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hatte uns fest im Griff und verbreitete
sich rasant. Die ersten Tiere, die in die
neue Anlage einzogen, waren ein Paar
Rotbugaras (Ara severus). Zu jener Zeit
ahnten wir noch nicht, dass diese Art
über die Jahre hinweg unsere beliebtes-
te sein würde. 

Beschreibung

Mit einer Gesamtlänge von 45 cm
gehört der Rotbugara zu den größten
unter den kleinen Aras. Auffälliges

Merkmal ist, wie auch bei seinen größe-
ren Verwandten, die nackte weiße Wan-
gen- und Augenpartie, die feine, dunkel
kastanienbraune Federlinien aufweist.
Die Grundfärbung ist grün, die Stirn
kastanienbraun (darauf bezieht sich der
englische Name Chestnut-fronted Ma-
caw), ebenso ein schmaler Streifen an
unterer Wange und Kehle. Der Scheitel
ist variabel blau verwaschen. Flügelbug,
Flügelsaum und die kleinen Unterflügel-
decken sind rot, die größeren Unterflü-
geldecken gräulich rot. Die Außenfah-
nen der äußeren Handschwingen und
Handdecken sind blau. Die Steuerfe-
dern sind oberseits rotbraun mit grüner
Basis und blauen Spitzen, die Unterseite
von Schwanz und Schwungfedern sind
dunkel orangerot. 

Verbreitung

Der Rotbugara hat ein Verbreitungsge-
biet mit gigantischem Ausmaß von

Es liegt schon einige Jahre zurück, als
meine Frau und ich mit der Pflege von
Papageien begannen. Gelbgesicht-Sper-
lingspapageien (Forpus xanthops) wa-
ren unsere ersten Krummschnäbel. Lei-
der mussten wir uns damals aus Platz-
gründen noch sehr einschränken, was
sich jedoch änderte, als mein Vater
1986 eine neue Lagerhalle für seinen
Betrieb baute. In dieser Halle wurde
Raum für 17 Volieren geschaffen, und
eine aufregende Zeit begann für mich
und meine Familie. Das Papageienvirus
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5.800.000 km². Es erstreckt sich über
Ost-Panama und West-Kolumbien sowie
von Ost-Kolumbien über Venezuela,
Guyana, Surinam und Französisch-
Guayana sowie südwärts bis Brasilien,
Nord-Bolivien, Ost-Peru und Ekuador.
Die Art ist derzeit nicht bedroht; die
Population gilt als stabil, und die Vögel
sind in den meisten Regionen häufig.

Außerhalb der Brutzeit schließen sich
Rotbugaras zu kleinen Gruppen mit bis
zu 15 Individuen zusammen. Sie bevor-
zugen offene Waldgebiete, Auwälder,
Galeriewälder und Savannen mit an-
grenzendem Wald. Man trifft sie auch in
Sumpfgebieten mit Palmenbeständen
und in Sekundärvegetation an. Sie ha-
ben gelernt, sich die Gegenwart des
Menschen zunutze zu machen und
suchen die Anbauflächen der einheimi-
schen Bevölkerung auf. So konnten wir
während einer Reise nach Ekuador
beobachten, wie ein Paar Rotbugaras
sich in einem Maisfeld gütlich tat. Selbst
in kleineren Städten Venezuelas sahen
wir regelmäßig diese Aras, die in Parks
die blühenden und fruchtenden Bäume
als Nahrungsquelle nutzten. Im zoologi-
schen Garten von Caracas entdeckten
wir freilebende Rotbugaras, die dort
ihren Schlafplatz hatten. Dies macht
deutlich, wie anpassungsfähig die Art ist. 

Ein besonders schönes Erlebnis hatten
wir in Caracas. Wir erlaubten uns den
Luxus, in einem Restaurant zu früh-
stücken, welches sich im 25. Stock eines
Hochhauses befand. Von unserem Platz
aus konnten wir in aller Ruhe die Aus-
sicht genießen. Überrascht waren wir
jedoch, als plötzlich eine Gruppe von
sechs Rotbugaras und zwei Gelbbrust-
aras (Ara ararauna) laut schreiend vor
unserem Sitzplatz vorbeiflog. Wir konn-
ten die Tiere noch eine Weile beobach-
ten, während sie ihre Runden zwischen
den Häusern flogen, bis sie aus unserem
Blickfeld verschwanden.

