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Reiseberichte
Vogelbeobachtungen in Afrika
Peter Kaufmann, Grabow
Teil 1
Safaribus von diesem wunderbaren Teil Afrikas zu verabschieden.

Abb. 01 Namibia
Atlantikküste mit einer Kolonie
Südafrikanischer Seebären

Im Jahre 2009 erfüllten wir, meine Frau Christiane und ich, uns mit einer Reise nach Afrika
einen Lebenstraum. Sie führte uns nach Namibia, Botswana und Sambia. Es handelte sich
um eine normale Touristenreise mit Mitreisenden, die zwar prinzipiell an Erlebnissen in der
Natur interessiert waren, aber der Beobachtung
von Vögeln noch nie große Beachtung geschenkt hatten. Das führte am Anfang zu
leichten Spannungen. Am Ende der Reise jedoch fasste eine der Mitreisenden das Ganze
wie folgt zusammen: „Am Anfang habt ihr uns
mit euren ständigen Stopps zur Vogelbeobachtung ganz schön genervt, aber am Ende müssen
wir ehrlich bekennen, ohne euch hätten wir nur
die Hälfte gesehen“.
Auf dieser Reise waren wir an der Atlantikküste Namibias (Abb. 1) unterwegs. Wir besuchten die Namib (Abb. 2) und fuhren an der
Kalahari (Abb. 3) längs, ins größte Binnendelta der Erde, das Okawangodelta (Abb.4).
Unser Weg führte uns weiter bis an den Sambesi (Abb. 5), den wir am Zusammenfluss mit
dem Chobe auf einer Fähre überquerten, um
oberhalb des Viktoriafalls (Abb. 6) dieses gigantische Naturschauspiel zu bewundern.
Über den Caprivistreifen fuhren wir wieder
nach Namibia, in den Etoscha-NP (Abb. 7) und
anschließend noch in das Kaokoveld (Abb. 8),
um uns dann in Windhoek nach 4563 km im

Abb. 02 Namibia
Sossusvlei in der Namib

Abb. 03 Namibia
Buschmänner am Rande der
Kalahari

Abb. 04 Botswana
Okawangodelta aus der Luft an
Bord einer Cessna

29

Abb. 05
Sambia
Sambesi am Zusammenfluss mit
dem Chobe

Abb. 06
Sambia
Rauchende Wasser
des Sambesi oberhalb des Viktoriafalls

Abb. 07
Namibia
Im Etoscha-NP
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Am Ende der
Reise stand fest,
wenn wir gesund
bleiben,
dann
schauen wir uns
auch noch Ostafrika mit seinen großen Herden an.

Abb. 08
Namibia
Im Kakaofeld

Und so landeten wir folgerichtig zwei Jahre
später in Nairobi, der Hauptstadt Kenias. Wir
waren wieder mit einer 18-köpfigen Reisegruppe unterwegs im Rift Valley (Abb. 9)
Massai Mara (Abb. 10).
Anschließend überquerten
Abb. 09
wir die Grenze zu Tansania
Kenia
und besuchten den SerenBlick ins
geti-NP (Abb. 11) sowie
Rift Valley
den Ngorongoro Krater
(Abb. 12).
Den Abschluss dieser Reise bildeten einige
Tage Erholung am Strand des Indischen Ozeans auf Sansibar (Abb. 13).
Abb. 10
Kenia

Neben den vielen Tierbeobachtungen war das Beste
an dieser Reise , dass wir
In der
Heike kennenlernten, eine
Massai Mara
junge Deutsche, die 3 Jahre
vorher nach Kenia ausgewandert war und dort gemeinsam mit ihrem
Mann ein kleines Reisebüro betreibt. Mit ihr
verabredeten wir eine „maßgeschneiderte“ Safari, speziell unter dem Aspekt der Vogelbeobachtung und das für nur 4 Personen,
also für uns beide, unsere
Abb. 11
Tochter Berit und ihren
Tansania
Lebenspartner
Carsten,
für das folgende Jahr .
Im
Serengeti-NP
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Abb. 12 Tansania
Blick in den Ngorongoro Krater

