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FRASER’S 
HILL
EIN VOGELPARADIES
IM HERZEN MALAYSIAS

Text und Fotos von Armin Brockner
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Die Kiefern hatten eine beachtliche 

Höhe von bis zu 30 Metern. Zwar konn-

ten wir schon nach kurzer Zeit die Rufe 

des Bartvogels lokalisieren, ihn aber im 

dichten Geäst ausfi ndig zu machen, war 

schlichtweg unmöglich. Den einzigen 

Blick auf ihn hatten wir, als er laut ru-

fend davonfl og.

Nichtsdestotrotz wurden wir an die-

sem Morgen entschädigt. Es gelang uns, 

eine kleine Gruppe von Silberohr-Son-

nenvögeln (Leiothrix argentauris) bei 

der Nahrungsaufnahme zu beobachten. 

Diese zierlichen, äußerst attraktiv gefärb-

ten Singvögel leben bevorzugt im Unter-

holz und treten außerhalb der Brutzeit in 

Kleingruppen auf. Schon bevor man sie 

sieht, sind von weitem ihre Kontaktrufe zu 

hören. Erstaunlicherweise konnten wir sie, 

wann immer wir ihnen begegneten, aus 

nächster Nähe beobachten und fotografi e-

ren. An diesem Morgen hatten sie es auf 

die vielen winzigen Insekten in den Sträu-

chern entlang der Straße abgesehen. Als 

Regen einsetzte, entschlossen wir uns, erst 

einmal selbst zu frühstücken, um danach 

gestärkt erneut auf Vopelpirsch zu gehen.

vierstündigen Fahrt leicht zu erreichen. 

Auch wir kamen schließlich dort an.

ERSTE VOGELSICHTUNGEN

Noch am selben Abend erkundeten wir 

die nähere Umgebung unserer Unter-

kun� , und trotz gelegentlich aufziehen-

der Nebelschwaden gelangen uns die 

ersten Vogelbeobachtungen. In nächs-

ter Nähe standen einige Zylinderputzer 

(Callistemon citrinus) in voller Blüte. 

Hier fand sich ein Strichelspinnenjä-

ger (Arachnothera magna) ein, der zur 

Familie der Nektarvögel gehört und in 

Malaysia weit verbreitet ist. Sein langer, 

leicht nach unten gekrümmter Schnabel 

dient der Aufnahme von Nektar.

Mit hektischen Bewegungen suchte 

der Vogel die Blüten nach Nahrung ab, 

wobei er nur wenige Sekunden für jede 

Blüte brauchte. Er duldete kei-

nen Artgenossen in dem Strauch, 

in dem er gerade fraß. Kam ihm 

einer zu nahe, wurde er unter 

lautem Gezeter verjagt. Den fl in-

ken Vogel zu fotografi eren, war 

für uns keine leichte Aufgabe.

TÜCKEN DER 

VOGELBEOBACHTUNG

Am nächsten Tag war es unser 

Ziel, den Rotbüschel-Bartvogel 

(Psilopogon pyrolophus) zu be-

obachten und zu fotografi eren. 

Wir hatten gehört, dass sich 

der „Barbet“, wie er hier in 

Fraser‘s Hill genannt wird, in 

den hohen Kiefern entlang der 

Straße aufh alten soll. Also machten wir 

uns voller Hoff nung auf den Weg, aber 

unser Vorhaben stellte sich als schwieri-

ger heraus als gedacht.

U
nser Auto kommt nur müh-

sam voran, denn immer wie-

der queren kleine Gruppen 

von Aff en die Straße. Dank der zahlrei-

chen Kurven und des außergewöhnli-

chen Fahrstils unseres Fahrers spielt au-

ßerdem mein Magen nicht so ganz mit. 

Wir sind gezwungen, eine Pause nach 

der anderen einzulegen, damit ich mich 

etwas erholen kann. Trotz des Unwohl-

seins versuche ich, die atemberaubende 

Landschaft  ein wenig zu genießen.

Wir – das sind mein Sohn Daniel, 

unser Fahrer und ich – befi nden uns 

im Herzen Malaysias. Daniel und ich 

waren schon oft  gemeinsam unterwegs, 

und eines Tages hatte er den Wunsch 

geäußert, nach Asien zu reisen. Wir 

entschieden uns für Malaysia, weil dort 

in manchen Regionen eine beachtli-

che Artenvielfalt an Vögeln existiert. 

Unser Vorhaben, die verschiedenen 

Exoten in ihrem Lebensraum zu beob-

achten, führte uns nach Fraser’s Hill.

