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Die Fotos wurden uns freundlicherweise
von folgenden Natur- und Vogelfotografen
zur Verfügung gestellt:
Dr. Richard Schöne, Leipzig
Klaus Buchmann, Hamburg
Olaf Wagner
sowie vom Autor
Werner Sterwerf, Espelkamp
Dafür bedankt sich ganz herzlich die:
Gesellschaft für Arterhaltende Vogelzucht

Artenschutz
Ist der Schwalbensittich
Lathamus discolor
noch zu retten?
Von Jörg Asmus
Beiträge, die mit einer solchen Überschrift
beginnen, lassen meist nichts Gutes vermuten. Und dabei ist der Schwalbensittich
auch bei Weitem nicht die einzige Vogelart,
bei der diese Frage gestellt werden muss.
Dennoch scheint aber gerade der Schwalbensittich im Bezug auf diese Fragestellung
eine gewisse Sonderstellung einzunehmen;
die Art wird derzeit relativ häufig in Menschenhand gehalten und Australien scheint
mit zu den Staaten unserer Erde zu gehören,
in denen der Umweltschutz eine gewisse
Stellung einzunehmen scheint. Beste Voraussetzungen also, um eine Tierart vor dem
sicheren Aussterben zu bewahren?! So
sollte man annehmen; leider ist dies aber bei
Weitem nicht so!
Der in diesem Beitrag behandelte Schwalbensittich zählt zu den Zugvögeln, was bei
Arterhaltungsmaßnahmen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Der Sittich ist
auf bestimmte Nahrungsquellen angewie-

Schwalbensittich im natürlichen Lebensraum
Foto: David Cook

sen, hat gewisse Ansprüche an seine Bruthöhlen, die Art wird nach wie vor von
Fressfeinden bedroht und die HolzfällerLobby tut alles, um auf Tasmanien ihre Erwerbsquellen zu erhalten. Aber der Reihe
nach.
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Der Schwalbensittich und die Geschichte
nach seiner Entdeckung
Der berühmte englische Naturforscher
George Shaw (* 10. Dezember 1751 in
Bierton; † 22. Juli 1813 in London) führte
den Schwalbensittich 1790 durch seine wissenschaftliche Beschreibung im Journal of
a voyage to New South Wales in die Systematik ein. Damals wusste man noch sehr
wenig über die beschriebene Spezies. Nicht
selten wurden Vogelarten zu dieser Zeit lediglich nach Zeichnungen, anhand von eingeführten Bälgen oder bestenfalls anhand
lebender Vögeln beschrieben. Im Laufe der
Zeit brachten jedoch Freilandforschungen,
aber auch die Erfahrungen einzelner Vogelhalter, immer weitere Einzelheiten über die
Lebensgewohnheiten bestimmter Arten ans
Tageslicht.
1863 kamen die ersten Schwalbensittiche in
den Zoo London und einige Jahre später
auch erstmals in Privathände. Karl Ruß beispielsweise erwähnte den „blauschwingigen Keilschwanzlori oder Schwalbenlori“,
wie die Spezies zu dieser Zeit genannt
wurde, in seinem 1881 erschienenen Werk
Die Papageien als einen der schönsten und
auch seltensten Vögel des Handels. Allerdings soll der Großhändler Jamrach in London, in den Frühlingsmonaten der Jahre
1879 und 1880 Schwalbensittiche bereits in
bedeutender Zahl eingeführt haben. „So
kündigte er kürzlich 53 Par auf einmal an“,
hieß es in dem Buch von Karl Ruß. Damals
schätzte man den Schwalbensittich als besonders liebenswerten, nicht stürmischen,
sanften sowie anmutigen Vogel. Eine Zucht
dieser Sittiche gelang bis zu jenem Zeitpunkt noch nicht, erfolgte aber nur ein Jahr
später, nämlich 1882 bei Rousse in Frankreich.
Dennoch wurde der Schwalbensittich selbst
nach diesen Ereignissen immer noch zu den
Raritäten gezählt und durch die Kriegsgeschehnisse im 20. Jahrhundert verschwanden diese Vögel fast gänzlich aus den Haltungen der Zoos und Privatleute. Erst in den
1960-er Jahren kam es wieder zu ersten Importen nach dem 2. Weltkrieg, die dann aber
oftmals unerschwinglich blieben. Erst mit

