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In den letzten Jahren ist es jedoch merk-
lich ruhiger geworden, und es gelangten
nur sehr wenige Berichte an die Öffent-
lichkeit. Auch im Internet findet man
nur spärlich Informationen über die
aktuelle Situation beispielsweise der
Blaumaskenamazonen (Amazona versi-

color) auf St. Lucia. Dies war mit ein
Grund für meine Frau und mich, diese
kleine Karibikinsel zu besuchen, wir
wollten uns selbst ein Bild über den
Lebensraum und seine Erhaltung sowie
den Status der Blaumaskenamazonen
machen.

In jüngster Zeit erlangte St. Lucia immer
größere Bedeutung im internationalen
Tourismus. Während früher der Anbau
von Bananen die Haupteinnahmequelle
war und die Insel für neue Plantagen
jährlich 5 % des natürlichen Regenwalds
und damit des Lebensraums der Blau-
maskenamazone verlor, ist heute der
Tourismussektor der wichtigste Wirt-
schaftszweig. Verschiedene Staaten Süd-
amerikas sind die Hauptproduzenten für
Bananen geworden. Ob diese Entwick-
lung positiv zu bewerten ist, wird sich
erst zeigen. Gerade der Tourismus ist in

Wir können uns noch gut daran erin-
nern, wie Paul Butler in den 1990er
Jahren beim Internationalen Papageien-
kongress emotional und voller Euphorie
über seine Arbeit in der Karibik berich-
tete. Erst damals wurden wir so richtig
aufmerksam auf die Amazonen dieser
Region. Ihre spektakuläre Färbung, ihre
imposante Größe und nicht zuletzt ihre
Seltenheit rückten sie in den Focus der
Papageienliebhaber. Wir waren beein-
druckt, mit welchem Einsatz sich Paul
Butler für den Erhalt dieser  wunder-
schönen Vögel einsetzte. 

Das Forestry Department von St. Lucia unterhält einen kleinen Zoo, in dem zwei Blaumasken-

amazonen (Amazona versicolor) untergebracht sind. Eine weist einen Schnabeldefekt auf.

Die Blaumaskenamazonen 
auf St. Lucia
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manchen Teilen der Welt mit verant-
wortlich für den Rückgang von Tier-
arten. Wie sich dies auf St. Lucia auswir-
ken wird, kann heute noch niemand vor-
hersagen.

Das gebirgige Innere von St. Lucia ist
der Lebensraum der Blaumaskenama-
zone. Nur mühsam und mit viel Ausdau-
er gelangt man über schmale Straßen
und Pfade dorthin. Das Forestry Depart-
ment hat im Habitat der Blaumasken-
amazone Wanderwege eingerichtet, wir
besuchten mehrere dieser insgesamt
acht Trails. Für einige Exkursionen stell-
te uns das Department einen Guide zur
Verfügung, der gute Kenntnisse über die
Flora und Fauna besaß. Auf allen Tou-
ren begegneten wir Blaumaskenamazo-
nen. Auf den Trails sind verschiedene
Aussichtspunkte eingerichtet, die es er-
möglichen, weite Teile des Regenwalds
zu überblicken. Wir sahen gelegentlich
Blaumaskenamazonen über die Baum-
kronen fliegen, sie aber aus der Nähe zu
beobachten, ist fast nicht möglich und
bedarf schon einer großen Portion
Glück. Die größte Chance hat man an
den Brutbäumen. 

Über die Populationsgröße bekamen wir
unterschiedliche Angaben. Laut den
Mitarbeitern des Forestry Department
beträgt sie 600 bis 800 Exemplare. Dies
scheint realistisch zu sein, bedenkt man,
dass das eigentliche Verbreitungsgebiet
gerade einmal 38 km2 groß ist. Bei einer
Populationsgröße von 800 Individuen
ergeben das immerhin 21 Tiere pro
km2, was schon äußerst hoch wäre. 

