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gut fortpflanzen, gibt es von allen drei
Arten stabile Volierenpopulationen. Wir
konnten bisher den Goldnackenara und
den Rotrückenara züchten; über unsere
Erfahrungen mit Letzterem möchte ich
berichten. 

Beschreibung

Der Rotrückenara oder Marakana, wie
er unter Haltern auch genannt wird, hat
eine Gesamtlänge von etwa 43 cm. Der
Artname maracana ist die indianische
Bezeichnung für mittelgroße, lang-
schwänzige Papageien. 

Stirn, Hinterrücken und ein in der Regel
v-förmiger Bauchfleck sind rot. Die
ansonsten überwiegend grüne Färbung
erscheint auf den ersten Blick nicht
spektakulär, bei genauem Betrachten
weist der Rotrückenara jedoch wahrlich
mehr Attraktivität auf. Der Scheitel ist
blau, der übrige Kopf grünlich blau. Die
Oberseite der Schwungfedern und die
Handdecken sind blau, die Unterseite
der Schwungfedern ist olivgelb. Die
Steuerfedern sind oberseits an der Basis
olivgrün mit rötlich braunen Bereichen
und blauen Spitzen, unterseits olivgelb.
Die nackten Zügel und Wangen sind
gelblich weiß. Die Iris ist orangerot. Die
Füße sind fleischfarben, Krallen und
Schnabel sind schwarz.

Weibchen sind in der Regel wie Männ-
chen gefärbt, allerdings ist ihr Bauch-
fleck oft weniger stark ausgeprägt. Im
Normalfall sind die Weibchen auch
etwas kleiner. Sichere Methoden der
Geschlechtsbestimmung sind jedoch die
Endoskopie oder die DNA-Analyse.
Nach wie vor ziehe ich eine Endoskopie
vor, denn dabei kann auch der Zustand
der inneren Organe beurteilt werden.

Verbreitung / Gefährdung

Der Marakana ist ein Waldbewohner,
der im tropischen Regenwald, an Wald-
rändern und in Galeriewäldern im Lan-
desinneren Nordost-Brasiliens anzutref-
fen ist. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt
sich von dort bis Ost-Paraguay und Nor-
dost-Argentinien. Er besiedelt außerdem
Trockenwälder der Caatinga und den
atlantischen Küstenwald bis zu einer
Höhe von 1000 m ü. NN.

1994 und 2000 wurde die Art von der
IUCN als „verwundbar“ eingestuft, und
sie wurde auch deshalb in Anhang 1 des
Washingtoner Artenschutzübereinkom-
mens aufgenommen.

Der Rückgang in freier Natur ist jedoch
nur teilweise erklärbar. Neben dem Han-
del in den 1970er Jahren dürfte wohl
die Zerstörung des Lebensraumes mit

Die Gattung Primolius umfasst drei Spe-
zies, den Rotrückenara (Primolius mara-
cana), den Goldnackenara (P. auricollis)
und den in Menschenobhut bis vor
wenigen Jahren seltenen Gebirgsara (P.
couloni). Da sie sich in Menschenobhut
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verantwortlich dafür sein, dass der Rot-
rückenara als bedrohte Art eingestuft
wurde. Nach neueren Untersuchungen
hat sie die Art jedoch im Freiland zum
Teil erholt und wurde von der IUCN
2004 als „near threatened“ auf die Vor-
warnliste gesetzt. Günstig auf die Be-
standsentwicklung wirkt sich zweifels-
ohne aus, dass der Rotrückenara recht
unterschiedliche Lebensräume besie-
deln kann.

Trotz des Rückgangs in den südlichen
Teil seines brasilianischen Verbreitungs-
gebietes ist er dort nach wie vor relativ
häufig. Der Gesamtbestand des Rot-
rückenaras wird auf 2.500 bis 10.000
Exemplare geschätzt. Durch die ver-
schiedenen Schutzgebiete in Brasilien
und das Handelsverbot ist derzeit keine
akute Gefährdung vorhanden, eine fort-
schreitende Zerstörung des Lebens-
raums kann jedoch schnell zu einer
Bedrohung auch für den Rotrückenara
führen. 

Ernährung

Wie alle Papageien benötigen auch die
Primolius-Arten eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung. Um die
Bedingungen in freier Natur etwas
nachzuahmen, erhalten unsere Tiere
während der Ruhephase von September
bis Februar ein etwas anderes Futter als
während der Zuchtphase von März bis
August.

