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Agaporniden
holzäste unterschiedlicher Durchmesser
und Verzweigungen eingebracht werden
(allerdings nicht nur bei Orangeköpfchen!),
Solche kleinen >Bäumchen< fordern die
Aktivitäten ungemein, wobei der Kletterund Nagedrang und die unterschiedlichen
Oreifstellungen der Füße besonders zu
erwähnen sind. Eine negative Erscheinung

wird allerdings zumindest bei mir durch

diese Bestückung nicht unterbunden:
Nahezu alle Orangeköpfchen hängen sich
zum Schlafen an die vordere Verdrahtung,

entsprechend unsauber sieht diese

an

jedem Morgen aus, doch möchte ich ihnen
nicht den selbst gewählten Platz durch
z. B. eine von innen angebrachte Kunststoffscheibe nehmen - also Schwamm und
Wasser.

bekommen kann. Berichte, die von einer
vorwiegenden Ernährung (in der Heimat
der Vögel) durch Samen ausgehen, wage
ich anzuzweifeln. Zumindest bei mir hat
sich im Laufe eines Jahrzehnts der Pflege

von 0rangeköpfchen gezeigt, daß bei
entsprechender Cabe der Anteil von Obst,
Cemüse, Crünzeug und Keimfutter mehr
als 2/s der Cesamtration ausmacht.
Meine Fütlerungsmethode besteht darin,
daß ich einen Teil der Agapornidengrundmischung (ohne Sonnenblumenkerne) mit

einem Teil des Keimfutters und %

ken vermische. Diese durch das Keimfutter

leicht angefeuchtete Mischung wird täglich mit dem Mineralfuttermittel Korvimin
ZVT

für die Ernährung der
Orangeköpfchen läßt sich wohl kaum
Ein Patentrezept

erstellen. Nicht nur, daß die Freßgewohnheiten der verschiedenen Vögel erheblich
voneinander abweichen, auch die Vorliebe

für

des einzelnen Vogels

bestimmte
Futtermittel kann srch von heute auf
morgen ohne ersichtlichen Crund schlagartig ändern, Hier ist also jeder Halter selbst
gefordert, sich auf die Eigenarten seiner
ffleglinge einzustellen, also keine Vogelart, die unregelmäßig ein oder zwei Mal
pro Woche ein Einheitsfutter vorgeworfen

,gepudertn, Morgens in einer flachen

Schale gereicht, müssen die Reste dieser

Mischung natürlich täglich komplett entfernt werden, ebenso wie die der zusätzlich speziell für die Orangeköpfchen ange-

setzten Keimmischung aus Kleinsaaten. Es
soll Züchter geben, die mit Keimfutter

negative Erfahrungen gemacht haben.
Dazu kann ich nur sagen, daß bei einer

Gewichts-%

Anteil in
Gewichts-7o
trocken
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Silberhirse
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Sonnenblumenkerne l5

Kardisaat
Hafer
Weizen
Glanz
Silberhirse
Kadang
Buchweizen
Milocorn

15

l0
15

l0
15
5

10
5

Keimfutter Il
Saat

und am Nachmittag gereicht. Da Orangeköpfchen nur ungern (außer zum Trinken
und Baden) auf den Volierenboden fliegen,
befinden sich die Futterstellen in halber
Höhe.

Zucht
Nach der enfolgreichen Zucht aller anderen

wildfarbenen Agaporniden (ausgenommen natürlich die der bisher noch nicht

einmal ein großer Vorteil dieser Art, daß die
Ceschlechter an der Cefiederfärbunq zu

gegen eine Verfütterung ausgeräumt

Saat

5

miere und halbreife 0räser. Die verschiedenen Obstsorten werden täglich morgens

werden können.

