
67. Jahrgang
6 / 2020 – 31. Juli 2020

www.exotis.ch
facebook.ch/exotisverband

EXOTIS Schweiz

Verantwortungsvolle Vogelhaltung, 
Vogelpflege und Vogelzucht, 
Biotop- und Artenschutz

In dieser Ausgabe

Fischertukan 
Gebirgslori 

Hyazinthara



2 Editorial Inhalt
Liebes EXOTIS-Mitglied, liebe Leserin, lieber Leser

Die Verbandsleitungsitzung und Präsidentenkonferenz 
waren durchgeführt, die Delegiertenversammlung orga-
nisiert und dann kam Corona. Nach einer ersten Phase, 
in der wir gehofft hatten, die Delegiertenversammlung 
doch noch in einer Form abhalten zu können, folgte re-
lativ schnell die definitive Absage. Und plötzlich ging es 
Schlag auf Schlag, immer mehr Verbote und Gebote be-
gannen unseren Alltag einzuschränken. Für uns völlig un-
denkbare Szenarien, wie geschlossene Grenzen zu unse-
ren Nachbarn sowie eine Reise-/ Tourismusbranche und 
eine Flugbranche im kompletten Stillstand, wurden auf 
einmal bittere Realität. Viele Leute mussten plötzlich um 
ihre Existenzen bangen. Öffent liche Einrichtungen wur-
den geschlossen und das Leben stark eingeschränkt. Das 
hatte insofern auch direkte Auswirkungen auf Einrichtun-
gen wie die Voliere am Mythenquai oder den Vogelpark 
Ambigua, denen die Besucher fehlten, oder die Tier-
ferienplätze anbieten, welche nun nicht genutzt werden 
konnten. In Leserbriefen und Kommentarspalten war 
dann sogar von Leuten zu lesen, alles sei völlig übertrie-
ben und es handle sich hier nur um eine kleine Grippe. 
Nun, dass es sich nicht nur um eine Grippe handeln kann, 
konnte man leicht schon damit widerlegen, dass es sich 
um ein SARS- / (Sars-CoV-2) und nicht um ein Influenza-
virus handelt. Ich persönlich habe erfahren, dass ein ehe-
maliger Arbeitskollege, gerade einmal knapp zwei Jahre 
pensioniert, an Covid-19 gestorben ist. Ich kann an der 
Stelle nur betonen, dass seine Krankengeschichte und der 
Krankheitsverlauf, die auf der Intensivstation mit künst-
licher Beatmung und schlussendlich mit Komplettver-
sagen der Lunge und der Nieren geendet hatten, nicht 
ansatzweise mit dem Verlauf einer Grippe zu vergleichen 
sind. 
Ich glaube, dass dieser Frühling 2020 die EXOTIS und vor 
allem den «GF» nachhaltig verändern wird. Denn, wie 
werden künftig Reisen in die Ursprungsgebiete unserer 
gefiederten Freunde aussehen? Besonders in Staaten, in 
denen die Regierungen davon ausgegangen sind, es 
handle sich nur um eine «Grippe» (USA, China, Russland, 
und für Vogelfreunde besonders schlimm die Situation in 
Brasilien), oder wo die Regierungen aufgrund fehlender 
Finanzen und Infrastruktur (Südamerika und Afrika) in 
ihrem Handeln eingeschränkt waren. Entsprechend kann 
ich mir vorstellen das anstelle von Reiseberichten wieder 
vermehrt über die eigenen Erfahrungen in Zucht und Hal-
tung berichtet werden wird. Etwas, das sich die Verbands-
leitung von den EXOTIS-Mitgliedern ja auch wünscht. 
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schreiben, dass ich 
uns allen einen schönen Sommer wünsche und wir uns 
auf gemeinsame Stunden an Ausstellungen und der 
Fachtagung freuen sollten. Leider müssen wir uns 
 stattdessen wohl fragen, ob wir nicht künftig die Mohren-
kopfpapageien aus der Bestandesliste streichen, oder Be-
richte über Mohrenklaffschnäbel an deren Verfasser zu-
rücksenden sollten. Ich denke wir sollten dieses Thema 
einmal an einer Sitzung (z.B. in Möriken das schon einmal 
fast sein Gemeindewappen verloren hat), bei einem 
 Mohrenkopf, natürlich nur dem Original aus dem Aargau, 
besprechen. Viel Vergnügen beim Lesen des Gefiederten 
Freundes.

Andy Fuchs
Arbeitsgemeinschaft der Prachtfinken, Körner- und 
Weichfresser (APK)

Termine

9. bis 11. Oktober 2020
Ausstellung in Oftringen, Sektion Pirol

16. bis 18. Oktober 2020
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23. bis 25. Oktober 2020
Ausstellung im Riedhus, 8332 Russikon,  
Sektion Zürcher Oberland

14. November 2020
EXOTIS-Tagung, Restaurant Ochsen, Lupfig

20. Februar 2021
Delegiertenversammlung der EXOTIS, Kirchberg BE
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Die Natur selber ist perfekt. Sie nachzuahmen ist hohe Kunst. 
Thomas Wallimann ist es gelungen. Er reist täglich in seine 
kleine Savanne des südlichen Afrikas. Anstatt durch Sicher-
heitsüberprüfungen am Flughafen geht er eine Kellertreppe 
hinunter, schliesst einen Raum auf und schiebt einen schwar-
zen Vorhang zur Seite. Schon wabert ihm feucht-warme Luft 
entgegen, leises Zwitschern und Piepsen, sein Blick fällt aus 
der Dunkelheit auf die sonnenbeschienene Savanne mit ei-
nem Johannisbrotbaum, dessen grüne Schoten an den Zwei-
gen im sanften Wind baumeln. Bräunliche, reife, liegen im 
rötlichen Sand am Boden. Auf den Zweigen eines Kapok-
baums landet eine Dominikanerwitwe, Senegalamaranten 
picken in rötlicher, lehmiger Erde und fallen mit ihrem ähnlich 
rostroten Gefieder auf dem Rücken kaum auf. Da sticht der 
Blaukopfschmetterlingsfink viel eher heraus, der jetzt hinter 
Grasstubben hervorhüpft. Da! Ein Pulk Wellenastrilde stiebt 
hinter einem Felsen hervor und verschwindet in der Ferne. 
Ein Pärchen Glanzelsterchen auf einem Zweig eines dürren 
Strauchs lässt sich von der Aufregung nicht anstecken und 
betreibt gegenseitige Gefiederpflege, derweil filigran wirken-
de Orangebäckchen sich an grüne halbreife Hirse krallen und 
gierig Körner herausklauben. Ein Paar Veilchenastrilde badet 
in der Sonne. Die Vögelchen plustern das Gefieder auf, so 
dass das ultraviolette Licht bis auf die Hautpartien scheint. 
Plötzlich hüpft ein stattlicher Vogel mit roter Brust hinter 
einer Aloe-Pflanze hervor und fliegt auf einen dicken, ver-
dorrten, wohl von Elefanten abgerissenen Ast, der im roten 
Sand liegt. Der Rotbrustsamenknacker hält das Köpfchen 
schief und pickt nach einer Samenkapsel. Trägt da nicht der 
heisse Wind aus der Ferne, dort wo sich Granitfelsen auf-
türmen, das Gebrüll eines kapitalen Löwen ans Ohr? Plötzlich 
flattern viele verschiedene Prachtfinken wie auf Kommando 
in die Höhe, zetern und tschilpen, blicken aufgeregt auf den 
Boden. Ob da nicht eben eine Schlange im hohen Gras ver-
schwunden ist? Vielleicht gar eine Puffotter? Jetzt geht es 
weiter, dem sich schlängelnden Pfad entlang, bis zur Ab-
bruchkante, wo sich bestimmt ein überwältigender Ausblick 
über den südlichsten Ausläufer des Rift Valley bietet. Immer 
wieder fliegen Prachtfinken davon. Bestimmt zupfen hinter 
dem Felsen Giraffen das Laub von Akazien, denn ihre Äste 
schnellen immer wieder zurück.

Inspiration Afrika
Wenn man vor Thomas Wallimanns Volieren sitzt, dann geht 
die Phantasie mit einem durch. Mir ist es jedenfalls so ge-
gangen. Doch das ist wenig verwunderlich, denn in der 
4 × 4,5 × 2,5 (L × B × H) Meter grossen Voliere hat er eine perfek-
te Savannenlandschaft imitiert, nach einer Fotografie, die er 
in jungen Jahren auf einer Tabakfarm im südostafrikanischen 

In der Savanne Malawis im südlichen Afrika 
mitten in Zürich

Im Untergeschoss eines Zürcher Miethauses hat 
Thomas Wallimann eine afrikanische Savanne 
gestaltet. Verschiedene Prachtfinkenarten, Weber  
und Witwen flattern durch das Geäst eines 
Johannisbrotbaums, picken im Grasland auf rötlicher 
Erde nach Samen und ziehen sich auf einen 
Akazienzweig zurück. Phantastische Vogelhaltung!

Bericht und Bilder: Lars Lepperhoff, Ittigen bei Bern

Land Malawi machte. «Wir hatten dort ein Wasserreservoir 
mit Bachlauf», erinnert er sich. Prachtfinken seien überall 
herumgeflogen. «Damit das Bild stimmt, habe ich die Foto-
grafie mit einem alten Hellraumprojektor auf die Wand pro-
jiziert und habe dann entsprechend dem Original nachge-
malt.» Dem Künstler ist ein Bild mit Tiefenwirkung gelungen, 
das die afrikanische Savanne perfekt wiedergibt. Pflanzen, 
Steine und Sand laufen vom Gemälde ins Originale über. Wie 
anders ist es für die Vögel, sich in einem solchen Raum zu 
bewegen, als wenn ihn weisse Wände begrenzen. Sie profi-
tieren von der Tiefenwirkung und sind darum ruhiger. Walli-
manns Savannenlandschaft läuft in hellblauem Himmel aus, 
über den einzelne weisse Wölkchen ziehen. «Rechterhand 
fällt das Hochland ab, da geht es Richtung Indischer Ozean», 
erklärt der Afrikaliebhaber. Schon als Kind habe er sich zu 
diesem Kontinent hingezogen gefühlt. Er erinnert sich: «Im-
mer, wenn mich meine Geschwister oder Eltern ärgerten 
sagte ich, ich sei dann jetzt nicht mehr da, ich würde nach 
Afrika reisen.» Und tatsächlich setzte er diesen Plan später 
auch in die Realität um. Der im Kanton Obwalden Aufge-
wachsene erlernte den Beruf des Drogisten. «Nach der Re-
krutenschule entdeckte ich in einer Zeitung ein Inserat eines 
grossen, internationalen Tabakwarenhändlers.» Die Firma 
warb für Leute, die sie als Tabakspezialisten im südlichen 
 Afrika ausbilden wollte. Diesen Beruf habe man nicht erler-
nen können, die Firma habe eigene Experten ausgebildet. 
Dem jungen Thomas Wallimann wurde eröffnet, dass man 
ihn nach Malawi sende. «Ich musste zuerst auf der Karte 
nachschauen, wo dieses Land genau liegt.» Das im Verhältnis 
zu anderen afrikanischen Staaten kleine Land zieht sich von 
Nord nach Süd entlang des gleichnamigen Sees, der im ost-
afrikanischen Grabenbruch liegt, bekannt durch seine Bunt-
barscharten, die wegen ihrer Farbenprächtigkeit in der Aqua-
ristik ausserordentlich beliebt sind. Westlich Malawis liegen 
Sambia im Norden und Simbabwe im Süden, ehemals Nord- 

Thomas Wallimann mit dem Bestimmungsbuch  
vor seinen Volieren.
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und Südrhodesien. Thomas Wallimann wurde als angehen-
der Tabakexperte ausgewählt und fand sich bald etwa 130 Ki-
lometer nördlich der Hauptstadt Lilongwe in der Gegend von 
Kasungu auf einer Tabakfarm. Der junge Vogelliebhaber war 
begeistert vom Geruch, von den Geräuschen und von der 
Savannenlandschaft. Schon in Obwalden hielt er zu Hause 
Wellensittiche, die Eltern bauten ihm gar im Garten eine Vo-
liere. So richtig eingetaucht in die Welt der Prachtfinken ist er 
aber auf der Farm in Malawi. Er streifte zu Fuss um das Ge-
lände und erspähte schon in den ersten Tagen Dominikaner-
witwen, Wellenastrilde und Flammenweber. An den Wochen-
enden unternahm er Safaris in nahen Nationalparks, sog die 
Savannenlandschaft in sich auf und war betört von der ein-
maligen Geräuschkulisse. «So soll es bei mir zu Hause auch 
mal aussehen», sagte er sich schon damals. Wallimann er-
lernte das Handwerk des Tabakanbaus von der Pike auf wäh-
rend eines ganzen Jahres. Danach wurde er nochmals ein 
Jahr auf eine Tabakverarbeitungsfirma bei Harare in Simbab-
we geschickt. Auch dort verwendete er jede freie Minute für 
Ausflüge in die afrikanische Natur. Simbabwe ist bekannt 
durch die Viktoriafälle, dort, wo sich der Sambesi im Grenz-
gebiet zu Sambia mehr als 100 Meter in die Tiefe stürzt. In 
einem Vogelpark bei Harare inspirierten Wallimann schön 
eingerichtete Biotopvolieren. 