der Zeit gelang es schließlich wieder stabile
Bestände aufzubauen, so dass der Schwalbensittich aufgrund der sinkenden Preise
wieder von einer breiteren Bevölkerungsschicht gehalten werden konnte. Mit der
Zeit vervollständigte sich auch das Wissen
über diese Vögel. So ist schon länger bekannt, dass Schwalbensittiche sich ähnlich
ernähren wie die Loris. In ihrer australischen Heimat nehmen sie in den oberen Regionen der Eukalyptusbäume beispielsweise überwiegend Blütenpollen und in
kleinerem Maße auch Blütennektar auf. Des
Weiteren fressen sie auch Früchte, Beeren,
halbreife Grassamen sowie Insekten und
deren Larven.

Schwalbensittich in natürlicher Umgebung
Foto: Dave Watts

Der Schwalbensittich wurde systematisch
lange Zeit in die Nähe der Loris (Loriinae)
gerückt, dies geschah aufgrund einer anatomischen Besonderheit an der Zunge dieser
Vögel, die an die für Loris charakteristische
Pinselzunge erinnert. Anhand von biochemischen Untersuchungen wurde jedoch inzwischen nachgewiesen, dass der Schwalbensittich in die Unterfamilie der Plattschweifsittiche (Platycercini) eingeordnet
werden muss. Nach der aktuellen HBW and
BirdLife International Illustrated Checklist
of the Birds of the World wird die Art zwischen dem Ringsittich (Barnardius
zonarius) und dem Glanzflügelsittich (Prosopeia splendens) gestellt.
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Schwalbensittiche weisen ein für Papageien
ungewöhnliches Zugverhalten auf, dass sie
zwischen dem australischen Festland und
Tasmanien zu bestimmten Zeitperioden
pendeln lässt. Dabei überqueren sie in kleinen Trupps das offene Meer über eine Wegstrecke von etwa 300 Kilometer und ziehen
manchmal bis zu 5.000 Kilometer, um vom
Winterquartier in Südost-Australien ihr
Brutgebiet auf Tasmanien zu erreichen und
umgekehrt.
Realität ist aber auch, dass der Schwalbensittich im Jahr 1988 zum ersten Mal auf der
Roten Liste der gefährdeten Arten der International Union of Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN) erschien,
damals mit der Einstufung „Least Concern“
(nicht gefährdet).
Es ist bekannt, dass sich Schwalbensittiche
in Menschenhand recht gut vermehren lassen und nicht selten sogar, trotz immer wieder vorkommender Fehlernährung, eine
recht hohe Lebenserwartung aufweisen
können. In Menschenhand kann man diese
Vögel durchaus in einer arteigenen Gruppe
miteinander vergesellschaften und sie bei
dieser Haltungsform auch erfolgreich zur
Fortpflanzung bringen. In den zurückliegenden Jahren sind vom Schwalbensittich
auch Mutationen „erzüchtet“ worden, die
mitunter als „Pastell“ und „Misty“ bezeichnet werden (über die genauen Bezeichnungen dieser Formen ist man sich in Fachkreisen aber immer noch nicht so ganz einig).
Zur Einigung ist man offensichtlich auch
noch nicht bei der Fragestellung gelangt, ob
die rotbäuchigen Schwalbensittiche nun als
echte Mutationen bezeichnet werden dürfen, oder ob es vielleicht „nur“ eine Selektionsform ist, aus Vögeln mit vielen roten
Flecken auf dem Bauch.
Interessant ist aber wiederum, dass es auch
Feststellungen gibt, die auf die Beobachtung von Züchtern bei ihren Schwalbensittichen zurückzuführen sind. So hat beispielsweise Patrick Hund und Nils Becker
kürzlich bei jungen Schwalbensittichen
festgestellt, dass die gerade flugfähige

Jungvögel unter den Flügeln einen gelblichen Streifen aufweisen, der sehr wahrscheinlich erst mit der ersten Mauser wieder
verschwindet.

