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In den vergangenen
Jahren konnten Karin
und Armin Brockner

(Letzterer ist heute Kura-
tor-Assistent im Loro Par-
que auf Teneriffa) sieben

Pyrrhura-Arten (Rot-
schwanzsittiche) erfolg-

reich halten und züchten:
den Blaulatzsittich (Pyrrhura
cruentata), den Braunohr-

sittich (P. frontalis), den Rot-
bauchsittich (P. perlata), den

Weißohrsittich (P. leucotis), den
Demerarasittich (P. egregia), den
Rotkopfsittich (P. rhodocephala)

und den Rotscheitelsittich (P. rosei-
frons). Über ihre Erfahrungen wollen
die Autoren nachfolgend berichten.

RRoottsscchhwwaa nn
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Braunohr-
sittich
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Armin und Karin
Brockner
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Rotbauch-
sittiche
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Die Gattung der Rotschwanz-
sittiche (Pyrrhura) besteht aus
30 Arten mit insgesamt 50

Unterarten; viele von ihnen sind in
Menschenobhut weit verbreitet und
werden regelmäßig gezüchtet. Ihre
große Beliebtheit verdanken diese
lebhaften Sittiche aus Mittel- und
Südamerika nicht nur der Tatsache,
dass sie relativ leicht zur Fortpflan-
zung zu bringen sind, sondern auch
ihrem ansprechenden Äußeren. Hin-
zu kommt, dass die Vögel relativ
zutraulich gegenüber ihrem Pfleger
werden. 

Unterbringung

Rotschwanzsittiche zählen zu jenen
Sittichen, die gerne und ausgiebig
fliegen möchten und dies in großen
Gehegen auch sehr leidenschaftlich

tun. Um den Ansprüchen der Vögel
Rechnung zu tragen, ist es daher
erforderlich, ihnen ausreichend Platz
zur Verfügung zu stellen. Für unsere
Pyrrhura-Arten hatten wir drei un-
terschiedliche Volierentypen:

Beim Typ 1 für Demerara- und Rot-
bauchsittiche handelte es sich um
reine Innenvolieren mit den Maßen
1 m × 2,5 m × 2 m (Breite × Tiefe ×
Höhe).

Typ 2 war für Blaulatz-, Rotkopf-
und Rotscheitelsittiche vorgesehen.
Hier hatten die Sittiche neben der
Innenvoliere mit den Maßen 1 m ×
2 m × 2 m noch eine sich ansch-
ließende Freivoliere, die genauso
breit und hoch war wie die Innenvo-
liere, aber vier Meter tief. Die Vögel
hatten das ganze Jahr über die Mög-
lichkeit, sie aufzusuchen, nur nachts

und bei extrem kalter Witterung
hielten wir sie innen. Eine schmerz-
hafte Erfahrung hatte uns gelehrt,
alle Sittiche und Papageien nachts
nicht draußen zu lassen: Ein Rotflü-
gelsittich (Aprosmictus erythropte-
rus), der vermutlich nachts direkt
am Volierengitter geschlafen hatte,
hatte durch einen Katzen- oder Mar-
derangriff ein Bein verloren und war
verblutet.

Typ 3 verwendeten wir für Braun-
ohr- und Weißohrsittiche. Es handel-
te sich um reine Innenvolieren mit
den Maßen 1,2 m × 2 m × 1,8 m.

Alle Volieren waren mit Nist-
kästen ausgestattet, die eine
Grundfläche von 20 cm ×  20

cm und eine Höhe von 50 cm hatten.
Sie konnten außerhalb der Voliere
über eine Kontrollklappe kontrolliert
werden. Ein Naturast unterhalb des
Einfluglochs diente als Einstiegshil-
fe, die sich jedoch als nicht unbe-
dingt nötig erwiesen hat. Als Schutz
für das Gelege oder die Jungvögel
hatten wir im Inneren ein Maschen-
drahtgeflecht als Kletterhilfe ange-
bracht.

