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In dem Geschlecht Edelpapagei
jkielectus , II^Ak.j sehen wir stattliche Bügel vor uns»
mit sehr großem Schnabel und glänzenden , doch sanften Farben . Ihre Bezeichnung ' kixXexro;
bedeutet : Der Auserwählte , und dieselbe ist von I ) r . Finsch in das deutsche Wort Edelpapagci
übertragen . Ihrer Gestalt nach schließen sie sich den Amazonen - Papageien
oder Kurzflüglern
(Lkrxsütis , -8ums .) , sowie auch den Langflügelpapageien
(kionias , U ^ k.) an , doch weichen
sie von diesen wie jenen namentlich Lurch die beiden angegebenen Kennzeichen ausfallend ab.
Im Körperbau zeichnen sie sich durch folgende Merkmale aus : Schnabel sehr kräftig , ziemlich
dick und breit , am Grunde stark nach unten gebogen , seitlich und längs der First abgerundet;
Spitze des Oberschnabels dick, mäßig überhängend und hervorragend , vor derselben ein schwacher
rechtwinkeliger Zahnausschnitt , Unterschnabel niedriger , seitlich abgeflacht mit breiter , manchmal
kantig abgesetzter Dillenkante , die Schneiden vor dem Ende tief ausgebuchtet , einfarbig roth,
wachsgelb , schwarz oder zweifarbig ; Zunge dick, fleischig , mit abgestumpfter
fand sie bei einer Art oben furchig mit kleinen Wärzchen besetzt) ; Nasenlöcher

Spitze (Nitzsch
klein und rund,

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

der Gefangenschaft

gehören sie zu den längst bekannten Vögeln .

Schon

vor mehr als

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

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

der Ueberfahrt von der Papua - Insel

Mafoor

nach der Insel

Myjorc

i . I . 1873

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

Verschiedenheit sich
an den Sperlings¬

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

das Museum

in Leiden zeigt (während

ihrer im Ver¬

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

Ornithologen
^ atur ."

, wie Finsch , Schlegel

, Sclater

, Sharpe,

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

1878 , p . 253.
üarl Ruß , Die fremdländischenStubcnvözel . III.
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Salvadori
, Gould
, Forbes
, Cabanis
u . A ., zu der Einsicht gekommen, daßMesD^
Erforschung der Edelpapageien sich aus volle Wahrheit begründe . Nur ein Reisender , v.
berg, beharrt
durchaus im Widerspruch und ist , leider weniger sachlich beweisend als
erregt , gegen Meye r aufgetreten . Andere aber , namentlich der als durchaus gewissenhaft " ^
kannte Dr . Bernstein,
haben nachgewiesen , daß Rosenberg
' s eigene Angaben nicht
^
Berichtigung bedürfen . Neben ihm steht noch A . E . Brehm,
der sich in seiner weitverbrer e
Naturgeschichte auf eine einzige Mittheilung , die des Missionärs Brown,
stützt , welche der etz
seitdem jedoch selbst gründlich widerlegt hat .
^
Fragen wir nun , wie sich die Beobachtung der Edelpapageien in der Gefangenschal
dieser wissenschaftlichen Erörterung
stellt , so muß ich folgendes antworten . Da die Aufm
des Herrn Dr . Meyer
von vornherein allen Verhältnissen widersprach , die wir bis
'
betreff der Papageien kennen , da sie nicht blos ein abweichendes , einfacher gefärbtes , ftn
ein noch glänzender und prächtiger erscheinendes Kleid des Weibchens behauptete , so konnD^
auf Grund meiner bisherigen
Erfahrungen
einer solchen Annahme keineswegs ohnewe>
zustimmen ; im Gegentheil , ich mußte danach streben , auch hier auf unserm besondern Ge
Beweise für die Thatsächlichkeit zu erlangen . Diese sind nun inzwischen erbracht
1) In den Besitz des Herrn Hüttenchemiker Dr . Frenzel
in Freiberg i. S . gelangten
und ein rother

Edelpapagei

zusammen

und nachdem sie die erste kurze Aufregung

und z
ein
Lbertvu

^
^

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

demnächst aber noch weitere ergeben .

Wenn A . E - de

,

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

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

Halten
papagcicn

wir
als

nun

die Zusammengehörigkeit

Thatsache

fest , so tritt

scheinung entgegen , die nämlich , daß
neben
den

drei Weibchen feststellen
Halmahcra

Inseln , während

- Inseln

völlig

die rothen

schieden von einander
Edelpapagei

zeigen .

uns

zwar

Edelpapageien
Außerdem

grünen
bisher

ist der

übereinstimmend

mit

Der Ukiiguinca - Edelpapagei

Männchen

js . Tafel XXVIII

EdclEr¬

zwei Männchen
Edelpapagei

von

von

den Neuguineasich sehr ver¬

Nach der von Herrn
und Heimat

Dr . Meyer

stelle ich diese Papa¬

hin:
sk8ittaou8

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

Das

nur

grüne

dem

rothen

sind sowol der grüne als auch der rothe

abweichend .

Weise nebeneinander

Flügeln und an den Brustfellen

und

verwunderliche

der beiden Inselgruppen

gegebenen Uebersicht der Zusammengehörigkeit

1.

der

eine noch mehr

die Forschung

kann , und

von den Ccram - Jnseln

geien nun in folgender

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

Uiuuki *)^
der Neuguinea - Gruppe.

, Vogel 131 >ist schön grasgrün , unter den

scharlachroth , Flügclrand

himmelblau , die äußersten

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

auch etwas jüngeren , doch viel mehr

28 *
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Schwanzfedern

jederseits dunkelblau , Schwänzende

koraüroth , an der Spitze

zeichen stellt man auf , daß er Heller
hat .

Das

Weibchen

düsterrothen

ist bisher

ist und wenig

mit breitem

blauen

Unterscheidungs¬

blau

Querband

mit breitem hellrothcn

Ende , untere Schwanzdccken

, Mafoor , Mysore , Jobi , Ncuhannover

*

2.

vor dem

dunkclroth , ober-

Kennzeichen hat man den schönen blauen Augenring

britannicn , Salomonsinsel

im Schwänze

und kleine unterseitige Flügeldecken , sowie Schwingen

auf Neuguinea , Aru , Kei , Mysol , Salawati

Meosnum

blaßgelblich ; Schnabel

schwarz . Als

und ihre Deckfedern blau , Bauch blau , Schwanz

und unterseitig
schwarz ; als

grün

ist scharlachroth

Rücken , Flügelrand

erster Ordnung

nntcrseits

wachsgelb , Unterschnabel

roth ; Schnabel
aufgestellt .

Er

, Gagi , Gebe , Weigeü,

, Neuirland , Jorkinsel , Neu-

gefunden.

Der Halniahera

- Edelpapagei

s? 8ittuou8

xruuäm

*))

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

der Halmahera

Während

kein Unterscheidungszeichen

man , wie erwähnt , bis

an dem Männchen
Weibchen

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

von jenem ganz bedeutend

roth , Qncrband

vor dem düsterrothen

scheinend ; Schwingen

jetzt durchaus

- Gruppe.

ab .

