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Auswertung des Zuchtgeschehens des Zuchtjahres 2005 im Chemnitzer Landkreis 
 
Es wurden 13 Schauen, davon 2 Kreisschauen von unseren Vereinen durchgeführt, eine weniger als im 
Vorjahr. Tischbewertungen meldeten nur noch 4 Vereine, auch eine weniger. 24 weitere Ausstellungen 
außerhalb der Kreisgrenze wurden genutzt, um unsere Tiere den Preisrichtern vorzustellen. 
Weiterhin nutzten die Clubzüchter bei 13 Ausstellungen die Chance, im Wettbewerb die Tiere zu zeigen. 
Insgesamt wurden 15 Jungtierschauen und 34 Alttierschauen beschickt, 
was in etwa dem Stand von 2003 entspricht, 
10 Schauen weniger als 2004. Höhepunkt war sicherlich die Beteiligung von 9 Zuchtfreunden an der 
Bundesschau in Nürnberg mit durchweg positiven Ergebnissen.  
Nach den ersten Trends im Sommer mit geringen Meldezahlen bei Jungtierschauen und vielen Mitteilungen 
von Zuchtfreunden mit hohen Tierverlusten bzw. gar keinen Jungtieren wurden trotzdem 127 Tiere mehr 
gemeldet als im Vorjahr, insgesamt 1317. Nicht positiv war hierbei aber die geringe Beteiligung der 
Zuchtfreunde an der Kreisjungtierschau. Bei Alttierschauen wurden 1656 Tiere vorgestellt, 368 weniger als 
2004 und der geringsten Meldung der letzten 5 Jahre. Dies bestätigt hiermit den Trend vom Sommer. 
Erfreulich ist die Beteiligung von 170 Zuchtfreunden, die ihre Tiere zu Schauen brachten, davon sind 17 
Jugendliche. Hier sieht man, dass ein Großteil der Zuchtfreunde aktiv sein Hobby betreibt und aktiv in den 
Vereinen gearbeitet wird. 
 
 
Zur Tierqualität bei den Jungtierschauen 
 
Es wurde 52 mal das Prädikat sg/7 vergeben. Mit sg/6 wurden 269 Tiere bewertet und 
mit 359 sg/5 Tieren kann man sagen, dass wiederum bald 1/3 der Kaninchen im Spitzenbereich lagen. 
472 mal lag die Bewertung noch im sg Bereich und 64 mal wurde ein gut vergeben.  
28 Tiere wurden leider mit nicht befriedigend bewertet. 
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Zu den Alttierschauen 
 
70 mal wurden Tiere mit vorzüglich beurteilt, hiervon 6 mal mit 97,5 Punkten und 2 Tiere konnten 
98,0 Punkte erringen. 263 hervorragende Kaninchen konnten wir auf den Schauen sehen.  
Mit fast 100 Tieren weniger im hohen Spitzenbereich ist ein leichter Trend nach unten zu verzeichnen. 
669 Tiere konnten mit 95,5-96,0 registriert werden und 464 lagen im sg Bereich von 93,0-95,0.   
32  mal konnte nur ein gut erreicht werden.  
Einen klaren Rückschritt nach dem Trend der letzten Jahre haben wir bei den nicht befriedigenden Tieren zu 
verzeichnen. Nach 26 Tieren 2004 haben wir 81 gemeldete nb zu registrieren.  
Des weiteren wurde 7 mal ob vergeben. Hierbei kommen die ganzen genannten nb – Gründe der letzten 
Jahre, nur massiv gehäufter vor. Die meist genannten sind Wamme, Penis angewachsen oder Missbildung, 
Zahnfehlstellungen -missbildungen, Kahlstellen an den Läufen (sehr gehäuft bei Rexen).  
Was mir unverständlich ist, ist dass eine sehr hohe Anzahl an Übergewicht ausgeschlossen wurde,  
ein Punkt der am leichtesten beeinflussbar ist.  
Interessant auch die Gründe die zum Urteil „Ohne Bewertung“ führten. Nabelbruch, Nasenausfluss (haben 
wir fast im Griff, tritt aber auch jährlich 1-2 mal auf), Geschwür Unterkiefer (bei Schaufertigmachung sollte 
man auch den Unterkiefer nachschauen – sollte also auffallen). Täto nicht lesbar (hierbei tun die 
Preisrichter ihr Bestes, muss also sehr gravierend sein) und eine Nennung mit Kreislaufproblemen des 
Tieres zur Bundesschau in Nürnberg. 
 
