Buchbesprechung
Egidius, Hans (2007): Vogelzucht im eigenen Garten
Eigentlich wäre es das Naheliegendste, wenn wir uns mit unseren
einheimischen Vögeln beschäftigen
würden. Nichtsdestotrotz widmen
sich heute nur wenige Vogelhalter Rotkehlchen, Singdrosseln,
Amseln, Stieglitzen, Gimpeln oder
Dohlen in ihren Volieren. Das ist
schade, denn unsere einheimischen
Vögel stehen vielen tropischen
Arten von ihrer Gefiederfärbung
und von ihrem interessanten Verhalten her in nichts nach. Es gibt
zwar eine grosse Anzahl an Vogelbestimmungsbüchern,
kaum
aber Literatur, wie diese Arten
erfolgreich gehalten und gezüchtet
werden. Der im Umwelt- und Naturschutz engagierte Autor Hans
Egidius ist Vogelkundler, Halter
und Züchter von einheimischen Arten. Er hat seine Erfahrungen im
vorliegenden, ansprechenden Buch
des Oertel und Spörer-Verlages
zusammengefasst. Sehr gefallen

hat mir beim Lesen, dass Hans
Egidius durchgehend von eigenen
Beobachtungen und Erfahrungen
schreibt. So berichtet er von den
Erlebnissen mit seinen Türkentauben, die er züchtete und dann
wieder in die Freiheit entliess. Die
Tauben waren mit ihm vertraut
und hielten sich noch lange um
den Hausgarten auf. Egidius, der
übrigens auch ein regelmässiger
Autor der Zeitschrift «Gefiederte
Welt» ist, geht in seinem Buch auf
folgende Arten ein: Heckenbraunelle, Blaukehlchen, Rotkehlchen,
Singdrossel, Amsel, Star, Türkentaube, Dohle, Buchfink, Bergfink,
Grünfink, Stieglitz, Erlenzeisig,
Birkenzeisig, Gimpel, Haussperling, Feldsperling. Schade ist, dass
keine Vertreter der wunderbaren
Meisen behandelt wurden. Zu jedem Vogel gibt der Autor auch
allgemeine Informationen aus dem
bestehenden Schrifttum und geht

auf das Leben in der Natur ein.
Das Buch enthält kein eigenes Kapitel zur Fütterung, doch bei jeder
Art gibt der Autor individuell seine
Fütterungspraxis bekannt. Einleitend sind Beispiele gelungener
Volierenanlagen beschrieben. Zudem wird auf gesetzliche Bestimmungen eingegangen, die Frage,
warum Vögel Nester bauen wird
erörtert und auch das Vogelei wird
beschrieben. In einem separaten
Anhang werden in Wort und Bild
Vogelfutterpflanzen, Wildkräuter,
Früchte und Beeren vorgestellt.
Das Buch ist durchgehend mit guten, farbigen Fotografien bebildert.
Es lässt sich hervorragend lesen,
da es engagiert und persönlich geschrieben ist und zeugt von einem
grossen Interesse und Engagement
des Autors für die Vögel und die
Natur schlechthin. Es ist jedem an
unseren einheimischen Vögeln interessierten sehr zur Anschaffung
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empfohlen. Halter von einheimischen Vögeln sollten ihren Gefiederten heute naturnahe Gartenvolieren bieten können. Für Menschen
ohne Garten ist die Pflege von unseren einheimischen Gefiederten
leider kaum möglich.
Lars Lepperhoff

