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teil. Heute liegt der Schwerpunkt des Zür-
cher Zoos bei der Haltung von südamerikani-
schen und madagassischen Vogelarten. Bei 
den Südamerikanern sind etwa Chile Fla-
mingos, Pfeifenten, Sonnensittiche, Felsen-
sittiche und Grünflügel-Aras vertreten. In 
der Masoala Regenwaldhalle beschädigten 
die Vasapapageien die Elektrokabel. An-
scheinend waren diese interessanter als das 
grosse Angebot an natürlicher Bepflanzung. 
Nun mussten die Vögel aus der Halle ent-
fernt werden. Nur noch die Grauköpfchen 
vertreten die madagassische Papageienspe-
zies. Dafür bevölkert nun ein Schwarm Bie-
nenfresser die Masoalahalle. Die wunder-
schönen, bunten Nachzuchten aus einem 
griechischen Zoo können in einer künstlichen 
Felswand beim Wasserfall Höhlen bewohnen. 
Perlwachteln haben sich gut vermehrt. De-
ren Bestand wurde fortwährend von Eier 
fressenden Igeltamreks dezimiert. Die Mada-
gaskar Turteltauben züchteten so gut, dass 
die Anzahl oft verkleinert werden musste. 
Wohlfühlen tut sich offensichtlich auch die 
hübsche Blaukopferdracke, sie brütete ein-
mal erfolgreich. Bei den Mähnenibissen, wel-
che vom Weltvogelpark Walsrode stammen, 
verzeichnete der Zoo Zürich sogar die Welt-
erstzucht. 

Gefiedert und gefordert – Lebens-
raumbereicherung für Vögel 
Cordula Galeffi, Kuratorin Zoo Zürich 
Die Kuratorin ist unter anderem für die Be-
schäftigung der Vögel zuständig. Als Einlei-
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Dank gutem Kontakt zu Dr. Samuel 
Furrer, Biologe und Kurator, konnte 
für einmal die Fachtagung im Zoo 
Zürich stattfinden. 160 Mitglieder 
nahmen diese einmalige Gelegenheit 
wahr, um den Zoo und die Fachta-
gung zu besuchen. Zum fünften Mal 
wurde wieder ein Aufkleber für den 
Aus- und Weiterbildungsnachweis ab - 
gegeben.
Lars Lepperhoff, Papageienzüchter-Obmann 
der EXOTIS, zeigte sich hocherfreut ob des 
grossen Aufmarsches und bedankte sich bei 
allen Interessierten für die Teilnahme und 
kündigte den ersten Referenten an. 

Bemerkenswertes über den Vogel-
bestand und die Zuchterfolge im Zoo 
Zürich
Dr. Samuel Furrer, Vogelkurator Zoo 
Zürich 
Der Referent gab einen Einblick über die Vo-
gelhaltung und Zucht der letzten 50 Jahre. 
Man sei generell davon abgekommen mög-
lichst viele Arten zu zeigen. Lieber konzent-
riere man sich auf die Nachhaltigkeit der Be-
stände. Da es immer schwieriger werde, Vögel 
zu erhalten, wird auch mit privaten Züchtern 
und anderen Zoos zusammengearbeitet. Man 
tauscht sich aus und stellt sicher, dass Vögel 
aus verschiedenen Beständen zusammenge-
führt werden können, um die Vielfalt der Gene 
zu bewahren. In einem Gewächshaus eines 
nicht zugänglichen Zoo Geländes ist nun eine 
Zuchtanlage für Weichfresser eingerichtet 
worden. Da hier gute klimatische Bedingun-

gen sichergestellt werden können, hofft man 
nun auf Zuchterfolge bei bis zu 8 Vogelarten. 
Im Exotarium züchtet auch die Purpurtanga-
re sowie der Motmot. Fischertukane brüteten 
auch schon erfolgreich. Kurator Furrer mach-
te darauf aufmerksam, dass der Vogelbestand 
im Afrikahaus aufgelöst wird, da dieses ei-
nem anderen Zweck dienen soll. Der Zoo un-
terstützt auch ein Forschungsprojekt beim 
Weissstorch. Den Tieren werden Sender mon-
tiert, um das Zugverhalten zu studieren. Ba-
listar und Waldrapp sind stark vom Ausster-
ben bedroht, deshalb nimmt man mit diesen 
beiden Arten am Erhaltungszuchtprogramm 

Rückblick auf die EXOTIS Fachtagung vom  
15. November 2014 im Zoo Zürich 

Grossaufmarsch der EXOTIS-Mitglieder: Der Vogelkurator des Zürcher Zoos, Dr. Samuel 
Furrer, spricht vor einem vollen Pantanal-Saal.

