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Das Zuchtpaar Grsuköpfchen (Agapornis c. cdnus), rechts das Männchen,Iinks do,s Weibchen

Färbung der Geschlechter nicht schwie-
rig. Wer detaillierte Angaben zum Aus-
sehen benötigt. findet diese in der mitt-
lerw eile ausreichend vorhandenen Fach-
literatur und in den Beschreibungen der
Zuchtuerbände.

Die Heimat der Grauköpfchen ist die
etwa 400 km vor der Ostküste Afrikas
liegende Insel Madagaskar und einige
kleine Inseln im Umfeld. Hier sind die
Vögel in geeigneten Habitaten durchaus
noch häufig anzutref len. Über das Le-
ben im Freiland und auch über die
Unterart A. c. ablectaneus möchte ich
an dieser Stelle ledoch nicht weiter be-

richten; in PepecEIEll 1/201I sind mei
ne Beobachtungen auf Madagaskar
abgedruckt und mit aussagekräftigen
Fotos rrnterleot. Fiir Neuabonnenten.
die diese Ausgabe nicht besitzen. ein
Hinweis: Den Artikel können Sie als
PDF-Datei auf meiner Internetseite
www.lietzow-nalurfotografie.de einse-
hen.

Haltung

Nachdem ich bereits in den 1980er und
7990er Jahren Erfahrungen mii Grau-
köpfchen gesammelt hatte. war es an
der ZeiI. diese Art 2009 wieder in mei-

Grouköpfchen einc etwas andere
Holtung und Zucht
Eckhard Lietzow, Enger

Allgemeines

Bereits um 1860 nach Europa einge-
führt. haben Grauköpfchen (Agapornis
conus) nie die Beliebtheit einiger ande
rer Agapornis-Arten erreicht. Was sei-
nen Grund sicher auch darin hat, dass
die Vögel sehr scheu waren und sich nur
unzuverlässig fortpflanzten. Dieses Bild
hat sich im Laufe des letzten Jahrzehnts
gründlich geändert: lnzwischen gibt es

Volierenstämme. die nicht mehr so

schreckhafl sind und sich zudem gul ver
mehren lassen. Die Zusammenstellung
eines Paares dieser 13 bis 14 cm großen
Vögel ist dank der unterschiedlichen
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nen Bestand aLrfzllnellnten. Von einen-r
erfolgreichen Grar-rköpfchenzücltter be-
lian'r ich ir-n Tausclt gegen ein Paar
Taranta Bergpapagei en (Agapornis ta
rcrnfo) ein knapp einjähriges Paar. Die
Virgel bezogen zunächst eine kleine
Quarantänevoliere in r-neinent ehentali
gen Br-rro. clas ich als inzwisclter-r beken,
n(ndCr R(,nlner ntn nuClrwenig nUlzC.
Sciron hier war festzr,rsteller-r. dass die
Vögel harn-roniert€n r-rnd relativ rr,rhig
waren. Fünf Wochen später siedelte icfr
sie ir-r r"neinen Vogelraun-r Llnt. Die dori
vorl-randenen Kleinvolieren l-raben die
Abtlessunger-r von 160 cm x 70 cm x

125 cnt (L " B " H). Seitenwände.
Rr-ickwand ur-rd Decke bestefren aus
leichten. grrin beschichteten Platten. die
Vorderseite aus Stahlrahr.nen mit 16-
lnnrMasclre. clr-rnkelbrar-rn pulverbe-
schichtet. Seit vielen Jal'rren verwende
ich keine Rundholz Sitzäste rnehr. son
do n Zw,'igc rrntoscl ricdlit lrer Dickc (irrr
Freilancl sincl die Aste schließlich auclr
r-richt auf 16 mn'r genorn-rt). Nach eini-
gem Arger n-rit cler Mr-illabfuhr ersetzte
ich der-r zLlvor aLls Sand bestelrender-r
Bodenbelag durch Br-rcher-rltolzgranr,rlat.
Das Paarr ge,,r,'öhnte sicl-r ir-t clieser Volie,
re gut ein und verlor seine Scheu auclr
r.veiterh ir-r.