Die Volieren hatten wir mit Natur-
ästen unterschiedlicher Stärke aus-
gestattet, die wir alle vier bis sechs
Wochen austauschten. Als Einstreu
verwendeten wir in den Außenvolie-
ren Flusssand, den wir zweimal im
Jahr erneuerten. Da wir das Futter
nur im Innenraum anboten und die
drei Arten, die über einen Außenbe-
reich verfügten, es nur sehr selten
mit ins Freie nahmen, verschmutz-
ten die Außenvolieren entsprechend
langsam. Alle zwei bis drei Wochen
rechten wir den Sand gut durch und
entfernten den groben Schmutz.

Im Innenbereich verwendeten wir
Buchholzspäne aus dem Fachhandel
in unterschiedlicher Stärke, die wir
je nach Verschmutzungsgrad alle
zwei bis drei Wochen austauschten.
Die staubfreie Einstreu verwendeten
wir auch für die Nistkästen. Das
Futter reichten wir auf einem Futter-
brett, das direkt an der Volierentür
angebracht war und dessen Boden
aus Drahtgeflecht bestand. So konn-
ten Futterreste und Schmutz durch
die Maschen auf den Volierenboden
fallen. Neben einem Wassernapf
stand den Vögeln noch eine große

Eine riesige
Formenfülle

Zur Gattung der
Rotschwanz-
sittiche zählt

eine große Viel-
falt an sehr ähn-

lichen Arten
und Unterarten.
Das Foto oben

zeigt einen San-
dia-Steinsittich.
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Tonschale zum Baden zur Verfü-
gung, die von all unseren Rot-
schwanzsittichen gerne angenom-
men wurde. Wir platzierten sie in
einem gewissen Abstand zum Futter,
damit dieses nicht durch Spritzwas-
ser verunreinigt wurde. Das Wasser
muss unbedingt jeden Tag gewech-
selt werden, denn gerade in flachen
Schalen bilden sich bei warmen
Temperaturen schnell krankheitsför-
dernde Bakterien.

Auf dem Dach der Außenvoliere
war eine Sprinkleranlage installiert,
die wir je nach Jahreszeit einschalte-
ten. Auch hier nahmen die Rot-
schwanzsittiche die Möglichkeit zu
baden mit Begeisterung wahr.

Damit die Sittiche so viel Abwechs-
lung wie möglich hatten, versuchten
wir immer, ihnen neue Beschäfti-
gungen anzubieten; unter anderem
gaben wir ihnen große Weidenäste
mit Blättern in die Voliere, die gerne
und ausgiebig benagt wurden.
Großen Zuspruch fanden Blattläuse,
die sich zum Teil noch an den Ästen
befanden; sie wurden gerne ver-
zehrt. Zum Benagen diente auch ein
Stück verrottetes Holz, das wir als
Sitzgelegenheit in die Voliere ge-
hängt hatten. Es gibt viele Möglich-
keiten, den Vögeln Abwechslung zu
bieten, welche schließlich dazu
beiträgt, dass sie fit und agil bleiben.
Außerdem schreiten nur physisch
und psychisch gesunde Vögel auch
erfolgreich zur Brut.

Da Rotschwanzsittiche zu den
mittellauten Sittichen gehö-
ren, mussten wir weniger

Rücksicht auf die Nachbarn nehmen
als Halter sehr lautstarker Papagei-
enarten. Hält man allerdings mehre-
re Paare der Gattung Pyrrhura, kann
durchaus eine erhebliche Lärmbeläs-
tigung entstehen.