Unsere Papageien werden zweimal täg-
lich gefüttert. Die erste Fütterung erfolgt
je nach Jahreszeit zwischen 6 und 8
Uhr, die zweite zwischen 17 und 18 Uhr,
in den Wintermonaten manchmal schon
um 15 Uhr.

In der Ruhephase erhalten die Aras als
Grundnahrung ein Körnermischfutter
von Witte Molen, das sich zusammen-
setzt aus weißer, roter und gelber Hirse,
Paddyreis, weißen und gestreiften Son-
nenblumenkernen, Hafer, geschältem
Hafer, Buchweizen, Milo, Dari und Kar-
disaat. Unter 25 kg dieses Futters mi-
schen wir zusätzlich noch 1 ½ kg Zir-
belnüsse.

Das Körnerfutter wird den Vögeln mor-
gens gegeben, und zwar so viel, dass die
Tiere alle Samen fressen (müssen). So
ist gewährleistet, dass alle Körnersorten
verzehrt und nicht nur die „Favoriten“
ausgesucht werden. Das Trockenfutter

macht circa 60 % der täglichen Ration
aus. Die verbleibenden 40 % bestehen
aus verschiedenen Gemüse- und Obst-
sorten, die klein geschnitten gereicht
werden. Die Palette umfasst vor allem
Äpfel, Karotten, Zucchini, Paprika, halb-
reifen Mais, Gurken und Trauben. Be-
sonders beliebt bei den Aras sind ein-
deutig Ebereschenbeeren und Hagebut-
ten. Um sie das ganze Jahr über reichen
zu können, frieren wir große Mengen
ein. 

Ergänzt wird das Angebot mit Grünfut-
ter, bevorzugt werden Vogelmiere, Lö-
wenzahn und Chicoree. Immer vorhan-
den ist ein Mineralstein, der gelegentlich
in Anspruch genommen wird.

Da auch die kleinen Ara-Arten sehr ger-
ne und ausgiebig nagen, ist es zwingend
erforderlich, den Vögeln ständig Gele-
genheit dazu zu bieten. Es ist nicht aus-
reichend, nur ab und an frische Äste zu
reichen, sondern dies muss wirklich re-
gelmäßig erfolgen. Wir bringen ein- bis
zweimal wöchentlich frische Zweige in
die Voliere, auch wenn die Rotrücken-
aras brüten. Neben Obstbaumästen,
welche wir von Oktober bis März geben,
verwenden wir vor allem Äste von Bu-
chen und Weiden. 

In der Zuchtphase ersetzen wir die
Trockenmischung durch ein Kochfutter,
bestehend aus Erbsen, Mais, Bohnen

und Mungbohnen. Dieses wird zunächst
24 Stunden lang in Wasser eingeweicht
und kurz vor dem Verfüttern circa zehn
Minuten lang im Schnellkochtopf ge-
kocht. Man muss darauf achten, dass die
Samen nicht zu weich werden, sonst
wird die Mischung breiig, und die Vögel
fressen sie nicht. Dem Kochfutter mi-
schen wir nach dem Auskühlen noch
Keimfutter zu, das aus Kardisaat, Buch-
weizen, Paddyreis, Weizen, Hafer, Gers-
te, Milo, Dari, Hanf und Sonnenblumen-
kernen besteht. Diese Samenmischung
wird 24 Stunden lang in Wasser einge-
weicht, dabei wird das Wasser zwei- bis
dreimal erneuert. Anschließend bleibt
das Futter zum Keimen in einem Sieb
stehen und kann je nach Raumtempera-
tur nach zehn bis 16 Stunden verfüttert
werden. 

Während der Aufzucht von Nestlingen
steht den Zwergaras zusätzlich ein Eifut-
ter (CéDé) zur Verfügung, das mit gerie-
benen Karotten und einem hart gekoch-
ten Ei angereichert wird. Unter das Ei-
futter wird einmal wöchentlich ein Vita-
minpräparat gemischt. Außerhalb der
Brutzeit werden die Vitamine jedoch
über den Gemüse- und Fruchtcocktail
gestreut. 

