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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

Der orangebäuchige

Langflllgelpapagei
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erstere sagt ! »Von den bisher bekannten Arten find etwa els afrikanische und amerikanische hin
und wieder lebend zu uns gebracht und deren acht habe ich selbst längere oder kürzere Zeit lebend
besessen; gegenwärtig
sind es ihrer noch vier . Es gilt leider von ihnen dasselbe , was von
anderen kurzschwänzigen Papageien gesagt werden muß ; sie sind frisch eingeführt außerordentlich
hinfällig . Anscheinend gesund kommen sie an , bleiben auch noch einige Zeit munter und lebhaft,
werden dann plötzlich still und gehen nach kurzem Trauern
unter diesen oder jenen Krankheits¬
erscheinungen ein . Nur in einem Falle ist es mir gelungen , einen solchen kranken , den ich
schon aufgegeben hatte , zu retten und am Leben zu erhalten ; in der Regel aber schlugen alle
versuchten Mittel fehl . Doch nicht dieser Umstand allein ist es , der hauptsächlich die Schuld
daran trägt , daß die Langslllgelpapageien
von der Liebhaberei vernachlässigt werden , vielmehr
mag wol ihr meistens unscheinbares Gefieder Schuld daran tragen und die ziemlich allgemeine
Annahme , daß sie viel weniger gelehrig seien, als di,e Graupapageien
und Kurzfliigel . Das
seltene Vorkommen im Handel und der verhältnißmäßig
hohe Preis fast aller Arten mag eben¬
falls die Liebhaber davon abhalten , solche Vögel anzuschaffen . Man kennt gewöhnlich nur den
kleinen Mohrenlops und Marimilian ' s Langflügel , und damit hört alles Wissen und Verstehen
auf . Nach dem Thun und Treiben der lebenden Vögel zu schließen, stehen von den amerikanischen
Arte » die mit gelben Unterschwanzdecken (siehe am Schluß die Uebersicht der Langflllgelpapagcien nach ihren Färbungsmerkmalen ) den Afrikanern mit olivenbraunen Schwänzen am
nächsten ; auch sind die Farbenverhältnisse
der Vögel dieser beiden Abtheilungen
am meisten
Übereinstimmend . Sehr verschieden von beiden sind dann aber im Wesen wie in der Färbung
die amerikanischen Arten mit blauen , grünen oder rothen unterseitigen Flügeldecken , von denen
der eine in meinem Besitz befindliche rothkäppige Langflügel ein überaus lebhaftes Wesen zeigt,
im Gegensatz zu den Arten mit rothen unterseitigen Schwanzdecken in ihren stumpfen , ge¬
brochenen Farben und schwerfälligen Bewegungen . Sehr wenig bekannt sind die Arten mit
gelben unteren Schwanzdecken (deren eingehende Schilderung
wenigstens in der einzigen bisher
lebend eingeführten Art weiterhin folgen wird ), und wiederum völlig verschieden sind die amerika¬
nischen Arten mit rothen unteren Schwanzdecken , viel weniger bewegliche, mehr stille und meistens
auch sanstmllthige Vögel , welche leicht zahm werden und in der Regel nur während der Zeit
der Liebe laut sind , dann allerdings in einer Weise , die sie völlig unleidlich macht ."
Herr Fiedler
schreibt folgendes : „Ich habe im Lause der Zeit eine Anzahl verschiedener
und unter ihnen die seltensten Langflügel gehalten und kann dieselben durchaus nicht als leicht
hinfällige Vögel ansehen ; denn einige , welche mir Chs . Iam räch in London mitten im Winter
schickte, haben diese Annahme gründlich widerlegt . Sie hatten bei der weiten Sendung nur in
Frankfurt a . M . bei Herrn Dr . Max Schmidt
gerastet , um srisches Futter zu bekommen,
und obwol sie dann recht ermattet bei mir ankamen , hatte ich Loch keinen Verlust zu beklagen.
Sie nahmen das verschiedenartigste Papageienfutter
ohne weiteres an ; namentlich scheinen sie
Nüsse sehr gern zu fressen. Im allgemeinen sind niir weniger Langflügel gestorben , als von
irgend einer andern Papageien - Sippe ; sie zeigten sich ausdauernder
selbst als die Amazonen ."
Der Handel bringt in größerer Anzahl eigentlich nur den kleinen Mohrenkopf , alle übrigen
nur einzeln und zeitweise ; bestimmte Preise lassen sich daher kaum angeben . Sie sind alle
vorzugsweise Samenfresjer
und die meisten nehmen außer Hanf , Kanariensamen , Hafer und
Sonnenblumenkernen
kaum etwas andres , allenfalls gekochten Mais und etwas Obst . Da sie,
wie gesagt , mit wenigen Ausnahmen
der Liebhaberei weder werth
sind, so glaube ich sie so kurz wie möglich behandeln zu dürfen.
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462

Die Langflügelpapageien.

der ganze Unterkörper
mennigroth .

Je

lebhaft

älter

er ist, desto dunkler

Brustfärbung

.

unterscheidet

sich nach meiner

Mangel

rothgelben

der

Seine

Böget

bei mir

bisher

festgestellt

Größe beträgt

Eier

Th . v . Heuglin

zitrongelb , Brust

Erfahrung
Seine

worden , über

Bereits

im Jahre

seiner Reiseschilderung
sagt , nur

diese Art

näheren

aber

1455

muß

Nachrichten

es

hat

Bäume
bis

erstreckt sich, insofern

ihn

sein kann .

daß

man

Dann

Sie

vorzugsweise

wissenschaftlich

daß bis

pflanzungen

Baumgruppcn
auf

aus

der Bäume .

wie alle Verwandten
u. a . richten

Man

in

sehr weiten Entfernungen

schwebend, im Erheben

sagt , was
Die

weiß nur , seit Buffon

u . A.

Affenbrotbäumen

der

Steppe

flug - oder

erlegen

kann .

Ihr

durch¬
bestehen.

förmlich leidenschaftlich gern Baumzweige
In

den Reis - und Maisfcldcrn

überaus

der Brutzeit

großen

Schaden

zu sein.

Ihr

Flug

an , indem

auszuführen

in beträchtlichem

.

Umkreise
Der

behaupteten

nur

ist gegenwärtig

hat

Es

ist übrigens

ein regelmäßiger

wenigstens

Der

Mohrenkopf

und

ebenso ziemlich häufig in allen Vogelhaudlungen

mit

Ich kann in dieser Hinsicht

nach eigenen Anschauungen

in der Gefangenschaft

dicke Kopf

auf das in der Einleitung

hinweisen .

Sie

ist pfeilschnell , schwirrend,

unbeholfen .

Gesagte

sie

umhcr-

Schriftsteller

haben .

und

, Bananen-

wie im Niedersetzen

angeblich

sich

familien¬

dürfte nur in Sämereien

genau dasselbe und fast mit gleichen Worten

A . E . Brehm
Haltung

Ver¬

irgendwelche

erscheinen und die alten

im allgemeinen

bereits

beschrieben .

gebunden sind , sondern auch aus

Nahrung

beim Mohrcukopf , wie bei den Verwandten
daß Buffon

i. I . 1760

u . a . m . dieses , eines der

Schuß

Entschiedenheit , daß sie keine Sprachbegabung
die Langflügcl

gesehen und in

Gegenwart

herbeikommen , ihre Räubereien

nach Beendigung

und Leib lassen sie plump

; durch

und stets so eng zusammenhalten,

einen

sie zeitweilig

streichen , ohne eigentliche Zugvögcl
nicht

dieselbe

sie bei jeder Annäherung , auch sitzen sie stets

Ihre

deren Rinde und Knospen .

sollen überhaupt

zur

gern in den riesigen

an den Urwald

wol die ganze Familie

zernagen

Mosto

wurde er von Brisson

Vogel

erscheinen ,

dringendes , gellendes Geschrei verräth

zcrknabbern

und Senegambicn

Cada

sechs Hüpfen hinauskommen

hoch in den Gipfeln

und

zwei solche

nachgewiesen , daß man annehmen

Aloysius

lebenden

uns

und

Größe

haben

1507 ) so deutlich gekennzeichnet , daß , wie Finsch

aufhalten , daß sie nicht durchaus
einzelnstehcndc

geringere

Jahre

Weibchen

Verbreitung

gemeinsten Vögcl Afrikas , nicht zu finden sind .

weise zu fünf

Das

der

über die Lebensweise , Vermehrung

her , daß diese Langflügcl

erscheint die gelbrothe

durch bedeutend

Afrikas

bis

Afrika heimisch.

( Vicenza

gemeint

orangegelb

; im Laufe

die Westküste

nach einem schon eingeführten
wunderlich

und prächtiger

ist er aber so weit im Innern

darf , er sei tief im zentralen

Oberbauch

kaum die einer kleinen Taube .

Brustfärbung
gelegt .

und

über

sonderbar,

über diesen Papagei
erzählt.

etwas

mehr

ergeben:

Gast in den zoologischen Gärte»
.

Das

erste Pärchen , alt-

Der orangebäuchige

eingeführte

Langfliigelpapagei

Vogel , welches ich in meiner Vogelstube

beherbergte , war unbeschreiblich

wild und störrisch ; beim Nahen , ja , bei jeder Bewegung
sie schrille , gellende Schreie
aus

erfolglos .

und Wildheit
Gelege

Dagegen

dieselben
Dieses

bezogen sie einen Nistkasten , anfangs

jedesmal

aber

stets

Exemplar

dingungsweiscr

als

aber

der Mohrenkopf
und Beängstigung

einen wunderlichen

Angstton
das
über

Knarren

diese Art

und wenigstens

gellendes
Zur

aus

Flügeln

erschallen .

Herr

Regierungsrath

Exemplare

sucht.

fest und läßt

v . Schlechtcndal

sagt

sind allerliebst , während

Knurrend

man

ziehen sich die letzteren

Käfigecke zurück oder sie poltern

angstvoll

darf nicht an solchen wilden und scheuen Vögeln

eine Gefühl
längere

er
hin-

mit dem schrillen , pfeifenden

er setzt sich flügelhängend

kann .

hören,

gravitätisch

oder

Man

be-

führt

dem Kröpfe zu füttern

er entweder

erleben

es

etwas

Geschrei

Liebeszeit

ihrer

der Furcht

freilebenden

und

Artgenossen

des Schreckens

sie , sich so zu zeige » , wie sie in Wirklichkeit

habe einen Mohrcnkopf
liebenswürdigen

Alleinsein

Knarren .

und Eigenthümlichkeiten

trachten ; das

sie völlig und hindert

wieder zu

seinen Schädel.

Bei jedem Erschrecken und großer

Weibchen

in die äußerste

die Lebensgewohnheiten

Weibchen

herab

im Käfige umher .

erforschen

und das

wenig Freude

bei jeder Annäherung
flatternd

Das

wurden

gab , zeigte er sich zwar

folgendes : „Junge , zahme Vögel

an altgefangenen

das

er mit hängenden

gestört wird , so hüpft

kopfüber vom Sitz

erwähnte

Weibchen

ein sonderbares

auf , indem

und herschrcitct , sich bläht
er darin

Als

ein pfeifendes , unangenehm

Tanz

zu nisten .

Züchtungsversuchen

so schön , daß ich mich nicht entschließen konnte ,

schritten sie trotzdem nicht .

bei Furcht

wol nur aus Scheu

todt und zernagte

ich ihm , nach monatelangem

Angst läßt

ließen

zeigte sich durch¬

sie in demselben

aufgefressen .

Zähmung , ein andres

gefügiger , zur Brüt

Wenn

begannen

anfing , biß es der Unhold

war

abzuschaffen , und

aber

in drei Eiern ; bei meinen

vom Männchen

legen und zu brüten

des Beobachters

erschallen und jeder Zähmungsversuch

flüchtend , dann

bestand
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Jahre

hindurch

beobachten

können

in einem besonders
und

will

ihn

daher

zu

beherrscht
sind .

Ich

zahmen

und

ausführlich

schildern:
„Vor

mehr

als

acht Jahren , als ich noch in der schönen Rheinprovinz

hörte ich eines Tages , daß in dcni , meinem
Städtchen
an Ort

St . Wendel
und Stelle

kleinen Gegenstand
Papagei

glich.

während

Alles

billig verkäuflich sei.

lebte,

naheliegenden
Als ich darauf

dem Rock verborgen

haltend .

Er zog die Hand

hervor

ein Geschöpf , welches eher einer kleinen Eule , als
war

an ihm zerstoßen und schäbig , nur

und gutmüthig

in kauender

lenkigkeit des

Wohnorte

mich erkundigte , kam der ausgeschickte Bote bald zurück, einen
unter

und hatte in derselben

schauten munter

ein kleiner Papagei

damaligen

die gelben Augen

in die Welt ; dabei befand sich der Schnabel

Bewegung , als

wolle der Vogel

schwärzlichen Oberschnabels

aufmerksam

Jedermann
machen .

einem

Für

auf

fort¬

die Ge¬

einen kaum
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nennenswerthen

Betrag

erwarb

ich den zahmen seltsamen Papagei

in den Besitz des liebenswürdigsten

, menschenfreundlichsten

haupt

eben ein Mohrenkopf , der

je besessen habe .

culcnartiges
thümlich

Aussehen

ist.

cingefangenc
gabung

Jene

war

schlechten Eigenschaften , in denen
zeigen , hatte

er sehr bald

Käfigs

dadurch

dieselbe einmal

bald sein

sich, wie oben gesagt , altSeine

geistige Be¬
des ihm zu¬

und

nicht .

daß er ,
in andrer

mußte , auch diesen zu öffnen wußte .

durch die Thürritze

bei mir

an den Tag , daß er die Thür

sich selbst öffnete

er durchaus

Käfig brachte , bei welchem der Verschluß
werden

Vogels , den ich über¬

ab - und das hübsche Kleid anlegte , welches dieser Art eigen¬

Mohrenköpfe

legte

gewiesenen

Es

und kam dadurch

als

ich ihn in einen

neuen

Weise und von außen bewirkt

Er stieß fortgesetzt mit dem Schnabel

gegen die Klinke , sodaß diese sich hob und zwar so lange , bis

neben das Schloß

fiel und die Thür

sich dann öffnen ließ .

Regel¬

mäßig saß er hiernach oben auf dem Käfig oder auf der geöffneten Thür , vergnüglich
kauend .

Die

Fähigkeit

sprechen zu lernen , ist nicht unbedingt

die geistige Befähigung
vorhandncn
Sprache

So

lernte

er , ohne

Gabe ,

Mein

besondern

ein Maßstab

zunächst wol nur
diesen

Mohrenkopf
besonders

Unterricht

mit der Zunge , dann

ein Zeichen

auch der
ahmte

auffielen

sein Käfignachbar

eines Tags

und abging .

war .

die wunderlichste

Später

wurde

Dasselbe

ein Trupial

wiederzugeben

zu seinem

zu erhalten , einen

und er wieder¬

er auf seiner Käfigstange
Den

Gesang

Vogels

einen Versuch dazu , sondern eignete sich nur seinen wie tüh , tüh klingenden,

häufig

erschallenden

Lockruf außerordentlich

dem Glanzstarliede

nie mehr

war .

Wie

spielte er auch gern .

machte

an , indessen er jene Stelle

ließ , nachdem jener Vogel

diese Nachahmungen

Hing

ehe er sie zu verzehren

hören

treu

stände , und er

auf-

dieses be¬

einmal

in Bewegung

er jedoch außer

einfachen

,komm ' und
nach , welcher

war ihm aufgefallen

sein Nachbar .

Ver¬

gabten

verschwunden

war

menschlichen

aber auch die Worte

Stelle , während

für
des

oder die er häufig

Ebenso ahmte er das sonderbare Geschwätz eines Glanzstars

eine zeitlang
holte

der

nach , welche ihm

und das Schnalzen

,Jakob ' .

und

zu bethätigen .

einzelne Laute

hörte .
Pfiff

Nachahmungstriebs
gegenüber

gnügen

eines Vogels , sondern

aus

ihm sichtbar Freude

nicht
aus

seiner Nähe
machten , so

ich ihm Kirschen in den Käfig , so stieß er manchmal,

begann , nur

mit dem Schnabel

gcricthcn , und seinem Vergnügen

des Behagens

Bindfaden

oben am Käfig befestigte , so daß er dessen herabhängende , mit Knoten
als Turngeräth

Das

gebrauchen

letztre that

gab er durch

leise Töne

versehene Enden

Ausdruck .

daran , sodaß die Kirschen

über diese Spielerei

er auch , wenn man einen

und sich, den Kopf nach unten hängen

lassend und flügelschlagcnd , an denselben schaukeln konnte .
Ring , den er ebenfalls
stand .

Ganz

besonders

und Freundlichkeit

gern benutzte und vortrefflich

Später

in Bewegung

zeichnete er sich durch seine außerordentliche

erhielt er einen
zu setzen ver¬
Gutmüthigkeit

dem Menschen gegenüber aus . Falschheit kannte er nicht ; Jedem,
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der seinem Käsige nahte und ihn frenndlich

ansprach , hielt er das

hin , um sich krauen

ihm der höchste Genuß

es vorzugsweise
wurde

zu lassen .

gern , wenn

Dies

man

es dann nie müde , immer

ging er nur

ungern

ihn

gegen einen Spiegel
Verletzung
Solange

Diesen

dann

aber

wurde

auf , daß er häufig

wäre

stürzte .

Finger

Einer

eines

er beinahe

geringfügigen

dunklen

Handschuhs

erschrocken davongeflogen.

den Kopf in die Federn

heran

und hielt

wie früher

eine gewisse Schwäche

1878

steckte.

Sprach

kränkelte , namentlich

und

waren , steigerte

des Käfigs
nahm ,
morgens
lang

saß .

ihn

aber

starb

und
mein

aber

hatte

ihm

das dargebotene

kleiner

er es gern , wenn man

gefiederter
gewesen . "

„Vor

Fiedler

Pärchen

Jahren " , erzählt

vollständig

meine Lieblinge

Herr

ausgefärbte

was

so konnten sie kaum übertroffen
die mir

auf Schulter

gaben .

Und

Zahmheit

werden .

meine Vögel

Insassen , der

Mühe

gab , konnte ich es nicht auffinden .
des Glashauses

kleinen Käfig und begab
herbei

ging später , als
es niemals
Auch
mehrere
Karl

der
mit

es

etwa

, ich fing

daher

und

von Budapest

über .

orangcbäuchigc
dunkler , ins

Morgen
— und

fortgeben

in

verfolgt.

ich mir

alle

aber saß es in
es

in

einen

sogleich kam das

ergreifen .

Das

Pärchen

mußte , in den Besitz des

war

es drei Jahre , doch hat

gemacht . "

hatte

Goffin

mennigrothe

Ruß , Die sremdländischen Stubenvögel

und

obwol

Männchen , nahm

Langflügelpapagei
So

befehdet

das

Bei mir

zu erkennen

versuchte , sich mir

andern

ließ sich ruhig

anbetrifft,

sie die ersten,

Am

ich meine ganze Sammlung

gespalten .

ein

das Glashaus,

lebhaft

in den Garten , und

mich mit ihm in den Garten

einen Versuch zum Nisten

Arte »

Männchen

Weibchen

auf meine Hand

zoologischen Gartens

sieben Jahre

Liebenswürdigkeit

ich zum Füttern

sogleich mit Wuth

Tages

Weibchen

und

Wenn

Eines

der Nähe

das

er

beherbergte , betrat , so waren

zu nähern ; er wurde
entwischte

Am 7 . Juli

ich von Dr . Bodinus

und Hände flogen und mir ihre Freude

wehe einem andern

gleicher Weise

am Boden

Mohrenköpfe , und ich darf gestehen , daß sie bald

wurden , denn

in welchem ich damals

, erhielt

auch
wahr¬

ihn in die Hand

Köpfchen kraute .

Freund , nachdem

mir ein lieber Zimmcrgenosse

hin.
zeigte

diese nahm , wenn

sie sich schließlich so , daß er fast immer

Jederzeit

streichelte

fiel

sein Köpfchen

langsam , doch stetig zu und ohne daß sonstige Krankhcitserscheinungcn

zunehmen

Er

er erschrak und so heftig

mir jedoch bald klar , daß der arme Vogel

sich in seinen Bewegungen
nur

zu Boden

er hatte
und stets

er stets heiter und lustig ; im Frühjahr

ich ihn an , so kam er freundlich
Es

und

und liebkoste .

Einmal

der Hand , als

er plötzlich erblickt und war

ich ihn besaß , war

es mir

auf

ich den abgeschnittenen

hatte

nahm

in den Käfig zurück .

nämlich

flog , daß er betäubt

wegen hatte

aufgezogen .

ihn aus dem Käfige

graue Köpfchen

wieder sein Köpfchen entgegenzustrecken

und zögernd

verunglückt ; ich hatte

war

.

III .

ist von
das

ziehender

alte

den Systematiken
prächtig

Unterseite

als
ZO

! in

ausgefärbte
besondre Art
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? . Ver8t6ri

hingestellt ; I) r . Finsch

nachgewiesen

nnd ich glaube hinzufügen

Geschlechts - und Altersunterschieden
Im

Handel

nach der Zahl
für das

Pärchen

kennt man

der eingeführten

ihn

hat

dann

begründet
nur

als

beide als

übereinstimmend

und

oder nach dem Aussehen

Langflügelpapagei

Papagei oder blos Mohrenkops genannt . jSenegalischer
iwire et kerroguet
du Leuo ^ a ! ; senegal
I' arrot.

nur

in

sind.

eine Art

und je nach der Zahmheit

Der orangebäuchige

aber

zu dürfen , daß die Abweichungen
der Preis

zwischen 15 — 24 Mark

15 — 30 Mark
(nachFinsch

wechselt je

für den einzelnen.

) wird im Handel Mohrenkopf»

Papagei , Müll

.j . — Uerroguot

L, töte

dlvmsnvlatur
: Uvittaous
8eneZalu8 , D., Kmk., Dt/i ., MU .,
VAt., D««.,
.ttt ., 6>., § c/tlA-: ? ionu8 sensgatus , kk^Ak. ; ? oicepü »Iu8 sene ^alsnsis ,
? sittacu8 8Snegalsnms ,
Vlr., / //in . ; kkoeceplialu8 ^ negaleimm , L/ ». , koiooepüaluv 88neAaIu8,
//rtk ., </» LaA .; ? 8ittacu8 (? IraeoeepüaIu8 ) 8eneZalen8i8 , / /nkk.; ? 8ittacu8 Ver8teri , 6^ n .;
kianiav 86negalu8 , / i'nsc/i . j ? 8iitaoula ssnex-aionLis, Lr, ?«. — Uerroguet ä töte x-riss,
Lvkk. ; I' stits kerruclre äu 8enexal , L «/^. ; seoegal karrot , / .t/t.s — var . (ganz
gelb) : Uerroguet ä töte grizo , va?'., / .v/k.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Männchen
: Kopf , Wange und Oberkehle bräunlichgrau , mehr oder minder dunkel , schwärzlich (jede Feder am Grunde gelblicholivcngrün ) ; ganze
übrige Oberseite hellgrasgrlln (jede Feder am Grunde bräunlicholivcngrünlichgelb
) ; Hinterrücken,
Bürzel und obere Schwanzdecken glänzend grasgrün ; Schwingen hell olivengrünlichbraun , an
der Außensahne reiner grünlich gesäumt , erste Feder reiner braun , alle an der Jnnenfahne Heller
und unterscits hell sahlgrau ; alle oberseitigen Flügeldecken grün , in der Mitte düsterbräunlich,
Achselfedern und kleine und mittlere unterseitige Flügeldecken zitrongelb , große unterjeitige
Flügeldecken sahlgrau ; Schwanzfedern olivengrünlichbraun , an der Außenfahne breit grün ge¬
säumt bis fast ganz grün , unterscits bräunlichgrau ; Unterkehle bis zur Oberbrust in einem
spitz zulaufenden Keil sich tief hinabziehend , hellgrasgrlln ; ganze übrige Unterseite lebhaft zitron¬
gelb , an Brust und Bauch mehr oder minder dunkel orange - bis mennigroth ; um den Schenkel
grün ; untere Schwanzdecken wie der Bauch gelb , doch schwach dunkel gesäumt ; Schnabel bräunlichhorngrau bis schwarzbraun ; Auge schwefelgelb bis dunkelbraun , nackter Augenkreis und Wachs¬
haut schwärzlichgrau bis schwarz ; Füße schwarzbraun , Krallen schwarz . — Weibchen
überein¬
stimmend , doch der Kopf Heller bräunlichgrau , an der Unterseite einfarbig gelb ohne das ge¬
ringste orange - oder mennigroth ; die unteren Schwanzdecken mehr gclblichgrlln . (Unsere Ab¬
bildung zeigt ein solches altes Weibchen ) . — Eine Farbenspielart
mit lebhaft hochgelbem Bürzel
vorn Gambia befindet sich im Bremer Museum.
Flügel 13 ,g— 15,7 Schwanz
!
5,7 —6,7 <a»>
Der braunträppige Langflügelpapagei
jkvittacim
ku8cicapillu8j . Kleiner als der vorige
und ihm nahestehend , sagt Finsch , ist er jedoch dadurch zu unterscheiden , daß Kopf und Nacken
deutlich olivengelbbraun , nur die unterseitigen Flügeldecken gelb find , während die ganze Unter¬
seite des Körpers grün ist. Er scheint Ostasrika eigenthümlich zu sein. Zuerst beschrieben wurde
er von Verreaux
und des Murs
i . I . 1849 , und seitdem haben ihn die Reisenden an ver¬
schiedenen Stellen nachgewiesen : Peters
in Mozambik , Baron v. d. Decken bei Mombas und
Speke
aus den Hochebenen des Innern , in Usaramo , wo er sehr häufig war . Nach Kirk ' s
Angaben ist er im Sambesigebiet ebensalls nicht selten und streift in Paren oder kleinen Gesell¬
schaften umher , ernährt sich von allerlei Früchten , schadet aber auch den Maispflanzungen.
Der letztgenannte Reisende fand ihn zugleich auf der Insel Sansibar . I ) ,-. Finsch
weist
darauf hin , daß die Art in den meisten Museen noch fehlt , doch ist sie neuerdings von
G . A . Fischer
gesammelt und dieser sagt , der Vogel sei auf Mombassa selten , sobald man aber
das Wanikaland betrete , sehr häufig „und zwar erscheinen Flüge von 4 —8 Köpfen täglich mehr-

Braunkäppiger , rothbäuchiger und Meyer's Langflügelpapagei.
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mals in den Maisseldern , auch frißt er die Basi genannte Erbsenart und die wilden Feigen
gern . Er ist ein sehr lebendiger, unruhiger , scheuer und vorsichtiger Vogel. Seine Stimme
Obwol er also
besteht in schrillem Pfeifen . Nördlich von Malinde traf ich ihn nicht mehr/
in seiner Heimat keineswegs selten sein soll, gelangt er in den Handel doch nur zufällig und
vereinzelt. In dem Londoner Garten war ein Par oder zwei Köpfe im Mai 1870 gekommen
und außerdem soll er in der Sammlung des Herrn Linden vorhanden gewesen sein. Ander¬
weitig ist er meines Wissens in neuerer Zeit noch nicht aufgetaucht und die meisten Händler
kennen ihn nicht einmal . — LangflUgelpapagei mit gelben unteren Flügeldecken(Finsch ), Braun¬
kopf und Braunkopfpapagei . — kerroquet L tste bruns ; Ürorro - Uesäsei Bai-rot , — 6os
st 4s.
,
knscicapillus
bei den Eingeborenen des Sambesigebiets s7k>7.7. — Bionus
(7- . ;
kusoicapillus , 7H-., 7k>L.,
koiocepiialus cr^ ptoxsntüug , 7Vkoeocepüalus
e<77rs/., 77- /. ; Bgiltacus
Bsittacus k^ poxantllus , (7r .; kioiuaa fuscicapiilus , 7-'»-sc?t.,
, am Ober« und Hinterlopf sowie Nacken jede
sugeicapillng , 77r-</. — Kops und Hais olivengrünlichbraun
gerandel ; Schultern und Mantel dunkelolivengrün ; Bürzel und obere Schwanz¬
Feder am Ende olivengeldbraun
decken grasgrün : Schwingen erster Ordnung dunkelolivenbraun , die süns ersten an der Außensahne grünlichblau,
die übrigen grün gerandel ; Schwingen zweiter Ordnung dunkel olivengrün , Innensahne olivenbraun gerandet,
schwärzlichgrau . Decksedern der ersten Schwingen und Eckslügel düster grünlichblau , Flügel¬
Schwingen unterseits
decken dunkelolivengrün , unlerseilige Flügeldecken gelb ; Schwanzsedern dunkelolivcngrün , Jnnensahne braun ge¬
rundet , unterseit « blasser braun ; ganze Unterseite grasgrün , jede Feder am Grunde fast gelb , nur die des Kröpf»
und der Brust olivenbraun ; Oberschnabel bräunlichhorngrau , Unterschnabel Horngrauweiß : Auge gelb bis bräunlich¬
nur etwas düsterer
übereinstimmend . Iugendkleid
gelb ; Füße und Krallen Horngrauschwarz . Weibchen
erlegte ein Exemplar mit gelbfleckigein Scheitel.
b) . Hildebrandt
und Hartlau
Nach Finsch

Der rothbäuchige Langflügelpapagei sBgittaciig rutiveotri ^ vertritt den orangebäuchigen
im Osten, ist ihm auch ähnlich, doch durch die mennigrothe Färbung des Bauchs und der
brachten ihn zuerst aus
und Harris
unteren Flügeldecken leicht zu unterscheiden. Rueppell
dem Hochlande Schoa in Abessinien heim, wo er indessen selten zu sein scheint. Speke fand
ihn in zahlreichen Scharen im Somalilande und längs der Ostküste und weiter als bis zum
sagt, er lebt in Flügen im wärmeren Schoa und auf
6. Grade slldl. Br . hinab . Heuglin
den Somal -Hochebenen gleich den Verwandten gesellig auf hohen Bäumen . Wahrscheinlich
kommt er auch am obern weißen Nil vor. Jedenfalls ist er nicht Bewohner des eigentlichen
Hochlands, sondern geht schwerlich über 1330 bis 2000 Meter Meereshöhe empor. In neuester
Zeit hat ihn Hilde brandt im mächtigen Hochwalde am Rande der Flüsse in Schwärmen, deren
Geschrei fast das der Asien übertönt , beobachtet, besonders an den Ufern des Adi. Lebend
dürste er noch nicht eingesührt sein; freilich ist es möglich, daß er im Handel nur als recht
alter Mohrenkops angesehen worden. — Rothbäuchiger Papagei (Hgl .) ; Rothbauch-Mvhrenkopf
77rs/ . et
, 7H-/ -., 77- /. ,- koeoeepi >alu8 rutiventrig ,
(Br .). — ? ionu8 rusivsntris
et 77-7/.,
.
>lsc/t
7
77-bc/i.,
,
rutiventris
kionias
;
.
7->
,
rutivsntris
Bsittacus
,-H-L.
e/.,
'
7>
--.,
3/
77- /. , 77/4/>>-n4t ., 77-. — Kopf unb Hals graubraun(mit grünlichem Schein, jede Feder am Grunde roth,
wodurch diese Theile röthlich verwaschen erscheinen) ; Zügeistreis schwarz ; Rücken olivenbraun ; Bürzel und obere
Schwanzdecken gelbgrün , schwach bläulich schillernd , «letztere manchmal fast blau ) ; Flügel grünlicholivenbraun;
Schwanz ebenso ; Brust grünlichgraubraun , wie röthlich verwaschen ; Bauch und unterseitige Flügeldecken lebhaft
oder roth.
mennigroth ; untere Schwanzdecken gelbgrün : Schnabel schwärzlichhornbraun ; Auge orangefarben
an der Unterseite und besonder » den
gleichgefärbt . Iugcndkleid
jedenfalls
Füße dunkelbraun . Weibchen
).
und Hartlaub
unteren Schwanzdecken mehr traun . (Nach Finsch

Meiser 's LangflUgelpapagei

s? 8ittacU8

Alexens

ist an Kops, Hais und der übrigen Oberseite

olivenbräunlich , Mantel und Decksedern mit verwaschenen grünlichen Endsäumen ; Bürzel und Schwanzdecken
glänzend meerdlau ; Schwingen olivenbräunlich , an der Außensahne grün gesäumt , unterseits fahlbraun , obere
Flügeldecken am Buge und die unterseitige » gelb ; Schwanz olivenbräunlich , unterseits draunsahl ; Brust , Bauch
und übrige Unterseite hellgrün , jede Feder mit verwaschen blaugrünlichcm Ende ; Schenkelgegend gelb ; Schnabel
schwärzlichhorngrau ; Auge braun , zwischen Iris und Augapfel ein sehr schmaler rother Ring . Das Weibchen
sein , Schwingen mit schmalem gelblichen
soll übereinstimmend und das I ug e nd kl e id düstrer olivenbraun
Saum an der Außensahne : unterseitige Flügeldecken am Buge weniger , zuweilen garnicht gelb . iDer alte
zeigt sich nicht selten veränderlich , namentlich ain Kopse gelb, „wir sahen solche mit gelbem Scheitelsteck.
Bogel
).
und Hartlaub
ganz gelbem Scheitel , sogar mit völlig gelbem Oderkopf und gelben Bartstecken ." Finsch

