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Vorwort
Diese Seiten wenden sich sowohl an aktive Schamazüchter als auch Halter und Züchter von anderen,
ähnlich zu haltenden Weichfresserarten, auch wenn die Halter bzw. Züchter nur an speziellen
Eigenschaften dieser schönen Vögel, z. B. ihrem Gesang oder Balzverhalten, interessiert sind.
Ziele sind besonders die Weitergabe von Erfahrungen sowie eine Beratung von Anfängern um
unnötige Verluste bei den Haltern/Züchtern und somit Reimporte nach Deutschland zu vermeiden.
Diese Aufzeichnungen entstanden im Wesentlichen im Rahmen der von Herbert Witt 2007 ins Leben
gerufenen Arbeitsgruppe Schamadrosseln. Nach seiner schweren Erkrankung löste sich die
Arbeitsgruppe jedoch auf, da die Fortführung seiner Arbeit niemand übernehmen wollte/konnte.
Herbert Witt ist jedoch Gründungsmitglied unserer GAV und möchte, dass die viele dort investierte
Arbeit nicht verloren geht. Dadurch erscheinen die Texte nach einer kurzen Überarbeitung nun hier
auf unseren GAV‐Seiten, denn seine Internetseiten existieren nicht mehr.

1.1Unterarten der Weißbürzelschamadrossel (Copsychus malabaricus)
Von Copsychus malabaricus werden gegenwärtig (2008) folgende 21 Unterarten geführt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copsychus malabaricus abbotti ‐ OBERHOLSER, 1923
Copsychus malabaricus albiventris ‐ BLYTH, 1859
Copsychus malabaricus eumesus ‐ OBERHOLSER, 1932
Copsychus malabaricus indicus ‐ BAKER, 1924
Copsychus malabaricus interpositus ‐ ROBINSON & KLOSS, 1922
Copsychus malabaricus javanus ‐ KLOSS, 1921
Copsychus malabaricus leggei ‐ WHISTLER, 1941
Copsychus malabaricus macrourus ‐ GMELIN, 1789
Copsychus malabaricus malabaricus ‐ SCOPOLI, 1786
Copsychus malabaricus mallopercnus ‐ OBERHOLSER, 1923
Copsychus malabaricus melanurus ‐ SALVADORI, 1887
Copsychus malabaricus minor ‐ SWINHOE, 1870
Copsychus malabaricus mirabilis ‐ HOOGERWERF, 1962
Copsychus malabaricus nigricauda ‐ VORDEMAN, 1893
Copsychus malabaricus ochroptilus ‐ OBERHOLSER, 1917
Copsychus malabaricus omissus ‐ HARTERT, 1902
Copsychus malabaricus opisthisus ‐ OBERHOLSER, 1912
Copsychus malabaricus opisthopelus ‐ OBERHOLSER, 1912
Copsychus malabaricus pellogynus ‐ OBERHOLSER, 1923
Copsychus malabaricus suavis ‐ SCLATER, 1861
Copsychus malabaricus tricolor ‐ VIEILLOT, 1819

Allerdings sind die wenigsten Unterarten eindeutig voneinander zu unterscheiden und vor allen
Dingen gleichen sich die Hennen sehr. Die großen Schwankungen im Aussehen und Gesang selbst
einer Unterart deuten auf eine große Variabilität der DNA und Anpassungsfähigkeit an das jeweilige
Habitat hin und machen eine klare Unterscheidung schwer. Lediglich einige wenige Unterarten (C.m.
melanorus und einige Inselformen) sind eindeutig identifizierbar.
Es ist bekannt, dass die meisten dieser Schamarassen hauptsächlich nach ihrem
Vorkommensgebiet/Habitat unterschieden wurden und nicht so sehr nach Phänotyp, Genotyp und
Gesang, was bei Rassen/Unterarten eigentlich der Fall sein sollte. Hier sind noch genauere
Untersuchungen über die DNA notwendig. Bedeutende Schamakenner erkennen die meisten
Unterarten nicht an, da sich oft die Nachkommen der verschiedenen Unterarten bei gleichen
Haltungsbedingungen sowohl im Aussehen als auch Charakter und Gesang sehr ähneln.

1.2
1.2.1

Vorkommen und Eigenschaften
Verbreitung

Die Weißbürzelschama (Copsychus malabaricus) gibt es von Indien bis Borneo in verschiedenen
Unterarten. Die indischen Unterarten haben kurze Schwänze und einen guten Gesang. Weiter südlich
über Burma, Kambodscha, Laos und Zentralthailand sind die Schamas kleiner, schlanker und haben
längere Schwänze als die indischen Varietäten. Diese Arten sind in Singapur nicht so beliebt, weil der
Gesang und das Aussehen zur Mittelmäßigkeit neigen.

In Malaysia und Singapur glauben die Schamafans ganz allgemein, dass die begehrtesten Vögel aus
der Gegend entlang der thailändisch‐malaysischen Grenze kommen. Die Insel Penang in Malaysia, die
sich auch in diesem Gebiet befindet, war einst für ihre wunderschönen Schamas mit guter Statur und
gutem Gesang berühmt. Doch heutzutage gibt es auf Penang kaum noch wilde Schamas, da sie schon
fast alle für den Vogelhandel weggefangen wurden. Zurzeit nimmt man an, dass die begehrtesten
Vögel von der Insel Langkawi und der Gruppe der sich darum herum befindenden Inseln kommen,
die zu Malaysia und Thailand gehören.
Die Schamas aus dem malaysischen Tiefland haben kurze Schwänze von 15 bis 18 cm. Das sind auch
die Vögel, die von den meisten Vogelzüchtern in Malaysia und Singapur sowie auch in Europa
gehalten werden. Allerdings hat die malaysische Forstbehörde vor einigen Jahren den Export von
Schamas verboten und somit ist auch der Export von Malaysia aus stark zurückgegangen.
Auch die indonesische Provinz Ažeh liegt in dem Gebiet, in dem begehrenswerte Schamas mit langen
Schwänzen gezüchtet werden, und es besteht die Vermutung, dass es dort auch noch solche Vögel in
Freiheit gibt, aber der Krieg und die Kämpfe in diesem Gebiet machten einen Import von Vögeln von
dort lange Zeit unmöglich. Aus anderen Teilen Indonesiens und speziell aus der Provinz Medan
werden Schamas regelmäßig exportiert. Die indonesischen Vögel scheinen etwas größer zu sein als
die aus Malaysia. Ihr Gesang ist lauter und angenehm doch ihre Statur ist nicht gerade auffallend. Es
ist deshalb auch nicht überraschend, dass die Indonesier den Gesang des Vogels höher bewerten als
deren Statur. Die Einfuhr in Deutschland und Europa erfolgte sporadisch und aus verschiedenen
Gebieten, sodass es hier meist nur noch Mischlinge gibt. Doch es gibt auch Ausnahmen, speziell
durch neuere Importe und das besonders in den Niederlanden.
In Indonesien gibt es eine Schamaunterart mit ganz schwarzen Schwänzen anstelle von 8 weißen und
4 schwarzen Schwanzfedern. Von Zeit zu Zeit importiert ein Händler in Singapur eine Anzahl zahmer
schwarzschwänziger Schamas nach Singapur. Diese Vögel haben kurze Schwänze von ungefähr 10 cm
Länge und werden für jeweils etwa 200 US$ (2010) gehandelt. Es sind sehr gute Sänger mit einer
großen Gesangsvielfalt. Sie sind auch als Käfigvögel recht populär. Es gibt aber auch schon
schwarzschwänzige Schamas mit mittellangen Schwanzfederlängen von 25 cm bis 28 cm. Diese Vögel
sind wahrscheinlich eine Unterart der mit den 10‐cm‐langen Schwänzen. Es sind keine sehr guten
Sänger. Eine Eigenschaft der schwarzschwänzigen Schamas fällt besonders auf, sie sind nicht so
aggressiv und kampfeslustig wie die allgemeine Schama. Deshalb sind sie auch für die
Gesangswettkämpfe in Singapur und Malaysia ungeeignet, da sie sich einschüchtern lassen und in
Gesellschaft anderer Schamas weniger singen.
Auch auf Borneo gibt es eine Unterart der Schamas, die sich von den anderen Unterarten durch
einen weißen Fleck auf dem Kopf unterscheidet. Sie gehört nicht zur Malabaricus‐Gruppe, sieht aber
einer Weißbürzelschama ähnlich, ist jedoch etwas kräftiger gebaut (Copsychus stricklandii = White‐
crowned Shama = Weißkappenschama). Eine solche Borneo‐Schama habe ich schon vor einiger Zeit
gehalten. Die Schwanzfedern sind kurz, sonst gibt es kaum Unterschiede zu den anderen
einschließlich ihrer Stimme. Bei den Schamazüchtern in Singapur ist sie nicht sehr begehrt im
Gegensatz zu den europäischen Züchtern.

1.2.2

Gesang

Als Art ist die Schama einer der besten Sänger unter den Singvögeln (siehe auch Punkt 4.), doch man
muss sich dessen durchaus bewusst sein, dass, wie bei den Menschen auch, nicht alle dasselbe
Gesangsvermögen besitzen. Manche Vögel haben nur ein begrenztes Repertoire und wenn sie dann
noch infolge meist mangelhafter Fütterung immer auf derselben Tonfolge herumreiten, kann ihre
Anwesenheit wirklich unerträglich sein. Andere wiederum weisen durchaus eine große Vielfalt an
Tönen auf, etliche sind aber manchmal unfähig, diese zu einem angenehmen Ganzen zusammen zu
fügen.
Der beste Sänger ist der, der es versteht seine Töne und Rufe in eine angenehme Melodie mit
entsprechenden Änderungen in Rhythmus und Stil zusammen zu fassen. Wenn man nun unbedingt
den allerbesten Sänger unter den Schamas haben will, dann sollte man sich dessen bewusst sein,
dass ein solcher Vogel genau so selten ist, wie ein Opernsänger von Weltklasse, und deshalb auch oft
extrem teuer.
Für ein unkritisches Ohr ist ein Schamagesang halt nur ein Vogelgesang, doch ähnlich wie bei gutem
Wein, hat man erst den Gesang einer wirklich guten Schama gehört und genossen, dann kann man
eine mittelmäßige Schama nicht mehr mit so großer Freude anhören.
Je nach Stimmungslage des Vogels gibt es drei Arten von Schamagesang: Erstens den sogenannten
leisen Zwitschergesang, ein angenehmer, weicher, melodischer Gesang, den eine Schama oft
nachmittags zum eigenen Stimmungserhalt von sich gibt, wenn sie entspannt und ruhig dasitzt. Dann
gibt es den lauten, doch nicht herausfordernden Gesang der Schama, den diese von Zeit zu Zeit singt.
Und letztlich ist da noch der durchdringende Gesang, den ein alter Schamahahn bei der Verteidigung
seines Territoriums oder im Erregungszustand von sich gibt.
Es ist anzunehmen, dass das Gesangsvermögen einer Schama zum großen Teil angeboren ist. Damit
der Vogel aber sein Gesangspotential auch voll entwickeln kann, braucht er einen guten Vorsänger,
dies gilt besonders für seine Entwicklungsperiode in der Jugendzeit. Doch es sind nicht alle
Junghähne in einem Nest gleich begabt. Es ist halt wie bei allen Lebewesen und das macht oft auch
den Reiz einer Züchtung aus.
Die Schama besitzt ein großes Nachahmungstalent für Gesänge anderer Vögel und gehörte Laute und
auch die Gabe, sich diese anzueignen. David de Souza schreibt, dass er einmal eine Schama hatte,
deren Käfig am WC hing. „Sie nahm dann natürlich auch den Klang des fallenden Wassers mit in ihr
eigenes Repertoire auf. Gelegentlich lernen sie aber auch noch andere unangenehme Töne, wie
beispielsweise einer meiner sehr guten Sänger, der monatelang das Miauen einer Katze in seinen
Gesang aufgenommen hatte. Oft imitieren Sie auch das Klingeln des Telefons so überzeugend, dass
man aufsteht und den Hörer abnimmt.“
Junge Schamahähne fangen manchmal schon im Alter von 2 bis 3 Wochen oder auch kurz nach dem
Absetzen an zu singen. Es ist natürlich nur ein Zwitschergesang und sie sitzen dabei meist ganz ruhig
auf einem Zweig. Normalerweise singt die Schama solchen Babygesang weiter bis nach ihrer ersten
Mauser oder sogar noch einige Zeit darüber hinaus. Am Anfang ähnelt der Babygesang dem Gesang
der Henne, d.h. es sind nur einige Ruftöne. Doch Anzeichen für das Gesangspotential der Schamas
gibt es schon recht früh in ihrem Leben. Ein kontinuierlich und mit Vielfalt singender junger
Schamahahn entwickelt sich sehr wahrscheinlich zu einem guten Sänger im späteren Leben. Dagegen

ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Jungvogel, der meist ruhig ist oder nur wenig singt, ein guter
Sänger wird.
Eine bisher von wenigen bemerkte Tatsache ist die, dass selbst ein adulter Vogel nach der Mauser
seine Gesangsstimme erst wieder „nachstimmen“ muss. Während der Mauser singt ein Schamahahn
meist viel weniger oder kann sogar mit dem Singen ganz aufhören. Einige wenige haben aber auch in
der Mauserperiode einen durchaus brauchbaren Gesang. Gegen Ende der Mauser beginnt ein Hahn
dann allgemein wieder mit dem Gesang. Am Anfang ist der Gesang noch kurz und es klingt wie bei
einem Jungvogel. Doch bald stärkt sich die Stimme und etwa einen oder anderthalb Monate nach der
Mauser sollte der Vogel seine laute Stimme und volle Kondition wieder erlangt haben.

1.2.3

Brutsaison

Viele Menschen glauben, dass es in den Tropen keine Jahreszeiten gibt. Dem ist aber nicht so. Es gibt
dort eine Regenzeit, die in Indien und Indonesien im Wesentlichen durch den Nord‐Ost‐Monsun
verursacht wird, und eine Trockenzeit zwischen den Monsunzeiten. In der Wildnis wird das Leben der
Schamas durch diese Klimaänderungen reguliert. Während des Nord‐Ost‐Monsuns kann es tagelang
wirklich gießen und es ist somit für die Vögel sehr schwierig, Insekten und anderes Futter zu finden.
Daher stellen sich die Vögel so ein, dass Brut und Mauser
zwischen die Monsunzeiten fallen, wenn die Nahrungsvielfalt in
dieser Zeit die Erfüllung ihrer hohen Nahrungsanforderungen
gewährleistet.
Die Brutaktivitäten der tropischen Vögel einschließlich der
Schamas beginnen in Asien mit dem Nachlassen der starken
Regenfälle des Nord‐Ost‐Monsuns im Januar und setzen sich bis
in den August fort. Nach dem Brutgeschäft treten die Vögel in
ihre Jahresmauser ein und beenden diese vor dem Beginn der
nächsten Monsunzeit.

Langschwänziger Schamahahn
Foto: D. de Souza

In der Gefangenschaft in einer geschützten Voliere in Europa wird
die Brutsaison der Schamas weniger durch die jahreszeitlichen
Wetterschwankungen beeinflusst. Sobald sie sich in guter
Brutstimmung befinden und verschiedenes Lebendfutter
vorhanden ist, kann die Brut bei entsprechend höheren
Temperaturen stattfinden. Doch meist übt kontinuierlich starker
Regen und kälteres Wetter auf das Brutverlangen der Vögel auch
eine depressive Wirkung aus und man sollte seine Vögel daher in
dieser Zeit grundsätzlich nicht brüten sondern sich erholen
lassen.

1.2.4

Nahrung

Den Brutvögeln sollte nur Lebendfutter in Form von Insekten und anderem Kleingetier, wie z.B.,
kleine lebende Fische (angewöhnen ist oft erforderlich) und Würmer, angeboten werden. Da wir
nicht in der Lage sind, den Vögeln die Vielfalt an Lebendfutter anzubieten, die sie in der Wildnis
aufnehmen können, sollte ihr Futter durch ein Vitamin‐ und Mineralstoffgemisch ergänzt werden um
zu gewährleisten, dass sie auch alle für die Gesunderhaltung und das Erreichen der Brutkondition
erforderlichen Nahrungsergänzungsstoffe erhalten. Heutzutage ist die Futtertierbeschaffung in
Deutschland kein Problem mehr. Doch es macht auch durchaus Sinn, den Vögeln nach der Mauser bis
zur nächsten Brutzeit ein gutes Weichfutter anzubieten (siehe oben: Ernährung der Wildvögel
während der Monsunzeit). Eine solche Futterumstellung sollte nie abrupt erfolgen, ein langsames
Umgewöhnen ist immer der bessere Weg.

2. Haltung und Zucht von Schamadrosseln

Langschwänziges Schamapaar
Foto: D. de Souza

2.1

Artikel und Bücher über die Haltung und Zucht der bei
unseren Züchtern sehr beliebten Schamadrossel (Copsychus
malabaricus) gibt es meiner Meinung nach ausreichend in
unserem Kulturkreis, so dass sich jeder Anfänger aber auch
Fortgeschrittene allgemein informieren kann. Mir geht es hier
nicht darum, auch noch meine Sicht der Dinge darzulegen,
obwohl ich diese schönen Vögel schon seit 1986 und
teilweise im Freiflug nachgezogen habe, sondern ich möchte
über den eigenen Tellerrand blicken und die Erfahrungen
eines erfahrenen Züchters, David de Souza, aus einem
anderen Kulturkreis (Singapur/Süd‐Ost‐Asien) wiedergeben,
um auch andere Ansichten und Denkweisen vorzustellen und
so das Verständnis für diesen interessanten Vogel weiter zu
vertiefen.
David de Souza gehört zu den relativ wenigen Züchtern, die
ihre großen Erfahrungen und vogel‐philosophischen
Ansichten auch im Internet allen Interessierten kostenlos zur
Verfügung stellen und er hat mir mit Freude die
Genehmigung für eine Übersetzung ins Deutsche gegeben.
Darüber hinaus kann sich auf seiner Website jeder Bilder und
Videos über wunderschöne Schamas einschließlich deren
Gesang ansehen bzw. anhören und wer des Englischen
mächtig ist, auch noch viele Tipps und Tricks zusätzlich
entnehmen.

Käfighaltung

Von der Käfighaltung oder gar Zucht im Käfig ist man heutzutage in Europa zum Vorteil für die Vögel fast
abgekommen. Eine Ausnahme bildet die Einzelhaltung von Schamahähnen des Gesanges wegen und oft auch
die Unterbringung der Zuchtvögel während der kalten Jahreszeit in einem beheizten Raum.

Die Käfighaltung hat aber im asiatischen Bereich, siehe Singapur, Indonesien, etc., immer noch eine große
Tradition. Dort gibt es regelmäßig und gut besuchte Gesangswettkämpfe.

Foto: Th. Schütt

Foto: H. Witt

Ich bin kein großer Fan von Gesangswettbewerben, denn dort können gar nicht alle Eigenschaften der vielen
Ausstellungsvögel beachtet werden, da ja auch die Vorbereitung aller Ausstellungsvögel recht unterschiedlich
ist. Es gewinnt meist der durchsetzungsstärkste Vogel, der sicherlich ein sehr gutes Aussehen, aber nicht
unbedingt die beste Musikalität besitzt, d.h. das größte Repertoire hat. Doch für die weitere Verwendung als
Zuchtvogel liefern solche Wettbewerbe insbesondere für junge und noch nicht so erfahrene Züchter schon
wertvolle Hinweise.
Bei Käfighaltung ist Freiflug im Zimmer sehr sinnvoll für die Gesundheit und besonders für die Kondition des
Vogels. Schamas werden sehr zahm und holen sich Leckerlies (Insekten) dann aus der Hand des Halters.

2.2

Volierenhaltung

Es ist überflüssig zu erwähnen, dass es vorteilhaft ist, für die Brut eine möglichst große Voliere zu verwenden.
Doch ungeachtet dessen muss sie für eine erfolgreiche Brut nicht unbedingt sehr groß sein. Eine Größe von
1,20 m x 0,9 m mit einer Höhe von 2 m ist durchaus schon ausreichend. Sie sollte aber schattig sein und vom
Straßenverkehr entfernt liegen.
Die Voliere sollte viele Sitzmöglichkeiten auch in
niederer Höhe gerade für die Jungen haben, wenn
diese das erste Mal den Brutkasten verlassen. Sofort
nach dem Verlassen des Nestes können sie fliegen,
doch ihr Flug ist noch recht unsicher. Ohne das
Vorhandensein von vielen Sitz‐ und
Klettermöglichkeiten fliegen sie unweigerlich an und
verletzen sich womöglich. Die vielen
Sitzmöglichkeiten werden eigentlich nur für die
ersten Flugtage benötigt. Schon kurz danach können
die Jungen ihren Flug steuern und sogar schon eine
U‐Kurve in der Luft vollführen.
Kokosfasern bzw. ähnliche Naturfasern müssen dem
Paar für den Nestbau zur Verfügung gestellt werden.

Foto: R. Kempa
Diese können auf den Boden der Voliere gestreut und sollten nicht etwa schon in den Brutkasten gegeben
werden, da der Vorgang des Nestbauens die Henne auch zur Brut stimuliert. Für meine Vögel musste ich nie ein
künstliches Nest bauen. Das erste Anzeichen der Brutwilligkeit der Henne zeigt sich darin, dass sich einige
Halme des Nistmaterials im Badewasser befinden. Sobald man das feststellt und das Weibchen noch nicht mit
einem Hahn zusammengesperrt ist, sollte sie mit einem brutwilligen Hahn verpaart werden.

2.3

Brutkasten
Die Schama ist ein Höhlenbrüter und baut ihr Nest aus trockenen
Grashalmen und Blättern in Baumhöhlen oder Bambusbündeln. Bei der
Volierenbrut ist mindestens ein Brutkasten vorzusehen. Ich verwende
einen Doppelkasten, wie auf dem Foto dargestellt. Ein derartiger Kasten
hat den Vorteil, dass der das Nest enthaltende innere Kasten für eine
Kontrolle des Geleges bzw. der Jungen herausgenommen werden kann.
Die Abmessungen des inneren Kastens sollten 13 cm x 13 cm x 10 cm
(Höhe) nicht unterschreiten. Der äußere Kasten ist etwas größer, um
den inneren Kasten aufzunehmen. Er kann je nach Länge der
Schwanzfedern des Hahnes durchaus 23 cm bis 30 cm hoch sein um zu
gewährleisten, dass diese nicht beschädigt werden, wenn der Hahn
gelegentlich den Kasten aufsucht.

Foto: H. Witt

Ein Brutkasten sollte etwa 1,30 m bis 2 m über dem Boden in einem
abgelegenen Teil der Voliere angebracht werden und möglichst so, dass
man von außerhalb der Voliere nicht in den Eingang einsehen kann.

David de Souza schrieb dazu: „Einmal platzierte ich den Brutkasten auf einem Tisch ungefähr 60 cm über dem
Boden mit dem Eingang zum Wohnzimmerfenster hin, damit man die Schamahenne auf dem Nest sitzen sehen
konnte. Sie saß auch auf den Eiern und zog ihre Brut auf, doch sie erschien immer ein bisschen unruhig, wenn
sie sah, dass sie jemand beobachtete.“ Nicht alle Hennen sind so zutraulich, manche bauen an einem
unsicheren Ort kein Nest, andere verlassen bei Störungen sogar die Jungen. Bei der Anbringung des
Brutkastens sollte man sich vorrangig nach dem Sicherheitsgefühl der Henne orientieren.
Die Jungen verschmutzen das Nest nicht. Solange sie im Nest sind, erscheinen ihre Ausscheidungen in einem
durchsichtigen „Beutel“, den die Eltern im Schnabel bis zu einem bestimmten Abstand vom Brutkasten
wegtragen.

2.4.

Paarungsverhalten

2.4.1

Einsetzen eines Paares

Es ist nicht sinnvoll und kann auch oft schief gehen, wenn man das Paar gleichzeitig einsetzt und es dann
womöglich noch unbeaufsichtigt lässt. Deshalb ist es sinnvoll, zuerst die Henne in die Brutvoliere und den Hahn
in die Nebenvoliere einzusetzen. Sollte dies nicht möglich sein, dann setze man den Hahn in einem Käfig in die
Voliere der Henne oder auch, wie im Bildbeispiel unten, man stelle beide in Käfigen nebeneinander. Erst wenn
beide Interesse aneinander zeigen, der Hahn laut singt und die Henne möglichst einzelne Gesangsteile des
Hahns wiederholt, ist die Gefahr des Jagens und Tötens der Henne gebannt. Zwar bringen nicht alle Hähne die
Henne um, wenn sie nicht paarungsbereit ist, aber diese Gefahr besteht oft und besonders wenn der Hahn
schon weit in Brutstimmung und schon viel Testosteron im Spiel ist.

Ein Paar sollte nur angesetzt werden, wenn sich
beide Vögel in gutem Brutzustand befinden. Ist das
nicht der Fall (meist ist dann die Henne noch nicht
in Brutkondition), dann jagt der Hahn die Henne
immerzu und tötet sie oft sogar, da sie ja die
Voliere nicht verlassen und wegfliegen kann. Ein
Hahn im Brutzustand singt aus voller Kehle und
hebt immer wieder seine weißen Bürzelfedern
dabei etwas an. Auch die Henne singt. Das Paar
sollte balzen und singen, wenn ihre Käfige in der
Voliere nebeneinander gestellt werden.

Test auf Paarungsbereitschaft
Foto: D. de Souza

Wenn nur der Hahn singt, die Henne aber ruhig auf
ihrer Sitzstange bleibt und nicht an ihm interessiert
ist, dann ist sie auch für eine Brut noch nicht
bereit.

Wenn dagegen die Henne schon in Paarungsstellung geht, indem sie sich duckt und die Flügel abspreizt, dann
ist es allerhöchste Zeit. In einem solchen Fall kann beim Zusammensetzen der Vögel fast immer eine sofortige
Paarung beobachtet werden. Sie braucht dann auch nur einen Tag für den Nestbau und das erste Ei kann schon
am Folgetag gelegt werden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die ersten 2 oder 3 Eier dann unbefruchtet
sind, denn die Paarung sollte einige Tage vor der Eiablage erfolgen.
Meistens jedoch, selbst wenn das Paar schon in Brutstimmung ist, findet eine Paarung nicht sofort statt,
obwohl der Hahn unmittelbar nach dem Zusammensetzen mit dem Umwerben der Henne beginnt.
Er balzt und singt sie an und zeigt ihr damit, was er doch für ein prächtiger Gentleman ist. Er sucht auch den
Nistkasten auf und muss anscheinend kontrollieren, ob es auch eine geeignete Hochzeitsunterkunft ist. Er
schlüpft sogar hinein und bleibt längere Zeit drin, wobei er die Henne leise ruft. Sie ist dann durchaus
interessiert und begibt sich an den Eingang. Sobald der Hahn den Brutkasten verlässt, schlüpft sie selber hinein
und kontrolliert dessen Eignung nochmal.

2.4.2

Über das aggressive Paarungsverhalten

Wie bei allen revierbildenden Weichfressern kann es auch beim Zusammensetzen eines Paares Schamadrosseln
(Copsychus malabaricus) durchaus zum Töten eines Vogels durch den anderen kommen. Die Ursache hierfür
liegt immer im Fehlverhalten des Züchters, d.h. er versteht das deutlich angezeigte Verhalten seiner Vögel nicht
und setzt sie zur falschen Zeit bzw. ohne Vorbereitung zusammen. Es gibt keine Killerhähne! In meiner Zeit als
Schamazüchter seit 1986 bekam ich bisher zwei als „nachweisliche Killerhähne“ bezeichnete Schamahähne, die
nach artgerechter Vorbereitung dann beide ausgezeichnetes Partner‐ und Vaterverhalten zeigten und nie
wieder töteten. Für das Erkennen des geeigneten Zeitpunkts des Zusammensetzens spielen das Verhalten in
der Voliere/im Käfig und die Gesänge der jeweils zu verpaarenden Altvögel eine wesentliche Rolle.

Fotos: D. de Souza

2.4.3

Wann kommt es zu Kämpfen

Artgerecht, d.h. mit Insekten und nicht nur Weichfutter (welcher Qualität auch immer) ernährte und gesunde
Schamadrosseln sind aggressive und territoriale Vögel. Sie greifen besonders in der Brutsaison und meist auch
weit darüber hinaus jeden Artgenossen an, wenn er in der gleichen Voliere ist, oder bekämpfen ihn durch ihren
Gesang, wenn er sich in ihrem Hörbereich befindet. Oft nur während der Brutzelt dulden sich die Partner eines
Paares im gemeinsamen Brutrevier nach einem gewissen Kennenlernprozess. Diese Grundregel sollte jeder
Züchter stets beachten, auch wenn Ausnahmen von diesem Verhalten schon bekannt sind. Doch diese
Ausnahmen sind nicht die Regel und kommen nur deshalb vor, weil einige (meist nur mit Weichfutter statt
Insekten ernährte) Vögel keine gute (Brut‐)Kondition haben, obwohl sie singen, oder weil sie wirklich nicht in
Brutkondition sind (z.B. nicht beendete Mauser, kränkliches Aussehen, etc.) und sich bereits untergeordnet
fühlen. Bei insektenreicher Ernährung und in warmer und mit einem Brutkasten versehener, ruhiger Umgebung
sind Schamas mit Ausnahme der Mauserzeit das ganze Jahr über brutbereit und damit aggressiv und es ist
überhaupt kein Kunststück (was leider manche Züchter glauben), 5, 6 oder noch mehr Bruten von einem Paar
nacheinander groß zu ziehen, was aber ausnahmslos ein riesiger Nachteil für die Zuchtvögel selbst ist. In ihrer
natürlichen Heimat kann so etwas wegen Futtermangels in der Regenzeit nicht auftreten.

Doch nun zum Gesang, dem normalen Kampfmittel
der Hähne: In der Natur werden die Grenzen der
Brutreviere akustisch festgelegt. Von besonders
bevorzugten Singwarten (Sitzstangen) schmettern die
Schamahähne ihre Motive. Antwortet ein Artgenosse,
so entsteht ein Wechselgesang. Sind es zwei starke
Hähne, dann ahmt einer die Motive des anderen nach
und ergänzt sie durch eigene Töne. Dieses tritt nur
dann nicht auf, wenn sich bereits ein Vogel als
unterlegen fühlt und den anderen nicht mehr reizen
will. Befinden sich zwei starke Hähne in nahe
beieinander liegenden Volieren, dann enden diese
Schimpfduelle erst, wenn einer der Rivalen nicht
mehr antwortet, sich somit unterwirft und in der
freien Natur wegfliegen würde. Häufig nähern sich
auch die Gegner während des Singens der
gemeinsamen Reviergrenze, d.h. der Volieren‐ bzw.
Käfigseite zum anderen Vogel hin, und gehen
manchmal zum Kampfgesang über.
Kämpfende Schamahähne
Foto: D. de Souza

Doch dies geschieht meiner Erfahrung nach nur bei einem geringen Abstand der Vögel von höchstens 10 bis 20
cm. Wie beim Reviergesang ahmt auch hier einer den anderen mittels Variationen nach. Der Kampfgesang
dagegen ist heftiger aber nicht so laut und dauert meist nicht länger als ein paar Minuten. Wären jetzt beide
Hähne in einer Voliere, dann könnten sich die Gegner schon während des Singens gegenseitig an den
Schnäbeln packen. Bei größerer Entfernung aber wird der Kampf durch den Gesang entschieden, nachdem
einer der Vögel plötzlich verstummt und sich (wie in der Natur) aus dem Sichtkreis des stärkeren Vogels begibt.
Da das innerhalb einer Voliere kaum möglich ist, würde er vom anderen verfolgt und getötet werden. Singen
jedoch beide Gegner anhaltend gleichstark (was wahrscheinlich nur in der freien Natur vorkommt), so hacken
sie nach kurzer Zeit im reinen Beschädigungskampf aufeinander ein bis der Besiegte flieht, andernfalls bringt
ihn der Sieger um. Wenn 2 in getrennten Volieren gehaltene Gegner in Brutkondition sich nicht beschädigen
können, so töten sie mitunter auch einen artfremden Mitbewohner, den sie sonst nicht beachten würden und
der durchaus auch schon längere Zeit in der Voliere sein kann. Deshalb sollte man schon aus diesem Grund
Schamadrosseln immer eine eigene Voliere zugestehen. Eine Vergesellschaftung kann gut gehen (eher noch bei
insektenarmer Fütterung und wenn nur ein Schamapaar gehalten wird), muss aber nicht. Meiner Meinung nach
sollten Vogelzüchter keine Vogelsammler sein (mit so viel Vögel, wie nur in die Volieren passen) und sie haben
auch keine zoologische Einrichtung zur Erbauung von Nachbarn und Freunden, obwohl man leider bei manch
einem Züchter durchaus zu einer solchen Schlussfolgerung kommen kann. Eine artgerechte Vogelhaltung dient
in wesentlich größerem Maße dem Wohl der Vögel und erst in zweiter Linie dem Wohl des Halters. Die
Halter/Züchter sollten deshalb die natürlichen Lebensbedingungen ihrer Pfleglinge so gut wie möglich
nachstellen.
Es bekämpfen sich nicht nur Hähne, sondern auch Hennen. Bei Kämpfen zwischen Hahn und Henne unterliegt
fast immer die Henne. Die tätliche Auseinandersetzung beginnt meistens erst, wenn sich der Gegner beim
Kampfgesang auf reine Nachahmung beschränkt und nicht, wie zwischen Schamas allgemein üblich, die
Strophen des anderen durch Ergänzungen nur „verschönert“. Kurz vor dem Kampf variiert der Gesang bei
Schamadrosseln immer mehr, weil die Gegner ständig versuchen, einander zu übertreffen. Zu bemerken ist hier
noch, dass Schamas trotz eines bevorstehenden Kampfes in gewisser Weise immer „höflich“ zu einander sind.
Es scheint eine „Anstandsregel“ bei ihnen zu geben, nämlich dass man erst antwortet, wenn der Gegner seine
Strophe zu Ende gesungen hat. Ich habe nie gehört, dass einer den anderen unterbrach, wenn der Gegner nicht
in seiner Strophe eine längere Pause gemacht hat oder sein Gesang durch andere Geräusche überdeckt wurde.
Außerhalb der Brutzeit wird der Reviergesang leiser und auch seltener vorgetragen.