Die Referentin und Referenten der EXOTIS-Fachtagung 2014 im Zürcher Zoo: Christoph 
Kramer (EXOTIS-Mitglied und Weltreisender), Cordula Galeffi (Kuratorin für Säugetiere und 
Beschäftigung im Zürcher Zoo), Dr. Samuel Furrer (Kurator für Vögel, Fische und Reptilien 
im Zürcher Zoo), Walter Mägerli (EXOTIS-Präsident) und Lars Lepperhoff (Referent und Pa-
pageienzüchterobmann der EXOTIS).
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tung zu ihrem Vortrag beschrieb sie, was 
denn ein Vogelleben ausmacht. Vögel seien 
mit ca. 10’000 Arten auf allen Kontinenten 
vertreten. 

Wildnis
Um in der Wildnis überleben zu können, 
müssen sich Vögel an ihren jeweiligen Le-
bensraum anpassen. Sie sind beschäftigt mit 
der Futter- und Partnersuche, der Feindver-
meidung, um nicht gefressen zu werden, 
müssen ihr Revier verteidigen und sind den 
klimatischen Einflüssen ausgeliefert. 

Tierhaltung 
Bei der Haltung in Menschenobhut fällt dies 
alles meistens weg. Das Revier und ein Part-
ner werden zur Verfügung gestellt, ebenso 
das Futter. Es ist deshalb von grosser Wich-
tigkeit, den Tieren gute Lebensraumbedin-
gungen zu schaffen. Sie brauchen die Mög-
lichkeit selber Entscheidungen zu treffen. 
Die Fähigkeiten sollen gefördert werden, da-
mit die Pfleglinge zufrieden bleiben. Das Ge-

hege soll abwechslungsreich gestaltet wer-
den. Verschiedene Materialien wie Pflanzen, 
Einstreu, dicke/dünne Äste, bewegliche Sitz-
stangen tragen dazu bei. Auch verschiedene 
Geräusche, welche durch Ketten, Seile und 
Hölzer erzeugt werden, seien wichtig. Die 
Schaffung neuer Anreize durch das Anbieten 
verschiedener Beschäftigungsmöglichkeiten 
dient dazu, abnormales Verhalten zu vermei-
den und die allgemeine Robustheit zu för-
dern. Gewisse Vögel fühlen sich in sozialen 
Gruppen/Schwarm oder sogar mit anderen 
Tierarten zusammen wohler als in Paarhal-
tung. Im Zoo wird dem Rechnung getragen, 
da oft mehr Platz zur Verfügung steht als in 
der Privathaltung. Anhand eines Filmaus-
schnittes zeigte Frau Galeffi südamerikani-
sche Blaukappenraben, welche zusammen 
mit Springtamarinen, einer Kleinaffen-Art, 
zusammen ein Gehege bewohnen. Die Blau-
kappenraben stellten sich sehr geschickt an 
bei der Futtersuche und waren ausdauern-
der. Um grössere Vorteile zu haben, lenkten 
sie die Affen sogar ab, um für sich selber 
mehr Futter ergattern zu können. 

Futter 
Ein abwechslungsreiches Futterangebot 
dient der Gesundheit der Vögel. Sie sollen ei-
nen Teil des Futters selber erarbeiten müs-
sen. Dies kann mittels verschiedener Nüsse, 
grossen und kleinen saisonalen Frucht- und 
Gemüseteilen, welche man an verschiedenen 
Orten anbietet, erreicht werden. Auch das 
Verstecken von Futter in Holzrugeln, wel-
ches dann herausgeklaubt werden muss, ver-
hindert Langeweile.  Ideal wären auch zwei 
Futtergaben täglich.

