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Orqngeköpfchen

Abgesehen von dem bisher

nicht eingeführten Crünl<öpfchen (ngopornis swin-

dernionus) ist das Orangel<öpfchen (A. pullorius) die
bei uns unbekannteste

Agapornis-Art, und das, obwoh I die Art schon t 505 erwähnt und 1758 von Linn6
wissenschaftl ich besch rieben wurde.
Eckhard Lietzow

I

Afrika und
-f
I

der Voliere

rotz der Tatsache, dass die Vögel in

den vergangenen drei Jahrhunderten mehrfach eingeführt wurden, sind
die Volierenstämme kaum so groß, dass
ein gesicherter, genetisch vielfältiger Bestand existiert. Nachdem ich in den
1990er Jahren mehrfach Zuchterfolge zu

verzeichnen hatte, war es mir erst im
Oktober 2OO9 vergönnt, diese seltene
Agapornisart in ihrer Heimat zu beobachten.

fnger

In Af ril<a
Der knapp siebenstündige Flug von Amsterdam und die erste Nacht im Hotel sind

überstanden. Frühstück gibt es nicht, wir
fahren schon um 5.30 Uhr mit Guide und
Fahrer auf Pirsch. Wir, das sind mein
Freund Heinz Lambert und ich. Schon zu
dieser Uhrzeit sind die Straßen von Accra, der Hauptstadt Ghanas, recht belebt,
allerdings nicht so wie zwei Stunden
später. Dann schieben sich die Autoko-

lonnen im Fußgängertempo vierspurig
(oder mehr) durch die Zwei-MillionenStadt, zwischen den Fahrzeugen die
Straßenhändler, bei denen alles für den
täglichen Bedarf und viel Unsinniges zu
erhalten ist. Unser ZieI ist ein halboffenes Gelände, etwa 10 km nördlich der
Stadt. Die Straße wird zur Sandpiste und
dann ztJ einem Pfad in Autobreite, geKopfüber frühstückt das Weibchen.
Männliches Orangeköpfchen beim Verzehr
der klettenartig umhüllten Samen eines
Strauches.
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säumt von Elefantengras und Gestrüpp,
das teilweise zwei Meter hoch ist.
Mit der aufgehenden Sonne erreichen
wir eine kleine Lichtung, reiben uns den
Schlaf aus den Augen und genießen un-

ser mitgenommenes Frühstück: Kaffee,
und Kekse. Ursprünglich wollten wir
die Orangeköpfchen auf dem Gelände
der Universität und dem angeschlosse-

Tee

nen Botanischen Garten suchen, hier sol-

len die Vögel angeblich häufig vorkommen und von den Guides der in Ghana
ansässigen Reiseagentur auch gesehen
worden sein. Doch plötzlich erfahren
wir, dass ein Zugang zum Universitätsge-

lände nur mit ministerieller Genehmigung möglich sei, wie haben es die Guides dann ohne Genehmigung geschafft?
Es hat allerdings wenig Sinn, sich über
solche Ungereimtheiten den Kopf zu zer-

brechen, Erfahrungen, die wir immer
wieder auf unseren Afrika-Reisen gemacht haben, die Mentalität der Afrikaner ist für uns oft schwer verständlich.

Schon kurz nach Sonnenaufgang
herrscht ein reger Flugverkehr über der

Lichtung. Am neugierigsten sind die
Gelbschnabelwürger (Corvinella corvina), die sich in weniger als 20 m Entfernung in den Büschen niederlassen und
gelegentlich Käfer und große Insekten
erbeuten. Silberschnäbelchen (Euodice
cantans) und Kleinelsterchen (Spermestes cucullatus) wuseln durch das trockene Gras auf der Suche nach Samen, €S
scheint so, als ob sie auch Insekten aufnehmen. Drei Zwergspinte (Merops pu-

sillus) kreuzen unseren Standort und
lassen sich in einiger Entfernung auf einem unbelaubten Zweig nieder, der ihnen als idealer Ansitz zur Fluginsekten-