Afrika in der Wohnung
Nach seiner Zeit in Afrika arbeitete Thomas Wallimann in den 
USA, Südamerika und Asien, später auch in der ehemaligen 
DDR, in Polen und Rumänien. «Heimweh hatte ich nie», sagt 
er. Als er sich in Lausanne niederliess, setzte er seinen Traum 
von Afrika um und baute in seiner Wohnung Biotopvolieren. 
Darüber schrieb das langjährige EXOTIS-Mitglied im GF 
Nr. 3/2000 unter dem Titel «Ein Stück Afrika im Wohnzim-
mer». Diese Behausung für Prachtfinken liess der Ästhet dem 

Schönbrunner Vogelhaus nachempfinden. Der Einblick er-
folgte durch sanft vergitterte Rundbögen, eine Bauweise, wie 
sie in viktorianischer Zeit in Tierhäusern üblich war. Walli-
mann setzte Lichteffekte ein und liess sich mit einer CD Ge-
räusche aus der afrikanischen Savanne abspielen. So konnte 
er jeden Abend nach Afrika reisen. Es folgten berufliche Ver-
änderungen. Ab 40 machte er sich grundlegende Gedanken, 
fand es plötzlich falsch, weiterhin für die Tabakindustrie tätig 
zu sein. «Ich fragte mich auf einmal: Was mache ich da ei-
gentlich?» Wallimann gründete in Lausanne den Kräuterla-
den, «L’Herboriste» den es heute noch gibt. Nach fast 25 Jah-
ren in der Romandie wollte er wieder zurück in die 
Deutschschweiz und liess sich in Zürich nieder. Den Traum 
von Afrika hat er mitgenommen. Er reifte langsam, nicht zu-
letzt auch bei Besuchen von EXOTIS-Ausstellungen – ins-
besondere derjenigen der Sektion Zürcher Oberland – und 
von denjenigen des Sing- und Ziervogelvereins Sursee, die 
ihm viele Ideen gaben. 2018 dann fand er eine alte Backstu-
be im Zentrum von Zürich. Afrika nahm langsam Gestalt an. 
Das Bild, das sich ihm rund um die Tabakfarm in Malawi bot, 
trug er im Herzen und inszenierte es mitten in der Stadt Zü-
rich neu. Es ist ihm perfekt gelungen. 

Künstliche Beleuchtung
Zuerst fertigte der Afrikafreund die Gemälde an den Wänden 
an. Er machte sich intensive Gedanken zur künstlichen Be-
leuchtung des Raums. In der warmen Jahreszeit öffnet er die 
Fenster. Durch Vorsatzgitter strömt frische Luft in den Raum, 
und am Morgen bis spät nachmittags, scheinen auch Son-
nenstrahlen in die Afrikavoliere. «Ich habe verschiedene Räu-
me besichtigt, doch viele hatten gar keine Fenster. Das woll-
te ich nicht», sagt der Vogelliebhaber. Wenn er die Fenster 
schliesst, sind seine Vögel in einem fensterlosen Raum. Eini-
ge Vogelliebhaber hätten ihm gesagt, dass dies nicht richtig 

Verblühte Blütenstände von Nachtkerzen ragen aus 
Gräsern und Kräutern entlang der Wand.

Es ist ein Erlebnis wie in der Natur, Vögel in dieser Voliere 
zu entdecken, wie hier das Orangebäckchen.



5sei, Vögel so zu halten. Würde Thomas Wallimann den Raum 
lediglich mit Fluoreszenzröhren ausleuchten, müsste man 
sich schon fragen, ob sich die Vögel unter solchen Bedingun-
gen wohl fühlen. Allerdings werden Reptilien und Fische seit 
jeher unter künstlichen Bedingungen gehalten – erfolgreich. 
Warum soll dies nicht auch mit Vögeln möglich sein? Die 
Zoologischen Gärten machen es vor. Thomas Wallimann war 
begeistert vom Vogelhaus des Basler Zoos. «Die Vogelkura-
torin Dr. Friederike von Houwald hat mir sehr wertvolle Aus-
künfte erteilt», sagt er. Im Vogelhaus des Basler Zoos wurden 
vor dem Umbau beispielsweise Spitzschwanz- und Goulda-
madinen sowie Tangarenarten und Honigsauger in aus-
schliesslich künstlich beleuchteten Volieren gehalten, die 
aber teilweise auch bepflanzt waren. «Die künstliche Be-
leuchtung hat in den letzten 20 Jahren enorm grosse Fort-
schritte gemacht», sagt der Prachtfinkenliebhaber. Er instal-
lierte eine Grundbeleuchtung, die aus zwei Fluoreszenz röhren 
der Firma Naturlicht besteht. Sie flackern nicht und geben 
auch ultraviolettes Licht ab. Sie brennen von morgens um 
7  Uhr bis um 19 Uhr abends. In den Tropen herrscht ein 
Zwölfstundentag. «Würde ich den Raum aber nur damit be-
leuchten, wäre es dunkel hier», schildert Wallimann die Licht-
verhältnisse. Zusätzlich hat er eine Osram-Vitalux-Lampe 
installiert. Es handelt sich um einen Sonnenersatz. Die Lam-
pe kann ohne Vorschaltgerät betrieben werden und gibt so-
wohl Wärme als auch ultraviolettes Licht ab. Daneben hat 
Wallimann eine Terrarienleuchte von 150 Watt von Lucky 
Reptile mit einem breiten Spektrum montiert. Beide Lampen 
wurden auf hitzebeständigen Platten angebracht. In etwa 
80 Zentimeter Abstand befinden sich die ersten Ästchen des 
Kapokbaums. «Ich beobachte immer wieder, wie die Pracht-
finken darauf sitzen und von der künstlichen Sonne profitie-
ren. Öffnet Wallimann die Kellerklappen, dringt zusätzlich 
Tageslicht ins Souterrain ein. Der Vogelfreund legt Wert da-
rauf, dass die Temperatur im Raum nicht unter 25 °C sinkt. 
«Ich bin ein Gegner von Kalthaltung von Prachtfinken. Das 
sind wärmeliebende, exotische Vögel. Sie brauchen Sonne 
und Hitze.» Darum lässt er besonders in der kälteren Jahres-
zeit über einen Thermostaten ein Warmluftgerät laufen. So 
säuselt eben auch warmer, afrikanischer Wind über die rote 
Erde des schwarzen Kontinents mitten in Zürich. Die Voliere 
erhält rund 80’000 Lux. Im Vergleich erreicht die Lichtstärke 
in Mitteleuropa bei klarem Himmel etwa 90’000 Lux. Thomas 
Wallimann sagt: «Ich beobachte aber auch, dass die Vögel 
gerne in weniger ausgeleuchteten Bereichen der Voliere 
sind.» Sie würden das direkte Licht zwar sporadisch und 
punktuell aufsuchen und darin baden, hielten sich aber auch 
gerne in weniger stark ausgeleuchteten Bereichen auf. Eine 

Volierenbeleuchtung sollte also nie gleichmässig sein, Vögel 
sollten immer die Möglichkeit haben, sich in weniger stark 
beleuchtete Bereiche zurückziehen zu können. 

Landschaftsausstattung
Damit die Landschaft dermassen naturgetreu wirkt, hat Tho-
mas Wallimann natürliche und künstliche Materialien ver-
wendet. Mit einem Drahtgeflecht, das er mit Leintuch-Pa-
piémaché überzogen hat, formte er Abbruchkanten und 
kleinere Felsen und bemalte sie naturgetreu. Sie werden 
durch richtige Steine und trockene Äste ergänzt. Terrarien-
sand aus dem Zoohandel verleiht der Landschaft das typisch 
Tropische, denn in südlichen, tropischen Ländern ist der Bo-
den stark laterithaltig, so dass er rötlich erscheint. Steine und 
Wurzelstücke aus der Schweiz ergänzen den Boden. Auch 
eine Korkrinde verleiht der Szenerie etwas Urtümliches. 
Grasstubben reisst Wallimann entlang der Limmat aus. «Zum 
Glück lassen die Stadtgärtner heute in Zürich alles wachsen.» 
So dienen auch verblühte Nachtkerzenblütenstände Pracht-
finken als Landeplätze, und die Gewächse könnten ebenso 
gut in der Savanne Malawis stehen. Interessant, wie gerne 
Prachtfinken zuoberst auf diesen Blütenständen landen. 
Schilf und Gras, das bis unter die Arme reicht, stammt eben-
falls aus der Schweiz. Aloepflanzen wurden in Töpfen ein-
gegraben. Sie gedeihen im Verbund mit Steinen, so wie in 
Afrika. Doch eine Yukaart ist künstlich, ebenso der Johannis-
brotbaum und der Kapokbaum. Obwohl der Kapokbaum aus 
Südamerika stammt, wollte ihn der Perfektionist Wallimann 
in der Anlage haben. «Kapokbäume sind heute überall in Af-
rika verbreitet, man findet sie oft auch um Lodge-Anlagen.» 
Er überlässt nichts dem Zufall. Ein englisches Buch über Bü-
sche und Bäume Ostafrikas hilft ihm beim Bestimmen der 
Pflanzen. Ganz gewiss sind es die Gräser, die der Landschaft 
zusätzlich zu Authentizität verhelfen. Und an ihnen befestigt 
der Naturbegabte halbreife Samenstände von Silber- und 
Kolbenhirse. Am Boden hat es Stellen mit staubtrockenem, 
rotem Sand, mit feuchtem, matschigem Sand, mit Steinchen, 
Rindenmulch und Ecken voller Steine und Schilf- und losen 
Grashalmen.

Vogelbesatz
Diese grosse, bestens strukturierte afrikanische Savannen-
landschaft teilen sich Schönbürzel, Glanzelsterchen, Napo-
leonweber, Dominikanerwitwen, Goldbrüstchen, Blaukopf-
schmetterlingsfinken und Veilchenastrilde. Orangebäckchen, 
Senegalamaranten und Wellenastrilde haben sich bereits 
fortgepflanzt und dies, obwohl die Voliere erst seit diesem 
Jahr richtig in Betrieb ist. Die beiden Paare Veilchenastrilde, 

Blick in die belebte, afrikanische Savanne. Der Wellenastrild zieht Hirsesamen heraus. 
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vertragen sich gut in der grossen Biotopvoliere und haben 
sogar schon gleichzeitig gebrütet. Leider gelang die Aufzucht 
noch nicht. Thomas Wallimann konnte teilweise Vogelbe-
stände von Züchtern, die altershalber mit der Passion auf-
hörten übernehmen und hat auch etliche Arten von Züchtern 
aus Belgien und Deutschland zugekauft. Die Dominikaner-
witwe legt in der Natur ihre Eier in die Nester der Wellenas-
trilde. Wer weiss, es ist vermutlich eine Frage der Zeit, bis sie 
dies auch in der Malawisavanne von Thomas Wallimann 
macht. Das Männchen hat zwei Weibchen und macht sich 
einen Spass daraus, den badenden Schwarm Prachtfinken 
aus dem Bassin zu jagen. «Im Prachtkleid, ist er der Bade-
meister» kommentiert Tomas Wallimann sein Verhalten. Ein 
drittes Paar Veilchenastrilde, wird in einer Nebenvoliere ge-
halten. Für diese Art hegt Thomas Wallimann eine besonde-
re Zuneigung. Wie die Veilchenastrilde würden auch die 
Blaukopfschmetterlingsfinken ein eher dominantes Verhal-
ten zeigen. Ein Paar lebt in der Grossvoliere. Bei den Rot-
brustsamenknackern ist nur noch das Weibchen vorhanden. 
Diese Art eigne sich wohl weniger zur Haltung in Gemein-
schaft. «Sie überfressen sich mit animalischem Futter», sagt 
Wallimann. Das Männchen habe er am Institut für Veterinär-
pathologie der Universität Zürich untersuchen lassen, es sei 
an zu proteinhaltiger Nahrung durch akutes Leberversagen 
eingegangen. Samenknacker würden sich den Bauch voll-
schlagen, sie sollten darum besser paarweise gehalten wer-
den, so dass man die Fütterung besser kontrollieren könne. 
Dies sei in der Gemeinschaftsvoliere mit brütenden Paaren 
anderer Arten unmöglich. 
Natürlich stellt die Zusammenstellung einen geographischen 
Kompromiss dar. Orangebäckchen beispielsweise stammen 
aus Westafrika, und nicht aus dem östlichen oder südlichen 
Afrika, nicht alle Arten leben zusammen. «Am liebsten hätte 

Thomas Wallimann hat die Natur perfekt imitiert mit Sand, 
Steinen, Schilf und Stämmen. 

Wie in der Natur: Veilchenastrild, Orangebäckchen und 
Gründer Tropfenastild machen sich über Hirse her. 

ich natürlich für jede Zone eine Voliere», schwärmt der Per-
fektionist. Eine Herausforderung wird das Herausfangen der 
Jungen sein. «Ich werde eine kleinere Voliere vor die Türe 
bauen und dort füttern.» Notfalls könne er die Vögel auch 
hineintreiben, sagt Wallimann, der nicht mit dem Kescher 
durch die Anlage ziehen will, denn das würde nur Panik und 
Unruhe auslösen.