30 *
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Nach einem mir vorliegenden sehr schönen Balge aus der Naturalien - Handlung des Herrn Umlaufs
und zwar
von einem Vogel , welcher bei Fraulein Chr , Hagcnbeck
lebend vorhanden gewesen , gebe ich folgende genaue
Beschreibung : Kops grünlichaschgrau ljede Feder in der Mitte olivengriinlich und breit reingrou gerundet)
Zügel und Streif unterm Auge schwärzlichgrau : Wangen und Ohrgegend rein aschgrau ; Nacken und Mantel
stärker grüngrau : Schulterdecken und Oberrücken grünlichgrau , jede Feder schwärzlich gerundet ; Unterrücken
und Bürzel glänzend kornblumenblau , obere Ichwanzdccken düster gelbgrün , breit blau gerundet ; Schwingen
olivengrllnlichgrau , Jnncnsahne reiner dunkelgrau , Jnnensaum nicht ganz bis zur Spitze breit hellgrau , Schwinge»
untcrseils aschgrau mit gelblichem Ton ; alle oberscitigen Flügeldecken dunkel olivengrünlichgrau , sehr sein schwärz¬
lich gerundet , Schulterdecken ebenso , aber lebhaft grün gesäumt , ebenso die Decksedern der ersten Schwingen,
Flügeldecken am Bug und unterseilige Flügeldecken gelb , erstere einen großen Fleck bildend , Achselsedern grauschwarz ; Schwanz dunkelaschgrau mit olivengrllncm Schein , jede Feder schmal hellgrün gesäumt , unterseits rein
aschgrau , nur die vier äußersten saht grün gesäumt ; UnlerhalS und Oberbrust aschgrau , olivengrünlild scheinend;
Brust und Bauch blaugrün
(jede Feder am Grunde schwarzgrau ) , Seiten dunkelaschgrau : unmittelbar
um den
Schenkel gelb , sonst blaugrau , nur am Grunde jede Feder gelb ; untere Schwanzdecken gelbgrün , blau gespitzt;
Schnabel schwärzlichhorngrau , Spitze reinschwarz , am Grunde des Oberschnabels beiderseitig ein Heller Fleck, am
Grunde des Unlerschnabel » ebensalls Heller ; Auge dunkelbraun ; Füße schwärzlichgrau , Krallen schwarz , <ES ist
augenscheinlich ein alter Vogel , denn das Gelb am Flügelrand
bildet eine sehr breite Binde ; vor dem linken
Auge an der Stirn hat er zwei kleine gelbe Flecke , sonst garkein Gelb am Kopfe ). Die oben erwähnten gelbköpsigcn Exemplare sollen auch manchmal in den Handel kommen und dann den wenig passende » Namen Gold.
kops führen . Seine Heimat
ist eine sehr ausgedehnte
; man hat ihn in Senar , Kordofan , Abessinien,

im Gebiet des Ain - Saba bis über den 17 , Grad nördl . Br . hinaus , in Bogosland , den abessinijchen Küstenländern , am weißen Fluß , im Gebiet des Gazcllenflusses , Benguela , Damara , Südmozambil , Sambesigebiet , Suaheliküste und Monikas
und bis zu 1660 Meter Meereshöhe ge¬
sunden . Daher ist auch über sein Freileben viel mehr bekannt , als über das der Verwandten.
Rueppell
, der ihn i, I . 1826 zuerst beschrieben , berichtet , daß er familienweise in den waldigen
Bezirken der Oase lebe, welche die Wohnungen und Felder umgeben , sich von allerlei Beeren,
vorzugsweise aber von Baumwollsamen ernähre . Th , v. Heuglin
sah Flüge bis zu 10 Köpfen,
meistens in der Waldrcgion , „ Er scheint nicht eigentlich zu wandern , rottet sich aber im Spät¬
herbst zu großen Scharen zusammen , welche lärmend auf den Hochbäumen oft in Steppenlandschaften , wo weit und breit kein Wasser zu finden ist , umherschwärmen . Der Lockton besteht
in einem außerordentlich gellenden Pfiff , Der Flug geht gerade , heftig und schnurrend , selten
etwas abgesetzt ; die spitzen Flügel werden rasch geschlagen und der dicke Hals und Kopf sehr
eingezogen ; beim Aufbäumen vernimmt man oft ein Geräusch , verursacht durch Anschlagen des
schweren Körpers an dürre Zweige . Er nistet während der Regenzeit in hohlen Bäumen,"
Da er zu den am weitesten verbreiteten und gemeinsten Papageien Afrikas gehört , ist es umsomehr verwunderlich , daß er trotzdem zu den Seltenheiten im Handel zählt . In den zoologischen
Garten von London gelangte er zwar bereits i. I . 185b , dann aber erst wieder i . I . 1873.
Auf der Berliner Vogelausstellung
im Herbst d, I . 1877 hatte ihn Fräulein Hagcnbeck
in
zwei Exemplaren und Herr von Schlichtend
« ! sagt : „Es sind die einzigen , die ich gesehen;
besessen habe ich die Art nicht." Der Preis betrug 60 Mark für den Kopf . — kerroguet
xuntlioptbre
; 5lsysr 's karrvt . — Lebilliuß , arabisch ( 7?7/ >,) . — ? sittacu8
51 eri,
Ax/ 'k,, b'cli/A, ; k . tiavotzcapnlatus ,
kionus 5Isyeri , Ilb -7 ,
7,/bpr .,
^tntrr . ; koeocepbalus
bleuem ,
71/, . ; ? - ittacus
5Ivzerü , aöncn . / kkaeoceplmlus
xanttwpterutz , / / - /, ,
kionias
bissen , 7 '« «c/r, , 7 näck , et 7/pk/, , Lc § ., 7/ ^ 7
Piippell 's Langlliigelpapagei
s ? 8ittacu8 küppollis
wurde von Gr . Gray i . I . 1848 beEr ist dem vorigen völlig gleich ; schwärzlichbraunmil olivengrünem Schein; Unterrücken und

schrieben .
Bürzel

schön blau , obere Schwanzdecken mehr blaugrün ; Flügelbug und unterseilige Flügeldecken gcld , ebenso
Schenkelgegend ; untere Schwanzdecken blau ; letztreS soll das einzige stichhaltige Kennzeichen sein . Er Verbreitet

sich längs der ganzen Westküste Afrikas vom südlichsten Senegambien bis zum Damaraland . Neuer¬
dings hat man ihn auch im Süden gefunden . Monteiro
gibt an , daß die Art in Angola sehr
häufig vorkomme und den Maispflanzungen
schädlich werde . Eingeführt wird sie so selten , daß sie
nicht einmal im Verzeichniß der Vögel des Londoner Gartens vorhanden ist . Bei den Händlern
mag sie wol meistens mit der vorigen verwechselt werden , wenn sie mit derselben nicht überhaupt
zusammenfällt , worüber natürlich erst die Zukunft Gewißheit bringen muß . Das Unterscheidungs-
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nicrkmal der Männchen beider Arten ist oben angegeben. Das Weibchen soll nicht abweichend sein;
Finsch sagt jedoch, daß ein solches im Bremer Museum einen mehr düster olivenfarbnen Ton
in , Gefieder mit Ausnahme des Kopfes zeige, die Tecksedern seien an der Außensahne blaßgelb
du
gesäumt , die Achselsedern und unterseitigen Flügeldecken blaßgclb. Professor Barboza
seien,
verschieden
Auges
des
Farbe
der
inbetresf
Boccage weist darauf hin , daß die Angaben
er selbst gibt kastanienbraun an, ebenso Anchieta , Andersson dagegen orange. — Riippell's
Papagei (B r.) — ksrroguet äs kuppelt ; küppell '8 ? arrot . — Kicunnga in Capangomba
et / arci . ; kosoceund kixus am Humbe (Boccage ). — kvittncus Rüpxellii , <7> .,
(kdaeoceptis .Iu8 Rüppellii , L/i ., L'nc .; koiocepdalus küppetlü , / /rtk -, LcF . ; ksittncus
, / /rtl . , ? 8. küppelli , >8c?i/A. ; ? iollias küppelli , / 'nsckc.
pbalus ) küppelli
sk8ittg .ou8 OllilklMij.

Guilelmi ' s Langflügelpapagei

des Vogelmarkts , wenn

Erscheinungen

nicht zu den allcrseltensten

wenigstens

gehört

Langflügcl

genannte

Goldkopf

gewöhnlich

von den Händlern

Dieser

er

nur einzeln auftaucht . Er ist schön grasgrün , VorderFlügelbug und Scheitelgegend sind dunkelorangcgelb,
sowie
,
lopf , Stirn und Scheitel
und Flügeldecken braunschwarz , jede Feder breit grün gesäumt,
Rücken , Schultern
fast schwarz , an Bauchseiten und Unterschwanz jede
und Schwanz
Schwingen
auch fast immer

freilich

Feder

in der Mitte

gefunden

ihn nur in Westafrika

hat man

herab , auch in Angola .

dem Gaboon

und zwar

nichts

ist durchaus
In

selten sein soll.

keineswegs

an der Goldküstc

bekannt , obwvl der Vogel

jetzt

bis Kongo und

von Guinea

die Lebensweise

Ueber

Bis

.

nahezu des Graupapagei

Größe

olivengelb .

breit

den

Garten im
zoologischen Gärten sieht man ihn vereinzelt ; so hatte der Hamburger
Laufe der Zeit bereits vier Köpfe ; im Londoner ist er erst einmal i. I . 1802
besaß ein Exemplar , leider
v. Schlechtendal
gewesen . Herr Regierungsrath
jedoch nur kurze Zeit ; es zeigte sich stets als ein sehr stiller und ruhiger Vogel.
ein Pärchen
bestätigt dies . Er hatte von Chs . Jamrach
Auch Herr Fiedler
waren
„Sie
.
einging
Weibchen
das
Jahren
,2
'
1
erhalten , von welchem nach

1879

schickte Herr

Vögel , welche

freundes

sich befanden

der eine , während

daher

und

sie bei mir

sehr

im Frühjahr

„ Ornis " in Berlin
1877

im Besitz

ein Pärchen,

weit ich beobachten

jenes
Trotzdem

waren .

waren ; wahrscheinlich

Mohrcn-

der

Lebhaftigkeit

schön befiedert

in Pflege
So

Zug bekommen .

dem Jahre

seit

bereits

der

zwei Köpfe , anscheinend

London

aus

Wiener

kräftige

Ausstellung

des Vereins

ersten Ausstellung

Zur

köpfe. "

von

nicht

durchaus

und

Geschöpfe

langweilige

hatte

konnte , stimmt

Vogelstarb

er auf der
der Gold¬

kopf in seinem Wesen mit dem Mohrenkopf übcrein ; er läßt z. B . bei Erschrecken
etwas ab¬
das schrille Geschrei ebenfalls erschallen . Irgend
und Beängstigung
sonderliches , was ihn vorzugsweise interessant erscheinen ließe , zeigt er nach meinem
Urtheil
etwas

nicht .

Der

Preis

sprechen sollte und

betrug

auf den Ausstellungen

100 Mark

der Kopf höchstens 30 Mark

für

zu kosten.

79 Mark

für einen , der

ein Pärchen ; frisch eingeführt , pflegt
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Papagei

's

( Ruß

(Hagenbeck

Langflügelpapageien.

Langflügelpapagei

' „Handbuch ") ,

) geheißen . —

wird

rothstirniger

kerroguet

noch

Guilelmi

LangflUgelpapagei

ir töte

's

Papagei

( Schmidt

Wissenschaftliche

Beschreibung

, Vorderkops

braunschwarz

, jede Feder

breit

der Mitte

breit

die zweiter

ebenso , aber breit

olivengelb

Flügeldecken

braunschwarz

Handwurzel

safranroth

Schwanzfedern

grün

, kleine

jede Feder

des

Unterschnabels

roth , nackter Augenkreis
soll

nicht

verschieden

Länge
Ver

unterseitige

schmal

breit

; Füße

Grunde

bläulicholiven-

obere

Schwanzdecken

erster Ordnung

bräunlichschwarz

dunkelgrün

; alle oberseitigen

, die größten

gesäumt ; Unterseite

, ebenso

die unteren

schwarzbraun

grasgrün

,

und

an

, Spitze

braun - bis

schwarz . —

den

; Schenkel

weißlichhorngrau

; Auge

, Krallen

am Buge

bräunlichschwarz

Schwanzdecken

am Grunde

fleijchröthlichgrau

grün , in

braunschwarz,

, kleine Flllgeldeckfedern

, Oberschnabel

schwarz , Wachshaut

fleischfarben

matt

grün

olivengelb

bräunlichhorngrau

Das

orange-

Weibchen

sein.

27,z ^ - ; Flügel

I 6 ,g — 21 ° »> ; Schwanz

Langllugelpapagei

beschrieben , wurde

Ende

und

; Schwingen

Flügeldecken

am

schwärzlich ; Rücken und Schultern

gesäumt ; Bürzel

gesäumt

koioceplialus Ouilielmi,
I^ecomtei
7/,-tt. ;
üuilielmi et ? . ^ ubr^anus
6ulrslwr , 7>?i«c/r.

Federn

; Zügel

gesäumt , alle unterseits

in der Mitte

; Schnabel

, alle

braunschwarz

dunkelolivengrün

, am

dunkelsafranroth
Ober - und

dunkelgrün

, breit

grasgrün

dunkelsasranroth

, am Grunde

braunschwarz

Bauchseiten

:

und Scheitel

Goldkops-

Kongopapagci

ä ' or ; ^ arckine ' g ? arrot.

Homenolatur
: Uiouias
Oulielini , / anck.,
I'sittacus (? daeocepdalus ) Ouilielmi et ? . (kliueoeepllklus )
I' oeoceplralus Ouilielmi , Lzz., Snc . ; k . -Vul>r^aou8, § »c.i ksittacus
6 >.; kkLeoceptralus et kviocepiralus Onilislmi , Log .; kioniav
grün ; Stirn

( Br .) ,
) und

vom

dann

Kap

erst von

s? 8ittacus

Gmelin

6 ,5— 7,4 cm.

robustrmj

i . I . 1788

, von

Latham

wissenschaftlich

bereits

i . I . 1781

benannt .

Er

ist ein
schöner Böget : an Kopf , Hals und Kehle schwach olivcngrünlichgrau , blaß olivengelblich verwaschen,
jede Feder
am Grunde vlivenbräunlich : Stirn und untere Wangen mennigroth (jede Feder grau , mit
rothem Entsannt ) ;
Zügel schwarz ; Rücken und Schultern dunkel olivengrünlichbraun ; ganze übrige Oberseite grasgrün ;
Bürzelsedern
und obere Echwanzdecken an der Spitze bläulichgrün ; Schwingen dunkelolivenbraun , Auhensahne
sahl gesäumt,
unterseits matt olivenbrau » ; Decksedern dunkel olivenbraun , verwaschen grünlich gesäumt , kleine
Flügeldecken am
Buge und unterseits längs de« Handrands
grlblichzinnoberroth , mittlere und gröhle unterseitige Flügeldecken
olivenbraun ; Schwanz dunkelolivenbraun ; Unterseite grasgrün ; Brust bläulichgrün ; Schenkel mennigroth ;
untere
Schwanzdeckcn gelblichgrün ; Schnabel gelblichgrauweih ; Auge rothbraun ; Füße nnd Krallen bräunlichhorngrau .
Das
Weibchen
soll übereinstimmend sein . (Im zoologischen Garten zu London ist ein Exemplar , dessen Oberkopf
rosenroth , der Oberflügel noch dunkler ist und einzelne gelbe Federn hat ) . Das Jugendkleid
soll dem alten
gleichen , aber kein Roth am Flügelbug und Schenkel haben ; Stirnsedern mit blahrölhlichcn Endsäumen ;
Schultern
und Decksedern breiter grün gesäumt ; Schwingen erster Ordnung
und die vier äußeren Schwanzfedern schmal
gelbröthlich an der Außensahne gesäumt . Länge 28,v cm . ; Flügel 2l cm . ; Schwanz o^ cm . ; er ist also
einer
der größten . Als seine Heimat
war bisher
nur Südafrika
bekannt , namentlich
das Kasfernland,
das britische Kasfernland
bis innerhalb
des Gebiets
der Kapkolonie
zum 34 . Grad südl . Breite,
wo

ihn

lande

Layard

scheint

gegeben , füge
auf

seinen

durch

auf

auch

um

und

Kolonisten

11 Uhr

zur

gegen

anderen

Tränke
die

und

in

auch im Osten

ich die

Südafrika

hat .

bemerkt

ihr Gefieder
sie

ihrer

allen

zum

drückende

Hitze
einem

, doch keinen

Währenddessen

Baden

eilen

geschützt
Baume
Ton

und

zu

sein .

saß , auf
von

Beim

ihnen

aber

sich darauf
Sie
welchem

Papageien

und

Gegen

sich
be¬

sie sich
sie viel

in Kernfrüchten , wie

eines

Baums

sich dann
ganzer

Abend

dies

zu putzen , wobei

sie

in den Waldesschatten

sich ein

zeichnen

versammeln

sie immerzu , bis

verhalten

Hartlaub
an , der ihn

aus , wie man

besonders

in der Frucht

und

Levaillant

Sonnenstral

welche

schwatzen

hörte .

hat : Diese

zu trocknen

nach ,

von

Verrichtungen
ersten

gefunden ; im Natal-

nach Finsch

Freilebens

ihren

vom Thau

Nahrung

Kirschen , namentlich
nennen .

des

beobachtet

Arten

am Zambesi

Beschreibung

Schilderung

in

er unter

niedergelassen

ihn

Regelmäßigkeit

fliegen

sog . wilden

hat

Während

interessante

Baume , um
Dann

Gelbhvlz

Reisende , wenn
geien

Kirk

Wanderungen

an

hohen

machen .

Mandeln
die

die

außerordentliche

einem

Lärm

ich nun

weiten

eine

kanntlich

nachgewiesen .

er jedoch zu fehlen .

10

oder

zurückziehen,

so ruhig , daß

Schwärm

fliegen

besteht , den
um

dieser

sie nochmals

der

Papa¬
zum

,

Langfliigelpapagei

vom Kap und braunköpfiger

Langfliigelpapagei.
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behagen , denn sie
Fressen aus und baden auch noch einmal . Letzteres scheint ihnen sehr zu
belustigend mit
sehr
spielen
und
ein
Gefieder
tauchen nicht blos den Kopf , sondern das ganze
, um sich am
Ruheplätzen
ihren
zu
parweise
sich
sie
begeben
Nacht
der
Einbruch
Beim
einander .
der Pärchen halten
folgenden Morgen auf dem bestimmten Baume zu versammeln . Die Gatten
Männchen und
sich stets nebeneinander , sodaß man im Fluge wie bei jeder andern Verrichtung
sondern sich die Pärchen ganz ab . Als
Weibchen zusammen sieht . In der Fortpflanzungszeit
Gelege besteht in
Nisthöhle wählen sie gewöhnlich ein Astloch oder auch eine Felsenspalte . Das
gleichen ; sie werden
vier weißen runden Eiern , welche in der Größe denen unserer Haustaube
, daß die Brutdaucr
von beiden Gatten des Pärchens abwechselnd bebrütet . Der Reisende meint
Zeit , in welcher sie
Die
.
richtig
nicht
entschieden
ganz
aber
ist
24 Tage betragen werde ; dies
nackt und ihrer un°
nisten , hat er leider nicht angegeben . Die Jungen sind anfänglich ganz
er¬
großen Köpfe wegen sehr häßlich . Das Daunengefieder , welches sie dann
verhältnißmäßig
von sechs
Lause
Im
.
Federn
ersten
die
sprießen
Tagen
6
—
5
nach
und
schmutzigweiß
halten , ist
erst nach zwei Mo¬
Wochen besiedeln sie sich vollständig und erreichen säst die Größe der Alten ;
vereinigen sich
Jungen
Die
.
selbständig
ganz
bald
dann
sind
und
Nest
das
naten verlassen sie
überaus scheu
nun von den Alten gesondert , in Schwärme ; sie zeigen sich, während die letzteren
zusammen
alle
sie
beginnen
Regenzeit
der
Eintritt
und vorsichtig sind , sehr zutraulich . Mit
in solcher Höhe
eilen
Flüge
zahlreichen
die
und
,
wandern
zu
Gegenden
wärmere
in
nordwärts
Nach dieser letztern
dahin , daß man sie selten sehen , vielmehr nur ihr Locken hören kann .
anderen Papa¬
meisten
der
Gewohnheit
der
von
Hinsicht
dieser
in
wenigstens
Art
die
Angabe würde
dürfte mit der
geien abweichen , indem dieselben selten in solcher Höhe fliegen . Im übrigen
die säst aller übrigen , wenigstens der afrikanischen , überein¬
Lebensweise dieses Langflügels
In den zoologischen
stimmen und deshalb habe ich die Schilderung hier ausführlich mitgetheilt .
nur einzeln zu
immer
und
selten
überaus
er
ist
Gärten sowol als auch bei den Vogelhändlern
i. I . 1866 und
dann
,
1853
.
I
i.
schon
zwar
er
gelangte
Garten
Londoner
den
in
;
finden
letzten Jahre habe
i . I . 1868 , aber jedesmal nur in einem Kops . Aus den Ausstellungen der
ein Exemplar
1874
Jahre
im
Hagenbeck
Fräulein
hatte
zwar
und
gesehen
ich ihn nur einmal
Mark . — Braunaus der Ausstellung des Vereins . Cypria " in Berlin . Der Preis betrug 126
(Finsch ) , Kap - oder Levaillant 's Papagei (Br .). — kerroguet
gelbköpfiger Langfliigelpapagei
, <7nib , Ltb ., Lebst ., Lbb , kVb,
— k si tta eus robustus
.
karrst
's
-svaillant
I
;
.
du Lsp
. ; k . inkuscatus,
6r . , ,8ebkF . , b 'rb . ; k . caEer , Lcbtsk . , Lebst . ; I' . ttammiceps , Lebst
I -s
. ; kionus
Lss
,
-evaillantii
I
.marona
^
;
,
-t.
PT
,
.
»
77b
,
8'bw . ; k . I -e Vaillanti
I . evaillanti , Lcbtst . , Lreb;
Vaillauti , Lx >. ; ksittaeus
Vaillantii , Ik ^ b ; koeocepdalus
anä l -evaillant 's karrst , Lkb . ;
karrst
kivnias robustus , Lnseb , Lnscb . et Lrtt . skodust
4,e: ksittacus
Beschreibung
souci , Lvt/ .j — Unvollständige
ä Iranxss
kerroguet
lantii , 77bt ., ktt . sk,evaillaut ' s karrot , Ltb .s.
tuscicolliss . „Der
Der braunköpfigr Langfliigelpapagei oder grosse Mohrenkopf sksittacus
aus den ersten Blick
auffallend kräftige Schnabel ' , jagt Finsch , . kennzeichnet diese Art wenigstens
Unterschied keines¬
der
ist
Exemplaren
manchen
zwischen
allein
;
vorigen
von der nahverwandten
. Bei ihm sind
wegs so erheblich , dagegen bietet die Färbung einige feststehende Abweichungen
bei jenem
Theile
diese
während
,
nämlich Kops , Hals , Kehle und Oberbrust olivenbräunlichgrün
olivcnAußenfahne
der
an
sind
Ordnung
zweiter
Schwingen
die
;
erscheinen
entschieden olivengeblich
Zügelfleck . Seine
grün , bei jenem olivenbraun , auch hat letztrer einen viel deutlichern schwarze»
bis zum Gaboongcbiet . Ueber die Lebensweise fehlen
Heimat ist Westafrika , von Senegambien
ist er in den
alle Nachrichten und auch in den Museen gehört er zu den Seltenheiten .' Trotzdem
Handel habe
Im
.
gelangt
lebend
Köpfen
zwei
in
zoologischen Garten von London i . 1 . 1869
Herr Chs.
1873
.
I
i.
mir
ihn
schickte
einmal
gesehen;
zweimal
nur
Zeit
der
Laufe
im
ich ihn
dann sah ich ihn
Iam räch in London in einem todten , leider verdorbenen Exemplar und
unterschied ihn i . I . 1820 von dem Ver¬
i . I . 1875 beim alten Lintz in Hamburg . Kühl
zusammenwandten , während spätere Forscher bis auf Finsch ihn immer wieder mit demselben
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geworfen haben. Er gehört auch zu den auf der hier schon mehrfach
erwähnten Expedition nach
der Loangoküste gesammeltenVögeln. Professor Barboza
du Boccage stellt die Unterscheidungs¬
zeichen in folgendem zusammen: Die Kopf- und Halssedern sind
braun in der Mitte und hcllgrünlichgclb

gesäumt , nur an Stirn und im Gesicht zeigen sie Spuren von Roth ;
die grüne Farbe des Rückens , Bürzel « und
Unterleibs ist ohne gelbliche Beimischung -, die Mantel - und
Flügeldecksrdern sind in der Mitte dunlrlbraun , an
den Rändern olivcngrün ; die Flügeldeckfedern zweiter Ordnung
sind ebenfalls dunkelbraun , fast schwarz mit sehr
schmalem vlirensarbigen Rande . Beim Weibchen
und jungen
Männchen
ist der ganze Kops und Hol«
einsarbig olivengrünlichgrau
mit einigen Spuren von Roth an Stirn und Hinterleib . —
Großer Mohrenkops¬

papagei . — Orauck korroquet L töte noire ; lirorvu - iiedreck karrst or
^ tricall karrst . —
— kliittacus
kusoicollis
,
§ c?i/A. ; k . pacli ^rrli ^nclius , / /rl/ ., <7r . ; kaeoceptialus
pacirzrrk ^uctlus , / /rt/ ; koisceplialus msguirostris et kosveepdalus
pacd ^ rrlrxucims,
//p . ; kaeocspkalus maxuirostris , / lp ., Äle . ; kiouias suseicollis , F'nsc
^.
Der gelbliirnige Langfliigelpapagei sksittacus fiavifrooss .
Olivendraun
, jede Feder mit

breitem grasgrünen Endsaum ; Stirn , Borderlops bis Auge ,
schmaler Ring um dasselbe und Zügel hochzitrongelb,
Ohrgegend olivengelblichbraun : Bürzel und obere Schwanzdecken
glänzendgrün : Schwingen düster olivenbraun,
Außensahnc grünlich gesäumt , untcrseits hell graubraun : kleine
unterseitige Flügeldecken grün , größte graubraun:
Schwanzfedern wie die Schwingen ; Hinterleib
und untere Schwanzdecken wie die ganze Unterseite
olivenbraun,
aber jede Feder am Grunde gelblichgrlln : am Schenkel einige
gelbliche Federn : Oberschnabel schwarz. Unterschnabel weiß -, Auge ziegelroth : Füße rothbraun . Größe de»
Mohrenlops ».
Er würbe Von Ritppell

i. I . 1845 nach Exemplaren beschrieben
, welche Major Harris
in Schoa gesammelt hatte. Th.
v. Heuglin fand ihn i. 1 . 1862 nicht selten im Ataba -Thale in
Abessinien aus 1660—2660 Meter
Mcereshöhe in engen wasserreichen Schluchten auf dichtbelaubten Hochbäumen
in Flügen von
3—8 Köpfen. „Sie sind lebhaft, erscheinen aber etwas schwersälligin
den Bewegungen und stoßen
im raschen, schnurrenden und geraden Fluge einen unangenehm
pseisendcn Ton aus . Die
Nahrung besteht in Getreidesamen, Beeren und dem Mark und den
Kernen der Früchte von
Assenbrotbäumen. Ob er Standvogel ist, kann ich nicht angeben. Meine
abessinischen Jäger
kannten ihn nicht, woraus ich schließe, daß er im eigentlichen Habesch
nicht regelmäßig vor¬
kommt; dagegen soll er im Lande der Kidj - Neger am weißen Nil
beobachtet sein." Früher soll
er lebend im zoologischen Garten von Frankfurt a. M . vorhanden
gewesen sein und außerdem
dürste ihn nur Herr Fiedler
in Agram besessen haben. „Das Pärchen kam ebenfalls von
Chs . Jamrach unter der Bezeichnung, ein seltner kleiner Papagei . Die
Vögel wurden in kurzer
Zeit ziemlich zahm , doch niemals in dem Maße , daß der eine oder
andre auf den Finger ge¬
kommen wäre. Ungemein ängstlich zeigten sie sich beim Erblicken eines
fremden Gegenstands
oder Thieres ; namentlich wenn ein Hund ins Vogelzimmer kam,
polterten sie unter Geschrei im
Käfige umher . Ich mußte sie leider zu früh fortgeben, da ich, wie
schon früher erwähnt , ge¬
zwungen war , zeitweilig nieine Vogelsammlung abzuschaffen." Im
Verzeichniß der Vögel des
Londoner Gartens ist er nicht aufgeführt . — Gelbstirn - Mohrenkops (Br .). —
kionus
tlavitr « n 8 , ÄM . ; kssocepbalus tlavitrous , Lp .; ksittaeus
tlavitrous , 6 >., Lo-rkA.,- kilaevcepkalus (spotiim koeocepdalug ) 8p. Xr . l ., / / §/.; kionia8 üavikroiw ,
/ /g>s.
Der meerbläuliche kanglliigelpapagei fksittacus cilrinocspillusj ist die
einzige Papageicnart , welche der hochverdiente, leider zu früh verstorbene Th . v.
Heuglin
auf seinen rastlosen
Forschungsreisen entdeckt hat , und zwar fand er ihn in Scharen von 4—6 Köpfen
aus dicht¬
belaubten Hochbäumen oder auf kahlen Adanjonien - Wipfeln in gleicher
Gegend und zu gleicher
Zeit wie den vorigen. „Flug und Geschrei haben viel Aehnlichkeit
mit Meyer's Langflllgelpapagei . Seine gedrungene Gestalt, namentlich der dicke Kops erscheinen in
der Lust besonders
deutlich. Ueber die Ernährung habe ich keine Aufzeichnungen. Vom
gelbftirnigen unterscheidet sich

dieser gelbköpsige Papagei in allen Kleidern durch den schön
und glänzend türkisblauen oder blauüberflognen
Bürzel und Unterleib und gelben Flügelrand ; auch einige Federn
des Asterflügels sind gewöhnlich , der Kopf im
Alter ganz hellgelb . Beim jüngern Vogel ist der Kops auf
schmutzig olivenbräunlichem Grunde gelblich über¬
flogen ; die Ilnterflügcldecken zeigen breite grllngelbliche Spitzen ;
von der gelben Farbe am Flügelrand ist nur
eine Andeutung vorhanden ." — Gclbköpfiger
Papagei
( Hgl .) . — kdaeocspltalus
( potius
koeo-

cepkalus ) spec . 2, / /As. ; jksittacus tiavikroiis ,
7/^ /. , kioiuas eitriuocapil !u8,
/ /As.

; k . oitrmocapillus

st oitriusicapillug (!),

Gclbstirniger , meerbläulicher

Der blaulröpsige
muß

als

Langflügelpapagei

eine bckaniitc Erscheinung

zu den sehr häufig vorkommenden
ist er dnnkelblaugrau
telstcn Federn

ins

Schnabel

gefärbten

und Weibchen

und

an

am

Fleck am Grunde

der ganz

roth , untere Schwanzdecken

( l764 ) vortrefflich

Unterseite

des Ober - und Unterschnabels.

ausdehnen , Stirnrand

Der

röthlich

am

roth , die Schwanzfedern

ist ; die unteren
blau " lFiusch ) .

zu mancherlei
mit voller

auch der

in allen Kleidern

blauen

beiden

mittelsten

erstreckt sich über
und

den nördlichen

man

auch in Mittelamcrika

sind gewöhnlich

auch grüu

grünem

Schwanzfedern
Theil

Laplatastaten

Panama

noch Mexiko , Guatemala

Trinidad

Heimat

Köpfen , welche täglich morgens
Früchten

er

beobachtete

Wenn

Ver¬

Zeit

und Salvin

hat
in

selbst

und die Insel

u . a . eine Schar

von

Nach Löotand

oder kleineren Flügen , nährt

acht
ist

sich von

sehr zahm , soll jedoch nicht

in den Wäldern , während
Flügen .

an dem

Die

, vorn südlichen

sei sehr wohlschmeckend . Prinz Max

ihn überall zahlreich , namentlich
nach derselben aber in großen

kann .

, Kostarika

früh ab - und abends zuflogen .

und wird in der Gefangenschaft

sprechen lernen ; sein Wildpret

Wied

in Peru , ferner

und nach Sclater

sehr häufig , lebt in größeren

und Körnern

von

; in neuerer

gefunden , nach Bartlett

Natter

bei den älteren

Max

von Südamerika

bis

, Venezuela

an .

grün , nur

fügt hinzu , daß man

erkennen

Sclater

führt

sind roth;

Bürzel , gleichen oberen Schwanz-

in Panama .

er auf Trinidad

an Kopf

Schwanzdecken , sowie nicht minder

Bolivia , Ekuador , Neugranada
als

von

und nur die äußeren

geführt , stellte Prinz
fest und 4)r . Finsch

den größten

Brasilien
ihn

und

nur der Unterschnabel

Nachdem diese Abweichungen

an einfarbig
der unteren

breitung

so leicht

beschrieben

Vorderkopf

manchmal

zuweilen

Irrthümern

Enden

der

„Diese im aus¬

der rothe Fleck am Grunde

Schwanzdecken

Sicherheit

decken und grünen
Ende

gleich.

ist wenig be¬

junge Vogel ist nämlich

und zuweilen

am Grunde

die Art

Größe

mit blauen Federsäumen , welche sich oft bis über die ganze

des ' Oberschnabels , welcher oft Horngelb , während

Schriftstellern

Die

( 1767 ) vorzüglich

der schwarze Ohrflcck fehlt gänzlich , ebenso meistens

das Jugendkleid

übergehend,

Kopf -, Hals - und Brustfärbung

gegeben .

grün , nur

an der Anßenfahne

Bläuliche

abgebildet worden , hat in dem abweichenden Jugend-

zu Verwechslungen

und Hals

Grunde

, auf den oberen Flügel¬

ins

, doch kaum einer Dohle

blauen

und Obcrbrust

dunkelblau , die beiden mit-

Unterkörper

kenntliche Art , welche schon von Linnö
klcide Anlaß

An Kopf , Hals

sollen nicht verschieden sei» .

als die des Mohrenkopfs
Kleide

Edwards

gelten , wenn er auch keineswegs

gehört .

blau gespitzt, am Grunde

schwarz , mit rothem

trächtlicher

m6N8truu8j

, das ganze übrige Gefieder dunkelgrasgrün

Olivengelbbraune

Männchen

j ? 8ittL6N8

im Handel

Bügeln
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mit schwarzem Ohrfleck , Schwanz

grün und nur

dunkelpurpurroth
decken

» nd blauköpfigcr

von Wied traf

der Brütezeit

sie nahrungsuchend

parweise,

umhcrstreichen,
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so besuchen sie auch nicht selten die Seeküste .
Knarren

;

die

Schombnrgk
laut

Schwärme

machen

nach Nahrung

Morgens

aus

Ruheplätzen

Lockton ist ein eigenthümliches
Lärm .

von Guiana

zogen sie truppweise

und abends
zurück .

