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In dieser Ausgabe möchte ich einen 
südamerikanischen Sittich vorstel-
len, der nicht nur wegen seines wun-
derschönen Gefi eders und besonde-
ren Sozialverhalten Aufmerksamkeit 
verdient. Der Sonnensittich ist wirk-
lich ein schöner Vogel. 

Um diesem Vogel in der Haltung 
gerecht werden zu können, ist auch 
ein fundiertes Wissen über sein be-
sonderes Verhalten nötig. 

Außerdem ist der Sonnensittich in 
der Artenschutzliste/IUCN als EN-
DANGERD eingestuft, was bedeutet, 
dass er sehr stark gefährdet ist. 

Seit 2008 werden Bemühungen un-
ternommen, den Sonnensittich in sei-
nem ursprünglichem Lebensraum zu 
erhalten. 

In diesem Zusammenhang kommt 
der Zucht des Sonnensittichs in seiner 
reinen Nominatform eine besondere 
Bedeutung zu und sie sollte gefördert 
werden. 
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Optische 
Beschreibung

Betrachtet man den Sonnensittich, wird 
man unwillkürlich an einen farbenprächti-
gen Sonnenuntergang erinnert. Solstitialis 
wird vom Lateinischen für “Sommerson-
nenwende” abgeleitet und ist sehr treffend 
zur Namensgebung für diesen schönen Vo-
gel. 

Der Sonnensittich misst vom Schna-
bel bis zur Schwanzspitze zirka 30 cm und 
wiegt zwischen 110 und 130 Gramm. Die 
Gefiederfärbung ist auffällig und überwiegt 
in strahlendem Gelb, Orange und Grün. 
Wie sich diese Farben auf  das Gefieder 
verteilen, wird im Folgenden beschrieben. 
Zunächst muss man allerdings auch sagen, 
dass bei der Intensität und Verteilung der 
Farben kein Sonnensittich dem anderen 
gleicht. Sie sehen sich ähnlich, aber fast je-
der Vogel hat ein individuelles Bild. 

Der Schnabel ist bei allen rund und 
kräftig und das Schnabelhorn ist bei Jung- 
und Altvögeln tief  dunkelgrau gefärbt. Die 
Stirn des Sonnensittich ziert ein kräftiges 
Gelb und die Federn der Schnabelbasis 
weisen ein kräftiges Orange auf. Seitlich 
betrachtet ist das Gefieder um die Augen 
bis über die Wangen rotorange gefärbt. Der 
Nacken und obere Rücken leuchten in der 
Regel in sonnigem Gelb. Brust und Bauch 
weisen einen Verlauf  von hellerem bis kräf-
tigerem Orange auf. 

Die Flügel und der schöne lange 
Schwanz zeigen bei den langen Schwung- 
und Schwanzfedern einen Verlauf  von 
Olivgrün über Grün in dunkles Blau. Im 
Bereich der grünen Flügeldecken können, 
auch gelbe Federn vorkommen. Es scheint, 
als würden Sonnenstrahlen durch das schö-
ne Grün ziehen. Der Flügelbug, die Schul-
tern sollten immer gelb sein. Die Augen 
sind dunkelbraun und die Pupille schwarz 
erkennbar. Der nackte Augenring ist hell-
grau, die Haut der Ständer ist grau, aber 
die Fußsohlen rosafarben und die Krallen 
dunkelgrau.

Bei Jungvögeln zeigen sich die gelben 
Federpartien zunächst noch überwiegend 
in olivgrün, was sich mit dem Erwachsen-
werden verliert. Jungvögel lassen sich also 
von adulten Vögeln gut unterscheiden. 
Im Gegensatz dazu ist ein optischer Ge-
schlechtsdimorphismus bei diesen Vögeln 
kaum erkennbar und bezieht sich nur auf  
die Kopfform. Weibchen haben im Gegen-
satz zu männlichen Vögeln eine rundere 
und kürzere Schädelform. Da sich dies 
meist nur sehr erfahrenen Beobachtern er-
schließt, ist es ratsam, diese Vögel nur mit 
einem Geschlechtsgen-Nachweis zu kaufen.

Herkunft
Der Sonnensittich ist eigentlich ober-

halb des Amazonas in Nordostbrasilien, 
Guyana, Surinam, Französisch-Guyana 
und Venezuela beheimatet. 

