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nur trierunb§wan$tg ©tunben: es würbe fonft jebenfaEs ein työdjft eigentümlich

gefärbter Vogel geworben fein.

hoffen wir, baß §r. Möhler x>on feiner ferneren föranffjeit balb gan§ genefen

unb uns bann, feiner freunbtichen 3ufa9 e gemäß, felbft eine nähere Säuberung feiner

^lattfchweiffütiche unb ber erhielten glängenben 3üd)tungserfolge liefern wirb. Qn=

§wifd)en laffen auch anbere £iebt)aber unferer ©egenb bie pflege unb gudjt ber

Pattfd)weiffittid)e fid) angelegen fein. Vei £>m. Streis=©ecretair $uhf uß finben wir

2lbelatbefittiche (PI. Adelaidensis), bie aber bisher noch feine Slnftatt §ur Vrut

mad)ten, fowie mehrere ^ot^rumpfFamilien (PI. haematonotus) mit erwadjfener

•ftachfommenfchaft, bei §rn. Pfarrer Voragf brütenbe 3fa)feilen (PI. exinrius).

33etM<je jur $emtttti§ fremfclättbifdjer ©tufcetwögel*

»on @. i>. ©$led)tettbal.

5. iDer rofenbrüftige ^lerankrftttid) (Palaeornis Alexandri).

$n feinem SBerfe „2)ie fremblänbifchen ©tubennöget" (33b. III. SDte Papageien,

(Seite 295) berietet Dr. $arl 9^u§ über bie brei rofenbrüftigen 2lte£anberfüttche

b. t). über Palaeornis Alexandri, Lathami unb melanorrhynclms) golgenbeS:

„(Sie finb ftets wilb unb unbänbig, bleiben nur aus Unbeholfenheit t)or

bem Vefdjauer ftfeen ober ftürgen fid) blinblings vom gweige fyinab, ^auen nad)

allen ihnen irgenbwie nahenben Sögeln wütljenb um fid) unb finb nicht allein

unverträglich, fonbern boshaft auch gegen ihres gleiten. 2lts arge Schreier,

boch weniger aus £uft unb Uebermutt), wie bie perft gefchtlberten (Palaeornis

torquatus, eupatrius etc.) fonbern geitweife ohne eine augenfäEige Veranlaffung,

fönnen fie ungemein täftig werben. So weit id) fie bis fenne, finb fie

weber fprad)begabt, nach fonft wie gelehrig, auch wohl faum $äf)mbar; fie fönnen

ba^er nach meinem Urteil nur für §oologifd)e ©ärten ober anberweitige großartige

Anlagen als abfonbertiche Seltenheiten ober als auffattenbe Schmucfüöget SSertf)

haben. Vielleicht ergiebt es fid) bis gut Veenbigung biefes SBanbes, baß ich mich

biefen Papageien gegenüber geirrt unb ihnen unrecht getrau ^abe; id) würbe

bann jebe mögliche Berichtigung mit greuben in einen Nachtrag aufnehmen."

©o weit Dr. ;ftuß. 2tus meinen eigenen Erfahrungen hoffe id) bart^un p
fönnen, baß aud) bie rofenbrüftigen (Sbelfittidje außerordentlich §al)m werben fönnen,

baß fie fpredjen lernen unb burd) ein ganj eigentümliches ©ebahren ihrem Pfleger

greube §u machen im ©taube finb. $m ©an^en ^abe id) trier Vögel befeffen, bie

jenen brei 3lrten angehören. Qwei junge noch unausgefärbte Vögel mit fchwargen

Sdjnäbeln famen franf an, waren fel)r ängfttid) unb füll unb ftarben fur^e Qdt

nach ber Slnfunft, ohne baß id) — bamals burd) meinen £>tenft fehr in 2lnfpruch

genommen — feftftetlen fonnte, welcher 2lrt fie angehörten, ©in britter Vogel, ein

alter P. Alexandri, war ebenfalls giemlich fdjeu unb entfprad) barin ber oon Dr.

