
Vorwort Fini  
Der eine wartet bis die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt (Dante Alighieri) 
 
 
Unsere große OÖ Landesschau kann nach 4 Jahren endlich wieder stattfinden. 
Seit über 70 Jahren trägt unsere Landesschau - wesentlich dazu bei,  
dass die Rassekleintierzucht und der Erhalt unserer geliebten Haustierrassen nicht in 
Vergessenheit geraten. 
Erlebt mit uns die 38. Landesschau und überzeugt euch persönlich von dieser 
sehenswerten Vielfalt -  
Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen, Tauben und Vögel ca 3500 Tiere werden 
ausgestellt. Die Sparte Kreativ-und Bastelgruppe präsentiert sich ebenfalls. 
Ich lade Euch herzlich zur Eröffnung am 10.12. um 10h in die Halle 18 ein. 
 
Unsere OÖ Züchter bemühen sich täglich mit Liebe zum Tier und viel Weitsicht - für die 
Nachwelt – viele unserer vom Aussterben bedrohter Kleintierrassen zu erhalten.  
Die Kleintierzucht ist nicht nur ein Kulturgut, sondern gemeinsam bedeutet es für uns 
Heimat, Natur und Umweltschutz. Das größte österreichische Zuchtgebiet ist 
Oberösterreich – OÖ hat die meisten und auch die erfolgreichsten Züchter aller Sparten – 
die weit über die Grenzen hinaus ihre Anerkennung finden.  
 
Wir – die Kleintierzüchter Oös arbeiten sehr gut zusammen.  
Dafür müssen wir uns nicht neu erfinden, dieses „zsamhalten“ praktizieren wir schon 
seit über 100 Jahren!  

Unser Motto: 
„Es braucht an der Basis eine vertrauensvolle Umgangskultur und Menschen,  

die lieben was sie tun“ 
Ich bin froh, dass wir in den letzten Jahren die Kritik ausgehalten haben, und unser 
Friedensweg so zum Erfolg wurde. 
 
Ich sage DANKE an ALLE die dazu beigetragen haben, dass diese Ausstellung stattfinden 
kann, unseren Förderern und Sponsoren und den vielen helfenden Hände allen voran 
unser Ausstellungsteam Hermann Mairinger, Helmut Daller und Brigitte Silberbauer. 
 
Wünschen wir uns gemeinsam erfolgreiche Tage und GUT ZUCHT für die kommende Zeit. 
 
 
Fini Schmid 
für den OÖ Landesverband  
 
Die erste Frau in der Position zu sein, bedeutet mir viel. Man muß in vielen Bereichen 
gut sein und jeden Tag etwas Neues lernen. 
 
 
 
 
 

 
 