Abb. 13 Tansania
Strand auf Sansibar
(Indischer Ozean)

Im Februar fuhren wir eine ähnliche
Route wie 2011, allerdings ohne den
Aufenthalt auf Sansibar, dafür aber mit
einem Besuch der Usambaraberge (Abb.
14) in Tansania.
Abb. 14 Tansania
Die Usambaraberge

Diese Reise hatte natürlich einen völlig anderen Charakter. Wir konnten bestimmen, wann
und wie lange wir an einem bestimmten Platz
stehen wollten, um das zu beobachten, was uns
ganz speziell interessierte, nämlich Vögel der
unterschiedlichsten Größe und aus den verschiedensten Familien.
Die Begeisterung aller vier Beteiligten war
riesengroß und so verabredeten wir uns mit
Heike für das Jahr 2015 zu einer neuen Safari,
diesmal 3 Wochen nur in Kenia, beginnend mit
einem Besuch des Kenianischen Hochlandes.
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Abb. 15 Kenia
Blick auf den Mt. Kenya – Zentrum
des Kenianischen Hochlandes

entwicklungsgeschichtlich nicht zum Hochland gehört und in seinem Klima bereits an die
Sahelzone erinnert.
Über die Massai Mara (Abb.10) fuhren wir
zum Viktoriasee ( Abb. 19 ) und zu guter Letzt
in den Kakamega Forest (Abb. 20), einem kleinen Rest tropischen Regenwaldes im
Nordwesten Kenias.

Abb. 16 Kenia
Im Meru-NP

Hier waren wir eine Woche rund um den Mt.
Kenya, mit 5199 m der zweithöchste Berg Afrikas, unterwegs (Abb.15).
Wir besuchten den Meru-NP (Abb.16) und die
Aberdares (Abb.17) sowie den nördlich
angrenzenden Samburu-NP (Abb. 18), der

Abb. 17 Kenia
Die Aberdares
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Auf diesen vier Reisen haben
wir natürlich nicht Afrika gesehen. Afrika ist ein riesiger
Kontinent und nicht wie J.W.
Bush (ehemaliger US-Präsident) einmal meinte, a beautiful country.

Abb. 18 Kenia
Im Samburu-NP

Wir haben wichtige Teile oben
genannter Länder gesehen und
dabei eine Vielzahl von Vogelbeobachtungen
machen
können und diese zum großen
Teil auch im Foto festgehalten.
Viele dieser Beobachtungen
und Glücksmomente verdanken wir dabei unseren Guides, allen voran Omari, der uns 2012 und 2015

Das Besondere dieser Reise lag außerdem darin, dass wir Ende August /
Anfang September vor Ort waren, zu
einer Zeit, in der die große Wanderung der Gnus und Zebras in der Massai Mara angekommen ist, ein Schauspiel, dem wir unbedingt beiwohnen
wollten.
Bisher waren wir in Ostafrika immer
im Februar unterwegs, in der Jahreszeit, in der die Gnukälber im Süden
der Serengeti geboren werden, und
jetzt sollte sich auch für uns der Kreis
der jährlichen großen Wanderung
schließen.
Abb. 19 Kenia
Das Ufer des Viktoriasees

unfallfrei durch Kenia chauffierte, und den anderen freundlichen Vogelspezialisten verschiedener Stammeszugehörigkeit, die mit
profunden Kenntnissen der heimischen Fauna
und Flora aufwarteten, in der Mehrzahl autodidaktisch erworben, diese in englischer Sprache
und im Falle von Elias am Lake Baringo sogar
in Deutsch weitergaben.
Abb. 20 Kenia
Blick über den Kakamega Forest