Es

ist an Kopf und Nacken scharlach¬

Rücken dunkel ultramarinblau

erster Ordnung , Dcckfedcrn und Flügelrand

, purpurviolett

blau ; Schwänzende

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

das

rothen

Bögel , abgesehen von der Farbenschattirung

kommen

hauptsächlichste Unterscheidungszeichen , denn im übrigen

ist bis jetzt auf Halmahera

Batjan , Obi

und Dammar

, Morotai

sind die beiden

, übereinstimmend .

Sein

Vor¬

, Ternate , Tidore , Mare , Keioa,

festgestellt.

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

auf Grund

des gegenwärtig

vorliegenden

Materials

."

3.

der Ceram - Gruppe.

das erstere und auch kleiner , und dies

als

grün

ist dunkler

Männchen

sein ; der blaue Flügel¬

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

Ich

werde weiterhin

daraus

erfahren , ob sich eine stichhaltige

gründen

läßt .

Oberrücken

und die

das

vernehmlichste

Unter¬

nachgewiesen.

und Buru

sie wol unzweifelhaft

sie beherbergt , während

ist, welche Form

oben

Die

wird .

papageien

bewohnt

Reisenden

angegeben , trotzdem dürfte

von Edelden

von

wurden

Fundorte

angeführten

noch un¬

von Inseln

noch sehr lückenhaft , da von einer größer » Reihe

breitung

Ver¬

der geographischen

die Kenntniß

ist„

„Uebrigens " , sagt vr . Meyer,

bekannt

über den

dunkelblau

ist bis jetzt auf Ceram , Goram , Ambon

Die Verbreitung

sein .

scheidungszeichen

sollen

letztere

orangerolh ;

Schwanzdecken

unteren

erster
orange-

gelb ; Band

Schein ; ganze Unterseite

mit violettem

dunkelblau

kräftiger

ober - und unterseits

Ende

gelblich , am äußersten

mehr

der Oberseite

oberseits roth , unterseits

blau ; Schwanz

und deren Deckfedern

Ordnung

be¬

Arten

Flügeldecken , Schwingen

, kleine unterseitige

Flügelrand

in verschiedenen

Trennung

dunkelscharlachroth , an

ist

Weibchen

Das

kirschbraunroth ;

übereinstimmend.

angeben , und meine Leser können

Maße

auch die genauen

sind an

Schwanzfedern

ist er durchaus

übrigen

allem

In

bläulich .

der

*^

ludormsälug

sk8it,taou8

Der Ceram - Edelpapagei

, L/, . , als Männchen j
/ k . intermeüiua
von den Inseln
/
jk . earüiaali « , Lctck. , als Weibchen

Das
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- , Ceram - , Westerman 's und Cornelia ' 8 Edelpapagei.

Halmahera

nicht ganz sicher

jedoch der eine oder andre

festgestellt sein . "

lcben

noch nicht ermittelt

sl>. VVestsrwani
kleine unterseitige
Eornelia

's

welcher

,

Flügeldecken

konnten .
ganz

Abzeichen

weitres

Größe

der

,

blau

der Schwingen

als

fangenschaft
verloren
wol

gleichsam

verkümmerte

nicht zur vollen Ausfärbung

haben .

zweihundert

„ Ich
und

habe " ,
mehr

sagt

Vögel

gelangt
Dr . Platen,

lebende Edelpapageien

sind

„
innerhalb
genau

einfarbig

ist , während

For¬

Manche

ihre Farben
eines

sie

zu un¬

„
noch

an , welche in
oder

rothe

als

erscheint , und
fast

wiederum

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

Frei-

im

ist Westerman ' s Edelpapagei

Es

grün , ohne

und Außenfahne

im

jetzt

bis

bisher

und

gefunden

und von bedeutend geringerer

j? . Lornaliaa

Edelpapagei
an Flügelrand

roth , nur

werden

man

ist

Edelpapageien

Gefangenschaft

der

in

nur

sie

da

vorkommende

außerdem

zwei

Ueber
unklaren ,

der

Ge¬

wieder
Jahres

gemustert , gerade

weil

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

seltenen

allen entdecken.

Händler , durch
papageien

doch konnte

deren

Hände

ich niemals

nach denselben erwiderten

alljährlich

Hunderte

und

ein

Exemplar

mir malayische

abcrhunderte

von Edel-

gehen , daß sie solche noch nicht gesehen hätten . "

Da
mand

suchte ,

Auf meine Frage

die Männchen

mit Sicherheit

stimmend

der beiden

unterschieden

sind , obwol

nehmbar

ersteren

Edelpapageicn

bis

und da sie wahrscheinlich

nach Salvadori

sein soll , so zog Meyer

dahin

noch nie¬

auch völlig überein¬

u. A . eine geringe Abweichung

zuerst diese zwei Arten

zusammen

wahr¬

und sprach

die Behauptung

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

mit ? . xol ^ oliloru8

merkmale

außer

der abweichenden Größe

eine Art

zusammenwarf .

spiellos

dastehende

Dertlichkeitcn
Es

So

vereinigt

ergäbe

sich nun

von einander

worden .

Freilich

völlig bei¬

in verschiedenen

Freileben

der Edelpapageicn

sind die Gegenden , in denen

zu erforschen ; da die erwähnten

hervorragenden

Reisenden

ebenso eingehende als interessante

läßt

sich wol erwarten , daß

Im

allgemeinen

Papageien

bisher

Edelpapagei

abweichende Weibchen habe.

ist eigentlich seltsam , daß über das

manche dortigen Thiere

sind , sie sämmtlich als

die allerdings

Erscheinung , daß der grüne

erst so wenig berichtet
schwierig

hatte , weil ihre Unterscheidungs¬

kaum festzuhalten

auch über

diese Böget

Berichte

bald näheres

bisher
sie leben,

jedoch über

mitgetheilt , so
erbracht

wird.

läßt sich annehmen , daß ihre Lebensweise mit der anderer

übereinstimmend

Käfige , ruhiger , weniger

sein werde , nur dürsten

großen

sie im freien , ebenso wie im

beweglich , vielleicht schwerfälliger , zugleich stiller als alle

übrigen

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

weichen Früchten

anderen

schwerfällig , in weiterer
Gehen

bestehen .

Papageien , erheblichen
auf

langsam

der

Erde

erscheinen

an den Nutzgewächsen .

aber

reißend

sie ungeschickt,

große

grüne Edelpapagei

wurde

und

alle

Bewegungen

Flug

ist
und

werden

seine Verbreitung

Weibchen

( Linnö 's

Edelpapagei ) wurde

gemacht , doch hat es Müller

aber nur für eine Spielart
ist ebenfalls
dann

i. I . 1776
von Gmelin

schon i . I . 1738

neueren Reisenden , namentlich

, haben

bekannt

Der

sie, gleich

schnell ; auch im Klettern

von Scopoli

und Meyer

hörige

sind , verursachen

ausgeführt.

Der

und

sie häufig

Schaden

Entfernung

schrieben ; erst die obengenannten
stein

Wo

erforschen

von Müller
i. I . 1788

erst i. I . 1832

schon i. I . 1776

des grünen , gehalten .
als
als

Wallace

können .

