
Anspruchsvolles Hobby 
bereitet viel Freude 

Kaninchenzucht hat eine lange Tradit ion, die im 19.jahrhundert aus Frankreich 
den Weg auch in die Schweiz fand. Heute leisten die Züchter einen wichtigen Beitrag 
zum Erhalt der Rassenvielfalt. VON EMIL STÖCKLI (TEXT UND BILDER) 

Experten nehmen an Ausstellungen und Tisch· 
bewertungen dIe Tiere genau unter dIe Lupe 

D 
i Kaninch n werd n des Öfter n 
fäl chlicherwei e d n ag ti ren 
zugeordnet. Dabei gehören i zur 

Gruppe der Has nartigen. Sie stammen von 
ihren wild lebenden Artg nossen ab und 
zahlen zu d n beli bt nutztier n. Üb r 
Frankreich und B Igien, wo b reit im Mit
telalt r g zähmte Kaninch n in iel n Klö -
tern gehalten und gezüchtet wurden, g -
langt n sie päter in di deutschsprachigen 
G bi t . 

Ihr Stellenwert als utztier wurde bei un 
all rdings er t im Verlauf der zw iten Hälft 
des 19.Jahrhund rtS rkannt. Bis dahin war 
das FI i ch von and ren Tieren, die auf den 
Bau rnhöfen g halt n wurd n. beg hrt . In 
Frankr ich hing g n hielt n ich bereits zu 
die er Z it verschi d n Landwirte Kanin
chen in Geheg n od r Gro svi hställen für 
den FI ischkonsum. 

Soldat n. dIe im D utsch-Franzö i ch n 
Kri g (1870-1871) für d n ordd utschen 
Bund im Ein atz standen, erfuhren in Frank-
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reich vi I Wissenswenes zur Kaninch nhal 
tung. Wieder in der Heimat bauten einige von 
ihnen nach französischem Vorbild eigen 
Zucht n auf. Die fanden zus hends achah
m r - auch in d r Schweiz. Di Langohren 
wurden nun vermehrt in Einz I tällen gehal
ten und inige Männer begann n mit der 
Züchtung von Rassekaninch n. Die wurden 
ab 1874 - als in Bremen die erste Ausstellung 
in D utschland stattgefunden hab n 011- in 
der Öffentlichkeit präsemi rt. 

Elf Jahre später lagen erste Bewertungs
vorgaben für fünf Rassen (B Igische Riesen, 
Französi che Widder, Angora, Silb rkanin
chen und Ru senkaninch n) vor. Sie ermög
lichten friedliche Werrb werbe um r den 
Züchtern, die sich zusehends gröss rer Be
liebtheit erfr uten. In dieser Zeit wurden 
auch er te Vereine gegründ t, deren Ziele 
di Ras kaninch nzucht und di Pflege der 
Kamerad chaft in der spärlichen Fr iz it 
waren. 

Ideelle Werte sind wichti, 
Wa in d r Folg eine Blütezeit rl bt, erlitt 
in den v rgangenen Jahr n einen empfindli
chen Rückschlag. Verschieden Umstände 
und Vorschrift n erschwerten den Aufbau 
und den B tri b einer Kaninch nzucht. Auch 
das Er teilen v rschi den r G m in chafts
anlagen v rhinderte den drasti ch n Rück
gang nicht. 

Der materi lIe utzen der Kaninchen
zucht steht heute längst nicht m hr im Vor
d rgrund. Vielmehr wird d r id lIe Wen 
di er Fr izeitb schäftigung g schätzt, die 
Bezug zur atur schafft. Engagi rte Züchter, 
w lche die Zuchtziele ihrer Ra en zu errei
chen versuch n, erleben mit ihr n vi rbeini 
gen Li blingen viele schön Momente. Di 
erwies ich auch während der gegenwärtigen 
Corona-Pandemi als wichrig, konnt n doch 
soziale Kontakte nur noch pärlich gepfl gt 
werd n. Di Züchter verbrachten vor allem 
während des Lockdowns vermehrt Zeit mit 

ihren Tieren. Aus nachvollziehbaren Grün· 
den fanden in der Sai on 2020 / 21 keine 
Ausstellungen stau. Unter Einhalrung geneh· 
migt r Schutzkonzepte fühnen einige Klubs 
und Vereine für ihre Mitglieder Tischbewer· 
rungen durch. Die Präsentation derverschie· 
d nen Rassen in der Öffentlichkeit entfiel 
gänzlich und somit die Werbeplattform für 
dieses sinnvolle Hobby. Dennoch gibt es im· 
mer wi der Interes enten für diese Freizeit
beschäftigung. Doch wiche Voraussetzun
gen sollt n vorhanden s in, um sie betreiben 
zu können? 

