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15 GEDANKEN ZU “HALTUNG”

Momo Micado
sagte am 25. Dezember 2015 um 13:16 :

Hallo habe eine Frage. Ich halte meine zwei Kaninchen im Sommer draußen in einem
Stall sie bekommen von morgens bis abends Auslauf . Geht es wenn ich sie im Winter in
unsere Garage packe und dort ein großes Gehege für sie aufbaue ? Würde mich über
eine Antwort freuen. LG Momo Micado ♥



Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:19 :

Hallo Momo,
wenn dort keine Abgabe sind (Autos), geht das. Aber ansich kannst du sie auch
komplett draußen lassen, wenn du ihnen ein mardersicheres Gehege an den
Stall dran baust. Mehr Infos zu Kaninchen im Winter: http://www.kaninchenwie‐
se.de/haltung/aussenhaltung/kaninchen-ueberwintern/



Anschaffung

Kaninchen werden meistens als
pflegeleichte Tiere gekauft, die nicht nur
gerne kuscheln, sondern außerdem auch in
einem kleinen Käfig in der Zimmerecke
alleine glücklich sind.
Diese Mythen werden ihnen zum
Verhängnis, denn Kaninchen sind alles
andere als pflegeleicht und haben ähnliche
Bedürfnisse an die Haltung wie Katzen oder
Hunde. Ein Halter wird mit ihnen nur
glücklich, wenn er weiß, was er sich mit
einem Kaninchen ins Haus holt.

Falsche Beweggründe für die Kaninchenhaltung
Überlegungen vor dem Einzug von Kaninchen

 Mein Kind wünscht sich ein Streicheltier.
Ein Hund oder eine Katze sind zu teuer und zu aufwändig, deshalb haben wir uns für ein
Kaninchen entschieden
Ich habe nur wenig Platz, da sind Kaninchen genau die richtigen Tiere.
Passend zu Ostern haben wir uns für Kaninchen entschieden, das ist auch ideal für die
Kinder.
Eine Freundin hat Kaninchenbabys und mich gefragt, ob ich nicht eins haben möchte.
Kaninchen sind einfach zuckersüß, die muss ich haben!

Vernünftige Gründe für die Kaninchenhaltung
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Ich (und mein Kind) möchten ein Tier halten, ich bin mir bewusst, dass ich   die volle
Verantwortung für die Versorgung trage. Ein Kaninchen für mein Kind?
Ich beobachte sehr gerne Tiere – Kaninchen gefallen mir besonders gut. Ich könnte ihnen
stundenlang zusehen!
Mir macht es Spaß, den
Lebensraum für Tiere zu
gestalten und ihnen
beim Erkunden der Einrichtung
zuzusehen.
Ich habe Lust mich mehrmals
täglich mit den Kaninchen zu
beschäftigen, sie zu versorgen
und zu pflegen.
Ich genieße die vorsichtigen
Annäherungsversuche dieser
scheuen  Tiere und   freue mich, wenn sie Vertrauen gewinnen.

Was vor der Anschaffung abgeklärt werden sollte…

1. Freuen sich alle im Haushalt
lebenden Personen auf die
Kaninchen und
das Zusammenleben mit
diesen?

2. Hat keiner im Haushalt eine
Allergie auf Heu (Gräser!),
 Kaninchenhaare, Stroh oder
Staub?

3. Ist während meiner
Abwesenheit (Urlaub &
Krankheit) eine Betreuung  
der Kaninchen
möglich: Urlaubsbetreuung für Kaninchen?

4. Habe ich die finanziellen Mittel um eine Kaninchenhaltung zu realisieren und sie über Jahre
auch tierärztlich zu versorgen?

5. Habe ich genug Zeit um mich mehrmals täglich um sie zu kümmern und mich mit ihnen zu
beschäftigen?

6. Wenn die Kaninchen in der Wohnung leben sollen: Ist mein Vermieter mit
der Kaninchenhaltung einverstanden?

Womit zu rechnen ist…

Kaninchen werden 6-12 Jahre alt. Kann ich mir vorstellen sie auch noch in 10 Jahren
tagtäglich optimal zu versorgen?
Kaninchen machen gerade im Haus sehr viel Dreck. Kann ich mit umherfliegender Einstreu
& herumliegenden Kötteln leben?
Kaninchen sind wechselaktiv und daher auch nachts unterwegs. Macht es mir nichts aus,



wenn sie nachts laut nagen, fangen spielen, herumkraxeln und Näpfe herumschieben?
(Nachts sollten sie nicht im Schlaf- oder Kinderzimmer leben!)
Kaninchen brauchen so viel Platz wie eine Katze. Kann ich mir ein enges Zusammenleben
mit Kaninchen vorstellen bzw. bin ich bereit ihnen separat einen großen Lebensraum zur
Verfügung zu stellen und habe ich dafür genug Platz?

Wo bekomme ich die passenden Kaninchen für mich?

Informieren Sie sich vorher
genau, wo Sie Ihr
Kaninchen kaufen, denn die
falsche Herkunft kann
verherende Folgen nach
sich ziehen (z.B. Erbfehler,
eingeschleppte
Krankheiten,
Fehlberatungen…). Oft
unterstützt man auch
dubiose Züchter und
grausame
Massenvermehrungen mit
seinem Kauf. Keinesfalls sollten Kaninchen aus der Zoohandlung, von einem schlechten Züchter,
auf Kleintiermärkten oder privater (Kinderzimmer-)Vermehrung gekauft werden! Warum kann ich
mein Kaninchen nicht in der Tierhandlung kaufen?
Wer Jungtiere oder auch ältere Tiere sucht, die tierärztlich versorgt werden und bereits kastriert
sind, ist in den meisten Tierheimen und Notstationen sehr gut beraten. Auch Privatabgaben von
ausgewachsenen Kaninchen oder ein seriöser Züchter (die Haltung, Fütterung und Pflege so wie
das Wissen über Zucht muss stimmen!) können zum richtigen Kaninchen führen. Die richtige
Herkunft



4 GEDANKEN ZU “ANSCHAFFUNG”

Was kosten Kaninchen eigentlich?

Für den engagierten Halter ist es
wichtig im Voraus zu wissen, was an
Kosten auf ihn zu kommt. Keiner
möchte vor einem kranken
Kaninchen sitzen und feststellen,
dass er mit Tierarztkosten ja gar
nicht gerechnet hat…

Einmalige Anschaffungskosten

Je nach Herkunft der Tiere ist mit einer Schutzgebühr oder einem Kaufpreis zu rechnen.
Tierheimtiere sind meist bereits kastriert, so dass sie in der Anschaffung günstiger sind als
gekaufte Tiere, bei denen der Kaufpreis und die Kastrationskosten auf den Neu-Halter
zukommen.
Tierheimpärchen: ab 60€ (bereits kastriert)
Zoohandel, Züchter: ab 30€ + Kastration (ab 40€) = min. 80€
Zwei Kaninchen in Wohnungshaltung (Wohnungssicherung, Gehege, Einrichtung, Zubehör): ca.
100-350€
Zwei Kaninchen in Gartenhaltung (mardersicheres Gehege, Einrichtung, Zubehör, Sicherung des
Gartens): ca. 300-1500€

Monatliche Kosten für zwei Kaninchen

Futter (Heu, Frischfutter, Trockenkräuter…), Richtwert 1€ je Tag und Tier ca. 5-80€
Einstreu (Holzpellets/Kleintierstreu/Stroh für die Toiletten, Bei Volleinstreu deutlich teurer) ca.
4-15€

Jährliche Tierarztkosten

Ca. 10-80 Euro für zwei gesunde Kaninchen (Impfung (ca. 30-40€/Jahr/Tier), Kotprobe vor der
Impfung, Krallen kürzen…).