Das

? . roratu8
? . Zra .näi8

Das
von

auf Neuguinea
andre

be¬

, Bern¬
dazu ge¬
Magier
gefunden,

Weibchen dagegen

( ? . ro8utu8 ?) erwähnt
richtig

benannt ; die erste
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wurde

papagei

le

und

Maire

grüne

Neuguinea

von Jakob

Reise

gleichen ,

Papageien ,

welche den amerikanischen

gehören

die Edelpapageien , wie bereits

schon

dies
finde

auf

sich auf

ihn

die Bemerkung , man

1616

Schonten

Willem

grünen

großen

Den

bezweifelt

denkwürdigen

in der

an , daß

nimmt

Finsch

.

Levaillant

geben die alten Schrift¬

doch

sein ,

heimisch

China

in

man

ließ

Edclpapagei

1850,

in den Jahren

Bemerkungen .

nicht selten unrichtige

>und

beiden letzten,

Die

ist.

benannt

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

von Brisson

inbctreff der Heimatsangabe

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

kurze und

i. I . 1850

) von Bonapartc

Weibchen schon i. I . 1760

das dazu gehörige

festgestellt , während

Edel-

dem kleinern grünen

Lon

( ? . iutermeclius

Männchen

das

gegeben .

Kühl

hat übrigens

gute Beschreibung

beziehe.
Käfigvögel

Als

große

bekannten ; der

altershcr

Buffon

aus Anschauung .

Schriftsteller

ältere

gebracht

sei , dort

papagei

nach Holland

damals

mögen sie bis zur Gegenwart
sein, und

gelangt

den Handel

rothe

das

und

Männchen

Erscheinungen

des

Weibchen

Vogelhandcls

Wagler

lebend in der Menagerie

trotzdem

galt

hier

da

und

Dulitz
Vögeln

auf

wegen

Schönheit
auf

Godeffroy

-

Gartens

I >r . Meyer

hat

als

es deshalb

im Besitz des

i . I . 1873

Herrn
dann

und

Gleicherweise
habe .

In

( sechste Ausgabe , 1877 ) ist er bereits

dorthin

wo es

sowie seiner
Kaufmann

angeführt

den

unter

sagt Dr . Bolau,

diesen seltnen Vogel von Herrn

zum Geschenk erhalten

gelangt

von Baiern,

Josef

i. I . 1876

sah

Augcnrande

blauem

mit

ein sehr seltner Vogel , und

i. I . 1879 .

von Hamburg

betrifft , auch

gemeine , so doch allbekannte

Maximilian

in Berlin

grüne

große

es das
- Inseln

auftauchte , erregte

großen grünen Neuguinea - Edclpapagei
schon i . I . 1859

soweit

in

Köpfen

in einzelnen

wol immer

Weibchen

des Königs

Hagenbeck

i. I . 1877

des Londoner

Seit

von den Halmahera

Das

der Vogelausstellung

von Fräulein

gelebt

lange

nicht

Aufsehen ; so ein Exemplar

daß der zoologische Garten

Edel-

habe .

auch keineswegs

Ausstellung

einer

rother

aber

herab

neuesten Zeit

es bis zur

sagt, daß ein großer

sie sind , wenigstens

allenthalben , wenn

heutigentags

ihn andere

vor sich sah, abgebildet ; ebenso kannten

Exemplar , welches Edwards

lebenden

nach einem

i. I . 1754

wurde

grüne

erwähnt , zu den seit

I . C.

der Liste der Vögel
als Weibchen

des

und zwar in einem Kopf , welcher

war , seitdem

aber

ein solches Weibchen

garnicht

wieder .

selbst von Neuguinea

Herr
mit¬

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

aber bei einem grünen , und

der Forschungen

des Genannten

liegen.

hierin

dürfte wiederum

eine Be¬
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Die
mit

Eingeborenen

gekochtem Reis

bringen .

Man

folge der

weiten

sollen die Edelpapageien
großfüttern

und

kauft sie in den größeren
und

überaus

jung

aus

in beträchtlicher
Städten

den Nestern

Anzahl

auf

nehmen,

die Märkte

zu sehr geringem

Preise , in¬

beschwerlichen Reise werden sie aber , selbst wenn

nur

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

In

den zoologischen Gärten

regelmäßig .
rung

Eigentlich

bedürfen

sie großer

auch an das andre
fahrt

nur

Dauer

Klima

erhaltbar

sie in einigen Köpfen ziemlich
gleich nach der Einfüh¬

gefüttert , sodaß sie also kein Körnerfutter

man sie nicht früher

für lebensfähig

ansehen , als bis sie Mais

biete ich den meinigen

man

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

mit gekochtem Reis

haben , so darf

sieht

weichlich sind sie nicht , und nur

hart

oder richtiger

und Hanfsamen

und roh , namentlich

erhalten

gesagt auf die

fressen .

Den erstern

aber , wenn zu haben , in Kolben

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

u . a . wird

Dr . Frenzel

überaus

Herr

Dr . Scheuba

daß

die Edelpapageien

dauern

zeigte
andern

ein so prachtvolles

gut ernährt

haben .

welcher

Altona

bis zum Spätherbst

Edelpapagei

Vogel

Stubenwärme

die Nacht

hinein etwas

Bei

in meiner

es um 12 Uhr oder 3 Uhr morgens
knacken.

bei warmem

Sommerregen

Dadurch

im freien aus .

grünen

Edelpapagei

vom
bei

im August

im freien aufgehalten
, Edle

von Chs . Iamrach

und starkem Fieber

gut
Herr

im Garten , und

ich solches noch niemals

Helene

und

besonders,

Besonders

Leipzig soll vor Jahren

des Fräulein

fraß .

von

und
Fo-

in London,

anlangte .

Ich

hatte

so auf , daß er bis spät in

die Lampe

brannte , gleichviel ob

war , so hörte ich ihn fortwährend

kräftigte

jedesmal

Um ihn am Leben zu erhalten,

Arbcitsstube

Licht hatte , und wenn

Maiskörner

einen

Herr

und bemerkte , daß er, trotzdem er stark hustete

und schmatzte , doch eigentlich fortwährend
stellte ich seinen Käfig abends

bemerkt

und Nacht draußen

Edelpapagei

hier sehr krank mit Schnupfen

ihn in gleichmäßiger

hatte

sein , sich acht Tage

grünen

und Semmel

und

, bei uns

Gefieder , wie

Auf den Wunsch

ist ausreichend .

sehr gern zernagen .

Tag

gesehen.

entflohen

ich einen

und

in Hülsen

noch Vogelberen , Feigen

in

derartigen

kaufte

, Reis

erst nach der Eingewöhnung

ein rother
droczy

angenommen

frische Ficktenreiser

v. Schlegell

Frühjahr

derselbe
einem

füttert

sie freilich

Hauptmann
zeitigen

dankbar

gibt auch Sonnenblumenkörner

er sich, gesundete und als

ins freie brachte , mauserte

die harten

ich ihn dann

er staunenswerth
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schnell und

bekam ein tadelloses

böser , unzugänglicher
Jemand
und

Verhältniß

ich nach vierzehn

Tagen

Schnabel

an eine Kette gelegt .

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

Darauf

erhielt :
Er

boshaft

zu .

ab ; wer begreift

die Nachricht

ein gar

war garkeine Rede ; sobald sich
förmlich

eintrat , solange er bei mir war .

schickte ich ihn an die Dame

auf einem Ständer

zeigte er sich aber als

da , blinzelte

hieb plötzlich mit seinem gewaltigen

jahren

Nun

Von einer Zähmung

näherte , saß er regungslos

ein andres
als

Gesell .

