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trieben, anfdjeinenb ängftltä), aber gemäcf)Ud), bie gwetge näd)ftfter)enber Zäunte

auf. Sßenn aud) grabe nidjt breift r waren biefe $ögel bod) nirgenbs fd)eu ober

tmfetrautfcfj unb bafyer leidet §u fdnefjen.

3m gangen befam icf) fedjs ©jemplare gum ^ßräpariren. ßvod berfelben,

warjrfdjeinltd) alte -üftcmndjen, geicfmeten burd) bunftere gärbung fowie burdj §arjl-

reifere, fjettere unb größere gtecfen t»or il)rcn 2lrtr>erwanbten fid) aus. Sitte Ratten

nur fdmtale ftoft ju ftd) genommen, nämlid) mit fd)wargen 9JUftfäfern (Geotrupes

stercorarius) üjren junger ftttten müffen, bie ftdj befanntttd) in allen @£cre=

menten ber gehörnten Söteberfauer, weldje ja fyier allenthalben unb fo lange

bis alle (Brasrjälmdjen unb $rautfpi£djen t-erfdmeit finb, auf bie SBeibe getrieben

werben, reiflich t-orfinben, ifyren Slppetit gefüllt, jebod) nidjt biefe $äfer ganj «er-

fcfyludt, fonbern nielmeljr biefelben, nebft bereu garten gtügelbeden , t-orrjer ger=

rjadt. Ueberrefte, weldje auf eine böfe unb fd)äbüdje Räuberei ber £annenl)äf;er

Ijätten fd)tiefeen laffen, fanb \ü) in feinem ifyrer -üftagen.

®ef)r feft gefdjloffen waren bie ©djnäbel biefer tobten $ögel; nur r>ermittelft

eines Keffers unb mit 3temltd)er Slnftrengung t-ermodjjte idj biefelben §u öffnen.

3$r gteifd) haben mir nerfpeift. @s gab einen, wenn audj nid)t fetten, fo bod)

worjlfd)mecfenben traten unb $war r-on ber ©üte unb bem ©efdnnad bes faum

großem ^olgfdireierbratens.

£)te mehrfad) attfgeftellte Behauptung , bafj bas @rfd)einen ber üftufthäher

ober ©eibenfd)wctn§e als Vorboten von £rieg, £fjeurung ober $eftilen§ gebeutet

werbe, trifft für unfere ©egenb ntd)t gu.

3lu$ meinet4

SSogelftuBe.

5. Eclectus polychlorus.

Stuf feinen Reifen im Dftinbifchen 2lrd)tpel unb auf ^eu Guinea in ben

Sauren 1870—73 machte Dr. 21. 33. Offener, ber jefeige Sttrector bes Ägl. jooto=

giften -JJhtfeumö in Bresben, bie intereffante ©ntbedung, bafc bie grünen ©bei-

papageten, Eclectus polychlorus, nur 9Mnnd)en, bagegen bie rotten @bel=

papageien, E. Linne i unb E. grandis, nur 2öeibd)en feien. Qu einer größeren

Slbljanbhmg j

) führt Dr. 9ftener weiter aus, baS E. intermedius nad) bem

Vorgänge r>on ©d)legel oon E. polychlorus nicht §u trennen fei, bafj E. Wes-
termanni unb E. Corneliae, beren Baterlanb unbekannt, unb bie nach in

ber (Befangenfdfjaft lebenben @£emplare als neue Slrten betrieben würben, faum

als foldje gu betrauten feien, unb er finbet fich befehalb r-erantafjt, bie fieben,

bisher als felbftänbtg betrachtete Slrten ber (Gattung Eclectus, nämlich:

») $er$. b. 3ool. = 23ot. @ef. äßien 1874 unb „SooUq. ©arten", 1874. 161.
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1. Ecleotus polyehlorus Scop.
|

2. „ intermedius Bp. \ 9^n

3. „ Westermanni Bp. '

4. „ Linnei Wgl.
j

5. „ grandis Gml.
(

6. „ cardinalis Bodd. [
^

7. „ Corneliae Bp. )

in eine einzige 2lrt Eclectus polyehlorus zufammen ju gießen.