dlufc entworfenen Sd)ilberung, baß er, auch wenn er fid) ängftigte, rul)ig auf ber=

fetben ©teile fi^en blieb. 2lud) biefen Vogel befaß id) nicht lange, er ftarb pl%
tid) gut genährt unb fchön im ©efieber. (Sr ließ feine laute (Stimme ab unb §u
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hören, würbe aber niemals burch fein ©freien läfttg. 3)en vierten Sftofenbrüfttgen

— ebenfalte ein Palaeornis Alexandri — befvfee id) ^ente noch unb oerbient es

berfelbe, ausführlich gefd)ilbert gu werben. 3dj erhielt ihn von einem Heineren

£änbter in Hamburg, ber ihn in ber „©efieb. Sßelt" ausgeboten hatte. 2lts ber

$oget antam, J)atte er gefilmte gtügel unb feinen (Schwang, war aber burchaus

gahm, fdjrie gar nicht unb geigte balb ein fehr eigenartiges brottigeö SSefen. 3$)

hatte bamals ein f(eines ®ienftmäbd)en, gu beren Obliegenheiten es gehörte, bie

$ögel Borgens unb Wittags mit £rinfwaffer gu üerfehen. gür biefes geigte ber

^ofenbrüftige balb eine befonbere Vorliebe. Segte baffelbe feine §anb flach auf

ben 5läftgboben, fo ging ber ^ofenbrüftige balb in einem SBogen um bie §anb

herum, ben Schnabel habet feft auf ben 23oben brücfenb, balb Heiterte er auf bie

ipanb unb ermies berfetben feine befonbere gärtlichfeit burch 2luf= unb 9^ieber=

beugen bes Kopfes unb ^Berühren ber ficmb mit Schnabel unb 3un9e« ^ eh*

balb lernte er aud) bas Sßort „Papagei" red)t hübfdj unb beutltd) ausfprechen*

©s famen tnbefe geiten, in benen ftdj ^iemanb eingeijenber mit bem ^ofenbrüftigen

befchäftigte, Qenes $tenftmäbchen fyattt bas £aus wieber t)erlaffen, ihre 3^ad;foI=

gerinnen hatten nicht bie gleite Vorliebe für biefen $ogel, unb ftatt ber

menfchlidjen (Stimme J)örte biefer je^t mehr bas Slreifchen nergebener JMtfdjwang;

ftttiche unb Sangflügelpapageien. £>te glügel- unb Sdjwangfebern waren ingwifchen

neu gewachfen, bas ©efteber bes Nofenbrüftigen liefe an Schönheit nichts gu wünfdjen

übrig, aber böfe 23eifpiele Ratten bie guten (Sitten nerborben, ber ^ofenbrüftige

war gwar gahm geblieben, aber ein ©freier geworben* (Sin fehr lautes, flägtxches

2t—ä— ä— liefe er mit einer wahrhaft entfestigen SluSbauer hören: bas SSort

„Papagei" gab es für ihn nicht mehr, $erfdn'ebene $erfud)e, ihn burch 3^fammen=

fperren mit einem anbem ^ßapagei vom ©freien abzubringen, Ratten feinen ober

nur gang Dorübergehenben (Erfolg.*) — £)er Ilmgang mit ben ihm aufgebrängten ®e=

noffen fonnte ben feltfamen $ogel nie auf bie £)auer beliebigen : fd)on wollte

id) *hn weggeben — bei mir ein aufeergewötmliches (Sreignife — als ich auf ner=

fchiebene @igenthümtid)feiten bes Bogels aufmerffam würbe, bie mir ein befonberes

