / ,(/!. ; kerruelw
il. luce rous -e,

Der orangestirnige Keilschwanslorisksittucus porpli^roeepliLlus^

Stirnbinde orangegeib;

Füget zinnoberröthlichgelb ; ganzer Oberkops dunkelviolett . Hinterkops und Wangen verwaschen grasgrün ; Ohr¬
gegend hochgelb ; Rücken und Hinterhals
olivengrün . Oberrücken olivenbraun verwaschen ; Bürzel und obere
Schwanzdccken hellgrasgrün ; Schwingen grasgrün , Außensahne schmal gelblich gesäumt , Innensahne
und Spitze
schwärzlich, erste Schwinge einfarbig schwarz , alle Schwingen unterseitS grauschwarz , oberseitige Dkckfcdcrn grün,
Flügelrand himmelblau , kleine Decksedern längs des Handrands blau , Achseln und unterscitige Flügeldecken zinno
bcrrolh ; Schwanzfedern olivengrün , Grundhälste der Innensahne zinnoberrolh , Endhälste zilrongelb , Schwanz¬
federn unterseitS zilrongelb (ohne roth ?>; ganze Unterseite von der Oberkehle bis zur Bauchmilte graublau , Seiten«
federn gelb mit röthlichen Außensäumen ; Hinterleib und untere Schwanzdecken grüngelb (jede Feder am Grunde
gelb ) : Schnabel schwarz ; Auge dunkelbraun bis hellrolhbrau » ; Füße bläulichfleischsarben
(Nach Gould
und
Finsch ).

Gould

Die

Heimat

weist darauf

soll

nur

West -

und

hin , daß er Strichvogel

Südaustralien

, aber

nicht

Vandiemensland

sein.

sei, der stets nur dort vorkomme , wo die Gummi-

bäume gerade blühen , denn seine Nahrung bestehe ausschließlich im Honigsaft der Blüten . Der
Forscher beobachtete ihn in den Monaten Juni und Juli in der Nähe von Adelaidc und sogar
innerhalb dieser Stadt . Im übrigen gleiche er in der Lebensweise durchaus den verwandten
Arten , namentlich dem Gebirgs -, Moschus - und Zwerglori . mit denen er auch häufig in Scharen
umhcrschwärme . Beim Nahrungsuchen aus einem Gummibaum
voller Blüten sind sie so eifrig,
daß sie selbst durch einen Schuß nicht verscheucht werden , sondern nur auffliegen , aber gleich
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wieder einfallen und emsig weiter fressen. Im Fluge , der namentlich auf weitere Entfernungen
reißend schnell ist , hält sich jede Art im Schwärm sitr sich gesondert. Ueber die Brüt konnte
Kould nichts ermitteln . (Wunderlicherweise beschreibt Thienemann
trotzdem die Eier). —
?orp >>) rx - crorvnesi Dorikeet (<7/4 .). — Ivov - ar bei den Eingeborenen von Westaustralien
(<7/4.) ; Kauar , bei denselben (Dr . / >«>
?.). — Briclwgtossus porpll ^ reocoiilialus , / Xrc/rxn .,
<7/4. ,
<7r . ; ? 8ittaeus purpureus , / )/»c/i«n. , U7?/. , T'/iu »!. ; 'I' rieiioglossus p»rpliraus , / ,c/4 «t. ; Dsittacula b lorentis , / /r/ . ; Olossopoitta (!) iiorpti ^rocepbulus , / //>., <7/4 . ;
I/unoäes pnrpd ^reoceptiulus . § c/i/A. ; Bricsioglossud
poriik ^ roaepbalus,

Der blaulchwingige

Keilschivansiori

oder Ichwalbenlori

s? 8ittg .ou8 äi80v1orj.

(In der Färbung sowol als auch in anderen Merkmalen erscheint diese Art etwa - abweichend von den
übrigen Keilschwanzloris , und daher ist ihre Einreibung eine schwierige . Ich entschloß mich erst nach langer und
sorgfältiger Prüfung , sie hierher zu stellen . Anfänglich hielt ich sie für näher verwandt mit dem Wellensittich
föteloprUttLeus ,
oder mit den Schönsittichen fLupkem », ll 'gl .s. Der etwas breitere , nicht so deutlich seitlich
zusammengedrückte Schnabel , die breite nackte Wachshaut , der kaum sichtbare nackte NugenkreiS . sowie die zwar
langen , aber am Ende breiter abgerundeten Schwingen nebst den am Ende verschmälert spitz zulaufenden Schwanz¬
federn . weichen etwas von den Kennzeichen der eigentlichen keilschwänzigen Pinselzüngler
ab ; doch sind diese
Unterschiede keineswegs so durchgreifende , daß man darauf ein besondres Geschlecht begründen könnte
vr . Finsch ).

Auf den ersten Blick nicht besonders
erst wenn
aus

man ihn näher

auffallend , erscheint dieser kleine Papagei

betrachtet , in seinen sanften harmonischen

schön ; dabei ist er ungleich zierlicher und anmuthiger

als die Verwandten , und seine Liebenswürdigkeit

rühmen

ihn bisher

besessen und kennen gelernt

Er

unterhalb

etwas

Schnabel

Heller gelblichgrün ; breite

und Kehle scharlachroth ; breiter

seiten blaugrün ; die Schwingen
mit grün
(am

gesäumter

Unterrücken

zwei

blutroth , die äußersten
und

Südaustralien
haben
loris

,

und

Etwa

Tasmanien

sehr

häufig

bekannt

traf

, tummelten

, oberhalb

mit schrillem Geschrei
den Namen

und

Schwalbenlori

bis März
.

dunkel-

Schwanzdeckcn
Als

Heimat

ist

die Beobachtungen
und in den näch¬
Tasmaniens

in Ncusüdwales
In

, als

am obern

den Buschwälderu

neben

aber auf den Gummibäumen
in 4 bis 20 Köpfen in geringer

der Häuser

aber

in der Luft umher .
gegeben .

Flügel¬

von den anderen Kcilschwauz-

in den Gummibaumwäldern

sie sich familienweise

Deckfedern

sind oberseits

ihn im September

nistend in Südaustralien

über den Vorübergehenden

die Ansiedler

Gould

schwarz

scharlachroth

Fleck, die unterseitigen

Drosselgröße .

und selbst in den Gärten , namentlich

wie Schwalben

blau , Kopf¬

Schwingen

Außenfahne , die unteren

geschuppt .

nur durchziehend vom Februar

an den Straßen
Höhe

mit dunkelblauer

gelbgrün

und iin Sommer

Hobartstadt

gelb ; Obcrkopf

scharlachroth ; die Schwanzfedern

Ncusüdwales

Monaten

neben dem

Flecke bildend ) ; die großen

ergeben , daß er in seiner ganzen Lebensweise

Wandervogel
Hunter

rothe

mit großem dunkelrothen

wenig abweichen dürfte .

sten vier

dunkelgrasgrün,

, Bartfedern

sind schwarzblau , die zweiten

auffallende

decken, Achsel und Seiten
mattroth

Stirnbinde

Zügelstreif

über¬

alle Vogelfrcunde , welche

ist oberhalb

Außenfahne , die drei letzten an der Jnncnfahne

schön dunkelblau , Flügelbug

sind

haben .

Farben

in seinem ganzen Wesen

Er

jagten
Deshalb

sie einander
haben ihm

ist ausschließlich

Baum-

Der blauschwingige

vogel und auf der Erde

hat ihn der genannte

suchcnd schlupft

er emsig

umher , gewandt

kletternd

und

Vogel

schwanzloris

lautlos

vortrefflich

zu bemerken .

hebt Gould

der Gegend

Forscher niemals

gesehen ; nahrung-

zwischen den Blüten

der

zu verbergen , so daß

Als Unterscheidungszeichen

Gummibäume
wird , weiß er

es schwer hält , die

von den anderen

hervor , daß er nicht den moschusartigen

wie sie ; auch zeige er nicht die eigenthümlichen
In
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und sich anhängend , und wo er verfolgt

sich zwischen den letzteren
einzelnen

Kcilschwanzlori

zwischen Hobartstadt

nistende Pärchen , doch befanden

springenden

Bewegungen

und dem Brownsfluß

sich die Nisthöhlen

Kcil-

Geruch

habe

derselben.

bemerkte der Reisende

in den höchsten Bäumen

und

so unzugänglich , daß die Eier

nicht zu erlangen waren . Späterhin , zu Anfang
Oktober , schoß er ein Weibchen mit einem legereifen hartschaligcn Ei . Das Ge¬
lege soll in zwei Eiern bestehen.
Wie

zu den schönsten , so gehörte

seltensten

Vögeln

Gartens

von London

' aufgeführt .

des

Ich

bcck , welches

sich Jahr

ich es dann

Hainaut

in Belgien

ein Pärchen
und Tag

an Frau

- Koburg

de St . Hilaire
1878 Herr

- Gotha

in meiner

Prinzessin

auf

Sammlung

an .

In

Geschrei

leider

Herr

thut

und

1871

erhielt , und
Roeulx

bei

beim Eierlegen ; das

des Prinzen

Ferdinand

i . 1 . 1877 von Mr . Gcvffroy
I . Abrahams

Ebenso besaß ihn schon i. I.
Seitdem

kam die

in London in den

eingeführt ; so kündigte er kürzlich
zeigt

sich der Schwalbenlori

gesagt , sanft und anmuthig ; niemals
von den blauen

Bergen

hören .

Nur

nicht
läßt er
selten

auf einen der höchsten Zweige , breitet die schönen bunten

und ruft unter eigenthümlichem

gellend ; es

zoologischen

Ehr . Hageu-

auf Schloß

A . H . Jamrach

Anzahl

der Vogelstube

des Lori

des

häufiger zu uns und in den beiden letzten

Großhändler

stets in bedeutender

stellt sich das Männchen

Schwalbenlori

Die

nach und nach immer

einmal

betäubende

zum Fluge .

Weibchen

auch zu den

1863

vortrefflich

Cray

das

empfing ein Par

stürmisch , sondern , wie oben bereits

und

Vogelstube

L. von

in London in mehreren Pärchen .

( 18 ^ /8,,) hat sie Herr

aus

Thiere

von Fräulein

schickte auch mir noch ein solches .

Aug . F . Wiener

Frühlingsmonatcn

Flügel

kurzem

und ein zweites i. I . >878 von Herrn Großhändler

kostbare Bogelart

das

vor

der

i . I . 1876

abgegeben , starb

in London ; letztrer

53 Par

Vcrzeichniß

ist noch jetzt am Leben .

von Sachsen

Jahren

Im

bis

nur je zwei Köpfe von den Jahren

entnahm

nachdem
Männchen

Handels .
sind

dieser Lori

dies

wol nur

Schwirren

mit denselben ziemlich schrill

in Ermangelung

Ober -Gymnasialdirektor

H . Scheuba

des weiten freien Raums
in Olmütz

schildert den

in folgendem : ,Er ist ein sehr liebenswürdiger Vogel, der mir viele Freude
macht . Anfangs fraß er nur Kanaricnsamen , jetzt aber liebt er mehr den Hanf , eingeweichtes und
ausgepreßtes Weißbrot und vor allem Biskuit , letzteres nur trocken. Zuerst hielt ich ihn allein,
nun habe ich ihn zu meinen übrigen Vögeln , jedoch in einen Einzelkäfig und zwar in die
Nähe eines zahmen , ebenfalls einzelnen Gebirgslori
gestellt , dem er vieles nachahmt , wie er auch
seither erst alles das nimmt , was jener frißt ; gequellte Sultanrosinen , die er früher gefressen
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haben soll, mag er jetzt garnicht , dagegen nimmt mit Vorliebe saftige Jeigenstückchen . Geschrei,
Gekreisch oder sonst irgendwelche unangenehmen Töne hört man von ihm nicht , sondern den
ganzen Tag ein , wenn auch nicht besonders abwcchselungsreiches , so doch frisches , Frohsinn
und Behaglichkeit athmendes Singen oder vielmehr Plaudern . Da er sich zugleich recht aus¬
dauernd und in keiner Hinsicht empfindlich zeigt , durchaus nicht so erregt wie der Gebirgslori.
sondern ruhig und bedächtig , auch zutraulich ist , so erscheint er umsomehr empfehlensmcrth.
in London erhielt , ist offenbar noch
Ein Pärchen , welches ich kürzlich von A . H . Jamrach
sehr jung . Beide Vogel wurden in kurzem so zahm , daß sie aus der Hand fraßen . Lecker¬
bissen sind ihnen , wie allen Loris und auch anderen Papageien , Akazien - , Klee - u . drgl . Blüten,
ebenso frische Fichtenzweige , weicher Hafer , Weizen u . a . Der eine hat aus Brust und Bauch rothe
Federchcn und da er fortwährend singt , halte ich ihn für das Männchen . Beide haben aber kurze,
stumpfe Schwänze und sind bedeutend kleiner als ein altes Männchen in meinem Besitz, auch in der
Färbung

Pärchen

blasser .'

Herr

Max

Eichler

in

Lcngenfeld

berichtet

ebenfalls

über

ein

in seiner Vogclstube : .Sie fitzen immer beisammen, wenn auch niemals eng an¬

einander geschmiegt , klettern viel und fliegen wenig ; ihre Rufe sind angenehm . Als Standort
haben sie lichtes Gesträuch hart am Fenster und hoch oben nahe an der Decke gewählt . Durch¬
Nähe.
sie niemals andere Vögel , selbst nicht in unmittelbarer
aus sriebfertig , beunruhigen
Der eine war kürzlich mehrere Tage hindurch unwohl , saß still auf einem Ast mit aufgelockertem
Gefieder und halb geschlossenen Augen , doch wurde er ganz von selber wieder munter , ohne daß
ich die Ursache der Erkrankung , sowie der Heilung ermitteln konnte . Weinbcren rühren sie
Ta , wie
und Rosinen .'
nicht an , fressen aber gern süße Birnen
sonderbarerweise

erwähnt , gegenwärtig

zahlreiche Pärchen

in die Vogelstubcn

gelangt

sind , auch in

der meinigen wieder ein solches sich befindet , so hoffe ich vor dem vollen Abschluß
dieses Werkes ( wenn auch freilich nicht mehr in diesem Bande ) sicherlich über
berichten zu können . Preis 150 Mk ., neuerdings lOo Mk.
einen Züchtungserfolg
und sogar nur 50 Mk . für das Par.
ist auch Schnellri oder Schwalbenlori
Keilschwanzlo
Der blauschw ingige
' ) benannt.
Vogelliebhaber
sllr
Handbuch
.
'
(Ruß
Gesicht
rosenrothem
mit
Lori
papagei (Br .) und
Da aber von den hierher gehörigen Papageien mehrere , so z. B . der allerliebste Zwerglvri , ein
rosenrothes Gesicht zeigen , so bitte ich diese Bezeichnung zu streichen. Direktor Scheu ba hat ihn
or 8vvilt kurral,ori discolors ; 8vilt Imriüeet
auch Diskolor -Lori genannt . — ksrruclrs
bei den Kolonisten von Vankarralceet . — 8vikt karrakeet
ksst and Orange - brsasted
diemensland.

K7d., Kokst ., k^At., 7,ss. ;
diseolor , Mio ., IM -,
: kvittacus
Xonienclatur
? . Iiumeralis , Kokst ., K'K/., li^At. ; ? . australis , k 'kl. ; k . I.atliami , Kokst . ; ? . IlanlrsiaKanadas diseolor , ls- os. st / /os/ ., Kokt- -; Kupliema diseolor , lls- k , ,8» «s. ,
nus ,
Kcktst ., Or ; l -atbamus rnbrikrons , Kss . ; 0 . diseolor . Otd ., Kokt». , Kzi. ; Trielioglossus
diseolor , Or ., 70 «sck .; Ooripldlus diseolor , Kck/F. fUed - skouldered karrakeet , Kk/k,
Ktk . ; l'erruclis <!s Ilanlcs st Usrrucbs ds I-atdam , Kvt/ .j.
; Stirnstreif , beiderseitig neben dem Unterschnabcl,
Beschreibung
Wissenschaftliche
und Kehle (mehr oder minder tief hinunter , zuweilen am Halse einen Oucrstrcif bildend)
jcharlachroth ; schmal daneben und ein breiter Zügelfleck gelb , hier die Federn in schwarze Harspitzchen endend ; Fleck aus dem Oberkops blau ; Wangen und Kopsseiten blaugrün (meergrün ) ;
Ober - und Hinterkops nebst Nacken grasgrün ; Mantel schwach olivengrllnlich ; llnterrücken , Bürzel
und obere Schwanzdccken rein grasgrün ; erste Schwinge rußschwarz , Außenfahne schmal fahl¬
gelb gesäumt , Jnnenfahnc nicht bis zur Spitze Heller grau , die übrigen Schwingen erster Ordnung
und
an der Außenfahne nicht bis zur Spitze dunkelblau , schmal gelbgrün gesäumt , Jnnenfahnc
Spitze schwarzgrau , schmal fahlgelb gesäumt , die vordersten Schwingen zweiter Ordnung an der
Bart
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Außenfahne schwarzg^ au , breit grlln gesäumt , Jnnenfahne schwach Heller schwärzlichgrau , die letzten
zunehmend an der Außensahne immer breiter grün , alle Schwingen unterseits glänzend schwarzgrau , an der Jnnenfahne fahl hellgelb gesäumt , Schwingen zweiter Ordnung unterseits mit hell¬
gelbem Fleck an der Jnnenfahne
(welcher am Flügel von oben garnicht zu bemerken ist , von
unten aber eine undeutliche Oucrbinde bildet ) ; Decksedern der ersten Schwingen an der Außensahne indigoblau , diese an den drei vordersten schwach hellgelb gesäumt , Jnnensahne
und Spitze
schwarzgrau , Decksedern der zweiten Schwingen grünblau , am Grunde grau , größte Schulterdecken grün , Jnnenfahne
jcharlachroth , dann gelb (zwei rothe Flecke zu beiden Seiten des
Unterrückens bildend ) , und beide Fahnen am Grunde grau , die mittelsten oberen Flügeldecken
grün , die kleinsten am Bug dunkelblutroth , sein schwarz geschuppt ( jedes Federchen am Grunde
schwarz und breit roth gesäumt - , kleine unterseitigc Flügeldecken und Achselsedern scharlachroth,
große unterseitigc Flügeldecken dunkelaschgrau ; die beiden mittelsten Schwanzfedern dunkel blutroth mit bläulichschwarzer Spitze , die nächsten am Grunde der Außenfahne blutroth , Ende der
Außenfahne blau , Jnnensahne rvthlichschwarzgrau , die äußersten Schwanzfedern an der Außen¬
fahne blau , nur am Grunde rölhlich , ganz schmal sahl gesäumt , Jnnenfahne
nicht bis zur
Spitze schwarzgrau , ebenfalls sahl gesäumt , alle Schwanzfedern unterseits hcllaschgrau ; Hals
und Oberbrust
gelblichgrün ; Brust und Bauch reiner , hellgrasgrün ; Brust - und Bauchseiten
scharlachroth ; Unterbauch und Hinterleib gelbgrün ; untere Schwanzdecken scharlachroth , breit
gelbgrlln gesäumt (zuweilen rein scharlachroth ) ; Schnabel und Rasenhaut wachsgelb ; Auge gelb,
gelbbraun bis braunroth , schmale nackte Haut gelbgrau ; Füße graugelb , Krallen Horngrau . —
Weibchen - Stirnrand , Streif neben dem Untcrschnabel , Bart und Oberkehle scharlachroth;
breiter Zügel und schmale Umgrenzung des Roth am Unterschnabel und au der Kehle hell, doch
lebhaft gelb ; Fleck auf dem Oberkops dunkelblau ; Wangen , Kops - und Halsseiten bläulichgrlln;
Hinterkopf , Racken und ganze Oberseite grasgrün ; Schwingen wie beim Männchen , unter¬
seits etwas Heller aschgrau , alle an der Jnnensahne
ziemlich breit gelb gesäumt , Schwingen
zweiter Ordnung mit gelbem Querfleck ; größte Schultcrdecken grün , Jnnenfahne roth ; Schwanz¬
federn wie beim Männchen ; Brust gelblichgraszrün ; Bauch lebhaft gelbgrün ; Achseln und Seiten
ebenfalls scharlachroth ; untere Schwanzdecken grünlichgelb mit rother Querbinde und gelb ge¬
spitzt ; in allem übrigen dem Männchen gleich. (Ein altes Weibchen in meiner Sammlung
hat am gelbgrllnen Unterleib hier und da einen scharlachrothen
Fleck). — Jugendkleid:
Stirnrand , Streif neben dem Untcrschnabel , Bart und Oberkehle mattrosenroth ; Zügel mattgelb ; Oberkops blau angeflogen (jede Feder gelbgrün mit blauer Spitze ) ; ganze Oberseite gras¬
grün , Mantel olivcngrünlich , Unterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken rein grasgrün;
Kopfseiten und Ohrgegend bläulichgrün
( jede Feder sahl gelbgrlln mit breitem blaugrllnen
Ende ) ; vorderste Schwinge rußschwarz , Außensahne schmal fahlgelb gesäumt , Jnnenfahne
nicht
ganz zur Spitze breit Heller grau gesäumt , die übrigen Schwingen erster Ordnung schwärzlich¬
grau , Außensahne an der Grundhälfte
dunkelblau , ganze Außenfahne schmal lebhaft gelb ge¬
säumt , Jnnenfahne
breit hellgrau , mit schmalem hellgelben Saum , der nicht ganz zur Spitze
reicht , letzte Schwingen an der Außenfahne bläulichgrlln , Jnnenfahne und Spitze schwärzlichgrau,
alle Schwingen unterseits dunkelaschgrau und alle mit Ausnahme der drei vordersten an der
Jnnenfahne
mit hellgelbem Fleck , Schwingen zweiter Ordnung
am Grunde der Jnnenfahne
ebenfalls mit gelbem Fleck (so daß also der Flügel zwei hellgelbe Querbinden , eine breitere und
eine schmälere , zeigt ) ; Decksedern der ersten Schwingen an der Außenfahne dunkelblau , Jnnen¬
sahne und Spitze schwarzgrau , die drei ersten am Enddrittel
mit schmalem hellgelben Außensaum , die übrigen oberseitigen Decksedern grün , (am Grunde grau ) , größte Schulterdecken an
der Jnnensahne gelb , Mitte schwach röthlich , Fleck am Flügelbug dunkelblutroth , schwarz ge¬
schuppt (jede Feder am Grunde grau , dann schwarzgrlln und breit roth gesäumt ) , kleine unterjeitige Flügeldecken und Achseln scharlachroth , jede Feder aber zart gelb gesäumt , Flllgelrand
blau , kleine Decksedern am Handrand blaugrlln , große unterjeitige Flügeldecken dunkclaschgrau;
Schwanz wie beim alten Männchen , doch die äußeren Federn an den Spitzen mehr blaugrlln,
nur

die Außensahne
Karl

nicht ganz bis zur Spitze

Ruß , Die fremdländischenStubenvögel . III .

rein

blau , das

Roth

viel mehr
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ganze Unterseite hell gelblichgrlln ; untere Schwanzdccken gelbgrün ohne Roth ; Schnabel und
Haut um die Nasenlöcher wachsgelb ; Auge weißgelb , schmaler nackter Augcnrand gelbgrau ; Füße
graugelb , Krallen Horngrau . — (Diese Beschreibungen habe ich nach fllns frischen todten und
mehreren lebenden Vögeln , welche ich im Laufe ver Zeit vor mir hatte , gegeben . Das Jugend¬
kleid konnte ich nach einem Vogel aufzeichnen , der mir vom Händler A . H . Jamrach
in London
als Weibchen geschickt worden , der aber so jung war , daß das Gefieder hier und da noch die
Daunen des Jugendkleids zeigte ; auch er befindet sich in meiner Sammlung ) . — Die Zunge ist
nicht eigentlich bewimpert ; oberseits lösselartig ausgehöhlt , ist sie nur mit einem Rand von
sehr seinen , nach innen gerichteten Faserchen besetzt, unterseits kolbenartig gewölbt , hat sie die
hornige Platte , über welche der nach oben gewölbte breite , weiße Rand hinaussieht ; sie gleicht
hier einem Finger mit dem Nagel.
Scheuba 's Keilschivamlori

sksittucus

8clieuiiue

*)j .

„Schön grün ; Stirn , Ohrgcgend und

Halsseiten am hellsten ; Scheitel azurblau ; Wangen , Kehle und ein Theil des Borderhalscs grün in « gelbe
ziehend ; Mantel dunkelgrün ; Schwingen braun , die erster Ordnung an der Außensahne lies dunkelgrün gelandet;
Schwanzfedern dunkelgrün , gegen das Ende grüngelb , die beiden mittelsten mit sehr schmalem grüngelben Ende,
die vier äußeren jederscits an der Jnnensahne theilweise roth mit schwarzem Bande , im übrigen grüngelb , am
hellsten an der Jnnensahne ; Unterseite hellgrün ; am Hinterleib iAster ) ein rother Fleck ; Schnabel roth , an den
Seiten gegen die Spitze zu schwarz klang , sehr gebogen und gespitzt ) ; Auge ? ; Füße röthlich , Krallen schwarz.

Verreaur
, der die Beschreibung i . I . 1860 gegeben , glaubt , daß es ein altes Weibchen sei,
und daß das Gelb der Wangen und des Vorderhalses beim Männchen roth sein werde , eine
Vermuthung , welche , da alle näheren Beobachtungen und Angaben fehlen , der Bestätigung be¬
darf ' (Finsch ). Heimat Neukalcdonien . — Die Eingeborenen sollen ihn .LinIcin - XünallV nennen,
ksitteuteles
iliaäeirur
( !) , k >p. et / /s ..1/cz . ; IrictroAlossus
ckiackswutus , ^Wnsck . —
Der gelbbauchige Keilschwaiislori
sksittucus
palmurumj . Würde diese Art lebend eingeführt,
so dürfte man sie Palmenlori
nennen . Er wurde von Latham
( 1778 ) zuerst beschrieben und
von Gmelin

( 1788 ) benannt :

„Lbcrseiis dunkelgrasgrün, aus dem Mantel olivenzelbbräunlich; Kopf¬

seiten lebhafter gelbgrün ; Schwingen an der Jnnensahne schwarz mit ganz schmalen gelben Säumen , untcrseitS
schwärzlichgrau : größte untere Tecksedern schwärzlichgrau : Schwanzfedern
dunkelgrün mit breiten hochgelben
Enden , Grundhälste der Jnnensahne schwärzlich , Schwanzfedern unterseits gelb/Grundhätsle
schwärzlich : Grund
des Ober « und Unterschnabels und Oberkehle blaßrosaroth ; Kehle . Bauch und Hinterleib gelbgrün , säst gelb;
Schnabel orangegelblichhorngrau ; Auge roth ; Füße fleischfarben , Krallen schwarz ." (Finsch
nach Förster ud»
dem britischen Museum ) .

Heimat

die

kleine

Insel

Tanna

,

wo

dieser

Papagei

versteckt

in

den

Palmen
lebt . Er ist aus der Gruppe der Neuhebriden die einzige bekannte Art . Layard
jagt sodann nur noch : auf den Inseln Fate , Santo und Api sei ein sehr kleiner Papagei zu
finden , wahrscheinlich diese Art . Die älteren Schriftsteller , so Busson , geben außer der
Latham 'schen Beschreibung nichts an . — Kattengu auf Tanna sTT-rs/ei -) - — ksittaeus
z>almarum,
6m/ . , T./k . , Tickst -, Lk/ . , 17/ . , T7s/ . ; 1riclio »1o8sus palmarum , 117//. , 6p .,
W»sck . ; Hauockes pulmurum , Kt/ik . ; l -oriculus palwarum
? et dz -clopsittu . palmarum,
7i/i . skslm karrst , T. /K.s. — ? ksittacus
liuentus , T). , 67 » /., T./K., Tickst ., Tr'k/ ., 117//.
sl -ineateck karrakeet , T-t/i .j . — ? ? ksittacus
perexrinus , T>tk ., Tickst ., Tr'k/ ., 17/ ., 117//.
skeregrine
karrakeet
, Ltk .j . — Der grasgrüne
Keilschwanilori
sksittacus
p ^ maeusj.
„Grasgrün . Oberkops und Ohrgegend smaragdgrün ; Rücken und Schultern olivcngrün : Schwingen an der Jnnen¬
sahne schwarzbraun ; Schwanzfedern
an Jnnensahne und Ende olivengelb ; Schnabel hornsahl (im Leben wahr¬
scheinlich roth ) .

Das

einzige

bekannte

Exemplar

konnte

ich im

Museum

zu

Wien

untersuchen.

*) Die von Spix gegebene Benennung ckiackema ist fehlerhaft und niuß deshalb fort¬
bleiben , die Bezeichnung ckiackematus trägt aber bereits ein Amazonenpapagei
Seite 573 ; da
nun hier kein andrer Name vorhanden ist , so wählte ich einen neuen und zwar zu Ehren des
Herrn Obergymnasialdircktor
Scheu ba in Olmütz .
Einem Liebhaber , welcher mit solchem
Eifer und solchem Verständniß seine Vögel verpflegt und beobachtet und dann seine Erfahrungen
zu schildern vermag , gebührt diese Anerkennung wol . Die Liebhaberei des Herrn Scheuba er¬
streckt sich vorzugsweise aus die Pinselzllngler und deshalb benannte ich nach ihm eine hierher
gehörende Art.
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Es wurde beim Verkauf des Leverian - Museum erstanden und ist ohne Zweifel Latham
's
(1781 , Gmelin
1788 ) Type , obwol deren Beschreibung etwas abweichend , ,grün mit gelbgrünen
Jederspitzen ' lautet . Es war nach Latham ' s Vermuthung
mit , O Tahaiti ' , ist jetzt aber
mit .Botanybay ' bezeichnet . Da der Vogel bisher nicht wiedergefunden , so bleibt das Vater¬
land bis auf weitres unbekannt ."
(Finsch ). — ? 8ittacu8
pygmasu8
, (7m/ . , Dk/i .,

, X77 , 1^/7 , ll5/7 ,

1rictwZIo88U8 >>xgmueu8 , <7>. , Fusc/t .

kar-

rot , Dk/rZ.
Der Neilschwanstori

mit goldgelbem Bande j ? 8ittacu8

auricinctu8

) ist schön hellqrasgrlln;

Stirn , Bürzel und obere Schwanzdecken lebhafter : an Ohrgcgend und Hinteren Wangen besonders lebhaft grüne
Schaststriche ; Zügel , vordere Wangen , Kehle und Oberhals scharlachroth ; Mantel , Schultern und Flügel gras¬
grün mit olivengrünem Auslug : Schwingen schwarz , Aufiensahnc dunkelgrün , Grund der Jnncnsahne olivengell»
lich , nnterseits alle rauchschwärzlich , Schwingen zweiter Ordnung
am Grunde mit verwischter olivengclber
Onerbinde , unterseitige Flügeldecken grün ; die beiden mittelsten Schwanzsedern dunkelgrün , schmal gelb gespitzt,
das nächstfolgende Par mit breitem gelben Ende , die übrigen an der Grundhälstc der Außensahne grün , an der
Endhälste grüngelb , Grundhälste der Jnnensahne lebhaft roth , dann mit schwarzer Querbinde und breitem hoch¬
gelben Ende : Brust - und Banchmilte lebhaft grasgrün : unterhalb des rothen Halses ein schmales hochgelbeQuerschild : Schenkel scharlachroth : Schnabel hellorangegelb mit schwärzlicher Spitze ; Auge gelbbraun bis orangesarben , nackte Haut röthlichgelb (?) ; Füße dunlelsleischsarben mit schwarzen Krallen . Das Weibchen
ist etwas
kleiner , sonst übereinstimmend , doch ist das gelbe Querschild unter dem rothen Hals blos durch einige gelbe Onerlinien angedeutet . Iugendkleid
: Das Roth an der Kehle , sowie die übrigen Farben weniger lebhast . Die
Hosen dunkelpurpurrolh

.

Länge

; Flügel 9,5cm. ; Schwanz

7,5cm .

Finsch

, dessen Beschrei¬

bung aus dem „Journal des Museum Godefsroy " ich unter Vergleichung mit den Abbildungen dort
und in Rowley ' s „Miscellcn " , sowie den Angaben Layard ' s , entlehnt habe , gibt noch folgende
Schilderung : „Dieser herrliche kleine Papagei , welcher keine Verwechselung mit einer bekannten
Art zuläßt , ist ein echter Keilschwanzlori , der sich den drei vorhergehenden anschließt ; als Merk¬
zeichen erscheinen die beiden mittelsten zugespitzten Schwanzfedern , welche die anderen überragen.
Herr Theodor
Kleinfchmidt
auf Ovalau sandte mir eine von ihm gemalte saubere Farben¬
skizze ein , nach welcher sich der Vogel sehr gut als neue , noch nicht bekannte Art bestimmen
ließ ; seitdem erhielt das Museum des Herrn Godeffroy
den Vogel auch selbst in einigen
Exemplaren . Im Begriff , ihn bekannt zu machen , finde ich, daß er kürzlich bereits von Herrn
Layard
( 1875 ) beschrieben worden . Letztrer bemerkt : Er wurde zuerst von meinem Sohne
Leopold
Layard
nachgewiesen , welcher Flüge in Gesellschaft von violettköpfigen Breitschwanzloris
( ? . 8vlitariu8 , Dk/i .) aus Taviuni im Walde um Ngila beobachtete , während es ihm nicht gelang,
sich eines Exemplars zu bemächtigen . Später wurden einige (ich glaube auf Ovalau ) erlegt und
einer kam in meinen Besitz. Herr Kleinschmidt
theilte folgendes mit : , Das übersandte Pärchen
wurde aus einem Fluge herausgeschossen , welcher sich im Juni einige Tage auf Ovalau auf¬
hielt , seitdem aber wieder spurlos verschwand ; Herr Arch . Boyd erlangte den ersten . So ver¬
einzelt und seltsam der Besuch dieser Vogel zu sein scheint , so habe ich doch Grund , anzu¬
nehmen , daß dieselben auch auf Biti - Lcvu und Taviuni
vorkommen , wenigstens wurden
von den dort lebenden Europäern Papageien gesehen , deren Beschreibung aus diesen zu Pasten
scheint. Die Eingeborenen kannten ihn freilich nicht ; nur wenige Leute wollten ihn als , lvulavai ' kennen . Der aus etwa fünfzehn Kopsen bestehende Schwärm war sehr scheu und ließ sich
nur schwer ankommen . Der Flug ist reißend schnell und die Stimme ein seiner , schriller Ton.
Ein Baum mit gelben Blüten zog sie besonders an . Als echte Pinselzüngler scheinen sie sich
hauptsächlich vom Honigsast zu ernähren , denn ich fand nur solchen und Blütenreste in ihrem
Magen . "
Layard
gibt noch an , daß sein Diener Pearce
und zwei Herren , welche aus VitiLevu sammelten , den Vogel dort im Juni oder Juli erhielten . In Flügen von sechs bis acht
Köpfen oder wenigstens parweise tummelten sie sich in größter Schnelligkeit und Gewandtheit
zwischen den Baumblüten
umher , ost mit dem Kopf nach unten hängend . Sie jagen einander
unter schrillem Geschrei und lauten flötcnartigen Tönen . Heimat nach Layard : Fidschi , Ovalau,
Taviuni
und Viti - Levu . — Kula - rvui bei den Eingeborenen von Fidschi , Vuizz - all bei den
Lakoniknaben

(7> e7) . — 1 rid,oglc

>8 8i >8 aureieiuetuü

, Dir/ .,
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Der blauliünelige Ileikkihwanslorij? 8itt:zcn8 >>Ince,i8j : Slirn,elb,,rttn; Zügel, vordere Wangen.
Gegend um den Unlerschnabel und Lberkehle hellscharlachroth : Ohrgegend dunkelullrnmorinblau
; ganze Oberseite
lnmlelgraSgrün : Bürzel mit dunkelultramarinblanem
Fleck ; erste Schwinge ganz schwarz , die übrigen ander
Augensahne grün , Jnnenfahne und Spitze schwarz , am Grunde mit gelbem Fleck ; unterseitige Flügeldecken und
Achselsedern scharlachroth ; die beiden mittclstcn Schwanzfedern grasgrün , gelb gespitzt, Schastmitte und Ende roth,
die übrigen am Grunde und Rande der Jnnensahne schwärzlich , Außensahne grün , vor der Spitze in schmalem
Etreis auch über die Jnnensahne grün , vom schwarze » Grunde bis zur grünen Querbinde Jnnenfahne zinnoberroth , auch schmal an der Außensahne und aus den äußeren Federn bis an die Grundhälsle , Ende der seitliche»
Schwanzfedern lies zitrongelb mit rotbvcrwaschenem Punkt ; ganze Unterseite gelbgrün ; Brustseiten jcharlachrotb.
Schnabel und Wachshaut schön roth ; Auge orangegelb ; Füße orangegelb , « rasten schwarz , Weibchen : ganze
Oberseile nebst Oberkops dunkelgrasgrün ; vordere Wangen mehr gelbgrün ; Hintere Wangen und Ohrgegend gelb,
einzelne Federn am Grunde roth ; im Nacken ein brauner Fleck ; Bürzelscdern hier und da mit blauen Endsäumen;
unterseitige Flügeldecken gelbgrün ; Schwingen an der Grundhälsle der Jnnensahne gelb ; Schwanzfedern an der
Jnnensahne
gelb mit langem rothen Mitlelsteck und schmälerm gelben Ente ; ganze Unterseite gelbgrün;
Bauch und Schenkel nrecrbläulich verwaschen . In allem andern übereinstimmend , zNach Finsch und Meyer)
Von S . Müller
an der Westküste Neuguineas entdeckt, wurde er von Temminck
( 1838 ) be¬
schrieben und abgebildet , Wallacc
stellte dann fest , daß er auch aus Salawatti , den Aruund Keyinseln , sowie Ceram vorkomme ; ferner ist er heimisch aus Weigeu , Mysol , Koor , Ceramlaut , Ternatc , Halmahera und Batjan , Dr , Bernstein
fand ihn aus Halmahera an der West -,
Nord -, Ost - und Südostküste , Meyer
erbeutete über 30 Köpfe und stellte die von Finsch be¬
zweifelte Thatsache , daß die Geschlechter verschieden seien, mit Sicherheit fest, ebenso daß das Jugendkleid dem des alten Weibchens ühnelt und durch Verfärbung in das Alterskleid übergeht . Der
Genannte sah ihn auch an der Westküste der Geelvinksbai bei Passim und an der SUdspitze
derselben bei Rubi auf Neuguinea . Außer den erwähnten nennt v. Roscnberg
als Heimatsstriche noch Amblau , Ambon , Goram , und Guöbc , Nach den verschiedenen Orten des Vorkommens
haben Gray
und Wallace
mehrere abweichende Lokalrasjen angenommen , Finsch wirst die¬
selben jedoch mit Recht als keineswegs bedeutsam zusammen . Ueber kurz oder lang wird der
hübsche Lori jedenfalls lebend eingeführt werden , was bis jetzt leider noch nicht geschehen ist,
— ckoa - goli bei den Eingeborenen der Aruinseln , 8eris und Dilack bei den Eingeborenen der
Kcyinseln und Uukilnmut
bei den Eingeborenen von Goram , Ceram - laut , Tjntjulni
auf Ternatc
— ksittacus
placeiitig ( !) , 7 'mm ., Z/// , et
; Oonnrns
placans,
77p/;
Ooripbilus
plaeentis , 6 ». ; Umtteutoles
plucens , Tiji, ; Lbarmos ^ na , placeutis , U '/kc. ; 6oripbilus plaeens , Sc/i/y, ; Aunoäas
placeus , § e>/i/A,,
; Ooripliilus
stlacentus , 7>L- pA,;
Tricboglossug
plueens , T^ isck . , J7e,/ep . — Der griinbürielige
Keillchmanilori
f ? 8iltucns
Lubpluesnbj
ist von Dr . Sclater
(
1876
) beschrieben und auch von Gould in seinen „ Dir,l8
ob Xsv Ouinsa, " behandelt . Er gleicht dem vorigen , hat aber kein Blau auf dem Bürzel,
Heimat : der Slldosten von Neuguinea und Duke of 2) oik - Jnsel , Die Eingeborenen der letzter»
Insel nennen ihn Xobir . — Ti 'icIic>gIo88U8 gubplacsug ,
kmlteuteles
8ubp >acoii8 , 07e/ . —
Der rothbiinelige Keilschivanilorif? 8ittueu8 rubronotatu ^ ist von Wallace auf Salawatti und
der Nordwestkllfte von Neuguinea entdeckt und i , I . 1862 beschrieben ; Slirn und Bvrderkopf dunkel,
roth ; Ohrgcgend dunkelblau ; ganze übrige Oberteile dunkelgrün ; auf den oberen Schwanzdccken ein durch Endsäume gebildeter dunkelrothcr
Fleck ; Schwingen an der Jnnenfahne
schwarz mit gelbem Fleck , der an den
Schwingen zweiter Ordnung größer wird ; unterseitige Flügeldecken roth ; Schwanzfedern röthlichschwarz , an den
Seiten breit grün gerandet . etwas oberhalb des Grundes mit länglichem rothen Fleck, Ende gelb ; Wangen und
übrige Unterseite Heller grasgrün ; Brnstseiten
roth ; Schnabel roth ; Auge rothgelb ; Füße bräunlichroth,
Krallen schwärzlich . Weibchen
oberseits dunkelgrün ; Wangen und Ohrgegend ebenso , mit einigen blaugrünen
und gelben Federn ; Bürzel nur mit wenig ins Braune ziehendem Roth ; Unterseite Heller grün mit einem Stich
inS gelbe (an Stirn und Borderkopf fehlt das Noth , ebenso an der Ohrgegend das Dunkelblau , an den unteren
Flügeldecken und Brustseiten wiederum das Roth ). Junges
Männchen
: dem Weibchen gleich , hat aber bereits
an Stirn . Brustseiten

und unteren Flügeldecken Andeutungen des Roth . (Nach Finsch

und Meyer

).

Der

Erstre

gab die Beschreibung nach einem Exemplar in der Sammlung
des Entdeckers und meint , daß
keine andre , also auch kein öffentliches Museum , den seltnen Vogel auszuweisen habe . Der letzt¬
genannte Reisende erbeutete ihn bei Rubi an der Südspitze der Geelvinksbai aus Neuguinea;
Rosenberg
gibt
außer Neuguinea noch Salawatti
und die Schouteninsel als Fundorte an,
an welch' letztrer Oertlichkeit die Art jedoch nicht vorkommt , sondern durch die folgende vertreten

741

Verschiedene Keilschwanzloris.

et
rubronotatus
wird . Ueber die Lebensweise ist leider garnichts bekannt . — Lorjpüiluv
, 7-7 !8,7t ., I5e//en ; dlanvites
rubrouvtata , 117kc. ; 'I' ,icI >ogios8U8 rubronotaliis
OIiarmo8MÄ
— Der Keilschwanckori von Kord » s? 8ittacu8 Iroräo <m » 8s wurde von Or.
rnbionotatU8 ,
i. I . 1874 beschrieben und zwar zunächst nach zwei Weibchen , welche er in der Umgegend
Meyer
aus der Insel Mysorc , im März 1873 erlegt hatte.
von Kordo , der Haupt -Papuaniederlassung
: „Dem rolhbiirzeligknKeilschwanzlvri überaus
Die Beschreibung des Männchens gab dann Salvadori
ähnlich , aber das Roth am Kops und den oberen Schwanzdecken Heller und breiter ausgedehnt ; Kopsseiten nur
mit hellgrünen Streise » geschmückt ; Brustseiteu nur oberhalb roth ; ganze Unterseite mehr gelbgrün , mit bläu¬
lichem Anslug " ; Schnabel und Wachshaut schön roth ; Auge gelb ; Füge hellrolh , Krallen grau . TaS Weibchen
ist an Wangen und Halsseiten schön dlaugrlln ; der Bürzelfleck ist viel größer und ledhaster als selbst bei dem
und jagt , daß
Bllltensast
im Magen
sand
Männchen der verwandten Art (Meyer ). Der Reisende

die Bürstcnzungc
,
Icorllollnu8

hat zehn Expl . gesammelt . — '4riciioglo88U8
vorhanden sei. Beccari
Ooripliilull lcoräosnuv , >Avrk.

s? 8ittacu8 pee1orali8 *)s , eine Art , welche
mit rothen Mrselseiteii
Der Keillchwaiislori
fast zu gleicher Zeit bei Doreh an der Nordküste von Neuguinea
und v. Rosenberg
von Wallace
( 1859 ) beschrieben worden . In Rowley 's „ OrnitlroloZical
aufgefunden und von G . R . Gray
iUigcellanz -" (1876 ) ist eine prachtvolle Abbildung nebst Schilderung gegeben , aus welcher letztem
. Dr.
ich das folgende entlehne ; „Er gehört zu den seltensten Vögeln in unseren Sammlungen
Meyer , der in seinen Forschungen in Neuguinea überaus glücklich gewesen, sammelte die Art
zu Passim an der Westküste der Geelvinksbai , zu Amberbaki an der Nvrdküste und zu Hatam , einem
Dorf der Eingeborenen im Arfakgebirge , etwa 1160 Meter über Meereshöhe , an demselben Orte,
sie ebenfalls gefunden ; außerdem kommt sie im Südosten Neud ' Albertis
Maria
wo Luigi
die Beschreibung
guinea ' s vor . Da das Exemplar im britischen Museum , nach welchem Gray
die Kenntniß des
gegeben , ein Weibchen war , so danken wir erst Or . Meyer ' s Mittheilungen
Männchens und des Jugendkleids ." Das Männchen ist an Stirn , Vorder - nnd Ob -rkops, Kops - und
Halsseiten . Wangen und Kehle schön dunkelkarminrolki ; Hinterkopf und Nacken mit violcttschwarzem Längsfleck;
Streif ober - und unterhalb deS Auges blau ; ganze Oberseite dnnkelgrasgrün ; Unterrücken roth ; Bürzel und
schwarz ; alle oberen
obere Schwanzdecken Heller grün . Bürzelseiten karminroth ; Schwingen grün , Innenfahne
Flügeldecken dunkelgrasgrün , kleine unterseitige Flügeldecken roth , große mattschwärzlich ; die beiden mittelsten
Schwanzfedern an der Grundhälfte dunkelolivengrün . dann dunkelroth . mit gelben Spitzen , die übrigen Schwanz¬
roth , dann ein schwärzlicher Randfleck , (Lndhälste gelb , Außcnfahne
der Innenfahne
federn an der Grundhälfte
grün ; ganze Unterseite schön dunkelkarminroth ; Brustfedern mit schmalen lebhaft gelben Schaftstrichen ; Schenkel
lebhaft karminroth , jede Feder mit schmaler gelber Querlinie an der Grundhälfte ; innere Schenkelseite violett¬
schwarz ; Brust - und Bauchseiten auch lebhaft roth , einige der längsten Federn mit schmalen vunkelgelben Schaft¬
streifen ; Schnabel hellroth mit schwärzlicher Spitze (Wachshaut röthlichgrau ) ; Auge weißlichgelb (auch braun ) ;
unterscheidet sich in folgendem : Der violettschwarze Fleck am
Füße fleischfarben . Nägel schwarz . Das Weibchen
Hinterkopf reicht nur bis zum Beginn des Nackens , letztrer selbst ist roth ; Bürzelfedern grün . dunkler gerandet;
mit gelber Zeichnung auf der Mitte der Innenfahne;
lebhaft gelb ; Schwingen zweiter Ordnung
Bürzelseiten
äußere Schwanzfedern an der Außcnfahne neben dem Schaft schmal roth ; Seiten und Schenkelgegend grün mit
hat daS von Wallace
Vr . Finsch
einzelnen gelben Schaftstreifen . Flügel ll.- ew . ; Schwanz 9.40m .
bei Doreh gefundene Weibchen des britischen Museum beschrieben und dann als jünger » Vogel ein Männchen,
liegt ; selbst das junge
eben in den rothen anstatt gelbgrüncn Bürzelseiten
besten Unterscheidungsmerkmal
Hinterkopffleck noch mit grün gemischt und die Brust noch ganz
Männchen , welches den violettschwarzen
grün

zeigt , hat

Papagei

schon die rothen Bürzelseiten ,

sein und

hoffentlich

dürfen

wir

Dieser

ihn

Lori

soll

demnächst

ein

im

vorzugsweise

Handel

prächtiger

kleiner

erwarten . — Schwarzet,
0 . peclorulis

Keilschwanzlori (Finsch ) . — Obarin 08 )ma . pulebella ,
xulebettus,
K 08 puleüella , ,8'c/r/A. ; Irieüoßlossus
pnlcbellus ,
— Alaryaretha 's Keilschwansiori s? 8ittacu8 Nar ^ arelbaej , eine neue von Lieutenant
am Makira -Hafen von Sän Cristoval auf den Salomonsinseln , i. I . 1878 entdeckte,
Richards
beschriebe und benannte und in „ l ' de Ibis " (1879 ) trefflich abgebildete Art,
von Tristram

bürzeliger
Xanolles

dieser
*) Der allbekannte Schönsittich S . 75 trägt bereits die Bezeichnung , welche Gray
Art beigelegt , und daher muß ich die jüngere Rosenberg ' sche hier zur Geltung bringen . Ten
gegebnen deutschen Namen konnte ich ebenfalls nicht beibehalten , da daö alte
von I >r . Finsch
Männchen garkeinen schwarzen , sondern einen grünen Bürzel hat.
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über welche Förster folgendes schreibt: „Dies ist einer der kleinsten und ich glaube sagen zu
dürfen zugleich einer der am prächtigsten gefärbten in dieser herrlichen Papageicngruppe . Er
steht deni Keilschwanzlori mit rothen Bürzclseiten am nächsten. Ich habe ihn der Braut des
Herzogs von Connaught
(Prinzessin Margarethe
von Preußen ) zu Ehren benannt. Er ist
an Stirn . Borderkops , Augengegend , Wangen , Kehle , Berber - und Hinterhal « schariachroth ; Mitte des Oberkops«
mit schwarzem länglichrunden Fleck; an der Oberbrust und um den Nacken ein breite » orangcgelbr « Band , welches
oberseil « von einem schmalen schwärzlichen cingcsasit ist ; Rücken , Schultern , Flügel , Bürzel und obere Schwanz¬
decken tunkelgraSgrün ; Bürzelseite » orangegclbgrün : Schwingen schwarz , Außensahne grün ; die vier mittelsten
Schwanzsedcrn schariachroth mit gelber Spitze , die übrige » an Grund und Jnnensahne roth , Außensahne grün,
Spitze gelb ; Brust und Bauch roth ; Hinterleib und untere Schwanzdeckcn grün ; Schnabel fleischsarben (düfterwachsgelb mit röthlicher Spitze ), Wachshaut diistergclb ; Auge gelb , nackte Haut blau ; Füße fleischsarben . Länge

7,zem. ; Flügel s« om. ; Schwanz lem." — Oltariiioszil !» -Inrgaretliav , 7'Vstr . — Der schwor«bauchige Keilschivanstori f? 8ittacus liapuklisisj wurde schon vom alten Seba (1734) beschrie¬
ben und abgebildet und zwar als Balg in der Weise, wie er noch jetzt von den Papus in den
Handel gebracht wird und als . Paradiesvogel ' , jedoch mit der richtigen Heimatsbezeichnung
Neuguinea ; trotzdem ist er bis zur Gegenwart einer der seltensten in den Museen und am
wenigsten bekannten geblieben. Die älteren Schriftsteller sind über ihn vielfach in Irrthümern
befangen, namentlich inbctrcfs der Heimat ; Buffon nimmt drei Varietäten an ; Levaillant,
der mehr als hundert Köpfe gesehen haben wollte, bildet ihn trotzdem unrichtig ab. Auch inbetreff seiner Stellung haben vielfache Meinungsverschiedenheiten geherrscht; Professor Schlegel
in Leiden reihte ihn zuerst bei den Pinselzünglern ein. Erst in der neuesten Zeit gibt l )r . Meyer
ausführlichere Nachricht. Bis dahin war er nur im Gebirge gefunden oder vielmehr dies
wurde vermuthet, da er, wie erwähnt, fast nur als verstümmelte Haut und kaum als von einem
Naturforscher zubereiteter Balg in einer Sammlung vorhanden war. Dr . Meyer fand ihn
aus dem Arsakgebirge in der Höhe zwischen 1000— MX ) Meter und sagt, daß er dort nicht
selten sei. Die langen Schwanzfedern werden von den Papuas vielfach zum Harschmuck ge¬
braucht . Er ist lebhaft karmoisinrolh
; über die Scheitelmitte von einem Auge zum andern ein schmales helllilablaues
Ouerband , hinterseitS von einem breiten schwarzen begrenzt ; ganze Oberseite dunkelgrün : breites
schwarze » Nackendand ; Schwingen schwarzgrün , die ersten an der Jnnensahne und unterseitS olivengelbschwärzlich,
die zweiten an der Jnnensahne schwärzlich ; Dccksedern und Mantel schwarzgrün ; unterseitige Flügeldecke » schariach¬
roth ; die beiden mittelsten Schwanzsedcrn mattgrün , die übrigen am Grunde der Augensahne grün , der Jnnensahne scharlachroth , Endhälste zilrongelb ; ganz « Unterseite lebhaft karmoisinrolh ; an jeher Brustseite ein hochgelber Fleck ; Bauchmitte und Hinterleib grllnlichschwarz ; Bauchseiten hochgelb ; längs des Bürzels ein breiter
lilablauer Streif ; Schnabel korallroth ; Auge ? ; Füsse fahlhorngrau . Das Weibchen
ist übereinstimmend ge¬
färbt . — Kai -mal »8

an

der

Nordwestkllstc

Neuguineas

( //sbre/

.) ; illasampiru

auf

dem

Arsak¬

gebirge (/I/er/er). — Dsittacu 8 paptlünsis
, OOn/. , 77/, .. Lc/is/ ., / r' /i/., 17//.; ? . papou,
,8'o/,/. ; I' . umcolor , Lc^ /«/., 3/kt/kv ; I' . Diclitvnsteini , Lochst., / r7r/. ; Oliarmosz 'na papuensis,
117//. , 07 '. , 117/c. ; 0 . pLpua , 0> . ; Dalasoiuis papueusis , 17/,'s.; I-orius papuensis , Lss .,
17/., >dch/A.; Lslocereus papuensis , .)/// . et8c/,/// ., -7<rr7 . et 8//, .; Odarinosina papuensis,
L/, . ; Dos i>apuen8i8 , Lcch/A.; Drictioglossus papueiism , ch'nscch.,/I/eyer ; dlanockss xapuensis,
LsbrA . j .Vvis paraäigiaca orivirlitliL, 8k/,. ; l' ica paraüigi 8pee. , L/e, ». — Ketide Dvri
kapou , 8e,nn . ; Dapouan Dorz-, La//r . ; kerruolis l .ori papou , 7.eva/// .j — Jolelina 'r Keitsthwanilori fksittacus 0o8elinaej , von Dr . Finsch beschrieben, jedoch nur nach einem vor¬
liegenden Weibchen, von unbekannter Herkunft; Dr . Meyer entdeckte die Heimat des Vogels
auf Neuguinea und fand auch das Männchen. Er gibt folgende ergänzende Darstellung : „Ich
entdeckte die Art im Juni 1873 in Passim aus Neuguinea , an der Westküste der Geelvinksbai und erkannte sogleich eine dem schwarzbäuchigenKeilschwanzlori nahestehende, doch ent¬
schieden abweichende
, kleinere, bisher noch nicht bekannte Art . Im Gegensatz zu jenem, welcher
lediglich im Gebirge vorkommen soll, erbeutete ich diesen nur am Strande . Die von mir erlegten
Exemplare , Männchen sowol als Weibchen , sind am Hinterkops und Bürzel nur mattblau oder lila (und nicht wie
auf der in cättl 8oc . It . 8c . Bat .a 1878 gegebnen Abbildung grellblau ) : die Weibchen sind hier oft nur grau
mit bläulichem Schimmer , und da » Blau des Bürzels ist meistens schöner als das des Hinterkops «
Das
Männchen
unterscheidet sich im wesentlichen vom Weibchen nur dadurch , daß ihm da» Gelb sowol an derOberals auch an der Unterseite des Körpers fehlt und durch schöne« Roth ersetzt ist. Bei manchen Weibchen ist ras
Schwarz
des Bauchs stark mit Olivcngrün gemischt und beim Jugendkleid ist die Brust schwärzlich und grünlich
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gewellt; Schnabel und Wachshaut liesorongerolh; Krallen grauschwarz Bei manchen Männchen sind die mittleren
Schwanzfedern stark verlängert ; die Zunge ist burstenartig. Uebrigcns fand ich im Magen nur Pflanzen37ei/er ; ^un »>Ie8 3o8eliuas,
,
ckvllkpüiuue
sast ." — DrieüogIo88U8
Lliarmoa ^ iur 3o8ei >>iinae , 0/e/.

' s Keilschivaiisiori jD8ittacu8 Wilbelininuej benannte Dr. Meyer eine
Wilheliiiinen
ebenfalls von ihm entdeckte Art zu Ehren seiner Gattin , welche ihn auf den Reisen nach
. Er ist jedenfalls die kleinste bis jetzt bekannte Art
Eelcbcs und den Philippinen begleitete
; Hinlerkvys rothbraun,
; Wangen und Kehle hellgrün
dunkelgrün
Zwerg;
wahrer
ein
,
der Keilschwanzloris
bläulich scheinend und hinterwärts mit schon blaue» Schaststrichen; Nacken geldlichbraunroth; Untcrrücken hochroth;
Bürzel und obere Schwanztccken violett mit rothdraunem Schimmer; Schwingen grün, Grundhälstc der Innensahne roth ; vorderer Flügelrand gelb; untcrseitige Flügeldecken roth ; die mittelstcn verlängerten Schwanzfedern
grün, in dcr Mine violett, am Ende gelblich, die übrigen Schwanzfedern grün, am Grunde hellrolh ; Brust hell¬
grün , jede Feder mit schön gelbem, schwarzgrau eingefaßten Schaslstrich; Bauch und unteie Schwanzdecken hell¬
grün ; an den Seilen ein kleiner gelber Fleck. Beim Weibchen fehlt das schöne Roth am Untcirücken und den
unicren Flügeldecken, dagegen ist es am Grunde der Schwanzfedern vorhanden ; alle übrigen Farben sind Malter;
Schnabel und WachShaui rothgelb; Auge gelb; Füße schwarz, Kralle» grau . Länge IS —lä ^ cm ; Flügel 7cm. ;
Schwanz ä,^cm. Der Reisende fand und erlegte ihn auf Neuguinea , bei Passini an der Westküste

, im Juni und Juli
dcr Gcelvinksbai und bei Andei am Fuße des Arsakgebirgs im Nvrdwesten
und des Grasen
Dresden
in
s
'
Mcyer
Sammlungen
den
in
sich
befinden
>873. Die Exemplare

Turati in Mailand. — NrictiogIo88U8 >ViI >ieImiiiuc >, I/kc/xr; ^ anäclos et Dsitteuteleg (!) villivlininue, K's'brA. — Der Keilschivansiorim»n Arfakgebirgef? 8ittacu8 urkakij.

