Buchbesprechung
Lietzow, Eckhard; Ehlenbröker Jörg und Renate (2002): Edelsittiche

Das bekannte Autorentrio hat
ein weiterer Band in der berühmten und attraktiven Reihe
„Enzyklopädie der Papageien
und Sittiche“ des Horst Müller
Verlages geschaffen. Damit
konnte erstmals ein Werk
über Edelsittiche in deutscher
Sprache erscheinen. Die attraktiven Edelsittiche erfreuen
sich grosser Beliebtheit, und
es gibt einige Züchter, die sich
ausschliesslich auf die Haltung
und Zucht dieser Gattung spe-
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zialisiert haben. Umso erfreulicher
ist es, dass es nun ein Fachbuch zu
diesem Thema gibt, das jedem Papageienfreund herzlich empfohlen werden kann. Eingangs behandelt das
Buch allgemeine Themen wie die bei
den Edelsittichen natürlich wichtige
Kulturgeschichte, die systematische
Stellung und auch die Gefährdung.
Die Autoren betonen, dass die
wirkungsvollste Massnahme zum
Schutz bedrohter Arten immer der
Biotopschutz ist und weisen darauf
hin, dass auch Arterhaltungsprojekte
und Zuchtprogramme einen Beitrag
zum Überleben der einzelnen Arten
leisten können. Sie streichen heraus,
dass eine Einfuhr von Edelsittichen
heute nicht mehr notwendig ist. Als
wichtigsten Grund für die drastischen Bestandesrückgänge vieler
Edelsitticharten bezeichnen die Autoren eindeutig den Habitatsverlust
durch Biotopzerstörung oder auch
bei Inselformen die Verluste durch
das Einschleppen bisher unbekannter Feinde. Tabellarisch wird eine
Übersicht über die Verbreitung, das
Habitat und den Status der einzelnen Arten geboten. Die Ernährung

wird, wie man es sich von den drei
Autoren gewohnt ist, in detaillierter,
engagierter Art und Weise abgehandelt, so dass man seine Pfleglinge
ausgewogen und abwechslungsreich
füttern wird. Es folgen allgemeine
Kapitel über die Haltung und Zucht.
Bei den Edelsittichen spielen die
Mutationen heute eine gewisse
Rolle. Darum wird in diesem Buch,
für diejenigen, die sich dafür interessieren, auch die Genetik und Vererbungslehre abgehandelt. Zudem
befindet sich abschliessend an die
Abhandlung des Halsbandsittichs
ein ausführlicher Teil über dessen
Mutationen. Bei den Artenporträts
werden zuerst die ausgestorbenen
Arten wie der Rodriguez-Edelsittich und der Bourbonsittich kurz
abgehandelt. Zudem werden die
neusten Erkenntnisse bezüglich
des Rothschild-Edelsittichs, der ein
Hybride ist, veröffentlicht. Die übrigen Artenporträts sind ausführlich
gehalten und mit ausgezeichneten
Verbreitungskarten ausgestattet, wo
auch klar hervorgeht, wie die Unterarten verbreitet sind. Das Bildmaterial ist sehr gut, zumal auch die

Unterarten gezeigt werden. Das
Buch ist auf dem neusten Stand,
denn es wird auch darauf hingewiesen, dass im Paradise Park
Echosittiche gehalten werden.
Auch der bekannte Schweizer Edelsittichspezialist und
Züchter aus dem Kanton Bern,
Stefan Tschanz, wird zitiert,
und seine Beiträge, die er im GF
publizierte, fanden Eingang in
das neue Edelsittichbuch. Das
Werk über Edelsittiche kann
jedem Papageienliebhaber herzlich empfohlen werden.
Lars Lepperhoff

