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Der Kappenpapagei 
Das Verbreitungsgebiet des Kappenpapa-
geis (Pyrilia caica) erstreckt sich vom 
nordöstlichen Brasilien über die drei 
Guyana-Staaten bis nach Ost-Venezuela. 
Er gehört zu den wenigen Papageienar-
ten Südamerikas, die eine schwarze 
Kopfbefiederung haben. Im April 2015 
gelang dem brasilianischen Fotografen 
Anselmo d’Affonseca die Aufnahme ei-
nes adulten Exemplars mit einem Jung-
vogel. Die Gefiederfärbung der beiden 
könnte unterschiedlicher nicht sein, das 
Kopfgefieder des Jungvogels war nahezu 
grün bis olivgrün gefärbt, auch waren 
die Farben deutlich matter als beim adul-
ten Exemplar. Leider ist viel zu wenig 
über die Lebensweise der Art bekannt. 
Der Kappenpapagei ist wie viele seiner 
Verwandten ein leiser Papagei und 
schwer zu beobachten. 

Während meiner Reise nach Surinam 
machte ich die Bekanntschaft eines Vo-
gelhändlers. Leider ist es heute immer 
noch legal, dass in Surinam außerhalb 
der Brutzeit Vögel gefangen werden und 
diese weltweit zum Verkauf stehen. Beim 
Besuch seiner Anlage war ich zutiefst 
erschüttert, unter welchen Bedingungen 
dort Vögel auf den Verkauf warten. Nach 
meiner Frage, ob er denn auch den Kap-
penpapagei schon einmal zum Verkauf 
angeboten habe, meinte er trocken ‚ja‘, 
aber diese Art ist nicht lange am Leben 
zu halten. Auch er bestätigte, dass die 
Vögel sehr leise in der Voliere sind und 
sich kaum bewegen, sie brauchen auch 
sehr lange bis sie sich an das angebotene 
Futter wagen. Meist sind sie dann schon 
zu schwach, um die Nahrung zu verwer-
ten und sie sterben.

Ich erkundigte mich, ob er nach den 
negativen Erfahrungen gewillt wäre, 
nochmals Kappenpapageien zu überneh-
men? Ohne über die Tragweite seines 
Handelns nachzudenken, bejagte er mei-
ne Frage und fügte hinzu, dass es für ihn 
und seine Fänger nicht allzu schwer sei, 
diese Art zu fangen. Später erfuhr ich, 
dass die Händler und Jäger selbst in den 
Nationalparks, wo das Jagen und Fangen 

von Tieren und Vögeln selbstverständ-
lich verboten ist, ohne Skrupel wildern.

Kappenpapageien im Freiland zu be-
obachten, gehört zu den ganz besonde-
ren Momenten eines „Birdwatchers“. Ihr 
ruhiges Verhalten macht es fast unmög-
lich, sie im Regenwald aufzuspüren. 
Meist sitzen sie lautlos in den oberen 
Regionen der Bäume. In Kabalebo, ei-
nem Naturreservat in Surinam, hatte Ar-
mina Madngisa in all den Jahren, in de-
nen sie dort lebt, die einmalige Gelegen-
heit, ein Exemplar zu sehen und zu foto-
grafieren. Obwohl sie tagtäglich im Re-
genwald unterwegs ist, sind diese Papa-
geien kaum zu finden. In Guyana kann 
diese Art mit viel Glück in abgestorbenen 
Bäumen, hoch oben sitzend, beobachtet 
werden. 

Steve Brokers beobachtete ein Exemp-
lar, das die reifen Früchte von Theobro-
ma subincanum fraß. Dieser Baum ge-
hört zu den Kakaobäumen, die in 22 Ar-
ten in den Tropen Amerikas verbreitet 
sind. Im Gegensatz zu vielen Theobroma-
Arten hat subincanum süßliches Frucht-
fleisch und gehört zum Nahrungsspekt-
rum der Kappenpapageien.

