
Jahresbericht des Abteilungsleiters Herdbuch 

im Landesverband Rheinland-Nassau, Edgar Hammann 

 
Hoppla, da sind wir wieder! 
 
Wie im richtigen Leben sind auch die Wege des Rheinland-Nassauschen Herdbuches 
manchmal mit Kopfsteinpflaster ausgelegt – von wegen Autobahn mit Überholspur. 
Als unser Herdbuch vor 40 Jahren gegründet wurde, erlebte es gleich zu Beginn eine Flaute 
und wurde 1973 wieder neu aufleben lassen. Zwei dieser Männer, Peter Hoefer und Edgar 
Hammann, sind heute noch dabei und haben die Übersicht behalten. Dabei war es dem 
Schreiber dieser Zeilen nie in den Sinn gekommen das Ruder zu übernehmen; doch bei 
stürmischen Fluten sind Erfahrung und Können verlangt um wieder im sicheren Hafen 
festzumachen. 
 
Gewiss, die Zeiten haben sich geändert, aber das Hobby ist geblieben. Anerkennungswürdig, 
vielseitig, rassespezifisch und vor allen Dingen mit Herz und Verstand   sollte man sich damit 
beschäftigen um unsere Zuchten auf eine breite Basis zu stellen. Oberstes Gebot ist und bleibt 
für unser Herdbuch erbfeste Tiere zu züchten, die zur Verbesserung der Landeszuchten 
beitragen können, sowie die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die praktischen Erfahrungen 
bei der Zucht anzuwenden. Wir Herdbuchzüchter sind verpflichtet nur Tiere bester Qualität, 
Fruchtbarkeit, Säugeleistung, Aufzuchtleistung, Vererbung, Futterverwertung und 
Konstitution an die Landeszuchten oder andere Züchter abzugeben. Wir sind auch gehalten 
nur mit solchen Tieren zu züchten, die den vorgenannten Anforderungen gerecht werden. Es 
sollte auch jeder wissen, dass alle im ZDRK Standard anerkannten Rassen im Herdbuch 
züchterisch bearbeitet werden können. Ein breites aber dankbares Spektrum unser Hobby auf 
diese Weise unseren Mitmenschen darzustellen. Jeder, der Interesse hat, kann bei dieser 
Vielfalt eine ihm zusagende Rasse finden um im Herdbuch Rheinland-Nassau mitzuarbeiten, 
um auch alle Höhen und Tiefen zu durchschreiten, die halt eine lebendige Zucht bietet. 
 
So haben wir auch wieder in 2007 eine Körung mit rd. 240 Tieren durchgeführt und an der 
Vierländer-Herdbuchschau an der Saar mit 30 Tieren teilgenommen. Am besten schnitt hier 
unser Zfr. Helmut Buschner mit einer großen Sammlung  Perlfeh und 767 Pkt. ab. 
 
Zur Überraschung wurde Edgar Hammann bei der Eröffnung der Schau vom Abteilungsleiter 
für Herdbuch im ZDRK, Wolfgang Wüst, mit der höchsten Auszeichnung für das Herdbuch 
Deutschlands mit der ZDRK Herdbuch-Medaille ausgezeichnet. 
 
Diesen Dank und Anerkennung gebe ich an alle Mitglieder unseres Herdbuches weiter. 
Am 01. März 2007 habe ich die Abteilung kommissarisch übernommen, und am  18.April 
2008 wurde ich zum Abteilungsleiter für Herdbuch im LV Rheinland-Nassau gewählt. Peter 
Hoefer wurde für seine sachliche und fachliche Mitarbeit und 35 Jahre Protokollführer zum 
Ehrenmitglied des Herdbuches Rheinland-Nassau ernannt. 
 
Natürlich, dass wir unser 40jähriges Bestehen der Herdbuchabteilung würdig begehen 
werden, und zwar am 10. Oktober 2008. Einzelheiten hierüber werden noch bekannt gegeben. 


