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EXOTIS Schweiz:  Verantwortungsvolle Vogelhaltung, Vogelpflege
  und Vogelzucht, Biotop- und Artenschutz
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In dieser Ausgabe:

Nicht vergessen! 14. März 2015, Delegierten ver- 
sammlung der EXOTIS in Wollerau. Seite 3 beachten!
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Der Frühling kommt!
Für den Vogel- und Naturfreund stehen wir am An-
fang der schönsten Jahreszeit. Die Natur kommt 
mit den ersten wärmeren Sonnenstrahlen in Bewe-
gung. Die blühenden Frühlingsboten wie Schnee-
glöckchen, Narzissen und die Krokusse erlösen uns 
von der kühlen und kargen Winterzeit. Die gelb 
blühenden Forsythien verwandeln mit ihrer üppigen 
Blütenpracht manchen Garten in ein Blumenmeer.
Die Tage werden wieder länger und es ist unüber-
hörbar, dass sich auch die heimische Vogelschar 
langsam aber sicher auf die Suche nach einem ge-
eigneten Nistplatz macht. Auch treffen bald die 
Zugvögel aus dem Süden zurück an ihren Sommer-
standort in unserer Umgebung. Wenn wir Gästen wie 
Rotschwanz, Drosseln und Schwalben Nistgelegen-
heiten bieten, können wir ihr emsiges Treiben aus 
der Nähe beobachten. Auch bei unseren gefiederten 
Pfleglingen machten sich durch die wärmenden Son-
nenstrahlen und das reicher werdende Futterange-
bot erste Anzeichen zur Brutlust bemerkbar. Nun 
ist es an der Zeit, geeignete Nistgelegenheiten 
und wo nötig Nistmaterial zu bieten. Hier ist es 
wichtig, die alten Nistgelegenheiten zu entfer-
nen, zu reinigen und zu desinfizieren, damit sich 
keine Parasiten einnisten können. Frische grüne 
Zweige in den Innenvolieren sind auch für die Vö-
gel wie ein Startschuss in den Frühling. Die einen 
grösseren Papageien und Sittiche zerkleinern mit 
grossem Eifer alles gereichte Grünzeug, schälen 
die Rinde ab oder knabbern genüsslich an den fri-
schen Knospen. Kleinere Vögel finden in frischen 
grünen Ästen und Dickichten ideale Bedingungen 
für den Nestbau. Wenn wir Vogelfreunde so den 
Frühling auch in unsere Volieren bringen, werden 
sich unsere Pfleglinge auch mit einem glänzenden 
Gefieder und mit lebhaftem Verhalten und vielfach 
auch mit einer beginnenden Brut bedanken. Denn 
nur gesunde und vitale Vögel werden auch erfolg-
reich Jungvögel aufziehen.
Ich wünsche Ihnen einen blühenden und sonnigen 
Frühling und für die bevorstehende Zuchtsaison 
viel Erfolg.

Markus Lüscher, Schriftleitung
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Einladung zur 

Delegiertenversammlung 
Samstag, 14. März 2015 um 15.30 Uhr 
Im Restaurant Erlenmoos,  
Sihleggstrasse 4, 8832 Wollerau

EXOTIS
2015

Anfahrt

Eingeladen sind alle EXOTIS-Mitglieder. Stimmberechtigungen gemäss Statuten. Der Verbands-
vorstand und die organisierende Sektion Etzel freut sich auf einen grossen Besucheraufmarsch.

Von Bern, Basel, Luzern, Zürich:
Autobahn A3 von Zürich Richtung Chur, Ausfahrt Wollerau. Ab Kreisel Wollerau Wegweiser «Frei-
zeitpark Erlenmoos» beachten.
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wurde das eine Tier einfach zu dunkel gehal-
ten. Unter Melanismus (griechisch «Schwarz-
färbung», von melas «schwarz») versteht man 
im Tierreich eine dunkle Pigmentierung von 
Haut, Haaren oder Federn durch Melanine. 
Melanine sind rötliche, braune oder schwarze 
Pigmente, welche die Färbung von Haut, 
Haaren, Federn und Augen bewirken. Ein-
mal mit genügend Licht und UV-Strahlung 
versorgt, hellte sich die Farbe der Taube rela-
tiv bald wieder auf. Zuerst hielt ich die Täub-
chen in der Innenvoliere direkt bei der Ein-
gangstüre. Sie waren scheu, und lange Zeit 
gab es ein ziemliches Geflatter bei der Fütte-
rung. Interesse am Nestbau zeigten sie über-
haupt nicht. Im darauffolgenden Sommer 
setzte ich sie in der grossen Flugvoliere in ein 

Bericht und Bilder: Andy Fuchs, Zetzwil AG

Anwärter für die Schweizer Erstzucht 
der Sumbawadrossel und der Gelb-
schnabeltaube

Erstmals versuchte ich diesen Som-
mer, verschiedene Arten in der gros-
sen Flugvoliere gemeinsam zu halten 
und auch brüten zu lassen. Als Halter 
von verschiedenen Starenarten stehe 
ich solchen Versuchen eher skeptisch 
gegenüber. Stare lasse ich definitiv 
nur paarweise brüten.

Vor einigen Jahren kaufte ich an einer Börse 
ein paar Perutäubchen oder Goldschnabel-
täubchen (Columbina cruziana). Nach Studi-
um der wenigen Literatur, die ich gefunden 
habe, versuchte ich, sie auf verschiedene Ar-
ten zur Brut zu bewegen. Vornehmlich hielt 
und pflegte ich sie wie die ähnlich grossen 
Diamanttäubchen; längere Zeit leider erfolg-
los.

Das Peru- oder Goldschnabeltäubchen
Als erstes möchte ich auf eine Besonderheit 
der deutschen Namensgebung hinweisen. Es 
gilt das Perutäubchen (Columbina cruziana) 
nicht mit der Perutaube (Zenaida meloda) zu 
verwechseln. Das Perutäubchen gehört zu 
der Familie der amerikanischen Kleintau-
ben, die Perutaube zu den wesentlich grösse-
ren Tauertauben. Aus diesem Grund werde 
ich ab jetzt die zweite, im deutschen Sprach-
raum ebenfalls häufig verwendete Bezeich-
nung Goldschnabeltäubchen verwenden.

Goldschnabeltäubchen werden etwa 15 bis 20 
Zentimeter gross und gehören damit inner-
halb der Familie der Columbidae zu den klei-
neren Arten. Als erstes fällt einem der leuch-
tend gelbe Schnabelansatz auf. Der vordere 
Teil des Schnabels ist dunkel. Aufgrund die-
ser Färbung fällt die Krümmung des Schna-
bels nach unten besonders auf. Beim Kauf 
der Tiere glaubte ich noch an einen Ge-
schlechtsdimorphismus, war ein Tier doch 
bräunlich grau, das andere fast schwarz. Wie 
sich dann aber herausstellte, neigt diese Gat-
tung sehr stark zu Melanismus. Vermutlich 

Versuch der Gemeinschaftshaltung der 
Sumbawadrossel und der Gelbschnabeltaube 

Weibliche Sumbawadrossel.

Männliche Sumbawadrossel

Junge Sumbawadrosseln im Alter von drei 
bis vier Tagen.

separates Abteil und hoffte, sie draussen 
zum Züchten animieren zu können. Leider 
musste ich bei dieser Gelegenheit eine etwas 
unangenehmere Eigenschaft dieser Gattung 
kennenlernen, ihre Aggressivität. Eines 
Morgens fand ich das eine der beiden Tiere 
mit blutigem Kopf tot am Boden. So war denn 
nun an eine Zucht vorderhand sowieso nicht 
zu denken. Im darauffolgenden Jahr bekam 
ich wieder ein Tier zu meinem Einzelnen hin-
zu, und eine DNA- Analyse ergab, dass ich 
nun wieder ein Pärchen hatte. Über den Win-
ter hielt ich sie in einem Innenraum der Voli-
ere. Hier wurde auch erstmals richtig ein 
Nest gebaut, nach Taubenmanier in einem 
Gefäss (grosses Sieb) und recht locker. Auch 
wurden in regelmässigen Abständen Eier ge-
legt und von der Taube und auch dem Täube-
rich sorgfältig bebrütet. Nur waren die Eier 
leider nie befruchtet.

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Pigment_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Melanin
http://de.wikipedia.org/wiki/Pigment_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Haut
http://de.wikipedia.org/wiki/Haar
http://de.wikipedia.org/wiki/Feder
http://de.wikipedia.org/wiki/Auge
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Sumbawadrosseln halten Einzug
Letzten Winter konnte ich vom Zoo Basel 
Sumbawadrosseln (Zoothera dohertyi) be-
kommen. Erstmals sah ich diese Art vor eini-
gen Jahren an einer Sonderschau in Kassel. 
Es ist eine jener Arten, die man nur einmal 
sieht und schon will man sie selber halten 
(ich zumindest). Bei einem Züchter in der 
Nähe von Köln war es dann noch möglich, 
einen Partner zu bekommen. Sumbawadros-
seln gehören zur Familie der Erddrosseln 
(Zoothera). Erddrosseln sind mittelgrosse 
Singvögel und vornehmlich im asiatischen 
oder australasiatischen Raum beheimatet. 
Die Sumbawadrossel im speziellen bewohnt 
die indonesischen kleinen Sunda-Inseln. Et-
was bekannter als die Sumbawadrossel dürf-
te bei uns die Damadrossel (Zoothera citrina) 
sein, die ebenfalls zu derselben Familie ge-
hört. Obwohl man meinen könnte, die Erd-
rosseln seien Bodenbrüter, bevorzugt die 
Sumbawadrossel doch einen erhöhten Nest-
standort. Aber diese Vögel halten sich ge-
meinhin liebend gerne am Boden auf und 
suchen ihre Nahrung auch gerne dort.

Weitere Bewohner der Gemein-
schaftsvoliere
Als weitere Bewohner setzte ich noch ein 
Pärchen Bartmeisen (Panurus biarmicus) 

dazu, sowie zwei weibliche Chinanachtigal-
len (Leiothrix lutea). Dass die Chinanachti-
gallen oder Sonnenvögel keine Nachtigallen 
sind, sondern der Familie der Timalien ange-
hören ist bereits oft genug geschrieben wor-
den, so dass ich hier nicht weiter darauf ein-
gehen muss. Ein alleinlebender Dompfaff 
(Pyrrhula pyrrhula) rundete die kleine Grup-
pe ab. Am Boden lebten bis Mitte des Som-
mers noch zusätzlich ein Paar Kiebitze, wel-
che ich vorübergehend in Pflege hatte.

Verschiedene Fütterungsmethoden
Nachdem ich im Bachlauf, der die Voliere 
durchzieht, immer wieder viel Wasser verlo-
ren hatte, entschloss ich mich letzten Herbst, 
diesen mit glasfaserverstärktem Kunststoff 
(GFK) zu überziehen, weshalb auch keine Vö-
gel mehr in der Voliere lebten. Ab dem Win-
terende konnte ich dann wieder Wasser auf-
füllen, den Korb mit dem Schilf und den 
Sumpfdotterblumen einsetzen und die Filter-
pumpe installieren. Danach liess ich den 
Grünpflanzen noch etwas Zeit, sich zu entwi-
ckeln und zu spriessen. Im hinteren Teil ste-
hen ein Sanddorn und ein grosser Kirschlor-
beer. Beide Sträucher habe ich massiv zu-
rückgestutzt. Die hintere rechte Ecke wird 
von Traubenstöcken überwuchert, welche 
nur sporadisch geschnitten werden. Ausser-
dem ist die obere Hälfte der Voliere mit ei-
nem grossmaschigen Militärtarnnetz über-
zogen, um weiteren Schatten zu spenden und 
auch um etwas Ruhe in die Voliere zu brin-
gen, wenn wieder einmal Greifvögel kreisen. 
Da ich für den grossen Teil kein Schutzhaus 
habe, entschloss ich mich, ein ausgedientes 
Tomatenzelt aufzustellen. Das Futter reichte 
ich in einem Pflanzenaufzuchtzelt, damit es 
trocken blieb und vor allem auch etwas vor 
dem Verkoten geschützt war. Im Tomaten-
haus befestigte ich verschiedene Nistmög-
lichkeiten, von offenen Körbchen über ge-
schlossene Körbchen bis hin zu kleinen Nist-
kästchen. Ausserdem hängte ich einige Blu-
menampeln, deren Boden mit kleinen Kokos-
matten ausstaffiert waren, auf. Verschie-
denstes Nistmaterial wie Laub, Tannenrei-

sig, Schnurreste, Kokosfasern, Sisal etc. 
stellte ich den Tieren in einem grossen Topf-
untersetzer ebenfalls im Tomatenhaus zur 
Verfügung. Als Grundfutter bekamen die 
Weichfresser die von mir schon früher be-
schriebene Futtermischung aus Früchten, 
Gemüsen und Weichfresserfutter. Ein Fut-
tersilo, das normalerweise für die Winterfüt-
terung vorgesehen ist, wurde mit einer Mi-
schung aus Waldvogel-, Wellensittich-, und 
Kanarienvogelfutter gefüllt und aufgehängt. 
In einem aufgehängten grossen Topfunter-
setzer gab ich das Taubenfutter, ein Gemisch 
aus Futterkalk, die oben erwähnte Körner-
mischung und gehäckselte Pellets der Marke 
Colombine ergänzt mit Karotten und Kräu-
tern sowie Mineralstoffen.

Brutaktivitäten der verschiedenen 
Arten in der gleichen Voliere
Nachdem die Tiere nun eingesetzt waren und 
sich genügend eingelebt hatten, begannen die 
Bartmeisen als erstes mit ihrem Brutge-
schäft. In einem kleinen, in einer Stechpalme 
nahe am Boden gut versteckten Körbchen, 
begannen sie mit Sisal und Kokosfasern ihr 
Nest zu bauen. Schon bald konnte man nur 
noch das Männchen sehen. Vom Weibchen 
fehlte jede Spur. Nach einigen Tagen, lang-
sam daran gewöhnt, dass ich die Voliere täg-
lich zum Füttern betreten musste, schaute 
das vermisste Weibchen dann immer öfter 
aus dem Körbchen heraus, liess sich aber 
beim Brüten überhaupt nicht stören. Da ich 
im Winter die Türe zur Voliere ersetzen 
musste, stand diese relativ lange offen, und 
eine Amsel nutzte damals die günstige Gele-
genheit, über dem Eingang, geschützt hinter 
einer Doppelstegplatte, ihr Nest zu bauen 
und ihre Jungen dort gross zu ziehen. Nun 
war die neue Türe montiert, das Nest aber 
natürlich noch nicht weggeräumt. Und siehe 
da, sowohl die Sumbawadrosseln wie auch 
die Goldschnabeltäubchen begannen sich 
sehr dafür zu interessieren. Das ging natür-
lich nicht ohne kleinere Streitereien ab. Zu-
letzt setzten sich die Kleintauben aber durch 
und belegten das Nest. Die Sumbawa stan-
den nun häufig etwa einen halben Meter von 

Junge Sumbawadrossel, zwei Wochen alt. 