Ihnen allen und auch Heike, die unsere Wünsche immer im Auge hatte, gebührt an dieser
Stelle ein großes Dankeschön.
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Heute und in späteren Ausgaben unseres
GAV-Journales möchte ich einzelne Vogelgruppen, Ordnungen, Familien oder Gattungen
in ihrer natürlichen Umgebung in Wort und
Bild vorstellen.
Dabei sehe ich mich durch den Satz im Editorial des GAV-Journales 2 – 2016 in meinem
Vorhaben bestätigt, der da lautet: „Wer Wildvögel halten und vermehren möchte, orientiert
sich an den Lebens- und Verhaltensweisen der
Arten in ihren natürlichen Lebensräumen.“
Genau diesem Ziel fühle ich mich mit der geplanten Artikelserie verpflichtet.
Dabei erfolgt Auswahl und Reihenfolge in gewisser Weise willkürlich und orientiert sich
natürlich am vorhandenen Bildmaterial. Ich erhebe auch keinen Anspruch auf irgendeine
Vollständigkeit.
Ich werde ganz einfach nach Lust und Laune
verfahren.
Wenn ich mich dann allerdings für eine bestimmte Familie bzw. Gattung entschieden
habe, werde ich der entsprechenden Nomen-

klatur im zoologischen System folgen, wie es
in der „ Illustrated checklist of the Birds of the
World“ Volumen 1 und hoffentlich bald auch
2 vorgegeben ist.
Die Idee für das Ganze ist mir in Bonn auf der
2. GAV-Tagung gekommen, nach dem Vortrag von Werner Lantermann zum Thema
„Exotische Kiebitze – eine neue Herausforderung für die private Vogelhaltung“. Dadurch
werde ich mich folgerichtig im ersten Teil des
Unterfangens mit den Kiebitzen, insbesondere
natürlich mit den afrikanischen Kiebitzen und
deren Lebensräumen befassen.
Wenn einer der geschätzten Leser, Vertreter
der vorgestellten Arten in gänzlich anderen Lebensräumen in ihrer Heimat angetroffen hat,
und bereit ist, das zu publizieren, wäre ich für
jede Ergänzung dankbar. Sollte mir an irgendeiner Stelle einmal ein fachlicher Fehler unterlaufen, so scheue sich bitte niemand vor einer
sachlichen Korrektur, wobei ich mich natürlich
nach Kräften bemühen werde, selbige zu vermeiden.

Kiebitze gehören in die
Ordnung : Regenpfeiferartige ( Charadriiformes )
Unterordnung : Regenpfeiferverwandte ( Charadrii )
Familie: Regenpfeifer ( Charadriidae )
Selbige Familie teilt sich in 3 Unterfamilien,
wobei wir die Kiebitze in der
3. Subfamilie : Kiebitze ( Vanellinae )
wiederfinden. Innerhalb dieser Subfamilie werden
zwei Gattungen unterschieden:
Gattung : Hoploxypterus mit nur einer Art (Cayennekiebitz )
Gattung : Vanellus
hier finden wir alle übrigen 24 Arten.
Die Subfamilie Vanellinae weist gegenüber
den beiden anderen Unterfamilien einige morphologische Besonderheiten auf.
Federhauben, Hautlappen im Gesicht sowie
hornige Dornen am Handwurzelknochen
(Sporn) können einzeln, aber auch in Kombination auftreten, wobei sie beim Männchen
deutlicher ausgeprägt sind als im weiblichen
Geschlecht. Dazu kommen im Gegensatz zu
den verwandten Regenpfeifern überwiegend
breite, abgerundete Flügel. Ihre Rufe erklingen
häufig, sie sind laut und durchdringend. Alle
Arten sind Bodenbrüter und Nestflüchter.