SBet biefer 9Jlenerfd)en 3lrt Eclectus polyehlorus finbet nun ber merf=

würbige Umftanb ftatt, bag erftenö -äftänndjen unb 2öeibd)en gang oerfRieben unb

baö 2Beibd)en faft nod) fdjöner gefärbt erfdjeint unb jraeitenö bie äßeibdjen nad)

ifjren nerfd)iebenen gunborten infofern non einanber abweisen, als bei

E. Linnei non !fteu = Guinea bie unteren ©dnnanzbeefen rotfy unb bie Sfywanfr

fpi^e purpurrofa, bei

E. grandis von ben eigentlichen 9Muffen (<galmahera) bie unteren <Sd)roanz=

beefen unb ba§ <Sd)wanzenbe citronengelb, unb bei

E. cardinalis non (Seram, 23uru unb 2lmboma bie unteren <Sd)wanzbecfen orange=

rofa unb nur baö äufserfte Sc^tnangenbe gelblich gefärbt ift (aujser^

bem jeidfjnet ftd) E. Linnei burdj einen fabmalen blauen 9üng

um baö 2luge au§).

Dr. -äftener fagt babei, bafe bie 9ttännd)en an ben nerfdjtebenen gunborten nidjt

ober faum narüren, bie 2Beibd)en bagegen relatit) beträchtlich

„2)ie Angabe be§ getütffenrjaften ^eifenben war für einzelne gorfdjer fo

überrafdjenb, bafc biefe ftd) für berechtigt gelten, fie gu bezweifeln."

©old)es fdjretbt $ref)m in feinem S^ierleben l
) mit 23ezug auf bie Angabe non

5l§ara, baft ber ^öndjftttid) frexfteljenbe Hefter auf Räumen erriete. 2)ie SDiener'fctje

Eingabe würbe aber faum nur non einzelnen gotfcfjern, fonbern fie würbe fo §iem=

lid) allgemein bezweifelt. Unb nid)t bto£ bie ^ufeumögete^rten, fonbern, wa$ faft

nod) met)r fagen will, audj Männer, bie ftd) bie (Srforfdmng beö fiebenö ber ^tere

Zur Aufgabe matten, wie Dr. SBretjm 2
), Dr. ^ufc

3
) unb 23ud)t)änbler giebler 4

),

waren ber feften Penning, bajg 9ftener fiel) geirrt habe. Gegenwärtig finb jebod)

bie (Mehrten über bie Eclectus=grage fo gut wie einig unb biefetbe ift bereits

in baö gweite ©tabium getreten, gaft non jeber neuen ©ntbedung wirb nämlich

im erften ©tabium behauptet: „®% ift nicht wahr", im zweiten ©tabuim bagegen:

„2)a3 Jjat man fdwn lange gewußt." £e§tere3 behauptet irrtljümtidjerweife

©alnabori 5
)

2luf Söunfch beö Gerrit Dr. 9ttener bin ich fdjon feit langer ßtit beftrebt

geroefen, einen 3ü^tungöuerfuc^ mit ©belpapageien anzuftetlen. Obgleich aber ein

>) 2. Stuft. 4. 138.

2
) ttytxUUxi, 2. Stuft. 4. 68.

3
) SBriefltdje WlüfytilmQ.

*) Drnit^otog. (Sentratblatt 1877. 87.

'*) Ann. Mus. civ. (Jenova 7. 756.
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TOnn^en bafb befdjaffen war, fonnte td) nirgenbs einen E. Linn ei nnb etft

nadj 3af)r unb £ag einen E. grandis erwerben» £)er männliche Polychlorus,

welcher ben Rufnamen „SoruS" führt, ift nie twtlig ja^m geworben nnb ich trug

23ebenfen, bie neu angefommene „Sora" fofort in feinen $äfig ju (äffen. Severe

fam vorläufig auf einen ©tänber unb tags barauf ftetlte id) ben ©tänber r»or

bas ^äfiggitter bes Sorus. 2)er SoruS fing heftig an §u ffreien, würbe bös unb

haefte an bas (Bitter
;

fefjr batb aber beruhigte er fid) unb nun würben freunb=

liehe SStide gewechfelt, wo bie Sora äugen am Stäftg Inng, Jjing innen ber SoruS.

