
15

                                                 Nachzuchterhebung für das
Zuchtjahr 2018

       Liebes AZ-Mitglied,

       es ist wieder soweit, wir rufen Sie auf Ihre Nachzuchten
zu melden, nun für 2018. Für die  Verarbeitung der
Nachzuchtmeldungen gibt es ein EDV-Programm,
 welches mit der AZ-Homepage verknüpft ist. Sie
 können Ihre Nachzucht jetzt direkt  über die AZ-
Homepage abgeben und die ständig aktualisierten
Ergebnisse der Nachzuchterhebung auf der Homepage
ansehen.  Beachten Sie hierzu die unten  aufgeführten
drei Wahl möglichkeiten.

Bitte füllen Sie diesen Nachzuchterhebungsbogen aus und senden ihn ein. Es werden alle Vogelarten (außer
 Rasse-/Hausgeflügel) erfasst, also auch Japanische Mövchen (DOMJM), Farbkanarien (DOMFK), Positurkanatien
(DOMPK), Gesangskanarien (DOMGK), Wellensittiche (DOMWS), Zebrafinken (DOMZF), Reisamadinen
 (DOMRA), Greifvögel, Wasser-. Zier- und Parkgeflügel. Für die vorstehend aufgeführten domestizierten Arten
genügt die Stückzahl (keine Farbbezeichnungen angeben). 

Wir möchten daran erinnern, dass die Züchteranzeigen in den AZ-Nachrichten nur noch kostenlos veröffentlicht
werden, wenn das AZ-Mitglied sich an der Nachzuchtstatistik beteiligt und den Erhebungsbogen abgegeben hat.
Wir sind jetzt technisch in der Lage, dies auch zu prüfen. Senden Sie den Bogen daher auch ab, wenn Sie keine
Nachzuchten hatten. Die Einsender von Sammelmel dungen (AZ-IGs, AZ-Ortsgruppen usw.) müssen daher die
einzelnen Mitglieder, mit AZ-Nummer, gesondert aufführen.

Sie können selbst entscheiden, ob wir Ihre persönlichen Daten nach Eingabe in die Datei aufbewahren oder
 vernichten sollen. Auch die Einsendung der Bögen von AZ-Mitgliedern, die 2018 keine Nachzuchten hatten, sind
für uns interessant (bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen).

Bitte geben Sie alle geforderten Angaben, soweit sie Ihnen bekannt sind an – nach Möglichkeit auch den wiss.
 Namen (insbesondere bei Unterarten). Nehmen Sie sich die Zeit und füllen den Bogen aus. Natürlich können Sie
Ihre Nachzuchtmeldung auch über die AZ-Homepage online abgeben. Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

Bernhard Schuster, AZ-Vizepräsident
________________________________________________________________________________________________________

Bitte nehmen Sie diesen Bogen aus den AZN und füllen ihn umgehend aus. Letzter Annahmetag ist der 30. 4. 2019.
Wenn Ihnen der wissenschaftliche Name für die dritte Spalte nicht geläufig ist, sollte Sie das nicht abhalten den Bogen
abzuschicken. Bitte ausreichend frankieren! Vielen Dank!
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Absender

Name                                                        Vorname

Straße                                                        PLZ und Wohnort

evtl. Telefon

Datum                                                       Unterschrift

Bitte nur Zutreffendes ankreuzen:

�     a) Ich bitte meine Daten nach Aufnahme in die Datei (ohne Name, Anschrift. AZ-Nr.) zu vernichten.

�   b) Ich bin mit der Veröffentlichung als Züchter der von mir gemeldeten Vogelarten auf der AZ-Homepage einverstan-
den (nur Veröffentlichung der Art, nicht der gemeldeten Stückzahlen).

�   c) Ich habe für das Zuchtjahr 2018 keine Nachzuchten zu melden.

Arterhaltung durch 

Zucht

AZ-Nr. (wichtig):

_____________________

Bernhard Schuster
Limesstraße 6
85055 Ingolstadt
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                    Vogelart                                           Unterart                                   Wissenschaftlicher Name                   Erfolgr.           Erzielte Jungvögel
                                                                                                                                     (sofern bekannt)                        Zuchtpaare     1,0         0,1          ?_______________________________________________________
                  Allfarblori                                Weber’s Allfarblori                           Trichoglossus h. weberi                          2               1            1            1_______________________________________________________
        Spitzschwanzamadine                          Rotschnäblige                            Poephila acuticauda hecki                       5              12          12           –
                                                                 Spitzschwanzamadine_______________________________________________________
               Kanarienvogel                                       Farben                                                        –                                             5              16          14           –_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

– BITTE IN BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN –

              Wellensittich                                     Standard                        Melopsittacus undulatus domesticus

              Wellensittich                                       Farben                          Melopsittacus undulatus domesticus

              Wellensittich                                            –                                         Melopsittacus undulatus
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