Gefieder .

Dies

mit den Augen

währte , ohne daß

Nach nahezu Dreiviertel¬
aber meine Verwunderung,

„Ich

benimmt

habe den Edelpapagei

sich sehr brav

streicheln , herumtragen

und sanft,

und küssen läßt,

hin habe ich es dann versucht , die fünf Edelpapageien,

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

waren , ist es mir

wenigstens

dem Käfige herauszunehmen

Der

gewaltige

natürlich

Schnabel

gehört

unter

Umständen
ist es , daß

auf

, aus dem Finger

ist also keineswegs

Muth

sam

dazu , einen
einen mehr

ich, daß

sie frei

Nisten

gelangen , sich wol überaus
doch in der

leicht zähmen .

begabt
sagt

gelassen
Regel

Einzelne

außerordentlich
solchen Vogel

als

zu tragen

und zu streicheln.

Hieb

gefaßt zu sein .

so sehr stille Vögel

wenn

sie zum

Sprechen

lernen

sie sich meistens

nicht

gibt es allerdings , in denen Edelpapageien

gezeigt , zahm

Dr . Bodinus

auch lassen

Selt¬

erscheinen ; freilich

kräftig hören lassen werden .
wenig ,
und

liebenswürdig

—

anzupacken und

in der Vogelstnbe , namentlich

nur

Beispiele

er aussieht

ohne weitres

empfindlichen
als

sehr un-

gelungen , sie an einem Fuß

so gefährlich , als

solchen Vogel

die Edelpapageien

glaube

sie etwas ,

bei dreien

geworden ;

von

sich
einem

, daß er ebenso gut wie ein Graupapagei

ge¬

sprochen habe.
Die

Angaben

deren Vögeln

des

Herrn

Es

ist wol wahr , daß bisher

Art

ein vollkommen

dies

liegt

es bis dahin

unternehmen .

Die

— wie bei zahlreichen

an¬

festgestellt werden.

von den ganz großen Papageien

noch keine einzige

viel weniger
versäumt

Ursachen

könnten

in der Züchtung

glückliches Brutergebniß

jedoch fraglos

daß man

Dr . Meyer

— am sichersten durch Erfolge

sind

in der Gefangenschaft

an der Möglichkeit , als

hat , mit solchen Vögeln
ja

erklärlich : einerseits

geliefert

vielmehr

derartige
fehlt

hat;
daran,

Versuche

zu

es den meisten

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

man

und zahm werden
Opfern

solche Vögel , so namentlich

sollen , doch nicht gern ohneweitres

ist wol zu viel gesagt , denn

meint , daß ein Vogel

, Amazonen , Edel-

für einen derartigen

es ist entschieden ein Irrthum

in der Hecke vorzugsweise

allein man muß doch darauf
lehrigen

Graupapageien

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

große Gefahren

Zweck.

, wenn man

zu bestehen habe,

gefaßt sein, daß die vielleicht recht talentvollen , ge¬

Vögel , sich selbst überlassen , verwildern

und für Zähmung

und Abrich-
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Die

tung untauglich

werden .

Trotzdem

such in einem einigermaßen
Nehrkorn

auf

willigster

dazu

Stile

zu unternehmen

, sowie Herr

zuhilfe

ein Par , also einen grünen
noch einen rothen

habe ich mich entschlossen , einen solchen Ver¬

großartigen

Riddagshausen

Weise darin

Edklpupageicn.

gekommen .

und rothen

gegeben .

Dr . Ptaten

Herr

Nehrkorn

Edelpapagei

Es

wird

und Herr Amtmann
sind

mir

und ich haben

und Herr

kleinem , mannigfaltigen

papageien

darin

Gefieder

nun die Vogclstubc

bevölkert , und dann

frei gelassen werden .

wol nicht vor Schluß

Vielleicht

zum ganzen

Werk

berichten zu können.

Noch vor mir hat Herr

I) r . Frenzcl

(s. auch S . 434 ) gleiches unternommen.

in folgendem : „Auf den Wunsch des Herrn

war ich seit langer Zeit

bestrebt , einen Züchtungsvcrsuch

nach Jahr

ausgestattet,

ist es mir vergönnt , wenn auch

Er schildert den Beginn
stellen , während

hat

möglichst zweck¬

sollen die fünf Edel-

dieses Bandes , so doch im Nachtrage

über einen Züchtungserfolg

jeder

Dr . Platen

entsprechend eingerichtet , mit zahlreichen verschiedenen Nistvorrichtungen
mit

in bereit¬

Ur . Meyer

mit Edelpapageien

anzu¬

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

und Tag erlangen .

Der crstre führt den Rufnamen

, Lorus ' und ist nie

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

darauf

wurde

vor das Gitter

bös und hackte an das

wurden

freundliche

er sich innen

Blicke

an .

Ich

fort kam der Lorus
raschend .

Dieses

seinen Hals
zurückweichen
grüßens
einander
ständig

von

der Stange
sind aber

einer

im

stets

Pärchens

ich das Par

Käfig , der

andre

Freiheit , welche die Lora

Das

dazu

abzurunden , während

Schnupfen , ein Musterpapagei
in den Freßgeschirren

bäume , deren

einer

sich an die großen längst gewöhnt
jene

Käfigen

und

wieder legte er
des Be-

zugethan , sie schnäbeln
nachts sitzen sie neben¬
beider

ist hiernach

und Weibchen .

auf -

und

angebracht

benutzt , alle

Kanten

der Lorus , abgesehen

voll¬

Selbstver¬
ist , und

und

Die

In

der Stube
übrigxn

verlassen

nicderklettern .

hat

und Ecken der

von seinem

ist , und nur in den Schnabel

bis an die Decke reicht .

haben

den

innig

Betragen

vorgesetzt wird .

wenn

an

einander

an der Zimmerdecke

Käfige

ihm

und immer

auf , so¬

für mich über¬

Längst ist die Freude

von Männchen

hölzernen
währenden

war

nach Kräften ; es besitzt zwei große Nistkästen,

möglichste

was

fiel .

gemeinschaftlich

Unzertrennliche .

eines richtigen

unterstütze

die Käfigthür

beider Vögel

und Umhalsen ! immer

mehrmals , fressen

das

ständlich

er sich und nun

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

wie ein Par

und stellte diesen

am Käfige hing , klammerte

nicht länger , machte

und die Begrüßung

vorüber , beide Vögel

sich täglich

deren

gewechselt , wo sie außen

Geschnäbelt

mußte

auf einen Ständer

Gitter ; sehr bald aber beruhigte

zauderte

heraus

auf ihren

vorläufig

seines Käfigs . Der Lorus fing heftig an zu schreien,

fort¬

nimmt,

stehen Klettcr-

kleineren Papageien

ihren

Platz

Sobald

nicht , auch

sie zu

nisten
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beginnen ,

werde

ich Eierbrot

Schreier

sind

nur

Männchen

das

Töne

hören .

mitunter
den

Letztrcs

hölzernen

den

Reis

scheint

noch ein junges

nicht

Thier

herum .

zu

Die

ganz ruhig,

unangenehm

klingende

sein, denn

es treibt

und zankt sich mit

erste

Brüt

glaube sogar , daß das Pärchen

erwarte

ich

sich sehr lange

wird ."