Unterbringung

Wir hatten unsere Rotbugaras in unter-
schiedlichen Volieren untergebracht,
den besten Erfolg hatten wir mit dem
Paar in einer kombinierten Innen- und
Außenvoliere. Das Innengehege hatte
eine Größe von 1,5 x 1,5 x 2 m (B x L x
H), die Außenvoliere von 1,5 x 2 x 2,2
Meter. Diese Außenvoliere stand, ge-
meinsam mit vier weiteren, in einer
großen Freivoliere, die eine Grundfläche

von 70 m² hatte. Es gelang jedoch zu-
nächst nicht, die Aras mit anderen
Papageien zu vergesellschaften. Wir ver-
suchten jedoch immer wieder, die Rot-
bugaras außerhalb der Brutzeit in der
Großvoliere gemeinsam mit den ande-
ren Arten zu halten. Erst, nachdem wir
die Gelbhaubenkakadus (Cacatua galeri-

ta) und die Amboina-Königssittiche
(Alisterus amboinensis) herausgefangen
hatten und nur noch südamerikanische
Papageien die Anlage bevölkerten, war
dies möglich. Neben den Rotbugaras
waren das in den letzten Jahren jeweils
ein Paar Rotbauchsittiche (Pyrrhura per-

lata), Sonnensittiche (Aratinga solsti-

tialis), Ecuadoramazonen (Amazona

autumnalis lilacina) und Rostkappenpa-
pageien (Pionites leucogaster). Die fünf
Paare konnten den großen Flugraum
gemeinsam nutzen, und bei Bedarf
konnte jedes Paar in seiner kleineren
kombinierten Innen- und Außenvoliere
separiert werden. 

Die Futternäpfe und Nistkästen befan-
den sich in den Innenräumen. Die Son-
nensittiche und die Rotbauchsittiche ver-
suchten immer wieder, in die Innenvolie-
ren der anderen Papageien zu gelangen.
Diese verteidigten jedoch ihr Revier, und
es blieb meistens nur bei einem Ver-
such. Es ist durchaus möglich, Rotbug-
aras mit anderen Papageienarten zu
vergesellschaften, allerdings nach mei-

nen Erfahrungen nicht mit aggressiven
Spezies wie beispielsweise Kakadus.
Außerdem muss die Gemeinschaftsvo-
liere möglichst groß und gut strukturiert
sein, so dass sich die Vögel auch zurück-
ziehen können. Bruterfolge hatten bei
dieser Vergesellschaftung allerdings nur
die Rotbugaras und die Ecuadoramazo-
nen.

Ernährung

In den ersten Jahren boten wir unseren
Rotbugaras sehr unterschiedliches Fut-
ter an, zum Beispiel Tauben-Diätfutter,
Kochfutter und handelsübliches Papa-
geienfutter. Diese Anfangszeit diente
uns im Nachhinein als Lehrzeit. Viele
Gespräche mit gleichgesinnten Papagei-
enhaltern brachten uns nach und nach
bei der Ernährung unserer Aras weiter.

Inzwischen variieren wir, wie in freier
Natur, die Fütterung im Verlauf des Jah-
res. Von September bis Februar wird
eine Ruhephase eingehalten, die Zucht-
phase erstreckt sich von März bis
August.

Grundsätzlich werden die Papageien
zweimal täglich gefüttert, morgens um 6
Uhr und um 14 Uhr. Haben die Rotbug-
aras Jungvögel zu versorgen, reichen
wir um 17 Uhr nochmals etwas Futter
nach. Da sich die Innenvoliere in einem

Im Freiland zählen Rotbugaras erfreulicherweise noch zu den

Arten, deren Bestände nicht bedroht sind
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Gewächshaus befindet und die Tempe-
raturen bei Sonneneinwirkung stark
ansteigen, geben wir nur so viel Nah-
rung, wie bis zur nächsten Fütterung
verzehrt wird. Der Obst- und Gemüse-
cocktail sowie das Eifutter neigen dazu,
schnell an Qualität zu verlieren. 