Jagd dient. Nach gut einer Stunde flie-

gen pfeilschnell drei Orangeköpfchen in

größerer Entfernung vorbei, wir teilen
uns auf, die Suche beginnt.
Es dauert fast eine weitere Stunde,
dann kommt per Handy Qa, auch im
Busch möglich) von unserem Guide die
Meldung, dass er einen Vogel bei der
Nahrungsaufnahme gefunden hat. Er
kommt uns entgegen, in dem unübersichtlichen Gelände wäre es schwierig
gewesen, ihn z1r finden. Vorsichtig pirschen wir uns an, und tatsächlich, in einem Strauch hangelt sich ein Orangeköpfchen-Männchen von Ast zu Ast, um
an die klettenartig umhüllten Samen zu
kommen. Die Entfernung zum Vogel ist
aus fotografischer Sicht bei Brennweiten
um 1.000 mm durchaus zufriedenstellend, doch müssen wir genau gegen die
Sonne fotografieren. Nach einigen Belegaufnahmen ziehen wir uns zurück und
nähern uns in großem Bogen von der
gegenüber liegenden Seite. Das Orangeköpfchen ist anfangs nicht sehr koopera-

tiv, es befindet sich jetzt zwar in besserem Licht, dafür aber hinter dem Busch.
Also warten. Durch die Zweige ist die
herrliche, intensiv orangerote Maske zu

sehen,

die sauber gegen das

grüne

Grundgefieder abgegrenzt ist, der blaue

3

Flügelbug mit dem weißen Streifen ist
nur zu sehen, wenn der Vogel die Flügel
etwas abstreckt.

Plötzlich ist von uns unbemerkt auch
das Weibchen eingetroffen, oder hat es
sich bisher gut im Gestrüpp versteckt?
Die Maske ist wesentlich heller als beim
Männchen und auch nicht so geschlossen. Lückenhaftes Brust- und Bauchgefieder deuten da rauf hin, dass dieser

Vogel zurzeit noch brütet, oder gerade
damit fertig ist. Die Vögel lassen sich
durch uns nicht stören und gehen intensiv ihrer Futteraufnahme nach, dabei
bewegen sie sich immer mehr aus unserem Sichtfeld. Wir beschließen, wieder

den, in den sich die Orangeköpfchen ihre
Bruthöhle graben sollen. In diesem Gebiet scheint es aber aufgrund des schwachen Baumbestandes (vorwiegend Gebüsch und Bäume unter 3 m Höhe) keine
Baumtermiten-Bauten zu geben. Im Gegensatz dazu sind einige Bauten der bo-

denbewohnenden Termiten zu finden,
die zwar Löcher aufweisen, aber nicht
zweifelsfrei den Orangeköpfchen zuzLrordnen sind. Hier kann uns unser Guide
nicht weiterhelfen, wir haben das Gefühl, er hat nicht einmal gewusst, wo die
Orangeköpfchen ihre Bruthöhlen anle-

an den Ausgangsort zu wechseln, zumal

gen.
Gegen 10.30 Uhr steht die Sonne schon
so hoch, dass die Aktivitäten aller Vögel

die Sonne sich verzogen hat und

das

stark nachlassen. Einige Kappengeier

Gegenlicht nicht mehr so stark ist. Jetzt

(Necrosyrtes mono chus) und Schwarzmilane (Milvus migrans porosirus) dagegen
nutzen die jetzt bessere Thermik und
kreisen auf der Suche nach Beute über
dem Gelände. Wir ziehen uns zurück,

sind die Vögel zwar wieder freier zu sehen, doch das Licht ist sehr schwach. Zu

Zeiten der Dia-Fotografie hätten wir
schon aufgeben oder mit hohem Ausschuss rechnen müssen, digital geht es
mit 1.600 ISO gerade noch. Etwa eine
gute halbe Stunde können wir die Vögel

beobachten, dann scheinen sie satt zn
sein und fliegen ab.
Wir versuchen im Gelände einen Bau
der baumbewohnenden Termiten zu fin-

um im Hotel ausgiebig ztr friihstücken
und ein Mittagsschläfchen zu halten. Gegen 14 Uhr geht es wieder hinaus an die

Stelle unserer morgendlichen Beobachtungen. Wieder sind einige Vogelarten
zu sehen, doch wesentlich weniger als in

den Morgenstunden. Ein bei uns heimi-

Das Weibchen ist an der weniger intensiven Maske gut vom Männchen zu unterscheiden.

4 Verbreitungsgebiet

des in Afrika beheima-

teten Ora n geköpfchens.

Athiopien

5 Typischer Lebensraum: Halboffenes Gelände mit starkem Buschbestand, aber

Demok. Rep.

nur wenigen großen Bäumen.

6

In dieser Schneise des buschartigen Geländes waren orangeköpfchen erfolgreich
auf der Futtersuche.