Ein Plobler-n zuntindest aus nteiner
Sicht gibt es allerdings bis lteute: Als
nreine einzige Agoporrris Art verschntä-
hen die Grar-rhöltfchen jegliches Obst

Wichtig fiir die Zucht ist ein gut hsrnTonierendes Pcsr
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und Gernüse. Gräser in verschiedenen
Reifestadien und Löwenzal-rnblätter wer
der-r jedoch akzeptiert. Das Körnerfutter
beslclll dui piner Mi'cl111ng ohnc Son
nenblumenkerne für Agaporniden.
einer sehr feinen Miscl-rung für afrikani
sche Prachtfinken r-rnd aus Wildsan'ren.
Zur Zvchtvorbereitung. während der
Brr-rtzeit und noch einiqe Wochen nacl'r

clem Selbständigwerclerr der Jungen rei
che iclt Kein'rfutter. clas seltr gr-rt aufge
nomr-nen wircl. Es besteltt aus einer
Grof3sittichmiscltr-rng mit Sonnenblr-r
menkernen. die icfr zr-rsätzlic]t mit etwas
Weizen und Hafer anreichere.

Zucht

Im März (die Vögel waren jetzt gut ein
Jahr alt) brachte ich einen qr-rerformati-
gen Nistkasten in der Voliere ar-r und
hoffte clarar-rf. dass die Vögel ihr gutes
Paarverhalten rr-rit regelrnäßigen'r Kratr
len und Partnerfiittern in eine Brut
umsetzen würden. Frische Rfrodoclen
clronblätter. die als Nistn'raterial verbaut
werden sollten. erfrielten sie fast jeden
Tag. Das Paarverhalten blieb. wie es
war. der Nistkasten und die Blätter aber
ebenfalls. Die Vögel zeigten keinerlei
Interesse an der Höhle. eine Erschei
nung. die ich von meinen frül-rer gel-ralte
nen Grar-rköpfchen rricht kannte. Gute
Ratschläge von Freunden erfolgten
prompt: ..Die Voliere ist fr-ir Grauköpf-
clren viel zu groß. sie gel-rören zur ZuchI
in eine kleine Box.' Abgesefren davon.
dass ich keine kleineren Boxen habe.
widerstrebt mir diese UnterLrringung. Icl.r
wollte noch gr-rt einen Monai warten bis
Ende April.

Nr-rn siedelte das Paar Grauköpfche n in
eine etwa 16 r'r-r2 große Außenvoliere
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Partnerfättern findet auch außerholb der Brutzeit stcrtt, jedoctrr
uerstärkt kurz vot' der Eiablage
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um. die von meinen Regenpfeifern und
Rennvögeln (Cursorius cursor) bewohnt
wird. Im oberen Bereich flogen hier
lediglich zwei Pirolgimpel (Linurgus oli-
uaceus). Sofort übernahmen die Grau-
köpfchen die Lufthoheii, allerdings ohne
die Pirolgimpel ernsthaft zu bedrohen.
Auch hier schenkten sie dem Nistkasten
keinerlei Beachtung. Irgendwann fiel
mir dann ein, dass in den 1990er Jah-
ren ein Paar, das ich einem Freund
überlassen hatte. in einer Brutwand für
Bienenfresser in einer Höhle mit etwa
50 cm langer Einschlupfröhre gebrütet
hatte. Seit einigen Jahren stand in mei-
nem Gewächshaus eine ungenutzte
Nachbildung eines Baumtermitennests.
Diese Konstruktion hatte ich für meine
nicht mehr im Bestand vorhandenen
Orangeköpfchen (Agapornis pullarius)
gebaut, die darin auch erfolgreich gebrü-
tet haben. Also reinigte ich die Höhle
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gründlich und strich den ,,Termitenbau"
von außen neu mit Fassadenfarbe. Hin-
ter der äußeren Fassade, in ungefähr
1,50 m Höhe des kleinen Baumstamms,
befindet sich ein Holznistkasten mit
einer circa 35 cm langen Holzröhre von
5 cm Durchmesser. Das Ganze ist zur
Volumenvergrößerung mit Hartschaum-
platten aufgefüllt, mit Drahtgewebe um-
mantelt und mit Kalkzementputz in
Form gebracht. Der eingebaute Nistkas-
ten ist an der Rückseite mit einer klei-
nen Kontrollöffnung versehen.