Stirn und Borderkopf bis zur zrovsmilte zinnoberrot!; : Hinlerkops, Nacken und ganzer Rücken, Bürzel , obere
Schwanzdecken und Flügel grasgrün ; Schwingen erster Ordnung , mit Ausnahme der vordersten einfarbig mattfchwarzen, an der Außensahne blau , die übrigen grün , nnterscits schwärzlich, mit breiter gelber Querbinbe über
» roth, die mittleren gelb gesäumt, große
die Mitte der Innensahne ; Achselseternund kleine untcrseitige Flügeldecke
unterseitige Flügeldeckengrauschwarz; die beiden mittelsten verlängerte» Schwanzfedern grün, Mitte stahlbläulich,
Ende blaßgelblichrosa, seitliche Schwanzfedern an der Grundhälsle schwarz, dann roth, zum Theil mit grünlichem
Endfleck, Schwanzfedern unterseitS sahlroth; Zügel , Gegend unterm Auge, neben dem Schnabel und Wangen
violeltblau , weiß schaststreifig; Oderkchle rein violettblau ; Hals , Brust und Hinterleib hellgraSgrün ; untere
Schwanzdeckengelbgrün; Brust - und Bauchseiten roth , verwaschen orangegeldlich; Schnabel und Wachshaut
schwarz: Auge orangcroth, nackter Augenkreis blau ; Füße und krallen schwarz. Länge 17,5—lllo,».; Flügel
7,7cm. ; Schwanz 8^ cu>. (Nach I)r. Meyer und der Abbildung in Rowleh ' s „MiScellcn"). Dr . Meyer

sagt: „Ich entdeckte diese besonders schöne neue Art im Juli 1873 auf dem Arfakgebirge im
» von Neuguinea in einer Höhe von etwa 1006 Meter über dem Meere. Beccari
Nordweste
fand sie dort i. 1 . 1876 häufig." Finsch hat die Beschreibung nach einem Meyer ' schcn Exemplar
gegeben; eine solche haben auch Gould und Salvadori geliefert. Dieser Papagei hat 14
Schwanzfedern statt 12 wie alle anderen Papageien. — 1ric >logIo88U8 (Lkarmoaxmr) arkalei,
arfaki,
urtuLi , <- /,/ . ; Oreop8ittucu8
J/öc/er ; (itiariiiosz -na urkalri , Lccr . ; ? sittoutele8
aickulci, /isbrA ; NricüogIo88U8 urkulci , 7<'n -,c/r . , 7c wl . — Mulschenbroek 's
Z'/rckr. ; Kunoäes
, Stirnrand mehr
Keilschwanlloris? 8ittlleu8 i>lu88clieubroekij. Stirn und Vorderlops HellgraSgrün
geldlichgrün: Scheitel , Hinterkopf und Nacken gelblicholivenbraun, am Scheitel olivengelbe Schaftstriche; Zügel
grünlichgelb; ganze Oberseite dunkelgraSgrün; Schwingen an der Außensahne dunkelgrün, Innensahne zinnober¬
rot !) ; Schultcrdccken und untcrseitige Flügeldeckenzinnoberroth; die vier mittleren Schwanzfedern dunkelgras¬
grün. die übrigen an der Außensahne grün, Innensahne scharlachrot!), breit gelb gespitzt; Wangen grasgrün , jede
Feder nnt Hellem gelblichgrüncn Schaftstrich; ganze Unterseite vom Hals über die Brust und den Hinterleib
glänzend scharlachroth. an der Brust jede Feder breit grün gesäumt; Brustseiten und Schenkel gelblichgrasgrün;
) : Schnabel röthlichorangegelb.
untere Schwanzdecken gelbgrün , am Grunde roth (also malt roth durchscheinend
. Das Weibchen unter¬
Wachshaut gelblich; Auge zitrongelb, Augenkreisbläulich; Füße gelblichfleischsarben
scheidet sich nur dadurch, daß es an Kehle und Oberbrust grasgrün ist, jede Feder mit blaßzinnoberrothem Spitz¬
saum (wie gewellt erscheinend); auch ist cS ein wenig kleiner. ,Dieser wunderschöne Pinselzüngler " , sagt
nach dessen Beschreibung und Rowley ' s Abbildung ich das vorstehende verzeichnet,
„ist eine Entdeckung des wohtbekannlen holländischen Reisenden Baron von Rosenberg , der
von Neuguinea aus drei Exemplare an das Leidener Museum sandte, jedoch ohne die Oertlich. Durch den eifrigen und glücklichen deutschen Forscher
keit, in welcher er sie gefunden, anzugeben
zu den vorzugsweise interessanten Arten gehört, welche
Vogel
der
Dr. Meyer erfahren wir, daß
. Dr. Meyer sand ihn, wenngleich selten, bei Hattam in einer
nur das Arfakgebirge bewohnen

Dr. Finsch ,
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Höhe von etwa 1300 Meter und sammelte mehrere . Ueber die besonderen Eigenthümlichkeiten und
die Lebensweise ist nichts bekannt geworden ." Rowley
bemerkt dazu , daß das Bild nach einem
schönen Männchen in seinem Besitz hergestellt sei. „Den Namen des Vogels richtig zu schreiben
ist schwierig . Professor Schlegel
nennt ihn k . muscüsndroeliii
, da aber im Almanach der
zoologischen Gesellschaft von Amsterdam für 1873 ein Herr S . C. T . W . van Musschenbroek
als Assistent -Resident von Buitenzorg ausgeführt ist, so wird diese Schreibweise wol die rechte sein,
umsomehr , als Gould
in seinen „ Liräb ok Xev 6uinsa " den Genannten als holländischen
Resident von Ternate bezeichnet ." Rosenberg
gibt als Heimat Neuguinea an und I ) r . Meyer
sllgt noch hinzu , daß dieser Lori sehr lebhaste Farben und eine weniger schlanke Gestalt als alle
vorhergegangenen
habe . — 6ua der Eingeborenen des Arfakgebirges ( 3/er/er ) . — Xauoäv8
mussclienbrokicj
,
BrickoZIossus
iAussotienbroelrji
,
71/er/er.
Der brannrolhe Keilschwanstori fksittacu8
rubißinobuaj
gehört zu den Papageien , über
welche erst die allerneueste Zeit ausführliche Nachricht gebracht . Er gelangte durch die Expedition
des französischen Schiffs „Danaide " unter Kapitän Rosamel
( 1840 ) mit der Heimatsbezeichnung:
Insel Ponapä
in das Leidener Museum
und wurde von Bonaparte
(1850 ) beschrieben.
Lange Zeit hindurch gab er zu Zweifeln und Irrthümern
Anlaß , da die zahllosen Namen jener
Insel (Bonaby , Puynipet , Fanope u . a ., französisch Ascension ) bei den ornithologischen Schrift¬
stellern Verwirrung
hervorgebracht hatten . Einige durch Verreaux
in die Museen gelangte
Exemplare trugen fälschlicherweise die Angabe , daß sie von Waigiu herstammten . Er ist dunlelpurpurrothbraun
; Kopf mehr braun ; am ganzen Körper jede Feder schwärzlich verwaschen gerandet , wodurch
namentlich an der Unterseite mehr oder weniger deutliche Querstreisen entstehen ; Schwingen erster und zweiter
Ordnung düsterolivengelb , an Jnnenfahne und Unterseite olivenbraunschwarz ; Schwanz düsterolivengelb , nur am
Ende und unterseits reiner gelb ; (Stirn und Borderkopf zeigen zuweilen düstervioletten Anfing ; an Bürzel und
oberen Schwanzdecken fehlen die dunklen Endfäume ; die ganze Färbung ist mehr oder weniger bräunlich , und die
dunklen Federsäume ziehen sich zuweilen in ' s schwärzlichviolette ; Schwingen erster und zweiter Ordnung sowie
deren Deckfedern dunkelolivengrün , an Ende , Jnnenfahne und unterseits schwärzlich ; Schwanzfedern düster ver^
waschen olivengrünlich , Ende und unterseits lebhaft olivengelb ) ; Schnabel gummigutt - oder orangegeld , Wachshaut
schwarz ; Auge weiß ; Füße schwarzgrau , Nägel schwarz ; (der Kopf erscheint bei manchen fast schwarzbraun ; an
Mantel und Schultern sind die schwärzlichvioleiten Querbinden undeutlich , an der Unterseite dagegen sehr deutlich ) .
Länge 26cm . ; Flügel iZ/z — 1t .« om . ; Schwanz 9,1Iv
— ^ em . Das Weibchen
soll nach Angabe des Herrn
Pr ° srss° r v . Pelzeln
übereinstimmend sein . Da der Schwanz
stark keilförmig
, so ist der bisher
zu

den Breitschwänzcn gezählte Vogel jetzt von vr . Finsch bei den Keilschwanzloris eingereiht und
umsomehr mit Recht , als auch die dunkle Ouerbändcrung
der unteren Theile als ein Hauptmerkmal
derselben gelten darf . Bei Gelegenheit der Weltumsegelung der österreichischen Fregatte „Novara"
wurde dieser Papagei auf der genannten kleinen Insel während eines kaum fünfstündigen Auf¬
enthalts neben anderen Vögeln in drei Köpfen erlegt und dadurch erst mit voller Sicherheit sein
Vaterland festgestellt . Neuerdings hat ihn sodann auch Herr I . Kubary,
ein Reisender des
„Museum Godeffroy"
in Hamburg in 8 Exemplaren mitgebracht . Ich habe alles Obige nur nach
den Mittheilungen
von Dr . Finsch geben können , weil die Art bisher noch nicht lebend eingeführt
worden und auch nähere Nachrichten nicht vorhanden sind (andere ornithologische Schriftsteller,
z. B . Dr . Sclater,
geben nur kurze Notizen ) ; da sie aber in ihrer Heimat garnicht selten zu
sein scheint , so dürfen wir vielleicht hoffen , daß sie demnächst bald einmal in den Handel ge¬
langt . — Obalcopsitta
rudiginoaa
,
147kc. , 7 ^/- » . ; 4,oriu8 rubigino8U8,

Hd/itz-. ; Voinicella rubiZiuo8ü ,

Der

Tricbozlossus

(Odaleopbitta ) ruIiigino8U8, Kck.

schtvarfltiippige Dreitschwanzlori sksittüeus
Tafel XXX .

g-trieapilluss.

Vogel 137.

Die Reihe der zweiten Gruppe dieser Prachtvögel darf billigerweise ein Lori
eröffnen , welcher nicht allein zu den seit der ältesten Zeit her bekannten , sondern
auch zu den schönsten und zugleich begabtesten gehört . Er war früher , bevor der
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Lori von den blauen Bergen
am häufigsten

Er

violett , Flügel

erscheint an Stirn

dunkelgrasgrün
oberen und

unteren

schild.

Größe

prächtig

ist etwas

beträchtlicher

Geschlechter sollen nicht verschieden gefärbt
nur Eeram
und

auf

und Amboina , Gray
der

letzter » dieser

diese Angaben
und von

und Amboina

allen Schriftstellern

jetzt doch noch garnicht
E . v. Martens

fehlt das

die des Lori

von den blauen

Seine

Heimat

aus das

einiger

ihn

Die

ist nach Wallacc
und Mhsol

Bernstein

an

ebenfalls;

zu beruhen , und als sichere Heimat
Obwol

Arten

erforscht ; viel mehr

folgendes :

gelbe Brust¬

sammelte

zu betrachten .
erwähnten

dasselbe , zugleich mit Bezug

hochgelb und

Zuweilen

und nicht so langschwänzig .

sein .

scheinen jedoch auf Irrthümern

sind nur Eeram

die Schwanz¬

führt ihn auch noch von Waigiu

beiden Inseln

blau,

über die Oberbrust
als

stämmiger

dunkel¬

, Flügelbug

karminroth , nur

ist orangeroth .

Bergen , doch erscheint er namentlich

ist eigentlich auch jetzt

schwarz , Hintcrkopf

mehr gelbbräunlichgrün

, ein breites Schild

blau , der Schnabel

Seine

Theile

abgelaufen , im Handel

Letztres

und Obcrkopf

, Schultern

federn am Ende purpurbraun
die Schenkel

den Rang

und zugleich am höchsten geschätzt.

noch der Fall .
alle übrigen

ihm gewissermaßen

er zu den längst

bekannten

gehört , ist seine Lebensweise

dagegen sein Gefangenlcben .
nächstvcrwandten

bis

Ueber

Arten , schreibt Dr.

„Die Reise nach Java , aber selten die nach Europa , Über¬

stehen die sog . Loris , muntere lcbhaste Vögel mit einer seinen Stimme , die gern in pfeifendes
Flöten übergeht , recht gut ; zwei Arten sind ungefähr gleich stark vertreten , der von Eeram über
Amboina gebrachte Lori mit schwarzem , nach hinten schön violettem Lberkops und blauen Hosen,
dann der einfarbig rothe , welcher von Halmahcra über Ternate ausgeführt
wird . Der letztre
hat einen weit mehr streitsüchtigen und unverträglichen Charakter , sowol gegen seinesgleichen,
als auch gegen die Menschen — eine Bemerkung , welche schon der alte Valentin
gemacht hat
und die ich mehrfach bestätigt sah ; er setzt sich durch seine unerschrockenen Schnabelbisse selbst
bei Katzen und kleineren Hunden in Beachtung und Furcht . Auf Amboina konnte ich einen
beobachten , welcher das Wort , Wahaai ' (den Namen eines Orts an der Nordküste von Eeram)
ziemlich verständlich aussprach , und er soll die begabteste Art in seinem ganzen Geschlecht sein.
Er

gilt

Seba

in Ostindien

als

beliebter

( 1734 ) erkennbar

desgleichen

Brisson

beschrieben .

( 1832 ) her .

ihn mit .

Buffvn
Loris

zu erhalten .

Im

Die

überaus

alten

diese

Art

schon

von

( 1751 ) gab eine gute Abbildung,

Schriftsteller

theilen

trägt
wenig

als Stubenvogel

er aber erst von
verläßliches

über

: er werde wie
und schwer

übrigen sei unter den Loris keiner , welcher leichter und deutlicher
Aublet

gibt den Preis
Bech stein

ist

zahm und zutraulich , doch sei er sehr zart
erzählt

geschenkt erhalten , der alles
an .

Edwards

schildert ihn indessen bereits

alle übrigen

Albin

Uebrigcns

( 1760 ) ; den wissenschaftlichen Namen

Waglcr

sprechen lerne .

Stubenvogel ."

nennt

von einem , welchen

sogleich nachsprach ,

was

er vom Grafen

für einen solchen gut sprechenden Papagei
ihn

einen

prächtigen

Bogel

d ' Estain

er zum erstenmal

nach Farbe

hörte.

auf 20 Guineen
und

Begabung.

„Er scheint mir der gelehrigste , gesprächigste , zahmste , artigste und zärtlichste unter allen Papa¬
geien zu sein ; so war wenigstens der , welchen ich beim Herzog von Meiningen
gesehen habe.
Er schreit , Lory ' , spricht beständig und zwar so schnarchend wie ein Bauchredner , pfeift auch
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alles nach, hell und flötend . Er will aber dabei iinnier unterhalten und gelieblost sein . Er
sind , unter
lernt alles sehr hurtig . Diese Papageien gehören , weil sie schwierig zu transportircn
dama¬
Den
die seltenen und theuren . Sie wollen auch gut gewartet und gepflegt sein ."

ans

gaben

sind leider auch

der Bögel des zoologischen Gartens

Vcrzcichniß

Im

nicht viel weitere vorhanden .

1872 und 187»

von London ist dieser Lori nur zweimal nnd zwar von den Jahren

derartige » Nnturanstaltcn

zu finden ; gleicherweise gelangt er in die übrigen

bekannten Bögcln
war

Privalbesitz

eines

liebevollen

gekommen .

Hier

hatte

Mit

sonderbar

augenscheinlich
Amazonen

und durchdringend , so plappert

nnd zwar Kanariensamen

Weißbrot , nebst süßer Frucht

in der Gefangenschaft

vcrsuchc mit ihm

bisher

Eier

haben , so sind Züchtungs-

gelegt

bedeutsame Schwierigkeiten,

gibt es bei ihm und allen seinen nächsten Verwandten

häufig .

So

oder Sprecher

Prinzeß

man

Karl
waren

bei Wcichfutter-

Erhaltung

nnsichern

von Preußen

und

Hofbnchdruckercibesitzer

- Gotha

, die Herren

einige Andere .

Der

W . Mocser

der

geschenkt , und nach dem Tode seiner Besitzerin

noch in voller Gesundheit
blos

- Koburg

in Agram

auszuweisen,

Scheuba

Direktor

von Sachsen

von Herrn

Als

ihn wol hier und da , doch keineswegs

des Herrn

Ferdinand

wurde

lebt er beim Prinzen
Sammlung

der

in London , Fiedler

F . Wiener

Schmidt 'schc Lori
Frau

findet

hat ihn die Sammlung

ebenso besaßen ihn Prinz
August

nnd

in der Unmöglichkeit , die Geschlechter zu unterscheiden .

nahrung , andrerseits
Schmuckvogcl

Preisen

von vornherein

worden ; denn

angestellt

noch niemals

er zu den Arten gehört,

Obwol

oder Hanf , zu fressen .

welche mehrmals

in den hohen

und

nur wenig gewöhnt er sich daran , Sämereien

meistens

nur selten und auch dann

besteht vorzugs¬

Nahrung

Die

Bergen .

nnd aufgeweichten

weise in bestem altbackncn

Sein

nicht so lästig , wie das der Keil-

ist beiweitem

von den blauen

schwänze, so des Lori

und zutrau¬

bösartig .

recht

dann

und

auch hinterlistig

schrilles Geschrei in hohen Tönen

zahm

ist er überaus

übrigen

Im

.

er doch

Sprecher , die

die eigentlichen

als

Verständniß

mit

viel weniger

nnd der Graupapagci

lich , sanft , doch nicht selten

einerseits

rasch nnd hastig wie sei»

Namen , auch wol einen Satz,

ganzes Wesen , spricht er einzelne Worte , besonders
deutlich , laut

macht

Es

zu hören.

sprechen

solchen Pinsclzünglcr

hoher und klarer Stimme , doch überaus

aber wenngleich » »gemein

wieder zurück¬

Handlung

vielfach zu beobachten .

ich Gelegenheit , ihn
Eindruck , einen

eigenthümlichen

dem

bezogen nnd ans

von Hamburg

in die genannte

Pflegers

in Berlin ; er

F . Schmidt

Bogelhändler

frisch eingeführt

Jahren

vor mehreren

einen

zählt .

des Handels

Zeit im Besitz des Herrn

sich längere

Lori befand

schwarzkäppigcr

Ei » prächtiger

all¬

wenigstens

oder

er zu den gemeinen

jedoch sage » , daß

man

darf

, sowie

immer nur spärlich und einzeln;

nnd auf die Ausstellungen

in die Bogclhandlungcn
trotzdem

sind die An¬

Damit

der neuern

völlig erschöpft nnd ans

Zeit

der ältern

nicht verzeichnet .

leider

hat der Schriftsteller

Preis

ligen

zwei vorhanden , deren

und Frische .
Preis

nur

In

Or . Platen

60 Mark

für

'S
den
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Kopf betrug. Je nach dem Gefieder und der Zahmheit kostet er sonst 00, 100,
1^0 bis 150 Äeark. t^ err Direktor L>cheuba sagt: „Die Erhaltung der Loris überhaupt,
wenigstens der bis jetzt der Liebhaberei zugänglichsten , ist beiweitem nicht so schwierig als ma » gewöhnlich glaubt
das eine vorausgesetzt , daß sie an Samen gewöhnt sind . Nach meinem Dasürhallen
dürste dies bei säst allen Arten
ganz gul möglich sein, ohne Nachtheil sür die Böget , wenn diese nur noch jung genug sind. die Eingewöhnung
also srühzcilig ersolgen kann und wenn man nebenbei weiche süße Früchte , so namentlich geigen und da « sog.
Lösfelbiskuit — jedoch ohne Pottasche bereitet — täglich , aber mäßig , d h. in kleinen Stückchen reicht , hin und
wieder auch Stückchen Zucker oder reinen Honig niit etwas Wasser . Hinsichtlich der Temperatur lieben die austra¬
lischen , wie Gebirgs -, gelbgeschuppicr und Diskolorlori bekanntlich mehrj dic kühle ; ltt —15 Grad R sind im Winter
ausreichend und in einem wärmer » Zimmer leicht zu erreichen durch Nähcrrücken der Käfige zum Fenster oder durch
eine tiefere Stellung derselben . Die indische » bedürfen einer höher » Wärme von 16 — 2« Gr . R ., trotzdem befand
sich ein scharlachrother Lori bei etwa 120 vollkommen wohl . Nur muß mau , wie ja auch bei anderen Vogelarten,
schroffen Wechsel und Zuglust streng vermeide » . Das Baten lieben viele Arten sehr ; beim GedirgSlori ist dies
ja bekannt , aber auch der Lori mit gelbem Rückeufleck, der blaustirnigc und besonder « der scharlachrothe haben
dasselbe gern , doch geschieht es aus eigene Weise . Sie benutzen nämlich nicht die Badegesäßc , sondern stürzen diese
um oder schütten Wasser aus den Trinkgelagen aus den Boden des Käfigs in den Sand und wälzen sich in demselben
dann herum . Natürlich mutz in diesem Falle im Winter für eine etwa 1—2 Gr . R höhere Temperatur und Vermei¬
dung jeden Zugs gesorgt werde »
Sodann verlangen vor allem diese so erregbaren Vogel geradezu eine vorzüg¬
lich liebevolle Behandlung , namentlich die zahmen , da sie außerordentlich anhänglich werden und dann sich über
Vernachlässigung förmlich grämen . Ilebcrhaupt muß man sie — und das ist eben der schwierigste Theil ihrer Be¬
handlung — möglichst vor starken Gcmüthserregungen
bewahren , da diese — Zorn , Furcht , Schrecken — oft augen¬
blicklichen Tod oder doch Erkrankungen herbeiführen . Im letzter » Falle scheint nach meinen Beobachtungen das
Uebel dann in den Berdauungsorganen
zu liegen , wie der Mangel an Eßlnst und der spärliche AuSwurs beweist.
In zwei Fällen — bei einem Gcbirgslori und einem blaustirnigen , die infolge von Schreck über 14 Tage ernstlich
krank waren — haben sich als beste Heilmittel beruhigende gezeigt , so süßes Oel <Provenzer - oder Mandel - ), einige
Tropsen dem Vogel in den Schnabel gcträuselt oder aus erweichte Semmel oder Feige gegeben und dann Zuckerwasser zum Getränk . Der GedirgSlori nahn , während seines ll lägigen Unwohlseins nur letzlres allein ohne jede
andre Nahrung . Auch der allbacknen und erweichten Semmel setzte ich den Zucker zu und feingeschabte Sepia.
Zu », Snmcnsutlcr
gehen sie nachher freilich erst wieder allmälig über , indem der Semmel ansänglich ganz zu
Pulver gestoßener süßer Hans beigemischt und von crstrer immer weniger gegeben werden muß ."

Der schwarzküppige
Breitschwanzlori
heißt noch schwarz - oder violeltkäppiger Lori,
Schwarzkappenlori , schwarzstirniger Frauenlori
und Erzlori (Br .) . fBlauköpsiger Lory , Lory
mit blauer oder mit schwarzer Mühe , bei alten Autoren ; purpurkäppiger
Lory , Bechst . s.
kerruclis
I - or ^ oncl kurple
(ckr'obrc/ .) ;

auch

Imri

a ealotts

- coppecl
Xuri

oder

noirv

et 1- ori

1- orx ; kurperüvartlcop
Xnsturi

ä collier

; Ulaclc - lioiuiet

- loeri . — 1- uri

( v . M > ?tt §.) ; Lalo

-^ ira - I - ori

I -or ^ , Llue - lieuclecl

oder Hinris
bengalisch

aus

( L/l/t

Amboina,

.) .

Xomenelotur
: Uvittacciv clomieella ,
tritt ?., / , ??«., Lc - rst ., 1r'?r/., 17/?., 17/ .,
/// » i. ; I -oriu8 clomieella , 17/66 ., 4 <i>7 . et ,M ., 77r, » n .,
et J/r -, 7 ' r ., L/i ., 7>>i8c ?i.,
,7c?!?// ., 7?6?irc/ . ,- vomicslla
atrieapilla
, 14// ?., ck-btsc/i .,
sl,oriu8 orientaÜ8 in <Iicu8 , 7?rs6 . — Lecoucl lUaclc - cap I -or ^ ,
kurple - cappecl I -orx , 7, ??r. ; I-oii
ä collier et I -oii «Ie8 Incles orientale8 , 7 ?«/ . ; Uerroguet
I -ori ä collier zäune , Leva ???.s.
— u,ir . (ohne gelbes Brustschild ), Dr ??. ; I -oriuo clomieella , Ds .a . — Unrichtige
Beschrei¬
bung : ? 8ittaeu8
clomieella , rar . ß. , 7^??!. ; U . clomieella , rar . sl. ? . pileo - coeruleo,
6tt,/ . fl,oriu8 torguatuv iiiclicull , / ? - .?.? . — I -aure ^ Irom tlis Itiosils , U ?/c. ; kurzile -cappeil
I -orx rar .
blue -cappecl I -or ^ , L ??t .s. — rar . (scharlachroth ; Kehlstreif und Fliigel gelb ) ;
Uvittacuv rosa , X/« ». ; U . raclliea , 17?. ; ? . rsx , 7?e?r6?. ; ? . clomieella , 7 ?r . sUaclsali I. o : /,
7>??t . ; Uerroguet
I.oii Uaclliia , 7,r ?/.s.
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirn und Scheitel tiesschwarz , Hinterkopf (kaum
bemerkbar schopfartig verlängerte Federn ) dunkel violett ; Zügel , Wangen , Ohrgegend , Kopsseiten,
Kehle , Hals und Nacken dunkel karminroth ; Mantel , Ober - und Unterrücken , nebst oberseitigen
Schwanzdecken etwas lebhafter , hellblutroth ; Flügel dunkelgrasgrün ; Schultern verwaschen olivengelbbräunlich ; Schwingen erster Ordnung
an der Außenfahne grün , Jnncnsahnc gelb , Spitze
beider Fahnen grauschwarz , Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne grün , Jnnenfahne
ebenfalls gelb , Spitze schwarzgrün , die längsten Schwingen an Außenfahne und Ende grün , Jnnen¬
fahne schwarz , alle linkerseits schwarzgrau mit sehr breiter gelber Ouerbinde ; alle oberseitigen
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Flügeldecken grün , die großen reiner grasgrün , die kleineren an der Schulter mehr bräunlich¬
gelbgrün , Flügelbug dunkelblau , weißlich geschuppt (jede Feder mit weißem Endsaum ) , kleine
unterseitige Deckfedern dunkelblau , große schwärzlichgrau ; Schwanz dunkel karminroth , breiter
Endrand über alle Federn dunkelpurpurbraun
, Schwanz Linkerseits ebenso , doch etwas Heller;
ganze Unterseite hell karminroth ; ei» mehr oder minder breites Schild über Brust und Hals¬
seiten hochgelb ; Schenkel cyanblau ; Schnabel orangcroth , Wachshaut schwärzlich ; Auge braun,
bräunlichgclb bis gelbroth , um die Pupille noch ein schmalerer hellgelber Ring , nackter Augen¬
kreis schwärzlich ; Füße schwärzlichgrau , Krallen schwarz . Das Weibchen
soll übereinstimmend
sein . (Das Brustschild schwankt in der Ausdehnung , ist zuweilen nur gelb und roth gescheckt
und sehlt manchmal ganz ). — Es kommen Farbcnspielarten
vor , so nach Finsch
im Leidener
Museum ; ganz scharlachroth ; Kopf und Schwanzende blasser ; Flügel und Schwingen hell
schweselgclb; Kehlstreif dunkclgclb ; Schenkelgegend schwefelgelb. Nach v. Pclzeln
im Wiener
Museum : die violetten Nackensedern mit gelbweißlichen Enden ; Oberflügeldccken mit mattgelben
Endflecken . Ein Exemplar aus l ) r . Platen
' s Sammlung
zeigt die Flügel und zwar Schwingen
und die oberseitigen Flügeldecken unregelmäßig
gelb gefleckt, Unterrücken gelbgrünlich gefleckt;
breite Binde an der Oberbrust undeutlich gelb und roth gescheckt; Schenkelgegend blau und gelb¬
grün gescheckt; alle Federn auch am rothen Ober - und Unterkörper mit gelbem Grunde , der
überall hervortritt ; es ist augenscheinlich ein junger Vogel , doch will ich nicht wagen , daraus
auf das Jugendkieid zu schließen. (Die obigen Beschreibungen habe ich nach lebenden Vögeln
gegeben). Länge 27 — 29,z »»>-; Flügel 1b — 17 "»» ; Schwanz 9 —iscm . — Thienemann
die Beschreibung eines in der Gefangenschaft gelegten Eis ; Papageienkorn
und Poren
entwickelt ; fast ganz gleichhälftig , 30 »»» ' lang , 25 "»». breit.
Der viotettköpfige

Dreitschwanflori

sl ' sittacus

solituriuss

gibt
sehr

ist an Berber- und Oberkopf schwarz¬

violett , Hinterkops fast Ichwarz <diese Federn am Grunde grün ) ; Nacken hellgrasgrün ; HinterbalS scharlachroth,
ein schmales Nackenband bildend ldaS Band befindet sich eigentlich am Oberrücken und ist auch ziemlich breit ) ;
Kopsseiten scharlachroth ; übrige Oberseite , Flügel und Schwanz dunkelgraSgrii » ; Rücken verwaschen olivengrün;
Bürzel Heller grasgrün ; erste Schwinge einiarbig schwarz , an den übrigen die Außcnsahne grün , Jnnensahne
mattschwarz , unterseils grauschwarz ; kleine unterseitige Flügeldecken scharlachroth ; Schwanzsedern oberseits grün,
am Grunde der Jnnensahne schwärzlich mit länglichem röthlichgelb verwaschenen Fleck, an der Mitte der Jnnen¬
sahne ein ebensolcher , aber runder und kleiner , die beiden mittelsten Schwanzsedern an der Jnnensahne mit gelbem
Randfleck , alle unterseitS schwärzlicholivengelb ; Brust - und Bauchsetern lies scharlachroth <am Grunde grau
mit gelblich verwaschener Querbinde , dann roth ) ; Unterbauch , Hinterleib , Schenkel und Schenkelseiten schwarzviolett ; untere Schwanzdecke » hellgrün ; Schnabel bräunlichgelb bis orangeröthlich . Obcrschnabel am Grunde
Heller gelb , Wachshaut blaugrau ; Auge dunkelorangcrotb
bis rothgelb ; Füße bräunlichgelb , Krallen schwarz.
LaS Weibchen
soll übereinstimmend sein, aber ; Oberkops mehr indigoblau , Hinterkopf dunkelgrün mit einzelnen
schwarzen Fcderspitzen . (Nach Finsch und der Abbildung in Rowley
' s Miscellen
„
") . Länge Lo^ cm . ; Flügel
ll —lbom . ; Schwanz 4^,—5,7ein .

wurde von Latham
kannt , wo er von

Er

gehört

zu den

auf

Cook

's

Reisen

gesammelten

Arten

und

i . I . 1802 beschrieben. Als seine Heimat sind die Fidschi - Inseln be¬
Peale
und Gräffe
aus Viti - Levu und Upolu eingesammelt wurde.

Nach Layard
kommt er aber auch auf folgenden Inseln der Fidschigruppe
Mokani , Banua -Levu , Taviuni , Loma -Loma , Mango , Kandavu und Marine .
an , daß er auf Otahaiti

, wohin

vor ; Wakaig,
Latham
gibt

er ebenso wie nach Tonga -taboo seiner schönen rothen Federn

wegen zum Verkauf gebracht wird , auch dann und wann lebend gesehen werde .
„Aus den
Freundschafts - Inseln heißen die Papageien im allgemeinen Kakao
und die Sittiche llainga"
(Cook ' s letzte Reise , Anhang ) . Layard berichtet , daß sein Sohn diese Art in Gemeinschaft
mit

? . auricinetus

sah .

„Dieser liebenswürdige kleine Bogel , von den Eingeborenen ,Lul »' genannt,

ist aus den Inseln überall zu finden : seine Lieblingsnahrung
besteht in den Blüten der Etythrinen oder Korallenbäume und wenn diese mangeln in denen der KokuSnußbäume . Der Sammler , welcher diese kleinen Schönheiten
erlangen will , braucht nur einen solchen in Blüte stehenden Baum auszusuchen , und srüher oder später wird
jeder im weiten Gebiet umherstreichende Flug dort anlangen . Ich habe gehört , daß ia Kopse an einem Morgen
aus einem solchen Baum getödtet wurden . Sie werden von den Eingeborenen in großer Anzahl eingesungen , zum
Verkauf an die Tongancr und Samaoaner , welche sie zeitweise ruxsen , um ihre rothen Federn zum Schmuck zu
brauchen . Europäer finden eS sehr schwierig , sie nur sür kurze Zeit am Leben zu erhallen , aber mir wurde er¬
zählt , daß eingeborene Mädchen Zuckerrohr und Bereu kauen und damit diese Bögel aus dem Munde füttern .»
Rowley sagt sodann ; „Bon zwei Männchen und einem Weibchen in meiner Sammlnng , alle von Layard
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i . I . 1875 erlegt , hatte das erste deren , daS zweite Honigsafl von Blüten , und daS dritte soll KokuSnußblüten
gefressen haben . Ucbrigens ist die von Latham
gegebene Bezeichnung recht unpassend , denn dieser Papagei lebt
weder besonders

einsiedlerisch noch vorzugsweise

gesellig . "

I »p. Finsch

sagt , daß

er durch

die Vom Hause

Godesfroy
in Hamburg ausgerüsteten Expeditionen nach der Südsee in viele Museen gelangt,
während er bis dahin sehr selten gewesen sei.
Kleinschmidt
, ein Forschungsreijender
des
genannten Hauses , hatte von Taviuni auch ein Ei eingesandt ( in Gestalt und Färbung Papageiartig , Länge 21) ^ ",. ; Breite 21 '«m- Nehrkorn ). Irgend etwas näheres ist nicht bekannt und
ebensowenig ist der Vogel bisher lebend eingeführt worden . — lvnla aus den Fidschiinseln
illv/
).8ittacu8
— ?
8oIitLriu8 ,
/ r'/t/ .,
Vaillanti , .^ ro. ; s? . e0 eelneu 8,
Ll/tio. ,

? . HIÜ8X,

Urow ^ eris ? plii ^ x ,

; I ^orins

(11rot0gen8 coccineus ,
OoriplülnZ 80litariu8, IkT//., 6 /'., ( ks., 7?^-. ; ^'1'rick0Fl088U8 e0ceinen8 , 7^/. ,
I^oring 8o!itarin8,
/ ^,rse/r. et
Xano (l 68 80litarin8 , <8c7r/A.; Oomiceüa 8otitaria ,
sLoIitar/ ? arrot,
?6rro <in6t ? tu8X, T-evcrrV/
.l.
Der Sreitschmanstori

mit schmariem Ihalsfleck s? 3ittaeu8

edIoroeereu8

^ ist an Ober

und

Hinterkopf tiesschwarz : ganze übrige Oberseite glänzend karminroth ; Schwingen erster Ordnung
nebst den
beiden vordersten zweiter Ordnung dunkelgraszrün , an der Grundhätfte
der Innensahne
tiefroth ; alle oberseitigen Deckfedern dunkelgrasgrün , die oberen Flügeldecken olivengrünlich , Flügelrand helllilablan , unterseitige
Flügeldecken dunkelblau ; Schwanzfedern an der Grundhälfte düster kirschroth . Endhälfte grün . untcrseits die Endhälste glänzend olivcngelb ; ganze Unterseite karminroth , jcderseits an den Halsseiten unterhalb der Ohrgcgend ein
tiefschwarzer Fleck ; guer über die Oberbruft ein schönes gelbes Band ; Schenkelgegend dunkelblau ; Schnabel orangegclblichhorngrau ; Auge nach Tristram
roth . nach Lahard
blaßziegelroth , mit schmalem weißen Rand um die
Pupille :

Füße

und Krallen schwarz ( olivenfarben , nach Tristram

) . Die

obige

Beschreibung

mußte

ich

im wesentlichen von Finsch entlehnen , zugleich führe ich noch folgendes an . Die Art wurde
i. I . 185)6 von Gould
bekannt gemacht , und der erstgenannte Forscher meint , sie sei noch in
keiner andern Sammlung
als im britischen Museum , wo er sie untersuchte , vorhanden . Die
Salomons - Jnjeln sind bisher als ihre ausschließliche Heimat zu betrachten ; dort sammelten sie
auch Lieutenant Richards
und E . L. E . Layard
am Makira - Harven von Sän Christoval i . I.
1878 . „Jede nähere Nachricht fehlt durchaus ." Um so erfreulicher ist es , daß E . L. Layard
über
ein Pärchen , welches er lebend besitzt, berichtet : „Sie sind vermuthlich Männchen und Weibchen und noch
ganz junge Bögel , obgleich bereit - völlig auSgefiedert . Mr . James
Marler
, Reisender aus einem Schiff,
welches nach den Salomons - Jnseln ging , schenkte sie mir bei seiner Rückkehr für eine Gefälligkeit , die ich ihm.
wie er behauptete , in Fidschi erwiesen hatte und gibt an , daß sie durch Eingeborene von Sarai (einer Insel der
Salomons - Gruppe ) aus einer Baumhöhle , beide in demselben Nest , erlangt wurden und Männchen und Weibchen
seien Ich beobachtete , daß der Vogel , welcher das Männchen sein soll, einen kleinen länglichen Fleck von rothen
Federchen auf dem nackten schwarzen Aügelstrcif hat . Er ist der geräuschvollste und thätigste von beide «, antwortet
auf meinen Ruf und läßt mannigfaltige Töne erschallen ; ob dieselben aber sämmtlich Naturlaute
oder thellweise
künstliche sind. weiß ich nicht . Einige haben wunderbare Ähnlichkeit mit den Worten , kreuz - Ioez - ', mit welchem
Namen Marler
sie benannt hatte . Das Männchen läßt auch ein langes , schrilles Flöten hören , ferner hat es
noch zahlreiche andere slötenähnliche Töne , sowie auch Laute , als ob ein herzhafter Kuß gegeben würde . Niemals
sagt das Weibchen dergleichen , wie es überhaupt stiller ist. Der genannte Herr hatte die Bögel bereits drei
Monate hindurch in einem kleinen Käfige , und ich brachte sie in einen großen , luftigen , eigens für sie gebauten.
Als sie in denselben gelangten , konnten sie ihre Flügel garnicht gebrauchen , ja sie vermochten nicht einmal die
Sitzstange in der Mitte zu erreichen . Noch jetzt , nach zwei Monaten , stiegen sie nicht gern . aber zuweilen
schwingen sie. auf der Sitzstange stehend , die Flügel mit staunenswerther Schnelligkeit . Nur selten steigen sie auf
die unteren Sitzstangen hinab , eigentlich blos , um zum Futter zu gelangen ; niemals kommen sie auf den Boden,
allenfalls nur , wenn sie beim Spielen oder Kämpfen herabfallen , und dann klettern sie hurtig wieder hinauf.
Wenn sie ihre Plätze auf der Sitzstange vertauschen wollen , so wirft sich das Weibchen rasch herunter , indem es
sich mit den Füßen festhält und an der andern Seite wieder in die Höhe schwingt , nachdem das Männchen auf
seinen Play gerückt ist . In der Freiheil bewegen sie sich wahrscheinlich niemals auf der Erde . Sie trinken gern
und viel Zuckcrwasser und fressen in demselben ausgeweichtes Brot , gekochte Kartoffeln , Reis und reife Früchte
des indischen Feigenbaums , besonders aber gekochte DamS - und Brotwurzel . Sie tauchen die Schnäbel wenig
offengehalten leicht ein und lecken mit der Zunge in großer Schnelligkeit . Da sie im Käfige so ungern auf den
Boden Herabgehen , daß sie lieber verhungern , als sich von dort Futter holen würden , so hing ich ihnen dasselbe
an einem Draht auf ; zu diesem gingen sie augenblicklich , hielten ihn mit einem Fuß fest und zogen ihn mit dem
Schnabel heran . Sie sind sehr verschwenderisch , indem sie große Stücke Herabwerfen und nur selten einmal ein
solches von der untersten Sitzstange aus sich hinunterbiegend wieder aufheben . Beim Fressen hält einer die Frucht
oder dergleichen in der Klaue , während beide verträglich daran naschen . Uebrigens hängen sie sich in jeder Stellung
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an , manchmal sich nur mit einem Fuß hallend und sich nach jeder Richtung hin wendend . Ost bei ihren Spielen
und Kämpseü fassen sie sich gegenseitig mit ihren Klauen an und bemühen sich, einer den andern » am Sitz hinab¬
zustürzen . Odwol das Männchen sich von meinem Sohn anfassen läßt und leidlich zahm ist , so zeigt e« doch
gegen Andere , namentlich gegen ein Dienstmädchen , unbegrenzten Widerwillen , indem es dasselbe unter durch¬
dringendem Geschrei mit Schnabel und Klaue » angreift , sobald es sich dem Käfige nähert . DaS Mädchen sagt
übrigen «, daß alle Papageien

solchen Widerwillen

gegen sie zeigen , ohne daß sie weiß , weshalb . »

Der

seltene

Vogel ist auch außerdem schon lebend eingeführt und zwar i. I . 1867 in einem Pärchen in den
zoologischen Garten von London. — Grllnschwänziger
Lori (Ruß ' „Handbuch") ; Grllnschwanzlori (B r.) — Derrucbe I-ori ä gueue verre ; Oreeii -tllileck I-orx . — Dorias cblorocercus , 6/e/ ., Or , ,8c/., Der/., 7>s/i . ; ? 0 . cklorouotug , (<7/,/ ..'), 7)/-. ; Domicella ciilorocerca , Heb.
Der kouiliade- Lreitlchwanslori sksittacus k^poenückroasj wurde von Macgillivray
aus den südöstlichen Inseln des Louisiade- Archipels entdeckt und von G. R . Gray (185,9)
benannt . Er ist glänzend larminroth; Ober- und Hinterkopf schwarz
: quer über den Oberrücken ein violett
scheinendes Band : Schwingen und Tecksedern dunlelgrasgrün

, Schultern

olivengeldbräunlich

verwaschen ; Schwingen

erster Ordnung an der Grundhälfte der Innensahne hochgelb
, Endhälste schwarz
, erste vier Schwingen zweiter
Ordnung in der Mitte der Innensahne nur mit großem gelben Fleck ; kleine und mittlere unterseitige Flügeldecke»
scharlachroth , größte schwarz, am Grunde roth ; Grundhälste der Schwanzfedern tiks scharlachroth , Endhälste düster
olivengrlln , zwischen beiden Farben verwaschen violett , Schwanz unterseits olivengelb , am Grunde scharlachroth;
Unterseite larminroth ; Bauch , Hinterleib , Schenkel und untere Schwanzdecken röthlichviolett , die letzteren am
Grunde

düster schwarzgrlln ; Schnabel

crangegelb ; Auge (? >; Füße

und Krallen

schwarz .

macht

mir

besondre Freude", sagt Dr . Finsch , „diese prachtvolle Art zum erstenmal ausführlich beschreiben
zu können, da Gray sie nur kurz erwähnt und nur ein Exemplar im britischen Museum vor¬
handen ist." Dann wurden mehrere Köpfe von Dr . Comrie während der Expedition des
Schiffes „Basilisk" an der Ostküstc von Neuguinea gesammelt und an Dr . Sclater
zur
Bestimmung eingeschickt; ferner brachte sie auch Dr . Hüsker von der Reise des Schiffs „Gazelle"
mit , indem er sie in Neu - Hannover erlegt hatte, und außerdem kommt sie noch auf den Salomonsinseln Neuirland und Neubritanien vor. Finsch nennt ihn grllnschwänziger Breitschwanzlori , doch ist Liese Bezeichnung nicht zutreffend. — Dorius k ^ poinoclirouv
, 6r . ; Domicella
Iiztpoinocliroa , 7''nsc/r .; Dorius Il^ poeuocliroa , Ob. et 7/c/r«. ; I, . iiz'poenockrous , .8,7.
Der blnuschmäilstgc
Eine

Nreitschwanstori

prachtvolle , absonderliche

Schmnckvögeln
von Linnv

( 1761 ) benannt .

blau , Nackcnband
Schwanz

Er

am Grunde

sind Kehle und Brust

der Größe
Dr . Finsch

sagt , er sei anfangs

die untcrseitigcn

Flügeldecken

allein seine Untersuchungen
sowie die näheren

Aussagen

das Iugendkleid

ticfviolctt-

Flügeldecken

roth,

tiefblau , Brust - und Bauch-

Schwanzdecken

roth , ohne das

tiefviolcttblan .

blaue Oucrband

und im ganzen Wesen stimmt er mit dem schwarzkäppigcn

welche er jetzt für die jüngeren

Expl . nur

einfarbig

um die Obcrbrnst

, unterseitige

scharlachroth , an der Endhälste
und unteren

bekannten

( 175) 1) beschrieben und

karminrot !), an Ober - und Hintcr-

und ein Band

bräunlichgrasgrün

nebst Schenkeln , Hinterleib

manchen

ist glänzend

, Mantel

roth , Flügel

s? 8jttg .6U8 lorij.

Art , welche zu den seit altersher

gehört , denn sie wurde schon von Edwards

kopf ticfschwarz ; Hinterhals

mitte

oder Trauenlori

Bei
.

In

Lori nberein.

geneigt gewesen, die Bögel ohne blau an der Brust,
hält , zumal

sie auch die Mantelfedern

schwarz zeigen , als

im britischen Museum
dieses Forschers
seien.

Ueberhaupt

eine besondre
und in Wallacc

Art

grün

und

anzusehen,

' s Sammlung,

haben ihn davon überzeugt , daß jene
scheinen bei diesem Lori

inhinsicht

Der blauschwänzige

Breitschwanzlori

der Farben - und Größenverhältnissc
man
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oder Frauenlori.

viele Abweichungen

vorzukommen , von denen

noch nicht weiß , ob sie den Alters - , Geschlechts - oder anderen

heiten zuzuschreiben
Waigin

sind .

Seine

und Mysol , wo ihn

noch Salawatti

und Batanta

verdanken

wie

älteren

wir ,

an .

bringen

beobachtete ; v. Roscnberg

Eingehende
ansühren

inbetrcff

Verschieden¬

erstreckt sich über Nordwest - Neuguinea,

Wallace

ich weiterhin

Schriftsteller

richten .

Heimat

Mittheilung

gibt

werde , Dr . A . B . Meyer

seiner

übrigens

dann

über die Verbreitung

bereits

.

mancherlei

Die
Nach¬

Schon Seba

bezeichnet ihn als Lori und erzählt von einem, der vortrefflich sprechen
gelernt habe : „ Ein Holländer in Amboina hatte ihn von einem Eingeborenen um 500 Gulden
gekauft ; dieser Preis war aber der Schönheit und Liebenswürdigkeit
des Vogels gegenüber
keineswegs zu hoch, denn er sprach verschiedene Worte deutlich aus und noch dazu in mehreren
Sprachen , er bot einen guten Morgen und sang ein Lied . Die Zuneigung zu seinem Herrn
war so groß , daß er , als er denselben verloren hatte , vor Kummer starb ." Auch Edwards
rühmt einen Lori dieser Art besonders und sagt , daß er artig pfeife , verschiedene Worte deutlich
ausspreche , fröhlich aus seiner Stange oder aus den Finger springe und mit sanfter und Heller
Stimme „Lori , Lori " rufe . Er spielte mit der hingehaltenen Hand , lies hin und her , indem
er wie ein Sperling hüpfte , doch lebte er nur wenige Monate in England . Buffon
hat ihn

als zwei Arten beschrieben , von deren einer er sagt :
Farbenglanz
Schönheit

und -Mannigfaltigkeit
stimmt

seine Liebenswürdigkeit

steller noch die erwähnten

.Es gibt wenige Loris , welche an
und Niedlichkeit diesem gleichen , und mit dieser

, Schönheit

Uberein ."

Aussprüchc

Bcchstcin

, er gelange seltener

als

doch gibt

er leider

nicht an .

den Preis

samkeit nnd Anhänglichkeit
sein Gefangenleben
nichts zn finden .

für

Im

übrigen

der älteren

andere

an .

Loris
Man

rühme

seinen Pfleger .
berichtet

dieser

Schrift¬

bemerkt

auch

nach Europa , sei also theurer;
Hiermit

erschöpft , denn bei den neueren
Dr . Meyer

führt

Schließlich

folgendes :

seine Gelehrigkeit , Folg¬
sind die Angaben

Schriftstellern
.Drei

über

ist über

ihn

auf Neuguinea , Jobi

und

Mysore einander vertretende Formen sind insofern höchst interessant , als man an ihnen gewisser¬
maßen die Veränderungen
sieht, welche die Natur durch die örtliche Abgrenzung hervorzubringen
vermag . Von dieser Art brachte ich 23 Bälge aus Neuguinea mit , welche bei Dorö , Rudi *) an
der SUdspitze der Geelvinksbai , Passim an der Westküste derselben und bei Anbei am Fuß des
Arsakgebirges erlegt worden . Sie gehört an den Stellen , wo man sie trifft , zu den am zahl¬
reichsten vorkommenden , und meine Jäger würden , wenn ich es nicht verboten hätte , sie zu
schießen , Hunderte erlegt haben . Die Angabe Bechstein ' s , welche Finsch
nicht für richtig
hält , daß die Exemplare mit rother Brust Weibchen seien, beruht in der That nicht auf Wahr¬
heit , wovon ich mich durch sorgsame Untersuchungen überzeugt habe . Ich kann aber auch nicht
mit Sicherheit entscheiden , ob die dunkle Brust ein Rest des Jugendkleids oder eine bloße zu¬
fällige Abänderung ist, wie ich denn überhaupt alle sene Färbungsunterschiede
in mannigfaltigster
Weise fand , ohne daß es mir möglich war , festzustellen , ob es Geschlechts- , Alters - oder Oertlichkeits -Vcrschiedenheiten seien. Auch kommen noch außerdem mancherlei Färbungsabweichungen
vor , so zeigt ein Weibchen das rothe Nackenband mit gelb gesäumt , ein Männchen hat an den
Außensahnen
der Schwingen erster Ordnung
in der Mitte schmale gelbe Säume , an den
Schwingen zweiter Ordnung gelbe , nach außen orange umsäumte Flecke u . s. w . Die Größenuntcrschiede können vielleicht als Alters - oder Geschlechtsverjchiedenheilen gellen , doch ist dies auch
nicht mit Sicherheit anzunehmen . Finsch sagt von den Breitschwanzloris , daß sie minder ent*) Diese Exemplare
zogen (s. diesen) .

von Rubi

wurden

später von Salvadori

zu ? . orz tlirotkorax

ge¬
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wickelte Geistesgaben besitzen, indessen doch einzelne Worte nachsprechen lernen , obwol niemals
mit der Geläufigkeit , als andere Papageien . Er findet auch die (obenangeführte ) Behauptung
höchst sonderbar . Ich habe aber eine Reihe von Vögeln dieser Art , wie auch der
von Seba
beiden nahestehenden gekannt , welche vortrefflich sprachen , so daß man sie zu den am meisten schwatz¬
haften Papageien zahlen darf . Allein sie verlangen , um dahin gebracht zu werden , eine müh¬
same , lange andauernde Lehrzeit und namentlich , daß man sich beständig mit ihnen beschäftige,
wie sie überhaupt in der Gefangenschaft das Bedürfniß zeigen , zu spielen ; haben sie keinen Ge¬
nossen ihrer Art , so laden sie den Menschen in ihrer

Vögcl

des zoologischen Gartens

der

J „ l Verzeichnis

Weise dazu ein ."

von London ist nur

v. I . 1874

ein Pärchen

zu

finden , und wenn dieser Lori auch hin und wieder einmal in einer Vogclhandlung,
oder auf einer Ausstellung

einem zoologischen Garten
immer

zu

120 Mark
ihn Herr
fanden

den

auf der „ Ornis " - Ausstellung
Direktor

Schcuba

sich ursprünglich

.

In

und die jeder 60 Mark , das Par

i . I . 1878

der Sammlung

10 Köpfe , von
110

denen
Mark

auftaucht , so gehört er doch
hatte

F . Schmidt

Bogclhändler

Herr

seltensten .

in Berlin .
des Herrn

noch fünf

in

einen

Sodann

Dr . Ptaten
Hamburg

für
besitzt
be¬

waren,

kosteten.

und Rothnackenlori.
heißt noch Frauenlori
Breitschwanzlori
Der blauschwänzige
. ; schwarzkappiger Lory , Bcchst .j.
fErster Lvry mit schwarzer Kappe , Seeligm
l . oii ä 8cap » Iairs bleu ; 1-aüx I -or ^ or
I .ori «Iss Oamss ou korrucbe
kerruelis
zu Doreh (v . 7/s/,r </ .) .
ölus - taileä I. orz -. — kapua . I .ori , bengalisch (71///r .) ; blanfauer
6ml ., 77/r ., Am ., 7?c/r»/., 7r7t/ ., 17/t ., 17/ . ;
torz -,
: ksittaciw
Home nclatnr
lor ^ , 117//.; I ) .
Ac ., 117/c ., ,? </i/A. ; vomicella
7.x»., 6 ».,
I . orius tricolor ,
lori , kA §ck . , V/ei/e --. fl . oriu8 püilippensi8 , TIrxx . — birst lilactr -cappeck I.orz -, L 'c/m. ;
kerrdtzuet
,
et Oorx ckss kkilippines
ölack - cappeck l -orx , Lt/r . ; I . orx tricolor
orientalis
; ksittacuo
Beschreibung
bleu , Lv// .s. — Undeutliche
I -ori ä scapulaire
atricapillns,
varia , Ilrss . ; ksittaeus
I .usri ckietus , Ab . ; Xra molneeensis
exgni8itu8
6 »i/., 7. //t ., 7t <?!.<>/ ., 17/ . ; k . 8el >anu8 , .Am . fklaelc . erovrnsck karrst , 77/r ; Orancke
ä Iianileau noir,
kerrucllk
: Ober - und Hinterkvpf tiesschwarz ; Zügel , Kops¬
Beschreibung
Wissenschaftliche
seilen , Nackenband , Kehle und Hals karminroth ; Hinterhals und Mantel tiesblau , violett scheinend;
Mittclrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken brennend scharlachrot !) ; über den Oberrücken ein
zweites blauschwarzes Ouerband ; Schwingen an der Außenfahne dunkelgrasgrün , die vorderste
hinaus hoch¬
bis über die Grundhälfte
an der Außenfahne schwarz, alle an der Jnnenfahne
gelb , Endtheil schwarz, Schwingen zweiter Ordnung ebenso, doch die letzten einfarbig grün,
vorn Grunde bis
Schwingen untcrseits an Außenfahne und Spitze schwärzlichgrau , Jnnenfahne
zum Enddrittcl kräftig gelb , die letzten Schwingen untcrseits bräunlicholivengrün ; oberseitige
schimmernd , kleine Decksedern am Ilügelbug
Deckscdern grün , Schulterdecken bräunlicholivengclb
mit dunkelblauen Endsäumen , kleine untcrseitige Flügeldecken und Achseln scharlachroth ; Schwanz¬
federn an der Grundhälfte scharlachroth , Außenfahne düstcrroth , Endhälste tiefblau , Jnnenfahne
scharlachroth , Endhälste düster olivcngelb;
schwärzlich gerandet , untcrseits an der Grundhälfte
Hals -, Brust - und Bauchmitte tiefblau , violett scheinend ; Brust - und Bauchseiten scharlachroth;
Schenkelgegend , Hinterleib und untere Schwanzdecken Heller blau ; Schnabel orangeroth bis hell
karminroth , Wachshaut düstergelb ; Auge braun bis gelbroth , nackte Haut bräunlichgelb ; Füße
und Krallen schwarz . Länge 26 — 28 °""- ; Flügel 13,2— 16 ,0 °"". ; Schwanz 8— 10 °" - — Das
gibt es , wie oben erwähnt , Exemplare ohne
soll übereinstimmend sein. (Sodann
Weibchen
blaue Zeichnung an Kehle und Oberbrust ; mit rothem Streif über den blauen Mantel ; mit
schwarzem Ouerstreis in der Mitte der Schwanzunterseite ; an Nacken und Hinterhals blau ; mit
schwarzen unterseitigen

Flügeldecken u . s. w .).

Der Breitschwanzlori

aus

fand ihn auf Manila

Mehen

dem Neste gehoben und aufgefüttert .

gezähmt
halte

gebracht ; man

dorthin

und meint , er werde von den südlichen Philippinen

jung

gefangen , theils

theils

er von den Eingeborenen

gesagt , wird

allgemeinen
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ihn da häufig als einen der Papageien , welche die menschliche Sprache am besten
nachahmen lernen , doch sei er sehr bösartig und bissig , auch überaus hinfällig,
sterbe.
da er nur weiche Früchte fresse und meistens während der Ucbersahrt
Die

stehen

So

schiedenartige .

eine sehr ver¬

ist sonderbarerweise

seiner Sprachbegabung

inbctreff

Meinung

die Loris

bei den bugincsischcn Seeleuten

von Batjan

höher im Werthe als andere , weil sie besser sprechen sollen ; man bezahlt sie mit
sagt dagegen , daß er niemals einen
2 — 3 Gulden . Der Reisende v. Mariens
dieser Art gefunden habe und daß die Loris von Tcrnate
sprechenden Papagei
lasse , bekannt

seien .

Sein

lobt

Arten

dieser wie die nächstverwandten

nach¬

au , daß

eine sehr gellende und kreischende Stimme
ihn , wie S . 703

, der

Schcuba

Direktor

habe , und

gibt

Dr . Finsch

nicht .

ihn

anfangen

S . 745

dieser Art ist übrigens

inbctreff

Urtheil

Auch der alte Valentyn

zulesen .

Bügel , mit denen sich nichts

ungelehrige

als

auch in ganz Ost -Indien

angegeben , besitzt, sagt:

läßt dieselbe auch den ganzen Tag recht tüchtig und nicht immer in angenehmer Weise
erschallen. Er ist viel unruhiger und lärmender als der schwarzkäppige Lori , so recht ein
Schwätzer, da ihm der Schnabel in Wahrheit nie ruht und er stets etwas zu thun haben muß.
An Begabung scheinen mir dieser sowol als der schwarzkäppige hinter dem scharlachrothen
bedeutend zurückzustehen, wenigstens nach den in meinem Besitz befindlichen Erpl . zu ur¬
) behauptet , er komme am
( Reichenow
Wenn ein jüngerer Schriftsteller
theilen .'
,Er

recht seltenen Arten
des

Thiere
5 Köpfe

angeführt , dann

i. I . 1877
nur

enthielt

bis 1878

ein Pärchen .

in den großartigsten
sein .
Mark

Der

einzeln .

Die

großartige

Garten

Auf den großen

von Herrn

Händler

Preis

Bogelausstellungen
F . Schmidt

1864 — 1868
in

den

befanden

sich

war

Dr . Ptaten

>1877 ) , zu verzeichnen;
Linden

und Kaufmann

60 — IM

Mark

für

ist er

von Berlin

dürfte er nur noch bei den Herren

in Agram
beträgt

Garten

des Herrn

Sammlung

der

Berzcichniß

Im

sind in den Jahren

keine weiter ; im Berliner

aber

Privatsammlungcn
Fiedler

sitätsbuchhändler
bis 120

von London

zu den

im Gegentheil

einer vorhanden , und im Hamburger

zwei Köpfe .

nur einmal , ausgestellt

finden

sieht ihn fast nur

zoologischen Gartens

1877

Jahren

und man

in

zu uns , so liegt diese Angabe

begründet ; er gehört

der Verhältnisse

Unkcnntniß

völliger

gefangen

von allen Breitschwanzloris

häufigsten

llnivcr-

in Radvlfzcll

den einzelnen

und

zu
110

für das Pärchen.

oder Lori mit gelbem Rückciiflcck
Mantelfleck
mit gelbem
Der Breitschwanzlori
(Br .) und Ceramlori benannt . jLory von Ceram und ganz rother
ist auch Gelbmantellori
Papagei , bei alten Autoren ; geschwätziger Lory , Bechst .j.
Iivi 'i cko Oeram ; Oeram I -or ^ , Olmtteriug I-orx anck Lrirnson I-or ^ ;
kerruclie
llooäe I-osri . — Imt- 8 ira I -vrj , bengalisch (L/t/i .).
, / >. , Mw . , 17/ . , / >'</««/. , 717«/. ,
gurrulus
: ksittacus
dlomenclutur
van . 7.), 77/ «. ; k . d/oira , 17/ .;
? . gurrulus (« « «-. 7 . moluccensis ) , <7 »,/ . ; k . x-arrulu 8et(
48*
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Domieella -;arrula,
/ drsc/r. ; Oorius Zarrulus, 6ss . ,N/ -/r., 6r ., 6/ !.,
,dckr//
).,
^ösbrA., Mvä. sl -orius moluccensis , Ar .ss.— 8cailet Oor^, / Äm . ; Lsium I-orx, var. il . 8aarlet I^»rx , 7>t/r. ; Oori Xoira et I-ori ckes ^lolugues , LuF ) ; Uerroguet Oori lilouaro,
/ .rkk/j . — Ohne

gelben

Mantelfleck

;

ksittaeus

^ eerrulns

(cum

var . si. aurorae

) , 6 .,

6ml ., 6llr . sOvrius c er sein Krisis, li -ss. ; k . purpureus , 6l« ^ let. ; k . eoccineus , b^i/lnA/il- .,
6n// . ; ? . rntus ,
— blo/ru , 6/tts .; Oeram I,orv (cum rar . ,-V.) , ^ t/r. ; l -orz- cks
6srum et Xoira. Variete I, ^luFif . — rar . (Teckfedern blau punktirt) ; ?sittacus ^arrulus,
rar . o., 6ml ., 6l/r . sOeram I.or ^ , rar . 6 ., 6tlr .f.
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Scharlachroth ; dreieckiger Fleck auf dem Mantel
ticfzitrongclb ; Schwingen erster Ordnung
an der Außenfahne grün , Jnnenfahne zinnoberroth,
Spitzendrittel
jedoch schwarz , Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne grün , Jnnenfahne
schwarz , ani Grunde roth ; große vierseitige Deckfedern an der Außensahne olivengrlln , Jnnen¬
fahne schwarz , kleine vierseitige Deckfcdern olivengrün , Flügelbug zitrongelb , kleine unterseitige
Flügeldecken gelb ; Schwanzfedern roth , Endhälste dunkelgrün , Außenfahne bläulichgrün , Schwanz¬
federn untcrseits Purpurbraun , Ende düstergelb ; ganze Unterseite scharlachroth ; Schenkel grün;
Schnabel und nackte Haut um denselben orangeroth , Nasenhaut bläulichgrau ; Auge gelbbraun
bis rothgelb , nackter Augenkreis bläulichroth ; Füße grauschwarz , Krallen schwarz . — Das Weib¬
chen soll übereinstimmend
sein . (Der gelbe Mantelfleck schwankt mehr oder minder in der
Größe , fehlt zuweilen ganz oder ist düsterroth , und die Schwanzfärbung
erscheint meistens
grün , zuweilen fast blauschwarz , selbst blau . Bei den älteren Autoren herrscht daher große
Unsicherheit . Finsch ).
Ueberhaupt
machen sich bei dieser Art mancherlei Verschiedenheiten
bemerkbar.
Als gelbmanteligen Vreitschmansiori
sksittacus
tiavo - palliatuss
trennt Salvadori
neuerdings die Expl . von Obi , Batjan , Morotai
und Raü von denen von Halmahera , für
welche letzteren er den Namen k . garrulus
beibehält . Erstrer unterscheidet sich von diesem durch
den ganz gelben Mantel . — Oorius kiavo - palliatus,

Der lilauschulterigc Vreitschwanzlorioder scharlachrotlje Lori jksittaeull rubki^
ist glänzend scharlachroth ; die vordersten vier Schwingen erster Ordnung
an der Außensahne
schwarz , bei der zweiten und dritten jedoch schon an der Außenfahne ei» rother Fleck, Jnnen¬
fahne am Enddrittel schwarz , im übrigen scharlachroth , alle anderen Schwingen an der Spitze
schwarz , sonst scharlachroth mit schwarzer Rippe , die letzten drei bis vier Schwingen dunkelblau,
an der Grundhälfte scharlachroth , alle Schwingen unterseils dunkelrosenroth (viel Heller als das
übrige Roth des Körpers ) , die vordersten an der Außenfahne und alle an der Spitze schwarzgrau ; Teckfedern der ersten Schwingen roth , am Ende dläulichschwarz , Deckfedern der zweiten
Schwingen roth , am Ende mit schwarzem Sauni (zwei undeutliche schwarze Ouerbinden über
den Flügel ) , die hintersten Teckfedern der zweiten Schwingen bcrlinerblau
(an jeder Seite des
Rückens einen großen glänzend blauen Fleck bildend ) , alle übrigen oberseitigen Flügeldecken,
Flügelrand , Achselfedern , kleine und große unterseitige Flügeldecken scharlachroth ; Schwanzfedern
matt Purpurbraun , Jnnenfahne
am Grunde matt und hell scharlachroth , Schwanzfedern unter¬
seils düster Purpurbraun , Jnnenfahne
Heller bräunlichroth ; ganze Unter - wke Oberseite glänzend
scharlachroth ; untere Schwanzdccken und breiter Streif
jederseits hinter der Schenkelgegend
glänzend berlinerblau (die unteren Schwanzdecken am Grunde röthlichgrauschwarz , in der Mitte
roth , Spitze blau ) ; Schnabel gelbroth , Nasenhaut schwärzlichgrau , Auge braun bis gelbroth,
nackte Haut schwärzlich : Füße schwärzlichgrau , Krallen schwarz. — Das Weibchen
soll über¬
einstimmend sein . — Jugendkleid
nach Brüggemann
blau (?). — (Es kommen mancherlei
Abweichungen vor . Gewöhnlich ist nur die erste Schwinge an der Außenfahne ganz schwarz,
die nächsten zeigen bereits einen schmalen rothen Saum oder Fleck ; zuweilen sind Mantel und
Flügeldecken oder auch die ganze Unterseite Lüster purpurroth ; die Schwingen erster Ordnung
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Der rothbiinelige Breitschwanilori
fksittacus
ei-xtl >rütIiovldxf ist eine von Salvadori
neu beschriebne , der vorigen sehr ähnliche Art . Sie unterscheidet sich von derselben durch die
rothe Brust und dadurch , daß das Blau des Bauchs sich nicht mit dem Blau des Halses
vereinigt . Sie wurde im Südostcn
Neuguinea ' s von d ' Albertis
, bei Rudi in der Geelvinksbai von Meyer
erlegt . Ich habe einen Vogel aus der Platen 'schen Sammlung
vor mir,
welcher ein rothes Nackenband , aber auch eine rothe Brust

und

rothe unterseitigc

Flügeldecken

hat ; über den Rücken zieht sich ein sehr breites blaues Querband
(jede Feder am Grunde
schwarz, an der Endhälste glänzend blau ) , dann kommt ein schmaleres rothes Querband
ljede
Feder vorn Grunde an roth , einige ganz , andere mit breit blauem Saum ) , darauf solgt
wieder ein schwarzblaues Querband
Bauch ist schwarzblau . I) r . Meyer
geführten

zählt . — I -orius

Per blaunackige
Jobi

erz -ttirotdorax

Breitschwanilori

f? sitt <rcu8 jodieasisj

unlerseitigen

und dann der ganz rothe Hinter - und Untcrrücken ; der
hält ihn für diese Art , welche nun also zu den lebend ein¬

.

, Kuck . ; I, . Irypoenociirou8

fpsittacus

axanauokenf

, vur . gulislmi , 7km«.

und der Breitschwanilori

von

Durch den blauen Nacken ohne rothes Band und die blauen, also nicht rothen,

Flügeldecken , sowie eine ganz rothe Brust , unterscheidet sich die erstre Art leicht von dem Frauenlori,

dem sie im übrigen

vollständig gleicht .