In der Ruhephase erhalten die Rotbug-
aras folgendes Futter: Basis ist eine aus-
gewogene Körnermischung (Premium
von Witte Molen), die sich zusammen-
setzt aus weißer, roter und gelber Hirse,
Paddy-Reis, weißen und gestreiften Son-
nenblumenkernen, Hafer, geschältem
Hafer, Buchweizen, Milo, Dari und Kar-
disaat. Angereichert wird sie mit Zir-
belnüssen (1 ½ kg auf 25 kg Samenmi-
schung).

Das Körnerfutter erhalten die Vögel
morgens. Wir haben im Lauf der Jahre
eine Menge ermittelt, die in einem Tag
komplett gefressen wird. So ist gewähr-
leistet, dass alle Samen verzehrt und
nicht nur die „Favoriten“ ausgesucht
werden. Die Körnermischung macht
circa 60 % der täglichen Futterration
aus. Die verbleibenden 40 % bestehen
aus verschiedenen Gemüse- und Obst-
sorten, die kleingeschnitten angeboten
werden, vor allem Äpfel, Karotten,
Zucchini, Paprika, halbreifer Mais, Gur-
ken und Trauben. Besonders beliebt bei
den Aras sind Ebereschenbeeren und
Hagebutten. Um sie das ganze Jahr
über geben zu können, frieren wir große

Mengen davon ein. Angereichert wird
die Frischkost mit Grünfutter, unsere
Vögel bevorzugen Vogelmiere, Löwen-
zahn und Chicorée. Ferner steht ein
Mineralstein zur Verfügung, welcher
eher gelegentlich in Anspruch genom-
men wird. 

Da die kleinen Araarten wie ihre großen
Verwandten sehr gerne und ausgiebig
nagen, ist es zwingend notwendig, stän-
dig entsprechendes Material anzubieten.
Es ist nicht ausreichend, ab und zu fri-
sche Äste zu geben, sie müssen wirklich
regelmäßig verfügbar sein. Neben Obst-
baumästen, die wir von Oktober bis
März reichen, verwenden wir vor allem
Buchen- und Weidenäste. Ganzjährig,
auch während der Brutzeit, bringen wir
ein- bis zweimal wöchentlich frische
Zweige in die Voliere.

In der Zuchtphase ersetzen wir die
Trockenmischung durch ein Kochfutter,
bestehend aus Erbsen, Mais, Bohnen
und Mungbohnen. Die Hülsenfrüchte
werden zunächst 24 Stunden lang in
Wasser gequollen und kurz vor dem Ver-
füttern circa 10 Minuten lang im
Schnellkochtopf gekocht. Wichtig ist,
dass sie nicht zu weich gekocht werden,
sonst werden sie breiig, und die Vögel
akzeptieren sie nicht. Dem Kochfutter
mischen wir nach dem Auskühlen Keim-
futter zu, das aus Kardisaat, Buchwei-
zen, Paddy-Reis, Weizen, Hafer, Gerste,
Milo, Hanf, Dari und Sonnenblumen-

kernen besteht. Diese Samen werden
ebenfalls 24 Stunden lang in Wasser ein-
geweicht, wobei hier das Wasser zwei-
bis dreimal gewechselt wird. Danach las-
sen wir sie je nach Raumtemperatur
zehn bis 16 Stunden lang keimen.

Während der Aufzucht von Jungvögeln
steht noch ein kommerzielles Eifutter
(CéDé) zur Verfügung, das mit geriebe-
nen Karotten und einem hart gekochten
Ei angereichert wird. Einmal wöchent-
lich wird ein Vitaminpräparat (Euravit)
über das Eifutter gestreut, außerhalb der
Fortpflanzungszeit über den Gemüse-
Frucht-Cocktail. 