Feuchtwaldvoliere
Seitlich befindet sich noch eine kleinere Voliere, die ebenso 
gut in einem Wohnzimmer stehen könnte. Sie misst 
4 × 1 × 2,5 Meter (L × B × H). Auch dort wurde mit Drahtgeflecht, 
Leintuch und Papiémaché ein Felsen imitiert, der sich auf 
einem Gemälde dahinter fortsetzt. Am Fuss des Felsens be-
finden sich viele kleinere, rötliche Steinchen. Dort gedeihen 
auch kleine Aloepflanzen. Auch in Afrika wachsen solche 
Pflanzen wie Aloe oder Kandelaber-Euphorbien oft am Ran-
de von Felsen. An den Felswänden, die sich über den Tag 
erhitzen, bildet sich während der Nacht Tau, der am Morgen 
abrinnt. Wegen dieses Wassers finden gewisse Wasser spei-
chernde Arten dort ein Auskommen. Eine Akazie, Schilf und 
Gras bilden die Kulisse dieser Voliere, die eine Übergangs-
zone von der Savanne ins Buschgebiet und den Feuchtwald 
symbolisiert. Dort leben Grüne Tropfenastrilden, Veilchenas-
trilde, Goldbrüstchen und Flammenkopfweber. An der Vo-
gelausstellung Spiez sah Thomas Wallimann das System von 
senkrecht angebrachten Naturstämmen, in die seitlich Äste 
gesteckt werden. Das macht er bei seinen Baumstämmen, 
die er in der Voliere senkrecht anbringt, ebenso. In der klei-
nen Voliere verleiht eine Kunstakazie mit Schoten der Szene-
rie etwas Besonderes. Die Schoten können manuell in die 
Äste gesteckt werden. Auch hier ist die Bodenbeschaffenheit 
unterschiedlich. Ein Lüftungsrohr von Termiten ragt im Sand 



7empor. «Es stand einst im Globus im Schaufenster, nach der 
Ausstellung habe ich es erworben», sagt der Prachtfinken-
züchter. 

Übrige Ausstattung und Fütterung
Über einen gewöhnlichen mit Neonlicht ausgeleuchteten, 
weiss getünchten Kellerkorridor betritt man die Savanne. Zu-
erst schiebt Thomas Wallimann einen schwarzen Kulissen-
Vorhang zur Seite, der gleichzeitig isolierende Wirkung hat. 
Dann steht man in einem dunklen Raum und ist überwältigt 
vom Blick in die beiden Volieren. Da nur sie beleuchtet sind, 
verschwindet das schwarze, engmaschige Gitter optisch, so 
dass man es kaum noch wahrnimmt. Ein Schreiner hat oben 
eine Blende montiert. Es ist wichtig, dass sich das Gitter nicht 
bis oben zieht, denn dank der Abgenzung aus anthrazitfarben 
bemaltem Holz blendet das Licht nicht; Lampen können 
nicht gesehen werden. Sie sind an der Decke und an der Vor-
derfront montiert. Auch Nistgelegenheiten sind an einer seit-
lichen Wand befestigt. Sie würden das Afrikabild stören und 
können vom Besucherraum aus nicht gesehen werden, zu-
dem haben die brütenden Prachtfinken dort eine ruhige 
Rückzugsmöglichkeit. Da sich die Anlage in einer ehemaligen 
Backstube befindet, sind die Wände zum Teil ursprünglich 
mit alten, abwaschbaren Kacheln versehen. Als ästhetischer 
Effekt hat sie Thomas Wallimann teilweise nicht überdeckt, 
wie etwa in der kleineren, länglichen Seitenvoliere. Gerade in 
Ostafrika hat es viele arabische Einflüsse. Und diese Kacheln 
deuten Ruinen oder alte Gebäude an, die langsam von der 
Natur eingenommen werden. In der Mitte befindet sich eine 
Bank zum Beobachten, vorne ein Ständer mit dem Werk «Fin-
ches and Sparrows» von Peter Clement, Alan Harris und John 
Davis (Helm Identification Guide), wo man gleich die Arten 
nachschlagen kann, eben wie in einer richtigen Safari-Lodge. 
Stirnseitig befindet sich die Vogelküche. Darüber hängen 
zwei glockenartige Industrie-Lampen. Beidseitig sind die 
Vorhänge bis auf einen Spalt zugeschoben; die Lampen ver-
breiten nach unten ein kegelartiges, dezentes, gelbliches 
Licht. Sie brennen in der Nacht als Mondlicht. 
Die regelmässige Reinigung der Anlagen ist aufwändig. «Ich 
putze eine halbe Stunde, dann gebe ich den Vögeln wieder 
Gelegenheit, zum Futter zu kommen. Anschliessend fahre 
ich weiter», erklärt Wallimann. Er geht mit einem Kessel mit 
warmem Wasser in die Voliere. Mit Massagehandschuhen aus 
der Migros, die er vorher in Wasser tunke, würde er die Kunst-
blätter reinigen. Der Boden wird abgewischt, zeitweise wird 
neues Material eingebracht. Die Grasstubben werden regel-
mässig erneuert. 

Die Dominikanerwitwe betreibt Brutparasitismus.

Die kleinere, aber vier Meter lange Seitenvoliere zeigt  
den Übergang in die Feuchtsavanne.

Ideale Tiefenwirkung dank Beachtung des  
Goldenen Schnitts. 

Wallimanns Vögel sind auch kulinarisch verwöhnt. Sie erhal-
ten verschiedene Hirsesorten in halbreifem Zustand, gefros-
tete Pinkymaden und Buffalos, Weich- und Insektenfutter 
sowie Honig-Alleinfutter von Claus für feinschnäblige Insek-
tenfresser, Chicorée, Gurke, Vogelmiere und Gräser aus der 
Natur, die Prachtfinken-Standardmischung von Blatter, 
manchmal Keimfutter, das mit Claus-Vogelerde vermischt 
wird. 
Damit solch phantastische Naturbilder entstehen, müssen 
bestimmte Grundsätze beachtet werden. Der wichtigste ist 
wohl der Goldene Schnitt. In der Grossvoliere schlängelt sich 
ein Pfad oder kleines Tal nach hinten, jedoch nicht in der 
Mitte der Voliere. So entsteht ein harmonisches Bild mit Tie-
fenwirkung. Auch in der kleineren, länglichen Voliere sind 
zentrale Elemente nicht mittig angebracht, sondern leicht 
seitlich. «Auch in der Savanne hat es dürre, teils von Elefanten 
malträtierte Bäume», hat Thomas Wallimann beobachtet.  
Er hat sie in seinem persönlichen Malawi imitiert. Kein Wun-
der, dass er täglich immer wieder gerne in sein Afrika ver-
schwindet. 
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Das Ehepaar Morandi pflegt eine reichhaltige Sittich- und 
Pflanzensammlung.

Überall waren Volieren in den paradiesischen und grossen 
Garten der Morandis integriert. 

Am Samstagmorgen, 12. Oktober, reiste die EXOTIS Sektion 
Bern mit zwei kleinen Bussen in Richtung Lyon nach Frank-
reich. Unser Ziel am ersten Tag war der Züchter Robert Mo-
randi in St. Bernard in der Nähe von Villefranche sur Saône 
im Département Rhône. Wir wurden von ihm und seiner Frau 
herzlich begrüsst. Ihr einzigartiges Grundstück sieht aus wie 
ein botanischer Garten. Die Umgebung wurde liebevoll, mit 
zahlreichen besonderen Gehölzen und Büschen, ange-
pflanzt. Schilfpflanzen und Steine zieren teilweise den Ufer-
bereich um zwei grosse Teiche herum. Darin schwimmen 
Kois, Fluss- (Egli) und Schwarzbarsche. Das Wohnhaus erin-
nerte irgendwie an Ferien im Süden. Die verschiedenen Vo-
lierenkomplexe sind gut und harmonisch angelegt. Robert 
Morandi ist Halter und Züchter von australischen Sittichen, 
die er in verschiedenen Mutationen hält. Nach der Besichti-
gung waren wir zu Kuchen und kühlen Getränken eingela-
den. Robert erzählte uns, dass in Frankreich ein wildfarbener 
Vogel im Jahr vier Euro Gebühren kostet. Die Mutationen 
aber sind gebührenfrei, da diese Tiere als domestiziert gelten.
Gestärkt und voller vieler neuer Eindrücke fuhren wir weiter 
in unser Hotel, wo die Zimmer rasch bezogen waren und uns 
ein gemütlicher Abend mit gutem Wein und Essen bevor-
stand. 

Vom Pinguin bis zum Kakadu
Am Sonntagmorgen, nachdem wir ausgiebig gefrühstückt 
hatten, war unser nächstes Ziel der Parc des Oiseaux (Park 
der Vögel) in Villars-les-Dombes im Département Ain. Es 
handelt sich um einen der grössten und artenreichsten Vo-
gelparks. Er liegt nördlich von Lyon in der weiten Teichland-
schaft der Dombes. 1970 wurde er eröffnet und umfasst eine 
Grösse von 380 Hektaren. Der Park ist Mitglied der europäi-
schen Vereinigung für Zoos und Aquarien. Er macht bei fünf-
zehn europäischen Zuchtprogrammen zum Schutz und der 
Wiederansiedlung gefährdeter Arten mit. Unter anderem lebt 
eine Gruppe Rotsteisskakadus im Park. Es gibt mehr als 
3000 Vögel aus der ganzen Welt zu sehen wie etwa Reiher- 

Die EXOTIS Sektion Bern in Frankreich  
im Vogelparadies und -park

Die Mitglieder der EXOTIS Sektion Bern reisten am 
Wochenende des 12. und 13. Oktobers 2019 zu 
französischen Vogelzüchtern. Dort erwartete sie  
ein paradiesischer Garten und ein sehr artenreicher 
Vogelpark mit phantastischen Biotopvolieren.

Bericht und Bilder: Stefan Tschanz, Aeschlen ob Spiez

und Kranicharten, Kondore, Geier-, Flamingo-, Pelikan- und 
Pinguinarten und natürlich zahlreiche Angehörige der Sitti-
che und Papageien. Die Tiere werden in Volieren und Ge-
hegen präsentiert, welche die natürlichen Gegebenheiten in 
ihren Ursprungskontinenten abbilden. Einige Volieren sind 
begehbar, so dass man den Tieren näher sein kann.

Von Gebirgsloris umgeben
Einer der Höhepunkte war die Geiervoliere. Den Aasfressern 
wurde gerade ein riesiger Knochen gefüttert. Einer dieser 
Geier liess sich nicht stören und hat die Leute bis zu einem 
halben Meter an sich herangelassen, so dass wir ihn beob-
achten und fotografieren konnten, während er an dem Kno-
chen seinen Hunger stillte. Der Vogelpark bietet auf einer 
weitläufigen Fläche ein abwechslungsreiches Programm. Die 
Gehege sind alle sehr naturgetreu gestaltet, so dass man Le-
bensraumausschnitte betrachtet. Der Park ist in geographi-
sche Zonen unterteilt, und wir erlebten eine globale Entde-
ckungsreise durch das Pantanal, Südamerika, Australien, 
entdeckten einen tropischen Regenwald oder sogar eine 
afrikanische Savanne mit Marabu, Schwarzstorch, Nimmer-
satt, Hammerkopf, Vasa- und Graupapageien. Pinguine kön-
nen tauchend und auch an Land beobachtet werden. In etwa 
25 Minuten wandert man entlang einer malerischen Route, 
die sich um den grossen Teich herumschlängelt. Vom 27 Me-
ter hohen Beobachtungsturm aus hat man einen grossarti-
gen Ausblick über den ganzen Vogelpark und die umliegen-
de Landschaft der Dombes. Ein weiterer Höhepunkt für die 
Besucher war die begehbare Voliere mit 300 Loris, die sich 
auf den mitgebrachten Nektar freuten. Es machte riesen 
Spass, diese Vögel zu füttern.

Spektakuläre Vogelschau
Die Vogelflugschau übertraf unsere Erwartungen! In einem 
eigens dafür angelegten Amphitheater boten verschiedene 
Arten wie Pelikane, Kraniche, Marabus, Flamingos, Papa-
geien, Sittiche und Greifvögel ein farbenprächtiges und dra-
matisches Flugschauspiel. Wenn die Vögel durch die Arena 
fliegen heisst es: «Achtung, Kopf einziehen!»
Man kann im Park des Oiseaux wirklich viele Vögel sehen. Der 
Besuch des Parks ist eine Reise wert!
Und dann kam es, wie es immer kommt – das Ende unserer 
EXOTIS-Reise. Doch, die nächste kommt bestimmt, wo sie 
uns wohl hinführt?
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Malerischer Flamingobereich im Parc des Oiseaux. 

Palmkakadu in einer Freiflugvoliere des Parc des Oiseaux. 

Blaulatzaras im Parc des Oiseaux. 

Einer der 300 Gebirgsloris in der begehbaren Freiflugvoliere. 

Ein Hyazinthara im Parc des Oiseaux in Villars-les-Dombes. 

Hyazintharas in der Freiflughalle des Parc des Oiseaux. 
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Schon in jungen Jahren befassten sich Meiers mit Vögeln. 
Klassischerweise waren auch bei ihnen die ersten gehaltenen 
Vögel Wellensittiche (Melopsittacus unsulatus). Später kamen 
Nymphensittiche (Nymphicus hollandicus) dazu. Auch ein 
Dunkelroter Ara (Ara chloropterus), der zuvor auf einer Stan-
ge gehalten wurde, fand bei Meiers eine weit bessere Unter-
bringung. Doch irgendwann gab es auch bei Meiers einige 
Platzprobleme. 
Der Bruder von Marianne Meier lebt auf einem schön gele-
genen Bauernhof im hügeligen Oberbaselbiet in Buus. Diese 
Chance eines idealen Standorts für eine Zuchtanlage liessen 
die beiden sich natürlich nicht entgehen. Sie setzten ihren 
Traum im Jahr 1978 in die Realität um: Eine Volierenanlage 
für Grosspapageien. 