Im englischen Sprachraum ist für die Regenpfeifer die Bezeichnung Plover und für die
Kiebitze die Vokabel Lapwing gebräuchlich.
Man wird aber immer wieder feststellen, dass
auch die Kiebitze im „commonname“ als Plover bezeichnet werden. Nur nicht durcheinanderbringen lassen, beides ist umgangssprachlich möglich.
Mit Ausnahme der Antarktis, Nordamerikas
und den pazifischen Inseln haben Kiebitze eine
fast weltweite Verbreitung.
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Abb. 21

DE-Wangerooge

–

Eurasischer Kiebitz

(Vanellus vanellus)

In Eurasien:

lebt unser einheimischer Kiebitz (Vanellus vanellus - Abb. 21),
er wird von 6 Zoos innerhalb der GAV gehalten

In Asien:

leben 6 Arten, darunter der Rotlappenkiebitz mit einer ZooHaltung in der GAV

In Südamerika:

leben mit Cayennekiebitz, Andenkiebitz und Bronzekiebitz
3 Arten, davon wird der Bronzekiebitz von 3 Zoos in der GAV
gehalten

In Australien und den
benachbarten großen Inseln:

In Afrika:

leben vier Arten, darunter der Maskenkiebitz, mit 10 Haltungen,
die häufigste in der GAV ( in Zoos und Privathand ) gehaltene
Kiebitzart
finden wir mit Abstand die größte Artenvielfalt. Auf diesem
Kontinent leben 11 der rezenten Kiebitzarten. Ich werde sie alle
benennen und zu denen, die wir beobachten konnten,
Kommentare verfassen.

Sämtliche afrikanischen Kiebitze sind in der Roten Liste mit
LC – least concern = geringe Gefährdung eingestuft.
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1. Langzehenkiebitz (Vanellus crassirostris)
Long-toed Lapwing
Er lebt in zwei Unterarten (V. c. crassirostris
sowie V. c. leucopterus ) südlich der Sahara.
Seine Verbreitung reicht von der Ostgrenze
Angolas über Nordbotswana, Nigeria, Tschad,
Uganda, DR Kongo, Kenia, Tansania, Sambia
bis Malawi.

die er aus frischen oder abgestorbenen Pflanzenteilen errichtet. Es handelt sich um einen
tagaktiven Vogel, der 2 - 4 Eier ablegt und
diese dann ca. 30 Tage bebrütet.

Abb. 23 Kenia
Zwergblatthühnchen
(Microparra capensis)
am Lake Baringo
Abb. 22 Kenia
Blaustirn-Blatthühnchen
(Actophilornis africanus)
am Lake Baringo

Es ist die afrikanische Kiebitzart mit der größten Affinität zum Wasser. Obwohl seine Zehen
nicht die Länge der von Blatthühnchen erreichen ( Abb. 22 und 23 ), hat er ein ähnliches
Verhalten entwickelt. Auch er ist auf den
Schwimmblättern von Seerosen und anderen
Wasserpflanzen, wie Wasserhyazinthen zu
Hause. Er lebt also nicht am Wasser, sondern
auf dem Wasser. Hier findet er Wasserinsekten, Larven und Schnecken. Auch sein
Brutnest bildet eine schwimmende Plattform,
Abb. 24 links
Kenia
Langzehenkiebitz (Vanellus
c. crassirostris)
Abb. 25 rechts
Kenia
Langzehenkiebitz im ty-pischen Biotop
auf dem Lake
Baringo

Unsere Beobachtungen haben wir vom Boot
aus auf dem Lake Naivasha, dem größten Süßwassersee Kenias, im August 2015 gemacht.
Wir trafen ihn in Ufernähe zu Crescent Island
und damit muss es sich um die UA (V. c. crassirostris) handeln. Abb. 24 zeigt sein typisches Erscheinungsbild, während Abb.25 uns
mit seinem Lebensraum vertraut macht.
Wir beobachteten ihn in unmittelbarer Nachbarschaft zu Nilgänsen, Gelbschnabelenten,
Rallenreihern, Mohrenralle, Riedscharbe und
Nimmersattstorch.
In der GAV wird diese Art in 2 Zoologischen
Gärten gehalten.
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Abb. 26 Kenia
Schmiedekiebitz
(Vanellus armatus)
am Lake Naivasha

2. Schmiedekiebitz

Er ist mit 30 cm Höhe etwas kleiner als der Langzehenkiebitz und sein Lebensraum ist an die Nähe
von Wasser gebunden.
See- und Flussuferbereiche sowie andere Feuchtgebiete sind sein Zuhause.
Dort sucht er nach Insekten, Käfern, kleinen Fischen, Würmern, aber
auch Samen werden verspeist.
Auch er ist tagaktiv, legt
2-6 (meist 4) Eier und bebrütet diese 26-28 Tage
lang.