Dr . Finsch

, der diese Merkmale

aufstellt , gibt

sodann

noch eine

eingehende Beschreibung , welche ich hier aber nicht anzuführen brauche , einerseits , weil der Vogel
neben dem andern immer leicht zu erkennen fein wird und andrerseits , weil er bei etwaiger
lebender Einführung
jenem sicherlich in jeder Hinsicht gleicht . Der Genannte konnte noch nicht
mit Bestimmtheit
die Heimat angeben , sondern hob nur hervor , daß alle bis dahin bekannten
Exemplare in Dorö von den Eingeborenen gekauft
im Norden der Gcelvinksbai
herkommen müßten .

worden und daher von einer der Inseln
Erst I) r . Meyer
berichtet über dieselbe

folgendes : Müller
(in dem großen unter Temminck ' s Namen herausgegebnen
Werke,
1839 — 44 ) befchrieb ihn zuerst , nannte aber garkeinen Fundort ; Schlegel
bezeichnet die Insel
Jobi als solchen , Wallace
dieselbe und Myfor und v. Rosenberg
Neuguinea
und Waigiu,
wobei jedoch eine Verwechselung stattgefunden hat . „Ich bin nun in der glücklichen Lage , die
Heimat mit Sicherheit angeben zu können , indem ich den Vogel auf der Insel Myjore (Kordo)
im März und April 1873 erbeutete , und zwar brachte ich vier Köpfe in Bälgen und zwei in
Spiritus
nach Europa . Erstere sind drei Männchen und ein Weibchen . Die Geschlechter gleichen
einander vollkommen ; alle vier haben rothe Brust . Im allgemeinen ist das Roth an Hals und
Brust etwas matter als bei dem blauschwänzigen Breitschwanzlori , und dies fällt besonders im
Leben sofort auf ; alle übrigen Färbungen
erscheinen dagegen kräftiger als bei jenem . Auf
Mafoor erbeutete ich keinen Breitschwanzlori , welcher hierher gehören könnte . Aus Wallace
's
Angabe , Myfor ' ist nicht zu ersehen , ob Mysore oder Mafoor gemeint ist ; erstres wäre richtig,
dagegen Jobi falsch, da dort eine andre Form heimisch ist . Diese lehn « , also der Breitschwanzlorl von Jobi , unterscheidet sich von dem blauschwänzigen durch blaue unterseitige Flügeldecke und etwas Heller
schattirtes roth an Unterhals und Brust . Ich erlegte 11 Köpfe im April 1873 und zwar 6 Männchen und 5 Weibchen,
von denen keines eine blaue , sondern alle eine rothe Brust haben , doch vereinigen sich bei einigen die Spitzen der
blauen oder schwärzlichen Zeichnung an den Halsseiten vorn am Halse selbst ; Bauch bei einigen schön blau , bei
anderen schwärzlich . Von dem blaunackigen Breitschwanzlori ist dieser wiederum dadurch unterschieden , daß er ein
rothes Nackendand hat . Uebrigens zeigen vier unter den 11 Köpfen die unlerseitigen Flügeldecken nicht reinblau.
sondern mehr oder weniger mit Spuren von roth . während einige Exemplare des blauschwänzigen Breitschwanz¬
lori an den rothen

unlerseitigen

Flügeldecken wiederum

etwas

blau

haben ."

In

einer

spätern

Verösfent-

lichung gibt v. Rosenberg
als die Heimat des blaunackigen Breitschwanzlori
Neuguinea,
Schouteninsel , Meosnum
und Japen (Jobi ) an , verwirrt also wiederum diese von Meyer
endlich klargestellten Heimatsorte
der verschiedenen Vögel ; auch beansprucht er , die Heimat
dieser Art zuerst erkundet zu haben , da die im Leidener Museum befindlichen Exemplare schon
in den Jahren 1869 und 1870 von ihm erlegt seien . — „Da diese drei Formen von Neuguinea, Jobi
und Mysore " (der blauschwänzige , der Breitschwanzlori
von Jobi und der blaunackige ), sagt vr . Meyer , „ein¬
ander sehr nahe stehen , und da die beiden Endglieder von Neuguinea und Mysore durch die Zwischenform aus
Jobi , welche mit dem erstern das Nackenband und mit dem letzter » die Farbe der unterseitigen
Flügeldecken
gemeinsam hat , verbunden werden , da serner weder bei dem ersten die rothen , noch bei dem dritten die blauen
unterseitigen Flügeldecken feststehend zu sein scheinen, so dass also alle drei in ihren Merkmalen vielseitig in einKarl

Ruh , Die fremdländischen

Stubenvögel

.

III .
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ander übergreifen — so dürste eS wol angemessen sein , alle drei als eine Art unter einem Namen zusammen¬
zufassen und allenfalls als Spielarten
neben einander aufzuführen . Ich habe die drei Formen nur deshalb
getrennt , um weiteren Verwechselungen vorzubeugen , da es galt , die Heimat dreier einander sehr nahe stehender,
wenn nicht übereinstimmender Vogelarten mit Sicherheit festzustellen, "
Meiner
Anficht nach ist Meyers

Auffassung eine richtige und auch der rothbürzclige
nur eine Varietät
des blauschwänzigen
Breitschwanzlori . Für die Liebhaberei hat die genaue Unterscheidung im übrigen wenig Be¬
deutung , und selbst wenn diese Bögel über kurz oder lang lebend eingeführt werden sollten , so
wird es doch für die Züchtung , Erforschung der Entwicklung u . f, w , gleichgiltig sein, ob sie
aus dieser oder jener Oertlichkeit herstamnien . — Blaunackenlori
(Br, ) , — Uerruciie 1- ori
Hunri ; Xunri 6or ^ or Ulus - napeä I -orx . — Xuiiri - ? ap,m bei den Händlern ( v. / >'§bnA.s. —
Usittaous
c ^ idnuticlien
, ,1/// , et
I . orius superbus ,
O' , .,
/rzb,,/ . ; l, , cxanauclren , § ne .,
, 11V/c. ,
, / ^ brz/ . ; I, . gpeciosus
et I - ,
cxanocinctug ,
Ovmieella
c^ anauclren ,
J/ez,er . — Oowieella
lori zuliiensis , 4/ei/en.

Der Lreitschwanstori mit gelbem fllantelstech s? 8itt.L6N8 Kä.rrulu8j.
Schon

von Clnsius

beschrieben nnd benannt .
den Flügeln

(1605 ) bekannt gemacht , wnrdc er von Linnö
Scharlachroth

am ganzen

(1764)

Körper , erscheint er nur

an

und dem Schwänzende

grün , mit einem dreieckigen gelben Fleck auf
dem Rücken , Flügelbng gelb , Schenkel grün , Schnabel gelbroth . Er ist eine der
am weitesten verbreiteten
und am häufigsten vorkommenden Arten , nnd seine
Heimat

erstreckt sich über

die nordöstlichen Molnkken : Batjan , Halmahera , Obi,
und Raü , dagegen ist er auf Ccrcun nnd Cclebes nicht zu finden . Ebenso
fehlt er auf Ternatc , obwol v. Rosen bcrg behauptet , daß er ihn dort gesehen
habe ; anf den nächsten Inseln Hin , March , Motir und Tidorc ist er ebenfalls
Morotai

nicht vorhanden . Die genaue Feststellung
Forschungen zu verdanken .
Lori mit grünen Flügeln
alten Schriftsteller

Auf Batjan

des Vorkommens
ist er nach Wallace

haben wir Bernstcin

und gelbem Rückenfleck nennt , nicht ungewöhnlich .

haben bereits

's

, der ihn hübscher rother

manches über il>n mitgetheilt . Edwards

Die

(1751)

und Brisson
(1760 ) bildeten ihn recht gut ab , Buffon
sagt : „Diese GaUung ist in
Indien sehr gesucht und gilt für werthvoll . In den Berichten der Holländer über ihre ersten
Reisen noch Java ist zu lesen , daß man es lange vergebens versucht habe , einige von diesen
schönen Vogeln lebend nach Europa herüberzubringen , indem alle aus der Reise umgekommen
seien . Erst bei der zweiten Reise gelangten einige lebend nach Amsterdam ; dann hat man sie
auch bald häufiger gesehen. Die Eingeborenen nennen ihn Xvr , d, h , glänzend , und davon ist
die bei den Holländern
und Portugiesen
gebräuchliche Bezeichnung dloiru entstanden . Gegen
seinen Herrn zeigt er Anhänglichkeit und sogar Zärtlichkeit ; er liebkost ihn , indem er ihm in
den Bartharen nestelt und eins » ach dem andern sanft durch den Schnabel zieht . Kinder kann
er nicht leiden und beißt nach ihnen mit einer wahren Wuth . Die Eingeborenen aus Java
halten sehr viele dieser Vögel ; überhaupt scheint die Gewohnheit , Papageien zu haben und sie
zu Hausthieren zu erziehen , bei denselben sehr alt zu sein, weil Aelian bereits ihrer erwähnt ."
Dechstein

sagt nur , dieser Papagei

der . Graupapagci

gelehrig

wird

er also in der (Gefangenschaft

nach

Europa

eingeführt .

komme von den molukkischen Inseln , sei wie

und bedürfe einer gleichen Behandlung .
Wie

i»

gehalten
der

und bis

Einleitung

zum
zu

Seit

heutigen
den

altersher

Tage

Pinsclzünglcrn

lebend
im
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Schwingen erster Ordnung schwarz , an der Innenfahne nicht ganz bis zur Spitze roth , von der fünften an auch
auf der Außenfahne roth . Schwingen zweiter Ordnung am Ende breit schwärzlich gerandet , alle Schwingen Unter¬
teils scharlachroth ; Deckfedern dcr ersten Schwingen wie diese , an den Hinteren Schulterdecken ein blauer Fleck,
kleine unterseitige Flügeldecken scharlachroth ; Schwanz oberseits matt dunkelpurpurbraun , jede Feder an der Innensahne nicht ganz bis zur Spitze scharlachroth , unterseits ebenso , nur am Ende pnrpurbrävnlich ; ganze Unterseite
karminrolh : an den Bauchseiten einige Federn blau gespitzt ; am Hinterleib ein länglicher blauer Fleck ; Schnabel
beschrieben und benannt.
Hornweib ( ? ) ; Auge ? : Füße graubraun . (Zr ist i . I . 1850 von Bonaparte

Lange Zeit war ein Exemplar
dam ohne Vaterlandsangabe
andere nach
v. Rosenberg
Heimat an , dann in einem
was auch unwahrscheinlich ,
et . § c/r/A .)

vorkommt

).

im Leidener Museum von der zoologischen Gesellschaft in Amster¬
erhallen , das einzige bekannte , und erst neuerdings gelangten durch
als
Europa . Dieser Reisende gab die Inseln der Geelvinksbai
spätern Bericht Neuguinea (und neuerdings wiederum Timorlaut,
s? . reüeulutu8,
da dort der blaugcstrichelte Breitschwanzlori

Wallace

erhielt

die

Art

aus

seinen

ausgebreiteten

und

glücklichen

Reisen garnicht , ebensowenig andere Reisende . Die Zukunft wird also erst das richtige lehren.
(Br .) . —
(Finsch ) und Halbmaskenlori
(Nach Finsch ). — Blaubäckiger Breitschwanzlori
8'c/r/c/. ; I^oriu8 8emiIa .rvatU8 , ä'c/r/c/. ,
,
1^ 08 86mi1arvu1a
Domieella . Lemilurvatu , ^ -rsc/r.
Der
Bonaparte

e^ ano 86 N58^ wurde ebenfalls von
s ? 8ittacu8
schwarrkliigelige Dreitschwamlori
( 1850 ) beschrieben und benannt . Er ist karminrote, mit purpurrothcm Schein, besonders

au der Unterseite und die äußersten Federsäume unter gewissem Licht bläulich schimmernd ; von den Zügeln schmal
Streif (dcr
um das Auge herum , über die Ohrgegend an den Halsseiten herab zieht sich ein schon violettblauer
aus langen schmalen zugespitzten Federchen besteht ; Fleck jederseits am Schnabel braunschwarz ; Schwingen
scharlachroth , Ende der Innen - und Außenfahne schwarz gespitzt und vor der schwarzen Färbung an den ersten
Schwingen gelblich ; Deckfcdern der letzteren und Eckflügel scharlachroth , Spitzen schmal grün gesäumt , Fjügeldeckfcdern und Schultern , auch ein Band über den Mittclrücken braunschwarz , kleine unterseitige Flügeldecken schar¬
roth ; Schnabel orangeroth;
lachroth : Schwanzfedern an der Außenfahne und Spitze braunschwarz , Innenfahne
Auge roth ; Füße und Krallen schwarz . Bei einem andern sind die Schultern und ganzen oberen Flügeldecken , sich
beiderseits auf dem Rücken fast vereinigend , schwarz, ebenso jederseits an den Schenkeln ein großer schwarzer Fleck;
Schwanzfedern tiesschwarz , außer den beiden mittelsten einfarbigen an der Innenfahne scharlachroth . Weibchen
an den Schultern orange und grün gemischt : an der untern Seite , be¬
durchaus übereinstimmend . Iugendkleid
sonders deutlich an Unlerbauckl und Schenkeln , haben die Federn grüne Einsäume ; Schnabel jederseits mit braun¬
). Bis vor kurzem war die
schwarzem Fleck (nach Finsch und Meyer ) ; Iugendkleid blau (Brüggemann

Heimat dieser Art nichl bekannt , und alle Schriftsteller machten unsichere, oft widersprechende,
hatte zwei lebende Köpfe von einem Papu in Doreh gekauft,
; v. Rosenberg
Vaterlandsangaben
dort solche, welche gleichzeitig mit blaunackigen Breitschwanzund gleicherweijc erhielt Wallace
loris von Myfore und Jobi hergebracht waren . Der erstere Reisende gab als Heimat zu¬
und Mafoor , an und späterhin auch die
nächst die Inseln der Geelvinksbai , Biak , Jobi
Bestimmte Nachrichten über die Heimat haben wir aber erst von Meyer
Schouteninsel .
erhalten : „Ich erbeutete biete Art in zahlreichenKöpfen aus einigen Intel » der Geelvinksbai im Norden von
Neuguinea i . I . tb ?s und zwar aus Masoor in, März , Manen, , einer » einen Insel in der Nähe , ebensalls in,
März und aus Mhiorc im März und April ; also nicht an ! Jobi und dem Festland - von Neuguinea . Damit will
ich freilich nicht gesagt haben , daß ste dort durchaus nicht vorkommen können , immerhin aber müßten erst zu¬
verlässige Angaben vorliegen , bevor man diese Punkte als Heimat mitzählt . Dieser Lori hat übrigens ebensalls
jenen angenehmen Hyazinthen - und Ananas -Geruch , den man , wie schon erwähnt , bei vielen Arten wahrnimmt;
bei ihm ist er so stark, daß der Raum , in welchem ich iib - r Nacht einige geschossene Vogel dieser Art ansgehängt
(Br .) . — Los cz ' imoZentll , Ä/l ., lrp ., IL/tc . ; Lorius
hatte , davon erfüllt war ." — Blauwangenlori

cyanoZenia ., SckÜA., IksbpA . ; Domioella

. cz ' g,i>oj ; ellys

, ^

.l/er/er.

Drr blaugcstrichclte Breitschmanstori(? sittac;u8 roticlilatli ^ ist schon von
Latham (1822) nach einem Exemplar in Lord Stanlcy ' s Sammlung , dann
aber erst wieder von Müller und Schlegel (1839) beschrieben und benannt.
Er ist karminroth ; Ohrfleck duntelviolettblau ; Oberrllcken violett angeflogen und jede dcr
langen , spitz zulaufenden Federn an der Endhälste chanblau (dadurch hier wie blaugestrichclt er¬
breit Heller gesäumt,
scheinend) ; die vordersten zwei bis drei Schwingen rußschwarz , Innenfahne
nicht ganz bis an
der Innenfahne
die übrigen Schwingen erster Ordnung an der Grundhälftc
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den Schaft fcharlachroth , die letzten auch an der Außensahne roth , Schwingen zweiter Ordnung
roth , längs der Schaft mitte und am Endsaum schwarz ; Deckfedcrn der ersten Schwingen schwarz,
Außenfahne und Spitze breit fcharlachroth gelandet , Decksedern der zweiten Schwingen schwarz,
theilweisc roth umsäumt , Schulterdecken schwarz mit breiten rothen Säumen oder Spitzen , alle
übrigen Flttgeldeckfedern roth , am Grunde schwarz , unterseitige Fliigeldeckfcdern scharlachroth;
Schwanzfedern an der Außensahne nicht ganz bis zur Spitze schwarz , die beiden mittelsten ein¬
farbig schwarz , die übrigen an der Jnnenfahne und unterseits roth , am Ende glänzend gelb;
ganze Unterseite ebenfalls karminroth ; Brust violettblau
angeflogen ; Schenkclfleck violettblau;
Schnabel orangeroth , Wachshaut schwärzlich ; Auge braun bis braunroth , nackte Haut schwärzlich;
Füße schwarzbraun , Krallen schwarz ; nahezu so groß wie der schwarzkäppige Breitschwanzlori . .
(Obwol ich in der Platen ' schen Sammlung
zahlreiche Exemplare lebend vor mir hatte , so habe ich
es leider doch versäumt , bei ihm , wie bei den anderen Arten eine genaue Beschreibung zu geben,
und daher mußte ich im wesentlichen auf die von Dr . Finsch gegebene mich stützen). Als die

Heimat , welche lange Zeit

hindurch unbekannt war , sind von Wallace
Timor¬
(Tenimber - Inseln » ermittelt ; v. Rosenberg
wollte
ihn auch auf Ccram
gefunden haben , gibt spater aber nur Timorlaut
an .
Wie Wallace
berichtet,

laut

bringen

ihn

kauf , und

buginesische
so gelangt

selten , zu uns
Gartens

in den

von London

1874

in je einem

1876

vorhanden .

Sie

wurden

kauft .

Leider

Tripangsischer
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70 Mark
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Pärchen
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in der Gefangenschaft
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Mark
bekannt

ver¬
ge¬

gemacht , bzl . veröffentlicht.

scheint er den Verwandten , so namentlich
, durchaus

zum

zweimal , von den Jahren

Garten

hatte

ist bis jetzt weder über

selten

auch

Verzcichniß

zoologischen

worden , noch sind Beobachtungen
In

nicht

er zeitweise , wenn

dem schwarz-

ähnlich zu sein . — Gestreifter Lori (Nuß ' „Hand¬

buch " ) ; Strichellori
(Br .) . — kerruebs
Dori strlee bleue ; Llue -strealreä
Lorz -. — lutu -vuluLirlcicb , bengalisch (7Mr .). — ksittacus
reticulutus
, .>/ « // . et
6b '.;
I,oriu8 boineus , 6 «.?. ; Los cz'.'mostriut «., 6> ., Lx .,
ll ' /lc . ; L . borneus , ,b'uc . ; kslttscus cz'unostlctus , § c?UA. ; Los dornen , 6b '. ; L . reticulatn , K7 ., ,bc/i/z/ . ; L . spec . (ex
Insulis lenimber ) et ksittnous
(Los ) xuttatus , IksbrA . ; Lorius reticulntus ,
;
Domicelln
reticulata ., L 'nscA . jDIus -uecbecl Lor ^ , Dtlt .j.

Der blaubrüstige
Dreitschwnnsiori
j? 8ittuou8
v»ooiu6U8j
zu den schon von Latham
(17 !>0 ) beschriebenen und benannten

gehört
Arten .

wiederum
Er ist an

Stirn , Vorderkopf , Zügeln , Hinterkopf , Nacken, vorderen Wangen , Kehle und Halsseiten karmin¬
roth , purpurroth scheinend ; über die Scheitelmitte von einem Auge zum andern eine blaue Binde;
ober - und unterhalb des Auges bis zum Nacken jederfcits ein zweiter schmälerer dunkelblauer
Querstreis ; Nacken und Mantel dunkelblau ; Hinterrückcn dunkelkarminroth ; Bürzel und obere
Schwanzdecken purpurbraunroth
; vorderste Schwinge an der Außenfahne schwarz , Jnnenfahne
roth , die übrigen Schwingen erster Ordnung roth , nur an der Spitze schwarz, Schwingen zweiter
Ordnung roth , nur schmal schwarz gerandet (wodurch eine schwarze Querbinde über den Flügel
gebildet wird ) , alle Schwingen unterseits mattroth ; große oberseitige Flügeldecken roth , breit
schwarz gesäumt , Schulterdecken purpurviolettschwarz , Flügelrand Heller roth , unterseitige Flügel¬
decken karminroth ; Schwanzfedern an Außenfahne und Spitze purpurröthlichschwarzbraun
, Innen-
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und der blauschulterigc

sind am Ende schwärzlichgrün ; Dr . Lenz sagt , zwei Exemplare von Amboina
Heller und lebhafter als ein drittes von Ceram ). Länge 26 ,5 °» - ; Flügel
Schwanz 8 ,g — 11 - -»-

er ist auf

ist eine sehr weite , denn

Verbreitung

Seine

sind im ganzen
13,g — l5,s ^°> ;

Amboina , Buru,

Banda , Ceram , Ceramlant , Matabcllo , Goram , Monawolka , Tejor , Koor , Haruko
und den Kei . Jnseln nachgewiesen , während er auf den Aru -Jnscln fehlt . Auf Banda
ist er der einzige vorkommende Papagei , und diese früher für irrthümlich gehaltene
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Die

welche zu
wurden.

über den in seinem Besitz

des Herr » Direktor Scheuba
angeführt habe , sei
Vogel dieser Art , welche ich in der Einleitung
noch in folgendem ergänzt : „In neuerer Zeit spricht er nach, was er nur irgend von

Die

schöne Schilderung

befindlichen

Menschen oder den ihn umgebenden Vögeln hört , selbst ganze Sätze und recht schwierige Worte.
bin oder
Am liebsten thut er es aber , wenn ich mit ihm allein in meinem Arbeitszimmer
abends , wenn olles umher - ruhig ist. So hörte er von der Bedienung : „gib dein Pratzele (Füßchen)
weg " , und überraschte mich Plötzlich mit dieser Redensart . Er spricht ganz deutlich und drückt
selbst jede Erregung richtig aus , indem er sein „Lori " überaus verschieden rüst , ganz anders , wenn
er etwas zu erhalten wünscht , als wenn er ungehalten ist u . s. w. Am interessantesten ist es
wenn er , ost noch in später Nacht , ein sörmliches Zwiegespräch hält , mit wechselnder , hoher
und zwar so rasch und wechselvoll, datz man kaum glauben
Frauen - und tieser Männerstimme
. Dazu ahmt er Kichern oder Gelächter , Husten u . drgl.
dies
kann , nur ein Vogel allein leiste
besteht in Hans ; sonst erhält er noch Biskuit , Feige,
täuschend nach . Seine Hauptnahrung
frische Fichtenrcijer und Haferrispen oder noch weichen unreifen Weizen in Aehren . Er badet
unendlich gern und zwar in der S . 747 beschriebnen eigenthümlichen Weife ; doch wälzt er
des Herrn
Erfahrungen
Diese
sich auch häufig und mit Lust im trocknen Sande ."
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sind für die Kenntniß der Breitschmanzloris von anßcrordcntlicher

Der blaujchulterige
Breitschwanzlori
heißt noch scharlachrother Lori ; weshalb
Alfred Brehm ihn Blaukragenlvri nennt, weiß er sicherlich felber nicht, denn von einer blauen
Zeichnung am Halse kann doch garkcine Rede sein. — I' errtiolre Lori rougs ; Reck Lorz ^, —
Lelui bei den Eingeborenen der Keyinseln, Ilur bei den Eingeborenen von Manavolka und
Eeramlaut und Kalkuiu bei den Eingeborenen von Gorani und Ceramlaut (LKKrA.) ; lvirlcicd,
bengalisch (/I/k/t. ).
Lolnenelutur
: Lsittneus
rüder , Lml . , / .k/t. , / lo/rst . , Ltt ., A'/t/. , / / ?!». ; ? .
coeruelutus ,
Lorius rüder , L ««.,
7>'«k-re/. ; dies rudru , IlAk. , / Iz.. , </r . ;
Lsittaeus (I.orius ) rüder , .1/ »!/. ; blos rudra , rar . (ex liuiu ) , II'/kc.,
; Iloinicellu
rudru , Dhtoc/i., Ln ^. sLsittueus cdiusnsis ,
— Lori ite llilolo , § onn . ; I.ori rouxe
et Lori cie In Ldine , LreFi ; ^loluccu Lorx nnck lilue -tringeck Lor ^, Ulr .; Lori ä kränge»
dleues , Lrk/ .s. — UngenügendeBeschreibungen(Roth , Schultern blau ) : ksittucus ezzanonotlius,
L/k. — (Roth , Schultern , Bauch und After blau , Deckfedern und Schwingen blau gespitzt) :
Lsittacus rüder , rmr.
<>»,/ . ; ? . moluecensis , / . k/o, ^lo/rst . , Li/ . sülolucca , Lor/ , rar.
I . unil liect Lorz -, Lifid - — (Ganz wie rudra , aber der Schwanz blau snrtekuct ?s :) Lsittneus cxunurus ,
/r?r/., LAk-, Ilr, : I' . oosrulentus , L'c/i.sk., LA.; Itomicella coerulenta,
ILyk. ; I .orius ezauurus , § kx/t. ; I .. coeruleatus , trr . slllue -tuileck I.orz', Lt/r .; kerroguet
I. ori ä czueue bleue , LrU .f. — (Einfarbig roth , nur Schwingen und Flügeldecken schwarz) :
Usittuous guediensis , Kgl-.,
Lk/t ., Lc/rsk, ; k . guoduensis , L//.; k . sguumeus,
I. orius guebiensis , § r/>/r. : ksittacus (I. orius ) guedieusis , M/I . et
blos sguumatus,
6d . ; L . guedieusis ,
sLetit I. uw/ äs 6ued ^ , >ddn» . ; Lori cks Ouebze, Iluss . ;
6uebz ? Lur ^, Lk/t.s.
Kchlegcl's Breitschwanzlori sksittacus Sclilegelij ist düsterscharlachroth
; Ohrflcck lebhaft blau;
Schwingen am Ente schwarz, die beiden ersten riniarbig . dir übrigen roth , Schwingen zweiter Ordnung roth mit
schmalem schwarzen Endsaum , die letzten drei Schwingen zweiter Ordnung blau ; alle oberseiligen Dcstsedern roth,
die der zweiten Schwingen mit schwarzem Endsaum (zwei dunkle Qucrbinden
über die Flügel ) ; Schulterdccken
blau ; Schwanz dilfterscharlachrolh ; ganze Unterseite scharlachroth , aber die Federn mit violettblauen
Endsäumen.
welche besonders am Bauch sehr breit sind ; Schenkel säst ganz blau ; Schnabel orangeroth ; Auge ? ; Füße schwärzlichbraun . ,,Jn der Größe und allgemeinen Farbenverthcilung
ist diese höchst seltne Art am nächsten mit dem
blauschultcrigen Breitschwanzlori
verwandt , doch unterscheidet sie sich leicht durch den blauen Ohrflcck und die
violettblauen
Federsäume an den unteren Theilen ." Finsch
, dessen Beschreibung
ich entlehnt
habe , zeigt
in, weiter» darauf hin , daß über diese muthmaßlich zuerst von Boddacrt
erwähnte Art bis
zum heutigen Tage mancherlei Irrthümer geherrscht haben. „Mit Sicherheit sind nur die KeyInseln westlich von Neuguinea als Heimat durch Hoedt und v. Rosenberg
nachgewiesen;
Wallace erhielt den Vogel nicht, auch fehlt derselbe im britischen Museum und dürfte nur in
zwei Köpfen im Leidener Museum und im Darmstädter aus einer Sendung v. Rosenberg ' s
vorhanden sein. Dieser Reisende betrachtet ihn übrigens als Jugendkleid der verwandten Art
und Professor Schlegel nur als Farbenspielart derselben." Auch andere Ornitholvgen sehen
ihn nicht als verschieden von, blauschultcrigen Breitschwanzlori an . . In meiner Sammlung
befindet sich ein Exemplar , welches durchaus als solcher erscheint, aber jederseits genau an der
Ohrgegend an den rothen Federn einige glänzend blaue Säume zeigt (im übrigen freilich auch
noch an Hinterkopf und Nacken hier und da ein blaues Federchen) ; ich will, ohne mir ein
Urtheil zu erlauben, dies nur als Thatsache anführen . — ksittacus sguamatus , / IM . ; Lorius
sguumatus , (LM .), L'o/t/t/., Lsbry . ; ? Los spee . ? (ex Insuls , Ixe) st ksittueus (Los)
Lernsteinii , ÄsbrA . ; (Lorius ruber , § c/i/AZ; Los sguainata , 6 >. ; Lorius guediensis,
? ? ksittnous guebiensis , Lr .; Loinicella
Soklegeli
, Lbise/r . s? Lori rouge et
violet , / lu/f '. ; Lori ödrille , Lrk/ .s.
Der blauwangige Breitschwanzlori sksittacus
haft als die vorigen ; Kopfseiten vom ltnterfchnabel

serriilarvLtuss ist karminrot-, aber weniger leb¬
an , also Wangen nebst Ohrgegend , berlinerblau ; Zügel roth;
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Inckinii l .or^ ,
l,or ^ kerrnclie violot et rouZs ,
Uerlucliu des Inckos
onentulss , / kn/7.j . — rar . (FlUgel grün) ; Indiun I-or^, var . -V., / .k/t.

Der violettnachige öreilschmanzlori sl'sittncuZ rioinintns ) ist schon von
Sonncrot
Art

( 1770 ) erwähnt , dann von Latham

bei Lady Scott

nannt .

, der einen lebenden Vogel dieser

vor sich hatte , beschrieben

Er ist an Stirn

und von Pechstcin

( I8I l ) be¬

und Vorderkopf bis zur Kopsmitte, Zügel, vorderen Wangen und

Ohrgegend scharlachroth ; Hinterkops , Nacken , Hinter - und Vorderhals dunkelviolett ; Oberrücken
scharlachroth , Unterrllcken , Bürzel und obere Schwanzdecken dunkler , kräftig karminroth ; Schwingen
erster Ordnung
schwarzbraun , Enddrittel der Jnncnfahne
scharlachroth , von der dritten an auch
an der Außensahne nur ein scharlachrvthcr Fleck , Schwinge » zweiter Ordnung roth , am Ende
breit schwarz gelandet , alle unterseits scharlachroth , Enddrittel
olivengrünlichschwarzgrau
; Tcckfcdern der ersten und zweiten Schwingen am Grunde roth , am Enddrittel schwarz (zwei schwarze
Querbinden
über den FlUgel ) , alle kleinen oberseitigen Flügeldecken roth , Schulterdecken braun¬
schwarz , grünlich scheinend , Schulterrand , sowie alle untcrjeitigen Flügeldecken roth ; Schwanz¬
federn olivengrünlichpurpurbraun
, die beiden mittelsten einfarbig , die übrigen am Grunddrittcl
den Jnncnfahne
scharlachroth , unterseits ebenso , doch im ganzen fahler und die Spitzen matt
olivcngrünlich ; Brust , Bauch , Hinterleib und untere Schwanzdccken dunkelvivlettblau
(zuweilen
über die Brust eine breite scharlachrothe Binde ) ; Schenkelgegend roth mit violettem Stich;
Schnabel orangeroth , Wachshaut
düstergelb ; Auge dunkelbraun bis rothbraun , nackte Augcnhaut gelbgrau ; Füße und Krallen schwärzlichgrau . (Diese Beschreibung habe ich nach den vor
mir befindlichen lebenden Vögeln des Herrn Dr . Platen
gegeben . Zwei gestorbene , in meiner
Sammlung
befindliche Bälge , der eine mit schwarzblauer und der andre mit rother Brust,
erscheinen im ganzen Gefieder in allen genannten Farben förmlich gescheckt, so haben am violett¬
blauen Hinterkops und Nacken die Federn rothe Säume , an der rothen Brust des einen blaue
und gelbrothc Säume , an der blauen Unterseite des andern überall rothe Säume u . s. w . Es
sind augenscheinlich noch junge Vögel , in voller Verfärbung begriffen , doch wage ich nicht zu
behaupten , daß in der Verschiedenheit der rothen und violettblauen
Brust Geschlcchtsunterjchiede sich ergeben , obwol diese Annahme nahe liegt . Ein Exemplar
in Wallace
' s Samm¬
lung hat auch den Hinterkops und Nacken roth und nur ein schmales blaues Band rings um
den Hals ; zuweilen sind auch die unteren Schwanzdecken roth ) . Das Weibchen
soll überein¬
stimmend sein . Am Jugendkleid
sollen nach Finsch
die schwarzen Schulterdecken und das
Schwarz der Schwingen stark grünlich sein und an der ganzen Unterseite alle Federn düster¬
violette Endsäume haben ; (dies würde mit meiner Annahme ungefähr übereinstimmen ) . Nach
Brüggemann
ist es blau . Länge 25 — 26 °" -; FlUgel 19 — 15 °" -; Schwanz 8,2— 9 ,8 °" -
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nach

.) gestrichen werden ; Salvadori

Beschreibungen
herkommenden

auszeichnen , so hatte
Professor
und
hält

Schlegel

so mußte

der

wies

die lctztre

jedoch dieselbe als
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von Waigiu , Batanta
bei fast

allen

über

die Lebensweise .

aus

zahm

Gebe

herkommend

Prachtvögcl ,
Latham

war , aber

ausdrücklich , daß
keineswegs

und

dieser

nicht

er dazu

fehlen

gibt

in der Thatsächlichst

bei

getrennt

lernte
unfähig

Diese

Lori über¬

der Schriftsteller

Meinung

dürfte

beruhen , denn » ach meiner Ueberzeugung

er in jeder Hinsicht allen seinen Verwandten , und da der schwarzkäppige
einige andere
Fall

sein .

vortrefflich
Er

gehört

der Liste der Thiere
Kopf v. I . 1873
lungcn

einmal

bisher

noch garnicht

Herrn

Ur . Ptaten

einzelnen

es bei ihm ebenso der

zu den bisher

am allerseltcnsten

lebend eingeführten ; in

zoologischen Gartens

zu London

ihn kaum , die große » Händler

und l30

auf

unseren

großartigen

vorhanden ; dagegen
sechs

Mark

wie auch

sich zeigen , so wird

des

und

aber
gleicht

sprachbegabt

verzeichnet , in den zoologischen Gärten

findet mau

einzeln

Wie

Nachrichten

erwähnte

und so behauptet
sei.

aufrecht .

diesem nähere

an , daß der vorhin

sprechen

überhaupt

als Art

auch

violcttnackige

haben ihn nur
Berliner

befanden

Loris

ist er nur

in

einem

und großen Privatsammhin und wieder

Ausstellungen

war

sich in der Sammlung

zu Preisen

für das Pärchen ; im Handel

von 70 Mark

er
des

für den

wird er selbstverständlich

viel theurer sein . — Weshalb er Kapuzenlori (Br .) genannt worden, dürste schwer zu ent¬
ziffern sein. — kerruclis I-ori ü nuque violette ; Violst - necüeä
— ksittucub
riciniutu8
, Lc/r «/., Tr'/i/. ; ? . cucullatus ,
I -oriu8 cueullatus , § //-/«. : 4,. I8i(lorü,
§rt!n.>. ; U»8 coclii »cbinsn8i8 , ll 'A/., 6 > . ; ? 8ittacu8 (l,oriu8 ) ricii >iat »8, A/«//. et äo/i/A.;
Lo8 Isiäorii , f/n . ; U. riciniutu , L^ ., lt7/c . ; I-oriu8 riciniatu8 , 8'e/i/A., 7/«/-NA.; Oomicella
riciniata , Hisc/i . fketit I-ori <Ie (tuebx , ,tz'on». ; 6uebx Uor ^, van . ^V., 7>//i.; Uerruclie
ü cliusieron bleu , 7,v// .j — Hinterkopf und Nacken roth ; Uoriu8 (Kv8) >VuIIacei , 4>'n.«cä. ;
Uo8 coeki »elliuen8i8 , nein., <7r . ; U. xueben8i8 , l/sbvA.; U. aguamuta , lU/lc . — ? Junger
Bogel ; k8ittucu8 xuedieu8i8 , 7r7i/. ; Uo8 gnebximia ,
(mit grünem
Schwänze) ; ? 8ittucu8 v:>riexs .t» 8,
/ . //o , /?c/o?/., 47/., § /tm., 4r7,/. ; bios vnriegatu,
llA/ ., //n . ; Itz. inüica , ra »'.,
fVurisgatoä I,or ^, 7>//t.s. — Unrichtige Beschreibung;
U8ittuo»8 coclüiicüiue »8i8, 7>//r., Lc/l «/., V// ., 7r7U. fOocdiiicüinu Uurrot , / ,//r .s.
Der

meißbürsklige

Breitschwanstori

sUsittaous

kusontus ^

ist

von

Blyth

(l8k >8 ) beschrieben und benannt . Er ist an Stirn , Zügeln , Hinterkopf und vorderen
Wangen neben dem Schnabel braunschwarz; Scheitclmitte glänzend bräunlichgelb , von mchr
oder minder breitem weißgelbcn Bande eingefaßt ; der übrige Kopf, Nacken, Halssciten und
Oberkehle dunkelschwarzbraun, aber jede Feder mit breitem fahlbraunen Rand (daher wie hell
und dunkel geschuppt) ; Schultern und Oberrückcn dunkclschwarzbraun, jede Feder ebenfalls hell,
aber matter gesäumt (daher Heller als Kopf und Hals erscheinend
) ; Hinterrücken und Bürzel
gelblich- bis fast rcinweiß , jede Feder aber mit fahl dunklerm Rand (also ebenfalls wie ge¬
schuppt ; Schwingen schwarz, vorderste einfarbig , die übrigen erster Ordnung an der Außenfahne und Spitze fahl grünlichschwarz, Jnnensahne orangegelb (die ersten Schwingen haben nur
einen kleinen runden orangefarbnen Fleck, der allmälig größer wird und eine Llucrbinde über
den Flügel bildet, aber nach den zweiten Schwingen zu wieder kleiner wird), alle Schwingen
unterseits schwarzgrau mit rothgelber Binde ; Decksedern der ersten Schwingen schwarz, Außcnfahne bläulich, Decksedern der letzten Schwingen kastanienbraun, Flügelrand und kleine unterscitige Flügeldecken dunkelbraun , mittlere und große zinnoberroth ; Schwanzfedern düsterolivengrünlichgrau , Ende breit graublau gerandet, Jnnensahne (bis zum Enddritlel ) zinnoberroth,
die beiden mittelsten Schwanzfedern nur längs der Schaflmitte düstcrroth , Schwanzfedern

Der blaugestrichelte

und der blaubrüstigc

761

Dreitschwanzlori.

sahne scharlachroth , die beiden inittelsten einfarbig violcttschwarz ; Unterbrust und Bauch roth,
breit dunkelblau quergestreift , Schenkelgegend blau , schmal roth quergestreift ; untere Schwanz¬
decken roth , schwach blau gespitzt ; Schnabel diister wachsgelb , Wachshaut bläulich ; Auge bcrnsteinroth , nackte Haut schwärzlich ; Füße bläulichaschgrau , Nägel schwärzlich. (Diese Beschreibung
habe ich nqch dem einzigen lebenden Vogel , welchen ich gesehen, und zwar im Besitz des Herrn
Möller , gegeben , unter Vergleichung der prachtvollen Abbildung
nach einem von Meyer
erbeuteten Exemplar in Rowley ' s „Miscellen " und der Beschreibung von Dr . Finsch
nach
Exemplaren im Leidener Museum ). — Das Weibchen
soll Übereinstimmend sein , nur in der
Größe etwas geringer ; das Blau ist in der Ausdehnung
beträchtlich veränderlich (bei einem
Weibchen erscheint sogar nur eine Feder am Kopse blau ) . Es ist ein Irrthum , die Exemplare
mit weniger blau silr Junge zu halten , im Gegentheil es sind höchst wahrscheinlich ganz alte
Vögel .
Jugendkleid
; ganzer obrer Theil des Kopfs nebst Hals violettblau ; an Stirn
und Hals beginnen die Spitzen
karminroth , in violett übergehend
das Schwarz des Rückens und
decken mit schwarzen Flecken an

der Federn in roth überzugehen ; obrer
; Bürzel dunkelkarminroth
(bräunlichroth
der Flügel ist mehr ausgedehnt : kleine
den Spitzen ; Brustband
düsterviolett ; a »

Theil des Rückens
beim alten Vogel ) ;
oberseitige Flügel¬
der ganzen untern

Seite sind die rothen Federn unregelmäßig
düsterviolett gefleckt; Schnabel hellbräunlich Horn¬
farben . (Wie es scheint, haben mehrere Arten dieser rothen Loris blaue Jugendkleider . Brüggemann

.) Länge 26 - 27 °">-; Flügel

man

über seine Heimat

gesandt , doch waren
Bernstein
fest ,

Shangir
Meyer

.

das

offenbar

noch Wallace

daß er

auf

15,2 — 16,2 °">-, Schwanz

in Zweifel ; Dr . Forsten
Vögcl

aus

der

etwa

5 Meilen

nördlich

- Inseln , Siao

und

Großsangi

lebe , und

gibt folgende Schilderung

:

Lcmgc

Zeit

ihn von Halmahera

von

war

ein¬

Gefangenschaft , denn

haben ihn dort gefunden .

den

Derselbe

1l,z — 12 °"'

hatte

weder

Lctztrer stellte i . I . 1864
Celebes

dort

erlegte

gelegenen
ihn

kleinen

dann

auch

„Er muß als eine absonderliche mo-

lukkische Form angesehen werden , da auf den Philippinen
und Celebcs keine verwandte Art an¬
zutreffen . Freilich ist er mehrmals als aus der letzten , Insel heimisch eingetragen und sicherlich
ist er bei Manado im Norden der Minahassa erlegt worden ; ich selbst schoß einige Exemplare in
den Plantagen
und Wäldern bei der Stadt ; trotzdem ist er keine celcbensische Art . Eine That¬
sache, welche ich während meines halbjährigen Aufenthalts
auf jenem herrlichen Theil der Insel
wahrgenommen , ist die , daß von den Sangiinseln
durch eingeborene Matrosen , Händler u . A.
öfter eine Anzahl dieser schönen Vögel lebend nach Manado zum Verkauf gebracht wurden . Die
Sangiinseln
stehen unter der Herrschaft von Manado , und der Haupthandel
ihrer Bewohner
besteht in Kokusnüsscn , Matten , Körben u . drgl . und geht nach Manado . Der Verkehr ist da¬
her stets ein reger , und selten kommt ein Bot an , ohne einige lebende Vögel mit sich zu führen.
Ein Par dieser Loris sah ich sogar auf der Insel Zebu (Philippinen ) , wohin sie von einem
Sangimanne
gebracht worden . Die Loris sind hier sehr beliebte Hausvögel , und sie verdienen
diese Zuneigung , denn sie erscheinen niemals träge oder mürrisch wie die Kakadus , sondern stets
thätig , behend , unmuthig und liebenswürdig , immer zum Spielen
sich mit ihnen zu beschäftigen . Da aus Celebes selbst kein Lori

bereit , ihren Herrn einladend,
vorkommt , dieser Sangi -Lori

also der nächste ist (Ternate mit seinem violettnackigen Lori liegt viel entfernter ) , so erscheint es
begreiflich , daß er in großer Anzahl eingeführt wird . Dabei ist es wiederum erklärlich , daß
manch ' einer entwischt und die meisten der auf Celebcs erlegten Exemplare ergeben in irgend¬
welchen Anzeichen , abgestoßenem Schwanz u . drgl ., daß sie aus der Gefangenschaft herstammen.
Wenn ich nun auch vermuthe , daß sie auf Celebes nicht gut gedeihen , weil man sie dort doch
nur selten findet , so wird man sich trotzdem nicht darüber wundern dürfen , wenn diese Art über
kurz oder lang völlig aus der Insel heimisch wird . Da der Beweis dafür , daß dies nicht ur¬
sprünglich der Fall war , sodann verloren gehen könnte , so wünsche ich als Thatsache zu ver¬
zeichnen , daß

sie hier erst von den Sangi - Inseln

aus

eingeführt

ist. — Wir

hatten

lange
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einen

lebenden

blaubrüsligen

Lori , welcher durch einen

Freund

von

Siao

mitgebracht

worden war . Er begleitete uns nach Gorontalo , Makassar und von Singapore
fast bis nach
Manila , kurz vorher aber starb er . Er war ganz zahm , liebte meine Frau sehr und hielt sich
immer in ihrer Nähe ; gegen mich war er unfreundlich und ebenso biß er nach jedem Andern
außer ihr . Auch diese Art hat den bei diesen Vögeln schon mehrmals
erwähnten Hyacinthähnlichen Geruch . Alle diese Loris lernen sprechen, aber nicht so leicht und gut wie die Kakadus
oder Edelpapageien ; sie ziehen es vor , zu kreischen und zu schreien und wiederholen nicht die
Worte und Sätze , welche sie im Übrigen ebenso deutlich wie andere Papageien aussprechen lernen.
Sie sind sehr zart und können weder Kälte noch Zuglust ertragen . Die meisten sterben während
der llcbersahrt , und daher sieht man sie auch in Europa im ganzen nur selten . Es gelang mir,
i. I . 1872 einen nach London überzusllhren , welcher vielleicht im zoologischen Garten noch lebt.
Die Eingeborncn erzählen manchmal sonderbare Geschichten von den Thieren ihrer Heimatsinseln.
So berichtete mir einer meiner besten Jäger , welcher mit den Sangi -Jnseln und Ternate sehr
vertraut war , daß dieser Lori , wie auch der violettnackige , die Eigenthümlichkeit habe , wenn ein
Pärchen im Nest ein Ei erbrütet , einen großen Vogel , dagegen wenn es deren zwei hat , kleinere
zu erziehen , und zwar bleiben dieselben dann ihr Leben lang verhällnißmäßig
klein oder groß,
und dieser Unterschied soll so bedeutend sein , daß solche Vögel sich als zwei verschiedene unter¬
scheiden lassen. Er war völlig überzeugt von der Wahrheit seiner Geschichte, und da die Ein¬
geborenen diese Loris nur dadurch erlangen , daß sie dieselben aus den Nestern rauben und auf¬
ziehen , so hatte er seine Kenntniß angeblich aus reicher Ersahrung
geschöpft. Leider kann ich
kein Urtheil

Brisson
an .
Garten

über das thatsächliche dieser Geschichte abgeben ." — Die

, Buffon

Er

ist wol

immer

außer

Auf der

Händler

ersten

Heinrich

in der Sammlung
von 65 Mark

des

Möller
Herrn

aus

aber steht der Preis

Direktor

stimmt

den zoologischen
durch Meyer

in Berlin

einen einzelnen

gewöhnlich

hatte

unverkäuflich;

sich 7 Köpfe

für das

zu Preisen

Pärchen ; bei der sehr

viel höher , so daß man

bezahlen

muß .

In

den

der Samm¬

befindet er sich ( s. S . 703 ) , und nach dessen

er im Wesen mit den bis hierher

in allem wesentlichen

In

i. I . 1870

befanden

und darüber

Schcuba

Schriftsteller

über den Loget

und ein einzelner

Hamburg

Dr . Platen

einzelnen wol mit 00 — 100 Mark
lung des Herrn
loris

i. I . 1871

älteren

nichts

gelangt .

„Ornis " -Ausstcllung

für den einzelnen und 120 Mark

seltenen Einführung

Mittheilung

der Beschreibung

nur selten nach Europa

zu London kam ein Pärchen

i . I . 1872 .
Herr

u . A . geben

geschilderten Breitschwanz-

übereilt , „nur ist er viel ruhiger und weit weniger beweglich

als z. B . der scharlachrothe und der Lori mit gelbem RUckenfleck, dabei aber auch zurückhaltender
und nicht so zuthunlich . Andrerseits freilich ist er gleich allen Loris durch Schreck, Furcht u . s. w.
leicht in Erregung zu bringen , was immer eine mehr oder minder bedeutungsvolle Erkrankung
zur Folge hat , welche ich jedoch stets durch sofortige Anwendung geeigneter Gegenmittel (s. S . 747)
wieder

heben konnte .

Beobachtungen
bzl . Entwicklung
immer

Im

über

übrigen

frißt

auch diese Art

alle diese herrlichen

im freien u . s. w . , als

Vögel

als

sowol

Hauptsutter

inbetresf

Hanf ."

Nähere

der Lebensweise,

auch des Gefangcnlebcns

bleiben

noch

sehr wünschenswcrth . — Blaustirniger Lori (Ruß ' „Handbuch") und Diademlori

(Br .). — Derrucbs
Onrz -. — ksittucus

Dorr

ü cliaävme

coccineus,

777

bleue ; Illue - ckiuckeineck I -orz, anck Llue -brensteä
,

7; sk . inckicus , 77«,7 , 78c7 »t . ,

D77,

8/iw .s ; Dos inckicu , 11V/7, 77r . , 7^ ,, , 11' tte . ; I -orins coccineus ,
/Kc/r/r/. , ÄsbrA . ;
ksittucus
( I. orius ) coccineus , 717/7 et 8>7/A. ; Oonücella . coeciueu , 77,8,7 ., 71/cr/ec , 7>« 7 . ;
I .oiius

bistrio

, Lrz/Ai « . sksittacu

uukics , coccineu , 77,8 «. ; ? sitlucus

bistrio , J/77

—

Der einfarbig

gehörten , taucht
Weltthcilcn
oder

und der

lebend

vor

uns

von den Reisenden

bisher

noch nicht

genauen

auf ; nicht minder
und Forschern

völlig feststehende

Kenntniß

zugeführt .

dazu gefunden , in der erfreulichsten
die Liebhaberei

und

der

ältere

Habe
zur

der bedeutendste Gelehrte
und

bisher

gewissermaßen

durch neues

zugleich

als

Fälle

Ermittelung

Liebhaber

100 Seemeilen

gemacht

die Gelegenheit

nachzuweisen , in denen
hochwichtiger
vor

eingehende

ornitholo-

uns , in welchem

Nachricht

Er schreibt au Bord

von Honolulu

den fernen

Auffinde » befestigt

vielfach

auf diesem Gebiete , Dr . Fi lisch selber , uns

erst wenig bekannten Vogel gibt .

im stillen Ocean ,

in

neue Entdeckungen

ich bisher

Weise zahlreiche

Vogclhandcl

aber werden

immer

gischer Thatsache » vcrhalfen , so sehen wir hier einen Fall
der

767

rothe , der blaufchenkelige und Kuhl 's Breitfchwanzlori.

als Reisen¬
über

der Bark

am 2 . August

1879

einen

„Hawaii"
folgendes:

„Die kleine nur 9 ^ englische Meilen lange Fanning -Jnfel ist das nächste Land im Süden der
Hawai 'schen Inseln . Sie ist mit den gewöhnlichen Pflanzen der niedrigen Korallen - Jnseln be¬
deckt und hat Kokuspalmen , doch liefert sie auch Guano , der abgebaut und verschifft wird . In
Anbetracht dessen, daß sie so sehr entlegen ist, erscheint das Vorkommen einer Papageienart
hier
jedenfalls ganz besonders merkwürdig ; wie wir durch Stecrs
erfahren , ist sie indessen nicht auf
diese Insel beschränkt , sondern sie kommt auch auf der 70 Seemeilen nördlicher gelegnen , nur
9 >/z englische Meilen großen Washington -Insel vor . Möglicherweise ist der Vogel dort erst
eingesührt , ebenso wie auf Penrhyn
oder Tongarcva , wohin er seit etwa 6 Jahren durch die
Eingeborenen gelangte , welche Fanning oft besuchen , um Kokusöl zu machen . Dies theilt mir
als völlig glaubwürdig
Herr Holland
, der zweite Maat unsres Schiffs , der mit diesen Re¬
gionen ganz besonders vertraut ist, mit . Der reizende Papagei lebt auf den Kokuspalmen und
wird von den Eingeborenen (einigen Weißen , Kanakas und Angehörigen der Humphry -Jnseln)
gefangen . Herr Steers
sagt : , Die Insulaner
bedienen sich zweier Bambusstäbe von je einem
Pard Länge ; an das Ende des einen Stabs
wird ein zahmer Papagei gesetzt, die Spitze des
andern ist mit einer Schlinge aus Kokusnußsasern
versehen . Auf das Geschrei des Lockvogels
fliegen die Wildlinge herbei , lassen sich auf den Bambusstab
nieder und werden nun geschickt
mit der Schlinge gefangen . ' Als ich während meines Aufenthalts
in Honolulu
von der An¬
kunft eines Schiffes von der Fanning -Jnsel hörte , begab ich mich sogleich an Bord und erfuhr
zu meiner Freude , daß einer der Eingeborenen
ein Pärchen dieser Loris mitgebracht hatte.
Glücklicherweise gelang es mir , den Mann zu finden und so kamen die Vögel in nieincn Besitz,
doch hatte ich mich ihrer nicht lange zu erfreuen , denn schon am dritten Tage waren beide
todt . Meine Erfahrungen
waren also ganz dieselben , welche Stecrs
gemacht ; trotzdem zweifle
ich nicht daran , daß sich diese Papageien lebend erhalten lasten . Die Fanning -Leute sagten mir,
es sei sehr leicht und zwar mit Kokusnuß und Zuckerrohr . Der , von welchem ich die mcinigen
gekauft , hatte sie mit aufgeweichtem Biskuit (Schiffsbrot ) gefüttert und behauptete , daß er sie
damit lange Zeit erhalten könnte ; doch waren ihm auf der Reise von sieben Köpfen vier ge¬
storben . Diese kleinen Papageien
waren die liebenswürdigsten
Vögel , welche man sich denken
kann ; sie verdienen , wie Steers
bemerkt , mit vollem Recht den Namen „Liebesvvgel " , denn sie
sitzen stets dicht bei einander , schnäbeln sich und putzen einander gegenseitig die langen Federn
an Kopf und Nacken . Sie schienen sehr zahm zu sein, trotzdem kamen sie in wunderlicher Weise
um , denn als ich den Käfig öffnete , um ihn zu reinigen , erschraken sie so heftig , daß sie in
Krämpfe verfielen , welche den einen nach kurzer Zeit , den andern am nächsten Morgen tödteten ."

Meinerseits

habe ich hinzuzufügen , daß ich bei Fräulein

Ehr . Hagen

Juni

ein Exemplar

nicht sogleich verkauft

1879

wurde ,

längere

Zeit

in

vorfand , welches
jener

sich, da es

Bogelhaudlung

vortrefflich

erhielt .

deck im

Während
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Vigors

angibt , daß die von ihm beobachteten

lebenden Exemplare

und wild waren , zeigte sich der Hagenbeck 'schc Vogel
und liebenswürdig
überaus

.

In

jedem Fall

liebliche Bereicherung

würde . Herr Direktor
für 100 Mark
Vcrzeichniß

der Thiere

nicht , und ebenso dürfte
Anstalt

vorhanden

kommen .

ungemcin

ich annehmen

unserer Vogelstubcn

Schcuba

angeboten

glaube

äußerst

ruhig , anmuthig

zu dürfen , daß er eine

wäre , wenn er öfter eingeführt

theilt mit , daß Fräulein

Hagenbeck

ihm den Lori

mit der Bemerkung , daß er nur Weichfutter
des zoologischen Gartens
er in der neuern

Die Beschreibung

von London enthält

Zeit

gewesen sein ; hoffentlich

scheu

fresse.

auch in keiner andern

wird

er

demnächst

Das

ihn übrigens
derartigen

öfter

zu

uns

gebe ich nach I ) r . Finsch , aber zugleich nach dem vor

mir befindlichen lebenden Vogel : Stirn und Vorderkops dunkelgrün ; Federn des Scheitels
und Hinterkopfs bedeutend verlängert , dunkelviolett ; Nacken und Hinterhals dunkelgrün ; Hinterrücken , Bürzel , Bürzelseiten und obere Schwanzdccken lebhaft grüngelb ; Mantel olivengrün;
vorderste Schwinge einfarbig schwarz, die drei folgenden schwarz, an der Außenfahne düstcrblau
gerandet , die übrigen dunkelgrün , Schwingen zweiter Ordnung dunkelgrün , Jnnensahne
schwarz
gerundet , alle Schwingen unterseits schwarz ; alle vierseitigen und unteren Flügeldecken grün;
Schwanzfedern purpurroth , mit Ausnahme
der beiden mittelsten am Ende grüngelb , Außensahne schwärzlichviolett , die beiden äußersten jederseits an der Jnnensahne mit großem schwärz¬
lichen Fleck ; Zügel , Kopfseiten und ganze übrige Unterseite dunkelpurpurscharlachroth
(Federn
am Grunde grün ) ; Schenkel und Hinterleib
dunkelviolett mit purpurnem
Schein ; untere
Schwanzdecken grüngelb ; Schnabel mennigroth , Wachshaut röthlich ; Auge gelbroth , nackte Haut
weiß ; Füße gelbroth .
Das Weibchen
soll nach Vigors
übereinstimmend
sein .
Das
Jugendkleid
soll nicht den violetten Bauchfleck haben . Länge 18— 20 °" .; Flügel ll,g —
12,k °" -; Schwanz 5 .9 —
0,2
°" - — Rubinrother Lori (Ruß ' „Handbuch ") und Rubinlori (Br .) .
- kerruebs
I - ori rubis ; Hub )' I- orx . — Usittacula
lindlii , lO/r .?., I,, -. ; kgittacus
Kublii,
I .orius lvnlilü et Vini coccinens ,
Ooripbilus
Kublii , 11^ 7 , 7,ir7 . et M -. , <1
I' sittnciila intertHngillacea
, 70/ . ; Ilrotogerill
Ivulilii , § um .>i. ; I,oiius I<uiilii , ä '<7i/A. ;
Oomicelln
Uulili
, 7''n »c/i . ; Ooriptulus
Ivndü ,
sVim eoarlate , 7-e,1/non/s.
Der blauschopflge Lreitschmanflori

sksittacus

friligillLoeusst

Breiter Stirnrand and Strcis

oberhalb des Auges grün ; Ober - und Hinkerkoxs glänzend blau (jede Zeder am Grunde schwärzlichgrün , mit sehr
langer schmaler lilablauer Spitze , einen aufrichtbaren Fcderbusch bildend ) ; Nacken und Hinterhals bis zum Ober¬
rücken schön grasgrün ; Rücken und Schultern bräunlicholivengrün , Unterrücken , Bürzel und obere Schwanz¬
decken lebhaft grasgrün , letztere undeutlich olivenbraun
gespitzt ; erste Schwinge einfarbig
schwärzlichgrau,
Außenfahne sein gelblich gesäumt , Jnnensahne breit Heller grau , alle übrigen Schwingen an der Außensahne
nicht ganz bis zur Rippe dunkelgrasgrün , Jnnenfahuc grauschwarz , breit Heller grau gesäumt , Spitze breit sahl
grünlichbraunschwarz , alle Schwingen unterseits glänzend schwärzlichgrau , Jnnensahne fein gelbgrau gesäumt ; alle
vberseiligen Flügeldecken grasgrün , die größten Schulterdecken an der Jnnensahne , doch nicht ganz zur Spitze
schwarzgrau , Flügelrand und Heine untcrseitige Flügeldecken grasgrün , große unterseitige Flügeldecken dunkelaschgrau ; die mittelsten Schwanzfedern an der Grundhälste
fahlbräunlichgrlln , längs Schaftmitte
und Enddrittel
gelbbraun , alle übrigen an der Außenfahne sahlbräunlichgrün , Jnnensahne sahlbräunlichgelb , alle unterseits hell.
bräunlichgelb , am Grunde mehr düstergelbbraun ; Zügel , vordere Wangen , Ohrgegcnd , Kehle bis zur Oberbrust
scharlachblutroth . übrige Unterseite dunkelgrasgrün ; Fleck an der Bauchmitte dunkelscharlachroth , von dort bis zum
Hinterleib sowie die Schenkel dunkelviolctt ; untere Schwanzdecken grasgrün ; Schnabel orangeroth mit gclbrother
Spitze , Wachshaut gelbgrau ; Auge braun , gelb bis feuerroth , nackte Haut ums Auge schwärzlichgrau ; Füße gelblichfleischsarben , Krallen schwarz . Etwa Gimpelgröße , doch schlanker und länger . Nach den anatomischen Unter¬
suchungen von Dr . Finsch und Männchen und Weibchen durchaus übereinstimmend . Jugendkleid
: Roth der
Wangen und Bauchmitte blasser ; der violette Bauchsleck ist nur schwach angedeutet ; Oberschnabel dunkelbraun
mit hellerm Grunde , Untcrschnabel gelb . (Die obige Beschreibung habe ich übrigens unter Zugrundlegung
der
des genannten Gelehrten nach einem vor mir befindlichen lebenden Exemplar gegeben ). Länge l7om . ; Flügel
lo - t ?.gcm : Schwanz n.zcm .

Finsch,

ist„

„Unter

den

Arten

, welche

den

Inseln

der

Südsee

angehören

" , sagt

diese am weitesten verbreitet , denn sie befindet sich auf den Tonga - oder Freund-

Der wcißbürzelige
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unterseits an der Grundhälfte
der Jnnenfahne gelblichroth , Außenfahne und ganze Endhälste
dunkelolivengelb ; zwischen Hals und Oberbrust ein breites zinnoberrothes
Ouerband , dann
ein ebensolches dunkelbraunes
(hier jede Feder breit weißlich gerandet und daher wie geschuppt ),
dann wieder über die Lberbrust
ein breites rothes Ouerband ; ein schmales Band über die
Unterbrust
und Bauchseiten , sowie untere Schwanzdecken glänzend schwarz ; Bauchmitte und
Schenkelgegend roth ; beim Weibchen
oder Jugendkleid
sind alle rothen Theile orange - oder
reingelb ; Schnabel glänzend roth , Wachshaut röthlichschwarz , breite nackte Haut am Grunde
des Unterschnabels roth ; Auge gelbroth bis karminroth , nackte Haut ums Auge schwarz ; Füße
und Krallen schwarz . Länge 26 Scheuba
(
) ; Flügel 13,s - l5,z
; Schwanz 7,5 —

Wallace

und

v- Rosenbcrg

ihn aber nur bei Doreh
wahrscheinlich

als

Heimat

Neuguinea , sammelten

gibt an , daß dort ein Flug,

nur zufällig , erschien und blos kurze Zeit

ihn in kleinen Flügen
sam von Baum
können .

ermittelten

im hohen Urwälde ; ersterer

zu Baum

Dr . Meyer

abändernngcn

an den dunkelsten Stellen
flogen , daß

weist darauf

vorzugsweise

man

verweilte ; letzterer traf

des Waldes , wo sie so schweig¬
sie für

Fledermäuse

hätte

hin , daß er eine durch eigenthümliche

interessante

Art

ist .

Er

berichtet

halten
Farben-

folgendes :

„Als

Heimat war bisher nur Neuguinea im allgemeinen bekannt . Ich erbeutete lO Exemplare und
zwar sechs bei Doreh im März 1873 , eins auf dem Arfakgebirge in 1100 Meter Höhe im
Juli , eins bei Passim an der Westküste der Geelvinksbai im Juni und zwei aus der Insel Jobi
im April desselben Jahres . Daraus
geht hervor , daß dieser Breitschwanzlori
einen ziemlich
ausgedehnten Verbrcitungsbezirk
hat und ebensowol an der Küste als auch im Innern zuhause
ist. Von d ' Albertis
wurde
er auch in Sorong , der Insel Salawati
gegenüber , gefunden.
Unter den von mir erlegten 10 Vögeln sind fünf rothe Männchen , ein rothes und zwei gelbe
Weibchen und zwei rothe , deren Geschlecht ich nicht mit Bestimmtheit
angeben kann ; hieraus
geht hervor , daß das gelbe Kleid nicht etwa dem Geschlecht zukommt . Ebensowenig vermag
ich zu sagen , ob die prächtig gelben das Jugendkleid sind , da sie kein sicheres Anzeichen in
dieser Hinsicht ergeben ; ob sie als eine häufig vorkommende Farbenspielart
oder als im Ucbergangskleide anzusehen sind , vermag ich ebenfalls nicht zu entscheiden .
Die eine oder andre
dieser Annahmen kann erst als erwiesen gelten , wenn entweder der Farbenwechjel genau in der
Gefangenschaft beobachtet ist oder wenn eine größere Reihe zur Untersuchung vorliegt und in
derselben sich niemals ein jüngerer mit rother Färbung findet . Auch Wallace
sagt nur , er
habe aus einem Schwärm rothe und gelbe erlegt , ohne näheres hinzuzufügen ." In der Samm¬

lung des Herrn
mit

Dr . Platen

nach Hamburg

befanden

sich vier Köpfe , von denen

gelangte , während

dieser Lori

zoologischen Garten , noch bei einem Großhändler
sollte nur
Direktor

I5iO Mark
Scheuba

mitgetheilt .