Zentrum für Araarten
Auf südamerikanischen Arten lag seit dem ersten Tag der Fo-
kus in der Papageienkollektion von Meiers. So hielten sie im 
Laufe der Zeit verschiedene Arten von Keilschwanzsittichen 
(Aratinga) sowie verschiedene Rotschwanzsittich-Arten 
(Pyrrhura). Besonders spektakulär waren stets die grossen 
Vögel: sämtliche Vertreter der Gattung der Eigentlichen Aras 
(Ara). Dunkel- (Ara chloropterus) und Hellrote (Ara m. macao), 
Gelbbrust- (Ara ararauna) und Rotohraras (Ara rubrogenys) 
sowie Kleine (Ara m. militaris) und Grosse Soldatenaras (Ara 
a. ambiguus) und Rotbugaras (Ara severus) waren in der An-

Die Volierenanlage im Oberbaselbiet  
von Hans und Marianne Meier

Hans und Marianne Meier sind zwei bekannte 
EXOTIS-Mitglieder. Sie betreiben in Buus im Kanton 
Baselland eine vorbildliche, grosse Volierenanlage. 
Seit 1978 halten und züchten sie dort verschiedenste 
Papageienarten. Es gelangen ihnen auch Schweizer 
Erstzuchten. Der Autor schreibt über das bekannte 
Züchterpaar und über die Arten, welche die beiden 
seit 1976 gehalten haben. 

Bericht: Pascal Stalder, Oberdorf BL
Bilder: Lars Lepperhoff

lage zu finden. Auch Aras aus anderen Gattungen fanden bei 
Meiers ein Zuhause, wie die Goldnackenaras (Primolius auri-
collis) und Rotbaucharas (Orthopsittaca manilata).

Wandel der Volierenanlage
Vor etwa fünf Jahren war ein Umbau der über 35-jährigen 
Anlage notwendig. Die einzelnen Abteile waren zu klein für 
die grossen Arten und entsprachen damit nicht mehr den 
aktuellen Vorschriften für die Haltung grosser Aras und Ka-
kadus. Meiers gaben aber nicht auf. Die Lösung war simpel. 
Es wurden die Trennwände der einzelnen Abteile entfernt, 
sodass die Abteile vereint wurden. Somit entstand eine grös-
sere Fläche pro Tier. Die Vogelkollektion wurde ebenfalls ein 
wenig angepasst. So verkauften Meiers nach und nach ihre 
Ara-Paare. So entstand Platz für neue Volieren-Bewohner. 
Darum wurden mehr und mehr kleine bis mittelgrosse Ara-, 
Kakadu- und Amazonenarten gehalten. Heute leben Blau-
stirn-Zwergaras (Diopsittaca nobilis), Rotrückenaras (Primo-
lius maracana), Rosakakadus (Eolophus roseicapilla) sowie 
einige Amazonen-Arten (Amazona) und zwei Paare Indische 
Halsbandsittiche (Psittacula k. manillensis) in der blauen 
Farbvariante in der Anlage in Buus. Meiers besitzen noch vier 
grosse Aras: ein Hellroter (Ara m. macao), ein Gelbbrust- (Ara 
ararauna) und zwei Hybridaras (Ara a. ambiguus x Ara chlo-
ropterus), die sich eine Voliere teilen. Ganz besonderes Au-
genmerk richten Meiers auf ihre Inka-Kakadus (Lophochroa 
leadbeateri). 

Die grössten Zuchterfolge
Auch die Zuchterfolge blieben in Buus nicht aus. So gelang 
Meiers die schweizerische Erstzucht des Braunwangen-
sittichs (Eupsittula p. pertinax) in den Jahren 1980/1981, 
die des Langschnabelsittichs (Enicognathus leptorhynchus) 
1987/1988 und 1988/1989 sogar diejenige des Kleinen Sol-
datenaras (Ara m. militars). Die zuletzt registrierten Nach-

Hans und Marianne Meier haben auch noch eine Voliere 
in ihrem Garten

Die beachtliche Papageienzucht-Anlage  
von Hans und Marianne Meier in Buus BL.



11zuchten waren diejenigen der Jendayasittiche (Aratinga jen-
daya) und die des Grossen Alexandersittichs (Psittacula e. 
eupatria). Diese Arten wurden meist in einem grossen Fami-
lienverband gehalten. Aktuell hat ein Paar der blauen Indi-
schen Halsbandsittiche vier Junge im Kasten, die demnächst 
ausfliegen werden.

Dank
Tiere, insbesondere Vögel, bereichern unser Leben, doch es 
steckt viel Arbeit dahinter. So auch bei Meiers. Gesundheit-
liche Probleme erschweren vor allem Hans die Unterhalts- 
und Reinigungsarbeiten. Marianne ist mittlerweile in Pension 
gegangen und hat nun mehr Zeit für die Papageien. Ich durf-
te das Ehepaar Meier bereits vor acht Jahren kennenlernen 
und fühle mich immer gut aufgehoben, wenn ich ihnen bei 
den alljährlichen Frühlingsarbeiten und ab und zu bei der Füt-
terung helfe. Ich danke beiden ganz herzlich für den ständi-
gen Austausch über unsere gemeinsame Leidenschaft zum 
Thema Vögel, die sie beide, den Autor und alle Leserinnen 
und Leser verbinden.

Rotohraras wurden von Meiers früher ebenfalls gehalten.

Die doppelte Vergitterung schützt vor Mardern.

Hans Meier entwickelte den patenten Ablaufnistkasten,  
der einem Astloch nachempfunden ist.

Anmerkung der Redaktion
Der Autor berücksichtigt bei der Angabe der wissen-
schaftlichen Bezeichnungen die neusten Erkenntnisse 
der Taxonomie. Rotrückenara (Primolius maracana), 
Goldnackenara (Primolius auricollis), Rotbauchara (Ort-
hopsittaca manilata) und Inka-Kakadu (Lophochroa 
 leadbeateri) gehören dazu. Es ist die Freiheit des Autors, 
sich einer gewissen Taxonomie anzulehnen. In Fachlite-
ratur älteren Datums, wie etwa bei Robiller, der sich der 
Taxonomie von Wolters bedient («Lexikon der Vogelhal-
tung»), werden auch die kleinen Aras unter der Gat-
tungsbezeichnung Ara geführt, der Inkakakadu ist noch 
unter Cacatua eingeteilt. 

Zum Autor
Pascal Stalder ist 18 Jahre alt und lebt in Oberdorf BL seit 
er auf der Welt ist. Er macht gerne Musik und treibt viel 
Sport. Seine Interessen sind recht vielfältig und reichen 
vom menschlichen Bewusstsein über das Reisen bis hin 
zu seiner Leidenschaft, den Papageien. Er hat in diesem 
Frühling die Fachmittelschule im Bereich Gesundheit ab-
geschlossen und kann sich vorstellen, später auch in 
diesem Bereich zu arbeiten, vorzugsweise in der Osteo-
pathie oder der Psychologie. Pascal Stalder ist seit acht 
Jahren von der Welt der prächtigen Papageien fasziniert. 
Er selbst konnte aufgrund der Nachbarn und der fami-
liären Situation nur kurze Erfahrungen in der Haltung 
 zweier verschiedener kleiner Papageienarten sammeln. 
Doch seine Faszination für die Papageien hat auch ohne 
eigene Vögel nicht nachgelassen. Somit will er mehr und 
mehr auf anderen Wegen seine Leidenschaft verfolgen, 
wie eben mittels Berichten oder durch das Unterstützen, 
respektive das Begleiten anderer Papageienhalter. Ne-
benbei verfolgt er auch ein Buchprojekt zum Thema der 
aktuellen Taxonomie aller Papageien. Seine grösste Vi-
sion ist es, seine eigene, grosse Papageienkollektion in 
einer parkähnlichen Anlage pflegen zu dürfen. 



12 Neue Pläne im Papiliorama in Kerzers

Das Papiliorama im freiburgischen Kerzers besteht aus 
dem Schmetterlingshaus, dem Nocturama, dem 
Jungle Trek und dem Aussenbereich. Nun hegt man 
im 1988 im neuenburgischen Marin gegründeten 
Papiliorama neue Pläne. Auch Vögel spielen dabei eine 
Rolle. Der Direktor Caspar Bijleveld gibt Auskunft.

Text und Bilder: Lars Lepperhoff, Ittigen bei Bern

Der Rothaubenturako löst sich aus dem Grün eines Ficus-
Baums, springt und hüpft durch die Krone, fliegt eine kurze 
Strecke, bis er in den Ästen eines Mimosengewächses landet. 
Unter ihm gaukeln farbenfrohe Schmetterlinge über Farne, 
Palmen und Moose. Die Morphofalter funkeln im Flug dun-
kelblau wie Lichter, die plötzlich aufblitzen. Die Tropenwelt 
des Papiliorama ist faszinierend. Im angrenzenden Jungle 
Trek wähnt man sich dann im Küstenwald des zentralameri-
kanischen Landes Belize. Vegetation und Fauna in der Rund-
halle in Kerzers sind identisch mit dem tausende von Kilo-
metern entfernten Wald am anderen Ende des Atlantiks. Der 
Direktor Caspar Bijleveld hat als Biologe die Pflanzenwelt von 
Belize erforscht. Ihm ist es gelungen, diese Kopie eines klei-
nen Stücks Regenwald unter Glas aufzubauen. Fischertuka-
ne, Weissstirnamazonen, Inkahäher und Rosa Löffler sind 
einige der gefiederten Bewohner dieses Reichs. 

Zuchtanlage für Vögel im Bau
Die Didaktik ist ein wichtiger Teil des Papilioramas. Caspar 
Bijleveld sagt: «Die Idee hinter allem ist, dass die Besucher 
etwas Schönes sehen und dass wir ihnen die Zusammen-
hänge tiefer erklären.» Die Tiere seien Botschafter für die 
freilebenden Arten. Niemand kann sich der Faszination des 
Fischertukans entziehen, wenn er plötzlich in der Halle ne-
ben einem durchfliegt und gut sichtbar auf einem Ast landet. 
Er sensibilisiert für seine Art und nicht zuletzt auch für das 
Ökosystem des tropischen Regenwalds. Das Papiliorama en-
gagiert sich seit vielen Jahren für das Reservat Shipstern in 
Belize. «Wir haben eine Partnerschaft mit dem Burgers Zoo 
in Arnhem in den Niederlanden», sagt Bijleved. Die grosse 
Dschungelhalle in Arnhem sei im gleichen Jahr wie das Pa-
piliorama eröffnet worden, nämlich 1988. Bijleveld ist Bio-
loge, hat aber auch philosophische Adern. So sagt er: «Nichts 
ist für immer. Wenn man will, kann man es ändern.» Diesem 
Grundsatz folgt er beharrlich, indem er sich für die Natur in 

Der Direktor des Papiliorama, Caspar Bijleveld.

Hier entsteht eine Zuchtanlage für Vögel. 

den Tropen und vor der Haustüre einsetzt. Ursprünglich ist 
er ein Spezialist für Ameisenarten und hat eine Arbeit zur 
biologischen Bekämpfung von Ungeziefer in Tropenhäusern 
verfasst.
Caspar Bijlevelds Grundidee ist, nachhaltig zu arbeiten. Und 
da gehöre auch dazu, Vögel zu züchten. Gegenwärtig ent-
steht im Papiliorama eine Halle, die teilweise eine Zucht-
anlage für Vögel beherbergen wird. «Wir haben von einer 
Gärtnerei, die geschlossen wurde, ein sehr grosses Treibhaus 
erhalten», sagt er und steht vor dem fertig errichteten Ge-
bäude. Papiliorama-Mitarbeiter haben das ganze Treibhaus 
abgebaut und am neuen Ort neben dem Jungle Trek wieder 
aufgebaut. Ein grosses, kompliziertes Unterfangen. Bijleveld 
sagt in seiner bescheidenen Art: «Nicht lange überlegen, 
 einfach machen.» Eventuell werden hier bald in Zucht-
volieren Yukatan-Blauhäher, Fischer-Tukane und Inkahäher 
gezüchtet. 
Der zweite Teil des neuen Hauses wird zur Anzucht von Tro-
penpflanzen genutzt, denn bald entsteht im Papiliorama ein 
neues Gebäude. «Wir wollen 2021 mit dem Bau einer Amphi-
bienausstellung beginnen», sagt der Direktor. Amphibien 
seien weltweit sehr gefährdet. Über der Terrarienanlage wird 
ein Baumkronenreich entstehen. Im tropischen Regenwald 
ist die Kronenschicht ein Garten, in dem zahlreichen Epi-
phyten siedeln. Dort leben auch viele Vogelarten. «Wir wol-
len die Besucher über Brücken durch die Kronenschicht der 
südamerikanischen und asiatischen Wälder schicken», sagt 
Bijleveld. Dabei denkt er auch an die Haltung und Zucht süd-
ostasiatischer Vögel. «Wir möchten das in Kooperation mit 
anderen Zoos machen und etwas zur Kampagne ‹Silent Fo-
rest›, also ‹stiller Wald› beitragen.» Das ganze Projekt koste 
11 Millionen Franken, 9,5 Millionen seien bereits durch Spen-
den gedeckt, sagt Bijleveld. Dank einer Einnahmenversiche-
rung kam das Papiliorama bis jetzt ohne zu grossen Schaden 
über die im Frühling vom Bund verordnete Zwangspause 
hinweg. 