2.4.4

Paarbildung

Bekanntlich haben Schamas drei Gesangsformen, den Ruhe‐ oder Wohlfühlgesang, den Revier‐ oder
Motivgesang und den Kampfgesang. Normalerweise hält der Reviergesang bei der Revierabgrenzung und
Revierverteidigung fremde Schamahähne fern, doch bei der Paarbildung hat er eine andere Aufgabe und führt
die Geschlechter zusammen.
In der Brutzeit gibt es noch die spezielle Form des
Reviergesangs, den „Früh‐ oder Morgengesang“ der nur
sehr früh am Tage vorgetragen wird. Besonders durch ihn
werden paarungsbereite Hennen angelockt. Dieser Gesang
wird regelrecht „komponiert“ und darauf reagierende
Hennen zeigen eindeutig ihre Paarungsbereitschaft an. Er
beginnt mit dem Hellwerden und endet meist mit der
ersten Nahrungsaufnahme der Hähne. Wenn ein Züchter
das verschläft, geht ihm ein sicheres Anzeichen der
Paarungsbereitschaft verloren.
Die Paarungsbereitschaft des Hahns allein genügt jedoch
nicht, eine Henne anzulocken. Auch diese muss
paarungsbereit sein und zeigt das, indem sie mit
Gesangsmotiven antwortet, die denen des Hahns ähneln.
Die Henne zeigt Interesse am Hahn
Foto: D. de Souza

Dies ist am deutlichsten bei der Verpaarung von sich noch nicht kennenden Vögeln bemerkbar. Aus diesem
Grunde ist es für eine Verpaarung von großem Vorteil, wenn man die 2 zu verpaarenden Schamadrosseln
bereits im Herbst nach der Mauser in Innenvolieren oder größeren Käfigen nebeneinander unterbringt, in
denen sie sich nicht nur hören sondern möglichst auch sehen können.
Setzt man dagegen zur Paarungszeit sich noch nicht kennende Vögel, die keine gemeinsamen Motive singen,
einfach zusammen, so es leicht zu Kämpfen und damit oft zum Töten der Henne kommen. Das kann durchaus
auch der Fall sein, wenn ein über Winter sogar in einer Voliere zusammen gehaltenes Paar plötzlich im Frühjahr
Insektenfutter erhält, der Hahn aber gesundheitlich besser drauf ist und der Henne fast alle Insekten wegfrisst.
Er kommt dann innerhalb von wenigen Tagen in Brutbereitschaft, da sein Testosteronspiegel schnell ansteigt.
Die Henne kann nicht so schnell folgen und ist dann noch nicht in Brutbereitschaft. Sie kann aber nicht
wegfliegen und ist seinen Attacken voll ausgesetzt.
In der Heimat der Schamadrosseln wird eine paarungsbereite Henne durch den Reviergesang, besser gesagt
den Morgengesang eines Hahns angelockt. Sie kann sich auf den Hahn einstellen oder wieder wegfliegen. In
unseren Volieren ist es meistens so, dass die Hähne aufgrund ihres leicht anzuhebenden Testosteronspiegels
früher paarungsbereit sind als die Hennen. Man sollte deshalb eine Henne ohne Anzeichen für ihre
Paarungsbereitschaft nicht einfach zum Hahn setzen.
Die Paarungsbereitschaft der Henne kann man auch durch die Erkundung testen, ob sich beide Geschlechter
mit dem Brutplatz beschäftigen. Ein sicheres Vorgehen hierbei ist beispielsweise das Anbringen eines
Brutkastens in der Voliere der frei fliegenden Henne und das Hinzusetzen des Hahns in einem Käfig. Fliegt die
Henne den Brutkasten an (möglichst noch mit Nistmaterial im Schnabel) und ahmt Gesangsmotive des Hahns
nach, dann kann man den Hahn (aber noch unter eigener Aufsicht) aus dem Käfig lassen. Meist erfolgt dann ein
kurzer Revier‐ oder Kampfgesang des Hahnes und es kommt zur Kopulation.
Natürlich geht auch der umgekehrte Weg. Man setzt die Henne in einem Käfig in die Voliere des Hahns (oder in
die Nachbarvoliere). Der Hahn fliegt nach kurzem Gesang dann meist zum Brutkasten und hängt mit
gefächertem Schwanz und herabhängenden Flügeln so an der Öffnung des Brutkastens, dass der weiße Bürzel
deutlich zu sehen ist. Dabei hört man meist leisen Reviergesang. Ein paarungsbereiter Hahn trägt auch
Nistmaterial herum. Aber auch in diesem Fall sind die beiden erst zusammen zu setzen, wenn die Henne
einzelne Motive des Hahnengesangs nachahmt und beim Anflug des Hahns auf den Käfig der Henne (bzw. in
die Nähe der Hennenvoliere) ein paarungsbereites Zeichen (meist Abducken für den Tretakt) zeigt. Nur diese
beiden Dinge sind sichere Anzeichen für ihre Brutbereitschaft. Die Paarbildung gilt erst nach der ersten
Kopulation als geglückt.
Für die Paarbildung wesentlichen Faktoren sind für die beiden verschiedenen Ansatzfälle:
a) Hahn und Henne kennen sich und ihre Gesänge, da sie in Sichtweite voneinander vom Herbst an (oder
zumindest längere Zeit) untergebracht waren. Beide sind auch in guter Zuchtkondition und wurden bereits
mit Insekten (nicht nur Mehlwürmer) angefüttert. Zu Beginn der Brutzeit verhalten sich dann meist beide
Vögel wie Reviernachbarn, sie bringen beide ihre Reviergesänge, wobei der Gesang der Henne viel kürzer
ist. In ihrem eigenen Gesang bringt die Henne etliche Motive des Hahns. Das ist ein gutes Zeichen für
Paarungsbereitschaft. Setzt man dann beide Vögel in einer Voliere Zusammen, dann bringen beide einen
umfangreichen Reviergesang. Danach erfolgte eine kurze Jagd, ohne dass es zum Kampf kommt. Der Hahn
fliegt dann meist zum Brutkasten und zeigt das oben beschriebene Verhalten. Darauf erfolgt ein kurzes
gesangliches Paarungsvorspiel mit anschließender Kopulation.
b) Hahn und Henne konnten sich während der Ruheperiode nicht hören bzw. kannten sich gar nicht und haben
auch keine ähnlichen Gesangsmotive. Ein sofortiges Zusammensetzen würde bei Vögeln in guter Kondition
oft zum Kampf führen. Hier ist ein aneinander gewöhnen der einzig sichere Weg. Dies kann auf
verschiedene Weise erfolgen. Üblicherweise setzt man beide Vögel einzeln in größere Flugkäfige in einen
Raum bzw. in benachbarte Volieren. Normalerweise wird der Hahn mit seinem Reviergesang bald beginnen.
Liegt dieser Zeitpunkt am Anfang der Brutzeit, dann wird die Henne ein paar Tage (etwa 1 bis 3, bis sie in
Brutbereitschaft ist) zuhören und wenn ihr der Hahn zusagt (was bei uns mangels Auswahl nach einigen
Tagen eigentlich immer der Fall ist), dann Teile seines Gesanges bzw. ganze Motive wiederholen. Dies
erfolgt oft schneller, wenn sich ein geeigneter Brutkasten nahe den Käfigen befindet, er wirkt stimulierend.
Wenn dann noch in den Käfigen der beiden Vögel Nistmaterial liegt, wird man bald ein Herumtragen

desselben bemerken. Jetzt kann man die Vögel schon fast bedenkenlos in eine Voliere setzen. Wer ganz
sicher gehen will, sollte erst die Henne in der Brutvoliere mit angebrachtem Brutkasten (besser mit
mehreren Brutkästen in verschiedenen Höhen) frei fliegen lassen. Sieht man, dass sie Halme im Schnabel
trägt oder vielleicht gar mit dem Nestbau beginnt, ist der richtige Zeitpunkt für das Einsetzen des Hahns da.
Man kann diesen Zeitpunkt aber auch verpassen und die Vögel zu spät zusammensetzen. Dann erfolgt nach
kurzem Gesangsduell meist auch gleich ein Tretakt, aber die Henne legt oft schon am nächsten oder
übernächsten Tag ihr erstes Ei – und somit sind nicht alle, ja manchmal sogar keines der Eier befruchtet und
mancher Züchter glaubt dann voreilig, einen unfruchtbaren Hahn zu haben.
Man kann im Falle b) die beiden Schamas aber auch aneinander gewöhnen, ohne dass sie sich im selben Raum
befinden. Man muss dann der Henne nur Aufnahmen vom Reviergesang des Hahnes so lange vorspielen, bis sie
einzelne Motive in ihren Gesang einflicht oder mit einzelnen Motiven antwortet. Dies kann aber oft bis zu einer
Woche und länger dauern. Sobald das aber dann der Fall ist, kann man die Vögel zusammensetzen. Meist
fliegen sie auf verschiedene Sitzstangen und der Hahn beginnt mit seinem Gesang, auf den die Henne mit
seinen Motiven antwortet. Oft kommt es dann sofort zu einer Kopulation, bevor überhaupt der Brutkasten
angeflogen wird. Diese Methode sollte man aber nur anwenden, wenn überhaupt nur eine kleine Voliere
vorhanden ist bzw. die Räumlichkeiten wirklich sehr begrenzt sind.
Solange Motive aus dem Gesang des Hahnes von der Henne nicht nachgesungen werden, besteht keine
Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben der beiden. Man muss hier Geduld haben. Diese
Gewöhnungszeiten werden mit fortschreitender Brutperiode (beginnender Sommer) natürlich kürzer und man
kann dann durchaus zu dem Schluss kommen, dass die Henne zu sich selber sagt: „Ach Quatsch, ich nehme ihn
doch“, dabei ist es nur die Erhöhung ihres eigenen Hormonspiegels, der sie „großzügiger“ werden lässt –
„Schamas sind eben auch nur Menschen“. Übrigens, die Anwesenheit eines 2. Schamahahns (Rivalen)
beschleunigte meist die Paarbildung. Es ist aber schwer zu sagen, was hier ausschlaggebend ist, ob die größere
Mühe der Hähne (häufigerer Gesang) und das einander übertreffen wollen die Henne mehr beeindruckt (in
Brutstimmung bringt) oder die erhöhte Anzahl an Bewerbern selbst (Konkurrenz) stimulierender wirkt. Ist kein
zweiter Hahn verfügbar, genügt oft auch das kurzzeitige (ca. 5. min) Vorspielen von fremden Schamagesängen,
um den Testosteronspiegel ansteigen zu lassen, damit die Vögel paarungsbereiter werden.
Man kann (wenn man viel Zeit hat und die Vögel wieder leicht trennen kann) beide Vögel natürlich auch täglich
unter Aufsicht zusammen lassen um zu sehen, ob ihre Toleranz schon gestiegen ist. Doch sie werden sich so
lange bekämpften, bis die Henne brutbereit ist und dies durch das Nachsingen von Motiven des Hahns anzeigt.
Man sieht in einem solchen Fall auch, dass die Heftigkeit der Kämpfe von Tag zu Tag mehr nachlässt. Doch
diese Methode ist sicherlich die ungünstigste und kann bis zu 10 Tage dauern, wie mir ein älterer Zuchtfreund
einmal Anfang der 80er Jahre berichtete. Damals konnten viele Schamahalter eben das Verhalten der Schamas
noch nicht umfassend deuten.
Bei manchen Vogelarten dient der Reviergesang lediglich dem Anlocken einer Henne. Bei den Schamadrosseln
bilden motivische Gesangsformen jedoch einen wesentlichen Teil des Paarungsvorspiels. Anfänglich singen
beide Vögel eigene Motive, ähnlich wie zu Beginn des Reviergesangs. Doch dann gehen die Gesänge in einen
reich ausgeschmückten Paarungsgesang über an dessen Ende die Henne mit heftigem Flügelzittern in
Begattungsstellung geht und bis nach der Kopulation so verharrt.

2.4.5. Paarzusammenhalt
Bisher habe ich eigentlich immer nur bemerkt, dass die Partner eines Paares nur während des
Paarungsvorspiels gleiche Motive singen, sonst singt die Henne bei Anwesenheit des Hahns nur ihre eigenen
Motive, wenn sie überhaupt singt, denn meist hört sie nur zu. Während der Brutzeit übernimmt die Henne
dann weitere Motive des Hahns (Schamas lernen ihr ganzes Leben lang), ohne sie in dessen Anwesenheit zu
benutzen oder zu üben. Gegen Ende der Brutperiode beherrscht sie dann neben dem Reviergesang des Hahns
auch dessen typischen Ruhegesang.
Der Gesang gleicher Motive ist nicht nur die Voraussetzung für die Paarbildung, dieser Gesang sichert auch den
Paarzusammenhalt. Eigene Motive aus dem Schnabel eines anderen sind für Schamadrosseln eigentlich ein
starker kampfauslösender Reiz, wie jeder erfahrene Züchter weis. Und diese Eigenschaft haben sich ja die

Vogelfänger in Malaysia, Thailand usw. auch zunutze gemacht und sie mit Hilfe eines Tonbandes und Keschers
bzw. Netzes gefangen.
Für den Zusammenhalt eines Paares ergibt sich nun folgendes: Keiner der Gatten singt in Gegenwart des
anderen dessen Motive (außer beim Paarungsvorspiel), denn dies würde ihn sofort zum Angriff (oder Tretakt)
veranlassen. Sobald sich aber ein Schamahahn auch nur etwa eine halbe Stunde von seiner Henne entfernt,
ruft diese mit den Motiven ihres verpaarten Hahns und der kehrt dann auch augenblicklich mit lautem
Reviergesang zurück. Dieses habe ich bei meinen Zuchten im Freiflug öfter feststellen können. Ja manchmal ist
es mir mit „geglückten“ Pfiffen sogar selbst gelungen, ihn zurück zu rufen.
Ist der Hahn nicht weit entfernt und kommt recht schnell und in höchster Kampfbereitschaft zurück, so kann
die Henne nur die Begattungsstellung einnehmen. Statt anzugreifen putzt sich dann der Hahn meist oder
beginnt Futter zu suchen und zu fressen. Ist er jedoch weiter entfernt, dann klingt sein Antwortgesang recht
leise und es entspinnt sich oft ein Revierduell. Nähert sich aber inzwischen unvorhersehbar der Hahn, so habe
ich schon gesehen, dass die Henne unter Kampfgesang in Begattungsstellung geht, was auch zur Kopulation
führte. Ich bin auch der Meinung, dass die Henne den abwesenden Hahn zurückruft, indem sie seine Motive
singt und das wirkt durchaus so, als riefe sie seinen „Namen“. Selbst 10 bis 14 Tage nach einer Trennung
(Abgabe oder Verkauf) riefen die verbliebenen Hennen bei mir noch nach ihren Gatten, indem sie
gewissermaßen seinen Namen riefen (seine Motive sangen). Und das Singen der Motive des anderen kann
durchaus auch als Herbeirufen gedeutet und als Zusammenhalt des Paares ausgelegt werden.
Manche Weichfresserzüchter haben mir schon gesagt, dass Schamas für sie zu territorial sind und sie lieber
„Schwarmvögel“ halten, weil „ihre Frauen Action in der Voliere sehen wollen“. Wer aber die oben aufgeführten
allgemeinen Regeln beachtet, wird keine Verluste durch Töten der Partnerin haben, sich aber über den
wundervollen Charakter und schönen Gesang dieser einzigartigen Vögel sehr freuen.

2.5 Brut
2.5.1
2.5.1.1

Zuchtziele
Allgemein

Wir sollten davon ausgehen, dass ein bewusster Züchter weiß, was er will und tut und nicht einfach
aufs Geratewohl vermehrt. Das heißt, dass ein erfahrener Schamazüchter versucht nach besonderen
Eigenschaften zu züchten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass in jedem Fall, in dem der Mensch
versucht hat, Vögel bzw. Tiere zu reproduzieren, er auch Erfolg hatte, bestimmte erwünschte
Merkmale zu verändern (siehe Hunde, Nutztiere, Kanarienvögel, etc.). Letztendlich sind dann die wild
lebenden Vogel‐ und Tierarten in ihren Merkmalen kaum mehr mit den vom Menschen in
Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten gezüchteten Arten/Rassen vergleichbar. Das liegt eben zum Teil
auch daran, dass die Natur die Zuchtauswahl rein nach der Überlebenskraft der Individuen vornimmt,
was dem Züchter natürlich schon wegen seiner geringen Individuenzahl nicht so gelingen kann. Und
so wurden auch die hier in Europa sporadisch importieren verschiedenen Schamarassen kaum
reinerbig weiter gezüchtet und wären somit für eine eventuelle spätere Auswilderung eigentlich
ungeeignet.
Nun, worauf wird man sich in der Schamazucht orientieren? Offensichtlich auf einen schönen
harmonischen Gesang, ein gutes körperliches Aussehen (Statur, Federkleid) und natürlich Vitalität
einschließlich Vermehrungsfreudigkeit. Mit Sicherheit wird es auch Züchter geben, die ganz spezielle
Vorlieben haben, z.B. andere Farben, extrem lange Schwänze, größere/kleinere Körpergröße, etc. –
wie es das auch bei allen anderen Zuchten gab, siehe Hunde, Kanarienvögel, Tauben usw. Aber diese
Ziele werden oft auch wegen des besseren Verdienstes bei Raritäten vorgenommen.
Für mich ist eine Schwanzlänge des Hahns von 25 bis 30 cm bei einem dichten Federkleid optimal.
Entscheidend sind ein harmonischer und kontinuierlicher Gesang und die gute Kondition der Vögel.

In seiner Physis muss der Vogel Ausgewogenheit und Proportion aufweisen – eine übertriebene
Schwanzlänge stört da eher. Nur durch gezielte Züchtung können wir all diese Funktionen
verbessern. Siehe zu diesem Punkt auch weiter unten 3. Spezielle Fragen zu Zucht und Haltung.
Ach ja: Früher glaubten viele Züchter, dass für die Zucht eine Henne weniger wert sei als ein Hahn.
Diese Ansicht ist vom Prinzip her falsch. Abgesehen von den natürlichen Schwankungen in den
Genen, die auch zwischen den Junghähnen der Nestgeschwister auftreten, haben die weiblichen
Geschwister ebenfalls alle Gene von ihren Eltern geerbt.

Die Schwester eines Hahnes mit allen wünschenswerten Eigenschaften besitzt folglich auch die
entsprechenden Gene wie der Hahn, abgesehen von den geschwisterlichen Abweichungen. Auch ihre
Nachkommen haben Eigenschaften, die ihr Bruder vererbt. Eine solche Henne kann also für die Zucht
nicht weniger Wert sein. Da die Henne bei der Zucht aber die Hauptarbeit zu verrichten hat, ist sie
genau genommen noch wichtiger als der Hahn. Beide geben ihre Gene an ihre Nachkommen weiter.
Kanarien‐ und andere Züchter wissen das schon lange und legen großen Wert auf die Eigenschaften
(und somit das Herkommen) der Hennen. Oft werden dort die Hennen für einen höheren Preis
abgegeben, wenn sie aus der „Blutlinie“ eines Champions stammen.

2.5.1.2

Zuchtauswahl

Durch das beliebige Verpaaren der Schamas, die wir hier in Deutschland bekommen, kann und wird
es nach längerer Zeit auch zu ungewollten Nachzuchteigenschaften kommen. Darum ist es sinnvoll,
bei der Auswahl von Zuchtvögeln von vornherein auf bestimmte Eigenschaften zu achten, damit die
dann (nach vielen Jahren) noch vorhandenen Vögel nicht etwa zu sehr geschwächt bzw. gar
degeneriert sind. Die nachfolgende Aufzählung wichtiger Eigenschaften ist ein Vorschlag für die zu
bewahrenden Eigenschaften, auf die wir beim Ansetzen eines Paares achten sollten.
Bei den adulten, zur Vermehrung anzusetzenden Vögeln ist besonders auf Gesang,
Charaktereigenschaften, Körperbau und Aussehen, zu achten.
Gesang
Angenehmer Wohlklang (nicht zu laut oder schrill), melodisch, möglichst tief, abwechslungsreich
aber harmonisch. Gute Spöttereigenschaften (Nachahmung anderer Vogellieder bzw. Melodien)
werden bei Zuchtvögeln besonders geschätzt. Der Gesang sollte vom Hahn das ganze Jahr über in
seinen verschiedenen Formen (Revier‐, Balz‐ und Ruhegesang) auffallend oft vorgetragen werden.
Charaktereigenschaften
Ruhiges Wesen, aufmerksam, zutraulich (nicht scheu aber auch nicht besonders zahm),
keine besonders ausgeprägte Aggressivität gegenüber anderen Schamas,
belastungsfähig (in Ausstellungen, beim Betrachten usw.)
Hahn:
Sangesfreudig.
Henne:
Gute Zuchteignung, brutwillig, gut fütternd.

Körperbau:
Größe:

Hahn: Mittelgroß, Körperlänge [Schnabelspitze bis Bürzelende]
Mittelwert: 25 cm, (im HBW [Handbook of the Birds of the World] werden 21 bis 28
cm inkl. 7 cm Schwanzlänge angegeben – ich kenne solche Vögel nicht und schon gar
nicht mit nur 7 cm Schwanzlänge),
Gewicht ca. 28 bis 32 g (im HBW 31 – 42 g, ist sicherlich für alle Schamaarten
gemeint)
(Siehe auch http://www.tierdoku.com/)
Henne: Etwas kleiner als der Hahn.

Gefieder:

Kurzes dichtes Federwerk mit viel Volumen.
Hahn: Tief schwarz ohne Anteil von Braun in Schwingen oder Deckgefieder,
Brustgefieder intensiv orange‐braun.
Henne: Deckgefieder möglichst dunkel.

Schwanz:

Das Aussehen des gesamten Vogels wird durch die 2 längsten bzw. Primärfedern des
Schwanzes wesentlich geprägt, sie können am Ende leicht gebogen, sollten aber
übereinander liegend und nicht gefächert oder gespreizt sein.
Hahn: Schwanzlänge (2 Primaries) möglichst 23 – 30 cm, schwarz,
Henne: Möglichst 12 – 18 cm, in der Farbe ihren Handschwingen ähnlich.

Kopf:

In Ruhestellung fließender Übergang zum Nacken, sonst Kopfform deutlich
erkennbar, Oberseite flach.
Augen: Weder vorstehend noch tief liegend, dunkel, in Höhe des Oberschnabels,
Schnabel: Schwarz, mittellang, Schnabelspitzen liegen übereinander, Oberschnabel
nur geringfügig länger.

Haltung:

Brust etwas vorgelagert, Schwanz kann im Ruhestand abgewinkelt sein.
Hahn dominant stolzer als Henne.

Beine:

Länge zum Körper passend, kräftig, proportional, fleischfarben, keine größeren
Hornschuppen.

Eindruck:

Lebhaft, Augen klar und strahlend, auf Konkurrenzgesang ansprechend.

2.5.2

Nestbau und Gelege

Im Idealfall beginnt der Nestbau erst einige Tage nach dem Zusammensetzen der Vögel.
Normalerweise baut nur die Henne das Nest, obwohl ich auch schon einen Fall hatte, wo der Hahn
mit dem Nestbau begonnen hatte und die Henne dabei stand. Er hatte schon das halbe Nest fertig,
hielt dann aber an und die Henne baute das Nest fertig. Im Allgemeinen braucht die Henne
mindestens zwei Tage für den Nestbau. Dann ruht sie aus. Ihr erstes Ei wird meist am 4. Tag nach der
Fertigstellung des Nests gelegt. Daraufhin wird jeden Tag ein Ei gelegt, bis 3 oder 4 Eier drin liegen,
gelegentlich sind es auch 5 und selten 6. Nach dem 3. Ei oder idealerweise nach dem Legen des
letzten Eis beginnt die Henne mit dem Brüten. Eine Henne, die eine Woche oder gar bis zu 10 Tage
für die Fertigstellung des Nestes benötigt, ist noch nicht in der richtigen Brutverfassung und es
besteht die Möglichkeit, dass sie das Nest letztendlich verlässt oder die von ihr gelegten Eier
unbefruchtet sind. In solchen Fällen sollte man ihr zusätzlich Vitamin E geben, um sie zu stimulieren
und in Brutstimmung zu bringen.

Die Brutdauer beträgt 11 Tage, doch bei ungünstigem Wetter oder Störungen können es auch 12
Tage werden. Von manchen Züchtern wird auch nur eine Brutzeit von 10 Tagen angegeben. Während
die Henne brütet, lässt der Hahn oft seinen Reviergesang von einer erhöhten Singwarte aus ertönen.

2.5.3
2.5.3.1

Schlupf und Entwicklung der Küken
Schlupf der Küken

Die Küken schlüpfen ohne Federn und mit geschlossenen Augen, diese öffnen sich erst am 6. Tag.
Zwischen dem 10. und 13. Tag sollten sie voll befiedert und flugfähig sein. Die Federn am Kopf
können bis zu ihrer vollständigen Entwicklung durchaus ein paar Tage mehr benötigen.
Normalerweise füttern beide Eltern die Kleinen. In den ersten Tagen verwenden die Eltern viel Zeit
für das Weichmachen des Lebendfutters, indem sie vor dem Verfüttern an die Jungen auf es
einpicken und es auf den Boden bzw. die Sitzstange schlagen. Für eine artgerechte Aufzucht sollten
nur kleinere und weiche Insekten gefüttert werden, z.B. Mini‐Grillen, frisch gehäutete kleine
Mehrwürmer, kleine Schaben (z.B. in einem größeren Eimer, dessen innerer Rand oben mit Vaseline
eingefettet ist, um ein Entweichen zu vermeiden), kleine Guppys oder andere kleine Fischchen in
einer flachen Schale mit etwas Wasser, etc. Auch kleine Regenwürmer (Laubwürmer) und
Enchyträen, etc. sind geeignet.
Wenn die Jungen dann den Brutkasten verlassen, bereiten die Eltern die Insekten, Fischchen oder
anderen Insekten vor dem Verfüttern an die Jungen nur noch geringfügig auf. Die Eltern sind sehr
ängstlich, wenn die Jungen den Brutkasten verlassen, und durch ihr aufgeregtes Rufen merkt man
sofort, dass ein Jungvogel ausgeflogen ist. Vor dem Ausfliegen der Jungen aus dem Brutkasten sollten
das Badewasser und alle anderen tiefen, Wasser enthaltenden Gefäße entfernt werden, da mir
bekannt ist, dass schon mehr als ein Jungvogel an seinem ersten Flugtag im Wasser gelandet und
ertrunken ist.
Einige Tage nachdem die Jungen den Brutkasten verlassen haben, sind die Eltern schon wieder für
eine neue Brut bereit. Wenn sich die Henne wieder auf dem Nest befindet, ist sie nicht mehr am
Füttern der Jungen interessiert und der Hahn übernimmt das allein. Ungefähr am 24. Tag nach dem
Schlüpfen sollten die Jungvögel selbstständig Futter aufnehmen. Aus der Brutvoliere sind sie dann
vor dem Ausfliegen der nächsten Jungvögel zu entfernen. In der Wildnis verjagen die Eltern die
älteren Küken aus der Nestnähe noch vor dem Ausfliegen der nächsten Brut. In der
Abgeschlossenheit der Voliere könnte der Vater mitunter sogar die älteren Jungen töten, wenn diese
nicht herausgefangen wurden. Vor dem Absetzen sollte man sich aber vergewissern, dass alle
Jungvögel selbstständig Futter aufnehmen. Ein Freund von mir, der tagsüber oft lange arbeiten muss,
hat dieses Problem durch eine kleine Kamera in der Voliere mit Verbindung zum Computer gelöst
und kann so seine Vögel am Feierabend und Wochenende beobachten, ohne direkt neben der
Voliere zu stehen und so das Verhalten der Insassen zu beeinträchtigen.

2.5.3.2

Entwicklung der Küken

Das Gefieder der Jungvögel ist dunkelgraubraun mit gelblichen Flecken. Im Alter zwischen 2 und 6
Monaten beginnt die Mauser und ihr dunkelgraubraunes Gefieder wird nach und nach durch das des
erwachsenen Vogels ersetzt. Bei mir begannen die Jungvögel im Alter von ungefähr 2 Monaten zu
mausern, doch bei anderen Züchtern fangen sie teilweise viel später damit an. Wir glauben die
Ursache hierfür liege darin, dass meine Vögel meist in Außenvolieren und die bei den anderen in

Innenräumen in größeren Käfigen gehalten wurden. Wenn jedoch meine Freunde ihre Küken mit
denselben Vitaminen und Zusatzstoffen füttern, wie ich sie ihnen gebe, dann neigen ihre Jungvögel
auch zu einer zeitigeren Mauser. Daraus kann man durchaus schlussfolgern, dass gesunde Jungvögel
zu einer früheren Mauser neigen, weil ihre robuste Gesundheit ihnen dies ermöglicht.
Anscheinend lernen die Jungvögel ihren Gesang während der Mauserzeit. Deshalb sollte man dafür
sorgen, dass sie in dieser Zeit einen „Lehrer“ haben, damit sie ihr Gesangspotential auch maximal
entwickeln können. Ihr Vorsänger sollte jedoch in einiger Entfernung zu den Jungvögeln platziert
werden, denn man denke hier daran, dass die Schama in der Wildnis ein territorialer Vogel ist und die
Jungen den alten Hahn wahrscheinlich nur aus der Ferne hören können.
Nach Beendigung ihrer ersten Mauser sehen die Jungvögel genau wie die Altvögel aus. Ich würde ihr
biologisches Alter in dieser Zeit jedoch mit dem eines dreizehn Jahre alten Kindes vergleichen. Denn
es ist oft so, dass einige junge Schamahähne sogar noch einige Zeit nach Beendigung ihrer ersten
Mauser keine Reaktion auf die Weibchen zeigen. Die Jungschama ist deshalb noch in einem
Eindrücke aufnehmenden Alter und sollte etwa nicht dadurch gestresst werden, dass man sie zu
nahe bei einem adulten Schamahahn platziert.

Jungvögel im Alter von 45 Tagen bereiten sich bei
Dunkelwerden für die Übernachtung vor. Der 2. und 3.
Jungvogel von rechts sind Hähne. Die anderen 3 sind
Hennen.

In Süd‐Ost‐Asien ist man grundsätzlich davon
überzeugt, dass ein Schamahahn seine volle
Entwicklungsstufe und sein Potential nicht
vor seinem 3. oder gar 4. Lebensjahr erreicht
hat. Nach der Erstmauser vom juvenilen in
den adulten Zustand kann eine Jungschama
vor Beendigung ihres 1. Lebensjahres
durchaus noch eine Teilmauser durchlaufen.
Während dieser 2. Mauser gewinnt der Vogel
an Größe und der Kopf kann auch noch ein
bisschen kräftiger werden. Auch die 2 langen
Primärfedern des Schwanzes können sich
noch um 10 % bis 15 % verlängern. Diese
Vergrößerungen setzen sich oft in kleineren
Schritten noch bis zur 4. Mauser des Vogels
fort.

