Der Tarantaqaqagei
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Beobachtungen
in Athiopien
von Eckhard Lietzow
Als in den 1970er Jahren die ersten Tarantapapageien
(Agapornis tarantd bei mir einzogen, war diese damals noch seltene Art bei den Vogelliebhabern nicht
sehr begehrt. Ein Grund lag in der relativ schlichten
Färbung, ein anderer darin, dass nur sehr wenige
Halter mit diesen Vögeln Zuchterfolge erzielten.

Der vott befiederte Jungvogel dürfte
etwa 43 Tage alt sein und in den nächsten Tagen ausfliegen.

Abb. rechts: lm Gegensatz zum Männ'
chen tüttert das weibchen den J ungvo'
gel am Höhleneingang.
auf
I eit Tarantapapageien mehrfach
waren,
\den Ausstellungen erfolgreich
mehr Züch-

Vinteressierten sich immer

ter fur diesen Vogel. Über das Freileben
lagen kaum Berichte vor, auch heute sind
die Erkenntnisse noch recht spärlich. Mein
lange gehegter Wunsch, ,meinen" Vogel in
seiner Heimat zu besuchen, ließ sich aufgrund der unsicheren Lage in Athiopien
nicht verwirklichen. Seit einigen Jahren hat
sich eine Normalisierung eingestellt und
aus meinem Traum wurde Wirklichkeit.

Direkt
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in einem kteinen Hüttendorf befindet sich eine Brutstätte in weniger

als 2

m Höhe fim vorderen Baum)Dle vollere 29, Heft 3 (2006), Selten 65-96

Auf geht's
Einer kleinen Cruppe Gleichgesinnten be-

stehend aus Karin und Heinz Lambert,
Rudolf K. Wagner und dem als Begleiter
gewonnenen Marc Boussekey, konnte ich
mich im Oktober 2005 anschließen. In erster Linie sollte die Reise zwar dem Gelbstirnmohrenkopfpapagei (Poicephalus flavifrond dienen, doch auch der Tarantapapagei und der Rotbauchpapagei (Poicephalus rufiventri) standen auf dem Programm. Die Lufthansa transportierte uns in
einem 7-Stunden-Flug von Frankfurt nach
Addis Abeba, der Hauptstadt Athiopiens.

Abb. oben: Vor wenigen Tagen ausgeflogener Jungvogel.

Abb. links: Zwei

gut 7 Wochen alte
Jungvögel turnen
durchs Geäst, ein
weiterer befindet
sich an anderer
Stelle, und das
Nesthäkchen wird
wahrscheinlich
noch am gleichen
Tag ausfliegen.

Taranta-Männchen schaut aus der
Bruthöhle. Am verschmierten schnabel
ist zu erkennen, dass ein Jungvogel

gefüttert wurde.

Abb. links: Diese Bruthöhle befindet
sich in etwa 1,80 m Höhe, ein Einheimischer hört sie ab und bestätigt

Jungvögel in ihr.
Die erste positive Überraschung war das
moderne neue Flughafengebäude, kein
Vergleich mit der,,alten Hütte", die ich 1999
bei einer Zwischenlandung auf dem Wege
nach Tansania kennen gelernt hatte. Hier-

bei muss berücksichtigt werden,

dass

Athiopien mit einem Bruttosozialprodukt
von 100 $ pro Kopf zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, uns geht es demnach
um 227 Mal besser! Das Land hat etwa 67
Mio. Einwohner, denen eine Fläche zur
Verfügung steht, die gut drei Mal so groß
wie Deutschland ist. Allerdings sind einige
Bergregionen nahezu unbewohnbar.
Dfe volfere 29,Heft 3 (2006), Selten 65-96

69

Abb. links:
Ein Paar in einer

Ringelhülsenaka-

zie. Nicnt nur die
Früchte in den
stark gebogenen
schoten werden

vezehrt, auch
die Blätter finden
Beachtung.
Abb. Mitte:
Südlich von Addis
Abeba ist das

tand fruchtbar,
Felder

mit

Hirse

und Mais säumen die Straße.

