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Plirsichköpfchen (Agopornis fischeri) on einer Wqsserstelle ln der südlichen Serengeti; größere Vögel wie dieser Dreforbenglcnzstor (Lomprotornis superbus) werden geduldet

orzköpfchen und Pfir s ichköpfchen Freiland und Haltung
S chw

Eckhard Lietzow, Enger
Wer kennt sie nicht, die Papageien im
Kleinformat? Agaporniden erfreuen sich
bei Vogelzüchtern und Haltern ohne
Zuchtabsicht gleichermaßen großer Beliebtheit. Mit Ausnahme des Grauköpfchens (Agapornis conus), das auf Madagaskar beheimatet ist, stammen die an-

deren acht Arten vom afrikanischen
Festland. Ich möchte zwei Arten vorstel-

len, die zur sogenannten PersonatusGruppe oder den Agaporniden mit weißen Augenringen zählen: das Schwarzköpfchen (Agapornis personofus) und
das Pfirsichköpfchen (4. t'ischeri).

In Afrika
Schwarz- und Pfirsichköpfchen sind in

Tansania beheimatet und bewohnen
nahezu identische Lebensräume. Im
Wesentlichen besteht ihr Habitat aus
Dornstrauchsavannen mit bis zu einem
Meter hohen Grasbewuchs und lockerem Baumbestand. Häufigste Baumart
ist die Schirmakazie (Acocio torfilis), die
in Tansania eine Höhe von bis zu 12 m
erreicht. Weitere im Verbreitungsgebiet
häufig vorkommende Baumarten sind
der Baobab oder Affenbrotbaum (AdanPAPAGEIEN 2i2OO9
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sonio digitatal, die Athiopische Palmyrapalme (Borossus aethiopum) und der
Zachunbaum (Bolon ites aegyptioco). In
diesen Baumarten suchen die Vögel
ihre Bruthöhlen. Genutzt werden natürliche Höhlen, die sich an Stellen bilden,
an denen Aste abgebrochen sind, oder
durch andere Spezies, meist Spechte.
angelegte. Teilweise werden auch die
nach oben offenen Höhlen in abgestor-

benen Bäumen genutzt. Die jährliche
Niederschlagsmenge von 250 bis 1000
mm verteilt sich auf die Kleine Regenzeit (November/Dezember) und auf die

Mischling zwischen Schworz- und Pt'irsichköpfchen (links) im Uberloppungsbereich der Verbreitung, dem westlichen TarcngireNstionolpark; die Karte zeigt dos Verbreitungsgebiet uon Schworz- (Agapornis personstus) und Plirsichköpfchen (rech|c)
Große Regenzeit (AprilrzMai). (ln Deutschland fallen im Mittel 770 mm Regen im

Im Oktober 2006 konnte ich dann aber

Jahr.) Beide Arten kommen in Höhen

Tarangire-Nationalpark machen, wo ich
gemeinsam mit Karin und Heinz Lambert auf Exkursion war. Abweichend
vom dargestellten Verbreitungsgebiet
kommen beide Arten (und Mischlinge)
in der Nähe von Dar es Salaam und
Nairobi (Kenia) vor. Diese Bestände
gehen auf entflogene oder ausgesetzte
Vögel zurück.

zwischen etwa 1.000 und 2.000 m ü.
NN vor.
Während Schwarzköpfchen den zentra-

len und nordöstlichen Bereich Tansanias bewohnen, kommen Pfirsichköpfchen in den nördlichen und nordwestli-

chen Landesteilen vor. Eine Ubersicht
gibt die Verbreitungskarte. Dort ist auch
zu sehen. dass es in der Nähe des Lake
Manyara zu Uberschneidungen kommt.
Vorwiegend in den Trockenzeiten führen Schwarzköpfchen Wanderungen in
westliche Richtung, Pfirsichköpfchen in
östliche Richtung durch. da am Lake
Manyara selbst in der Trockenzeit aufgrund des hohen Grundwasserspiegels
und der aus den Bergen herabfließenden Bäche ausreichend Wasser vorhanden ist. Verpaarungen zwischen Vertretern beider Spezies sind daher nicht selten. Im März 1999 konnte ich in der Region eine Gruppe von etwa zehn Vögeln
beobachten. die deutliche Mischlingsmerkmale aufwiesen. Leider war meine
fotografische Ausrüstung zu der Zeit
noch nicht geeignet. aus großer Distanz
aussagefähige Aufnahmen zu machen.

