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Hiermit möchte ich einen Rückblick auf das Zuchtgeschehen in unserem Landkreis geben. 
Wir schreiben heute schon den 03. März 2002 und das Zuchtgeschehen ist schon wieder im vollen Gang . 
Bei den meisten Züchtern von großen Rassen werden die ersten Jungtiere schon von den Muttertieren 
abgesetzt  und bei den kleineren Rassen werden die ersten Nester gefüllt sein oder man ist schon im 
Erwartungsdruck auf die Würfe . 
Aber damit stehen viele auch schon vor den ersten Schwierigkeiten des neuen Zuchtjahres 
genauso wie im letzten Jahr und die heißen , RHD und ENTEROCOLITIS . 
Im gesamten Zuchtjahr 2001 mussten wir wiederum registrieren das die RHD im gesamten Kreisgebiet 
aufgetreten ist ,viele Züchter sammeln ihre ganzen Jungtiere zu einem Impftermin und mussten dadurch 
Verluste von schon Älteren Tieren in Kauf nehmen . 
Deswegen sollte man seine Tiere  wirklich zum frühestmöglichen Zeitpunkt impfen lassen um 
Verluste zu vermeiden . 
Weitere  Verluste mussten durch ( man spricht schon fast von einer Geißel unserer Zucht ) die  
ENTEROCOLITIS hingenommen werden . Viele Züchter überrascht diese Krankheit unserer Tiere 
wie aus heiterem Himmel und man steht ziemlich hilflos da . 
Hierzu wurden in der Fachpresse schon einige Erfahrungen veröffentlicht und ich verweise auf die 
Zeitschrift „Kaninchen“ wo in den Ausgaben 7/2001 und 1/2002 sehr gut das Krankheitsbild dargestellt 
wird sowie die ersten sporadischen  Gegenmaßnahmen . 
Weitere gute Veröffentlichungen wurden über Schnupfenerregern bei Ausstellungstieren in 9/2001 und über 
die Myxomatose  in 5/2001 gebracht . 
Einige kurze Ausführungen zur ENTEROCOLITIS : 
Zu den Ursachen gehört zweifellos Pelletfutter dazu , man forschte an immer leistungsfähigeren 
übertriebenen energiereichen Futter ,es folgten Leistungsförderer und wir Züchter konnten die 
Folgen dieser Wundermittel nicht erahnen ,wir wahren mit dem Futter zufrieden . 
Viele wahren der Meinung mit Ferkelstarter , Putenstarter bzw. Kälbermastfutter das Wachstum seiner 
Tiere noch zu erhöhen .Das hinter Wachstumsförderern sich auch Antibiotikum verbarg wussten die 
wenigsten Züchter . 
Durch die Skandale bei anderen Haustierarten schaltete sich der Gesetzgeber ein und das Schicksal nahm 
seinen Lauf oder besser gesagt , die Natur schlug zurück . Mit dem jahrelangen Einsatz von Zusatzstoffen im 
Futter  konnten viele Krankheiten , vor allem Darmerkrankungen , weitgehend unterdrückt werden . 
Die natürliche Wiederstandskraft , das Immunsystem der Tiere ,wurde vernachlässigt . Jetzt ohne 
medizinische Zusatzstoffe im Futter , hatten unsere Kaninchen auch der ENTEROCOIITIS nichts mehr 
entgegenzusetzen . Es musste unweigerlich zu den bekannten oftmals verheerenden Folgen kommen . 
Was ist zu tun :Als erstes sicherlich die Fütterung umzustellen oder besser von der Futtermittelindustrie ein 
Futter zu fordern mit den besten Inhaltsstoffen um die Widerstandskraft unserer Tiere zu stärken und somit 
der ENTEROCOLITIS entgegenzuwirken . 