Ein sanfter Tourismus könnte dem Land
nötige Devisen bringen und ist besonders
fur ornithologisch Interessierte ein Leckerbissen, da dort bisher mehr als 850 Vogelarten festgestellt wurden. Etwa 140 km
südlich von Addis machen wir in Ziway Mittagspause. Der HÖhenmesser zeigt nur
noch 1.600 m ü. NN an, das Essen ist genießbar, die Cola kalt und im Hotelgarten
fliegen einige Kleinvögel umher. PlÖtzlich
ein Ruf, der mir bekannt vorkommt. Tatsächlich, keine 15 m von unserem Tisch
entfernt klettert ein Taranta-Männchen im
Cezweig umher Wir entdecken nach kurzem Suchen eine Akazie mit einem unter 30
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Crad geneigten dicken Ast, an dessen Unterseite sich in knapp drei Metern HÖhe ein
Einschlupfloch befindet. Es dauert nicht
lange und das zuvor beobachtete Männchen schaut heraus, beäugt uns eine Weile
und verlässt dann ohne Hektik die Hohle,
Der verschmierte Schnabel und die Bettelgeräusche aus dem Stamm bestätigen ein
aktives Nest Nur gut 5 m steht der Baum
von der Hotelwand entfernt, direkt darunter befindet sich der Zugang zum Hof. Die
Vögel sollten also an Menschen gewöhnt
sein, was wir nutzen und uns an der Wand
aufbauen. Es dauertfast eine Stunde, da ist
das Weibchen in der Nähe festzustellen.
Nun mag es zwar an Menschen gewöhnt
sein, doch drei riesige Fotoapparate und
eine Videokamera, hinter der sich Bleichgesichter verstecken, machen es stutzig,

Doch es dauert nur wenige Minuten und
fliegt die Öffnung am Ast an.

das Weibchen

Ein Jungvogel hat den Kopf heraus ge-

Ausgiebig und

mit

Begeisterung be-

arbeitet das Weibchen die Rispen der
Hirse.

steckt und lässt sich von außen fÜttern. Die
Tatsache, dass sich das Männchen in die
Höhle begibt, das Weibchen von außen fÜttert und der Cefiederzustand des Jungvogels lassen darauf schließen, dass er kurz
vor dem AusFliegen steht, also mindestens
42 bis 45 Tage alt ist. Die FÜtterungsvorgänge (Männchen und Weibchen) wiederholen sich in gleicher Weise noch einige
Male, dann müssen wir nach gut zwei Stunden abbrechen, da noch eine gute Strecke

vor uns liegt. Unterwegs entdeckt Marc
einen Baum, in dem sich ein Paar RotDle voliere 29, Heft 3 (2006), seiten 65-96

bauchpapageien aufhält Nach genauerer

in der Höhle. Nach 8 Minuten, es sind

mehr-

Früchten der Ringelhülsenakazie (Acacia

Untersuchung können wir auch hier ein
aktives Nest feststellen und beobachten

stimmige Bettelgeräusche wahrnehmbar,
verlässt der Vogel das Nest. Wir warten

die Vögel etwa zwei Stunden, bis unser Fah-

noch eine Weile, aber kein Jungvogel lässt
sich am Loch blicken, wahrscheinlich sind
sie junger als 5 Wochen. Die Eltern klettern

tortilig beobachten, hier wurden auch die
Blätter angeknabbert. Beim Männchen der
ersten Beobachtung ist wegen des verschmierten Schnabels davon auszugehen,
dass wohl Wacholderbeeren und verschiedene Feigenarten aufgenommen wurden.
Ein Weibchen war ausgiebig in einem Maisfeld Zea mays) zu beobachten. Es hing an
den etwa 20 cm langen Blütenständen und
Rispen, um diese systematisch abzusam-

rer drängt, Wenige Kilometer weiter wechseln wir die Schotterstraße gegen eine
Sandpiste. Fur die 7 km bis zum Camp benötigen wir fast eine Stunde und erreichen
dieses erst bei Dunkelheit Was fur ein er-

folgreicher erster Beobachtungstagl

In

diesem Camp verbringen wir dreiTage. Der
Höhepunkt ist die all-

in einem Nachbarbaum umher und

ma-

chen keine Anstalten, nochmals zu futtern.
Auf dem zweiten Teil unserer Reise machen
wirfur eine Nacht Quartier in dem Hotel mit
dem Taranta-Brutbaum.

meln. Tarantapapa-

geien zeigen in Athio-

morgendliche Beob-

achtung der

pien wenig

Celb-

Futterbäumen

am

nahe gelegenen

See

kommen. Nur weni-

ge hundert

Scheu

und sind bei ruhigem
Verhalten aus weniger als'10 m zu beobachten. Es liegt sicher
auch daran, dass den
Vögeln nicht nachge-

stirnmohrenkopfpapageien, die fur gut
eine Stunde zu ihren

(in entgegen gesetz-

stellt wird und sie
infolge der Waldabholzungen auf Dorf-

te Richtung der Futterbäume) befindet

gewichen sind, wo

Meter

vom Camp entfernt

nähe und Cärten aus-

sie an Menschen ge-

sich ein hoher, abge-

pageien. Wir haben

wöhnt sind. lm gesamten Verlauf der
Reise konnten wir
weit mehr als 100

diese Vögel eine halbe Stunde an seinem

ten.

