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Der Indische Schreiadler: 
Möglicher erster Brutnachweis der Art in Kambodscha

von Markus Handschuh, Thiemo Braasch, Robert van Zalinge und Hong Chamnan
Lesson (1834, zitiert in Parry 

et al. 2002) beschrieb den Indischen 
Schreiadler (Aquila hastata) unter dem 
wissenschaftlichen Namen Morphnus 
hastata als eigenständige Adlerart des 
Indischen Subkontinents. Weitere Au-
toren im 19. Jahrhundert folgten die-
ser Klassifizierung (z. B. BLyth 1846, 
hume 1873, sharPe 1874; alle zitiert in 
Parry et al. 2002). Später wurde der In-
dische Schreiadler von hartert (1914-
1922; zititiert in Parry et al. 2002) und 
Peters (1931, 1940; zit. in Parry et al. 
2002) als Unterart des Schreiadlers 
(Aquila pomarina), welcher geogra-
phisch getrennt im westlichen Eura-
sien (und hier vor allem im östlichen 
Zentraleuropa) vorkommt (BirdLife 
internationaL 2004), re-klassifiziert. 
Diese Sichtweise wurde über die nächs-
ten sechs Jahrzehnte hinweg unkritisch 
übernommen (Parry et al. 2002). 

Neueste Untersuchungen von Par-
ry et al. (2002) zeigen jedoch, dass es 
sich beim Indischen Schreiadler, wie 
ursprünglich schon angenommen, in 
der Tat um eine eigenständige Art han-
delt, die sich im Gefieder der Alt- und 
Jungvögel, der Schädel- (z. B. Weite 
des Rachens und Länge des Mundwin-
kels; letzteres und vor allem die „di-
cken Lippen“ sind auch im Feld gut zu 
erkennen) und der Handschwingenmor-
phologie signifikant vom Schreiadler 
unterscheidet. 

Parry et al. (2002) nennen folgen-
de Gefiederunterschiede: Bei adulten 
Indischen Schreiadlern ist das Kopf-
gefieder dunkler als beim Schreiadler 
und besitzt schwarze Schaftstrichel, 
welche dem Schreiadler fehlen. Das 
Rückengefieder und die Oberflügel-
decken sind bei adulten Indischen 
Schreiadlern von der selben Farbe wie 
der Kopf, während der Rücken beim 
Schreiadler dunkelbrauner ist als die 
Oberflügeldecken und der Kopf; bei 
den Unterflügel- und Unterschwanz-
decken bestehen ähnliche Unterschiede 
zwischen den beiden Arten. Weiterhin 
haben adulte Indische Schreiadler eine 
braune, adulte Schreiadler dagegen eine 
gelbe bis bernsteinfarbene Iris. Auch 
im Jugendgefieder bestehen deutliche 
Unterschiede: Der Indische Schreiad-
ler ist unterseits hell gelblichbraun mit 
dunklerer Strichelung, die Unterseite 

des Schreiadlers dagegen ist braun mit 
hellbrauner Bruststrichelung. Schreiad-
ler haben einen rostgelben Nackenfleck 
und besitzen weiße Oberschwanzde-
cken, während letztere beim Indischen 
Schreiadler hellbraun sind mit weißer 

Bänderung. Auf den Oberflügeldecken 
sind beim Schreiadler weiße Tüpfel 
sowohl auf den Federfahnen als auch 
auf den Schäften vorhanden und die 
Schirmfedern sind braun mit deutlich 
kontrastierenden weißen Spitzen, beim 
Indischen Schreiadler dagegen ist die 
weiße Tüpfelung der Oberflügeldecken 
auf die Federfahnen reduziert und die 
Schirmfedern sind hellbraun und nur 
diffus weißspitzig. Auch in der Ökolo-
gie und dem Verhalten bestehen tief-
greifende Unterschiede zwischen den 
beiden Arten: Der Schreiadler ist ein 
obligater Zugvogel, der südlich der Sa-
hara überwintert, hastata dagegen ist 
ein Standvogel, und die Gelegegröße 
von pomarina ist 1-3 Eier mit obliga-
tem Kainismus der Schlüpflinge, wäh-
rend der Indische Schreiadler nach den 
vorliegenden Daten nur ein Ei zu legen 
scheint.