ARTENREICHES VOGELPARADIES

Der kleine Ort Fraser's Hill, von den 

Einheimischen als „Bukit Fraser“ be-

zeichnet, liegt auf rund 1.500 Meter 

Höhe inmitten des Regenwaldes. Be-

nannt wurde er nach dem schottischen 

Einwanderer Louis James Fraser, der in 

den 1890er Jahren begonnen hatte, in 

den Oberläufen der Flüsse in den Titi-

wangsa-Bergen im Bundesstaat Pahang 

nach Gold zu suchen. Heute ist die Ort-

schaft  ein beliebter Ausgangspunkt für 

Wanderungen und die Beobachtung von 

Vögeln und anderen Tieren; allein mehr 

als 270 Vogelarten kommen hier vor.

Von Kuala Lumpur aus ist Fraser’s 

Hill mit dem Auto in einer drei- bis 

in den Bergen Malaysias kommen zahlreiche attraktive Vogel-

arten vor, die unser autor armin Brockner ausgiebig erkunden 

konnte. Ganz besonders angetan hat es ihm der rotbüschel-

Bartvogel, dessen Begeisterung für Papayas ihm und seinem 

ihn begleitenden Sohn zu eindrucksvollen aufnahmen verhalf.

Blüte brauchte. Er duldete kei-

nen Artgenossen in dem Strauch, 

in dem er gerade fraß. Kam ihm 

einer zu nahe, wurde er unter 

lautem Gezeter verjagt. Den fl in-

ken Vogel zu fotografi eren, war 

für uns keine leichte Aufgabe.

Straße aufh alten soll. Also machten wir 
Der Blaufl ügel-Blattvogel 

gehört zu den gefi eder-

ten Juwelen der Bergwelt 

Malaysias.
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Aufenthaltes im Februar kaum Touristen 

da. Beim Abendessen kamen wir den-

noch mit anderen Gästen ins Gespräch, 

und natürlich war das Th ema die Vo-

gelwelt der Bergregion. So erfuhren wir, 

dass sich ganz in der Nähe eine Hotelru-

ine befi ndet. Als das Hotel noch in Be-

trieb gewesen war, hatte man dort Vögel 

angefüttert, und auch der Barbet hatte 

sich regelmäßig eingefunden. Nach der 

Schließung wurden die Vögel nur noch 

in unregelmäßigen Abständen gefüttert.

Wir ließen uns den Weg dorthin 

beschreiben und versuchten am nächs-

ten Morgen unser Glück, „bewaff net“ 

mit etwas Obst und Toastbrot. Nach 

strammem einstündigen Fußmarsch 

hatten wir die Ruine erreicht und fan-

den schnell den Futterplatz. Auf einem 

kleinen Erdwall steckte ein 

unattraktiver Ast im Erdreich. 

Wir platzierten eine neue Sitz-

stange, zerkleinerten unser mit-

gebrachtes Futter und legten es 

unterhalb der Sitzstange auf den 

Boden. In circa sieben Meter 

Entfernung bauten wir unsere 

Ausrüstung auf.

Zu unserer Überraschung 

dauerte es kaum eine halbe 

Stunde, bis wir die ersten Vo-

gelstimmen vernahmen. Als sie 

immer näher kamen, waren wir 

voller Spannung, um welche Art 

es sich wohl handeln 

mochte. Bald mach-

ten sich circa 20 Sil-

berohr-Sonnenvögel 

über das angebotene 

Toastbrot her. Dann 

ging alles Schlag auf 

Schlag, es kamen 

auch die Weißhau-

benhäherlinge. Bei-

de Arten vertrugen 

sich am Futterplatz und tolerierten 

einander. Als jedoch zwei Rostschul-

terhäherlinge (Trochalopteron peninsu-

lae) erschienen, kam Unruhe auf und 

die kleineren Arten räumten das Feld.

ZU SCHNELL FÜR FOTOS

Dann war er da, der Barbet. Immer wie-

der war sein Ruf zu hören. Wir konnten 

ihn nur schwer in den Bäumen ausma-

chen, aber die Rufe kamen näher und 

näher. Plötzlich entdeckten wir ihn über 

dem Futterplatz im Geäst. Es dauerte ei-

nen Moment, dann fl og er auf den Boden, 

schnappte sich ein Stück Papaya, ver-

schlang es und fl og davon. Alles ging sehr 

schnell, und bis wir so weit waren, ihn zu 

fotografi eren, war es schon zu spät.

Leider war unser Papaya-Vorrat auf-

gebraucht, und der Barbet ließ sich an 

diesem Tag nicht mehr sehen. Wir ver-

muteten, dass er aufgrund des leuch-

tenden Orange der Papaya auf diese auf-

FRÜHSTÜCK MIT VÖGELN

Beim Frühstück stellten wir fest, 

dass unweit unseres Tisches ein 

kleines, mit Brot und Früch-

ten bestücktes Vogelhäuschen 

stand. Dort trafen nach und 

nach Schweift imalien (Hetero-

phasia picaoides) ein, um sich 

ein Stück Brot zu holen und es 

dann weiter oben in den Bäu-

men zu verzehren.