Training/Lernfähigkeit 
Durch Erfahrungen lernen und reagieren. 
Das ist die Grundvoraussetzung um Eigen-
provit zu generieren. Das Verhalten dient 
immer dem Eigennutz und Tiere sind gene-
rell lernfähig. Tiere verändern ihr Verhalten 
bei positiver Erfahrung. Gewünschtes Ver-
halten wird belohnt, unerwünschtes wird 
ignoriert. Im Zoo werden Tiere trainiert, um 
diese z.B. medizinisch versorgen zu können 
oder damit sie in ein anderes Gehege trans-
portiert werden können ohne grossen Stress 
zu erleiden. Dabei wird darauf geachtet, dass 
die Tiere beim Training nicht überfordert 
werden und nur kurze Übungen angesetzt 
werden. Die Kommandos erfolgen mittels 
Klicker oder Pfeife. Die Bienenfresser in der 
Masoalahalle reagieren auf den Ton einer 
Pfeife. Die Vögel haben gelernt, dass es dann 
leckere Grillen zu futtern gibt und kommen 
herangeflogen. 
Viele Vogelhalter/Züchter mögen kein Trai-
ning mit ihren Tieren durchführen, beson-
ders dann, wenn die Vögel nicht handzahm 
sind. Wichtig jedoch ist eine angemessene 
Lebensraumbereicherung mit Pflanzen, fri-
schen Zweigen und Ästen, artgerechter Füt-
terung. Auf diese Weise bleiben sie gesund 
und munter und bereiten dem Halter lange 
Freude.  

Walter Benz wurde für so viele Erstzuchten 
ausgezeichnet, dass ihm seine Freundin 
Franziska bei der Entgegennahme der Bret-
ter helfen musste.

Peter Schmid wurde für die Schweizer Erst-
zucht der Madagaskar-Turteltaube ausge-
zeichnet.

Christian Bochud aus Charrat VS wurde für 
die Schweizer Erstzucht des Roten Kronfinken 
ausgezeichnet. 

Reise ins Zentrum Südamerikas 
Christoph Kramer, EXOTIS Mitglied 
und GF-Autor, Therwil BL 
Christoph Kramer bereist gerne ferne Län-
der und ist schon weit herumgekommen. 
Über seine Reisen mit ornithologischem 
Schwerpunkt hat er bereits mehrfach im GF 
berichtet, dabei kommt ihm eines seiner Hob-
bys, die Vogelfotografie, zugute. Im Septem-
ber/Oktober 2012 reiste der Referent zusam-
men mit seiner Frau Erika und einem guten 
Freund aus Nürnberg nach Brasilien in die 
Tafelberge nördlich von Cuiaba sowie südlich 
ins Pantanal. Erstes Ziel war die Hochebene 
Chapada dos Guimaraes, eine Hochebene auf 
850 Metern gelegen von Savanne und Regen-
wald umgeben. Charakteristisch für dieses 
Gebiet sind Schluchten, Tafelberge, Höhlen, 

