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Eckhard Lietzow, Enger
Das Grauköpfchen (Agopornis ccnus) ist
die einzige Agapornis Art, die nicht auf

im Indischen Ozean eingebürgert wor

misch. sind die knapp 14 cm großen Vö
gel mii dem ausgeprägten Geschlechts-

den. Berichte über Freilandbeobachtun
gen sind jedoch selten, und Madagaskar
ist bei Vogelbeobachtern noch kein
gefragtes Reiseziel. Ein Grund mehr,
sich einmal mit dieser Art zu beschäfii

dimorphismus auch auf einigen Inseln

gen.

dem afrikanischen Festland lebt. Ur
sprünglich nur auf Madagaskar hei-
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Auf Madcgosleor
Ohrenbetäubende Musik. Marktschreier
und nicht enden wollendes Hupkonzert
direkt vor unserem Hotel: Wir - Heinz
und Gerd Lambert und ich - sind im
Zentrum von Antananarivo. der Haupt-

REISEBERICHT

Im küstennahen Flochland der Insel prögen Reisfelder do,s Bild der Landschaft (Iinks); zur Bewässerung der Felder sind KanöIe angelegt (rechts); do,s Wasser und die nahen Felder bieten den
Grauköpfchen ideale Lebensbedingungen und reichlich N ahrung
stadi Madagaskars. Wir wollen hier auf
Madagaskar versuchen, Grauköpfchen

und Vasapapageien (Corccopsis spp.)
zu beobachten. Noch vor Mitternacht
endet der Lärm, und wir bekommen
wenigstens einige Stunden Schlaf. Vor
Sonnenaufgang geht es am nächsten
Morgen mit Guide und Fahrer zu einem
kleinen Naturschutzgebiet am Rande
der Stadt. Hier sind vorwiegend Wasservögel zu sehen, Grauköpfchen haben
wir auch nicht erwartet. Wir wollen die
Vormittagszeit nutzen, da unser Flug an
die Westküste erst am Nachmittag star-

aufgrund des Südäquatorialstroms ein
tropisches Klima mii jährlichen Niederschlägen von bis zu 4000 mm herrscht,

sieht es im Westen der Insel, wo wir
unsere Beobachtungen machen wollen,
ganz anders aus. In der Küstenregion ist
überwiegend mit heißem, trockenem
Klima zu rechnen, die 1ährlichen Niederschläge betragen weniger als 500 mm.
Daher ist die Flora eine ganz andere als
im Osten. Sie verändert sich von Osten
nach Westen vom Regenwald über
Feucht- und Trockensavanne bis hin zur
Dornstrauchsavanne.

endemischen, für die Madagaskar bekannt ist, erhalten bleiben, zumal das
Bevölkerungswachstum nicht aufzuhalten ist? Mehr als 20 Millionen Einwohner teilen sich diese aus geologischer
Sicht alte" Tnsel die eiwa 400 km östlich vor Mosambik im Indischen Ozean
liegt.

Das Klima im Verbreitungsgebiet der
Grauköpfchen ist recht unterschiedlich.

Während im Nordosten Madagaskars

wo sie für uns unsichtbar bleiben. Als
Entschädigung setzt sich in kurzer Entfernung ein Madagaskar-Zwergfischer
(Alcedo uintsioides). ein Verwandter unseres einheimischen Eisvogels (Alcedo
atthis), auf einen Ast. Interessant zu be-

obachten

ist das Jagdverhalten des

Glockenreihers (Egretta ardesiaca). Er
geht im Flachwasser auf Nahrungssuche

und breitet an Stellen. an denen er

tet.

Schon aus dem Flugzeug heraus ist das
ganze Elend der Abholzungen a) sehen,
mehr als 80 % aller Wälder sind durch
Holzeinschlag und Brandrodung verschwunden. Wo es der Grundwasserspiegel oder die Bewässerung zulassen,
wird vorwiegend Reis angebaut, auch
Kaffee, Kakao und Gewürze gehören zu
den Exportgütern des Landes. Wie soll
da die Vielfalt der Arten, besonders der

achtungserfolg natürlich nicht einstellt.
Erst in den Reisfeldern am Waldrand
bessert sich die Situation. Pfeilschnell
fliegen immer wieder einige Grauköpfchen vorbei und landen in den Feldern.