Kreisschau in Dennheritz 
 
Dank nochmals dem austragenden Verein S658 Dennheritz für eine gut organisierte Schau. Es beteiligten 
sich 98 Zuchtfreunde aus 20 Vereinen des Kreises mit insgesamt 531 Tieren.  
Den 22 V-Tieren standen diesmal die gleiche Anzahl an nb-Tieren gegenüber.  
Die Gründe nannte ich schon. Hierbei ist zu sagen, dass die Preisrichter mit sehr viel Fingerspitzengefühl 
an die Bewertung herangegangen sind und auch sehr viele Tiere mit bis zu 3 Punkten Abzug auf einer 
Position in der genannten Ausstellung zu finden sind. Vorrangig in Position 2, sprich Wamme, loses 
Brustfell, ausgeprägte Wamme bei großen Rassen, sind viele Tiere die in der Bewertung blieben und zum nb 
vorgestellt wurden. Leider wurden auch 5 Zuchtgruppen nicht zur Ausstellung gebracht, dies fällt auch zu 
anderen Schauen auf dass immer mehr fehlende Tiere zu verzeichnen sind. Tiere die wir zu Ausstellungen 
melden sollten schon absolut vital, frohwüchsig, gesund und fit sein, so dass sie auch noch nach 4-6 Wochen 
nach Meldeschluss zum Ausstellen und zur Bewertung vorgestellt werden können.  
Hier sollte auch nochmals der Gedanke von Mehrfachausstellen der Tiere genannt werden. Ausstellungen 
bedeuten immer Stress für die Tiere und die Bewertungstage sollten weit genug auseinander liegen, so dass 
noch Erholungsphasen dazwischen liegen. 
Glückwunsch unserem neuen Kreismeister Jörg Kaiser mit seinen Alaskakaninchen,  
und 387 erreichten Punkten sowie seines Vereines S276 Meerane zum neuen Kreismeister der Vereine. 
Nicht viel weniger Punkte erreichte unser neuer Kreisjugendmeister Tobias Olijnyk  mit 386 erreichten 
Punkten in der Rasse Blaue Wiener vom Wolkenburger Verein S612. 
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Landesrammlerschau in Tautenhain 
 
20 Zuchtfreunde aus 10 Vereinen beteiligten sich zum Abschluss des Zuchtjahres mit sehr guten Ergebnissen 
an der Landesrammlerschau Sachsens. Es wurden 108 Rammler gemeldet und es konnte 4 mal der Titel 
„Bester Rammler“ errungen werden. Glückwunsch an Thomas Schulz mit seinen Burgunderkaninchen, Rolf 
Mühleisen mit Kleinsilber graubraun, Bernd Dietrich mit Marburger Feh und der Zuchtgemeinschaft 
Winkler mit Zwergwiddern weiß Rotaugen. Mit 20 Spitzentieren von hervorragend bis vorzüglich mit 97,5 
Punkten lagen 20 Tiere im absoluten Spitzenbereich, ca. 8% der Tiere kamen aus unserem Kreis was den 
guten Stand unseres Kreises im sächsischen Maßstab bestätigte. Über 60 % der Rammler konnten wir 
insgesamt als positive Zuchttiere sehen. Leider auch wieder 7 nb Tiere sind zu erwähnen. Wieder von 
Übergewicht, Wamme usw. . Interessant ein nb – Ausschluss mit X – Beinen (kommt sicherlich nicht allzuoft 
vor bei einem Hasenkaninchen). 
 
 
Meldung des Tierbestandes in Sachsen 
 
Nach der statistischen Erfassung des Tierbestandes in Sachsen ist nun auch das Ergebnis im Kreis 
eingetroffen.2004 wurden 88 Rassen, dabei sind die Farbenschläge zusammengefasst, gezüchtet. Die 
stärksten Rassen sind dabei die Blauen Wiener mit 9355 Jungtieren, gefolgt von Lohkaninchen mit 6031 
Tieren und den Holländerkanichen mit 5897. Leider wurde von 1/3 der Kreisverbände keine Meldung 
abgegeben. Bei seltenen Rassen sind wir jetzt jederzeit aussagekräftig wie viele Tiere im Landesverband 
vorhanden sind. 
 
Zur Gesundheit unserer Tiere 
 
Um gesunde und wiederstandsfähige Tiere auf Ausstellungen zu bringen, wird dieses Thema für uns immer 
wichtiger. Nach vielen Ausführungen in den letzten Jahren über die Enterocolitis ist hier nichts neues zu 
vermelden. Erste Impfstoffe sind zwar entwickelt, müssen laut deutschen Bestimmungen aber erst 5 Jahre 
erprobt werden. Der einzige Weg ist wirklich, weiter an den eigenen Abwehrkräften der Kaninchen zu bauen 
und nur gesunde Tiere zur Zucht einzusetzen, die in ihrer Wachstumsphase keine Erkrankung hatten. 
Hierbei müssen wir sicherlich auch Abstriche bei Schönheitsmerkmalen machen um die Frohwüchsigkeit 
und Vitalität zu fördern. Dies wird übrigens auch immer öfter in der Presse von anerkannten und 
erfolgreichen Züchtern propagiert. 
 
 
 
 

Danke für die Aufmerksamkeit 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