Flüsse und Wasserfälle, eines der grössten 
Ökosysteme dieser Region mit artenreicher 
Tierwelt. Nach Verlassen des chaotischen 
Stadtverkehrs ging es durch besiedeltes, 
landwirtschaftlich genutztes Land mit Ba-
nanenstauden und Guavenbäumen. Über-
nachtet wurde auf einer Fazenda, wo die Rei-
senden herzlich aufgenommen wurden. Hell 
begeistert waren sie ob der grossen Vogelviel-
falt, welche angetroffen wurde. In den ersten 
zwei Tagen konnten 34 Arten fotografiert 
werden. Frühmorgens um 4 Uhr begab man 
sich auf die Pirsch. Bereits ab 5 Uhr war es 
genug hell fürs Fotografieren. Ab 10 Uhr 
wurde es so heiss, dass eine Siesta bis um 15 
Uhr angesagt war. Auch die Tiere ruhten 
dann. Unter anderem konnten Goldstirnsit-
tiche, Bergaras und die in Erdhöhlen brüten-
den Kaninchenkäuze fotografiert werden. 
Diese sind Kulturfolger und gar nicht scheu. 
Auch Kanarienflügelsittiche, Spechte und 
Grünflügelaras konnten abgelichtet werden. 
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Die Aras sind unglaublich schnell und daher 
sehr schwierig im Bild festzuhalten. Bei wei-
teren Exkursionen gings durch Grasland-
schaften mit Termitenhügeln. Nandus und 
Gelbkopfkarakaras wurden gesichtet, Gelb-
brustaras, Agutis, Rückenstreifen Kapuzi-
neraffen, Rotschwanzglanzvogel, Schwarz-
stirntrappist, Riesentukan. Verdutzt war 
man über ein Erlebnis mit kämpfenden Aras, 
ein solches Kräftemessen hatte man nicht er-
wartet. Man verliess nun den geographischen 
Mittelpunkt Amerikas, um ins südlich gele-
gene Pantanal zu reisen.
Das Pantanal ist wenig erschlossenes Feucht-
gebiet, von zahlreichen Flüssen gespeist. Da-
rin leben 665 Vogelarten, mehr als in ganz 
Europa vorhanden sind. Auch Jaguare strei-
fen durch das Gelände und lauern auf Beute.  
Dem Autor war es vergönnt, 222 Arten zu fo-
tografieren und zu bestimmen. Das Pantanal 
gehört zu 2 Bundesstaaten, dem Mato Grosso 
und dem Mato Grosso do Sul. Das Gebiet wird 
landwirtschaftlich genutzt mit Rinderzucht. 
Man bereiste diesen Teil per Pferd, zu Fuss 
und per Boot. Christoph machte die Erfah-
rung, dass die Pferde ganz brav und an Tou-
risten gewöhnt waren. Auf den Ausritten kam 
man näher an die Tierwelt heran als zu Fuss, 
da Pferde offensichtlich nicht als Feinde wahr-
genommen wurden. Tamanduas, Rotfuss Se-
riema, Sumpfhirsche wurden beobachtet. 
Zu Fuss unterwegs ist man besser am Abend 
da die Mittagshitze fast unerträglich war. 
Auch hier wieder eine grosse Fülle an Tierbe-
obachtungen: Nasenbär, Kielschwanzleguan , 
Fledermäuse, Schlangen, Braunbrustschwal-
be, Orangebrust Trupial, Eulenschwalm, Oh-
ropendula, Bussard, Rabengeier, Brüllaffen, 
Blaukehl Guan, Mönchssittiche als Untermie-
ter in Jabiru Nestern. 
Bei Bootsausflügen, sah man viele Reiherar-
ten, Ibisse, Löffler, Sonnenrallen, Königsfi-
scher, Cayenne Ralle, Rotstirn Blatthühn-
chen, Capybaras, junge Brillenkaymane, 
Riesenotter, Sumpftyrann und Tapir.
Die weiten Landschaften werden zur Regen-
zeit überflutet, so dass die Bewohner der Fa-
zendas und Lodges wegziehen müssen. Auch 
hier wurde man familiär aufgenommen und 
gut verköstigt mit gegrilltem Fleisch. Zum 
Schluss darf eine Papageienart natürlich 
nicht vergessen werden: Der Hyazinthara, er 
wurde oft gesehen.  Die landschaftliche 
Schönheit und Unberührtheit dieser Gegend 
war unbeschreiblich und man ist mit faszi-

nierenden Erlebnissen heimgereist. Wer die 
Reise nochmals miterleben möchte, kann 
dies tun indem der Reisebericht von Chris-
toph Kramer in GF Nr. 4/5 2013 nachgelesen 
wird.

Nun stand ein fachlich geführter Rundgang 
durch die Vogelreviere und andere Bereiche 
des Zoo Zürich auf dem Programm. Kurzfris-
tig musste noch mehr Personal aufgeboten 
werden, um die grosse Schar Interessierter 
zu begleiten. Die Schreibende war in die 
Gruppe der Elefantenhausbesichtiger einge-
teilt worden. Die junge, charmante Tierpfle-
gerin gab kompetent und ausführlich Aus-
kunft über das neu eröffnete, grandiose Ele-
fantenhaus. Die Tiere haben sich gut einge-
lebt und der kleine Baby-Elefant hat alle 
entzückt. 
Danach wurde im Restaurant Pantanal ein 
typisches Schweizer Menü serviert. Brat-
wurst mit Rösti, Gemüse und zum Dessert 
Fruchtstreuselkuchen. Auch der Kaffee fehl-
te nicht und frisch gestärkt ging man über 
zum zweiten Teil der Tagung.

Auszeichnung der Erstzuchten der 
EXOTIS Schweiz
Verbandspräsident Walter Mägerli hatte die 
Ehre, 4 Mitglieder für ihre Erstzuchten aus-
zuzeichnen. 
–  Walter Benz, Wettingen, durfte gleich 4  

bemalte Bretter entgegennehmen für die je-
weilige Erstzucht: Schildrabe, Grosser Beo,  
Tannenhäher und Acapulcoblaurabe.

–  Peter Schmid, Hildisrieden, Madagaskar 
Turteltaube

–  Hans Kälin, Fehraltdorf, konnte leider die 
Auszeichnung nicht selber entgegennehmen. 
Fünffarbennonne

–  Christian Bochud, Charrat, Roter Kronfink

Herzliche Gratulation und weiterhin viel 
Freude an der Vogelzucht. 