Im Krankheitsfall kommt man schnell in den dreistelligen Bereich, daher bitte immer ca. 200 Euro
beiseite legen! Sollten die Tierarztkosten diesen Preis überschreiten, kann man meist eine
Ratenzahlung vereinbaren. Krankheiten sind nicht kalkulierbar. Manche Kaninchen werden bei
guter Haltung und Ernährung nie krank, andere haben chronische Erkrankungen.

Friederike
sagte am 21. Dezember 2015 um 21:06 :



sagte am 21. Dezember 2015 um 21:06 :

Hallo,
Wir haben zur Zeit zwei 7-jährige Weibchen bei uns. Sie sind beide für Ihr Alter sehr fit
auch wenn die eine durch ihre Blindheit ein bisschen eingeschränkt ist. Freunden von
uns ist leider ihr zweites Kaninchen gestorben und suchen nun für ihr anderes
Kaninchen, ein kastriertes Männchen ein neues Zuhause , allerdings ist es erst 2 Jahre
alt. Ich würde es sehr gerne aufnehmen nur weiß ich nicht ob das alles für unsere zwei
zu viel Stress ist weil sie ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten sind . Könntest du mir
vielleicht helfen ?
Liebe Grüße
Friederike

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:35 :

Hallo Friederike,
wenn du zwei Weibchen hast wäre das kastr. Männchen gegengeschlechtlich,
das dürfte dann recht gut funktionieren. Ich würde es an deiner Stelle empfehlen.

Liebe Grüße
Viola

Franzi
sagte am 14. Dezember 2015 um 22:29 :

Hallo,
Vielen Dank für diese super informative Seite. Hatte bereits seit Kindheitstagen
Kaninchen und dachte eigentlich ich „kenne mich aus“, aber die Recherche hier auf der
Homepage hat mir doch noch einiges gebracht.
Am 28.12. holen wir unsere beiden Jungtiere von der Kleintierschutzstation ab und
freuen uns schon sehr. Soweit ist alles vorbereitet. Meine größte Sorge ist allerdings die
Hitze im Sommer…wir leben in einer Dachgeschosswohnung und im Sommer wird es
hier extrem heiß. eine Klimaanlage möchten wir im Kaninchenzimmer einbauen,
ausserdem habe ich hier bereits alle Tipps akribisch durch gelesen, meine Sorgen sind
trotzdem noch nicht ganz verschwunden… Gibt es noch einen ultimativen Tipp? Möchte
mich so gut vorbereiten wie nur möglich und nicht im Juli da stehen und sagen “ UPS,
wusste ja gar nicht dass es so heiß wird…“.
Danke im Voraus 

Viola Schillinger



sagte am 19. Dezember 2015 um 22:32 :

Hallo Franzi,
super dass ihr euch so gut informiert!
Das ist echt nicht so einfach… Toll sind immer Steinplatten großzügig anzubieten
und nasse Tücher über Gegenstände zu hängen, das erzeugt Verdunstungskäl‐
te. Wenn die Kaninchen ausweichen können, kann man auch einen Ventilator an‐
bieten.
Liuebe Grüße
Viola



Kaninchen kaufen

Kaninchen sollen einziehen: Wo kaufe ich sie
am besten?

Wer sich für Kaninchen als Haustiere entscheidet,
denkt meist zu erst an den nächsten Zoohandel,
der süße kleine Babykaninchen anbietet. Lassen
Sie sich jedoch nicht vom Preis oder der
Niedlichkeit der Tiere verleiten, sondern
erkundigen Sie sich vorher genau, welche Tiere
und welche Herkunft in Frage kommt, sonst erlebt
man meist später eine böse Überraschung.

Kaninchen aus dem Tierschutz: Tierheime, Notstationen, private Pflegeplätze

Mit Tieren aus dem Tierschutz
unterstützt man nicht nur einen
guten Gedanken und gibt einem
bedürftigen Tier ein gutes Zuhause.
Was viele Halter nicht wissen:
Tierheim-Tiere sind

alle tierärztlich durchgecheckt,
geimpft,
gesund und
die Männchen kastriert.

Kaninchenwiese
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Tierschutzvereine verfolgen das Ziel, die
Tiere gut zu vermitteln und geben deshalb
beispielsweise chronisch kranke Kaninchen
auch nur ausdrücklich als solche
ab. Chronisch kranke Kaninchen werden
dann an Halter vermittelt, die bereit sind,
solche Tiere intensiv zu pflegen und die
entstehenden Kosten zu tragen. Ein
Kaninchen-Anfänger bekommt
entsprechend auch nur geeignete Tiere
vermittelt.
Außerdem wird meist auf den Charakter
und die Eigenheiten der Tiere geachtet.
Wie verträglich ist es? Wie verhält es sich in
der Gruppe? Lässt es sich streicheln? Ist es
ängstlich?
Den Tierheim-Mitarbeitern ist wichtig, wo
das Tier leben wird und das es sich dort
wohlfühlt. Deshalb werden die Halter über
ihre Haltung befragt und Vor- oder
Nachkontrollen beim Halter
durchgeführt. Treten Probleme auf,
kann Rücksprache mit dem
Tierheim gehalten werden.
Tierschutzvereine verfolgen keine
Gewinn-Absichten sondern
verpflichten sich rein dem Wohl der
Vierbeiner. Anders als der Ruf von
Tierheimtieren, sind diese Tiere meist
sehr dankbare, gesunde Tiere.
Siehe auch Vorurteile zu Tieren aus
zweiter Hand



Trotzdem gibt es auch bei Tierschutz-Einrichtungen schwarze Schafe. Achten Sie darauf, ob
darauf geachtet wird, wo die Tiere später leben werden, werden Sie beraten und informiert?
Wirkt die Einrichtung gepflegt und gut organisiert? Kennen sich die Mitarbeiter mit Kaninchen
aus? Vertrauen Sie auch Ihrem Bauchgefühl und fragen Sie im Zweifelsfall nach.

Kaninchen aus dem Handel: Kleintiermarkt, Baumarkt und Zoohandlung

Keinesfalls sollten Kleintiere auf
einem Kleintiermarkt, im Baumarkt
oder in einer Tierhandlung erworben
werden. Diese Tiere kommen aus
Massenzuchten, werden produziert
um Profit zu machen, zu früh von
ihrer Mutter getrennt, nicht
tierärztlich versorgt und ohne
Beratung verkauft.
Tiere mit solch einer Herkunft sind
wie Wühltischwelpen aus dem illegalen Welpenhandel oft krank, verstört, nicht sozialisiert und mit
dem Kauf unterstützen Sie ein skrupelloses Geschäft.



Herkunft:

Schlechte Haltungsbedingungen (kleine
Buchten in denen die Babys niemals rennen
oder Haken schlagen konnten, kein Freilauf,
schlechte Pflege…)
Keine tierärztliche Versorgung – kranke Tiere
werden getötet oder verfüttert (50€
Tierarztkosten für ein Kaninchen das nur 20€
Gewinn bringt?)
Die Mütter sind reine Geburtsmaschinen, die
Väter leben lebenslang in Einzelhaltung
Massenzuchten, das einzelne Tier zählt nicht,
nur der Gewinn zählt
Mehrere Rassen und Tierarten werden von
einem Züchter gezüchtet
Der Züchter kennt sich nicht mit
Zuchtmethoden und Erbkrankheiten aus, es
entstehen Erbfehler bei den Nachzuchten
Die Babys werden viel zu früh von ihrer Mutter getrennt und dadurch weder sozialisiert,
noch entwickeln sie ein gesundes Immunsystem durch die Muttermilch.