Heute scheint er aber nur noch in Kara-
sabai/Guyana und in der Stadt Boa Vista/ 
Brasilien auffindbar.

Der Lebensraum dieser zu den Keil-
schwanzsittichen gehörenden Art sind lich-
te Wälder mit zum Beispiel Buriti-Palmen, 
Palmenhainen und Savannen.

Lebensweise
Sonnensittiche sind gesellig, leben in 

kleinen Gruppen und Beobachtungen be-
richten von Gruppenstärken bis zu zwölf  
Sittichen. Bisherige Beobachtungen lassen 
den Schluss zu, dass eine Gruppe sich aus 
einer Familie bildet. Derzeit laufen Unter-
suchungen der frei lebenden Population in 
Guynana, die möglicherweise auch dazu 
detaillierte Erkenntnisse beitragen werden. 
Die kleinen Gruppen schließen sich hin 
und wieder anderen Gruppen an. Wäh-
rend der Futtersuche können so bis zu 
dreißig Papageien gesehen werden. Der 
Sonnensittich gilt als standorttreu. Aktiv ist 
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er zwischen Sonnenauf- und Sonnenunter-
gang. Morgens bricht er laut rufend auf, 
um Wasser und Nahrung aufzunehmen. 
Die Stimme der Sonnensittiche ist extrem 
durchdringend, schrill und sehr weit zu 
hören. Nach einem ausgiebigen Mahl wird 
Gefi ederpfl ege betrieben. Sonnensittiche 
baden auch sehr gerne, sind sehr verspielt 
und neugierig. Das kann man sowohl in der 
Natur beobachten als auch in der Volieren-
haltung. Junge Sonnensittiche zeigen sich 
in menschlicher Obhut sehr neugierig und 
werden leicht zahm.

Besonders interessant ist, dass Sonnen-
sittiche die Nacht in einer Höhle schlafend 
verbringen – und zwar gemeinsam, also mit 
mehreren Vögeln einer Gruppe. Der erste 
Biologe, der dieses Verhalten dokumentier-
te, war Toa Kyle, der sich 2008 im Auftrag 
des World Parrot Trust zur Zählung der 
Vögel in der Nähe von Karabasai aufhielt.

Weitere Beobachtungen beschreiben, 
dass die Altvögel am Grund der Nisthöhle 
ruhen die Nachkommen sich weiter oben 
in der relativ tiefen Nisthöhle am Stamm 
festhalten. Würde ein Fressfeind in die 
Höhle eindringen, würde diesem der noch 
unerfahrene oder nicht geschlechtsreife 
Nachwuchs zum Opfer fallen. So bleibt das 
Elternpaar geschützt und kann weiterhin 
zum Erhalt der Art beitragen. 

Dieses Verhalten und der Familienver-
band ist auff ällig, denn man kennt es sonst 
nur vom Goldsittich (Guaruba guaruba). 
Hieraus könnte sich erklären, warum die 
Zusammenführung von Sonnensittichen 
zur Gruppenhaltung in menschlicher Ob-
hut manchmal kompliziert werden kann. In 
diesem besonderen Verhalten liegt vermut-
lich auch die Ursache für ihr schnelles Ver-
schwinden aus ihren ursprünglichen Habi-
taten und ihr heutiger Status in der roten 
Liste.  Doch dazu später mehr. 

Brutzeit und 
Nachwuchs

Die eigentliche Brutzeit liegt zwischen 
Dezember und April. Aber Sonnensittiche 
sind bei guter Haltung leicht zur Brut zu 
bringen, können sich bei entsprechender 
Stimulanz also auch in freier Wildbahn 
ganzjährig fortpfl anzen und brüten daher 
zwei- bis dreimal pro Jahr.

Bei den Sonnensittichen brütet das 
Weibchen. Das Männchen bewacht das 
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Weibchen und den Nachwuchs und bleibt 
deshalb stets in der Nähe. Hin und wieder 
setzt es sich nachts auch in die Nisthöhle. 
Nisthöhlen von Sonnensittichen finden 
sich in Bäumen und Palmen und sind recht 
tief, was auch in der Zucht Beachtung fin-
den sollte. Hier werden aber auch vertikale 
Nistkästen empfohlen.  