In jüngster Zeit wurde veröffentlicht,
dass der Bestand auf 1.600 bis 4.000
Vögel angestiegen sein soll. Dies ist eine
absurd hohe Zahl; bei einer derart gro-
ßen Population müssten Sichtungen
eigentlich häufiger und einfacher gelin-
gen. Unsere eigenen Erfahrungen im
Dezember 2009 und Februar 2010
haben gezeigt, dass Blaumaskenamazo-
nen zwar zu beobachten sind, aber nur
in sehr geringer Zahl. Wir konnten auf
allen Trails Amazonen hören und sehen,
aber nie mehr als fünf Individuen und
nie mehr als zwei gemeinsam. Allerdings
ist auch zu berücksichtigen, dass im
Februar die Fortpflanzungsperiode be-
ginnt und sich Ende Januar die Paare
von den kleinen Gruppen (bis zu 20
Vögel) absondern. Die Art ist offenbar
nach wie vor gefährdet und benötigt
weitere Hilfe. 

Das Forestry Department scheint mit
dieser Aufgabe, die Art zu schützen,
allein überfordert zu sein. Die Mitarbei-
ter besitzen zwar ein enormes Fachwis-
sen und haben viele gute Ideen, aber es
fehlen die finanziellen Mittel für erfor-
derliche Maßnahmen. 

Am Union Nature Trail ist ein kleiner
Zoo eingerichtet, der aber bei weitem
nicht den Internationalen Standards ent-
spricht. Er soll den Touristen sowie der
Bevölkerung die Tierwelt St. Lucias
näher bringen. Zwei Blaumaskenamazo-
nen werden als „Aufklärungs-Exempla-

Die Blaumasken-Amazonen im Zoo dienen als „Aufklärungs-

exemplare“
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re“ gehalten, eine der beiden hat eine
deutlich Schnabeldeformation. 

Man hat leider den Eindruck, dass sie
von den verantwortlichen Pflegern eher
für kommerzielle Ziele genutzt werden.
Unserer Bitte, die Vögel im Inneren der
großen Voliere fotografieren zu dürfen,
wurde zwar stattgegeben, aber es wurde
auch gleichzeitig deutlich vermittelt, dass
für jedes Betreten der Voliere US$ 100,-
verlangt werden. Wir waren schockiert
und verzichteten darauf. 

Ursprünglich wurden die Amazonen mit
dem Ziel gehalten, Nachzuchttiere wie-
der in die Natur zu entlassen. Unter den
derzeitigen Umständen ist aber damit
nicht zu rechnen. Die Amazonen sind
getrennt untergebracht, da das Weib-
chen sehr aggressiv gegenüber dem
Männchen ist und die Gefahr besteht,
dass sich die beiden Vögel ernsthaft ver-
letzen.

Die kleine Gefangenschaftspopulation,
die außerhalb St. Lucias gehalten wird –
es sind nach Angaben von Lyndon
John, dem stellvertretenden Chef des
Forestry Department, elf Exemplare –
kann sicher nicht auf lange Sicht erhal-
ten werden. Hier bedarf es dringend der
Hilfe von professioneller Seite. Ein Teil
dieser Population ist vom Durell Wildlife
Conservation Trust in Jersey in eine von
einer privaten Organisation in Deutsch-
land unterhaltene Anlage umgesiedelt
worden. Hier soll, so die Aussage von
Lyndon John, die Zucht optimiert wer-
den, und der Erlös aus der Abgabe der
Nachzuchttiere soll der Freilandpopula-
tion zugute kommen. Aber ob dies wirk-
lich langfristig den Bestand in Men-
schenobhut sichert, wird sich erst in den
nächsten Jahren herausstellen.