2.5.3.3

Bewertung von Junghähnen
Beim Kauf von Jungvögeln sollte man darauf achten, dass die
Farbe der beiden langen Schwanzfedern (Primärfedern) der
Flügelfarbe entspricht. Ist das nicht der Fall und sie sind
deutlich schwarz und mehr glänzend, dann wurden
wahrscheinlich die beiden langen Federn schon vor dem
Ausfliegen gezogen und die nachwachsenden sind dann schon
die längeren Federn des einjährigen Vogels und werden in der
kommenden Mauser nicht durch längere ersetzt. Der Junghahn
hat somit beim Verkauf praktisch schon einen längeren
Schwanz und könnte zu einem höheren Preis angeboten
werden. Auch wenn letzteres nicht der Fall ist, wird der Käufer
später durch den kürzeren Schwanz nach der 1. Mauser eine
Enttäuschung erleben.

Junghahn
Foto: D. de Souza

An der Lautstärke seines Warnrufes „Tek, tek“ kann man in
einem gewissen Grad schon seine Aggressivität und die
Lautstärke seines späteren Gesangs abschätzen. Ein ruhigerer
Jungvogel singt meistens später auch nicht so aggressiv. Doch
sein wahrer Charakter und seine Eigenschaften zeigen sich
immer erst nach der ersten Mauser.

2.6 Handaufzucht junger Schamas
2.6.1

Allgemeines zur Handaufzucht

Bei Papageien ist das Aufpäppeln zwecks Zähmung oder auch wegen der sogenannten
„Massenproduktion“ bei selteneren Arten seit langer Zeit recht umstritten, doch bei den
Weichfressern liegt der Fall anders und wir können uns, und besonders in der heutigen prekären
Importsituation, ein Sterbenlassen der Brut bei Fütterungsausfall durch die Eltern (egal aus welchem
Grund – Verlust der Altvögel, Krankheit, Störung, Zuchtunerfahrenheit der Henne, Fehler des
Züchters, etc.) eigentlich nicht leisten. Deshalb möchte ich meine diesbezüglichen Erfahrungen auch
hier wiedergeben.
Seit 1986 züchtete ich bis zu meiner schweren Erkrankung vor einigen Jahren Schamas und mehrere
Jahre auch im Freiflug. Meine eigenen Erfahrungen in der Handaufzucht von jungen Weichfressern
und hier besonders von Schamas sammelte ich natürlich auch beginnend mit einer ganzen Reihe von
Fehlschlägen, besonders bei jüngeren Küken. Damals begannen meine Päppelversuche sporadisch,
d.h. immer erst dann, wenn die Küken schon sichtlich geschwächt waren. Erst durch die Misserfolge
lernte ich dann, dass der richtige Zeitpunkt des Eingreifens für den Erfolg sehr wichtig ist.
Als Päppelfutter verwendete ich damals noch normales, jedoch kleingemahlenes und aufgeweichtes
Weichfutter. Danach ging ich zu Lebendfutter über, das die Schamas ihren Jungen im jeweiligen Alter
anbieten. Ich zerdrückte junge Grillen und weiße (frisch gehäutete) Mehlkäferpuppen (Mehlwürmer)
sowie noch andere, verfügbare Insekten, verdünnte den Brei etwas mit Wasser und versuchte mein
Glück mit einer kleinen 1‐cm3‐Spritze mit Ventilgummi als Kanüle und später mit Kropfkanüle
(gebogene Kanüle mit tropfenförmigem Ende).
Den Jungvogel hielt ich dabei mit der einen Hand fest, so dass das Füttern mehr oder weniger eine
Gewalttat war und man deutlich sah, dass der Prozess den kleinen Vögeln nicht recht war, weil sie
sich wehrten.

2 Tage alte Schamaküken und unbefruchtetes Ei

Diese Versuche (Ende der 80er und Anfang der
90er Jahre) waren oft nicht erfolgreich, was
aber auch zum großen Teil daran gelegen haben
mag, dass ich die Prozedur immer nur bei
zurückgebliebenen und bereits deutlich
geschwächten Küken vornahm, denn wenn die
Eltern füttern, besteht hierfür ja keine
Notwendigkeit. Die Probleme auch beim
Zufüttern, wenn die Jungen sehr stark nach
Futter bettelten, waren geringer, wenn die
Küken älter als 6 oder 7 Tage waren, denn dann
konnte ich mittelgroße oder ausgewachsene
Heimchen/Grillen mittels Pinzette füttern.
Wenn ich mich richtig erinnere, fütterte ich
damals etwa fünfmal pro Tag voll bzw. zweimal
beim Zufüttern – zu wenig, wie ich heute weiß.

Mit dem Vorhergesagten will ich verdeutlichen, dass jeder Anfänger ohne Ratschläge von erfahrenen
Züchtern viele Fehler macht und auch die Anwendung der bis dahin in der Literatur (z.B.
Veröffentlichungen von Katharina und Oskar Heinroth und anderen erfahrenen Züchtern in den
Fachzeitschriften) beschriebenen Aufpäppelmethoden durchaus Probleme mit sich bringt. Es ist
überflüssig, dass jeder Züchter „das Rad ein zweites Mal erfindet“, er/sie sollte bewährte Methoden
von erfahrenen Züchtern übernehmen und diese erforderlichenfalls weiter entwickeln und dem
neuesten Stand der Erkenntnisse und des Futterangebots anpassen.
Auch aus diesem Grund wurde dieser Abschnitt vor allen Dingen für Anfänger auf dem Gebiet der
Handaufzucht geschrieben. Aber jeder Züchter, der zur Handaufzucht übergehen muss, sollte sich
dessen bewusst sein, dass „viele Wege nach Rom führen“ und es sicherlich auch andere Methoden
und Verbesserungen zur erfolgreichen Aufzucht junger Schamas bzw. anderer
verwandter/vergleichbarer Weichfresser gibt. Ich möchte hier bewusst eine sichere Methode in allen
Einzelheiten beschreiben. Sicherlich wird es auch diesen oder jenen Züchter geben, der mit viel
Glück, doch weniger Aufwand Schamaküken aufgepäppelt hat – bloß Glück kann man nicht zur Regel
machen oder gar empfehlen.

2.6.2

Wann sollte man zur Handaufzucht junger Schamas übergehen?

Nach meiner Erfahrung hat es keinen Sinn, offensichtlich schon kranke bzw. stark abgemagerte und
nicht mehr bettelnde Jungvögel (Durchfall, Kokzidien, etc., deren Kot z.B. schon riecht) aufpäppeln zu
wollen. Das schaffen ja nicht einmal die bestfütternden Eltern, und die sind mit Sicherheit uns
„Aushilfsfütterern“ in der Versorgung ihrer Jungen überlegen. Und selbst im Erfolgsfall wäre ein
solcher krank aufgepäppelter Vogel für die Zucht kaum zu gebrauchen, was ja unser wirkliches Ziel
sein sollte.
Es ist deshalb sehr wichtig, den richtigen Zeitpunkt für die Entscheidung zur Handaufzucht zu
erkennen. Ab dem 4. bzw. 5. Lebenstag ist die Aufzucht der Jungen schon wesentlich leichter und
somit erfolgreicher. Als Richtwerte können hier dienen, dass am 6. Tag die Jungen ihre Augen öffnen
und am 10. Tag alle Federn vorhanden und geöffnet sein sollten.
Normalerweise betteln die Jungen nur, wenn ein Altvogel auf dem Nest landet. Sollten die Jungen aber
ständig Bettelrufe ausstoßen, ist anzunehmen, dass die Eltern nicht ausreichend oder gar nicht mehr
füttern. Zuerst muss man dann kontrollieren, ob überhaupt genügend und auch abwechslungsreiches

Lebendfutter den Altvögeln zur Verfügung steht, damit sie zum Füttern angeregt werden. So sind
beispielsweise zwei volle Futternäpfe mit Mehlwürmern und Buffalos keine Ausrede hinsichtlich
„genügend Futter“ oder gar den Satz „die Altvögel füttern offensichtlich schlecht“, wenn man dieses
Futter auch schon an den Vortagen gegeben hat. Die Altvögel und auch die Jungen werden desselben
Futters über mehrere Tage hinweg überdrüssig und die Jungen sperren dann nicht mehr. Trifft das zu,
hören die Eltern sofort mit dem Füttern auf, denn sie werden ja nur durch das Betteln der Jungen zum
Füttern angeregt. Im Ergebnis dessen magern die Jungen schnell ab und nach ein oder zwei Tagen sind
dann schon Päppelversuche meist vergeblich – es ist zu spät. In einem solchen Fall ist der beste Test,
man biete andere Futterinsekten an oder käschere möglichst auf einer ungedüngten Wiese bzw. am
Feldrain oder im Garten sogenanntes Wiesenplankton und gebe dieses vielseitige Futter z.B. in einen
leeren Plasteeimer in die Innenvoliere, damit die Eltern möglichst viel davon erhaschen können. Sollte
danach das Bettelgeschrei aufhören, liegt das Problem in einem ungenügenden Angebot an
verschiedenen Futterinsekten durch den Züchter.
Derartige Probleme sind heute leicht behebbar, denn im Handel werden seit längerer Zeit schon
ausreichend Futterinsektenarten angeboten. Sollte das Betteln aber trotz gutem Futterangebots nicht
aufhören, muss man zur Handaufzucht übergehen, um die Jungen nicht zu verlieren.
Wenn man bemerkt, dass die Jungen auch beim Anflug eines Altvogels bzw. Berühren des Nestes mit
der Hand nicht betteln oder die Eltern keine Anstalten zum Füttern trotz vorhandenen
verschiedenartigen Lebendfutters unternehmen, ist eine Nestkontrolle hinsichtlich des Zustands der
Jungvögel und eine Zufütterung unbedingt notwendig. Sind die Jungen noch nicht abgemagert und
machen noch einen vitalen Eindruck, sollte man erst mit dem Zufüttern im Originalnest beginnen.
Das ungenügende Füttern der Eltern kann z.B. daran liegen, dass es die erste Brut der Henne ist, dass
sich die Altvögel nicht wohl fühlen [aufgeplustert sind] oder sich schon wieder auf eine neue Brut
vorbereiten. In einem solchen Falle ist es sinnvoll, je nach Alter der Jungen mit dem unten
angegebenen Futter zuzufüttern. Kriterium für die Häufigkeit des Zufütterns ist immer das
Bettelgeschrei der Jungen. Der zeitliche Abstand beim anfänglichen Zufüttern sollte jedoch größer
sein (z.B. 2 Stunden), um den Eltern die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Fütterns zu geben,
wenn man auf eine Erholung der Altvögel hoffen kann. Wenn die Jungen dann noch am selben oder
am nächsten Tag nicht mehr längere Zeit nach Futter betteln und sich in einem besseren Zustand
befinden, kann man das Zufüttern wieder einstellen.

5 Tage alte Schamaküken

Es gibt aber auch Fälle, in denen ein Küken im
Nest ständig piepst (jammert), selbst wenn die
Altvögel auf dem Nestrand sitzen und Füttern
wollen. Ein solches Küken nimmt den Eltern
einfach kein Futter ab und es wird
verhungern, wenn man ihm nicht hilft.
Ursachen könnten Schmerzen sein, die ihm
durch teilweises Verschlucken bzw.
Einschnürungen an Beinen oder Hals von
Nistmaterial (Kokosfasern oder Ähnliches),
Verschmutzung durch an Augen oder
Schnabel angetrockneten Kot von
Nestgeschwistern,
Verletzungen/Quetschungen oder anderes
verursacht werden. Wenn einem solchen
Vogel nicht die Ursache für die Schmerzen
genommen und durch Zufüttern geholfen
wird, hat er keine Chance und geht ein.

Die häufigsten Gründe für eine vollständige Handaufzucht sind der Verlust der Altvögel oder eines
Altvogels (wenn der andere dann das Füttern einstellt, was nicht immer geschieht), ein Ignorieren
des Geschreis durch die Altvögel, d.h. wenn man ganz offensichtlich annehmen muss, dass die Eltern
aus offensichtlichem Grund nicht mehr füttern und der Ablauf des Brutverhaltens unterbrochen ist,
oder – der schlimmste Fall – dass die Eltern ihre Jungen einfach aus dem Nest werfen bzw. verletzen,
was in Störungen von außen aber auch zu häufiger Nistkastenkontrolle die Ursache haben kann. Dies
kann sogar noch nach 5 bis 6 Tagen erfolgen, wenn die Eltern (beispielsweise mit zu vielen
Ameisenpuppen [fälschlich auch Ameiseneier] falsch gefüttert wurden und somit zu zeitig) wieder in
Brutstimmung kommen.
Andere Gründe, wie beispielsweise eine Zähmung durch Handaufzucht, halte ich bei Singvögeln für
falsch, denn auf den Menschen geprägte Schamahähne singen nie so gut, wie es ihr Vater bzw.
Großvater tat, und Hennen verpaaren sich schlecht. Die an Menschen gewöhnten Vögel balzen zwar
meist den Züchter bei dessen Annäherung an, ihr Gesang ist aber stümperhaft und laut und man hat
keine rechte Freude daran. Eine solche Zahmheit der Schamas erreicht man aber auch bei natürlich
aufgezogenen Schamas noch im späteren Alter sehr einfach durch zusätzliche, geduldige
Handfütterung mit Leckerbissen.
Offensichtlich kranke bzw. verletzte Altvögel bringe man in einen Kranken‐ bzw. Quarantänekäfig zur
Behandlung unter und setze die Jungen in ein Kunstnest in einen separaten, warmen Raum für die
Handaufzucht.

2.6.3

Vorbereitungen für die Handaufzucht

Vorbereitung eines geeigneten Kästchens (etwa 15 cm x 15 cm) bzw. einer entsprechenden Schüssel
mit Nest (z.B. Kokosfasern und darauf gelegtem Küchen‐ oder Toilettenpapier) und Platzierung in
einem größeren Plasteimer. Die Raumtemperatur sollte 20 °C oder mehr betragen und der Eimer ist
so an eine Heizung zu stellen, dass die Temperatur im Nest bei sehr jungen Küken (1 bis 3 Tage) etwa
35 °C beträgt. Man erreicht diese Wärme auch durch eine Rotlichtlampe in entsprechender Höhe
angebracht oder besser noch in einem belüfteten Inkubator. Diese Temperatur verringere ich
anfangs um ca. 1 bis 2 C pro Tag und ab dem 5. Tag
(wenn die Federn auf den Flügeln zu sprießen beginnen) genügt eine Raumtemperatur von etwa 22
°C, denn zu diesem Zeitpunkt stellt die Henne bei einer Normalbrut auch das Hudern ein.
Wenn man anstatt eines ganzen Nestes nur 1 Küken aufpäppeln will, ist besonderer Wert auf die
Temperatur zu legen, da das gegenseitige Wärmen fehlt. Hier ist ein Inkubator (oder eine
Brutmaschine) bzw. eine Rotlichtlampe in entsprechender Höhe unabdingbar, damit sich die
gewünschte Temperatur einstellt. Diese Wärme ist für die Verdauung und das Wohlbefinden des
kleinen Vogels unbedingt notwendig.
Bereitlegung einer etwa 1‐cm3‐Spritze bzw. Tropfpipette für Wasser, eines Futterspachtels
(selbstgefertigt z.B. aus einem 3 mm dicken Holzstab, dessen eines Ende beidseitig angeflacht wurde)
bzw. sehr schmalen Hornlöffels für das Weichfutter bei sehr jungen Küken und einer Futterpinzette
(mit abgerundeten Spitzen, besser noch Hornspitzen), sowie Bereitstellen des Futterbreis und/oder
der Futterinsekten, des Multivitaminpräparats und Mineralstoffgemischs und einer Schale mit
temperiertem Wasser. Nicht zu vergessen ist eine Extrapinzette zum Entfernen der abgesetzten
Kotbällchen. Sie sollte keine Spitzen sondern breitere Griffflächen haben (z.B. Briefmarkenpinzette).

2.6.4

Aufzuchtfutter in den einzelnen Altersstadien

Normalerweise füttern die Eltern ihre Küken nur mit verschiedenen Insekten. Am Anfang sind es
kleinere und dann immer größere bis hin zu ausgewachsenen Grillen und Schaben oder
halbwüchsigen Heuschrecken. Da wir aber nicht wissen, was sie ihren Küken aus der Freivoliere oder
der Natur bei Freiflug noch zufüttern, gebe ich bei der Handaufzucht der Einfachheit halber bei sehr
jungen Küken immer am Anfang etwas speziell aufbereitetes Weichfutter mit. Ich habe verschiedene
Markenfutter probiert. Nach meiner Meinung sind sicherlich mehrere Futterarten durchaus geeignet.
Normalerweise wird das Futter mit Magerquark (Hüttenkäse) und/oder gekochtem Eigelb
aufgebessert. Auf einer Reise durch China (1997) lernte ich von einem Vogelhändler auf einem
Vogelmarkt in Shanghai, dass sie ihrem Päppelfutter zur Hälfte gekochtes Sojamehl (hoher
Eiweißgehalt) hinzugeben. Ich habe es einmal an ganz jungen Schamas ausprobiert und war vom
Erfolg angenehm überrascht. Die Wachstumsrate der Jungen sollte, wie in der Naturbrut, zwischen 2
und 3 g/Tag betragen.
1. bis 3. Tag:
Am Tag des Schlüpfens werden die Küken nicht gefüttert, sie werden es auch von ihren Eltern
nicht. Der Rest des Dottersacks ist hier völlig ausreichend.
Obwohl die Wildschamas (und nach ihnen sollten wir uns eigentlich beim Füttern immer
richten) von Anfang an verschiedene kleinere Insekten füttern, ist es für uns Aushilfsfütterer
mit gutem Weichfutter meist leichter, den Kleinen mangels der Vielseitigkeit der vorhandenen
Futterinsekten die benötigten Minimalmengen an Zusatzstoffen über das Weichfutter zu
verabreichen. Meine Schamas fütterten im Freiflug immer etwas Erde (???) von einer
bestimmten Stelle im Garten mit. Da ich die entsprechenden Stoffe aber nicht analysieren
konnte, glaube ich, dass die im Weichfutter enthaltenen Spuren von Mineralien durchaus
geeignet sind, denn bei einem Bestäuben der Futterinsekten könnte es leicht zu viel für den
kleinen Magen werden.
Futterzubereitung: Das vorzubereitende Weichfutter besteht bei mir aus:
‐ ½ Teelöffel fettarmes Insektentrockenfutter (ich verwendete dafür z.B. Insect Pâtée),
‐ 1 Teelöffel Sojamehl (aus dem Reformhaus)
mit etwas Wasser anrühren, alles zerkleinern und im Wasserbad aufkochen,
nach dem Abkühlen ergänzen durch:
‐ 1 Grillenkörper (Kopf und Beine einer großen Grille/Heimchen entfernen),
‐ 2 weiße (frisch gehäutete) Mehlwürmer oder 1 Wachsmottenlarve.
Alles vermischen und in einem breiigen Zustand (damit die Küken das etwa zimmer‐ bis
lauwarme Futter gut schlucken können) mittels schmalem Hornlöffel, Futterspachtel (z. B. aus
Holz) oder auch Futterpinzette in kleinen Portionen in den geöffneten Schnabel des bettelnden
Jungvogels geben. In diesem Alter gebe ich keine Vitamine und/oder Mineralstoffe mehr zu, da
ich hier schon negative Erfahrungen sammeln musste. Manche Züchter füttern auch geringe
Mengen an gekochten Hühnereiern und behaupten dann, „daraus werden ja auch Vögel“, aber
ich hatte damit keine guten Erfolge, was möglicherweise am recht hohen Fettgehalt gelegen
haben könnte.
Natürlich kann man auch mit kleinen Heimchen/Grillen, Schaben (empfehlenswert ist
Shelfortella
tartara, die Tartarenschabe – auch komischerweise „Schokoschabe“ oder Englisch „Pineapple
beetle“ genannt), Baby‐Wanderheuschrecken, Buffalos, kleineren frisch gehäuteten (weißen)
Mehlwürmern, kleinen weichen Wasserinsekten und anderen Insekten (geeignetem weichem
Wiesenplankton) beginnen, doch hier ist auf möglichst große Vielfalt zu achten. Natürlich
müssen Kopf und Beine der Insekten entfernt und der Körper noch weich‐gerollt werden, wie
es auch die Altvögel an den ersten Tagen machen.
Anschließend je nach Luftfeuchte immer 1 bis 3 Tropfen Wasser mittels Tropfer (z.B.
Augentropfer) oder kleiner Spritze (ohne Nadel) vorn langsam in den geöffneten Schnabel

geben. Am besten eignet sich ein Tropfer, denn bei einer Spritze muss größere Vorsicht
gegeben werden und diese darf nicht in den Schnabel gesteckt werden, damit das Wasser
nicht versehentlich in die Luftröhre gelangt, denn das hätte den sofortigen Tod des kleinen
Vogels durch Ersticken zur Folge.
4. bis 6. Tag:
Ab diesem Zeitraum ist eine Handaufzucht schon wesentlich leichter, deshalb ist es ein großer
Vorteil, wenn man das Päppeln erst nach dem 4. Tag in Angriff nehmen muss.
Auch hier halte ich es für sinnvoll, mit geeignetem Weichfutter zu beginnen und langsam zur
reinen Insektenfütterung überzugehen.
Futterzubereitung: Das vorzubereitende Weichfutter besteht bei mir aus:
‐ 1 Teelöffel fettarmes Insektentrockenfutter (ich verwende gegenwärtig z.B. Insect Pâtée),
‐ 1 Teelöffel Sojamehl (aus dem Reformhaus) oder auch fettarmen Hüttenkäse mit einer
Messerspitze gekochtem Hühnereigelb mit etwas Wasser zerkleinern und im
Wasserbad aufkochen,
‐ 1 Tropfen verdünntes Multivitamin (1 Tropfen in 1 cm3 Wasser auflösen und davon 1
Tropfen) und eine kleine Prise (zwischen Daumen und Zeigefinger) Mineralstoffgemisch
(Korvimin oder anderes Mineralstoffgemisch, z.B. Mykostin [wesentlich
preisgünstiger]) untermischen und mittels schmalem Hornlöffel oder Futterspachtel
in kleinen Portionen in den geöffneten Schnabel des bettelnden Jungvogels geben.
Dieses Futter abwechselnd mit dem folgenden geben aber jeden Tag etwas
reduzieren, so dass ab 7./8. Tag nur noch Insekten gefüttert werden (Anzahl stetig
erhöhen).
Abwechselnd füttern mit jeweils frisch getöteten und weichgerollten Insekten wie folgt:
‐ 2 bis 3 mittlere Heimchen/Grillen (Kopf zerdrücken und Beine bei den Grille/Heimchen
entfernen), bzw.
‐ 2 – 4 weiße (frisch gehäutete) Mehlwürmer oder 2 Wachsmottenlarven, und möglichst
‐ 1 kleines Fischchen (z.B. Guppy oder Fischbrut aus dem Freilandteich, einmal pro Tag),
notfalls zerkleinern. Dieses Futter wird am besten mittels Futterpinzette gereicht.
Fischchen werden besonders in Südost‐Asien gereicht – siehe Veröffentlichungen
von D. de Souza.
Ab dem 5. Tag kann man durchaus schon größere Futterinsekten verabreichen, doch sollte
man diese vorher in Wasser bzw. die Vitaminlösung tauchen, damit sie besser verschluckt
werden können.
Anschließend möglichst noch einige Tropfen Wasser (je nach Luftfeuchte und
Außentemperatur) mittels Tropfer (z.B. Augentropfer) oder kleiner Spritze (ohne Nadel) vorn
langsam in den geöffneten Schnabel geben. Am besten eignet sich ein Tropfer, denn bei einer
Spritze muss größere Vorsicht gegeben werden und diese darf nicht in den Schnabel gesteckt
werden, damit das Wasser nicht in die Luftröhre gelangt, denn das hätte den sofortigen Tod
des kleinen Vogels durch Ersticken zur Folge.
7. bis 14. Tag:
Je nach Bedarf und möglichst abwechselnd. Alle Futtertiere sind selbstverständlich vor dem
Verfüttern abzutöten (Eindrücken des Kopfes). (Jeweils täglich eine Futterportion mit einer
Prise Korvimin oder Mykostin bzw. ähnlichem bestäuben und eine andere in die verdünnte
Multivitaminlösung tauchen):
‐ 2 ‐ 4 Heimchen/Grillen (mittelgroß bis groß),
oder
‐ 3 ‐ 5 weiße Mehlwürmer und 2 eingeweichte Beoperlen,
oder
‐ 2 kleine Fischchen (eigene Nachzucht oder aus dem Freilandteich) bzw. andere kleinere und

weichere Wasserinsekten (z.B. enthülste Köcherfliegenlarven, kleine Libellenlarven, etc.)
oder
‐ 4 Wachsmottenlarven oder 4 Drohnenmaden und 2 eingeweichte Beoperlen
oder
‐ 2 kleinere Laubwürmer zusammengewickelt (keine größeren Regenwürmer während deren
Fortpflanzungszeit mit weißlichem Ring, diese sollen giftig sein) und einige Pinkys. Kleine
Regenwürmer füttern die Schamas auch gern in ihrer Heimat und gemäß verschiedener
Autoren sogar bis zu einem Drittel insgesamt. Die Insektenmenge ist mit den Tagen etwas zu
erhöhen bis eine leichte Sättigung der Jungvögel auftritt (Kotabsetzen). An den Tagen vor dem
Ausfliegen fressen die Küken weniger.
Man kann hier getrost die gleichen Futterinsekten mehrmals am Tag (sogar nacheinander)
geben, wie es auch mache Altvögel tun. Wichtig ist nur die möglichst große Vielfalt insgesamt.
Die angegebene Anzahl der zu fütternden Insekten ist jeweils nur ein Richtwert, da die
Futtermenge von deren Größe abhängt.
Anschließend einzelne Tropfen Wasser (bis maximal 1 cm3) mittels Tropfer oder kleiner Spritze
(ohne Nadel) vorn in den geöffneten Schnabel geben. Wie oben schon gesagt, verwende man
lieber einen Tropfer, denn bei einer Spritze muss größere Vorsicht gegeben werden und diese
darf nicht in den Schnabel gesteckt werden, damit das Wasser nicht in die Luftröhre gelangt,
denn das hätte den sofortigen Tod des kleinen Vogels durch Ersticken zur Folge.
Nach dem Ausfliegen bis zur selbständigen Futteraufnahme (etwa die nächsten 14 – 18 Tage):
In der Natur sollen die Jungen nach 11 bis 12 Tagen das Nest verlassen. Bei mir flogen die Jungen oft
auch erst nach 13 oder gar 14 Tagen aus. Mir ist auch aufgefallen, dass die 1. Brut eines Jahres immer
1 bis 2 Tage länger im Nest war, als die nächsten Bruten. Bei der Handaufzucht kann man 14 Tage
durchaus als Richtwert nehmen.
Ab diesem Zeitpunkt ist die Umstellung auf
eigene
Futteraufnahme ganz wichtig. Die Jungvögel
sollten in einem größeren Käfig zusammen
aufgezogen werden. Das Füttern erfolgt wie in
der letzten Stufe mit frisch getöteten, doch kaum
noch weichgemachten Insekten (wie es auch die
Altvögel tun). Zusätzlich sind unbedingt kleinere,
noch lebende Insekten (Heimchen/Grillen –
Sprungbeine einknicken, Buffalos, Mehlwürmer)
auf den Boden des Käfigs zu geben, damit die
Jungvögel durch Picken (der Jagdtrieb ist
angeboren) lernen, eigenständig Futter
aufzunehmen. Ein Junges lernt es dann vom
anderen. Päppelt man nur eine Jungschama auf,
dann muss man das Picken der Altvögel mit der
Pinzette selbst vormachen, wie man es bei
10 Tage alte Schamaküken
jungen Wachteln oder Hühnerküken meist tut,
und die zu fütternden Insekten immer mit der
Pinzette vom Boden aufnehmen. Natürlich muss
man diese Futterinsekten immer in Wasser
tauchen, damit die Küken genug Flüssigkeit
aufnehmen, obwohl schon ein kleiner
Wassernapf (keine Gefahr des Ertrinkens!!!) im
Käfig stehen sollte.

2.6.5

Futtermenge

Die Futtermenge ändert sich natürlich mit dem Alter der Jungen. Aber jeder Züchter wird schon bei
Nestkontrollen gesehen haben, wie voll so ein kleiner Kropf nach dem Füttern ist. Ein Füttern bis der
Jungvogel nicht mehr bettelt ist nicht richtig (siehe „Häufigkeit des Fütterns“ unten).
Als Richtwert für die Beendigung des Futtervorgangs habe ich immer das Kotabsetzen genommen.
Nach dem Entfernen der von einem Häutchen umgebenen Ausscheidungen mit einer Extrapinzette
habe ich dem Jungvogel nichts mehr gegeben, da ja der Futterdruck in dem kleinen Körper bereits so
groß gewesen sein muss, dass er zum Abgeben der Ausscheidungen gereicht hat und somit genügend
Futter zum Verdauen zur Verfügung stehen müsste. Zu beachten wäre hier, dass die Küken an den
letzten beiden Tagen vor dem Ausfliegen, wie bei der Aufzucht durch die Eltern auch, weniger Futter
aufnehmen, da sie keine Körpermasse mehr aufbauen müssen.

2.6.6

Häufigkeit des Fütterns

Nicht nur die Qualität des Aufzuchtfutters, auch der zeitliche Abstand des Fütterns hat große
Bedeutung für den Aufzuchterfolg.
Ob man auf dem richtigen Wege ist, kann man leicht an den Ausscheidungen der Nestlinge
überprüfen. Die Ausscheidungen gesunder Küken im Nest sind, wie schon oben gesagt, von einem
durchsichtigen Häutchen umgeben, so dass sie normalerweise von den Eltern in ihren Schnäbeln vom
Nest weggetragen werden können. Dieses Häutchen um die Ausscheidungen gibt es nur so lange die
Küken im Nest sitzen, nach dem Ausfliegen ist dies nicht mehr der Fall.
Die Küken sollten nur gefüttert werden, wenn sie eindeutig hungrig sind. Vor Jahren habe ich auf
dem Vogelmarkt in Shanghai beobachten können, wie ein Vogelhändler kurz vor dem Ausfliegen
stehende Hirtenstare fütterte. Er holte mit zwei, drei Griffen alle etwa 20 Jungvögel aus einem
flachen Käfig und setzte sie oben drauf. Dann nahm er sein Weichfutter (eine Kugel aus einem grauen
Futterteig) in die rechte Hand, schnipste mit Daumen und Zeigefinger immer eine kleine Menge in
die am lautesten bettelnden Schnäbel und setzte dann alle Küken wieder in den Käfig zurück. Ich war
ganz sicher, dass viele gar nichts abbekommen haben. Nach etwa einer halben Stunde hat er den
Vorgang dann wiederholt. Auch dann haben nur die Hungrigsten etwas abbekommen. Damals
konnte ich sein Verhalten nicht verstehen – heute ist mir klar, dass er keinen Fehler gemacht hat,
denn ein Überfüttern ist schädlich.
Sich im Nest befindende Küken betteln immer nach Futter, auch wenn sie nicht besonders hungrig
sind, aber ein Füttern bei jedem Öffnen der Schnäbel endet meist in einem Misserfolg, weil die
kleinen Vogelkörper das Überangebot an Futter nicht verdauen können und dadurch Probleme in
ihren Verdauungstrakten entstehen. Die Küken bekommen dann Durchfall, die Ausscheidungen
werden schwarz und riechen übel. Wenn solches auftritt, ist der Futterabstand sofort beachtlich zu
vergrößern und dem nächsten Futter habe ich dann keine Vitamine und Mineralien sondern eine
kleine Prise Holzkohle beigemischt.
Sehr junge Küken (1 Tag alt) sollten etwa aller ¾ Stunden gefüttert werden. Der Futterabstand
vergrößert sich kontinuierlich täglich bis zum Verlassen des Nestes auf gut 1½ Stunden, das bedeutet
konkret also etwa um 5 min pro Tag.
Muss man beispielsweise erst am 7. Tag mit der Handaufzucht beginnen, sollte mit einem
Futterabstand von etwa 1¼ Stunde (45 min + 6 x 5 min = 75 min) an diesem Tag begonnen werden.
Aber, wie schon oben erwähnt, lieber ein bisschen länger warten als zu eilig füttern und stets die
Ausscheidungen kontrollieren.

Küken (besonders jüngere), die einen Tag lang von ihren Eltern nicht gefüttert werden, sind meist
schon so stark abgemagert, so dass sie nicht mehr zu retten sind. Deshalb sollte man sich, besonders
bei jüngeren oder frisch zusammengestellten Paaren möglichst jeden Tag vom guten Zustand der
Kleinen überzeugen.

