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Anpassungen von Schafstelze Motacilla flava
und afrikanischen Motacilliden an die Waldzerstörun

in Liberia (Westafrika)*

Von Wulf Gatter und Hermann Mattes

1. Einleitun
Liberia liegt in seiner gesamten Ausdehnung im Bereich des oberguineischen Re¬
genwaldes. In der ursprünglichen Vegetation gab es somit nur ganz wenige Stellen,
die nicht von Wald bedeckt waren. Die Kurzgras-Savannen im Küstenbereich sowie
die Hochgras-Savannen an der Grenze zu Guinea sind sehr wahrscheinlich allein an¬
thropo enen Ursprungs. Daraufhin deuten die klimatische Situation und das Vor¬
kommen der Savannen in Gebieten mit ehemaliger oder heutiger hoher Intensität der
menschlichen Bewirtschaftung (Kunkel 1963 und 1966). Allerdings sind verschiedene
Standorte besonders „savannenanfällig . Dazu gehören die Bleichsande der alluvia¬
len Küstenebene und Böden mit oberflächennahen verfestigten Lateritschichten. An
solchen Standorten erscheint es möglich, daß sich bereits im Gefolge des primitiven
Wanderfeldbaus eine beträchtliche Auflichtun des Waldes einstellte (z. B. bei Ro¬
bertsport, v l. Schulze 1973, p. 47, und Kunkel 1964). Ansonsten schuf diese einfache
Landwechsel-Wirtschaft nur kurzfristi kleine Rodungsinseln von einem halben bis
wenigen Hektaren im „Waldmeer , die jeweils innerhalb von nur wenigen Jahren völ¬
lig verbuschen.
Als primär waldfrei können somit im wesentlichen die folgenden Sonderstandorte
angesehen werden: Sandbänke und Uferstreifen sowie Felsblöcke in den Flußbetten,
besonders bei Niedrigwasser gegen Ende der Trockenzeit; ein schmaler Streifen ent¬
lang der Sandküste sowie schmale Nehrungen, die noch einem gewissen Salzeinfluß
unterliegen, aber für Mangroven zu wenig Feinmaterial aufweisen; weiterhin nahezu
senkrechte Felswände, einige Bergkuppen sowie die Schwimmblattpflanzenzone in
ruhigeren oder stehenden Gewässern.

Die Familie der Pieper und Stelzen (Motacillidae) als Vögel des Offenlandes waren
in Liberia somit auf diese Sonderstrukturen angewiesen. Die spezifische Morphologie
von Beinen und Füßen, die rasche Laufjagd nach Kleintieren in der auf gelockerten
oder kurzrasigen Vegetation, das Brüten sowie Ruhen und Schlafen am Boden bmden
die Motacilliden an offene Landschaftsräume bzw. an ein Mindestangebot offener
Teilräume. Insbesondere die Motacilla-Arten erscheinen angepaßt an zerstreut lie¬
gende Teilräume oder linienhaft ausgebildete Strukturen für ihre Brut- bzw. Uber¬
winterungsgebiete. Sie haben einen großen Aktionsradius und sind relativ ute Fhe-
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ger; das wird sowohl am Brutrevier als auch auf dem Zu e deutlich. Sie können sich
rasch auf eine Nahrungssituation einstellen und darauf mit der Einrichtung eines
kurzfristi en Nahrungsreviers reagieren oder sich zu Nahrungstrupps zusammen¬
schließen (Davies 1976, Zahavi 1971). Diese Flexibilität ermöglicht mehreren Arten die
Existenz in Kulturlandschaften.

Unter den palaearktischen Motacilliden hat in Afrika die Schafstelze Motacüla
flava immer wieder das I teresse der Ornithologen geweckt. Neben zahlreichen Ar¬
beiten aus den Durchzugsgebieten im Norden Afrikas interessieren hiervor allem Un¬
tersuchun en aus dem tropischen Bereich. Curry-Lindahl (1958, 1963, 1965, 1968),
Wood (1979, 1982) u. a. haben sich intensiv mit der Art auseinandergesetzt, wobei vor
allem die physiologischen Aspekte im Hinblick auf den Zug eine Rolle spielten. In der
vorliegenden Abhandlun sollen die Biotoppräferenzen der Motacillidae in Liberia
näher untersucht werden. Die Reaktion der verschiedenen Arten auf die massive
Waldzerstörung in den vergangenen 150 Jahren, insbesondere aber der letzten Jahr¬
zehnte, erfährt dabei besonderes Interesse. Die Schafstelze nimmt dabei eine auffäl¬
lige Sonderstellun ein. Ein Ver leich der afrotropischen Motacilliden mit diesem Palaearkten erscheint daher lohnend und zeitigt eine Reihe aufschlußreicher Aspekte.
Für vielfältige Unterstützungen vor Ort danken wir der German Forestry Mission to Liberia