Sichtbare weiße Streifen an den Handschwingen
Foto: Patrick Hund

Wie man aus den zuvor geschilderten Beispielen erkennen kann, hat sich einiges ereignet, was den Schwalbensittich betrifft.
Vieles ist über die Art bekannt geworden
und einige Fragestellungen scheinen immer
noch offen zu sein, über die sich aber Artenschützer offensichtlich keine Gedanken machen müssen, denn was interessieren denen
die Probleme der Züchter, die sich über die
Bezeichnung bislang anfallender Farbveränderungen den Kopf zerbrechen müssen?
Im vergangenen Jahr machte die Art dann
leider wieder in negativer Weise auf sich
aufmerksam. Am 29.10.2015 ist der
Schwalbensittich auf der Roten Liste der gefährdeten Arten in die Kategorie „Critically
Endangered“ (vom Aussterben bedroht)
eingestuft worden. Ohne effektive Schutzmaßnahmen ist zu befürchten, dass der
Schwalbensittich innerhalb der kommenden
15 Jahre in seinem natürlichen Lebensraum
aussterben wird.
Wie konnte es zu einer solch negativen
Bestandsentwicklung kommen?
Innerhalb von 27 Jahren entwickelte sich
diese Art von einem nicht gefährdeten Sittich zu einer Spezies, die vom Aussterben
bedroht ist. Worin liegen die Ursachen für
diese Entwicklung und wie kann man einen
weiteren negativen Trend verhindern? Ist

19

die Populationsentwicklung vielleicht nicht
rechtzeitig erkannt worden?
Einen guten Überblick über Populationsentwicklungen von Arten bietet die Rote Liste
gefährdeter Arten, die u. a. von der International Union for Conservation of Nature
(IUCN) in unregelmäßigen Abständen her
ausgegeben wird. Die Roten Listen gelten
als wissenschaftliche Fachgutachten, die
Gesetzgebern und Behörden als Grundlage
für ihr Handeln in Bezug auf den Arten-,
Natur- und Umweltschutz dienen sollen.
Erstmalig gab die IUCN im Jahr 1962 eine
Internationale Rote Liste heraus, auf der
211 Säugetier- und 312 Vogelarten verzeichnet waren. Diese Zahlen waren noch
sehr übersichtlich, denn gegenwärtig geht
man von 11.121 existierenden Vogelarten
auf unserer Erde aus, von denen allein 1.460
in ihrem Bestand bedroht sind (Stand:
07.12.2016). Eine von diesen bedrohten Arten ist seit dem Jahr 1994 auch der Schwalbensittich; in jenem Jahr wurde diese Spezies auf der Roten Liste von „Least Concern“ (nicht gefährdet) in „Vulnerable“ (gefährdet) eingestuft. Diesen Status behielt
die Art bis zum Jahr 2000, dann erfolgte
eine erneute Höherstufung in „Endangered“
(stark gefährdet).
Seit dieser Zeit vermochte man die Populationsentwicklung des Schwalbensittichs
scheinbar nicht so richtig einzuschätzen,
denn eine genaue Populationsgröße von
dieser Vogelart war selbst im Jahr 2012
nicht bekannt. Aufgrund der Wanderungen
dieser Vögel, zwischen dem Winterquartier
und ihren Brutplätzen, ergaben Bestandsschätzungen bis dahin recht unterschiedliche Zahlen. Man vermutete jedoch, dass die
Populationsgröße der Schwalbensittiche in
den Jahren vor 2012 bereits stark zurückgegangen war. Als Hauptursache wurde die
Lebensraumvernichtung, vor allem die Vernichtung von Eukalyptuswäldern für landwirtschaftliche Zwecke genannt.
Ab dem Jahr 2007 widmete sich aber vor allem schon das Swift Parrot Recovery Team
(SPRT) vor Ort in Australien um den inzwischen unter Schutz gestellten Schwalben-

sittich. Man kümmerte sich um den Erhalt
der Lebensräume, indem die freiwilligen
Mitarbeiter des SPRT unter anderem Projekte vorantrieben, die der Bestandsüberwachung dienen sollten, der kartografischen
Erfassung und der Pflege der Eukalyptusbestände von Eucalyptus globulus und E.
ovata, man versuchte möglichst viele Landbesitzer in die Schutzmaßnahmen vor Ort
einzubinden sowie Öffentlichkeitsarbeit zu
betreiben, in der auf die Schutzbedürftigkeit
der Schwalbensittiche hingewiesen wird.