Die

einem ausgestopften
des Herrn

obige Beschreibung

nächstverwandten
ihn einmal

gingen

weder

habe

in einem

gewesen ; der Preis

in den Besitz des Herrn
einiges

über sie

ich nach einem

vor mir befindlichen

gegeben , indem ich zugleich die Darstellung

und die leider nach

Vogel gegebne Abbildung
Dr . Meyer

rücksichtigte und verglich . In
wie schon Herr

Sie

dahin

über , und derselbe hat hier ( S . 703 ) bereits

lebenden Exemplar
gaben

für beide betragen .

bis

vorhanden

ein Pärchen

inbetresf

Dr . Finsch

und die An¬

, der Augen und Füße be¬

seinem ganzen Wesen erscheint dieser Lori den anderen

Breitschwänzen
Scheuba

des Herrn

des Schnabels

völlig gleich ; er ist ebenso lebhaft

gesagt , an Sämereien

kreischen und kann nur

gewöhnen .

sagen , daß seine Summe

und läßt sich,

Zufällig

hörte

ich

ebenso schrill wie
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die der anderen

nicht glauben .

daher

leicht erschreckt ,

sonders
andrerseits

geräuschlos .
in

wieder vertraulich

seinem

sagt , dieser Lori fliege wol rasch

Scheuba

Direktor

Herr

und gut , aber keineswegs

kann ich

An das stille Wesen und den Flcdermausslng

erschallt .

sei er leicht aufzuregen , be¬

Ueberhaupt

Wesen

heftig ,

auch gegen Bekannte

wenn

müsse er für

Ganzen

Im

und sogar anschmiegend .

weniger theilnehmcnd als andere Arten der Loris gelten . — i-ios fnscatus , 7M . ;
L . (Obaleopmtta ) torriäu , <7?-. ; 6 . et LImIcopsitta leucoMgialis , 7,'sdvA.; I'!. trmcutu,
7>'«b>-A. ; Oomieella tüseata , 7n8c/ »., .17ee,er.
I-oriu8 su8catu8 ,
117le.,
Der einfarbig rothe Dreitschmanffori fksittue »8 p»»i'ceus *)j ist am ganzen Körper, auch an
den Schwingen und per Unlerseite des Schwanzes, dunIeNcharlachrolh, nur an Wanzen und Oöerbrust etwas
Heller und lebhafter; Schnabel dunkelorangegelb, der obere am Grunde schwärzlich(im Leben wol der ganze
Schnabel roth), Wachshaul schwarz; Auge orangerolh, großer nackter Augenkreis schwarz: Füge und Krallen
ganz dem blauschultrigcn
schwarz. „Eine nicht zu verwechselnde Art , die sich in der Färbung
Breitschwanzlori anschließt. Die bekannten französischen Naturforscher Hombron und Jacerbeuteten während der Fahrt nach dem Südpol sauf den Salomonsinseln unter
quinot
anderen auch ein Exemplar dieses Vogels, welches beim Schiffbruch der „Astrolabe" leider ver¬
loren ging. Glücklicherweiseblieb eine getreue Abbildung erhalten, die in dem zoologischen
Theile des großartigen Rciscwerks „Vozuge au kölo 8uä (Zoologie 1853)" veröffentlicht
wurde , leider ohne jede weitere Bemerkung." Im britischen Museum zu London sind drei Exem¬
die Salomonsinseln und die Dukeplare vorhanden und als Fundorte machte Dr . Sclater
of- Pork - Jnsel bekannt. Auch diese Art konnte ich, da mir alle weiteren Quellen inbetreff
derselben fehlen, da sie aber zugleich bis jetzt für die Wissenschaft nur von geringer Bedeutung
ist und für die Liebhaberei noch garkein Interesse hat , lediglich kurz nach Dr . Finsch ' Haupt¬
werk darstellen. — I, oriu 8 carckinalis , 7/mbr . et Tcznk., / / »Ä., 65 . ; Los crrckinsljg,
6r . ; L . unicolor , 1l7/c . ; Domicella carelinulis , 7nsc7t.
Der blaukchenkelige Breitschmanffori sUsittaeus tibialmj , eine Art , welche im zoologischen
Garten von London seit dem Jahre 1871 in einem Kopf vorhanden und von Dr . Sclater
in den „kroo . rool . soc . Donä ." 1871 beschrieben und abgebildet ist. Die Heimat ist
unbekannt. — Dorius tibiulis , ,8ck. — Llue - lliigbeck 4>or/.
Kuhl ' s Kreitschmanflori
Kulilij

der letztgenannte

von
einen

besessen.

Es

benannt , und trotz¬

( 18241

ihn doch

des Königs

auch die Königin

ist in der That

der letzter « Zeit

hochinteressant ,
die Ornithologie

dem Gebiete , welches hier unsere Aufmerksamkeit
ich meine die lebend in den Handel

beschrieben , eben¬

nach lebenden Exemplaren

Schriftsteller

vor sich gesehen und

folgen , welche in

f ? 8ittac :u8

eine seltene Art in den Museen , während

in zwei Köpfen in der Menagerie

Baicrn

Kehle

rubinrothcr

erwähnt , dann von Bigors

von Tahiti

dem gilt er bis jetzt noch als
so Wagler

mit

( „Reise um die Welt " 1766 — 69 ) unter

wurde schon von Bongainvillc

den Vögeln
bereits

oder der Lori

gebrachten

nach der andern , selbst von denen , die bisher

Joseph

Maximilian
Am alte
die

von

Sachsen

Fortschritte

gemacht ,

vornämlich

in Anspruch

fremdländischen

Vögel .

in Bälgen

zu ver¬

namentlich

auf

nimmt,
Eine Art

noch zu den allerscltcnstcn

*) Unter den Edelpapageien gibt es L>. 437 bereits einen, welcher die Bezeichnung carckiimlis mit älterm Recht führt und ich muß für diesen Breitschwanzlori daher eine andre wählen.
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schastsinseln , den Samoa - oder Schifferinseln und der kleinen Wallis - Insel U ^a ; zuletzt ist sie
von Kubary
und dann von I) r . Gräffe
auf Samoa und Sawai eingesammelt worden . Auf
den Sandwich -Inseln

aber , wo sie nach Latham

und Gray

vorkommen soll, fehlt sie bestimmt/

Dr . Hüsker
hatte sie von der Reise des Schiffs „Gazelle " ebenfalls von Samoa , Vavao mit¬
gebracht . In dem Bericht über Cook ' s dritte Reise (1776 — 80 ) gibt Förster
zuerst eine Be¬
merkung

über diese Art , indem er sagt : „Sie ist nicht größer als ein Sperling , schön gelbgrün mit hell¬

blauem Fleck auf dem Scheitel , die Brust und der Bauch sind roth ."

bringen

außer der Beschreibung

nichts .

bietet dagegen folgende interessante

Der

vorhin

Aeltere

erwähnte

Schriftsteller

, so Buffon,

Reisende Dr . Eduard

Gräffe

Schilderung : „Er kommt auf Tongatabu und zugleich der nahege¬

legenen Insel E »a vor und lebt fast ausschließlich auf den Kokuspalmen . Nur im Monat August kann man ihn
an den rothen Blüten der indischen Korallen - oder Dadapbäume in Gemeinschaft mit anderen Vögeln sehen . Da
ich beobachtete , daß er zeitweise massenhaft auf den Kokuspalmen eines Küstenstrichs erschien und dann wieder
gänzlich verschwand , so erachte ich ihn für einen Strichvogel . Dieser kleine Papagei hält sich nur zwischen den
großen Fiederblättern
der hohen Palmen auf . wo man ihn selten sehen kann , doch verräth er seine Gegenwart
durch einen schrillen Pfiff , ähnlich dem Laut einer kleinen silbernen Pfeife . Bei scharfem Zuschauen entdeckt man ihn
dann , wie er an der schuhlangen weißen Blütenrispe
der Kokuspalme emsig umherklettert . Vermuthlich ist der
Blütensast seine einzige Nahrung , da ich bei der Untersuchung des Mageninhalts
vieler Exemplare immer nur
etwas Flüssigkeit , niemals feste Bestandtheile fand . In der Gefangenschaft ist er leider kaum einige Wochen lebend
zu erhalten , am besten noch . wenn man ihm frisches Zuckerrohrmark gibt . Dieses zerreibt er zwischen seinem
Schnabel und läßt die mit der Zunge ausgesogenen Fasern liegen . Er ist übrigens sehr ärgerlich und beißt heftig
mit seinem kleinen Hakenschnabel , wobei er die blauen Federchen auf dem Kopfe hoch aufrichtet und seinen schrillen
Ton ausstößt . In den Monaten Januar
bis März findet man sein Nest in den Höhlungen zwischen den alten
Fruchtrispen
der Palmen . Zuweilen fressen die Ratten ein Loch in halbreife Nüsse und schälen den Kern aus,
wobei die Schale am Stiel fest hängen bleibt und eintrocknet
In dieser Nußhöhlung brütet nach Angabe der
Eingeborenen der Hex », wie der Lori dort genannt wird , gern . Meistens nur ein oder zwei weiße , ziemlich runde
Eier bilden das Gelege . Nestlinge habe ich nie gesehen , wol aber flügge Junge , welche einfarbig grün sind . mit
wenigen rothen Federchen an Kopf und Bauch , schwarzem Schnabel und schmutziggelben Füßen . Auch ist ihr
ganzes Gefieder struppig und hat nicht den Glanz wie bei den Alten ."

Dr . Finjch

fügt

noch

hinzu , daß

das Ei beinahe kugelrund , weiß , nicht sehr rauhschalig ist und etwa l9,z » ">. Durchmesser hat.
Wie schon angedeutet , gehört auch dieser liebliche kleine Pinselzllngler
zu den Vögeln , welche
bereits lebend eingeführt worden , denn ich erhielt zufällig ein prächtig gefiedertes Männchen,
welches Herr Thierhändler

R . Hieronymi

in Braunfchweig

von seinen Reifen nach den kleinen

Hafenstädten
Englands
und Hollands i . I . 1875 mitgebracht hatte . Es kam sehr krank bei
mir an , fraß aber Kanariensamen und erhielt sich gegen drei Wochen ; als ich dann begann , es
mit eingeweichtem Eierbrot , Biskuit und Früchten zu füttern , war es plötzlich eines Morgens
todt und die Untersuchung ergab Darmentzündung . Ich wiederhole trotzdem meine bereits aus¬
gesprochene Meinung dahin , daß wir diese kleinen reizenden Pinselzüngler , wenn sie demnächst
mehr in den Handel gelangen sollten , bei der bekannten Verpflegung der Papageichen oder
Fledermauspapageien
vortrefflich erhalten werden . Uebrigens ist diese Art in dem Verzeichniß
der Böget des zoologischen Gartens von London nicht zu finden und auch sonst nirgends auf¬
zuspüren ; selbst die größten Händler kennen ihn nicht . — Xoüünga bei den Eingeborenen der
Freundschaftsinseln
(77 >r «t .) ; Vini -Sega bei den Eingeborenen der Wallisinseln und llega auf
Tongatabu , Dagitaxi
der jüngere Vogel ebendort (Dr . Gräffe ) . — koittaeus
lrinAilläceus , t7 »rk., 7M ., Tle/tsk ., k/7 , H
,
; k . australm ,
/ ic/rst ., k/i . ; k . pixilaim,
H/i . ; k . porpli ^ reoeepüalug
, >8Aw . ; k . eueklorus ,
Lrotogeris
tringillaeerm ,
koriu8
krinZillaceus
Urotogerig
porpli ^ rocepüalrm , i8w» §. ; kriedoglo88U8
krinZiIIaceu8 ,
iringillacea , Tausch . , lr -Fi
kerrneüö
iringillair , 7,ritt .s.
Aer orangegestrichelte

—

,

; lüoriplulns
eucülorus ,
;
; 6oripdiln8
xipilaug ,
.;
pipilaug , 77 . , 7/rli . ; Ooripüilns

st 7//Ä . ; Xanoäos lringillaccus , § c)rkA. ; Oomieella
sklue - cresteä
karratzest
null sparrov
karrst,

Breitkchwanstori

jkmttacug

8cintiIIutu8 ^ ist: Stirn bis zu b-n Augen

und Zügel dunkelscharlachroth ; Scheitel , Hilllerlops , Kopfseiten und Obcrlehle dunlclbkannschwarz : Hinterhals
und Halsseiten ebenso , aber jede Feder in der Mitte grün und mit langem schmalen dochorangesarbnen Schaftstrich an der Enthülste ; Schwingen an der Außensahne dunlelgraSgrün , Jnnensahne mattschwarz , Schwingen erster
Karl

Ruß , Die fremdländischen

Stubenvögel .
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Ordnung nn der Jnnensahne mit länglichem gelben Fleck, der sich bald von , Grunde nur bis zur Mille der Fahne
erstreckt und aus den letzten Schwingen
erster Ordnung viel kleiner wird ; kleine unterseitige Dccksedcrn und
Decken längs de« HandrandS grün , mittlere und grobe unterseitige Flügeldecken scharlachroth , letztere mit schwarzen
Enden ; Schwanzfedern dunkelgraSgrün , verwaschen olivengriin , Jnnensahne an der Grundhälste dunkelscharlachroth , unterseits
glänzend dunkelscharlachrolh mit breitem olivengclben Ente : ganze übrige Oberseite grasgrün,
Flügel wenig dunkler , Mittelrücken , Bürzel und obere Schwanzdccken lebhafter , mehr sxangrün , an den Schwanz¬
decken jede Feder mit verloschnem grüngelben Schaststrich am Ende und bläulichem Grunde ; Kebljedern grün,
aber mit einigen rothen untermischt und mit schmalem orangefarbnen Schaststrich , welcher au allen Bruftscdern
breiter wird ; dagegen haben die grünen Bauch - , Seiten - und Hinterleibsedcrn schmälere und deutlichere Schaftstriche ; Schenkelgegend dunkelscharlachrolh ; Schnabel schwarz Endihkil mehr hornfahl , Wachshaut schwarz ; Auge
orange - bis goldgelb , Augenkreis schwarz : Füße und Krallen schwarz , ( Das Roth am Kopfe ist mehr oder
weniger ausgedehnt , manchmal säst der ganze Lberkops nebst den Zügeln roth , an Vorderhals und Halsseilen
einzelne rothe Federn ) Diese Beschreibung habe ich lediglich nach vr . ginsch
gegeben , Weibchen
nach Meyer
durchaus übereinstimmend
Jugendkleit
: Das Roth am Kopse fehlt , derselbe ist vielmehr dunkelpurpurroth¬
braun ; ebenso sind Hinter hals und Oberkehlc purxurrolhbraun , aber jede Feder in der Mitte grünlich mit schmalen
feurig orangen Schastslecken am Ende , welche an Unlerhal « und Brust blasser werden ; an Bauch und Bauchseiten
die gelben Schaststrich - mehr verwaschen : Schnabel

braunschwarz .

Die

erste Beschreibung

gab

Latham

(17M ) nach einem Vogel , welchen er bei Lady Jmpey
gesehen ; die giltige wissenschaftliche Be¬
zeichnung hat ihm jedoch erst Temminck
(1838 ) beigelegt . Die Verschiedenheit seines Kleides,
sagt Firisch , rief bei den älteren Schriftstellern mancherlei Irrthümer
hervor . Lange Zeit galt
ein von I ) r . S , Mü ller und Dr , Macklot
an der Westküste von Neuguinea erbeutetes Exemplar
als das einzig vorhandne , bis dann Wallace
mehrere von den Aruinseln einsandte , welche
von G . R . Gray
zunächst wiederum als neuentdeckte Art beschrieben wurden . Finsch warf
aber diese wie die früheren
als übereinstimmend
zusammen ; ebenso haben sich die von
d ' Albertis
auf der Pule - Jnsel gesammelten und an Professor Salvadori
eingesandten
Exemplare , welche letztrer , wiederum als besondre Art beschrieben hatte , als übereinstimmend
herausgestellt . Dr . A . B . Meyer erlegte ihn in fünf Köpfen , drei Männchen und zwei Weibchen,
bei Rubi a » der Südspitze der Geelvinksbai und hat damit also eine Oertlichkeit seines Vor¬
kommens festgestellt . Er wird außerdem auch auf Neuguinea und den Aru - Inseln gefunden.
Die Liste der Vogel des zoologischen Gartens von London ergibt , daß dieser Lori dort in einem
Kops i . I . 1872 vorhanden gewesen ; weiter dürfte er kaum eingeführt sein . — Scharlachstirnigcr
Lori (Ruß ' . Handbuch " ) , Schiinmerlori (Br .). — ? erruc1 >o I -ori -larancra ; -larancra
l -orz -,
kock - kronteck I -orx auä Violet - neclceil l -or ^ . — ckaran - Ivra bei den Eingeborenen der AruJnseln (7ko.8cnb .). — Ksittaeus
scintillatns
, 7'» » » . ; k . liatavensis , 7 -lk>., 77ck «7 , 177,
7r'7i7 ; k . ( I -orins ) scintillatus

, Z/s/ , st Xc/lkA. ; I -nrius

scintillatus

, 77, » br . st Tcicy ., 7k,

77«b,A . ; blos scintillata , Olialcopsitta
rubrikrons
et blos scintillatus , 6r . ; Llialeopsitta scintillata , 71^ ., 77sbvA., ll ^//c . ; blos rubrikrons , <7- ., 77«brA . ; vomicella
scintillata,
7>'» «<ch., ^ 7eyer ; I -orius rubrikrons , Tksbry . ; Obalcopsittacus
cbloropterus
, 77« /raek ., 77l, »s.
Der himmelblaue

Dreillchwanilori

sl ' sittacus

ultrawarinnss

ist an Slirn , Hinlerhals , Schultern,

Rücken unb Flügeln himmelblau ; Oberkops ultramarinblau : Bürzel und obere Schwanzrecken blasser blau;
Schwingen an der Austensahne himmelblau , Jnnensahne und Spitze schwarz , unleiseilS schwarz ; Schwanzfedern an
der Austensahne hell himmelblau . Jnnensahne weist , schmal blau gesäumt , die miltelsten Schwanzfedern schwarz
gelandet ; Wangen und Kehle weist ljede Feder an der Grundhälste liesblau ) ; halbmondförmiges
Schild über die
Brust dunkelultramarinblau
; übrige Unterseite reinweiß (jede Feder am Grunde blau ) ; Schienbein dunkelultramarin»
blau ; unlerseilige Schwanzdecken dlastblau ; Schnabel mennigroth (nach Hombron
) ; Auge braun bis orange ( nach
Lesson ) : Füße mennigroth . Das Weibchen
soll übereinstimmend sein , aber ein breiteres blaue « Brustschild
haben ; die mittelsten Schwanzfedern an der Endhälste weist. Jugendkleid
: Blau , an der Oberseite düstrer;
an der Ohrgegend einige weiße Federn : Wangen , Kehle und ganze Unterseite graublau (Endsäume der Federn
schön blau ) ; Schnabel

und Füße schwarz .

Diese

Art , sagt

Dr . Finsch

, dessen

Beschreibung

ich ent¬

lehnt habe , dringt in der Südsee am weitesten nach Osten vor , denn ihre Heimat sind die
Marquesas - Inseln , welche im Osten die Grenze des Verbreitungskreises
der Papageien bilden;
außer ihr kommen dort keine anderen vor . Sie gehört zu den am eigenthümlichsten gefärbten
Papageien .

Die älteste Bezeichnung K. nllramarlnua hatte Finsch , als der allerueuesten Latinität un¬

gehörig , verworfen und auf den von Hombron
und Iacquinot
( >8II ) gegebnen Namen I>. »waragilina»
zurückgegriffen ; meine « Erachtens kann man aber einen blauen Papagei unmöglich smaragdgrün
benennen,
andrerseits heißt so bereits ein Keilschwanzsittich (s. S . 282) mit älterm Recht . Ich wähle daher die älteste
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Verschiedene Breitschwanzloris.
Kuhl ' sche Bezeichnung, umsomehr, als das Wort korrekt gebildet ist.

Uebrigens

ist weder inbetreff

der

Lebensweise, noch sonst irgend etwas bekannt. — ? ikiti bei den Eingeborenen der Marquesas
(Türe/ .) ; ketilu aus Nukahiva (7-ess .). — ksittaens ultramarinus , XL/ ., 11///. ; ksittaeula
Viui dryas , / ,««. ; Loripkilus
smarugdinus , 77»,Lr. st,7 „ c</. ; Loriplülus dr ^ as , /- /-/.,
Oonpliili , 77»,/>r. st 7ac </., X, '«»«krii.; ksittaeula . smarrxdinis , 6, .; tünripkilus smaraqdinl >8 , tö»., XeL///. ; Xnnodes smara ^ dinus , -deLL/.; k' oriptiilus goupili , 77/,. ; DomicsIIa
8inaru --dina , 7'7ts<L.
-u; lange schmale
Der meißbrüllige Vreitkchmanilori s? 8ittaeus taltianuss ist dunkelcyanbl
Federn am Oberkops mit glänzend blauer Schaslmitte : Schwingen blau, an der Jnnensahne breit schwarz gelandet,
, unierseitS matt schwarz: Schwanzsedern blau, Ende schwärzlich, unterseits matt schwarz; Zügel.
Ende schwärzlich
Wangen , Kehle und Obcrbrust weist; Schnabel fleisch- bis korallroth ; Auge roth ; Füße flcischroth. Das Weib¬
chen soll übereinstimmendsein. (Die Beschreibunghabe ich nach Finsch gegeben, der hinzufügt, dast sichere Aus¬
kunft lld«r das Jugendllcid noch fehlt). Als Heimat sind die Gesellschaft ?- oder Talti -Jnseln bekannt,
und zwar ist er auf Talti , Huaheine, Eimeo, Maitea und Borabora gesunden. Auch diese Art

gehört zu den von Gmelin (1788) beschriebenen und benannten Papageien . Förster sagt,
sie leben in den Zweigen der höchsten Palmen gesellig, ernähren sich von Früchten , wahrschein¬
lich auch von Bllltensast und nisten in den Höhlungen jener Bäume . Lesson bestätigt die
Angabe über die Ernährung auch nach Beobachtung in der Gefangenschaft und fügt hinzu,
daß die Exemplare, welche man längere Zeit auf dem Schiffe lebend hatte, bei Eintritt in kältere
Breiten schnell starben -, sie müßten also wol sehr zart sein. Bisher ist dieser Breitschwanzlori
nicht wieder lebend eingeführt worden. — Saphirlori (Br .). — Xrimanou und 71- viui auf
ta .itis .nus , <7m/. , 77L. , 7X7,«k. , 17/k.,
Otaheite (lies .?.) ; IVinss (Xorst .). — ksittacus
XL/ . , 7-8«. ; ? . gparmanni , XL/ . , 1R . ; ? . porpli ^ rio , -8L,v. ; p . sapplurinus , /<>«/. ;
Briolioplossus taitianus , ,AM . ; LrotoZeris sappsiirinus , 8ums . ; I-orius vini , 7-««. ;
,?cL///. ;
Loripbilus sappkirinus , 1P§/.; 6 . notatus , <7r ., 7///L . ; 6 . taitianus , 71/-., Sne .,
Xauodss taitianus , § cL/^ . ; Domicella taitiana , 7 'n «eL. sksittaeus
6 . e/ansus ,
peruvianus , 717« //. — Otalrsitian bluv i' arralreet , 7-kL. ; Xrimanon st ketits ksrrucbs
Vogel (unieolor
dv l'isls ds Bakti , 71«^ . ; kerruclie Xrimanvn , 7-v//.j . — ? Junger
okseura c)-ansa ) : ksittacus c;-aneus , ä^-rr »!., 7-s«. ; k . taitianus , uar . ß., X/L.; ? . 8parmanni , TlcLs/., 1^ ,/. ; LrotvAsris Lparrmauni , »Ä/ -/,. ; I-orips vini , 7-ss .; Ooriplulus exaneus,
8par117//., <? ». ; 6 . taitiana , 71/-., Äle . fOtadeite karrakest , na ». X., 7-/L. ; kerrudis
Vogel : ksittaeus varius , ,1/aerk ., 6i »/., 7.kL., 71c/!«/., 7<L/., 1^//.
man , Xv// .j . — ? Junger
jVaried ? arrot , 7-t/i.s.
, ausLtavorin 's Preitschmansiori j ? sittacus Stavorinij . Ganzes Gefieder glänzend sckwarz
genomnien der Unterleib, welcher bis an die Brust lebhaft roth ist; Gröste des schwarzkäppigen Breitschwanzlori.
„Das einzige vorhandene Exemplar , welches Lesson auf Waigiu von einem Papu gekauft hatte,

ging beim Schiffbruch der „Coquille" am Kap verloren , und außer jener kurzen Beschreibung,
Obwol Wallace die Art
als möglicherweise von Jobi oder Neuguinea herstammend erwähnt , welche Angabe jedoch nur
als Heimat Waigiu angibt , woraus ebenso¬
eine leere Vermuthung war , und v. Rosenberg
wenig Verlaß ist, so ist doch nichts bestimmtes näheres bekannt. Neuerdings hatte Salvadori einen ksittacus (Lünicopsittacus ) Lruijui von der Papuinsel Amberpon in der Geelvinksbai nach zwei von Bruijn gesammelten Weibchen beschrieben mit dem zugleich ksittacus
(Llralcopsitta ) iusiguis , Ous// ., identisch ist, und späterhin meint dieser Gelehrte , daß es
vielleicht die obige verloren gegangne Art sei; doch wurde dies bisher noch nicht mit Sicherheit
festgestellt. Hier genügt für den immerhin noch fraglichen Vogel diese Erwähnung . — i- nittnwelche der Reisende (1826) gegeben, ist keine Nachricht vorhanden."

ou8 LtLvorln !, / .ss.; Helootus 8tLvol"!in, N'lle.; DonuceUL gtLvvriui , F'nsek. ; ? 6IlLleopsittLeu8 Lruhui,
Ous/l. ^ ori äs LtLvorlnus,
L'lr/<5. ; 6kLleop8ttd»

Der schwarze breitschwanzlori oder sammtschivarze Lori sksittneiiZ
Der letzte in der Reihe dieser ebenso prächtigen als absonderlichen Pinscl, daß ich
ziingler hat für die Liebhaberei ein erhöhtes Interesse dadurch gewonnen
49*
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ihn nach einem lebenden Vogel
schildern

kann .

Vier

Köpfe

genommen , jedoch nur
Handbüchern

und

finden

Westerman
hatte .

einer

hatte

nicht und
weiten .

Art

waren

glücklich Europa
hier

Liste der Böget
hat

einem
Garten

auf

erreicht .

und

beschreiben

und

die Reise

mit¬

Obwol

es in den

da heißt , daß der schwarze

worden , so habe ich bisher

zoologischen

ebensowenig

' schen Tanimlnng

seltnen

bei den Großhändlern

können , außer
im

Die

in der Platcn

von dieser

Lori schon lebend eingeführt
Beweis

oder Pinselzungenpapageien.

dafür

noch keinen sichern

einzigen Fall , in welchem Herr
von Amsterdam

des zoologischen Gartens
ihn die einer

andern

Direktor

ein Exemplar
von London

derartigen

erhalten
enthält

Natnranstalt

ihn

aufzu¬

Er ist ticsschwarz, das ganze Gefieder purpurn angehaucht, unter gewissem Licht mit

purpurviolcttbrauncni

Schein (alle Federn

am Grunde

grau , aber in der Mitte

röthlichbraun ) ; an Ober - und Hinterkops , Nacken und Oberhals jede Feder
gespitzt und jede Spitze glänzend tiefschwarz ; am Obcrrücken jede schwarze
graubräunlich
endgesäumt ; Unterrücken , Bürzel und obere Schwanzdcckcn
Feder am Grunde grau , dann schwarz und breit glänzend blau gesäumt ) ;

schwach purpur-

lanzettförmig zu¬
Feder sehr schmal
tiefcpanblau
(jede
Schwingen an der

Außensahne tief und matt rußschwarz , Jnnensahne
breit Heller schwärzlichgrau gesäumt , alle
unterseits glänzend schwarz ; alle oberseitigen Flügeldecken tiefschwarz , purpurn und die großen
Schulterdecken schwach grünlich scheinend , kleine unterseitige Flügeldecken glänzend blauschwarz;
Schwanzfedern düsterbräunlichschwarzgrau
, Außenfahnen purpurröthlich , am Grunde purpur¬
violett , unterseits glänzend dunkcljcharlachroth , Außensahne der beiden äußersten fahlbraun , Enddriltel an beiden Fahnen düstergelb ; ganze Unterseite von der Kehle an ticsschwarz , in vollem
Licht lebhaft purpurviolctt
scheinend ; Brust - und Bauchseiten reiner ticsschwarz , doch ebensalls
violett glänzend ; Schenkelgegend nebst Schienbein röthlichbraunschwarz ; untere Schwanzdcckcn
schwarzblau (am ganzen Kopf von der Stirn bis zum Nacken , Obcrrücken und Mantel , Kehle
und Brust sind die Fcderche » zart roth , hier und da sogar recht lebhaft , meistens aber matt
und überaus

schmal gesäumt ) ; Schnabel

glänzend

schwarz , Nasenhaut

und breite nackte Haut

rings um den Schnabel und über die Oberkehle grauschwarz ; Auge dunkelbraun bis orangeroth , nackte Haut um ? Auge schwarzgrau ; Füße grau , die kleinen Schildchcn sowie die Krallen
glänzend schwarz. Größe kaum geringer als die des schwarzkäppigen Lori ; Länge 26 —27,g °°>',
Flügel 15 ,g— 18 °">. , Schwanz 12 — 13,4 °"°' Geschlechtsunterschiede sind bis jetzt nicht bekannt.
Die Böget in den Museen zeigen den purpurvioletten
Anfing im ganzen Gefieder mehr oder minder deullich und
mehr oder weniger bräunlich ; am Handrand kommt zuweilen deutlich pnrpurrolh znm Vorschein ; die braunrothe
Schattirung
der Schenketgegend ist ebenfalls veränderlich ; das ganze Gefieder von rein - und tiefichwarz mit
purpurviolettem
Schein bis oberseitS roth und unterseits gelb , bemerkbar gesprenkelt , wenn diese lebhaft gefärbten
Federchen auch immer nur einzeln bleiben . Ich habe den Vogel in meiner Sammlung mehrfach mit den in den
Museen und großen Na,uralienhandlungen

und bereits
Schriftsteller
und

so gehörte

Die

Reisenden

gaben

aber

außer

( 1776

) zuerst

( >780 ) benannt .

der Beschreibung

keine weiteren

und Wallaee

hatten

ihn nur

und auf Mysool , v . Rosenbcrg

und neuerdings

gibt noch Waigiu

ist er auch auf

als Heimat

wollte , doch hat ihn dort
Fundort

SvNIicrat

er bis znr neuesten Zeit zu den am wenigsten
S . Müller

Nord - und Westküste
gefunden

verglichen .

gut abgebildet , wurde er von Scopoli

ist daher fraglich .

lier g in den Hcimatsangabcn

Batanta

Gerade

außerordentlich

bekannten

in Neuguinea

erlegt worden .
ebenfalls

noch Bernstein

diesem Vogel

Mittheilungen,
Arten.
an der

dann auch auf Salawatti

an , von wo ihn Moens

weder Wallaee

beschrieben

Die älteren

gegenüber

Rosenbcrg
erhalten

gesehen und

haben
jener

zeigt sich v. Roscil¬

unzuverlässig , und so hat auch die

die Nähe

werde und deshalb
ringen Werth .

ihre

Dv . Platen

mit dem allerdings

Richtigkeit

dann doch wol wenigstens

Einwand , daß dieser Lori

triftigen

hin und wieder im Handel , bzl . in den zoologischen Gärten
vorhanden

oder großen Privatsammlungcn
liebenswürdige

nachgeschrieben , doch bcstrcitct

sie ohne weitres

hat

Brehm

in

sei, wol nur ge¬

nicht selten lebend zu erlangen

auf Amboina

Alfred

bis

und gern gehalten

umherschweife , oft gefangen

menschlicher Wohnungen

Trupps

sei, in kleinen

ziemlich häufig

er auf Mysool

Bemerkung , daß
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Stumpfschwanzlori.

und der braunbrüstige

schwarze Brcitschwanzlori

Der

der

Bogcl , ein Liebling

Thiercheu , welches eine förmlich

sein müßte .
Frau

zeigte ",
lustig —

und ausgelassen

erschien bei meinem Besuch so unendlich reizend , munter

liebes

„süßes

ihr

für seine Pflegerin

Zärtlichkeit

rührende

ungcmcin

Der obenerwähnte

Dr . Platen,

daß ich nicht ahnte , er werde mir nach wenigen Tagen als Leiche übcrsandt werden;
Beiläufig
anscheinend in aller Heiterkeit plötzlich umgefallen und todt .

er war

ich zugleich , daß

bemerke
meinen

Anleitungen

zur Verpflegung

fentlich gelingt , dergleichen
gewöhnen

dem letzten Bande

kostbare

in ihrer
nicht

und zu verpflegen , daß sie fernerhin

allen angesehen

werden

Vogclpfleger

werde , mit Hilfe

bringen

Vögcl

Werks

meines

anderer

, sowie nach denen

eigenen Erfahrungen

eingehende

unter

ich in

tropischen
mehr

nach

derer

Heimat

allen

noch mehr
es hof¬
so einzu¬

die hinfälligsten

als

dürfen.

oder sammtschwarze
Breitschwanzlori
Der schwarze
Lori noir ; Llaclc Lorx.
(Br .) benannt . — kerrucde

Lori

ist auch Sammetlori

uter , 8'c^k.; ? . novae-Kuineas, <?»>?., Lk/r., Le-tsk.,
Aomenclirtur : ksittucus
et
; Lorius novae-Luineae , ätz»/«.,
p'Ak.; Liat^cercus novue-6uineae ,
klat ^cercus et Los aber, Lkalcopsittn novaeLbaleopsittu novrre-guineoe,
Ouineae et atrs , 6r .; 0 . Lernsteini , Nsbi'A.; 6 . ater , lLk/c. ; Los atra et I^orius uter,
sLori cle la. nouvells 6uinee , §o»».; Illuckc Lorx, Lk/i.;
§c/rlA.; Ooinicella. atra ,
Lori ooir, Lrtt .j.
b?/,,

Der brauiibrüstige
naliss
Latham

gehört
(
1781

Ztumpfschivanflori

zu den auf
) beschrieben

Covk ' s erster

oder Kakanestor
Reise

und von Gmelin

entdeckten

(
1788

sl ' sittaous
Vögeln ,

) benannt .

rnoiiäiowurde

von

Er ist an Stirn,

Ober - und Hinterkopf nebst Zügeln weißlichgrau ; Kopf - , Halsseiten und Nacken dunkelumbra; Ohrgegend ockergelb;
braun ; die zugespitzten Wangenfedern am Ende düster purpurrothbraun
(jede Feder am Grunde braun , am
purpurbraunroth
über den Hinterhals
breites Ouerband
gesäumt ) ; Rücken - und
und an der Spitze schmal orangebräunlich
Ende deutlich purpurroth
schwarzen Saum ) ;
deutlichem
mit
Ende
(am
scheinend
grünlich
,
dunkelolivenbraun
Mantelfedern
(jede Feder am Grunde braun , am
Bürzel und obere Schwanzdecken dunkelpurpurbraunroth
Ende purpurroth gesäumt ) ; Schwingen erster Ordnung dunkelbraun , Außensahnc an der GrundRand¬
hälste grün scheinend, Jnnenfahne mit fünf bis sechs spitz zulaufenden , blaßzinnoberrothen
ebenfalls mit fünf rothen
flecken, Schwingen zweiter Ordnung Heller olivenbraun , Jnnenfahne
Randflcckcn ; Deckfedern der ersten Schwingen hellolivenbraun , wiederum mit den Randflccken,
Deckscdcrn der zweiten Schwingen dunkelbraun , Außensahnc dunkelgrün , alle übrigen oberseitigen
Flügeldecken dunkelolivenbraun , grünlich scheinend , deutlich schwarz gesäumt , kleine untcrscitige
Flügeldecken und Achselfedern düsterzinnoberroth , braun verwaschen quergestreift , mittlere und
mit breiten blaßrothen Randstecken ; Schwanzfedern
große unterseitige Flügeldecken mattbraun
dunkelolivenbraun , grünlich scheinend, gegen das Ende zu schwarz, untcrscits an der Grundhälfte
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der Jnnenfahne und am schmalen Endrande glänzend röthlichbraun , an der Grundhälfte der
Jnnenfahne mit sechs zinnoberrothen Randflecken; Kehle , Vorderhals und Oberbrust dunkelumbrabraun (einzelne Federn düster Purpurbraun gesäumt ) ; ganze übrige Unterseite dunkclpurpurbraunrolh (am Grunde braun , am Ende dunkelpurpurroth gesäumt ) ; Schnabel schwärzlichhorngrau , Wachshaut schwarz; Auge dunkelbraun bis blaugrau ; Füße Horngrauschwarz. Die
Geschlechter sollen übereinstimmend sein , doch fehlte einem Weibchen , welches Finsch unter¬
suchte, der meerblauc Schein an den Schläfen , die Federn des Hinterhalses haben keine orangegclbcn Endsäume und der olivengrllne Schein an den Mantelsedern und zweiten Schwingen ist
nur äußerst schwach.
Länge 44 ,5 — 02 c °> ; Flügel 26 ,5 —
Schwanz
14 — I7 ,ß
(Linden
gibt folgende Beschreibung nach einem lebenden Vogel : Vorder - und Oberkopf
schmutzig weiß , unter dem Auge ein gelblicher, in braun übergehender Strich ; Nacken und
Hinterhals reingrau , jede Feder dunkelgrau gejäunit , wie die Hauptfarbe bei einem Grau¬
papagei ; unterhalb des Nackens ein weinröthliches Band bis aus die Flügel ; Rücken ? ;
Bürzel lebhaft weinroth ; Oberflügel und Schwanz ziemlich dunkelbraun ; Unterflügel Purpur -,
fast zinnoberroth ; Brust und Obcrbauch rein und schön grau , Unterbauch lebhaft weinroth;
Schnabel weißlich ; Auge schwarz, nackter Kreis weißlich ; Füße schwarz) . Da

welcher

ausschließlich

namentlich

in

den

Neuseeland

Größenverhältnissen

so war er , auch unter
nach in fünf Arten

angehört ,
,

Berücksichtigung

( ? . merickioimlis

tanas ) beschrieben , welche aber

in

mancherlei

außerordentlich

dieser Papagei,

Färbungsmcrkmalcn,
veränderlich

sich zeigt,

der verschiedenen Heimatsstriche , nach und
, LssIinZi , superllus

von Finsch

, oooickontLlis , Mon¬

u . A . in den Jahren

1868 — 74
zu einer einzigen vereinigt worden . Der genannte Gelehrte gibt eine
Uebersicht der abweichenden Merkmale in folgendem : , Ei» Männchen zeigt den Oberkops
sämmtlich

grau , jede Feder mit dunklerm Endsaum ; Rücken und Unterseite sind auffallend hell . graubraun , jede Feder mit
hellerer Mitte und dunklem Endsaum . — Bei einem andern Männchen ist die Brust dunkel , an Mantel und
Schultern jede Feder in der Mitte verwaschen geldlichgrau . — Ein Weibchen zeigt den Oberkopf Heller grau , jede
Feder mit verwaschen gelblichem Endsaum ; Nacken und Brust tiefbraun ; an Bürzelfedern und oberen Schwanzdecken deutlicher als bei anderen Exemplaren eine Heller rothe Mittelquerbinde ; untere Flügeldecken lebhaft orange
mit rothen Enden . — Ebenso ein Männchen , aber an den Kopfseiten ( Schläfen ) mit blauem Schein ; Deckscdern
deutlich tiefgrün scheinend ; unterseitige Flügeldecken tiefroth mit schwarzen Querlinien ; an der Oberbrust jede
Feder verwaschen düsterroth . — Ein andres Männchen hat an der ganzen Brust düsterroth verwaschene Feder¬
säume ; Deckfedern ohne grünen Schein , dagegen am Ende verwaschen roth gefärbt . — Bei einem sehr dunkel ge¬
färbten Vogel haben die Mantel - und Schulterfedern
kaum einen bemerkbar Hellern Mittelfleck . — Ein ebenso
gefärbtes Weibchen zeigt das rothe Hinter - Halsband sehr undeutlich , dagegen das tiefe Blutrolh an Bürzel und
Unterseite dunkler als bei anderen " .
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eigentlichen Papageien , bald bei den Kakadus
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schimmer an allen oberen Theilen .

hatte

beschreibt

bei ihrer Behauptung , daß er eine durchaus

sei , so Dr . Haast

tanus ,

Abweichungen

, und gerade die Reisenden , welche diese

ihre

bestätigte
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die

dies , in¬

„Aus der ganzen Oberseite ist die Zunge weich
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zeigt in
Äögcl ; die Unterseite ist im Hintern Drittheil in der Schnabelmulde angewachsen , der mittlere Driitheil
ist mit einem Nagel versehen,
Farbe und Gewebe die Eigenthümlichkeiten der Qberseite , der vordere Drittheil
."
welcher sich in einer dichten Reihe dunkelbrauner Borsten von 2wm . Länge über die Zungenspitze hinaus fortsetzt
: daß die feinen hornartigen Fasern , in welche der vordere Zungenrand gespalten
eöensaüd
sagt
Zunge
ist, von den bürstenartigen Papillen der echten Pinselzüngler sehr verschieden sind, und Finsch , der die
aufbewahrten Exemplars untersuchte , fand den Rand derselben mit sehr feinen , etwa 1 mm.
eines in Spiritus
letzt¬
der
läßt
Untersuchungen
diesen
vor
,yjx
Mch
langen hornarligen Han ' ascrn bcl- tzt

genannte
und

fast

Gelehrte

Potts

übrigen

alle

das Freilcbcn

diese Papageien
Ornithvlogcn

liegen seit Förster

als

das

dritte

Geschlecht

stehen,

an .

Ueber

schließen sich dieser Auffassung
her namentlich

von Hutton
vor .

, Buller

, Haast,

Ter

erstgenannte

, Hcktor u . A . eingehende Nachrichten
sagt schon, daß er am Charloltensund große braune Papageien mit weißen oder

, Rowlep

Reisende

der Loris

grauen Kopsen gesehen , welche gesellig und geschwätzig waren und Frllchte und Nüsse sraßen.
und lebt vornämlich
Der Koka , wie er von den Eingeborenen genannt wird , ist Gebirgsvogel
in 1000 — 1060 Meter Mcereshöhe , in der Nähe der Seeküste in den Pinien - und Buchenwäldern.

Am ausführlichsten

haben

seine Lebensweise

die Reisenden

Buller

, Potts

und

geschildert : Aus seinem gewöhnlichen Ausenthalt , dem Gebirgswalde , wo er zur
Dr . Haast
Brutzeit parweise und nach derselben in kleineren oder größeren Trupps , jedoch meistens nur zu
acht Köpsen beisammen lebt , wird er durch die nahende rauhe Witterung , deren Unbill und
vertrieben , sodaß er wandern muß , doch kann dies eigentlich nichts weiter
den Nahrungsmangel
als ein Umherstreifen von einem Theile der Insel nach dem andern sein . Sie fliegen , von Zeit
zu Zeit Lockrufe ausstoßend , langsam und anscheinend schwerfällig dahin , bei Sonnenschein und
schönem Wetter aber führen sie unter Schwatzen und Geschrei Schwenkungen u . a . Flugkünste
aus , stürzen sich Plötzlich aus der Höhe herab , steigen allmälig wieder empor , dann erscheint der
Flug auch sicher und hurtig . Der Kaka ist ein Baumvogel , welcher gewandt klettert und durch
Auf dem Boden dagegen hüpft er schwerfällig wie die Rabenvögel.
das Gezweige hüpft .
gleich , zeigte er die bekannte Eigenthümlichkeit , auf das Geschrei
Krähen
Unseren einheimischen
eines krank geschossenen herbeizueilen , sodaß der Jäger im stillen Walde , wenn er einen herabgeschmettert hat , von den plötzlich von allen Seiten zahlreich herbeikommenden Vögeln unter
lärmendem Geschrei lange umschwärmt wird . Ein Verwundeter wehrt sich übrigens gegen den
Hund , welcher ihn packen will , mit Schnabel und Krallen sehr wirksam . Als Dämmerungsvogel
ruht er bei Tage im Dickicht und erst gegen Abend hin wird er lebhaft ; bei umwölktem
Himmel und regnerischem Wetter kommt er auch bei Tage hervor . Lange vor Sonnenaufgang
nicht scheu
hört der Reisende schon seinen schnarrenden Ruf „ t - ebrnt , t - cbrnt " . Durchaus
sieht man ihn frei aus den Baumspitzen sitzen oder im Gezweige umherklettern und seiner
Nahrung nachgehen . Anfangs meinten die Reisenden , die letztre bestehe ausschließlich im Honig¬
saft der Blüten , neuerdings hat man aber die Ueberzeugung gewonnen , daß diese gleich allen
u . a . Pflanzenallerlei saftige Früchte , Sämereien
je nach der Jahreszeit
anderen Papageien
oder GinsengPavar
die
sie
besuchen
gern
Vorzugsweise
fressen.
Insekten
auch
stoffc , sowie
bäume , ferner die neuseeländischen Eichen , welche die Ansiedler ihrer hochrothen Blüten wegen
nennen . Eine Leckerei für sie soll der Zuckersaft einer Buche sein , welcher durch
Feuerbäume
eine unter der Rinde lebende Insektenlarve zum Ausfließen gebracht wird und in Gestalt kleiner
umherklettern , mit dem Auf¬
Tropfen antrocknet und man sieht sie eifrig an den Stämmen
, daß sie für die
angenommen
hatten
Reisenden
Die
.
beschäftigt
Nahrung
süßen
dieser
suchen
der
Neuseelands , in denen bekanntlich keine Spechte leben , durch die Vertilgung
Waldungen
sie
indem
seien,
nützlich
sehr
,
Hausen
Baumrinde
der
in
welche
,
großen Maden oder Käferlarven
zugleich immer nur die kranken Bäume bearbeiten , somit dazu beitragen , daß solche Baumriesen
von Luft und Nässe bald völlig vermodern und also dem jungen Nach¬
durch das Eindringen
sollten sie beim Lecken ves Honigsafts in den Bliiten die Befruchtung
Ebenso
.
machen
Platz
wuchs
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derselben bewirken helfen . Andere meinen aber , daß sie im Gegentheil durch das Abschälen
großer Rindenstücke von ganz gesunden Bäumen , um deren Saft zu lecken, beträchtlichen Schaden
verursachen , nicht minder dadurch , daß sie die Obstbäume
überfallen , Tausende von Birnu . a . Blüten zerstören , sodann die Weinreben beschädigen u . s. w . , während von irgend
einer
Nützlichkeit bei ihnen ebensowenig wie bei anderen Papageien die Rede sein könne . Das Nest
wird in einer Baumhöhlung
angelegt ; Bull er fand in einem solchen , welches aber nur etwa
1 ">- hoch über dem Boden stand und eine Brusthöhle von 40 °" - Durchmesser , mit
Schlupfloch
von «>l) ew. Länge und 35 1 Weite hatte , auf abgenagten Spänen , Rindenstückchen u . drgl . die
Eier . Zuweilen soll er selbst zwischen den Wurzeln eines großen Baums oder sogar in Felsenlöchern nisten . Das Gelege besteht in 2 —4 reinweißen Eiern von 40 wo>. Länge und 30
Dicke ; meistens erfolgen zwei Bruten hintereinander . Die Eingeborenen
behaupten , daß der
Kaka , so wenig Scheu er für gewöhnlich auch zeige , beim Nest doch überaus mißtrauisch sei
und die Eier leicht verlasse . Sie vermeiden es daher sorgsäm , in das Nest zu schauen oder
hincinzuhauchen . Potts
erzählt dagegen ein Beispiel großer Anhänglichkeit an die Brüt . Nach
einem Waldbrande
fand er nämlich einen Kaka todt vor dem Nest liegen . Wie die Einge¬
borenen angeben , lebt er in Vielweiberei , so daß man oft ein Männchen mit zwei , zuweilen mit
drei Weibchen zusammen erblickt . Im übrigen ist das Freileben bisher noch beiweitem nicht
vollständig erkundet . So hat man neuerdings , wie Buller
angibt , bemerkt , daß zuweilen eine
große Anzahl dieser Stumpsschwanzloris
im Meere verunglückt , wahrscheinlich wenn sie aus der
Wanderung über die Cookstraße , gerade zu einer Zeit , in der sie überaus fett sind , mit widrigem
Wind oder anderen Witterungseinflüssen
zu kämpfen haben . Die Meeresströmung
geht dort
auf das Vorgebirge Farewell zu , und die in dieser Richtung fortgetriebenen Papageien werden
dann gewöhnlich an den Ufern der Landzunge , welche in die Goldenbai hineinreicht , von den
Wellen ausgeworfen . Die Jungen werden von den Eingeborenen , gleich denen vieler anderen
Papageien , aus den Nestern gehoben und ausgefüttert , doch bedarf dies großer Vorsicht , denn
die Alten vertheidigen sie muthvoll und beißen den Räuber , wenn er sich nicht in Acht nimmt,
scharf . Da sie als schmackhaftes Wildbret gelten , besonders im Herbst , wenn sie ungemein seit
sind , so werden sie von den Eingeborenen wie von den Ansiedlern eifrig verfolgt . Sie lassen
sich in allerlei Fallen , Netzen und Schlingen sehr leicht überlisten und am häufigsten soll man
sie in der Weise fangen , daß man ihnen , wie den brasilianischen Tirikasittichen u . a . ,
eine
Schlinge über den Kopf streift . Rowley erzählt , daß Rutherford,
ein Engländer , der von
den Neuseeländern 1816 gefangen genommen worden und unter ihnen bis 1826 lebte , eine
große Geschicklichkeit darin erlangt habe , Vögel vermittelst einer Leine mit Schlingen zu fangen,
wie dies die Eingeborenen thun . Er habe im Laufe der Zeit Tausende von Papageien mit
einem etwa 19
langen Strick erlegt . „Was hätte aus diesem Manne werden können " ,
ruft der Berichterstatter aus . „wenn er ein Ornithologe gewesen !" In allen bewohnten Gegenden
hat sich bereits eine Abnahme der Anzahl der Kakas auffallend bemerkbar gemacht . Angesichts der
Verfolgungen , die sie zu erdulden haben , glaubte man — wie ich S . 706 bereits angesührt — an¬
nehmen zu müssen , daß die Nestorarten sämmtlich dem Aussterbcn entgegen gingen ; in letztrer
Zeit aber ist von mehreren Reisenden daraus hingewiesen , daß diese stellenweise , in schwer zu¬
gänglichen Wildnissen , noch überaus häufig vorhanden ist ; so könne im Urewera - Lande ein ge¬
übter Vogelfänger wol 300 Köpfe im Laufe eines Tags erlegen . Nach Huttvn
sind sie bei
Epsom auf Auckland noch gemein und nisten dort in den Monaten Februar bis März . — Ueber
den sog. Alpen - oder Berg - Nestor berichtet Dr . Hector folgendes : „Die Verbreitung diel-r Art ist

sehr beschränkt , denn sie bewohnt nur die bewaldeten Klippen in der Nachbarschaft vom Georgesund
in der Provinz
Otago ; niemals fand ich sie in den Wäldern der Niederung . Sie ist lebhafter und ihr Flug
mehr falkenartig;
auch der Schrei weicht von dem deS gemeinen Kaka ab und erschallt mehr schrill und wild ." Dr .
Hüllst
hebt
ebenfalls hervor , daß die Lebensweise dieses Nestor durchaus verschieden sei. „Er findet sich niemals
in den Buchenwäldern , welche jener dagegen nicht überschreitet . In der Nähe der Quellen des
Waimakariri sah
ich ihn häufig auf den Alpenwiesen in einer Höhe von 1300—1600 Meter . Hier ernährt er
sich von den großen
rothen Beren der Alpensträucher . Offenbar hatten die Bögel ihre Nester mit Jungen in den
Höhlungen der fast
senkrecht etwa 2000 Meter aufsteigenden Felsenwände , denn wir sahen sie wiederholt hin - und
zurückfliegen , als
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wenn sie den Jungen Nahrung brächten . Butter
sagt , daß der Flug gleicherweise von dem des Verwandten
völlig abweichend , mehr ei» Schweben sei. Trotzdem glaubt Dr . Fjnsch . wie gesagt , die Bereinigung in eine
Art vornehmen zu können.
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in kürzester

regelmäßig

von London

gelangte

jung
der

lernen

und

ihn freilich

Ferner

das

Vcrzeichniß

der

ist er auch in den Amsterdamer

er in

den übrigen

großen

zoologischen

ich leider nicht zu sagen .

Er

ein abgerichteter ,

zugleich

benutzt wird , hat

bedeutenden

welcher

soll vor¬
als

Werth ; so erzählt
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Summe
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anderer

man , daß ein Maori
200

vor.

gesandt ; seitdem ist er meines Wissens

gekommen , während

nachsprechen

Lockvogel zum Fangen
eine

alles Holzwerk

den zoologischen Garten

auf Neuseeland

Gärten

für

Schnabel

lebend eingeführten

noch nicht weiter auszuweisen hat .

nicht

Berichte

und dann wurden noch zwei durch die Akklimatisationsgcsellschast

noch London

Hamburger

sehr ausführliche

und leicht einzugewöhnen , ist ein Kaka doch schmierig im Käsige
Die

erste i. I . 1863
noch zweimal

Gefmigcnlcbcn

verkaufen

Rowley

wollte , welche nach unserm

berichtet

über

mehrere

Gelde

gefangene .

ungefähr

Ein solcher, der

i . I . 1874 zu Wellington auf der Nordinsel erlangt worden , erschien sehr zahm , recht sprach¬
begabt und war bei Tag und Nacht ruhelos thätig . Sein Ruf war schrill . Ein andrer , welcher
unmittelbar
von Neuseeland gebracht worden , zeigte sich äußerst zahm , ganz frei von Untugenden
und mißbrauchte niemal ? seinen gefährlichen Schnabel . Zum Tanzen aufgefordert , pflegte er in
der spaßhaftesten Weise mit dem Kopfe zu nicken, den Körper hin und her zu wiegen und andere
wunderliche Bewegungen zu machen . Ruhelos lies er im Käsige aus und nieder und ließ zuweilen
sonderbare Töne hören . Er starb plötzlich und wahrscheinlich war er dadurch umgekommen , daß
er Farbe gefressen hatte . Um seiner außerordentlichen Liebenswürdigkeit willen verursachte sein
Verlust allgemeines Bedauern . „Wenn man den Kaka erst näher kennt " , bemerkt der Schrift¬
steller , „so wird man ihn als einen amüsanten und interessanten Vogel für den Käfig gewiß
zehr hoch schätzen.

Dr . Finsch in

Den

im

zoologischen

folgendem :

Garten

von

London

befindlichen

schildert

„Er unterschied sich im Betragen ziemlich bedeutsam von allen

übrigen Papageien , da er meistens auf dem Boden des Käfigs sehr schnell trabend umherlief.
Dabei hielt er den Körper ziemlich ausrecht und besonders den Hals lang in die Höhe gestreckt,
sodaß er in der Haltung an einen Falk erinnerte . Indessen sah ich ihn auch geschickt in der
Weise anderer Papageien
mit Hilfe des Schnabels an den Sprossen emporklettern . Seine
Stimme

hörte ich nicht ."

welcher ich folgendes

Hierzu

gibt

Herr

E . Linden

entnehme : „Zeit Ansangd. I .

eine

ausführliche

Ergänzung,

1878 besaß ich ein Par Kakas
. welche ich von
Chs . Iamrach
in London bezogen habe . Ich war erstaun ! über das lebhafte Wesen des einen , während der andre
leider nicht zu verkennende ErkrankungSzeichen zeigte . Trotz des Mangels an Freßlust und der dann bald ein¬
tretenden Abmagerung war er doch zeitweise recht munter , sodaß ich schon hoffte , ihn am Leben zu erhalten , in
einer Nacht jedoch war er todt
Sein Körper war sehr leicht : die Untersuchung im Museum zu St . Gallen er¬
gab keine bestimmte Krankheit . Er stellte sich als ein Weibchen heraus , also muß der überlebende ein Männchen
sein . wenn die Bezeichnung Par richtig ist . In der Färbung und Zeichnung waren beide genau übereinstimmend.
Wenn die Farben bei diesen Stumpsschwanzloris
auch keineswegs so lebhaft und feurig wie bei den Keilschwanzund Breitschwanzlo 'ris sind , so macht der Bogel doch sowol im einzelnen wie im Gesammtaussehen
einen
sehr ansprechenden Eindruck , wozu noch die schöne Gestalt und Haltung beitragen . Ich erachte ihn als eine der
edelsten Erscheinungen , nicht allein unter den Papageien , sondern unter den Vögeln überhaupt . Jnhinsicht seiner
geistigen Begabung scheint er sehr hoch zu stehen . Seine Unruhe und Lebhaftigkeit ist nicht so stürmisch wie bei
einem Keilschwanz , immerhin aber sehr bedeutend für einen Bogel von solcher Körperfülle . Er ist stets in Be-
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wegung und springt und klettert fortwährend am Gitter und auf den Stangen umher , niemals auf dem Boden,
sondern stets in der Höhe des Käfigs . Staunenswerth
sind seine Leistungen im Holzzerstören , denn täglich ver¬
arbeitet er die Sitzstangen zu Splittern
und Spänen , wenn sie nicht ron recht hartem Holz sind. Da er glück¬
licherweise unverschnittene Flügel hat , so fliegt er sehr gut und ich lasse ihn zeitweilig im großen Raume meines
Vogelhauses sich umhertummeln , wo er zwar etwas gefürchtet ist , sich jedoch stets friedfertig zeigt . Da ich die
Stärke seines Schnabels kenne , so muß ich immer für die Gilterrahmcn
und das andre Holzwerk fürchten und
darf ihn hier niemals unbewacht lassen . Seit dem Tode seines Genossen , den er übrigens sehr beklagte , habe ih
ihm , da ich keinen anderen dazu bekommen konnte , aus Iamrach
' s Rath einen zahmen Rosakakadu zur Gesellschaft
gegeben , mit dem er auch bald Freundschaft geschlossen. Seit kurzem bemerkte ich erst, daß er zuweilen die Kopsfedern hebt , doch glaube ich nicht , daß er dies dem Kakadu abgelernt hat . Iamrach
hat mir übrigens schon früher
den Kaka als braunen Kakadu mit weißem Kopf angeboten und eine gewisse Ähnlichkeit , namentlich mit dem
Nasenkakadu , ist allerdings vorhanden . In den ersten Tagen ließ er ein sonderbares Grunzen hören , gegenwärtig
aber nicht mehr , sondern ein eigenthümliches Pfeifen , welches in einigen wohllautenden Tonen besteht ; doch kann
ich in der Stimme kein Klangbild des einheimischen Namens , wie Brehm
behauptet , finden . Am frühesten
Morgen läßt er sich schon sehr laut vernehmen , ebenso abends noch lange nach Sonnenuntergang
und in hellen
Mondnächten höre ich ihn zu jeder Stunde . Als Futter sollte ich nach Angabe des Händlers anfangs nur Kanarien»
samcn und hin und wieder einen Knochen mit etwas Fleisch zum Nagen geben ; letzter » hat er aber kaum ge¬
nommen . Gegenwärtig füttre ich ihn mit Kanarien - und Sonnenblurnensamcn , nebst Zwieback in Milch geweicht;
letztres Futter erwartet er, wenn er es täglich zweimal frisch erhält , stets mit besondrer Begierde . Dabei befindet
er sich ausgezeichnet gut . denn dies bekundet er m seinem ganzen Wesen und zeigt es vornämlich in ungemein
großer Lebendigkeit . Als besondere Eigenthümlichkeiten find zu erwähnen seine Fertigkeit im Klettern , äußerste
Behendigkeit und große Neugierde . Ihm entgeht nichts , seine Augen scheinen aber so zu liegen , daß er weniger
gut vorwärts ficht , vielmehr alles mit einer Kopfneigung nach links und rechts betrachtet , oft mit Kopfschülteln
und anderen sonderbaren Geberden . unter Hüpfen auf der Sitzstange . Sein ganzes Benehmen muß jeden wahren
Thierfreund

Angabc

zur Bewunderung

stimmen ; er ist in jeder Beziehung eine fesselnde Erscheinung ."

soll er in der Gefangenschaft

sitz des

Wanganuistamms

Hoffentlich

dürfen

im Handel

erwarten.

Füßen

befindlicher

Ullch

oder weniger

ÄU11Lr

'A

erreichen , denn ein im Be¬
dort

werthvollen

schon seit 20
Vogel

reinweißcn

Jahren.

demnächst öfter

stehen die hin und wieder vorkommenden

und Albinos , also mehr
und Beinen

Kaka lebte

wir den auch als Sprecher

Bei den Eingeborenen
artcn

ein hohes Alter

Farbenspicl-

Kakas , auch mit weißen

( und wol mit rothen Augen ) , welche sie Xaka -kura ., Kaka-

Ireiei n und Xalra - Icoraico

nennen , in besonderm

Werth , und in dieser Hinsicht

erzählt Or . Bullcr
ein Vorkommniß : „Ein Kaka - tcoraku wurde von einer Anzahl
Eingeborener am obern Manavatu gesehen und durch die Wälder bis zum Oroua -Fluß verfolgt,
indem man jede Anstrengung machte, um ihn lebend zu erlangen. Hier nahmen Eingeborene von
einem andern Stamm die Jagd aus und versolgten ihn wiederum bis zum Ruahine -Gebict;
obgleich sie aber Flinten trugen , ließen sie ihn doch lieber entkommen, als daß sie ihn herunter¬
geschossen hätten , in der Hoffnung nämlich, daß er späterhin doch wieder in ihrem Gebiet er¬
scheinen könnte. Uebrigens wurde ein solcher Vogel , welcher nahezu reinweiß war , i. I . 1863
im Eounty Marsten erlegt."
Der braunbrüstige
Stumpfschwanzlori
(Frisch .) heißt auch Kaka oder Kakalori.
kerroczust Xa -Ka; Iva-Ka karrst . — Xa-Ica bei den Eingeborenen von Neuseeland.
Xomeoclatur
: ksittaous
meriäionalis
, 60ni ., Lcii »k. ; k . nestor , Mir ., Miri.,
kii ., Lr ^. ; k . australis , Xirro. ; k . bzpopolius , Mztr . ; Xv8tvr bzpopolius ,
, Mr,i.
st Xeii». , iMi . , 6r . , / i/r ; X. Xovae - -leeiaaciiae , Ms . ; Oeutrourus au8trali8 , Xum«. ;
Xsstor a»8trali8, irr . ; X . meriäisnalis , 6r . , Minr . , <7«§-, Äst . , Mirir/ ., Mrscir . , Miu .,
Mir ., Mt «., krrw «., kiwi . ; sX. nvtabilis ,
dl. L8sliochi , X«c. ; dl. i>ovae -2elsulliav
(nach M «.), Ml X .
i? iri., <>r . ; X . L88>ingi , UM ., Mir ., kittn .; X . 8uperbri8,
Mir ., k'ir ., k »«<ir., i/ .?i. ; X. moutamw , Mt ., Mir . ; X . occiäeutali8 , Mir ., Min ., Mir . ;
X' . scciclentali8 (— meri6ioaalis >, k 'nscir., / /tin . ; X . monianus (— meriäionalis ), MrsM . ;
X. 8upvrbr >8 (— mericliunalia ), kittn ., Hscir . ; X. Xs8>isgi (— mericiioualm ), Mir ., Mrscir.
s8outberu brovo karrst , Mirs.
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Der olivengrüne Ktumpfschwnnslori
oder Keanestor
sksittavus
notabiliss .
Die erste
Nachricht von dem Vorhandensein
dieser Art auf Neuseeland erhielt Herr Walter
Mantell
i . I . 1848 , als er bei einigen alten Eingeborenen über die Vogel der Mittclinscl Erkundigungen
einzog . Sie sagten , der Kea ähnle etwas dem Kaka , sei aber grün ; er pflegte früher in
strengen Wintern an die Küste zu kommen , doch hatten sie ihn in der letzten Zeit nicht mehr
gesehen . Der Reisende erlangte nur zwei Köpfe , welche im Murihiku - Lande geschossen worden;
einen davon verdankte er Herrn John
Lemon von Murihiku . Beschrieben und benannt wurde
der Vogel i . I . 1856 von Gould : „Er ist schwach bräunlich olivengrün, jede Feder an der Spitze mit einem
halbmondsörmigen
braunen Fleck und einem schmalen braunen Schajlstrich ; Oberkoxs und Wangen olivenbräunlichgrau , schwach olivengrün scheinend ; Lhrgrgend mil dunkelolivendraunem
Fleck ; Federn des Hinterrücken « und
obere Echwanzdecken am Ende verwaschen scharlachrolh ( Bürzel und obere Schwanzdccken vor dem dunkelbraunen
schmalen Endsaum seuerroth ) ; Schwingen erster Ordnung braun , am Grunde der Außensahnc grünlichblan ge¬
landet , an der Grundhälstc der Innensahne mit sägezahnsörnngcn gelben Flecken, Schwingen zweiter Ordnung an
der Außensahne apselgrü » , gegen den Grund zu bläulichgrlln , an der Innensahne ebenfalls die Rantflecke ; Decksedern der ersten Schwingen braun , am Grunde der Innensahne grünlichblau gerandet , Tecksedern der zweiten
Schwingen olivengrün mil olivenbraunem
Lpitzensaum , Achsel - und unterseitigc Flügeldecken scharlachrolh mit
braunen Endsxitzen (kleine unterseitige Flügeldecken rölhlichölivengelb , Achselscdern und mittlere unterscilige
Flügeldecken mcnnigzinnoberrolh
mit schmalen dunkelbraunen Schälten und Endsäumen ), größte unterseitige Flügel¬
decken braun , gelb gebändert und scharlachroth gesprenkelt (schwarzbraun mit vier blaßgelben Qucrbinden an der
Außensahne ) ; Schwanzsedern mattgrün , an der Innensahne der seitlichen Federn braun und hier zwcidritlel vom
Grunde an mit orangegelben sägezahnsörmigen Flecken, über den ganzen Schwanz oberseitS eine breite undeutliche
braune Querbinde , der äußerste Saum olivenbraun (Schwanzsedern apselgrün , am Rande der Innensahne olivenbraun mit acht blaßgelhen sägezabnartigen Ouerflecken , Spitze grün , inS olivenbraunsahle übergehend und vor
derselben eine breite schwarzbraune Ouerbinde ) ; die ganze Unterseite düstrer bräunlicholivengrün ; Kehle und Ober¬
brust olivenbräunlichgrüu
(die braunen Endsäume der Federn schmaler und blasser ) ; Oberschnabel dunkelbleigrau,
Unterschnabel röthlich mit grauer Spitze ; Auge dunkelbraun ; Füße bleigrau , Krallen schwärzlich . Länge SS—50cm . ;
Flügel St - SScm . : Schwanz lS, ; —Stieln . Auch dieser Nestor zeigt sich in Färbung und Größe außerordentlich ver¬
änderlich .