Zucht

Der erste Bruterfolg bei den Rotbugaras
gelang schon sehr bald nach dem Ver-
paaren der beiden neu erworbenen Vö-
gel. In der ersten Brut zogen sie einen
Jungvogel auf. Bei der Endoskopie stell-
te sich heraus, dass es sich bei ihm um
ein Weibchen handelt. Wir entschlossen
uns, einen Partner für es zu erwerben.
Da es äußerst schwer war, zu jener Zeit
Nachzucht-Vögel zu erhalten, entschie-
den wir uns für ein endoskopiertes
Import-Männchen. Die Vögel verstan-
den sich auf Anhieb gut, und wir schau-
ten optimistisch in die Zukunft, was
unsere Rotbugaras anging, denn wir
waren ja nun im Besitz eines erfolgrei-
che Zuchtpaares und eines Paares, bei
dem der eine Partner allerdings noch
sehr jung war. Dies war der Stand von
September 1987. Unsere Freude war
jedoch nicht von Dauer. Plötzlich er-
krankte unser Zuchtpaar, und beide
Tiere starben innerhalb kurzer Zeit. Eine
Untersuchung ergab, dass die Tiere an
PDD (neuropathische Drüsenmagendi-
latation der Papageien) erkrankt waren.
Zu jener Zeit wusste man noch sehr
wenig über diese Krankheit, und Fach-
tierärzte auf dem Gebiet der Papageien
gab es leider noch nicht viele.

Nun hieß es, Geduld zu haben. Von dem
jungen Weibchen wussten wir ja genau,
wie alt es war. Wir rechneten damit, dass
es frühestens mit drei bis vier Jahren
geschlechtsreif sein würde. Trotzdem
stand dem Paar ein Nistkasten zur Ver-
fügung, den es auch gerne zum Über-
nachten aufsuchte. Im Mai 1988 hielt
sich das Weibchen vermehrt in der
Höhle auf. Selbstverständlich dachten
wir überhaupt nicht an eine Brut, denn
das Tier war zu diesem Zeitpunkt gerade

Rotbugaras nagen gern und ausgiebig, und es ist zwingend not-

wendig, ständig frische die Äste anzubieten
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einmal 18 Monate alt. Die Bindung zwi-
schen den beiden Aras wurde von Tag
zu Tag intensiver, und es bereitete rich-
tig Freude, sie zu beobachten. Deutlich
konnte man hören, wie das Weibchen
das Innere der Höhle bearbeitete. Das
Männchen verhielt sich uns gegenüber
nun äußerst aggressiv. Das tägliche Füt-
tern wurde abenteuerlich und durch hef-
tige Schnabelhiebe und Attacken des
Männchens unterbrochen; das Reinigen
der Voliere erwies sich als nahezu un-
möglich. An eine Nestkontrolle war
überhaupt nicht zu denken. Bemerkte
das Männchen, dass sich jemand im
Innenraum aufhielt, stürmte es unver-
züglich von der Außenvoliere in den
Schutzraum. Das Weibchen hingegen
verbrachte nun fast den ganzen Tag im
Nest. Ob es ein Gelege hatte, wussten
wir nicht, da es unmöglich war, dies zu
überprüfen. Das Verhalten der Vögel
ließ jedoch eigentlich keinen Zweifel
daran, dass Eier bebrütet wurden. 

Nach circa 30 Tagen, die das Weibchen
fast ununterbrochen im Nest verbracht
hatte, hörten wir leises Piepsen. Trotz
aller (verständlichen) Neugier nahmen
wir uns vor, die Aras so wenig wie mög-
lich zu stören. Ungefähr zwei Wochen
später hielt sich das Weibchen häufiger
in der Innenvoliere auf. Sobald es aber
bemerkte, dass sich jemand dem Gehe-
ge näherte, verschwand es laut protestie-
rend im Nistkasten. Immer wieder ver-
suchten wir, das Paar zu überlisten, um
eine Kontrolle durchführen zu können,
doch wir hatten bald den Eindruck, dass
unsere Vögel weitaus cleverer waren als
wir. So vermieden wir jegliche Störung,
um die Brut nicht zu gefährden. 

