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Einer der spektakulärsten Rot-
schwanzsittiche ist zweifelsohne der 

Weißhalssittich Pyrrhura albipectus 
Chapman, 1914. Im Englischen heißt die 
Art White-necked Parakeet bzw. White-
necked Conure.
 Das Verbreitungsgebiet von Pyrrhura 
albipectus ist auf wenige Gebiete im Süd-
osten Ecuadors sowie im Norden Perus 
beschränkt. In Ecuador finden wir die 
Art an den Ostabhängen der Anden in 
der Provinz Morana Santiago und in der 
Zamora Chinchipe Provinz im Nacional 
Podocarpus Park. Ein weiteres Vorkom-
men befindet sich etwas weiter östlich in 
der grenzüberschreitenden Region der 
Cordillera Cóndor in Ecuador und Peru. 

Obwohl die Populationsgröße allge-
mein gering eingestuft wird, man geht 
davon aus, dass die Gesamtpopulation 
nur aus ein paar tausend Exemplaren 
besteht. Im Nacional Podocarpus Park ist 
der Weißhalssittich noch regelmäßig an-
zutreffen. Es gibt heute Hinweise darauf, 
dass sich das Vorkommen des Weißhals-
sittichs leicht ausweitet, so dass die Po-
pulation möglicherweise größer ist als 
allgemein angenommen. 

Der Lebensraum der Weißhalssittiche 
liegt in Höhenlagen zwischen 900 und 
2.000 m. Hier bewohnt er in kleinen 
Gruppen von 4 bis 20 Exemplaren die 
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tropischen und subtropischen Bergwäl-
der. Die Nahrung besteht überwiegend 
aus Beeren, Früchten und Blüten. 

Nachweise über eine Haltung in 
Menschenobhut existieren nicht, ob-
gleich sich die Pflege kaum von der 
anderer Pyrrhura-Arten unterscheiden 
dürfte. Es ist auch nicht auszuschließen, 
dass der Weißhalssittich hier und da von 
der einheimischen Bevölkerung als 
Haustier gehalten wird. Aber auch da-
rüber liegen mir derzeit keine Informa-
tionen vor. 

Bedroht durch die Zerstörung seines 
Lebensraums
Wie für viele Vogelarten, so stellt auch 
für den Weißhalssittich die Zerstörung 
von Lebensraum die Hauptbedrohung 
dar. Die Wälder der höheren tropischen 
Regionen im Osten der Anden werden im 
alarmierenden Ausmaß gerodet. Die 
subtropischen Waldgebiete im Nacional 
Podocarpus Park und in der Cordillera 
Cóndor sind zum Glück noch weitest- 
gehend intakt. 

Das Roden der Wälder geschieht fast 
ausschließlich, um Flächen für landwirt-
schaftliche Nutzung zu gewinnen. Wenn 
man bedenkt, dass in diesem Teil der 
Welt ein Hektar Landfläche notwendig 
ist, um ein einziges Rind zu ernähren, so 
scheint der Kampf um den Erhalt der 
ursprünglichen Lebensräume fast aus-
sichtslos zu sein. 

Während meines Aufenthaltes in Ecu-
ador konnte ich das erschreckende Aus-
maß solch weitflächiger Rodungen se-
hen. Überall muss die ursprüngliche Ve-
getation der Viehhaltung und dem An-
bau von Monokulturen wie Zuckerrohr 
oder Sagopalmen weichen.

Hinzu kommen die illegale Goldsuche 
und die Landnahme für menschliche 
Siedlungen. Letzteres findet sogar in-
nerhalb des Nacional Podocarpus Parks 
statt, insbesondere an seiner südlichen 
Grenze zu Peru. Obwohl dieser Park als 

Gebiet mit bedeutenden Ökosystemen 
und einer hohen Biodiversität ausge-
wiesen ist, wird dem größten Teil des 
Parks sogar ein Bergbauzuschuss ge-
währt. 

Im peruanischen Teil des Verbrei-
tungsgebietes besteht die Gefahr von 
Entwaldung zurzeit nicht, allerdings be-
steht auch für dieses Gebiet eine Berg-
baukonzession. 
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1   Weißhalssittiche am Palmenstumpf.

2   Die Sittiche im Podocarpus-Nationalpark. 

3   Fruchtstand von Wettinia maynensis.

4   Ein weiterer Weißhalssittich fliegt die auf 
dem Palmstumpf sitzende Gruppe an.

5   Landschaft im Podocarpus-Nationalpark. 

6   Weißhalssittich, Zeichnung von Juan Ma-
nuel Carrion.
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Der Nacional Podocarpus Park ist ein 
wichtiger Standort für den Artenschutz. 
Es wurde eigens ein Bewirtschaftungs-
plan für das Gebiet erarbeitet und eine 
öffentliche Sensibilisierungskampagne 
unterstreicht die Bedeutung des Parks.

Der Sittich kommt auch im 3.500 ha 
großen Tapichalaca-Reservat der Fun-
dación Jocotoco vor, wo für ihn küns-
tliche Nistkästen erfolgreich eingesetzt 
wurden. Er ist auch im Nationalpark 
Ichigkat Muja in der Cordillera del Cón-
dor zu finden.

Ernährung
Das Nahrungsspektrum von Pyrrhura 
albipcetus ist vielseitig. Hierzu gehören 
Pflanzen wie die Früchte von Tetror-
chidium macrophyllum, Alchornea glan-
dulosa, Ficus aff. mutisii oder die Samen 
von Mollia grandis und Piptocarpha cf. 
poeppigiana.

