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bei dem bluubäuchigen und rothkäppigen Langflügel , feststeht. Die sechs ersten Arten gehören dem indischen Archipel
an , und von ihnen wird bisher kaum eine lebend eingeführt . Dann folgen die wunderliche » Vogel mit den ver¬
längerten Schwanzfedern und kleiner spatelförmiger Fahne , die man vielfach theils in anderen Gattungen geworfen,
theils als besondere ausgestellt hat . Lange Flügel , gerader kurier Schwanz außer den beiden mittelsten Federn,
Schnabel ohne deutlichen Ausschnitt , blos mit zwei sanft abgerundete » Ausbuchtungen , ein sehr schmaler nackter
AugcnkreiS , große runde , mit kurzen Federchen bedeckte Wachshaut sind ihre besonderen Kennzeichen , Als ihre
Heimat ist der Nordwesten der Mölukken bekannt . Lebend eingesührt sind sie bisher noch nicht , — Die nächste»
vier Arten Amerikaner gehören entschieden zu den schönsten unter allen , Sie zeigen sich sowol in der Färbung,
als auch Körperbildung abweichend « on allen übrigen , aber auch untereinander , Ihre Kopf - und HalSsedern sind
nicht schuppensörnlig gebildet , und im übrigen Gefieder gleichen sie den asiatischen Verwandten ; der Schwanz ist
theils länger , theils kürzer ; die Nasenlöcher liegen in einer mit kurzen Borsten besetzten Wachshaut , Bei näherer
Kenntniß dürfte die Zusammenstellung in eine Sippe wol kaum festgehalten werden können , da die drei bisher
lebend eingeführten schon jetzt ein überaus verschiedenartiges Benehmen gezeigt haben . ES ist zu bedauern , daß sie
Ihre
so sehr selten in den Handel gelangen — Ueber die sechs letzten Arten bemerk; Dr , Finsch äußerst wenig
Heimat ist ebensalls Amerika . Völlig allein dastehend unter allen Papageien überhaupt ist der geierköpfige Lang¬
flügel durch den ganz nackten Kopf . Sie haben einen großen nackten Augenkreis uud deutlichen rechtwinkligen
Ausschnitt im Oberschnabel , Von ihnen ist bisher noch kaum ein einziger lebend eingeführt worden , — In der
vierten Gruppe sind nur drei Arten , von denen erst eine und auch nur höchst selten zu uns gelangt ist Als ihre
Merkmale sind ein höherer Schnabel mit deutlich rechtwinkligem Ausschnitt im Oberkiefer und der etwas abge¬
rundete Schwanz hervorzuheben ; mit dem letztem ähneln sie vorzugsweise den Amazonenpapageien , I » der Färbung
sind ihnen die schwarze Unterseite der Schwingen und des Schwanzes , sowie die gelben unteren Schwanzdecken eigen¬
thümlich , Ob die Geschlechter verschieden sind, ist noch nicht festgestellt , doch dürfte es nach Herrn von Schlechtendal ' s Beobachtung

nicht der Fall sein ) .

unter allen Verwandten.
erscheinen als die hervorragendsten
Die Amazonen - Papageien
Es gibt keine andre Gruppe , deren Glieder sich so gleichartig in jeder Hinsicht zeigen und die so
vollkommen der Vorstellung entsprechen , welche man seit altersher an den Begriff Papagei knüpft,
wie diese. Man darf sie daher mit Recht als die auf der höchsten Stuse stehenden unter den
hierher gehörenden Vögeln betrachten , Ihnen würde die Bezeichnung eigentliche Papageien
( ? 8ittll,cus , 1,, ) vor allen anderen zukommen , Dr , Finsch heißt sie aber KurzflllgelPapageien
(Dbrz -sütm , ,^ wns .) im Gegensatz zu den vorher geschilderten Langflügeln , während das griechische
Wort (von -/pvoo ; — Gold und oö ; — Ohr ) freilich Gold - Ohr bedeutet ; das Wort ^ miixona
bereits früher eine Gattung
(besser ^ märonis ) konnte er nicht wählen , weil Reichenbach
der Eisvögel (.HIceciinas ) mit demselben belegt hatte . Von vornherein mußte ich davon ab¬
hat
zusammenfasse . Brehm
sehen, da ich ja alle Papageien unter dem Linne 'schen ksittacus
benannt , unpassend genug , da ja die meisten aller Papageien über¬
sie deutsch Grttnpapageien
haupt grün gefärbt sind . Ich halte mich an die in der Liebhaberei und im Handel allgemein
gangbare und auch in der Wissenschaft viel gebräuchliche Bezeichnung , welche ich zur Uebcrschrift
wählte.
seien nach Finsch - und Burmeister
Die besonderen Merkmale der Amazonenpapageien
in folgendem dargestellt : Schnabel meistens dunkel gefärbt , seltner hcllhorngrau bis fast weiß,
zuweilen am Grunde des obern mit lebhaft gelbem oder rothem Fleck , groß , kräftig , mäßig
gewölbt vom Grunde an stark nach unten gebogen , die First nur nach hinten scharfkantig abge¬
Spitze und gerundeter oder
setzt, leicht gefurcht , Oberschnabel mit ansehnlich überhängender
winkliger Ausbuchtung , Unterjchnabel so hoch wie der obere , Dillenkante btzeit abgerundet,
Schneiden gerundet ausgcbuchtet ; Nasenlöcher groß , frei , Wachshaut kurz , bogig vortretend mit
einzelnen Borstenfederchen besetzt; Zunge breit , gewölbt und fleischig , mit abgestumpfter Spitze
und glatter Oberfläche ; Auge groß , rund , ausdrucksvoll , Iris meistens braun mit einem abson¬
derlich gefärbten (orangegelben oder rothen ) Rande ; Flügel breit und stark , länger als der
Schwanz , in der Ruhe ihn zweidrittel oder darüber bedeckend, Flügelspitze kaum oder wenig
hervorragend , Schwingen am Ende spitz, erste meistens so lang wie die sünste oder sechste, zweite
oder dritte am längsten , zweite bis fünfte oder sechste an der Endhälfte der Außenfahne , erste
(jede
deutlich ausgeschnitten ; Schwanz kurz , breit , abgerundet
bis dritte an der Jnnenfahne
Feder am Ende breit gerundet , die äußersten jederseits etwas verkürzt ) ; Beine stark und fleischig,
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Füße stark mit kurzen , kräftigen Tarfen , Krallen kräftig , stark gekrümmt ; Gefieder knapp an¬
liegend , die Federn klein, meist breit , am Ende abgestutzt , einander schuppensörmig deckend, bei
einigen Arten mit fog . Puderdaunen ; Färbung meistens grün mit rother oder gelber Zeichnung
am Flügelbug oder mit rothem Flllgelspiegcl , einige mehr oder minder bunt ; Gestalt gedrungen,
kräftig ; Dohlen - bis nahezu Rabengröße . Dr . Finfch meint , daß beide Geschlechter völlig über¬
einstimmend feien , auch das Jugendklcid fei nicht abweichend und unterscheide sich nur durch
mattere Färbung , sowie dadurch , daß die gelben , blauen oder rothen Abzeichen an Kopf , Flügelbug
und Spiegel geringern Umfang haben . Die Naturforscher , welche die Amazonenpapageien
in der
Heimat beobachtet , machen in dieser Hinsicht nur geringe Angaben . Die nächsten Verwandten sind
die Langflügelpapageien , von denen sie sich aber durch Schnabel -, Flügel - und Schwanzbau , sowie
durch die Färbungsverhältnisse
unterscheiden . Ferner stehen ihnen die Edelpapageien nahe , die
jedoch in gleicher Weise , namentlich in der eigenthümlichen Federbildung
abweichen und auch
Wachshaut und Augenkreis befiedert zeigen . Als nahcverwandt sind sodann noch die eigentlichen
Papageien und die Kakadus zu nennen.
Ihre Verbreitung
erstreckt sich nur über Südamerika , wo sie von den Laplata - Staten
bis zum südlichen Mexiko zu finden sind . Als ihre Heimat insbesondre kann man im nördlichen
und östlichen Brasilien die endlosen Urwälder längs des Amazonenstroms
und anderer großen
Flüsse ansehen . Einige Arten bewohnen auch die höher gelegenen Steppenwaldungen , und noch
andere findet man mehr oder minder hoch hinaus im Gebirge . Manche kommen sodann auf den
westindischen Inseln vor , doch sind sie hier regelmäßig auf bestimmte Oertlichkeiten beschränkt;
nur wenige haben einen ausgedehnten Verbreitungskreis , vom mittleren Brasilien bis Guiana.
Die mit Urwald bedeckten Flußniederungen
und Küstenwälder , welche besonders aus den sog.
Wurzelbäumen , Mangrove - oder Mangle - Dickichten , sodann aus Avizennia - oder Salzbaum¬
und Konokarpus -Gebüschen bestehen, wählen sie vornämlich zum Aufenthalt und hier findet man
sie für gewöhnlich scharen - und in der Brutzeit parweise . Ueber das Freileben haben Rengger,
Prinz Max v. Wird , Burmeister
, v . Tschudi , Schomburgk
u . A . berichtet ; trotzdem ist
es im ganzen recht wenig erforscht . In der Lebensweise zeigen sie sich im allgemeinen mit der aller
oben erwähnten m chstverwandten Papageien übereinstimmend , und da einerseits jene hier schon
mehrfach eingehend geschildert , andrerseits aber nur einzelne Arten von den Amazonen in dieser
Hinsicht näher bekannt sind , so muß ich mich darauf beschränken , zunächst blos eine kurze
Uebersicht zu geben . Sie sind eigentliche Wald - und Baumvögel , welche sich sehr geschickt kletternd
in den Zweigen bewegen , auf dem Erdboden dagegen unbeholfen im watschelnden Gange ; ebenso
ist ihr Flug schwerfällig und mäßig langsam , „sehr schnell mit den kurzen Flügeln schlagend,
um den dicken, schweren Körper fortzutreiben ; doch geht der Flug manchmal so hoch, daß man
sie eher schreien hört , als man sie sieht " . Alle ihre Verrichtungen geschehen, wie bei den meisten
Papageien überhaupt , durchaus regelmäßig . Zur Nachtruhe versammeln sie sich, indem sie flugweise ankommen , in den Kronen der höchsten Waldbäume . Mit dem Tagcsgrauen
werden sie
munter , Putzen das vom Thau durchnäßte Gefieder und erheben ihr Geschrei , „welches den Wald
erfüllt , zwar merkwürdig anzuhören ist , aber stählerne Nerven erfordert , um es ertragen zu können " .
Dann fliegen sie, die Gatten jedes Pärchens immer nebeneinander , in langen Reihen den Futter¬
plätzen zu , indem sie auch im Fluge fortwährend kreischen, sodaß man ihre Laute wol schon in
sehr weiter Entfernung
vernimmt . Zur bestimmten Zeit eilen sie auch zur Tränke , wo sie
übrigens salzhaltiges Master vorzugsweise lieben sollen . Anstatt zu baden , lasten sie sich besonders
gern beregnen , wie man dies bekanntlich auch bei anderen Vögeln sieht. Abends eilen sie zur be¬
stimmten Stunde und in gleicher Ordnung ihren Lieblingsbäumen zu . Ueber die Fortpflanzung haben
wir nur geringe Nachrichten und blos inbetreff einiger Arten . Sie sind Höhlenbrüter und unter¬
scheiden sich darin nicht von den Verwandten . Stets laut und lärmend machen sie sich durch ihr
Geschrei überall leicht bemerkbar , während des Nistens aber find sie so still , daß man annehmen
könnte , sie haben plötzlich ihre Stimme verloren . Nach beendeter Brüt sammeln sie sich zu großen
Schwärmen
an , welche nahrungsuchend umherstreichen . So erscheinen manche in ungeheuren
Scharen an den Küsten , um dann ebenso schnell wieder zu verschwinden . Sie ernähren sich von
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allerlei Flüchten , Beren , Fruchtkernen , Nüssen , und an den letzteren tonnen sie mit den kräftigen
Schnäbeln auch sehr harte Schalen zertrümmern ; ferner fressen sie Sämereien , Getreide u . a .,
daher verursachen sie in den Pflanzungen der Ansiedler nicht selten erheblichen Schaden , zumal
iie , obwol nicht sehr gefräßig , doch außerordentlich viel verwüsten . Um sie zu verscheuchen, werden
besondere Wächter angestellt . Deshalb , fast noch mehr aber um ihres schmackhaften Fleisches
und der bunten Federn willen , werden sie sehr eifrig gejagt . Man findet sie als Wildbrel zur
Feit ihrer Wanderungen
massenhaft auf den Märkten aller Koloniestädte , und sie gelten , wie
Hühner und Tauben in Brühe mit Reis zubereitet , für sehr wohlschmeckend. Die vielen Ver¬
folgungen haben sie, gleich den meisten Familienangehörigen , nicht allein an Kopfzahl bedeutend
verringert , sondern auch zu äußerst scheuen und vorsichtigen Vögeln gemacht , welche sich vom
Jäger nur schwer ankommen lassen . So verhalten sie sich beim Fressen durchaus lautlos und
man bemerkt ihre Gegenwart auf den Fruchtbäumen
gewöhnlich erst an den herabfallenden ge¬
irrten Hülsen . Aufgescheucht fliegen sie mit gewaltigem Geschrei davon.
Schon Aldrovandi
spricht von diesen Papageien . Bei den späteren Schriftstellern
sie , Kriken ' (wahrscheinlich aus dem französischen criguev — schrill schreien hergeleitet )
nannt . Es wird überaus viel inbetreff ihrer gefabelt und die geringen wahrheitsgemäßen
gaben sind leider auch nicht zu benutzen , weil die Arten so mit einander verwechselt oder

sind
ge¬
An¬
zu¬

sammengeworfen werden , daß man meistens garnicht zu erkennen vermag , von welcher eigentlich
die Rede ist . Eine gründliche Erforschung , wenigstens soweit es sich um die Feststellung der
Arten handelt , hat erst die neueste Zeit gebracht.
Seit uralter Zeit bis zur Gegenwart her halten die Eingeborenen von Südamerika Papa¬
geien in der Gefangenschaft , welche sie jung aus den Nestern nehmen , um sie auszufüttern ; in
unsrer Zeit hauptsächlich für den Zweck , sie zum Verkauf nach den Hafenstädten zu bringen.
Daher sieht man neben den Jndianerdörsern
stets viele gezähmte Papageien , welche frei ein - und
ausfliegen . Unter denselben sind aber die Amazonen am höchsten geschätzt und zwar , weil sie
an geistigen Fähigkeiten und zugleich in der Begabung , menschliche Worte nachsprechen zu lernen,
fast unter allen Papageien , ja , unter allem Gefieder überhaupt obenan stehen. Sämmtliche
in
den Handel gelangenden Amazonen , beinahe ohne Ausnahme , sind den Nestern entnommene,
aufgefütterte
und daher mehr oder minder zahme Vögel , welche in der Mehrzahl auch bereits
sprechend ankommen , freilich in der Regel nur mit einigen spanischen Worten . Die Erfahrung
will eine überaus verschiedenartige Stufenleiter der Befähigung
für Sprechenlernen unter ihnen
festgestellt haben . Eine strenge Sonderung
in dieser Beziehung stößl aber schon insofern auf
Schwierigkeiten , als innerhalb ein und derselben Art wiederum die einzelnen Vögel mehr oder
weniger befähigt sich zeigen . Im allgemeinen darf man annehmen , daß der doppelte Gelbkopf
der Händler oder große gelbköpsige Amazonenpapagei
(ksittaeus
I .svuitlanti , <? >.) hoch über
allen anderen stehe; ja , mancher große Gelbkopf soll sogar den begabtesten Graupapagei
über¬
treffen . Tann folgt sragelos die gemeine oder Amazone mit rothem Flügelbug ( ? . uestivus,
/ .//r .), welche in einzelnen Exemplaren staunenswerthes leistet , ferner die Venezuela - oder Ama¬
zone mit grünem Flügelbug (k . uinrrranicrm , / -.) , besonders auch die gelbnackige Amazone
(? . uuripaUig .tus , / >««.), von welcher einzelne Exemplare fast mehr als der große Gelbkopf leisten,
weiter die Müller - oder bepuderte Amazone (? . tarinosus , / /r/ck.) , die Surinam - oder gelbscheitelige Amazone ( k . ocliracepliulus
, 6m/ .) und nach der Meinung amerikanischer Ornithologcn,
so nach Schomburgk,
insbesondre die rothrllckige
Amazone (k . lestivus , 6 .), bei den Händlern
Blaubart genannt . Auch die weißköpfige Amazone ohne rothen Bauchfleck (k . collurius , ^ .) und
die weißköpfige Amazone mit rothem Bauchfleck (? . Isucoeeplmlus , D .) werden gelobt , während
die rothschnäbelige oder Taubenhalsamazone
( I< viuuceus,/
' / . 11^ /.) nach Azara wenig gelehrig,
Dusresne 's Amazone ( k . Oukresnei , Tv// .) nach Schomburgk
garnicht , nach Prinz v. Wied
sehr gut sprechen lernen soll . Diese selteneren Arten sind jedoch bis jetzt leider erst so wenig be¬
kannt , daß man keinenfalls auch nur mit annähernder Sicherheit schon über sie urtheilen könnte.
Die kleineren und zwar der gelbschulterige Amazonenpapagei
(? . vcluoptsrus
, 6m/ .) oder der
tkarl Rüg . Die fremdländischen Stubenvözel III .
Z3
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oder die St . Tomingo - Amazonc ( p.
kleine Geldkopf der Händler , Salle ' s Amazoncnpapagei
der
(k . albiüon8 , ,8prrm .) , Brillenamazone
8aIIei , Lck.f , der weißstirnige Amazoncnpapagei
Händler , und die rothstirnige Amazone (k . vittatus , 7) ,k<k ) , werden zusammen nach altem
Sie sind im allgemeinen sehr niedlich,
Brauch im Handel , Portoriko - Papageien ' genannt .
machen durch ihr komisches Wesen vielen Spaß und dtirfen daher zu den beliebtesten gezählt
(j. diesen weiterhin ) lernen
werden , allein mit Ausnahme des gelbschultrigen Amazoncnpapagei
sie viel weniger sprechen, als die anderen , großen , und meistens sind sie arge Schreier . — Uebrigens
brauche ich wol kaum hinzuzufügen , daß alle Amazonen zugleich Kindergeschrei , Hundcgebell,
Hahnenkrähen

und alle anderen

derartigen

Laute und Geräusche treu nachahmen

lernen.

Czernowih in folgendem
in
der Amazonen hat Herr I >r . Lazarus
Eine Schilderung
gegeben : . Die meisten kommen als gezähmte , aber auch als ältere Vögel in unsern Besitz.
Junge mit noch unscheinbarem , schmutzig mattgriincn Gefieder werden seltner eingeführt . (Hierin
liegt allerdings ein Irrthum , denn beiweitem die meisten aller in den Handel gelangenden
sind junge , noch nicht völlig vermauscrte Vögel ). Die Zähmung ist soweil
Amazonenpapageien
vorgeschritten , daß der Vogel auf den Finger kommt und nicht ernstlich beißt , wol aber zeitweise,
wenn auch nur sanft es versucht . Er duldet es jedoch durchaus nicht , wenn man ihn am Rücken,
Flügel oder sogar am Kopfe berühren will ; dabei kreischt und wehrt er sich mit dem Schnabel
ganz gehörig . Dagegen scheint er gegen Schnabelhiebe eine , ich möchte sagen angelernte Empfind¬
lichkeit zu haben , indem er stets die Bcißversuche unterläßt und aus eignem Antriebe schon den
Fuß entgegenstreckt , wenn man vorher seinem Schnabel mit dem Finger einige Hiebe versetzt
Amazonen , und ich schließe
hat . Diese Verhältnisse fand ich bei allen zahm eingeführten
ausgezogen , sondern als ältere Vögel
daraus , daß dieselben nicht jung von den Eingeborenen
eingefangen und dann gewaltsam gezähmt werden , sodaß ein solcher Vogel bei uns angelangt
(Auch dies ist wol nicht ganz
behält .
immer ein scharfes Gedächtniß für angedrohte Strafen
richtig , denn jeder , selbst der ganz wilde Papagei , streckt, in die Enge getrieben , wie unwillkürlich
einen Fuß entgegen ). Alle bisher eingeführten , gleichviel von welcher Art , sind übereinstimmend
zeigt sich aber stets an den einzelnen
gelehrig und talentvoll ; die verschiedenartige Begabung
in vieler Hinsicht gleich , nur darin
Individuen . Ebenso sind die Amazonen dem Graupapagei
bleiben sie hinter ihm zurück , daß sie nicht wie er die menschliche Sprache täuschend nachahmen
können , sondern daß ihr Sprechen , wenn auch verständlich , so doch immer eigenartig erklingt.
in ein und demselben Tone sprechen, gleichviel ob ihn
wird größtentheils
Ein Amazoncnpapagei
oder eine Frau abgerichtet hat ; ihm ist die Schmiegsamkeit
ein bejahrter Mann , ein Jüngling
der Sprache nicht in der Weise eigen , daß er mit bittender , schmeichelnder oder zürnender
Stimme sprechen könnte wie der Jako . Seine Worte bleiben immer in derselben Tonlage , immer
in gleicher Tonart . Er kann zwar sehr zahm werden , aber die kluge Anhänglichkeit , welche ein
zu äußern vermag , geht ihm ab . Er macht nie den Eindruck , als ob seine Leistungen,
Graupapagei
die Aeußerung seiner Wünsche u . a . so selbstbewußt wären , wie die jenes Verwandten . Sind
beide im Zustand vollkommner Zahmheit und Zutraulichkeit , so vergißt man beim Graupapagei
viel eher , daß er ursprünglich so scheu und wild war und mit der Zeit erst durch die Erziehung
herangebildet wurde — weil er nämlich im Laufe der Zeit in eigner Selbständigkeit immer neue,
überraschende Seiten seiner Begabung , ja , so zu jagen in allem ein vermenschlichtes Wesen ent¬
stets daran erinnert , daß er nur ein abgerichtetes Thier
wickelt, während der Amazonenpapagei
ist. Der erstre ahmt sodann außer der menschlichen Sprache auch alles , was schallt und tont,
nach , dem letztern gelingt derartiges nur in seltenen
leicht und bis zur größten Täuschung
mit der
verlernt sodann seine kreischenden Naturlaute
Fällen . Ein wohlgezähmter Graupapagei
Zeit oder wird doch säst niemals durch Geschrei lästig ; jede Amazone dagegen , selbst wenn sie
von ihresgleichen
bereits völlig gezähmt ist und jahrelang keine Gelegenheit hat , die Naturlaute
zu hören , überläßt sich dennoch häufig mit einem wahren Wohlbehagen ihrem Geschrei / —
Im allgemeinen darf dieses Urtheil als zutreffend gelten ; nur darin ist meine Meinung abweichend,
daß einerseits denn doch unter den verschiedenen Arten der Amazonenpapageien eine sehr bedeutsame
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Mannigfaltigkeit
in der Begabung herrscht und daß andrerseits auch unter ihnen , so namentlich
bei den großen Gelbköpscn , Rothbug - und gelbnackigen Amazonen , wie schon gesagt , einzelne
Vogel vorkommen , welche hinter dem gelehrigsten Graupapagei
in keiner Hinsicht zurückbleiben.
Sie gehören zu den ausdauerndsten
unter allen Stubenvögeln . Gleich nach der Ein¬
führung erscheinen sie allerdings fast sämmtlich mehr oder minder weichlich , wenn sie aber mit
Verständniß eingewöhnt werden , so halten sie unendlich lange in der Gefangenschaft aus . Man
hat Beispiele , in denen gerade sie das Alter von 5>N Jahren und darüber erreichten . Ueber die
Fütterung
und Verpflegung ist hier vorläufig wenig zu bemerken . Wenn man eine Amazone
vom Händler kauft , so wird man finden , daß sie regelmäßig nur mit Hanfsamen und Semmel
in Kasse oder Thee gesllttert worden . Dies geschieht, um den unheilvollen Einfluß abzuwenden,
welchen das Trinkwasser aus die derartigen frisch eingeführten Vögel äußert . In der Gewöhnung
an eine andre , zuträgliche Nahrung und an das doch entschieden nothwendige Master liegt zu¬
nächst die größte Gefahr . Man reiche neben dem Hans auch Mais und wenn möglich in Kolben,
in denen die Körner noch nicht völlig hart , aber auch nicht mehr ganz weich (in Milch stehend)
sind . Kann man solche nicht erlangen , so wird der harte so lange gesotten , bis ein heraus¬
gefischtes Korn den Eindruck des Fingernagels
annimmt , dann gießt man das Wasser ab und
reibt den Mais auf einem groben Handtuche so lange , bis er rollt . Das Weißbrot (Semmel
oder Weck, nicht aber sog. Milchbrot ) muß altbacken sein , wird dann in Stücke zerklopft und
in Wasser getaucht ; nach dem völligen Aufweichen wird vermittelst eines Messers die Rinde vor¬
sichtig entfernt und die reine Krume , scharf ausgedrückt , sodaß sie krümlig feucht , nicht aber
klebrig oder schmierig ist , dem Vogel gegeben . Anstatt des Kaffes oder Thees biete man ab¬
gekochtes , selbstverständlich aber wieder abgekühltes und späterhin gewöhnliches , jedoch niemals
eiskaltes Wasser und als eine unschädliche , dagegen in manchen Fällen überaus heilsame Zu¬
gabe thue man reine Salicylsäure
aus der Apotheke etwa wie ein Hanfkorn groß auf ein Liter
voll hinein , doch ohne jeden Zusatz von Spiritus , indem man das weiße Pulver erst mit wenig
Wasser fein anrührt und dann durch Schütteln unter das Ganze mischt . Der Rest , welcher sich
nicht auslöst , bleibe am Boden liegen und werde nicht in das Trinkgesäß mit hineingegossen.
Herr Karl
Hagenbeck
süttert alle seine Amazonen mit Hanf , Mais , altbackncm trocknen
Weizenbrot , namentlich Zwieback oder auch Kakes , etwas Frucht , Wall - und Haselnüssen . Das
eingeweichte Weißbrot hält Herr H . für unheilvoll , vorzugsweise aber , wenn es in warmem
Thee oder Kaste gegeben wird . Rathschläge inbetreff der Amazonen , welche an den Folgen der
üblen Einführung
erkrankt sind , wolle man weiterhin beim Graupapagei
nachlesen . Ebenso
werde ich dort auch die Anleitung zur Ablichtung aller sprechenlernenden Papageien bringen.
Es ist seltsam , wie viele , überaus kostbare große Papageien daran zugrunde gehen , daß sie
Verständnißlos behandelt werden , so vorzugsweise die Amazonen , Jakos , Kakadus u . a . , indem
man ihnen bei den Mahlzeiten etwas von allen möglichen Speisen gibt . Solche Sprecher , die
mit allerlei Kost , Gemüse , Kartoffeln , besonders aber mit Fett gefüttert werden , ficht man,
wenigstens in den meisten Fällen , an Geschwüren u . a . Krankheiten umkommen . Eine unselige
Erkrankung , an der nicht selten die kostbarsten Sprecher zugrunde gehen , ist das Selbstausrupsen
der Federn . Die Maßregeln , ihr vorzubeugen , bzl . sie zu heilen , werde ich an der vorhin an¬
gegebnen Stelle besprechen. Hier sei vorläufig nur die dringende Warnung
angefügt , daß
man einen werthvollen Papagei , gleichviel von welcher Sippe und Art , keinenfalls mit anderen
Fütterungsstoffen
versorge , als den oben genannten ; zur Erfrischung darf man ihm allenfalls
ein wenig bestes süßes Obst geben , zur Abwechselung Sonnenblumensamen , Wallnüste und Para¬
nüsse, doch nicht andere Leckereien und am allerwenigsten die erwähnten menschlichen Nahrungs¬
mittel . Ein wenig magres Fleisch an einem Knochen oder auch ein Stückchen leichten , nicht
zu fetten Kuchen hält Herr Hagenbeck
nicht für bedenklich.
Bis jetzt hat man noch keine Art der Amazonen gezüchtet . Herr Eharles
Buxton,
Mitglied des englischen Parlaments , hatte aus seiner Besitzung in der Grafschaft Surrey den
Versuch gemacht , unter anderen Papageien auch Amazonen frei fliegen zu lasten , und dieselben
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haben sich dort im freien nicht allein jahrelang vortrefflich erhalten , sondern auch mehrfach ge¬
nistet . Nähere Angaben über ihre Brüten sind jedoch leider nicht vorhanden . Nach einigen
Jahren wurden die kostbaren Bögel auf ihren weiten Streifcrcicn , welche sie zeitweise unternahmen,
nach und nach sämmtlich von unbefugten Schützen erlegt . Anderweitige derartige Versuche
dürften bisher nirgends angestellt sein und dies liegt eben in den obwaltenden Verhältnissen be¬
gründet . Papageien , die doch schon im rohen Zustande mindestens im Preise von 15 —60 Mark
und darüber für den Kopf stehen , mögen die Liebhaber für einen solchen Zweck nicht opfern.
Während nämlich alle , die lediglich als Schmuckvögel gelten müssen , also namentlich die Platthabe » , als
u . a . m . garkeine andre Bedeutung
fchwcissittiche , Keilschwänze , Zwergpapageien
daß man sie verpflegt , sich ihrer Farben und ihres Wesens erfreut und sie zugleich zu züchten
versucht , so bietet jeder dieser Kurzjchwänze von vornherein die Aussicht , von seinem an sich ge¬
ringen Werth durch die Ablichtung zu einem außerordentlich hohen zu steigen . Ich habe diese
Verhältnisse in der Einleitung S . 5 bereits erörtert und werde weiterhin (beim Graupapagei)
darauf zurückkommen . Uebrigens sind die Amazonen gegen andere Vögel bösartig , kleineren
besonders zerbeißen sie oft die Füße.
Von den bisher bekannten einigen dreißig Amazonen gelangen bis jetzt 29 Arten lebend
in den Handel , und vielleicht werden auch die übrigen hier und da einzeln eingeführt , doch kann
ich dies nicht mit Bestimmtheit behaupten , während ich mich freilich sorgsam bemüht habe , jede
aufzuzeichnen , welche in den letzten zehn Jahren in den zoologischen Gärten , bei den Groß¬
aufgetaucht ist . Einige Arten kommen in großer Kopfzahl und
händlern oder in Privathand
alljährlich regelmäßig und werden über alle Hafenstädte eingeführt , in denen die von Südamerika
kommenden Schiffe anlegen , früher meistens von südeuropäischen Häfen aus , gegenwärtig von
den holländischen und französischen , namentlich aber von London , Liverpool und Hamburg , in
geringer Zahl auch von Bremen u . a . kleineren Hafenstädten aus . Die meisten Arten erscheinen
jedoch nur in wenigen Köpfen und manche blos zufällig einzeln oder höchstens zu mehreren.
Die Preise sind überaus wechselnd ; die gewöhnlicheren Arten kaust man frisch eingeführt schon dvn
15 — 30 Mark an und die kostbareren ebenso von 60 —75 Mark ; mit jedem Worte aber , welches
sie sprechen lernen , steigt ihr Preis gar bedeutsam , sodaß sie, selbst die gemeine Amazone , bis aus
300 Mark und darüber zu stehen kommen und sogar die unbedeutenderen , wie der kleine Gelbkops,
und Zahmheit zugleich sind bei den Preisen maßgebend.
bis auf 75 Mark ; Sprachbegabung
zählen und viele von
Obwol sie zu den beliebtesten und geschätztesten aller Papageien
ihnen seit langer Zeit her bekannt sind , so werden manche im Handel und sogar in der Lite¬
verwechselt ; selbst in neueren Büchern findet man noch die gelbköpfige
fortdauernd
ratur
, welche
Amazone , den doppelten Gelbkopf der Händler , unter der Bezeichnung ? . ocbroeeplmlus
, welches Herr
stelle ich das Verdienst
der Surinam - Amazone gebührt . Umso höher
der
Handelsthiergartens
des größten
, Inhaber
in Hamburg
Hagcnbeck
Karl
die lebend
hindurch
, daß er eine Reihe von Jahren
erworben
Welt , sich dadurch
umfangreichste
die
und
angeschafft
Arten
in allen
Amazonen
eingeführten
gewesen , mir zur Beschreibung
vorhanden
, welche jemals
derselben
Sammlung
d. I . 1879 öffentlich
in Berlin
aus der „Ornis * - Ausstellung
und dann
geboten
hat . Wer das riesige Geschäft und dessen Betrieb , welcher sich über einen großen
gezeigt
Theil der ganzen Erde ausdehnt , zu ermessen vermag , wird sich billigerweise darüber wundern,
noch die Muße dazu übrig behält , sich mit einer besondern Liebhaberei
daß Herr Hagcnbeck
zu beschäftigen . Es war in diesem Falle aber wirklich keine bloße Liebhaberei , sondern der
ernste Drang nach wissenschaftlicher Aufklärung ; die Kurzflügel oder Amazonen sind allerdings
seine besonderen Lieblinge , allein er hatte doch vorzugsweise in der Absicht gesammelt , daß sie
einmal nach dem Leben gründlich studirt und beschrieben werden könnten.
So saßen wir Beide in dem großen lustigen , mild erwärmten Amphibienhause . wo die Amazonensammlung
nahm
untergebracht war und wo die Bögel sich außerordentlich wohl und behaglich suhlten . Herr Hagcnbeck
einen Käfig nach dem andern vom Gestell herunter , zeigte mir den betreffenden Vogel nach allen Seiten hin , griff
ihn dann heraus , damit wir Zliigel , Schwanz . Umcrgefieder , kurz und gut alles prüfen konnten , waö zu wissen
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Während dieser Aiöcil . die uns mil lustloser Thätigkei , in Anspruch nahm . denke man sich da « sorlrrsocdilkich
Bevölkerung , der verschiedenen zur Zeit
währende Kommen und Gehen der überaus zahlreichen internationalen
anwesenden Reisenden , der neugierig sich hcreindrängenden Lappländer und Nudier u , a. Thätige Milhilse leistete
übrigens durch Herabheben und Wicderausstellen der Käfige eine vorzugsweise interessante Persönlichkeit , ein junger
angeschlossen balle , um der
und sich Herrn Hagcndcck
Hindu - Prinz , welcher zum Christenthum übergetreten
Wir arbeiteten emsig, ohne unS im wesentlichen stören zu lasten.
europäischen Zivilisation tbeilhasliz zu werten
Und wenn es dann zeitweise recht still war . ließ das junge Nilpserd im Warmwasser - Bassin seine wunderliche»
Laute hören oder eine der Amazonen begann spanische oder portugiesische Worte zu spreche » , bald aber fingen
große , prachtvolle schwarze Kakadus an zu lärmen und alle Amazonen stimmten mit höllischem Geschrei ein —
und lroh dieses ohrcnzerreißenden Spektakels schaut man die stattlichen Vögel dann doch mit Vergnügen , denn
ei»
einzeln wie in der Gesammtheit
sie gewähren in den lebhaften , tropisch - leidenschaftlichen Bewegungen
der
wundervolles Bild , Nachdem wir so zwei Tage gearbeitet , suhlen wir nach der großartigen Vogelhandlung
, wo wir an einer Reihe von nahezu zwanzig gemeinen Amazonen
Hagcndeck
Schwester , Fräulein Christiane
, wo noch mehrere
studircn konnten , dann zu Herrn Hei nrich Möller
Farbcnspielarlen
die mannigfaltigen
, bei welchem wir
Exemplare der kleinen Gelbkopfamazone verglichen wurden , ferner zu Herrn Fockelmann
»och einige der größeren Alten fanden , und schließlich wurden die zahlreichen Bälge in der Naturalien - Handlung
, Hagenbcii 'S Schwager , ftudirt.
dcS Herrn Umlaufs
Die Ergebnisse dieser Arbeit will ich im nachfolgenden schildern , und indem ich hoffe , damit einen beachtcusin wissenschaftlicher und populärer Hinsicht zugleich
werthcn Beitrag zur Monographie der Kurzflügelpapageien
öffentlich Dank aus ! Als eine der wirksamste»
geben zu können , spreche ich hiermit Herrn Karl Hagenbeck
Förderungen der Forschung aus irgend einem Gebiet der Wissenschaft dars zwciselloS daS Studium des lebenden
Geschöpfs erachtet werden . Kein Balg , und sei er noch so sorgfältig zubereitet , kann ein völlig treues Bild des
betreffenden Vogels geben : schon von vornherein ist die Farbe des Schnabels , der Augen , Füße und aller anderen
zu verzeichnen und ebenso blaßt das Ge¬
etwa » »befiederten Theile an letzter :» ganz entschieden nicht »aturwahr
fieder nach dem Tode bei diesem oder jenem Vogel mehr oder weniger ab.

ging in den Besitz des Herrn G . F . Westen » an,
Hagcnbeck 'sche Sammlung
der Gcnossenjchast
und Präsident
zu Amsterdam
und Direktor des Thiergartens
artig inagidtrs, " über und als ich weiterhin noch einige Auskunft , namentlich über
„dlatuiii
die seltensten Arten , wie die rothschwänzige Amazone ( ? , vr ^ türurug , kr' /t/ .) u . a . zu erhalten
der dortigen Bibliothek , Herr
und der Konservator
wünschte , kamen mir Herr Westerman
Weise entgegen , und ich erhielt sogar die von dem jungen
G . Jante , in liebenswürdigster
gemalten Aquarellen zur Ansicht und Vergleichung zugesandt . Für diese
Künstler Bungartz
der Amazonenmeiner Wünsche im Interesse der treuesten Schilderung
Erfüllung
freundliche

Die
Begründer

papageien

habe ich hier ebensalls Dank zu sagen.

als andere Papageien zeigen die Amazonen Veränderlichkeit im Gesieder , und man
hat erklärlicherweise in früherer Zeit viele Arten ausgestellt , welche nur in Farbenabänderungen,
also nicht einmal in wirklichen Spielarten beruhen . Ausfallend gescheckte und sonstwie abweichend
zu der Fabel von den
Vögel haben auch die Veranlassung
schön gefärbte hierhergehörende
Finsch , „wurde durch
.
r
)
I
sagt
,
"
Zeiten
frühesten
den
„Seit
,
gegeben
Papageien
"
„tapirirten
die Kunst verständen , lebende Papageien be¬
Reisende der Glaube verbreitet , daß die Indianer
liebig und bleibend zu färben und zwar mit dem Blute von einem Laubfrosch , mit welchem die
hcrvorsprießenden Federn getränkt und dadurch in Gelb verwandelt würden . (Ich bitte , S . 485
Mehr

zu vergleichen ). Obwol diese Erzählung jedem vorurthcilsfrcicn
beim Kragen - Langfiügelpapagei
muß , findet sie doch noch heutzutage Anhänger ; so berichtet
erscheinen
abgeschmackt
Forscher
tapire , d. h . einen
,?
' serroffuat
I >r , Sacc im Jahre 1863 , daß er in Barcelona Buffon
der Stelle
Einreibung
nach
dann
und
ausgerupft
RUckenfedcrn
wcißköpfigen Vogel , welchen, die
mit dem Blute eines Laubfrosches (nach Anderen mit einem Pflanzensast ) nicht grün , sondern
gelb und roth hcrvorgewachscn seien, gesehen habe . Das Gefieder sei sehr merkwürdig , aber nicht
ist wol
schön, solch' Vogel erscheine wie mit gelb und roth Uberspritzt ' , Der alte Marcgrave
spricht , doch erwähnt er nicht , daß das
contrekeitos
der erste , welcher von den kapagilias
us, noch irgend
Blut von Amphibien zum tapiriren benutzt werde . Weder er , noch v . Marti
ein Andrer hatten sich von der Thatsache überzeugen können ; dieselbe wurde daher schon von
bezweifelt , ebenso spricht sich Prinz Max v. Wird entschieden gegen die ThatLevaillant
Bur meist er
, Schon , burgk,
sächlichkeit aus und gleicherweise wird sie von Humboldt
in Zwciscl gestellt ; die Kunst

des Tapirircns

gehört

offenbar

in das Reich der Fabel, "

In
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der Einleitung
S . 11 , habe ich bereits darauf hingewiesen , daß die Farbenspielarten
durch¬
aus nicht blos bei Vögeln in der Gefangenschaft vorkommen und also eine Folge unnatür¬
licher Fütterung
oder eines krankhaften Zustands , sondern daß sie auch bei den freilebenden
Papageien
sehr häufig sind . Ein bedauernswerther
Uebelstand tritt uns in der Haltung der
Amazonen entgegen , darin , daß dieselben nur zu vielen Krankheiten anheimfallen . Die Ursachen
zu diesen liegen erstens in den Beschwerden der Einführung , zweitens in den ungünstigen Ver¬
hältnissen , unter denen alle Stubenvögel
mehr oder minder leiden und drittens in der vorhin
erwähnten unrichtigen Verpflegung , welche nur zu unheilvolle Folgen mit sich bringt . In den
Abschnitten , welche die Krankheiten der Papageien behandeln , werde ich die der Amazonen ganz
besonders besprechen.
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keincn-

überzeugen , daß dieser Böget

der Behauptung

von der Richtigkeit

durchaus

mit grllncm Flügelbug .

mit grünem
/ >. , von Dr . Fi lisch Kurzflügelpapagei
falls der ? . ama/linicus
/ .t/r . , nach Dr . Finsch
Flügclbugc genannt , sondern vielmehr der ? . aeLtivus
und daher in Büchern und Preislisten
mit rothem Flügclbugc
Kurzflügelpapagei
auch Rothbug - Amazone geheißen , ist.
konnte es freilich
Der Forscher Linne
dieser beiden Papageien

verbreitete

minder

nicht wissen , daß der kleinere und
dereinst nur selten , der andre größere

würde ; er gab dem erstem den Namen
amaronicug , während der lctztre die Bezeichnung Amazone durch den
Dsittrreus
erlangt hat . Es ist nun sehr schwer , einen solchen im Handel
Sprachgebrauch
Liebhaberei völlig eingebürgerten Namen
und Verkehr , wie in der weitverbreiteten
die Pflicht eines jeden
durch einen richtigeren zu ersehen , während es allerdings
jeden gebildeten Lieb¬
eines
sowie
,
auf dem betreffenden Gebiete
Schriftstellers
und dafür an
ist , einen unrichtigen Namen auszumerzen
habers und Händlers
einem zutreffenden festzuhalten . Daher schlug ich vor : den Kurzflügelpapagei
mit
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Nebenbei sei zugleich bemerkt , daß gerade diese
eine Anzahl solcher Varie¬
abändert , und daß ich am Schluß ihrer Schilderung
gemeinen Amazoncnpapageien
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stütze mich inbctrcfs

Karl

Hagcnbcck

zu betrachten
Handel

kommenden
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doch sicherlich

Jeder

Sachverständige
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von mancherlei

in neuerer

Zeit
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ist.
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anderen

hauptsächlich

Vögeln

die erste Autorität

des Herrn

in dieser Hinsicht
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selten

als

auf die Mittheilungen

der Vogel

Schwierigkeiten

, werden dieselben
der in den Häfen einander be¬
von einem Welttheil zum andern

geradezu unmöglich

gemacht .*)
Hier aber liegt die Thatsache vor,
daß die vcrhältnißmäßig
wenigen lebend eingeführten Köpfe dieser Art vorzugs¬
weise von Venezuela aus zu uns gelangen.
Die aufmerksame Vergleichung
eines vor uns stehenden lebenden Vogels
ergab folgende besonders kennzeichnende Merkmale : die Amazone mit
grünem Flügclbug ifl bemerkbar kleiner als die gemeine Amazone ; an der Brust zeigt
sich bei genauer
Betrachtung ein mehliger Anfing , doch beiweitem nicht lo wahrnehmbar , als
solchen die
bekannte Mülleramazone im ganzen Gefieder hat ; die Stirn ist blau , in der
Mitte mit
einem deutlichen brandgclbcn Fleck, und ebenso gefärbt ist der Wangcnfleck
unterhalb des
AugcS bis zum Schnabel ; dir rothen Achseln fehlen . Bei
zusammengeklapptem Schwanz
zeigt sich an demselben unterscits eine rölhlichgclbe Färbung , welche,
wenn man die
Schwanzfedern auseinander nimmt , deutlich arangeroth erscheint , während bei
der ge¬
meinen Amazone dieser Fleck im Schwanz größer und dunkelroth ist ; das
Auge ist bei den
verschiedenen Exemplaren gelb- bis zinnobcrroth ; der Schnabel ist stets
weißlichgraugelb,
nur an der Spitze dunkelbraun und mit einem gelben Fleck am
Dberschnabcl , während
dir gemeine Amazone den Schnabel schwärzlichbraun bis schwarz hat . Im
Handel erscheint
dieser Papagei stets genau in derselben Färbung , und bisher hat man noch
niemals eine
Abänderung gesunden.
Halten

wir daran

fest , daß diese beiden Arten mit voller Bestimmtheit
auf
zwar die eine am rothen
und die andre am grünen
unterschieden werden können , so vermögen wir wenigstens mit einer

den ersten Blick , und
Flügclbug

gewissen Sicherheit

die Angaben

An der Ostküste Brasiliens
Amazone

mit

grünem

der Reisenden
fand Prinz

Flügelbug

über das Freileben

Maximilian

überall

zu

zu verfolgen.

Ncu - Wied

die

in unzähligen

Schwärmen ; der
Geschrei wieder , und ein Flug war manchmal so
groß , daß es lange Zeit dauerte , bis er vorübergezogen . Am
liebsten scheinen
sie sich in den Küstcnwäldcrn , welche an Sümpfe
und Flußmündungen
grenzen
und in denen der Mangrove - oder Manglebaum
/ ..) vorherrscht,
ganze Wald

aufzuhalten
traf

hallte

von ihrem

; in den höher gelegenen trockenen und offenen Gegenden des
Innern
niemals . An den Flußufern , wo die Salzbäume ^Fviconniu , / , .)

sie der Prinz

und die Knopfbäumc

l.Lonoourpu8

, L .) wie bei uns die Weiden wachsen , scheinen

*) Die ersten chinesischen Sonnenvögel sl . eiotkrix luteus ,
erhielt ich durch Herrn
Vogelhändler Schöbe ! von New -Pork aus , eine Anzahl afrikanischer
Maskenweber (klocsus
lutsoluo ,
durch Herrn Großhändler Lintz von einem zwischen Brasilien und
Hamburg
sahrenden Schiffe u . s. w.

Der Amazonenpapagei

ihre

beliebtesten

verschiedenen

mit rothem und der Amazonenpapagei

Tummelplätze

Arten

früh

und abends

sehr

wunderlich

vereint , in

ihre Stimmen
erklingen .

dienen ihnen vorzugsweise
sie auch .

Das

zu sein.

und

abends

abgestorbnen
5 Uhr

Sobald

die alten Vögel

Ast und spähten
Burmcister

das

umher

sei.

der Zuckerpflanzung

Sträucher

gesagte

Baume

Wesen durchaus

hatte

still

gegebenen

diese Arten .

In

in bedeutender

be¬

Guiana

Höhe

und

des Waini

be¬

sich mit ohrenbetäubendem
von der Last förmlich

Wasser .

Des

außerordentlich

von den Ansiedlern
über

das

gilt namentlich

ein Pärchen

nisten

sie ihrer Nahrung

An der Mündung

Einleitung

vorzugsweise

vorsichtige

von ihm .

lautlose

Der

Prinz

belauschte , welches sein Nest in

und die Jungen

fütterte , und

zwar

nur

um 1l

während

Uhr vor¬

mehrerer

Tage.

ankamen , setzten sie sich in die Nähe des Lochs auf einen
und

suchten dann

möglichst

hervor , daß diese Art

Nälterer

und

sie
sott

in den Küstenwäldcrn , wo

Köpfen

Schwärm , der

in der

nachmittags

hebt nur

Brasiliens

auf

von salzhaltigem

erzählt , daß er im Kanuku - Gebirge
und

Während

am häufigsten

unzählbaren

der Amazoncnpapagcien

mittags

lassen

aller zusammen

Bäume

niederließ , so daß die Zweige

Auch

einem hohen

dort , oft in

Dann

der Amazoncnpapagcien

wegen wird gerade dieser Papagei

,Schreier ' genannt .
Verhalten

von

wurden ; sie tranken

argen Lärmcns

.

sonstigen lauten

Schilderung

unermeßlichen

die Uferbäume

hcrabgcbogen

zu ihrem

Geschrei vorübcrflogcn .

obachtete er einst einen
auf

der genannten

sie ebenfalls
Züge

weithinschallendem

Lärm

Früchte

beziehen sich vorzugsweise

R . H - Schomburgk

unter

Schwärmen

ö21

zur Nahrung , und in den hohen Manglestämincn

sie im Gegensatz

Mittheilungen

morgens

großen

erschallen und dies Geschrei

Die

und die in der übersichtlichen
fand

überaus

sieht solche Papageien

Gelege soll in 2 — 3 Eiern bestehen .

nachgehen , sind
züglichen

Mau

mit grllncm Flügelbug .

hineinzuschlüpfcn.

die gemeinste im Küstcnwaldgcbiete

erlegte zahlreiche

von Piehy

unbemerkt

Köpfe und gibt an , daß er einst bei

bei Sapitiba

einen

kleinen

Schwärm

von

zehn

Köpfen gesehen , welche sämmtlich in einer Reihe flogen . Alle diese Bogclkundigen

und

ebenso Löotaud

hin,

daß die Art
daß das
sonders
Alten

überall

Fleisch

den "Nestern

, der

sie auf Trinidad

sehr gemein sei , äußerst

jüngerer

nimmt

beobachtete , weisen übrigens

als

besonders
Die

schmackhaft gelte .

Indianer

eifrig nach , und um die ersteren

manchmal

einen hohen nncrsteiglichen

genannten

Oertlichkciten

den vorhin

und laut
Wenn

und auffüttert , so werden sie uugemein

deutlich sprechen lernen .

Auf

unangenehm

man

fällen .

Als

Heimat

und Venezuela

Merkmale

wie den

mit

Kennzeichen

rothem
von jedem

sind anßer

festzuhalten

hat : Außer

den

bekannt.

Flügelbug

stets an

verwandten

zu unterscheiden , und ich will nur noch hinzufügen , daß man folgendes
meisten maßgebenden

sie aus

zahm und sollen be¬

stellen daher den Jungen

noch Bogota , Ekuador
allgemeinen

kreische, und

noch im Nest zn bekommen , müssen sie

Baum

den ersten Blick ist die Amazone
angegebenen

darauf

dem Schnabel

Papagei

als

die am

sind auch
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über

sich namentlich
etwa

diese

der Provinz

Bahia

Scharen

bei Atararv

und dann Pärchen

in

sie auch in

Sie

sei der Liebling

stets

bei einander ; das
die Zahl
auf

in jedem Gelege
in

welche

er¬

aus
Brüt

und Sommer , also

Frühling

unzertrennlich

Pärchen

jedes

( Prinz

zwei Eiern

zu großen

einfallen

die Pflanzungen
Flügen

bedeutenden

und

umherstreichcnd , sammeln

sie sich gegen Abend wieder und eilen , schnell und stark mit den Flügeln
ihrem
auf

den

der

Geschrei

dieses

Gefangenschaft
Amazonen

angestellt.

Vogels

allbeliebt
man

erörterten

Nachtruhe

ist leider

und

als

einer

doch — wol aus
Ursachen

—

Regelmäßigkeit , mit
sie sich unter

aufsuchen , zanken

nicht
der

schlagend,

am Abend zurück, und

rufend

um die besten Plätze .

noch lange

werthvollcn

geschätzt ist , so hat
der

ausziehen , kehren sie laut

Bäumen , welche sie zur

gewaltigem
lebcn

derselben

Mit

zu .

Walde

hohen

, dem

Standorte

welcher sie am Morgen

gibt

Wied

von

auf drei und Levaillant

scharen sich die Familien

in kleineren

Tage

Bei

verursachen .

Schaden

zeige und nicht so wild und unbändig

auf zwei , Azara

beendeter

Nach

an ) .

zusammen ,

Schwärmen

die

bestehe nur

Gelege

der Eier

vier Stück

mehr als

falle , sehe man

bis März

Oktober

in die Monate

und in deren Niederlassungen

der Nistzeit , die in den dortigen

Während

scheine.

vorkomme.

selten

nicht

schätze sie deshalb

zu finden ; man

zähmbar

vorige , weil sie sich leichter

und

getroffen , bemerkt,

und Katamarka

Völkerschaften

aller indianischen

in vielen Köpfen gezähmt

bis Septcmbcr

März

dc la Sicrra

bei St . Cruz

Bolivia

daß

fand kleine

in den Monaten

zwischen Tukuman

den La Plata - Skaten

gelegenen

Nattercr

.

, der sie bei Lagoa Santa , Kongonhas

Burmeister

Orten .

an verschiedenen

sie in den höher

und ebenso in Minasgeracs

Strichen

Orange-

die

aber

vornämlich

beobachtete

Wied

von

Prinz

sollen .

plündern

gärten

gemein

, in denen

die Pflanzungen

lautschreiend

verursachen ,

Schaden

große »

selten

nicht

sie auch in Peru

in Paraguay

' s ist sie besonders

in großen Schwärmen

durchstreift

und

Azara

Nach den Angaben

gefunden .

von Südamerika,

hat

; Bartlctt

bis zum Amazonenstrom

von Paraguay

erstreckt

Amazone

des Südens

im Innern

die Waldungen

gemeinen

der

Bcrbreitung

Die

Vorderkopf .

am

Blau

der Händler , fehlt immer

- Papagei

, 6ms .) , dem Surinam

s !' . ocIiroe6iiIiaIu8

Amazone

, und der gelbscheiteligen

oder Sonncnpapagci

65 « ?.) , kleiner Gelbkopf
das

( !' . oellioxterus,

Gclbkopf im Handel , der kleinen gclbköpfigcn Amazone

doppelter

, 65 -.) ,

( l ' . I ^ vnillanti

Amazone

gclbköpfigcn

großen

Arten , der

nahestehenden

den übrigen

am Flügelbugc , und

besagt , kein Roth

hat,

Amazone

nächstvcrwandtc

ihr

Die

.

scharlach

deutscher Name

deren

wie

lebhaft

find

Abzeichen

rothen

; alle

tiefbräunlichschwarz

bis

schwärzlichbraun

stets

Füße

die

Näheres

bekannt

über das

und , während

vorzüglichsten

Sprecher

den in der allgemeinen

noch keine ZUchtungsversuche

Frcier in
hoch

Schilderung
mit

ihm

Der Amazonenpapagei mit rothem »nv der Amazoncnpapagei mit grllncm Fläaelbug .
Einige
Papageien

Amazonen

.

Die

(1648 ) beschrieben
zuerst

und

von Brisson

benannt .

Finsch

Beschreibung
einerseits
und

gehören

Amazone

beruht , als Varietät

sondre

auf

dieselben

näher

grünen

Papageien

Inseln

verpflanzt

fliegen

könnten .

auch

auf .

Man

als

führt

mehr

I' . aestivus

und Mexiko , lernt

traulich .

Jnhinsicht

Er

wird

so häufig

allenthalben

wissen

zu unterscheiden

Angaben , daß es sich nicht

Buffon

's

Zeit

nannte

man

und die gemeine Amazone

kurzen Flügel

's

aus

insbe¬

nach den

wegen doch nicht übers
unter

mehreren

, der den gemeinen
„Dieser

Vogel

Meer

verschiedenen

Amazonenpapagei

kommt

aus

Guiaua,

schön sprechen und zeigt sich gesellschaftlich und zu¬

nach Europa

stimmt

er mit dem Granpapagci

gebracht , daß man ihn in Holland

übcrein.

und England

antrifft . Ungeachtet seiner Größe , in welcher er einer großen Haustaube
nicht mehr

Spielarten

an . "

großer

Seitdem

Anzahl

in den Handel

vielen

Köpfen .

Wenn

, als

dem Graupapagei

staunenswerthe

sprechenden

Graupapagei

Unterricht .

Nachdem
.

flötete

nachgerühmt

und

Und der Grüne

sie

regelmäßig

in

hinsichtlich

Reuter
und

sehr wenig

es

sie die mehrere

sie, theils

Sie

beide des

währende

Morgens

antwortet : ,R »sa ist aus

Freiherr

von

erschien sie noch

ertheilte

ihr

förmlich

Schüchternheit

endlich

von uns viele Worte
früh , wenn

eine förmliche

klingt zu komisch, wenn der Graue

man

wurde nun mit einem gut

dieser

von ihrem Gefährten , theils
man

besaß einen
findet

oder Liebhabern

Major

„ Bei der Ankunft
und

Monate

doch einzelne,

in Dauzig

Herr

oder

der Begabung

sang ; nicht selten

begabt .

zusammengebracht

Ja , wenn
Es

findet man

werden .

glauben , belauscht , so kann man

ihnen hören .

gegenwärtig

den Ausstellungen

Martha

eine solche in folgendem :

ganz jung , unscheinbar

abgelegt , lernte

in mehr

ausgeboten , denen von den Besitzern , Händlern

Leistungen

schildert

Redensarten

vier Lieder

im

fortwährend

im allgemeinen

Frau

Vogelhändler

ihn auch in mancherlei

erheblich zurückbleiben , so gibt

leisten .

solchen Papagei , welcher

trifft

gekommen und
auch auf

die Amazonen

welche außerordentliches
gemeine Amazonen

kostet bei unserm
Man

ist die gemeine Amazone

in den Vogelhandlungcn

auch hinter

Stück

als 3 — 4 Louisd ' or .

sowol

obachtet

Zu

die beiden Arten
anführt :

wnrdc
( 1790)

alten Schriftsteller

damals , daß sie vom Fcstlande

seiner Verpflegung

Gothaischcn

Siegroth

Die

nicht mit Sicherheit

oder verworrene

gleicht , ist er sehr wohlfeil , denn das

minder

Amazone

und von Latham

' s , welcher auf Aldrovandi

gehöre .

gibt Bechstein

Brasilien

her bekannten

schon von Marcgrave

die gemeine

Liune

Caterinillas

seien , da sie ihrer
Buffon

Etwas

richtig

und

einzugehen .

glaubte

wurde

beschrieben

hierher

machen sie so geringe

Caterina .

Namen

benannt
deutlich

der Amazonenpapageien

dieser

seit Aldrovandi

Flügclbng

meint , daß der ? . aestivus

andrerseits

mehrere

von Linnö

i . I . 1760

die Arten

verlohnt ,

zu den bereits

mit grünem

523

und

sie sich unbe¬

Unterhaltung

zwischen

fragt : ,wo bist du her ? '

Amerika ' ; oder ,was

ist denn da los ? '
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Die Amazoncnpapageien.

— ,Nichts ; mir ist alles
und wir

mit grünem

Flügelbug

Handbüchern
führt .

Ich

welchem

Kurika

in Amerika
dahin

in Brasilien

ließ .

besonders

sich allerdings

Ein

und eifrig
ziemlich

übrigen

verweise

meinen

gesagte .

Garten

von London

ich auf
Die

ist sie in

das

gelangt

Art

und

kommt

Einleitung

Amazone
immer

beträgt

äußerst

denen die sog. Drasilicnsahrer
sie dann

bei der Ankunft
Der

eines Schiffes

Amazonenpapagei

zahm

und

als Glücksspiel
Meistens

sie

und darüber,

sie frisch eingeführt , also
20 Mark

in den Handel .

Der

kostet.
Preis

Wie bei allen Sprechern
bei der

eines frisch eingeführten
gibt es wol

geschieht über alle Hafenstädte , in
bringen

u . a ; in neuerer
rothem

ebenso

hoch , stellt

gelten darf ; manchmal

sogleich an Bord
mit

im allge¬

an und diese ist namentlich

Die Einfuhr

Im

aber im Handel.

überaus

sie mit 300 Mark

aus

des einzelnen

landen .

Amazone

zu mir . "

in den zoologischen

und im Großhandel

Para

da er

, in denen er

die Amazonen

gewöhnlich 30 Mark .

an die Wirthe

sprach sich

nicht Lügen ,

einmal

verschieden , sodaß der Ankauf

gewissermaßen

Er

in einem Kops i. I . 1873 , und

und bezahlt

einen , der garnicht sprechen lernt .
verkaufen

über
erst

Zeit

Amazonenpapagcicn

zoologischen Gärten , keineswegs

von Bahia

längere

er mich besuchte

Naturlautc

bereits

aber mit 90 — 150 Mark , während

der Grünbug - Amazone

Vogels

Seine

an , an

empfing , derselbe

sich früher

sprechende gemeine Amazone

kommt es sehr auf die Begabung
gemeinen

Schiffe

diese Angaben

ist bisher
zwar

Stubcnvögeln

meistens

,Kurika'

gelehrigsten

gelangte

noch roh und unabgerichtet , 24 — 30 Mark
Sie

den Namen

läßt , sind von denen der gemeinen

in der

allen anderen

zu den werthvollstcn

straft

Exemplar

lctztrc

manchen

ja eine Kurika !

eine der

und deutlich spricht .

Mein

erzählt

: „In

aufgehalten , sagte , als

als

oft hören

schätzt eine vorzüglich

im Durchschnitt

vom

Bekannter , welcher

in Brasilien

mein Pflegling

bedeutend ' verschieden .

Man

in seiner Heimat

ansichtig wurde : da haben Sie

sehr schnell lernt

Komisches

Ueber die Amazone

Interessantes

unmittelbar

aus , daß diese Art
gilt , und

etwas

richtig bestätigen , da von dem Tage

solchen Papagei
hören

und

und des Bogels

selten

Dr . Lazarus

findet man , daß dieser Vogel
als

Jemand

schallend einstimmen . "

berichtet Herr

kann diese Angabe

ich einen

den Ruf

sodann

Wurst ' ; oder wenn

lachen , wie dann beide Bügel

die Matrosen

Zeit

sie mit und

gehen die Großhändler

und kaufen alle Papageien

Flügelbug

oder die

gemeine

ein.

Amazone

heißt auch Kurzflügelpapagei
mit rothem Flügelbug (Finsch ) , blos Amazonenpapagei , blaustirnige , gewöhnliche , blau - und gelbköpfige Amazone , Rothbugamazone und Rothbug -Amazonenpapagei . sGemeiner Amazonenpapagei , Bcchst . ; Gluthpapagei , die gelbe Varietät bei Mlll .j.

ölue - kronteck ^ maron ; kerroguet .^ maüone ü krönt bleu , kerroguvt I .orck cku
et kerroizuet ä callotte bleu ; kevone .4maroneupnpegaai . — kapaArxo oder
verckackeiro in Bahia und Lua - Icua, botokudisch (7V. 117k.) ; ? apaj ;ei0 xrepo
der Brasilianer (71r,n8t.).
Xomenclatur
: ? 8ittacu8 ae8tivu8 , 7,t/r ., 7.88.,
k . as8kivu8, r-ar . p., 67nk. ;
k . ckcooru8, 77rm. ; fk . oebroespbalus , Le/lst ., 117/?. ; k . amui!onicu8 ,
7,88., 7'r . 1177.,
Lresil

Der Amazonenpapagei

mit rothem und der Amazonenpapagei

mit grünem Flllgelbug .

5) 25)

/// »!,, / trm .?/ , /?r ., 7V,n>». ; 6 Iirx 80 ti8 amaronica ,
k . nollroeaplialuo , t? !-. ; O. amanonicus , 7jr .s ; (' . nestivn , 6 »°., 7</-., W ., 7<u8t ?!,, 77^/. ; Jmariona ae8liva , .877-/A, jk8irtaeu8
irmaronicus samaiceu8i8 ,
— hierin karrst , Tjrseo« , l 'ommsu .Xmaxan karrst , 7><tt/i . ;
.^mariona et ^ marons a ealotte bleue , 7>er'si7/.s — ? Junger Vogel (mit grünem Kopfe) :
k8ittac »8 sebrseeplialu8 . v«r . fl., (7m/. ; k . amaronieng , v„r . fl-, 7>//i. ; k . ockroce >>lialu8,
Ike//. jk . e»xen »u8, .17»//. — Vellsv -Keacksil karrst , ?:«r . I . aml De» ov -crovne >I karrst,
7>»//t.s — v»r . (aus dem Rücken roth und gelb gefleckt
) : koittacuo aeotivim , / >, ; 17 guttatuo,
7jM . ; k . ae8tivu8 , vsr . e., (7m/., / .//, . ; Jma ^ona icterocepliala , 7^8«. sk8ittaeu8 uiassr
viricki8, maculiz Iutei8 et r »dri8 , 7 >8c/t., 7,7/» ., ,d'ee/!>/m . ; k . amar.onicuo vari »8, 7/r/88.
— Oommon Jmaron karrst . uar . O., 7Vv8t- inckian green karrst ancl 6ounter5eit karrst,
7>a/7«; .^ marsne tapire en saune , 7er »i//.s. — nur , (ganz gelb): koittacuo aurnra , (7»,/ .,
7,»//«., 7// ., 7/r/rs/ .; k . ocürocepbalua , rar . fl. , II7// . sk . luteuo , 7/M88. — Verregnet
saune et Xma ^one saune , 77u//'. ; .Vurnra karrst , 7. »//t.s.
Wissenschaftliche

Beschreibung

: schmaler

Stirnrand

meer - bis himmelblau

; Scheitel,

Augengegend , Zügel , Wangen und Oberkehle hochgelb (Vordcrkopf mehr oder minder weißlich¬
gelb , die übrigen Theile mehr oder weniger dunkel und der Umriß der gelben Färbung
in sehr
wechselnder Ausdehnung ) ; ganze Oberseite dunkelgrasgrlln , Oberkopf und Kopfseiten neben dem
Gelb rein - und hcllgrasgrlln , sonst an Hintcrkopf und Rücken jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; Hinterrücks » grün bis grüngelb (bei manchen rcingelb ) ; erste Schwinge schwarz , Außcnfahne schmal dunkelblau gesäumt , Jnnenfahne grauschwarz , die übrigen Schwingen erster Ord¬
nung an der Außenfahne grün , au deren Enddrittel
blau , an der Jnnensahne schwarz , breit
schwarzgrau gesäumt , doch das Ende hier rcinschwarz , Schwingen zweiter Ordnung
an der
Außensahne grün , Spitze blau , Jnnensahne schwarz , breit schwarzgrau gesäumt , fünf bis sechs
der zweiten Schwingen sind a » der Außenfahne fast vom grünen Grunde bis zur blauen Spitze
scharlachroth , die letzten Schwingen
grün , am Grunde der Jnnenfahne
schwärzlich , erste
Schwingen unterseils schwarz , an der Jnnensahne , doch nicht bis zur Spitze , meergrün (bis
dunkelgrün ) , Schwingen zweiter Ordnung
an der Jnnensahne
zunehmend ebenso grün , die
rothgezeichneten auch hier unterseits mattroth , die letzten ganz grün ; Decksedern der ersten
Schwingen grün , an der Grundhälste
der Jnnensahne
schwarzgrau , Deckfedern der zweiten
Schwingen
mehr olivengrün , am Grunde der Jnnensahne
schwärzlichgrau (mehr oder minder
gelbgrün außengesäumt ) , kleine oberseitigc Flügeldecken olivengrün , sein schwärzlich gesäumt,
Flügelrand scharlachroth (am Bug zuweilen gclbroth bis gelb ), Handrand grün , einige Federchen
roth und gelb , kleine unterseitige Flügeldecken grün , große meergrün ; Schwanzfedern grün , Endhälfte gelbgrün , die beiden miltelsten einsarbig dunkelgrün , die vier äußersten jederseits an der
Grundhälste
der Jnnenfahne
mit großem scharlachrothen Fleck und ebenso an der Außenfahne
neben dem Schaft schmal roth , die äußersten Federn an der Außenfahne bläulich verwaschen;
ganze Unterseite Heller grün als die obere , an Brust und Bauch jede Feder mit schmalem grün¬
blauen Saum , Schenkelgegend gelb ; Schnabel schwarzbraun oder rußschwarz , Wachshaut schwarz;
Auge gelb bis orangeroth , nackte Haut um 's Auge bläulich ; Füße blaugrau , Krallen schwarz.
— Weibchen
bisher noch nicht mit Sicherheit unterschieden . — Jugendklcid
ebenso (doch
sind die jüngeren Vogel im Handel matter in den Farben ) ; das Auge ist schwarz bis graubraun.
Farbenspielartcn

, welche zum Theil

Dr . Finsch

nach frisch gestorbenen und ausge¬

stopften Exemplaren in den Museen , theils ich nach lebenden Vögeln in der Handlung von Fräulein
Christiane
Hagenbcck
beschrieben : 1) K nur Stirnrand
blau , Vorderkopf und Gegend uins
Auge , Grund des Unterschnabels und Oberkehle gelb ; die äußersten Schwanzfedern fast an der
ganzen Außensahne blau ; Schnabel schwärzlichhorngrau mit dunklerer Spitze ; Iris orangeroth
mit schmalem gelben Ringe neben der Pupille , nackter Augenkreis bräunlichfleischroth ; Füße
grau mit schwärzlichgrauen Krallen
(als frischer Körper untersucht ). 2) Vorderkopf blau,
Scheitel , Vorderhals , Flügelbug
und Mantel größtentheils
gelb mit rothen Federn gemischt
;Mujcum

zu Leyden ).

3 - Schwefelgelbe

Farbenjpielart

, hier und

da mit

einzelnen

grünen
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Federn (Museum zu Buenos - Ayres ) . 4) Ganz gelb , unter gewissem Licht grUn scheinend ; Stirn
weißlich mit bläulichem Schein ; Flllgelbug und Zügel roth (Professor v. Pelzeln
nach dem
Wiener Museum ). Der zweite Vogel ist nach Dr . Finsch ' Meinung durch die Einflüsse der
Gefangenschaft verändert ; bei aller Hochachtung aber vor dem hervorragendsten Forscher auf
diesem Gebiete muß ich doch das Gegentheil behaupten , denn der dritte Vogel stammt aus
Bolivia und jedenfalls aus der Wildniß her . Ferner hatte ich 5>) einen frisch eingeführten Amazonenpapagei bei Frau Händlerin Donndorf
vor mir , welcher am ganzen Rücken fast reingelb,
an Flügeln
und Schwanz gclbgcscheckt war ; schließlich zeigen die Hagenbeck 'schen Amazonen,
welche doch sämmtlich kürzlich erst eingefangen worden , folgende Abweichungen ; 6 ) Stirn blau;
Obcrkopf , Augenring und Wangen mattgelb ; anstatt der rothen Achseln gelbe ; Kehle meerbla » ;
Brust mattgrlln . 7) Wangen und ganze Kehle bis weit herunter zum Untcrhals gelb , Brust
rein grün , ohne meerblauen Anflug ; an den Achseln große rothe Flecke. 8) Stirn und Wange»
blau ; ein gelber Fleck aus der Kopsmilte ; ein breiter goldgelber Rand rings ums Auge ; kleine
roth - und gelbgemischte Achselzeichnung . 9 ) Stirnfleck bis zur Kopfmitte schön hellblau ; breiter
Streif
oberhalb des Auges , Wangen und unterhalb
hinab bis über den Oberhals prachtvoll
goldgelb ; an der Kehle einige mcerblaue Flecke; Brust schön hellgrün ; rothe Achselzeichnung sehr
klein , jede Feder gelb gerundet . 1(1) Garkein Gelb am Kopf , dagegen blau an der Kehle,
ll ) Stirn
vom Nasenloch bis zur Kvpsmitte weißgelb (nur mit einer blauen Feder an der
rechten Seite ) und Oberkopf dunkelgelb ; ober - und unterhalb des Auges ein breiter blauer Streif,
ebenso ein Kehlfleck, sonst garkein Blau am Kops ; Schnabel nur an beiden Spitzen schwarz, am
Grunde fleischsarbenweiß , ein Exemplar in der Sammlung
des Herrn Hagenbcck . (Selbst¬
verständlich stimmen diese Vögel in allen nichterwähnten Punkten mit der obigen normalen Be¬
schreibung überein ) .
Länge 36,z — 4l,5 °»>. ; Flügel 20,2 — 22, ^ 1 ; Schwanz 10,z — 13 "">Beschreibung
des Eies ; Unglcichhälftig , größter Durchmesser in der Mitte , nach der
zugespitzten Höhe viel stärker abfallend , als nach der sanft zugerundetcn Basis ; schwach grau¬
gelblichweiß , glänzend , säst rcinweiß durchscheinend mit vollkommen entwickeltem Papageikorn,
zarten , flach erhabenen verzweigten Ouerzllgen mit viele » seichten oder tieferen Poren in den
Furchen . Länge 35>"»" , Breite 27 "»" . (Thienemann
).
Die Amazone
mit grünem
Flügelbug
oder die Venezuela
- Amazone , Kurzflügelpapagei mit grünem Flügelbug (Finsch ) , wurde fälschlich gemeine Amazone und noch übler
Neuholländer
Papagei
bisher im Handel benannt . sBunter Amazon , grüner Papagei
mit
safrangelbem Kopfe und lasurblauer Stirn , bei alten Autoren ) .

Orange - wingeck ^Vmaron ; Derroquet ^ marone ä alles Oranges . — Ivurilra oder
Kuralra im östlichen Brasilien , Kuä - Kuä , botokudisch(Är . 67/ .) ; Dapageio der Brasilianer
(Ärmst .) ; 6ros ckacguot auf Trinidad (Äeaut .); Lerueüer bei den englischen Kolonisten;
Papagei » «los LIangues bei Sapitiba und Ouriea am Rio negro (Äe6/ .).
Äomenclatur
: Dsittacus
amaronicus
, Ä ., 60»/., 117,/., 0p .r ., Är . 117/., TarT.
et 07/ü ., Är . ; sk . aestivus , 6m/ ., 17/., 67T , 17,/., Äc/rst ., Är . 117/., / // »,., 77i»m., 077»»/,.,
Ärmst .; D. aestivus , rar . H. et rar . ö., Ät/i .s ; D. tdourou , ,8/rrr. ; D. ama ^onicus , rar . t.,
/// >». ; sOürzsotis aestivus , 0rons . , Är .s; 0 . amaroincus et jamaicensis , 6r . ; 6 . ama^onica , 6r . , Ä,n , 077. , Änsc ^ ., 77s/ . ; Dsittacus ^ ma^onus et ,4marona amaronica,
077t/A. ; sl' sittacus agilis , Äeaut .s — sk . amaronicus , ? , amarouicus fronte Inteis et
D. Iirasiliensis czanocepdalus , Ärrss . — ^ iuru - Ourau , 37arc </r . , Tonst . ; (4.- curuc »,
TlfarcAr., Tonst -, >177/,, Äa ?/, 0a/ . ; -l . - curos , T)e Äoet ; Orilr, Ä»rr . ; Lraxilian z/ellovfronteck Darret , Oommon Omaren Darret , rar . 6 ., 17, 17, 8Ius - topp «ck Darret , Äak/l. ;
.4ourou couraou ,
couracou et Derreguet ^ marone , Äu/ ^. ; Derroizuet ^ ourou - couranu,
Äevar// .). — rar . (große Flügeldeckenorangegelb gefleckt
) ; Dsittaous luteus , 6m/ . , Äe/est.,
17/. ; D. Intevlus , Ät/t . sKellov - sdouIckervä Darrot , Ät/r.s. — var . (untere Schwanzdeckcn
roth) ; D. aestivus , rar . st., 6m/ ., Ät/r. sD. samaicensis ieterocepüalus , Ärrss . — ckamaica

Der
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— rsr . (ganz gelb , mit rothen

, var . ^4 .,

karrst , Araw « . ; Oommon ^ muron karrst
Schwingen ) : /4maroue zäune , 7)evai/k.