Ihr

großen

, der sie in allen Wäldern

schreiend fand .

ihren

aber

zur

Im

bestimmten

September

Achnlichcs

berichtet

häufig , stets gesellig und

aus den tieferen

Stunde

kehrten

erschienen

Waldbezirken

sie wieder

sie in großen

nach

Flügen

an

der Küste , angelockt durch die reifen Früchte

der Guavcn - oder Guajabenbäumc

(l ' isickium

sie eifrig verfolgt

p^ i'it'orum , / , . >.

liches Vogelwildbrct

Dann

verzehrt , wieder verschwanden .
sprechen lernen

Die

gibt nur

suche ihn

„Dieser

vielen

dürfte

Er

in gen

sie sehr scheu und
dann

ein Weibchen

gehört

er ebenfalls
Ich

ein angenehmer

sagt:

Stubenvogcl.

zu den seltenen Papageien .

habe ihn im Zimmer

Er

Bechstein

und ob er gleich nicht spricht , so

und Zärtlichkeit

kennen gelernt .

aus

dem Neste genommen

auch einzelne

Worte

v. Schlcchtcndal

Man

des Herzogs

gleicht in der Größe
und aufgezogen , wird

nachsprechen .
hatte

Man

findet

in seiner Sammlung

bezeichnet sie als gntmüthige , etwas plumpe

aber eine wenig angenehme
mehrmals

einzelne

Stimme

haben .

kann

Georg

und Haltung

dem

er recht zahm

und

ihn

ein häßliches Geschrei ertönen
in Wien

Proschek

ein überaus

welchem der eine nach Angabe der Dame
versuch , welcher bisher
Ministerialsekretär
näheres

lang

anf

zwei Köpfe.

Fiedler

schreibt : „Ich

sprechen sollte . "

vermag ich nicht anzugeben .
von Fräulein

i. I . 1870

nur

mit

ließen .

Dagegen

habe

habe ich bei

Pärchen

gesehen , in

Den einzigen Züchtungs¬

angestellt

sein dürfte , hat Herr

in Wien gemacht ; leider jedoch ohne Erfolg .

denn ein Pärchen
ein einzelner

eine Zeit

liebenswürdiges

mit dieser hübschen Art

Schmalz

war

und wieder

besessen, konnte mich aber nicht mit ihnen befreunden , da sie

Frau

von

hin

fast immer nur einzeln.

Vögcl , welche leicht zahm werden,
Herr

fast den ganzen Tag

etwas

zeigen
verursachen

heimisch , jedoch ziemlich selten sei;

den Ausstellungen , jedoch hier wie in den Vogelhandlungen
Herr

dann

Papagei . "

Jung
lernt

waren

sein , da Fräser

sehr dauerhaft

6 Louisd ' or kaufen .

Mein

grauen

Dort

und

aber auch wenig , weil er nicht sprechen lerne .

seinem Vaterlande

von

Schaden .

an , daß er in Guiana

Vogel ist in der Stube

keinen unter

Nach Burmeister

im Sommer

der Januar

ist er doch wegen seiner Zahmheit
In

nur

Ei schoß.

Buffon
man

und Sukuman

Nistzcit

lcgcrcifem

gewöhn¬

In Käfigen sieht man sie oft , obwol sie nicht leicht

den Maispslanzungcn

vorsichtig .
mit

und als

feilgeboten , bis sie, nachdem jene Früchte

sollen , sondern nur bald zahm werden .

sie sich bei Neufrciberg
sie an

wurden

in den Koloniestädtcn

Der

Preis

ist verhältnißmäßig

Hage » deck auf der „Ornis " - Ausstellung

60 Mark

mit 60 —75 Mark

angesetzt ; recht zahm

ausgcboten.

und

Irgend
gering,

in Berlin

sprechend wurde

Der blauköpfige
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Der blauköpsige
Langslügelpapagei
ist auch schwarzgeöhrter Langflllgelpapagei
(Finsch ), Schwarzohrpapagei
( Br .), Blaukopf (Bolau ) , fäljchlich blauköpfiger Poriorikopapagei
(bei den Händlern ) und nach dem vaterländischen Namen Maitaka benannt . — jBlaukopf,
Blauhals , blauköpfiger guianifcher Parkit , blauköpfiger und blaukehliger Papagei , bei alten
Autoren ; blauhalsiger

Papagei , Bechst .j.

kerroguet
ü töte bleue ; ^IsitaRu karret , Iteä -venteä karret . — blaitacca
im östlichen Brasilien , Xua - Kua , botokudisch (7^r . ll ^ck) ; 4' arisa bei den Makusis
und 4omana
bei den Warraus
dort (8 e/rmb .) ; I- oro in Ekuador (/ <>».).
Komenclatur

:

kaittacus

menstruus

,

oder 8 uia
in Guiana

L/m/ ., Lk/r ., Lc/ist ., ^ //i/ ., k 'r.

kAt ., / //in .,
/ /r ., t/r ., .8c/i/,/
</. ; jk . c7 Lnocepbg .Ius , .d'c-ä .j ; k . c>anozula , 7/äck . ;
k . purpureus , L .?.? . ; kionus
menstruus , Ikiz/ , 7/p -, Lr »!«/., § c/ . ; 4 .märona
menstrua,
.d'e/i/A . ,- kiooias meustruus , / -'n .?</t ., k '/e/ . sksittacus
ßuianensis
cyanoceptralus
, / /r .?s . —
klue - Iieaäect karret , / it/r . ; kapagai
ä töte et Zerge bleue et kerroczuet
ä tets bleue
äs blaxenue , LuL . ; kerroquet
ä camail bleue , / .cl/ .j — Jüngerer Vogel (mit theilweise
rothem Stirnrand ) : ksittacus
cobaltiuus , 4/ ««. et 5Ae .; kionus
cobaltinus , § c/ . ; sk . ^laximiliaui / L ' /r/ .) , L'ne . ,- ksittacus
Llaximiliani , 6 r .j.
Wissenschaftliche

Beschreibung:

breite

Stirnbinde

kornblumenblau

; Oberkopf,

Nacken und Hinterhals
blau geschuppt (jede Feder am Grunde bräunlichgrau
mit grüner
Mittelbinde und blauem Rande , diese Zeichnung läuft säst dreieckig und endet mit dem schwärz¬
lichen Schaftstrich

in eine Spitze ) ; Ohrgegend

schwarz (einen runden

Fleck bildend , an welchem

jedoch jede Jeder zart blau gesäumt ist) ; Oberrückcn olivengrasgrün , Unterrücken , Bürzel und
obere Schwanzdecken reiner grün , jede Feder zart schwärzlich feinstreifig marmorirt ; erste
Schwinge rußschwarz , am Gründe der Außensahne bläulich , am Enddrittel reingrün
und an
der Spitze der Jnnenfahne
schwarzgrlln gesäumt , die übrigen Schwingen erster und zweiter
Ordnung dunkelgrün , kaum merklich fein hell gcrandct , an der Jnnenfahne , nicht ganz bis zur
Spitze schwarz (hinter der schwarzen Rippe nimmt schwärzliches Grün an der Jnnenfahne immer
breiter zu), alle Schwingen unterseits an Außensahne und Spitze rußschwarz , an der Jnnen¬
fahne zunehmend breit malachitgrün
gesäumt ; Deckfedern der ersten Schwingen einfarbig grün
mit breiter schwarzer Rippe , unterseits rußschwarz , an der Spitze blau , die übrigen oberen
Flügeldecken gelblicholivengrlln
mit bräunlichem Anflug , ebenso Flügelrand
und kleine unterseitige Flügeldecken , letztere jedoch bläulich überflogen , große unterseitige Flügeldecken malachit¬
grün ; die beiden miltelsten Schwanzfedern grün , an der Spitze blau , alle übrigen Schwanz¬
federn blau , am Grunde der Jnnenfahne
roth , die mittleren an der Grundhälfte
grün , Jnnensahne roth , Ende blau , alle unterseits an der Grundhälste der Jnnenfahne
roth , dann schwach
dunkel , an der Endhälfte grün , schwach bläulich ; Wangen , Kopfseiten und Oberkehlc wie die
Stirn ; Oberbrust blau (jede Feder am Grunde grau , dann breit röthlich und dann breit blau,
am Ende des Schafts mit schwach grünlichem Fleck ; Unterbrust und Bauch olivengrün , jede
Jeder schwach blau marmorirt ; die seitlichen Federn am Hinterleib grün , am Grunde blaß
rosaroth ; untere Schwanzdecken roth , die längsten am Enddrittel
grün mit blauem Endfleck;
die übrigen nur mit schmaler grüner Binde und blauem Endfleck ; Schnabel schwarzbraun , am
Grunde des Oberjchnabels ein fahl gelblichrother bis kräftig rother Fleck (im Alter auch am
Unterschnabel ), Wachshaut dunkelgrau ; Auge schwarzbraun (nach Prinz Wird graubraun , nach
Leotaud
dunkelbraun , nach Fräser
schwarz ) ; Füße weißlichgrau mit schwarzen Schuppen
und Krallen . (Nach einem alten , prächtigen Vogel , welchen ich lebend vor mir hatte ) . Nach
Brmst . ist der Schnabel an der Spitze Horngrau , am Grunde blasser , zu beiden Seiten unter
dem Nasenloch ein rosafarbner
Fleck, Wachshaut
schiesergrau ; Auge graubraun , Augenring
schiefergrau ; Füße schiefergrau . — Das Weibchen
soll nach Leotaud
übereinstimmend
ge¬
färbt sein . Nach Brmst . hat es weder so klares Blau am Halse , noch einen so gelben Flügel¬
bug . — Jugendkleid
säunien ; Stirnrand

fast einfarbig grün ; einige Kopf - und Halssedern mit bläulichen Endetwas roth ; Schwanzfedern grün mit rothem Grunde , Außensahne der
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äußeren blau ; Kehle und Obcrbrust bläulich ; untere Schwanzdcckcn grlln mit rothen Seitenrändern ; Schnabel horngelb oder röthlichorangefarben
(nach flinsch ). Zuweilen sind Stirn
und Lberkopf roth und dies ist umsonichr ausfallend , da diese Theile späterhin blau werden.
Nach Brmst , ist der junge Vogel grau mit bläulichen Federrändcrn , wo der alte blau ist,
alle Farbcntönc sind matter und besonder ; das Gelb an den Flügeln trüber . Es wäre wol
wllnschcnswerih , daß ein solcher junger Vogel bis zur vollen Ausfärbung
vielleicht verhilst uns hierzu die Liebhaberei über kurz oder lang.
Länge 27,z °">; Flügel

Alarimilian
gehört

zu

wurde

den

' s Langklügelpapagei

vom

von Kühl

16 ,2 —t 8,zcw ; Schwanz

Prinzen

i . I . 1820

„durch die schwärzlichen
sonders

aber

durch

Nacken - und Halsfedcrn
der unteren

Schwanzfedern
nur

; ferner

Burmeister

über

Südamerika

ist , durch den Mangel

schiedenen Orten , indem
September

und
des

W . Schlütcr
Insel

Dezember

aber

an .

ihn und Azara

u . a. Früchten

Prinz
sagt

in den Monaten

um die reifen Früchte

Halle

zurückgekehrt ,

einige

große

fanden

in einem zum

düster

ihn

Heimat

Burmeister

zahlreiche

fand

Exemplare

in

Im

Kantagallo

gefärbte

ihn
an

Kröpfe

in
ver¬

hatten

gesammelt

Sclater

gibt

vielfach fand , berichtet

große Schwärme

sie
und

auch die

leider nichts
am Mais
' s Bericht

au die Küsten kommen,

zu plündern , wobei sie dann

gern gegessen werden .

häufig

Außer der Angabe , daß er in

bekannt.
gibt Herr

in Brasilien
hatten

übercin;

reicht weit

scharenweise , in den Monaten

Blumenau .

der wilden Feigenbäume

v . Schlechte

aufgehalten , waren

mehrere

Hundert

kurzschwänzige

Vogelhause

und einem baldigen

Tirikasittiche
Papageien

umgewandelten

dach und saßen zwischen den kleinen
schon kränkelnd

Seine

.

der

Schwanzdecken ; er ist

festgestellt , wo nach Schomburgk

und November

niste , ist nichts
Zeit

der

ihn

am Grunde

thun . Als die nördlichste Grenze seiner Verbreitung

sehr hübschen Bericht

die sich längere

und

hat

der Kolonie

Wied,

geschossen und als Wildbret
einer Baumhöhle

erlegte

Anflug

mit der des vorigen

parweise , beobachtete .
Euler

und Guiana

Oktober

Färbung

nur , daß die vielköpfigen Flüge in Paraguay

vielen Schaden

ist bis jetzt Neugranada

Einen

.

in der Gegend

Trinidad

über

stimmt

er sie sehr häufig

Knoblauchbaums

olivengelbbräunlichen

rothen

bis Neugranada

der Hinterkopf -,

und an den oberen Schwanz-

bedeutender .

Natterer

und

Obcrkopf , ganz be¬

Schaftmittc

Endflecke an den unteren

Bolivia .

Arten

sich" , sagt Finsch,

ziehenden

der

der

Die Größe

, von Paraguay
und

an

entdeckten

unterscheidet

am Bürzel

ist sie jedoch etwas

Geraes

Neuwied

bräunliche

Flecke

MximiliLiiij

durch den deutlich

und Kehle blau .

nach

Samen

„Er

und der grünen

an Kinn

Minas

beschrieben :

Theile , der auch namentlich

decken bemerkbar

s? 8ittueu8
zu

die wcißfahlcn

wurde,

5,9 — 7,g °»>.

Maximilian

Zügel , den ins

beobachtet

lärmenden

Stalle
Genossen

Tode unrettbar

ndal:

Zwei
„

im Sommer
und unter
mitgebracht .

Hallenser,
1873

nach

ihnen auch
Dieselbe»

ein ungemüthliches

Ob¬

ernst und still , mehrere

verfallen .

Das

düstergrünc
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Gefieder
Blau

ist an Kopf , Kehle und Oberhals

einiger

wenig

Schwanzfedern

in die Augen , dagegen

grün

und

düsterviolett

sames , und

wenn

"Aussehen .

Ich

schien , fand
schließlich

erwarb

an Mais

war

Gefallen

hin und

wieder

er infolge der erlittenen

Trotzdem

Vogel

und

Horngelben
bearbeiten

Ocffne

gesund

Nahrung

zu sein
Aus¬

und ließ in

Geschrei

sehr mißtrauisch .

fast Plötzlich zahm

hören.

Ich bot ihn also

ich ihn

nicht
und

werden

zu sehen .

doch mit der Hand
wurde

er

wieder

Spiel .

Der

mir

halte

Schnabel , mit

Genug , wir

jetzt diesen Papagei

und

furchtsam

kluge Vogel,

greifen , sondern

wurde

Es

zu berühre»

den Kopf weit entgegen

Dennoch

in dieselbe .

ich meinerseits

mir

gegenüber

liebkosen
vertrauend
hinein , so

sind die besten Freunde
für

einen

verständigen

auch die gute Eigenschaft , daß er den großen

welchem er seine Sitzstangen

in wirksamster

Weise zu

versteht , nicht zum beißen mißbraucht . Neben halbwcich gekochtem Mais

beren , Morrübcn
erschallende
Ein

dasselbe

war

des Herrn

sehr gern und ebenso hat er an Obst , Ebercschen-

u. drgl . Geschmack gefunden .

Geschrei mit der Zeit

dahin .

zweites

Exemplar

sehr zahm

Fiedler

in den Handel .

und

In

einem

Kopf gekommen
von Hamburg
gewesen sein .

sich mehr

und

mehr

gewesen .

seitdem

einmal

Im

übrigen

und auch in

Auf den Ausstellungen

für den Preis
Maximilian

ein Exemplar

unter

der

Auch im Besitz

gelangt

nicht wieder , sodann hat

gehabt

wird , steht

ein Maschinenschlosser;

sie nur ..selten

von London ist sie i . I . 1862
anderen

fälschlichen

in

sie der zoologische
dürfte

sieht man sie wenig .

mich erinnere , hatte auf der „Aegintha " - Ausstellung
Hamburg

abgewöhnen

soll auch nicht geschrieen haben . "

den zoologischen Garten
und

Ob er das zum Glück nicht häufig

besaß hier in Mcrseburg

ist diese Art

Garten

in

ein selt¬

culenartigcs

ich jetzt seinen Käfig und halte meine Hand

er nun auch Hanfsamen

wieder

, breit

neuen Pflegling .

abscheuliches , gellendes

gefallen .

und schätze an ihm namentlich

frißt

ein

hatte ich nun gewonnenes

er seinen Kopf förmlich

geworden

noch völlig

er jede andere

sehr bald sein Verhalten

hingebend .

bohrt

mir

zu krauen ; sofort streckte er mir

welcher es sich gemerkt hatte , daß
wollte , änderte

dunkle

fällt nur

dem Bogel

dasitzt , ein etwas

an meinem

Unbilden

Gesellen

sich diese Liebkosung ruhig

und

Hintcrkopfs

gelungen , den scheu zurückweichenden

und floh davon .

überlaufen , das
Schwanzdecken

aus , fand aber keinen Käufer ; dagegen hatte ich kurz darauf

und ihn am Halse
ließ

des
Gefieder

den einzigen , welcher

die Freude , den ängstlichen
mir

Federn

gewöhnt , verschmähte

wieder zum Verkauf
war

der unteren

die schuppenförmigen , graugefärbtcn

gesträubtem

keinen besondern

den Morgenstunden
Dabei

geben

gesäumten

er mit

aber

düster violett

und das Roth

So

d . I . 1877 Herr
Bezeichnung

sie hin

und

viel ich

H . Möller

Veilchcnpapagei

von 36 Mark.
' ? Langflügelpapagei

(Finsch ). — kerroguet
silien (7V . M4 .) .

heißt noch Prinz Maximilian '? LangflUgelpapagei

L dec saune ; slirximilian 's I'arrot . — slaitacca

im östlichen Bra¬
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UomeucIutur

: psittacus

dl uxi m i 11a i>i, Htk ., 6r .,

§xw ., 7 > , UÄ, , 77« ?. ; k . c ^ Lnürus , 7 '»'. 11Ä, , 77?^. ; kionus

p , ü -ivirostris,

Nuximilisui

, spAk,, 7^ »,,

(7- . ; j ? 8ittaeu8 senilis , 77r .j ; kionus kiLvirnvtriv , Timnst . ; ? ? , eorüllivuv , 6 ««. ; ? . 8i ^ ,
77^-., 8'ns, , 6 »°., 8Ä, ; Jmüxoim
>ksximiliuni , K<7 ?A, ; ? ioiiiu8 dloximiliuni , 7^» «<7t ., 7V^ 7

f8iy , . t^r .j.
Wissenschaftliche

Beschreibung:

Kops

- und

Wangensedcrn

mit

schmalen , düster

violetten Endsäumen , welche an der Kehle in breite , dunkclviolettc übergehen , am Oberkops jede
Feder mit blaß olivenbräunlichem
Grunde , am Hinterkopf , Nacken und Schläfen jede Feder mit
fahlweißcm

Fleck an der Schastmitte

; schmaler Zügelstreif

schwärzlich ; im übrigen

dunkelgras-

grün , Schulter - und Mantelsedern
mit düster olivenbräunlichen
Endsäumen ; obere Schwanz¬
decken verwaschen olivcngrün ; Schwingen
erster und zweiter Ordnung
nebst deren Deckscdern
dunkelgrün , am Rande der Jnnenfahne
verwaschen matt schwarz, unterseits schwarz , Jnnenfahne
mit breitem malachitgrünen
Rande ; die übrigen Flügeldecken dunkelgrün , düster olivenbräunlich
endgesäumt , unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern grün , Jnnenfahne schwärzlich gerandet,
die beiden äußersten an der Außenfahne dunkelblau , die dritte nur an der Endhälfte blaßblau,
alle drei am Grunde blaß scharlachroth ; Brust und Bauch dunkelgrasgrün , olivcngrün ver¬
waschen , untere Schwanzdecken tief scharlachroth ; Schnabel Horngelb , Grundhälste
des obern
schwärzlich (Finsch nach dem Leidener Museum ), Nach Burmeistcr
ist der Schnabel wachsgclb , Oberschnabel am Grunde
Horngrau , Wachshaut
schwarz ; Auge braun . Ein Vogel in
der Heine 'schen Sammlung
zeigt die Federn an der Oberkehle weinroth endgesäumt und aus
der Kehle einen großen violettblauen
Fleck, Auch andere weniger bedeutende Abänderungen
kommen vor . — Das Weibchen
soll
nicht verschieden sein. Nach Burmeistcr
hat es eine
fast graue Stirn , etwas kleinere , minder
Unterhals . — Das Jugendkleid
soll

glänzende Backensedern und einen schmalen Ring am
zuweilen eine blaßrothe Stirn
zeigen . Nach Spix

ist es matter

ohne Blau ; Steiß

gesärbt ; Kops grau ; Hals

sehr licht rosaroth.

Der unreiugefarbte rothschnäbelige Langflügelpapageij? 8ittkrou8 8oräiäu8f
und

der blaukehlige rothschnäbelige Langtlügelpapageis? 8ittüou8 oorLIIiiirmf.
„Im

Januar

ich bei Fräulein
war

und

übrigen

1875 " , schreibt Herr Regierungsrath
Chr . Hagenbcck

sich durch

einen

aber ein unscheinbares

mühungen , den Vogel
kannte

Briefwechsel

zwar

auch dann

Kopf dieser Art erhalten
und

zu

ihn , im Berliner

knüpfter
und

an

ein

blässeres

oder

eine ihm

Dr . Finsch

über

olivengrünlichgraucs
fehlte er ,

längere

nicht , als

, welcher mir unbekannt

Schnabel
Federklcid

lange

, „fand

Zeit

auszeichnete , im
trug .

Meine

erfolglos .

Cin mit Herrn

Niemand

Dr . Finsch

Zeit

ebenfalls

zu keinem

sichern

ich ans

derselben

Großhandlung

Be¬
ange¬

Ergebniß

einen zweite»

hatte , welcher jünger zu sein schien, einen Hellern Schnabel

und ich sandte ihn nunmehr
slügel

lackrothen

bestimmen , blieben

Gefieder

haft , daß der Gelehrte

einen Langflügelpapagei
der Spitze

Museum

führte

v. Schlechteudal

zeigte .

Dieser

an Dr . Finsch .

zweite
Sein

starb

bald

Gefieder

nach der Ankunft

war aber so mangel¬

nicht entscheiden konnte , ob er den unreingefärbtcn
noch unbekannte

diesen zweifelhaften

Art
Bogel

vor sich habe .
mit

Erst

Dr , Sclater

hatte , gelangte

er zu der Ueberzeugung , daß derselbe

von Benezuela

sei und daß er in seinem Werke über die Papageien

Lang-

später , nachdem
sich verständigt

der echte D . sorcliclrm,
wegen Mangel

Der unreingesärbte

an Material
geworfen

und der blaukehligc rothschnübelige

diese Art mit I' . eoraUinuo

habe ; er hatte

der Ausstellung
händler

bis hierher

des Lereins

H . Möller

mit dem Besitzer
darauf

erhielt

ob jener eine Ansteckung

das zoologische Museum
„Der

unrcingefärbte

Langflügelpapagei

Freude

machen kann .
wenig

weiß und nur

In

grün

der Mauser

der

befinde .

Hagcnbeck
bracht .

ich bereits
lang

und inRowley

Da

unrein

Ausstellung

Vögel

Göring

roth .

Außer

Sammlung
Londoner

zwei

er sich in

ziemlich

seltnen Art

un¬

Fräulein

i. I . 1879

und

darunter

ge¬
den

noch zu er¬

ist . "

verschiedene Arten

von Dr.

seien , bestätigt

lUiscellnuz ' " 1878 eine Abbildung

der zweiten

, von welchem ich einen

gesammelt , vor

bei jenem einfarbig

mir

etwas

Heller , und die blaue Färbung

Bonapartc

in Gelb
meinem

Farbe

habe , ist von

beim

letztcrn

' s Benennung

übergehend , nur

Exemplar

habe

untersucht , und i. I . 1873
zoologischen Garten

sind , jede Feder

grün ; der Unterleib
ganze

des Oberkiefers
die Spitze

und

ich noch ein andres
waren

vorhanden . "

ist beschränkter

Schnabel

zählt

lebhaft

als sehr passend er¬
schwarz , gegen die
der

Unterkiefer

in Mr . Spencc

zwei lebende Köpfe

Uebrigeus

mit

ist fast von der¬

am Halse

der

für denselben

scheinen läßt , ist bei diesem die Gruudhälfte
Schneidenränder

er daher

gefärbte Langflügelpapagei

bei dem Rothschnabel ; während
ist , was

blieb

wenn

Exemplar , welches

schmutzig gelblicholivcngrllner

Saum , anstatt

korallroth

zu

dadurch zu unterscheiden , daß der ganze Rücken , Nacken und

von

selben Farbe , nur

etwa

„ Ornis " in Berlin
dieser

seinem

gesäumt sind , so sieht

sodann die Angabe , daß die beiden

von Venezuela , durch Herrn

hcllerm

ein ziemlich
willen

schreit auch er viel und

so aus , als

ein weiteres

zusammengeworfenen

dem rothschnübcligen

ihnen

beiden I' . soriUcü

ich Bedenken , den letzterwähnten

's » OrnitiioloAieal

die Flügeldecken

Wochen,

, unter

die Nackcufedcrn

ist , immer

Köpfe

besessen, trug

gebracht . Er sagt : „Der

Meine

und düster violett

des Vereins
drei

in London hat

irrthümlich

noch mehrere

und starben , so scheint es

der Erregung

und ich weiß auch nicht , wo er geblieben

Dr . Sclater

als

hatte

auf die Aufstellung
Nachdem

Finsch

Balg

crstern

dasselbe Schicksal

einen vier Jahre
werben

Auf

dann doch noch kaufte,

ist wie die Verwandten

angenehm .

am Rande

im Gefieder

und

als unbekannte

und um dieser Eigenschaft

Zeiten

er , auch wenn er tadellos
beachtet

Anf
Groß¬

von Berlin.

Besitzer

klingt

erkrankten

Herr

der Ausstellung

Langflügclpapageien

eingeschleppt hatte .

Vogel , welcher leicht zahm wird

Dritteln

-179

znsammen-

hatte

während

bei mir an , lebte zwar

ruhiger

seine Stimme

i . I . 1878

über den Preis , und als ich den Papagei

auch mein alter Vogel dieser Art , ebenfalls
fast , als

irrthümlich

ein Exemplar , welches im Führer

aber , und da verschiedene andere

.

noch nicht kennen gelernt .

Leider einigte ich mich nicht bereits

kam er in völlig erschöpftem Zustande
starb

, 71/, . von Eknador

den ersteren

„Aegintha " in Berlin

in Hamburg

Art verzeichnet stand .

Langflügelpapagei

dieser Art

der Bericht

sind
's
im

über den
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Die Langflllgelpapageicn.

zoologischen Karten
Vogel

in Hamburg

v. I . 1873

ebenfalls

einen hierher

gehörenden

auf.

Der
jede Feder

unreingefärbte
Langflügelpapagei
ist graulicholivengrlln ; Oberkopf griin,
breit dllster violett gesäumt ; Nackenfcdern grauweiß , am Rande griin mit düster
violettem Saum ; die lanzettförmig
zugespitzten Wangensedcrn
olivengelbgrau
mit schmalen
violetten Endsäumen ; Riiikenfedern graulicholivengrlln , Heller gesäumt ; Schwingen grasgrün,
Jnnenfahne
schwärzlich ; große Decksedern grasgrün , unterseilige Flügeldecken graulicholivengrlln;
die drei äußersten Schwanzfedern griin , an der Grundhälste der Jnnenfahne roth , an der Außensahne blau gerundet , bei der dritten jedoch nur an der Spitze blau , die mittleren Schwanzfedern
griin ; Kehle schimmernd blaugrlln ; Brust und übrige Unterseite olivengraubraun
; untere
Schwanzdecken roth ; Schnabel roth , Oberschnabel am Grunde Horngelb , Wachshaut
hell blau¬
grau ; Auge dunkelnußbraun , kahler Ring um dasselbe hell blaugrau ; Fllße blaugrau : Länge
26 i

; Flügel

16i

; Schwanz

7,7 °" ». ( v . Schlechtendal

).

Der blaukehlige
, rothschnäbelige
Langflllgelpapagei
ist an Stirn , Ober - und
Hinterkopf , Wangen und Kopsseiten grlln , jede Feder breit dunkler gesäumt (daher wie ge¬
schuppt ) ; breiter Zllgelstrcif schwärzlich ; Nackenband und breites Band von der Kehle bis über
die Oberbrust violettblau ; ganze Oberseite dunkelgrün ; Schwingen bläulich außengesäumt , unterseits aschgrau ; Unterseite Heller mattgrlln ; Hinterleib
und untere Schwanzdecken blutroth;
Schnabel
einfarbig dunkel korallroth , Nasenhaut schwärzlich ; Auge dunkelbraun mit breitem
bläulichaschgrauen Rande ; Füße bläulichaschgrau . (Nach Or . Sclater
' s Abbildung inRowley
's
„OruitboloZical
MscsIIanz ' '' 1878 ). Stirn
und Zügel schwarz ; Federn des Oberkopfs mit
schmalen dunkelblauen Endsäumen , Kopfseiten fast einfarbig grün (ganze Oberseite dunkel , Unter¬
seite Heller grün ) ; Schwanzfedern grün , die drei äußeren an der Jnnenfahne scharlachroth gerandet , in der Mitte der Außenfahne blau gelandet ; Kinn und Kehle schön blau , nur die
Federn an der Oberbrust mit schmalen violettröthlichen Endsäumen . (Dr . Finsch
nach dem
Bremer Museum ) .

Der

unreingefärbte

Edwards
wesentlichen
will

alles , was

ihn in Lissabon

seltensten , aber
somehr

auch

Andere

lebend
am

nach eigner
betrug

war bereits

eine Abbildung
über

den

den alten Schriftstellern

gegeben , und auf derselben
Vogel

berichtet

gesehen haben und Buffon

wenigsten

erfreulich , daß Herr

schreibung
stellungen

Langflügel

hat i. I . 1751

schönen Papageien

v. Schlechtendal

Anschauung

42 — 50 Mark

ihn

gegeben hat . —

bekannt;
beruht

sagt , daß er einer
sei.

Es

aufgefunden
Der

im

hatten ; Levaillant

Preis

ist daher
und
auf

der
um-

eine Be¬
den Aus¬

für den Kopf.

Der unreingefärbte
rothschnäbelige
Langflügelpapagei
sdunkler oder grauer
Papagei bei alten Autorenj hat keine weiteren Namen . — kerroguoi
ä j-orZs bleue ; 8Iuetbroateä
karrot . — ksittacus
soräickus
, 7, .,
DtL ., Acksk ., kA . ; L7rk., kAt . ,kiuuu8 8orcki«lus , lkA/ ., X'nc . ; 6br ^ 8Üti8 80 rüi (lu 8 , Kv » s . sk8ittacu8
ku8cu8 iuexicaliu8,
H/u ?., ,ÄAnr . ,- k . kiovae - 1Ii8paujae , / trss . — I) usk > karrst , LÄm ., / M .; I ' erroguet
brunätre ,
kapa ^-ai brun , iöuL -, 7>Ej
Der blaukehlige
rothschnäbelige
Langflügelpapagei
hat ebenfalls keine weiteren
Namen . — klonn 8 corLIIinuv
, Lx ., § ek.; k8ittacu8
vorckiäuv , <7r .; ^ wärona
soräiäa,

,8'c?»kA.
per weißstirnige Langflügelpapagei
fk8ittacn8
Zerontückees
ist nach I) r . Finsch
durch
die grünen Schwingen , sowie den Mangel von blau an den Schwanzfedern von ähnlichen Arten
sogleich zu unterscheiden und steht dem blauköpsigen und dem unreingefärbten
Langflügel nahe.

Weißstirniger , rolhkehliger

421

und weißköpfiger Langflügelpapagei.

