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Bericht und Bilder: 
Lars Lepperhoff, Ittigen bei Bern

Felsensittiche (Cyanoliseus patagonus) in der 
Stadt Bahia Blanca & an der argentinischen Küste

  

Wenn Papageien in Städten auftre-
ten, handelt es sich meist um entflo-
gene Käfigvögel. Nicht so in Bahia 
Blanca in der argentinischen Provinz 
Buenos Aires: Felsensittiche nisten in 
Felsen entlang einer Strasse mitten in 
der Stadt. Und in El Condor in der Pro-
vinz Rio Negro versammeln sie sich 
allabendlich in den hohen Bäumen 
mitten im Dorf bei der zentralen Bus-
station und veranstalten einen gros-
sen Krach. 

Um wild lebende Papageien zu beobachten 
muss man sich nicht immer in abgelegene 
Gebiete begeben. Das erfahre ich am Morgen 
des 3. Februars in diesem Jahr in der Stadt 
Bahia Blanca. Was will Mauricio Failla hier? 
Der Biologe hält den Wagen am Rand einer 
viel befahrenen Strasse. Lastwagen und Bus-
se donnern neben uns durch. Der Windstoss 
wirbelt alte Plastiksäcke auf, ein magerer 
Hund bleibt stehen und schaut uns von wei-
tem mit gesenktem Kopf misstrauisch an. 
Oberhalb von Felsabbrüchen ragen Kamine 
und Silos in den Himmel. Der Ort scheint 
mir so gar nicht einladend. Doch plötzlich 
höre ich vertraute Sittichschreie. Tatsächlich 
entdecke ich mit dem Feldstecher im Felsab-
bruch Felsensittiche. Zwei Exemplare trip-
peln gerade aus einer Höhle, während ein 
roter Bus vor ihnen durchdonnert. Sie schei-
nen nicht beeindruckt von diesem Gefährt zu 

sein. Sobald ein Sittich abfliegt, folgt ihm der 
andere. Beide flitzen in den morgendlichen 
Himmel und landen auf einer Strassenlater-
ne wie bei uns Krähen oder Tauben. Mauricio 
Failla, der die Felsensittichpopulationen in 
Argentinien seit Jahren beobachtet erklärt: 
«Als die Stadtverwaltung vor rund 20 Jahren 
diese Schnellstrasse baute, grub sie eine 
Trasse quer durch den Felsen. So entstanden 
diese beidseitigen porösen Felsabbrüche, die 
sofort von den Sittichen in Beschlag genom-
men wurden.» Bahia Blanca hat immerhin 
rund 300‘000 Einwohner, doch die Sittiche, 
die in Kolonien leben, stören sich nicht am 
Verkehr und an vorbeischlendernden Men-
schen. Für sie sind dank des Strassenbaus 
attraktive neue Nistmöglichkeiten entstan-
den. Der enthusiastische Biologe Mauricio 
Failla erwähnt, während ich Felsensittiche 
aus nächster Nähe im Strassenlärm beob-
achte: «Im Hügelzug, den du dort hinten 
siehst, war Charles Darwin um 1833 unter-
wegs und suchte Fossilien.»  Darwin stamm-
te aus Grossbritannien, war ursprünglich 
Pfarrer, lebte von 1809 bis 1882 und war mit 
seinem Forschungsschiff HMS Beagle zu den 
Galapagosinseln unterwegs, wo er seine Evo-
lutionstheorie begründete. Zu seiner Zeit wa-
ren die Felsensittiche viel zahlreicher, und 
Bahia Blanca bestand lediglich aus einer 
kleinen Siedlung von Auswanderern, denn 
das Umland war noch fest in der Hand von 
Indianern. 

