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Systematik

Einleitung
„Zierpapageien“ (Pyrilia spec.) sind mit-
telgroße Papageien, die in menschlicher 
Obhut in Europa nahezu unbekannt sind. 
Auffallend bei den „Zierpapageien“, wie 
diese Gattung unter Vogelhaltern gele-
gentlich genannt wird, ist ihre zum Teil 
spektakuläre Gefiederfärbung. Möchte 
man diese herrlichen Papageien einmal 
selbst bewundern, muss man schon in die 
Verbreitungsgebiete der jeweiligen Art 
reisen, denn in Europa werden sie derzeit 
wohl nicht gehalten. Aber auch in freier 
Natur gibt es keine Garantie dafür, sie zu 
finden und zu beobachten. Bei einigen 
Vertretern der Gattung ist es schon ein 

großer Glücksfall, sie im Freiland zu fin-
den. Andere hingegen sind mitunter 
leicht zu entdecken. Ihr ruhiges Verhal-
ten und die geringe Größe von 21 bis 25 
cm tragen dazu bei, dass sie nicht zu den 
auffälligen Arten im Freiland zählen. Ge-
meinsam sind ihnen allen die im wissen-
schaftlichen Gattungsnamen angespro-
chenen roten Unterflügel oder roten 
Flanken, die beim ruhenden Vogel meist 
aber verborgen bleiben.

Man darf sie nicht mit den „Zierpa-
pageichen“ verwechseln, das sind die 
noch kleineren Arten der Gattung Mi-
cropstitta, die ebenso kaum bekannten 
Spechtpapageichen.

„Zierpapageien“ wurden früher unter 
dem Gattungsnamen Pionopsitta bzw. 
bei Wolters unter Gypopsitta geführt, 
heute fasst man sie einheitlich in der 
Gattung Pyrilia zusammen. Als einzigen 
Vertreter der Gattung Pionopsitta ist nur 
der aus Brasilien, Argentinien und Para-
guay stammende Scharlachkopfpapagei 
(Pionopsitta pileata) verblieben. Bei die-
ser Art sind Männchen und Weibchen 
deutlich voneinander zu unterscheiden, 
sie haben einen sogenannten Ge-
schlechtsdimorphismus. Bei den „Zierpa-
pageien“ sind die Geschlechter gleich 
befiedert.

Mit den nachfolgenden Zeilen möchte 
ich die verschiedenen „Zierpapageien“ 
vorstellen. Ich meine, diese faszinieren-
den Papageien sind es durchaus wert, 
sich näher mit ihnen zu beschäftigen, 
auch wenn sie derzeit nicht zu den in 
Europa gepflegten Arten gehören.

Der Goldkopfpapagei
Goldkopfpapagei (Pyrilia pyrilia) ist der 
offizielle Artname im Deutschen, ein Na-
me, der auch Sinn macht, denn ein gold-
gelbes Kopfgefieder zeichnet ihn aus. Ir-
gendwie hat sich unter Papageienliebha-
bern aber die Bezeichnung „Feuerauge“ 
eingeschlichen, nach einigen winzigen 
roten Federchen im gelben Gefieder in 
der Augenregion. Davon ist aber in freier 
Natur schon bei geringer Entfernung 
nichts mehr zu erkennen. 

Diese Art ist in Venezuela in den Pro-
vinzen Zulia, Tachira, Merida und Lara 
zu finden sowie an den östlichen Hängen 
der Anden in Nordwest-Kolumbien und 

„Zierpapageien“ lautet der Titel über eine Papageiengrup-

pe, die die in mitteleuropäischen Vogelhaltungen so gut 

wie nicht bekannten Vertreter der Gattung Pyrilia vorstellt, 

ein Gattungsname der 1856 von dem Ornithologen Prinz Ch. 

L. Bonaparte (1803–1857), einem Neffen Napoleon Bonapar-

tes, ins wissenschaftliche System der Vogelerfassung ein-

geführt wurde. Der Name setzt sich aus dem griechischen 

Wort für Feuerröte und dem lateinischen Begriff für Flan-

ken/Hüften zusammen.