Die junge Sumbawadrossel ist einen Monat alt. 

Sumbawadrossel beim Füttern des Jungvo-
gels. 
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diesem Amselnest entfernt und kontrollier-
ten von diesem Standort aus die Situation in 
der Voliere. Ich hatte ihnen an verschiedenen 
offenen und auch versteckten Orten offene 
und geschlossene Nistmöglichkeiten angebo-
ten, aber nichts schien sie wirklich zu inter-
essieren. So nahm ich denn ein kleines Bast-
körbchen, in welchem früher Kartoffeln ver-
kauft wurden, und montierte dies einfach 
mit einer Schraube auf dem Balken an der 

sen wenigstens ein Küchentuch an die Volie-
re anzubringen, um minimalen Schutz bie-
ten zu können. Aber auch diese Aktion wurde 
mir übel genommen, und anderntags lag das 
Ei wieder am Boden. Auch die Goldschnabel-
tauben fanden ihr neues Nest offenbar nicht 
besonders ansprechend. Jedenfalls liessen 
auch sie das Gelege wieder sein und zogen 
zurück ins Amselnest. An der Stelle gab ich 
eigentlich die Hoffnung auf Zuchterfolge 
schon auf, war es inzwischen doch bereits 
Anfang August. Aber beide Paare legten nun 
doch noch einmal je zwei Eier und begannen 
diese auch einigermassen gleichzeitig zu be-
brüten. Goldschnabeltauben wechseln sich 
beim Brüten gegenseitig ab. Bei den Sumba-
wadrosseln war, soviel ich beobachten konn-
te, nur das Weibchen mit dem Wärmen der 
Eier beschäftigt. Jedoch konnte ich einige 
Male zuschauen, wie das Männchen mit Fut-
ter im Schnabel zum Nest geflogen ist und 
das Weibchen dort gefüttert hat. Während 
die Goldschnabeltauben doch sehr unruhig 
und nervös agierten und beim Herannahen 
von Personen sofort fluchtartig das Nest ver-
liessen, um sich irgendwo zurückzuziehen, 
blieben die Sumbawadrosseln viel gelasse-
ner. Das Männchen stand häufig am Teich-
rand auf einem etwas höheren Stein und das 
Weibchen äugte sachte über den Nestrand 
herab. Das Weibchen verliess sein Nest ei-
gentlich erst, wenn man es etwas zu lange 
angeschaut hat oder aber ich es direkt ange-
sprochen habe. Auch ohne zu brüten, können 
Sumbawadrosseln einfach nur dastehen und 
Besucher der Voliere anstarren, so ganz nach 
dem Motto « wat glotzte so, noch nie n‘ Vogel 
gesehen?». Diese Ruhe bei der Brut macht sie 
zu angenehmen Pfleglingen. Zur Aufzucht 
der Jungen habe ich dann zwischen den bei-

den Nestern ein Futtergeschirr angebracht, 
in welchem ich den Vögeln Mehlwürmer, Pin-
kis und Buffalos in grosser Menge angeboten 
habe. Dies habe ich extra so gemacht, damit 
die Tiere sicher genügend Insekten zur Ver-
fügung hatten. Der Gedanke dahinter war 
schlicht, dass sie die Sonnenvögel und die 
andern Weichfresser vom Nestbereich ver-
treiben und so über den ganzen Tag Insekten 
zur Aufzucht zur Verfügung stehen. Zusätz-
lich habe ich im Futterzelt einen mit Sand 
gefüllten Futterkessel aufgestellt. In einer 
kleinen Dose, welche mit Fangnetzstoff be-
spannt wurde, habe ich einen Zuchtansatz 
Drosophilas, in einer Kunststoffdose, deren 
Deckel mit kleinen Löchern versehen war, 
einen Zuchtansatz Bohnenkäfer eingesetzt. 
Beide Gefässe wurden nun in den Futterkes-
sel gelegt, und nach einiger Zeit fielen dann 
die lebenden Insekten durch die Maschen 
oder Löcher in den Sand hinab, wo sie von 
allen Volierenbewohnern gejagt wurden. Am 
Boden stellte ich einen grossen Topfunterset-
zer mit Blumenerde gefüllt hin. Dort hinein 
gab ich Springschwänze und weisse Asseln. 
Beide Insektenarten werden nur wenige Mil-
limeter gross, waren aber bei den Sumbawas 
und auch bei den Goldschnabeltauben sehr 
beliebt, da beide Vogelarten ihre Nahrung 
gerne am Boden suchen. 

Reichhaltiges Angebot an Insekten
Reste, welche beim Füttern anfallen, gebe 
ich in einen Eimer, bevor sie irgendwann im 
Biocontainer entsorgt werden. Nun ist es so, 
dass sich in diesen Eimern innert kurzer Zeit 
Fliegenlarven bilden und in der Regel auch 

Goldschnabeltaube, ungefähr zwei Wochen 
alt. 

Niststätten der beiden Arten mit dem Futtergefäss dazwischen.

Perutaube und Perutäubchen im Vergleich.

Goldschnabeltauben, Weibchen mit Mela-
ninverdunkelung. 

Stelle, an der die Sumbawadrosseln immer 
standen. Erstaunlicherweise begannen sie 
nun relativ rasch mit dem Auskleiden des 
Körbchens mit Kokosfasern. Schnell waren 
zwei kleine Mulden geformt. Eigentlich bin 
ich davon ausgegangen, dass die eine Mulde 
für das Weibchen, die andere für das Männ-
chen bestimmt sei. Nichts dergleichen ge-
schah. Das Weibchen entschied sich nun für 
eine der beiden Mulden, welche nun auch 
noch mehr ausgepolstert wurde, die andere 
blieb leer. Offenbar fühlten sich nun aber die 
Goldschnabeltauben von den neuen Nach-
barn belästigt. Sie hatten bereits zwei Eier 
gelegt, welche auch bebrütet worden sind und 
verliessen ihr Nest. Sie begannen nun in ei-
nem mittelgrossen Küchensieb entfernt von 
der Türe ein neues Nest zu bauen. Auch hier 
legte die Täubin wieder zwei Eier und bebrü-
tete diese abwechselnd mit dem Täuber. Bei 
den Sumbawadrosseln konnte ich nun auch 
das erste Ei entdecken. Leider nahmen sie 
mir die Kontrolle aber übel. Am andern Mor-
gen lag das Ei kaputt am Boden. Es dauerte 
einige Tage und die Drosseln hatten wieder 
ein neues Ei im Nest. Nun waren aber ein 
Sturm und starke Regenfälle angesagt (wie 
der Sommer 2014 verlaufen ist, wissen wir ja 
alle), und ich machte mir Sorgen, weil ein 
Teil des Nestes ungeschützt dem Wetter aus-
gesetzt war. So entschloss ich mich, von aus-



7
GF 3-15

                  

schnell gross werden. So habe ich in zwei Ei-
mern etwa 8 mm grosse Löcher in den Deckel 
gebohrt. Sobald sich Fliegenlarven entwi-
ckelt haben, hänge ich einen der Eimer in die 
Voliere hinein. Nach der Entwicklung der 
Fliegen verlassen diese nun nach und nach 
den Eimer durch die Löcher und werden be-
sonders von den flinken Sonnenvögeln gerne 
gejagt. Durch diese Art der Insektengabe 
kann ich sicher sein, dass zur Jungenauf-

zeitig ihre Eier gelegt hatten, entschied es 
sich nun also, ob auch bei den Goldschnabel-
tauben die Zucht endlich gelingen sollte. 
Etwa zwei Tage nach der Ersten schlüpfte 
auch die zweite Sumbawadrossel. Die Gold-
schnabeltauben liess ich vorderhand noch 
gewähren, doch nach einigen Tagen kontrol-
lierte ich das Nestinnere dann doch einmal 
mit einem Spiegel und sah zu meiner Freude 
tatsächlich auch ein Jungtier. Häufig werden 
bei dieser Art zwei Eier gelegt und bebrütet, 
aber meist nur ein Junges aufgezogen. Zu 
meiner Freude verlief die Aufzucht der Jung-
tiere äusserst friedlich, obwohl die Nester 
relativ nahe beieinander lagen und die Gold-
schnabeltauben durchaus ruppig sein kön-
nen. Durch das grosse Angebot an Lebend-
futter entstanden auch keine Streitereien mit 
den andern Volierenbewohnern. Goldschna-
beltauben füttern ihre Jungtiere die ersten 
Tage mit ihrer Kropfmilch, stellen aber rela-
tiv bald auf normale Fütterung und Lebend-

rück, sobald ich nach der Fütterung die Voli-
ere wieder verlassen hatte. Leider wechselte 
das Wetter dann wieder auf Nass und Kalt, 
und eines Tages fand ich nur noch eine der 
beiden jungen Sumbawadrosseln im Nest 
vor. Diese entwickelte ihr Gefieder jedoch 
gut, und immer häufiger blickte sie bei der 
täglichen Fütterung meinerseits auch mal 
über den Nestrand hinweg, um zu beobach-
ten, was ich so mache. Die Tauben trugen 
zuerst ihren typischen Flaum. Nach etwa 
drei Wochen Nestlingszeit verliess dann die 
Goldschnabeltaube als erste das sichere Nest 
und flog bei den Eltern mit. Häufig sah man 
sie zusammen in derselben Ecke sitzen. Der 
Schnabel der Jungtaube war zuerst übrigens 
einfach schwarz, nach ungefähr einem Mo-
nat begann man dann aber die Gelbfärbung 
langsam zu erkennen. Kurz nach der Taube 
wagte dann auch die Sumbawadrossel ihren 
ersten Flug. Sie war aber deutlich seltener zu 
sehen. Nach typischer Art der Erddrosseln 
verlief ihr Leben eher etwas im versteckten. 
Mit der Zeit fand ich aber heraus, dass einer 
ihrer liebsten Plätze unter der kleinen Tanne 
war. So bekam ich sie dann doch täglich zu 
sehen. 

Fazit
Der Versuch zeigt mir, dass eine Gemein-
schaftshaltung mit Arten, die sich gegensei-
tig vertragen und ergänzen, durchaus positi-
ve Aspekte haben und man auch einmal fest-
gefahrene Situationen durchbrechen kann. 
Sei das nun, weil sich einzelne Arten durch 
die Brutaktivitäten anderer auch animieren 
lassen, sei es, dass durch die vielfältigere 
Fütterung Tiere zur Zucht angeregt werden. 
Auf jeden Fall ist eine solche Vogelschar ein-
fach schöner zu beobachten, als wenn nur ein 
Zuchtpaar vorhanden ist (obwohl auch bei 
einzelnen Paaren je nach Gattung äusserst 
interessante Beobachtungen möglich sind).

Zum Autor
Andy Fuchs ist Obmann für Weichfresser der 
EXOTIS und hat sich unter anderem auf die 
Haltung und Zucht von Starenarten und an-
deren Weichfressern spezialisiert. Er steht 
mit privaten Experten und Zoologischen 
Gärten aus dem In- und Ausland in stetem 
Kontakt.

futter um. Die Sumbawadrosseln zeigten 
sich recht zutraulich, und das Weibchen blieb 
meist auf dem Nest sitzen, während die Gold-
schnabeltauben sich während der Fütterung 
in die hinterste Ecke der Voliere zurückzo-
gen. Erfreulicherweise kehrten sie aber 
meist sofort wieder zu ihrem Jungtier zu-

Goldschnabeltaube, ungefähr einen Monat alt. 

Goldschnabeltaube, ungefähr zwei Monate alt. 

Futterteller für Goldschnabeltauben. 

Kopfportrait einer Sumbawadrossel.

zucht ein abwechslungsreiches Angebot und 
vor allem bei Bedarf immer etwas Aufzucht-
futter vorhanden ist. Ich denke auch, dass die 
Gabe von Insekten entscheidend zum Zucht-
erfolg der Goldschnabeltauben beigetragen 
hat, benötigen diese doch zur Aufzucht der 
Jungen auch Lebendfutter.

Erste Zuchterfolge
Es war ungefähr Anfang August, als ich im 
Nest der Sumbawadrosseln wieder ein Ei 
entdeckte, tags darauf ein zweites. Kurze 
Zeit später lagen auch im alten Amselnest 
wieder zwei weisse Eier. Die bräunlich ge-
sprenkelten Eier der Sumbawadrossel fallen 
durch ihre an Birnen erinnernde Form auf. 
Die Eier der Goldschnabeltauben sind zwar 
nur weiss, aber im Vergleich zur Grösse des 
Vogels doch recht stattlich. Mitte August war 
es endlich soweit. Eines Morgens entdeckte 
ich im Nest der Sumbawadrosseln das erste 
Jungtier. Nachdem beide Arten etwa 13 bis 
14 Tage brüteten und einigermassen gleich-
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Bericht und Bilder: Dr. Esther Wullschleger Schättin

Indien ist berühmt für seine kulturelle 
Vielfalt wie auch für seine grosse Bio-
diversität. Wir möchten einen kleinen 
Einblick in die Situation der Vögel 
gewinnen und besuchen auf unserer 
Reise als erstes den dicht besiedelten 
Norden um Delhi.  

Eine Reise zu Indiens Vogelwelt – Teil 1

Meine Sitznachbarin im Flugzeug hatte uns 
vorgewarnt. Über den nächtlichen Lichtern 
der Megastadt Delhi sieht alles klar aus, doch 
landet der Flieger in einer lichtdurchfluteten 
Suppe dichten Smogs, die zweifellos eine Folge 
der grassierenden Luftverschmutzung ist. 
Froh, dass die Landung geklappt hat, werden 
auch wir vom Strudel der Menschenmasse er-
fasst und strömen auf das Flughafengelände, 
der Passkontrolle entgegen, in ein Land, das 
so kontrastreich, laut, bunt, vielfältig und 
dicht bevölkert wie kaum ein anderes ist. 