3$ zauberte nun nicht länger, machte bie Mfigtrjür auf unb fofort fam ber SoruS

heraus unb bie Begrüßung beiber SBöget war für mid) überrafdjenb. Sttefes ®e=

f(^nabele unb Ilmhalfen, immer unb immer wieber legte ber SoruS feinen £als

auf ben Dladen ber Sora, ja er würbe §ulefet mit feinem ©efdjnäbele fo aufbringe

Itd), ba£ bie Sora prüefwetchen mußte unb uom ©tengel fiel. Sängft ift bie greube

bes SBegrügens entflogen, beibe Vögel aber finb innig einanber pgetrjan, fte fdjnä=

beln fich täglich Diele -JMe, freffen ftets gemetnfchaftlicr) unb nachts fifeen fte neben-

einanber wie ein ^ßaar Qnfeparableö. 3)as betragen beiber ift h^nach twllftänbig

bas eineö richtigen ^ärd)ens t>on 9Mnnd)en unb 2öeibd)en. %ixx eine fotehe 2tn=

nähme ^abe ich übrigens gwei Gewährsmänner, §err Dr. Sftuft, bem id) Vor=

fte^enbes brieflich mitteilte, Ijatte mid), ba idj nur von §wei @£emptaren E. po-

lychlorus getrieben, fatfdt) ferftanben unb antwortete mir: „SBenn ©ie nun

wirfltch gwei grüne ©belpapageien t>or fid) hätten, welche einanber fclmäbeln, fo

wäre für mid) bamit ^entlief) ber beweis gegeben, bafj es ein richtiges Sßaar fei."

<gerr uon (5chled)tenbat , buref) beffen freunbtiche Vermittelung ich §wei ©jemplare

©ebirgslori, Trichoglossus Swainsonii, begog, fonnte mir, ba bei biefer 2Xrt

fid) ^änn^en unb äöetbcfjen burd) bie gärbung faum unterfReiben, feine beftimmte

©efd)led)tsangaben machen, inbeffen bemerfte er: „3$ fann nach meinen 2Bal)r=

nehmungen nur betätigen, bafj bie Vögel oortrefflich fid) vertragen, bafe einmal

ber eine ben anbern fütterte unb rjiernad) fie gewig 9)lännc^en unb SBeibchen finb."

<gerrn von @chled)tenba.Ps Vermittlung ift gang richtig gewefen, benn befagtes

$aar ©ebtrgslori ift je|t in ber erften Vrut begriffen. S)ie erfte Vrut meines

@belpttpagei:^pärd)ens erwarte id) nicht fobalb, ich glaube tnelmehr, bag ftd) baffelbe

ferjr lange befinnen wirb; Ijat man bod) bis jefet grojse Papageien in Vogelftuben

überhaupt noch nicht ge^üdjtet.

©etbftoerftänblid) unterfinge idj bas ^3aar nach Gräften, es beft^t gwei grofee

Mftfäften — wouon ber eine im iläftg, ber anbre an ber 3^merbede angebracht

ift — , bie mögttcfjfte §reil)eit, welche bie Sora ba§u benü^t alle Tanten unb @cfen

ber hölzernen ^3apageifäfige abgurunbeu, wäl)renb SoruS — abgefel)en von feinem

fortwärjrenben (Schnupfen — ein 9ftufterpapagei ift unb nur in ben (Schnabel

nimmt, was it)m in ben gref$gefcf)vrren r>orgefe^t wirb; in ber ©tube fielen

terbäume, wooon ber eine bis an bie £)ede reicht. ®ie übrigen fleineren Papageien

haben fid) an bie grofeen Papageien längft gewöhnt unb uerlaffen ihren ^la^ nicht,

auch wenn bie „©rogen" an ben Käfigen auf unb nieber ftettern. 2ltS gutter

befommen meine ©belpapageien §anf, Safer, 9^eis in hülfen, (Bonnenbtumenförner,

©emmel unb grud)t ; in ber ^iftgeit würbe ich ftatt ber (Semmel ©ierbrob unb
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gefönten Sfois unb £afer »orfe^en. ©freier ftnb fte gan§ unb gar nid&t, im