Haltung

Untergebracht sind die Rotrückenaras in
Innenvolieren, an die sich Freivolieren
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Rotrückenaras haben im Gegensatz zu anderen kleinen Ara-Arten die Angewohn-

heit, den Volierenboden aufzusuchen, um dort kleine Steinchen aufzunehmen
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anschließen. Die Innengehege sind 1 m
breit, 2 m hoch und 2,5 m lang, die
Außenvolieren 4 m lang. Die kleinen
Ara-Arten sind ausgezeichnete Flieger
und nutzen den Flugraum auch aus. Die
Gehege sind so mit Naturästen ausge-
stattet, dass genügend Raum zum Flie-
gen bleibt. Als Einstreu verwenden wir
Flusssand, der einmal wöchentlich
durchgerecht wird. In der Außenvoliere
wird er einmal im Jahr erneuert bezie-
hungsweise ergänzt, im Innenraum ist
auch wegen der Futterreste ein Austau-
schen des Sandes alle drei Monate erfor-
derlich. Die Marakanas haben die Ge-
wohnheit, auf dem Boden im Sand nach
kleinen Steinchen zu suchen, die auch
gerne aufgenommen werden. 

Die Aras können das ganze Jahr über
die Freivoliere nutzen. In den Wintermo-
naten dürfen sie bei strengem Frost
jedoch nur bei trockenem Wetter und
für wenige Stunden in den Außenbe-
reich. Die Temperatur im Schutzraum
beträgt auch im Winter mindestens 10 °C.
Der Nistkasten ist in der Innenvoliere
und so angebracht, dass er von außen
kontrolliert werden kann. So werden un-
nötige Störungen vermieden, und eine
Kontrolle ist schneller durchführbar.

Rotrückenaras haben eine laute Stim-
me. Von allen Zwergaras, die wir im

Lauf der Zeit gepflegt haben, machten
die Marakanas am energischsten und
ausdauerndsten davon Gebrauch. Es
empfiehlt sich daher, die Tiere so unter-
zubringen, dass die Nachbarn nicht allzu
sehr beeinträchtigt werden.

Unsere Außenvolieren sind so platziert,
dass sie für Spaziergänger einsehbar
sind. Interessant ist, dass sich alle ande-
ren Papageien bei Störungen in die
Innenvolieren zurückziehen, die Mara-
kanas jedoch lautstark protestieren und
ihr Revier verteidigen. 

Zucht

Die Zucht des Rotrückenaras gelang in
den letzten Jahren regelmäßig, und die
Art konnte in Menschenobhut gut eta-
bliert werden. Allerdings gehört er nach
wie vor zu jenen Spezies unter den Pa-
pageien, die nicht besonders häufig ge-
halten werden.

In Bezug auf Nistmöglichkeiten sind die
Zwergaras nicht wählerisch, sie akzeptie-
ren sowohl Naturhöhlen als auch gezim-
merte Nistkästen. 

Das Einflugloch sollte nicht zu groß sein,
da die Tiere den Höhleneingang gerne
selbst erweitern und wir die Erfahrung
gemacht haben, dass das Bearbeiten der

Höhle außen wie auch innen zur Vorbe-
reitung der Brut gehört und stimulie-
rend wirkt. Goldnackenaras beispiels-
weise verbringen schon Wochen vor der
Eiablage sehr viel Zeit damit, die Höhle
ihren Bedürfnissen anzupassen.  

Einige Zeit vor der Eiablage kann man
beobachten, dass die Partner sich ge-
genseitig füttern, Kopulationen finden
mehrmals täglich statt. Dabei lassen sich
die Vögel auch nicht durch die Anwe-
senheit des Menschen stören. Nach der
Kopulation sucht das Weibchen das
Nest auf und verbringt geraume Zeit
darin. Das Männchen nimmt hingegen
eher die Position des Beschützers ein
und sitzt die meiste Zeit vor der Höhle.
Betritt man die Anlage und das Männ-
chen hält sich im Nistkasten auf, kommt
es laut protestierend heraus und warnt
sein Weibchen vor dem Störenfried. 

Schon vor der Eiablage führen wir regel-
mäßig Nestkontrollen durch, damit sich
die Tiere frühzeitig daran gewöhnen,
dass am Kasten hantiert wird. Kontrol-
len finden aber immer nur dann statt,
wenn sich die Aras außerhalb der Höhle
aufhalten.

Die Brutzeit unserer Rotrückenaras be-
ginnt im März oder April. Haben wir
einen strengen und langen Winter, verla-
gert sich der Brutbeginn auf April, selten
auf Mai. Wenige Tage vor der Eiablage
ist beim Weibchen der sogenannte Le-
gebauch zu erkennen. Es hält sich nun
Tag und Nacht in der Höhle auf, das
Männchen leistet seiner Partnerin nur
nachts Gesellschaft. 