Armin Brockner  |  La Orotava  (Teneriffa), Teil 1

„Zierpapageien“ – 
eine in Menschenobhut weitestgehend unbekannte Gattung
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in Ost-Darién im Osten von Panama. Ei-
nige Populationen können in Ecuador 
bestehen, genaues ist darüber jedoch 
nicht bekannt. 

Im Verbreitungsgebiet bevorzugt die 
Art die subtropischen und tropischen Zo-
nen bis 900 m Höhe. Jahreszeitlich be-
dingt wird sie hier und da auch in Lagen 
bis zu 1.700 m Höhe angetroffen. Durch 
fortschreitende Lebensraumverluste ist 
die Art inzwischen gefährdet. 

Trotz der auffälligen Kopfbefiederung 
sind sie im Freiland nur schwer zu entde-
cken. Meist halten sie sich in den oberen 
Regionen der Bäume auf und kommen 
nur sehr selten einmal tiefer herab. Mit 
einer Größe von 24 cm ist das „Feuerau-
ge“ ein größerer Vertreter der Gattung. 
Weibchen und Männchen sind gleich ge-
färbt. Auf eine Gefiederbeschreibung des 
Feuerauges sowie der folgenden Arten 
möchte ich hier verzichten, da die Bilder 
aussagekräftiger sind. 

In Menschenobhut dürfte diese Art  
außerhalb ihres Verbreitungsgebietes 
meines Wissens nach nicht gehalten wer-
den. In Venezuela gelang Anfang der 
1990er Jahre einem Züchter die Welt-
erstzucht. In einem sehr kleinen Käfig 
wurde ein Paar gehalten, das überwie-
gend mit Früchten, gekochtem Reis und 
kleinen Sämereien ernährt wurde. Nach 
Aussage des Halters gelang bereits nach 
kurzer Zeit der Haltung ein Zuchterfolg. 

Die jungen Goldkopfsittiche waren deut-
lich von den Eltern zu unterscheiden. Sie 
hatten grünliches Kopfgefieder, die Wan-
gen und Ohren waren olivgelb gefärbt. 
Erst nach einem Jahr färbten sich die 
Jungvögel um. Ob der Züchter noch wei-
tere Zuchterfolge erzielen konnte, konn-
te nicht in Erfahrung gebracht werden. 
Es ist für mich unverständlich, dass diese 
herrlichen „Zierpapageien“ in solch klei-
nen Käfig gehalten wurden. Zum heuti-
gen Zeitpunkt sollten nach meinem 
Kenntnisstand keine „Feueraugen“ in 
seinem Bestand mehr existieren. 

Bei meinen Besuchen in den 1990er 
Jahren erlebte ich die Vögel als ausge-
sprochen ruhig und zurückhaltend. Akti-
vitäten konnten kaum beobachtet wer-
den, sie saßen über Stunden fast re-
gungslos auf einem Ast und beobachte-
ten die Umgebung. Alle Exemplare wur-
den paarweise in kleinen Käfigen gehal-
ten und zeigten keinerlei Scheu. Beim 
Fotografieren war es erforderlich sehr 
nah an den Käfig heranzutreten, selbst 
dann verhielten die Vögel sich ausge-
sprochen reserviert und zeigten keinerlei 
Angst oder Panik.  

Der Besitzer bestätigte, dass diese Art 
ein äußerst ruhiges Wesen habe und in 
der Haltung sehr angenehm zu pflegen 
sei. Er führte seinen Zuchterfolg auf die 
geringe Größe des Käfigs zurück, denn 
alle die von ihm gehaltenen Sittiche und 

Papageien würden sich in solch kleinen 
Käfigen erfolgreich fortpflanzen.

