INTERVIEW MIT LANGJÄHRIGEN ZÜCHTER-KOLLEGEN
KARL SIEBER

Es war an einer Jungtierschau des KTZV Marthalen und Umgebung in Trüllikon, vor
sehr langer Zeit, als mir das erste Mal Karl und Liliane Sieber begegneten. Karl sah,
dass ich schwarze
Lohkaninchen züchtete und
fragte mich in seiner
liebenswerten Art, ob ich der
Loh Gruppe Zürich
beitreten wolle, was später
erfolgte.
Karl war ein versierter
Lohzüchter und konnte mit
den Schwarzen aber
auch mit den Blauen viele
schöne Erfolge feiern.
Gross sind seine Verdienste
in der Region Winterthur
für die Kleintierzucht.
Zeitweilig war er bei drei
Vereinen Präsident. In der
Loh Gruppe Zürich war er zuerst während 7 Jahren Kassier und danach während 14
Jahren ein umsichtiger Präsident. Als Anerkennung wurde er 1998 zum
Ehrenpräsidenten ernannt.
Ich schätze an Karl seinen Humor, seinen geselligen Charakter, die Hilfsbereitschaft
und seine Offenheit. Obschon ihn die gesundheitlichen Beschwerden
beeinträchtigen, ist er immer noch sehr an allen Ereignissen rund um die Lohzucht
interessiert.
Alfred Kümin Präsident Loh Gruppe Zürich

Zum Interview

Wie bist du zur Kleitierzucht gekommen?
Ein guter Freund und Nachbar ist auf mich zugekommen und hat mich mit seiner
liebenswerten Art zur Kaninchenzucht gebracht. Das habe ich bis heute nicht bereut
und bin Ihm heute noch dankbar.

Du hast lange Jahre Lohkaninchen gehalten, was hat dich an diesen Kaninchen
so sehr fasziniert?
Das Lohkaninchen ist ein sehr schönes, elegantes und auch sehr ruhiges Kaninchen
und deshalb bedeutet es mir sehr viel.
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Seit ich dich kenne, hast du Loh-Kaninchen gezüchtet. Hattest du auch schon
andere Rassen in deinem Stall?
Ja, als Vereinsobmann hielt ich zum kennenlernen der verschiedenen Rassen und
Farben; Hasen-Kaninchen, Belgisch Riesen, Kleinsilber schwarz, Thüringer und RexKaninchen.

Welche Bedeutung hat das Lohkaninchen für dich?
Für mich und meine liebe Frau Liliane ist das Lohkaninchen das schönste unter den
im schweizerischen Standard vertretenen Rassen, es auch ein überaus ruhiges und
zutrauliches Kaninchen. Seine Zeichnung fasziniert mich immer wieder, ob Blau-,
Schwarz- oder Braun Loh, alle haben ihren eigenen Reiz.

Du bist ein sehr engagierter Züchterfreund und hast schon viele Funktionen in
Vereinen, Klubs und Verbänden innegehabt. Welche sind dir in guter Erinnerung
geblieben?
Es sind unzählige Erinnerungen, die mir bleiben. So war ich im Ortsverein Kassier
dann Kaninchen Obmann und zuletzt Vereinspräsident.
In der Stadtvereinigung Winterthur Kassier und dann Präsident.
Im Kantonalvorstand Protokollführer.
In der Loh Gruppe Zürich Kassier und Präsident, die Gruppe verlieh mir auch den Titel
des Ehrenpräsidenten.
Es waren alles interessante und sehr lehrreiche Ämter, die ich immer mit grosser
Begeisterung ausführte.

Was möchtest du bei Loh Schweiz verändern?
Eigentlich nichts, es gefällt mir hier, bei der Loh Gruppe Zürich und bei Loh Schweiz
sehr gut.
Es bewegt sich immer etwas und die Züchter werden ernst genommen.

Du warst ein sehr engagierter Züchter, wie hast du Beruf, Familie und Hobby
unter einen Hut gebracht?
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Die grosse Hilfe der Familie, insbesondere meiner Frau Liliane hat mir immer wieder
die Kraft gegeben mein Hobby und vor allem aber auch die Ämter die ich bekleidete
nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen. Aber immer kam bei mir die Familie

und dann das Hobby. Das hat auch zum guten Zusammenhalt geführt, für den ich
meiner Familie sehr dankbar bin.

Als Kaninchen- und Kleintierzüchter bist du auch ein Tierfreund und
Naturverbunden. Was denkst du über das Verhalten vieler Mitmenschen
gegenüber der Natur?
Es wir viel geredet und zu wenig gemacht. Es denken zu viele, die Anderen sollen
mal machen, das führt teilweise zu einer *mir egal* Einstellung. Schade. Auch
werden heute vielfach die Tiere vermenschlicht. Die Tiere sollen korrekt und
artgerecht gehalten werden, aber nicht vermenschlicht werden.

Lieber Karl, ich danke dir für deine lieben Worte und wünsche dir und deiner
lieben Frau Liliane noch viele, gesunde und gefreute Jahre und ein baldiges
Wiedersehen!
Hansjörg Suter
Im Februar 2021
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