Wildes Dreiseenland
Das Papiliorama sensibilisiert aber nicht lediglich für die Tro-
penwälder, sondern auch für die Dreiseenlandschaft. Den 
Varzea-Wald in Brasilien kennt man, wo zeitweise der Was-
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serspiegel steigt, so dass nur noch die Baumkronen aus den 
Fluten ragen. Doch dass auch wir in der Schweiz Über-
schwemmungswälder hatten, geht vergessen. Vor der Jura-
gewässerkorrektion war das Seeland eine grosse Sumpf-
landschaft. Nach der Absenkung des Wasserspiegels 
verschwanden Pflanzenarten. Im Garten des Papiliorama 
können solche Seltenheiten wie etwa der Strandling (Litorel-
la uniflora) oder der Kleefarn (Marsilea quadriflora) unter dem 
Motto «wildes Dreiseenland» bewundert werden. Als Caspar 
Bijleveld das Papiliorama in Kerzers errichtete, lebten acht 
Pflanzenarten auf dem Terrain, heute sind es um die 400. In 
diesem Frühling hatten drei Nachtigallenpaare ihre Reviere 
im Papiliorama-Garten. Dazu gehört auch der Parkplatz, der 
ein gutes Beispiel dafür ist, dass sogar ein Autoparkplatz eine 
ökologische Nische sein kann. Dichte Hecken trennen die 
Autos voneinander ab, der Boden ist naturbelassen. Zwerg-
schnepfen, Waldwasserläufer und Dorngrasmücken sind 
weitere Arten, die auf dem Gelände beobachtet werden 
 können. Und die Wasserralle brütet sogar im Papiliorama-
Garten. Ein Ausflug nach Kerzers in die Regenwälder und ins 
wilde Dreiseenland lohnt sich immer. Und wenn der Neubau 
fertig ist, wird es vielleicht sogar einmal möglich, eine 
 EXOTIS-Fachtagung im Papiliorama abzuhalten, denn zu-
sätzlich entsteht ein grosser Saal für Pädagogik-Anlässe. 

Naturbelassene Landschaft im Aussenbereich des Papiliorama. 

Der Fischertukan ist ein Botschafter des Regenwalds. 
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Papageienwirbelsäule mit den ineinander verhakten 
Brustwirbeln, dem Synsacrum (verschmolzene 
Lendenwirbel und Kreuzbein) sowie dem Pyogystle 
(verschmolzene hinterste Schwanzwirbel) als Stütze der 
Schwanzfedern.

Papageienschädel mit dem beweglichen Ober- und 
Unterschnabel. 

Der Vogelkörper – Bewegungsapparat

In der losen Serie zum Vogelkörper, einem Wunder 
der Natur, geht der Vogeltierarzt Dr. Peter Sandmeier 
in diesem Bericht besonders auf den Bewegungs-
apparat ein. In den hohlen Knochenräumen lagert sich 
beispielsweise wichtiger Kalziumvorrat ab. Vögel 
weisen, im Unterschied zum Säugetier, unterschied-
lich viele Halswirbel auf. 

Bericht: Dr. med. vet. Peter Sandmeier, Baden-Dättwil AG
Bilder:  Sandmeier, P. Anatomy and physiology. In: BSAVA Manual of Avian Practice: A Foundation Manual. 2018; 14-34.  

Reproduziert mit Genehmigung aus BSAVA Manual of Avian Practice © BSAVA

Knochenbau
Zusammengefasst kann man Vogelknochen als leicht und 
trotzdem stark bezeichnen. Viele Knochen des Skeletts sind 
pneumatisiert, also mit Luft gefüllt. Unter anderem sind dies 
der Schädelknochen, das Becken, das Brustbein, die Ober-
arme und bei vielen Vogelarten auch die Oberschenkel. In-
nerhalb der luftgefüllten Knochen befindet sich ein Geflecht 
aus Knochenspangen, die, trotz dem geringen Gewicht, den 
Knochen eine hohe Stabilität geben.
Die Luft in den Knochen wird durch Ausstülpungen der Luft-
säcke erreicht. Somit gibt es eine direkte Verbindung zwi-
schen den pneumatisierten Knochen und dem Atemapparat. 
Dies ist in der Medizin von Bedeutung, denn bei einem offe-
nen Knochenbruch, zum Beispiel des Oberarms, besteht da-
durch auch eine Verbindung des Atemapparats zur Aussen-
welt, was die Gefahr einer Infektion im Luftsack oder in der 
Lunge mit sich trägt.

Zudem erfüllen die hohlen Knochenräume die wichtige 
Funktion des Kalziumvorrats in der Vorbereitungsphase der 
Eiablage. In Form von kristallinem Kalziumphosphat können 
Kalziumvorräte angelegt werden, die dann bei der Eierpro-
duktion und Bildung der Eischale sehr schnell vom Körper 
mobilisiert werden können. Die Bildung dieser Kalziumvor-
räte im Knocheninnern wird durch die weiblichen Ge-
schlechtshormone, wie das Östrogen, gesteuert. 

Schädel
Im Gegensatz zu Säugetieren ist beim Vogel auch der Ober-
kiefer über ein Gelenk mit dem Hauptschädel verbunden, 
wodurch Vögel (und dies ist bei Papageienartigen besonders 
ausgeprägt) sowohl Unterschnabel wie auch Oberschnabel 
individuell bewegen können. Im Allgemeinen kann der Vo-
gelschnabel als Multifunktionswerkzeug bezeichnet werden, 
der nicht nur zur Nahrungsaufnahme, sondern auch zum 
Beispiel als Greiforgan oder zur Selbstverteidigung dient. 

Körperstamm  
(Wirbelsäule, Becken, Rippen, Schultergürtel, Brustbein)
Vögel weisen, je nach Art, eine unterschiedliche Anzahl Hals-
wirbel auf. Vogelarten, wie beispielsweise Schwäne, mit ei-
nem sehr beweglichen Hals, besitzen bis zu 24 Halswirbel-
knochen. Dies im Gegensatz zu Säugetieren, bei denen bei 
allen Arten, von der kleinsten Maus bis zur Giraffe, die Hals-
wirbelsäule aus sieben Wirbelkörpern besteht.
Die Brustwirbel sind beim Vogel weitgehend zusammenge-
wachsen und bilden so eine stabile Stütze, die das Fliegen 
ermöglicht. Die Lendenwirbel sind mit dem Kreuzbein zu 
einem stabilen Knochen, den sogenannten Synsacrum ver-
wachsen. Die hintersten fünf bis sechs Schwanzwirbel sind 
ebenfalls zusammengewachsen, dem Pygostyle, das als 
Stütze der Schwanzfedern dient.
Beim Vogel besteht der Schultergürtel nicht nur aus den bei-
den Schlüsselbeinen, sondern primär aus den Rabenbeinen 
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Papageienflügel mit Oberarmknochen, zwei Unterarm-
knochen (Elle und Speiche) sowie die verschmolzenen 
Knochen der Mittelhand und der Finger.

Papageienbein mit Oberschenkelknochen, Unterschenkel-
knochen und ein Mittelfussknochen. Bei Papageien zeigen 
zwei Zehen nach vorne und zwei nach hinten.

oder auch Korakoiden genannt. Dieses Rabenbein dient als 
sehr stabile Stütze zwischen Brustbein und Schultergelenk 
und verleiht dem Körperstamm die nötige Stabilität, um die 
Kraft der Flügel auf den Körper zu übertragen und somit das 
Fliegen zu ermöglichen.
Das Brustbein stellt eine grosse Knochenplatte dar. Darauf 
befindet sich die Flugmuskulatur, die grösste Muskelmasse 
des Vogelkörpers (ausser bei Straussen und anderen Lauf-
vögeln, die nur eine verkümmerte Flugmuskulatur auf-
weisen).
Das Vogelbecken ist im Gegensatz zum Säugetier nicht voll-
kommen mit der Gegenseite zusammengewachsen. Die bei-
den Schambeine bleiben beweglich und können sich ent-
sprechend während der Eiablage auseinanderspreizen.

Flügel und Flugmuskulatur
Die Flügelknochen sind analog zu den menschlichen Ober-
armen aufgebaut. Der Oberarmknochen (Humerus) ist über 
das Ellbogengelenk mit den zwei Unterarmknochen (Elle und 
Speiche) verbunden. Während beim Säugetier die Speiche 
(oder Radius) den stärkeren Knochen darstellt, ist dies beim 
Vogel umgekehrt, die Elle (oder Ulna) stellt den Hauptkno-
chen dar.
Das Handwurzelgelenk (Carpus) ist im Vergleich zum Men-
schen deutlich reduziert. Die beim Menschen vorhandenen 
acht Handwurzelknochen sind zu zwei Handwurzelknochen 
fusioniert, beziehungsweise ebenfalls mit den Mittelhand-
knochen zum sogenannten Carpometacarpus verbunden. 
Im Gegensatz zu den vier Mittelhandknochen des Menschen, 
sind beim Vogel nur zwei Mittelhandknochen ausgebildet, 
die sich in den zwei Fingerknochen fortsetzen. Der Daumen 
ist als kleiner Knochen am Handwurzelgelenk nur noch an-
gedeutet. 
Beim gestreckten Flügel werden das Ellbogengelenk sowie 
Mittelhandgelenk blockiert. Somit ist der Flügel nur noch im 
Schultergelenk beweglich und die Flügel bieten eine stabile 
Brücke, um den Flug zu ermöglichen. In gebeugter Stellung 
sind dann wieder alle Gelenke der Flügel normal beweglich.
Die grossen Flugmuskeln sind auf der Knochenfläche des 
Brustbeins verankert, wodurch die Flugbewegungen durch 
die Kontraktionen der Brustmuskulatur erreicht werden. Der 
oberflächliche Brustmuskel stellt den grössten Muskel des 
Körpers dar und entspricht 15 bis 20% des gesamten Körper-
gewichts. Die Kontraktion dieses oberflächlichen Brustmus-
kels bewirkt den nach unten gerichteten Flügelschlag, wäh-
rend die Kontraktion des tiefen Brustmuskels durch eine 

Öffnung am Übergang vom Oberarm zum Schultergürtel 
umgelenkt wird, um den nach oben gerichteten Flügelschlag 
zu ermöglichen.

Beine und Beinmuskulatur
Die Knochen der Beine sind ebenfalls analog zum mensch-
lichen Bein aufgebaut. Der Oberschenkelknochen (Femur) ist 
über das Kniegelenk mit dem Unterschenkelknochen ver-
bunden.
Das Fusswurzelgelenk ist wie auch das Handwurzelgelenk im 
Vergleich zum Menschen deutlich reduziert. Der obere Fuss-
wurzelknochen ist mit dem Unterschenkelknochen zum so-
genannten Tibiotarsus verschmolzen. Im Gegensatz zu den 
fünf Mittelfussknochen des Menschen ist lediglich ein Kno-
chen ausgebildet und mit dem unteren Fusswurzelknochen 
zum sogenannten Tarsometatarsus verschmolzen. Der Mit-
telfuss ist je nach Vogelart unterschiedlich lang. Bei den gän-
gigen, in Menschenobhut gehaltenen, Vogelarten fällt er 
eher kurz aus, während er bei langbeinigen Vögeln wie Stör-
chen, Ibissen oder Limikolen sehr lang gewachsen ist.
Die meisten Vogelarten besitzen drei Zehen, die nach vorne 
zeigen und eine Zehe, die nach hinten gerichtet ist. Bei eini-
gen Arten, speziell auch bei Papageien und Sittichen, zeigen 
hingegen zwei Zehen nach vorne und zwei nach hinten. Bei 
vielen Laufvögeln wie Emus, Nandus und Kasuaren sind nur 
drei Zehen ausgebildet und beim Strauss sind gar nur zwei 
Zehen vorhanden.

Zum Autor
Der Spezialist für Vogelkrankheiten, Dr. Peter Sandmeier 
(Dipl. ECZM Avian), führt seine Vogelpraxis an der 
 Täfernstrasse 11b in 5405 Baden, Tel. 056 481 81 21, 
www.kleintierpraxis.ch. 



16 Ornithologische Kostbarkeiten
im Naumann-Museum und im Heineanum

Anlass für diesen Bericht waren Besuche in zwei 
wissenschaftlich hoch interessanten Museen im 
deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Hierbei 
handelt es sich um das Naumann-Museum in Köthen 
und das Heineanum in Halberstadt. Beide 
Institutionen be fassen sich ausschliesslich mit der 
Ornithologie und besitzen somit eine der wertvollsten 
Samm lungen an Präparaten und zum Teil seltene 
Fachliteratur. Daher kann man in jenen historischen 
Räumen auch Einblick nehmen in die Vogelwelt  
von Vergangenheit und Gegenwart. Hiermit möchte 
ich einige ausgestorbene Vögel in Wort und Bild in 
Erinnerung rufen. 

Bericht und Bilder*:  Ditmar Oppermann, Halberstadt, Deutschland (*Wo nicht anders vermerkt)

Die Ursache für das Aussterben verschiedener Vogelarten 
liegt vor allem in der Zerstörung der Lebensräume durch den 
Menschen begründet. Als Verursacher steht er bis heute im 
Fokus für den leider fortschreitenden Verfall der Biodiversität. 
Besonders betroffen waren hierbei die Inseln, auf denen vie-
le endemische Arten lebten. Durch ihre Neubesiedlung ka-
men zwangsläufig auch Ratten, Katzen und andere Tiere in 
jene hoch sensiblen Lebensräume, was in relativ kurzer Zeit 
zum Niedergang vieler einheimischer Arten führte. Ferner 
war die Abholzung grosser bewaldeter Gebiete massgebliche 
Ursache für die Zerstörung der entsprechenden Ökosyste-
me. So wurden insbesondere auf den Inseln durch aggressi-
ve Siedlungstätigkeit und Erschliessung von neuen Acker- 
und Weideflächen in grossem Massstab mehrere endemische 
Arten durch den Menschen in kürzester Zeit vernichtet. Die-
ser Raubbau an der Natur setzte sich in vielerlei Hinsicht auf 
dem Festland fort. 
Allerdings war der Fang von Arten, die für Forschungszwecke 
nach Europa kamen, im Hinblick auf das Vogelsterben pro-
zentual gesehen nicht von Relevanz. Auch Naturkatastro-
phen, die es zu jener Zeit vermutlich in geringerem Umfang 
als heute gab, konnten in erstaunlicher Weise die Popula-
tionsstärke besonders auf den Inseln kaum gravierend beein-
flussen. 
Mit der Zunahme der Weltbevölkerung steigt die Anzahl der 
ausgestorbenen Tiere allgemein an. Aus den Ausführungen 
von D. Luther wird ersichtlich, dass die grössten Verluste zwi-
schen den Jahren 1861 und 1920 mit 36 Vogelarten, 44 Un-

Schloss Köthen – in der oberen Etage befinden sich die 
Räume des Naumann-Museums.