Verkauf (Zoohandlung, Baumarkt, Kleintiermarkt):

 Die Tiere müssen erst in die
Zoohandlung und dann zum
neuen Halter umziehen,
dadurch ist das Immunsystem
zu früh mit vielen neuen
Keimen in Kontakt gekommen
und manche Tiere entwickeln
eine chronische
Immunschwäche.
Die Herkunft ist nicht
ersichtlich, es wird keine
Auskunft über die Adresse des
Züchters gegeben und wenn
doch, findet man dort
schlimme Zustände vor.
Die Kaninchen bekommen
meist hauptsächlich
Trockenfutter/Pellets und Heu,
kaum oder gar kein Grünfutter
(Mangelernährung in der
Entwicklung > Folge-Erkrankungen)
Keine kompetente Beratung, die Tiere werden auch in Käfighaltung mit Trockenfutter
abgegeben. Die Halter, die sich dort beraten lassen, vertrauen dem Personal, sie und die
Tiere müssen später mit den Folgen der falschen Haltung und Ernährung kämpfen.
Falsche Geschlechtertrennung: Auch wenn an den Gehegen die Geschlechter dran stehen,
sitzen oft Männchen bei den Weibchen und umgekehrt.



Lebenwesen werden zur Ware
Es werden Tiere spontan
gekauft weil sie süß sind und
landen in katastrophalen
Haltungen.
Kranke Tiere werden in den
Hinterraum gestellt um sie
sterben zu lassen oder an den
Züchter zurück gegeben, der
sie entsorgt (50€
Tierarztkosten für 30€
Kaninchen?), teils werden
kranke Tiere auch als gesund
verkauft
Oft sind die Tiere nicht genug vom Verkaufsraum abgeschirmt, haben kaum oder keine
Unterschlüpfe, sind nicht richtig versorgt und können sich nicht zurück ziehen (besonders
auf Kleintiermärkten).

Bei Ihnen zu Hause:

Die Kaninchen
sind oft schon
trächtig (gedeckt
durch den Bruder
– Inzucht
und/oder es
entstehen
Erbfehler bei den
Nachkommen),
die Mütter
werden durch die
frühe Trächtigkeit
in ihrer
Entwicklung
gestört und versterben teils bei der Geburt.
Viele Tiere sind krank (Kokzidien usw. haben fast alle dieser Tiere), viele geschwächt, einige
sterben, andere schaffen es durch intensive tierärztliche Behandlung zu überleben. Nur
wenige sind gesund. Es ist ein Drama, wenn das süße Tierbaby plötzlich totkrank ist.
Die Halter kämpfen durch die falsche Beratung mit Krankheiten, Verletzungen und Tod (z.B.
zwei unkastrierte Rammler, die sich mit 8 Monaten plötzlich schwer verletzen oder töten,
ein Kaninchen das an einer Magenüberladung durch falsches Futter stirbt, …)
Die Tiere sind schlecht verträglich (durch die schlechte Sozialisierung)
Manche Tiere haben lebenslang ein schlechtes Immunsystem und erkranken an sehr vielen
Krankheiten.
Bei Problemen sind die Halter auf sich alleine gestellt, der Zoohandel interessiert sich nicht
für die Tiere, nimmt sie nicht zurück, berät nicht bei Problemen.



Foto: Anna Hajaky http://annahajakygeisler.wordpress.com/

Blume (aus einem Baumarkt gekauft) wurde nur 1 Jahr alt, dann trat ihre Erbkrankheit
(Megacolon) immer stärker auf und sie musste schlussendlich erlöst werden (das rechte
Kaninchen ist im selben Alter wie sie):

Kaninchen Fluffy vom Kleintiermarkt hatte eine Erbkrankheit am Auge (Rollied), dadurch reiben
die Wimpern dauerhaft ins Auge und zerstören es stark. Durch eine Operation (Rollied wird nach
oben geklappt) ist es möglich, die Schmerzen zu nehmen und das Auge abheilen zu lassen.
Diese OP haben wir machen lassen. Bei einer guten Zucht wäre dies Fluffy erspart geblieben. Im
Alter von wenigen Wochen krampfte er plötzlich sehr stark und verstarb am frühen Morgen nach
einer Nacht stationärer Aufnahme beim Tierarzt. Diese Krampfanfälle sind ebenfalls erblich
bedingt, die „angeborene Krampflähme“ tritt meist zwischen der 6. und 8. Lebenswoche auf und
ist auf einen erblichen Defekt im Klein- und Stammhirn zurück zu führen.



Maxi ist ein Beispiel für das Leid der
vielen Kinderzimmerkaninchen.

Leider werden immer noch Kaninchen in
großer Menge einzeln in kleine Käfige
abgegeben und werden sogar als
„kindertauglich“ angepriesen
(Zoohandlungen, Kleintiermärkte,
Baumärkte…). Dabei werden die
Bedürfnisse der Tiere meistens nicht im
geringsten erfüllt und nach kurzer Zeit sind
die Tiere langweilig geworden.

Abgestellt in einer Ecke des Zimmers, ab
und zu mal das Trockenfutter auffüllen und
die grün gewordene Trinkflasche
austauschen. Wenn die Freunde zu Besuch
kommen wird das Tier vielleicht noch ein
wenig von denen unter Panik umher
geschleppt! So vegetieren die Kaninchen



dahin.

Ein Leben im Gefängnis ohne Ansprache, ohne Bewegung, ohne artgerechte Ernährung ohne
die liebevolle Zuneigung eines Partners!
Kein Lebewesen verdient so etwas! Deshalb klärt auf und informiert euch über die
Grundbedürfnisse der Tiere!
Maxi durfte nie den Herzschlag einer Partnerin kennenlernen, nie wissen wie es ist zu springen
ohne nach einem Satz am Käfigende zu sein. Er durfte nie buddeln oder fröhlich sein. Er durfte
nur für kurze Zeit Spielzeug sein!

Maxi durfte NIE Kaninchen sein!!! 
Nach 11 Jahren in der Hölle konnte ich ihm nur noch helfen indem er erlöst wurde!