Er ist gleichmäßig dunkelgraSgrün . an Stirn , unterm Auge und an der Oberkchle weiß , jede Feder mit blaß rosarothem Endsaum ; Kops , Hals und Brust schivärzlichgraublau , an der letzter » und dem Bauch zuweilen röthlichbraun (Bauch manchmal säst roth ) : Schwingen an der Innensahnc breit schwarz , unterseits ganz schwarz ; Schwanz¬
der Innenfahne scharlachrolh ; Mitte mit schwärzlichem Fleck, sonst grün ; Hinterleib
federn an der Grundhälfte
und untere Schwanzdecken scharlachrolh ; Schnabel Horngelb , First am Grunde des OberschnabelS schwarzgrau;
be¬
i . I . 1854
Souancö
» und
von Massen
Ange ? ; Füße und Krallen schwarzgrau . Erwürbe

in den obigen
hat die verdorbne ursprüngliche lateinische Benennung
schrieben und Finsch
Namen umgewandelt , welcher dasselbe bedeutet , was jene ausdrucken sollte , nämlich greisenähnlich,
und Ekuador , nach
der weißen Kopsplatte wegen . Als Heimat sind bis jetzt nur Neugranada
ist leider nicht zu erwarten , da er auch
auch Columbia bekannt . Eine Einsühruug
Sclater
6 > .;
st
seniioiclss (!),
gilt . — Usittacus
noch in den Museen als Seltenheit
gerontockes,
kiooias
;
c(.
§
.>
,8nc
.,
Lx
,
senilvickes
kionus
wurde von dem Naturforscher
tunniltuosusj
sksittacus
Der rottzkehlige Langüügelpapagei
entdeckt und in den „Peruanischen Reiseskizzen " (St . Gallen , 1845 — 46 ) be¬
I . I . v. Tschudi
schrieben . An Haube, Gesicht und Kehle blaßröthlich , in» grünliche übergehend; Rücken und Flügel lauchgrün ; Schwingen an der Tubensahne mit schmalem gelblichen Saum , Flügelbug strohgelb ; Schwanzfedern an
der Spitze mit schmalem gelblichen Saum , die beiden miltclsten dunkelgrün , die übrigen an der Innenfahne
mit breitem blaßrolhen Fleck ; Brust dunkler grün als der Rücken ; Bauch und Seiten apfelgrün ; Steiß röthlich
überlaufen ; Schnabel hellgelb , Spitze weißlich ; Auge braun ; Füße bläulichgrau . Nach der prachtvollen Ab¬
dllaooll »» ^ (ISIS ) ist er an Stirn , Zügeln , ganzem Oberkops und Nacken
„
' SOrnltlioloxlcal
bildung in Rowlch
dunkelrofenroth , jede Feder sein schwärzlich gesäumt ; Streif unterm Auge bis zum Ohr rosenröthlichweiß , jede
Feder breit dunkel gesäumt ; vordere Wangen rosenroth , jede Feder ebenfalls dunkel gesäumt ; Kopsseiten röthlichschwärzlichviolett , jede Feder in der Mitte Heller ; Nacken düsterroth ; ganze Oberseite dunkelgrün ; Unterseite
schwach gelblichgrün ; Oberkehle sahl rosenröthlich : Hals , Haleseiten und Oberbrust bläulichviolett , jede Feder
breit aber matt dunkler gesäumt ; Hinterleib und untere Schwanzdecken dunkelrofenroth , jede Feder breit graugelb gesäumt ; Schnabel weißlichgeld , Wachshaut schwärzlichbraun : Auge dunkelbraun mit braunem Rand ; Füße
bleiblau .

Finsch

sagt :

„ er scheint

sich am

meisten

dem

weißstirnigen

anzuschließen

, bleibt

aber

und des gelben Flügelbugs wegen eine überaus auf¬
der rothen Kopf - und Hinterleibssärbung
fallende Art ." Außer der Bemerkung , daß er in den Waldbezirken von Peru lebe , fehlt jede
, der übrigens das einzige im Museum zu Neufchütel befindliche Exemplar als
Nachricht . Sclater
erkannt hatte , theilt nun in der genannten Zeitschrist mit , daß Bucklcy ' s
Langflügelpapagei
Expedition nach Bolivia i. I . 1875 außer vielen anderen neu entdeckten Vögeln auch mehrere
Köpfe dieser Art mitbrachte . Nach einem derselben ist das oben erwähnte Bild durch Smit
6> .;
Lbrzisotis tumnltuosa ,
,
tumultuosus
hergestellt . — ksittacus
kiouias

tumultuosus

, F 'nsc/r.

gehört zu den Vögeln , welche die
seuilisj
fksittacus
Der iveitzköplige Langflügelpapagei
auf ihrer im Auftrage des Königs von Baiern in den Jahren
und v. Martius
Herren Spix
Reise nach Brasilien entdeckt hatten , und wurde von dem erstern
1817 — 21 unternommenen
ist ein hübscher Papagei : dunkelgrasgrün; Stirn , Lbeilops und Zügel
Er
.
i . I . 1825 beschrieben
Endsaum ; Schwingen erster
weiß ; Hinterlops , Nacken und Kopfseiten grün , jede Feder mit dunkelviolettblauem
Ordnung lobaltblau , am Ende grün , Innenfahne mit breitem schwärzlichen Saum , Schwingen zweiter Ordnung grün,
die ersten süns an der Schaftmitte kobaltblau , alle unterseits schwarz mit breitem malachitgrünen Randsaum an der
Innenfahne ; Decksedern der ersten Schwingen blau , am Ende grün , an der Innenfahne breit schwärzlich gesäumt,
Flügcldeckfedern grün , an der Endhälftc hell olivenbraun , Spitze mit kleinem fahlen Fleck, Eckflügel kobaltblau,
weiß . kleine unterseitige Flügeldecken grün , größte dunkel malachitgrün ; Schwanzfedern grün mit
Taumenrand
blauem Ende , die drei äußersten an der ganzen Außensahne blau , alle an der Grundhälfte der Innenfahne dunkelroth , an der Endhälste grün ; Kehle und Oberbrust grün , an der
scharlachroth , unterseits an der Grundhälste
erstern ein breiter weißlichblauer Fleck, an der letzter » jede Feder mit dunkelviolettblauem Endsaum , hier wie an der
verwaschen ; untere Schwanzdecken scharlachganzen Unterseite überhaupt jede Feder in der Mitte purpurbräunlich
roth mit schmalen grünen Endsäumen ; Schnabel hellgelblich Horngrau ; Auge braun : Füße wcißlichfleischsarben.
soll nur die Stirn schmutzigweiß, Kops , Wangen und Hals grün haben;
Das Iugendkleid
?
Weibchen
Ohrgegend bläulich ; Schwingen blau mit breiten grünen Enden ; Flügeldecksedern am Ende olivengelbbraun ver¬
waschen ; Kehlfedern weiß mit blauen Endsäumen , Unterseite grün , verwaschen bläulich ; untere Schwanzdecken
grün , nur einzelne am Ende roth . Er gehört zu den Langsliiglern , deren Gefieder unter gewissem Licht einen
Forscher sagt :
nach dem Berliner Museum ). Der letztgenannte
zeigt (Finsch
ganz besondern Metallglanz

Ueber diese seltene Art haben wir erst neuerdings
Karl

Ruß,

Die

fremdländischen

X

Stubenvögel

.

III .

Nachrichten

erhalten , welche uns
gz

wenigstens
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inbctreff des Vaterlands
und ebensowenig fand

belehren . Spix
hat den Vogel sicherlich nicht in Brasilien bekommen
ihn Nattcrer
dort , auch Schomburgk
nicht in Guiana . Seine
eigentliche Heimat liegt vielmehr nördlicher und umfaßt , soweit unsere Kenntniß bis jetzt reicht,
Guatemala
und das südliche Mexiko .
Von hier aus wurde die Art durch Deppe
schon
i. I . 1830 an das Berliner Museum
gesandt und in neuerer Zeit von Solle
bei Kordova
erbeutet und in Kostarika durch v. Frantzius
beobachtet . Der letztere sagt : „Ich fand ihn in
den dichteren Waldungen
an der Barranka
bei Orosi und Tukurrique , wo er in großen
Schwärmen die Maisselder besucht und vielen Schaden anrichtet /
Im Handel und in der Lieb¬
haberei zählt er zu den Seltenheiten ; in den zoologischen Garten von London gelangte er nur
zweimal , i . d . I . 1862 und 1867 in je einem Kopse ; im Berliner Garten war er ebenfalls einmal
vertreten . Sodann befand er sich in der Sammlung
des Herrn v. Schlechtendal
, und aus
den Vogelausstellungen
der Vereine „Cypria " und „Ornis " i. I . 1879 war er in zwei Köpfen
vorhanden . Früher habe ich ihn niemals gesehen und die Großhändler wissen sich seiner nicht
zu erinnern . Fräulein Hagenbeck
hatte ihn mit 42 Mark verzeichnet und ein Händler dritter
Hand , Brune , mit 50 M . ; beiden wurde der Seltenheit dieses Papageis
wegen ein erster
Preis zuerkannt . Es ist übrigens für mich unverständlich , wie man einem Vogel mit weißem
Kopf den widerwärtigen
Namen „Glatzenkopf " geben kann , eine Bezeichnung , welche zugleich
widersinnig ist, weil doch von einer Glatze , also einer kahlen Platte , garkeine Rede sein kann . —
Weißkopf - Papagei (v. Schlechtendal
) ; Weißkops (Ruß ' „Handbuch " ) ; Glatzenkops (Br .). —
kerroguet
a töte dlauelie ; IVbite - lieaäell karrst . — Lbucuvo in Kostarika (k 'rnk ^ .). —
ksittacus
senilis
,
77r ., Drs ., Mn ., t? r . ; k . leucorlizmelius ,
kionus
senilis , 1k§4 . , Lx, ., § ck. st ,87v. ,
; .lmaxona
senilis , .b'ckkA.; kionias
senilis,

Tirornc., k 'nsck ., kVek, K/tle/ttÄ.
Per blauschwarsk Langfliigelpapagei
jksittaeus
cbalespteruss
ist als einer der absonder¬
lichsten unter allen Papageien anzusehen . An Kops und Hals schwarzblau; Mantel - und Schullerfedern
schwarzbraun mit verwaschenen grünlichen Endsäumen ; Hinterrücken , Bürzel und obere Schwanzdecken . Schwingen
und die Decksedern der ersten glänzend kobaltblau , Schwingen an der Innenfahne
schwärzlich , die drei letzten
kupferbraun , alle unterseits dunkelblau , Deckfedern der Zweiten Schwingen düster kupfcrbraun , Flügeldecken ebenso,
aber mit breiten fahlbraunen Endsäumen , unterseitige Flügeldecken schwarzbraun ; Schwanzfedern kobaltblau , die
drei äußersten am Grunde purpurroth , alle unterseits dunkelblau ; ganze Unterseite schwarzblau ; Obcrkehle
schmutzig rosaroth und hier wie auf der mittleren Kehle jede Feder mit dunklerem Endsaum ; am Hinterleib jede
Feder mit rothem Endsaum , untere Schwanzdeckcn tief scharlachroth , am Grunde blau ; Schnabel röthlichgelb;
Auge braun , großer nackter Augenkreis awthlichfleischfarben ; Füße ebenso . Weibchen
wahrscheinlich nicht ver.
schieben <vr . Finsch ). Diese schon an der hellen Fußfärbung
leicht kenntliche Art , sagt der letzt¬

genannte Gelehrte , hat Fräser
i. I . 1843 nach einem lebenden Bogel in der Menagerie des
Earl
von Derby
bekannt gemacht .
Das Leidener Museum erhielt sie durch den Konsul
van Lansbergen
aus Neugranada , und neuerdings sandte sie Fräser
aus Ekuador ein;
Sclater
gibt auch Columbia
als Heimat an . Näheres ist über den seltnen Vogel nicht
bekannt . — Glanzflügelpapagei
(Br .) . — ksittaeus
clialcopterus
, k > s .,
kionus
clialcopterus
, Lxi ., ä 'nc ., § ck. ; sksittacus
.d'cükA. ; kionias ctialcopterus,

Der violettröthliche
ist wiederum

seit altersher

beschrieben und abgebildet
schaftlichen Namen
purpurn
rothen

Iiaemärrüous

Fangüügelpapagei

, Deckst .) ; ^ .tnü^ ona elislcoptsra,

s? 8lttg .eii8 violäeeu^

bekannt , denn er wurde
und dann

von Boddaert

belegt , welchen er behalten

scheinend , an Oberkopf
Zngelstreif , dunkelblauen

dunkelblauem , innen dunkelrothen

von Edwards

hat .

Er

und Backen schwärzlichblau
Flügeln , Heller blauen
Schwanz

i . I . 1764

i . I . 1783 mit dem wissen¬
ist dunkelbraun , zart
mit schmalem düster¬

unterscitigen

und von der Größe

Flügeldecken,

des Mohrcnkopfs.

Der

blauschwarze und der violettröthliche

Buffon

gibt nichts weiter

Amerika

wie in Frankreich

an , als

daß man

kenne ; in Guiana

ihn als violetten

Dr . Finsch , scheint sich nur

Kayenne

und

Wallace

, Natterer

das

in seinen Werken

Para

Brasilien

1869

und

Garten

einmal

besessen.

stellungs - Katalogen
Fiedler

Hier

1875

und Weibchen

in Agram

verzeichnet .

vorhanden

Spix,

von ihm gesammelt

und kommt aus

Gleicherweise

v. Schlechtendal

so dürfte

ihn

ihn aber nicht

des Vogelmarkts .
ihn

der

von
In
den

Hamburger

gibt an , daß die in den Aus-

aufgeführten

er nur

hat

im

und Norden

der Gegend

von London ist er in je einem Kopf aus

als Veilchenpapageien

angehörten , und

, Surinam,

sagt : , er lebt im Innern

des Amazonenstroms

Herr

ebenso in

Verbreitung,

haben

gefunden ; letzterer führt

Er gehört zu den seltensten Erscheinungen

Jahren

Seine

Guiana , Demerera

erstrecken .

Burmelfter

der Liste des zoologischen Gartens

Arten

zu

obwol Männchen

stehen .

, in der Nähe

zu uns . "

über Britisch

und Schomburgk
auf ,

Heine ' schen Museum
Brasiliens

nördliche

Papagei

sei er sehr gemein und obwol schön,

werde er doch nicht sehr gesucht, weil er nicht sprechen lerne .
sagt
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Vögel regelmäßig

noch in der

Sammlung

des

anderen
Herrn

gewesen sein.

Der violettröthliche
Langflügelpapagei
heißt veilchenblauer
veilchenblauer und Veilchenpapagei . Meiner schwärzlicher Papagei , Seeligm
violet ; Ousüx Uarrot.

Langflügelpapagei,
.s. — kerroguet

Xomenclatur
: ksittncus
violäeeus
, Lckck.,
T-'n^ckr. ; U. purpüreus , 67nk.,
Kk ., Tickst .,
17?t., 17t.,
? . intuscatus ,
sk . c^ anoceplialus , ,d'c/). ;
? . inen8trun8 , Ttr.s ; kionu8 purpureue , 11 At., L/ 'MLt., 71z)., § ct. i
violaceu,
kionias violaceus ,
sksittacuL kuscu8, tl/utt . — I-ittle Ousüx karrot,
Htw .,
; ketit kerroguet noiratre , LÄro. ; kerroquet violet , Lar >. ; kapuAei violet
ou ? erroguet varie äs Ladenn «,
; kerroguet L cawail bleue , TirNj.
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Oberkopf und Wangen
düster schwärzlichblau;
schmaler Stirnrand
und ZUgelstreif rasen - bis düsterroth ; Ohrgegend matt schwärzlich ; ganze
Oberseite dunkelbraun , mit schwachem Kupserschiller (jede Feder mit purpurbräunlich
»erwaschnem Endsaum ) ; Rücken braun , jede Feder zart Heller gerandet ; Schwingen dunkelblau,
Jnnenfahne
breit schwärzlich , unterseits schwarz , Jnnensahne
breit hellblau gerandet , Schwingen
zweiter Ordnung an der Außensahne schwärzlichgrün gesäumt ; alle Deckfedern , Eckflllgel , Achsel¬
federn und kleine unterseitige Flügeldecken dunkelblau , große unterseitige Flügeldecken hellblau;
Schwanzfedern dunkelblau , die vier äußeren jederseits an der Jnnenfahne nicht ganz bis zur
Spitze scharlachroth , die fünfte an der Jnnenfahne nur purpurviolett , alle unterseits an der
Grundfläche roth , Endhälfte blau ; Federn der unteren Wangen und Oberkehle düster bläulich
mit blaß rosafarbenen Endsäumen (an der Grundfläche weiß ) ; ganze Unterseite düster umbrabraun (jede Feder mit verwaschenem blaß purpurrothen
Endsaum , nach Brmstr . Brust und
Bauch purpurviolett ) ; untere Schwanzdecken dunkelscharlachroth ; Schnabel graulichschwarz , an
der Grundhälfte
gelblichhorngrau
(nach Brmstr . Oberschnabel
Hornschwarz , am Grunde
röthlichweißgelb ) , Unterschnabel an den Seiten grau , am breiten Grunde weißlichgelb , Wachs¬
haut röthlichweißgelb ; Auge braun bis braunschwarz , nackter Augenring
schiefergrau ; Füße
grauschwarz (fleischfarbengrau , Brmstr .), Krallen schwärzlich . — Das Weibchen
unterscheidet
sich nach Brmstr . durch mattere Farbentöne . — Jugendkleid
nach Brmstr . matter braun
mit breiteren hellen Fcdersäumen ; Stirn
und Zügel wenig rosafarben , Scheitel grauer ; am
Halse schimmert überall der weiße Grund der Federn hervor ; die Flügel haben keinen so deutlich
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grünen und blauen Farbenton ; der rothe Fleck im Schwanz fehlt , ebenso dem Bauch der PurpurDas Leidener Museum hat eine
schiller ; die unteren Schwanzdecken sind nur matt roth .
Varieät aus dem zoologischen Garten von Amsterdam , welche an der Ober - und Unterseite säst
schwarz ist , aus dem Rücken mit verloschenem Purpurbraunen , auf der Unterseite mit purpurnur scharlachroth ge¬
violetlem Endsaum an jeder Feder ; Schwanzfedern an der Jnnensahne
säumt . — Länge 26 °°- ; Flügel 15,7 °°- ; Schwanz 6,z °">

kürzer , Flügel und Schwanz
den hierher

sind die Federn

ebenso gefärbt , aber
und - grau gezeichnet,

und Bauch

wurde

eine Abbildung

„obwol

dem Falkenkopf , welche ,

mit

i . I . 1754

Pompadour

die Marquise

ursprünglich

heimisch , erst nach Amerika

in Indien

ist

So

Dutertre,

welcher

auch

dies

haben , weil sein Wildbret

und
Futter

Weibchen

Schritt

brüteten

in

Fall

der

die französischen

sehr feist und saftig sei.

könne man ihn leicht fangen
Nest etwa hundert

der

erzählt , daß
und

wol

gar

Sie

vier verschiedene

gebracht , dort
auf

angezogenen
Kolonisten

andere

Schilderung
ihn

„Ein

arg

Pärchen

sei

er den

Papageien

seinem sanften

Bei

ergreifen .

verwildert

und da schreibt

Hier

von

verfolgt
Naturel
hatte sein

von unserm Hause in einem großen Baume ; Männchen
abwechselnd und einer nach dem andern kam um sich

zu holen in die Hütte , wohin sie auch ihre Jungen

ihr Nest verließen .

als

von deren einer , daß sie

zu , welche sich offenbar

Eigenthümlichkeiten

beziehen .

werde .

ausgeführt

und nun von hier nach Europa
btrf . Vögeln

an und meint

Heimatsangaben

mit abweichenden

auch inbctreff

Schriftsteller

ihn Buffon

hatte . "

erhalten

Ostindien

aus

die alten

befangen ; so führt

seiner in vielen Irrthümern
Arten

angeblich

waren

Papageien

Wie bei vielen anderen

beschreiben , welchen

einen lebenden Kragenpapagei

dann

konnte

Brjsson

die

Nacken¬

älteste , doch die beste ist, nur zeigt sie nicht deutlich genug die verlängerten
federn .

gab

bekannt , und Edwards

er durch Clnsius

Papagei

von seinem

gleich.

und steht den großen Edelpapageien

Vögeln

i . I . 1605

unter

Er zählt zu den stattlichsten

.

ist dunkelgrasgrün

gehörenden

Bereits

XXVIII

Tafel

der

auf

sind dunkelgrün , schwärzlichblau

solchen zeigt ; an Kehle , Brust
der ganze übrige Körper

kann , sodaß derselbe einen förm¬

aufklappen

bildet , wie die Abbildung

den Kopf

um

beweglichen Kragen

Federn , welche einen sonderbaren

gerandcten

bilden , den der Vogel in der Erregung
lichen Kreis

fahlbraunen , am

und breiten düsterbräunlichen , am Grunde

bedeutend verlängerten
blau

mit

weißlichen Schaftfleck , Hinterkopf , Nacken und Halsseiten

mit breitem

Ende breit

fahl bräunlich , jede

und Oberkehle

reinweiß , Zügel , Kopfseiten , Wangen

minder

mehr oder

überhaupt , erscheint er an Vorder - und Oberkopf

unter allen Papageien
Feder

und zugleich einer der interessantesten

allen Langflügeln

schönste unter

Der

Vogel 130.

XXVIII .

Tafel

üooijiitrjilUZs.

f? 8ittüous

Der Kragen - FangMgelpapagei

sind die gemeinsten

unter

führten , sobald diese

allen Papageien , lernen

am

der Kurzfliigcl - oder Amazoncnpapageien .
von der künstlichen Färbung lebender Vogel

Märchen

er auf das

Dann

kommt

seitens

der Eingeborenen

zu sprechen,

schildert : „Die Wilden suchen die
sie machen auch Versuche , ihr Gefieder

in folgendem

sog. Tapiriren

er das

indem

einen

Art , wahrscheinlich

andre

eine

auf

sich sicherlich

bezieht

letztrc Angabe

Diese

abgerichtet . "

vielfach

von den Wilden

daher

werden

und

reden

besten
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Ter

,Krikcn ' nicht allein zu erziehen , sondern
zu verändern . Hierzu bedienen sie sich des Bluts

von einem kleinen Frosch , welcher
und zwar um die Hälfte kleiner
ist
verschieden
sehr
Fröschen
von allen europäischen
mit in die Länge gezogenen goldgelben Streifen , der
und schön himmelblau
Derselbe hält sich selten in
schönste unter allen Fröschen der ganzen Welt .
auf , welche von den Wohnungen
Neste,
weit entfernt sind . Die Eingeborenen nehmen einen jungen Krik aus dem
reißen ihm einige Schulter - und Rückenfcdern aus und reiben die gerupften
Stellen mit dem Blute dieses Frosches ein . Die Federn , welche nun nachwachsen,
denn
werden anstatt grün , schön gelb oder roth . Dies Verfahren ist sehr alt ,
und

in Guiana

Wilden

den

von

es

bekommt

Uebrigens

betrieben .

am Amazvnenstrom

namentlich

wird

diese Kunst

davon , und

redet

Marcgrave

bereits

in den Wäldern

immer

, vielmehr

Sümpfen

Papageien

oft übel , sodaß sie leicht sterben , weshalb diese tapirirten
selten sind und theurer verkauft werden , als andere . " Auch diese Angabe bezieht
sich vorzugsweise auf die Amazonen (welche übrigens bei den alten Schriftstellern
hat,
,Krikeill heißen ) , von denen man bekanntlich bis zur neuern Zeit geglaubt
den Vögeln

als die einzelnen
„Jetzt

bekannt .
Theil

Arten
wissen

über

als

auszudehnen .
Orten , im

Fluß

Obwol

beisammen .

von allen anderen
am meisten
Bäumen

häufig , nur

zeigte sich eine Schar

der Sawari

- Palme
des

Jnhinsicht

verschiedenen

an

Juli

Geschrei

Waldungen

der Ansiedelungen

und

überaus

einmal

in
ver¬

der

nieder .

lassen
Ihr

Sie

sich auch gern
Flug

sie sich

sollen

geht nicht

sie

lang¬

sein ; ihr

erschallt wie hiah - hiah !
und

Köpfen,

halten

Stimme

verschieden

Reise

der

auf

von zahllosen

Gewöhnlich

zehrten .

Betragens

Papageien

erklingendes

die lichten niederen

in der Nähe

am linken Ufer des

Köpfe ; ebenso sammelte ihn Wallace
ihn über ganz Britisch Guiana

doch nirgends

amerikanischen

gezognes , melancholisch

und

Juni

von Brasilien

Schomburgk

oder Rupununi

welche von den Früchten
parweise

fünf

jedoch nur

ganzen

im

scheint sich nicht

Theil

auf einen Schuß

dann

Dezember ,

im

nordöstlichste

der

Verbreitung

den nördlichsten

ein Par

ist fast garnichts

„daß

Finsch ,

Die

ist . "
und

Surinam

fand , so sah er ihn

am weißen

wenigstens ", sagt

er erlegte

Natter

denselben Gegenden .
breitet

wir

Guiana ,

Flusses

schwarzen

in vielen Farbenabänderungen
des Langflügels mit dem Halskragcn
seine Heimat

von Südamerika

weiter

vorkommen.

das Freileben

Ueber

lag,

werden , eine Annahme , die umso näher

künstlich gefärbt

daß sie manchmal

lieben

auf

den

sehr hoch
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und

während

Baumhöhle

desselben ertönen
angelegt .

vier gleiche Junge
Die
papagei

Beobachtung
erhält

gewöhnung

in

zu

Aug . F . Wiener

hat .

auch Burmeister

und

hier

bestätigt

und nach Europa
trägt

die Schuld

einzelt in den Handel

Wieg

er einst

der

Kragen¬

allen

seinen Ver¬

er nur

andt

über sechs Jahre

in

die Ein¬

Danzig

hat

im Besitz des Herrn

„Ornis " - Ausstellung

wurde .

in einer

daß

daß

gehört ; gleich

er zur

wird

sollten.

vortrefflich , sobald

er seiner

eingeführt

etwaige Hinfälligkeit , sondern
Heimat

war

verkauft

, daß

Nest
an , nur

ergeben ,

Drechslermeister

London , bevor

gesandt

hat

Vögeln

hindurch

Herr

Das
nicht

einem Nest herstammeu

und ein andrer
in

Reisende

Gefangenschaft

er sich viele Jahre

einen seit elf Jahren

zähmt

der

ihre Rufe .

der

den weichlichen

überstanden

nach Berlin

gibt

erhielt , welche aus

keineswegs

wandten

meistens

Näheres

Dr . Fiusch'

Weichlichkeit

d. I . 1879

Angabe

wegen

nur

, welche
selten ge¬

werde , ist also nicht richtig , denn nicht eine

das verhältnißmäßig

sparsame

daran , daß er nichts

weniger

Vorkommen

als

in seiner

oft und immer

ver¬

gelangt .

Der letztgenannte Vogelkundige sagt auch, er sei
zutraulich , leicht zähmbar , aber ungelehrig ; letztres ist, wie ich weiterhin erörtern
werde , ebenfalls nicht zutreffend . In den zoologischen Garten
von London ist
er i. I . 1856 zuerst gekommen und seitdem bis zum Jahre
1873 noch in
vier Köpfen , jedesmal

nur

in anderen

zoologischen Gärten

bedeutenden

ragendsten

einzeln .

Gleicherweise

Liebhaber , wie in den großen

beck hatte

ihn

schon ziemlich

oft

und

sieht man

hier und da einen

und in den Sammlungen
Vogclhandlungen
Herr

.

der hervor¬

Fräulein

H . Fockelmann

Hagen-

in

Hamburg

schreibt mir , er habe einen i . I . 1875 erhalten und an den dortigen zoologischen
Garten verkauft und einen zweiten i . I . 1878 . Im zoologischen Garten von Berlin
und sodann im Berliner Aquarium war längere Zeit hindurch je ein sehr schöner
Kragenpapagei
Wiener,

.

welcher

Überaus

zahm , gesittet und liebenswürdig
erschien der des Herrn
sich nach Beendigung jener Ausstellung mehrere Wochen bei mir

befand , sodaß ich ihn namentlich

in seinem klugen und intelligenten

lernen konnte . Er wird meines Erachteus
gehören , sondern
einerseits

sehr deutlich

eine Leckerei —

süßen Biskuit
ungemein

— zu geeigneter

zu erkennen .
und

und

Er

Papageien .

wendet

den

prächtigen

ist überhaupt

Kopf

sehr

der

Sprechern

bringen , die er jedoch
Verständniß

erwähnte

hören

besonders

läßt.

ein Stück

Zeit zu fordern ; er gibt seine Freundschaft durch
und Zärtlichkeit , ebenso entschieden aber auch sein
Halskragen

im Zorn , und

Ungemein

hinaus

mit auffallendem

solche liebte

Den

Vergnügen , als

schönen Anblick .
wandten

als

große Zutraulichkeit

Mißtrauen
Freude

und andrerseits

Wesen kennen

zu den hervorragendsten

es wol kaum über einige Worte

Er

weiß

niemals

sträubt

dann gewährt

ruhiger , friedlicher

er viel mehr
er einen

und sanfter , als

gern läßt er sich in den Federn

behaglich

hin .

Niemals

zeigt

er

krauen

vor

seltsamen,
alle ver¬
und hält

sich hinterlistig
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oder

boshaft .

angenehmes
erhebt

wenn

hören , dann

er sein durchdringendes

sich mit

ihm

Olmütz
was

Manchmal ,

Pfeifen

ich aus

zahm

beschäftigt .

schreibt

auch selten , läßt

Geschrei , hält

Herr

folgendes :

jedoch sogleich inne , wenn

Kragenpapagei

aus dem Kröpfe

- Direktor

schreit er .

Mir

scheint dieser Papagei , nach der Ruhe

Wol

Summe

nicht .

er

dann

liegt

Schwanz

erwarb

förmlich

und Herr

mit der Brust
gestreckt. "

F . C . Blaauw

in

beim Donner
sames
Garten

Amsterdam , und
Herr

Linden

habe .

Beide

äußerst aufgeregt

nur

blumensamen ; als

Zugabe

in Sämereien

süßes Obst und namentlich

mich reut

außer

Wiencr 'schc und
, besonders

dem Biskuit

frische Zweige

die
hat:
den

bestätigen

im

wesent¬

gemacht haben,

und ängstlich erschienen,
furcht¬

auch der im zoologische»

wahrnehmen . Die Nahrung

Hanf , Mais , Hafer , Sonncnoder

Eierbrot

zum Benagen .

ist er hin und wieder vorhanden

von 120 — 180 Mark

gefressen

desselben noch stundenlang

befindliche ließen nichts derartiges

besteht vorzugsweise

der letzten Jahre

Der

welcher

ihn Herr Wiener

will die Beobachtung

und nach dem Aufhören

gezeigt

von Berlin

er für

auf der Sprosse , wie ein Haushuhn
ähnlicher Weise rühmen

dieser Art beim Gewitter
gezittert

Gebaren

znm Preise

In

ist

und abrichtungsfähigsten

ist sein Ruhen , nachdem er tüchtig

lichen meine obigen Angaben .
daß ein Vogel

muß

zu urtheilen , mit

ich ihn um einen hohen Preis , allein

Eigenthümlich

in die Höhe

Zugleich

Er

den ganzen Tag , nur sehr selten

er alles um sich her scharf beobachtet , zu den begabtesten
zu gehören .

in

ein Männchen,

schließe , und noch jung .

als gelehrig gelten ; er plaudert

man

Scheuba

ist jedenfalls

wie ein Kätzchen , spielt auch gern wie ein solches .

ebenso liebenswürdig

un¬

und bedächtig , und plötzlich

k. k. Obergymnasial

„Mein

Actzungsversuchen

er sein lautes , nicht

spricht er langsam

gebe man

etwas

Auf den Ausstellungen

gewesen und zwar

gewöhnlich

für den Kopf.

