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Schwarzstirnpapagei –  
Touit huetii (Temminck, 1830)
Der Schwarzstirnpapagei hat ein weit 
zerstreutes Vorkommen im nördlichen 
Südamerika. Von Trinidad, wo er wohl 
nur als gelegentlicher Gast auftaucht, 
reicht die Verbreitung bis weit in den 
Süden Venezuelas und weiter nach Wes-
ten bis in den Nordwesten Surinams. Ein 
weiterer Verbreitungsschwerpunkt fin-
det sich südlich des Amazonas bis zum 
Rio Tapajós im brasilianischen Bundes-
staat Pará und einem einzigen Nachweis 
für Manaus. Entlang der Ostanden sowie 
dem angrenzenden Amazonastiefland in 
Nord-Ecuador bis in den Südosten Perus 

Buntschwanz-
papageien  
– schöne und attraktive Vögel

Buntschwanzpapageien gehören ohne Zweifel zu den attraktiveren Papageien Südamerikas. Ihr 

verborgenes Leben hoch oben in den Baumkronen des Regenwaldes trägt dazu bei, dass nur wenige 

Informationen über die Gattung Touit vorliegen. Armin Brockner hat in der letzten Ausgabe der  

Gefiederten Welt einige Arten dieser Gattung vorgestellt. Heute nun folgen die Arten Schwarzstirn-

papagei, Kronenpapagei, Costa-Rica-Papagei, Purpurschwanzpapagei und Gelbschwanzpapagei.
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erstreckt sich der nächste größere Le-
bensraum, nicht zu vergessen eine kleine 
Inselpopulation in Zentral-Kolumbien 
am Oberlauf des Rio Guaviare. Der 15 bis 
16 cm große Schwarzstirnpapagei ist 
ebenfalls monotypisch.

Der amerikanische Naturfotograf und 
Tropenvogelkenner Nick Athanas berich-
tete mir, dass der Schwarzstirnpapagei 
sehr schwer zu beobachten und zu foto-
grafieren sei. Er hält sich wie die ande-
ren Buntschwanzpapageien gerne in den 
oberen Regionen der Baumwipfel auf. 
Dort bewegen sich die Papageien nur 
langsam und machen kaum von ihrer 
Stimme Gebrauch. Sieht man sie nicht 

zufällig in die Baumkronen einfliegen, 
ist es fast unmöglich, sie im Grün der 
Blätter zu finden. Eine Ausnahme sind 
die Lehmlecken im Yasuni-Nationalpark 
im Osten Ecuadors zwischen den Flüssen 
Napo und Curaray. Hier kommen 
Schwarzstirnpapageien täglich zur 
Lehmlecke, um mineralhaltige Erde auf-
zunehmen. Doch selbst hier in Gesell-
schaft vieler anderer Papageien scheinen 
die Schwarzstirnpapageien besonders 
vorsichtig zu sein. 

Schwarzstirnpapageien sieht man in 
der Regel nur im Flug. Sie schließen sich 
zu Flügen von 30 bis 50 Exemplaren zu-
sammen, fliegen dicht an dicht und ge-

ben kaum einen Laut von sich. Schwarz-
stirnpapageien trifft man oft auch in ge-
mischten Artengruppen an, wie z. B. mit 
Goldwangenpapageien (Pyrilia barra-
bandi), Tovisittichen (Brotogeris jugula-
ris) und Kobaltflügel- oder Blauflügelsit-
tichen (Brotogeris cyanoptera). 

Schwarzstirnpapageien leben noma-
disch und sind oft nur wenige Tage an 
ein und demselben Ort zu finden. Wäh-
rend der Brutzeit trifft man sie dann 
paarweise an. In Brasilien wird die Brut-
zeit zwischen September bis Dezember 
angegeben. In Venezuela fällt die Brut-
zeit in den April. Schwarzstirnpapageien 
bevorzugen als Niststandort Baumtermi-
tenbauten, in die sie mit ihren kräftigen 
Schnäbeln eine Nisthöhle graben. Sel-
tener werden Nisthöhlen in Astlöchern 
angelegt. Das Gelege besteht aus vier bis 
sieben Eiern, die allein vom Weibchen 
bebrütet werden. 