 Kaninchen vom Züchter

Wer sich für ein Kaninchen vom Züchter entscheidet sollte wissen, dass es sehr viele schwarze
Schafe unter den Kaninchenzüchtern gibt. Es ist schwierig einen kompetenten,
vertrauenswürdigen Züchter zu finden, der die Tiere gesund züchtet und groß zieht.
Folgende Kriterien helfen Ihnen dabei:

Der Züchter zeigt Ihnen die komplette Zucht-Anlage und nicht nur den einen Wurf.
Die Mutter sieht gesund aus und wird Ihnen gezeigt.
Die Kaninchen leben alle in großen Gehegen und nicht in kleinen Ställen/Käfigen, die
Gehege sind sauber, abwechslungsreich gestaltet und groß genug (die Kaninchen konnten



sich dadurch gesund entwickeln und vieles schon kennen lernen, dadurch sind sie später
gesünder und weniger ängstlich)
Die Babys wachsen in Gruppen mit mehreren adulten Kaninchen auf und nicht nur mit der
Mutter (dadurch werden sie sehr gut sozialisiert und sind sozialverträglich)
Die männlichen Kaninchen werden (früh)kastriert abgegeben (so beugt der Züchter vor,
dass mit den Tieren vermehrt wird).
Die Zuchtrammler leben nicht alleine sondern mit einem kastr. Rammler oder einem kastr.
Weibchen in einem großen Gehege.
Alle Wurfgeschwister und die anderen Kaninchen sehen gesund und gepflegt aus.
Alle gesunden Kaninchen wurden geimpft.
Die Babys werden frühestens mit 12 Wochen abgeben, so dass sie ein gutes
Immunsystem entwickeln konnten, sehr gut sozialisiert wurden und lange genug die Mutter
und die Wurfgeschwister um sich hatten. Der Züchter erklärt Ihnen, warum die Abgabe vor
der 12. Woche nicht artgerecht ist.
Die Kaninchen werden mit viel Frischfutter, Heu und Strukturfutter gefüttert und nicht mit
Pellets oder handelsüblichen Kaninchenfutter. Der Züchter berät Sie, welches Futter für
Kaninchen geeignet ist und warum.
Der Züchter kennt sich mit Zuchtmethoden (z.B. Linienzucht) aus und hat sich eingehend
damit beschäftigt, welche Erbkrankheiten es beim Kaninchen gibt und wie er diese
ausschließen kann (z.B. Letalfaktor, Maxfaktor, Megacolon-Syndrom…)
Der Züchter züchtet nur eine oder sehr wenige Rassen. Züchter von mehreren Rassen
(oder allen Rassen, die gerade in sind) oder Züchter, die ständig die Rasse wechseln, sind
nicht seriös.
Der Züchter interessiert sich für Ihre Haltung, möchte Fotos sehen und die Haltung
anschauen (Vor- oder Nachkontrolle). Ist die Haltung nicht artgerecht, gibt er seine Tiere
nicht ab.
Der Züchter drängt seine Tiere nicht auf sondern weißt sie auch auf rassetypische
Probleme hin und möchte genau wissen, ob das Tier auch wirklich gut bei Ihnen
aufgehoben ist.
Sie können ihr ausgesuchtes Jungtier auch vor der Abgabe besuchen und kennen lernen.
Der Züchter schließt einen Schutzvertrag zum Wohle des Kaninchens mit Ihnen ab.
Die Kaninchen werden nur mit Stammbaum abgegeben und die Abstammung der
Elterntiere ist bekannt.
Der Züchter zieht nur wenige Würfe groß und produziert keine Massen.
Sie werden zur Vergesellschaftung beraten.
Der Züchter steht bei Problemen und Fragen jeder Zeit auch nach dem Verkauf für
Rückfragen bereit.
Der Züchter nimmt die Tiere jeder Zeit zurück, wenn sie diese irgendwann abgeben sollten.

Kaufen Sie Kaninchen nur bei einem Züchter, der diese Kriterien erfüllt und sehr auf
das Wohl der Tiere bedacht ist. Lassen Sie sich auf keine Ausreden oder Kompromisse
ein. Denn ein guter Kaninchen-Interessent sagt auch mal nein, wenn es nicht passt.



Aber auch ein guter Züchter hat einen
großen Nachteil! Es gibt momentan einen
großen Kaninchenüberschuss in Deutschland.
Zu viele Kaninchen und zu wenige Halter mit
guter Haltung. Deshalb ist es eigentlich
unverantwortlich, bei der momentanen Lage,
weitere Tiere in die Welt zu setzen. Denn: Ein
guter Züchter produziert nur dann
Nachwuchs, wenn gute Plätze für die
Nachkommen gesichert sind. Deshalb: Geben
Sie erst den Tieren ein Zuhause, die schon da
sind und unterstützen Sie so lange nicht, dass
neue Tiere nach produziert werden.

Kaninchen von Privatabgaben

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Kaninchen abgegeben werden. Je nach Hintergrund
sollten Sie genau hinschauen und erst dann entscheiden, ob Sie diese Tiere aufnehmen.

Jungtiere aus
Vermehrungen/
Kinderzimmernachwuchs

Viele Halter wünschen sich
„einmal Nachwuchs“ oder
produzieren regelmäßig
Nachwuchs. Lassen Sie die
Finger von solchen Tieren,
sie leiden oft unter
Erberkrankngen und sie
unterstützen damit die
unkontrollierte Vermehrung
von Kaninchen, teils auch
Animal Hoarding im
Anfangsstadium und
schlechte
Aufzuchtsbedingungen.



Kaninchenzucht gehört in kompetente, erfahrene Züchterhände.

Abgabetiere durch persönliche Umstände oder weil mit der Kaninchenhaltung
aufgehört wird

Sehr viele Kaninchen werden aus den unterschiedlichsten Gründen heraus abgegeben. Diese
Tiere suchen händeringend ein gutes, neues Zuhause. Teils sind es Tiere die schlimm gehalten

und schlecht gepflegt wurden (z.B. weil das Interesse der Kinder verloren ging oder Kaninchen
doch nicht die richtigen Tiere waren), teils wiederum sehr gepflegte Tiere, die geliebt und bestens
versorgt wurden (z.B. weil das Partnerkaninchen gestorben ist und das verbliebene nicht alleine
bleiben soll oder weil persönliche Umstände die Abgabe erfordern).
Tiere die aus guter Haltung kommen und gepflegt und gesund sind, erkennen Sie daran,
dass der Halter sich für die zukünftige Haltung interessiert, einen Schutzvertrag abschließt und
das neue Zuhause anschaut. Zudem wird er Ihnen genau von seinem geliebten Tier erzählen und
Sie kennen lernen wollen. Diese Tiere können Sie meist bedenkenlos übernehmen.
Tiere aus schlechter Haltung, die öfters auch krank und ungepflegt sind, werden oft
verschenkt oder ohne Interesse an der neuen Haltung verkauft. Oft ist dem Tier und seiner
Umgebung schon der Pflegezustand anzusehen. Diese Tiere werden meist auch schlecht
gehalten. Bedenken Sie vor der Übernahme: Anders als Tiere aus dem Tierheim (die tierärztlich
untersucht sind), sind diese Tiere oft krank und müssen erst gesund gepflegt werden, meist fällt
auch die Kastration und Impfung an. Nehmen Sie diese Tiere nur auf, wenn Sie sich dessen
bewusst sind und bereit, die Tiere entsprechend zu versorgen. Diese Tiere werden es Ihnen aber
auf jeden Fall danken und es ist als Halter sehr schön zu sehen, wenn die Kaninchen aufblühen
und glücklich werden.



2 GEDANKEN ZU “KANINCHEN KAUFEN”

Lissy
sagte am 22. Juli 2015 um 12:10 :

Will mir auch Hasen anschaffen aber ich finde KEINEN großen schönen neuen Stall was
soll ich machen?

Viola Schillinger



sagte am 26. Juli 2015 um 23:33 :

Hallo Lissy,
du kannst entweder etwas selbst bauen: http://www.kaninchenwiese.de/hal‐
tung/aussenhaltung/gartengehege-bauen/
Oder du kaufst etwas Passendes:
http://www.kaninchenwiese.de/haltung/aussenhaltung/gartengehege-bauen/ge‐
kauftes-kaninchengehege/

Liebe Grüße
Viola



Aus zweiter Hand?