Nach der Landung in der Küstenstadt
Mahajanga im Nordwesten der Insel
geht es mit dem Geländefahrzeug zwei
Stunden lang landeinwärts zum Anka-

Beute vermutet, seine Flügel über dem
nach vorn gebeugten Kopf schirmartig
aus, beschattet so die Wasseroberfläche

rafantsika-Nationalpark, der beiderseits
der Nationalstraße RN 4liegt. Er besteht
größtentells aus einem Trockenwaldgebiet und einem östlich der Straße gelegenen Seen- und Sumpfbereich kleineren Ausmaßes. Einige kleine Häuschen
bieten dem Besucher Unterkunft. sind
jedoch, was Einrichtung und Sauberkeit
angeht, etwas gewöhnungsbedürftig.
Ebenso verhält es sich mit der Verpflegung. Doch was soll's, wir wollen hier ja
nicht relaxen, sondern Vögel beobach-

und hat einen blendfreien Blick auf das
Geschehen unter Wasser. Blitzschnell
stößt er zu. wenn sich in diesem Bereich
ein Fisch befindet. Ein Madagaskarweber-Männchen (Foudia madagascariensis) im Prachtkleid schmettert von uns
unbeeindruckt sein Lied. Es dauert noch
eine ganze Weile, bis sich ein kleiner
Schwarm Grauköpfchen (es sind ausschließlich Männchen) auf dem Flug
zum Reisfeld für kurze Zeit auf einem
Baum niederlässt. Sonnenstand und
Entfernung gestatten allerdings nur

ten.

sogenannte Belegaufnahmen. Dann

Am nächsten Morgen führt uns unser
Guide, der Verstärkung durch einen
Park-Ranger erhalten hai. zunächst in
ein relativ dicht bewachsenes Waldgebiet. in dem sich der oewünschte Beob-

plötzlich taucht ein Paar auf und landet
in der Spitze eines entfernt stehenden
Baumes. Wir pirschen uns an und kommen so zu unseren ersten brauchbaren
Aufnahmen dieser kleinen Unzertrennlichen.
PAPAGEIEN
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In einem Baum in der Nöhe der Bruthöhle lässt sich das Weibchen uon seinem Partner füttern,
um dann den Jungen das Futter zu übergeben
In der Nähe unserer Unterkunft liegt am
Harrntophärrdp dps Parks ein kleiner
Campingplatz. auch hier sollen Grauköpfchen zu finden sein. Und tatsächlich mphrprp Grrrnnen wuseln durchs
Geäst. halten sich aber vorwiegend im
":: l.l

Weite Teile des ehemaligen Waldes sind abgeholzt; der spärliche Grasbewuchs bietet den Grquköpfchen nur dsnn einen geeigneten Lebensraum, wenn in der Nähe Wasser zufinden ist
26
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oberen Baumbereich auf. Erneut ist ein
starker Männchen Überschuss festzustellen, auch ist der Anteil der Jungvögel
groß. Dann macht uns der Park-Ranger
auf einen Baum aufmerksam. der direkt
auf dem Campingplatz steht. Aus einem
Ä rr .r rlt:- r.-.^* 4o -rtl .löhe
l
n)tluLll
nllalJlJ
schaut ein
grüner Kopf heraus, erst bei Annäherung ist aufgrund der Schnabelfarlte zu
erkennen, dass es sich um ein weibliches
Jungtier handelt. Nach einigen Minuten
zieht es sich, von uns unbeeindruckt, in
die Höhle zurück. Es dauert nicht lange,
und das Weibchen des Brulpaares
kommt aus einem Nachbarbaum an die
Höhle geflogen, sichert dort einen Augenblick und verschwindet dann darin.
Mehrslimmige. kräftige Bettelgeräusche