Einzigartige Papageienkolonie mitten 
in der Stadt
Der aus Buenos Aires stammende Juan F. 
Masello und Petra Quillfeldt, die heute an 
der Justus-Liebig-Universität in Giessen tä-
tig sind, betonen, dass es sich bei den Felsen-
sittichen von Bahia Blanca um die einzige 
städtische Kolonie von Papageien handelt, 
die nicht von entflogenen Exemplaren ge-
gründet wurde. Gemäss Mauricio Failla ist 
das Land rund um die Felsensittichkolonie 
von Bahia Blanca nun in der Hand der Uni-
versität, die das Gelände schützt. Vorher 
wollte die Stadt die Felsklippen zubetonie-
ren, da sie die erodierenden Steine als Ge-
fahr für Passanten ansah. Rund 3000 Fel-
sensittiche sollen in Bahia Blanca leben. Es 
ist nicht klar, woher sie kamen oder ob sie 
immer im Gebiet lebten. Es scheint jeden-
falls, dass die pfiffigen Sittiche jede Gelegen-
heit nutzen, um Felshöhlen in Beschlag zu 
nehmen. Wenig später sitze ich im Flugzeug 
der Aerolineas Argentina Richtung Buenos 
Aires, wo ich auf ein Flugzeug nach Iguazu 
umsteigen will. Die endlos scheinende flache 
argentinische Landschaft unter mir, hänge 
ich in Gedanken den Ereignissen nach, die 
hinter mir liegen und denke an die vielen er-
lebnisreichen Stunden mit Mauricio Failla.

Felsensittiche und Latinomusik
Mauricio Failla und seine Frau Verónica 
wohnen in El Condor südlich der Einmün-
dung des Rio Negro in den Atlantik. In ihrem 
Garten gedeihen Kakteen, die silbrigen Blät-
ter von Tillandsien glitzern in der heissen 
Sonne. In unserem Winter herrscht südlich 
des Äquators Sommer mit Temperaturen um 
die 30 °C. Doch jetzt am Abend wehen wieder 
kühle Winde vom flachen Inland her über die 
von Monte Vegetation geprägte Landschaft. In den Felsen entlang dieser Strasse in Bahia Blanca brüten Felsensittiche. 

Felsensittiche auf einer Strassenlampe in 
Bahia Blanca, Argentinien.
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Die Dunkelheit legt sich über die Siedlung El 
Condor. Es ist nicht weit zu Fuss vom Haus 
der Faillas bis ins Dorfzentrum. Rhythmi-
sche Latinomusik plärrt aus Lautsprechern, 
viele junge Menschen stehen im Licht von 
spärlichen Strassenlampen auf dem Platz bei 
der Busstation, lehnen lässig ans rötlich ge-
strichene Gebäude und diskutieren mitein-
ander. Doch nicht die Musik dominiert die 
Geräuschkulisse, auch nicht die lauten Stim-
men der Jugend von El Condor, sondern Sitti-
che! Unglaublich laut zetern und kreischen 
hunderte, ja tausende von Felsensittichen 
von hohen Eukalyptusbäumen und von Tele-
fon- und Stromdrähten und scheinen die 
Sommernacht und die Musik aus Lautspre-
chern auf ihre Art zu kommentieren. Ich 
kann es kaum glauben. Um sich zu unterhal-
ten muss man richtig laut sprechen. Im 
Schein der Lichtkegel beobachte ich dicht 
gedrängt sitzende Felsensittiche. Die Men-
schen unter ihnen scheinen kaum Notiz von 
ihnen zu nehmen. Kein Exemplar fliegt auf, 

jedes behält seinen Platz doch scheint es von 
einem unbändigen Drang beseelt, sich den 
andern mitzuteilen, genau wie die Menschen 
unter ihnen sich auch unterhalten wollen, 
bevor sie schlafen gehen. Warum suchen sich 
die Felsensittiche ausgerechnet die Zivilisati-
on als Schlafplatz aus? Mauricio, der schmun-
zelnd neben mir steht, weil er mein Erstau-
nen bemerkt, meint: «Vielleicht kommen sie 

hier her, weil sie im Dorf vor Feinden sicherer 
sind.» Die Brutzeit ist jetzt im Februar, Ende 
des Sommers, abgeschlossen. 
Tagsüber brenne ich darauf, die Gegend um 
El Condor zu erkunden. Hier lebt die wohl 
grösste Papageienkolonie überhaupt. Mir 
fällt auf, dass es kaum grosse Bäume gibt 
und die Felsensittiche somit nur wenige Mög-
lichkeiten haben, um zu nächtigen. Vielleicht 

ist auch das ein Grund, warum sie in die 
einst angepflanzten Eukalypten im Zentrum 
von El Condor fliegen. 

