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fast der Eindruck, als ob sie in Verges-
senheit geraten sei.

Wir machten uns in den ersten Tagen
auf St. Vincent alleine auf die Suche
nach Königsamazonen. Der Vermont
Nature Trail ist sehr gut ohne Führer zu
begehen. Schon direkt nach unserer
Ankunft am Startpunkt konnten wir die
ersten Amazonen hören und kurz dar-
auf im Flug bewundern. Im Regenwald
selbst hat man allerdings kaum Gele-
genheit, die Tiere im dichten Laub aus-
findig zu machen. Es gibt zwar auf hal-
ber Strecke einen Aussichtspunkt, aber

St. Vincent gehört mit einer Größe von
346 km² zu den kleineren Karibikinseln
und hat etwa 118.400 Einwohner, Ten-
denz steigend. Die auf der Insel endemi-
sche Königsamazone (Amazona guildin-

gii) ist an tropischen Primärwald als
Lebensraum gebunden, der nur noch
eine Fläche von etwa 50 km² bedeckt.
Während unserer sechswöchigen Kari-
bikreise besuchten wir auch St. Vincent.
Uns interessierte in erster Linie die aktu-
elle Situation der Königsamazone. In
den 1990er Jahren wurde viel über sie
berichtet, doch in der letzten Zeit ist es
eher ruhig um sie geworden. Es entsteht

dieser ist mittlerweile derart mit Bäu-
men zugewachsen, dass nur sehr wenige
Möglichkeiten bestehen, die Amazone
zu beobachten, und sie zu fotografieren
ist noch viel schwieriger. Während unse-
res Rundganges vernahmen wir mehr-
mals das Rufen und Schreien der Kö-
nigsamazonen, sehen konnten wir sie
aber nicht. 

Unsere nächste Station war der botani-
sche Garten von Kingstown, in dem
zum Zeitpunkt unseres Besuchs 43 Kö-
nigsamazonen gehalten wurden. Außer-
halb der Brutzeit leben Gruppen von
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Stationen auf St. Lucia und Dominica,
so ist sie mit Abstand die größte und
erfolgreichste. In den Zuchtvolieren
konnten wir ein Brutpaar mit einem im
Juli 2009 geschlüpften Jungvogel be-
wundern. Erschreckend war allerdings,
dass jeder, der Interesse an den Papa-
geien zeigt, in die Gehege darf, um die
Vögel aus nächster Nähe betrachten zu
können. Es ist geplant, eine moderne
Volierenanlage für die Königsamazonen
zu bauen, die den Anforderungen an
eine optimale Haltung besser gerecht
werden soll. Finanziert werden soll sie
durch einen europäischen Geschäfts-
mann, dem der Schutz dieser Art am

Herzen liegt. Bleibt zu hoffen, dass der
Plan auch umgesetzt werden kann.

Da wir nicht nur die Papageien in ihrem
Lebensraum beobachten, sondern auch
über ihre Situation informiert werden
wollten, setzten wir uns mit Fitzroy
Springer, dem Koordinator für das Ama-
zonenprojekt, in Verbindung. Er ist der
geeignete Gesprächspartner und zeigte
uns auch gerne weitere Stellen im Frei-
land, an denen die Königsamazone vor-
kommt.

Nach wie vor ist die größte Gefahr für
die Population der illegale Handel. Je-
des Jahr werden Eier und Jungvögel aus
Nestern geholt und außer Landes ge-
schmuggelt. Dies geschieht in erster
Linie über den Seeweg. Hauptabneh-
merland ist Tschechien, von dort aus
werden die Tiere dann für teures Geld
innerhalb Europas weiterverkauft. Die
Schmuggler sind erfindungsreich, so
brachte eine Frau in ihrem Büstenhalter
Amazoneneier außer Landes. Fitzroy
Springer ist über die gegenwärtige Si-
tuation sehr betrübt, aber er kann nur
unzureichend dagegen angehen, da die
erforderlichen Geldmittel fehlen, um
mehr Personal zur Überwachung einzu-
stellen. Jüngst wurde ein Franzose dabei
erwischt, wie er, mit Kletterausrüstung
ausgestattet, begann, einen Brutbaum
zu besteigen. Den Tipp hatte er von
einem Rastafari bekommen, der mit Ma-
rihuana bezahlt wurde. Es ist dringend
erforderlich, weiterhin das Schutzprojekt
für die Königsamazone zu unterstützen.
Immer wieder sind auch  falsche Infor-

sechs bis acht Vögeln in großen Volie-
ren. Hier sollen sie in guter Kondition
bleiben und unverpaarte Vögel die Mög-
lichkeit erhalten, ihren Partner frei zu
wählen. Während der Fortpflanzungspe-
riode werden die einzelnen Paare dann
separat in kleineren Gehegen unterge-
bracht. Vier Paare haben in den vergan-
genen Jahren regelmäßig Junge aufge-
zogen. 