: dunkelgrasgrün ; Stirnrand,
Männchen
. Altes
Beschreibung
Wissenschaftliche
Zügel und Gegend bis hinter ' s Auge lilablau ; ganzer Vorder - und Oberkops nebst Wangen
die Federn mit einigen verwischten
vom Auge bis zum Mundwinkel hochgelb ; am Hinterhals
an
schwärzlichen Endsäumm ; erste Schwinge schwarz , die übrigen Schwingen erster Ordnung
der Außenfahne mattgrün , dann indigoblau , die ersten zwei bis vier Schwingen zweiter Ord¬
nung am Grunde der Außensahne grün , in der Mitte zinnoberroth , am Ende indigoblau , die
schwarz,
an der Außensahne grün mit blauem Ende , an der Jnnenfahne
nächsten Schwingen
nicht
der Jnnenfahne
grün , alle unterseits schwarz , an der Grundhälste
die letzten einfarbig
gelb , unterseitige
ganz bis zum Schaft dunkelgrün ; Flügelbug grün , nur am Daumcnrand
Flügeldecken grün ; die vier äußersten Schwanzfedern an der Außensahne dunkelgrün , Jnnen¬
fahne zinnobermennigroth , Ende breit grüngelb , zweite und dritte Schwanzseder am Grunde
der Schwanzfedern
neben dem Schaft mit verwaschen rothem Fleck , durch die rothe Färbung
grün
läuft in der Mitte ein breiter grüner Streif , fünfte Schwanzfeder an der Jnnenfahne
mit grünem Querstreif über
mit rothem Fleck , alle Schwanzfedern unterseits mattzinnoberroth
die Mitte und breitem gelbgrünen Ende ; untere Körperseite kaum Heller als die obere , untere
Schwanzdecken gclbgrün ; Schnabel Horngelb , Spitze dunkelbraun , am Oberschnabel ein gelber
(Dr . Finsch nach dem Amsterdamer
Fleck ; Auge hellgelb bis zinnoberroth ; Füße hornbräunlich
in Hamburg stellten
zoologischen Garten ) . — An einem Vogel bei Herrn Händler Fockelmann
wir noch folgende Merkmale fest : Stirn blau , Oberkops und Wangen bis zum Schnabel brandgelb ; große Flügeldecken fahlgelb gesäumt , das Roth viel mehr orange und auch von geringerer
als bei der gemeinen Amazone ; äußerste Schwanzseder blau mit grüner Spitze,
Ausdehnung
nur die zweite bis vierte roth gezeichnet , der zugeklappte Schwanz erscheint von unten röthlichgelb ; an der Brust ein schwacher mehlartiger Anflug , wie leicht gepudert . (Dies ist nach Hagenbeck die Färbung des alten Männchens , welche wenig oder garnicht abändert , nur soll sich das
der Schwanzfedern je nach Alter und Geschlecht von größcrm oder
Roth an den Jnnenfahnen
übereinstimmend , doch die Kopsfärbung matter . —
geringerm Umfange zeigen ) . — Weibchen
und
weiß ; Flügclspiegel
im Leydcner Museum : blaßgelb ; Schwingen
Farbenspielart
Zeichnung im Schwanz zinnobermennigroth ; alle Federn am Grunde weiß.
Länge 34 - 36 °«°- ; Flügel 18 — 20 °«" . - Schwanz 8 ,7—9 °°>des Eies : Etwas ungleichhälftig , nach der Höhe zu nur wenig stärker
Beschreibung
absallend , als nach der sanst zugerundeten Basis : breit , ziemlich festschalig mit derberem Korn
als bei anderen Papageien , mit flacheren , nur nach der Höhe zu papageiartigen Poren . Länge
).
35 »>">-, Breite 28 »>w.- (Thienemann
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Fast noch beliebter als die gemeine Amazone

nnd sogar als der Graupapagei,

sich zeigt , besser sprechen lernt und in manchen Exemplaren

weil er noch gelehriger
wol den begabtesten

oder große Kelbkopf

Jako

übertrifft , gehört er zugleich zu den größten

lichsten aller Amazonen . Bei ihm kommt das von Herrn
letzteren im allgemeinen

Dr . Lazarus

und statt¬
inbctrefs der

gesagte kaum zur Geltung , denn ein hochbegabter

großer

Gelbkopf spricht entschieden mindestens ebenso deutlich und mit gleichem Verständniß
wie

der

Graupapagei

staunenswcrth

.

Namentlich

leichte Fassungsgabe

ist es

aber

zeigt , indem

beachtenswerth , daß
er so bald

er

eine

sprechen lernt , wie
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kein zweiter

Papagei

überhaupt ; man

sogleich nachsprechen .
stumm

hat Gelbköpfe , die jedes

Sonderbarerweise

zu sein scheinen , jedoch nur

wenn

man

sie jahrelang

natürliches

Geschrei

Der

und um den Schnabel
ein Spicgclfleck

auf

(k . onln opterns
einen viel
ihr das

mehr

dem Flügel

.

angenehm

der

gelben , nicht

kleinern

am Grunde

Flügelbug

der Schwanzfedern

ohne jedes

er sich eigentlich

blau , der Daumenrand

Die erste Beschreibung
nuturolis

cles

Wagler

i . I . 1856

einen Bogel

mit

^

als

wandten

Während

Arten

bekannt

häufig

Seine
er unter

Heimat

erstreckt .

Mit

in Lcyden als Spielart
sein Kopf gelb,

stets hell gefärbt

herausgegebnen

zu finden .
gut , da

beschrieb ihn

Spix

Gray 1859
(

ist.

^ Ilistttira

Dann

aber

schon früher
) denselben um

des um die Kunde der Papageien

sehr verdienten

Darstellung

mit

worden , ist er im Vogelhandel

ist Mexiko , und seine Verbreitung

sowie auf die Insel

seinen kurzschwänzigen

sonst aber

in

nach , indem

großen

Tresmarias

den ver¬

längst

ebenso

Verwandten

ist fast garnichts
lebe .

aus

den Hafenstädten

gebracht

fast

niemals

Gegentheil , sie sind

bekannt .

werden .

übrigen
hinauf

und

sämmtlich

Indianer
rauben

der Brutzeit
stellen

parweise,

ihm sehr eifrig

und mit besonders

spanische Worte , meistens

großer

zu verhandeln , von denen sie dann nach

Deshalb
unbändig

bereits

und

Es heißt nur im allgemeinen,

sind die eingeführten

gelbköpfigcn,

- Amazonen , und eigentlich alle Amazonenpapageicn
so wild

geht

Zone.

niste , während
Die

den Nestern

aufziehen , um sie an Aufkäufer

Im

am weitesten nach Norden

in Baumhöhlen

Schwärmen

sie die Jungen

sowie auch die Surinam

scheint sich auf den Süden

zu beschränken .

n . Br ., also bis zur gemäßigten

Ueber sein Freileben

einige

Flügelrand

dadurch , daß jene

verwechseln , indem

belegt , so änderte

verwechselt

daß er gleich allen anderen

haupt ,

Schlegel

er in der wissenschaftlichen

bis zum 25 . Grad

Sorgfalt

gelbem

hat und dadurch , daß sich bei

gelb und der Schnabel

sehr

an den

wie geschätzt.

und Westen
zwar

.

garnicht

I ' . xantstops

diesem Namen

mit

über beide Fahnen

( 1801 — 1805 )

und wählte den obigen zu Ehren
Ornithologen

der Junenfahne

ist in der von Levaillant

Uerrorjuets

dunkel - und an

ist gelb und der Schnabel

Amazone

der gemeinen Amazone , zu welcher ihn Professor
gestellt hatte , läßt

schwefelgelb , Stirn

er sich von vornherein

rothen

ihr

ohne dunkle Fcdersäumc , der Flügclbug,

die Gruudhälfte

viel

nur

erschallen lassen.

sind roth , der Flügelrand

, 6 ?,^ .) unterscheidet

breiter

Roth

Bon

und

sie , selbst

erlernen , sondern

wcißgelb , an der ganzen Oberseite

Schwanzfedern

hcllgelblichhorngrau

Wort

ist an Kopf , Nacken und Hals

schwach Heller grün , überall

vier äußersten

des Sprechens , indem

hält , kein einziges

Gclbkopf

Wort

gibt es einzelne , welche geradezu

inhinsicht

und zwar keineswegs

doppelte

der Unterseite

aber

vorgesagte

mehr

wie

andere

große

oder minder

auch von der Ucberfahrt

über¬

Papageien ;

zahm

und

im

sprechen

her englische oder hol-
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oder große Gelbkopf.

ländische .

Wenn man das in der Einleitung
zu den Amazonen gesagte sorgsam
beachtet , so läßt sich solch' kostbarer Vogel leicht eingewöhnen , » nd dann erreicht
er bald einen überaus hohen Werth . Er zeigt sich zugleich ebenso kräftig und
ausdauernd
wie hochbegabt , aber selbst der vorzüglichste kann es nicht unter¬

lassen , mitunter
Radolfzcll

mit

häßlichem

am Bodensee

wintert , doch möchte

hatte

gellenden

ich dazu

in keinem Falle

freilich gegeben ist, daß dieser Vogel
Einen

der vorzüglichsten

besitzt Herr

Rechnungsrath

sehr schwere Erkrankung
Elisc

Saß

„Als

Sie

dann

zn toben .

in Berlin .

große

werthvolle

zn seiner Wiederherstellung

im Oktober

unsern Vogel

„Die

in
über¬
auch

ertragen

ich jemals
Vogel

angelegen

kann.
gehört,

hatte

eine

sein gelassen,

beizutragen , so gab Fräulein

gefiederte

sahen , war

Kälte

, welche

Der

und da ich es mir

in meiner Zeitschrift

Linden
Raum

rathen , wenn der Beweis

sprechenden Papageien

Saß

Herr

im ungeheizten

verhältnißmäßig

zu überstehen

mit meinen Rathschlägen

Geschrei

einen großen Gclbkopf

Welt " folgenden

er so entkräftet , daß

Bericht:
wir

für
fürchten mußten , zumal er die von Ihnen angerathcnen
Opiumtropfen durchaus nicht nehmen wollte . Unseren Bemühungen
gelang es jedoch,
sie ihm beizubringen
und bald wurde er wieder wohl . Ich kann Ihnen
nun
zunächst die Erkrankungsursache
angeben : er hatte ein Stückchen Griesklos
vom
sein Aufkommen

Mittag
abends
Pausen

bekommen , in welchem wol zu viel Zitronenschale
enthalten war . Schon
das erste Erbrechen ein , welches in größeren und kleineren
sich immer wiederholte . Au den nächsten Tagen nahm er garkeine Nahrung,
um 6 Uhr trat

nicht einmal

Hanfsamen
oder Wasser . Als er am dritten Morgen etwas Kaffe
trank , gab er denselben sogleich wieder von sich. Ebenso wie den Kaffe trank er
auch das mit zehn Tropfen Opiumtinktur
vermischte Wasser endlich , nachdem er

sich lange

gesträubt .

Tags

darauf begann er sich bereits zusehends zu bessern,
er sah , daß wir zu Tische gingen , sagte er plötzlich
„Na , mein Lorchcn " — die Bitte , mit der er sich stets etwas forderte , und als
er seinen Hanf erhielt , ließ er sich denselben gut schmecken. Von jetzt an ging
es täglich besser ; er sprach hin und wieder , ließ sich nicht mehr über das Gefieder

und am sechsten Tage , als

streichen , auch saß er nicht mehr im Bauer , sondern wieder frei auf der Stange.
Acht Tage später , als die Sonne hell ins Zimmer schien , nahm er auch wieder
ein Bad . Nachdem er fertig war , setzte ich ihn in sein Bauer und deckte dasselbe,
um ihn vor Erkältung
seine

Semmel

zu schützen, sorgfältig

in Kaffe

zn .

mit Zucker und Milch

Am nächsten Morgen
erweicht

und

war

ganz

fraß

er

lustig,

jedoch am Abend stellte sich das Erbrechen von neuem ein , und er wurde gleich
sehr krank . Ich gab ihm wieder Opiumtropfcu , doch diesmal ohne Erfolg , denn
das Erbrechen kehrte immer wieder . Auf den Rath eines andern Vogelkundigen
that

ich etwas

das Erbrechen
Karl

kohlensaures
endlich auf .

Ruß , Die fremdländischen

Natron
Als

ins Triukwasscr

er sich allmälig

Stubenvogel

. IN

und

nach demselben

erholte , stellte

hörte

sich wie beim
Z4

530

Die Amazonenpapageien.

aber

— es hat

hergestellt

vollständig

Vogel

ist der

Jetzt

bekomme .

Rückfall

ein

einen abermaligen

er nicht

sein , damit

doch sehr vorsichtig

— und wir mußten

Heißhunger

ein kann : zu stillender

schweren Krankheit

nach einer

Menschen

und gute Worte genug gekostet.
möchte ich noch versuchen , eine Uebersicht dessen zu geben , was dieser
Papagei in den vier Jahren , seitdem er in Europa ist, gelernt hat . Mein Bruder
kaufte ihn ganz jung in Vera - Cruz . Jung mußte er sein, denn seine Zunge war
auch Mühe
„Nun

Er

ganz schwarz .

zu dürfen , daß

annehmen
da

er fast

mit Verständniß

immer

wähnten
Paul

schreit nicht

horchen

aus

kommt

mehr ; Hans

Afrika ; seid willkommen

—

gute , gute Mama

gern ; meine

raucht

in der er¬

in Berlin , hat

es

China

— mein

Lorchen wird artig
und

kommt

Lorchen

ist,

Anna,

, Tante

hat Hunger , Lorchcn will Zucker haben

— bitte , Kaffc , Lorette

oller Papa

völlig er¬
Verzeichniß

das

läßt : ,Ei „ s , zwei , drei , hurrah ! — Großpapa

hören

sämmtlich

mehr zu fassen

er gesund und dazu aufgelegt

die er , sobald

hat und

gelernt

neues

und Gesänge , welche dieser Vogel

Worte , Sätze , Redensarten
Zeit

ist wol möglich,

Ich füge hieran

ruhe .

sagen,

Es

noch nicht

seine Befähigung

hoffen , daß

daß er nur vorläufig

schöpft sei, sondern
aller

wollen

wir

Doch

nichts

und nun

daß er schon zuviel in sich aufgenommen
vermag .

antwortet .

und richtig

zu ihm

wir

kennt und versteht , was

er uns

glauben

mehr hinzugelernt . Wir

neues

hat er nichts

einem Jahre

Seit

konnte .

mit ihm so¬

und nachsprechen

begreifen

einen Satz

oder

Wort

er ein neues

es länger , bis

erregte

er sehr rasch , dann dauerte

lernte

Jahren

den ersten anderthalb

In

gleich an .

ihm be¬

fing nun das Studium

, und natürlich

und Verwunderung

Staunen

Hören : , Komm , Jako , komm !'

vom

also nur

hatte ,

schäftigt

mit
Dies

sich jemand

daß

Papagei , ohne

andern

am dritten

Schon

, aber nur spanisch .

sprach ununterbrochen
er den

jedoch rief

Tage

Schwarz ; heute hat sie Flecke, doch ist sie noch nicht

ohne das geringste

hellrosa

sein;
aus

euch gefallen ? — Komm , Lorchen,

komm , gib Pfotchen , na , sei artig , so ist's artig , so ; na , singe doch mal , na , noch
mal ; sage doch mal — herein , guten Tag , lieber Papa , liebe Mama , Großpapa,
alles

Dies

Trude .'

sagt er stets unaufgefordert

von seinem Käfige genommen

wird .

brennt , sagt er es nicht , sondern
gewesen

und

es

tritt

,Na , mein Lorchen !'

jemand

und

nicht

erst später

ein , oder

weinen

er gern die Stimme
will .

Dann

am Tage .

Ist

am Morgen

Licht

er allein im Zimmer

er sich langweilt , sagt er:

Papageien , hört man von ihm

eines Kindes nach , welches um etwas

deklamirt

Blumen , kleine Blätter ' und ,Ringelringelrosenkranz
die Rede : ,Na , nun noch mal .' Wenn er ein Wort
wieder von vorn

aber , wenn

auch wenn

Geschrei , wie von anderen

niemals , dagegen ahmt
bittet

, sobald die Decke des Morgens

Winter

Im

er je einen Vers
'.

Darauf

von : ,Kleine

folgt

gewöhnlich

nicht finden kann , so fängt er

an , sagt aber stets : ,Na , noch mal .'

Wenn

ich den Reim

bc-
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ginne : , Kleine Blumen ", so fällt er ein : ,Kleine Blätter ", und so deklamiren wir
beide das ganze Gedicht dnrch . Er singt mit richtigem Text und richtiger Melodie:
deine Blätter " u . s. w ., ,Mnß
,Wir

i denn , muß i denn zum Städtlc

hinaus " u . s. w .,

" u . s. w ., ,Ein Schäfermädchcn

weidete " n . s. w.,

winden dir den Jungfernkranz

Wenn

wobei das ,kukuk la la " sich sehr komisch anhört .
nicht richtig
singen
und

namentlich

viel von

hört

Gesang

oder

einem Herrn

ist er still ; findet er jedoch An¬

werden .

Wer

fach an die Wirklichkeit
den Nullpunkt

Vor

wir

derselben

Uebertreibungen
In
Amazone
I . 1877

den

vornherein

Nichts
von

Garten

zuerst i. 9 . 1849
in sieben

unter

Sprechern

in ihr klägliches

einsehen , daß

bei der Thatsächdessen geht,

erwarten

den Papageien

dürfen.

widerwärtigen

S . 38 ff. erwähnten

zusammen.
London

und seitdem immer

Köpfen .

Gleicherweise

jede größere

Ausstellung

ein hoher , selten unter

gewissenhaft

aber auch bis an die Grenze

die in der Einleitung

zoologischen

häufig , doch zeigt

auf

einerseits

Schilderung

von den vorzüglichsten
fallen

ein¬

jedes hochbegabte Thier

Herabdrücken will — der wird

des leidigen Instinkts

lichkeit stehen bleibt , daß sie andrerseits
was

schießen läßt , sich vielmehr

hält , noch von vornherein

lebenswahre

diese einfache

übertroffen

wol kaum von einer andern
die Zügel

seiner Fantasie

weder

die große

worden , doch dürfte

veröffentlicht

Saß

des Fräulein

gelbköpfige Amazone

und

Vormittags

sein .

sein . "

regung , so kann er auch noch spät sehr lebhaft
sind mehrfach

zu

Fall

einer Dame , der

zum

Stimme , gleich¬

scheint auch bei mancher

gleich nach Tisch spricht er am meisten , abends
Aehnlichc Berichte

Musik

ihn stets

regen

dieselben

gern , und

er sehr

und Gleiches

an

singen

oder

er sich znm

fordert

doch mal " oder ,sage doch mal ".

oder sprechen selber auf : ,Singe

sprechen

einmal Text oder Melodie

Meistens

von vorn an .

er wieder

ist , so fängt

, o Tannebaum , wie grün sind

Tannebaum

,Du , du liegst mir im Herzen " u . s. w .,

75 Mark

gelangte

die

ist sie

auch

einige Köpfe . *)
für

große

gelbköpfige

einzeln und selten ,

nur

im

Handel
Der

Preis

den frisch eingeführten

bis zum
niemals
ist von
Vogel

bis 320 Mark für den vorzüglichen Sprecher.
ist noch Levaillant 's Amazvnenpapagei,
Der große gelbköpfige Amazvnenpapagei
Levaillant ' s Kurzflügelpapagei (Finsch ) , Levaillant ' s Amazone (Br .) und wird im Handel
doppelter oder großer Gelbkopf genannt. — kerroguet eOnarous äS Iikvaillaut ou ? erroguot
ä töte saune ; Oevaillant 's ,4.maxon or vonbls - tronteä .Vma^on.
ocbroce, 6n ., ,?ck.,fksittacus
: Obr ^ sotis I^evaillantii
Uoinenclatur
0 . xaupbalus , Lc/Ust . ,- k . xautbops , 97/k,. Lrmst . ,' Obrxsotis ocbroptera ,
KclllA.s,' Obr^sotis
tkops ( 117??.), Lp ., 8nc .,- -^ marona aestiva (var . k . xautbops ,
l .svaillauti , / <»«e/i. — fkerroguet ä töte saune , Levar/k .s.

und 100 , 210

*) Früher waren diese werthvollen, beliebten Vogel immer nur schwierig zu erlangen, seit¬
dem Fräulein Hagenbeck jedoch eine direkte Verbindung angeknüpft hat, kommen sie alljährlich
in größerer Anzahl herüber.
34
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Wissenschaftliche
Beschreibung
: Ganzer Kopf , nebst Nacken und Kehle schwefelgelb,
Scheitelmitte blaßgelb , Stirnrand
und rings um den Schnabel gelbweiß ; ganze Oberseite dunkelgrasgrttn , nur an Oberriicken und Mantel die Federn mit schmalen verwaschenen Endsäumen;
erste Schwinge schwarzgrau , Jnnensahne
Heller grau , die übrigen Schwingen erster Ordnung
schwarzgrau , an der Grundhälste der Außensahne dunkelgrün , dann blau , Spitze aber wieder grün,
die ersten vier Schwingen zweiter Ordnung am größten Theil der Außensahne
scharlachrvth,
am Grunde sahlgrlln , am Ende indigoblau , zwischen dem roth und blau aber noch
grün,
Spitze schmal gelblich gesäumt , Jnnensahne schwarz , die übrigen Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahne grün , Ende blau , Jnnensahne schwarzgrau , alle Schwingen unterseits
dunkel
apsclgrün , die der ersten Ordnung
an Außensahne , Schastrand der Jnnensahne und Spitzentheil
schwarzgrau ; kleine Deckfedern längs des Flügelbugs
am Unterarm
scharlachrvth mit gelbem
Grunde , am Daumenrand
ganz gelb , unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern dunkelgrün,
Enddrittel grüngelb , die vier ersten jederseits an der Grundhälfte
der Jnnensahne
scharlachrvth,
gegen den Rand zu gelb , an der dritten und vierten Feder zieht sich das roth auch etwas
über
die Außensahne , alle unterseits apfelgrün , ebenfalls roth gezeichnet ; ganze Unterseite
schwach
Heller grün als die obere , Schenkelgegend gelb ; Schnabel gelblichweiß , Wachshaut säst
weiß;
Auge gelbbraun bis braunroth , um die Pupille mit schmalem gelben oder grauen Ringe ,
nackter
Augenkreis bläulichweiß , manchmal gelbgrau ; Füße weißblau , Krallen grau . — Jugendkleid
nur an Stirn , Oberkopf und Kopfseiten gelb , sonst grün.
Länge 38 - 44 °----; Flügel 21 - 23,5 °-»- ; Schwanz 11 — 14 °----

Der gelbscheitelige

Amazonenpapagei
s? 8Mll0U8

oder die Zurinam

ooliroo6iiiig

- Amazone

.1u8^

ist dem vorigen

so ähnlich , daß er vielfach mit ihm verwechselt worden ; nament¬
lich in der gelben Kopffärbnng und dem rothen Fliigelbug steht der alte Surinampapagei dem großen Gelbkopf nahe , allein durch die Schnabelfärbung
unterscheidet
er sich von vornherein
von ihm , und von der gemeinen Amazone mit rothem
Flügelbug , sowie von der Venezuela - Amazone

mit

Mangel

ist ebenfalls

jeder

blauen

Federn an Hinterhals
Stirn

bis zur Mitte

Färbung

am Kopf .

Er

grünem

Fliigelbug

durch den

dunkelgrasgrün , die
und Nacken mit schmalen dunklen , aber deutlichen Endsäumen,
des Kopfs und mehr oder minder zum Hinterkopf hochgclb,

Flügelbug

roth , ein Flügelspiegel , ebenso die Jnnensahne der vier äußersten Schwanz¬
an rothgelb bis scharlachrvth ; die Unterseite ist schwach Heller grün,
der Schnabel schwarzbraun mit röthlichgelbcm Fleck zu beiden Seiten am Grunde
des Oberschnabels . Größe etwas bedeutender als die der gemeinen Amazone.
federn vom Grunde

Dr . Finsch

hebt hervor , daß gerade diese Art vorzugsweise verkannt , bzl . mit an¬
worden und daß es eine schwierige und langwierige Arbeit gewesen,
die sie betreffenden Namen klar zu stellen . So verwechselt sie Burmeister
, der
doch selber in Brasilien lebt , mit anderen , besonders mit der Amazone mit grünem
deren verwirrt

Flügelbug , mit
sie Brehm

welcher sie garkcine Ähnlichkeit

nicht von der

erste Beschreibung

großen

hatte Brisson

den wissenschaftlichen Namen

gelbköpfigen

hat , und
Amazone

ganz neuerdings

weiß

zu unterscheiden .

Die

( 1760 ) gegeben und dann

i. 1 . 1788

Gmclin

und die Beschreibung , welche sich auf die des Vor-

Der gclbscheiteligc Amazonenpapagei

gängcrs

begründete .

vandi

Ueber

einen buntschnäbeligcn

Das

Auch Bechstein

von anderen

Papagei , von welchem Aldro-

veranlaßte

: „ Es

sich blos

scheint , als

lernen . "

daß er als

S . 513

Südamerika

zwar

Trinidad

carauna .

Eine

in der neueren
worden .

Peru

.

Natter

Forte

einigermaßen

mit Papageien

de Rio

und

Affen

Sorgfalt

auf

ihre

Aufzucht .

wilden

Art

Töne

n . s. w .

Obwol

man

jagt

sie vorzugsweise

Löcher . "

über

aus , indem

sitzen Männchen

ihnen

Im

Schomburgk:

Er „
, welche

gilt

die Schwingen

Die

und

wenn

etwas

des Fleisches
vor

große
bestutzt,

umherfliegen , und so sah ich
in den Wäldern

sich mit den

nach Hause zurückkehrten .

sodann

die Jungen

und verwenden

Krähen

Sie

lernen

der

und der Federn

Hähne
willen.

, besonders die von Spechten
allem

der Papageien

obigen Angaben

das

in

der Einleitung

und ebenso das über ihr
mit Hülsenfrüchten
bestätigt

er noch hinzufügt , daß diese Amazone
sie gleich dem Hausgeflügel

zum

C . Moritz

von

am leichtesten und
eingewöhnt

sei, so

gewöhnlich bei einander , doch nisten sie im gezähmten

Handel

ist sie eine der gewöhnlichsten

Erscheinungen .

30 Mark , sprechend zwischen 50 — 100 , 150 — 200 Mark .

dem Vogclhändlernamen
schiedenartige

um

Lebensweise

und Weibchen

nicht .

beträgt

ihnen

bei Scrra

Die Indianer

treiben , nehmen

den Nestern

bei Tage

im Februar

Februar

gibt

anderen Baumhöhlungen

sind , gesagte .

besten sprechen lerne
Zustande

im

Verhalten , wenn sie auf großen Bäumen

eingekehrt

Venezuela

Von

die regelmäßige

kluges , lautloses
fressen

und

der Hütten

jedoch immer

nisten benutzen sie außer

S . 19

einen Schwärm

(! ' . kestivus , T .) im Gebiet

nachahmen , Kindergeschrei , Hundegebcll , das

Man

gehauenen

und

Handel

aus

gezähmte , welche

umhertricben , abends

allerlei
Zum

mehrere

von

auch Bogota

Schilderung

lebhaften

vorigen

können sie doch noch in der Umgebung
zu Tuarutu

ist der Norden

Venezuela ,

im britischen Guiana .

einen

nichts

gelten kann , wie dies schon

sah

branko

eingehende

ebenso wie die der

er

aber

Heimat

Amazonenpapageien

zu den gemeinsten Papageien

dieser

und

müßte , denn der

Zeit hat dagegen festgestellt,

Seine

, Guiana

mit rothrückigen
bei

vergnügen

wäre und man

von sich, wollte

Amazonenpapageien

Surinam

Amazonenstroms

nicht gelehrig

und Gegrakel

bemerkt

und nach Bartlett

in Gesellschaft

zusammen , und zugleich muß er

und schönen Zeichnung
Geschrei

einer der gelehrigsten
und

hier¬

gesagte ist ohne Bedeutung.

dieser Papagei

Die Erfahrung

in der Einleitung

gehört

wenn

gab nur ein starkes

nachsprechen

Schriftstellern

Vogel vor sich gehabt haben , der ihn zu der Behauptung

an seiner Seltenheit

mcinigc

alten

wirft mehrere Arten als Varietäten

einen alten , ungelehrigen

Preis

5,33

- Amazone.

spricht , ist man nicht recht im klaren , kann ihn also nicht mit Sicherheit

her stellen .

des

oder die Surinam

Surinampapagci

sieht man übrigens

Vögel , welche , wie ich weiterhin

verschiedenen Arten

angehören .

als Käfigvogel , veröffentlicht

Bisher

erörtern

Unter

außerordentlich

ver¬

werde , wahrscheinlich

drei

ist noch keine Schilderung

worden , wie denn überhaupt

Der

ihres Verhaltens

die meisten hierher

ge-
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hörenden
meinen
große

großen

Sprecher

in dieser Hinsicht

muß ich mich daher
gclbköpfige Amazone

bei ihnen
und

auf

recht vernachlässigt

allen hierin
den späterhin

sind .

Im

allge¬

auf die gemeine Amazone , die
zu schildernden

Graupapagci

beziehen.
Der
gelbscheitelige
Amazonenpapagei
ist auch gelbscheiteliger KurzflUgelpapagei
(Finsch ), Gelbicheitelamazone
(Br .) und Suriiiam - Amazone benannt und heißt im Handel ge¬
wöhnlich Surinampapagei
. — Gelbköpfiger Amazonenpapagei
(Bchst .) .
gaui

korroyuet
^ marone
ä front zäune ; Vellov -frontsä
ot üselvloKpspexaai
. — >Vorrolceb
bei den Makusis
Xomenclatur

: ksittacus

ooliroeöplial

^ muüou ; Leelvoorlwofä
in Guiana (Se/romb .) .

-pupe-

us , 6 ^/» ?. , Vtt .,

f ? . amaronieuZ ,
? . poikilorbxncbue
, M «'. ; k . tlavikrons , Knin «. ; ? . poecilork ^ ncbus , lkA/ . ; (.'brzsotis
poecilorbxocbus
,
§ c?., ,8'nc . ; 6 . oekrocepbalus
, Hzi ., <? r . ;
6 . poeeilorb ^ nelia , Vtz». , ,? no . ; 6 . ocbroospbalit
, Lzi . ,
; ? sittueu8
ocbroeepbalu8
?,
; .Vmuronu aestiva («an . ocliroceplialuL
), Lc/r/A . f ? sittacu8
umarvnieus
brasiiieiisis
, Lrr ««. — lfollov - bsaclsll ' ^ maron
karrst , Lt/i . ; ^ inanons ä
tete

zäune , Luzf '. ; Ooro

cabexa

amarilla , A ^ r .f . — rar . (mit buntem

oepkalue , ra »'. 7 .,
k . aina 2 onicu 8 , rar . 7.,
j ? . viriäis
rubvnte
et ? . poikilorb ^ llcbu8 , ^l ?e?n. — ^ ellov - beaclecl ^ inaron
beilieä , Lak ^ . ; ^ warous
a töte zäune , Lu/ .f.

Schnabel ) : k . oobro-

alarum ev8ta euperue
karrot , rar . ö . kart^

Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirn bis zur Mitte des Kopfes dunkelgelb , über
dem Auge ein breiter grüner Streif ; Zügel , Kopfseiten neben dem Schnabel und Kehle gelbgrün;
Hinterkops , Wangen und Nacken dunkelgrün , jede Feder fein schwärzlich gesäumt ; ganze Ober jeite einfarbig dunkelgrasgrlln , ohne dunklere Federränder ; erste Schwinge einfarbig schwarz,
die übrigen Schwingen erster Ordnung am Ende der Außenfahne schwarzblau , nach der Mittzu Heller blau , an der Grundhälste
an der Endhälste der Außenfahne

grün , Jnnenfahne
blau , Grundhälste

,

schwarzgrau , Schwingen zweiter Ordnung
grün , Jnnenfahne
schwarzgrau , die ersten

vier bis fünf Schwingen zweiter Ordnung
in der Mitte der Außenfahne scharlachroth , die letzten
vier Schwingen einfarbig grün , Schwingen unterjeits schwarz , an der Grundhälste
der Jnncnsahne dunkel apfelgrün ; oberseitige Flügeldecken grün , Flllgelbug
und kleine Deckfedern am
Unterarm scharlachroth , Flügelrand hellgrün , jede Feder röthlich gespitzt, unterseitige Flügeldecken
und Achsel mattgrün ; Schwanzfedern
dunkelgrün , die beiden mittelsten einfarbig , nur mit
gelblichem Endsaum , die übrigen mit grüngelber Endhälste , die , vier äußersten am Grunde der
Jnnenfahne
gelblichroth , mit rundem grünen Fleck, am Ende fast reingelb , Endhälste der Außen¬
fahne aber dunkelgrün

(der ganze Schwanz

von unten

heraus : eine gelbgrüne , dann

eine roth¬

gelbe , dann grüne , dann wieder rothgelbe , doch nicht regelmäßige Binde und unterseits ebenso,
nur matter gefärbt ) ; ganze Unterseite hellgrün ; Schenkelgcgend röthlichgelb ; Hinterleib und untere
Schwanzdccken gelbgrün ; Schnabel schwarz , am Grunde des Oberschnabels jederseits ein großer
röthlichweißer Fleck, Unterschnabel schwärzlichhorngrau , am Grunde schmal Wachsgelb , Wachshaut
schwärzlich mit dichten schwarzen Härchen besetzt; Auge orangeroth mit feinem gelben und dann

!

breitem braunen Rande , nackter Augenkreis bläulichweiß ; Füße bläulichweiß , Krallen fast rein¬
weiß (nach einem prachtvollen großen Vogel in Hagenbeck ' s Sammlung .
Die Beschreibung
stimmt im wesentlichen mit der von Dr . Finsch gegebnen überein , doch ist der Schnabel bei
manchen mehr oder weniger schwarzbraun mit fahlrotstem Fleck , die Iris hat einen gelben bis
bräunlichen inneren und rothen äußeren Ring und der Augenkreis ist grau ). — Auch diese Art
ändert mannigfaltig
ab : das Gelb am Kopf dehnt sich mehr oder weniger aus über den ganzen
Vorder - und Oberkopf , Augen und Gegend am Unterschnabel oder beschränkt sich auf einzelne
Federchen auf der Kopfmitte und an den Zügeln ; das Roth an den Schwingen zweiter Ordnung
ist kleiner oder größer . — Weibchen ? — Jugendkleid
nach Wagler
: Gelb am Oberkops
weniger lebhaft , Roth am Flügelbug
geringer , Flügeldecken mit fahlgelben Endsäumen . —

^

's Aniazoncnpapagci.
Der Panama - Aiiiazoncnpapagci und Hagcnbcck
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, welches am Obcrkopf
1)r. Bolau beschreibt ein Exemplar im zoologischen Garten von Hamburg
der Stirnrand grün.
ist
andern
einem
bei
;
hat
gerändert
roth
stellenweise
Federn
gelben
die
'Länge 37- 40,5°°--; Flügel 20,5- 23°-°-; Schwanz 10,, —135,°°
mir großes Ver¬
Ner Panama - Amaionenpapagei fksittacus panamensisss. Es bereitete
auch diese vorn
,
Amazonen
gesammelten
gnügen, daß ich unter den von Herrn Hagenbeck
ich sie nun
sodaß
hatte,
mir
vor
lebend
Art
dargestellte
kurz
1874
.
Professor Cabanis i . I
durch den
sich
unterscheidet
sie
ausführlich beschreiben kann. Der genannte Ornithologe sagt: .
desselben,
Grunde
am
Flecks
rothen
des
Fehlen
das
und
hellen, vorherrschend gelben Schnabel
oclrrocepkalus,
.
k
dem
sie
ist
übrigen
im
Größe;
geringere
auffallend
die
sowie durch
Sammlung nach beendeter
sehr nahe verwandt." Herr Karl Hagenbeck hatte mir aus seiner
einige Wochen hindurch
sie
ich
damit
,
gesandt
Vögel
hierhergehörende
drei
.Lrnis " - Ausstellung
. Der kleinste
abweichend
einander
von
beobachten könne. Im Benehmen zeigten sie sich nicht
Gelbkopf.
kleine
bekannte
der
als
größer
wenig
nur
war
,
von ihnen, eben die Panama - Amazone
und auch diese undeut¬
Worte
wenige
nur
jedoch
sie
sprach
,
liebenswürdig
und
zahm
Ungemein
der Art abgeben,
lich. Keinenfalls will ich damit aber ein Urtheil über die Sprachbefähigung
schließen zu wollen.
übrigen
alle
auf
Exemplar
einem
von
,
ungerecht
höchst
ja
denn es wäre
vier Wochen bei mir
Etwas näheres vermag ich leider nicht anzugeben, da die Vögel kaum
an Herrn
Sammlung
ganze
die
erwähnt,
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.
S
wie
sein konnten, indem Herr Hagenbeck,
Vögel übrigens, da er sie nicht
die
hatte
Hagenbeck
Herr
hatte.
verkauft
Westerman
Direktor
. — Okrxaotis
Savanila angemeldet
zu benennen gewußt, als k . oobroespbalus , Varietät von
, dann der lehtre deutlich
LberkopfS bloßgelb
des
Theil
dritten
zum
bis
etwa
Stirn
—
.
(7b
,
pauamsnsis
; Hinterkopf, Nacken, Kopf.grün gemischt
blaugrün (meergrün), oberhalb des Auges breit grün ; Zügel gelb und
blaugriin ; ganze Oberseite grasgrün (Heller
und Halssciten schön grasgrün -, um den Schnabel und Kehle tief hinab
nicht einsarbig schwarz, sondern nur an
als die des vorigen), auch ohne schwärzliche Federränder ; erste Schwinge
Schwingen erster Ordnung an der End.
der Innensahne , Außensahne grün, mit kleinem blauen Fleck, die übrigen
schwarz, Schwingen zweiter Ordnung in der
hülste der Außensahne dunlelblau , Grundhälste graSgriin, Innensahne
, die letzten
grün, Innensahne schwärzlich
Mitte der Außensahne roth , dann schwach grün, am Ende blau, am Grunde
grünem Endtheil , alle Schwingen unterseit«
an der Außensahne grün , Innensahne schwarz, doch mit zunehmend
Flügeldeckengclbgrün, große blaugriin ; die
blaugrün ; Flügelbug und Hantrant scharlachroth, kleine unterseitige
der Innensahne gelb, dann roth . grün,
beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig grün , die übrigen an, Grunde
Unterseite kaum bemerkbar Heller grün als
wieder roth , Spitze und Außensahne, sowie unterseits gelbgrün ; ganze
Fleck; Oberfchnabel mit weißlichhorngraucr
die obere; Schenkelgegend nicht gelb; am Unterleib ein inecrblauer
weißlichhorngrau (die röthliche
Unterschnabel
Fleck,
weißlicher
großer
ein
Grunde
am
,
schwärzlich
First , Seiten
weiße Nasenhaut schmutzighornbreite
weiß),
ganz
Schnabel
der
ist
zuweilen
und
stets
fehlt
Färbung am Grunde
breiter nackter Augenrand dläulichweiß; Füße
grau und ohne Härchen ; Auge roth mit schmalem gelben Streif ,
weiß). Größe kaum bedeutender als die der
ganz
Füße
die
auch
(zuweilen
weiß
säst
Krallen
,
bläulichfleischfarben
kleinen gelbköpfigen Amazone.

Vögeln
's Amazonenpapagei^ksiUacu8 Hageudeeki^. Neben diesen beiden
Hagenbeck
weder
er
daß
,
zeigt
abweichend
so
sich
stand vor mir ein dritter , welcher bei genauer Besichtigung
bis zur
Schnabel
vom
Stirn,
an
ist
Er
.
kann
werden
gezählt
Art
zu der erstem noch zu der letztem
Spitze und dann auch ei» fast rother
KopfmiUe nebst Zügel lebhaft gelb (zuweilen jede Feder mit rölhlicher
bis zum Mundwinkel grünblau ; HmterAugenbrauenftreif) , Binde über den Obcrkopf herunter neben dem Auge
, namentlich aber Kinn und Obcrkehle
kopf, Nacken und Hals grün , ohne dunkle Federränder ; vordere Wangen
grün, nicht so dunkel wie bei der erfiern Art
blaugriin , an letztrer jede Feder breit blau gesäumt; ganze Oberseite
(gelblichgrün bis gelb, nur eine Spur rother
und auch ohne dunklere Federränder ; Flügelrand und Bug grün
; Schwingen erster Ordnung an der Endbläulichgrün
große
-,
gelblich
Flügeldecken
unterseitige
kleine
),
Federchen
schwarz, breit Heller gesäumt, die vier ersten
Innensahne
,
grün
Grundhälste
,
dunkelblau
Außensahne
der
halfte
, dann gelb und am Grunde hell¬
Schwingen zweiter Ordnung an der Außensahne dunkelblau, dann scharlachroth
blau , Innensahne grauschwarz, die
Spitze
gesäumt,
röthlichgelb
fein
,
grün
Außensahne
der
an
grün , die nächsten
mitreisten Schwanzfedern einfarbig gelligrün.
letzten grün, Innensahne an der Grundhälfte schwärzlich; die beiden
neben der Rippe nur schwach röthlich , am
Außensahne
der
Mitte
der
in
nächsten
die
am Grunde dunkler grün ,
, Innensahne am Grunde breit gelb. Mitte
grasgrün
Spitze
der
an
und
gelblich
,
Grunde gelbgrün. dann dunkelgrün
Außensahne (die vier äußersten Schwanz¬
dunkelgrün , Ende gelbgrün, äußerste Schwanzfeder mit blau gesäumter
rothen Streif ); Unterkörper viel Heller grün
federn haben zuweilen an der Innensahne neben dem Schaft einen
Hornweiß, am Ober- und Unterschnabelein
als bei dem vorigen; Gegend ums Schienbein reingelb; Schnabel
, Nasenhaut weißgelb ohne Härchen; Auge roth
schwach röthlichwachsgelber Fleck, Spitze an beiden schwärzlich
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Die Amazonenpapageien.

mit kaum bemerkbarem
meinen Amazone .
Da

gelben
dieser

nnd bann breiter braunen Ring ; Füße blaugrau . Krallen grau .
Vogel
von dem erstgenannten
von
vornherein
durch

Grütze ber ge¬
den weißen

Schnabel , von der Panama - Amazone aber durch die viel
bedeutendere Größe und durch den
säst völligen Mangel des Roth am FlUgelbug und im
Schwanz , die abweichende Zeichnung
desselben überhaupt , serner den viel Heller gelbgriinen Unterkörper
ohne nieerblaucn Fleck , und
gelbgrüne untere Schwanzdecken sich unterscheidet , da zugleich solche
Exemplare ständig , wenn
auch selten , im Handel vorkommen , so glaube ich mit
Entschiedenheit , eine neue Art vor mir
zu haben . Die vorhandne Literatur gibt keinen Ausschluß ,
und ich darf daher dieselbe mit der
Benennung Hagenbeck 's Amazone hier aufnehmen . Sollte sich bis zum
Schluß dieses Werks ein
Jrrthuni
herausstellen , so werde ich ihn selbstverständlich berichtigen . — Im
Preise stehen diese
beiden letzteren Amazonen der crstern gleich, wie sie denn
überhaupt bisher weder von den Lieb¬
habern noch von den Händlern unterschieden worden . Herr
Karl Hagenbeck
machte mich
zuerst auf die drei abweichenden Böget aufmerksam und gab
mir die Gelegenheit zum ver¬
gleichenden Studium
derselben.

Der gelbschulterigeAmafoncnpapngeioder kleine Kelbkopff? 8itts.vU8
o6llröi)t6ru8j
Tafel XXVII .

gehört wiederum
in mancherlei

Irrthümern

befangen

Zeitgenossen

noch solche herrschen .

lich

während

selten ,

Händler

nnd Liebhaber

papagei ,

die

ragendste

Forscher

stehe , und

er hinter

er

im

derer nicht allein die alten Schriftsteller
über die auch bei unseren

waren , sondern
Er

Handel

ist bis
zu

den

kennen ihn allgemein

Ornithologen

Schnabelfärbung
nahe

Vogel 127.

zu den Vögeln , inbetreff

als

jetzt in den Museen
gemeinsten

noch ziem¬

Erscheinungen

kleinen Gelbkopf

zählt.

oder Sonnen-

verwechseln ihn

jedoch noch vielfach . Der hervor¬
der Angabe , daß er nicht allein in der
auch in der Größe der großen gelbköpfigen Amazone
rechnet ihn ebenfalls zu den großen Arten , obwol

Finsch

irrt

, sondern
Brehm

jener mindestens

sich in

um ein Drittel

zurückbleibt . Dagegen ist das Merk¬
an der Ober - und Unterseite dunkle Ränder haben,
sowie namentlich auch der breite gelbe Flügclbug kennzeichnend
genug , um ihn von
allen anderen Amazonenpapageien
sogleich zu unterscheiden . Er ist dunkelgrasgrün,
jede Feder breit schwarz gerandet , Stirn gelblichweiß , Oberkopf ,
Wangen und Ohr¬
gegend gelb ; die Flügel haben am Bug einen großen gelben
Fleck , die ersten
Schwingen
sind am Ende blau und drei bis vier Schwingen zweiter
Ordnung
an der Grundhälfte
der Außenfahne scharlachrot !) , das Grunddrittel
der äußeren
Schwanzfedern
ist über beide Fahnen roth , die Schenkelgegend ist gelb .
Größe
bemerkbar geringer als die der gemeinen Amazone . Brisson
hat ihn i. I . 1760
mal , daß

alle seine Federn

zuerst und zwar
des Abbö Aubry

sehr gut
; Gmelin

beschrieben , nach einem Exemplar
benannte

ihn i. I . 1788 .

Ueber

in der Sammlung

seine Lebensweise
Nachrichten , wie denn auch die Verbreitung
bisher noch
keineswegs
mit Sicherheit
festgestellt worden . Eine ausführliche
Schilderung
aus dem Gefangenlcben
bringt Buffon
und da zugleich eine solche aus der
Gegenwart
vorliegt , so dürfte es für die Leser, bzl . für die Liebhaber
interessant
gibt

es noch garkeinc

Tcr gelblchulterige Amazonenpapagei oder kleine Kelbkopf.
sein , beide Mittheilungen
jetzt lebendig
sich lange
uns

bei Herrn

vor

sich zu haben :

Bougot

, Guardian

aus

der Erziehung

ein Vergnügen

folgende

Nachricht

ist der Zuneigung

. Dieser

von seinen Eigenschaften

zu seinem Herrn

Krik mit gelber Kehle ist

der Kapuziner
der
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von Scmnr , welcher

Papageien

und Sitten

gemacht
mitgetheilt

und

der

hat : Er

fähig , liebt

ihn aber nur dann , wenn er
ihn vernachlässigt , so zeigt er sich unzu¬
frieden und wenn man ihn beleidigt , rachsüchtig . Manchmal
ungehorsam , beißt
er in böser Laune und lacht laut , wenn er gebissen hat , gleichsam als wolle
er
bisweilen

geliebkost wird .

Wenn

man

seiner Bosheit

Beifall zurufen . Schläge und strenge Behandlung machen ihn nur
mehr widerspenstig , verhärtet und eigensinnig , und man kann ihn nur durch
Sanftmuth
gut leiten . Die Begierde , alles zu zerstückeln und das Bedürfniß , zu

immer

nagen , machen

den Vogel

zu einem Verderbcr

von allem , was um ihn ist ; er
den Möbeln , benagt das Holz der Stühle , zerreißt
Papier und Federn u . s. w . Wenn man ihn von einem Orte fortbringt , so führt
ihn Widerspruch und Hartnäckigkeit sogleich wieder zurück . Aber er macht diese

zerschneidet

das Zeug

an

bösen Eigenschaften

durch Annehmlichkeiten wieder gut : Er behält leicht alles , was
er sagen soll ; vor dem Sprechen schlägt er mit den Flügeln , bewegt und
freut
sich auf seiner Stange ; das Bauer macht ihn traurig und stumm , er spricht darin
nicht so gut , als wenn er frei ist , auch schwatzt er weniger des Winters
als
im Sommer , zu welcher Zeit
sodaß er darüber
empfängt

das Fressen

und theilt

sinn unterbricht
üblen

Einfluß

er morgens

und
auf

wieder aufmuntern

vergißt .

und abends

nicht aufhört

Zu solcher frohen

Zeit

zu plappern,

ist er liebreich,

Liebkosungen aus , gehorcht und merkt auf , aber sein Eigen¬
endigt oft diese gute Laune . Die rauhe Jahreszeit
scheint
ihn zu haben ; er wird alsdann
still , doch kann man ihn

; wenn

man

nahe bei ihm singt , so ermuntert
er sich und
und sein Gekreisch die Stimme , die ihn reizte , zu
überschreien . Er liebt Kinder , und hierin unterscheidet er sich von den anderen
Papageien ; einige liebt er vorzüglich und diese dürfen ihn greifen und ungestraft

bemüht

sich, durch seinen Lärm

forttragen , während

er sie liebkost .

so beißt er sehr scharf .

Wenn

er , folgt ihnen und ruft
welche ungefähr
niedergeschlagen .
und in Wein

Wenn

ihn dann

ein großer

seine Freunde , die Kinder

sie mit lauter

Mensch

anrührt,

ihn verlassen , so klagt

Stimme

zurück . Zur Zeit der Mauser,
währt , scheint er sehr zu leiden ; er ist dann recht
Nahrung
gibt man ihm Hanf , Nüsse , Früchte aller Art

drei Monate
Als

getauchtes

Brot ; Fleisch würde er vorziehen , wenn man es ihm
geben wollte , aber man hat bemerkt , daß ihn dasselbe ungeschickt und traurig macht
und daß ihm davon nach einiger Zeit die Federn ausfallen . Man hat auch
beobachtet , daß er sein Futter in den Backentaschen aufbewahrt , um es nachher
wieder hervorzuholen
und gleichsam zu widerkäuen . " Die Liebhaber sprechender
Papageienarten
werden wol zu ermessen wissen , was von derartigen
Angaben

Nmazoncnpapagncn.

Tie
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machte.

von diesen Vögeln

sich damals

man

Vorstellungen

an , um zu zeigen , welche

nur

führe solche Aussprüchc

Ich

ist.

widerlegt

fahrung

und Er¬

Kenntniß

seitdem durch nähere

was

und

zutreffend

Schriftsteller

alter

schreibt sodann : „ Im Oktober 1878 ließ ich mir von
gclbköpfigc Amazone schicken. Bei ihrer Ankunft sah
kleine
eine
Frl . Hagenbeck
und
sie nicht besonders gesund und lebenskräftig aus , vielmehr heruntergekommen
ziemlich schwächlich. Ihr Gefieder war zumal an der Brust struppig , ihr Magen
Dr . C . Jung

Herr

krank , dazu hatte
einer

am linken

Zehe

allerdings

war

Das

u . drgl .

sie im Anfange

Auch fraß

Fuß .

eingeweichte Semmel

sondern ausschließlich

keineswegs

ihr

fehlte

überdies

sie einen starken Husten , und

die Hälfte

Samenfuttcr,

keinerlei

und süße Früchte , wie Feigen , Mandeln
die geeignete Nahrung

zur Herstellung

auch Nebensache , und ich

kranken Magens , doch war mir letztre vorläufig
vor allem danach , den Vogel von seinem Husten , der mir viel gefährlicher
„Handbuch für
schien , zu heilen . Für diesen Zweck wandte ich die in Ihrem

ihres

trachtete

" vorgeschlagenen

Vogclliebhabcr

zeigte , bis

Besserung

an , oft zwei - bis dreimal

nur

eine schnell vorübergehende

setzte sie auch , obwol

und

täglich

heißen Wasserdämpfe

der ausreichendsten

tief in den Winter

Weise vergolten

!

fort , sodaß mir die Erhaltung

hinein

sollte mir

Dieselbe

verursachte .

viele Mühe

wirklich

des Vogels

sich immer

aber

auch in

j

so viel

'

er entwickelte späterhin

werden , denn

Gelehrigkeit , Anhänglichkeit und Liebenswürdigkeit , wie ich noch bei keinem andern
hatte . Nachdem sich gegen Ende des Winters
ähnlichen Papagei wahrgenommen
hin der Husten verloren und der Papagei sich allmälig auch an Hanf gewöhnt ,
dauerte . Schon
stellte sich die Mauser ein , welche bis zum Ende des Frühjahrs

^
>

derselben schienen seine bis dahin schlummernden Fähigkeiten zu erwachen ;
und dem stillen Hinbrütcn , in welchem
im Gegensatz zu der bisherigen Trauer
verhalten und für Schmeicheleien garnicht zugänglich
er sich völlig theilnahmlos

j

gewesen , legte er nun große Aufmerksamkeit für seine Umgebung an den Tag und
überraschte mich und meine Familie gegen Ende Aprils mit dem ersten Beweise
seines Sprachtalents , während wir uns bis dahin nicht einmal die Mühe gegeben ,

!

während

ihm

ein Wort , welches

beendeter

Mauser

hatte

erhalten , sodaß man
war

er auch munter
aus

üble Geruch

wurf , welcher
schönsten
morgens

er lernen

den Sand

früh

btrf . Wort

des Käfigs

noch im Bette

etwa zwanzigmal

hatte , sprach er es regelmäßig

matten

war verschwunden
beständig

entwickelte sich seine Sprachbegabung
liegend , neben
vorsagte .

Wenn

GefiederJetzt

vor sich zu haben glaubte .

Vogel

und lebendig , die früher

Nach

vorzusagen .

auch ein prächtiges

Gesundheit

einen ganz andern

dem Schnabel

Weise

sollte , in gehöriger

er nebst voller

Augen glänzten

lebhaft , Ver¬
Aus¬

und ebenso der wässrige

angefeuchtet
während

Am

erscheinen ließ .

des Sommers

, als

welchem sein Käfig stand , ihm
er es drei

nach , zuerst weniger

bis vier Tage

ich
das

gehört

deutlich und laut , nach Ver-

!

^

!

^

lauf

immer rascher vorwärts.

länger , doch ging es auch damit zu meiner großen Freude
zu Ende

der Sommer

Bevor

mit ihm zu beschäftigen , doch hat auch meine Tochter

an Zeit , mich ebenso häufig
Sätze

sprechen kann .

Tage

mehrere

gibt denn , wenn er sich hören läßt , was regelmäßig

Das

ins Zimmer
er

wenn
lebhaft

begrüßt ; selbst

trete , so werde ich von ihm durch irgend einen Zuruf
stundenlang

vorher
und

Person , aber

Nachhausekommen

ich beim

Wenn

äußert .

Tochter

und

Frau

meine

für

stelle ich aber

meine

für

des Vogels , welche er vorzugsweise

die Anhänglichkeit
auch

wie sonst hell und laut , die

seine Sprachbegabung

als

noch höher

Fast

.

herausbringt

Worte

hohl , anstatt

und

gleichsam bauchrcdnerisch , dumpf

es sich an , wenn er zuweilen

Komisch hört

in fleißigster Weise mit .

Klavierspiel

er und übt beim

pfeift , singt , lacht und trommelt

Außerdem

wiederholt .

sucht meine

zu

Aufmerksamkeit

sehr

ihm

dies

nicht

immer

ärger

fort,

Gelingt

erregen .

an zu schreien und fährt

er unruhig , fängt

alsbald , so wird

er sich doch , wird

war , so ermuntert

ruhig

am
und

hat , be¬

gelernt

seine zwei bis drei Worte , die er überhaupt

ein solcher Vogel

und

hört , daß

Langweilige , welches es hat , wenn man

dem Geschwätz das

benimmt

Abwechselung

die possirlichstc

geschieht ,

hindurch

Stunden

Worte

zwei Dutzend

beigebracht , sodaß er nahezu

neue Worte

ihm mehrere

halber

freilich der kurzen Tage

gebrach es mir

Winter

Im

gelernt .

Satzregister

Wort - und

ein ganz artiges

war , hatte der Vogel

etwas

zwar

Sätze , die ich ihm im ganzen vorsagte , inne hatte , dauerte

kleinere

ständig

er die Worte,

nachsprechen konnte oder auch neue

verbunden

welche er einzeln gelernt , zu Sätzen

Bis

sehr verständlich .

stets

Tagen

weiteren

einigen

von
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oder kleine Gclbkopf.

Amazoncnpapagei

Der gelbschulterige

bis ich an den Käfig trete und mit ihm spreche, ihm den Kopf streichle oder auch
blos einen Finger reiche , auf welchen er sofort klettert . Er ist daran gewöhnt,
daß
denn

Zeit

ich zu bestimmter
sein größtes

auf den Tisch , auf

seinen Käfig öffne und ihn herauslasse .

Vergnügen ,

vorzugsweise

und

Thür , sobald eine solche aufgemacht

wird .

Mir

ist es

umherzufliegen , vom Käfig

Zimmer

im

rastlos

die Stühle

Da

gern

in die Höhe , auf

eine

fliegt er auf den Kopf und läßt

. Oft spielt er mit meiner Tochter in der Weise , daß
um den Käsig herum , auf welchem er sitzt, nachläuft , und dabei ist

sich gern so umhertragcn
er ihr rund

er so gescheidt , daß er , sobald er merkt , er könne sie nicht einholen , plötzlich um¬
ihm dies , so
zu erhäschen sucht. Gelingt
kehrt und sie durch entgegenlaufen
drückt er seine Freude
im

Kanarienvogel
Springhölzer

aus

zu machen .

Der

zeigte keinerlei
gegen ihn .
in derselben

Zimmer , den

er

regelmäßig

dem Käsige zu ziehen
Kanarienvogel

Furcht

hatte

oder Aufregung

Auch ein Rosakakadu
Stube

Lachen aus .

durch lautes

und

und

beide wurden

und

um

besuchte ,

sich mit

sich bald

hatte

Eine Zeitlang

ihm

sämmtliche

dem letzten lachend davon

an diese Besuche

gewöhnt

und ebensowenig war der Papagei
ein Graupapagci

ich einen

befanden

bei dem Umfliegen

stets

und

bösartig

sich mit

ihm

besucht .

Der
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Tic Amazoncnpapageicn.

lctztrc , welcher frei auf einer Sitzstaugc

sich befand , war harmlos , obwol

er ihm

gewöhnlich

auf den Rucken flog ; der Kakadu dagegen vertrieb ihn stets sofort
durch beißen » ach den Füßen . Fremde Personell und namentlich Kinder liebt er
durchaus

nicht , sondern gibt ihnen gegenüber seine Abneigung durch Schreien zu
erkennen , welches sehr heftig wird , wenn er sieht , daß einer von uns die Kinder
liebkost , wodurch seine Eifersucht erregt wird . Eigentlich schreit er mir dann,
wenn

er irgend

Zeit

aus

etwas

sich sehr häufig
aber

erlangen

dem Käfige

lärmt

badet , während

er so geradezu

und vorzugsweise

will , so z. B . wenn ich ihn nicht zur gewohnten

lasse oder wenn ich ihm das
ich es vorziehe , ihn

in den Tag

von den Kakadus

bescheiden ; die Hauptnahrung

und einzelne

Maiskörner

nach

Jahreszeit

einzelne

vorher

auch häufig , dazu

geprüft

frische Baumzweige

mit

wird ; ferner

er ganz

grünen

regelmäßig

ist eigentlich nur
ganzen

der , weniger

aufmerksam
darf . "

Blättchen

oder

Ich

Neues

gesandt , bei mir Aufnahme

Zimmer

Dbwol

wol erklärlich , daß

er aus

einen

Papagei

er¬

Darstellung

gemeinen

und doch im

mitzutheilen ,
als

sondern

ein liebens¬

oder geringen

Sprechern,

Ein solcher, welcher von Hainburg
aus dem Vcr-

gesetzt und hatte die Thür

desselben
aber zum

er behutsam

der Großhandlung

worden , so war

bleiben , sondern

von Frl . Hagcnbcck
Gesellschaft

sich großer

hat .

Bogel 18 — 20 Mark , für
24 , 26 , 30 — 45 Mark.

kam und

er doch schon so menschenfreundlich,

in unsrer

ein solcher Vogel

geringe Sprachbegabung

gekommenen

Morgens

heraus , ging auf der Erde
bis zum Tisch und stieg dann am Kleide meiner Frau empor bis

er nicht allein

sprechenden

Holzstückchen zum nagen,

er sich zunächst völlig ruhig ; als wir

verließen , kletterte

also erst kürzlich eingeführt

auch nur

jede

Grünzeug , besonders

fand um zu rasten , war

geöffnet , doch verhielt

auf die Tafel .

es je

mit der Rothbug - oder Surinamamazonc.

unbemerkt

daß

über

n . a.

, von denen

Zweck meiner

nicht zu den mittelmäßigen

in ein gewöhnliches Papagcicnbauer

entlang , geradezu

Hirse

und so sehr leicht und billig zu beschaffender Hausgenosse
füge noch hinzu , daß der kleine Gelbkopf dies Lob immerhin

sandtkäfige

das

weißer

Reinlichkeit .

Der

aber wird leicht und ungemcin zahm .

aus nach Wien

Mittag

andere

bekannten

steht ziemlich auf gleicher Stufe

Fast jeder

Mandeln

und sorgfältige

etwas

ausreichend

verdient ; er gehört durchaus
sondern

des Futters

etwas

zu machen , daß derselbe gerade vorzugsweise

würdiger , anmuthiger
gelten

oder

ein wenig Kaffebrot .

noch keineswegs

darauf

inbetreff

nebst

auch Feigen , etwas

auch biete ich Sepia , frisches Wasser
hält

ist Hanf

Nüsse

er

es bei vielen Papageien

Ansprüche

, letztere mehr zum spielen ; Kanariensamen , Hafer
er garnicht . Dbst aller Art liebt er sehr und bekommt

nimmt

der

Seine

fortnehme , weil

oft zu bespritzen ; niemals

hinein , wie man

hört .

sind überaus
Sämereien

Wasser

Der
den

Preis

Beliebtheit
beträgt

sein wollte .

Es

ist

erfreut , wenn

er

für

den frisch an¬

eingewöhnten , zahmen

oder

gar-
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oder die Mlilleramazone.

Der gelbschukterige
Amazonenpapagei
, gelbflügelige Kurzflügelpapagei
(Finsch ) ,
gelbflügelige Amazonenpapagei
oder die Gelbflügel - Amazone (B r .), heißt im Handel gewöhnlich
kleiner Gelbkops oder auch Sonnenpapagei . jGclbkuppiger Papagei , grüner Papagei mit bleich¬
gelbem Kopfe , Schultern und Schenkel , grllnbunter Papagei mit gelben Schilden , bei den allen
Autoren ) . — kerroijuet
.^ Marione ä epuulottes zaunS 8 et kerroguet
Dellov- 8bnulckereck Omaren
vr 8 ingls Vellovr - lisadeck ^ maron.

.Vmsrone

ocliroptere;

Homenclatur
: psittacns
ociirüpterus
, Si/ik. , Dtk . ,
/ 1r. ; k . oeroptarns , kk(. ; k . xantkops , vn?-. a. et sl. , IkAl. ; k . amaxonicub , var . et 1' . amaxonicu8,
juv . , 7// »!. ; k . (.4maüona ) icteroceplialue ,
; Olirz-sotis xantlwcepl >al »8,
0.
ucliropterue , 6---., Lzi . ; 6 . oclrroptera , Kre . ,
/ -'»«c/i. ,
.Vmreünna ae8tivu
(van . ockroptera ),
sk8ittacu8 amaronicu8 gutture luteo , Lnss . — Dellaiv - Iieackeil
Oreature , kianLn . ; Dellow - vingeä karrot ,
6rik ä töte et gorge zäune,
kerroguet ü epsulettee zaunee , ^ evarÄ.s. — Unrichtige Beschreibung: k8ittacu8 bai -l>acleu8i8,
0/mt ., K/i . ; sk . barbaäen8l8 ,
— kerroguet <Iv8 liail >u>1e8, . l//-.; 6rseu and zeUov,karrot krom ljardadoe8 , ^l/b . ; ^ 8Ü- kronteä karrot and Larolina karrot , / ,at/r .j.
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Schön dunkelgrasgrün , fast am ganzen Körper
jede Feder mit deutlichem schwarzen Endsaum ; Stirn
und Zügel gelblichweiß , der übrige
Vorder - und Oberkopf , Kopsseiten , Ohrgegend und Oberkehle gelb (je nach dem Alter erstreckt
sich die gelbe Färbung
mehr oder minder weit , sodaß sie zuweilen bis auf den Hinterkops
reicht , während sie in der Regel mit der Kopfmitte abschneidet ) ; obere SchwanzLecken einfarbig
gelbgrün (ohne dunkle Federsäume ) ; Schwingen erster Ordnung an der Grundhälste der Außenfahne grün ; dann tief indigoblau , Enve und Jnnenfahne mattschwarz , die ersten drei bis vier
Schwingen zweiter Ordnung
an der Grundhälfte
der Außenfahne jcharlachroth , an der Endhälfte dunkel indigoblau
mit innerstem grünen Grunde , Jnnenfahne
schwarz , die nächsten
Schwingen an der Außenfahne grün mit breitem blauen Ende , Jnnenfahne schwarz , die letzten
drei Schwingen zweiter Ordnung ganz grün , alle Schwingen unterseits düsterbläulichmeergrün,
Spitzentheil , Außenfahne und Schaftsaum an der Jnnenfahne
fchwärzlichgrau ; alle obcrseitigen
Flügeldecken grün , die größten mit schmalen gelbgrünrn
Außensäumen , obere kleine und
mittlere Teckfedcrn längs Bug und Unterarm hochgelb (einen großen Fleck bildend ) ; Eckflügel
grün , am Ende bläulich , kleine unterseitige Flügeldecken grün , größte unterseitige Flügeldecken
düsterbläulichmeergrün
; Schwanzfedern grün , die beiden mittelsten einfarbig , die übrigen an der
Endhälfte gelbgrün , die vier äußeren am Grunddrittel
über beide Fahnen zinnoberroth , am
Rande der Jnnenfahne
gelblich und hinter dem Roth mit breitem dunkelgrünen Querstreif , der
in einen fast schwarzen Fleck endet ; Unterseite nicht bemerkbar Heller; Schenkelgcgend gelb ; untere
Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel Hornweiß bis bläulichhorngrauweiß , Wachshaut grauweiß;
Auge dunkelbraun
bis rothgclb (gelblichbraun mit rothem äußern Kreis ) , nackte Haut weiß;
Füße weißbläulichhorngrau . — Das ausgefärbte Weibchen
ist um den Untcrschnabel (mehr
oder minder weit über die Wangen ), ferner an der Unterbrust und dem Bauch meerblau , und
diese Schattirung
fehlt dem Männchen , welche? auch in allen Farben lebhafter ist, durchaus . —
Der junge
Vogel hat nach Karl
Hagenbeck
die meerblaue Färbung
des Weibchens und
zuweilen erstreckt sich dieselbe auch über Kopfseiten und Kehle . (Im Wiener Museum ist eine
Farbenspielart : Wangen und Kinn orangefarben ; auch der Hals mit gelb und orange gemischt;
erste Schwinge an der linken Seite fast ganz weiß ; die seitlichen Schwanzfedern sind zwei Drittel
ihrer Hälfte roth mit gelbem Grunde , eine der mittleren Schwanzfedern ist gelb . v. Pclzeln.
Die orangeroihen Federn kommen nach Hagenbeck
am Kopfe und auch am Flllgelbug oft vor ).
Länge 32 — 34 °" . ; Flügel 18 - 20,2 °" -; Schwanz 9,§ — 11, 5 °""'

Der bepuderte
„Dieser
zwar

Amajonenpapagei
Papagei

cbensowol

um

oder die Mülleramajone

gehört zu denjenigen , welche man
seiner

Größe

und

besonderen

s? 8ltßiioii8
am

Farben ,

4g.riiio8U8j.

meisten schätzt und
als

auch um

der
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Leichtigkeit , mit
In

stimmt

, Wangen

Stirn

und
und

rundet , Nacken

dem Rande

Schwanzfeder

jcderseits

Fleck am Grunde

an .

thümlichkeit

vom

mittleren

Prinz

Federn
erscheint .

fast lauchgrün
Als

im Schwanz

Färbung

Eine absonderliche Eigen¬
be¬

wie mit feinem Staub

Das

sagt :

Burmeistcr

Max

v . Wied

Bahia

Vögel

während

Waldbäume

ihn

fand
heftigsten
Ebenso

saßen .

verschiedenen Zeiten

Nattercr

werde , da er sich leicht zähmen

abgerichtet

der Lebensweise

ist weiter

Im

Bezirk

zu den von Latham

Acsten

geschossen.

sei, oft gefangen

lasse und gut sprechen lerne .

nichts bekannt , als

eine kurze Angabe

's:

heimisch , wo man ihn in

sah ich mehrmals

gezähmte . "

zuerst beschriebenen Arten , welche dieser Autor

lich nur englisch benannte ; den wissenschaftlichen Namen

und

Inbctreff

Burmeistcr

findet , in denen er sich ganz wie die kleineren Arten

des Rio da Pomba

der

und zu

Orten

an verschiedenen

ist ausschließlich in den großen , dichten Waldungen
Gesellschaften

dürren

wurde mit einem Blasrohr

gesammelt ; ein Exemplar

gibt an , daß er in Gniana , wo er zahlreich

Schombnrgk

, wo die

am Jiquirica
auf

in der

namentlich

Oertlichkeiten
behaglich

bekannt.

Panama

bis

in den Urwäldern

Gewitterregens

hat ihn

von Südamerika,

ist der größte Theil

anderen

unter

häufig

und besonders
des

Heimat

Guiana , Ekuador , Bolivia

bis

Brasilien

Provinz

nimmt .

aber sich

bedeutenden

der

außer

der rothen

grün aus .

ist es aber , daß die dunkelgrünen

es erscheint wie angehaucht . »

mäßigen

außer¬

ändert

ist weiß bepudcrt , aber nicht eigentlich staubig , nicht verwischbar , sondern

Gefieder

„Er

bedeutend , bis zu einem Drittel;

Fehlen

sieht er einfarbig

streut sind , sodaß der Papagei

des Ober - und Unterschnabels.

läßt , gibt Dr . Finsch
das

Daumcnrand

stillen Dasitzen

Beim

der äußersten

Als Kennzeichen , welches diese Art von

erstreckt .

sogleich unterscheiden

ge¬

Zeichnung , Flügelbug

vorhanden , im seltnen Fall

garnicht

ab , sodaß sie manchmal

sogar über den ganzen Oberkopf
Größe , bei rothem

sind breit

gelbe Scheitclfärbung

Die

Amazonen .

violett

ohne roth , der Schnabel

sind grün

die des großen Gelbkopfs

übertrifft

den anderen

oder

roth ; die Außenfahne

oder minder

mehr

er ist also eine der größten
ordentlich

, an

mehr

Federsänmen ; im Flügel

schwärzlichgrüncn

ist blau , die übrigen

mit orangcgclblichem

Größe

ist dunkelgrasgrün

Schcitelmitte

Spiegelfleck , schwarze und dunkelblaue

grün , neben
ist Horngrau

Er

der

Oberkopfs

Hintern

des

mit

Hintcrhals

ist ein scharlachrothcr

Die

gelblichgrün , auf

Unterseite

hochgelb , die Federn

breit

minder

seltnen Vogel wissen .

keineswegs

in den Handlungen

wir bis jetzt über den allbekannten,

eigentlich alles , was

findet , liegt

wiederholt

zu¬

auf diesem Gebiete

Schriften

vorhandenen

bisher

in allen

und den man

auch Dr . Finsch

's , welchem im wesentlichen

Buffon

diesem Ausspruch

willen . "

Wesens

sanften

seines

er sprechen lernt , und

welcher

hat Boddaert

Er

be¬

gehört

jedoch bekannt¬
i. I . 1873

besonders beliebt , weil

gegeben . Im Handel und in der Liebhaberei ist er keineswegs
gelten darf . Frisch eingeführt wird er mit 36 bis

er als einer der tollsten Schreier
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und

Mark

45
ihn

abgerichtet

aus den Ausstellungen
als

seltner

den großen

des Vogelmarkts
Der

reister Kurzflügelpapagei
Mlilleramazone.

nicht so häufig

Gclbkopf , doch darf

gezählt

bepudcrtc

und weit darüber

mit llO Mark

bezahlt .

wie die gemeine Amazone
er zu den allbekannten

Man

sieht

und selbst

Erscheinungen

werden.

Amazonenpapagei
( Finsch ) heißt

oder der weißbcpuderte Amazonenpapagei , be¬
gewöhnlich Milllerpapagei , Mllller oder

im Handel

ksrroczuet ^ marons pouärss ; ^lealy Jmsro ». — Sclruru im östlichen Brasilien,
Xusi-Kun, botokudisch(/V . lkik.) ; Worokelr bei den Makusis und 4'orom bei den Warraus
n Guiana (Äc/rmb.) ; ckuru in Sah und Jloleiro , d. h. Müller , in Borba (ÄeÄk.s.
Ät/i -,
,
, Ä44 . ; k . pulverulenlus
karino8U8
: kvittaeuv
blomsnslatur
pulvsrulenta,
,4maxona
,.
Är
.,
Ärmst
,
117/4
,
-4
1k
.
/V
,
.
Spw
,
17/4
,
Äc/t8t . , ktt . , 75/ik.
karinosa,
, ,d'rvN8., Äz ). ; 6 . ks.rino8U8 , t? r . ,- JmLrona
Äs «. ,- 6brz '8oti8 pulvsruleotus
sdlsal ^ grasn karrst , / 4/t . ; blsunier , dlsunisr
,d'c/t/A . ; 6 kr^ 80 ti 8 karinosa , k 'nscst .,
>Ieunisr , Lerai// .s.
äs Laz -snns st 6rie pouäre , ÄnF ". ; ksrrsguet
: Dunkelgrasgrün ; Nacken , Hinterhals , Mantel,
Beschreibung
Wissenschaftliche
Schultern und Körperseiten graulich , die Federn wie mit Mehl bepudert ; Stirn und Wangen
gelbgrün , Scheitelmitte mehr oder minder umfangreich gelb , zuweilen fein roth gefleckt oder die
gelben Federchen mit rothen Endsäumen , am Oberkopf jede Feder düster violett gelandet , an
jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; erste Schwinge
Hinterkopf , Nacken und Hinterhals
schwarz , die übrigen Schwingen erster Ordnung an der Grundhälste der Außenfahne dunkelgrün,
dann dunkelblau , Endhälfte und Jnnenfahne schwarz, die drei bis vier ersten Schwingen der
zweiten Ordnung am Grunde der Außenfahne grün , dann ties scharlachroth , dann etwas dunkel¬
ganz schwarz , die übrigen Schwingen zweiter Ordnung
blau und am Ende schwarz , Jnnenfahne
an der Außenfahne grün , Ende dunkelblau , Jnnenfahne schwarz , die drei letzten an Außen - und
grün , alle Schwingen unterseits schwarz, am Grunde der Jnnenfahne dunkelgrün;
Jnnenfahne
alle oberseitigen Flügeldecken grün , kleine Deckfedern am Handrand scharlachroth , kleine unterseitige Flügeldecken grün , große schwarz ; Schwanzfedern an der Grundhälste dunkelgrasgrün,
an der Endhälfte grüngelb , äußerste Schwanzfeder an der Außenfahne nicht ganz bis zur Spitze
blau ; ganze Unterseite Heller als die obere , gelblichgrün (die Federn am Grunde fahlgraugelb ) ;
untere Schwanzdccken grüngelb ; Schnabel hellhorngrau , am Grunde des Ober - und Unter¬
schwärzlich ; Auge dunkelbraun
Fleck , Nasenhaut
schnabels jederseits ein graulichorangegelber
braun mit äußerm kirschrothen Ringe , Prinz
mit hellerem Rande (Iris
bis rothbraun
v. Wied ) , großer nackter Kreis ums Auge weiß ; Füße dunkelbraun , Krallen schwarz . — Das
soll nicht verschieden sein, doch ist dies wol keineswegs erwiesen . — Das Jugend¬
Weibchen
einen graublau überlaufenen Scheitel haben . — (Auch im
soll nach Prinz v. Wied
kleid
Handel kommen die erwähnten Abänderungen vor , Vögel bei denen das Gelb mehr oder minder
weitreichend , wol gar über den ganzen Kopf sich erstreckt , auch mit roth untermischt ist,
wiederum ganz fehlt . Einen solchen letzter» Vogel hatte ich in der
vor mir . Dann sieht man Expl ., bei denen der puderartigc
nur schwach vorhanden ist oder völlig mangelt . Ein solches im Besitz des Herrn
zeigte den gelben Fleck auf dem Kopf sehr kräftig , war aber ganz grün ohne die
Hagenbeck
geringste Bestäubung ).
Länge 47 — 49 <u» ; Flügel 22,2 — 25,8 °^ - ; Schwanz 11 — 14,8 °">

während
Hagen
Staub

es bei anderen

deck sichen Sammlung

Der gklbnaiilige Amazonenpapagki s?8ittL 0ii8 Lui 'ii>LlIill.ßu8s
steht der Surinamamazone

nahe , ist aber , namentlich

blasser grün , ohne die deutlichen dunklen Endsäume

an Kopf und Hals , viel

der Federn , am Flügelbug

viel
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weniger

roth , der Obcrkopf

Oberschnabcls

ist nur zufällig

ist kein röthlicher , sondern

Nacken immer
der Nasenhaut
angegebenen

theilweise

gelb , und am Grunde

ein horngelber

des

Fleck ; dagegen

ist er im
gelb und dies , sowie die kleinen schwarzen Borstenfederchcn
auf
sind für ihn besonders bezeichnend .
Zu diesen von Dr . Finsch

Merkzeichen

hebt Herr

noch hervor : der Scheitel

Karl

Hagen

deck als besonders

ist mccrbläulich , die Federn

charakteristisch

um die Augen

sind mecrmit schwärzlichen Rändern , und die rothe Achselfärbnng ist gerade groß und
kräftig . Im übrigen erscheint diese Amazone schön grasgrün , Stirn
und Wangen
viel blasser , Nacken und zuweilen auch der Obcrkopf hochgelb ; Flügelspiegel und
blau

Flügelrand

dunkel

Grunddrittel
Endhälfte

Fleck.

er der großen

Außerdem

bis

bis

oben

nahezu

jetzt liegen

worden ,

Nikaragua

zu sein ; Taylor

besitzt ihn

von Guatemala

am

das

Gesagte .
gleich.

weder

vor , noch hat man seine Verbreitung
jetzt erforscht

Sarapiqui

erhielt
.

pärchcnweise

Schwanzfedern

scheint

In

mit einem gelblichder

Größe

über

sein Frcileben

mit Sicherheit
nur

von

eingehende

festgestellt .
Mittelamcrika

ihn in Honduras , und das Bremer

Dr . A . v. Frantzius

kommt

Er ist erst i . I . 1842

seine Heimat

zu den Nachtsitzen

am

dunkelgrün , an der

ist hellhornbraun , am Grunde
gilt

gelbköpfigcu Amazone

beschrieben , und

Nachrichten
weit

bis vier äußeren
roth , sonst an der Grundhälfte

gelbgrün , der Schnabel

horngrauen
Lesson

scharlachroth ; die drei

der Jnncnfahnc

So¬
bis

Museum

beobachtete ihn in Kostarika
fliegend .

