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seit jungen Jahren eine zahme Gelbstirnamazone, Lito, hat, die heute
hochbetagt ist, aber immer noch das
Leben der bekannten Buchautorin
und Papageienspezialistin teilt. Wer
ein Einzeltier erwirbt, der muss
auch bereit sein, Haltungsänderungen einzuführen, wenn der Vogel
geschlechtsreif wird, denn sehr
viele Krummschnäbel eignen sich
nicht zur langjährigen Haltung als
zahmen Kumpan. Um Papageien
ganzheitlich zu verstehen geht die
Autorin auch auf das Freileben ein

Papageien werden zahlreich
als Heimtiere gehalten. Entsprechend zahlreich sind auch
die Probleme, die bei einer
langfristigen Haltung auftreten.
Ein Papagei, der ein vergnügter, lebenslanger Hausgenosse
werden soll, muss entsprechend
trainiert werden. Dies bedingt
aber auch, dass man ihn in
seinem Wesen und in seinen
Eigenheiten versteht, dass man
seine Sprache deuten kann. Genau darüber handelt das Buch
von Rosemary Low, die selber
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die beiden englischen Titel
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und überträgt Erkenntnisse und
Beobachtungen auf das Leben der
Papageien unter Menschenobhut.
Zahlreiche Fragen, mit denen die
Autorin immer wieder konfrontiert
wird, werden in diesem Buch beantwortet. Das Buch liest sich dank
dem interessanten Schreibstil der
Autorin wie ein Roman. Jeder, der
zahme Papageien hält oder gedenkt
zu halten, sollte sich dieses Buch anschaffen. Zudem tut auch Züchtern
die Lektüre gut, denn oftmals verkaufen sie ihre Jungvögel ja in den
Heimtierbereich. Lediglich eigenartig ist, dass bei der deutschen Ausgabe das Titelbild mit zwei Aratingas
nicht mit dem Inhalt korrespondiert
und dass das Buch nur mit wenigen
Illustrationen ergänzt ist. Eine schöne Ausstattung mit passenden Fotos
und durchgehenden Illustrationen
wäre sicherlich optimaler gewesen.
Lars Lepperhoff
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Rosemary Low (2002):
Pionus Parrots

Für diejenigen, die mit der englischen Sprache vertraut sind
und sich einen Überblick über
die verschiedenen Pionus-Arten
verschaffen wollen, eignet sich
das handliche Buch von Rosemary Low, das beim tschechischen Verlag Dona erschienen
ist. Das Werk ist mit farbigen
Fotos versehen und weist gute
Verbreitungskarten auf. Es geht
auch auf den Aspekt der Heimvogelhaltung von Pionus-Arten
ein, wie selbstverständlich
auf sämtliche Haltungs- und
Zuchtfragen.
Lars Lepperhoff
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