Baum der Eucalyptus globulus
daneben Stämme gefällter Bäume
Übernommen aus naturalista

Blüten der Eucalyptus globulus
Übernommen aus naturalista
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Fruchtstände der Eucalyptus globulus
Übernommen aus naturalista

Ebenfalls setzte man sich für die Schaffung
und Verbesserung von Forstrichtlinien ein.
Im Jahr 2015 forderte schließlich BirdLife
Australien einen sofortigen Stillstand der
Holzeinschlagsaktivitäten in den wichtigen
Brutgebieten des Schwalbensittichs, vor allem in den vom Blauen Eukalyptus (E. globulus) dominierten Trockenwäldern, und
ein Verbot für das Fällen alter, als Nistbäume geeigneter Bäume.

Verbreitung Eucalyptus globulus
Aus Australian Native Plants Society

Das Jahr 2015 wurde zu einem weiteren
Schicksalsjahr für den Schwalbensittich.
Waren es die Jahre zuvor noch die fast
schon üblichen Ursachen für die Bestandsrückgänge von Arten überall auf unserem
Planeten (Lebensraumzerstörung, Brutplatzkonkurrenten, Krankheiten), die für die
Bestandsrückgänge verantwortlich gemacht
wurden, so festigte sich immer weiter die
Erkenntnis, dass auch der auf Tasmanien
eingeschleppte
Kurzkopfgleitbeutler
(Petaurus breviceps) inzwischen ebenfalls

zu einen nicht unwesentlichen Teil zur Bestandsreduzierung bei den Schwalbensittichen beigetragen hat. Im Verlauf eines Forschungsprojektes, dass mit finanzieller Unterstützung der Loro Parque Fundación
durchgeführt wurde, fand man durch Fotofallen heraus, dass diese kleinen Säugetiere
in die Nester der Schwalbensittiche klettern
und diese plündern. Die Gleitbeutler töten
dabei fast alle nistenden Weibchen, zerstören Eier und töten auch die heranwachsenden Jungvögel. Auf den 2 küstennahen Inseln Bruny Island und Maria Island sind
Kurzkopfgleitbeutler derzeit noch nicht
vorhanden, dort haben alle brütenden Weibchen, im Gegensatz zum tasmanischen Festland, die Brutsaison überlebt und die Bruterfolge liegen dort mitunter bei beachtlichen 99 Prozent. Ein deutlicher Hinweis darauf, welche Gefahren von den kleinen
Gleitbeutlern ausgehen.

Kurzkopfgleitbeutler Petaurus breviceps
Aus Animal Diversity Web
University of Michigan Museum of Zoology

Man fand im Laufe der Jahre auch heraus,
dass die Schwalbensittiche zum Nisten alte
Bäume mit überdurchschnittlich vielen
Höhlen bevorzugen und dass der Nachzuchterfolg massiv durch das Vorhandensein von Blauen Eukalypten als Nahrungsquelle beeinflusst wird, auch wenn die Vögel dazu unter Umständen auf Schwarze
Eukalypten (E. ovata) ausweichen. Tierund Naturschützer werfen den australischen
Behörden vor, dass diese sich in der Ver-
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gangenheit nicht ausreichend genug für wirkungsvolle Artenschutzbemühungen eingesetzt hätten. Immer wieder wurde auch auf
die Situation der Schwalbensittiche in deren
Heimat hingewiesen, mit scheinbar nur mäßigem Erfolg. In Zusammenarbeit mit zahlreichen anderen offiziellen Stellen und Organisationen, beteiligte sich die tasmanische Regierung zuletzt im Jahr 2011 an der
Erstellung vom National Recovery Plan for
the Swift Parrot Lathamus discolor. In dieser umfangreichen Publikation, die von BirdLife Australia herausgegeben wurde, wird
die Situation des Schwalbensittichs in seiner australischen Heimat beleuchtet und es
werden darin mögliche Schutzmaßnahmen
benannt. Erste Schutzmaßnahmen sind aber
auch schon vorher in die Wege geleitet worden, mit gewissen Teilerfolgen. Dennoch
wurde der Schwalbensittich im Jahr 2015
schließlich in die nächsthöhere Bedrohungskategorie auf der Roten Liste eingestuft, in „Critically Endangered“ (vom Aussterben bedroht). Es besteht somit ein extrem hohes Risiko seines Aussterbens in der
Natur in unmittelbarer Zukunft. Fachleuten
veranschlagen dafür einen Zeitraum von 15
Jahren, wenn nicht schnellstens wirksame
Maßnahmen eingeleitet werden, die dem
Erhalt der Art dienen.
Es ist aus dieser Schilderung zu entnehmen,
dass zumindest seit 2007, mit den Aktivitäten des SPRT, auf die Situation des Schwalbensittichs hingewiesen wurde. Sicherlich
hätte man einem so fortschrittlichen Land
wie Australien seit Längerem Schutzmaßnahmen für den Schwalbensittich ergreifen
können, zumal davon mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit auch der
noch stärker bedrohte Orangebauchsittich
(Neophema chrysogaster) profitiert hätte.
Aber selbst im Oktober 2016, als die ernsthafte Lage des Schwalbensittichs bereits
seit einem Jahr bekannt war, wurden Umweltschützer auf Bruny Islands noch mit
Holzfällern konfrontiert. Dejan Stojanovic
von der Australian National University
setzt sich bereits seit Jahren für den Schutz
der Schwalbensittiche ein. Er steht mit seinem Team Freiwilliger der australischen