Schwarzstirnpapageien reagieren an-
fällig auf jede Veränderung im Lebens-
raum. Das Roden im Amazonasgebiet für 
Straßen, Viehzucht oder den Sojaanbau 
wird dazu beitragen, dass die Art in Re-
gionen, wo sie bisher regelmäßig anzu-
treffen war, nun zurückgehen wird oder 
gar ganz verschwindet. Für das Verblei-
ben der Art ist es also wichtig, die anhal-
tende Lebensraumzerstörung zu verhin-
dern. 

Schwarzstirnpapageien werden von 
den Einheimischen nur selten als Haus-
tiere gehalten, vermutlich haben sie 
schon gelernt, dass dieser Art nie ein 
längeres Überleben beschieden ist. Aller-
dings werden sie regional bejagt. 

Der Kronenpapagei – Touit dilectis-
simus (Sclater & Salvin, 1871)
Der Kronenpapagei ist von Ost-Panama 
in einem schmalen Band westlich der An-
den bis in den Südwesten Ecuadors ver-
breitet. 

Wie bei allen Buntschwanzpapageien, 
so liegen auch über den Kronenpapagei 
nur wenige Informationen vor. Nick 
Athanas hatte das Glück, im Nordwesten 
Kolumbiens im Departement Antioquia 
ein Paar vor der Bruthöhle zu fotografie-
ren. Hier hatte das Paar einen Bau von 
Baumtermiten auserwählt, in den es eine 
Höhle grub, um hier zu brüten. Im Feb-
ruar konnte in Panama ein anderes Paar 
beobachtet werden, das ebenfalls in ei-
nem Termitenbau seinen Nachwuchs 
aufziehen wollte. Der Termitenbau be-

1   Schwarzstirnpapageien sind meist in den 
oberen Baumregionen zu finden.

2   In der Nähe der Lehmlecken kann man 
Schwarzstirnpapageien auch einmal am 
Boden beobachten.

3   Ein Paar Kronenpapageien in der Nähe  
ihrer Bruthöhle.

2

3



26

fand sich in einer Astgabel und war um-
geben von Bromelien.

In Ecuador sah Athanas die Art des 
Öfteren beim Überfliegen der Baumkro-
nen, es gelang ihm hier aber nicht, sie in 
einem Baum aufzuspüren. Nach seiner 
Ansicht zählen Kronenpapageien zu den 
am schwierigsten zu beobachtenden Pa-
pageien Südamerikas. Die Art ist oft in 
bis zu 1.700 m hoch gelegenen Biotopen 
zu finden. Ob es sich hierbei um zeitlich 
fixierte  vertikale Wanderungen auf 
Grund von Nahrungsmangel gehandelt 
hat, ist noch unerforscht. Es könnte je-
doch durchaus der Fall sein, da man sol-
che Wanderungen auch bei anderen Ar-
ten der Gattung festgestellt hat.

Am 12. Dezember 2007 wurde ein 
Paar des Kronenpapageis beobachtet, als 
es eine Nisthöhle in einen Baumtermi-
tenbau grub. Einen Monat später war das 
Paar immer noch mit den Baumaßnah-
men beschäftigt. Männchen und Weib-
chen waren abwechselnd mit dem Gra-
ben der Höhle beschäftigt. Während ei-
ner der Partner grub, ruhte der Partner 
in unmittelbarer Nähe. Der genaue Zeit-
punkt der Eiablage konnte nicht festge-
stellt werden. Die Jungen kamen aber in 
der zweiten Märzhälfte zum Schlupf, 
weitere Details liegen leider nicht vor. 
Der rund 17 m hohe Baum (Chrysophyl-
lum ssp.) wuchs in 1.709 m Höhe. Der 
Termitenbau mit der Bruthöhle befand 
sich in einer Astgabel etwa sieben Meter 
über dem Boden. Der trichterförmige 
Nesteingang war 10 cm hoch und 9 cm 
breit. Die Einsicht ins Nestinnere war 
nicht möglich. 