Ein weiteres Thema ist das zusammenstellen von Zuchtpaaren .Hierbei geht es um die Vererbung und die 
Vor- und Nachteile der Verwandtschaftszucht , aber auch um das Immunsystem bzw. der Widerstandskraft 
unserer Tiere gegen Erkrankungen .  Nur Tiere mit ausreichender Widerstandskraft haben eine 
Überlebenschance , alle anderen müssen unweigerlich der Krankheit zum Opfer fallen , den diese besondere 
Konstitution wird auch auf die Nachkommen vererbt . 
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Bei Erbgesunden Tieren zeigen sich keine negativen Reaktionen . Ist der Bestand durch Verwandtschaft 
recht einheitlich , kann der Krankheitsbefall sehr hoch sein und der Züchter verzweifelt am fast 
seuchenartigen Auftreten . 
Das Fazit dieser ganzen Untersuchungen wäre : 
Bei der ENTEROCOLITIS handelt es sich auch um eine gewisse Immunschwäche . 
Vielleicht müssen wir auch in Zukunft Tiere zur Zucht einsetzen , die nicht unbedingt in allen Positionen zu 
den Spitzentieren zählen . 
Für eine erfolgreiche Zucht sind in erster Linie gesunde , widerstandsfähige Tiere erforderlich . 
Wir als Züchter haben daführ ganz einfach die Verantwortung  für unsere Tiere . 
Zu  der ganzen Thematik der ENTEROCOLITIS möchte ich schon auf die Schulungsversammlung im Herbst 
hinweisen , wo wir dann noch näher darauf eingehen werden und ich würde mich freuen das die Zuchtwarte 
dann auch ihre Erfahrungen einbringen und es zu einem regen Erfahrungsaustausch kommt , um diese  
Krankheit aus unseren Stallanlagen zu verbannen . 
 
Zur Austellungstätigkeit : 
Es wurden in unserem Kreis im Zuchtjahr 2001 von den 21 Vereinen 6 Jungtierschauen selbst durchgeführt . 
Meist sind dies schon traditionelle Veranstaltungen und der Höhepunkt im Vereinsleben . 
Des weiteren wurde die dritte Kreisjungtierschau , wiederum vom S251 Langenberg organisiert . 
Diese Veranstaltung wahr sicherlich wieder ein Höhepunkt für unsere Züchter und es währe erfreulich  
wen sich wiederum ein Veranstalter finden würde  
um auch diese Ausstellung zur Tradition werden zu lassen . 
Es wurden zur Kreisjungtierschau 427 Tiere ausgestellt , wobei leider 48 Tiere als fehlend zu verzeichnen 
wahren , dadurch sind leider von den 101 gemeldeten ZG – 26 ZG ausgefallen .Es wurde 15 *das Prädikat 
sg / 7 erreicht , aber leider auch 13 nb Tiere . 
Unsere Züchter beteiligten sich in der Näheren Umgebung noch an 7 weiteren Jungtierschauen und viele 
nutzen auch die Gelegenheit sich in Sachsen dem Leistungsvergleich zu stellen und beschickten die 
7. Jungtierausstellung des sächsischen LV und die Rochlitzer Jungtierschau . 
Insgesamt wurden 1285 Jungtiere den Preisrichtern vorgestellt , ( zu erwähnen ist hier ein ganz emsiger 
Verein mit 343 ausgestellten Tieren , der S373 Oberfrohna )  dabei wurde 47 *das Prädikat sg / 7 erreicht 
und 43 * ein nicht Befriedigend , die Ursachen sind die alt bekannten . Es gehen immer noch viele Züchter 
zu sorglos damit um , den viele währen vermeidbar gewesen . 
Sehr häufig traten  Ohrwurzelverhärtungen und Fehler am oder im Auge ( in der Pupille ) auf. 
Auch wahr die letzte Jungtierausstellungssaison mit vielen für und wieder begleitet und hat für viel 
Diskussionsstoff gesorgt , bedingt durch extreme Wettersituationen . 
Dies muss wohl jeder Züchter selbst abschätzen und bei guten Transportkisten und einer absoluten 
Widerstandsfähigkeit sowie Gesundheit der Tiere dürfte das unseren Tieren nichts ausmachen . 