Saat

t0

besteht das Angebot an Obst und Oemüse
aus Apfeln, Birnen, Feigen und Möhren,
ein Paar nahm zeitweise auch geringfügig
Banane. Je nach Jahreszeit werden immer
wieder andere verfügbare Sorten geboten, Anklang finden gelegentlich Erdbeeren, Ebereschenbeeren und Mangold,
vermehrt Blätter des Löwenzahn, Vogel-

erfolgrejch eingeführten Crünköpfchenl
war die Zucht der Orangeköpfchen für
mich die (letzte) große Herausforderung
innerhalb dieser Cattung Zunächst ist es

Keimfutter I

Kardisaat
Leinsamen
Negersaat
Haferkeme
Paddyreis

es sich vorwiegend um Kleinsämereien
handelt, Kolbenhirse wird mit Klammern
am Drahtgef lecht befestigt Canzjährig

Zubereitung und Bereitstellung unter dem
Cesrchtspunkt, daß man die Keimlinge
selber essen wollte, sämtliche Bedenken

Grundmischung
Anteil in

Teil

Aufzuchtfutter und Cemüse-Hundeflok-

In weiteren Näpfen werden Einzelsaaten
zur freien Aufnahme bereitgestellt, wobei

ffi Der Buchtip
werner Lantermann
Der Mohrenl(opfpapagei
Biologie und Haltung
1997,108 Seiten, 10 farbige
Abb. zahlr. zeichn. DM 46,Mit diesem Buch wird dem Leser
das Wesen des Mohrenkopfpapageies näher gebracht. Die
Möglichkeiten und crenzen der
Käfighaltung werden diskutiert
und artgemäße Haltungsbedingungen beschrieben.
Tips zur Ernährung, Pflege und
zucht runden das Buch ab

Anteil in
Cewichts-%o

(trocken)

Ernährungsvorschläge des Verfassers für das Orangeköpfchen.
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Agaporniden

Die 19 bis 22 Tage alten Jungvöget beim Fototermin außerhalb
des Nistkastens.

Abb. links: lm Alter von etwa 1g Tagen schieben sich die ersten
grünen Federchen aus den Kielen.
unterscheiden sind. Die schwarzen Unter-

lugeldecken des Männchens zeichnen
sich deutlich von den grünen des Weibchens ab. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, das auch am in der Voliere

f

weilenden Vogel festgestellt werden kann,
ist der schwarze, leicht bläuliche Flugelbug
des Männchens, diese Partie ist beim

von einem grünen Bug mit
schmaler gelber Kante gekennzeichnet.
Weibchen

Bei den meisten Weibchen ist die Cesichts-

maske längst nicht so intensiv orange
gefärbt wie bei den Männchen. lch hatte
sogar Weibchen im Bestand (Herkunftsland Togo), die eine nahezu gelbe tVaske
aufwiesen. Hier handelte es sich nicht um
später eingetretene Mangelerscheinungen, alle Weibchen des entsprechenden
tmportes waren so gezeichnet. Andererseits gibt es auch Weibchen, bei denen

man tatsächlich zur Unterscheidung auf
den Flügeibug oder die Untertjugeldecken
senen muß.
Also auf geht's zur Paarzusammenstellung! Doch nun tritt ein weiteres problem
auf: In fast allen mir bekannten lmporten
waren die Welbchen stark in der Unterzahl,
ob das an einem Weibchendefizit im
Heimatgebiet liegt oder nur dje ,schönen
roten( Vögel gefangen werden, vermag
ich nicht zu sagen. Aber es kommt noch

schlimmer: Auch bei den wenigen Nachzuchtvögeln sind im Mittel mehr Männchen zu verzeichnen (zum Extrem kommen wir später),
Nach ernigen enfolgreichen Jahren in der
Haltung, aber erfolglosen in der Zucht, die
gekennzeichnet waren von Versuchen mit
unterschiedlichen Nistmaterialien und abDre
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gebrochenen Crabeversuchen der Weibchen, konnte ich '1994 meinen Bestand auf
3 Paare Orangeköpfchen erweitern. Eine

große Schwierigkeit liegt in der arttvpischen Nistgewohnheit: Orangeköpfchen

graben ihre Brutkammern, wie

auch

verschiedene andere Vögel, in die Bauten
von Termiten. Bevorzugt werden die der
baumbewohnenden Arten, Der vom Weibchen gegrabene Cang und die Nistkammer
werden von den Termiten zu ihren Cängen
hin wieder abgedichtet. Ein Vorteil dieser

Nistplatzwahl gegenüber freistehenden
Nestern oder Baumhöhlen liegt in der

ist zwar ungiftig, dafür aber in zerbissenem
Zustand zu pulverförmig (hierzu später).
Kork in Platten von 2 bis 3 cm Dicke, eng
senkrecht in den Kasten erngebracht, hat
ein gutes Standvermögen, eine gute
lsolation und wird von den Vögeln akzep-

tiert. Bei Bruten während der

kälteren

Jahreszeit wird es erforderlich sein, durch
geeignete, regelbare Heizplatten oder
-schlangen im Bereich der Brutkammer