Die Gelege können zwischen zwei und 
bis zu sechs Eiern groß sein und es dauert 
23 Tage, bis die Küken schlüpfen. Diese 
werden von beiden Eltern gefüttert. Nach 
zirka 50 Tagen sind die Jungvögel befiedert 
und flügge, bleiben aber noch eine ganze 
Weile bei den Eltern. Die Geschlechtsreife 
erreichen sie etwa mit zwei Jahren. 

Nahrung in
der Natur

Bevorzugte Nahrung sind Samen, 
Früchte, Beeren, Nüsse und Blüten, die 
sie in Palmen, Bäumen und Sträuchern 
suchen. Aber sie wenden sich auch Futter-
quellen nahe dem Boden zu, wie etwa Kak-
tusfrüchten. 

Die im Schwarm fliegenden Sonnensit-
tiche sind leicht zu finden, da sie sehr laut 
rufen. Nur während der Futtersuche kehrt 
Ruhe ein. 

In unserer Obhut
Aus dem im Freiland beobachteten Ver-

halten lässt sich einiges ableiten, was wir 
für eine möglichst tiergerechte Haltung be-
rücksichtigen sollten. 

Sonnensittiche können in unseren Vo-
lieren ebenfalls in Gruppen gehalten wer-
den. Jedoch benötigen diese aktiven Vögel 

reichlich Platz und die Zusammenführung, 
besonders mit älteren Vögeln sollte sehr gut 
beobachtet werden. Das Vergesellschaften 
junger Vögel ist meist unproblematisch.

Wer sich für Sonnensittiche interessiert, 
sollte ihre extrem schrille und laute Stim-
me berücksichtigen. Hält man sie in der 
Wohnung oder in dicht bebauten Gebieten, 
wird es über kurz oder lang zu Ärger kom-
men. Dies ist der häufigste Grund, warum 
diese Vögel oft abgegeben und immer selte-
ner gehalten und gezüchtet werden. 

Diese Südamerikaner benötigen eine 
relative Luftfeuchte von 60%. Halten 
Sie Ihre Sonnensittiche in der Wohnung, 
empfiehlt es sich, die Luftfeuchte mittels 
Hygrometer zu überwachen. Um diese 
Luftfeuchte zu erreichen, werden Luftbe-
feuchter empfohlen. Hier gibt es verschie-
dene Systeme und Anbieter. Die günstigs-
te und langlebigste Variante ist bisher der 
Venta, der über Kaltvernebelung arbeitet 
und weniger Strom benötigt als Hightech 
Geräte. Nachteil ist, dass er – trotz des vom 
Hersteller empfohlenen Zusatzes zur Ver-
meidung von Keimbildung im Wasser und 
auf  dem Rotor – täglich gereinigt werden 
muss. Zur Verbesserung der Luft gehören 
zudem auch Luftfilter.

Außerdem gehört es heute auch zur 
Wohnungshaltung, für adäquaten Ersatz 
des natürlichen Sonnenlichts zu sorgen. 
Hierfür werden im Fachhandel entspre-
chende Lampen angeboten, die ihren Ur-
sprung in der Terraristik und Aquaristik 
fanden. UV-Lampen gehören heute zur 
Standartausstattung in der Vogelhaltung.

Von der Haltung in sogenannten Zim-
mervolieren muss dringend abgeraten wer-
den. Für ein Pärchen Sonnensittiche sollte 
auch in der Wohnungshaltung eine echte 
Voliere bereitgestellt werden. Diese aktiven 
Vögel brauchen reichlich Platz zum Fliegen 
und Klettern. Je größer Sie bauen, desto 
einfacher wird die spätere Pflege. Vielleicht 
kann Sie dieses Argument überzeugen. Ver-
gessen Sie die Denkweise „Ach, für den An-
fang reicht das schon“, sondern gehen Sie 
es direkt richtig an. Die vermeintliche Er-
sparnis bei den Kosten der Erstausstattung 
kostet Sie später ein Vielfaches mehr.  
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Sonnensittiche haben ein ausgeprägtes 
Nagebedürfnis, dem Sie Rechnung tragen 
sollten. Ob Außenvoliere oder Innenhal-
tung – bieten Sie reichlich frische Äste 
und Material zum Knabbern an. Auch 
Kork ist hervorragend geeignet. Holzteile 
an Spielzeug sollten weich sein. Sonnen-
sittiche lieben alles, was kaputt geht.

