
Zuchtpaar Rußköpfchen (Agapomis nigrigenis), links das Weibchen

Haltung und Zucht von

Rußköpfchen Asapornisnigrisenis

Eckhard Lietzow, Enger

Das Rußköpfchen (Agapornis
nig genis) ist eine der vier Arten der
Gattung Agapornrs mit weißen Augen-
ringen. Schwarzköplchen lAgapornis
personatusl, Pfirsichköpfchen (Ägapor-
nis fischeril, Rußköpfchen und Erdbeer-
köpfchen lAgapornis lilianae) werden
von einigen Autoren zur Personatus
Gruppe zusammengefaßt. Hierfür
spricht tatsächlich auch, daß das Verhal-
ten und die Brutbiologie dieser Arten
weitgehend identisch sind und aus Ver-
paarungen der verschiedenen Arten
fruchtbare Mischlinge hervorgehen.

230

Die Volierenpopulation des Rußköpf-
chens ist im letzten Jahrzehnt so stark
angewachsen, daß wahrscheinlich mehr
Individuen bei Liebhabern leben als in
der Natur. Entsprechende Dokumenta
tionen der AZ-Nachzuchtstatistik haben
dazu beigetragen, daß für geschlossen
beringte Nachzuchtvögel dieser Art
keine CITESPapiere mehr benötigt wer-
den.

Beschreibung

Mit einer Größe von ehua 14 cm ist das
Rußköpfchen 1,5 cm kleiner als das
Schwarzköpfchen. mit dem es bei flüch-

tigem Hinsehen oft verwechselt wird.
Die Grundfärbung ist grün, Rücken und
Flügeldecken sind dunkelgrün, der
Bauch ist deutlich heller. Stirn und Vor-
derkopf sind braun mit leicht rötlichem
Schimmer Im Bereich von Wangen und
Kinn geht das Braun in eine schwarz-
braune Färbung über. Der im Vergleich
zum Schwarzköpfchen wesentlich klei-
nere Kehlfleck ist intensiv orange. Die
Handschwingen sind schwarzbraun und
tragen am äußeren Rand der Außenfah
ne eine gelblichgrüne Säumung. Bürzel
und Schwanz sind grün, die äußeren
Schwanzfedern besitzen ein orangegei-
bes Band, das beiderseits schwarz
gesäumt ist. Das Auge mit brauner Iris
wird von einem nackten weißen Ring
eingefaßt. Der Schnabel ist intensiv rot
und wird zum Ansatz hin blaßrot bis
hornfarbig. Die Füße sind hellgrau mit
hellbraunen Krallen. Nicht unerwähnt
soll bleiben, daß es inzwischen eine
blaue Mutationsform gibt, des weiteren
dunkelfaktorige Vögel.

Freileben

Rußköpfchen haben das kleinste Ver-
breitungsgebiet aller Agapornis-Arten.
Es befindet sich am Knotenpunkt von
Sambia, Simbabwe, Botsuana und
Namibia mit dem Schwerpunkt im süd-
westlichen Sambia entlang des Sambesi-
Flusses und osh^'ärts bis Livingstone
{Victoria-Fälle). Agapornis nigrigenis
bevorzugt Höhenlagen zwischen 600 m
und 1.000 m ü. NN. Hier besteht der
Bewuchs vorwiegend aus Akazien,
Dornbüschen und Gräsern. Die Vögel,
die in kleineren Gruppen umherstreifen,
ernähren sich von Samen, Beeren,
Früchten und Knospen. Über die Brut-
gewohnheiten gibt es nur wenige Anga-
ben, die Hauptbrutzeit soll im Novem-
ber und Dezember liegen.

Haltung

1906 erfolgte durch W L. Sclater die
wissenschaftliche Beschreibung. ein
Jahr später die Ersteinfuhr und schon
1908 gelang die Zucht in Men-
schenhand. Rußköpfchen können mit
gutem Erfolg in kleinen Gruppen gehal-
ten werden. Hierfür bietet sich eine Frei-
voliere mit anschließendem, beheizba-
rem Schutzraum an. Die Mehrzahl der
Rußköpfchen dürfie jedoch in Innenvo-
lieren gehalten werden. Diese Unter
bringung kann durchaus akzeptabel
sein, wenn ausreichend Platz zur Verfü-
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ZUCHT rI

Vier Küken aus einem Sechsergelege sind bereits geschlüpftEinj ä h riges Ruß köpfche n- M ä n nc h e n

gung steht und die Beleuchtungs- und
Belüftungsprobleme gelöst werden.

