
Der Grünflügelara (Ara chloropterus)

gehört zu den größten Vertretern

seiner Gattung. Erwachsene Exemplare

erreichen eine Größe von 90 bis 95 cm

und ein Gewicht von 1.050 bis 1.708 g

(Collar 1997). Die Art hat ein riesiges

Verbreitungsgebiet, das sich von Ost-Pa-

nama südwärts über Kolumbien, Vene-

zuela, Guyana, Surinam, Französisch-

Guyana und Süd-Brasilien bis nach

Paraguay, Ekuador, Peru, Bolivien und

Nord-Argentinien erstreckt. Die Aras

bewohnen die immergrünen Wälder, in

der Regel in Höhenlagen von 500 bis

1.500 m, doch kann man sie auch in tie-

fer gelegenen Gebieten sowie in tropi-

schem Laubwald, Savannen oder Caatin-

ga-Vegetation finden.

In Brasilien beginnt die Brutsaison für

gewöhnlich im Januar. Als Nester dienen

meistens größere Baumhöhlen, aber

auch Nischen und Aushöhlungen in

Felswänden. Das Gelege besteht norma-

lerweise aus zwei bis drei Eiern. Die

Ergebnisse einer an 16 Nestern durchge-

führten Studie ergab 34 Eier, von denen

zwei verschwanden und sieben nicht

zum Schlupf von Jungen kamen. Von den

25 Jungvögeln flogen 40 % tatsächlich

aus, während zuvor 36 % offenbar an Un-

terernährung gestorben und 24 % Nest-

räubern zum Opfer gefallen waren (Ny-

cander et al. 1995). 

In meinem Heimatland Brasilien gilt

der Grünflügelara zwar als nicht gefähr-

det, er ist aber in vielen Staaten, wie in
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Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro und

Minas Gerais, in den letzten sieben Jahr-

zehnten ausgerottet worden (Brettas &

Silveira 2015).

Freilanddaten zur Aufzucht 

Der Biologe Eduardo Nycander und

seine Mitarbeiter haben in der oben

zitierten Arbeit zwischen 1990 und 1992

eine faszinierende Freilanduntersu-

chung im Manú Biosphere Reserve und

in der Tambopata-Candamo Reserved

Zone in Südost-Peru durchgeführt, bei

der die Aufzuchtdaten von Grünflügel-,

Hellroten (Ara macao) und Gelbbrustaras

(Ara ararauna) ermittelt wurden. Das

durchschnittliche Gewicht der Grünflü-

gelarajungen betrug beim Schlupf 23,9 g,

stieg dann bis etwa zum 50. Lebenstag

konstant auf 1.200 g an, erreichte am 70.

Tag eine mittlere Spitze von 1.400 g und

fiel dann ab. Die Gewichtsmessungen

wurden bis zu einem Alter von 99 Tagen

durchgeführt, danach waren die Jungen

ausgeflogen. Der Gewichtsverlust auf-

grund der Futterentwöhnung und Vor-

bereitung auf das Ausfliegen war be-

trächtlich, das Durchschnittsgewicht be-

trug nur noch 860 g. Ich habe die Daten-

sätze von Nycander et al. in Grafik 2 dar-

gestellt, die gut demonstriert, dass sich

der Gewichtsverlust während der Ent-

wöhnungsphase im Freiland auf 34,5 %

beläuft.

Die Autoren erwähnen auch, dass in

drei Fällen ein Dreiergelege gezeitigt

wurde, es aber in keinem Fall zu einem

Schlupf beim jeweils letzten Ei kam. Die

Autoren vermuten, dass es abstarb, da es

nach dem Schlupf der ersten Jungen vom

Weibchen nicht mehr bebrütet wurde.

Insgesamt zeigt die Studie auf, wie

gering die Aufzuchtrate der Aras im

Freiland ist: Nur 24,8 % der gelegten Eier

resultierten in einem bis zum Ausfliegen

aufgezogenen Jungen beziehungsweise

pro Nest wurden durchschnittlich 0,625

Junge groß. Die Ergebnisse entsprechen

in etwa auch denen der beiden anderen

untersuchten Ara-Arten.

Handaufzucht
in Menschenobhut

In der kommerziellen Zuchtanlage

„FreePower“, die sich in Rio de Janeiro

befindet, halten wir zwei Paare Grün-

flügelaras, bei denen die Männchen min-

destens 20 und die Weibchen mindes-

tens 15 Jahre alt sind. Das genaue Alter

kann nicht bestimmt werden, da wir die

vier Vögel bereits als erwachsene Tiere

von den Vorbesitzern übernommen

haben.