In Asien ist die Schweift ima-

lie eine weitverbreitete Vogelart, 

die vorwiegend an Waldrän-

dern und in lockerem Baum-

bestand anzutreff en ist. Sie ist 

schlicht gefärbt, weist dabei 

aber durchaus eine ansprechen-

de Gefi ederfärbung auf. Neben 

kleinen Früchten und Beeren 

ernährt sie sich auch von Insek-

ten. Überraschend für uns war 

die Tatsache, dass diese Vögel 

Gefallen an dem trockenen Brot 

fanden, das am Futterhäuschen 

angeboten wurde.

Nach dem Frühstück beob-

achteten wir das Futterhäuschen 

noch eine Weile. Außerdem 

brachten wir zwei attraktive 

Sitzmöglichkeiten an, um schönere Auf-

nahmen zu erhalten. Die Schweift imali-

en waren eifrig damit beschäft igt, Brot 

davonzutragen, zeigten aber keinerlei In-

teresse daran, von unseren Sitzästen Ge-

brauch zu machen. Sie fl ogen das Häus-

chen direkt an, schnappten sich ein Stück 

Brot und fl ogen davon. Dennoch berei-

tete es großes Vergnügen, sie bei ihren 

Aktivitäten zu beobachten. Außer den 

Schweift imalien kamen an diesem Mor-

gen noch die Silberohr-Sonnenvögel so-

wie einige Weißhaubenhäherlinge (Gar-

rulax leucolophus) ans Futterhäuschen.

AUSFLUGSZIEL HOTELRUINE

Obwohl Fraser‘s Hill bekannt dafür ist, 

viele Vogelbeobachter und Fotografen 

anzuziehen, waren während unseres 

Oben: anhand ihrer 

langen Schwanzfedern 

sind die Schweiftimali-

en leicht zu erkennen.

Rechts: Silberohr-Sonnenvögel sind nicht 

nur hübsch gefärbt, sondern auch relativ 

ruff reudig und gesellig.

ging alles Schlag auf 

Schlag, es kamen 

auch die Weißhau-

benhäherlinge. Bei-
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merksam geworden war; Bananen und 

Toastbrot hatten ihn nicht interessiert.

Dennoch konnten wir an diesem Tag 

viele schöne Beobachtungen und Auf-

nahmen der zahlreichen anderen Vogel-

arten machen, die in der Umgebung des 

verlassenen Hotels vorkamen. Bereits 

auf dem Weg dorthin war uns aufgefal-

len, dass hier sehr viele Zylinderputzer 

angepflanzt worden waren – wir sahen 

nicht weniger als 48 dieser ursprüng-

lich aus Australien stammenden Pflan-

zen. Gerade für nektarliebende Vögel 

wie die Blauflügel-Blattvögel (Chlorop- 

sis cochinchinensis) ist der Zylinder-

putzer eine bevorzugte Futterpflanze.  

NÄCHSTER VERSUCH

Am folgenden Morgen versuchten wir 

erneut, den Barbet an der Hotelruine zu 

fotografieren. Wir beschlossen, die mit-

gebrachte Papaya als ganze Frucht anzu-

bieten und nicht wie am Vortag in kleinen 

Stücken. Davon erhofften wir uns, dass 

der Barbet gezwungen sein würde, einen 

Happen nach dem anderen selbst aus der 

Papaya herauszufressen und somit länge-

re Zeit an der Frucht zu verweilen.

Erst gegen Mittag ließ er sich blicken 

und glücklicherweise ging unsere Rech-

nung auf: Dieses Mal musste er länger an 

der Papaya bleiben, um genügend Futter 

zu bekommen. Er verhielt sich auffal-

lend ruhig und erkundete nach jedem 

Bissen, ob die Lage sicher war, dann fraß 

er geduldig weiter. Unsere Anwesenheit 

in unmittelbarer Nähe brachte ihn nicht 

aus der Ruhe. Auch die Geräusche un-

serer Kameras störten ihn nicht. Fast 30 

Minuten war er mit der Frucht beschäf-

tigt, so dass wir ihn ausgiebig fotografie-

ren konnten.

Bartvögel gehören zu jenen Vogelarten, 

die ein ausgedehntes Verbreitungsgebiet 

haben; es erstreckt sich über Mittel- und 

Südamerika, Afrika sowie weite Teile 

Asiens. Neben den Papageien fasziniert 

mich diese Vogelgruppe besonders, und 

es bereitet mir große Freude, sie in ihrem 

natürlichen Lebensraum beobachten zu 

können. Wir hatten in den folgenden Ta-

gen unseres Aufenthaltes in Fraser‘s Hill 

noch einige schöne und aufregende Er-

lebnisse mit dem Rotbüschel-Bartvogel, 

die wir in guter Erinnerung behalten.