Draussen vor dem Tor treffen wir im Durch-
einander der Wartenden auf den indischen 
Ornithologen Rajat Bhargava. Er begrüsst 
uns herzlich, und hat auch bereits ein Pre-
paid-Taxi für die zügige Fahrt zum kleinen 
Hotel organisiert, das, wie er versichert, in 
einem sicheren Stadtquartier liegt. Unter 
seiner Leitung möchten wir einen Teil der 
artenreichen Vogelwelt Indiens erkunden. 

Tauben in der Megacity
Unser erstes Hotel befindet sich in der De-
fence Colony im südlichen Delhi, einer Wohn-
gegend, die laut Rajat «posh», also gepflegt 

Das Füttern der Wildvögel ist in Indiens 
Städten äusserst populär. Auch Palmen-
hörnchen naschen vom Futter.

Ein wild lebendes Paar Halsbandsittiche in Delhi.

Auf dem Platz der grössten Moschee Indiens, der Jama Masjid, werden ebenfalls Tauben 
gefüttert.

Die Glanzkrähe ist in den Städten sehr häu-
fig, zum Nachteil anderer Arten.

ist. So können wir am nächsten Morgen ei-
nen Rundgang durch das ruhige, begrünte 
Quartier zum nahe gelegenen Stadtpark un-
ternehmen, und ein paar erste Vögel beob-
achten um einen ersten Eindruck von der 
Vogelwelt der Metropole zu erhalten. Es ist 
Mitte Februar, die Halsbandsittiche sind be-
reits auf der Suche nach Nisthöhlen, die sie 
in den Strassenbäumen des Quartiers noch 
finden. Auf einem Balkon mit Futterstelle 
haben sich ein paar Halsbandsittiche (Psitta-
cula krameri) und Strassentauben eingefun-
den und im Geäst eines Baumes entdecken 
wir eine Rotschulter-Grüntaube (Treron 
phoenicopterus). 
Das Füttern von Tieren hat in Indien Tradi-
tion, und ist auch durch den hinduistischen 
Glauben motiviert. Auf dem Rasen des Stadt-
parks fällt uns auch sogleich eine Futterstel-
le auf, rege besucht von den massenhaft in 
der Stadt vorkommenden Strassentauben, 
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Hirtenstaren (Acridotheres tristis), Palmen-
hörnchen (Funambulus pennantii), die den 
als Haustiere bekannten Streifenhörnchen 
ähneln, und einzelnen Halsbandsittichen. 
Kurz darauf treffen wir auf einen älteren 
Mann, der, mit seiner Gehhilfe neben ihm, 
einigen wartenden Palmenhörnchen Körner 
ausstreut. «Die Hörnchen sind von Lord 
Rama gesegnet», erklärt Rajat. Laut der My-
thologie hatte eines dieser kleinen Tiere der 
Gottheit einst in unermüdlicher Kleinstar-
beit geholfen, eine Brücke zu bauen. 
Der Park ist nicht gerade ein Naturparadies, 
eher eine Oase für die Anwohner, rege be-
sucht von Spaziergängern und Joggern, wo-
bei fremdländische Ziersträucher und her-
ausgeputzte Flächen das Bild dominieren. 
Zwei Strassenhunde dösen friedlich auf der 
staubigen Erde, der eine wohl eine Strassen-
kreuzung und der andere mit dem sandbrau-
nen Fell und den Stehohren der Pariahunde, 
die seit Urzeiten halbwild in indischen Sied-
lungen leben. Die Hunde wirken gutmütig 
und arglos, doch ihre Zahl ist sehr hoch in 
der Stadt wie in ganz Indien, was auch Ängs-
te vor der Tollwut schürt. Rajat kennt die 

Gegend seit seiner Kindheit und weiss, wie es 
hier noch vor 20 Jahren ausgesehen hat. «Der 
Park war ein Dschungel, auch Alexandersit-
tiche gab es hier viele», erzählt er. Wie an 
anderen Orten in seiner Heimat hat er den 
Rückgang der Natur in dieser relativ kurzen 
Zeit mit Bedauern miterlebt. «Seht ihr ir-
gendwo grosse Höhlenbäume, oder Alexand-
ersittiche?» Beides müssen wir verneinen. 
Nicht nur wichtige Strukturen für die Wild-
vögel sind verloren gegangen. Das übermäs-
sige Füttern und herumliegende Abfälle sor-
gen ganz offenkundig für ökologische Proble-
me. Von letzteren profitieren die Glanzkrä-
hen (Corvus splendens), die wir fast überall 
in indischen Siedlungsgebieten zahlreich 

chert er die Ränder eines grossen Blattes und 
«näht» oder nietet dieses mit Pflanzenfasern 
zu einer beutelartigen Struktur zusammen, 
in welcher das eigentliche Nest gebaut wird. 
Weitere Kleinvögel werden wir etwas später 
im nahe gelegenen Okhla Bird Sanctuary se-
hen, einem wichtigen Vogelschutzgebiet der 
Gegend, das einen Abschnitt des Flusses Ya-
muna und angrenzendes Sumpfland um-
fasst. Ein Trupp junger Tigerastrilde (Aman-
dava amandava) hält sich im Schilf auf, so-
wie Streifendrosslinge (Turdoides earlei). 

Rotstirn-Schneidervogel.

Die Autorin und ihr Mann bei einem muslimischen Vogelzüchter in Indien zu Besuch.

Taubenrassen des indischen Züchters.

Brahma-Kauz.

Ufermaina.

antreffen. Rajat meint, dass aggressive «Da-
da-Arten» wie die Glanzkrähe für den Rück-
gang kleinerer Singvögel verantwortlich sei-
en. Wir sehen eher wenige Kleinvögel, darun-
ter einen Rotstirn-Schneidervogel (Orthoto-
mus sutorius), der in einem blühenden Gar-

tenbusch umher huscht. Den Namen ver-
dankt er seiner ungewöhnlichen Nestbauwei-
se: An einem geeigneten Nistplatz durchlö-
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Bundesstaat Uttar Pradesh bald bemerken. 
Schätzungsweise 829 Einwohner pro Quad-
ratkilometer konzentrieren sich im Durch-
schnitt in der fruchtbaren, vom Ganges 
durchzogenen Tiefebene. Auf der rund 70 
Kilometer langen Fahrt von Delhi nach 
Meerut bemerken wir kaum, wo Delhi auf-
hört. Kleingewerbe säumen dann in zuneh-
mender Dichte den Strassenrand, und wir 
finden uns in der nächsten Grossstadt wie-
der. In Meerut wird der Strassenverkehr zu 
einem unüberschaubaren Gewühl von Auto- 
und Velorikschas, Mopeds, Fussgängern, Au-
tos bis zu Lastwagen, Bussen und Ochsenge-
spannen. 

Der Hausherr öffnet einen weiteren Ver-
schlag, worauf ein buntes Grüppchen ver-
schiedener indischer Taubenrassen ins Freie 
spaziert. Wir erkennen Pfautauben mit ih-
rem Fächerschwanz, Shiraz, die aus dem 
Iran stammen, aber in Indien sehr populär 
sind, eine schokoladebraune Mookee mit 
weissem Kopf, Kropftauben und Jakobiner. 
Die indische Taubenzucht geht auf die musli-
mischen Mogulherrscher des 16. Jahrhun-
derts zurück und hat somit eine Jahrhunder-
te lange Geschichte hinter sich. Vor allem die 

Auch Rotohrbülbüls (Pycnonotus jocosus) 
und ein Mohrenschwarzkehlchen (Saxicola 
caprata) zeigen sich in der offenen Land-
schaft. Auf dem Campus einer Universität 
schaffen wir es, Pflaumenkopfsittiche (Psitt-
acula cyanocephala) in den Baumkronen auf-
zuspüren. 
Die Haussperlinge, die hier in einer indi-
schen Unterart (Passer domesticus indicus) 
vorkommen, scheinen in Delhi jedoch rar ge-
worden. Ein Verwandter von Rajat, den wir 
kurz in seinem Haus an der grossen Strasse 
neben dem Stadtpark besuchen, äussert die 
Befürchtung, dass die Strahlung der Mobil-
funkmasten für den Rückgang der Spatzen 
mitverantwortlich sei. In seiner Wohnumge-
bung steht denn auch ein Mobilfunkmast. 
Vom Rückgang der Spatzen wird in Indien 
viel berichtet, wobei die Gründe für ihr in 
manchen Gebieten dramatisches Schwinden 
wohl vielfältig sind. Wir treffen während der 
Reise selten auf Sperlinge. Doch eine Spat-
zenkolonie lebt offenbar bestens in der ge-
schlossenen Halle des Flughafens von Ban-
galore, wo wir sie als Zaungäste in einem 
Restaurant erleben. 

Besuch bei muslimischen Züchtern
Der Druck aufs Land setzt der Natur auch 
ausserhalb der Metropole zu, wie wir auf der 
Fahrt nordwärts durch den dicht besiedelten 

Axishirsche im Rajaji-Nationalpark.

Nilgauantilopen (Weibchen).

Die Westliche Perlhalstaube.

Junger Schwarzkopfedelsittich.

Himalaya-Bülbüls.

Flugkünste der Tauben und ihre Dressur 
dazu standen im Mittelpunkt des Interesses 
und liessen den Tieren viel Verehrung zu-
kommen. In heutiger Zeit halten Muslime 
immer noch gerne Tauben auf dem Dach, 
doch würden diese weniger fliegen gelassen. 
Auf der Weiterfahrt werden wir eine zweite, 
gut situierte muslimische Familie besuchen, 
die mit offenkundiger Sorgfalt Wellensittiche 
in verschiedenen Farben züchtet und in ihrer 
grossen Anlage auf dem Dach auch an-
spruchsvolle Arten wie Gelbhaubenkakadus 
und Felsensittiche pflegt. Wir werden mit 
einem festlichen Essen verwöhnt, und der 
Gastgeber hat für den Besuch noch weitere 
Persönlichkeiten eingeladen, darunter den 
Dorfchef, einen Geistlichen und einen Jour-
nalisten. Dann möchten uns die Nachbarn 

Irgendwie schafft es unser Fahrer, das Wohn-
haus des muslimischen Vogelzüchters zu fin-
den, den Rajat kennt. Bei dessen Familie sind 
wir eingeladen und fahren, nachdem das 
grosse Tor geöffnet wird, in ihr Anwesen ein. 
Wir werden herzlich aufgenommen, können 
uns aber wenig verständigen, da kaum je-
mand Englisch spricht. Ein paar Rinder, Zie-
gen und Vogelvolieren befinden sich im An-
wesen, wobei die Abteile der Wellensittiche, 
Agaporniden und Nymphensittiche mit zahl-
reichen runden Tontöpfen an der Wand aus-
gestattet sind, die vorne ein Loch aufweisen. 
In manchen dieser improvisiert anmutenden 
Nistkästen sitzen brütende Vögel. 
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ihre Tauben zeigen. Leider müssen wir bald 
aufbrechen, um noch zeitig ans Ziel zu kom-
men. 

Zu den Ausläufern des Himalayas
Als sich gegen Norden hin die Bebauungs-
dichte allmählich lockert, werden die Bäume 
am Strassenrand zahlreicher. In einer schö-
nen Allee sehen wir den Indischen Grautoko 
(Ocyceros birostris), den kleinsten und häu-
figsten der indischen Hornvögel. Auch er ist 
ein Höhlenbrüter, wobei das Weibchen, wie 
bei anderen Hornvögeln, zur Brut bis auf ei-
nen kleinen Schlitz eingemauert wird. Spä-
ter entdecken wir einen ruhenden Brahma-
Kauz (Athene brama), der hell aus dem Geäst 
eines Baumes herausleuchtet. Manche Vögel 
finden als anpassungsfähige Kulturfolger 
überraschend neue Nischen. Bei einer Stras-
senbrücke konzentriert sich ein Schwarm 
von Ufermainas (Acridotheres ginginianus), 
die in den Abflusslöchern der Brücke nisten. 
Der Rajaji-Nationalpark umfasst einen Teil 
der Shivalik Hills, der äussersten Vorge-
birgskette des Himalaya. Wir freuen uns, das 
Schutzgebiet in einer kleinen Exkursion per 
Jeep zu besuchen und fahren auf einem Feld-
weg hinein, als ein Büffel mit weissem Stirn-
fleck ruhig an uns vorbei spaziert. Doch ver-
einzelte Weidetiere sind offenbar nicht unge-
wöhnlich in den Randzonen von Schutzgebie-
ten. Einer der beiden Studenten, die unseren 
Ausflug begleiten, erzählt von seinem For-

schungsprojekt, worin es darum geht, die 
traditionell lebende Bevölkerung hier in die 
Schutzbemühungen einzubinden. 
Die Vögel sind im Park artenreich vertreten. 
Wir beobachten unter anderem eine Schlan-
genweihe (Spilornis cheela), die Bengalenra-
cke (Coracias benghalensis), eine Westliche 
Perlhalstaube (Spilopelia suratensis), die am 
Boden nach Sämereien sucht, einen Rotlap-
penkiebitz (Vanellus indicus) auf den Steinen 
des trockenen Flussbetts sowie Alexandersit-

Unterwegs auf den Strassen von Meerut.

Vegetation im Rajaji-Nationalpark.

Ein Indischer Grautoko.

In den ersten Ausläufern des Himalaya-Ge-
birgszuges (Umgebung von Mussoorie).

gen am Himalaya, soweit es im Februar hin-
sichtlich des Schnees möglich ist. Nahe bei 
Mussoorie können wir Schwarzkopfedelsitti-
che (Psittacula himalayana) beobachten, die 
in Sträuchern nach Samennahrung suchen. 
Auf manchen Hängen wachsen wunderbare 
Nadelmischwälder, doch auch hier schreitet 
der Bauboom fort, wie Rajat erzählt. Häuser-
bauten oder kleine Siedlungen sind fast über-
all zu sehen. In grösserer Entfernung zeigt 
sich ganz klein das Panorama der höheren 

tiche (Psittacula eupatria) und in einiger 
Entfernung zwei Orienthornvögel (Anthraco-
ceros albirostris). Am Boden des schönen Sal-
waldes sind Pfaue und Bankivahühner auf 
Nahrungssuche und im Schatten ruht eine 
kleine Herde von Axishirschen. Etwas später 
treffen wir auf die stattlichen Nilgau-Antilo-
pen, die grössten Antilopen Asiens, die wir 
bereits in Grünräumen Delhis gesehen hat-
ten. 
Den Aufenthalt in Dehradun runden wir ab 
durch einen Ausflug in die höheren Bergla-

schneebedeckten Gipfelkette. Auf der Terras-
se eines Bergrestaurants, wo wir zu Mittag 
essen, tauchen einige der vorwitzigen Hima-
laya-Bülbüls (Pycnonotus leucogenys) auf 
und verköstigen sich an einem Teller mit Es-
sensresten. 