Vorabklärun,en treffen 
W r ich Tiere hält , mu s sie mögen 
und sich der damit verbundenen 
Verantwortung gegenüber 
den Vi rbeinern bewusst 



sein. Das Tierwohl steht jederzeit im Vorder
grund. So wollen Kaninchen täglich geflittert 
sein und ihre Ställe müssen regel-
mässig ausgemis
tet werden. Zu
dem sollten die 
Jung- oder eu
züchter über das 
nötig Wissen zur 
Haltung der Tiere 
verfügen, um sie 
hegen und pneg n 
zu können. Rasseka
ninch n Schweiz bie
tet ensprech nde Wei-

terbildungskurse an. Diese werden von den 
Vereinen oder Klubs organisiert. Weirer hat 
drangehende Züchter vorzeitig abzuklären, 

wo r eine Langohr nunterbringen 
kann. B i diesen Fragen gilt es, die 

aktuellen Vorschriften und Geserze 
zu beachten und allenfalls die 

achbarn über das geplante Vor
haben zu informieren. Die Ka
ninchenhaltung ist zudem mit 
Kosten für Infrastruktur, Fut
ter oder Gerätschaften ver
bunden. 

Erst w nn all diese Fra
gen geklärt sind, steht di 

5<:höne Tiere wie 
diesen Schweizer
Schecken-Rammler 
schwarz zu zuchten, 
ist das ZIel. 

FO U 

Wahl der Ra se an. Dabei ind Tipps eines 
erfahrenen Züchters wie auch das Dossier 
.. Standard) 5", das die Bewertung der in d r 
Schweiz anerkannt n Ra ekaninchen be
schr ibt, gute Hilfsmittel. Sind die Ställ be
reits vorhanden, ist die Auswahl- möglicher
weise durch die Grösse der Buchten bedingt
be chränkt. Müssen die Ställe aber neu 
g kauft werd n, empfi hlt e ich, den Tieren 
möglichst gro e Behausung n zur Verfügung 
zu stellen. 

Ganz wichtig ist, dass die Kaninchen bei 
einem seriösen und guten Züchter gekauft 
werden. Denn nur gute Ausgang tier und 
das nötige Glück sind die Vorau s tzungen 
für qualitativ hochwertigen achwuchs, der 
bei den Züchtern alljährlich im Frühjahr für 
beglückende Momente sorgt. Und werden 
die drollig n Jungtiere abwechslungsr ich 
g füttert und entsprechend betreut, dürfen 
sich Jung- oder euzüchter auch über gut 
Ausstellungsergebniss freuen. Das steigert 
die Motivation. 

Kaninch nzüchter leisten auch einen 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Rassen
vielfalt. Ziel ist es, Tiere zu präsentieren, die 
dem im .. Standard ]5 .. vorg gebenen Ideal 
möglichst entsprech n. Wie gut das gelun 
gen ist, bestätigen jew ils die Bewertungs
ergebnisse an den Au stellungen. Speziell 
ausgebildere Experten begutachten die Tie
re genau und benoten sie nach acht verschi 
denen Krit rien. 

Grosser Aufwand nötig 
Die Organisatoren solcher Kleintierschauen 
sehen sich bereits im Vorfeld gefordert. Aus
stellungslokal und Boxen res rvi r n, B wil 
ligungen einholen und Expert n anfragen, 
zählen ebenso zu den Vorbereitungen wie die 
Organisation des Anmeldew ens, der Fest
wirt chaft und der Tombola. Zudem müssen 
Sponsoreng wonnen und Ins renten für den 
Ausstellungskaralog gesucht werden. Auch 
eine Ankündigung des Anlass s und eine 

achberichtersrattung müssen organisiert 
werden. Immer wieder zu Diskussionen An
lass g ben die Auszeichnung n. Sollen 
Erinnerungspreise oder aturalgaben sein? 
Umfragen haben keinen inheillichen Trend 
ergeben. Die Freude über einen Zuchterfolg, 
der im Kam radenkreise gefeiert wird. zählt 
wohl immer noch am meisten. 

Ausstellungen ermöglich n auch soziale 
Kontakte unter Züchtern und Besuchern. Im 
Aussrellungslokal und in der Fesrwirtschaft 
finden angeregte Meinungsaustausche statt. 
Manch ine oder einer hat in der Folge den 
Entschlu s gefa t, Rassekaninchenzuchte
rin oder -zücht r zu werden . Für die durch
führenden Vereine od r Klubs sind die 
Ausst Ilungen zudem eine willkommen 
Einnahmequelle. 
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