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Haltung und Zucht

Es sollte ein Gehege fürs ganze Jahr 
sein. Die Längsseiten und das Dach 

sind mit Gittern versehen, die Stirnseite 
ist optisch erkennbar verglast, Wind und 
Wetter haben uneingeschränkt Einfluss 
auf diesen Bereich der Voliere. Das be-
heizbare Schutzhaus liegt in der Verlän-
gerung. 

Für Großsittiche aus dem südlichen 
Australien ist eine ganzjährige Unter-
bringung in der Außenvoliere kein Prob-
lem, von den Prachtfinken kann sie nur 
in den Sommermonaten genutzt werden. 
Nach all den Jahren bin ich von dieser 
Volierensituation immer noch überzeugt 
und kann sie meinen Züchterfreunden 
nur weiterempfehlen. Großsittiche leben 
heute nicht mehr in der Voliere, inzwi-
schen ist es aber eine Neophema-Art.

In der kalten Jahreszeit leben alle Vo-
lierenbewohner im ebenfalls möglichst 
natürlich strukturierten rund 10¾ m² 
großen Schutzhaus. Hier wird das Futter 
in Näpfen gereicht und diese befinden 
sich in offen gelassenen Vogelbauern in 
einem Regal. Das Regal simuliert eine 
Hecke, zwischen Regalböden und De-
ckengitter sind Tannenzweige gesteckt, 
die auch gerne als Schlafquartier genutzt 
werden. An die Regalstreben werden 
lange Halme von Bambus und China-
schilf gebunden. Jährlich wird der als 
Nist- und Schlafstätte „beliebte Weih-
nachtsbaum“ ausgetauscht.

„Probierjahre“
In den ersten Jahren probierte ich ei-
niges aus. Mich beschäftigte zunächst 
die Frage, welche Vögel ich in dieser 
Voliere halten kann. Nach ersten Nach-
zuchterfolgen und intensivem Beobach-
ten der verschiedenen Vogelarten – in 
den ersten Jahren waren es diverse Sit-
tiche, Zwergwachteln, Kanarienvögel 
und Prachtfinken – kam ich zu dem 
Schluss, dass meine Voliere für Vögel wie 
Nymphensittiche, Pennantsittiche oder 
Wellensittiche eigentlich zu klein ist. Al-
so trennte ich mich von ihnen. Von den 
Schönsittichen konnte ich mich aller-
dings nicht trennen. 

Für kleinere Vögel wie Tüpfelastrilde 
oder Zebrafinken jedoch ist die Voliere 
aber ideal. Auch für Zwergwachteln ist 
dieses Gehege mit einem Maschendraht-
geflecht von 12 mm gut geeignet. Zwerg-
wachteln brüten inmitten der Pflanzun-
gen und vermehren sich hier regelmäßig 
und zahlreich. Bei guter Gestaltung der 
Voliere kommt es auch nicht zu „Schreck-
flügen“ gegen das Deckengitter, wobei 
sich Zwergwachteln gerne verletzen. 

Aufgrund der Erfahrungen mit den 
verschiedenen Vogelarten in meiner Vo-
liere erschien mir ein Verhältnis von  
Vogel zur Volierenlänge auf etwa 10 cm 
Körpergroße eine Flugstrecke von 50- bis 
100-facher Länge für günstig und sowohl 
für Vogel wie auch für den Betrachter für 

Erfahrungen mit der  
Gemeinschaftshaltung
von Prachtfinken und anderen Vögeln  
in der Außenvoliere

Im Jahr 2001 wurde er end-

lich wahr, der Traum von 

einer Außenvoliere für 

meine Vögel – nach inzwi-

schen 20 Jahren der Vogel-

haltung. Die Voliere von 

insgesamt 12,3 m Länge 

sowie 2,5 m Breite und Hö-

he beinhaltet ein Schutz-

haus von 4,3 m Länge. Da-

mals befanden sich Tüpfel-

astrilde und Nymphensit-

tiche in meiner Obhut. 