(GTZ), den liberianischen orstbehörden (Forestry Development Authority) sowie Dr. Charles
Steiner (Zoo Monrovia). Die DFG unterstützte dankenswerterweise eine Reise nach Liberia (Pi
Nr.
1041/1-1).

2. Material und Methoden
Die meisten Daten stammen von Exkursionen, die von Oktober 81 bis November 85 in allen Tei-

len Liberias durchgeführt wurden. Allerdings ist die jahreszeitliche Verteilung nicht gleichmäig. Wahrend der Hauptregenzeit, vor allem von Juni bis August, war die Beobachtungsaktivität
deutlich geringer, da viele Savannenbiotope dann nicht begehbar sind. Einzelne Gebiete wurden
jedoch regelmäßig und gleichmäßig kontrolliert (z. B. bei Zwedru im inneren SE des Landes so¬
wie im Küstentiefland bei Monrovia). W. G. war insgesamt 3 Jahre im Lande tätig, dazu kamen
weitere Besuche durch W. G. (2x) und H. M. (3 x) hinzu, die die Beobachtungsreihen veiwollstän-

3. Beobachtungseigebnisse
3.1

Status, Phänologie und Biotoppräferenzen afrotropischer Motacilliden in

Liberia
Anthus leucophrys

Braunrückenpieper

Dei Braunrückenpieper konnte regelmäßi entlang der ganzen liberianischen Kü¬
ste festgestellt werden. Vermutlich eht die Verbreitun landeinwärts nicht über die
alluviale Küstenebene hinaus, die in der Regel nur etwa 20 km breit ist.
Während wir nie mehr als 6 Ex. im Verband beobachten konnten, berichtet Rand
(1951) von „large numbers from November to January, evidently the peak of a move¬
ment across the country im Bereich der Firestone Plantage bei Harbel (zentrales Kü¬
stentiefland). Colston & Curry-Lindahl (1986) erwähnen Beobachtungen vom Mt.
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Nimba im Norden des Landes, die wir bisher nicht bestätigen konnten. In zahlreichen
von uns regelmäßig kontrollierten und günstig erscheinenden Biotopen im Landesmnern, z. B. bei Gbarnga, Tuzon, Zwedru und Voinjama fehlen Beobachtungen.
Der Braunrückenpieper tritt meist einzeln, paarweise oder in Familientrupps auf.
In den stärker degradierten Savannen entlang der Küste ist er relativ häufig und die
Brutreviere grenzen direkt aneinander. Vielfach findet man sonst nur isolierte Biutpaare. Entlang der Küstenstraße von Robertsport bis zum Internationalen Flughafen
Robertsfield östlich von Monrovia zählte W. G. vom 18.-25.3.82 etwa 50 Individuen
im Nahbereich der Verkehrswe e. Singende Exemplare verzeichneten wir im Oktober
und März; Brutnachweise anhand fütternder Altvö el bzw. von jungen Vögeln, die ge¬
füttert werden, stammen vom 18.2. und 4.3.84.

Die bevorzugt aufgesuchten Biotope sind sta k degradierte Kurzgrassavannen
(73 % aller Beobachtungen); daneben betreffen 15 % die lockere Pioniervegetation des
sandigen Küstenstreifens. Viele Einzelbeobachtungen stammen von Ve kehrswegen,
aus Farmland und Ackerland. Ge einsam ist allen Biotopen eine weni hohe, schüt¬
tere Grasvegetation mit Deckungswerten meist unter 40 %, selten bis 60 %.

