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mit zwei Vertretern ail^resend. Dieser Arbeits-

kreis hat mittlerweile ein Papier verabschiedet,

das wir bis zum heutigen Tage trotz Anforde-
rung - noch nicht erhalten haben, Unser Be-

muhen zu dem Arbeitskreis eingeladen zu wer-
den wurde abgelehnt, da die GEH keine aner-

kannte Trerschutzorganisation sei. Eine Zusage,

dass wir als ,,Sachverstandige" zu einem Ter-

min eingeladen w0rden, wurde ebenfalls nicht
eingehalten. Wir werden an dem Thema dran-
bleiben, macht es doch deutlich, dass die Pro-

blematik,,Alter und gefdhrdeter Haustienassen"

bei einigen noch nicht angekommen ist,

Frir 201 8 ist die Teilnahme an mehreren Veran-

staltungen fest geplant, zeigt sich dort immer
wieder das groBe Interesse der BevolkeLung an

den alten Rassen. Ftir die Kustenregion gi1t, dass

Urlauber aus anderen Bundesldndern teils erst-

malig auf die alten Rassen aulmerksam werden.

Einladung: Die Regionalgruppe hat eine gute

Beteiligung, wir wiirden uns aber sehr freuen,

wenn weitere GEH-Mitglieder aus den aufge-

fuhrten Landkreisen und Stadten zu unseren

Tteffen kamen. Wo!,fgang M. Sch(fi\er

GEH-REGIONALGRUPPE

NORD.OST (BERLIN / BRANDEN-

BURG / SACHSEN-ANHALT)

Mitstreiter gesucht!
Vom 10. bis 15. Mai 2018 flndet auf dem MAFZ-

Geldnde in Paaren im Glien die Brandenburgische

Landesausstellung (BRALA) statt,

Im zurtickliegenden Jahr haben wir bei unseren

Regionaltreffen dariiber beraten, dass wir diese

Gelegenheit wahrnehmen wollen und dort die

GEH mit einem Informationsstand (nach Mog-
iichkeit auch mit Prasentation von zwei oder

drei Rassen) veftreten sein sollte. Damit wir
unser Vorhaben in die Tat umsetzen konnen,
mussen wir im Vorfeld klaren, ob es uns ge-

lingt, gentigend Aktive zu gewinnen, die uns
beim Auf- und Abbau bzw. an den Veranstal-

tungstagen am Stand unterstiitzen konnen,
Auch wiire zu kliiren, wer mit seinen Rassen

unter Umstinden an der BRALA teilnehmen
kann. Wir wurden uns uber eine zute Reso-

Deutsche Sattelschweine bei der Tte:o5ftihrung
imRingderBMI"42015 Foto; Milerski

nanz freuen und bitten um entsprechende

Kontaktaufnahme; Mail: ch.heidt6gmx.de
oder Handy: 01575-8528591 - Vielen Dankl
Nach einem hoffnungsvollen Neustart im lahr
2017 wiue es elne erfolgreiche Aktion, wenn
wir auf der BRALA prasent wliren und die An-
liegen der GEH nach auBen tragen konnten,
Chistlan Heidt, Sprecher der Regionalgruppe

NACHNUF

ZtmTod von Gorm Benzon

Am 1.4,10.2017 ist das langjiihrige Vereinsmit-

glied von GENUVI e.V, Gorm Benzon, Grunder

des ersten und bisher einzigen Haustierparks in
Ddnemark (Gamle Dansk Husdyrpark) auf der

Insel Funen nach langer Krankheit gestorben.

Gorm Benzon Foto.' Gtintherschulze

Vielen Mitgliedern der GEH ist Gorm Benzon

noch gut bekannt, Wegen seiner unschittzba-
ren Verdienste um die Erhaltung der alten und
gefahrdeten Diinischen Landschlag-Rassen

iPferde, Rinder, Schafe. Ziegen, Schweine und

ceflugel) wurde Gorm Benzon seinerzeit 2005
von der ,,Gesellschaft fur Internationale Nutz-
tienassen-Vielfalt in Deutschland e,V (GENU\4)'

zum Ehrenmitglied gewdhlt.

An der Beerdigungs-Veranstaltung fi-rr Gorm

Benzon am 20.I 0.201 7 nahm Dr. liirgen Giin-
therschulze als 1. Vorsitzender von GENWI e.V

teil und envies ihm a1s einer seiner besten

Freunde und langjiihriger Freund der Familie

Benzon sowie a1s Reprasentant in der Kapelle

in Ore aufFunen die letzte Ehre.

