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Die Ernährung unserer Pfleglinge ist
ein grundlegendes Thema mit zahlreichen Facetten. Lange Zeit war besonders die Ernährung von Papageien
und Sittichen recht einseitig, und man
schien sich nicht grössere Gedanken
darüber zu machen. Dann kam plötzlich der Enthusiasmus mit dem Pelletfutter, wo vorgegeben wurde, dass es
alles enthalte, was die Vögel auch

brauchen. Nach einiger Zeit kehrte
auch hier eine Ernüchterung ein. Ein
langjähriger Papageienhalter und züchter, der sich schon seit Jahren
eingehend mit der Thematik der Ernährung von Papageien und Sittichen
beschäftigt, ist der in Osnabrück wohnende Biologe Hans-Jürgen Künne. Er
publizierte bereits zahlreiche Artikel
zu diesem Thema, die alle eine grosse
Resonanz auslösten. So ist es ein
grosser Gewinn, dass dieser qualifizierte Autor nun, im Herbst 2000,
beim Arndt-Verlag ein Buch zur Ernährung von Papageien und Sittichen
veröffentlichte. Jeder, der Vögel hält,
ist verpflichtet, sie stets ausgewogen
und so natürlich wie möglich zu ernähren. Es ist unabdingbar, dass jeder
Halter sich stetig über die neuen Erkenntnisse aus Freiland und Haltung ins Bild setzen muss. So ist natürlich die Lektüre des vorliegenden,
ausgezeichneten Buches eine Pflicht
für jeden Halter von Papageien und
Sittichen. Der Arndt-Verlag schliesst
mit diesem Werk eine wichtige Lücke
in der Fachliteratur. Das Buch liest
sich sehr gut, ist durchgehend farbig
bebildert und äusserst übersichtlich
und gut gestaltet.
Einleitend wird über die Nahrung
und ihre Funktion sowie über die ver-

schiedenen Inhaltsstoffe der Nahrung
berichtet. Es ist gut, eingehend und
klar über tierische Eiweisse und die
komplexe Thematik der Vitamine und
ihre Wirkung lesen zu können. Diesbezüglich besteht gerade bei Züchtern
ein grosser Informationsbedarf. Tabellen und Auflistungen erleichtern das
schnelle und klare Verständnis des
Themas. Anschliessend wird über den
Stoffwechsel und die körperlichen Voraussetzungen für die Nahrungsaufnahme berichtet. Ein Kapitel über die
Ernährungsgewohnheiten der Papageien im Freiland leitet zum eigentlichen Futter über, wo sämtliche
Futterarten und -sorten behandelt
werden. Sehr hervorzuheben ist die
seriöse Auseinandersetzung mit der
Pelletfütterung. Es erstaunt nicht,
dass der Autor dieser ursprünglich
aus den USA stammenden Futterart
skeptisch gegenüber steht. Zudem
wird über Futternäpfe, Jahresperiodik
und tägliche Futterrationen informiert.
Essentiell ist der Teil mit der optimalen
Futterzusammenstellung für viele bekannte Papageiengattungen wobei natürlich nur ein genereller Ueberblick
möglich ist. Auch die Einzelvogelhalter werden berücksichtigt, indem
Empfehlungen zur Fütterung von
Käfigvögeln abgegeben werden.
Abschliessend wird kurz über beson-

dere Vorkommnisse in der Ernährung,
wie übergewichtige Vögel, Jungvögel,
Neuzugänge usw. referiert sowie über
die Beschaffung und Lagerung von
Futtermitteln.
Anfänger in der Haltung und
Zucht von Papageien erhalten einen
grundlegenden Überblick und langjährige Züchter können sich tiefgründiger mit der Thematik der Ernährung auseinandersetzen, was sicherlich zum Überdenken eigener Routinen, Meinungen und Erfahrungen und
anschliessend zur Optimierung und
Ergänzung des Futters führt.
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