Auf St. Lucia wird die Amazone durch
die dichte Besiedelung und die Auswei-
tung der Landwirtschaft immer mehr in

den verbleibenden Regenwald zurückge-
drängt. Aufgrund des schrumpfenden
Lebensraums besteht kaum die Möglich-
keit, dass die Population wachsen kann.
Zwar haben sich Vögel auch in Gebieten
angesiedelt, in denen sie Jahre zuvor
nicht mehr anzutreffen waren, aber der
verfügbare Lebensraum ist zu begrenzt,
um sehr viel mehr Blaumaskenamazo-
nen beherbergen zu können. Das Natur-
schutzgebiet umfasste vor wenigen Jah-
ren 7.000 Hektar, durch den Kauf von
landwirtschaftlichen Flächen, die an das
Naturschutzgebiet angrenzen, sind es
heute 9.000 Hektar. Diese Flächen wer-
den aufgeforstet und sollen der Tierwelt
zusätzlichen geschützten Lebensraum
bieten. Das Forestry Department strebt
an, noch mehr Land zu erwerben, um
den bestehenden Lebensraum weiter
auszudehnen. Hier ist es aber auf finan-
zielle Unterstützung angewiesen, da die
Regierung nicht über die nötigen Geld-
mittel verfügt.

Lebensraum der Blaumasken-Amazonen im gebirgigen Inneren von  St. Lucia
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Die Blaumaskenamazone wurde in der
Vergangenheit gejagt und als Haustier
gehalten. Dies ist gegenwärtig keine
Bedrohung für die Art. Die Bevölkerung
und die Touristen sollen über die Situa-
tion der Amazone informiert werden,
und derzeit arbeitet das Forestry Depart-
ment daran, die Hotels mit Informatio-
nen zu versorgen, um weitere Personen
für den Schutz zu gewinnen. 

Neben den Menschen hat die Amazone
auch natürliche Feinde. Gelegentlich
konnten die Forstbeamten beobachten,
wie St. Lucia-Boas (Constrictor constric-

tor orophias) oder Karibik-Lanzenottern
(Bothrops caribbaeus) Nester plündern.
Die Perlaugen-Spottdrossel  (Margarops

fuscatus), ein sehr aggressiver Vogel,
vertreibt die Blaumaskenamazonen aus
ihren Nestern und tötet auch deren
Nachwuchs, um selbst die Bruthöhle zu
nutzen. Auf unsere Frage hin, ob es
denn Sinn mache, künstliche Nisthöhlen
anzubieten, meinte Lyndon John, dass
dies bereits vor Jahren versucht wurde,
aber keinen Erfolg brachte. Man sollte
aber vielleicht eine solche Aktion noch
einmal durchführen, da geeignete Höh-
len keinesfalls im Überfluss vorhanden
sind. 

Große Sorgen bereitet dem Forestry
Department, dass von Seiten der Bevöl-
kerung immer mehr Tiere, die zunächst
als Hausgenossen gehalten werden und
nicht auf St. Lucia heimisch sind, freige-
lassen werden. Im Norden der Insel
wurde beispielsweise ein Paar Venezue-
la-Amazonen (Amazona amazonica) ent-
deckt. Von ihm geht im Moment noch
keine Gefahr aus, sollte es sich aber fort-
pflanzen, kann dies in Zukunft gesche-
hen. 

Derzeit lebt im Naturschutzgebiet eine
große Population verwilderter Haus-
schweine. Sie richten erheblichen Scha-
den an, indem sie den Waldboden
durchpflügen. Zwar werden sie abge-
schossen, aber es ist schwer, ihre Anzahl
zu reduzieren, da sie eine enorm hohe
Reproduktionsrate haben und nicht
leicht aufzuspüren sind. Neben dem
eigentlichen Schaden entstehen also
auch noch hohe Kosten, so Lyndon
John. 

Da die Einnahmen der Regierung stetig
sinken, können diese Kosten kaum
abgedeckt werden, vieles, was zum
Schutz der Blaumaskenamazone beitra-

gen könnte, kann nicht durchgeführt
werden. Das Forestry Department ist
deshalb für jede Unterstützung dankbar,
um weitere Maßnahmen zu Erhalt und
Schutz der Natur und ihrer Bewohner
einleiten zu können. 
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Das Forestry Department benötigt beachtliche finanzielle Mit-

tel, um den Schutz der Blaumasken-Amazonen voranzutreiben
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