Das Heineanum in Halberstadt. (Bild: R. Becker)

terarten und 80 Formen auftraten. Dabei waren von 1800 bis 
1860 erst 17 Arten, 8 Unterarten und 25 Formen betroffen, 
während im Zeitraum 1921 bis 1940 zwei Arten, zehn Unter-
arten sowie zwölf Formen und ab 1941 fünf Arten, fünf Unter-
arten und zehn Formen nicht mehr existent sind (Luther, 
1995, 10, Tabelle 1). Bei der siebenten Vollversammlung des 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services (IPBES – Zwischenstaatliche wissen-
schaftspolitische Plattform für Biodiversität und Ökosystem-
dienstleistungen), die vom 29. April bis 4. Mai 2019 in Paris 
stattfand, haben im globalen Bericht über den Zustand der 
Artenvielfalt 145 Experten aus 50 Ländern dafür ihr Wissen in 
drei Jahren zusammengetragen und analysiert. Dem IPBES-
Bericht zufolge sind weltweit ca. eine Million Pflanzen und 
Tiere vom Aussterben bedroht - eine Aussage, die alarmie-
rend ist.

Im Folgenden möchte ich einige interessante Präparate von 
ausgestorbenen Vögeln aus den beiden oben genannten 
Museen vorstellen.

Die Dronte (Raphus cucullatus), Linnaeus 1758
Diese Spezies gehörte zur Gattung der Taubenvögel und war 
wohl einer der bekanntesten ausgestorbenen Vögel über-
haupt. Er lebte in einer verhältnismässig grossen Anzahl auf 
Mauritius. Da Dodos mit 70 bis 75 cm relativ grosse, flugun-
fähige Vögel waren, konnten sie leicht bejagt werden. Zudem 
waren sie gegenüber dem Menschen kaum scheu. Das blau-
graue Gefieder und der grosse gebogene Schnabel in Ver-
bindung mit dem plumpen, massigen Körperbau liess den 
Dodo aus heutiger Sicht gleichsam urzeitlich erscheinen. Die 
Nahrung bestand überwiegend aus Früchten, die es zu jener 
Zeit im Überfluss gab. Über das Brutverhalten gibt es wenige 
aussagekräftige Informationen. Sein Gelege bestand laut 
Überlieferung wahrscheinlich nur aus einem Ei mit gelblicher 
Färbung. Als Bodenbrüter hatte er ursprünglich keine Fress-
feinde, doch eingeführte Affen und Schweine haben viele 
Gelege vernichtet. In wenigen Jahrzehnten wurde diese Vo-
gelart durch den Menschen komplett ausgerottet, so dass sie 
zwischen 1662 und 1693 auf Mauritius verschwunden war. 
Infolge des frühen Aussterbens existieren nur unvollständige 
Vorstellungen von diesem Vogel und keine Stopfpräparate. 
Immerhin wird Knochenmaterial in Museen aufbewahrt. Auf 
Mauritus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts ein fast kom-
plettes Skelett entdeckt, das wahrscheinlich aus einer Höhle 
stammte, und 2007 ist ein weiteres in einer Berghöhle in Bois 
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Modell eines Dodo im Naumann-Museum, Köthen.

Heidehuhn – mit Originalmontierung noch aus Naumanns 
Sammlung stammend.

Wandertaube – Naumann-Museum Köthen.

Cheri gefunden worden. Im Naumann-Museum kann der Be-
sucher zumindest ein Dodo-Modell bestaunen, um eine Vor-
stellung vom Aussehen dieses aussergewöhnlichen Vogels 
zu erhalten.
 
Wandertaube (Ectopistes migratorius), Linnaeus 1766
Ursprünglich soll die Wandertaube zu den am meisten ver-
breiteten Vögeln in den USA gehört haben. Ihr Verbreitungs-
gebiet erstreckte sich von den Grossen Ebenen im Westen 
bis zum Atlantischen Ozean im Osten, von Südkanada im 
Norden bis Nordmississippi und Virginia im Süden. Hier wa-
ren die grossen Laubwälder ihre Heimat. Im Winter zogen die 
Vögel in den Südosten der USA und in Teile von Mexiko. Be-
richtet wurde aber auch von Vorkommen ausserhalb der ge-
nannten Bereiche. Da diese Art auf spezielle Nussfrüchte als 
Nahrung spezialisiert war, wurden weite Wanderungen un-
ternommen. Die Wandertaube war mit einer Grösse von 
41  cm bei den Männchen und 39 cm bei den Weibchen eine 
relativ grosse Taube. Wenngleich die Nahrung zum grössten 
Teil aus pflanzlichen Komponenten bestand, wurden zur 
Brutzeit auch Kleininsekten und Würmer an die Jungen ver-
füttert. Die Brutkolonien konnten gelegentlich hunderttau-
sende Brutpaare zählen, obwohl die Anzahl auch stark vari-
ierte. In den Monaten zwischen März bis September und 
besonders zwischen April und Mai fand die Brut statt, wobei 
jährlich nur eine Brut existierte. Es wurden Nester in Höhen 
von 4 bis 20 m entdeckt. Nach Aussagen einiger Forscher 
bestand das Gelege aus einem weissen Ei mit leicht glänzen-
der Oberfläche. Obwohl um das Jahr 1866 noch weit über 

zwei Milliarden Wandertauben das Land durchzogen, ist der 
plötzliche Bestandseinbruch rätselhaft. Gewiss sind hier in 
erster Linie Kriterien für den Untergang der Art verantwort-
lich, die ebenfalls den Menschen zugeschrieben werden 
müssen. Dabei wäre vor allem der massenweise Abschuss in 
Betracht zu ziehen. Infolge konsequenter Ausrottung konn-
ten im Jahre 1890 nur noch einige hundert Vögel beobachtet 
werden. Eine Zucht unter Menschenobhut blieb angesichts 
des ausgeprägten Wanderverhaltens erfolglos. Am 1.  Sep-
tember 1914 starb die letzte Wandertaube im Zoo von Cin-
cinnati (Ohio) in offenbar hohem Alter. In den meisten grös-
seren Naturkundemuseen der Welt ist die Wandertaube zu 
finden. So besitzen das Naumann-Museum ein Männchen als 
Standpräparat, das um 1830 angeschafft wurde, und das 
 Heineanum sogar ein Paar.

Heidehuhn (Tympanuchus cupido cupido), Linnaeus 1758
Das Heidehuhn wird heute allgemein als Nominatform des 
Präriehuhns (Tympanuchus cupido) angesehen, das aus 
drei weiteren Unterarten besteht, die zwar gefährdet, aber 
nicht ausgestorben sind. Somit ist zu erklären, dass D. Luther 
 Tympanuchus cupido cupido unter dem deutschen Begriff 
Präriehuhn (Luther 1995, 51–54) führte und diese Bezeich-
nung auch beim Standpräparat im Naumann-Museum zu 
lesen ist. Das einstige Verbreitungsgebiet des Heidehuhnes 
mit einer Seitenlänge von 39 bis 41 cm ist nicht sicher zu 
definieren. Allerdings nimmt man an, dass es sich von Mas-
sachusetts bis zum Potomac-Fluss und im Norden mögli-
cherweise bis zu den US-Bundesstaaten New Hampshire und 
Maine erstreckte. Angaben über das einstige Vorhandensein 
des Heidehuhnes bis nach Nord- und Südcarolina sind völlig 
ungesichert. Die Brutsaison lag zwischen April und Juli. Gut 
im Dickicht versteckt waren die Nester. Von den tief oliv-
farbenen-lederfarbenen Eiern weiss man, dass sie dunkler als 
die des Präriehuhns waren. Durch starke Bejagung und fort-
schreitende Bodenkultivierung nahm der Bestand drastisch 
ab. Eingeleitete Schutzbestimmungen zu Beginn des 
20.  Jahrhunderts konnten trotz kurzfristiger Erholung den 
Niedergang des Heidehuhnes nicht aufhalten. Die letzten 
Vertreter dieser Subspezies existierten auf der Insel Martha’s 
Vineyard, die vor Kap Cod im US-Bundesstaat Massachusetts 
liegt. Dort starb auch das letzte Heidehuhn im Jahre 1932. 
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Riesenalk im Sommerkleide im Naumann-Museum Köthen. 
(Bild: Naumann-Museum, Köthen)

Labradorente (Camptorhynchus labradorius), 
Gmelin 1789
Diese Entenart erreichte eine Körperlänge von 51 bis 54 cm. 
Das Verbreitungsgebiet erstreckte sich nördlich bis Labrador 
und südlich bis Chesapeake Bay (grosse Flussmündung – 
zwischen den Bundesstaaten Maryland und Virginia). Im 
Herbst und Winter erschienen die Vögel auf Long Island und 
an den Küsten von New Jersey und New England. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach bauten die Tiere ihre Nester auf felsigen 
Inselchen. In Bezug auf die Eier im Staatlichen Museum für 
Tierkunde in Dresden schrieb D. Luther (Luther 1995, 28), 
dass sie eine blass-bräunliche bis olivengelbe Färbung hat-
ten. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts wurden nur wenige 
Exemplare der Labradorente in ihren Überwinterungsgebie-
ten gesichtet. Der grösste Verlust dieser Art konnte zwischen 
1850 und 1870 nachgewiesen werden. Im Herbst des Jahres 
1875 soll die letzte Labradorente in den Gewässern von Long 
Island dokumentiert worden sein. Hier muss allerdings fest-
gestellt werden, dass die rasante Dezimierung nicht nur auf 
die Bejagung zurückzuführen ist, sondern es dürfte auch ein 
Rückgang des Nahrungsaufkommens eine wichtige Rolle ge-
spielt haben. Da sich die Labradorente insbesondere von 
Krebsen, Salzwassermollusken und der Schellfischbrut er-
nährte, wurde durch die Verschmutzung der Gewässer weit-
gehend die Nahrungsgrundlage entzogen. Präparate sind in 
nur wenigen Museen zu finden. Bei dem Exemplar im Hei-
neanum gibt es keine Aufzeichnungen über Herkunft und 
Erwerb. Laut Aussage des ehemaligen Direktors des Muse-
ums, Herrn Kuno Handtke, sind lediglich die obere Halspartie 
und der Kopf echt. Sie wurden auf einen angefärbten Haus-
entenkörper geschickt präpariert. 

Kopf einer Labradorente auf Rumpf einer Hausente 
montiert im Heineanum in Halberstadt.

Riesenalk (Pinguinus impennis), Linnaeus 1758
Der zu den Pinguinvögeln gehörende Riesenalk hatte eine 
Länge von 75 bis 85 cm, zeichnete sich durch eine plumpe 
Fortbewegung an Land und hervorragende Eigenschaften im 
Wasser aus, was ihn zu einem sehr guten Schwimmer und 
Taucher machte. Somit waren diese Vögel an Land eine 
leichte Beute für Jäger. Die Brutsaison begann im Mai und 
endete Mitte Juli. Beheimatet war der Riesenalk auf verschie-
denen Inseln im Nordatlantik, wo an den dortigen Steilküsten 
auch seine Brutgebiete lagen. Zu den grössten Brutkolonien 
zählten einst die kleineren unbewohnten Inseln vor Neu-
fundland sowie vor Island. Seit dem 18. Jahrhundert wurden 
die Inseln durch Siedler, Jäger und Seefahrer zunehmend 

besetzt, was schliesslich zu einer systematischen Vernich-
tung der Tiere führte. Die Bälge hatte man laut Überlieferung 
verkauft, so dass diese endgültige Vernichtung der letzten 
Vögel auch durch die Sammelleidenschaft einiger Käufer ver-
ursacht worden ist, die hohe Preise gezahlt hatten. Im Jahre 
1844 wurden auf der Insel von Eldey vor der Südwestküste 
von Island schliesslich die letzten Riesenalke getötet, doch 
soll ein Exemplar noch auf der Grossen Neufundlandbank im 
Jahre 1852 gesichtet worden sein. Präparate gibt es in meh-
reren Museen der Welt und dabei auch in Schausammlungen 
deutscher Einrichtungen. So verfügt das Naumann-Museum 
in Köthen über ein Standexemplar. Der Vogel soll laut ur-
sprünglicher Etikettangabe das Sommerkleid tragen und aus 
Island stammen. Ferner ist dort auch eine Lithographie aus 
J. F. Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas 
Bd. XII ausgestellt, die Riesenalke in Sommer und Winterge-
fieder zeigt. 

