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The endangered horned parakeet
denen Hausratten seltener sind. Wir ha(Eunymphicus cornutus) and the nearben bisher noch keinen Grund anzunehthreatened New-Caledonian redmen, dass die Dichten polynesischer
crowned parakeet (Cyanoramphus saiRatten oder Hauskatzen die Bestände
setti) are species endemic to mainland
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Abb. 3: Die Autoren bei der täglichen Kontrolle
threats of these parakeet species. Our
der Ziegensittiche und der Hinweis,
eines Ziegensittichnestes, während das Brutpaar
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why parakeet populations decline and
to develop efficient methods for
parakeet protection. To obtain the
necessary information, we determine
diet, group structure, behaviour, habitat
use, and nest predators of parakeets. We
also census parakeets and introduced
mammals in different sites of New
Caledonia to assess the impact of
habitat and introduced mammals on
population density of parakeets.
During the first year of our study
from September 2002 to August 2003,
we could not document any predation
by introduced mammals on the
parakeets. However, preliminary data
indicate that parakeet density may be
lower in regions with higher densities
of black rats (Rattus rattus).
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