
Bundessieger mit
Zeisigund I(eiber

VOGELZUCTIT Seltener Doppelerfolg für Lollarer in Kassel

LOILAR (sl). Einmal jähtlich gibt es

die Bundesvoselschau durch die VeF

einiguns, Artenschutz, vogelhaltung

und Voselzuchi (AZ), bei der insge-

<äml erwa 10000 Vdqel anhand von

Farbini€nsität, Größe, Qualitäi des Fe-

derkleides und der Fähigkeit züm Prä-

sentieren, nach Arbeitss€meinschaft en,

bewenei werden. Dieses Mal wurde

die AZ in Kassel ausgerichtet, und ver'

treten waien dabei aüch Mitglieder der

vog€lfreunde Lollar und Umgebung'

Manuel Kompf, der bereiis zum ne'1en

mal den Bundessiesedtel nach Hause

holte. wüde in die§em ]ahr bei ,euro-
päische Vögel" sogar zum ,,Doppelten
ßundessieqer" gekürt.

Europäische Vö8el werden unter
schieden in Kömer und insektenfres-

sende Voselarten. In beiden Sparten

wird ieweils der ,,B€sle Vogel" heraus

sesteilt. Bei den körnerfressenden VG

Man0el Kjmpl von den vogelfreunden

Lollar und Umgebung gelang auf del

Bundesrchau in Xastel der s€ltene EI'

Iolq eines,,Doppelten Bundessiegs'
Foto: Scheer

seln stand ein sich votzüglich präsen

i,sender und farblich sehr iniensiver
F-rlenzeisie vor allen anderen Vögeln

und $1rd;zum,,Bundessieser Cardue

liden" sekurt Der I'Jerber, ein kleiner

m,mie;r voeel. der die Fahrskejt be'

sitzi, an einim Baumstamm kopfab-

wän§ zu laufen. Mrde ebenfalli von

Manuel Kömpt nachgez!ichlei, und auJ

diese Voselschau vorbererlet. Er wurde

dann zu; ..BundessieBer Insektenfres-

sei' ernannt. Erlenzeisig und Kleiber

semeinsam erzielten dtu, was bisher

;inmalis ist. den Tilel ,,Doppelter Bun'

aessiepä'. oaneben errane (ömpf
,n.h 'einen BundesqruPpensreg und

tijnf Gruppensiege und die . Be§te Ge-

samtleistuns' in dieser Arbeit§gemern-

schaft.
siesreich war atrcb ßaulPeter wa8'

ner ;it einer nachsezüchteten Grün

Iuseltaube, die in allen Bewertungskä'

reporien den anderen vögeln rmmer

ei;en schrittvoraus warund zum Bun-

.lessreser m dreser Kategorie emannt

wurde:waßner konnle damit zum dnl-

ten Mal den Bundessiegertitel zu den

voeelreünden Loltar holen
"Oann 

sab es weitere Eriolge, bei

denen ieweils ein Bundesgruppen und

ein GrupPensieg von Ottmar Klassen

und Helmut Hartmann errungen uür
ile. und reweik eine GrupPen§iegerme_
,laille än lursen Puschmann und Sa-

scha Schmrdt sins Mii diesenbeachtli-

chen Leistunq;n der einzelnen Zuchter

war die Bundesvoselschar frir die Vo-

oelfreunde Lollar und Umgebung ein

;oßartiser Erfols, der nur schwer zu

ichlaeen sein wird. Bei der Vogelböne
am 26 lanuar im Lollarer Bürgerhaus

ist von i bis 12 Uhr Gelegenheii, aus

einem breiien Spektrurn der verschie-

densten Voselanen, den Lieblingsvogel

zu erwerben. l.Iormaüonen gibt es

unter w*at.vogelf reundelollar'de


