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Unterarten aufspalten. Sie sind über
weite Teile Mittel- und Südamerikas ver-
breitet. Schon früh gelangten einige Ver-
treter dieser Gattung, die sich bis heute
auch fest in der Vogelhaltung etablieren

konnte, nach Europa. Da die Rotsteiß-
papageien zu den sehr angenehmen Pa-
pageien in der Haltung zählen, sind sie
seit jeher bei Papageienfreunden be-
liebt.

Allgemeines

Die Gattung Pionus kennt – je nach ta-
xonomischer Auffassung – acht bis
neun Arten, welche sich wiederum in 19

Greisenkopfpapagei (Pionus seniloides)
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Nahezu alle Arten der Gattung werden
gehalten. Eine der wohl bekanntesten ist
der Schwarzohrpapagei (Pionus mens-

truus), gefolgt vom Maximilianpapagei
(P. maximiliani). Zu den sehr selten in
Menschenobhut vorkommenden Arten
gehören der Rosenkopfpapagei (P. tu-

multuosus) und allen voran der Greisen-
kopfpapagei (P. seniloides). Das Verbrei-
tungsgebiet des Letzteren erstreckt sich
von West-Venezuela südwestwärts über
die Anden Kolumbiens und West-Ekua-
dors bis nach Nordwest-Peru. 

Außerhalb der Brutzeit schließen sich
Greisenkopfpapageien zu kleinen
Schwärmen von 10 bis 20 Vögeln zu-
sammen. Hierbei unternehmen sie jah-
reszeitliche Wanderungen, die an die
Verfügbarkeit von Nahrungspflanzen ge-
bunden sind. Diese Wanderungen kön-
nen sich durchaus über mehrere 100
Kilometer erstrecken, da z.B. in den
feuchten Bergnebelwäldern nördlich des
Äquators weniger früchtetragende Bäu-
me vorkommen als in den weniger
feuchten Wäldern dieser Höhenlage in
Peru und Bolivien.

Gelegentlich fallen Greisenkopfpapagei-
en zwar in die Pflanzungen (z.B. Mais)
der einheimischen Bevölkerung ein, in
der Regel sind sie jedoch sehr zurückhal-
tende und scheue Bewohner der höhe-
ren Andenregionen. 

In der Zuchtstation der Loro Parque
Fundación in La Vera auf Teneriffa,
pflegen und züchten wir diesen sehr
angenehmen Papagei bereits in zweiter
Generation. Auf seine Haltung und
Zucht möchte ich im Folgenden einge-
hen.

Beschreibung

Beim Greisenkopfpapagei sind beide
Geschlechter gleich gefärbt, die Gefie-
dergrundfarbe ist grün bis oliv. Die Stirn
und die vorderen Scheitelfedern sind
weiß und blass rosarot gesäumt. Bei
einigen Exemplaren können diese rosa-
rot gesäumten Federn auch im Wangen-
bereich auftreten, andere Vögel hinge-
gen besitzen sie überhaupt nicht. Die
übrige Kopfpartie sowie der Nacken
und Hals haben eine braungraue und
mit Weiß gesprenkelte Färbung. Bei un-
seren Vögeln konnten hier deutliche
Unterschiede festgestellt werden, und
bei einigen Exemplaren ist die Säumung
des Nackengefieders fast durchgehend

weiß. Rücken und Schwingen sind dun-
kelgrün, Brust und Bauch weinrot über-
haucht. Die Unterschwanzdecken sind
rot und die Schwanzfedern grün. Der
Schnabel ist hornfarben und die Iris
braun. 

Jungvögel haben ein matteres Gefieder,
und die Weißzeichnung im hinteren
Kopfbereich ist nur sehr spärlich vor-
handen. Der Bauch und die Brust sind
noch grün gefärbt, aber bereits im Alter
von sechs Monaten nimmt die Intensität
der Färbung zu, bis die Vögel schließlich
mit einem Jahr vollständig ausgefärbt
sind.

Ernährung

Unsere Pionus-Arten erhalten – wie alle
Papageien in der Zuchtstation – zwei-
mal täglich frisches Futter, wobei die
erste Fütterung morgens zwischen 8.00
und 9.00 Uhr erfolgt. Außerhalb der
Zuchtzeit – von September bis Januar –
erhalten die Greisenkopfpapageien
dann verschiedenes kleingeschnittenes,
je nach Jahreszeit verfügbares Obst und
Gemüse, dem noch ein Papageienkoch-
futter der Firma Versele-Laga im Ver-
hältnis 2:1 beigemischt wird. Letzteres

beinhaltet gelbe und grüne Erbsen,
Maple-Peas, Kichererbsen, Weiße, Rote,
Mung-, Wachtel- und Taubenbohnen,
Mais, Wicken, Linsen, Kardi, Buchwei-
zen, Milokorn, Dari, Paddy-Reis, Hafer-
kerne und Weizen. Dieses Kochfutter
weichen wir 24 Stunden in Wasser ein,
so dass die unterschiedlichen Hülsen-
früchte gut aufquellen. Danach wird es
so lange gekocht, bis es weich, aber
noch bissfest ist. Angereichert wird die
Mischung mit einem Vitamin- und Kal-
ziumpräparat.