Höhleneingang beobachtet, als plötzlich aus einem zwei

Gedanken zur
Volierenhaltung

storbener Baum mit
einer Höhle der Celb-

stirnmohrenkopfpa-

Meter höher gelegenen Loch ein Taranta-

Weibchen

heraus

Vogelarten beobach-

tm Dorfbereich bleiben Schatten spendende Bäume stehen, ansonsten ist die
größte Fläche des Landes bereits

schaut. Nach einer
Minute zieht es sich
zurück und lässt sich für mehr

als drei Stunden nicht sehen. Wahrscheinlich brütet der
Vogel noch. Die Höhle befindet sich in etwa
12 m Höhe und 1.750 m ü. NN. Hier haben
wir auch in den nächsten Tagen keine Futterung durch das Männchen beobachten
können
Bei der erfolglosen Suche nach einer angeblich aktiven Bruthöhle des Celbstirnmohrenkopfes in größerer Entfernung zum
Camp zeigt uns ein Dortbewohner einen
Brutbaum der Tarantapapageien. Hier sollen die Vögel in ein weniger als zwei Meter
hoch gelegenes Loch eingeflogen sein Er
legt sein Ohr an den Stamm und nach einer
Weile nickt er zufrieden. Wir glauben ihm
und beziehen etwa 7 m vor dem Baum im
Trockengras Position. Nach einer Stunde
tut sich immer noch nichts, außer, dass uns

abgeholzt.

Atte Aufnahmen von

Es sind genau 8 Tage vergangen. Am Anreiseabend ist es schon recht dunkel, ich kann
nur sehen, wie mindestens zwei Vögel in
der Höhle verschwinden. Am Morgen sitze
ich ab 6:30 vor dem Baum. Nach einer halben Stunde schaut ein Jungvogel aus dem
Einschlupfloch. Von mir unbemerkt hatte
sich das Weibchen genähert, das Junge hat
ein besseres Cehör und beginnt zu betteln.
Es dauert aber noch einige Minuten, bis das
Weibchen den Höhleneingang anfliegt, sich

rücklings unter den Ast hängt und unter
starken Wurgebewegungen den Jungvogel futtert. Inzwischen ist auch das Männchen im Baum eingetroffen, im Schlepptau
drei bereits ausgeflogene Junge, Diese lassen sich dortfuttern und turnen dann noch
eine Weile im Ceäst umher, bevor die Familie abfliegt. Der im Nest verbliebene Jung-

Sandflohe beißen. Dann plotzlich in gut
20 m Entfernung ein Taranta-Männchen in
einem hohen Baum. Ein Weibchen gesellt
sich dazu. Die Flöhe sind vergessen, die

vogel hängt teilweise zu zwei Drittel

Spannung steigt und nach einigen Minuten

Stellen können wirTarantapapageien beob-

kommt das Männchen in den Brutbaum
geflogen, klettert herab und verschwindet
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aus

dem Loch, er wird sicherlich heute ausfliegen. Also gibt es mindestens vier Jungvögel in dieser Brut. Noch an zwei anderen

achten. Eine direkte Nahrungsaufnahme
der Altvögel konnten wir an den unreifen

Je mehr ich mich im
Freiland "herumtrei-

be", desto weniger
E. Lietzow getällt

mir die Unterbringung meiner Vögel. Obwohl der Rauminhalt meiner Kleinvolieren dem ,Cutachten uber Mindestanforderungen an die Haltung von Papageien( um das'1O,5-fache übersteigt, habe ich
Cewissensnöte, zumal die Volierenausstat-

tung nicht im Enfferntesten der Natur glei-

chen kann. Nach Fertigstellung meiner

neuen Wintergartenvolieren im Fruhjahr
2006 dürfte jedoch eine wesentliche Besserung eintreten. Ahnlich sieht es bei der
Ernährung aus, wobei beruhigend wirkt,
dass zumindest kein Vogel an Futtermangel sterben muss, wie es im Freiland öfter
der Fall - besonders bei Jungvögeln - ist.
Es hat sich wohl inzwischen bei allen Vogelliebhabern herum gesprochen, dass unsere so genannten ,,Körnerfresser" mit den

als Alleinfutter propagierten

Saatenmi-

schungen zwar am Leben zu halten sind,
dass dieses jedoch nicht im Enfferntesten
mit der Ernährung im Freiland gleich zu
setzen ist. lch versuche diesem Mangel
durch tägliche Caben von Obst, Cemuse
und Crünfutter (je nach Jahreszeit) entgegen zu wirken. Während der Zuchtvorbereitung, der Jungenaufzucht und bis zu
71