ZweiTage nach dem Einbringen dieser
Konstruktion war das Weibchen mehr-
fach am Höhleneingang zu sehen, am
dritten Tag schlüpfte es hinein. Das
Männchen sah von einem Ast in etwa
einem Meter Entfernung interessiert zu.
Kopulationen konnte ich nicht beobach-
ten, da ich anschließend für ein paar

Zusammenfassung der Brutdaten:

Anzahl der Eier 4 bis 6
Mittlere Eigröße 18,5 , 14,8 mm
Brutdauer 21 bis 22Tage
Nestlingszeit 37 bis 40 Tage

Tage verreist war. Knapp zwei Wochen
nach Bereitstellung der Brutgelegenheit
entdeckte ich bei einer Kontrolle zwe\
Eier im Kasten. Die Nistmulde war mit
einer etwa 2 cm dicken Schicht aus zer-
nagten Rhododendronblättern bedeckt;
dem Busch, der in der Voliere steht,
konnte man die Ernte ansehen. Das
Weibchen war zu dieser Zeit kaum noch
außerhalb der Höhle anzutreffen, das
Männchen schlüpfte jedoch nie hinein.
Immer im Abstand von zwei Tagen kam
ein Ei dazu, bis das Gelege mit sechs
Eiern komplett war. Nun hieß es warten.
Da es die erste Brut dieses Paares war,
habe ich darauf verzichtet. d\e Eier zu
durchleuchten.

Die Spannung stieg. 22Tage nach Ent-
deckung der beiden ersten Eier lag ein
winzig kleiner Nestling auf der Rhodo-
dendronschicht, die so locker war, dass
ich befürchtete, das Junge könnte darin
versinken. Am nächsten Tag zappelten
bereits zwei weiß bedunte Winzlinge im
Kasten. Drei weitere Jungvögel schlüpf-
ten dann im Abstand von jeweils zwei
Tagen. Der Verbrauch an Keimfutter
stieg enorm, ebenso der von Grassamen
in unterschiedlichen Reifestadien. Das
Weibchen wurde von seinem Partner
nun fast im Stundentakt außerhalb der
Höhle intensiv gefüttert. Es blieb dabei,
das Männchen flog nie ins Nest.

72Tage nach dem Schlupf des zweiten
Jungvogels kennzeichnete ich ihn und
sein älteres Geschwister mit einem 4,0-
mm-Ring. Die Ringgrößenempfehlung
der AZ nennt zwar 3,8 mm, doch ist das
nur eine Empfehlung. Etwa drei Wo-
chen nach dem Schlupf sind Männchen
schon an der angedeuteten grauen Stirn
zu erkennen. Die weitere Entwicklung
verläuft zwar etwas langsamer als die
der Agapornis-Arten mit weißen Augen-
ringen, aber schneller als die des Taran-
ta-Bergpapageis: Im Alter von 37 bis 40
Tagen verlassen die Jungen erstmals die
schützende Brutkammer, die sie zwi-
schendurch und zum Schlafen jedoch
wieder aufsuchen. Mein Paar Grauköpf-
chen ist in der Aufzucht der Jungen sehr
zuverlässig; lediglich, wenn sechs Eierge-

Das Mönnchen in der Außenuoliere; die Samen der regelmößig

frisch gereichten Gröser sind heiß begehrt
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In der etwa 76 Quodratmeter großen Außenuoliere brütet das Paar Grauköpfchen regelmößig in
der N achbildung des Baumtermitenbaus

*ik,,tgelegt werden und das lelzte Junge et-
was verspätet schlüpft. kommt es vor,
dass dieser Nestling nicht überlebt.