Insgesamt sind die Unterschiede 
im Gefieder, der Morphologie und dem 
Verhalten zwischen Schreiadler und 
Indischem Schreiadler größer als die 
zwischen anderen Aquila-Artpaaren, 
welche in den letzten Jahren (wieder) 
aufgesplittet wurden und nun als gute 
Arten gelten, z. B. Kaiseradler (A. he-

liaca) und Spanischer Kaiseradler (A. 
adalberti) (siehe hiraLdo et al. 1976, 
zitiert in Parry et al. 2002) sowie Step-
pen- (A. nipalensis) und Savannenadler 
(A. rapax) (siehe CLark 1992, oLson 
1994; beide zit. in Parry et al. 2002).

Der Indische Schreiadler kommt 
in kleinen, zurückgehenden Beständen 
in Pakistan, Nepal, Indien, Bangladesh 
und Myanmar vor und ist weltweit als 
„vulnerable“ eingestuft (BirdLLife in-
ternationaL 2009, roBson 2008, Parry 
et al. 2002). Bei früheren Sichtungen 
von Aquila-Adlern während der Brut-
zeit in Kambodscha handelt es sich si-
cherlich ebenfalls um diese Art, und es 
ist möglich, dass hier in den ausgedehn-
ten offenen Dipterocarpus-Wäldern 
eine kleine Population bis heute über-
lebt hat (BirdLife internationaL 2009). 

Mitte Juni des Jahres wurde von 
Mitarbeitern des Angkor Centre for 
Conservation of Biodiversity (ACCB), 
der Wildlife Conservation Society 
(WCS) und der kambodschanischen 
Forstbehörde in einem Dorf nördlich 
von Kampong Thom in Zentralkambod-
scha ein junger Aquila-Adler entdeckt, 
welcher mit gestutzten Schwungfedern 
im Garten eines Hauses gehalten wur-
de. Der Adler konnte sofort als „Spot-
ted Eagle“ (d. h. „getupfter / gespren-
kelter Adler“) angesprochen werden, 
ein Sammelbegriff für Schrei-, Indi-
scher Schrei- und Schelladler (A. clan-
ga). Letzterer, ebenfalls eine als global 
„vulnerable“ eingestufte Art (BirdLife 
internationaL 2009), brütet vereinzelt 
aber weiträumig von Osteuropa bis 
Ostrussland und ist ein regelmäßiger 
Überwinterer u. a. in Kambodscha, vor 
allem in den ausgedehnten Grasland-
schaften des Tonle Sap Sees. 

Die Dorfbewohner übergaben den 
Adler Anfang Juli an Ranger der Forst-
behörde und anschließend wurde der 
Vogel ins ACCB überführt. Gründliche 
Nachforschungen ergaben, dass der Ad-
ler im Mai 2008 einem Nest unweit des 
Dorfes entnommen worden war. Er war 
der einzige Nestling im Horst und zu 
diesem Zeitpunkt noch im Daunenge-
fieder. Wenige Monate später wurde das 
Gebiet für die Anlage einer Akazien-
plantage vollständig gerodet. Die Dorf-
bewohner berichteten, dass sie vor der 
Rodung diese Adler regelmäßig über 

Dorfbewohner bei der Übergabe des Adlers. Foto: 
Markus Handschuh
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Eine ungewöhnliche neue 
Bülbülart aus dem 

Kalksteinkarst von Laos
von I. A. Woxvold, 

J. W. Duckworth und 
R. J. Timmins

übersetzt und zusammengefasst 
von Thiemo Braasch

Die Vogelwelt der Volksrepublik 
Laos war bis Anfang der 1990er Jahre 
im Vergleich zu jener anderer Länder 
Indochinas relativ wenig untersucht. 
Der Kalksteinkarst gehört trotz der ho-
hen Rate an Spezialisten und Ende miten 
zu den am wenigsten untersuchten Ha-
bitaten in Südostasien. Basierend auf 
Beschreibungen von zwei Muse ums-
exemplaren und Feldbeo bach tungen 
wurde nun eine neue Bül bülart aus der 
Gattung Pycnonotus aus dem Kalk-
steinkarst von Zentrallaos beschrieben. 
Aufgrund von Vergleichen mit anderen 
Arten wurde sie als Kahlgesichtbülbül 
(Pycnonotus hualon, sp. nov., englisch 
bare-faced bulbul) bezeichnet. Die 
neue Vogelart unterscheidet sich von 
allen anderen Bülbülarten durch das 
fast völlige Fehlen von Konturfedern 
im Gesicht und an den Kopfseiten, aus-
geprägt blaue Haut um das Auge und 