Das Megatherium und Franciscana-
Delphine
Am frühen Morgen, als der Tag erwacht und 
die Sonne über das Meer ihre goldenen 
Strahlen sendet, wecken mich Felsensittich-

Die Felsensittichkolonie von El Condor in Argentinien.

Felsensittiche kommentieren alles lautstark. 
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schreie. Schnell bin ich aus dem Bett, in den 
Kleidern und stehe auch schon direkt am 
Strand. Ich bin im letzten Haus vor der Steil-
küste von El Condor untergebracht. Wellen 
brechen sich in regelmässigem Rhythmus am 
dunklen Sandstrand, die Sonne glitzert und 
über mir fliegen am blauen Himmel Gruppen 
von zehn bis dreissig Felsensittichen auf die 
Felsklippe zu. Der Strand ist zu dieser Stun-
de menschenleer und sieht urzeitlich aus. In 
der Tat tummelten sich hier einst prähistori-
sche Tiere. Darauf macht mich Mauricio auf-
merksam, der nun zu mir gestossen ist. Ge-
meinsam erkunden wir den Strand. Die Ebbe 
lässt jetzt einen breiten Kaffee farbenen 
Sand- und Kiesstrandstreifen frei, den wir 
begehen und somit nahe an die Klippen kom-
men. «Hier, die fossilen Fusspuren eines Rie-
sengürteltieres!» Ruft Mauricio, der mit Ken-
nerblick frisch abgebrochene Gesteinsquader 
untersucht. Dieses Glyptodon clavipes, war 
so gross wie ein VW-Käfer und durchsuchte 
im Pleistozän vor etwa 2,5 Millionen Jahren 
die Ebene nach essbaren Pflanzen. Auch 
Spuren des Megatherium americanum ma-
chen wir aus sowie Bänke fossiler Austern-
schalen, die auf 7 Millionen Jahre datiert 
werden und Zeugen davon sind, dass hier 
einst die Wellen eines tropischen Meeres an 
der Küste leckten. Immer wieder brechen von 
der Küste neue Sandsteinquader ab. Rund 
ein Meter pro Jahr zerfällt durch Erosion. 
Die Gesteinsschicht bildete sich durch 
Schlammablagerungen. Am Strand finden 
sich aber auch Basaltsteine aus den Anden. 
Von der Erosion des Gesteins werde ich Zeu-
ge, als es plötzlich kracht und tost, Staub und 
Sand die Luft verdunkeln und einige Quader 
herunterstürzen. Oberhalb der Küste zieht 
sich eine Strasse entlang, die bereits zurück-
versetzt werden musste. Man geht davon aus, 
dass die Küste viel weiter entfernt war, als 
Charles Darwins Schiff vor der Einmündung 
des Rio Negro ankerte. In den sedimentrei-
chen Wassermassen im Flussdelta und ent-

lang der Küste lebt der Franciscana-Delphin  
(Pontoporia blainvillei), der Ähnlichkeiten 
mit einem Flussdelphin hat, den längsten 
Schnabel überhaupt aufweist und sehr selten 
ist. Hier treffen die kalten antarktischen 
Ströme und die karibischen Ströme aufein-
ander. Darum findet Mauricio Schnecken-
häuser beider Gewässer am Strand. 