Felsensittiche in Chile und Argentinien 
– die Kolonien am Rio Cipreses und 
bei El Condor und Bahia Blanca 
Unser Papageien Obmann Lars Lepperhoff 
berichtete nun über seine Reise zu den Fel-
sensittichen. Über das Freileben der chileni-
schen Unterart ist wenig bekannt. Hier wur-
de die Kolonie am Rio Cipreses besucht, ei-
nem tiefen Einschnitt in ein Andental. 

Der Nationalpark Rio Cipreses ist bekannt 
für seine karge Vegetation. Dornstrauchge-
büsch, Kakteen, Tillandsien und andere an 
trockene Bedingungen angepasste Pflanzen 
wachsen an den Böschungen und Felshängen 
des Flussbettes, wo das Wasser nur spärlich 
fliesst. Samen- und Frucht bildende Pflan-
zen sind vermutlich dafür zuständig, dass 
hier der grosse Felsensittich lebt, mit einer 
Population zwischen 5’000 – 6’000 Tieren. 
Wider Erwarten befand sich der Autor gleich 
im Brutgebiet des Sittichs. Dieses befindet 
sich im Umkreis von 50 Kilometern von die-
sen Felswänden, in welchen sich die Bruthöh-
len befinden. Die Brutzeit liegt zwischen Ok-
tober bis Dezember, die Küken schlüpfen 
nach 24 Tagen und fliegen nach 60 Tagen 
aus. Die Jungen sind an den hornfarbenen 
Schnäbeln zu erkennen.  In der Ferne sassen 
auf einem Baum grosse Felsensittiche, wel-
che mit lautem Schreien auf sich aufmerk-
sam machten. Plötzlich flog ein Schwarm 
pfeilschnell vorbei. Der charakteristische 
weisse Latz war gut zu erkennen. Fasziniert 
beobachtete er das Treiben. Die Population 
ist heute streng geschützt.  

In Argentinien bei El Condor lebt die grösste 
Kolonie von Felsensittichen auf der Welt, sie 
liegt in Meeresnähe. Auch bekannt als Feri-
enregion für Argentinier. Die Bauern be-
trachteten die Vögel als eine Pest, und es 
wären noch viel mehr getötet worden, wenn 
sich nicht ein Biologe des Problems angenom-
men hätte. Dieser klärt die Bevölkerung auf 
über die Einmaligkeit dieser Kolonie, welche 
noch nicht geschützt ist, und er besucht auch 
Schulen. Zudem setzt er sich für den Schutz 
weisser Delfine im Rio Negro ein. Feinde der 
Felsensittiche sind Raubvögel wie Karaka-
ras, diese schlagen gerne junge Felsensitti-
che. Die Sittiche sind durch die Lebensraum-
zerstörung bedroht. Um Weideland zu gewin-
nen, wurde die Vegetation dezimiert, sodass 
die Futterquellen rar werden. Grüne Kardi-
näle, Truthahngeier, Kaninchenkäuze, Nan-
dus in Gruppen und Pampashasen sind in 
dieser Gegend auch zu beobachten. Im Dorf 
El Condor am Meer bauen die Töpfervögel 
ihre Nester in Fensterecken der Häuser. Die 
Bevölkerung hier bekundet keine Probleme 
mit dem Lärm der Felsensittiche und lässt 
sich nicht aus der Ruhe bringen. Schade ist, 
dass die Felsküste immer mehr erodiert. In 
den Felsschichten sieht man verschiedene 
Zeitalter welche bis auf 7 Millionen Jahre zu-
rück datiert werden können. Eine der Ver-
steinerungen zeigt ein Riesengürteltier. 
Der Bericht dieser Reise von Lars kann im 
GF Nr.5/2014 nachgelesen werden. 

Mit diesem Vortrag endete die EXOTIS Ta-
gung. Besten Dank allen Referenten und Or-
ganisatoren für ihre Bemühungen und die 
tollen Vorträge. Ein grosses Dankeschön 
auch dem Zoo Zürich für das Gastrecht und 
die eindrückliche Besichtigung des Zoogelän-
des. Die Teilnahme an der Tagung hat sich 
sehr gelohnt. 

Gutes Küchenteam im Restaurant Pantanal 
des Zürcher Zoos.

Die Tagung war auch gleich eine Propagan-
da-Aktion für die EXOTIS Schweiz. Der Prä-
sident Walter Mägerli am Eingang zum Zoo.
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