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40 Jahre Herdbuch Rheinland-Nassau für Rassekaninchen begingen wir am 27.Mai 2009 mit 

den Abteilungen der Pfalz und der Saar sowie unserem Landesvorsitzenden Josef Groß und 

Schatzmeister Peter Teschner im Bürgerhaus in 56567 Neuwied-Torney. Es war wie gewollt 

eine kleine Feier, die aber Eindruck hinterließ und ausdrücklich die Grüße und die besten 

Wünsche der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz beinhaltete. 

 

Wenn unser Herdbuch Rheinland-Nassau 1% des Weltherdbuches aufweist, dann erscheint 

das Zahlenmäßig nicht viel, es sind aber gut 40 Jahre die das Rheinland-Nassauische 

Herdbuch besteht und über die vier Jahrzehnte enormes geleistet hat. Warum sollte man die 

Kultur und die Tradition dieses Herdbuches nicht unterstützen und weiter davon verlauten 

lassen um diese 4.000 Jahre alte Geschichte weiter aufleben lassen, nach neuesten 

Gesichtspunkten und Techniken in der Zucht zu praktizieren. Eines ist dabei festzuhalten: Die 

Vererbungsgesetze waren damals wie heute die „Gleichen“ und nur darauf kann aufgebaut 

werden. Ein Vorteil und auch Glück, dass man die Naturgesetze nicht verfälschen kann. Dazu 

gehört aber, dass man sich ein Grundwissen über die Form der Vererbung aneignet um mit 

den Folgen gewissenhaft umgehen zu können. Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal; 

„Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu recht“. Es geht dabei 

im Wesentlichen um die Einhaltung und die Beachtung der Naturgesetze. Alles andere grenzt 

schon an betrügerische Absichten die wir einfach ungeschehen machen sollten. Dass dadurch 

die Erfolge nicht so hoch gehandelt werden können ergibt sich von selbst. 

 

Ehrgeiz, Selbstachtung und eiserne Disziplin verhelfen uns allerdings auf breiter Ebene zu 

ungeahnten Erfolgen, schließlich haben wir auch eine soziale Verantwortung zu erfüllen; für 

das Tier und für den Menschen und dem haben wir uns verschrieben für alle Altersklassen, 

sowohl für das Tier, als auch für den Menschen. Das gibt für alle Situationen des Lebens, von 

den heiklen, komplizierten bis hin zu dem größten Gefühlsüberschwang. Wenn das was die 

Lippen sagen, das Gegenteil von dem ist, was die Stimme, die Mimik, die Gestik 

signalisieren, dann fühlt man sich unwohl. Weil etwas nicht stimmt! Das irritiert, das ärgert, 

das schafft unangemessen großes Misstrauen. „Echtheit, Authentizität im Umgang mit den 

Nächsten“ macht nicht nur das Leben leichter- Sie helfen auch beim Lösen größerer 

Unstimmigkeiten und Problemen. Denn der Ehrliche ist nicht der Dumme. Er ist der 

Souveränere, weil er weiß was er will, vorausgesetzt, wir beachten die Botschaften unseres 

eingebauten Sensors, unser Gespür für Echtheit und Ehrlichkeit. 

 

Manche schalten ihn ab, aus Faulheit, aus Verwirrung. Das ist höchst gefährlich! Denn dann 

laufen wir Gefahr, Menschenfängern auf den Leim zu gehen. Also; „Ehrlich kommuniziert 

am Längsten“. 

 

So haben wir auch in 2009 wieder weit über dem Schnitt Tiere kören können und führen am 

23./24. Oktober 2010 unsere Herdbuchvergleichsschau mit Baden, der Pfalz und der Saar im 

Bürgerhaus in 56567 Neuwied-Torney durch. Natürlich haben wir auch wieder leichten 

Zuwachs von Mitgliedern, dazu gehört auch Josef Groß, unser LV-Vorsitzender. 


