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Einleitung
Der englische Ornithologe George Robert 
Gray (1828–1872) hat die Gattung Touit 
1855 in die Taxonomie eingeführt. Aktu-
elle Vogellisten behandeln das Geschlecht 
von Touit einmal feminin, ein anders Mal 
maskulin. Ich richte mich hier nach der 
männlichen Form, wie es auch die Illus-
trated Checklist handhabt.

Die lebhaften, überwiegend grün ge-
färbten Papageien mit der quadratisch 
wirkenden Schwanzform erinnern in ih-
rer Gestalt etwas an kleine Amazonen. 
Bei den meisten Arten sind die äußeren 
Steuerfedern bunt von den grünen mitt-
leren Schwanzfedern abgesetzt. Interes-

Die Buntschwanz-
papageien  
– schöne und attraktive Vögel

Wie die deutsche Bezeichnung „Buntschwanzpapageien“ schon besagt, zeichnen sich die Vertreter 

der Papageiengattung Touit durch ihr mehr oder weniger buntes Schwanzgefieder aus. Bei fast allen 

Arten scheinen die bunten Schwanzfedern im interaktiven Verhalten eine bedeutende Rolle zu  

spielen.  

Meines Wissens sind nur zwei der insgesamt acht Arten der Gattung über etwas längere Zeit in die 

Obhut von Papageienzüchtern gelangt. Ich stelle den Lesern in dieser und der nächsten Ausgabe der 

Gefiederten Welt alle Arten der Buntschwanzpapageien vor. 
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sant ist auch, dass bei fast allen Arten die 
bunten Schwanzfedern im interaktiven 
Verhalten eine bedeutende Rolle zu spie-
len scheinen. Kommunizieren die Vögel 
untereinander, so werden die Schwanz-
federn oft weit gespreizt, so dass die 
buntesten Federn deutlich in Erschei-
nung treten.  

Auch die Buntschwanzpapageien sind 
in den Tropen und Subtropen der Neuen 
Welt zuhause. Hier führen sie ein verbor-
genes Leben hoch oben in den Baumkro-
nen. Selten kommen sie herunter in nied-
rige Vegetation und das auch nur dann, 
wenn reife Früchte locken. Bei der Nah-
rungsaufnahme verhalten sie sich äußert 

ruhig, so dass selbst ein geschultes Auge 
Mühe hat, sie im Blattwerk auszuma-
chen. Dieses Verhalten ist wohl auch 
Grund dafür, dass nur wenige Informati-
onen über das Freilandleben der Bunt-
schwanzpapageien vorliegen. Auf das 
Wenige, was wir wissen, werde ich unter 
den jeweiligen Arten näher eingehen.

Auf ausführliche Gefiederbeschrei-
bungen verzichte ich zugunsten der bei-
gestellten Fotos. Leider konnte ich vom 
Costa-Rica-Papagei keine Freilandfotos 
auftreiben. Eine Farbzeichnung soll aber 
auch diese Art vorstellen.

Vorab sei aber schon erwähnt, dass 
beim Siebenfarbenpapagei beide Ge-

schlechter gleich gefärbt sind, während 
Männchen und Weibchen bei den ande-
ren Arten mehr oder weniger gut zu un-
terscheiden sind.

Der Siebenfarbenpapagei –   
Touit batavicus (Boddaert, 1738)
Die Art ist monotypisch und wird unter 
deutschen Papageienliebhabern oft auch 
Trinidadpapagei genannt. Ich halte die-
sen Namen jedoch für irreführend, da er 
suggeriert, der Vogel komme nur auf Tri-
nidad vor. Dem ist aber nicht so, im Ge-
genteil, das weitaus größere Verbrei-
tungsareal liegt auf dem südamerikani-
schen Festland. Eine Population lebt iso-
liert im Departement La Guajira im Nor-
den Kolumbiens. Weiter im Westen ent-
lang der venezolanischen Küste sowie im 
Bundesstaat Sucre liegen weitere Ver-
breitungsgebiete. Der Hauptlebensraum 
aber erstreckt sich über die drei Guyana-
Staaten. Hier sind die 14 cm kleinen Sie-
benfarbenpapageien jedoch nicht flä-
chendeckend verbreitet, sondern eher 
punktuell anzutreffen. Außerhalb der 
Brutzeit sieht man sie in kleinen Schwär-
men von 15 bis 50 Exemplaren. Die be-
vorzugten Biotope sind die dichteren 
Wälder bis 1.700 m Meereshöhe. Vermut-
lich finden bei Nahrungsknappheit verti-
kale Höhenwanderungen statt. Auch in 
den Wäldern direkt an der Küste trifft 
man sie an. Größere offene Flächen wer-
den möglichst gemieden.