Ernährt werden die Amazonen aus-
schließlich mit Früchten und halbreifem
Mais. Alle Tiere waren in einem tadello-
sen Zustand und in bester Kondition.
Vergleicht man diese Anlage mit den

Immer noch werden Teile des natürlichen Waldhabitats der Königsamazonen in Bananenplanta-

gen umgewandelt (links); eine Amazone bei der Nahrungsaufnahme in einem Guavenbaum
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mationen publiziert worden, die negati-
ven Einfluss auf die Arbeit der Forst-
behörde haben. So wurde in einem
amerikanischen Magazin veröffentlicht,
dass auf dem Markt von Kingstown legal
Königsamazonen gekauft werden kön-
nen. Daraufhin besuchten einige ameri-
kanische Papageienliebhaber die Insel
mit der Absicht, Tiere zu erwerben. Mr.
Springer ist es ein großes Anliegen, dass
die Öffentlichkeit korrekt informiert
wird, denn nur so kann er seine Arbeit
effektiv fortführen.

Derzeit umfasst die freilebende Popula-
tion etwa 720 Königsamazonen. Alle
zwei Jahre finden Zählungen statt. Ver-
schiedene Stellen im Regenwald und an
den Randgebieten werden dann zwi-
schen 2. März und 2. April täglich aufge-
sucht, jede Sichtung wird notiert. Teil-
weise übernachten die Forstbeamten im
Regenwald, um rechtzeitig am Beobach-
tungsplatz zu sein. 

Steigt die Anzahl der Sichtungen gegen-
über der bei der letzten Zählung, kann
davon ausgegangen werden, dass die

Population gewachsen ist. Im anderen
Fall gehen die Forstbeamten davon aus,
dass etwas geschehen ist und das
Wachstum der Population stagniert oder
es sogar aufgrund von größeren Verlus-
ten zum Rückgang gekommen ist. Mit
dieser Methode wurden in den letzten
Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht.
Leider kann diese Zählung nicht jedes
Jahr durchgeführt werden, da auch hier-
für die erforderlichen Geldmittel fehlen.
In diesem Jahr ist die nächste Bestands-
erfassung geplant, und die Beamten fie-
bern dem Ergebnis der Erhebung entge-
gen.

Neben dem illegalen Handel ist auch
eine Erkrankung, eine Art Bronchitis,
für den Verlust mancher Amazone ver-
antwortlich. Wenn in der Regenzeit küh-
le, nasse Tage das Wetter bestimmen,
leiden in manchen Jahren einige Papa-
geien an einer Erkältung. Inaktiv und
mit eingezogenem Kopf verbringen sie
den Tag. Wenn die Amazonen zu errei-
chen sind oder geschwächt von den
Bäumen fallen, werden sie eingefangen
und vom Tierarzt behandelt, der aber

nicht immer helfen kann. Nach erfolgrei-
cher Therapie werden diese Vögel im
botanischen Garten untergebracht.

Ein großer Teil des ursprünglichen Re-
genwalds wurde für die Landwirtschaft
gerodet. Auf diesen Flächen werden vor
allem Bananen angepflanzt, die auch
die Haupteinnahmequelle des Landes
sind. Steigt der Bananenpreis, werden
nach Aussage von Mr. Springer weitere
Waldflächen gerodet, um mehr Bana-
nen zu kultivieren. Stagniert der Preis
oder ist er rückläufig, werden keine wei-
teren Plantagen angelegt. In den letzten
Jahren ist der Preis stabil geblieben, was
sich aber ändern kann. 