„Er ist dort die be¬
, denn mau sieht ihn im gezähmten Zustande bei Reichen
und Arme ». Seiner großen Fertigkeit wegen , mit welcher er die ihm vorgesagten
Worte nachsprechen lernt , ist er allgemein beliebt und unter dem Namen ,Lora'
kannteste Papageienart

bekannt .

Auf der Hochebene ist er nur in der Gefangenschaft zu finden . Jni
kommt er in gleicher Weise wie die vorigen vor , doch ist er etwas seltner
die Mülleramazone . Auch er hat bereits eine liebevolle Schilderung
durch

Handel
als

Frau H . v. Proschek
in Wien gefunden : „Am meisten von allen Papageien
liebe ich die Amazone » und von diesen wiederum besonders eine meiner gelbnackigen.
Sie ist wol das liebenswürdigste
und herzigste Geschöpf , welches sich nur denke»
läßt .

Nur

wenig

will ich von ihr erzählen . Wenn Jemand
läutet oder die
bellen , so sagt die Amazone : , cs ist jemand da !'
Hört sie mich
sprechen , so fliegt sie mir entgegen und fragt mit allerliebster Stimme : ,wer war
da ? ' Sicht sie, daß ich fortgehen will , so fliegt sie mir auf die Achsel und ruft
mit weinerlicher Stimme : ,geh nicht fort , bleib ' da .' Nehme ich sie dann und
Hunde

laut

setze sie, nachdem ich sie geküßt , auf einen Ast und gehe fort , so fängt sie bitter¬
lich an zu weinen wie ein verzognes Kind . Komme ich nach Hause und gehe zu
ihr , so fliegt sie singend auf meine Achsel und sagt : ,bleib ' da .' Sie lacht , weint
und singt , so oft ich es verlange , spielt in meinem Schoß wie ein Kätzchen , legt
sich auf den Rücken , beißt nie , läßt alles

mit sich mache » , ohne böse zu werden.
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Abends , wenn

alle Papageien

setzt sich auf meinen
geschläfert .

Nachdem

Schlafkästchen .

in ihren

Arm , wird

Schlafkästchen

sie gut durchwärmt

Wenn

sind , ist sie die letzte ; sie

mit einem Wolltuch
und

sie auf meinem Arm

zugedeckt und förmlich

geküßt

worden , geht

auch bereits

sie mit unendlich

Liebchen zu singen , wie im Bauer .

Frauen

sie

und ich darf

Herren

Jahren

nicht

auf

Herrn

leiden .

Dieses

der Durchreise

Schöttler

Gegen
allerliebste

war

todesmatt , fieberte sehr stark und hatte

Biß

durch und durch , wie solcher nur

herrühren
Herz

konnte .

bringen

auszusetzen
den

traurige

Vogel

S . war
gänzlich

zur

Zeit ; ich versorgte

besorgte Mutter
meinte , daß
gehen müsse .

Dabei

wurde

ein förmlicher

stundenlang
einem Jahre

umsonst

Schmalz

von

Biß

, der allbekannte

beinahe

alles

Haut

über

harter

Während
Hals

Futter

dies , obwol

abgerathen

mir

wurde

Da

ich ihn täglich

hin , ihn

vonseiten

trotz meiner

des erwähnten

— und nun ist Wagniß

früher

eine

und
lange

I4Ä .) hat

eine

begann zu eitern,

kundige Vogelpfleger,
zugrunde

verschmäht .

Endlich

Vogel

fegte

zu behalten , vollkommen
lieber

ge¬

bei mir im Bette , dicht
gewann , so beschloß ich

Sorgfalt

bewährten

mit dem Besitzer

und

sterben zu sehen ; ich
Vogelfreunds

dringend

Vogel .

Mit

er innige Freundschaft

einer weinrothcn

Amazone

geschlossen und während

er

der Köchin rief : , Rosi , bring ' an Kafe ', so sagt er zur Amazone : , Taubcrl,

bring ' an Kafe ' . "

In

i. I . 1844 , also früher
ganzen nur

den frisch

gerichteten

Sprecher

Ruß

den zoologischen Garten
als

in vier Köpfen .

schon für
Karl

zu glauben

begann

und Mühe reichlich belohnt , und mein

Liebling ein schöner , lustiger , kerngesunder
( ? . viimvkus ,

weiter

den Biß , der

gleich anfangs , ihn nicht mehr fortzuschicken , unterhandelte
that

übcrs

der Reise

an diesem Biß

dieser ganzen Zeit schlief der Vogel

geschmiegt .

kaufte ihn auf die Gefahr

oder einem Affen
ich es nicht

nach und nach abging und nach

etwa der Schnabel , ohne eine Narbe

an meinen

Nun

im Schnabel

an einem starken Aste , bis die Haut

heilt war .

einen

Worten

stellen .

sei und die Amazone

anfänglich

Berg

Der

an

des Schnabels

ihn , der mir täglich lieber wurde , so , wie nur

und Herr

jede Mühe

Besitzer

dürfe , bis ich ihn gesund

, meinen

zu

drei
Vogel

, daß

behalten

kann

vor

arme

den Anstrengungen

Verfügung

ihr Kind pflegen kann .

spielte in allen Farben

wuchs

Schöttler

so liebenswürdig

ist sie sehr

kam

Der

von einem großen Arara

schrieb an Herrn

und fragte , ob ich ihn in Pflege
Herr

zu werden .

an der Wurzel

könne , den kranken Papagei

zurücksende .
mir

Ich

Geschöpfchcn

von seinem damaligen

zurückgesandt

ihr

beißen wird , dagegen

kleine

bei mir an , um

in Bremcrhaven

ihr

leiser Stimme

ohne Ausnahme

nie befürchten , daß sie Fremde

in

fest eingeschlafen ist und

ich sage : geh ' liebe Lori , singe , so beginnt
freundlich

sie

ein¬

von London ist diese Art

alle übrigen , gelangt , doch bis
Der Preis

eingeführten

beträgt

Vogel

zum Jahre

nach den Ausstcllungs

50 , 60 — 75 Mark

. Die fremdländischen Stuöenvögel

.

IH.

35

im

- Katalogen

und für

80 , 120 , 150 Mark.

bereits

1878

den ab¬
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Die Amazonenpapageien.
Der

gelb

nackige

Amazonenpapagei

oder

gelbnackige KurMgelpapagei

heißt auch Goldnacken ( Br . ) , Gelbnacken , gelbnackiger
Goldnacken - Amazonenpapagei
(Bolau ) . — I' errvtzuet
napeck ^ maüons . — liOrn aus Kostarika
^omenelntur:

8ittnc
?

(7<>an ^ .) .

» 8 nuro - pnlliatu8

, 7,88 . ,

;

61>rxs » tis tlnvinuc >>U8 et 6 . nuro -pnllirttn , 17^ . ; 6 . nuraipnlliatn
pnllintn , / </-.,
Lnk . ; 6l >r ^ 8vti8 nuripnllintn , /-'» xc?r.
Wissenschaftliche

Beschreibung:

(Finschl

Papagei , Goldnacken - Amazone und
elmn ^one n collier ck'or ; 6olcken-

Grasgrün

k . üitvinucbus
,

;

; Stirn , Oberkopf

, t/kÄ . ;

almn -tonn

nuri-

und Wangen

blaß¬

grasgrün ( Scheitel meerbläulich , Scheitelmitte manchmal mehr oder minder gelb , Augengegend
meerblau , jede Feder schwärzlich gelandet ) ; an Hinterhals
und Halsseiten jede Feder mit
schmalem verwaschen schwärzlichen Endsaum ; Nacken tief zitrongelb ; erste Schwinge schwarz,
die übrigen Schwingen erster Ordnung
an der Grundhälste
der Außenfahne grün , Endhälstc
ties indigoblau , Jnnensahne schwarz, die ersten drei bis vier Schwingen zweiter Ordnung
am
Grunde der Außenfahne grün , am Ende tiefblau , dann ein schmaler blauer Streif und die
Mitte

dunkelscharlachroth , die übrigen

Schwingen

zweiter Ordnung

an der Außenfahne

grün,

am Ende indigoblau , alle an der Jnnensahne schwarz, nur die drei letzten auch an dieser grün,
die erstes Schwingen unterseits schwarz , nur am Grunde der Jnnensahne dunkel apselgrün,
die übrigen sowie die großen unterseitigen Flügeldecken ganz apselgrün , Flügelrand
und kleine
unterseitige Flügeldecken gelbgrün (zuweilen mit einzelnen rothen Federn bis großen rothen
Achseln ) ; Schwanzfedern an der Grundhälste dunkelgrün , Endhälste gelbgrlln , die drei bis vier
äußersten am Grunddrittel
der Jnnensahne
scharlachroth , ebenso ganz schmal am Schaft der
Außenfahne , hinter dem Roth an der Jnnensahne dunkelgrün , gegen den Rand zu fast schwarz,
dann die Endhälste gelbgrlln ; ganze Unterseite Heller als die obere , mehr gelbgrün ; Schnabel
dunkelhorngrau , an der Grundhälste
ein gelblicher Fleck, Wachshaut
schwarz oder schwärzlich
mit schwarzen Borstensederchen besetzt; Auge braun - bis röthlichgelb , nackter Kreis weißlich;
Füße hellbräunlichhorngrau
, Krallen schwarz. — Dem jungen
Pogel fehlt nach Hagenbeck
der gelbe Nackenfleck völlig ; derselbe kommt nach und nach mit dem Alter des Vogels , —
I >r , Bvlau beschreibt einen Vogel im zoologischen Garten von Hamburg : . Oberkops blaßgrün mit bläulichem Schimmer ; im gelben Nackenfleck zwei einzelne grüne Federn ; Flllgelrand grünlichgelb ; Schnabel dunkelhorngrau , am Grunde gelblich /
In einer Sendung , welche
Fräulein
Hagenbeck i . I , 1878 erhalten , waren drei gelbnackige Amazonen , welche auch die
Stirn
und den ganzen Vorderkopf gelb hatten ; der Schnabel war hellgelblichhorngrau . „Was
ich von diesen drei Papageien denken soll" , sagt Karl Hagenbeck, weiß
.
ich wirklich nicht;
fast möchte ich glauben , daß es Bastarde von der gelbnackigen und der großen gelbköpfigen
Amazone sind . Es wäre allerdings überaus verwunderlich , doch keineswegs unmöglich , daß
solche Mischlinge im Freileben vorkommen ."
Länge 37 — 4» °-»- ; Flügel 19 ,g— 21 ,g °°>- ; Schwanz 11, § — 12,4 °°'
Der

graunackige

Aniazoncnpapagei

Amaionenpapagei

jkbittncuv

cLiiipnIIintubj

ist

dem

gelbnackigen

sehr ähnlich , .anstatt der gelben Nackenzeichnung hat er aber ein hellgraues Halsband,

welches vor » an der Unterseite nur schmal , im Nacken aber an der Oberseite verbreitert ist, sich also nach dem
Hinterkohs hinauszieht idie Federn , welche das Halsband bilden , find an der Grundhälste gelbgrün , nur etwa am
SPitzendrittel
hellgrau gefärbt , ihr äußerster Rand ist dunkel ) ; die Federchen um daS Nasenloch sind nicht schwarz,
sondern grün ; vorderer Flügelrand
gelb ; der rothe Flügelfleck säst garnicht vorhanden , nur an der Außenfahne
der beiden vordersten Armschwingen befindet sich ein kleiner rother LängSfleck , welcher von den großen Flügel¬
decken bedeckt wird ; auch die Größe ist wenig verschieden . "

gebnen

Beschreibung

dürfte

bis

jetzt über

Außer

diese Art

dieser

nichts

von

Professor

zu finden

sein .

Cabanis

Der

Vogel

ge¬

ist

nur in einem einzigen längs des Kaukasstroms
in Neu -Granada
gesammelten Exemplar im
Berliner Museum vorhanden und er bedarf daher nur dieser Erwähnung . — Lürz -gotia onni-

I>aII nein, f7-.

Der graunaäigc und Natterer 's Amazonenpapagei.
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Natterer's Amazonenpapageis? 8ittaeu8 ktattoroi-is.
Dem

weißbepuderteu

verwandt , unterscheidet
Stirn

, Zügeln

den rothen
arms

Amazonenpapagei

und Augengegend , den durchaus

Grund

der seitlichen Schwanzfedern

sind roth ; Schnabel

„Die Beschreibung

dieser interessanten

1829

v. Pelzeln

der kaiserlichen Samm¬
Alle verwandten

erlegt .

prachtvolle

waren , da er nicht weniger

Arten

wie für die Liebhaberei

nicht auszuweisen .

Sammler

als 62 Papageienarten
überhaupt

besucht worden

aus Südamerika

unübertroffen

und deutschen Benennung
ist es überaus

Dagegen

Hagenbeck

Hagenbeck

in

ausgefärbter

eingesandt

und
ihm

" — und dieses ist ihm

gegeben .

in

einem

zwei Köpfen
, alter

Kopf

und

in der

vorhanden .

Vogel , der andre

Der

in

von London

derartige

Weibchen

Direktor

Preis

betrug

Westerman

50 Mark .
angekauft

des Herrn

oder ein junger
von Berlin

ein

Die

und dem Studium
beiden letzterwähnten

; über den erstem

Vogel.

oder

kaum gekannte Vögel wenigstens

auch lebend ankaufe , um sie einzureihen
Der

Sammlung

i. I . 1878

ein düstres , der Müller - Amazone

zoologische Museum

andre große zoologische Sammlung

in Berlin

eine der letzteren war

zeigendes

Herrn

die Wissenschaft

er ' s Amazone

worden . Im zoologischen Garten

war sie auf der Vogelausstellung

wol zu wünschen , daß das

nahmsweise

Für

erfreulich , daß Natter

Es

zu machen .

und in

dastehen , so gebührt

ähnliches , doch alle obigen Merkmale
wäre

im ' nordwest-

freilich noch nicht gewesen , denn die neueste Liste ( 1879 ) hat sie noch

von Fräulein
prächtig

Natlercr

aufgefunden , die bis dahin » och nicht bekannt

lctztrer Zeit mehrfach lebend eingeführt

Karl

mit rothem

Da der Reisende Gegenden durch¬

wol mit Recht auch ein Andenken in der Papageicnkunde
in der obigen lateinischen

Arten,

hier auch gelb , und durch

unterscheidet sich diese von vornherein .

seine zoologischen Sammlungen

ist sie bisher

des Unter¬

übereinstimmend.

nur einen einzigen Kops am Rio Mamore

aus einer Papageienschar

mehrere

und Rand
Größe

.

sie vergleicht , haben

forscht , welche seither von keinem ornithologischen
denselben

an

gelben Scheitel , sowie

am Kopfe zeigen , wie die gemeine Amazone

der letzter » Färbung

lichen Brasilien

Spitze .

über die Papageien

des Herrn

Flügelbng , mit welcher Nälterer
hatte im September

fehlenden

zunächst

Färbung

neuen Art " , sagt der Genannte , „verdanke ich,

ebenso wie viele andere Mittheilungen
welche blaue Färbung

der Müller - Amazone

; Flügelbng

gelblich mit dunkler

lung in Wien , der Theilnahme

das Fehlen

oder

er sich, nach I >r . Finsch , durch die bläuliche

eine
aus¬

zugänglich
sind von

weiß ich keine Aus¬

kunft zu geben.
Natterer ' s Amazonenpapagei
nennt Finsch Natterer 's Kurzfliigelpapagei. — llerro«juet .Vmasone lle Xatteror ; Xatterer ' s .^ maro ».
dkomsnelatur

: Llu-xsütio tdalassina , Mtr .; ksittacus

(Llir ^ sotis ) k^ atterori,
35
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Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirn , Kopfseiten und Kehle blaugrün ; Augenbrauenstreif oder Fleck oberhalb des Nasenlochs gelb ; Hinterkopf mit bläulichajchgraucm
Fleck;
ganze übrige Oberseite grün , an Nacken und Mantel jede Feder dunkel gesäumt ; die Schwingen
erster Ordnung gelbbraun , sein dunkler qucrgebändert , am Grunde der Außenfahne blau , am
Ende schwarzblau , Schwingen zweiter Ordnung grün , Mitte an beiden Fahnen roth , Jnnenfahne
breit dunkelbraun gesäumt ; alle oberseitigen Deckfedern grün , kleine Deckfedern am Flügelbug
blaßroth ; Schwanz grün , die beiden mittelsten Federn einfarbig , alle übrigen an der Endhälste
und unterseits

gelbgrün

(alle durchaus

ohne roth ) ; Unterseite kaum Heller grün ; Brust

deutlich

mecrblau angeflogen ; unterseitige Schwanzdecken gelblichgrün ; Schnabel Horngrau , Spitze schwärz¬
lich, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein weißgelber Fleck, Wachshaut grauweiß ; Auge
braun bis orangeroth mit schmalen , braunen Ring am Außcnrande der Iris , nackter Augenkreis
weißgrau ; Füße blaugrau , Nägel schwarz . — Weibchen
oder Jugendkleid
: Düstrer grün,
dem weißbepuderten Amazoncnpapagei
sehr ähnlich , doch mit allen Artmerkmalen des Männchens.
(Beschrieben nach den vor mir stehenden beiden Vögeln in der Hagenbcck 'schen Sammlung ).
Länge 47— 49 ^»' - ; Flügel 22,2 — 24,7
Schwanz 1 l,g— 14 ßcm.

Der Guatemala
gehört

- Ama ; onenpapagei

zu den weniger

bekannten

Arten .

den meisten zoologischen Sammlungen
an das

Bremer

Honduras
Auslug

.

in Südmexiko .

Amazonenpapagei

übrigen

Verwandten

Fliigelrande . "

Die

liege im Namen
gischen Garten
März

1872

i. I . 1878

in

zwei

Köpfen

ausgeboten

zwei .

In

hatte

und

Hagenbeck

Selbstverständlich
den Vögeln

ein Pärchen

Form

sie Fräulein

ebenfalls

welche Fräulein

gehörenden

i. I . 1844

gegeben,
wissen¬

bemerkt nur , das Vaterland

feststellen .

*) Der Landesname
zu brauchen.

, damals

Hagenbeck
1879

Karl

- Amazonen
Der

Hagenbeck

gelangten

im Substantiv

erst

1877 , ist

Auf der große » Vogelausstcllung

in einem

Expl -, dann
erwähnten

erhalten , befanden

1878

Herr

Sendung,

sich sogar zwei
1879

nicht ; die beiden zur Sammlung

ließen sich sogar mit ziemlicher

Genannte

zoolo¬

in Leipzig , im

Zeit , also seit dem Jahre

in der großen , hier mehrmals
im Herbst

1872 ) lebend

fehlten dieselben auch auf der „ Ornis " - Ausstellung

des Herrn

Guatemala

Gudcra

gelangt .

am

ist in der gcsammten

worden ; nach London

neuerer

dem

Roth

in einem Kopf im Londoner

und dann von Karl

ihrer

in

im Schwanz

und das fehlende

von Hartlaub

A . E . Brehm

die Art sodann mehrfach in den Handel

Expl .

Oberkopf

er doch schon i. I . 1870

vorhanden

wieder

i. I . 1877

Färbung

bezeichnet und der Vogel sei noch nicht ( bis Juni

eingeführt , während

Klee

sich aber von ihm , sowie von den

Bemerkungen

nichts zu finden .

fehlt noch in

sandte sie Konsul
erlegt , später Lepland

von rother

wurde

angeführten

„ Sie

*) )

steht in der Größe , dem bepuderten

nahe , unterscheidet

erste Beschreibung

den kurzen

H . Moeller

sagt :

Guatemala

Sie

durch den bläulichen

schaftlichen Literatur

unter

Dr . Finsch
Aus

auf dem Rücken und dem Mangel

außer

AULtoiimloimis

Museum , dort hat sie auch Salvin

und Solls

bereiften

und

fksittLous

Sicherheit

als

sagt , daß diese Art zwar selten , aber schon

ist schlechtes Latein ; nian thut besser, die adjektivische

Der

vor

zwanzig

stets

mit

bemerkt

Jahren

und

als

Gelbkopf

Böget

die Natnranstalten
samer

dringen

Garten

gleicht er den Verwandten
läßt

eingeführt .

nur Interesse

daß sie fast das

Aussehen

annimmt .

Preis

als Schmnckgefieder

ich, daß

— Uorrogust

.4marons

anzusehen

sind

und Liebhaber
Im

Benehmen

Geschrei hören .

alle Amazonenpapageicn

eine Guatemala

- Amazone
sträubte

vor einem kleinen
und zwar so sehr,

erhielt , welches der schöne Kragenpapagei
auf den Ausstellungen

Als

bei Beängstigung

75 , 90 bis

( s. S . 484 >
100

Mark.

von Guatemala
ist auch Guatemala - Amazone , blau(Finsch ) und Blauscheitcl - Amazonenpapagei
(Bolau ) benannt.

cke Onaternala

; 6uatems

.Ian ^ manro » .

Xoinonclutur
: Usittacus nov . spec . ex Ouatemala , 70Ä . ; 0trrxsuti8
malas ,
8'c/., Usek . ; 6 . spec .?, Kcl. et >Nv.,
Wissenschaftliche

In
lang¬

der Müller -Amazone , und bei Gelegen¬

sehr schrillem durchdringenden

betrug

Amazonenpapagei
Kurzflllgclpapagei

in allen Arten

sind jedoch zwei Expl . vorhanden .

, die übrigens

sollen , beobachtete

Der
scheiteliger

der Begabung

für besondere Kenner

Hunde , welcher schnüffelnd herankam , die Nackenfedern
Der

Jnbctrcff

die Amazonenpapageicn

, vorzugsweise

er sich auch mit

besondre Eigenthümlichkeit
zeigen

gerade

die selteneren

haben ; in , Hamburger
heit

zusammen

gekommen sei ; sie werde

kernt sehr gut sprechen und wird auch sehr zahm . "

andere Bögcl , weil sie viel weniger

namentlich
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- Amazonenpapagei.

in einigen Köpfen jährlich zn uns

dem großen
er : „Der

Guatcniala

Beschreibung

.

Altes

Männchen

: Stirn

, Oberkops

Ouato
bis Nacken

himmelblau
(die Federn am Grunde gelblichblau ) ; Kopfseiten lebhaft griin ; Nacken, Hinlerhals
Mantel und Schultern grünlichgrau
(die Federn wie bcpudert und mit verwaschenen dunkleren
Endsäumen ) ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün ; erste Schwinge schwarz , die übrigen der
ersten Ordnung ebenso, aber an der Grundhälfle der Außensahne dunkelgrün und etwas blau,
Schwingen zweiter Ordnung dunkelgrün , Außensahne an der Endhälstc dunkelblau , Ende spitz,
Jnnenfahne
schwarz , die ersten drei am größten Theile der Außensahne jcharlachroth , dann blau,
Spitze schwarz , am Grunde grün , vierte Schwinge zweiter Ordnung nur mit röthlichbraunem
Fleck , alle Schwingen unterseits dunkelapfelgrün , Endhälstc und Außensahne der Schwingen
erster Ordnung schwarz ; alle oberseitigen Flügeldeckfedern dunkelgrün , Flügelbug grün , Daumen¬
rand grüngelblich mit schwachröthlichem Anflug , unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern alle
einfarbig dunkelgrün , Endhälstc lebhaft grüngelb , fast gelb , ebenso alle an der Unterseite (roth im
Schwanz fehlt durchaus ) ; ganze Unterseite kaum Heller grün als die obere ; Hinterleib und untere
Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel schwarz mit röthlichweißem Fleck am Obcrschnabel , Wachs¬
haut bläulichgrau ; Auge prächtig karminroth , Iris von breitem braunen Rand umgeben , nackter
Nugenrand
bläulichweiß ; Füße weißgrau , Krallen schwarz. — Weibchen : Stirn grün , jede
Feder blau gesäumt ; Oberkopf und Nacken mehr lilablau ; Wangen , Kopfseiten und Kehle
grasgrün ; Flügelrand
matter gelbgrün ; Schnabel etwas Heller schwärzlichhorngrau , mit weiß¬
grauem Fleck am Grunde des Unterschnabels ; der rothe Ring in der Pupille viel schmaler.
(Die Beschreibung beider Geschlechter ist mit Zugrundelegung
der Beschreibung der Hartlaub 'schen
Type im Bremer Museum von I >r . Finsch , nach den vor mir stehenden , augenscheinlich alten,
prächtig gefiederten Vögeln der Sammlung
des Herrn Karl
Hagenbeck
gegeben . Dieselben
waren , einerseits nach der abweichenden Färbung
und andrerseits nach dem Benehmen zu
urtheilen , wie S . 548 bereits bemerkt , ein richtiges Par , woran nach dem sachverständigen
erfahrenen Blick des Herrn Hagenbeck
und auch nach meiner Ueberzeugung garkein Zweifel
sein konnte ) . — Länge 47 — 48 i ; Flügel 22, 2 — 23 ^ ; Schwanz 1l,s — 12 °" -
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ver Amaionenpapagei
mit gelbem Paumenrande
spsiltaciig
mvi -ceuanugs
. zählt sin die
Gruppe der Arten mit rothem Tpiegeifleck und grünen Tecksedern der ersten Schwingen . Am
nächsten der Amazone mit grünem Flügelbug stehend , unterscheidet er sich doch stets durch den
Mangel von gelber oder blauer Färbung am stopfe " . Er ist von dem Reisenden I . v. Tschudi
in den Waldgegenden Peru 's entdeckt und in dessen hier schon mehrfach angesührtcni Werke
.Untersuchungen
über die kuuun , keruava " ( 1845 — 46 ) zuerst beschrieben . . Dieser Papagei
hat die eigenthümliche Gewohnheit , alle Morgen in großen Scharen aus dem höher gelegnen
Walde in tiefere Gegenden zu ziehen , um sich dort tagsüber aufzuhalten und abends zurück¬
zukehren . Die Flüge setzen sich immer zur bestimmten Stunde in Bewegung und durchschneiden
laut schreiend die Luft . Während vieler Monate haben wir solche pünktlichen Wanderungen
beobachtet , und die Eingeborenen versicherten , daß dieselben seit Menschengedenken stets in gleicher
Weise stattfinden ; deshalb ist der Vogel von ihnen .Tagelöhner ' geheißen ."
Nähere Angaben
über Lebensweise , Brüt und Entwicklung fehlen leider . Außer Peru ist bis jetzt auch Ekuador
und Neugranada
als Heimat festgestellt . Lebend eingeführt ist die Art bisher noch nicht . Der
erste Entdecker hatte nur eine oberflächliche Beschreibung gebracht , welche Anlaß zu mancherlei
Irrthümern
gegeben , wie denn auch Dr . Sclater
der falschen Ansicht war , daß kein Roth an
den Schwingen vorhanden sei. I) r . Finsch
hat die nachfolgende eingehende Beschreibung nach
Exemplaren in den Museen von Berlin , Bremen und London aufgestellt : Dunkelgrasgrün ; anOberund Hinlerkopf jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; am Oberrücken die Endsäume sehr undeutlich : Schwingen
erster Ordnung grün , Ente schwarz , ver demselben Außcnsahne etwa « blau , Innenfahne ganz schwarz , Schwinge»
zweiter Ordnung grün , Innenfahne
schwarz mit dunkelblauem Ende , die ersten drei an der Grundhälste der
Außensahne schön Icharlachroth ; Deckfedern der ersten Schwingen , Eckflügel , Flügelrand
und unterseitige Flügel¬
decken grün , am Daumenrand die Federn gelb mit röthlichem Punkt am Grunde ; die beide » mittelsten Schwanzsedern einsarbig grün , die übrigen grün mit breitem gelblichen Ende , die äußerste jederseit « an der Außensahne
blau gerandet und da « nächste Par an der Innenfahne
nicht ganz bis zum Ende roth ein der Mitte wird das
Roth durch einen grünen Fleck unterbrochen ) , das vierte und fünfte Par ist auch an der Innenfahne grün mit
einem rothen Fleck in der Mitte , unterseit « alle düster roth mit verwaschenem grünen Mittelfleck und breitem
gelbliche » Ende ; ganze Unterseite Heller grün , an Hals und Brustsciten jede Feder mit schwärzlichem Endsaum;
untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnaoel sah ! gelblichhorngrau , Spitze des Oberschnabel « und Grund dc» Unterschnabels braun ; Auge nach Tschudi
gelb ; Füße braun , Krallen schwärzlich
Ein andre « Exemplar zeigt die
vier äußersten Schwanzfedern an der Innenfahne zinnobcrrolh mit breitem gelbgrünen Ende , an der fünften Feder
einen grünen Miti - lfleck. — Kurzflügclpapagei
mit gelbem Daumenrande
( Finsch ) . — ckurnalero
in

Peru (7 «c/tttrkt ). —
ceuuria ,

ksittaeus

rnercenurius
65 ., W-iäc/i.

, Hckt/ . , ll 'Am . , 6-5 . ; Lür ^ sotis

mer-

Bouquet 'r
lebenden

Amawnenpapagei
jksittacub
Louqueti ) ist von Edwards
i . I . 1758 nach
Vogel sehr gut abgebildet und von Bechstein
i . I . 1793 benannt ; auch
Levaillant
wollte einen und außerdem zwei ausgestopfte gesehen haben , ebenso Wagler
einen lebenden . . Trotzdem " , sagt Finsch bedauernd , . ist der Vogel bis zur neuern Zeit herauf
in keinem Museum vorhanden , von keinem Reisenden erwähnt und obwol er schon seit so
langer Zeit beschrieben worden , doch wenig bekannt . Es wäre sehr wünschenswerth , daß
wir bald bestimmte Nachrichten über ihn erhalten ." Wiederum ist hier die Liebhaberei und
der Vogelhandel der Wissenschaft thatkräftig zuhilfe gekommen . Die Liste der Thiere des zoolo¬
gischen Gartens von London hat diese Art von den Jahren 1874 — 75 dreimal auszuweisen , und
nach diesen lebenden Vögeln hat Or . Sclater
sodann die Beschreibung und eine Abbildung
in den ^ proeeeckiiists
vk lüe Aoologioal
8ociet ^ nl 1-onäou " (vom gleichen Jahrgange)
gegeben . Als Heimat ist jetzt St . Lucia in Westindien festgestellt , während Dr . Finsch eine
solche noch nicht anzugeben vermochte . Da dieser Vogel voraussichtlich noch keineswegs in unsere
Käfige gelangen wird , so wollen die Leser an dieser kurzen Darstellung
sich genügen lassen.
einem

Er ist von der Stirn bis hinter » Auge , an Ohrgegend , Wangen und Kinn violettblau ; ganze Oberseite dunkel¬
grasgrün , Halsseiten Heller grün ; Schwingen erster Ordnung an der Außcnfahne blau , Schwingen zweiter Ord¬
nung an der Grundhälste roth , im übrigen wie die letzten ganz dunkelgrasgrün , alle oberseitigen Tecksedern und
Flügelrand
dunkelgrasgrün , unterseitige Flügeldecken gelbgrün ; Schwanzfedern grün mit breitem geldlichen Ende,
die seitlichen am Grunde der Innenfahne
etwa « scharlachroth , alle unterseit « grüngelblich ; Kehle und Oberbrust
scharlachroth , jede Feder blaßröthlich gerundet ; übrige Unterseite und Brustfellen hellgrasgrün ; Schnabel Horn-

Verschiedene Amazonenpapageien.

551

mit länglichem orangegclbcn Fleck, Rasrnhaut grauweiß ; Auge orangegrau , Odcrschnabel jederscits anderMilte
Füße schwärzllchgrau , Krallen schwarzbraun . Größe der gemeinen
gclb , nackter Augenkrei » tlas ;fleischfarben
cke Louyuet;
^ ma ^ ouo
( Finsch ) . —' kerroquet
Kurzflügelpapagei
's
Bouquct
—
Amazone

klus -saceck or Llue -kaoeck Orven ^ mrueon or kouguvt ' v ^ m -r ^on Karrot . — Kgittaoug
H1, . ; k . caeruli, Tlclrst ., 7r7l/ ., il 'i?/., 71v. ; k . autumnaliv , ran . ft.,
kouqneti
, 1A . , 71rm «k. ; k . pileatug , 6t .. ; tüirxsotis
trons , Mro . , kAt . ; k . cxaoeocapillug
c ^ aoocopbalug , Krvns . ; 6 . Louqueri , 7^ «., 6v ., 7>'« gc1i., 7^ /, !. fkbittscug Louguoti , Le/lv . ;
? . arau8iacu8 , J7ütt . ; Llue -kaeeck jdree » karrot , 7,sA , .^eeÜA»>. ; ^ utumnal Karrot , vor . ^ .,
autumnalig,
Louquet , 7>vvaiL .j . — van . (Kopf weiß gefleckt) : koittsong
7at/r . ; kerrogust
Karret,
kaeock
vtiite
anck
keck
;
'evn.
7
,
6ocbo
;
TiuL.
,
bleue
ttztv
ä
van . 7 ., 7></l . f6iilr
.-Vutumnal

karret

, van . rt.. , 7,l7«.j.

»Die größte Art unter
augubtuvl .
fkaittacua
Amasonenpapagei
Der braunschwänjige
vor allen
zeichnet er sich auch durch ganz besondre Färbung
ven slldamerikanischen Papageien
Schwanz und die
anderen aus , namentlich sind der schwarze Nacken , der purpurrothbraunc
violettröthliche Unterseite bezeichnend ." Er wurde von Kühl nach einem Exemplar der Tcmi. I . 1836 wissenschaftlich
i. I . 182l beschrieben und von Vigors
minck ' schen Sammlung
nur im allgemeinen
nannte
man
und
unbekannt
Heimat
seine
war
hindurch
benannt . Lange Zeit
kommen , und auch Professor
ließ Ihn aus Brasilien und Paraguay
die Antillen . Bourgot
irrte , indem er als Vaterland St . Domingo annahm . Im Jahre 186b gelangte
Schlegel
ein lebender Kopf in den zoologischen Garten von London und zwar von Dominika , einer
gab die Beschreibung in den vorhin genannten
Dr . Sclater
karaibischcn Insel , aus .
sagt , daß dieser
: . Herr P . N . Bernard
Mittheilungen
folgenden
unter
"
„kroeeeckingv
Papagei nur im innersten gebirgigen Theile der Insel gesunden wird und so selten sein soll , daß
jährlich höchstens ein oder zwei Köpfe bemerkt werden . Nur der Gouverneur besaß einen solchen.
längere Zeit dort weilte , sah er den Vogel doch erst gegen Ende seines
Obwol Herr Bernard
zum erstenmal und trotzdem er den eingeborenen Jägern einen hohen . Preis ver¬
Aufenthalts
sprochen , erhielt er erst nach Verlauf eines Jahres diesen lebenden , welcher jetzt den Londoner
aus der genannten Insel erlangt . An
Später wurde er auch von A . Ober
Garten ziert ."
und daher will ich nur noch nach
denken
zu
nicht
natürlich
ist
Handel
den
in
die Einführung
Finsch die Beschreibung hinzufügen : Oberkops düster röthlichbraun, bläulich scheinend(jede Feder mit
schmalem meerblauen Endsaum ) ; Hintertovs grünlichbraun ( jede Feder in der Mille grün , am Ende düster röthlichbraun ) ; Zügel und Wangen braun siede Feder mit schmalem röthlichcn und an der Ohrgegend mit grünlich¬
blauem Saum ) ; Nacken, HinterhalS und Halsseiten violettschwarz ( jede Feder am Grunde düster bräunlich und vor
dem schwarzen Endrunde mit violett und grün verwaschener Querbinde ) ; Oberrücken , Flügeldecken , Hinterrücken,
Bürzel und obere Schwanzdecken schön grasgrün (jede Feder mit hellbläulich scheinendem Endsaum ) ; erste Schwinge
braunschwarz , die übrigen Schwingen erster Ordnung ebenso , aber an der Grundhälste der Äußensahne grün , die
der Äußensahne scharlachroth , am Grunde grüngelb , am Ende
drei ersten zweiter Ordnung an der Grundhälste
schwärzlichbraun , Jnnensahne ebensalls schwärzlichbraun , die übrigen Schwingen an der Äußensahne und die drei
letzten ganz grün , alle Schwingen unterseitS düstergrün , nur der Endtheil und die Äußensahne schwärzlichbraun;
»eine Flügeldecken an der Handwurzel scharlachroth , » eine und große unterseilige Flügeldecken grün ; Schwanz
, die miltelste » sechs Federn am Grunde grünlich , alle am Ende verwaschen und hell
düster purpurrothbraun
weinröthlich , vor dem Ende ein bläulicher Streif , alle unterseitS grün , nur an der Äußensahne röthlichbraun;
ganze Unterseite » om Schnabelgrund bis zum Hinterleib röthlichbraun , jede Feder mit breitem weinröthlichsahlen
Endsaum , blauviolett schimmernd (sodaß die Unterseite manchmal blau erscheint ) ; Schnabel Horngrau , Oberschnabel
am Grunde

gelblich ; Auge ? ; Füße und Krallen dunkel Hornbraun . — Braunschwänziger

Kurzflügelpapagei

or ^ ubinarem
^ mariono imporials ; Iwperial
(Finsch ) ; Blaukops (Br .j . — kerroguet
«., 6 > .
kAv
,
augubtuv
kgittacug
—
.
.)
77?evn
gv8t ^ maron . — Oieeroo auf Dominika
et 717kv/t. ; k . kavanenvig , 7M . ; Llirxvotig auxugtus , <? v. et äl/kc/ «., 71r/ ., <7v . ; Oenocdrug
äVuxustu8 et üavanengis ? , 71p . ; ^ manona ^ uZugtub , «Fcki/y. ; 6kr ^ 8vt >8 auxuvta , § c7,
7 'dusclr.; 6 . ^ ujsusta , 7) r.
6uilckin ^ . »Diese prachtvolle Art zeigt so
Euilding ' s Ama ;onenpapagei fkbittacug
keiner andern verwechselt werden kann . Sie
mit
sie
daß
,
eigenthümliche Färbungsverhältnisse
gehört zu den seltensten unter allen amerikanischen Papageien und fehlt in den meisten Museen.
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Ein schönes Exemplar soll das Brüsseler Museum besitzen, und ein solches aus der berühmten
Sammlung
des Baron Feldegg
ist ini Dresdener ."
Diese kurzen Angaben von Finsch
ergänzt neuerdings Sclater
in folgendem ! . Die Insel St . Vinzent , zu den kleinen Antillen
gehörend , war in früherer Zeit der Wohnort
eines tüchtigen und eifrigen Naturforschers,
des Rev . Lansdown Guilding
, der , den ersten Begründern der zoologischen Gesellschaft wohl¬
bekannt , leider frühzeitig aus jener Insel starb , ohne seine Pläne für eine Fauna von Westindien
zur Ausführung
gebracht zu haben . Seine Sammlungen
enthielten unter anderm
auch einen neu entdeckten Papagei , welcher nach Guilding
' s Tode von Vigors
im
Jahre 1836 beschrieben und benannt wurde ." Bis jetzt ist derselbe nur auf der genannten
Insel gefunden .
In dem Londoner zoologischen Garten war er in den Jahren
1874 und
1877 in je zwei Köpfen vorhanden .
Weitere Einführungen
sind mir nicht bekannt . —
Stirn , Ober - und Hinterkops und Gegend ums Auge weiß (die Federn am Grunde orangegelb ) ; Nacken , Schläfe,
untere Wangen und Ohrgegend b!an : Hinterhals
und Halsseiten düster grünlich (jede Feder mit schmalem
schwärzlichen Endsaum ) ; Mantel , Rücken und Schultern
grünlich , verwaschen kastanienbraun ; Hinterrücken und
obere Schwanzdecken grünlich (jede Feder am Ende kastanienrothbraun ) ; erste Schwinge schwarz , die übrigen erster
Ordnung
an der Grundhälfte
der Außensahne olivengrün . dann tiefblau , Endhälfte und Innenfahne
schwarz,
Schwingen zweiter Ordnung , erste bis sechste an der Grundhälfte der Außensahne brennend orangegelb , Endhälfte
tief indigoblau . Ende schwärzlich , Innenfahne schwarz , die übrigen an der Grundhälfte olivengrün . sonst ebenso,
die beiden letzten ganz grün , alle unterseits tiefschwarz . Grundhälfte
der Innenfahne
blaß olivengelblich , Ende
bläulich verwaschen ; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel grün , Handwurzel tief orangegelb . kleine
unterseitige Flügeldecken grün , große gelb -, Schwanzfedern am Grunddrittel
tief orangegelb . Mitte breit tief¬
blau , Enddrittel Heller orange , Innenfahne
schwarz , unterseits
an Grund - und Enddrittel orangegelb . Mitte
grün ; Kehle , Brust . Seiten , Achseln und Bauch kastanienbraun , jede Feder mit schwärzlichem Endsaum , an Brustund Bauchmitte nebst Schenkeln mit grünlichem Endsaum ; untere Seiten , Hinterleib und untere Schwanzdccken
grüngelb , einige Federn bläulich gespitzt ; Schnabel fahlhorngrau ; Auge ? ; Füße hornbrann , Krallen dunkler . —

Guilding ' s Kurzflügelpapagei (Finsch ) ; Guilding ' s Amazone (Br .) . — kerroguet
6uilckinß ; duiläing 's ^ maron . — Uvittucus
(luilckingi
, p'Ar «. ,
Ldr ^ sotis OuilckinZi , Äx>.,
^ marona 6uiIckinZi , Äck/A.

^ murone
Ätz-'. ,

cke

Der gelbbäuchige Amazonknpapageis? 8ißt3.eii8 xaiitkop ^ .
Eine

Art , welche bisher

erst wenig bekannt ist, „scheint über das westliche

Brasilien , südlich vom Parana , bis nördlich

zum Madeira

verbreitet , aber selten

zu sein, denn nur wenige Reisende

erwähnen

ihrer " .

und Nattcrer

sie an verschiedenen Oertlichkeiten

gesammelt .

Steppe

an

einem Gewässer

eine Schar

14 Exemplare .

Taylor

Gelehrte

hatte

haben
in der

von fünf Köpfen , welche sämmtlich

schossen wurden , da sie sehr stumpfsinnig sich zeigten .
vorkomme ; Finsch meint

Spix

Letztrer fand am Araguay

ge¬

Der Forscher erlegte im ganzen

behauptet , daß dieser Papagei

aber , daß eine Verwechselung

vorliege .

auch in Honduras
Der

letztgenannte

gibt folgende Beschreibungen : Kopf. Kopsseiten und Nacken gelb, letztrer ver¬

waschen grünlich , an der Oberkehle gelbe und grüne Federchen ; übrige Oberseite schwach olivengrünlichgrasgrün
; Schwingen erster Ordnung dunkler grün , Außensahne schmal gelbgrün ge¬
säumt , Innenfahne
nicht ganz bis zur Spitze schwarz ; Deckfedern der ersten Schwingen grün,
Außensahne bläulich gerandet , Deckfedern am Unterarm gelb , einzelne mit röthlichen Spitzen,
unterseitige Deckfedern grün ; Schwanzfedern lebhaft gelbgrün , die beiden mittelsten dunkler grün,
die übrigen an der Mitte über beide Fahnen mit rothem Fleck; Unterseite etwas Heller grün als
die obere ; quer über den Bauch eine breite , jederseits in einen rothen Fleck endende gelbe Binde
(Berliner Museum ) ; Schnabel Horngelb , Spitze weißlich ; Auge gelbroth ; Füße und Krallen
bräunlichhorngrau
(nach Natterer
's Aufzeichnungen ). — Ganzer Kopf , Hals und Oberkehle
gelb ; im Nacken einige grüne Federn ; an der Ohrgegend ein röthlichorangegelber
Fleck ; Achseln,
Brust - und Oberbauchseiten mennigzinnoberroth ; vom Schnabelgrund
an die ganze Unterseite

Der

gclbbäuchige

und der blaukehlige
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röthlichorangegelb , doch Schenkel , Hinterleib und untere Schwanzdccken grlln . (Jedenfalls
altes Männchen , von Natterer
1828 erlegt und von v. Pelzeln
beschrieben). — In

Sammlung

des Herrn

Art , jedenfalls
Der

Karl

Hagen

eine derselben

zeigte

nur

gelb . Ober - und Hintcrkopf
zweiter

Ordnung

mit dem Vogel

hatte

breiten , aber

Augen , und
Thiere

des

Juli

1869

in einem

aber die neue Ausgabe
ein Irrthum

grün , Wangen

Wangcnflcck .

Kopf

und Kopfseiten

Museum
Dieser

grüngelb ; Schwingen
dagegen

kein Roth;
Der

, am meisten

oberhalb

Papagei

von London

gewesen.

bis zur Kopfmitte

übereinstimmend .

Stirnrand

war

( Ausgabe

in der

zweite
der

Liste der

d . I . 1877 ) , als

angekauft , verzeichnet ; sonderbarerweise

( 1879 ) nicht , es muß

vorgekommen

vorhanden

breit roth , im Schwanz

im Berliner

Gartens

sich auch zwei Köpfe dieser

in Europa

und den Vorderkopf

schwach blauen

dnnkelgelben
zoologischen

lebend

die Stirn

an der Außenfahnc

im übrigen
einen

deck befanden

die ersten , welche jemals

ein
der

also jedenfalls

enthält

im
ihn

in der Bestimmung

sein.

Der gelbbäuchigc
Amazonenpapagei
papagei . — 6daram
am Araguay , papazaio

heißt bei Finsch
äs Lapim , Pari (

gelbbäuchiger

Kurzfltlgel-

Nomsnclatur
: ksitlacus xantlwps , ,8pa:., bV/t., Lv . ; ? . amaxonicus , pull . et
k . >>)°pocli 0lläriacu 8 11
^ /. ; (lbrvsotis xautdops ,
Kr .,
ll'/, .,
6 . li^paeliouäriaeus , <7r . ; 6 . dzpoctiouüriaca , Or ., / jp ., Dx . ,l/rs .,
;
^maxonL xantdops,

Der blaukehlige Amazonenpapageis? 8ittL6U8 ks8tivn8j.
Eine der beiden Papageienarten
(ich bitte beim kleinen grünen
ist dunkelgrasgrün
blutroth ,

, an

, welche durch Liunv

Arara

der Unterseite

Augenbrauen ^ und

einfarbig

an

schön

blau ;

die rothen Abzeichen .

Südamerika

, von Guatemala

und Peru .

Die alten Schriftsteller

und Buffon

hellblau , Hintcrrücken

und

Er
sind

Bürzel

roth , die Kehle ist vom Schnabel-

Die Heimat

und

Schwanz

erstreckt sich über das nördliche

und dem Norden Brasiliens

nannten

ihn Tavua

suchen ihn sehr , weil

er es vielleicht
als

Er ist auch so wenig

unter

erst seit kurzer Zeit

sehr wesentlichen

er ist nämlich falsch und so boshaft , daß er in grausamer
er liebkost .

Er

hatten.

ist, der am

mit rothem Schwanz

man ihn

sind von einer

angenommen

allen Papageien

der graue Papagei

gemein , daß

bis Trinidad

nach einem Heimatsnamen

sagt , daß denselben auch die französischen Händler

Aber seine guten Eigenschaften
während

und Zügel

sind Hinterrücken , Bürzel

bis Bolivia

besten und sogar vorzüglicher
lernt .

bekannt geworden

zu vergleichen ) .

Heller, Stirnrand

am Grunde

bei manchen

zuerst

S - 372

grün und dies sollen jüngere Vögel sein, vielleicht aber fehlen dem Kleide

des Weibchens

„Diese

etwas

Schläfenstreif

scharlachroth , äußerste Schwanzfcder
grunde

s? . nobilidj

sprechen
kennt.

bösen begleitet:

Weise beißt , plötzlich,

sieht auch wirklich so aus , als wenn er auf Bosheiten

sinne ; seine Miene , obgleich lebhaft , ist zweideutig .

Uebrigens

ist er ein sehr schöner

Die Amazonenpapagcicn.
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hat einen ähnlichen Ansspruch gethan , dahin , daß diese Art zu

Reisende Schoinburgk

beruht

Schilderung
absonderlichen

als alle

bösartiger

der einleitenden

zum größten Theil

können , daß diese Amazone

behaupten

wird

, sowol bei den Liebhabern

mitgezählt , allein die Erfahrung

unter

plaren

gelbköpfigen , zur Müller - und Surinam-

aber zur großen

gemeinen , namentlich

gleich.

diesen kommt er niemals

obengenannten
Man

kommt .

Es

muß .

Fruchtbäumen
Spix

.

und Schoinburgk
von

dann
großen

den

nichts

auch
Bis

Museen
war

London

Köpfe theils

Ausstellungen

Sammlung

des

heutige » Tags
zu den selteneren

er zuerst

ist er auch
Herrn

weiter

i. I . 1865

Karl

nur

Hagenbeck

Hinweise

als

den zoologischen

In

Arten .

d. I . 1875

einzeln
befand

gelangt

Kopf

einem

zu

auf

hervor¬

er , wie Finsch

gehört

auf
Unter¬

ohne rothen

anzugeben ,

in

Inbetrcsf

sie in Scharen

sah

mit , theils

zweite » aus

immer

etwa gleich¬

( ? . ollloronottm,

beide zusammen .

Nattcrer

bekannt .

gibt ihn die neue Liste in einem

deutschen

und

besondre Art

wol mit Recht

fünfzehn

weiß

als

Vögel

Finsch

etwas

ist kaum
und erlegte

gehoben , auch in den
Garten

Arten

hatte die grünrückigen

Burmeister

rücken .

mitzählen

beträchtlich zurückbleibt und nur der gemeinen Amazone

-d'nc .) aufgestellt , doch wirft
des Freilebens

ihn Burmeister

können , da er hinter

ist mir unerklärlich , wie

zu den größten

er viel seltner

wird

Andrerseits

einkaufen kann , sondern schon als rohen

eingeführt , sodaß man ihn nie Vortheilhaft
auch Brchm

Exem¬

in die erste Reihe zu stellen ist, denn den begabtesten

Vogel hoch bezahlen

zur

im Verhältniß

auch bei den Händlern , hat ergeben , daß der Blaubart

Amazonc keineswegs

allerdings

habe ich diese Art

Uebersicht aller Amazonenpapageicn

In

sei .

auch , daß sie begabter

aber

anderen , ebensowenig

den Sprechern

eines einzigen

in der einseitigen Auffassung

Vogels , denn niemand

's

Buffon

richtig .

durchaus

ist sie keineswegs

Trotzdem

neuesten Zeit wiederholt .

dann

bis zur

hat sich seitdem in allen Naturgeschichten , Lehr - und Handbüchern

Angabe

als

Diese

übrigen .

alle

als

werde

verkauft

viel theurer

von den Indianern

lerne und deshalb

nachpfeifen

auch ganze Melodien

am höchsten geschätzt und

unter

gehöre , da sie nicht allein sehr deutlich sprechen,

Amerikas

den gelehrigsten Papageien
sondern

Der

Papageien . "

alle anderen

als

auf den Füßen

und hurtiger

Vogcl , lebhafter

an .

Auf dc»

sehen und

sich ein

und

Par .

in

der
Der

betrug 60 — 75 Mark.
ist auch blaukinniger Kurzflügelpapagei
Amazonenpapagei
Der blaukehlige
(Finsch ), Blaubart (Br .), rothrtlckiger Amazonenpapagei, rothrückige Amazone und blaubärtige
— kerroguet .Iwarone ü dos rouZe et kerroAmazone benannt . fFestvogel, MUNI
guet lavouLi Destive ^ marou.
ke8tivus , D., 67n4 , 7^ 4 ., 7tc4 «4, 174, 7t7i4, 47/4,
: ksittacus
dkoineuelatur
ä74m4 . ; Odr^sotis kestivus , Krem«. , It/ -. , ./r,re4 et .M . > 0.
7> «., 447/4, § M .,
t'estiva , 67 ., § c4, 4 «8(4. ; .Vmorona testiva , .8744/. fkestive karrot , 4k4 .; Davon on
Derroguet tabue >Ie Laz-enne , LieF ) ; kerroguet Davoua et ^ marone tapiree en rouge,
4,t74s . — Ohne rothen HinterrUcken : Obi^ solis cbloronota , Knc., 6r.
Preis
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Bodinus ' und Salle 's Amazonenpapagei.

Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirnrand
und Zügel blutroth (zuweilen schuppensörmig bis halb über den Obcrkops ) ; Augenbrauen - und Schläscnstreis hellblau (am Oberkops
erscheinen die Federn manchmal mit bläulichen Endsäumen ) , Kopsseiten grün ; ganze übrige
Oberseite dunkel grasgrün ; Hinterrüekcn und Bürzel scharlachroth (beides zuweilen grün ) ;
Schwingen
erster Ordnung
schwarz , erste einfarbig , die übrigen an der Grundhälstc
der
Außensahne
dunkelblau , Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahne grün , Jnncnfahne
schwarz , Endtheil blau , die vier letzten einfarbig grün , alle Schwingen unterscitS schwarz , an
der Grundhälste
der Jnnensahne
dunkelgrün ; Deäsedern der ersten Schwingen und Eckflügel
dunkelblau , unterseitige Flügeldecken grün ; die beiden mittelsten Schwanzfedern einfarbig grün,
die beiden äußeren grün mit blauem Saum
an der Außensahne und wie alle übrigen mehr
oder minder schwärzlichgrau an der Jnnensahne , zuweilen alle außer den äußeren und inneren
an der Grundhälste
gelb , meistens aber einfarbig grün ; ganze Unterseite Heller grün ; Kehle
schön blau , mehr oder minder weit hinabreichcnd und Heller oder dunkler ( bei einem nur wie
angehaucht ) ; untere Schwanzdecken gclbgrlln ; Schnabel blaß fleischfarben , Wachshaut schwärzlich;
Auge braun - bis karminroth mit dunkelbraunem Anßenrand der Iris , nackte Haut ums Auge
weißlichgrau ; Füße grauweiß bis bräunlichhorngrau
; Krallen schwarzbraun . — Nur der Stirn¬
rand roth , dann ein breiter grüner Fleck auf dem Oberkopf ; Hinterkops bis zum Nacken lebhaft
blau ; Zügel und Streif unterm Auge dunkelgrün ; Wangen und Kopssciten schwach Heller grün,
großer Kehlfleck blau ; sonst übereinstimmend .
(Beschreibung nach lebenden Exemplaren
in
Hagenbeck ' s Sammlung ) . — Länge 36 ,gcn >. ; Flügel 19 ,<>— Asc -u .; Schwanz 8,g — 9,g °">Dodinur ' Amassnenpapagei
sksittueus
Doäinis . In den Jahren 1872 — 73 befand sich
im zoologischen Garten von Berlin ein Papagei , welcher bis dahin noch nicht bekannt war und
den Dr . Finsch
beschrieben und zu Ehren des Herrn Direktor Bodinus
benannt hat . In
der äußern Erscheinung , Größe u . s. w . steht er dem blaukehligen Amazonenpapagei (? . kestivim,
D .) nahe .

Seine

Beschreibung

gebe ich in folgendem : Breite Stirnbinde bis zur jkopsmitte dunkel-

scharlachroth ; schmaler Aügelstreis schwärzlich : Koxsseiten bläulich (kein blauer Augenbrauenftreisi ; ganze Oberseite
dunkclgraSgrün , schwach olivengriinlich scheinend und jede Feder kaum bemerkbar schwärzlich gesäumt : Unlerrücken
und Bürzel dunkelscharlachroth ; obere Schwanzdecken rein grün ; erste Schwinge einsarbig schwarzgrau , die übrigen
erster und zweiter Ordnung
grün , nur an der Jnnensahne schwarzgrau , die letzten ganz grün , alle linkerseits
schwärzlichgrau : alle ober - und unterseitigen Decksedcrn , sowie der ganze Flügelrand grün ; Schwanzscdern grün.
nur eine bis zwei äußerste am Grunde der Jnnensahne roth ; Wangen , Kehle und ganze übrige Unterseite einsarbig
dunkelgraSgrün
lohne schwärzliche Federränter ) ; Schnabel schwäizlich . Wachshaut graugelb : Auge braun - bis
orangegelb . schmale nackte Haut weißlich : Füße schwärzlichgrau . Es ist sehr erfreulich , daß der Vogel

seit dem oben genannten Jahre bereits lebend zu uns gelangte , indem Fräulein Hagenbeck
aus der Berliner Ausstellung im November d . I . 1879 einen hatte und späterhin in meiner
Zeitschrift „Die gefiederte Welt " ebenfalls einen ausdot . Sodann
erhielt Herr Dr . Sclatcr
in London kürzlich ein Exemplar . Es läßt sich nun wol erwarten , daß er öfter in den Handel
kommen wird , ja , dies mag wol schon geschehen sein , da man ihn bisher mit dem Verwandten
verwechselt hat . — Rothstirn - Amazone (Rchn .). — Dllr ^ svtis

SliUk ' s Amazonenpapagei
von dcr Insel

von späteren

gefunden

und deshalb

benannt , wurde schon vor mehr als hundert

nach einem Vogel
Schriftstellern

7 <'ns <7i., t7b., Äo/i » .

8g,IIkij

St . Domingo , bis jetzt sonst noch nirgends

auch St . Domingo - Amazone
von Brisson

sksittnoug

Lockini,

in der Reaumur

' schen Sammlung

aber gewöhnlich für das

Jahren

beschrieben,

Weibchen einer andern

Art,

der weißköpfigcn Amazone ( ! ' . Isuoocsjchnlus

, L .) gehalten .

Dr . Sclater

ihn dann i. I . 1857 als Art entschieden fest.

Der Genannte

hat übrigens

muthung

die weißköpfige Amazone mit rothem

Bauch

ausgesprochen , daß diese Art , ferner
( >'. leuLooepIirtltw

, V ) , die weißköpfige

Amazone

ohne rothen

stellte
die Ver¬

Bauch
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(1^ oollniiu «, / >.) und dic rothstirnige
Art

herstammcn , und Professor

daß ? . louLocepIialug
sei.

Trotzdem

der Vogel

Gefangenschaft

zoologischen
zweites

veröffentlicht

und

gibt nichts

Gartens

von

vom Jahre
waren

ist überaus

verschieden

Vogel , bis 75 und
und Zügeln

worden .
weiter

und

steht

läßt

ein Expl . vom
Der

für

den gezähmten
weißlichgelb ,

und immer,
bis jetzt

über

auf

In

Jahre

in der Sammlung

vorhanden .

weiß , erstre manchmal

ihn

die Beschreibung .

ihn

in

Martinique

der

Liste des

1862

und

des Herrn

ein

Karl

Preis

auf den Ausstellungen

für

den frisch eingeführten

schwankt von 21 Mark

Mark

bekannt

zurück¬

gewesen , weiß man

Bnffon

als

verzeichnet , und

zwei Köpfe
120

vorhanden

näheres , noch sind Beobachtungen

London

1875

Hagcnbeck

Stirn

etwas

auf den übrigen

auf eine Stammform

aber seit so langer Zeit

häufig , im Handel

weder über sein Freileben
heimisch sein

thut einen ähnlichen Ansspruch , dahin,

und in Mexiko mit Sicherheit

wenn auch keineswegs
der

Eabanis

(0 . vittntnL , Tlc/el.) von einer

von Kuba nebst verschiedenen Verwandten

Antillen , in Honduras
zuführen

Amazone

und abgerichteten .

Vorderkopf

Er ist an

und Scheitel dUster blau,

jede Feder mit schmalem schwärzlichen Endsaum , Wangen grün , Ohrgcgend schwarz (mehr
oder minder blauschwarz ) ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün , jede Feder mit schmalem
schwärzlichen Endsaum ; obere Schwanzdecken gelbgrün ; Schwingen erster Ordnung schwarz, erste
einfarbig , die übrigen an der Außenfahne blau , Schwingen zweiter Ordnung blau , Außensahnc
fein grün gerandet , Jnnenfahne an der Grundhälste schwarz , die vier letzten Schwingen grün,
alle Schwingen unterseits schwarz, an der Grundhälste der Jnnenfahne dunkelgrün ; Decksedern
der ersten Schwingen und Eckflügel blau , alle übrigen Decksedern, sowie die unterseitigen Flügel¬
decken grün ; Schwanzfedern dunkelgrün , die äußeren an der Grundhälste
scharlachroth , welche
Färbung nach innen zu an Ausdehnung abnimmt , sodaß sie an der fünften Feder nur noch
als kleiner rother Fleck auf der Jnnenfahne
erscheint , äußerste Feder an der Außenfahne blau,
an der Spitze gelbgrlln ; ganze Unterseite Heller grasgrün ; am Hinterleib
ein großer runder
düster scharlachrother Fleck ; Schenkelgegend schwach bläulichgrlln ; Schnabel gelblichhorngrau,
Wachshaut weißgrau ; Auge dunkelbraun bis rothbraun , nackter Augenkreis fast reinweiß ; Füße
weißgrau . Ilr . Finsch behauptet mit Entschiedenheit , daß die Geschlechter übereinstimmend ge¬
färbt seien. — Länge 31,z — 33 °">-; Flügel 17 ,2—18, 7°»' -; Schwanz 9,s — 10 ^ Sallö ' s Amazonenpapagei
ist auch Salle 's Kurzfiügelpapagei (Finsch ), St . DomingoAmazone (Ruß ' „Handbuch ") und Blaukrone (Br .) benannt ; weißstirnige Portoriko - Amazonc
(Hagenbeck ). — kerroguet
^ marone cks Lalle ou kerroguet
^ marone cie 8t . Oomingo
8 alle ' 8marone
^
, 8alls '8 papeZaai.

k' omenclatur
: Lbrxsotis Lallaei ,
6 > . ; skLittacua Ieucocepbalu8 , var . 5.,
; k . leucoaeplialus v-ir . 7., K )r. , k . leuettcepIialuZ , K jun ., A7i/. ; k . leucoceplialus,
um -. 8., 1^/k. ; ? . Ieucoceplralu8 , sun ., Ip- k.; k . Ieueocepbg .Iu8 ? , Tiss.j ; ^ inarona Lallaei,
; 61>r 7 s 0 ti 8 Lallet,
7<>rscL. — jksittacrw inartinicanua c^snoceplialus , 7tr« 8.;
k . ventralia , MM . — /Isb -crovneck ? arrot anä ^Vliite -lroiitecl karrvt ,
l!.,
kapaxet ä ventre pourpre et kapaxei ä veutre pourpre cke la lAartinigue , 7t »/7. ; ker roezuet a kace rouge , DevarÄ .j.
Der rothstirnige
Wiederum
wenig
breitem

bekannt .

einer
Er

der

Amazonenpapagki
gemeinsten

im Handel

ist dunkelgrasgrnn

rothen Stirnstreif

f? 8iitg .eii8 vittg,tu8

, Schwanzfedern

^.

und doch im allgemeinen

; jede Feder
ani Grunde

^
^

sehr

breit schwarz gesäumt , mit
mehr oder minder , manch -

1
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mal

garnicht

roth , an der ganzen Unterseite

kleinen gelbköpfigen Amazone .

Von

Levaillant

außer mit anderen

weißköpfigen

Amazone

im Jugendkleidc
Arten

noch völlig unbekannt

Freileben .
selten

„ Man

sieht

grünen

Im

ist.

große Scharen

Dagegen

und
weiß

Die

pflegten

aus

und

und Thieren
Papagei

wir

Zur

ein , sodaß dieselben

Nestern

in so großer

verschiedenen

vorbeugen
Jungen

Stellen

auf

reisen Pisangfrüchte

sie durch Wächter

der Lebensweise , namentlich
stimmt

er mit dem

von Kuba

in

der

überein , was

aller Papageien
und Phrasen

im allgemeinen
nachahmen . "

in Käfigen

sah ihn

Man

wesentlichen

doch auch von ihm nur

und durch
in der Nähe

zieht

verjagen .

der

Eier

In

u . s. w.

Amazonenpapagei

die Jungen

wie

die

Gefangenschaft

diese Art mit den vorhergegangenen,

auch hier

einen

: „Dieser

auf , und sie lernen dann leicht Worte

man

ist gering

sowol

, Gestalt

mit dem kleinen Gelbkopf , in jeder Hinsicht
da für

ge¬

, als auch mehr im Innern,

namentlich

und

Frauen

und gewöhnlich

Angaben , welche das Lebe » in der

betreffen , sind nicht vorhanden , doch dürfte
ihn

Portoriko

den weißköpfigen

habe .

werden

von Menschen

in den Maisfeldern

Fortpflanzung

( s. diesen weiterhin ) gesagt

alle Töne

aus den Maisfelderu

ich über

fallen

gehütet

ch folgende Ergänzung

Ich

ihn im

der Maisrcife

Er nistet in tiefen Baum¬

lernen

Schaden

das
nicht

über die Wälder

aufgezogenen , von

der Insel

verursacht .

Zeit

will .

des Meeres , z. B . in der Felsschlucht bei Quebradillas
und bei Utondo mußte man

über

, „ auf Portoriko

durch Wächter

genommenen ,

Anzahl , daß er erheblichen

der

bei allen diesen

einige Angaben

Moritz

nachahmen . " Hierzu gibt Dr . Gundla
an

Tage

er sich so gut zu verbergen , daß man

schmeichelnd unterrichteten

lebt

anfressen

den

als das Weibchen der

im schwankenden Entenfluge

müssen , wenn man argen Verherungen
höhlen .

finden

kaum zu entdecken vermag .

in die Felder

der

beschrieben , gab ihn

, T .) an und bildete sogar einen Vogel

ihn " , sagt der Reisende

Dickicht

Blättergewirr

Behauptungen

solcher doch bis zum heutigen

in kleinen Schwärmen

Hinstreichen .

i . I . l783

irrtümlichen

( ? . leueoeoplmlus

ab , während

Heller grasgrün , von der Größe

Boddaert

vorzüglichen

übereinstimmen , und wenn
Sprecher

das in der Einleitung

hält , so gilt

Gesagte .

Der

im

Preis

und steht zwischen 21 , 30 und 40 Mark.

Der rothstirnige
Amazonenpapagei
ober die rothstirnige Portoriko - Amazone
(Ruh ' . Handbuch") heißt noch blos Portoriko - Amazone und rothstirniger Kurzflügelpapagei
(Finjch ). — kerroguet ^ marnne ä krönt rougo ; keü -krontecl ,4maron . — Ootorra auf
Portoriko
Hon , enclatur
: koiltacus
vittatu8,
LM . , 6r . ; k . äominieenbis , Smk .,
Lcksk ., kki., IkAk.,
fk . Ieueocepbalu8 , ? Dr/ . ; k . ksstivns ? ,
Obrxsotis äominiceosis , / >
'^ . ; 6 . vittata , 8>/., k-r. , l -'nzc/i.; .^ marona vittata ,
sllaclbanäeä karrst , Dt/i . ; kapagei L Iianäsau rouZs et kerroguet äs 8t . Domingue , KuFi;
ksrroguet ä kaoe rouge , Lerartt .) .
Wissenschaftliche
Beschreibung; dunkelgrasgrün , an der ganzen Oberseite jede Feder
mit breitem schwarzen Endsauni ; Stirnrand jcharlachroth; Schwingen erster Ordnung schwarz.
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erste einfarbig , die übrigen an der Außensahne düsterblau , Schwingen zweiter Ordnung an der
Außensahne dllsterblau mit schmalem grünlichen Saum , an der Jnnenfahne
fchwarzgrau , die
legten drei einfarbig grün , unterjeits alle schwarz , an der Grundhälste der Jnnenfahne
dunkel¬
grün ; Deckfedcrn der ersten Schwingen und Eckflllgel dllsterblau , alle übrigen oberseitigen und
ebenso die unterseitigen Flügclvecken grün (zuweilen ein lebhaft gelber Flügelrand , der jedoch
meisten ? fehlt ) ; Schwanzfedern grün , an der Jnnenfahne gelblich gesäumt und mit gelbem Grunde
äußerste Feder an der Außensahne dllsterblau , äußerste und zweite jederfeits am Grunde mit
rothem Fleck; Unterseite Heller grün (zuweilen ein scharlachrother Kehlfleck), nur an Hals und Brust
die Federn mit schwarzen Endsäumcn ; Bauch , Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün;
Schnabel Horngrau , Oberschnabel am Grunde graugclb , Wachshaut
weiß ; Auge braun - bis
rothgclb , nackter Augenkreis weißlich ; Füße bräunlichfleischsarben . (Das Roth am Grunde der
Schwanzfedern fehlt zuweilen , erstreckt sich aber bei anderen wiederum an der Jnnenfahne
aller
Schwanzfedern , mit Ausnahme der beiden mittelsten , über das ganze Grunddrittel . I) r . Finsch
sagt sodann : . Acht Köpfe , welche ich lebend bei Herrn Karl Hagenbeck
sah , waren alle gleich
gefärbt , doch zeigte einer nicht allein den Stirnrand , sondern auch Gesicht und Oberkehle roth ") . —
Die Jungen
haben das Roth der Stirn schwach angedeutet ( Gundlach
). Länge 33,8 °"' ;
Flügel 1ü,g— 18
Schwanz 9 - 10,z °">

Der weisjlröpfige Amazonenpapagei
s? 8ißtL0U8

Zu den am frühesten erwähnten
Aldrovandi

mit rothem

l6ll006tzpIlLlU8

amerikanischen

und nach ihm von allen übrigen

angeführt , zeigt er doch gleich manchen anderen
im

ganzen

häufig

nur

wenig

nach Jamaika

und Buffou

bekannt

ist.

und anderen

gewöhnlichen
sehr zahm
wandten

und gelehrigen

nennt

Arten , besonders

artig

ist .

Man

lernt

er gleich nachschreien .

Nach Bechstein

, die wir in Deutschland

man

mehr Mühe

dunkelgrasgrün

kopf und Augenkreis
Bauch

und Hinterleib

Grundhälste
stimmend
gleich .
gehört
Linus

Er

der
gefärbt

Als

sein.

In

seine Heimat

zu den von
benannten

zuerst

mit Sicher¬
' s Angaben,
scheu .

Er ist

bei ver¬

will , falls

er

der Thiere , Katzen , Schafe

des Vogelmarkts

brcitschwarz

Die

, Ohrfleck schwarz,
grün , an

Geschlechter

steht er dem gemeinen
abgebildeten

die Insel
und

ansehen ; er ist

gesäumt , Stirn , Ober¬

, die Schwanzfedern

hat man bis jetzt nur

Edwards

Vögeln.

scharlachroth .
der Größe

lehren

und Kehle purpurroth

sind dunkelpurpurroth

Jnnenfahne

ist auf

wird mit 5 bis 8 Louisd ' or bezahlt . "

, jede Feder

sind weiß , Wangen

aber

anwenden , als

ihn deutsche Wörter

darf ihn als eine der hübschen Erscheinungen

von Grundfarbe

von Kuba

ihn Paradispapagci

sei — in , übrigen

schon holländische oder englische ausspricht , die Töne
und Hunde

ihn

und Mexiko kommen ließ , „zählt er zu den

Papagcienarten
wenn man

Thatsache , daß er

man

zu geben , da man niemals

eigentlich gemeint

und geschwätzig, doch muß

auf diesem Gebiete

die befremdende

Inseln ; Catesby

der ihn freilich von Martinik , Jamaika

gehörend , schon von

alten Autoren
brachte

leider garnichts

heit wissen kann , welche Art

Papageien

Nach Sloane

meint , daß er vorzugsweise

all ' dergleichen Aussprüche

Bauchfleär

^.

sollen

der

überein¬

Amazonenpapagei

Kuba

ermittelt .

beschriebenen

und

Er
von
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Der wcißköpsigc Amazoncnpapagei mit rothem Bauchfleck.
Neuerdings
lebens

hat

obcngenannten
dieser

allerlei

er die Beute

Stückchen

Früchten , Sämereien

Saft

zarter

in seinem

der Zunge

Früchte

und Standvogel
und

in demselben

anderen
ist.

Knospen .

der Zunge .

In

jedoch meistens

ihr

schönes Gefieder

werden

hart

ist .

Man

raubt

und ihre

sich

Fressen
worden.

und Pflan¬

und Sätze

nachsprechen

Bewegungen

ge¬

sie sehr zahm und zutraulich , lassen sich den Kopf krauen,
die Federn

sträuben , geben auf

Sonderbar

ist es , daß sie im zahmen

viel .
Geschrei
Wenn

die Junge » gern

mannigfaltigen

überhaupt
.

Beim

Obstgärten

lernen

Redensarten

ernährt

herum , bis sie zermalmt

sie vor Behagen
natürliche

hat sich

unbebauten

und dreht die abgebissenen

wobei
das

Er

Frei-

auf der

der Waldungen
und

und zieht sie aus , weil sie leicht Worte

und weil
Dann

des Füllens
Urwäldern

vor den Schnabel

leckt er mit

seines

er Schaden , und der einzige Nutzen , welchen er gemährt , besteht

Fleisch , das

den Nestern

Schilderung

festgestellt , daß er nur

, Baumsprossen

mit einem Fuß

vermittelst

zungen verursacht

fallen .

zu finden sei : „Infolge

zurückgezogen , wo er noch häufig

hält

lernen

eine interessante

Entschiedenheit

nach den noch unberührten

von

Den

zugleich mit

Insel

Papagei

Gegenden

aus

I) r . Gundlach

gegeben und

hören

lassen , sondern

im freien Zustande

vielmehr

mehrere

Befehl

eine Pfote
Zustande

die erlernten

beisammen

und

weniger

Worte

und

sind , so verursachen

sie immer

einen solchen großen Lärm , daß man denselben schon von weitem hört;

zu andrer

Zeit , besonders

leise ,

gleichsam

wesenheit

aufmerksam

wissen .
Köpfe

Sonst

sie im dichten Gebüsch

Töne

hören , durch

wird , da

Flug

man

sieht man

geht geradeaus

einen

immer

die Pärchen

hat

Palmblätter

, auch an freie , dürre

Im

April

sich gern

oder doch blattlose

suchen sie Baumlöcher

drei

bis vier

Eier

zu legen .

Obwol

er fast nur in der erwähnten

bisher

doch erst wenige Erfahrungen

A . Creutz
„Er

in Stettin

Wenn

und todte
Nester
Die

zu machen .

an den¬

Palmen , welche hohl

von Spechten
währt

Weise gezähmt in den Handel
inbetreff

Sie

emporstehcnden

Acste und klettern

Nistzeit

ist

u . a .) viele herbei , und

seiner veröffentlicht

auf , um
bis

sind

in die¬

zum

Juli . "

gelangt , so sind
worden .