2.6.7

Futtervorgang

Man sollte den zu fütternden Jungvogel nicht in die Hand nehmen. Das würde den Jungvogel nur
verängstigen und sein Verhalten ändern. Es ist sinnvoll, die Handfütterung dem Futterverhalten der
Altvögel anzupassen. In den ersten Tagen klopft man leicht mit dem Futterspachtel (Futterholz) an
das Nest, um die Ankunft des Altvogels nachzuahmen. Sofort beginnt das Schnabelaufreißen und
Betteln der Kleinen. Sollte dies trotz geduldigen Versuchens (z.B. bei schon älteren Küken, die auf
ihre Eltern geprägt sind) nicht gelingen, müssen die ersten Fütterungen durch Zwangsfütterung
erfolgen. Hierzu muss man dann den Vogel in eine Hand nehmen und seinen Schnabel etwas mit
Daumen und Zeigefinger etwas öffnen, so dass man mit der Pinzette das Futterinsekt weit
hineinstopfen kann. Wird der Schluckreflex beim Küken nicht ausgelöst, so hat man entweder das
Insekt nicht weit genug in den Schnabel gesteckt, es ist zu trocken oder aber der Vogel (meist etwas
ältere beim ersten Futterversuch) verweigert das Abschlucken. Hier hilft oft ein nachgegebener
Wassertropfen bzw. weiteres Anfeuchten des Insekts. Nach einigen Fütterungen und einer gewissen
Stärkung nimmt er dann meist freiwillig das Futter an. Deshalb muss man es vor jeder Fütterung
immer wieder geduldig versuchen.
Die erste Fütterung am Tag nehmen die Altvögel normalerweise schon kurz nach Sonnenaufgang vor.
Im Sommer ist das für einen Vogelzüchter eine harte Zeit. Da aber der Tag in der Heimat der Schamas
(also in Äquatornähe) nur 12 Stunden lang ist, habe ich zu folgendem Trick gegriffen und die Tiere
nachts in einen Raum mit heruntergelassener Jalousie gebracht. Dadurch konnte ich mit der
Fütterung immer erst nach dem Hochziehen der Jalousie gegen 7 Uhr früh beginnen und die letzte
Fütterung war dann gegen 19 Uhr. Etwa um 19:30 Uhr habe ich dann die Jalousie wieder ganz
herunter gelassen. Der Erfolg besonders bei meinen letzten beiden Einzelaufzuchten (2005 und
2007), bei dem ich dieses angegebene Futterschema schon komplett anwendete, gab mir Recht.

2.6.8

Allgemeine Futterregeln

Bei sehr jungen Schamaküken (1 bis 6 Tage) sind die Qualität des Weichfutters und die genaue
Einhaltung der Futterzeiten von ausschlaggebender Bedeutung. Weiterhin darf das Futter nicht zu
kalt sein (aus dem Kühlschrank) sondern sollte mindestens Zimmertemperatur haben.
Danach sind die Vielseitigkeit der Futterinsekten und die Zugabe von etwas Multivitamingemisch und
Mineralstoffen sowie natürlich auch die Einhaltung der Futterzeiten die entscheidenden Faktoren für
den Erfolg. Oft habe ich aber auch beobachtet, dass bei einer normalen Elternaufzucht die Altvögel
manchmal fast den ganzen Tag lang dieselbe Futtertierart (besonders wenn diese das erste Mal
gegeben wird) verfüttern. Sie „wissen“ eben besser als wir, was ihren Jungen im Moment gut tut,
doch sollten wir zum Nutzen der Jungen möglichst für Abwechslung sorgen. Natürlich sind die
Futterinsekten immer (und nicht nur während der Jungenaufzucht der Schamas) mit vitaminreichem
Futter (Vogelmiere, Apfelstückchen, Apfelsinenstückchen, etc.) zu ernähren, damit sie gesund sind
und einen guten Futterwert haben.
Sicherlich wird es bei einigen Züchtern auch schon Päppelfälle (Glücksfälle) gegeben haben, in denen
mit nur 2 Insektenarten oder gar nur mit Mehlwürmern und Mehlkäferlarven sowie Weichfutter ein
halbwüchsiger Jungvogel aufgezogen werden konnte.

Das zeigt aber nur, dass die Toleranzbreite in
der Natur manchmal recht groß ist – doch solch
ein Kümmerling wird fast nie ein guter
Zuchtvogel (oder gar Sänger), und damit war
die ganze Arbeit eigentlich sinnlos und kann
höchstens als Fertigkeitsübung für den Züchter
gewertet werden.
Viele Weichfresserzüchter warnen vor einer zu
reichlichen Mehlwurmfütterung, womit aber
eigentlich nur eine zu einseitige Fütterung
gemeint ist, denn gut ernährte Mehlwürmer
sind vom Prinzip her nicht schädlich. Und wenn
man
Altvögeln mehrere Insektenarten anbietet,
Bereits selbständig Futter aufnehmende Schamas
werden sie nie einseitig zu viele Mehlwürmer
aufnehmen. Nach meinen eigenen Erfahrungen
verläuft die Vorliebe für die einzelnen Insektenarten in folgender Reihe: Heimchen/Grillen, Schaben,
Ohrkneifer, frisch gehäutete (weiße) Mehlwürmer, Mehlwürmer, Buffalos, Laubwürmer, Raupen, etc.
Doch dies mag je nach Futtergewohnheiten bei den einzelnen Züchtern, ja manchmal auch einzelnen
Vögeln, unterschiedlich sein. Auch ich hatte schon Schamas, die einzelne Futterarten ablehnten (z.B.
Buffalos), was aber durchaus auch mit der Vorbereitung der Futtertiere (und somit deren
Geschmack) zusammen hängen könnte. Obwohl bei mir bei aufziehenden Schamas Mehlwürmer
immer ausreichend zur Verfügung stehen, nehmen sie diese nur in geringeren Mengen und
bevorzugen eigentlich immer Grillen und Schaben.
Da das Futter beim Füttern stets bereit liegt, muss man darauf achten, nicht zu schnell zu füttern. Das
Weichfutter bzw. Futterinsekt muss richtig verschluckt werden und man kann vor der nächsten
Futterübergabe ruhig ein bisschen warten, ob das Junge evtl. schon den Kot absetzt und damit uns
ein Zeichen für das Aufhören bei dieser Fütterung gibt.
Für eine möglichst große Vielfalt an Futterinsekten sollte man während der Aufzuchtzeit immer
sorgen. Bei sehr einseitiger Fütterung betteln die Jungen wesentlich weniger und verweigern
manchmal nach einigen Tagen sogar das Futter. Füttert man dann zwangsweise weiter, kommt es zu
Gefiederwachstumsstörungen. Dieses ist besonders deutlich an den sogenannten Hungerstreifen
(pigmentarme Querstreifen) in den Schwanzfedern zu erkennen, die auch bei Krankheit bzw.
Stoffwechselstörungen auftreten können. Auf solche Streifen sollte man auch beim Kauf junger
Schamas achten, sie sind ein sicheres Zeichen von schlechter Fütterung während des Heranwachsens
bzw. während der Mauser. Solche Hungerstreifen entstehen durchaus auch bei normaler Aufzucht
durch die Eltern bei ungenügender Fütterung.
Mit Vitaminen (Multivitamingemisch) und Mineralstoffen ist grundsätzlich sparsam umzugehen, d.h.
lieber etwas weniger als etwas zu viel. Bei zu vielen Vitaminen kann es zu Durchfällen kommen. Doch
ein völliges Fehlen dieser Zusatzstoffe führt mit Sicherheit zu einem negativen Ergebnis.

Wenn man die Futtertiere jedes Mal reichlich
mit Mineralstoffen einstäubt, können
Störungen bei der Federbildung auftreten. Das
Großgefieder wird dann ordentlich gebildet,
aber alles Kleingefieder stagniert und erscheint
nur peu á peu und vollständig sogar erst nach
der ersten Mauser (mündliche Mitteilung von
Thomas Schütt 2007).
Ich stelle alle meine Vögel erst nach deren
Mauser wieder auf Weichfutter (Winterfutter)
um, damit sie während der Mauser keine
Probleme (Hungerstreifen, etc.) bekommen
und die Mauser kontinuierlich abläuft, denn
eine gut durchlaufene Mauser ist die beste
Grundlage für eine erfolgreiche Brut im
nächsten Jahr.

Störungen der Federbildung infolge von zu starker
Mineralstoffgabe

2.6.9

Vermeidung von Fehlprägung auf Menschen

Wenn man sich davon überzeugt hat, dass alle handaufgezogenen Jungvögel selbstständig Futter
aufnehmen, ist ein Umsetzen in eine Voliere zwecks Ertüchtigung der Flugmuskulatur und Prägung
auf ihre Artgenossen erforderlich. Wegen des dominanten Gesangs des Revierinhabers sollten sie
jedoch nicht direkt neben andere Schamas gesetzt werden, denn in ihrer natürlichen Heimat werden
die Jungen bereits vor dem Ausfliegen der nächsten Brut vom eigenen Vater aus dem Nestbereich,
oft sogar Brutrevier, vertrieben, halten sich eher versteckt an der Reviergrenze auf und hören den
Gesang nur von Ferne. Günstig ist es auch, die handaufgezogenen Jungen zu einer gerade
abgesetzten anderen Brut zu setzen, damit sie ihre Anhänglichkeit an den Menschen verlieren und
einen guten Vorsänger (z.B. ihren Vater) als Gesangslehrer bekommen. Es ist also nicht ein direktes
Lernen, sondern eher eine Lernhilfe zur Entwicklung eines eigenen Gesangs.

Junge Schamas zu Beginn der Jugendmauser
Fotos T. Schütt

Sich sonnende Jungschama

Eine Lernhilfe mittels Tonband oder CD‐Player halte ich nicht für erfolgreich, da diese Geräte
grundsätzlich nicht für die Wiedergabe der hohen Töne im Originalgesang technisch ausgelegt sind.
Vögel hören viel höhere Töne als (alte) Menschen und empfangen deshalb ein ganz anderes
Klangbild. Ich habe meine diesbezüglichen Versuche (um die Jahrtausendwende) erfolglos
abgebrochen. Hat man aber nur einen jungen Schamahahn, dann ist ein leiser Gesang z.B. von einer

CD durchaus angebracht, um ihn zum Singen zu animieren. Durch den Aufenthalt im Freien lernen
die jungen Schamahähne auch Bruchstücke aus den Gesängen anderer im Garten oder in den
Nachbarvolieren vorkommender Vogelarten, denn Schamas sind auch Spötter. Ich habe erfahren,
dass meine jungen Schamahähne in der Voliere viel mehr lernten, als beispielsweise von einem
Tonband mit Nachtigallengesang.
Des Weiteren können sie in der Außenvoliere mit Hilfe der Sonnenstrahlen die Vitamine A und D
selber aufbauen, letzteres ist auch für die Kalziumaufnahme und somit Knochen wichtig. Natürlich
sind Schamas Waldvögel, aber der UV‐Anteil im Wald in Äquatornähe ist sicherlich so hoch, wie bei
uns an normalen Sommertagen. Man sieht das auch daran, dass in der Voliere die jungen Schamas
sich oft in der Sonne richtig räkeln.
Bei der hier beschriebenen Behandlung tritt eine Prägung auf den Menschen nicht auf und Anfänge
einer solchen Prägung durch die Handaufzucht werden so rückgängig gemacht. Dies sieht man
deutlich daran, dass nach ein paar Wochen die handaufgezogenen Schamas sich beim Annähern
eines Menschen an die Voliere genauso scheu verhalten, wie die von den eigenen Eltern
aufgezogenen.

2.6.10

Resümee

Die hier beschriebene Methode für die Handaufzucht junger Schamas mag einigen, eher bequemen
Züchtern recht aufwändig erscheinen. Sie ist aber eine gute Möglichkeit, aus sonst zum Sterben
verurteilten Jungen noch für die Zucht und Liebhaberei brauchbare Schamas zu erhalten.
Sicherlich kann man noch technisch dies oder jenes verbessern oder einfacher gestalten. Man sollte
sich aber bewusst sein, das jeder wesentliche Abstrich von den aufgeführten Mitteln/Maßnahmen
für die Jungvögel keine Verbesserung wäre, sondern allenfalls eine für die Bequemlichkeit des
Züchters.

3 Spezielle Fragen zu Zucht und Haltung
3.1Häufig gestellte Fragen zur Schamahaltung
Die folgenden, für uns Weichfresserzüchter interessanten Fragen und Antworten habe ich auf der
Website und den anderen Veröffentlichungen (Internetforen) des Autors David de Souza ausgewählt
und mit seiner ausdrücklichen und freundlichen Genehmigung für eine Veröffentlichung hier ins
Deutsche übersetzt.
Herbert Witt

3.1.1 Fütterung und Brut
1. Was ist das beste Trockenfutter für Schamas?
D. de Souza:
Ich habe eine ganze Anzahl an Marken ausprobiert, sowohl lokale als auch aus Amerika, Australien,
Holland und Großbritannien importierte. Leider habe ich kein Futter gefunden, das als Alleinfutter für
meine Schamas geeignet wäre.

In all den langen Jahren bekam ich viele Vorschläge für das beste Trockenfutter für Schamas. Einer
davon beispielsweise war, dass Kükenpellets durchaus geeignet sind. Das Hauptargument war, dass
sie wissenschaftlich zubereitet und nicht wie das käufliche Trockenfutter für Schamas nach der
Versuch‐und‐Irrtum‐Methode hergestellt werden, was sich dann nach einiger Zeit herausstellt. Das
mag schon sein, doch die Zusammenstellung erfolgte eben für Hühnerküken und nicht für Schamas.
Auf das Argument hin, dass das gefundene Gemisch unwissenschaftlich sei, antwortete ich, dass
doch auch viel zu seinen Gunsten spräche, weil es schon sehr viele Jahre kontinuierlich und mit
zufriedenstellenden Ergebnissen angewendet wird.
Jemand anders, der Trockenfutter für seine 60 Schamas herstellte und dieses auch im Handel anbot,
fügte Ballaststoffe für menschliche Nahrungsmittel hinzu. Sein Argument wiederum war, dass was für
Menschen gut sei, auch für Schamas gut sein müsse. Er bemerkte noch, dass seine Schamas sogar
davon mehr als von dem käuflichen Futter fressen würden und daraus würde er schließen, dass es
für sie gut sein müsse. Beide Züchter stellten auch fest, dass bei der Aufnahme ihres Futters die
Exkremente ihrer Vögel viel umfangreicher wären, als bei der Aufnahme von handelsüblichem Futter.
Sie interpretierten die Tatsache, dass die Vögel mehr fressen und die Exkremente umfangreicher
waren, einfach als Anzeichen für die Eignung des Futters.
Aber ein Problem, dass ich mit den obigen Argumenten hatte, bestand darin, dass die Exkremente
der mit Lebendfutter gefütterten Schamas ganz anders aussahen. Füttert man Schamas mit
Lebendfutter, dann bestehen die Exkremente aus einer weißen Schicht mit einem kleinen schwarzen
Fleck in der Mitte. Aus der Literatur entnahm ich, dass das Weiße der Harnstoff sei und die relativ
große Menge davon in den Exkrementen ein Ergebnis des hohen Proteingehalts des Futters sei, der
wirkliche Kot ist nur der kleine schwarze Anteil.
Im Gegensatz dazu enthalten die Exkremente der mit Kükenpellets, etc. gefütterten Vögel einen
großen schwarzen Klumpen und nur wenig Weißes. Daraus erkannte ich, dass die Ursache für die nur
geringen Exkremente bei den Lebendfutter aufnehmenden Schamas sicherlich darin liegt, dass der
Nährwert viel höher sein müsse als beim verfügbaren Trockenfutter. Es leuchtete mir nun auch ein,
dass Schamas, die mehr Futter aufnehmen und folglich auch mehr ausscheiden müssen, dies nicht
tun, weil sie das Futter besonders mögen, sondern dass es nur unzureichend Nährstoffe enthält und
ihr Gehirn fortlaufend Informationen aussendet mehr zu fressen, um das Protein und die anderen
Nährstoffe aufzunehmen, die der Körper braucht.
Ich sah natürlich auch, dass Lebendfutter aufnehmende Schamas von Zeit zu Zeit eine Art Pellet der
Größe einer großen Erdnuss auswürgen. Diese Pellets enthalten die unverdaulichen Reste der
Insekten. Hieraus erkannte ich, dass es sicherlich unwahrscheinlich ist, dass Schamas viele
Ballaststoffe für ihr Verdauungssystem benötigen, denn es werden ja alle Ballaststoffe wieder
ausgewürgt und durchlaufen nicht ihren Verdauungstrakt.
Daraus schlussfolgerte ich nun, dass das geeignetste Futter für Schamas jenes sein müsse, das zu
Exkrementen führt, die denjenigen bei Aufnahme von Lebendfutter möglichst ähnlich sehen. Und
dies wurde durch meine Beobachtungen bestätigt.
Wie bereits in anderen Veröffentlichungen erwähnt, gebe ich den Hähnen während der Mauser
möglichst viel Lebendfutter. Die Hennen bekommen Trockenfutter bis kurz vor Beginn der
Brutsaison.
Den Vögeln sollte aber auch ein gutes Vitamin‐ und Mineralergänzungsmittel gegeben werden.
Ferner sollten B‐Komplex vier‐ bis fünfmal pro Woche und Vitamin E in öliger Form dreimal pro
Woche verabreicht werden. Das Öl macht die Federn glänzend.

2. Warum legen Sie bei der Schamafütterung großen Wert auf das Vitamin B?
Ich glaube, dass Schamas einen besonderen Bedarf an Vitamin B und besonders an Vitamin B6
haben, das die Verdauung der hohen Proteinmengen in ihrem Futter unterstützt. Ich füttere meinen
Vögeln fast täglich die Vitamine B und C. Dreimal die Woche gebe ich meinen Vögeln auch ein
Vitamin‐Mineralstoff‐Gemisch. Erhalten die Vögel nicht ausreichend Vitamin B, dann bekommen sie
Krämpfe. In einem solchen Fall gebe man dem Vogel mittels einer Spritze etwa 4 cm3 einer
verdünnten Vitamin‐B‐Lösung. Der Vogel erholt sich innerhalb einer halben Stunde.
Eine an Vitamin‐B‐Mangel leidende Schama frisst wenig und sieht schon einige Tage vor einen Anfall
lethargisch aus. Der Anfall kann durch irgendetwas ausgelöst werden, das den Vogel aufregt.
Beispielsweise kann er ganz ruhig auf seiner Stange sitzen und Sie öffnen nur die Tür und langen
hinein, um einen Napf herauszunehmen. Der Vogel versucht zu fliegen und fällt auf den Käfigboden
und leidet an Zuckungen ähnlich einem Huhn, dem man den Kopf abgehackt hat. Infolge fehlender
Kontrolle über seine Muskulatur flattert er im ganzen zur Verfügung stehenden Raum herum. Wie Sie
sicherlich wissen, sind die B‐Vitamine für die korrekte Funktion der Nerven notwendig und ihr Fehlen
bewirkt einen temporären Verlust der Muskelkontrolle. Doch auch wenn der Vogel nicht behandelt
wird, erholt er sich innerhalb einer Zeitspanne von einer halben Stunde bis zu einem Tag wieder. Der
Anfall kann allerdings beim Vogel auch eine Schreckmauser auslösen. Gewöhnlich sieht der Vogel
nach einer Reihe von Tagen wieder gut aus. Allerdings wenn seinem Futter kein Vitamin B zugesetzt
wird, erleidet er nach Wochen oder Monaten wieder einen Rückfall, oder wird möglicherweise krank
und stirbt.
Ich glaube, dass etwa 5 % der in Süd‐Ost‐Asien gehaltenen Schamas an Anfällen leiden.

3. Ich füttere meine Vögel mit Lebendfutter. – Ist ein Zufüttern von Vitaminen und Zusatzstoffen
trotzdem notwendig?
In "Avian Nutrition" meint Robert Black, dass ein Zufüttern von Vitamin B bei insektenfressenden
Vögeln, die auch mit Insekten gefüttert werden, nicht erforderlich ist, da die Insekten ausreichend an
diesem Vitamin enthalten sollten. Das trifft wahrscheinlich zu aber sicherlich nur, wenn den Vögeln
auch eine ausreichend große Vielfalt an Insekten gefüttert wird. Die verschiedenen Insektenarten,
Fische und Frösche, die ich meinen Vögeln gebe, scheinen für sie nicht ausreichend Vitamin B zu
enthalten, so dass ich ihrem Futter dieses Vitamin hinzufüge. Ich gebe ihnen ferner Vitamin C und ein
Multivitamin‐ und Mineralstoff‐Gemisch.

4. Wie verabreicht man den insektenfressenden Vögeln die Vitamine?
Der einfachste Weg, insektenfressenden Vögeln Vitamine und Zusatzstoffe zu verabreichen, ist die
Herstellung einer wässrigen Paste aus diesen Stoffen, dann stecke man die 3 mittleren Finger etwa
einen Zentimeter tief in diese Paste und wische dies an der Tagesration an den Insekten vor deren
Verfütterung ab. Man kann aber auch das Vitamingemisch auf nur einigen Grillen auftragen und
diese „Vitaminbomben“ dann an die Vögel verfüttern. Wasserlösliche Vitamine können auch in das
Trinkwasser der Vögel gegeben werden. Hier bestehen allerdings die Gefahren, dass einige Vögel das
Trinken des vitaminisierten Wassers ablehnen und auch das Risiko, dass die Vögel nicht ausreichend
Wasser mit Vitaminen aufnehmen.

5. Wie oft sollte man seinen Vögeln Vitamine und mineralische Zusatzstoffe geben?
Ich füttere Vitamine B‐Komplex und C fast täglich. Ein Multivitamin‐ und Multimineralstoffgemisch
gebe ich dreimal pro Woche. Ferner verabreiche ich in der Mauserzeit bzw. Brutzeit noch Calcium
und Vitamin E dreimal pro Woche.

6. Sind Regenwürmer ein gutes Schamafutter?
Regenwürmer sind ein sehr gutes Futter für Weichfresser und ich verfüttere sie an meine Vögel so
oft ich ihrer habhaft werde. Man hat schon gesehen, dass wilde Schamas ihre Jungen mit
Regenwürmern fütterten, die besonders nach schweren Regenfällen auf der Erde herum krabbelten.
Man sollte die Regenwürmer jedoch nur von Flächen sammeln, die nicht mit Krankheitserregern
kontaminiert sind. Daher sollten Orte wie Entenfarmen, Schweinefarmen und ähnliche Stellen, wo
man erwarten könnte, dass es dort von Regenwürmern nur so wimmelt, gemieden werden. Ich
verstehe aber auch, dass dies als unsicheres Futter für Vögel in einigen Stellen der USA angesehen
wird.

7. Gibt es eine Möglichkeit zur einfachen Einschätzung der Eignung bzw. Qualität
eines kommerziell erhältlichen Trockenfutters?
Bei der Einschätzung der Qualität eines Trockenfutters für meine Schamas gehe ich nach folgender
Regel vor. Ich wähle immer das Futter, das beim Verfüttern an Schamas Exkremente erzeugt, die
denen bei Fütterung mit lebenden Insekten am ähnlichsten sehen. Das ist so gemeint: Die
Exkremente einer ausschließlich lebende Insekten fressenden Schama bestehen aus einem großen
weißen Fleck mit einem kleinen dunklen Anteil in der Mitte. Um den weißen Fleck herum kann sich
durchsichtige Flüssigkeit befinden. Die Flüssigkeit ist Urin, das Weiße ist Harnstoff, ein Nebenprodukt
der Verdauung der sehr proteinreichen Insektennahrung und der dunkle Anteil ist der eigentliche
Kot. Der Grund für den nur geringen Anteil an Kot ist die Tatsache, dass der Vogel in der Lage ist, den
größten Teil des von ihm aufgenommenen Lebendfutters zu verdauen und somit nur wenige Abfälle
übrig bleiben. Hieraus kann geschlussfolgert werden, dass das für die Fütterung der Schama
verwendete Trockenfutter so zusammengesetzt sein sollte, dass die Exkremente des Vogels denen
bei der Aufnahme von lebenden Insekten möglichst ähnlich sehen. Vergleichen wir die Exkremente
einer Schama, die lebende Insekten frisst, mit denen die sich bei der Fütterung von sagen wir Pellets
für Küken ergeben. Man sieht hier deutlich, dass die Exkremente bei Pelletfütterung einen großen
Anteil an Kot und nur sehr wenig Harnstoff enthalten. Das rührt von der Tatsache her, dass ein
großer Anteil des vom Vogel gefressenen Futters wieder als Abfall ausgeschieden wird, da sein
Verdauungssystem nicht in der Lage ist, die benötigten Nährstoffe aus dem Futter zu entnehmen.
Wenn jetzt ein Vogel mit beispielsweise Kükenpellets gefüttert wird, so neigt er dazu mehr zu
fressen, um möglichst das benötigte Protein zu erhalten. Das führt zu einer unausgewogenen
Nahrungsaufnahme für den Vogel. Langfristig gesehen können die Folgen eine schlechte
Befiederung, Stressmauser, Lethargie und Lustlosigkeit, Ausbleiben des Gesangs usw. sein.

8. Was muss ich bei der Umstellung des Trockenfutters für meine Vögel
von einer Marke auf eine andere beachten?
In "Avian Nutrition" bemerkt Robert Black, dass man bei der Umstellung des Futters für einen Vogel
von einer Futterart auf eine andere vorsichtig sein soll. Das Futter wird durch Enzyme verdaut, die
vom Verdauungssystem für die Verarbeitung des Futters produziert werden, dass der Vogel
normalerweise aufnimmt. Tritt nun eine plötzliche Futteränderung auf, so produziert der Körper
nicht sofort alle für dessen Verdauung erforderlichen Enzyme. Das Gehirn des Vogels empfängt dann
die Meldung, dass ein solches Futter nicht gut für ihn ist und der Vogel wird dazu neigen, ein solches
Futter in Zukunft zu meiden. Wenn man sich das gründlich überlegt, dann wird man begreifen, dass
eine Futteränderung immer schrittweise vorgenommen werden sollte. Wenn ich beabsichtige, eine
Trockenfuttermarke durch eine andere zu ersetzen, füge ich jeden Tag ein bisschen mehr, sagen wir
10 %, hinzu, bis ich sicher bin, dass der Vogel das neue Futter aufnimmt. Ich weiß, dass der Vogel das
Futter aufnimmt, weil ich ja täglich den Futternapf kontrolliere und somit sehe, ob das neue Futter
gefressen wurde. Aber auch die Exkremente sollten hier immer überprüft werden. Wenn der Vogel
nach der Brutsaison wieder von Lebendfutter auf Trockenfutter umgestellt wird, muss dies auch
schrittweise geschehen. Am Anfang wird eine größere Anzahl an Insekten in Stücke geschnitten und
diese werden auf das Trockenfutter gelegt, was anfänglich möglichst pulverfein sein sollte. Etwas von
dem pulverisierten Trockenfutter bleibt an den Insektenstückchen hängen und der Vogel bekommt
so mit, wie das Trockenfutter schmeckt und lernt es fressen. Nach einigen Tagen wird dann die
Menge des Lebendfutters schrittweise reduziert und Trockenfutter in Originalform zugegeben. Erst
wenn Sie sicher sind, dass der Vogel das Trockenfutter nimmt, können Sie mit dem Zerstückeln und
Untermischen der Insekten in das Trockenfutter aufhören.

9. Was kann man über die Gesundheit eines Vogels aus seinem Kot ablesen?
Eine das richtige Futter erhaltende Schama hat weiße Exkremente mit einem schwarzen Fleck darauf.
Das Weiße kann von etwas transparenter Flüssigkeit umgeben sein. Man sollte sich die Exkremente
jeden Morgen und Abend ansehen, um zu erkennen, dass der Vogel auch ausreichend Futter
aufnimmt und um eventuelle Gesundheitsprobleme zeitig zu erkennen. So lassen zum Beispiel
grünliche Exkremente vermuten, dass der Vogel unter Stress leidet. Sind die Exkremente von einer
größeren Menge transparenter Flüssigkeit (Urin) umgeben und das Zeitungspapier ist dadurch sehr
nass, dann ist das ein Zeichen, dass der Vogel ungewöhnlich viel trinkt. Daraus wiederum kann man
schlussfolgern, dass mit dem Futter etwas nicht in Ordnung sein könnte.

10. Was tun, wenn nach der Paarung die Henne keine oder nur unbefruchtete Eier legt?
Hierfür gibt es mehrere Gründe. Die folgenden Punkte können bei der Ermittlung der Fehlerursache
eine Hilfe sein:
a. Sind der Hahn und/oder die Henne zu fett? Zu fette Vögel legen nicht oder haben beim Legen
Probleme. Fühlen Sie das Brustbein ab. Ist es rund und kann kaum ertastet werden, dann ist
der Vogel zu fett. Sie müssen das Futter reduzieren bzw. dem Vogel mehr Bewegung
ermöglichen.
b. Wurde das Paar zu zeitig angesetzt? Die Henne sollte singen und balzen, wenn der Hahn
neben sie gestellt wird. Wenn sie nicht auf den Hahn reagiert, dann ist sie noch nicht
brutbereit. In gleicher Weise sollte der Hahn seinen Territorialgesang anstimmen, wenn eine
Henne an seine Seite gestellt wird. Sind die Vögel noch nicht wirklich brutbereit, dann kann
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ein Zusammensperren auch zu einem teilweisen oder gar vollständigen Nestbau führen aber
die Brut kann trotzdem abgebrochen werden. Um die Vögel in Brutstimmung zu bringen, ist
das Futter mit den Vitaminen A, D und E sowie Kalzium anzureichern. Diese Vitamine sollten
nicht häufiger als drei‐ bis viermal pro Woche gegeben werden, da sonst auch ein
Vergiftungsproblem auftreten kann.
Wurde das Paar zu spät eingesetzt? Wenn sich die Henne beim Nahebringen des Hahns
niederhockt und wispert, dann ist sie schon über den Brutpunkt hinaus. Sollten sie dann
zusammen gesperrt werden, wird sie wahrscheinlich das Nest in nur einem Tag oder in zu
kurzer Zeit bauen und vollenden und schon am Folgetag legen. Werden dann die Eier
innerhalb von 4 Tagen nach dem Zusammensetzen des Paars gelegt, ist es sehr
wahrscheinlich, dass die ersten 2 oder 3 Eier nicht befruchtet sind.
Wurde einer oder beide Vögel gar in Innenräumen gehalten und ist/sind dann zum Brüten
nach draußen gebracht worden? Die Unterschiede zwischen Tages‐ und Nachttemperaturen
weichen draußen beachtlich von denen in Innenräumen ab. Die Temperaturänderung
zwischen Innenraum und draußen kann bewirken, dass die Vögel in die Mauser kommen.
Dieser Vorgang muss nicht sofort sichtbar sein, da es durchaus noch 2 bis 3 Monate dauern
kann, bevor die Vögel voll in die Mauser gehen. Eine solche als Falsche oder Stressmauser
bezeichnete Mauser verursacht noch weitere Brutprobleme, da der hormonelle Jahreszyklus
der Vögel unterbrochen wird.
Erhalten die Vögel ausreichend Protein oder bekommen sie zu viel Kohlehydrate? Sind im
Futter zu viele Kohlehydrate enthalten, dann kommen die Vögel durch lauten Gesang und
Imponiergehabe anscheinend in Brutstimmung. Das bewirkt auch einen Übergang in die Brut,
obwohl das ganze System des Vogels noch nicht voll für das Legen befruchteter Eier bereit ist
und das führt zur Unfruchtbarkeit.
Ist das Paar mit reichlich Lebendfutter versorgt worden? Wenn den Vögeln nicht reichlich
Lebendfutter zur Verfügung steht, wird ihr Brutverhalten beeinträchtigt. Offensichtlich teilt
dann das Gehirn dem Vogel mit nur dann Küken zu erzeugen, wenn die Bedingungen für eine
Aufzucht der Jungen optimal sind.
Ist der Hahn eventuell unfruchtbar? In seltenen Fällen kann auch der Hahn unfruchtbar sein.
Wenn die Henne Eier gelegt hat, könnte der Fehler der Nichtbefruchtung der Eier nicht nur
bei ihr liegen. Eine Lösung ist hier selbstverständlich, den Hahn auszutauschen um
festzustellen, ob der erste Hahn unfruchtbar ist oder die Nichtbefruchtung der Eier etwa eine
andere Ursache hat.
Steht die Voliere vielleicht an einem ungünstigen Ort? Der Ort ist ungeeignet, wenn er sich in
direkter Sonnenbestrahlung befindet. Die Schama ist ein Waldvogel und verträgt nicht
unbedingt viel Hitze. Sollten die Vögel nachmittags japsen, dann ist die Temperatur in der
Voliere wirklich zu hoch. Die Vögel fühlen sich nicht wohl, wenn die Voliere ganz frei und zu
hell ist. Ich verwende ein schwarzes Tarnnetz, das sonst auf Fischzuchten zur Abdeckung der
Aquarien genommen wird. Es hält ca. 85 % des Sonnenlichts ab.
Gibt es um die Voliere herum viel Menschen‐ oder Tierverkehr, der die Vögel ständig stört?
Sorgen Sie dafür, dass die Vögel möglichst wenig gestört werden. Außer Füttern und
Bereitstellen der Badegefäße lassen Sie sie möglichst allein.
Kontrollieren Sie oft den Brutkasten um zu sehen, ob das Nest schon gebaut, die Eier gelegt
worden sind usw.? Machen Sie es nicht, lassen Sie die Vögel in Ruhe.
Wurde ein geeigneter Brutkasten verwendet? Die Schama ist ein Höhlenbrüter. Mit anderen
Worten, sie baut ihr Nest in Baumhöhlen. Verwenden Sie deshalb einen geeigneten
Brutkasten. Das Vorhandensein eines geeigneten Brutkastens stimuliert das Paar zum
Brüten. Normalerweise bringe ich den Kasten in der Voliere vor dem Zusammensetzen der
Vögel an.
Ist der Ort der Brutkastenanbringung richtig gewählt? Ist er vielleicht zu nahe an der Tür
angebracht, so dass die Vögel bei jedem Öffnen der Tür gestört werden? Befindet sich der
Brutkasten in der richtigen Höhe? Der Kasten sollte in einer Höhe von 1,20 m bis 2,20 m
angebracht sein.

m. Wurde geeignetes Nestmaterial gegeben? Das Vorhandensein von geeignetem Nestmaterial
in ausreichender Menge ermutigt die Vögel zum Brüten.
n. Stehen die Federn um die Kloake des Vogels zu dicht? Der Hahn hat keinen Penis und bei der
Kopulation drücken die Vögel nur ihre Kloaken gegeneinander und der Hahn spritzt sein
Sperma in die Kloake der Henne. Sollten die Federn um die Kloake zu dicht stehen, dann
kommen die Kloaken nicht richtig zusammen und das Sperma gelangt nicht in die Henne.
Stutzen Sie die Federn um die Kloaken.
o. Haben die Vögel vielleicht Milben oder andere Parasiten am Körper? Beobachten Sie die
Vögel, wenn diese nachts ruhen. Wenn sie unruhig erscheinen und sich oft putzen, dann
haben sie wahrscheinlich Milben. Nehmen Sie geeignete Insektizide zum Abtöten der Milben.
p. Befinden sich in der Nähe singende Schamas, die das Brutpaar stören?
q. Befinden sich die Schamas in einer gemischten Voliere mit anderen Vögeln? Wenn ja, dann
könnten die anderen Vögel das Paar eventuell stören. Es ist immer das Beste, wenn das
Brutpaar in einer Voliere allein ist.
r. Wurden die Vögel mit verschiedenem Lebendfutter auch schon eine beachtliche Zeit vor der
Paarung gefüttert? Eine solche Fütterung ist notwendig, um die Vögel in Brutkondition zu
bringen, damit befruchtete Eier gelegt werden.