Qntereffe für benfetben einflößten, ©ing an 2öinter= Ibenben bas Räbchen noch

in bie $ogetftube, um ben Dfen gu fd)üren, fo mufete fie an bem £äfig bes ^ofen=

brüftigen Vorbeigehen unb uerantafete bies ben $ogel regelmäßig gu einer teifen 5leufee;

rung. SDer pfeifenbe Saut, ben er bann hören tiefe, ftang fehr gemüthlid) unb behaglich

unb war bie getreue Nachahmung bes ©eräufches, welches bas Deffnen ber einen

Stubenthür gu üerurfachen pftegte. 2tud) bas ©eräufch bes Kiefens unb £mftens

war bem Sfofenbrüftigen aufgefallen unb regelmäfeig wieberhott er baffelbe wenn

er 3em(Mb niefen ober haften hört, gür beibe boch giemlich t)erfRieben ftingenbe

®eräufd)e t)at er aber nur eine 2lrt ber 2Biebergabe, bie weber bem einen noch

bem anbem twßfommen entfpricht. Stts eines £ages ber $oget mir wieber burch

fein Schreien läfttg würbe, flopfte ich mit bem ginger an feinen Släfig: ber $ofen=

brüftige ^atte aber bie SBebeutung bes Klopfens unrichtig aufgefafet, benn plö^lich

erhob er ben Hopf, um ihn fogteich wieber finfen gu laffen unb auch feinerfeits

*) SSergl. 2TConat3fdjrift, Sa^rg. 1878. ©. 153.
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mit bem Schnabel an bie Si|ftange zu Köpfen, Seitbem ift bies topfen mehr geübt

worben, faft immer geht er auf baffelbe ein imb h^ft, fobalb man Köpft, wader mit.

Manchmal Köpft er auch, wenn er allein für fich ift. ©inmat fah id) fogar, baß

er ein (Steinten , bas er im Sanbe gefunben fjatte, im Schnabel hielt unb bamit

gegen ben D^anb bes metallenen gutternapfes Köpfte; ein anbermat fam id) bap>

wie er mit bem guß ein (Steinten gefaßt hatte unb mit biefem an feine ©i|ftange

Köpfte. 3ft er bei guter Saune, fo Köpft er fdmell, wenn man fdmell Kopft>

tangfam, wenn man langfam Köpft. Sind) bas Söort „Papagei " |at er wieber

aufgenommen unb gmar flid)t er baffelbe in feinen ©efang ein, mit bem er fid)

in einfamen Stunben zu unterhalten pflegt. @r wieberholt bann bas 2öort mehrere

male hwtereinanber, inbem er jebe Silbe feljr beutttch ausfpridjt, wie ein JUnb,

bas lefen lernt.

Sein ©efang fc|t fid) bann folgenbermaßen zufammen. Slts Sntrobuction, oer=

fc^iebene langgezogene Sieh, bann Uebergehen §u Sinncia — Slnnela mit gelegentlich

bazwifchen geflochtenen Sieh — bann plö^licj) mit gang oeränberter, fanfter Stimme

$a=pa=gei ^a=pa? gei, bann wieber Schnaken mit ber S^nge °ber iene öfteren

tauten @betfittich=9tufe. Sehr gern fteigt ber ^ofenbrüftige auf ben ginger, wenn

man bie <ganb in ben Mftg §äit, unb fpielt bann in tiebenswürbiger SBetfe an

bemfetben herum, Bewegt man bie £mnb, fo fucf;t er regelmäßig mit bem Schnabel

bas Släfiggitter §u erfäffen unb fich an bemfelben fernhalten. £ro| aller Sa^m=
heit unb SDreiftigfeit ift er alfo ein üorftdjtiger Bogel geblieben. Befonbers auf?