Temperaturen von etwa 24 bis 2e Arad

zu schaffen. Unter diesen Bedingungen
wuchs mein erstes Orangeköpfchen auf

besseren lsolation des sich in der Brutkam-

mer aufbauenden N/ikroklimas. Die Tem-

peraturen im lnneren betragen zwar nicht
konstant 50 Crad, wie vielfach zu lesen ist,
doch ist die Temperaturschwankung wesentlich geringer als im Frejen. Freilandun-

Luft ionisator,, RASANT 2OOg"
Endlich ileferbar. Der Erfolg wird fortgesetzt. Rasante
Luftreinigung durch ein starkes lonenqerät mit 3 ver
silberten Emitternadeln u. Betriebsleuihte (kein Auswechseln der Nadeln mehr nötio).

tersuchungen an Bruthöhlen von Coldschultersittichen haben diese Tatsache
belegt.
Die richtige Wahl der Füllstoffe fur einen
Nistkasten bzw. den Aufbau eines oKunstTermitenbauesn sind also von großer
Bedeutung. Von allen in meinem Bestand
erprobten Füllstoffen hat sich Kork als der
beste ergeben, Bei Baustoffen wie Lehm,
Kalk oder Tort steht man vor dem
Problem, die richtige Konsistenz zu finden
oder das Austrocknen nur schwer beein-

flussen zu können. Stvropor habe
bezÜglich eventuell giftiger

ich

stoffe nur
widerwillig ausprobiert, da ein Kollege
damit ErFolg hatte, bin dann aber wieder
davon abgegangen, da das Weibchen nach
jeder 0rabung wie ein Schneemann aussah. Blumensteckschaum auf Elweißbasis

Lreferumfang -RASANT2003

-

Wand- und Deckenhalter
tonentester
Reinigungspinsel
Techn. Daten: Abmessung 24 x 4 cm O, Röhrenform,
Stromverbrauch: 0,3 W230 V, Raumgröße bis 50 qmi
1 1

0 m3, Wirkungsbereich 10 m Radius, Garantie 3 Jäh-

re, mit Halter, Tester und Pinsel

Bestell-Nr. 1 024
Ohne Zubehör, Bestell-Nr. 1025

Preis: 129,- DM
Preis: 1 19.- DM

Bio-Klimatische Geräte

Petersen . Postfach 3 14 . 24755 Rendsburq
Telefon (0 43 31) 2 83 89 . Fax (0 a3 31) 5 Z0 69

l\,4.
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Agaporniden
kleinen Korkstuckes war es mir so möglich,
Kontrollen mit Spiegel und Taschenlampe

vorzunehmen, ohne die Altvögel zu beunruhigen.
Nach >Rohbaufertigstellungn tat sich dann

mehr als 2 Wochen nichts, die Handwerker
waren müde, abgesehen von gelegent-

lichen Kooulationen. Mitte

Dezember

flammte wieder Hoffnung auf: Deutlich

Mit 27 Tagen schon zu sehen, was es
einmal werden soll, aber noch nicht voll
befiedert.

Ende 1994, sozusagen als verspätetes
Weihnachtsgeschenk, zeichnete sich der
erste Erfolg ab. Bereits im November
waren wiederholt Kooulationen bemerkt

worden. und das Weibchen nahm die
Crabetätigkeit auf. Nach etwa 10 Tagen
hatte der Cang eine Länge von etwa 55 cm
und mündete in eine Kammer, die einen
Durchmesser von 6 cm und eine Höhe von
etwa 10 cm hatte. Sie lag am Stirnende des
Kastens. Die installierte Nistkastenheizung
lag unglucklicherweise mindestens 10 cm
unter der Kammer, sie wurde herausgezogen und zwischen Volierenwand und
Nistkastenwand geklemmt. Das hatte zwar
den Nachteil, daß zunächst die 2 cm dicke
Nistkastenwand aufgeheizt werden muß-

te. aber den Vorteil. daß diese

als

Wärmesoeicher diente. Dle Oberkante der

zeichnete sich der ,Legebauchn des Weibchens ab. Nach weiteren knapp 2 Wochen
ohne Eiablage glaubte ich schon an eine
,Scheinschwangerschaftn, doch zu Silvester kam dann die Erlösung: Das erste Ei lag

in der Nistmulde! Eine Kontrolle am 3.
Januar ergab keine Celegeerweiterung.
Erst bei der nächsten Sichtung nach einer
weiteren Woche lagen 3 Eier im Nest. Der
Abstand war also viel zu groß und ließ

Komplikationen erwarten. Erst

am

12.