Fotos von Hybriden im westlichen

Beste Beobachtungsmöglichkeiten hat
man während der Trockenzeit an verbliebenen oder angelegten Wasserstellen. Schwarzköpfchen lassen sich dann
im Tarangire-Nationalpark und Pfirsichköpfchen in der südlichen Serengeti an
entsprechenden Plätzen beobachten.
Schon kurz vor Sonnenaufgang nähern
sich Gruppen von 20 bis 50 Vögeln den
Wasserstellen, lassen sich zunächst in
den umliegenden Bäumen nieder,
sichern einige Minuten lang und kommen dann ans Wasser herab (vorausgesetzt, ein Mutiger hat es vorgemacht). Es
wird meist nur hastig getrunken. und die
ganze Gruppe fliegt in die Bäume zurück, um den nächsten Vögeln Platz zu
machen. So kann man durchaus mehrere hundert Individuen in den frühen
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Morgenstunden und vor Sonnenuntergang beobachten. Haben sie das Gefühl,
dass keine Gefahr droht. baden die
Tiere ausgiebig. Wie wir feststellen konn-

ten, suchen beide Arten ihre Nahrung

häufig am Boden. Verzehrt werden
kleinste Grassamen. Beeren und Flechten. Wer sie mehrereTage lang intensiv

beobachtet hat, wird schnell zu dem
Ergebnis kommen, dass Agaporniden
keineswegs reine Körnerfresser sind.
Ganz gezielt und mit wahrer Begeis-

terung werden Blüten, Knospen und
sogar Blätter verschiedener Baum- und
Straucharten aufgenommen. Es ist nicht
auszuschließen. dass sie auch tierische
Kost verzehren.

Obwohl durch umfangreiche Exporte im
vergangenen Jahrhundert die Bestände
merklich dezimiert wurden. ist davon
auszugehen, dass beide Spezies zwar
nicht sehr häufig, wohl aber auch nicht
gefährdet sind. Schon im letzen Jahrzehnt wurden sie nach Deutschland

kaum noch eingeführt. und nach dem
EU-weiten Importverbot dürfte das so
bleiben. Dennoch ist aus Insiderkreisen
zu hören. dass Fang und Export in ande-

re afrikanische Länder immer noch florreren.

und liegen zwischen 1.400 und 1.700
Jungvögeln pro Jahr. Berücksichtigt
man aber, dass sich nur ein geringer Teil
der Mitglieder an der Erhebung beteiligt,
wird deutlich, dass ein Import schon
lange nicht mehr nötig ist. Einen Haken
haben die erfreulichen Nachzuchtzahlen
allerdings: Bei beiden Arten überwiegt

der Anteil der Farbvögel. Es ist nicht
leicht, reinerbig wildfarbene Tiere zu
erwerben.

Auf eine Beschreibung dieser 15 bis

16

cm großen Agaporniden möchte

ich
hier v er zichten. Ausstellu ngszüchter f inden eine Beschreibung mit zwingenden

Vorgaben im entsprechenden Standard
der Züchterverbände. allen anderen

dürften die Abbildungen einen ausreichenden Eindruck vermitteln.
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Trotz der geringen Körpergröße sollte
man nicht dazu neigen, die Unzertrennlichen in zu kleinen Käfigen unterzubringen. Sie oder auch Zuchtboxen sollten
so groß sein, dass sich die Vögel nicht
nur springend fortbewegen können. Die
im Gutachten über Mindestanforderungen an die Haltung von Papageien
(BMELV) geforderte Käfiggröße von
100 x 50 x 50 cm ist meiner Meinung
nach knapp bemessen. In diesem Gutachten werden zur Fortpflanzungszeit
sogar Käfige von 80 x 40 x 40 cm tole-

riert

-

dazu kein Kommentar! Genauso

wenig zu den Aussagen einiger Züchter,
dass die Vögel in diesen kleinen Behältnissen besser zur Brut schreiten.

Steht eine größere Voliere zur Verfügung, können die beiden beschriebenen
Auch wöhrend der Paarungszeit sammeln sich Schuörme von Agaporniden (oben:

A. fischeri in der südlichen Serengeti) auf Böumen uor Wasserstellen; wagt sich ein
Vogel zu dicht an ein Paar (unten: A. personatus), wird ihm sofort gedroht

In der Voliere
Bereits im 17. Jahrhundert wurden die
ersten Agaporniden eingeführt. Es handelte sich damals um Orangeköpfchen
(A. pullarius). die derzeit nur von wenigen Vogelliebhabern gepflegt werden.
Alle vier Arten mit weißen Augenringen
kamen erst im 20 Jahrhundert nach
Deutschland. Schwarz- und Pfirsichköpfchen 1927. Bruterfolge stellten sich bald
eln.