Tcr Kragen - Langflügclpapagei
oder Kragenpapagei ist auch Hollen-Langflügelpapagei
(Finsch ) oder Hollenpapagei und wunderlicherweise Fächerpapagei (Br .) benannt. sPapagei
mit dem Geierkopse, Seeligm .j . — kerrognet ä cravatts ; Ilawlr -beaäeck karrst or lloocksck
karrst . — >Vaualcia bei den Makusis in Guiana und karatikia bei den Warraus in Guiana
(ä'ckmb.).
Xo inendatur
: kaittacua
accipitrinua
, / >.,
H ,
Mk -, kA .,
SM ., kAt., Las ., Lr ., Lr/ , / // »«,, Sc/rmd., 6r ., Sc/tk- .; k . Llusii , Skrr . ; V«rspt >pu8
accipitrioua ,
; Oerot ^pus aecipitriuua ,
; Oeroptz -pus coronatua , Littst . ; ^ maruna
accipitrina , Sc/llA.; kionia8 accipitrinuo , F 'nsc/r.,
skaittacua elegans , Oku«. ; k.
elexans Olusii , Äa ^/. ; k . varius iucticus, Lirs «.; Ilavle - Iieaäeä karrst ,
Dk/i. ;
kapagai maills , Lu/Z'.j . — (? Halsband hinterseits karminroth und blau : Orimson anä bluecollareel karrst , Lt/i . — ? Holle roth, blau gespitzt, Stirn gelb, Unterleib roth : ksittaeus
coronatus , L ., 6mk .,
, l ' /k. sOoclratoo ok Ou^ava , Lancr . ; Lrovnsä Loctzatoo
K/i .j . — ?? rar . Flügeldeckfedernroth und gelb gescheckt
: ksittacua violäceua , 6mk ., Lt/r .,
k'/k., L7ik. sk . aguarum lupiarum In8ulae , Lrss . ; kerroguet äs la 6uackeloupe,
T'rtr ., DabLriclc
ä tete violette ,
; RuE - nscleeck karrst , / . t/rs).
Wissenschaftliche
Beschreibung : Vorder - und Oberkopf weiß; Zügel, Ohrgegend,
Kopfseiten und Oberkehle fahlbraun , jede Feder am Ende mit verwaschen weißem Schaft-
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fleck (an der Ohrgegend schmale Längslinien
bildend ) ; am Hinterlopf
und Nacken bis 4,4 °"
lange , breite Federn , welche am Grunde fahlbraun
und am Ende breit blau gerandet sind
und den beweglichen Halskragen
bilden ; Hinterhals , Halsseiten und ganze übrige Oberseite
dunkelgrasgrün
(jede Feder am Grunde schwärzlichgrau ) ; Schwingen erster Ordnung
schwarz,
zweite bis fünfte mit schmalem grünen Saum an der Außenfahne , am Grunde bläulichschwarz,
Schwingen zweiter Ordnung nur an der Grundhälfte der Jnncnsahne schwarz , die drei letzten ganz
grün , alle unterseits grauschwarz ; Deckfedern der ersten Schwingen schwarz , alle übrigen Deckfedern
grün , kleine unterseilige Flügeldecken dunkelgrasgrün , große unterseitige Flügeldecken schwärzlichgrau ; Schwanzfedern grün , Jnncnsahne
breit matt schwarz gerandet , an der äußersten die ganze
Jnncnsahne matt schwarz, die Außensahne schwarzblau , ebenso alle Schwanzfedern am Ende , unter¬
seits aber bräunlichschwarz , ein Schastsaum am Grunde dllstcrroth ; Kehle , Brust , Bauch und Hinter¬
leib fahlbraun , jede Feder mit breitem blauen Rande , Brustseiten fahlbraun , jede Feder an der Außenfahne grün ; Schenkel und untere Schwanzdecken dunkelgrasgrün , zart schwärzlich gerandet ; Schnabel
schwarzbraun , First des Oberschnabels schwach Heller ; Auge braun (doch auch grell gelb), nackter
Augenkreis braun ; Füße schwarzbraun , Krallen schwarz. — Das Weibchen
soll übereinstimmend,
nur am Hinterkopf auch dunkel fahlbraun
sein ; die rothen Nackenfedern sollen quer über die
Mitte einen gelblichen Streif haben . — Jugendkleid
mit dem des alten Vogels überein¬
stimmend , doch haben die Nackensedern keinen gelben Querstreif , dagegen die Federn an der
Kehle verwaschen grünliche Endsäume . Ein andrer junger Vogel zeigt quer über die Mitte
der Nackenfedern einen deutlich orangegelben Streif und die Kehlfedern düster bräunlichroth
mit
verwaschen grünem Endsaum ; der Schnabel ist mehr bräunlichhorngrau , an der Spitze Heller.
(Die Beschreibung des alten Männchens habe ich mit Zugrundelegung
einer solchen von Dr.
Finsch
aus dem Bremer Museum nach dem prächtigen alten Vogel des Herrn Wiener
gegeben
und der Kragenpapagei auf Tafel XXVIII ist vom Künstler nach einem Exemplar , welches damals
in der Vogelhandlung des Herrn Karl Gudera in Leipzig vorhanden war , gemalt . Dasselbe
zeichnete sich erstens durch die säst reinweiße Kopfplatte mit schmal bräunlichem Stirnrand
und
zweitens dadurch aus , daß die großen Kragenfedern hinter dem blauen noch einen schmalen weißlichen
Rand hatten . Herr Ilr . Scheuba gibt an , daß sein Kragenpapagei
am Oberkops nicht weiß,
sondern so wie an den Kopsseiten gelbgrau sei, mit lichteren Schaftstreisen ; „die Federn an den
Kopfseiten haben rothen Schimmer ; das Roth in der Nackenholle ist kräftiger und greller als
in der Abbildung " . Herr Blaauw
schildert den seinigen als „roth und blau am Kragen und
an der ganzen Unterseite , anstatt braun oder braunroth wie die Abbildung ; der Kopf ist nicht
reinweiß , sondern hellbraun gestrichelt " . Diese Abweichungen sind jedenfalls Alters -, vielleicht
auch Geschlechtsunterschiede ) .
Länge 36,g °" ; Flügel 17,4 — 19,4 °" ; Schwanz 12 - 11,4 °" Der kleine rothmaskirle
Langsiiigelpapagei
sksittacus
pvrsonutusj
und der große rothmaskirte Langsiiigelpapagei
sksittrrcus
rkockopss .
Erstrer wurde i. I . 1811 von Shaw
wissenschaftlich benannt und beschrieben ; er zeigt jedoch bis zum heutigen Tage , wie seine
mannigfaltigen
lateinischen Benennungen
(s. Nomenklatur ) ergeben , in der Kenntniß der
gelehrten Ornithologen
große Unsicherheit , indem man ihn , lediglich nach der schwankenden
Größe , in mehrere Arten spaltet , vr . Finsch hat sodann dieselben fast sämmtlich zusammen¬
geworfen , indem er sagt : „ich mußte zu der Ueberzeugung gelangen , daß der Langflllgelpapagei,
welcher im südwestlichen Theil des indischen Archipels , von Flores und Timor bis zu
den Aruinseln und Mysol verbreitet ist , nur eine Art ausmacht , die jedoch von dem im
Nordosten vorkommenden großen rothmaskirten
Langstügel getrennt zu werden verdient . Die
spätere Maßangabe wird dies vollständig beweisen." Er ist grasgrün ; Slirn bis zu den Augen, Zügel,
Wangen und Oberkehle scharlachrotb , leblre blasser ; Oberkops vom vorder » Augenrande an , Hiuterkops und Ohr¬
gegend einfarbig himmelblau (jede Feder am Grunde grün ) : Schwingen an der Jnncnsahne
schwarz gerandel,
Schwingen unterseits schwärzlichgrau ; am Unterarm ein kleiner kirschbrauner Fleck ; Achselsedern und kleine unterseitige Flügeldecken himmelblau , größte schwärzlichblau ; Schwanzfedern grasgrün , Jnncnsahne
und unterseits
gelbzrün ; ganze Unterseite , namentlich die unteren Schwanzdccken , lichtgrün ; Obcrschnabel zinnoberroth , Unter-
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Kleiner und großer rvthmaskirter

ähnelt dem Männchen , hat aber den ganzen
Ta « Weibchen
schnabel horngrau ; Auge ? ; Füße ichwurzgrou
, die unteren Wangen etwa » Heller ; Lberkehle gelblichbrann ; OberKops nebst Hinterkops purpuriölhlichbraun
und Unterschnabel schwärzlichgrau ; der lirschbraune llnterarmstcck und die blauen unterseiligen Flügeldecken find vor¬
säst einsarbig grün ; die
handen (vr , Finsch nach den Museen von Leiden , Bremen , London u L ). Iugendklcid
Federn des OberkvpsS mit schmalen bräunlich verwaschenen Einsäumen ; Kopsseiten verwaschen olivengrün ; rothbrauner Schnlterfleck deutlich ; Schnabel bräunlichborngrau . Ein andrer junger Bogel : ganz grün , auch der
Aovs ; Zügel und Oberkehle verwaschen olivengelblich ; unterseitige Flügeldecken hellblau ; ' kein rothbrauner Fleck
; Schwanz
gesammelten Exemplaren ) , Länge ? ; Flügel iS^ —
am Unterarm <Finsch nach den von WalIace
auch hier die
ES kommen noch mancherlei Abweichungen vor . Wie säst immer , hält vr , Finsch
KzGeschlechter sür übereinstimmend , „Ohne Zweisel dürsten im vollkommenen Gefieder keine erheblichen geschlecht¬
lichen Verschiedenheiten sich ergeben , da ich FärbungSstusen vor mir hatte , welche den jungen Bogel mit grünem
Kopse bis zum auSgesärbtcn alten mit rothem Gesicht deutlich versalzen lassen , Doch können uns darüber nur
an lebenden Bügeln angestellte Beobachtungen belehren , welche zur Zeit noch sehlen, " Wahrscheinlich wird der
sein, ( Die Leser wollen vr , Meyer ' s Bemerkung i»
Forscher hier wie bei vielen anderen Arten im Irrthum
' s kangflügel nachlesen ) . Dieser Langflügel gehört zu den wenigen Papageien,
dieser Beziehung bei Pucheran
deren Färbung an Kops und unterseiligen Flügeldecken besonders glänzend erscheint.

Den von Finsch als Art anerkannten größeren rothmaskirten Langflügel hatte Gray zuerst
, trotzdem er von ihm zuerst erforscht worden , nicht als besondre
abgesondert , während ihn Wallace
Art gelten läßt . Er ist mit jenem durchaus übereinstimmend und nur durch die „stets viel ansehnlichere
Größe " abweichend
Schwanz

2 t — LCcui . ; Flügel

Länge

7,g- gcm , ( Finsch ) ,

Sein

1801», ;

Ivcni , (Lenz ) ,

Schwanz
würde

Verbreitungskreis

mehr

das

mittlere

Flügel

rs .g — ISom . ;

Molukkengebiet

, die

und
Inseln Amboina , Buru , Ceram , Goram , Boano , Key, Waigiu und Guebe umfassen , Wallace
haben das Vorkommen beider Arten erforscht , jedoch über die Lebensweise nichts
v . Rosenberg
näheres angeben können , vr . H , Lenz , welcher über die vom letztgenannten Reisenden gesammelten,
im Museum von Lübeck befindlichen Vögel nähere Angaben macht , gibt noch mehrere Färbungs¬
verschiedenheiten an . Da beide Vögel , abgesehen davon , ob sie späterhin als eine Art zusammen¬
bieten , so glaube ich,
fallen oder nicht , bisher noch garkcine Aussicht zur lebenden Einführung
daß die obige Darstellung sür meine Leser ausreichend sein wird . — Der kleine rothmaskirte
8 personatus,
. Leilirlir auf den Aruinseln (vozenb .) . — k 8 ittacu
Langslügelpapagei
k , Oeotkro ^ , Zv (, et
Vkw ., V «,r,; k . 6 eotl ','sxai >u8, kll, , v «s . ; k , Oestlroxi , vc/t, ?k,,
datavenms , Vr . ; Veotkrozus personatull,
vr, ; ? , srutzngill , ? , Zukamt et ksittacula
et L , perpersonatug
vsbrA, , IKAc, ; 6 . aruänsis , vsbrA . ; 6 . Zukesii , Iktte, ; kjclectus
sonatub aruensis , ä 'c/tkg, ; kionia 8 pereonatus , / '« ««?!, fkeä -kacsä karrst , Latkr, ; kerrvtsust
aureub , Vc/rst .,
Veoffroy , ver -crrv .s — var . (gelb , mit rosenrothem Flügelbug ) : ksittacus
ck'or , Vera !?/, ),
8 aureus , Vrons . ; j 6 o! 6 sn karrst , v « tb, ; kerroguet
vbt, , vr . , koioceptialu
— rar . (gelb mit rothem Flllgelbug ) : kmttacim aureus , Mn , — Der große rothmaskirte
. Zlumien bei den Eingeborenen von Ceramlaut und vilat bei den Ein¬
Langslügelpapagei
kgitta, Vr . ; k . Leotkroxi ,
rlioäops
geborenen der Keyinseln (vsbrA .) — kgittacua
; f6 eotkro ^ u 8 per 8vnatu 8, v ^>.,
6 eotkro ^ i,
eula bataven 8i8, ls 'At, ; ? koicepiurlus
personatus , Vr .s ; k . capiDall )'Anatt >u 8 OeoEroxi , vcbst, ; sksittacus
§nc, , väbrA .,
8tratU 8, Vr . ;

fkiouuv

t'u 8cicapi

» u 8, vsbrA

.f ;

Osottdoz

' us

capi 8trstU 8 väbrA

.;

Lelsctuv

jet v , personatuss , Vc/ib/, ; kionia 8 rlioclspü , vnäc/ >,, vr -e . —
Leotkroyi , v . rdoäopv
Be¬
, Mt . ; ? . kielckü , § trns, , lkAt . — jll « richtige
(ve > ? ?) : kgittaeutz 8paäioeepdalu8
su8vian der Außensahne blau : k8,ttacu8
(Mv .), Schwingen erster Ordnung
schreibung
ku8eioapillu8 , vx,f,
capillu8 , 1' t/., Vr . ; kiouu8 ku8eicapillu8 , IkAt, ; 6eoffroM8
gehört zu den Vögeln , welche in
kuctreranis
sksittacus
Pucheran 'S Langllügelpapagei
und
dem kostbaren Werke „VoxaZe au pole 8ucV (1853 ) abgebildet und von Hombron
benannte ihn zu Ehren des Reisenden Pucheran.
beschrieben sind . Bonaparte
Iacquinot
zu oberflächlich
„
Finsch, war
" , sagt
«Die einzige vorhandene Beschreibung von Souancs
und ich konnte über die Art erst ins klare kommen , nachdem ich sie im britischen Museuni
selber untersucht , Sie ist früher vielfach mit anderen verwechselt worden , und erst durch
haben wir erfahren , daß Neuguinea wirklich eine besondre Langflügelart bewohnt;
Wallace
außerdem werden nur noch die Inseln Myfol , Waigiu und Jobi als Fundorte genannt . Sie
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kennzeichnet sich vornämlich durch den braunrothen
Bürzel und unterscheidet sich von den rothmaskirten Langflllgeln durch den Mangel des rothbraunen Flecks am Unterarm /
Meyer , der
sie auf Neuguinea , wo sie weit verbreitet zu sein scheint, an drei verschiedenen Orten fand , sagt
inbetrefs der letztem Bemerkung Dr . Finsch ' : „Wenn ich , was den ersten Theil derselben an¬
belangt , zustimme , so muh ich inbezug aus den andern hervorheben , daß die von mir aus
Mysore und Mafoor erlegten Exemplare den rostbraunen Fleck am Unterarm bei beiden Ge¬
schlechtern sehr deutlich zeigen . Während übrigens andere Schriftsteller die geschlechtlichen Färbungsvcrschiedenheiten
bei dieser und den verwandten Arten ohne weiteres anerkennen , hat
Dr . Finsch dieselben in Zweifel gezogen und sie für Merkmale des Jugendkleids gehalten —
wenn er auch die Frage nicht endgiltig entscheidet. Ich stimme dieser Ansicht nur insofern bei,
als ich den braunen Kops nur beim Männchen als Jugcndkleid , beim Weibchen aber als das
Kleid des ausgefärbten Vogels ansehen muß , sodaß also alle Bögel , welche jene Uebergänge
zeigen , junge Männchen sind , wie auch schon Schlegel
angibt . Ich stütze diese meine Anficht,
wie ich glaube unwiderleglich , auf meine Ausbeute von Diooiug kucüerani
auf Neuguinea und
den Inseln Jobi , Mafoor und Mysore , indem ich nicht anstehen kann , das was für diese Art
gilt , auch auf die anderen so nahe verwandten (den großen und den kleinen rothmaskirten
Langflügel ) zu übertragen . Ich erlegte 23 Köpfe , von denen vierzehn als Männchen und neun
als Weibchen von mir bezeichnet worden und zwar stets nach dem anatomischen Befunde . Alle
Männchen haben den roth und blauen , alle Weibchen den braunen Kopf . Dieser Umstand schließt
doch wol den Einwand aus , daß zufällig alle von mir erlegten neun Weibchen junge Vögel
und daß unter den 23 Köpfen kein einziges ausgefärbtes
Weibchen gewesen sein sollte . Wie es
scheint , sind auch die übrigen Merkzeichen je nach der heimatlichen Oertlichkeit veränderlich.
Das Roth an der Stirn , das Blau des Hintcrkopfs und Nackens , das Roth am Halse bei den
Männchen und das Braun am Kopfe bei den Weibchen zeigt sich mehr oder weniger ausgedehnt
und ebenso mehr oder minder kräftig in der Schattirung : Mantel und Rllckenfedern find bei
den Weibchen von Jobi orange überlaufen , nicht aber bei denen von Neuguinea und Mysore ."
Schlegel
vereinigt die von Finsch als verschiedene Arten hingestellten : ? . pervon -ltug , rdockops und kuckerani
übrigens zu einer , unter dem Namen Itzcletug personatim , doch ist die
Frage bisher noch keineswegs endgiltig entschieden : dies muß vielmehr weiteren Forschungen
überlassen bleiben . Stirn , Borderkopf bis zum Auge, Hügel, Kopfseiten, Ohrgegend und Oberkehle scharlach.
roth ; Ober - und Hinterkopf ultrumarinblau ; ganze übrige Oberseite nebst den Flügeln dunkelgrasgrün ; Bürzelfedern grün mit breiten kirschrothen Enden , obere Schwanzdeckeu grüngelb ; Schwingen an der Jnnensahne
schwärzlich gerundet , unterseits grauschwärzlich : Achselseder » und kleine unterseitige Flügeldecken ultrumarinblau,
größte unterseitige Flügeldecken granschwärzlich ; Unterseite hellgelbgrün . Unterkcble und Brust verwaschen olivcnfärben , untere Schwanzdecken grün - , fast reingelb ; Oberschnabcl roth , Unterschnabel schwarz ; Auge ? ; Füße und
Krallen grauschwarz
Weibchen : Stirn , Zügel , Wangen und Oberkehle olivenbraun ; Bürzel roihbraun ; Oberund Unterschenkel schwarz : sonst übereinstimmend . Ein Weibchen oder junger Vogel hat den Kops rothbraun , Bürzel
kirschroth , Schnabel braunschwarz , (vr . Finsch
nach dem britischen , Pariser und Heine ' scheu Museen ). —

Osost ' roxus
kueüero,ili
, L/ >., Knc ., ÄsbrA .,
skioiuis kuscieapillus
5117/7 - ,
7/mbr . et ^ aeg .j ; ksittaeug
? ucberaui , 6r . ; fksotkro ^ us persooutus , ÄsbrA ., 1D//c .j;
? ? sittacus
(leotkroz ' i ,
; jkicleotus
persouutus , HvbkA.j ; kionias
kuatlerum , Zi'nsc/t.
— Der einfach gefärbte Langfliigelpapagei
sksittucus
simplexj . Während man bisher der
Meinung
war , daß Neuguinea nur einen allerdings fast über die ganze Insel verbreiteten
Langflügel besitze, hat Herr Dr . Meyer
sodann aus dem Arfak -Gebirge , an dessen Fuße er noch
die crstre Art erlegt , im Juli 1873 , etwa 1160 Meter über dem Meeresspiegel , eine zweite ent¬
deckt, welcher er ihrer einfachen Färbung wegen die obigen Namen gegeben . Da « Männchen ist
grün , am Rücken bräunlich ; um den Hals ein hellblaues , in gewissem Licht lila schimmerndes , im Nacken breiteres
Band ; Bürzel schwärzlich überlaufen ; Schwingen grün , Jnnensahne schwarz , letzte Schwingen mit hellgelbem
Fleck an der Jnnensahne . alle unterseilS schwärzlich , aus jedem Flügel ein schwacher gelbbrauner Fleck , am Unter¬
arm eine geldlichweiße Stelle , unterseitige Flügeldecken himmelblau ; Schwanz grün , unterseilS grünlichgelb;
ganze Unterseite Heller grün als die obere ; Wangen und Oberkchle ebenso ; Brustseiten himmelblau ; Bauch
bräunlich angeflogen ; untere Schwanzdeckcn hellgrün , gelblich angeflogen ; Schnabel und Wachshaut schwarz;
(Auge ?) ; Füße und Krallen schwarz . Das Weibchen
unterscheidet sich durch folgendes : Kops und Wangen
schimmern leicht aber deutlich bläulichgrün ; das blaue Halsband fehlt ; die ganze Oberseite ist einfarbig grün.
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ohne bräunlichen Anfing des Rückens und schwärzlichen bes Bürzel » ! der gelblichbraune Fleck ist dentlicher als
beim Männchen ; Schwanz unterseit » weniger hell gesäril ; Unterseite einsärbig hellgrün
( In seiner groben Ge¬
wissenhaftigkeit behauptet der Forscher nicht mit Sicherheit , daß dieser Bogel da » Weibchen sei , doch dürfte wol
kein Irrthum
obwalten ) Länge H üS,v °»>., ^ rs .g - » , Flügel H
^
; Schwanz ?') S - »>-,

? 8,5>u->. Ueber die Lebensweise u . s, w. konnte Or . Meyer
nur zwei Köpfe erlegt . — Oiouias Simplex , Mu/sn.

leider

nichts

angeben .

Er hat

Der blautzatlige Langüiigelpapagki
sksittacus
czavicoliiss , von Müller
und Schlegel
i. I . 1841 zuerst beschrieben , „unterscheidet sich von den vorhergegangenen nahverwandtcn
Arten
durch himmelblauen Hinterkops und Nacken, gelbbraunen Mantel und meerbläulich verwaschene
Unterseite . Durch Professor Reinwardt
wurde zuerst ein jüngerer Vogel mit der irrtümlichen
Angabe , von Celebes , eingesandt ; später entdeckte der niederländische Reisende Or . Forsten
als die
eigentliche Heimat die Insel Halmahera und dann wurde der Vogel von Or . Bernstein
auch auf
Batchian und Morotai nachgewiesen . Seine Verbreitung erstreckt sich nur über den nordöstlichsten
Theil der Molukken ." R o se nberg nennt übrigens auch Obi als Fundort . Auf Batchian beobachtete
ihn zugleich Wallace
, der ihn als einen schönen Papagei mit rothem Schnabel und Kopf , welche
Farbe aus der Krone in azurblau übergeht und von da auf dem Rücken in graublau und grau,
bezeichnet . Finsch gibt folgende genaue Beschreibung ! Stirn , Zügel. Wangen und Oberkehle scharlach.
roth ; Oberkops lilablau , an Hinterkops und Nacken in lichtes himmelblau übergehend ; Oberrücken gelbiicholivengrün . ganze übrige Oberseite dunkelgraSgrün ; Schwingen an der Jnuensahn « breit schwarz gerandet , unterseit»
grauschwärzlich ; am Unterarm ein kleiner kilschbrouner Fleck, unterseitige Flügeldecken himmelblau , mitllere ultra¬
marinblau , grösste schwärzlichblau ; Wangen und Oberkehle grün , verwaschen blau umsäumt : Hals - und Ober¬
brustseilen gelblicholivengrün ; ganze Unterseite grün , verwaschen meerblau ; Lberschnabel korallroth , Unterschnabel
dunkelbraun ; Füge und Krallen horntraun . Weibchen
oder Jugendkleib
: Stirn , Zügel und Oberkehle
dunkel olivenbraun ; Oberkopf lila überflogen ; Hinterkops und Nacken blau ; am Hinterrücken einige Federn mit
zimmtbräunlichen
Endsäumen ; Ober - und Unterschnabel schwärzlichhornbraun ; sonst übereinstimmend . —

Osittacus
c ^ anicoliis,
Milk . ot § c/ikA.,
ksittacula
c ^ auicollis , 6 > . ; Ueoü 'roxus
c^ anieollis ,
§ nc .,
; Lcloctus cyauicollis , 8'c/rk^ . ; Oionias exanicollis , / -'» sc/r . —
Der Langsliigelpapagei
von Vbi s? sittacus obieusisj
gleicht dem vorigen durchaus und unter¬
scheidet sich nur dadurch , daß feststehend von den Obi - Inseln Exemplare gebracht werden , welche
einen kupferrothbraunen
Bürzel haben , während die von den Inseln der Halmahera - Gruppe
am Bürzel grün sind ? Or . Finsch meint
die ersteren als eine besondre Art absondern zu
dürfen . — kionig
. 8 odiensis,
sblelectus
czanieollis , Z'cklg .j. — Der gelbköpstge
Langstiigelpapagei
s ? sittacus
deteroelitusj
, eine Art , welche Or . Finsch nicht selber kennt,
sondern nach der Beschreibung Hombron
' s 1841
(
) und den Abbildungen in dem hier schon
mehrfach erwähnten Reisewerk gibt : Er ist grün, ins olivensarbne ziehend; Kopf und Wangen gelb;
Nacken mit aschgrauem Band ; Schwanzdecken lebhaft grün ; Flügel lebhafter grün als die Oberseite , Schwingen
unterseits schwarz, am Unterarm ein kleiner röthlichbrauner
Fleck, unterseitige Flügeldecken azurblau ; Kehle
grau ; ganze übrige Unterseite schwach bläulichgrün ; Oberschnabel gelb , Unterschnabel schwarz ; Auge orangefarben:
Füße graugelb . Da » Weibchen
ist mehr hellgrün , Kops blaugrau , nur die Wangen gelb ; Halsband blaugrün;
Schnabel

dunkelgrau ; Auge hellgelb . —

Man

weiß

bis

jetzt nichts

näheres

über

ihn , als

daß

er nur

auf den Inseln
der Salomons - Gruppe , St . George und Jsabella gefunden und also der
östlichste Vertreter der indischen Langflügel und der einzige in Polynesien ist . Uebrigens sollen
ihn nur die Museen von Paris
und Brüssel besitzen. — ksittaeus
Iroteröclitus,
// »-dp. et ,/acg ., An . ; kiouus keteroclitus
,
r . et ^ crcz . ; k . c^ äuiceps ,
; 6eoksiozus keteroclitus , Lp .,
Oiooias keteroclitus,
Der Langsliigelpapagei
mit verlängerten spatelsörmigen Kchnianjseder » und gelber Liickenbinde s? sittae „ s plalüruss , der Langsliigelpapagei
mit verlängerten spatelsörmigen Ichwanisedern und olivengelber Brust sOsittacus
tlavicanss , der Langflugelpapagei
mit verlängerten
spatelsörmigen Lchivansfedern und blauem Gberkops sOsittacus
ckiscürusj .
„Die eigenthüm¬
liche Form der beiden mittelsten Schwanzfedern
bei diesen drei Arten " , sagt Finsch , „bewog
Wagler,
sie zu einem besondern Geschlecht zusammenzustellen " und andere Ornithologen , so
Gray , Bonaparte
u . A ., haben sich dann vielsach bemüht , sie anderweitig mannigfaltig
unter¬
zubringen , bis der Erstgenannte endgiltig nachgewiesen , daß sie durch die langen Flügel , welche
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beinahe das Schwanzende erreichen , und den kurzen bis auf jene beiden mittelsten Federn ganz
erkennen lassen . Die beiden Federn sind
geraden Schwanz sich durchaus als Langflügelpapageien
allerdings von denen aller übrigen Papageien abweichend , indem der nackte Schaft , ansehnlich
über die anderen Federn hervorragend , am Ende eine kleine spatel - oder löfselförmige Fahne
nennt sie racketschwänzige Papageien und sagt , daß im Alter beide Geschlechter
trägt ; Wallace
beiden Federn besitzen, während dieselben bei jungen Vögeln den nackten
jene eigenthümlichen
Schaft nicht zeigen , sondern nur unbedeutend hervorragen und am Ende zugespitzt sind . Etwas
ältere Vogel haben die beiden mittelsten Federn allerdings schon hervorragend , aber bis zur Spitze
befiedert , der hervorstehende Theil ist stark verschmälert , die Spitze selbst abgerundet und vor
derselben die Fahne jederseits tief ausgebuchte !. Solche Vogel hielten die Reisenden für Weibchen,
dies will Dr . Finsch jedoch nicht zugeben , sondern er behauptet , daß hier die Geschlechter ebenfalls
übereinstimmend sein werden , doch dürste er sich auch diesmal in solcher Annahme irren . Der
Schnabel gleicht dem der übrigen Langflügel , zeigt aber keinen deutlichen Ausschnitt im Ober¬
der Schneidenränder ; Augenkreis nackt,
kiefer, sondern nur zwei abgerundete Ausbuchtungen
jedoch sehr schmal ; Nasenlöcher groß , rund , frei , Wachshaut von kurzen sammtartigen Fedcrchcn
dicht bedeckt. Bisher sind alle drei noch niemals lebend eingeführt worden die Thierverzeichnisse
der größten zoologischen Gärten enthalten sie nicht , ebensowenig kennen sie die hervorragendsten
dazu kommt , den Preis von
Großhändler ; — es ist mir daher unerklärlich , wie A . E . Brehm
,40 Thlr ., wenn nicht mehr , für einen einzelnen " anzugeben ; er hat sicherlich keinen lebend gesehen.
«
Der

gelbbindige

Langflügel

mit

Schwanzfedern

verlängerten

ist «n Kops

rosenfarbner Fleck ; Hinlerkops bis Nacken lilaund Hais grasgrün , aus dem Scheitel ein halbmvnbsörmiger
graublau ; über den Oberrücken von einer Schulter zur andern ein schmales orangefarbnes Querband , Schultern
nicht ganz bis zur
und Lberrücken olivengrünlicb , verwaschen grau : Schwingen dunkelgrasgrün , ünncnsahne
Spitze schwärzlich gerandet , Schwingen zweiter Ordnung an der Ausjensahne schmal geibgrlln , am Ende schmal
dunlelbla » gesäumt , die letzten an der Innensahne blaßgelb gerandet , Schwingen unterseitS meerblau ; Flügeldecke»
und Dccksedern der zweiten Schwingen gelblichaschgrau , Flügelbug und Heine Deckfedern längs des Unterarms
lilablau , Neine unterseitige Flügeldecken grün , die größten meerblau : Schwanz dunkclgraSgrün , die beiden mittelsten
einfarbig (mit nacktem , etwa 5 cni . lang vorragenden Schaft , welcher am Ende eine kleine wagrechtstehende,
spatelsörmige , schwarze , am Grunde grüne Fahne trägt ), die übrigen Schwanzfedern mit breiter indigoblaucr Binde,
alle unterseitS meerblau ; ganze Unterseite gelbgrün , untere Schwanzdecken am Ende säst gelb (Dr . Finsch nach
dem Leidener und Bremer Museum ) . Schnabel bläulich - oder weißlichgrau ; Auge dunkelbraun ; Füße graulichblau , Krallen

grau (Dr . Meyer

nach

dem Leben) .

Diese

Art

wurde

von

Kühl

i . I . 1820

zuerst

erlegte
beschrieben und zwar nach einem Vogel in der Temminck 'schen Sammlung . Wallace
erhielt sie schon früher auf Buton
Müller
sie bei Makassar und Mcnado . Dr . Salomon
und sagt ; „Vor beinahe allen Häusern sahen wir Kakadus und andere lebende Papageien , welche
auf Stöcken , Krücken oder in Ringen saßen und vermittelst hörnerner Füßlinge befestigt waren.
scheinen diese Vögel nur des Verkaufs wegen zu -sangen . Sie verlangen
Die Eingeborenen
für den Kopf 2 — 3 Fl ." Als die in dieser Weise dort vorkommenden Vögel nennt er den
sagt
kleinen gelbhäubigen Kakadu , den blauöhrigen Keilschwanzlori und diese Art ; Dr . Finsch
aber , daß die letztre nur durch den sehr lebhaften Handel , welchen die Eingeborenen mit Papa¬
geien treiben , dorthin gekommen sein werde . Die nachstehende Schilderung gibt Dr . A . B . Meyer:
„Im März d. I . 1871 war dieser Papagei auf der Halbinsel Mcnado zahlreich und während
in Minahassa , dem östlichsten Theil von Celebes , zu finden . Ferner
meines ganzen Aufenthalts
erhielt ich ihn bei Limbotto im Juli und auf den Togian - Inseln im August . Er kommt nur
in niederen Strichen vor , fliegt viel während der Nacht und man kann ihn oft in der Dunkel¬
heit hoch in der Lust schreien hören , ohne ihn zu sehen. Die Nahrung besteht in Garten - und
Feldfrüchten ; besonders gern frißt er Mai « oder indisches Korn , Reis und die Früchte der
Lansat -, Pakowa - u . a . Bäume . Am Tage begegnet man ihm selten
dagegm sieht man ihn sehr hoch fliegen und hört ihn laut schreien, in
zusammen . Das Nest befindet sich in Baumhöhlen . Auf den Bäumen
da , wie er denn überhaupt wenig beweglich und regsam erscheint. Wenn
einen herabschießt , so werden die anderen dadurch keineswegs aufgeschreckt,

in den Anpflanzungen,
der Regel zu mehreren
sitzt er gewöhnlich ruhig
man aus einer Gruppe
sondern bleiben zwischen
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dem Laubwerk , durch ihr grünliches Gefieder geschützt, ruhig sitzen — wie man dies ja auch
bei anderen Vögeln sieht, welche in Einöden leben und des Menschen Furchtbarkeit und Grau¬
samkeit nicht kennen . Die Eingeborenen versichern , daß der .Kulli - kuIIi ' , wenn er im Reisselde überrascht wird , so erschrickt und verwirrt wird , daß man ihn leicht fangen kann . « ein
Geschrei schallt wie käk, käk. In Menado hatte ich einen im Käfige , doch fühlte sich derselbe,
wie es schien, sehr unglücklich . — An den geschossenen fehlen oft die verlängerten Schwanz¬
federn und bei den Eingeborenen heißt es wunderlicherweise , wenn der Vogel eine lange Feder
hat , ist er einmal im Lande umhergeflogen , wenn er deren beide zeigt , zweimal . Die Ansicht
des Herrn vr . Finsch , daß der nackte Schaft an den beiden mittelsten verlängerten Schwanz¬
federn durch Abreiben der Fahne hervorgebracht wird , theile ich nicht , da ich eine Anzahl von
Exemplaren vor mir hatte , welche diese Schwanzfedern mit nacktem Schaft bereits hatten , doch
erst so kurz , daß sie über die anderen noch nicht hervorragen ; sie wachsen in der zweiten oder
dritten Mauser bereits mit nacktem Schaft hervor . Außerdem zeigen jene Schäfte , welche nicht
ganz nackt sind , Ueberreste der Außen -, doch nicht oder nur selten der Jnncnfahne ". — Motmot(Br .) . —
mit gelber Rückenbinde (Finsch ) ; Motmotpapagei
schwänziger Langflügelpapagei
von
und Ili - ili bei den Eingeborenen
bei den Eingeborenen der Minahassa
Krinß - Iirwg
ge¬
ist ein bei Blasröhren
bei den Malayen (Lirotti
birotti
Gorontalo ( Zksbi-A.) ; Oacatua
brauchter Pfeil mit kleinen Federn hinten ) und LuIIi - kuIIi bei den Alfuren der Minahassa
? setarius , LtM . ; ? sittacu8
, Xki/ ., bA . ; klatxcercus
(il/e .i/er ) . — ? sitts .cu8 platürus
Ln ^ .,
platüru8 , bl 'A/., 6 > .,
; ? rionitüru8
VA ., L ««. ; fk . äi8euru8 ,
8etariu8 ,
äckike/, ; I ' . 8v^Vallacei ,
J/er/en ; ? 8ittacu8 sxatüliger , Lx - , ; krionituru8
pluturuü , ä 'ckilA. ; kionias platurn8,
turiu8 , Lei ., Kick. ; Lclectus
Der

mit

Langslügel

olivengelbbrüstige

verlängerten

ist von

Schwanzfedern

Er erscheint am Kopf hellgrasgrün , Scheitel und Hinterkops himmel¬
erst I. I . 186V beschrieben
Caffin
blau , einen runden scharlachrothen Mittelfleck umschließend ; ganze Oberseite und Flügel dunkelgrasgrün , Hals und
Oberrücken jedoch grünlicholivengeib ; Schwingen an der Jnnensahne schwarz, unterseitS meerblau : kleine unterseitige Flügeldecken grasgrün ; Schwanzfedern grün mit breitem schwarzen Endrunde , die beiden mittelsten mit
Endsahne ; Kehle und Brust olivengrünlichgelb , ganze übrige Unterseite hellgrasgrün.
schwarzer spatelsörmiger
Dr . Finsch , der diese Beschreibung nach Expl . in den Museen von beyden , Bremen , London , Amsterdam und in
und Heine gegeben, fügt hinzu : „Durch die olivengelbe Färbung der Kehle , der
den Sammlungen von Wallace
Brust und des HinterhalscS zeichnet sich diese Art besonders aus und läßt sich mit keiner der beiden anderen ver¬
wechseln . Junge , noch einsarbig grüne Bügel lassen sich an dem schwarzen Schwanzende leicht erkennen ." Wal¬
lace gibt an , daß beide Geschlechter die verlängerten Schwanzfedern in gleicher Entwicklung zeige« ; die Bögel
ohne Roth auf dem Oberkopf hält er für Weibchen . Dies bestätigt Dr . Meyer , indem er ausdrücklich sagt:
„DaS alte Männchen hat eine blaue Kappe mit rothem Fleck in der Mitte , daS alte Weibchen hat keinen rothen
v. BLItzingsFleck , die jungen sind einsarbig grün ." Eine Beschreibung der Vogel , welche Herr Wulf
löwen aus CelebeS gesammelt und die Dr . H . Lenz gibt , besagt folgendes : „ Beim alten Männchen erstreckt sich
das Blau über den ganzen Obcrkops und einen Theil des Nackens ; die Stirn ist grau ; der dunkelrothc Scheitel¬
fleck ist sehr groß ; die beiden mittleren Schwanzfedern überragen die übrigen um 7—8 cm . und eine ist stets etwas
länger als die andre . Bei einem völlig ausgefärbten Männchen fehlen sie ganz , bei einem andern sind sie kürzer
Auch bei den Exemplaren , bei welchen sie noch nicht verlängert sind, zeigen sie
und der Scheitelfleck ist kleiner
völlig kahle Schäfte ."