Herr

gibt eine kurze , doch wol etwas überschwängliche Schilderung:

gehört zu den klügsten Vögeln

leichte Fassungsgabc

In

hat oder wenn gar einer verwundet

an die jungen , noch stangenförmig

oder seitliche Löcher haben , z. B . frühere
selben ihre

gesehen hat .

beisammen , auch wenn sie fliegen.

die beste Gelegenheit , noch eine reiche Beute

hängen

An¬

zu verbergen

schnell vorwärts , aber mit vielen Flügelschlägcn .

setzen oder
selben .

sie nur
ihre

fliegen plötzlich viele

auf , ohne daß man sie früher

oder einige heruntergeschossen

Jäger

erst auf

sie sich geschickt in den Blättern

und schreit , so kommen (wie bei den europäischen Krähen
der

ruhen , lassen

welche man

sind sie schwer zu bemerken , denn manchmal

dicht vor dem Nahenden

den Schwärmen
Der

wenn

murmelnde

der Erde , denn er zeichnet sich durch Verstand,

und vorzügliches

Gedächtniß

zugleich aus ; darum

lernt

er
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leicht sprechen
, aber nicht pfeifen
. In der Regel kommt er viel gesunder zu uns,
als der Graupapagei
, und zugleich kostet er nur halb so viel wie dieser
. Er ist
sehr gutmüthig und durchaus nicht scheu
." Um ein richtiges Bild von ihm zu
erlangen
, bitte ich, das in der EinleitungS - 513 über ihn gesagte zu beachten;
zu den hervorragendstenSprechern unter den Amazonen gehört er keineswegs.
Einen hübschen Zug erzählt Herr Dr. Zipperlen in Eincinnati
: „Eine Amazone
dieser Art im hiesigen zoologischen Garten hatte durch einen Unfall die Zehen
eines Fußes verloren
, sodaß sie mit dem andern auf der Stange sitzend und sich
festhaltend
, nicht imstande war, die Nahrung mit der Klaue aufzunehmen und

zum Schnabel zu führen
. Als ich den Papageien kürzlich Apfelschnitte reichte,
war der Krüppel in großer Verlegenheit
, indem er, eine solche im Schnabel
haltend
, nicht wußte
, wie er sie verzehren sollte, während sein Kamerad eifrig
schmauste
. Mit einmal ließ der letztre aber sein Stück fallen, kletterte zu dem
Krüppel
, nahm die Apfelschnitte aus dessen Schnabel und hielt sie so, daß beide
davon fressen konnten
. Ein drittes Stück und dann auch der Rest des erster»
wurden geholt und in gleicher Weise verzehrt
." Ter Preis auf den Ausstellungen
schwankt zwischen 27, 30 bis 40 Mark für den Kopf
, und wenn auch nicht zu
den häufigen
, so darf man ihn
markts zählen.

doch

zu den allbekannten Erscheinungen des

Vogel¬

Der weißkspfige
Amazonenpapagei
heißt noch rothhalsige Kuba - Amazone (Nuß'
„Handbuch"), blos Kuba - Amazone (Br .) und rothbäuchiger KurzflUgelpapagei (Finsch ). —
sWeißköpfiger Papagei , Weißlops, grüner Papagei mit weißer Stirn , Weißkopf mit blauem
Wirbel und griinblauer Papagei mit weißer Stirn , bei alten Autoren ; weißköpfigerAmazonen¬
papagei , Bechst. — Paradispapagei aus Kuba, gelber Papagei und gelber Paradispapagei,
die gelbe Varietät bei alten Autorenj.
kerroguet Omaren « ä täte blaacde ou ksrroguet
fronteä Omaren ; Havarie - ok Luba - papegaai.

Lmaroue

da 6uba ; VVlrite-

Xomenclatur
: ksittacua
leucooepiral
us , I, .,
AK ., AcHst-, Trät ., ktt .,
ll A/ , / / ?« !., 6, -., Amb . ; 6trrz'sotis leucocepbalus ,
Az)., 6t,'.,
;
^ruaroua leucoeeplrala ,
Okr-z^ otia leueoceptrata , A » »ck. sksittaeim leucocepbalus,
; k . Martinieaii »8 et k . uiartirricanus gutture ruliro , A,, «». — <) uiltoton,
kapagallo , 0/enn ; kapaga ^os , Ltenne ; ^Vbite -bsackeä karret , Art « ., K/ >.; kerroguet a
täte blancbe , Kit .; ^ rnasons ä tete blancbe , kerregust blaue äu Keneval et ksrreguet
rto la dlartinigue , Au/ . ; kerroguet ä taee rouge , AevarA .j — vur . (gelb, Kehle und Bauch
roth) : ksittacus karaäisi , L .,
Attr.; k . leucocepbalus , v«r . p., IkAt.,
fk.
karaäisi , AeetiAM.,
; l' . lutens insulae Oubae , A,,ss . — karret ot karaäiss ok kuda,
6'a6 ; Luba karret , Arorcn ; karaäise karret , Aalt, . ; kapagai äe karackis ou kerroguet
äs <7uba , Au/f .j . — var . (gelb, Schwingen weiß, alle Federn roth gesäumt) : ksittacus karaclisi, Ac/rst , Ar ., -d'- iv. skerroguet zäune ecaille äe rougs , Aevnr/t .j.
Wissenschaftliche
Beschreibung : Stirn , Oberkopf, Zllgel und Augenrand weiß;
Wangen , vordere Ohrgegend und Kehle purpurroth , jede Feder mit schmalem schwärzlichen Endsaum, Hintere Ohrgegend schwarz, ganze übrige Oberseite dunkelgrasgriin , jede Feder mit breitem
schwarzen Endsaum ; obere Schwanzdeckengelbgrün ; Schwingen erster Ordnung blau , Grundhälste schwarz, außen schmal grünlich gesäumt, die vier letzten Schwingen einfarbig grün , alle
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Schwingen unterseits schwarz , an der Grundhälfte
der Jnnensahne dunkelgrün ; Decksedern der
ersten Schwingen blau , die übrigen grün mit schwarzen Endsäuinen , Eckflllgel blau , unterseitige
Flügeldecken reingrün ; Schwanzfedern dunkelgrasgrün , breit schwarz endgesäumt , an der Grundhälste der Jnnensahne
scharlachroth , aus der Außenfahne nur neben dem Schaft (die rothe
Färbung
nimmt an den Federn nach innen zu ab und erscheint bei den mittleren nur als
kleiner Fleck) , die äußerste Feder an der Außenfahne breit blau gerandet ; Unterseite grasgrün,
die Federn nur schmal schwarzendgesäumt ; Bauch und Hinterleib dunkel purpurviolctt
(roth,
violett scheinend ) ; Schenkelgegend hellblau ; untere Schwanzdecken gclbgrün ; Schnabel weiß,
schwach gelblich , Wachshaut reinweiß ; Auge bräunlich - bis röthlichgclb , Augenkrcis weiß ; Füße
weißlichfleijchfarben
(nach einem lebenden Vogel , verglichen mit der Beschreibung von Dr.
Finsch ). — Weibchen ! dem vorigen gleich, aber der rothe Kehlfleck dehnt sich bis aus die
Oberbrust
aus ; auch an der Unterbrust
purpurviolett , jede Feder mit schmalem grünen Endsaum (Leidener Museum ) . — Junger
Vogel ! Stirn weiß ; Ohrfleck deutlicher grauschwärzlich;
Wangen grün mit einzelnen rothen Federn ; Kehle grün , jede Feder am Grunde roth (Dr.
Finsch
nach einem lebenden Vogel bei Hagenbeck ). — Die älteren Schriftsteller haben mehr¬
mals gelb gefärbte Spielarten
beschrieben , von denen man nicht mit voller Sicherheit wußte , ob
sie hierher gehören ; Gundlach
sagt nun aber : . Man findet bisweilen Albinos oder vielmehr
gelbe Exemplare , welche jedoch die rothen Stellen dieser Art behielten . Sie haben einen fabel¬
haften Preis und ich sah , daß ein solcher Vogel mit 8 Unzen oder 136 Dollars bezahlt wurde ."
Länge 32 — 34 °m-; Flügel 17, «— I9,s
Schwanz 10,z—
Beschreibung
des Eies: Gestalt
kurz, ungleichhälftig , an der Grundhalbkugcl nach der
stumpfspitzen Höhe zu sehr stark abfallend , von sehr zartem Papageikorn ; Länge 35
Breite

27 >»m. (Thienemann

).

Der weißköpfige

Amazonenpapagei
s? sittg,ou8

Auch diese seit altersher
wenn

Darstellung

benannt , hat

Beobachtung

gefunden .

sie den alten

geboten , obwol

maika erwähnt .
mit

vorkommende

schmalem

Sie

Bon

Schriftstellern

sie bereits

ist grasgrün , nur

schwärzlichen

ganze Unterseite
gclbgrün .

verwechselt

den Mangel

der

oder zusammengeworfen
breiten

schwarzen

den ersten Blick . "

Sie

Gossc 's Angaben

ziemlich

gehört

ausschließlich

häufig

ernähre », in Baumhöhlen

nisten

ebenso wie die der andern

Art

Bananen
Karl

und

Fcdersäume

Schwauzdecken

fast immer

doch unterscheidet
und des rothen

sein , sich von
und 4 Eier

bisher

Jamaika
Ihre

mit

der

sie sich durch
Bauchflecks

auf

an , wo sie nach

Früchten , besonders

legen soll .

Ober¬

dunkelweinroth.

und unteren

der Insel

über Ja¬

weiß , der übrige

auch Hinterhals

„wurde

zur

und Nacken jede Feder

und Zügel

grün , an Schcnkelgcgcnd , Hinterleib

„ Diese Art, " sagt Dr . Finsch ,

Gelegenheit

in seinem Reisewerk

am Hinterhals

Endsaum , Stirn

in der Gefangenschaft

zuerst beschrieben und von
ebensowenig

Sloane

gemeine,

hat bis jetzt weder für die

Lrisson

kopf bläulichgrün , Kopfseiten und Kehle , meistens

vorigen

im Vogclhandel

Amazone

des Freilebens , noch für die ihres Benehmens

eine eingehende
Linnv

Dauchsieck

volls -istu ^ .

bekannte und gegenwärtig

auch nicht allzu häufig

Erforschung

ohne rothen

Jungen

Orangen
werden

häufig geraubt , mit reifen Früchten , vorzugsweise

ernährt , und da sie sich sehr gelehrig
Ruß, Die fremdländischenStubenvögel. HI .

zeigen , so sind sie als
Atz

Stuben-
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i . I . 1809
mehr .
beträgt

In

beliebt .

recht

vögel

den zoologischen

gelangt , dann bis

Auch

unseren

auf

der Preis

1878

als besondre Eigenthümlichkeit
wie eine Ente

von

war

London

sie zuerst

noch in zwei Köpfen und seitdem garnicht
ist sie gegenwärtig

doch nur 45 , 50 - 00 Mark

dürfte sie mit den vorhergegangenen
ähnlich

nur

Ausstellungen

Körten

selten .

für den Kopf .

nächsten Verwandten

durchaus

In

Trotzdem

allem übrigen
übereinstimmen;

weiß ich nur hervorzuheben , daß sie bei Beängstigung

schnattert.

ist auch weißBauchfleck
rothen
ohne
Amazonenpapagei
Der weißköpfige
köpfiger KurzflUgelpapagei (Finsch ) und Jamaika -Amazone (Br .) benannt , Jamaika -Amazonenpapagei (Bolau ), weißköpfige Amazone im Handel . sRothkragen , Müll .s. — k-erroguot
Amuron.
ü Zorxs rougs ; Rack-lkroatecl
Xmarone

s? . leucoeözilialiis,
coll arius , 7/., 60»7, 7,t7.,
: ksittueus
tilomsnclatur
<7».s;
UM', sl., 7,k7., H5/7 , 777». ; k . Isucoceptialus ? , 7k<7s7. ; k . Isucoeeplialiis ,
kionus vinaceioollib , T/r .-m. ; sOkr^sotis anuuioineus , zuv. , 6, . ; 6 . leucocepbala , 7^ ).s;
0 . vinaoeicoltis , 7>c7 ; ksittacus vinnceicollis , <7r .; Ostr^ sotis collaria , (7r ., Kot.. 7 n« 7 . —
. — Xaxabes,
s? sittacn8 zamaicensis gutture rubro , Ttr/z «., Könne ; ? . Gutturalis , 717ük/
Ov/erto ; koä -tliroatsä ? arrot avü IVliite -deatleä ? ai rot , ur,r . X., 7>t7. ; sassebs , Tiie/s.s. —
k . leucoeopstalns , mir . o., 0 ^ 7, 777».
(? ksittueus Oerini , 7,t7 ., 7)e/i«t., L' 7/.,
sOerini 's karrot , 7 -t7.s ).
: Schön grasgrün , nur an Nacken und Hinterhals
Beschreibung
Wissenschaftliche
und
jede Feder mit schmalem schwärzlichen Endsaum ; obere Schwanzdecken gelbgrün ; Stirn
Zügel reinweiß (mehr oder minder hoch über den Vorderkopf hinauf ) ; der übrige Oberkops
bis blau , jede Feder mit verwaschen schwarzem Endsaum ; Kopsscitcn und Oberkchle
bläulichgrlln
erstreckt) ; unter dem
sich auch meistens über den Hinterhals
(welche Färbung
dunkclweinroth
an
Fleck ; Schwingen erster Ordnung
Auge blaßblau und an der Ohrgcgend ein grünlichblauer
an der Außensahne
schwarz , Schwingen zweiter Ordnung
blau , Jnnensahne
der Außensahne
schwarz , alle unterseits düstergrün , Außensahne
grün , nur am Endthcil bläulich , Jnnensahne
und Spitze schwarz ; Decksedern der ersten Schwingen bläulichgrlln , übrige Deckfedern und unterseitige Flügeldecken grasgrün ; die beiden mittclsten Schwanzfedern dunkelgrün , am Ende Heller,
der Außen - und Jnnensahne scharlachroth , Endhälste grasgrün
die übrigen an der Grundhälste
Ende breit gelbgrlln , äußerste Feder jederseits an der Außensahne verwaschen bläulich , alle untcrseits grüngelb , fast gelb , mit rother Grundhälfte ; Unterseite schwach Heller grün ; Schenkel,
Hinterleib und untere Schwanzdccken gelbgrün ; Schnabel wachsgelb , Spitze des Oberschnabels
grauweiß , Wachshaut ebenfalls grauweiß ; Auge dunkel - bis rothbraun , Augenkreis grauweiß;
Füße bräunlichgelbgrau , Krallen schwarz (nach einem vor mir stehenden lebenden Vogel des Herrn
gibt an , daß ein solcher im zoologischen Garten von Hamburg den
Hagenbeck ). I) r . Bolau
Schnabel hellhornsarbcn , nur am Grunde blaß schwefelgelb habe . Länge 32 — 33 °---- ; Flügel
17 — 17, -, °-° . -, Schwanz

9,g — 10,z °-->-

beschreibt George
lactikrousf
Als Amazonenpapagei mit milchweißer Ltirn sksittaous
vier
. X . V . Leaä . ok 8ci .) einen hierher gehörenden , den vorhergegangenen
(
Ann
Lawrence
Arten sich anschließenden Papagei , welchen er auf ein Exemplar begründet , das früher in der
gebracht sein soll. Wahrscheinlich
zu New - Hork lebte und von Bahia
Zentral - Parlmenagerie
lactikrons , 7-tvrnc.
ist der Vogel aus den westindischen Inseln heimisch . — Okrysotis

gut

) zuerst
(
ist von Brisson 1700
cxanopsj
Amazonenpapagei sksittacus
Der blaumaskirte
beschrieben und abgebildet und erscheint an Borderkopf. Zügeln und vorderen Wangen dunkel-

uUramarindlan ; Scheilcl , Ohrgegend und Oberkehle dunkelblau , am Scheitel und Ohr jede Feder schmal schwärzlich
gesäumt ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün , an Hinterkops , Hals , Schulter » und Mücken jede Feder mit breitem
schwarzen iindjaum ; obere Schwanzdecken gelbgrün , die längsten säst gelb ; Schwingen erster Ordnung schwarz
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vorderste einfarbig , die übrigen an der Grundhälfle
der Außenfahne dunkelindigoblau . Schwingen zweiter Ordnung
an der Außenfahne grün , Innenfahne
schwarz Ende blau . die letzten beiden einfarbig grün . die vier ersten in der
Mitte der Außenfahne scharlachroth . alle unterseits schwarz, an der Grundhälfte der Innenfahne dnnkelgrünlichblau ; Deckfedern der ersten Schwingen indigoblau . alle übrigen oderseiligen Deckfer-ern dunkelgraSgrün , kleine
unterfertige Flügeldecken gelbgrün , große grünlichblau : Schwanzfedern
grün . Enddrittel grüngelb , am Grunde
mattschwarz , die beiden äußersten jederseitS am Grunde der Außenfahne blau . an der Innenfahne
ein scharlach^
rother Fleck, vor welchem noch ein blauer , der auch auf der dritten und vierten Feder , aber klein, vorhanden ist,
unterseitS erscheint diese blaue Zeichnung schwarz ; Kehle , Brust und Bauch lebhaft weinroth (jede Feder am
Grunde grau , am Ende gelbgrün mit schmalem schwarzen Endsaum ) ; Brustseiten grün , jede Feder mit schmalem
weinrothen und schwarzen Endsaum ; Schenkel und Hinterleib gelbgrün ; untere Schwanzdecken fast gelb ; Schnabel
blaß bräunlichhorngrau , an der Grundhälfte
gelblichhorngrau ; Auge ? ; Füße und Krallen schwarzbraun.

Dr . Finsch , deffen Beschreibung ich gegeben , sagt : „ Es ist die einzige Art in dieser Unter¬
abtheilung
(s. weiterhin in der Uebersicht), welche bei blauen Deckfedcrn der ersten Schwingen
einen rothen Flügelspiegel hat ; außerdem ist sie an der weinrothen Unterseite leicht zu erkennen.
Leider besitzen wir garkeine Nachricht über diesen schon lange gekannten schönen Papagei und
können nicht einmal sein Vaterland
bestimmen , da die Angabe .Antillen ' noch nicht durch
Reisende bestätigt worden ; auf Kuba fehlt sie nach Gundlach
entschieden ." Der Forscher fügt
dann die Bemerkung hinzu , daß er den ältesten von Boddaert
( l788 ) gegebnen Namen nicht
beibehalten könne , da kein Papagei mit wirklich blauem Schnabel vorhanden ; ebenso sei der
nächstfolgende von Gmelin
gegebene nicht brauchbar . Daher habe er den von Vicillot
im
Jahre 1823 aufgestellten gewählt , doch die Schreibweise verbessert . Levaillant
hatte als
Heimat Mexiko angeführt , doch ist der Vogel bis jetzt dort nicht aufgefunden . — Blaumaskirter
Kurzfliigelpapagci
(Finsch ). — pgittncug
c^ nnüpis , ?' // . ; ? . czanorrii ^ ncbus
(!),
k . Imvanormis ,
Dk/t ., LcLst ., D//k.,
UV//. ; OkrzGotis kavansnsis , ,8'rou «., 6 > . ;
OenocIir » 8 Imvanen8i8 , 7t )-.; Llir ^ sotig c ^ anorrli ^ nctius ,
; 3maxonu
c/anoriti ^ nckm,
>8'<7i/A. ; 0 >i rz -so tis c ^ anops . 7<'n ->c/i . j ? 8ittncu8 amaxcinicus gutture
eoerulso , L,
? . verstcolor , 37 « // . ; lilus -fronte «! ? nrrot , 7-t/r . ; Oilc ä tacs bleue et kerroqust
cls la
Ilavane , 7t « /f . ; kerroguet
ü facs bleue , Dev « ,7/.s.
Der wtiWrnige
Amazonenpapagei skoittacus
ülkibons ^ erscheint als eine der hübschesten
kleinen Amazonen . Er ist dunkelgraSgrün, jede Feder schmal schwärzlich gesäumt; Stirn bis fast zur Kspsmilte
weiß , dann ein blauer Scheitelslcck , HinlerloPs und Nacken schwach bläulich - , säst reingrün ; schmaler Stirnrand,
Zügel und Streif oberhalb des Auges bis zum Hinterkops , breit umS Auge und neben dem Schnabel scharlachrolh ( der rothe Stirnrand
fehlt zuweilen ) ; Wangen und Ohrgegend gelbgrün ; Schwingen erster Ordnung an der
Außenfahne grün mit blauem Enddrittel , Innenfahne schwarzgrau , erste Schwinge einfarbig Ichwarzgrau , Schwingen
zweiter Ordnung dunkelblau , Außenfahne schmal grün gesäumt , Grundhälste der Innenfahne schwarzgrau , die letzte»
drei bis vier einsarbig grün , alle Schwingen unterseits schwarzgrau , Grundhälste
der Jnnensahne zunehmend
dunkelgrün ; Decksedcrn der ersten Schwinge » und Ecksliigel scharlachroth , Flügelrand , alle übrigen oberseitigen,
sowie die unterseitigen Flügeldecken grün ; Schwanzfedern dunkelgraSgrün , Jnnensahne gelbgrün . die vier äusseren
an der Grundhälste über beide Fahnen scharlachroth , sünsle Feder nur an der Jnnensahne mit rothem Fleck, untcrseils ebenso ; ganze Unterseite schwach Heller grasgrün
als die obere , mit undeutlichen , verwaschenen , dunklen
Federsäumen ; Bauch und untere Schwanzdcckcn gelbgrün ; Schnabel schwach graulichwachSgclb , Nasenhaut gclbgrau;
Auge gelbgrau bis röthlichbraun , nackte Haut umS Auge schieserschwarz ; Füße bräunlichgrau , Krallen schwärzlich.
I » der Größe steht er der kleinen geldlöpsigen Amazone gleich . Seine
Verbreitung
erstreckt sich , joweit

bis jetzt bekannt , über Mexiko , Honduras , Guatemala , Nikaragua , und Dr A . von Frantzius
zählt ihn auch unter den Vögeln von Kostarika mit , wo er an der Südwestküste in Nikoya
und Sän Matheo gefangen fein soll. Obwol diese Art bereits von Hernandez
in den
„Herum meckicarum btovae lligpsmrre
tkesaurus " (1651 ) beschrieben fein soll , war sie doch
bis zur Gegenwart in den Museen sehr selten , und wie es scheint, wird sie gleich anderen erst
durch den Handel ausreichend bekannt werden und in die zoologischen Sammlungen
gelangen.
In den zoologischen Garten
von London ist ein Kopf i. I . 1873 gekommen und seitdem nicht
mehr . Im Handel gehört sie jetzt wol zu den selteneren Amazonen , doch taucht sie hier und da
einzeln oder in einigen Köpfen auf . So war sie zur Berliner Vogclausstellung
i. I . 1878 von
Frl . Hagendeck
in einem Kopf zum Preise von 36 Mark , von einem Berliner Händler
zweiter Hand , Herrn D.-. Brunn , in zwei Köpfe » zum Preise von 50 Mark für jeden und
dann in einem prachtvollen Par zur , Ornis " - Ausstellung i . I . 1879 von Herrn Karl Hagen-

36 "
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deck gebracht . Im Anzeigentheile meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt " wird sie von den
hier und da ausgeboten . Wegen der aussallend rothen Zeichnung um die Augen
Großhändlern
(Finsch - , weißnennen die Händler sie Brillcnamazone . — Weißzllgeliger Kurzflügelpapagei
ü front blaue;
stirnige Amazone (Ruß ' . Handbuch " ), Weißstirn -Amazone (Br ). — kvrroquet
karrot . — 6 otoro
or Lpectaels
ü jouss rouge 8 ; >VIiite -l>rovvsäAmanon
ou kerroguet
117/i ., 16 . ; sk . leucoDUt .,
,
alliifrona
— ksittacus
in Mexiko (
albifrona,
ceplmlus , var . 7 ., Smk .s ; ? ? . örxtliropa , Ls «. ; k . sr ^ tbropa , 6 v. ; Lbrzsotis
albitrona , 8'e^ kA. s'lVdits -erovvnecl karrot , 7,t/, .j
71/-., ,8ne ., 6 - ., T^nxrA . 7i <7r>!. ; .4marona
aposksittacns
mit schmalem rothen Augenring
Amaionenpapagei
Der weWirnige
im Besitz
neu beschriebene Art oder wol nur Spielart
pboenicus ^ , eine von I >r . Reichenow
in Berlin . Sie ist der weißstirnigen Amazone ähnlich , „unterscheidet
des Herrn Lindcmann
und das Roth der Augengegend
sich aber von derselben dadurch , daß das Weiß der Stirn
weniger ausgedehnt ist (lctztres bildet ums Auge nur einen schmalen Ring ) und daß die
Die Heimat des Vogels ist nicht bekannt.
großen Handdecken nicht roth , sondern grün sind ."
— 6 Ilrz-8otis apopboeuica , 7icsin.
mit gelbem Zügel und Kopfstreif s? sittacu 8 xantlwDer iveihstirnige Amazonenpapagei
Iüru 8s. Die Liebhaberei und mit ihr der Vogelhandel bringen , abgesehen von den Schätzen,
derer sich die Wissenschaft schon längst zu erfreuen hat , auch noch mancherlei andere , welche vor¬
läufig wenigstens oft genug unbeachtet vorübergehen . So sagt I) r . Finsch , daß die obengeunbekannt und nur selten in den Museen vorhanden sei,
nannte Art den meisten Ornithologen
(k . albitrons , K/mrm .) verwechselt
weil sie immer mit dem weißstirnigen Amazonenpapagei
werde — und doch habe ich den hübschen Vogel bereits i. I . 1872 , als ich einige Amazonen
beherbergte , vor mir gehabt und dann auch im Laufe der Zeit mehrmals
für Herrn Linden
Der zoologische Garten von London hat ihn in den Jahren
hier und da im Handel gesehen.
in einem Kopf . Meines Tr¬
1875 und 76 in zwei Köpfen erhalten , ebenso der Hamburger
achtens ist er mit dem Verwandten garnicht zu verwechseln, da man ihn ja an dem schön gelben
Zügelstreif

von allen anderen sogleich unterscheiden kann .

Er ist dunkelgrasgrün, jede Feder mit

(mehr oder
und Scheiiclmiltc
breitem schwarzen Saum , gleichmäßig an der Ober - und Unterseite ; Lorderlops
minder weit hinaus ; reinweiß ; Augenbrauen - und breiter Streif unterm Auge scharlachroih ; Zügel » und schmaler
hellzilrongelb ; an der Ohrgegend ein großer runder,
Sireis oberhalb der rothen Augenbraue » um die Slirnplatte
und Spitze blau,
an der Außenfahne grün , Enddrittel
Fleck ; Schwingen erster Ordnung
bräunlichfchwarzer
Jnnensahne schwarz , Schwingen zweiter Ordnung indigoblau , Jnncnsahne grün gesäumt , die letzten Schwinge»
dunkelgrün ; Decksedern der
der Jnnensahni
ganz grün , alle Schwingen unlerseilS schwarz , an der Grundhälste
und
Icharlachroth , alle übrigen oberseitigen Decksedern grün wie der Rücken ; Schulterrand
ersten Schwmgin
Flügelbug , sowie die kleinen unlerseitigrn Flügeldecken scharlachroth , große unterseitige Flügeldecken grün ; Schwanzsedern gelbgrün , an der Grundhälste gelb , die zwei bis vier äußersten am Grunde der Innen - und Außenfahne
mit rothem Fleck , die beiden mittelsten einfarbig dunkelgrün ; ganze Unterseite etwas Heller als die obere , doch
edensalls jede Feder mit breitem schwärzlichen Saum ; untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel schmntzigwachs»
Größe der
gelb , Nasenhaut rußschwarz ; Auge braun - bis orangerolh , Wachshaut blau ; Füße bräunlichgclb
kleinen gelbköxfigen Amazone .

Als

Kennzeichen

, durch

welche er sich von der

nahestehenven

Art

unter¬

außer dem gelben Zügel noch den schwarzen Ohrfleck , das geringe
scheidet , hebt Dr . Finsch
Roth am Grunde der Schwanzfedern , sowie die deutlichen dunklen Federsäume an der Ober - und
Unterseite hervor , auch die weitere Ausdehnung des Weiß an der Stirn bis hinters Ohr , ge¬
ringeres Blau am Oberkopf (die Vögel , welche ich gesehen , zeigten dasselbe garnicht ) und nicht
rothen , sondern grünen Eckflügel (auch hierin waren die vor mir stehenden abweichend , denn sie
hatten dort breite rothe Färbung ). Obwol von Kühl bereits i. I . 1821 beschrieben , hat ihm
i . I . 1859 den geltenden wissenschaftlichen Namen gegeben. Das britische
doch erst Gray
von Honduras , und im Leydener Museum ist er ohne Vater¬
Museum erhielt ihn durch Dhson
landsangabe vorhanden . Hoffentlich bekommen ihn nun nach und nach auch alle übrigen Museen
durch den Vogelhandel . Jnbetreff seines Benehmens kann ich nur bemerken , daß das in der
über die kleinen Arten gesagte von ihm gilt . — Gelbzügeliger Kurzflügelpapagei
Einleitung
, 66 -. , 87v . , 7 '« .?c/i . ;
xniitbolüra
(Finsch ). — Vellvrv -Ioieä Amaxon . — 6 kr^ 8 otis
s? 8ittac »8 lliditron 8, A' /Uj ; k . xsutt >oloru 8 c -t Amarlona . xantllolürü,
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ist grasgrün , etwas verwaschen olivengrün. jede
vretretj
jvsittaeus
Drblre s Amasonenpapagki
Feder mit schwärzlichem Endsanm , namentlich am Rücken ; Stirn , Borderkops , Zügel und Augenkreis scharlachroth ; Schwingen erster Ordnung an der Außensahne grün , Enddriltcl düsterblau , Innensahne schwarz, Schwingen
zweiter Ordnung an der Außensahne grün , Innensahne schwarz , Endhälslc über beide Fahne » blau , vier letzte
Schwingen einsarbig grün , alle unterteil « schwarz, Grundhälste der Innensahne dunkelgrün ; Decksedcr » der ersten
scharlachrvth , unterseitige
Schwingen , Eckflügel und kleine Decksedcr » längs de« Unterarms und Handrants
Flügeldecken grün ; Schwanzfedern an der Lndhalfte grüngelb , Innensahne am Grunde mattbräunlichschwar , und
und untere Schwanzdecken gelb¬
ebenso gerandet ; Unterseite grasgrün , Schenkelgegend scharlachroth , Hinterleib
grün ohne schwärzliche Fcderränder ; Schnabel bräunlichhorngreui , jederlei !« in der Mitte des Oberschnabel « ein
röthlicher Fleck ; Auge ? ; Füße und Krallen dunkelhornbraun

svr . Fins

ch nach dem kehdener Museum ) .

„ Durch

die Vertheilung des Roth und die einfarbigen Schwanzfedern " , fügt der Forscher , . ist diese Art von
will sie unter den Thieren des Hernandez
allen nahestehenden leicht zu unterscheiden . Wagier
aus Mexiko wiedererkenne » , und wie es scheint, hat er sie selbst von dort erhalten . Dies Land
wurde daher ausschließlich als Heimat angesehen , auch das britische Museum zeigt sie von dort,
, noch irgend ein
, Boucard
jedoch ohne Angabe des Sammlers . Weder Deppe , Salle
andrer der neueren Reisenden hat sie jedoch dort angetroffen , und ich zweifelte daher an der
ein Expl . aus dem
Richtigkeit dieser Heimatsangabe , als ich in der Heine ' schen Sammlung
in St . Leopoldo , Provinz Rio grande do Sul , erlegt
südlichsten Brasilien , durch H . Knorre
fand . Diese Oertlichkeit halte ich somit bis auf weitres für die allein richtige , umsomehr als
die Expl . im Berliner Museum aus dem benachbarten Uruguay herstammen . Die Kenntnisse
über diesen seltnen Vogel sind im übrigen gleich Null zu betrachten , und nähere Nachrichten
bleiben daher dringend erwünscht ." Seitdem ist nichts bezügliches veröffentlicht worden . —
Sr . ;
? r >' trei , 7'mm . , 115xk. ,
(Finsch ) . — vsittucus
PrLtre 's Kurzflügelpapagei
; 6 . pretrii , Lz, . ; 6 . voraus,
Okr ^ sotis krütrei , L/ >., 6 ?'.,
rona . kretrei , Lc/tlA . svs aitera . voclio , 7/ern .j.
Der Amasonenpapagei

mit rothen Flügeldecken

fksittacus

üMsj

ist schön grasgrün ; Ober.

kops verwaschen grünlichblau ; Schwingen erster Ordnung an der Außensahne dunkelblau , gegen den Grund grün,
der
schwarz , erste Schwinge einsarbig schwarz , Schwingen zweiter Ordnung an der Grundhälste
Innensahne
Außensahne grün , Endhälste blau , schmal grün gesäumt , Schwingen unterseit « schwarz, breiter Saum an der
Innensahne düster grün ; Decksedern der Schwingen erster Ordnung zinnoberroth , alle übrigen Decksedern und
Eckflügel, Flügelbug und kleine unterseitige Flügeldecken grasgrün , große unterseitige Flügeldecken düstergrün;
grün , Grund und Rand der Innensahne gelb mit rothem Fleck, Außensahne der äußersten Feder
Schwan,sedern
jcderseit « verwaschen blau , die beiden mittclsten Schwanzfedern einsarbig grün , ganze Unterseite kaum Heller grün,
nur Körpersciten und untere Schwanzdecken mehr gelbgrlln ; Schnabel grauschwarz , jederseils am Grunde d- S
Oberschnabel « ein hellerer Fleck, Wachshaut schwärzlichaschgrau ; Auge dunkelbraun ; Füße und Krallen graunach lebenden Vögeln und die Beschreibung im
schwarz . <Die letzteren Angaben sind von dem Reisenden Gosse
gegeben . Ersterer sagt auch, daß bei manchen Exemplaren das Roth der Decksedern
übrigen ist von vr . Finsch
, Diefe
der ersten Schwingen sehr blaß sei oder beinahe ganz fehle , und er hält dieselben für jüngere Bögel .

des Herrn
höchst seltene Art " , fagt der letztre Gelehrte , „konnte ich in der herrlichen Sammlung
und im britifchen Museum untersuchen und dadurch erhielt ich Aufschluß , welcher
vr . Sclatcr
' Abbildung beruhen , niemals recht zu
aus den Beschreibungen , die wol alle auf Edwards
erlangen war . Ich überzeugte mich davon , daß die Art , obwol ohne Roth am Kopf , durch die
den beiden vorhergegangenen
kennzeichnenden rothen Decksedern der Schwingen erster Ordnung
nahe steht, denen sie sich auch in der Größe anschließt und in der blauen Außensahne der ersten
haben sie auf Jamaika erlegt und sie dürfte nur dieser
Schwingen gleicht . Gosse und Osburn
Insel eigenthümlich sein . Der erstre bringt in seinem interessanten Buche „ Liräs vf Fuinuic » "
sI847 ) auch hübsche Angaben über ihre Lebensweise . Sie hält sich in kleinen Scharen von
6— 20 Köpfen in den Wäldern auf , erscheint aber zur Erntezeit in zahllosen Flügen in den
Pflanzungen , wo sie vielen Schaden verursacht ." Uebrigens war diese Amazone den alten Schrift¬
hat sie 1751 abgebildet und Linns 1767 benannt . Bussen
stellern wenig bekannt . Edwards
sagt , sie sei der eigentliche Krik , nach welchem auch alle anderen den Namen bekommen haben.
Es ist wirklich sonderbar , daß sie bis zum heutigen Tage nur äußerst selten lebend eingesührt
worden ; im Verzeichniß der Böget des zoologischen Gartens von London ist sie nur einmal
v. I . 1873 vorhanden und aus unseren Ausstellungen habe ich sie bisher noch nirgends gesunden.
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Zweifellos aber wird sie über kurz oder lang öfter eingeführt werden nnd dann können wir
als die vorzugsweise lebhafte , bewegliche , bezeichnet
hoffentlich auch ermitteln , weshalb sie Liane
hat . — Kur -flügelpapagei nnt rothen Schwingendecken (Finsch ) ; Rothspiegel - Amazone (Br .). —
tri . ;
Lc/täk .,
, D ., t/mk .,
ußilis
Active ^ maron . — ksittacus
jk . uestivus , IM .s ; b' . virsscens,
k . mioor , I ' // . ; k . signatus , Z'stu, ., V>,k.,
— j ? 8ittacus eu ^ auvusiZ,
Ksk -ok. ; Oür ^ solis signutus , Sun ». ; 0 . üjjilis , 6r ., § sk.,
vert , / ievut/k .s.
ketit kerroczuet
LnldS . — -VZile ? arrot ,
brasiliensis ^ gehört wie der vorige
s? sittacu8
Amalonenpapagei
Der roltzmaskirte
benannten Papa¬
zuerst beschriebenen und abgebildeten und von Linus
zu den von Edwards
bedauert es, daß über diese bis jetzt in den Museen noch seltne Art außer
geien . I ) r . Finsch
garnicht ? bekannt geworden . Während man bis dahin als Vater¬
einer Angabe von Natterer
land nur Brasilien im allgemeinen anzugeben wußte , beobachtete ihn der letztgenannte Reisende
häufig scharenweise , jedoch immer in Pärchen beisammen;
do Mel in Südbrasilien
bei Jlha
er erlegte nur einen Kops . Tas Wiener Museum enthält außerdem noch ein Exemplar , welches
i. I . 1826 angekauft worden und ein drittes v . I . 1828 aus der hier schon oft
von H . Mohr
wollte
lebender Vögel aus der Terrasse von Schönbrunn . Levaillant
erwähnten Sammlung
einen lebenden Vogel dieser Art gesehen haben , welcher aus Peru gekommen sein
in Madrid
führt daher als Heimat die östlichen Kordilleren an . Die alten
sollte und Professor Schlegel
inbetrcfs
geben nichts über ihn an . Ebensowenig sind aber neuere Mittheilungen
Schriftsteller
seiner zu finden . Uebrigens ist es verwunderlich , daß der seit altersher bekannte und in seiner
Heimat keineswegs seltne Vogel bisher einerseits nur in wenigen Museen vorhanden und andrerseits
erst kaum lebend eingeführt worden . Weder das Verzeichniß der Thiere des zoologischen Gartens
der größten Händler enthalten ihn , und ebensowenig ist er
von London , noch die Preislisten
aufgetaucht . Herr Karl Hagenbeck
bisher auf irgend einer der großartigen Vogelausstellungen
jedoch einen solchen Vogel , welcher ursprünglich vom Grafen Hollstein
hatte in seiner Sammlung
von dessen Reisen nach Brasilien mitgebracht worden und sich bis dahin im Privatbesitz befunden.
Er zeigt als ausfallendes Merkmal beim ruhigen Sitzen einen lebhast schwarzblauen Schein des
Gefieders . Im übrigen ist er schön grasgrün , an der ganzen obern Seite die Federn ohne dunkle Endsäume ; Stirn und Borderkopf matt schal lachroth ; Wangen und Ohrgegend blauröthlich scheinend <die Federn
grün , am Grunde mallroth , am Ende bläulich gesäumt ; Schwingen erster Ordnung schwarz , die erste einfarbig,
schwarz,
der Außenfahne grün , an der Endhälste schwarzdlau , Jnnensahnc
die übrigen an der Grundhälste
schwarz , alle
an dir Außenfahne grün , mit breitem blauen Ende , Jnnensahnc
zweiter Ordnung
Schwingen
Schwingen unterseiis grauschwarz ; Decksedein der ersten Schwingen , wie der ganze Oberflügel und Eckflügel grün,
Rand der Mittelhand gelb, sete Feder mit rothem Fleck in der Mitte , kleine unterseitige Flügeldecken grasgrün;
die beiden mittclstsn Schwanzfedern grün , gelb gerundet , die übrigen an der Grundhälste grün , Endhälste tiefIcharlachrolh mit breitem grüngelbe » Ende , die beiden äußersten Federn jederseitS an der Außenfahne nicht ganz
bis zur Spitze violett , olle Schwanzfedern lmit Ausnahme der beiden miltclsten ) an der Jnnensahnc bis zum Roth
purpurschwarz . alle Schwanzfedern unterseits an der Grundhälste glänzend schwärzlich . Enthülste scharlachroth mit
grüngelbem Endrand ; ganze Unterseite gelbgrün ; Gegend um den Unterschnabel blauröthlich verwaschen (jede
Feder am Grunde maltroth . am Ende verloschen blau gesäumt ) ; untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel bräunlichhorngrau , mit schwärzlicher Spitze , jederseitS am Grunde des OberschnadelS ein gelbgrauer Fleck, Unterschnabel
geldlichhornzrau , Nasenhaut grau ; Auge dunkelblau , nackte Haut bläulichgrau ; Füße grau , Krallen schwarz ( nach
dem vor mir stehenden lebenden Vogel , verglichen mit der Beschreibung von Dr . Finsch , ebenfalls »ach dem
Leben ) . Die Geschlechter sollen übereinstimmend sein . Der Forscher sand die meisten Schwingen der erste» und
die letzten der zweiten Ordnung in der Mitte gelb und meint , daß diese Zeichnung durch den Einfluß der Ge¬
' s Beschreibung , dann
'schen Vogels , Brisson
fangenschaft entstanden sei, da jedoch die Abbildung des Edwards
' S Abbildung und ebenso der Hagen beck 'sche Vogel die Außensahnen der zweiten Schwingen
auch Levaillant
mit gelben Säumen zeigen , so dürsten dieselben wol normal sein (auf der letzter » Abbildung sind Scheitelmitle
gelb , Wangen , Ohrgegend und Schwanzente blau und der Handrand roth ). Die Größe ist bedeutender , als die

(Finsch ) ; Rothmaskcn - Amazone (Br .) . —
Kurzflügelpapagei
aller vorigen . — Rothmaskirier
auf Jlha do Mel (^ ek^ .) . —
und brasilischer grüner Papageis . — kapagsio
^Brasilianischer
ZcHsk ., IlV/f ., >8'c/i/A. ; ( ? . anlunlualis , van . v., K/t .j;
, D .,
brasilieovis
?sittacu8
? . ezaiiotis , Xk/ ., bjhf . , Li 'nist . , L -'. ; ? . erxttirvjiis , p' ff ; Lbrz 'sotis czilliivtis , Kren «. ;
; ^ mairooa liiagilieusig , LV/i/s/. — sPsiltacus
, L/z . , Htgs/t . ,
L . brasilioiigjs ,

567

Amazonenpapagci.

und der rothschwärizige

Der rothmaskirle

l ' urror

gieeu
kruuts lutoa , Liess . — Lluv - kuceä karrvt , v„ r . 0 . Ilrariliair
brusllieusis
L. joues bleues , L ''vail/ .j.
Uarrot , vor . 6 ., Lt/, . ; Uorroguet
uuck ^ utumual

s? 8ittllou8

Amazonrnpapngei

Der rothschmänstge

6r ^ tbrüru8j.

recht nachdrücklich hervorheben , welche außer¬
für die
die Liebhaberei und durch sie der Bogelhandcl
ordentliche Bedeutung
Forschung und Wissenschaft erlangt hat . Dr . Finsch sagt inbetreff dieser Art : „Leider
nicht , mir von
gelang es der freundlichen Bemühung des Herrn Dr . Hartlaub
Hier

möchte ich wieder

einmal

Berreaux

Auskunft

Jules

Herrn
welches

Beschreibung

oberflächliche

Wahrscheinlich

lassen .
hier

findet ,

denn

in

derselben

zwei ,

waren

sich durchaus

so

vorhanden . "

mehr

hat

Hagenbeck

des Herrn
späterhin

Arbeit
Zeit

einen der in jener

möchte, garnicht

gegeben , daß der Schriftsteller

dahin

den Beweis

halten

seine ziemlich

eine Lücke in meiner

muß daher

Sammlung

schon oft erwähnte

nach dem Kühl

Bogel , den ich für

ist der

zu verschaffen,

einzige Exemplar

das

ist , und

Ich

gegeben .

künstlich zusammengesetzten

meisterhaft
Die

über

vorhanden

Museum

im Pariser

nun

im Irrthum

noch einer , also

im

aber
be¬
ganzen

Art vorhanden , und ich bin nun in der glück¬
ergänzen zu können : grasgrün , Oberseite dunkler,

drei Köpfe dieser hochinteressanten
lichen Lage , Kuhl ' s Beschreibung

bis fast zur Mitte des Oberkopfs und von derselben ein Streif
Unterseite Heller ; Stirnrand
; über den Oberkopf eine mehr oder minder breite reinhellblauc
scharlachroth
oberhalb des Auges
röthlich
Binde hinunter zum Ohr ; Zügel , Gegend unterm Auge , Wangen und Kehle blau ,
der
hinter
Oberkopf
;
)
hellblau
Endhälfte
der
an
,
roth
scheinend (jede Feder an der Grundhälfle
blauen Binde bläulichgrttn , Hinterkopf und Nacken dunkelgrasgrün , jede Feder fein schwärzlich
Bürzel
gerandct ; Mantel und Rücken dunkelgrün , jede Feder breit gelb gerandet ; Unterrücken ,
Jnnenfahne
,
blau
Außenfahne
der
an
Schwinge
erste
;
reingelblichgrlln
und obere Schwanzdecken
grün , Endhälfte
an der Außenfahne
grauschwarz , die übrigen Schwingen erster Ordnung
, Jnnenfahne
grün
Außenfahne
der
an
Ordnung
zweiter
Schwingen
,
blau , innen fchwarzgrau
ge¬
fchwarzgrau , die drei bis vier letzten einfarbig grün , alle an der Außenfahne fein hellgelb
gesäumt,
gelbgrün
breit
,
dunkelgrün
Deckfedcrn
säumt , unterfeits graufchwarz ; alle oberseitigen
ein schmaler
kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün , große fchwärzlichgrau , am Flügelrand
, noch
scharlachrother Streif , welcher sich nach innen breiter erstreckt, aber weder zum Bug hinauf
über
Mitte
der
in
,
reinhellgrün
Grunde
am
,
grün
Schwanzfedern
;
zum Handrand hinunterzieht
beide Fahnen breit scharlachroth , nach dem Ende zu in gclbroth übergehend , Ende selbst gelbgrün,
gelb;
Schwanzfedern unterfeits ebenso , doch das Roth fahler , mehr orange , das Grün Heller
ganze Unterseite grün , jede Feder fein schwärzlich gerandet ; Schnabel grauweiß mit schwärz¬
licher Spitze , Wachshaut bleiblau ; Auge orangeroth , nackte Haut reinblau ; Füße blaugrau , Krallen
( ? ) ebenso, doch an der Stirn blos ein schmaler rother Rand , welcher
schwärzlich . — Weibchen
Vogel,
sich nur bis halb übers Auge hinzieht , auch der blaue Fleck am Oberkopf geringer (ein
Jlügelbug.
rothem
mit
Amazone
der
Größe
.
)
hielt
für das Weibchen
welchen Herr Hagenbeck

Die

beiden

ersten rothschwänzigen

beck ' schen Sammlung
in den von London .
für die Beobachtung
diese Art

in ihrem

Amazonen

gelangten

in den zoologischen Garten
In

der allerdings

zu Gebote
Benehmen

mit der ganzen Hagen-

von Amsterdam

verhältnißmäßig

stand , konnte ich nur

und die dritte

kurzen Zeit , welche mir

davon mich überzeugen , daß

wol kaum von den anderen

abweichend sich zeigen
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wird ; sie hat

hohes

Vogel , kaum

aber

Interesse
als

als

ein

bis

ein hervorragend

dahin

fast noch garnicht

begabter

Sprecher , denn

bekannter

sie wird

in
dieser Hinsicht wol nicht über denen stehen , welche wir in den zweiten oder dritten
Rang stellen . Der Preis war nicht angegeben , doch jedenfalls sehr hoch.
Hof¬

fentlich gelangt

sie demnächst öfter zn uns.

Der rothschwänzige
Amazonenpapagei
papagei <Finsch ).
t^ omenclstur
: KsiNacus
er ^ tdrurus
Ursck .,

heißt noch rothschwänziger kurzflllgel, -M .,

Lbrxsotis sr ^tbrura , 6 >.,

Der weinrothe Amazonenpapagei sk3Mneu8 viväv8N8s.
„Dieser
unter

auffallend

gefärbte Papagei " , sagt Dr . Finsch , „einer der schönsten
, ist nicht leicht zu verwechseln . " Er erscheint dunkel-

allen Südamerikanern

grasgrün , an Kopf und Obcrrücken
und Zügel

jede Feder

sind blutroth , der Hintcrhals

der Außenfahne
oder vierten

blau

und die zweiten Schwingen

sind an

zeigen an der ersten bis dritten

einen großen scharlachrothen

Fleck, ebenso sind die kleinen Flügeldecken
roth , sodann die ersten drei bis vier Schwanzfedern
am Grunde
beide Fahnen ebenfalls breit scharlachrot !). Vom Schnabelgrunde
bis zum

am

Handrande

über
Bauch

ist die Unterseite

wcinroth , am dunkelsten

auch verwaschen violett , der Schnabel
In

schmal schwärzlich gesäumt , Stirn

ist blau , die ersten Schwingen

der Größe

ist er der gemeinen

sich, soweit bis
Paraguay

Amazone

gleich .

jetzt erforscht , über die inneren

, wo er in den wenig

an Brust

und Bauch

ist hellblutroth , an beiden Spitzen

bewaldeten

Seine

Gegenden
Theilen

Verbreitung

beobachtet

Er gehört zu den von Kühl
Neuwied

alten

Schriftstellern

finden ,

und

von

' s ist, während

Neuwied

Nähe

traf

von Vareda .

sich zu großen
bewaldeten

niederen
lernen

Nestern

genommen

Forscher

Azara

trauriger

Vogel .

Am Tage
Höhen

Auch diese Amazone

dies allerdings

ihn im Innern

vielköpfigen

sprechen

benannt .

der Provinz

Schwärmen

daher

übernachteten .

Die

Ihre

jedoch das

Reisenden

Spix

der

Tarabc

Der

zu

Prinz

häufig in der

und am Abend zogen sie
auf

den

kurzen Lockrufe erschallen rauh.

des Prinzen

gleich den anderen

den

ihn

zusammen , welche gewöhnlich

und von den Ansiedlern
behauptet

bereits
über

erscheint .

Bahia , namentlich

hielten sie sich parweise

soll nach Mittheilung

und

wahrscheinlich

beschriebenen

Obwol

bekannt , sind doch keine stichhaltigen Angaben
weiß nicht mit Bestimmtheit , ob er wirklich

man

Marcgrave

von

und

ist und wie es

scheint nicht bis an die Küsten kommt .
Max

erstreckt

von Südbrasilien

Arten

und ist vom Prinzen

und hier
grauweiß.

von

gehalten

Gegentheil

sehr zahm werden und gut
den Eingeborenen
werden .

Der

aus

den

amerikanische

und sagt , sie sei ein stiller,

und Natterer

haben ihn an mehreren
und zu verschiedner Zeit erlegt , letztrer im ganzen I I Köpfe . Bnrmeister
sagt folgendes : „Auch er gehört zu den hübschesten Papageien
Brasiliens
und
Orten

Der weinrothe

steht vielleicht
Rio

allen an Schönheit

de Janeiro

Grenze

kommt

der Tropen

von Ansiedelungen
obigen
lebenden

Im

Gefangenschaft
handlungen

auf

auf der Berliner

handen

noch

war .

Ausstellung

ein drittes

Außerdem

selten

im Privatbesitz

Wien

eine solche hat .

einzelnen

Beschreibung

zu

Reiz

genannten
Herrn
durch

van

dahin , daß
Die

Meine

Amazone

Leser ersehen wol aus

und Kenntniß
mich , zu

Ornithologen
der

weinrothe

auch
und

soviel

ihn

beherbergte
also wol

volle
wie

geradezu

ein

gesandtes

vereinzelt
von

vor¬

und höchst

Proschek

in

der Darstellung

eines jeden
eine genaue

als

es

eben

möglich

Anderer

ist ,

neben

jedesmal

nach

zu können , so hatte es hier einen be¬
inbetreff

der Begabung

der beiden oben-

schroff entgegenstehen .

Den Vogel des

einige Wochen hin¬

kennen lernen ; ebenso habe ich dem des Herrn

Aufmerksamkeit
dürfte

hatte

Hagenbeck

gemacht , nicht allein

ich nach der Ausstellung

in den meisten

Amazone

Irgend

„Ornis " - Ausstellung

nur

den Beobachtungen

urtheilen

Exem¬

er in den Bogel-

Snickt

ermitteln , wessen Ausspruch

einander

Snickt

meine
hier

der

der

die

nach dem

habe .

Hagenbeck

der richtige sei , umsomehr , da die Meinungen

und konnte

Hagenbeck

auf

L. van

fern

nur

und auch in der

taucht

zu finden sein ; so weiß ich, daß Frau

bieten , sondern

für

dieser Amazone

selten
Fräulein

welchem

Herrn

die weinrothe

des Freilebens

Anschauung

sondern

dürfte

gelegt

im Herbst -1878 und Herr Karl

, neben
von

Nur
auf .

Vogels , daß ich es mir zur Aufgabe

der Darstellung

Bei

an der

der prächtigen

ich nicht anzugeben

bekannt .

Ausstellungen

ein solches in seiner Sammlung
i. I . 1879

ihn nur

Schriftsteller

sah , zugrunde

vermag

wenig

den

dieser

unter Begleichung

vor mir

Freileben

ist er nur
und

Exemplar

das

voran .

er eine sehr sorgsame Beschreibung

Laufe der Zeit

über

beobachtete

wiederholt

Bogel , welche ich der meinigen

näheres

eigner

und Azara

übrigen

, doch bringt

plare , die ich im
etwas

vor

dem 25 . Gr . südl . Br ., wo er in offenen Ebenen

lebt . "

Mittheilungen
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seiner sanften Farbcnschattirungcn

er nicht

unter

Amazonenpapagei.

zugewandt .

Fällen

Mein

die Wahrheit

in der Sprachbegabung

Urtheil
in der

geht
Mitte

nun
liegt.

und Zähmungssähigkeit

unmittelbar

hinter den in der Einleitung
Seite 513 genannten hervorragendsten
stehen , und wenn sie auch die große gelbköpfige , die Surinam -, Müller¬
gemeine oder Rothbug - Amazone in den vorzüglichsten Exemplaren
niemals

Sprechern
und

erreicht , so doch sicherlich zu den guten Sprechern
es hervorragende

gehören ; selbstverständlich gibt
und geringere , wie bei jeder andern Verwandten . Als besondere

Eigenthümlichkeit

sei erwähnt , daß auch sie ähnlich wie der Kragenpapagei

Aufregung

die Nackenfedcrn

sträubt .

und steht zwischen 75 — 110 Mark

Der

Preis

ist der Seltenheit

für den frisch eingeführten

Der
weinrothe
Amazonenpapagei
oder die weinrothe
schniibeliger Kurzflitgelpapagei (Finsch ), Taubenhalsamazone
(Br .)
papagei (Bolau ) . — perroguet
^ marone
L eouleur
6e vin
bei Bahia
? apagaic > luruegua , ckurueba ,

in der

wegen hoch

Vogel.

Amazone heißt auch rothund Taubenhals -Amazonen; Vinaceou8
-Imaron . —
Pahor
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10ck. , / >'/«/ ., 10/// ., 7// » !., 7/r, « .</. ;
,
vinücoua
: ? sitt » cus
biomeuclatur
0 . columbillu8 , § /cw., Lr ., Lr/ . ; ? . <imdriolrtu8 , Dcb/ «t . ; k . äominicensis , OA/ . ; 6Iir ^ 8oti8
vioacvuv , 7// -. ; 6iir ^ 8oti8 viosceus , <7/ ., 77e7., 7<'» .,e7e.,
eolumbwu8 , Ävn «. ; Oenoekirus
ü. cou rougo,
roxo , ^ r . ; ^ laraeuua
sOoro gargantn
?e7i/F.
,<
,
vinacoa
.
7V^ /. ; ^ marons
O// ., T^c/i/Lt . ; ? 8itt »coäi8 tarabe , 10c//.
,4 ^ r . s. — ? ? ? 8itt »cu8 tarake , t/m/ ., / ,// «.,
— keil,
j 'Onrudv brasilienmbus , ,1/ttivqr . ; ? 8ittacu8 bra8ilien8i8 erz 'tbrocepkalus
ou ^ maxone u töte rouge , LuL .s.
keuckeck ^ waxon ? s.rrot , T/ ?r. ; Urade
und Ztigcl blutroth , zuweilen sehr
: Stirnrand
Beschreibung
Wissenschaftliche
<Stirn mehr oder minder dunkelgrün ) , Wangen vom Schnabel bis zum Ohr gelblicholivengrün ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün , an Kops und Oberrücken jede Feder mit schmalem
schwärzlichen Endrand ; Hinterhals blaßlilablau , jede Feder mit schwarzem Endsaum (am Grunde
grün , in der Mitte mit weinroth verwaschenem Fleck) ; Schwingen erster Ordnung an der Außenfahne grün , Jnnensahne schwarzgrau, , erste Schwinge an der Außenfahne blau , die zweite bis
grün , die übrigen an der
sünste an der Endhälste der Außenfahne blau , an der Grundhälste
Jnnensahne nicht ganz bis
der
an
,
grün
Ordnung
zweiter
Schwingen
,
ganz grün
Außenfahne

dunkel

zur Spitze schwarz, aus der ersten bis dritten ein großer scharlachrother Fleck über Außen - und
unterseits schwarz , an der
Jnnensahne , auf der vierten derselbe viel kleiner , alle Schwingen
grün ; alle oberseitigen Tecksedern grün , kleine Flügeldecken am
der Jnnensahne
Grundhälste
Handrand an der Außenfahne scharlach - bis karminroth , kleine unterseitige Flügeldecken grün,
größte schwarz ; Schwanzfedern grün , die beiden mittelsten einfarbig , die Übrigen mit breitem
gclbgrün verwaschenen Endsaum , die ersten drei bis vier am Grunde der Außenfahne grün,
schön gelb , dann über beide Fahnen breit scharlachroth , die vierte Feder ge¬
der Jnnensahne
wöhnlich nur an der Jnnensahne roth , die äußerste Feder an der Außenfahne dunkelrothbraun,
an den drei folgenden nur der Saum der Außenfahne rothbraun , die vier äußersten haben an
kurz vor der Spitze einen roth verwaschenen Fleck, alle unterseits gelbgrün , ebenso
der Jnnensahne
aber schwächer roth gezeichnet ; Wangen gras - bis gelbgrün ; Kehle , Brust und Bauch zuweilen
bis über den ganzen Hinterleib dunkelweinroth (an der Kehle ein scharlachrother Fleck , der aber
zuweilen sehlt ), Brust und Bauch verwaschen violett (an der Oberkehle jede Feder mit schmalem
bläulichen , an der Brust mit schwarzem und am Bauch mit gclbgrünem Endsaum ) ; Schenkel¬
gegend und untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel (nach Prinz Wied ) hochroth mit weißer
) hochweinroth mit weißlicher Spitze und blutrothem Rand am Unter¬
Spitze , (nach Burmeister
, am Grunde blaßroth , Unterschnabel blaßröthlichgrau , (nach den
weißlich
)
Bolau
(nach
,
kiefer
vor mir stehenden lebenden Vögeln ) hell bis kräftig blutroth , Unterschnabel nur bei einem
graulich , Spitze an beiden grauweiß , Wachshaut grünlich - oder bräunlichgrau ; Auge orange) , orangeroth , bei einem Exempl . auch braun , nackter
sarben (Prinz Wied und Burmeister
(Prinz Wied/ , bläulichweiß
grünlich - oder bräunlichgrau ; Füße olivengrünlichgrau
Augenring
nennt das Gefieder lauchgrün und gibt
(nach den lebenden Vögeln vor mir ). — (Burmeister
etwas ge¬
des Rückens und besonders der Schultern
folgende Abweichungen an : Grundfarbe
grün,
Flügel
;
schimmernd
himmelblau
,
hellweinroth
Brust
der
Mitte
;
olivensarben
bräunt ,
unter dem Bug gelb , roth gefleckt; die
obere Decken zum Theil schwarz gesäumt , Flügelrand
vordersten Handschwingcn himmelblau , die mittleren blau gerundet , die ersten Armschwingen an
und an
der Außenfahne hellroth , an der Spitze grün , die Hinteren grün , alle am Jnnenrande
der Unterseite schwarz sden olivenfarbnen Ton an der Rückenseite zeigten die lebenden Vögel
und Schnabel weniger
soll nach Prinz Wied an Stirnrand
mir nichts ). — Das Weibchen
ist es auch an der Brust
lebhaft roth und im ganzen Gefieder blasser sein . Nach Burmeister
matter gefärbt , und vor den schwarzen Säumen namentlich der Nackcnfedern sind breite röthliche
als Weibchen
oder bläuliche Bogenflecke sichtbar . Der Vogel , welchen mir Herr Hagenbcck
ebenso breit , wie dunkel roth , von derselben
bezeichnete, war reiner grün , er hatte die Slirnbinde
aus aber war der ganze Oberkops einfarbig grün ; Wangen nur gelbgrün (nicht olivengelb ) ;
rother Kehlfleck vorhanden ; nur im Nacken rothe Federsäume , am Rücken nicht , letzterer war
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schwach dunkler grün ; der weinrothe Anflug erstreckte sich nur über die Oberbrust ; Schnabel
weißlichhorngrau
mit rathen , Fleck am Ober - und Unterschnabel ; Auge prächtig roth , nackter
Augenkreis
bläulichgra » . — Das Jugendkleid
zeigt nach Prinz von Mied
eine blässere
Stirnbinde ; Flügelrand
blaß zitrvngelb ; Brustsedern weniger lebhast weinroth und mit breiten
grünen Endsäumen ; Schnabel nur am Grunde roth ; Auge zitrongelb .
Nach Burmeister
.gleicht es mehr dem Weibchen , aber alle seine Farben sind unreiner , trüber , gewässerter ' . —
LängeFlügel
19,2 — 2I,z
Schwanz 10 ,9—11 °-->.

Der scharlachstirnige
Zu

Amazonenpapagei

den seltenen Erscheinungen

fk8ittg .ou8 ooeoinikron8f.

des Vogelmarkts

welcher durch den rothe » Vorder - und Oberkopf
Schläfen

besonders

rothstirnigen
säume

ausgezeichnet

Schwingen

allen

Federn

erster

Ordnung

genannten

dort

schwarz

Art

und

man

verschiedenheiten

des
sind .

weiß

Ekuador

Vögeln

Unterkörpers

am Grunde

bekannt .

des Museum

Die

erste

Sclater

noch gebraucht .

d . I . 1863
einer

großen

Sammlung
einzeln

In

Sendung
des Herrn

im Handel

auf .

im Herbst
Karl
Der

Preis

man findet ihn mit 36 — 60 Mark

rothköpfige

Vögel

Cassin
als

Garten

die
letzt¬

dieser

Gcschlcchts-

der Größe

stimmt

i . I . 1853

wählte,

als unbrauchbar

Gelehrten , so von
von London

Fräulein

Chr . Hagenbeck
ebenso befand
taucht

nach
( 1856)

den geeignetsten

1878 , und

ist übrigens

er

bei der

l ' . viriäiMnalis

Er

End-

ist bis jetzt nur Neu -Granada

sie von manchen

Hagenbeck.

zeigt

gegeben und Souance

den zoologischen

in vier Köpfen gelangt .

sodann

In

nur

schwarzer

Alters - oder

hat

Dr . Finsch

Benennung

mußte , doch wird

und blanen

dieselben

anzusehen sind .
Als Heimat

Beschreibung

Namen , welchen

da die von dem erster » aufgestellte
werden

ganz

der Akademie zu Philadelphia

den wissenschaftlichen
verworfen

unterscheidet ;
kommen

oder gar Farbenspielarten
überein .

deutlicher

grün , während

Zuweilen

auch dieser Papagei,

von der nahestehenden

noch nicht , ob solche als

er mit der gemeinen Amazone
und

ist und sich dadurch

Finsch ' Amazone , sowie durch den Mangel

an

vor ,

gehört

nebst gleichen Zügeln

erhielt
sich einer

also von Zeit

verhältnißmäßig

Dr.

ist er seit
zwei in
in der
zu Zeit

gering , denn

für den Kopf verzeichnet.

Der scharlachstirnige
Amazvnenpapagei
heißt noch grvnwangiger
Kurzflügelpapagei (Finsch ) , Grünwangen - Amazone (Br .) ; scharlachstirnige Amazone (Ruß ' „Hand¬
buch " ). — kerroguet
^ .marono
ä tränt ck'Lcarlate ; 6 reen - clieelce <l ^ maron.

Komenclatur

: Llrr ^ sotis coccineikrons
, ,?nc., 70i «e?r.; 6 . virickigeualiv (!),
<7r. ; 0 . ßlauciceps ,
? 8ittacu8 veroan8 , A/us . IHr'k.

Wissenschaftliche
Beschreibung
: Dunkelgrasgrlln , an Kopf und Hinterhals
jede
mit breitem schwarzen Endsaum , am Rücken schmäler und undeutlicher ; Stirn , Zügel
und Vorderkopf (zuweilen der ganze Ober - und Hinterkopf ) tiesjcharlachroth ; Wangen lebhast
smaragdgrün ; Streif oberhalb der Augen , Schläfe und Ohrgcgend umsäumend , blau ; Schwingen
rster Ordnung
schwarz , vorderste einfarbig , die übrigen an der Grundhälfte der Außenfahne
grün , dann tief indigoblau , Spitze schwarz , die ersten fünf Schwingen zweiter Ordnung an der
Außenfahne nicht ganz bis zur Spitze scharlachroth , letztere blau , Jnnenfahne
schwarz , vierte
und sünfte Schwinge hellgrün gesäumt und zwischen dem Roth , welches nicht bis an den Schaft
Feder
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reicht , und im Blau ein grüner Fleck, Jnnensahne ebenfalls schwarz, alle Schwingen
und die drei letzten ganz grün , alle unterfeitS dunkelgrün , Außensahne , Schastfaum

am Grunde
der Jnnen-

sahnc und Spitze fchwarzgrau ; alle oberfeitigen Flügeldecken und Decksedcrn , Flllgelrand
und
die kleinen unterseitigen Flügeldecken grün , große unterseitigc Flügeldecken dunkelgrün ; Schwanz¬
federn dunkelgrün , die beiden mittelsten einfarbig , die übrigen an der Endhälste gelbgrün,
Grundhälste der äußersten Feder jederseits dunkelviolcttblau , an der Jnnensahne
fchwachröthlich;
ganze Unterseite Heller grün als die obere , die Federn nur mit schmalen und verwaschenen dunklen
Endsäumen ; Schnabel weißlichgelbgrau , am Grunde des Oberschnabels jederseits ein gelblicher
Fleck, der aber manchmal kaum zu bemerken ist, Wachshaut grauweiß ; Auge blaß strohgelb bis
röthlichgelb , nackte Haut grauweiß ; Füße schwach gelblichhorngrau , zuweilen blaugrau (nach
einem vor mir stehenden lebenden Vogel in der Hagenbeck 'schen Sammlung ).

Pinsch' Amazonenpapagei sksittaeus kinsoliif.
„Diese

neue Art , welche I >r . Sclater

nennen , wurde
Souance
Der

bisher

bildet

Gray

Exemplare

beide nicht für

wandt , unterscheidet
schwarzen

deutlichen

halten .

und nicht grünen

am Grunde

Schwingen

ist bedeutend

der Jnnensahne

nur Mexiko bekannt .
Vogel

Uebrigcns

ebenso befindet

auch nur
Fräulein

einzeln

und

Hagenbeck

selten

der Sammlung
1879 .

Im

auf

des Herrn

Anzeigenthcil

Karl
meiner

wieder einer etwa zum Preise

Zeitschrift

den

gelbgrün , die
Schwanzfedern

Als Heimat

ist bis jetzt

über den seltenen

nur

ein Kopf i. I . 1874

In

gelangt,

Museen ; dagegen kommt er , wenn

in Berlin

zum

Vorschein .

So

hatte

i . I . 1878 , ein zweites

von Herrn

Hagenbeck

einfarbig

Nachrichten

den Ausstellungen

d. I . 1879

Durch

auch ich solche nicht zu geben .

ist bisher

in wenigen

die

den Mangel

zeigen .

die äußeren

Fleck.

sind ausführlichere

ein Exemplar

auf der „ Cypria " -Ausstellung

haben

einen rothen

von London

der Außen¬

, sowie durch

mit dem Diadem - Amazonenpapagei,

Leider vermag

er sich nur

Auge

nahe ver¬

(nicht Oberkopf ),

Ordnung

größer , an der Unterseite
stets

sehr wünschenswerth . "

den zoologischen Garten
und

geübte

von jenem , während

ohne dunkle Endsäume , dagegen

am Grunde

der im britischen
das

allerdings

beide gemeinsam

allein

ganz

Obwol

erster

am Unterkörper

der Schwanzfedern

hat dieser auch Ähnlichkeit

der letztre

auch

den andern.

Ober - und Hinterkopf , die an der Grundhälfte

rothen Stirnrand
Federn

und

verwechselt.

aber

nach Vergleichung

auffallend ,

gleichartig

schwarzen Federsäumc

von Roth

im Text

sich dieser doch durch den rothen Stirnrand

Zügel , blauen

fahne

sehr

war , nach mir zu be¬

Amazonenpapagei

ab , beschreibt

zwischen beiden erschien mir

vorhandenen

's konnte

rothen

dem scharlachstirnigen

diesen sehr deutlich

Unterschied

Museum

mit

so freundlich

Mieth

auf der „Ornis " - Ausstellung
„Die

von 50 — 60 Mark

wor¬

und ein drittes

in

i . I.

gefiederte Welt " wird hin und
ausgeboten.

Finsch ' Amazonenpapagei
heißt noch Finsch ' Kurzflügelpapagei
(Finsch ) und Grün¬
wangen - Amazone . — kerroquet
^ inarooo äe kinsed ; k-jnscb ' ^ maron.
>' omeocIatur
: Okrxsotis
k-invcki , Sck ., UrLc/ ». ; 6 . viriäigenulis , rar ., 6 > . ;
6 . virickigenalis , § »rc.

Finsch ' , der gelbwangige
Wissenschaftliche
Kopfmitte ) dunkelblutroth
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und der Diadem - Amazonenpapagei.

Beschreibung
; Stirnrand
und Zügel ierstrer zuweilen fast bis zur
; ganze Oberseite dunkelgrasgrlln ; am Oberkops jede Feder mit lila-

blauem Endsaum (sodaß diese Stelle lilablau erscheint) ; am Nacken jede Feder mit breitem schwarzen
Endjaum , am Mantel undeutlicher ; Wangen und Ohrgegend lebhast einfarbig grasgrün ; erste
Schwinge
einfarbig schwarz , Endhälste aber grün , die übrigen Schwingen erster Ordnung an der
Grundhälste der Außensahne schwarz, Endhälste blau , Spitze und Jnnensahne
schwarz, die ersten
fünf Schwingen zweiter Ordnung
an der Außensahne scharlachroth , Grund grün , Jnnensahne
schwarz , Euddrittel blau , die übrigen Schwinge » zweiter Ordnung an der Außensahne grün mit
blauem Endfleck und schwarzer Jnnensahne , alle Schwingen unterseits meergrün , an Außensahne
und Spitze schwarz ; alle oberseitigen Deckfedern , Eckflügel , Flügelrand
und kleine unterseitige
Flügeldecken grün , große unterseitige Flügeldecken graujchwarz ; Schwanzfedern grün , Endhälste
lebhast gelbgrün , Außensahne der äußersten Feder blau (alle durchaus ohne Roth ) ; untere Körper¬
seite kaum Heller grün als die obere , jede Feder aber mit deutlichem schwarzen Endsaum;
Schnabel gelblichhorngrau , am Oberschnabel ein dunkelgelbcr Fleck, Wachshaut grauweiß ; Auge
röthlichgelb , Wachshaut blaugrau ; Füße und Krallen blaugrau (nach dem vor mir stehenden
Vogel in der Sammlung
des Herrn Hagenbcck ) .
Länge 32, ; — 34 °>» ; Flügel

Der gelbwangige
-er
Eine
Kenntniß
Arten

20,4 — 23,4

Schwanz

Ainazonenpapagei

sk8ittg,oii8

Dia - em - Amazoncnpapagei

Streitfrage

auf

entgegentritt , veranlaßt

Llituiimllli

der

inbetreff

wissenschaftlichen

Sammlung

werthvolle

der Forschung

beiden Papageien
sowol , als
nicht

Material

Beachtung

einer solchen werth

gelbwangige

Amazone
jede Feder

schwärzliche
Wangen
Spitze

,

lilablau
Zügel

hochgelb , im Flügel

rothverwaschener

Die Diademamazone
ein scharlachrother

fahne

rothem

mit

Endsäumc , Schnabel

In

Stirnrand

und

Lösung
in seiner

auch dieser
den Museen
die beiden

gehören , bisher

noch

sie doch in mehr¬

wie sie vor mir stehen erscheint die
und

verwaschenem
Gegend

Zügel

scharlachroth , am

Endsaum , am
unterhalb

des

Nacken

Auges ,

ebenso

also die

Spiegel , ebenso im Schwanz

gelbgrün ; der

Schnabel

ein

ist Horngran,

schwarz und das Auge roth.

ist ebenfalls

scharlachroth , Oberkopf - und Nackenfcdern
im Flügel

Bedeutung .

gefunden , während
So

Unterseite

Unterschnabcl

endgiltigen

Hagenbcck

im Handel

ein scharlachrother

Fleck , ganze

und ganzer

sind .

grasgrün ,

mit

Fcderränder

weitreichender

zu den Seltenheiten

allgemeine

ihrer

Karl

, bzl . bei den Liebhabern , haben

facher Hinsicht
Oberkopf

, welches Herr

gestellt hat , ist für die Kenntniß

von außerordentlich

bei den Bogelhändlern

die gebührende

und

nahvcrwandten

mich dazu , sie hier zusammenzufassen ; es ist mir

zu Gebote

Amazonen , die allerdings

und

Beschreibung

dieser beiden einander

vielleicht vergönnt , dieselbe zu lösen oder doch wenigstens
nahezufiihren . Das

^

s? 8ißtg .ou8 äiü .ä6MLlu8 ^.

dem Gebiete

dieser Böget , welche uns

10 — 10, ? °>a-

grasgrün , Stirnrand
mit breiten

Spiegel , die äußeren

Fleck , Unterseite

lebhaft

gelb , Oberschnabcl

Schwanzfedern

grasgrün

an Rand

und Zügel dunkcl-

blaßlilablaueu
, die Federn

und Spitze

Endsäumcn,
an der Jnnenohne dunkle

schwärzlich.
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Wagler

erklärte

wangigcn ,
haben

und

beide mit

auseinander
Mangel

die Diademamazone

auch viele andere
einander

, indem

der

Obcrkopf

rothen

Stirn

Als
Mexiko

bis

Honduras

auch auf Kostarika

gclb-

Dr . Finsch

herauf

aber

hält

sie

sich sehr leicht durch den

nachgewiesen .

mehr

oder weniger

gelben Fleck unterm

blauen

Auge gut

hat

man

Mittelamcrika

ermittelt .

Sie

ist schon von Edwards

benannt .

vom

südlichen

Dr . v. Frantzius

hat

sie

( 1750 ) abgebildet

Ueber ihr Freilebcn

ist bis jetzt leider

bekannt.

Die

Heimat

tief im

der andern

Innern

Aufzeichnungen
Taruman

zum

Rio

Javapiri

von

Pclzeln

gesammelten

Vögel

besitzt auch ein Exemplar
ist umsomehr

geführt

Gebiet

des Amazonenstroms

Natterer

brachte

und

seine

am linken Ufer des schwarzen Flusses

vom

anzutreffen ,

worden .

aus

fügt

dort

erlegt sei.

der Menagerie

ist von Spix

aber

nicht

selten

sei.

, welche er bei Tarumao

hinzu , daß , wie es scheine keiner der von

in der Freiheit

Das

Wiener

von Schönbrunn

verwunderlich , da diese Amazone
Sie

am Solimovs

sechs Köpfe heim

habe zwei Köpfe in seiner Sammlung
Herr

Natterer

.

ergaben , daß sie nur

bis

geschossen.

ist das

und Panama

S . Stanislao

das

der
Zeit

Art zu trennen " .

Guatemala

»nd beschrieben und von Linno
garnichts

bemerkbaren

erster « Art

und

neuesten

dem Auge von der erstern " und weiterhin : „sie

dem stets

der

Jugcndkleid

zur

„die lctztrc unterscheidet

und von der verwandten

die Heimat

das

bis

und gleichen Zügeln , dem

und namentlich

zu erkennen

für

verwechselt oder vereinigt .

er sagt ,

des gelben Flecks unter

ist an

nur

Ornithologeu

im Jahre

immer

1825

Museum

v . I . 1845 , und

nur

höchst selten ein¬

zuerst beschrieben und gut

abgebildet.
Wenn
wenn
man
früher

man

man zwei dieser Amazonen
sie in einem

zoologischen Museum

sie für zwei verschiedene Arten
die Diademamazone

zone als

nur

als das

jede für

nannte

„Als

schreibt

Dezember

1878

mir :
eine

kömmlinge

Jugendkleid

ich durch

unter

Es

befanden

, der

und die gclbwangige

Ama¬

Art

betrachtet
aus

werden

meiner
Mexiko

jetzt mit voller

müsse .

Schwester

Der

Ge¬

Christiane

im

erhalten , hatte

ich keine

kränklich war

und seit

starke Erkältung

durfte , sogleich dorthin

fahren , um die An¬

sich denn auch sieben Köpfe der gelbwangigen

denselben und zwar zwei ganz

ohne den gelben Fleck unter

dort zum Vorschein

Vögel mit vollen gelben Wange » .

jeder für Diadcmamazoueu

Hageubcck

angesehen , behauptet

Auge , drei bei denen einzelne gelbe Federn
alte ausgefärbte

vor sich hat , so muß
Karl

Art

Papageien

nicht aus dem Zimmer
zu sehen .