Was auch immer wichtiger wird , sind die Größen  unserer Ausstellungskäfigen damit unsere Tiere 
ausreichend Platz bei hohen Temperaturen haben . 
 
Zur Herbstsaison wahr der Kalender gespickt mit den verschiedensten Ausstellungsmöglichkeiten . 
Von der Tischbewertung , wo 7 durchgeführt wurden , über 5 Allgemeine Schauen bis zur Kreisschau wurde 
12 weiter Schauen beschickt . 
Für 22 Züchter aus 10 Vereinen wahr sicherlich die 4. Landesrammlerschau der Höhepunkt des  
Zuchtjahres . Hier zeigte sich das die Spitze unseres Kreises , auch das Niveau  in einigen Rassen in 
Sachsen mitbestimmt .Von 121 ausgestellten Tieren wurde 8 * das Prädikat „ Vorzüglich „ erreicht  
des weiteren 20 * „ Hervorragend „ . Mit diesen Bewertungen wurde 7 * der beste Rammler der Rasse 
gestellt und von 20 vergebenen LVE konnten 5 den Weg in unseren Kreis antreten . 
Erfreulich das sich auch 5 Züchter aus 3 Vereinen auf Bundesebene , zur Bundesschau in Bremen ,  
mit ihren 24 Tieren den Preisrichten  zur Bewertung stellten .  
Auch  die Clubzüchter hatten einen vollen Kalender und stellten auf 16 Clubschauen ihre Tiere zum 
Leistungsvergleich , Höhepunkt sicherlich die 5. Clubschau der vereinigten Sächsischen Clubs in 
Frankenberg . 
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Insgesamt  wurden somit 1878 Tiere den Preisrichtern vorgestellt gegenüber 1791 im Vorjahr . 
Dabei wurde 70 * ein „V“ vergeben mit 97,0 Punkten und 1 * 97,5 ( im Vorjahr wurde 22 * das Ergebnis 
erreicht , was eine deutliche Steigerung ist ) , weiterhin wurde 222 * ein „Hv“ vergeben ,dagegen stehen 
55 * ein „nb“ gegenüber 33 im Vorjahr was auch eine deutliche Steigerung ist , 2 Tiere wahren „oB“. 
 
Zur Zuchtqualität der Tiere : 
Die erreichten Ergebnisse zeigen deutlich das der Weg nach oben und unten deutlich zugenommen hat . 
Auffallend zu den beiden Allgemeinen Schauen im Kreis in Waldenburg und Lichtenstein wahren die vielen 
Spitzentiere mit hohen Bewertungen , aber auch vielen ZG mit „Nicht Befriedigend“ bzw. sehr niedrigen 
Noten .Auf solchen Schauen neigen viele Preisrichter schnell noch oben zu richten ,wogegen wir auch nichts 
einzuwenden haben , aber diese Tiere dann  auf größeren Schauen nicht wieder erreichen . 
Hierbei sollten wir nicht neigen diese Tiere überzuberwerten .Des weiteren sah man sehr viele Tiere die erst 
5 bis 6  Monate alt wahren und teilweise nicht einmal das Mindestgewicht erreichten und somit mit „nb“ 
bewertet werden mussten , auch einige ZG wo die Tiere nur 16 oder 17 Punkte im Gewicht erreichten  und 
somit ein schlechtes Ergebnis vorprogrammiert wahrt ,denn bei zu wenig Gewicht schlägt sich das auch 
sofort im Körperbau nieder . Mit solchen Ergebnissen ist der Züchter nicht zufrieden , die Kaninchen 
können nicht dafür und für die Besucher ist es auch kein schönes Bild bzw. wir müssen Interrezenten 
erklären warum das so ist , vielleicht wird vermutet das diese Tiere nicht richtig gefüttert werden . 