(Vanellus armatus)
Blacksmith Lapwing

Früher wurde er auch als Waffenkiebitz bezeichnet. Seinen Namen verdankt er seinen
lauten metallischen Rufen, die an Schläge eines Hammers auf einen Amboss erinnern.
Abb. 28 Tansania
Schmiedekiebitze in GesellSchaft von Kuhreihern
(Bubulcus ibis)

Abb. 27 Tansania
Schmiedekiebitz an einem
Wasserloch im Serengeti-NP

Wir trafen ihn in Nachbarschaft von
Reihern, Enten, Nilgänsen sowie afrikanischen Löfflern.
Auf Abb. 26 sehen wir einen typischen
Vertreter seiner Art während die Abb.
27 und 28 die Lebensräume dokumentieren, in denen wir diese Art antrafen.
Seine Verbreitung, ohne Bildung von
Unterarten reicht von Angola im Westen bis Zentralkenia im Osten und an die Südspitze von Afrika. Ausgespart wird die gesamte namibische Atlantikküste.
In der GAV existieren 4 Haltungen, sowohl
privat wie in Zoos.
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Spornkiebitz

Abb. 29 Kenia
Spornkiebitz (Vanellus spinosus)
auf einem Stein im Tana-River
Abb. 30 Kenia
unten
Uferbereich des Tana-Rivers
im Kenianischen Hochland

(Vanellus spinosus)
Spur-winged Lapwing

Er bildet ebenfalls keine Unterarten. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich südlich der Sahara in einem Streifen von Mauretanien über
den Senegal, Nigeria bis Äthiopien und Somalia. Nach Süden dehnt sich sein Vorkommen über Kenia, Tansania bis in den Norden
Sambias aus. Nach Norden hin bewohnt er die
Feuchtgebiete des Nils. Zur Brutzeit gibt es
Vorkommen im östlichen Mittelmeerraum.
Er ist ein Bewohner der Kurzgrassavanne mit
Nähe zum Wasser. Hier baut er seine Nester in
flachen, mit Gras ausgepolsterten Mulden. Er
legt meist vier, intensiv gelboliv gefärbte Eier
mit schwarzen Punkten. Beide Partner sollen
brüten, wobei die Brutzeit mit 22 - 24 - 28 Tagen sehr variabel angegeben wird, was dafür
spricht, dass die Kenntnisse nur ungenau sind.
Diese Art nistet in losen Kolonien. Der Lebensraum des Spornkiebitz` befindet sich in
der Nähe von Süsswasser- und Salzseen, von
Flüssen, Lagunen und Sümpfen. Abb. 29 zeigt
ihn in voller Schönheit auf einem großen Stein
im Tana-River im Kenianischen Hochland,
während wir auf Abb. 30 das entsprechende
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Abb. 31 Kenia
oben
Spornkiebitze bei Nahrungssuche
im Uferbereich des L. Naivasha

Abb. 32 Kenia
unten
Spornkiebitze am Ufer des
Lake Bogoria (Sodasee)

Biotop
sehen.
Auf Abb. 31 sind
dann zwei Vertreter seiner Art
abgebildet, die
im
feuchten
Uferbereich des
Lake Naivasha
(Süsswasser) ihr
Futter suchen.
Die Abb. 32 dokumentiert dann
letztlich,
dass
diese Art auch
am Ufer von Sodaseen, hier der
Lake Bogoria, anzutreffen ist. Die weißen
Krusten am Ufer zwischen den Pflanzen sind
Salzablagerungen.

Mücken und deren Larven, Ameisen, Spinnen,
Würmern, Weichtieren, Kaulquappen und
kleinen Fischen.