Ernährung

Unsere Rotschwanzsittiche bekamen
zweimal am Tag frisches Futter. In
den frühen Morgenstunden (in der
Regel zwischen sechs und acht Uhr)
erhielten sie eine Großsittich-Sa-
menmischung aus La-Plata-Hirse,
Kanariensaat, Sonnenblumenkernen,
Nackthafer, Kardisaat, Buchweizen,
Japanhirse, Negersaat, Sorghum,

Hanf, Paddyreis, Leinsaat und Wei-
zen. Dieser Mischung gaben wir
noch einige getrocknete Ebereschen-
beeren hinzu. Neben der trockenen
Samenmischung reichten wir als
Hauptfutter (60-70 % der täglichen
Ration) Obst und Gemüse in kleinen
Stücken. Hauptsächlich waren dies
Äpfel, Möhren und Paprika. Hinzu
kamen je nach Verfügbarkeit Gra-
natäpfel, Kaktusfeigen, getrocknete
Feigen und diverse andere exotische
Früchte.

Am späten Nachmittag tauschten wir
das Futter gegen Beeren und noch-
mals Obst und Gemüse aus. Aus-
schlaggebend für die Beeren, die wir
den Sittichen reichten, war das jah-
reszeitliche Angebot. Im Spätsom-
mer begannen wir mit Hagebutten,
Ebereschenbeeren und den Früchten
der Zwergmispelart Cotoneaster acu-
minatus. Diese Beeren wurden sehr
gerne gefressen und waren eine aus-
gezeichnete Abwechslung im Spei-
seplan. Die Früchte der Zwergmis-
pel wachsen direkt am Zweig. Sie
bilden keine Dolden, sondern sind
dicht aneinandergereiht. Deshalb
hängten wir stets ganze Zweige in
die Voliere.

Von den Hagebutten und Eber-
eschenbeeren froren wir einen gro-

ßen Vorrat ein, um sie bis fast zur
nächsten Ernte verfüttern zu können.
Zusätzlich reichten wir halbreifen
(„milchigen“) Mais, wild wachsende
Hirse und junge Weizenähren. Die-
ses Zusatzfutter diente neben dem
nützlichen Nährwert auch der Be-
schäftigung der Vögel. Süße Beeren
wie Brombeeren und Johannisbee-
ren sowie auch Erdbeeren fanden
bei den Vögeln dagegen nur wenig
Beachtung. Trauben verzehrten sie
gelegentlich, wobei jedoch die Ker-
ne eine größere Rolle spielten als
das süße Fruchtfleisch. Andere
Obst- oder Fruchtsorten wie zum
Beispiel Kaktusfeigen oder Granat-
äpfel reichten wir ab und zu, aber
auch hier interessierten die Vögel
fast nur die zahlreichen Kerne.

Grünfutter gaben wir je nach
Jahreszeit in Form von Lö-
wenzahn, Vogelmiere und

verschiedenen Sorten Salat. Ab Juni
tragen die meisten Wildgräser be-
reits Samen. Wir ernteten sie in
großer Zahl und hängten sie in klei-
nen Bündeln in die Voliere. Ab
August wird die wilde Mohrenhirse
(Sorghum bicolor) reif. Die Kultur-
form dieses Getreides wird auch als
Zuckerhirse bezeichnet, von der es
verschiedene Sorten (mit unter-
schiedlichem Zuckergehalt) gibt. Sie

Kleine Fein-
schmecker

Halter von Rot-
schwanzsittichen
wie diesem Rot-
bauchsittich
sollten viel Wert
auf eine ab-
wechslungsrei-
che Ernährung
legen. Die
Vögel lieben
Futter aus der
Natur, vor allem
Beeren und
Gräser.
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war der absolute Favorit der Rot-
schwanzsittiche und wurde in gro-
ßen Mengen verzehrt. Allerdings
war das Sammeln dieser aus Afrika
stammenden Hirse nicht in jedem
Jahr von Erfolg gekrönt, da sie tro-
ckene Witterung bevorzugt. 