Der Costa-Rica-Papagei – 
Touit costaricensis (Cory, 1913) 
Der Costa-Rica-Papagei, wie die Art offi-
ziell im Deutschen heißt, bewohnt in der 
Regel die feuchten Bergwälder in 700 bis 
1.500 m, außerhalb der Brutzeit auch in 
Höhen von 3.000 m. Selten ist die Art 
auch in den Tieflandwäldern unterwegs. 
Unter Papageienliebhabern sprechen wir 
meist vom Rotstirnpapagei, wie auch die 
Übersetzung aus dem Englischen lautet. 
Da es die einzige Touit-Art mit breiter 
roter Stirn ist, halte ich diesen Namen für 
zutreffender und verwende ihn hier. 

Bei der täglichen Nahrungssuche un-
ternimmt der Rotstirnpapagei tägliche 
vertikale Höhenwanderungen. Die Brut-
zeit liegt sehr wahrscheinlich innerhalb 
der Trockenzeit. 

Die größte Bedrohung für den Rot-
stirnpapagei ist wie bei fast allen Bunt-
schwanzpapageien der Verlust des Le-
bensraumes. Zwar wurde noch Anfang 
des 20. Jahrhunderts die Zerstörung der 
Regenwälder in Panama und Costa Rica 
als gering eingestuft, dennoch sind trotz 

vieler geschützter Naturparks speziell in 
Panama große Teile der Wälder zerstört. 
Die Zerstörung der Tiefland- und Hoch-
landwälder sind in erster Linie das Er-
gebnis von Brandrodungen, kleineren 
Holzeinschlägen und Umwandlung für 
die intensive landwirtschaftliche Nut-
zung. Im Hochland von Panama wird der 
Regenwald weiterhin sinnlos gerodet. In 
Costa Rica sind fast alle verbliebenen 
Hochlandwälder wenigstens durch im 
Lande bestehende Schutzgebiete gesi-
chert. Aber auch im Südosten des Landes 
wird intensiv gerodet und damit der Rot-
stirnpapagei bedroht. Diese Art ist nicht 
von Tieflandwäldern abhängig, aber die 
weit verbreitete Waldrodung im südöst-
lichen Costa Rica dürfte diese Art beein-
flussen, so dass sie hier vermutlich eines 
Tages nicht mehr anzutreffen ist.

In Costa Rica versuchte ich während 
eines Aufenthaltes Näheres über den 
Rotstirnpapagei in Erfahrung zu brin-
gen. In vielen Teilen seines dortigen Ver-
breitungsgebietes scheint der Regenwald 
noch in Takt zu sein, da diese Regionen 
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4   Costa-Rica- oder Rotstirnpapagei.  
Porträt eines Männchens. Der restliche 
Körper ist identisch mit dem des Kronen-
papageis.

5   Lebensraum des Costa-Rica-Papageis.

6   Purpurschwanzpapagei.
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durch Nationalparks geschützt werden. 
Nach Aussagen einiger Birdguides sind 
die Beobachtungen des Rotstirnpapageis 
sehr dürftig. Die Antwort lautete immer, 
dass sie sehr, sehr selten seien, und es 
bedürfe großen Glücks, sie zu Gesicht zu 
bekommen. Ob die Rotstirnpapageien 
wirklich so selten sind, darf angezweifelt 
werden. Dass es aber viel Glücks bedarf, 
sie zu entdecken, ist realistisch, da sie 
mit Wahrscheinlichkeit das gleiche Ver-
haltensmuster an den Tag legen wie ihre 
Verwandten. 

