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Pirolsänger (Hypergerus atriceps)

(Foto: Ignacio Yúfera, Spanien) www.emberiza.org
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Im GAV-Blickpunkt

offensichtlich nur bei verpaarten Vögeln
hören.

Ordnung: Passeriformes Sperlingsvögel
Familie: Cisticolidae –
Halmsängerartige
Gattung: Hypergerus

In ihrem Lebensraum von Wäldern mit
dichtem Unterholz, Galeriewäldern und
Waldrändern, sowie Mangrovenwäldern
huschen sie von Zweig zu Zweig um nach
Nahrung zu suchen. Dabei werden allerlei
Insekten aufgenommen. *Ihre Körperhaltung ist dabei waagerecht, oft auch mit
dem Kopf nach unten zeigend und nach
unten geneigt. Sie nutzen aber auch Sitzwarten und werden dabei von Fliegen
förmlich angeflogen. Ob dabei ihre
eigenartige Kopfzeichnung eventuell eine
Anziehungskraft für Insekten ausübt, wäre
zu untersuchen. Sie sitzen in ihrer flachgestreckten Körperhaltung unbewegt da
und schnappen im 5-10-Sekunden-Takt
zielsicher die Fliegen.

Art: Pirolsänger
(Hypergerus atriceps)
Im Westen Afrikas, vom Osten Senegals
bis zum süd-westlichen Tschad und
südlich bis Kamerun und der Zentralafrikanischen Republik bis zum nordwestlichsten Kongo lebt ein Vogel, der den
Wissenschaftler bei der Einordnung in die
Systematik stets etwas Schwierigkeiten
bereitete.
René Primivere Lesson beschrieb ihn
erstmalig, als er 1831 im napoleonischen
Krieg als Chirurg auf einem Schiff diente
und dabei wohl in Ghana Landgang hatte.
Reichenow (1904) stellte sie zu den
Turdinae, den Schwätzern. Bates (1930)
und Sclater (1930) fanden Ähnlichkeiten
mit den Timaliidae, den Timalien heraus
und erst Chapin (1953) zählte sie zu den
Grasmücken. Er fand heraus, dass die
ähnlichen Nester und auch der Gesang,
vor allem der Duettgesang dafür ein Indiz
wäre. Eine nahe Verwandtschaft zu den
Grau-bedeckten
Grasmücken
Eminia
lepida, im deutschen meist Eminie
genannt, ist augenscheinlich. Beide Arten
sind monotypische Vertreter ihrer
Gattungen.
Verschiedene
Verhaltensweisen
und
phänotypische Merkmale lassen aber
auch eine Verbindung zu den Nektarvögeln erkennen.
Der englische Name Oriole warbler, der
Pirol-Schwätzer, sowie der französische
Name Timalie à tete noire, die Schwarzkopf-Timalie machen den Werdegang der
Zugehörigkeit deutlich.
Vom Pirolsänger hört man einen
melodisch-pfeifenden Gesang. *Beginnt
ein Vogel, stimmen sofort alle männlichen
Vögel ein. Den Duettgesang kann man

Pirolsänger (Hyp. atriceps) in Gambia
(Foto: Frederic Forsberg, Schweden)

Pirolsänger leben monogam. Ob die Paare
ständig zusammen verbringen ist nicht
sicher erwiesen. *Männergruppen vertragen sich ohne Probleme, solange kein
weiblicher Vogel dazu kommt. Dann wird
im beengtem Raum von schwächsten
Vogel beginnend aussortieret, meist bis
zum Tode. Das ist bei der Gehegehaltung
besonders zu beachten*. Die Paare
benötigen ein relativ großes Brutrevier.
Die Nestbau ist liederlich, hat eine kugelförmige Struktur mit vielen lose hängenden Halmen aus pflanzlichem Material.
Dadurch sind die Umrisse des Nestes
nicht deutlich zu erkennen und üben
sicher eine Art Tarnung aus. Das Nest
wird oft wieder verwendet. Gelegt werden
2-3 Eier, die Brutzeit beträgt 14 Tage und
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nach weiteren 12 Tagen ist die Nestlingszeit beendet.
*Die Ernährung dieser Vögel ist mit dem
handelsüblichen
Lebendfutter
leicht
möglich. Ein selbstgefertigtes hochwertiges Frostfutter wird zuweilen vorgezogen*.
Pirolsänger sind in ihren Verbreitungsgebieten nicht gefährdet. In Nigeria
werden sie zur Herstellung einer traditionellen Medizin gefangen.
*(Beobachtungen in eigener Zuchtanlage)
Nach der Zootierliste leben aktuell nur im
Zoo Pilzen ein Paar Pirolsänger.
Im Zoo Heidelberg lebten von 1991 bis
mindesten 2007 Pirolsänger. Von 1996 –
1998
lebten
im
Zoo
Antwerpen
Pirolsänger und auch von Cambroncasteau in Pairi Daiza (Belgien) wird von
diesen
Vögeln
berichtet.
(Quelle:
Zootierliste)
Von Zuchterfolgen wurde bisher nichts
bekannt. (Pfleiderer/E-Mail)
Für die kostenlose Bereitstellung der
Fotos danken wir recht herzlich:
Fredrik Forsberg, Schweden
Ignacio Yúfera, Spanien
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