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Züchter laufen Sturm gegen
Vogelgrippe-Wahnsinn“
Der oberfränkische Bezirksvorsitzende Andreas Vogel
sieht die Rassegeflügel
zucht in großer (I:1h1.

In einem Brief an unsere
Zeitung suh lägt er Alarm.
Schwarzenhach an (1er Saale „St
ist es um (Iie Vogetgrij)pe geworden.
—

Warum nich nicht?‘, ragt Aitreas
\igel Die sledien hatten ihre Sen
satkuisiiietdiiiigeii und die ( etIügeI
wirtsetiatt das, was sie witt: ( etliigel
‘,Vii(t eint‘,eSb)eI‘rt, vis ja zinn großten
heil l‘raxis lueiiii \‘%‘itsctiittsgettii‘,il
ist.‘‘ 1 )ie ltehiordeii lüitten reigiirt,
Jiiil
11111 keiiueii Fehler in iiiaehieii.
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das ‘vkirc,‘hien, hiss \‘‘itdvögut kn
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ieIi,rilul)es/iriis s‘erhureititeii, virtt iii
gehetsiiititileiiartiger VVeise seit iiiiii
niehir i.wolt ahnen rege lnüißig wie

denn
1 )ie

Rassegethiigeliik liter

uni

1 totitivtialtir von ( ettnget blieben da
uii (1er Strecke, irgert siu Ii der /.iiuhi
1er Vorsitzeiute: ‚‚keine t,i bhuy, keim
Macht, kein t“inttnss. Ansjieiuieriut
tuis‘i‘titig. Stillithiitit uint /\uisstet
tuiigs\‘erbi)t s‘eulrsii tun einen ‘to
tdls(‘tii(hen in allen tterek heu uter
Rassege[hiigelzuwtit.“ Stathpt Iii lit nnil
Ansstehtniigsverln it ist nit uni
grenzte/.eit testgehegt. liii Vogel eine
t\Itistroh)hie. 1 )en ( ethiigetziii‘titver
eineii werde die ( nuiiidlage ihres
Seins konililett entzogen. I)ie tiuni

ziehen Einnahmen für die Vereine
brechen weg. Keiner weiß, wie es
weitergeht.
„Wir Rasseget lügelzüchter nüssen
u in dcii 1k
ii n sere tiere red ui/.ie rel
satz in dcii Staltnngen so gering wie
rnogtiuhi zu halten. l)eri ‘tieren tehitt
das Sonnenlicht, das Federkleid ist
antgruirid der Enge mi Stall in eiern
unanselnihichieti Zustand. l)ie Natur
tuultei‘tinelhen können wir Rassegettügehzüehter nur bedingt lielern. 1 )as
alles niaulit unisere tiei‘e krnik.“ 1k
soi iders wu mit uni das Verl iilt en her
I‘ierselnitzer. Soiist svirde ‚‚ienti ne
tei‘Sveuse hie lriiishuirtkort iinl t\i
1 i) gi‘oßen tiir die Ausstellungen‘‘ vi r
gesilnuehen, do Ii nil ei ilnuil suhiei
ne itis ‚‚Einsperneu und Einpteni‘iien
der tiere in den Stauungen‘‘ ii/.ei)
1 iert
l )is t:i‘ei isc hie Sti,itsnnnistirnu
tiir iIniveht nnt \/ertuniriierstniti.
‚

ii) ttis(‘in nnt lILI ;tuilluithic hit
nnd uteni Ausstihinngsverhiol ‚ihhes
tlugeniii lt in t tun n geii sei itit- Si
ni anders, erktirt \‘oget tier

hiihe das tustiiidigi Ministei iuuiii uni
in Risikogehi‘ten euic Stattiitlihit
‘,oitti 1 i‘it (1e5
veii ritnit, itni itii 1
ttiiiii.Iu‘stiiiites i.t iIiviiii liLi ‚Eine
terirt uuns‘erstnidtu hie Vi igeluns
‘seise isst sieh nut so eiklun: In
hti‘eru Ivulitln nil lu, ttil/tiiTil
kto ges tiittiii, wo
nierniethi ui
iii /.uistnidieil \linsteri

niii iii ‘lhiüriiigen nut Fingerspitzen
geti hi geuu‘hieitt wirt. ()iter niachit
ter huwhinusteukende 1 ISNFI Vogel
gri)pevinis in der landesgrenze zu
tlnurmgen etwa halt?“ 1 las enizige

bis jetzt get tulltene mid unI
l l.SNt—Vogelgnippe betahlene ‘tier war
ente tote Iteiluerente mi t .andkreis
11(11. „1 hoi Ii ansteckend nnt tnni
nur eine tote lteihei‘ente? Zui wenig‘,
nwi n 1 At ud was Vogel.
Er h iabe
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Ar ugs t, dass sei i

von der Stallpflicht krank wer
den, als dass sie von (1er Vogelgrippe
h )eta 1 Ici 1 werden.,, Man [ragt sieh,
was der ganze Vogelgrippe-Wah n—
sinn bringen soll, außer dass er rund
sechshundert Kleinlier— und Geflü—
gchzuchtvereinc in Bayern an den
Rand des Abgrundes drängt“
Aber, so sagt Vogel ironisch:
„Wenn die Weihnachtsgans in

‘tiere

Hinter Gittern: Die Staltpflicht für Ge
flügel stößt Züchtern sauer auf.

Deutschland gesichert ist, scheint ja
die Welt noch in Ordnung zu sein.“