Früher konnte man Sonnensittiche in 
Zoo-Fachgeschäften kaufen, aber auch 
hier sind sie kaum noch zu finden, weil 
viele Händler die verkauften Vögel sehr 
oft zurückerhielten. 

Es gibt Züchter, die sagen, dass Son-
nensittiche, die von Hand aufgezogen 

werden, sich etwas ruhiger verhalten als 
in Naturbrut gezogene Vögel. Da junge 
Sonnensittiche aber extrem neugierig sind 
und leicht zutraulich werden, halte ich 
dieses Argument für überflüssig. 

Oft wird auch der Rat erteilt, diese 
Vögel aufgrund ihrer Lautstärke nur als 
einzelnes Paar zu halten. Glauben Sie mir, 
auch zwei sind bereits laut genug, um Är-
ger zu provozieren. 

Wer trotzdem Sonnensittiche halten 
will und kann, sollte reichlich Platz für 
eine echte Flugvoliere mit Schutzraum 
haben. Die Erfahrung zeigt, dass eine gut 
geschützt aufgestellte Voliere die Vögel 
etwas ruhiger werden lässt. Die Betonung 
liegt auf  etwas. Sonnensittiche sind sehr 
kommunikativ und rufen nicht nur, um zu 
warnen, wenn sich etwas im Garten be
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wegt oder ihnen nähert. Hilfreich ist es, tat-
sächlich bereits lange vor Einzug der Vögel 
alles zu planen, zu bauen und zu bepflan-
zen.

Eine gut strukturierten Voliere sollte 
eine üppige Bepflanzung und auch ein be-
grüntes Dach besitzen. Sonnensittiche lie-
ben es, in Zweigen herumzuklettern und an 
Ästen und Zweigen zu nagen. Die Begrü-
nung des Daches schützt sie vor Sonne und 
Regen, sowie vor neugierigen Greifvögeln. 
In einer Voliere, die reichlich Platz zum 
Fliegen, Klettern, Baden  und Beschäftigen 
bietet, verhalten sich diese Vögel etwas ru-
higer. 

Wer laute Vögel hält, sollte wissen, dass 
Vögel es bevorzugen, sich in die Höhe zu-
rückziehen zu können, wenn Gefahr droht 
oder etwas sie verunsichert. Daher empfeh-
le ich, bei lauten Vögeln darüber nachzu-
denken, statt der üblichen zwei Meter die 
Voliere deutlich höher, also drei oder mehr 
Meter hoch zubauen. Allerdings muss da-
bei auch an die Schneelast im Winter ge-
dacht werden. Die Konstruktion muss also 
eine entsprechend sichere Statik besitzen 
und eine Baugenehmigung muss eingeholt 
werden.

Ebenso wie in freier Natur benötigen 
Sonnensittiche für die Nachtruhe eine 
Schlafhöhle. Es wird von Haltern auch be-
schrieben, dass ihre Vögel diese gerne mal 
für das Mittagsschläfchen aufsuchen. Hier-
für eignen sich zum Beispiel auch Korkröh-
ren oder entsprechend tiefe Nistkästen. 

Es sollten bei einer Gruppenhaltung 
entsprechend viele Höhlen mit großzügi-
gem Abstand zueinander angeboten wer-
den. Die Vögel sollten wählen können, 
welche Höhle ihnen zusagt und auch genü-
gend Ausweichmöglichkeiten erhalten, falls 
zwei Pärchen sich für die gleiche Immobilie 
entscheiden. Unterschätzen sollte man die-
se hübschen Papageien dabei keinesfalls. 
Territoriale Ansprüche und Unverträglich-
keiten können zu Verlusten führen.

Die Lebenserwartung in unserer Hal-
tung liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Das 
ist eine sehr lange Zeitspanne. Auch das will 
also wohl überlegt sein, denn in dieser Zeit 
kann viel geschehen. 

Die Fütterung von Sonnensittichen 
muss abwechslungsreich sein. Obst und 
Gemüse gehören bei ihnen täglich auf  den 
Speiseplan. Achten Sie aber darauf, dass 
das Obst und Fruchtgemüse nicht zu viel 
Fruchtzucker enthält. Die Frischkost sollte 
etwa 40% der Tagesration ausmachen. Als 
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Körnerfutter sind Mischungen für süd-
amerikanische Sittiche geeignet. Sonnensit-
tiche fressen aber auch Pellets, wenn diese 
in entsprechend kleinen Größen angeboten 
werden.