Jnbetresf

des

Freilebens

hat

Wallace

nur

angegeben

,

daß

er

im

nörd¬

lichen Celebes ziemlich zahlreich vorkommt , in den Berggegenden von 500 —660 Meter Höhe zu
schädlich wird.
finden ist , zuweilen die Dörfer besucht und in den Bananen - Anpflanzungen
fügt hinzu , daß er seltener als der vorige fei und nur in den Gebirgen vorkomme , er
Meyer
sammelte
erhielt ihn bei dem Dorfe Kakas im Juni und bei Limbotto im August . Forsten
mit olivenLangflügelpapagei
ihn bei Tondano , ebenfalls einem Dorfe . — Mvtmotschwänziger
gelber Brust (Finsch ) . — Xring - Kring bei den Eingeborenen der Minahassa und Ili - ili bei
, Lk ««., Lzi ., 6 > .,
klävicung
den Eingeborenen von Gorontalo (ÄLbry .) . — krioniturua
tiavibiciectus
cki80v 8uiu 8,
? sittucu8
Sek., 6kck., lp' tte ., Mckn .,
cstN8, ä'ckzfA.; kioniull

tiuvicans , Insekt.

Schwanzfedern
mit verlängerten
Langslügel
Der blauköpfige
i . I . 1834 nach einem Vogel im Pariser Museum beschrieben.
von Vieillot

wurde zuerst
Er ist grasgrün.

Kopfseiten smaragdgrün , der ganze Oberkops meerblau ; die ersten Schwingen schwarz , die übrigen an der Außcnsahne
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grün , nächst dem Schall blaugrün , an der Jnnensohne schwarz, uulcrseilS alle schwaiz , an der Jnncnfahne meer¬
grün ^ Schwanzfedern grün , am Ende breit schwarz, vor demselben an der Schastmitte verwaschen bläulich . Innen»
sahne schwärzlich gesäumt , äußerste Schwanzseder blau , am Grunde der Autzensahne grünlich gerundet , die beiden
mittelftcn , verlängerten nebst der Endfahne einfarbig grün : Unterseite nebst den unterseitigen Flügeldecken gelblicholivengrün , Seiten olivcngelb
vr . Finsch . dessen Beschreibung nach dem Britischen , Berliner und H ein e schen
Museen nebst Kirchhosf
's Sammlung
ich gegeben , sagt : „Bon den beiden verwandten Arten unterscheidet sich
diese , durch geringere Größe und die Färbung , Die von anderen Ornithologen
ausgeführte Trennung in zwei
Arten kann ich nicht billigen , da dieselben deutliche Zwischenstufen in der Färbung erkennen lassen " Er nimmt
an , daß die Geschlechter übereinstimmend seien : „ ganz alte Bögel erscheinen lebhaft olivengelblich an den Seiten,
die jüngeren mehr einfarbig grün : die am Ende stets schwarzen Schwanzfedern zeichnen sich durch deutlichen blauen
Anfing aus den beiden äußersten aus ,
Als Heimat
sind nur die Philippinen
bekannt
und zwar die

Insel Luzvn und Mindanao , Alle weiteren Berichte mangeln bisher durchaus ; der Vogel ist
selbst in den Museen selten." — Motmotschwänziger Langflügclpapagei mit blauem Oberkopf
(Finsch ). — ksittacus
äiscürus,
P 'A.,
k . spatulixor , Lr/ ; kriorniturus diseosnrrls er Ilrodiscus spLtriliger , S/i . ; prioniturus äiscurus , 6>., Sei.,
; p . spatiiliger,
6> .,
kionias discurug,
Der biaubäuchige
Unter

den Langflügelpapageien

gelangen , gehört
vielen

Langfingelpapagei

anderen .

gedrungener .

, welche wenn auch nur selten in den Handel

dieser zu den schönsten ; zugleich
Er

zum Hinterleib

s? 8iitLvii8

ist schön dunkelgrasgrün

glänzend

erscheint

er absonderlich

vor

, von der Mitte

der Unterbrust

bis

violettblau , etwa von der Größe

Diese Zusammenstellung

von violettblau

des Buntsittichs

und

grün

ist zwar

den Grundsätzen

unserer

Farbenharmonie

keine geschmackvolle , allein

Meisterin

vermag

sowol inhinsicht

auf Schönheit , als

Natur

keit Schöpfungen
aufgestellten

hervorzurufen , welche aller

willkürlichen

Regeln

spotten ; so wird

können , daß dieser grün und blaue Papagei
hört

zu den Vögeln , welche Prinz

i . I . 1820
Morro

beschrieben .

d'Arrara

Der

am Mukuri

nach unserer

Max

genannte

behaupten

entdeckt hat

Er

sah ihn nur

wechselnde

ge¬

und

hörte in den Wäldern

sehr oft seine mannigfaltige

konnte ihn aber nicht selber erlegen , sondern

auch Zweckmäßig¬

menschlichen Einsicht

schwerlich jemand

Naturforscher

nach

die große

nicht entschieden schön sei.
von Neu - Wied

, doch

ist
von

Stimme,

in den Wohnungen

der
an den Flüssen Peruhypc , Mukuri , Karavellas , Tapebuzu u , a., wo er
nicht selten und seiner Gelehrigkeit und angenehmen Stimme wegen geschätzt war.
Nälterer
kaufte ein lebendes Männchen auf dem Markt von Rio dc Ianeiro,
Ansiedler

welches sehr viel fraß , dann eine Zeit
morgens

lang in einem finstern

sehr schön sang oder pfiff

„laute

Melodien " , aber nach einigen Tagen

starb .

Köpfe .

Burmeister

sagt :

„Der

Vogel

Der

Forscher

ebenso heimisch , wie im Innern

erhielt

sowol

Spix
Er

sammelte
scheint , sagt

Durch

Köpfe

in Neu - Freiburg ,

als

ihn bei Rio de Ianeiro

und Knorre

Finsch , ausschließlich

dem Südoften

W . Schlüter

schlief, des
abwechselnde

schoß im ganzen sieben

ist in dem von mir bereisten

der Küsten - Waldstrecke
mehrere

Winkel

schneidende Töne , nicht

ist er kürzlich von Blumenau

von Minasgeraös
auch

in Lagoa

am Rio Grande
Brasiliens
eingesandt .

Gebiete
.

Ich

Santa ."
do Sul.

anzugehören.
In

früherer

Der dlaubäuchige

Zeit

muß er wol hin und wieder lebend eingeführt

Herrn

Professor

v. Pelzeln

besitzt das

gewesen .

Vögel

Trotzdem

soll , ist er in
gekommen .
London
bisher

gehalten

So

Zeit

führt

auf ,

ihn

und

rascht , als

mir

die

und

erwerben .

Der

einzeln

Großhändler
vor

ich mich scheute , die Vögel
andre

Pinselzüngler

oder

Plattschweifsittich

Lori

lebhafteren

Arten

Lebendigkeit

der

genannten

ich über¬

G . Lintz

war

in Hamburg

Wochen
Der

er
ein

in einem

eine

war

ge¬

leider

von 120 Mark

zu

und in den Bewegungen

zu müssen glaubte , ich habe

mir .

Das

die großen , sondern

entfernteren

von

Umsomchr

lebhaft

so recht bezeichnend zur Schau

selten sein
den Handel
dürfte

, 17/rs .) oder

( INut ^ cerous , 1'^ i-s .) vor

in

Naturanstalten

hatte .

annehmen

('IrioiioZIossus

Langflügel , wie dasselbe nicht allein

keineswegs

für den Preis

aber zeigte sich ungemein

so absonderlich , daß ich mit Bestimmtheit
einen

Burg , wo bekanntlich

Weise

ich einige
mir

zwei

zoologischen Gartens

sein .

geschickt wurde , welches
Arbeitsstubc

des

derartigen

gelangt

von Herrn

Käfige in meiner

kränklich , so daß

übrigen

des

von Wien

1822 und 1825 vorhanden

in beachtenswerther

die Liste der Thiere

i. I . 1878

Pärchen

räumigen

kaum

in

wenige Male

prachtvolles

der Kaiserlichen

wurden , in den Jahren

nnd obgleich er in seiner Heimat

neuerer

nicht
nur

aber

sein , denn nach Angabe

zoologische Museum

Exemplare , welche lebend auf der Terrasse
fremdländische
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wenigstens

bedächtige

einen

Wesen

der

auch die kleineren etwas

tragen , ist bei ihm durch die

Verwandten

ersetzt ; namentlich aber ist
abweichend , denn er läßt ein melodisches , sehr wechselreiches , flöten¬
des Geplauder , welches dem mancher Plattschwcifsittichc
ähnlich ist , den ganzen

seine Stimme
Tag

über

emsig erschallen . Welch ' Geschrei er in der Erregung
hören läßt,
ich freilich nicht zu sagen , denn die beiden Papageien waren so zutraulich,
liebenswürdig , daß ich sie nicht durch irgend eine Gewaltthätigkeit
zum

vermag
und

schreien

bringen

mochte .

nicht übcrein ; I ) r . Finsch
wird

die in

mancher

Ornithologen
als

als

ein besondres

bei den anderen

Nasenlöcher

Auch im Körperbau

und

zwar

mehr in den Federn

und die Gestalt
verschieden .

der Federn

Ich

stimmt

er mit

den Verwandten

sagt darüber folgendes : „Nach dem Vorgänge Wagler ' S
Hinsicht allerdings
etwas
abweichende Art von vielen

vermisse

Geschlecht angesehen .
so lang

Der

Schwanz

versteckt, die Füße sind verhältnißmäßig

ist von der aller
nämlich

ist länger

wie der Oberflügel ; außerdem
übrigen

amerikanischen

sind die
schwächer

Arten

etwas

die bezeichnende schuppenförmige

Bildung und
mehr zerschlissenes Gefieder , welches dem der asiatischen Arten
Trotz dieser Unterschiede , die der Forscher immerhin nur als leicht

finde ein längeres
ähnlich ist. "
oder gering
betrachtet
über
wir

bezeichnet , stellt

ihn

kurz oder
doch wol

blos

er den Vogel

als ein abweichendes

lang ,
hoffen

wenn

die Art

dürfen ,

kann

entschieden zu den Langflügeln

und

Glied

derselben .

Nähere

Beobachtung

häufiger

eingeführt

werden

sollte ,

Sicherheit

ergeben ,

allein

mit

wohin

was
sie
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im System

zu stellen ist , ob 1>r . Finsch

schlecht gehört
Jahren

oder in der That

hatte Fränlein

Hagenbeck

Recht hat , ob sie in ein andres

ein abweichendes
einen

für

einzelnen

Auch das oben erwähnte

sich bilde .

blaubäuchigen
Pärchen

Vor

Ge¬

einigen

Langslügel

er¬

hatte sie angekauft,

worben , der jedoch bald starb .
doch war nur der gesunde am Leben geblieben , und denselben brachte sie auf die
1879 zum Preise von
„ Ornis " in Berlin im Jahre
des Vereins
Ausstellung
60 Mark.
(Finsch ) ist auch Blaubauch (B r .) und
Langslügelpapagei
Der blaubäuchige
Blaubauchpapagei (Schlchtdl .) benannt . — ksrroguet ü. ventre bleu ; Llue -bellieck karrst.
— 8abia sicca im östlichen Brasilien (kr . Ikck.); Zabiad - si oder Labiad - sica (d. h. grüne
Drossel) nach Armskr .; dlaitaea in Brasilien (Lrmstr .) ; L.ra ^uaxava in Ppanema (A/ ^k.).

c ^ anoZaster , Ar. Ikä!., k7k., Dit ., L«s., L ^n.;
: ksittaous
dkomenslatur
k . malaeditLceus, L/w. , Lr .; Trieluriu oxanogavter, IkA/. ; D. cvunopaster, Ärmst.,
§ct.; ksittacua (Alaximiliens) c^anogaster , Ass.; Triclaria czmnogustriu, Ä/>.; Lbr^sotis
Är/ ; kionias exanogastsr , Ar, Ikck.,
^ ona cdr^ssxastsr ,
exanogaster, <Ar.; .-Vinü
. s.^nure-bellieä karrst , Ät^.f.
Atst., Sc^tcktckt
Männchen : dunkelgrasgrün ; Schwingen erster
Beschreibung
Wissenschaftliche
gerandet, an den beiden ersten Schwingen aber
schwarzbraun
breit
Außenfahne
der
an
Ordnung
die Außenfahne meerblau , alle Schwingen unterseits schwarzbraun, an der Grundhälfte der
Jnnenfahne nicht ganz bis an den Schaft blaugrlln ; kleine und mittlere unterseitige Flügel¬
decken wie alle oberseitigen grün , größte aber blaugrün ; Schwanzfedern grün , die äußerste
jcverseils an der Außenfahne blau , an der Jnnenfahne breit schwarzbraun gesäumt, alle übrigen
am Ende blau , alle unterseits blasser grünlichblau ; Bauch und Hinterleib zyanblau , Bauchmitte
violettblau ; Schnabel weißlichhorngelb bis Horngrauweiß, Wachshaut schiefersarben; Auge hell
bis rothbraun ; Füße aschgrau. (Nach den vor mir befindlichen Expl ., verglichen mit den Be¬
schreibungen von Finsch und Burmeister ). — Das Weibchen soll nach dem letzter» Forscher
. (Auch andere
nur weniger lebhast gefärbt und ganz grün sein ohne den blauen Bauchfleck
Reisende bestätigen dies, während es vr . Finsch nicht für richtig hält ). — Länge 31 " »-; Flügel
15 — 17 °°° ; Schwanz 10— 1I,z °">
Der kur ;schwä» ;ige Langflügelpapagei fksittacns brLeüxürullf wurde von Temminck
; Ober- und Hinterkopf unter gewissem Licht
und Kühl i . I . 1821 beschrieben. Er ist hellgraSgrün
bläulichgrau schimmernd : Wangen gelbgriin ; obere Schwanzdecken gelbgrün : Schwingen etwas dunkler grün
schwärzlich , Schwingen zweiter Ordnung am Rande der Innensahne ver¬
als der Rücken , an der Innensahne
waschen schwärzlich , an der Außenfahne verwaschen grünlichgelb gesäumt , Außensahne , Schaslsaum der Jnneniahne und breite Spitze aller Schwingen unterseits schwärzlich, sonst dunkelgrün ; Decksedern der ersten Schwingen
dunkelgraSgrün . Innensahne schwärzlich , große Flügeldecken verwaschen grünlichgelb gesäumt , unterseitige Flügel¬
decken grün , die größten dunkelgrün ; Schwanzfedern hellgelbgrün , zweite und dritte am Grunde beinahe bis
roth und vierte nur mit kleinem rothen Fleck an der
zur Hälste blaßrotb , äußerste nur an der Innensahne
Außensahne . alle unterseits kaum roth ; ganze Unterseite gelbgriin : Schnabel dunkel bräunlichhorngrau ; Auge ? ;
(Dr , Finschi . Hellgrün , ohne alle farbigen Zeichnungen ; nur ein
Füße und Krallen dunkel bräunlichhorngrau
schwarzer gegen den Scheitel gelb gesäumter Streif geht von der Stirn über dem Auge zum Ohr hin ; Schnabel
und Beine Ichwarzgrau lBurmstr

>.

Heimat

die nördlichen

Theile

Brasiliens

, am

oberen

Laufe

des

Amazonenflussesund Ekuador. „Dieser seltene Papagei , sagt Finsch , „der am kürzern Schwänze
und der fast einfarbig grünen Färbung leicht kenntlich ist , wird nur von wenigen Reisenden
kennt
sah ihn in kleinen Scharen an verschiedenen Orten , Burmeister
erwähnt." Natterer
, Amm. et LA/ ., <? r .; k . pubruckxurus
ihn aber nicht aus Anschauung. — ksittacug
Ar ., Ar/ ; k . viriäissimu8 , Ku-ns . ; kionu8 bracltzmrim , IkAk., Ärmstr . ; 6rü )-milio ,
äickagculns (I) viricli88imu8 st Oraz'i1i<Iact )'Iu8 (!) draed ^ urus , Äz-. ; ^ vaLronu bracdzura,
; kiouiug tiracdzurus , Anse/r ., Atst . ; kionopsitta iiraclizuru , Äv.

Der kurzschwänzige , schwarzfltlgelige

und der rothkäppige

Der schwarsllügktigeLangflügelpapagei j^ sittueus

Lanqflügelpapagei

welaiiotisj .
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Er ist grasgrün: schmaler

Stirnrand . Hinlerkopf , Racken . HinterhalS und Halsleiten verwaschen graublänlich ; Kreis um ' S Auge säst gelb;
Schwingen erster Ordnung an der Anßensahne dunkelblau mit grünlichem Saum , Jnnenfahne schwarz , Schwingen
zweiter Ordnung braunschwarz . Äußensahne schmal grün gesäumt , die drei legte » Schwingen ganz grün . alle
unterscit » grünlichmeerblau . an Anßenfahne und läng » des SchastS dunkelbraun ; Decksedern der ersten Schwingen
grünlichblau . sslügeldecksedern braunschwarz , unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern
an der Jnnenfahne
breit gelb gelandet , am Ende breit blau , bie äußerst « jederscit » an der Anßensahne blau . alle unterseit « gelblich¬
grün , am Enddrittel meerblau ; Kehle graudläulichgrün ; Brust grün , olivensarben scheinend ; Schnabel bvrngrau,
Oberschnabel

am Ende fahler ; Auge ? : Füße bvrngrau

mit helleren Krallen .

Dr ,

Finsch

, der

diese

Be¬

schreibung gibt , sagt, daß die Art noch in den meisten Sammlungen sehlt. Lafresnayc
hat
ihn nach einem Expl . , welches aus Bolivia durch d ' Orbigny
in das Pariser Museum ge¬
kommen, i. I . 1877 zuerst beschrieben und O . des Murs in seinem hier schon mehrmals
genannten Werke abgebildet. — psittacus
melunntis
,
6^ . ; kionug melanotis,
Ds . .Vr .?. ; Caica melanotis , L/ ). ; ^ mürons . melanotis , Lc/rkA.; kioliias melanotiü , Hsc7t .;
kionopsitta . melanotis , § kn.

Der rothkäppige
Nach

näherer

I ) r . Finsch

als

und durchaus

und

Kenntniß

ihres

Langflügcl

kommt

abweichend .
Bauch

ist am Oberkopf
nahezu

der

des

zu Neu - Wied i. I . 1820

sich über das südliche Brasilien
familienweise

in den großen

köpfigen Flügen
wegen

jetzt, betrieben

und

gern

wurde .

angebrachte

Mohrenkopfs

Juli

Scharen

.

selten . Er lebt weniger

gelbgrün , die

wurde
Seine

Prinz

vom

sah ihn

und

Mai

.

erstreckt

par - oder

noch weiter

bis September

Die

Prinzen

Heimat

offenen Gegenden .

nördlich,
, in viel¬

Seine

Stimme

gehalten

werden .

Der

genannte

Fang , wie er damals , schwerlich aber noch

ließ die Schwärme

Schlingen

Stange

durch Lockvögel herbeirufen

Azara,

und

niedergelassen hatten , wurden ihnen

über den Kopf gestreift oder sie wurden

gefangen .

der

ihrer

mehrere

in der¬

lebend hatte,

Vögcl , da sie nicht sprechen lernten , kaum ihre Sitz¬
zutraulich

Küste Brasiliens

waren .

von Rio

Natter

sagt :

Stubenvögel

.

Hl .

er beobachtete

im

„Dieser hübsche Papagei

de Janeiro

gesellig, als andere kleine Arten .

Ruß , Die fremdländischen

violettbräunlich

sein, er soll nicht sprechen lernen , trotzdem jedoch seiner

und gegen niemand
der

Oberkopf

hat keine rothe

Er

am Peruhype

, den Monaten

beobachtet

, an

Weibchen

Der

von 6 — 8 Köpfen und Burmeister

ist im Waldgcbiet
Karl

einheitlich

Unterkörper

Das

gleich .

und Paraguay

Urwäldern

Alan

schildert sie als stumpfsinnige

schön grasgrün

übrigem

in der Gefangenschaft

mit Leimruten

stange verließen

ist

beschrieben und benannt .

wenn sie sich auf einer dazu angebrachten
au Stöcken

als

zeigt sich dieser , ebenso wie

sind blau .

beschreibt den eigenthümlichen

selben Weise

Er

an der Küste und in anderen

soll hell und durchdringend
Forscher

So

unmöglich , die von

Papageien

blau , an den Wangen

späterhin , in der kalten Jahreszeit

Schönheit

geradezu

gestellten

zu betrachten .

scharlachroth , an

Kappe , sondern

Max

ist es

einander

großen Flügeldecken und der Schwanz
Größe

s? 8itt .Lou8 miträ .iu8j.

von allen übrigen , welche bisher in der Gefangenschaft

konnten , durchaus

Wangen

Wesens

neben

zusammengehörig

der blaubänchige
werden

Langflügelpapagei

Im

bis Bahia

nicht

übrigen weicht seine
Z2

Tie
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und

ihn Spix

nur

er

ganz

gabe

In

Kopfe erlegt haben will .

am

blau

und

roth

mit

ein Weibchen

Wied stützt , der

von

des Prinzen

hält

er sich auf die An¬

gefärbt , indem

sür übereinstimmend

Fi lisch die Geschlechter

Auch bei dieser Art

gelangt .

zu uns

lebend

vereinzelt

verwunderlich,

es nmsomchr

selten ist , so erscheint

keineswegs

in seiner Heimat
daß

er also

Da

W - Schlüter.

der Kolonie Blnmenau

im Bereich

derselben Gegend saniiiielte

In

nicht ab . "

Papageien

von der anderer

Lebensweise

Langflügelpapageien.

gewissen¬

diesem Falle muß sich der sonst so überaus

des

hafte Forscher jedoch entschiede » geirrt haben , denn die abweichende Färbung
erhielt
l876
Im Jahre
festgestellt .
ist mit voller Sicherheit
Weibchens
führt

sie

zeigten

Hier

fliegen .

hatte , ein solches und ließ es in die Bogclstnbc

einge¬

Pärchen

Hamburg , der mehrere

in

H . Möller

Großhändler

von Herrn

ich

als ungemein sanfte,
sich im Gegensatz zu den meisten anderen Langflügelpapageien
friedliche Bögel , hielten sich immer auf den höchsten Aesten , waren dabei aber
nicht

und ebenso waren
mit

Männchen

schönen Anblick .
rung
allen

gibt Herr
Verwandten

Kopfe und dein dunkelgrünen

seiner Bewegungen

Singsittich .

Nach dem Verhalten

stimmt

Damit

werden

Niemals

übcrein , daß

der Wellensittiche

ein angenehm

die Töne
Verwandten

etwas

gern Früchte

klingendes

Geplandcr

Viel Zärtlichkeit

überhaupt

und Weibchen

Männchen

Wenn

ist , nestelt es , an der Decke des Käfigs
Weibchen

im Gefieder

— im übrigen

Pärchen , welches ich seit Jahr

und Tag

würdig , doch schreckhaft und flattert
andere

ihm gleichgiltig

nicht etwa rügen

sind .

Es

das

lassen sie gleicher¬

jene mit einander

habe ich zwischen den beiden Gatten

nicht wahrgenommen .

hören ; ähnlich dem

und lästig wie die der größeren

weise hören , doch sitzt dabei jedes für sich, während
pflegen .

lassen Männchen

man sich in der Nähe , so klingen

scharf und gellend ; unangenehm

sind sie aber niemals .

den

fressen.

und Beeren

lästig , im Gegentheil

Befindet

und Singsittiche .

nicht

namentlich

,

kommen sie nur herab , um zu baden.

sie vorzugsweise

sie durch ihre Stimme

sowol als auch Weibchen

in

zu schließen, ist er ausschließ¬

meines Pärchens

lich Baumvogel ; auf den Boden des Käfigs

unter

erinnert

und der durchaus

Plattschweifsittiche

einige

an

Stimme

klingenden

er

Papagei ;

kleine rothstirnigc

Hinsicht , in der Zierlichkeit

mancher

unangenehm

hübsche Schilde¬

Eine

„Am eigenartigsten

v. Schlechtendal:
dieser

erscheint

einen

gewährt

Körper

Leider starb das Weibchen zu frühzeitig .
Regicrnngsrath

Das

nicht bösartig .

durchaus

Bögel

sie gegen alle kleineren

dem rothen

lebten sie verträglich,

Pflaumenkopfsittichen

freifliegenden

den ebenfalls

Mit

stand .

Baume

dem

unter

man

still , wenn

harmlos

saßen

dnmmschcu , sondern

Männchen

zu plaudern

meines

besonders

Pärchens

liebenswürdig

hängend , dem auf der Stange

sitzenden

aber geht jedes seinen eignen Weg .
besitze, ist zahm , zutraulich

beim Hinzutreten
hat keinerlei

will , daß sie das Futtcrgeschirr

Das

und liebens¬

mancher Personen , während

üble Eigenschaften , wenn man
auszuräumen

es

pflegen , sobald sie

Der rothkäppige Langflllgelpapagei.
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nicht gerade die Sämereien

finden , welche sie bevorzugen .

sie an

Ansprüche

das

Futter

blumensamen
Apfel

geringe

und Hafer , weniger

aber

gern

zu stellen .

Sie

Im

übrigen

scheinen

fressen Hanf , Sonnen-

gern Reis ; Hirse wird verschmäht , ein Stückchen

genommen .

Mit besondrer Vorliebe verzehren sie halbreifes
Hafer , sowie auch Grünzeug , Ebcreschcnbecren u . drgl . Ob¬
gleich die Langflügelpapageicn
gern ein Bad zu nehmen Pflegen , so habe ich doch
diese Neigung bei meinen Scharlachköpfen
noch nicht beobachtet . "
Später
theilt

Getreide , namentlich

Herr

v. Schlechte

ndal

nach jeder Mauser
geworden .

Schon

Gclbwerden .

trat

die großen

waren

vorletzten

gelb
eines

Mauser

zeigte

unregelmäßig

ganz gelb , nur

erwähnt

»Während

und

mehr

Dasselbe

Weise

bunten

hatte

bleibt

mit

worden

ich mit dem bunt gewordnen

diesem einen
ist,

Käfig

keine Spur

bewohnte ,

von Flavismus

<,1879 ) scheint das Gelb im Gefieder
Herr

Fiedler

vier Vögel
und deshalb
fast

schrieb , daß

hatten

Fräulein

sie bald fortgegeben .

—

Hagcnbcck

wol , weil
ebenfalls

In

Zeit

und dann ein Pärchen

in Berlin ; im übrigen

diese Art

dürfte

gerandet.
dieser Art

befindliche

zusammen

hielt und

genau

der

ebenso verpflegt

diesjährigen

Mauser

mehr zu schwinden . "
besessen.

Im

Jahre

zum Preise

Alle

der Federn

zeigten sie sich äußerst

ein einzelnes Männchen

Die

hervorgerufen

des Selbstausrupfens

auf der „Cppria " -Ausstellung

Mauser

Besitz

zwei Pärchen

waren .

zum

in der Gefangenschaft

übrigens

Uebrigens

sie krankhaft

grün

Weibchens

Männchen

des Männchens
längerer

breit

meinem

also auch stets

leider die üble Angewohnheit

wurden

stumpfsinnig

er vor

in

zeigt .

erfolgten

Gefangenleben

das

sehr bunt

Neigung

grün schattirt , ebenso

ebenfalls

worden .

jedoch , daß

einige

etwas
weniger

ist anscheinend durch das

das

Weibchen

gefleckt erschien .

oder

gelebt und das Gclbwerden
Weibchen , welches

nun das

1878

gelb

an der Spitze

in ähnlicher

(s . wissenschaftliche Beschreibung ) .
Bcachtcnswcrth

es

nach der im Herbst

der Vogel

Schwungfedern

Finsch

mit .