A1s fieier Journalist speziallsierte sich Gorm

Benzon seit den 6Odr lahren auf alte Kunst,

Baudenkmziler und historlsche Einrichtungs-
gegenstirnde in Diinischen Schlossern, Burgen

und Herrenhdusern. Er schrieb uber 50 Bucher

und zahlreiche Veroffentlichungen uber diese

kulturhistorischen Besonderheiten. Mit Witz,

Liebenswurdigkeit und unglaublicher Belesen-

heit konnte er aber auch jedem Besucher die

historische Tler-Mensch-Beziehung in der Diini-
schen Landwirlschaft eddutern.

Seine aber ohne Zweifel nrichtigste Lebensleis-

tung aus Sicht von llerz|ichtern alter tiergene-

tischer Ressourcen war und ist, dass er zusam-

men mlt seinem Sohn Stig wdhrend seiner his-
torischen Recherchen auf Restbestiinde alter

ddnischer Nutztierrassen stieB und Anfang der

BOer lahre begann, diese kleinen, fruher rveit
verbreiteten nationalen Bestiinde bis heute zu

vermehren und fur die Nachwelt zu erhalten.

Denn diese Rassen dokumentieren durch ihr
Uberleben bis heute die Vielfalt der diinischen

Nutztierrassen sorvie den Lebensstil und die

Lebensqualitat von Menschen ganz bestimmter

Regionen. Daflrr opferten Gorm Benzon und
sein Sohn ihren beruflichen Erfolg und ihr gan-

zes Vermogen einem Leben fi.rr a1te, historische
I endcrhleorecccn

Mit seiner Frau Birte, selnem Sohn Stig sowie

seit ein paar lahren auch mit Enkelsohn Jens

samt Familie entwickelte sich der Diinische

Haustierpark zu einem europar,r'eit anerkannten

Zuchtzentrum fur die wichtigsten Ausgangspo

pulationen alter Diinischer Nutztierrassen. Die

akribische Dokumentation der Grunder Zucht-
tiere und ihrer Abstammungslinien auf dem

historischen Hofder Benzons stellen heute eine

wichtige Basis fur Erhaltungszuchtprogramme

dieser genetisch so rvertvollen Rassen Ddne-

marks dar. obendrein verbliiffen einen die

mittlenveile groBen Besllinde einzelner Alt-Ras

sen auf dem Hof der Benzons, deren tdgliche

Pflege und Versorgung durch die Familienmit-
glieder viel Kraft, Ganztagsarbeit und viel Geld

kostet. Zur Untermauerung dieser Leistung

habe ich einmal die recherchierten Tlerzahlen

und Rassen auf Benzons Hof zusammenge

stellt, die ich bei meinem vorvorletzten Besuch

am 26.10 .2016 gelistet hatte:

: AO Dilnenschafe
- 12 Knabstupper und Frederiksborger Pferde

: 168 Sttick altes Ddnisches Rotvieh alter
: Zuchtrichtung (10 Bullen, 100 Ktihe

und jtingere Tiere)

: 1 Angler Bulle alter Zuchtrichtung

. und 10 Kuhe

: 2,12 Deutsch-Shorthorn Rinder

i 150 Jutlandrinder (Altes Schwarzbuntes
' JritlSndisches Milchrind)
: 8,70 Inselrinder alter Zuchtrichtung

: 50 Stuck alte ddnisch-nordische Ziegen

: ZqeO Oenische Glockchenschweine

: (camle Dansk Sortbroget Svin) und

! ca. 60 Ferkel verschiedenen Alters

. 20 schwarze Diinische WeiBbrustenten
1 20 alte Ddnische Landhiihner sowie

: 2 Hofhunde alter ddnischer

: Landschlagrassen

Es bleibt zu hoffen, dass Gorm Benzons Lebens-

werk durch die engagierte und leidenschaft-

liche Arbeit der Famllie Benzon trotz aller Mu-
hen und Entbehrungen weiter lebt und als ein-

zigartige Sam mlung lebender. tiergenetischer

Ressourcen Ddnemarks erhalten bleibt.

Gorm, wir werden Dich vermissenl

D r. /tirge n G tin t h e rs c h ulz e,

1. Vorsitzender von GENUVI e,V

LESERBRIEF
Zum Leserbrief von Markus Koch -
Gedanken eines Rindermenschen,
Rinderhalters und Rinderzfichters in
der Ausgabe 4 | 2017 der Arche Nova
Was will uns der Autor Markus Koch mit sei-

nen Ausfuhrungen bei alten Rinderrassen all-
gemein und im Speziellen beim Roten Hohen-
vieh und besonders auch unter der Betrachtung

der Behornung in der Dezember-Ausgabe der

Arche Nova sagen? Appelliert er fbr behornte

Rinder oder liir die Hornlosigkeit, gelten seine

Ausfuhrungen einer Intensivierung von einsei-

tiger Nutzungsausrichtung oder dem vielseitigen

Gebrauch? Blickt man einmal in eine dltere Aus-
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