Die" I<t.leint:ierzüchterqus

Nlar-

ziell zugunsten der V~tpi'b,skasse g!;l.t
:abgeschlossen
hat.
thaien and Unig~burig traf~ri
:2ufrieden zeigte sich: Kaninchen:-,
sich, kürZlich ,zur' Oeneralvet- Obmann Bruno Egli:. An der Vorbew~rtung wur0.en 'sieheb,Tiere'm<,';hr'als
sarn,rtdung in 13enkerL
im Vo~jahr verzeich.net,l1l qies~tp.}C\fu:
'«Wir sind stolz,. dass wir tn:unseren
erfolgen zudem\iie~9ntröl1eJ1 sam~li~
R
...' eirrelBur.Qpanr~~st~~n haben c;her'Ställe, ob s-ü~dittj',R1chtJiniend~s
ciüI:~}n}>
,sagt We:rrrerHangfirtQer (Ben:- Tierschutzes sowsie'VÖl1 Kleintier
](e)1). Melani;e SChbCh ;gl}wanildksell
Schweiz entspr~cheJ1i .Egli machte
TitellIDslowaklscheh Niträ. mit ibfen dabei deutlich, dass Mitglieder, welmodemen Englischen Zwerg- I\:äm:p"" che diesen Vorga.benrii6pt nachkomreClinen
fet-1:'Iühn:ern~b:ieses zierliche Zwerg- men, rnit scharfen 'S'aI1:kt~Qnen
Kämpfer-Huhn .•...
zeiqhI1et sier. durch müsseh.
einen straffen K:örper m~l hartem GeDie Jahresrechnnng schloss dank
fieder aus, gilt als aufgeweckt und den guten Festabschlüs·sen d~ Herbstzutraulich. Hennen erreichen rund 500 festes Benken und der Jungtierausstellung mit einem Plus von knapp 500
Gnl1hm und legen hellbrauue Eiet.
GefHigelobfrau UrsulaGötz zog vor Franken ab, sodass die Jahr.esbeiträge
den . zahlreichen MItgliedern eine mit 30 respektive 20 Franken unyetän:.
dert bleiben. Das Jl;\.hresprogramm
ev,freultch.eJahresbilanz. Djeßrüterei
Llnddie
anschliessende Allfzucht sieht im Frühling clie$,1rtllkontrolleIi
vor, und wiederum wird derVerein atri
erfolgten ohne Probleme. Zufrieden
24. und 25.'April in der Stadt gärtnerei
zeigte-sie sich auch über die Geflügelhöcks, welche jeweils. gi,It besucht die JungtieraussteUung durchführen.
Nebst dem 2:urcher Kantonalver\Varen. Hangartner·zehttesich über die
band gehört der Marthaler Verein auch
erfolgreich durchgeführte Jungtiersehauin der Stadtgart~lerei Schaffhau- der Stadtvereinigung Winterthur und
sen sehr erfreut, welche a\lch finan- dem Schaffua.user Kantonalverband

als Gastsektion an. lri:tt.enlelZiten Jah~
te:n liess das Interessed'~t:,:Mitg1ieder
nach; Kaninchen uhdG'ef1~rgßlj~wei1s
in Winterthur auszpstellen.>.Anderseits
steht für viele derSc;:ha-ffl,lil'lISerVerband näher, und die Atr$,s"ty~ltitigsbeteiligcu'rgist entsprecl1ei):d:~R~'era:lsjen~
in'Winterthur. Desbalp:lli,eantfagte lde,q
Vorstand, dass mall"per ~Delegierten,.
vetS:tutimlung 2011 .a1i~ciem \Vinterthurer Verband a);lstreten~wil1 Nach
kUrzer Diskussion fiel 'qer .Entscheid
,0hne qegenstill1meil4~qnst~,n
dt}s
Au,strlttes aus. Zum Aoschluss wir<\.
aber' ttotzdem noch" die Ausstellung
der Stadtvereinigl.lUgWinterthur
in
Verbindung mit der Zürchet Kantona~
len Jugel}dausstell urrg zwischen Weihnachten und Neuj{lQi~orO in Renken
.GllTcngeführt.
J3ei(1en Vereiiisp{j)k,'ftJeh.
ge!tYinnt
Walt(}rS~nn mit Se.W~tl$~vei'g'-Rl1pdeländer yrähnen dCll'1tahI1epöka1. Det
FIenpenpokal geht· in 'diesern
wiedemm an Melariie $chQchmi:tihren
rQt gesattelten moq~weh englischen
Zwerg-Kämpfern. Anger·Schaffhauser
Verbandsausstellungs1!:\grcc1ttugoMautet mi't seinen CayugMhteJi,
(tomü)

Jam