Besondere Parasiten im Schnabel
Nun ziehen mich aber die Felsensittiche in 
den Bann. Zu Hunderten schwärmen sie ent-
lang der Küste wie Seevögel. Ich kenne keine 
anderen Papageien, die an einer Klippe di-
rekt am Ozean leben. Die endlos sich dahin-
schlängelnde Felswand ist voller Löcher und 
Höhlen. Mauricio Failla weiss: «Rund 50‘000 
Höhlen wurden gezählt. Sie liegen etwa 30 
bis 60 cm auseinander und können bis einen 
Meter tief sein. Die Sittiche graben sie oft sel-
ber.» Immer wieder krallen sich Felsensitti-
che daran fest und klettern auf einen Fels-
vorsprung. Manchmal sind es richtig breite 
Höhlen mit einem Balkon, wo ein Paar zu-
frieden sitzt. Andere münden gleich in die 
Tiefe und sind klein, so dass nur ein Sittich 
hineinpasst. Plötzlich stürzen einige Felsen-
sittiche kreischend davon. Ein Schopfkara-
kara (Caracara cheriway) schiesst pfeil-
schnell durch die Luft und hat einen jungen 
Felsensittich erbeutet. Junge Felsensittiche 

haben einen hellen hornfarbenen Oberschna-
bel, so wie junge Marakanas (Ara maraca-
na).  Zwei Chimango-Karakara (Milvago chi-
mango) warten in sicherer Distanz und freu-
en sich anschliessend über die Reste. Zurück 
bleibt nur ein Fuss und schillernde Federn, 
so als hätte sich das Leben in sie zurückgezo-
gen. Auch die beiden Raubvogelarten nisten 
in den Felsklippen. Wir finden in den Ge-
steinsbrocken einen toten jungen Felsensit-
tich. Mauricio Failla erklärt, dass kürzlich 
erst entdeckt wurde, dass Felsensittiche in 
den Nasenlöchern und im Schnabel Parasi-
ten haben, die bisher noch nicht bekannt wa-
ren und scheinbar nur bei ihnen vorkommen. 
Tatsächlich klaubt er mit einem Zweiglein 
einen solchen Parasiten hervor. Es scheint 
aber, dass die Sittiche seit jeher mit den Pa-
rasiten leben können. 

Besondere Tier- und Pflanzenwelt in 
Patagonia
Rund 80 % aller Vorkommen des Felsensit-
tichs in Patagonien konzentrieren sich auf 
die Stelle in El Condor. El Condor liegt in der 
argentinischen Provinz Rio Negro und ge-
hört zur Region Patagonia. Die meisten Tou-
risten sind Argentinier, die ihre freie Zeit am 
Meer verbringen möchten. Bisher reisen nur 
wenige fremde Touristen an, um das einma-

lige Schauspiel zu bewundern. Argentinier 
fahren bei Ebbe auch mit den Autos direkt 
auf den Strand. Sie lassen heute aber die Fel-
sensittiche in Ruhe und freuen sich auch, 
wenn Ausländer sie beobachten. Die Sittiche 
scheinen die sonnenhungrigen Menschen un-
terhalb ihrer Brutstätten nicht zu stören. 
Wie ich beobachtete, flogen Felsensittiche 
immer wieder landeinwärts, nie auf das 
Meer. Sie suchen im flachen Land Patagoni-
ens, wo Nandus (Pterocnemia pennata) um-
herstolzieren den Chañar (Geoffroea decorti-
cans) auf. Es handelt sich um einen Busch 
oder Baum, dessen Samenkapseln die Sitti-
che öffnen. Es wird angenommen, dass die 
Felsensittiche den Wasserbedarf mit der Auf-
nahme dieser Früchte decken. Der Rio Negro 
bildet das letzte Süsswasservorkommen bis 
Feuerland. Failla beobachtete die Sittiche zu-
dem beim Verzehr von gelben Blumen. Ty-
pisch für die Vegetationsform in Patagonien, 
die Monte genannt wird, ist Buschwerk. Der 
Chañar ist Bestandteil davon und wurzelt 

Ein Stinktier am Abend unterwegs. 