Die

Einführung

der Edelpapageien

sie im Laufe

die grünen

des

Jahres

geschieht am meisten von Holland

in beträchtlicher

von den Neuguinea - und Halmahera

Anzahl
- Inseln

letzteren , selten der rothe von den Neuguinea - Inseln
wissermaßen

epochemachend

für

die Liebhaberei

Herrn

Dr . Platcn

, welcher im Juli

grüne

Neuguinea - und Halmahera

Edelpapageien
Makassar

mitbrachte .

Die

Die

Aufforderungen
Preise

wurden

wegs

so

Dr . Platen

sie meistens

zu bedauern , als
versuche verloren

damit
ging .

eigentlich

nur

als

waren

des

Schmuckvögel

Papageien

durchaus

von

u . a . Vögeln)

munter

und lebens-

und Züchtern

angenommen ,

doch keines¬

so daß

Herr

abgeben mußte , und dies ist umsomehr

Da

betrachtet

grüne

Abfahrt

Welt " und der recht geringen

vornherein

für recht zahlreiche Züchtungs¬

nun wenigstens

führen !

bei der

Ungeachtet meiner mehrmaligen

gefiederte

die günstige Gelegenheit

Der

Ge¬

und beschwerlichen Reise kaum

von den Liebhabern

ich von

Möchten

verschieden .

kaum .

die Einführung

und 2 Köpfe grüne Ceram-

anderen

langen

an Großhändler

werden , zu guten Ergebnissen

ihre Preise

( außer

„Die

die prächtigen Vögcl
gekauft , als

von den

ankam und 30 Köpfe große

enthielt

in gutem Gefieder .

in der Zeitschrift

eifrig

Sendung

hier angelangten

frisch und auch größtcntheils

daher

-Edelpapageien

ganze

sind trotz der überaus

10 Köpfe gestorben .

und der rothe

-Edelpapageien , 9 Köpfe rothe Neuguinea -Edel-

also 65 Köpfe Edelpapageien

von denselben

aus,

gelangen , wenigstens

und die übrigen

war

1879 in Hamburg

papageicn , 24 Köpfe rothe Halmahera

und

gekocht vorsetzen.
ist fast

um eine Sitzstange

Schubkästen

bald , sondern

Hafer

Weibchen

krähende ,

, schlägt eine Welle
der

und

Gegentheil , das

eigenthümliche

Knöpfen

keineswegs

besinnen
wohin

läßt

Narrenspossen

freilich

und

sie garnicht , im

die , welche demnächst angestellt

die Edelpapageien
und

einzeln

in der Liebhaberei

gekauft werden , so sind

Ncuguinea -Edelpapagei

(! ' . Dinnvi

L ) kostet

60 — 75 Mark ; der rothe Ncuguinea - Edelpapagei

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

120

( D. Zrrrnäis

Mark ;

natürlich
wird ; der

der

grüne

Halmahera

mit dem andern
rothe Halmahera

- Edelpapagei

übereinstimmend
- Edelpapagei

, weil er überhaupt
( ? . grnnäis

75 Mark , und sprechende waren mit 150 Mark

K) ist

im Preise

nicht unterschieden

? ) dagegen

kostet 60 bis

für den Kopf angesetzt ; der grüne

Ccram - Edelpapagei

(? . intermeclius

K) preist 100 — 130 Mark ; für den rothen

Ccram - Edelpapagci

( ? . iutermsäius

? ) läßt sich ein Preis

großen Händler , Karl
hams , H . Möller

und Christiane

Hagenbeck

nicht angeben .

, Chs . Jamrach

Alle

, I . Abra¬

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

übrigens,
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sei beiläufig

und rothen

bemerkt , ganz entschieden an der Meinung

Edelpapageicn

sich bestehende Arten

keineswegs

gefunden

benannt ; außerdem
von London
Vaterland
muthet
und

oder die Insel

zufällige

Varietät

London
des

ein Exemplar

Vaterlands

des Herrn

worden .

„Daß

Professor

bei dieser Art

andrerseits

gelangte

hatte .
wir

vielleicht in der Gcelvinks - Bai

Schlegel

des

allem Zweifel.
dorthin , den zu

besaß der zoologische Garten
britische Museum

annehmen , daß

ist, was

, Direktor

dort gehalten , ohnedaß sein Gefieder

Gleicherweise

nur

von Amsterdam

nicht etwa blos an eine

auch noch ein zweiter

lebend , welches jetzt das

können

sind ; andere Angaben

kann " , sagt Finsch , „ ist außer

wurde der Vogel lange Jahre

sehen ich oft Gelegenheit

ver¬

steht es mit Cornelia ' s Edelpapagei,

und auch im zoologischen Garten

gedacht werden
und

i. I . 1865.

suchen " ; Wallace

L et ? ) bekannt

der Gemahlin

Museum , benannt

und dann

Iobi , von welcher jedoch schon der große grüne

von Bonaparte

entdeckt und zu Ehren

Wcsterman,

in den zoologischen Garten

angegeben und ebenso sagt Dr . Finsch , „das

(? . lliunöi ,

Leidener

einerseits

desselben , Herrn

zweimal

schon i . I . 1857

zu finden . — Noch schlimmer

sich veränderte

verschiedene für

im zoologischen Garten

wir in einer der molukkischen Inseln

große rothe

welcher ebenfalls

Denn

zuerst

sind dort die Molukken

sind nirgends

von Bonaparte

und nach dem Direktor

und zwar

müssen

Neuguinea

der

wurde

ist er im Laufe der Jahre

gelangt

Als Heimat

fest , daß die grünen

, sondern

seien.

Westcrman 's Edelpapagei
zu Amsterdam

zusammengehörig

es eine Insel

auch Wallace

ziert .

von

Jnbetreff

der Molukken,

vermuthet . "

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

Schwingen
grtin , die
der ersten
längs des

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

dunklen

Roth

trennt ) dunkel

ultramarinblau

; Schwingen

erster Odnung

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

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

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

außengesäumt , große

unterseitige

Flügeldecken

schwarz ; Schwanz

oberseits

mit

breitem

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

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

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

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

l >r . Frenzel

gelegten Eiern ).

