
ACAPORNIDEN

Haltung und Zucht
des Erdbeerköpfchens
(Agapornis lilianae)

l\,4it einer oröße von etwa '15 cm sind
die Erdbeerköpfchen die kleinste Art
innerhalb der Personafus-Cruppe
{Agaporniden mit weißen Augenrin-
gen). Noch vor einem Jahrzehnt zu
den großen Seltenheiten zählend,
ist erfreulicherweise in letzter Zeit
ein leichter Aufwärtstrend zu ver-
zeichnen. Bei Beachtung einiger art-
spezifischer BedürFnisse sind diese
liebenswerten Vögel durchaus als
gut züchtbar anzusehen.

Herkunft
Das Verbreitungsgebiet der Erdbeerköpf'
chen liegt im südöstlichen Afrika. Es wer-
den bevorzugt Waldrandgebiete am Be-
reich größerer Flußläufe und Seen be-
wohnti ln l\,4alawi und Tansania der Bereich
des l/alawisees, in Sambia entlang des
Luangwa und des sambesi, westlich bis zu
den Victoria-Fällen. Dort sind die Vögel
auch am südlichen Ufer, also in Simbabwe,
anzutreffen. In Mozambique beschränkt
sich das Vorkommen auf die Ufer des Sam-
oe5r.

Erdbeerköpfchen sollen auch während der
Brutzeit, die in unser Frühjahr fällt, in
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Cruppen anzutreffen sein. Cebrütet wird
in Baumhöhlen, verlassenen Webernestern
und unter Haus- und Hüttendächern. Die
Nahrung besteht aus orassamen, Samen,
Blüten und Früchten verschiedener Bäu'
me und auch aus verschiedenen cetreide-
arten. Es sollen Schwärme von bis zu 200
Vögeln in die Cetreidefelder einfallen und
nicht unerheblichen Schaden anrichten.

Beschreibung
Beide Ceschlechter sind gleich gefärbt und
gezeichnet. Die Cefiedergrundturbe ist
grün. Kehle, vordere Halsseiten, stirn und
Oberkopf sind orangerot bis mennigrot
{,erdbeerrot(), wobei die intensivste Far-
bung im Stirnbereich liegt. Die Rotfärbung
geht weit über das Auge hinaus. Hinter-
kopf, Nacken und mittlere Halsseiten sind
hell olivgrün, Rücken und Flügeldecken
dunkelgrün, der Bauchbereich ist hellgrün.
lm Bereich des Bürzels liegt das Crün in der
lntensität zwischen dem der Flügeldecken
und der Bauchseite. Wird hier blaue Fär-
bung vorgefunden, deutet dieses auf eine
frühere Einkreuzung von ffirsich- oder
schwarzköpfchen hin.
Die Schwingen sind schwarzbraun mit
etwa 5 bis 4 mm breiten grünen Rändern
ßußensäumen). Das dunkelbraune Auge
mit mehr oder weniger hellbrauner lris

wird von einem unbefiederten ovalen, wei-
ßen Augenring eingefaßt. Die Füße sind
fleischturben bis grau mit teilweise leicht
rosa Anflug, die Krallen dunkelbraun. Wie
bei allen Vögeln der 'Augenringarten" ist
der Schnabel rot. lungvögel zeigen im
Wangenbereich teilweise eine leicht
schwärzliche Färbung, die sich nach der
Jugendmauser verliert. Erdbeerköpfchen
zählen mit einer Cröße von etwa 13 cm zu
den kleinen Agapornis- Aften.