Alexander Droste   |   Düsseldorf
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angebracht. Ohnehin halte ich als Mini-
malgröße für einen 10 g schweren Vogel 
etwa 1,5 m2 Grundfläche für erforder-
lich. 

Ziel für meine Voliere ist eine gesunde 
Entwicklung der Bepflanzung, ein mög-
lichst geringer Keimdruck durch Krank-
heitserreger und ein möglichst geringer 
Pflegeaufwand sowie natürlich mög-
lichst wenig Stress für die Vögel. Die 
oben genannten Größenvorgaben sind 
allerdings schnell überschritten, wenn 
sich die Vögel vermehren. In meiner An-
lage ist das Verhältnis von Vogel zu Flug-
länge für die kleinen Prachtfinken frag-
los erfüllt. Unter dieser Prämisse können 
hier 18 Prachtfinken sehr gut leben. Die-
se Verhältniszahlen wurden von einem 
Halter von Großpapageien in Mecklen-
burg-Vorpommern ausprobiert und be-
stätigt.

Pflanzen und Vögel in der Voliere
Letztendlich beschloss ich, mich haupt-
sächlich mit Tüpfelastrilden (Amandava 
amandava) zu befassen. Diese hochinte-
ressanten Prachtfinken kommen sehr gut 
mit den Bedingungen in meiner Voliere 
zurecht. Ich schuf ein Biotop, das einer 
asiatischen Hochgrasflur ähneln sollte 
mit Bambus (Pseudosasa japonica), Chi-
naschilf (Miscanthus chinensis) und viel-
fältigen Kräutern und Gräsern als Boden-
bepflanzung sowie als Baum eine Lay-
landzypresse (Cupressocyparis laylandii). 
Später kam auch eine Hanfpalme (Tra-
chycarpus fortunei) hinzu. Ein wilder Mi-

rabellenbaum (Prunus cerasifera), des-
sen Samen anscheinend von Wildvögeln 
hereingebracht worden war, wuchs zu 
meiner Überraschung ebenfalls stattlich 
heran. 

Bei der Suche nach weiteren Vogel-
arten, die in dieses Asienbiotop passen 
könnten, wurden mir Dreifarbennonnen 
(Munia malacca malacca) empfohlen. 
Mit ihnen versuchte ich es ebenfalls. Die-
se besonders in der Außenvoliere sehr 
attraktiven Prachtfinken stellten sich als 
sehr gute Gesellschaft für Tüpfelastrilde 
und Zwergwachteln heraus und sie sind 
erstaunlich unempfindlich. 

Später interessierte ich mich auch für 
das zwischenartliche Verhalten der 
Prachtfinken. Auf vielen Freilandfotos 
kann man Nonnen und Bronzemänn-
chen in enger Gesellschaft sehen. Das 
war für mich besonders interessant und 
so ich legte mir auch Muskatbronze-
männchen (Lonchura punctulata) zu.

Diese Gemeinschaft aus Tüpfelastrild, 
Dreifarbennonne, Muskatbronzemänn-
chen und Zwergwachtel (Synoicus chi-
nensis) harmoniert ausgesprochen gut. 
Schönsittiche (Neophema pulchella), die 
ich ebenfalls noch aus früheren Zeiten 
halte, fügen sich als Australier zwar 
friedlich ein, erschrecken die kleinen 
Prachtfinken jedoch oft durch ihre Grö-
ße. 

Die Vegetation bedarf jetzt der steti-
gen Pflege, da besonders der Bambus 
sehr wüchsig ist. Auch die Laylandzyp-
resse muss jedes Jahr stark zurück ge-

schnitten werden, soll sie nicht durchs 
Gitter schießen, wo sie ihrer Endhöhe 
von 25 m (!) zustreben möchte.

Vermehrung in der Voliere
Zwar verhalten sich die Prachtfinken in 
der Außenvoliere völlig natürlich, sind 
gesund und werden ausgesprochen ro-
bust, doch die Reproduktion unter die-
sen Bedingungen ist stets gefährdet. Da-
her konnte ich mit ihnen bisher nur rela-
tiv wenige Nachzuchten erzielen. Am 
besten vermehrten sich die Tüpfelastril-
de, die sehr dichte und warm gepolsterte 
Nester nahe über dem Boden erstellen. 
Die notwendige Insektenkost für die Jun-
genaufzucht können sie in ausreichender 
Menge in der Außenvoliere finden. 

