
Bundesweit beste Waldvögel
kommen aus Rüddingshausen
Wie<]er Titel für Manuel Kömpf - Mehr als 30 Kilo Mehlwürmer monatlich als Futter

RÜDD]NGSHAUSEN (ASO), ET iSI

Bundcssieger uDd eines seincr Tre-
re wurdo ln dicscm lahr bcslcr
europäischer Vogel Dculschlands:
Dor 32-jahrige Manüel Kömpf aus
Rüddiflgshauscn holl seit einigcn
Jahren viele Titel naoh Rabenau.
Geradeje(z( anl Wochenende hat
cr wieder welche mirgebrachl.

Kömpl 7üchel Blaukchlchen, Rot
k.hlchcn Rubink.hlchen. Sehpanmci
se. Tanncnnrcisc. Ba(meise. Sumpl'irrci-
se. Heckenbrauncllc, Goldan'ne.. Erlcn-
zcjsig, Kernbeißor. NcuntiiEr, Wi.dc-
hopl Ganenrolschwanz. Hatrsol_
schwaD/. Kleiher. Kleinsp.cht, Eichelhi
hcr Bunßpecht. Nxchtigall. Stic8litz.
Schatstelz.. Mönchsgr.smücke. Klap-

Frlrismücke. N_ordafi kanische B!ch-
tlnken und einheimischc B!chlinken. An
exotischen Vilgeln züchtcr cr die Schanl
adrcsscl, Balislare und dic chinesische
Nachrigall.

Die vögcl sind in .utumal.n und an-
gerechl.n Volicren unlergehücht. die
sich in^ischcn xul ei.er Gcsamrluchc
von 180 Quad tmetem aufdcm Gründ-
sück dcr Fahilie Kömpfcrstrccken. Die
üh§wictcnd cinhcnnis0h.n vogcllncd
unleilicgcn cinctu nrenS.n Schul/ und
müssen alle adcnschulTrechtlich hcringl
Lrnd mil entsprcchcnden Paderen iusgs-
suLtet sein. Sic sind allc beinr Rcgie-
rungsprllsidium Gitßen regisrricrt.

sol.h.Tiere machen vi.l Frcude. aber
ch liclArbcil.Die täElichc Fuilc ng$

,.iI ist schr umfansteich, vie Mrnuel
Ki,mpf berichrcr. Morgens !or de. Arbcit
und nachmittags, pcnn er wieder nach
Hau§c koümr. fürt.rt cr sejne Vdgel nnd

Der erfolqreiche Vogelzuchter Manu€l
Kömpl aus Rudd ngrhau5en.Foto Sommer

braucht dazu ic rund enleinhalb Srunden.
Wührend dor Zuchl/ciL ron Mai b( Au'
susrrcrinrte erpro Monal rund 30 Kjlo-
jr.Jmm Mrhl$urmcr. rünLl h000 GnLl,'n.

"", , lrr(,ir(r ()bnllir!rtr unJ lU I LLrr

$lnige Mrdcn. Ein; Tcil dieses Le-
bcndfureß ziichlet Manucl Kdmpl in
Wnmeschriinkcn selbsl. Körnür und
Kcirnlu(er pird auch gegebei. liische\
obst und Beerenfrüchle sowie Wicseh-
plankton sind ebenso wichlig liir dicVÖ_
gel. DcrZüchter so.gi lir ab§echdung$
reichcs und ausgcwogenes Fuitcr und
kiimmen sich mit gtußem Autuand und
rcicher Ef.hnrng uü seine Ti.rc.

So tiel B.gcistcrung und Licbc rtr6
H.hbr machl sich lür ihn au.h b.zahlt:
In se'incm Verein. de. Vogelt'eundcn
Lollx.. ist cr zum iün1tcn Mal tu Folg§

Vcr.insnenre. bei den Waldlogeln nnd
cbcnso Ve.ei.smeisrer bci den Exolcn.
Aüßerdem ister7um d rlcn Mal in F'ol3e
Bester nr drr G.sumlleisilnE. hrrre d.n
besren Einzehogel und konn(e lünl Mal
i. Folge di. hesle YiercrKollelttion (Vicr
Vj-lel - einc Beuacilung) ftllen.

Anf der Landescbcne ist Kiimtt nln
hcrcits 7um sechslen Mal Landcssi!-jcr
hei drn InsrkLcnlltscrn. in dicsen Jrhr
gevan. er mn einenr Blaukchlchen.

Am Wochenendc fand in Kasel die

tihdi.h. Bundesatr$tellung derVcnini-
erbg lü. Anenschutz, vogelhakung und
Vogelzuchl srau, diescr Vercinigun8 -re-
}dren bundrsveit tund 23 000 Mir,:lieder
an. Auch de. RüddiD8shauscr Züchter
nahm an di.s.m We[bewerb lcilund eF
mng dabeigleich die esrcn drci Plii?ein
der Kare,:orie ..Waldvöscl . Mn eine.
lleckenhraunelle belcgtc er den ersten.
niteinem Blaukehlchcn dcn 7§eilen und
nrir einer Goldanmcr dcn dritth Plalz.
c.wcnct wcrdrt hierhei dc. Gcncderu
srrnd, dic Kondition und.lcr GcsamLcin-
druck, dcn die ansgestelllen Ticrc ma-
cher. ..Sl)c7icll dic Wrldvögel sitTcn nl
rusgcschmüctrctr KillScn , slrrc
Kömpl. das rrigt züm Wohllühlen wäh
rcnd der Ausslelh'ng b.i.

Drss nun auch dicW.rbüyi(schalr aül'
den crtblgrcichen Züchter und scine V(!
8el authcrksam surde. isr kein Wunder.
Er erhich .inc Einkduns nach Ulm und
har dort vor wcnigen Tagen eines seinc.
Rotkehlchen iür eit Fotoshooting /ur
VcrtriSung Cestellt. Dies.s Rorkehlchen
sird in cinenWcrheloto fiir cin. PROT-
Fcmschscndmg im Jahr 2012 zu s.hen
sein. Irlornarioncn üh* den Züchtcr und
§ein. Tierc finder mxn auch unlcr
§ww.logelzuchr-kocmpl'.de


