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Dieses 2021 in zweiter Auflage erschienene Buch ist ein hervorragender Leitfaden und Ratgeber durch 
die Sittich- und Papageienzucht, verfasst vom bekanntesten deutschsprachigen Papageienexperten Dr. 
Matthias Reinschmidt. Wenn er in der Schweiz an EXOTIS-Fachtagungen sprach, waren die Säle 
jeweils voller Zuhörerinnen und Zuhörer. Er versteht es, das Publikum mit seinen fachlich fundierten, 
praxisorientierten und oft auch humorvollen Vorträgen zu packen. Nun hat er mit seinem umfassenden 
Buch über die Papageienzucht ein Werk vorgelegt, das alle Aspekte rund um die Zucht von Papageien 
und Sittichen behandelt. Matthias Reinschmidt hatte während seiner Zeit als Kurator und Direktor des 
Loro Parque von 2001 bis 2015 die Möglichkeit, mit über 350 Arten und Unterarten der Papageien und 
Sittiche zu arbeiten. Darum schöpft er in seinem Werk aus dem Vollen. Während seiner Zeit im Loro 
Parque wurden über 15’000 Junge aufgezogen, viele davon auch per Handaufzucht, die Reinschmidt 
in einem separaten Buch abhandelte. Er züchtete ein enormes Artenspektrum, vom Wellensittich bis 
zum Spix-Ara und schrieb seine Doktorarbeit über das Brutverhalten von Inkakakadus.  
Der im Badischen aufgewachsene Papageienfreund erhielt im Alter von acht Jahren seine ersten 
Wellensittiche. Er studierte Zoologie und war Praktikant im Zoo Karlsruhe. Schliesslich arbeitete er als 
Redaktor der Zeitschrift «Papageien» und unterhielt einen privaten Papageienbestand, bevor er in den 
Loro Parque berufen wurde. Ab 2015 schloss sich sein Kreis, denn da wurde er Direktor des Zoos 
Karlsruhe. Klar, dass er in seinem Zoo nun auch eine bedeutende Papageiensammlung aufgebaut hat. 
Unter anderem befindet sich in Karlsruhe ein Zuchtzentrum für den bedrohten Orangehaubenkakadu.  
Es gibt somit wohl kaum jemand, der im deutschsprachigen Raum prädestinierter wäre, ein Buch über 
die Zucht von Sittichen und Papageien zu verfassen, als Dr. Matthias Reinschmidt. In seinem neuen 
Werk geht er in einführenden Kapiteln auf allgemeine Aspekte der Zucht ein. Vom Hobbyzüchter bis 
zum Mutationszüchter stellt er verschiedene Motivationen vor, Papageienvögel zu vermehren. Wichtig 
ist ihm dabei der Aspekt des Artenschutzes. Er erwähnt Arten, die in der Natur nur noch in geringen 
Beständen leben, für die es aber keine Zuchtprogramme gibt. Reinschmidt sorgt sich, dass solche Arten 
plötzlich auch unter Menschenobhut verschwinden könnten, wenn man sich nicht seriös der Zucht 
widmet. Er listet vom Aussterben bedrohte und kritisch bedrohte Arten auf. Ausserordentlich wertvoll 
sind auch die Erfahrungen des Autors zur Gruppenhaltung verschiedener Arten. Auch diesbezüglich 
listet er Arten auf, mit welchen eine Gruppenhaltung gelang und solche, wo sie misslang. Diese Kapitel 
werden durch Praxistipps ergänzt, die sich in separaten Kastentexten vom übrigen Kapitel abheben. 
Unter dem Kapitel «Alternative Aufzuchtmethoden» werden beispielsweise auch Ammenaufzuchten 
beschrieben. Immer wieder gibt es Diskussionen unter Züchtern, ab wann gewisse Arten geschlechtsreif 
werden. In Matthias Reinschmidts Buch findet sich eine Liste mit den unterschiedlichen Arten und 
Altersangaben. Einzelne Kapitel handeln von den verschiedenen Gattungen und Arten wie etwa von 
Loris, Kakadus und afrikanischen Papageien. Diese Kapitel behandeln die Gattungen eingehend und 
gehen auch auf einzelne Arten sowie auf Handaufzuchtmischungen ein. Meistens werden auch 
Altersangaben gemacht. Dabei fällt auf, dass sich der Autor nicht an den in der Literatur oft sehr hoch 
angesetzten Zahlen orientiert, sondern realistische Altersangaben macht. Bei Graupapageien gibt er 
beispielsweise die Lebenserwartung zwischen 35 und 45 Jahren an.  

Vom Nymphensittich bis zu Stummelschwanzpapageien finden sich essentielle und 
interessante Angaben zu allen Arten der Sittiche und Papageien, ob 
allgegenwärtig in den Volieren oder Raritäten. Literaturangaben 
verweisen auf weiterführende Werke. Matthias Reinschmidts Buch 
sollten sich alle Sittich- und Papageienliebhaber anschaffen, denn es 
beantwortet sämtliche Fragen zur Zucht praxisnah. 
Lars Lepperhoff 
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