Mit fortschreitender Zeit hielt sich das
Weibchen immer öfter und für längere
Zeit außerhalb der Höhle auf. Wir konn-
ten anhand der Bettellaute nicht feststel-
len, um wie viele Nestlinge es sich han-
delte. Unsere Geduld wurde auf eine
harte Probe gestellt, und jeder, der
schon einmal Papageien gezüchtet hat,
kann sich vorstellen, wie es uns in den
Fingern juckte. Es waren sechs Wochen
seit dem ersten Vernehmen von Pieps-
geräuschen vergangen, als sich bei der
Nachmittagsfütterung beide Altvögel in
der Außenvoliere aufhielten. Sofort ver-
schlossen wir die Durchflugöffnung und
konnten endlich und ungestört die erste
Kontrolle durchführen. Neben zwei
prächtig entwickelten Jungvögeln fan-
den wir noch ein Ei. Es war ebenfalls

befruchtet und enthielt einen fast voll-
ständig entwickelten Embryo. Nun
sahen wir auch, wie intensiv das Weib-
chen vor Brutbeginn den Nistkasten
bearbeitet hatte, denn seine komplette
Rückwand war zerstört und die beim
Bauen verwendeten Nägel standen
deutlich hervor. Wir hatten doppeltes
Glück, zum einen, dass sich kein Vogel
Verletzungen zugezogen hatte, und zum
anderen, dass weder ein Ei noch ein
Jungvogel aus der zerstörten Höhle
gefallen war. 

Etwa vier Wochen nach dem Ausfliegen
trennten wir die Jungen von den Eltern,
da das Männchen anfing, sich ihnen
gegenüber aggressiv zu verhalten. Der
zernagte Nistkasten wurde durch einen
Naturstamm aus Buchenholz ersetzt, da
die Aras auch außerhalb der Brutzeit
gern in einer Höhle übernachteten.
Nachdem eine gewisse Normalität bei
den Rotbugaras eingekehrt war und sie
sich von den Strapazen der Brut erholt
hatten, boten wir ihnen die Möglichkeit,
die Großvoliere aufzusuchen. Dies tat
ihnen sichtlich gut, und sie nutzten denn
gewonnen Freiraum reichlich aus.

Im folgenden Jahr begann das Paar er-
neut im Mai mit dem Brüten. Wieder
wurden drei Eier gelegt, aus denen zwei
Jungvögel schlüpften, die ohne Kompli-
kationen von den Eltern großgezogen

wurden. Das Männchen war erneut der-
art aggressiv, dass wir keine Kontrollen
durchführen konnten. Obwohl der
Baumstamm aus Hartholz bestand,
wurde auch er bei dieser Brut sehr in
Mitleidenschaft gezogen. 

1990 schlüpften aus den im Mai geleg-
ten drei Eiern alle Jungen. Nach dem
Flüggewerden zeigte sich, dass das
jüngste Tier an Kopf und Flügeln leicht
gerupft war

Am 14. Mai 1991 gelang uns erstmals
eine frühe Kontrolle. Offensichtlich hatte
das Weibchen gerade gelegt und hielt
sich danach länger im Außenbereich
auf, so dass wir, nachdem der Durch-
schlupf verschlossen worden war, eine
Nestkontrolle durchführen konnten. Als
jedoch das Männchen die ungewöhnli-
chen Geräusche hörte, die wir verur-
sachten, stürmte es zum Durchflug und
protestierte lautstark. Nach dieser Ak-
tion hatten wir den Eindruck, dass seine
Aggressivität deutlich verstärkt war, da-
her unterließen wir weitere Kontrollen.
Als die zwei Jungen ausflogen, mussten
wir feststellen, dass sie stark gerupft wa-
ren. Es dauerte einige Wochen, bis sie
sich erholt hatten.