Kaninchen aus zweiter Hand

Rund um Kaninchen aus zweiter Hand gibt es viele Vorurteile, sie sollen grundsätzlich alt, krank
und verhaltensgestört sein. Wir wollen die verbreitetsten Irrtümer hier anschauen.
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2 GEDANKEN ZU “AUS ZWEITER HAND?”

Wo bekomme ich Kaninchen aus zweiter Hand um sie zu adoptieren?

 Anlaufstellen für die Kaninchenvermittlung
Kaninchenvermittlungs-Portal auf Facebook

Julia
sagte am 14. August 2015 um 17:38 :

Ich habe meine Hoppel aus dem Tierheim (sie ist jetzt vier und ich habe sie seit einem
halben Jahr). Ich bin super glücklich dass ich ihr ein schönes Leben mit meinem Kastra
zusammen bieten kann und es ist völlig in Ordnung eine Schutzgebühr zu zahlen. Sie
war beim Tierarzt und ich konnte sichergehen dass sie gesund und fit war als ich sie
holte. Selbst hätte ich beim Arzt auch etwas gezahlt. Die beiden sind jetzt richtig
glücklich und ich würde es immer wieder so machen!

Inge Wischum
sagte am 17. Juni 2015 um 22:26 :

Hallo,
ich habe viele Kaninchen aus 2.Hand .Fundtiere.Alle sind u waren besonders und
dankbar. Jederzeit wieder.Wemn man Liebe gibt,bekommt mam Liebe zurück.





Zoohandel-Kaninchen?

Kaninchen aus der Zoohandlung?

Woher kommen Zoohandel-Kaninchen?

Die meisten Zoohandlungen beziehen ihre Kaninchen aus unkontrollierten Massenzuchten. Auf
Anfrage wird jedoch auf „qualifizierte, erfahrene Züchter“ hingewiesen. Die Tiere leben meist unter
katastrophalen Bedingungen und werden in Massen produziert. Als interessierter Halter kann
man nicht das Muttertier und dessen Zustand und Rasse (Größe) sehen wenn man ein Jungtier
kauft. Ich habe selber schon eine Zucht angeschaut die für Zooländen züchtet.

Eine Recherche zu den Zuständen in Massenzuchtanlagen für Zoohandlungen

Tipp: Fragen Sie die Mitarbeiter nach der Züchter-Adresse (in dem seltenen Fall, dass sie
ausgehändigt wird, lohnt es sich, mal dort vorbeizuschauen)
Beispiele:
Fotos einer Ratten-Zucht für den Zoohandel,
Werbefotos einer Massenzucht für KölleZoo

Kaninchenwiese
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Beschlagte Tiere eines Massen-Züchters der
an Zoohandlungen lieferte. Links: Hochgradig verfilztes Muttertier nach der Rettung
mangels Fellpflege. Rechts: Muttertier unter katastrophalen Verhältnissen.

 

>>> Dieser Vermehrer verkaufte jahrelang seine
Jungtiere an Berliner Zoohandlungen. Bis der
Tierschutz die Tiere befreite und 120 aufeinander
gestapelte Kaninchen auf dem
Balkon beschlagnahmte. 

Für ein 30€-Kaninchen gibt kein Zooladen 50€ Tierarztkosten aus!

In der Tierhandlung angekommen werden die Tiere leider so gut wie nie tierärztlich versorgt,
denn das würde erhebliche Verluste im Gewinn bedeuten. Kranke Tiere werden oftmals an
Laien verkauft oder im Lagerraum gestellt bis sie sterben. Bei Erkrankungen, die nicht sofort zum
Tode führen, versuchen die Händler oft, die Tiere dem Tierschutz aufzuhalsen, denn sie können
auch nicht jahrelang im Lagerraum stehen. Vor einiger Zeit bekam ich eine Anfrage von Dehner
wegen zweier Schnupfen-Kaninchen die im Lagerraum leben.
Tipp: Schauen Sie genau hin und kontrollieren Sie die Tierhandlungen. Wenn Tiere leiden,
erstatten Sie Anzeige bei der Polizei oder melden die Zustände beim Veterinäramt.



Kranke Tiere oder Ladenhüter werden getötet
und entsorgt

Manche Zooläden geben unverkäufliche Tiere zurück
an den Züchter wenn sie nicht mehr im süßen Alter
sind, der sie dann oftmals ertränkt, vergast oder
anderweitig entsorgt. Andere Tierläden entledigen
sich selber ihrer Tiere.
Was soll man auch mit den Tieren tun wenn sie bissig
oder „hässlich“ sind so dass sie keiner möchte? Wer
im Zoohandel einkauft möchte ein süßes, gesundes
und liebes Tier. Denn der Zoohandel lebt von
Spontankäufen „süßer Tiere“.

Viele Zoohandlungen provozieren
Schwangerschaften mangels
Geschlechtertrennung

Auch wenn an den Käfigen oft eine
Geschlechtertrennung angegeben
ist, sitzen sehr oft in einem
„Männchen-Gehege“ auch
Weibchen. Dies ist auf Nachfrage bei
den Verkäufern mir schon sehr oft
begegnet. Bei anderen wird von
Grunde auf nicht getrennt. Die Folge
sind Kaninchen die bereits im Kleinkindalter trächtig werden. Solch frühe Trächtigkeiten bedeuten
oftmals Fehlgeburten oder das Muttertier stirbt während oder vor der Geburt. Zudem entstehen
Inzucht-Tiere, denn oft deckt der Bruder seine Schwester.

„Oh ist das süß! Das möchte ich haben!“

Die meisten Zooladen-Kaninchen werden spontan beim Einkauf gekauft weil sie so süß sind.
Letztens stand in an einem Kaninchengehege in der Zoohandlung. Eine andere Kundin
interessierte sich für eines der Kaninchen und meinte zu ihrer Begleitung: „Oh schau mal, wie süß
das ist! Das möchte ich haben!“. Daraufhin meinte die Begleiterin „Aber schau mal, 30€ für ein
Kaninchen!“. Wäre das Tier ein paar Euro günstiger gewesen, hätte sie es mitgenommen. Das
dieses Tier ein Gehege und Einrichtung benötigt, die 100€ schnell übersteigt, das ein zweites
Kaninchen notwendig ist und Futter- und Tierarztkosten der beiden Tiere den Kaufpreis schnell



um das 10fache übersteigen, das wussten die Frauen noch gar nicht und hätten sie wohl auch
nie erfahren. Das Kaninchen hätte ein einsames Leben im kleinen Käfig fristen müssen.

Was kann ich dagegen tun?