Zur Autorin
Dr. Esther Wullschleger Schättin ist Zoolo-
gin, Fachjournalistin, EXOTIS-Mitglied und 
Autorin von Fachbüchern über Wellensitti-
che und Edelsittiche. 
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Bericht und Bilder: Elisabeth Kehl,  
Voliere am Mythenquai, Zürich

Im letzten Jahr gelang in der Voliere 
am Mythenquai erstmals die Zucht 
des Kronentokos. Lesen Sie über 
den interessanten Brutverlauf dieser 
kaum gezüchteten afrikanischen Vo-
gelart und wie Zürichs Street Parade 
dabei eine wichtige Rolle spielte. 

Unser Kronentokopaar (Tokus albotermina-
tus) bezog sein Quartier im Jahr 2010 in der 
Volieregesellschaft Zürich am Myhtenquai. 

Ein afrikanischer Kronentoko beflügelt  
die Street Parade

Kronentoko in der Voliere am Mythenquai in Zürich. (Bild: L. Lepperhoff)

Der Nistkasten für die Kronentokos mit ex-
tra angebrachtem Sitzast. 

Ich war sofort von den damals ein Jahr alten 
Flugkünstlern begeistert.

Zuchtabsichten
Das Paar hat sich bei uns sehr schnell einge-
wöhnt und harmoniert ausgezeichnet mitein-
ander. In Sichtnähe waren aber unsere zwei 
Dottertukane. Diese Tatsache führte schon 
mal am Gitter zu heftigen Auseinanderset-
zungen. Also verlegten wir die Tokos in ein 
Gehege ohne sichtbare «Konkurrenz». 

Schnell zeigte sich eine Beruhigung, und das 
Männchen brachte seinem Weibchen die bes-
ten Leckereien: Heuschrecken! – Das eisen-
arme Insektenfutter, welches unbedingt bei 
Hornvögeln zu geben ist, und die Früchte 
holte sich das Tokoweibchen immer noch 
selbst. Immer öfter waren besonders kurz vor 
Regenbeginn auch die gemeinsamen «Balz-
gesänge» zu hören. Der umgebaute Tukan-
Nistkasten – wir hatten den Eingang nach 
unten verschoben und mit Korkrinde verklei-
det sowie einen natürlichen Sitzast ange-
bracht – wurde von beiden sehr interessiert 
in Augenschein genommen, aber mehr auch 
nicht. Was konnte ich noch tun?
Im Frühling 2014 habe ich den Nistkasten 
über einem kleinen Teich im Gehege neu po-
sitioniert. Dabei hatte ich mir noch überlegt, 
ein längeres Kabel für die Nistkastenkamera 
zu kaufen – doch zu spät. Kaum hing der 
Kasten an seinem neuen Platz, fing das To-
koweibchen an, die Wände des Eingangs zu 
bearbeiten. Paarungen beobachteten wir im-
mer wieder. Also lautete meine Entschei-
dung: jetzt nur nicht stören oder eingreifen.                                                                                    
Tag für Tag bearbeitete das Kronentokoweib-
chen die Korkrinde mit seinem roten Schna-
bel. Wir boten Erde, Lehm, Lehmgemisch 
mit Sand und alles Erdenkliche an, aber 
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nichts wurde angenommen. Irgendwann 
wusste ich nicht mehr, was ich noch anbieten 
sollte und habe  Zeitungen kleingeschnipselt. 
Ja, ja, ich weiss, dies ist ja kein Nistmaterial! 
Aber am nächsten Morgen klebten Zeitungs-
schnipsel am Eingang des Nistkastens. Nur, 
das gefiel dem Tokomännchen überhaupt 
nicht (war es vielleicht die falsche Zeitung)? 
und es montierte alles wieder ab. Also bot ich 
dem Weibchen meine Hilfe an, und klebte ei-
nen feinen Streifen Erdgemisch an den Ein-
gang des Kastens. Dieses wiederholte ich am 
kommenden Morgen, und von dem Moment 
an konnte man die beiden nicht mehr brem-
sen. Zu unserer grossen Freude sahen wir in 
diesen Tagen immer wieder Paarungen.

Die lange Wartezeit
Am 12.Juli 2014 war es dann soweit: Das 
Weibchen verliess die Höhle nicht mehr und 
hatte sich komplett eingemauert. Nun war 
das Männchen gefragt. Ich konnte bei ande-

Kronentoko zu sehen war mit dem Schriftzug 
«Save the Kronentoko». Ebenfalls bekam ich 
die Info, dass alle Fahrer mit diesem Plakat 
ausgerüstet würden, und man sie bitten wür-
de, vor der Voliere die Lautstärke zu drosseln 
oder gänzlich auszuschalten.
Mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerech-
net. Die Medien wurden auch Seitens des Ko-
mitees informiert und kurze Zeit später 
stand ein Fernsehteam bei uns vor der Tür. 
Die Fernsehleute filmten den Nistkasten, 
das arbeitende Männchen und kamen am 

Kasten wieder von den Jungen verschlossen, nachdem das Weibchen den Nistkasten verliess.

Das Männchen beim Füttern.

ren Vögeln selten so eine Hingabe und solch 
einen Arbeitseifer, wie bei unserem Kronen-
tokomännchen beobachten. Es brachte unun-
terbrochen nur das beste Futter oder kleine 
Blätter und Zweige, besserte immer wieder 
den Eingang aus, brachte den Abfall raus 
oder schaute oft neugierig und interessiert 
durch die so schmale Öffnung des Nistkas-
tens. Aber nicht nur er musste warten, denn 
die Brutzeit dauert zwischen 25 bis 30 Tagen. 
Auch für uns, die wir nicht wussten, ob das 
Weibchen überhaupt auf Eiern sass, war die-
se Zeit unerträglich! Nur bei unseren tägli-
chen Beobachtungen und der Tatsache, dass 
es Futter annahm, konnten wir uns verge-
wissern, dass es ihm gut ging. Hin und wie-
der war auch mal der Schnabel durch den 
schmalen Schlitz im Nistkasten zu sehen.

Die Street Parade stellt wegen den 
Kronentokos ihre Musik ab
So weit, so gut. Aber jetzt nahte das bekann-
te Wochenende, an dem die Raver die Stadt 
Zürich in Beschlag nehmen. Aus den Vorjah-
ren wusste ich, dass die LKWs mit den Mega-
Musikanlagen und den dazugehörenden Bäs-
sen auf der Ladefläche nochmals zum Ab-
schluss der Street Parade genau bei uns vor 
der Tür die Regler ihrer Mischpulte nach 
oben ziehen. Die Voliere, die 1937 zur Lan-
desausstellung aus solidem Stahlbeton neu 
aufgebaut wurde und auf Seekreide steht, 
erzitterte jedes Mal extrem stark im Takt der 
Musik – und in diesem Jahr ist das Toko-
weibchen eingemauert! Was nun?
Ich habe dem Street Parade-Komitee eine E-
Mail geschrieben, in der ich die ganze Situa-
tion verdeutlichte. Ich habe mitgeteilt, dass 
diese Vogelart zum ersten Mal bei uns brütet 
und ich nicht wisse, wie das eingemauerte 
Weibchen in der Höhle reagieren würde. Wei-
ter schrieb ich, dass ferner genau am Street 
Parade Wochenende der von uns ausgerech-
nete Schlupftermin läge.
Eine Antwort hatte ich nicht erwartet, denn 
die Vorbereitungen für die Raver Party liefen 
ja bestimmt auf Hochtouren. Aber eine Stun-
de später bekam ich eine E-Mail vom SP-Ko-
mitee mit einem Plakatentwurf, auf dem ein 

Fest-Samstag zurück, um genau zu beobach-
ten ob sich auch wirklich was tun würde. An 
diesem Samstag war ich dann so ergriffen, 
denn die Fahrer der Wagen hatten wirklich 
den Sound komplett ausgeschaltet, schlichen 
leise an unserer Voliere vorbei und sangen 
noch ein «Happy Birthday»! 

Das Kronentoko-Männchen füttert 
eifrig ein wechselndes Angebot
Und tatsächlich, im Nistkasten musste sich 
was verändert haben, denn das Tokomänn-
chen hatte seine Futtergabe verändert. Es 
wurden keine Zophopas, keine Wachsmotten-
larven, kein Insektenfutter und Früchte 
mehr in den Nistkasten gebracht, sondern 
nur noch gut verarbeitete Heuschrecken und 
Grillen. Und dies jeden Tag immer mehr und 

Lovemobil mit Plakat. 

Das Plakat an der Street Parade in Zürich, 
das auf die besondere Situation bei den 
Kronentokos aufmerksam machte.  
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aber es kam nicht raus. Nach etwa vier Wo-
chen wurden die Grillen abgelehnt. Das 
Männchen brachte nur noch die Babymäuse 
und die grossen Heuschrecken. Wir wurden 
immer ungeduldiger und nervöser. 

Das Weibchen und Jungvögel fliegen 
aus
Erst sechs Wochen nach dem Schlupf war es 
soweit. Das Weibchen kam aus dem Nistkas-
ten. Für uns war es in diesem Moment das 
Allerwichtigste zu wissen, wie es ihm geht. 
Ist es gut genährt, wie sieht sein Gefieder 
aus? Eine komplette Mauser, wie oft be-
schrieben, hatte es nicht durchgemacht. 
Nach mehr als zwei Monaten in der dunklen 
Höhle flog das Weibchen zuerst ins Aussen-
gehege und sonnte sich ausgiebig. Ein lieber 
bekannter Vogelzüchter hatte mich drauf 

mehr, bis zu 60 Insekten am Tag. Die Zusam-
menarbeit mit uns Dosenöffnern hatte er 
schnell aufgenommen. Er rief uns mit dem 
Blick in die leere Schale und forderte uns so 
auf, Nachschub zu bringen.
Wir hatten die Insekten immer mit Korvimin 
bestäubt und gaben auch Babymäuse. An-
fangs zwei Tage alte, später vier Tage alte, 
bis zu 16 Stück am Tag mit dazu. Wenn die 
Heuschrecken und Mäuse im Schnabel nicht 
gut genug «plattgedrückt» wurden, hat das 
Weibchen sie ihm sofort wieder rausgegeben 
und er hat sie nochmals bearbeitet, bis sie 
zufrieden war. Die Kommunikation der bei-
den war so faszinierend zu beobachten – ich 
hätte stundenlang einfach nur zuschauen 
können. Laut der leider sehr spärlich gefun-
denen Brutliteratur, sollte das Weibchen 
nach etwa drei bis vier Wochen den Nistkas-
ten verlassen, um dem Männchen bei der 
Futtersuche zu helfen. Diese Zeit verging, 

gut genährt aber in unterschiedlichem Alter 
im absolut sauberen Nistkasten sassen. Noch 
lange zwei Wochen mussten wir warten, bis 
der erste Jungvogel den Nistkasten verliess. 
In dieser Zeit hatte das Paar alle Schnäbel 
voll zu tun. Jedoch fiel uns auf, dass das 
Weibchen die Hauptarbeit gerne dem Männ-
chen überliess. An einem Donnerstagmor-
gen, acht Wochen nach dem Schlupf, sass ein 
Jungvogel draussen auf einem Ast. Was für 
eine Freude! Wohlgenährt, voll befiedert und 
sehr neugierig blickte er auf die Welt ausser-
halb des Nistkastens. Einen Tag später folg-
te der zweite. Zu unserem grossen Erstaunen 
war das Fliegen für die Kleinen kein grosses 
Problem, nur die Landungen auf den unter-
schiedlich dicken und beweglichen Ästen 
mussten noch geübt werden. Für uns Zu-
schauer ein reines Vergnügen. Ein-, zwei 
Tage hatten die Eltern Alarm geschlagen, 
wenn wir zu nahe kamen oder uns zu lange 
im Gehege aufhielten. Wir waren natürlich 
besorgt um den Dritten im Bunde, doch 
konnten wir sehen, dass die zwei, die ausge-
flogen waren, gefüttert wurden. Auch der 

Die ersten zwei Jungvögel draussen. 

Die ganze Familie in der Innenvoliere. 

Den ersten Jungvogel, der ausflog, nannten 
wir Stripi.

Das erste Bild der drei Jungen, nachdem 
das Weibchen den Kasten verlassen hat.

Kurz bevor die ersten zwei Jungvögel den 
Nistkasten verliessen. 

aufmerksam gemacht, dass in der freien Na-
tur beobachtet wurde, dass sich die Kleinen 
sofort wieder einmauern würden. Und tat-
sächlich, am nächsten Morgen war das Loch 
bis auf einen kleinen Spalt wieder verschlos-
sen. Zum Glück konnten wir ein Foto durch 
den geöffneten Eingang machen und stellten 
mit riesiger Freude fest, dass drei Jungvögel 
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Kronentoko
Der Kronentoko gehört zu der Familie der 
Nashornvögel. Man kennt drei Unterar-
ten: Tokus alboterminatus albotermina-
tus, Tokus alboterminatus geloensis und 
Tokus alboterminatus suhaelicus. Er ist 
ein verbreiteter Bewohner von Küsten-
wäldern und flussnahen Wäldern. Man 
trifft den Vogel in Ostafrika vom südli-
chen Kenia bis Mosambik über Sambia, 
den Kongo bis zur Westküste Angolas.

Zur Autorin

Elisabeth Kehl leitet die Voliere 
am Mythenquai. Nebst der Be-
treuung von jährlich gegen 2000 
verletzten oder jungen Wildvö-
geln, die in die Voliere gebracht 
und gesund gepflegt oder aufge-
zogen werden, werden in attrak-
tiven Innen- und Aussenvolieren 
verschiedene exotische Vögel ge-
halten. Die Voliere am Mythen-
quai ist darum auch beste Wer-
bung für die Vogelhaltung, denn 
tausende von Menschen spazie-
ren täglich vor den Volieren durch, die direkt am Zürichsee zwischen Stadt und der Suk-
kulentensammlung liegen. Für Vogelhalter empfiehlt sich ein Besuch der bekannten Voli-
ere sowie eine Jahresmitgliedschaft. 

