Buchbesprechung
Hömmerich, Christine (2006):
Papageienhaltung – aber richtig – Ein kritischer Ratgeber
Häufig wird in Ratgebern für Halter von Papageien im Wohnbereich
zu sehr auf die faszinierenden, positiven Seiten der Papageienhaltung hingewiesen. Probleme werden gestreift oder ausgeklammert.
Die Autorin, Christine Hömmerich,
versucht in ihrem Ratgeber, auch
die negativen Seiten zu beleuchten,
akzeptiert jedoch die absolute Faszination, die von Papageien ausgeht und kann es verstehen, wenn
sich Menschen trotz allem zu diesen Vögeln hingezogen fühlen. Ihr
ging es einst selbst so. Sie gibt
Fehler zu, die sie vor 25 Jahren
machte, als ihr Mann ihr eine
Amazone schenkte und hat all ihre
Erfahrungen im vorliegenden Buch
zusammengefasst. Schön, dass es
immer wieder neue Autoren auf
dem Gebiet der Papageienliteratur
gibt mit neuen Ideen und Konzepten. Das Buch weist zwar keine
Farbfotos auf, es zeichnet sich aber
durch eine originelle, textliche Ge-

staltung aus, die sicher viele Heimvogelhalter und Liebhaber von Papageien anspricht und inspiriert.
In Kursivschrift erzählt die Autorin von ihren Erlebnissen und beleuchtet ihre eigene Haltung. Zur
Illustration findet sich auch eine
Zeichnung der Anordnung der Zimmervolieren in ihrem Papageienzimmer mit Hinweisen auf einen
Trennungsvorhang, der als Sichtschutz dient und auf eine Verbindungsstange, die es zwei Individuen ermöglicht, sich ausserhalb des
Käfigs zu begegnen. Auch ein Kletterbaum und das Fenster sind eingezeichnet. Überhaupt sind die
schwarz/weiss Illustrationen von
Konrad Algermissen sehr feinfühlig und lockern das Buch auf. Frau
Hömmerich nimmt selber immer
wieder ungewollte Papageien auf
und beschreibt teilweise üble Zustände, aus welchen sie zum Beispiel eine Amazone rettete, die
nach und nach wieder lernen muss-

te zu klettern und ein breites Futterangebot aufzunehmen, weil sie
jahrelang in einem kleinen Käfig
gehalten wurde und fehlernährt
wurde. Frau Hömmerich vergisst
die Nachbarn nicht, die in die Papageienhaltung einbezogen werden
sollten, behandelt Themen wie «Vorbereitung auf den Tierarztbesuch»,
«Wie gründe ich einen Papageienstammtisch?» und erläutert das
Thema «Reisen mit dem Papagei».
Selbstverständlich geht sie auch
auf den Tod eines Vogels ein. Ein
Buch, das die Thematik der Papageienhaltung umfassend behandelt, jedoch auch anregt, Papageien
gut und langfristig zu halten und
nicht mit einem ständig erhobenen
Zeigfinger dem Leser die Lust an
der Materie verderben will. Ein
empfehlenswertes Buch, insbesondere für alle, die mit der Haltung
von Papageien im Wohnbereich
liebäugeln.
Lars Lepperhoff
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