Seit 1981 halte und züchte ich Rußköpf-
chen mit einem Bestand zwischen zwei
und vier Zuchtpaaren. Augenblicklich
befindet sich aus Platzgründen jedoch
nur noch ein Paar in meinen Volieren,
da mein Hauptbemühen dem Aufbau
eines Zuchtstammes der Orangeköpf-
cheo lAgapornis pu,liarius) gilt, bei
denen sich in letzter Zeit einige Nach-
zuchterfolge einstellten.

Meine Innenvolieren sind 160 cm lang,
70 cm tief und 125 cm hoch. Die Volie-
ren-, Beleuchtungs- und Belüftungsanla-
ge habe ich im Bericht über Oran-
geköpfchen (PAPAGEIEN 6/95) aus-
führlich beschrieben. Gute Erfahrungen
habe ich mit der Haltung von zwei Paa-
ren in vorgenannten Volieren gemacht.
Zu ernsthaften Streitereien ist es serLen
gekommen, im Noifall kann ich die
Voliere durch einen Schieber untertei
len. Die dann entstehenden Käfige mit
Längen von 80 cm betrachte ich .iedoch
nur als Notlösung für eine kurze Uber-
gangszell.

Wesentlich einfacher als bei Oran
geköpfchen und Grauköpfchen (Aga
pornis canus) ist die Ernährung der
Rußköpfchen zu gestalten. Grundlage
bilden ein trockenes Körnergemisch und
eine Keimfuttermischung unter Zufütte
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rung von Obst, Beeren und Grünzeug.
Im Trockenfutter sollte der Anteil der
stark fetthaltigen Saaten gering gehalten
werden. So befinden sich währeno oer
Zuchlphase nur etwa 6 oo weiße Son
nenblumenkerne in meiner Trockenmi
schung, die in der Ruhephase gänzlich
herausgenommen werden. Die Keimfut-
termischung hingegen enthält 20 %

Sonnenblumenkerne. Zu berücksichti
gen ist hier, daß durch den Keimprozeß

der Fettanteil im Samen zurückgeht. Als
dritte Komponente hat sich die Zugabe
von Gemüse-Hundef locken, Aufzucht-
futter und verschiedenen Beeren (vor-
wiegend Ebereschen- und Wacholder-
beeren) seit Jahren bewährt.

In den Phasen Zuchtvofbereitung, Zucht
und Selbständigwerden (bis zur Jugend-
mauser) der Jungvögel mische ich eh,,,ra

30 a/o der trockenen Saatengrundmi

Dieses junge Rußköpfchen ist 24 Tage alt
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Weibliches Rußköpfchen mit zwei neun Wochen alten Jungvögeln, die an der Schnabelwurzel noch dunkle Pigmentreste zeigen

schung, 45 % Keimfutter, 75 % Beeren
und 10 % Hundeflocken und Aufzucht-
futter zu einer leicht feuchten Gesamtmi-
schung zusammen. Um das unausgewo-
gene Calcium/Phosphor-Verhältnis aller
Körnermischungen weitgehend auszu-
gleichen und zur Versorgung mit weite-
ren Mineralien wird vorstehender
Mischung täglich Korvimin ZVT beige-
geben. Apfel. Karotten und Feigen bif
den einen bedeutenden Teil der Nah-
rung. Kolbenhirse wird vorwiegend in
ausgereiftem Zustand angeboten, da es
mir Platz- und Zeitnot nicht in jedem
Jahr ermöglichen, einen entsprechend
ertragreichen Anbau vorzunehmen, oft-
mals spielt auch das Wetter nicht mit.

