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Auch in 2010 konnten wieder einige hundert Tiere in unserer Abteilung gekört werden. Dazu 

hatten die Preisrichter Bernd Krieger und Edgar Hammann ihr Augenmaß auch in diesem Jahr 

wieder fest im Griff, wie sonst hätten die Ergebnisse während der Ausstellungssaison so 

Stabil bleiben können. Natürlich ist man manchmal auch nicht so zufrieden wie man das 

gerne möchte. 

Seit diesem Jahr haben wir auch die Möglichkeit Herbuchmeister mit zwei Würfen aus einem 

Jahr von einer Häsin zu werden. Den Einen oder den Anderen wird es sehr freuen wenn 

seitens des ZDRK diese Möglichkeit geschaffen wurde. Wie die Auswirkungen in 

züchterischer Hinsicht sich auswirken bleiben abzuwarten. Der klassische Herdbuchmeister, 

ein 1.0 mit zwei verschiedenen Häsinnen und zwei Würfen in einem Jahr bleibt aber erhalten. 

Wie der Ansporn eines Züchters/in in den nächsten Jahren anspringt bleibt abzuwarten. Bei 

unserer sicher schwierigen aber auch erfolgreichen Züchterarbeit haben wir  uns nach den 

Vererbungsgesetzen zu richten, die nicht verändert werden können. Es ist damit wie die 

„Gorch Fock“, die allen Wettern ausgesetzt ist und ihren Heimathafen trotzdem erreicht, mit 

allen Vor-, aber auch-, Nachteilen. Hat ein Herdbuchzüchter/in erst einmal den Sinn und 

Zweck dieser Zuchtarbeit erkannt und in sich aufgenommen, dann ist er im Normalfall nicht 

mehr davon weg zu bekommen. Langwierig ist es dabei schon, aber nicht langweilig, auf mit 

dieser Zuchtarbeit alle Klippen die einem in den Weg gestellt werden,  zu meistern. Da 

braucht nur ein Zuchtrammler die Segel zu streichen, steht man  schon wieder vor einem Neu-

anfang. Aber die meisten lassen sich davon nicht erschüttern. Viel schlimmer ist, wenn man 

aus der Not heraus ein neues Zuchttier erwerben muss und weiß oder kann die Herkunft nicht 

ordnungsgemäß verfolgen. Eine fürchterliche Situation für den Züchter/in. Jedem Anfänger 

sollte man dabei helfen, trotzdem weiterzukommen. Das ergibt natürlich auch Situationen 

nach denen so mancher vor der Aufgabe dieser züchterischen und wertvollen Arbeit steht. Die 

Frohwüchsigkeit und die Ausgeglichenheit der Würfe bleiben aber zwei Ziele die Bestand 

haben und der Ausdauer bedürfen. Voraussetzungen sind natürlich die räumliche 

Voraussetzungen, die finanzielle Machbarkeit, sowie das persönliche Interesse, diese Art von 

Zucht selbst zu wollen. Nachteilig wirkt sich natürlich die Beschaffung von Zuchttieren aus 

nicht nachvollziehbaren Herkünften aus, was auch zum züchterischen Eklat führen kann. Die 

Haltungsmöglichkeiten in  Wohngebieten ergibt ein weiteres Problem, dem sich nicht jeder 

stellen kann. Eine Fütterungsweise konventioneller Art liegt allein schon in der Beschaffung. 

Der Grünschnitt vom Wegesrand ist kaum noch anzuraten, da die Belastung durch die 

Umwelt mit Fremdstoffen  viel zu hoch ist und den Tieren wohl nicht mehr bekömmlich ist. 

Futter in fremden Gärten oder Feldern ist längst schon tabu, einmal weil man so was nicht tut 

und zum anderen weiß man nicht womit das Grünfutter schon behandelt ist. Somit bliebe 

dann nur noch das  ach so beliebte Kraftfutter (Pellets) ! Hier muss ich aber sagen, dass einige 

Firmen dabei sind, das Kaninchenfutter für die Kaninchenzucht  bekömmlicher zu machen. 

Hierbei hat eine Kette (fast ohne Ende) begonnen, deren Ende noch gar nicht abzusehen ist. 

Allein die Fremdstoffe die aus der Luft ins Futter gelangen können nicht zu entfernen sind 

bergen oft schon erhebliche Risiken, mit oder ohne Beachtung. Aber in der 

Lebensmittelindustrie ist das ja nichts anderes. Wir haben nur die Möglichkeit künftig 

verträgliches Futter zu besorgen  und Firmen solcher Herstellungsweisen zu bevorzugen. Das 

ist nur ein kleiner Auszug der Möglichkeiten Herdbuchzüchter zu werden oder auch zu 

bleiben, denn mit den Problemen müssen wir alle Zurechtkommen, auch dann wenn wir uns 

einem anderen Hobby nähern wollten. 
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