Anfang März reduzierten wir
das trockene Körnerfutter um
die Hälfte und glichen die

Differenz mit Keimfutter aus, das
aus Hirse, Weizen, Gerste, Mungo-
bohnen, Buchweizen, Milo, Dari,
Kardi, Erbsen, Hafer und Sonnen-
blumenkernen bestand. Diese Mi-
schung wurde von uns 24 Stunden
lang in Wasser eingeweicht und
regelmäßig gründlich durchgespült.
Danach wurde sie nochmals gewa-
schen und mit Papiertüchern ge-
trocknet, anschließend für weitere
24 Stunden bis zur Verfütterung auf
einem Ofenblech ausgelegt. Je nach

Temperatur und Samenart sind dann
bereits die kleinen Keimspitzen an
den einzelnen Samen zu erkennen.
Keimfutter verdirbt sehr schnell, be-
sonders an warmen Tagen, weshalb
darauf zu achten ist, dass die Vögel
nur so viel Futter erhalten, wie sie
auch verzehren. Die Reste müssen
nach wenigen Stunden entfernt wer-
den. Da unsere Sittiche Keimfutter
mit Vorliebe verzehrten, war es in
kürzester Zeit aufgefressen.

Während der Aufzucht von Jungvö-
geln reichten wir kein Keimfutter
mehr. Als Zusatz erhielten die Altvö-
gel nun ein Eifutter von CéDé, das
wir mit geriebenen Möhren und
einem hartgekochten Ei anreicher-
ten. Darunter mischten wir einmal
pro Woche ein Vitaminpräparat (Ev-
ravit), welches wir nach der Brutzeit
über das Obst und die verschiedenen
Früchte gaben. Einen Kalkstein und

Sepiaschalen boten wir gelegentlich
an, im Allgemeinen fanden sie aber
keinen großen Zuspruch.

Das Futter reichten wir ausschließ-
lich in Edelstahlnäpfen, da diese gut
zu reinigen und zu desinfizieren sind. 

Zucht

Rotschwanzsittiche gehören zu
den Sitticharten, die sich in
Menschenobhut verhältnis-

mäßig leicht fortpflanzen. Voraus-
setzung ist ein Paar, das gut mitein-
ander harmoniert. Bei den meisten
Pyrrhura-Arten ist äußerlich kein
Unterschied zwischen Männchen
und Weibchen festzustellen. Man
kann zwar bei einem genauen Ver-
gleich der Vögel einen gewissen
Unterschied in der Kopfform und
insgesamt in der Statur erkennen,
dieser Eindruck kann jedoch täu-
schen. Nur die Endoskopie oder
DNA-Bestimmung gibt eindeutige
Gewissheit. Wir haben stets der
Endoskopie den Vorzug gegeben,
auch wenn sie etwas aufwendiger
ist. So erhielten wir neben der Ge-
schlechtsbestimmung auch noch den
Befund über die Zuchttauglichkeit
und den Zustand der inneren Organe
des Vogels; denn was nützt die
Gewissheit, ein Männchen zu besit-
zen, wenn dieses beispielsweise auf-
grund verkümmerter Hoden un-
fruchtbar ist.

Obwohl Rotschwanzsittiche auch
außerhalb der Brutzeit gerne in den
Nistkästen übernachten, haben wir
diese nach der Zucht entfernt. So
waren die einzelnen Paare gezwun-
gen, eine Erholungspause einzule-
gen. Rotbauch- und Rotkopfsittiche
neigen nach unseren Erfahrungen
dazu, ständig zu brüten (drei Gelege
im Jahr), wenn man nicht einschrei-
tet. Für die Weibchen stellt das einen
enormen Kraftakt dar, denn fast
jedes Gelege besteht aus fünf bis
sieben Eiern.

Anfang März brachten wir die Nist-
kästen wieder an, und es dauerte
nicht lange, bis sie unter lautem
Gezeter und viel Imponiergehabe in
Augenschein genommen wurden.
Bereits in der ersten Nacht schliefen
die Vögel wieder darin. In den dar-
auffolgenden Tagen konnten wir

Reizvoll in
der Zucht

Rotschwanz-
sittiche sind in
der Regel gute

Eltern und nicht
besonders

schwer zur Fort-
pflanzung zu sti-

mulieren.