Auch Herr

die Vogelhandlung

Sendung

Ruhe , sondern mußte , obwol
acht Tagen

sich als

sieht oder noch mehr,

ausgestopft

halten .

den alten Vogel einundderselben

Entschiedenheit , daß

Amazone

lebend nebeneinander

halten , und ich glaubte

dem

kamen und zwei

Die beiden ohne Gelb konnte
hier in der That

den Beweis
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läßt . "

sich unterscheiden

1871

im Juni

bereits

in einem Kopf

herüber , denn seitdem hat die letzt¬

sie allerdings

auszuweisen .

noch kein zweites Exemplar

Naturanstalt

genannte

von London

im zoologischen Garten

gelangt

Selten

war .

vorhanden

Bogel übersehen , sondern auch, daß diese

Schönbrunner

nicht allein den erwähnten

eintreffen , dabei hatte er aber

kommenden Schiffe

könne aber mit jedem von Para
Art

sei noch nicht lebend eingeführt,

sagt i. I . >872 , die Diademamazone

Brehm

sogar in den Geschlechtern

jede für sich, muthmaßlich

darf , zumal

sammenwerfen

seien;

Amazonen

gelbwangige

gewonnen , daß man sie nicht zu¬

habe ich doch die Ueberzeugung

späterhin

allein

junge unausgefärbte

zu haben , daß es nur

vor mir

zeigt sie

Trotzdem

Herren

sich hin und wieder einzeln auf unseren Ausstellungen ; so hatten die Händler
d. I . 1876

„Aegintha " - Ausstellung
i. I . 1877 .

Fräulein

Sammlung

des Herrn
Der

Exemplar .

steht

der gclbwangigcn

Von

und

zusammen

man

kann

vor sich gehabt

Rangs

Sie

hat .

In

bis

beträgt
ihrer

auch nur
Karl

Seltenheiten

Hagenbeck

besaß außerdem

zwischen 45 — 60 Mark

den Kopf .

betrachten , die mit

gleicher Stufe

des Herrn
für

er

noch in einem zweiten Kopf

zu den größten

Hagenbeck

Sprachbegabung

einer

Varietäten

als

zuerst i. I . 1869 in den zoologischen

gelangte

sie keineswegs

der Sammlung

Köpfe vor mir und Fräulein
inhinsicht

schönes
50

zwischen

wissen , welchen Vogel

Sicherheit

also nicht mit

angegeben , obwol

gehört .

Handel

nur

, „sie lerne nicht viel und
Arten

mehrere

er

wirft

von London und ist im Verzeichniß

v. I . 1878

Preis

sagt Bechstein

Amazone

girgirr " ; freilich

schreie immer

Garten

niedrig ,

verhältnißmäßig

ein sehr

sich ebenfalls

befand

Hagenbeck

Karl

einen

hat sie seitdem mehrfach eingeführt , und in der

Hagenbeck

Preis

je einen Kopf auf der

und der erstrc auch wiederum

in Berlin

für den Kopf.

60 Mark

eigentlich

in Braunschweig

und A . Reiners

in Halle

K . Zeidler

und Abrichtungsfähigkeit

den vorhergegangenen

hatte

im

ich drei

noch zwei andere .

Der

darf

man

Beide
nur

Arten

als Vögcl

nächsten Verwandten

zweiten
etwa auf

stehen.

oder die gelbwangige Amazone heißt noch
Amazonenpapagei
Der gelbwangige
gelbwangiger Kurzflltgelpapagei (Finfch ), Gelbwangen - Amazone (Br .) und Herbst- Amazone
(Ruß ' „Handbuch"). — fHerbstpapagei , blauköpfiger Papagei , grüner Papagei mit blauen
Backen, kleiner grüner Papagei und Papagei mit blauem Gesicht, bei den alten Autoren;
Herbst-Krickpapagei, B echst.j.
kerroguet .^ marone ä zons8 juunes ; Vellov - cbeelreä ^ marwn ; Oeslvang - pupeZaai . — Ootorra , auf Kostarika (7->ant ^.).
LHt .,
, 7,., 6mt .,
autumnali8
Ho moncl atur : ? sittacu8
>,<., Li ., Ho/itA. ; ? . uurantiu8 , PA.; Lbrz-sotis autumnali8 , Krorr»-., 6 > .,
Lr -,n>
L/ -., Art.; 6 . ae8tivali8 , 6b-. ; ^ maronu autum§nc ., Lzi ., -r-v/t . ; ? 0 . as8tivali8
nali8 , K'c/itA. f? 8ittacu8 »mericLnu8 , Lris «. — Lluo - kaoock green ? urrot , Ho .,
^.utumuul karrot , / .t/r.;
1>e88er green ? arrot , Le/u -. ; Llue - beuäeck Lreuture ,
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vert ü sack bleue ,
I,e plus petit kerroguet
kerroguet L joues nruugees , Lenai/ ?.).

vert ,

Cric ü tüte

Wissenschaftliche
Beschreibung
- Stirnranb
und Zügel jcharlachroth ; Oberkops grün,
jede Feder mit inatt lilablaucm Endsaum (zuweilen kräftig blau erscheinend ) ; Wangen grasgrün,
ein Wangen - oder Bartfleck vom Unterschnabel bis zum Auge neben dem Zügel zuweilen bis zum
Ohr hochgelb , neben dem Schnabel mehr oder minder rothgclb ; die grünen Nackensedern mit seinen
schwärzlichen Endsäumen ; Schwingen erster Ordnung
schwarz , die erste einsarbig , die übrigen
am Grunde der Außenfahne dunkelgrün , Schwingen zweiter Ordnung grün , an der Jnnenfahne
schwarz mit blauem Ende , die drei bis vier ersten an der Außenfahne scharlachroth mit grünem
Grund und blauem Ende , die vier letzten einfarbig grün , Schwingen unterseits schwarz , an der
Grundhälfte
der Jnnenfahne
nicht ganz bis zum Schaft dunkelgrün , Flügelbug
und untcrscitige Flügeldecken grün ; Schwanzfedern dunkelgrün , am Enddrittel grüngelb , die beiden äußersten
zeigen am Grunde der Jnnenfahne
einen verwaschen rothen Fleck ; ganze übrige Oberseite gras¬
grün , Unterseite mehr gelbgrün ; Schnabel am Grunde fahlhorngrau , Spitze und ganzer Unter¬
schnabel schwarz , Wachshaut fleischfarbenweiß ; Auge roth , mit feinem gelben Jrisrand , nackter
Augenkreis weißlich ; Füße weißlichgrau , krallen schwärzlich. (Ich habe die Beschreibung nach
den vor mir stehenden Vögeln bei Hagenbeck
gegeben . Hervorheben muß ich noch , daß ein
Exemplar an der Kehle roth gefleckt war und zwei andere am ganzen Unterkörper jede Feder
mit sehr schmalem schwärzlichen Rande zeigten ) . — Einen Vogel , welchen I) r . Finsch sür das
Jugendkleid
hält , beschreibt er nach dem Leidener Museum : Oberkopf lilablau ; Nacken - und
Hinterhalsfedern
mit breiten lilablauen Endsäumen , welche außerdem noch einen ganz schmalen
schwarzen äußersten Saum
tragen , am Kops alle Federn am Grunde und an der Oberkehle
am Ende weinroth ; der rothe Zügelstreif zieht sich bis unter den Mundwinkel hinab ; der gelbe
Fleck unterm Auge klein ; Schwanzfedern
am Grunde der Jnnenfahne
gelb und die erste und
zweite hier blaugrau gesäumt.
Länge 36,z °" -; Flügel 18 — 20,2 °" - ; Schwanz 10 — 10,, °" Der Diadem - Amazonenpapagei
heißt auch lilascheiteliger Kurzflllgelpapagei (Finsch ),
Amazonenpapagei
mit lilafarbnem
Scheitel und Diademamazone
(Br .) . — ^ murione L cki» iltzme ; Oiaäemsii
^ maron . — Lavakuü am Rio negro (Hek^ .) .

dioinsnclatur
: ksittucus üiuckema, ,?pw .,
Li -.,
f? . autumnulis , uv.
juv .,
Llirz-sotis uutumnalis ,
6 . ckiaäemu, / 1p.,
60 .,
f^ murooa.
nutuniimlis , Zelr/pZ ; Lürz-sotis viriäi ^ eoalis , Z'ck. et ,Nv. ; 6 . ckiuckswutu , / -'» ,-rc/r.
Wissenschaftliche
Beschreibung
: Stirnrand
und Zügel dunkelscharlachroth
(doch
meistens in der Mitte so verschmälert , daß oberhalb der Schnabelfirst nur ein sehr schmaler rother
Streif bleibt ; ; Oberkops und Nacken grün , jede Feder mit breitem blaßlilablaucn
Endsaum , am
Grunde gelb ; Hinterkopf gelblich angeflogen (jede Feder mit feinem gelblichen Endsaum ) ; Zügel,
Wangen und Kopfseiten lebhaft smaragdgrün ; Schwingen erster Ordnung schwarz , an der Grundhälfte dunkelgrün , die vorderste einfarbig , die ersten vier zweiter Ordnung
am Grunde der
Außenfahne gelblich , dann dunkelscharlachroth , am Ende und an der Jnnenfahne
schwarzblau,
die dritte am Grunde der Außenfahne nur wenig roth , die übrigen an der Außenfahne grün
mit blauer Spitze und schwarzer Jnnenfahne , die drei letzten einfarbig grün , alle Schwingen
unterseits schwarz. Grundhälfte der Jnnenfahne nicht ganz bis an den Schaft dunkelgrün ; obere
Flügel - und Schulterdecken graugrün , Deckfedern der ersten Schwingen schwarz , an der Grundhälfte dunkelgrün , unterjeitige Flügeldecken grün mit gelblichen Spitzen : Schwanzfedern grün,
am Ende gelbgrün , die drei äußersten am Grunde der Jnnenfahne
und ein wenig über die
Außenfahne hochroth , dann ein dunkelgrünes Querband , die äußerste Schwanzseder an der Grundhälfte der Außenfahne violettblau , an der zweiten und dritten Schwanzfeder nur ein röthlichbrauner Fleck, alle unterseits gelbgrün ; Schnabel gelb , Oberschnabel nur längs des Randes und
an der Spitze schwärzlich , Wachshaut weißgrau ; Auge dunkelbraun bis schwarz , mit großem
nackten weißgrauen Kreis ; Füße und Krallen schwärzlichgrau . Die Größe stimmt mit der des
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vorigen durchaus überein . (Natterer
hatte folgendes bemerkt : . das Auge ist wie bei allen
Amazonen , der Augenring
schwarz und die nackte Haut ums Auge weißgrau ; Schnabel und
Wachshaut dunkelgrau ; Füße dunkelbläulichgrau , Klauen schwarz " ) .

Dufresne ' s Amazonenpapagki
eine

durch

gelbe

gekennzeichnete
Werke

Art ,

„ Umtoirv

abgebildet
und

Zügel ,

Wangen

welche in

Levaillant

's

Uerroczuets

^ ( 1801 — 5 ) zuerst

äv8

und von Kühl
mit

und

vukrsMkif,

blaue

naturel

Nacken jede Feder

s? 8itßllou8

( 1821 ) benannt

rothen
hier

Vorderkopf

sehr

schon mehrfach

worden .

deutlich

erwähntem

beschrieben

und

Er ist grasgrün , an Hintcrkops

schmalem schwärzlichen Endsaum ; Vorderkopf

bis

zu den Augen

scharlachroth (jede Feder am Grunde gelb ) ; Zügel hochgelb ; Wangen bis zur Ohrgegend und
Oberkehle himmelblau (jede Feder am Grunde grün ) ; an Rücken und Mantel jede Feder eben¬
falls mit schwärzlichem Endsaum ; Schwingen erster Ordnung
schwarz, die erste einfarbig , die
übrigen an der Grundhälfte
der Außenfahne dunkelgrün , Schwingen zweiter Ordnung
grün,
Jnnenfahne
schwarz , Ende indigoblau , erste bis dritte an der Außenfahne zinnoberroth
mit
grünem Grunde und blauem Ende , zwischen dem Roth und Blau noch ein grüner Fleck , die
letzten vier Schwingen einfarbig grün , alle unterseits schwarz , an der Grundhälste der Jnnen¬
fahne dunkelapfelgrün ; alle oberseitigen Flügeldecken , Flllgelrand
und kleine unterseitige Flügel¬
decken grasgrün , große unterseitige Flügeldecken apfelgrün ; Schwanzfedern dunkelgrün , am Ende
gelbgrün , die fünf äußeren jederseits an der Jnnenfahne
(zuweilen auch an der Außenfahne)
nahe am Ende mit großem blutrothen
Fleck , am Grunde mit einem zweiten kleineren und
matteren rothen Fleck , äußerste Feder an der Außenfahne blau gesäumt , die beiden mittelsten
einfarbig grün ; Schnabel hell - bis korallroth , Wachshaut räthlichweiß ; Auge orangeroth , nackte
Haut weiß ; Füße gelblichgrau . (Bei manchen ist der ganze Vorderkopf scharlachroth ; nicht allein
der Zügel , sondern auch die Oberkehle am Schnabelgrund
gelb ; nicht allein die Wangen , sondern
auch die Kehle blau ). — Der junge
Vogel (nach Finsch im Leidener und Wiener Museum)
zeigt einen ganz grünen Kopf ohne Roth ; Stirnrand
(zuweilen die ganze Stirn ) und Zügel
gelb ; das Blau der Wangen erstreckt sich bis auf die Ohrgegend ; Flüg «lspicgel nicht roth,
sondern orange ; Schwanzfedern ohne Roth . — Das Weibchen
soll nach Prinz von Wied
kaum verschieden , nur etwas matter gefärbt sein , besonders am rothen Spiegel fleck. In der
Größe ist er dem gemeinen Amazonenpapagei
gleich.

Die

Verbreitung

bis Guiana
sein .

erstreckt sich außer
sah nur

selbe auf Mimosenbäume
lebe .

Urwälder

Die

eingefallen

ziehen

in schwerfälligem

.

Fluge

ihren

in der Gegend

von Sapitiba

übereinstimmend

, daß

aufziehen ; während

Karl

Ruß, Die

sind

parweise

Schon

macht

und

von

erlegt .

und

Wied

selten

, wo der¬
sagt , daß er

sonst in Schwärmen
hört

vor

und in die

man

ihren

Ruf

allen anderen

süd-

wenn sie frühmorgens
Natterer

oder abends
hatte

nur

ein

Die beiden erstgenannten

Reisenden

die Jungen

dem

aber

gern

aus

Nest

behauptet , daß sie sehr zahm

leicht sprechen lernen , bestreitet

fremdländischenStubenvögel . III .

Gegenden

an die Küsten

von weitem

zueilen .

Brasilien

am Sururu

sich diese Art

die Indianer
der Prinz

Max

Jahreszeit

Standorten

berichten

und

Prinz

bemerklich , besonders

Exemplar

werden , gelehrig

großen Flug

Brutzeit

in der kältern

durch denselben

Papageien

einen
war .

der Flußmündungen

„noat , noat ! " und
amerikanischen

einmal

bewohne , zur

letzteren

Manglegebüsche

nehmen

und nördlichen

und Neu - Granada , doch soll er in den nördlicheren

Schomburgk

die tiefen

dem mittleren

Schomburgk
Z7

dies.
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Burmeister sagt, sie sei im mittleren und nördlicheren Brasilien heimisch
, nicht
häufig, aber offenbar die schönste Art. Nach den Angaben des Herrn Professor
von Pelzcln enthält das Wiener Museum im ganzen vier Köpfe, sodann
einen jungen Vogel, welcher an Stirn, Zügeln und Flügclspiegcl orangeroth ist,
von H. Becoeur und ein Weibchen von der Terrasse zu Schönbrunn vorn
Jahre 1830. Für die Uebersicht der Einführung dieser großen sprechenden Papa¬
geien sind die Mittheilungen des Genannten inbetreff der aus der Kaiserlichen
Sammlung lebender Vögel Herstammenden Arten von außerordentlich hohem
Interesse— und ich hebe dies bei dem letzten der hier geschilderten Amazoncnpapageien gern anerkennend hervor
. Schon in der Ausgabe meines„Handbuch
für Vogelliebhaber
" vom Jahre 1878 konnte ich sagen
, daß Dufresne ^s Amazonenpapagei in neuerer Zeit mehrfach
, namentlich von Fräulein Hagenbeck und
Herrn Möller in Hamburg in den Handel gebracht worden
, und seitdem ist
dies immer hin und wieder geschehen
. Trotzdem gehört er zu den seltensten und
steht im Preise von etwa 150 Mark für den Kopf.
Dusresne ' s Amazonenpapagei
ist noch Dusresne 's Kurzflllgelpapagci (Finsch ) und
Granada - Amazone (Ruß ' „Handbuch") benannt . — ? erro <zuet ^ murooe äs Outresno;
Vufrs8ns '8 ^ mL 20i>. — Liuru ^ camutanga oder abgekürzt tiamutanga , tupinambisch,
8ebaüa , an anderen Orten und Usat - noat , botokudisch(/V.
Uomenclatur
: ? 8ittacu8 1) ukresms »u8 ,
L/e/ . ; k . eoronatus,
k . I>utrs8oeanu8 , / V. UÄ .,
/ /kn .. / jrmsk .,
Dufresniaiia,
Obr ^8vt>8 Ilukresnii , Kunx .; 6 . Dusresneanur , 6r ., ä'nc .,
6 . I )ufre8niana,
<7r.,
6 . vufrssnei,

ileliersuki ller Amazonenpapageien
Erste

Gruppe : Arten

ohne Roth

in

iliren bezeichneinlsten Mrßangsmerkmalen.

am Kopfe ; Deckfedern
Ordnung
grün.

a. Mit

rothem

der

Schwingen

erster

Flügelspikgel.

t) Ter Amazone,«Papagei mit rothem Klügclbug o»er »ie gemeine Amazone (rsittacnn
aostivu », äitä.; Seite 5l8) : Stirnrand blau ; Oberkopf, Wangen und Kehle gelb; Flügelbug roth ; (Spiegelfleck
im Flügel also roth) ; Grund der Schwanzfedern roth ; Grundfarbe de» Gefieders grün ; jede Feder an der
Oberseite mit deutlichem dunklen Endsaum, nur die kleinen und großen Flügeldecken gelbgrün gesäumt; Unterseite
Heller grün . an Brust und Bauch jede Feder mit schmalem grünbläulichen Endsanm; Schenkelgegend gelblich;
alle rothen Abzeichen lebhaft schorlach; Schnabel einfarbig schwärzlichdraun. Geschlechter nicht mit Sicherheit
unterschieden Mittelgroß , etwa von Krähengröße.
2 ) Tor Amazoncnpapagci
mit grünem Klügclbug oder die Benczucla -Amazone (l> -unaroniou»,
O ; S . 518) : Stirnrand und Zügelstreif blau ; Borderkops brandgelb, Wangenfleckunterhalb des Auges bis
zum Schnabel brandgelb; Flügetbug grün. nur an der Handwurzel gelb; (Flügelspiegel gelblichroth) ; Grund
der Schwanzfedern orangeroth ; Grundfarbe grün, nur die Federn am Hinterhalse dunkler gesäumt: Unterseite
Heller grün, an der Brust ein schwacher mehliger Anslug; Schnabel weißlichgraugelb, Spitze dunkelbraun, am
Grunde des Oberschnabels ein gelber Fleck; Größe etwa» geringer als die de» vorigen.
S) Ter große gclbköpstge Amazonenpapagei
oder große Gelblops (K. I-evaillantl , 6r . ;
S . 5L7) : Stirn und Gegend um den Schnabel weißgelb: der übrige Kopf, Nacken und Hals schwefelgelb! Flügelbug
roth ; (Spiegelfleck im Flügel roth) ; Grundhälste der Jnnensahne an den vier äußersten Schwanzfedern roth:
Oberseite dunkel«, Unterseite Heller grün, überall ohne dunkle Federsäume; Schenkelgegend gelb, Schnabel gelblichweiß; (bemerkenSwerthe Kennzeichen: Kops gelb, stet» ohne Blau ; Daumcnrand gelb; alle rothen Abzeichen leb¬
haft scharlach; Schnabel stet» hell) ; nahezu Rabeugröße.
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(l>. ockroceplialus, L ;

S . 532 ) : Stirn bis zur Mitte des Kopfs und mehr oder minder zum Hinterkopf hochgelb : über dem Auge
ein breiter grüner Streif ; Zügel . Kopfseiten und Kehle gelbgrün ; Hinterkopf . Wangen und Nacken dunkelgrün,
jede Feder fein schwärzlich gesäumt ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün
ohne dunklere Federränder ; Flügel¬
rand roth ; (Flügelspiegel rothgelb bis scharlachroth ) ; Innenfahne
der vier äußersten Schwanzfedern
ebenso;
ganze Unterseite Heller grün ; Schenkelgegend röthlichgelb ; Schnabel schwarz , am Grunde deS Oberschnabels
jederseit - ein röthlichweitzer Fleck. Unterst - nabel schwärzlichhorngrau ; fast ebenso groß wie der vorige.
5 ) Der Panama
- Amazonenpapagei
(k . panamen «!» , <7L. ; S . 5S5) : Stirn
blaßgelb , Ober¬
kopf blaugrün ; breiter Streif oberhalb deS Auges grün ; Zügel gelb und grün gemischt ; Hinterkopf , Nacken,
Kops - und Halsseilen grasgrün ; um den Schnabel und Kehle blaugrün ; ganze Oberseite graSgrün . ohne schwärz¬
liche Federränder ; (Spiegelfleck im Flügel roth ) ; Flügelbug und Handrand roth ; Schwanzfedern mit Ausnahme
der beiden mittelsten an der Innenfahne roth ; ganze Unterseite kaum Heller grün ; Schenkelgegend nicht gelb ; am
Unterleib ein mecrblauer Fleck ; Schnabel weißlichhorngrau , Oberschnabel an den Seiten schwärzlich mit weiß¬
lichem Fleck am Grunde (zuweilen der ganze Schnabel weiß ) ; klein, etwa von Dohlengröße.
0 ) Hagenbeck ' s Amazorrenpapagei
(? . ttaxsndeeLi , Nis . ; S . 535) : Stirn
bis zur Kopfmitte
und Zügel gelb (zuweilen röthlich ) ; Binde über den Oberkopf bis zu den Mundwinkeln
grünblau : Hinterkopf,
Nacken und Hals grün , ohne dunklere Federränder ; vordere Wangen und Oberkehle blauzrün ; Flügelrand
und
Bug grün , nur zuweilen einige rothe Federchen ; ( Flügelspiegel scharlachroth ) ; Schwanzfedern
nur mit schwach
röthlichem Fleck ; übrige Oberseite grün (nicht so dunkel wie beim vorigen ) ohne dunklere Feder-ränder ; Unterseite
hellgrün (viel Heller als beim vorigen ) ; Schenkelgegend gelb ; Schnabel Hornweiß . Spitze schwärzlich , am Oberund Unterschnabel ein wachsgelber Fleck; (das Roth am Flügelbug und im Schwanz ist garnicht oder nur schwach
vorhanden ; der blaugrüne Fleck am Unterleib fehlt ) ; Größe der gem . Amazone.
7 ) Der
gelbschulterige
Amazonenpapagei
oder
kleine
Gelbkopf
(k . oekroptsrus ,
;
S . 536 ) : § Stirn
und Zügel gelblichweiß : Border - und Oberkopf . Wangen , Kopfseiten , Ohrgegend
und
Oberkehle gelb ; Flügelbug
mit großem gelben Fleck ; (Flügelspiegcl scharlachroth ) ; Grunddrittel
der äußeren
Schwanzfedern
über beide Fahnen zinnoberrot - ; Oberseite dunkelgraSgrün , jede Feder mit schwärzlichem Rand,
nur die oberen Schwanzdecken einfarbig gelbgrün ; Unterseite kaum bemerkbar Heller grün , ebenfalls jede Feder
dunkel gerandet ; Schenkelgegend gelb ; Schnabel Hornweiß
Ausgefärbtes
Weibchen
an Unterschnabel,
Untcrbrust und Bauch meerblau , auch in allen Farben matter . Klein , etwa Dohlengröße.

tt) Der bepuderte Amazonenpapagei

oder die Mülleramazone

(k f»rlno8us, Lckck
.; S

54i) :

Stirn
und Wangen gelbgrün ; Scheitelmitte
gelb (zuweilen fein roth gefleckt) ; am Oberkopf jede Feder
violett gerandet ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün , an Hinterkopf , Nacken und HinterhalS jede Feder mit schwärz¬
lichem Endsaum ; ( Flügelspiegel
scharlachroth ) ; Schwanzfedern
ohne
Roth;
ganze
Unterseite Heller
gelblichgrün ; untere Schwanzdecken grüngelb ; Schnabel weißlichhorngrau , am Grunde des Ober - und UnterschnabelS jederseits ein orangegelblicher Fleck ; (besondere Kennzeichen : die Federn erscheinen wie mit Mehl bepudert
und daher ist namentlich die Oberseite graugrün ; beim Stillsitzen sieht der Bogel einfarbig graugrün aus : das Gelb
am Scheitel fehlt zuweilen , manchmal aber erstreckt es sich über den ganzen Oberkopf ) ; fast noch größer als die
große gelbköpfige Amazone.
0 » Der
gelbnackige
Amazonenpapagei
(l >. aurjpLlUaws , I .»« ; S - 513) : Stirn , Oberkopf
und Wangen hellgraSgrün ; Scheitel meerbläulich ; Scheitelmitte mehr oder minder , manchmal garnicht , gelb;
Augengegend meerblau , jede Fcder schwärzlich gerandet ; Nacken zitrongelb ; Flügelrand
nur zuweilen roth,
manchmal mit einzelnen rothen Federn , doch auch bis zu großen rothen Achseln ; (im Flügel ein rother Spiegel ) ;
Schwanzfedern am Grunddrittel
der Innenfahne roth ; ganze Oberseite graSgrün , nur an HinterhalS und HalSseiten jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; Unterseite mehr gelbgrün ; Schnabel dunkelhorngrau , jederseitS am
Grunde mit gelblichem Fleck ; Wachshaut mit schwarzen Borstenfederchen besetzt. — Iugendkleid
nach
Hagenbeck
ohne den gelben Nackenfleck. Größe des großen Gelbkopf
10 » Der
graunackige
Amazonenpapager
(k . canjpLiliatus , er ». ; S . 516 ) : Mit dem vorigen
übereinstimmend , aber Nackenband hellgrau ; vorderer Flügelrand gelb ; rother Flügelfleck fast garnicht vorhanden,
nur an den beiden vordersten Armschwingen ein kleiner rother LängSfleck ; Borstenfederchen auf der Nasenhaut
grün ; Große nahezu übereinstimmend mit der des vorigen.

11) Natterer 's

Amazonenpapagei

(!'. blätteren, F'-reeä. ; S 547) :

Stirn ,

Kopfseiten und

Kehle blaugrün ; Augenbrauenstreif
gelb ; Hinterkopf mit bläulichaschgrauem Fleck ; (großer Flügelspiegel
roth ) ;
Schwanzfedern durchaus ohne Roth ; ganze Oberseite dunkelgrün , an Nacken und Mantel jede Feder dunkler ge¬
säumt ; Unterseite kaum Heller grün ; Brust meerblau angeflogen ; unterseilige Schwanzdecken gelblichgrün ; Schnabel
Horngrau . Spitze schwärzlich , Lberschnabel jederseits mit weißgelbem Fleck am Grunde ; (besondere Merkmale:
bläuliche Färbung an Stirn , Zügeln und Augengegend ; der gelbe Scheitel fehlt durchaus ; Flügelbug und Rand
des Unterarms roth ; in allem übrigen , auch in der Größe , dem weißbepuderten Amazonenpapagei gleich) .
12 » Der
Guatemala
- Amazonenpapagei
(1*. xuatemLleauls ,
; k . VuatsmalLe , / / »-tt . ;
S . 548 ) : K Stirn . Oberkopf bis Nacken himmelblau ; Kopfseiten lebhaft grün ; Nacken . HinterhalS, ' Mantel
und Schultern grünlichgrau ; (Flügelfpicgel scharlachroth ) ; Flügelrand ohne Roth ; Schwanzfedern durchaus ohne
Roth ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün ; Unterseite kaum Heller grün ; Hinterleib und untere Schwanzdecken gelb¬
grün ; Schnabel schwärzlich , Oberschnabel mit rölhlichweißem Fleck. H Stirn grün , jede Feder blau gesäumt
Oberkops und Nacken lilablau ; Wangen . Kopfseiten und Kehle grasgrün ; Flügelrand matter gelbgrün ; Schnabel
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heller schwärzlichhorngrau , mit weißlichem Fleck am Grunde der Unterichnabels . Größe mit dem bcpuderten
Amazonenpapagei übereinstimmend.
1 !i ) Der Amazonenpapagei
mit gelbem
Daumenrande
( k , mercouarlus , Ncä -! , ; S , 55V):
dunkelgraSgrün : am Ober - und Hinterkops jede Feder mit jchwärzlichem Tndsaum ; am Oberrücken die Endsäume
undeutlich : (scharlachrother Spiegelfleck im Flügel ) ; Flllgelrand grün ; Daumenrand schwach röthlichgelb ; Roth
im Schwanz ; Unterseite Heller grün : an Hals - und Brustseiten jede Feder mit schwärzlichem Endsaum ; untere
Schwanzdecken geldgrün ; Schnabel gelblichhorngrau , Spitze des Ober - und Grund des UnterschnabelS braun;
lfteht der Amazone mit grünem Flügelbng am nächsten, unterscheidet sich aber durch den Mangel gelber , wie blauer
Färbung am tlops : Größe übereinstimmend ) .
14 ) Bouquet » Amazonenpapagei
(!' Louguoti , Lcäa! ,; S . 55«) : Stirn , Ohrgegend , Wangen
und Oderkehle violettblau : ganze Oberseite dunkelgraSgrlln ; HalSseitcn Heller; ( Flügelspiegel roth ) ; Flügelrand
grün ; seitliche Schwanzfedern am Grunde der Innensahne scharlachroth ; Kehle und Oberbrust roth ; übrige
Unterseite hellgraSgriin ; Schnabel Horngrau, Oberschnabel jederlei » mit orangegelbem Fleck,
15 ) Der braunschwänzigc
Amazonenpapagei
( I>, auguslua ,
S . 551) : Oberkops düster
röthlichbraun , bläulich scheinend; Hinterkops grünlichgrau : Zügel und Wangen braun ; Racken , Hinterhals
und HalSseiten violettschwarz ; Oberrllcken, Flügeldecken, Hinterrückcn, Bürzel und obere Schwanzdecken grasgrün,
bläulich scheinend ; «Flügelspiegel scharlachroth) ; Handwurzelflcck roth : Schwanz düster purpurrothbraun : ganze
Unterseite röthlichbraun , blauviolett schimmernd; Schnabel Horngrau, Oberschnabel am Grunde gelblich ; gehört
zu den größten Arten,
tli ) Guilding 's Amazonenpapagei
<u . kuilcklugl , pgr », ; S 551 ) : Stirn , Ober - und Hinter¬
kops und Gegend um's Auge weiß ; Nacken, Schläse , untere Wangen und Ohrgegend blau ; Hinterhals und Halsseiten düstergrünlich : Mantel , Rücken und Schultern grünlich, verwaschen kastanienbraun ; Hinterrücken und obere
Schwanzdecken ebenso, doch mehr kastanienrothbrau » ; (Spiegelfleck im Flügel lebhaft orangegelb ) ; Handrand
orangegelb ; Schwanzfedern am Grunddrittel orangegelb ; Unterseite kastanienbraun ; Schnabel Horngrau. Größe
etwa des großen Gelbkops,

b . Ohne

rothen

Flügelspiegel.

17 » Der gelbbauchige
Amazonenpapagei
(l >. xLvUiops , Kpr . ; S . 55S) : Stirn und Border¬
kopf bis zur Kopfmitte gelb : Ober - und Hinterkops grün ; Wangen nnd Kopfseiten grüngelb ; Wangenfleck zuweilen
dunkelgelb (kein rother Flügelspiegel ) ; die äußeren Schwanzfedern mit rothem Fleck über beide Fahnen ; (ein
Vogel in der Sammlung des Herrn Hagenbeck
zeigte die Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne
breit roth , im Schwanz dagegen kein Roth ) ; ganze Oberseite olivengrünlichgrasgrün ; Unterseite Heller grün;
Bauch mit breiter , gelber, jederseitS in einen rothen Fleck endender Binde ; Schnabel Horngelb. mit weißlicher
Spitze (zuweilen ist der ganze Kopf , Hals und Oderkehle gelb) ; im Nacken einige grüne Federn ; Ohrgegend
röthlichorangegelb : Achseln . Brust - und Oberbauchseiten gelblichzinnoberroth ; Unterseite röthlichorangegelb;
Schenkel , Hinterleib und untere Schwanzdecken grün ; zuweilen ein breiter, doch schwach blauer Stirnrand ; Größe
der gemeinen Amazone.
(In dieser Gruppe befinden sich die bekanntesten und beliebtesten Amazonen und unter ihnen , wie in der
Einleitung Seite 513 gesagt, die hervorragendsten Sprecher . Die Liebhaberei und mit ihr der Handel sind in
letztrer Zeit gerade auf diesem Gebiete so thätig gewesen, daß zahlreiche Arten dieser Papageien lebend eingeführt
worden , welche bis dahin erst kaum oder noch garnicht bekannt waren : auch konnte ich hier drei Arten als lebend
eingeführt hinzufügen , die I) r. Finsch noch nicht aufgenommen hatte . Bisher noch nicht lebend in den Handel
gelangt sind drei Arten , welche freilich auch kaum die Aussicht bieten , werthvolle Stubenvögel zu werden ; zwei
Arten waren bisher nur in den Zoologischen Garten von London gekommen, sonst aber noch nicht weiter zu
finden : alle übrigen gehören zu den mehr oder minder gewöhnlichen Erscheinungen des BogelmarktS ).

Zweite

Gruppe
meistens

: Arten
mit

mit
rothem

blauen

Deckfedern

Stirnrand

und

der
rothem

Schwingen

erster

Ordnung,

Augenbrauenstreif,

IN ) Der
blaukchligc
Amazonenpapagei
il ' tosttvus , 1. ; S , 553) : Stirnrand
und Zügel
blutroth ; Augenbrauen - und Schläfenstreis hellblau : Oberkops mit breitem grünen Fleck; Hinterkops bis zum
Racken blau ; Kopsseiten grün : ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün ; Hinterrücken und Bürzel scharlachroth
(zuweilen grün ) ; Flügel ohne rothen Spiegel ; Decksedern der ersten Schwingen und Eckflügel dunkelblau ; weiter
kein Roth im Schwanz , als die äußerste Schwanzseder am Grunde roth ; ganze Unterseite Heller grün ; Kehle
blau ; untere Schwanztrcken gelbgrün ; Schnabel blaßfleischfarben ; Größe der gern, Amazone,
1l>) BodinuL ' Amazonenpapagei
(!' . Loüjni , p'nea/,, ; S , 555) : breite Stirnbinde bis szur Kopf¬
mitte scharlachroth ; Zügelstreis schwärzlich; (kein blauer Augenbrauenstreis ) ; Kopfseiten bläulich ; ganze Ober¬
seite dunkelgrasgrün , schwach olivengrünlich , jede Feder schwach schwärzlich gesäumt ; Unterlücken und Bürzel
scharlachroth ; obere Schwanzdecken grün ; Flügelrand grün ; kein rother Spiegelfleck in, Flügel : nur die beiden
äußersten Schwanzfedern am Grunde der Jnnenfahne roth ; Wangen , Kehle und übrige Unterseite dunkelgraSgrün,
ohne dunklere Federränder ; Schnabel schwärzlich; Größe des vorigen
2 » ) Lall «'» Amazonenpapagei
»der die St . Domingo - Amazone
(k 8 »ll<-I, 5ck. ; S 555 ) :
Stirn und Zügel weiß (erstere zuweilen gelblich) : Borderkops und Scheitel tüsterblan ; Wangen grün;
Ohrgegend schwarz ; übrige Oberseite dunkelgraSgrün , jede Feder schwärzlich gesäumt ; obere Schwanzdecken gelb-
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grün ; kein rother Flügelspiegel; Decksedern der ersten Schwingen und Eckstügel blau : äußere Schwanzfedern an
der Grundhälste scharlachroth: ganze Unterteile Heller grasgrün ; Hinterleib mit scharlachrothemFleck; Schenkelgegend bläulichgrün; Schnabel gelblichhorngrau; ikein rother Stirnrand und Augenbraue,iftrcis) ; nur von der
Größe der kleinen gelbköpfigenAmazone.
.; S 55«) : Stirnrand scharlachroth;
(k . vltt»tu», Lckck
2t ) Der rotststirnige Amazonenpapagci
(zuweilen auch Gesicht und Lberkehle roth) ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün , jede Feder mit breitem
schwarzen Endsaum ; kein rother Shiezelsleck im Flügel ; Decksedern der ersten Schwingen und Eckstügel düsterblau;
Fliigelrand zuweilen lebhast gelb, meistens grün ; äußerste Schwanzsedern am Grunde mit rothem Fleck; idaS
Roth erstreckt sich manchmal über das Grunddrittel der Innenfahne aller Schwanzsedern mit Ausnahme der beiden
millelsten) ; Kehlsteck roth lsehlt aber meistens) ; ganze Unterseite Heller grün , an Hais und Brust jede Feder
schwarz gesäumt; Bauch und untere Schwanzdeckengelbgrün; Schnabel Horngrau, Oberschnabel am Gaumen
graugelb ; Größe des vorigen.
mit rothem Bauchflcck <!' . leucooöxlmlu» , 1. ;
22) Der wcitzköpkige Amazoncnpapagei
S . 558) : Stirn , Oberkops, Zügel und Augenrand weiß; Wangen, Ohrgegend und Kehle purpurroth ; ganze
übrige Oberseite dunkelgrasgrün , jede Feder mit breitem schwarzen Endsaum; obere Schwanzdeckengelbgrün:
Flügel ohne rothen Shiegelfleck; Decksedernder ersten Schwingen und Eckstügel blau ; Schwanzsedern an der
Grundhälste der Innenfahne scharlachroth: Unterseite grasgrün , jede Feder nur schmal schwarz gesäumt; Bauch
purxurviolett ; Schenkel hellblau ; untere Schwanzdccken gelbgrün ; Schnabel weiß; lohne rothen Stirnrand und
Augenbrauenstreif). Beim H soll sich der rothe Kehlsteck bis zur Oberbrust ausdehnen; Unterbrust purpurviolett.
Größe des vorigen.
ohne rothen Bauchflcck (I>. evllurluo , I . ; S . 5«t) :
23 ) Der wcitzköpkige Amazonenpapagci
Stirn und Zügel reinweiß; übriger Oberkops bläulichgrün bi» blau ; Kopsseiten und Oberkehle (meistens
auch HinterbalS) weinroth ; unterm Auge blaßblau ; Ohrgegcad grünlichblau: ganze übrige Oberseite grasgrün,
an Nacken und Hinterhal » jede Feder schwärzlichgesäumt; obere Schwanzdeckengelbgrün ; Flügel ohne rothen
Spiegclfleck; Decksedern der ersten Schwingen bläulichgrün ; äußere Schwanzsedern an der Grundhälste scharlach.
roth ; ganze Unterseite hellgrün; Schenkel, Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel wachSgelb,
Spitze des Oberschnabels grauweiß ; Größe des vorigen.
mit milchweitzcr Stirn <l>, laotlkron», liwrno .; S . 5«2) : den vier
24 ) Der Amazoncnpapagei
vorhergegangenen ähnlich.
(r . cxnuop», p». S . 502) : Vorderkops, Zügel
25 ) Der blaumaskirte Amazonenpapagci
und vordere Wangen dunkelultramarinblau : Scheitel, Ohrgegend und Oberkehle blau ; ganze Oberseite dunkclgraSgrün, an Hinterkops, Hals und Rücken jede Feder schwarz gesäumt; obere Schwanzdecken gelbgrün ; scharlachrother Flügelspiegel; Decksedern der ersten Schwingen blau ; Jnnrnsahne der beiden äußersten Schwanzsedern
mit rothem Fleck; Kehle, Brust und Bauch weinroth ; Schnabel bräunlichhorngrau; (die einzige Art, welche bei
blauen Decksedern der ersten Schwingen rothen Flügelspiegel hat ; an der weinroth«» Unterseite leicht zu erkennen).
(Unter den acht Vögeln dieser zweiten Gruppe befindet sich nur eine Art , welche Dr . Finsch noch nicht
beschrieben hatte . Fünf gehören zu den gemeinen, doch keineswegs häufigen Erscheinungendes HandelS ; auch
erfreuen sie sich nur beiläufiger Beliebtheit. Eine ist erst kürzlich bekannt und lebend eingeführt worden, seitdem
aber schon mehrfach im Handel erschienen; eine ist noch garnicht lebend zu uns gelangt).

Dritte

Gruppe ; Arten mit Roth am Kopse ; Decksedern der Schwingen erster
Ordnung grün.

it. Eckflügel und Decksedern der ersten Schwingen roth gezeichnet.
<!' »Mikron» , ästirrn, ;
«»er die Brillenamazone
26 ) Der wcitzstirnige Amazoncnpapagei
S . 5«3>: Stirn und Vorderkops weiß; Scheitelfleck blau ; schmaler Stirnrand ; Zügel , Streif oberhalb
des Auges und breit umS Auge scharlachroth; Hiuterloxs und Nacken bläulichgrün; Wangen und Ohrgegend
gelbgrün ; Eckstügel und Decksedern der ersten Schwingen scharlachroth: Flügelrand grün ; die vier äußeren
Schwanzsedern an der Grundhälste über beide Fahnen roth ; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder
schmal schwärzlich gesäumt; Unterseite schwach Heller grün mit verwaschenendunklen FedersLumen; Bauch und
untere Schwanzdecken gelbgrün ; Schnabel graulichwachSgelb; Größe der kleinen gelbköpfigen Amazone.
mit schmalem rotste » Augcnring (k . »pvpbocuicu »,
27 ) Der weiszstirnige Amazoncnpapagei
kte-i,, .; S . 5K4); dem weißstirnigen Amazonenpapagei ähnlich, doch die Weiße Färbung an der Stirn und die
rothe der Augengegendvon geringerm Umfang; Decksedern der ersten Schwingen grün (nicht roth ).
mit gelbem Zügel und Kopsstrcis (? . r -mtkvloru »,
2 « ) Der weihstirnige Amazonenpapagei
6o. ; S . 5S4) : Vorderkops und Scheitelmitle reinweiß; Augenbrauen- und Streif unterm Auge scharlachrotb;
Zügel - und Streif oberhalb der Augenbrauen um die Stirnplatte zitrongelb; Ohrgegend mit schwärzlichem
Fleck; Decksedern der ersten Schwingen scharlachroth; Schullerrand , Fliigelbug , Achseln roth ; äußere
Schwanzsedern mit rothem Fleck am Grunde der Außen- und Innenfahne ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün.
Unterseite Heller, an beiden jede Feder breit schwarz gesäumt; untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel düster
wachSgelb; Größe der kleinen gelbköfigen Amazone: (besondere Kennzeichen; gelber Zügel, breite Weiße Stirn,
geringe« oder garkein Blau am Oberkops, schwarzer Ohrfleck, geringes Roth im Schwanz, ober- und unterseitS
deutliche dunkle Federsäume, Eckstügel grün, doch zuweilen breit roth)
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2 !>) Pvltrc » Amaiooenpapagci
(!'. I-rötvei,
S . 565) : Stirn , Bordrrkors , Zügel und Augcnkreis scharlachrvih; ganze übrige Oberseite schwach olivengrünlichgrabgrün, jede Feder schwärzlich gesäumt ; Decksedern der ersten Schwingen, Eckflügel. Unterarm und Handrand scharlachroth; Schwanzsrdern ohne Roth ; ganze
Unterseite grasgrün , jede Feder schwärzlich gesäumt; Schenlelgegend scharlachroth; Hinterleib und untere Schwanz¬
decken rein gelbgrün : Schnabel bräunlichhorngran, am Oberschnabel jederlei!» ei» röthlicher Fleck; Größe
de« vorigen,
» » , Tor Amazoncnpapagci
mit rotste » Flügeldecke » sr . »siU »,
S , 565): Oberkops grünlich¬
blau ; ganze übrige Oberseite grasgrün ; Deckscdern der Schwingen erster Ordnung zinnoberroth ; Eckflügel und
Flügclbug grün ; äußere Schwanzfedern am Grund der Innensahne gelb, mit rothem Fleck; ganze Unterseite kaum
Heller grün als die obre; nur die unteren Schwanzdecken geldgrün; Schnabel granschwarz, jederlei!» am Oberschnabel ein hellerer Fleck; <bei inanchen ist da« Roth der Decksedern sehr blaß oder c» fehlt) ; Größe de« vorigen,

b,

Ohne rothen

Flügelspiegrl.

31 ) Der rolhmaölirte
Amazonenpapagei
(? . dr ^siUensis , L,. ; S 566) : Stirn und Borderlopf
scharlachroth: Wangen und Ohrgegend blauröthlich: ganze Oberseite grasgrün , ohne dunkle Federränder ; Eckflügel
grün ; Miltelhandrand gelb (jede Feder mit rothem Fleck in der Mitte); Schwingen erster und zweiter Ordnung
an der Außenfahne mehr oder minder gelb; alle Deckfedern grün ; Schwanzfedern an der Endhälfte scharlachroth
mit grüngelber Spitze , die beiden mittelsten ohne Roth ; ganze Unterseite gelbgrün; Oberkehle blauröthlich;
Schnabel bräunlichhorngrau , mit schwärzlicher Spitze , jederseits am Oberschnabel ein gelbgrüner Fleck. Unter¬
schnabel schwach Heller: (besondres Merkmal; das ganze Gefieder zeigt einen lebhaft schwarzblauen Schein); Größe
der gem. Amazone
32 ) Der rothschwänzige 41mazonenpapagei (k . orrtkrürus , L'- r. ; S . 567) : Stirnrand bis fast zur
Mitte des Oberkopfs und Streif oberhalb des AugeS scharlachroth: Oberkopf, Zügel , Gegend unterm Auge,
Wangen und Kehle blau ; Hinterkopf und Nacken grasgrün , jede Feder fein schwärzlich gerondet; Mantel und
Rücken dunkelgrün, jede Feder breit gelb gerandet; Rücken, Bürzel und obere Schwanzdecken gelblichgrün: übrige
Oberseite grasgrün ; Flügelrand mit schmalem scharlachrothen Streif ; Bug und Handrand grün ; Schwanzfedern
über beide Fahnen scharlachroth, Grund grün. Ende gelbgrün; ganze Unterseite grün , jede Feder fein schwärzlich
gerandet ; Schnabel grauweiß, mit schwärzlicher Spitze ; Größe der gem. Amazone.
(In dieser Gruppe ist nur eine neue Art hinzugekommen
, welche jedoch noch fraglich sein dürfte. Zwei
Arten gehören zu den gemeinen Erscheinungen des Handels , wenn sie auch keineswegs häufig sind; nur eine ist
bisher noch garnicht lebend eingeführt. Die beiden letzten zeigen insofern ein hohes Interesse , als von der einen
das erste und bisher einzige Exemplar durch einen Reisenden lebend mitgebrachtworden, und als die andre, bisher
noch garnicht anerkannt, sondern für ein künstliches Machwerk gehalten , durch den Handel in mehreren Köpfen
der Erforschung zugeführt worden).
c.

Mit rothem Flügelspicgel.

33 ) Der weinrothe Ämazonenpapagci
(I*. vmaosus ,
U'ci. ; S . 568) : Stirnrand und Zügel
blutroth ; Stirn dunkelgrün; Wangen gelblicholivengrün; Oberseite dunkelgrasgrün , an Kopf und Oberrückcn
jede Feder schmal schwärzlich gerandet; Hinterhals lilablau , jede Feder schwärzlich gesäumt; Schwingen zweiter
Ordnung mit großem scharlachrothenFleck über Außen- und Innensahne ; Handrand roth ; äußere Schwanzfedern
über beide Fahnen breit scharlachroth; Kehle mit scharlachrothemFleck (fehlt zuweilen) ; Kehle. Brust und Bauch
(zuweilen bis über den Hinterleib) dunkelweinroth; Schenkel und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel roth.
Unterschnabel röthlichgrau ; Größe der gem. Amazone.
3 -1) Der scharlachstirnige Amazonenpapagei
(I>. eooeinikrons,
; S . 571) : Stirn , Zügel und
Borderkovf (zuweilen auch Ober - und Hinterkopf) scharlachroth; Wangen smaragdgrün; Streif oberhalb der
Augen um Schläfe und Ohr blau ; übrige Oberseite dunkelgrasgrün, jede Feder schwarz gesäumt; Schwingen
zweiter Ordnung an der Außenfahne scharlachroth; (Grundhälfte der Außenfahne an den Schwingen erster Ordnung
grün) ; Flügelrand und Decken grün ; äußerste Schwanzfedern nur an der Innensahne schwach röthlich; ganze
Unterseite einfarbig gelbgrün . mir kaum bemerkbaren dunklen Federsäumen; Schnabel weißgelbUchgrau. Ober¬
schnabel jederseits mit gelblichem Fleck; Größe der gem. Amazone.
33 ) Ainsch ' Amirzonenpapagei (k kUn8cki, L'cl. ; S . 57S): Stirnrand (zuweilen fast bis zur Kopsmitte) und Zügel blutroth ; ganze Oberseite dunkelgrasgrün; Oberkopf lilablau scheinend; an Nacken und Mantel
jede Feder schwarz gesäumt; Wangen und Ohrgegend grasgrün ; Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne
scharlachroth: Eckstügel und Flügelrand grün ; Schwanzfedern ohne Roth ; ganze Unterseite kaum Heller grün, jede
Feder schwarz gesäumt; Schnabel horngrau , Oberschnabelmit gelbem Fleck; (besondere Merkmale: Ober . und
Hinterkopf blau ; Grundhälfte der ersten Schwingen schwarz; Unterseite mit deutlichen schwarzen Fedcrsäumen) ;
Größe etwas geringer als die deS vorigen.
33 ) Der gelbwangige - lrnazonenpapagei
(I*. »nuimnalis , i .. ; S 573) : Stirnrand und Zügel
scharlachroth; Oberkopf grün. lilablau scheinend; Wangen grasgrün ; Wangen- oder Bartfleck gelb; übrige Ober¬
seite grasgrün ; Nackenfedern schwärzlich gesäumt; Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne scharlachroth;
Flügelbug grün ; nur die äußersten Schwanzfedern mit verwaschenrothem Fleck; Unterseite gelbgrün (zuweilen mit
schwärzlichen Federrändern) : Schnabel horngrau , Spitze und Unterschnabel schwarz: (zuweilen die Kehle roth
gefleckt
) ; Größe der gem. Amazone.
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oder die Diadem - 4lma ; o » c (k . aioaeniolu », 4 -v ; S 57Z) :
z ? ) Der Iia » cm - Ama >onc » vapagci
und Zügel schorlachroth ; Oberlopf und Nacken grün , mit breiten lilablauen Federsäumen ; HinterStirnrand
lopf gelblich ; übrige Oberseite grasgrün , ohne dunkle gedersäume ; Zügel , Wangen und Kopfseiten smaragdgrün;
Schwanz¬
Schwingen zweiter Ordnung an der ilußensahne scharlachroth ; Flügelrand und Decken grün ; äußerste
Oberschnabel
federn an der Außensahne hochrotb ; Unterseite hellgraSgrün , ohne dunkle Federsäume ; Schnabel gelb ,
gelber Fleck
am Rand und Spitze schwärzlich : lbesondere Kennzeichen : rothe Stirn und Zügel ; blauer Oberkopf ;
Auge ) ; Größe de» vorigen,
<I >. vukresuoi , bnkl, ; S . 577) : Borderkops scharlachroth ; Zügel
« Ainazonenpapagei
:l » > Dusresne
Rücken und
hochgelb ; Wangen und Oberkehlc himmelblau ; übrige Oberseite grasgrün ; an Hinterkopf , Nacken ,
zinnoberroth
Mantel jede Feder schwärzlich gesäumt ; vorderste Schwingen zweiter Ordnung an der ilußensahne
mit großem blulrothen Fleck ; ganze Unterseite
gezeichnet ; Flügelrand und - Decken grün ; äußere Schwanzfedern
Schnabel¬
Heller grün ohne dunkle Federränder ; Schnabel roth ; (zuweilen der ganze Borderkopf roth , ebenso
) ; Größe der
grund gelb und Kehle blau ; besondere Kennzeichen : rother Borderkops , gelbe Zügel , blaue Wangen
unterm

gem Amazone,
(Alle diese Arten sind lebend eingeführt , doch gehören sie meistens zu den Seltenheiten im Bogelhandel
Sprecher
und haben vorzugsweise als solche Werth für Wissenschaft und Liebhaberei zugleich . Hervorragende
bleiben ) .
gibt es unter ihnen , soweit bis setzt bekannt , nicht ; die nähere Erforschung muß der Zukunft vorbehalten

der kurzschwänzigen Papageien überhaupt steht das Geschlecht eigentlicher
(? sittaeu8 , L .) und die Schwarz¬
die Graupapageien
Papagei , zu welchem Dr . Finsch
vereinigt , hoch obenan . «Nach dem Gesetz der Priorität " , sagt
(Ooracopsis ,
papageien
der Genannte , «muß der Name psittacus , L . diesem Geschlecht verbleiben , weil der große Forscher
Linne daraus seinen ? . eritliuous begründete . Da die letztgenannte Art aber in mancher Hinsicht
die einzige geblieben , auf
vereinzelt dasteht , so ist sie nach den neueren Eintheilungsgrundsätzen
, wenn es angegangen
lieber
würde
Ich
.
wird
angewendet
noch
welche das Wort ksittucus
(meine Amazonen -, Finsch'
wäre , diese Benennung auf die amerikanischen wahren Papageien
haben , als auf eine kleine Gruppe von
Kurzflügclpapageien , Obr ^ otis , Sion «.) übertragen
anscheinend nicht die Uebereinstimmung zeigen , die bei den meisten
Arten , welche untereinander
übrigen Geschlechtern gefunden wird ." Hier ist wol der Ort , an dem ich die Erklärung geben
beibehalten
sllr alle Papageien
muß , aus welchem Grunde ich das klassische Wort ksittacus
habe . Mein Werk ist ein vorwaltend populäres , wenn es auch der strengen Wissenschaft durch¬
aus Rechnung trägt und obwol es , wie ich wünsche und hoffe , sllr die Vogelkunde , einerseits
von Dr . Finsch , andrerseits aber
und Berichtigungen zu der Monographie
durch Ergänzungen
über Geschlechtsunterschiede , Brutverlaus , Jugenddurch eine Fülle ganz neuer Mittheilungen
hat es jedoch in erster Linie die Aufgabe,
sein wird . Immer
kleid u . s. w . von Bedeutung
allverständlich zu sein und ihr entsprechend muß ich auch die deutschen und lateinischen Be¬
— Papagei ist allbekannt und eingebürgert und in
nennungen wählen . Das Wortkvittaeua
In

der Gruppe

ihm liegt der Begriff aller Eigenthümlichkeiten , welche den Papagei im allgemeinen kennzeichnen.
hier zu weit führen wtirde , im neuern Gebrauch der
Man geht aus Gründen , deren Erörterung
zurück ; für die populäre Darstellung
nicht bis auf Linnü
Nomenklatur bei den Gattungsnamen
aber sind dieselben wichtiger als alle übrigen , vornämlich , weil in ihnen große Gemeinschaften
unter einer Bezeichnung zusammengefaßt sind und weil sie zugleich für jede Art der betreffenden
Gruppe im allgemeinen als zutreffend gelten müssen . Die in neuerer Zeit gewählte , allerdings
genauer bezeichnende , jedoch weit spaltende Benennung der einzelnen Geschlechter durfte ich in
meinem Werke nur in den einleitenden Uebersichten beibehalten ; als eigentliche Benennung würde
sie für meine Leser zweifellos die Gefahr der Verwirrung bergen.
Die grauen und schwarzen (auch braunen ) kurzschwänzigen Papageien , welche also wie
(? 8ittacu8 , L .) bilden , zeigen nach
Papagei
oben erörtert das Geschlecht eigentlicher
oder schwarz , selten roth,
weißlichhorngrau
Schnabel
:
Finsch folgende gleichmäßige Kennzeichen
First , Spitze dick,
gerundeter
mit
gewölbt
und
breit
minder
oder
mehr
,
abgerundet
seitlich
vor derselben , sonst aus¬
ziemlich kurz oder etwas verlängert ohne deutlichen Zahnausschnitt
gebuchter , Untcrschnabel niedriger als der obere mit abgerundeter Dillenkante und vor der Spitze
sanft ausgebuchtet ; Nasenlöcher groß , rund , frei , in breiter Wachshaut , welche ebenso wie di?
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Zügel und ein großer Augenkreis nackt ist ; Zunge dick, fleischig, glatt mit breiter abgestumpfter
Spitze ; Flügel lang und spitz, bis zur Hälfte oder zum Ende des Schwanzes reichend , Spitze
ansehnlich hervorragend , gleich lang oder länger als die Hälfte des Oberflllgels , neun bis zwölf
Armschwingen , dritte bis vierte Schwinge am längsten , erste gleich der fünften , zweite bis fünfte
an der Außenfahne stark , erste bis dritte an der Jnnensahnc schwach ausgeschnitten , alle Schwingen
am Ende spitz (bei den grauen Arten ), zweite oder dritte oder auch beide am längsten , erste kürzer
als vierte oder fünfte , oder zweite und vierte kürzer , erste bis vierte innen , zweite bis sechste
außen eingeengt , neun Hand - und elf Armschwingen (bei den schwarzen und braunen Arten ) ;
Schwanz breit , mittelmäßig
oder etwas verlängert , säst gerade oder etwas abgerundet ; Gefieder
meistens weich , jede Feder am Ende breit , abgestutzt ; die Federn der grauen zeigen den weißen
Puder , welchen ich schon in der allgemeinen Schilderung aller Papageien erwähnt und dann bei
der sog . Mülleramazone
Seite 541 näher beschrieben habe , mehr oder minder reichlich ; Füße
stark mit kurzen dicken Tarsen und sehr kräftigen , langen , stark gekrümmten Nägeln ; Färbung
grau , braun oder schwarz ; die Geschlechter sollen nicht verschieden sein ; im Durchschnitt Krähengröße.
Es sind im ganzen sechs Arten und zwar zwei graue vom Festlande von Afrika und
vier schwarze , von denen zwei auf der Insel Madagaskar , die dritte auf den Komoren - Inseln
und die vierte auf den Seyfchellen heimisch sind.
„Eine genaue Betrachtung
und Vergleichung aller inneren und äußeren Merkmale " , sagt
Ilr . Finsch , „überzeugt uns davon , daß die Verschiedenheiten zwischen den grauen und schwarzen
Arten keineswegs erheblich sind , daß gewisse Kennzeichen vielmehr deutlich hervortreten , welche
aus eine nahe Verwandtschaft schließen lassen. Die Federbildung zeigt große Uebereinstimmung;
ebenso sehen wir solche in den Schwingenverhältnissen
und nicht minder in der Färbung , denn
grau und schwarz kommt sonst nur noch ausnahmsweise
bei den Papageien vor ; der Schnabel,
obwol nicht immer vollkommen gleichgcbildet , hat eine bestimmte Grundform , vorzüglich aber
müssen die nackten Kvpstheile als allgemeines charakteristisches Kennzeichen berücksichtigt weiden.
Alle diese Merkmale , vornämlich aber das letztre, machen es unzulässig , den grauen Papagei zu
den amerikanischen kurzschwänzigen Arten zu stellen , wie dies Wagler
u . a . Autoren gethan.
Durch den längcrn , viel mehr zusammengedrückten Schnabel mit längerer und dünnerer Spitze,
sowie den kürzern fast geraden Schwanz , dessen Federn am Ende klammersörmig
sind , steht er
auch unter seinen afrikanischen Familienverwandten
, welche einen längern mehr abgerundeten
Schwanz haben , als ein etwas abweichendes Glied da ."
Als besondres Kennzeichen der schwarzen Papageien
hebt der Forscher folgendes hervor:
Vornämlich
die abweichende Form des Schnabels , welcher „dick, abgerundet und so hoch als
lang ist , mit wenig hervorragender
kurzer Spitze und der sich in der Gestalt dem Schnabel
einiger Edelpapageien
und sogar dem mancher Plattschwcissittiche
ähnlich zeigt " , ferner die
Bildung
des Schwanzes , welcher „verlängert etwa so lang wie der Oberflügel breit und am
Ende abgerundet ist, ebenso wie der Spitzentheil der breiten Schwanzfedern . Im übrigen herrscht
volle Uebereinstimmung
der Charaktere , namentlich in den Schwingenverhältnissen , der Länge der
FlUgelspitzen und den nackten Kopstheilen , nur
Wachshaut etwas aufgetrieben ."
Professor Schlegel
Untergeschlecht ksittacus

ist bei den Arten

in Leiden stellt sie mit den übrigen
zusamnien.

von Madagaskar

die nackte

afrikanischen Kurzschwänzen

zum

Wenn geringe oder völlig mangelnde Kenntniß inhinsicht des Freilcbens bei fast allen
Papageien zu beklagen bleibt , so ist es gerade bei diesem Geschlecht leider im höchsten Maße der
Fall . Die Reisenden haben bisher nur kurze Nachrichten gegeben , so daß man eigentlich nichts
weiter weiß , als daß diese Arten gleich anderen gesellig beisammen leben , in Baumhöhlcn zu vielen
Pärchen nebeneinander nisten , reinweiße Eier legen , kurz und gut in allem den grünen ameri¬
kanischen Verwandten (Amazonen ) gleichen . Die Bewegungen der grauen sind fast noch schwer¬
fälliger , der Flug geht rasch dahinschießend und ungewandt ; das Gehen aus der Erde erscheint
überaus unbeholfen und das Klettern im Gebüsch keineswegs geschickt. Die schwarzen Arten er-
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scheinen etwas hurtiger und behender . Ihre natürliche Stimme ist nichts weniger als angenehm,
bei den grauen schrill und gellend , bei den schwarzen kurz und rauh ; letztere lassen auch flötende
Töne hören , von denen ich jedoch nicht mit Sicherheit festzustellen vermocht , ob sie natürlich
oder angelernt find . Das Jugendkleid
ist noch völlig unbekannt ; I >r . Finsch
stellt nur die
Vermuthung
auf , daß dasselbe abweichend sein werde , indem die Schwanzsärbung
aus Grau
erst in Braunroth
und dann in das schöne Roth übergehe . Die Nahrung besteht in Pslanzenstossen, namentlich allerlei Kern - und Steinsrüchten , wahrscheinlich auch saftigen Früchten , vielleicht
aber auch in Kerbthieren . Die Reisenden sagen , daß auch sie alle als große Vögel , starke Fresser
und noch viel schlimmere Zerstörer , erheblichen Schaden an Nutzgewächsen anrichten . Sie werden
daher sehr verfolgt , zumal man sie auch gern verspeist ; namentlich aber werden sie in immer
steigender großer Anzahl in den Handel gebracht . Dies gilt vorzugsweise vom Graupapagei,
jedoch auch die schwarzen Arten von Madagaskar
werden immer niehr eingeführt.
Wenn ein Mitglied dieses Geschlechts , der Graupapagei , freilich der bekannteste unter allen
überhaupt , bereits von den ältesten Schriftstellern
aus unserm Gebiete erwähnt wird und seit
Geßner
( 1545 — 55 ) und Aldrovandi
( 1599 ) her auch bei allen übrigen Beachtung gefunden
hat , so dürfte man doch wol annehmen , daß wenigstens sein Leben als Stubenvogel vollständig
erforscht ist ; leider ist dies aber nur bedingungsweise zutreffend . Ich komme in der Schilde¬
rung der grauen sowol als auch der schwarzen Arten aus ihre Sprachbegabung
noch ganz
besonders zurück , und hier sei nur bemerkt , daß der Jako anerkannterwcise hochobenan unter
allen sprechenden Papageien steht ; auch den Schwarzpapageicn
wird von manchen Seiten eine
hervorragende
Sprachbefähigung
nachgerühmt .
Ich werde dieselbe nach eigenen Erfahrungen
und den Mittheilungen
Anderer erwägen . Ebenso werde ich inbezug aus die Fütterung
bei jeder
wichtigsten Art in den beiden Gruppen das nöthige angeben . Bemerkt sei noch , daß man bei
dem Graupapagei
Fälle verzeichnet hat , in denen ein solcher als Käfigvogel ein staunenswerlh
hohes Alter erreicht hat . Auch alle derartigen bekannten Beispiele werde ich ansühren.

Der graue Papagei oder Jako s? 8Mueus «rMüvims.
Tafel XXVII .

Der
Vögeln

hervorragendste
Seite

wird behauptet , daß ihn die Römer

dies läßt sich, wenigstens
weisen , während
hohen Preisen
gleichen .

man

wir

über

Reisenden

gefiederten

sein Freilebcn

seine Heimat

Von

besessen haben , allein

in der Einleitung

unendlich

finden
her

nicht nach¬

hielt , abrichtete
S . 62

wir

und mit

gesagte zu ver¬

Ueberlieferungen

inbetreff

bis auf unsere Tage haben die Vogel-

viel über ihn mitgetheilt , und sein Leben als

im allgemeinen
Hausgenossen .

ist so eingehend
Umsomehr

noch fast garkeine bestimmten

erkundet , wie kaum das

bleibt

es zu bedauern , daß

Nachrichten

haben , obwol

sich auch über Striche

vielfach

naturgeschichtliche
Jugendkleid

das

und Aldrovandi

Käfig -, bzl . Stubenvogel

allen

bereits

schon Papageien

seit dem 16 . Jahrhundert

Von Geßner

zweiten

allerdings

bezahlte ; ich bitte

Erst

unter

Zeit nahegetreten .

soweit es gerade ihn betrifft , mit Sicherheit

damals

kundigen und Schriftsteller
eines

allen Papageien , ja bedingungsweise

überhaupt , ist dem Menschen schon in sehr früher

mancher

seiner .

unter

Vogel 126.

besucht und
Entwicklung

bekannt

ist .

von Afrika ausdehnt , welche von europäischen
mehr oder minder erforscht sind . Ueber seine

wissen wir so wenig , daß

noch nicht

Leider ist er auch in der Gefangenschaft

einmal

das

noch nicht ge-
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nur wenige Züchtungsversuche

es sind bisher

züchtet oder vielmehr

mit ihm

an¬

Gefieder

ist

gestellt worden.
aschgrau , an Kopf , Hals , Brust

so einfache Färbung

in den meisten Naturgeschichten

sagt z. B . Brehm

in der neuen Auflage
Federn

roth , alle übrigen

ist der größte Theil

Heimat

Seine

Afrika , und seine Verbreitung

des mittlern

Du

aus .

und Bongo

fand ihn dort .

aber Reichenow

sah ihn im Niam - Niam - Bezirk

beobachtet .

Die südlichste Verbreitungsgrenze
gesammelt .

dürfte Bengucla

worden

geführt
daß

man
für

Quelle
bestimmt

argen

und Bourbon

ausrotten

mußte .

Gegenwärtig

ein¬
hatte,

sich so sehr vermehrt

ist jedoch nicht aufzufinden .

diese Behauptung

ebenso un¬

, daß er auf den Kapverdischen

wegen wieder

Verheerungen

und

kommen

Nordostafrika

von Schmidt

Eine

fehlt er

auf den Maskarenen.

Bereits

gibt eine mit Sicherheit

Aldrovandi

Vogel , um

sagt , es sei ein schlicht grauer
sehr buntfarbigen
Natur

Nach

des 18 . Jahrhunderts

und zu Anfang

ihn seiner

nach¬

angegeben , daß er auf Mauritius

hatte

Brehm

aus

irrigerweise

richtig , sagt Fiusch , ist die Angabe
Insel » lebe .

Ostafrika

des Nil und dem Nyanza -Scc .

etwa mit der zusammenfallen , welche die Oelpalmc

soll seine Verbreitung
ließ ihn

vor¬

sein, wo ihn Ladilaus

hat ihn auch im zentralen

Th . v. Heuglin

gewiesen bis zu den westlichen Ouellflüssen
Hahn

Dr . Schweinfurth

soll er am See Tanganyika

und nach Kirk

kommen .

Brehm

ist er auch auf der westafrika-

Nach Dr . Dohrn

Magyar

nicht gebracht,

vorn Gabun

hatte ihn

Chaillu

nischen Prinzeninsel , nicht aber auf St . Thomö

zeigt .

bis

und Kosanga

des Djur

Bengucla , östlich bis zum Tschadsee und bis ins Flußgebiet
in Wau

geben

Worte

Diese

bis jetzt festgestellt worden , im Westen von Senegambien

sich, soweit

dehnt

sei scharlach¬

, der Schwanz

gerandct .

lichter

des Vogels ) .

Bild

sicherlich kein richtiges

wird ; so

„Thierleben " , er sei leicht be¬

seines

aschgrau , etwas

sonderbar , daß die
angegeben

unrichtig

zeige nur zwei Hauptfarben

schrieben , denn das Gefieder

die bei der Müller¬

ist übrigens

( Es

.

Puderdaunen

geschilderten

weißgrau ; Schnabel

stets mehr oder minder

zeigt übrigens

Gefieder

Das
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Schwanz-

untere

und

und Hinterleib

decken scharlachroth ; Brust , Bauch , Seiten
schwarz .

grauschwarz , Mittclrücken,

grauweiß ; Schwanz , obere

rein

Bürzel

und

Unterrückcn

sind

Auge sind nackt , grauweiß ; die Flügel

Federsäume , die Schwingen

ohne hellere

grau

dunkler

mit Hellem Saum;

jede Feder

und Oberrücken
ums

und Gegend

Nasenhaut , Zügel

Das

gefärbt .

und doch sehr ansprechend

einfach

erscheint

Er

Papageien

ein einziges

Er werde aus >Iina
von wo Zambeckari

Beschreibung

von den übrigen

und

größtentheils

sich nicht zu schroff zu unterscheiden , habe ihm die

auffallendes
oivituto

aber

erkennbare

Merkmal , den rothen Schwanz

D . OoorZü

einen erhalten .

nämlich , gegeben.

Ivckieu (St . George del Mina ) gebracht,
Belon

irre , wenn

er meine , daß dieser

Der

weiß - oder

aschgraue Papagei

zwei Ellen

langen

jedoch nicht
fallenden
denn

graue

grau , sondern

Körperunisangs

sie komme einem

hat übrigens

zu den größten

zu

denen

Art

befangen .

So

Zeit

ließ sie Alb in

Brisson

glaubten

Amsterdam
(

in den Wäldern

mit den Händen

fangenen

man

grauen
bereits

Grund

aller

aller

Bögel

Uebersicht

Papagei

gemacht

Ich

der

nicht vorenthalten
man

wegen der Annehmlichkeit

glaube

Vogels , dessen Verkehr

In

Außer

dem daraus
ließ man

sah man

Hunderte

konnte . "

als

über

Papageien

kannte

die
auf

den interessantesten
ausführliche

richtigen

und falschen

ist die Papageiengattung
bringt

",

und die sowol

und ihrer

mindestens
Die

ge¬

um sich Her¬

Lesern eine

Talents

erschallen zu lassen .

gezognen
einen

Brisson

in ihren

ihres

Maurice

lange Schilderung

meinen

zu dürfen : „Dieses
Sitten

einem Reisewerk

Bisweilen

Schriftsteller

dieser

, Brown

auf der Insel

jetzt am meisten nach Europa

ihrer

Geschrei

nun

inbetreff

andern : Wilde , welches man

zu seiner Zeit

ist , indem sie den grünen

deren unangenehmes

konnte .

todtschlagen

alten

' s Vogclbuch"
„

folgenden Schriftsteller

lebten

daran .

auf¬

Forschung

kommen , Sloane

und

alsbald

( Die

Irrthümern

und gibt eine viele Seiten

worden .

welche
„

vielen

sei die Heimat .

greifen

, welche bis

dieser Angaben

am beliebtesten

Ostindien

mit Stöcken

Mittheilungen

sagt Buffon,

aus

schreien und

mit Sicherheit

Anschauungen

in

ihres

zu werden,

nur einen ausnahms¬

Geßner

meisten der dann

Papageien

Art , welche

gezählt

gleich .

Konrad

sind

auch viel Vergnügen

sliegen , welche man dann
Heimat

In

Jamaika

, Tauben , grauen

fand

Kapaun

, 1702 ) heißt es : „Wir

von Schildkröten
Nutzen

Die

herab

Papageien

in diesem Falle

vor sich gehabt ) .

dasselbe gesagt .

unsrer

und nach ihnen
von Recueil

auch

eine andre

Diese letztre verdiene

ziemlich ausgewachsenen

weise großen Graupapagei
ist im wesentlichen

allen sei; da habe er nicht jene

gesehen , oder er meine

ergeben , daß Aldrovandi

bis

unter

auch roth sei.

wegen

587

oder Jako.

der größte

nichtsprechcnden

blos

Papagei

Gelehrigkeit

gleichkommt , ohne

Gesellschaft

eines solchen

zwischen uns und ihm sich durch die Sprache

vermittelt,

ist entschieden angenehmer , als die eines Affen , welcher nur durch seine sonderbare
Nachahmung

unserer Bewegungen

die Gesellschaft

des

und Geberden

Hundes , Pferdes

Interesse

Nutzen wichtig erscheint , so ist die des sprechenden
welches

uns

Vogels

durch

in der Einsamkeit

ruft , bewillkommnet , zärtliche

Unigang , indem er mit uns
Töne

ein Mensch , welcher Denksprüche
entfallen , belustigen

manchmal , weil sie garnicht

weil sie so genau zutreffen .

Dieses

weiß nicht was , verwunderliches
andre

Seine

Spiel

und ergötzt uns,

und

Worte , die ihm

groteskes

Geschwätz , ist es doch immer

erscheint , wie
von

passen und überraschen

mit Worten

und

spricht , antwortet , uns

hören läßt , lacht oder ernsthaft
redet .

Wenn

Gefühl

durch das Vergnügen,

er gewährt , umso anziehender : er unterhält , zerstreut

bietet uns

manches

erwecken kann .

oder Elephanten

ohne Gedanken

und , ohne lerer
unterhaltender

.

ungefähr
zuweilen,
hat , ich

zu sein als
Mit

so

der Nach-

588

Die eigentlichen Papageien.

ahmung

unserer Worte

scheint der Papagei

zugleich etwas

von unseren Neigungen

und Sitten

anzunehmen : er liebt und haßt , zeigt Anhänglichkeit , Eifersucht

Laune , hat

bestimmte

Lieblingsgcgenstände

Beifall , macht sich Muth , ist fröhlich
Bewegung

zu gerathen

, er bewundert

und

sich selbst , spendet sich

oder traurig ; bei Liebkosungen scheint er in

und wird sehr zärtlich , er küßt förmlich mit Inbrunst

; in

einem Traucrhause
lernt er seufzen , und wird er gewöhnt , den Namen einer gcliebten Person , welche abwesend ist , zu nennen , so verursacht er empfindlichen

^
!

Seelen

I

Freude

oder Leid . "

und vollkommnen
von der Stärke
halten

Bau

Der

Schriftsteller

seiner

„mechanischen Erinnerungskraft

läßt , obwol ihm doch der Verstand

wie kein andrer
Körperbaus

Vogel .

In

wenigstens

Wiederholungen
weisen .

„Das

spricht dann

etwas

neuerer

ermöglichen , und

, welche ihn die Worte

fehlt " ; er sei in solchem Maße

Zeit

ist der Graupapagei

eingehender

erforscht

S . 583

eines Kindes

und

Uebrigens

Schriftsteller

, daß

gesagte

ver¬

fort , „welches dieser Papagei

sehr leicht sprechen und scheint am liebsten die Stimme
solchen unterrichten

begabt,

hinsichtlich seines

scheint, ist der Name , den man ihm gewöhnlich gibt .

sich von einem

be¬

worden , und ich muß , um

zu vermeiden , auf das in der Einleitung
Wort Jako *) " , fährt der Schriftsteller

gern auszusprcchcn

von dem besondern

der Werkzeuge , welche ihm die Sprache

zu lassen ."

alle Vögel , welche die menschliche Sprache

Er lernt

nachzuahmen

sagen die alten
anzunehmen

fähig

sind , am liebsten die der Kinder nachahmen , „wahrscheinlich , weil dieselbe nicht so
stark betont ist, und weil deren Laute mit den ihrigen die meiste Uebereinstimmung
zeigen .
Stimme

Indessen

auf

glauben

Obwol
nichts

man

spricht , sind nicht so deutlich
von Guinea

konnte , den Mann
ihn

selber hinter

deren Stimme

hörte . "

Lauten

Damals

alten

Person

übergeben

man

und er fernerhin

und den Ton des See¬

es , daß ein solcher Vogel

, am leichtesten und meisten

zu guter

Zeit

das Gedächtniß

Wenn

worden , so zeigt er sich nicht selten widerspenstig , wenigstens
s Ansicht , daß das Wort Jato

unterrichtet

er doch die Unterweisungen

gebaut wird , so wächst es nicht selten zum Erstaunen .