Die Beeren von Miconia cf. puncata 
stehen ebenfalls auf dem Speiseplan der 
Weißhalssittiche. Viele Vogelarten er-
nähren sich von Vertretern dieser Pflan-
zengattung, an die 1.000 Miconia-Arten 
sind beschrieben. Die Vögel verzehren 
die pyramidal- oder eiförmigen Beeren, 
die Samenkerne werden je nach Vogelart 
ausgewürgt oder über den Kot ausge-
schieden. So tragen Vögel dazu bei, die 
Pflanzen zu verbreiten.

Von der Mikania leiostachya verzehren 
die Weißhalssittiche die kleinen Blüten. 
Die Mikania-Arten, von denen fast 450 
Arten bekannt sind, sind verholzende 
oder ausdauernde krautige Pflanzen. 
Viele wachsen als Lianen, kletternde 
Sträucher oder Halbsträucher und er-
reichen eine Wuchshöhe von 3 bis über 
15 m. 

Leider war es mir nicht möglich, die 
deutschen Trivialnamen herauszufinden, 
da solche für tropische Pflanzen oft nicht 
existieren.

Die Geschichte hinter den Bildern
Mein Freund Juan Manuel Carrion ist 
Biologe und Illustrator und ein exzel-
lenter Kenner von Flora und Fauna sei-
nes Landes. Er konnte die in diesem Bei-
trag gezeigten, einmaligen Bilder am 17. 
Mai 2016 in Zamora-Chinchipe Provinz 
und in der Cordillera del Cóndor ma-
chen. 

Juan war an diesem Morgen auf einem 
Feldweg in einer Region unterwegs, die 
überwiegend landwirtschaftlich genutzt 
wird. Weite Flächen wurden schon vor 
längerer Zeit gerodet und dienen heute 
als Weiden für das Vieh. Vereinzelt ste-
hen hier noch Palmen der Art Wettinia 
maynensis, wobei einige bereits abge-
storben sind. Ein trauriges Zeugnis für 
das Zerstören der ursprünglichen Vege-
tation. Die Palmenart ist in Ecuador un-
ter dem Namen „huevos de toro“ („Stier-
hoden“) bekannt. Der Name ist auf den 
Fruchtstand zurückzuführen, der an 
Stierhoden erinnernd direkt am Stamm 
der Palme wächst.

Bei einer dieser abgestorbenen Palmen 
konnte Juan beobachten, dass aus dem 
hohlen Stamminneren nach und nach 
Weißhalssittiche hervorkletterten und 
sich am Rand niederließen. Immer mehr 
Weißhalssittiche kamen ans Tageslicht, 
bis letztendlich 14 Exemplare der selte-
nen Sittiche auf der abgestorbenen Pal-
me saßen. Die Szenerie, die sich Juan 
bot, sah aus wie ein bunter Blumen-
strauß! Es hatte den Anschein, dass die 
Weißhalssittiche die Nacht in der Palme 
verbracht hatten. Erstaunlich, denn die 
Palme war nicht sonderlich groß. Die 
Sittiche müssen förmlich übereinander 
in der Palme gesessen haben. 

7   Armin Brockner und Juan Manuel Carrion.

8   Gewitterstimmung im Podocarpus- 
Nationalpark.

9   Wie ein prachtvoller Blumenstrauß:  
die Weißhalssittiche.

10   Die Weißhalssittiche kurz vor dem ...

11   ... Abflug!

Fotos: Armin Brockner (5), Daniel Brockner 
(7, 8), Juan Manuel Carrion

Von anderen Vertretern der Gattung 
Pyrrhura ist ja bekannt, dass sie in 
Familienverbänden gemeinsam Junge 
aufziehen und alle dieselbe Brut- und 
Schlafhöhle verwenden. Dass jedoch 
gleich 14 Exemplare gemeinsam eine 
Höhle nutzen, ist wohl eher die Ausnah-
me.

Nach kurzer Zeit flogen wie auf 
Kommando alle Sittiche in unter-
schiedliche Richtungen davon. Einige 
verließen paarweise die Palme, andere 
ließen sich noch für kurze Zeit in kleinen 
Bäumen in der Nähe nieder. Hier hatte 
Juan die Gelegenheit sie noch etwas 
länger zu beobachten, bis auch sie die 
Region verließen. 

Es war auch nicht die erste Begegnung, 
die Juan mit Weißhalssittichen hatte. 
Schon öfter konnte er die Art in dieser 
Region beobachten, jedoch überwiegend 
stets paarweise oder schnell über ihn 
hinwegfliegend. Es war für den Biologen 
ein sehr ergreifender Moment, als er 
diese Beobachtungen machte. Seit mehr 
als 35 Jahren bereist Juan Manuel nun 
schon sein Heimatland Ecuador, um die 
Tier- und Pflanzenwelt zu erforschen, 
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aber so ein Erlebnis hatte er bis zu diesem 
Tag noch nicht. 

Exkursionen durch Ecuador
Naturbegeisterte Touristen haben die 
Möglichkeit, gemeinsam mit Juan Manu-
el Carrion sein Land zu erkunden. Juan 
Manuel bietet Exkursionen durch Ekua-

dor an. Vom Kolibri bis hin zum Kondor 
wird auf individuellen Exkursionen an-
schaulich und mit großem Fachwissen 
die Natur dem interessierten Naturfreund 
nähergebracht. Sollten Sie sich für die 
Arbeit von Juan Manuel Carrion interes-
sieren, so können Sie sich gerne mit mir 
in Verbindung setzen.