Im Nasenloch dieses toten jungen Felsensit-
tichs ist der Parasit ersichtlich, der erst kürz-
lich entdeckt wurde.

Bei Ebbe kann man auf dem breiten Strand vor der Felssittichkolonie durchspazieren. 
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Mauricio Failla inspiziert eine Bruthöhle eines Felsensittichs. 

Die Nüsse des Chañar sind eine wichtige Nahrungsquelle der Felsensittiche.

bis zu sieben Meter tief. Früher wurde die 
ursprüngliche Vegetation abgeholzt, um Wei-
den anzulegen. Darum wurde den Sittichen 
und vielen anderen Tieren eine wichtige 
Nahrungsgrundlage entzogen. Heute ist das 
verboten. Oberhalb der Felsabbruchkante ge-
hören 30 Meter Land der Gemeinde, dann 
kommt die Strasse. Auf der anderen Seite 
beginnt das riesige Land der verschiedenen 
Estancias. «Hier, die Estancia El Condor ist 
vorbildlich, weil sie die ursprüngliche Vege-
tation bestehen lässt», sagt Mauricio und 
strahlt, als wir entlang der Strasse fahren. 
Ihm, seiner Frau und einem umtriebigen 
Team von jungen Biologinnen und Biologen 
ist es zu verdanken, dass sich die Einstellung 
der Bevölkerung zu den Sittichen langsam 
verbessert hat. Er besucht Schulen, die weit 
entfernt liegen, und berichtet von den Felsen-
sittichen. Verschmitzt lächelnd sagt er: «Wir 
müssen die Kinder für die Felsensittiche und 
die einmalige Tierwelt hier gewinnen. Sie 
überzeugen dann ihre Eltern.» Er weiss, wo-
von er spricht, hat er doch schon mehrmals 
bedrohlichen Besuch von aufgebrachten El-
tern der wohlhabenden Grossgrundbesitzer 
erhalten, die es ihm übel nahmen, dass er 
ihre Kinder für die Pest, wie sie die Sittiche 
bezeichneten, begeistert hat. Doch es hat ge-
wirkt. Viele liessen sich umstimmen und ver-
giften diese schönen Papageien nicht mehr, 
weil ihre Kinder plötzlich so sehr von den 
Papageien schwärmen. Bis heute steht die 
Felsenküste mit den tausenden von Felsen-
sittichnestern nicht unter Schutz. Es handelt 
sich um einen Küstenabschnitt von rund 13 

Kilometern. Die südlich davon liegende Küs-
te mit einer Kolonie von Seelöwen (Otaria 
flavescens) und Seeelefanten (Mirounga leo-
nina) aber steht unter Schutz. Wenn sich die 
Sonne langsam über Patagonia senkt, ihre 
goldenen Strahlen den weissen Faro, den 
Leuchtturm, bestrahlen, Vizcachas (Lagosto-
mus maximus) aus ihren Höhlen wieseln und 
in den frischen Abend schnuppern, Maras 
(Dolichotis patagonum) durch das Gras hüp-
fen und ein Stinktier (Conepatus chinga) die 
einsame Strasse überquert, fliegen die Fel-
sensittiche in den letzten Sonnenstrahlen 
ihre Runden, sammeln sich wie Soldaten auf-

gereiht auf den Telefondrähten oberhalb der 
Küste und suchen in grossen Schwärmen 
ihre Schlafbäume mitten in El Condor auf. 
Dabei scheinen manche miteinander in der 
Luft akrobatisch zu spielen oder Meinungs-
verschiedenheiten auszutauschen. Mauricio 
Failla sitzt in seinem Haus und bereitet den 
morgigen Einsatz in einer katholischen 
Schule im Gebiet vor. Er wird es mit seiner 
begeisterungsfähigen Art bestimmt wieder 
schaffen, die Kinder auf seine Seite zu zie-
hen. Wunderbar, wenn Einheimische sich 
dermassen für ihre Tier- und Pflanzenwelt 
begeistern! 