Jahresmitgliedschaft: Fr. 50.–
Voliere Gesellschaft Zürich, Mythenquai 1, 8002 Zürich
Konto Kantonalbank Zürich: 80-151-4, zugunsten von IBAN CH34 0070 0110 0000 73771 9

Jüngste im Nistkasten wurde mit Nahrung 
versorgt. Er hatte sich, nachdem die zwei Ge-
schwister die Bruthöhle verlassen hatten, 
wieder eingemauert.

Schöner Zuchterfolg
Auch die Raver hatten zwischenzeitlich die 
Stadt natürlich wieder verlassen. Eine ganze 
Woche hatte sich der letzte Jungvogel Zeit 
gelassen, um den Nistkasten zu verlassen. Er 
hatte immer wieder sehr neugierig seinen 
Kopf herausgestreckt aber auch ganz schnell 

Hinten sitzt der Vater, vorne einer der Klei-
nen. Der Unterschied ist schön am Schnabel 
zu erkennen. 

wieder zurückgezogen, bis das Männchen die 
Geduld verlor und den Eingang öffnete.
Die Jungen wurden gefüttert, auf sie aufge-
passt und wenn etwas nicht in Ordnung war, 
wurde sofort Alarm geschlagen und sie durf-
ten nicht mehr ins Aussengehege. Erst nach 
vier Monaten haben sie nicht mehr den Vor-
rang am Futtertopf, nun müssen sie schnell 
genug sein und es kommt schon vor, dass der 
eine dem andern Jungvogel die Maus streitig 
macht obwohl, und das ist die Hauptsache, es 
genug für alle fünf hat!
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Gärten. Dort kann man sie in der Brutzeit 
paarweise, ausserhalb der Brutzeit in klei-
nen Familienverbänden oder Gruppen bis zu 
20 Individuen beobachten. 
Sie ernährt sich in Freiheit hauptsächlich 
von Kraut- und Grassamen sowie von Samen 
von Kasuarinen. Aber auch Insekten wie 
kleine Heuschrecken, kleine Termiten und 
kleine Spinnen sind auf dem Speiseplan der 
Rotkopf-Papageiamadine zu finden. 

Beschreibung
In der Wildform ist die Rotkopf-Papageiama-
dine überwiegend grün. Beim Männchen 
sind Stirn und Vorderscheitel, Kopfseiten 
und Kehle leuchtend rot, wobei die Zügel 
manchmal schwärzlich sein können. Hinte-

Bericht: Hans Kälin, Fehraltdorf ZH

Die Rotkopf-Papageiamadine ist ein 
munterer Vertreter der Südsee. Seine 
Haltung und Zucht gelingt gut, wenn 
Details beachtet werden. Hans Kälin 
setzt sich eingehend mit dieser Pracht-
finkenart auseinander. Er berichtet 
über Erfahrungen mit der Gemein-
schaftshaltung, stellte Interessantes 
zum äusseren Erscheinungsbild der 
Geschlechter fest und berichtet detail-
genau über die Ernährung und Zucht. 

Die Rotkopf-Papageiamadine gehört zu den 
Südsee-Papageiamadinen und ist in Neuka-
ledonien (monotypisch) beheimatet und be-
wohnt dort Grasland, Gebüsch und Waldrän-
der, Waldlichtungen, Plantagen sowie auch 

Die Rotkopf-Papageiamadine
(Amblynura – / Erythrura psittacea)

rer Bürzel, Oberschwanzdecken und die 
mittleren, zugespitzten Schwanzfedern sind 
rot. Die übrigen Schwanzfedern sind 
schwarzbraun mit roten Aussensäumen. 
Handdecken und die meisten Schwingen sind 
dunkelbraun, letztere aussen grün gesäumt. 
Die inneren Armschwingen sind ganz grün. 
Hinterhals und Halsseiten, Rücken, Flügel-
decken und Unterkörper sind grasgrün. Der 
Schnabel ist schwarz und die Füsse sind 
hornfarben (bräunlich-gelb). Die Grösse, 
liegt je nach Autor, bei 12 cm (H. Bielfeld,  
A. Lang), bei 9 bis 10 cm (P. Clement) oder bei 
11 bis 12 cm (J. Nicolai, J. Steinbacher). Das 
Weibchen ist im Allgemeinen matter gefärbt. 
Das Rot am Kopf ist von geringerer Ausdeh-
nung. Geschlechtsunterschiede sind  auf An-
hieb keine zu erkennen. Der innere Flügel-
rand soll angeblich ohne vereinzelte rote Fe-
derchen sein, die bei den Männchen stets 
vorhanden sein sollen. Ich selber konnte das 
nicht feststellen, hingegen habe ich bis heute 
alle Männchen an einzelnen roten Federchen 
um den After erkannt (Trefferquote: 100%). 
Beide Geschlechter «trillern», das Männchen 
länger und mit mehr Ausdauer, das Weib-
chen nur kurz. Jungvögel tragen nach dem 
Ausfliegen ein mattes graugrünes Federkleid 
ohne Rot am Kopf oder nur mit vereinzelten 
roten Federchen. Der Schnabel ist zum grös-
sten Teil orangegelblich. 
Von der Rotkopf-Papageiamadine sind keine 
Unterarten bekannt. Leider gibt es jedoch 
heute in Gefangenschaft sogenannte Mutan-
ten, was das Beschaffen von artenreinen Vö-
geln sehr erschwert.

Die Rotkopf-Papageiamadine lebt an Waldrändern und in Gärten Neukaledoniens. 
(Bild: Lars Lepperhoff)

Rotkopf-Papageiamadinen  sollten viel Flu-
graum haben, da sie in Käfigen sonst ver-
fetten. (Bild: L. Lepperhoff)

http://de.wikipedia.org/wiki/Rotkopf-Papageiamadine
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Unterbringung
Die Rotkopf-Papageiamadine ist in einer ge-
räumigen Voliere am besten aufgehoben, da 
die Vögel sehr lebendig und fast immer in 
Bewegung sind. Bei mir teilen sie die Voliere 
(L 2m x B 2m x H 2.3 m) mit Binsenamadi-
nen, Gouldamadinen, Blaugrünen Papagei-
amadinen, Wellenastrilden und Timor-Zeb-
rafinken und bilden eine friedliche Gemein-
schaft. Auch ein Paar Feinsittiche wohnt in 
der gleichen Gemeinschaft. Nie ist es dabei 
zu ernsthaften Streitereien gekommen. 
Trotzdem mussten während der Zuchtsaison 
vereinzelt Paare herausgefangen werden, da 
diese trotz genügend vorhandenem Nistmate-
rial Nester anderer Paare beschädigten. Da 
Rotkopf-Papageiamadinen sehr schnelle und 
gute Flieger sind, ist beim Einrichten der Vo-
liere auf viel Flugraum zu achten. Natürlich 
braucht es auch eine dichte Bepflanzung in 
den Ecken als Nist-, Versteck- und Ruhemög-
lichkeit. Die Vögel neigen bei mangelnder 
Bewegungsmöglichkeit zur Verfettung, wer-
den unfruchtbar, krank oder  sterben sogar. 
Für die Käfighaltung ist die Rotkopf-Papa-
geiamadine – wie fast alle Papageiamadinen 
– also wenig geeignet. Müssen aber Vögel im 
Käfig gehalten werden, sollte er nach meiner 
Erfahrung nicht unter den Massen L 120 x  
H 80 x T 60 cm liegen. Ich habe in zwei sol-
chen Käfigen in den letzten Jahren mehr-
mals erfolgreich Junge gezüchtet. Die Rot-
kopf-Papageiamadinen haben jeweils den 
Käfig mit einem Paar Binsenamadinen oder 
Gouldamadinen geteilt, wobei auch diese er-
folgreich ihre Brut aufzogen.

Ernährung
Als Grundfutter reiche ich ein Exoten-Misch-
futter für Prachtfinken und Knaulgras. Gel-
be und rote Kolbenhirse stehen stets zur Ver-
fügung. Grünfutter wird immer gereicht, je 
nach Jahreszeit (Gurken, Chicorée, Eisberg-
salat, halbreife Grassamen, Vogelmiere 
usw.). Ausserhalb der Brutzeit wird zweimal 
pro Woche eine kleine Menge tierisches Fut-
ter in Form von zerschnittenen Mehlwür-
mern oder tiefgekühlten und heiss durchge-
spülten Pinkys und Buffalos gereicht. Darü-

ber hinaus fressen die Vögel sehr gerne Obst 
wie süsse, gut ausgereifte und weiche Äpfel 
und Birnen. Bananen wurden bei mir nicht 
angenommen. Frische Beeren wie Sand- und 
Feuerdorn sind beliebt. Gerne werden auch 
getrocknete Beeren, allem vorab Goji-Beeren 
aber auch Sanddorn-, Berberitze- und wenig 
Heidelbeeren (alle aus dem Reformhaus) auf-
genommen. Diese getrockneten, geschwefel-
ten und harten Beeren müssen aber unbe-
dingt über 24 Stunden eingeweicht und in 
dieser Zeit mehrmals tüchtig durchgespült 
werden. Dies macht sie weich und reinigt die 
Beeren von Schwefelzusatz. Selbstverständ-
lich stehen ihnen immer genügend Kalk und 
ein Mineraliengemisch zur Verfügung. Eben-
so gekochte und zerstampfte Eierschalen. 
Täglich frisches Trink- und Badewasser ist 
eine Selbstverständlichkeit, da Rotkopf-Pa-
pageiamadinen ein sehr grosses Badebedürf-
nis haben und mehrmals täglich baden. 

Ernährung während der Aufzucht von 
Jungen
Während der Jungenaufzucht werden zu-
sätzlich Keimfutter und gekeimte weisse 

Kolbenhirse gefüttert. Neben einem handels-
üblichen Insektenfutter (Orlux) und einer 
handelsüblichen Grundnahrung für Insek-
tenfresser (Orlux) wird auch animalische 
Kost in Form von frisch gehäuteten, zer-
schnittenen Mehlwürmern, aufgetauten Buf-
falos (Getreideschimmelkäferlarven) und 
Ameiseneier gereicht. Eifutter, vermischt mit 
Keimfutter (angefeuchtet, leicht krümelig), 
wird sehr gerne aufgenommen. Man muss 
die Altvögel aber frühzeitig an dieses Futter-
angebot gewöhnen. In separaten Futternäp-
fen werden zudem folgende Sämereien ange-
boten, damit sich jeder Vogel nach seinen 
Vorlieben bedienen kann: Glanz, Unkrautsa-
men, Grassamen, Knaulgras, Mannahirse, 
Senegalhirse, Mohairhirse, Japanhirse.

Paarbildung, Nestbau, Brutverhalten 
und Aufzucht
Der grösste Erfolg ist sicher gegeben, wenn 
sich die Paare aus einem Schwarm heraus 
selber finden können. Dies auch, weil das Ge-
schlecht bei einigen Vögeln nicht immer mit 
absoluter Sicherheit zu bestimmen ist. Da 
helfen zur Unterscheidung nur der Gesang 
und das Balzverhalten als Unterscheidungs-
merkmale.

Eine eigentliche Balz kann bei der Rotkopf-
Papageiamadine nicht beachtet werden. Viel-
mehr besteht diese nur aus einem stürmi-
schen Jagen des Weibchens durch das Männ-
chen kreuz und quer durch die Voliere oder 
den Käfig, und endet dann mit dem Verbeis-
sen des Männchens im Nackengefieder des 
Weibchens während der Begattung. Weib-
chen sind deshalb am Oberkopf und Nacken 
oft völlig kahl. Bei der Auswahl des Nest-
standortes ist die Rotkopf-Papageiamadine 
nicht sehr wählerisch. Wenn vorhanden, wer-
den dunkle Standorte bevorzugt. Bei mir ha-
ben die Paare sehr oft freistehende Nester im 
Schilf gebaut. Es wurden aber auch Nistkäs-
ten, halboffen oder mit Einschlupfloch, ange-
nommen. Diese dürfen aber nicht zu klein 

Rotkopf-Papageiamadine in Vitrinenhaltung. (Bild: L. Lepperhoff)

Rotkopf-Papageiamadinen suchen sich in gemischten Volieren immer die fetthaltigen Sa-
men. (Bild: L. Lepperhoff)
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Systematik und Arten der Papagei-
amadinen
Die Rotkopf-Papageiamadine gehört zur 
Gattung der Eigentlichen Papageiama-
dinen (Amblynura – / Erythrura-), welche 
folgende Arten umfasst: Bambus-Pagei-
amadine (Erythrura hyperythra); Blau-
grüne Papageiamadine (Erythrura tri-
color); Buntkopf-Papageiamadine (Ery-
thrura coloria); Dreifarben-Papagei-
amadine (Erythrura trichroa); Klein-
schmidts Papageiamadine (Erythrura 
kleinschmidti); Königs-Papageiamadine 
(Erythrura regia); Lauchgrüne Papagei-
amadine (Erythrura prasina); Manila-
Papageiamadine (Erythrura viridifacies); 
Papua-Papageiamadine (Erythrura pa-
puana); Peales-Papageiamadine (Eryth-
rura prasina); Rotkopf-Papageiamadi-
ne (Erythrura psittacea); Samoa-Papa-
geiamadine (Erythrura cyaneovirens).

