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Nymphen- und Wellensittiche zählen zu den beiden exotischen Vogelarten, die wohl am Häufigsten in
privaten Haushaltungen leben. Ihr
Siegeszug in europäische Wohnungen begann bald nach der Entdeckung Australiens durch die
Engländer. Heute stellen sie bei
uns in Zoohandlungen die einzigen
Vertreter der Papageienvögel dar,
wenn man von den Agaporniden
absieht, die noch zum Verkauf angeboten werden. Darum ist die Literatur über diese beiden Arten
auch sehr ausführlich. 2006 erschienen wiederum zwei Heimtierratgeber zu diesen beiden Arten.
Werner Lantermann ist ein vielseitig tätiger Buchautor und tritt
während vielen Jahren auch immer wieder als Autor von Beiträgen in den Fachzeitschriften hervor. Seine Frau Yvonne Lantermann beschäftigt sich insbesondere

mit Wellensittichen und betont erfreulicherweise die Gruppenhaltung in grosszügigen Volieren. Beide Hefte ermöglichen einen kurzen
Überblick über die Haltung und
Zucht von Wellen- und Nymphensittichen und sind attraktiv bebildert. Bildbeispiele oder Illustrationen von Zimmervolieren oder
Zimmerhaltungen fehlen beim Heft
über die Nymphensittiche ganz
und sind bei den Wellensittichen
nur in zwei Beispielen zu finden,
wobei die gedrechselten Sitzstangen im Käfig irritieren. Bilder von
Zimmervolieren mit Naturästen in
Wohnsituationen hätten dem Leser eine Idee einer gelungenen Haltung in der Wohnung geben können und ihn weg vom herkömmlichen Zoohandelskäfig zu einer
anregend ausgestatteten Zimmervoliere führen können. Leider wurde das versäumt. Im Text wurde

aber auf Zimmervolieren hingewiesen. Sie wurden löblicherweise
auch als ideale Haltungsform beschrieben. Die beiden Hefte eignen
sich gut für Leute, die sich einen
ersten Überblick über diese beiden
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Sitticharten verschaffen wollen. Sie
sind ansprechend konzipiert und
fordern eine gute, tiergerechte Haltung. Züchter können sie Interessenten zur Lektüre empfehlen.
Lars Lepperhoff