Lithographie eines Riesenalks, links im Sommerkleid,  
rechts im Winterkleid, aus dem Naumann-Museum, 
Köthen, nach J. F. Naumann, Naturgeschichte der Vögel 
Mitteleuropas, Hrsg. C. R. Hennicke, Bd. XII, Gera 1903.  
(Bild: Naumann-Museum, Köthen)
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Elfenbeinspecht (Campephilus principalis), 
Linnaeus 1758
Obwohl diese Art in der Liste ausgestorbener Vögel noch 
nicht offiziell aufgeführt wird, gilt dieser Specht mit einer 
stattlichen Körperlänge von 48 bis 53 cm in Fachkreisen als 
nicht mehr existent. Der Name bezieht sich auf seinen elfen-
beinfarbigen Schnabel, weitere Merkmale sind das schwarz-
weisse Gefieder und die rote Haube. Sein Vorkommen waren 
die südöstlichen Tieflandgebiete der USA von Nord Carolina 
bis Florida und im Tal des Mississippi bis Süd-Indiana und 
Süd-Illinois, ferner entlang der Küste von Texas. Später 
schrumpfte das Verbreitungsgebiet bis auf ein kleines Wald-
gebiet in Louisiana. Die Brutsaison dauerte von Januar bis 
April. In Höhlen von abgestorbenen und lebenden Bäumen 
lagen die Bruthöhlen. Um das Jahr 1880 war der Elfenbein-
specht schon als bedroht eingestuft worden, da er auf ur-
waldähnliche feuchte Wälder und Auen angewiesen war. Seit 
den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts gilt der Specht 
als ausgestorben. Einige angebliche Beobachtungen in 
jüngster Zeit konnten nicht zweifelsfrei belegt werden und 
sind Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen. Vom El-
fenbeinspecht gibt es nur relativ wenige Präparate in deut-
schen Museen. Daher ist das Heineanum besonders stolz, ein 
derartiges Exemplar zu besitzen.

Kaiserspecht (Campephilus imperialis), Gould 1832
Mit einer Länge bis zu 60 cm handelt es sich bei dem Kaiser-
specht um die grösste Spechtart überhaupt. Ausser dem 
schwarz-weissen Gefieder besitzt das Männchen eine 
schwarz-rote und das Weibchen nur eine schwarze Haube. 
Das Verbreitungsgebiet umfasste die nordwestmexikanische 
Bergregion, wo er in Kiefer- und Eichenwäldern hauste. 
Wenngleich fast alle Berichte dafür sprechen, dass er sich in 
Höhenlagen zwischen 1920 m und 3050 m aufgehalten hat-
te, so soll er sogar in tieferer Lage bis zu 1525 m vorgekom-
men sein. Die Bruthöhlen fand man bis zu einer Höhe von 
20  m, und die Brut konnte zwischen Februar bis Juni be-
stimmt werden. Ausserhalb der Brutsaison gingen die Vögel 
in Gruppen von sechs bis zwölf Individuen auf Futtersuche. 
Durch systematische Abholzung alter Baumbestände wurde 
ihnen die Grundlage für seine weitere Existenz genommen. 
Im April oder Mai des Jahres 1956 hatte man nachweislich 

Elfenbeinspecht im Heineanum, Halberstadt. Kaiserspecht, Heineanum, Halberstadt.

den letzten Kaiserspecht in freier Wildbahn gesichtet. Weite-
re Zeugnisse seiner Präsenz sind nicht eindeutig belegt. Zu 
den Museen, die Standpräparate dieses interessanten Vogels 
besitzen, zählt auch das Heineanum zu Halberstadt. 

Karolinasittich (Conuropsis carolinensis carolinensis),
Linnaeus 1758
Beim Karolinasittich unterscheidet man zwischen dem öst-
lichen Karolinasittich beziehungsweise der Nominatform 
Conuropsis carolinensis carolinensis, der laut D. Luther das 
männliche Exemplar im Heineanum zu Halberstadt wahr-
scheinlich angehören dürfte (Luther 1995,  115), und dem 
westlichen Karolinasittich, dem Conuropsis carolinensis lu-
dovicianus. Der Karolinasittich war ursprünglich über weite 
Gebiete in der Osthälfte der USA verbreitet, wobei das Zent-
rum der Nominatform sich von den US-Bundesstaten Virginia 
bis Florida erstreckte. Letztmalig wurde die Art am 21. Feb-
ruar 1918 beobachtet. Aber auch der westliche Karolinasittich 
gilt seit ca. 1910 als ausgestorben. Die Körperlänge des Ka-
rolinasittichs wird unterschiedlich beurteilt und schwankt 
zwischen 30 bis 32 cm und 35 cm. Infolge zunehmender 
Besiedlung und Abholzung wurde auch dieser farblich sehr 
auffallende Vogel in kürzester Zeit ausgelöscht. Seine Nah-
rung bestand aus Früchten und Sämereien. Daher richtete er 
auf den Kornfeldern der Farmer grossen Schaden an, so dass 
diese einzige nordamerikanische Papageienart intensiv be-
jagt wurde. Durch seine sehr laute Stimme war der Vogel 
wenig beliebt und wurde demzufolge kaum gehalten. Das im 
Naumann-Museum ausgestellte Exemplar ist eine Leihgabe 
des Wissenschaftsbereiches Zoologie der Martin-Luther Uni-
versität  Halle-Wittenberg und dürfte wahrscheinlich eben-
falls den Conuropsis carolinensis carolinensis darstellen. 

Dünnschnabelnestor (Nestor productus), Gould 1836
Dieser Papagei war durch sein Gefieder besonders anspre-
chend gefärbt, wobei laut Überlieferung Unterschiede be-
obachtet wurden. Seine Grösse wird zwischen 33  cm und 
knapp 41 cm angegeben. Im Wesen war er mit dem Kaka und 
dem Kea zu vergleichen, die als einzige in der Gattung der 
Nestorpapageien heute noch existieren. Als Heimat dieses 
Vogels galten die Norfolk-Insel und die benachbarte Philip-
Insel. Infolge menschlicher Siedlungsaktivität ist er um 1850 
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ausgestorben. Seine Nahrung setzte sich aus Früchten sowie 
verschiedenen Insekten zusammen. Das Gelege bestand aus 
vier Eiern, wobei als Nistplätze hohle Bäumen bevorzugt 
wurden. In deutschen Museen ist der Vogel nicht sehr häufig 
vertreten. Das Halberstädter Exemplar (ein Männchen von 
der Philip-Insel) war um 1970 in der Auflistung der vorhan-
denen Arten des Museums nicht mehr nachweisbar. Anläss-
lich der Gründung des Förderkreises wurde dieses Präparat 
als Schenkung von Jürgen-Otto Heine, einem Nachkommen 
des Museumsgründers Ferdinand Heine sen., dem Heinea-
num übergeben. In einer verglasten Holzbox, die gegen Ver-
unreinigungen schützen soll, ist dieser ausgestorbene Papa-
gei bei einer Führung durch das Museum zu sehen.

Huia oder Lappenhopf (Heteralocha acutirostris),
Gould 1836
Diese zu den Lappenvögeln gehörende Art lebte auf der 
Nordinsel von Neuseeland. Als ihr Biotop galten die wald-
reichen Bergwälder, wo die Brutgebiete lagen. Zur Nah-
rungssuche konnte man den Vogel auch auf dem Boden an-
treffen. Hier war er eine leichte Beute für die einheimischen 
Maori, die die Federn als Kopfschmuck benutzten. Allerdings 
ist dies nicht der Auslöser für das Aussterben gewesen, son-
dern die fortschreitende Bodenkultivierung in Verbindung 
mit der Abholzung ganzer Waldgebiete, so dass damit dem 
Lappenhopf die Lebensgrundlage entzogen wurde. Der Un-
terschied zwischen beiden Geschlechtern zeigte sich in der 
Körperlänge, indem sie bei den Männchen 45 cm, bei den 
Weibchen jedoch 48 cm betrug. Auffallend ist ferner die Ge-
staltung des Schnabels. Während dieser bei den männlichen 
Tieren kürzer, jedoch kräftiger war (57 bis 60 mm), so war er 
bei den weiblichen lang und dünn (85 bis 88 mm). Somit 
konnte das Männchen verrottetes Holz aufpicken. Mit dem 
längeren, aber feineren Schnabel hat das Weibchen Maden 
und Insekten herausgezogen. Man muss annehmen, dass die 
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Balg des Dünnschnabelnestors, Heineanum, Halberstadt.

Standpräparat eines Lappenhopf-Paares, ausgestellt im 
Naumann-Museum, Köthen (Leihgabe des Naturwissen-
schaftlichen Museums Leipzig).

Geschlechter unterschiedliche Nahrungsquellen angezapft 
haben. Die Nahrung bestand aus Samen, Beeren und zur 
Aufzucht der Jungen besonders aus Insekten. Die Brutsaison 
begann im Frühsommer; Nester wurden in hohlen Bäumen 
angelegt, wobei als Nistmaterial Gras, Federn und kleinere 
Zweigstücke dienten. Der Ruf dieser Vögel war ein Pfeifen, 
was wie «huia» geklungen haben soll, woraus sich auch der 
Name Huia erklärt. Seit 1907 gilt der Lappenhopf als ausge-
storben. Das im Heineanum aufbewahrte Paar ist insofern 
interessant, als im Jahre 1989 durch genaue mikroskopische 
Untersuchungen B. Nicolai an den beiden vorhandenen Bäl-
gen Federlinge (Huiacola exinctus – Mey 1990) feststellen 
konnte. Es handelt sich dabei um Schmarotzerlarven, die auf 
dem seinerzeit lebenden Wirtsvogel nur eine Existenzdauer 
von zwei bis drei Monaten hatten. Das Standpräparat eines 
Paares im Naumann-Museum Köthen ist eine Leihgabe des 
Naturwissenschaftlichen Museums Leipzig.

Schlussbetrachtung 
Das Schicksal der hier lediglich in sehr begrenzter Auswahl 
vorgestellten Vögel, die nicht mehr unseren Planeten bevöl-
kern, sollte zunächst zum Anlass genommen werden, um auf 
die Gefährdung der Biodiversität in all ihrer Komplexität hin-
zuweisen. Dieses Phänomen ist hochaktuell und hat mit dem 
vom Menschen verursachten Klimawandel in all seinen Fa-
cetten und gravierenden Folgen gleichsam eine neue Di-
mension erhalten. Gleichzeitig sollte auf die Schätze in zwei 
sachsen-anhaltinischen Museen hingewiesen werden. Die 
hier vorgestellten Exponate sind nicht nur traurige Zeugnisse 
zivilisatorischer Fehlentwicklungen in den letzten Jahrhun-
derten, sondern sie stellen auch wichtige Forschungsobjek-
te dar, wie dies die Entdeckung von Federlingen beim Lap-
penhopf oder die Beschäftigung international renommierter 
Ornithologen mit dem Halberstädter Standpräparat des El-
fenbeinspechtes zeigen.

Dank 
Mein besonderer Dank für die Unterstützung des Beitrags gilt 
dem Leiter des Naumann-Museums, Herrn Dipl. Biol. Bern-
hard Just, dem Direktor des Heineanum, Herrn Dipl. Biol. 
Rüdiger Becker, der Literatur zur Verfügung stellte und mir 
ferner die uneingeschränkte Möglichkeit gab, die entspre-
chenden Präparate aus Fundus und Ausstellung zu fotogra-
fieren. In gleicher Weise möchte ich mich bedanken bei 
Herrn Dr. Bernd Nicolai für die freundliche Überlassung von 
Bildmaterial und bei dem Präparator des Heineanum, Herrn 
Detlef Becker, der mir bei der fotografischen Aufnahme der 
Objekte zur Hand ging. 
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Ambigua News

Der Vogelpark Ambigua musste auf-
grund der speziellen Corona-Situation 
das Fest zum fünfj ährigen Jubiläum ab-
sagen. Doch es fi nden zahlreiche an-
dere Aktivitäten statt. Hier eine Über-
sicht. 
22. August: Kinder- und Jugendwork-
shop – ein erlebnisreicher und infor-
mativer Tag im Vogelpark Ambigua für 
Kinder zwischen 9 und 16 Jahren, nur 
mit Voranmeldung. 
28. August: Grillabend mit Livemusik. 
Ein leckeres Stück Fleisch vom Grill, 
dazu Live-Musik und ein tolles Ambien-
te unter pfeifenden Papageien, nur mit 
Voranmeldung.
6. September: Wähentag. Feine Wähen 
für jeden Geschmack, ob salzig oder 
süss.
6. November: Raclette-Abend, nur mit 
Voranmeldung
29. November: Adventevent. Wir bli-
cken zurück und wagen einen Blick ins 
2021, anschliessend gibt es selbstge-
machte «Suppe mit Spatz» oder Gu-
laschsuppe, nur mit Voranmeldung. 
13. Dezember: Indianer-Topf zum Sai-
sonschluss. Wir beenden wie in all den 
Jahren unsere Saison mit Rolfs legen-
därem Indianer-Topf. 