gelegt gum ^laubern ift er, wenn er fich recht tüchtig gebabet ha*- @r

fich oft fo ein, baß bie garben bes ©efiebers nicht mehr §u erfennen finb unb

bie perlweißen Singen recht beutlich henwrtreten. ^ie ^upittc sieht fich bawti

balb bis §u einem Keinen ^ünKchen zufammen, balb behnt fich biefetbe wieber

aus unb babei läßt ber Bogel ebenfo D^ufe bes Behagens erfchatten, wie bies auch

mährenb bes Gabens felbft geflieht. Sluch twr fremben ^erfonen fürchtet ber 9fofen=

brüftige fich nicht, wenn er auch biefen gegenüber weniger freunbtich ift, als

gegen befannte ^erfonen. berühren mit ber §aub liebt er nicht, oerfudjt man

ihn mit einem ginger zu trauen, fo fnarrt er leife, beißt aber nicht. £)as Severe

tt)ut er nur, wenn man plö^lid) unb zu fchnell mit bem ginger fich il)m naht —
er erfchricft bann, beforgt einen Singriff unb wehrt fich.

3>d) h°ffe burch biefe wahrheitsgetreue Sdnlberung bie fchwer gefränlte ©h^e

ber rofenbrüfttgen Sller^anberfitttche einigermaßen gerettet zu haben.

6. Bei* Mttlthcl)lt0C £augfliia,clpapa0Ci (Pionias sordidus
;
Linne).

3m Januar 1875 fanb ich bei gräulein ©hriftiane ^agenbecf. in Hamburg

eine mir unbekannte Slrt ßangflügelPapagei, bie fich burd) einen an ber Spifee

lacfrothen Schnabel auszeichnete, im Uebrigen aber ein ziemlich unfcheinbares olioem

graues geberKeib trug. 9fleine Bemühungen, ben Bogel zu beftimrnen, waren

lange Seit ohne (Srfolg. 9iiemanb fannte ihn — im Berliner 9Jhtfeum fehlte er.

©in mit Dr. Dtto ginfd) in Bremen angeknüpfter Briefwedjfel führte längere Qeit

ju feinem fichern Erfolg unb zwar auch bann nicht, als ich t>on ßagenbccf ein

Zweites (Somplar berfelben Slrt erhalten h^tte, bas jünger zu fein fchien, einen
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fetteren @<J)nabel unb ein blafferes ©efteber hatte. 3)as gweite (Somplar ftarb

balb nach ber Slnfunft unb fanbte id) nunmehr ben tobten SSoget an Dr. ginfch*

£)as ©efieber war aber fo mangelhaft, baß Dr. ginfd) gwetfelhaft blieb, ob er

Pionias sordidus ober eine if)m nod) nnbefannte neue 2Xrt vor jtc| l)abe. @rft

fpäter — na^bem Dr. gfinf d) ftch wegen bes gweifelhaften Bogels mit Dr. (Sctater

in Sonbon benommen fjatte, gelangte er gu ber Uebergeugung, bas ber fragliche

$ogel ber ächte Pionias sordidus, Linne fei unb baß er in feiner Sonographie

ber Papageien wegen Langel an Material bie beiben Birten P. sordidus L. u. P.

corallinus Bp. gufammengeworfen Ijabe. 5Die SDarftetlung bes erfteren bezieht ftd)

bemnad) auf P. corallinus, währenb ftd) bie 12 erften geilen ber 6nnonnmie auf

P. sordidus, Linne begiehen: ben ächten P. sordidus t)atte Dr. gtnfch bamals

noch nicht fennen gelernt. 5luf ber norjährigen 2tusfteütmg bes Vereins 3legintl)a

in Berlin fyatte ig. Söller am Hamburg einen P. sordidus ausgefteltt, ber im

2lusftellungs Katalog roteber als eine „nnbefannte 2lrt" uergeichnet ftanb. Seiber

einigte ich mich nicht fdjon währenb ber 2lusfteütmg mit bem SBeftfeer über ben

^ßreis bes feltenen Bogels* 3ll§ ich ihn bann fpäter bod) nod) faufte, fam er in

gang erfchöpftem guftanbe bei mir an, lebte gwar noch mehrere 2Bodjen, ftarb bann

aber unb ba oerfchiebene feltene Sangflüge^ßapageien unb auch me*n a^er P- sordi-

dus ebenfalls erlranlten unb ftarben, fo fdjeint es faft, als ob er auch $er?