Nachmittags zwischen 14.00 und 15.00
Uhr reichen wir „NutriBird-P15“-Pellets,
die folgende Inhaltsstoffe haben: Getrei-
de, Samen (min. 10% geschälte Erdnüs-
se), Früchte (min. 5 % frisches Obst),
pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche
Nebenerzeugnisse, Zucker, Mineralstof-
fe, L-Lysin, Methionin, Yucca-schidigera-
Extrakte, Fructo-Oligosaccharide, Vita-
mine und Spurenelemente. 

Bereits zur Vorbereitung der Brutzeit
ändern wir die Futterzusammensetzung,
um die Greisenkopfpapageien zu stimu-
lieren und bessere Zuchterfolge zu erzie-
len. Das Kochfutter wird nun zusätzlich
mit „Orlux Gold“ angereichert, einem

Vor allem die Färbung des Kopfgefieders variiert bei Greisen-

kopfpapageien sehr stark; die Aufnahme zeigt ein Brutpaar in

der Zuchtstation der Loro Parque Fundación
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Eifutter, das 17 % Rohprotein enthält,
außerdem fügen wir zur Stimulation et-
was Insekten-Patee (Mischung aus Kör-
nern und Insekten) als tierischen Eiweiß-
spender sowie Hanf hinzu.

Zur Nachmittagsfütterung reichen wir
„NutriBird P19“, das 19 % Rohprotein
aufweist, und dazu noch etwa einen
Esslöffel Samen, um den Greisenkopf-
papageien auch bei dieser Fütterung
eine deutliche Abwechslung zu bieten.

Während der Aufzucht stehen den Paa-
ren auch am Nachmittag ausreichend
Früchte und halbreifer Mais zur Verfü-
gung.

Unterbringung

Wie eingangs bereits erwähnt, halten wir
in der Zuchtstation mehrere Paare Grei-
senkopfpapageien, die in unterschiedli-
chen Bereichen untergebracht sind. Ein
Bereich ist mit einem blauen, sehr licht-

Brutabsichten sind zu erkennen, wenn sich die Vögel verstärkt

am und im Nistkasten aufhalten (oben); das am Morgen gereich-

te Futter ist eine Mischung aus kleingeschnittenem Obst, Gemü-

se und Kochfutter (links)
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durchlässigen Netz abgedeckt; dort be-
finden sich überwiegend die Arten, die
in der Natur in offenen Landschaften
leben und somit stärker der Sonnenein-
strahlung ausgesetzt sind. Der andere
Bereich ist mit einem schattenspenden-
den schwarzen Netz abgedeckt, und dort
sind jene Arten untergebracht, die im
Regenwald oder in dichtem Baumbe-
stand ihren Lebensraum haben. Auch
einige Pionus-Arten wie der Greisen-
kopfpapagei, die im Nebelwald vorkom-
men, haben hier ihren Platz gefunden.
Untergebracht sind sie paarweise in
Hängevolieren mit einer Größe von 1 m
Breite, 1 m Höhe und 3 m Tiefe. Die
Voliere selbst ist mit zwei Sitzstangen
aus Naturästen, einer Schaukel und
einem kleinen Ast unterhalb des Volie-
rendachs ausgestattet. 

Jedem zuchtreifen Paar stehen zwei
Nistkästen im Hochformat zur Verfü-
gung, die eine Grundfläche von 25 cm ×
25 cm und eine Höhe von 40 cm
haben. Einer dieser Nistkästen befindet
sich im überdachten, der andere im offe-
nen Bereich der Voliere. Nahezu alle
Paare bevorzugen den Kasten im offe-
nen Bereich. 

Als Einstreu verwenden wir grobe Holz-
späne, welche die Vögel sehr gern fein
zernagen. Dies wirkt zusätzlich stimulie-
rend auf beide Partner und fördert eine
erfolgreiche Brut.

Wie alle unsere Papageien erhalten
auch die Greisenkopfpapageien im
Rhythmus von 14 Tagen frische Kie-
fernäste zum Benagen, die sie sehr
schätzen und sofort „bearbeiten“. 

Greisenkopfpapageien gehören zu je-
nen Arten, die sich durch eher ruhige
Verhaltensweisen auszeichnen; so ver-
bringen sie mitunter Stunden damit, ein-
fach auf der Sitzstange oder im Ein-
flugloch des Nistkastens zu sitzen. Auch
ihre Stimme lassen sie selten hören, was
sie zu angenehmen Pfleglingen für Hal-
ter macht, die Probleme mit lärmemp-
findlichen Nachbarn haben. 