Januar wurde das 4. Ei gelegt. Anfänglich
hatte ich die Heizungsregelung auf 24Arad

eingestellt, sie wurde zum Ende der
Brutzeit auf 28 Crad hochgeregelt, Wie
kaum anders zu erwarten, war das erste Ei
im frühen Stadium abgestorben, was auf
häufig unterbrochene Bebrütung zurückzuführen war.23 Tage nach Ablage von Ei
Nr. 2 verhielt sich das Männchen sehr
ungewöhnlich, es besuchte in rascher

Reihenfolge aufgeregt

den

Nistkasten,
was es bls dahin nur sehr selten tat. Einige

Nistkammer lag nur wenig unter dem

Zeit später waren beide Vögel in der

Kastendeckel. Durch Entfernunq eines

Voliere, eine Kontrolle mit meinem Hand-

werkszeug Spiegel

und

Taschenlampe

ergab einen sich lebhaft bewegenden,
frisch geschlüpften Jungvogel - also doch
nochmal Weihnachtenl Am nächsten Tag
konnte ein Betteln im Duett vernommen
werden. Eine Kontrolle am 2, Februar war
weniger erfreulich: Der ältere Jungvogel
war gut gefüttert, der jüngere jedoch Iag
tot in der Brutkammer, und der gerade
geschlüpfte aus dem 4. Ei machte keinen
besonders erfreulichen Eindruck. Todesursache war vermutlich eine nicht vorverdaute Fütterung durch das Weibchen,
der Kropf des toten Jungen war gefullt mit
ganzen Körnern. Am nächsten Tag hatte
den Jüngsten das gleiche Schicksal ereilt.
Frisch geschlüpfte 0rangeköpfchen sehen

nahezu komplett nackt aus, was sich auch
nach einigen Tagen noch nicht ändert, Die
Augen beginnen sich im Alter von etwa 12
bis 13 Tagen zu öffnen, nach weiteren 5
Tagen schieben sich die ersten grunen
Federchen aus den Kielen. Es dauert fast 4
Wochen, bis von einer nahezu geschlossenen Befiederung gesprochen werden

kann,

jetzt ist unterhalb des Schnabels

auch schon ein Ansatz der Orangefarbung

festzustellen, bald darauf leuchtet auch
der blaue Bürzel aus dem grünen Rücken-

gefieder, während

der

Schnabel eine

außergewöhnlich dunkele Färbung hat.
Doch zwischendurch gab es noch einige

Aufregung, Während

der

verbliebene

Jungvogel bei den nun täglich durchge-

Geschlossene Befiederung eines 35 Tage alten Jungvogels.

Abb. links: Jungvögel im Alter von 28 bis 31 Tagen in der
Brutkammer
168
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Agaporniden
Selbständige Jungvögel im Alter von
12 Wochen, immer

Eine 2. Brut dieses Paares im Soätherbst

noch mit dunkeler

1995 scheiterte am falschen Einsatz der
Nistkastenheizung. lch hatte mir etwas
erlaubt, was man als Züchter nicht tun

Färbung am Schna-

sollte: Urlaub! Telefonische Anweisungen

belansatz.

wurden falsch verstanden, die Heizung lief
auf voller Leistung. Das Ergebnis: Ausgetrocknete Eier. Doch nun hatte auch ein
zweites Paar mit dem Brutgeschäft begonnen. Es wählte einen relativ großen Kasten,
der mit Blumensteckschaum gefüllt war
und leider keine gute Möglichkeit einer
Kontrolle zuließ. Erst nach dem wahr-

scheinlichen Brutende wagte ich, die
Rückwand des Kastens abzuschrauben
und mußte feststellen, daß die Eier mehr
oder weniger in dem sehr feinen ,Krümeloulver( versunken waren. Um so erstaunlicher, daa zu diesem Zeitpunkt gerade

doch noch ein Küken schlüofte, Nach

|

.l .t.p.pullarius

ßN .\.p.ugandae

Ve rb

reitu

n

g des

O ra

n g ekö

pfch

e n s.

