
noch bei uns lebt. Ein Jahr darauf kam
mir das Gehege zu klein vor. Ich errich-
tete fünf Freivolieren, zwei mit einer
Größe von 5 m x 1 m x 2 m (L x B x H)
sowie drei mit 3,5 m x 1 m x 2 m.
Außerdem baute ich zwei beheizbare
Innenvolieren von 2 m x 1 m x 2 m

sowie drei von 1 m x 1 m x 2,5 m, die
nicht beheizt werden können.

Nach einigen Erfahrungen mit verschie-
denen Papageienarten kam ich zu der
Erkenntnis, dass man nicht alles halten
kann, was schön ist, und somit be-

Als ich vor etlichen Jahren ein Haus mit
Garten erwerben konnte, baute ich
anschließend an die Garage eine kleine
Voliere. Von meiner Frau bekam ich als
Geburtstagsgeschenk mein erstes Paar
Pennantsittiche (Platycercus elegans),
welches heute nach 17 Jahren immer
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schloss ich, mich nur noch auf  vier
Arten zu beschränken. Neben den Pen-
nantsittichen pflege ich derzeit noch
zwei Paare Australische Königsittiche
(Alisterus scapularis), ein Paar Neugui-
nea-Edelpapageien (Eclectus roratus
polychloros) und ein Paar Halmahera-
Edelpapageien (Eclectus roratus vosma-
eri). Solch eine kleine „Sammlung“ ist
überschaubar, und ich kann jedem, der
mit der Zucht von Papageien anfängt,
nur raten, sich mit einer kleinen Kollek-
tion zu begnügen.

Das Paar Halmahera-Edelpapageien,
von dem ich im Folgenden berichte,
erwarben wir 2004 von einem Züchter-
kollegen. Das Paar war bereits ge-
schlechtsreif, und wir stellten ihm gleich
nach der Eingewöhnung eine Bruthöhle
zur Verfügung. Die Vögel begannen
dann auch sofort, ein Gelege mit einem
Ei zu bebrüten. Nach einer Brutdauer
von 28 Tagen schlüpfte unser erstes
Jungtier. Die Freude währte aber nur
zwei Tage, denn dann lag das Küken re-
gungslos im Nest.

Da wir nicht wussten, was geschehen
war, wurden im Nistkasten und in der
Innenvoliere je eine Funkkamera instal-
liert.

Es dauerte keine vier Monate, und die-
ses Mal lagen zwei Eier in der Höhle.
Wir konnten nun das Weibchen jederzeit
über den Monitor beobachteten.

Irgendwann in einer Nacht, kurz vor
dem errechneten Schlupftermin, war
plötzlich eines der Eier verschwunden.
Nicht einmal Schalenreste konnten wir
finden. Das zweite Junge schlüpfte je-
doch ohne Probleme und wurde von der
Mutter beschützt und gehudert. Aller-
dings stellten wir am nächsten Tag fest,
dass es nicht gefüttert wurde. Jetzt war
guter Rat teuer. – Meine Frau und ich
beschlossen, das Junge selbst von Hand
aufzuziehen.

Da leider keine Aufzuchtbox zur Verfü-
gung stand, mussten wir improvisieren.
Also wurde ein Körbchen umfunktio-
niert und innen mit einem weichen Frot-
teehandtuch sowie mit weichem Papier
ausstaffiert. Eine elektrische Heizdecke
sollte das Körbchen von unten wärmen,
und oben wurde es zur Hälfte mit einem
Handtuch abgedeckt. Innen sollte ein
Becher mit Wasser für die notwendige
Luftfeuchtigkeit sorgen. Nun konnte die

Fütterung im Zweistundentakt begin-
nen.

Das Kleine nahm das Futter auch sehr
gut an. Doch am fünften Tag war wieder
alles vorbei: Unser Küken starb in der
Hand meiner Frau. Was hatten wir nur
falsch gemacht? 

Nach einigen Überlegungen und noch-
maligem Durchlesen des Buches
„Kunstbrut und Handaufzucht von
Papageien und Sittichen“ von Matthias
Reinschmidt waren wir uns sicher: Es
konnte nur an der Temperatur und der
Luftfeuchtigkeit gelegen haben. Also
musste eine Aufzuchtbox angeschafft
werden. Es stellte sich die Frage, wel-
ches Fabrikat wir nehmen sollten, von
welcher Firma und zu welchem Preis. 

Da ich aus der Klima-Anlagenbranche
komme, beschloss ich nach einigem Hin
und Her, die Aufzuchtbox selbst zu bau-
en. Nachdem eine Planzeichnung für
das Gehäuse sowie ein Schaltplan er-
stellt waren, ließ ich das Gehäuse bei der
Firma Graf in Burghaslach aus Kunst-
stoff fertigen. Von meiner eigenen Fir-
ma bekam ich eine ausrangierte, aber
funktionsfähige freiprogrammierbare
Steuerung. Die weiteren Komponenten
wie Temperaturfühler, Feuchtefühler,
Luftqualitätssensor, Nebeler, PC-Lüfter,

Relais, Steuerschalter und Heizungen
sowie diverses elektrisches Kleinmaterial
erwarb ich teilweise kostengünstig über
meiner Firma. 