Nach IUCN wird der Bestand der Gold-
kopfpapageien mit weit unter 10.000 
Exemplaren angegeben, diese Schätzung 
basiert auf Untersuchungen aus dem 
Jahr 1999. Da diese fast 20 Jahre zurück-
liegen und die Vernichtung der Lebens-
räume unaufhörlich voranschreitet, 
könnte der aktuelle Bestand weitaus ge-
ringer sein. Inzwischen ist das „Feuerau-
ge“ in etlichen Bereichen seines Verbrei-
tungsgebietes verschwunden. Es bleibt 
zu hoffen, dass die Bemühungen für den 
Schutz greifen und der Fortbestand des 
Goldkopfpapageis gesichert werden 
kann.

Der Rosenwangenpapagei
Der Rosenwangenpapagei (Pyrilia pulch-
ra) hat sein Verbreitungsgebiet im Tief-
land sowie in den Vorbergen der Anden 
vom westlichen Kolumbien bis in den 
Süden von West-Ecuador. Hier trifft man 
die Art in der tropischen Zone bis 1.200 
m Höhe an. Gelegentlich ist sie auch 
höher hinaus in subtropischen Gefilden 
bis 2.100 m Höhe unterwegs. Das Ver-
breitungsgebiet mit rund 20.000 km² 
Größe trägt dazu bei, dass die Art trotz 

1   Der Goldkopfpapagei wird auch „Feuerau-
ge“ genannt, da sich einige kleine rote 
Federn in der Augenregion gibt.

2   In ihrem Verbreitungsgebiet werden Gold-
kopfpapageien auch in Menschenobhut 
gehalten.

3   Rosenwangenpapagei beim Fressen von 
Bananenfrüchten.

4   Im Freiland sind Rosenwangenpapageien 
relativ schwer zu entdecken.
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Lebensraumzerstörung nicht zu den akut 
gefährdeten Papageien zählt. 

Im Freiland sind die Rosenwangenpa-
pageien schwer zu entdecken. Trotz der 
markanten Kopffärbung sind sie in den 
Baumkronen gut getarnt. Die hart klin-
genden Kontaktrufe, die sie im Flug aus-
stoßen, sind über weite Distanz gut zu 
hören. Man kann sie also im Flug gut 
verfolgen, sie dann aber in den Baum-
kronen wiederzufinden, ist ungemein 
schwierig. 

Das Federkleid der Jungvögel ist recht 
unscheinbar.

Über das Brutverhalten der Art liegen 
mir keine brauchbaren Informationen 
vor. So ist mir nur eine Fotografie eines 
jungen Rosenwangenpapageis bekannt. 
Deutlich ist zu sehen, dass die rosaroten 
Wangenpartien nur angedeutet sind, 
auch das restliche Kopfgefieder ist deut-
lich schlichter gefärbt. 

Die Jungvögel der Gattung Pyrilia ins-
gesamt sind wesentlich schlichter und 
unscheinbarer gefärbt als die adulten 
Vögel.

Meinen ersten Rosenwangenpapagei 
sah ich auf einer Reise nach Ecuador. 
Das in Menschenobhut gehaltene Exem-
plar war in schlechtem Zustand und 
konnte leider nur über einen kurzen 
Zeitraum am Leben erhalten werden. 

Nach Aussage eines Naturfotografen 
aus Ecuador konnte er die Art im Frei-
land fast immer in kleinen Gruppen be-
obachten. In den letzten Jahren suchten 
die Rosenwangenpapageien öfters die 
Futterstelle einer „Birding Lodge“ auf. 

Nach Informationen der Betreiber waren 
es meist drei bis fünf Exemplare, die sich 
an den angebotenen Bananen gütlich ta-
ten. Die Vögel besuchten die Futterstelle 
nur sporadisch, verhielten sich dann 
auch sehr vorsichtig und zurückhaltend, 
bei jedem Geräusch schreckten sie auf. 
Aber immerhin konnte man sie hier über 
längere Zeit beobachten. 