Freistehendes Nest mit Gelege der Rotkopf-
Papgeiamadine. (Bild: Hans Kälin)

Rotkopf-Papageiamadine beim Bad. (Bild: L. Lepperhoff)

Rotkopf-Papageiamadine zusammen mit 
der blaugrünen Papageiamadine an halb-
reifer roter Kolbenhirse. (Bild: Hans Kälin)

sein. Die Masse 14 x 14 x 14 cm sollten nicht 
unterschritten werden, aber auch Wellensit-
tichnistkästen im Querformat werden gerne 
angenommen. Das Nistmaterial wird vom 
Männchen gebündelt eingetragen und haupt-
sachlich vom Weibchen verarbeitet. Es wer-
den aufgedrehtes Kokosseil (15 – 20 cm),  
Kokosfasern, Grashalme, Bast (10 – 20 cm 
lang), aufgelöste Jutesackfäden (ca. 15 cm 
lang) verarbeitet. Scharpie und fein geschnit-
tene weisse Putzfäden zur Auspolsterung 
oder Tierhaare (Ziege, Hund, Pferd) wurden 
bei mir nicht verbaut, hingegen wurden klei-
ne Mengen Federn in der Nestwand einge-
baut. Eine eigentliche Auspolsterung des 
Nestes konnte ich nicht beobachten. Es 
kommt vor, dass mehrere Nester gebaut wer-
den, wobei dann im zuletzt erstellten Nest 
gebrütet wird. Auch bauen Rotkopf-Papagei-
amadinen Schlafnester. Das Gelege besteht 
meist aus vier bis sechs Eiern, manchmal 
auch weniger, und wird von beiden Altvögeln 

bebrütet. Die Vögel beginnen mit dem vier-
ten oder fünften Ei mit der Brut. Tagsüber 
brütet meist das Weibchen. Nachts und 
manchmal auch am Tage sind beide Vögel im 
Nest, wobei ich glaube, dass das Weibchen 
die Eier bedeckt. An den Tagen, an denen die 
Jungen schlüpfen, sind häufig beide Altvögel 
im Nest. Auf Nestkontrollen waren meine 
Paare nicht empfindlich. Es wurde nie ein 
Gelege verlassen aufgrund einer Nestkont-
rolle oder einer anderen Störung. Die Jungen 
schlüpften nach durchschnittlich 13 bis 14 
Tagen. Sie werden ungefähr neun Tage gehu-
dert. Danach sollte die Temperatur auch 
nachts nie unter 20 °C fallen, da sonst die 
Jungen an Unterkühlung sterben können. 
Am neunten Tag werden die Jungvögel be-
ringt. Die Nestlingszeit ist mit 18 bis 21 Ta-
gen sehr unterschiedlich. Haben die Jungen 
das Nest verlassen, kehren sie nicht mehr in 
dieses zurück. Obwohl die Jungen nach dem 
Verlassen des Nestes schon nach wenigen Ta-
gen selbstständig mit der Nahrungsaufnah-
me beginnen, werden sie noch zwei Wochen 
von den Eltern weiter gefüttert bis sie selbst-
ständig sind. Die Jugendmauser ist im Alter 
von ca. zehn bis zwölf Wochen beendet. Ver-
einzelt kann es aber auch länger dauern.

Die Jungen werden von den Altvögeln zwar 
nicht verfolgt, wie dies bei Prachtfinken häu-
fig vorkommt, sie sollten aber trotzdem von 
den Alten getrennt werden, da sie dazu nei-
gen, die Eltern bei der nächsten Brut zu stö-
ren und so die Eier beschmutzt oder beschä-
digt werden können. Die Rotkopf-Papagei-
amadine neigt zu Schachtelbruten, doch 
konnte ich keine negativen Folgen feststel-
len, wurden die Jungvögel doch hauptsäch-
lich vom Männchen zuverlässig weitergefüt-
tert.
Nach zwei bis drei Bruten sollten die Altvögel 
getrennt und das Futterangebot stark redu-
ziert werden. Das Masshalten bei der Fütte-
rung der Rotkopf-Papageiamadine (gilt für 
alle Papageiamadinen), welches in der ein-
schlägigen Literatur immer wieder erwähnt 
wird, scheint mir auch aus eigener Erfah-

rung von sehr grosser Wichtigkeit zu sein, da 
die Vögel bei einem Überangebot schnell ver-
fetten und unfruchtbar und/oder krank wer-
den. Hauptgründe sind der hohe Anteil an 
ölhaltigen Samen und zu viel Lebendfutter. 
Mir ist dies allerdings schlecht gelungen, da 
meine Vögel immer in Gemeinschaft mit an-
deren Prachtfinken im Schwarm leben. Ich 
kenne bis heute keine andere Prachtfinken-
art, die immer zuerst am Futter ist und nur 
das Beste für sich beansprucht. Es scheint 
als würden sie nie satt.

Literatur
–  Das Prachtfinkenbuch  

(Horst Bielefeld 1996)
–  Prachtfinken (Australien, Ozeanien,  

Südostasien) Jürgen Nicolai, Joachim 
Steinbacher Hrsg. 2001)

–  Prachtfinken ( Günther Schleussner 2002)
–  Ziervögel von A – Z (Angelika Lang 2008)
–  Finches & Sparrows (Peter Clement,  

Alan Harris, John Davis 2013)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Manila-Papageiamadine
http://de.wikipedia.org/wiki/Papua-Papageiamadine
http://de.wikipedia.org/wiki/Peales-Papageiamadine
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotkopf-Papageiamadine
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotkopf-Papageiamadine
http://de.wikipedia.org/wiki/Samoa-Papageiamadine
http://de.wikipedia.org/wiki/Samoa-Papageiamadine
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deckte ich ihn plötzlich an verschiedenen 
Ausstellungen und erinnerte mich daran, 
dass ich ihn ja in der öffentlichen Voliere am 
Mythenquai bei Elisabeth Kehl in Zürich 
schon beobachtete. 

Ein beliebter Käfigvogel in seiner 
Heimat
Warum aber wurde der Grünkardinal, der 
unter Menschenobhut ein williger Brüter ist, 
in der Natur selten? Hauptsächlich aus Ar-
gentinien wurden vor dem Verbot des Vogel-
handels bis 2006 viele Grünkardinäle ausge-
führt. Weiter ist die Art in Südamerika ein 
beliebter Käfigvogel. Die zusätzliche Zerstö-
rung des natürlichen Lebensraumes machte 
das Überleben dieser Art schwierig. Mauritio 
Failla erklärte mir: «Die Monte-Vegetation 

Bericht und Bilder: Lars Lepperhoff, Ittigen bei Bern

Während der Rote Kardinal allgemein 
bekannt ist, fristet der Grünkardinal 
ein Schattendasein. In seiner argenti-
nischen Heimat ist er selten geworden. 
Auch darum ist die Haltung und Zucht 
dieser Art wichtig. Im letzten Herbst 
wurde der Grünkardinal an ver-
schiedenen Vogelausstellungen ge - 
zeigt, was ein gutes Zeichen ist. 

Als ich im Herbst 2014 vor der Vitrine mit 
einem Paar Grünkardinälen (Gubernatrix 
cristata) an der EXOTIS-Ausstellung in 
Spiez stand, fühlte ich mich wieder in die ar-
gentinischen Weiten bei Viedma und El Cón-
dor zurückversetzt. Dort wies mich Mauritio 
Failla auf die Einzigartigkeit der Monte-Ve-
getation hin, einer strauchartigen Pflanzen-
welt, die sich über unendlich scheinende Ki-
lometer in Patagonien ausbreitet. «Sie bietet 
einer grossen Anzahl von Vögeln Lebens-
grundlage», sagte der argentinische Biologe, 
der im Dorf El Cóndor wohnt und sich dem 
Schutz der einheimischen Tier- und Pflan-
zenwelt verschrieben hat. Als er mir später, 
bei sich zu Hause, eine Broschüre, die er bei-
spielsweisen bei seinen Schulbesuchen aus-
händigt, zeigte, stach mir der abgebildete 
Grünkardinal ins Auge. Hier in der Schweiz 
kenne ich besonders den populären Verwand-
ten, den Roten Kardinal (Cardinalis cardi-
nalis), der in Zentral- und Nordamerika vor-
kommt. Sensibel geworden auf den Grünkar-
dinal nach meiner Argentinienreise, ent-

Der Grüne Kardinal in Freiheit und unter 
Menschenobhut

ist heute zum Glück geschützt. Doch es gibt 
nicht mehr viel davon.» Tatsächlich fahren 
wir durch weite Felder, die lediglich Gras 
aufweisen. Manchmal ziehen sich endlos 
scheinende Stacheldrahtzäune durch dieses 
Land. «Hier wurde die ursprüngliche Vegeta-
tion vernichtet», wusste Mauritio Failla.  
Eindrücklich im Gegensatz die Felder mit 
der Monte-Vegetation! Die Chañar-Sträucher 
(Geoffroea decorticans) entfalten sich da in 
vielen Jahren zu kleinen Bäumen. Es ist eine 
Vegetationsform, die langsam gedeiht und 
auf Trockenperioden eingestellt ist. Sie bietet 
Samen, Nüsse und Früchte. Ist sie vernich-
tet, ist die Landschaft biologisch viel weniger 
wertvoll. 
Es scheint, dass der Grünkardinal im südli-
chen Brasilien, wo er einst vorkam, ausge-
storben ist. In Uruguay ist die Haltung die-
ser Art verboten, weil sie so selten geworden 
ist, dort jedoch meistens wegen der sich aus-
dehnenden intensiven Landwirtschaft. Ma-
thias Dislich, Tierarzt im Parque das Aves 
im brasilianischen Iguaçu, erzählte Rosema-
ry Low, dass der Grünkardinal von einigen 
Züchtern in Rio Grande do Sul gezüchtet 
wird und ein Zuchtprogramm im Gramado 
Zoo mit illegal gefangenen Exemplaren be-
trieben wird. 

Die intakte Monte-Vegetaion in der argentinischen Provinz Buenos Aires nördlich des Rio 
Negro ist auch der Lebensraum des Grünen Kardinals. 

Schön bepflanzte Aussenvolieren für den 
Grünen Kardinal in der Voliere am Mythen-
quai.

Grüner Kardinal in der Voliere am Mythen-
quai. 
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Wir empfehlen uns für:

 Volieren-Elemente
 Zimmervolieren
 Züchter-Volieren Anlagen
 Volieren aller Art
 Zucht-Käfig-System
 Kleintierausläufe
 Futterdrehsysteme
 Massanfertigungen

R. Senn, Insel 2
CH-3380 Wangen an der Aare

Tel./Fax 032 631 07 44
Natel   079 332 95 68
Internet: www.volieren.ch

SENN
VOLIERENBAU

Nekton-Produkte  
vom Fachgeschäft

Zootechnik E. H. Diener 
Walderstrasse 131, 8630 Rüti 
Hauptstrasse zwischen Rüti und Wald 
Tel. 055 251 40 90, www.zootechnik.ch

Öffnungszeiten: 
Mo geschlossen, Di–Fr 9–12 und  
14–18.30 Uhr, Sa 9–16 Uhr durchgehend

Einrichtungen, Geräte,
Futter und Zubehör 
für die Tierhaltung

Zootechnik R&D MeileCHF 385.00

Bis zu drei Bruten im Jahr am 
Mythenquai
Wer sich für den Grünkardinal in der 
Schweiz interessiert und ihn gerne beobach-
tet, dem sei ein Besuch der öffentlichen Voli-
ere am Mythenquai in Zürich oder der Be-
such der Stadtvoliere Winterthur im Linden-
park empfohlen. Beide Anlagen halten den 
Grünkardinal. Elisabeth Kehl von der Volie-
re am Mythenquai hält und züchtet den 
Grünkardinal mit grossem Erfolg. Davon 
konnte sich 2013 auch Rosemary Low bei ih-
rem Besuch in der Schweiz überzeugen. Für 
sie war es ein besonderes Erlebnis, diese Art 
zu sehen, da sie selber in den Jahren um 
1960 ein Paar dieser Art für 4 £ erwarb. 
Schon damals schrieb sie alles über ihre Vö-
gel auf. Sie notierte in ihr Buch, das sie noch 

Grüner Kardinal an der Ausstellung der 
EXOTIS Zürcher Oberland in Russikon. 

Ein Paar Grüne Kardinäle an der Ausstellung der EXOTIS Spiez.

heute hat, zum Grünkardinal: «Das Männ-
chen sang sehr laut am Morgen um 4.00 
Uhr». Elisabeth Kehl berichtete, dass das 
Weibchen am Mythenquai zwei bis dreimal 
jährlich brüten würde. Sie gibt ihm halb offe-
ne Nistboxen und platziert sie über der Kopf-
höhe. Darin errichten die Vögel ihr Nest. Die 
Grünkardinäle in Zürich bewohnen eine at-
traktiv bepflanzte und kombinierte Innen- 
und Aussenvoliere. Elisabeth Kehl beobach-
tete, dass die Brutzeit zwei Wochen dauert 
und dass die Jungen das Nest zwei Wochen 
nach dem Schlupf flugunfähig und ohne 
Kopffedern verlassen. Das Männchen ist 
sehr aggressiv, wenn Elisabeth Kehl ver-
sucht, die Jungen auf erhöhte Sitzgelegenhei-
ten zu setzen. Die Jungen werden weitere 
zwei Wochen von den Eltern gefüttert. Nach 
Erreichen der Selbständigkeit müssen die 
jungen Männchen in eine andere Voliere ge-
setzt werden, da das Zuchtmännchen sie 
nicht mehr in der gleichen Voliere toleriert. 
Mehlwürmer und Zophobas gehören zum 
Futter für Grünkardinäle ebenso wie Wachs-
mottenlarven, Früchte und ein Insektenfut-
ter sowie ein Sittichfutter.  
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Bericht von einem Schweizer, der 
kürzlich Singapur besuchte (Name 
der Redaktion bekannt): 
Dann wollte ich noch einem Papagei-
enhändler einen Besuch abstatten 
(die üblichen Zoohandlungen in der 
Stadt verkaufen vor allem Fische) 
und fuhr mit einem Taxi zu Good-
wills Birds Trading. Es gibt dort in 
einem Wohnquartier mehrere Vogel-
händler nebeneinander. Vor dem Ge-
schäft haben sie einige Papageien 
auf Stangen angekettet, sowie Hun-
derte von Singvögeln und Finken, 
darunter auch Gimpel. Im Geschäft 
drin wurden in sehr kleinen Käfigen 
Papageien und Tukane verkauft. Der 
Geräuschpegel von dem Geschrei der 
Papageien war enorm. Darunter wa-
ren Palmkakadus, diverse Amazo-
nen, Sonnensittiche, Mohrenkopfpa-
pageien, Edelpapageien, Molukken - 
kakadus, verschiedene Aras (Gelb-
brust-, Hellrote-, Soldatenaras) und 
Brillenkakadu mit den blauen Um-

Papageien werden sehr alt. Es ist er-
staunlich, wie oft sie den Besitzer 
wechseln. Davon zeugt auch eine 
rührende Leserfrage, die im briti-
schen Magazin «Cage & Aviary 
Birds» vom 26. November 2014 pub-
liziert wurde und die wir den Lese-
rinnen und Lesern des GF nicht vor-
enthalten wollen, zeigt sie doch, wie 
verantwortungsvoll es ist, Papageien 
zu halten, denn es ist eine äusserst 
langfristige Verpflichtung.  

