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Zum Artiket ,,Eine exotische Partneryer-
mittlung" vom 12. Januar:

Artgerecht halten
Wer einen Beitrag zur Verbesserung der Le'
bensbedingungen der als Haustiere gehalte-
nen Papageien leisten will - und Frau Ohn-
häuser versteht ihr Engagement als einen
solchen Beitrag - sollte um die natürlichen
Lebensweisen von Papageien wissen und
diese zur Grundlage seines Handelns ma-
chen. Charakteristisch für die natürliche Le-
bensweise der Papageienarten, die vorzugs-
weise'als Haustiere gehalten werden, ist ein
Zusammenleben mit Artgenossen in mehr
oder minder großen Schwärmen. Innerhalb
eines Schwarms gehen die Papageien eine
lebenslange Bindung zu einem Partner ein,
die während der Balz- und Aufzuchtszeit
besonders intensiv, in der übrigen Zeit aber
durchaus von einem partnerunspezifischen
Sozialvern'alten überlagert sein kann. Diese
natürliche Weise sozialen Zusammenlebens
mit Artgenossen ist in den Papageien gene-
tisch fixiert undr zeigt sich in ihrem ausge-
prägten Bedürfnis nach,,Gesell igkeit".
Folglich wird Papageien tiefes Leid zuge-
fügt, wenn sie einzeln als Haustiere gehal-
ten werden.

Der Ornithologe Bergmann hat in seinem
Buch ,,Die Biologie des Vogels" (Wiesbaden
1987) die Dimension dieses Leidens deut-
lich gemacht, wenn er schreibt: ,,Ein Vogel
ist kein Vogiel". Für Papageien gehört das
Zusammenleben mit Artgenossen zu ihrer
Natur, es ist ihre Natur, zwingrt der Mensch
sie, einzeln zu leben, zerstört er sie als Papa-
gei und Vogel. Und als wollten die betroffe-
nen Papageien gerade dies als ihr Leid zum
Ausdruck bringen, beginnen sie häufig, sich
das auszurupfen, was sie als Vogel kennt-
lich macht, ihre Federn. Ein anderer Aus-
druck dieses Leidens ist im Übrigen das
Nachahmen menschlicher Laute, was im-
mer noch als ein ,,Sprechen" des Papageis
missverstanden wird.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich,
wie wichtig es ist, sich gegen die Einzelhal-
tung von Papageien zu engagieren; vor die-
sem Hintergrund wird aber'auch deutlich,
wie unzureichend es ist, das Engagement
für eine Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der als Haustiere gehaltenen Papa-
geien - wie es-bei Frau Ohnhäuser offen-

sichtlich der Fall ist - auf eine ,,Papageien-
Partnervermittlung" zu beschränken und
diese für die ,,ultima ratio" des Papageien-
schutzes auszugeben. Wichtig ist, Papa-
geien (wie z,B. im Fluggehege des lapag_ei-
önschutz-Centrums Bremen e. V.) die Mög-
lichkeit zu geben, mit (möglichst vielen) Art-
genossen großräumig in Schwärmen zu le-
ben. Dann regelt sich das Problem der ,,Part-
nerwahl", ohne dass wesentliche Eingriffe
des Menschen nötig wären. Die Alternative
zu der leidvollen Einzelhaltung von Papa-
geien und die Orientierung für Maßnahmen
iur Verbesserung der Lebensbedingungen
der als Haustiere gehaltenen Papageien
kann also nicht die ,, Paarhaltung " sein, son-
dörn muss - um der Natur der Papageien ge-
recht zu werden die ,,GruPPen- und
Schwarmhaltung" sein.
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