Inzwischen haben fast alle AgapornisArten eine enorme Beliebtheit bei Züchtern und privaten Haltern erlangt. Ne-

Arten auch zur Zucht in der Gruppe gehalten werden. Hier ist der Pfleger allerdings entsprechend gefordert. Regelmäßige Beobachtung der Verträglichkeit
und die Vergesellschaftung nicht verwandter Tiere sind unerlässlich. Obwohl
Agaporniden ein besonders enger Paarzusammenhalt nachgesagt wird, kann es

zu Seitensprüngen kommen. Wird ein

ben dem Rosenköpfchen (A. roseico//is),
das zweifellos am problemlosesten vermehrt wird, zeigl die AZ-Nachzuchtstatistik der Jahre 2004 bis 2006, dass Pfirsichköpfchen mit konstanten Nachzuchtzahlen von gut 2.300 Jungen pro Jahr
den Rosenköpfchen fast den ersten
Rang ablaufen. Bei den Schwarzköpf-

Zuchtziel verfolgt, empf iehlt
sich zur Brut eine paarweise Unterbringung. Bei mir hat jedes Paar einen Käfig
von etwa 160 x 70 x 720 cm zur Verfügung. Als Sitzgelegenheiten dienen verzweigle Naturäste verschiedener Dicke.
Bei Haltung in Innenräumen ist besonderer Wert auf Beleuchtung und Belüf-

chen sind die Zahlen leicht rückläufig

tung zu legen. Leuchtstofflampen mit

PAPAGEIEN 2/2009
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UV-Anteil. Schaltungen zur Simu
des Sonnenauf- und -untergang!
licht- und temperaturabhängige
tungsanlagen sollten inzwischen in
Zuchtanlagen Standard sein.
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men fressen. Eine Deklarierung verschiedener Körnermischungen als Alleinfutter

I
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ist deshalb schlichtweg unsinnig. Man I
wird die Tiere damit am Leben erhalten :

können, doch wird man ihren Ansprüchen
nicht gerecht. Selbst in der sogenannten
Ruhephase sollten sie zusätzlich Obst,
Gemüse und Grünfutter erhalten.

Namhafte Futtermittelhersteller haben
sich inzwischen mit verschiedenen Mischungen auf die Bedürfnisse der Aga-

porniden eingestellt. So hat man den
Anteil der stark fetthaltigen Samen, wie
Hanf, Sonnenblumenkerne, Kardisaat,
Negersaat oder Leinsamen, auf ein vertretbares Maß zurückgenommen. Man
tut gut, sich auf eine Mischung festzulegen und sie je nach Bedarf der Vögel
mit entsprechenden Einzelsaaten zu
ergänzen. Der Energiebedarf von Agaporniden kann nicht generell festgelegt
werden. So werden Vögel, die in kleinen
Boxen mit nur zwei Rundholzsitzstangen untergebracht sind, einen anderen

Bedarf haben als Vögel, die im
Schwarm in einer Außenvoliere fliegen.
Auch sind die Ansprüche während der
Ruhephase, der Brutzeit und der Mauser sehr unterschiedlich. Untersuchungen während der Ruhephase haben ergeben, dass Agaporniden einen Bedarf
an Körnerfutter haben, der bei etwa
einem gehäuften Esslöffel pro Vogel
liegt. In eigenen Versuchen mit Rosenköpfchen und Rußköpfchen (A. nigrigenis) hat sich herausgestellt, dass der Ver-

i

Ein Schwarzköpfchenpaar; durchschnittlich isf dos Weibchen (tinks) etwas kröftiger

hat geschälte Kardisaat nahezu den gleichen Fettgehalt, doch aufgrund der geringeren Korngröße und des höheren
Schalenanteils müssen die Vögel etwa
60 % mehr einzelne Kardikörner bear-

beiten, um dieselbe Fettmenge aufzunehmen wie bei Sonnenblumenkernen.
Da wir unseren Vögeln das Futter schnabelgerecht vorsetzen, ist meiner Meinung nach der erhöhte Arbeitsaufwand
bei Kardisaat unter Beschäftigungstherapie abzubuchen. Wichtig ist, dass Futtermengen angeboten werden, die den
Tieren nicht erlauben, sich nur die Fettsaaten herauszupicken. Aus randvoll ge-

füllten Futternäpfen werden als Erstes
diese genommen. Meint der Halter aufgrund der oben liegenden Spelzen, das