Die beiden Sou-
ancé-Schwarz-

schwanzsittiche
gehören zum
Zuchtstamm
der Loro Par-

que Fundación
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immer häufiger beobachten, wie
Männchen und Weibchen sich lange
im Inneren des Kastens aufhielten.
Auch die von uns eingebrachte Ein-
streu wurde nun eifrig zernagt.

Die Brutaktivitäten nahmen zu und
täglich fanden Paarungen statt. In-
teressant war dabei das Imponierge-
habe: Mit gefächerten Schwanz- und
aufgestellten Nackenfedern warb
das Männchen um sein Weibchen.
Dieses erwiderte die Aufforderun-
gen häufig und warb so seinerseits
um die Gunst des Männchens. Meh-
rere Tage vor Ablage des ersten Eies
verbrachten beide Vögel viel Zeit im
Nistkasten und ließen sich durch
nichts aus der Ruhe bringen. Selbst
Reinigungsarbeiten, die wir auch
während der Brutzeit durchführten,
störten sie nicht. Zwei bis drei Tage
vor Ablage des ersten Eies war deut-
lich zu erkennen, wie beim Weib-
chen der sogenannte Legebauch an-
schwoll. Die Eier wurden im Ab-
stand von jeweils zwei Tagen gelegt,
bis das Gelege mit fünf bis sieben
Eiern vollständig war. Das Weib-
chen begann stets ab dem zweiten
oder dritten Ei fest mit dem Brüten.

Bei unseren Rotbauchsittichen konn-
ten wir beobachten, dass die Eier bis

zur Hälfte in der Ein-
streu eingegraben wur-
den. Anfangs befürchte-
ten wir, dass sie nicht
ausreichend mit Sauer-
stoff versorgt würden,
und befreiten sie bei
jeder Kontrolle aus der
Einstreu. Bereits am dar-
auffolgenden Tag mus-
sten wir jedoch feststel-
len, dass sie erneut in der
Einstreu versunken waren.
Da alle befruchteten Eier
auch zum Schlupf kamen,
machten wir uns über diese
Eigenart dann keine weite-
ren Gedanken mehr.

Die Brutdauer lag bei
den von uns gehalte-
nen Pyrrhura-Arten

im Durchschnitt bei 23
Tagen, wobei wir nach Abla-
ge des zweiten Eies mit der
Zählung begannen. Das
Männchen verbrachte sehr
viel Zeit beim Weibchen im
Nistkasten. Bei Störungen,
zum Beispiel dem Betreten
der Anlage, verließen beide
Altvögel den Kasten. Kurze
Zeit später kehrte das Weib-
chen zu seinem Gelege zurück.

Alle von uns gepflegten Arten
erwiesen sich bei der Brut als sehr
zuverlässig. 

Entwicklung am Beispiel
des Rotscheitelsittichs

Nach einer Brutdauer von 23 Tagen
schlüpften bei uns die Rotscheitel-
sittiche. Die Jungen dieser Art tra-
gen anfangs lange weiße Dunenfe-
dern und haben einen hellen horn-
farbenen Schnabel. Die Augen sind
wie bei allen jungen Papageien beim
Schlupf geschlossen und beginnen
sich im Alter von 11 bis 15 Tagen zu
öffnen. Bereits mit zehn Tagen sind
die ersten schwarzen Federanlagen
in der Haut zu erkennen. Im Alter
von circa 20 Tagen werden die
ersten Konturfedern am Schwanz
und auf den Flügeln sichtbar, der