REISEBERICHT

ii

,

I

Wöhrend anfangs nur do,s Weibchen beim Füttern der Jungen zu sehen war, beteiligt sich nach
einigen Tagen auch do,s Männchen
lassen darauf schließen, dass sich mehrere Jungvögel im Nest befinden.

sich pin hpllps

Nach einigen Minuten verlässt das Weib-

Das adulte Männchen scheint uns ge
genüber etwas skeptischer zu sein. es
fliegt den Baum mit der Bruthöhle nicht
an, sondern hält sich in einem Nachbarbaum auf. Dort ruft es sein Weibchen,
wird nach einer Weile auch erhört und
füttert dieses ausdauernd. Es ist schon
erstaunlich, dass die Vögel sich durch

chen die Höhle und fliegt ab. Wieder
schaut ein Jungvogel mit grünem Kopf

aus dem Höhleneingang, beobachtet
uns ganz entspannt und zieht sich hin
und wieder zurück. Plötzlich drängt von

hinten ein weiteres Junges an

das

Schlupfloch. Was wir nun zu sehen bekommen. ist allein schon die Reise wert:
Der zweite Jungvogel zeigt im Kopf- und
Brustbereich eine saubere. klare Graufärbung! In verschiedenen Literaturquel-

len wird unterstellt, dass junge Männ
chen des Grauköpfchens im Freiland
mit nahezu grünem Kopi das Nest verlassen (im Gegensatz zu Jungmännchen
der Volierenbrut), das können wir durch
unsere Beobachtung und durch zahlreinha Fntnc ttiäorlooonl
Ipdiolieh im
' '- 5'"'

Nackenbereich

ist die

Graufärbung

noch nicht so weit ausgedehnt, hler zeigt

Griin heller als im

Rü-

uns - wir befinden uns nur gut 10 m
vom Brutbaum entfernt - kaum stören
lassen. Die Nähe zu Menschen auf dem

nur sporadisch

genutzten
Campingplatz kommt uns sehr zugute.
An den Waldrändern, im freien Gelände
und auf den Reisfeldern ist die Fluchtdistanz der Grauköpfchen um ein Mehrfaches größer. Dort können sie wirklich als
scheue Vögel eingestuft werden, was in
gewisser Weise auch hier für das Männchen gilt. Am ersten Tag unserer Beobachiungen füttert es seine Jungen nicht

allerdings

direkt, diese Aufgabe übernimmt allein
das Weibchen. Nachdem sich dieses voll-

cken.

ends an unseren Anblick gewöhnt hat,
füttert es teilweise auch von außen.

Im weiteren Umkreis des Campingplatzes sind immer wieder kleine Gruppen

von fünf bis zehn Grauköpfchen bei der
Futtersuche zu beobachten, die vorwiegend auf dem Boden erfolgt; sie haben
hier eine hohe Fluchtdistanz. Aus Gräsern und Kräutern werden kleinste Sa-

men herausgearbeitet, und es ist verständlich, dass die Vögel einen großen
Teil des Tages, mit Ausnahme der Mit
tagsstunden, hiermit beschäftigt sind.
Dies sollten wir in der Volierenhaltung
berücksichtigen und neben der Grundmischung auch ständig eine Mischung
mit,,Unkrautsamen" bereitstellen. Suchen die Vögel nicht nach Futter, streifen sie umher, streiten miteinander und
inspizieren jede Höhle oder Baumspalte. Das gilt insbesondere für die JungvöPAPAGEIEN
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Viereinhalb Tage lang beobachten wir
die Grauköpfchen an dieser Stelle des
Narionalparks. allerding. nicht ganztä
oio { lnspr Inreresse oilt auch den Vasa
papageien. Obwohl uns Guide und Ran
oor ttor<iehorn 6oiAo Aripn
npsphpn
zt
5'
"''"
haben. können wir aulgrund der Foro
auswertung und nachträglicher Recher
chen sagen. dass wir nur den Westlichen
Großen Vasapapagei (Corocopsis uoso
drouhardi) zu Gesicht bekamen. Die
t

geringere Cröße die:er Unlerdrl mag
auch eine Erklärung dafür sein. dass für
uns der eigentlich deutliche Größenun
terschied zwischen Großem und Klei
nem Vasapapagei (Coracopsis nigro) im
Freiland nicht erkennbar war.