Seine

Heimat

soll vorzugsweise

2000 Meter sein . 1>r . Haast

der Süden

und

zwar

das

Gebirge

erlegte ihn auf den Alpen nahe an den Quellen

zwischen

1000

bis

des Waimakariri-

flusscs und auf dem Cookberge , jedesmal in einer Höhe von 1600 Meter . Lbwol also die Höhen
den eigentlichen Aufenthalt bilden , so hat man ihn einzeln doch auch wiederholt in den Hügelgegenden , welche die Canlerbury - Ebene begrenzen , angetroffen . Ueber seine Lebensweise haben
namentlich

Potts und Dr . Haast berichtet : „Er ist vorzugsweise ein Bewohner der Felsen und » lüste,
und man sieht ihn last immer aus dem Erdboden , wo er sehr gewandt und schnell einherläust . Beim Eintritt der
kältern Jahreszeit , wenn die Berge mit Schneemassen bedeckt sind , zieht er sich tiefer in die Thäler hinab und
erscheint dort manchmal in vielköpfigen Scharen . I » der Nähe des ewigen Schnees macht eS einen eigenthüm¬
lichen Eindruck , wenn plötzlich ein solcher Vogel seine Stimme erschallen läßt . Für gewöhnlich ist dieselbe mehr
klagend , dem Miauen einer Katze oder Geschrei kleiner Kinder ähnlich und ich muß gestehen, sagt der letztgenannte,
daß ich ost , wenn ich allein in diesen einsamen Gegenden zwischen den Felsen umherkletterte , durch jenen winseln¬
den Laut erschreckt wurde . Wen » er dann aber eine fremdartige Erscheinung , namentlich den Menschen , erblickt,
so erhebt er schon in weiter Entfernung ein durchdringendes Geschrei . In den Wildnissen , welche seine Heimat bilden,
ist er schwierig zu verfolgen , trotzdem ist er keineswegs so häufig wie der Verwandle ; er erscheint vielmehr immer
nur stellenweise , meistens einzeln , seltener in kleinen Flügen bis höchstens so Köpfen . In seiner Lebensweise
dürste er von der de» vorigen nicht bedeutsam abweichen ." Potts
bemerkt noch, daß die (wahrscheinlich aus den
Nestern gehobenen und ausgezogenen ) gefangenen ungemein zahm werden . Seine Nahrung soll in allerlei Säme¬
reien , Beren . Honigreichen Blüten u . drgl . bestehen . Daneben soll er aber auch Kerblhiere und nach in neuerer
Zeit gemachten Beobachtungen sogar das Fleisch großer warmblütiger Thiere verzehren . Die Reisenden hatten
berichtet , daß dieser Papagei lebende Schase anfalle , ihnen die Wolle ausrause und Löcher in den Leib hacke, um
ihr Fleisch zu sresscn . Erklärlicherweise erregten solche Angaben große Verwunderung , doch man mußte ihnen
Glauben schenken, da sie von mehreren Seilen , wenn auch in verschiedenartiger Darstellung , veröffentlicht wurden.
Man erzählte z. B ., daß in einer Schafherde eine eigenthümliche Krankheit ausgetreten sei; hier und da ein Schaf
zeigte nämlich eine mehr oder minder große Stelle , an welcher Wolle , Haut und Fleisch entfernt waren . Da
solche Wunden gewöhnlich beträchtlich , ost wie die Fläche einer Hand groß waren , so ging das Thier in der Regel
daran zugrunde . Bei sorgsamer Ileberwachung bemerkte nun der Schäfer , daß seine Schützlinge von Papageien
überfallen wurden . So berichtet Potts,
indem er hinzufügt , daß die sleischsressende Neigung dieser Papageien
längst bekannt sei , da sie sich mit Vorliebe von Aas ernährten . Eine etwas abweichende Darstellung gibt Herr
Andreas
Reischeck, Konservator
am Eanterburh - Museum in Christchurch : „Auf Neuseeland kommt der Kea
kaum über ttXlv Meter hoch vor ; man findet ihn auch aus den Alpen der Südinsel parweisc , immer jedoch nur
selten . Jung eingesungen läßt er sich leicht zähmen , frißt aber nicht allein Pflanzenstoffe , sondern auch Fleisch.
Mit dieser Neigung wird er besonders den Schafen gefährlich , denen er den Bauch aufhackt . Ein einziger Schaf-

780

Die Loris

oder Pinsclzungenpapageien.

besitz» verlor in solcher Weise in einem Jahre etwa 155 Thiere , deren Tod er sich anfänglich garnicht zu erklären
wußte , bis er endlich auf dem Rücken eines Schafes zwei Keas beobachtete , welche unbarmherzig ganze Stücke
Fleisch auS dem Leibe ihres Opfers herausrissen . Sonst verschmäht er auch Dögel nicht , welche er geschickt zu
todten versteht , indem er ihnen das Genick durchbeißt und sie dann sammt den Federn auffrißt . Auch von den
Schafen frißt er mit dem Fleisch die Wolle . Gegen Mittag und Abend stößt er durchdringende Pfeiflaute aus.
die etwa wie , kie< klingen und nach denen er wol feinen einheimischen Namen erhalten hat ." Diese wahrhafte
Räubergeschichte gelangte nun auch in die europäischen Zeitungen und wurde hier mit allen möglichen Ueber¬
treibungen weiter erzählt : „Die Keas , welche sich ursprünglich nur von Bcren und Maden , die im MoS der Ge¬
birge reichlich vorhanden sind , ernährten , fanden , nachdem die Schafzucht dort eingebürgert worden , allmälig Ge¬
schmack am Fleisch der gefallenen Thiere , überfielen dann auch die zum Trocknen aufgehängten Schaffelle und
schließlich die Schafe selber . Sie flogen einem solchen , gleichviel ob es seitwärts allein oder inmitten der Herde
weidete , auf den Rücken , rissen ihm mit ihren starken Hakenschnabeln daS Fell auf und hackten das Fleisch heraus.
Dann aber verfeinerte sich ihr Geschmack immer mehr ; bald suchten sie sich regelmäßig die fettesten Thiere auS,
jagten und ängstigten ein solches so lange , bis es abseits von der Herde stürzte und rissen ihm dann den Bauch
auf , um zu dem Nierenfett zu gelangen , für welches sie eine besondre Neigung entwickelten . Man kann sich denken,
daß der Verlust , welcher den Herden in dieser Weise zugefügt wird , ein sehr bedeutender ist, denn manches Schuf
welches blos verwundet worden , kommt trotzdem um ; oft sieht man Schafe mit herausgerissenen Eingeweiden sich
noch umherschlcppen und nicht wenige mögen abseits von der Herde in der Wildniß liegen bleiben , ohne daß sie
aufgefunden werden . Ein Herdenbesitzer behauptete , daß von ungefähr 30,000 Köpfen alljährlich einige Hundert
durch den Kea zerfleischt würden . Obwol die Hirten , nachdem die Räuber nun entdeckt sind. sehr sorgfältig Wacht
halten , so können sie die Herde doch unmöglich gegen deren Anfälle sichern, denn die Bögel erscheinen meistens
ganz plötzlich und sind , nachdem sie ihre Unthat ausgeführt haben , ebenso wieder verschwunden , um erst nach
Wochen von neuem aufzutauchen ." Die Sache erscheint aber in einem ganz andern Licht durch die Angaben , welche
Hutton
in einem Briefe an Dr . Finsch macht : „ Herr Huddleston
, dessen Schafherde neben der des Herrn
Campell
weidet , bei welcher letzter « die erwähnten Grausamkeiten des Kea beobachtet sein sollen , hat sorgfältige
Erkundigungen
eingezogen , die einen ganz andern Sachverhalt
ergeben . Hiernach wurden einige Schafe durch
junge Hunde getödtct , welche der Schäfer heimlich hielt , der dann , um die Thatsache zu verheimlichen , seinem
Herrn erzählte , die Papageien hätten es gethan . Jedenfalls müssen weit sicherere Nachweise geliefert werden , ehe
man zweifellos glauben kann , daß Papageien raubsüchtiger als Falken sind und lebendige Schafe anfallen . Daß
der Kea todte Schafe , also Aas , angeht , ist nicht zu bezweifeln , aber auch nicht verwunderlich , denn der Kaka
thut ganz dasselbe ."

ein Exemplar

Nach

dorthin

.dem

Verzeichniß

der Thiere

i . I . 1872 eingeführt

des

worden .

zoologischen

Gartens

von

London

ist

Da die Annahme , daß diese Art im Aus¬

sterben begriffen oder wol gar bereits völlig verschwunden sei, keineswegs zutreffend ist, so können
wir wol erwarten , daß er auch weiterhin in einzelnen Köpfen zu uns gelangen wird ; immerhin
aber dürfte er so selten bleiben , daß er für die Liebhaberei keine Bedeutung hat . — Kealori . —
Kea ? arrot (nach Gld .) anct Hlountain ? arrot or klounßain Ka - Ka . — Kea bei den Maoris
von Neuseeland . - - Keblor

notabilis

Per ockerbrüstige Stumpfschwansiori

,

/ /sk .,
>? 8ittaeu8

(1822 ) nach einem Balg in Wilson ' s Sammlung

xroäuetu

/ /Mr.

^

wurde schon von Latham
beschrieben. Er ist an Zügel, Ober- und Hinter-

köpf blaßolivenbraun , jede Feder mit dunklerm schmalen Endsaum ; Nacken, Hinterhals und Halsseiten hellolivenbraun , jede Feder am Ende breit olivenockergelb gerandet (wodurch diese Theile die letztere Farbe haben ) ; Wan¬
gen und Oberkehle blaßzinnoberroth
(jede Feder am Grunde weißlich ) ; Ohrgegend orangeockergelb ; Rücken,
Mantel und Schultern
dunkelolivenbraun , grünlich schimmernd ; Hinterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken
dunkelzinnoberroth (jede Feder an der Grundhälfte olivenbraun , mit verloschen gelblichem äußersten Saum ) : erste
Schwingen an der Außenfahne olivenbraun , grünlich scheinend , Jnnenfahne
an der Grundhälfte
mit fünf großen
röthlichgelben Flecken , zweite Schwingen ebenso , aber die Flecke kürzer , breiter und am Rande ineinander über¬
fließend ; mittelste Flügeldecksedern mit ockergelb verwaschenen Endsäumen , die übrigen Deck - und Mantelfedern am
Ende dunkelbraunschwarz gerandet , kleine unterseitige Flügeldecken ockergelb , die langen Achselfedern unterseits
blaßröthlich gerandet ; Schwanzfedern dunkelolivenbraun , an der Grundhälfte
düsterolivengrünlich , am Rande der
Innenfahne
mit fünf blaßrothen dreieckigen Flecken , die beiden mittelsten Federn ohne solche, unterseits alle am
Grunde olivengelblich ; Borderhals und Oberbrust hellolivenbraun , jede Feder am Ende breit olivenockergelb ge¬
randet (also wie Hinterhals und HalSseiten ) ; Brustfedern ockergelb (gegen den Grund zu fast reinweiß ) ; Bauch,
Schenkel , Hinterleib und untere Schwanzdccken düsterziegelzinnoberroth , am Ende verloschen gelblich gesäumt , an
der Grundhälfte
blaß olivenbraun ; Schnabel schwärzlichhornbraun
oder Horngrau , nur am Grunde schwärzlich,
Wachshaut
schwärzlich , Spitzentheil mehr graulich ; Auge ? ; Füße und Krallen braunschwarz . Abweichung:
Oberseite jede Feder mit schmalem dunklen Endsaum : Manteldeckfedern und Schwingen zweiter Ordnung an der
Außenfahne
stärker dunkelolivenbräunlich ; Schwingen erster Ordnung an der Jnnenfahne mit weißlichen Randflecken ; obere Flügeldecken nur mit einzelnen ockergelblichen Endsäumen . unterseitige Flügeldecken gelblich mit
weißem Grunde ; Schwanzfedern wie die Schwingen mit weißlichen Randstecken , welche nur von unten blaßroth
erscheinen : Kehle , Hals und Oberbrust olivenbraun , jede Feder mit olivengelblich verwaschenem Endsaum ; Brust
ockergelblich , jede Feder am Grunde weiß . (Or . Finsch nach dem Leidener und Heine ' schen Museum und der

Der ockerbrüstige und der Stumpsschwanzlori
Kirchhosfllchen
den Nestornrten

781

von der Norfolkinjel.

Sammlung ). Nach Gould
sollen die Geschlechter
übereinstimmend gesärbt sein . Wie bei
überhaupt , sagt der erstgenannte Gelehrte , kommen auch bei dieser erhebliche Abweichungen in den

Größenverhältnissen

vor .

Sie

lebt

oder

lebte

vielmehr

auf

der

kleinen

nur

sitnf

Meilen

großen

Philipsinsel , nördlich von Neuseeland ; wie es scheint, ist sie durch die dort eindringende Kultur
nahezu oder schon völlig ausgerottet . Nach einer Angabe von Dieffenbach
in den Anmerkungen
zu Darwin

' s Reise ist dies

bereits

völlig

geschehen.

Gould

berichtet , daß er einen Bogel

lebend im Besitz des Herrn Major Anderson
in Sioney gesehen und daß ihm Frau Andersen
mitgetheilt,
derielbc sei in seifiger Gegend aus den höchsten Bäumen gefunden und so wenig scheu gewesen , daß er mit einer
Schlinge leicht gesungen « erden konnte , Er durste srei im Hause herumlaufen . Im Wesen zeigte er sich sehr
verschieden von andere » Papageien , denn er lies nicht ungeschickt und watschelnd , sondern in Sprünge » wie die
krähenartigen Bögel . Seine Stimme bestand in eigenthümlichen rauhen quakenden Tönen , welche zuweilen mit
Hundegebell Aehnlichkeit hatten . Späterhin
traf der Forscher noch einen Aeanestor bei Herrn I . P . Mi lldank
in England . Derselbe liebte als Nahrung besonders lästige Pflanzenstosse , wie Salalblätlcr
u. a , ferner Früchte
und sodann war er nach Rahm und sogar Butter

sehr I- ckrig

Nach

Angabe

der Frau

Anderson

soll er

in den Höhlen der höchsten Bäume nisten und vier Eier legen . Als hauptsächliche Nahrung soll
ihm der Honigsast einer weißblühenden Eibisch -Art (Ilibiscus , 7a.) dienen . Da dieser Nestor in
Bälgen nur in wenigen großen Sammlungen , z. B . Wien , Dresden , vorhanden ist, so sprechen
sowol Gould
als auch Finsch ihr Bedauern darüber aus , daß er wol als bereits ausgestorben
gelten niuß . — I' liillis » Island karrot
(<-7c/.) . — klxctoloplius
produotns
, tr/ck . ; Xostor
produetus , l/
(c/tb .,r/ / - .,
/ t^ ., 8>7r/A.,
Oentrurus
productus , / ,^ i. s^Vilson ' s karralceet

, / 7A .j.

Der Slumpflchivanslori

von der Uorfolkinlel

s? sittacu8

norkoicensiss

ist schon von La-

tham i. I . 1822 nach einem in der Sammlung
des Gouverneurs
Hunter
befindlichen Balg,
welcher unzweifelhaft von der Norfolkinsel hcrstammte , beschrieben , und es erscheint für die
Wissenschaft umsomehr bcdauernswerth , daß dies einzige vorhandne Exemplar verloren ge¬
gangen . Glücklicherweise sand Professor v. Pelzeln
eine genaue Abbildung des merkwürdigen
Vogels in den hinterlassenen Papieren
deS österreichischen Reisenden Ferdinand
Bauer,
welcher lange Zeit auf jener Insel geweilt hatte . »Nach der bekannten Genauigkeit dieses Rei¬
senden zu urtheilen " , sagt Finsch , dessen Darstellung ich entlehnen muß , da ich außerdem nichts
über die Art finden kann , „hatte er ohne Zweifel den Vogel selbst vor sich, obschon seine Pa¬
piere leider keine näheren Angaben inbetrefs desselben enthalten . Nachdem ich Bauer ' s Zeich¬
nungen selbst gesehen , zweifle ich durchaus nicht daran , - aß dieser Stumpsschwanzlori
wirklich
aus jener Insel lebte , zumal ich ihn auch in dem I -ong - billod ? arrot Latham ' s deutlich er¬
kannte .

Er steht dem ockerbrüstige
» an, nächste» , unterscheidet sich aber durch den grünen (nicht grauen)

Oberkops und Nacken, die gelben Wangen , die oliveugrüue Färbung des Rückens und der Schultern , dreieckige
schwarze Endfleckc aus den Oberflllgeldcckc » , rothe Kehle und einfarbig ockergelbe Brust ; er läßt sich daher
mit keiner andern bekannten Art vereinigen , abgesehen davon , daß der Schnabel auffallend lang und nach
innen gekrümmt ist "

Bei

dieser

kurzen

Darstellung

muß

meine Leser kein weitres Interesse hat . — biostor
karialcoot,

ich es bewenden

norlolcensis

,

lasten , da

die

Art

für

/ <'» .?</». sl . onF - billed

Ilrliksstliit iftr Loris oller j>iitlkljii»iM >in>mgkicit m istreit stejetlsmeililllm / 'ärstitilgsi»ersti» alkit.
I.
Erste

Gruppe

Rcilschwaiizloris

; Arten

, deren

haben

oder

^l'riellogloWus,

Mantelscdern
am

Grunde

einen
roth

rothen

oder

gelb

oder

gelben

Ouerfleck

sind.

a. Gesicht blau, ohne Roth am Vordcrkops.
1 ) Der

blanbiinänqc

äkeilschwanzlori

oder 2ori

von

den blauen

Bergen

(I^ lttLeu » Svainsnni,

kt >//, . ; I ' . Kov »e - ttollrrncklue , 6m/ . ; S . 7<X;) : H Kopf und Kehle lilablai »; Hinterkopf schwach bräunlick ; breites Nackenband gelbgriin ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün ; Oberrücken olivengrünlich , mehr oder minder
gelb und rolh gefleckt (jede Feder mit rothem , bzl . gelben Querfleck ) ; Schwingen an der Auflensabne grün . Jnnensabne schwarz, unterseils schwarzgrau , mit breiter hellgelber Querbindt ; Achseln und unterseitige Flügeldecken roth;

782

Die Loris

oder Pinselzungenpapageien.

Schwanzfedern grün , Inncnfahne
gelb , unterseits düstergelb ; Brust und Hals zinnoberroth ; Brustseiten gelb;
Bauch dunkelblau : Bauchseiten , Schenkel . Hinterleib und untere Schwanzdecken roth . gelb und grün gescheckt
Auge amethystroth . H Nackenband Heller und schmaler ; Brustseiten mehr orangegelb (doch nicht mit Sicherheit
unterschieden ) . Iugendkleid
: an Brust und Bauch glanzlos : Brust orangegelb ; Schnabel schwach röthlichschwarz : Auge schwarz ; Schwanz kürzer . — Größe etwa des Buntsittichs.
L ) Der ädeilschtvanzlori
mit rothem
Nackcnbaiid
(I *. rndrilorquntus .
S . 718) : Kops und
Kehle cyanblau ; Nackenband orangeroth ; über HinterhalS und Oberrücken ein breites blaues Band . letztrer grün
und gclbroth gescheckt; ganze übrige Oberseite duukelgrasgrün ; Achseln und uuterscitige Flügeldecken zinnoberroth;
Schwingen an der Anßenfahne grün mit gelbem Querband . Jnnenfahne schwarz, unterseits grauschwarz mit gelber
Binde ; Schwanzfedern grün , Jnnenfahne mit gelbem Querflcck , unterseits düsterzelb ; Brust orangeroth ; Bauch
schwarz : Schenkel und Hintere Schwanzdecken grün und gelb geschuppt ; Schnabel roth ; Große des vorigen.
Torsten s .« eilschwanzlori
1' . borsten ! , T'mm. ; S 7l8 ) : Kopf und Kehle dunkelviolett ; Hinterköpf und Nacken gelbgrün : Oberrücken dunkelgrün , jede Feder mit violettem Endsaum und rother Mitte ; übrige
Oberseite dunkelgrasgrün ; Schwingen an der Anßenfahne grün , Jnnenfahne schwarz mit gelbem Fleck ; unterfeitige Flügeldecken roth ; Schwanzfedern unterseits schwarzlichgelb ; Oberkehle violett , BorderhalS und Brust
scharlachroth ; Bauch dunkelviolett ; Hinterleib und untere Schwanzdecken gelb ; Schnabel ? Größe wenig geringer
als die des vorigen-4) Der blutfleckige Keilschwanzlor
» (I>. IisemLtoäes , Il'Al. ; S 718) : Borderkops und Oderkehle
violettblau ; Hinterkopf und Kopfseiten dunkelgrün ; breites grüngelbes Nackenband ; Oberrücken dunkelgrün (jede
Feder am Grunde roth . in der Mitte gelb ) ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün ; Schwingen an der Außenfahne grün;
Jnnenfahne grauschwarz mit gelbem Querfleck , unterseits über den Flügel eine breite gelbe Querdinde ; Flügel¬
rand gelb, kleine unterseitige Flügeldecken roth . große roth und gelb gescheckt; Schwanzfedern oberseits ganz grün,
unterseits düstergelb ; Hals und Brust orangegelb , Brustmitte gelbroth , überall fein dunkel quergestreift ; Seiten
orangeroth , grün geschuppt ; Bauch schwarzgrün ; Hinterleib und untere Schwanzdecken gelb und grün geschuppt;
Schnabel roth . Größe des Lori von den blauen Bergen.
5 ) Der zpeilschmanzlori
mit blaufchwarz
gestreifter
Brust
(? . c- nnog -rLmmus , ll 'gk. ; S . 720 ) :
Gesicht blau ; Oberkopf , Kopfseiten und Oberkehle violettschwarz ; Hinterkopf grünlichschwarz : Nackenband grün¬
gelb ; Oberrücken grün (jede Feder am Grunde scharlachroth ) : übrige Oberseite dunkelgrasgrün ; Schwingen an
der Außenfahne grün . Jnnenfahne gelb . die zweiten roth gerandet ; unterseitige Flügeldecken scharlachroth ; Schwanz¬
federn grün . Jnnenfahne hellgelb , unterseits düstergelb ; Hals und Brust scharlachroth . unregelmäßig blauschwarz
quergestreift ; Bauch grün (zuweilen mit schwarzem Mittelfleck ) ; Hinterleib und untere Schwanzdecken grün und
gelb geschuppt ; Schnabel roth . Größe des vorigen
(! ) Rofenberg ' s Keilschwanzlori
(k . Itosendergi , L'eükA. ; S . 722) : dem vorigen gleich , doch breites
Nackenband hellroth ; Brust und Bauch blau.

7 ) Der blauköpfige Keilfchwanzlori (!'. coeruUoeps, ck'Xlb. st

; S 722): dem Keilfchwanzlon

mit blauschwarz gestreifter Brust sehr ähnlich , aber Neiner ; ganzer Kopf blau ; Bauchfleck schwarz.
« ) Masfeua 's .Veilschwairzlori
(? . >lLsssn »e,/h, . ; S . 722) : Borderkopf dunkelultramarinblau
; Hinter¬
kopf, Kopfseiten und Oberkehle violetlschwarz ; schmales Halsband hellgelbgrün ; ganze Oberseite dunkelgrün , am
Oberrücken jede Feder mit breitem rothen Querstrcif ; Schwingen an der Außenfahne grün , Jnnenfahne
schwarz
mit großem gelben bis gelbrothen Fleck ; unterseitige Flügeldecken zinnoberroth , dunkel querlinig ; Schwanzfedern
grün , an den Jnnenfahnen gelb , unterseits Lüstergrlb ; Hals , Brust und obere Seiten zinnoberroth . dunkel querlinig ; Bauch grün ; Hinterleib und untere Schwanzdecken gelb , grün geschuppt ; Schnabel roth . Größe deS Lori
von den blauen Bergen.
I ) Güsters
.Veilschwairzlori
( I>. ttueskeri , Nr». ; I*. llavleLns , Cb. ; S . 722) : dem vorigen gleich,
doch Oberkörper , Flügel und Schwanz gelblicholivengrün ; Bauch und untere Schwanzdecken ebenfalls mehr gelb,
10 ) Mitchcll 's .Keilschwanzlori
( k . dUtLüolli , 6r . ; S . 723) : Zügel und Stirnrand bläulich ; Kopf
dunkelviolett ; Nacken und Halsseiten breit grüngelb ; übrige Oberseite dunkelgrasgrün : Schwingen an der Innen
sahne mit großem gelben Fleck ; unterseitige Flügeldecken scharlachroth ; Schwanzfedern unterseits düstergelb ; Hals
und Brust scharlachroth ; Bauch und Hinterleib violettschwarz : Schnabel roth . Größe etwas geringer als die des
Lori von den blauen Bergen.
(Finsch kannte in der ersten Abtheilung dieser Gruppe nur sieben Arten , zu denen seitdem also noch drei
neue entdeckt sind . Er sagt , sie bilden diejenigen , welche unter allen Aeilschwanzloris als solche gekennzeichnet
erscheinen und zeigen in jeder Hinsicht Uebereinstimmung . »Alle sind am Kops oder wenigstens am Gesicht blau
gefärbt ; die Federn des Obcrkopfs sind von sonderbarer Beschaffenheit in der schmalen , glänzenden , starren Schaftmitte ; alle haben ein lebhaft gefärbtes Nackenband . rothe , meistens quergebänderte Brust , besondern Bauchfleck,
kein roth an den Schwanzfedern , aber immer gelbe oder rothe Flecke an der Jnnenfahne der Schwingen ; Schnabel¬
färbung bei allen lebhaft (glänzend roth ) ; Geschlechter kaum verschieden ; größte Arten der Gruppe , meistens
Taubengröße . Nur zwei Arten leben in Australien » die übrigen auf den Molukken bis Timor und Sumbava,
eine aber auch auf den Salomons - Inseln und Neukaledonien ." Von den neu hinzugekommenen ist je eine Art
auf Mysore , Neuguinea und Neuhannover heimisch. Nur der blaubäuchige Keilfchwanzlon gehört zu den gemeinen
Bögeln des Handels und ist bereits vielfach gezüchtet ; zwei andere werden selten lebend eingeführt und die
übrigen gelangten bisher noch garnicht in den Handel , find sogar zum Theil erst kaum in den Museen vorhanden ).
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I». Gesicht nicht blau, meistens mit Roth am Vorderkopf.
11 ) Der blauofirige
äVcilschwanzlori
oder Lchnrucklori
( l^. ornatn «, L . ; L . 723) : Stirn und Oberköpf violettblau ; Hinterkopf schwarzblau ; um den Hinlerkopf (über den Nacken) ein scharlachrothes . zart schwarz
geschupptes Band ; Zügel und Fleck an der Ohrgegend schwarzdlau ; an jeder HalSseite ein breiter bochgelber
Streif ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün : am Obrrrücken jede Feder mit breitem gelben Querftreif ; Schwingen
an der Anßensahne grün . Jnnenfahne
schwärzlichgrau : Achseln und unterseilige Flügeldecken gelb ; mittelste
Schwanzfedern grün . äußere an der Spitze gelbgrün , am Grunde der Jnnenfahne
roth ; Wangen und Kehle
scharlachroth ; Hals und Brust scharlachrolh , breit schwarz gestreift ; Bauch dunkelgrün ; Leiten . Hinterleib und
untere Schwanzdecken grün und gelb geschuppt ; Schnabel roth . Größe etwa des SingsitlichS.
12 ) Der rolhstirnige
oder Wallace 's zrcilschwarrzlori
(I>. >VLiik66i , / ?- <. ; p . cocelneikron », 6r . ;
S . 72t ) : Vorderkopf roth ; Scheitelmitte grün (schwach roth gefleckt) , übriger Kopf blau ; Nackenband und Hals¬
seiten scharlachroth ; übrige Oberseite grün . jede Mantelfeder mit rothem Mittelfleck ; Schwingen an der Außenfahne grün , Jnnenfahne
gelbroth . Enddritlel schwarz ; Flügelrand
und unterseilige Flügeldecken scharlachroth;
Schwanzfedern an der Außenfahne grün . Jnnenfahne orangerolh . unlerseits gelbroth . Ende orangegelb ; Hals und
Brust scharlachroth mit blauen Qucrlinien
gezeichnet ; Bauchmitte blau ; Schenkel gelb und grün geschuppt;
Schnabel Horngelb ? Größe etwas bedeutender als die des vorigen.
13 ) Berrcaur
' .^ eilschwanzlori
(I >. Verrsaux ! ,
S . 726) : Vorderkopf und Augenbrauen roth;
Wangen und Kehle bläulich ; Oberseite glänzend grün ; Mittelrücken gelb gefleckt; Unterseite grün ; Brust und
Unterleib nebst Seiten mit gelben Querlinien.
14 ) Der Neilschwanzlori
mit gelbgeschuppter
Brust ( !' . eklor -olspulütu », M . ; S . 726) : Oberkopf
bläulichgrün ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün ; zwischen Nacken und Oberrücken gelb und grün geschuppt ; Unter¬
rücken und obere Schwanzdecken grasgrün ; Schwingen an der Außenfahne grün , Jnnenfahne
graufchwarz mit
breitem orangerothen Onerfleck . linkerseits aschgrau , mit rother Querbinde ; unterseitige Flügeldecken , Achseln und
obere Seilen scharlachroth ; Schwanzfedern oberseits grün , unlerseits düstergeldbraun . Grundhaifte
der Jnncnfahne röthlich ; Kehle und Hals reingrün : Brust und Bauch grün , gelb geschuppt ; untere Schwanzdecken geldgrün;
Schnabel roth . Größe des Schmucklori.
1.») Der gelbgrünc
.^ eilschwauzlori
(I*. klLvovifjZm , lV/le . ; S . 729) : Gesicht und Oberkehle schwarz,
schwach grüngelb gestreift ; Ober -, Hinterkopf und Ohrgegend dunkelgelb ; Nackenband schwärzlichgrau ; ganze
übrige Oberseite dunkelgrasgrün : Oberrücken gelblich gefleckt; Schwingen an der Außenfahne grün . Jnnenfahne
schwarz : Schwanzfedern grün , Jnnenfahne düstergelb . untcrscits ganz olivengelb ; Kehle , Hals und Brust hochgelb,
fein dunkelgrün wellenlinig ; Bauch und Hinterleib grüngelb , matt dunkelgrün gefleckt: Schnabel orangeroth.
Größe des Schmucklori.
1t ») Waldeu 's Keilschmauzlor
» (? . ^Valüenj ,
ll '/ii . : S . 729) : Borderkopf gelb;
Wangen und Kehle gelb - und schwarz gescbuppt ; Ober - und Hinterkopf gelbbraun ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün:
Schwingen an der Außenfahne grün , Jnnenfahne
schwärzlichgrau ; Schwanzfedern griinlichbraungelb . unlerseits
düstergelb ; Hals , Brust und Bauch gelb und grün geschuppt ; Hinterleib und untere Schwanzdecken reingrün;
Schnabel blutroth . Gehört zu den kleinsten Arten.
17 ) Der gclblöpfigc
K'eilschwanzlori
( l '. entöle «, r 'mm. ; S 730) : Ganzer Kopf dunkelgelb ; im
Nacken ein hellgrünes Band ; ganze übrige Oberseite grasgrün ; Schwingen dunkelgrün , Jnnenfahne schwarz mit
breitem gelben Fleck ; Schwanzfedern grün , Jnnenfahne gelb gesäumt , unlerseits gelb ; ganze Unterseite dunkelgelb;
Bauch und untere Schwanzdecken mcktt grasgrün ; Schnabel hornfahl (?) . Größe etwas bedeutender als die des
Schmucklori.
Itt ) Der rothköpfige
.^ eilschwanzlori
(k . Iris ,
; S . 730) : Oberkopf scharlachroth . Hinterkopf
graubläulichroth ; Zügel und schmales Nackenband grüngelb ; Ohrgegend violett ; ganze Oberseite grasgrün;
Schwingen an der Jnnenfahne und unlerseits schwarz ; kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün ; Schwanzfedern
an der Jnnenfahne
und unlerseits olivengelb ; Oberkehle röthlich ; Borderhals
und Brust grüngelb , fein dunkler
qucrstreifig ; Bauch und untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel orangefarben . Größe des Schmucklori.
1!) ) Der gelbgestricheltc
Heilsifiwanzlori
(1' . versi 'oolor , l 'g^s . ; S . 73l ) : Oberkopf dunkelscharlackroth ; Hinterkopf gelblich ; Nackenband , Wangen und Oberkehle graublau , fein gelb schaststreifig ; Ohrgegend gelb;
ganze Oberseite gelbgrün ; Oberrücken olivengelblich und wie Hinterhals und Schultern fein schaststreifig ; Schwingen
an der Außenfahne grün , Jnnenfahne
schwarz ; unterseitige Flügeldecken gelbgrün ; Kehle und Brust weinroth,
gelb schaftstreifig ; Bauch und übrige Unterseite gelbgrün , fein schaststreifig ; Schnabel scharlachroth . Größe des
Schmucklori.
(Seit Or . Finsch ' Darstellung ist in dieser Gruppe nur eine Art hinzugekommen . Sie zeigen , sagt der
Gelehrte , insofern weniger Uebereinstimmung , als nicht allein in der Farbenvertheilung , sondern auch in den äußeren
Merkmalen leichte Abweichungen vorkommen : Die steife glänzende Schaflmitte
der Federn des Oberkopfs fehlt,
ebenso meistens die rothe Brust und der lebhaft gefärbte Bauchsteck ; die Jnnenfahne
der Schwingen ist oft ein¬
farbig ; Star - bis Drosselgröße . Der Schmucklori zeichnet sich durch roth am Grunde der Schwanzfedern aus;
der gelblöpfige , rothköpfige und gelbgcstrichelte Keilschwanzlori haben einfarbige Mantelfedern , der erste und der
letzte von diesen auch etwas kürzern Schwanz , der rothköpfige einen dickern abgerundeten Schnabel , breite nackte
Wachöhaut und großen Augenkreis . Hiernach wurden sie von Bonaparte
zu besonderen Gattungen
erhoben.
Sie sind kleiner als die vorigen , in den Geschlechtern , soweit bis jetzt bekannt , nicht abweichend gefärbt und haben
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Schnabel von lebhafter Farbe . Ihre Lebensweise ist noch fast garnicht erforscht . Sie gehören meistens dem
indischen Archipel an . nur zwei Arten kommen in Australien vor , die Heimat einer ist noch garnicht bekannt , und
die neuentdeckte ist auf Cclebes gefunden . Bis jetzt sind erst zwei lebend eingeführt , und auch diese gehören zu
den seltensten Erscheinungen des Bogelmarkts ) .

Zweite

Gruppe

:

Mantetfedern
a . Mit

Roth

ohne

rothen

oder

gelben

Ouersleck.

an den Schwanzfedern.

2t)) Der Veilschwanzlor » mit gelben Brustseile, , oder Moschuslori

1' eoncinnn»,

S . 731) :

Stirn . Zügel und Ohrsteck scharlachrolh ; Ober - und Hinterkopf blaugrün ; Nacken bräunlicholivengrün ; HinterhalS
und Halsseiten grün und gelb geschuppt : Oberrücken schwach bräunlicholivengrün ; ganze übrige Oberseite gras¬
grün ; Mantel bräunlich ; Schwingen an der Außenfahne grün , Innensahne
rußschwarz . unterseits schwarzgrau;
unterseitige Flügeldecken grasgrün ; Schwanzfedern grün , unterseits düsterolivengelb . Innensahne beiderseitig roth;
ganze Unterseite grasgrün ; Brustseiten gelb ; untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel schwärzlichbraun
Größe
etwa des Bourksittichs.
21 ) Der kleinste Veilschwanzlori (I*. pn»i>ins, >'äro.; S 732) : Stirn , vordere Wangen und Oberkehlc
dunkelrosaroth ; Ober - und Hinterkopf und Kopfseiten grasgrün ; Mantel olivenbraun ; über den Oberrücken ein
breites gelbbraunes Band : ganze übrige Oberseite graSgrün ; Schwingen dunkelgrün , Spitze grauschwarz , unterseits
bräunlichaschgrau ; unterseitige Flügeldecken gelbgrün ; Schwanzfedern
grün , Innensahne
an der Grundhälfte
scharlachrolh , unterseits olivenbraun , am Grunde düsterroth ; ganze Unterseite gelbgrün ; Schnabel schwarz . Etwa
tzinkengröße.

22 ) Der oranqestirrnge Keilschwanzlori

(I>. porpI,^roct-r,dLlns,

S . 733) : Stirnbinde

orangegclb ; Zügel röthlichgelb ; Oberkopf dunkelviolett : Hinterkopf und Kopfseiten matt grasgrün ; Ohrgegend
hochgelb ; HinterhalS und Mantel bräunlicholivengrün ; Bürzel und obere Schwanzdecken grasgrün ; Schwingen
grün , Innensahne schwärzlich ; Flügelrand blau ; Achseln und unterseitige Flügeldecken roth , alle oberseitigen Flügel¬
decken grün ; Schwanzfedern olivengrün , Innensahne
an der Grundhälfte
zinnoberroth , Endhälste gelb ; ganze
Unterseite graublau ; Hinterleib und untere Schwanzdecken grüngelb ; Schnabel schwarz.

22 ) Der blauschwingige

feilsch,vanzlori

oder Schwalbe »,lori

(? . dlseolor,

S

734) :

H Stirnstreif , Bartstreif und Kehle scharlachrolh ; Zügel gelb ; Fleck auf dem Oberkopf blau ; Wangen und
Kopfseiten blaugrün ; ganze Oberseite grasgrün ; Mantel schwach olivengrün ; Schwingen an der Außenfahne
dunkelblau , schmal gelb gesäumt , Innensahne schwarzgrau , unterseits schwarzgrau , mit undeutlicher gelber Querdinde ; Deckfedern der ersten Schwingen wie diese , der zweiten grünblau , alle übrigen oberseitigen Flügeldecken
grün ; größte Schulterdecken an der Innensahne scharlachrolh (zwei rothe Flecke zu beiden Seiten des Unterrückens
bildend ) ; kleinste Decken am Bug blmroth . fein schwarz geschuppt ; unterseitige Flügeldecken und Achseln dunkelroth ; Schwanzfedern blutroth , Spitze schwarzblau , unterseits hell aschgrau ; ganze Unterseite gelblichgrasgrün:
Brust - und Bauchseiten scharlachrolh ; untere Schwanzdecken roth und grün geschuppt ; Schnabel wachsgclb.
? In allen Zeichnungen matter . Iugendkleid
: Stirnrand , Bartstreis und Oberkehle matt roscnroth ; Ober¬
kopf grün , jede Feder mit breitem blauen Endsaum ; ebenso alle übrigen Farben matter und zarter ; größte
Schulterdecken an der Innensahne röthlichgelb : ganze Unterseite fahlgrün ; untere Schwanzdecken rein graSgrün . —
Größe nahezu des Bourksittich .
,
2 -1 ) Scheubu 's äZeilschwanzlori
(I ' sittaeus Lei,endao,I
' . 61k «I<rms ,
«rtklisüoS - 738) : Stirn grün . Scheitel azurblau ; Gesicht , Kopsseiten und Kehle gelblichgrün ; Mantel
dunkelgrün ; Schwingen braun , Außenfahne grün gerandct ; Schwanzfedern dunkelgrün . Ende grüngelb , Innensahne
der äußern theilweiic roth mir schwarzem Bande ; Hinterleib mit rothem Fleck ; im übrigen Ober - und Unterseite
grün , letzlre Heller ; langer , sehr gebogner Schnabel roth
25 ) Der gelbbauchige
Veilschwanztori
( l>. palmarum , 6mk . ; S . 738 ) : Ganze Oberseite dunkelgras¬
grün ; Mantel bräunlicholivcngelb ; Schwingen an der Innensahne schwarz , schmal gelb gesäumt , unterseits ganz
schtvärzlichgrau ; Schwanzfedern am Ende breit gelb , Innensahne am Grunde schwärzlich , unterseits ganz gelb;
Oberkehle rosaroih ; ganze übrige Unterseite gelbgrün ; Schnabel geldlichhorngrau.
21!) Der grasgrüne
keilschmanzlori
(k . pzxmaeuo , 6ml . ; S 738) : Oberkopf und Ohrgegend sma¬
ragdgrün ; Rucken und Schultern olivengrün ; Schwingen an der Innensahne schwarzbraun ; Schwanzfedern an der
Innensahne und am Ende olivcngelb ; alles übrige graSgrün ; Schnabel hornsahl (?) .

27 ) Der Veilschwanzlori mit goldgelben , Baude

I'. Lureieiiietu«, L-rti.; S . 73V) : Hellgrasgrün;

Stirn . Bürzel und obere Schwanzdecken besonders lebhaft grasgrün ; Ohrgegcnd lebhaft schaftstreisig ; Zügel.
Gesicht und Oberhals scharlachrolh ; Oberseite olivengrünlich ; Schwingen an der Außenfahne dunkelgrün . Innenfahne schwarz, Grund olivengelb ; unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern grün , Endhälste grüngelb Innensahne am Grunde roth mit schwarzer Querbinde und gelbem Ende ; Brust und Bauch graSgrün , an der Oberdruft
ein hochgelbes Schild ; Schenkel scharlachrolh ; Schnabel orangegclb.
(Auch zu dieser Gruppe ist seit Finsch' Werk nur eine neuentdeckte Art gekommen . Sie weichen in den
Färbungsmerkmalen
nur darin von den vorigen ab . daß sie die Mantelfedern einfarbig , keine lebhaft gefärbte und
quergezerchnete Brust und keine Flecken an der Innensahne
der Schwingen haben , auch keine besondre Bildung
der Kopsfedern zeigen , dagegen meistens Roth am Grunde der Schwanzfedern . Nur den beiden fast einfarbig grünen,
gclbbüuchiger und grasgrüner Keilichwanzlori , fehlt dieses Kennzeichen , und sie wurden daher mehrfach verschieden
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untergebracht In allen übrigen Merkmalen der Gattung stimmen diese kleinen Arten von Sperlings - bis Star¬
größe mit den großen überein, nur ist der Schnabel etwas schwächer und der Schwanz kürzer. Wirklich bemerkens¬
wert !) abweichend erscheint der Schwalbenlori durch seine breiten, am Ende abgerundeten Schwingen, schmalen
spitz zulaufendenlangen Schwanzfedernund den dickern abgerundeten Schnabel mit sehr breiter WachShaut, trotzdem
gehört er entschieden hierher. Die meisten Arten sind in Australien, bzl. Tasmanien heimisch, nur der gelbbäuchige
Keilschwanzlori von den Neu- Hebriden, der grasgrüne angeblich von Tahiti , und der gclbkehlige von Neukaledonien machen Ausnahmen. Der hinzugekommene Keilschwanzlori mit goldgelbem Bande lebt auf den FidschiInseln . Lebend eingeführt sind bisher nur drei Arten und zwar die eine höchst selten. die zweite ebenfalls selten
und die dritte in neuerer Zeit ziemlich häufig).

d. Mit lebhaftem Bürzclfleck.
21!) Der blaubürzelige keilschwanzlori (l*. plaean», 7WM. ; S - 740) : Stirn gelbgrün: Gesicht und
Oberkchle scharlachroth; Ohrgegend ultramarinblau : ganze Oberseite grasgrün ; Bürzel ultramarinblau ; Schwingen an der Außenfahne grün , Innenfahne schwarz mit gelbem Fleck; unterseitige Flügeldeckenund Achseln schar¬
lachrot^ Schwanzfedern grün. Grundhälfte roth . Ende der seitlichen gelb; ganze Unterseite gelbgrün; Brustseiten
scharlachroth: Schnabel roth H Oberkops und ganze übrige Oberseite dunkclgrasgrün; Kopfseiten gclbgrlln;
im Nacken ein blauer Fleck; Kürzel nur bläulichgrün; unterseitige Flügeldeckengelbgrün; Schwanzfedern nur
mit rothem Mittelfleck: Bauch und Schenkel bläulichgrün: sonst übereinstimmend.
28 ) Der grünbnrzcliqe Keilschwanzlori (1' . sndplaovns, >'ck. ; S . 740) : Mit dem vorigen überein¬
stimmend, aber ohne Blau auf dem Bürzel.
80 ) Der rolstbürzelige Keilschwanzlori (I>. rul-i-,»nf»unu8, ll'lkc. ; S . 740) : Vorderkopf dunkelroth;
Ohrgegend blau ; Oberseite dunkelgrün; Bürzel und obere Schwanzdecken roth ; Schwingen an der Außenfahne
grün , Innenfahne schwarz mit gelbem Fleck; unterseitige Flügeldecken roth ; Schwanzfedern röthlichschwarz, grün
gcrandet, mit rothem Fleck, Ende gelb; ganze Unterseite grasgrün ; Brustseiten roth ; Schnabel roth. H Stirn
und Vorderkopf ohne roth ; Ohrgegend ohne blau ; unterseitige Flügeldecken und Brustseiten ohne roth.
81 ) Der Keilschwanzlori von Kordo (l>. koräoanus ,
S . 741) : Dem vor überaus ähnlich;
roth am Kopf Heller und ausgedehnter ; Kopfseiten hellgrün gestreift; obere Schwanzdecken Heller und breiter roth;
Brustseiten nur oberhalb roth ; ganze Unterseite mehr geldgrün, schwach bläulich; Schnabel roth . H Wangen
und HalSseiten dlaugrün ; Bürzelfleck größer und lebhafter als beim Männchen der vor. Art.
82 ) Der keilschwanzlori
mit rotsten Knrzelseiten (l>. poclorLiis . KrürA.; ? . zmlelisllnH, vr . ;
S . 74t) : ^ Kopf und Kehle dunkelkarminroth; Streif ums Auge blau ; Hinterkopf und Nacken violettschwarz;
Oberseite dunkelgraSgrün; Unterrückcnroth ; Bürzel und obere Schwauzdecken hellgrün; Bürzelseiten karminroth;
Schwingen an der Innenfahne schwarz; kleine unterseitige Flügeldecken roth ; Schwanzfedern am Grunde olivengrün, Endhälfte dunkelroth. gelb gespitzt; ganze Unterseite dunkelkarminroth. Brust gelb schaftstreifig; Schenkelfedern
roth , gelb quergestreift, innere Schenkelseite violettschwarz; Schnabel hellroth.
nur der Hinterkopf violett¬
schwarz; Nacken roth ; Bürzel grün ; Bürzelseiten gelb. Junges
Hinterkopf violettschwarz, noch mit grün ge¬
mischt; Brust ganz grün ; Bürzelseiten aber schon roth.
88 ) Margaretsta 's keilschwanzlori (!' . dlarxLrotlmo,
; S . 74t) : Kopf scharlachroth; Oberkopf
mit schwarzem Fleck; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün: über Nacken und Oberbrust ein orangegelbcS Band;
Bürzelseiten orangegelbgrün; Schwingen an der Außenfahne grün , Innenfahne schwarz; mittelste Schwanzfedern
roth, gelb gespitzt; die übrigen an der Außenfahne grün ; Schnabel fleischfarben oder wachsgelb.
84 ) Der schwarzbiiuchige Keilschwanzlori
psput-imi-«, 6ml.; S . 742) : Karmoisinroth; Scheitel¬
mitte lilablau : Hinterkopf schwarz; ganze Oberseite dunkelgrün; Nackenband schwarz; Bürzel lilablau ; Schwingen
an der Außenfahne schwarzgrün. Innenfahne und Unterseite schwärzlicholivengelb; unterseitige Flügeldecken scharlachroth; Schwanzfedern grün, Innenfahne scharlachroth, Endhälfte gelb; ganze Unterseite karmoisinroth; Brust¬
seiten hochgelb; Bauchmitte und Hinterleib grünlichschwarz; Bauchseiten hochgelb; Schnabel roth.
85 ) Zosefinas keilschwanzlori
(I>. Io -ioLn»« ,S
. 742) : Dem vor . ähnlich, doch kleiner,
Hinterkopf lila ; Bürzel blau ; Schnabel tief orangeroth ; beim H die mittleren Schwanzfedern stark verlängert.
8t ») Wilstelminens
keilschwanzlori
(I*. VVilllLlminLL
,
S . 743) : Dunkelgrün ; Wangen und
Kehle Heller: Hinterkopf bläulichrothbraun , blau schaftstreifig; Nacken gelblichbraunroth; UnterrückenHochrotb:
Bürzel und obere Schwanzdecken bräunlichviolctt; Schwingen an der Innenfahne roth ; Flügelrand gelb; unter¬
seitige Flügeldecken roth ; die mittelften Schwanzfedern in der Mitte violett, Ende gelblich, die übrigen am Grunde
roth , alle sonst grün ; Brust grün . gelb und schwärzlich schaftstreifig; Bauch und untere Schwanzdecken hellgrün;
Seiten mit gelbem Fleck; Schnabel rothgelb. H ohne roth an Unterrücken und unteren Flügeldecken.
87 ) Der keilschwanzlori vom Arfatgebirge (1'. arkaki,
S . 743) ; Borderkopf zinnoberroth;
Hinterkopf und ganze übrige Oberseite grasgrün ; Bürzel und obere Schwanzdecken ebenfalls grasgrün ; Schwingen
an der Außenfahne blau, Innenfahne und unterfeits schwärzlich, Innenfahne mit gelber Querbinde ; Achseln
und unterseitige Flügeldecken roth ; Schwanzfedern grün, Grundhälste schwarz, dann roth , bläulich und am Ende
gelblich, unterseitS fahlroth ; Zügel und vordere Kopfseiten violettblan , weiß schaftstreifig; Oberkehle rein violett¬
blau; übrige Unterseite hellgraszrnn ; Brust - und Bauchseiten schwach gelblichroth; Schnabel schwarz; vierzehn
Schwanzfedern.
88 ) Musschenbroek s keilschwanzlori (1' . kuskidleilln-oelLj, KsSrA. ; S . 7t3) : Vorderkopf grasgrün :
Scheitel gelblicholivenbraun, gelb schaftstreifig; Zügel grünlichgelb; Nacken gelblicholivenbraun; übrige Oberseite
Karl Nuß. Die fremdländischen Stubenvögel IN .
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dunkelgraSgrün ; Schwingen an der Innenfahne zinnoberroth ; Schulter - und unterseitige Flügeldecken zinnoberrot !»:
Schwanzfedern an der Außenfahne grün , Innenfahne roth , Spitze gelb ; ganze Unterseite scharlachroth ; Brust grün
geschuppt ; Seiten , Schenkel und untere Schwanzdecken gelbgrün , letztere röthlich ; Schnabel orangeroth .
an
Kehle und Oberbrust grasgrün , blaßroth gewellt.
Der braunrotste
Keilschwanzlori
(!' . rudiginc >i«u8 ,
S 744) : Dunkelpurpuriothbraun;
Kopf reiner braun : am ganzen Körper schwärzlich quergestreift , Bürzel und obere Schwanzdccken ungestreift;
Schwingen düsterolivengeld , Innenfahne
und Unterseite braunschwarz ; Schwanz düsterolivengeld , Ende nnd Unter¬
seite reiner gelb ; ganze Unterseite am deutlichsten quergestreift ; Schnabel orangegelb . Größe etwas beträchtlicher
als die deS Schmuckiori.
(»Diese prachtvoll gefärbten kleinen Arten ", sagt Finsch , »schließen sich ganz eng den eigentlichen KeilschwanzloriS an ; Schnabel - und Flügelbildung ist übereinstimmend , ebenso die deS Schwanzes , obwol derselbe mehr keil¬
förmig erscheint , abgesehen von einzelnen unbedeutenden Abweichungen , auf welche man freilich Gewicht genug
gelegt hat , um die btrf . Bögel als besondere Geschlechter abzuzweigen . Sorgfältige Untersuchung hat mir indeß ge¬
zeigt , daß dazu keine Ursache vorhanden . In der Färbung unterscheiden sich diese kleinen etwa drosfelgroßen Arten von
den großen bemerkendwerth , schließen sich aber , namentlich in der Schwanzzeichnung , den vorhergegangenen kleinen
Verwandten
eng an ; abweichend bleiben sie in der besondern Bürzelsärbung . Die Zungenbildung kennen wir
noch nickt , wie wir über die Ernährung unb ganze Lebensweise dieser Neuguinea und den Molukkcn angehörenden
Papageien überhaupt noch keine ausreichenden Nachrichten haben « In diese Gruppe sind zu den von Dr . Finsch
beschriebenen vier Arten acht neue hinzugekommen , deren Entdeckung oder doch Erforschung wir fast ausschließlich
den glänzenden Erfolgen des Reisenden Dr Meyer danken . Sie sind sämmtlich ebenfalls aus Neuguinea , Mysore
und den Salomonsinseln
heimisch. Eine von ihnen , der Keilschwanzlori vom Arfakgebirge . zeichnet sich vor allen
übrigen Papageien dadurch aus . daß er vierzehn Schwanzfedern hat
Ob sie alle in diese Gruppe eingereiht
werden dürfen , vermag ich. da mir die Anschauung fehlt , nicht mit Sicherheit zu sagen ; mehrere zeigen ein Haupt¬
merkmal . den lebhaft gefärbten Bürzel , nicht , im übrigen sind sie sicherlich den anderen nahe verwandt . Lebend
eingeführt ist von diesen Arten bisher noch keine einzige , doch dürfen wir wol hoffen , daß sie über kurz oder lang
in den Handel gelangen , zumal ihre Heimatsgegenden dem europäischen Verkehr mehr und mehr zugänglich werden
und wir vorzugsweise von Neuguinea aus immer zahlreicher lebende Bögel empfangen . Schließlich reihe ich vier
jene Art an , welche früher zu den Breitschwanzloris
gestellt worden , die aber , wie die nähere Erforschung ergeben
hat , zu den Keilschwanzloris gehört . Nach meiner Meinung würde sie in die erste Gruppe unter lr. zu stellen
sein . da ich sie aber nicht selber gesehen und da Dr . Finsch nichts
näheres angegeben , so sei sie hier nur
mitgezählt ) .

II. Breitschwanzloris svomicolla,
Erste
-SO) Der

Gruppe

'

Rothe

schwarzkäppige

Arten

Breilschwanzlorr

mit

grünen

Flügeln

(!' . LtricLpittu » ,

und

Deckfedern.

S . 714 ) : Stirn

und Scheitel

tiefschwarz ; Hintcrkopf violettschwarz ; Zügel , Kopfseiten , Kehle . Hals und Nacken dunkelkarminroth ; Mantel,
Stücken und oberseitige Schwanzdecken hellblutroth : Flügel dunkelgrasgrün ; Schultern gelbbräunlich ; Schwingen
grün . Innenfahne
gelb , Spitze schwarz . unterseilS schwarzgrau mit breiter gelber Qucrbinde ; alle obcrseitigen
Flügeldecken grün ; Flüqelbug und kleine unterseitige Flügeldecken dunkelblau ; Schwanz karminroth . breiter Endrand Purpurbraun ; ganze Unterseite hellkarminrot h ; Brustschild hochgelb ; Schenkel cyanblau ; Schnabel oranze»
roth . Größe etwas beträchtlicher als die des Buntsittichs
41 ) Der violettköpstge
Breitschwanzlori
( ? . soUtarlu «, , L/ä . ; S . 718) : Vorder - und Oberkopf
schwarzviolett , hinterkopf fast schwarz ; Nacken hellgraSgrün ; um den Oberrücken ein fcharlachrotheS Band ; übrige
Oberseite dunkelgraSgrün ; Rücken olivcngrünlich ; Bürzel Heller grasgrün ; Schwingen an der Außenfahne grün,
Innenfahne
malt schwarz . unterseilS grauschwarz : kleine unterseitige Flügeldecken scharlachroth ; Schwanzfedern
grün mit einigen gelben Flecken. unterseilS schwärzlicholivengelb ; Kopfseiten , Kehle , Brust und Bauch fcharlachrolh ; Hinterleib und Schenkel violett ; untere Schwanzdccken hellgrün ; Schnabel orangegelb . Große beträchtlich
geringer als die des vorigen.
-12 ) Der Breitschwarizlori
mit schwarzem
Haisfleck , 1». cliioroeereus , 6kli . ; S 719) : Ober - und
Hinterkopf tieffchwarz ; übrige Oberseite karminroth ; Schwingen dunkelgraSgrün . Grundhälfte
der Innenfahne
roth ; Deckfedern grasgrün , obere olivengrünlich , unterseitige dunkelblau , Flügelrand
lUablau ; Schwanzfedern
am Grunde düsterroth , Endhälfte grün , unterseilS Endhälfte olivengelb ; an jeder Halsseite ein tiesschwarzer Fleck,
über die Oberbrust ein gelbes Band ; Schenkclgegend dunkelblau ; ganze übrige Unterseite karminroth ; Schnabel
orangegelblich . Größe des schwarzkäppigen Lori.
4 !s) Der .Lsuifladc
- Breitschwanzlori
(? . lrxpoen <»odrou «r, 6r . ; S . 750) : Ober - und Hinterkopf schwarz;
Oberrücken mit violettem Band ; Schultern bräunlicholivengelb ; Schwingen an der Außenfahnx dunkelgrasgrün,
Innenfahne
hochgelb . Endhälfte schwarz ; oberseitige Flügeldecken grün , unterseitige roth ; Schwanzfedern
am
Grunde scharlachroth , Endhälfte düsterolivengrün , unterseilS olivengelb , am Grunde roth ; Bauch , Hinterleib,
Schenkel und untere Schwanzdccken röthlichviolett ; im übrigen Ober » und Unterseite karminroth ; Schnabel
orangegelb . Größe des vorigen.
44 » Der blauschwanzige
Breitschwairzlorr
oder Kraucnlori
(? . k^ori , L . ; S . 750) : Ober - und
Hintcrkopf tiefschwarz ; Zügel , Kopfseiten , Nackenband , Kehle und Hals karminroth ; Hinterhals und Mantel tief»
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blau ; Mittelrücken, Bürzel und obere Schwanzdeckenschartachroth; Oberrucken mit blauschwarzemQuerband;
Schwingen an der Außenfahne dunkelgrasgrün. Innenfahne hochgelb, Ende schwarz. unterseitS schwärzlichgrau mit
gelber Querbinde ; oberseitige Decksedern grün. kleine Deckfedern am Flügelbug bläulich, unterseitige Flügeldecken
scharlachroth: Schwanzfedern an der Grundhalste scharlachroth. Endhälfte blau, unterseitS Grundbälfte roth , EndHälfte düstergelb: Hals , Brust und Bauch tiefviolettblau : Brust- und Bauchseiten scharlachroth; Schenkel. Hinter¬
leib und untere Schwanzdecken dunkelblau; Schnabel roth . Größe des schwarzkäppigenLori.
(? Lrxtdi-ölkoi-L» , .Nvck.; S . 752) : Dem vorigen sehr
-15) Der rotlzbnrzelige Breitschwanzlori
ähnlich und nur dadurch verschieden, daß die Brust roth ist und das Blau deS Halses sich mit dem deS Bauchs
nicht vereinigt.
(1' . c>'»nkncl»en , Z/rir. ; S . 753) : Wiederum den beiden
4tt ) Der blannackige Breitschwanzlori
vorigen gleich, deck: Nacken blau. ohne rothes Band ; unterseitige Flügeldecken blau ; ganze Brust roth.
von Zobi (1*. ^odleums , 2/tr,«-, S 753) : Dem vorigen ganz gleich, aber
47 ) Der Breitschwanzlori
unterseitige Flügeldecken blau
mit gelbem Mantelsleck (p . garrulus » L. ; S . 754) : Scharlachroth;
-1» ) Der Breitschwanzlori
dreieckiger Fleck auf dem Mantel tiefzitrongelb; Schwingen an der Außenfahne grün . Innenfahne roth , Spitzendrittel schwarz, zweite Schwingen an der Innenfahne schwarz, nur am Grunde roth ; oberseitige Deckfedern Olivengrün ; Flügelbug zitrongelb; kleine unterseitige Flügeldeckengelb; Schwanzfedern roth , Endhälfte dunkelgrün,
unterieits Purpurbraun , Ende düstergelb; ganze Unterseite ebenfalls scharlachroth; Schenkel grün ; Schnabel
orangeroth. Größe des schwarzkäppigen Lori.
4 !)) Der gelbmantelige Breitschwanzlori (k . stLvo.p»ii1»r,is , Nvck.; S 756) : Dem vorigen durch¬
aus gleich, nur durch ganz gelben Mantel verschieden.
(Diese Gruppe , sagt Fin sch, enthält die großen Arten, welche von deu meisten Autoren als die eigentlichen
Loris betrachtet werden; der kleinste derselben, der violettköpfige Breitschwanzlori, schließt sich den übrigen eng
an und könnte nur der sehr verlängerten HinterhalSfedern wegen getrennt und als besondres Geschlecht aufgestellt
werden. Die Heimat dieser Arten erstreckt sich über Neuguinea und die benachbarten Inseln ; von den neuentdecktcn
ist der eine auf der Insel Mysore, und der andre auf Obi , Batjan . Morotai und Raii gefunden; jener kleinste
bewohnt die Fidschi- Inseln . Die drei neuhinzugekommencntheilen die Heimat der ersteren. Bei dem gelbmanteligcn Breitschwanzlori ist es wol sehr fraglich, ob er wirklich als feststehende Art oder nur als Farbenspielart betrachtet werden darf. Drei gehören zu den lebend eingeführten Bögeln und sind, wenn auch selten , roch
ziemlich allbekannt und beliebt; die übrigen kommen als Stubenvögel kaum oder noch garnicht inbetracht) .

