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... auf der Auss~ellung der Merzenicher Vogelfreunde
Merzenich. Die AZ-Ortsgruppe auf der Vogelzucht liegt. Dies, so
Merzenich (Vereinigung für Arten- der Vorsitzende, des Vereins, sei
schutz, Vogelhaltung und Vogel- wichtig, da durch die Nachzucht
schutz) hatte am Wochenende zu von Vögel eine Entnahme von Tie-
ihrer Vereinsschau eingeladen. ren aus der Natur nicht erforderlich
Vorsttzender josef Büttgen zeigte sei. '
sich mit dem Verlauf der Ausstel- Die Bevölkerurig zeigte großes In-
lung ebenso zufrieden wie mit dem teresse, insbesondere den Kindern
Besuch im Saalder Gaststitte "Zum macht der Besuch der' AUsstellung
Boss" in Merzenich, Freude. Dies zeigt sich vor allem
Zufrieden waren die Aussteller auch beim Besuch der Merzenicher
auch mit der Beweitung und Prä- "Sorgenkinder" " die alljährlich am
miierung ihrer ausgestellten TIere, Samstagnachmittag Gäste der Mer-:
die Leistungsrichter yohland aus zenicher Vogelzüchter sind. Abge-
Koblenz vor der 'offlziellen Eröft- rundet Wurde "die .Ausstellung
nung vorgenommen, hatte.', Die durch eine 'Tombola ,und eine Va-
Züchter des 1961 gegründeten Ver- gelbörse.
eins präsentierten rund 200.'TIere. Die SIegerliste ,der AZ-Ortsgruppe'
Die Bewertung erfolgte in den Klas- Metzenich. hatte folgendes Ausse-'
sen Wellen~ittiche, Großsittiche ben: Alois Thanner (Edeisittiche),
und Kanarien. Dabei kamen' nur joset, Büttgen (Laufsittiche), AlOls
selbstgeiüchtete und mit, amtlich Tharin~r. (plattSchwetfSittiche), JO-
anerkannten Fußringen versehene sef BOttgen' (Sing/BoÜrkesittiche),
Tier in eile Bewertung. Zusätzlich AlOb Thafiner"<N;Ifipben~' Sdd-'
erfolgte eine Bewertung der Tiere' amerikaner, Papageien, nicht da-'
in der Rahmenschau der Aussiel- mestiZierte Prachtfinken'und Rah-
lung. Mit der Vielzahl der ausge- menschau), wiHt ~umacher (Dd-
stellten Arten 'zeigten' die' n~ mestizlerte ,Prach~en); Hema.:
Züchter, daßlhr Hauptaugenmerk Schieieri trä\ibenlW'ädiferrt): '"""li$'
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