In der Lodge Rancho Naturalista wird 
der Rotstirnpapagei immer wieder ein-
mal beobachtet. Das kann darauf hin-
deuten, dass auch der Rotstirnpapagei 
nahrungsbedingt Wanderungen inner-
halb seines Verbreitungsgebietes unter-
nimmt. Was er auf dem Gelände der 
Lodge als Futterpflanzen bevorzugt, 
konnten mir die Inhaber nicht sagen.

Ob die Art in Menschenobhut gehalten 
wurde oder derzeit gehalten wird, ist mir 
nicht bekannt. Andererseits ist aber da-
von auszugehen, dass sie in Menschenob-

hut das gleiche Verhalten an den Tag le-
gen wie andere Vertreter dieser Gattung.

Purpurschwanzpapagei –  
Touit purpuratus 
Vom Purpurschwanzpapagei werden 
zwei Unterarten unterschieden. Die No-
minatform Touit purpuratus purpuratus 
(Gmelin, 1788) bewohnt den Osten der 
Gesamtverbreitung von Südost-Venezue-
la über die Guyana-Staaten bis ins brasi-
lianische Nordost-Amazonien (westwärts 
bis zum Rio Negro). Die Unterart Touit 
purpuratus viridiceps Chapman, 1929 
schließt über das südliche Kolumbien 
nach Westen bis Ost-Ecuador sowie 
Nordost-Peru an.

Obwohl das Gesamtverbreitungsgebiet 
recht groß ist, so ist das Überleben der 
Art doch recht ungewiss, die Bestände 
sind rückläufig. Und wie bei den ande-
ren Buntschwanzpapageien ist auch vor 
allem der Lebensraumverlust als Grund 
zu nennen.

Carlos Keller konnte bereits Mitte der 
1980er Jahre den Purpurschwanzpapa-
gei nördlich von Manaus beobachten. Es 
fiel ihm sehr schwer, die Buntschwanz-
papageien hoch oben in den Bäumen zu 
entdecken. Dank der Hilfe eines lokalen 
Führers gelang es schließlich, die Papa-
geien in einem Ficus trigona syn. fagifolia 
aufzuspüren. In Gruppen von etwa 10 
Exemplaren kamen die Purpurschwanz-
papageien eingeflogen, sie bewegten 
sich schnell im Geäst und verzehrten die  
Feigen. Offenbar haben sie die Ange-
wohnheit, über Tage denselben Nah-
rungsbaum aufzusuchen, bis dieser 
gänzlich abgeerntet ist. Dabei gehen sie 
äußerst ruhig und vorsichtig vor, beob-
achten genau die Umgebung und reagie-
ren auf jedes ihnen fremde Geräusch. 

Aus nächster Nähe konnte Keller dann 
die Purpurschwanzpapageien bei einem 
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7    Purpurschwanzpapagei.

8   Lebensraum des Purpurschwanzpapageis 
in Surinam.
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Fänger in Manaus betrachten. Die Vögel 
saßen in einem kleinen Käfig und wur-
den mit der Frucht der Buriti-Palme er-
nährt. In den Monaten August und Sep-
tember, wenn sie häufiger in der Umge-
bung von Manaus auftauchen, werden 
sie gefangen und von den Einheimischen 
gehalten. Eingesperrt in viel zu kleine 
Käfige und falsche Ernährung sind für sie 
hier die Bedingungen, die die stressan-
fälligen Papageien nicht lange überle-
ben. 

Wie sensibel die Purpurschwanzpapa-
geien sind, macht auch folgende Bege-
benheit deutlich. Keller sah bei einem 
Fänger eine kleine Gruppe in einer gro-
ßen Voliere, die er mehrere Tage lang 
beobachtete. Die Papageien wurden aus-
schließlich mit den Früchten der Buriti-
Palme ernährt. In unmittelbarer Nähe 
wurde Tag für Tag gehämmert. Ver-
schreckt von dem Lärm rührten sich die 
Vögel kaum von der Stelle und verende-
ten schließlich. Dies zeigt uns eindeutig, 
dass solch sensible Vögel, wenn über-
haupt, nur direkt in erfahrene Liebha-
berhände gelangen dürfen. 