Kleid neu anlegt , ist das Männchen

aber

hervor , sodaß

Schwanzfedern
Schon

nach der

Dieselbe

noch stärker

noch folgendes

sein tiefgrünes

1875

still,
hatte

von 48 Mark

aus der „Ornis " -Ausstellung

in wenigen Vogelstuben und zoologischen
sich befinden , und dies ist um ihrer Schönheit und Anmuth willen sehr
zu bedauern . Der Preis beträgt jetzt zwischen 45 — 60 Mark für das Par.
Der rothkäppige
Langslügelpapagei
ist noch rothköpfigerLangflllgelpapagei (Finsch ),
Rothkopf, Scharlachkops (Br .) und Nothstirn - Papagei <Schlechtendal ) genannt. — kerroguet
n tüte reuZe ; Uecl- pileatsä karret . — Llaitacn äs cabe ^n vermeldn im östlichen
Brasilien (7V. Il 'ci.) ; Dui iimito.cn in Brasilien des «.) ; Luvn cuM in Cimiteriv sLetst .s.
Nomenclntur
: ksittncus
mitratus
, Lr . Ik -i., Ltet , 7,««., kgl .; k . Llnitaca,
H « ., Lr/ ; ksittsculn pileata , 1kA?.,> 6>., Lrmst .; ksittacus pilentus , / // «!., Lr . IkÄ.,
Lr . ; kio »op8ittn pilenta , L/i ., Sct . ; ksittaeulus pilentus , LctrtA. ; kionias mitratue,
Ltd .,
sölitreü karret , / .nt/e.j . — Unrichtige Beschreibung: ksittacus
er )>tdroee >idnlu8 , 1'//.; k . i>ileatus , / .//!., Lotest ., ktt . skileateü karret , Litt . , ^larnennn
cadexn roxo , ^tor .j.
Gärten

32 *
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: Männchen grasgrün : Ober - und Hinterkops , Zügel,
Beschreibung
Wissenschaftliche
; Rücken und
Saum des unteren Augenrands und Streif bis auf die Ohrgegend scharlachroth
grün,
Außensahne
der
an
Ordnung
erster
Schwingen
:
überlaufen
olivenbräunlich
schwach
Flügel
an der Außensahne tief kobaltblau , alle an
die letzten sowie die ersten fünf zweiter Ordnung
schwarz und ebenso alle untcrseits meerblau ; Deckfedcrn der ersten Schwingen
der Jnnenfahne
, die größten
und Flügelbug blau , kleine unterseitige Flügeldecken meergrün mit blauen Enden
, die beiden
gesäumt
grün
schmal
Außensahne
der
dunkelblau , an
meerblau ; Schwanzfedern
, Bauch,
mittelsten grün mit blauem Ende , alle untcrseits meerblau ; ganze Unterseite grasgrün
, am
hellbläulichgrau
Schnabel
;
und untere Schwanzdecken gelbgrün
besonders aber Hinterleib
grüngrau;
Wachshaut
und
Augenring
,
graubraun
Auge
;
weißblau
Spitze
,
Grunde schwarzblau
ist ebenso grün , doch Stirn und
Füße schieferschwarz , Krallen Horngrau . — Das Weibchen
vor mir befindlichen lebenden
den
(»ach
Fleck
violettbräunlicher
Vorderkopf blau , am Ohr ein
) . — Jugend¬
und Burmeistcr
Bögeln unter Vergleichung der Beschreibungen von Finsch
an den Flügeln
kleid einfarbig mattgrün , ohne roth oder blau am Kopfe ; auch weniger blau
— Eine bunte
).
Wied
zu
(Prinz
schwachbräunlich
Scheitel
;
Schwänze
am
blau
und blasser
im Wiener Museum (angeblich ein Weibchen , welches in der Gefangenschaft gelebt
Farbenspielart
, Schwingen
hatte ) : Kopssärbung roth wie beim andern , allein die ganze Ober - und Unterseite
ober - und unterseitige Flügeldecken und die beiden
zweiter Ordnung , kleine und mittlere
, große
äußersten Schwanzfedern gelb , mehr oder weniger breit grün gerandet ; erste Schwingen
).
Pelzeln
v.
.
(A
gelb
Außensahne
der
an
mehrere
,
weiß
Eckflügel
und
Flügeldecken
Länge 20,8 <^ -; Flügel I 3 ,g— 14 °">. ; Schwanz 6,z — 7 °">amuroni 'nus ), eine der seltensten Arten,
sksittacus
Ler rothlchivSnfige Langflügelpapagei
ist , wurde von
welche in den meisten Museen fehlt und bisher nur aus Neu - Granada bekannt
i. I . 1843
schon
aber
ihn
hat
Museum
Pariser
Das
.
beschrieben
i . I . 1845
O . des Murs
erhalten . Er ist an Borderkops, Zügeln und um den Schnabelgrund rolh;
von St . Fs de Bogota

lebhaft dunkelgrün , übrige Ober¬
Oberkops , Kopfseiten und Ohrgegend mit schmalen gelben Schaftflrichen : Nacken
und dem Ende der Ausjenfahne
seite dunkel olivengrünlich ; Schwingen erster Ordnung blau , an der Jnnenfahne
lilablau , an Außensahne und
schwarz , schmal fahlgelb gesäumt , Schwingen zweiter Ordnung blau , alle unterseits
grün , an der Außensahne
Ende schwarz ; Decksedrrn der ersten und zweiten Schwingen blau , mittelst - Flügeldecken
am Fliigelbug einen großen
bläulich , Neine Teckscdern ober - und unterseits , am Unterarm lebhaft roth , besonders
beiden mittelsten Schwanzfedern
rothen Fleck bildend , mittelst - unterseitige Flügeldecken grün , größte lilablau ; die
der äußersten Feder jcdersritS;
grün , die übrigen hellroth mit breiten lilablauen Enden , ebenso die Außensahne
; Schnabel sahlhorngrau;
Kehle und Brust lebhaft olivengrünlichgelb , die übrigen unteren Theile lebhast geldgriin
, der die obige Be¬
Auge ? ; Füße und Krallen granschwarz . Diese schöne Art , sagt Dr . Finsch

kleineren Langschreibung nach dem Britischen Museum gegeben , schließt sich ganz den übrigen
Gray es thut.
wie
,
werden
gezählt
Kurzflügelpapageien
den
zu
keinenfalls
darf
und
flügeln an
rothe Gesicht, der
Kennzeichnend für sie sind die schmalen gelben Schaststriche der Ohrfedern , das
, ck«.
^ onlnus
gleiche Flügelbug und die rothen blaugeendeten Schwanzfedern . — Dsittucus smu
amaronina , Sei;
et Dxrilia amaroninu , / Ix . ; Lupbittn
/1r . ; kvopsitta . amaroniim
; Diono; Dionias amemoninull ,
amaronina ,
et Olirxsotis
amsrooina
ksittLcull
psitta

amuroninkt , Äv.

mit feuerrothen Augen s? 8ittLOi8 pz-rrlrop ^ , eine neuerdings von
Der Langllügtlpapagei
benannte und i. I . 1876 zuerst beschriebene
in Ekuador gesammelte und von Salvin
, kleine unterseitige Flügeldecken und Bauchfleck
Schultern
Augenrand,
Art , ist : lauchgrün; Gesicht einschließlich

Buckley

der vordersten Schwanz
roth ; Vorderscheitel , Augen - und Ohrgegend schwach goldgelb , Hinterkops blau ; Außensahne
Fr ist dem roth.
seder und alle übrigen an der Spitze purpurbläulich ; Schnabel blaß ; Füße bleifarben

rolh und nicht
schwänzigen Langflügel sehr ähnlich , aber dadurch , daß seine Wangen etwas tiefer
, sowie durch
ist
grün
reiner
Oberbrust
der
und
Halsseiten
den
an
er
daß
und
gelb überhaucht
, nicht rothen
geringere rothe Färbung an Stirn und Oberkopf und den am Grunde grünen
gesandt , befanden sich zwei
Schwanz zu unterscheiden . In der Sammlung , welche Buckley
Köpfe dieses hübschen Vogels . — Dionupbittll pz-rrliops , ,Ae.
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Osbert
.
coeeiuicollurisl
mit rothem Halsschild s? sitlacu8
Der Langkügelpapagei
, dem wir so manche Entdeckung auf unserm Gebiete in Mittel - Amerika verdanken,
Salvin
jagt Dr . Finsch , fand diesen schönen Papagei zuerst in der Provinz Vera Paz in Guatemala,
wurde er dann i. I . 1860 beschrieben . Er ist dunkelgrasgrün;
und Salvin
und von Sclater
Endsaum ; Zügelstreis schmutzigweiß,
Oberkops und Nullen graulichbruun , jede Feder mit olivenbräunlichgelbcm
Säumen , un der Ohrgegend ein
Kopfseiten graulichschwarz , unterm Auge einzelne Federn mit dllsterbrannrothen
und untere Wungen säst schwarz;
scharluchrother Fleck, einzelne Feder » hier weiß gespitzt , Ohrgegend hinterwärts
Hinterhalt und Haltseilen einsarbig olivenbruungelb : erste Schwinge einfarbig schwarz , die übrigen erster Ordnung
schwarz , an der Außensahne dunkel indigoblau scheinend und schmal gelblichbraun gesäumt ; Schwingen zweiter
Ordnung düfterblau , Außensahne grün gerundet , Innenfahne am Grunde schwarz, der grüne Rand nimmt nach
hinten immer mehr zu , so daß die letzten drei bis vier Schwingen einsarbig grün sind , alle unterseil » blaugrün,
neben dem Schaft an der Außensahne und an der ganzen Jnnensahnc schwarz ; Deckfedern der ersten Schwingen
schwarz , Decksedern der zweiten Schwingen wie diese , kleine Flügeldecken am Bug und
blau , an der Innenfahne
längs des Handrands blau , Achselsedern dunkel scharlachroth , kleine unterseitige Flügeldecken grün , größte blaugrün ; Schwanzfedern am Ende dunkelblau , die beiden äußersten an der Außensahne blau , alle mit Ausnahme der
dunkelpurpurrolh , an der Außensahne grün , am Grunde Purpurbräunlich;
beiden mitlelsten an der Innenfahne
Unterseite Heller grün als die obere ; Oberkehle schwärzlich ljete Feder am Grunde weiß ). Hals nnd Oberbrust
lebhast scharlachroth (ein breites halbmondsörmigeS Schild bildend ) ; Schnabel Hornweiß ; Auge ?, eine großer
ist ganz wie das Männchen gesärbt , doch
nackter Augenkreis ; Füße und Krallen hellhorndraun . Das Weibchen
fehlt ihm jede Andeutung eines rothen HalSschildS ; der rothe Fleck an der Ohrgegend tritt schwach hervor und
an der Achsel sind nur einzelne Federn roth

Man

hatte

zwei

Arten , mit

und

ohne

rothes

Halsschild

unterschieden , doch zieht sie I) r . Finsch zu einer zusammen . Er sagt : „Wie mir Herr Lawrence
freundlichst mittheilt , zeigen alle Expl . von Panama das rothe Halsband , während zehn solche
von Honduras nicht eine Spur desselben haben , ebenso fehlte es an acht Expl . von Guatemala,
untersuchte ." Hiernach glaubte der Forscher allerdings zwei verschiedene Arten
welche Sclater
annehmen zu müssen , späterhin gelangte er jedoch zu der Ueberzeugung , daß die Vögcl ohne
theilt diese
rothes Halsband nur Weibchen oder Junge dieser Art seien und auch l ) r . Sclater
Ansicht . Die Verbreitung erstreckt sich, wenn man hieran festhält , über ganz Mittelamcrika,
vom Süden Mexiko ' s bis Panama ; in Kostarika , Venezuela und Neu - Granada , meint Finsch,
am Pakuar in Kostarika
sei sie bisher nicht aufgefunden , doch hat sie seitdem I . Carmiol
mit , daß dieser
berichtet . Ueber das Freilcben theilt Salvin
erlegt , wie I >r . v . Frantzius
schöne Papagei während der Maisreife bei Koban zu denen gehöre , welche den größten Schaden
„Im März 1860 erschien ein kleiner Flug in der Nähe unsres Lagers in den
anrichten .
Bergen ; bei der ungeheuren Höhe der Bäume , auf denen sie gewöhnlich saßen , war es mir nur
bei
(Finsch ) . — liebt
möglich , ein Expl . zu erbeuten ." — Rothgeöhrtcr Langslügelpapagci
et Osiea üuemntotis *), -8ek.
von Vera Paz (§ alv .). — Uionus üuswutvtis
den Indianern
, / ,^ -rnc . ; ^ märouu
et § lr>., ä'el . ; Uionus coccineicollaris
; Uionus lraematotis,
üaematotis ,
Der Langsiiigelpapagei
von Levaillant

im Jahre

daewatotis

, § c/r (A. ; kionis .8

wurde zuerst
Lurrsdanckis
mit orangegelben Wangen sksittacus
1801 beschrieben und abgebildet . Er ist an Kops und Hals schwarzbraun;

Wangen und Oberkehle orangefarben , ein schmales Band um den HinterhalS olivenbräunlichgelb ; ganze übrige
Oberscile dunkelgraSgrün ; Schwingen erster Ordnung an der Außensahne indigoblau . mit schmalen, grünen Saum,
schwarz , erste Schwinge einsarbig schwarz , Schwinge » zweiter Ordnung grün , längs des SchastS
Innenfahne
mit
schwarzbraun , die drei letzten einsarbig grün , alle unterseitS schwarz . Innenfahne
grünblau , Innenfahne
breitem malachitgrünen Saum ; Decksedern der ersten Schwingen wie diese , die kleinen Flügeldcckfedcrn am Buge
roth , Achselsedern . kleine und mittlere
bilden -inen großen orangefarbnen Fleck und sind an der Grundhälfte
unterseitige Flügeldecken scharlachroth , größte hellroth ; Schwanzfedern grün , Außensahne der äußersten und breiter
nicht ganz bis zum Schaft hochgelb , die beiden mitlelsten Schwanzfedern
Endrand aller indigoblau , Jnnensahnc
einsarbig grün ; Kehle und Oberbrust olivenbräunlichgelb : alle übrigen unteren Theile etwas Heller grün als die
oberen mit schwachem Ton ins malachitgrüne ; Schenkel orangegelb ; Schnabel bräunlichhorngrau : Auge roth mit
sein
übereinstimmend
soll
Das Weibchen
grobem nackten Augenkreis ; Füße und Krallen hcllhorngrau .
(Dr . Finsch

nach den Museen von Lehden , Bremen und Wien ) .

Der

eingangs

genannte

Forscher

erhielt

*) Der rothohrige Kcilschwanzsittich S . 288 trägt bereits den deutschen und lateinischen
Namen , mit denen diese Art belegt worden ; ich gebe ihr daher den erstem neu und bringe
zur Geltung.
sür den letztem die neuere Bezeichnung von Lawrence
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den ersten Vogel dieser Art unter sonderbaren Umständen ; er wurde nämlich zufällig in einer
Kiste gefunden , welche beim Untergänge eines Schiffes an der .Küste der Normandie als Strand¬
gut angesplllt worden . Seitdem haben ihn mehrere Reisende erlegt und seine Verbreitung
dürfte sich über Guiana , das nördliche Brasilien , namentlich die Gegend des Amazonenstroms
und dessen westliche Zuflüsse , Ekuador und Peru erstrecken. Hier sammelten ihn Spix , Natterer,
Bates und
neuerdings Bartlett;
doch gehört er zu den seltenen Papageien Südamerikas.
Natterer
beobachtete
eine kleine Schar am rechten Ufer des Madeiraflusses im hohen Walde
aus einem Baum , welcher Früchte hatte .

Er

ließ unter

demselben

eine Hütte

aus Palmen-

blättcrn erbauen , von welcher aus er selber einen und dann sein Negerdiener Luiz, ein ausge¬
zeichneter Jäger , der später auch Wallace
begleitete , ebenfalls einen herabschoß . Der Reisende
sah mehrmals
an verschiedenen Oertlichkeiten im Walde und in der Nähe von Flüssen kleine
Scharen , die sehr scheu waren . Burmeister
hat ihn nicht selbst erlegt , sondern sagt nur , daß
er sehr selten sei. — Barraband 's LangflUgelpapagei (Finsch ). — ksittucus
Larrabauäi,
(Lv/k .), X/rk ., Hp ^ ., / kr ., <) / . ; kionus ljarraliLncki , 11^ ?., DA .,
; ksittacus
pileatus,
nur '., Ls .?. I koicepsialus
Uairabancti ,
; Laien Larradancki , Lx . ; Lmürona Larradaocki,
§c/ >kA. ; kiouias Lurrabaniü , Dbrscki .,

Jahre

Der seuerrolhköpfige LangflUgelpapagei sUsittacus
p ^ risiaa ^ wurde von Bonaparte
im
1823 nach einem Expl . beschrieben , welches Fontainier
in Neu - Granada entdeckt und an

das Pariser Museum eingesandt hat . „Diese prachtvolle seltene Art " , sagt Dr . Finsch, schließt
„
sich zunächst der vorigen an . Die Freude , sie zu untersuchen , wurde mir im Wiener Museum
zutheil , welches zwei Köpfe besitzt, die im Tausch aus der Sammlung
des Fürsten Sulkowsky
erworben sind und aus Venezuela herstammen sollen .
Das Vorkommen dort hat sich neuer¬
dings

bestätigt , doch ist er sonst noch nirgends

weiter aufgefunden .

Er ist an Kops. Kopsseiten,

Nacken und Oberkehle hochgelb siede Feder am Grunde roth ) ; Oberseite dunkclgrasgrün ; ein schmale« Band um
den Nacken an den Halsseiten über Kehle und Oberbrust olivengelblichbraun ; Schwingen erster Ordnung tief¬
schwarz , Nußensahne dunkelblau gerundet , Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahne grün , läng « de«
Schaft « blau , ganze Innensahne schwarz, alle Schwingen unterteil « schwarz , an der Grundhälste der Innensahne
breit grün gerundet , Decksedern der ersten Schwingen wie diese, von den Decksedern der zweiten Schwingen die
vordersten blau , die anderen grün , kleinste Flügeldecken am Unterarm hochgelb ( jede Feder am Grunde roth ),
Achselsedern und unterseitige Flügeldecken hochscharlachrolh ; Schwanzfedern grün , die beiden mittelst «» einsarbig,
die übrigen mit blauem Endrande und gelber Innensahne , die äußerste jederseit « auch an der Außensahne blau;
ganze Unterseite grasgrün ; Schenkel roth mit einzelnen gelben Federn ; Schnabel Horngrauweih ; Auge ? ; Füße
braun

(Dr . Finsch

nach dem Wiener Museum )

B onaparte

hatte

den Vogel

zu den Zwergpapageien

gestellt und ihm die Bezeichnung ksittaeulu
p ^ riliu gegeben ; Dr . Luchs u . a . Sprachkenner
geben , um das räthselhafte Bonaparte ' sche Wort einigermaßen zu retten , folgende etymologische
Erklärung ; wog — Feuer , iXur; bei Aristoteles ein Vogel von Droffelgröße , also irvprXrn;
— ein derartig feurig gefleckter Vogel ; inanbetracht der Färbung
dieser , wie Finsch sagt,
prachtvollen Art keine unpassende Bezeichnung . Statt pzrilis . müßte es dann heißen „p ^ rilias ".
Die Verbesserung durch Zusatz des 8 am Ende erscheint indeß fürs Auge zu geringsügig , um
einen andern Autor dem Worte beizugesellen . — Dgittaculu
p ^ rilia et Lvopbitta
Lz, . ; k ^ rilia txpica , L/ - . , 21-c . ; Lkr ^ sötig p ^ riliu , 6r . , kioiiias pzriliu , Dnzrk.
Der geiertzöpfige LangflUgelpapagei

sksittneus

vulturlnus

^ , von Kühl

pxrilirr,

i . I . 1821 be¬

schrieben , ist am ganzen Kops, Ohrgegend und Obrrkehle nackt, schwärzlichbraunmit einzelnen Härchen besetzt,
die nackten Theile ring « von schwefelgelben Federn mit schwarzbraunen Endsäumen begrenzt ; Hinlcrhal « und
Halsleiten schwarziraun ; (Kops schwarzgrün , nach Brmstr ) ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün ; Schwingen
erster Ordnung braunschwarz , erste einsarbig schwarz , die anderen an der Grundhälfte der Außensahne indigoblau,
an der Endhälfte schmal bräunlich gesäumt , Schwingen zweiter Ordnung an der Außensahne dunkelblau , grün ge¬
rundet , Innensahne braunschwarz , die drei letzten einsarbig grün , alle Schwingen unterseits schwarzbraun , Innen¬
sahne breit malachitgrün gerundet ; Decksedern der ersten Schwingen schwarz , aber schmal indigoblau außengesäumt,
kleine Decksedern am Bug hoch orangefarben mit rothem Grunde , kleine und mittlere unterseitige Decksedern
scharlachroth , größte malachitgrün ; Schwanzfedern grün , breit dunkelblau geendet , Innensahne
zitrongelb , die
beiden mittelsten Schwanzfedern grün , alle unterseits gelb ; Kehle und Oberbrust olivendräunlichgelb ; ganze übrige
Unterseite dunkelgrasgrün , an Unterbrust , Bauche , Schenkeln , Hinterleib und unteren Schwanzdccken verwaschen
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meerblau , um die Fußwurzeln einige iölhliche Aederchen ; Schnabel sohlhorngrau , Spitze und First schwarz . Wachs,
soll übcrein»
) . DaS Weibchen
und Burmeister
haut fahl weißlich ; Auge ? ; Füße schwarz (nach Finsch
er an den
Forscher , erinnert
, sagt der erstgenannte
der Farbenvertheilung
In
stimmend sein .

Langflilgel mit orangegelben Wangen , durch die Nacktheit des Kopfes aber steht er unter allen
Papageien einzig da . Im übrigen wissen wir fast garnicht ? über den Vogel , der in seiner
fand bei
Heimat , dem nördlichen Brasilien , eine große Seltenheit zu sein scheint . Natterer
Borba auf der Kampina aus einem Baume mit Früchten ein Par . Das Berliner Museum
kennt ihn nicht aus eigner Anschauung und Wallace
erhielt ihn von Para ; Burmeister
bei
paraZua
( Finsch ) . — llruba
erlangte nur ein Expl . Nacktköpsigcr Langflügelpapagei
</r . ; kiouus vulturiuus
, ( /// ./ , / M ., / -»'§.,
vulturiuus
Borba ( / 'e/r/ ./ . — Lsittacus
vulturiua,
et Lzpopsitta
(?) vulturina , 8k/r/ ». ; Laien vulturiua
1L)// ., / /rmst . ; ksittaeula
Lzi . ; ^ marona

vulturiua

, ,? Me/ . ; kiouias

vulturiuus

, Hc/l

, / V^ /.

gehört zu den schon
bistriof
mit roftrothem Hinlerhals s? sittacus
Der Langsiiigelpapagei
( 1781 ) beschrieben und dann
früh erwähnten Pagageieirz denn wir finden ihn von Latham
sagt , er sei nicht allein in
i . I . 1783 wissenschaftlich benannt . Bussen
von Boddaert
Europa , sondern selbst in Kayenne wenig bekannt . Man wisse nicht , aus welchem Lande er
herkomme , da er nur in den Monaten September und Oktober erscheine , sich kurze Zeit auf¬
habe ihn zuerst und zwar
von Manoncour
halte und dann wieder verschwinde . Sonnini
schon i .- J . 1773 gesehen . Bis zum heutigen Tage aber , sagt Finsch , ist unsre Kenntniß
dieser Art unvollständig geblieben ; wir wissen nur , daß er von Para bis Demcrara hinaus im
gesammelt worden , daß
beim Javarrifluß
britischen Guiana und am oberen Amazonenstrom
Natterer
erstreckt.
sich über die nördlichen Theile von Südamerika
also seine Verbreitung
Er ist
aus Anschauung .
hat ihn nicht gesammelt , und ebensowenig kennt ihn Burmeister
und
bunkclgrosgrün ; Kops , Wanzen , Ohrgegend und Oberkehle braunschwarz (schwarzi ; Nacken , HintcrhalS
Haisseiten schön rostrolhgclb (jede Feder mit bräunlich verwaschenem Entsann » ; Mantel und Schultern ver¬
waschen olivengrünlich ; Schwinzen erster Ordnung an der Außenfahne blau , breit grün gesäumt , an der Jnnengrün mit schwarzer Jnnensahne , alle Schwingen unter.
sahne und Spitze schwarz , Schwingen zweiter Ordnung
seitS schwarz , Jnnensahne mit breitem malachitgrünen Rand ; Decksetern der ersten Schwingen , Fleck an der Hand¬
wurzel und Eckfliigel indigvblau ; kleine unterseilige Flügeldecken schwach smaragdgrün , größte untcrseitige Flügel¬
decken malachitgrün ; Kehle olivenbräunlichgelb , an den Seilen rostbräunlich ; Brust und Bauch schwach smaragdgrün;
Schwanzfedern grün mit breitem blauen Ende und zitrongelber Jnnensahne , die beiden miltelsten Federn einfarbig
grün , alle unterseiis schwarz ; Schnabel fleijchroth mit dunkler Wachshaut ; Auge ? , Augenring steischroth ; Füße
dem alten ähnlich , aber der Kaps
? Jugendkleid
Weibchen
).
sleischroth (nach Finsch und Burmeister
mattbräunlich , jede Feder grünlich gesäumt ; die rostbraunen Federn an HinterhalS und Nacken ohne dunkele Endwird er IN
Wunderlicherweise
nach dem Lehdener Museum ) .
fvr . Finsch
säume ; Kehle olivenbräunlich

als eingeführt mitgezählt , während ihn doch das .Verden Handbüchern und Großhändlerlisten
nicht enthält und ich auch nicht mit Bestimmtheit
Gartens
Londoner
des
Vögel
der
zeichniß
sestzustellen vermag , wo er vorhanden gewesen. Hoffentlich wird er demnächst auftauchen . —
( Br . ) ; rostnackiger Langflügel¬
( Finsch ) ; Kappenpapagei
Schwarzköpfiger Langflügelpapagei
iiistrio,
Laien . — ksittacus
papagei ( Ruß ' „Handbuch " ) . — Laien karrst ; kerroguet
caica , 117// . ; koico// >. ; k . piieatus , t/nck . , 7/e/txk . , / r'/i/ . , 17// . , H . ,- kiouus
Laiea piloata , / // <. ; kiouus
,
inelanocöplialus
plialus piieatus , Kvns . ; sksittaeus
piieatus , / /rmst . ; Laien Iiistrio , ,? e/ . ; ^ marona iiistrio , 87/i/e/ . ; kiouias Iiistrio , / ü» .sr/r .,
anck ? Lorvieck karrot , / ,// ». ; Laiea et
piloata , S/r . slloockeck karrvt
/ '/^ /. ; kiunopsitta
kerrucbe

ä töte

noirs

cks La ^ enue , / /u/ ^'. ; kerroguet

Laiea , / -«// .) .

Der schwär)llöpfige Langflügelpapagei sksittaeus inslailoeejillaluss.
Dieser
Federklcid .

gedrungen

gebaute

dickköpfige Langflügel

Er ist an Ober - und Hinterkopf

streif ; Rücken und Flügel

hat

schwarz mit

sind schön grasgrün , Kopfseiten

gelb , Halsseitcn , Racken und Achselfedern röthlichisabcllfarben

ein seltsam

gefärbtes

dunkelgrünem

Zügel-

und Obcrkehlc

zitron-

, Kehle , Brust

und
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Bauch

gelblichweiß , Bauchseiten , Schenkel

Schnabel , nackter Ring
nußbraun

Auge

(v . Schlcchtendal

bildet , wurde
bringt

ums

).

er i . I . 1767

über

ihn

wunderliche

und

Bereits

ein großer

gewöhnlich

Er

Nachrichten .

„ Seinen

Sie

Jagd

Savannen
fliegen

fängt ,

auf .

hat
Ob-

Thiere

und dem

des einen doch täuschend ähnlich
und selbst auf Bäumen

Einen

Laut , als

andern

das

in kleinen Scharen
und grausam .

ohne

Wenn

scharfe Pfeifen,
alle

vermag .

weigern , Nahrung

man

ihre Gestalt

wie die der vorigen
Gebiet

Will

der Mühe , derer

so schön und

todthungern.

durch Angeblasenen

sie erziehen , so muß man

es bedarf , nicht werth
nicht

so sonderbar

über den nördlichen

des Amazonenstroms

der weiten

in

Verbreitung

besonders

ineistens

Peru
der

parweise

Die

Heimat

von Südamerika

häufig sein , dann
und Ekuador

er doch nur äußerst

Thiere

zuerst i. I . 1855

sein , wenn ihr Gefieder

wäre . "

Theil

hat

gekommen .

und

Die Händlcrlisten

wenig sieht man ihn auf den Ausstellungen .

, und er soll im
man

ihn

nicht

Herrn

Großhändler

Schilderung
C . Reiche

von London

seit d. I . 1866

enthalten

mehrfach

v . Schlechten-

des Jahres

ein Pärchen

1878

lebend noch nicht gesehen und deren Beobachtung

eigenartigen

und

Sie

halten

Munterkeit

wegen

viel

Vergnügen

sich, wenn sie auf einem Aste gleichsam würdevoll

aufrecht , und dies erhöht
Gefieder

ihrer

auf

den seltsamen

den Beschauer

machen .

tätische Wesen — ich habe nie Papageien

und gibt
erhielt

mir ihres
bereitet

nicht immer

hat.

einherschrciten , sehr

Eindruck , den sie schon in ihrem
Aber

ich

dieser Papageien,

welche ich bis dahin
Wesens

ist er

ihn kaum , und ebenso¬

Herr Regierungsrath

in Alfeld

Trotz

selten lebend in den Handel.

dann

: „Zu Ende

auch in

gesehen .

dal besitzt ein Pärchen dieser seltnen und schönen Art in seiner Sammlung
die folgende hochinteressante

nicht

erstreckt sich

nachgewiesen , und neuerdings

des zoologischen Gartens

in einem Kopfe

Tabaks¬
Papageien

sie jung fangen , und

gefunden , wo ihn v. Tschudi

gelangt

Nach dem Verzeichniß
dorthin

für

man auch einige auf

zu nehmen , daß sie lieber

sie nicht einmal

Nord - Brasilien , dem britischen Guiana
ist er von Bartlett

er nicht

Neigung

gefügig machen kann , mit dem man doch sonst die hartnäckigsten

es würde

sich

in den

es doch kein Mittel , sie am Leben zu erhalten , da

sind so starrköpfig , daß man

zu zähmen

von

wie der
hält

den Gewässern

in der Regel

so gibt

sie sich so hartnäckig
ranch

vierfüßigen

Maipuri
so nennt .

sich nie den menschlichen Wohnungen , sondern

einander , denn sie schlagen sich häufig

Sie

in Kapenne

abge¬

Buffon

er im Fluge oft wiederholt , hört man nicht von ihm ; auch lernt

sprechen .
der

gut

beschrieben .

Heimatsnamen

pfeift , den man

safrangelb,

Auge selbst dunkel¬

von Edwards
und

Unterschied zwischen dem

in den Wäldern , an

überschwemmten
welches

nähert

i. I . 1751
benannt

kleinen Vogel ist, so erschallt der Pfiff
des andern .

Unterschwanzdecken
schwarz , das

von Linnö

er erhalten , weil er wie der Tapir
wol allerdings

und
Füße

zeigen

bunten

sie dies gravi¬

besessen, die soviel mit einander

gespielt
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und sich so herumgebalgt

hätten , wie gerade diese.

einen solchen Knaul , daß man

garnicht

und der

Schnabel

andre

aufhört .

Mit

In

und Kralle

wehrt

ja , ich sah eines

Tags , daß beide mit ihren Schnäbeln

klammert

hatten

und nun

fehdeten .

Wenn

das

andre

wehrt

so in der Luft

Pärchen

mit Schnabel

hängend

seine Spiele

und Kralle

ernst auch nicht die Abwehr .

laut

kann

vielleicht

Ernst

Sie

als

An

sich mit diesen ihren

ist der Angriff

stellen sie keine besonderen

be¬

nicht gemeint,
Kampfspicl

auf

Die Stimme

ist

oder pfeifendes

gern und oft hören , und
befreunden

Ansprüche ; sie fressen ebenso gern
, Hafer

und Obst .

nicht

können.
ge¬

Dem Menschen

sind sie dreist , aber unfreundlich , auch wenn ihnen , wie dies von meiner

geschehen , nur

gutes

Waffe , die sie sofort
an das Käfiggitter
Vögel

storben .

begonnene

Gefühlsäußerungen

kochten Mais , wie Hanf , Sonnenblumensamen

beiden

mit den Füßen

ein schrilles Pfeifen

lassen dieselbe

wird

gegenüber

ab,

Wie junge Kätzchen spielen beide mit einander , und

jeder Liebhaber
das Futter

sie

beginnt , greift der eine an , und der

ab .

am richtigsten

Kreischen bezeichnet werden .

bilden

einer den andern

fortsetzen , bald der eine und bald der andre unten liegt .

und

Seite

Spielen

an einem Aste sich ange¬

einander

es kann vorkommen , daß , wenn sie das im Gezweige
dem Boden

ihren

zu erkennen vermag , wo der eine anfängt

Sie

eingeführtes

legt . "

ihm

Brieflich

sich als

theilt

scharfe Schnabelspitzc

der Genannte
und

Männchen .

starb vor der Absenkung . "

einen verhältnißmäßig

Ihre

bringen , wenn

schnell hintereinander

ergaben
Par

erwiesen wurde .

in Anwendung

man arglos

nur

ist eine
die Hand

dann noch mit , daß „die

im besten Fütterungszustande
Ein

zweites

abermals

ge¬

von Reiche

Solche seltenen Vögel

haben natürlich

heißt auch grllnzügeliger

Langflügelpapagei

hohen Preis.

Der schwarzköpfige

LangslUgelpapagei

(Finsch ) ; Griinzügelpapagei
(Br .) ; Schwarzkopfpapagei
(Schltdl .) ; jSchwarzkops und weißgebrüsteter Papagei , bei alten Autorenf . — ölaolc -beackeck karrot or Pisedit >- ? arrot ; kerroguot
Disekili . — Luclruid bei den Makusis in Guiana und Discliib bei den Warraus
in Guiana
in so cl atur

: ? 8itto .eu8

weis

nv es pbalus

,

t - mk. , DA . , DeDst ., DDk .,

,?M . , K ?r>i. ,
eVr. ,
; kionas
melanoeeplialus
,
Drmst . ;
?8ittncii8 ba <Iii :ep8 , 6-ue> ., Dr . ; Poiceplialu8
melanoeep >ialu8 , >Äan § ; Oaicu meluoocexbala,
D/i ., Del . ; .-Vmü/oiiL melanoceptiula
, Dc/ »kA.; ? ionia8 melanoceplislu8
,
D/D .,
j ? 8ittacuk mexicanu8
pectors
ulbo ,
? . strioapillu8 ,
— ^Vbitetirea8teä ? arrot , D 'cira., DA . ; kerruclie ^ laipvuri cke 6axenne , DuL . ; kerroguet
LIaipouri,
D evaÄ .j.
Wissenschaftliche
Beschreibung
. Männchen
: Ganze Oberseite grasgrün ; Ober - und
Hinterkops schwarz , am Ende des letztern ein kaum wahrnehmbarer
kleiner düstergrüner Fleck;
Zllgelstreif bis unter das Auge hin grün ; Kopsseiten und Oberkehle zitrongelb , obere Wangen
weißlich , Lhrgegend
isabellroth überflogen ; Halsjeiten , Hinterhals
und Nacken isabellröthlich;
Schwingen erster Ordnung an der Außenfahne dunkelblau , grün gesäumt , Jnnensahnc und Ende
schwarz, Schwingen zweiter Ordnung grün , alle Schwingen unterseits schwarz ; Dcckfedern der
ersten Schwingen und Eckflügel schwarz , am Daumenrand
einige gelbe Federchen ; Schwanz¬
federn grün mit zitrongelben Endspitzen , unterseits schwarz mit verwaschen olivengelbem Ende;
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Kehle , Brust , Bauchmitte

und Hinterleib

düster weiß , schwach verwaschen isabellfarben ; Schenkel

und untere Seiten safrangelb ; untere Schwanzdecken orangegelb (am Grunde griin ) ; Schnabel
schwarz ; Auge röthlichbraun (die Iris aus einem innern hellbraunen und äußern rothen Ringe
bestehend) : Füße schwarz. — Das Weibchen
soll , soweit bis jetzt bekannt , Übereinstimmend ge¬
färbt sein . Es kommen mancherlei kleine Abweichungen vor , so ist namentlich die Unterseite
mehr oder minder reinweiß , hinter dem ijabellröthlichen Nacken findet sich manchmal ein ver¬
waschener schwärzlicher Fleck, die Schenkelgegcnd und unteren Schwanzdecken find gelb bis isabcllroth . — Jugendkleid
nicht verschieden , aber die schwarzbraunen Federn
grünen Endsäumen . — Flügel I2,g — I3,g °>" ; Schwanz 5,g — L,z °m.
Der Langllügelpapagei

mit isabellfarbnem

Kopf sUsittacus

des OberkopsS

leucogasterj

mit

ist an Ober- und

Hinlerkops blaß isabellrostroth ; Zügel , Wangen , Ohrgegend und Kehle zitrvngelb ; ganze Oberseite dunlelgraSgrün;
Schwingen erster Ordnung an der Außenfahne blau , grün gesäumt , Jnnensahne und Spitze schwarz , unterseits
ebenfalls schwarz ; alle Flügeldecken grün , kleine » nterseitige Flügeldecken grün , große schwarz : Schwanzseder»
grün mit graulichschwarzem Saum an der Jnnensahne , gegen das Ende zu schwach olivcngelblich , linkerseits grau¬
lichschwarz ; Brust , Bauch und Hinterleib schmutzigweiß iiede Feder am Grunde gelblich ) : Schenkel und Seilen
dunlelgraSgrün ; Schnabel horngelblichweiß (schmutzig hautsarben ) ; Auge röthlichbraun bis mennigroth , großer
nackter Augenkreis fleischröthlich (innere Halste der Iris dunkel , säst schwarz , äußere Hälfte blaß orangefarben,
WachShaut und nackte Haut um die Augen blaß Hautfarben ) ; Füße blaß hornbräunlich , Krallen Heller ( Füße bräun»
lichhautsarben , Klauen blaßgrau mit schwärzlichen Spitzen ). Ein ganz alter
Vogel hat Ober -, Hinlerkops und
Nacken prachtvoll aurorasarben ; an den gelben Wangen sind einzelne weiße Federn . Ein andrer hat am Ober¬
kops einzelne bräunlichschwarze Federn , ist aber sonst ganz übereinstimmend . Das Weibchen
soll nicht verschieden
sein . Das Jugend
kleid hat aus der Scheitelmitte und am Hinlerkops braune , am Grunde grüne Federn , an
den Wangen einzelne grüne ; Bauchmitte braun , jede Feder mit sahlgelblichem Endsaum ; untere Schwanzdecken
grün , am Grunde

gelb ; Schnabel

Jlliger
von Kühl
Brasilien beschränken .
sammenfalle , weil bei
Federn zeigt und bei

hkllhornfahl

(nach Dr . Finsch

und Pros . von

Pelzeln

).