Das Programm war wie folgt geschrie-
ben: Während der ersten zwölf Tage
nach dem Schlupf sollte eine Tempera-
tur von 37,5 °C und 45 % Luftfeuchte
herrschen. Danach wird automatisch
alle zwei Tage die Temperatur um 1 °C
abgesenkt, bis nach 38 Tagen die Zim-
mertemperatur von 22 °C erreicht ist.
Die Luftfeuchtigkeit wird in diesem Zeit-
raum ebenfalls etappenweise etwas ab-
gesenkt. Der Vogel sollte nach unserer
Meinung dann so weit entwickelt sein,
dass ihm die normalen Raumbedingun-
gen genügen.

Die Aufzuchtbox war nach einem Monat
fertig und ging in den Probebetrieb.
Während dieser Probephase mussten
allerdings doch noch einige Parameter
justiert werden, aber ansonsten bestand
sie den Test. – Nun kam alles auf die
Halmahera-Edelpapageien und die Be-
reitschaft meiner Frau an, wann der Ap-
parat zum Einsatz kommen würde.

Die Vögel enttäuschten uns nicht und
schritten wieder zur Brut, und am 24.
August 2006 schlüpfte ein Jungvogel.
Um kein Risiko einzugehen, wurde das

PAPAGEIEN 4/2007

117

Der selbst gebaute Inkubator 

ZUCHT

LeyhSan
Textfeld

LeyhSan
Textfeld



Weibchen mit gutem Zureden und Le-
ckereien abgelenkt und das Junge vor-
sichtig aus dem Nest genommen. Glück-
licherweise hat das Weibchen uns dies
nicht übel genommen und ist immer
noch zu meiner Frau und mir sehr zu-
traulich.

Nach dem Umsetzen bekam das Küken
sofort die erste Fütterung. Auf Anraten
des erfahrenen Vogelzüchters Herr
Cronmüller verwendeten wir als Auf-
zuchtfutter „NutriBird A19“ von der
Firma Versele-Laga und gaben zusätz-
lich zur ersten Fütterung Lactobazillen
hinzu (sie können nicht überdosiert wer-
den). Alle zwei Stunden wurde der Vogel
nun von meiner Frau (und ab und zu
von mir) gefüttert. Da wir beide berufs-
tätig sind, wiesen wir meine Schwägerin
in die Handaufzucht mit ein. Dieses war
sehr wichtig, um eine Chance zu haben,
den Vogel durchzubringen. Der Nestling
wurde regelmäßig gewogen, und es war
erstaunlich, wie schnell er an Gewicht
zunahm. 

Zu Beginn der dritten Woche brachen
die Dunen durch die Haut, der Schnabel
verfärbte sich schwarz, und wir dachten
bereits, es würde sich um ein Weibchen
handeln. Meine Frau taufte den Vogel
deshalb „Maya“. 

Es war bewundernswert, wie rührend
sich meine Frau um den Nestling küm-
merte, er wurde regelrecht verwöhnt.
Nach dem Füttern bekam er ein lauwar-
mes Fußbad, und dann wurde geku-
schelt. Auch der Kleine erkannte die
Stimme meiner Frau nach kurzer Zeit
und machte durch leises Piepen auf sich
aufmerksam, wenn sie sich in irgendei-
ner Weise äußerte.

Ab dem 19. September brachen die
ersten Kiele der Konturfedern auf, sie
waren grün! Also war unser Vogel ein
Männchen. Natürlich nahm seine „Vo-
gelmama“ sofort eine Namensänderung
vor, und aus „Maya“ wurde „Nico“.

Nach 24 Tagen kam der Kleine in eine

große Plastikschüssel mit Maisgranulat
und wurde nur noch zum Schlafen in die
Aufzuchtbox gesetzt. Er wurde viel leb-
hafter und verfolgte von nun an jede
unserer Bewegungen.

Leider bekamen wir etwas später ein
kleines Problem: Wir stellten fest, dass
eine der hinteren Krallen schräg nach
vorne stand, auch das Fußgelenk stand
etwas nach innen. Doch das ließ sich
leicht beheben, indem wir die Stellung
der Kralle vorsichtig und Tag für Tag
mittels eines Pflasterstreifens nach hin-
ten korrigierten.