7 lm

Bereich unseres Beobachtungsgebietes
befanden sich mehrere Termitenbauten
mit Höhen bis zu gut 3 m.
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A.

p. pullorius

z I zoro

Cef iederte

welt

23

scher Grauschnäppe r (Muscicapa striata)
schon

hat den langen Flug gen Süden

hinter sich und genießt in Ghana seinen
Winterurlaub . Zwei Bronzeflecktäubchen (Turtur chalcospilos) und eine Halbmond- oder Rotaugentaub e (Streptopelio

semitorquata) betrachten uns interessiert, ebenso wie verschiedene Glanzstare. Die Suche nach den Orangeköpfchen
bleibt nahezu erfolglos, lediglich zwei-

mal ist ein einzelnes vorbeifliegendes
Orangeköpfchen zu sehen. Das deutet
auch darauf hin, dass höchst wahrscheinlich der Partnervogel mit der Brut be-

schäftigt ist. Am nächsten Morgen das
gleiche Bild: nur fliegende Orangeköpfchen. Wir kontrollieren die Futtersträucher und stellen fest, da ss nahezu alle
Samen abgeerntet sind. Dann erreicht
uns ein Anruf, dass einige Hundert Kilometer entfernt Grünköpfchen gesichtet
wurden. Wir brechen hier ab und machen uns auf den Weg, doch das ist ein
anderes Thema.

In der Vogelhaltung
Etwa 2OO Jahre dauerte es, bis sich nach
der Ersteinfuhr um 1900 bei E. Spille die
deutsche Erstzucht des Orangeköpfchens
einstellte. Selbst Helmut Hampe, der in

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
als anerkannt erfolgreichster Halter und
Züchter der Gattung Agapornis angese-

hen wurde, erreichte nur einen Teilerfolg. Im letzten Drittel des Jahrhunderts
gelangen dann einige Nachzuchterfolge
bei Bloffi€, Wogawa, Feuser und bei mir.
Inzwischen ist erfreulich festzustellen,
dass mehrere Züchter in Deutschland
und in benachbarten Ländern erfolgreich
Orangeköpfchen nachziehen. Auf der
AZ-Bundesschau 2009 waren zwei dieser
Züchter sogar so mutig und haben je einen Vogel ausgestellt.

Beschreibung
Es soll hier keine detaillierte Beschreibung abgegeben werden, diese ist ent-

sprechenden Fachbüchern
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zu

entneh-

men. Dem interessierten Vogelfreund

8 Kopfstudie eines Jungvogels in drei ver-

dürfte die bildliche Darstellung reichen.

Zur Unterscheidung der

Geschlechter
folgen jedoch einige Anmerkungen. Wie
auf den Fotos ztJ sehen, tragen Männchen eine kräftig orangefarbene Maske,
die sich deutlich vom grünen Grundge-

fieder abhebt. Diese Maske ist in den
meisten Fällen beim Weibchen heller
und nicht so klar abgegrenzt. Allerdings
hatte ich schon Weibchen im Bestand
(Herkunftsland Togo), bei denen der Unterschied in der Maskenfärbung nur unwesentlich von der des Männchens abwich. Dennoch lassen sich die Geschlech-

schiedenen Stadien.

9

Etwa vier Wochen alte Orangeköpfchen
in ihrer Brutkammer. Gut zu erkennen
die Baukorkplatten, die als Kastenfüllung dienen.

10 Eltern mit Jungvögeln.
11 Nachbildung eines Baumtermitenbaus in
meiner Wintergartenvol iere. Die Kon-

trollöffnung in dem eingebauten Holzkasten befindet sich auf der Rückseite.
Fotos:

E.

Lietzow

ter einwandfrei bestimmen. Der

Rand
des Flügelbuges ist beim Männchen blau

(fast weiß auslaufend), beim Weibchen
grün. Ein weiteres Merkmal sind die Un-

terflügeldecken,

die beim

Männchen
schwarz, beim Weibchen grün sind.
Ein meiner Meinung nach noch unbefriedigend abgehandeltes Thema ist die

Zuweisung der Unterart A. p. ugandoe.
Diese im äußersten Osten des Verbreitungsgebietes vorkommenden Vögel sollen eine hellere Blaufärbung im Bürzelbereich aufweisen und geringfügig kleiner sein. Bei Vögeln aus dem entsprechenden Gebiet, die ich bisher nur bei
Vogelhaltern gesehen habe, konnte ich

keine Unterschiede zvr Nominatform
feststellen. Allerdings steht es mir nicht
zu, hier eine fundierte Anzweiflung der
Unterart zu treffen. So habe ich sie dann
in der Verbreitungskarte auch als Unterart übernommen.