Wie fast in allen Regionen im Einzugs-
gebiet des Amazonas verliert auch der 

„Zierpapageien“ –
eine in Menschenobhut weitestgehend 
unbekannte Gattung

1   Kappenpapagei beim Fressen.

2   Gruppe Kappenpapageien beim Fressen 
von Palmnüssen.

Im Schlussteil seiner Be-

richterstattung über die 

fast unbekannte, in Süda-

merika vorkommende Gat-

tung Pyrilia stellt Armin 

Brockner noch den Kap-

penpapagei (P. caica), den 

Goldwangenpapagei (P. 

barrabandi)und den Oran-

gekopfpapagei (P. aurantio-

cephala) vor.   

Armin Brockner,  |  La Orotava   
(Teneriffa), Schluss
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Kappenpapagei stetig an Lebensraum. 
Hochrechnungen gehen davon aus, dass 
diese Art in den nächsten 20 Jahren bis 
zu 17 % ihres Lebensraums verlieren 
wird. Hinzu kommt die Gefährdung 
durch Fang und Jagd, was dazu beitra-
gen kann, dass die gesamte Population 
um 30 % abnimmt. Nach meiner Ein-
schätzung fällt diese düstere Prognose 
für Surinam noch schlechter aus. 

Der Goldwangenpapagei
Auch beim Goldwangenpapagei (Pyrilia 
barrabandi) unterscheidet man zwei Un-
terarten. Die Nominatform Pyrilia barra-
bandi barrabandi kommt in Süd- und 
Südost-Kolumbien, in Süd-Venezuela 
sowie im brasilianischen Amazonien 
nördlich des Hauptflusses vor. Die Unter-
art Pyrilia barrabandi aurantiigena be-
wohnt den südlichen Teil der Gesamtver-
breitung von Ost-Ecuador, Ost-Peru, 
Nord-Bolivien bis Amazonien südlich des 
Hauptstroms sowie Nordwest-Mato 
Grosso. Hier leben die Vögel in den tro-
pischen Tieflandregenwäldern. 

Die Unterarten unterscheiden sich in 
der Färbung des Wangenflecks. Bei der 
Nominatform ist er orangegelb, bei der 
südlichen Form kräftig orange. Letztere 
wird oft zu Hunderten an Lehmlecken 
bei der Aufnahme mineralhaltiger Erde 
beobachtet. Die bekannteste dieser 
Lehmlecken liegt im Manu Nationalpark 
im Osten Perus. Bereits in den 1990er 
Jahren gelangten die ersten Freilandauf-
nahmen des Goldwangenpapageis in die 
Vogelmagazine und erfreuten die Papa-
geienliebhaber in der ganzen Welt. Heu-
te findet man unzählige solcher Aufnah-
men im Internet. 

Nach Europa wurde diese Art in den 
1970er und 1980er Jahren sporadisch 
eingeführt. Ob es seiner Zeit zu einem 
Zuchterfolg kam, ist nicht bekannt und 
eher unwahrscheinlich. Der bekannte 

Wissenschaftler Dr. Paul Roth aus der 
Schweiz führte damals eine Feldstudie 
über Papageien in Brasilien durch. Als 
Dank für seine Arbeit erhielt er einige 
Exemplare der unterschiedlichsten Papa-
geienarten, die er in die Schweiz einfüh-
ren konnte. Unter ihnen befanden sich 
zwei Goldwangenpapageien, die er an 
einen bekannten Züchter weitergab. Lei-
der konnten auch diese „Zierpapageien“ 
nicht lange am Leben gehalten werden. 
Ob sich heute noch Goldwangenpapagei-
en außerhalb Südamerikas in Men-
schenobhut befinden, ist mir nicht be-
kannt. 

Wie bereits erwähnt, kommt der Gold-
wangenpapagei täglich zu den Lehmle-
cken im Amazonasgebiet. Dort besteht 
also die beste Möglichkeit ihn und viele 

andere Papageien und Sittiche zu beob-
achten. Mit der Aufnahme von mineral-
haltiger Erde neutralisieren die Vögel 
mögliche toxische Stoffe, die sie beim 
Fressen von Grünzeug und Früchten zu 
sich genommen haben. Bisher wurden 
allerdings nur immer Goldwangenpapa-
geien an den Lehmlecken festgestellt, ob 
auch andere Pyrilia-Arten solche nutzen 
hat man bis heute nicht beobachtet.