*) Busson'

Jako,

komischer, als wenn man ihn von

wußte

„Wenn

Matrosen

Ein

einem Versteck vor sich zu haben.

in der Jugend , also sogleich nach der Eingewöhnung
lerne , sich am gescheidtesten anstelle .

ausgebildeten

ist ; denn die Worte,

wie andere .

in die alte Heiserkeit
bereits

einer

so täuschend angenommen , daß

hörte , so vergaß

nicht und nichts war

den sanften und angenehmen
übergehen

durch einen

und Husten

gleich nachher einer jungen

seines ersten Lehrmeisters
manns

her

dessen heisere Stimme

weiter , als

auch den tiefen Ton

es für ihn augenscheinlich mühsam

derselben

der Reise

worden , hatte
man

dieser Papagei

nach , trotzdem

welche er mit
welcher

ahmt

die Wiedergabe

an¬

er aber älter

ge¬

lernt

mit

eines Naturlauts

er nur

(gleichwie Krik ),

bzl . der Vogelstimme sei , ist wahrscheinlich zutreffend und zwar nach portugiesischer Aussprache,
die hier mit der französischen Übereinstimmt , doch mehr den Endlaut o als u hat . Dr . Luchs.

Der graue

vieler
von

Mühe . "
welchem

thaler

zählt hier mehrere

Rhodiginus

berichtet , daß

Beispiele
ihn

den , von welchem Bodc
Gebet

hersagte

und

betete .

Schon

die Abendstunden

sei, weil er sich dann aufmerksamer

gegangen

nehme er Worte

er stelle sich förmlich

eine Tagesarbeit

auf

Lektion , mit

er sich sogar

im Schlafe

übrigens
stein

schon behauptet , daß ein Papagei

bestätigt

dies aus

Jnhinsicht
weil

dadurch

damals

Buffon

auch neuerdings
nannten

denselben

daher

gewesen ; Voßmair

Familie

sich vom Vater

verursacht

.

Als

papageien

Cabo

seien gelehriger
Farbe

in Holland

durchaus

und

eingehend

Bechstein

gehen

sind fallende
Alter .

als

ihn

dem Innern

von 60 Jahren

noch lebhaft und

und IM Jahre

und darüber

gesprenkelt , der Schwanz

er einen

alt

werde

aber werde

Es sei sodann noch bemerkt , daß man damals

nicht theuer .

und

Zum

des Herrn

Gegenden,

Kap Lopez ) kommenden
in den Handel
Schluß

dc

Sie

Grau¬

am höchsten.

gelangten , sollten
waren sehr gemein

schildert

la Pigeoniere

Buffon
, auf

dann
die ich

werde.

den gewöhnlichsten
bringt

von Afrika

an der Küste von Angola .
darf , hat

hatte

versicherte aber,

alle anderen ; man schätzte sie daher

- Züchtung

kennen und sagt : „ Man
aus

Sucht

Olina

weiter , in der Gefangenschaft

Lopez ( Kalabar

zurückkommen

nennt

ernährte

( welchen man

alt ; Sa lerne

sein und galten als wenig begabt .

noch die Graupapageien

und

Man

gebe,

gebracht ), und die Spanier

Krankheiten

vererbt

weiß und rosenroth

von mehr blauer

beachtens-

sagt dagegen , er kenne einen Papagei , der in einer

Alle hingegen , welche von der Küste von Guinea

Verkauf

werde .

, „Reise in Guinea " , 1705 ) annahm , die von bestimmten
und

hatte

bereits

Saflorsamen

er ein sehr hohes

auf den Sohn

manchmal

Benin , Kalbari

wir

mit

werde nur 20 Jahre

nie wieder so schön roth wie vorher .

weiterhin

seine bestimmte

schwatze und Bech-

Schriftsteller

in den Handel

Nach der Mauser , sagt Buffon

(Boßmann

Manch¬

Marcgrave

selbst im Traume

einen gesehen , der im Alter

mnnter

Gefieder

und zur

zeige .

wisse, daß er sie gehört habe;

beschäftige .

vorzugsweise

Papageiensamen

freilich behauptet , ein Papagei

geworden .

gerathen,

gesättigt

und halte jeden Tag

der Federn

Papageien

angegeben , doch erreiche

er habe in Orleans

den Matrosen

davor , daß man ihm Fleisch zum Futter

wieder als Futtermittel

und Podagra

Sonnen-

hatte

und gelehriger

geben die älteren
warnt

das Sclbstausrupfen

solche großen

100

eigner Erfahrung.

der Verpflegung

werthe Rathschläge .

Olina

zu wählen , wenn der Papagei

an , von denen man garnicht

welcher

für

ohne Anstoß hersagte;

versichert , daß er auf dem Schiffe

den Rosenkranz

Ruhe

das

auf , so u . a . den Papagei,

ein Kardinal

zum Unterricht
mal
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oder Jako.

gekauft , weil er das apostolische Glaubcnsbekenntniß

ferner
das

Buffon

Papagei

Bei

ihn

und gelehrigsten

meistens

gelangt .

aus

Papagei , welchen

Guinea , wohin

Auch findet man ihn auf Kongo

uns , wo er nicht frei im Zimmer

schönen großen

er zum

gelbdrähternen

Vogelbauer

umher¬

mit einem
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Ringe ."

Nachdem

den Safflorsamen

der Schriftsteller

Papageien.

die Nahrung

in der Freiheit

erwähnt , sagt er weiter , im Hansthierstande

angegeben , auch

fresse dieser Böget

alles , was man nur genießen könne , am besten aber befinde er sich bei Semmel
Milch
nur

geweicht und Dbst .

Alles

ist noch hinzugefügt :

sprechen und Pfeifen , sondern
machen

gegen ihren

nickt

die Loris

auch allerhand

das

Wohlthäter

macht .

Der

Mit
Freileben
einmal

Preis

Recht

dieses volksthümlichsten
Zeit

braunschwänzigc
sende Hahn

hatte

man

Graupapagei

bewohne , in Baumhöhlen
wir im wesentlichen

aller Papageien

sogar

und Künste

darüber

lasse , welches

weiß ; nicht

niste und zwei weiße Eier
in

Schilderung

meiner

sie sich doch in Westafrika

der Flüsse .
löchern
ihres

Hier

kräftigen

sie meistens

häufig , wo ihnen nur
sind , vorzugsweise

Höhlungen

Schnabels

ausgesetzt

zusagende Wohn - und

nisten sie in den Ast¬

der Bäume , welche sie uöthigenfalls

erweitern .

vor der Verfolgung

Das

unzugängliche
werden .

Aequator , in unsere Sommer

einzeln ; nach

Schwärmen

- oder Wintermonatc

schlagen sie sich nebst ihren

zusammen , welche vereint umhcrstreichcn , Nahrung

same Nachtruhe
kreise zu ihren
des Abends

derselben

aus

halten .

Sie

Schlafplätzen .

wählen

verschiedenen Richtungen

sellschaftlich übernachtenden

Vögcl

und größere

Scharen

der Nistzcit,
nördlich

zu großen

suchen und gemein¬
im weiten Um¬

vereinigen

herbeikommend , sodaß die Zahl

oft einige

Hunderte

oder

fällt , leben die
Jungen

jetzt die höchsten Bäumen

Kleinere

schützt

den Thieren

Während

welche in die Regenzeit , also je nach der Lage der btrf . Bezirke

Pärchen

mit Hilfe

Schwemmland

durch die Eingeborenen , und unter

haben sie nur einige Feinde , die ihnen gefährlich
südlich vom

sind,

in den Mündungsländcrn

in den Gras - und Mangrovewaldungen

und anderen

unternommen:

allerorts , so an der Goldküste , der Nigergegend,

und Gabun , ungemein
geboten

»Die

1872 — 1873

eine Reise nach Guinea

finden

sind

, welche

Zeitschrift

der vielfachen Nachstellungen , denen die grauen Papageien

von der Natur

Rei¬

lege , und viel weiter

Die ausführlichste

„Trotz

Brntorte

Der

die Wälder

gefiederte Welt " gegeben und zwar nachdem derselbe in den Jahren

am Kamerun

Art , der

sei.

kurz bemerkt , daß der graue Papagei

Reichenow

vom

gesagt , bekannt , und bis vor

> der junge Vogel

mit zwei anderen jungen Forschern zusammen

ihn

aus , daß man

angenommen , daß eine ganz andre

bis jetzt vorhanden , ist von Dr . Anton

!

ist, unausstehlich

noch fast garnichts

eingangs

auch heute noch nicht .

Be -

für einen gut sprechenden.

( ? . tirnneli ,

( 1834 ) hatte nur

erschallen

sein Bedauern

ist, wie bereits

!

sehr leicht

ziehe diesen noch jenen vor , wenn

oder sobald er zornig

50 Thaler

spricht Dr . Finsch

entlehnt ,

nur

Bewegungen , Geberden

Man

der Parung

damals

nicht

durch ein gefälliges , schmeichelhaftes

aus . "

zur Zeit
betrug

das Iugendgefieder
langer

lernen

rauhe , unangenehme , wilde Geschrei

manchmal , besonders

nicht

und

und sie zeichnen sich besonders

tragen
er

übrige ist im wesentlichen von Buffon

»Dieser

in

erreicht .

Solche

sich hier
der ge¬
Schlaf-

:

und

aufbäumenden

Des

Morgens
In

Aufbruch .

ein abermaliges

einzelnen

Trupps

als

Arges

wieder .

langsam

größern

eines

beim Erscheinen

65nk .) einen Feind zu haben .
welche sichtbar

Nur

Vorkommen

merkwürdig

sei.

„Er

lebt

mehrere

große , nach Westen

Region

des Rotang

scheint Standvogel
jung

und

Schwanz

mehr

wird

Auch hier
und

zum

zahmen , welche ich zu sehen Gelegenheit
färbt , der

in zoo-geographischer

Sprechen

er
auf
sehr

Beziehung

durchschnittenen

alle dornigen

Ebenen , der

Akazien fehlen , und
häufig

er von den Eingeborenen
abgerichtet .

hatte , war

dunkelbraunroth

indem

,

im Buschwald , in den durch

Gewässer

abfließende

und

erlegt

viele Jakos

im Lande der Niam - Niam

in Gesellschaften

der Delpalmc , wo

zu sein .

Angefangen , gezähmt

dort

u . s. w .,

über die Brüt

Th . v . Heuglin

gibt

dieser Art

des weißen Nil

der westlichen Wasserscheide

und

aufgehalten

konnte

Beobachtungen

Nähere

keine Angaben

kurze Bemerkung

eine

hinweist , daß das

darauf

sich dort

monatelang

er doch

gegessen hat .

Flieger

diese ungeschickten

Flugkünstler ,
vermag . "

nicht machen und namentlich

der Reisende
obwol

zu überwältigen

und

verfolgen,

es ist unzweifelhaft,

ihm fliehen , und

vor

gewandter

kein

selbst

er , obwol

doch einzuholen

(b' nloo nngoleiwis,

Ich sah denselben mehrfach graue Papageien

entsetzlicher Angst

in

Unter den gefiederten Räubern

zeigen .

Raubvogels

und erheben

ihre Angst , welche sie auch

verräth

Krächzen

in dem Guineser - oder Geier - Seeadler

scheinen sie besonders

daß

überschlagend

nicht selten tief herab , oft sich förmlich

dann

stürzen
sich erst

Sie

sie völlig außer Fassung .

bringt

Ein Schuß

gleichen sie im Fliegen .

ihnen

Als wir zum
sie für Enten,

wir

sahen , hielten

in der Ferne

fliegende Papageien

und im weiten

merkten

jeden Augenblick herabzufallen .

sie sich und fürchteten

ängstigten

erstenmale

behaupten , da

Zeit

ihrem Ziele zu , und es sieht fast aus,

streben sie in gerader Richtung

Flügelschlägen

halten
werden.

erbärmlich ; mit ganz kurzen schnellen

ist übrigens

Flug

Ihr

Punkte

die betreffenden

sich sehr bald

umflogen .

Bogen

für längere

niemals

erlangen , doch konnten wir einen Stand
die klugen Vögel

kehren sie

Streifzügen

für unsere Küche zu

diesen Wechsel zum Anstand , um Papageien

benutzten

Wir

in den

; sie richten

ein , wenn sie auf solchen nicht beunruhigt

dieselben Zugstraßen

sie immer

Mais

Der

sind .

Sonnenuntergang

Gegen

diesen regelmäßigen

Bei

heim zu ihren Schlafplätzen .

wieder

an .

arge Verwüstungen

der Neger

Feldern

der Papageien

Lieblingsfutter

halbreif , noch weich, das

bildet

des

den Hochebenen

auf

Küstenstrichs

des

zu , nach

dem Binnenlande

der Neger , welche

in den Niederungen

als

häufiger

Innern

Kreischen und Geschrei den allgemeinen

ziehen sie lärmend

, den Maisfeldern

den Futterplätzen

der Dunkelheit.

Eintritt

erst mit

es verstummt

und

Vögcl

verkündet

ankommenden

der

schallt das Gckrächz

Weithin

bemerkbar .

bald

Plätze werden
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Der graue Papagei

Einer

vielen

der

dunkler , fast schiefergrau

, dem der

verwandten

Art

ge¬

ähnlich.

Ueber die Lebensweise im freien kann ich keine näheren Angaben machen . " —

„Auf
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der Prinzeninscl

" , berichtet

Dohrn

, „gibt es einen Berg

über Meereshöhe , welcher von den Eingeborenen
ok ? arrot8 , also Papageienberg
weit hinauf
Lianen

ein prächtiger

, genannt

Wald

u. a. Schlinggewächsen

sich nur

mit der größten

nichts

Stunde
während
deren

zur Nachtruhe

finden . "

erfahren ; es ist vielmehr

nur

man

auf St . Thoms

Ussher

dann

großer

Höhe über unseren

den Anblick eines ununterbrochen
Köpfen fliegt .

hin und auch nach eingebrochener

zwar

Nachricht

ebenfalls

Dr . Dohrn
und

zwar

aus

vier bis fünf Eiern

lichen

wird

dahinziehenden

besteht .

Da

„ Notizen

heim eilten .

bei
Sie

Schwarms

, der in
ist weit¬

noch immer zu hören , und sie richten
haben

wir nur

für

und

die Sammlungen
nach der Regenzeit

bezogen , in welcher

die Graupapageien

als ver¬

von Keulemans

fällt in den Dezember

eine sehr tiefe Baumhöhlung

Waldesdickicht

gibt,

Geschrei und Geplapper

, wo dieser Reisende

war : „Die Brüt

seinen

an , da sie viel mehr verwüsten

über die Fortpflanzung

von der Prinzeninsel

sagt in

zur Nachtruhe

Ihr

Dunkelheit

in den Maisfeldern

' s thätig

deshalb

habe sie auf dem Flusse Adda

bieten

zehren .

einer halben

wenige oder garkeine Raubvögel

gesehen , wenn sie von den Futterplätzcn

Schaden

während

scheinen hier übrigens

und den benachbarten , sowie dem nahen Festlande

Lagos

bedeutenden

konnte auch dieser

noch hinzugefügt , der Graupapagei

Hunderte findet . "'
Herbert
Taylor
die Goldküste " ( 1874 ) folgendes : „Ich

über

Ueber die Brüt

fliegen sah : „Sie

zu sein, weil es auf dieser Insel

kann , während

hierherkommen , in dem

zu finden , daß man manchmal

Hunderte über das Haus

so zahlreich

so dicht , daß der Reisende

einen Weg hindurchbahncn

jedem Abend

sei dort in solchen Schwärmen

Meter

oder I ' oast

Am Abhänge

überdeckt sind und zwar

dichten Laubdach vortreffliche Rastplätze
Reisende

wird .

von etwa 400

cisUapageio

desselben zieht sich
von sehr hohen und dicken Bäumen , welche mit

Anstrengung

die Papageien , welche an

kieo

das

Gelege

fast nur im unzugäng¬

nisten ,

so ist es nicht leicht , das Nest zu finden , doch
Hecken sie gesellig, sodaß in einem gewissen Umkreise sich oft einige hundert Pär¬
chen angesiedelt haben ; in jedem Baum befindet sich jedoch stets nur ein Nest.
Während
der eine brütet , kommt der andre oft und füttert ihn , doch lösen sie

einander

auch ab und

sind mit

langem

grau .
dann

Sie

versorgen

fedcrartigen

verlassen

das

schnell und

bedeckt, das

die Federn

werden

allmälig

die erste Mauser , die mehr

der das Gefieder

dem der Alten

so fahl

und

Wangen

langsam , denn die Iris
die Federn

Die

letzteren

vier Wochen alt sind , aber

vor der Höhle , bevor sie fliegen können .

alt sind , beginnt
nicht

die Jungen .

Nestkleid ist dunkler , die Iris

Nest , wenn sie ungefähr

sitzen sie noch eine Zeitlang

wachsen

ebenso gemeinsam

Flaum

bereits

und Stirn

hell .

Wenn

sie zwei Monate

als fünf Wochen dauert

ähnlich ist, obwol die Säume
nicht so weiß sind .

bleibt mehr als sieben Monate

naß sind , erscheinen sie dunkelbläulichaschgrau

Sie

Das

und nach
der Federn

Auge wechselt

hindurch dunkel .
mit purpurrothem

Wenn
Glanz.

und

ersteren

Geschmack dieses Vogels , wenn er gebraten

vortrefflichen

Ansicht , indem

derer
zwar

wohlschmeckend , aber

guter

Zähne

grauen

„Die
aus

Gegenden

Schilderung:

sind die einzigen Vögel , welche von der Westküste Afrikas
den europäischen

auf

Erscheinungen

so reichen

Thieren

Langflngcl-

( orangebäuchiger

Papageien

uns bieten , wie die grauköpfigen

Die

kommen .

Markt

anderen Käfigvögcl , welche bis jetzt jene an interessanten

wenigen

vorge¬

lebend

bei ihnen

gekommen , den Jako

auch in dieser Hinsicht eine weitergehende

gibt

Papageien

regelmäßige

als

die Reisenden , daß sie allenthalben , wo sie mit

in Berührung

Reichcnow

funden .

aus . "

vermag ; es sieht wie Rindfleisch

berichten

Uebereinstimmend

an¬

Papageien,

sehr zähe , sodaß man es trotz

auch von jungen Vögeln

kaum zu zerkleinern

den Eingeborenen

ist ; Reich enow ist

oft gelangte , ist gekocht

als reichen Mittagstisch

auf unsern nichts weniger

welches

den

sehr fette Fleisch der grauen

„Das

er sagt :

u . A . , rühmen

, Ussher

, Kcnlemans

Reisenden , so Dohrn

Manche

sie den

trinke » nur wenig . "

Sie

stets den Borzug .

Palmnüssen,

in

, doch geben

Baumfriichten

kleinen

und

besteht

Nahrung

Die

vor .

Feind

großen

anderen

und

Bananen

den

gegen

gemeinschaftlich

sie immer

gehen

Raubthieren

anderen

oder

mit Raubvogeln

bei Kämpfen

sie gnt zn vertheidigen

wird , so wissen die Alten

angegriffen

die Brüt

Wenn
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papagci oder Mohrenkopf , ? . 86neZuIu8 , L .), einige Weber , Finken und Taubep
gelangen nur unregelmäßig in den Besitz der Händler . Bon den herrlichen Pracht¬
webern

( Jriniger

und Harvögeln

,

und Spottvögeln

den auffallenden

Pisangfressern

eer08 , ^ .), sehen wir

die sie umgebende
daher

balten

den intelligenteren
Die

Natur , haben

auch keine Vögel

Vogelwelt
zufällig

in die Hände

meisten Küstcnstämmen
Federn

und Eingeweide

ist mit

dem größten

ebenso ergehen , wenn
zahlen , die Neger
Karl

keine Freude

an

nur

der Neger

nur

der Schwarzen

fällt

und

Hausgenossen
wenige Male

bei

und den Aschantis.

eine Bedeutung , freilich die
Jeder

zn füllen .

wird

— die Jagd

Vogel,
von den

— wird sammt

wenig und höchst ungeschickt betrieben

Wohlbehagen
nicht

gefiederten

sah solche nur

Ich

Menschen : den Magen

in das Feuer

zu andrer

selbst sind völlig stumpf gegen

der Goldküste , den 6L - Negern

Bewohnern

ihnen

zu besassen , dessen Handel
Sie

hat für den Haushalt

Die

jener Gegenden .

der Eingeborenen

im Käfige .

höchste im Leben jener armseligen
welcher

Die Ursache liegt in der

etwas .

bringt .

Verdienst

geringen

nur

( ku-

und Nashornvogeln

,

hier selten oder niemals

und Unzugänglichkeit

oii8ouru8,

( l ' xenonutiw

, den Bülbüls
(NimoiiIuiAu

Neger sind zn träge , um sich mit dem Vogelfänge
im allgemeinen

ausgezeichneten

Tmnu ) , den schlichtgekleideten , aber

Gcsangskünstlcrn

Theilnahmlosigkeit

( Luooo , 6 >.)

Bartvögeln

vertretenen

V^ k.) , den zahlreich

( 8 )'ool )iu8 ,

gelegt und wenn er äußerlich völlig verkohlt

verzehrt .

Deu

grauen

Papageien

die hohe » Preise , welche die Europäer
Verwerthung

Ruß , Die fremdländischenStubenvögel. III .

veranlaßten .

Die

größte
Ztz

würde

es

für dieselben
Anzahl

der
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kleinen Bügel , welche von Westafrika

aus

in den Handel

gelangen , kommen vom

Senegal , mir wenige von der Gold - und Benguelaküste .
gegen
von

werden von allen durch Europäer
den Oelflüssen

aber

ausgeführt . "

Bei

den Eingeborenen

nicht allein als Handclsgegenstand

Federn
dann

willen , welche als

gelten , verfolgt .

noch, daß dieselben einen sehr bedeutungsvollen

Brauch , daß nur
bereits

der

gefühlloser

eine rothe

Feder

hat

der Graupapagei

Livingstone

erzählt

so¬

Kopfschmuck bilden , denn bei

und blutdürstiger

Wilden , herrscht der

vom Graupapagei

einen Menschen , gleichviel Mann

wol lediglich deshalb

da¬
aber

Werth , sondern er wird auch um seiner

Heilmittel

den Manyuema , einem Stamm

Die Graupapageien

besuchten Küstenpunkten , besonders

tragen

darf , welcher

oder Frau , erschlagen hat ; sie begehen

einen Mord , um die rothen

Papageifedcrn

ins Har

stecken

zu dürfen.
„Kein einziger der Graupapageien
halten , wird
den Negern

als alter

erlangt

Im

niit beschnittenen

in den Dörfern
die Haustauben

sten Maße
glauben

Flügeln

allenthalben

herrschen

auf

soll , daß man

Neger , welche infolge

Bereits

den Strohdächern

weil

hervorgerufen .

jnngen
leicht

von

Tage

auch an der Küste

oft

Später

—

Neger

noch verbreitet .

Soyaux

scharfen

darauf
aus

Bissen

sagt , daß manche

hin , daß die Ein¬
den Nestern rauben,
werden .

schon gezähmte

einen

Brutzeit

kann

man

sind sie im

Papagei

stehen höher

an viele » Orten , besonders

Die

erst nach dem Ncst-

und sie lassen sich in jeder Weise

bezahlt , für den Werth
für

haben,

von Papageien¬

vertheidigt

vielmehr , sagt er , sämmtlich

oder Netzen gefangen
im Binnenlande

hineingreife , und

beim Ausrauben

keine jungen Papageien

nach der

den Aber¬
solche Hitze

weiße Flecke an den Händen

Verbrennen

mit

oder auf

wol im höch¬

kannten

verbrenne , wenn man

lassen

sieht sie

sind , wie bei

die jungen

allgemeinen

von l Thaler

Papageien

wohlfeiler

unsres

Geldes

steigen die Preise , und auf den englischen Postdampfern

schon 5 — 6 Thaler

Gefangenschaft

alten

„ Gleich

Schriftsteller

Recht weist Keulemans

deshalb
werden

mit Schlingen

wenn man mit Waren
werben .

Mit

den

Granpapageien
überlisten .

der Hütten

oder aufgerichtet

in den Papageiennestern

von Hautkrankheiten

wahrscheinlich

dieselben

verlassen

die alten

sich die Hand

vorgeben , dieselben seien durch das
geborenen

Inzwischen

frei umherlaufen , und man

Eingeborenen , nach welchem

derselbe ist bis zum heutigen

nestern

die Häuptlinge

sitzen, ein Anblick , welcher den Vogclliebhaber

entzücken kann . "

der

sammeln

die jungen Bögel , um sie, wenn sie nach und nach eine größere

Bäumen , welche zu diesem Zwecke hier gepflanzt
uns

jung , noch nicht flügge von

Binnenlande

haben , nach der Küste zum Verkauf zu bringen .

sie die Papageien
daher

gefangen ; alle werden

aus dem Nest gehoben .

in den Ortschaften
Anzahl

Vogel

" , fährt Reich enow fort , „welche wir er¬

gezahlt .

Alte

im Preise

die halbkultivirten

als

und

durch

—
er¬

werden
längere

junge , weshalb

die

, spekulativeren , welche in

Der graue Papagei

den Missionshäusern

erzogen sind , die Jakos

ihnen auch einige Worte

ihrer Sprache

schönsten

",

Graupapageien

Akim

in Fautöe

einen

lebhaften

Handel

1 — l ' /z Dollar
Segelschiffe ,

mit

für

den

angekauft

Kopf

und abgerichtete

inscl

Preis

ist der

für

treibt .

einen

jungen

könig genannt .

Der

Reisende

bereits

Vogel

ein älterer

man

hängern

wir

Hinsicht

war .

Das

- Lande

und

uns

so werth

Worte
nur
der

oft Papa¬

als

überall

auch bei den

denn eigentlich

machen ?

Hierauf

587

der Gegenwart

die
ant¬

angeführten

herab

ist dieser

des Menschen gepriesen worden.
für den Jako

— oder für

— eine bloße lere Modesache sei, denn einer¬
seit Jahrhunderten

gebildete Welt

andrerseits

den Versuch

des Besitzers

der hier

lko8 >« )8, d . h . Papagei¬

, in den Seite

und Freund

verbreitet

würde

ein dickleibiges Buch schreiben .

gesprochenen

im Westen

Oberhaupt

seiner Heimat

, Buffou

sich schwerlich

meiste , was über ihn veröffentlicht

Schöpfer

brachte auch von San¬

erhalten ,

stetig

und viele taufende

fort¬

von An¬

sie sich sonst nicht zu einer förmlichen

entwickelt haben ; man könnte über den Graupapagei

er , „ hat man

wilde

l Dollar , doch " ,

wol unwillkürlich , worin

überhaupt

die ganze

gewonnen

Wissenschaft

Brehm

gelangt

annehmen , daß die Liebhaberei

sie dann

entwickelt , über

nur

Auf der Prinzcn-

Beliebtheit , derer sich der Graupapagei

als ein geschätzter Hausgenosse

würde

dafür

gibt an , daß durch die Elfenbeinhändler

Schriftsteller

den sprechenden Papagei
seits

von

auf die Dampf - und
man

derselbe vom Manyuema

beruhen , welche ihn

darf

von

sie zu Preisen

und

I ) r . Kirk

— und von ihm bis zu jedem Liebhaber

Keiuenfalls

Anzahl

'2 Dollar

bei den rohen Ureinwohnern

Völkern , fragen

Eigenthümlichkeiten
Worten

Jako

Ujiji

der allgemeinen

erfreut , ebensowol

wortet

Wäldern

gebracht werden.

Anbetracht

hochgebildeten

den

gelangen

wird Mana -kos oder liin ^ ok tlw

geien nach Sansibar
In

aus

doch erhält

beträgt . "

gegenüber

lebenden Eingeborenen

und
„Die

dort nicht viele ausgeführt , weil das Fracht¬

mit , wohin

Tanganyika

halten , zähmen

preisen auch hier schon sehr hoch.

hinzu , „werden

einen Graupapagei

des Sees

Hier

Matrosen ,

geld hoch ist und etwa 5 Schilling
sibar

„werden

in beträchtlicher

den

Vögel ; ältere

so fügt Dr . Dohrn

Ussher ,

Zeit

Englisch lehren . " —

der Kapküste und nach Akkra gebracht , wo man
ihnen

von

längere

oder verdorbnes

berichtet

in die Städte
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Mit

allein

Recht bezeichnet Rowley

worden , als anekdotenhaft .

gemacht , dem Vogel

„Nur

in dieser
aber das

zu oft " , sagt

das volle , klare Verständniß

der

beizumessen , ohne jedoch zu bedenken , daß die Parteilichkeit
zu leicht sich selber täuscht — denn der

Vorstellungen

in seinem

Zurück - und Zurechtweisungen
bleibt die leidige Thatsache
von Lesern durchaus

."

Am

schlimmsten

„Thicrleben " sich hinreißen
von hervorragenden

in ihrer Wirkung

falsche Vorstellungen

Wunsch

ist oft

hat leider Alfred

der

Edmund

lassen , und obwol ihm zahlreiche
Männern

zutheil geworden , so

doch unverändert , indem sie Hunderten
gibt .

Bereits

in der Einleitung
38 *

zu
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diesem Bande

meines

haupt , Seite

38 , habe

verantwortlichen

Werks , der allgemeinen
ich darauf

Widersprüche

kann

nicht

stände

von sogenanntem

die Rede sein . "

Vogels

aus .

stellers

auf dem Gebiete

Darstellung
hüte

Ich

habe

durchaus

dann

Wahrhaftigkeit

und neuerer

Zeit

welche

dem

hier

kommen .

gerade

Wenn

von klarem Ver¬
„ Gemüth " dieses

die ernsteste Pflicht

dem Boden

Naturkunde

Lesern Angaben

Mittheilungen
eingerisscnen

ich dieselben

aber

stehen bleibe , und so

zu machen , von deren voller

sein kann .

auch vonseiten
leidigen

eines jeden Schrift¬

gehalten , daß er in jeder

der Thatsächlichkeit

entschiede» überzeugt

älterer

Er

nur

der beschreibenden

ich nicht

und un¬

kommen läßt .

Thiers " , sagt wörtlich : „ hier

Instinkt , sondern

für

ich mich auch stets , meinen

über¬

läßt er sich sogar über das

es immer

auf

Angaben

sich zu Schulden

des „geistvollen

unbewußten

Und

aller Papageien

hingewiesen , welche argen

der Genannte

spricht von der Nachahmungsgabc

Schilderung

Freilich

finden wir in

glaubwürdiger

Wunderthum

der Vollständigkeit

nur

halber

Personen,

zu sehr

ebenfalls

nahe¬

anführe,

so will ich mich doch sehr hüten , sie in gleicher Weise , wie jener Naturhistorikcr
als

unumstößliche
Eine

welcher

derartige

Wahrheit

zu betrachten.

Schilderung

in der Familie

hat schon Levaillant

des Herrn

A . Mininck

von dem Papagei

- Huysen

in Amsterdam

gelebt : „In jüngeren Jahren konnte er als ein wahrer Cicero gelten, denn er

gegeben,
73 Jahre

sprach eine grosse Anzahl

von

Redensarten
sehr deutlich , ohne auch nur eine Silbe zu vergessen , und man hätte ein ganzes Buch mit ihnen
anfüllen können . Auch machte er mancherlei Kunststücke, sodaß er auf Befehl feinem Herrn die Nachtmütze oder die
Pantoffeln holte , den Bedienten und die Magd herbeirief u . s. w . 2m Kaufladen , wo er gern verweilte , machte er
sich dadurch sehr nützlich, daß er , sobald ein Fremder hereintrat , so lange schrie, bis jemand kam. Als er 60 Jahre
alt war . begann sein Gedächtniß abzunehmen und er ließ immer mehr von den gelernten Redensarten
fort , sodaß
er nie mehr als die Hälfte derselben aussprach , und zuletzt verwechselte er auch die Worte eines Satzes mit
denen deS andern . Bis zum 65. Jahre mauserte er jährlich regelmäßig , und anstatt der rothen Schwanzfedern er¬
schienen gelbe . Bon dieser Zeit an wechselte er die Federn aber garnicht mehr und sein Gefieder war . als er starb,
8 Jahre alt . Als er altersschwach geworden , erhielt man ihn mit in Madeirawein getauchten Biskuitstückchen ."

Einen

der berühmtesten

Papageien

hat Graf

Gourcy

Droitaumont

iu Oken ' s „Isis " ( 1835 ) geschildert , und da diese Darstellung
keinem Hand - und Lehrbuch der Vogelkunde
nicht
aus

fortlassen ; ich gebe sie vielmehr
einem Briefe

des Herrn

gefehlt , so darf

möglichst wörtlich

von Kleimayrn

bisher

zuerst
noch in

ich sie auch wol hier

nach Lenz , welcher

veröffentlichte :

sie

„Well-i-i» hat niemals,

seit Bögel auf Erden leben , ein Papagei oder- sonst ein Vogel Höheres in Kunst und Wissenschaft geleistet , als
dieser Jako . Im Jahre 1887 kaufte der Ministerialrath
Andreas
Mechletar
im Auftrag deS Domkapitular
Marchner
zu Salzburg den Papagei von einem Schiffskapitän zu Trieft für 25 Gulden ; er war damals etwa
i Jahr alt . Als Marchner
i . I . 1830 gestorben , hinterließ er ihn als Andenken dem DomzeremoniariuS
Josef
Hanikel.
Dieser
gab ihm täglich vormittags von
10 Uhr oder abends von 10- - 11 Uhr metho¬
dischen Unterricht , beschäftigte sich außerdem viel mit ihm und bewirkte die hohe Ausbildung seiner Fähigkeiten.
Als auch dieser gestorben , wurde er für 150 Gulden verkauft und gelangte dann i . I . 1812 für 370 Gulden in den
Besitz des Herrn Präsidenten Freiherrn v . Kleimayrn
in Wien . Sein Futter bestand in Kukuruz oder Mais
und Zirbelnüssen , daneben täglich drei süße Mandeln , deren jede aber vorher gekostet werden mußte , damit keine
bittre , für ihn giftige darunter sei. Außerdem erhielt er in Kaste oder Wein getauchtes Brot , Lbst und feine
Mehlspeise , jedoch nur mäßig , als Leckerbissen; zum Getränk Wasser . Er achtete auf alles . waS um ihn her
vorging , wußte alles zu beurtheilen , gab auf Fragen richtige Antwort , that auf Befehl , was ihm geheißen ward
begrüßte Kommende , empfahl sich Gehenden , sagte nur früh guten Morgen und abends gute Nacht , verlangte
Futter , wenn er Hunger hatte . JedcS Mitglied der Familie rief er beim rechten Namen , und das eine stand mehr
bei ihm in Gunst als das andre . Was er sprach, sang und pfiff , trug er ganz so vor wie ein Mensch . Zuweilen

Ter

graue

Papagei
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zeigte er sich in Augenblicken der Begeisterung als Improvisator
i!) und seine Worte llangen dann genau so, wie
die eines Redners , den man von weitem hört , ohne ihn zu verstehen . Nun zählt Herr v . Klei mahin
«l Worte
bis ganze Sätze aus , welche er sprach . Lieder , welche er sang oder pseisen konnte und zwar von dem einfachen
,Papo , komm her *, bis zu einer Arie aus der Oper Martha ' . Doch noch vielmehr , der Papagei zeigte nach dieser
Darstellung durchaus menschlichen Verstand , denn wenn sein Herr allein fortging , so rief er beim öffnen der Thür:
,dfiet Gott !' waren aber fremde Personen da , so rief er beim fortgehen : ,bsiet Ihnen Gott !' wenn er bei Nacht
inl Zimmer feines Herrn war , blieb er so lange ruhig , als sein Herr schlief, war er aber in einem andern
Zimmer , so fing er mit Tagesanbruch an zu sprechen , zu singen und zu pseisen . Da ihm beim pseisen oder singen
nach dem Takt vorgetanzt wurde , so ahmte er den Tanz wenigstens dadurch nach, daß er einen Fuß nach dem
andern hob und dabei den Körper possirlich hin - und herbewcgtc ." Die » war auch der Papagei , welcher als eine
Wachtel neben ihm im Frühjahr
zum erstenmal ihr pickerwick ! schlug , sich gegen sie umwandte und ,bravo ' rief.
„Herr von Aleimahrn
starb , SO Jahre alt , und darauf begann der gute Jako , wie es schien aus Sehnsucht
nach seinem geliebte » Herrn , zu kränkeln , wurde nach einem Jahre ganz matt und als man ihn dann in ein kleines
Beuchen legte und sorgfältig verpflegte , schwatzte er noch immer fleißig , sagte dann aber oft mit trauriger Miene:
,Der Papcrl

klingt

ist krank, armer Paperl

die Schilderung

Angaben

ist krank ' ; er starb im selben Jahre ."

, welche Brehm

einer hochstehenden Dame

Noch

von einem andern

viel

Verwunderlicher

Graupapagei

nach den

gibt : Derselbe war aus Ostindien<?) mitgebracht und sprach

schon viel , aber nur holländisch . Bald jedoch lernte er auch deutsch und französisch . „ Und in diesen drei Sprachen
schwatzte er so deutlich , wie ein Mensch . Dabei war er so aufmerksam , daß er oft Redewendungen auffaßte,
welche ihm niemals vorgesagt worden (! !) und die er dann zu Aller Erstaunen gelegentlich passend anwandte . Er
sprach einzelne Worte und zusammenhängende Sätze in holländischer Sprache , brachte aber auch holländische Worte
sinnig (!) zwischen deutschen an , wenn ihm in dieser Sprache daS passende Wort mangelte oder nicht einfiel . Er
fragte und antwortete , forderte und bedankte sich; er wandte die Worte mit Verständniß der Zeit . deS Orts und
der Personen
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an ."
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Zweck , über dessen geistige Anlagen Beobachtungen
anzustellen und nach eigner
Erfahrung
urtheilen zu können : .Diesen Vogel erhielt ich durch die Güte einer Dame,
die ihn , wie schon srüher viele andere , direti von Westasrita betommen und ausgezogen hatte.
Er war ein besonders begabtes Thier und machte uns durch seine drolligen Fragen und Ant¬
worten viel Spaß . Ich könnte daher gleich anderen ganze Seiten über ihn schreiben , will mich
aber damit begnügen , nur einiges anzusühren , zum Beweise , daß die Papageien nicht von einem
Denkvermögen geleitet werden . So rief Polli sehr oft : , Bitte , eine Kartoffel !' Doch warf er
dieselbe verächtlich fort , sobald ich sie ihm reichte . Die Drohung : , warte Polli , du unartiger
Junge , du kriegst gleich mit dem Stock !' richtete er täglich vielmal an sich selbst, ohne daß die¬
selbe nöthig gewesen wäre . Zuweilen empfing er mich früh beim Hereintreten anstatt mit dem
sonst üblichen : . guten Morgen ! hast du gut geschlafen ? ' mit , du Unart !' Den Satz : . Afrika
heißt mein Vaterland, ' kürzte er oft ab , wol weil er ihm zu lang war , dagegen rief er das
geläufige . Guten Tag !' wol zwanzigmal hintereinander
und ebenso : . bist du krank , Polli ? '
Er konnte auch bis acht zählen , ließ aber meistens einige Ziffern weg , ebenso beim Abc , von
welchem er die ersten acht Buchstaben nachplauderte .
Er versuchte auch die Weise : . Komm ' ,
lieber Mai , und mache die Bäume wieder grün !' zu singen , allein dies gelang meistens nur
unvollständig
und erklang äußerst komisch. Im Nachahmen von anderen Lauten war er ein
wahrer Meister ; er verstand täuschend zu husten , sich zu räuspern , Las Krähen des Hahns nach¬
zumachen und zu niesen , wie ein Mensch ; nach dem letztem sagte er meistens : . Gesundheit ! '
Verschweigen will ich übrigens nicht , daß Polli 's Antworten oft sehr treffend waren , allein doch
nur infolge des sorgfältigen Unterrichts . Da ihm stets früh . guten Morgen ! ' vorgesagt worden,
so wendete er diesen Gruß auch meistens früh an . Die größeren oder geringeren Leistungen,
welche ein Papagei im Nachsprechen bekundet , sind daher lediglich von der Geduld und Geichicklichkeit seines Lehrmeisters im Abrichten und von dem Zeitpunkt , in welchem man ihn dazu
erkor , abhängig . — Unter den mancherlei Geschichten , die über Papageien erzählt werden , gibt
es offenbar viele übertriebene , und da man nach solchen ost die geistigen Fähigkeiten im allge¬
meinen beurtheilt hat , so kam es , daß die Papageien zuletzt garnicht mehr als Vögel , sondern
gleichsam als befiederte , verzauberte menschliche Wesen geschildert wurden . So klingt es wenig¬
stens , wenn man liest, daß sie keineswegs plappern , sondern wirklich sprechen, d . h . wissen, was
sie durch Worte ausdrücken , daß sie nicht vom Instinkt , sondern vorn klaren Verstände geleitet
würden und wie der begeisterten Redensarten mehr lauten . Es mag wahr sein , daß einzelne
besonders sorgfältig abgerichtete Vögel durch das öftere , aber mehr zufällig treffende ihrer ein¬
gelernten Redensarten wahrhaft in Erstaunen setzen müssen , aber niemand wird in dem Sprechen
der Papageien
mehr als ein bloßes Nachplappern finden können . Dr . Jaegcr
' s Ausspruch
ist daher vollkommen zutreffend : .Das Sprechen der Papageien ist von dem ihres Lehrmeisters,
des Menschen weit verschieden , weniger der Form nach , denn in dieser Beziehung ist es eine
vollkommene Nachahmung des vorgesprochenen Worts in Höhe , Klang und Betonung , als viel¬
mehr darin , daß das Thier das Wort blos als Laut auffaßt und es nur gerade so nachahmt,
wie es ausgesprochen worden ' und ich füge noch hinzu , das Thier kennt die Bedeutung des
menschlichen Worts nicht ."
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In
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schrieb mir folgendes:

„Ich soll Ihnen also wirklich von meinem , Poly ' erzählen ? Nun , meinetwegen , obgleich
ich es nicht gern thue » insofern ich dabei leicht in den Verdacht des Flunkerns gerathen kann,
welches doch meine Sache ganz und gar nicht , mir vielmehr sehr verhaßt ist. Ich kaufte ihn
i. I . 1853 in Leipzig in einer Wandermenagerie , welche eben etwa 20 Köpfe seiner Art zu¬
gesendet erhalten hatte . Der Vogel war nicht wild , aber außerordentlich scheu und ängstlich.
Gerade deshalb wählte ich ihn aus , indem ich dachte, wir beide werden schon vertraut mit ein¬
ander . Ich gab ihm seinen Platz dicht neben meinem Arbeitsstuhl am Fenster , wo ich einen
reichlichen Theil des Tags zubringen mußte . Ich that seiner Scheu keine Gewalt an , wendete
mich aber häufig zu ihm mit Schmeicheltönen und freundlicher Zuspräche . An jedem Morgen
brachte ich ihm eine Leckerei mit , eine Rosine , Kirsche oder andere Früchte . Er gewann , wie es
schien, bald die Ueberzeugung , daß von mir nichts unfreundliches zu fürchten sei , und schon
nach zwei Wochen nahm er den Leckerbissen unmittelbar aus meiner Hand . Nun ging ich weiter,
öffnete die Thür des Käfigs , und er mußte herauskommen , um sich die Leckerei selbst zu holen.
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Er zögerte niehrere Tage , dann aber kam er , wen » auch ängstlich , so doch vertrauend . Nun
hatte ich gewonnenes Spiel . Sobald ich morgens in das Zimmer trat , begrüßte er mich
mit einem vertraulichen
, »>ui ' und kletterte sogleich aus dem Bauer hervor . Jetzt wagte ich
es , ihn sanst zu berühren . Erschrocken trat er einen Schritt zurllck und rief ängstlich , äh ! '
Ich ließ sogleich ab ; aber es dauerte nur einige Tage , da durfte ich ihn schon am Kopse
krauen . Das beängstigendste war ihm , wenn ich seine Füße berührte , bald aber überwand er
auch diese Abneigung , doch konnte ich noch immer wahrnehmen , daß es ihm unangenehm sei.
Nun wurde unser Verhältniß ein sehr inniges . Sobald ich mich morgens auf meinen Arbeits¬
stuhl niedergelassen hatte , kletterte er aus dem Käfige heraus auf meine Achsel , von da aus
wisperte er mir stets die Ohren voll , in einer Sprache , deren Worte ich freilich nicht verstehen,
die ich aber sür Freundschafts - und Liebeserklärungen
nehmen konnte . Ein liebenswürdiges,
neckisches Spiel trieb er dabei mit meinem Ohr . Er zauselte daran herum , pfauchte hinein,
kraucte mir am Kopfe und trieb allerhand Unsinn , während ich ruhig sortschrieb . Zuweilen
kam es aber auch wol vor , daß er zu sest anpackte und mich am Ohr empfindlich zwickte;
dann schrie ich ihn an : , du ! ' und gab ihm auch wol einen gelinden Schlag . Soweit war
unser Freundschaft - verhältniß gediehen , daß wir uns gegenseitig mit vermeintlich gut genieinten
Bissen und gelinden Hieben traktirten . Letztres war aber kaum vier - oder fünsnial geschehen,
als der kluge Vogel sich auch schon seinen Vers daraus gemacht hatte , wie man zu sagen pflegt.
Eines Tags , als er mich wieder empfindlich gezwickt, schlug er seine Krallen sest in meine Joppe,
bog sich mit ausgebreiteten Flügeln
nach hinten über und schrie aus Leibeskrästen , du ! '
Dies war also das erste deutsche Wort aus . Polys ' Schnabel , welches mich auf den Gedanken
brachte , Sprechstudien mit ihm zu beginnen.
Meine Frau war im Seebade und ich dachte es mir wunderhübsch , wenn der Papagei
sie nach ihrer Rückkehr mit ihrem Namen . Ottilie ' begrüßen würde . Er lernte denselben binnen
einer Woche und ließ ihn den ganzen Tag über sehr oft hören . Ich hatte aber zur selben Zeit
einen Diener namens Wilhelm , der mit dem Papagei sehr vertraut war . So reise ich also ab,
um meine Frau heimzuholen und freue mich auf den Augenblick , in welchem der Vogel sie mii
dem angelernten Wort begrüßen sollte . Erwartungsvoll
trete ich mit ihr vor den Käfig ; zu
meiner Verwunderung
aber spricht der Papagei . wie heißest Du ? ' Es ergab sich nachträglich,
daß der Bursche ihm in meiner Abwesenheit diese Redensart beigebracht hatte . Dieselbe und
jener Name sind aber das einzige , was ihm so einstudirt worden ; alles übrige hat er von selber
gelernt , d. h . uns beim Sprechen abgelauscht . Darunter
waren Sätze von acht und noch mehr
Worten . Er kannte alle Namen und Personen meines Hauses und verwechselte sie nie . Dazu
sprach er außerordentlich
deutlich , jede Silbe richtig betonend . Mir bewies er eine wahrhaft
zärtliche Zuneigung . So oft ich in finstrer Mitternacht heimkam , erkannte er und begrüßte mich
mit dem Schmeichelnamen . Vogtchen ' , den er meiner Frau abgelauscht , genau mit deren Laut
und Betonung , und noch ehe ich das Licht angezündet hatte , fühlte ich schon, wie er an meinen
Beinen emporkletterte . Bevor ich in mein Schlafzimmer
ging , mußte ich ihm noch einige Lieb¬
kosungen angedeihen lassen . Sobald ich abends in der Familie meinen Stuhl einnahm , kam
er aus seinem Käfige hervor , kletterte an mir herauf und kroch zwischen meine Joppe , seinen
Kops in meine Achsenhöhle zwängend . So lag er dort ruhig stundenlang . Kein Tag verging,
an welchem er nicht etwas possierliches fertig brachte . Von meiner Stube gehe» zwei Fenster
in den Garten , eins in den Hof , und auf dem letzterer lagen damals zwei Schweißhunde an
der Kette . Wenn diese durch unnützes Bellen unangenehmen Lärne machten , so wurden sie durch
das offne Fenster mit einem schrillen Pfiff zur Ruhe verwiesen und da sie wußten , daß dem¬
selben die Peitsche folge , so gehorchten sie stets willig . Jene Mühe nahm mir der Papagei
bald ab . Es war komisch anzusehen , wie die bellenden Köter mit ihren Ketten in die Hütten
hineinrasselten , wenn der Papagei neit meinem täuschend nachgeahmten Pfiff Ruhe gebot . Warum
ließ er denselben nur dann hören , wenn die Hunde bellten und sonst nie ? Ein andermal rufe
vermeintlich ich aus der Stube in den Hos hinab . Hesse, spann einmal an !' und der alte
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Kutscher antwortet , , gleich Herr ! ' Geduldig hält er dann mit seinem Gespann eine gute halbe
Stunde vor der Thllr , aber nicht daran gewöhnt , daß ich ihn warten lasse, fragt er endlich ein
Dienstmädchen , was es nur siir ein Bewenden habe , daß ich nicht komme , obwol ich das An¬
spannen besohlen . Das Mädchen lacht ihn aus und sagt , der Herr sei gleich nach Tische sortgegangen . Dem alten Hesse wird ganz unheimlich zu Muth , doch bleibt ihm nichts übrig , als
umzulenken und die Pferde wieder in den Stall
zu ziehen .
Meine Frau , die uns am
Abend den Spaß erzählte , hatte natürlich gleich auf den Papagei gerathen , dessen Schelmerei
nach einigen Tagen kund wurde , als er den Kutscher in gleicher Weise zu foppen versuchte.
Dies hatte aber auch zur Folge , daß , als ich wirklich in den Hos hinab rief , Hesse von unten
herauf antwortete , , Ja warte , ich will Dir helfen .' Der Alte war der Ueberzeugung , daß
wieder nicht ich, sondern der Papagei es sei , der ihn gerufen und anführen wolle . In der¬
selben Weise machte , Poly ' mehrmals
den gleichen Spaß mit dem Gärtner . Dieser hieß
Grundmann
und gerade sein Name bereitete dem Vogel außerordentliche Schwierigkeiten . Ich
habe die Ursache nicht finden können , aber es gereichte uns zur höchsten Belustigung , wie er
sich abquälte , um dies Wort herauszubringen . Es schien, als wären ihm die drei Buchstaben
ndm hintereinander
unmöglich . Rief man ihm , um feine Bemühungen
zu unterstützen , das
Wort zu , so wurde er desto eifriger in seinen Studien , und wenn es dennoch nicht gehen wollte,
gerieth er in förmliche Wuth , tobte im Käfige und sagte sich dann nach der Reihe alles vor,
was er wußte . Ausdauer half ihm denn auch endlich dazu , daß er den Namen tadellos rein
aussprechen konnte . Mein Hühnerhund , der sich in der Stube aufhalten durfte , schlich sich gern
nach dem heißen Ofen und da dies schädlich ist , so trieb ich ihn stets fort ; bald übernahm dies
der Papagei und der Hund war stets gehorsam , weil er in den Worten , will er wol weg vom
Ofen !' meine Stimme zu hören vermeinte . In Wuth konnte es den Papagei versetzen , wenn
die Thür seines Bauers verschlossen war ; dieselbe mußte stets offen stehen , auch wenn er nicht
hinauswollte . Als er gut sprechen gelernt hatte , ließ er kein Geschrei oder andere Töne als
menschliche mehr hören . Von unbeschreiblichem Schmelz und Wohllaut
war sein Pfeifen und
staunenswerth
die Zahl der Melodien , welche er mir abgehorcht halte , indem ich die Ge¬
wohnheit habe , viel und oft mit dem Munde zu flöten . Zahllose Scherze könnte ich noch er¬
zählen , mit denen er uns überrascht , so den , daß er während eines Krankheitsfalls
in der
Familie am fünften oder sechsten Tage , als der Arzt ins Zimmer trat , dem Dienstmädchen
zurief : ,Bertha , hol ' Wein herauf !' wie ich es an den vorherigen Tagen gethan . Sein Ge¬
dächtniß zeigte sich darin , daß er den vorhin erwähnten Burschen nach einer Abwesenheit von
zwei Jahren
mit seinem Namen Wilhelm ' begrüßte und aus dem Käfige zu ihm auf den
Finger kam , während er sonst doch gegen jeden Fremden vorsichtig blieb . In der Zwischen¬
zeit hatten wir das Wort .Wilhelm ' niemals von ihm gehört ."
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der Gefangen¬

abzustumpfen , bedarf

ich, die Rathschläge , welche ich bei den Amazonenpapageien

geben , hier besonders

und bei

Um die ersteren zur größtmöglichsten

und sorgfältiger
ihr will

von

bedeutungsvoller

Einflüsse

zu bringen , die letzteren aber soviel als thunlich

es vorzugsweise
fraglos

im allgemeinen

der Schöpfung ' immer

leider auch die unheilvollen

Verpflegung

durch den regen Verkehr

vermenschlicht wird , während

und Gebieters

ihn sich zeigen , so kommen

Papagei

der Vogel

und

Die Händler , auch Karl

Seite

dieser ist
Erstens
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Hagenbeck,

ge¬
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Die

füttern

eigentlichen

Papageien.

ihn ganz ebenso wie jene Verwandten .

Sicherheit

anzugeben

vermochten , wovon

ernähre , so müssen wir
keineswegs

naturgemäß

, sondern

es gilt , unter

zuträglichsten

erachtet .

nur

ihnen

Dies

zur Nahrung

frißt , darf
dienen .

daraus

wiederum

dürfte

oder

vor

allem

etwas

Nesträuber

Kaufmann
Papageien

Ernst

Dulitz

einen wahren

Soyaux

sagt , daß

damit

nehmen .

Im

Papageien

sich an

übrigen

lonen

u . drgl . ,

hat

die Erfahrung
ihrer

Leckereien Weintrauben
u. a . ,

Fett .

Bei

dann

letztrer

grunde , zuweilen
aus .

So

als

arge

Thatsächlichkeit

die großen

Freileben

be¬

Nahrung
sprechenden
gewöhnen

noch so sehr

gekocht) ,

ebenso

fern

, wie Hans-

mehligen

Sämereien

an

Mören ,

kleine Hirse , vcrschiednes

auch

hartes

besonders
Brot ,

in den meisten Fällen

als

, Miere,

menschliche Speisen , auch Fleisch

geht solcher Vogel

Me¬

Getreide , so

uneingeweichtes

hält er dabei freilich trotz aller ungünstigen

in bester Gesundheit

augenscheinliche

werthvoller

Papagei

gelange

betrübende
auf

im

oder

ferner

allerlei

Folge

und

bald zu¬

Einflüsse viele Jahre

weiterhin

oder ein Stückchen Butterbrot

ein hohes Alter

erreicht ; andrerseits

solcher naturwidrigen

Fett , Braten , Kuchen u . a . Speisen

bis

Westafrika

in

bekannte

sieht man garnicht selten einen sprechenden Papagei , welcher täglich einen

und dabei

Ich

u . a . nicht

Der

und verschiedene Beren , sowie Grünkraut

sogar

Fütterung

in

gelehrt , daß

roh

weiter

, Rosinen
aber

sein

Futter -, bzl. Nahrungsmittel

Knochen mit etwas Fleisch zum Beknabbern
sich als

fast alle Papageien

noch mancherlei ölige Sämereien

( letztere

Hafer ,

der Fall

auf¬

zeigen , und

, Wall -, Hasel -, Para -, Erd - u . a . Nüsse,

gekochte Kartoffeln ,
und

die

einige

Stoffe , sei es aus

Da

Meinung

Ernährung

, Saflorsamen

Kastanien

Mais

Salat

verzehren .

diese

Kanarien - oder Spitzsamcn , selbst allerlei
namentlich

nach Fett

geliefert , daß sie auch animalische

geben außerdem

und Sonnenblumensamen

als

und

machte zuerst darauf
Hang

die Graupapageien

Sollte

der Beweis

dieselben

liegen . Die Liebhaber
italienische

seien .

die mannigfaltigsten

lassen , auch wenn

auch

Sämereien

man schließen , daß sie auch fettartige

es auch bei diesem großen

verschrieen

ruhen , so wäre

Ersatzmittel

, welche man

thierische Nahrung , Kerbthiere , Würmer , Weichthiere

verschmähen , so wird
Afrikareisende

zutreffende

mehlige

sich

Futterstoffe

aber zu schließen, mit welcher solch ein Papagei

dem Pflanzen - oder Thierreich , in der Natur
überhaupt

minder

auszuwählen

nicht mit

Freiheit

man wol annehmen , daß auch sie ihm in der Freiheit

Herr

merksam , daß alle großen

mehr

diejenigen

dürften

sein ; nach der Begierde

ölige Sämereien

bisher

in der

annehmen , daß die meisten der gebräuchlichen

sind — und
Früchte

Da die Reisenden

der Graupapagci

am Selbstrupfen

vom Mittagsmahl
, an Geschwüren

zu diesen Verhältnissen

Fütterung , zumal

verschwindende

Minderheit

wenn viel

oder drgl . elend umkommt.

zurück und werde

sterben ,

aber zeigt

gegeben werden , daß manch'

Erscheinung , daß von den frisch eingeführten
eine

bekommt

dann

Graupapageien

eingehend

auch die
fast alle

besprechen .

Herr

Der graue

Karl

Hagenbeck,

den

sten Großhändler

und Pfleger

die Fütterung

als

und

wahrscheinlich

geführteu

Papageien

E . Lintz

in

ansehen darf , erachtet hier

mit aufgeweichtem

in den meisten

wird .

Hamburg

Kanariensamen

Der

Weißbrot

als eine durch¬

solle vorzugsweise

Bei der Verpflegung

man reiche , ist jedenfalls

müssen

und Sämereien

alle Körner

jede Nuß , Mandel , süße Frucht
die erstre

alt

und ranzig

eintreten

Fäulniß

oder

und

sonstwie

verdorben

sein .

Maiskörnern

, namentlich

bewahrt , wol
pflanzliche
brüht

gar

wenn

schimmlig

Schmarotzer

Da

erforderlich .

im vorzüglichsten

vorher

Zustande

So
sein;

gekostet werden , weil , wenn
ist , Erkrankungen

muß völlig reif , mürbe

gegeben , gefüttert , bzl . zubereitet .

besten Spitz - oder

große Sorgsamkeit

überhaupt

geworden

frischcin-

reiche Bogclhändler

nur

oder gar die zweite eine bittre

sauer

herbei¬

der

eines solchen kostbaren Vogels , gleich¬

u . a . muß

können ; jede Frucht

abgenommen

die Todesursache

alte , ebenfalls an Erfahrungen

meint , man

geben .

Fällen

viel , welches Futter

früh

einen der tüchtigsten und erfahren¬

der Papageien

verderbliche , weil dasselbe nur zu leicht säuert , Verdauungsstörungen

führt

Tod
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oder Jako.

man doch zweifellos

, Kenner

wie bei den Amazonen
aus

Papagei

oder

schon zu

Der

Mais

weich , im

Beginn

wird , wie Seite

sich neuerdings

und

und süß , darf nicht zu
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der
an¬

ergeben hat , daß an den

die Kolben zu früh abgenommen , nicht gut auf¬
geworden , sich mikroskopisch kleine thierische

bilden , welche dem Papagei

schädlich werden

oder

können , so

man die Körner , auch wenn man sie trocken füttern will , mit siedendem Wasser

ab , läßt
bewahrt

sie dann an einem nicht zu heißen Orte gehörig wieder austrocknen und
sie trocken auf .
Von dem Reis , gleichviel , wie er zubereitet sei, be¬

hauptet

man

werde , und

in neuerer

Zeit , daß

auch nach meinen

dieser Hinsicht

nicht für überflüssig .

der einzeln gehaltene
die Liebhaber

von Weiden

Papageien

große Papagei

Neben der angegebnen

Schließlich

darf

man

muß

zu

vermeiden

des Morgens

Masse gebrannte

Zustande

zu halten

beim Reinigen

Der

solcher Vorsicht

ist und alle schädlichen

oder mit

Vogel

bedarf

Staub

, Hals - oder Lungenentzündung

geschwängerte

Da

großer

; er muß dann

gebracht werden .

dennoch wol im warmen
.

, Naß¬

also besonders

und Lüften des Zimmers

erkrankt ein Graupapagei

sorgsam gepflegt

Temperaturschwankungen

schädlichen Gasen
sind .

auch darin

mit einem dichten Tuch verdeckt und in eine andre Stube

an Schnupfen

Bei uns geben

Holz zum benagen , am besten frische Zweige

jeder kostbare Sprecher

kälte , Dunst , verdorbne , mit

aller

in

muß auch

u . a . nicht fehlen lassen.

Einflüsse , wie Zugluft , schnelle und bedeutende

Vorsorge

Fütterung

geglühte , d. h . zu pulveriger

werden , daß sein Käfig im saubersten

durchaus

zu leicht schädlich

stets reichlich Kalk bekommen .

und in England

Selbstverständlich

Luft

nur

halte ich eine Warnung

am meisten Tintenfisch - oder Sepienschalc , ferner Kreide oder Stücke

von alten Wänden
Austernschale .

er allen

eigenen Erfahrungen

walten

Trotz

Zimmer

dann ganz absondcr-
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Die

liche Verhältnisse
aus

ob .

eigentlichen

Entweder

einem Nebenzimmer

Papageien.

kommt kalter Zug , ohne daß man

beim Oeffncn

einer Thür

oder

unbemerkte

Thür - oder gar Fcnsterspalte , aus welcher kalte Zugluft

der

strömt , wo der Vogel

Stelle

kältungen

dadurch

tritt .

Kälte

mildem Wetter
stellen , weil

Ich

Zur

allgemeinen
des

die

Pflege

ankommen .

umsomehr ,

Kann

man

dies

freier

Sommer

im Käfige

kleinen Gießkanne

werden
ferner

sehr warm

und Zugluft

gehörig

Er¬

kommend

, selbst bei
Fenster

wird , Zugluft

kann.
eine besonders

namentlich

sorg¬

die Grau-

Flügeln , oft auch mit verschnittenen
man

den einzelnen

Vogel , sei es

Schublade , hinaus

von einem Gewitterregen

nicht ermöglichen , so muß
einmal

nach

die in solcher Weise

man

und Temperatnrschwankung

und zwar

Wasser

abbaden , doch muß
unmöglich

ins

tüchtig durch¬

den Vogel

etwa vier bis sechs Wochen nach der Ankunft , mit lauwarmem
einer

gerade
derartige

vor ein offnes

herausgezogner

Wetter

eine

Luft

geöffnet

dieselben ,

bringt
mit

Thür

woher,

irgendwo

Niemals

Papagei

gehört

da

mit verschnittenen

und läßt ihn bei wärmerem

nässen .

eisiger

verderblich

großer Papageien

Im

oder

werden

erkrankten .

entgegengesetzte

allen Uniständen

Gefieders ,

einem Ständer

freie

den Tod

nicht , sollte man einen werthvollen

papageien , fast regelmäßig
auf

auf

nämlich , sobald

Pflege

Schwänzen

aus

aber

habe beobachtet , daß durch

Stubcuvögel

entsteht , welche ihm unter
fältige

Meistens

hervorgebracht , daß jemand

rasch an den Käfig
mitgebrachte

steht .

ahnt

es gibt

vermittelst

dann

das

Zimmer

sein .

Die Händler

durchnässen das Gefiede ^ gewöhnlich vermittelst des Mundes
und Herr Richter
nimmt dazu halb Wasser und halb Rum oder Kognak .
Solch ein Spritzbad
kann man etwa alle vier Wochen einmal , im Sommer
und zuletzt gewöhnt
erfrischt
Aber

ihn

es

ganz

dauert

besonders
gar

und bringt

lauge ,

bis

die

das

Gefieder

häßlichen

Federn

hervorwachsen , besonders

wenn

ist und

also in die Mauser

sehr langsam

Rath , daß man
dann

nur

der

Flügel - und Schwanzseite

wobei man aber sehr vorsichtig sein muß , damit
oder sonstwie beschädige .
einer Zange

diese für den Papagei

Dft

kann .

so sehr unangenehme

zuverlässigen , Person

man

lange Zeit

Abrichtung

sitzen die Stümpfe

herausnehmen

natürlich
für

häufiger

wiederholen

das

ausführen

Vertrauen

Der

nicht

tritt ; da

ausfallen
in
gibt

abwechselnd

und

voller

es dann

nur

den

auf der einen und

man den Flügel

auszupft,

nicht sehr drücke

so fest , daß man

sie nur

ver¬

ist es rathsam , daß man

Stumpfentfernung
lasse ; thut

neue

Körperkraft

einen bis drei Stümpfe

Uebrigens

Regen

erst zur vollen ' Schönheit.

Stümpfe

Vogel

etwa alle vier bis sechs Wochen

auf der andern

mittelst

aber

sich der Vogel so daran , daß er gern still hält .

man

von einer fremde »,
es selber , so verliert

des Vogels , sodaß an

eine Zähmung

und

nicht bald zu denken ist.

Eine beklagenswerthe

Sitte

zu enge Käfige bietet , während

ist es , daß man den großen Papageien
es sich doch denken läßt , daß

fast überall

der Aufenthalt

in

Der graue Papagei

einem solchen dem armen
unerträglich
oder

werden

Amazone ,

Meine

Käfige

Holz

sollte
haben

beiden Seiten

Vogel

muß . Der

das

stets
nur

werden

Ein Schaukel
sie den Raum
das Drahtgitter

fort , denn

hat

zu schützen.

welcher

die gesummte
derartiger

für Vogelliebhabcr
der Vogel

dem

kann .

" I.

Käfige

Nur

oder

dadurch
und

Sollte

arge

und Zucht

den Papagei

nach den Angaben

verschaffen

andern

Ort

der gewissenhafte

andrerseits

im tadellosen

Käfigen
hervor .

Pfleger

Gefieder

Nothwcndigerweise

meines

wird

verdorben , wenn

manchmal

und

in

„Handbuch

dazu

Fedcrstaub

kann , sondern

der

der

In

legt .

ein .

Vogel

wenigstens

Wol

kann .

Deshalb

zu

der

und

es

Haut¬

unseligen

und Munterkeit

Ange¬
allmälig

viele

Anblick

geht verloren

als ein erbarmungswürdiges

ziehen

ist

u . a . Bewegung

nur einen trübseligen

Thier , welches

oder

Uebelstand

sich solch' ein Papagei

Lebhaftigkeit

gewähren

fernerer

ergibt

all ' seine natürliche

noch ein Dasein

Zeit

Grund

gewähren , denn

und launenhaftes

Ein

sich

Kiele beschädigt,

ersten

er dann immer

er nur

er sich die

lange

verstopft , Jucken

Geschick, doch wird

ein griesgrämliches

für

durch Flügelschlagen

in sein trauriges
und zuletzt führt

im

den ge¬

ab und verstümmelt

Mauser

die Poren

so nicht selten den

des Selbstrupfens

er

gewinnen

einerseits

zu erhalten .

er die hervorsprießcndcn

eine arge Blutung

der , daß der sich ansammelnde
reiz verursacht

Her¬

ausschwingcn

seine Vogel

muß

gar

Vergnügen

zur

ist dies meistens garnicht möglich und da treten

wol

werden

ist

Die Nadlermeister

sitzend den Raum

dasselbe

als

übrigen

in dem Bande,

und seine Flügel

Gefieder ; namentlich

wohnheit

daran , sich ge¬
Im

weiterhin

bringen .

das

entfernt

bedeckt,
vor dem

behandelt , Vorschriften

- und Schwanzfedern

nicht

und in¬

des Käfigs

haben , und um sich dieselbe zu verschaffen , zerschlägt

dann

oder er¬

Schublade

zu reinigen .

Schwingen , stößt sich die Stirn

auch tritt

an

man keinen Käfig haben , welcher so groß ist, daß

Bewegung

vermag

immer

sein.

nothwendig , daß man ihn zeitweise herausläßt , damit

Uebelständc

für

, gereinigt

den Fußboden

nebst Abbildungen

an einem

wöhnlichen , gebräuchlichen
einige Bewegung

weit
derselben

ich für überflüssig

und ich werde

liefern sie fast allerorts

sich ausreichende

Wohlbefinden
dann

ja bekannt

Vogelpflege

kann , so ist es durchaus
auf

und

von nicht zu hartem

den Zweck , eine hölzerne

durch ein Sandbad

Papagcienkäfige

und Käfigfabrikanten

muß

oder drgl . halte

schädlich, denn es hindert

Gefieder

des Käfigs

stellung

tief

und neben

Bei einem Käfig , welcher ganz von Metall , ist es über¬

das

die Einrichtung

Erstere

, welches

doch nur

flüssig und im Gegentheil
einmal

für die Dauer

beengt und den Vogel in seinen Bewegungen

hindert ; auch bleibt

legentlich

in der Mitte

sein , daß sie leicht herausgenommen

kann .

dasselbe

und namentlich

72 — 75 °'" hoch, 42 — 45 °"'

Futter - und Trinkgefäß .

sofern schädlich , als

Zernagen

vernrsachen

Käfig für einen großen Papagei , gleichviel ob Jako

eine Sitzstangc

und so eingerichtet

neuert

Pein
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oder Jako.

Geschöpf,

seinem Besitzer

Vogelfreunde

kaum

vor , ihre
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Die eigentlichen Papageien.

zwischen metallenen

wird

oder der Bügel

Die ' Sitzstange

kann .

und mit frischem Sand

leicht gereinigt

welche in der Weise der Käfigschubkästen

Ständer

Der

von Zinkblech haben,

Fuß und in demselben eine Füllung

niuß einen umfangreichen

her¬

Weise

verschicdner

„Handbuch " .

meines

nach den Angaben

ebenfalls

gestellt , meistens

die frcicste

zu setzen, wo sie allerdings
in mannigfaltig

diese werden

Anch

haben .

Bewegung

oder Ständer

auf Bügel

großen Papageien

gefüllt

werden

Hülsen

so angebracht , daß sie zwar festliegt , doch unschwer zu entfernen

und zu

dicker Ast mit Rinde

ist am

zognen

Stange

Bügeln

Pein

auch soll die Stange

nicht polirt

gerundet

sein ; sobald

rauh

Vortheil , daß

gewöhnt , leichter
richtung

Vogel

der

zutraulich

wird .

und

zahm

gar Schmerz

oder

hat

Nun

selben vermittelst
vermag .

seines

der Zeit

einer

wie mit
durch

wird

Kupfer

oder

zur zweckentsprechenden

Vorschläge

kurzer Zeit

vor

verhältnißmäßig

starben

nur

Afrikas

heimisch , zeigte
Früchten

hielt

Lord

und Sämereien

die¬
abzu¬

leicht

ge¬

oder Ringe

Ich komme in dem Theile,

geben zu können.
mit Recht für einen der

; von den vielen
Trotzdem

ernährt

alljährlich

eingeführten

er in den heißesten

es sich, daß er unser Klima

Buxton

scharfen Zange

Grnnspanansatz

den Granpapagei

ist es vorgekommen , daß ein Graupapagei

allerlei

England

wenige .

herzu¬

auf dieselben zurück und hoffe, dann

Anfertigung

man

Stubenvögcl

kräftigsten , ausdauerndsten

von

hielt

har daher

Aluminium

Völlig tadellose Papagcienständer

behandelt , ebenfalls

welcher die Vogelpflege

ihm

und

Man

verursacht .

mit Ketten sind bis jetzt leider noch nicht vorhanden .

Mehrfach

schwere Fuß¬

hingewiesen , daß jeder große Papagei

Schnabels

starken

Messing

fährlich , Eisen ist zu schwer u . s. w .

Bis

auch diese Vor¬

aber

leichtern , Metall , so namentlich

es ist mit Recht darauf

stellen ; allein

Pflegers

beschwerlich wird

doch arge Unbequemlichkeit

vorgeschlagen , die Ketten aus

kneifen

mit

dem Vogel

beregnen
noch den

seines

Wesen

große Nachtheile , vor allen den , daß die mehr oder minder

kette nebst dem Anbringe
wol

an

bringen,

Papageienständer

ganze

das

sich viel eher

Auf dem

an jeden Ort

- oder Sommertagen
oder

Bügel

der

gewährt

Außerdem

u . s. w .

lassen

geklemmt

mangle .

unschwer

Frühlings

freie , ihn an warmen

ins

auch hinaus

leicht zugänglich
niemals

zum Nagen

den Papagei

man

kann

Bügel

oder

Ständer

sein, in welche

angebracht

dem Papagei

fest und

ihm die Gelegenheit

kann , damit

werden

geworden , wird sie

und unbrauchbar

muß eine Vorrichtung

Holz

mittelweiches

ein Stück

Holze

oder sehr glatt , sondern aus mittelhartem
sie zernagt

am Ständer

Oberhalb

erneut .

den

hervorbringt;

und des Unterleibs

der Füße

macht und Erkrankungen

Metalls

des

schnelle Tcmperaturwechsel

der

bestehen , weil

oder mit Blech über¬

in einer metallenen

darf der Sitz

Niemals

zweckmäßigsten .

und

zweifingerbreit

ist ; ein natürlicher , etwa

erneuern

und

auf seiner Besitzung

vortrefflich

Gegenden

ertragen

kann.

ins freie entflogen , sich dann
vortrefflich
einige

erhalten

sogar

hat ; in

jahrelang

frei-

Der graue

fliegend .

Ferner

Pflege

hohes Alter

ungünstigen

alt

, welcher

nachweislich

dächtniß hatten

ihn verlassen .

zu werden ; er nahm
Phrasen

oft in lächerlicher

Schon

bei zwei Besitzern

neues

mehr

Weise " .

welcher

82 Jahre

alt war
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hat es sich ergeben , daß gerade Graupapagcien

schaft ein außerordentlich
selbst unter

Papagei

daher

eine Uebersicht

.Jedes Schiff' , sagt Reichenow , . welches die

Allste Westafrikas verläßt , führt eine mehr oder minder große Anzahl Graupapageien
mit , von
welchen nur wenige während der verhältnißmäßig
kurzen Fahrt zugrundegehen , trotz der höchst
mangelhaften Pflege , die ihnen zutheil wird . Die auf Segelschiffen herübergebrachten gelangen
größtentheils unmittelbar
in
den Postdampsern
beziehen ;
Handel . Nach der Ankunft
lichkeit hier um so größer .

die Hände der Liebhaber , während die Händler ihre Vorräthe von
daher kommen die meisten Graupapageien
über England in den
in Europa , namentlich während der ersten Zeit , ist die Sterb¬
Auch ich habe die Ueberzeugung gewonnen , daß die Jakos den

Todeskeim durch die schlechte Behandlung während der Reise empfangen , während sie im übrigen
ausdauernde
Vögel sind , die sich leicht an unser Klima gewöhnen . Sehr richtig sucht Herr
Großhändler
Linz in Hamburg
die Todesursache vornämlich in dem mangelhaft
gebotenen
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Trinkwasser . Zwar ist keine Ursache dazu vorhanden , daß auf den Schiffen mit dem Wasser
gegeizt und dasselbe den Vögeln entzogen werde , und am wenigsten körne solche Erwägung auf
inbetracht , sondern es ist vielmehr unter den Seeleuten wie unter den Kauf¬
den Dampsern
hätten Trinkwasser nicht nöthig.
leuten an der Küste die Meinung verbreitet , die Papageien
besteht , welches die
während der Reise hauptsächlich in trocknem Hartbrot
Da die Fütterung
Böge ! auch sehr gern nehmen und merkwürdigerweise dem ihnen zuweilen gebotenen gekochten
Reis vorziehen , so muß der Mangel an Trinkwasser sicherlich üble Wirkungen auf die Verdauung
ausüben . In den meisten Fällen sterben die Jakos an gastrischen Erkrankungen bald nach ihrer
Ankunft , auch wenn man ihnen die sorgsamste Pflege angedeihen läßt . Das Schiff , aus welchem
ich heimkehrte , brachte einige dreißig Papageien herüber . Diese wurden mit weißem Hartbrot
und gekochtem Reis ungefähr zu gleichen Theilen gefüttert und erhielten auf meine Veranlassung
zweimal täglich Trinkwasser . Wir verloren nur einen , alle übrigen kamen , wenn ich nach drei
urtheilen darf , in bester
in meinem oder im Besitz von Bekannten befindlichen Exemplaren
frisch angekommener Papageien ist besonders vor dem
Gesundheit herüber . Bei der Fütterung
Hanf (?) zu warnen . Sie sressen in der Freiheit vorzugsweise mehlige Früchte , Mais u . a . und
erhalten während der Reise fast ausschließlich Brot . Die meinigcn bekommen täglich zwei- bis
dreimal Trinkwasser ; ihnen solches beständig zu lassen halte ich nicht für zulässig , da sie dann
scheinbar ohne Durst , nur zum Zeitvertreib (?) sehr häufig trinken und Durchsall bekommen.
Bei frisch angekommenen hat man die Verdauung sorgfältig zu überwachen und möglichst viele
Früchte (?) zu reichen . Auch kann der erste Winter den Vögeln leicht verderblich werden , weshalb
man sie während desselben vor Erkältung zu schützen hat ; doch genügt schon, auch in der ersten
Zeit

eine Wärme

von

12 Grad

R ."