berben über biefe gebracht habe. Seine beiben Pionias sordidus, L. erhielt fobann

auf SBunfch bes £m. Dr. 21. 9?etd)enow bas berliner Sufeum. £)er blaufet)tige

SangflügetPapagei — tote man P. sordidus beutfd) genannt §at, — ift wie bie

nerwanbten Birten ein giemlich ruhiger $oget, ber leicht gat)m wirb unb um biefer

(Sigenfdjaft willen feinem SBeftfeer greube machen fann. Qu Seiten ber Erregung

fchreit auch biefer ^apagei niel unb flingt feine (Stimme wenig angenehm. £5a bie

•ftadenfebern etwa gu 2
/3 weiß unb nur am Staube grün unb büfteroiolett gefäumt

ftub, fo fielet biefer Papagei, auch wenn er tabellos im $efieber ift, ftets aus,

als ob er ftd) in ber Saufer befänbe. 2luf ber 2legintf)a=2lusftellung blieb er ba=

her giemlich unbeachtet unb baffelbe Sdn'dfat hatte ein weiteres @£emplar, bas

gräulein igagenbect auf ber biesjäf)rigen (1879.) Slusftettung bes Vereins „Drnis"

in Berlin ausgcftetlt §atte. -ftachbem ich bereits brei ©gemplare biefer feltenen

2trt — unb barunter bas eine mer 3at)re lang befeffen, trug ich 33ebenfen, ben

non %vl §agenbed ausgefteUten $oget gu erwerben unb weiß ich auch n^ 3U

fagen, wo berfelbe geblieben ift.

^adjfteljenb gebe ich bie $efchreibung bes ächten P. sordidus, Linne.

Dlinengraugrün , ^üdenfebern heller gefäumt. Dberfopf grün, gebern fo

breit büfter niolett gefäumt, baß ber gange Dberfopf büfter oiolett erfcheint. ^acfen^

febern grauweife, am Staube grün mit büfter niotettem ©aum, SBadenfebern tangett=

förmig gefptfct, olioengetbgrau mit fchmalen oioletten (Snbfäumen. $el)le fchimmernb

blaugrün. SBruft unb übrige Unterfeite olioengraubraun. Untere ©chwangbecfen

roth. ©roße SDedfebern unb (Schwingen grasgrün, bie gnnenfahne ber (5d)wung=

febern fchwärgtidj. Untere glügetbedfebern otioengraugrün. S)ie brei äußern Schwang-

febern grün, non ber 33afis an bis guy Hälfte auf ber Snnenfeite roth, Slufeen^

fahne bei ben gwei äußeren blau geranbet, bei ber britten nur an ber «Spifce blau.
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£)te mittleren @df)roan&febern grün. Sluge bunfelnuPraun* SBa^s^aitt unb fahler

9iing um baö 2luge IjeEblaugrau. ©djnabel rott), Dberfäjnabel an ber Safiö tyom=

gelb, güfee blaugrau. Sänge bes Bogels von ber ©djnabek bis §ur ©djwangfptfee

26 cmv glügellänge 16 cm., (Sdpanjlänge 7,7 cm.

ttttterfudjungett geworbener RftgeL

$on «ßrof. Dr. 21. 3ürn.

1. Pycnonotus nigricans, arabifc^er SBülbül, eingefanbt vom ^eg.^atlj ü* ©<^led)ten=

bat in SUlerfeburg. $orbertc(jt: 3)er SBoget erhielt ba§ gewöhnliche 3Beid)=

futter, ^offnen, (Sorintljen unb einige 9Jlef)twürmer. @r ftarb, nac^bem er

eine Seit lang ftiCCer geworben war unb balb ftarfen, balb wenig Appetit

gegeigt l;atte. ©ections^eridjt: £ob in golge miliarer £uberfulofe

ber öeber.