Haltung
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte
die Erstbeschreibung der Erdbeerköpf-
chen. unverstandlicherwerse wurden sie
damals vielfach mit Rosenköpfchen ver-
wechselt. Anfang 1926 erfolgte dann die
Ersteinfuhr nach Europa, und zwar nach
England. Bereits im L4ai desselben Jahres
erzielte man von diesen Vögeln Nach-
zucht. Bis Ende der 50er Jahre sollen Erd
beerköpfchen des öfteren eingeführt wor-
den sein. Anfung der 50erJahre standen
die züchter dann aber wieder vor dem
Nichts. Wie sooft hatte man versäumt,
Zuchtstämme aufzubauen, obwohl in älte
ren Berichten die Erdbeerköpfchen als
gute Zuchtvögel gepriesen wurden.
Ab 1978 sind einige lmporte erfolgt, die
Sterblichkeitsrate war allerdings sehr hoch.
Nur wenige Züchter konnten sich die der-
zeit sehr teueren Vögel anschaffen. Den
noch gelang es, Volierenpopulationen auf-
zubauen und zu fustigen. Leider waren
N/ischlinge mit Pfirsichköpfchen fast an
der Tagesordnung, eine Erscheinung, mit
der auch heute noch einige Bestände zu
kämpfen haben.
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Das Gelege des Erdbeerköpfchens t)esteht in der Regel aus
5 Eiern. Der erste Jungvogel ist geschlüpft.
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Betrachtet man die Zahlen der Nachzucht
erhebung der DAZ< (Vereinigung für Arten-
schutz, Vogelhaltung und Vogelzucht
e.V.), so ist ein Aufwärtstrend zu erken-
nen, obwohl in 1990 gegenüber 1989 ein
Rückgang zu verzeichnen war. Die Steige-
rung von 1984 mit 17 JungvÖgeln zu 1990
mit 14'1 Jungvögeln läßt die Hoffnung zu,
von gesicherten Beständen zu sprechen.
Diese Tendenz ist auch auf der Bundes-
schau vorgenannter Vereinigung nachzu-
vollziehen.
Erdbeerköpfchen sind Schwarmvögel, und
so sollten sie möglichst auch gehalten wer-
den. Voraussetzung sind eine entspre-
chend geräumige Voliere und blutsfremde
Vogel. 8ei mir hat es sich bewdhrt, die
Vögel zu je 3 Paaren jn Außenvolieren von
200 x 100 x 200 cm oder in Zimmervolie-
ren von 250 x 65 x 125 cm zu halten und
zu züchten. Verglichen mit anderen.Aga-
pornis- Arten sind Erdbeerköpfchen relativ
friedlich gegenüber Artgenossen. Eine Ge-
meinschaftshaltung mit anderen kleinen
Vogelarten sollauch problemlos sein, dies-
bezüglich verfüge ich allerdings über keine
Erfahrungen.
.laben sich in einer Voliere die Paare ge-
funden, ist es auch möglich, sie abzutren-

nen und paarweise zu züchten. Solche Ein'
zelboxen dürtun nicht zu klein sein. h Ab-
teilen von '125 x 65 x 125 cm funden bei
mir auch schon mehrere Bruten statt. Wo
es möglich ist, habe ich dort den Nist-
kasten von außen angebracht. Das hat den
Vorteil, daß er im Innenraum keinen Platz
beansprucht und Nestkontrollen einfacher
möglich sind.

Ernährung
Erdbeerköpfchen stellen an die Ernährung
keine größeren Ansprüche als andere Aga-
pornis-Nten. Abweichend von der Nah-
rung meiner lärantiner enthält die Körner-
mischung für meine Erdbeer- und RUB-

köpfchen mehr kleinkörnige Saaten und
weniger fetthaltige. 0rundsätzlich unter-
scheide ich bei der Frnährung aller meiner
Vögel zwischen Ruhe- und Zuchtperiode.
Während der Ruhephase wird eine Erhal'
tungsdiät verabreicht, die vorwiegend aus
fettarmen Saaten besteht. Bereits die lang-
same Umstellung auf energiereicheres
Futter und Verlängerung der Beleuch-
tungsdauer leiten die Zuchtperiode und
Zuchtbereitschaft der Vögel ein.
Das Futter für die Erdbeerköpfchen be-
steht dann aus einer 0rundmischung trok'

kener Saaten, Keimfutter und Aufzucht-
futter. In der Trockenmischung befinden
sich zu diesem Zeitounkt auch etwas mehr
fetthaltige Saaten, so z. B. 5 % Sonnenblu-
menkerne,4% Negersaat und 4% Hanf.
Das Keimfutter besteht zu 40 % aus Wei-
zen, ie 15% aus Nackthafer, Sonnenblu-
menkernen und Silberhirse. Den Rest bil-
den Nilungobohnen, Clanz, Kardi und Ne-
gersaat. Die beiden vorgenannten Mi-
schungen werden in einer großen Schale
zusammengefügt. Es entsteht eine leicht
feuchte Mischung, auf der das zusätzlich
aufgestreute Aufzuchtfutter und zerklei-
nerte Hundeflocken gut haften und so von
den Vögeln aufgenommen werden.
Ebenso können nach Bedarf Spurenele-
mente und Vitamine in Pulverform unter-
gemischt werden. Cereicht wird diese
l/ischung in flachen Näpfen, die täglich
gewaschen werden. Zusätzlich steht ein
weiterer Napf mit einer Exotenmischung
und einer mit Aufzuchtfutter zur Verfü-
gung. Kolbenhirse wird je nach CröBe, pro
Paat 1 bis 2 Kolben, eingehängt.
An Beeren stehen ganzjährig getrocknete
Ebereschen (Vogelbeeren) und Wacholder
beeren zur Verfügung. Ab August sind
dann frische Beeren der Eberesche. ab



ACAPORNID

Jungvögel im Alter von 10 Wochen.