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

puoleeus , Lss . ; Lelertos

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

k) ce >Io-

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

1I,g - - 12 ^ ^

— Da « Weibchen

war bisher als mittlerer

rother

Edelpapagei

(Finsch ) und

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

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

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

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

'S Edelpapagei

benannt , ist scharlachroth , an Rücken , Flügeln

und

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

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

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

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

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

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

denselben für den Schrei

erklärte

Begleiter

auf einem hohen Baume . Es gelang mir , einen herunterzu¬
einige Papageien
schießen, leider konnte ich ihn nicht bekommen , da er in den Sumpf gefallen war.
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ist, in der Nähe

bewohnt

von den sog. Drang - Badju

der Nordküste
Auf

mit

<nicht zu verwechseln

kleinen Dorfe

Kima , einem
welches

Ich
, bei

Montahagc

Insel

der

selbst, gegenüber

Celebcs

auf

forschte nach der Art

zu

von Zeit

ein Weibchen .

lctztern konnte ich noch erlegen , er ergab sich als

Den

nur

lang , der andre

eine halbe Stunde

wenigstens

schrie beständig
Zeit .

einer

und

flogen fort , zwei , vielleicht verwundete , blieben in der Nähe

Mehrere

eingeführt

Sammlung

des

worden,
Herrn

ihrer sechs Köpfe vorhanden,

Erforschung

solcher Vögel , sei

es in der Freiheit oder,in Käfig und Vogelstube , dürfen wir erst dann erwarten,
dem europäischen Verkehr mehr aufgeschlossen sind . Ein
wenn ihre Heimatsstriche
der
war
wegen kaum angeben , bei Dr . Platen
Preis läßt sich der Seltenheit
Kopf mit 100 Mark , bei Möller

mit

80 M . verzeichnet.

ist noch Schwarzschulter - Edelpapagei (Br .)
Edelpapagei
Der schwarzschulterige
noires ; 6reat -biIIeä
L epaulettes
genannt . — kerroczuet
(Bolau)
und Großschnabelpapagei
Lubral , bei den Eingeborenen von Cerani , CeramLcleetus . — Papagei , bengalisch
auf Ternate
kalelia
laut , llaloa bei den Eingeborenen der Shangirinseln

Der grllnschulterige

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

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

Edelpapagei
.
hinlänglich

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

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

Irgend

näheres

etwas

ist

nicht

zu

finden .

Lebend

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

, ffini

; slanxZiistlms

8,

11^/c, ;

macrortiz

sl ,

-nedus

wteriaeckius

,

§ c/tig,s ;

Hclectus

uktinjg,

, 7f,s - rA,s,

lu ^oiienmbs , eine Art , welche seit alters her
Der blaulcheitetige Edelpapagei spgittacug
gibt die erste ausführliche Beschreibung nach einem Expl.
bekannt ist ; denn bereits Brisson
, und dieselbe scheint, sagt Finsch, den meisten späteren zu' scheu Sammlung
der Aubry

29 *
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gründe gelegt zu sein. Sonnerat
beschreibt ihn ebenfalls genau . Bussen
führt ihn als
drei verschiedene Arten an , aber er ebensowenig als alle übrigen alten Autoren wissen etwas über
ihn zu berichten.
„Er ist sehr leicht an dem blauen Hinterkopf , schwarzen Flllgelrand und
den blauen Enden der Deckfedern der Schwingen zweiter Ordnung zu erkennen. Merkwürdig
ist aber, daß ein Vogel im Leidener Museum einen blauen Hinterrücken und Bürzel zeigt,
während bei denen im Bremer und britischen Museum diese Theile grün sind. Ich weiß
wirklich nicht , welchem Umstände diese Verschiedenheit zuzuschreiben ist (vielleicht sind dies blos
örtliche Abänderungen , die sich an verschiedenen Fundorten zeigen) . Bisher ist er nur von den
Philippinen , bekannt' (Finsch ).
Meyer fand ihn auf Luzon, Cebu, Guimaras und Negros,
andere Reisende neuerdings auf Letzte, Palawan , Mindanao , Basilan , Malanipa und Sulu;
v. Rosenberg
hat
ihn irrthümlich unter die Vogel von Neuguinea ausgenommen . Ueber
die Lebensweise fehlen bei ihm , wie überhaupt bei der ganzen Gruppe , Beobachtungen gänzlich.
Brüggemann
sagt : „An sechs Köpfen in verschiedenen Altersstufen , welche sich in meinen Hän¬
den befinden , ist nicht zu sehen, daß das Blau des Kopfes sich mit zunehmendem Alter weiter
ausdehne oder dunkler werde , während es dagegen aus dem Bürzel zu verbleichen oder zuletzt
ganz zu verschwinden scheint. Alters - und Jugendkleid dürften daher verschieden sein.' In den
zoologischen Garten von London ist er zweimal in den Jahren 1871 und 1875 gelangt , und
von Fräulein Chr . Hagenbeck ist
er auch bereits mehrmals lebend eingeführt worden.
Gelblicholivengrlln ; Borderkopf und Kopsseiten grasgrün , Ober - und Hinterkops meerblau ; Hinterhals
und
Mantel besonder « gelblicholivengrün ; übriger Rücken und Bürzel weniger gelblich ; Schwingen erster Ordnung
grasgrün , Jnnensahne nicht ganz bis zur Spitze schwarz, Schwingen zweiter Ordnung ebenso , aber mit schmalem
gelblichen Saum
an der Außenfahne , Schwingen linkerseits grauschwärzlich ; Decksedern der ersten Schwingen
grasgrün , an der Jnnensahne schwarz , Decksedern der zweiten Schwingen am Grunde grün , an der Enthülste
himmelblan mit gelbem Saum an der Außensahne , die unterste Reihe der oberen Decksedern blau mit breitem
olivenorangebraunen
Rande umsäumt , die übrigen mittleren Flügeldecken mit ebensolchem Rande , aber schwarzem
dreieckigen Mittelfleck , die obersten kleinsten Flügeldecken an Bug und Unterarm schwarz. Achselfedern säst olivengclb . Schutlerdecken grün mit himmelblauem Entstell , Eckflügel grün , kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün,
gröhle schwärzlich ; Schwanzfedern tunkelgraSgrün , an der Jnnensahne breit graugelb gerundet , unterseits dunkelolivengelb ; Schnabel dunkelkorallrolh , Unterschnabel blasser , Spitze weißlichhorngrau ; Auge ? Füße und Krallen
Hornbraungrau
(llr . Finsch
nach dem Bremer Museum ) . — Blauscheitel
. Edelpapagei
( Br .) — kerroguet

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

Müller ' s Edelpapagei
Ein Edelpapagei , welcher wiederum
tend kleiner , grasgrün , an Hinterhals
rücken und
Flügeldecken
olivengrün
bis

1844

soliiöcköuis

Bürzel
grün ,
ist.

Er

meerblau , kleinen
aber
wurde

herausgegebnen

olivengelblich

s? 8ittaou8
dem großen
und Mantel
Flügeldecken
gesäumt

und

ülüllkri ^.
grünen

ähnlich , aber bedeu¬

deutlich

olivcngelb , Hintcr-

am Unterarm
an

in dem großen von Temminck
Werke

„ Verllunckelingen

over

cksr Xecl6rla .nck8o1l6 0 v6r 2668 e1i 6 lierittiilAkn

beschrieben , dann hatte man ihn in zwei Arten

blau , übrigen

der Unterseite

gelblich

in den Jahren

1840

cke natuurligke

Ze-

^ rc. (Leyden ) zuerst

geschieden : eine rothschnäbeligc

und
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daß

Die

eine zusammenfallen .

in

beide

bis jetzt

erstreckt sich, soweit

Heimat

sein,

nachgewiesen

Sicherheit

jedoch mit

dürfte

eine weißschnäbelige ; neuerdings

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

den übrigen

erhalten . "
erlegten

, Meyer

, v. Rosenberg

sie auch Wallace

Wallace

vorgefunden .

besondre Art

als

mit voller Entschiedenheit

Vogel

hat sich heraus¬

Nachträglich

der Eingeborenen

Reisende sie nur gezähmt in den Hütten
den weißschnäbeligen

.

vorkommt , sondern daß der erstgenannte

nicht freilebend

gestellt , daß sie auf Buton
hatte

auf Celebes gesammelt ; dann

wurde sie durch Dr . Forsten

Späterhin

zu

auf Buton

ein Exemplar

Müller

es Dr . Salomon

gelang

erst i. I . 1828

, und

Zeit , doch ohne genaue Vaterlandsangabe

besaß sie schon seit langer

Museum

hin¬

Vögel,

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

war

angeflogen

noch nicht so deutlich olivengelb

da¬

und daß

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

Solche

hellschnäbeligen

aufgefallen,

schon früher

übrigens

mir

waren

Exemplare

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

ich hielt sie aber für jüngere

belehren . "

Das

erhielt

Leidener Museum

v. Rosen-

sodann in den .Sendungen

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

Exemplare

und da in roth übergeht .
schnabel als Art
Varietät .

wahrscheinlich

auch die minder

glänzende

mühte

„Durch

große Anzahl

und

spreche.