Im ohpn anoPsnrochenen Teich- und
Sumpfgebiet lassen sich von einer Platt
form aus Wasservögel beobachten. Auf
fällig ist die große Anzahl verschiedener
Reiherarten. Besonders stark vertreten

ru:
Efm $Veibctraera insgefeiert. enwe grarfem*def$ez &rexüf*ö$afe, e{te
f{öfre üorr gi*{f uier Nfeterra liegf

2E
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ümr
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sind die Nachtreiher (Nycticorax

nyc-

ticorax) und zur Zeit unseres Aufenthalts

(Mai) eine große Anzahl von A.tlingen.
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Kleinste Samen werden hier uon einem Männchen aus den Grösern herausgearbeitet; die
Fluchtdistsnz qm Boden ist wesentlich größer als am Brutbaum
Doch zurück zu den Grauköpfchen. Bis
zum lelzten Tag unserer Beobachtungen, inzwischen betelligt sich auch das

Männchen an der direkten Fütterung
des Nachwuchses. sind wir der Meinung, dass drei Jungvögel im Nest sind.

Niemals sind mehr als drei Köpfe zu
sehen (bei der Größe des Schlupflochs

allerdings auch nicht verwunderlich).
Am Tag unserer Abreise erleben wir
dann. kurz nachdem das Weibchen die
Höhle verlassen hat. dass ein weiblicher
Jungvogel ausfliegt. Neben den bisher
schon oft gesehenen zwei männlichen
schaut plötzlich ein weiteres weibliches
Jungtier aus dem Loch, also sind mindestens vier Nestlinge in dieser Brut aufgezogen worden, die uns aufgrund der

vielen herumfliegenden Jungvögel etwas verspätet erscheint. Die Hauptbrutzeit wird zumindest in diesem Gebiet
zwischen Dezember und Februar liegen.

Das kann im Osten der Insel anders

sein, zumal Niederschlagsmengen und
Vegetation sich dort wesentlich unterscheiden.

Noch einige Anmerkungen: Die Aussage in der Literatur, dass Grauköpfchen
nicht das innere Hochland Madagaskars
bewohnen, können wir nicht beurteilen,
da wir dort nicht nach ihnen gesucht
haben. Unser Guide ist der Meinung,
dass sie auf der gesamten Insel vorkommen. Mit welcher Skepsis diese Aussage
zu bewerten ist, zeigt das Erlebnis mit
den Vasapapageien. Ebenso können wir
nicht beurteilen, wo genau die Crenzen
des Verbreitungsareals der Bangs-Grauköpfchen (A. canus ablectaneus), d\e in
West- und Südwest-Madagaskar vorkommen, liegen. Hier ist man auf Angaben
in der weiterführenden Literatur angewiesen. Wir können nach gut einer
Woche mit unseren Beobachtungen
zufrieden sein. sie lassen uns die weni-

ger erfreuliche Unterkunft und die einseitige Verpflegung schnell vergessen.
Zumindest im westlichen Küstenbereich

Madagaskars scheinen Grauköpfchen
noch häufig vorzukommen, im Osten
aufgrund der Klima und Vegetationsverhältnisse seltener. Die Angaben zu
den Populationsgrößen auf den Inseln
Rodrigues, Röunion, Mauritius, den Ko-

moren und den Seychellen sind unsi
cher. Während die Vögel auf den Komoren noch häufig sein sollen, ist das auf
den Seychellen schon seit längerer Zeit

nicht mehr der Fall.
Anschrit't des Autors:
Eckhard Lietzow
Dornbuschweg 5

32130 Enger
Fotos: alle Fotos uom Autor
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