September Sanddorn und Hagebutte auf
dem Speiseplan. An obst wird hauptsach-
lich Apfel und Birne gereicht Die bei mei-
nen Tarantinern und Orangeköpfchen so
begehrten Feigen finden bei den Erdbeer
köpfchen weniger Anklang. Crünfutter
wird in jeweils geringen l\,4engen angebo
ten Vogelmiere, Löwenzahnblätter und
Petersilie sowie Mangold sind hier zu
nennen.
Daß Wasser täglich frisch gereicht wird.
bedarf an sich keiner Erläuterung. Etwa
ein bis zweimal pro Woche wird es mit
einem KalTiLmpraparaI dngereichen

Zucht
Erdbeerköpfchen sind aus meiner Sicht als
gute Zuchtvögel zu bezeichnen. Voraus-
setzung ist, daß sich die Paare möglichst
selbst finden können. Die Ceschlechtsbe-
stimmung ist meiner l,4einung nach we-
senUich schwieriger als bei den anderen
Augenringarten. Die in der Literatur teil-
weise angegebenen geringfügigen Unter-
schiede in Färbung. Kopfform und Farbe
der lris sind mit Vorsicht anzuwenden.
Auch die Bestimmung aufgrund des Bek-
kenknochenabstandes ist sehr unzuver'
lässig.
lst jedoch eine Paarblildung aus einem
Schwarm heraus erfolgt, steht einer er-
folgreichen Zucht nur noch wenig ent-
gegen. Die Befruchtungsrate liegt dann
sehr hoch, was bei Zwangsverpaarungen
nicht immer der Fall ist.
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Nach Einleitung der Zuchtperiode durch
Futter und Beleuchtungsumstellung so-
wie Freigabe des Nistkastens werden ver'
stärkt frische Weidenzweige gereicht. Erd
beerköpfchen bauen ein sehr feingliedri-
ges Nest, d. h. die abgeschälte Rinde wird
in sehr schmale Streifen zerbissen und im
Schnabel eingetragen. Der Umfang der
Nestbautätigkeit ist von Paar zu Paar un-
terschiedllch. [,4eistens wird der Kasten
stark zugebaut. in manchen lällen be-
schränkt sich der Nestbau auf eine mehr
oder weniger große Nestunterlage. Bei mir
werden vorwiegend Querformatkästen aus
dicken Sperrholzplanen eingeseLzt (innen

24 x 14 x 14 cm), das Einschlupfloch weist
einen Durchmesser von 4,5 cm auf, dar-
unter befindet sich eine etwa 5 cm lange
Anflugstange. Diese ist nicht unbedingt
nötig, erleichert den Vögeln aber später
das Füttern der Jungen von außen.

Der Luftfeuchtigkeit im Nistkasten muß im
Regelfall nicht allzu große Aufmerksamkeit
geschenkt werden, solange auch während
der Brutphase noch frische Zweige ge-
reicht werden und sich der Nistkasten
nicht in unmittelbarer Nähe eines Helzkör-
pers oder in praller Sonne befindet. Um-
fangreiche Versuche mit in Nistkasten ein
gebauten Thermometer'HVgrometer-Ein-
heiten haben ergeben. daß bereits etwa
65 % relative tuftfeuchtigkeit im Nist
kasten ernen rerbungslosen Schlupf ge-
währleisten Schlechte Schlupfergebnrsse

sind oft in einer falschen Ernährung zu
suchen.
Vermehrtes Partnerfüttern und häufige
Kooulatronen deuten auf die bddige Er-

ablage hin. Bereits einige Tage vor Ablage
zeichnet sich das Ei am Untedeib des Weib
chens deutlich ab (,Legetrauch.). Die 4 tris
6, oft auch 7 Eier wefden im Abstand von
2 Tagen gelegt. Sie sind wie nahezu alle
Papageieneier weiß und haben mittlere
Abmessungen von etwa 21,4 x '16,8 mm
trei einem Cewicht von ca. 3,4 Cramm.
Bebrütet wird das 0elege nur vom Weib
chen. Einige l\.4ännchen halten sich auch
während des Tages viel im Nistkasten auf,
zum Schlafen gehen sie sters hinein. Frne
feste Bebrütung wird etwa nach Ablage
des 2. fies vorgenommen der Schlupf er.
folgt in der Regel nach 22 Tagen fester
Bebrutung Bei sommer||chen Temperatu-
ren sind bei mir schon einige Junge nach
2'1 Tagen geschlüpft. Angepickte Eier kön-
nen mehr als einen Tag rm Nest ||eger. ehe
der Schlupf erfolgt. l\,4an sollte daher nicht
vorschnell Schlupfhilfe leisten.
Frisch geschlupfte Erdbeerköpfcher gle -