Hier findet er seine Nahrung, die er visuell ortet. Seine Beute besteht aus Insekten, Käfern,

Innerhalb der GAV sind mit einem Zoo einer
privaten Haltung zwei Bestände registriert.

40
.

Abb. 33 Kenia
Schwarzschopfkiebitz
(Vanellus tectus latifrons)
im Meru-NP

Die zweite Unterart (Vanellus
t.latifrons) besiedelt Südsomalia, Ostkenia und Nordtansania. Diese Unterart hat eine
erkennbar deutlich breitere
weiße Stirn, ist etwas kleiner
und hat kürzere Flügel.
Unsere Beobachtungen beschränken sich auf die
2. Unterart (Abb.33).
Er ist ein Charaktervogel der
Sahelzone und an ein Leben in
semiaridem Gebiet (Abb. 34)
angepasst. In Kenia ist er relativ selten anzutreffen und
wenn, dann in eben diesen semiariden Gebieten nördlich und nordöstlich
des Hochlandes und nicht wie bei Wikipedia
vermerkt, südlich und südöstlich davon.

4. Schwarzschopfkiebitz
(Vanellus tectus)
Black-headed Lapwing
Diese Kiebitzart kommt in 2 Unterarten in einem Streifen von Süd-mauretanien über den Senegal bis Eritrea,
Äthiopien, Uganda und NW Kenia
vor. Hierbei handelt es sich um die Nominatform Vanellus t. tectus.

Abb. 35 Kenia
Schwarzschopfkiebitz
Mit wenige Tage altem Jungtier

Abb. 34 Kenia
Semiaride Landschaft
Biotop des Schwarzschopfkiebitz

In Äthiopien wurde er gelegentlich bis in Höhen von 1500 bis 2000 m gesichtet. Es
handelt sich um einen Standvogel mit gelegentlichen lokalen Zugbewegungen in Abhängigkeit von Regenfällen, denen er ausweicht.
Die Nahrungssuche erfolgt überwiegend
nachts bzw. in der Dämmerung, wobei vorwiegend diverse Insekten und Weichtiere erbeutet werden.
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Die Nestmulde wird mit Pflanzenmaterial ausgepolstert, und es werden 2 - 3 Eier gelegt. Wir
konnten im August 2015 nicht nur adulte Vögel dieser Art, sondern auch juvenile unterschiedlichen Alters beobachten. (Abb. 35 und
36).
Diese Beobachtung erfolgte im Meru-NP und
damit etwas südlicher als in der Literatur angegeben. Das Beobachtungsgebiet gehört noch
zum kenianischen Hochland. Erklärend muss
allerdings festgestellt werden, dass auf Grund
lang anhaltender Dürre der Zustand des Bodenbewuchses dem im angrenzenden Samburu-NP ähnelte und damit den typischen semiariden Eindruck vermittelte.
Abb. 36 Kenia
Schwarzschopfkiebitz
im Jugendkleid

5. Weißscheitelkiebitz
lus albiceps )
Lapwing

6. Trauerkiebitz

( VanelWhite-headed

( Vanellus lugubris )
Senegal Lapwing

Seine Verbreitung ist nicht an
Feuchtgebiete gebunden, sondern
er ist auch im trockenen Grasland
anzutreffen. Er bildet keine Unterarten und ist südlich der Sahara
vom Senegal im Westen bis Kenia
im Osten und von da an südwärts
über Mosambik bis Südafrika verbreitet ( Abb.37 ).
Abb. 37 Tansania
Trauerkiebitz
(Vanellus lugubris)
im Ngorongorokrater

Diese Art konnte von uns nicht beobachtet
werden, da wir sein Verbreitungsgebiet nicht
bereist haben.
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Wir haben ihn im
Februar 2012 im
Ngorongoro-Krater
in Gesellschaft von
Kronenkiebitzen
beobachten können
( Abb. 38 ).
Das entspricht seinem Naturell, denn
in
der Literatur
wird beschrieben,
dass er in kleinen
Kolonien
vorkommt. Auch er ernährt sich wie alle
Kiebitze
animalisch, wobei Insekten, Würmer und
Schnecken auf dem
Speiseplan stehen.
Die Brutzeit ist an die Regenzeit gebunden,
Wobei 3-4 Eier gelegt werden und beide Eltern
Sich an der Brutpflege beteiligen sollen.