Dicht
bedunt

Die Jungen des
Rotkopfsittichs
links sind acht
bis vierzehn
Tage alt. Ihre
dichte Befiede-
rung verrät,
dass sie in der
Natur in kühlen
Regionen vor-
kommen. Das
Bild unten zeigt
einen erwachse-
nen Rotscheitel-
sittich.
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hornfarbene Schnabel verfärbt sich
von der Schnabelbasis her langsam
schwarz. Mit 25 Tagen beginnen die
Federn an Kopf, Bauch und Rücken
zu wachsen, die Fahnen entrollen
sich in diesen Bereichen ab dem 28.
Tag. Wenige Tage später ist zu beob-
achten, wie nun sämtliche Federhül-
len am ganzen Körper aufbrechen,
und mit 40 bis 42 Tagen sind die
jungen Rotscheitelsittiche voll befie-
dert. Im Alter von 50 bis 52 Tagen
verlassen sie den schützenden Nist-
kasten, nachdem sie sich bereits
einige Tage zuvor am Einflugloch
gezeigt haben. Sie suchen den Kas-
ten zum Übernachten wieder auf.
Nahrung nehmen sie bereits wenige
Tage nach Verlassen des Nistkastens
selbständig auf, werden aber von
den Altvögeln nach wie vor mit Fut-
ter versorgt, wenn sie betteln.
Während der Aufzucht beteiligt sich
auch das Männchen sehr aktiv an
der Versorgung der Jungen.

Da fast immer drei bis fünf Jungvö-
gel aufgezogen wurden, achteten wir
darauf, dass ständig frisches Futter
zur Verfügung stand, desgleichen
frisches Wasser, zumal Rotschwanz-
sittiche wie viele andere Sittiche und
Papageien die Angewohnheit haben,
manche Futtermittel in Wasser ein-
zuweichen.

Im Alter von 70 bis 75 Tagen waren
die Rotscheitelsittiche unabhängig
und wir trennten sie von den Eltern.
Häufig hatten die Altvögel zu die-
sem Zeitpunkt bereits mit einem
neuen Gelege begonnen, und schon
aus diesem Grund brachten wir die
Jungen separat unter. Nach der zwei-
ten Brut entfernten wir den Nistkas-
ten.

Schlussbemerkungen
zur Zucht

Die von uns gehaltenen Vögel er-
wiesen sich als sehr gesellig und

friedfertig. Wir konnten Jungvögel
durchaus bis zu acht Monate nach
dem Verlassen des Nistkastens bei
den Alttieren belassen (vorausge-
setzt, die Alttiere brüteten nicht
erneut). Hierbei gab es nie Proble-
me, auch wenn der kleine Schwarm
aus bis zu neun Vögeln bestand.
Teilweise waren auch die Jungvögel
verschiedener Arten in einer größe-
ren Voliere untergebracht. Selbst bei
bis zu 25 Tieren kam es nie zu Strei-
tereien oder sonstigen Aggressionen.

Im Wesentlichen unterschied sich
die Zucht der von uns gehaltenen
Pyrrhura-Arten nicht voneinan-

der. Lediglich der Blaulatzsittich
stellte eine Ausnahme dar. Bei ihm
kam es häufig vor, dass das Gelege
unbefruchtet war oder die Embryo-
nen im Ei abstarben. So glückte uns

in der Haltung dieser Art in all den
Jahren nur dreimal eine erfolgreiche
Aufzucht.

Die Haltung von Rotschwanzsitti-
chen ist ein sehr empfehlenswertes
Hobby. Uns hat keine andere Papa-
geiengruppe Südamerikas so sehr
fasziniert wie die Gattung Pyrrhura.

Artenfülle

Wenn es um die
Anzahl der be-
kannten Arten

und Unterarten
geht, sprengt

die Gattung
Pyrrhura jeden

Rekord. Das
Bild oben zeigt

eine Gruppe
aus verschiede-
nen Arten, dar-

unter auch eine
Mutationsform
in der oberen

Reihe. – Etwas
abweichend

sind die Blau-
latzsittiche (Bild
rechts) gefärbt.

Sie sind weni-
ger gesellig als

ihre Verwand-
ten und in der
Heimvogelhal-

tung selten.

Kontaktadresse:  Armin Brock-
ner, Loro Parque Fundación,
38400 Puerto de la Cruz, Tene-
riffa, Spanien, E-Mail: papagei-
en@loroparque-fundacion.org
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