Zwei Jahre nach ihrer Verpaarung in

unserer Anlage ließen beide Paare erste

Brutabsichten erkennen, um dann im

darauffolgenden Jahr tatsächlich zur

Brut zu schreiten. Beide Paare sind

jeweils in Hängekäfigen untergebracht,

die sich 1,2 m über dem Boden befinden.

Als Nistgelegenheit bieten wir Holzkäs-
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Blick in eine der Zuchtvolieren für Grünflügelaras

Grafik 1 (links) zeigt die Anzahl der Gelege pro Monat, Grafik 2 (rechts) den Vergleich der Gewichtsentwicklung von im
Freiland (Kreuze) und mit der Hand (Punkte) aufgezogenen Grünflügelaras 



ten von 80 cm Breite, 50 cm Höhe und

40 cm Tiefe an.

Die Ernährung der Aras besteht aus

70 % Pelletfutter für Papageien und 30 %

einer Samenmischung sowie Obst und

Gemüse. Während der Jungenaufzucht

reichen wir immer frischen Mais, der

sich bei der Aufzucht bewährt hat, insbe-

sondere, wenn die Jungen sich noch in

einem frühen Entwicklungsstadium

befinden. Wir achten darauf, dass das

angebotene Futter von guter Qualität

und die Zusammensetzung ausgeglichen

ist. Dieses Futter enthält 17-20 % Protein,

8-12 % Fett, 60-66 % Kohlenhydrate und

7-10 % Ballaststoffe. Der für die Eiablage

wichtige Kalziumanteil wird als Vor-

bereitung auf die Brutzeit und während

derselben auf 1-2,5 % erhöht, ist aber

während der „Ruhephase“ deutlich nied-

riger. 

Von den 26 Jungen, die wir von Hand

aufgezogen haben und von denen wir

Daten sammeln konnten, überlebten

lediglich zwei nicht, und zwar aufgrund

von Temperaturproblemen, die durch

Fehler mit der Elektronik in der Auf-

zuchtbox verursacht worden waren.

Ergänzend sei erwähnt, dass insge-

samt sechs weitere Junge aufgezogen

wurden, von denen wir aber keine Daten

haben. Alle schlüpften zwischen Juli und

Februar, wobei der Höhepunkt des Brut-

beginns im Oktober lag. In diesem Monat

konnten wir 34 % der Gelege registrie-

ren, gefolgt von August und September

mit je 13 % (siehe Grafik 1).

Die meisten Grünflügelarajungen

wurden von den Eltern maximal 10 Tage

lang gefüttert und danach von Hand auf-

gezogen, aber 40 % von ihnen kamen

direkt nach dem Schlupf in die Hand-

aufzucht.

Die ihr zugrunde liegende Methodik

habe ich in meinen Artikeln in den Zeit-

schriften Revista Pássaros Exóticos und

Aviornis Internacional (Weinzettl 2015a

und 2015b) veröffentlicht und ausführ-

lich beschrieben. Deshalb möchte ich

hier nur eine kurze Zusammenfassung

geben: Wir füttern die Jungen lediglich

12 Stunden am Tag, die restlichen 12

Stunden verbleiben zum Verdauen des

Futters und als Ruhephase. Bei jeder

Fütterung erhalten die Küken eine

Ration von 10-12 % ihres Körperge-

wichts. Bei frisch geschlüpften Küken

füttern wir am ersten Tag bis zu zehnmal,

danach reduzieren wir allmählich bis zur

vollständigen Entwöhnung. 

Bei frisch geschlüpften Jungen be-

trägt die Temperatur in der Aufzuchtbox

37,2 °C, um dann nach und nach gesenkt

zu werden. Wenn die Jungen voll befie-

dert sind und der Entwöhnungsprozess

beginnt, werden sie nur bei Raumtempe-

ratur gehalten.

Die beste Gewichtszunahme bezie-

hungsweise Entwicklung von Grünflü-

gelara-Küken in einem Alter von bis zu

10 Tagen erreichen wir in der Hand-

aufzucht mit einem kommerziellen

Aufzuchtfutter, das einen rund 35%igen

Protein- und 19%igen Fettanteil auf-

weist. Danach wechseln wir zu einem

Aufzuchtbrei mit 20-22 % Protein und

15-20 % Fett. Erwähnt werden muss aber,

dass wir aufgrund der Schwierigkeit, das

erste Aufzuchtfutter hier in Brasilien re-

gelmäßig zu bekommen, gezwungen

sind, einen Teil der jungen Aras von
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Junge Grünflügelaras in der Handaufzucht im Alter von 2 bis 7 (links), 16 und 23 sowie 21 und 25 Tagen (rechts) 



Anfang an mit dem zweiten aufzuziehen,

was aber ebenfalls problemlos funktio-

niert. 