7. Schwarzflügelkiebitz
(Vanellus melanopterus)
Black-winged Lapwing

Abb. 38 Tansania
Trauerkiebitz in Gesellschaft von
Kronenkiebitzen im Krater

Die Unterart (V. m. minor) hätte uns theoretisch begegnen können, wir haben allerdings
keinen Vertreter dieser Art beobachtet.

8. Kronenkiebitz
(Vanellus coronatus)
Crowned Lapwing

Abb. 39 Kenia
Kronenkiebitz (Vanellus coronatus)
Am L. Nakuru (leicht alkalisch)

Auch diese Art trifft man in einem breiten Spektrum trockener Habitate an. Er ist
ein Vogel der offenen Landschaft und nistet in offenem Grasland oder auch auf
Brachfeldern. Er meidet feuchte Böden
und einige Populationen Ostafrikas sind
deshalb Teilzieher, weil sie dem Regen
ausweichen.
Auch sie sind tagaktiv, wobei ihre Nahrungssuche vor allem in der Dämmerung erfolgt. Dabei suchen sie Insekten, Ameisen,
Termiten und Würmer, aber auch Samen werden aufgenommen.
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Sie polstern eine Bodenmulde im schützenden
Gras mit Pflanzenteilen aus und legen 2 - 4
(meist 3) Eier, die sie in 28-32 Tagen ausbrüten, wobei beide Partner sich an der Brut beteiligen.
Interessant ist, dass auch sie in lockeren Kolonien brüten, mit einem Nestabstand von 25 –
50 m.
Der Kronenkiebitz kommt in 2 Unterarten vor.
Das Vorkommen der UA (Vanellus c. demissus) ist auf den Südosten Äthiopiens und
den Norden bis Zentralsomalia beschränkt.
Die UA Vanellus c. coronatus besiedelt den
gesamten Bereich südlich Angolas bis hinunter
zum Kap.
Wir hatten Begegnungen an unterschiedlichsten Orten. Abb. 39 zeigt einen Kronenkiebitz
am Lake Nakuru, einem See mit leicht
alkalischem Wasser.

Abb. 40 Kenia
Kronenkiebitz – aufgeregt
schimpfend auf Crescent Island
am Lake Naivasha

9. Senegalkiebitz

Abb. 41 Namibia
Kronenkiebitz in extremer
Trockenheit der Namib

Zweimal müssen wir wohl unbeabsichtigt in
die Nähe eines Nestes gekommen sein, und
zwar bei den wenigen Gelegenheiten, in denen
wir im Park zu Fuß unterwegs ein durften.
Die Paare griffen uns mutig und mit lautem
Geschrei an. Abb. 40 zeigt ein schimpfendes
Paar auf Crescent Island, in Ufernähe zum
Lake Naivasha. Sie zeigten typisches Verleiten, um uns vom Nest wegzulocken und wir
kamen dieser unmissverständlichen Aufforderung natürlich umgehend nach.
Selbst in einem so extrem trockenen Gebiet
wie der Namib haben wir Vertreter dieser Art
angetroffen ( Abb.41 ).
Kronenkiebitze werden in der GAV von einem
Zoo gehalten.