Herr

I ) r . Neichenow

Vogelwirth , so daß nicht alle seine Behauptnngcn
nothgedruugen

einige , die mit

stehen , mit Fragezeichen
werthvoll
Das

denen anderer

ausstatten , während

ist eben

zutreffend

erfahrener

nicht

praktischer

sind ; ich mußte daher

Kenner

ich seine übrigen

im Widerspruch

Angaben

als recht

erachte.
inbetrcff

der Einführung

gesagte führt Herr

E . Lintz

im weiter » aus:

(sowie auch alle australischen Vögel ) erhalten wir über England,
„Die meisten Graupapageien
wo dieselben mit den Post - und Dampfboten ankommen . Obwol nun die Großhändler aus
wissen , daß , wie im Lause der Zeit die Zufuhr zugenommen , auch in
Erfahrung
langjähriger
erschrecklichen Grade sich gemehrt hat , so
gleichem Maße die Sterblichkeit bis zum wahrhaft
lasten sie sich doch nicht im mindesten im Ankaus dieser Vögel beirren . Denn einerseits
sagen sie sich, wenn du nicht kausst , dann kaufen Andere , andrerseits aber wissen sie recht gut,
bis Anfang Juli stets im Handumdrehen los¬
daß sie diese Vögel in der Zeit voni Februar
werden können . In dieser Zeit erfolgt nämlich der Ankauf seitens der Händler , welche vorzugs¬
weise mit diesen Vögeln alljährlich nach Rußland reisen , wo der Jako der beliebteste Papagei
ist. Alle dringenden Mahnungen , welche man bei den Bestellungen auf diese Vögel macht,
dahin , daß man nur gesunde , fehlerfreie haben wolle , helfen und bessern nichts , denn sogar in
dem Falle , daß man sie sich am Platze nach sorgsamer Beobachtung selbst auswählt , kann man
sich nicht vor Verlust schützen; ein Händler , welcher in London 600 Köpfe entnahm , um sie nach
Rußland auszuführen , behielt kaum sechs am Leben . Trotz aller Vorsicht und Umsicht beim Einkauf
kann man derartigen Verlusten nicht vorbeugen , weil der den Vögeln bereits innewohnende
Todeskeim sich selbst von , erfahrensten Kenner nicht feststellen läßt . Nach meiner Ueberzeugung
und zwar nicht allein durch die schlechte
erhält der Vogel denselben am Bord des Dampsers
an
Fütterung , vernachlässigte Reinlichkeit u . s. w ., sondern vornämlich infolge des Mangels
Trinkwasser . Ich weiß eS aus eigner Erfahrung , daß mit demselben aus Schiffen oft mehr als
sparsam verfahren werden muß . Wenn nun auf einem Post - Dampsbot nicht selten mehr als
werden , sür welche täglich
zweihundert graue Papageien als blinde Passagiere mitgenommen
ein Eimer Wasser zum trinken kaum ausreichen dürste , so ist es wol erklärlich , daß der
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Kapitän dies nicht gestatten darf . Die Vogel leiden daher , namentlich so lange das Schiff in
tropischer Wärme sich befindet , quälenden Durst , und in Ermanglung
des Wassers versuchen
sie denselben mit ihren eigenen Entlerungen
zu stillen . Dadurch und durch die Einflüsse der
verdorbncn Lust wird die Gesundheit völlig untergraben , wobei es freilich sonderbar ist , daß
die Bügel wohlgenährt
und anscheinend kerngesund anlommen und dann erst unrettbar
dem
Tode verfallen , wenn sie in andre Verpflegung gelangen . Eine überaus schlimme Sitte , an
welcher ebenfalls viele Papageien kläglich zugrunde gehen , ist seiner das Verstümmeln eines oder
beider Flügel . Ein solcher Vogel , dem die Schwingen bis auf Stümpfe abgehackt sind , leidet
einerseits viel mehr bei der Gewöhnung
an unser Klima und andrerseits geht er nur zu leicht
in der Mauser zugrunde ."

Zu
legenheit

allem obigen gibt Herr
hat , mit Seeleuten

Graupapageicn

zahlreich

Richter

, der in Bremcrhaven

jeden Ranges

zu sehen , folgende

wohnt

und Ge¬

zu verkehren

und die ankommenden

Ergänzung

.Die überwiegend größere

:

Anzahl trifft mit Segelschiffen ein und nur verhältnißmäßig
wenige kommen mit den LloydDampfern ; letztere sind in St . Vincent oder Lissabon eingehandelt und haben nicht den Werth,
wie die mit Segelschiffen eingeführten . Die Seeleute von diesen kennen sehr gut den Werth
ihrer Vögel und verkaufen sie keineswegs zu geringen Preisen . Während der Reise werden die
Graupapageien
mit Mais , Schiffszwieback und Palmnüssen , namentlich wenn das Schiff mit
den letzteren befrachtet ist , gefüttert ; Wasser erhalten sie meistens ebenfalls . Mancher endet
während der Seereise sein Dasein , woran wol die unrichtige Pflege Schuld sein mag , indem
den Seeleuten größtentheils alle Erfahrung
fehlt ; für jede Reise , welche das Schiff nach Westasrika macht , wird in der Regel eine neue Besatzung ausgemustert . In Afrika kommt dieselbe
gewöhnlich aus Gesundheitsrücksichten garnicht ans Land , damit sie nicht durch Krankheit und
Tod verringert werde , denn in jenen Gegenden ist kein Ersatz zu finden . Die Neger bringen
die Graupapageien
in röhrenartigen
Körben von Flechtwerk an Bord , in welchen sie dicht
gedrängt hinter einander sitzen und aus denen sie dann über den Rücken gefaßt rückwärts heraus¬
gezogen werden , jodaß sie nicht beißen können , bevor sie in die bereit stehenden Käsige gesteckt
werden . Sie werden sämmtlich gleichmäßig gefüttert , was jedenfalls naturwidrig
ist , da sie
verschiednen Alters sind . llebrigens füttern sie sich gegenseitig , wahrscheinlich die älteren die
jüngeren . Während der Reise sind in einem Käfige b — 12 Köpfe , je nachdem der Matrose von
den Negern eingehandelt hat . Befinden sich darunter ein oder einige ältere Jakos , welche die
jüngeren füttern und zum Selbstsresscn anlernen , so erkranken oder sterben wenige oder keine.
Unterwirst man die Ankömmlinge mit prüfendem Blick der Musterung , so ertönt arges Geschrei,
und einer sucht sich hinter dem andern zu verstecken. Diejenigen , welche aufmerksam alles um
sich her beobachten , sind jedenfalls die begabtesten , mögen sie anfangs auch noch so sehr schreien.
Neben der bekannten Fütterung
mit in Kasse (aber ohne Cichorien ) geweichter Semmel und
Mais gewöhne ich die frisch angekommenen Graupapageien
sogleich an Hans , den ich seiner
öligen Bestandtheile halber für das zuträglichste Futter halte . Denn ebenso wie ein Mensch,
welcher aus einem tropischen Klima nach einem kältern sich begibt , fetterer Speisen zur Er¬
haltung der Körperwärme
bedarf , ist dies auch der Fall bei den aus den Tropen kommenden
Vögeln . Um einen soeben eingetroffncn Papagei an andre Nahrung zu gewöhnen , ist es der
beste Weg , wenn man ihn mit einem andern bereits längst hier befindlichen zusammenbringt,
von welchem er das neue Futter bald fressen lernt , indem er demselben alles nachahmt . Den
Ankömmlingen reiche ich anfänglich das Trinkwasjer mit etwas Rum vermischt ."
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sprechen : . Sämmtliche Graupapageien.

welche ich im Lause von etwa vier Jahren in nicht geringer Anzahl bezogen habe , starben kaum vierzehn Tage
und des Brechdurchfall »,
nach ihrer Ankunft bei mir unter der äußern Erscheinung der Nahrungsverweigerung
Die Untersuchung , welche
nur bisweilen traten äußerlich die Zeichen von Athemnoth . also Lungenentzündung , auf
ich stets und zwar an den noch frischen Leichen aussührle , sodaß die Wahrnehmung nicht durch Fäulniß getrübt
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werden konnte , ergab immer die Veränderungen , welche durch faulige Llutzersetzung , sog . Sephthämie , hervorge¬
bracht werden , nämlich dunkle - . dickliche- Blut , ohne feste Gerinsel , zahlreiche punktförmige Blutaustretungen
sog . Ecchymosen , auf Lunge . Herzbeutel und an den Hirnhäuten ; gelbliche faserige Ausschwitzungen auf den Lungen
und der Leber ; zerstreute rothe Entzündungsherde
in den Lungen ; häufig hellgelbe keilförmig gestaltete festere Ausschwitzungen in der Lebersubstanz : oft auch große , mürbe , violettrothe oder auch ganz bleiche wach- gelbe Leber;
dazu Magen - und Darmkatarrh
unv als den Moment des Absterben - des Vogel - bezeichnend die Symptome der
Erstickung , nämlich Blutsülle der Lungen und des venösen Blutkreislaufs
des rechten Herzen - , der großen Halsrenen und der Venen Lei weichen Hirnhaut . Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man annehmen , daß der Vogel
an Lungenentzündung
oder an Schlagfluß im Hirn verstorben sei. während das Gesammtbild doch nur zwei Todes¬
arien ergibt , nämlich entweder Milzbrand oder allgemeine Sepsis von den Verdauungsorganen
aus . Bon jauchigen
Wunden konnte die Sepsis nicht herrühren , da die Bögel unverletzt und äußerlich durchaus stattlich und tadellos
schön waren . Den Unterschied zwischen Milzbrand und Sepsis entschied daS Mikroskop . Man findet bekanntlich
bei ansteckenden Krankheiten im Blute der erkrankten , bzl . gestorbenen mikroskopisch kleine organische Lebewesen
in Gestalt von Kugeln , Stäbchen , Fäden . Ketten , sog. Bakterien , mit deren Vorhandensein im Blute die Krank¬
heit beginnt und deren Formen für die Art der Krankheiten Kennzeichen sind . Durch Nedertragung der bestimmten
Bakterien auf ein andres Lebewesen verpflanzt sich auch jedesmal die entsprechende Krankheit »dies ist wenigstens
die Erklärung , welche bis jetzt am meisten verbreitet und zugleich am wahrscheinlichsten erscheint ). Bei den Leichen
meiner Graupapageien
fanden sich nun niemals die für den Milzbrand bezeichnenden zarten , biegsamen , fast gleich -langen Fädenbakterien . sondern nur die der fauligen Blutzersetzung , der Sepsis eigenthümlichen Kugeln , Stäbchen
und Kelten . Es zeigte sich also durch die Sektion und mikroskopische Untersuchung überzeugend , daß die Bögel
an Jauchevergiftung
eingegangen waren . Auch die mikroskopische Untersuchung ergab dies ; statt der gewöhn¬
lichen schön rothen Linsenform der Blutkörperchen erschienen dieselben schwarz , krümlig , eckig; während das Blut¬
serum sonst ganz klar ist , sah es Hraunrolh aus und führte massenhafte dunkle Pünktchen , welche vorn Untergang
der rothen Zellen herrühren . Die Frage , woher die Böge ! ihre Sepsis , an der sie doch thatsächlich zugrunde
gegangen , erlangten , beantwortet sich am besten durch eine Uebersicht der Ursachen , aus denen überhaupt Sepsis
entsteht . Zuerst will ich erwähnen , daß man dieselbe künstlich hervorrufen kann , wenn man z. B . verdünntes
Kloakengas . also hauptsächlich Schwefelwasserstoffgas einathmen läßt oder sonstwie inS Blut bringt ; ferner wenn man
dauernd faulende Stoffe in den Verdauung - kanal führt , schließlich wenn man überhaupt nicht die genügende Menge
von SauerstoffgaS zum athmen gewährt
Bei den Thieren , welche infolge dieser üblen Einflüsse an Sepsis ge¬
storben , findet man das Blut so verändert , wie ich oben angegeben . Diese Fäulnißorganismen
. wenn sie nur
in geringer Menge vorhanden sind . kann der Körper wieder ausscheiden , sobald er genügend Sauerstoff
zum
athmen hat . da gerade die Bakterien der Sepsis durch Sauerstoff zerstört und wie erwähnt bei Mangel von
Sauerstoff gebildet werden . Wenn nun also die Graupapageien
bet der Ueberfuhr im Kielraum der Dampfer allen
geschilderten üblen Einflüssen ausgesetzt sind . so darf man sich nicht darüber wundern , wenn die herrlichen Thiere
massenweise einer Krankheit verfallen , welche nachweislich immer nur aus diesen Ursachen entspringt und sich als
faulige Blutvergiftung
feststellen läßt . Diese unselige Krankheit ist äußerst giftig und überträgt sich leicht . Daher
das nur zu beträchtliche Absterben der Böge ! , wenn sie im zu engen Raum zusammenleben und erst ein einziger
an Sepsis erkrankt ist ; die Entlerungcn
verpflanzen , sobald sie mit dem Futter in Berührung
kommen , die
Krankheit und können noch nach Monaten ansteckend wirken . Ich hoffe . daß . da wir nun über die Ursachen des
massenhaften Absterbend der Graupapageien
im klaren sind, sich auch bald Mittel und Wege finden werden , diesem
Uebelftande zu begegnen . D »e alleinige Ursache liegt in der fauligen Blutzersetzung , durch welche der ganze
Bogeltransport
angesteckt wird , nachdem zuerst die Schwächlinge infolge ihrer geringern Widerstandsfähigkeit
die
Krankdcii

erwarben ."
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pitlitum ) , noch andere
andere auf den Rath
starken

doch

,

äußerlich

daß

alle

diese

Bögel

ohne

in vorzüglichster Beschaffen¬

bekommen

, erkranken und sterben.

der nächsten Sendung

vlilori ) ,

andere

mit Phosphorsäure
eines Londoner

Gaben

auffallend

erst nach und nach . dieser früher , jener später , alle

meinen Graupapageien

Chlorflüssigkeit

mit sehr

Nil »

sich wie erwähnt

von Chinin

mit

ich einige mit

( 8ulknr

praeci-

( 1 : 200 ) im Trinkwasser , wiederum

Händlers
und

behandelte

Schwefclmilch

mit Kayeiinepfeffer . » och einige

drei

der

kräftigsten

blos

mit

frischer

Luft , und von der ganzen Gesellschaft behielt ich nur die drei letzteren , alte gelbäugige Böget , welche erklärlicherweise
also wol

sowieso nicht

gestorben

krankung , bzl . des Absterbens

am meisten Widerstand

wären , am

Leben .

ist zum erbarmen

Der

leisten konnten und
Borgang

und muß auf

dieser Er¬

jede » fühlenden
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Köpfen

flachen Kästen

eine
Die

und zwar bei mir ebenso wie bei allen anderen Käufern

begann der Jammer
von den älteren

noch aus dem Kröpf

andre

zwei , der

Nur

bzl . drei Wochen .

älteren

beiden

Die

nach drei Tagen .

nicht füttern , trotzdem

neben Lunge und Herz

wand

gefunden

melpilzs

oder kürzere Zeit

gehabt .

Wenn

sich befindet , so dürfte

und Wegen

man sie versuche , entschieden unerreichbar

und

eine Heilung , gleichviel mit welchen Mitteln

vor : die soeben erhaltenen
ausgesetzt

Ernährungsweise

besten un¬

, am

Einflüssen

unsres

Klimas

man

alle zu¬

worden , bringe

mit einem oder zwei älteren

der ganz jungen dunkeläugigen

stehen können und dessen Vorderwand

dagegen

Andernfalls

Graupapageicn

so hoch ist , daß sie bequem

in einen flachen Kistcnkäfig , welcher nur

helläugigen
aufrecht

sein .

vom Schiff , ehe sie noch den ungünstigen

der veränderten

in diesem Stadium

ein Vogel

der Sepsis

sammen , d. h. mehrere

( SchimErscheinung

unerklärlichen

dieser mir

Von

Aerzte .

sich bei mir mehrere

mittelbar

der Rippcn-

Leibe schon längere

also bei lebendigem

überzeugten

schlage ich folgendes

Er¬
noch

von Pilzwuchcrungeu

Polster

beträchtliche

habe , welche der Vogel
im Körper

eigenthümliche

soeben gestorbener

innen au beiden Seiten

Fällen

in mehreren

Graupapageien

sich 14 Tage,

erhielten

scheinung muß ich erwähnen , daß ich bei der Untersuchung
warmer

schon nach

eine starb
eine

Als

der alte blieb am Leben .

vergittert

ist .

Mit

demselben stelle

mau sie an einen warmen Ort , so daß sie zu jeder Zeit wenigstens mittlere
( 15 — 16 Grad

wärme

fenster , daß
Jahreszeit
einem

sie volles

bringe

mau sie ins

dicken Tuche

zu und

gegen Abend kühl wird .
kältung , unzuträglichem
durchaus

fern .

R .) haben .
Licht und

Die

Die

Man
möglichst

Stubcn-

den Käfig so vor ein Doppel¬

bringe

Luft

reine

haben ; in der

warmen

freie hinaus , decke den Käfig jedoch zur Nacht mit
dies

muß

mörderisch

auch in

der Stube

wirkenden

Futter , namentlich

Fütterung

Ver¬

den veränderten

sie unter

anbettelten ; der

Weise

erbarmungswürdigster

in

augenscheinlich
und der wilde

Käfige nämlich , durchaus

hältnissen , in einem freistehenden
sie ihn

gefüttert

alte , welchen ich mitbekommen , wollte

störrische

waren
worden

Vögel

jüngsten

beiden

Die

selber .

und bei dem Händler
unterwegs

in den ersten

zeigen ; aber bereits

immer

überhaupt

junge Vögel

vielmehr

Tagen

gelbäugigen.

einen

erschienen in der ganzen Lieblichkeit , welche junge Papageien

beiden ersteren

oder

es

waren

mir von denselben

wählte

zwei schwarz -, zwei blau - und

zwar

und

aus

Anzahl

Ich

und blauäugige .

ganz junge , schwarzäugige

lauter

sie von

, in denen
gelbäugigen

einigen stattlichen

Außer

worden .

her übergeführt

Afrika

saßen noch in den allbe¬

Lorderwand

vergitterter

schräger

mit

Dieselben

bekommen .

Graupapageien

dreißig
kannten

einigen

von

Sendung

eine

hatte

einführte ,

Vögel

massenweise

vorübergehend

Ein Händler , welcher in Berlin

machen .

Eindrnck

einen tiefbetrübcnden

Menschen

bestehe der

aber

Einflüsse
des

bisherigen

geschehen, wenn

es

von Zugluft , Er¬

Trinkwassers
Ernährung

halte

mau

entsprechend,

allmälig , an Hanf , harten

sich ein Papagei , der Weißbrot
Jahre

ganz ohne Wasser

grunde

gehen .

Hat man nun das Glück , daß die älteren

befindlichen

Wochen , die vom Händler

allmälig

neuen Futterstoffe

man

schwer erkranken
R .) und

(18 — 24 Grad

übrigen

ab ,

sie an

bringe

(1 : 100 ) an

der fleischigen Brust

am besten ohne Boden , unten

nur

fünf

Dezigramm

dem Vogel

Ort

von anti-

Gädke , zu be¬

zu drei bis fünf Dezigramm

( 1 : 100 ) täglich

( 1 : 100 ) zu ein bis

warmen

Einspritzung

Apother

Herrn

des

zeigen , sondere

recht

einen

versuche es , sie durch subkutane

oder Ergotin

salicylsaurcs

oder

Der

beibringen .

Natron

Kistcnkäfig

Drahtgitter

mit einem weitmaschigen

ist

versehen,

und nicht niehr gefressen werden können.

sogleich durchfaüen

sodaß die Entlerungeu

Diejenigen , welche

Symptome

die oben geschilderten

und

soll Karbolsäure

Man

noch so viel Körper¬

sind , sondern

haben , um genesen zu können .

Mitteln , » ach Vorschlag

scptisch wirkenden
handeln .

den

von

beizeiten

jene

an , so hat man ziemlich gewonnenes Spiel , vorausgesetzt,

kraft und Widerstandsfähigkeit
trotzdem

die Vögel

Nehmen

zu bieten .

noch nicht ganz verfallen

daß sie der Sepsis

man dann nach

Futters zu verringern
trocknes Brot , alles in bester Beschaffenheit , aber

Nahrungsmittel

andere

keinerlei

außerdem

der

und dafür Hanf , Wallnuß-

und hartes

kernc , trocknen Mais

Hälfte

selbst in den ersten

Umständen

beibehält , beginnt

angegebne Fütterung

des bisherigen

und nach die Gabe

die obere

anfangs

in den ersten Tagen , unter

man

kann.

oder drgl ., sodaß sie sich ganz sicher fühlen.

mit Wachstuch

Seite

Während

und sie füttern , so ist

annehmen

jüngeren

zu begünstigen , verdecke mau

Um die Fütterung

unter der Gesellschaft der

dieselben ungleich eher am Leben erhalten

vorhanden , daß man

die Aussicht
»ordern

sich der

Böget

zu¬

jedoch darüber

dürften

läßt , die meisten

erhalten

bekommt , viele

oder Kasse als Zugabe

in Thee

sich

Todesursache

Es ist wol allbekannt , daß

durchaus vorenthalten .

ergibt , so muß man es vorläufig

Da,

erst an Wasser .

unmittelbare

als

Trinkwasscr

gesagt , das

wie schon mehrfach

im Kasten

( am besten Schiffszwieback

Brot

Mais , trocknes hartes

ganz

möglich , jedoch nur

dessen altbacknc Semmel ) und dann

in Ermanglung

oder

gewöhne sie , sobald

und man

und gekochtem Reis

als

Weißbrot

behandelten

angegeben

dlö

wir Seite

und

in ciiigcweichtciii

vorläufig
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Fressen die Vögel alle Hans , so darf man auch bereits eine Schublade mit trocknem
einschicken ; doch muß dieselbe an jedem Morgen
Sande oberhalb des Drahtgittcrs
gereinigt

und

mit

auch Trinkwasscr

neuem

Sand

zu geben .
sein .

bestreut

Dasselbe
Zunächst

werden .

muß

Man

beginnt

nun

abgekocht und in sorgfältig

gibt man

allmälig,
bedeckter

es nur täglich einmal , läßt jeden

wieder erkaltet
höchstens zwei bis drei Schluck nehmen . Dabei muß man jedoch sorgsam
einstellen,
oder andere Krankheitserscheinungen
beobachten : sollten sich Durchfall

Kanne
Vogel

so entzieht
vortreffliches

man

das

Wasser

sogleich wieder

Heilmittel , welches

für

die Erfahrung

einige Tage
festgestellt

und gibt als

ein

hat , Wallnußkerne.
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Wenn der Durchsall , sei es infolge des Trinkwasscrs
oder ans andrer
sehr stark ist oder lange andauert , so zeigt sich eine Gabe von einfacher
tinktur (5 Tropfen
zweimal

in 30 Gramm

so viel reicht , als

der Vogel

trinken

will , in der Regel

sei bemerkt , daß

man

gewöhnten

Papagei

in einem kleinen Gefäße

hinhalten
wenn

und dann jedesmal

denselben nothdürftig
der

das

Trinkwasser

entfernen

er sehr großen Durst

muß .

hat und trinkt

jedem

Der
dann

verweilen

mag .

Die

sehr heilsam.

noch nicht völlig

ein¬

mit der Hand

zum trinken

noch scheue Papagei

kommt nur,

nur so viel , als er braucht , um

zu stillen , da er aus Furcht

menschlichen Hand

Opium-

Trinkwasser ), von welcher man ein - oder höchstens

Ucbrigens

stets nur

Ursache,

nicht längere Zeit in der Nähe

Anwendung

der Opinmtinklur

und

der geringen Wassergaben , je nach dem Befinden

des Vogels

ein - oder mehrmals

im Tage , sind Rathschläge

P . Oclkrug

, und ich kann die¬

selben der Beachtung
Anleitung

des Herrn

nur

dringend

zur Eingewöhnung

anzuschaffen , wenn
zweiten Hälfte

junge

Apotheker

empfehlen .

: „Man

saftige

oder dem Ende

mag und abends

Maiskolben

reichen .

Bei

kein Wasser
zu Ende
gibt
Wenn
an

dieser Fütterung

tägliches

Tage

hinein

und

entferne

vor

darf

bespritzt , noch darf

ihm

befolgten

Wegen

natürlich

nur

anheimgefallen

dieselben

gar

zweitens , was
Liebhabern

Vögeln
denn

Wenn

, abends
Tage

ernste Seite

hat .

der junge Mais
Hanf

und Verlust

und dann

ihn

Wasscrgefäß
Zeit

nur

Menge.
allmälig
nicht be¬

einmal

sich satt getrunken

der

am

Auf diesen mit

ist,

Leben

unheilvollen

größter

erhalten

können,

Krankheit

zu sehr

nur

wenige und

aber , daß diese Angelegenheit
Wir

im
hat.

kann , weder mit Wasser

fragen

uns

denn

wol unwillkürlich,

Hunderter , ja wol gar taufender

nicht von vornherein

diese Einfuhr , die uns

nur Enttäuschung

werden

des Sterbens

in jedem Jahre

ausgedruckt,

in geringer

also garkeinc , im andern
erhellt

auch ein

Jako , bevor er völlig eingewöhnt

die Löget

Falle

Daraus

ob dem unseligen Uebelstande

von wcrthvollen

ersetzt.

gereicht werden ."

man

nicht bereits

sind ; in manchem

im seltnen alle .

doch » och eine andre
erstens

wird

allenfalls

gut gedeiht , so kann man

angenommen

Badewasser

den¬

durch volle zwei Wochen wol gar

an jedem dritten

ein junger

Von

er nur fressen

nachher

reiche es zu bestimmter

fünf Monaten

soweit

und

es wieder , sobald der Vogel

Ueberzeugung

niemals

nur

kann man

aufgeweicht

gewöhnen , doch lasse man das

stehen , sondern

Sorgfalt

leider

Morgens

soviel als

man weichgekochte Maiskörner

Wasscrtrinkcn

folgende
nur dann

sind , also etwa von der

über Tag

ein Jako

bei dieser Versorgung

im Käfig

Nach meiner
was

Vogel

nimmt

auch Wasser , jedoch nur

gibt

bis zum November .

an , da ihm solches der saftige Mais

der Vogel

ständig

Juli

Semmel , in Milchkaffe

geht , so füttert

man

zu haben

des Monats

ein wenig Hanfsamen .

Stückchen

Dr . Lazarus

trachte danach , die Graupapagcicn

selben bekommt der frisch angekommene
kleines

Herr

zu steuern sei, und

große Geldsummen

bringt , überhaupt

raubt

und den

für einen Zweck habe

und

sie iu dieser

warum

letzten Theile

im

werde

Ich

wird ?

geduldet

Weise
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Ter graue Papagei

nach

und - Zucht und auch den Bogelhandel

dieses Werks , welcher die Vogclpflege
allen Seiten hin darstellt , eingehend darauf
eines

den Einkauf

Für

in der Bogelpflege

zurückkommen.
oder minder

muß ich auch noch einige Anleitungen

Liebhabers

bewanderten

eines mehr

vonseiten

einzelnen Vogels

Jeder , der noch nicht volle Kenntniß und Sicherheit in der Vvgelpstcge
anzuschaffen wünscht , sollte von vornherein
besitzt , sondern nur einen Papagei
darauf verzichten , einen rohen Vogel zu kaufen , namentlich aber sollte er keinengeben .

falls

einen

wird

jedem Fall

lungen , bestelle einen

meiner

durch den Anzeigentheil
erlangen , welcher

gefiederte

„Die

Zeitschrift

schon eingewöhnt

Graupapagei

gelbäugigen

er suche

, oder

Welt " einen Jako

Zeit

ist und sich längere

wende sich viel¬

stehenden Vogelhand¬

Rufe

an eine der in wohlbegründetem
kräftigen , bereits

Er

machen .

er mit solchem üble Erfahrungen

mehr vertrauensvoll

entnehmen , denn in

Graupapagei

jungen , schwarzäugigen

noch ganz

zu

im Besitz des Ver¬

käufers befindet . Eine Hauptsache ist sodann , daß man sich ganz genau danach
erkundige , wie der Vogel bisher gefüttert worden , daß man vorläufig in dieser
streng fortfahre und dann erst nach und nach ihn an andres Futter,
Fütterung
welches

man

zuträglicher

ankommt , muß der sorgfältig
schon bereit
gewöhnt

nehmen

an die höhere Temperatur

Uebergange

zu leicht Lungenentzündung
aus

davon .

dem Versandtkäfige ; niemals

sich besonders

sorgsam

, der noch nicht an Wasser

niemals

Zimmer

Käfig

ausgestattete

der Vogel bei kaltem Wetter

Kommt

überhaupt

sogleich in ein warmes

man

Graupapagei

kcinenfalls .

sollte die Versendung

er kcinenfalls
er nur

Einen

und Futter

richte

Wassers

des

des Verkäufers .

ist , kaufe der Anfänger

— bei Frost
mäligem

Jnbetreff

stehen .

nach den Angaben

gesäuberte , mit Sand

von der Reise

der Vogel

Sobald

erachtet , gewöhne .

geschehen — an , so darf

gebracht , sondern

er muß in all-

gewöhnt werden ; andernfalls
Vorsicht

Großer
suche man

bedarf

trägt

das Heraus¬

ihn niit Gewalt

aus

dem¬

und stelle

man entferne möglichst behutsam die Thür
Wohnbauer , sodaß der Vogel über kurz oder
geöffnete
das Versandtbauer
lang ganz von selber in das letztere gehe. Nimmt man ihn mit Gewalt heraus,
so hegt der kluge Vogel gegen den, der es gethan , für lange Zeit Feindschaft oder

selben zu bringen , sondern
an das

doch Mißtrauen

und

Furcht , sodaß die Zähmung

dadurch

bedeutend

verzögert,

es dennoch geschehen , so thue

nicht völlig unmöglich gemacht wird . Muß
es nicht selber , sondern lasse es , ebenso wie das Ausziehen der Federstümpfe,
von einer andern , zuverlässigen Person besorgen . Niit der durch einen starken
ledernen Handschuh und besser noch durch ein grobes Handtuch geschützten Hand

wenn
man

wird der Vogel
wozu

allerdings

über den Nacken und Kopf gepackt, so daß er nicht beißen kann,
gehört . Dabei läßt er ein entsetzliches,
einige Gewandtheit

kreischendes Geschrei

erschallen , und

in den ersten Tagen , ja , wol Wochen

und
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Monaten
Dann

kreischt oder knurrt

glaubt

wärtigen

der

wenig

Schreier

Papngeien.

er noch wenigstens

unterrichtete

jedesmal , wenn ihm jemand naht.

Liebhaber

und störrischen , wie unsinnig

kaum , daß

aus

diesem wider¬

tobenden

und bei jedem Nahen
polternden , unausstehlichen Geschöpf dereinst ein zahmer , liebenswürdiger
Böget
von hoher Begabung
werden kann .
Sodann
muß man beachten , daß er ein
arger Nager ist, der alles zerstört , was er zu erlangen vermag , und schließlich hüte
man sich, ohne sich geradezu ängstlich zu zeigen , vor seinen nicht selten bösartigen
Bissen . 'Nun bekümmere man sich in den ersten 8 — 14 Tagen
möglichst wenig
um ihn , überlasse ihn außer der Fütterung
völlig sich selbst . Dann kann man
anfangen , sich ihm zu nähern und sich immer mehr mit ihm zu beschäftigen.
Man

reicht ihm ein Stückchen

Nuß oder einen andern Leckerbissen; doch dränge
nicht auf , sondern lasse sogleich ab , wenn er umherzutoben
beginnt , sobald ihm die Hand nahe kommt.
man

ihm denselben

Jnbetrcff

der Abrichtung

noch mancherlei

unrichtige

zum Sprechcnlcrnen

Ansichten

herrschen bei vielen Liebhabern

und sogar Vorurthcilc

. Zu den übelsten der¬
selben gehört es , daß man glaubt , einem Vogel , welcher sprechen lernen soll, müsse
die Zunge gelöst werden . Dieses barbarische Verfahren ist aber ebenso überflüssig
als grausam . In unsrer Zeit sind wir längst darüber im klaren , daß taufende
von Papageien
u . a . Vögeln sprechen gelernt haben , ohne daß sie einer solchen
Rohheit ausgesetzt worden .
Wenden
wir uns nun zur Abrichtung selbst , so
ist folgendes

zu beachten .

Eigentlich muß oder sollte doch in jedem Falle die
dem Sprechenlernen
Hand in Hand gehen , und um dies Ziel zu
erreichen , ist es am zweckmäßigsten , wenn man alle Gewaltmaßregeln
durchaus
vermeidet und nur dadurch , daß man den Vogel stets gleichmäßig freundlich und
Zähmung

mit

liebevoll

behandelt , sein Vertrauen

und damit

seine Zahmheit

zu erlangen

strebt.
des Zwecks sind sodann folgende zu be¬
achten .
Man stelle den Vogel stets niedriger als das menschliche Angc , ferner
immer so, daß man zwischen ihm und dem Licht sich befindet , sodann soll ihn nur
ein und dieselbe Person füttern , verpflegen und sich möglichst viel mit ihm be¬
Als

wirksame Kunstgriffe

schäftigen .

Einen

zur Erreichung

vorzüglichen

ohne irgendwelche Zwangsmittel

Fingerzeig
zu zähmen

für das Verfahren , einen Graupapagei
und zum Sprechen zu bringen , finden

die Leser im wesentlichen in der Schilderung
des Herrn Landkammerrath
Voigt
Seite 599 . Zu beachten ist aber noch , daß der Ton der Stimme , auch der
Ausdruck und die Modulation
stets durchaus gleichmäßig sein und daß man sich
namentlich von vornherein
bemühen muß , jedes Wort so klar und scharf wie
möglich auszusprechcn . Unzählige große Papageien , graue und alle Arten grüner,
gelangen

bereits

Sprecher

ausgebotcn

Käufern

und

sprechend

in

den

und dies führt

Verkäufern .

Selbst

Handel , bzl . werden
zu fortwährenden
in dem

in

den

Streitigkeiten

Falle , wenn

Anzeigen

als

zwischen den

die Absicht

einer

bc-

Der graue Papagei

trügerischen

Uebervortheilung

fast regelmäßig

durchaus

enttäuscht .

schon mehrfach angeführte

Bei

nicht

vorliegt , fühlt

dem Abrichten

Ausspruch
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zum

sich der

Liebhaber

Sprechcnlernen

kommt

der

des englischen Forschers

ebenfalls zur Geltung,
denn man darf wirklich annehmen , daß die Leute über die Leistungen ihrer Papageien
sich nur zu leicht selbst täuschen und ihre Wünsche als Thatsache ansehen . Ein

sehr großer Ucbelstand

ist es sodann , daß der Unterricht

mit undeutlicher , schnarrender , lispelnder
in häßlichem

breiten , platten

oder plattdeutschen

ist das Unglück der Enttäuschung
nicht sogleich den Muth
Werth
man

als Sprecher

im Sprechen

u . a . unschöner Stimme
Dialekt

nicht so groß , als

geschieht.

Im

übrigen

man meint , wenn man

verliert , sondern folgende Thatsachen
liegt bei jedem Papagei

oft einerseits

und andrerseits

beachtet .

Der

nur

höchste

doch eben in der Begabung ; hat

also einen Dogcl

vor sich, der irgend etwas spricht und sei es noch so un¬
deutlich , verzerrt , verdorben , so liegt doch in der bewiesenen Möglichkeit , daß er
das häßliche ablegen und schönes . annehmen werde , schon ein hoher Werth , und
der Besitzer muß nur nicht die Mühe scheuen , den Vogel seiner Begabung ent¬
sprechend auszubilden , ihm also gewissermaßen
Die

eine sorgfältige Erziehung zu geben.
häßlichen Worte , wol gar abscheuliches Husten , Nachahmung von allerlei un¬

angenehmen

Lauten , darf

er niemals mehr hören und wen » er sie trotzdem übt,
man ihn stets mit den neuen Aufgaben , welche er lernen soll . Je
er diese sich zu eigen macht , desto eher wird er die anderen vergessen.

so unterbricht
mehr

Lacht man

aber über das häßliche , so ermuntert

desto eifriger .
entgegen

wie

Es

tritt

uns

in diesem Falle

bei dem Kinde .

Ebenso

wie

wenn

er nicht fortdauernde

daher

ist es nothwendig , daß der Liebhaber

schäftige , weil

andrerseits

Anregung

stets

dieselbe Tonart

Pfeifen

das

Vogel

liche Worte

die günstigste Zeit

, sowol frühmorgens

den Unterricht

und spricht ihm nun die Redensart
vor .

inmitten

oder Satzes

des Wortes

Veranlassung

macht , das Betreffende
einfachen Vorschrift
welche in der That

.

Wenn
Man

nochmals

ist .

Man

Vor¬

nothwendig,
wie zum
als

auch

weckt den

und ein par freund¬

, welche er lernen soll, etwa fünf¬

er zu üben beginnt , so vermeide man es , ihm
nachzuhelfen , denn
spreche ihm

besonders

das gibt leicht zn falscher

vielmehr , sobald

er

klar und scharf betont vor .

liegt die ganze Kunst des Abrichtens
manchmal

Beim

zum Sprechen

Vogel durch ruhiges , nicht hastiges Herantreten

zehn - bis zwanzigmal
Aussprache

werden kann .

der Abrichtung
für

er aber,
schöne und

zurückgehen , also an Werth

stumpfsinnig

beachte man noch , daß die Dämmerstunde

schlummernden

erhält , auch das

oder mit einer Flöte , ist es ebenfalls
Bei

es

sich soviel wie möglich mit ihm be¬

auch der begabteste

innezuhalten .

abends , entschieden

ihn , und er wiederholt

schlimme , so vergißt

zur Uebung

verlieren , ja wol gar im schlimmsten Falle
pfeifen , sei es mit dem Munde

man

bei dem Vogel dieselbe Erscheinung

zu außerordentlichen

sprachbegabter

, staunenswerthen

eine

Pause

In

dieser

Papageien,
Ergebnissen
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ist , und

angewiesen

die größte Geduld

stets
und

und

Man

hat Beispiele , in denen

völlig

ablegte , als

aus

meistens

ihm nichts

behandelt
Hierin
Bat

starke lederne

Handschuhe

und Abrichtung

regelmäßig

in eine

spät und
und

erzählt , daß
wenn

dann

Stube
nöthig

regelmäßig

mit

Erfolg

den

Tag

man
ganz

wilden

un¬

angegebnen

Weise

von

und Nacht

und anderen großen Papageien

zähmte

einen sehr störrischen , unbändigen

habe.

Zähmung

, von welcher
der

liegen , ebenso wie die Zähmung

seitens der Indianer

Araras

den Vogel

erreicht

die anscheinend wunderbare

durch das alte Judianerweib

30 ) berichtet , begründet

den Zweck

Haushofmeister

Zähmung

völliger

aber

des Schmerzes

Herr

einem

eingeschlossen , in der
ohne Unterbrechung

wird auch nach meiner Ueberzeugung

es (siehe Seite

erreicht

Dann

dazu .

mit gutem Erfolg .

gehören

Es

, d. h. Nichtbeachtung

er sich mehrmals

störrisch wilden Keilschwanzsittichs

eines

wird .

hat , sich iu sein Schicksal fügt und zahm

Papagei

bis

früh

und

gebrochen ist , kurz und gut , bis er

in Berlin

bändigen

auf den Schnabel

böses geschieht oder bis sein Trotz

ein Par

Meyer

in der

packt man den wildesten

dem Zeigefinger

Entschlossenheit , Uebung , Selbstbeherrschung
der Zähmung

Da

ihn so lange , bis er einsieht , daß

sich beruhigt
und

machen

Händler

Die

fühlt , streichelt man

er sich wehrlos

während

ihn mit

hervor , haut

dem Käfige

stand .

zahmen

wenig Umstände .

seine Wildheit

bald

an den Beinen , achtet nicht auf seine Bisse , sondern zieht ihn

ohne weitres

Vogel

Vogel

zahm.

auch selber

dann

und

ein solcher unbändiger

er neben einem

der Papageien

Zähmung

es sich bald , daß dem andern

ruhiger

allmälig

wird

geschieht ; er

böses

nichts

merkt

erstre

und sprechenden bringt ; der

sitteten

gezähmten , ge¬

einen bereits

Vogel

wilden , störrischen

einen

neben

man

wenn

bei,

es zur Zähmung

viel trägt

Sehr

bald sprechen .

auch meistens

lernen

zur

sie ganz von selber zahm und zutraulich

ist, werden

und Angst vorhanden

Furcht

ruhig

sich namentlich

läßt , einsehen , daß keine Ursache

hinreißen

zu Zornausbrüchen

kcinenfalls

gehört

Papageien

gleichmäßig

und

beängstigt

erschreckt und

behandelt , niemals

liebevoll

kurzschwänzigen

sie, wenn man sie immer

Sobald

kluge Thiere .

sind überaus

großen

Alle

und Ausdauer .

an Tierquälerei
Ablichtung

und

Zähmung

Zur

nöthig .

garnicht

Behandlung

streifende

rasch zu gutem

mehr oder minder

aber ist eine derartige

übrigen

Im

Erfolg .

seine Sprachstudien

auf

in der Regel

allerdings

führt

dieser Weg

mit einem dunklen Tuch , fodaß

ferngehalten , nur

Zerstreuungen

Vogel , von allen

während der ganzen

Abrichter verhängen
tagsüber

den Käfig

des Sprachunterrichts

Zeit
der

Manche

.

Aberglaubens

des

gehört in die Rumpelkammer

Zungenlösen , lasse man fort ; dergleichen
handwerksmäßigen

das ein¬

und namentlich

Künsteleien , wol gar Kurpfuscherei

Alle übrigen

führt .
fältige

Graupapagei

. Herr Chr . Schwenkt

in folgender Weise .

.Ohne

auf fein ohrenzerreißendes Kreischen zu achten , fetzte ich ihn auf das Gitter eines Garten¬
zauns . Hier hatte er keinen Rückhalt , konnte weder vor - noch rückwärts und war schon nach
wenigen Tagen so weit , daß er aus die vorgehaltne Hand kam , sich auf derselben herum-

Dcr graue
tragen , streicheln
tüchtiger

und

Sprecher . '

am Kopse trauen
Es

ist

von

allgemeinen

nimmt

wildesten , unbändigen
zahmen

und

viel

als

die älteren

sich wenigstens
leichtere
erst

oder

in zweiter

Vögel , freilich
gebildet
Herr

mit

Das

Schreien

hörte nun aus und er wurde ein

schwer , wenn

ist und etwas

nicht

tüchtiges

Hausgenossen

lernen

wird

, zu

be¬

oder nicht.

Vögel , also die

zu den vorzüglichsten

sich ausbilden

lassen ; ebenso meint

grau - oder schwarzäugigen

die

gewähren , schon deshalb , weil sie leichter zu zähmen,

weiß - und gclbäugigen
nach

nninöglich

mit recht an , daß die lebhaftesten

Recht , daß die jüngeren

auf Erfolg
den

schwierigere

bisherigen
Lernen

vorn Alter
erst
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Schreier , bei entsprechender Behandlung

sprechenden

man , gleicherweise
beste Aussicht

man

ließ .

vornherein

urtheilen , ob ein Böge ! begabt
Im

Papagei

ab .

nach Jahr

sind .

hängt
Ich

Irgendwelche

Erfahrungen

Zeitgrcnzcn

keineswegs

in erster Linie

aber lassen

feststellen .

Das

von dcr Begabung

kenne Beispiele , in denen

und Tag , sich zu tüchtigen

auch ganz

Sprechern

und
alte

heraus¬

haben.
Dr . Lazarus

gibt

in dieser Hinsicht

folgende Anleitung : Man beginne

mit dem Unterricht sobald als möglich . Auch der talentvollste Papagei muß ansangs einen
solchen systematisch genießen . Sobald er aber für das Nachahmen der menschlichen Sprache be¬
fähigt sich zeigt , bedarf er als begabter Vogel keines besondern Unterrichts mehr , er lernt
sozusagen alles von selbst. Man spreche ihm also ansangs , an seinem Käfig stehend , irgend
ein Wort deutlich vor , besonders morgens und abends , achte aber stets daraus , daß er
sich dann ruhig im Käsige verhalte und seine Blicke auf den Lehrmeister richte . Bei irgend¬
welcher Unruhe ist es vergebliche Mühe , ihm etwas vorzusprechen . Es ist merkwürdig , wie ver¬
schieden langer Zeit es bedarf , bis der eine oder andre Jako das eiste Wort zu sprechen beginnt;
ein kürzerer Zeitraum ist übrigens kein Maßstab dafür , daß dieser Vogel lernsähiger wäre als
ein andrer . Es gibt manche , welche lange Zeit , ja viele Monate verfließen lassen, ehe sie das
oft bis zum Ueberdruß vom Lehrmeister ihnen vorgesprochene Wort nachzureden beginnen , während
sie dann aber alles übrige immer rascher auffassen und nachspreche» , sodaß sie oft in kürzester
Frist alles , was an ihr Ohr klingt , erlernen . Solche Vögel , welche also im Beginn des Unter¬
richts als talentlos
hätten gelten müssen , entpuppen sich hieraus , nachdem ihnen mit großer
Mühe die ersten Worte beigebracht worden , als sehr gelehrige Schüler . Dagegen läßt sich wol
in der Regel mit Bestimmtheit der Grundsatz ausstellen , daß ein Jako , welcher bald , oft nach
drei Tagen des Unterrichts oder sogar noch früher , die ersten Worte nachzusprechen beginnt , stets
ein sehr werthvolles Thier sei. Im allgemeinen dürfte man es als Thatsache gelten lassen , daß
die Begabung , menschliche Worte nachzusprechen , in jedem Graupapagei
schlummert , und es
handelt sich also nur darum , dieselbe zu wecken, was freilich bei diesem früher , bei jenem später,
bei manchem erst sehr spät gelingt . Abgesehen von der verschiedenartigen Begabung der einzelnen
Vögel , scheinen dabei noch andere Umstände mitzuwirken , so z. B . das Wohlbefinden des Vogels,
die Pflege , größere oder geringere Zahmheit , die Art und Weise des Unterrichts , sowie mancherlei
äußere Verhältnisse , welche uns wol entgehen , während sie den Vogel doch beeinflussen . Ist die
erste Zeit der Lehre überstanden und kann der Jako die ersten Worte nachsprechen , so ergibt sich
entschieden als Thatsache , daß einer , welcher auch jetzt nicht rasch lernt , sondern nur etwa in der
Weise , daß er Wochen verstreichen läßt , bevor er ein neues Wort zu sprechen vermag , entschieden
ein stumpfsinniges
Geschöpf ist , welches niemals
imstande sein wird , etwas tüchtiges zu
leisten . Betrachten wir nun in gleicher Weise , wie die Zeitdauer , in welcher ein Graupapagei
nachsprechen lernt , auch den Umfang
seines Fassungsvermögens , so ergibt sich folgendes.
Mancher sprechende Vogel hat die Eigenschaft , nicht beständig ein und dasselbe zu bringen , was
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er einmal erlernt hat , auch dann nicht , wenn
wieder aus , namentlich , wenn es ihm längere
Vorliebe dasilr neues an . In dieser Weise
trotzdem ein geringes Wort - und Satzregistcr
als neues hinzulernen . Andrerseits aber gibt
Vorrath von Worten und Sätzen dauernd im

er es inimersort wieder hört ; er gibt also Erlerntes
Zeit hindurch nicht vorgesagt ist und nimmt mit
gibt es außerordentlich gelehrige Papageien , welche
hören lassen können , da sie ebenso schnell vergessen,
es solche Vögel , welche einen außerordentlich großen
Gedächtniß behalten , indem sie das , was sie einmal

erlernt haben , für immer oder doch siir lange Zeit behalten , während sie daneben noch immer
mehr hinzulernen . Diese letzteren sind entschieden die begabtesten und werthvollsten Sprecher.
andrer¬
Neben der raschen Auffassungsgabe einerseits und dem Umfange des Fassungsvermögens
seits kommt dann aber hauptsächlich noch die größere oder geringere Deutlichkeit der Aussprache
für den Werth des Vogels zur Geltung . Es ist ja eben der größte Vorzug des Jako vor allen
anderen sprachsähigen Papageien , daß er die menschliche Stimme am täuschendsten wiederzugeben
vermag , ja , dieselbe nicht allein im allgemeinen , sondern auch vornämlich darin , daß er die
individuelle Aussprache des einzelnen Menschen treu nachahmt und sogar in den verschiedenen
mehrerer Personen . In dieser Hinsicht gibt es also verschieden begabte
Eigenthümlichkeiten
Vögel , welche mehr oder weniger deutlich , rein und klar oder näselnd , kreischend, heiser sprechen.
Die Aussprache hängt freilich wesentlich von Unterricht und längerer Uebung ab . Jeder Papagei
bringt die ersten Worte , welche er zu sprechen beginnt , so undeutlich hervor , daß man dieselben
nur dann versteht , wenn man zuvor weiß , was er sprechen soll, je mehr er sie aber übt , desto
deutlicher klingen sie, bis er sie schließlich so spricht , daß jedermann das gesprochene leicht und
rasch versteht , wenn eben der Vogel ein gutes Organ hat . Je weiter er im lernen fortschreitet,
desto rascher formen sich die anfangs undeutlichen Laute zu klarerer Aussprache , bis er späterhin
jedes neue Wort schon nach wenigen Versuchen deutlich bringt . Es gibt aber Graupapageien,
welche auch nach längerer Uebung stets ein heiseres , näselndes Organ beibehalten , ferner solche,
die manche Worte gut , manche weniger gut zu sprechen imstande sind , doch darf man erst dann
endgiltig urtheilen , nachdem man den Vogel mindestens Jahr und Tag beobachtet hat . Geduld
führen gerade in dieser Hinsicht manchmal zu einem Ergebniß , welches man
und Ausdauer
nicht mehr erwartet hat . Zuweilen kommt es vor , daß ein sonst sehr gelehriger Jako ein Wort
oder einen Satz , den man ihm tagelang unermüdlich vorgesagt , dennoch nicht bringt , während
er inzwischen Worte und Sätze nachzusprechen beginnt , welche er zufällig hörte und von denen
man garnicht wünscht , daß er sie lernen soll. Manchmal scheinen ihm auch Worte ganz besonders
ins Gedächtniß zu sollen , welche er dann mit Leidenschaft übt und spricht . Besondrer Nachdruck
nur zu ganz bestimmten Zeit¬
ist darauf zu legen , daß er gewisse Worte und Redensarten
punkten spricht , so .Guten Morgen ' in der frühe , .Gute Nacht ' spät , .Willkommen ' bei der
Ankunft , .Lebe wohl ' beim Fortgehen . Ein kluger Vogel , der sich dies gemerkt hat , und wenn
sein Herr Hut und Stock nimmt .Adieu ' ruft , steht natürlich in viel höheren Werthe , als ein
viel
auskramt , auch wenn sein Sprachregister
einfältiger , welcher alldergleichen untereinander
umfangreicher ist. Ebenso muß der erstre stets sein Futter , Leckerbissen u . s. w . stets zu rechter
Zeit fordern . Da ein sehr begabter Vogel auch alle möglichen anderen Töne und Geräusche,
wie das Miauen der Katze , das Krähen des Hahns , das Läuten einer Glocke , das Knarren
einer Thür , das Pfeilen einer Säge , das Plätschern des Masters , Husten , Niesen , Lachen u . s. w.
eifrig nachahmt , so muß er gegen dieselben bewahrt werden , falls sein Besitzer nicht etwa
haben sollte. Noch viel schlimmer ist es aber , wenn
an dergleichen Kuriositäten
Vergnügen
oder anderen rohen Menschen häßliche Worte und
ein werthvollcr Vogel von Straßenjungen
und solche vorzugsweise oft hören läßt ; dieselben sind ihm dann
annimmt
Redensarten
schwierig wieder abzugewöhnen . Weiter gibt es Graupapageien , welche sich überaus gelehrig
zeigen in der Nachahmung von allerlei Lauten , Tönen , Geräuschen , welche also täuschend das
Lachen und Weinen , Husten , Räuspern , Niesen u . s. w . erlernen , aber für menschliche Worte sich
kaum oder garnicht zugänglich zeigen ;, ich hatte einen solchen, wunderschönen großen Vogel , der
auf dem
alles , was er rings lauten hörte , sofort nachahmte , und während er einen Skalenlauf
Klavier

oder das

Plätschern

des Masters

treu

wiedergab , nichts

weiter

als

das

eine Wort

Der graue

Papagei

.Lara ' begreisen konnte , trotzdem ich mir viele Monate

In

dieser Schilderung

verschiedenartigen

haben

Begabung

wir
vor

jeder Leser wol die Richtschnur
Bogcls

entnehmen

Anfügen
Soyaux:

Wir.

hindurch die größte Mühe mit ihm gab?

die Graupapageien

uns
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und aus

nach allen

Seiten

den Hinweise » in derselben

für die Ablichtung

seines

jemaligcn

ihrer
wird

betreffenden

können.

möchte ich noch folgende interessante

Schilderung

des Afrikarciscnden

hatten in Chinchoxo neben vielen anderen Thieren auch eine Anzahl von Grau¬

papageien . Einst starben sie sämmtlich an einem Tage ; sie schienen vergiftet zu sein , denn alle hatten
krampshaft zusammengezogene Füße . Meinen großen .Figaro ' kaufte ich von einem Eingebornen
für eine Weste . Er war ein alter und wilder Vogel , der auch jetzt noch nicht sehr zahm ist,
wenigstens nur gegen Frauen . Von Weißen und Schwarzen wurde er um seiner Größe und
Stärke willen immer bewundert . Er spricht säst garnicht , sondern nur selten einmal sagt er
.Kusu ' ; so nennt nämlich der Loangoneger die Papageien überhaupt . Seine Hauptstärke liegt
im Pseisen , und ich habe niemals etwas derartiges an einem andern Vogel gehört . Nicht etwa,
daß er besonders kunstvoll oder ganze Lieder pfiffe, aber die Klangfarbe ist wunderbar , mächtig,
voll und glockenrein wie hohe Orgeltöne .

Er rollt z. B . die Tonleiter

hinauf

und hinab , stets

jedoch so , daß er immer einen Ton überspringt und den ausgelassenen erst nach dem zweiten
bringt . Sein ,huh ' und ,au ' in den klarsten Tönen klingt herrlich . Tann aber bcwundre ich
sein Gedächtniß für die Vogelstimmen aus Afrika ; so beginnt er urplötzlich den Ruf des Regen¬
pfeifers , der Schildkrähe u . s. w?

Auch inbctreff

der Zähmung

gibt Herr

Dr . Lazarus

sehr

werthvollc

An¬

leitung : „Jeder frisch eingeführte Jako wird , wenn er anfangs noch so wild sich gebehrdete,
bei schonender und nachsichtiger Behandlung

früher

oder später , oft erst nach vielen Monaten,

gegen seinen Pfleger immer zutraulicher und liebenswürdiger , ja , bald wird er geradezu ver¬
langen , daß man sich mit ihm beschäftigt . Er zeigt dies , indem er beim Erscheinen seines
Herrn an das Gitter kommt und in allerhand Bewegungen den Kopf entgegenstreckt , wobei man
ihm jedoch immer noch das scheue Wesen anmerken kann . Man sieht deutlich , er möchte die
Liebkosung empfangen , doch hat er noch nicht den nöthigen Muth , um bei einer solchen still¬
zuhalten . Trotzdem kann man jetzt bereits den Versuch wagen , mit einem Finger vorsichtig
feinen Oberschnabel oder gar den Kops zu berühren . Späterhin
kraue man ein wenig seinen
Kopf mit dem Finger , wobei man ihm stets einige Worte zärtlich vorsagt ,
welche er vielleicht bereits spricht . Ich habe die Bemerkung gemacht , daß jeder
ginnenden Zähmung sich abends bei Licht viel zutraulicher zeigt und sich eher
fallen läßt , als bei Tage , so daß man ihn dann bald mit dem Finger am

besonders solche,
Jako in der be¬
Liebkosungen ge¬
Kops krauen , ja

wol gar den letztem in die hohle Hand nehmen darf , ohne auf Widerstand zu stoßen . Alle
derartigen Zähmungsversuche
nehme man aber nur durch das Käfiggitter vor (welches ja bei
Papageibauern
gewöhnlich so weit ist, daß man bequem hindurchgelangen kann ) ; niemals wolle
man in der Zeit der beginnenden Zähmung mit dem ganzen Arm durch die Käfigthüre
in
das Bauer nach dem Vogel hineinlangen , denn das würde ihn sofort wieder stürmisch - wild
machen . Erst wenn er längere Zeit hindurch daran gewöhnt ist, durch das Käfiggitter mit der
Hand sich berühren zu lassen , so versuche man es zu solcher Zeit , wenn die Wohnung voll¬
ständig ruhig ist, die Käfigthür zu öffnen , damit er herauskomme . Gewöhnlich ist er im Beginn
sehr mißtrauisch und es dauert wol mehrere Stunden , bis er sich entschließt , den Käfig zu ver¬
lassen und auf das Dach desselben , welches stets flach sein muß , hinaufzuklettern . Dann aber
geht er bald ein und aus und erwartet stets mit Ungeduld den Augenblick , in welchem ihm die
Käfigthür geöffnet wird . Man berühre ihn nun auch außerhalb
des Käfigs und beschäftige
sich mit ihm von jetzt ab vorzugsweise , wenn er sich draußen befindet . Bald hat man es soweit
gebracht , daß er den Finger beleckt, ihn in den Schnabel nimmt ohne zu beißen , daß er seinen
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Kops in die eine Hohlhand legt , während man ihm mit der andern im Gefieder umherlraut;
auf den Finger aber geht er noch immer nicht . Nach vielen vergeblichen Bemühungen , ihn
durch Glite zu diesem Schritt zu bewegen , habe ich schließlich folgendes Verfahren
angewandt,
welches stets besten Erfolg zeigte . Ich bekleide meine linke Hand mit einem derben , innen mit
Pelz gefütterten ledernen Handschuh und ergreife dann den auf der Decke des Käfigs sich be¬
findenden Jako unerschrocken an beiden Füßen zugleich , hebe ihn vom Käfig herunter und be¬
strafe ihn für jeden Versuch , nach der ihn haltenden Hand zu beißen , damit , daß ich mit dem
Zeigefinger der rechten Hand tüchtig über seinen Schnabel haue . Der bereits ziemlich vernünftige
Vogel wird nach dieser Züchtigung jeden Versuch zum beißen bald unterlassen , wenn man nur
niit dem Finger droht . Nach einigen Tagen wiederhole man dasselbe Verfahren mit entblößter
Hand , halte ihn auch nicht mehr mit voller Hand an den Füßen , sondern in der Weise , daß
während er aus dem Zeigefinger
sitzt der Daumen
die vorderen Zehen festhält ; dabei drohe
man stets mit dem Zeigefinger der andern Hand , sobald er nur Miene macht zu beißen und
haue ihn sogleich über den Schnabel , wenn er nur einigermaßen
empfindlich beißen sollte.
Wiederum nach einigen Tagen halte nian bereits den Zeigefinger der linken Hand dem Vogel
vor die Füße , berühre dieselben zeitweise und sordre ihn damit also aus , aus den Finger zu
kommen . Auch drohe man mit der rechten Hand , wenn er nicht bald folgcleistct . Er gewöhnt
sich etwa im Verlaus einer Woche sicherlich daran , freiwillig auf den Finger zu gehen . Nun
trachte man aber danach , es zu erreichen , daß er auch bei anderen Personen dasselbe thue.
Ebenso ertheile man ihm Unterricht und spreche zu ihm , auch wenn Andere zugegen sind . Man
erreicht dadurch , daß er selbst vor Fremden alle seine Leistungen zeigt , während d .e meisten
sprechenden Papageien
bei Anwesenheit
von ihrem Werth einbüßen . Ganz
papageien zugleich in demselben oder
Lernen stören und durch gegenseitige
ihnen eigenthümliche
beachten , daß man

Anderer sich durchaus stumm Verhalten und dadurch viel
entschieden sei davor gewarnt , daß man mehrere Grauin angrenzenden Zimmern halte , da sie sich gegenseitig im
Zurufe zum Schreien ermuntern , sodaß sie dann das

häßliche Kreischen sich niemals völlig abgewöhnen . Schließlich wolle man
einen sprechenlernenden
oder auch bereits gutsprechenden Vogel niemals

längere Zeit hindurch ganz ohne Beschäftigung lassen darf . — Es ist eine allgemein verbreitete
Meinung , daß die schwarz - und grauäugigen Jalos am vorzüglichsten , die hellgelbäugigcn allen¬
falls auch noch , die dunkelgclbäugigen
aber kaum oder garnicht mehr spreche» lernen / Im
allgemeinen mag sie zutreffend sein , allein als unumstößliche Regel darf man sie keineswegs
ansehen . Es kommen auch unter den ersteren Vögel vor , welche trotz aller Mühe und Sorgfalt
durchaus nichts begreifen und lernen können , wie man andrerseits Beispiele genug gesunden hat,
in denen auch ganz alle gctbäugige Vögel noch vortrefflich sprechen lernten . Herr GymnasialLirektor Neubauer
in Rawitsch kaufte von dem Besitzer einer wandernden Menagerie
einen
gclbäugigen Jako , dessen Alter aus 15 Jahre angegeben worden und der überaus wild war.
Ihn , wurde ein Amazonenpapagei
beigegeben , welcher schon einige Worte sprach , und beide ge¬
wöhnten sich so sehr aneinander , daß sie bald ein unzertrennliches
Par bildeten . Nach einem
Jahr sprach der Graupapagei
noch kein einziges Wort , da verunglückte der grüne und starb.
Jako war anfangs untröstlich , nach neunmonatlicher
Einsamkeit aber begann er , wenn auch
zunächst nur äußerst selten , einige Worte nachzusprechen . Nach dreijährigem Aufenthalt übte er
sich allmälig immer fleißiger im Sprechen , sodaß er bald mehr als 200 Worte , theils einzeln,
theils

in Sätzen

und zwar in den drei Sprachen

deutsch , polnisch und französisch , inne hatte.

Zugleich wurde er sehr zahm , doch ging er nur seinem Herrn auf den Finger /

zeigt also , daß selbst ein ganz alter
züglichen

Sprecher

daß man keinenfalls
.Volle

acht Monate

Vogel , wenn

ausgebildet

werden

die Geduld

verlieren

währte

kann

und

einen ähnlichen

Beweis

darf , gab der Vogel des Herrn

es, bevor er nur das eine Wort

kurzer Zeit gehört er zu den vorzüglichsten

Dies

Beispiel

auch sehr langsam , zum vor¬

Jako

dafür,

Schwenkt:

hervorbrachte , und nun nach

Sprechern , welche es nur geben kann , denn er zeichnet

Der

graue

Papagei
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sich zugleich durch fehlerfreie und deutliche Aussprache und richtige und überaus
Betonung
aus . Die Verse Mit
dem Pfeil , dem Bogen ' oder , Ein Mädchen
wünscht Papageno

sich' sagt er wunderschön her , ferner kann er ohne zu stocken bis zwanzig zählen . "

Wen » man
überhaupt
gerade

noch vielseitig

durch die Einflüsse

der Graupapagei

vielfach

oder

der Gefangenschaft

einen Beweis

oder

Königsvogel
leuten

anderen

minder

flügeliger

hervorgerufen

werden , so gewährt
auch in der Freiheit

es

andrer .

des Körpers , so namentlich

gefärbt

erscheinen .

mit rothen

und Negern

vorzüglicher

kann
In

Federn
oder

an

der

werden

wol

England

wird

Herr

Küste
Man
ein

heißt im Handel
hat bei den Kauf¬

hohen Werth

und steht

glaubt , daß er stets ein besonders
keineswegs

damit

nur

ebenfalls

über

zutreffend,

lernt ,

als

ein

Bei unseren deutschen

als

hübsche Spielart

an sich mit der Begabung

Geschenk eines Portugiesen , so zahm , daß man ihn in
sanften , milden Tönen alles nach und spricht mancherlei .

immer

ebensowenig

getrieben .

ein solcher Vogel

berichtet

gescheckter, roth-

Papagei

besonders

„ König "

viel Schwindel
hat

Soyaux

versehener

an den Schwingen,
roth

KinZ ) und derselbe

Preise .

teresse , da die Farbenabweichung
steht .

solcher

soll , doch ist dies

vorkommen , daß

und Liebhabern

Ein

am Bug

auch blos

afrikanischen

in dreifachem

Sprecher

Händlern
hang

der Papageien

dafür , daß dieselben

Theilen

roth

( Kingsbirck

auch in England
denn

annimmt , daß die Farbenspielarten

vorkommen ; es gibt Jakos , welche nicht allein am Schwanz , sondern auch

an verschiedenen
mehr

mannigfaltige
oder Weibchen

In¬

in keinem Zusammen¬

einen

solchen : .Er

ist das

die Tasche stecken kann , spfeist in
Um ihn wurde ich viel beneidet : er

hat an Kops , Hals und aus den Flügeln
Federn wie Blutstropfen , welche bald hier , bald
dort erscheinen . Bei der Heimfahrt
an Bord des englischen PostdanipscrS
wurde mir von den
Matrosen viel Geld für ihn geboten ."

Da

im

Handel

Verschiedenheiten
nach den Angaben
mitteln .

Er

die dunklen

Beobachtung

daß sowol die großen
denen Fällen
Wenn

wäre , daß

irgend

eine

besitzt , so wird

dagegen

sind zahlreiche
versehen

für dieses Werk

behaupten

Vögel

hat aber
Eier

für

gelegt

Vögeln

es

Zeit

mancherlei

versucht und zwar

in der

Färbung

sich also als

Nur

das

Ei

dies voraussichtlich

hellen

Vögel

Weibchen

Sonderbar

das Ei im Freileben
nach Beobachtungen

seien .

einem

mit Eiern
hat

ergeben,

in verschie¬

ergeben

Zeit

haben.

festgestellt

Graupapagci

noch für lange

große Sammlungen
Nehrkorn

von

zu er¬

für Weibchen.

mit voller Sicherheit

auch die kleineren
und

aus

zutreffend

dieser Art

aus

der
sein;

der Ge¬

auch nach solchen die Beschreibung

bleibt es allerdings , daß bis jetzt noch von
erlangt
und

zu dürfen , daß die Schwanzfedern

grau gefärbt

grauen

Levaillant

Männchen , die hellen

in neuerer

Sammlung

und Herr

gegeben .

keinem Reisenden
erforscht ist .

gewöhnlichen
bereits

sagt , er kenne keinen Fall , in welchem mit Sicherheit

Freiheit

fangenschaft

den

dunkleren , als

im Käfige

Rowley

unter

von Händlern , Gejchlechtsuuterschiede

hielt

Aufmerksame

auch

vorkommen , so hatte

und ebensowenig
Erkundigungen
der jungen

„Tir- wurde mir »°n den Negern, welche

sie jung

das

" glaubt
Vögel

au-

Jugendkleid
Rcichenow

anfangs

dem Neste

dunkel¬

nehmen(?), um st-
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an die Europäer zu verkaufen , bestätigt . Ich selbst sah mehrmals jüngere Iako - , bei denen die Grundhälfte
der
Schwanzfedern dunkelgrau , die Spitzen roth , aber unreiner als bei den alten , nur bräunlichroth gefärbt waren,
ein Beweis dafür , daß die Verfärbuug
in roth allmälig vor sich gehe . Eine gleiche Farbenverwandlung
beob<
achtete ich auch an den unteren Lchwanzdecken von gefangenen . Der junge Bogel unterscheidet sich vom alten
außerdem durch fahleres mehr bräunliches Grau des Gefieders , vornämlich an der Ohrgegend , und durch die graue
Iris , welche bkim all «« hochgelb ist .«

dort

war , leider

Der

keinen ganz

Reisende

jungen

hat

aber

Graupapagei

offenbar

,

trotzdem

gesehen , denn

konnte , die Iris

schwarz

aschgrau

Heller blaugrau .

Ob der Schwanz

und verfärbt

sich allmälig

mit Sicherheit
die offenbar

, braun

sagen , nur

oder hellroth

gefärbt

noch ganz jungen , soeben anlangenden

stets hell - und mattrothc

sehen .

Herr

Richter

oder doch tiefdunkcl

gibt

Schwänze
folgendes

im Nest-

sich natürlich

soviel kaun ich mit voller Bestimmtheit

Augen

Otto

ist , läßt

selbst

bei solchen ist,

wovon ich mich vielfach überzeugen
kleide grau , braungrau

er

nicht

behaupten , daß

Graupapageicn

mit schwarzen

zeigen ; ich habe sie zu Hunderten

ge¬

an : .Am sichersten erkenne ich die Jugend

der Jakos bei ihrer Ankunft an den braunen Ncstfedern , welche mit Ausnahme
der Kops -,
Schwung -, Schwanz - und Bauchsedern den ganzen Körper bedecken und dann nach und nach den
grauen hellgcränderten weichen . Solange der Graupapagei
nur noch eine braune Feder an den
Flügeldecken zeigt , ist er ein junger Vogel ; die Größe ist bei gleichem Alter oft außerordentlich
verschieden , ebenso dürfte das hellere oder dunklere Grau des Gefieders keineswegs ein sichres
Alterskennzeichen

Alter

hat

sein ."

Herr

Ueber

die

Dr . Lazarus

Verfärbung

des

Auges

bcachtenswerthe

mit

dem

Beobachtungen

zunehmenden

veröffentlicht:

«So wie die jungen .Vogel zu unS in den Handel gelangen , zeigen sie meistens bereits ein dunkelaschgraues Auge.
Diese Farbe erscheint aber Heller aschgrau , sobald die Pupille sich erweitert , was stets bei Verringerung der Be¬
leuchtung geschieht — wenn mau z. B . den Vogel vom Fenster in eine dunklere Ainimerecke stellt — oder auch im
Zustande erhöhter Reizbarkeit , in welchem er nach Willkür die Pupille zu verengern oder zu verbreitern vermag,
eine Eigenschaft , welche ich bis jetzt nur bei Papageien
beobachtet habe . Nach einem halben Jahre wird das
Auge taubengrau ; wiederum nach einem Jahre erscheint es graugelb und zwar besonders bei verengter Pupille,
bei erweiterter dagegen schon blaßgelb . Diese Farbe des Auges behält er wiederum fast ein Jahr bei, bis dasselbe
endlich nach drei bis vier Jahren eine ständig maisgelbe Färbung annimmt ; wenigstens habe ich noch keinen Iako
gesehen, welcher in diesem Aller nicht gelbe Augen hätte . Ein Iako also mit graugelben Augen ist noch immer
ein junger Vogel und er erscheint zum Ankauf am empsrhlenSwerthesten , weil er nicht mehr so zart und weichlich,
sich zeigt . wie »er ganze junge dunkeläugige .
Man
darf
übrigens
nicht glauben , daß die größeren,

langhälsigen und meistens auch dunkler gefärbten Vögel die älteren , die kleineren und Heller
grauen dagegen die jüngeren seien . Als Merkwürdigkeit
kann ich einen Iako erwähnen , welcher
so groß ist, wie ein recht stattlicher , großer , gelbköpfiger Amazonenpapagei , und im Gegensatz
dazu kenne ich einen , der bereits 30 Jahre alt und der kleinste von allen Graupapageien
ist,
welche ich je gesehen . Es gibt sodann Heller und dunkler gefärbte , solche mit kräftiger rothem
und solche mit matter rothem Schwanz , ferner welche mit dickem , runden großen Kopse und
kurzem breiten Halse , sowie solche mit schlankem Halse und wenig gewölbtem , mehr länglichen
Kopse ; auch der Schnabel erscheint bei manchen recht groß und kräftig , bei anderen kleiner . "
Jnbetreff der Begabung dieser verschiedenen Vögel spricht der Genannte sodann Ansichten aus,
welche ich nur beiläufig erwähnen will : . Hellgrau - bis graugelb - ober noch ganz dunkel¬
äugige Graupapageien , welche nicht groß sind , einen schlanken Hals und einen kleinen läng¬
lichen Kopf haben , zeigten sich mir stets als die gelehrigsten Vögel , während die großen mit
rundem dicken Kopse und kurzem breiten Halse sehr wenig gelehrig sind . Dies dürfte wenigstens
im allgemeinen als zutreffend sich erweisen ."

Die

mehr

im Handel
örtlichen

oder minder

liegt , das

darf

Verhältnissen , als

merkliche Verschiedenheit
man

wol mit Bestimmtheit

im Alter

begründet .

Herr

in der Färbung

der Vögel

annehmen , viel mehr
Soyaux

schreibt : Es

in
ist

Der graue

Papagei

eigenthümlich , daß die Graupapageien
guineaküste

hinauffährt

ja graubraun
kräftige

."

Im

die aus

Exemplare

übrigen

hellgrau

Alvine

»ud mit

mehrfach

in Westafrika
Diese

um nur ein Beispiel
vorzüglich

einige Eier
kennen , darf

sprechenden

umgekehrt

sein dürfte .
und

deshalb

sicherste Kennzeichen
zeige , welche

eine irrige

sichres

Dagegen

sich deutlich

von

den

Seeleute , welche Graupapagcien

widerlegt .

Löwen

seit langer

st

ein in

Frist

Reisenden

sogar

Fiederung

größer . "

Vogels

Herr

alljährlich
der Ge¬
die Neger

dicht nebeneinander
Ei hindurch-

um die Augen
Richter

sei, daß der Hinterleib

sie umgebenden

hellgrauen

meint
rothe

abheben .

einführen , behaupten , daß die Neger

den Nasenlöchern

sehen ; beim männlichen

lichen länglich . "

Ein

Ungenannter

So,

Berlin

der Kopf größer sein, was aber gerade

der Kopf

des männlichen

die

pfeifen , selten da¬

längst

entfernt , daß das

ist die weiße

erscheint

nur

beim Männchen

aber so weit von einander

Frau

Soyaux

Unterscheidungszeichen

obcngenanntcn

„Auch soll beim Weibchen

Lieb¬

auch bei den Weißen

Dr . Rudolf

die Beckcnknochcn

bekannt .

seien , und Herr

als

, welcher

einziges
des

keineswegs

im allgemeinen

Graupapagci
Als

Fcder-

Alters - und

aufgestellt , so namentlich

ist jedoch als

nach Angabe

gelten , daß

kann .

gedehnter

Meinung

starke,

sind , ohne hellere
Schwanz .

sprachbegabt

anzuführen , besitzt Herr

stehen , beim Weibchen
gelangcn

lernten

Strichen

namentlich

rothem

sowol bei den Negern

zu legen pflegt .

schlechter , welches

aus den nördlichsten

mit Sicherheit

weniger

herrsche , die Weibchen

gegen sprechen .

kräftig

diese in

Leone zu rothbraun,

im Handel

gefärbt

die Behauptung

Lange , daß die Weibchen

Meinung

ejncn

hell aschgrau

sind im übrigen

freilich

gibt an , daß

sich die Vogel

und so sieht man

, welche ganz

Geschlechtsuuterschiede
haben

ergeben

und an der Dber-

haben ; während

zeigen , sind sie nach Sierra

den südlichen

säupie , also einfarbig
haber

, je mehr man nach Norden

, desto dunkler rothe Schwanzfedern

Loango das schöne leuchtende Roth
Heller , als
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oder Jako.

Vogel

aus¬
, das
Federn
„Die

stets nach

seien dieselben rund , beim weib¬

stellt folgendes

auf : „Das Männchen ist im Ge-

fiedcr und

an den Füßen etwas dunkler , der Kopf ist breiter und der Schnabel dicker und
größer , der Hals länger und dicker, die Brust breiter und die Beine sind höher und stämmiger.
Im Benehmen ist das Weibchen sanfter und auch furchtsamer ; es zeigt Scheu und Aengstlichkeit
bei jedem neuen und fremden Gegenstände , welchen man in seine Nähe bringt , während das
Männchen sich garnicht darum kümmert . Dies sind freilich Merkmale , welche man erst nach
jahrelanger Beobachtung beider Geschlechter nebeneinander kennen lernen kann ; dann aber unter¬
scheidet man bei genauer Betrachtung die Vögcl stets sehr leicht von einander . Ich glaubte die
Unterschiede bereits vor Jahren
festgestellt zu haben , aber erst , nachdem einer meiner Grau¬
papageien Eier gelegt , war ich meiner Sache ganz sicher. In der Begabung
zum Sprechen
oder Pfeifen habe ich bis jetzt keinen nennenswerthen Unterschied wahrgenommen , doch zeigen sich
die Weibchen , wenn zahm , zutraulicher
und ergebener gegen ihre Pfleger .
Uebrigens habe
ich bisher nur beim Weibchen das Scharren mit den Füßen wahrgenommen ."

