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Das zurückliegende Jahr 2008 hat das Herdbuch von Rheinland-Nassau startklar 

gemacht um auch künftig für alle Züchterfragen gerüstet zu sein um auch in Zeiten 

tiefster Rezession bestehen zu können. 

 

Natürlich hat uns der Tod von unserem Ehrenobmann Günter Brandt betroffen 

gemacht, der am 13.02.2009 verstarb und am 19.02.2009 in Idar-Oberstein mit großer  

Anteilnahme von Familie, Freunden und den Kaninchenzüchtern aus allen 

Abteilungen und dem KV Obere Nahe beigesetzt wurde. Mit dabei war die Spitze 

unseres Landesverbandes, der LV Vorsitzende Josef Groß, Schatzmeister Peter 

Teschner, der 1. Vorsitzende unserer Preisrichtervereinigung Hubert Kreier und ich, 

Edgar Hammann, als sein Nachfolger im Amt. Wir haben einen wertvollen und 

allseits beliebten Züchterfreund und Kamerad verloren, der es verdient hat Nachahmer 

zu finden und dem wir verpflichtet sind ein immerwährendes Andenken zu bewahren. 

 

Das zurückliegende Zuchtjahr hat unsere Mitglieder wieder beflügelt die Zuchten im 

Herdbuch zu stärken und auf den Grundsätzen des Herdbuches intensiver weiter zu 

arbeiten. Hierbei bleiben die ganz großen Erfolge auf die Schnelle zwar aus, doch 

Kenntnis, Vertrauen und viel Intensivität - auch mit kleinen Schritten - bringen uns 

voran. So haben wir wieder an der Vierländer-Herdbuch-Schau der Landesverbände 

Baden, Pfalz, Saar und Rheinland-Nassau in Mommenheim teilgenommen und mit 

guten Ergebnissen unsere Tiere gezeigt. Die besten großen Zuchtgruppen mit 8 Tieren 

zeigten von unserer Herdbuchgruppe Bernd Krieger mit Weiße Wiener und 769,5 Pkt. 

und Helmut Buschner mit Perlfeh und 765,0 Punkten. 

 

Bei der Körung Anfang Oktober wurden 283 Tiere den amtierenden Preisrichtern 

Bernd Krieger und Edgar Hammann vorgestellt, die auch gleichzeitig alle Vor- und 

Nachteile der Tiere mit den Züchtern besprochen haben um kontinuierlich die 

Zuchten aufzubauen, damit die Erfolge nicht ausbleiben; dabei wurden auch die 

Einwände der Züchter gehört um gemeinsam an den Zuchten arbeiten zu können. 

 

Auf der LV Rammlerschau in Kempenich erreichte Bernd Krieger mit Weiße Wiener 

387,5 Punkte und erhielt dafür den Bundes-Minister-Ehrenpreis. 

 

Erfreulich ist, dass ein so junger Züchter wie Christian Büchl den Weg ins Herdbuch 

gefunden hat und mit seiner Engagiertheit mitarbeiten will. Dazu sei gesagt, dass jede 

und jeder Herdbuchzüchter werden kann, der für die Bestandssicherung der Rassen, 

deren Verbreitung und bei der Werterhaltung aller Rassen auf breiter Ebene 

mitarbeiten will. 

 

Züchterfreund Peter Hoefer wird während der diesjährigen ZDRK Tagung in Templin 

zum Ehrenmeister im ZDRK ernannt wo er auch lange Jahre als ZDK Angoraobmann 

tätig war, genau wie in unserem Landesverband wo er unvergleichliche Arbeit und 

Wissen bundesweit in die Angorazucht steckte und Maßstäbe setzte, die unerreichbar 

bleiben werden. 