Er wurde

nach

i. I . 1821 beschrieben . Seine Verbreitung dürste sich aus das nördliche
Professor von Pelzeln
hatte angenommen , daß er mit dem vorigen zu¬
einigen Expl . im Wiener Museum der helle Oberkopf einzelne schwärzliche
zwei derselben die dunkelen metallglänzcnden Federn gegen den Nacken hin

zahlreich auftreten , eine Meinung , wie solche ähnlich auch Wagler
und Burmeister
hegten,
welche in diesem nur das Jugendklcid des schwarzköpfigen LangflügelS sehen wollen . Neuerdings
hat v. Pelzeln
jedoch diese Meinung aufgegeben , und so bleibt der Vogel als selbständige Art
stehen . Doch meint der Forscher , daß er im höheren Alter einen dunklen Oberkopf erhalte.
Ucbrigens lebte im zoologischen Garten von Amsterdam ein Langflügel mit isabellfarbnem Kopf,
den der Direktor Western , an schon von Antwerpen her kannte , mehrere Jahre , ohne seine
Färbung
zu verändern . Ob diese Art sonst irgendwo lebend eingeführt worden , habe ich nicht
erfahren können . Jsabellköpfiger Langflügelpapagei
( Finsch ). — Rostkopfpapagei
(Br .) . —
ksittacus
leucoxaster,
///( .) , / r'äk. , / , «.? . , -ktr-'. , Or . ,
; s? ioou8 melanoceplialus , (av . dorn .) , FTzk.j ; I' sittacus dackiceps , / - r . ; Laien leucogastra,
?8ittacu8 backius et ^ maronn leucogaster , -8c/tkA. ; ? sittacu8 melanoceplialus
(leucoxaster ),
7^ kn. ; kioniag

leucoxagter ,

/

Der Langlliigelpapagei
mit gelben Schenkeln jksittacus
xantliomerugj
wurde i . I . 1857
von G . R . Gray beschrieben . Er ist an Ober-, Hinlerkops und Nacken dunkel isabellrostrolh (Scheitel und
Nacken weißlichorangesarben ) ; Zügel (blaßgelb ), Kopsleiten und Kehle zitrvngelb ; ganze Oberseite dunlelgraSgrün:
Seiten
des Unterrückens gummiguttgelb ; Schwingen erster Ordnung
an der Außensahne blau , grün gesäumt,
Jnnensahne
und Spitze schwarz, Schwingen zweiter Ordnung grün , Jnnensahne schwarz gelandet , alle Schwingen
unterseits schwarz : Unterseite grün , doch Brust , Bauch und Hinterleib schmutzigweiß , Schenkel und untere
Schwanzdecken zitrvngelb (gummiguttgelb ) ; Schwanz oberseits grün . unterseits graulichschwarz ; Schnabel schmutzig
weiß , Wachshaut säst rosenfarben ; Iris schwarzzrau mit äußerem mcnnigrothcn Rand , Augenring und nackte
Haut um die Augen fleisch-, fast rosensarben ; Füße hell fleischfarben , Klauen weiß (glatterer
). Eine Farbenspielart im Wiener Museum zeigt nicht blos die Schenkelscdern und die unteren Schwanzdeckcn , sondern auch
einen großen Theil des Unterrückens und sämmtliche Schwanzfedern hellgelb . Dieser Vogel hatte in der Gefangen¬
schaft gelebt und wurde von Nälterer

eingesandt .

Auch

er

ist

leider

nur

zu wenig

bekannt .

Seine

Verbreitung
ist ebenfalls noch nicht ausreichend festgestellt ; sie dürfte sich, sagt Finsch, aus die
Gegenden am obern Amazonenstrom beschränken . Natterer
sand ein Männchen im Hause des

Uebersicht der Langflllgelpapagcien

in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen

.
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vom Rio
S . Franz , de Saa , und ein zweites erhielt er lebend durch die Jnd . Toras
sich von dem vorigen hauptsächlich nur durch den gelben (nicht
Machado . Da dieser Papagei
für wahrscheinlich , daß er eine
grünen ) Schenkel unterscheidet , so hält es Professor v. Pelzeln
desselben oder auch des schwarzlöpfigen Langflügels sei. Der Zukunft , welche
Iarbenspielart
vielleicht über kurz oder lang die lebende Einführung bringt , muß näherer Aufschluß vorbehalten
bleiben . Alle diese letzten Langflügel sind noch keineswegs lebend zu uns gelangt . — 6 »ica
sk . melauoceplialus,
,
xuntiiomeriu8 , 6 ^ . ; ? . xaotlweercus
et . ksittacuv
xantbomoria
kioniav

ilebersililt
Erste

Gruppe

xantliomerug

, Hisc ?».,

iser Langffüges >msiagkicn

in

: Arten deren Schwingen
und unterseits
grünlich

iliren

bejeiistiikiiilsteit

Färbungsmerkmasr

olivenbraun
oberseits
und Schwanz
sind.
olivengraubraun

».
oder

n. Untcrseitigc Flügeldecken gelb bis mcnnigroth.
(
Osittaeu»
1) Der » r a n g c b ä u ch i g c v a » g s l ü g c l p ap ag ci ovcr Mohrenkops
«vuegalu », L-; Leite 4 «i1 >: ^ Kops , Wanne » und Lbcrkchlc bräunlich - bis schwärzlichgrau ; Ober¬
; Flügeldecke » grün mit bräunlicher Mitte;
seite hcllgrasgrü » ; Schwingen olivcngrünlichbraun
Bchsclscderu und kleine untcrscitige Flügeldecken gelb ; Kettle un » Lbcrbrust grasgrün ; übrige
Unterseite gelb ; Brust und Bauch «ränge - bis mcnnigroth ; untere Lchwanzdccke» gelb ; Schnabel
H : Kops Heller dräunlichgrau ; Unterseite einsarbig gelb ( ohne das geringste
schwarzbraun .
Orange ) : untcrc Lchwanzdcckcn gclblichgrün.
O< . kvseleaglllu ». l'rr . ; Leite 4 <iti ) :
Hangstügclpapagci
2 ) Tcr braunkäppigc
Kops , Hals und Nacken olivcngrünlichbrau » , am letzter » geldlich scheinend ; Lchnttcr » und Mantel
dunkelolivcngrün ; Bürzel grasgrün , untcrseitigc Flügeldecken gelb ; Kehle und Brust olivenbraun , übrige Unterseite grasgrün ; Oberschnabcl dunkel , Untcrschnabcl hell . (Kleiner alä »er
Mohrenkops ) .
: Leite 4 (i7 ) : Kops
? . rullrentrl »,
.vangflügclpapagcit
1 ) Der rothbäuchigc
und Hat » graubraun , bcrwaschc » räthlich ; Zügclstrcis schwarz ; Rücke» olivenbraun ; Bürzel gelbgrün ; obere Lchwanzdcckc» bläulichgclbgrün ; Brust grünlichgraubrau » , verwaschen räthlich;
Bauch und untcrscitige Flügeldecke » mennigroth ; untere Lchwanzdccke» gclbgrü » .
v a n g s l ü g c l p a p a g c i <!' . » i-z'erl , ktz-z- ; Leite 4ti7 >: Kops , Haisund
4 ) Mchcrs
übrige Oberseite bräunlicholivcngrü » (Kops grünlichaschgrau ; Zügel und Streif unterm Auge
schwärzlichgra » , Wangen und Ohrgcgcn » rein aschgrau , Nacken und Mantel grüugrau ) ; Bürzel
und obere Lchwanzdcckc» mccrblau ( Bürzel kornblumenblau , Lchwanzdccke» bläulichgclbgrün ) ;
Flügclbug und untcrscitige Flügeldecken gelb ; Unterseite hellgrün , verwaschen bläulich ( Obcrbrust
olivcngrüulichaschgra » , Brust und Bauch blaugrün ) ; Schenkel gelb ; untcrc Lchwanzdcckc » bläulichgclbgrün ; Lchnabel schwärzlichhorngra » , am (gründe des Lbcrschnabcls beiderseitig ein Heller
Fleck. BItcr Böget zuweilen mit gelbem Lcheitclsleck.
, 6r . ; Leite 4till ) : schwärzlichbraun,
<!' .
liüppelli
' s Dangslügclpapagci
» > Rüppcll
olivcngrünlich scheinen » ; lluterrückc » und Bürzel blau ; obere Lchwanzdcckcn blaugrü » ; Ftügelbug un » untcrscitige Flügeldecke » gelb ; unterseits kaum Heller ; Schenkel gelb ; untcrc Lchwanzdeckcn blau.

d. Unterseitige Flügeldecken grünlichbraun.
; Leite 4ti !l) : grasgrün;
' s v a » g s l ü g e l P ap a g ei l < ' . (iullelmi ,
ti) (guilclmi
Ltir » , Bordcrkops und Scheitel gelblich - bis orangcroth ; Zügel schwärzlich ; Rücken und Lchnltern
braunschwarz , jede Feder dunkelgrün gesäumt ; Bürzel gelblichgrü » ; Flügelbug nnd Handwurzel
gclblichroth ; a » den Bauchseiten jede Feder in der Mitte olivcngclb ; untere Lchwanzdcckc » ebenso;
Schenkel gclblichroth.
vom Kap (k . rüdustu «, 6m/ . ; Leite 47t »>: Kops . iöal»
7) Tcrvangslügclpapagci
; Ltir » und Wangen mcnnigroth ; (lüget schwarz ; Rücke» un»
und Kehle olivengrünlichbraungelb
Schulter » olivengrünlichbrau » ; übrige Oberseite grasgrün ; Bürzel bläulichgrün ; Flügclbug un»
Handrand gclblichroth ; Unterseite grün ; Brust bläulichgra » ; Schenkel mcnnigroth.
nkops O< . ku^eiodcr grotzc Mohre
vangslügclpapagci
» ) Scr braunköpsige
; Ltirn und Wangen
eolli », X' ä/ ; Leite 471 ) : Kops , Hals und Brust olivcngrünlichbraungrau
räthlich ; Rücke» und Bürzel rcingrü » ; Mantel und Flügcldcckscdcrn dunkel olivcngrünlichbran » ;
mcnnigroth;
Flügeldecken zweiter Ordnung schwarzbrau » , »livcnsarbig gcrandet ; Ftügclrand
Unterseite grün ; Tchcnkct mcnnigroth.
Leite 472 ) : Ltir » ,
I < >. liarikron, ,
!»> Tcr gelds » ir » igc Dangslügclpapagci
Bordcrkops , Augcnring un » Zügel zitrongctb ; Ohrgcgcn » olivcngclblichbrau » ; Bürzel rcingrün;
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ganze übrige Oberseite »livcnbräunlichgrün
; Unterseite ebenso ; Lchcnkclgegcn » gelblich ; Oberschnabel schwarz , Unterschnabel weiß.
><l> Icr mcerbläuliche
vangslügelpapagei
ll ' - citrlnoeaplllu », //„t ; Leite 472 ) :
Icm vorige » gleich , aber am ganze » Kops gelb ; Bürzel mecr - bi » türkisblau ; Flügclrand
gelb;
Brust » nb Bauch Meer- bis türkisblau.

Zweite

Gruppe ; Arten

mit rothen

unterseitigen

Schwanzdecken.

a. Schwingen und deren Tecksedern grün.
11) Ier
blauköpsigcvangslügclpapagcitl
' . mevütruu «, 7..; Leite 47 .2 ) : Stirnbindc blau ; Oberkops , Racken und Sinterbat » grün , blau geschuppt ; Ohrflcck schwarz : Oberrücke»
olivcngrü » , Untcrrücken un » Bürzel reiner grün ; Wange » , Kopsseitc ;; un » Lbcrkchlc blau ; Oberbrust grünlichblau , rötlilich scheinen» ; Unterbrust un » Bauch olivengrün ; Lchnabcl schwarzbrau » ,
an , Grunde des Lbcrschnabcls ein rothcr Fleck. Beim junge » , a » Kops un » Sal » noch grüne»
Vogel Ltir » » n » Oderkops röthlich , beim alten jc »och stet» blau.
12) Maximilians
ssangslügelpapagei
k ( . » axlmillaiil , Lät . ; Leite 47 <i>:
vunkclgrasgrü » ; Kops und Wange » »üster violett scheinen » ; Zügclstrcis schwär ;lich ; a » Sinterkops , Nacken un » Lchtäsen je»c Fcdcr mit weitzlichcin Mitteldeck ; Schultern un » Mantel bräunlicholivcngrün ; obere Lchwanzdcckcn verwaschen olivcngrü » ; Kehle violcttbla » ; Brust un » Bauch
»unkclgrasgrün , olivcngrünlich verwaschen.
1S) Tcr unrein
gcsürbtc
rothschnäbeligevangslügelpapageisl
' .örckiäa,,
«
7.. ; Leite 47t !) : graulicholivcngrü » ; Obcrkops grün , »üster violett scheinen » ; Rackc » sc»cr » grau¬
weih ; Wange » olivcngelbgrau , violett scheinen» ; Kehle blaugrü » ; Brust und übrige Unterseite
olivengraubran » ; Lchnabcl roth , Obcrschnabcl am Grunde horngclb.
14) Tcr blaukchlige
rothschnübcligc
vangslügclpapagci
O( . corüUivu « , 7h,. ;
Leite 47 » ) : Ltirn , Ober - un » S >» tcrk »ps, Wangen und Kopsseitc » grün , jede Fcdcr »unklcr ge¬
säumt ; Zügclstrcis schwärzlich ; Nacken und Band von »er Kehle über die Obcrbrust violcttblau;
Oberseite dunketgrün ; Unterseite Heller grün ; Lchnabcl cinsarvig korallroth.
1ä ) Derweihstirnigektangslügelpapageilk.
geroatüäes , 7-a-e/,. : Leite 4 « U) : dunkelgrasgrün ; Ltir » , unterm Buge und Lbcrkchlc weift , roscnroth scheinen » ; Kops un » Hals schwärzlichgranblau ; Brust ebenso , zuweilen röthlichbrau » ; Bauch manchmal säst roth.
1l>> 1er rothkchlige
LangslügelPapagei
ll ' . tumultuusu !., O-eäck.; L . 4 » 1s: Obcrkops
lSaubci , Gesicht und Kehle blaftröthlich ; Rücke» und Flügel lauchgrü » ; Flügclbng
strohgelb;
Brust dunkelgrün ; Bauch Heller grün ; im übrige » grün.

b. Schwingen und deren Decksedern blau.
17) Tcr weiftköpsigc
Langslügclpapagei
ll ' - »ealli », H« . ; Leite 4 » 1) : »unkclgrasgrü » ; Ltirn , Oberkops un » Zügel weift ; Hintcrkops , Nacken un » Kopsseitc » grün , violcttbla»
scheinen » ; Flügeldecken grün , an »er Gndhälstc olivcnbrau » , Gckslügcl blau , laumenrand
weift;
an der grünen Kehle ein wcitzlichdlaucr Fleck ; Obcrbrust grün , violcttblau scheinen » ; auch die
ganze übrige grüne Unterseite violcttblau scheinen » .
1» > Tcr blauschwarze
L ang s l ü g cl pap a gei l ? . ebaleopteru », 7>».; Leite 4 » 2 >: Kops
un » Hals schwarzblau ; Mantel - un » Lchultcrscdcrn grünlichschwarzbraun
; Hintcrrückcn und
Bürzel blau ; Klügcl »eckcn kupscrbrau » mit saht braune » Gndsäumen ; Lchwanzsedcrn blau , am
Grunde roth ; Kehle düster roscnroth ; das ganze übrige Gcsiedcr »üster schwarzblau ; Nütze hell
slcischsarbc » .
1!»l Ter violcttröthlichc
Langslügelpapagei
O< . rioläceu «,Lckck ; Leite 4 » 2 ) : Obcr¬
kops und Wangen schwärzlichblau ; Ztirnrand
un » Zügclstrcis rasen - bis »üsterroth ; Lhrgegcn»
schwärzlich ; Oberseite dunkelbraun , kupscrroth schillern » ; Rücken braun ; Gckslügcl , 2lchscln und
untcrscitigc Flügeldecken blau ; Wangen un » Odcrkchlc » üstcrbläulich , röthlich scheinen » ; ganze
Unterseite düster röthlichbrau ;;.
2t >) Tcr Kragen
- 2angs l ügel Papagci k< . »ccipitriau «, 7;. ; Leite 4 » 4 >: 2>or »cr - un»
Obcrkops weift ; Zügel , Kopsscitc » , Lhrgcgcnd un » Obcrkchlc fahlbraun , jede Feder mit weiftlichcm Lchastftcck ; Hintcrkops un » Nacken mit einer lange » , beweglichen Solle , jede Feder fahl¬
braun , am Ende breit blau gcrandct ; ganze Oberseite »unkclgrasgrün ; Schwingen und Schwanz
untcrscit » schwarz ; ganze Unterseite braun , jede Feder breit blau gcrandct , Schenkel jedoch gras¬
grün , jede Feder schwärzlich gcrandct . <Lic unteren Schwanzdcckc» nicht roth , sonder » grün ).

Dritte

Gruppe ; Arten

mit grünen

.unteren

Schwanzdecken,

u. Unterseitigc Flügeldecken himmelblau ; Schwingen Unterseite schwärzlich.
21 ) Der kleine rothmaskirte
vangslügclpapagei
sO . prr ^onatu », Läu, ; Seite 4 » » >:
grasgrün ; Ltirn bis zu den Augen , Zügel , Wangen un » Lbcrkehlc roth ; Ober -, S >» tcrk »ps un»

Uebersicht der Langflllgelpapageien

in ihren

bezeichnendsten

.
Färbungsmerkmalen
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Lhrgcgcn » blau ; am Unterarm ei» kirschbrauuer Fleck; Achsel» blau ; Bürzel grün ; Unlerseilc
hellgrün ; Ldcrschnavel roth , Untcrschuabel horngrau . ^ am ganze » Kops purpurröthlichbran » ;
Lbcr - und Unlcrschnabel schwärzlichgrau ; sonst übereinstimmen ».
V a » g s l ü g c l p a p a g c i ll '. rkoilop», Sr. ; Leite 2NN) :
rothmaskirtc
22 ) Ler «rohe
dem vorige » gleich ; die rothe Kopsfärbung dunkler ; Kops kastanicnrothbrau » ; ttzcslalt ansehnlich
«roher.
ll '. puebersai , L^, . ; Leite 4lii ») : wiederum
' s vangslügelpapagei
22 ) Puchcran
den beide» vorige » gleich, aber ohne braune » Fleck am Unterarm ; Bürzel braunroth.
24l Ler einsach g cs ä r b t c L a » gs l ü g c l p ap a g ei lk simpler , äke^,er; Leite 2NN) :
grün : Halsband lilabla » ; Rücke» bräunlich ; Bürzel schwärzlich ; letzte Schwinge » mit hellgelbem
-leck a» der Ziinenfahne ; am Unterarm ei » gelblichiveiher Fleck; aus den Flügeldecke » ei» gelb¬
brauner Fleck; Wange » , Kehle und ganze Unterseite hellgrün ; Brustscitc » himmelblau ; Bauch
bräunlich angeflogen . H an Kops und Wangen dläulichgrü » scheinend; Halsband fehlt ; ganze
überleite einfarbig grün ; Fleck auf den Flügeldecken deutlich gelbbraun ; Unterseite hellgrün.
st §<Mg. ; Leite
<!'. ezaiiieolll »,
Langflügelpapagei
25 ) Lcr blauhalsigc
2 !»1) : Lei » Heine » rothmaskirte » zkangftügelpapagei wiederum sehr ähnlich , aber am Lbcrkops
lilablau ; Hinterkops und Nacken lilablau ; Mantel olivcngrünlichgelbbrau » .
, Leite ^ltts : dem
vom Lbi I < >. obisnsls ,
2ti ) Ler Langslügclpapagci
vorigen durchaus gleich , nur durch kupscrrothdranncn Bürzel verschiede» .
k < . ketsröclitus , «, „ür. ; Leite 2N1) :
Langslügclpapagci
27 ) Ter gclbtöpsigc
grün , olivcngrünlich scheine» » ; Kops und Wange » gelb ; Nackenban » aschgrau ; im übrige » dem
vorige » gleich ; Unterseite jedoch dläulichgrü » ; Lberschnabcl gelb , Untcrschnadcl schwarz.

I). Unterseitige Flügeldecken gelbgrün; Schwingen und Schwanz unterseits mccrblau.
(Beim alten Vogel ragen die beiden inittelsten Schwanzfedern an einem nackten Schaft weit
- oder fpatclförmige kleine Endfahnei.
hervor und haben eine Icheiben
» Schwanzfedern
mit verlängerte
Langflügclpapagci
2» > 1er gelbbindigc
Kopf und Hals grün ; am Lcheitel ei» rosensarbncr Fleck ; Hintcr<I>. platürus , I'inm; Leite
kops lilagraubla » ; über den Lberrückc» eine orangefarbne Binde ; ganze Lbcrscitc grün ; Leckscder» graulichgelb ; Flügcldug lilabla » ; Schwan ; grün mit breiter blauer Binde , Fähnchen
grün ; ganze Unterseite gelbgrü » . H einfarbig grün mit bläulichem Flügelbug.
Lchwanzmit verlängerten
Hangslügelpapagei
2l »> Lcr olivengelbbrüstigc
fedcr» <!'. NLrleaas, <7--. ; Leite 2N1) : Kopf hellgrasgrün ; Lcheitel und Hinterkops blau , Mittel¬
deck scharlachroth ; Lberscitc und Flügel dunkelgrün ; Hals und Lberrückc» olivengclb ; Lchwanzscdcr» grün mit breite », schwarzen sSndran » ; Kehle und Brust olivcngrünlichgclb r übrige Untcrseitc hcllgrasgrü » . ^ ohne rothen Fleck auf dem Lbcrkops.
Schwanzfedern
L angs l üg cl Pa pagci mit verlängerten
:tt») Lcr blaukopsige
>? . äiscürn «, l » . ; Leite 4!>t ) : grasgrün ; Lbcrkops mccrblau ; Ichwanzscdcrn grün , mit breitem
schwarze» vndrand ; äuhcrstc Lchwanzscder blau , Fähnchen »er inittelsten grün ; ganze Unterseite
gclblicholivcngrü » .

c. Unterseitige Flügeldecken blau, grün oder roth, Schwingen unterseits grünlich,
blau oder grün. (Kehle und Brust grün ).
l < '- ezanogaster , i>r. Il ck.; Leite 4l>2 >:
Langslügclpapagci
Nil Ter blaubäuchige
^ dunkclgrasgrü » ; Bauch und Hinterleib dunkelblau ; Bauchmitte violcttblau . H düstrer grün,
einfarbig ohne den blaue » Bauchflcck.
lk - drsclizüra », rmm. sl L7,l.;
vangslügelpapagci
22 > Lcr kurzschwänzigc
Leite 2 !»t>>: hcllgrasgrü » ; Lbcr - und Hinterkops bläulichgra » schimmern» ; Wange » und obere
Lchnianzdcckengetbgrü » ; Schwanzfedern gelbgrü » , tgriindhälste der äutzerc» roth , ganze Unter¬
seite gelbgrü » .
lk mslaaütis , L/rrn. ; Leite
vangflügelpapagei
schwarzslügcligc
:z:z> Ter
4N7) : grasgrün ; Ltirnrand , Hinterkops und Hintcrhal » graubläulich ; Augcnkrei » geldlich ; Lcckscdcrn der zweiten Schwinge » schwarzbrau » ; Lchwanzscder» grün , (»ndc blau ; Znnensahne gelb
gerandct ; Kehle graubläulichgrü » ; Brust olivcngrünlich.
lk . miträtim , r>r. Il'ck.; Leite 2 !>7 >:
Hangslügclpapagei
:>4 ) Der rothkäppigc
^ grasgrün , Lber - und Hinterkops scharlachroth ; Rücke» und Flügel olivcnbräunlich überlaufe » ;
Autzcnsahne »er Lchwingc » , grohc Tcckscdcr» und Flügelbug blau , unterseitige Flügeldecke»
meergrün ; Lchwanz dunkelblau : ganze Unterseite grasgrün ; Lchnabel hcllbläulichgra » . H ebenso
mattgrü » .
grün : Stirn und Bordcrkops aber blau ; Lhrgcgend violettbräunlich . Zugendkleid
ohne roth und blau am Kopfe.
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Dic Langfliigelpapageien.
(Kopf und Brust olivenorangebraun

).

35t Der rottzschwänzige
Vangflügelpapagci
ll ' . umnLonlnun , äe 3/ra. ; Leite
3 » « ) ! Borderkops , ,-jügel und Lchnabelgrun » rottz ; Obcrkops , Kopfseiten und Otzrgegend gelbschaststrcistg ; Nacken »» »kelgrü » ; übrige Oberseite mehr olivengrnnlich ; Flügelbug
und untcrseitigc Flügeldecken rottz : geatzte » » tcrscitige Flügeldecke » lilabtau : Decksedcrn »er ersten un»
zweiten Schwingen blau ; Schwanzfedern tzellrottz mit lilablauei » tstnde ; tlnterscite gelblicholivcngrün.
3t >) Der Langslügclpapagei
mit scucrrottzcn
Augen t < ' . prrrlwpn , bVo. ;
Leite 3NU) : Gesicht rottz ; r >ordcr «ops,2lugc » - und Otzrgcgcn » gelblich ; Hintertops blau ; Lchultern
un » kleine unterseitige Flügeldecken rottz ; im übrigen lauchgrün ; Lchwa » ;se»ern a » »er Lpitzc
purpurdläulich ; Bauchsicck rottz.
37 ) Der
Langslügelpapagei
mit
rottzem
Hatsschil»
l < '. eoeelnicollsrlu,
Lierne . p . tzsenmtotln , Lei., Leite Stll ) : dunkelgrasgrün ; Obcrkops » n » Nacken olivenbrau » ;
Zügclstreis »üstcr weis; ; Otzrsicck rottz ; Wange » und Lberketzle schwärzlich ; Hintertzals olivcnbraungeld ; Achselscdern rottz ; Flügelbug blau ; ganze übrig « Oberseite dunkelgrasgrün
, Hat » und
Odcrbrust scharlachrottz : übrige Unterseite grün .
otznc rottze » Halsschil », »och mit schwachem
rottzen Ohr - un » Achsclfleck.
3 » ) Der Langflügclpapagci
mit orangcrothc
» Wange» p ( . v »rr »b,ncki , kiNl.;
Leite 3t) tj : Kops un » Hat » schwarzbrau » ; Wangen und Lberketzle orangcsarvcn ; Band um den
Hintertzals bräunlicholivengclb ; Oberseite dunkclgrasgrün ; Flügclbug
orangegelb ; Nchsel und
untcrc Flügeldecken rottz ; ganze Untcrscite Heller, schwach bläulichgrün ; Lchcnkcl orangegelb.
3!»l Der seuerrottzkäpsige
Langslügclpapagei
lk - x^rili »», bh-.; Leite Sl »2) : Kops,
Racken un » Lberketzle gelb ; ganze Oberseite dnnkclgrasgrü » ; kleinste Flügeldecken am Unterarm
gelb ; Achsel und unterseitige Flügeldecken rottz ; Untcrscite grasgrün ; Schenkel roth.
3 «»» Der geierköpsigc
vangslügelpapagci
I « >. rultarinon, ; / » . ; Leite 3Ü2 >: Kops,
Otzrgegcn » und Oberkctzle nackt, schwärzlichbrau » , von bräunlichgclbc » Federn ! begrenz «; Hintcrtzal» un » Halsscitcn schwarzbraun «der ganze Kopf schwarzgrü » , nach Lrmetr.) ; Oberseite »unkcl¬
grasgrün ; Flügclbug orangesarbc » ; unterseitige Flügeldecke » rottz ; Untcrscite »unkclgrasgrün,
meerbtau verwaschen.
31 » Der xangslügclpapagci
mit rostrottzem
Hintertzals
I ( >. tzintrla , Nck-r. ; Leite
3 « 3 >: Kops , Wangen , Otzrgegcn » und Lberketzle braunschwarz ; Nacken und Hintertzals rostroltz;
ganze Oberseite dunkelgrasgrü » ; Mantel und Lchultern olivcngrünlich verwaschen ; Decksedcrn an
der Handwurzel und Gcksiügcl blau ; » nlcrseitige Flügelbccke » grün ; Kehle olivcnbräunlichgelb;
Untcrscite heiler grün ; Lchnabcl slcischrottz.

Vierte Gruppe : Arten mit gelben unteren Schwanzdecken ; Schwingen und
Schwanz unterseits schwarz.
32 ) Der schwarzkäpsigc
Langslügclpapagei
k < . mel »noeeptz»lu », L ; Leite 303 »:
Ober - und Hintcrkops schwarz ; Zügclstreis dunkelgrün : Kopsscitcn und Lberketzle gelb ; Wangen
wcitzlich ; Otzrgcgcnd isabctlröttzlich ; Halsscitcn , Nacken und Achsclscdcr » rSttzlichisabcllsarbc » ;
Rücke» und Flügel grasgrün , Kehle , Brust und « auch weih bis wcitzlichgelb ; Banchscitc » und
Schenkel gelb ; untcrc Lchwanzdeckcn orangegelb.
33 ) Der 1! a ngs l ügcl Papagei
mit isabellfarbnem
Kops U< . leueoganter , / » . ; Leite
3t »«>) : Ober - und Hintcrkops rostr0thlichisabellsarbe » ; cjügcl , Wange » , Otzrgcgend und Kehle
gelb ; Oberseite » unkclgrasgrün : Brust , Bauch un » Hinterleib düsterwcitz ; Lchenkclgegcn » grün.
33 ) Der Vangslügelp
» Pagei mit gelbe » Lchcnkcl» lk - »»nttzomerun , 6r . ; Leite
3 « t>) : dem vorigen völlig gleich , aber die Lchcnkcl gelb.
(Alle Arten der ersten Gruppe stammen aus Afrika, jedoch nur vom Festlande her ; nach Dr . Finfch
zeichnen sie sich außer der Färbung namentlich durch den größer» nackten Augenkreisund die breite nackte Wachshaut um den ganzen Obcrschnabelaus Einige, z. B der braunköpfige und der Langslügelpapagcivom Kap, haben
einen unverhältnißmäßig dicken Schnabel. Soweit bis jetzt festgestellt werden konnte, sind die Geschlechter bemerkbar
verschieden gesärbt. Nur eine Art (der Mohrenkops) ist häufig im Handel ; die übrigen werden theils selten, theils
kaum eingeführt — In der zweiten Gruppe befinden sich die größten Arten des Geschlechts
. Der Oberschnabel
hat einen deutlichen Ausschnitt, und die Kopf- und Halssedern sind eigenthümlich schuppensörmig. Ihre Heimat ist
Amerika. Die Geschlcchtsunterschiede sind bisher fast noch garnicht erforscht. Eine Art, der Kragen-Langstügelpapagei,
zeichnet sich vor allen Langfliigeln überhaupt durch eine eigenthümliche Nackenholle aus , welche sonst bei keinem
andern Papagei zu finden ist. Im übrigen aber gleicht er den Verwandten durchaus. Alle diese Arten gehören zu
den selteneren und seltensten Vögeln des Handels. — Die Langslügel der dritten Gruppe zeigen im Schnabelbau
einen geringen Unterschied
, indem der Oberkiefer eine mehr gerundete Buchtung und keinen rechtwinkligen Ausschnitt
hat ; der nackte Augenkreisist wenig sichtbar, der Schwan; etwas länger , das Gefieder ziemlich hart . Auch hier
dürsten die Geschlechter sicherlich verschieden gefärbt sein, während etwas bestimmtes freilich nur bei wenigen, wie