©egent^eil ift bas 2Betbc(jen faft gan§ nujig, nur bas SWcmndjen lägt eigentl)üm=

lidfje, fräljenbe, nidjjt unangenehm ftingenbe £öne f)bren. £e|teres fdjeint nodj) ein

junges Xfykx ju fein, benn es treibt mitunter Dterenspoffen, fd^Cägt eine Söefite

um eine ©i^ftange unb sanft ftd) mit ben fernen knöpfen ber ^3apageifäfig=

fd&ubfäften fjeritm. Ausgefärbt ift ber $ogel freiltdf); bie ^eftjungen haben nad)

3Jlener ein rotfyes $teib l
), bas fxd) bei ben Wännfyen in ein grünes umfärbt, ©erabe

biefer llmftanb mürbe bei einem ettoaigen glüd:lid)en gudjtergebnig befonbre 3ßic^=

tigfeit erlangen, bas ßudjjtrefultat atfo eine ©ntfcjjeibung bringen unb nidjjt fo

üergeblidj fein, als es $rel)m ^inftetten null, raeld)er barüber fdjreibt 2
): „(Setbft

wenn bie ^ener'f^en t)erfd)iebenartigen befangenen fid) he^attä, Gsier gelegt unb

Qunge erbtütet hätten, wäre baburdjj ber beweis für ihre Arteinheit nicht erbracht

roorben."

Weiterer 33ertd)t üfcer bie Stiftung ber SfteiS&öget im Simmer*

gäbe ich in 9tr. 10 u. 11 bes Jahrgangs 1878 ber 9ftonatsfd)rift meine in

ber 3ü$tung ber 9faisfmfen in biefem ©ommer unb £erbfte erhielten D^efuttate

befannt gegeben, fo befinbe id) mich nun in ber angenehmen Sage, ein weitem

res ^efuttat anreihen §u fonnen.

Anfangs 9iot)ember c. gewahrte ich, bafe mein altes ^eisfinfenpaar wieber

unb §toar gum vierten $tale in biefem Qa^re brütete»

9Jttt ben bereits erhielten ^efultaten fehr gufrteben unb in ber Meinung,

bafc im hinter an eine glücflidj) ausfallenbe 23rut faum §u benfen fei, achtete ich

faft gar nicht mehr auf ben äßeitergang biefes 23rutgefcj)äftes. Aber roie fehr

angenehm mar tcf) nach Verlauf von 16 bis 18 £agen überrafcht, als id) in bem

•iftiftfäftchen bas mir bereits befannt geworbene ©epritfcher von jungen ^Reisfinfen

vernahm, meld)' Severe, pci an ber 3<#/ aw 14. £)e&ember bas üfteft üerlie&en,

raährenb nodj t)ier @ier im -ftefte roaren.

(Sinb es biesmal auch nur §mei 3^n9^ fo ift meine greube barüber bennodj

eine fehr grofte, ba es fid) §kx nicht um bie An§aljl ber Sungen einer einzelnen

33rut, fonbern nur um ben llmftanb Ijcmbett, conftatiren §u fönnen, bafj ein unb

baffelbe ^eisfinfenpaar im Saufe eines 3af)res 4 ©elege mit jufammen 27 (Stern

mafyt unb oavon 3 mal unb graar im ©angen 12 3>unge ausbrütet.

3ugleicj) ift aber baburdj) aud) erroiefen, baft bie 9ieisfinfen bei uns in

£)eutfcf)lanb nicht nur im «Sommer, fonbern auch im hinter mit (Srfotg niften.

SSieüetd)t bürfte es mannen Siebt)aber ber ^ogeljud^t interefftren, menn id^

») Proc. Zool. Soc. 1877. 801.

*) ^ietteben, 2. SCttfl. 4. 70.
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