(Vanellus senegallus)
Wattled Lapwing

Es handelt sich bei dieser Art um einen Vogel
mit einer nach unserem Verständnis besonders
aparter Färbung. Sein gelber Schnabel mit
schwarzer Spitze, die Hautlappen in eben diesem Gelb, die sein Gesicht zieren und dazu die
gelben Beine, welcher Maler hätte das besser
gekonnt?
Diese Art kommt in 3 Unterarten in einem großen Gebiet südlich der Sahara vor. Die von uns
bereisten Gebiete werden im Vorkommen

zum überwiegenden Teil ausgespart und so
kam es, dass wir die Unterart (V. s. lateralis) in
nur wenigen Begegnungen im Chobe-NP in
Botswana und vor allem in der Massai Mara
beobachten konnten.
Im Chobe-NP trafen wir ihn im Mai 2009 in
unmittelbarer Wassernähe an ( Abb.42 ). In
der Massai Mara waren in den 3 Jahren, in denen wir sie bereisten, alle Begegnungen in sehr
trockenem Areal.
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Abb. 42 Botswana oben
Senegalkiebitz
(Vanellus senegallus)
an Ufer des Chobe

Abb. 43 Kenia unten
Senegalkiebitz in der
Massai Mara
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Abb.43 zeigt einen ausgefärbten Senegal-kiebitz und auf Abb.44 ist vermutlich ein Paar zu
sehen. Zumindest unterscheiden sich beide
Vögel in der Intensität der Gesichtsfärbung
deutlich. Mitunter waren sie aber auch an einer
mehr schlammigen Furt ohne offenes Wasser
zu beobachten (Abb.45).
In dieser Beziehung scheint die Art sehr anpassungsfähig zu sein.
An dieser Stelle ist es an der Zeit, auch einmal
darauf hinzuweisen, dass sowohl die deutschen
wie englischen Trivialnamen zu Missverständnissen führen können und deshalb in ernsthafter Kommunikation prinzipiell die wissenschaftlichen Namen benutzt werden sollten. Im
Englischen hat der im Deutschen Trauerkiebitz
(Vanellus lugubris) genannte Vogel die Bezeichnung Senegal Lapwing bzw. auch Senegal Plover und kann dann mit dem gerade besprochenen Senegalkiebitz (Vanellus sene-gallus) verwechselt werden.
Abb. 44 Kenia oben
Senegalkiebitz, vermutlich
1,1 – siehe Gesichtszeichnung

Abb. 45 Kenia unten
Senegalkiebitze an einer schlammigen Furt in der Massai Mara
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10. Strichelbrustkiebitz
(Vanellus melanocephalus)
Spot-breasted Lapwing

Da sich seine Verbreitung auf das Äthiopische Hochland beschränkt, konnten wir diese
Art nicht beobachten

11. Rotbrustkiebitz
(Vanellus superciliosus)
Brown-chested Lapwing

Im August hätten wir ihn theoretisch am Viktoriasee antreffen können, da er sich im afrikanischen Winter dort aufhält. Ganzjährig ist
er nur in einem sehr schmalen Streifen von
Nigeria bis in den Nordosten der DR Kongo
anzutreffen.
Ende 1. Teil
Anschrift des Verfassers:
Peter Kaufmann
Gartenweg 2, 19300 Grabow

In Memoriam
Herbert Witt *12.01.1941, †28.11.2016
Im Dezember 2016 erreichte mich die traurige
Nachricht, dass mein Freund Herbert Witt für
immer von uns gegangen ist. Nach langer
Krankheit hat sich sein Lebenskreis am
28.11.2016 geschlossen.
Viele Jahrzehnte widmete Herbert Witt sich
der Haltung und Zucht von Weichfressern; insbesondere die Schamadrossel hatte es ihm angetan. Er berichtete mir sehr oft mit großer
Freude, wenn er wieder einmal in seinem Garten nahe seiner Volieren saß und dem Gesang

dieser Vögel lauschen durfte. Während meiner
Besuche bei ihm durfte ich selbst miterleben,
mit wie viel Freude er seine Pfleglinge behütete und mit wie viel Engagement er stets auch
versuchte mich für die Haltung von Weichfressern zu begeistern.
Obwohl er aufgrund seiner Krankheit in den
letzten Jahren keine Vögel mehr halten konnte,
blieb er seinem Hobby dennoch treu. Er gründete den Arbeitskreis Schamadrossel, nutzte
seine umfangreichen Erfahrungen und trug