Holzfäller-Lobby gegenüber, die nach wie
vor versuchen Bäume in den Brutgebieten
der Schwalbensittiche zu fällen. Der industrielle Holzeinschlag, das illegale Fällen von
Bäumen zur Brennholzherstellung und die
Schaffung immer neuer Freiräume für die
Landwirtschaft oder für Wohnflächen sind
die Gründe für diese Habitatverluste. Die
Forschung von Dejan Stijanovic hat gezeigt, dass auf Tasmanien und den benachbarten Inseln, von den natürlich verfügbaren Baumhöhlen nur etwa 5 Prozent für
Schwalbensittiche geeignet sind. „Diese Papageien sind wirklich wählerisch wo sie nisten. Die Höhlen müssen bestimmte Eigenschaften aufweisen, oder die Vögel verwenden sie nicht. Das durchschnittliche Nest ist
zwischen 40 und 50 cm tief, und das
Schlupfloch muss klein sein, etwa 5 cm im
Durchmesser.“ Die Schwalbensittiche sind
auf diese kleinen Schlupflochdurchmesser
gerade jetzt angewiesen, um das Eindringen
der Kurzkopfgleitbeutler in die Bruthöhlen
zu verhindern. Über 100 Bäume haben freiwillige Helfer um Dejan Stijanovic bis jetzt
entsprechend vorbereitet, um den Schwalbensittichen genau diese Voraussetzungen
zu ermöglichen, deren Lebensraum jedoch
nach wie vor durch den Holzeinschlag bedroht ist.

Schwalbensittich in freier Natur
Foto: Chris Charles
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Aber das Team um Dejan Stijanovic hat
auch Grund zur Freude. Durch eine im Jahr
2015 gestartete Crowdfunding-Kampagne
(zweckgebundene Spendenaktion, für die
der jeweiliger Spender eine Gegenleistung
erhält, z.B. Rechte, Geld, Sachleistung oder
auch einen ideellen Wert) wurden im Jahr
2015 insgesamt 73.000 AUS-$ eingenommen, die unter anderem für die Herstellung
von „kurzkopfgleitbeutlersicheren“ Nistkästen verwendet wurden. Ende September
2016 stellte sich heraus, dass von 40 überprüften Nistkästen 11 von Schwalbensittichen besetzt waren. Bis zum 28. November
2016 wurden durch die CrowdfundingKampagne 140.000 AUS-$ eingenommen,
die nicht nur dem Schutz der Schwalbensittiche vor Ort zugutekommen, sondern auch
dem Orangebauchsittich und dem extrem
gefährdeten Tasmanpanthervogel (Pardalotus quadragintus). Es gibt derzeit mehr
Nistmöglichkeiten für die Schwalbensittiche als je zuvor. Aber selbst bei diesen Erfolgen warnt Dejan Stijanovic.
Mit dem Verschwinden
der Eukalyptusbäume
gehen auch die Bestände
der Schwalbensittiche
zurück, die in ihren
Verbreitungsgebieten
nur noch sporadisch
vorkommen.