Die Königsamazonen nutzen zum Teil
Kulturpflanzen als Nahrungsquelle. Wir
konnten sie beim Fressen von Guaven
und Mangos beobachten. Dabei waren
sie äußerst scheu, und wir konnten uns
den Papageien nur sehr schwer nähern.
Fühlten sie sich beobachtet oder gar
bedrängt, flogen sie laut schreiend da-
von, kehrten aber nach geraumer Zeit
zur Nahrungsquelle zurück. Palmfrüchte
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und Früchte diverser Baumarten sowie
junge Triebe bilden die Hauptnahrung
der Königsamazone.

Eine weitere wichtige Pflanze ist die
Macauba-Palme (Acrocomia aculeata).
Nachdem die Palmen abgestorben und
die Kronen abgebrochen sind, legen die
Amazonen in den verrottenden Stäm-
men ihre Nester an. Neben dem Men-
schen hat die Königsamazone nur einen
Feind, ein Opossum, das in die Nisthöh-
le eindringt und das Gelege oder die
Jungvögel frisst. In die Palmenhöhlen
gelangen die Opossums weitaus schwe-
rer als in die in anderen Bäumen, da der
Stamm der Macauba-Palme bis zu
20 cm lange, ringförmig angeordnete
Stacheln trägt. Auch werden die Opos-
sums wesentlich früher entdeckt und

dann teilweise von den Amazonen at-
tackiert und vertrieben. 

Das Gelege der Königsamazone umfasst
bis zu drei Eier, meist wird jedoch nur
ein Junges flügge. Es wurden aber auch
schon Nester kontrolliert, in denen drei
Junge erfolgreich aufgezogen wurden.

Es ist ein beeindruckendes Erlebnis, Kö-
nigsamazonen in ihrem Lebensraum zu
sehen. Fitzroy Springer führte uns an
eine Stelle am Rand des Regenwaldes,
wo täglich 20 bis 40 Tiere anzutreffen
sind. Ständig sind ihre Rufe aus den
Bäumen zu hören. Wenn die Amazonen
angeflogen kommen, landen sie meist
im Inneren der Baumkronen, und man
hat nur für wenige Augenblicke die
Möglichkeit, sie zu beobachten. In ihre

Wohngebiete zu gelangen, ist extrem
schwer, da St. Vincent vulkanischen
Ursprungs und das Inselinnere gebirgig
und mit Tälern durchzogen ist. Außer
auf dem Vermont Nature Trail darf der
Regenwald nur in Begleitung autorisier-
ter Personen betreten werden. Eine
Zuwiderhandlung zieht drastische Stra-
fen nach sich.

Das Ausmaß des Verlustes an ursprüng-
licher Vegetation, die Fläche des Regen-
waldes macht gerade einmal 1 % der
Landfläche aus, der Rest ist Sekundär-
wald und Kulturland, wurde uns so rich-
tig vor Augen geführt, als wir bei unse-
rem Rückflug die Insel überquerten. Der
Lebensraum der Königsamazonen ist
heute durch ein Naturreservat geschützt,
das gegenüber der Bevölkerung damit
gerechtfertigt wird, dass dieses Gebiet
als Wasserreservoir genutzt wird. So
kann hoffentlich auf lange Sicht eine sta-
bile Population von geringer Größe dort
überleben. 

Allerdings bekommt der Tourismus auf
der Insel eine immer größere Bedeu-
tung, und wenn der bereits im Bau be-
findliche neue internationale Flughafen
fertig gestellt ist, werden noch mehr
Touristen St. Vincent besuchen. Dies
wird nicht spurlos an der Natur vorbei-
gehen, und es ist zu befürchten, dass die
Königsamazone unter dieser Entwick-
lung leiden wird. Es ist deshalb beson-
ders wichtig, die bestehende Population
möglichst stabil zu halten. Naturkata-
strophen wie Wirbelstürme oder ein
Ausbruch des Vulkans Soufrière werden
auch in Zukunft auftreten, hinzu kom-
men der illegale Handel und die voran-
schreitende Lebensraumzerstörung. Das
Überleben der Königsamazone ist also
auf keinen Fall gesichert.

Umso wichtiger ist daher die Erhaltung
der Papageien in Menschenobhut, und
hier sind die Verantwortlichen gefordert,
intensiv und nicht aus kommerziellen
Gründen zusammenzuarbeiten. Nur so
kann langfristig eine gesunde Volieren-
population etabliert werden.
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