Hazel Fraser aus West Lothian 
schreibt unter dem Titel «Meine letz-
te Hoffnung, Pepper wieder zu fin-
den». In den späten 1970er Jahren 
kaufte sie mit ihrem Mann in Saudi-
Arabien einen weiblichen Grossen 
Alexandersittich. Sie und ihr Mann 
wohnten damals dort, da ihr Mann in 
diesem Land arbeitete. Die beiden 
vermuteten, dass Pepper wild gefan-
gen wurde. Als das Ehepaar nach 
Schottland zurückkehrte, nahm es 
Pepper mit. Sie lebten während 15 
Jahren zufrieden mit Pepper, einem 
Hund und fünf Katzen in ihrem 
schottischen Heim. Damals begann 
Pepper mit dem Legen von Eiern. 
Hazel Fraser dachte, dass es am bes-
ten wäre, wenn Pepper mit einem 
Partner zusammen in einer Voliere 
leben könnte. Darum verkaufte sie 
den Vogel an das Sweethope House 
Hotel in Eskbank, denn dort lebten 
schon Grosse Alexandersittich-
Männchen in einer Voliere. Hazel 
Fraser schrieb: «Es brach mein Herz, 
den Vogel wegzugeben, aber ich 
dachte, das beste für ihn zu tun.» 
Pepper lebte sich gut ein und suchte 
sich ein Männchen aus. Als Hazel 
Fraser dem Vogel einige Monate spä-
ter einen Besuch abstatten wollte, 
stellte sie mit grossem Schrecken 
fest, dass alle Volieren leer waren. 
Der Besitzer hatte ein Herzproblem 
und war im Spital. Seine Nachfolger 
verkauften die Vögel. Als der herz-

Vogelhandel in Singapur Odyssee von Papageien
randungen der Augen. Auch drei 
Graupapageien hatte es. Sie waren 
völlig verängstigt und gestresst. In 
den kleinen Käfigen waren sie an 
den Füssen auch noch auf der einzi-
gen Sitzstange fixiert, so dass sie sich 
weder kratzen konnten, noch Futter 
mit den Krallen zum Schnabel füh-
ren. Ein indischer Angestellter füt-
terte die Papageien. Der Laden ge-
hört aber Chinesen. Fotos konnte ich 
keine machen. Es gab überall Schil-
der, dass Fotografieren und die Be-
nutzung von Mobiltelefonen verbo-
ten seien. Mitarbeiter standen auch 
überall herum, um das durchzuset-
zen. Die Batteriehaltung dieser Pa-
pageien war wirklich übel. Einer der 
Graupapageien hatte sich bereits 
gerupft. Auffallend viele Papageien 
stammten aus Indonesien, den Salo-
monen und Papua-Neuguinea. Bei 
manchen waren Preise angeschrie-
ben, von 3400 Singapore Dollars an 
aufwärts.

kranke Besitzer wieder zu Hause 
war, forschte er nach, wohin seine 
Familie Pepper verkauft hatte und 
fand es heraus. Mrs. Grace Ross in 
Musselburgh erlaubte Hazel Fraser, 
den Vogel zu besuchen, der in einer 
Voliere lebte. Hazel Fraser bat, dass 
sie den Vogel mit seinem Partner 
wieder kaufen dürfe, sollte er je wei-
terverkauft werden. Sie telefonierte 
immer wieder, doch plötzlich bestand 
kein Anschluss mehr unter der Num-
mer. Briefe an die Adresse kamen 
zurück. 14 Jahre verstrichen. Als 
Hazel Fraser das Haus nochmals 
aufsuchte, konnten ihr Nachbarn sa-
gen, wohin Mrs. Ross gezogen ist. Als 
sie endlich Mrs. Ross telefonisch er-
reichte, erzählte sie, dass sie Pepper 
einem Züchter in Fife verkauft habe, 
sie könne sich aber nicht mehr an 
den Namen erinnern. Nun sucht Ha-
zel Fraser diesen Züchter über die 
englische Wochenzeitschrift. 

Der weibliche Alexandersittich 
Pepper wurde in Saudi-Arabien 
gekauft und wechselte dann in 
Grossbritannien dreimal den Besit-
zer. (Bild: L. Lepperhoff)

Ein Schlüsselgebiet für Zugvögel in 
Amerika wurde nun im zentralame-
rikanischen Land Guatemala unter 
Schutz gestellt. Es handelt sich dabei 
um Guatemalas erstes neues Schutz-
gebiet, das von der Regierung wäh-
rend ihrer neunjährigen Amtszeit 
eingerichtet wurde. Das Gebiet dient 
als Überwinterungs- und Rastplatz 

Guetemala hilft mit einem Schutzge-
biet migrierenden Vögeln

für ungefähr 120 Arten von neutropi-
schen Zugvögeln. Marco Cerezo von 
FUNDACEO, einer guatemalteki-
schen Schutzorganisation, sagt: 
«Dieses Schutzgebiet bringt uns ei-
nen Schritt näher zu unserem 
Traum: ein Schutzgebiet entlang den 
Flugrouten von Zugvögeln. 

Wir kennen unseren europäischen 
Kuckuck, der im Frühling unver-
kennbar aus Auenwäldern ruft, so 
beispielsweise am Neuenburgersee, 
an der alten Aare zwischen Büren an 
der Aare und Aarberg oder im Kalt-
brunner Riet. Die Familie der Ku-
ckucksvögel umfasst etwa 140 Arten, 
die weltweit viele unterschiedliche 
Lebensräume erobert haben und sich 
in Aussehen und Lebensweise teil-
weise deutlich unterscheiden. Nur 50 
Arten zeigen das Verhalten, für das 
diese Vogelfamilie berüchtigt ist: den 
Brut-Parasitismus. Der Fluchtku-
ckuck aus Südostasien bettelt nicht 
wie unsere jungen Kuckucke laut-
stark seine Zieheltern an, denn er 
wächst in Nestern von am Boden brü-
tenden Vögeln auf und würde durch 

Im Africa Geographic Magazine, das 
vorerst nur noch im Internet veröf-
fentlicht wird, berichtet Simon Esp-
ley davon, dass Graupapageien in 
Höhlen in einer Felswand im Lusam-
bo Wald in der Demokratischen Re-
publik Kongo nisten. Es ist der erste 
Hinweis, dass Graupapageien nebst 
Baumhöhlen auch Felshöhlen zum 

Kuckucke sind Wundervögel

Graupapageien brüten auch in  
Felshöhlen

sein Gezeter Fressfeinde auf sich auf-
merksam machen. Also übt er sich in 
Pantomime und kann auch so den 
Eltern vorgaukeln, es seien gleich 
mehrere hungrige Schnäbel zu stop-
fen. Der Trick dabei: Der Jungvogel 
zeigt den Eltern die Unterseite seiner 
Flügel, wo die Federn gelb gefärbt 
sind wie der geöffnete Jungvogel-
schnabel. In einem Experiment über-
malten japanische Forscher die gelbe 
Stelle mit schwarzer Farbe. Prompt 
erhielt das Fluchtkuckucksjunge we-
niger Nahrung von seinen Pflegeel-
tern. So sehr die meisten Zieheltern 
in Sachen Eier misstrauisch sind, so 
blauäugig sind sie den Jungen gegen-
über. Sie erkennen den Fremdling 
nicht und päppeln ihn mit ebenso viel 
Hingabe auf wie ein eigenes Junges. 

Brüten nutzen. Unter folgenden 
Links können die spektakulären 
Nisthöhlen auch betrachtet werden:
http://magazine.africageographic.
com/weekly/issue-5/get-to-know- 
the-grey-parrot/
http://magazine.africageographic.
com/weekly/issue-5/shades-of-grey/ 
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Die Schreie von grossen Meeresmö-
wen vermitteln sofort das Gefühl von 
Ferien irgendwo am Mittelmeer oder 
an der Küste Cornwalls. Da hallen 
die heiseren Schreie grosser weisser 
Möwen von den Klippen oder am Ha-
fen, ein Fischerboot tuckert gerade in 
das aufgewühlte Meer. Seit einiger 
Zeit kommt dieses Gefühl beispiels-
weise auch beim Besuch der Stadt 
Neuchâtel auf. Auch dort kreischen 
Mittelmeermöwen (Larus michahel-
lis) vom Pfahl bei der Schiffländte. 
Während meiner Kindheit waren es 
die Lachmöwen (Larus ridibundus), 
die ich in Bern auf dem Schönausteg 
mit Brot fütterte und die es zu mei-
ner Freude kreischend aus den Hän-
den nahmen. Sie sind heute wesent-
lich seltener geworden. Die Mittel- 
meermöwen bezeichneten wir früher 
einfach als Silbermöwen (Larus ar-
gentatus). Doch heute ist man zum 
Schluss gekommen, dass es sich um 
Mittelmeermöwen handelt. Eine äl-
tere deutsche Bezeichnung für die 

Der Tscheche Dr. Daniel Jedlicka 
berichtet in der Zeitschrift «Papa-
geien» 9/2014 über die Haltung 
und Zucht des aus Äthiopien stam-
menden Gelbstirn-Mohrenkopfpa-
pageis (Poicephalus flavifrons). 
Sein erstes Paar hielt er 2010. Aus 
dem Bericht geht nicht hervor, wie 
der Züchter zu seinen Vögeln kam. 
Seither hatte er mehrere Zuchter-
folge mit unterschiedlichen Paa-
ren. Er bezeichnet die Vögel als 
freundlich im Charakter und un-
kompliziert in der Haltung und Er-
nährung. Der Brutverlauf sei prob-

Im November 2008 konnte der Loro 
Parque eine bisher nicht in Europa 
gehaltene Unterart des Kobalt- oder 
Blauflügelsittichs (Brotogeris cyano-
ptera) importieren. Es handelte sich 
um den Gustavsittich (Brotogeris cy-
anoptera gustavi). Im Loro Parque 
wurde der Gustavsittich nachgezo-
gen. Der bekannte deutsche Züchter 
Rudolf Prinz aus Erfstadt konnte 
vom Loro Parque Gustavsittiche er-
werben. 2013 gelang Rudolf Prinz 
nun die deutsche Erstzucht. Die 
Hälfte des Futteranteils bei Rudolf 
Prinz besteht aus Früchten und Ge-
müse. Ansonsten erhalten die Gus-
tavsittiche noch eine Trockenfutter-
mischung von Versele Laga. 

Nach dem Bericht «Deutsche  
Erstzucht des Gustavsittichs?»  

in «Gefiederte Welt Nr.  7/2014 von 
Rudolf Prinz.

Mittelmeermöwen in der Schweiz

Gelbstirn-Mohrenkopfpapageien  
erstmals gezüchtet

Gustavsittiche von Rudolf Prinz in 
Deutschland gezüchtet Mittelmeermöwe ist Weisskopfmö-

we. Früher wurde sie als Unterart 
Larus cachinnans michahellis ge-
führt. Erstmals haben nun in diesem 
Jahr in Bern Mittelmeermöwen ge-
brütet. Ihr Nistplatz befand sich im 
Ostring auf einem Flachdach an der 
Kasthoferstrasse. Das Paar hat sich 
etwa im März oder April dort nieder-
gelassen. Drei Junge wurden aufge-
zogen und wurden flügge. Die Mittel-
meermöwe ist entlang der Rhone in 
die Schweiz eingewandert. Sie hat 
sich vor allem am Neuenburgersee 
und am Genfersee niedergelassen. 
Am Neuenburgersee gibt es heute 
zwei grössere Kolonien mit mehre-
ren hundert Paaren. Nun hat die 
Schweiz definitiv Anschluss ans Mit-
telmeer! Es scheint aber, dass durch 
das Überhandnehmen der grossen 
Mittelmeermöwen die schlanken, 
wesentlich kleineren Lachmöwen im 
Bestand abnehmen. 

Lars Lepperhoff

lemlos. Der Gelbstirn-Mohren- 
kopfpapagei wurde seither nicht 
offiziell gehalten. Es gab Bilder aus 
dem Freiland, jedoch war nicht be-
kannt, dass Gelbstirn-Mohren-
kopfpapageien ausgeführt wurden, 
denn Äthiopien untersagte die 
Ausfuhr. Rudolf K. Wagner berich-
tete im GF in Wort und Bild über 
spektakuläre Beobachtungen die-
ses besonderen Langflügelpapa-
geis, die ihm in Äthiopien gelan-
gen.

Ein Gustavsittich im Loro Parque. 

Mittelmeermöwe auf dem Dach des Ozeanariums von Monaco.  
(Bild: L. Lepperhoff)

Kenntnisse über das Lebensalter von 
Vögeln unter Menschenobhut sind 
stets ausserordentlich interessant. 
Werner Sterwerf aus Espelkamp, 
Deutschland, berichtet, dass er am 24. 
Februar 1980 einen Grünschwanz-
Glanzstar (Lamprotornis chalybaeus) 
bei einem Händler als Wildfang er-
worben habe. Am 30. November 2013 
verstarb der Glanzstar im Alter von 
annähernd 34 Jahren in der Obhut 
von Herrn Sterwerf. Wie alt der Vogel 
war, als er in Afrika gefangen wurde, 
weiss man nicht. Somit war der 
Glanzstar sicher weit über 34 Jahre 
alt. Der Glanzstar wurde mit einem 
Partner in einer 4 x 3 Meter grossen 
Voliere gehalten. Beide Vögel zogen 

2002 wurde der Spix-Ara (Cyanopsit-
ta spixii) mit Namen Presley aus den 
USA nach Brasilien geflogen. Er leb-
te als zahmer Vogel während vielen 
Jahren in einem Haushalt in den 
USA und wurde per Zufall als Spix-
Ara identifiziert. Es handelte sich 
um einen noch in der Freiheit ge-
schlüpften Vogel. Nun ist er in Brasi-
lien im Alter von 40 Jahren, die nach-
gewiesen werden können, verstorben. 

 Cage and Aviary Birds, 9. Juli 2014

Lebensalter eines Grünschwanz-
Glanzstars

Lebensalter eines Spix-Aras

jährlich in einem Nistkasten Junge 
auf, bis das Weibchen im Jahr 1997 
plötzlich verstarb. Das alte Männchen 
wurde mit einem seiner Söhne verge-
sellschaftet, der im Alter von 26 Jah-
ren verstarb. Der alte Grünschwanz-
glanzstar aber teilte seine Voliere im 
Laufe seines langen Lebens mit 
Prachthäherlingen (Garrulax formo-
sus), Damadrosseln (Zoothera citrina) 
und Prachtrosellas (Platycercus eximi-
us). Der Glanzstar blieb bis ins hohe 
Alter ein dominierender Volierenbe-
wohner mit Durchsetzungsfähigkeit. 