Die Jungvögel der ersten Brut belasse
ich in der elterlichen Voliere, bis die Jun-
gen der zweilen Brut ausfliegen. Hier
gibt es zu diesem Zeitpunkt vermehrt
Streitigkeiten zwischen dem Zuchtmänn-
chen und den jungen Männchen, was
nicht unbedingt förderlich ist. Nach dem
Umsetzen der Jungvögel in die eingangs
beschriebenen Kleinvolieren sind sie
zunächst recht schreckhaft, doch ist
nach einer Woche im neuen Heim ein
normales Verhalten festzustellen. Leider
hat es sich in meiner Haltung herausge-
stellt, dass der Männchenüberschuss
recht groß isl: eine Tatsache. mil der
man sich arrangieren muss.

2012 haIle ich mit den Grauköpfchen
sozusagen ein Luxusproblem. Nach
dem Ausfliegen der Jungen aus der
zweilen Brut lagen bereits wieder zwei
Eier in der Höhle. Nur höchst ungern
lasse ich eine dritte Brut zu, doch die

F*__

Neugierig schaut do,s Weibchen qus seiner Behausung in der
Außenuoliere
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Der Junguogel ist 74 Tage alt, die Erstlingsdunen ueichen zurück (links); do,s 26 Tage alte Männ-

chen ist bereits sn der Stirn- und Kopffarbe gut zu erkennen (techts, hinteter Vogel)

Eier zu entfernen, bereitete mir ebenfalls
Unbehagen. In einer Innenvoliere wäre
die Situation kaum erwähnenswert ge-

wesen, draußen jedoch schon. Zwar ist

die Außenvoliere im Dachbereich zu

drei Vierteln und im Wandbereich zu

zwei Dritteln mit Doppelstegplatten vor
Witterungseinflüssen geschützt, doch
war es bereits Oktober und die kalte

Jahreszeit stand bevor. Der Schlupf der
fünf Jungen erfolgte problemlos, aber
nun wurde es kälter. Auch wenn die
Temperaturen noch nicht unter 5 oC fie-

len, fühlte ich mich in dieser Situation
nicht wohl. In der Brutkammer war es

immerhin noch wohlig warm, bedingt
durch die dicke Isolierung und die lange
Zugangsröhre.

Als das Nesthäkchen 15 Tage alt war,
entschloss ich mich dazu, die Vögel
nach innen umzusiedeln. Da der ganze

Stamm mit seinem ,,Baumtermiten-
nest"in der Kleinvoliere keinen Platz
gefunden hätte, setzte ich die Jungen in
einen nach oben offenen Nistkasten.
Obwohl sich mein Paar bisher als sehr
zuverlässig erwiesen hatte, blieben doch
Restbedenken. Schon nach einer Stun-
de sah ich jedoch, dass das Weibchen
die Jungen in dem offenen Kasten füt-
terte, und so blieb es auch weiterhin. Ob
dieses Umsetzen bei anderen Paaren
empfehlenswert ist, wage ich zu bezwei-
feln, aber mein hervorragendes Zucht-
paar hat mir die Aktion nicht übelge-
nommen.

Fazit

Die Haltung und Vermehrung von
Grauköpfchen ist in den letzten Jahr-
zehnten wesentlich unproblematischer
geworden. Diese Tatsache sowie die
problemlose Geschlechtsbestimmung
sollten dazu führen, dass wir uns wieder
stärker mit dieser kleinen Agopornis-Art
aus Madagaskar beschäftigen - verdient
haben sie es.

Anschrift des Autors:

Eckhard Lietzow
Dornbuschweg 5
32130 Enger

Fotos: alle uom Autor

Fünf Monste dlte Junguögel sus der zweiten Brut 2O72, in der

es einen besonders ausgeprögten Mönnchenüberschuss gab; im
jetzt dreijährigen Mittel betrug der Anteil mönnlichet Junguögel

etwa 65 Prozent.
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