Im Abstand von jeweils zwei Tagen legt
das Weibchen vier bis sechs Eier. Ob der
Legeabstand exakt zwei Tage beträgt,
konnten wir nicht sicher ermitteln, da
das Weibchen nach Ablage des zweiten
Eies mit dem Brüten beginnt und kaum
noch das Nest verlässt. Kontrollen wa-
ren daher nur selten möglich. Nach 26
Tagen Brutdauer, gerechnet von der
Ablage des zweiten Eies an, konnten wir
in der Regel leise Bettelgeräusche wahr-
nehmen. 

In der Literatur schwanken die Angaben
zur Brutdauer zwischen 21 und 28 Ta-
gen. Dieser große Unterschied kann
wohl damit erklärt werden, dass nicht
genau festgestellt werden konnte, wann
das Weibchen definitiv mit dem Brüten
begonnen hat.
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Junge Rotrückenaras im Alter von drei Wochen



Während der Zeit der Bebrütung hielt
sich das Männchen während der Fütte-
rungen und bei Kontrollen meist in der
Außenvoliere auf. War das erste Junge
geschlüpft, saß das Männchen nun
meist vor dem Schlupfloch des Nistka-
stens. Bei der ersten Brut konnten wir
zehn Tage, nachdem wir die Bettellaute
erstmals gehört hatten, eine Kontrolle
durchführen. Das Gelege hatte aus vier
Eiern bestanden, drei Junge waren
geschlüpft, der Embryo im vierten Ei
war frühzeitig abgestorben.

Deutlich war festzustellen, dass das
Männchen mehr Nahrung aufnahm.
Wir gaben nun um die Mittagszeit
zusätzlich halbreifen Mais und Hagebut-
ten, beides absolute Leckerbissen für die
Rotrückenaras. (Der Mais ist ideal zum
Verfüttern, wenn man mit dem Finger-
nagel mit leichter Anstrengung die Haut
der Körner durchstoßen kann.) Das
Weibchen hielt sich nach wie vor
äußerst selten außerhalb des Nistkastens
auf. 

Obwohl es für die Jungen immer eine
Gefahr darstellt, sie zu beringen, kenn-
zeichneten wir sie im Alter von ungefähr
zehn Tagen mit geschlossenen 8-mm-
Ringen. Die Eltern tolerierten den Ein-
griff. Das Männchen verbrachte mit
zunehmendem Alter der Jungvögel im-
mer mehr Zeit im Nest und beteiligte
sich aktiv an der Aufzucht. Um den wei-
teren Verlauf nicht zu stören oder gar zu
gefährden, verzichteten wir weitgehend
auf Kontrollen. 

Im Alter von circa 88 Tagen flogen die
Jungen aus. Anfangs waren sie sehr
unsicher und reagierten sehr nervös,
aber schon wenige Tage später flogen
sie so sicher wie die Altvögel durch die
Voliere. Nachts suchten die Jungenvögel
gemeinsam mit dem Weibchen die
Höhle auf. 

Bereits nach wenigen Tagen sahen wir,
wie die jungen Rotrückenaras selbst
Nahrung aufnahmen, zunächst haupt-
sächlich Äpfel und Gurken. Mit zuneh-
mendem Alter fraßen sie auch das ande-
re Futter. 

Der Nachwuchs wurde von den Eltern
sehr lange toleriert, so dass wir die Klei-
nen erst acht Wochen nach dem Ausflie-
gen separierten. Sie hatten sich zu
prächtigen Marakanas entwickelt, die
nur anhand ihrer Größe und des etwas

blasseren Gefieders von den Altvögeln
unterschieden werden konnten.

Oftmals in der Literatur erwähnt, dass
Rotrückenaras jährlich zwei oder sogar
drei erfolgreiche Bruten durchführen.
Unser Paar gab sich leider immer nur
mit einem Gelege zufrieden. Ein zweites
Gelege wurde nur dann getätigt, wenn
die erste Brut scheiterte.

Rotrückenaras sind angenehme Pfleglin-
ge, die es wert sind, sich mit ihnen zu
beschäftigen. Berücksichtigt werden
muss jedoch ihre schrille Stimme, die es
nicht unbedingt jedem erlaubt, sie zu
halten.
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Bereits wenige Tage nach dem Ausfliegen nehmen die jungen Rotrückenaras

selbständig Nahrung auf
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