Nach dem Bericht «Grünschwanz-
Glanzstar lebte 34 Jahre in mensch-

licher Obhut» in «Gefiederte Welt» 
Nr. 7/2014 von Werner Sterwerf.

Spix-Aras werden heute nur noch 
unter Menschenobhut gepflegt. 

(Bild: L. Lepperhoff)
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5 Agapornis Fischeri 14 günstig, 
Hans Bachmann, 062 797 53 59

Flyers, Prospekte, Kataloge, Fotografie, Video filme, Websites, eMail-Newsletters,  
Medienplanung / Inserate, Betriebsan leitungen mit Video-Filmen

...  die Agentur für Ihren 
professionellen Werbeauftritt

BÖRSE
VERKAUFE

Börseninserate sind für EXOTIS-Mitglieder und  
«Gefiederter Freund«-Abonnenten gratis. 

2.3 Buntkopf Papageiamadinen 
(Coloria), 2.2 Yarellzeisige,  
Edgar Pöhland, 052 337 19 85

Börseninserate im GF: Sie können Ihr Inserat per Post oder eMail an Markus 
Lüscher, Gässlimattweg 8, 5703 Seon, schriftleitung@exotis.ch senden. Diese 
Inserate werden im nächstmöglichen «GF» und auf der Webseite veröffentlicht.

Börseninserate auf der Webseite: Sie können Ihr Inserat auch auf der 
Webseite www.exotis.ch aufgeben. Diese Inserate werden innerhalb von  
ca. 5 Arbeitstagen aufgeschaltet und bleiben ca. 6 Wochen online (nicht im GF).

Russköpfchen (Agapornis nigrigenis) 
werden im Etoshahaus im Basler 
Zoo in der grossen Freianlage zusam-
men mit Siedelwebern und Klipp-
schliefern gehalten. Auch im Berner 
Tierpark Dählhölzli leben seit März 
2014 drei Paare in einer Afrikavolie-
re. Bis im September 2014 wurden 
schon elf Jungtiere grossgezogen. 
Russköpfchen gehören zu den Unzer-
trennlichen, deren Bestand in ihrem 
Verbreitungsgebiet in Sambia rück-
läufig ist. Darum ist die Zucht von 
artenreinen und mutationsfreien Vö-
geln wichtig. 

Im Newquay Zoo in Cornwall, Gross-
britannien, gelang die Zucht des Ki-
kuyu-Brillenvogels (Zosterops polio-
gastrus), der ursprünglich aus 
Gebirgsregionen im Osten Afrikas 
stammt. In einer stark bepflanzten, 
kombinierten Innen- und Aussenvo-
liere, die vom Publikum eingesehen 
werden konnte, schlüpften vier 
Jungvögel, die auch aufgezogen wur-
den. Brillenvögel werden auch in der 
Schweiz immer wieder gezüchtet, so 
beispielsweise 2012 vom Züchter und 
EXOTIS-Mitglied Josef Wirth, der 
Buru-Brillenvögel (Zosterops buru-
ensis) züchtete. Er reichte getrockne-
te Insekten, Lebendfutter, jedoch 
keine Mehlwürmer, Obst (Apfel, 
Orange, Mandarine, Kiwi, Feige und 
Banane) sowie ein selber zusammen-
gestelltes Weichfutter und Körner.

Russköpfchen in Basel und Bern

Brillenvögel gezüchtet

Die Zucht des Kikuyu-Brillenvogels 
ist nicht einfach.  
(Bild: L. Lepperhoff)

Am 31. Juli 2014 ist Streaky Boy, ein 
Schimmerlori (Chalcopsitta sintilla-
ta) bei Rosemary Low in Notting-
hamshire, England, verstorben. Der 
Lori kam am 13. Dezember 1975 zu 
ihr und lebte somit 39 Jahre bei ihr. 

Lebensalter eines Schimmerloris bei 
Rosemary Low

In den letzten Jahren konnte er 
kaum noch fliegen und war sichtlich 
alt. In den letzten Monaten lebte er 
bei Rosemary Low im Haus in einem 
Käfig, denn er konnte sich nicht 
mehr richtig auf einem Ast halten.

Die britische Zeitschrift «Cage & Avi-
ary Birds» berichtet, dass im Januar 
1915 die ersten Pinguine in den 
Edinburgh Zoo gelangten. Es soll 
sich um die ersten Pinguine über-
haupt gehandelt haben, die in Euro-

100 Jahre Pinguine in Edinburgh Zoo
pa zu sehen waren. Bei diesen ersten 
Pinguinen soll es sich um vier Kö-
nigspinguine, einen Eselspinguin 
und einen Goldschopfpinguin gehan-
delt haben. 
Cage & Aviary Birds Nr. 24/31 2014

Unter dem Titel «Ein Südamerika-
ner mit Schweizer Akzent» berichtet 
der Vogelpark Olching, der nord-
westlich von München im Bundes-
land Bayern gelegen ist, vom Anden-
kondor aus Basel, der neu in Olching 
lebt.  
Seit Anfang Mai können die Besu-
cher des Vogelparks Anden-Kondor 
«Hannes» bestaunen. Wie der Name 
schon sagt, ist der grösste Geier der 
Welt ursprünglich im südamerikani-
schen Anden-Gebirge beheimatet. 
Mit einer Spannweite von über 3 Me-
tern und einem Gewicht von bis zu 
15 Kilogramm ist Hannes eine ein-
drucksvolle Persönlichkeit. Trotz ih-
rer grössentechnischen Überlegen-
heit sind Kondore jedoch keine 
aktiven Jäger, denn seine enormen 
Ausmasse machen diesen Vogel zu 
einem eher langsamen und schwer-
fälligen Flieger. In seiner Heimat 
nutzt der Kondor daher die Thermik 
in und um das Anden-Gebirge, um 
bei einem gemütlichen Gleitflug 
nach Aas Ausschau zu halten. Wie 
alle Geier haben Kondore einen aus-
gezeichneten Geruchssinn, um auch 
über weite Entfernungen ihre Nah-
rung aufspüren zu können.
Hannes ist in seinem Leben schon 
weit herumgereist. Ursprünglich 
etwa 50 Jahre im Zoo Basel in der 
Schweiz beheimatet, zog der Kondor 
vor einigen Jahren in einen Zoo im 
Nordwesten Englands um. Nun ist er 
wieder in die Nähe seiner alten Hei-

Basler Andenkondor ist nun im Vogel-
park Olching, Deutschland

mat zurückgekehrt und darf voraus-
sichtlich den Rest seines Lebens im 
Vogelpark Olching verbringen. In 
der Wildnis erreichen Anden-Kondo-
re ein Alter von etwa 40 Jahren, un-
ter Menschenobhut ist sogar das 
Doppelte möglich. Es ist also durch-
aus wahrscheinlich, dass sich die Be-
sucher des Vogelpark Olching die 
nächsten 20 Jahre an diesem ein-
drucksvollen Vogel erfreuen können, 
denn Hannes ist einen Besuch auf 
jeden Fall wert.

Andenkondore unter Men-
schenobhut können sehr alt wer-
den. (Bild: L. Lepperhoff)

Lebensalter eines Spix-Aras

AKTUELL 

Russköpfchen im Etohshahaus im 
Basler Zoo. (Bild: L. Lepperhoff)

Blue Beret Werbeagentur, Allmendstrasse 74, 3600 Thun  Tel. 033 222 05 40
www.blueberet.ch



A
ZB

4617 Gunzgen

Senden Sie den Ausschnitt an: Michaela Kaufmann, Industriestrasse 3,  
4617 Gunzgen, Tel. 062 216 25 23, E-mail: admin@exotis.ch

2-
10

I
S
S
N
 
1
4
2
2
-
4
6
3
1

3
1

. 
Ja

n
u
a
r 

2
0

1
0

57. Jahrgang

9
7
7
1
4
2
2

4
6
3
0
0
1

Feuerfl ügelsittich Fächerpapagei Graupapageien

In dieser Ausgabe:

w
w

w
.e

x
o
ti
s.

ch

EXOTIS Schweiz:  Verantwortungsvolle Vogelhaltung, Vogelpfl ege

  und Vogelzucht, Biotop- und Artenschutz

GF_2-10.indd   1

19.01.2010   07:57:53

8 
- 0

9

I
S
S
N
 
1
4
2
2
-
4
6
3
1

3
1

. 
O

k
to

b
er

 2
0

0
9

56. Jahrgang

9
7
7
1
4
2
2

4
6
3
0
0
1

Rüppelspapagei Doppelhorn-
vogel Inkakakadu

In dieser Ausgabe:

w
w

w
.e

x
o
ti
s.

ch

EXOTIS Schweiz:  Verantwortungsvolle Vogelhaltung, Vogelpfl ege
  und Vogelzucht, Biotop- und Artenschutz

GF_8-09.indd   1

07.10.2009   11:00:36

4 
- 0

9

I
S
S
N
 
1
4
2
2
-
4
6
3
1

3
0

. 
A

p
ri

l 
2

0
0

9

56. Jahrgang

9
7
7
1
4
2
2

4
6
3
0
0
1

Graukopf -

papagei

Dunkelstirniger

Fächerpapagei
Hyazintharas

In dieser Ausgabe:

w
w

w
.e

x
o
ti
s.

ch

EXOTIS Schweiz:  Verantwortungsvolle Vogelhaltung, Vogelpfl ege

  und Vogelzucht, Biotop- und Artenschutz

GF_4-09.indd   1

02.04.2009   11:27:03

Werden Sie Mitglied der EXOTIS
Gleichzeitig erhalten Sie den Gefiederter Freund

Der Gefiederter Freund erscheint 8x jährlich farbig, informativ und aktuell.  
Erscheinungsdatum Gefiederter Freund: 15.12. / 31.01. / 15.03. /  
30.04. / 15.06. / 31.07. / 15.09. / 31.10.

 Ich werde Mitglied und erhalte den  Gefiederter Freund ab nächster Ausgabe
 Bitte schicken Sie mir auch die Hefte ab Heft 1 dieses Jahrgangs nach 

Mitgliederbeitrag CHF 87.– (Ausland CHF 100.–) inkl. Porto

Meine Adresse lautet:

Name/Vorname 

Strasse/Nummer 

PLZ/Ort  

Telefon Nr.

Bestelldatum 

Unterschrift 

IMPRESSUM
Layout
Blue Beret Werbeagentur GmbH, Allmendstrasse 74, 
Thun, Tel. 033 222 05 40

Druck
Tanner Druck AG, 3550 Langnau i.E.,
www.tannerdruck.ch

Konten
Postcheck: 30–22091–4
EXOTIS, Verbandskasse, Bern
Bank: Credit Suisse, CH-3001 Bern
Konto 99075-90, Clearing: 4094

Mitgliederbeitrag/Jahr (inkl. Gefiederter Freund)
EXOTIS-Einzelmitglieder CHF   87.–
Ausland-Mitglieder  CHF 100.–

Anzahl Inserate
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x

Rabatt
 5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Farb- und S/W Inserate
 600.–
 300.–
 200.–
 150.–
  75.–

Grösse
1/1
1/2
1/3
1/4
1/8

Anzeigenpreise

Rabattstufung

Präsidium
Walter Mägerli, Schmittenackerstrasse 19,
4448 Läufelfingen, Tel. 062 299 18 70
praesidium@exotis.ch

Vizepräsidium
Kurt Alessandri, Obere Spichermatt 19,
6370 Stans, Tel. 041 870 04 13
k.alessandri@bluewin.ch

Kasse/Administration
Michaela Kaufmann, Industriestrasse 3,
4617 Gunzgen, Tel. 062 216 25 23,  
admin@exotis.ch

Protokoll
Lucile Wipf, Alpenblick 8,
5616 Meisterschwanden, Tel. 056 667 22 16
wipf.lucile@gmx.ch

Schriftleitung
Markus Lüscher, Gässlimattweg 8,
5703 Seon, Tel. 062 777 42 58
schriftleitung@exotis.ch

Ringe
Emil Meier, Bhofstr. 33, 8332 Russikon,
Tel. & Fax 044 954 08 02
ringe@exotis.ch

VERBANDSVORSTAND EXOTIS

Redaktion und Inserateannahme
Markus Lüscher, Gässlimattweg 8,
5703 Seon, schriftleitung@exotis.ch
ab 18 Uhr 062 777 42 58, Natel 078 697 72 39

Redaktionsteam
Lars Lepperhoff, Markus Lüscher

Redaktionelle Hinweise:
Berichte & Aufsätze dürfen nicht gleichzeitig anderen  
Verlagen oder Presseorganen zum Abdruck angeboten wer-
den. Die Veröffentlichung von Berichten, oder Teilen davon 
im In ternet, ist nur mit der Genehmigung der Schrift leitung 
gestattet. Das Copyright der Berichte und Bilder liegt bei 
der Schriftleitung der EXOTIS. Die Schriftleitung behält 
sich das Recht vor, Bilder, Berichte oder Teile davon auf 
der Homepage der EXOTIS zu veröffentlichen. Das Recht 
der Veröffentlichung ist mit der Honorarzahlung vom GF 
abgegolten. Kleine Mitteilungen, bei denen kein Verfasser 
angegeben wurde, wurden vom Redaktionsteam verfasst.

Arbeitsgemeinschaften der EXOTIS:
Arbeitsgemeinschaft der Prachtfinken, Körner- und Weich-
fresser (APK)
Weichfresser: Andy Fuchs, Hündlerstr. 109, 5732 
Zetzwil, Tel. 062 773 82 45, fuchsandy@bluewin.ch

Arbeitsgemeinschaft für Sittiche & Papageien (ASP)
Papageien: Lars Lepperhoff, Lutschenstrasse 15, 
3063 Ittigen, Tel. 031 922 39 02 
redaktion@exotis.ch
Sittiche: vakant

Adressänderungen und Abonnementsdienst
Michaela Kaufmann, Industriestrasse 3,
4617 Gunzgen, Tel. 062 216 25 23, admin@exotis.ch

Redaktions- /  
Inserate-Annahmeschluss:
für GF 4/15: 25. März 2015 
für GF 5/15: 10. Mai  2015


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