Anthus simüis - Langschnabelpieper
Der Langschnabel ieper bewohnt vor allem den nördlichen Teil des Lofa Counties,
sein Vorkommen konzentriert sich fast ausschließlich auf die unbewaldeten (bzw.
teilbewaldeten) Inselberge, deren Häufigkeit gegen N hin zunimmt. Dies liegt einer¬
seits an der zunehmenden Reliefenergie im höheren Bergland, andererseits ist gegen
die klimatische Grenze des Regenwaldes hin die dauerhafte Entwaldung solcher Ex¬
tremstandorte mit immer weniger Aufwand möglich. In Lofa County erstreckten sich
die regelmäßigen Vorkommen des Langschnabelpiepers weit nach Süden. Das ge¬
schlossene Verbreitungsgebiet dieser Art zieht sich von hier zum nördlichen Nimba
County und in die nordwestliche Elfenbeinküste, dort mit Ausläufern in das südlich
ang nzende Liberia. Erwähnenswert sind kleine, isolierte, aber stabile Populationen
auf Granitkuppen westlich und südöstlich von Zwedru (Grand-Gedeh-County).
Auf den Nimba-Mts. im nördlichsten Zentralliberia lebt die Art heute in großflächi¬
gen Eisenerzabbaustätten. Im Jan./Feb. konnten 1982 insgesamt 20-30 Ex., 1983
50-60 Ex./Tag gezählt werden. Hier könnte der Langschnabelpieper bereits vor dem
Erzabbau auf kleinflächi en Felskuppen und unbewaldeten Graten vorgekommen
sein. Entsprechende natürliche Habitate bewohnt er heute im Randgebiet der Abbau¬
flächen nahe Sanniequellie.
In allen Beobachtungsgebieten konnte A. simüis ganzjährig festgestellt werden.
Paarungs- und Balzverhalten konnten wir zwischen de 20.2. und 12.4. registrieren,
Jungenfütterungen wurden zwischen dem 8.3. und 1.5. und selbständige Jungvö el
am

25.5.

notiert.

.

Aus der Reihe fällt lediglich ein Datum aus SE-Liberia, wo am 28.8.82 ein Paai mi
Nistmaterial beobachtet wurde. Das könnte auf eine „Zweitbrut in der hochsom¬
merlichen Zwischentrockenzeit hindeuten. Die Hauptbrutzeit dürfte jedoch zweifel¬
los auf das Ende der Trockenzeit im März fallen. Die Pieper werden fast immer paar¬
weise, im Familienverband oder einzeln beobachtet.
Typische Biotope sind die felsigen Kuppen der Inselberge, soweit sie eine Vegeta¬
tionsbedeckung von höchstens 50%, meist unter 40% aufweisen. Bis 0,7 m hohe,
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dichte Grasbülten, die sich einzeln oder in kleinen Gruppen in Unebenheiten des Ge¬
steins ansiedeln konnten, wechseln mit glattem Fels (meist Granit oder stark metamorphisierte Gneise) und prägen durch dieses Mosaik das Habitat. Die elshänge so¬
wie die lockeren Schuttmassen der Eisenerzminen bieten anscheinend durch ihre
schwer von der Vegetation wiederbesiedelbaren Rohböden einen dauerhaften Ersatz¬

biotop, wie die schon seit etwa 10 Jahren stillgelegten Brachflächen am Süd ipfel des
Mt. Nimba zeigen.
Daß A. similis kein obli ater Bergvogel ist, zeigt ein Vorkommen in der völlig ebe¬
nen Wologizisavanne. In deren südlichem Teil ist durch das Abholzen des Waldes und
nachfolgender Bodenabspülung eine verfestigte Lateritschicht an die Bodenoberflä¬
che gelangt, die über weite Strecken nur noch eine spärliche Kurzgrassavanne zuläßt.
Durch starke Vernässung einerseits, völlige Austrocknung andererseits sind vegeta¬
tionsarme Flächen dominierend und bieten Anthus similis zumindest in der Trocken¬
zeit günstige Bedingun en.