In meinem sich selbst überlassenen
..Carteo finden sich von April bis in
den Herbst hinein für meinen kleinen
Vogelbestand fast ausreichend Vogel-
miere, Löwenzahn und verschiedene
Gräser. Das täglich frische Wasser wird
einmal wöchentlich mit der Aminosäu-
ren-Lösung Amynin angereichert.
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Zucht

Rußköpfchen sind aus meiner Sicht sehr
gute, unproblematische Brutvögel. Das
in den 70er Jahren weit verbreiteie Pro
blem der Mischlingszucht mii Schwarz
köpfchen gehört der Vergangenheit an.
In der ersten Nachzuchterhebung der
AZ (7984) waren 244 Nachzuchtvögel
gemeldet, diese Zahl hatte sich 1989
schon nahezu verdreifacht und dürfte,
läßt man die inzwischen eingetretene
Meldemüdigkeit außer acht, stabil
geblieben sein 11994: 673 Juv.l.

Vor der Zucht ist die Hürde der Ge
schlechtsbestimmung zu überwinden.
Die beste Methode ist immer noch (und
nicht nur bei geschlechtsmonomorphen
Vögeln), wenn sich die Partner selbst
finden können. Voraussetzung ist ein
Schwarm möglichst blutsfremder Vögel.
Nach der Anpaarung sollten dann über-
zählige Tiere aus der Voliere herausge-
nommen werden. Bei adulten Rußköpf-
chen sind jedoch einige Merkmale vor-

handen, die eine Geschlechtsbestim-
mung ermöglichen. Mitte der 80er
Jahre habe ich an 27 Vögeln aus drei
verschiedenen Beständen versucht, die
sichersten Merkmale herauszufiltern.
Hierzu wurde jeder Vogel gewogen, ver-
messen und fotografieri. Obwohl es
immer wieder Ausnahmeerscheinungen
geben wird, scheinen einige Merkmale
für die Geschlechtsbestimmung durch-
aus brauchbar zu sein. Weibchen weisen
einen wesentlich stärkeren Körperbau
als Männchen auf. Das festgestellte mitt
lere Gewicht der Weibchen betrug um
47 Gramm bei einer Cröße von gut 140
mm, das der Männchen hingegen nur
etwa 40 Gramm bei ungefähr 135 mm
Körpergröße. Deutliche Unterschiede
waren auch in der Schnabelgröße zu
verzeichnen. Weibchen' Schnabelbreite
Iast 1l mm, Höhe fast 18 mm. Männ-
chen: Breite maximal 10,2 mm, Höhe
unter 16,5 mm. Die Auswirkungen die-
ses Merkmals wird wohl jeder Zichter
beim Herausfangen schon an seinen
Fingern gespürt haben. In den meisten
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Fällen kann auch die Kopfform Auf-
schluß über das Geschlechi geben. Legt
man als Fixpunkte Oberkante Schnabel
ansatz und obere Kopfwölbung fest. ist
der Abstand zwischen diesen Punkten
bei Männchen deutlich größer als bei
Weibchen, das heißt, von vorn oder im
Profil betrachtere Männchen zeigen eine
um fast 2 mm höhere runde Kopfwöl-
bung als Weibchen. In Züchlerkreisen
wird oftmals als alleiniges Merkmal der
Abstand zwischen den Beckenknochen
angenommen. Die Wahrscheinlichkeit,
nur hiernach das Geschlecht bestimmen
zu können, liegt bei adulten Vögeln
unter 85%, bei Jungvögeln könnt€ man
genausogut würfeln. Tatsächlich ist der
Abstand bei adulten Weibchen in den
meisten Fällen wesentlich größer als bei
Männchen, und in Verbindung mit den
vorstehenden Merkmalen läßt sich das
Geschlecht recht gut bestimmen.

Wie bereits erwähnt, kann bei entspre-
chendem Raumangebot mit mehreren
Paaren in einer Voliere gezüchtet wer
den, obwohl nie ganz auszuschließen ist,

daß es zu geLegentlichen Streitereien
kommt. In meiner Anlage mit den 1,60
m langen Volieren habe ich maximal
zwei Paare zur Brut ansetzen können,
meistens bewohnte nur ein Paar die
Voliere.