Zucht

Unsere Paare geraten meist sehr früh im
Jahr in Brutstimmung. Der Januar oder
Februar sind die Monate, in denen wir
mit einem Gelege rechnen können, sehr
selten auch einmal erst im August. Be-
dingt durch das zurückhaltende, scheue

Wesen der Vögel konnten wir bisher
keine Paarung beobachten. Eine Brut
kündigt sich dadurch an, dass sowohl
das Weibchen als auch das Männchen
sehr viel Zeit im Nistkasten verbringen.

Bei all unseren Zuchtpaaren konnten
wir häufig feststellen, dass sich ein Part-
ner im Einflugloch des Nistkastens auf-
hielt. Dieses Verhalten kann beim
Männchen auch während der Brut
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Greisenkopfpapageien sind ruhige Tiere; oft sitzen sie stunden-

lang auf demselben Ast und bewegen sich kaum
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beobachtet werden, während das Weib-
chen die Eier oder Jungen wärmt.

Das Gelege der Greisenkopfpapageien
besteht aus drei oder vier Eiern, die in
einem Abstand von zwei bis zweieinhalb

Tagen gelegt werden. Nach Ablage des
ersten Eies verlässt das Weibchen kaum
noch das Nest; es bebrütet das Gelege
allein. Eine Eigenart unserer Greisen-
kopfpapageien-Paare ist, dass sie die
Eier sehr tief in die Einstreu eingraben.

Hier wäre es interessant zu hören, ob
auch andere Halter diese Erfahrungen
gemacht haben.

Nach einer Brutzeit von 26 bis 27 Tagen
schlüpfen die Küken, die ein sehr dich-
tes Flaumgefieder tragen; dies findet
man bei Papageienarten, die ihre Jun-
gen in kühleren oder sogar kalten Re-
gionen aufziehen. Die jungen Greisen-
kopfpapageien haben bereits mit 16 Ta-
gen einen derart dichten Flaum, dass sie
nicht mehr von den Eltern gehudert wer-
den müssen. Werden sie per Hand auf-
gezogen, ist in dieser Entwicklungspha-
se darauf zu achten, dass die Tempera-
tur in der Aufzuchtbox deutlich abge-
senkt wird, da andernfalls die Gefahr
besteht, dass sie überhitzen und unter
Umständen sterben.

Im Alter von 12 bis 14 Tagen beginnen
sich die Augen zu öffnen, und zu diesem
Zeitpunkt beringen wir die Jungen mit
einem 8,5-mm-Ring am rechten Fuß.
Acht Tage später beginnen an den Flü-
geln und am Schwanz die Federn aufzu-
brechen, dann folgen die Federn an
Kopf, Brust, Bauch und Rücken. Im
Alter von 50 Tagen sind die jungen
Greisenkopfpapageien fast vollständig
befiedert, und sie verlassen sechs bis
acht Tage später die Nisthöhle. Anfangs
fliegen sie allerdings noch recht unbe-
holfen von Ast zu Ast, was sich jedoch
nach wenigen Tagen und intensiver
Übung legt. 
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Auffallend ist bei den Greisenkopfpapageien – hier ein etwa 20

Tage altes Junges – das äußerst dichte Untergefieder

Das Gelege der Greisenkopfpapageien besteht aus drei oder vier Eiern (links); Nestlinge im Alter

von acht und zehn Tagen (rechts)



Bereits wenige Tage nach Verlassen der
Nisthöhle fangen sie an, selbständig Fut-
ter aufzunehmen, werden aber von den
Eltern nach wie vor mit Nahrung ver-
sorgt, wenn sie betteln. 

Wir belassen die jungen Greisenkopfpa-
pageien circa acht Wochen bei ihren
Eltern, um sicherzustellen, dass sie aus-
reichend Nahrung bekommen. Zusätz-
lich prägt der kleine Familienverband
und sorgt für eine gute Sozialisierung
der Jungvögel.

Junge Greisenkopfpapageien sind sehr
zurückhaltend und wirken eher scheu.
Auch Vögel, die von Hand aufgezogen
wurden, verlieren sehr schnell ihre Zu-
traulichkeit und legen einen Sicherheits-
abstand zum Pfleger ein.

Schlussbemerkung

Greisenkopfpapageien gehören ohne
Zweifel zu den selten gehaltenen Pionus-
Arten in Menschenobhut. Dadurch, dass
unsere Paare erfolgreich züchten und
wir jährlich mehrere Jungvögel haben,
sind wir hoffentlich in der Lage, langfris-
tig eine gesunde, sich selbst erhaltende
Population in Menschenobhut aufzu-
bauen.
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Junge Greisenkopfpapageien bleiben noch rund acht Wochen

nach dem Ausfliegen bis zur Selbständigkeit bei ihren Eltern
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