Macronyx croceus - Gelbkehlpieper
Der Gelbkehlpieper hat zwei Verbreitungszentren in Liberia, die durch die Ausdeh¬
nung der Küsten- und der Guineasavanne gut charakterisiert sind. Er besiedelt die
Küstensavanne auf ganzer Länge. Anscheinend besteht noch keine Verbindung über
die stark bewirtschaftete und hochwaldarme Zone in Zentralliberia zu seinem nördli¬
chen Brutareal, das Liberia bei Yekepa (Nimba-County) und im nördlichen Lofa
County erreicht.
Die Art ist ganzjährig anzutreffen; Balz und Nestbau wurden im März, Mai und Ok¬
tober beobachtet, Futtertragen im April, Oktober und Dezember, Jun vögel im April.
Rand (1951) berichtet von Gesang von Mai bis Juli, von Nestbau im Juni. Die Brutpe¬
riode dürfte also nicht streng jahreszeitlich gebunden sein. Gelbkehlpieper sieht man
meist paarweise, einzeln oder in kleinen Verbänden bis zu 4 Vögeln.
Aufenthaltsorte sind bevorzugt größere, zusammenhängende Savannen. Sofern ein
schwer zu schätzender Mindestanteil an offenen Bodenflächen vorhanden ist, werden
auch hohe Grasvegetation oder Gebüsche toleriert (zusammen in fast 70% der erfaß¬
ten Reviere). Das erlaubt dem Gelbkehlpieper auf Sandböden ein Vordringen in be¬
nachbarte Farmgebiete, in denen wenig Sekundärbusch stehengeblieben ist. Weiter¬
hin kommt er in NW-Liberia zusammen mit A. similis auf Inselbergen vor, die inner¬
halb des Savannenareals liegen. Günstige Kurzgrassavannen werden so dicht besie¬
delt, daß die Reviere unmittelbar aneinandergrenzen. Als typische Art der feuchteren
Savannen bieten sich dem Gelbkehlpieper in Liberia bessere Verbreitungsmöglich¬
keiten als den vorherigen Arten.
Die Motacilla aguimp - Witwenstelze und die Motacilla clara Lang¬
schwanzstelze sind in Liberia ganzjährige Bewohner der Fließgewässer. M. agu¬
im ist nach Westen hin häufiger und an größeren Flüssen zu finden. M. clara hält sich
als naher Verwandter und ökologischer Vertreter der Gebirgstelze Motacilla cine¬
rea mehr an geröllreiche Bäche und Flüsse mit hoher Fließgeschwindigkeit im Bergund Hügelland. Dabei können diese teilweise oder ganz vom Kronendach des Waldes
überschattet sein.
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3.2 Status, Phänologie und Biotoppräferenzen palaearktischer Mota-

cilliden in Liberia
Motacülaflava - Schafstelze
Die Schafstelze kommt als regelmäßiger und zahlreicher Durchzieher und Winter¬

gast in allen Landesteilen Liberias vor. Ihr Aufenthalt in Liberia währt alljährlich von
Ende September bis Anfang Mai. Mindestens fünf verschiedene Rassen konnten nach¬
gewiesen werden, aber der überwiegende Teil der Zieher und Überwinterer trägt
während des Aufenthalts ein Schlichtkleid und ist damit kaum einer Subspecies zu¬
zuordnen. Gesang oder Balzverhalten wurden in keinem Falle fest estellt.
Meist in Kleintrupps (2-6 Ex.), aber auch einzeln oder bis zu 50 Ex. zusammen tritt
die Schafstelze in sehr verschiedenen Offenländereien auf: Meeresstrand, Küstenla¬
gunen, Seeufer, brachliegendes Gelände in und um Siedlungen, Gärten, bebautes
Farmland (incl. Maniokkulturen), Brandrodungsflächen, Naßreisfelder, Savannen
jeglichen Typs, Bergkuppen, Lichtun en im Sekundärbusch und im Hochwald, sowie
entlan von Waldstraßen. Größere Trupps bis zu mehreren hundert Schaf stelzen ver¬
sammeln sich in der Nähe von Wasserflächen in offenem Gelände, z. B. an Seen und
in Reisfeldern, wo sie auch Übermächten.
Von kurzen Perioden abgesehen herrscht in Liberia während des palaearktischen
Winters fast immer Zug von Schafstelzen. Nur in wenigen Wochen gegen Ende des
Winters sind weniger Zugbewegungen festzustellen (Gatter 1987). Curry-Lindahl
(1964) hat sich offensichtlich täuschen lassen, als er bei Besuchen der Nimbaber e im
Norden Liberias große Mengen Schafstelzen fand und dies als Überwinterung deu¬
tete. Wahrscheinlich wurde er lediglich Zeuge stärkeren Zuggeschehens, wie es W. G.
am 2.1.1982 auf dem Mt. Nimba vorfand. Normalerweise jedoch ist der Mt. Nimba
während der Wintermonate frei oder doch fast frei von Schafstelzen, deren Überwin¬
terung sich wie in anderen Gebieten des bergigen Nordens auf die Tallagen be¬
schränkt.
Die Mobilität dieses Fernziehers auch während der Überwinterungsphase ermög¬
licht ihm die, wenn auch oft nur kurzfristig wahrgenommene Nutzung jüngst entstan¬
dener Habitate. Neu gebrannte Farmflächen mitten im Primärwald können durch
Zugtrupps unmittelbar nach dem Brennen auf esucht werden. Schlafplätze kleiner
Gemeinschaften wurden dort in nicht verbrannten Raphiapalmen-Sümpfen festge¬
stellt.
Anthus trivialis - Baumpieper
Der Baumpieper tritt in Liberia in viel geringerer Zahl auf als die Schafstelze, ob¬
wohl er weiter in waldähnliche Habitate (Rodungsinseln, verbuschtes Farmland) ein¬
zudringen vermag als diese. Er kommt zudem erst spät in Liberia an (endgültiges Win¬
terquartier; Gatter 198 ). Im Gegensatz zur Schafstelze liegt Liberia am Rande des
Winterareals der Art, wie Vergleiche mit Guinea zeigen (Brosset 1984).
Anthus cervinus