Kaufen Sie keine gesunden Tiere frei!
Für jedes gekaufte Tier rückt ein
neues aus den Massenzuchten nach
und das Geschäft wird angekurbelt.
Selbst wenn Sie alle Kaninchen auf
einmal kaufen sitzen am nächsten
Tag genauso viele Kainchen an
deren Stelle im Zooladen. Wenn sie
Tiere sehen, die krank sind, dann
kaufen Sie diese frei und bringen Sie
sie zum Tierarzt. Dokumentieren Sie durch ein Gutachten des Tierarztes und viele Fotos den
Zustand des Tieres, legen sie diese der Zoohandlung vor bzw. fordern Sie die Tierarztkosten für
das Tier beim Zoohändler ein, dieser muss für entstandene Schäden aufkommen, wenn das Tier
nachweislich trächtig oder krank verkauft wurde (Tierarztkosten, Jungenaufzucht usw.). Nicht
wegschauen sondern handeln! Wenn gehäuft kranke Tiere im Zoohandel sitzen, sammeln sie die
Gutachten und Fotos und legen Sie diese dem Veterinäramt vor oder erstatten Sie Anzeige bei
der Polizei. Sprechen Sie Missstände direkt in der Zoohandlung an („Im Kaninchengehege ist
Durchfallkot“ „Die Gehege sehen heute aber sehr dreckig aus“ „Ist das Gehege nicht ziemlich
überbesetzt?“). Sprechen Sie auch an wenn Ihnen etwas positiv auffällt. Überzeugen Sie
Bekannte davon, Ihr Tier nicht in der Zoohandlung zu erwerben. Kontrollieren Sie die
Zoohandlungen im Umkreis bei Ihren Besuch. Der TVT stellt ein Infoblatt zur Verfügung, an das
sich auch die meisten Veterinärämter halten. Wenn Sie Missstände beobachten, erstatten Sie
bitte Anzeige bei der Polizei oder melden sie diese beim Veterinäramt.
Merkblätter des TVTTierquälerei – was tun?



 

 



 

Fotos: aktion Tier e.V.
Vielen Dank!



3 GEDANKEN ZU “ZOOHANDEL-KANINCHEN?”

Mandy
sagte am 8. November 2015 um 1:53 :

Die Beiträge sind sehr sehr aufschlussreich. Mir tun die Kaninchen aber auch jedesmal
so Leid, dass ich sie am liebsten daraus holen möchte. Natürlich ist das keine Lösung.
Ich wünsche mir, dass es bald verschärfte Gesetzte gibt, damit das Leid ein Ende hat.

Michelle
sagte am 7. Mai 2015 um 22:03 :

Hallo,
eine gute Zusammenfassung von dem, was ich mir immer dachte. Furchtbar. Wie gern
man doch alles beenden würde.
Meinen ersten Hasen habe ich aus einem Pflanzenhandel mit Zooabteilung, ich musste
ihn einfach retten. Er hatte ein Geburtsfehler, ein Auge war stark verkleinert. Mittlerweile
ist es auch trüb, also ist er blind darauf. Jede Woche war ich in diesem Laden etwas
kaufen, und er saß dort über 4 Wochen zusammen mit ganz vielen Meerschweinchen.
Schließlich wurde er REDUZIERT. Unfassbar. Er ist zuckersüß, ganz schwarz mit einer
hellbraunen Herznase und sonst kerngesund. Mit dem Auge hatte ich bisher nie
Probleme (seit 5 Jahren..). Ich habe ihn dann mitgenommen, um ihn ein besseres Leben
zu geben!

Lou
sagte am 21. Mai 2015 um 14:20 :

Ja, es ist wircklich schrecklich wie viele Menschen sich Kaninchen anschaffen
und nicht wissen wie man sie hält, ernährt etc.
Ich hatte mein erstes Kaninchen aus der Verwandschaft, weil die Interesse an
dem Tier schnell verflogen war und habe Kaninchen jahrelang falsch gehalten. 
Ich bereue dies sehr und wünschte das ich schon früher auf diese Seite gesto‐
ßen wär. Im sogenannten ,,Fachhandel“ wird vieles einfach falsch erklärt.  Die
Beiden jetzigen werden natürlich artgerecht gehalten. 



Welche Kaninchenrasse?

Kaninchenrassen und -farben

Die etwas andere Rassen- und Farbenlehre

Hier finden Sie keine auf Stoff-Hintergrund gesetzten Kaninchen mit weit aufgerissenen
verängstigten Augen, die eine bestimmte Pose einnehmen müssen.
Hier finden Sie Fotos von glücklichen Kaninchen die dem Rassebild entsprechen und viele
Infos zum Charakter der Rasse und der Krankheitsanfälligkeit.

Vorweg

Viele Kaninchen sind keine
„anerkannte Rasse“ (mit
Stammbaum, Ohrvermerk usw.) aber
können von ihrem Körperbau und
Aussehen (Phänotyp) einer Rasse
zugeordnet werden.
Andere Kaninchen haben bestimmte
Rasseeigenschaften, die es in dieser
Kombination jedoch nicht offiziell
gibt. Zum Beispiel „Löwenkopf-
Widder“ (Ein Zwergwidder mit
Löwenkopf-Behaarung).
Um eine Zuordnung für eurer Kaninchen zu treffen, hier die wichtigsten groben Merkmale (wenn
auch züchterisch gesehen nicht zu 100% korrekt):
Hängede Ohren = Widder
Zwerg, Zwergkaninchen = sehr kleines Kaninchen (ca. unter 2kg) mit kurzen Ohren
Lange Haare, langes Fell = Angora oder Teddy (Angora große Rassn, Teddy kleine Rassen)
Mähne oder längere Haare um die Ohren/am Kopf (ansonsten kurze Haare) =
Löwenköpfchen

Kaninchenwiese
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Übersicht richtiger Kaninchenrassen

Hermelin-Kaninchen

Sehr kleine Kaninchenrasse
(1-1,5 kg), gedrungener Körper,
runder Kopf, rein weiß mit roten oder
blauen Augen.

Charakter: flink, aktiv, vorsichtig
und schreckhaft

Krankheiten: Je nach Zucht treten
bei Rassen mit gedrungenen Kopf
oft angeborene Zahnfehlstellungen auf. Albinos neigen manchmal zu Haut- oder
Augenerkrankungen. Durch die Kieferverkürzung kann es schnell dazu kommen, dass die Tiere
Atemprobleme zeigen oder die Zahnwurzeln in den Tränennasenkanal bohren und dies zu
Erkrankungen der Augen und des Tränennasenkanals führt. Die Haut und auch die Augen ist teils
empfindlich bei Sonneneinstrahlung (Sonnenbrand). Die Hermelin-Zucht ist kritisch zu beurteilen,
die Rasse enthält den sogenannten „Zwergenfaktor“ der für die geringe Größe verantwortlich ist
und behinderte oder nicht lebensfähige Tiere hervorbringt. Zudem entstehen bei der Zucht zu
einem Viertel (bei tierschutzkonformer Zucht mit einem rassefremden Kaninchen sogar deutlich
mehr) Kaninchen die nicht rassetypisch sind und aussortiert/geschlachtet/verfüttert werden. Teils
ist bei sehr kleinen Kaninchen eine allgemein erhöhte Krankheitsanfälligkeit und eine geringere
Lebenserwartung zu beobachten.

Zwergwidder

Die Zwergwidder sind eine der
beliebtesten Rassen unter
Hauskaninchen-Haltern.
Zwergwidder wiegen nach
Rassestandard 1,2-2 kg und sind
somit etwas größer und schwerer als
Zwergkaninchen, da sie nicht das
Zwergengen tragen. Es gibt sie in
zahlreichen Farbenschlägen.

Charakter: ruhig, ausgeglichen, gemütlich, werden oft recht schnell zahm



Krankheiten: Durch ihre
Ohrenform ist nicht nur die
Körpersprache eingeschränkt (Ohren
aufstellen, anlegen etc.), sondern
auch teilweise das Hörvermögen
behindert. Außerdem haben
Widderkaninchen durch die
hängenden Ohren nach hinten kein
Sichtfeld. Unter Widdern sind
gehäuft taube Kaninchen zu
finden. Es sollte die Präposition zu
Mittelohrentzündungen ernst
genommen und die Ohren
regelmäßig kontrolliert werden.
Widder werden mit Stehohren
geboren, die Ohren fallen erst im
Laufe der Entwicklung. Widder deren
Ohren stehen bleiben oder wenn nur
eines fällt (Kippohr, Propellerohr)
werden oft aussortiert.