Die Schwalbensittiche zeigen ein nomadenhaftes Verhalten, die sich zur Brutzeit vornehmlich in den Gebieten Tasmaniens aufhalten, in denen der Blaue Eukalyptus blüht.
Der Einsatz von Kletterern, die auf die
Bäume steigen, um dort natürliche Nisthöhlen für die Schwalbensittiche vorzubereiten
oder auch Nistkästen anzubringen, ist eine
teure und zeitintensive Angelegenheit, je
nachdem wo sich die Vögel gerade aufhalten. Sicherlich ist dies eine Maßnahme, den
Schutz der Schwalbensittiche zu gewährleisten, in erster Linie müssen aber die tasmanischen Wälder erhalten bleiben.
Vor Ort können derzeit wahrscheinlich nur
entsprechend verschärfte Gesetze und deren
Durchsetzung für den Schutz der Brutge-

biete sorgen. Aber auch Öffentlichkeitsarbeit muss in Zukunft stattfinden, so dass vor
allem die auf Tasmanien lebende Bevölkerung ein besonderes Verhältnis zum
Schwalbensittich entwickelt und zu dessen
Schutz beiträgt. Nicht zu unterschätzen ist
auch der Schutz der Brutstätten, nicht nur
vor Fällarbeiten, sondern auch vor dem
Kurzkopfgleitbeutler, der sich auch auf Tasmanien nach wie vor hervorragend vermehrt und so dem Schwalbensittich immer
gefährlicher wird.
Welchen Beitrag können Europäer für
den Erhalt des Schwalbensittichs leisten?
Flemming Nielsen vom Zoo Kopenhagen
teilte mir kürzlich mit, dass er sich im vergangenen Jahr zu einem Meeting in Perth
aufhielt und dort auf Howell Williams traf.
Howell Williams ist der Tasmanien Programmdirektor für den Schwalbensittich
und arbeitet für die tasmanische Regierung.
Während eines Gesprächs stellte sich dann
schließlich heraus, dass die australische Regierung keine Gefangenschaftsbestände
vom Schwalbensittich besitzt, wie es beispielsweise beim Orangebauchsittich der
Fall ist, um die Freilandpopulation im Bedarfsfall stärken zu können. Flemming
Nielsen schlug daraufhin vor Vögel von Europa nach Tasmanien zu bringen, so dass
Zuchtkolonien gegründet werden könnten
und Schwalbensittiche zu diesem Zweck
nicht der Natur entnommen werden müssten. Die befruchteten Eier europäischer
Schwalbensittiche könnten auf die Gelege
gerade brütender Schwalbensittiche in Tasmanien verteilt werden, somit durch bessere
Brutergebnisse den Bestand in Freiheit vergrößern helfen und auch zugleich ein weiteres Problem lösen helfen. Europäischen
Schwalbensittichen müsste das Zugverhalten der wilden Artgenossen nämlich erst antrainiert werden, was wenig Aussicht auf
Erfolg haben würde. Bei Jungvögeln, die
vom Schlupf an von Wildvögeln aufgezogen werden, dürfte sich diese Problematik
nicht mehr ergeben. So wurde schließlich
auch diese Aufgabe begonnen und Flemming Nielsen hält seitdem den Kontakt zu
den australischen Artenschützern.
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Nun werden sich einige Leser fragen, warum nicht Schwalbensittiche von australischen Vogelzüchtern für dieses Vorhaben
Verwendung finden? Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Geeignete Schwalbensittiche sind in australischen Haltungen kaum
noch vorhanden. In Australien sind die
Züchter noch mehr darauf orientiert Farbveränderungen bei den von ihnen gehaltenen Vogelarten herauszuzüchten und diese
in der weiteren Folge zu festigen. In Europa
ist diese Handhabe unter den Schwalbensittichzüchtern noch nicht in diesem großen
Maß fortgeschritten, so dass hierzulande
noch recht gute Bestände vorhanden sind.
Dann könnte man ja auch noch auf die
Schwalbensittichbestände in Asien, Südafrika, Süd- und Nordamerika ausweichen!
Eine weitere Meinung. Allerdings stammen
diese zum größten Teil eher von Individuen
aus Europa ab als von Wildvögeln aus Australien, wo die Verwandtschaftsverhältnisse
dieser Vögel untereinander dann wahrscheinlich noch viel enger verteilt sind als
die in europäischen Haltungen. Innerhalb
der europäischen Population besteht zudem
die Möglichkeit, dass bestimmte Haplotypen (Haplotyp = Variante einer Nukleotidsequenz auf ein und demselben Chromosom im Genom eines Lebewesens), aufgrund der langen räumlichen Trennung der
Schwalbensittichpopulationen in Europa
und Australien, hierzulande erhalten geblieben sind, aber in Australien eventuell bereits ausgestorben sein könnten. Somit kann
der Restbestand der australischen Schwalbensittiche mit den europäischen Vögeln
vielleicht sogar aus genetischer Sicht wertvoll ergänzt werden.
Für die Koordinierung des europäischen
Zuchtprojektes zeigte sich zunächst die
EAZA Parrot TAG, unter Leitung von Simon Bruslund vom Zoo Heidelberg, verantwortlich. Über die EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), werden in den
zoologischen Einrichtungen die Zuchtbücher für gefährdete Tierarten koordiniert.
Da in nur 21 europäischen Zoos derzeit
Schwalbensittiche
gehalten
werden
(Quelle:
www.zootierliste.de,
Stand:

07.02.2017), war es eine logische Schlussfolgerung der EAZA Parrot TAG mit Privatleuten zusammen zu arbeiten. Simon
Bruslund und der Autor dieses Beitrags verständigten sich im Oktober 2015 zu einer
möglichen Zusammenarbeit von der EAZA
Parrot TAG und der Gesellschaft für Arterhaltende Vogelzucht (GAV) e.V. Simon
Bruslund hat schon seit Mitte 2014 dafür
geworben, dass sich mehr Zoos dem
Schwalbensittich annehmen und dass ein
seriöses Erhaltungszuchtprogramm aufgebaut werden muss.

Sichtbare Geschlechtsunterschiede
Links das Männchen, rechts das Weibchen
Foto: M. Kästner

In der EAZA wurde kurze Zeit später ein
Monitoring Programm für den Schwalbensittich gegründet und in der GAV ein Erhaltungszuchtprojekt für diese Vogelart. Im
Laufe der Zeit meldeten sich die ersten Zoos
und Züchter für eine Teilnahme in dem
Zuchtprojekt an. In der Zwischenzeit wurde
auch bekannt, welche Anforderungen die
europäischen Schwalbensittiche aus Sicht
der australischen Artenschützer erfüllen
müssen. So müssen die Individuen gesund
sein, sie müssen phänotypisch dem Wildtyp
des Schwalbensittichs entsprechen und die
gesamte zur Verfügung stehende Population darf nicht zu eng miteinander verwandt
sein.
Ich nahm zunächst Kontakt mit dem Institut
für Molekulare Diagnostik Bielefeld
(IMDB) auf und bat dort um eine kostengünstige Durchführung der Kombinationsuntersuchung auf das aviäre Polyomavirus

24

(APV) und das Circovirus der Papageien
(PBFDV) bei den Schwalbensittichen. Unsere Erwartungen wurden erfüllt und so erhalten wir diese Untersuchung, im Bezug
auf das Projekt, zu Sonderkonditionen.
Im weiteren Verlauf überlegten wir nun,
wie es möglich ist phänotypisch dem Wildtyp entsprechende Schwalbensittiche hier in
Europa ausfindig zu machen. Wir kamen zu
dem Ergebnis, dass wir Vergleiche anstellen müssten – Vergleiche von Wildvögeln
mit Schwalbensittichen aus europäischen
Haltungen. Als die einfachste Lösung stellte
sich dabei heraus, dass wir uns in naturhistorische Museen begeben und dort Messungen an geeigneten Schwalbensittich-Präparaten vornehmen und diese fotografieren.
Es kamen bei der Auswahl geeigneter Museumspräparate nur Sammlungsstücke in
Betracht, die nachweislich direkt aus Australien stammen oder bereits vor 1900 aus
Haltungsbedingungen in die jeweilige
Sammlung gelangten. An den Bälgen wurden schließlich 6 Maße genommen, die
auch an den lebenden Schwalbensittichen
jederzeit wieder leicht reproduzierbar sind.
Die Normalverteilung aller in den Museen
genommenen Maßen wurde mittels der
Gaußschen Formel errechnet. Mit ihr konnten wir folgende Streuungsmaße ausweisen:
die Variationsbreite, den Mittelwert (Arithmetisches Mittel), die Standardabweichung
und den Variationskoeffizienten.

