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Rußkäpfchcn lAgdpanß nietilenisl sehör€n neb.n dcDr Kap
papailei zu d€n seltenslcD atiikanischen l'apaeeien.Innerbalb dcr
Gattrüre ,\ilapornis stcllen sic mit eiDeDr Freildndbestand loD
\yeriger als 1o.000 Individücn dic scltcnstc uDd au.h bedrohtesi€
Agapornisart dar In unseren volie.en und in dcn Na.hzrchL
slatistiken tauchetr liü Rußköpl.hen noch Zahlen auf. dic aufdeD
eßten Blick nicht davoD ausgeheD lassen, dass rvir uns s.€cD
uDr den Bestand nachen niisscn. Ein iDner größer $,erdende.
ÄDtcil der Farbldgel hvirwollen hier Dicht slrciten, ob es sich üm
sntlichc Mrtationen oder über Verd.ängungszncht cntstaDdene
vögel haDdeltl unterläüft den Bestand der \!ildfarbeucn Rußköpl
.hen und ist fii. die Artcrhaltul8 wertlos. Gerade b€in Rüßköpf-
chen kann unser standald voD ,,s'jldirrbeneD Vö8eln rcden, ent-
sprccher sie doch no.h rahczu vollstandig deD Vögeln im Frei-
land. rlas Dür von $enigen AgapornisarleD Bcsagt r{er.leD lann
Auf -"nrc dcl^illiefte Beschreibuns möchi€ icb hier vc.zichreD.
Standärd und Fotos solllcD rcichen.

Im trYeiland
ln Afrika eNlrecktc sich Anlätr8 des letzten lahrhunde.ts dic ver
breitrLng der RuStölfchen noch über rleite Teile Sambias und der
in südlichcn Bereich angreDzcndcn Länder, heute kann nan
daloD aus8eler, dass nur nocb der siidn'csllichsie Teil Sanbias

Verbreitungsgebiet der Rußköplchen.

Ein Schwarm Rußköpfchen sammelt sich auf einem Baüm än

entlan8 einiger kleiner Fhßsläufe und des Samb,"si bcsicdelr
whd. GelcgcDtliche Vorlommen wc.dcn noch aus dem Bc.eich
des Caprivi-Zipfcls gemelder, rvobei nicbt sicher isr, ob es sich
hierbei um Standvögcl hardelt. Ursache fii. dcn Bestands
schwuDd siDd regelmäßige NlaseDlänge in den jah.en uD 1920
uDd dic fortgeschrittene ArstlockDrD8 des urspriinglicbcD Habi

Der Lebensraum ist geträgl durch eine steppcna igc LaDdschat
nii lichtem Anazi€n und MopaDebewu.hs. le nach BodeDbe
*h.'ff r.l,p,r ",,,,.\'' .iF n,.nr-r.'r.n,,oö.' \tut,".",,m. ,in.
Höh"\, r l5 Iro,lpr ...' n'.rb s rrirliq,"r.s"LlJr'. D,.lFin-
Flussläüfe fiih.en Dü. iyenise Munate i; lah-r wasscr. Zum End€
der Trockenzeil befind€D sichbestenlälls noch einigc Wassertün
pel nn FlNsbeu. Di€ vögel sind daher Bezsads€n, saisoDbcdin8
te wandenugeD dürchzuführen. ln dicso Zeit ernähren sie sich
vo^viesend lou Cra$ uDd Krautsamen. Einisc Bäunie sind aber
no.h belaubt und ma! kann Rußkdplchen dabeibcobachren, \,ie
sic Knospen uDd sanz geziclt auch Bläuer äulnehnen. In der tN
lezcit faLleD die VöCel schwa.mwcisc iD die nur s'eni€ ..tragrci-
chen Flirsciclder ei! und {erden veßiüDdlicheN,eisc mit !l1en

Im Oktobc. 2006 kornLe ich zrsammcD mit Karin und Flcinz
Lanbert unter Andcrem das Verbr€ih,ngsgcbici der Rulnapfch-qr

Teilweise sitzen dieVögeldicht sedränst, so dass sich die

Verbrertungsgebiet
der Rußköpfcheh
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AZ-AGZ - Großsittiche und Papageien