Zweite Gruppe : Rothe Arten ohne Grün aus den Flügeln und Deckfedern.
oder scharlachrothe Lori (k . rud «-r, 6mk ; S . 756) :
50 ) Der blauschulterige Breitschwanzlori
Scharlachroth; vorderste vier Schwingen an der Außenfahne schwarz, die übrigen allmälig zunehmend roth, die
letzten drei bis vier dunkelblau, an der Grundhälfte roth, alle unterseitS dunkelrosenroth; zwei undeutliche schwarze
Querbinden über den Flügel ; hinterste Decksedernan jeder Rückenseite einen großen blauen Fleck bildend;
Schwanzfedern matt Purpurbraun , unterseitS düster; untere Schwanzdecken und Fleck hinter dem Schenkel blau;
Schnabel gelbroth: Größe kaum geringer als die deS schwarzkäppigen Breitschwanzlori.
S . 758) : Düsterscharlachroth; Ohrfleck blau;
ttodlskeli ,
51 ) Schlegel s Breitschwanzlori
die vordersten Schwingen am Ende schwarz, die letzten blau ; zwei schwärzliche Querbinden über den Flügel;
Schulterdecken blau ; Schwanz düster scharlachroth; ganze Unterseite scharlachroth, aber jede Feder mit violettblauem
Endsaum; Schenkel blau ; Schnabel orangeroth. Größe des vorigen. (Wird übrigens meistens nur als Farbenspiclart des vorigen angesehen).
(1> scmilLrvkNus, L/r.; S . 758) : Karminroth ; Qhrgegend
52 ) Der blauwangige Breitschwanzlori
blau ; Schwingen schwarz. Innenfahne roth. dre letzten ganz roth . nur schwärzlich gerandet; Hintere Schulterdecken
mit blauem Fleck; kleine unterseitige Flügeldecken scharlachroth; Schwanz oberseits dunkelpurpurbraun, unterseitS
Heller; an den Bauchseiten einige Federn blau gespitzt; Hinterleib mit blauem Fleck.
S 75S) : Karminroth ; Augengegend
55 ) Der schwarzflügelige Breitschwanzlori (1' .
und Halsseiten violettblau ; jederseits am Schnabel ein braunschwarzer Fleck: Schultern und Band über den
Mittelrücken braunschwarz; Schwingen mit schwarzer Spitze und vor dieser gelblich; obere Flügeldeckenbraun¬
schwarz; Schwanzfedern an der Außenfahne braunschwarz, Innenfahne roth ; ganze Unterseite roth , mit bläulichem
Schein ; Schnabel orangeroth.
(? . reticulLtux, .vr/ . ; S . 758): Karminroth : Ohrfleck
54 ) Der blaugestrichelte Breitschwanzlori
violettblau ; Oberrücken blau längsgestrichelt; Schwingen, die vordersten rußschwarz, die übrigen roth und schwarz;
Decksedern schwarz, scharlachrothgerandet; unterseitige Flügeldecken reinroth ; Schwanzfedern schwarz, Innenfahne
und unterseitS roth, Ende gelb; Brust violettbläulichroth ; Schenkelfleck violettblau ; Schnabel orangeroth . Glöße^
nahezu die des schwarzkäppigenBreitschwanzlori.
55 ) Der blaubrüstige Breitschwanzlori (k . eoeci'neus, Leä. ; S . 760) : Kopf. Kehle' und Hals kar
minroth; über die Scheitelmitte eine blaue Binde ; ums Auge bis zum Nacken jederseits ein dunkelblauer Streifs
Nacken und Mantel blau : Hinterrücken dunkelkarminroth: Bürzel und obere Schwanzdeckenpurpurbraunroth;
Schwingenroth, schwarz gespitzt, unterseitS mattroth (über den Flügel eine schwarze Querbinde) ; große oberseitige
Flügeldecken roth . breit schwarz gesäumt; Schulterdecken violettschwarz; Flüzelrand und unterseitige Flügeldecken'
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roth ; Schwanzfedernröthlichschwarzbrann. Innenfahne scharlachroth; Unterseite karminroth; Unterbrust und Bauch
dunkelblau quergestreift; Schenkel blau. roth quergestreift; untere Schwanzdecken roth. blau gescheckt
; Schnabel
düsterwachSgelb
. Größe des vorigen.
56 ) Der violettnaikige Vreitschwanzlori (IV i-lelnlLtus,
S . 763): Borderkopf scharlachroth;
HinterhalS und Nacken dunkelviolett. Oberrücken scharlachroth; Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken
karminroth; Schwingen schwarzbraun, Enddritiel roth . die zweiten am Ende breit schwarz, alle unterseitS scharlachroth , Enddrittel grünlichschwarzgrau; zwei schwarze Querbinden über den Flügel ; Schulterdecken grünlichbraun-.
schwarz: Schulterrand sowie alle übrigen oberseitigen und unterseitigen Flügeldecken roth ; Schwanzfederngrünlich¬
purpurbraun , am Grunde scharlachroth. unterseitS fahler ; Unterseite dunkelviolettblau (bei manchen über die Brust
eine breite scharlachrotheBinde) ; Schenkelgegend violettroth ; Schnabel oraugeroth. Größe der vorigen.
57 ) Der weitzbürzelige Breilschwaiizlori (!' . kuscLws,
S . 764) : Border - und Oberkopf braun¬
schwarz; Scheitelmitte bräunlichgelb, von weißgelbem Bande eingefaßt: übriger Kopf, Hals und Oberkehle schwarzbraun . hell geschuppt; Schultern und Oderrücken schwarzbraun, jede Feder matt gesäumt (Heller als Kopf und
Hals erscheinend
) ; Hinterrücken und Bürzel gelblichweiß. zart dunkel geschuppt: Schwingen an der Außenfahne
grünlichschwarz
, Innenfahne orangegelb. unterseitS schwarzzrau mit rothgelber Binde ; obere und untere Flügel¬
decken dunkelbraun; große untere Flügeldecken zinnoberroth; Schwanzfedern düstergrünlichgrau, Ende breit grau¬
blau, Innenfahne am Grunde roth. unterseitS Grundhälfte gelblichroth. Endhälfte düsterolivengelb; Oberbrust
mit breitem zinnoberrothenQuerband . dann ein dunkelbraunesBand, dann wieder ein rothes und über Unterbrust
und Bauchseiten ein schwarzes Band ; Bauchmitte und Schenkel roth ; untere Schwanzdecken schwarz; Schnabel roth.
d alle rothen Theile orange- oder reingelb. Große der vorigen.
51!) Der einfarbig rothe Vreitschwanzlori
(IV puni'eens , N-». ; i>. vLr<lm»U«, //mLr. «t
S . 766): ganzer Körper dunkelscharlachroth; nur Wangen und Oderbrust etwas Heller; Schnabel dunkelorangegelb(?).
5 !)) Der dlauscherrkeligc Breilschwanzlori
(iv UdiLlts, Kct.; S . 766).
(Bon den ursprünglichen zehn Arten dieser Gruppe mußte die eine, der braunrothe Lori (IV rublxinosu»
/§/,.), entfernt werden, weil er, nachdem man ihn in neuerer Zeit näher kennen gelernt, sich als Keilschwanzlori
(s. S . 744) ergeben hat ; neu hinzugekommen ist nur eine Art. Wa gler hatte die Angehörigen dieser Gruppe als
besondres Geschlecht von den übrigen getrennt, nach gründlicher Prüfung konnte !)r. Finsch die von ihm auf
gestellten Unterscheidungsmerkmalejedoch nicht als stichhaltig anerkennen; sie schließen sich vielmehr den schwach
größeren eigentlichen Breitschwänzen unmittelbar an. Als Heimat aller sind die Papu - Länder festgestellt und bei
jener neuen Art ist dieselbe nicht bekannt Nur einer dieser Breitschwänze kommt gelegentlich in den Handel,
fünf andere sind höchst seltene Gäste und die übrigen noch garnicht lebend eingeführt)

Dritte

Gruppe :

Blaue , grüne

oder schwarze Arten.

(Federn des Oberkopss und Nackens meistens mit hornartigen , starren Spitzen , welche zuweilen
einen Schöpf bilden).
66 ) « ustl 's Breitschwanzlori
oder Lori mit rubinrotster .stehle (IV knbll ,
; S . 766): Stirn
und Borderkopf dunkelgrün; Scheitel und Hinterkopf violett ; Nacken grün ; Mantel olivcngrün ; Hinterrücken.
Bürzel und obere Schwanzdccken lebhaft grüngelb; Schwingen schwarz. Außenfahne dunkelgrün, unterseitS schwarz;
ober» und unterfertige Flügeldeckengrün ; Schwanzfedern pnrpurroth , Außenfahne schwärzlichviolett, Innenfahne
mit schwärzlichem Fleck, Ende grüngelb; Zügel. Kopfseiten und ganze Unterseite dunkclscharlachroth; Schenkel und
Hinterleib dunkelpurpurviolett ; untere Schwanzdccken grüngelb; Schnabel mennigroth. Wenig über Finkengröße.
6t ) Der blauschopstge Breitschwanzlori
(IV fl-in^ttlaceus , Smt. ; S . 766) : Slirnrand und Streif
oberhalb des AugeS grün ; Ober- und Hinterkopf glänzend blau (langer beweglicher lilablauer Federbusch) : Nocken
und HinterhalS grasgrün ; Rücken und Schultern bräunlicholivengrün: Unterrücken. Bürzel und obere Schwanz¬
decken grasgrün ; Schwingen an der Außenfahne dunkelgrün, Innenfahne grauschwarz, Spitze bräunlichschwarz.
unterseitS schwärzlichgrau; alle oberseitigenFlügeldecken grasgrün , kleine unterfettige ebenso, große unterfettige
schwärzlichgrau; Schwanzfedern an der Grundhälfte der Außenfahne bräunlichgrün, Innenfahne bräunlichgelb, unterseit« Heller; Zügel , vordere Wangen, Kehle bis Oberbrust blutroth ; übrige Unterseite grasgrün , Bauchmitte
scharlachroth; Hmterleib und Schenkel dunkelviolett; untere Schwanzdecken grasgrün ; Schnabel orangeroth.
Größe des vorigen.
62 ) Der orairgegestrichelte Breitschwanzlori
(IV sclnttliaiuk; ,
S 76ü) : Stirn und ganzes
Gesicht scharlachroth; Oberkopf, Hinterkopf und Kopfseiten braunschwarz: HinterhalS und Halsseiten braunschwarz,
orangefarben schaftstreifig; ganze Oberseite grasgrün ; Schwingen an der Außenfahne grün , Innenfahne schwarz
mit gelbem Fleck; alle oberseitigen Deckfederngrün , große unterseitige roth ; Schwanzfedern dunkelgrasgrüu,
Grundhälfte der Innenfahne scharlachroth, unterseitS dunkclscharlachrothmit breitem olivengelben Ente ; Oberkehle braunschwarz; übrige Unterseite grün , orangefarben schaftstreifig; Schenkelgegend scharlachroth; Schnabel
schwarz.
65 ) Der himmelblaue Vreitschwanzlori
( IV ultraiULrinus, LÄk. ; IV smui-.i^6inu8» //mL»'.
S - 776) : Stirn himmelblau; Oberkopf ultramarinblau ; HinterhalS, Schultern , Rücken und Flügel himmelblau;
Bürzel und obere Schwanzdeckenhellblau; Schwingen an der Außenfahne blau. Innenfahne schwarz; Schwanz-
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weiß ; Wangen nnd Kehle weiß ; Halbmondschild aus der Brust
federn an der Außenfahne blau , Innenfahne
dunkelblau : übrige Unterseite weiß : Schienbein dunkelblau ; untere Schwanzdecken blaßblau ; Schnabel mennigroth.
mit langem
(k . tniUanus , 6mk . ; S . 77 >) : Dunkelcyandlau
Breilschwanzlori
04s Der weihbrüftige
und Unterseite schwarz ; Schwanzfedern blau , Ende und
glänzend blauen Schöpf ; Schwingen blau . Innenfahne
Unterseite schwarz ; Zügel , Wangen , Kehle und Oberbrust weiß ; Schnabel roth.
( ? . Ltavoriui , L« . ; S 771) : Glänzend schwarz ; von der Brust
' s Breilschwanzlori
0 .») Ltavorin
an der ganze Unterleib lebhaft roth . Größe des schwarzkäppigen Breitschwanzlori.
S . 77t ) : Tiesschwarz,
Vori (k . aurr ,
oder sammtschwarze
1»« ) Der schwarze Breitschwanzlori
daS ganze Gefieder unter gewissem laicht mit purpurnem Schein ; Unterrücken , Bürzel und obere Schwanzdeckcn
tiescyandlau ; Schwingen an der Außenfahne tief . und mattschwarz , Innenfahne schwärzlichgrau : kleine untcrseilige
Flügeldecken glänzend dlauschwarz ; Schwanzfedern düster bräunlichschwarz . Außenfahne purpurröthlich , am Grunde
purpurviolett , unterseits dunkelscharlachroth ; Schenkelgegend röthlichbraunschwarz ; untere Schwanzdeckcn schwarz¬
blau ; Schnabel schwarz : (am ganzen Kopf , Hals , Oberrücken , Mantel , Kehle und Brust sind die Federchcn meistens
matt und schmal, hier und da breiter und lebhaft roth gesäumt ) .
(In dieser Gruppe ist keine neue Art hinzugekommen . Die hierher gehörigen Neinen Arten zeigen wol
Abweichungen in der Bildung der Kopfsedern und der Schwingen , allein dieselben sind keineswegs so bedeutend,
daß man sie deshalb von den übrigen absondern könnte ; eS läßt sich daher nur sagen , daß sie echte Loris im
kleinen sind ; ebenso gibt eS keine Ursache , die beiden schwarzen Arten zu trennen , welche im Gegentheil den
nahe stehen . Sie gehören den Inseln der Südsee an und die schwarzen bewohnen Neu¬
großen Breitschwanzloris
guinea und die benachbarten Inseln . Diesen Angaben nach Finsch füge ich nur noch die Bemerkung an , daß erst
drei überhaupt lebend eingeführt find und daß diese zu den seltensten aller in den Handel gelangenden fremd¬
ländischen Stubenvögel

gehören ) .

IH . Stumpfschwanzloris

oder rlestorpapageicn (Xestor, N^ .).

( I*. mer -iä/onLlla , 6m/ . ; S . 77S) :
oder Kakarrestor
Strrmpfschwanzlori
07 ) Der braunbrirstige
Stirn . Ober - und Hinterkops weißlichgrau ; Kops - und Halsseiten nebst Nacken umbrabraun ; Wangen Purpur; Rücken und Mantel dunkelpurpurbraunroth
rolbbraun ; Ohrgegend ockergelb; Ouerdand über den Hinterhals
; Schwingen an der Außenfahne grünliche . Innenolivenbraun ; Bürzel und obere Schwanzdeckcn purpurbraunroth
sahne dunkelbraun , letztre mit rothen Randflecken ; Deckfcdern der ersten Schwingen Heller olivenbraun , ebenfalls
mit Randflecken , alle übrigen oberseitigen Flügeldecken olivenbraun , schwärzlich gesäumt : Achseln und unterseitige
Flügeldecken düsterroth ; Schwanzfedern dunkelolivenbraun , am Ende schwarz, unterseits am Grunde der Jnnenfahne röthlichbraun mit rothen Randflccken ; Kehle bis Oberbrust dunkelbraun ; übrige Unterseite dunkelpurpurbraun;
Schnabel schwärzlichhorngrau . Rabengröße.
(I>. rmladilk «, 6/ «/ . ; S . 779) : Bräunlichoder .Veanestor
Ltumpfschwarrzlori
Otts Der okivcitgrürrc
braunen Fleck und schmalem braunen Schaststrich ; Oberkops und
olivengrün , jede Feder mit halbmondförmigem
Wangen olivengrünlichbraungrau ; Ohrflcck dunkelolivenbraun ; Hinterrücken und obere Schwanzdeckcn matt scharlachroth ; Schwingen erster Ordnung braun , Außenfahne grünlichblau gerandet , Innenfahne mit gelbe « Flecken,
ebenfalls mir Randflccken:
Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne grün , schwach bläulich , Innenfahne
Teckfedcrn grünlicholivenbraun , Achsel und unterseitige Flügeldecken scharlachroth ; Schwanzfedern grün mit breiter
; Ober¬
mit blaßgclben Randflecken : ganze Unterseite düsterbrännlicholivengrün
brauner Oucrbinde , Innenfahne
schnabel bleidlau , Unterschnabel röthlichgrau . Größe beträchtlich geringer als die des vorigen.
( k . plväucrus , 6kck. ; S . 780) : Zügel , Ober - und HinterStumpsschwanzlori
00 ) Der ockcrbrüstigc
kopf olivenbraun ; Nacken und Hinterhals hell olivenockergelb ; Wangen und Oberkehle gelblichzinnoberroth ; Ohr¬
dunkelolivenbraun ; Hinterrücken , Bürzel und obere
gegend orangeockergelb ; Rucken . Mantel und Schultern
Schwanzdecken dunkelzinnobcrrolh ; Schwingen olwenbraun , Innenfahne mit großen röthluhgelben Flecken ; Decksedern dunkelbraunschwarz : kleine unterseitige Flügeldecken ockergelb; Achseln blaßröthlich ; Schwanzfedern dunkeloUvendraun , Innenfahne mit blaßrothen dreieckigen Flecken, unterseits olivcngeldlicb ; BorderhatS und Oderbrust
olivenockergelb ; Brust reiner ockergelb ; Bauch . Hinterleib und untere Schwanzdeckcn düftcrgelblichzinnoberroth;
schwärzlichhornbraun.
S - 781) : Dem vorigen
( k . mrrtolcensis ,
von der Norfolkinsel
70s Der Tlumpsschwanzlori
sehr ähnlich : Oberkopf und Nacken grün : Wangen gelb ; Rücken und Flügeldecken olivengiün , letztere mit schwarzen
Endflccken ; Kehle roth ; Brust nnd Oberbauch einfarbig ockergelb ; Schnabel ausfallend lang und nach innen gekrümmt.
jl ' . meriäivrialls , 6 »nt .j geht hervor , daß der
(Aus der Darstellung des braunbrüstigen Etumpfschwanzlori
von Eßlingen
deS Herzogs
.chwanzlori
als selbständige Art behandelte Stumpss
von Dr . Finsch
bis auf weitreS gestrichen werden muß , wie denn auch noch drei andere von den reisenden
jl >. Ls ^linxi ,
Forschern ausgestellte Arten ( s. S . 77^) als solche fortfallen . weil sie als übereinstimmend mit der erstgenannten
vereinigt worden . Für die Liebhaberei sind nur die beiden mit Sicherheit bekannten Arten wichtig , zumal sich wol
erwarten läßt , daß sie immer zeitweise , wenn auch nur selten , lebend nach Europa eingeführt werden , während
die anderen der Ausrottung entgegengehen sollen oder bereits auSgestorben sind).
Schnabel
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In poetischer
, doch

der Wirklichkeit durchaus entsprechender Auffassung empfahl Dr . Luchs seinem Freunde I >r . Finsch,
diesen kleinsten und zugleich zierlichsten Papageien , welche lebend zu uns gelangen , jene Bezeichnung
zu geben , die kleines Mädchen bedeutet . Das namentlich bei den englischen Ornithologen gebräuch¬
liche Wort I,orioulu8 ( MA .) als Diminutivform
von Lvri mutz fallen , weil lctztreS , wie S . 7<)l
ausgeführt ist, als generifche Benennung nicht geduldet werden kann ; daher sah sich Dr , Finsch
veranlaßt , jene neue zu wählen , A , E . Brchm
hat diese Vogel Zierpapageien benannt ; bei den
englischen Liebhabern und Händlern heißen sie klaiigin ^ s , und um der durch dieses Wort an¬
gedeuteten Eigenthümlichkeit
willen , welche sie abweichend von allen anderen Papageien darin
zeige» , daß sie sich zur Ruhe an den Füßen mit den Kopsen nach unten anhängen — was
übrigens schon Linus
bekannt war — benannte ich sie Flederniauspapageien
; dies letztre Wort
hat sich im Handel wie in der Liebhaberei überall Bürgerrecht erworben,
Ihre besonderen Kennzeichen gebe ich nach Finsch ' Darstellung
und eigner Anschauung
in folgendem : Schnabel schwach, viel länger als hoch, stark seitlich zusammengedruckt . Oberschnabel mit kantiger First , welche sanst gekrümmt meist in eine weit vorragende , wenig über¬
hängende , dünne Spitze ausläust , ohne Ausbuchtung
oder Zahnausschuitt , Unterschnabel viel
niedriger als der obre , mit breiter abgerundeter , im Bogen aufsteigender Dillenkantc , Schneiden
vor der Spitze mit ganz schwacher Ausbuchtung ; Nasenlöcher rund , frei , mit etwas ausgetricbenen
Rändern , in jederseits bogig vortretender , nicht ganz deutlicher Wachshaut , die hinten von den
Stirnfedern
bedeckt ist ; Zunge dick, breit mit stumpfer Spitze , unterseits mit hornigem Endtheil,
oberseits mit einer Längsfurche , von welcher sehr schwache Seitensurchen stralig ausgehen (die von
mir mehrmals untersuchte Zunge des blaujcheiteligen Papageichcns
zeigte sich an der Oberseile
lösselartig ausgehöhlt und rings am Rande mit zahlreichen Faserchen besetzt, die hornige Platte
an der Unterseite ist sehr richtig mit einem Fingernagel verglichen worden ) ; das verhältnißmäßig
große , stark gewölbte Auge ist schwarz bis dunlelgrau , nackter Augenkreis undeutlich , Zügel be¬
fiedert ; Füße kurz , aber kräftig ; Flügel lang , über die Hälfte , zuweilen bis aus Ende des
Schwanzes reichend , zweite Schwinge am längsten , erste und dritte kaum kürzer , Schwingen
gleichmäßig zulaufend , mit abgerundeter stumpfer Spitze , nur die zweite und dritte an der
Außenfahne wenig eingeengt , die erste am Ende der Jnnenfahne , zehn Hand - und neun bis
zehn Armschwingen ; Schwanz kurz , die Federn gleichmäßig zulaufend , am Ende spitz zugerundet;
obere Schwanzdecke » sehr weitstralig , mehr als die Hälfte , oft den ganzen Schwanz überragend,
untere Schwanzdecken meistens ebenfalls bis zum Ende des Schwanzes ' reichend ; Gefieder hart
und dicht , aus wcitstraligen Federn bestehend ; Färbung lebhaft , Hauptfarbe grün , Oberkopf,
Nacken und Brust mit rothem , gelben oder blauen Fleck , Bürzel und obere Schwanzdecken
stets schön roth (nur bei einer Art gelb), Schwingen und Schwanz unterseits immer meerblau;
die Geschlechter sind bei den meisten , vielleicht bei allen Arten verschieden gefärbt , die Weibchen
ohne die lebhaften Flecke an Kehle und Oberkopf , das Jugendklcid dürfte stets dem des Weibchens
gleichen ; nur Sperlingsgröße
und darunter.
Auch bei diesen , wie bei vielen anderen Papageien , hatte sich Finsch hinsichtlich der Geschlechtsverschiedenhcilcn durchaus geirrt , denn er behauptete mit voller Entschiedenheit , bei einer
ganzen Reihe von ihnen die übereinstimmende Färbung von Männchen und Weibchen festgestellt
zu haben , während doch die Untersuchung erlegter und die Beobachtung gefangen gehaltener
Exemplare
mit durchaus unumstößlicher Sicherheit das Gegentheil
ergeben hat ; zahlreiche
Männchen , Weibchen und Junge in Uebcrgangskleidcrn
haben Beweise geliefert , welche nicht
mehr angezweifelt werden dürfen ; dirs ist geschehen bei folgenden Arten ; blauschciteligeS Papageichen (I ' siltaeus ßälxulus , / ,.) , rothstirniges Papageiche » ( U. 8tjz-müt „ 8 , J/tt . et
rolhkäppigcs Papageichen (? . culaci88i , UT// .) , blaukchliges Papageiche » (? . veruulis,
liebliches Papageichen (? . awaliilis , U7/c .) , Bonaparte 's Papageichen ( k . Ijonupartei,
Hartlaub 's Papageichen (k . Ilsrtlarrbi , / >'n8 </e.) und gvldrückiges Papageichen (k . cür ^ zvnüvus,
>8ck.). Bei ihnen allen ist der Nachweis gebracht , daß dem Weibchen die auffallende Färbung
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an Kopf , Brust und Nacken fehlt , daß es ein einfarbig grllnes Kleid hat und nur mit einem
machten sich auch bei ihnen
rothen Bürzel gefchmiickt ist . Jnbctreff der generifchen Stellung
geltend ; man hat sie unter oder neben den Amazoneneinander widersprechende Meinungen
eingereiht , Finfch sagt jedoch ; „da sie
papageien , den Edelpapageicn oder den Pinfelziinglern
und in der Federbildung von den ersteren und im Mangel der Pinselzunge u . a.
im Schnabelbau
der Süd¬
von den letzteren — so nahe verwandt sie im übrigen den kleinen Breitschwanzloris
see auch erscheinen — völlig verschieden sind , so bilden sie unter sich ein sicher unterscheidbares
Geschlecht.
fällt in die indo - malayische Region . Die westlichste Grenze bilden
„Ihre Verbreitung
Eeylon , die Andamancn , und auf dem indischen Festlandc das südliche Malabar , nördlich
(Sumatra,
kommen sie nur bis zur Halbinsel Malakka vor ; ferner gehören die Sundainseln
Java und Bornes ) zum Heimatsgebict , sodann in dem indo - malayischcn Kreise Flores , als
im
südlichste Grenze Eelebes , die Sulainseln , Halmaheia und Batjan , während die Philippinen
Nordosten den Endpunkt bilden . Die Angaben über das Vorkommen einer Art im südlichen
in folgendem eine Er¬
Ehina beruhen aus Irrthum ." Zu dieser Übersicht bringt Dr . Meyer
schwarzen oder rothen
der
nach
je
Arten
einzelnen
die
reihen
Schlegel
und
gänzung ; „Finsch
dagegen ist eine geographische . Mit
ihrer Schnäbel aneinander ; meine Anordnung
Färbung
Indien und Eeylon beginnend , finden wir sie aus Java , Malakka , Sumatra , Banka und Borneo,
dann auf den Suluinseln , ferner auf Luzon , Panay , Negros , Zebu , Lcyte , Bohol , Mindanao
in südlicher Richtung auf Eelebes , den Togian - , Sulainseln
und wieder über die Sangiinseln
und Halmahera , Mysool , Neuguinea und die
und Flores , schließlich von hier über Batjan
Herzog - ^jvrk - Jnsel verbreitet ; ihnen zu folgen würde eine lange und lehrreiche Reise sein . In
diesem weiten Gebiet sehen wir , daß die einzelnen Arten eine große Neigung dazu haben , wol
infolge der Abgeschlossenheit der verschiedenen Inseln , untereinander abzuändern , und dies erscheint
besonders ausfallend , wenn wir von Eelebes aus nach dem Norden zu gehen ; säst jede größere
Man könnte sich versucht fühlen,
hat ihre eigne Art auszuweisen .
Insel oder Inselgruppe
inanbetracht der Thatsachen allein , welche die geographische Verbreitung der Arten dieser Gattung
ergibt , Schlüsse zu ziehen auf die geologische Geschichte dieser Inseln und verwandte Fragen,
allein dies wäre übereilt , und wir müßen warten , bis alle diese Inseln besser erforscht sein
werden . Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß es außer den bekannten noch andere neu zu
entdeckende Arten gibt ; die kleinen , grün gefärbten Vögel kann der reisende Forscher nur zu
leicht übersehen , denn sie sind im tropischen Urwalde überaus schwierig zu bemerken , da jedes
muß der Ornithologc auch
einzelne Blatt sie verbirgt ; neben großer Ausdauer und Erfahrung
aus den für den Jäger günstigen Zufall bauen , um sie wahrzunehmen , bzl . zu erlegen . Wallace
aus Eelebes entgangen , obwol er doch be¬
war das kleinste Papageichen (k . exilis ,
kanntlich als der hervorragendste unter allen Reisenden in diesen Ländern inbinsicht ornithologischcr
Entdeckungen gelten muß ; seiner war das orangcstirnige Papageichen (? . uurantifrons , § c/i/z/ .)
von keinem Besucher Neuguineas ausgcsunden , bis es mir glückte , zwei Köpfe an der Südkllste
der Geelvinksbai zu erlegen . Da der letztre Vogel zugleich auf Mysool vorkommt , wo Hoedt
ihn entdeckte, so ist nicht daran zu zweifeln , daß er auch in den dazwischen liegenden Gegenden
lebt . Bis jetzt ist noch keine Art von Timor , Buru , Ceram , Aru und sehr vielen anderen
Inseln bekannt , auf welchen nach meiner Ueberzeugung eine , wenn nicht zwei oder nichrere
oder noch
heimisch sein werden . Die Wissenschaft muß sich gedulden , vielleicht ein Jahrhundert
dieser ebenso schönen als interessanten
länger , bevor sie eine wirklich erschöpfende Monographie
vor sich haben wird , eine Monographie , welche zweifellos eine Reihe von
Papagciengattung
sicheren Schlüssen bieten wird , sowol inbcziig aus die geographische Verbreitung , als auf das
noch folgendes hinzu:
sodann
fügt Dr . Sclatcr
Abändern der Arten ." Dieser Darstellung
„Durch die Entdeckung des gelbbürzcligen Papageichen (k . teuer , § ck.) aus der Duke os Porkdieses Geschlechts noch weiter nach Osten
der Verbreitung
Jnsel ergibt sich die Ausdehnung
hin , als Dr . Meyer in seiner Uebersicht angeführt . Es war jedoch wol zu erwarten , daß die
Papageichen , da sie auf Neuguinea

vorkommen , sich auch weiter ausbreiten

werden , bis Neu-
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britannien , Herzog - Pork - Jnsel und Neuirland , weil alle diese Inseln
zoologischer Hinsicht Ausläufer der Papuanischen Region sind ."

ohne jede Frage

in

„Unter allen Papageien " , sagt Finsch , „hat mir die Bearbeitung dieser kleinen Gruppe die
meisten Schwierigkeiten gemacht ." Er beschrieb dreizehn Arten , von denen er nur eine , Bonaparte ' s Papageichen , nicht selber untersuchen konnte . „Ohne das reiche Material im britischen
Museum , welches mir von Herrn G . R . Gray bereitwilligst zur Untersuchung überlasten wurde,
hätte ich niemals zu den Ergebnissen gelangen können , welche ich erreicht habe ." Seitdem sind
noch eine beträchtliche Anzahl von Arten entdeckt worden , so daß wir jetzt im ganzen bereits ihrer
zwanzig kennen. Was wir aber in dieser Hinsicht noch zu erwarten haben , deutet der erwähnte
Ausspruch Mcyer ' s an . Der letztgenannte Forscher hat in folgenden ! eine Uebersicht der gegen¬
wärtig bekannten Arten gegeben : 1) das blaukchlige Papageichen aus Indien , 2) das ceylonische
Papageichen ( ? . inckicus , 7r7i/.), 3) das gelbkehlige Papageichen (? . amoenus ,
k . pusillns,
65 '.) von Java , 4) das blauscheitelige Papageichen von Malakka , Sumatra , Banka und Bornen,
5 ) Bonapartc ' s Papageichen von Sulu , 6 ) das rothkäppige Papageichen von Luzon , 7 > das
Papageichen von Panay ( ? . panaxensis , 117ck.) 8 ) das Papageichen von Negros ( ? . regulus,
,8'nc .), 9) das goldrückige Papageichen von Cebu , 10) Hartlaub 's Papageichen von Letzte, Bohol,
Mindanao und den kleinen nördlich gelegene» Inseln , 11) das gelbköpfigc Papageichen ( ? . occipitalis 7<>isc/r .) von Mindanao , 12) das Papageichen von den Sangi - Inseln (? . catamene,
Kc/ckA.) , 13 ) das rothstirnige Papageichen von Celebes , 14 ) das kleinste Papageichen von Nordcclebes , 15 ) das Papageichen von Togian (k . guackricolor , 117ck.) , 16 ) Schlechtendal ' s Papa¬
geichen (k . scdlecdtenckali , 7^««.; k . Sclnteri , 117/o.) von Sula , 17 ) das Papageichen von
Flores ( ? . üosculus , H7kv .), 18 ) das liebliche Papageichen von Halmahera und Batjan , 19) das
orangcstirnigc Papageichen von Mysool und Neuguinea , 20 ) das gelbbllrzelige Papageichen von
der Herzog - Pork - Jnsel.
Obwol die Kenntniß der Gesammtheit in der letztem Zeit durch das Auffinden von vorher
noch nicht bekannten sieben Arten bedeutsam erweitert worden , so ist in einem Punkt , welcher
freilich für den Liebhaber und Züchter als der bedeutsamste erscheinen muß , doch leider säst
garnichts neues erkundet ; über das Frcileben liegen bis jetzt erst geringe Mittheilungen
vor.
Man weiß eben nur im allgemeinen , daß sie gleich verwandten Papageien zeitweise gesellig leben,
sich fast ausschließlich auf den Bäumen aushalten , sich von Knospen , Blüten , Bcren u . a.
Früchten , sowie Sämereien , auch wol von Insekten ernähren , aber nicht wie die Pinsclzünglcr
den Honigsast der Blüten lecken; manche Reisenden nehmen dies zwar von einigen Arten an , doch
beruht es offenbar auf Irrthum . Höhlenbrüter wie die Perwandtcn , sollen sie nach Bernstein
s
Angabe nur zwei Junge in jeder Brüt erziehen . Salomon
Müller
beobachtete sie aus
seinen Reisen im südlichen Borneo , doch gibt auch er nichts näheres über die Lebensweise , geschweige
denn über das Nisten an . Da eine Art auf den Andamancn beobachtet worden , so läßt dies,
sagt Finsch , immerhin auf eine bedeutende Flugsertigkeit , vielleicht auf ein zeitweiliges Wandern
schließen , und Meyen
berichtet , daß sie zuweilen in Schwärmen von unzähligen Köpfen bei¬
sammen leben . Im übrigen sollen sie schlechte Flieger sein , während sie sich dagegen ungemcin
gewandt , hurtig schlüpfend und springend , aber auch kletternd im Gebüsch bewegen und zugleich
aus der Erde geschickt und flink lausen.
Noch r. I . 1868 sagt Finsch , daß Papageichenarten
wol nur ausnahmsweise lebend bei
uns eingesllhrt würden und daß er allein von Schlechtendal 's Papageichen den Nachweis darüber
gesunden ; er meint , sie seien so zarte , wärmeliebende Vögcl , daß man sie bei uns wol nicht
lebend halten könne , da sie entweder während der Uebersahrt sterben oder unser Klima nicht
ertragen würden . Ihrer ausgezeichneten , prächtigen Färbung wegen wären sie andernfalls
als
Stubenvögel empsehlenswerth . Schon i. 1 . 1867 sah ich jedoch auf der Weltausstellung
in Paris
drei Käfige mit verschiedenen Arten , welche von einem Engländer , freilich zu ungemein hohen
Preisen ( 150 bis 200 Frank für das Par ) ausgeboten wurden . A . E . Brehm
hat bis zum
Jahre 1872 das blauscheitelige Papageichen allein lebend vor sich gesehen. Die Liste der Thiere
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ergeben , daß
der Großhändler
des zoologischen Gartens von London , sowie die Mittheilungen
und zwar gerade seltener Arten in der ersten
lebender Fledermauspapageien
die Einführung
Halste der sechziger Jahre begonnen . . In der letztem Zeit sind sie erst zahlreicher auf den
werden sie, vornämlich eine Art , der blauscheitclige
gelangt , und gegenwärtig
Vogelinarkt
, in ziemlich bedeutender Anzahl durch holländische Händler , besonders durch
Fledcrmauspapagei
in Rotterdam , eingeführt und namentlich von der Hagenbcck ' schen Groß¬
Herrn W . Korthals
handlung in den Handel gebracht ; auch die österreichischen Händler bieten zeitweise viele über
Trieft eingesllhrte Papageichen zum Verkauf aus . Dr . Finsch ' Annahme ist also durch Ersahrung in der Gesangenschast im wesentlichen längst widerlegt . Der Preis stand vor kurzem noch
recht hoch und wechselte zwischen 75 bis 120 Mark sür das Pärchen ; seltene Arten waren noch
zuweilen schon recht billig,
ist das Blauscheitelchen im Großhandel
viel theurer . Gegenwärtig
denn man kauft es wol gar gelegentlich für 20 Mark das Pärchen , im Durchschnitt aber zahlt
man gern 30 bis 45 Mark und für völlig eingewöhnte bis zu 75 Mark . Erst in der allerneuesten
gewöhnt , während sie bis
an Sämereien
Zeit sind die Papageichen schon bei der Einführung
gesintert wurden ; die ersteren gehören
dahin vorzugsweise mit gekochtem Reis und Bananen
keineswegs , wie man bisher immer angenommen , zu den hinfälligsten oder garnicht sür die
hält man sie seit uralter Zeit in
Dauer zu erhaltenden Vögeln . In ihren Hcimatsländern
findet
und sie erfreuen sich der größten Beliebtheit . Nach Swinhoö
Käfigen aus Bambusrohr
man sie auch in China eingeführt , und Finsch bemerkt , er habe aus einer japanischen Ab¬
bildung ersehen , daß sie dorthin ebenfalls lebend gebracht werden . Einen interessanten , leider nur
in Indien : „Bei meiner Abreise von Knlin Madras
gibt Herr I . I . Hagmann
kultn erwarb ich unter anderen sechs Männchen blauscheilelize Fledermauspapageien . Da diese ungleich schöner
im Gefieder , als die Weibchen find , so werten sie allein seilgehalten ; »ach senen suchend, durchstöberte ich vergeb¬
lich alle Buden der Händler . Gar komisch war es , wenn alle sechs wie Fledermäuse an der Decke des Käfigs
hingen : allerdings darf man nicht das Zerrbild , welches in Brehm ' ö „Thierleben " ' diese Bögel darstellt,
als Wahrheitstreu erachten ; dasselbe ist insofern völlig uniichtig , als die Papageichen unter tropischem Himmel
in der Ruhe niemals mit gesträubte » Federn hängen , sie haben ihr sammtglänzendes Gefieder vielmehr stet« glatt
Ich nahm st« auss Meer mit , und erhielt sie später aus
angezogen und erscheinen anmuthig , schön und zierlich
dem Lande mehrere Monate im besten Wohlsein . Erst als ich eine Reise unternehmen und sie vorher mit Wellen,
sittiche» zusammen in einen großen Alugkäfig bringen mußte , trat Sterblichkeit unter ihnen sein. Ich fütterte
sie mit gekochtem Reis in Milch , nebst Früchten , sowie Hirse und Kanaricnsamen . 2 » Kalkutta ist der Preis
l Rupie (etwa S Frank ) sür den einzelnen . Ausfallend war mir ihre ungemein große Furchtsamkeit in der Dun¬
kelheit , denn ein Nachtfalter oder ein Käser , der gegen da « Bauer schwirrte , war imstande , die ganze Gesellschaft
i» Aufregung zu versetzen , sodaß ich dann durch ihr Zetergeschrei aufgeweckt wurde und alle Mühe halte , sie zu

kurzen Bericht

beruhigen ." —

in
„Sie haben es mir angethan , die kleinen reizenden Papageien " , jagt Dr . Frenzel
aus diesem hochinteressanten Gebiete
Frciberg i . S ., der bis jetzt wol die reichsten Erfahrungen
gewonnen hat , und dessen nachfolgende Schilderung als die treueste erscheint , welche bis jetzt vor¬
handen , „denn trotz großer Verluste bin ich immer wieder zu ihnen zurückgekehrt und seit Jahren
sind sie ständige Bewohner meiner Vogclstubc ; wie hold und anziehend diese Vögelchen sind,
kann nur der ermessen , welcher sie längere Zeit hindurch in anhaltender Beobachtung vor sich
gehabt . Wer sie noch garnicht gesehen, wird sie an folgenden Merkmalen erkennen ; Ihre Haupt¬
farbe ist ein schönes , lebhaftes Grün , die Unterseite der Flügel und des Schwanzes ist blau
(blau - oder meergrün ), der Bürzel und die oberen Schwanzdeckcn sind schön roth ; die einzelnen
Arten sind nur durch roth - , blau - oder gelbgefärbte Flecke an Kehle , Stirn , Oberkops oder
einen gelben Bürzel . Besonders
Nacken ausgezeichnet ; nur eine einzige Art hat ausnahmsweise
werthvoll macht sie ihr Gesang , denn sie sind fleißige Sänger und ihr Vortrag ist wirklich als
ein Lied zu erachten . Der Wellensittich und die singenden Zwergpapagci - Arten halten keinen
Vergleich mit ihnen aus ; ich ziehe ihren Gesang selbst dem des Singsittichs und des Pflaumenkopfsittichs vor , halte sie also sür die am schönsten singenden unter allen Papageien . Wahr¬
, doch habe ich von drei Arten , welche ich gepflegt,
scheinlich singen alle Fledermauspapageien
nur zwei , das blauscheitclige und das blaukehlige Papageichen fingen hören ; zwei Köpfe einer
dritten Art , das ceylonische Papageichen , welche ich noch besitze, singen nicht , doch lassen sie
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ganz denselben Lockton hören , welcher der erstgenannten
Art eigen ist , und der , schnell und
schars ausgcstoßcn , ungesähr wie zizizizi klingt . Der Lockton des blaukchligen Papageichcntz
ertönt anders und zwar etwa wie zulit . Der Gesang jener beiden ersteren ist säst ganz übereinstininicnd , nur singt das blaukehlige Papageichen , welches auch beträchtlich größer als das
blauscheitelige ist, etwas krästiger und schöner, lieber den Gesang des rothkäppigen Papagcichcns
berichtet Herr I >r . Jantzen
in Hamburg , indem er jagt , daß derselbe allerliebst und dem des
Wellensittichs ähnlich sei. Die Weibchen singe» nicht , doch locken sie so wie die Männchen.
Alle sünsundzwanzig
blauscheitcligcn Fledcrmauspapageien
, welche ich bisher besessen, waren
übereinstimmend gcsärbt , mit Ausnahme eines Pärchens , welches sehr dunkle schwarzgrüne Flügel
hat . Zufällig ist dieses an die Fütterung mit Hanssamen gewöhnt , und da bekanntlich die Er¬
nährung mit demselben bei verschiedenen Stubcnvögeln
die schwärzliche Färbung des Gefieders
verursachen soll , so könnte man vermuthen , daß dieser Einfluß sich auch hier geltend mache;
aussallcnd ist jedoch, daß bei diesen Papagcichcn eben nur die Flügel schwärzlich sind , die beiden
Vögel dürsten daher vielleicht zu einer abweichend gefärbten Lolalrasje gehören . Jnanbctracht
der sehr weiten Verbreitung
dieser Art könnte das nicht verwunderlich erscheinen . Lbwol der
blaukehlige Fledermauspapagei
als der am cinsachsten unter allen gefärbte erscheint , so gefällt
er mir doch besser als der blauscheileligc , denn er trägt sich anmuthiger , von förmlich idealer
Schönheit aber finde ich das Kölschen mit den Augen . Die nicht Körner , sondern nur Weichfutter fressenden Arten zeigen mitunter eine Schmutzkruste um den Schnabel , Wachshaut
und
Kinn sind mit Futterstoffen beklebt, was ihnen ein unsaubres Ansehen gibt , zuweilen stoßen sie
sich auch die Stirnfedern
oberhalb der Wachshaut ab , wodurch sie dann noch häßlicher werden.
.Von den zwanzig bekannten Arten sind bis jetzt erst , soviel sich mit Bestimmtheit nach¬
weisen läßt , sieben lebend eingeführt , und zwar der blauscheitelige , der rothkäppige , der cey¬
lonische, Schlechlendal 's , der blaukehlige , der gelbkehlige und der goldrückige Fledermauspapagei.
Die Händler nehmen es mit der Artangabe leider nicht ' genau , und so ist das kleinste Papageichen
mehrmals zum Kauf ausgeboten , doch beruhte dies stets in unrichtiger Angabe , denn bisher ist
jene Art noch niemals lebend in den Handel gebracht.
saltcn

„Wenn die Fledermauspapageien
die Reise gut überstanden und sich erholt haben , so entsie in den Käfigen ihre ganze Lebenssreudigkeit selbst bei nur !> Grad U . , in welcher

geringen Wärme sogar wir Norddeutschen uns im Zimmer unbehaglich fühlen , sang ein Männ¬
chen fröhlich sein Lied . Dagegen zeigen sie den NahrungSeinflUsscn gegenüber eine außerordent¬
liche Empfindlichkeit ; ein kleines Versehen in ihrer Pflege ist hinreichend , um ihnen Krankheit
und Tod zuzuziehen,,und
man muß daher unausgesetzt uud mit größter Vorsicht ihre Bedürf¬
nisse besriedige » . Wie es scheint , ist ihnen gekochter Reis nicht besonders zuträglich ; ich füttre
neben demselben stets Früchte , wie solche die Jahreszeit
bietet , Kirschen , Birnen , Aepscl , in
Ermanglung
derselben auch Apselsinen und Sultanarosincn . Sie bekommen eine Frucht bald
überdrüssig , man muß daher wechseln. Ein blauscheiteliges Papageichen erkrankte bei mir,
und

da ich die Ursache in der Apselfllttcrung

zu finden glaubte , so reichte ich Apfelsinen

und

hatte die Freude , daß der Vogel wieder gesund wurde . Späterhin
verschmähte ein ceylonisches
Papageichen die Kirschen und sraß sie nur dann und wann in Ermanglung
andrer Frucht.
Als es dann erkrankte , konnte ich glücklicherweise saftige Birncnstückchcn reichen und auch
dieser Vogel wurde wieder gesund . Seit d . I . 1878 etwa sind die blauscheitelige » Fledermauspapageien zahlreich in meistens jungen , noch unausgesärbtcn
Exemplaren
eingeführt worden,
welche man aber an Körncrsutler
gewöhnt hat . Sie bekommen außer den Sämereien nur altbackne, in Wasser ausgeweichte und

ausgedrückte

Semmel

und

erhalte » sich dabei vortrefflich.

Unter den Körnern fressen sie am liebsten Spitz - oder Kanariensamen , einzelne auch Hans oder
Haser . Nur von solchen an Sämereien gewöhnten Papageichen kann man eine längere Lebens¬
dauer

und vielleicht selbst die Züchtung

in der Gefangenschaft

erwarten ; indessen will ich nicht

verschweigen , daß einige lediglich an gekochten Reis gewöhnte Exemplare bei mir bis I ' /z Jahr
ausdaucrten . Bemerkt sei noch , daß ich Reis und Semmel und ebenso Apselsinen mit Zucker
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überstreue , da die Vögel auch in der Freiheit süße zuckerhaltige Früchte verzehren . Saftige
Birnen scheinen das liebste Futter zu sein , welches man ihnen hier bieten kann ; Bananen und
Zuckerrohr , die zuträglichsten Futtermittel , sind leider nirgends zu erlangen , dagegen beziehe
in vorzüglicher Beschösse,ihcit aus Hamburg . Wie alle
ich Apfelsinen und Sultanarosinen
srische Zweige von Laubhölzern , und in ein
Verwandte » lieben auch die Fledermauspapageicn
kann man ihnen den Käsig verwandeln , wenn man blühende Obstbäumchen hinein¬
Paradies
stellt . Sie baden sich gern und häufiger als die Zwergpapageien . Gesunde Papageichen sind
die reizendsten Vögel , welche man sich denken kann . Nicht nur ihre Schönheit und kleine zier¬
liche Gestalt , sondern auch ihre Liebenswürdigkeit und ihr zutrauliches Wesen , ihre Lebendigkeit,
ja ausgelassene Lustigkeit und ihr Gesang machen sie uns werth . Alle Liebhaber sind entzückt
über sie. Im Käfige klettern sie mit einer Gewandtheit , Sicherheit und Schnelligkeit herum,
die uns in Erstaunen seht ; ungcmcin hurtig rennen sie auf einer Sitzstange hin und wieder
zurück , hängen sich eine Weile ander Käsigdecke auf , schlagen dann einen Purzelbaum , indem
sie von der obersten Sitzstange aus mit dem Schnabel einen Draht ergrciscn , sich überschlagen
und wieder aus der Stange süßen , nun springen sie gewandt , ohne die Flügel zu lüften , von
Sprosse zu Sprosse , fliegen plötzlich zum Futter - oder Trinknaps , klettern eiligst wieder zur
Decke empor und ruhen hängend eine Weile aus , während das Männchen dabei sein Lied singt;
und Fliegen locken sie häufig . Die kleinen Sänger lieben es , bei
beim Klettern , Springen
Lampenlicht spät abends noch oder frühzeitig sich hören zu lassen . Die Meinung , es sei nicht
rathsam , daß man sie frei fliegen lasse, dürste nicht durchaus zutreffend sein , denn als mir einst
die Insassen eines Käfigs einer nach dem andern starben , ließ ich die beiden letzten in der Vogelstube frei , und diese beiden blieben merkwürdigerweise am Leben . Seit dieser Zeit habe ich
fortwährend sreifliegcnde Papageichen gehabt und sie erhalten sich dabei sehr gut . Wenn die
Reisenden berichten , daß sie nur ungern fliegen , so ist diese Angabe jedenfalls richtig , denn auch
in der Gefangenschaft zeigen sie sich nicht als gewandte Flieger . Ich kann sagen , wenigstens
, daß sein Flug ungeschickt ist ; er fliegt zwar schnell,
vorn blausckieiteligen Fledermauspapagci
jedoch nur in gerader Linie , und kurze Wendungen kann er nur schwierig aussührcn ; selbst bei
alten eingewöhnten Vögeln kömmt es nur zu häufig vor , daß sie anstoßen und nicdersallen,
schwer, wenn möglich fliegen sie aber selbst
und augenscheinlich wird ihnen das Auswärtsflicgen
abwärts nicht , sondern springen von Zweig zu Zweig in großen Sätzen mit solcher Schnellig¬
keit, daß sie in wenigen Augenblicken von der Zimmerdecke herab bis zum Fußboden gelangt
sind . Offenbar thut man ihnen damit , daß man sie in eine Vogclstube srei fliegen läßt , keine
Wohlthat , denn sie befinden sich in einem geräumige » Käsige , den man mit grünem lebenden
Strauchwerk versieht , sicherlich wohler ; können sie im Gezweige umhcrklettern und springen , so
fühlen sie sich am wohlsten . Die größeren Arten sollen allerdings etwas bessere Flieger sein;
so wird berichtet , daß das blaukehlige Papageichen Mecresarme überfliege , und das ceylonische
wie ein Pseil durch die Lust schieße.
„Jnhinsicht der geistigen Begabung überragen sie entschieden die ihnen ähnlichen Zwergspricht zunächst ihre Zutraulichkeit;
papageien und den Wellensittich ganz bedeutend . Tasllr
sie kennen ihren Pfleger , weichen nicht vor ihm aus , flüchten und verstecken sich nicht wie die
und toben niemals so toll im Käfige herum wie die Wellensittiche . Ein Weib¬
Zwergpapageicn
chen blaukehligcs Papageichen stieß Angstlaute aus , wenn ich mit der Hand in den Käfig kam,
war aber augenblicklich wieder ruhig , sobald ich die Thür geschlossen hatte . Wie einfältig dem
und namentlich die grauköpfigen ; kommt man
gegenüber benehmen sich die Zwergpapageicn
ihnen nahe , so verkriechen sie sich angsterfüllt , und können sie das nicht , so poltern sie kopslos
im Käfige herum und zetern » och lange Zeit , nachdem die Ruhestörung längst vorüber ist,
weiter . Verstecken und verkriechen liegt aber nicht in der Gewohnheit der Papageichen , sondern
sie sind im Gegentheil Lichtsreunde und hängen sich stets an der hellsten Stelle , den Fenstern
zugekehrt , zum Ruhen und Schlafen auf . Dieses eigenthümliche Hängen ist so ihre Gewohnheit,
niemals anders als hängend schläst ; thut er dies nicht,
daß ein gesunder Fledermauspapagei
so ist er trank . Neuangekommene , die sich nicht während des Schlafens anhängten , waren
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jedesmal Todeskandidaten . Selbst beim Sterben bleiben einzelne hängen und dann manch¬
mal so sest, daß man den todten Vogel nicht leicht losbringt .
Bei älteren werden die
Krallen durch das Anhängen sehr gerundet , und es kann dann vorkommen , daß sie sich sest ein¬
haken und schwierig oder garnicht wieder loskommen können . In dieser Weise verlor ich ein
altes Weibchen vom blauscheiteligen Fledermauspapagei , welches aus das Osengitter geflogen und
dort so sest eingehakt war , daß es mir selbst viele Mühe machte , die Krallen zu lösen ; in seiner
Angst hatte es sich das eine Bein völlig ausgerenkt — und zu spät kam eine Schutzdecke aus das
Drahtgitter.
»Da sie nach Bernstein
Höhlenbrüter sein sollen , so ist es ausfallend , daß sie bei uns
niemals in einen Nistkasten gehen und dunkle versteckte Orte überhaupt vermeiden . Sie könnten
vielleicht ebenso wie der Mönchsittich freistehende Nester bauen oder wenigstens solche in Höhlen
anlegen , wie man dies in der Gesangenschast am Rosenpapagci und grauköpfigen Zwergpapagei
festgestellt hat . Ihre Züchtung würde , ebenso wie schon bei vielen anderen Vögeln , werthvolle
Beiträge zur Naturgeschichte liefern . Es ist nicht unmöglich , daß über kurz oder lang die Züch¬
tung gelingt , erschwert wird sie allerdings dadurch , daß einerseits junge Böget zu uns gelangen , die
erst im dritten Jahr ausgefärbt und dann auch wol erst nistsähig werden oder alte schon aus¬
gefärbte , jedoch nur an gekochten Reis gewohnte , welche niemals lange am Lebe» bleiben . Ich
habe alles mögliche versucht , um die Züchtung zu erreichen und bis jetzt schon 29 Köpfe im
Besitz gehabt , aber kein einziges Pärchen hat auch nur einmal einen Nistversuch begonnen.
Immer hatte ich zwei bis drei Par frcifliegend in der Vogelstube , und aus derselben waren
alle anderen Papageien entfernt , damit diese ungestört sein sollten . Sie find übrigens nicht wie
andere , z. B . die Zwergpapageien , bösartig
gegen kleine Bögel , sondern durchaus harm¬
los , sodaß man sie mit den zartesten Prachtfinken
zusammenhalten
darf .
Ein liebliches
Familienbild
wie die Zwergpapageien
in zärtlicher Gattcnlicbc , stetem trauten Beisammensein
zeigen sie aber nicht , sie sind vielmehr bösartig gegen einander , mindestens sutterneidijch . Es ist
mir vorgekommen , baß drei blauschcitelige Fledcrmauspapugeicn
einander nicht fressen ließen , so¬
daß ich gezwungen war , sie zu trennen uns jeden einzeln zu halten ; hätte ich dies nicht ge¬
than , so wären ihrer zwei sicherlich zugrunde gegangen . Bereits Meyen
berichtet , daß die
rothkäppigen Papagcichen einander im Käfige todtbisscn ; er meint daher , sie seien besonders
bösartig . Bei dem ceylonischen und blaukehligen Papagcichen scheint dies nicht der Fall zu
sein , doch kümmern sich Männchen und Weibchen durchaus nicht um einander . Zur Nistzeit
wird sich das jedenfalls ändern , und so liegen auch bereits Mittheilungen
von den Herren Karl
Baudisch
in Trieft , Direktor Scheuba
in Olmütz und Dr . Ruß vor , nach welchen sich Pärchen
gesunden und dann das Männchen sein Weibchen gesllttert und geliebkost hat . Als ich im
Herbst die in meiner Vogelstube frei fliegenden drei Par blauscheiteligen Papagcichen heraussangcn und während des Winters in einem großen Käfig unterbringen mußte , vertrugen sie sich,
einige Beißercien am Futternaps
abgerechnet , leidlich gut , ein Pärchen aber trennte sich bald
ab , hielt sich für sich und saß stets an einer bestimmten Stelle . Diese erweisen sich nun Zärt¬
lichkeiten, das Männchen holt Leckereien, trägt sie zum Weibchen hinaus und füttert es damit,
was jenem so gefällt , daß es dem Männchen bettelnd nachläuft . Letzteres erscheint über¬
glücklich , tanzt , ja fliegt förmlich aus der Sitzstange hin und her , dann rücken sie zusammen,
schnäbeln sich, und der kleine Kerl singt seiner auserkorenen die schönsten Lieder vor . Ich ließ sie so
acht Tage gewähren , nahm sie dann aus dem Gcsellschaftskäfig fort und brachte sie in einen Heck¬
käfig , den ich mit verschiedenen Nistgelegenheitcn , wie Starkästen , Harzerbauerchen , offene Nester
u . a ., ausgestattet habe . Wollen die Vögel nun wirklich nisten , so haben sie hier die Wahl
und sind ungestört . Dr . Bernstein
' s Angabe , daß sie nur zwei Junge erziehen sollen , ist
wahrscheinlich irrthümlich . Die Gelege kleiner Vögel bestehe» in der Regel in einer größer»
Anzahl von Eiern , so ist es ja auch vom Spcrlingspapagei
bekannt , Saß er bis neun Junge
in einer Brüt aufbringt .
Die Fledcrmauspapageien
hat man zuweilen in Schwärmen von
unzähligen Köpfen beobachtet , und der blauschcitelige zeigt eine überaus weite Verbreitung;
dies spricht doch wol sür eine stärkere Vermehrung.
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.Als einen Uebelstand muß ich erwähnen , daß die Papageichen keineswegs besonders rein¬
lich sind ; als Weichsresser verunreinigen
sie den Käfig , indem sie viel Futter beiseite werfen,
sodann spritzen sie ihren Koth seitlich fort und da sie dies auch im Hängen thun und zwar
nach allen Richtungen hin , so wird die Umgebung des Käfigs bald gründlich verunreinigt.
Man kann sie daher kaum in ein gutes Zimmer bringen , wenn man nicht besondere Vorsichts¬
maßregeln ergreifen will , so den Käsig mit Glasscheiben sichern u . s. w. Infolgedessen werden
sich die Papageichen , selbst wenn man sie züchten könnte , doch wol niemals als Stubenvögel
großer Beliebtheit erfreuen , sondern stets nur auf ihre besonderen Liebhaber beschränkt bleiben.
Diese letzteren besitzen ja neben der Liebe für die Thiere auch größeres Verständniß bezüglich
ihrer Pflege ; für Ungeübte in der Vogclpflege sind die zarten herrlichen Papageichen keines¬
wegs zu empfehlen ."
Herr Univcrsitätsbuchhändler
Fiedler
in Agram schreibt mir , er könne sich nach seinen
Erfahrungen
der Meinung nur anschließen , daß die Papageichen sich im Käfige stets wohler
befinden als freifliegend in der Vogclstube . . Eine beträchtliche Anzahl , die ich im Laufe der
Jahre schalten , zeigte mir stets , daß die im Käsige befindlichen viel länger ausdauerten als die
sreifliegenden ; sie wollen augenscheinlich nicht von anderen Vögeln gestört sein und werden durch
diese ungcmein aufgeregt und ängstlich . Hält man ein Pärchen im Käfige allein , so wird es
schon erregt , wenn man andere Vögel , gleichviel welche, in die Nähe bringt , und es dauert
Tage , ja Wochen , ehe sie sich an dieselben gewöhnen . Die in der Vogelstube gestorbenen lagen
meistens im Gebüsch , mit dem Kopf nach oben und mit krampfhaft verzerrten Gliedern . —
Uebrigens habe ich an meinem allerersten Pärchen , welches ich schon i. I . 1869 erhielt , die Er¬
fahrung gemacht , daß sie unter Umständen auch gern in einen Nistkasten schlüpfen . Sie saßen
sogar meistens in demselben und steckten die Köpfe zum Flugloch heraus ; trotzdem schritten sie
aber nicht zur Brüt . — Zur Fütterung
konnte ich mir damals von Tricster Großhandlungen
immer Zuckerrohr und Bananen
beschaffen, und beides war bis vor 4 — 9 Jahren
stets zu
haben ; ob gegenwärtig noch , weiß ich freilich nicht . Meinen Papageichen war diese Nahrung
augenscheinlich nicht allein höchst willkommen , sondern auch außerordentlich zuträglich ."
In der Vogelstube des Prinzen Ferdinand
von Sachsen - Koburg - Gotha in Wien be¬
fanden sich im Laufe der Zeit ebenfalls Pärchen von mehreren Arten . Als einen der hervor¬
ragendsten Liebhaber aus diesem kleinen Gebiete und kenntnißreichen Pfleger muß ich sodann
noch den Herrn Obergymnasialdirektor
Scheuba
in Olmütz nennen ; ferner sei bemerkt , daß
die Papageichen wenigstens in der bekanntesten Art auch hin und wieder zu je einem oder
einigen Pärchen in allen zoologischen Gärten zu finden sind . Herr Direktor Scheu ba gibt
folgende Schilderung : .Das Treiben meiner blauscheiteligenPapageichen ist recht ausfallend; früher wurde
das Weibchen von , Männchen verfolgt , jetzt ist e« umgekehrt . Mit fortwährendem , nicht gerade melodifchem Ge¬
quietsche läuft letztreS dem Männchen nach , stellt sich oft vor dasselbe hin , mit dem Kopse nickend und mit den
Flügeln schlagend. Jenes kümmert sich aber garnicht darum , es starrt das Weibchen nur mit seinen großen
Augen wie verwundert an
Ich bin nun neugierig aus die weitere Entwicklung . Sie befinden sich in einem
groben Kisten käsig, welcher sich übrigens nach meiner Erfahrung
besser als jeder andre bewährt , weil in ihm
der vustzug durchaus serngehalten ist ; auch habe ich sie in demselben immer vor Augen und bemerke e» sogleich,
wenn ihnen etwas fehlt . Den Nistkasten haben sie noch nie besucht , ebensowenig habe ich irgend eine andre
Neigung zum Nisten bemerkt . Sie sind an Sämereien gewöhnt , erhalten aber täglich etwas altbackue feinste
weiße , in Zuckerwasjer ausgeweichte und gut ausgedrückte Semmel , welche stets mit Begierde erwartet und aus
einem Gläschen von beiden gemeinschastlich verzehrt wird . Abend « hängen sie sich an einem oben eingezognen
dicken verzinnten Draht neben einander zum Ruhen aus
Früher ließ das Männchen manchmal , besonders gegen
Abend , seinen leisen Gesang hören,"

Obwol

die obigen Berichte

nach dem Stande

unserer heutigen

Kenntniß

dieser Vögel als

erschöpfend angesehen werden dürfen , so will ich doch nach meinen ebenfalls langjährigen
Er¬
fahrungen wenigstens noch einige Ergänzungen hinzufügen . Als äußerst zarte und hinfällige
Vögel , wie man in der Regel annimmt
und für welche auch ich sie anfangs halten mußte,
dürfen die Fledermauspapagcicn
wirklich nicht gelten . Ich habe ein Pärchen seit Jahren in
einem Käsige , welcher in der Nähe des Fensters der Vogelstube steht , während das letztre vom
Frühjahr

bis zum Spätherbst

Tag

und Nacht geöffnet bleibt ; dabei

schlüpfen

sie noch nicht
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zur Nacht in einen Nistkasten , sondern hängen stets am Gitter ,

Ucbrigens

ersehen wir

ja auch aus den Reiseberichten , daß sie in gebirgigen Gegenden vorkommen , in welchen sie zum
Schutz gegen empfindliche Nachtkälte in Höhlungen sich verbergen . So sollen sie , nebenbei be¬
merkt , in Bambusrohr
schlüpfen , welches die Eingeborenen anhängen , um sie darin zu sangen.
Die bösen Erfahrungen , welche die Liebhaber inbetresf ihrer Sterblichkeit gemacht , liegen nach
meiner Ueberzeugung in der rohen , kenntnißlojcn Behandlung , welche die Vogel während der
Uebersahrt und Versendung erdulden müssen , begründet , und es ist in der That bewundcrnswerth , daß sie dieselbe solange ertragen können . Namentlich
gewöhnten Papageichcn aus Tagereisen weit verschickt werden

wenn die nur an gekochten Reis
und dieses Futter sauer wird und

verschimmelt , erscheint ihre Hinfälligkeit
nicht auffallend .
Bei aufmerksamer
Beobachtung
wird man sodann finden , daß , wie Herr Frenzel
schon angegeben , ihre Unverträglichkeit,
gleichviel ob man sie in einer oder mehreren Arten beisammen hat , bedeutend genug ist , um
den Untergang des einen oder andern zu verursachen , wenn der Pfleger nicht bei Zeilen die
Raufbolde trennt ; dies muß manchmal sogar bei solchen von ungleichem Geschlecht geschehen,
denn sie bringen einander um , bevor sie sich gcpart haben . So erzählt Herr Direktor Scheuba,
daß bei einem Pärchen blauschciteligcr Papageichcn das Männchen das Weibchen lange Zeit
hindurch wenigstens nicht zum Genusse der gereichten Semmel zuließ , sondern es durch Schnabelhiebe vom Futtergesäß vertrieb . „ Zum Glück fraß das Weibchen Glanzsamen und erhielt sich
von diesem , sonst hätte es verhungern müssen , was wol nicht selten während der Reise auf diese
Weise vorkommen mag ." Die Behauptung , daß eine größere Gesellschaft im tiefsten Frieden lebte,
beruht also auf Unkenntniß . Meine Fütterung
besteht in Kanaricnsamen , Hirse , Hafer , Hans und
Mohn , und ich sehe, daß sie von allen diesen Sämereien fressen ; sodann habe ich sie an einge¬
weichtes und dann ausgedrücktes Eierbrot , nebst etwas frischen Ameisenpuppcn (im Winter durch
ein Gemisch aus getrockneten Ameiscnpuppe » mit geriebenen Morrübcn ersetzt) gewöhn !. Als Zu¬
gabe bekommen sie abwechselnd trocknen Lösselbitzkuit und beste süße Frucht je nach der Jahreszeit,
auch möglichst oft einen grünen Weidenzweig in den Käfig . Unter allem Obst dürfte ihnen guter
geschälter und in kleine Würfel zerschnittener Apfel am liebsten und zuträglichsten sein , sodann aber
auch süße Birne und Kirsche . Rosinen , Feigen und Datteln gebe ich nicht niehr , weil es sich bei
größter Sorgsamkeit kaum vermeiden läßt , daß einmal eine verdorbne darunter ist . Da ich Obst
und Eierbrot nur beiläufig , wenn auch regelmäßig täglich reiche, und namentlich gekochten, bzl. ge¬
zuckerten Reis ganz vermeide , dagegen das Samenfutter
als Hauptsache gelten lasse, so schmutzen
meine Papageichcn keineswegs in der von I >r . Frenzel
beklagten Weise , sondern ihre Ent¬
erungen sind denen der Zwergpapageien ähnlich und weder der Käfigdraht noch gar die Stubenwand sind mehr verunreinigt , als dies bei allen anderen Papageien
der Fall sein würde.
Rathsam bleibt es immer , daß man ihnen einen sehr großen Käfig gibt und sie besonders in
der ersten Zeit durch reichliche Versorgung mit trocknen ; Sande reinlich zu halten sucht . Die
Gewöhnung an die veränderte Fütterung
muß natürlich vorsichtig und ganz allmälig bewirkt
werden , denn im Wechsel der Nahrung liegt in der ersten Zeit die größte Gefahr und bei dem
geringsten Mißgriff , einer sauer gewordnen oder sonst verdorbncn Frucht oder dergleichen , ist
der allerdings überaus zarte Lcbenssaden nur zu leicht zerrissen . Das erwähnte Pärchen in
meiner Vogclstube , in einem sehr geräumigen
Bauer mit allerlei kleinen Finkenvögcln zu¬
sammen , bietet ein allerliebstes Vogelbild . Als ich die beiden Papageichcn von Herrn Korthals
erhielt , waren sie noch unausgesärbt , und erst nach nahezu zwei Monaten bekam das Männchen
seine schönen Abzeichen. Anfangs konnten sie sich beide nicht vertragen und ich fürchtete daher,
daß sie einerlei Geschlechts seien ; seit der Verfärbung
her sind sie aber friedlich , wenn auch noch
nicht zärtlich gegen einander . In dem großen mit allcilei Nistvorrichtungcn
ausgestatteten Käfige
haben sie einen ganz bestimmten Platz , wo sie stets über Nacht und auch viel bei Tage sich an¬
hängen . Von hier aus klettern sie hurtig zum Futter herunter , ohne jemals zu fliegen . Ruhig
und dreist , ohne die geringste Scheu , zeigen sie sich doch sehr ängstlich ; wenn ich einen neuen
Weidenzweig in den Käfig stecke, schwirren sie überaus hurtig von einer Wand zur andern und
prallen in der Angst förmlich an . Der Käfig ist so eingerichtet , daß durch die an beiden
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geöffneten kleinen Thüren die gcsammte , namentlich in Amandinen
bestehende Be¬
frei aus und ein fliegen kann und dies thut auch sehr gern das Männchen

Fledermauspapagei
. Im Gebüsch umherklctternd und springend , in ausfallend aufrechter Hal¬
tung läuft es zwischen den Zwergpapageicn , Grauköpfchen , Unzertrennlichen , ferner Wellen¬
sittichen , olivengrüncn
Schönsittichen und dem kleinen Gefieder umher und schlüpft dann in
seinen großen Käfig zurück , um dort allein und niemals außerhalb desselben sich zu sättigen.
Das Weibchen geht nicht aus dem Käfige , das Männchen aber täglich mehrmals . Da sie
sich ganz sicher fühlen und durchaus nicht mehr scheu, vielmehr überaus krästig und kerngesund
sind , so hoffe ich wol , daß sie zur Brüt

schreiten werden.