Zeich

führten Kontrollen stets einen prall gefüllten Kropf aufwies, war am 19. Tag bis
nachmittags keine Fütterung durch die
Eltern ertolgt. Vorsorglich erhielt er eine
Futtermischung verabreicht, die aus einem Siebenkorn-Cetreidebrei und gesieb-

tem Aufzuchtfutter bestand. Er wurde
natürlich in seine Höhle zurückgesetzt.
Dieser Vorgang wiederholte sich nach
jeweils 2Tagen nochmals, später gab es in
dieser Hinsicht keine weiteren Komolikattonen.
Dre
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6
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n u ng

vom Verfasser

Weibchen, der Flügelbug ist grün mit schmaler gelber Kante

lm Alter von A2lagen wagte sich der Kleine
(an den Untertlügeln war das Oeschlecht
bereits zu erkennen) erstmals aus seiner

schützenden Kinderstube

und

kehrte

dorthin, im Cegensatz zu anderen Agapornisarten, nicht mehr zurück. Er zeigte ein
sehr ruhiges Verhalten und neigte nicht zu

Entfernung des Pulvers lag die Mulde auf

dem Kastenboden, unter dem sich

in

einem Zwischenfach die Heizolatte befand.
Durch diese glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt gewählte Kontrolle konnte

mein zweites junges 0rangeköpfchen
gerettet werden, wieder ein Männchen.

Panikflügen. Wesentlich stärker als andere

Fazit aus dieser Brut: Blumensteckschaum

Agaporniden kummerten sich die Eltern
um ihren Spößling: Wenn ich vor die
Voliere trat. wurde er sofort schützend in
die Mitte genommen.

ist als Fullmaterial ungeeignet, es sei denn,
die Brutkammer ist gut kontrollierbar, was

man vor dem Anlegen derselben aber
kaum beeinflussen kann
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Agaporniden
Mein drittes Paar Orangeköpfchen ließ sich

Volierenwand

noch etwas Zeit. Während die anderen
Bruten zwischen November und Januar
durchgeführt wurden, entschloß sich dieses Paar im Hochsommer '1996 zur Brut.
Trotz guter Wärmedämmung im Dach
lagen die Tagestemperaturen im Zuchtraum zwischen 25 und 28 Arad, sie gingen

nachts nur wenig zurück. Es hing nur ein

Nistkasten

in der

Voliere,

da ich

die

Probierphase abgeschlossen hatte. Er wies
lediglich eine innere Crundfläche von
15 x 30 cm bei einer Höhe von 15 cm auf
und war mit den bereits beschriebenen

Korkplatten Sefullt. Um die Vögel zumin-

dest optisch ein wenig zu betrugen, hat
dieser Kasten an den Außenflächen eine
Drahtbespannung, die als Träger für einen
Cipszementputz dient und zusammen mit
dem dunkelbraunen Anstrich den Eindruck
eines Termitennestes vortäuscht. Ausge-

Verkleidung "Termitenbau"

hend vom Einschlupflocn @ 4,5 cm), das

rechts angebracht war, sollte der Oang
nach bisherigen Erfahrungen bis an die
Ruckwand führen und dann mit einer
Linksbiegung bis zur Kastenstirnseite. An
dieser Stelle wurden 2 Korkplatten von
halber Höhe bis zum Kastendeckel ausge-

spart, wodurch ich mir eine Kontrollmöglichkeit erhoffte.
Der Kasten war so angebracht, daß der
Einblick durch die Deckelöffnung gewährleistet war, ohne ihn abhängen zu müssen.
Das Erstaunliche war, daß die Vögel mir
genau zugehört hatten und nach diesem
Plan innerhalb von knaoo 2 Wochen ihr

Eigenheim bauten, Ein Eintragen von
Rinden- oder Blattstückchen konnte auch
bei dieser Brut nicht festgestellt werden.

Infolge

der hohen

Raumtemperaturen

verzichtete ich auf eine Inbetriebnahme
der installierten Kastenheizung, In schöner
Regelmäßigkeit wurde jeden zweiten Tag
ein Ei gelegt (Vierergelege), 0bwohl gerade
dieses Paar sehr zutraulich war, beschränkten sich meine Kontrollen zunächst nur auf
den schnellen Bllck in die Brutkammer.