Die Vösel sehen die bis zu 10 cm langen Dornen nicht als Hin-
de.unsssrund, sich einen Platz zu suchen.

r)u.isüi \\ir [iltdr urs bfi dL]r \i,rdan,,nF.rl d.n sinlli.hfli
KinLr Natjonalf k L,ntlaDg d.s Na.zhiln-Ri!ü drl{,hi{rldr. Dnl
nbrxrr.uo.li(ih. ADrris{r zu ursü.r lrnlcflunlt b0i3!n nr du
Llarptsla{11 lusdla nril .iIri lrrpp zr cislri.dig,in Irlüg in .in']nl
!uvlillnisu ud r.nihl ,lnif{l n,r.hDrls tnsr 7r1,i srur{li,r mit
Ll.fr C.lätrr1,\Lag, Di,) Sr.dfisrrn sind in {liosrtn ßrr.nrh krunr
JrLsg.s.hild. . ohnr orlskun{liirr Frhftr Niifr nun trnjf arllte
s.:hDissdr. Dr Nn di. .i.ziilm Glisl0 nr dcr nor orstollttD L!d8o
\rui. kiinnDul. sn,h (lor tscsiLzor ptr.sanlich schr ausgi.big unl
uns. au,l, Logloilftf o, urs aulilldr Irirschtihft,i,r 

^flangs 
ii!.1

.L rs l,,nhsl uDgcs.hnlich. d.ss \'1. $ iusg,Tdrnd a,,f dicsl
l|rir,in latrqLri.n abB.srlnrn hrlldr un{l nns lon d{,r \!cnigur
Cr)1lli.rrn di.s{rr It.itnin krüu beonrlruclt zcigtd (dä!oD hdtt.n
sif zu tsrgi,li doL Roi$ ii TiDs.Dia ünd in.stli.h.n snD,bi.
n h,!r ri.hli.h Bfs,,h,,Dl

,\ls siL fu.h langon s!ch.D.r.lli.h.in.n kl.indr s.h(arm
Rrllla|i.h,). B.hir.ln hrtt.D. sti.g.lio Slimnnurit. Na.h auslie
hig,i \hfi)lgrLng drr Vi'Acl lonnldr Nir rir-" kleire lvassrßtelLe
iD nusS.lrrrln(tur Nanzhilä Rivcf lir on a! dor dio VüBol
si.ln,rln,h rnrrgus und nl,ütls zün'Dilldr konrn DsLitrhn.In
du \littagszcil hrtlc fs l.inor Sit. hi.r zrr un.t.n b.i in.h. als
.10 C.r.l i.r S.hrtlor st)nrll. snrh liir ilni Viigcl nnrhLs rli ud s!
zo:]u $ir !Ds in uDs.r! L(xlr. zurinrl.Ir{ ällsuluLo Ha.ündr lall
dann l,{,i,D rin,l,slrn tscsuc! dcr \l.ssL,rst.ll.. Ob$!hl sic nrclrl
rls 0nrr ln|rslundo !u! oDs.nir lirt.fküni1 irttdnt u'nr. h.tl.

Schillnall.n iD, R.ndf .l,is \\irss'1',r1L,s 
':1,'Lr,irb.trh.hldr r\nsilT liir dtui Pffs.n.r rulg.l)a l. sogu u -"nl