N .rch dieser Uebersicht alles dessen, woS inbetreff der Fledermauspavageien
einerseits bisher überhaupt be¬
kannt und andrerseits
Wissenswerth ist , muß ich nachgedrungen auch bei ihnen einige Irrthümer
zurückweisen,
derer sich Alfred
Lrehm
schuldig gemacht . Noch i. I . 187« behauptet er , «die einzige ausführliche und zuv ?rläßliche Beschreibung " der Papagcicken habe er gegeben . und dabei strotzt seine Darstellung von unrichtigen und
kenntnißlosen Angaben
Indem er von dem Anhängen der Papageichen spricht , sagt er , dasselbe sei so bezeichnend,
«daß ich vorschlagen würde , die Vogel , Hänge - * oder »Fledermauspapageien
* zu nennen " — dabei sind sie aber
bereits seit ihrer häufigern Einführung (s. oben ) in England dort ausschließlich I lanj ?knx8 oder
I' arrakoet»
geheißen und in den Listen der Händler , sowie im Verzcichniß der Thiere des zoologischen (Härtens von London
als solche aufgeführt . Den Namen Fledermauspapageien
habe ich ihnen aber schon i . I 1872 in den ersten
Nummern meiner Zeitschrift
«Die gefiederte Welt " gegeben ; in den früheren , veralteten Werken des großen
deutschen Bogelpapstes
kommt derselbe nirgends vor . Er nennt sie im (Gegentheil selbst in der neuen Auflage
seines « Thierleben " noch mehrmals Zwergpapageien , eine Bezeichnung , die doch nur zu Irrthümern
Veran¬
lassung geben kann . Nun schildert er ihr Verhalten in wunderbarer Weise : „Im Zustande tiefer Ruhe oder
während des Schlafs bläht sich die kleine Gestalt noch mehr auf als sonst" ; mit gutem Recht weist Hagmann
darauf hin . daß sie in den Tropen sich niemals aufblähen und Herr Dr . Frenzel
, ich und alle übrigen Pfleger
der Papageichen können nur hinzufügen , daß sie dies auch bei uns nicht thun , wenn sie überhaupt gesund sind
„Dann schließen sich die Lider bis auf einen kleinen Spalt ( ! ). Daß die Zwergpapageien
(an andrer Stelle
sogar Ziersittiche
', genannt ) auch alle übrigen Stellungen , welche Sittichen möglich sind, und zwar mit spielen¬
der ( ! ) Leichtigkeit annehmen , bedarf kaum besondrer Erwähnung : Kops oberst und kopfunteist (wirklich ?) gilt
ihnen vollständig gleich . . Ohne Bedenken wagen sie einen Sprung von einer für die kurzen Besuchen bedenk¬
lichen ( ! ) Weite . . . Die Blaukrönchen find harmlos und mit Bewußtsein (!> zutraulich . . . Sie erkennen fremde
Leute recht wol , vertrauen ( ! ) aber auch ihnen . . . Ihr Betragen ist in jeder Hinsicht ruhig und gemessen ; sie
leben sozusagen still vor sich hin . . . Höchst ansprechend ist der Gesang des sonst ziemlich schweigsamen Männ¬
chens . . . und wird mit behaglichem Selbstbewußtsein
( ! ) vorgetragen . Der einzelne Vortrag währt etwa zwei
Minuten , dann tritt eine kleine Pause ein und das kosendes!) Schwatzen beginnt von Neuem . An .Rcichhaltigkeit
der Laute , Wendungen und Vertonungen ( !) steht er dem Gesänge - des Wellensittichs vielleicht etwas nach. schwer¬
lich aber in der Gesammtwirkung . . . DaS Weibchen Hort dem Gesänge des Galten ohne merkliche Erregung (? )
scheinbar sogar theilnabmlos zu, frißt währenddem unbehelligt weiter , klettert auf und nieder , hängt sich zur Ruhe
an , putzt sich u . s- w .. treibt eS mit einem Worte nach Belieben (l), ohne das Weibchen (? ?) zu beirren , da dieses,
wie man glauben muß . mehr zu seinem Vergnügen als in der Absicht singt , die Gattin zu erheitern ."

Wie wenig dieser Naturhistoriker
die Vogel nach langen Jahren kennen gelernt hat , geht
schon daraus hervor , daß er noch nicht einmal weiß , daß sie in der Gefangenschaft sich nicht
selten vom Jugend - zum Alterskleide verfärben , denn er hat niemals beobachtet , daß sie „ihr
Kleid irgendwie veränderten " , trotzdem er behauptet , daß ein Pärchen bei ihm zweimal die
Mauser Überstanden habe . Auch sagt er , daß sie schon auf der Seereise mit Kanariensamen
gesüttert würden , während dies bekanntlich keineswegs der Fall war , denn man gab ihnen nur
Zuckerrohr , Bananen und späterhin lediglich malayisch gesottenen Reis . Erst seit dem Jahre
1878 hat ein intelligenter Auskäufer auf meinen Rath begonnen , sie schon au Ort und Stelle
und während der Uebersahrt an Samenfütterung
zu gewöhnen . Der Federwcchsel geht bei ihnen,
wie bekanntlich bei allen Papageien überhaupt , im gesunden Zustande ganz unmerklich vor sich;
nur ausnahmsweise
tritt er so Plötzlich mit raschem Verlaus ein , daß der btrf . Vogel an einigen
Körperstellen mehr oder minder kahl wird . Soweit es sich beobachten läßt , beginnt er in
unserm Spätherbst , und erst im Januar
oder Februar, - oft noch später , dürste das Gefieder
völlig erneuert

sein .

'
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Beschauer

ge¬

von dcnSunda-

inseln
ist auch blauscheiteliger Fledermauspapagci , Blauscheitelchcn und Blaukrönchen ;Br .) be¬
nannt . sSaphirgekrönter
Papagei und Hangvogel bei alten Autoren s.
Uerrrielrs Oorzälis n callotte bleue ; Lluo - ororviisä llan ^ inx- Uarraleeel . — 8ilinäit
oder 8ilinäitum
aus Java (7/ » o?/i ) ; 8erinäit
auf Sumatra (/tu/ '/.) ; 8eren -äalc oder 8inäaäa,
aus Malalka (71/.-M ) ; liaruux
8Iincie bei den Malayen (7,'sbiA .) ; 8areiiäet
bei den DusunDajaks aus Bvrneo und Dalisole bei den Bejadju - Tajaks auf Bornco (,8. J/ü/ 7).

diomenclatnr
: Usittacus
ßulßulus ,
DtA. , Lc/iÄ ., D//.,
A'/t/., l'Al., 7/rs/ .,
; k . tlavixulus , 71r/Ä. ; k . pumilns , 8cpk. ; Usittaculus
gnlgulus , 8u -nx. ; Usittacula j-nl^ulus , lITzk.; p . z-algnla (!),/ -««., k» . ; I' . c^ anopileat .o, 71^ . ;
l .oriculns pumilus ,
I.. gulgulus , 71/k/r., 71/-., 8 «c., / / »«/ ., 6r .,lID/ <?.,
J/er/co;
Oorzllis galz-ulus , ^ -rsr/r ., T-'-me/. f8aplrirs - crovnsä Uarrnkeol , 7v/rv., 7.t/i. ; Usrruclis
couronnee äs 8apüir , L 'äm .; I' etite Derruclie äs l'isle äs 1-ugon, Könn. ; Uerruclre ä tüte
bleue et I' etite Uorruclro äs I' erou,
Wissenschaftliche
Beschreibung
; Am ganzen Kölpcr schön grasgrün ; auf der Scheitelmitte ein großer runder dunkelultramarinblaucr
Fleck ; an der Mitte des Oberrückcns eine drei¬
eckige hochorangesarbne Querbinde , über den Untcrrllcken ein hochgelbes Querband ; Unterrückcn,
Bürzel und obere Schwanzdcckcn prächtig scharlachrolh ; Schwingen rußschwarz , Außcnfahnc
dunkclgrasgrün , Jnncnsahnc
breit heüer gesäumt , Spitzen beider Fahnen schwärzlichgrün , die
vorderste Schwinge einsarbig schwarz, nur an der Anßensahne , nicht bis zur Spitze , sehr schmal
grün gesäumt , alle Schwingen unterjeits rußschwarz , an der Jnncnsahnc , nicht bis zur Spitze,
breit blaugrün
(mccrblau ) gesäumt , letzte Schwingen zweiter Ordnung
oberseits ganz dunkcl¬
grasgrün , untcrseits ganz blaugrün ; alle obcrseitigcn Flügeldecken dunkclgrasgrün , kleine unterseitige Flügeldecken grün , große mecrblau ; Schwanzfedern oberseits dunkelgrasgrün , unterjeits
blaugrün ; ganze Unterseite schwach Heller grasgrün ; großer runder Fleck an Kehle und Oberbrust
scharlachrolh ; untere Schwanzdecken schwach gelblichgrün ; Schnabel schwarz, Wachshaul hellgelblichbis Horngrau ; Auge dunkel - bis gelbbraun , sehr schmale nackte Haut grau ; Füße hell - bis
schwärzlichgrau , Krallen schwarz. — Weibchen ; Oberseits düstcrgraSgrün ; großer Schcitelflcck
lebhaft grasgrün ; orangefarbne Binde am Obcrrücken nur angedeutet ; Unterrückcn , Bürzel und
obere Schwanzdcckcn dunkelblutroth ; Schwingen und Deckfedern wie beim Männchen , Schwanz
gleichfalls ; ganze Unterseite Heller, gclblichgrasgrün ; Schnabel und Füße übereinstimmend ; Auge
stets dunkelbraun . — Jugcndklcid
; Wie Weibchen , aber das Roth an Untcrrücke » , Bürzel
und oberen Schwanzdcckcn etwas fahler und weniger ausgedehnt ; ganze übrige Oberseite einfarbig
düster grasgrün
(auch Scheitel und Obcrrücken ) ; ganze Unterseite einsarbig sahl gelbgrü » (die
Schwinge » dürsten unterjeits
in früher Jugend nicht blaugrün , sondern grauschwarz sein) ;
Schnabel und Füße wie im Altcrskleide , Auge aber schwarz. — Ucbcrgangskleid
: Wie das
des Weibchens , beim Männchen aber Schcitelflcck , Binde am Obcrrücken und Binde am Unter¬
rücken bereits angedeutet ; an Kehle und Obcrbrust einzelne rothe Federn ; nur die Schwingen
erster Ordnung unterjeits mit blaugrüncr Jnncnsahnc ; obere Schwanzdcckcn schön lebhaft scharlachroth ; ganze Unterseite bereits lebhaft grasgrün ; Auge schwarzbraun.
Länge
Flügel 7,4- 8 .7 °°- ; Schwanz 3 - 3,5 °-° '
Aas rothltiruige

Papageichen

oder der rothlliruige

Iiledermauspapagei

von tselebes sl' sit-

lacus stijzmätusf wurde von dem niederländischen Reisenden I )r . Förster
im nördlichen belebcs
bei Gorontalo
entdeckt, in dem Temminck 'jchen Werke ( 1841 ) zuerst beschrieben und von
Müller

und Schlegel

Rowley

bietet

benannt .

eine prächtige

Wallacc

erlegte es auch im südlichen lkelcbes bei Makassar.

Abbildung , nach welcher und

Finsch ' Werk

ich die folgende
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».

oder Jledermauspapageie

gebe : Prächtig grasgrün , Rücken düster gelblicholivengrlln, Flügel dunkelgrün, Slirn und Border¬
kopf dunlel zinnoberrolh ; Unterrückcn , Bürzel und obere Schwanzdecken dunkler kirschroth ; Schwingen an Außen,
blangrün ; oberseilige Flügeldecken
sahne und Spitze grün , Jnnensahne schwarz , unlerseitS an den Jnnensadnen
grün , kleine unlerseilige Flügeldecken grün , große meerblau , Flügelrand an der Handwurzel dunkel zinnoberrolh:
Schwanz obcrscitS grün . unlerseitS dunkel blangrün ; runder Kehlfleck dunkel zinnoberrolh ; ganze übrige Unter¬
seite schwach Heller grün ; Schnabel schwarz , Wachshaut fleischfarben ; Auge braun bis bräunlichgelb mit düster
fehlt nach der Ab¬
fleischfarbnem Rande ; Fuße fahlgelb , Urallrn wenig dunkler , bräunlich . Dem Weibchen
bildung die rothe Kopsplatte , doch soll e» den rothen Kehlsleck und orangefarbnen Rückenanflug Habens ? ), Da»
ganz grün ; Nacken hell orauge ; Bürzel schon vollständig roth ; Schulterränder
ist nach Meyer
Iugendkleid
lichtgrün ; Flügel unlerseits schön blau ; ganze Unterseite hellgrün : Schnabel gelb ; Füße geldlichbraun . Auch
noch den orangefarbnen Rückenanflug , Die
nach lir . Lenz hat das Iugendkleid weder die rothe Stirnfärbung

Beschreibung

Größe ist wol um ein Drittel

Art garnichts

bekannt

bedeutender

war , gibt

als die des vorigen .

I >r , Meyer

Während

bis zur

neuesten

die nachfolgende Schilderung

Zeit

über

diese

: „Dieses Papageichen

»st gemein in Nord » Celedes , ebenso im Gorontalo - Bezirk an den Ufern der Tominibucbt , weniger häufig
dagegen in » Süden ; jedenfalls ist es aber über den größten Theil der ganzen Insel verbreitet . Einzeln oder
pärchenweise , nickt in Schwärmen , war es zu Anfang März 1871 besonders zahlreich in der Nähe von
Manado , doch bekam ich auck in der ganzen Minahassa . während meines Aufenthalts vom Dezember bis Juli,
Exemplare , ferner an der Südküste der Tominibucht und an den Küsten des Limbottosees im Gorontalo »Bezirk
im August . Seine Nahrung besteht in weichen Früchten , Bananen u . drgl . ; man steht es daher in den zu
Im Monat März brachte ein Eingeborner von Manado ein junges
gehörigen Pflanzungen .
den Dörfern
lebendes Weibchen zu mir . Es fraß vornämlich Bananen und wurde so zahm , daß es meine Frau überall durch
das ganze HauS begleitete und immer in ihrer Näh ' sein wollte . Es kletterte ohne Hilfe vom Boden an ihren
Kleidern in die Höhe diö auf die Schulter oder den Kopf , »rahm am liebsten die Nahrung aus ihrem Munde und
schlürfte Thee von ihren Lippen . Wenn der kleine Bogel das Klappern der Tassen hörte , so wurde er sehr un¬
ruhig und gab sich nicht eher zufrieden , als bis der Käsig geöffnet wurde und er an den Tisch kommen durfte , wo
er den Thee dann aus einem Schüsselchen oder Löffel erhielt . Saß er im Käfig und meine Frau ging vorüber,
so schlug er so lange mit den Flügeln , bis sie ihn herausließ . Als wir Manado auf vierzehn Tage verließen , um
um die Nordküste von Celedes zn urtternebmen , gaben wir ihn bei unserm Nachbar in Pflege.
eine Bolfahrl
Dieser bericktele nach unsrer Rückkehr , daß der Bogel während unsrer Abwesenheit fortdauernd traurig gewesen sei;
als er meine Frau wiedersah , wurde er sehr erregt . Mit einem kleinsten Papageichen zusammengebracht , biß er dieses
stets , so daß wir beide trennen »nutzten ; dagegen ängstigte er sich vor einem größer » Walden ' S Keilschwanzlori,
griff letzter, » aber dennoch ebenfalls so viel als möglich an . Dann mußten wir abermals für längere Zeit von
Manado fort in die Gebirge der Minahassa uns begeben und währenddessen vertrauten wir unsern Liebling
»vieder dem Nachbar an ; bei unsrer Rückkehr erfuhren wir , daß er aus Gram gestorben sei. Er habe unaufhörlich
geschrieen , sei nicht zu lrösten gewesen , sondern schließlich todt gefunden . Da der Mann unsre Art der Ver¬
pflegung genau kannte und sie sicherlich gut ausgeführt hat , so muß ich seiner Angabe Glauben schenken Wir
holden Thiercheus . Ich würde es nicht der Mühe werth
betrauerten aufrichtig den Tod des liebenswürdigen
halten , die« zu erzählen , wenn ich darin nicht einen Beweis dafür anführen wollte , Laß selbst diese kleinen Papa¬
geien ungemein

scharfsinnige

und daher

anziehende

Geschöpfe

sind ."

Diese

Art

war

es ,

bei

welcher

Ueberreste von harten
Exemplars
aufbewahrten
im Magen eines in Spiritus
Dr . Finsch
fand . Bis jetzt ist sie noch nicht lebend in Europa eingeführt , doch läßt sich
Samenkapseln
wol erwarten , daß auch sie bald zu uns gelangen und sich vortrefflich erhalten wird . —
Nothplättchen (Rchn .) . — ? errueÜ6 Olr ^ Ilib n t'ront rou ^ e ; lleck - t'routecl Hündin -; ? urrukeel.
— ? sittuen8
; '1'jnti8 in Manado
— Uticko , Eingeborene von Gorontalo
Knc .,
,
8tiFmntu8
!u8
Doneu
,
muta
;
8tij
.culn
8ittu
?
;
.
Kc/t///
et
1//Z.
^
,
.tu8
mü
8tiz ;
sDorieulnL
7»'ro/ . ; Aun6ck68 8ti >;mutu8 .
Das liebliche Papageichen
H,r §Z.
Oor^ IIis 8ti -;mntn ,
lionLpurtcn ,
amadili ^ wurde von
^? 8ittacns
und öatjan
von Halmahera
oder der Lledermauspapagei
auf Batjan gesammelt und vom
aus Halmahera entdeckt, dann auch von Bernstein
Wallace
erstern i . I . 1862 beschrieben und benannt .

Es ist a» der Oberseite dunkelgrasgrün, Unterseite Heller;

Stirn . Zügel und Borderkopf bis zum Hinrerkopf , Oberkehle und ein kleiner runder Fleck an der Oberbrust schön
scharlachroth ; Rückenmitte verwaschen orange ; Bürzel und obere Schwanzdecken scharlachroth ; Schwingen an der
Jnnensahne schwarz , unterseits meerblau ; kleine unterseitige Flügeldecken grün , Flügelrand am Handgelenk roth;
Schwanzfedern oberseitS grün , unterseits meerblau mit kleinem gelblichen Fleck vor dem Ende ; untere Schwanz¬
decken getbgrün ; Schnabel schwarz ; Auge ? ; Füße fleischröthlich , Krallen schwarz . Weibchen : Vorderkopf grün,
etwa - orange angeflogen ; Mantel verwaschen bräunlichgrün ; obere Schwanzdecken und Flugelrand scharlachroth;
(mit noch nicht völlig ausgebildeten Schwingen im
kleiner Kehlfleck blaß scharlachroth (Batjan ). Iugendkleid
erlegt ) : In der grünen Färbung Heller als die Alten ; kein Roth am Border¬
Juli bei Galela von Dr . Bernstein
(ebenfalls in » Juli ge¬
kopf und auf lnr Kehle ; Bürzel roth ; Schnabel hcllbräunlich . Junge im Nestkleide
sammelt ) zeigten bereits einzelne rothe Kehlfedern , woraus man schließen darf . sagt Finsch , daß sir schon im
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ersten Herbst in das ausgefärbte
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Kleid sich vermausern .

Der

letztgenannte

Gelehrte

, dessen

Beschreibung

lnach dem Leidener Museum ) ich gegeben, sügt noch hinzu , daß diese schöne Art mit der vorigen
ganz übereinstimmend
sei und sich nur hauptsächlich durch die bedeutend geringere Größe , die
längeren , den Schwanz überragenden oberen Schwanzdecken , die gelblichen Zlecke vor dem Ende
der Schwanzfedern
unterseits und die schwarzen Krallen unterscheide ; deshalb schwarzkralligcs
Papageichen ( Finsch ) , eine Bezeichnung , welche leider wenig Bedeutung hat , da die schwarzen
Krallen ja bei säst allen Arten vorkommen . — 1,oricul >is umabilis , 1b7/c . ,
rl/ee/er;
Oorzllis amubilis , / -'nür/r .,
— Lchlechlendal 's Papageichen oder der Bledermauspapagei
von Sula s ? sittacns 8clileclitenci <rlij wurde von Wallace
aus den Sulainseln
entdeckt, i. I.
1862 beschrieben und zunächst nach 4>r . Sclatcr
benannt . Einen Papagei , welcher den Nomen de« be¬
kannten Londoner Ornithologen
trägt , haben wir bereits in Sclater 's .gwergpapagei ( ? , Sclaiorl , 6r .) , S . svz,
vor uns , und ich muß für diese Art also eine neue Bezeichnung wählen . Mit großer Freude ergrcise ich die
Gelegenheit , einem der hervorragendste » Pfleger und Kenner sremdländischer Stubenvögel , Herrn Regierungsrath
von Schlechtcndal
in Mcrseburg , die wohlverdiente Ehre zu erweisen und dieses schönste Papageichen mi:
seinem Namen

zu belegen .

Finsch

bezeichnet

dieses

Papageichen

als

eine

sehr

charakteristische

Art , welche schon an dem prachtvoll orangegelben Mantel kenntlich ist und sich von dem am
nächsten verwandten rothstirnigen Papageichen durch einfarbig grünen Kopf unterscheidet . Es ist
prachtvoll grasgrün , last ganz smaragdgrün : Mantel und Schultern ties »ränge - bis goldgelb einige Federn an
der Rückenniiltc schmal roth gesäumt und alle am Grunde grün ) ; Hinterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken
ties scharlachroth ; Schwingen an der Außenfahne grün , Innensahne , doch nicht bis zur Spitze , schwarz , unterseits
meerblau ; alle oberseitigen Flügeldecken grün . Daumcnrand roth , kleine unterseitigc Flügeldecken grün ; Schwanz
oderscit « grün , unterseits meerblau ; jederseits am Grunde des Oberschnabels ein kleiner gelber Fleck ; schmaler
länglicher Kehlfleck scharlachroth : Schnabel schwarz , Wachshaut gelb : Auge gelb ; Füße gelb , Krallen säst schwarz.

Der Reisende v. Roscnberg
hatte angegeben , daß dieser kleine Papagei auch aus Nord - belebes,
wiewol nur selten , vorkomme ; trotzdem er diese Behauptung
aber selbst neuerdings noch ausrecht
erhält , bezweifelt ihre Richtigkeit I >r . Meyer
mit Entschiedenheit . „Vielleicht sind Vögcl aus
einer Sammlung
von den Sulainseln
vermengt worden mit denen einer solchen von EelebeS,
oder es sind zufällig Etikette verwechselt, was unglücklicherweise durch die Unaufmerksamkeit oder
Unwissenheit Derer , welche die aus dem fernen Osten oder Westen hergekommenen Sammlungen
auspacken , oft genug geschieht. Da bis jetzt diese Art von Nord - Celebes noch nicht sicher nach¬
gewiesen ist , so schlage ich vor , ihr Vorkommen dort bis auf weitres als fraglich zu erachten ."
Jnbetrcfs des Freilebens fehlt wiederum jede Nachricht . Da jedoch i. I . 186i > eins dieser reizenden
Wägelchen lebend in den zoologischen Garten von London gelangt ist, so läßt sich mit Bestimmt¬
heit annehmen , daß wir über kurz oder lang fernere Einführungen
zu erwarten haben . In der
Sammlung
des Herrn Dr . Platen
befand es sich nicht . — Sclater 's Papageichen (Finsch ) ;
Ziersittich (!Br .) . — ksrrueko
Lorzlliv cke Sclater , Uerruclie
Lorzllig äs Sdilecktemial;
solater ' s Ilanßinx
karralreet , Lellleclltenäal ' s llaaginZ karrulreet . — l,oriculus
Leisten,
l ^ 7kc., § c/l/y ., kb' /lkn ., -1/ez/e, ' ; Oor ^ IIis Leisten ,
— Donaparle ' s Papageichen
oder der Biedermauspapagei
von Kulu sksittacus
Lonapsrteis
wurde durch die Naturforscher der
Südpolexpedition
von den Suluinseln
in srei Köpfen mitgebracht und von Souancv
beschrieben.
Das Männchen
ist grün , am ganzen Oberkopf scharlachroih : Hinterkops ins Orangefarbne
ziehend ; großer
länglicher Kehlfleck roth ; langgestreckter Schnabel schwarz Weibchen
an Zügel und Wangen blau ; ohne rothe»
Äehlfleck FinIch
lagt : „ Leider konnte ich diese seltne Art nicht selber sehe» ; nur daS Pariser Museum dürste
im Besitz derselben sein . Sie stimmt in der Färbung beinahe vollständig mit dem philippinischen Papageichen
ZI>. culacisoi , Il 'gl .) überein , wird aber wahrscheinlich nicht den orangefarbnen
Fleck im Nacken haben . Die
Weibchen beider Arten ähneln einander bis aus die schwarze Schnabelsärbung durchaus ." Für die Liebhaberei hat
das Lögelchen bisher noch keine Bedeutung

und wird solche auch wol schwerlich erlangen . — Prinz

Bonaparte

's

Papageichen (Finsch ) . — I .oiicuius IZoospsrtei , L'» c ., 6 -'., 117/c , -l/er/ei ' ; lücmetulus
Ilonspsrtei , / 1z>. ; 6orMs
Lonspsrtei
, H <H .,
— Das Papageichen oder der Bledermaus¬
papagei von Togian sksittscus
guuckn 'colorj . „Auf der Inselgruppe " , sagt Dr . Meyer , „in
der Tominibucht , welche die Holländer die Schildpattinseln
nennen und die allgemeiner unter
dem Namen Togian - Inseln bekannt ist , entdeckte ich in der Nähe des Dorfes Togian im
August 1871 eine Art , die sich von dem rothstirnigen Papageichen nur wenig unterscheidet und
von Lord Waiden
mit der obigen (lateinischen ) Bezeichnung belegt wurde ; dieselbe paßt jedoch

Verschiedene Papageichen
keineswegs
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genau , da der Vogel mehr als vier Farben

hat .

Er ist an Stirn . Zügel und Oberkopf

scharlachroth ; Hinlcrkopf , Kopfseiten , Hat « und Nacken hellgraSgrlln ; Oberrücken orange , Mittelrücke » grün,
Unterrücken orange , Bürzel und obere Schwanzdecken blutroth ; Schwingen an Außensahue und Spitze dunkelgraSgrlln , Jnnenfahne
schwarz , diese unterseilS breit himmelblau ; alle oberseitigcn Flügeldecken grasgrün , kleine
unterseilige grün , große blau ; Fleck am Handrand scharlachroth ; ganze Unterseite hellgrgSgriin ; kleiner Fleck an
der Kohle scharlachroth ; Schnabel schwarz , Wachshaut rölhlichgelb ; Auge geldlichweiß , nackte Haut röthlichgelb;
Füße gelblichroth , Krallen schwarz . Weibchen
ohne Noth an Stirn und Oberkops ; Roth am Bürzel düstrer;
übrige Oberseite übereinstimmend ; große unterseilige Flügeldecken und Schwingen unterseilS mehr grünlichblau;
ganz kleiner rother Kehlsteck. Größe des blauscheitcligen Papageichen . (Die Beschreibung habe ich nach von
Meyer

gesammelten

Exemplaren

im Berliner

Museum gegeben ) .

Zwischen

dem rothstirnigen

Papageichen

von Celebes und Schlechtendal 's Papageichen von den Sulainseln
in der Mitte stehend, bildet dieses
einen interessanten Uebergang von der einen Art zu der andern . Näheres ist leider nicht bekannt.
— Oor ^ IIis Stigmata ,
1s^/<7., Ackez/er; Oorxllis

(var . yuackricolor , 10/ -7.), Lerk . J/u «. ; I -oriculus guackricolor,
«zuaäricolor ,
— Das Papageichen oder der Kledermauspapagei

von den Kangi - Inseln

sksittacus
catamenes
ist schöu grün ; Stirn bis zur Scheitelmitte und Wangen
grünlichgrau ; Unterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken roth ; erste Schwingen grün , Jnnensahne
schwarz
mit breitem grünlichgrauen
Rande , unterseilS blau ; große unterseilige
Flügeldecken grünlichgrau ; Schwanz¬
federn schwärzlichgrün , unterseilS grünlichaschgrau mit schmalem gelben , an der Spitze röthlichen Rande ; Fleck
an Kehle und Oberbrust scharlachroth ; ganze übrige Unterseite gelblichgrün : untere Schwanzdccken rotb ; Schnabel
schwarz , Wachshaut fahlgelb ; Auge braun , nackter Rand bläulich ; Füße maltröthlichgeld . TaS Weibchen
ist
gegebne

Ab¬

bildung ist nach Exemplaren hergestellt , welche von Dr . Meyer
erlegt waren , und crstrer
„Meyer sammelte die meisten Papageichenarten in deren Heimatsländern , und dies verleiht
Beobachtungen einen besondern Werth ." Dazu bemerkt der letztgenannte Reisende : „Ich
konnte mich nur kurze Zeit auf den Sangi - Inseln aufhalten , aber ich sandte zweimal

übereinstimmend

sagt:
seinen
selber
meine

Jäger

und zeigt nur die unteren

dorthin

und

zwar

das

Schwanzdecken gelbgrün .

erstemal nach Siao

Die

schöne von Rowley

und das zweiteinal nach der Hauptinsel

der

ganzen Gruppe , Groß - Sangi . Nur von dem letzter« Ausfluge , nicht von dem erstern , erlangte
ich diese Art , welche dem rothstirnigen Papageichen von Celebes nahe verwandt ist ." Professor
Schlegel
hatte die Beschreibung wol nur nach einem Weibchen gegeben . — Imriculus
catamsne,
ä 'c/llzl . , J/vl/en

, Tirvk .,

Das orangestirnige
s? 8ittacu8

aurantitronss

Oor ^ IIig eatamene,

Papageichen

oder der Kedermauspapagei

von Neuguinea

und Mysool

ist an Slirn , Zügeln und vorderen Wangen neben dem Schnabel reingrün, Stirn-

mitte und Oberkops mit dunkelorangerothen , schuppcnsörmigen Flecken ; Nacken bräunlicholivengrün ; Bürzel und
obere Schwanzdecken hell blutroth ; Kehlsteck Lunkelroth ; ganzes übriges Gefieder schön grün , unterseilS merklich
Heller : Schnabel schwarz ; Auge gelb mit bläulichem Rand : Füße bräunlichgrau . sDiese nach der Abbildung von
Rowley
gegebne Beschreibung soll ein Weibchen vorstellen , doch wird solche Annahme wol aus Irrthum beruhen ).

l )r . Meyer

sagt : „Es ist der nächste Verwandte

des kleinsten Papageichens

(? . exi 'Iis , SMgl .)

von Celebes und kaum größer , aber als Hauptunterscheidungszeichen
erscheint
Fleck aus der Stirn (auch wol der schwarze anstatt des rothen Schnabels ).
war bisher nur die Insel Mysool bekannt , wo es der Reisende Hoedt
in
und 1867 entdeckt hatte ; ich erlegte es jedoch auch auf Neuguinea . Diese

der orangefarbne
Als seine Heimat
den Jahren 1865
Verbreitung
der

Papageichen nach Osten bis auf Neuguinea selbst ist bemerkenswerth und wichtig , und das Vor¬
kommen anderer , bis jetzt noch nicht entdeckter Arten , dürfte hier wie auf den Papuanischen
Inseln

nicht unwahrscheinlich
Z/e -/er . ; Oorzllis

sein ."

Das gelbbiirselige Papageichen
spsittacus

teuers

Näheres

ist nicht bekannt . — I -orieulus

aurantükrons,

aurantiitrous,
oder der Uledermauspapagei

von der Heriog - Pork - Insel

ist am ganzen Kops und Rücken einsarbig grasgrün ; Wangen und Ohrgegend kaum merklich

Heller ; Bürzel und obere Schwanzdecken hellgelb ; Schwingen dunkelgrün . Innensahne grauschwarz ; alle oberseiligen
Flügeldecken dunkelgrün ; ganze Unterseite hell maigrün ; Kehlsteck blutroth ; Schnabel schwarz ; Auge gelb , breiter
nackter Rand bleigrau ; Füße braun . Längerem
. ; Flügel 8,7 cm . ; Schwanz Sem . ^Jn her schönen Samm¬

lung

von Vögeln " , sagt Sclater

, „welche der Missionar

George

Brown

i . I . 1876

der Duke of Pork - Insel und den angrenzenden Theilen von Neubritannien
und Neuirland
macht , war ein einziges Papageichen , welches ich i. I . 1877 beschrieben und benannt habe .

auf
ge¬
Es
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erscheint dem orangestirnigen Papagcichcn ( ? . aurantikrons
, 8'e/r/A.) ähnlich , hat aber nicht
den rothen Bürzel , welcher bei jener Art beiden Geschlechtern eigen ist."
Später sllgt der gcgenannte Schriftsteller noch folgendes hinzu : „ Professor Salvadori
hat mir gütigst aus den:
Museum von Turin das Weibchen der orangestirnigen Art gesandt und ich kann nun mit Sicher¬
heit behaupten , daß jene von dieser durchaus verschieden ist." Die obige Beschreibung habe ich
nach Sclater
und Rowley ' s Abbildung
gegeben . — 4 >oriculus teuer , ,? ck.,
OorzBis
teuer,

Das

rothlräppige

Papageichen

oder der

Philippinen
Dieser

erste

in der Reihe

schon von

Brisson

und

mit Sicherheit

Er

zwar
erscheint

verwaschen
Gefieder

an Stirn

und Vordcrkopf
, nur

grasgrün

als

, au

zinnobcrroth

ein großer

der Unterseite

, Ober - und Hinterkopf

um den Unterschnabel
grüngelber

namen

gegebner

streben

der Annahme

Heller / Stirn

orangefarben

Finsch , welcher

bei dieser

anderen

und mehreren

Euming

Arten

haben .

Diese , und zwar

und

lctztre Reisende
in Scharen

Iagor

an Waglcr

und

bereits

von

und

keineswegs

durch

Meyen

Köpfen
Da

Angaben

aber

stichhaltig ; so auch hier .

die Geschlcchtsherrschte auch
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lebend in den Handel ; die Liste der Thiere des zoologischen Gartens
von London führt es freilich nicht auf , dagegen wird es von dalmatinischen
meistens in solchem Zu¬
vielfach nach Trieft gebracht , allerdings
Schiffsleutcn

und wieder

stande , daß
Herr

die lieblichen

K . Baudisch

in

Vögelchen
Trieft

hatte

angekauft , unter

Flcdcrmauspapagcicn

bald .

nur

zu bald

i. I . 1875
denen

nach der
eine

Ankunft

beträchtliche

sich zahlreiche

eingehen.

Anzahl

Knlacissis

von

befanden,
gibt Herr

Eine kurze hübsche Schilderung

sie fast sämmtlich
in Hamburg : .Meinem Freunde , dem Schiffseigcnthllmcr H. , wurden
l >r . W . Jantzen
kürzlich zwei Papageichen von den Philippinen mitgebracht. Die
Kapitäne
seiner
durch einen
reizenden Vogel, offenbar ein richtiges Pärchen, sind von überraschender Farbenpracht . Herrlich
ist der leuchtend rothe Brustfleck und das lebhaste Karminroth am Bürzel beim Männchen ; das
Gesicht ist roth , der Nacken glänzend orangc und die Grundsarbe ein prachtvolles schimmerndes
Grün . Von einer Liebenswürdigkeit des Wesens, die den Beschauer sofort fesselt, lasten sie zu¬
gleich einen allerliebsten Gesang hören , der dem des Wellensittichs ähnlich klingt. Sie sind
immer in Bewegung , durchaus nicht scheu, hängen viel, den Kopf nach unten gerichtet, am
Gitter oder an den Sitzstangen, nehmen auch ihre Nahrung gewöhnlich in dieser Stellung ein
. Als er sie in einen größer» Käfig brachte, mußten sie jedoch bald
und schlafen gleicherweise
getrennt werden, weil das Weibchen fortwährend das Männchen verfolgte und biß ; sie können
einander aber sehen und locken sich unaufhörlich." In meine Vogelstube gelangten zwei

doch starben

Männchen

bereits

i. I . 1873

durch Herrn

Händler

in Draun-

H . Hieronymi

angekauft

schweig, welcher sie auf einer Reise durch die Hafenstädte Englands
Sie hielten sich aber leider nicht , offenbar
hatte .
mir mitgebracht

weil

und
sie

schon todtkrank waren ; überhaupt erschienen sie so beschmutzt und zerlumpt im Ge¬
fieder , daß ich sie kaum mit Sicherheit feststellen konnte . Auch in der Vogclsiube
von Sachscn - Kobnrg - Gotha in Wien befand sich
des Prinzen Ferdinand
sie demnächst häufiger in den Handel kommen.
von
Jlcdermauspapagei
oder der rothkäppige
Papageichen
Das rothkäppige
und
Fledermauspapagei
rothkäppiger
Papageichen,
philippinisches
noch
ist
den Philippinen
Rothkäppchen (Br .) benannt . — l 'srruclie Lorzllis ä calotta rouge ; Ukilippins Ilangiug
UarraNeet . — Ouulacissi auf Luzon (/l -» '.).
6m/ .,
, 117«/. ; fksittacus »algulus , o-io.
culaeissi
: ksittaeula
diomenclatur
77/r .f ; k . pbilippensis , 17//.; ksittacula coulaci , H .; ? . pbilippensis , 7?»'/ ; I-oricuIus
pbilippensis , Lnc . , Lc/i/A. ; 0 . rubritrons , ( 17/,'«.) , L/i . ; Inemetulus plulippensm , / // -. ;
psittacula melavoptera , <77'. ; l.orieulus culacissi , 67'., U7/c . , .1/di/en; Oor^IIis culacism,
l' siktucus pliilippenLis , />/ »// . — kbilippino
/0 !.->c/r., 7> no7. s? sittuculu pdilippsnsis ,
ksrruebe ciss küilippines , Tku/f-f- — Unge¬
l'urrulcest , 7>//i. ; Ooulacissi , Lei/.,
nügende Beschreibung : ksittaens melanopterus , L</ >/. ; 1' . minor , «7m/ ., / .//«., 17/.; k . culaeissi , 17/. fpelitv kerrucbs ckeI'iste äe I-u^on, Lo«n. ; I-uroniau parraüoet , D//r .; Uerrucliv
Nackensleck : ? 8>ttacu8 pbilippvnsis , L'/e/.
a ailes »oires , LuL .f — Ohne orangefarbigen
D//r . ; ? . Lulacissi,P// . ; ? 8ittac »Ia
.
vur
g»IZuIu8,
Usittaeus
:
— Angebliches Weibchen
? . pliiiipponsi8 , L/M ., 7c/e/st . ; psirtaculrw
eulaci88i , ll 'A/. ; ? . rubritron8 , 17/»'»., 7,! .,
>ul>rikron8 , Lronee.; l .oricuius pbilippeii8i8 , L»o. fkaittaeula pbilippensis , / Irüee. — Ubilippine
l' arralcest , 77/e.; Ooutacissi , 71u/7.j.
Beschreibung : hellgrasgrün ; Stirn und Borderkopf zinnoberroth,
Wissenschaftliche
, verwaschen orange ; Nackenfleck lebhaft orangefarben ; Bürzel und
roth
Ober - und Hinterkops
obxre Schwanzdecken scharlachroth, alle Federn am Grunde grün ; Schwingen dunkelgrün, Innen-

diese Art .

Hoffentlich

wird
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sahne schwarz , die erste säst einfarbig schwarz, nur mit schmalem grünen Saum an der Außenfahne , letzte Schwingen zweiter Ordnung an der Jnnenfahne
hellblau gelandet , alle Schwingen
unterseits lebhaft blaugrün (meerblau ) ; alle oberseitigen Flügeldecken grasgrün , die größten an
der Jnnenfahne
grauschwarz , kleine unterseitige Flügeldecken grün , große blaugrün ; Schwanz¬
federn oberseits dunkelgrün , mit schmaler hellgrüner Spitze , Jnnenfahne
schwärzlich gerandet,
unterseits meerblau (zuweilen ober - und unterseits über den Schwanz eine deutlich blaue Endbinde ) ; von der Kehle bis über die Unterbrust ein großer runder orangezinnoberrother
Fleck
(jede Feder am Grunde gelb) ; ganze übrige Unterseite hellgrasgrlln ; seitliche Hinterleibsfedern
bläulichgrün , unterseitige Schwanzdecken dagegen hellgrün ; Schnabel roth (Oberschnabel sehr ge¬
streckt, hervorragend ), Wachshaut düstergelbgrau ; Auge braun ; Füße sleischsarbengrau , Krallen
schwarz . — Weibchen : Tunkelgrasgrün , Unterseite Heller ; Stirn und Vorderkopf hell zinnoberrvth ; Ober - und Hinterkvps grün , vrangesarben überflogen ; Zügel und Gegend um den Unter¬
schnabel blaugrün ; Nackenfleck klein , orangefarben ; Bürzel und obere Schwanzdeckcn dunkelscharlachroth ; Schwingen grün , an Jnnenfahne
und Spitze schwarz , unterseits meerblau ; alle
oberseitigen Flügeldecken dunkelgrün , kleine unterseitige Flügeldecken hellgrün , große blaugrün;
Schwanzsedern
oberseits dunkelgrün mit hellgrünem Endfleck und düsterblauem Saum an der
Jnnenfahne
(zuweilen eine blaue Binde über beide Fahnen ) , unterseits blaugrün ; über Kehle
und Brust ein großer lebhaft grüngelber Fleck ; seitliche Hinterleibsfedern
kaum bemerkbar blau¬
grün gespitzt ; Schnabel roth ; Auge schwarzbraun ; Füße hell sleischsarbengrau , Krallen schwarzbraun . — Jugendkleid
: Stirn
verwaschen blaßroth ; orangefarbner
Fleck im Nacken un¬
deutlich ; obere Schwanzdccken düsterroth . Beim ganz jungen Vogel dürsten , wie Finsch nach
dem Leidener Museum angibt , die rothe Stirn und der orangefarbne Nackenfleck ganz fehlen,
die Unterseite einfarbig grün sein, ohne Hellern Fleck an Kehle und Brust ; Schnabel orangcroth.
Pas gclbköplige Papageichen oder den Sledermauspapagei
von plindanao
fksittacus
oecipitalisf
hatte Dr . Finsch
in seinem vorzüglichen Werke mit dem Papageichen
von
Negros ( ? . regulus , § » c.) verwechselt ; die dort gegebne Beschreibung bezieht sich also aus diese Art:
Borderkops roth ; ganzer Ober
übrige Oberseite schön grasgrün
Schwanz dunkelgrün , unterseits
ganze übrige Unterseite grasgrün
fahlgrau , Krallen dunkler . Als

- und Hmterkopf lebhaft hochgelb ; im Nacken ein orangegclber
Fleck ; ganze
; Schwingen dunkler grün , an der Innensahne
schwarz , unterseits meerblau;
meerblau ; großer Fleck an Kehle und Brust roth ( jede Feder am Grunde gelb ) ;
; Schenkelsedern meerblau gespitzt ; Schnabel roth , langgestreckt ; Auge ? : Füße
Heimat
ist Mindanao
bekannt , wo Euming
den Vogel gefunden.

„Durch den prachtvoll hochgelden Ober - und Hmterkopf " , sagt Finsch , dessen Angaben ich in
allem gefolgt bin , „unterscheidet sich diese Art sehr gut , während sie im übrigen mit dem
philippinischen Papageichen übereinstimmt . Ueber Weibchen , Jugendkleid , Lebensweise u . s. w.
ist nichts bekannt ." Neuerdings
hat der Forscher diese von der früher beschriebnen nächst¬
folgenden Art getrennt . — Unricutus vceipitalis , /- n .g<b ., .Vei/er ; Ovr ^ IIis oeoipitalis,
— Pas Papageichen oder der Tledermauspapagei
von Negros fksittaous
regulusj
unterscheidet
sich von dem vorigen dadurch , daß es eine lebhaft goldgelbe Kopsmitte und einen viel dunkler
orangerothen Nackenfleck hat . Auch das Weibchen ist durch den dunklern .Nackenfleck und eine
schmale lichtblaue Linie um Mundwinkel und Unterkiefer (während bei jenem die blaue Färbung
Wangen und Oberkehle bedeckt) zu erkennen . Das Männchen ist grasgrün , unterseits Heller; Stirn

und Borderkopf zinnobcrroth ; Scheitel goldgelb ; Hinterkops dunkelgrün ; Kopsseiten , Wangen und
übriges Gesicht
Heller grün : zwischen Nacken und Oberrücken ein geldrolher Fleck ; Hinlerrücken , Bürzel und obere
Schwanzdecken
tunkelscharlachroth : Rücken schwach gelblichgrün ; Flügel dunkler grün , Schwingen schwarz , Außenfahne dunkel,
grün , unterseils ultramarinblau ; kleine unterseitige Flügeldecken grün , große blaugrün ; Schwanz
dunkelgrün,
unterseits
dunkel ultramarinblau ; breiter länglicher Kchlfleck lebhaft zinnoberroth
(Gründ der Federn gelb ) ;
Schnabel und Wachshaut orangeroth ; Auge orangegelb ; Füße dellröthlichbraun , Krallen dunkel .
Weibchen
übereinstimmend ; auch an der Stirn roth , aber der Scheitel grün ( einzelne Federn mit gelbem Rande ) ;
Nackenband nur gelblich : Schnabelgrund
und um den Unterkiefer hell meerblau ; Kehlsteck grünlichgelb , nicht roth ).
Alles übrige wie beim Männchen . Dr . Meyer
, dem das Verdienst
gebührt , auch bei dieser Art die

Heimat festgestellt zu haben , gibt nachstehende Schilderung : „Im März 1872 sammelte ich
dieses Papageichen
auf den Bergen im südlichen Theil der Insel Negros und zwar wurden
zahlreiche Köpfe an den Abhängen des hohen Vulkans , welcher die Bergkette im Süden ab-
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schließt , erlegt . Mein Wohnort war in dem Torfe Sän Valentin , einige Meilen von Tumaguete , dem nächsten Platz an der Küste und dem größten Ort im Süden der Insel . Es ist
nicht unwichtig , dies zu wissen , mit Rücksicht darauf nämlich , daß auf dem nahegelegnen
Mindanao , dessen Berge man von hier aus sehen kann , wieder eine andre Papageichenart
lebt,
und gleicherweise besitzt die ebenfalls unfeine Insel Zebu ihre besondre Art . Hier also in den
Wäldern war das Negros -Papageichcn überaus häufig . Es ernährt sich von Früchten /
Diese
Angaben ergänzt Or . Frnsch
in folgendem : . Durch die Güte des Grafen Turati
in Mai¬
land erhielt ich ein Par der Papageichen , welche I >r . Meyer
auf der Insel Negros erlegt
hatte . Nach sorgfältiger Untersuchung finde ich, daß sie die von Souance
beschrieb » - NegrosArt sind , wie dies auch Sclater
bereits festgestellt hatte , und ich halte es nun also für noth¬
wendig , beide Arten zu trennen ." Rowley
bietet eine prächtige Abbildung , nach welcher und
Finfch ' Darstellung
ich die obige Beschreibung gegeben . Lord Waiden
beschreibt mehrere
Farbenspielarten
und unter denselben ein Weibchen (oder Jugendkleid ?) , welches am ganzen
Körper grün ist mit Ausnahme des Bürzels und der oberen Schwanzdecken , die scharlachroth
gefärbt sind . — l -orieulus regulus ,
1L7/e .,
§ c/ ., ll ' /ck.,
lucmvtulus
regulus , Lz ». ; Oorz -IIis regulus , 7>'nsc7t .,
Das goldrückige Papageichen oder der Lledermauspapagei
von Zebu spsittacus
ckrxsooötusf
ist nach der Liste des zoologischen Gartens von London dorthin in einem Pärchen im April 1871
gelangt , hat da , wie ich mit Erstaunen lese, im August 1871 genistet und ein Junges ausgezogen
und ist dann i. I . 1872 in noch einem Kopf von Meyer
eingeführt . Dr . Sclater
hatte die
beiden ersterwähnten Köpfe anfangs als philippinische Papageichen angesehen , doch waren sie
dann von Dr . Meyer als
einer neuen von ihm auf Zebu entdeckten Art angehörig erkannt
worden ; er machte Dr . Sclater
hierauf
aufmerksam , und derselbe beschrieb sie als I, . ckrzrsonütus . vr . Meyer sagt
noch folgendes : „Dieses Papageichen wird von den Eingeborenen
häufig aus dem Nest genommen und aufgezogen ; ich konnte mir daher leicht lebende junge
Vögel beschaffen. Ein Par beabsichtigte ich nach Europa mitzubringen , doch gelang mir dies
nur mit dem einen , der andre entwischte im Mai 1872 vorn Bord des Dampfers in der Nähe
der Insel Sumatra . Ich zweifle nicht daran , daß er die Küste erreichte , da wir ganz dicht
am Lande waren und ich denke , es ist nicht überflüssig , diese Thatsache zu erwähnen , da der
Fall eintreten könnte , selbst wenn es nicht wahrscheinlich ist , daß dieser Vogel dort eine neue
Nasse begründe . Leider weiß ich nicht , ob der entflogne ein Männchen oder Weibchen gewesen.
Der zweite kam dann in den Besitz der zoologischen Gesellschaft von London . Beiläufig
sei
erwähnt , daß der Schiffsverkehr bei solchen Gelegenheiten sür die Verpflanzung der Vögel von
Gegend zu Gegend nicht selten sehr bedeutsam wird . Es steht dem philippinischen Papageichen
überaus nahe ." Breiter Stirnrand blutroth ; Ober- , Hinterkopf und Nacken orangegelb; Kops - und Hals¬
seiten hellgraSgriin ; Oberrücken grün . jede Feder an der Endhälfle orange ( am Grunde hellgrau ) ; Unterrücke»
gelbroth ; Bürzel und Lberschwanzdecken blutroib ; Schwingen erster Ordnung an der Außensahne dunkelgrün,
Jnnensahne schwarz ; Schwinge » zweiter Ordnung grün , Innenfahne schwarzgrau gesäumt , alle Schwingen unter
seiis an der Innenfahne
blau , die letzten ganz blau ; alle oberseitigen Flügeldecken grasgrün , kleine unterseitige
hellgrün , große blau ; Schwanz oberjeits dunkelgraSgrün , die mittelsten Feder » einsarbig , die übrigen an der
.innenfahne schwärzlich , alle unterseits grünlich », fast reinblau , Spitze schwach gelblich ; ganze Unterseite hellgras¬
grün ; Kehle und Oberbrust gelbroth ; Schnabel roth ; Auge ? ; Füße hell , Krallen schwärzlich . Weibchen
über¬
einstimmend , doch neben dem Schnabel und die ganze Kehle nebst Vorderhals hellblau . Größe des philippinischen
Papageichen
(Beschreibung nach pon Metier
gesammelten Exemplaren im Berliner Museum ). — 6olckonhsclcecl
notus

Oauxiiix
,

lippinen

karrulceet
—

sksittacus

Harllaub

Ilartlaubif

. —
's

I - oriculus

Papageichen

cdrz ' souotus
oder

Hartlanb

, ,8'ek. ,

;

' s ? ledermauspapagei

LorzPis
von

cstr ^ svden

Phi¬

ist schön dunkelgrasgrün; ganzer Ober- und Hinierkops dunkel scharlach¬

roth ; an HintcrhalS
und Oberrücke » jede Feder mit orangegelb verwaschncm Endsaum (kein orangefarbner
Nackenfleck) ; Bürzel und obere Schwanzdecken scharlachroth ; Schwingen an der Außensahne grün , Innenfahne
schwarz , unterseits meerblau ; Schwanzfedern
grün , am Ende in blau übergehend , äußerste Spitze weißgrün,
unterseits meerblau ; Zügel , Gegend am Unterschnabel und Oberkehle blaßblau ; ganze Unterseite hellgraSgrün,
am hellsten Kehle und Brust : seitliche Schenkelfedern mit meerblauen Entspitzen ; gestreckter Schnabel roth;
Auge ? ; Füße hellbraun , Krallen dunkler . Weibchen
? Jugendkleid
: dem AlterSIleide gleich , aber daS
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Roth dcS Oberkopfs zieht sich nicht so weit bis auf den Hinterkopf ; nur daS Schwanzende verwaschen blau:
der orangefarbne Nackenfleck fehlt . »Bei der Untersuchung der reichen Bogelsammlung im britischen Museum
angeführte Art fei
fand ich. daß der obendeschriebne Bogel eine ganz neue bisher noch von keinem Ornitbologen
ES ist eine besondre Genugthuung für mich, Herrn Dr . Hart laub erneu Beweis meiner dankbaren Anerkennung
für die vielen freundschaftlichen Bemühungen und die Theilnahme überhaupt , welche er meinem Werke vom Be¬
ginn an geschenkt hat , geben zu können , indem ich dieser Art seinen Namen verleihe . Sie ist am nächsten mit
dem philippinischen Papageichen verwandt , hat . wie dieses , einen dünnen gestreckten Schnabel und unterscheidet
durch das Fehlen des
sich von dem Weibchen desselben durch den ganz rothen Ober - und Hinterkopf,,sowie
orangefarbnen Nackenflecks. In Uebereinstimmung mit dem philippinischen Papageichen müßten die beschriebenen
Exemplare der blauen Zügel wegen Weibchen sein , allein diese Annahme bleibt fraglich ; wahrscheinlicher wurde
es sein , daß sie deS ganz rothen Oberkopfs wegen als alte Bögel »nid zwar als die angeblichen Weibchen jener
Art zu betrachten sind , doch widerspricht diesem eben der fehlende orangefarbne Nackenfleck. ES dürfte demnach
am geratensten sein. die Thatsachen einstweilen so aufzufassen , wie sie vorliegen , und eS späteren Untersuchungen
im Freileben

zu überlassen , solche Fragen zu lösen ."

letzteren

Diesen

Worten

stimme

'

Finfch

ich

aus

voller Ueberzeugung zu , umfomehr , als ich einerseits garkeine Gelegenheit finde , derartige noch
nicht lebend eingeführte Vögel nach eigner Anschauung zu beschreiben und weil andrerseits
nach meiner Meinung über kurz oder lang Forschungen in der Heimat dieser Vogel ergeben
dürften , daß nicht wenige Arten nur als Alters - oder Gcfchlechtsverjchiedenhciten zusammen¬
(nee .8nc .) ; 00 r ^ lli 8
1^. apicuIiZ ,
(nee
,
fallen . — I^oriculus melanöpterus
I- oricuIus tiünlaudi,
,
!1 urtlLudi

Das ceylonische Papageichen

von Ceylon

oder der Tlrdermauspapagci

^? 8jttg.6U8 iuäionvs
, der aber sein Herkommen

ist von Edwards

und trägt

abgebildet

schrieben und

nicht kannte , schon i . I . 1747

den von Kühl

( 1820 ) gegebnen

be¬

wissenschaft¬

Es ist grasgrün ; Stirn und ganzer Oberkopf hyazinthroth , Hinterkopf ver¬

lichen Namen .

waschen orangcroth , auch Nacken und Hinterhals orangcröthlich ; Oberrücken grün , Unterrücken,
Bürzel und obere Schwanzdecken dunkelkirfchroth (jede Feder am Grunde grün ) ; Schwingen
schwarz , unterseits blaugrün ; alle oberan Außenfahne und Spitze dunkelgrün , Jnnenfahne
schwärzlich , kleine untcrscitigc
fcitigcn Flügeldecken grün , die größten an der Jnnenfahne
Flügeldecken grasgrün , die großen blaugrün ; Schwanzfedern dunkelgrün , an , Ende mit kleinem
düster blau gerandei , unterseits mecrblau ; Gegend um den Unterhellgrünen Fleck, Jnnenfahne
(jede Feder grün , blaß meerblau gesäumt ) ; ganze übrige
blaugrün
Kehle
ganze
und
schnabel
gclbgrau ; Auge braun bis schwcselgclb
Unterseite hellgrasgrün ; Schnabel roth , Wachshaut
weiß ) , nackte Haut gclb¬
(beim völlig ausgefärbte » Vogel aber nach Legge und Frenzel
grau ; Füße bräunlichgrau , Krallen schwärzlich (das Roth am Kopfe zieht sich mehr oder weniger
auch über den Hinterkopf ). Das Weibchen soll nach einem bei Point dc Galle während der
beschriebnen über¬
Novara -Erpedition erlegten und seitens des Herrn Professor von Pelzeln
einstimmend gefärbt sein . I >r . Frenzel , der ein lebendes Pärchen besitzt, meint , daß jene An¬
gabe wol richtig sein werde ; trotzdem dürfte auch bei dieser Art die nähere Kenntniß das
nichts be¬
in seiner Beschreibung
ist , daß Legge
Gegentheil ergeben . Zu bedauern

stimmtes

über die Geschlechtsuntcrschiede

zu sagen vermag .
des Frcilebens

uns gedulden , bis entweder die Erforschung
in der

bzl. Züchtung
sichre Kenntniß

Gefangenschaft

in dieser Hinsicht

kops fast ganz grün sein, nur
Ton

an Wangen
„Unter

allen

gewinne » .

der Scheitel

und Obcrkehle
Arten

Thatsachen
Das

Jedenfalls

ergibt , auf

Grund

derer

wir

kleid

soll am Dbcr-

orangefarben

; der bläuliche

Jugend

verwaschen

müssen wir

oder die Beobachtung,

fehlt.

dieses Geschlechts

„herrschte bisher die größte Ungcnauigkeit

der Papageien " ,

sagt I >r . Fi lisch,

gerade über diese. Die Verwirrung

, welche

Das

ceylonische Papagcichen

theils

durch unrichtige

Arten

hervorgerufen

schreibungcn
Klarheit
halten

ist , da

blaukehlige

später

unmöglich . "

derselbe

Erst

vorigen

sicherlich zur Geltung
, Diard

,

übrigen

Angaben

Layard

stellenweise

sich von

Blütcnknospen

reizenden

Böge ! die blühenden

stäblich

belebt

Köpfen

ab - oder

waren .

und
Sie

aufwärts

aufgestellte
gelangen .

häufig

Heimat

die Insel

hingen an

herzförmigen

Eine

noch ausführlichere

Point

de Galle als Stubengenosse

daher

Papagcichen

Gillymale

in

leben und
bedeckten die

jeder Stellung

von Zweig

zu Zweig .