11. Heute sah ich meinen Schamahahn ein vor knapp 3 Tagen geschlüpftes Junges im Schnabel aus
dem Brutkasten tragen, es auf den Boden legen und daran herum picken. Alle anderen Jungen
waren auch schon aus dem Nest getragen und getötet worden. Was kann die Ursache dafür sein?
Manchmal schockiert uns das Verhalten unserer Vögel und gibt uns Rätsel auf, weil wir nicht wissen,
was sie zu solchen Handlungen bewirkt hat. Vielleicht kann ich die Frage am besten beantworten, in
dem ich einige Angaben aus wissenschaftlichen Studien anderer über die biologischen Prozesse
wiedergebe, die das Vogelverhalten beeinflussen. Bei Abschluss der Mauser von Singvögeln
produzieren ihre Drüsen schrittweise mehr vom Hormon Testosteron. Dieses Hormon unterstützt das
Singen des Vogels, die Aggression gegenüber anderen Hähnen und führt zum Werben um die Henne.
Es macht dem Vogel Mut und bewirkt ein sexuelles Interesse an der Henne. Nachdem der Hahn sein
Territorium erfolgreich verteidigt und auch beim Werben um die Henne Erfolg hatte, richtet sich die
Aufmerksamkeit des Paares auf den Nestbau und schließlich auf die Nachzucht. Damit dies
geschehen kann, muss sich der Testosteronpegel im Vogel aber wieder verringern und durch ein
Hormon ersetzt werden, dass das Interesse an den Familienangelegenheiten verstärkt. Und das
geschieht auch tatsächlich. Während das Paar seine Aufmerksamkeit auf das Auffinden eines
geeigneten Nestplatzes, den Nestbau und das Eierlegen richtet, verringert sich der Testosteronwert
kontinuierlich und wird durch das Hormon Prolaktin ersetzt. Dieses ist das Hormon, das die Vögel
veranlasst, sich um ihre Jungen zu kümmern und sie zu schützen. Prolaktin wird dann immer mehr
zum dominierenden Hormon sowohl beim Hahn als auch der Henne und zwar in der Zeitspanne, in
der letztere auf den Eiern sitzt bis einschließlich die Jungen entwöhnt sind. Vorausgesetzt es ist in
ausreichender Menge vorhanden, füttert das Paar angemessen seine Jungen und sorgt für sie. Doch
es können Probleme auftreten, wenn sich der Prolaktinpegel verringert und der Testosteronpegel
erhöht, solange die Henne noch auf den Eiern oder ihren neu geschlüpften Jungen sitzt. Die
Erhöhung des Testosterons bewirkt, dass die Vögel brüten möchten und die Eier bzw. Jungen nicht
als ihre eigenen anerkennen. Als Folge davon können sie die Eier zerstören bzw. ihre Jungen töten.
Ich glaube, dass in einer gut gehaltenen und gepflegten Voliere der Anstieg des Testosteronpegels in
den Vögeln die Hauptursache dafür ist, dass sich das Paar nicht um seine Jungen kümmert. Das wird
auch noch durch die Tatsache unterstützt, dass innerhalb von Tagen nach dem Zerstören der Eier
bzw. Töten der Jungen die Henne mit dem Legen der Eier für die neue Brut beginnt. Weitere Gründe
für das Verlassen des Nestes durch die Altvögel können untaugliches Futter für die Aufzucht der
Jungen und kontinuierliche Störungen am Neststandort durch Menschen, Nagetiere oder anderes
Raubzeug sein.

12. Wodurch kann sich der Testosteronpegel in den Vögeln so erhöhen, dass das Paar seine Eier
oder Jungen verlässt?
Ich kenne nicht alle Ursachen dafür, doch ein Grund ist eine längere Aufregung des Paares. Das kann
durch das Einsetzen einer fremden Schama, besonders wenn sie sich in Brutstimmung befindet, in
die Nähe des Paares aber auch durch eine Person sein, die häufig für längere Zeitspannen von 15
Minuten oder mehr den Vogelgesang nachpfeift. In einem solchen Fall singt das Paar und vollführt
seine Schau um zu versuchen, den Eindringling zu vertreiben und ihre „Form“ bleibt dann weiterhin
hoch, selbst wenn die Störungsursache beseitigt ist. Mit anderen Worten, während die Vögel ihr
Territorium verteidigen, steigt ihr Testosteronpegel an. In den Tagen darauf zerstört das Paar häufig
seine Eier bzw. tötet die Jungen. Aus diesem Grunde gestatte ich es Freunden nicht, während der
Brutsaison ihre Schamas mit in mein Haus zu bringen. Sie werden auch darauf hingewiesen, den
Vögeln an den Brutvolieren nicht nachzupfeifen.

13. Meine Schamajungen sind gerade erst aus dem Brutkasten ausgeflogen, doch die Eltern paaren
sich schon wieder und die Henne trägt Nistmaterial in das alte Nest. Ist das normal?
Wenn die Jungen flügge sind (den Brutkasten verlassen), steigt der Testosteronpegel bei dem Paar
wieder langsam an, sie paaren sich und bereiten sich für die nächste Brut vor. Man sieht das auch
daran, dass der Hahn wieder mit der Henne „flirtet“. Allerdings steigt der Testosteronpegel nicht auf
den Wert an, der während des ersten Nestbaus vorhanden war, da ein gewisser Prolaktinpegel auch
noch in den Vögeln vorhanden sein muss, damit sie sich weiterhin um die Jungen ihrer ersten Brut
kümmern. In dieser Phase legt die Henne die Eier der nächsten Brut, jeweils eins pro Tag bis das
Gelege von 2 bis 5 Eiern vollständig ist. Sie „sitzt“ dann auf den Eiern bis die Jungen nach 10 bis 14
Tagen schlüpfen.
Während die Henne auf ihrem zweiten Gelege sitzt, füttert der Hahn die Jungen weiter. Die Henne
kann dabei auch helfen, doch oft sieht man auch, dass ihr Interesse an der Fütterung der Jungen
geringer als vorher ist.
Die Jungen der ersten Brut sollten ungefähr nach 10 bis 14 Tagen ausfliegen und nach weiteren 10
bis 14 Tagen eigenständig Futter aufnehmen. Auch nach der zweiten Brut füttert der Hahn die
Jungen der ersten Brut noch weiter, übernimmt aber auch die Pflichten für die 2. Brut. Aber es ist
wichtig zu wissen, dass die Jungen der ersten Brut abgesetzt und entfernt werden müssen, bevor die
Jungen der zweiten Brut ausfliegen. Andernfalls veranlasst der Schutzinstinkt des Paares für die
zweite Brut, dass die älteren Jungen aus dem Nestbereich vertrieben werden. In der Wildnis können
die älteren Küken ihren Eltern entkommen, doch in einer abgeschlossenen Voliere, in der ein
Entkommen nicht möglich ist, wird der Hahn sie töten.

14. Die Eier wurden ausgebrütet, aber die Henne scheint immer noch die meiste Zeit des Tages im
Brutkasten zu verbringen. Ist das normal?
Wenn die Henne nach dem 2. Tag Futter in den Brutkasten bringt und unmittelbar drin bleibt, sehe
ich das als ein Zeichen an, dass die Jungen nicht ausreichend gefüttert werden und ziehe
Handaufzucht oder Zufütterung in Betracht. Drei Tage alte Küken können von der Hand mit Insekten,
kleinen Fischchen und Fröschchen gefüttert werden, nachdem man die Futtertiere weich gedrückt
hat. Ich verwende eine 1‐cm3‐Spritze ohne Nadel, um ihnen nach jeder Fütterung vitaminisiertes
Wasser zu geben. Bei jüngeren Küken habe ich ein Futter aus den USA erfolgreich eingesetzt. Doch es

gibt da sicherlich mehrere Futterarten.
Wenn die Eltern nicht füttern, sollte man jedoch erst versuchen andere Lebendfuttertiere zu geben.
Dadurch werden sie oft zu einer sofortigen Fütterung ermutigt.

15. Füttern beide Eltern ihre Jungen?
Beide Eltern füttern die Küken. Sie töten das Lebendfutter und schlagen es „weich“, bevor sie es an
ihre Küken verfüttern. Wie viel Mühe sie hierfür aufwenden, hängt vom Alter der Küken ab. Sind die
Küken nur einen Tag alt, dann verbringen die Eltern viel Zeit mit dem Weichschlagen des
Lebendfutters. Wenn die Küken dann das Nest verlassen, schlagen die Eltern das Futter vor dem
Verfüttern an ihre Jungen nur einige Male auf eine harte Oberfläche auf. Das Futter wird nie
hervorgewürgt.
Die Eltern sollten ihre Jungen immer in gewissen Zeitabständen füttern. Nach den ersten beiden
Tagen sollten die Eltern auch die Exkremente aus dem Nest entfernen. Die Exkremente befinden sich
in einem geeigneten „Häutchen“ und die Eltern halten dieses mit ihrer Schnabelspitze fest. In der
Wildnis werden die Exkremente in einiger Entfernung vom Nest fallen gelassen. In einer kleinen
Voliere dagegen ist das nicht möglich und die Eltern fliegen oft mit den Exkrementen im Schnabel hin
und her, bevor sie diese in einem bestimmten Abstand vom Brutkasten fallen lassen.

16. Manuelle Fütterung von Schamaküken
Oft wird geschrieben, dass handaufgezogene Schamas ihre Wildheit verlieren. Ich habe (eigentlich
hat das aber meine Frau getan) bereits mehr als 100 Schamaküken mit der Hand aufgezogen bzw.
besser gesagt, es waren fast die Hälfte der von mir überhaupt aufgezogenen Schamas, und meine
anschließend dargelegte Meinung entstand aus der folgenden Perspektive.
In der Wildnis füttern die Eltern ihre Schamaküken bis diese entwöhnt werden. Dann aber jagen die
Eltern ihre Küken weg. Die Küken müssen dann ihren eigenen Weg finden und verlieren langsam ihre
Anhänglichkeit an ihre Eltern.
Ob nun ein handgefüttertes Schamaküken seine Wildheit verliert hängt wirklich nur davon ab, wie
und wie lange das Küken handgefüttert wurde. Wie die Vögel in der Wildnis auch, entwickelt sich das
Küken, sagen wir bis ungefähr zum 12. bis 14. Tag, dann beginnt es am Futter zu picken, das ihm
angeboten wird, und nicht mehr nur zu warten, dass es ihm direkt in den Schnabel gesteckt wird.
Um einem Küken beizubringen selbstständig zu fressen, muss das Futter so gehalten werden, dass es
auch daran herum picken kann. Es dauert eine gewisse Zeit und macht auch Mühe, das Küken hierzu
zu bewegen, denn man erliegt ja meistens der Versuchung, den Fütterungsvorgang durch direktes
Hineinstecken in den Schnabel zu beschleunigen.
Ab 14. bis 16. Tag wird das Küken instinktiv versuchen, an allen Dingen auf dem Boden herum zu
picken. Dann sollten kleine Insekten getötet und auf den Boden vor dem Schnabel des Vogels gelegt
werden. Wenn das beim ersten Küken klappt, dann haben bald alle Küken gelernt selbstständig zu
fressen.
Es ist schon wichtig, dem Küken beizubringen am Futter herumzupicken und es dann selbstständig zu
fressen. Hierfür gibt es eine begrenzte Zeitspanne, in der das Küken es leicht lernt. Wenn die vorbei

ist, wird das Küken weiterhin nur um Futter betteln und es dauert dann sehr lange bis das Küken
endlich lernt selbstständig zu fressen. Durch lange Handfütterung wird das Küken geprägt und ist
dann abhängig vom fütternden Menschen und verliert auf diese Weise tatsächlich „seine Wildheit„.
Wenn meine Küken dann selbstständig fressen, bringe ich sie normalerweise in die Voliere. Das
geschieht in einem Alter von ungefähr einem Monat. Dann leben und trainieren sie in der Voliere mit
sehr wenig menschlichem Kontakt und wenn sie dann letztendlich wieder eingekäfigt werden,
üblicherweise nach der ersten Mauser, sind sie recht wild und müssen erst gezähmt werden. Da sie
aber bereits menschlichen Kontakt hatten, ist die Zähmung nicht so schwierig bzw. langwierig.
Niemand hat mir bisher gesagt, dass meine Vögel zu zahm bzw. nicht wild genug wären.

17. Ich habe große Schwierigkeiten bei der Geschlechtsbestimmung gerade ausgeflogener
Schamas. Gibt es da irgendwelche Hinweise?
Manchmal kann man das Geschlecht von Babyschamas schon im Alter von 8 Tagen im Nest
bestimmen. Die Hähne sind meist dunkler in der Farbe, haben hellere gelbe Flecken und mehr
Orange auf der Brust. In einem Alter von etwa 45 Tagen sollte das Geschlecht völlig klar sein.
Ich habe schon Schamahennen mit sehr dunklem Gefieder gesehen, doch unabhängig davon wie
dunkel das Gefieder dieser Hennen ist, der Kopf, Scheitel und die Flügelfedern sind immer grau,
niemals dunkelblau, wie das bei den Hähnen nach der Jugendmauser ist. Man nimmt an, dass die
Vögel mit dem dunkleren Gefieder ihr Habitat tiefer im Dschungel haben.

18. Wie erkenne ich, ob ein Jungvogel ein gutes Ausstellungspotential hat?
Auf diese Frage kann ich nur antworten, dass man den Körperbau des Vogels ab einem Alter von
ungefähr 45 Tagen einigermaßen genau bewerten kann. Wenn der Vogel einen schönen Kopf, langen
Hals und lange Beine sowie einen gutsituierten Körper hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass
sich dies nach der Mauser noch ändern wird. Die Schwierigkeit liegt in der Bestimmung dessen, ob
die Schwanzfedern auch nach der Jugendmauser das Potential zum Langwerden haben, d. h. zu mehr
als 28 cm. Meiner Meinung nach brauchen Sie dazu die Erfahrung der letzten Brutergebnisse, d.h. ob
das Paar auch Nachkommen mit langen Schwänzen hervorbringen kann. Lassen Sie mich das an den
Nachkommen von 2 voneinander verschiedenen Blutlinien darstellen – an meinen Zuchtvögeln
„Pate“ und „Pastor“.
Bei den Zuchtvögeln aus der Blutlinie von „Pate“ erkenne ich durchaus die Hähne mit potentiell
langen Schwänzen bereits nach Abschluss ihres Jugendwachstums, d.h. nach 65 Tagen. Bei dieser
Blutlinie habe ich eine gute Vorstellung der wahrscheinlichen Schwanzlänge nach der Jugendmauser
und dies unabhängig von der Henne, die ich mit dem Zuchtvogel verpaare. Ich weiß, wenn die
Schwänze der Junghähne über 12 cm lang sind, ich nach der Jugendmauser Schwanzlängen von über
25 cm erwarten kann. Schwänze von gut 14 cm ergeben nach der Jugendmauser Schwanzlängen von
mehr als 28 cm und wenn die Schwänze im Jugendalter 15 cm oder länger sind, dann werden sie
später wahrscheinlich länger als 30 cm sein.
Eine ganz andere Geschichte ist es mit „Pastor“. In diesem Jahr zog ich 12 Jungvögel (6 Hähne und 6
Hennen) in einer Paarung zwischen ihm und einer Henne, die ich voriges Jahr gezogen hatte. In den
ersten beiden Bruten gab es jeweils einen Hahn und in der dritten Brut vier Hähne. Da ich nun 6
Junghähne hatte und nicht sicher war, was aus ihnen werden würde, entschied ich mich, doch lieber

nicht so viele Jungvögel von ihm zu behalten. Die beiden ältesten Hähne gab ich an meine Freunde
Michael und Louden ab. Beide sind sehr versierte Schamahalter und Michael züchtet sie sogar.
Michael hatte als erster die Wahl und entschied sich für einen Junghahn mit 12,5 cm Schwanzlänge.
Den anderen mit nur einer Länge von 11 cm gab ich Louden. Und einen der Junghähne mit 12 cm aus
der dritten Brut gab ich noch einem anderen Freund, Alan.
Soweit über den Verbleib der Vögel. Die Herkunft all dieser Jungvögel ist ähnlich und es steht fest,
dass sie alle Nachkommen von „Pastor“ sind. Der Vogel bei Michael war fett und plump und seine
Schwanzfedern waren nach der Jugendmauser nur 21 cm lang. Er war eine Enttäuschung und wurde
dann auch im Wald freigelassen. Louden verkaufte seinen Junghahn für 1800 US$ natürlich mit
meinem Einverständnis. Dieser Junghahn erwies sich als der beste von den 6 Jungvögeln. Nach der
ersten Mauser waren seine Schwanzfedern 32 cm lang. Sie waren biegsam und der Besitzer hat sie
dann als halbmondförmig gebogen beschrieben. Man hat ihm bereits 4800 US$ geboten, doch er sei
unverkäuflich. Der nächstbeste Junghahn war Alans mit 24 cm langen, gekrümmten Schwanzfedern.
Die 3 Junghähne, die ich zurückbehalten hatte, hatten alle längere Jugendschwänze als die ich
weggegeben hatte. Der längste Jugendschwanz war 16 cm lang und ich erwartete eine Schwanzlänge
nach der ersten Mauser von mehr als 30 cm, doch er wurde nur 25 cm lang. Die restlichen beiden
Junghähne haben nach der Jugendmauser nur Schwanzlängen von 23 cm. Alles in allem wurde
„Pastor§ eine Enttäuschung als Zuchtvogel.
Was nun das Darstellungsvermögen und die Stimme anbelangt, so ist eine sichere Voraussage der
späteren Entwicklung der Junghähne schwierig, man kann es nur einschätzen. Das liegt daran, weil
die Jugendmauser eine große hormonelle Änderung im Vogel bewirken kann, die dann natürlich
Auswirkungen auf seinen Gesang und Charakter haben wird. Allerdings habe ich auch nie
Schwierigkeiten bei der Nachzucht von Vögeln mit gutem Gesang gehabt und das war auch noch nie
ein Problem für mich.

3.1.2 Gesang und Mauser
1. Was ist das Charakteristische an einem guten Schamagesang?
Ein guter Schamagesang klingt variabel und melodiös. Eine Schama, die immer nur dieselbe Strophe
wiedergibt, ist wie ein Plattenspieler, dessen Nadel immer nur in einer Rille läuft. Von einem solchen
Vogel trenne ich mich schnell.
Ein schlechter Sänger neigt dazu, seinen Gesang ständig zu wiederholen, weil er nur ein sehr
begrenztes Repertoire hat. Das trifft dann auch zu, wenn er sich in guter Brutstimmung befindet. Die
besten Sänger haben eine größere Vielfalt in ihrem Gesang, auch wenn sie sich nicht in
Brutstimmung befinden.
Die reine Gesangsvielfalt allein reicht aber nicht aus. Der grüne Blattvogel beispielsweise weist einen
sehr vielfältigen Gesang auf, doch über eine längere Zeitspanne hin ich finde den Gesang als nicht
sehr angenehm. Es ist ein bloßes Gemisch von Ruftönen. Damit ein Gesang angenehm klingt, muss er
auch musikalisch sein. Natürlich enthält der Gesang einer guten Schama auch Strophen mit Ruftönen,
aber der ganze Gesang erscheint strukturiert und für die Ohren angenehm.
Einer Schama mit sehr hohem Gesang hört man nach einiger Zeit auch nicht mehr gern zu. Der
Gesang eines solchen Vogels ist laut, wenn man ihm nahe ist, doch die Lautstärke nimmt mit
wachsendem Abstand schnell ab. Die Schamas mit dem angenehmsten Gesang haben eine etwas

tiefere Tonlage. Der Klanghöhe solcher Vögel kann mit Trommelschlägen oder dem Tropfen von
Wasser in ein Wassergefäß verglichen werden.

2. Warum singt ein adulter Schamahahn nicht jedes Jahr gleich?
Vogelliebhaber in Südostasien haben schon vor sehr langer Zeit erkannt, dass die Vögel während der
Mauser neue Gesänge erlernen und den alten Gesang verbessern. Es gibt relativ viele
Veröffentlichungen darüber, dass in Indonesien oft verschiedene Arten von Singvögeln neben eine
sich in der Mauser befindende Schama gestellt werden, damit sie deren Gesänge aufnehmen kann.
Während der Mauser singt der Vogel sehr selten seinen lauten Gesang, dafür aber seinen
Zwitschergesang öfter als in guter Kondition.
Gegen Ende der Mauser fängt ein Vogel, der die richtige Nahrung und Sorgfalt erhielt, wieder mit
seinem lauten Gesang an. Am Anfang ähnelt der Gesang dem eines Junghahns, einer Henne oder,
sagen wir, einem Geiger, der sein Instrument stimmt. In dieser Zeit singt er meist nur kurze Strophen.
Doch mit der Zeit entwickelt sich das volle Gesangsrepertoire.
Der Gesang wird von den Hormonen des Vogels reguliert. Damit er singt, muss er einen
ausreichenden Testosterongehalt in seinem Kreislauf haben. Der Testosterongehalt sollte gegen
Ende der Mauser kontinuierlich ansteigen und sollte sein Optimum 6 bis 8 Wochen nach Beendigung
der Mauser erreichen. Wenn die Mauser des Vogels nicht gut verlief, dann steigt sein
Testosterongehalt nicht an. Selbst wenn ein solcher Vogel nach seiner Mauser eine gute Pflege
erhält, wurde ja der Jahreszyklus seiner sexuellen Entwicklung bereits unterbrochen und deshalb
singt ein solcher Vogel meist nicht seinen vollen territorialen Gesang bis nach seiner nächsten, gut
verlaufenden Mauser.

3. Wie hört sich der Zwitschergesang eines Schamahahns an?
Der Zwitschergesang klingt weich und ist ein sehr variabler Gesang, den eine Schama im
ungestressten Zustand vor sich hin singt. Diesen Gesang kann man oft nachmittags hören, wenn der
Vogel auf oben auf seiner Sitzstange sitzt und sich auszuruhen scheint. Auch eine immer nur dasselbe
Lied singende Schama hat einen angenehmen Zwitschergesang. Aus diesem Zwitschergesang kann
man aber nicht darauf schließen, ob der Vogel einen guten variablen Gesang hat, wenn er dann laut
singt.
Auch die Henne hat einen Zwitschergesang, doch er klingt noch zarter als der des Hahnes und sie
singt auch seltener.

4. Was bedeutet das "tack" "tack" "tack"‐Rufen meiner Schamas?
Gelegentlich, wenn die Vögel in der Voliere herumfliegen, geben sie diese Rufe von sich. Beim Singen
fügt der Hahn manchmal auch solche Töne in seinen Gesang ein. In Erregung rufen sie oft laut und
schnell tack‐tack‐tack, begleitet von aggressivem Territorialgesang. Diese Rufe und der laute Gesang
scheinen eine Warnung für andere Vögel vor einer möglichen Gefahr zu sein. Wenn ich in sonst
ruhiger Umgebung diese Rufe und Gesänge höre, dann suche ich immer nach der Ursache.

Manchmal versucht eine Katze in die Voliere zu gelangen oder auch die Volierentür wurde
unabsichtlich offen gelassen und ein Vogel ist entkommen oder es ist noch etwas anderes, was die
Vögel so aufgeregt hat.

5. Ist der Schamagesang angeboren oder wird er durch das Hören der Gesänge anderer Vögel
erlernt?
Diese Frage stellen sich die Züchter von Kanarien und auch anderen Singvögeln ständig. Mit anderen
Worten, ist es die Natur (d.h. die Genetik) die das Lied bestimmt, oder ist es die Art der Aufzucht (wie
der heranwachsende Vogel gehalten wird – Pflege, Nahrung, Erziehung)? Heutzutage glaubt man,
dass beides von Bedeutung ist. Ein Vogel, der nicht die genetischen Voraussetzungen für einen guten
Gesang hat, wird auch nie gut singen können und das gilt natürlich unabhängig von seinen
Vorsängern. Auch ich habe diese Erfahrung gesammelt. In meinem Haus singen ständig Vögel, doch
ich habe schon Junghähne aus Zuchtstämmen gehabt, die nicht wegen ihres Gesanges beachtet
wurden, und diese haben auch nie gut gesungen. Es ist schon von Vorteil, wenn ein adulter
Schamahahn mit gutem Gesang als Lehrmeister für die jungen Hähne zur Verfügung steht. Die
Schamahähne im Haus sollten einander hören können, doch sie sollten keinen Sichtkontakt zu
einander haben.

6. Ich sehe meine Vögel manchmal bereits sehr früh am Morgen am Volierendraht ruhen.
Ist das normal?
Der Vogel findet in der Voliere seinen Lieblingszweig oder einen anderen Platz zum Ausruhen und er
kommt jeden Tag wieder auf denselben Platz zum Ausruhen zurück. Wenn ihn nichts ängstigt,
verbringt der Vogel die ganze Nacht an derselben Stelle. Wenn ich meine Vögel am frühen Morgen
auf ihren üblichen Zweigen sitzen sehe, dann weiß ich, dass sie einen guten Schlaf in der Nacht
hatten und alles OK ist. Sehe ich dagegen einen Vogel morgens am Maschendraht hängen, dann weiß
ich sofort, dass ihn irgendetwas in der Nacht beunruhigt hat, da ein Vogel nicht freiwillig den
Maschendraht als Ruheplatz wählt. Die übliche Ursache für die Beunruhigung der Vögel in der Nacht
ist eine Katze oder Ratte, die irgendwie durch ein Loch im Draht in die Voliere gelangen konnte oder
die die Vögel von außerhalb der Voliere terrorisieren konnte. In Angst verlässt natürlich ein Vogel
seinen Ruheplatz und versucht zu entkommen. Wenn es aber dunkel ist, dann kann der Vogel nicht
sehen wo er hinfliegt und in seiner Panik klatscht er gegen den Maschendraht, an dem er dann
hängt. Reicht das Licht aber nicht aus, um zu seinem Platz zurück zu kehren, dann schläft er die ganze
Nacht am Maschendraht. Eine einzige große Beunruhigung in der Nacht und erst recht eine ganze
Serie von Beunruhigungen in mehreren Nächten kann aus Stressgründen eine falsche oder vorzeitige
Mauser auslösen. Das kann auch dazu führen, dass man unter solchen Bedingungen bei der Haltung
bzw. Zucht der Vögel keinen Erfolg hat. Um zu vermeiden, dass die Vögel in der Freivoliere nachts
beunruhigt werden, sollte die Voliere mindestens 2,10 m bis 2,30 m hoch sein. Es sollte oben in der
Voliere eine Sitzstange für die Vögel angebracht werden, damit sie sich im Bedarfsfall darauf setzen
können. Weiterhin sollte auch ein kleines Nachtlicht vorgesehen werden. Im Idealfall sollte dieses
Nachtlicht ein helles Mondlicht simulieren, so dass die Umgebung nicht zu hell angestrahlt und somit
den Schlaf der Vögel gestört wird, doch es sollte hell genug sein, damit der Vogel sehen kann,

wodurch das wahrgenommene fremde Geräusch kommt und wohin er im Notfall fliegen kann. Hier
dürfte eine 6‐ bis 10‐W‐Lampe für eine einzelne Voliere ausreichen.

7. Wie verläuft eine normale Mauser?
Jede adulte Schama muss einen Zyklus in ihrer Jahresentwicklung durchlaufen, wenn sie gesund und
dazu auch in der Lage ist. Dieser Zyklus beginnt mit der Jahresmauser in der in einer gewissen
Zeitspanne der Vogel alle seine Federn verliert und durch neue ersetzt. Gegen Ende der Mauserzeit
steigt die Form des Vogels (d.h. seine Brutkondition) in Vorbereitung der Brutsaison wieder an.
Seine Form sollte auch weiterhin in der Zeitspanne von etwa 2 Monaten nach der Mauser ansteigen
bis der Vogel seine Höchstform in der Brutkondition erreicht hat. Der Hahn übernimmt dann das
Territorium eines schwächeren Hahns oder, wenn er bereits ein Territorium besitzt, warnt er andere
Hähne vor einem Eindringen in sein Territorium. Dies geschieht durch Kontrollflüge durch sein
Territorium und Absingens seines lauten Territorialgesangs besonders in den Morgen‐ und
Abendstunden.
Nachdem der Hahn sein Territorium gesichert hat, paart er sich mit einer Henne. Sie bauen dann ihr
Nest und ziehen ihre Jungen auf. In der Wildnis brütet das Paar zwei‐ oder gar dreimal. Gegen Ende
der Brutsaison beginnt sich der körperliche Zustand der Vögel zu verschlechtern. Diese
Verschlechterung führt schließlich zur Mauser und der ganze Jahreszyklus beginnt wieder von vorn.
Viele Liebhaber geben ihren Schamas erst dann ein nährstoffreicheres Futter als normal üblich, wenn
die Mauser bereits begonnen hat. Ich glaube, dies ist falsch. Für ein Auslösen der Mauser muss das
Gehirn der Schama ein Signal aussenden, dass das für eine erfolgreiche Mauser benötigte Futter
ausreichend ist und die Mauser beginnen sollte. Dieses Signal wird in Form von in den Blutkreislauf
abgegebenen Hormonen ausgelöst, die das Wachsen neuer Federn bewirken. Durch die Bildung der
neuen Federn werden die alten Federn herausgedrückt und fallen aus.
Wenn das Gehirn merkt, dass Quantität bzw. Qualität der Futters für eine gute Mauser nicht
ausreichend ist bzw. sind, gibt es diese Hormone nicht ab, die für den Beginn der Mauser notwendig
sind oder es gibt nur wenig davon kurzzeitig oder sporadisch ab. Dadurch kann die Mauser verzögert
werden, sie kann sporadisch auftreten oder der Vogel durchläuft gar nur eine Teilmauser. In einem
solchen Fall wird der Jahreszyklus des Vogels unterbrochen und die Hormone, die nötig sind um den
Vogel in Topform zu bringen, werden gar nicht bzw. nur unzureichend frei gesetzt. Ein solcher Vogel
bringt nicht seine Leistung und der Besitzer fragt sich, warum die Form des Vogels nach der Mauser
einfach nicht ansteigt.
Wenn die zur Mauser führende Ernährung des Vogels angemessen ist, fallen die 2 primären (d.h. die
längsten) Schwanzfedern am selben Tag aus. Es darf bestenfalls nur ein Tag zwischen dem Abwurf
der ersten und zweiten Primärfeder liegen. Liegen aber mehrere Tage dazwischen, dann tritt als
Folge ein, dass eine Feder länger als die andere ist. Da die Schwanzfedern ungefähr mit einer
Geschwindigkeit von 10 cm pro Monat wachsen, kann man einschätzen, dass eine Verzögerung von
nur einer Woche wahrscheinlich dazu führt, dass die eine der primären Schwanzfedern 2 bis 3 cm
länger sein wird als die andere.