Rotkehlpieper

Zahlenmäßig geringer Durchzü ler in Offenländereien im Nordwesten des Landes,
der jedoch alljährlich auch Rodungsinseln im zentralen Regenwaldgebiet besucht.
Die wenigen Daten lassen keine genauere Einstufun der Art zu.
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4. Zur Habitattrennung der Motacilliden in Liberia
und ihre Ausbreitung im Gefolge der Waldvernichtung
Das heute feststellbare Vorkommen der Motacilliden läßt den Schluß zu, daß die
wenigen waldfreien Standorte der ursprünglichen Ve etationsdecke Liberias bereits
von Arten aus dieser Vogelgruppe besiedelt waren. Mit Sicherheit besiedelte Motacilla clara die Ber bäche und Motacilla aguimp die größeren Fließgewässer schon im¬
er. Die Waldauflichtun hat an der Besiedelbarkeit der Fließ ewässer ins esa t
wenig verändert, obwohl Motacilla aguimp möglicherweise davon profitiert hat. Sie
ist an den weitgehend entwaldeten Flüssen Mano, Lofa und St. Paul in Westliberia
häufiger als im Osten. Für M. clara läßt sich ein solcher Einfluß nicht nachweisen.
Auch Anthus leucoph ys düi'fte wenigstens an einigen Küstenabschnitten ausrei¬
chend natürliche Habitate vorgefunden haben.
Die Verbreitungsinseln standen möglicherweise entlang der Küste von Sierra Leone
und weiter westlich mit seinem Hauptverbreitungsgebiet in den zonalen Savannen
und Ti ockengebieten südlich der Sahara in Verbindung. . leucoph ys hat dann die
Küstensavanne änzlich besiedelt, ohne daß es ihm aber gelungen wäre, weiter in die
Farm- und Plantagengebiete der ehemaligen Waldzone einzudringen. Besonders ein¬
drucksvoll ist die räumliche Trennung gegenüber A. similis, der seinerseits auf die fel¬
sigen Plateaus und Kuppen im Norden beschränkt blieb.
Beide Pieper unterscheiden sich in ihren Habitatansprüchen weniger in der Aus¬
prägung der Vegetation, als vielmehr in der Beschaffenheit des Bodens. A. similis be¬
vorzugt in allen Biotopen felsigen Untergrund (Kuppen der Inselberge, Savanne auf
verfestigtem Untergrund) oder groben Gesteinsschutt (Eisenerzminen), A. leucophrys
bewohnt Sandböden, lokal auch Lateritböden. Beide Standorttypen können extreme
Feuchtigkeitsschwankungen aufweisen: Wasserstau bis über die Bodenoberfläche
und völlige Austrocknung ist möglich. Jedoch werden auch unter den Bedingungen
der Regenzeit die Niederschla smengen hier meist schnell abgeführt: durch Dränage
in den Sandböden, durch Oberflächenabfluß auf Fels. Im Zusammenhang mit den ho¬
hen Te peraturen müssen diese Böden deshalb als physiologisch trocken gelten. Die
Anpassun an aride Verhältnisse beider Anthusarten, wie sie auch ihre großräu ige
Verbreitun nahele t, tritt somit deutlich hervor. Die zunehmende Niederschlags¬
menge wird durch extreme Bodenei enschaften kompensiert, beide Pieper stellen mit
ihrem Verbreitungstyp deshalb ute Beispiele dar für die „relative Habitatkonstanz
(Kühnelt 1943).
Macronyx croceus kommt in Liberia an vielen Stellen isotop mit einer der beiden
Anthus-Arten vor. Zwar vermag er deren extremste Biotope (Strandvegetation;
Schuttwüsten der Erzber werke) nur ausnahmsweise zu besiedeln, aber er bewohnt
andererseits auch feuchtes und vegetationsreicheres Offenland (Hochgrassavannen
mit Pennisetum spec.), sowie großflächige Farmländereien (nur am Rande der Savan¬
nen). Der größere Schnabel sowie die kräftigere Gestalt mit entsprechend anderen
Verhaltensweisen lassen die Konkurrenz zu den beiden anderen afrikanischen Pie¬
perarten als eher gering erscheinen. Entsprechend dem Habitatangebot ist deshalb
das Verbreitungsgebiet von M. croceus in Liberia größer und vor allem flächenhafter
ausgebildet als das der beiden vorgenannten Pieper zusammen. Ursprüngliche Habi¬
tate dürften in Liberia selten gewesen sein, waren in unmittelbarer Nachbarschaft des
Regenwaldes aber großflächig vorhanden.
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M. flava

