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Unser Bild zeigt sechs Vereinsmeister und Gewinner von I;h(~npreisen bei der Vogelausstel-
lung der AZ-Ortsgruppe Merzenich, Joset Büttgen, WiIIi, Ullaund Thomas Schumacher, H. D.
Moritz und Alois Thanner.' .

..:!. .• ,.

Beitrag zum Art'rt~chutz
Vogelfreunde demonstrierten 'ihl'e Zuchterfolge
Merzenich. - Die 1961 gegründete AZ-
Ortsgruppe Merzenich (Vereinigung für
Artenschutz, Vogelhaltung und Vogel-
zucht), veranstaltete am. Wochenende
im Saal der Gaststätte "Zum Boss" ihre
Vereinsschau. Josef Büttgen, der erste
Vorsitzende der Ortsgruppe, zeigte sich
mit dem Besuch und mit dem Interesse
der Bevölkerung vollauf zufrieden.
Zufrieden waren die Mitglieder auch mit
der Bewertung und der Prämierung der
rund 250 ausgestellten buntgefiederten
Tiere. Die Bewertung' in den Klassen
Großsittiche, Wellensittiche und Exoten
nahmen Preisrichter der AZ vor.
Hierbei kamen nur selbstgezüchtete und
mit amtlich anerkanntem Fußring verse-
hene Tiere in die Auswahl. Zusätzlich er-
folgte eine Bewertung der Tiere in der
Rahmenschau. Hier handelt es sich zu-
meist um Zuchttiere, die in Volieren und
dekorierten Käfigen gezeigt wurden und
dem Besucher einen Überblick über die
Vielzahl der im Verein vorhandenen Vö-
gel gaben.
Mit der Vielzahl der ausgestellten Tiere
zeigten die Züchter einen Querschnitt ih-

Ein Mhull.J.
auf die Reste '-

res Wirkens. Sie tragen dazu bei, daß vie-
le Arten vor dem Aussterben bewahrt
bleiben. Die Ausstellung traf auf reges
Interesse, vor allem auch bei den vielen
jungen Besuchern.
Zu Gast am Samstag nachmittag waren
auch die "Merzenicher Sorgenkinder","
die einige fröhliche Stunden im Ausstel-
Iungssaal mit ihren Betreuern verbrach-
ten.Eine Tombola und eine Vogelbörse
rundeten die Ausstellung, bei der es fol-
gende Sieger gab, schließlich ab: Alois
Thanner (Großsittiche, .Vereinsmeister
der Rahmenschau, sowie Ehrenpreise bei
den Exoten, bei den Plattenschweifsitti-
chen und bei den Edelsittichen), Ulla
Schuma6}I'€':.:'@ieger bei den Wellensitti-
chen) , Iie'iiiz ,.Schieren (Sieger bei den,
Exoten); Vereinsmeister bei den Exoten
in der Rahrnenschau, Willi Schumacher,
H. D. Moritz (Ehrenpreis bei den Nyrn-
phensittichen), Thomas Schumacher,
Ehrenpreise bei den Wellensittichen und
bei den Täubchen und Wachteln, Ver-
einsvorsitzender Josef Büttgen, Ehren-
preise bei den Neophemas und bei den
Laufsittichen.
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