Wenn die Futtermenge bzw. ‐qualität auch nur einen Tag während der Mauser unangemessen ist,
kann man das Ergebnis gleich in den halbtransparenten Linien sehen, die in Querrichtung entlang der
Schwanz‐ oder Schwungfedern verlaufen. Diese Linien werden als „Stresslinien“ oder „Fehlerlinien“
bezeichnet. Sie entstehen, weil die Feder weiterwächst, unabhängig davon ob die Ernährung für ihr
Wachstum angemessen ist oder nicht. Im Ergebnis davon gibt es einen Spalt in der Entwicklung der
wachsenden Feder, was sich dann in einer Stresslinie bemerkbar macht. Dieses ist eine Schwachstelle
in der Feder, die dann später zu einem Bruch an dieser Stelle neigt. Wenn die Feder keine
Schwachstellen aufweist, ist sie recht stark und flexibel und wird auch in gutem Zustand bis zur
nächsten Mauser halten.
Federn bestehen hauptsächlich aus Proteinen, deshalb sollte während der Mauser jede Menge an
qualitativ hochwertigen Proteinen dem Vogel allzeit zur Verfügung stehen. Die Fütterung von kleinen
Wirbellosen (Tieren ohne Rückgrat), wie beispielsweise Jungfrösche, Fische, Kaulquappen usw.,
gewährleisten, dass der Vogel das von ihm benötigte qualitativ hochwertige Protein erhält. Insekten,
wie Grillen und Mehlwürmer enthalten viel Fett und vergleichsweise wenig Protein. Obwohl sie auch
während der Mauser zum Futter des Vogels gehören sollten, kann eine Blankfütterung negativen
Einfluss auf die Mauser haben. Heuschrecken sind für den mausernden Vogel schon geeigneter, weil
sie mehr Protein und weniger Fett haben. Wie bei allem ist die Ausgewogenheit wichtig und je
größer die Vielfalt an Lebendfutter, die man dem Vogel bieten kann, desto wahrscheinlicher wird er
die Mauser gut durchlaufen.
Ist Trockenfutter in diesem Zustand geeignet? Nach meiner Erfahrung gibt es gegenwärtig auf dem
Markt kein Trockenfutter, das den Anforderungen von Schamas vollständig genügt. In der Praxis
füttere ich Trockenfutter nur von morgens bis nachmittags und gebe den Vögeln dann für den Rest
des Tages eine Vielfalt an Lebendfutter. Nach dieser Methode besitze ich erfolgreich vermauserte
langschwänzige Schamas, doch ich ziehe es natürlich vor, den Hähnen während der Mauser nur
Lebendfutter zu verabreichen.
Da die Schama für das Federwachstum viel Protein und andere Nahrung benötigt, müssen auch
Vitamine und Mineralien, die den Körper bei deren Verarbeitung und Anpassung unterstützen, in den
angemessenen Mengen gereicht werden. Deshalb sollte den Vögeln während der Mauser ein
Multivitamin‐ und Mineralergänzungsmittel gegeben werden. Von den Vitaminen ist der B‐Komplex
das Allerwichtigste. Vitamin B6 hilft bei der Umwandlung der Proteine und B12 macht dem Vogel
Appetit und hilft auch bei der Verdauung. Ein öliges Ergänzungsmittel, wie beispielsweise Vitamin E
oder Weizenkeimöl sollte drei‐ bis viermal pro Woche gereicht werden, damit die Federn Glanz
erhalten. Ohne die ausreichende Vitaminversorgung fressen die Vögel weniger, da sie das Futter (und
hier speziell das Protein) nicht richtig verarbeiten können. Einem solchen Vogel fehlt Energie und er
erscheint apathisch. Das kann durchaus zu dem falschen Eindruck führen, dass er zahm ist.
Während der Mauser ist der Vogel nicht aktiv, da all seine Energie in die Mauser gesteckt wird. Wenn
er in einem Käfig gehalten wird, sollte dieser mit einem Tuch teilweise abgedeckt und an seinen
üblichen Standort gebracht werden, damit der Vogel während der Mauser seine Ruhe hat.
Bademöglichkeiten sollten möglichst täglich bereitgestellt werden. Ein Anfeuchten der Federn macht
sie weich und unterstützt ihr Wachstum. Ein Glätten der Federn durch den Vogel hilft auch beim
Entfernen der Hüllen von den wachsenden Federn und unterstützt deren Entwicklung.

8. Federprobleme durch Mehlwurmfütterung?
In Singapur glauben viele Schamabesitzer, dass die Fütterung ihrer Vögel mit Mehlwürmern
(Mehlkäferlarven) zu Federrupfen und anderen Problemen führt. Ich glaube das nicht.
Bei der Fütterung von Lebendfutter stimme ich den Prinzipien zu, die Robert Black in seinem Buch
„Avian Nutrition„ favorisiert. Nach ihm gilt, dass bei einem ausreichenden Auswahlangebot an
Futtertieren sie nie zu viel von nur einer Art, einschließlich Mehlwürmer, fressen würden. Meine
Erfahrungen bestätigen das.
Mehlwürmer kosten in Singapur ungefähr 7,00 US$ das halbe Kilo und ich kaufe diese Menge
vierzehntätig für meine Vögel. Die Mehlwürmer füttere ich dann mit Kükenstarterfutter um zu
gewährleisten, dass sie vor der Verfütterung an meine Vögel auch richtig ernährt wurden. Ich füttere
die Mehlwürmer dann zusammen mit Grillen, Fröschen, Guppys, Schaben und anderem Lebendfutter
an meine Vögel. Grundsätzlich stehen die Mehlwürmer den Vögeln immer zur Verfügung.
Ich denke, wenn man die Mehlwürmer zusammen mit anderen Futtertieren verfüttert, dann
brauchen die Vögel auch nicht zu viel davon. Bei mir ist das beliebteste Lebendfutter die Schaben,
doch manchmal fressen sie auch größere Mengen an Fröschen und Guppys. Das trifft besonders für
Hennen zu, nachdem sie ihr Nest gebaut haben und zu legen beginnen.
Als ich mit der Schamazucht anfing, habe ich mir oft Gedanken gemacht wenn ich sah, dass die Eltern
manchmal einen ganzen Tag lang ihren Jungen nur Lebendfutter einer bestimmten Art anboten.
Einmal waren es Grillen, dann wieder Mehrwürmer oder etwas anderes und ich befürchtete schon,
dass die Jungen keine ausgewogene Nahrung erhalten würden. Doch die Dinge änderten sich dann
schnell und es ging immer alles in Ordnung – heute habe ich solche Bedenken nicht mehr.

9. Ab welchem Zeitpunkt nach der Mauser sind die Vögel brutfähig?
Ein Schamahahn, der seine Mauser gut abgeschlossen hat, benötigt ungefähr 6 Wochen um in die
Topbrutkondition zu gelangen. Das ist die erforderliche Zeitspanne dafür, dass sich der
Testosteronpegel im Körper optimal erhöhen kann. Die Henne braucht nur eine kürzere Zeit –
ungefähr 4 Wochen. Brutversuche mit den Vögeln bevor diese ihre Topbrutkondition erreicht haben,
führen zu unbefruchteten Eiern oder dazu, dass die Henne das Nest nur unvollkommen baut und es
dann verlässt. Vögel, die noch nicht richtig durchgemausert haben, können ungeachtet dessen sich
paaren und auch ein Nest bauen, doch die Brut wird meist nicht erfolgreich sein.

10. Gibt es ein spezielles Futter während der Mauser, damit der Schwanz einer Schama länger
wächst?
Diese Frage haben sich sicherlich schon viele Schamahalter bzw. Schamazüchter gestellt. Da aber
meine Zuchtfreunde und ich hier in Deutschland keine wirklich langschwänzigen Schamas haben bzw.
auch nur Halter bekannt sind und wir auch erst in den letzten Jahren unser Augenmerk auf dieses
Zuchtziel lenkten, habe ich im Internet recherchiert und fand unter der Adresse
http://www.18888.com/simple/index.php?t668332.html einen Beitrag vom März 2009 von David de

Souza, der diesbezüglich wahrscheinlich die meisten Erfahrungen besitzt. Hier nun eine Übersetzung
seiner Zeilen:
„Eines der schwierigsten Dinge in der Schamahaltung ist die Beibehaltung oder gar Vergrößerung der
Schwanzlänge. Die Schwänze werden in der zweiten Mauser nach der Jugendmauser zum
erwachsenen Vogel noch länger. Bei schlechter Ernährung allerdings können sie durchaus nach der
Mauser auch kürzer als erwartet sein. Weiterhin sollten die Schwänze nicht vor der normalen Mauser
des Vogels ausfallen, was in Gefangenschaft aber häufig auftritt. In einem solchen Fall werden die
neuen Schwänze mit Sicherheit kürzer bleiben.
Zur Ermittlung der Ursache habe ich mir viel Mühe gegeben. Letztendlich kam ich zu dem Schluss,
dass der Grund wahrscheinlich im Fehlen von B‐Vitaminen und insbesondere Biotin liegt. Um das
Problem zu beheben und weil ich Grund zur Annahme habe, dass Schamas einen besonderen Bedarf
an Vitamin B haben, gab ich dieses dann meinen Vögeln fast täglich.
Während der Mauser gebe ich auch Biotin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nur der Mangel an Biotin
die Ursache für den vorzeitigen Ausfall der Schwanzfedern ist, doch dieses Problem trat nach der
Gabe von Vitamin B und Biotin bei meinen Vögeln nicht mehr auf. Auf Empfehlung von Melvyn John
von Videx gebe ich fast täglich auch Vitamin C und das scheint den Vögeln sehr gut zu bekommen.“
Nun, die Menge der Vitamin‐B‐Zufütterung bei den Vögeln hängt natürlich vom bereits im Futter
enthaltenen Anteil ab, aber den hohen Bedarf dieses Vitamins kann ich nur bestätigen. Allerdings
habe ich bei der Vitamin‐C‐Fütterung meine Bedenken, denn die Vögel stellen dieses Vitamin
eigentlich selber in der gewünschten Dosis her. Ich hatte mit der Zufütterung noch nie Erfolg – aber
im Falle einer Krankheit oder speziellen Behinderung der körpereigenen Produktion könnte Davids
diesbezügliche Aussage durchaus zutreffen. Ein Versuch könnte hier nicht schaden, da
überschüssiges Vitamin C vom Vogel ausgeschieden wird und keinen Schaden anrichtet.

3.1.3

Beispiele für den Zusammenhang zwischen Brutperiode und Mauser

Erfahrene Weichfresserzüchter und hier besonders Schamazüchter wissen sicherlich, dass bei
Vogelpaaren, die in einem Jahr mehr als 3 bis 4 Bruten erfolgreich auf die Stange gebracht haben, der
Mauserverlauf oft schwieriger als bei nichtbrütenden Vögeln ist. Da eine störungsfrei verlaufende
Mauser aber eine Voraussetzung für eine gute Zucht im nächsten Jahr und für das Wohlbefinden des
Vogels ist, sollte hierauf mehr Augenmerk gelegt werden. Auf dieses Problem wurde bei uns bisher
nicht nur in der Fachliteratur sondern auch in Vereinsversammlungen etc. schon oft hingewiesen.
Im Internet fand ich einen diesbezüglichen Beitrag des bekannten Schamazüchters David de Souza
aus Singapur unter der Adresse:
http://davidsbirds.blogspot.com/search/label/The%20Phenomenal%20Egg‐laying%20Machine, den
ich hier auszugsweise in deutscher Übersetzung wiedergeben möchte.
„In einer wissenschaftlichen Studie über wildlebende Schamas auf der Hawaii‐Insel Oahu (dort
ausgesetzt und verwildert – d. Ü.) wurde festgestellt, dass die Paare normalerweise 1 bis 2 Bruten
machen, wobei Paare mit 2 Bruten ältere Vögel waren. In Anzeigen indonesischer Ziervogel‐
Zeitschriften las ich aber, dass 6 Bruten von einem Paar pro Saison durchaus aufgezogen werden
können. Doch solche Anzeigen sollen die Menschen sicherlich nur zum Kauf von Jungschamas vom

Anbieter verlocken. … In Gefangenschaft gehaltene Schamas können natürlich mehr Bruten als die in
freier Wildbahn lebenden aufziehen, wahrscheinlich weil sie besser mit Lebendfutter versorgt
werden und weder Zeit noch Energie zum Jagen aufwenden müssen.“
Weiter unten in seinem Artikel gab er auch noch ein Beispiel für einen bei ihm eingetretenen
Sonderfall. An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass in Singapur Schamas für
Gesangswettkämpfe gehalten und gezüchtet werden, ähnlich wie bei uns Kanarien oder Buchfinken.
Er fährt dann in seinem Bericht fort:
„In den vielen Jahren meiner Schamazucht hatte ich mich nie bemüht die maximale Anzahl von
Bruten zu ermitteln, die ein Paar unter idealen Bedingungen ausführen kann. In der Regel trenne ich
die Paare nach 1 bis 3 Bruten. … Im vergangenen Jahr (2007 – d. Ü.) setzte ich das Paar Icon und
DDS139 zum ersten Mal zusammen. Sie zogen insgesamt 12 Junge in 4 Bruten auf, darunter 6 Hähne.
Die Qualität der Hähne war ausschließlich von sehr gut bis ausgezeichnet und darunter sogar ein
Junghahn, Longbow, der einer der besten ist, die ich je gezüchtet habe. … Zu Beginn der diesjährigen
Brutsaison beschloss ich deshalb die Wiederholung dieser Paarung und ich wollte auch so viele
Bruten zulassen, wie sie ohne Schaden für ihre Gesundheit oder die ihrer Nachkommen schaffen.“
Diese Art des Herangehens an die Frage finde ich richtig. In den langen Jahren meiner Schamazucht
habe ich meist nur 3 Bruten und in wenigen Ausnahmefällen bei älteren Vögeln auch mal 4 Bruten
zugelassen, wenn in der ersten Brut infolge schlechter Wetterbedingungen, etc. kein Jungvogel
aufgezogen wurde und die Witterungsverhältnisse noch entsprechend waren.
Ein schlechtes Beispiel und keinesfalls nachahmenswert ist dagegen im Buch von Herrn Kirschke
beschrieben. Er schreibt in seinem für Anfänger sonst in vielerlei Hinsicht durchaus geeigneten Buch
„Zuchterfahrungen mit Insektenfressern“, dass eine Schamahenne bei ihm innerhalb von 9 Monaten
in 10 (!!!) aufeinander folgenden Bruten insgesamt 34 Junge aufgezogen hat. Selbst ein Anfänger
wird sich beim Lesen solcher Zeilen sofort sagen, dass dies mit Sicherheit eine große
Überbeanspruchung der Vögel ist und verständnislos den Kopf darüber schütteln, dass ein erfahrener
Vogelzüchter solches überhaupt ermöglicht bzw. zugelassen hat. Natürlich hätte er so etwas einfach
durch absolute Trennung des Paares jederzeit verhindern können. Er schreibt dort weiterhin: „Das
Männchen fing nach der 5. Brut an zu mausern, bekam aber keine neuen Federn, sondern blieb in
Trieb. Jedes Mal dachte ich, in der kommenden Brut sind die Eier unbefruchtet, aber nichts, das
Männchen sang und wurde immer nackter. Dazu kam, dass es in der 7. Brut fürchterlich anfing zu
japsen ….“
Nach einer erfolgreichen Behandlung mit Panacur gegen Luftröhrenwürmer wurde der Hahn, für
mich und andere Vogelliebhaber völlig unverständlich, dann aber wieder zur Henne gesetzt und es
heißt weiter: „Nach der 9. Brut und dem Umsetzen in die große Freivoliere, fing er sofort an richtig zu
mausern und bekam überall neue Kiele. Bei den letzten Bruten bangte ich schon um das Männchen …“
– Na welch ein fehlendes Verständnis für die natürlichen Abläufe im Vogelleben, denn schon wenige
Seiten später heißt es beispielsweise auch hinsichtlich der Fütterung der Schamas: „Was mich ein
wenig stutzig machte, ist die Beobachtung, dass meine Schamas so gut wie gar nichts vom
angebotenen Grünzeug fraßen. Sieht man doch draußen in der Natur, dass Drosseln am frischen Grün
zupfen …“.Da kann der Leser ein verständnisloses Kopfschütteln wirklich nicht mehr unterdrücken,
denn dass Schamas im heißen Süden leben und trotz des deutschen Namens wenig mit den hiesigen
Drosseln gemein haben [sie zählen bekanntlich innerhalb der Familie der Fliegenschnäpper
(Muscicapidae) zur Gattung der Dajal‐ und Schamadrosseln (Copsychus)], sollte eigentlich bereits

jedem Anfänger in der Schamahaltung bekannt sein. Man kann hier nur vermuten, dass die Ursache
für dieses anormale Verhalten seines Schamapaares in der Zusammensetzung des Weichfutters
einschließlich der Zusatzstoffe und somit schließlich im Durcheinander des Hormonhaushalts gelegen
hat und wahrscheinlich aus finanziellen Gründen zugelassen wurde, aber das Wohlbefinden seiner
Vögel sollte doch bei jedem Vogelliebhaber über allen Versuchen stehen. In dem Buch fand ich noch
weitere Vorgehensweisen, die nicht logisch erscheinen und somit ist anzunehmen, dass sich viele
Ergebnisse höchstwahrscheinlich nur aus blindem „Versuch und Irrtum“ und nicht aus überlegtem
logischem Handeln ergaben.
Doch zurück zum Thema – woher kommen diese Probleme bei der folgenden Mauser? Nun, Zucht
und Mauser sind für die Vögel jeweils eine große Belastung. Wir wissen, dass für die Mauser sonst
gesunder Vögel sowohl die Mauserhormone, die Umgebungsbedingungen und (bei heimischen
Vögeln) das Abnehmen der Tageslänge verantwortlich sind und sie nach der Brut erst nach einigen
Wochen Vorbereitung eintritt. Wenn nun die Mauser gleich am Ende der Brutzeit ohne
Erholungspause für die Vögel beginnt, so befinden sie sich noch in einem geschwächten Zustand.
Und wenn die Brutzeit dazu noch spät im Jahr liegt, also Ende August – Anfang September, wird die
Zeit für die Mauser durch den Einbruch der kälteren Jahreszeit bei uns hier in Deutschland sogar
noch reduziert, d.h. die Mauser kann auch dann bei geschwächten Tieren nicht richtig abgeschlossen
werden und der natürliche Jahresrhythmus der Tiere wird gestört. Natürlich gibt es auch Ausnahmen,
wo stärkere Schamas ihre Mauser bei gutem Futter auch noch bei niedrigen Temperaturgraden
vollenden können.
Man muss hier in Betracht ziehen, dass während der Brutzeit hormonelle Veränderungen sowohl bei
den Hähnen als auch Hennen eintreten. Diese Bruthormone unterscheiden sich nicht nur von den für
die Mauser verantwortlichen Hormonen, sie sind in ihrem Verhalten sogar antagonistisch. Es kann
also durchaus angenommen werden, dass am Ende einer langen Brutzeit noch einige dieser
Bruthormone im Vogel vorhanden sind, d.h. noch nicht vollständig abgebaut sind. Es beginnen dann
schon, bevor die für die Mauser erforderlichen Hormone die Bruthormone vollständig ersetzt haben,
die Federn unter diesen weniger guten Bedingungen zu wachsen. Wenn nun auch noch nur mit
Weichfutter (sehr hoher Bestandteil an Kohlehydraten und Fetten im Verhältnis zur
Insektenfütterung) anstelle sehr eiweißreicher Insekten gefüttert wird, erhöhen sich die Probleme
noch für die Vögel, denn man bedenke, dass die Federn weitgehend aus Proteinen (Eiweißen)
bestehen und bis ein Fünftel des Körpergewichts des Vogels ausmachen. Somit ist es unter diesen
Umständen kein Wunder, dass Vögel, die gezüchtet und eine Mauser nur teilweise durchlaufen
haben, für die nächste Brutsaison nicht gut vorbereitet sind und dass dann Zuchtprobleme auftreten.
In ihrem Buch „Vögel in der Mauser“ schreibt die Tierärztin Hedwig van der Horst für gesunde Vögel:
„Mauser und Fortpflanzung spielen sich niemals gleichzeitig ab. Ein weiblicher Vogel kann während
der Mauser niemals Eier produzieren, da seine Eierstöcke zu Beginn der Mauser inaktiv werden. Ein
Männchen kann während der Mauser kein Weibchen befruchten, seine Testikel sind in dieser Zeit
inaktiv. Der Beginn der Mauser kann durch Zugabe von Geschlechtshormonen unterdrückt werden.
Ebenso kann die Mauser ausgelöst werden durch Gabe von Progesteron. Dies ist ein Hormon, das die
Aktivität von Eierstock und Testikeln unterdrückt.”
Wenn folglich ein Hahn schon in der Mauser ist und eine Henne noch befruchten kann, dann müsste
demnach so ein Fall von Hormonüberschneidung vorliegen. Weiter unten in dem Buch heißt es:
„Mauser und Stress passen absolut nicht zusammen. Sobald ein Vogel unter Stress steht, produzieren

seine Nebennieren Stresshormone und die Mauser wird blockiert. Durch Zugabe von
Stresshormonen (Corticosteroïden, wie Prednison und Cortisol; sie kommen in vielen Arzneimitteln
vor) wird die Mauser für längere Zeit aufgeschoben.“
Das könnte vielleicht auch zur Klärung der oben aufgeführten Probleme der Kirschke‐Schamas
beitragen.
Natürlich können wir einiges tun, um für einen kompletten Mauserverlauf der Vögel zu sorgen. Dazu
gehören eine gute insektenreiche Fütterung durchgehend bis NACH Beendigung der Mauser,
rechtzeitiges Einstellen der Zucht des Paares durch Trennung von Hahn und Henne spätestens Mitte
Juli, so dass auch hier in dem kälteren Deutschland noch einige Zeit vor dem Eintreten der Mauser –
also noch während der warmen Jahreszeit – verstreichen kann und die Vögel die für die Mauser
erforderlichen Reserven noch aufstocken bzw. aufbauen können. Dadurch bleibt natürlich auch die
körperliche Form des Paares auf einem höheren Niveau. Aber bei einer rechtzeitigen Trennung muss
man auch darauf achten, dass sich die Partner nicht hören können. Weiter auseinander liegende
Freivolieren bringen da gar nichts, denn die Vögel hören sehr gut und bleiben durch die
„Anwesenheit“ des Partners noch länger in Brutstimmung. Natürlich müssen auch alle
Nistmöglichkeiten entfernt werden. Auf diese Weise ist es möglich, dass mit einem Zuchtpaar viele
Jahre lang gute Zuchtergebnisse erreicht werden können.
Sicherlich gibt es auch starke und gut ernährte Vögel, die vieles verkraften können (natürliche
Toleranz und Anpassungsfähigkeit) und trotz nichtoptimaler Bedingungen brauchbare Zuchterfolge
über zwei oder gar drei Jahre erbringen, doch dieser Beitrag soll einen sicheren Weg für jahrelange
gute Zuchterfolge aufzeigen und auf evtl. Haltungsfehler hinweisen.

3.1.4

Maximale Schwanzlänge bei Schamas

Viele Schamazüchter sind begeistert von den langschwänzigen Schamas, wie sie im Internet
besonders auf den Bildern von Gesangswettkämpfen in Asien zu sehen sind, und möchten solche
Vögel am liebsten erwerben. Wegen des Einfuhrstopps sind wir aber im Wesentlichen auf den
vorhandenen Bestand angewiesen. Die Frage nach der Vererbung dieser Eigenschaft ist daher von
gewisser Bedeutung. In seinen Internetveröffentlichungen hat David de Souza dazu schon Stellung
bezogen und eine Übersetzung seiner Meinung ist sicherlich von Interesse für viele.

Foto: D. de Souza: Legend 080925
1. Die maximale Länge des Schwanzes einer Schama ist in ihren Genen fixiert. Mit „Schwanz“ sind
hier nur die 2 längsten bzw. Primärfedern gemeint, da nur diese das Aussehen einer Schama prägen.
Weder das Ausmaß der Pflege noch die richtige Ernährung können bewirken, dass der Schwanz über
seine in den Genen programmierte Länge hinaus wächst. Hat beispielsweise eine Schama in ihren
Genen eine maximale Schwanzlänge von 18 cm geerbt, dann kann ihr Schwanz auch nur bis zu dieser
Länge wachsen.
2. Obwohl die maximale Länge in den Genen festgelegt ist, erreichen die Schwanzfedern einer
Schama in Gefangenschaft oft nicht ihre maximal mögliche Länge. Dies gilt vor allem für Hähne mit
langen Schwänzen. Mit langen Schwänzen meine ich hier eine Länge von mehr als 28 cm. Die Länge
der Schwänze bzw. die Qualität der Schwanzfedern kann durch Stressfaktoren während der Mauser
beeinträchtigt werden. Diese Stressfaktoren können ungeeignete oder unzureichende Ernährung,
beeinträchtigte Pflege, sowie unregelmäßige Bäder aber auch Erschrecken sein. Ich versuche immer,
sie davor zu schützen.
3. Um zu gewährleisten, dass eine Schama gut durch die Mauser kommt und ihr Schwanz
ausreichend wächst, muss sie auch die Art von Nahrung aufnehmen, die ihre Mauser gut unterstützt.
Hier ist zu beachten, dass die Federn etwa 20 bis 25 % des gesamten Gewichts der Schama
ausmachen. Federn bestehen hauptsächlich aus Protein. Ohne eine ausreichende Eiweißkost kann
die Mauser des Vogels nicht gut verlaufen und dies sieht man dann besonders deutlich an den
primären Schwanzfedern.
4. In der Regel werden die Körperfedern vor den Schwanzfedern gemausert. Ein qualitativ gutes
Futter ist der Schama zu reichen, wenn die Körperfedern beginnen trocken auszusehen. Dies kann
durchaus schon mehr als einen Monat vor dem Ausfallen der Schwanzfedern der Fall sein.
5. Wenn man der Schama nur Trockenfutter als Hauptnahrung gibt, sollte man unbedingt vor und
während der Mauser Lebendfutter dazu geben. Damit der Vogel dann auch weiterhin das
Trockenfutter aufnimmt, sollte das Lebendfutter am Morgen oder am Abend gereicht werden. Gibt

man das Lebendfutter aber am Tage, dann wird der Vogel natürlich auf das Lebendfutter warten und
das Trockenfutter ablehnen.
6. Ich habe meine mausernden Schamas mit Lebendfutter bzw. mit Trockenfutter und ergänzend
Lebendfutter gefüttert. Beide Methoden haben zu einem guten Mauserverlauf bei den Schamas
geführt. Der Vorteil von Trockenfutter besteht nur darin, dass es einfacher zu füttern ist. Auch nach
der Mauser, wenn der Vogel dann wieder auf Trockenfutter umgestellt wird, muss man keine Zeit
mehr für eine Umgewöhnung des Vogels von Lebend‐ auf Trockenfutter verschwenden.
7. Die beste Proteinquelle sind kleine Fische und kleine Frösche und der mausernde Vogel sollte
damit während der Mauser ausreichend versorgt werden.
8. Man sollte sorgfältig darauf achten, dass der Vogel auch während der Mauser das gleiche Futter
wie zu Beginn der Mauser erhält. Unter keinen Umständen sollte das Futter während der Mauser
geändert bzw. sollten Experimente durchgeführt werden, um ein neues Trockenfutter
auszuprobieren. Das Verdauungssystem der Schama braucht Zeit zur Anpassung an ein neues Futter
und wenn dieses während der Mauser umgestellt wird, könnte die Schama das neue Futter nicht
ausreichend aufnehmen.
9. „Stress‐“ oder „Hungerstreifen“ sind halbtransparente Linien quer zur Länge der Schwanzfedern
einer Schama. Sie zeigen die Zeiten an, in denen der Vogel während des Wachsens der
Schwanzfedern nicht ausreichend Futter aufgenommen hat. Oft brechen die Federn dann an diesen
Streifen schon vor der nächsten Mauser ab.
10. Stress für den Vogel kann auch dazu führen, dass die Schwanzfedern nicht die maximal mögliche
Länge erreichen bzw. nicht gut oder unterschiedlich lang wachsen.
11. Ferner kann eine ungünstige Ernährung auch dazu führen, dass die Schwanzfedern öfter als
einmal im Jahr abgeworfen werden, und wenn dies der Fall ist (vor allem, wenn es mehrmals
vorkommt), werden die Schwanzfedern niemals die maximal mögliche Länge erreichen.

