
Freizeit

Handzahme Sittiche, Papageien und Kakadus kann man in einer separaten Voliere erleben – und natürlich 
auch streicheln.

Eine bunte Schar Agaporniden – bei der Ausstellung des Vereins Ziergeflügel und Exoten Zittau-Land e.V. sind 
diese Vögel ein besonderer „Augenschmaus“.

Vögel, Reptilien 
und Eulen-Präparate

 Am nächsten Wochenende 
verwandelt sich der große Saal 
des Zittauer Volkshauses wie-
der in ein exotisches Paradies: 
Ziervögel aller Kontinente, 
dazu Reptilien, aber auch Prä-
parate seltener Eulenarten 
werden gezeigt. Der Verein 
Ziergeflügel und Exoten Zit-
tau-Land führt seine diesjäh-
rige Ausstellung durch.

Zittau. Gleich am Eingang 
wird den Besuchern – nein, 
nicht der Marsch geblasen. Sie 
werden mit lieblichen Melo-
dien verzückt. Hofft jedenfalls 
Jens Bartsch: „Im Eingangsbe-
reich ist ein Schwarm Kana-
rien zu sehen. Damit wollen 
wir gleich zu Beginn für die 
richtige Einstimmung sorgen.“ 
Der Vereinschef hat aber noch 
mehr Neuigkeiten zu bieten: 
„Aufgrund der räumlichen Si-
tuation im Volkshaus steht uns 
zwar immer der gleiche Platz 
zur Verfügung. Durch wech-
selnde Besetzungen der Voli-
eren und Vitrinen wollen wir 
den Gästen aber jedes Jahr Ab-
wechslung bieten.“ So wird es 
erstmals eine große Voliere mit 
insgesamt acht Waldvogelarten 
geben. Die Kollektion von sie-
ben Ziertaubenarten dürfte in 
der Oberlausitz ebenfalls nur 
selten zu sehen sein. In separa-
ten Käfigen werden fünf Arten 
Kanarien vorgestellt – beson-

ders interessant sind hier die 
Gestaltskanarien. In 24 Vitri-
nen tummeln sich Prachtfinken 
und kleine Weichfresser – vom 
winzigen Goldbrüstchen bis 
zum stattlichen Reisfink. 

Neu im Programm ist auch 
die Präsentation von Lege-
wachteln. Kerstin Hänel aus 
Ebersbach zeigt, wie aus Wach-
teleiern die unterschiedlichs-
ten Produkte entstehen. Am 
leckersten ist wohl der Wach-
teleierlikör in den unterschied-
lichsten Varianten. 

Durch die Kooperation mit 
dem Senckenberg-Museum 
für Naturkunde Görlitz be-

kommen die Besucher einen 
Einblick in die Welt der Eulen. 
Schneeeule, Uhu und einige 

andere Arten werden als Prä-
parate vertreten sein. Hinzu 
kommt eine Kollektion von 15 
Tangarenarten – jenen Vögeln, 
die in den tropischen Gebieten 
Amerikas und auf den Inseln 
im westindischen Ozean leben 
und nun als Leihgabe des Gör-
litzer Museums bei der Ausstel-
lung der Zittauer Exotenzüch-
ter zu erleben sind. 

Mit Schlangen, Gekkos, 
Fröschen, Spinnen und Echsen 
warten die Reptilienzüchter 
auf. Sie zeigen ihre Schützlinge 
in biotopgerecht eingerichteten 
Vitrinen und bieten das eine 
oder andere Exemplar auch 
zum Verkauf. Diesen gibt es 
natürlich auch in der Vogel-
abteilung. Vom Zebrafinken 
bis zum Sittich sind Jungtiere 
der verschiedensten Arten zu 
bekommen. Bei den Kindern 
besonders beliebt sind Tombo-
la und Bastelecke. Futtertier-
züchter und Zooladen bieten 
Lebendfutter und Zubehör für 
die Vogelhaltung an. Nicht zu 
vergessen die Info-Ecke, in der 
es Prospektmaterial von Vogel-
parks, Verlagen und Futtermit-
telherstellern gibt. 

Frank-Uwe Michel

Was?   Ausstellung des 
Vereins Ziergeflügel 
und Exoten Zittau-
Land e.V.

Wann?   Samstag, 2. Okto-
ber, 9.00 bis 18.00 
Uhr; Sonntag, 3. 
Oktober, 9.00 bis 
17.00 Uhr.

Wo?   Volkshaus Zittau, 
Äußere Weberstra-
ße.

info

Mehr Informationen 
im Internet unter:

www.vogelwelt-zittau.de@

Leuba. Fremde sind im Wind-
park in das Innere eines 
Windrades eingebrochen. Ver-
schwunden sind seitdem elek-
tronische Bauteile im Wert von 
rund 4.500 Euro. Sachschaden: 
etwa 2.000 Euro. 
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