Löwenköpfchen, Löwenkopf-
Kaninchen

Löwenköpfchen sind als Rasse nicht
anerkannt und werden deshalb in
unterschiedlichen Gewichtsstufen
und mit unterschiedlich stark
ausgeprägter „Mähne“ gezüchtet
(teils nur einzelne längere Haare am
Nacken, teils recht lange Haare am
gesamten Kopf). Es handelt sich
dabei um eine „Moderasse“. Die
einzige anerkannte Ausnahme ist
der Zwergkaninchen-Löwenkopf
rhönfarbig mit 1,40-1,80 kg, der den
gesamten Kopf behaart hat.

Charakter: aktiv, frech, zickig

Krankheiten: Als Moderasse ohne
Rassestandard, sind gerade unter
den Löwenköpfchen besonders viele
Züchtungen zu finden, die Erbkrankheiten weiter geben. Zusätzlich zu den typischen Krankheiten



der Kaninchen mit Zwergenfaktor
(siehe Rasseinfo der Farbenzwerge),
haben Löwenköpfchen Probleme
durch die Löwenmähne. Bei leichter
Mähne sind oft keine Probleme
erkennbar. Bei stärkerer Mähne
ergeben sich
Probleme, da die wetterabweisende
Deckhaarschicht am Kopf fehlt, die
Haare ins Auge reiben (chronische
Augenentzündungen) und teils das
Sichtfeld eingeschränkt wird. Eine
Haarpflege ist hingegen im
Normalfall nicht nötig.

 

Farbenzwerge 

Farbenzwerge sind das typische
Zwergkaninchen, auch wenn sie
nicht immer 100%ig dem Rassebild
entsprechen. Sie wiegen 1-1,5 kg
und es gibt sie in vielen Farben.

Charakter: aktiv, vorsichtig,
schreckhaft, flink, ängstlich

Krankheiten: Je nach Zucht treten
bei Rassen mit gedrungenen Kopf
oft angeborene Zahnfehlstellungen
auf. Durch die Kieferverkürzung kann
es schnell dazu kommen, dass die
Tiere Atemprobleme zeigen oder die
Zahnwurzeln in den
Tränennasenkanal bohren und dies
zu Erkrankungen der Augen und des Tränennasenkanals führt. Die Farbenzwerg-Zucht ist kritisch
zu beurteilen, die Rasse enthält den sogenannten „Zwergenfaktor“ der für die geringe Größe
verantwortlich ist und bei rassereiner Verpaarung behinderte oder nicht lebensfähige Tiere
hervorbringt (in Deutschland verboten). Zudem entstehen bei der Zucht zu einem Viertel (bei
tierschutzkonformer Zucht mit einem rassefremden Kaninchen sogar deutlich mehr) Kaninchen
die nicht rassetypisch sind und aussortiert/geschlachtet/verfüttert werden. Teils ist bei sehr
kleinen Kaninchen eine allgemein erhöhte Krankheitsanfälligkeit und eine geringere
Lebenserwartung zu beobachten.

Zwergschecken



Zwergschecken haben die Grundfarbe weiß und verschiedene Scheckungsfarben. Die
Punktverteilung ist sehr genau festgelegt und nur wenige der Tiere entsprechen dieser (die Tiere
auf den Fotos nicht). Zwergschecken wiegen 1,4-1,8 kg.

Charakter: aktiv, aufgeweckt, teils
ängstlich

Krankheiten: Auch
Zwergenschecken tragen den
Zwergenfaktor und die damit
verbunden Gesundheits-Nachteile
(siehe Rasseinfo der Farbenzwerge).
Zusätzlich wird über die gescheckte
Fellzeichnung das Megacolon-
Syndrom weiter vererbt. Dieses führt
bei den betroffenen Kaninchen zu chronischen
Verdauungsstörungen, einer Immunschwäche und
einem früheren Tod. Nur wenige Kaninchen erfüllen
mit ihrer Scheckung den Rassestandard, da die
Anordnung der Scheckung nicht gezüchtet werden
kann. Diese Kaninchen werden alle
aussortiert/geschlachtet/verfüttert.

Teddykaninchen und -widder

Diese beiden Rassen sind keine
anerkannte Rasse, aber als
Neuzüchtung zugelassen. Sie haben
ein längeres, weiches Fell, das
jedoch ganz normal im Fellwechsel
gewechselt wird und nicht
geschoren werden muss. Jedoch
muss das Fell regelmäßig entfilzt und
gekämmt werden.
Teddyzwerge tragen Stehohren
(800-1700g), Teddywidder
Schlappohren (1300-2000g).

Charakter: wirkt oft „gleichgültig“, da die Mimik im Fell verschwindet

Krankheiten: Der genetische Zwergenfaktor ist beim Teddykaninchen eigentlich nicht



erwünscht, teils wird er jedoch trotzdem getragen (siehe Farbenzwerge).
Das Fell ist nicht sehr wetterabweisend, die schützende Deckhaarschicht fehlt. Zudem kommt es
durch die langen Haare um die
Augen und den kurz gezüchteten
Kopf oft zu chronischen
Augenleiden. Die ständige Fellpflege
ist für viele Tiere nicht sehr
artgerecht und manche Halter
versäumen sie, so dass es zu
Verfilzungen und anderen Problemen
kommt. Die Augen müssen immer
frei geschnitten werden, damit die
Tiere etwas sehen.

 

Bartkaninchen

Das Bartkaninchen ist eine eher seltene
Kaninchenrasse. Die Tiere haben nicht nur eine
Mähne, sondern sind auch am Bauch bis hinter zum
Schwanzansatz länger behaart.

Charakter: zutraulich, aktiv

Krankheiten: Durch die langen Haare am Auge kann
es zu Reizungen und Entzündungen kommen, das
Blickfeld ist eingeschränkt. Das Fell ist jedoch in der
Regel recht anspruchslos und muss kaum gepflegt
werden.

Angora-Kaninchen

Das Angora-Kaninchen ist ein anerkanntes Langhaarkaninchen mit ca. 3,5–5 kg das zur
Fellgewinnung gezüchtet wurde. Das Fell unterliegt nicht dem Fellwechsel und wächst extrem
dicht und ständig nach.

Charakter: ausgeglichen

Krankheiten: Angorakaninchen leiden unter ihrem Fell, durch das schnelle Wachstum kommt
man mit der Schur kaum hinterher, die Tiere leiden unter der Dichte, so dass selbst Liebhaber
mittlerweile oftmals das Fell zupfen, statt es zu schneiden (das Zupfen kommt aus der
Fellgewinnung). Angora-Kaninchen verfilzen schnell und die Haare bieten keinen Schutz vor
Wettereinflüssen (fehlende Deckhaarschicht). Zudem wird oft das Auge vom umliegenden Fell
gereizt und entzündet sich. Teils bleibt auch Kot im Fell hängen. Die intensive Pflege müssen die



Tiere über sich ergehen lassen, auch wenn sie diese eigentlich nicht mögen.

Deutsche Riesen

Deutsche Riesen sind wildfarben
und die größte Kaninchenrasse, sie
wiegen zwischen sechs und 12 kg
(Weltrekord). Dadurch brauchen sie
sehr viel Platz (Gartenfreilauf, freie
Wohnungshaltung, sehr große
Voliere…). In beengter Haltung
werden sie apathisch und bewegen
sich kaum. Sie sind schlechte
Futterverwerter und brauchen sehr
viel und energiereiche Nahrung um ihr Gewicht zu halten.