3.1.5
Vorschlag zur Definition der Schwanzlänge bei Schamadrosseln
Oft liest man in Verkaufsannoncen den bisher nichtssagenden, da nicht definierten Begriff
„langschwänzige Schamas“. Bei näherem Betrachten der Tiere stellt sich dann heraus, es sind ganz
normale „Durchschnittsschamas“, wie wir sie hier in Deutschland schon seit Jahrzehnten halten und
vermehren.
Natürlich wäre es exakter und ehrlicher, die Schwanzlänge (möglichst auch noch die der Elternvögel)
in cm anzugeben, anstatt solche bisher undefinierten Anhängsel wie „langschwänzig“, etc. zu
verwenden, die auch noch von jedem entsprechend seiner Erfahrungen anders verstanden werden
können. Viele Anbieter glauben aber offensichtlich, mit dem Wort „langschwänzig“ mehr Käufer
anzusprechen.
Um Missverständnissen dieser Art den Boden zu entziehen, möchte ich hier den Vorschlag einer
Definition der „Langschwänzigkeit“ machen, damit diesbezüglich keine Irrtümer mehr auftreten. Es
hätte natürlich keinen Zweck, wenn wir die Definitionen nur auf hier in Deutschland vorhandene
Vögel beziehen, bloß weil wir bei uns (noch) keine wirklich langschwänzigen Schamas haben und
deshalb „kurzschwänzigere“ zu „langschwänzigeren“ erklären. Diese (sehr teuren) langschwänzigen

Tiere gibt es inzwischen in vielen Teilen der Welt (bis 34 cm in Asien, USA, etc.) und wir sollten eine
allen Haltern in der Welt gemeinsam verständliche Gruppierung einführen, damit diese auch in
Zukunft Bestand haben wird.
Messung der Schwanzlänge:
Sichtbarer Austritt der Schwanzfeder am Bürzelende bis zur Schwanzspitze
(nicht das durch Eindrücken der Bürzelfedern zu ertastende Körperende, sondern nur der sichtbare
Teil der Schwanzfeder des lebenden Vogels).
Angabe in cm.
Einteilung:
•
•

•

•

Gleichmäßig durchgemauserte Schamahähne mit einer Schwanzlänge bis einschließlich 15 cm
sind als kurzschwänzige Schamas einzuordnen.
Beispiele hierfür sind: Medan‐Schama, Weißkappenschama, einige indische Unterarten, etc.
Gleichmäßig durchgemauserte Schamahähne mit einer Schwanzlänge zwischen 15 cm und
einschließlich 23 cm sind als Vögel konventioneller Schwanzlänge einzuordnen.
Beispiele hierfür sind die meisten der bisher in Deutschland gehaltenen und vermehrten
Schamas, es sind meist Mischlinge der früher importierten einzelnen lokalen Unterarten.
Gleichmäßig durchgemauserte Schamahähne mit einer Schwanzlänge zwischen 23 cm und
einschließlich 27 cm sind als mittelschwänzige Schamas einzuordnen.
Beispiele hierfür sind: einige kleinere bis mittelgroße, recht dunkle Arten, die in den 90er Jahren
und davor, oft auch als „Waldschamas“ bezeichnet, bei Großhändlern in Deutschland erworben
werden konnten. Sie stammen meist aus Burma, Kambodscha, Laos, Zentralthailand, etc.
Gleichmäßig durchgemauserte Schamahähne mit einer Schwanzlänge über 27 cm sind als
langschwänzige Schamas einzuordnen. Bei diesen Vögeln ist es besonders sinnvoll, die exakte
Schwanzlänge in cm anzugeben, da sich der Wert des Vogels mit zunehmender Schwanzlänge
enorm steigert.
Beispiele hierfür sind: Unterarten aus dem Geländestreifen an der thailändisch‐malaysischen
Grenze und weiter bis nach Acéh in Indonesien.
Zusammengefasst:
Kurzschwänzig:
Konventionelle Schwanzlänge:
Mittelschwänzig:
Langschwänzig:

unter 15 cm
über 15 cm – 23 cm
über 23 cm – 27 cm
über 27 cm

Hinweis: Vorsicht beim Kauf von Jungvögeln vor der ersten Mauser
Natürlich sollte man beim Kauf von Schamas darauf achten, dass man nur wirklich gleichmäßig
durchgemauserte Vögel erwirbt. Es ist bekannt, dass bei jungen, noch nicht durchgemauserten
Vögeln Manipulationsmöglichkeiten bestehen. Vor der Jugendmauser sind die Schwanzfedern der
Junghähne noch relativ kurz. Wenn die primären Schwanzfedern noch im Nest oder kurz nach dem
Ausfliegen gezogen werden, dann wachsen Jährlingsfedern nach und die sind länger als die
Nestlingsfedern. Kauft man nun solche Jungvögel mit den längeren Schwänzen in der Hoffnung,
„langschwänzige“ Vögel erworben zu haben, dann ist man mit Sicherheit nach der ersten Mauser
enttäuscht, denn die Schwanzfedern behalten diese Länge und erst nach der zweiten Mauser beim
neuen Besitzer werden diese Federn dann um bis zu 2 cm länger. Man kann einen solchen Betrug aber
daran erkennen, dass die so früh nachgewachsenen Schwanzfedern nicht bräunlich sondern viel

dunkler (schwarz) sind und nicht richtig zum übrigen Federkleid des Jungvogels passen. Vorsicht also
beim Kauf von noch nicht durchgemauserten Jungvögeln. Bei guter Fütterung wachsen die
Schwanzfedern der Schamahähne auch im zweiten Lebensjahr noch um 1 bis 2 cm und erreichen erst
dann ihre endgültige Länge.
3.1.6

Unterschiede in der Schama‐Handaufzucht in Deutschland und Asien

Eine e‐Mail‐Diskussion zwischen Herbert Witt und David de Souza
„Hallo David,
Ich habe zwei Fragen, bei denen mich Deine Einschätzung interessiert.
Es geht um die Handaufzucht von Schamas und die Aufzucht in Asien.
Erstens: Ein von mir sehr geschätzter Freund hat viel Erfahrung in der Vogelhaltung und hält selbst
Kolibris sehr erfolgreich schon seit Jahrzehnten. Neulich unterhielten wir uns über die Handaufzucht
und er meinte, das Anfeuchten des Futters mit menschlichem Speichel sei die absolute
Voraussetzung für eine gute Aufzucht von Weichfressern (Schamas), wie es schon seit langem
bekannt ist.
Ich bin da anderer Meinung. Auch ich habe schon bei der Handfütterung manchmal das Insekt in der
Pinzette mit Speichel benetzt, aber nur um es anzufeuchten, damit es besser rutscht. Einen
Unterschied in der Befeuchtung mit Wasser habe ich aber nicht festgestellt. Mein Freund meinte
aber, dass im menschlichen Speichel Verdauungsenzyme etc. vorhanden sind, die dem Jungvogel bei
der Verdauung helfen würden. Mir dagegen ist bekannt, dass im Speichel vor allen Dingen die
Kohlehydrate für eine schnellere Verdauung aufgespaltet werden, dies aber nicht bei Eiweißen
erfolgt, die erst im Magen zerlegt werden. Zudem besteht noch die Gefahr der eventuellen
Ansteckung des Kükens mit menschlichen Krankheitskeimen (umgekehrter Weg der Vogelgrippe), so
dass man von einer Anfeuchtung mit Speichel eher absehen sollte. In den meisten Fällen dürften
aber hier kaum nachteilige Folgen eintreten, doch der Nutzen ist sicherlich recht beschränkt. In
Deutschland ist diese Speichelmethode beim Aufpäppeln schon seit Jahrhunderten bekannt (siehe
Heinroth) und sie wird auch von einigen Züchtern propagiert. Habt Ihr in Asien Erfahrung mit einer
solchen Anfeuchtung gesammelt?
Zweitens behauptete mein Freund: In Asien werden speziell bei wilden Schamas die Eier aus den
Nestern genommen, in Brutapparaten ausgebrütet und dann vollständig von Hand aufgezogen. Ich
glaube das überhaupt nicht, denn wenn die Vogelfänger ein Nest gefunden haben, würden sie
klugerweise warten bis die Jungen größer sind, um sich die Aufzucht wesentlich zu erleichtern.
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es mit einem Brutapparat in so großen Maßstab
ausführen können. Ich glaube, das ist ein Märchen oder eine Voreingenommenheit.
Vielen Dank im Voraus für Deine Antworten und viele Grüße
Herbert“
Antwort von David de Souza:
„Hallo Herbert
Wie Du ja weißt, enthält der menschliche Speichel Enzyme zur Unterstützung der Verdauung von
Fetten und Kohlenhydraten. Bei Kolibris, die ja ihre Jungen mit einer Mischung aus Nektar und

Insekten füttern, kann man sich durchaus vorstellen, dass es vielleicht nützlich sein könnte, dem
Aufzuchtfutter menschlichen Speichel zur Unterstützung der Verdauung des Futteranteils
beizugeben, der aus Kohlenhydraten und Fetten besteht. Allerdings würde ich Dir zustimmen, dass
die Vorteile auch hier sicherlich begrenzt sind.
Auf alle Fälle ist die Nahrung der Schamas anders und es ist recht unwahrscheinlich, dass die Beigebe
von Speichel die Verdaulichkeit fördert. Das Besondere bei der Handaufzucht besteht ja gerade darin,
dass die Nahrung für Schamas sehr viel Protein enthalten muss. In der Wildnis geschieht das durch
die fast ausschließliche Ernährung der Schamas mit Wirbeltieren und Wirbellosen, weil ja Proteine
und nicht Kohlenhydrate die wichtigste Komponente des Babyschamafutters sind. Es sind bedeutend
weniger Kohlenhydrate zu verdauen und daher bezweifle ich, dass ein Zusatz von menschlichem
Speichel die Verdauung bei den Babyschamas wesentlich verbessern würde.
Meine Denkweise wird noch durch die Art und Weise bestärkt, in dem die alten Schamas die
Nahrung für ihre Küken aufbereiten. Bei 1 bis 3 Tage alten Küken zerteilen die Eltern das Insekt
(wenn es zu groß ist) in kleinere Stücke bzw. machen es im Schnabel weicher. Mit anderen Worten,
das Futter wird im Schnabel nicht in einem Maße püriert, dass es sich mit Speichel vermengen kann.
Wenn die Küken dann älter werden, beispielsweise so bis zum 6. Tag, töten die Eltern das Insekt, den
Frosch bzw. Fisch nur und verfüttern es/ihn sofort an ihre Küken.
Bei 1‐ bis 2‐Tage‐alten Küken tauche ich das Futter in Elektrolyte, da dies von mehreren Haltern
kleiner Weichfresserarten empfohlen wird. Danach tauche ich das Futter vor dem Verfüttern an die
Küken nur noch in Wasser. Soweit ich weiß, fügt niemand in Asien Speichel dem Aufzuchtfutter für
Schamas oder andere Weichfresser bei.
Was die Entnahme der Schamaeier aus der Natur und Aufzucht in Brutapparaten betrifft, ist meine
Meinung, dass dies äußerst unwahrscheinlich ist. Einerseits leben die Vogelfänger in Asien in
Dschungelnähe, und sie können sich überhaupt keinen Brutapparat leisten. Weiterhin ist es auch
überhaupt nicht nötig, die Eier in einem Brutkasten auszubrüten, denn die Elternvögel kümmern sich
doch viel besser für sie um die Küken.
Für die Entnahme der Schamaküken aus der freien Wildbahn gibt es zwei Methoden. Bei der ersten
Methode verwenden die Vogelfänger künstliche Schamanistkästen. Kurz bevor die Vögel mit der Brut
beginnen, hängen die Vogelfänger Bambusrohrabschnitte mit hineingeschnittenen Löchern in den
Wald an solchen Orten auf, von denen die Vogelfänger aus Erfahrung wissen, dass Zuchtpaare diese
als ihre Nistplätze annehmen würden. Dann kontrollieren sie diese Stellen in den nächsten Wochen
öfter, um die Fortschritte zu überprüfen, wobei sie bei ihren Besuchen die Vögel möglichst nicht zu
beunruhigen versuchen.
Da sich die Nistkästen hervorragend für die Schamas eignen und ihre Standorte von den
Vogelfängern an solchen Stellen sorgfältig ausgewählt wurden, die die Vögel auch von selbst gewählt
hätten, werden die meisten Kästen auch schnell von Brutpaaren besetzt. Wenn dann der Vogelfänger
vermutet, dass Küken im Nest liegen und bereits mehrere Tage alt sind, nimmt er diese aus dem Nest
und zieht sie von Hand auf. Nachdem sie flügge sind, lässt er alle oder die meisten Junghennen
wieder frei, da sie nur wenig kommerziellen Wert haben und verkauft die jungen Schamahähne
weiter. Auf diese Weise kann ein versierter Vogelfänger durchaus mehrere hundert Schamahähne
jedes Jahr „ernten“.

Die andere Methode zur Entnahme von jungen Schamas aus der Natur ist ihr Fang. Im Gegensatz zum
Fangen adulter Schamahähne, haben Lockvögel beim Fang von flüggen Jungvögeln nur einen
begrenzten Wert. Dies liegt daran, dass die Junghähne noch nicht zu den Lockvögeln fliegen, um mit
ihnen zu kämpfen. Stattdessen wird hier ein feines Netz über dem Flugweg aufgespannt, den die
Jungvögel auf ihrem Flug möglicherweise nehmen, und sie werden dann in dieses Netz gejagt.
Mit den besten Grüßen,
David“

3.1.7

Allgemeine Diskussionspunkte

1. Frage: Entflogene Schama
Guten Tag Herr Witt
Mir war mein Schamahahn entflogen und kam wieder zurück, ich habe ihn mit dem Kescher
gefangen. Den Hahn habe ich schon 5 Jahre und im Sommer steht er immer im Käfig auf dem Balkon.
Die Käfigtür muss ich doch beim Füttern nicht richtig geschlossen haben, so dass der Wind sie öffnen
konnte. Die Schama war mindestens 6 ‐ 8 Stunden im Freien. Als ich von der Arbeit zurückkam, habe
ich die offene Käfigtür gesehen und gleich Mehlwürmer in einer Schale auf den Balkon gestellt.
Plötzlich war mein alter Hahn wieder da und hat gierig gefressen, so dass ich ihn fangen konnte. War
es Zufall, dass er zurückkam?
MfG
Heinz Koslowski
Antwort
Hallo Herr Koslowski,
Schamas sind territoriale Vögel und standorttreu. Ich habe schon etliche Jahre Schamas im Freiflug
erfolgreich gezogen und hatte zum Glück nie Verluste, wobei ich den Freiflug aber auch nur während
der Jungenaufzucht gewährt habe. Ich erinnere mich, in einem 70er‐Jahre‐Heft der ‚Gefiederten
Welt’ hat bereits Rainer Zysk (✞) über einen längeren erfolgreichen Freiflug sogar einer einzelnen
Schamahenne berichtet. Es ist also nichts Außergewöhnliches und ich glaube, dass die meisten
Züchter/Halter ihre entflogene Schama wieder einfangen konnten.
Günstig hierfür ist auf alle Fälle, wenn die entflogene Schama den Garten bzw. das Grundstück/den
Balkon kennt und als ihr Territorium ansieht. Bei einer neu gekauften bzw. sehr jungen Schama
dürfte das noch nicht der Fall sein und hier könnte sich der Vogel durchaus verfliegen und nicht
zurückkommen. Das Gleiche könnte auch zutreffen, wenn man die Schama durch vergebliche
Fangversuche z.B. mit einem Kescher, ängstigt und praktisch „verjagt“. Sie könnte dann
möglicherweise weiter weg fliegen und den Weg zurück nicht mehr finden oder danach sehr
vorsichtig werden. Man darf in so einem Fall keinesfalls panisch reagieren.
Wenn eine Schama entflogen ist, wird sie sich erst einige Zeit der Freiheit erfreuen, denn sie ist ja
satt und alles Neue ist interessant. Diese Zeitspanne kann durchaus 3 bis 8 oder noch mehr Stunden,

ja manchmal sogar bis zum nächsten Tag dauern und hängt auch vom Futter ab, das sie in der
Freiheit vorfindet. Doch unsere Schamas sind ja nicht gewohnt, ihr Futter selbst zu suchen und sie
wird bald Hunger bekommen. Geduld ist da wirklich angebracht und man sollte stets langsam
reagieren, wenn die Schama in der Nähe ist. Es ist auch nicht angebracht, der Schama in der Freiheit
etwa Mehlwürmer hinzuwerfen, da sie sich dann satt frisst und somit keinen wichtigen Grund mehr
hat, schnell wieder in den Käfig zu gehen. Der Hunger und das Sicherheitsbedürfnis des Vogels sind
die Triebfedern für sein Zurückkommen.
A) Ist eine Käfigschama entflogen, dann stelle man am besten ihren Käfig (natürlich mit geöffneter
Tür und gefüllten Futternäpfen) in die Nähe des Vogels im Garten/Gelände auf bzw. hänge ihn an den
Baum, auf dem er sitzt. Kennt die Schama den Balkon (wie z.B. bei Ihnen), dann kann man den Käfig
auch auf dem üblichen Platz stehen/hängen lassen. Wenn die Schama nicht sehr zahm ist, fliegt sie
nach dem Hinstellen des Käfigs im Gelände möglicherweise erst ein kleines Stück weg, kommt aber
wieder zurück. Ein Napf mit Mehlwürmern bzw. anderen Insekten (Grillen/Heimchen sollten aber tot
sein, sonst sind sie auch bald in Freiheit) stelle man direkt in den Käfig unterhalb der geöffneten Tür,
damit der Vogel sie beim Anflug auch gleich sehen kann. Es ist auf alle Fälle sinnvoll, an die offene
Käfigtür eine lange Schnur zum Zuziehen zu befestigen, was den Fang des Vogels erleichtert. Hat man
keine so lange Schnur zur Hand, dann sollte man den Käfig mit der Türseite in Richtung des Fängers
positionieren, da sich der Vogel meist bei Annäherung in die andere Richtung entfernen will und man
so einen Vorteil hat.
B) Wenn eine Schama aus einer Voliere entflogen ist, kann man nur die Volierentür aufmachen und
warten, bis der Vogel wieder drin ist. Er wird kommen, wenn die Lage des Gehöfts nicht zu ungünstig
ist (z.B. Greifvögel in der Nähe, starker Straßenverkehr, Baulärm, etc.). Natürlich muss man evtl.
Mitbewohner der Voliere vorher einsperren (manche Halter stecken ja möglichst viele Vögel in eine
Voliere, um den Betrachtern ihre „große Vogelvielfalt“ vorzuführen, was aber in jedem Fall zum
Nachteil der Schamas ist, auch wenn der Halter dies „erfahrungsgemäß“ abstreitet.)
Ist ein Vogel gegen Abend oder bei starkem Regen entflogen, dann muss man so wieso bis zum
nächsten Morgen warten, denn er wird irgendwo Schutz suchen und dort übernachten. Sein Hunger
am nächsten Morgen/Tag wird aber so groß sein, dass er ihn zurück in seine vertraute Umgebung
treibt, wo er ja sein Futter immer erhalten hat.
Auf den Fang des Vogels mit Fallen oder Netzen möchte ich hier nicht eingehen, weil es bei Schamas
eigentlich nicht nötig ist.
Mit freundlichem Gruß
Herbert Witt

2. Frage von Norbert Meyer:
Kann ich eine Schamadrossel ausschließlich mit angebotenem Fertigfutter füttern oder nur über eine
gewisse Zeit oder gar nicht? Ich mische meinem Hahn täglich eine kleine Portion gewaschenen
Hüttenkäse mit darunter, dazu einige Mehlwürmer. Dazu gibt es dann noch was ich so in Haus und
Garten auf der Jagd erwische, Leibspeise Asseln und Vogelmiere.

Antwort:
Eigentlich ist unter den ersten Punkten FRAGEN & ANTWORTEN und dann FÜTTERUNG & BRUT auf
der Internetseite schon viel über die Fütterungsproblematik gesagt, aber ich verstehe Ihre Frage auch
unter dem Argument der Besorgnis: Tue ich damit wirklich genug für meinen Vogel?
Auch bei uns hier in Europa muss man die beiden Haltungsarten unterscheiden, zum einen die
Haltung zur Zucht und zum anderen die Haltung eines einzelnen Schamahahns als Gesangsvogel. Aus
Ihrer Frage entnehme ich, dass Sie Ihre Schama einzeln und des Gesanges wegen halten.
Es versteht sich heutzutage von selbst, dass man zur Zucht gehaltene Schamas möglichst wie in freier
Wildbahn ernährt, d.h. ausschließlich mit Insekten, die ja auch ausreichend im Handel angeboten
werden. Dies gilt zumindest während der Brutsaison und bis zum Abschluss der Jahresmauser. Im
Winter ist es ratsam, ein nicht so nahrhaftes Futter zu geben, denn in ihrer Heimat erbeuten sie in
der Monsunzeit ja auch bei weitem nicht so viel Futter wie vorher und der Bruttrieb wird dadurch
stark gesenkt. Uns Züchtern hier hilft dabei noch die Temperaturabsenkung im Winter auf ca. 12 °C.
Für den Gesang und möglicherweise noch in Käfigen gehaltene Vögel benötigen von Natur aus kein
so reichhaltiges Futter, zumal manche Schamahähne auch zum Verfetten neigen. Hier muss man
aufpassen, denn verfettete Vögel werden leichter krank und singen viel weniger bzw. gar nicht.
Deshalb ist das von Ihnen verwendete Futter eigentlich ausreichend, allerdings sollten Sie die
Mehlwürmer mindestens dreimal pro Woche mit einem Multivitaminpräparat (es hat auch so einen
Namen) einstäuben und mit einem Mineralstoffgemisch, das möglichst viele Spurenelemente enthält
(z.B. Mykostin o.ä.), bestreuen. Welches kommerzielle Weichfutter Sie verwenden, spielt nur eine
untergeordnete Rolle, denn sie alle haben ähnliche Inhaltsstoffe und zumal Sie es ja noch mit
Hüttenkäse (10 bis 15 %) also Eiweiß anreichern. Die zusätzliche Gabe von Insekten (möglichst gut
ernährte Mehlwürmer und Wiesenplankton) ist für eine gute Kondition des Vogels sehr wichtig und
er wird es Ihnen mit deutlich mehr Gesang lohnen. Wenn Sie allerdings zu viel Insekten (z.B. mehr als
5 bis 10 Mehlwürmer – korrekt Mehlkäferlarven) pro Tag geben, dann lassen die Vögel auch leicht
das Weichfutter stehen (es ist ja grundsätzlich nur ein Ersatzfutter), was ja nicht Sinn der Handlung
war.
Ob sie aber Ihren Vogel richtig ernähren, ersehen sie nicht nur an seinem munteren Verhalten und
häufigen Gesang, der meist das ganze Jahr über vorgetragen wird (oft sogar als Ruhegesang auch
während der Mauser), sondern auch an seinen Ausscheidungen. Wenn man Schamas richtig (d.h.
naturgemäß) füttert, dann bestehen die Exkremente aus einer weißen Schicht mit einem kleinen
schwarzen Fleck in der Mitte. Das Weiße ist der Harnstoff und eine relativ große Menge davon in den
Exkrementen zeigt den hohen und somit ausreichenden Proteingehalt des Futters eindeutig an, der
wirkliche Kot ist nur der kleine schwarze Anteil. Wenn der Anteil des Schwarzen dem des Weißen
entspricht, enthält Ihr Futter zu wenig Eiweiß und Sie sollten das durch Zugabe von Hüttenkäse bzw.
Insekten ändern. Durch die Beobachtung der Vogelausscheidungen können Sie somit jeden Tag an
dem auf dem Käfigboden liegenden Zeitungspapier sehen, ob das Futter gut ist und anhand der
ausgeschiedenen Menge auch, ob der Vogel genügend Futter aufgenommen hat. Die meisten
Gesangsliebhaber füttern ihre Vögel das ganze Jahr über gleich und erfreuen sich an dem
gleichbleibend schönen Gesang ihres Lieblings.
Die Gabe eines Multivitaminpräparats und Mineralstoffgemischs reichen i.a. völlig aus. Aber ich
kenne keine Schama, die Vogelmiere frisst, dass manche Schamas auch Obst nehmen, ist mir schon

gesagt worden, bei mir aber noch nie vorgekommen. Die Aufnahme von Vogelmiere könnte auf das
Fehlen von bestimmten Vitaminen oder anderen Stoffen hinweisen, denn ein Multivitaminpräparat
muss beispielsweise nicht alle Vitamine in ausreichender Menge enthalten und immer gleichmäßig
gut sein. Vielleicht reicht auch nur die wirklich aufgenommene Menge nicht aus, andernfalls wäre ein
Wechsel durchaus angesagt.
Ich würde Ihnen noch einen Freiflug Ihres Vogels im Zimmer an mehreren Tagen in der Woche
empfehlen. Er dient der besseren Kondition des Vogels. Schamas gehen gern wieder in den Käfig
zurück, wenn man nur dort füttert. Notfalls kann man sie so auch mit einem Leckerbissen (Grille,
Mehlwurm, Zophoba = Schwarzkäferlarve) schnell wieder in den Käfig locken.

3. Frage: Nestbau
Hallo Herbert
Ich habe eure Seiten über die Schamadrossel gelesen ......
Meine Frage lautet:
Vor 2 Jahren hab ich ein Paar Schamas gekauft. Voriges Jahr haben sie nicht gebrütet. Dieses Jahr
schleppt die Henne meist trockne Blätter überall hin in die Innenvoliere aber nicht in den Brutkasten.
Der Hahn singt – aber es geschieht nichts. Was mache ich falsch?
Gruß
Frank Urban
Antwort:
Besonders junge Hennen und solche die noch nicht gebrütet haben nehmen nicht jeden
aufgehängten Nistkastenstandort an. Es ist mir auch schon mal passiert. Ich lasse meine Schamas
vorwiegend in der Innenvoliere brüten, damit ich bei der ersten Brut aber auch bei ungünstigem
Wetter (temperaturregelnd) eingreifen kann. Meine neue, junge Henne hatte damals fast 4 Wochen
lang auch viel Nistmaterial vorwiegend in das Wassergefäß getragen und auch in der Innenvoliere
verstreut. Da ich auch einen jungen Hahn dazu gesetzt hatte, nahm ich erst an, sie sind noch nicht in
Brutstimmung, obwohl ich nur Insekten fütterte und sich beide gut vertrugen. In der Innenvoliere
hingen (wie meistens bei mir) 2 Nistkästen. Dann wurde mir die Zeit doch zu lang und ich habe einen
Nistkasten in die Außenvoliere unter den Dachvorstand gehängt, denn es war inzwischen schon Ende
Mai und da meine Kästen unten immer mit Styropor ausgelegt sind, waren meine Bedenken nicht
mehr so groß. Innerhalb weniger Tage hatte die Henne dann ein Nest gebaut, denn offensichtlich
gefiel ihr der Standort. Natürlich hatte ich den Kasten so aufgehängt, dass man wegen der
Thujabepflanzung meiner Außenvolieren die Henne beim Anfliegen des Kastens nicht beobachten
konnte. Nach 5 weiteren Tagen legte sie das erste Ei. Sie hat dann alle 3 Bruten in dem
entsprechenden Jahr dort ihre Jungen aufgezogen. – Im darauf folgenden Jahr hat sie dann wie alle
anderen Hennen vor und nach ihr einen Kasten in der Innenvoliere gewählt, denn draußen hatte ich
keinen mehr aufgehängt.
Bei älteren und schon an den Pfleger gewöhnten Hennen ist das Problem bei mir noch nicht
aufgetreten, sie scheinen nicht mehr so wählerisch zu sein. Sollte es aber durch Zukauf oder Tausch,

etc. zu solchen Problemen kommen, kann ich nur eine Änderung des Nistkastenstandortes und evtl.
das Aufhängen mehrerer Kästen zur Auswahl empfehlen.
Gruß Herbert
Antwort
Hallo Herbert,
..... Große Klasse, meine Schamahenne hat einen der 3 Kästen sofort angenommen und zu meiner
riesigen Freude ein Nest gebaut. Heute hat sie das 1. Ei gelegt. .................
Vielen Dank
Frank

4. Frage: Warum schreiten meine Schamas nicht zur Brut?
Hallo,
Ich züchte seit 2005 mit einem Schamapaar. 2005 = 2 x 4 Junge und alle auf die Stange gebracht.
2006 mit anderem Weibchen, gleiches Männchen 2 x 5 Junge ‐ alle fidel. Im Herbst 2006 ist mir das
mindestens 7 Jahre (Wildfang) alte Männchen eingegangen. Neues 3 Jahre altes Männchen besorgt.
2007 + auch 2008 keinerlei Brutgelege. In diesem Jahr weiteres Paar besorgt, Weder bei dem einem,
noch bei dem anderen Paar irgendwelche Anstalten. Auch nicht nach vorgenommenem
Partnertausch. Ansonsten verstehen sich die Paare relativ gut. Ich habe ein bisschen den Eindruck,
dass beide Männchen uninteressiert sind.
Habe für beide Paare eine eigene Innen‐ und Außenvoliere, ca. 20 Meter auseinander,
Pärchen können sich nicht sehen, allerdings ständig hören.
Was kann ich evtl. noch unternehmen?
Für eine kurze Mitteilung wäre ich dankbar.
Hermann Beniermann
Antwort
Hallo Herr Beniermann!
Ich habe in diesen Jahr mit 5 Pärchen gezüchtet, bei einem hatte ich auch eine Henne die mit dem
Nestbau nicht begonnen hat und bei anderen Paaren waren die Gelege nicht befruchtet. Aus den
vergangenen Jahren weiß ich, das Schamaweibchen auch ohne Hahn zur Brut schreiten. Ich hatte
schon eine Reservehenne, die sogar im Käfig ohne Nistmöglichkeiten gelegt hat.
Die Hähne sind nur zur Befruchtung wichtig, nicht aber um die Henne zum Nestbau zu treiben. Es sei
denn, die Hähne jagen das Weibchen und lassen es nur selten zum Futter.
Da ich davon ausgehe, dass Sie Ihre Vögel während der Brut ausschließlich mit Lebendfutter
versorgen, glaube ich nicht, dass es an den Hähnen liegt.
Sollten noch Fragen offen sein, antworte ich Ihnen gern.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Schütt !
Antwort von Herbert Witt
Lieber Zuchtfreund,
wie Sie aus der Antwortmail von Zuchtfreund Thomas Schütt ersehen haben, habe ich eine Kopie
erhalten. Ich möchte noch einiges ergänzen, um Ihnen möglichst bei der Lösung Ihrer Probleme
helfen zu können.
Danke, dass Sie mit einer Veröffentlichung auf unseren Internetseiten einverstanden sind.
Ihre Schamas waren offensichtlich in den letzten Jahren nicht in Brutstimmung gekommen. Das sich
Schamas, die nicht in Brutstimmung sind, in der Voliere relativ gut vertragen, ist normal und nichts
Besonderes. Problematisch ist es eigentlich nur, wenn ein Brutpartner in Brutstimmung ist und der
andere nicht. Dafür, dass Ihre Schamas nicht in Brutstimmung gekommen sind, gibt es mehrere
Gründe:

1. Wie wurden sie überwintert?
Eine gute Brutvorbereitung ist ein wichtiger Faktor für die kommende Brutsaison. Ich sage immer
(etwas übertrieben): Die Brutsaison beginnt nach der Mauser im Herbst. Es ist durchaus vorteilhaft,
die Schamas nicht zu warm zu überwintern. 12 bis maximal 15 °C sind optimal, wobei eine nächtliche
Temperaturabsenkung bis auf 7 oder 8 °C nicht nachteilig ist. Diese Temperaturabsenkung hilft uns,
die Vögel in Brutruhe zu bringen. Man könnte dies auch durch eine magere Fütterung der Vögel in
Anlehnung an die Brutruhe während der Regenzeit in ihrer Heimat erreichen, in der sie bekanntlich
weniger Insekten finden – aber dazu weiter unten. Eine Verkürzung der Tageslichtzeit ist nicht
angebracht und eher nachteilig (Futteraufnahme), denn in ihrer Heimat haben sie das ganze Jahr
über annähernd einen 12‐Stundentag, den wir hier möglichst auch einhalten sollten.
Zur Überwinterung gehört aber auch die Art der Unterbringung. Den größten Erfolg hat man meiner
Erfahrung nach, wenn man die Vögel einzeln unterbringt (es sind ja Territorialvögel), um sie auch
ihrem Zustand gemäß zielgerichtet ernähren zu können (Hähne etwas magerer füttern als die
Hennen). Einen Vorteil hat es durchaus, wenn sich das zu verpaarende Paar auch im Winter sieht und
somit hört sich so schon aufeinander einstellen kann. Bringt man mehrere Paare in einem Raum
unter, so hat das durchaus den Nachteil, dass ein Hahn den Chefsänger macht und die anderen
unterdrückt werden. Die auch anwesenden Hennen haben dann oft eine Vorliebe für diesen Sänger
und verpaaren sich manchmal nicht mit dem für sie vorgesehenen Hahn oder sie dulden ihn nur, aber
die Eier sind nicht befruchtet. Das könnte auch bei Thomas der Fall sein.

2. Futter
Wie schon erwähnt, ist es vorteilhaft, im Winter weniger Insekten (maximal ca. 5 bis 10
Mehlkäferlarven/Vogel) und dafür Weichfutter zu reichen. Daran muss man aber die Schamas nach
Brutperiode und Mauser, wo sie ja ausschließlich Insekten aufnehmen, erst wieder gewöhnen.
Welches Weichfutter Sie für die Winterfütterung wählen, ist nicht von großer Bedeutung, auch wenn

einige ältere Züchter (und Hersteller) behaupten, ihr Weichfutter sei das allerbeste etc., etc.
Weichfutter ist immer nur ein mehr oder weniger übler Ersatz für das Insektenfutter, von dem die
Vögel in ihrer Heimat ja ausschließlich leben. Beweis: Keine Schama wird Weichfutter nehmen, wenn
ausreichend gut ernährte und verschiedenartige Insekten vorhanden sind. Und die angebotenen
Weichfutter für Schamas unterscheiden sich auch nicht wesentlich von einander. Doch sie sollten das
Weichfutter und im Sommer auch die Insekten oft mit einem Multivitaminpräparat und natürlich
zusätzlich mit einem Mineralstoffgemisch mit möglichst vielen Spurenelementen anreichern. Auch
dies ist ein sehr wichtiger Faktor für die Gesundheit der Vögel und somit für ihren normalen
Jahreszyklus, zudem ja auch die Brutperiode gehört.
Wenn Sie dann im März anfangen, mehr und verschiedene Insekten (Heimchen/Grillen, Schaben,
Buffalos, etc.) zu geben, kommen die Vögel automatisch in Brutstimmung. Hier müssen Sie aber
aufpassen, dass nicht der Hahn vor der Henne in Brutstimmung kommt, denn dann kann es durchaus
zu Todesfällen kommen (siehe Texte auf der Website). Ein vorzeitiges Einsetzen der Henne und bei
beginnendem Nestbau erst des Hahnes kann hier Schlimmes verhüten.
Die Zucht mit nur einem Paar ist immer leichter und somit erfolgreicher und vielen Züchtern (vor
allen Dingen denen mit wenig Zeit und Unterbringungsproblemen im Winter) durchaus zu
empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert Witt

5. Frage: Wildheit der Jungvögel
Hallo Herbert
..... Mir fiel bei meinen Schamas auf, dass die Jungen nach dem Ausfliegen und sogar noch bis zum
nächsten Jahr viel scheuer sind, als die recht vertrauten (um nicht zu sagen zahmen) Altvögel. Ich
habe das auch bei meinen Kardinälen und Glanzstaren bemerkt. Auf der Schamaseite habe ich
darüber nichts gefunden. Hast Du das auch schon bemerkt? ....
Gruß Bernd
Antwort
Hallo Bernd,
ja, das ist ganz normal und entspricht dem natürlichen Verhalten. In der Wildnis warnen die Eltern
durch Tschak‐Rufe, durch ihr aufgeregtes Verhalten, etc. ihre Jungen, wenn Gefahr im Anzug ist,
denn den Jungen ist ja die Gefahrenerkennung nicht angeboren. Sie lernen dann sehr schnell, was
eine Gefahr ist und vor wem/was sie sich vorsehen müssen.
Das Gleiche machen unsere Volierenschamas. Bloß wovor sollen sie ihre Jungen warnen? Es gibt ja
keine Gefahren – außer dem Menschen. Es sei denn, dass Katzen oder anderes Raubzeug auf den
Volieren spazieren gehen können – aber dann brüten die Altvögel meist schon gar nicht. Viele andere
Züchter und auch ich verhindern so etwas sehr erfolgreich durch ein Elektro‐Weidezaungerät.

