
 Die Exotenzüchter aus Zit-
tau und Umgebung gehen mit 
ihrer diesjährigen Vereins-
schau ganz neue Wege. Zum 
ersten Mal sind auch tschechi-
sche Gastaussteller beteiligt, 
die seltene Papageien mit in 
das Veranstaltungshaus „Die 
Aula“ bringen. Überdies kann 
man Reptilien bewundern. 
Fragen rund um die Exoten-
zucht werden in einem Info-
Eck beantwortet.

Zittau. Jens Bartsch, der Vor-
sitzende, ist froh, dass alles so 
läuft, wie vom Vereinsvorstand 
gedacht: „Wir haben uns in 
diesem Jahr absichtlich für Zit-
tau statt wie bisher für Groß-
schönau als Veranstaltungsort 
entschieden, weil wir in der 
‚Aula‘ momentan deutlich bes-
sere räumliche Bedingungen 
haben.“ Die sind auch notwen-
dig, denn die Exotenliebhaber 
aus dem Zittauer Land stellen 
am 25. und 26. Oktober die 
artenreichste und zahlenmä-
ßig größte Ausstellung auf die 

Beine, die es in der 46-jährigen 
Geschichte des Vereins gege-
ben hat. In 88 Volieren und 
Vitrinen werden 99 Arten prä-
sentiert, insgesamt will man 
dem Publikum rund 500 Tiere 
zeigen. 

Allein 20 Volieren werden 
von den Züchtern des befreun-
deten Hradeker Vereins be-
stückt, die über Arten verfügen, 
die es bisher bei Ausstellungen 
der Zittauer nicht oder seit län-
gerer Zeit nicht mehr zu sehen 
gab. So können die Besucher 
unter anderem Nacktaugen- 
und Rosakakadus in Augen-
schein nehmen, auch Graupa-
pageien und Rote Aras werden 
gezeigt. Ebenso von Interesse 
dürften Venezuelaamazonen 
und Westermans Edelpapa-
geien sein. Jens Bartsch: „Wir 
hoffen natürlich, dass sich die-
se Zusammenarbeit in Zukunft 
noch ausbauen lässt.“ 

Den Auftakt hatten die Zit-
tauer Züchter gemacht, die bei 
den Hradekern jüngst einige 
ihrer gefiederten Schützlinge 

präsentierten. Anfang Novem-
ber wollen deutsche und tsche-
chische Züchter dann gemein-
sam zur Bundesausstellung des 
hiesigen Exotenverbandes nach 
Chemnitz fahren. Im Gegenzug 
ist im nächsten Jahr ein Ausflug 
zur tschechischen Landesaus-
stellung nach Prag geplant. 

Doch die Teilnahme der 
Züchterkollegen aus dem 
Nachbarland ist nur ein Aspekt 
der diesjährigen Exotenschau 
in Zittau. Denn das Ausstel-
lungskonzept wurde generell 
überarbeitet, neue Elemente in 
Bewährtes integriert. So werden 
Prachtfinken, Webervögel und 
Weichfresser nach ihrem na-
türlichen Vorkommen auf den 
verschiedenen Kontinenten 
präsentiert. Im Asien-Teil kann 
man zum Beispiel Brillenvögel, 
Weißkopfnonnen, Reisfinken, 
China-Grünlinge, Braunbrust-
schilffinken und Karmingimpel 
sehen. Weitere Exoten sitzen 
in den Afrika-, Australien- und 
Amerika-Vitrinen. Auf einem 
beleuchteten Globus können 

die Besucher die ursprüngliche  
Heimat der einzelnen Arten 
nachvollziehen. 

Die besondere Vielfalt der 
Schau wird aber auch in früher 
eher unterrepräsentierten Be-
reichen deutlich. Denn Wach-
teln werden dieses Mal in vier, 
Fasane  und Tauben in jeweils 
sechs verschiedenen Arten ge-
zeigt. Ein Clou für das Publi-
kum dürfte allerdings die be-
gehbare Voliere werden, in der 
man zahme Smaragdsittiche, 
Rosakakadus, Sonnensittiche 
und Neuguinea-Edelpapageien 
aus nächster Nähe erleben 
kann.