Zur ausgewogenen und abwechslungs-
reichen Fütterung gehört auch die regelmä-
ßige Gabe von Nahrungsergänzungen zur 
Komplettierung der zusätzlichen Versor-
gung mit Vitaminen, Mineralstoffen und 
Aminosäuren.

Reichen Sie das Futter auf  mehrere 
Näpfe verteilt und gewöhnen Sie die Vögel 
auch daran, sich das Futter zu erarbeiten. 
Hier eignen sich Obstspieße, Futterverste-
cke und Futter auch als Belohnung. 

Die Menge des Futters sollte dem tat-
sächlichen Energiebedarf  Ihrer Vögel in 
Ihrem Haltungskonzept entsprechen. Als 
Faustregel werden fünf  Prozent vom Kör-
pergewicht empfohlen. Wiegen Sie das Fut-
ter und kontrollieren Sie immer wieder das 
Gewicht Ihrer Vögel. Da alleine das Ge-
wicht je nach Größe eines Vogels variieren 
kann, sollte man ihn auch hin und wieder 
abtasten und dabei besonderes Augenmerk 
auf  das Brustbein und die Brustmuskulatur 
legen. 

Sie füttern die richtige Menge, wenn 
das Futter am Abend fast vollständig ge-
fressen ist und das Gewicht Ihres Vogels 
stabil bleibt. Zahme Vögel zu wiegen und 
abzutasten ist einfach. Ist der Vogel nicht 
zahm, kann man dafür eine Box verwen-
den. Gesellschaftsvögel – also Vögel, die 
man als Heimtier halten möchte und die 
zahm werden sollen – können trainiert wer-
den, zum Beispiel auch auf  eine Waage zu 
gehen. Sonnensittiche sind sehr neugierig 
und lassen sich sehr gut trainieren.

Auch Vögel in der Außenvoliere, die 
nicht zahm werden sollen, kann man wie-
gen. Futterbelohnungen werden gerne ge-
nommen. Hierzu kann man eine Waage in 
einem Baumstamm oder auf  einem Futter-
tisch installieren. Mit handwerklichem Ge-

schick und etwas Geduld können Sie so das 
Gewicht Ihrer Vögel überwachen, ohne sie 
einfangen zu müssen. 

Wenn Sie Sonnensittiche kaufen, er-
kennen Sie junge Vögel am Gefieder, da 
es noch nicht vollständig ausgefärbt ist. 
Um sicher zu stellen, welches Geschlecht 
diese tatsächlich haben, empfiehlt es sich, 
eine DNA-Analyse auf  das Geschlechtsgen 
durchführen zu lassen. Kaufen Sie nur Vö-
gel, die sich bei bester Kondition zeigen. 

Wenn Sie sich zur Übernahme aus dem 
Tierschutz entscheiden, informieren Sie 
sich über den Gesundheitszustand. Sie müs-
sen sich hier auch darüber im Klaren sein, 
dass Sie nicht alle möglichen entstande-
nen Defizite einer langjährigen schlechten 
Haltung in Ordnung bringen können. Wer 
kranke Vögel – hiermit sind auch psychisch 
geschädigte Vögel gemeint – übernehmen 
möchte, benötigt mehr als Liebe zum Tier. 
Das ist auch den Tierheimen bewusst. Im-
mer mehr Einrichtungen bieten weiterfüh-
rende Beratung an und prüfen genau, ob 
ein Bewerber die nötige Eignung mitbringt.

Ich empfehle Ihnen bei jeder Aufnahme 
einen gründlichen tierärztlichen Eingangs-
Check, das Einhalten der Quarantäne bis 
zum Erhalt der vollständigen Untersu-
chungsergebnisse, eine jährliche Gesund-
heitskontrolle Ihrer Vögel und natürlich das 
Aneignen gründlicher Kenntnisse zur Ge-
sundheitsüberwachung und zum Erkennen 
von ersten Krankheitszeichen. Vorsorge ist 
immer besser als nachsorgen zu müssen.