Die Brauchbarkeit aller statistischen Kennwerte ist dabei von der Anzahl der Messungen abhängig. Wenige Werte ergeben ein
sehr ungenaues Bild über einen Sachverhalt
und es sollten nach Möglichkeit wenigstens
10 Grundobjekte (Bälge) für die statistische
Auswertung zugrunde gelegt werden. Es
gelang uns im Laufe der Zeit, dass wir aus
17 Museen geeignetes Material für unsere
Auswertung in Aussicht gestellt bekommen
haben, wodurch etwa 100 Präparate als
Grundobjekte vorhanden wären. Mit dieser
großen Anzahl an Museumsstücken können
wir auch nach Geschlechtern und Jungvögeln differenzieren. Die Auswertung beziehungsweise die Messungen dauern zum Erstellungszeitpunkt dieser Publikation noch
an, so dass genauere Zahlen derzeit nicht
vorliegen.
In der weiteren Folge werden auch an den
gemeldeten Schwalbensittichen die definierten Maße genommen und mit den Messwerten der Museumsstücke verglichen. Befinden sich unter den gemeldeten Schwalbensittichen Exemplare, die außerhalb der
Variationsbreite liegen oder die abweichende Färbungsmerkmale aufweisen, werden diese Individuen aus dem Projekt gestrichen. Die übrigbleibenden Exemplare
bilden die Gründerpopulation unserer Projekttiere, die dann schließlich dem Projekt
übereignet werden sollen. Wir haben zum
Glück einige Züchter ausfindig machen
können, die diese Initiative unterstützen, indem sie ihre Schwalbensittiche kostenlos in
das Projekt einbringen, sie aber weiterhin
bei sich pflegen und für den weiteren Unterhalt aufkommen, bis diese Tiere oder deren
Nachkommen dann eventuell ihre Reise
nach Australien antreten werden.
Die Gründervögel werden dann schließlich
noch dem bereits beschriebenen Gesundheitstest unterzogen und es werden Proben
Ein Balg aus dem Museum Braunschweig. Unter- und Rückenpartie,
sowie Dokumentation
Foto: Museum Braunschweig
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bei ihnen entnommen, die es erlauben mittels genetischer Analyseverfahren den Verwandtschaftsgrad einzelner Individuen zueinander darzustellen. Gleichzeitig erhalten
wir bei Bedarf auch Gewebeproben von
Wildvögeln für direkte Vergleiche direkt
aus einem australischen Museum.
Inzwischen ist die Zuchtbuchführung an
Florian Schäfer vom Naturkundemuseum
Erfurt übergeben worden, der mittlerweile
alle Schwalbensittiche aus den Zoos und
den Privathaltungen in einem einzigen
Zuchtbuch verwaltet. Er nutzt dabei die
Zuchtbuchsoftware der EAZA und verfügt
auch über das notwendige Fachwissen, um
die Analyse-Software für das Management
von Zuchtpopulationen in vollem Umfang
für unser Projekt nutzen zu können.
Als sehr enttäuschend ist die Reaktion einiger Vogelzuchtverbände zu bezeichnen,
nach einem Vorschlag zur Zusammenarbeit
auf Projektebene. Hier blieben selbst Rückantworten aus! Lobend ist in dieser Hinsicht
die EXOTIS aus der Schweiz zu erwähnen,
die bislang alle Informationen aus dem
Schwalbensittich-Projekt an ihre Mitglieder
weitergeleitet hat und aus deren Reihen sich
auch erste Züchter zur Teilnahme an dem
Projekt entschieden haben.
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Sollten Sie sich berufen fühlen an diesem
wichtigen Projekt teilhaben zu wollen, dann
können Sie sich entweder bei mir oder auch
bei Nils Becker, Weserstraße 39, 27804
Berne, Telefon: +49 (0) 173 9838062, EMail: nilsb02@googlemail.com, melden.
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