p
{r ,, i.l
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spnrlnxrd. Auss.bnirI liir dic objckrir. rir$1r t.tr) ünd I:1lnr
larrcfas un(la! Klatipstiihl. hrll. nrrn !1rda.hr. lrtzt hi.ß.s rLrr
.o.h aüflräu.n url abrädon. NaLiirlnrh Null(i.s in d{r Iliill.
Flchli.h $'iD. rl.i.h drr S(hr.ilJ lllnto la n, dD, tro.lunx,
B.d{,r rbfln:ßm. \\hs {lann krn,. \?r rl.f II.hL,trnkl d,r BrDzur
Rcis!. lirr nrnrh s.itär allü nnrüu Alrihrris.n
In lleirnn C;rupfdr hu.lncn rus r{rs.:hnrlnrr Ri.hrüf't,rl
Rulllü!lcl,d, aül un.llirlldr sn:h atrl ,,in{rD nrh{,D Brrnr ninl,i.
ZrDa.,hsl schr u.NliiS logor sn, xrohrlä.]h aul drdndr .nri8rl
R,ir.l'in !rd tdrrtqr atrt ddr 8aün zeni.:|. ls dnuuL.- danr !od,
nnü. als .in. !i.rr.l sr Dd., b s sl.h rl,J ,rrslf NItrtigLr än das
Nassül{xrh hnnrDllrr $'r:tl. un{l drnn dic nn{i,rm ti}lgt.n C,r
lruDlor su(lc roclLl häslill. moist nür ri.r bis liiil Sr}1u.k Im
dnr. iD dm Baln TLrrii.l z! k,illur. 2r si(huür und Lrnur nfuon
Anh l zu nrl|Nt. Im J.a nr rlm nä.hst.r sturd,i \!f.hnll|D dif
Scln\.iirmc rnd {rs \.rr slinrdi:t DN!8un! inr BnLrnr rrrl .n \!rs

. Arl drni i ilrn \ u Karir konrldr \!ir spiilrr rbs{rbiilz.n. .l.ss
ft$,a.]00 bis J00 Rdllöplch0! zrur'linrlür an dnis.s Wrss{r.lo{rh
g.komDr.n sind. .las ,$tsfri.hl NdlRrllirlicl, n,ol[ äls 2i 1),,

{l.s BNt!Dd.s a!s (lon Kahr. Natidralfdk D.r gralloro tsfsland
snl si(ih rul dor Bdrinrh fnrc. kl.in.r FhrsslirLrii \liirn.siid\ Nr

So orlrculich dicsc tsci+gnug nril dor l{ulkii!lirhur {ar s. sr]h.
\'! f ons l)d\usst. däss der oniu lrcilardl,rsLard .lür{,h dnl
.rlrn,. Ti.ck.nh.ll und rli. daDrit !rrbundorLri Lrdiständ! nn,ht
als g.si.:hrf,t i.lr.n kann. llirT! t.Dnrt .inf srilirc ahni.hi
d. Erk{xrnlnis: lD Frrihn{lslIdi.n. rli. lon L.!is,r $hfLürlin
(Lrniversillil Nalä1) Irnd! dcs \1xi1ldr hhrhund{rls !cl.r .t Nrtr
dur. hal man bfi .bi8dr Rtrlllöplchon dio Sclnrab0l trnd !(1u
kr.nkh.it |BID isrs.snlll lls bl.ihl abzu\aLlLri trnd zu l,olhn.
drss di. Vijil.l in Fftrih{rit nril {licsrf, K.anlli.it bNs.f tirt:g un
dcn. nls Voli0rclbostinrde tJDs si.d di.sh{rzii8lnrh k.inr) ViiAd
Drit ddr t\pischon N1..|!iäldi do, Kränlltoil rut.ln11d,.

i'1

I

I$t rr06 s1,trl. {las R!llköf}ch,)n \rlss,ns.hattljch hNchridDr.
.iD hhr sfiilc..inß.liihr( und bc..its 1903 .rstnr.ls B.zri.hnrt.
S.ln)n dios! s{rlnrlle Entrvi.klung d{{l.l .larrül hin. rlass s.lbst

'.,1. ,' ij - | H"l i r''. -,,1 r'r 
" 

,l \r'' . , 
'snxl. Trotz d.f Jdnn lulgon.ltli Nlässuinnpofl! su e 6 v{r

sirLrnrr, g.ürsti8nr Zr.htst.inrNr.!tzrb.!flr. N s'utrl,i s.itd aüs
rlc. NatLrr rbt-"nrhijpll. Na{:h Einluhr\r.l)olrtr Ind Kri.Bs1i.r.n
slan.tnran nr DcuLsLh]l!.I nr du 5oer jahrcn lasl yor d-"m \i.hls.
niiig. !.rart\LorruDB$olh Zi,cht.r hoLtur därn tu dor 70or lah
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Truppweise kommen die Vögel
einige Schlucke zu trinken und
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an die Wasse6telle um hastig
dann wieder in den Baum zu