2. Melopsittacus undulatus, Söeflenfttttdj s SBetbdjen , eingefanbt vom £ütten=

cfyemtfer 31. grenzet in greiberg. $orberid)t: ©elbftgejogener junger $ogel,

mit einer 2lngal;l anberer äßellenfitticfje in einem JMfig gehalten- gutter: igirfe,

©lang, <gafer unb pr ©rquiefuna, Salat, ber aber einmal etwaö nafe gewefen

ifi 9Jlel)rere $ögel ftarben ; fie Ijaben anfteefenbe Unterleiböentjünbung, Qmfy
faß; eö ift l)ier feine Rettung, fie fter ben alte in biefem $äfig. —
©ection<*=23ertcl)t: SDarment^ünbung, tjernorgerufen burdj §af)lrei^e et*

förmige ^forofpermien ober ©regarinen.*) 3)iefe gefährlichen ^arafiten

*) 21 nm. b. 9t eb. %n 9lo. ! ber »on Herrn «ßrof. Dr. gürn herausgegebenen 3eitfcr)rtft

„2)er ^terfreunb" finbet fid^ eine ausführliche, burd; 2lbbilbungen erläuterte (Sdjilberung ber

$forofRennten ober ©regarmen. @S finb bieg hnngtge, nur mit bem 3Kifrog3£'op erkennbare Sebe?

Wefen, Welche ftetS in grofjer ftcfyl auftreten unb fchon häufig bie Urfachen feulenhafter Franks

Reiten unter ben Haustieren, namentlich unter ben Hühnern gemefen finb.

2lnfangS ftellen fie fleine, kernlofe, bod) manchmal einzelne kleine Börnchen enthaltenbe,

gellen bar, welche SBeWegungSerfcheinungen amöboiber 9iatur beobachten laffen. (Sie hä&en in

ber Siegel bie ©röfje meiner ober ungefärbter 23lutkor£er, fehr fetten finb fie kleiner al§

fold;e. ©ie beftehen aus einer gleichartigen, gähflüffigen (Sarkobemaffe. -ftach unb nach werben

fie gröfjer, bekommen ein körniges 2luSfehen, fcheinbar ein granulirteS SßlaSma; fie befi^en keine

eigentltd)e UmhültungSmembran
,

enthalten meiftenStheilS keinen fcn, feltener ift, baft fie einen

ober mehrere ßerne aufzeigen, ^l^r 5^)urd^meffer ift 0,010 — 0,012 Millimeter, (Sie geigen, aud)

wenn fie größer geworben, beutlich eine, burch <Sd)etnfüfieauSftrecfen ermöglichte, Bewegung.

(Schon Wenn fie noch Hettt finb, frieden fie in bie Maulhöhle, in bie oorberen ^cfpirationS;

Wege, in bie 33inbehaut beS 2lugeS, ober gelangen mit ber Nahrung in bie ^erbauungSWerkjeuge

beS Menfchen unb geWiffer Haustiere, befonberS auch beS Hausgeflügels, ^au^tfächlich fudjen

fie baS ©pithel ber (Schleimhäute ber fcorberen 2lthmungSWege, beS £)armtanaleS, bie 33ed;crgelleu

ber SDarm^otten, bie (Spithelien ber ©allengänge auf. $n ben einzelnen ^eßen, in Wcld;e fie ge-

Wanbert, Wad;fen fie unb Oeränbern ihr paSma, inbem fie ^örnd)en auSfcheiben, enbtid; crreid;en

fie eine ©röjje, bie bei ben zukünftig runben ^pforofpermien 0,018 — 0,020 Millimeter, bei ben

länglich runben 0,02« Millimeter in ber Sänge, 0,010 Millimeter in ber breite beträgt.

$om S5arm aus fdjeinen fie auf bem 2ßege ber Shm|3hbahnen in bie Seber 311 gelangen.

§ier beWerkftelligen fie burch mechanifcheS Oietjen 23inbegeWeböWud)erungen, welche makro;
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