Regelmäßige Kopulationen

vor der

Ei-

ablage und noch bis zur Ablage des dritten
Eies ließen

eine Befruchtung erhoffen. 22
Registrierung der

bis 21 Tage nach

Eiablaqen schlüpften aus den ersten 5
Eiern die Küken, das 4. Ei war, wie sich
später herausstellte, in frühem Stadium
abgestorben. Während ich die Jungvögel
der ersten Bruten mit einem 5,8-mm-Ring
beringt hatte, wählte ich nun Ringe mit
einem Innendurchmesser von 4.0 mm, die
im Alter von 12 bis 14 Tagen aufgezogen
wurden, Auch dieses Paar steigerte die
Aufnahme des Keimfutters während der
Aufzucht ungemein, besonders die klein170

H ori zo

nta lsch

n

itt

d u rch

den

N istkasten.

Ze ich n u n

mit den

g vom Verfasse

r

körnige Mischung fand guten Anklang, es
wurde jetzt zweimal pro Tag gefüttert. Bei

spräche

allen Kontrollen konnte ein guter Ernährungsstand der Jungvogel festgestellt

Suche nach der Ursache kosteten zwar viel

werden, Zwischen dem 40. und 43
Lebenstag flogen alle drei hervorragend

befiedert aus. Ebenso wie die beiden zuvor
nachgezogenen Einzelvögel kehrten sie
nicht mehr in den Kasten zurück. Augenscheinlich handelte es sich um 2 Männchen
und 1 Weibchen. Erst nach gut 5 Monaten
war ich mir ganz sicher: Alle bisher
nachgezogenen 0rangeköpfchen waren
Männchen! Das war zwar nicht befriedigend, doch trubte es die Freude über die
gelungenen Zuchten kaum, war ich doch
der Meinung: Nun geht's bergauf!
Jedoch ein halbes Jahr später lag plötzlich

eines Morgens ein Zuchtweibchen tot in
der Voliere. Nun soll so etwas ja vorkommen. Doch der Ernährungsstand war gut,
und es war keine Cewalteinwirkung festzustellen, also versucht man, der Sache auf
die Spur zu kommen. Eine Untersuchung
in einer Tierklinik brachte keine plausible
Erklärung. 2 Iage später morgens der
nächste Schreck: Meinen ersten Nachzuchtvogel, der ja inzwischen fast 2 Jahre
alt war, ereilte das gleiche Schicksal. Eine
Untersuchung ergab Leberschäden mit
Verdacht auf eine Vergiftung, doch wovon? Nach einer Pause von 2 Wochen
wieder der Verlust eines Zuchtweibchensl
Auch dieser Vogel wurde untersucht,
allerdings in einem anderen lnstitut: oToxische Einwirkungeno! Ausf ührliche Ce-

untersuchenden Tier-

ärzten und mit Zuchtkollegen auf der
Zeit und noch mehr Nerven, brachten
jedoch kein verwertbares Ergebnis. Festzustellen war nur, daß es mir mit dieser Art
nicht allein so ergangen ist - ein geringer
Trost. PlÖtzliche Todesfälle betreffen nicht
nur Frischimporte, sondern auch jahrelang

eingewöhnte Vögel und auch Nachzuchten. Andererseits hatte ich schon Orangeköpfchen im Bestand, die hart auf die 10

Jahre zugingen, unter anderem augenblicklich einen Veteran, der nach CITES-Bescheinigung die 10 Jahre schon überschritten hat - und das als lmportvogel, er kann
also noch wesentlich alter sein.

Also zurück zur Einleitung: Wir sind mit
dieser Vogelart immer noch nicht wesent-

lich weiter als vor Jahrzehnten! Selbst
wenn mehr Orangeköpfchen nachgezogen werden sollten als dieses die Nachzuchtstatistik der AZ belegt, besteht kein
0rund zu übertriebenem 0ptimismus, Die
vorhandenen Bestände sollten also besonders sorgfältig beobachtet und gepflegt

werden. f rotz der zwischenzeitlichen
negativen Erfahrungen und auch einer
Erweiterung des Bestandes auf andere
Vogelarten habe ich mich entschieden,
weiter daran zu arbeiten, den Volierenbestand der Orangeköpfchen zu festigen.
Anschrift des verfassers:
Eckhard Lietzow, Dornbuschweg
D-321 30 Enqer.
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