Ein Vorschlag währe bei solchen Ausstellungen eine Jungtierklasse einzurichten und die Tiere würden eine 
Bewertung erfahren die ihrem Alter entspricht und diese ZG hätten auch eine Chance bei der 
Preisverteilung . 
Zur Qualität der Tiere bei unserer Kreisschau : 
Diese Schau wahr ein sehr Positives Beispiel wie gut man eine Ausstellung  organisieren kann .Ich hatte als 
Schreiber der Bewertung die Möglichkeit die Bewertung zu beobachten  und konnte feststellen wie gut diese 
durchgeführt wurde . Auch die A-B Bewertung hat sich voll bewährt und die nächsten Veranstalter sollten 
die Möglichkeit dieser Bewertung nutzen .Sogar die Auswertung erfolgte schon am Abschlusstag der Schau 
und es gibt dazu nicht viel hinzuzufügen . 
Die Preisrichter lagen auch gut bei ihren Urteilen , haben sicherlich sehr kritisch bewertet  und  teilweise 
sind auch harte Urteile gefällt worden aber die meisten Urteile sind zu Gunsten der Tiere gefallen . 
Durch die A-B Bewertung hatte man als Schreiber ca. 140 Tiere zu schreiben und dadurch eine sehr gute 
Möglichkeit die Qualität der Kaninchen zu verfolgen .Ich hatte die großen Rassen und musste hier 
feststellen das es sehr große Probleme mit dem Gewicht gab .Lange wahr das größte Problem bei der  
Position 2 dem Körperbau und jetzt stellt sich heraus das die Position 1 noch schwerwiegender ist . 
Fast  ein Drittel der Tiere errichte nicht die volle Punktzahl im Gewicht ,oft drückten die Preisrichter bei 20 
fehlenden Gramm auch beide Augen zu und vergaben die volle Punktzahl ,mussten aber dann im Körberbau 
Abzuge vornehmen weil der ganze Größenrahmen fehlte . Das wohlgemerkt bei fast 1-jährigen Tieren . 
Auffallend weiterhin bei Geschwistern die großen Schwankungen im Gewicht von zum Teil 1 kg . Das zeugt 
nicht von gleichmäßigen Wuchs und Frohwüchsigkeit . 
Hier müssen die Zuchtwarte der Vereine mehr mit ihren Zuchtfreunden arbeiten den die Frohwüchsigkeit 
hat auch was mit der Gesundheit und Immunität zu tun ,wie ich schon am Anfang meiner Ausführungen 
bemerkt habe . 
Auch muss ich bei der Auswertung der Kreisschau noch mal das Thema Wasser ansprechen . 
Es gibt klare Richtlinien in den Ausstellungsbestimmungen die wir einhalten müssen und den 
Ausstellungsausrichter ein Arbeitsinstrument gibt und  diese  von den Ausstellern zu befolgen ist . 
Genauso gibt es Bewertungsrichtlinien die wir alle einzuhalten haben , wenn nicht könnte dann auch jeder 
an seinen Tieren manipulieren und das würde unserem gemeinsamen Hobby nicht dienen . 
Ich hoffe das alle Diverensen beseitigt sind und wir gemeinsam an das Zuchtjahr 2002 gehen wiederum mit 
vielen Höhepunkten .  
Wir freuen uns schon auf Remse  zur 8. Kreisschau und Tautenhain  ist nicht weit ,das wir wieder zahlreiche 
Aussteller sind , die dem Vergleich mit den sächsischen Züchtern nicht scheuen . 
Weiterhin möchte ich mich  bei allen Zuchtfreunden bedanken die viel Zeit und Mühe nicht gescheut haben 
um Ausstellungen zu organisieren , die Vereinsarbeit aufrecht zuhalten und stehts  für unser gemeinsames 
Hobby eintreten . Sicherlich sind auch viele kritische Punkte angesprochen worden aber ich glaube  nur 
eine gesunde Kritik bringt uns bei unseren Zuchten voran . 
                 Danke für die Aufmerksamkeit   