An den Nistkasten stellen Rußköpfchen
keine großen Ansprüche. Aus rein prak-
tischen Gründen verwende ich aus-
schließlich Querformatkästen, die nichi
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zu klein sein dürfen. Rußköpfchen
bauen, vorausgesetzt, sie erhalten aus-
reichend frische Zweige. eio um[angrei-
ches, teilweise überdachtes Nest. Wie
alle AgapornisArten mit weißen Augen-
ringen tragen die Vögel das Nistmaterial
im Schnabel ein, nicht wie Rosenköpf-
chen, Grauköpfchen, Taranta Bergpa
pageien lAgapornis farania) und teilwei
se auch Orangeköpfchen im Gefieder.
Um die Brutpflege beobachten zu kön-
nen, habe ich in der Zuchtsaison 1996
in einen Nistkasten eine Infrarot-Video-
kamera eingebaut. Hier gab es zu
bestimmten Zeilen nur ein Problem:
Dem Monitor in meinem Büro wurde
zumindest soviel Aufmerksamkeit ge
schenkt wie der eigentlichen Arbeit,
zumal es auch noch ein zweites und drit
tes Programm (Orangeköpfchen und
Rctkehlspinte) gab.

Das zusammenhaltfördernde Partnerfüt
tern versiärkt sich kurz vor Brutbeginn
wesentlich. Kopulationen im und außer
halb des Nistkastens setzen etwa zwer
Wochen vor der Eiablage ein. die in
zweitägigem Abstand erfolgt. Welche
Ansirengung bei der Eiablage erforder
lich ist, kann man erst beurteilen, wenn
man es einmal live miterlebt hat. Bei
Ablage des ersten und zweiten Eies
konnte ich beobachten, wie dem Weib-
chen bei der etwa zehn Minuten langen
Preßdauer fast die Kräfte versagten.
Nach Eiablage fiel es förmlich nach vorn
um und blieb einige Minuten regungslos

Grund-
mischung

3V/o

Futterzrssmmen-
sctzung

liegen. Erstaunlich waren die dann fol-
genden fast hektischen Putz- und Nest-
bauaktivitäten. Die vier bis sechs, eh.ua

22,4 mm x77,5 mm großen weißen Eier
werden ausschließlich vom Weibchen
bebrütet. Während dieser Zeit ist häufig
zu beobachten, daß auch das Männchen
frische Rindenstücke einträgt. Der
schon fast zur Glaubensfrage geworde-

Keimfuttermischung

Saat Yo

Sonnenblumenkerne 15
Weizen 20
Hafer 15
Buchweizen 15
Glanz 10
Silberhirse 10
Mannahirse 5
Katjang 4
Milocorn 3
Erbsen 3

nen Luftfeuchtigkeit ist weitaus weniger
Bedeutung beizumessen, als es von vre-
len Züchtern angenommen wird. Vor
einigen Jahren habe ich, um mir ein
eigenes Bild zu verschaffen, in verschie-
dene Nistkästen Thermometer-Hygro-
meter Einheiten eingebaut, um relative
Luftfeuchtigkeit und lnnentemperaturen
aufzuzeichnen. Es hat sich gezeigt, daß
selbst im Sommer weder eine Anfeuch-

Obst, Beeren
l5o/o

Aufanchd.
5o/o

Hundeflocken
5o/o

Keimfutter
45o/o

Saaten-Grundmischung

Saat o/o

Sonnenblumenkerne
Kardisaat
Hanf
Leinsamen
Negelsaat
Haferkerne
Buchweizen
Paddyreis
Glanz
Silberhirse
Platahirse
Japanhirse
Senegalhirse
Mannahirse
Dari
Milocorn

6
6
2
4
4
8
5
5
16
72
8
6
6
6
3
3
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Rußköpfchen kann man gut im Schwarm halten. da sie sehr verträglich sind

aus den Federscheiden. und der Hinter-
kopf trägt eine sich andeutende gelbgrü-
ne Zeichnung. lm Alter von etwa 23
Tagen zeichnen sich alle späteren Far-
ben deutlich ab, die geschlossene Befie-
derung wird bei 28 bis 32 Tage alten
Tieren erreicht. Eine Woche später
erfolgt der erste Ausflug in die Voliere.

Obwohl die Jungvögel sich schon jetzt
an den Futternäpfen zu schaffen
machen. werden sie noch gut zwei
Wochen nach dem Ausfliegen von den
Eltern gefüttert. In dieser Lernphase
sollte an der Vielfalt des Futt€rs nicht
gespart werden. eine spätere Gewöh-
nung an neue Futtermittel ist nicht ganz
unproblematisch. Oftmals hat sich der
Familienvorstand zu diesem Zeitpunkt
schon entschlossen. die propagierte
..Arterhaltung durch Zucht' vorzuneh-
men, und die ersten Eier liegen im Nest.
bevor die Jungvögel aus der Voliere her-
ausgenommen worden sind. Dies sollte
frühestens erfolgen, wenn der Letztge-
schlüpfte sieben Wochen alt ist. Mehr als
zwei aufeinanderfolgende Bruten lasse
ich bei meinen Vögeln nicht zu.