Färbung

Dr . Meyer

Dr . Finsch ' ausgezeichnetes
unter

rothschnäbeligen , mit
im geringsten

Zeichen der Jugend

das

ich mich , die Streitfrage

am Platze

ihnen Vögel

keiner

vielmehr

dieser Ansicht , meint

ist ebenfalls

Dr . Finsch

Schnabelfärbung
folgendes :

Vögel

unhaltbar , die hellschnäbeligen

andern

Werk

auf jeder Stufe

zweifle ich mehr daran , daß der Schnabel

nur als zufällige

jedoch , daß

die helle

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

selbst zu lösen .

Verschiedenheit , als

den Weiß¬

Gelehrte

erachtete der erstgenannte

Hiernach

Ich

gemacht , be¬
erlangte

eine

zwischen den weiß - und
der des Alters .

Nicht

des jungen Vogels

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

ist von dem des rothschnäbeligcn

von CelcbeS allgemein

es kann sein , daß der junge Vogel
Schrei

hat , doch dürfte

deutend , als

schieden werden

der Unterschied

können .

Ebensowenig

Lord Waiden

sagt :

schwierig , mit

dort

beide Formen

eine Art
Celebes

weißschnäbeliger

als

zeichnung des Geschlechts
und

Färbung

keineswegs

' s Behauptung
das

Jnseln
wurde .

garkein

weniger

Frcileben

er aber

erhaltenen

war , während

sein .

für die

ebenfalls , daß

Vögeln

den

ein einziger

bei den übrigen

hat ; dagegen
Dr .

ist es

beklagt , daß unter

die Be¬

bei einigen den

weichen die Weißschnäbel

lebhaft

unserer

unserer Tage

müssen die Frage

meint

Dr . H . Lenz

Orangegelb

haben

die

genannten

vom Januar

in den Bezirken

zeigte

auf dem Gebiet

nur

dadurch

ab,

soll die allgemeine

Sclater

stimmt

wiederum

einiges

berichtet.

zu.

ein lebendes
Es

zu finden ist ."

Auch hier zeigen die Schnäbcl

im übrigen

und im September

im Januar

übrigen

angegeben

schoß ihn in der Zeit

bis September

; wir

im Lübecker Museum

fehlte .

Nacken meistens

Wallace

Im

bilden werden .

Weibchen

Anflug ,

Auch ist wol zu bemerken,

selten in der Gefangenschaft

der höchsten Autorität

offen lassen . "

nur

Juli

verschicdnen
nicht so be¬

darauf , daß die Einge¬

und einem der größten Naturforscher

acht von der Insel

Ueber

am angenehmsten .

der eignen Ansicht hervorzutreten

Erforschung

Dr . Meyer

lege ich Gewicht

nur

„Zwischen

der Papageien

daß der

etwas

nicht groß sein , wenigstens

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

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

röthlichen

angesehen wird;

sie als zwei Arten

es genug , wie unzuverlässig

weitere

Vogel

einen von dem des alten

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

von Celebes

Kenntniß

und daß der erstre von

ein andrer

bei den Rufen

schwarzschulterigen
borenen

als

in Südcelebes .

Exemplar , welches

Dr . Platen

gibt

Süd - Celebes

auf dem Anstaube

folgende

in der Minahassa , im

von Goroutalo , im August

bis November

sich nicht

Reisenden
bis Juli

intelligent ,

Schilderung

mit

sondern

: „ Wenn

steht oder

Reis

In
und

auf den 'TogianMenado

träge , ruhig
man

hatte er

Bananen

in den

und

gefüttert
mürrisch.

Waldungen

von

dieselben möglichst geräuschlos

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

in der Krone

stille stehen und behält

eines

dichtbelaubten

die Stelle

Baumes

verschwinden .

fest im Auge , so bemerkt

mau

Bleibt

man

oft erst nach

455

Müller 's Edelpapagei.

und uns

dasitzenden

unbeweglich

werden

endlich munter

Vögel

anstarrenden

völlig

dieser Zeit

die während

und darüber , daß

Stunde

halben

einer

Verlauf

und

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

die Aufmerksamkeit

niemals

fangenschaft , erregen

täuschen , daß

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

vielmehr

20

gefunden , daß

alle

alte

rothschnäbeligen

Je

jünger

der Vogel , umsomchr

Gefieder ; bei ganz

jungen

hellgrün , sogar

waren .

Junge

versuche , welche auf meine Anregung
begonnen

Vögeln
Als

Käfigvogel

sind , werden

unterscheidet

gelehrt , daß gerade

Erfahrung

Spiegel 'schen Familie
Edelpapagei

ausgeführt , hat

Böget , alle

weißschnäbcligen

grün zeigte sich das

einfarbig

ohne jede Schattirung

Entscheidung
nicht , nur

sich von den Verwandten

zu Halberstadt , berichtet

81 Jahre ; derselbe war

Züchtungs¬

.

mit Platen ' schen

Seiten

eine endgiltige

er vorzugsweise

von etwa

Gemahlin

hin nun von mehreren

hoffentlich

dieser

mit rothem,

bei Untersuchungen

und

,

oder seine Frau

er selber

Köpfen , die entweder

er stets

herübergebracht

weißem Schnabel

mit

theils

seiner hier schon mehr¬

hatte er zwölf Köpfe theils

Sammlung

großartigen

fach erwähnten

In

solcher Vogel zeigen . "

und die Aufzucht

für den Fang

kein Interesse

durchaus

die Einwohner

und außerdem

befinden

schroffen Klippen

auf unerstciglichen

sich alle

die Niststättcn

erfahren , da

ich leider nichts

konnte

Brutgeschäft

das

Ueber

gesehen .

dieser Edelpapageien

von sechs Köpfen

Flug

bringen.
hat

die

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

zuletzt durch

des Alters

den Einfluß

fast

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

zoologischen Gärten
Handel
Herrn

gelangte
Korthals

er namentlich
in

Rotterdam

habe

und Hamburg
durch

Fräulein

vielmals .

Hagenbeck

Der

Vogel 40 — 50 Mark , manchmal

eingeführten

rohen

gezähmten

75 — 100

gesehen.

ich ihn

Preis
etwas

in

In

Hamburg

beträgt
weniger

für

den
und

den frisch

und für den

Mark.