Futter komplett austauschen zu müssen,
kann es durch die Bevorzugung der fetf
haltigen Samen schnell zur Verfettung
des Vogels kommen.
Zusätzlich zur käuflichen Mischung für

brauch im Mittel bei knapp 7 g nicht

Agaporniden reiche ich eine weitere,

entspelzter Samen lag, bezogen auf den

selbst zusammengestellte Mischung feinkörniger Samen: etwa 45 % Senegalhir-

verwertbaren Kern sind das etwa 5 g,
also grob I0 % der Lebendmasse des
Vogels. In Untersuchungen des Instituts

für Tierernährung der TiHo Hannover
wurde ein Bedarf von etwa 8 % der Körpermasse ermittelt.

Ich verwende zumindest während der
Ruhephase nur Mischungen, die keine
Sonnenblumenkerne enthalten. Zwar

se,
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% Mannahirse

und 10 % Neger-

saat. Sie werden von allen Agaporniden
gerne gefressen. Auch wenn Kolbenhir-

se (bevorzugt rote) einen ähnlichen
Nährstoffgehalt hat wie andere Hirsesor-

Die Akzeptanz verschiedener Obst-,
Beeren- und Gemüsearten hängt stark
davon ab, wie die Vögel in ihrer Jugendzeit ernährt wurden. Daher ist es äußerst
wichtig, besonders zur Brutzeit und während der Aufzucht alles anzubieten. was
über die üblichen Gaben von Apfel und
Möhre hinausgeht. So aufgewachsene
Vögel, die von ihren Eltern lernen können, was fressbar ist, werden später
kaum Probleme bei der Ernährung bereiten. Bei mir machen die trockenen
Samen nur einen geringen Anteil an der
Gesamtfuttermenge aus. Es muss allerdings bei deren Bemessung berücksichtigt werden, dass die meisten Obst- und
Gemüsesorten einen hohen Wassergehalt haben.

Obwohl der Wasserbedarf (besonders
bei hohen Obstgaben) relativ gering ist,
halte ich es nicht für vertretbar.

dass

viele Halter nicht täglich frisches Wasser
geben. Besonders bei der Darreichung
in Trinkröhrchen findet ein Wechsel oft
erst statt, wenn der Wasserstand merklich gesunken ist. Ich bevorzuge glasierte Wasserschalen mit mindestens 14 cm
Durchmesser. Diese können beim täglichen Wasserwechsel mit der Bürste
ordentlich gereinigt werden. Anders
sieht es mit Trinkröhrchen aus, beson-

ten, reiche ich täglich pro Paar einen
mittelgroßen Kolben. Die Art der Futteraufnahme entspricht eher der im Frei-

ders die schmalen Unterteile sind nur
sehr schwer in einem hygienisch einwandfreien Zustand zu halten. Es soll

land.

nicht verschwiegen werden, dass es einiPAPAGEIEN 2/2009
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Die Größe des erstgeschlüpften Jungvogels lösst vermuten, dass die nöchsten beiden Eier unbelruchtet sind; dos SchworzköpJchen aus dem vierten Ei wird es schwer hoben, sich gegen dos große Geschwister durchzusetzen (links); Pfirslchköpfchen kwz
uor dem Ausfliegen (rechts)
ge Spezialisten unter den Agaporniden

gibt, die Kolbenhirse, Grünzeug oder
Rindenstückchen generell durch den
Wassernapf ziehen oder darin einweichen. Hier muss man abwägen, ob man

in der Lage ist, täglich mehrmals

das

Wasser zu wechseln oder ob man doch
auf Trinkröhrchen ausweicht.

Zucht
Schwarz- und Pfirsichköpfen weichen in

der Brutbiologie kaum voneinander ab
und sind nicht schwierig zu vermehren,
wenn gewisse Grundvoraussetzungen
eingehalten werden. In einigen Stämmen, die über lange Zeit auf. StandardMerkmale hin gezüchtet wurden, verläuft die Zucht allerdings nicht immer
problemlos.

