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Ein kritischer Ratgeber für Papageienhalter

»Drum prüfe, wer sich ewig bindet« – das gilt auch für die Papageienhaltung:
Graupapageien, Aras oder Amazonen können sehr alt werden, verlangen
tägliche Zuwendung und sind alles andere als pflegeleicht.
»Warum hat mir das vorher niemand gesagt?« – diese häufig geäußerte Klage
von Papageienhaltern veranlasste Christine Hömmerich zu ihrem Buch
»Papageienhaltung – aber richtig« aus dem pala-verlag. Sie richtet sich damit an
Papageienbesitzer und alle, die sich eine Anschaffung überlegen. Trotz ihrer
Begeisterung für die bunten Exoten wahrt die Autorin kritische Distanz zur
Papageienhaltung. Klar bezieht sie Position gegen Missstände in der Haltung.
Denn bei allem auch gutgemeinten Bemühen ist eine Papageienhaltung niemals
wirklich artgerecht – trotzdem kann man viel tun, um das Leben der Tiere in
menschlicher Obhut möglichst tierfreundlich zu gestalten.
Jeweils ausgehend von der natürlichen Lebensweise der Papageien informiert
das Buch anhand vieler Beispiele über Unterbringung, Ernährung und soziale
Bedürfnisse der intelligenten Tiere. Was tun, wenn man verreisen möchte oder
die Vögel Nachwuchs bekommen? Antworten auf diese Fragen gibt es ebenso
wie Tipps zur Anschaffung und zum Tierarztbesuch.
Dabei geht es immer um die Lösung und das Verstehen alltäglicher Probleme –
denn wer versteht, warum die Papageien zum Beispiel stundenlang schreien,
beißen oder die Möbel zernagen, kann Abhilfe schaffen.
Wer wissen möchte, was es bedeutet, mit Papageien zusammenzuleben, findet
in diesem Buch ehrliche Antworten.
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