Wie erwartet, fing das Paar 1992 wieder
im Mai mit dem Brüten an. 14 Tage,
nachdem wir das erste Piepsen gehört
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Vor der Eiablage halten sich die Rotbugara-Weibchen regelmä-

ßig für längere Zeit im Nistkasten auf
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hatten, entschlossen wir uns, den Nach-
wuchs aus dem Nistkasten zu nehmen.
Wir wollten verhindern, dass die Nestlin-
ge wieder gerupft werden. Als sich das
Männchen in der Außenvoliere aufhielt,
verschlossen wir den Durchflug; das
Weibchen saß im Nest. Mit Stock und
dicken Handschuhen bewaffnet, ver-
suchten wir, die zwei Jungvögel zu ent-
nehmen. Das Weibchen verteidigte sie
energisch, ihre heftig ausgeführten Bisse
trafen glücklicherweise weder die Jun-
gen noch unsere Hände. Schließlich
gelang die Aktion. Da wir so gut wie
keine Erfahrung mit der Handaufzucht
hatten, starteten wir ein Experiment:
Wir setzten die Jungvögel in einen klei-
nen Kasten, dessen Öffnung mit einem
Flechtdraht verschlossen wurde, und
stellten ihn in die Voliere. Die Maschen
waren so groß, dass die Eltern problem-
los die Nestlinge durch das Gitter füttern
konnten, aber so klein, dass sie nicht die
Möglichkeit hatten, sie zu rupfen. Unser
Vorhaben klappte, die Jungen wurden
von den Eltern weiter versorgt. Nun
konnten wir auch die Jungvögel besser
kontrollieren und sie mit geschlossenen
Ringen (9,5 mm) am 14. beziehungswei-
se 17. Lebenstag kennzeichnen. Nach-
dem die kleinen Rotbugaras vollständig
befiedert waren und wir das Gefühl hat-
ten, der Zeitpunkt des Ausfliegens sei
gekommen, entfernten wir das Gitter.
Unsere Befürchtung, dass die Altvögel

nun mit dem Rupfen der Jungen begin-
nen würden, war zum Glück unbegrün-
det. Über diesen Ausgang der Aufzucht
waren wir mehr als zufrieden. Das
Männchen aber war nach wie vor sehr
gereizt und aggressiv. 

1993 wurden nach derselben Methode
erneut zwei Junge großgezogen.

Als wir im Folgejahr den einzigen Jung-
vogel, der aus den im Mai gelegten drei
Eiern geschlüpft war, im Alter von zehn
Tagen umsiedeln wollten, stellten wir
fest, dass er erhebliche Bisswunden auf-
wies. Nach reiflicher Überlegung ent-
schlossen wir uns, ihn zur Handaufzucht
von den Eltern zu trennen. Eine ur-
sprünglich zur Aufzucht von Hühnern
entwickelte Wärmebox wurde sein
neues Zuhause. Wir behandelten die
Verletzungen mit Betaisodona-Salbe,
einem Antiseptikum. Der Nestling erhol-
te sich rasch von seinen Verletzungen
und entwickelte sich in der Handauf-
zucht prächtig. 

Von 1995 bis 2006, dem Jahr der letz-
ten Brut, entnahmen wir die Jungen
immer zur Handaufzucht.

Handaufzucht

Der 1994 geschlüpfte Rotbugara war
nicht der erste Papagei, den wir von

Hand aufzogen. Wir stellten damals die
Futtermischung selbst zusammen aus
Siebenkornflocken, Getreideflocken, ge-
mahlenen Sonnenblumenkernen, einem
hartgekochten Ei und Früchtebrei. Mit
kochendem Wasser wurden die Zutaten
zu einem cremigen Brei angerührt, nach
dem Abkühlen auf circa 37 °C wurde er
verfüttert. Wir verwendeten eine Futter-
spritze, mit der die Nahrung langsam in
den Unterschnabel gespritzt wurde, so
dass das Junge den Brei selbst
schlucken konnte. Den Versuch, es mit
einem Löffel zu füttern, dessen Ränder
nach oben gebogen waren, brachen wir
sehr rasch ab. Durch die hastigen Bettel-
bewegungen des Nestlings landete mehr
Futter in der Umgebung als im Schna-
bel. 