Zum Zeitpunkt des Absetzens sind die
Jungen farblich den Eltern schon fast
gleich, sieht man einmal von dem noch
nicht rot durchgefärbten Schnabel und
dem insgesamt matteren Gefieder ab. In
Volieren mit abgesetzten Jungvögeln
gehören keine Nistkästen! Es ist zwar
gut gemeint, ihnen einen geschützten
Schlafplatz zu bieten, doch setzt die
Geschlechtsreife schon mit etwa fünf bis
sechs Monaten ein. Eine Brut zu diesem
Zeitpunkt ist im Interesse der Vögel
nicht zu verantworten.

Schlußbetrachtung

Nimmt man die Ungewißheit der
Geschlechtsbestimmung im Jugendalter
in Kauf. was sich auch nur bei der Ersf
anschaffung negativ auswirkt, wird man
mit Rußköpfchen viel Freude haben.
Selbst nach mehr als 15jähriger Pflege
dieser Art (oder gerade deshalb) bringe
ich es nicht,,übers Herz . sie ganz abzu-
schaffen. obwohl ich die Voliere Iür eine
andere Art gut gebrauchen könnte. Der
inzwischen bei Züchtern aufgebaute
Volierenstamm dürfte so gut gefestigt
sein. daß wir für alle Zeit€n auf lm-
portvögel dieser Spezies verzichten kön-
nen; meines Wissens sind in den letzten
Jahren auch keine Importe mehr
erfolgt.

tung des Nistmaterials oder gar ein
Schwemmen der Eier notwendig sind.
Die während der Brutzeit eingetragenen
frischen Rindenstückchen und das gele-
gentlich vom Weibchen genommene
Bad erzeugen und halten eine relative
Luftfeuchtigkeit von gut 70% im Nistka-
sten. wds bei vitalen Vögeln für einen
reibungslosen Schlupf ausreichend ist.
Von den meisten Weibchen wird eine
feste Bebrülung der Eier ab dem zwei
ten. teilweise auch erst ab dem dritten Ei
vorgenommen. Somit kann für den
Schlupf kalkuliert werden: erstes Ei circa
24 Tage. zweites Ei etwa 23 Tage und
alle weiteren ehlua 22 Tage nach Ablage.
Bei fest brütenden Weibchen und sorn
merlichen Temperaturen kann der
Schlupf auch schon nach 21 Tagen
erfolgen.

Frisch geschlüpfte Küken tragen ein bis
zu 5 mm langes. gelblichorangefarbenes
Dunenkleid. Die Annahme, daß die Jun-
gen in den ersten Tagen nur vom Weib-
chen gefüttert werden. kann ich auf-

234

grund der Videoüberwachung b€stäti-
gen. Das Männchen übergibt das vor-
verdaute Futter an seine Partnerin. die
in den meisten Fällen jedoch nicht
sofort ihre Jungen damit versorgt. Bei
großen Gelegen beträgt der Altersunter
schied zwischen den Jungen teilweise
sieben Tage, und es kann schon einmal
vorkomm€n- daß das letztgeschlüpfte
Junge bei der Fütterung zu kurz kommt
und in der Entwicklung etwas zurück-
bleibt. im schlimmsten Falle sogar nicht
überlebt.

Schon im Alter von etwa neun bis elf
Tagen beginnen sich die Augen oer
Nestlinge leicht schlitzlörmig zu öffnen.
Spätestens jetzt muß die Beringung mit
geschlossenen amtlichen Ringen (2.8.
AZ. DKB oder VZE) vorgenommen wer
den. Der Ringgrößen-Richtkatalog sieht
einen inneren Durchmesser von 4.0
mm vor. Der 18 Tage alte Jungvogel ist
mit einem nahezu geschlossenen. dich-
ten grauen Dunenkleid versehen. die
ersten grünen Federchen schieben sich
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