
Manuel KömPl und

Lollär (bnfl. Die als vogeureunde Lolar
+imlcrehden Zücht€r aus der Reqion sehen
srch ,aut steilem E olEskurs-:Zwer ausih-
ren Reüen sewannen natr on ale Wetbewerbe
bei der mit;nsAesamt etwa 10 000Vögeln be
cpt?1cn Rundeavoselschau. Ihre Tiere über_
Teusten m eiliche; Krltefl€n, dalunter Earb-
,riäsrtat Große und Ouslrtat des lederklei
des Gastseber der Schau war die Vercini-
Eunq für Ärtenschutz, vogethaltung und vo-
selzucht, Veranstaltungsort dre l1.äss€le-r
Messehallen. In dre Sleqerliste trugen srch
Manuel Komof äus XLiddingshausen und
Klaus-Peter WasEer äus Allendorf/Lumda
ern, beide Mttshöd dervogeureunde Lollar

Alsbald wieder Vogelbörse

Vogelzüchter auf Erfolgskurs
Klaus-Peter Wagner stellen beste Tiere bei Bundesschau

Bundessles in djeser Kategone. Kennzerchen
von GünfTu€eltauben, dercn verbrcitungsg€-
hlct sr.h ubär Australasren erstrcckl, sind
nomen est omen - smaragd gru! gefärbten
Fl,,sel Waener konnte zum d tten Male den
Runäessresleft itel ll1s Lumdatal holen

M,nDel "KomDf. der zum vierlen Mate den
Bundessieeertriel Eewanb, s,1rlde fur 2013 jn
.ler tubeitisemeinschaft f ür europärsche Vö-
eel soear zu-m "Doppelten Bundessleg€r- ge_

E,ift EuroDaische Voeel unterschiedet man
ir Khmerl und lnsel<tenfresser ln beiden
SDarien wud leweils der Beste ermitteli. Bei
dän Komertrissenden siand ein farblich
cplrr rrlc.srver Erlenzeisis !or aLlen rnderen
voeeln. wurde BuDdessreqer ber den Cardue-
l,d;n Der Erlenzeisre. dess$ Nest mejst
ho.h oben rn Fichi€n enlchtet rst, emahn
cich ubeNleeend von Sämen der Erle und
Irrrke KömDfhatte aber auch elnen Kleiber
im Remen. Xinen r€ner kle,ner, munterer Vd-
oel die sem koDfüber an einem Baumstamm
;b*ä,1s- laufei. Damrt se\ann der Rud-
dinsshauser den Bundessr.g unter den In-
sekienfrcssern- xrlenzersrq und Kleibe' ge-
mernsäm erzietten kaut kompf ]st das brs-
ler einmalig der Tiiel "Doppelter Bundes-

n_aneben erans KömpI noch ernen Bun-
dFsgruDpensipg. fun' CauppcnsrPgc u d dre
aus"zeiilinme .Beste Gesamtlejsrung in die-
ser Arb€irseemprnschalr.. WagnFr errang 7u-
sätzhch "rie_ Cruppensreg JawFrlc einpn
BündeseruoDen und F.ner Cruppcnsipa Fr-
rane"n-O lrhar Klass'n un.l Hclmul Ha*-
ma;n J"$Flls piln Gruppensreg.rmFd.'lLe
ernq an Jurgen Pus.l man_ Lnd Sascira

Mäbuel KömDf mit Butrdessiegerpoksl und
seinenerfolsiichenzienöseln (p.)

Fazit der VereinsveEntwortllchen: "Mit
rliesen grcßarlu€n Lelstu!gen der einzelnen
Zuchter war dle Buncl€svogelschau lur ore
Vosetfrcunde Lonar ern großal1iger Erlorg.

Der Vercin weist die iniercssierte Ötrent-
li.hkeii mit umso mehr fteude auf seine
nächsie Voselbd$e htn, dre am Sonntag, 26.
J.nuar von'? bß 12 Uhr rm Blirqerhaus Loi-
!5r siaitfindet und die sroßte Bdrse ihrer An
rh .ler Resron ßt. Dort-sel ausreichend Mög-
tichkeit. ;ich mit anderen Züchiern aüszu-
tauschen. bekomme manTipps zur erfolgrei-
.h.n Haltuns und Zucht der verschiedensten
VöseL Gebot'en wnrden aber auch, so dieV€r-
,n§_t:lter Futtemrtiel soMe Zubehor fur die
Voeelhaltune und -zucht Mehr dazu im Jn-
te;et bei u;u uoae4rernde'laltot de -

D..h noch ernmäl zur Bundesschau. ln der
Arbeitseemernschaft exohsche Kdmer- und
wFichf;sser war erne von KIaus-Peter Wag_
ner sezuchtete Crunflüselt.ube rn allen Be
werlinqskateaonen det aDderen Vogeln im-
mpr ci;en sclhrrtt loraus. holre somit clen