Leider gilt dieser Südamerikaner, wie 
viele anderen Arten auch, in seiner Heimat 
als bedroht. Auf  der sogenannten roten Lis-
te der IUCN wird er als ENDANGERED 
geführt, Stand laut BirdLife International 
2016. Im Oktober 2016 wurde sein Be-
stand in der Wildbahn zwischen 1000 bis 
2499 Individuen geschätzt. 
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Zitat : Gerd Baumann

An der Grenze zu Brasilien am Grenzfluß Ireng findet sich de-
ren letztes bekanntes natürliches Vorkommen der Sonnensittiche. In 
der Nähe des Dorfes Karasabai fühlen sich aber auch Aras in großen 
Schwärmen und Ameisenbären wohl. Ein außergewöhnliches Habitat 
haben Sonnensittiche in der Stadt Boa Vista in Brasilien erobert. Uns 
wurde erzählt, dass sie Vogelfängern entkommen sind und sich in der 
Stadt etabliert haben.“

E E R E PAM I
 Regenwaldstiftung Guyana

SPENDENKONTO HYPOVEREINSBANK DRESDEN
IBAN: DE31 8502 0086 0608 6665 67

BIC: HYVEDEMM496

Infos auf: www.eerepami.de
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Artenschutzprojekte
„ex-situ“ und „in-situ“

Dass der Sonnensittich so gefährdet ist, 
hängt nicht nur mit dem Rückgang seines 
Lebensraums zusammen. Dieser Vogel 
wurde zu tausenden gefangen und gehan-
delt. Seine Standorttreue und das von Toa 
Kyle beobachtete Schlafverhalten wur-
de ihm zum Verhängnis. Zum Einfangen 
brauchte man nur zwei Netze, die nachts 
an den Eingängen der Schlafhöhlen ange-
bracht wurden und am nächsten Morgen 
hatte man gleich einige Vögel gefangen. 
Außerdem sind die prächtig gelben Vö-
gel leicht zu beobachten, die Schlafbäume 
also folglich leicht zu finden. So wurde das 
besondere Schlafverhalten, das sich wahr-
scheinlich als Schutz vor nächtlichen Fress-
feinden entwickelte, ihnen schließlich zum 
Verhängnis, denn die Evolution hat den 
Menschen mit seinen Fertigkeiten als Feind 
nicht berücksichtigt. Die Sonnensittiche 

verschwanden in weniger als dreißig Jahren 
fast vollständig aus ihrem Lebensraum.  

Dass es 2008 noch Sonnensittiche in 
dem Gebiet um Karabasai gab, ist der muti-
gen Bevölkerung dort zu verdanken. In de-
n1980ern wurden dort noch viele Sonnen-
sittiche gefangen und an Händler verkauft. 
Es wird berichtet, dass dieser Handel nicht 
friedlich vonstatten ging, sondern die Dorf-
bewohner dabei mit Schusswaffen bedroht 
wurden. Die zunehmende Dreistigkeit der 
Händler und Gefährdung der Dorfbewoh-
ner führte zu dem gemeinsamen Beschluss, 
keine Vögel mehr für den Handel zu fan-
gen. Diese Entscheidung hat vermutlich die 
letzten Sonnensittiche in Guyana gerettet, 
denn anderswo wurden die Populationen 
vollständig vernichtet. 

In der Folge wurde einiges unternom-
men, um den Bestand der Sonnensittiche 
und anderer Papageien zu sichern. Neben 
Aufklärungsarbeit und dem Bewachen 
der Schlafbäume ist besonders zu erwäh-
nen, dass 2008 die Regierung aktiv wurde 
und gegen illegale Landbesetzer in einem 
Naturschutzreservat durchgriff. Der letzte 
Eintrag über die Stärke der Population auf  
der roten Liste datiert aus 2016. Aber es 
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gibt ein neues interessantes Projekt, das uns 
hoffentlich neue Erkenntnisse über den ak-
tuellen Zustand bringen wird – auch dazu 
später mehr.  

Der WPT – der World Parrot Trust – 
der 2008 Toa Kyle nach Karabasai ent-
sandte, brachte seit 1989 weltweit Natur- 
und Tierschutzexperten zusammen, um 
wirksame Programme zum Schutz von 
Papageien zu entwickeln und umzusetzen. 
Mehr als 80 Arten in 43 Ländern wurden 
seither unterstützt. 