Felduntersuchungen von ProAves in 
Kolumbien haben ergeben, dass der Ro-
senwangenpapagei lokal zum Verzehr 
gejagt wird. Ebenso wird er von der Be-
völkerung als Hausgenosse gehalten. Ne-
ben der Lebensraumzerstörung ist das 
eine ernsthafte Bedrohung für diesen 
„Zierpapagei“ in Kolumbien. Anderer-
seits gibt es in Kolumbien sechs ausge-
wiesene Schutzgebiete, in denen die Art 
heimisch ist. ProAves kämpft daher um 
weitere Schutzbemühungen von Seite 
der Behörden, speziell in Bezug auf Jagd 
und Haltung. Es ist notwendig Aufklä-
rungsarbeit zu leisten und weitere Studi-
en im Freiland durchzuführen, um lang-
fristig den Schutz des Rosenwangenpa-
pageis zu gewährleisten.

Rosenwangenpapageien gelangten in 
den 1980er und 1990er Jahren spora-
disch in den Handel und kamen mitunter 
auch nach Deutschland. Über ihr Schick-
sal ist kaum etwas bekannt geworden 
und man kann davon ausgehen, dass sie 
nicht lange am Leben gehalten werden 
konnten.

Der Kahlkopfpapagei
Der Kahlkopfpapagei (Pyrilia vulturina), 
seltener auch Geier-Papagei genannt, ist 
monotypisch. Er hat sein Verbreitungs-
gebiet in Nordost-Brasilien südlich des 
Amazonas vom Unterlauf des Rio Tapa-
jós bis Nordwest-Maranhão. Dieser Pa-
pagei erinnert mit der federlosen Kopf-
partie an einen Borstenkopfpapagei 
(Psittrichas fulgidus), der in den Regen-
wäldern Papua-Neuguineas heimisch ist. 
Über die Kahlkopfpapageien ist sehr we-
nig bekannt, vereinzelt gelangten sie in-
nerhalb Brasiliens in Menschenobhut. 
Auf Grund ihrer Anfälligkeit für Stress 

und Infektionskrankheiten überlebten 
sie m.W. nur wenige Wochen oder Mo-
nate. 

Außerhalb der Brutzeit werden sie in 
kleinen Gruppen bis zu acht Exemplaren 
angetroffen. Meist halten sie sich hoch 
oben in den Baumkronen auf und sind 
dort nur schwer zu lokalisieren. Auf 
Grund des unbefiederten Kopfes wird 
davon ausgegangen, dass sich die Art 
überwiegend von hochreifen Früchten 
ernährt. Jungvögel des Kahlkopfpapa-
geis haben hingegen einen befiederten 
Kopf mit grünlichen Federn. 

Der Blutohrpapagei
Beim Blutohrpapagei (Pyrilia haemato-
tis) gehen offizieller deutscher Artname 
und Vogelliebhabername ebenfalls aus-
einander. Offiziell heißt die Art Grau-
wangenpapagei. Beide Namen sind für 
mich nicht sonderlich glücklich. Das 
Grau im Wangenbereich ist eher nur ein 
Hauch von Grau und Blutohr klingt viel-
leicht etwas grausam, die Gefiederfarbe 

5   Rosenwangenpapageien gelangten in  
den 1980er und 90er Jahren sporadisch  
in den Handel .

6   Im Freiland kann man Rosenwangen- 
papageien fast immer in kleinen  
Gruppen beobachten.

7   Kahlkopfpapageien werden ihres Aus- 
sehens nach auch Geier-Papageien  
genannt.
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im Ohrbereich ist bei vielen Individuen 
auch mehr ein düsteres Braunrot. Im Üb-
rigen kennt diese Art zwei Unterarten. 
Die Nominatform Pyrilia haematotis ha-
ematotis lebt von West-Panama bis nach 
Südost-Mexiko. Die Unterart Pyrilia ha-
ematotis coccinicollaris ist von Ost-Pana-
ma bis nach Nordwest Kolumbien zuhau-
se. Hier findet man die Art in den subtro-
pischen bis tropischen Regionen sowie in 
den Nebelwäldern bis zu einer Höhe von 
3.000 m. 

