lnteressengemeinschaft der Züchter

Altoti e nta I ßche Mövchen,

aufha tsam angestiegen. n diesem

t

Raum sind m

ttlerweie mlndes

tens sechzig ernsthafte Zuchten
bekannt. Bestrebungen einen
€igenen Sondervere n zu grrlnden
bestand€n, wie auch im ÖKZ mehr

veteihen S.hönhPitLnd

Vitalität,

,c

fach berichtet, schon sehr anqe.
Nun wLrde seitens der nitiatoren

Fata:Boßks

beschlossen, dleses Vorhaben in
die Tat umzusetzen.
A

s

würdlgen Rahmen fur d

e

Grün

nqsversanrrnlung wurde dle
diesjährige Europaschau jn Leipzig
du

Ka p

Am Sdmstag, dem 8.12.2012 sol die
ses erste Verelnstreffen der Züchter
vor ort durchgeführt werden.

ln Leipzig wird elne umfanqreiche
Werbeschau der neuen Rasse zu
sehen sein, auf der Zuchtfieund
Rainer Dammers, Betreiber und
lnitiator des Anerkennungsverfah
rens, a s Sonderrjchter fungieren
wird.

Al to

ktu d i e e i ne s tu s se typ ß.he n
ti e nta fi s.h e n M ö. h e n s von
Fata:FIe.inet

bekannt gegeben werden, oder st
kurzfrist g bei Zuchtfreund Rainer
Damm€ß (Tel.: 0049/178 3395301,
E Mail: rainer dammers@t online.
de) oder bel Zuchtfreund Jrlrgen
Schedler (Te.: aa19/152 a47a5113,
E [4ail: Juergen Schedler@web.de)

Allen bekannten Züchtern der Rasse

wurden berelts Ende September
Nach der Schausaison der lahre
2008 Lrnd 2009 wurde im Delrtsch
sprachigen Rdum das A torienta
ische Mövchen n za hlrel.:hen
Farbensch ägen anerkannt. Seit
diesem Zeitpunkt ist die Anhäng€r

und Züchteßchar dieser attrakt
ven Rasse n vielen Ländern d€r
Europäischei Union stetig und un

HerAloisSchöngruber
Wienerweg 21, 4563 Micheldori

Iel

A676/7923801 , Mai : alois.sc hoengru ber@aon.at
sofon wieder als Preisr chter für Tauben

kan n ab

verpf lchtet werdenEr hat nach berufsbedingter lnakrivirät, die laur
Statuten vorgegebene praktische Wiederholungs
prüfLrng vor festge egter Prrlfungskomm ss on mit
Erfo g abgelegtund kann dahervon den Schau ei
tungen ab sofort a s Richter angefordert werden.
F L)

t de n ve bah d 0t te, L f a uben ptei3,xhte

t

AbnannKo HAting
Fü.1 e n Dd.hve, ba n d det Prc i si.hteNeteini gungen
Vaßitzendet KdlHAring

entsprechende Unterlagen zuge'
sandt, wobej der genaue Zeitpunkt
und die Räumlichkeit der Grün

dungsvers:mm

ung norh nlcht

festslehen. cenaueres w rd recht
zeitlg r der Deuts.hen Fachpresse

Eine rege Beteiligung der Österrei
chischen Zrichleram neuen Sonder

vereln wäre wegen der lnternatlo
nalität der Rasse A torlentalisches
[4övchen sehr winschenswert.

Det Spieqelschwohz, dlto die dufqehelke S.hwanzbinde, zahlt in vielen
Fdtbe nschläqe n zu den ottra ktiven rastebestinmenden Metkmdlen.
Hjet eine saqenannte ,,Sulfutette" alsoeih Tiet in Khdkifohlges.huppt. Fata:Boßnt