Wie schon in der Einleitung zur Gat-
tung gesagt, so halten sich auch Sieben-
farbenpapageien bevorzugt im Kronen-
bereich hoher Bäume auf. Ohne großen 

1   Siebenfarbenpapageien auf Futtersuche 
in einem Baum.

2   Der Siebenfarbenpapagei ist auch als  
Trinidadpapagei bekannt.

3   Lebensraum der Siebenfarbenpapageien 
in Surinam.

4   Frucht des Balsamapfelbaums.
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Lärm gehen sie hier auf Nahrungssuche 
und es ist schwierig sie hier zu entde-
cken. Erst unmittelbar bevor sie den 
Baum verlassen, setzt lauteres Gezeter 
ein.

In Menschenobhut gehaltenen Exem-
plaren sollte ein qualitativ hochwertiger 
Lori-Brei und eine Mischung kleinerer 
Sämereien gereicht werden. Ferner 
sollten reichlich tropische Früchte, Ge-
müse und Grünpflanzen angeboten wer-
den. Blüten, Knospen, frische Hagebut-
ten und Vogelbeeren ergänzen die Nah-
rungspalette. Gekeimte Sämereien, Ha-
fer, Hanf, einige Sonnenblumenkerne 
sowie frische (ungiftige) Zweige zum 
Benagen ergänzen die Diät. 

Beobachtungen im Freiland haben ge-
zeigt, dass die Siebenfarbenpapageien 
eine Vorliebe für das Verzehren von 
Baumflechten und -moosen haben. 

Nach meinen Recherchen gelang in 
den 1990er Jahren einem Züchter in Ve-
nezuela die Welterstzucht in Men-
schenobhut. Die dort gehaltenen Sieben-
farbenpapageien waren in einem kleinen 
Käfig untergebracht und zeigten keine 
allzu große Scheu, was wohl auf die Um-
stände der Haltung zurückzuführen war. 
Als Futter wurde gekochter Reis, ein Lo-
ri-Brei und  Obst gereicht. Nur eine Brut 
fand statt. Drei Eier waren gelegt wor-
den, drei Junge schlüpften und wuchsen 
heran. Ob sich heute noch Siebenfarben-
papageien in diesem Bestand befinden, 
ist mir nicht bekannt.

Siebenfarbenpapageien in ihrem Le-
bensraum zu beobachten, ist im Gegen-
satz zu den anderen Touit-Arten viel-
leicht nicht ganz so schwierig. Die erste 
Begegnung mit ihnen hatte ich in den 
90er Jahren auf der Karibik-Insel Trini-
dad. Dort sah ich die Art hoch in den 
Bäumen des weltberühmten und bei Vo-
gelliebhabern geschätzten Asa Wright 
Nature Centers. Leider gelangen mir da-
mals keine Aufnahmen dieser farbenfro-
hen Buntschwanzpapageien. Das sollte 
mir erst Jahre später in Surinam gelin-
gen. Hier konnte ich täglich zur selben 
Zeit einen Schwarm Siebenfarbenpapa-
geien beobachten. Wie aus dem Nichts 
kamen sie angeflogen; das relativ offene 
Gelände erlaubte es mir, sie schon von 
weitem zu entdecken. Zielstrebig flog 
der Schwarm von ca. 35 bis 40 Individu-
en auf einen hohen Baum zu. Ihr Flug-
bild erinnerte mich an das von Singvö-
geln. Während des Fluges waren ihre 
Stimmen nur leise zu hören, als der 
Schwarm sich hoch oben in der Baum-
krone niedergelassen hatte, verstumm-
ten die Stimmen gänzlich. Obwohl ich 
gesehen hatte, wo sie eingeflogen waren, 
benötigte ich einige Zeit, bis ich sie im 
dichten Geäst ausfindig machen konnte. 
Ohne eine gute Fotoausrüstung mit Tele-
objektiv wäre das wohl unmöglich gewe-
sen. Hier gelangen mir die ersten Frei-

landaufnahmen, zwar nicht die allerbes-
ten, aber immerhin waren es meine ers-
ten Fotos von Buntschwanzpapageien. 

