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Paradiesvogel 

Paradisacidac Ptilorhis intcrccdcns 
I I. 53 cm 
Nurnbcrg, Zoologischc Sa111111lung im 
Ticrgancn (aus dcr Missionar-Bruk 

ammlung) 

Im 16. Jahrhundcrt vcrbrcitctc sich 
in Europa die Lcgcndc von den Pa-
radie vogeln (Paradisacidae). Be-
ri.ihmt wegen seiner chongcfarbtcn 
Fcdcrn, wurdc i.iber Jahrhundcrtc 
mit dem Vogclbalg Handel gctric-
bcn. Paradicsvogclfedcrn warcn 
au~cror<lcmlich sclten und damit 
besondcrs teuer. Die I Icimat <liescs 
Vogel ist cuguinca und die Auru-
1 nseln, cine Region, die fur Europa 
·chr langc uner chlossen und my-
steri .. s blicb. Bi · ins 18. Jahrhunclert 
wurdc kaum cin Vogel lcbcnd bis 
nacb • uropa gcbracht, bekannt war 
nur <las cficclcr. Die Portugicsen 
griffcn cine lokalc Mythc auf, wo-
nach dicsc Vdgcl in cincr Art irdi -
schc111 Paradics, nahe des chbpkr-
gottc , lcbten. 'o wi.irden Jiesc Vi.> 
gel von den dort lcbcnden Men 
chcn auch 'bolon diu. ta', c>ttcr -

Vogel, genan11L, wie Antonio Piga-
f ctta, tier Begleiter Magcll,111s, be 
riLhtct. Und M,1ximilia11m 'J'r,tnssy 
lvanus (vgl. K,u. Nr . .7) schrcibt, 



die rnuslirnischen Handler, die die 
Molukken besuchten, erzahlten, 
daG diese Vogel vom Paradies ka-
rncn, d.h. von dem Ort, wo sich die 
Scclen der Verstorbenen aufhielten. 
Der Name Paradies-Vogel wurde 
wohl durch den Hollander van Lin-
schoten (vgl. Kat. -Nr. 5.12) im We-
sten bekannt gemacht. Zur Legen-
dc, die auch Linschoten fortfuhrt, 
gehort es, daG der Vogel sich angeb-
li ch standig in der Luft bewege, um 
der Sonne nachzufliegen. Er hatte 
kcine Fi.iGe und wi.irde niemals die 
Erdc beri.ihren. Die weiblichen Tie-
re wi.irden ihre Eier auf den Ri.icken 
dcr Mannchen legen. 

Moglicherweise geht diese Ge-
schichte darauf zuri.ick, daG man 
dern toten Vogel vor Verkauf regel-
ma~ig die Fi.iGe und Fli.igel cntfern-
tc. 

Liu:ratur: Victor R. Savage: Western Im-
pressions of Nature and Landscape in 
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