gemäß etlvas fliegen möchten. lch ftir Deinen Teil lelDe daher die
80 .m lhgen Zuchtboxen ab. Größde Box6n scltr?inken zwd den
Vogelbestdd ein, doch otomls ist Wenigd Mehr
Als GudJutter stehen im gut so.tieien Hddel mehlele Mdken
fabdkato, die speziell auf AgapornideD abgestimt sind, ar Ver-
fügung. Vorsichtig werden solhe man, weDD diese Mischungen
Dverdtwortlich al6 ÄlleiDtutie. dekldiet werd6n. Obst, cemü,
se, Bee.en ud GrüDtutter sehüen je na.h lahreszeit zm festen
BestaDdieil der üi8lichen FütteruDg. Ebenso werden wir nicht
komplett auf ErgäMungs-N€bung6mittel vezichten könDen, zu-
mindest nicht in der B t und Aufzuchtphase.

Ve.schiedene UnteNuchugen der letzten tahe haben Bezeigr,
dass besonders das Calzium/Phosphor Verhältnis sämtlicher Saa
ten bei Weitem dcht dem Bedalf enlsp.icht. Es wird davon auF
8e8ügen. dass.sbei 1.5 brs 2 : I liegon solllo. SFlbsr die günsli8-
sle Aiallse von Saat-o prgibt nü ein Verhälttrjs voD etwa 0,2 : L
Eine Zufütterung voD Obst, Gemüse und Grüntutter kam das

Die ersten beiden Küken aus dsm S€chsergelege sind ge-
schlüDft.

ren (es €rtol8l-o wiFder Berioge tmporlel da6 Veßduolp nacb. Al
ledings russ auch sesasl werden. ddss se,sdF i1 dieser Zeil zu
trldgun8 der sLhnellen Mtrl Sc}wüzköpt.Ien Fingekreuzl
\rudpD, wds leure lpider immer ooch vererbzelt srdntinder. Die-
6e Mischlinse sehen den Runköpfchen sebr äbnlich, sind aber zu
identifizie.eD. Bei übergoßen Vögeln, be6onders stdkem S.lDa
bel und bläulichem Änflug im Bürzelberei.h kam davon ausge-
Sdgen werdetr, dass Schwdzköpfchen mügewirkt haben.

Rußkijpf.hen lassen sich in dor Voliere 8ut im Schwdm hsiten und
züchleD. Die Haitügsfoim brinet den VögolD fast Du Vorteile, den
Züchter allerdjogs nichr imer WiF im richliSen Leben wüd es
nicbt qeleD selhl bei hdmooierpndpD Paden h Seilenspriuspn
korm"n. E,oF gewisenhafte Abslmur8 isr d.ll* fin iie lu-ng-
vögel kam aulzuei.lnen. Gerade bei Züchtem, die ihrc Vögel er-
foigreich ausstellen ud bestimte Merlcnale fesügen wollen, wiJd
eine pa@eise HalhDg zmindest zü Blutzeit vorgezogen. Wü
sollten aber duu d6nkeÄ dass es sich m Vögel hmdelt die natu- Ein Zuchtpaar in cler Voliere. links das Männchen.



zieli, wenn die Pdhro sich (nöglichst schon in der Jun8lo8el
volierc) selbst findeD können, die dann vorhandene Hdmonie ist

Es hai sich bew?ilut, die ZuchteinleituDg dtr.ch FutteNmstellung
und langsde VerlängeNng de. Beleuchtungsdauer (sofern die
Vögel in Innenränmen gehalten wedenl um 8üt eine Stunde ein
zuleiten. Ab diesem zeiipünkt füttere ich tägli.h Keimtutier.
Etwa zwei wochen später ü'erden die Nis&ästen beigegeben ünd
höglichsr tägli.h liische Weidenza'eige zu. verfügung €est€llt.
Die Zweige werden entrindet nnd mit dem Schnabel in den
Kasten eingetragen. teilweise so8ar kleine Za'ei8e mit einefLänBe
voD bis zu 20 cm. lch hatte s.hon Männchen im Besiand, die sich
an dieser Arbeit aktiv beteilist haben. Der Verbau im Kasten ist
dann allerdings Frauenarbeit. Leide. gibt er Siämme, die das
natitliche Ncstbanverhalten schon verlernt haben. Hier sollte
sich eine deutliche Mulde im Kastenboden betinden und eiDe
Einstreu vorgenommen weiden. Mit den Messer geschälte Rin-
denstückchen, die in den Kasten gelegt s'erden, findet dann oft
do.hnoch zmindest der Baü ciner UDte.lage statt.

