Theo Pagel jr.: Loris - Pinselzungenpapageien

Der deutschsprachige Lorihalter wurde
in der Fachliteratur immer etwas vernachlässigt, da es ausserordentlich wenige Fachbücher in deutscher Sprache auf
diesem Gebiet gibt. So ist es eine Freude,
dass hier ein sehr schönes, neues Loribuch vorgestellt werden kann. Bereits im
Jahre 1985 erschien vom Vater des jetzigen Autors das Loribuch in der 1. Auflage.
Lange Zeit war es vergriffen. Halter und
Züchter von Loris, aber auch Vogelliebhaber allgemein begrüssen es, dass
der Sohn, der Kurator der Vogelabteilung
des Kölner Zoos ist, nun das gesamte
Werk überarbeitet und auf den neuesten
Stand gebracht hat. Der Zuwachs an neuem Wissen seit 1985 ist enorm! Der Autor
hat Biologie studiert und hat sein Studium mit einer wissenschaftlichen Arbeit
über “Verhaltensstudien an Pinselzungenpapageien” abgeschlossen. Theo
Pagel jr. ist übrigens auch Präsident der
deutschen AZ. Am Internationalen
Papageienkongress in Teneriffa im
Herbst 1998 hat er ein Referat zum Thema Loris gehalten.
Das Buch bietet auf Grund der Erfahrungen und Beobachtungen der vergangenen
zehn Jahre Antworten auf noch offene

Fragen zum Freileben, zur Haltung und
Zucht dieser eindrucksvollen, aber auch
anspruchsvollen Papageiengruppe. Das
Buch beginnt mit einem Abschnitt zum
Thema “Loris in der Natur”. Es finden
sich Kapitel darunter wie “Lebensräume
und
Ernährungsweise”,
“Brutgewohnheiten”, “Gefahren und Feinde”
und viele weitere mehr. Anschliessend gelangt man zum Bereich der Haltung und
Zucht mit grundsätzlichen Ausführungen, und genauen Angaben zur Fütterung. Zudem unterrichtet der Autor über
Erhaltungszuchtprogramme. Ein ganzer
Abschnitt des Werkes sind den “Krankheiten, Verletzungen und der Pflege” gewidmet. Der Hauptteil des Buches besteht aus der Vorstellung der Gattungen
und Arten. Man findet Angaben zu sämtlichen Punkten vom Verbreitungsgebiet
über die Ringgrösse zu den Jungvögeln,
dem Freileben und natürlich der Haltung
und Zucht. Ein spezieller Anhang des Buches gibt Adressen von Zoologischen Gärten wider, informiert über Gesetzestexte,
und man findet auch Adressen von Vereinigungen und Zeitschriften (die Exotis
und der GF werden auch erwähnt). Das

Literaturverzeichnis wurde äusserst genau geführt, so dass es alleine eine Fundgrube bildet.
Beim vorliegenden Werk handelt es sich
um ein ausserordentlich schönes und gutes Buch, das in keiner Vogelhalter- und
Vogelzüchterbibliothek fehlen sollte. Es
füllt in der Tat eine grosse Lücke in der
deutschsprachigen Fachliteratur. Es ist
mit sehr attraktiven, farbigen und teilweise schwarz-weissen Fotos illustriert.
Die Gestaltung ist äusserst übersichtlich
und sauber! Ein ausgezeichnetes Buch,
wie man es sich vom rennomierten Eugen
Ulmer Verlag gewöhnt ist!
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