Hier sah ich, dass die Papageien die 
Äste abnagten, die mit Flechten und 
Moosen bewachsen waren. Ob sie das 
taten, um nach versteckten Insekten zu 
suchen oder die Pflanzenteile fraßen, 
konnte ich aus der Distanz leider nicht 
ausmachen. 

Es gelang mir über mehrere Tage, die 
Siebenfarbenpapageien in diesem Baum 
zu beobachten. Jeden Tag, fast genau um 
18 Uhr, tauchte der Schwarm auf und 
hielt sich zwischen 30 und 45 Minuten 
hier auf. Die Vögel verbrachten die Zeit 
mit sozialer Gefiederpflege, mit dem Be-
nagen der bemoosten Äste sowie mit Dö-
sen. Meine Beobachtungen fielen in die 
Monate Februar/März und nach Aussa-
gen der lokalen Vogelkenner unmittelbar 
vor Beginn der Brutzeit.

Braunrückenpapagei – Touit melano-
notus (zu Wied-Neuwied, 1820)
Vom 15 cm großen Braunrückenpapagei, 
der unter deutschen Papageienliebha-
bern überwiegend Schwarzrückenpapa-
gei genannt wird, gibt es keine Unterar-
ten. Auch in diesem Fall wurde die offi-
zielle deutsche Bezeichnung aus dem 
Englischen übersetzt, wenngleich mir 
das Rückenfieder des Vogels mehr 
schwarzbraun vorkommt und aus Entfer-
nung betrachtet wahrscheinlich nur 

schwarz wirkt. Er lebt in den inselartigen 
Überresten der Mata Atlântica, des bra-
silianischen Küstenregenwaldes vom 
Südosten Bahias bis in den Bundesstaat 
São Paulo. Nach fast 100 Jahren hat man 
jüngst wieder einige Exemplare des 
Schwarzrückenpapageis in Bahia gesich-
tet. Im Itatiaia-Nationalpark sowie im 
Bundesstaat São Paulo wurde er in rund 
1.400 m Höhe festgestellt. 

Auch dieser Papagei hat ein eher 
schlichtes Aussehen und verhält sich 
ähnlich heimlich wie seine Gattungsver-
wandten. Deshalb können nur wenige 
fundierte Aussagen zur Art gemacht wer-
den. Einige der Ornithologen Brasiliens, 
die sich mit der Art näher befassen, sind 
der Meinung, dass trotz der seltenen 
Sichtungen des Schwarzrückenpapageis 
die Population größer ist als bisher ange-
nommen wurde.
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5   Zwei Schwarzrückenpapageien.

6   Ein Schwarzrückenpapagei-Altvogel  
füttert seinen Jungvogel.

7   Schwarzrückenpapagei an einer  
Balsamapfelbaumfrucht.

8  Tüpfel- oder Braunschulterpapagei.

Fotos: A. Brockner (1–3), Tony Silva (4), Aisse 
Gaertner (5), Rick & Elis Simpson (6), Dario 
Sanches (7), Chr. Kleefisch nach Cooper (8)
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Rick und Elis Simpson konnten die Art 
über einen Zeitraum von insgesamt 96 
Stunden beobachten. Auch sie erwäh-
nen, dass man die Vögel nur sehr schwer 
beobachten kann. Die Nahrungspflanzen 
von Touit melanonotus sind kaum be-
kannt. Die Simpsons sahen die Schwarz-
rückenpapageien überwiegend an den 
Früchten von Clusia criuva, einer hoch-
wachsenden Sukkulenten, die wir im 
Deutschen oft als Balsamapfelbaum be-
zeichnen. Im brasilianischen Küstenre-
genwald ist die Pflanze mit den 1 cm 
kleinen, dunkelbraunen Früchten weit 
verbreitet. Die Frucht ähnelt stark der 
Mangostane (Garcinia mangostana), je-
doch mit wesentlich kleineren Samen-
kernen. Die Schwarzrückenpapageien 
pflückten die Frucht am Stiel ab, flogen 
damit zu einem geschützten Ort im 
Baum, öffneten sie und holten mit der 
Zunge die zahlreichen Samenkerne her-
aus, die sie dann fraßen. Auffallend war, 
dass die Schwarzrückenpapageien die 
Frucht dabei nicht im Fuß hielten, wie 
das für viele andere Papageien typisch 
ist. Sie drückten die Frucht mit dem 
Schnabel auf den Ast und waren beim 
Auslösen der Samenkerne ständig be-
müht, die kleine Frucht nicht abrollen zu 
lassen. Bei dieser Art zu fressen ist es 
ihnen nicht möglich, den völlig mit 
Fruchtfleisch verschmierten Schnabel 
sauber zu halten.