Unterbringung
In allen mir bekannten Haltungen waren

und sind Orangeköpfchen in Innenräumen untergebracht, teils mit der Möglichkeit, eine Außenvoliere aufzusuchen.
Bei mir bewohnten sie Kleinvolieren (L x
T x H = 160 x 70 x I25 cm) im ausgebauten Dachgeschoss. Diese waren jeweils
nur mit einem Paar besetzt, Jungvögel
wurden gemeinsam in einer Voliere von
200 x 100 x 180 cm untergebracht. Die
nur an der Vorderseite verdrahteten Volieren haben Wände und Decke aus leicht
grün beschichteten Platten, was für das
Vogelauge wesentlich angenehmer ist als
eine grelle weiße Farbe. Die Beleuchtung

ist außerhalb der Volieren angebracht
und besteht aus Leuchtstoffröhren mit
elektronischem Vorschaltgerät. Zur Verwendung kamen früher Lampen ,,Osram
Biolux", heute verschiedene andere Fab-

Beschaffung

von Weibchen sein, in

meinem Bestand sind stets mehr Männchen gewesen. Die Eigenart, dass Orangeköpfchen im Freiland ihre Bruthöhlen
in die Bauten von Termiten graben, kann
durchaus mit etwas Einfühlungsvermögen und handwerklichem Geschick gelöst werden. Nachdem bei mir die Versuche, die Nistkästen mit gewachsenem
Torf, einer Sand-Ton-Mischung, mit Leim

rikate, ebenfalls mit W-Anteil. Uber eine
dimmbare lOO-W-Glühbirne wird Sonnenauf- und -untergang simuliert. Die
Belüftung des Raumes erfolgt durch ein
Dachflächenfenster, die Entlüftung durch
eine Anlage, die licht- und temperaturabhängig gesteuert wird.

Die Volierenausstattung besteht aus
Naturzweigen unterschiedlichen Durch-

gebundenen Hobelspänen, Blumensteckschaum und Styropor aus verschiedenen
Gründen nicht den gewünschten Erfolg

zeigten, kam der Durchbruch mit einer

Korkfüllung. Korkplatten, wie sie zur
Dämmung bei den,,Bio-Häuslebauern"
Verwendung finden, wurden stramm in
den Nistkasten eingefügt. Am Kastenende entfernte ich Material in einer Größe von erwa 10 x 10 x 10 cm und ordnete

darüber eine Kontrollöffnung an.

Es

messers, einem Nistkasten, der über eine

wurde von den Vögeln stets bis zu die-

Extratür kontrolliert werden kann, den

sem Kastenende gegraben und die vorge-

auf Zweidrittel-Höhe angebrachten Futternäpfen und einer am Boden stehen-

gebene Nistkammer etwas erweitert.

den Wasser- und Badeschale. Der Bodenbelag wechselt zwischen Sand- und Bu-

wohnenden Termiten herrscht aufgrund
der Porenbildung und der vertikalen
,,Lüftungsschächte" ein zugfreies Klima
mit relativ gleich bleibenden Temperaturen. Die im Bereich der Bruthöhle unterbrochenen Gänge werden von den Termiten wieder verschlossen, es befinden
sich also keine Insekten im Brutraum.
Messungen in Australien haben bei Vogelarten, die ebenfalls in solchen Höhlen
brüten, ergeben, dass zwar keine kons-

chenholz granulat-Einstreu.

Eine weitere Haltung fand in einer
Wintergartenvoliere mit den Grundmaßen von 200 x 200 cm statt. Hier hatte
ich den Vögeln abweichend von der später genannten Brutmöglichkeit in einem
Aststück einen Baumtermitenbau nachgebaut.

