Buchbesprechung
Robiller, Franz (2007): Vogelheime, Volieren und Teiche
Was erstmals 1989 im Deutschen
Landwirtschaftsverlag
Berlin
erschien, konnte nun in fünfter
Auflage in völlig neuer Aufmachung und gänzlich überarbeitet
im Eugen Ulmer-Verlag in Stuttgart wieder publiziert werden. Es
ist erfreulich, dass es nebst den
Büchern, die eine bestimmte Vogelgattung oder -art behandeln
auch weiter gefasste Fachliteratur
gibt, wie das vorliegende Werk, das
sich mit einem essentiellen Teil
der Vogelhaltung befasst, den Vogelheimen und Volieren. Sind sie
schlecht geplant und gebaut oder
unästhetisch, verderben sie einem
die Freude an der Passion der Vogelhaltung und schaden meistens
auch den Bewohnern. Der Autor,
Dr. Franz Robiller, ist ein seit
Jahrzehnten fester Begriff unter
den Autoren auf dem Fachgebiet
der Vogelhaltung. Er war Chefarzt
für Nuklearmedizin sowie Dozent.
Er hält selbst die verschiedensten
Vogelarten von Papageien bis zu
Fasanen, ist weit gereist und der

Herausgeber des markanten «Lexikon der Vogelhaltung» sowie des
dreibändigen Werkes «Papageien».
Im vorliegenden Werk hat Dr. Robiller all seine eigenen Erfahrungen
in der Vogelhaltung verarbeitet.
Zudem hat er zahlreiche Anlagen
und Haltungssysteme beschrieben,
die er bei privaten Züchtern oder in
Zoos und Vogelparks in aller Welt
sah. So sind die Erkenntnisse von
Dr. Burkhard ebenso verarbeitet
wie diejenigen von Estudillo Lopez aus dem fernen Mexiko. Einleitend geht der Autor mit einem
kurzen Ausflug in die Geschichte
der Vogelhaltung auf die Vielfalt
der Käfige ein und stellt dann geeignete Käfige für Wellensittiche,
Kanarien, Papageien, Sittiche und
Weichfresser vor. Er geht kritisch
auf den Bereich der Vitrine ein,
von welchen so mancher Zoobesucher fasziniert ist und plädiert für
Zimmer- und Balkonvolieren. Auch
die altbekannte Vogelstube wird
behandelt. Dabei geht der Autor
auf jedes Detail ein. Einen grossen

Teil nehmen die Volieren in Hof
und Garten ein. Auch Teiche und
Fliessgewässer für Wassergeflügel
werden behandelt. Ein weiteres
Kapitel ist den Hilfsmitteln bei
der Vogelhaltung gewidmet. Nicht
nur technische Belange, Bau- und
Materialempfehlungen
werden
geliefert, sondern auch zahlreiche
Ideen der Vogelhaltung aufgezeigt.
Das Buch eignet sich hervorragend
als Inspirationsquelle und lässt
manchen Leser seine eigene Vogelhaltung überdenken. Es ist üppig mit Farbbildern und schwarz
weiss Illustrationen ausgestattet
und bietet für jeden Bereich fachkundige Informationen. Beim Lesen erhalten alle viele Ideen für
eine ansprechende, zweckmässige
Vogelhaltung. Der Heimvogelhalter ist mit den Themen Vitrinen,
Zimmervolieren, Balkonvolieren
und Vogelstuben genauso angesprochen wie der Entenhalter oder
der klassische Papageienhalter.
Wer Ratschläge für Nistkästen
sucht ist mit diesem Buch eben-
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so gut beraten wie Hilfesuchende
punkto Futtergefässe, Trinkgefässe,
Garten- und Volierengestaltung,
Bepflanzung oder Zuchtgehege. Ein
Buch, dessen Lektüre einen grossen
Genuss darstellt und mit dem sich
jeder auseinandersetzen sollte, der
Vögel vorbildlich halten will.
Lars Lepperhoff