Um den Sonnensittich vom Aussterben 
zu bewahren, wurde seitens des WPT sei-
nerzeit der Vorschlag gemacht, den Son-
nensittich in den Artenschutzbestimmun-
gen/CITES auf  Anhang 1 hochzustufen. 
Dies ist bis heute jedoch nicht geschehen. 

Aktuelle Zahlen zu derzeit frei lebenden 
Individuen im Vergleich zu den Zahlen von 
2016 sind nicht zu finden. In verschiedenen 
europäischen Zoos und Institutionen be-
steht eine ex situ Population von rund 650 
Sonnensittichen. Das Problem ist, dass es 
keine Informationen zur Genetik der letz-
ten frei lebenden Population von Sonnen-
sittichen im Grenzgebiet zwischen Guyana 
und Brasilien gibt. Um das ex situ Projekt 
im Hinblick auf  eine Erhaltungszucht ma-
nagen zu können, sind genetische Untersu-
chungen hinsichtlich naturnaher Erblinien 
dieser Vögel nötig. 

Viele der Sonnensittiche in diesem Pro-
jekt stammen ursprünglich aus Privathand.  
Um ein erfolgreiches ex situ Projekt führen 
zu können, muss bei diesen Vögeln eine 
Hybridisierung mit nah verwandten Ar-
ten ausgeschlossen werden. Nur artenreine 
Vögel dürfen zur Unterstützung einer be-
drohen Art und gezielten Zucht eingesetzt 
werden. Das unterstreicht die immer wich-
tiger werdende Bedeutung des Erhalts der 
Nominatform einer Art in der Vogelzucht.

Die Untersuchung der DANN, der für 
dieses Programm vorgesehenen Vögel, wird 
durch die European Association of  Zoos 
and Aquaria (EAZA) und die EAZA Bio-
bank koordiniert. Dazu muss das Erbgut 
mit den freilebender Individuen verglichen 
werden. Diese genetische Untersuchung 

wird in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Wildtierforschung der schwedischen 
Universität SLU in Umeå durchgeführt. 

Es besteht die Hoffnung, so naturnahe 
Zuchtlinien in den europäischen Zoos zu 
etablieren. Solche ex situ Projekte unter-
stützen den Artenschutz und stellen eine 
wichtige ergänzende Maßnahme zum Er-
halt einer Art dar. Durch dieses Vorgehen 
kann eine Reserve von Individuen aufge-
baut werden, sollte es trotz Schutzbemü-
hungen zu einer weiter Abnahme oder gar 
zum Aussterben der Art in der freien Natur 
kommen. Hierzu muss aber auch die art-
spezifische genetischen Vielfalt gesichert 
werden. 

Bedingt durch die Corona-Pandemie 
musste die 2021 begonnene Projektarbeit 
in Guyana unterbrochen werden. Ende No-
vember 2021 konnte die Arbeit in Guyana 
wieder aufgenommen werden. 

Das bedeutet, dass in Karasabai soge-
nannte Umwelt-DNA Proben (englisch en-
vironmental DNA, kurz eDNA) gesammelt 
werden. Hierbei handelt es sich um Kot-
proben und Federn. Das Einsammeln der 
Proben ist für die dort frei lebenden und 
zu untersuchenden Sonnensittiche die am 
wenigsten invasiv wirkende Methode. Mit 
Hilfe des in der ersten Projektphase ent-
wickelten SNP-Chips können diese eDNA 
Proben dann genotypisiert werden. Hieraus 
wird man Aufschluss über für den Schutz 
wichtige Populationsparameter erhalten. 
Durch diese Methode werden Daten zu 
Anzahl von Individuen, Verwandschafts-
beziehungen und zum Inzuchtkoeffizienten 
ermittelt werden können. So will man aber 
auch einen Überblick über die effektive Po-
pulationsgröße erhalten.

Ich danke der Eerepami Regenwald-
stiftung Guyana für die Unterstützung zu-
mArtikel und werde Sie über dieses Projekt 
weiterhin informieren.

Claudia Schlüter

Quellen: https://www.parrots.org, https://eerepami.de, Farbatlas Papageien 
Dr. Matthias Reinschmidt 

Bildquellen: S. 42 Getties / S. 45,46 Freepik / S. 49,50,54-57 Eerepami 
Regenwaldstiftung Guyana
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