Buchbesprechung
Low, Rosemary (2004):
Weissbauchpapageien
Der Verlag Michael Biedenbänder
hat es sich zum Ziel gesetzt, Bücher zu Spezialthemen auf dem
Gebiet der Papageienkunde zu publizieren. Es ist für den Liebhaber,
Halter und Züchter von grosser
Bedeutung, dass sich dieser Verlag
Nischen annimmt, die im deutschsprachigen
Raum
ansonsten
kaum bearbeitet werden. So darf
man auch sehr glücklich über das
erste Buch über die Gattung der
Weissbauchpapageien sein, das im
Februar 2004 veröffentlicht wurde.
Die Autorin Rosemary Low noch
vorzustellen ist, wie man in Bern
sagt, Wasser in die Aare getragen.
Sie hat beim tschechischen Verlag
Dona im Jahre 2003 die englische
Originalausgabe mit dem Titel
„Caiques“ veröffentlicht. Rudolf
Wagner hat das Buch sehr gut
und textgetreu in die deutsche
Sprache übersetzt. Die deutsche
Ausgabe ist von der Aufmachung,
Gestaltung und Bebilderung her
komplett neu. Es handelt sich um
ein gebundenes Buch mit qualitativ hochwertigen und interessan-

ten Bildern, die einerseits von der
englischen Ausgabe übernommen
wurden andererseits oft aber auch
neu sind und von zahlreichen anderen Fotografen stammen. Es ist
daher ein Genuss das Buch durchzublättern. Dabei bleibt man sofort
am interessanten Inhalt hängen.
Die Autorin schreibt in ihrem gewohnt engagierten und lebendigen
Stil und spricht den Leser sofort
an. Sie behandelt in einzelnen
Kapitel Themen wie „Haltung
und Unterbringung“, „Fütterung“,
„Weissbauchpapageien als Heimvögel“, „Zucht“, „Handaufzucht“,
„Gesundheitsvorsorge“ und „Heimat der Weissbauchpapageien“.
Zudem geht die Autorin nach der
ausführlichen Vorstellung der einzelnen Arten, wo auch die Tiere in
ihren juvenilen Stadien behandelt
werden, auf geschichtliche Aspekte ein. Gut und praxisbezogen ist
auch das abschliessende Kapitel
mit den am Häufigsten gestellten Fragen und entsprechenden
Antworten. Das Werk weist nicht
nur einmalige Fotos von Weissbauchpapageien aus der Natur auf
sondern es wird auch ausführlich
über das Freileben berichtet. Viele

Käufer von Weissbauchpapageien
wünschen sich von Anbeginn an
Handaufzuchten. Rosemary Low
schreibt klar, dass dies insbesondere bei dieser Gattung nicht
nötig ist. Sie stellt fest: „Jede
sympathische Person mit etwas
Geduld kann einen jungen, von
den Elternvögel aufgezogenen
Weissbauchpapagei zahm machen,
nachdem er unmittelbar dann von
den Elternvögeln getrennt worden
ist, sobald er selbständig geworden

ist.“ Immer mehr Menschen sind
von Weissbauchpapageien und
ihren verspielten, lebhaften und
clownhaften Verhaltensweisen fasziniert. Da ist es wunderbar, dass
es nun auch ein umfassendes Buch
über diese Papageien gibt. Jedem
Papageienliebhaber und natürlich
besonders jedem Halter und Züchter von Weissbauchpapageien ist
das neue Buch von Rosemary Low
herzlich empfohlen.
Lars Lepperhoff
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