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

18,3 — 19,5 °" - ; Schwanz

IO,z — 15, ; °" -

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

Der Zwerg - Edelpapagei

I? 8ittüvu8

ivosrbii8j.

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

bau , den langen

Flügeln

an manche Edelpapageien

und in der Färbung , namentlich
, besonders

denselben , indessen findet sie offenbar
bei den Zwergpapageien

Müller 's .

Blyth

im Jugendkleide , sehr

zählte

sie daher auch zu
richtiger , wennschon als abweichende Form,

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

auf

Sumatra

in den höheren Gegenden
Suden

von

ist sodann

Borneo
auf

ebendort

durch I) r . S . Müller

durch Henry

gleichen Namens

von Raffkes

des Innern , auf Bangka

Everctt

Mottley

von Borneo

es die erste Nachricht

zu finden sind .

in seiner Heimat
lerne .

namentlich

nimmt

der

gesammelt .

Sharpe

seines Borkommens

Sumatras

Die
welcher
1790

bei Lady Read

älteren

Schriftstellern

als

über

1874 ; im Handel

war

Herr

Großhändler

einen Zwergpapagei

der

erhalten

von

In

1866
Vogel

bis

zur

Alpi , damals

zur großen Vogelausstcllung

als zum erstenmal

lebend eingeführt , ein erster Preis

junges

Nachdem

btrf . Ausstellungen

Untersuchung .

Erstres

über drei Jahre

völlig

i. I.

unbekannt;

Seltenheit.

schwärmte , und dann

und
sandte

nach Berlin , auf welcher demselben,
zuerkannt

wurde .

schickte uns Herr

Krankheit

zur Ausstellung
erhielt

Es war ein

bei mir

beherbergt

urtheilen

Herr

Aug . F . Wiener
und zugleich ein

Dr . Bodinus

in der Gefangenschaft

und ist ausgestopft

ich diese beiden lebenden Vögel

zoologischen Garten , aufmerksam
mehr Berechtigung

von London

in Trieft , schrieb mir , daß er

förmlich

ein schönes altes Männchen
zur

aber auch ohne vorherige

gelangt .

Briefen

Im nächsten Jahre

Geschenk und dasselbe dauerte
dann

als

ver¬

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

stellung jedoch plötzlich starb .
gestorbnes

anderen

habe , den er nicht kenne , von dessen Anmuth

er ihn i. I . 1877

in London ebenfalls

den

und dann ein Pärchen
Gegenwart

i . I.

erwähnt

Bei

den zoologischen Garten
und 1867

er in mehreren

Männchen

Malakka .

Vogel,

etwa

bekannt , denn Sonnerat

Liebenswürdigkeit

prachtvolles

haben.

gelebt , hat Shaw

dagegen gilt er keineswegs

Gaetano

nachgewiesen,

sie zu finden , und ebenso sucht man

nach Angaben .
aber

behauptete

der von Buxton

wol mit Sicherheit

im Käfige
Papagei

je ein Kopf in den Jahren

für die zoologischen Museen

sei.

nachsprechen

zugleich nach einem lebenden

schon früher

kleinen

ist nichts

geblich bei Bechstein
gelangte

Jahre

die Art

i. I . 1782

dort

erweisen werde , doch ist

verschiedene Färbung

und Abbildung

neun

gegeben , doch war

sie bereits

soll , Worte

der Untersuchung

Exemplare

und Jugendkleid

erste Beschreibung

werden

ein Irrthum

auf Grund

gesammelten

daß Männchen , Weibchen

gehalten

sich als

von Lord Tweeddale

im Südosten

, der

von zahlreichen

an , daß die von den indischen Forschern

Geschlechter

Anzahl

hat nur mitgetheilt , daß der Vogel , welcher

in der Gefangenschaft

Dr . Finsch

Verschiedenheit

Mottley

Eine

einer Landschaft

Ueber die Lebensweise fehlen alle Nachrichten , obwol kurze Angaben
Reisenden

v . Rosen-

den Bossche,

."

bei Sarawak , der Hauptstadt

der Nordwestküste

dies mittheilt , meint , daß

und

durch

durch van

in meine Sammlung

monatelang

vor und nach den

und hier , wie auch später

den einen im

beobachtet , glaube ich über diesen Papagei

zu dürfen , als

irgend

zum

aus , starb

ein andrer .

Zunächst

mit
ergab

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

zutraulicher

jene und

leisen

und

melodischen

stehendes

singendes Gcplauder

Nahrung

angeboten

Kanariensamcn

Schwänzchen

Flügeln , während

dann

plötzlich

oder dergleichen

rührten

Nicht allein nach seiner äußern

werden

muß . Für

allcrseltensten
so würde

die Liebhaberei

und liebenswürdig

be¬

ich ihnen die mannigfaltigste
nur

Hanf , von

an.

durchaus

dem

verschieden ist, sondern

ich mit voller Sicherheit

schließen zu

nicht zu den Zwerg -, sondern zu den Edelpapagcien

Erscheinungen

er umsomehr

Tönen

gellenden

Erscheinung , dem Körperbau , besonders

nach seinem Wesen glaube

dürfen , daß der Bogel

mit

nur wenige Körner ; Eicrbrot , Ameiscnsie niemals

Schnabel , welcher von dem der Zwergpapageien
auch hauptsächlich

wie

und

heruntergestreckt

sie alle doch hauptsächlich

, Hirse und gekochtem Reis

puppcn , Früchte

Obwol

erschallen läßt .

habe , so nahmen

Tanz

Flügelklappcn

er sein komisches , anfangs

langgezogenen

in

und

wie die Grauköpfchen,

unter

Schwänze

ausgebreitetem

hängengelassenen

gleichsam würdevoll

dreister

Er führt einen gar wunderlichen

.

hoch aufgerichtet , das

letztere , sondern

gleichen

und Klettern

er von vornherein

nicht so ängstlich

ist durchaus

mit

auf , jedoch keineswegs

in

erscheint

; sodann

und Sperlingspapageicn

Unzertrennlichen

ist langsamer , fast möchte ich

auch ungeschickter ; Flug , Gang

gravitätischer , aber

völlig

Er

zeigt .

verschieden

durchaus

Zwergpapageien
sagen

gezählt

hat er bis jetzt keine Bedeutung , da er zu den

im Handel

für Vogelstube

eingeführt

gehört ; sollte er häufiger
und Käfig willkommen

ist und , wie erwähnt , sprachbegabt

sein, als

sein soll .

Ein

werden,
er hübsch

Preis

läßt

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

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

an der Jnnenfahne

sein gelb gesäumt ; Tecksedern der ersten Schwingen

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

in Hamburg

mir vorliegt ) ; Oberrücken und Schulterdecken fast einfarbig

schwärzlich-

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

Tecksedern

breit

zart vorhanden ; Flügelrand

gelbgrün
breit

gesäuint , der rothbraune
hellgelb , Schultern

kaum

Fleck am Unterarm
roth , unterseitige

ist klein und

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

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

in Löchern nisten und an den Kulturgewächsen

manchmal

große Verherungen

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

mich hauptsächlich

auf die werthvollen Erfahrungen

der beiden Genannten

stütze.

Der