Die

Krankheiten , denen der Graupapagei

vergiftung
unter
Karl

außer

noch ausgesetzt ist , sind im allgemeinen

ungünstigen

Verhältnissen

befallen

werden .

Ruß , Die fremdländischen Stubenvözel . Nl .

der schon besprochnen Blut¬

dieselben , von welchen alle Vögel
Bei

den durch Zugluft
40

hervor-
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ein Theelöffel

voll lauwarmen

oder Wallnuß

vorzügliche

mit Rizinus - und Provenzeröl

wurm

, welcher ebenfalls

außer

sorgsamster

wieder

Futter

gefreßne

das

papagei

auswürgt

hilft

Vogel

wird

bereits

Wesen,

an dem stillen betrübten

mit Brust oder Bauch

— er liegt wol auf der Sitzstange

an der Haltung

andrerseits

bemerkt einerseits

Man

Anfälle .

gichtische

und

guten Rothwcins

gehören rheumatische

der Papageien

Zu den schlimmsten Krankheiten

zu trinken .

und

die Fütterung

erwärmten

voll

Theelöffel

einen

täglich , und der

oft , wol gar

inatt , so wechsele man zunächst vollständig

auch täglich

dann

gebe ihm

auch bei ihm sagen : die

man

es sich aber

Wiederholt

sich selber .

zunächst

, also erbricht , so ist das

nicht bedenklich , denn wie beim Menschen , so darf
Natur

ein Grau¬

Wenn

bekannt .

jetzt noch kein Mittel

bis

vorkommt , ist

Jakos

nicht selten bei frisch eingeführten

Pflege

den Kehlkopfs-

Gegen

sein .

Erfolg

hat , von

beobachtet

bei den Papageien

mehrfach

neuerdings

man

den

,

Bandwurm

beim

auch

als

,

Erkrankung

ebenso bei ruhrartiger

dürfte

Mittel

Dies

ein Klystir .

eines

vermittelst

getränkt , auch wol mit demselben Dclgemisch

großen Stecknadelkopfs

gibt man

Verstopfung

Bei

altbackene , aufgeweichte und gut ausgedrückte Semmel
zu gleichen Theilen

Siißmandcl

feingeschnittene

dann

geleistet haben .

soll

Verdauungsorgane

der

und

Rothwcins

Dienste

( aber ohne jeden Zusatz

in Wasser

Erkrankung

Bei

) angewandt .

Spiritus

von

von Salicylsäure

mit Auflösung

hinein

Rachen

bis tief in den

Einpinselungen

mit gutem Erfolg

, hat man

Lungenentzündung

- und

, Hals

Schnupfen

, also

der Athmungswerkzeuge

Beschwerden

gerufenen

an , ohne sich aufrecht halten zu können u . s. w . — daß der Vogel große Schmerzen
oder

Fuß

ist erklärlicherweise

Behandlung

Die

Knoten .

oder

hängen

Flügel

einen

Reizmitteln

ableitenden

und

Einreibung

mit

hat

wiederholte

schwache Einpinselungen

mit

reibung

gewickelt und

Watte

Krämpfen
bald
damit

und

Rosmarinsalbe
es wird

hin und wieder

ergründen

viel zu schaden .

und zu beseitigen suchen.

geschlechtlichen Reiz , manchmal
Augenkrankheitcn

u . a. ,

der überstandnen

Dieselbe

Man

ihn mit der Hand,

des Anfalls

entweder

oft genug

Man

füttere

mit kaltem

die Ursache zu

in unbefriedigtem

oder irgendwelchen

stark

, Auswüchse,

Geschwüre

.

oder durch naturwidrige

werden , sind schwierig zu bewältigen .

hält

besteht entweder
und Angst

Störungen

welche leider

Sepsis

Auch an

gegeben .

mehrmals , so muß man

auch Schreck

eingreifenden

in das Leben des Vogels

in

Theil

manchmal , doch gehen dieselben meistens

sich die Krämpfe

Wiederholen

der leidende

ein Dampfbad

Man

oder Ein¬

vorgeschlagen

wird

Fällen

bringen .

Linderung

können

er sich nicht beschädige und bespritzt ihn während

Wasser .

Folgen

in beiden

recht hohe Wärme

schwierig : nur

mit Petroleum

leiden die großen Papageien

vorüber , ohne dem Vogel

sich Anschwellungen , sog.

bilden

es

läßt er

Zuweilen

können , wo .

ergründen

erleidet , ohne daß wir mit Sicherheit
einen

als

Fütterung

nachträgliche
hervorgerufen

möglichst naturgemäß

, thue

Der graue

eine

ganz

geringe

namentlich

Gabe

von

dieses Werks

meinem
Nur

.

Ort

ins

Trinkmasser , bringe

und behandle

Ueber alle anderen

ausführlich

„Handbuch

Krankheiten

sprechen ; vorläufig

für Vogclliebhabcr

Papageien

wolle

auf das

zugrunde

Selbstrupfen

gehen .

Es

Rettung

solcher

Vogel

angesehen , so namentlich
auch

satz dazu
„Zu
wol
oder
jede

durch Verstopfung

anderm

Staub

übergroße

und

mangelnde

werde ich im letzten
mau

Erregung .

nöthigenfalls

in

muß ich noch näher

, an welchem leider gar viele wcrthvolle

sind .

Als

Herr

hat

vcrschiednes
zum

(Pudcrdauncn

schließlich Langeweile
Kaufmann

man

an Holz

mit dem Fedcrstaub

und

außerordentlich

zu einem sichern Verfahren

Ursachen

Bewegung , Mangel

der Poren
Schmutz

an einen ge¬

u . drgl . äußer¬

ist gerade über diesen Gegenstand

gelangt

den Vogel

" I nachschlagen.

viel gesprochen und geschrieben , ohne daß wir bisher

Hautreiz

jedoch nur

die Geschwüre

auf eine und zwar die unseligste aller Erkrankungen

eingehe », nämlich

der

627

oder Jako.

hinaus , selbstverständlich

und zugfreien

lich mit Höllensteinauflösuug
Theil

Salicylsäure

an die frische Luft

schützten , warmen

Papagei

E . Dulitz

oder
sagt

im

Nagen,
) oder
Gegen¬

folgendes:

den übelsten Erfahrungen , welche ein Liebhaber großer Papageien
machen kann , gehört
die , daß sich ein gut sprechender werthvoller Vogel das prächtige Gefieder durch Abbeißen
noch schlimmer durch Ausrupfen
der Federn selber zerstört . Im legiern Falle zupft er
neu hervorsprießende Feder sogleich wieder aus , sodaß er bald einen scheußlichen Anblick

gewährt und dann auch elend zugrunde geht . Die Ansichten über die Ursache dieses selbstvernichtenden Beginnen « , bzl . über die Heilung , sind weit auseinandergehend . Um ein sichres
Urtheil zu gewinnen , müßen wir die btrs . Vögel in zwei Gruppen scheiden und zwar erstens
Wildlinge , welche sich erst an die Gefangenschaft gewöhnen sollen , zweitens die bereits völlig
eingewöhnten , sprechenden und mehr oder weniger wcrthvollen Vögel . Bei den ersteren glaube
ich die Veranlassung
darin suchen zu sollen , daß durch den Aufenthalt
im engen Käfige die
freie Bewegung beeinträchtigt
ist ; bei den letzteren dagegen bin ich davon überzeugt , daß un¬
zweckmäßige Verpflegung und Wartung den Vogel zur Selbstverstümmelung
treibt . Kommt die
erstre Veranlassung
mehr bei den etwas kleineren Langschwänzen zur Geltung , so tritt uns die
lctztre namentlich bei den großen werthvollen Sprechern entgegen . Nur darin , daß gar zu oft
die Verpflegung und Wartung
unzweckmäßig und widernatürlich
ist, sind jene vielen trübseligen
Fälle zu erklären . Obwol aber die Ansicht , daß mit solchen Vögeln nichts zu machen sei, viele
Verbreitung gefunden , möchte ich doch rathen , daß man die Hoffnung durchaus nicht ausgebe,
wenn man sich nämlich wirklich der Mühe unterziehen will , einen solchen Vogel mit Aufmerk¬
samkeit zu behandeln . Um diese Behauptung
zu rechtfertigen , will ich ein Beispiel dazu geben.
Ich wurde ersucht , mich eines sprechenden Jakos anzunehmen , der schon seit längerer Zeit im
Käfige gehalten , sich etwa seit einem Jahre

so vollständig

gerupft

hatte , daß er außer

den für

ihn unerreichbaren Kopfsedcrn nur noch zwei Flügelfedern
besaß , während er wie gewöhnlich
jede neu hervorsprießende
sofort beseitigte . Zunächst war ich wenig dazu geneigt , den zweifel¬
haften Versuch einer Heilung zu unternehmen , endlich entschloß ich mich jedoch dazu , alles auf¬
zubieten , um den im übrigen überaus liebenswürdigen
und interessanten Vogel zu retten . Zu¬
nächst gewährte ich ihm ein geräumiges Bauer , welches ich , um ihn gegen die für ihn äußerst
empfindliche Kälte zu schützen , aus den Ofen stellte , wo auch zur Erzeugung feuchter Lust ein
Gesäß mit Wasser stand . Bald bemerkte ich , daß er sich in der neuen Behausung überaus
wohl fühlte und daß er namentlich emsig in dem Sande auf dem Boden seines Käfigs scharrte.
Deshalb gab ich ihm mehrere Zoll hoch Sand , nachdem ich vorher eine Einrichtung getroffen,
durch welche das Hinauswerfen
desselben verhindert wurde . Zu meiner Freude konnte ich nun
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sehen, wie er sich oft stundenlang mit Scharren , Schaufeln , Kratzen beschäftigte . Ferner erhielt
er alle par Tage ein Spritzbad vermittelst eines Ersrischers von schwach lauwarmem Wasser;
dasselbe behagte ihm ansang « wenig , that ihm aber später sichtbar wohl . Holz zum Nagen,
besonders frische Reiser , wurden ihm oft gereicht und er beschäftigte sich damit angelegentlich
Eine meiner Hauptsorgen war sodann natürlich die , ihm zweckmäßiges Futter zu bieten ; dies
hatte aber Schwierigkeiten , weil er sehr verwöhnt war und neben Hanf nur Semniel in Milch
und ähnliche in Flüssigkeiten getauchte weiche Kost liebte . Etwas Hunger ließ ihn jedoch schließlich
auch mit Hafer u . a . Sämereien verlieb nehmen , und diese Fütterung bildet auch für die Folge
den Hauptbestandtheil
seiner Nahrung .
Semmel
u . drgl . erhielt er garnicht mehr , Hanf
spärlich , dagegen ausreichend Obst , besonders Apfelsine u . drgl . ; obgleich er anfangs letztres
garnicht berührte , so wurde es doch bald sür ihn Leckerbissen. Zugleich sorgte ich stets für
etwas Grünfutter , Sepia und auch Kochsalz. Nach einigen Wochen bemerkt« ich mit einem
wol erklärlichen Gesllhl
wachsen ließ . Heute ,
wieder ein prächtiger
Sprechen hoch erfreut
im

reichsten Maße

werther

des Triuniss , daß neue Federn hervorsprossen , welche er jetzt ungestört
nach sechs Monaten , prangt er in vollem Federschmuck , ist überhaupt
Vogel , der mich durch sein muntres Wesen , sein besonders deutliches
und durch sein liebenswürdiges
Benehmen die ihm bewiesene Sorgfalt

lohnt . "

ist , so führt

Sbwol

angegebne

er doch leider

friedigenden

Erfolge .

Man

geschlagen .

So

ein

Hornröhrchen

der

wird

nicht

hat daher

wegfliegen .

Eh läßt

ein

durchaus

in allen Fällen

noch verschiedene

solcher Rupfer

täglich von allen Seiten

von Staub

Weg

vermittelst

er seitdem das Rupfen
Hautreiz

unterlassen

bald

sehr gern

mit Alov - Auflösung

man

festgestellt

thierische oder pflanzliche
schiedene Pinselungen
aus

Glycerin

Stellen
Rotterdam

ist ,

wollte

wahren , daß man
Großer
Papagei

auch
man

mit

leicht verstümmelt
Bereits

werde

Alkohol .

kann .

mikroskopisch kleine
, einem

und weil andrerseits

bisher

Garten

Bewegung

be¬

sprechende

Da muß man sich auch ganz
herabzustoßen,

zu bringen
neuen Federn

dadurch arge Blutung

u . s. w ., weil
das

Gefieder

verursacht werden kann.

bei den Amazonen , habe ich darauf
»och garnicht

von

anlegte.

zu berühren , von der Stange

der hcrvorsprießenden

ver¬

Gemisch

an einzelnen

zoologischen

aber der wcrthvolle

der Mauser , also des Fcderwcchsels .
Erschrecken zu ungestümer

, auch mit

dadurch vor dem Sclbstrupfen

jeder , vornämlich

mehrmals , namentlich

soll

Anderweitig

und man hat daher

Im

ihnen breite blechcrne Halskragen

daß die großen Papageien

durch

Jnsektcnpulvertinktur

die großen Papageien

durch das Abbrechen

und kommt
Zugleich

( 100 : 1) und wenn dcr ' Vogel nur

bedarf

mit

leider nicht gezeigt . Neuer¬

Rupfen

verursacht

stärkstem

in Acht nehmen , ihn rauh

plötzliches

einerseits

Schmarotzer

werden

zuverlässig
das

angewandt ; so mit

Sorgsamkeit

während

besonders
durch

haben , daß

und Salicylsäure

kahl

vor¬

vorgeschlagen , doch alle diese Mittel

haben sich ebenso wie das erstre als durchaus
will

gefallen
langt .

oder Aloö - und Arnikatinktur

Abkochung von Taback - oder Wallnußblättcrn
dings

Kautschuckballs

und dies wäre wol erklärlich , indem der oben

dadurch gehoben oder doch gemildert

hat man Bepinseln

völlig be¬

Verfahren

tüchtig durchgepustet , wobei ganze Wolken

sich dies

ganz von selbst herbei , sobald man nach der Kautschukspritze
erwähnte

zu einem

andere

eines

empfehlens-

hingewiesen,

gezüchtet worden , und Seite

51ö

Der

für diese anscheinend seltsame

habe ich die Ursachen erörtert , welche als Erklärung
kommen .

inbctracht

Thatsache

über

berichtet

schon Buffon
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gezüchtet ist indessen zuviel gesagt , denn
einen derartigen glücklichen Erfolg : „E« ist -tw->s i-iincs,
Garnicht

in unseren gemäßigten Himmelsstrichen Papageien nisten zu sehen ; keineswegs selten ist eS dagegen , daß sie weiche,
sogenannte Windeier legen . Doch hat man auch einige Beispiele , in denen Papageien in Frankreich mit Erfolg
Mar -mande in AgenoiS besaß ein Pärchen graue
der Stadt
niere in
geheckt haben . Herr de la Pigeo
Papageien , welche seit 5 oder 6 Jahren regelmäßig in jedem Frühlinge eine Brüt machten und Junge aufzogen.
Jede derselben bestand in vier Eiern , von denen immer drei gut und eins unbefruchtet waren . DaS Verfahren,
sie nach ihrer Bequemlichkeit nisten zu lassen , war folgendes : Man brachte sie in ein Zimmer , in welchem sich
nichlS andres als eine kleine Tonne befand , aus welcher der eine Boden fortgenommen und an der innen und
außen Stäbe angebracht waren , damit das Männchen nach Belieben ein- und auSklettern und bei seinem Weibchen
sein konnte . ES war nothwendig , daß man niemals anders , als mit Stiefeln in die Kammer ging . um die Füße
gegen die Schnabelhiebe des eifersüchtigen Männchens zu sichern, welches gegen jeden loshieb , der seinem Weibchen

Ebenso erzählt P . Labat

nahe kam.-

nisteten

daß

in

von einem

drei Junge

auf , von denen

Entwicklung

heranwuchsen .

Weibchen

ist, liegt übrigens

in der Unterscheidung

unzuverlässig

gezeigt , und da bei solchen

zwei zusammengebrachte

Bögel , gleichviel ob sie Männchen

und

längere

Zeit

und

nicht , sich anfangs

auch wol zwei Männchen

für

völlige Bestimmtheit , denn mit der Zeit gewöhnen sich

oder Weibchen friedlich aneinander
wären .

und tauschen Zärtlich¬
dafür,

Die volle Sicherheit

vor sich hat , ergibt sich nur darin , daß der btrf . Vogel
eines Männchens

ein Ei legt ; die Erkennung

Scharfblick , bzl . sorgfältigste Beobachtung
von Frau
wenigstens

sogar

manchmal

nicht allein schwer zu erreichen , sondern sie

wenn sie ein richtiges Pärchen

daß man ein Weibchen

der Züchtung

vollen

aufgestellt , haben sich, wie

zugleich keineswegs

eine Schilderung

zur

anderen

Alle Merkmale , welche man bisher

sind oder

keiten aus , als

Auch

' s zogen

Die größte Schwierigkeit , welche bei einem Züchtungs¬

schlecht vertragen , so ist die Feststellung
gewährt

gezüchtet habe .

die beiden

starb , während

schon weiter oben angegeben , als durchaus
großen Papageien

jedes¬

Mr . Buxton

Graupapagcien

zu überwinden

versuch mit Granpapageien
der Geschlechter .

eins

Graupapagcien

Par

freifliegendcn

erwähnten

606

Herr

erwähnte

hintereinander

ganz ähnlicher Weise mehrere Jahre

drei Junge

ein bis

die Seite

Händler

der schon beim Wellensittich

Jahren

in den vierziger

Dolzani

Kaufmann
mal

aufbrachten , ebenso berichtete mir der Berliner

und Junge

F . Schmidt,

mehrmals

von zwei Papageien , welche in Paris

in

A . Schicdmeyer
allgemeinen

dagegen kann der Züchter

des ganzen Wesens ermöglichen .
hier

Umrissen

an , in welcher
vorgezcichnet

ist .

nur durch
Ich füge
der

Weg

„Seit etwa

besitze ich zwei Graupapageien , von denen ich nicht wußte , ob sie ein Pärchen oder
18 Jahren
verschiednen Geschlechts seien. Im Oktober 1874 fiel es mir auf , daß sie immer versuchten , in
einer Ecke hinter dem Ofen den Boden auszukratzen . Sie wurden beide zusammen in einem
großen Mcssingbauer gehalten , mit Hanssamen und Mais gefüttert und täglich etwa eine Viertel¬
stunde herausgelassen . In der Stube hatte ich einige Hunde , mit welchen die Papageien stets
in Frieden lebten , bis zu der Zeit , da die letzteren, wie ich nicht mehr bezweifeln konnte , emsig
zu nisten suchten. Von da an litt das Männchen keinen Hund mehr im Zimmer , sondern
verfolgte dieselben und biß sie dergestalt , daß sie von selber flohen , sobald ich den Käfig össnete.
Um den Papageien behilflich zu sein, ließ ich einen Kasten von Holz anfertigen , ein Schlupfloch
in demselben einschneiden und ihn so anbringen , daß sie bequem aus - und einsteigen konnten,
nachdem ich ihn noch , so gut es ging , mit etwas morschem Holz versehen . Mit Vergnügen
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sah ich, daß zuerst Koka , das Männchen , ihn besichtigte und hierauf auch Polly , das Weibchen,
welches viel schüchterner ist, ihn in Besitz nahm . Das Hvlz innen schien jedoch ihren Beifall nicht
zu haben , es wurde herausgeworfen
und alsbald finge » beide an , den Boden des Kastens auf¬
zureißen , weshalb ich ihnen Sägespähne hineinschüttete , womit sie augenscheinlich zufrieden waren,
denn das Weibchen setzte sich sehr breit hinein , während das Männchen in der Nähe immer
Wache hielt . Ließ ich sie jedoch wie gewöhnlich aus dem Käfige heraus , so suchten sie stets mit
Vorliebe die Ecke hinter dem Ofen aus , welche ich ihnen aber unmöglich überlassen konnte , weil
ich doch befürchten mußte , daß sie da vielen Schaden anrichten würden ; auch hätte ich dann
kein Fenster öffnen dürfen , kurz und gut , ich konnte ihnen die Ecke hinter dem Ofen nicht be¬
willigen , obwol ich mich davon überzeugt hielt , daß sie, wenn ich dort einen Nistkasten an¬
gebracht , sicherlich eine gute Brüt gemacht haben würden . Nach etwa acht Tagen legte das
Weibchen sein erstes Ei und nach und nach vier Stück , von denen ich zu meinem Erstaunen
eins eines Tags im Käfige am Boden liegen sah . Ich brachte es behutsam in den Nistkasten
hinein , doch wurde es wieder hinausgeworfen , sodaß es zerschellte. Während das Weibchen bis
dahin immer das Nest viel verlassen , begann es nun mit Eifer zu brüten . Dabei fiel mir aus,
daß das Männchen lässig im Füttern war . Wenn das Weibchen das Nest verließ , um zu
fressen , so setzte sich das Männchen stets auf die Eier , doch so ungeschickt , daß dieselben immer
unter ihm hervorsahen . Um diese Zeit mußte ich leider verreisen und , obwol ich die größte
Sorgfalt
anbefohlen , wurde vielleicht doch manches versäumt , wenigstens erzielte das Weibchen
trotz des eifrigsten Brütens keine Jungen . Mein Bruder schrieb mir , er habe die Eier weg¬
nehmen müssen , weil ,Polly ' nach vierwochcnlangem Brüten so elend ausgesehen , daß er fürchtete
sie werde zugrunde gehen . Es währte sehr lange , bis sie sich wieder erholte . Ihr schönes Ge¬
fieder , welches immer glatt und dicht war , hatte sie nur zu sehr verloren , namentlich war die
Brust kahl geworden und grau , wie mit Staub
und Federstoppeln bedeckt, auch Hals und
Rücken sehr dünn befiedert . Es ist zu bedauern , daß sie niemals badet , während Koko täglich
den Inhalt
seines Trinknapfs
über sich ausspritzt und im Gefieder ganz prächtig erscheint.
Nachdem ich sie monatelang getrennt und dann wieder zusammengelassen , bemerkte ich , daß sie
sogleich die Ecke hinter dem Ofen auss neue zu bearbeiten begannen . Wenn ich sie stören will,
wird das Männchen sehr böse und haut mit dem Schnabel nach mir , während das Weibchen
sich trübselig in eine Ecke setzt und die Augen schließt .
" Frau S . fragte nun bei mir
an , was sie thun solle, da sie fürchtete , daß das Weibchen am ende zugrunde gehe, wenn sie es in
diesem Zustande weiter nisten lasse und daß gleiches der Fall sein könnte , wenn sie ihm die Nistgelegenheit ganz entziehe . Selbstverständlich gab ich schleunigst Rathschläge für die Züchtung großer
Papageien überhaupt , soweit wie ich solche eben aus Grund meiner bisherigen Erfahrungen
zu
ertheilen vermag und wie ich dieselben im letzten Theile dieses Werks eingehend bringen werde.
Darauf
erhielt ich dann späterhin noch die folgende Mittheilung : „Leider kann ich von keinem
glücklichen Erfolg berichten , obwol ich glaube , daß von meiner Seite alles geschehen ist, um den
Vögeln das Brutgeschäst soviel als möglich zu erleichtern . Ich ließ einen geräumigen Käfig
machen , in demselben einen Brutkasten und vor diesem eine Sitzstange anbringen , sodaß sie
bequem aus - und einsteigen konnten ; auch alle Ihre übrigen Rathschläge wurden befolgt.
Nachdem ich die Papageien hincingesetzt , waren sie etwa eine Viertelstunde lang scheu, dann aber
untersuchten sie alles genau , besichtigten namentlich eingehend den Brutkasten , indem sie hinein»
und herauskletterten , ihn von allen Seiten rüttelten und zu bewegen versuchten , bis sie voll¬
kommen zufrieden damit zu sein schienen , sodaß sie immer zu zweien darin saßen und das
Weibchen nach zwei Tagen das erste Ei hineinlegte . Im Verlauf von zehn Tagen kamen noch
zwei weitere hinzu und dabei blieb es . Zum gewöhnlichen Futter gab ich nun noch gequellten
Reis , hartgesottenes Eigelb und namentlich Sepia , auch Eierschalen wars ich täglich hinein,
doch habe ich niemals
gesehen , daß sie etwas andres fraßen als Hanfsamen , Reis , Nüsse
und aufgeweichte Semmel ; namentlich gegen Sepia scheinen sie geradezu Widerwillen zu haben,
obwol dem Weibchen , welches beinahe ganz kahl ist, vicselbe doch sehr nothwendig wäre . Daher
machte ich den Versuch , auf das Weißbrot , welches Polly immer vorzugsweise gern nahm , etwas
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Sepia zu reiben , allein die Folge war , daß es auch die Semmel sllr längere Zeit verschmähte.
Da beide daran gewöhnt sind , mir allerlei Leckerbissen aus den Fingern zu nehmen , so bot ich
ihnen in dieser Weise ost Ei u . drgl ., allein sie wurden dadurch nur mißtrauisch und so unterließ
ich alle weiteren Versuche . Nach längerer Brüt , wie lange weiß ich leider nicht anzugeben,
aus , aber schon am nächsten Tage sand ich es todt und herausgeworscn.
schlüpfte ein Junges
Das zweite Ei verschwand spurlos und das dritte habe ich fortgenomnicn , weil die Zeit des
Ausschlüpsens längst vorüber sein mußte und das Weibchen auch nicht mehr im Nistkasten sitzen
wollte . Als es begann das Nest zu verlassen , wurde es vom Männchen viel geplagt und zu¬
weilen auf dem Boden des Käfigs förmlich umhergeschleist . Ich nahm daher die Vögel aus
dem großen Käfig heraus und brachte sie wieder in ihr gewöhnliches Bauer , womit sie auch
Aus meine Auslage unmiltklllar vor dem Druck des Bogens, IN welchem
ganz zusrieden zu sein schienen/
des Jako zu Ende gesuhlt wird , geht mir von Frau S noch solgende sreundliche Anstaust zu:
die Schildrrung
dann zu
„In den letzten snns Wintern Hot da « Par regelmäßig genistet und gewöhnlich zuerst im November und
je drei , bzl . vier Eier gelegt . Obwol das Weibchen stets sehr eisrig brütete , hat es nichis aus¬
Ende Januar
gebracht . und wie es scheint, ist es mit dem zunehmenden Alter auch lässiger geworden . So habe ich die Hoffnung
wohl
eines Erfolg « leider schon ausgeben müssen . Ja dem großen Heckläfig suhlt sich da « Pärchen durchaus nicht
und ebenso bangen sie sich augenscheinlich , wenn sie in ein andres Zimmer gebracht werden . In dem Brutkasten,
Namen
welchen ich an den Messingtäfig gehängt habe , sitzt da « Weibchen gern und behaglich . Wenn ich den
.Polly ' rufe , so steckt c« den Kops hervor , um einen Leckerbissen zu erhalten, ' doch muß dies in Eile geschehen,
vom Männchen ge¬
denn e« dars nicht länger als zwei Minuten von den Eiern fort sein , weil es andernfalls
zurück.
mißhandelt wird . Sobald es zum Futter oder Wasser gehen will , treibt jene « es sogleich in den Nistkasten
befindet
Leider versorgt das Männchen da « Weibchen aber nicht so reichlich , wie es wol sein müßte und daher
, Brust,
letzt» « sich während de« Nisten « stet« in trübseligem Zustande : es ist sehr mager und zugleich an Hals
und
Bauch und Schenkeln beinahe nackt." Darin werden die ledigen Mißeisolge der Brüten begründet liegen
Monate
wenn Frau S . dem Pärchen die Nistgelegenhcit vorläufig ganz entzieht , die Bögel wenn möglich für
wird sie
trennt und da « Weibchen allein recht sorgsam verpflegt , so daß e« erst wieder zu voller Krast komm«, so
dann wol einen glücklichen Zuchtersolg erlangen.

in Erfurt erzählt , daß ein in ihrem Besitz befindlicher alter Jako,
Lucius
Frau Sophie
zu welchem sie einen jungen schwarzäugigen brachte , sich von dem Augenblick an viel ruhiger
und vernünftiger zeigte und jenen immer zu füttern suchte. . Als derselbe dann aber gestorben,
wurde er wieder wild und störrisch , und erst nach Monaten gelang es , ihn zu beruhigen und
von neuem zutraulich zu machen . Seitdem zeigt er im Laufe des Tages Zeiten , in denen er
wie verrückt im Käfige umhertobt und so unsinnig scheint, daß es unmöglich ist , in seiner Nähe
auszuhalten . Bin ich zugegen , so kann ich ihn dadurch beruhigen , daß ich meine Hand aus die
Sitzstange lege. Mit dieser gebehrdet er sich, als habe er einen andern Vogel vor sich; er bedeckt
sie mit den Flügeln , drückt Futter aus dem Kröpf hervor , um sie zu süttern und stößt die
verschiedensten Locktöne in der zärtlichsten Weise aus . Schon wenn ich mich ihm nähere , macht
er die nickende und würgende Bewegung des Füttern ? aus dem Kröpf . Dabei zeigt er sich
durchaus nicht begabt und gelehrig , denn nach Jahr und Tag kann er noch weiter nichts , als
die Worte .Mutter ' und .guter Jako ' und wenn ich inbetracht ziehe, daß er inmitten der Familie
lebt , wo er so viele Eindrücke empfängt , so wundre ich mich billig darüber , daß er noch nicht
mehr gelernt hat . Auch wäre es wol an der Zeit , daß er endlich das unbändige

Aus

diesem

Benehmen

war

aber

schließen , daß es ein Weibchen
daß es ein alter , ungelehriger
Es
haber

ist erstaunlich , mit

an solchen Lögeln

Schwärmerei
„Die

für

gefiederte

raschende Fülle
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begabt
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hin besprochen
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alter
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des Menschen
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und

für die Liebhaberei
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hat
In

er

seit der Zeit

König

hatte einen besondern Papageienpfleger

es in Miß
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Strickland

als Papageien

„ >IisL6lIan ^ " die Abbildung
gegeben , welcher , nachdem
stattet
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letzten Willen

werden mußte ; auch wurde

Jahre

die

seine

Gemahlin

, welcher ein jähr¬
Edelfräulein

nur

ol DnAlanck ^ , es doch schwieriger

von Richmond

vierzig

immer

St . bezogen — obwol , so heißt

zu beaufsichtigen .

der Herzogin
sie ihn

in Gunst , denn

erhielt , während
20 Pfund

' s »I -iva ok tste (Zuesus

sein dürfte , Ehrendamen

überlebte

Sterling

St . und deren Hofmeistern

eine

kamen die Papageien

von Braganza

Gehalt

schon im Mittel¬

fortschreitend

England

überhaupt

10 Pfund

und

der Papageien

der Graupapagei

II . sehr

zähmen

in der alten , noch in der neue»

erlangt .

Karl

be¬
Grau¬

" , sagt Finsch,

haben , schon frühe

Abrichtung , also die Zähmung

Nachweislich

der

gehört.

Katharina
liches

Darstellungen

hingewiesen , daß

in allen Welttheilen

„ließ sie die Papageien , welche Sprachbegabung
abrichten " ; erklärlicherweise
ist es aber weder
überhaupt

derartigen

sei noch darauf

Rvwley

hat

in seinen

mit ihrem Graupapagei

gepflegt , sie nur

wenige

Tage

in der Wcstminstcr - Abtei neben ihr be¬

der Loget

neben ihrem

Portrait

abgebildet.

Der rothschwänzige
graue Papagei , graue Papagei , Graupapagei oder Jako heißt
auch rothschwänziger Papagei und bei Finsch rothschwänziger Graupapagei . sAschgrauer
Papagei , aschgrauer Papagei mit rothem Schwänze, aschfarbner Papagei und guineischer Papagei
bei alten Autoren ; Bechstein nennt ihn aschgrauer Papageis.
kerroguet gris , kerroczuet ceoärv et äaco ; 6 re ^ karrst and Ooast Orez - karrst
6 rauve kapeßaai . — Ilabi - kor , bengalisch
Noiuenclatur
: ksittacus
eritkacus
, L .,
Dt/e.,
LAw.,
LAt ., / käu ., kkl., k)ss.>
pAk., ^Vrit. Llbr ., Lr ., kkrtl ., kst>., 6 r ., ScäkAl., L' lmns .,
kuscä . sk . ciuereus s. sudcaeruleus , ^lälr . , lkrMAä - r/, Lae, ; k . ciuereus,
Lssm .,
dorrst ., La, ?-., Oäarket .; k . ciuereus cum caucia rubra , / ^ scä ., X/n .;
k . guiueeusis ciuereus , / irss . — Orauä kapegaut , kapaga ^ ou kerroguet xranä , Lei . ;
kerroguet cke kresue , ^tkü. ; kerroguet ceuckre, LuFl , Levarä . ; ckaco,
^ sb -coloureck
karrst , Dtä .s. — l . kar . (roth ; nur Kopf, Hals und Schwingen grau ) : ksittacus ruber,
,?czi. ; k . eritbacus , vnr . 8.,
K/r .,
s^ sk -coloureck karrst , var . 6 .,
—
2. kar . (grau ; Schwingen, Schwanz und Bürzel roth ) : k . er ^tbroleucus , L ., 6 >n/., Dtä .,
8 -äst ., k// ., pkA?. sk . erz'tdroleucus , ^4krkr. ; Lacatua alis et eauäa rubris , Lrss . ; k.
variua , d/ütt . — keck auck vliits karrst , / >tä .s. — 3. kar . (grau ; über und über roth
gescheckt
) : k . eritbacus , «ar . st. et 7. , t/mä , Ltä ., lkAl . sk . guiuesosis alia rudris et
k . guineeusis rubrovarius , Lras . ; ? k . ciuereus rudrs - maculatus , See/rAm. ; — ^ .skcslsureä karrst , rar .
et 8 ., K/r .s. — 4. kar . (ganz grau ; nach Finsch ' Meinung vielleicht
junger Vogel) : k . ciuereus ,
Kä ., Lcäst . s? ^laracaua brasilieusibus , 3/arcAr .;
ksittaeus brasilieusis ciuereus , Lriss . — Oiuerevus karrst , I -tä .s.
Wissenschaftliche
Beschreibung . Alter Vogel : Aschgrau, mehr oder minder dunkel
(hell, säst weißlichgrau bis schwärzlichgrau) ; an Kopf, Nacken, Oberrllcken, Hals , Kehle und
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graue Papagei

oder Jako.
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Brust jede Feder mit schmalem hellgrauen Endfaum ; breiter Stirnrand
bläulichweißgrau
nur
schwach dunkler gefleckt, Stirn
und Oberkopf fein hell - und dunkelgrau geschuppt , Nacken und
Hinterhals
breiter geschuppt ; Mittelrllcken fast ohne helle Federsäume ; Hinterrllcken und Bürzel
wcißgrau (mehr oder minder bläulich , zuweilen röthlich überhaucht ) ; obere und untere Schwanz¬
decken und Schwanz scharlachroth mit schwarzen , seltener weißen Fcderrippen ; Schwingen schwarzgrau , Jnncnsahne
schwach Heller, Spitze der ersten Schwingen rußjchwarz , Schwingen unterseits
aschgrau , Außensahne
und Streif an der Jnnenfahne
neben dem Schaft und ebenso die ganze
Spitze schwärzlichgrau , letzte Schwingen und alle oberseitigcn Flügeldecken einfarbig aschgrau,
Flügelrand
und Bug aschgrau , jede Feder verloschen Heller gesäumt , kleine unterjeitige Flügel¬
decken wcißlichgrau , große aschgrau ; Gegend neben dem Schnabel , untere Wangen und Obcrkehle
aschgrau , jede Feder fein Heller gesäumt , Ohrgegend aschgrau , jede Feder mit verloschenem dunklen
Mittelstreis ; Bauch , Schenkel und Hinterleib
grauweiß , bläulich , seltener röthlich angehaucht;
Schnabel schwarz , nackte Nasenhaut grauweiß bis fast reinwciß , mit Härchen besetzt; Auge blaßbis strohgelb , Zügel und breiter Rand ums Auge nackt, grauweiß ; Füße grau (bläulich - bis
weißgrau ) mit schwarzen Schildern
und schwarzen Krallen . — Jugendkleid
: Augengegend,
Stirn
und Wangen ziemlich rein grauweiß ; Oberkopf hellaschgrau , jede Feder breit weißlich
gesäumt ; Schwanz hellroth , jede Feder schwach bräunlich gesäumt ; ganze Oberseite aschgrau;
Flügel jchwärzlichgrau ; Unterrücken , Bürzel und Bauch zart bläulichgrauwciß ; Schnabel schwarz,
Wachshaut reinweiß ; Auge schwarz bis bräunlichgrau , breite nackte Haut und Zügel reinweiß.
(Nach meiner Ueberzeugung die jüngsten Vogel , welche in den Handel gelangen ). — Uebergangskleid
: Stirn reinweiß ; Ober - und Hinterkopf grauweiß , jede Feder mit schwach dunklerer
Mitte und seinem schwärzlichen Schaststreif ; Nacken , Halsseiten und Kehle aschgrau , jede Feder
weißlich gesäumt ; Wangenflcck unterm Auge rein aschgrau ; Mantel -, Schulter - und Flügeldecken
reinaschgrau ; Schwingen schwärzlichgrau , an der Jnnenfahne
breit fahlbräunlichgrau , Schwingen
unterscits aschgrau , kleine unterseitige Flügeldecken weißlichgrau , große aschgrau , Außensahne
neben der Rippe jchwärzlichgrau ; Hinterrllcken , Bauch und Schenkel bläulichgrauweiß ; Schwanz¬
federn ober - und unterseits hellroth , am Ende , namentlich neben der Rippe schwärzlichbraun;
Auge blaugrau , breite nackte Haut und Zügel bläulichwciß ; Schnabel schwarz , Wachshaut grün¬
weiß ; Füße grau , mit schwärzlichen Schildern , Krallen grau , mit schwärzlicher Spitze . (Die
meisten jungen Vogel , wie sie der Handel bringt ) . — Als Farbenspielartcn
hat man be¬
obachtet : 1) Kopf , Hals und Schwingen grau , am übrigen Körper roth ; 2) Schwingen , Schwanz
und Bürzel roth , sonst grau ; 3 ) grau , über und über roth gescheckt; 4 ) ganz grau , ohne jedes
rothe Abzeichen . Finsch
beschreibt dann noch 5) einen Graupapagei
von Guinea im Bremer
Museum : merklich dunkler grau , an Kopf , Hals und Unterseite hat jede Feder außer dem grau¬
weißlichen Endsaum
noch einen äußern breitern von schwärzlicher Farbe , weshalb diese Theile
schwärzlich und weißlich quer gewellt erscheinen . In I) r . Dohrn
' s Sammlung
befindet sich
ein Exemplar
von der Prinzeninsel , welches sehr dunkel grau gefärbt ist und an Oberkopf,
Ohrgegend , Bauchmitte und Bürzel unter gewissem Licht an den Endsäumen der Federn violetten
Schein zeigt . Dies ist aber , wie auch Finsch
hervorhebt , bei allen frisch eingeführten Grau¬
papageien mehr oder minder der Fall ; ferner zeigt es die unteren rothen Schwanzfedern mit
einzelnen grauen gemischt . Es ist jedoch sicherlich keine Farbenspielart , sondern nur ein jüngerer
Vogel . Dagegen sieht man unter den zahlreichen eingeführten Graupapageien
nicht selten 6) einen,
der an Mantel , Rücken und oberen Flügeldecken mehr oder minder fahl röthlichgrau erscheint.
Herr Otto
Stöber
in Käthen beschreibt 7) ein Exemplar , welches Rücken und Flügel roströthlich , mit einigen schwarzblauen Federn dazwischen hat ; auch an Kopf und Hals zeigt das Ge¬
fieder schwachröthlichen Schein ; im übrigen ist es nicht abweichend . 8 ) Eine prachtvolle Farben¬
spielart hat Levaillant
abgebildet , welche die oberen Flügeldecken , einige Schwingen zweiter Ord¬
nung und die Schenkel außer Schwanz und Schwanzdecken Prächtig scharlachroth zeigt . — Länge
3<>—4<>cw. ; bei ganz kleinen Exemplaren 30 — 32 ^">. ; Flügel 19, §— 23 ^" - ; Schwanz 7— 8,q
Beschreibung
des Eies : Ungleichhälstig , nach dem Grunde sanft , nach der Höhe stark
abfallend und stumpf zugespitzt ; Farbe gelblichweiß , etwas glänzend ; Länge 39 "" »-, Breite 28 ">>».

634

Die eigentlichen Papageien.

) . Farbe weiß , matt ; Gestalt mehr rund als eiförmig ; Lünge 40 """ -, Breite
(Thienemann
37 "" " (Nehrkorn ) ; Farbe reinwciß , matt . Gestalt eiförmig ; Länge 38 "" " , Breite 27 "" " <Bom
beschrieben).
gelegt und von Herrn Nehrkorn
des Herrn I >r . Rudolf Lövenstein
Graupapagei
Gestalt gedrungen bauchig , säst elliptisch , die dickste Stelle liegt nahe an der Mitte der Längenachse; Spitze stumpf abgerundet ; Schale ziemlich feinkörnig mit sehr schwachem Glanz ; Färbung
gleichmäßig mattweiß mit schwachem Stich ins Graue ; 38,z "" " lang , 29,z "" " - breit , 37 °" " l .,
29 "" " - b ., 38 "" " - l„ 30 "" " b . (A . Bau ) .
erscheint dem vorigen durchaus
timneks
sLgittacus
Der braunschniänjige Traupapagei
ähnlich und unterscheidet sich zunächst nur dadurch , daß er dunkler grau ist, einen chokoladen - bis
Schwanz und keinen ganz schwarzen , sondern einen aus der First und am Grunde
rothbraunen
Schnabel hat ; auch ist er bemerkbar kleiner . „ Mit inncrm Wider¬
Hellern, blaßröthlichgrauen
streben " , sagt 1>r . Finjch , »führe ich ihn als besondre Art auf , denn ich bin davon überzeugt,
daß er nur der junge Vogel der vorigen ist , welchen wir noch nicht mit Sicherheit kennen . Die
braune Schwanzsärbung , durch welche er sich unterscheiden soll. ist zu wenig feststehend . Ein
Exemplar vom Gabun im britischen Museum zeigt einen chokoladensarbnen Schwanz , dagegen
ein lebendes im zoologischen Garten des Regent -Park eine » einfarbig dunkelgrauen , an welchem
nur die beiden mittelsten Federn bräunlich verwaschen sind ; andere in den Museen von Berlin,
Wien und Leipzig haben ebenfalls noch graue Schwanzfedern , die gegen den Grund zu in düsteres
' s Abbildungen
rostroth . Levaillant
nennt die Schwanzsärbung
Noth übergehen . Fräser
(pl . 102 , 103 ) stellen jedenfalls noch jüngere Vögcl dar , denn namentlich der letztrc ist ganz
dunkelgrau , an Schwanz und unteren Schwanzdcckcn rothbraun . Nach diesem Autor wäre es
jedoch eine durch das hohe Alter entstandene Spielart , gerade entgegengesetzt meiner Ansicht.
ihn eine sehr gute Art , welche gegenwärtig öfter lebend nach Paris ge¬
nennt
De Souance
lange ; er selbst habe einen solchen Vogel drei bis vier Jahre besessen, ohne eine Farbenveränderung an ihm wahrzunehmen . Diese Beobachtung würde meine Meinung allerdings völlig
widerlegen . Für mich bleibt die Art jedoch bis aus weiteres fraglich . Nach Fräser soll
Sierra - Leone die Heimat sein , im Pariser und britischen Museum befinden sich auch Exemplare
Brehm gibt an , daß der Timneh - Papagei als Art noch zweifel¬
Auch Alfred
vom Gabun /
haft sei; andere Forscher haben jedoch seitdem mit Entschiedenheit festgestellt , daß diese Annahme
durchaus unrichtig ist. Man hat ihn bis jetzt vornämlich im Norden von Westafrika nachgewiesen
in Brüssel findet man ihn bei den französi¬
des Herrn L. van der Snickt
und nach Mittheilung
schen Händlern , welche ihn vom Senegal - und Gambiafluß beziehen , nicht so sehr selten wie bei
uns . Ueber das Freileben ist bisher garnichts bekannt , doch wird er in demselben vom rothini Herbst 1878
wol nicht abweichen . Aus der Berliner Vogelausstellung
schwänzigen Graupapagei
hatte Herr Or . Dohrn aus Stettin ein Exemplar und aus der Ausstellung im Frühjahr 1879
aus Frankfurt a/O . In den zoologischen Garten von London
Martin
ein gleiches Herr Julius
find bisher drei Exemplare gelangt , das erste schon im Jahre I 86 l und dann zwei zugleich
aus den Berliner
i. I . 1872 . Nachdem ich die beiden lebenden braunschwänzigen Graupapagcien
beobachtet , bin ich zu der Einsicht gelangt , daß nur die Seltenheit , nicht aber
Ausstellungen
irgend eine andere werthvolle Eigenthümlichkeit diesem Vogel Bedeutung verleihen kann . Wahr¬
scheinlich ist es , daß auch er wie sein nächster Verwandter sprechen lernt , ob er aber hervor"
ragende Begabung zeigen wird , ist fraglich ; bis jetzt darf niemand ein entschiedenes Urtheil
in dieser Hinsicht aussprechen . Schöner als jener ist er keinensalls . Der Preis stand nur
gering . Vielleicht wird er demnächst auch bei uns
auf 60 Mark , war also verhällnißmäßig
öfter eingeführt werden , doch kaum höher » Werth für die Liebhaberei erlangen . — Timneh
Timneli , Hz . , / /rtt . , / Ixr. , ,8nc . , 6-> . ; ? . eriLarrol . — ksittacus
(Br .). — Timned
T ^nsc/t . — Tunkelgrau , an
? . timnek,
k . eritiwciis , var . 7.,
tkacus , van . 1.,
Stirn , Kops , Kopfseiten , Nacken, Oberrücken , allen oberscitigen
hellgrau gesäumt . an Mantel und Flügeldecken am breitesten ,
Unterrücken und Bürzel rein dläulichweißgrau ; Schwanz , obere
rostroth ; Bauch - und Schenkelgegend grauweiß , doch nicht rein ,

Flügeldecken , Brust und Bauch jede Feder breit
das Grau der Oberseile mit bräunlichem Ton:
und untere Schwanzdecken graubraun bis düster
gefleckt ; Oberschnabel fleischsondern tunlelgrau
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sarbennrau , nur die Spitze und der Unlerschnabel schwärzlichgrau , Wachghaul fleischsardenweiß ; Auge gelb . Wachehaut fleischsarbenweib : Füße bröunlichschwarz . krallen schwarz . tNrdcn dem Verwandten erscheint er nicht blo«
dunkler , sondern er ist auch durch den braunen Ton im Gesteder , den hellen Schnabelrüclen und Grund und den
braunen Schwanz sogleich zu untcrschcicen ) . Größe demerlbar geringer.
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schwarze Papagei

schwarze Papagei

Erscheinung

durchaus
Brust

als

oder große Dazapapagei
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Im

sagt aber
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Weibchen

das

zähmen

gestorben

und abzurichten
Möglich

geblich .
zahlreichen
Gärten

ein nichts

erschallen , welches dann
und

entdeckt. "
als

weniger
wieder

Ein

Pärchen

ich das

der Vogel

angenehm

klingendes

Männchen

zu ermitteln , während

Kreischen an¬

sich alle meine Bemühungen
bereits

kleineren

abwechselte.

in einem kleinen Käfige zu

zu alt war

schwarzen Papageien , welche ich im Laufe der Jahre

nud im Privatbesitz

der

und störrisch ; auch

mit melodischen Flötentönen

versuchte , ergaben

ist es , daß

, welcher

und dummdreist , aber von einer Anlage

ich noch keine Spur

sie nicht selten

haltend

wie andere

völlig seine Sprachfähigkeit:

in meinem Besitz zeigte sich still und harmlos , doch ungelehrig
ließen

Töne

in Hoycrswcrda

O . Jänicke

Apotheker

Zeit

längere

Vaza

Sprach-

lebend und bezeichnet ihn als stillen , ruhigen

ist ganz zahm , gutmüthig , drollig

„Er

nnr

Erfahrung

Vogel , welcher ebenfalls

und zutraulichen
Papageien

Die

eine sehr geringe .

indessen keineswegs . *)

ist jene Angabe

zweifelhaft

durchaus

bcgabung

als ver¬

— aber unter

den

in den zoologischen

gesehen, vermochte ich keinen einzigen tüchtigen Sprecher

doch in manchen

Schilderungen

die ganz bestimmte

Vcr-

Bauer,
*) Im Frühjahr 1880 beherbergte ich einige Wochen einen von Herrn Richard
Student in Tübingen , zur Ausstellung des Vereins „Ornis " in Berlin gesandten Wellensittich,
welcher vorzüglich sprach ; dieser kleine Papagei ahmte aber auch den Gesang eines in demselben
Treue nach . Aehnliche Beispiele an
in bewundernswürdiger
Zimmer befindlichen Graugirlitz
größeren und kleineren Papageien hat man in letztrer Zeit mehrfach beobachtet , so gibt Linden
- an , daß sein großer schwarzer Papagei die sanften und hohen Töne der Gebirgsdrosscl sehr schön
nachgeflötet habe.
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sicherung

zu finden ist, daß einige vortrefflich

konnte ich etwas
merken ".

von der mehrfach

Vielleicht

waren

Die

meinigen

taubenähnlichc
Ueberzeugung
Sprecher

und allen Seite

niemals

unter

den

Vaza

zu finden sein.

Darum

auffallende

zoologischen Garten

weißlich

geworden

durch zufällige
Abweichung

Forscher

und

Ursachen

hiernach

mäßigen

nach gleicher Zeit

Aber

des Herrn
plare

Professor

Pfeiffer

dunklem
auf

liegen

Dr . von

auch in der Freiheit
mit

sein und

und das

Madagaskar

so dunkel

konnte doch offenbar

kcinenfalls

in einer

etwas

müsse ) .

ausgeschnitten

„Durch

erfuhr

vorkommen .

spezifischen

erschien . "

als

Das

Schwanzform

nur

zusammenhängenden
die freundliche
Museum

zeit¬
regel¬

Mittheilung

ich, daß dnnkelschnäbelige
Wiener

Der

er sich bald

Exem¬

besitzt nämlich

mit Hellem Schnabel , letztrcs von Frau

gesammelt .

nur

war eine verschiedene,

aufgestellt , doch überzeugte

Pelzeln

andre

größten-

viel mehr verkürzt als gewöhnlich , ebenso

eine besondre Art

begründet

und

auffiel ; einige

erschien er wiederum

auch die Schwanzform

waren

für

Letztrcr

der Obcrschnabel

(vielleicht in einem mit der Brutzeit

Wechsel

beträgt

den kleinen

eine Veränderlichkeit

Schnabelfärbnng

sowol die abweichende Schnabelfärbnng

weise vorhanden

Preis

und für

Fi lisch beobachtet .

größten Erstaunen

hervorgerufen

liegen .

für sie keines¬
ein beiläufiges;

sah ich einen solchen Vogel , der

wcißfahlen

mittelstcn , sodaß der Schwanz

davon , daß

später

Wechsel in der Schnabelfärbnng

begründet

hatte

Der

in gewissem Sinne

zu Amsterdam
anstatt

denn die seitlichen Schwanzfedern
die beiden

zuwenden .

und dann

aber war zu meinem

Dieser

hervorragender

ergibt sich darin , daß die Schnabelfärbnng

schon Souancv

mir wegen seiner dunkelbraunen

Nach meiner festen

geben , welche sich diesen mehr wunderlichen

bei dem großen

sagt :

wie znvor .

.

wirklich

großes , sondern nur

Papageien

Erscheinung

hatte

thcils

noch so groß
Aussehen , die

ist auch das Interesse

oder absonderlich

zeigt ; dies

später

ein

45 Mark , zahm und sprechend 60 Mark

auch die Schwanzform
„Im

hebe ich

können ; mag

Merkmalen

verschieden ; auch das

Schwarzpapageicn

als schönen oder gar hochbegabten

Eine

habe auffinden

angegebenen

völlig

wird es blos einzelne Liebhaber

Monate

voller Entschiedenheit

sie

zwischen diesen und den grauen

zeigen nichts weniger als Uebereinstimmung

wegs ein weit verbreitetes

eins

583

sind die Bügel

wird

den großen
45 Mark.

und stumpfsinnig

Gestalt , der viel kleinere mehr runde Schnabel , der lange seitwärts

gestufte Schwanz

immer

Mit

eine Verwandtschaft

weder im Wesen , noch in der Begabung

sein , im Benehmen

be¬

hielt ich zwar frei in der Bogelstube , doch befanden

aber hervor , daß ich irgend
Papageien

Ebensowenig

durch die Einflüsse

durch die engen Käfige , matt

sich vielleicht schon vorher zu lange im Käfige .

dieselbe im Körperbau

haben .

»» gemein großen Lebhaftigkeit

alle die von mir beobachteten Bügel

der Gefangenschaft , insbesondere
geworden .

sprechen gelernt

behaupteten

Jda

Zwischen beiden ist weiter kein Unterschied,
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als

daß

der hellschnäbelige

der

dunkclschnäbelige

an

ein wenig
der

Oberseite

kürzere
etwas

mittlere

Schwanzfedern

lichter ,

mehr

ins

hat

und

Olivenfarbne

ziehend erscheint . "
Der große
schwarze
Papagei
oder große Schwarzpapagei
ist auch Wasa
(B r .) und großer Vazapapagci (Finsch ) genannt . — 6ra » ck Vsra ; Oreater Vara

oder Waza
karrst . —

Loisa ( 4/e/l .) und Ituoaü (A7cwk.) an der Westküste Madagaskars ; (juerra
( 7ol/ .) an der
Ostktlste Madagaskars ; Ruöra in der Sakalawasprache
(t7rnnckrck.) ; Varia in der Betsimsaraksprache . — ksittacus
vara ,
k . obscurris ,
;
klatzrcereus
vara , k )/rs . ; Vixorsia
varia , ,? wn «. ; Loracoxsis
vaira ,
, 7/rt7 , 6 >.,
§ck . , / ic/i . st TVrot. , 4///r </ . ; k . metanorti ^ nciia , k 'nsc ^ . ; Varia odscura ,
sVaria
karrst , / ,A . ; Kravct Vara , DEs . — Kops , Ober - und Unterhals , Rücken, Brust und Bauch
ties - und mattschwarz (zuweilen bräunlich - oder grauschwarz ) ; Mantel , Schwingen , alle oberseitigen Flügeldecken und Schwanzfedern rußschwarz , zuweilen graubräunlichschwarz ; Schwingen
erster Ordnung an der Außcnfahne mehr oder minder hell, grau schwarz, alle Schwingen unterseits grauschwarz , Deckfedern der ersten Schwingen ebenfalls grauschwarz gesäumt , kleine und
große unterseitige
Flügeldecken schwärzlichaschgrau ; Schwanzfedern
an der Grundhälftc
der
Außcnfahne schwarz grau , an der Endhälfte rußschwarz , linkerseits schwärzlichgran ; (die Schäfte
der Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun , nach dem Grunde zu weißlich ) ; Schnabel rein¬
weiß bis röthlichweiß , zeitweise dunkel - bis schwarzbraun , Wachshaut fleischsarbenweiß , zeitweise
schwärzlich ; Auge dunkelbraun , nackter Augenkreis hellfleischfarben ; Ftlße graubraun , Krallen
schwarz . (Ebenso wie der Schnabel scheint auch der braune , bzl . graue Ton im Gefieder zu
wechseln, indem
52 — 54 ,51

sich der Vogel

; Flügel

26,5 — 31,zi

zur Nistzeit
; Schwanz

tiefer

dunkel , bzl . reiner

16,g — 22, ? i

( Schnabel

schwarz särbt ).
sehr

hell

Länge

hornsarben;

Wachshaut
schwarz , von vielen weißen Gruben aber hellgrau erscheinend ; Auge sehr dunkel¬
braun ; Fuße und Krallen graubraun ; dicht unter dem Schnabel ein blaß schwefelgelber feder¬
loser Ouerstreis ; Or . Bolau ) .
Der kleine
schwarze
Papagei
oder kleine Schwarzpapagei
ist auch blos Schwarz¬
papagei (Br .) und kleiner Vazapapagci
(Finsch ) genannt .
sDcr schwärzlich himmelblaue
Papagei mit dem kürzesten Schnabel , schwarzer Papagei und schwarzer Papagei von Madagaskar,
bei alten Autorens . — ketit Vara ; I -esser Vara karrst . — Krvera (k 'okk.) , Loisa ( ,-l/e/l .)
und Husar (TVewt.) auf Madagaskar , Luöra -antsilroutrou
in der Betsimsaraksprachc (<-> nnc/r >/.).
— ksittacus
niger ,
K/r ., TlcTist .,
; k . vara var .,
/, ««. ; Loracopsis
nigr », llAk .,
<? r ., § c/ ., Mok . st 7?oc/r ., Hsc/t

Vigorsia vi ^ rs , Krem«. ; koracspsis
oi ^ sr , Lx .,
. ; Vara rüZra , ,8'c/ikA. sksittacus
niger , kÄr « . ; k . maäa-

xascariensis
nizer , Lras . — LIaele karrst ,
; Vara ou kerroquet
noir st kerroguet
usir cks blackaxasear , LiiL . ; ketit Vara , k-Es . — ? Schnabel braun : ksittacus
tuscus,
<7mk., Lt/r ., Lclrst . sk . kuscus , Ttrss . — krovu
karrst
and ^ str - broevn
Dem vorigen durchaus gleich, doch sind die im Handel vorkommenden Vogel
bräunlich - oder grauschwarz ; Schnabel fleischsarbenweiß bis schwärzlichbraun
grau bis bräunlichfleischsarben ; Auge dunkelbraun ; nackter Augenkreis mehr

karrst , K ^ .s. —
in der Regel mehr
, Wachshaut weiß¬
oder minder rein-

weiß ; Füße graubraun , Krallen schwarz ; die Größe ist etwa um ein Drittel geringer . (Schnabel
und Wachshaut säst weiß ; Auge sehr dunkelbraun ; Füße und Krallen dunkelhorngrau ; vr . Bolau ) .
— Das Ei , welches Herr Nehrkorn
in 4 Erpl . von Madagaskar erhielt , ist : Gestalt echt eiförmig,
Farbe schmutzigweiß , von den Neststosfen stellenweise gelb gefärbt ; Länge 44 ""» -, Breite 35 "" »
Der rußbraune Papagei sksittacus
Lsrklzüs
ist durch E Newton
aus den Seychellen
aufgefunden und i . I . 1867 beschrieben . „In seinen interessanten Mittheilungen
über die Vogel¬
welt jener Inselgruppe
gibt der genannte Reisende zuerst Kunde von dieser neuen Art , welche er
zu Ehren des Gouverneurs von Mauritius , Sir Henry
Barkly
nur noch auf Praslin , einer
Meilen langen und 3 Meilen

, benannte . Der Vogel scheint
breiten Insel vorzukommen ; er

Der rußbraune , der schwarze Papagei
zeigt somit daS ausfallendste

von den Komoren

und der Maskarenenpapagei

Beispiel örtlicher Beschränkung .

.
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Der Reisende beobachtete und er¬

legte mehrere anfangs Februar . Sie waren außerordentlich scheu und die geschossenen so stark
in der Mauser , daß sie nicht mehr präparirt
werden konnten . Aus den Inseln , namentlich auf
Marianne , werden sie einerseits durch Lichten der Wälder und Anpflanzen von Kokusnußbäumen
zum Ersatz für dieselben , andrerseits durch umbarmhcrzige Verfolgung , weil sie Verwüstungen
an Mais oder indischem Korn anrichten , so sehr verringert , daß die Art zweifellos ihrer Aus¬
rottung entgegengeht . Höchst bcmerkenswerth ist es daher , daß dieser Papagei bereits in sllns
Köpfen und zwar zuerst i. I . 1867 durch Herrn Civil -Kommissar Ward
und zuletzt i. I . 1874 in
den zoologischen Garten von London gelangte . Anderweitig dürfte er freilich kaum vorhanden
sein .

Für die Liebhaberei hat er garkeine Bedeutung , zumal dieselbe schon bei seinen Verwandten

gering ist .

Er ist „rauchbrau», an der Unterseite kaum etwas Heller, nur die unteren Schwanzdecken deutlich
Heller : Schwingen und Schwanzfedern an der Jnncnsahne dunkler rauchbraun , Außenfahne düster braungrau , vlivengrünlich scheinend , ebenso die Decksedern der Schwingen am Rande der Außenfahne , die Biirzelfedern und oberen
Schwanzdkckcn an den Endsäumen , Schwingen und Schwanzfedern
unterseit » Heller rauchbraun , Schäfte der
letzteren von oben braun , von unten Horngrauweiß ; Schnabel dunkelhornbraun , Spitze Heller, Wachshaut braun;
Auge dunkelbraun , Zügel und Augenkreis braun ; Füße und Nagel Hornbraunschwarz . Weibchen
übereinstimmend.
Größe säst um ein Drittel geringer als die des kleinen schwarzen Papagei . (Nach Newton
und Finsch ). —
Tohlenpapagei

— 6oracopsi8

(Br ). — kerroquet

ile Uarkl

^ ; Uru8 >in ksrrot

Larlcl ^ i, 7V>ot . ; ? 8iltrcu8

Der schivarze Papagei

; <7atsau

VON' aus den Seyschellen.

Larkl ^ i , 7' näc/i.

von den Komoren

s? 8ittacu8

comoreu8i8j

ist wiederum dem großen

schwarzen Papagei überaus ähnlich , doch etwas kleiner und erscheint im allgemeinen viel Heller einfarbig rauch¬
braun ; Schwingen , Deck- und Schwanzfedern mit eigenthümlichem mattgraugrünen
Schimmer , der besonders unter
gewissem Licht stark hervortritt ; Zügel mehr befiedert , lassen nur einen kleinen nackten Kreis unterm Auge frei;
Schnabel

schwarzbraun ; Auge fast schwarz ; Füße dunkelschwarzbraun .

Dr . Peters

auf den Komoren

entdeckt und

i. I . 1854

Er

wurde

Von

Herrn

beschrieben ; der Genannte

Professor

brachte ihn

von Joanna
oder Anjouan , wo ihn später auch I) r . Kirk in den westlichen Hügelwäldern ober¬
halb Pomone beobachtete . Ebenso kommt er auf der kleinsten Komoreninsel Mohilla , welche im
ganzen nur süns Vogelarten auszuweisen hat , vor ; „ich zweifelte ' , fagt Ilr . Finsch , . früher
immer an der Artselbständigkeit , da mir die Unterschiede zwischen ihm und dem großen schwarzen
Papagei zu gering erschienen ; nachdem ich jedoch ein Exemplar im britischen Museum und später
das typische von Peters
mitgebrachte untersuchen konnte , überzeugte ich mich davon , daß nieine
Annahme aus Irrthum
beruhe ." Näheres ist noch nicht bekannt und der Vogel gehört
seltensten in den Sammlungen . Trotzdem ist er bereits lebend eingeführt worden ; denn I >r .
verzeichnete ihn unter den Vögeln des zoologischen Gartens von Hamburg sogar in drei
Anderweitig dürste er nicht vorhanden sein ; die Liste der Vögel des Londoner Gartens
ihn nicht . — Komoren - Vazapapagei (Fnsch .) ; Komorenvaza
ren 8 is ,
7,c/iksk . ; 6 . comareiibis , A/ ).,6
> .,ck
§

Per Maskarenen

- Papagei

s? 8ittacng

ma8carenu8j

.

(Br .) — Loracopllill
. ; Usittacus
comorengis

zu den
Bolau
Köpsen.
enthält

comu, 7>7 !.ee/i.

Ueber diesen seit Brisson

( 1760)

bekannten Papagei herrschten bis zur Gegenwart vielfache Irrthümer ; selbst Dr . Finsch war
(1868 ) über ihn noch keineswegs im klaren . Der erstgenannte Schriftsteller hatte ihn in Paris
lebend vor sich gehabt und abgebildet . Levaillant
wollte sogar drei lebende Köpfe gesehen
haben . C. W . Hahn
hat eine recht schöne Abbildung ( 1835 ) gegeben und zwar nach einem
Exemplar , welches sich lebend in der Menagerie des Königs Maximilian
von Bayern befand.
Die Streitfragen betrafen einerseits die Stellung im System und andrerseits die Heimat . Buffon,
der den Namen iUaücarin davon ableitete , daß der Vogel um den Schnabel eine maskenähnliche
Färbung hat , behauptete , er sei dem großen schwarzen Papagei so ähnlich , daß er nur als eine
Spielart von diesem erscheine; wie fast alle früheren Schriftsteller stellte auch Finsch ihn in die
kleine Gruppe der eigentlichen Papageien .
und von dieser Insel ist die von Lesson

Als Heimat hat man meistens Madagaskar

angegeben

aufgestellte lateinische Bezeichnung hergeleitet .

Erst in der
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Die Borstenkopspapageien.

neuesten Zeit haben did Gebrllder Newton
und dann Forbes
Klarheit in beide Fragen gebracht.
Hiernach ist zunächst die Behauptung
der Holländer De Ouerhoönt
und Mauduyt
von
dem französischen Reisenden Dubois
, welcher in den Jahren 1869 bis 187L Madagaskar
und
Neunion lBourbon ) besuchte und verschiedene auf der letztem Insel beobachtete Papageien beschrieb,
dahin
Insel

bestätigt worden , daß diese Art keineswegs aus der erstem , sondern nur auf der letztem
heimisch sei, und somit haben wir also sein Vaterland als mit Sicherheit festgestellt vor

uns . Forbes
behauptet sodann mit Entschiedenheit , daß er durchaus nicht zu den schwarzen
Papageien
gezählt werden könne, denn seine Färbung und Zeichnung , die befiederte Nasenhaut
und der gleiche Augenring , sowie der rothe Schnabel ließen ihn eher den Geschlechtern Edelsittich (kalaeornis , p^ >rs .) und Edelpapagei
(silclectus , 1>A/.) verwandt erscheinen. Da die
Benennung k . maclaxaseariensis
hinfällig sei (eben weil der Vogel auf Madagaskar überhaupt
nicht vorkomme ), die Bezeichnung k . obscurus , L ., welche Finsch
unter Fragezeichen bringt,
gänzlich fallen müsse, so schlage er vor , ihn lAascarinus
vuboisi
zu nennen . Jnanbetracht
besten aber , daß Reunion zu den Maskarenen
gehört , glaube ich, daß die von mir gewühlte Be¬
nennung als die älteste , berechtigte nicht Übergängen werden darf ; wie Finsch bemerkt , muß aber
anstatt k . mascarinus
richtiger ? . mascarenus
gesagt werden . Dieser Papagei ist bis jetzt
selbst als Balg überaus selten ; er befand sich nur in den großen Sammlungen
von Mauduyt,
des Abbv Aubry
und in den Museen von Paris , Wien und München . Da das von Hahn
erwähnte Erpl . in dem letztem aber verschwunden ist, so sollen ihn gegenwärtig nur die beiden
anderen öffentlichen Museen besitzen. — Er ist im Gesicht, also breiler Slirnrand bis zu den Augen herunter,
rings um den Schundet und nn der Obertehle (die Halfter ) ticsschwarz : ganzer Kops nebst Nacken schön aschgrau;
übriger Körper dunkelbraun , untere Seite Heller ; Schwingen und oberseitigc Flügeldecke » schwarzbraun , breit hell¬
braun gerundet ; Schwanz am Grunddriltel
grauweiß , im übrigen dunkelbraun ; Schnabel roth ; Auge braun;
Füße bräunlichgrau . Krallen schwarz (» ach Brisson
und der Hahn ' schen Abbildung ). Das Espl . im Wiener
Museum unterscheidet sich dadurch , daß Hinterkops und Nacken leicht bräunlichgrau sind, auch zeigt es einen theil,
weisen AlbinismuS , denn an Rücken , letzten Schwingen zweiter Ordnung , Flügeldecken und Lberbrust sind einzelne
Federn theilweise oder ganz weiß ; von den großen Schwingen sind nur rechts einige vorhanden und ganz
weiß , von den Schwanzfedern neun weiß und drei braun mit weißem Grunde (Finsch
nach v . Pelzeln
). —
Schwarzmaskirter
Papagei (Finsch ), Maskenvaza (Br .). — sMaskarin , MüllZ
— ksittucus
mascurinus
, (7m 7 , K/r ., / jckst .,
H , pAl ., / //in ., V//'. ; ölasoarinus
mackaßkasearieilsis , H ., LeÄ . ; Ooracopsis
mascarinus , ll/ ) / ,
Nascarinus
obscurus , / // ) . ;
Vlixa maseuriiia , ,8,/i/A . ; ksittacus
mailagascareusis
, / ''nsc/t . ; ülascarinus
Uuboisi , / -7»-bes.
sk . mascarinus ,
— Nascariue
? arrot , / ,k/i. ; Alascarin , / /u ^ Z — ? Braun , Schnabel
schwarz , Wangen nackt, roth : ? sittacus
karrot , Dk/r ., ,Aw .s.

obscurus

, / >., k/ »,/ ., / -k/r., L/r/ .,

Il Ak.

sObscurs

Die Borstenkopspapageien
sOaszptilus , lkA/ .s , deren Benennung
von öaso ; — rauh
und wrlXov — Feder hergeleitet ist und die also kraus - oder rauhgefiedcrte Papageien heißen
müßten , bilden eine kleine Untersamilie , welche bis jetzt für die Liebhaberei noch garkeine
Bedeutung hat , einerseits weil sie erst wenig bekannt und selbst in den Museen noch sehr selten
sind und andrerseits , weil noch keine Art von ihnen lebend eingeführt ist und dazu sich auch
keinerlei Aussicht zeigt . Ich gebe daher nach I >r . Finsch
nur eine kurz gesüßte Darstellung.
„Ueber die systematische Stellung gingen die Meinungen bisher weit auseinander , hauptsächlich
wol , weil nur die wenigsten Lrnithologen
so glücklich waren , einen derartigen Vogel untersuchen
zu können . Lesson , der uns zuerst mit ihnen bekannt macht , vermuthete eine nahe Beziehung
zu den amerikanischen Papageien , während Wagler
sie bei den Arara -Kakadus ( ölicroglossus,
6/F >.) und Professor Schlegel
ohne weitres bei den Stumpsschwanzloris
(Nestor , Ugk .) unter¬
bringt . Da ich die seltene Freude hatte , zwei Exemplare , dabei ein gut erhaltenes , unter¬
suchen zu können , so überzeugte ich mich davon , daß die Ausstellung als besondres Geschlecht
geboten ist , während sie sich zunächst den afrikanischen eigentlichen Papageien
anschließen.
Bonaparte
deutele bereits eine ähnliche Stellung an , doch blieb dieser Wink unbeachtet . Der
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Borstenkopspapagei
unterscheidet sich von dem Graupapagei
in der That nur durch die Feder¬
bildung des Kopfs , den mehr gestreckten , schwächer» Schnabel , kurze Flllgelspitzen , andere
Schwingenverhältnisje , besonders breite Schwingen zweiter Ordnung
und den breitern Schwanz.
Die besonderen Kennzeichen des Geschlechts sind folgende : Schnabel im allgemeinen wie beim
Graupapagei , aber weniger gekrümmt und niedriger ; Nasenlöcher rund und srei , in einer Wachs¬
haut , welche nebst Zügeln , Stirn , Vvrderkvps , Augengegend , Wangen und Oberkehle nackt und
mit einzelnen borstenartigen , starren Federschäften besetzt ist ; Flügel lang , Flügelspitze jedoch
kurz , vierte Schwinge am längsten , erste der sechsten gleich , Schwingen erster Ordnung spitz,
-weiter sehr breit ; Schwanz breit , etwas abgerundet ; Gefieder derb , die breiten Federn abgestutzt,
an Hinterkopf und Ohrgcgend harte steife Borstenfedern ; Färbung
schwarz mit roth ; Füße
sehr kräftig ; Gestalt kräftig ; Krähengröße ."
perquet ' s Borstenkopspapagei

s? sittacus

kecguetis

ist glänzend schwarz: Stirn , Zügel und

Wangen reinschwarz ; nacktes Kinn und Qberlehlc bräunlich ; an Kehle , Kröpf und Brust jede Feder saht grau.
braun endgesänmt ; am Rücken einzelne Federn glänzend braunschwarz ; obere Schwanzdecken schwarz , mit düster
scharlachrothen Endsänmen ; fünf erste Schwingen zweiter Ordnung
an Auhenfahne und kleinem Spitzfleck am
Schaltende der Hnnenfahne scharlachroth , vierte und fünfte Schwinge an der Außenfahne breit schwarz gerandet.
Schwingen unlerseits einfarbig schwarz , Deckfedern der ersten Schwingen schwarz, die ersten fünf bis sechs Deck¬
federn der zweiten "Schwingen scharlachroth , die Flügeldecken längs des Handgelenks scharlachroth , am Grunde
schwarz , die kleinen Deckfedern am Handrande nur hin und wieder mit rothen Endsaumen , kleine unterseitige
Flügeldecken und Achseln scharlachroth , die großen schwarz ; ( Schwanz schwarz mit einzelnen rothen Federn ) ; Bauch»
seilen und Hinterleib schön scharlachroth , untere Schwanzdecken düstrer roth ; Schnabel schwarz ; Auge dunkelbraun;
Füß - und Krallen grauschwarz (Dr . Bernstein
) . Von Lesson
zuerst beschrieben und abgebildet
11831)

und zwar nach einem Exemplar im eignen Besitz ; ein zweiler Vogel , welcher sich lebend im
Knowsly - Park des Lord Derby
befand , wurde von Lear ebenfalls abgebildet und dann auch
ein solcher von Bourjot
nach einem Expl . in der Masscna - Sammlung . Das letztere ist ab¬
handen gekommen und ebenso das einzige im Pariser Museum vorhandene . Das Leidener
Museum besaß auch eines , aber in verstümmeltem Zustande . Die Freude war daher sehr groß,
als unerwartet
i . I . 1863 Dr . Bernstein
einen vollständigen
Balg einsandte ; der thätige
Naturforscher hatte ihn lebend aus Ternale erworben und nach den Angaben der Eingeborenen
sollte er von Salawatti
herstammen ." Neuerdings
hat man nun aber festgestellt , daß Neu¬
guinea die Heimat ist. Später sah Dr . Bernstein
noch einen lebenden Borstcnkopf auf Ternale,
wo man ihn fllr einen Bastard von einem Lori und schwarzen Kakadu hielt . Wallace
konnte
während seines langen Aufenthalts
im Indischen Archipel nichts über den sonderbaren Vogel
erfahren , aber sein Assistent Mr . Allen fand noch ein lebendes Exemplar bei einen , Bugihändler,
welcher ihn jedoch nicht verkaufen wollte . Die Eingeborenen kennen diesen Papagei wot , wissen
aber auch , daß er außergewöhnlich selten ist . Soweit nach Dr . Finsch . Neuerdings sind uns
nun noch wenigstens einige nähere Nachrichten über diesen wunderlichen Papagei zugekommen.
Dr . Sclater
schreibt im „Ibis " 1876 : „ Dr . Beccari
schoß an der Spitze des 4kl0 Meter
hohen Berges Gunong Morait an der Nordkllste von Neuguinea zwei prächtige Pecquet 's Borstenköpfe und berichtet über diese bis vor kurzem noch seltenste , überaus wenig bekannte Art folgendes:
Meine Sammlung
Papuanischer Papageien ist sehr reich und nahezu vollständig . In derselben
befinden sich drei Borstenköpfc , ein Männchen und zwei Weibchen . Diese Böge ! leben von
Fruchten oder vielmehr von den Samen , deren Fruchtkapseln sie zerreißen . Meistens sieht man
sie in Pärchen , zuweilen aber auch in Familien von drei bis vier Köpfen . Ihre lauten , rauhe»
Schreie Hort man in weiter Entfernung . Die Berge von 660 — 1000 Meter Höhe sind ihre
eigentliche Heimat und nur zuweilen kommen sie in die Ebene hinab . Das kräftige Gefieder
schützt sie, sodaß eine Ladung Schrot wenig Wirkung hat ; nur wenn der Kops getroffen oder
ein Flügel zerschmettert wird , bringt man einen herunter . Die meisten Bälge sowol , als auch
lebende Vögcl erhält man von den Ternate ' schen Kaufleuten zu Salawatti . Bon den Eingeborenen
werden sie häufig in Gefangenschaft gehalten , doch sollen sie nicht lange leben . Sie sind sehr
gefräßig und werden mit Bananen
gefüttert . Ihre Zunge ist nicht warzig oder bürstenartig , sondern fleischig."
M . L. D ' Albertis
sagt
in seinen . Bericht über die während der
Karl
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