INTERVIEW MIT GRUPPENPRÄSIDENT UND ZÜCHTER-FREUND
UELI SCHNEIDER AUS PIETERLEN
Ueli Schneider
Seine aktive Züchterlaufbahn begann im Jahre 1961. Anfangs züchtete er Schwarzloh
und später kamen auch noch Blauloh dazu. Seit 60 Jahren ist er Mitglied bei der
Gruppe Jura-Seeland. Im Jahr 1983 wurde er zum Ehrenmitglied bei Loh Schweiz
ernannt. Bereits im Jahr
1972 übernahm er für 3
Jahre das Präsidium.
Danach übte er 29 Jahre
abwechselnd das Amt als
Beisitzer und Obmann aus.
Weitere 2 Jahre, im Jahre
1995 und 1996 war er VizePräsident. Seit 2005,
anlässlich der GV wurde
Ueli zum Präsidenten
gewählt. Ein Präsident, der
sich mit viel Herzblut für
unseren Lohklub einsetzt,
unermüdlich und immer
bereit,
sein
grosses
Züchterwissen an andere
weiter
zu
vermitteln.
Motiviert,
offen
und
gesellig, so kennt man ihn
und schon so mancher,
jährlicher Grillhöck durften
wir bei ihm zu Hause in seinem schönen Garten, verbringen Durch ihn, zusammen mit
dem OV Pieterlen wurden bereits 2 Lohrammler - Schauen in Pieterlen durchgeführt.
Ebenfalls war er immer bei Klubschauen und Schweiz. Rammlerschauen mit dabei. Er
erzielte jeweils beachtliche Erfolge und konnte viele Auszeichnungen und Medaillen in
Empfang nehmen. Lieber Ueli, für deine grosse Arbeit in unserem Klub danken dir die
Mitglieder von ganzem Herzen. Wir wünschen dir und deiner Frau Marianne alles Gute
für die Zukunft und viel Freude und weitere Erfolge bei eurer Kaninchenzucht.
Lohklub Jura-Seeland: Heidi Leutwiler (ehemalige Aktuarin)

Wie bist du zur Kleitierzucht gekommen?
Eigentlich wollte ich immer einen Hund mein Eigen nennen, doch bei meinen Eltern
stiess ich auf taube Ohren. Ihm Dezember 1959 besuchte ich eine Seel.
Landesteilausstellung in Pieterlen, wo mir sofort die Schwarzloh ins Auge stiessen.
Meine Eltern erlaubten mir am Ende dieser Ausstellung ein Schwarzloh Zibbe zu
kaufen, und ich trat auch im Jahre 1961 der Lohngruppe Jura Seeland als
Jungzüchter bei.
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Welche Tiere hältst du?
Seit 1961 züchte ich Lohkaninchen, und das sind ja schon stolze 60 Jahre. Am
Anfang waren es die Schwarzloh, doch da kamen auch noch Blau- und Braunloh
dazu. In der Zwischenzeit züchten wir jedoch nur noch Schwarz- und Blauloh, da es
uns an genügend Platz für alle 3 Farbenschläge mangelt.

Seit ich dich kenne züchtest du Loh-Kaninchen, hattest oder hast du auch
andere Rassen in deinem Stall?
Nein, eine andere Rasse war bei mir noch nie das Thema.

Warum züchtest du Loh-Kaninchen?
Das Lohkaninchen ist im Stall, wie auch auf dem Tisch ein ruhiges Tier. Es ist für
mich immer wieder faszinierend, in der Fellblüte meinen Loh zuzuschauen. Doch als
momentaner Präsident, wie auch ehemals Obmann beim OV Pieterlen, begeistern
mich auch die anderen Rassen.

Welche Bedeutung hat die Kaninchenhaltung für dich?
Als ich noch aktiv im Berufsleben stand, war es für mich eine Art Erholung am Abend
meine Loh zu füttern, und den Stress des Tages einfach hinter mir zu lassen.