Das Gelege der Rnßköpfchen nmfasst meist vierbis ftinfweiße Eier
mii ciner DurchschnittsEröße von 22,2 x 17,4 mm, teilweise wer-
den bis zu sieben Eier gelegt. Wie bei deD meisien Papagcicndten
brütet nur das Weibchen rnd nach eine! lnkubationszeit von 21
bis 22 Tagen schlüpfeD die Kiiken. Das lachsfdbene DunenlJeid
ist rccht spärlich und etü'a 3 bis 5 nm lan8. Beginnend im Alter
von I bir 10 Ta8en wird der K&per mit grauen Duenbedeckt und
die Augen öffnen sich. Zu diesem Zeiipunkt sollte dic geschlosse-
ne Beringung mit eiDem 4,0 nm-Ring vorgenommen werden. Mit
lnapp 30 TageD ist die Bcfiedenrng de.lungen nah€zu dichi und
etwa eine Woche späterverlassen sie erstmals das Nest.

Ein Problem kann sich jetzt stellen, weDn be.eiis wiedc! ein Ce-
lege be8onnen wude. Die ]uryen solllen mindestens zweibis drei
Wo.hen iD der elterlichcn Voliere verbleiben. auch wenn die Ge
fahr besteht. dass durch ihre nächiliche Anwesenheit im Kasten
das eine oder anderc Ei bes.hädigt wird. Wird kein Nachgelege ge-
zeiiist, lässe ich die hDgen so ldge wie möglich bei den Eltern.
zu UnveträBlicbleiteD wird es in den seltensten Fällen kommen.

Wir sollien uns bcwusst sein, welche veraniwortung wir ge8en
iiber der Art trasen. Die Eeschilderte Frcilandsituation und der
(endgültige?l Importstopp verpllichien trDs bei der Zucht bewu$t
aufpenetische Vielfah zu achten trnd cine Unterwanderune durch

verhältnis aufbessern, solen diese Fullermittel von den VöCeln
d pliFrr rnd ir e,,r,pr"ch ud.n V.nB-lartB nommen rvetd"n
Mdn wld ddher Dichl umhir I omr-1. J", läsliLh"n Fur,nrt ,l;on
ein Ergänztrngsmittel beizumischen. Bei mir hat sich seit lahren
,.KORVIMIN zvT + Reptil bewäbrl.

Die Zücht von Rüßköpfchen bereiiet kaum Probleme. Eirvas pro
blemaiischer ist die PaarzNmmenstellung dieser ges.hlechts
nonomoryhen Vö9e1. Bci erwachsenen Vögein lassen sich aber
einise Mc.kmale finden. die relativ sicher eine Geschlechts'
best;mnuns zulässen. Weib.hen sind komlakler und stabiler

BpbaLl. wiFiFn du' \ mFi,r erv" 5I meh dl. Vd11ch"r. fbpnLlL
i{ be, W-L,hpr,lq r(hnJb"l n B,-1" unJ rJdl'F Bm[pt. D,^
s.hwdzbraune Stinftirbung der Männ.hen hat einen kräfti8eren
röilicheren Anflus als bei Weibchen. Das alibewährte Abfühlen
der Bcckenknochan känn bei zuchbeifen Vöseln ebenralls zum
E.fole führen. Die Be.kenkrochen der weibchen stehen meist
deutli.h ü,eiter auseinander als die der Männchen, ddaus ergibt
si.h atrch das so genannte ,,brcitbeinige" Sitzen des Weibchens in


