Gruppe Aargau

Kohler Walter
Beinwil am See AG
Walter Kohler wird im Mai 2021
95 Jahre alt und wohnt im
Altersheim Beinwil am See. Er
ist somit unser ältestes
Mitglied der Gruppe Aargau.
Viele Mitglieder konnten
vom grossen züchterischen
Können von Ihm
profitieren. Auch erhielten
unzählige Lohzüchter von
Ihm Kaninchen. Wie er mir
sagte, hat er die besten
Tiere immer verkauft und mit
dem verbleibenden Rest
seine neue Generation wieder gezüchtet und der Erfolg ist nie abgerissen.

Wie bist Du zur Kaninchenzucht gekommen
Ich habe schon als Kind Kaninchen gehalten und als ich mit 13 Jahren Waise geworden bin, kam ich
zu einer Bauernfamilie, wo ich weiter Kaninchen züchten konnte.

Hattest Du auch andere Rassen
Ich hatte bis 2018 immer nur Loh-Kaninchen gehalten

Warum bist Du bei den Loh geblieben
Die Loh gefielen mir immer am besten und darum züchtet ich mit meiner Frau zusammen alle drei
Farbenschläge.

Was bedeutet Dir das Loh-Kaninchen
Obwohl während meiner beruflich aktiven Zeit die meiste Arbeit an meiner Frau hängen blieb,
konnte ich mich bei den Kaninchen und der damit verbundenen Arbeit immer gut erholen.
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Wie kommst Du zurecht ohne Kaninchen
Seit zwei Jahren kann ich altershalber keine Kaninchen mehr halte, aber sie fehlen mir sehr.

Wie gefällt es Dir im Altersheim
Die Betreuung ist sehr gut aber ich tue mich schwer. Mir fehlen halt Haus und Garten und die
Kaninchen. Aber ich habe schon früh gelernt bescheiden zu sein.

Welche Zukunftswünsche möchtest Du noch anbringen
Geniest die Zeit mit den Kameraden und den Tieren. Es kommen noch andere Zeiten.

Der Präsident der Gruppe Aargau
Walter Strebel

Zu Kohler Walter
Ich durfte schon früh von Walter Lohkaninchen bekommen, die mir grosse Erfolge brachten!
Er ist auch immer ein sehr aufmerksamer Zuhörer und Ratgeber. Walter ist für mich
zusammen mit Hans Luginbühl das Duo und Mass der Braunlohzucht im Aargau. Ich durfte
immer bei Beiden vorbeigehen und nach Rat oder Kaninchen fragen. Insbesondere in der
Zucht von Braunloh Kaninchen ist Walter eine Schweizweite gefragte Person gewesen. So
wünsche ich Walter noch eine ruhige Zeit und noch viele schönen Stunden auch im Kreise
seiner Züchterkollegen!

Ehrenpräsident Loh Schweiz
Hansjörg Suter
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