Du bist ein sehr engagierter Züchterfreund und hast schon viele Funktionen in
Vereinen. Welche sind dir in guter Erinnerung geblieben?
Ich habe sehr schöne Erinnerungen an die Lohschauen und Lohrammlerschauen,
auch wenn die Bewertungen nicht immer zu meiner Zufriedenheit ausfielen. Die
Treffen wie auch das Fachsimpeln mit den Züchterkollegen, wie auch den dabei
entstandenen Freundschaften waren immer ein Höhenpunkt für mich, und auch die
guten Resultate bleiben mir immer in Erinnerung. Den Kollektionssieg bei den
Schwarzloh meiner Frau Marianne im Jahr 2010 bei der Lohschau in Huttwil. Meinem
Kollektionssieg bei den Braunloh 2016 in Farvagny, wie auch die beiden 2. Platze bei
den schwarzen Kollektionen 2016 und 2019. Den Farbenschlagsieger von Marianne
bei den Blauloh im Jahr 2001 in Pieterlen, wie auch den beiden blauen
Farbenschlagsiegern bei den beiden Schweizerischen Rammlerschauen 2012 und
2015 sowie im Jahr 2019 Farbenschlagsieger bei den Schwarzen durch Marianne.
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Du bist schon lange Jahre im Vorstand, und hier als Präsident, der Gruppe
Jura Seeland, was hat dich dazu bewogen dieses Amt auszuüben und was
gefällt dir daran?
Als unser langjähriger Präsident Fritz Wirth sein Amt niederlegte, und sich Niemand
zur Verfügung stellen wollte, meldete ich mich spontan für 5 Jahre für dieses Amt,
dies sind jedoch inzwischen schon 18 Jahre.
Eine besondere Freude für mich war es an der GV 2020 als wir 9 Neumitglieder
aufnehmen konnten und dies auch aus dem Jura, damit der Name unseres Klubs
wieder gerecht ist.
Auch ist es für mich immer wieder eine Freude, wenn an den Schweizerischen
Lohschauen, der Gruppensieg der Lohgruppe Jura Seeland zusteht.

Was möchtest du verändern bei Loh Schweiz?
Es gibt eigentlich nicht viel zu verändern, das Wichtigste ist, dass wir bald wieder
einen kompletten Vorstand haben.
Es wäre schön und sicher auch empfehlenswert, wenn den Lohtag wieder ins
Programm aufgenommen würde!

Du bist ein engagierter Züchter von Kaninchen? Was interessiert dich an
diesen Kleintieren am meisten?
Auch bei den Lohkaninchen gibt es immer wieder Mängel, wie unreine Schnauzen
Einfassung, schlechter Augenring, zu dunkle Lohfarbenrumpfpartie wie auch runder
Keil, und das zu beachten und zu verbessern.
Die Lohkaninchen sind von der Qualität auf einem hohen Zuchtstand.

Als Kaninchen- und Kleintierzüchter bist du auch ein Tierfreund und
Naturverbunden. Was denkst du über das heutige Verhalten vieler
Mitmenschen gegenüber der Natur?
Als gelernter Landwirt, bin ich sehr naturverbunden. Doch dies wird durch die
Menschheit nicht so gesehen, wenn man sieht, was alles so in der Natur entsorgt
wird.

Was denkst du zum Ansinnen von Rassekaninchen Schweiz betreffend
Chippen von Kaninchen?
Das Chippen ist nicht meine Welt, und ich werde meine Loh weiterhin tätowieren.
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Wie siehst du die Zukunft von Kleintiere Schweiz, Rassekaninchen Schweiz
und Loh Schweiz?
Es wird wohl noch die Zeit kommen, wo es keinen Dachverband mehr geben wird!

Lieber Ueli
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast meine Fragen sehr sachlich und
ehrlich zu beantworten, genau so wie ich dich kenne.
Liebe Marianne, für deine Arbeit und das Schreiben der Antworten von Ueli danke
ich dir ganz herzlich.
Ich wünsche euch Beiden noch viele schöne Stunden bei eurem geliebten Hobby der
Loh Kaninchen Zucht!

Hansjörg Suter
Februar 2021
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