Schnee

zur Erde

sie davon

, mit
Der

den
Wald

fielen , und wenn

sie umhcrklcttcrtcn
gibt Lcgge :

diese

zu den Bananenbäumcn,

sie schlüpften und an deren reifenden
Blüten

Alle

soll nach

Um zu den Kelchen zu gelangen , bissen sie

waren , flogen

Schilderung

oder

, Layard,

in den Wäldern
Zu

Merk¬

früher

nachgewiesen .

Dieses

den Blüten

kletterten

ab , welche wie scharlachrother

herabhängenden

ein
Die

so zahlreich , daß dieselben von ihnen buch¬

die Blüten

breite Blätter

hat
fest¬

wird .

ist von Blyth
Ceylon

ernähren .

Bäume

förmlich von ihrem Gelärm .

zwischen deren

wird

sein , in Flügen

widerhallte

Leckerbissen verzehrt

gefunden

zu viele übereinstimmende

Behauptung

Als

Früchten

und
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hervorhebt , keineswegs
nicht

derselben sind unrichtig .

überaus

der bezüglichen Bc

Waiden

Arten (das ceylonische , philippinische , Hartlaub 's

Lcgge u . A . nur

inbctreff

mit anderen

den Kuhl 'schen Namen

Indien

Papagcichen ) zeigen eben nur

bei dem

Lord

auch , wie Horssield
im eigentlichen

nahverwandtcn

Kelaart

kleinen

durch Verwechslung

gebracht , so daß Fiusch

diese Art

gehörenden

male ; meine

, theils
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von Ecylon.

worden , machte eine genaue Klarstellung

mühsam , zuweilen

mußte , wenn

hierher
und

Heimatsangaben

in die Synonymik

passender

oder der Fledermauspapagei

Früchten

und sich zur Ruhe

oder
setzten.

.Der jchöne kleine . Liebcsvogel', in

beliebt , ist weitverbreitet

nicht allein über das Tiefland

der

Insel , sondern auch in den Bergen hinaus bis zu IkciO Meter Höhe . Im Südwesten , in der
Nähe von Galle , sieht man ihn sehr häufig in den Kokuspalmenhainen
und ebenso in den mehr
oder minder angebauten Strichen im Innern . Nach der Westküste zu kommt er am Meeres¬
ufer kaum , dagegen wiederum häufig in den Wäldern und den halbkultivirten
Bezirken der
westlichen Provinz , dann in den Ratnapura - und Kurunegalla -Tistrikten gerade so oft wie in
der Nähe von Galle vor . Im Norden ist er spärlich zu finden , aber ich sah ihn zuweilen in
den grosten Wäldern dieses Theils der Insel und im Nordosten in der Nähe von Fort Lstenburgh -Trinkomalie . Obwol ich ihn in der östlichen Provinz mehrfach bemerkt , glaube ich doch
nicht , daß er sich dort überall ebenso wie im Westen vorfindet . Layard sagt , er sei zahlreich
an der zerrissenen
Anwesenheit dort
gehört er zu den
und während des

Seeküste bei Hambantota
gewesen , ich habe ihn jedoch während zweimaliger
nicht gesehen, dagegen im Norden von Magam Pattu . In der Zcntralprovinz
gewöhnlichsten Vögeln ; in Dumbara
und Pusselawa , vielen Theilen von Uwa
trocknen Wetters besonders im nordöstlichen Monsun geht er bis I3M Meter

hoch hinauf . Herr Thwaites
in Hakgale sagte mir , daß er den Vogel zu jener Jahreszeit
im botanischen Garten gesehen habe . Er bewohnt die Wälder , einzeln stehende Haine , Gärten
der Eingeborenen , mit
Bäume gibt , die ihm
beschäftigt , Futter zu
sein buntes Fcderkleid
Schrei erschallen läßt .

Holz bestandene Flächen , kurz jeden
Blüten und Zuckersaft bieten . Als
suchen . Mit großer Geschwindigkeit
in den Stralcn der tropischen Sonne

Ort , an
Vielsresser
fliegt er
erglänzt ,

Augenblicklich hält er im ungestümen

Flug

welchem es fruchttragende
ist er fortwährend damit
durch die Bäume , wobei
indem er seinen zischenden

inne , wenn er einen Baum
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erreicht , welcher seine Aufmerksamkeit

oder Fledermauspapageien.

erregt , fällt aus dessen Gipsel ein , klettert gewandt zu den

Früchten , fliegt aber , falls der Baum keine trägt , wieder pfeilschnell in entgegengesetzter Richtung
davon , seine Lockrufe erschallen lassend . Den Saft der Zuckerpalme (Car ^ ota urens ) scheint er
vorzugsweise zu lieben , und manchmal frißt er von demselben so viel , daß er leicht dumm und
dann eine Beute der Eingeborenen
wird , welche ihn in großer Anzahl in Käfige stecken und
nach Point de Galle zum Verkauf bringen . Auch von der schönen Feucht des Jambubaums
frißt er so eifrig , daß man einen nach dem andern herunterschießen kann , ohne daß die übrigen
davon verscheucht werden . Wenn man einen erlegten an den Füßen
Fruchtsast aus Schnabel und Nasenlöchern . In der Gefangenschaft

aufhebt , so fließt ihm der
werden sie mit dem Mark

des Zuckerrohrs gefüttert , und ohne dasselbe bleiben sie nicht lange ani Leben .
hängen sie sich an den Füßen aus/

Wie

bereits

S . 794

welche lebend eingeführt
zoologischen Gartens

werden , und zwar

haben

Liebhaber

von Herrn

es auch hier

empfangen .

und

Papageichen

das Vcrzeichniß

aus

dem Jahre

Chs . Jamrach
da die größeren

welche einen ganz gleichen Lockton wie das

Papageichen

einen Gesang hören lassen ; auch Legge

übrigen

dürfte

mit

den Verwandten

es in der Lebensweise

der Thiere

1872

Naturanstaltcn

berichtet :

Im

zu den Arten,

„Ich

oder

mit blauem

erwähnt

ich bitte

einzelne

besitze zwei Köpfe,
Scheitelfleck,

einen solchen nicht . "

und allen Eigenthümlichkeiten

übereinstimmen , und

des

auszuweisen;

in London i . I . 1875 , und

I >r . Frenzel

aber niemals

Herr

dieses
hat

von London ein Pärchen

ich erhielt ein Männchen
seitdem

angegeben , gehört

Beim Schlafen

daher , in der

überhaupt
einleitenden

Uebersicht nachzulesen.
Das ceylonische
Papageichen
oder .der Fledermauspapagei
noch Ccylon - Papageichen und Blumenpapagei
(Br .). sKleinster grün

und

von Ceylon
hcißb
rother indianischer

Papagei , Seeligm .s. — ksrruebe
Lsrzllis
äs Lezloii ; Ceylonese
Uanging kurralceet . —
kol -Zirava auf Ceylon (Lc , v„ r <5) ; 6ira -malitcbia
bei den Singalesen ( LcFAe ).
^omenclatur
: ksittucus
iuäicus
; L7U ., Lr -. ; ksittacula
coulaci , k, «.--. ; k.
inäica , t? r . ; k . püilippeusis
st ksittacus
mioor ,
Uoriculus
asiaticus , / Mt ., Ht .,
I, . plälippensis
, M/i . ; U . iuäicus ,
65 '., § c/i/A.,
-Äre ., J/ez/er;
U . coulaci , / E . ; 5 . aziicaiis , »Äre . ; Uoriculis
czanolaemus
st apiealis ,
Uoriculus
Uävaräsi , L/t ?i. ; CorvUis inäica , k 'ttsc/i . ,
(ksä -rumpeä
karrakset
, 55t .s. —
Wie Z aä . , aber Schnabel schwarz : ksittacula
minor , 11^ 6 — Wie K aä ., aber Oberund Hinterkopf roth : Uorieulus
punieulus
(sioensis ) ,
>8» c ., (7r . — Jung ; wie Z aä .,
aber Wangen und Kehle grün (nicht bläulich ) : ksittueus
iuäicus , 6? »U. , 7) c)r«6 > l 'At. ;
Uoriculus
iuäicus , ,d'»rc . sksittucus
miuimus viriäis st ruber ,
k . miuiinu » viriäis
st rulier iuäicus , ,d'ee5 'A »i . ; ksittaculu
inäica , Hiiss . — Lmullest greeu auä reä Inäiau
karrslceet , L 'äm . ; keä
auä xreen luäian karrst , K/t . ; kres - petit kerrogust
vsrt st
rougs ä ' Lävvaräs ,
— rar . Oberkops und Hinterrücken kulrus : ksittacus
asiaticus,
k76 — Undeutliche Beschreibung (Oberkopf und Schwanzdccken roth ; Brust
blau;
Schwingen schwarz) : ksittacus
melauoptsrus
k/6 fketite
ksrrueke
äs I'lsis äs kuyou ,
ä uilss uoirss ,
s.

Das blaultehlige

Papageichen

oder der TIcdermauspapagei

s? 8iN,L6U8

Den

alten Schriftstellern

, Kczä . (nec 6r .) ; k . minor , <? »!/. ,
Uurouiau
karrakset
,
ksrrucbs

V6ruu1i8

von Indien

^.

wohlbekannt , war er schon von Sparrmann

beschrieben und benannt , doch herrschten

inbetreff

seiner überaus

( 1787)

viele Irrthümer.

Das

blaukehlige

Papageichen

oder der Flcdermauspapagei
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von Indien.

.Eine genaue Darstellung , namentlich im Vergleich zu der des javanischen , fehlte bisher ;
selbst Jerdon
in seinen „ Itircks ok luckiu " ( l862 ) hatte die Vergleichungsmerkmale
nicht ge¬
geben . Ich war daher Über diese solange im Zweisel , bis ich die Exemplare im britischen
Museum untersuchen konnte , wodurch es mir zur Gewißheit wurde , daß die Art bisher oft
ganz falsch gedeutet worden ; so beschreibt sie Kühl als das Weibchen des Ceylon -Papageichens,
Wagier
als Weibchen des blauscheiteligen und selbst de Souancä
verwechselt sie mit anderen.
Sie ist an dem langgestreckten rothen Schnabel , dem bläulichen Anflug des Scheitels und dem
schön hellblauen Kehlfleck stets unschwer zu erkennen , von dem gelbkehligen Papageichen aus
Indien aber selbst in der Jugend leicht zu unterscheiden , da dasselbe dann ganz grün ist , wäh¬
rend es im Alter einen ausfallenden gelben Kehlfleck hat ." ( Finjch ). Im Leben ist das blau¬
kehlige Papageichen

grasgrün

, am Oberkopf

etwas Heller ; Scheitelmitte

schön hellblau ; Zügel,

Wangen und Kopfseiten , Hinterkops , Hinterhals , Mantel und Oberrücken rein duukelgrasgrün;
Unterrllcken , Bürzel und obere Schwanzdecken (letztere nur den halben Schwanz bedeckend) dunkclpurpurroth
(glänzend blutroth ) ; Schwingen dunkelgrasgrün , erste fast ganz schwarz , nur an der
Außenfahne schmal grün gesäumt , bei allen Jnnensahne nicht ganz bis zur Spitze graujchwarz,
alle Schwingen
unterscits an der Jnnensahne
meerblau ; alle oberseitigen Flügeldecken dunkel¬
grasgrün , kleine unterseitige Flügeldecken hellgrasgrün , größte blaugrün (meerblau ) ; Schwanz¬
federn dunkelgrasgrün , Enddrittcl und schwacher Saum an der Jnnensahne düster blau , äußerste
Spitze wcißlichgrün , unterseits einfarbig meerblau ; ganze Unterseite hellgrasgrün ; Oberkehle
blaugrün ; an Kehle und Oberbrust
ein großer hellgrünlichblauer
Fleck ; untere Schwanzdeckcn
dunkelgrasgrün ; Schnabel korallroth (beim alten Vogel der Unterschnabcl nicht Heller) , Wachs¬
haut gelbgrau ; Auge braun , blaßgelb bis weißgelb , schmale nackte Haut düstergelb ; Füße
bräunlichgrau
bis hellbraun , Krallen schwärzlich . (Jerdon
hatte fälschlich angegeben , daß der
Schnabel im Leben dunkelgelb sei, und dies schreibt Alfred
Breh in ohne weitres nach . Ein
derartiger Irrthum
kann ja allerdings vorkommen , doch darf man dann nicht Anderen gegen¬
über mit unduldsamer Unfehlbarkeit behaupten , daß man ein Kenner und allein imstande sei,
treue und stichhaltige Beschreibungen zu geben , wie dies der genannte
trotz seiner Unkenntniß niit stauncnswerthcr
Sicherheit thut ) . Größe

Naturhistorikcr
freilich
beträchtlich bedeutender

als die des blauscheiteligen Papagcichcns . Das Weibchen
unterscheidet sich nach Frenzel
da¬
durch , daß der Kops einfarbig grün (weder Heller grün noch gar blau ) ist und die unteren Schwanz¬
decken bläulichgrün
(nicht dunkelgrasgrün ) sind . In der Gestalt ist das Männchen schlanker,
das Weibchen gedrungener . Nach der von Dr . Finsch gegebnen Beschreibung sollen Mantel und
Brust verwaschen orangebräunlich
erscheinen , doch war dies weder bei den Frühlingspapageichen,
von denen Herr l >r . Frenzel
berichtet , noch bei denen , welche ich gesehen, der Fall.

Die
Bai

Perbrcitung

erstreckt sich über den indischen Kontinent , westlich von der

von Bengalen

nnd Malabar

bis in die unteren

Himalatia

das südliche Mahratta
wol

Leed behauptet

haupt

die vielen

irrthümlicherweise
andere

südlichen
Bcavau
nur

, daß

durchaus

auch den indischen Archipel

Indien
der
an

letztgenannte

häufig .

Regenzeit .
offenen

als

und

ist er nicht zu finden , obvorkomme , wie denn über¬

unrichtig
Heimat

sind .

Gray

an , Jerdon

führt

aber

und

sagen mit Entschiedenheit , daß er nur bis zum untern

Der

bei Travankore

in Tenasserim

vorzugsweise

Angaben

und

über Assam , Sylhct , Burmah

er aus der letzten ! Insel

gcgenthciligen

vorkomme .

während

östlich in die Tenasserim - Provinzen

; aus Malakka , Ceylon und Java

indische Drnithologen

Himalaya

bis

- Bezirke , ferner

Stellen

Forscher

am Fuße
Nach Elliot
In

kleinen
der

berichtet , er sei namentlich

der Ncilgherries
findet
Flügen

man

ihn

und

besonders

in;
bei

im Mahratabczirk

umherstreichend

hohen Dschunglc - Dickichte

hält

er sich

auf , geht

aber
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den Bergen

nicht

bis

oder Flcdermauspapageien.

zu beträchtlicher

grünen Pflanzenstoffen , auch Sämereien
fortwährend
zwar

zirpen .

Als Käsigvogcl

hält man meistens

theilen

mehrere

hänge .

Irgendwelche

näheren

gegen gelangt

Jcrdon

Angaben

oder

in Hamburg , Karl
in Trieft

dorthin

einzeln

der Thiere

bei Fräulein

Gndcra

, damals

Anzahl

ist er im Laufe
des Prinzen
des

erhalten
der Jahre

Ferdinand
Herrn

haben .

u . s. w . sind leider

noch nicht eingeführt
So

Hagcnbeck

habe ich ihn im Laufe der
und Herrn

Auf die großen Berliner

nicht gekommen , dagegen
in Frciberg

i. S .

von

worden ; da¬
H . Möller

in Leipzig , gesehen , und Herr

von Sachsen -Koburg -Gotha

Dr . Frenzcl

sehr beliebt , und

des zoologischen Gartens

wollte ihn einmal sogar — wenn keine Verwechselung

trächtlicher

sich von

hört man ihn

und dann E . W . Smith

über Frcilcbcn , Brüt
bisher

ernährt

mit dem Kopf nach unten auf

er hin und wieder in den Handel .

parwcisc

Er

des Fressens

ist er bei den Eingeborenen

beisammen .

Nach dem Berzeichniß

London ist dieser kleine Papagei

stubc

hinauf .

schon mit , daß er sich gern an den Füßen

nicht vorhanden .

Jahre

Höhe

, und während

Baudijch

vorliegt

— in be¬

Bogclausstcllungen

befindet er sich im Besitz
in Wien
Der

und in der Bogcl-

Letztrc

gibt

folgende

Schilderung
: , Am 1. März d. I . Itt77 bot mir Herr Gudera
ein Pärchen dieser Vogel an,
und ich erwarb dieselben . Sie zeigten sich als zwei allerliebste ganz gleich gefärbte Papageichen,
so daß ich zunächst Männchen und Weibchen nicht unterscheiden konnte . Ich erhielt sie abends
und sie waren von der Reise so ermattet , daß sich nur das eine zum Schlafen an den Füßen
aufhing , während das andre , matteste , auf einer Sihstange übernachtete . Letztrcs , das Männ¬
chen, erholte sich bald und ist seitdem viel lebendiger als das Weibchen ; es hat sich seit der
ersten Nacht kaum wieder auf eine Stange gesetzt, sondern ist nur hängend und kletternd zu
sehen. Beide hängen sich, wenn sie wohl sind , stets dicht neben einander auf . Sie waren mir
übrigens als blauscheitelige Papageichen verlaust worden und ich wunderte mich nun darüber,
daß deren Beschreibung in den Lehrbüchern , welche ich zur Hand hatte , nicht ganz zutraf.
Blauscheitelchen hatte ich allerdings , nur waren die Schnäbel nicht schwarz gefärbt ; ich nahm
daher an , daß es noch junge Vogel seien , welche sich mit der Zeit verfärben würden ; dies ge¬
schah auch in der That , die Schnäbel wurden aber prächtig korallroth und als ich das vorzüg¬
liche Werk von I >r . Finsch
anschasste , ersah ich , daß ich im Besitz von Frühlingspapageiche»
sei. Eines Mittags
begann das Männchen sein Lied zu singen , ich lauschte mit Vergnügen
und höre noch heute gern den einfachen Gesang . Der Lockten, welchen es häufig hören läßt,
ist zweisilbig und klingt etwa wie zukitt ; außerdem hört man ein leises Flüstern , welches an
das Wispern der Meisen erinnert . Unangenehme Laute lassen sie niemals vernehmen . Das
Weibchen ist immer still , nur wenn ich mit der Hand in den Käfig lange , stößt es Angstruse
aus . Nach den langen Flügeln zu urtheilen , welche fast das Schwanzende erreichen , mag das
Frühlingspapageiche « wol ein guter Flieger sein ; bei mehrmaligem Entwischen aus dem Käfig
in die Stube zeigte sich der Flug leicht und lautlos . Sie klettern » «gemein gewandt , turnen
und überschlagen

sich, mit dem Schnabel

einen Draht

ergreifend , unzähligemale

hintereinander

und lausen sehr rasch auf einer Stange hin und her . Besonders viel Vergnügen gewährt mir
ihr Springen
von Zweig zu Zweig . Gegen 5 Uhr nachmittags bereits gehen sie zur Ruhe
und bleiben neben einander an der Käfigdecke hängen bis zum andern Morgen . Bisher habe
ich noch nicht bemerkt , daß sie sich gegenseitig Zärtlichkeiten

erzeigten , ebensowenig sind sie in

den Nistkasten geschlüpft , höchstens haben sie einmal hincingeguckt .. Am lebendigsten sind sie,
wenn sie frisches Grün , bzl. Zweige bekommen , Nadelholz aber lieben sie nicht . Als sie ein¬
mal

längere

Zeit

hindurch

eine verdorrte

Tannenspitze

im Käfige hatten , wurden

sie traurig,
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Das blaukehlige und das gelbkchlige Papageichen.

das Männchen rief nicht mehr und hing sich nicht mehr an , sondern blieb auf der Stange
sitzen, was ein entschied» » Beweis von Unbehagen ist. Da verschaffte ich ihnen ein blühendes
Birnbäunichen — und sie erschienen wie umgewandelt; das Männchen, außer sich vor Freude,
trippelte auf der Stange hin und her, einmal übers andere zukitt rufend, und auch das Weib¬
chen fing an. fleißig zu turnen . Als Nahrung nehmen sie nur gekochten Reis mit etwas konscrvirlenr Eigelb und Zucker an , dazu Frucht ; Kirschen lieben sie vorzugsweise, auch fressen sie
Aepfcl lieber als Birnen , Ameisenpuppcn rühren sie aber nicht an . Sie baden sich oft, machen
jedoch aus Aengstlichkeitimmer nur den Kops naß . Während sie beim Klettern stets laut sind
und namentlich das Männchen ruft , verhalten sie sich am Futtcrnapf ganz ruhig , ja , schleichen
sörmlich leise hinzu und werden erst wieder laut , wenn sie satt sind. Sie scheinen durchaus
nicht weichlich zu sein; im April und Mai war es ziemlich kalt , trotzdem sie aber im unge¬
heizten Zimmer sich befanden, zeigten sie stets ein glattes Gefieder und das Männchen sang.
Als große Lichtsrcunde hängen sie sich immer, wo der Käsig auch stehen mag, an der dem Fen¬
ster zugekehrten Seite an , und niemals verstecken sie sich wie die Zwergpapageicn. Die Sonne
als Lichtquelle erscheint sür sie als eine wahre Wohlthäterin , sie baden sich förmlich in ihren
Stralen und weichen denselben selbst in der größten Hitze nicht aus , obwol sie doch Schatten
genug in ihrem geräumigen Käfige haben. In ein dunkles Zimmer , in welches kein Sonnenfraß
nur Weichfnttcr
stral dringt , darf man sie nicht bringen." Da dieses Pärchen
hielt

es

Männchen

sich auch nicht
ein halbes

Jahr

lange , denn

das

nachher .

Weiteres

öffentlicht , wie sie denn auch überhaupt
gehört .

Der

Preis

arg ; zugleich er¬

nicht gewöhnte , so schmutzte es überaus

und sich an Sämereien

steht

überaus

Weibchen
ist bisher

starb

unter

und das

über diese Art nicht ver¬

zu den allerscltcustcn

hoch, denn

i . I . 1878
Bügeln

75 Mark

im Handel

kaun man , kein

Pärchen kaufen.
.) oder der Fledermauspapagci von Indien
(
Papageichen Fnsch
Das blaukehlige
heißt auch Frühlingspapagcichen (Nuß ' . Handbuch"), Frühlings -Flcdermauspapagci und Frühlingspapagci (Br ). — ? erruelre Lvrzsilis «In ziriuten >>>8 an 1' errucko Lorzllis äes Iinles;
Kprinz; Ilangiuz ; 1' nrrakeet or Iiulia » Ilunsftnz; I' arrulioot . — ltliora oder ltlioai '-r in
I-alban (d. h. hangend) in Bengalen und Xz'ui-tba -cka.in Arrakan ( /ttzM ).
Südindicn
'. ; l ' .
->
/tc/txk., 1'//.,//,///,
Z '/ri-rm .,
vernatis,
ksittaous
Xomeuolaturi
verualis,
8ittacnlus
?
;
.
kstAt
,
ruinvr
8iltacu8
?
,
xalgnlus
spsittaculu
iiulicud , 7r7i/.;
'.; ? 8ittacula
; psittacus penäulus , 7^1'SN.; k . pxropz 'Zia, ÄckAd
/ /, «/ . et ,1/r ., <>»-.,
Lcsitdk. ; I .oriculus vorualis , L/lL .,
vornulis ,
— sVeruat t' arrot.
Eorzllis verualis , / ' »§</«.,
.Vez/cr; sl -oriculus iixiicus ,
?e »ckulous ? arrot , / 'rar .?.; Ileil -rumperl Orvai1-? arrat or I.orilreet , ^ erck.s.
Das gelbkehlige slapageichen oder der javanische Nedermauspnpagei spsitlucus amoeniiss
ist glänzend grasgrün ; Oberrückrn verwaschen orangegcldlich ; Unterrücken , Bürzel und die bis zum Schwänzende
reichenden obere » Schwanzrecken zinnoderrvlh ; vorderste Schwinge sag lchwarz , nur an der Auhensahnc schmal
dunkelgrün gesäuml , alle übrige » Schwingen an der Außenfahne dunkelgrosgrün , Jnnenfahnc grauschwarz , Schwin
gen unlerseil « blaugrün ; alle oberseitigen Flügeldecken duntelgrün , Ileine unierseitigc Flügeldecken hellgraSgrün.
grosse blaugrün ; Schwanzfedern dunkelgrasgrü » , nulerseilS meergrün ; ganze Unterseite gclbgrün ; an der Kehle
ein grosser runder hochgclber Fleck ; untere Schwanzdecken reiner grasgrün ; Schnabel glänzend roth , Wachshaul
soll übereinstimmend sein <?) . Iugendkleid;
gclbgrau ; Auge dunkelbraun ; Führ gelbgrau . Da « Weibchen
düstergrün ; der orangefarbne Ton am Oberrücken fehlt ; Hinterrücken und obere Echwanzdccken düstrer roth;
Zügel verwaschen bräunlichgrün ; Unterseite Heller einfarbig grün , ohne jede Andeutung des Kehlfleck« ; Schnabel
blasser roth ( Finschl

. Die Grösse ist bemerlbar

geringer als die teS dlauschciteligen Papageichen «

^ssZ Heimat

, und
ist die Insel Java bekannt, auf welcher er die einzige vorkommende Art dieses Geschlechts
wo er ziemlich hoch in den Gebirgen hinausgehen soll. Außerdem soll er auch die kleine, an
der Küste von Malakka gelegne Insel Pulu - Pinang bewohnen, von woher Firisch ein Exemplar
unter Sendungen Vcrreaux' untersuchte. Während sich die Schriftsteller inbctresf seiner überaus
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Die Papageichen

oder Fledermauspapageien.

oft geirrt hatten , ionderte ihn G . R . Gray i. I . 1859 mit voller Bestimmtheit von dem Papageichcn des indischen Festlands (? . vornalis , Zx-,mit
welchem er bis dahin immer verwechselt
worden . An dem großen schön gelben Kehlfleck, sagt Finsch , ist er sogleich zu erkennen und
selbst im Jugendkleide , wenn dieser noch sehlt , läßt er sich von dem ähnlichen Jrllhlingspapageichen
durch den Mangel des bläulichen Scheitel - und Kehlflecks und die geringere Größe leicht unter¬
scheiden. Obwol er auf Java nicht selten sein soll , so liegen bis jetzt über sein Freileben
kaum Nachrichten vor . Die Angaben des Reisenden de Bocarmö
besagen nur folgendes : Er
hält sich vorzugsweise im Dickicht auf und fliegt nur ungern von einem Baum zum andern.
Durch seine Kleinheit und die Hurtigkeit , mit welcher er in den dichtbelaubten Zweigen umherklettert , entzieht er sich sehr leicht der Beobachtung des Reisenden . Zum Schutz gegen die Nacht¬
kälte , welche in den höheren Berggegenden für ihn empfindlich zu sein scheint, schlüpft er manch¬
mal in die Bambusrühren , die Eingeborene anhängen , um den Palmensaft aufzufangen , und
nach dieser Erfahrung
werden jene Röhren , wie schon S . 31 erwähnt , als Fallen zum Fangen
der niedlichen Vögelchen benutzt ; doch soll dieses Verfahren in niedriger gelegenen Strichen keinen
Erfolg haben . Die gefangenen Papageichen werden mit gekochtem Reis und Bananen gefüttert.
Das Verzeichnis ; der Thiere des zoologischen Gartens von London hat den gelbkehligcn Flcdermauspapagei
nicht auszuweisen , und er dürfte überhaupt
nur höchst selten lebend eingeführt
werden , obwol der Handel von Java aus uns bekanntlich mancherlei andere Vogel bietet . Im
Jahre 1873 brachte mir Herr R . Hieronymi
in Braunschweig von einer Reise nach den Hafen¬
städten Englands unter anderen Vögeln auch ein Papageichen dieser Art mit , doch war dasselbe
in kläglichem Zustande , so daß es bald starb . Es befindet sich in meiner Sammlung
und mit
dem noch lebenden Vogel vor Augen habe ich die oben gegebne Beschreibung von Finsch ver¬
vollständigt . Alfred
Brehm
schreibt dieser Art ebenfalls einen orangegelben Schnabel zu. —
Javanisches Papageichen (Ruß ' . Handbuch " ) , Elfenpapagci
(Br .) . — kerrueiis
6orz -IIis ck>>
ckavrr ou korruclis
LorMis ä gor ^ e .saune ; ,1avan IIanging ? ar,alreet
or Vellov - tliroateil
Ilauxing
l^arralreet . — Djelinckit auf Java
8srinckit aus Java ( cke Tlocarmck ). —
l -oriculus pusillus *) , 65 '.,
3/er/er ; sksittacus
veroalis ,
3///r . et «ÄÄA ., / -b«. ;
psittaculs , cvulaci , / ,ss . ; k . palgulus , llzck . , I -e/ikst . ; k . vernalis , 75 ^ . , Krön «. ,
I ' sittaculus
galgnlus , ,7a,v/ . ; ? I .oriculus veraalis , Z'uc . ; I- . verualis , 7(sbri/ .j ; ? sittacu8
ainnenus ,
orno/ '
von 77,/even au « ./ovo , roekc/re Le/ui 8'enokov 77ok ^
/
en Kko/^ ennn
l ' enLttn/stehen
; Ilorzllis pusilla , T-'-esc/r ., 7>> u - /. — s? lülippiae karrst,
vor . el.., 7,k/i . j. — Das Papageichen oder der Iledermauspapagki
von Flores sksittaeus
ttosculusj

ist schön grasgrün . unterseüS etwas Heller ; Manlelsedern
mit orangefarbenen Endsäumen ; Bürzel und obere
Schwanzdecken roth ; Schwingen dnnkelgraSgrün , nntcrseitS meerblau ; Schwanzfedern grün . am Ende hellgrün.
nntcrscitS meerblan ; undeutlicher Kehlfleck roth ; Schnabel horngelbröthlich (roth ? ); Auge ? ; Füße gelb ,
Krallen
schwarz
,Die
Entdeckung
einer neuen Papageichcnart
auf der Insel Flores , welche wir dem un¬

ermüdlichen Forscher Wallace
verdanken , ist von hohem ornithologischcn Interesse . Es war
daher für mich ein ganz besondrer Genuß , das einzige bekannte Exemplar selbst beschreiben zu
können . Im allgemeinen stimmt dasselbe mit dem Papageichen von Java überein , ist aber durch
den rothen (nicht gelben ) Kehlfleck von diesem verschieden . Im Jugendkleide
dürste derselbe
nicht vorhanden sein ; immer unterscheidet es sich indessen durch die geringere Größe . Uebrigens
war der Vogel in Wallace
' s Sammlung
noch nicht völlig ausgefärbt und der Kehlfleck daher
noch nicht ganz entwickelt ( Finsch ). Irgendwelche näheren Nachrichten sind nicht vorhanden . —
Rothkehliges Papageichen (Fnsch .) . — l - oriculus
verualis , 7r7i/.j ; 6orzllis
tloseulus , 7<nse/r .,

tloseulus

, IkAc -, 7l/ez,er ; j? ksittrrcus

*) Die von G . R . Gray
für diese Art gewählte Bezeichnung konnte ich nicht beibehalten,
weil sie bereits der kleinste Keiljchwanzlori , S . 732 , führt ; ich greise daher auf die von Holz¬
apfel gegebne zurück , denn obwol dieselbe keine Jahreszahl
trägt , so hat sie doch den Vorzug,
daß sie zutreffend ist, während zugleich keine einzige der anderen berücksichtigt werden kann , da sie
sämmtlich schon vergeben sind.
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Verschiedene Fledermauspapageien.
Das kleinste Papageichen
wurde von dem holländischen
und von Professor Schlegel

von llord -tlelebes s? sittacu8 exilis)
oder der Lledermauspapagei
an das Leidener Museum eingesandt
Reisenden v. Rosenberg
(IMS ) beschrieben und benannt . ES ist schön grasgrün : Hinlerhals

und Nacken verwaschen gelblicholivengrün ; Unterrücken gelblichroth : Bürzel und obere Schwanzdecken (welche
schwarz , unterseitS
bis zum Schwanzende reichen ) schön scharlachroth ; Schwingen dunkelgraSgrün , Jnnenfahne
blaugrün (meerblau ) ; alle oberseitigen Flügeldecken dunkelgraSgrün ; Schwanz oberseits grasgrün , unterseitS
blaugrün (meerblau ) : ganze Unterseite Heller grasgrün als die obere ; kleiner rother Keblfleck und um denselben die
Oderkehle , sowie unterhalb die Unterbrust deutlich blaugrün ; untere Schwanzdecken (ebenfalls bis zum Schwanz¬
ende reichend ) gelblichgrün ; Schnabel korallrotb , Wachshaut gelbgrau ; Äuge gelb (Meyer ) , roth (Rjbrg . 1;
soll übereinstimmend sein - JugendFüße schwach röthlichorangegelb (Meyer ), roth (Rsdrg .) . — Das Weibchen
kleid obne den rothen Kehlfieck : Schnabel bräunlichgelb (?) ; Füße graulich (Rsbrg .). Diese Beschreibung habe
gegeben ; ein Mützel 'sches Bild ist viel weniger
ich nach Finsch und der prachtvollen Abbildung von Rowley
gut

steht , sagt

Es

. dem

Finsch

von

Papageichen

Java

sehr

nahe , ist aber

an

der

geringern

ist es dem orangestirnigen Papageichen nächstverwandt,
Größe leicht zu erkennen . Nach Meyer
doch hat es nicht den Stirnfleck und außerdem liegt auch wol in der verjchiednen Färbung der
. Als Heimat ist die Insel Celebes bekannt , wo es
Schnäbel ein Hauptunterscheidungsmerkmal
bei Tulabollo und Paguat erlegte . Das Lei¬
im Norden im Gorontalobezirk
v. Rosenberg
dener Museum besitzt eine Reihe von 5 Kopsen in allen Kleidern , und außerdem erstand , wie
zwei Exemplare , von welchen eins an
Frank
erzählt , der bekannte Naturalienhändler
Finsch
zu Mailand ge¬
des Grasen Turati
das Bremer Museum und das andre an die Sammlung
langte . Irgend etwas näheres war bisher nicht bekannt , und daher muß uns die nachfolgende
umsomehr willkommen sein : „Zu Ende des Monats März 1871 erlangte
von Dr . Meyer
Schilderung
ich ganz in der Nachbarschaft von Manado in Nord - Celebes die ersten dieser sehr hübschen kleinen Papageichen,
dann bis Ende April konnte ich keine bemerken , aber im Mai wurden sie so zahlreich , daß ich so viele erhielt , als
sie
ich nur haben wollte ; doch waren sie nirgends anders als bei Manado zu finden , während v . Rosenberg
mehr im Süden (an den obcngenannten Orten ) erlangt hat . Andere Fundorte sind meines wissen - bis jetzt nicht
haben . Er ist seiner geringen Größe wegen
bekannt , doch wird der Dogel zweifellos eine weitere Verbreitung
schwer zu finden und zu erlegen . Auch zweifle ich nicht daran . Laß es über kurz ober lang gelingt , noch einige
des Verbrei¬
nahe verwandte Arten von ihm zu entdecken, wenn , was hoffentlich bald geschieht , alle Inselgruppen
tungsgebiets der Papageichen gründlicher durchforscht werden , als es bisher geschehen konnte . Diese kleinsten aller
Papageichen leben in Schwärmen beisammen und sie dürften gleich anderen Papageien zu bestimmten Zeiten , von den
erschlossenen Blüten oder den reifenden Früchten gewisser Bäume angelockt , plötzlich erscheinen , um bei eintreten¬
wieder ebenso rasch zu verschwinden . Sie waren besonders zahlreich in den
dem Mangel jener Nahrnngsstoffs
(irüirnpborir Leistn , ^ .) in der Nähe der Mecresufer.
Dickichten einer Art von Mangrove - oder Mangobäumen
Ihre Nahrung scheint nur in Blumensaft zu bestehen , wenigstens fand ick niemals etwas andres im Magen der
Die Eingeborenen von Manado , welche ich in Bewegung setzte , um für mich Exemplare zu erlegen,
erlegten
schössen sie mit dem Blasrohr , d h. mir langen Bambusen , durch welche sie kleine Pfeile aus zugespitztem Bam¬
bus blasen . Einst hatte ich sechs lebende Papageien dieser Art . doch starben sie sämmtlich bald ; ich glaube , sie
waren durch die Pfeile der Blasrohre verwundet ; aber auch die anscheinend unbeschädigten waten durchaus nicht
dahin zu bringen , Nahrung zu sich zu nehmen ; sie blieben vielmehr scheu und furchtsam und starben einer nach
dem andern . Wie wünschenswert !) wäre es , diese lieblichen kleinen Geschöpfe bei uns in Europa zu baden!
Ich fürchte , die Schwierigkeit , diese Vogel überzuführen , wird uns noch lange dieses Vergnügen vorenthalten ."

Das kleinste Papageichen ist in der That bisher noch nicht lebend nach Europa gelangt , und alle
Angaben in dieser Hinsicht beruhen lediglich aus Verwechselung ; so auch die des Herrn Baudisch in Trieft , welcher i . I . 1875 in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt " schrieb , er habe
Reichenow , hatte eine solche
diese Art erhallen . Ein jüngerer Ornithologe , Herr Dr . Anton
i . I . 1879 wiederholt , doch lag dieselbe lediglich in seiner Unkenntnis . — Aus eine
Behauptung
Aeußerung von Dr . Finsch hin war die Frage ausgeworfen und erwogen , ob dieses Papageichen
hat aber durch ana¬
nicht die kleinste Art unter allen Papageien überhaupt sei ; Dr . Meyer
tomische Messungen festgestellt , daß dasselbe in allen Theilen seines Knochengerüsts um einige
Millimeter stärker als Geelvink 's Zwergkakadu (D . 6eelvmki :uni8 , K«MA .), s. S . 685 , ist . - (Br .) . — linlls

Liliput

TiiskrA.,
Das Dapagtichen
818^ ist von

dem

Nuß,

Die

— Dorieulus

oder der panayische Llkdernuiuspapagei

von panay

Reisenden

cu !u8 panL ^ en8i8 ,
Karl

-kih ' il, bei den Eingeborenen (Dr .
Lorzllis exiliä , H - c/t .,

Everett

auf

Panay

, einer

Insel

s? 8ittaeu8

der Philippinen

Stubenvögel

.

IN

paimzen-

, entdeckt .

Cor ^ ilis pana )'6N8i8,
fremdländischen

6x1Ii8.
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ller

Papageistien

oiler

Fleilermauspapageil

liezeilknenilsten

Erste

Gruppe

oder Flederniauspapageien.

: Arten

a . Grün ; Kehlfleck . Bürzel

' n ( LorvIIis

, / '« «cä . ) in

iltren

.färsiungsmerlriilalen.

nitt
und

schwarzem

obere

Schnabel,

Schwanzdecken

stets roth.

l > Ta » dlauscheiiclia
« Pavagcichcn
o » cr » er AleUcrmausPapagci
von » cn Lundainseln
(ksittLous ^ Llxulug , L . ; S . 80V) : Schön graSgrün ; großer runter Scheitelfleck ultramarinblau ; Binde über den
Oderrücken orangefarben ; Querdand über den Unierrücken hochgelb ; Bürzel und obere Schwanzdecken fcharlachroth;
Schwingen an der Außenfahne dunkelgrün , Jnnenfahne und Spitze rußschwarz , unterfeitS rußschwarz , Jnnenfahne
blaugrün (meerblau ) ; alle oberseitigcn Flügeldecken dunkelgrün ; große unlerseitige Flügeldecken meerblau ; Schwanz¬
federn oberseits dunkelgrün , unterseits blaugrün ; ganze Unterseite schwach Heller grasgrün ; Fleck an Kehle und
Oberbrust scharlachrotb - —
Oberrücken nur angedeutet
Jugendkleid
: wie
das Grün oberseits düstrer

^ etwas Heller graSgrün ; der blaue
; Bürzel und obere Schwanzdecken
aber da- Roth an Bürzel und oberen
und unterseits fahler , gelblichgrün . —

Scheitelfleck fehlt ; die orangefarbne Binde am
dunkelblutroth ; der rothe Kehlfleck fehlt
—
Schwanzdecken zarter und weniger ausgedehnt;
Finkengröße.

2s Das
rothstirnige
Papageichen
oder der rothslirnige
Fledermauspavagei
von (relebes
<,l>. stixwätus ,
S . 802) : GraSgrün : Borderkopf zinnoberroth ; Oberrücken geldlicholwengrün ; llnterrücken.
Bürzel und obere Schwanzdecken dunkelkirschroth ; Flügel dunkelgrün ; Schwingen an der Außenfahne grün.
Jnnenfahne
schwarz, letztre unterseits blaugrün : große unlerseitige Flügeldecken blaugrün ; Flügelrand
an der
Handwurzel zinnoberroth ; Schwanz oberseits grün ; unterseits blaugrün ; ganze Unterseite schwach Heller grün;
Kehlfleck zinnoberroth . — H ohne rothe Kopfplatte , doch mit orangefarbnem Rückenanflug und rothem Kehlfleck (?) . —
Iugendkleid
: grün ; Nacken hell orange ; Bürzel roth ; Flügel unterseits blau ; Schnabel gelb . — Stark
Gimpelgröße.
3s Das
liebliche
Papageichen
oder der Fledermauspapagei
von Halmahera
und Batjan
(l >. amadilts , ll 'tte. ; S . d03) : Oberseite dunkelgrasgrün , Unterseite Heller ; Borderkopf fcharlachroth ; Rückenmine
verwaschen orange ; Bürzel und obere Schwanzdecken fcharlachroth ; Schwingen an der Außenfahne grün . Innenfahne schwarz, unterseits blaugrün ; Flügelrand am Handgelenk roth ; Schwanzfedern oberseits grün . unterseits
blaugrün mit gelblichem Fleck vor dem Ende ; Fleck an Kehle und Oberbrust fcharlachroth . — ^
obere Schwanzdecken und Flügelrand fcharlachroth ; kleiner Kehlfleck blaßroth . — Jugendkleid
Vorderkopf und Kehle ; Mantel bräunlichgrün ; Bürzel roth . — Beträchtlich unter Finkengröße.
4 ) Lchlechtendals
? . Ldaterl , Il ' Ue. ; S
Schwanzdecken fcharlachroth ;
Daumenrand roth ; Schwanz
Fleck ; Kehlfleck fcharlachroth .

Borderkopf grün;
: ohne Roth an

Papageichen
oder der Fledcrmauspapagei
von Lula
(l >. SekleeUroricksU,
804) : Prachtvoll graSgrün ; Mantel und Schultern orangegelb : Bürzel und obere
Schwingen an der Außenfahne grün , Jnnenfahne
schwarz , unterseits blaugrün;
oberseits grün . unterseits blaugrün ; jederseitS neben dem Schnabel ein Heiner gelber
In der Größe dem blauscheiteligen Papageichen gleich.

5s Bonaparle
's Papageichen
oder der Fledermauspapagei
von Lulu
(!' . Lonapartel , Sn »..;
S . 804) : Oberkopf fcharlachroth ; Hinterkops orange ; ganze übrige Oberseite einfarbig grün ; nur Bürzel und obere
Schwanzdecken roth ; großer Kehlfleck roth . — H Zügel und Wangen blau ; ohne rothen Kehlfleck.
6 ) Das Papageichen
oder der Fledermanspapagei
von Dogian ( k . guackrlcolor , st'kck. : S . 804):
Borderkopf fcharlachroth ; Hinterkops und HinterhalS grasgrün ; Ober - und Unterrücken orange . Mittelrückeu grün:
Bürzel und obere Schwanzdecken blutroth ; Schwingen an Außenfahne dunkelgrün , Jnnenfahne schwarz, unterseits
himmelblau ; übrige Oberseite grün ; große unterseitige Flügeldecken blau ; Fleck am Handrand fcharlachroth : Unter¬
seite hellgrasgrün ; kleiner Kehlfleck roth . — H ohne roth an Stirn und Oberkopf ; große unterseitige Flügel¬
decken und Schwingen unterseits grünlichblau ; kleiner rother Kehlfleck. — Größe deS blauscheiteligen Papageichen.
7 ) Das Papageichen
oder der Fledermauspapagei
von den Langt - Inseln
(l>. catamons,
/ .'cäkA. ; S - 805) : Borderkopf und Wangen grünlichgrau ; Bürzel und obere Schwanzdecken roth ; übrige Oberseite
schön grün , Schwingen an der Außenfahne grün , Jnnenfahne schwarz, unterseits blau ; Schwanzfedern schwärzlichgrün.
unterseits graugrün , Rand rüthlichgelb ; Fleck an Kehle und Obcrbruft fcharlachroth ; ganze Unterseite grlblichgrün;
untere Schwanzdecken roth . — Größe etwas bedeutender als die des blauscheiteligen Papageichen.
8 ) Das orangestirnige
Papageichen
oder der Fledermauspapagei
von Neuguinea
nnd Mqsool
( ? . anranrlfrons , SeäkA. ; S . 805) : Stirnrand , Zügel und vordere Wangen grün ; Stirnmitte
und Oberkopf
orangeroth ; Nacken bräunlicholivengrün ; Bürzel und obere Schwanzdecken blutroth . übriges Gefieder grün , unterfeits Heller ; Kehlfleck dunkelroth . Kaum über Finkengröße.

li . Grün ; Bürzel

und obere Schwanzdecken

gelb.

8 ) Das gelbbürzelige
Papageichen
oder der Fledermanspapagei
von der Herzog -Bork -Znsel
I ' . tener , Kel. ; S . 805) : Ganzer Kopf und Rücken graSgrün ; Bürzel und obere Schwanzdecken hellgelb ; Schwingen
grün , Jnnenfahne grauschwarz ; ganze übrige Oberseite dunkelgrün ; Unterseite maigrün ; Kehlfleck blutroth . Größe
etwas beträchtlicher als die des blauscheiteligen Papageichen.

Uebersicht der Fledermauspapageien

in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen .
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Zweite Gruppe : Arten mit rothem Schnabel.
von den Philip,
Fledermauspapagei
oder der rothkäppige
Papageichen
10 » Das rothkäppige
pinen (? . eul »olss1 , N'gl . ; S - 806) : Stirn , Border - bis Hinlerkopf zinnoberroth . letztrer verwaschen orange:
Nackenfleck orangefarben ; Bürzel und obere Schwanzdecken scharlachroth ; Schwingen dunkelgrün . Innenfahne
schwarz , die zweiten Schwingen an der Innenfahne hellblau gerandet , alle unterseits blaugrün : große unterseilige
Flügeldecken blaugrün ; Schwanzfedern oberseitS dunkelgrün , unterseits blaugrün (zuweilen mit blauer Endbinde ) ;
ganze übrige Oberseite grasgrün , Unterseite Heller ; Fleck an Kehle und Oberbrust orangezinnoberroth ; Hinterleibsund Borderkopf Heller zinnoberroth ; Ober - und Hinlerkopf grün ; Zügel und
seiten bläulichgrün . — A Stirn
Gegend am Unterschnabel blaugrün : kleiner Nackenfleck orangefarben : Bürzel und obere Schwanzdecken roth ; ganze
Oberseite dunkelgraSgrün . Unterseite Heller grün ; Fleck an Kehle und Brust lebhaft grüngelb . — Iugendkleid:
Stirn blaßroth ; orangefarbner Nackenfleck blaß : obere Schwanzdecken düsterroth (beim ganz jungen Pogel dürften
die farbigen Abzeichen an Stirn , Nacken und Kehle ganz fehlen ). — Größe beträchtlicher als die deS blauicheiteligen
Papageichen (etwa Gimpelgröße ) .
( ? . oeeipitalls,
von Mindanao
oder der Fledermauspapagei
11 ) Das gelbkopsige Papageichen
b>rsc/r . ; S . 808) : Dorderkopf roth ; Ober - und Hinlerkopf hochgelb ; Nacken orangegelb : übrige Oberseite grasgrün;
schwarz , unterseits blaugrün : Schwanz dunkelgrün , unterseits blaugrün r
Schwingen dunkelgrün , Innenfahne
Fleck an Kehle und Oberbrust roth ; ganze Unterseite grasgrün ; Schenkelgegend bläulich . Größe des vor.
( ? . r^ ulu «, / /p ; S . 808) :
von Negros
oder der Fledermauspapagei
12 ) Das Papageichen
Stirn und Borderkops zinnoberroth ; Kopfmine goldgelb : Hinlerkopf dunkelgrün ; der ganze übrige Kopf nebst
Wangen hellgrün ; Nackenfleck gelbroth ; Bürzel und obere Schwanzdecken scharlachrot - ; ganze übrige Oberseite
grasgrün ; Schwingen schwarz , an der Außenfahne dunkelgrün , unterseits ultramarinblau ; große unterseilige
Flügeldecken blaugrün ; Schwanz dunkelgrün, « unterseits blau ; ganze Unterseite hellgrasgrün ; Kehlfleck zinnober¬
roth . — H Stirn roth : Scheitet grün ; Nackenband nur gelblich ; Gegend um den Schnabel hell blaugrün ; Kehlfleck
grünlichgelb ; sonst übereinstimmend . — Größe des vor.
von Hebn (k . olirvsonötus , Sel . ;
oder der Fledermauspapagei
Papageichen
13 » DaS goldrückige
blutroth ; Kopf und Nacken orangegelb ; Kopf - und Halsseiten hellgrün ; Oberrücken orangeS . 808) : Stirnrand
gelblichgrün : Unterrücken gelbroth ; Bürzel und obere Schwanzdecken blutroth ; Schwingen an Außenfahne grün.
Innenfahne schwarz , unterseits blau ; große unterseilige Flügeldecken blau ; Schwanz oberseits dunkelgrün , unter¬
seits blau ; ganze Unterseite hellgrasgrün ; Kehlfleck gelbroth . — § Um den Schnabel und Kehle hellblau . —
Größe des philippinischen Papageichen.
von den Philippinen
s Fledermauspapagei
oder Hartlaub
' s Papageichen
14 ) Hartlaub
(L>. Nanlaudl , Hcä . ; S . 809) : Ober - und Hinlerkopf scharlachroth ; Bürzel und obere Schwanzdecken scharlachrotb ; Schwingen an der Außenfahne grün . Innenfahne schwarz , unterseits blaugrün : Schwanzfedern grün , Ende
bläulich , äußerste Spitze weißlich , unterseits blaugrün ; übrige Oberseite dunkelgrasgrün ; Zügel , Schnabelgegenk
und Oberkehle blaßblau ; ganze Unterseite hellgrasgrün ; (kein rother Kehlfleck) Größe des vor.
( !' Mäious , L' äl ;
von Ceylon
oder der Flcdermauspapagei
Papageichen
15 ) Das ceylonische
orangeröthlich ; Bürzel und
und Oberkopf hyazinthroth ; Hmterkopf , Nacken und Hinterhals
S . 810) : Stirn
schwarz , unterseits blauobere Schwanzdecken kirschroth ; Schwingen an der Außenfahne dunkelgrün , Innenfahne
grün ; ganze übrige Oberseite grasgrün ; große unterseilige Flügeldecken blaugrün ; Schwanzfedern dunkelgrün,
Endfleck hellgrün ; unterseckS blaugrün ; um Unterschnabel und Kehle blaugrün ; ganze übrige Unterseite hell gras¬
soll am Oderkopf grün . Scheitel verwaschen orangefarben . Wangen und Ober¬
grün — § ? — Iugendkleid
kehle grün sein . — Größe deS vor.
(I >. vernaUs,
von Indien
oder der Fledermauspapagei
Papageichen
10 ) Das blaukehlige
.hn -nn . ; S - 812) : Gra - grün ; Oberkopf Heller : Scheitclmitte hellblau ; ganze übrige Oderseite dunkelgrasgrün:
Bürzel und obere Schwanzdecken dunkelpurpurroth ; Schwingen an der Außenfahne dunkelgrün , Innenfahne grau¬
schwarz, unterseits blaugrün ; große unterseilige Flügeldecken blaugrün ; Schwanzfedern dunkelgrasgrün . Enddriltel
düster blau . weißlich gespitzt, unterseits blaugrün ; ganze Unterseite hellgraSgrün ; Oberkehle blaugrün ; Fleck an
Kehle und Oberbrust grünlichdlau ; untere Schwanzdecken dunkelgrasgrün . — ^ Kopf einfarbig grün ; untere
Schwanzdecken dläulichgrün . — Etwa Gimpelgröße.
;
(I>. amoenus ,
Fledermauspapagei
oder der javanische
Papageichen
17 ) Das gelbkehlige
k . pusllluti , 67-. ; S . 815) : Glänzend grasgrün ; (Scheitel ohne blau ) ; Oberrücken orangegelblich ; Bürzel und
obere Schwanzdecken zinnoberroth, - Schwingen an der Außenfahne dunkelgrün , Innenfahne grauschwarz , unterseits
dlaugtün ; große unterseitige Flügeldecken blaugrün ; Schwanz dunkelgrün , unterseits blaugrün ; ganze Unterseite
: düsterer ; der gelbe
geldgrün : Kehlfleck hochgelb ; untere Schwanzdecken grasgrün . — H ? — Iugendkleid
Kehlfleck fehlt . — Größe bedeutend geringer als die deS blaufcheiteligen Papageichen.
( k . üoi»eulus , »Vllc . ; S 816) :
von Flores
oder der Fledermauspapagei
Itt ) Das Papageichen
GraSgrün ; Mantel mit orangefarbnem Schein : Bürzel und obere Schwanzrecken roth ; Schwingen dunkelgrün,
unterseits blaugrün ; Schwanzfedern grün . Ende Heller, unterseits blaugrün ; ganze Unterseite HellgraSgrün : schwacher
Noch kleiner als der vorige.
Kehlfleck roth
(k . exilis,
von Nord - Velebes
oder der Fledcrmauspapagci
kleinste Papageichen
10 ) Das
S . 817 ) : Grasgrün ; Nacken gelblicholivengrün ; Unterrücken gelblichroth ; Bürzel und obere Schwanzdecken
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scharlachroth ; Schwingen dunkelgrün . Innenfahne
schwarz , unlerfeitS blaugrün ; Schwanz grasgrün , unlerfeitS
blaugrnn ; ganze Unterseite Heller grasgrün : Oberkehle bis Unterbruft blaugrün ; Kehlflcck roth ; untere Schwanz¬
decken gelblichgrün . — H soll übereinstimmend sein . — Jugendkleid
: ohne rothen Aehlsleck. — Aeifiggröße.

20 ) Das Papagcichcn
N'/ck. : S

von Panay

oder der Panayischc

Fledermauspapagei

(k . pLn^ eu-iis,

V20).

(Bei keinem Papageiengeschlecht hat die Wissenschaft in der letzter » Zeit so viel neues erreicht , wie hier bei
den Papageichen . Seit Finsch ' Darstellung sind sieben neu entdeckte Arten hinzugekommen und eine erhebliche
Anzahl theils im Freileben , theils in der Gefangenschaft näher erforscht worden . Ueber alle diese Verhältnisse
habe ich S . 7S2 in der Einleitung ausführlich gesprochen ; hier brauche ich nur noch den Hinweis hinzuzufügen,
daß einerseits die Mittheilungen der Reisenden , vor allem Meyer ' s , und andrerseits die Beobachtung in der Ge
fangenschast seitens der Vogelwirthe : Frenzel
, Scheuba , Fiedler
, Iantzen
u . A . die Naturgeschichte dieser
Bögel in dem angedeuteten hohen Maße gefördert haben . Nach meiner festen Ueberzeugung werden die Reisenden
noch immer neue Arten in beträchtlicher Zahl und Mannigfaltigkeit
entdecken ; ebenso glaube ich aber auch ent¬
schieden annehmen zu dürfen , daß von den bereits beschriebenen LU Arten gar manche nur als Geschlecht- ver¬
schiedenheit oder Jugcndkleid in Fortfall kommen wird . Hoffentlich führt uns der Handel dirfe wahrhaft reizen¬
den Dögelchen immer zahlreicher zu, so daß wir auch weiterhin durch sorgsame Beobachtung und die sicherlich
nicht ausbleibende Züchtung an der Erforschung wirksam mitarbeiten können ).
*

Die Ltreisenpapaycic » . Unlcr der Bezeichnung ksittacsllu
hat Professor Schlegel
in
Leiden (1872 ) zwei von dem mehrfach erwähnten holländischen Reisenden v. Rosenberg
auf
Neuguinea entdeckte Papageienarten
beschrieben , und dieselben sind als den Zwergpapageien
( ? 8itt <ioula , L7U .) nahe verwandt hingestellt worden . Da ich es leider versäumt habe , sie
hier in meinem Werke an der btrf . Stelle einzureihen , so muß ich sie an den Schluß bringen.
Ohne mir ein entscheidendes Urtheil anzumaßen , will ich nur den Hinweis aussprcchen , daß sie
den Zwergpapageien keineswegs in jeder Hinsicht nahestehen , sondern vielmehr durch mancherlei
Merkmale bedeutsam abweichend sich zeigen . Lediglich um der Färbung
ihres Gefieders willen
habe ich ihnen die obige deutsche Benennung gegeben . Da bisher nur zwei Arten bekannt sind,
so lasse ich es bei einer genauen Beschreibung derselben bewenden ; diese muß ich jedoch geben,
indem es immerhin möglich ist, daß sie über kurz oder lang lebend eingeführt werden.

Der große Ktreifenpapagei sl' 8ittaLU8 Lretuni ^ und der kleine Ztreisenpapagei
mocIe8lU8 ^. Das Männchen
der erstcrn Art ist an Kops , Nacken, Kopf - und Halsseiten,
sowie Kehle dunlelolivenbraun ; an jeder Halsscite eine breite hochgelbe Ouerbinde , welche sich
im Nacken nicht vereinigt und auch an der Kehle nur bei manchen Exemplaren geschlossen ist;
Oberrilcken , Mantel und Unterrücken breit grün und schwarz quergebändert
oder gestreift (jede
Feder am Grunde aschgrau und dann je zwei bis drei grüne und schwarze breite Ouerstreifen ) ;
Bürzel und obere Schwanzbecken ebenso, aber olivengelbgrün und an den letzteren die schwarzen
Streifen
undeutlich ; Schwingen ! (die zweite bis vierte gleich lang ) erste Schwinge einfarbig
bräunlichgrau , Außcnfahne schmal hell gesäumt , die übrigen Schwingen erster Ordnung an der
Außenfahne dunkelgrasgrün , Endhälfte starl verschmälert , fahl bräunlichgrün
mit schmalem
hellen Saum , Spitze und ganze Jnncnfahnc
düster bräunlichgrau , Schwingen zweiter Ordnung
ebenso, die grüne Außenfahne aber nicht verschmälert , alle unterseits schwach bräunlichaschgrau;
alle oberseitigen Flügeldecken dunkelgrasgrün , Flügclbug und Rand breit hellblau , kleine unterseitige Flügeldecken düster gelbgrün , große aschgrau ; Schwanzfedern oberseits dunkelgrasgrlln
mit schwarzer Rippe , unterseits dunkelgrau
mit schwach olivenfarbncm Ton ; ganze Unterseite
hcllgrasgrün ; Brustmitte schwach verwaschen olivengrünlich ; untere Schwanzdecken scharlachroth;
Schnabel bläulichbleigrau , Spitze weißlich (Kiel des Unterschnabels mit scharf hervorstehendem
Längtzkamm über die Mitte ) ; Auge ? ; Füße braun , Krallen schwarz ; Länge 27 — 28 " » ,
Flügel I2,z— 13 ,,em ., Schwanz 8,s —
also etwa
Drosselgrößc . Das Weibchen
ist an
Kopf und Nacken , Kehle bis Oberhals
ebenfalls olivenbraun ; Mantel , Rücken , Unterrllckcn,
Bürzel und obere Schwanzbecken , ferner Schwingen , alle Flügeldecken , Bug und Rand stimmen
gleicherweise überein ; Schwanz oberseits vesgleichen , unterseits aber bemerkbar dunkler aschgrau;
die gelben Streifen an den Hatsseiten fehlen ; Unterseite von der Obcrbrust bis zum Bauch
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breit schwarz und olivengelb quergestreift ; Bauchmitte und Hinterleib rein grasgrün ; Seiten
grün , undeutlich gelb und schwarz quergestreift ; untere Schwanzdecken jcharlachroth.
bis Kopfmitte fast rein dunkelbraun;
der kleinern Art ist an Stirn
Das Männchen
Obcrkops nach dem Nacken hin zunehmend mehr olivenbraun ; Nacken und breites Band über
den Oberrücken gelblicholivenbraun ; ObcrrUcken und Mantel grasgrün , kaum bemerkbar schwärz¬
lich gebändert ; Unterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken grasgrün , nur am Bürzel die
deutlicher hervortretend ; vorderste Schwinge einfarbig grauschwarz , nur an der
Bänderung
sehr schmal hell gesäumt , die übrigen Schwingen (zweite bis vierte am längsten,
Außensahne
Außensahne an der Endhälfte stark verschmälert ) an der Außensahne dunkelgrasgrün , Endhälste
schwarzgrau , ebenso Schwingen zweiter
schmal hell gesäumt , grünlichschwarzgrau , Jnnensahne
Ordnung , doch ganze Außensahne dunkelgrün , alle unterseits aschgrau , an der Jnnensahne breit
hellgelbgrau ; alle vierseitigen Flügeldecken dunkelgrasgrün , an Flügelbug und Handrand hell¬
blau , unterscitigc Flügeldecken undeutlich gelb und grau gestreift ; Schwanzfedern obcrseits dunkel¬
grün , unterseits schwärzlichgrau ; Oberbrust bis Bauch schwärzlich und fahl orangeroth breit
quergestreift (jede Feder am Grunde aschgrau , dann eine hellgelbe , eine schwärzlichgraue , mattorangerothe und wieder schwärzlichgraue Luerbinde ) ; Untcrbrust und Bauchseiten ebenso hell¬
gelb und schwärzlichgrün quergestreift ; Hinterleib und Schenkelgegend rein gelblichgrün , unlerc
blaugrau ; Auge gelb ; Füße braun ; Länge 16 °" ' ,
Schwanzdecken scharlachroth ; Schnabel
etwa Finkengröße . Weibchen ; Kopf und Kehle
also
,
°"'
6,,
^
5
Schwanz
-,
Flügel 9,z °">
ebenfalls olivenbraun , ebenso das breite Band über den ObcrrUcken ; auch Rücken und obere
Schwanzdecken , ferner Schwingen und Flügeldecken übereinstimmend ; Schwingen unterseits Heller
hellblau ; Schwanz überein¬
und Handrand
breit gelbgrau ; Flügelbug
aschgrau , Jnnensahne
quergestreift;
stimmend ; Lberbrust olivengelbbraun , kaum (nur eine Feder ) mattorangeröthlich
llnterbrust und Bauchseiten malt gelb und schwärzlichgrlln gebändert ; Unterbauch und Hinterleib
gelbgrün ; untere Schwanzdecken mattroth , hier und da ein gelbliches Oucrband.
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von
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der Heimat

bei vielen Vögeln

ja bereits

erfreulicherweise

wie dies

uns

wird

Hoffentlich

recht bald lebend zuführen , damit

diese sehr hübschen Papageien

Erforschung

aus

I >r . Meyer

gegeben , welche mir Herr

gütigst zur Ansicht geschickt statte .

seiner Sammlung
Bogelhandel

der lateinischen Diagnosen

habe ich unter Zugruudleguug

Diese Beschreibung

der

stellte sich ferner

Es
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vom Grün

des Körpers
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an jeder Halsscitc
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Schwarzdecken
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Von
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hat .
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Streifenpapagei
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von v . Rosenberg
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Die

ein

ersteren

zeigen
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macht . — ?sittLceIlL
-d'c/r/A., Ävct., Akei/er. — ksittacellL moäests , Ac-rlA., Llriä., A/ez/er.
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