Weitere Informationen unter 
www.vogelpark-ambigua.ch 
Telefon 062 876 16 16
www.facebook.com/vogelparkambigua
info@vogelpark-ambigua.ch

Text: Rolf Lanz, Vogelpark Ambigua, 
Zeihen AG

Gelbstirnamazone turnt an dünnen Ästen im Vogelpark Ambigua in Zeihen AG. 
(Bild: L. Lepperhoff )

Elisabeth Schlumpf mit ihrem 
von Hand aufgezogenen Kronentoko. 
(Bild: L. Lepperhoff )

EXOTIS-Fachtagung 2020

Am Samstag, 14. November, fi ndet die 
EXOTIS-Fachtagung im Restaurant 
Och sen in Lupfi g statt. Im GF Nr. 5/2020 
haben wir bereits darüber informiert. 
Der Eintritt beträgt CHF 50.– inklusive 
Vorträge, Apéro und Nachtessen. Die 
Kasseneröff nung ist 13.30 Uhr, die Ta-
gung beginnt um 14.30 Uhr. Der Weich-
fresser-Obmann Andy Fuchs hat ein 
interessantes Programm zusammen-
gestellt. Elisabeth Schlumpf, Leiterin 
der Voliere am Mythenquai, wird in ih-
rem Referat über die Voliere als Heimat 
für Exoten und heimische Wildvogel-
arten referieren. In der Voliere am Myt-
henquai, mitten in der Stadt Zürich, 
werden jährlich weit über 1500  Wild-
vögel aufgenommen, gesund gepfl egt 
oder aufgezogen und wieder in die Na-
tur entlassen. Das Artenspektrum ist 
riesig und reicht von der seltenen Was-

serralle bis zur Rabenkrähe. Die Voliere 
ist aber auch ein Hotel für gefi ederte 
Feriengäste und ein Kompetenzzent-
rum rund um Wild- und Heimvögel. 
Zahlreiche Anrufe werden beantwortet. 
Zudem beherbergt die Voliere exoti-
sche Vögel spezieller Arten, die sonst 
kaum bei Privaten gepfl egt werden. 
 Elisabeth Schlumpf berichtet über 
 Haltungs- und Zuchterfahrungen re-
gelmässig im «Gefi ederter Freund». 
Weitere Referentin wird Dr. Frederike 
von Houwald, Kuratorin für Vögel im 
Basler Zoo, sein. Sie wird über das be-
rühmte Basler Vogelhaus sprechen, das 
derzeit komplett neu renoviert wird. 
Und der bekannte Vogelzüchter und 
Tierpfl eger Peter Schmid hat das The-
ma «Rekorde der Vogelwelt». Klar also, 
dass man sich den 14. November reser-
vieren muss, denn nebst den Referaten 
ist auch das Treff en unter Vogelzüch-
tern und der dazugehörende Austausch 

ein wichtiger Bestandteil der einzigen 
fachlichen Veranstaltung für Vogel-
züchter in der Schweiz.

EXOTIS Schweiz



22 Drei Junge bei den 
Koskorobaschwänen im 
Basler Zoo
Sie sind schon seit fünf Jahren ein Paar, 
und nun hat es endlich Nachwuchs ge-
geben: Am 14. April sind im Zoo Basel 
auf der Insel der Varis Koskoroba-
schwäne geschlüpft. Zur Sicherheit 
sind die drei Jungen und ihre Eltern für 
ein paar Tage im Flamingostall unter-
gekommen. Die frischgebackenen 
Koskorobaschwan-Eltern kümmern 
sich vorbildlich um ihre Jungen. Ken-
nengelernt haben sich die beiden vor 
fünf Jahren, als der weibliche Schwan 
aus einem portugiesischen Zoo nach 
Basel kam und auf das Männchen traf, 
das ebenfalls aus einem Zoo in Portugal 
stammt. Mehrmals fi ngen sie an, ein 
Nest zu bauen, letztes Jahr beispiels-
weise beim Entenweiher. Eine Brut 
wurde leider nicht daraus. Dieses Jahr 
hat es auf der Vari-Insel geklappt. Die 
Schwarzweissen Varis – eine auf Mada-
gaskar lebende Primatenart aus der 
Gruppe der Lemuren – liessen ihre 
neuen Mitbewohner in Ruhe brüten. 
Selbst wenn beide Eltern unterwegs 

Kopfporträt eines Koskorobaschwans 
(Bild: L. Lepperhoff )

waren, näherten sie sich dem Nest 
nicht. Auf der Vari-Insel sind die Schwä-
ne vor Füchsen sicher. Trotzdem sind 
von den anfänglich fünf geschlüpften 
Jungen nur drei übriggeblieben. Eines 
war zu schwach und ein zweites war 
eines Tages plötzlich verschwunden. 
Der Verdacht fi el auf einen Graureiher, 
der auff ällig in der Nähe des Nestes he-
rumstand. Sicherheitshalber wurde die 
Familie daraufhin in den Flamingostall 
gebracht. Dort können die Eltern nun in 
Ruhe ihre Jungen aufziehen. Koskoro-
baschwäne stammen aus Südamerika. 
Ihr Federkleid ist von reinem Weiss und 
der Schnabel leuchtet rot. In ihrer Hei-
mat bewohnen sie gerne schilfbe-
wachsene Seen und Sümpfe und er-
nähren sich von Gras, Wasserpfl anzen, 
Muscheln und kleinen Fischen. Hat sich 
ein Paar einmal gefunden, bleiben die 
beiden ein Leben lang zusammen. Bei-
de Eltern kümmern sich um die Jungen. 
Der Zoo Basel hält seit 1993 Koskoro-
baschwäne. Das letzte Mal hat es 1997 
Nachwuchs gegeben.

Zoo Basel, Dr. Friederike von Houwald, 
Kuratorin
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Aaretal
Präsidentin: Sara Leutwyler,
Ahornweg 14, 5615 Fahrwangen
Telefon 077 422 30 20
exotis-aaretal@bluewin.ch
Versammlung: nach spezieller Einladung

Allschwil
Präsident: Walter Oser,
Hagmattstrasse 17, 4123 Allschwil
Telefon 076 303 89 49
Stammlokal: Rest. Rendez-vous Allschwil
Höck: jeden 1. Mittwoch im Monat

Bern
Präsident: Stefan Tschanz,
Emmitweg 15, 3656 Aeschlen
Telefon 033 251 11 43
Stammlokal: Rest. Sand, Schönbühl
Versammlung: nach Jahresprogramm

Etzel
Präsident: Armin Flattich,
Etzelstrasse 49, 8808 Pfäffi  kon SZ
Telefon 055 410 49 09
Stammlokal: Restaurant Erlenmoos, Wollerau
Hock: gemäss Einladung

Freiamt
Präsident: Marco Castioni, 
Mythenweg 3, 5623 Boswil
Telefon und Fax 056 666 18 67
Stammlokal: Restaurant Maiengrün, 
Hägglingen
Versammlung: nach Einladung

Luzern
Präsident: Christian Wey, 
Eichmatt 15, 6034 Inwil
Telefon 079 471 43 26
christian.wey@engie.com
Höck: nach Jahresprogramm

Unsere EXOTIS-Sektionen Pirol Oftringen
Präsident: Kurt Lüthi,
Birkenweg 16, 5053 Staff elbach
Telefon 062 721 41 24
k.luethi@piroloftringen.ch
Treff en: nach Absprache

Rheintal
Präsident: Hugo Götti, 
Rebenstrasse 52, 9320 Arbon
Telefon 071 446 01 02
rheintal@exotis.ch
Stammlokal: Rest. Rietmühle, Balgach
Versammlung: jeden 1. Samstag im Monat

Spiez
Präsident: Elmar Koch,
Aarestrasse 9, 3629 Kiesen
Telefon 031 781 21 32
Stammlokal: Rest. Wiler, Spiezwiler
Versammlung: nach Jahresprogramm

Thurgau
Präsident: Urs Schum,
Hardstrasse 2, 8263 Buch SH
Telefon 052 654 15 64
urs.schum@bluewin.ch
Stammlokal: Rest. Plättli-Zoo, Frauenfeld
Höck: jeden 2. Freitag im Monat

Wynental
Präsident: Alex Wiederkehr,
Holzweid, 6288 Schongau
Telefon 041 917 01 57
Stammlokal: Gasthaus Löwen, Gontenschwil
Versammlung: nach spezieller Einladung

Zentral
Präsident: Walter Mägerli,
Schmittenackerstrasse 19, 
4448 Läufelfi ngen,
Telefon 062 299 18 70
walter.maegerli@bluewin.ch
Versammlung: nach Jahresprogramm

Zürcher Oberland
Präsident: Adrian Walder,
Bahnhofstrasse 24, 8330 Pfäffi  kon
Telefon 076 411 80 38
a.walder16@hotmail.com
Versammlung: jeden 4. Freitag im Monat oder 
nach spezieller Einladung

Zürichsee
Präsident: Richard Jöhl,
Alpenblickstrasse 57, 8630 Rüti ZH
Telefon 079 343 83 00
Stammlokal: Gasthaus zum Ochsen, 
8732 Neuhaus SG
Versammlung: jeden 3. Freitag im Monat

Inserate Vogelbörse fi nden 
Sie immer  aktuell auf unserer 
Homepage www.exotis.ch 
unter der Rubrik Börse.
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Finden Sie Ihr Depot auf: www.fors-futter.ch

NEU



Impressum

Redaktion und Inserate-Annahme
Markus Lüscher
Gässlimattweg 8
5703 Seon
schriftleitung@exotis.ch 
ab 18 Uhr Telefon 062 777 42 58
Natel 078 697 72 39

Redaktionsteam
Lars Lepperhoff, Markus Lüscher

Redaktionelle Hinweise
Berichte und Aufsätze dürfen nicht gleichzeitig 
anderen Verlagen oder Presseorganen zum 
Abdruck angeboten werden. Die Veröffentli-
chung von Berichten oder Teilen davon 
im Internet, ist nur mit der Genehmigung der 
Schriftleitung gestattet. Das Copyright der 
Berichte und Bilder liegt bei der Schriftleitung 
der EXOTIS. Die Schriftleitung behält sich das 
Recht vor, Bilder, Berichte oder Teile davon auf 
der Homepage der EXOTIS zu veröffentlichen. 
Das Recht der Veröffentlichung ist mit der 
Honorarzahlung vom GF abgegolten. Kleine 
Mitteilungen, bei denen kein Verfasser an-
gegeben wurde, wurden vom Redaktionsteam 
verfasst.

Konto
EXOTIS Verband Pfäffikon
Postkonto 30-22091-4
IBAN CH46 0900 0000 3002 2091 4

Mitgliederbeitrag / Jahr  
(inkl. Gefiederter Freund)
EXOTIS-Einzelmitglieder: CHF 87.–
Ausland-Mitglieder: CHF 100.–

Adressänderungen und Abonnementsdienst
Alice Zimmermann
Hömelstrasse 6
8636 Wald ZH
Telefon 055 246 34 10
admin@exotis.ch

Druck und Gestaltung
Tanner Druck AG
3550 Langnau i.E.
www.tannerdruck.ch

Redaktions- / Inserate-Annahmeschluss:
für GF 7/20: 10. August 2020
für GF 8/20: 25. September 2020

Anzeigenpreise
Grösse Farb- und S/W-Inserate
1 / 1 CHF 200.–
1 / 2 CHF 100.–
1 / 3 CHF 60.–
1 / 4 CHF 50.–
1 / 8 CHF 25.–

Rabattstufung
Anzahl Inserate Rabatt
2 × 10%
3 × 15%
4 × 20%
5 × 25%
6 × 30%
7 × 35%
8 × 40%

Gilt nur für Inserate im Zusammenhang  
mit der Vogelhaltung.

Inserate

Verbandspräsident
Armin Flattich
Etzelstrasse 49
8808 Pfäffikon
Telefon 055 410 49 09
praesidium@exotis.ch

Ehrenpräsident
Walter Mägerli
Schmittenackerstrasse 19
4448 Läufelfingen
Telefon 062 299 18 70
walter.maegerli@bluewin.ch

Vizepräsident
Beat Joos
Stockenstrasse 16
8362 Balterswil
Telefon 044 950 48 92
vize@exotis.ch

Verbandskassierin
Alice Zimmermann
Hömelstrasse 6
8636 Wald ZH
Telefon 055 246 34 10
admin@exotis.ch

Sekretariat / Protokollführerin
Lucile Wipf
Alpenblick 8
5616 Meisterschwanden
Telefon 056 667 22 16
protokoll@exotis.ch

Schriftleitung
Markus Lüscher
Gässlimattweg 8
5703 Seon
Telefon 062 777 42 58
schriftleitung@exotis.ch

Verbandsvorstand EXOTIS Co-Schriftleiter
Lars Lepperhoff
Lutschenstrasse 15
3063 Ittigen
Telefon 031 922 39 02
redaktion@exotis.ch

Neue Medien
Dr. Esther Wullschleger-Schättin
Langenrain 1385
9602 Bazenheid
Telefon 071 931 20 41
medien@exotis.ch

Material- / Ringwart
Rosmarie Meier
Bhofstrasse 33
8332 Russikon
Telefon 044 954 08 02
ringe@exotis.ch

Arbeitsgemeinschaft für  
Körner- und Weichfresser (APK)
Obmann, Andreas Fuchs
Hündlerstrasse 109
5732 Zetzwil
Telefon 062 773 82 45
apk@exotis.ch

Arbeitsgemeinschaft für Sittiche
Obmann, Stefan Tschanz
Emmitweg 15
3656 Aeschlen
Telefon 033 251 11 43
sittiche@exotis.ch

Arbeitsgemeinschaft für Papageien
Vakant

Arbeitsgemeinschaft für Prachtfinken
Vakant

Werden Sie Mitglied  
der EXOTIS
Gleichzeitig erhalten Sie den Gefiederter Freund

Der Gefiederter Freund erscheint 8 × jährlich – informativ und aktuell.
Erscheinungsdatum: 15.12, 31.1., 15.3., 30.4., 15.6., 31.7., 15.9., 31.10.
Mitgliederbeitrag: CHF 87.–, Ausland CHF 100.–, inkl. Porto.

  Ich werde Mitglied und erhalte den Gefiederter Freund ab nächster 
Ausgabe.

  Bitte schicken Sie mir auch die Hefte ab Heft 1 dieses Jahrgangs nach.

Name, Vorname

Strasse, Nummer

PLZ, Ort

Telefon

Bestelldatum

Unterschrift

Senden Sie den Ausschnitt an: Alice Zimmermann, Hömelstrasse 6, 8636 Wald ZH
Telefon 055 246 34 10, admin@exotis.ch
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