An dem ebenfalls neu ins 
Programm genommenen Info-
Eck stehen erfahrene Züchter 
bereit, die kompetente An-
sprechpartner in Sachen Hal-
tung, Vermehrung oder auch 
bei möglichen Schwierigkeiten 
der Exotenzucht sind. Außer-
dem liegt umfangreiches Infor-
mationsmaterial bereit – unter 
anderem aus den Vogelparks 
Marlow, Walsrode und Planta-
ria. Verlage haben Zeitschriften 
wie die „Gefiederte Welt“, „WP-
Magazin“ und „Papageien“ 
zur Verfügung gestellt. Auch 
Futtermittelhersteller sind mit 
Prospekten vertreten. Überdies 

erfahren die Gäste der Aus-
stellung Interessantes über die 
Historie des Zittauer Vereins. 
Auf großen Tafeln wird die Ent-
stehungsgeschichte dargestellt. 

Nicht zuletzt kann man 
einige Reptilien bestaunen. 
Erstmals werden damit neben 
Vögeln auch andere Tiere bei 
der Ausstellung der Exoten-
Liebhaber gezeigt. Komplet-
tiert wird die Schau durch eine 
Tombola, den Blumen- und 
Vogelverkauf sowie ein um-
fangreiches Imbissangebot.
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Freizeit

Erstmals Exoten aus dem Nachbarland

Besucher bewundern ein Paar Sonnensittiche. Dieser Art kann man in diesem Jahr in einer begehbaren Voliere 
hautnah bei der Ausstellung des Vereins Ziergflügel und Exoten Zittau-Land begegnen. Die Schau findet im 
Veranstaltungshaus „Die Aula“ in Zittau statt.

•  Wer? Verein Ziergeflügel- 
und Exotenzüchter Zittau-
Land e.V.

•  Was? Exotenschau mit 
Vögeln aller Kontinente, 
tschechischen Gastausstel-
lern, Reptilien, Info-Eck.

•  Wann? Samstag, 25. Okto-
ber, 9.00 bis 18.00 Uhr, und 
Sonntag, 26. Oktober, 9.00 
bis 17.00 Uhr.

•  Wo? Veranstaltungshaus 
„Die Aula“, Zittau, Hoch-
waldstraße.

info

Prachtfinken – wie hier ein Binsenastrild – werden in Vitrinen gezeigt, 
die nach dem natürlichen Vorkommen der Tiere in den einzelnen Konti-
nenten geordnet sind.

Oberlausitz. Eine Premie-
re erwartet alle Freunde des 
Motorradsports am Samstag, 
18. Oktober, 18.00 Uhr, im 
Hotel Riedel an der Zittauer 
Friedensstraße. Der bekannte 
Motorradsport-Autor Jürgen 
Kießlich präsentiert sein neues 
Buch über fast 80 Jahre Jawa-
Geschichte seit der Gründung 
1929. Eine solch umfangreiche 
und komplette Dokumentation 
über diese traditionelle Motor-
radmarke in deutscher Sprache 
ist bisher wohl einmalig. 

Selbst im Jawa-Mutterland, 
der Tschechischen Republik, 
gab es ein derartiges Werk bis-
her noch nicht. Jürgen Kießlich 
schildert nicht nur anschaulich 
in Wort und Bild die Firmen-
geschichte selbst, sondern un-
terlegt das Ganze mit kurzen 
Betrachtungen der wirtschaft-
lichen und politischen Epo-
chen der Firma und des Nach-
barlandes insgesamt. Das Buch 

unterteilt sich in drei wesent-
liche Abschnitte, die Firmenge-
schichte mit ihren wichtigsten 
Modellen, dem sportlichen Teil 
mit den Höhepunkten im Stra-
ßenrennsport, im Moto-Cross 
und im Geländesport sowie 
dem Bahnsport, letztlich mit 
umfangreichen Tabellen der 
Produktion und sportlichen 
Leistungen. Der Autor betont, 
dass sein neues Werk auch auf-
grund der Unterstützung nam-
hafter Autoren, Fotografen, 
Spezialisten, Sammlern, Mu-
seen und Unternehmen bis in 
das Stammhaus nach Tynec nad 
Sazavou (Teinitz an der Sasau) 
eine „runde Sache“ geworden 
ist. Am Ende des Buches kann 
sich der Leser in einem beson-
deren Kapitel noch einmal die 
interessante „Jawa-Szene“ der 
ehemaligen DDR vor Augen 
halten. Das Buch gibt es unter 
der  ISBN-Nummer 978-3-
935517-39-3. 