chen fast völlig denen der Rußköpfchen.
Auf fleischfarbenem Untergrund stehen
etwa 3 bis 5 mm lange lachsfarbene Dunen
mit leicht grauem Anflug. Nachdem Be-
fruchtung und Brut bei den Erdbeerköpf'
chen durchaus als zuverlässig zu bezeich'
nen sind. können nun die Schwierigkeiten
beginnen. Nicht alle Paare füttern ihre
.iungvögel ausreichend an. Bei keiner an
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oder 12 Tagen. Zur Dokumentation der wechslungsreicher zu ernähren sind als
untrügllchen Selbstzucht sollten geschlos- solche, die nur die 0rundmischunq ken-

dercn Aqapornis-Art hatte ich in diesem
Stadium so viele Ausfälle wie bei den Erd-
beerköpfchen. Andere Paare wiederum
füttern zwar gut, beginnenjedoch ab etwa
dem L bis 12. Lebenstag der Jungen die-
sen die Dunen auszurupfen. Diese Unart ist
zwar auch bei anderen Agapornis-Arten
nicht unbekannt. doch scheint sie bei den
Erdbeerköpfchen am weitesten verbreitet
zu sein, was mir andere Züchter dieser Art
bestätigen. Uber die Ursachen wird in
Fachkreisen weiter gerätselt, absolut
sichere Ratschläge zur Vermeidung des
Rupfens gibt es nicht. oft hilft es, den
Nistkastendeckel zu öffnen oder aber die-
sen ganz zu entfernen und den Kasten
tiefergelegen aufzustellen. Voraussetzung
ist natürlich, daß die Jungen so alt sind,
daß aufgrund der eigenen Wärmeregula-
tion keine Wärmezufuhr seitens des Weib,
chens (,,Hundern<) mehr erforderlich ist.
Bei Sommerbruten mit entsprechenden
Temperaturen bereitet die oben beschrie-
bene lvlaßnahme weniger Probleme als in
kühleren Jahreszeiten.
lm Alter von etwa 8 bis 10 Tagen beginnen
sich die Augen des Jungvogels leicht
schlitzförmig zu öffnen. Bei gut füttern-
den Paaren sollte zu diesem Zeitpunkt dar
auf geachtet werden, den Termjn für die
Beringung nicht zu versäumen. lch habe
teilweise schon Junge im Alter von I Tagen
beringen müssen, andere aber erst mit 11

sene Fußringe bevorzugt werden. 
'AZ<und ,DKB( sehen für Erdbeerköpfchen

einen inneren Ringdurchmesser von 4,0
mm vor.
Die zweiten Dunen ändern das Aussehen
von anfänglich gelblich später 7u einem
Dunkelgrau. Die Farbe der Kopfmaske wird
etwa ab dem 18. Lebenstag sichtbar. tm
Alter von 25 bis 28 Tagen sind die Jungen
nahezu voll befiedert. Es dauert dann noch
eine knappe Woche, bis sie ausfliegen.
Der Zejtraum zwischen dem Ausfliegen des
ältesten und jüngsten Vogels liegtje nach
Celegegröße zwischen etwa 5 und 7 Tagen.
Dieses sollte berücksichtigt werden, wenn
man die Jungen absetzen will. Leicht wird
übersehen, daß das Nesthäkchen noch
nicht zuverlässig selbständig Futter auf-
nimmt, während die älteren oeschwister
bereits einige Tage futterfest sind. Der
günstigste Termin des Absetzens ist meist
gekommen, wenn das Jüngste 7 Wochen
alt ist. Cut harmonierende Paare beginnen
nun auch bereits die nächste Brut. Nach
der zweiten Aufzucht versperre ich den
Nistkastenzugang, um eine überbeanspru-
chung der Zuchtvögel zu vermeiden
Wichtig ist es nach dem Ausfliegen der
Jungvögel, eine große Auswahl an Futter-
mitteln bereitzustellen. Es zeigt sich, daß
diese Vögel auch später wesentlich ab-

nen.
Abgesehen von den eingangs erwähnten
Aufzuchtschwierigkeiten, dje allerdings
nicht immer auftreten, möchte ich Erd,
beerköpfchen doch als relativ gute Zucht-
vögel bezeichnen. Züchter mit negativen
Erfahrungen sollten eine Schwarmhaltung
in einer ausreichend großen Voliere ver-
suchen.
Wie bei nahezu allen Agapornis-Nten sind
auch bei den Erdbeerköpfchen im Laufe
der Zeit Mutationen aufgetreten. Die er-
sten Lutinos sollen in den USA aufgetreten
seln. Bei ,Blauen( und Dcelben( betreibe
man eine umfangreiche Ahnenforschung,
oft sind nämljch zurückliegende EinKreu-
zungen von Schwarz- oder ffirsichköpf-
chen die Ursache. Unser Augenmerk sollte
darauf liegen, vorhandene reinerbige
Stämme der Wildfarbe zu fördern und zu
tustigenl
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