In Leticia, Kolumbien, konnten Gold-
wangenpapageien innerhalb der Stadt 
beim Fressen in einem Katappenbaum 
oder Indische Mandel (Terminalia catap-
pa) beobachtet werden (Odekerken pers. 
Mitt.). Die Vögel verhielten sich äußerst 
ruhig und kommunizierten nicht mitein-
ander. Selbst die Gegenwart der Men-
schen und der Straßenlärm hat sie nicht 
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gestört. Die Indische Mandel ist heutzu-
tage weltweit verbreitet und für viele 
Papageien Südamerikas eine wichtige 
Nahrungsquelle. Die Goldwangenpapa-
geien bevorzugten die frischen Triebe 
und Blätter.

Der Orangekopfpapagei
Der Orangekopfpapagei (Pyrilia auran-
tiocephala) wurde erst im Jahr 2002 als 
eine eigene Art anerkannt. Seine Exis-
tenz war zwar schon länger bekannt, 
aber man ging davon aus, dass es sich bei 
ihm um Jugendvögel des Kahlkopfpapa-
geis handelte. 

Wie die jungen Kahlkopfpapageien so 
haben auch die jungen Orangekopfpapa-
geien befiederte Kopfpartien. Mit etwa 
23 cm Körpergröße gehören beide Arten 
zu den kleineren „Zierpapageien“.

Der monotypische Orangekopfpapagei 
ist in den tropisch feuchten Regenwäl-

dern in Zentral-Amazonien vom unteren 
Rio Madeira und oberen Rio Tapajós bis 
zum Rio Cristalino beheimatet. Auf 
Grund der stetig voranschreitenden Ab-
holzung der Wälder Brasiliens ist die Art 
bedroht. Über ihr Verhalten ist kaum et-
was bekannt. Man geht jedoch davon 
aus, dass sie sich ähnlich wie der Kahl-
kopfpapagei überwiegend von reifen 
Früchten ernährt. Diese Ernährungswei-
se sollte in der Evolution dazu geführt 
haben, dass sich ihr Kopfgefieder zu-
rückgebildet hat. 

Überraschenderweise können Orange-
kopfpapageien im Freiland in einem Ge-
biet, in dem regelmäßig Sportfischer 
unterwegs sind, verhältnismäßig leicht 
beobachtet werden.

Resümee
Die meisten Arten der Gattung Pyrilia 
gehören aufgrund der rasant fortschrei-
tenden Vernichtung der Lebensräume zu 
den gefährdeten Arten. Wir können nicht 
davon ausgehen, dass sich alle Arten 
ähnlich wie der Blutohrpapagei in Costa 
Rica der neuen Situation anpassen kön-
nen. Wir müssen leider davon ausgehen, 
dass eine nach der anderen Art aus im-
mer mehr Arealen der angestammten 
Lebensräume verschwindet.

Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass 
das ungebremste Roden der Wälder und 
Vernichten von Biotopen eingedämmt 
werden kann. Nur so kann langfristig der 
Erhalt der Vogelwelt gesichert werden. 
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Umso wichtiger ist es die Institutionen 
zu unterstützen, die sich weltweit für 
bedrohte Arten einsetzen. Dank ihrer Ar-
beit konnten in den letzten Jahrzehnten 
viele Papageienarten und deren Lebens-
raum geschützt werden, die sonst wohl 
nicht mehr existieren würden. Der Fonds 
für bedrohte Papageien (FbP), die Loro 
Parque Fundación, ProAves oder der 
World Parrot Trust sind die großen 
Kämpfer für die Welt der Papageien. 

Mit meinen Zeilen konnte ich sicher-
lich nicht alle Fragen zur Gattung Pyrilia 
beantworten. Bisher konnten Ornitholo-
gen, Naturfotografen oder „Birdwatcher“ 
Pyrilia-Arten nur jeweils kurz beobach-
ten. Vielleicht kann die Summe vieler 
Kurzsichtungen einmal ein komplexeres 
Bild dieser interessanten Papageien zu-
sammenfügen.
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3   Goldwangenpapageien an einer Lehm-
lecke.

4   Goldwangenpapagei in einem Indischen 
Mandelbaum.

5   Über das Verhalten der Orangekopfpa-
pageien ist wenig bekannt.

6   Orangekopfpapageien sind rund 23 cm 
groß.
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