
 
 
 
 

Rosemary Low ist die Loriexpertin 
schlechthin. Wer kann schon auf 
45 Jahre Erfahrung mit Pinselzun-
genpapageien zurückblicken? Dabei 
hat Rosemary Low Loris in Gross-
britannien gehalten und gezüchtet, 
die Sammlungen im Loro Parque 
auf Teneriffa und im Palmitos Park 
auf Gran Canaria betreut und hat 
zahlreiche Reisen in die Verbrei-
tungsgebiete unternommen. Dieses 
kompakte Buch ersetzt niemals 
ihre 1998 erschienene, umfassende 
«Hancock House Encyclopedia of 
the Lories», das einzige Werk, das 
sich so umfassend mit Loris ausei-
nander setzt, doch es handelt sich 
um eine kompakte Zusammenfas-
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sung mit allem wichtigem Wissen 
für Halter und Züchter. Die Autorin 
deckt alle wichtigen Aspekte der 
Haltung ab wie Unterbringung, 
Pflege, Futter, Nistkästen, Zucht, 
Zuchtprobleme, Handaufzucht, Lo-
ris als Heimvögel sowie die Berei-
che Gesundheit und Lebensalter. 
Zusätzlich werden alle Gattungen 
und Arten kurz vorgestellt. Rose-
mary Low ist eine Autorin, die nicht 
nur wissenschaftlich arbeitet, das 
gesamte Schrifttum überblickt und 
einbezieht, sondern die auch Prak-
tikerin ist. So kann sie aus eigener 
Anschauung plausibel beschreiben, 
wie ein Lori gefangen und in der 
Hand gehalten werden sollte, was 

bei Untersuchungen oder beim 
Wechsel von Abteilen notwendig 
wird. Rosemary Low hält heute im-
mer noch eine Vielzahl an Loriarten 
in teilweise bepflanzten Innen- und 
Aussenvolieren. Wenn Loris richtig 
gehalten werden, erreichen sie ein 
hohes Alter. Ein Schimmerlori kam 
im Dezember 1975 zu Rosemary 
Low, und sie musste ihn erst 2014 
einschläfern, als er nicht mehr flie-
gen oder sich auf einer Stange hal-
ten konnte. Fast 40 Jahre lebte der 
Vogel bei der weltbekannten Papa-
geienbuchautorin! 
Dieses Buch eignet sich für alle 
Papageienliebhaber und ist ideal, 
wenn man sich einen prägnanten 

Überblick über die faszinierenden, 
farbenprächtigen Loris verschaffen 
möchte. 
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