-

Ich gehe davon aus, dass

Leser dieser Fachzeitschrift mit den
behördlichen Auflagen zur Zucht aller

Beckenknochen Aufschluss über das Geschlecht geben. Die runderen und weiter
auseinander stehenden Beckenknochen
werden den Weibchen zugeordnet. Am
leichtesten gelingt eine Paarzusammenstellung immer noch, wenn sich die Tiere
schon in der Jungvogelvoliere selbst den
Partner suchen können. Solche Paare
brüten in der Regel auch erfolgreicher

schnell und zu nahezu 100 %, bestehen
keinerlei Bedenken. Häufig gemachte
Fehler sind zu lange Wässerungszeiten
(sechs bis zwölf Stunden reichen vollkommen), zu hohe Temperaturen beim
Ankeimen oder zu lange Verweildauer

als zwangsverpaarte.

eventuelle Futterreste täglich entfernt
und die flachen Schalen ausgewaschen
werden. Abenteuerliche Zubereitungsmethoden (bis hin zum Ansatz in Wollsocken) ohne ausreichende Sauerstoffzufuhr sind nicht geeignet. Ich habe

Die oft praktizierte Verlängerung der
Beleuchtungsdauer im Zuchtraum ist
kaum erforderlich. wenn sie auch sonst

bei gut zwölf Stunden liegt. Wenn wir
uns einmal die Heimat von Schwarzund Pfirsichköpfchen ansehen, stellen
wir fest, dass sie aus unmittelbarer Aquatornähe kommen. Hier ist die Tageslänge das ganze Jahr über nahezu konstant
(anders sieht es zum Beispiel beim Rosenköpfchen aus, das zwischen 15o und
30" S beheimatet ist).

Papageienvögel vertraut sind und gehe

daher nicht näher auf Zuchtgenehmigung. Gehegeverordnung oder Meldepflicht ein.
Eine kleine Hürde ist vor der Zucht dieVögel
noch zu nehmen: die Paarzusammen-

ser geschlechtsmonomorphen

stellung. In den meisten Fällen ist es
zwar so, dass Weibchen etwas größer
und kompakter als Männchen sind. zu-

nissen so zubereitet, als ob man es sel-

ber essen wollte, keimen die Samen

Agaporniden sind inzwischen so weit an
unsere Verhältnisse angepasst, dass eine
Zucht zu jeder Jahreszeit möglich ist. Ich
bevorzuge das späte Frühjahr, da dann

schon Löwenzahn, Vogelmiere und erste Gräser zur Verfügung stehen. Wichtig
in der Zuchtvorbereitung ist die langsame Umstellung der Ernährung. Die
Gaben von Obst, Beeren, Gemüse und
Grünfutter werden gesteigert, und Keimfutter wird täglich gereicht.

verlässig ist dieser Unterschied allerdings
nicht. Ebenso verhält es sich mit dem relativ kleineren Kopf der Männchen. Bei

Am Keimfutter scheiden sich die Geis-

adulten Tieren kann das Abfühlen der

ter. Wird es unter hygienischen VerhältPAPAGEIEN 2/2009
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im Napf. Selbstverständlich

müssen

mich nach verschiedenen Versuchen für

den Ansatz in Küchensieben entschieden. Die staubfreie Körnermischung

(ohne Hanf und Leinsamen!) wird
gründlich durchgespült und dann im

Sieb in eine mit Wasser gefüllte Schüssel
gehängt. Nach spätestens zwölf Stunden
(Ruheständler dürfen ruhig zwischendurch das Wasser wechseln) wird nochmals gut durchgespült und das Sieb so
in die mit etwas Wasser gefüllte Schüssel
gehängt, dass der Siebboden oberhalb
des Wassers bleibt. Dieser Vorgang wird

im Zwölf-Stunden-Rhythmus wiederholt,

bis sich die Keime entwickeln. Auf
Küchenkrepp lässt man die Samen
etwas abtropfen und reicht sie dann in
elner flachen Schale. Ich vermische das
Keimfutter mit trockenen Samen sowie
Aufzuchtfutter. Gemüseflocken für Hunde und einer Mineralstoffmischung. Das
Kalzium-Phosphor-Verl-rältnis des Futters sollte bei etwa 1.5 bis 2 : I liegen,

die meisten Mischungen erreichen bestenfalls 0,2 : I.ldeale Ergänzungen wären zum Beispiel Apfelsine, Feige, Möhre oder Petersilie, nur werden diese nicht
in ausreichender Menge aufgenommen.
Nochmals: Keimfutter sollte nicht länger
als zwölf Stunden im Napf verbleiben,
Futterreste müssen entsorgt und der
Napf gründlich ausgewaschen werden.
Gräser nahezu aller Arten sind eine willfür unsere
Vögel. Nach dem abendlichen Spaziergang mit meinem Hund kehre ich
immer mit einem frischen Strauß zurück
und habe das Gefühl, die Vögel warten
schon darauf. Auch hier ist ein wesentlicher Faktor die Beschäftigung bei der

kommene Zusatznahrung

Futteraufnahme.