Nur zweimal sahen die Simpsons ei-
nen Schwarzrückenpapagei an den 
Knospen eines Katappabaumes (Termi-
nalia catappa), deren Früchte andernorts 
gerne vom Hellroten- und vom Soldaten-
ara gefressen werden. Ob der Baum als 
permanente Nahrungspflanze genutzt 
wird, konnte nicht ermittelt werden.  
Eine weitere beliebte Nahrungsquelle 
scheinen die Früchte der Buriti-Palme 
(Mauritia flexuosa) zu sein, welche in 

Südamerika weit verbreitet ist. Die 
Früchte dieser Palme sind mit einem Ge-
wicht von circa 60 bis 80 g und einer 
Größe von 6 cm deutlich größer als die 
des Balsamapfels. Auch benötigen die 
Schwarzrückenpapageien einen enor-
men Kraftaufwand, um die schuppenar-
tige Schale der Buriti-Palmenfrucht zu 
öffnen. Zur Wasseraufnahme bevorzu-
gen Schwarzrückenpapageien das ste-
hende Wasser in den Blattkelchen von 
Bromelien, die in diesen Regionen reich-
lich vorhanden sind. Auch konnten sie 
dabei beobachtet werden, dass sie nach 
einem kurzen Regenschauer die Wasser-
tropfen von Zweigen und Blättern auf-
nehmen.

Wie fast alle Buntschwanzpapageien 
bevorzugen auch die Schwarzrückenpa-
pageien Aushöhlungen in Termitenbau-
ten als Nistgelegenheiten. Die Hauptbrut-
zeit wird von September bis Dezember 
vermutet. Im Januar 2010 wurde in Uba-
tuba im Bundesstaat São Paulo ein Paar 
mit Jungvögeln gesichtet. Die Jungvögel 
wurden noch von den Eltern gefüttert. 

Außerhalb der Brutzeit streifen die 
Schwarzrückenpapageien in kleinen 
Schwärmen von zwei bis acht Exempla-
ren umher. Gelegentlich werden auch 
größere Schwärme mit 30 Exemplaren 
beobachtet. Während ihres schnellen 
Fluges sind scharfe schrille Rufe zu hö-
ren.

Tüpfelpapagei – Touit stictoptera  
(P. L. Sclater, 1862) 
Der 17 cm große Tüpfel- oder Braun-
schulterpapagei ist in den Ostabhängen 
der Anden vom südlichen Kolumbien 
über Ecuador bis in den Norden Perus 
verbreitet. Der vielleicht etwas klobig 
wirkende Papagei mit der überwiegend 
grünen Gefiederfärbung, den braunen 
getüpfelten Flügeldecken und dem völlig 

grünen, also dem nicht bunten Schwanz 
ist wenig erforscht. Es wird vermutet, 
dass das Vorkommen in Kolumbien be-
reits stark gefährdet ist. Genauere Er-
kenntnisse liegen hierzu nicht vor. Die 
Art bewohnt die höheren tropischen und 
unteren subtropischen Zonen, wo sie be-
vorzugt in feuchten, montanen Wäldern 
anzutreffen ist. Gelegentlich kommt der 
Tüpfelpapagei aber auch in savannenar-
tigen Regionen oder im verkümmerten 
Kammwald vor. Wie die meisten Bunt-
schwanzpapageien so scheint auch der 
Bestand der Tüpfelpapageien nicht groß 
bzw. gesichert zu sein. Der aktuelle Be-
stand wird auf nur 1.000 bis 2.500 Ex-
emplare geschätzt. Als Grund für den 
Rückgang wird auch hier Lebensraum-
verlust genannt. 

Sie bewegen sich in kleinen Gruppen 
und Schwärmen von bis zu 20 Individu-
en. Sie wurden beim Verzehren von klei-
nen Früchten beobachtet. Gelegentlich 
sollen die Tüpfelpapageien auch in Mais- 
und Getreidefeldern angetroffen wer-
den. Diese Nahrung halte ich bei Bunt-
schwanzpapageien zwar für untypisch, 
aber nicht ausgeschlossen. 

Teil 2 folgt in GW 7/18
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