Der Appetit unseres Zöglings wurde
ständig größer. Bald war er schon recht
gut befiedert, nur der Kropf schaute
noch hervor. Mit der Fütterung gab es
kein Problem, denn wenn er Hunger
verspürte, meldete er sich durch jäm-
merliches Betteln. Trotzdem passten wir
auf, dass der Kleine nicht hungern muss-
te. Man konnte sagen, er war „aus dem
Gröbsten heraus“.
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Inzwischen hatte das Paar ein weiteres
Gelege bebrütet, aus dem am Freitag,
den 13. Oktober um 19 Uhr das erste
Junge schlüpfte. Wir waren zufrieden
mit den fleißigen Eltern, aber was sollten
wir jetzt mit unserem neuen Zuwachs
machen? Es gab nur drei Möglichkeiten:
Wir konnten Kleinen bei den Eltern las-
sen und abwarten, ob er die Nacht über-
steht, ihn gleich entnehmen und auch
von Hand aufziehen oder ihm die erste
Fütterung geben, ihn dann wieder dem
Weibchen unterlegen und nur noch im
Notfall zufüttern.

Wir entschlossen uns für die dritte Va-
riante, denn schon wieder alle zwei
Stunden einen Nestling zu füttern, konn-
te ich meiner Frau nicht zumuten.

Durch die erste Fütterung überstand er
die Nacht gut, und wir sahen auch mit-
tels der Kamera, dass das Weibchen ein
wenig fütterte. Doch am Mittag des dar-
auf folgenden Tages mussten wir feststel-
len, dass unser Neuankömmling nichts
mehr im Kropf hatte und das Weibchen
auch zu oft die Höhle verließ.

Meine Frau wurde immer nervöser, und
sie war kaum vom Monitor wegzubewe-
gen. Vorsichtshalber schaltete ich die
Aufzuchtbox wieder ein. Keine Stunde
später wurde ich dann beauftragt, auch
diesen kleinen Kerl unseren „Rabenel-
tern“ wegzunehmen.

Nun begann die ganze Prozedur von
vorne. Doch wir machten es gern, denn
der Erstgeborene war zwei Wochen spä-
ter fast selbständig, und das kleine Ge-
schwistertier profitierte von den Erfah-
rungen, die wir bereits gemacht hatten,
und wuchs prächtig heran.

Unser „Zweitgeborenes“ war viel tempe-
ramentvoller, wir mussten aufpassen,
dass es nicht aus seinem Körbchen krab-
belte (das Körbchen war am Boden mit
Watte und darüber mit zwei Lagen
Papier von der Küchenrolle ausgestat-
tet).

Alles verlief normal, bis zum achten Tag.
Denn dann mussten wir erstaunt fest-
stellen, dass das Junge keinen Kot abge-
setzt hatte. Meine Frau gab ihm sofort
etwas warmen Kümmeltee und putzte
ihm die Kloake. Zwei Stunden drauf
wollte das Kleine nicht mehr fressen.
Der Kropf war voller Gas, auch war der
Bauch angeschwollen. Was war nur pas-

siert, und was machen wir jetzt, fragten
wir uns. 

Zum Tierarzt? Nein, der war zu weit
weg, und die Fahrt würde das Junge
nicht überleben. Meine Frau beschloss,
ihm die Gase mit der Kropfkanüle abzu-
saugen. Auch das stellte sich als zweck-
los heraus, denn der Kropf war nach
fünf Minuten wieder aufgebläht. Es kam
dann, wie es kommen musste: Unser so
lebendiges Kerlchen verstarb schon
nach einer Stunde in den wärmenden
Händen meiner Frau.

Da mich dieser unerwartete Tod der-
maßen beschäftigte, überprüfte ich alle
Komponenten und das Programm der
Aufzuchtbox. Alles stimmte, und die
Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit
waren auch in Ordnung. Was war nur
geschehen? Ich hatte keine Erklärung.
Am nächsten Tag rief ich Herrn Cron-
müller an und bat ihn um Rat. Er hatte
sofort eine Idee, denn er fragte nur, ob
wir beim Füttern möglicherweise die
Schälchen vertauscht haben könnten?
Meine Frau, die das Gespräch mit ver-
folgt hatte, schaute sofort nach. Tatsäch-
lich, da die Schälchen vom Aussehen
her gleich waren, hatte sie offensichtlich
den „Kleinen“ mit dem Brei des
„Großen“ gefüttert. Das bedeutete, das
Futter war zu konzentriert gewesen. Lei-

der war es nun mal passiert, aber in
Zukunft werden die Futterschälchen so
gestaltet, dass sie nicht mehr verwech-
selt werden können.

Zum Abschluss möchte ich betonen,
dass sich die Mühen und der Zeitauf-
wand gelohnt haben, denn der erste
kleine Halmahera-Edelpapagei, der pro-
blemlos selbständig wurde, macht uns
sehr viel Freude.

Bedanken möchte ich mich nochmals
bei meiner Schwägerin Irene Hörrlein
und unserer Nachbarin Frau Irnstorfer,
die uns dabei geholfen haben, trotz un-
serer Berufstätigkeit die allen ans Herz
gewachsenen neuen Familienmitglieder
zu versorgen und Nico durchzubringen.
Für die fachgerechten Ratschläge im
Umgang mit Edelpapageien und deren
Handaufzucht möchte ich mich bei
Herrn Cronmüller herzlich bedanken.
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Ein falsches Mischungsverhältnis des Aufzuchtfutters war vermutlich der Grund für

den Tod des zweiten Jungvogels
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