Horst Luttosch 80 Jahre
Horst Luttosch aus Casel feierte am 11. Oktober seinen 80. Geburtstag.
Wir möchten unserem Zuchtfreund unseren Dank und unsere Achtung für seine
Leistungen in seinem langen Züchterleben aussprechen und ganz herzlich
gratulieren.
Schon sein Vater Hermann züchtete Strasser-Tauben und war Mitglied im
Vetschauer Verein, wo auch er im Alter von 17 Jahren eintrat. 1964 waren beide
Gründungsmitglieder der Sparte Kleintierzüchter ihrem Wohnort Eichow, Hier ist
Horst Luttosch noch heute organisiert und seit vielen Jahren Zuchtwart für Hühner.
Auch seinen Rassen, für deren Zucht er sich als Jugendlicher entschieden hat, ist er
sein Leben lang treu geblieben und hat seine Zuchten auf ein hohes Niveau
gebracht.
Bei einem Nachbarn sah er die Modeneser, für die er sich sofort begeisterte.
Die seltenen Farbenschlägen Schietti gelb, rot und schwarz mit weißen Binden sowie
die gelb-hellschildigen waren und sind in all den Jahren in seinen Schlägen zu
finden. Seit 1963 ist er Mitglied im SV in der Gruppe Ost. Besonders stolz ist er
auf das Siegerband bei der Europaschau in Leipzig im Jahr 2006.
Bei den Hühnern sind es die Barnevelder in schwarz und weiß und bei den Zwergen
in braun, die er auch heute noch züchtet. Im SV ist er seit 1966 Mitglied der
Gruppe Sachsen und hat viele Meisterschaften und Leistungspreise errungen.
2001 war er Gründungsmitglied des Niederlausitzer RTV.
Ein Zimmer seines Hauses hat er zum Ehrenzimmer umgestaltet. Hunderte Bänder
und Pokale an den Wänden und in Vitrinen geben Zeugnis von seinem züchterischen
Können.
Für seine Verdienste wurde er mit der Goldenen Ehrennadeln des BDRG, des SV
der Modeneserzüchter und des SV der Züchter des Barnevelder- und ZwergBarnevelder- Huhnes geehrt. Der LV Berlin-Brandenburg ernannte ihm zum
Ehrenmeister.

1961 heiratete er seine liebe Frau Margot. Auf ihrem elterlichen Hof in Casel baute
sich die junge Familie ihre Zukunft auf. Sie teilte das Hobby ihres Mannes und wurde
selbst Züchterin. 2013 ist seine liebe Frau nach langer schwerer Krankheit
verstorben. Horst hat sie jahrelang liebevoll gepflegt. Seine Tiere konnte er in dieser
Zeit nur ausstellen, weil ihm seine Zuchtfreunde halfen. Jetzt lebt eine seiner zwei
Töchter mit ihrer Familie bei ihm, so daß er im Alter nicht allein sein muß.
Wir bedanken uns bei Horst Luttosch und wünschen ihm noch viele gesunde Jahre
im Kreise seiner Familie mit viel Freude und Erfolg mit seinen Tieren.