Keller hatte schließlich die Gelegen-
heit, zwei Männchen und ein Weibchen 
über dreieinhalb Jahre zu pflegen. Un-
tergebracht waren die Vögel in einer 
Hängevoliere von 4 m Länge, 2 m Höhe 
und 0,60 m Breite. Ernährt hat Keller die 
Purpurschwanzpapageien mit verschie-
denen Früchten, Nektar und Sämereien. 
Als weiteres Problem der Haltung be-
schreibt Keller die Aggression der Papa-
geien untereinander. Er vergleicht das 
mit dem Verhalten mancher Kakadus. 
Keller verlor seine drei Purpurschwanz-
papageien schließlich, ohne sie zur 

Nachzucht gebracht zu haben. Er hofft 
jedoch, dass es in Zukunft noch gelingen 
wird, eine der Arten Buntschwanzpapa-
geien in Menschenobhut länger zu hal-
ten und zur Nachzucht zu bringen. 

Gelbschwanzpapagei –  
Touit surdus (Kuhl, 1820)
Der Gelbschwanz- oder Goldschwanzpa-
pagei ist ebenfalls in der Mata Atlântica 
zuhause. Seine Verbreitung reicht insel-
artig allerdings weiter nach Norden bis in 
den brasilianischen Bundesstaat Rio 
Grande do Norte. Hier kommt er bevor-
zugt in Waldhöhen von circa 500 m vor. 
Auch der 16 cm große Gelbschwanzpapa-
gei ist schwer zu beobachten, wenn er 
sich in den Baumkronen aufhält. Und 
leider ist er auch nicht mehr im gesamten 
früheren Verbreitungsgebiet anzutreffen. 
Oft liegen die letzten intakten Waldinseln 
so weit auseinander, dass die Populatio-
nen keinen Austausch mehr haben und 
mit der Zeit ganz verschwinden. Im 
Nordosten sind die Wälder riesigen Zu-
ckerrohrplantagen gewichen. Nur 2 % 

des ursprünglichen Habitats im Bundes-
staat Alagoas sind nicht dem Zuckerrohr-
anbau geopfert worden. Aber auch im 
südlichen Lebensraum sind nur rund  
10 % des ursprünglichen Waldes noch 
erhalten. Überall mussten die Wälder 
neuem Agrarland, Berg-, Straßen- oder 
Siedlungsbau weichen. 

Dem „Fortschritt“ wurde und wird im-
mer noch viel Lebensraum der heimi-
schen Tierwelt geopfert. Auch der Gelb-
schwanzpapgei hat unter dem Habitats-
verlust gelitten und ist aus vielen Regio-
nen abgewandert oder gänzlich ver-
schwunden. Nach mehr als zwei Jahr-
zehnten wurden jetzt neue Untersuchun-
gen durchgeführt und haben erfreuliche 
Ergebnisse zu Tage gebracht.

Feldforschungen in Alagoas haben er-
geben, dass die Art einer der häufigsten 
Papageien in den Resten des Atlanti-
schen Waldes ist. In Süd-Bahia wurden 
in 16 von 31 besuchten Gebieten Gelb-
schwanzpapageien angetroffen, darüber 
hinaus in 13 neuen Gebieten in Pernam-
buco, Paraíba. Die Untersuchungen zeig-
ten auch, dass Gelbschwanzpapageien 
entgegen ursprünglicher Annahme mit 
der Lebensraumveränderung zurecht-
kommen. Eine der bevorzugten Nah-
rungspflanzen sind Spondias lutea 
(Mombinpflaumenbaum) und Rapanea 
schwackeana.

