
Oberhessische Vogelbörse
bereits znm 65. Mal in Lollar

AUSSTELTUNGEN Aus kleiner Veranstaltunq 1982 wurde größte im Bundesland Hessen

LOI-IAR (red). Am Sonntag, 5. Okto
)er, veranstalten die Vogelfteunde Lol
ar und Umsebuns von 7 bis 12 Uhr
hrc diesjährige Herbst Voselböße im
Bürgerhaus Lollar. Dabei können Vo

lelfreunde Vögel unter Beachtung der

tültigen Artenschutzbestimnungcn
kaufen. verkaufen odcr tauschen Das

Angebot umlasst ein breites Spektrum
der veßchiedensten Vogelarten, wie
Großsiltiche, Papaseien, hachtfi nkefl ,

Ziertauben, Wachteln, Wellensitiiche,
Kanarien sowie exotische weich- und
Kömerfresser Zudem können Vogel
luiter und das gesamle Zubehörsodi
ment vor ott eNorben werden.

Es werden Vogellreunde und private
züchter aus ganz Hessen uDd den be-

nachbaden Bundesländern sowie aüs

den Benelux Staaten erwariet, da sich
die Lollarer Börse bercits sejt lahren
die größte private Vogelbörse Hesse.:
nennen kann. Nicht nur einegroße Be

sucherzahl lässt eine Vogelböree derart
bedeutend werden, sondem insbeson'
dere auch die große Anzahl der Vogel'
anbieler/-züchter und somit die tulen-
viejIall dcs Angebols sowohl in quänti-

latiler wie in qualilativer Hinsicht. Die
Lollaret Vogelbörsen sind stets amts-
tieräEtlich überwachr. Nähere Rese'
lunqen zurn technischen Ablauf sind in
der Bönenordnung unter www.vogel-
lreunde lollär.de nachzulesen.

Vor 32 ]ahren, im Herbst 1q82, i,vur
de die erste Oberhessische Vogelbörse

"^n den Vogetfreunden Lollar veran-
itet. Seit dieser Zeii lolgten jährlich
/eils im Frtihjahr und im Herbst wei'
e veransialtunsen bis zur nunmehr
srehenden 65. Börse. Bei der e6ten

eranstaliung 1982 konnte die inzwi-
,chen erreichte Größe. :ht abgesehen
werden, dä die Vogelfre r le Lollar als

erster Verein im mittel .d obcrhes§i
schen Bereich eine V( lbörse veran

stalteten. Die Möglichkeit, den gelie-

derten Freund direkt vom Vogelzüch-
ier zu erwerben und in einem urnfas-

senden Gespräch alle auftretenden Fra-
gen äbzuklären, wird in besondercm
Maße von den Besuchem der Vogel-
böße seschätzt, denn der Kauf und
Verkauf der Vögel ist zu einem großen

Teil Vertrauenssache. Ein immer höher
cinzuschätzender Stellenwert \rird
äüch der Nachzuchi von fremdländi
schen Vögeln zuioil, da die Nächfrage
bei den Vogelliebhabem aus diesen
Nachzuchten gedeckt werden kann.
Dies ist ein wesendicher Schritt arl Er_

hahmg der wild lebenden Populatio-
nen, da Entnahnen aus der Natur
nicht nehr notwendis sind.

Des weiteren laden die Vogelfreunde
Lollar zur goßen AZ Ländesvogel
schau ein. Diese findet vom 25. bis 26.
Oktober in der Stadihalle SlaüIenberg

Bürqerhaut.

§
Exoten prägen traditionell das Bild bei den vogelbötsen im tollärer

[.