Du wirst auch gemerkt haben, dass ab dem Ausfliegen die Altvögel immer warnen, selbst wenn Du
nur Futter geben willst und wirklich sehr vorsichtig bist. Das machen sie ohne Jungen nicht, da fliegen
sie höchstens weg. Die einzige „Gefahr“, die unsere Jungvögel somit mitbekommen ist der Pfleger
(also der Mensch). Und wenn Du sie dann noch einmal fangen musst (Farbberingung, Umsetzen oder
so), dann ist es für etliche Zeit ganz aus mit dem Zahmwerden.
Aber diese Wildheit legt sich wieder und sie gewöhnen sich an uns. Hier hilft nur Geduld, langsame
Bewegungen und später vielleicht die vorsichtige Reichung eines Leckerbissens.
Die Scheu ist aber bei den einzelnen Unterarten, ja manchmal sogar schon Nestgeschwistern recht
unterschiedlich. Vor 3 Jahren hatte ich einmal aus einem Vierergelege eine junge Henne, die mir –
wenn ich mich richtig an die Zeit erinnere – schon bald nach der Jahresmauser frisch gehäutete
Mehlkäferlarven aus der Hand nahm. Und der Züchter, an den ich sie weiter gegeben habe, erzählte
mir später, dass sie sich sogar auf sein Knie setzte, wenn er sich in der großen Voliere hinsetzt hat.
Hier könnten sicherlich viele Züchter von ähnlichen Erlebnissen berichten.
Weiterhin viel Erfolg
Herbert

3.2Unterschiede bei den Rassen
3.2.1

Unterschiede zwischen Sumatraschamas und Burmaschamas

Von Ralf Nordheim
Seit etwa 1997 halte und züchte ich Schamadrosseln – eine Unterart die auf Sumatra vorkommt
(Copsychus malabaricus tricolor) und eine Festlandform, die u. a. in Birma (heute: Myanmar)
heimisch ist (Copsychus malabaricus interpositus). Bei der Pflege dieser Unterarten sind mir einige
Unterschiede hinsichtlich Ernährung, Gesang und Brutverhalten aufgefallen, die ich in diesem Bericht
einmal vorstellen möchte.
Die äußeren Unterschiede sind meistens nur minimal und beziehen sich auf Körpergröße,
Schwanzlänge und geringe Abweichungen in der Farbgebung. Um welche Unterart es sich
letztendlich handelt, wenn man eine Schama bei einem Händler kauft, kann man mit
hundertprozentiger Sicherheit kaum sagen. Wie schwierig es ist, eine Unterart sicher zu bestimmen,
erkennt man daran, dass auf den indonesischen Inseln laut Literatur mehr als fünf Unterarten
vorkommen und auf Sumatra selbst drei. Es gibt kaum Bilder der einzelnen Unterarten, was die
Bestimmung wesentlich erschwert. So bezeichne ich in diesem Bericht die Schamas einfach nach dem
Herkunftsort, wie ihn mir die Händler beim Kauf genannt haben – in gutem Glauben, dass es sich so
verhält.
Zu dieser Zeit wollte ich noch gar nicht züchten, sondern war eigentlich nur an dem oft gepriesenen
Gesang interessiert. So bestelle ich nur einen Hahn. Nach einem ganztägigen Transport kam die
Schama munter an und machte einen gesunden Eindruck. Folglich durfte sie, es war ja schon Juni,
gleich in die Außenvoliere. Mein vermeintlicher Schamahahn war am Rücken, Kopf und Hals schwarz,
der Bauch war braun gefärbt, so war ich guter Dinge (in der Literatur wird die männliche Schama so
beschrieben), dass ich einen Hahn bekommen hatte.
Die Schama hatte sich nach mehreren Monaten gut eingelebt, aber leider sang sie nur wenig und,
wenn überhaupt, nur leise. Angeregt durch einen Artikel in der „Voliere“ rief ich Herrn B. Hachfeld an
und schilderte ihm mein Problem. Da Herr Hachfeld diese Unterart schon 1998 als erster in

Deutschland zur Nachzucht gebracht hatte und damit diese Form kannte, stellte sich bald heraus,
dass ich eine Henne der Sumatraschamas hatte. Endlich nach mehr als einem Jahr bekam ich dann
einen Sumatraschamahahn (C. m. tricolor). Es war ebenfalls ein Wildfang.
Dieser Vogel war äußerst scheu und legte seine Wildheit auch in all den Jahren bei mir nicht ab.
Hingegen war die Henne, obwohl auch ein Wildfang, ausgesprochen zahm und holte sich schon mal
einen Leckerbissen aus der Hand. Dem Verhalten nach zu urteilen, würde ich sagen, dass beide aus
unterschiedlichen Gebieten der Insel kamen. Im darauf folgenden Jahr brütete dieses Paar bereits
und zog auch erfolgreich seine Jungen groß.
Ein Jahr später kaufte ich bei einem Händler nochmals ein Paar Schamas, diesmal eine u. a. in Burma
(Birma) lebende Unterart (C. m. interpositus). Äußerlich waren zwischen diesen beiden Unterarten
schon große Unterschiede festzustellen. Die Burmaschamas sind wesentlich kleiner. Die Burmahenne
ist aschgrau auf Rücken, Kopf und Hals, der Bauch ist fahlgelb. Die Schwanzlänge ist viel länger als der
Körper. Das Gefieder des Hahns ist nicht so intensiv wie bei der Sumatraschama. Der Sumatrahahn
hat einen kastanienbraunen Bauch und das intensivere Schwarz an Rücken, Kopf und Hals glänzt
mehr. Die Schwanzlänge kann man durchschnittlich für Schamas bezeichnen, ist aber im Verhältnis
zum Körper nicht so lang wie bei der Burmaschama. Die Bewegungen, das Fliegen und das Auftreten
der Sumatras ist – bedingt durch ihre Körpergröße – langsamer. Wenn eine Sumatraschama durch
die Voliere fliegt, die bei mir 9 m lang und 3 m breit ist, kann man gut den fast bedächtigen
wellenförmigen Flug sehen. Im Gegensatz dazu ist die Burmaschama ein flinker, quirliger Vogel, der
ein hitziges Temperament besitzt. Der Flug ist äußerst schnell: Sie fliegt wie ein Pfeil durch die
Voliere, wobei ich immer staune, dass sie sich bei diesem Tempo im Astwerk, durch das sie
hindurchfliegt, nicht verletzt. Das liegt sicherlich daran, dass diese Unterart im Wald zu Hause ist.
Eine sehr negative Eigenschaft der Burmaschama ist ihre Aggressivität gegenüber ihrer Art und auch
anderen Volierenbewohnern. Ich konnte keine andere Vogelart mit in der Voliere unterbringen. Der
Versuch einen einzelnen Bergblauschnäpper mit einzuquartieren endete fast tödlich, wäre ich nicht
eingeschritten. Ebenso wurde ein Paar Tigerfinken ständig verfolgt, bis ich dieses entfernte. Ganz
gegenteilig verhält sich die Sumatraschama. Sie ist bei mir absolut friedlich gegenüber anderen
Vogelarten, so hatte z. B. das Paar im Schutzhaus, das 2 m x 2 m misst, die Jungen großgezogen,
während Rotbauchniltavas gegenüber in einer anderen Bruthöhle ihrem Brutgeschäft nachgingen.
Auch hatten die Sonnenvögel in der Außenvoliere an dem Ast ihr Nest gebaut, wo der Hahn gern saß
und leise vor sich hin sang. Dies hat die männliche Sumatraschama nicht weiter gestört, denn sie
hatte während der gesamten Sonnenvogelbrut weiterhin dort seinen Lieblingsplatz und ließ auch die
Sonnenvögel ungehindert ihre Brut aufziehen.
Gesanglich gibt es ebenfalls beachtliche Unterschiede. Die Burmaschama hat einen lauten, mitunter
schrillen, durchdringenden Motivgesang. Sie wechselt nicht sehr oft ihre Motive, so dass es
manchmal nervt, wenn sie auf einer Strophe rumreitet. Diese Eigenschaft konnten mir auch andere
Vogelfreunde bestätigen. Auch die Nachzuchthähne haben diese unangenehme Eigenschaft
beibehalten. Hingegen ist die Stimme der Sumatraschama viel tiefer. Ihre Strophen bestehen zumeist
aus wohlklingenden Flötentönen, die nur selten von einem Schnack‐ oder Zecklaut unterbrochen
werden. Auch werden beim lauten Motivgesang, der ja bei den verpaarten Hähnen sehr ausgeprägt
ist, die Strophen ständig geändert. Die Sumatraschama ist sehr lernfähig, sie versteht es immer
wieder, neu gehörte Gesänge/Laute in ihren Gesang einzuflechten. Auffallend ist, dass die
Nachzuchthähne sogar besser sangen als der Altvogel, der ja bekanntlich ein Wildfang war. Es wird
allgemein die Auffassung vertreten, dass Wildfänge besser im Gesang wären – ich habe andere
Erfahrungen gemacht. Meine Beobachtungen haben andere Vogelfreunde, die von mir
Nachzuchttiere bekommen haben, bestätigt. Aus dem Jahre 2003 habe ich einen jungen Hahn
behalten, der sehr viel und abwechslungsreich singt, allerdings mehr den halblauten Ruhegesang. Ob
vielleicht auch die zahmere Henne diesen guten Gesang vererbt hat, habe ich leider nicht
ausprobiert.

Diesen vielseitigen Gesang mag ich besonders. Es ist immer sehr schwer, einen Vogelgesang mit
Worten zu beschreiben. Man kann vielleicht sagen, die Sumatraschama hat einen tieferen, weichen
Flötengesang. Erwähnen möchte ich noch, dass der Motivgesang ebenfalls sehr laut vorgetragen
wird, aber der tiefen Stimme wegen und durch den öfteren Wechsel der Strophen niemals störend
wirkt. So habe ich auch später die Burmaschama wieder abgegeben und jahrelang nur noch
Sumatraschamas behalten und gezüchtet. Auch ist es bei der Zucht von Schamas nicht von Vorteil,
wenn man mehrere Hähne in Hörweite unterbringt. Sie stacheln sich im Gesang ständig an und es
versucht immer einer den anderen in der Lautstärke zu übertreffen bis einer die Oberhand gewinnt
und der andere sich unterdrückt fühlt. Hat man aber zwei dominante Hähne, und keiner will
nachgeben, dann ist der Gesang als Kampfgesang oft sehr laut und die Vielseitigkeit fehlt. Noch
gravierender können die Auswirkungen auf den Zuchterfolg sein. Die über den Gesang kämpfenden
Hähne stehen so unter Druck, dass sie sich nur noch mit dem Nebenbuhler beschäftigen und
schlimmstenfalls können sogar die Gelege aus dem Nest geworfen werden. So geschehen in der 2.
und 3. Brut bei einem jungen, selbst gezogenen Paar von 2003. Bei solch einem Verhalten kann man
sich natürlich nicht sicher sein, was letztendlich die Ursache war, denn auch durch den Kampf kann
sich der Testosteronspiegel im Hahn so erhöhen, dass er viel zu früh erneut in Brutstimmung kommt.
Übrigens konnte ich solch eine Überreaktion auch schon bei meinen Sonnenvögeln feststellen. Mein
Sonnenvogelpaar, was ich schon 10 Jahre besaß und das in all den Jahren zuverlässig die Jungen
aufzog, warf 2004 in der 3. Brut, zwei Tage nach dem Schlupf, alle Jungen aus dem Nest. Alles war
wie immer, bis auf eine Veränderung: Ich hatte mir einen jungen Sonnenvogelhahn zur
Blutauffrischung besorgt und in einer kleinen Voliere, ca. fünf Meter vom alten Paar entfernt,
untergebracht. Ich bemerkte zwar die Nervosität des alten, machte mir aber keine Gedanken, bis die
Jungen draußen lagen. Aus den oben genannten Gründen trennte ich mich somit dann auch
schweren Herzens von einem Sumatrahahn.
Im Brutverhalten konnte ich auch ein paar Unterschiede der beiden Schamaunterarten feststellen: So
legten die Sumatraschamas meist nur drei Eier. Selten wurden vier, niemals fünf Eier gelegt. Dies ist
wohl ebenfalls eine Eigenart der Inselform. Die Burmaschamas legten im Schnitt vier bis fünf Eier. Die
Brutdauer beträgt bei beiden Unterarten 11 Tage. Bei beiden Arten fliegen die Jungen auch nach 11
Tagen aus. Dies sind natürlich Durchschnittswerte. Ist die Witterung kühl, kann sich die Brutdauer
und Nestlingszeit durchaus auf 12 Tage erhöhen und es ist auch schon vorgekommen, dass die
Jungen bei sehr heißem Wetter bereits am 10. Tag das Nest verlassen haben. Zur Jungenaufzucht
reichte ich den Vögeln Mehlwürmer, Buffalos, Grillen und Ameiseneier, frisch von der Wiese
gesammelt. Mehlwürmer und Buffalos werden vor der Verfütterung mit einem Multivitamin
befeuchtet und anschließend mit Korvimin bestäubt. In der letzten Zeit bin ich dazu übergegangen,
die Mehlwürmer in zwei Teilen frischer (nicht ranzig riechender) Kleie, einem Teil Haferflocken
vermengt mit einem Esslöffel Legegold und natürlich Karotten und hin und wieder Löwenzahn und
Salat zu füttern und erspare mir dann das Anfeuchten und Bestäuben vor der Verfütterung. Bei
dieser Art der Mehlwurmfütterung habe ich in den letzten Jahren sehr gute Aufzuchterfolge und
keine Ausfälle erlebt.
Die jungen Sumatraschamas sind nach dem Ausfliegen sehr anfällig gegenüber Kälte und Nässe. Aber
durch die Tatsache, dass ich für meine Sumatraschamahenne den Brutkasten im Schutzhaus
angebracht habe, kann ich, wenn am Tag des Ausfliegens schlechtes Wetter herrscht, helfend
eingreifen. Das Schutzhaus wird dann geschlossen und die Altvögel können durch eine Luke im
oberen Bereich ein‐ und ausfliegen. Während des Tages klappt dies auch ganz gut, denn dann halten
sich die Jungen hauptsächlich im unteren Bereich des Schutzhauses auf. Doch abends muss ich aber
immer aufpassen, dass kein Junges die kleine Luke findet. Denn jetzt fliegen die Jungen zum Schlafen
nach oben und finden dann sehr schnell den Ausgang nach draußen. So untergebracht, überstehen
sie auch die ersten Tage bei ungünstigem Wetter gut. Auffällig bei der Zucht der beiden Schamaarten
ist, dass die Jungen der Sumatraschama nach dem Ausfliegen noch viel länger gefüttert werden. Im
Durchschnitt nehmen die jungen Sumatras nach 30 bis 32 Tagen das erste Mal Futter auf, die jungen
Burmas beginnen dagegen schon nach 20 bis 22 Tagen mit der Futteraufnahme.

Mir fiel noch eine weitere Eigenart der Sumatraschamas auf, nämlich dass sie unmittelbar nach dem
Ausfliegen der Jungen mit der nächsten Brut beginnen. Man hat manchmal den Eindruck, sie warten
nur darauf, bis die Jungen ausgeflogen sind, um sofort wieder in dasselbe Nest, manchmal schon am
Folgetag des Ausfliegens, zu legen. Unterstützend wirkt hier natürlich die ausschließliche Fütterung
mit gut ernährten Insekten. In all den Jahren hatte die Henne spätestens nach drei Tagen schon
wieder gelegt. So ist es nicht verwunderlich, dass ich nach drei Bruten das Paar trennen muss. Es
würde sonst bis zum Mauserbeginn im Oktober ihrem Brutgeschäft nachgehen. Während nun die
Henne die nächste Brut vorbereitet, übernimmt der Hahn die Aufzucht der Jungen hauptsächlich
allein. Die Henne füttert nur noch sporadisch mit. Dadurch dass die nächste Brut schon früh beginnt
und die Jungen länger gefüttert werden müssen, kommt es vor, dass der Hahn die älteren Jungen
noch füttert und die Henne bereits die neu geschlüpften Jungen versorgt. Dies wäre bei meiner
Burmaschama nicht möglich gewesen. Spätestens wenn die Folgebrut schlüpft, muss man die älteren
Jungen entfernen. Andernfalls werden sie verfolgt und getötet. Die Burmaschamas begannen auch
meist erst nach ca. 10 Tagen mit der nächsten Brut. Die jungen Burmas scheinen auch gegen Kälte
nicht so empfindlich zu sein wie die Sumatras. Bei den jungen Burmahähnen beginnen sich nach ca.
4–5 Wochen die Brust und Flanken braun zu färben. Die jungen Sumatras lassen sich hier mehr Zeit.
Dies scheint aber nicht einheitlich zu sein: Ich hatte schon junge Hähne, die sich erst mit drei
Monaten umfärbten. Die Mauser der Altvögel beginnt auch recht spät. So fingen meine Hennen stets
erst Anfang bis Mitte Oktober an zu mausern. Die Mauser zieht sich dann bis Ende Dezember hin. Die
Hähne begannen immer fast vier Wochen früher mit der Mauser als die Hennen. Die jungen
Sumatras beginnen schon recht früh mit dem Gesangsstudium. So konnte ich schon Junge leise
studieren hören, obwohl sie noch gefüttert wurden. Hingegen hört sich der laute Motivgesang nach
10 Monaten noch nicht sehr klar an.
In der Ernährung konnte ich auch Unterschiede feststellen: So sind die Sumatraschamas sehr schwer
an das Weichfutter zu gewöhnen. Ich bin im Laufe der Jahre zu der Ansicht gekommen, dass eine
Ernährung ohne hauptsächlich Lebendfutter der Gesundheit dieser Unterart schadet bzw. die Vögel
nicht lange am Leben erhält. Dies bestätigten mir andere Vogelfreunde. Alle meine Weichfresser
bekommen das ganze Jahr über Mehlwürmer – mit Vitaminen/Mineralien behandelt, wie oben
beschrieben – so viel sie wollen. Dazu ein Weichfutter, das ich selbst herstelle. Man muss hier nichts
Neues erfinden, es sind in der Literatur und vor allem im Internet viele Zusammensetzungen
beschrieben. Aber alles Weichfutter ist höchstens ein minderwertiger Ersatz für das normale
Insektenfutter in der Natur, dessen sollte sich jeder Züchter bewusst sein. Dieses Futter wird, trotz
des ständigen Vorhandenseins von Mehlwürmern, von meinen Weichfressern auch gefressen. Eine
Ausnahme bilden natürlich Sumatraschamas, sie wollen nur Lebendfutter. Die Burmaschamas
dagegen nahmen das Weichfutter recht gut an. Ich hatte mehrmals versucht, die Sumatraschamas an
das Weichfutter zu gewöhnen. Sie nehmen es nach einer gewissen Zeit zwar auf, sitzen dann aber
immer dick aufgeplustert da und die Hähne stellen das Singen ein. Man konnte sofort erkennen, dass
sich die Vögel nicht wohlfühlten. Um die Sumatras nicht zu gefährden, brach ich die Versuche immer
wieder ab. So füttere ich seit mehreren Jahren alle meine Vögel hauptsächlich mit vorher besonders
ernährten Mehlwürmern. Dass dies nicht so verkehrt sein kann, beweist mein Altvogelbestand.
Meine alte Sumatrahenne war im 8. Jahr noch sehr agil und gesund und hat auch noch erfolgreich
Junge aufgezogen. Durch diese Art der Ernährung muss ich im Frühjahr oder Herbst keine Angst
haben, wenn die Nachttemperaturen einmal tiefer fallen. Die Vögel können zwar ein Schutzhaus
aufsuchen, sind aber viel lieber in der Außenvoliere. Durch die gute Fütterung kommen sie aber mit
der Kälte etwas besser zurecht. Bei den Schamas konnte ich noch keine Anzeichen von Unwohlsein
erkennen, wenn die Temperaturen einmal auf +3 bis +5 °C sanken. Selbst bei so ungemütlichen
Temperaturen sitzen die Sumatras viel lieber draußen und singen. Bei der ausschließlichen
Verfütterung von Weichfutter hätte ich meine Bedenken. Diese Haltung geht natürlich nur bei sehr
gut eingewöhnten akklimatisierten Vögeln. Sie müssen mindestens schon eine Mauser in der Voliere
vollzogen haben.

Im Winter kommen meine Schamas in großen Einzelkäfigen ins Winterquartier. Hier verbringen sie
die Wintermonate, die Paare durch ein Gitter getrennt, in einem Raum, der auf 6 °C bis 10 °C
erwärmt wird. Ich könnte die Temperaturen auch höher einstellen, aber man sollte den Vögeln die
Möglichkeit einer absoluten Winterruhe (Brutpause) geben. So überstehen sie im Frühjahr auch
problemlos mal eine kältere Nacht und schreiten willig zur Brut. Im Winterquartier verlängere ich
den Tag nicht künstlich. Die Vögel sollen im Frühjahr ganz normal in Brutstimmung kommen. Bei
dieser Unterbringung konnte ich bei mir all die Jahre noch keinen Vogel feststellen, der im Frühjahr
eine Teilmauser machte, so dass die Brutstimmung erst einmal dahin war.
Ich habe in diesem Bericht versucht, meine Beobachtungen und Erkenntnisse bei der Haltung
verschiedener Unterarten der Schamadrossel sowie einige Gedanken zur Pflege meiner Vögel
wiederzugeben. Ich bin mir durchaus bewusst, dass Beobachtungen die nur von ein paar Individuen
gemacht wurden, nicht absolut und authentisch auf das Verhalten der ganzen Art bzw. Unterart
schließen lassen. Aber der eine oder andere kann vielleicht verschiedene, nützliche Tipps aus diesem
Bericht entnehmen. Ich weiß auch, dass es noch andere Züchter gibt, die mit einer anderen Methode
auch gute Nachzuchterfolge hatten. Die Natur hat die Individuen zum Glück mit einer gewissen
Toleranz ausgestattet.
Damit dieser wunderbare Vogel Sumatraschama nicht aus unseren Volieren verschwindet, ist es
notwendig, dass sich noch viele Liebhaber mit der Zucht dieser Unterart befassen. Ich weiß auch,
dass es durch den Importstopp schwer ist, die Unterarten rein zu halten, dies sollte aber unser Ziel
sein. Es ist leider noch zu wenig über die Unterschiede der einzelnen Unterarten bekannt. Meines
Wissens ist in den letzten Jahren kein Import von Sumatraschamas mehr erfolgt. So kann man diese
Vögel nur noch bekommen, wenn man sie auch nachzüchtet. Bei Nachfragen werden bei uns aber
leider meist nur Hähne für den Gesang gesucht. Sicherlich hat auch der eine oder andere (oft selbst
verschuldete) Misserfolg schon so manchen Zuchtfreund bewogen, sich einer anderen, einfacher zu
züchtenden Vogelart zuzuwenden. Wir sollten aber trotz der Misserfolge weitermachen und vor
allem Dingen unsere Erfahrungen, ob negative oder positive, weitergeben. Nur so können wir
gegenseitig voneinander lernen. Denn durch das Ausbleiben die Importe können wir nur noch auf
Nachzuchttiere zurückgreifen.
3.2.2

Über die Sumatraschama (Copsychus malabaricus tricolor) aus dem Gebiet Medan

Kurze Beschreibung der hervorstechendsten Unterscheidungsmerkmale gegenüber den in Europa
gehaltenen allgemeinen Schamas (Festlandschamas meist unbekannter Herkunft) auf der Grundlage
meiner eigenen bisherigen Zuchterfahrungen und denen des Zuchtfreundes R. Nordheim.
Von R. Kempa
Körperbau:

• Kräftiger, kompakter Körperbau
• Kräftige Beine und Füße

Gefieder:

• Kopf‐, Brust, Rücken‐ und Flügelfedern sowie lange
Oberschwanzfedern tief schwarz und glänzend ohne Schattierung.
• Bürzel und Unterschwanzfedern rein weiß.
• Brust und Bauch bis Schwanzansatz rotbraun.
• 1,0 und 0,1 unterscheiden sich nur in der Größe (0,1 etwas
kleiner) und Länge der Schwanzfedern (0,1 etwas kürzer).
• Manche 0,1 haben im 1. Jahr schiefergraues statt schwarzes
Gefieder, das in der 2. Mauser etwas dunkler, jedoch meist nicht ganz
schwarz und glänzend wird.

Gesang:

• Tiefe Stimme mit wohlklingenden Strophen, vielseitig und

abwechslungsreich.
• 0,1 singt auffallend melodisch, ähnlich dem 1,0, nur weniger.
• 1,0 singt auch während der Mauser, also das ganze Jahr.
Vergesellschaftung:

• Gegenüber anderen Volierenbewohnern auffallend friedlich.
• Im Vergleich zur allgemeinen Schama geht es beim Zusammensetzen
der Paare weniger aggressiv zu.

Eizahl:

• Meist 3, maximal 4 Eier (typisch für viele Inselformen).

Jungvögel:

• Jungvögel sind auffallend groß und kräftig.
• Unterschiede zur allgemeinen Schama sind das schwarze Brust‐, Kopf‐
und Rückengefieder, das im Brust‐ und Halsbereich verstärkt und auf
dem Rücken vereinzelt mit gelb‐braunen Punkten versetzt ist.
Augenbrauenstrich in gleicher Farbe. Kurzer gelblicher Übergang vom
Brust‐ ins rein weiße Unterbauchgefieder. Letzteres ist weiß bis in die
Unterschwanzfedern. Oberschwanzfedern rein schwarz.
• Jugendmauser zieht sich länger hin als bei anderen Unterarten.
• Geschlechtsunterschiede meist nur durch Größe und etwas längere
Schwanzfedern der 1,0. Genauere Bestimmung erst nach fast
abgeschlossener Jugendmauser möglich – sonst durch
Genanalyse im Labor.
• Jungvögel können bis zum vollständigen Umfärben zusammen in
einer Voliere bleiben, da die Aggressivität gering ist.

Mauser:

• Mauser setzt bei Altvögeln erst recht spät im Oktober ein. Dazu sind
die Vögel warm (bei mindestens +15 °C oder besser mehr)
unterzubringen.
Bei zu kalter Unterbringung kann sich die Mauser sehr lange
hinziehen, so dass die Federkiele in den Schwanzfedern nicht
aufplatzen.

Körperbau:
‐ Kräftiger, kompakter Körperbau im Vergleich zu Festlandschamas
‐ Kräftige Beine und Füße
Gefieder:
‐ Kopf‐, Brust, Rücken‐ und Flügelfedern sowie lange Oberschwanzfedern tief schwarz und
glänzend ohne Schattierung.
‐ Bürzel und Unterschwanzfedern rein weiß.
‐ Brust und Bauch bis Schwanzansatz rotbraun.
‐ 1,0 und 0,1 unterscheiden sich nur in der Größe (0,1 etwas kleiner) und Länge der Schwanzfedern
(0,1 etwas kürzer).
‐ Manche 0,1 haben im 1. Jahr schiefergraues statt schwarzes Gefieder, das in der 2. Mauser etwas
dunkler, jedoch meist nicht ganz schwarz und glänzend wird.
Gesang:

‐ Tiefe Stimme mit wohlklingenden Strophen, vielseitig und abwechslungsreich.
‐ 0,1 singt auffallend melodisch, ähnlich dem 1,0, nur weniger.
‐ 1,0 singt auch während der Mauser, also das ganze Jahr.
Vergesellschaftung:
‐ Gegenüber anderen Volierenbewohnern auffallend friedlich.
‐ Im Vergleich zur allgemeinen Schama geht es beim Zusammensetzen der Paare weniger aggressiv
zu.
Eizahl:
‐ Meist 3, maximal 4 Eier (auch typisch für viele Inselformen).
Jungvögel:
‐ Jungvögel sind auffallend groß und kräftig.
‐ Unterschiede zur allgemeinen Schama sind das schwarze Brust‐, Kopf‐ und Rückengefieder, das im
Brust‐ und Halsbereich verstärkt und auf dem Rücken vereinzelt mit gelb‐braunen Punkten versetzt
ist. Augenbrauenstrich in gleicher Farbe. Kurzer gelblicher Übergang vom Brust‐ ins rein weiße
Unterbauchgefieder. Letzteres ist weiß bis in die Unterschwanzfedern. Oberschwanzfedern rein
schwarz.
‐ Jugendmauser zieht sich länger hin als bei anderen Unterarten.
‐ Geschlechtsunterschiede meist nur durch Größe und etwas längere Schwanzfedern der 1,0. Eine
genauere Bestimmung ist erst nach fast abgeschlossener Jugendmauser möglich – sonst durch
Genanalyse im Labor.
‐ Jungvögel können bis zum vollständigen Umfärben zusammen in einer Voliere bleiben, da die
Aggressivität gering ist.
Mauser:
‐ Mauser setzt bei Altvögeln erst recht spät im Oktober ein. Dazu sind die Vögel warm (bei
mindestens +15 °C oder besser mehr) unterzubringen.
‐ Bei zu kalter Unterbringung kann sich die Mauser sehr lange hinziehen, so dass die Federkiele in den
Schwanzfedern nicht aufplatzen.
Ergänzung von Herbert Witt:
Ausgelöst durch einen Hinweis von Arjan de Weger (Holland) erkundigte ich mich im Internet nach
der möglichen Herkunft der hier in unseren Bildern gezeigten Sumatraschamas. Nach Ansicht guter
Kenner der Sumatraschama (auch vom Sumatraschama‐Züchter Arjan de Weger) handelt es sich bei
den in unserem Arbeitskreis gehaltenen Sumatraschamas höchstwahrscheinlich um die Medan‐
Schama. Absolut sicher kann hier kaum einer sein, da es keine wissenschaftlich genauen
Beschreibungen der drei Unterarten und deren phänotypische Toleranzen gibt.

David de Souza (Singapur) schrieb mir zum Problem Sumatraschamas noch folgende interessante
Einzelheiten: „... In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass gemäß der Internetseite
Indonesian Shama Forum es im Gebiet um Medan nicht mehr viele Schamas gibt, da sie dort fast alle
weggefangen wurden.
Die Insel Sumatra wird bezüglich der Schamaunterarten in 3 Regionen eingeteilt, den Süden (die
Region um Lampung), das Zentrum (Region um Medan) und den Norden (die als Aceh bekannte
Region). Ich würde sagen, dass die Lampung‐Schamas nicht so beliebt sind, da sie im Vergleich zu den
Medan‐Schamas nicht so gut singen. Die Aceh‐Schamas beginnen langsam beliebter zu werden, da
dort der Bürgerkrieg vorbei ist und die Vögel wieder auf den Markt gelangen. Die Aceh‐Schamas
ähneln sehr den Medan‐Schamas, wobei es aber in Aceh auch langschwänzige Schamas gibt.
Aceh liegt auf dem Breitengrad, auf dem auch die Insel Penang in Malaysia liegt, die früher für ihre
Schamas sehr bekannt war – leider wurden dort alle weggefangen. Dieser Breitengrad verläuft auch
durch die Langkawi‐Inselgruppe vor Malaysia und Thailand, auf der viele langschwänzige Schamas
leben. Und tatsächlich gibt es entlang dieses Breitengrades in Indonesien, Thailand und Malaysia die
begehrtesten Schamas hinsichtlich Körperbau, längere Schwänze, aggressiven Verhaltens und guter
Gesangseigenschaften.“
Für die Spezialisten unter uns Schamazüchtern sind diese aktuellen Ansichten sicherlich wichtige
Hinweise. Wir sollten also künftig besser von Medan‐Schamas, Lampung‐Schamas bzw. Aceh‐
Schamas und nur im Oberbegriff von den Sumatraschamas sprechen, um Fehlinterpretationen zu
vermeiden.

5. Bilder