Die Dreifarbennonnen können erfolg-
reich sein, wenn in ihren relativ locker, 
aus groben Halmen gebauten Nestern 
mehr als zwei Junge heranwachsen und 
das Wetter in den Tagen nach dem Hu-
dern trocken und nicht zu kalt ist. Nicht 
zu kalt bedeutet in diesem Fall mehr als 
10 °C. 

Ein Paar hat es geschafft, im Septem-
ber noch vier Junge aufzuziehen. In den 
kühlen Nächten übernachteten die aus-
geflogenen Jungen stets gemeinsam im 
alten Nest, das in einer Höhe zwischen 
einem und anderthalb Metern zwischen 
den senkrechten Stängeln von China-
schilf oder Bambus errichtet wird. 

In der Außenvoliere haben die Mus-
katbronzemännchen es nie geschafft, 
Junge in ihren voluminösen, direkt unter 
dem Dachgitter im dichten Bambusdi-
ckicht errichteten Nestern aufzuziehen. 
Der Grund ist mir völlig unklar. Sie ha-
ben mehrmals gebrütet, jedoch waren 
die Gelege stets unbefruchtet.

Eine Gefahr für die Brut geht gewiss 
auch von Mäusen aus, die es als Jungtie-
re schaffen in die Voliere einzudringen. 
Zwar vergreifen sich die Nager nicht an 
den Nestlingen, jedoch stören sie bei ih-
ren nächtlichen Klettertouren die brü-
tenden oder hudernden Eltern derart, 
dass diese die Nester verlassen. Sehr 
schnell unterkühlen die Jungen dann, 
was immer wieder Nachzuchterfolge zu-
nichte macht. Mit Lebendfallen fange ich 
die Mäuse heraus, jedoch bemerke ich 
sie oft zu spät und es geht dann wieder 
eine Saison ohne Nachzucht vorbei.

Im Verdacht stehen auch Nacktschne-
cken, die zwar nützlicherweise u. a. Vo-
gelkot vertilgen, jedoch möglicherweise 
auch am Kot in den Vogelnestern interes-
siert sind. Entdeckt habe ich sie hier al-
lerdings jedoch nie. 

1   Dreifarbennonne.

2   Tüpfelastrild. 

3   Muskatbronzemännchen nach dem Bad.

4   Die Voliere gärtnerisch eingebunden. 
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Auch durch kleinere Streitigkeiten der 
Volierenbewohner untereinander wird 
so manche Bemühung zunichte gemacht. 
Unverpaarte Exemplare stören immer 
wieder den Brutablauf, sowohl bei den 
Nonnen wie auch bei den Bronzemänn-
chen. Tüpfelastrilde wissen dagegen ihr 
Revier gegen Artgenossen erfolgreich zu 
verteidigen.

Alle adulten Vögel kommen ausge-
zeichnet mit dem Sommerklima im 
Rheinland zurecht. Regen ist ihnen nicht 
unangenehm und kurzzeitig  Temperatu-
ren von 5 °C oder 35 °C machen ihnen 
nichts aus. Bei allzu schlechtem Wetter 
wissen sie das Schutzhaus durchaus zu 
schätzen. 