Resümee
Buntschwanzpapageien gehören ohne 
Zweifel zu den attraktiveren Papageien 
Südamerikas. Ihr verborgenes Leben 
hoch oben in den Baumkronen des Re-

 9   Gelb- oder Goldschwanzpapagei.  
Deutlich erkennbar sind die namens-
gebenden Schwanzfedern. 

10   Gruppe Gelb- oder Goldschwanzpapa-
geien in der Baumkrone.

Fotos: Armin Brockner (5, 8), Aisse Gaertner 
(6, 7, 10), Nick Athanas (1, 3), Steve Brookes 
(2, 9), Christina Kleefisch (4) nach Vorlage 
einer Darstellung von W. Cooper.
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genwaldes trägt dazu bei, dass nur weni-
ge Informationen über diese Gattung 
vorliegen. Umso wichtiger erscheint es 
mir, sie in ihrem Lebensraum zu beob-
achten. Denn nur was wir kennen, kön-
nen wir auch schützen. 

Buntschwanzpapageien gelangten nur 
sehr sporadisch in die Hände von Papa-
geienliebhabern und wenn doch, dann 
überwiegend in ihrer angestammten Hei-
mat wie in Brasilien oder in Venezuela. 

Buntschwanzpapageien, die in Men-
schenobhut gelangten, waren sehr ner-
vös und bewegten sich eher kletternd als 
fliegend in den Gehegen. Sie waren sehr 
schwer an die neue Nahrung zu gewöh-
nen und verhungerten oft, bevor sie das 
angebotene Futter akzeptierten. Am 
längsten konnten die Buntschwanzpapa-
geien in Menschenobhut gepflegt wer-
den, wenn sie die Früchte des Balsam-
holzbaumes als Nahrung erhielten. Auch 
Insekten, die sie in freier Wildbahn auf-
nahmen, wurden in Menschenobhut ver-
weigert. Hinzu kam, dass sie nicht in der 
Lage waren, feste Samenkerne zu ver-
dauen. Ähnlich kennen wir das auch von 
Spatelschwanzpapageien (Prioniturus  
ssp.). Auch das Anbieten von einem Brei 
gemahlener Samen überlebten Bunt-
schwanzpapageien nur wenige Tage. 
Deutlich war zu erkennen, dass die Vögel 
unter Magenkrämpfen litten. 

In Surinam hatte ich die Möglichkeit, 
mit einem Vogelhändler zu sprechen. 
Übrigens ist in Surinam das Fangen und 
der Handel mit Wildtieren legal. Und 
deshalb kommt in diesem südamerika-
nischen Land neben dem Verlust des Le-
bensraums auch die Nachstellung für 
den Handel als Gefahr für den Fortbe-
stand der dort lebenden Touit-Arten in 
Betracht. Bei diesem Händler saßen im-
mer wieder einmal Siebenfarben- und 
Purpurschwanzpapageien in den Käfi-
gen. Aber auch hier starben diese Bunt-
schwanzpapageien bereits wenige Tage, 
nachdem sie der Wildnis entnommen 
wurden. 

Der Balsamholzbaum scheint für viele 
Buntschwanzpapageien-Arten die wich-
tigste Futterpflanze überhaupt zu sein. 
Die kleinen, bitter schmeckenden roten 
Samenkerne stehen an oberster Stelle, 
gefolgt von einigen Ficus-Arten, deren 
Früchte ebenso reich an kleinen Samen-
kernen inmitten des Fruchtfleisches sind. 

Buntschwanzpapageien, so schön und 
attraktiv sie auch sind, sind offenbar 
nicht für die Haltung in Menschenobhut 
geeignet. Jeder Vogel, der der Natur ent-
nommen wird, ist einer zu viel. Unser 
Interesse sollte eher darin liegen, die Ar-
ten in ihrem natürlichen Habitat zu 
schützen, will heißen die noch vorhan-
denen Wälder zu erhalten. 