Nach diesen Zuchtvorbereitungen gebe
ich den Vögeln den Nistkasten und vermehrt frische Weidenzweige (wohl dem,
der einen naturbelassenen Garten mit
entsprech ender Ausstattung hat). Beide
Agapornis-Arten schälen die Zweige und
tragen die Rinde und kleine Zweigstücke
im Schnabel in die Höhle ein. Die
Unzertrennlichen ohne weiße Augenringe bevorzugen hingegen den Transport im Gefieder. Stammen die Zuchtuögel nicht aus Hamsterstreu-Bruten und

haben sie noch annähernd natürliche
Verhaltensweisen, bauen sie ein um-

Ein Paar Pfirsichköpfchen mit Jungtieren

den, ob die Beringung mit einem geschlossenen 4,S-mm-Ring vorgenom-

Mutationen

men werden kann. Schon bevor die Jun-

Werden Vögel über Jahrzehnte und in

gen drei Wochen alt sind, brechen die

großen Individuenzahlen gezüchtet,
bleibt es selten aus, dass Mutationen
auftreten. Auch im Freiland schlüpfen

fangreiches Nest, meist sogar mit Überdachung. Das Mikroklima in so ausgestatteten Bruthöhlen gewährleistet später einen reibungslosen Schlupf ohne
künstliche Erhöhung der relativen Luftfeuchtigkeit.

die Nestlinge nahezu vollständig befie-

Nach immer häufigerem Partnerfüttern

sind auch bald Kopulationen zu beobachten. Schon etwa eine Woche vor
der Eiablage hält sich das Weibchen viel
im Nest auf. Verlässt es dieses, ist am
verdickten Unterleib und der feuchteren
Konsistenz des Kotes zu erkennen, dass
die Eiablage bevorsteht. Das Vollgelege
umfasst bei beiden Arten vier bis sechs
Eier, die im Mittel 23,3 x 17,3 mm groß
sind. Im Regelfall erfolgt die Ablage alle
zweiTage. Es wird nicht vom ersten Ei
an gebrütet, obwohl das Weibchen sich
im Nest aufhält. 22 bis 23 Tage nach
Brutbeginn schlüpfen die Jungen.
Sie tragen zunächst nur spärliche orangerote Dunen, die später durch ein grau-

es Dunenkleid ersetzt werden. Die
Augen öffnen sich im Alter von zehn bis
zwölf Tagen. Jetzt sollte überprüft wer-

ersten grünen Federchen aus den Federhüllen. Im Alter von etwa 30 Tagen sind

dert. Eine Woche später wagen die Jungen den ersten Ausflug in die Voliere,
nach weiteren zwei Wochen sind sie in
der Lage, sich selbständig zu ernähren.
Sie betteln aber immer noch die Eltern
an und werden auch gefüttert. Hat das
Weibchen mit einer neuen Brut begonnen, kann es zweckmäßig sein, die Jungen aus der elterlichen Voliere zu nehmen. Für die Entwicklung des Sozialverhaltens ist es aber von Vorteil, die Jun-

gen möglichst lange bei den Eltern zu
belassen, bevor sie in eine größere Ge-

meinschaftsvoliere mit anderen Jungvö-

immer wieder zum Beispiel abweichend
gefärbte Vögel, doch können sich diese
Merkmale in der Regel innerhalb der
Population nicht etablieren. Anders und
auffallend gefärbte Tiere sind meist auch
einem erhöhten Feinddruck ausgesetzt.
Ganz anders ist die Situation in Menschenobhut. Hier werden die von der
Wildform abweichenden Farben gezielt
gefestigt, nicht selten durch eine Verpaarung von verwandten Vögeln. Die Muta-

tionszucht lässt sich weder rückgängig

in Zukunft vermeiden.
Begrüßenswert wäre jedoch eine Reinhaltung der wildfarbenen Stämme.
machen noch

geln gesetztwerden.

Die Geschlechtsreife setzt im siebten
oder achten Monat ein, gelegentlich
auch früher. Bei allen meinen Agaporniden handhabe ich es so, dass ich
ihnen eine Brut frühestens im Alter von
einem Jahr ermögliche.
PAPAGEIEN 2/2009
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