Wie in Grafik 2 gezeigt, beträgt das

Durchschnittsgewicht der handaufgezo-

genen Jungtiere beim Schlupf 22,3 g, mit

durchschnittlich 1.309 g erreichen sie

am 70. Lebenstag das höchste Gewicht,

dann beginnt der Entwöhnungsprozess.

Der Gewichtsverlust während dieser

Phase liegt bei 20,4 %, was dann zu

einem Gewicht von nur noch 1.042 g

führt, welches am 104. Tag erreicht wird.

Danach steigt das Gewicht wieder und

erreicht mit 120 Tagen einen konstanten

Wert von 1.130 g. Ich vermute, dass dies

auch bei den Freiland-Jungtieren der Fall

ist, jedoch nicht verglichen werden kann,

da die Messungen von Nycander et al.

lediglich bis zum 99. Tag durchgeführt

wurden.

Grafik 2 zeigt im direkten Vergleich,

dass die handaufgezogenen Jungvögel

nur geringfügig in ihrer Entwicklung

von denen, die von ihren Eltern im

Freiland aufgezogen wurden, abwei-

chen. 

Die Grafik zeigt natürlich nicht den

enormen Aufwand, den das Manage-

ment, das Bebrüten von Eiern sowie das

Aufziehen der Jungen und deren

Entwöhnung bis zur Selbständigkeit mit

sich bringt, aber der Erfolg bestätigt, dass

es sich lohnt. Das gilt insbesondere für

Paare, die überdurchschnittlich große

Gelege haben und die im Freiland nur

ein oder zwei Junge aufziehen würden.

Unser Extremfall ist ein Paar, von dem

wir in einem Jahr elf Junge aufziehen

konnten und dessen Weibchen in Folge

sechs Eier legte, die alle befruchtet waren

und aus denen im Brutapparat alle

Jungen schlüpften.

Zusammenfassung

Schauen wir uns die Aufzeichnungen

genau an, erkennen wir, dass die

Fortpflanzungsspitze in Brasilien bei

Grünflügelaras in Menschenobhut im

Frühling liegt und durch ein gezieltes

Management eine erhebliche Steigerung

der Produktivität erreicht werden kann.

Während in der Natur nämlich nur 40 %

der Jungen tatsächlich selbständig wur-

den, steigt diese Zahl bei handaufgezoge-

nen Vögeln auf 92 %. Keines der dritten

Eier eines Freilandgeleges kam zum

Schlupf, in Menschenobhut hingegen

alle. Zwar ist die Gewichtszunahme bei

Freilandvögeln größer, was sich aber auf

einen längeren Zeitraum betrachtet

nicht als Nachteil erwiesen hat und spä-

testens bis zur Entwöhnung wieder aus-

geglichen ist, da die Freilandvögel mit

34,5 % deutlich mehr Gewicht während

der Entwöhnungsphase verlieren als die

handaufgezogenen Vögel mit 20,4 %.

Wir gehen deshalb auch davon aus, dass

das von uns verwendete kommerzielle

Aufzuchtfutter für die Ernährung der

Jungen geeignet ist, insbesondere, wenn

wir in den ersten zehn Lebenstagen der

Jungen das zweite, proteinreichere Futter

geben können.

Der Vergleich von Daten aus dem

Freiland mit denen aus der Haltung und

Zucht in Menschenobhut hilft fast

immer, ein Haltungssystem zu verbes-

sern oder es im Idealfall zu bestätigen.

Die Daten haben für die Handaufzucht

der Grünflügelaras zumindest erbracht,
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Grünflügelara-Junge im Alter von 45 und 54 (links) sowie 58 Tagen (Bild rechts)



dass wir auf dem richtigen Weg sind,

zumal es gerade in Brasilien, wo immer

noch Aras im Freiland gewildert werden,

wichtig ist, den Bedarf an Heim- und

Volierenvögeln möglichst vollständig

mit Nachzuchttieren zu decken.
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Freilanddaten Menschenobhut

Schwerpunkt Brutbeginn Sommer Frühling

Gelegegröße 2-3 2-6

Aufzuchterfolg des 3. Eies 0 Prozent 100 Prozent

Durchschnittsgewicht Schlupf 23,9 g 22,3 g

Durchschnittsgewicht mit 99 Tagen 860 g 1104 g

Durchschnittsgewicht mit 120 Tagen - 1130 g

Gewichtsverlust Entwöhnungsphase 34,5 % 20,4 %

Aufzuchtrate pro Brut mit 3er-Gelege 0,7 Junge 2,6 Junge

Maximale Jungenzahl pro Paar/Jahr 2 11

Überlebensrate der Jungen/Nest 40 % 92 %

Oben: Ein junger Grünflügelara im
Alter von 120 Tagen

Tabelle unten: Vergleich diverser
Daten von Grünflügelaras, die im
Freiland sowie per Hand aufgezogen
wurden