Verhalten untereinander
Was hat es jetzt eigentlich noch mit dem 
zwischenartlichen Verhalten der Vögel 
auf sich? Tüpfelastrilde und Nonnen be-
achten sich kaum. Ihre Lebensgewohn-
heiten sind sehr unterschiedlich. Nonnen 
und Bronzemännchen wiederum kann 
ich gelegentlich zusammen beobachten, 
auch wenn die Interessenlagen und sozi-
alen Verhaltensweisen recht verschieden 
sind. Auch das Aussehen ist doch ziem-
lich verschieden. Ich konnte jedoch bald 
bemerken, dass die Dreifarbennonnen 
sehr vorsichtige und scheue Vögel sind, 
ganz im Gegensatz zu den Muskatbron-
zemännchen, die so zutraulich sind, dass 
ich sie auf einem Zweig sitzend aus 50 
cm Entfernung betrachten darf. Offenbar 
suchen die Nonnen bei den Bronze-
männchen gerade diese Sicherheit und 
gesellen sich bei Störungen oder Verun-
sicherung gerne zu den „souverän“ wir-
kenden Verwandten.

Die wichtigste Beobachtung, die ich 
bei allen Vögeln machen konnte, die in 
dieser naturhaft gestalteten Außenvolie-
re aufgewachsen sind, ist folgende: Die 
Vögel können beinahe ihr gesamtes Ver-
haltensrepertoire ausleben. Einzig länge-
re Flugdistanzen oder Wanderungen 
sind ihnen verwehrt. Jedoch können sie 
Schutzverhalten gegen belebte oder un-
belebte Einflüsse entwickeln und an ihre 
Nachkommen weitervermitteln. Sie kön-
nen aus den von mir angebotenen und 
selbstgewachsenen Nahrungsbestandtei-
len nach Bedarf auswählen und, was ich 
besonders betonen möchte, sie können 
in spielerischer Einübung ihrer Flug- und 
Kletterfähigkeiten eine hervorragende 
Körperbeherrschung erzielen. In Käfigen 
oder Boxen aufgewachsene Tiere kom-
men an diese körperliche Fitness niemals 
heran. Nicht nur körperlich sind die hier 
aufgewachsenen Vögel außerordentlich 
fit, auch ihre „geistigen“ Fähigkeiten 
scheinen mir größer als die der Käfigvö-
gel. Vögel mit Schäden aus schlechter 
Käfighaltung konnten in der Außenvoli-
ere beinahe völlig gesund werden, so-

dass z. B. rupfende Vögel damit aufhör-
ten. Auch wenn die Vermehrung in der 
Außenvoliere schwieriger ist, so ist doch 
für die Gesundheit insgesamt zumindest 
die sommerliche Haltung in der Außen-
voliere sehr empfehlenswert.

Damit die Vermehrung gelingt, scheint 
es sinnvoll zu sein, die Brutpaare in ge-
räumigen Boxen zu isolieren. Sie kom-
men anscheinend hier besser zur Ruhe, 
haben weniger Ablenkung und Störung. 
Der Züchter kann verschiedene Parame-
ter optimieren und die Nestlinge haben 
Schutz vor unzuträglichem Wetter, was 
leider in der Außenvoliere nicht gewähr-
leistet ist. Nach dem Selbstständigwer-
den der Jungen sollten sie aber mög-
lichst bis zur eigenen Brutreife mit erfah-

renen Alttieren gemeinsam in der Au-
ßenvoliere leben, um körperlich gesund 
„heranzureifen“. Die Kombination von 
Nachzucht in Innenvolieren und Auf-
zucht in der Außenvoliere befindet sich 
bei mir derzeit in der Versuchsphase.

5   Glanzsittich.

6   Zwergwachtel-Weibchen. 

Fotos: A. Droste 

[  Buch zum Thema ]
Dieses Buch enthält al-
le Informationen über 
die farbenfrohen Vögel, 
die Sie brauchen. Erfah-
ren Sie, wie Sie die rich-
tigen Arten auswählen, 
pflegen, ernähren und 
gesund erhalten. Wei-
terhin werden die 50 
beliebtesten und pfle-
geleichtesten Prachtfinkenarten mit Hin-
weisen zu Herkunft, Merkmalen und Hal-
tung im Porträt vorgestellt.
Beliebte Prachtfinken. Von Horst Bielfeld †, 
4., aktualisierte Auflage 2008. 126 Seiten, 52 
Farbfotos, 35 Zeichn., kart. ISBN 978-3-8001-
5745-7. Verlag Ulmer, Stuttgart. € 9,90.
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