zum Schnabel hin, sowie 
orangerosafarbene Haut auf 
dem Hinterkopf und unter 
den Augen. Die Befieder-
ung im Wangenbereich, 
entlang der Oberkopfmitte, 
ist überwiegend locker und 
haarartig (meist ohne feine 
Verzweigungen). Zu einer 
Reihe von unverzweig ten 
Borsten reduzierte Vorder-
ohrfedern bedecken die 
Ohröffnung. Die Art wird 
weiterhin durch eine Kom-
bination von olivgrünen 
Unterschwanzfedern, grau-
braunem Brust- und Bauch-
bereich und einer cremeweißen Kehle 
von anderen Arten der Gattung Pycno-
notus abgegrenzt. Aufgrund ihres Aus-
sehens (Gestalt, Größe, Gefieder, Kör-
perhaltung) und ihres Verhaltens (Ruf, 
Flug, Nahrungsverhalten) ist sie im 
Feld leicht als Bülbül zu erkennen. Wie 
die meisten asiatischen Bülbülarten lebt 
diese Art weder versteckt noch scheu, 
sondern ist auffällig in ihrem Verhal-
ten. Sie ist eher baumlebend, sitzt aber 
auch auf Kalksteinfelsen. Die wenigen 
bisherigen Beobachtungen wurden in 
den höheren und oberen Bereichen des 
Karsts, deutlich oberhalb der niedriger 

gelegenen Ebene gemacht. Die Art ist 
vermutlich größtenteils oder ganz auf 
die spärlichen, Laub abwerfenden Wäl-
der auf den Kalksteinfelsen beschränkt. 
Bisher ist sie nur von Pha Lom, einer 
Kalksteinformation in der Provinz Sa-
vannakhet, bekannt. 

Quelle
WoxvoLd IA, duCkWorth JW & timmins RJ 2009. 

An unusual new bulbul (Passeriformes: Pycno-
notidae) from the limestone karst of Lao PDR. 
Forktail 25, 1-12

Kopf und Gesicht des weiblichen Holotyps des Kahlgesichtbülbüls 
(Pycnonotus hualon). Foto: Iain A. Woxvold
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das ganze Jahr hinweg in der Halbof-
fenlandschaft mit offenem Dipterocar-
pus-Wald und Feldern gesehen hätten 
(auch brütend über mehrere Jahre hin-
weg im selben Gebiet), und selbst nach 
der Rodung gelegentlich noch Einzel-
vögel beobachten. „Ihren“ Adler hatte 
die Familie mit Fröschen, Eidechsen, 
Schlangen und Vogelküken aufgezogen 
– beinahe ein Glücksfall für den Adler, 
da illegal privat gehaltene Greifvögel in 
Kambodscha oft praktisch ausschließ-
lich mit dem am leichtesten zugängli-
chen Futter – Fisch – versorgt werden, 
was in vielen Fällen zum Tod oder zu 
dauerhaften Schädigungen führt. Die 
Dorfbewohner wussten jedoch, dass 
sich diese Adler vor allem von landle-
benden Kleintieren ernähren.

Die Artzugehörigkeit des Adlers 
ist derzeit noch nicht ganz sicher ge-
klärt, da einige Details im Gefieder 
nicht hundertprozentig schlüssig sind. 
Eine genetische Analyse ist geplant, 
mithilfe welcher der Vogel eindeutig 
bestimmt werden kann. Es gibt jedoch 
keinen Grund, an der Wahrheit der Aus-
sagen der Dorfbewohner zu zweifeln. 

Daher ist dies höchst wahrscheinlich 
der erste Brutnachweis dieser Adler in 
Kambodscha und es könnte hier sogar 
eine kleine Brutpopulation existieren. 
Weitere Nachforschungen hierzu sind 
in Planung.

Als der Vogel dem ACCB über-
geben wurde, war er zwar in einem 
schwächlichen Zustand, bis auf die 
gestutzten Schwung- und ein paar ab-
gebrochene Schwung- und Schwanzfe-
dern aber körperlich weitgehend unver-
sehrt. Er wird nun in der Station ge-
pflegt und, falls möglich, auf die Wie-
derauswilderung vorbereitet. Dies wird 
einige Zeit dauern, da der Vogel noch 
nie geflogen ist oder gejagt hat. Sollte 
der Adler wieder ausgewildert werden 
können, wäre es äußerst wichtig, ihn 
mit einem Satelliten-Sender auszustat-
ten, um zukünftige Ortsbewegungen 
verfolgen zu können und mehr arten-
schutzrelevante Informationen über 
diese Adler in Kambodscha zu erhalten. 
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