Ernährung
Orangeköpfchen können uns

bei der

Wahl ihrer Futtermittel teilweise recht
eigensinnig erscheinen. Von Paar zuPaar
können unterschiedliche Vorlieben und
Abneigungen festgestellt werden. Doch
mit dem nötigen Einfühlungsvermögen

und den in heutiger Zeit zur Verfügung
stehenden Futtermitteln ist die Ernährung der Vögel durchaus praktikabel.
Das Grundfutter besteht aus einer Saatenmischung mit möglichst vielen Kleinsämereien. Bevorzugt wurden in meinem
Bestand Senegal- und Mannahirse, Negersaat und verschiedene,,Unkrautsämereien". Rote Kolbenhirse wurde fast
stets der gelben vorgezogen. Alle Vögel
nahmen sehr gut Feigen und Apfel auf,
andere Obst- und Gemüsesorten fanden
unterschiedlichen Anklang, hier muss
ständig gewechselt und probiert werden.

und verschiedene
Gräser mit halbreifen Samen waren der
absolute Renner. Keimfutter wurde von
einigen Vögeln gut aufgenommen, von
anderen erst, nachdem es mit der trockeLöwenzahnblätter

nen Saatenmischung zusammengefiigt
in einer Schale angeboten wurde.

In den großen Bauten der

bodenbe-

tanten Temperaturen in ihnen herrschen,
jedoch die Temperaturschwankungen

grünen Federchen aus den Kielen, im

Alter von knapp fünf Wochen ist

eine

nahezu geschlossene Befiederung festzustellen. In allen Fällen verließen die Jungen im Alter von 40 bis 42 Tagen das

Nest und kehrten nicht mehr in dieses
zurück. Hier weichen die Beobachtun-

gen anderer Züchter teilweise äb, die
berichten, dass die ganze Familie nachts
im Nest schläft. Zwei bis drei Wochen
werden die Jungvögel von ihren Eltern
noch gefüttert, obwohl sie schon einige
Tage nach dem Ausfliegen mit der selbstständigen Futteraufnahme beginnen.
Zusam menf assu ng

Selbst nachdem ich nun alle neun
Agapornisarten in ihren Heimatländern
beobachten konnte (oder gerade deshalb), bleibt das Orangeköpfchen immer
noch mein Favorit der Gattung (meine
Tarantapapageien mögen es mir verzeihen). Eine Gefährdung der afrikanischen

Populationen dürfte derzeit nicht gegeben sein, obwohl die Vögel nur schwer
zu beobachten sind, da sie nur in geeigneten Habitaten im aufgezeigten riesigen Verbreitungsgebiet vorkommen. Bei
den Volierenbeständen sieht das ganz
anders aus. Es bleibt zu hoffen, dass die
derzeit erfolgreichen Züchter von Rückschlägen verschont bleiben, wie sie in
Vergangenheit (auch bei mir) immer

wieder vorkamen. Drei meiner Nachzuchtvögel haben immerhin ein Alter
von fast 13 Jahren erreicht.

wesentlich geringer sind als etwa in
Baumhöhlen. Die Temperaturen sollen
zwischen 25 und 30 "C liegen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass 25 'C
bei einer Volierenbrut durchaus ausreichend sind. Während mehrerer Sommerbruten, bei denen die Temperaturen im
Zuchtraum etwa auf dieser Ebene lagen,
wurde keine Zusatzheizung eingesetzt.
In zwei Winterbruten (Zuchtraumtemperatur zwischen 18 und 20'C) war in den
Nistkasten eine Heizfolie eingebaut, die
über ein Steuergerät, das mir ein Freund
gebaut hatte, so betrieben wurde, dass

Soeben erschienen

nach dem Schlupf Temperaturen zwischen 25 und 28 "C herrschten

Zusammenfassende Brutdaten in
Kurzform
Die Gelegegröße lag zwischen 3 und 5
Eiern, die wie bei Agaporniden üblich
rein weiß waren und eine mittlere Größe
von 20,5 x 16,7 mm aufinriesen (gemessen an 15 Eiern, weitere waren aufgrund
der Bauweise der Nistmulde zwar zu sehen, aber nicht zu entnehmen). Als Brutdauer können im Mittel 22 Tage ange-

Fortpflanzung

nommen werden. Frisch geschlüpfte

Die Zusammenstellung von Paaren ist

Orangeköpfchen weisen nur spärliche
weiße Dunen auf, die geschlossene Beringung erfolgte im Alter von 10 bis 14

aufgrund des Geschlechtsdimorphismus
nicht schwierig. Ein Problem kann die

Tagen mit 4,0-mm-Ringen. Im Alter von
15 bis 18 Tagen schieben sich die ersten

Agaporniden und Sperlingspapageien
Von Renate und )örg Ehlenbröker und
Eckhard Lietzow. r5o Seiten, roo Farbfo-

tos,20 Farbzeichnungen, Format 19,5 x
26,6

cffi, Hardcover, gebunden.
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