Schematischer Querschnitt durch Westliberia vor der großflächigen Landnutzung (unten) und
heute (oben) mit hypothetischem bzw. derzeit feststellbarem Vorkommen von brütenden

(schwarze Pfeile) und überwinternden (weiße Pfeile) Motacillidae. Cross section through W ¬
stern Liberia before xtensive agricultural exploitation (lowerpari) and today (upper part): pro¬
bable f armer occurrence of Motacillidae and their presence today according to breeding (black arrows) and overwintering (white arrows).

Die Waldzerstörung an sich bedeutet noch nicht, daß sich Motacilliden ansiedeln
können. Erst eine Degradation zur großflächigen Savanne „öffnet die Landschaft
für die afrikanischen Pieperverwandten. Dabei war Macronyx croceus bei der Besied¬
lung dieser Sekundärsavannen am erfolgreichsten. Sowohl Anthus leucophrys wie
auch Anthus similis und Macronyx croceus stehen in Rodungsinseln in den noch gro¬
ßen zusammenhängenden Regenwaldblöcken Liberias nach unserer Einschätzung
a tgerechte Habitate zur Verfügung, ohne daß diese als Trittsteine bei Zugbewegun¬
gen (bzw. für die Dismigration) oder gar als Brutplätze genutzt würden. In einem von
W. G. während dreier Jahre intensiv untersuchten rößeren Gebiet in Südostliberia
wurde keine der drei Arten j emals in den bis zu 2 0 km großen Rodungsinseln angetrof¬
fen.

Ganz anders verhalten sich die palaearktischen Wintergäste. Zumindest die Schaf¬
stelze besitzt in Liberia ein breites Habitatspektrum und muß im Vergleich zu den afrotropischen Arten als euryök bezeichnet werden. Als Durchzieher und sehr mobiler
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Wintergast ist sie hervorragend in der Lage, kleine und neu entstehende armflächen
zu erreichen und opportunistisch kurzfristi e Nahrungsangebote zu nutzen. Sie hat
von allen Motacilliden am meisten von der Zurückdrängung der Wälder profitiert.
Anthus trivialis und A. cervinus verhalten sich grundsätzlich ähnlich, sind aber viel
seltener als M. flava.

5. Zu zeit palaearktischer und Brutzeit afrikanischer Motacilliden
Die wenigen bisherigen Untersuchungen über die Einnischung von palaearktischen
Überwinterern und afrikanischen Brutvögeln führten eher zu dem Ergebnis, daß sich
beide Artengruppen ausschließen. Kleinräumige habitatmäßige Veränderungen so¬
wie großräumige innerafrikanische Wanderungen zwischen Brut- und Ruhezeit der
afrotropischen Arten wurden als räumlich-zeitliche Aufteilung zur Konkurrenzver¬
meidung gedeutet. Dies mag im südlichen Afrika mit der „Umkehr der Jahreszeiten
in diesem Sinne eine günstige Konstellation darstellen. Für die vegetations- und nie¬