Gefüttert wurde in den ersten Tagen im
Abstand von jeweils drei Stunden, wobei
die erste Fütterung morgens um 5 Uhr
durchgeführt wurde und die letzte zwi-
schen 23 und 24 Uhr. Durch die längere
Pause in der Nacht wurde gewährleistet,
dass sich der Kropf mindestens einmal
pro Tag völlig entleeren kann. Je älter
das Jungtier wurde, umso größer wur-
den die Abstände zwischen den einzel-
nen Fütterungen. Jedes Mal erhielt der
Vogel eine Ration, die etwa 10 % seines
Körpergewichts entsprach, d. h. bei
einer Körpermasse von 180 g erhielt er
18 ml Brei. Der Ara entwickelte sich gut,
aber im Verhältnis zu den von den
Eltern aufgezogenen Jungvögeln wirkte
er doch deutlich kleiner.

Nachdem das Handaufzuchtfutter „Kay-
tee exact“ auf dem deutschen Markt
erhältlich war, wechselten wir von unse-
rer eigenen Futtermischung auf dieses
über. Deutlich war zu erkennen, wie
prächtig sie die Jungvögel entwickelten,
waren es nun die Rotbugaras oder ande-
re südamerikanische Papageien. Dies
zeigte uns, wie hochwertig das Fertig-
produkt doch ist.

Daten zu Brut und Aufzucht

Der Brutbeginn lag immer im Mai, bei
14 Bruten begann die Eiablage in der
ersten, bei sechs Bruten in der zweiten
Maihälfte.

Die Brutdauer, gerechnet von der Abla-
ge des ersten Eies an, betrug 26 bis 27
Tage, wobei nicht immer genau festge-
stellt werden konnte, wann das erste Ei
gelegt wurde.
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Die Nestlingszeit betrug bei der
Elternaufzucht zwölf bis 14 Wochen.
Hierbei stellten wir fest, dass die gerupf-
ten Rotbugara-Junge wesentlich länger
im Nistkasten blieben als die nicht ge-
rupften. 

Bei der Handaufzucht waren die Jung-
vögel nach 13 Wochen vollständig befie-
dert, wurden aber noch weiterhin ein-
bis zweimal täglich von uns gefüttert, bis
sie selbst genügend Nahrung aufnah-
men.

Es gab nie Komplikationen, wenn die
handaufgezogenen Jungvögel entwöhnt
werden sollten. Im Alter von elf Wochen
bekamen sie bereits weiches Obst wie
Äpfel, Bananen oder andere Früchte.
Was für sie anfangs eher ein Spielzeug
war, wurde durch Bearbeiten und Zer-
beißen bald zur Nahrung. Danach
wurde die tägliche Fütterung auf eine
Mahlzeit reduziert, bis die jungen Rot-
bugaras auch die diversen Samen ver-
zehren konnten.

Fazit

All die Jahre war es für uns immer eine
Freude, die Rotbugaras zu pflegen und
zu züchten. Erstaunt waren wir jedoch
immer wieder über die hohe Aggressi-
vität des Männchens. Trat dieses Verhal-
ten früher nur während der Brutzeit auf,
zeigte sich das Männchen in den letzten
Jahren auch außerhalb der Fortpflan-
zungsperiode uns gegenüber sehr an-
griffslustig. Gegenüber seiner Partnerin
zeigte es jedoch nie auch nur eine
Andeutung von Aggression.

Durch die vielen Erfolge mit diesem Rot-
bugara-Paar, die nicht immer so verlau-
fen sind, wie wir uns dies erhofften,
wurde uns doch deutlich, wie wichtig die
Zucht von Papageien in Menschenobhut
ist, da auf diese Weise Freilandentnah-
men unnötig werden können. Dieser
Artikel soll auch zeigen, dass über Jahre,
ja sogar über Jahrzehnte hinweg erfolg-
reich mit ein und demselben Paar
gezüchtet werden kann. 
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Bereits wenige Monate nach dem Ausfliegen sind die jungen

Rotbugaras nicht mehr von den Elterntieren zu unterscheiden
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