Blutohrpapageien im Freiland zu be-
obachten ist mancherorts mit geringem 
Aufwand möglich. Anders als andere 
Vertreter der Gattung Pyrilia zeigen die-
se Vögel weniger Scheu vor dem Men-
schen. So ist es der La Laguna Lagarto 
Lodge im Norden Costa Ricas über Jahre 
gelungen, diesen herrlichen „Zierpapa-
gei“ anzufüttern. Die Besucher können 
ihn jeden Tag aus unmittelbarer Nähe 
beim Verzehr von Bananen beobachten. 

Gerade für Papageienliebhaber ist es 
ein besonderes Erlebnis, die Vögel beim 
Treiben am Futterplatz zu studieren. Es 
überrascht auch, welches Verhalten sie 
hierbei an den Tag legen. Hektisch ma-
chen sie sich über das Futter her, wobei 
Streitigkeiten um die besten Plätze nicht 
ausbleiben. Die Blutohrpapageien atta-
ckieren sich ständig, einer versucht den 
anderen vom Futterplatz zu vertreiben. 
Es entsteht der Eindruck, dass nur fest 
verpaarte Individuen sich gegenseitig 
dulden, andere und Einzelgänger wer-
den als potenzielle Fressfeinde angese-

hen und möglichst vertrieben. Je nach 
Jahreszeit schwankt die Zahl der 
Blutohrpapageien am Futterplatz. Die 
Monate in denen die meisten dort anzu-
treffen sind, sind Januar bis April. Wäh-
rend der Brutzeit, die in Costa Rica Mitte 
März beginnt, kann es mitunter vorkom-
men, dass sich keine Blutohrpapageien 
bei der Lodge aufhalten. 

Auch in anderen Teilen Costa Ricas 
sind die Blutohrpapageien weit verbrei-
tet. Während meines Besuches in diesem 
herrlichen Land begegnete mir dieser 
Pyrilia-Vertreter in den unterschiedli-

chen Vegetationsformen. Neben dem 
Tieflandregenwald war er in offenen Ga-
leriewäldern und Sekundärwäldern an-
zutreffen. Meist waren es kleine Grup-
pen von 10 bis 30 Exemplaren hoch oben 
in den Baumkronen. Oft sah ich sie in die 
Baumkronen einfliegen. Während des 
Fluges und in den Baumkronen selbst 
verhielten sie sich äußerst ruhig. Sie 
dann im Grün ausfindig zu machen, war 
keine leichte Aufgabe. 

Ich gewann während dieser Reise den 
Eindruck, dass sich diese Art mit der Le-
bensraumzerstörung besser arrangieren 
kann als andere Pyrilia-Arten. Was diese 
Vermutung zu bestätigen scheint, ist die 
Tatsache, dass ich sie immer in kleinen 
Gruppen sah, was mir bei Reisen in Ecu-
ador und Venezuela und anderen Arten 
nicht vergönnt war. Dort war ich froh, 
gerade einmal ein oder zwei Exemplare 
der dort lebenden „Zierpapageien“ im 
Flug zu sehen.

Blutohrpapageien zählen zu den nicht 
gefährdeten Arten. Der Grund hierfür 
kann vielfältige Ursachen haben, in Cos-
ta Rica hat die Art z. B. gelernt, sich an 
die Veränderungen des Lebensraums an-
zupassen und die Nähe zum Menschen 
zu tolerieren.

Teil 2 folgt in GW 9/17

8   Lebensraum des Blutohrpapageis in  
Costa Rica.

9   Der Blutohrpapagei wird bei uns  
offiziell Grauwangenpapagei genannt. 
Beide deutschen Namen sind nicht  
besonders glücklich gewählt.

Fotos: A. Brockner (1, 2, 8, 9), Lind Bushman 
(3), Dušan M. Brinkhuizen (4), Nick Athanas 
(5), Dr. Cruz (6), Ester Ramirez (7)
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