derschlagsbedingt extremen Verhältnisse im Oberguineawald trifft dies allerdings
nicht zu.
Die Kernbrutzeit von Anthus leucophrys und A. similis, in geringerem Umfang
auch die von Macronyx croceus fällt auf die zweite Hälfte der Trockenzeit und deckt
sich mit der späten Überwinterungsphase und dem starken Frühjahrszug der Schaf¬
stelze (vgl. Gatter 1987). Vor allem im Bereich der Küstensavanne, wo sich die Brutre¬
viere von Macronyx und A. leuco hrys ohne große Einschränkungen mit den Aufent¬
haltsorten von Motacüla flava überschneiden, ist das zeitliche Zusammentreffen be¬
merkenswert.

Von Oktober bis März ist die Schafstelze die zahlenmäßig häufigste MotacillidenArt in Liberia. Dies gilt für fast alle Habitattypen, insbesondere auch für die Savan¬
nen als wichtigste Brutgebiete der afrotropischen Arten. In den Küstensavannen hal¬
ten sich in den Brutgebieten von M. croceus und A. leucophrys im März große Trupps
bis zu 160 Schaf stelzen auf.
Im Gegensatz zum eigentlichen Savannengürtel sind die anthropogenen Savannen
im Regenwaldgebiet von der Trockenzeit weniger betroffen. Die nahrungsökologi¬
schen Bedingungen sind hier gegen Ende der Trockenzeit deshalb besser als in nörd¬
licheren Savannen (vgl. Wood 1979) und anscheinend noch gut genug, um palaearktische Wintergäste und einheimische Brutvögel zu ernähren. Die Brut egen Ende der
Trockenzeit wird für die Bodenbrüter durch ein größeres Habitatangebot (zurückwei¬
chende Wasserstände von temporären Gewässern) sowie in Anzahl und Stärke ge¬
ringe Regenfälle be ünstigt. Die weni er an eine bestimmte Jahreszeit gebundene
Brutperiode von Macronyx croceus dürfte eine bessere Anpassung dieser Art an
feuchttropische Verhältnisse anzeigen. Dies ermöglicht ihr u. a. eine weitere Verbrei¬
tung in Liberia als den beiden Anthus-Arten.
Für die liberianischen Pieperverwandten dürfte die Regenzeit trotz anfänglich ge¬
steigerten Nahrungsangebotes einen Engpaß darstellen. Die Einengun der besiedel¬
baren Habitate zumindest bei A. similis und A. leucophrys (aber auch bei Motacüla
aguimp und M. clara) auf Sonderstandorte dürfte die Populations röße dieser kaum
wandernden Arten auf einem niedrigen Niveau halten. Geringe Wanderbereitschaft
und geringe Populationsgröße verringern die Ausbreitungspotenz. Das sich während

Gatter & Mattes: Schafstelzen und Waldzerstörung in Liberia

475

der Trockenzeit eröffnende große Habitatangebot kann dann von den einheimischen
Arten nicht genutzt werden und steht den palaearktischen Wintergästen zur Verfü¬
gung. Ähnliches deutet auch Curry-Lindahl (1968) vom Kongo ebiet an: „Wenn all die
Schafstelzen nordwärts gezogen waren, warteten wir begierig darauf, welche Vogel¬
art den Platz einnimmt. Aber keine kam. Die einzigen Arten welche regelmäßig er¬
schienen, hauptsächlich Pieper, waren diejenigen, die wir schon mit den Schafstelzen
gesehen hatten.

Zusammenfassung
Im Zeitraum von Oktober 1981 bis November 1985 wurden in allen Teilen Liberias Exkursio¬

nen durchgeführt. Im Hinblick auf Phänolo ie, Habitatbindung und Nutzung der vom Menschen
durch die Regenwaldzerstörung neu geschaffenen Offenländereien ergaben sich für die Motacillidae folgende Ergebnisse:
1. Im ehemaligen Waldland waren nur wenige Extrembiotope besiedelbar. Motacüla clara be¬
wohnte sicherlich schon damals geröllführende Bäche; vermutlich waren Motacüla aguimp an
großen Fließ ewässern und Anthus leucophrys am Littoral vorhanden.
2. Afrikanische Motacilliden vermochten bis heute nur in Gebiete einzudringen, die inzwischen
durch übermäßige Bewirtschaftung zu Savannen degradiert sind. In der Küstensavanne konnten
sich A. leucophrys und Macronyx croceus, in den Savannen NW Liberias nur M. croceus ausbrei¬
ten. Anthus similis als vorwiegender Bergvogel siedelte sich auf den entwaldeten Felskuppen der