deren Selbstständigkeit reiche ich täglich Keimfutter Bei einer gewissenhaften Zubereitung (als wolle man es selbst essen), Darreichung in geeigneten Behältnissen und Entsorgung der Reste nach
spätestens 12 Stunden bestehen hinsichtlich der oft dargelegten
Cesundheitsprobleme durch Verderblichkeit keine Bedenken.
Noch einige Bemerkungen zum Erscheinungsbild des Vogels Wir
haben in Athiopien Tarantapapageien gesehen, deren Cesamteindruck nicht unbedingt dem Wunsch der Musterbeschreibungen
unserer Vogelzuchtverbände entsprach Die Spanne der Variabilität
in Cröße, Färbung und Kondition ist eindeutig vorhanden Weibchen entsprachen eher dem von uns gewollten Standard Nicht
dass ich falsch verstanden werde, ich war selbst lange Zeit aktiver
Aussteller und es lässt sich auch kaum umgehen, einen Standard
vorzugeben, um eine einheitliche Schaubewertung zu erzielen. Bei
der Zurschaustellung sollte das Wesen einer Vogelart mehr Berucksichtigung erfahren, der Tarantapapagei ist mit seinem ruhigen
Wesen ein Vogel, der auf einer ordentlich ausgerichteten Schau
sicherlich keinen Schaden nimmt Für mich personlich wesentlich
bedenklicher ist die Entwicklung in Richtung der Mutationen

Einige statistische Daten aus der Zucht
lch möchte in diesem Bericht nicht ausfuhrlich auf weitere

Hal-

tungs-/Ernährungsbedingungen eingehen, daruber wurde in vergangener Zeit von verschiedenen Autoren berichtet, ebenso uber
die Zucht. Aus meinen Aufzeichnungen, die bis auf drei Jahre (PCUmstellung, Festplattenbruch, mangelnde Datensicherung) relativ
vollständig sind, habe ich versuchtfestzustellen, was sich im Laufe
dreier Jahrzehnte im Bereich der farantazucht bei mir getan hat
Körpermasse
ln älteren Feldfuhrern wird als Cröße 15-16 cm angegeben. Anfang
der 1980er Jahre reichte zweien meiner Männchen die vermessene Cröße von 16,2 und 16,3 cm zum Bundessieg. Heute verlangt
der AZ-Standard 17 ,0 cm und die Vögel sind durch Selektion auch
tatsächlich so groß oder noch größer. Die in älterer Literatur angegebene wesentlich geringere Cröße des Weibchens ist heute nicht
mehr haltbar. Das druckt sich auch im durchschnittlichen Körper-

gewicht aus: Männchen etwa 58 Cramm, Weibchen etwa 54 Cramm,

Eigröße
Woher in verschiedenen Publikationen die Riesen-Durchschnittsmaße der Eier mit24,3 x 18,9 mm stammen, vermag ich nicht zu
sagen. lch habe im Laufe der Jahre 288 Taranta-Eier vermessen, die

mittlere Cröße beträgt 23,0 x 17,6 mm Maximale Abweichungen

lagen bei 24,3 x 18,5 mm bzw, nach unten bei 21 ,6 x 16,7 mm Mit
einem Verhältnis der Länge zum Durchmesser von 1,31:1 gleichen
sie eher einer Ellipse, ohne jedoch ,,walzenförmig" zu wirken.
h lechterverhä ltn is
Unter gleichen Haltungsbedingungen (30 Jahre) meiner Tarantapapageien ist eindeutig ein Männchen-Überschuss festzustellen. Nur
in zwei Jahren schlüpften mehr Weibchen, in drei Jahren ging es
paarig aus Trotz ganzJähriger Haltung im ausgebauten Dachgesch oss m it Ta gesl i cht/Zusatzbel e u chtu n g m it UV-Antei I (Os ram Bio /ux) si nd U ntersch iede bei dem Cesch lechterverhältn is i nfol ge Brutzeit festzustellen. Das Verhältnis von Männchen zu Weibchen betrug in den Brutmonaten Nov bis Feb, 1 ,23:1, in März bis Mai 1,60'1,
im Sommerhalbjahr 1,54:1. Nun soll man sich an diesen Zahlen nicht
festbeißen, doch ist ein Trend erkennbar. ln den ersten 10 Jahren
meiner Taranta-7ucht habe ich die Brutmonate November bis Januar bevorzugt, bin dann aber auf spätere Monate ausgewichen (bis
hin zur Sommerzucht), da abMärz/April bereits einiges an frischem
Crunfutter zur Verfugung steht. Zusammenfassend fur alle Jahre
kann ein Männchenüberschuss von etwa '113 festgestellt werden.
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