Kopjes im Norden an. Diese Gebiete sind durch schnellen Abfluß (Fels) oder gute Drainage
(Sand) als relativ trockene Standorte anzusehen.
3. Die heute in allen Landesteilen z. T. roßflächigen Farmland- und lichten Sekundärbusch¬
formationen werden in starkem Maße während des Durchzugs und der Überwinterung von Motacilla flava (weniger von Anthus trivialis und A. cervinu ) genutzt. Von den einheimischen Arten
dringt nur M. croceus von den Savannen aus ins benachbarte Farmland ein. Die palaearktischen

Gäste sind aufgrund ihrer Mobilität in viel höherem Maße als die kaum wandernden einheimi¬
schen Arten befähigt, isolierte Rodungsinseln oder neu entstandene Habitate rasch zu finden und
zu nutzen.

4. Die Populationen einheimischer Motacilliden werden wahrscheinlich durch die Einengung
ihrer Habitate während der Regenzeit stark in ihrer Zahl eingeschränkt. Die Kernbrutzeit am
Ende der rockenzeit (Februar April) fällt mit dem sehr starken Rückzug der Schafstelze zu¬
sammen.

Summary
Changes in Occurrence of the Yellow Wagtail Motacüla flava and Afrotropical Motacillidae caused by Forest Destruction in Liberia (West-Africa)
To all parts of Liberia excursions had been undertaken between October 1981 and November
1985. Extensive parts of the country have been deforestated for farmland during the last few hun¬
dred years. The new open habitats were occupied by species of the family Motaeillidae to a very
different extent.
1) The former almost entirely wood-covered country offered just a few special sites to members
of the Motaeillidae. Motacüla clara was confined to creeks and streams with rocky or stony beds,
obviously accepting even completely tree-shaded courses. Probably, Motacüla aguimp was pre¬
sent at river banks, and Anthus leucophrys in the littoral zone.

476

[Verh. orn. Ges. Bayern 24, Heft 4, 1987]

2) Afrotropical species of Motacillidae successfully occupied areas which had been degraded by
man to poor savannas. A. leucophrys is restricted to the Coastal plains with short grass - savannas, ruderal sites and the littoral zone. Macronyx croceus inhabits the Coastal as well as the northern savannas (Guinean type) and intrudes upon the adjoining farmlands. Anthus similis is found

neaiiy exclusive on rocky hill sides (kopjes) and i on ore mines in the hinteiiand, specially in the
North-West (Lofa County). Most of these habitats are characterized by rather dry conditions;
rain water is either running off by good drainage in sandy soils or by quick surface loss on rocky

hüls. The aridity of these special sites corresponds well with the zonal breeding ränge north of the
forest ( relative habitat preference ).
3) All over Liberia, savannas, fai'mlands, and other types of open land are extensively used by
the Yellow Wagtail Motacilla flava durin mi ration seasons and overwinte ing. Numbers of Anthus trivialis are much smaller and still less in A. cervinus: their main wintering areas cease at the
verge of the Guinean forest block.

The mobile palaearctic migrants are capable to finding even small farm lots within huge forest
areas. In the afrotropical species migration activity is weak and they were never found far from
their breeding grounds. It is only by severe degredation to savanna like Vegetation types, that
West African species of Motacillidae can expand into formerly forested areas. rom all species in
question, M. flava gained most from forest destruction.

4) The population size of the West African Motacillidae in Liberia is probably kept low by unfavourable conditions during seasons of heavy raining. Many of the savannas are partly flooded
by the daily rains, causing a severe restiction of suitable habitats.
The main breeding season for A. leucophrys and . similis is February to April (i. e. the end of
dry season). M. croceus is less confined to a special season and is found breedin almost all the

year round, which may indicate a better adaptation to humid tropical climate than in the Anthus
species. In Liberia during breeding season of the African Motacillidae numbers of migrating
M. flava are reatest. In March flocks up to 160 Yellow Wagtails stay in the breeding areas of
A. leu o hrys and M. croceus in the Coastal plains for some time.
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