Charakter: ruhig, ausgeglichen, gemütlich, verfressen, sehr zahm und zutraulich

Krankheiten: Riesen sind  allgemein oft etwas krankheitsanfälliger, auch die Lebenserwartung
ist nicht ganz so hoch wie bei anderen Züchtungen (ca. 4 Jahre). Es gibt jedoch auch Riesen, die
sehr alt werden (Ausnahmen). Riesen neigen zu HD und anderen Gelenkserkrankungen, ein sehr
großer Teil der Riesen bekommt diese. Zudem neigen sie zur schnellen Eiterbildung (Abszesse)
und Herzerkrankungen.

Deutsche Riesenschecken

Der Rassestandard ist wie bei den
Deutschen Riesen, sie
unterscheiden sich nur in ihrer
Färbung (Scheckung).

Charakter: siehe Deutsche Riesen

Krankheiten: Geringe
Lebenserwartung und recht hohe
Krankheitsanfälligkeit, Herzprobleme,
Gelenkserkrankungen und Abszesse
(siehe „Deutsche Riesen“). Zusätzlich
wird über die gescheckte Fellzeichnung das Megacolon-Syndrom weiter vererbt. Dieses führt bei
den betroffenen Kaninchen zu chronischen Verdauungsstörungen, einer Immunschwäche und
einem früheren Tod. Nur wenige Kaninchen erfüllen mit ihrer Scheckung den Rassestandard, da
die Anordnung der Scheckung nicht gezüchtet werden kann. Diese Kaninchen werden alle
aussortiert/geschlachtet/verfüttert.



9 GEDANKEN ZU “WELCHE KANINCHENRASSE?”

Deutsche Widder

Der Deutsche Widder ist die größte
Widderrasse, er hat ein Gewicht von
über 5,5 kg (bis 9kg). Die Ihren
sollen nach Rassestandard breit, der
Kopf gedrungen und massig sein.

Charakter: Deutsche Widder sind
sehr ruhige, ausgeglichene
Kaninchen.

Krankheiten: Deutsche Widder haben ähnliche Rassekrankheiten wie Deutsche Riesen. Oft
leiden sie an Gelenkserkrankungen wie Arthrose oder Spondylose. Eine erhöhte Neigung zur
Eiterbildung ist evtl. ebenfalls der Fall und durch ihre Größe haben sie nicht selten mit
Herzerkrankungen zu kämpfen. Ihre Lebenserwartung ist meistens geringer als bei kleinen
Rassen, aber auch hier gibt es Ausnahmen.

Sonja
sagte am 17. Oktober 2015 um 13:16 :

Hallo ,
ich weiss ne twelche Rasse mein Kanninchen hat
mein Kanninchen ist : 4,5kg schwer und das Desing ähnelt eines Zwerk scheck aber es
ist nich 1,5 usw.Und nicht übergewichtig…
könnt ihr mir helfen?

Viola Schillinger
sagte am 18. Oktober 2015 um 19:57 :

4,5kg klingt nach einem Schlachtkaninchen, diese sind häufig eine Mischung aus
Deutschen Riesenschecken mit einer kleineren Rasse.
Liebe Grüße
Viola



Margit Hawel
sagte am 17. August 2015 um 21:02 :

Hallo,
habe einen deutschen Riesen in Außenhaltung. Der Stall an sich hat ca. 8 qm. Der
Bodenbelag ist trocken, da die Hasis ordentlich in die Kiste pinkeln. Tagsüber steht unser
ganzer Garten zur Verfügung. Dennoch hat der Riese an beiden Hinterläufen ca. 1 Eur.
große Schrunden die immer wieder aufplatzen und bluten. Ich hatte schon mal einen
deutschen Riesen mit dem gleichen Problem. Hatte damals sämtliche Ratschläge
ausprobiert um dieses Problem in den Griff zu bekommen. (Jod-Salbe, Melkfett,
Lebertran-Zink-Salbe, Schutzverbände….) Das Ende von dem ganzen war leider
Madenbefall. Kennt sich vielleicht jemand mit diesem Problem richtig gut aus? Ist es evtl.
besser gar nicht zu cremen?
Liebe Grüße
Margit mit Bings

Viola Schillinger
sagte am 18. August 2015 um 21:13 :

Hallo Margit,
durch Creme weicht die Haut stark auf und man verschlimmert meistens das
Problem eher… Hier auf dieser Unterseite findest du fiele Infos und Tipps. Evtl.
kannst du den Bodenbelag verändern (andere Streu), das Immunsystem aufbau‐
en (das hat bei meinen Riesen sehr viel gebracht!), die lieblingsplätze mit Heu
etc. auslegen und die Wunden behandeln. Es ist zwar eine etwas zähe Sache,
aber man bekommt es in den Griff. http://www.kaninchenwiese.de/gesund‐
heit/haut-fell/wunde-laeufe-pododermatitis/
Bei großen Kaninchen treten häufig Gelenkserkrankungen auf. Um die Gelenke
zu entlasten nehmen die Tiere merkwürdige Sitzhaltungen an oder lagern das
gesamte Gewicht auf eine Stelle des Fußes, so dass es zu wunden Stellen kom‐
men kann. Das wäre evtl. noch eine Idee, das als Ursache abzuklären.
http://www.kaninchenwiese.de/gesundheit/gelenkserkrankungen/
Wegen der Fliegenmaden ist bei erhöheter Gefährdung durch Wunden oder
schmutzigen Hintern evt. eine vorbeugende Behandlung mit einem Spot-on sinn‐
voll: http://www.kaninchenwiese.de/gesundheit/haut-fell/fliegenmaden/
Liebe Grüße
Viola

Renate



Renate

sagte am 15. August 2015 um 11:23 :

Dürfen löwenköpfchen im alter von 3 Jahren den ersten wurf bekommen

Viola Schillinger
sagte am 15. August 2015 um 12:55 :

Hallo Renate,
im Alter von drei Jahren ist das Becken bereits verknöchert und es besteht eine
sehr hohe Rate von Geburtskomplikationen, oft verstibrt auch die Mutter… Infos
zu den Voraussetzungen und allem anderen findest du hier: http://www.kanin‐
chenwiese.de/nachwuchs/paarung-geburt-und-aufzucht/
Liebe Grüße
Viola

mrs crazy
sagte am 5. April 2015 um 18:29 :

Welche dieser Rassen ist für Außenhaltung geeignet? Ich habe in einem Buch gelesen,
dass Langhaarkaninchen nicht geeignet sind.

Können Mix-kaninchen auch diesen „Zwergenfaktor“ haben?

Viola Schillinger
sagte am 6. April 2015 um 23:24 :

Hallo,
Kaninchen mit stark veränderter Haarstruktur (stark ausgeprägterLöwenkopf,
Langhaarkaninchen wie z.B. Teddys oder Angoras, Rexkaninchen….) sid emp‐
findlicher gegenüber Feuchtigkeit. Sie sollten dieMöglichkeit haben, sich Winter‐
speck anzufressen und in einem weitestgehend überdachten Gehege gehalten
werden. Dann klappt es auch bei diesen Rassen mit der Außenhaltung.Mehr
dazu hier: http://www.kaninchenwiese.de/haltung/aussenhaltung/kaninchen-ue‐
berwintern/
Viele Grüße
Viola



Jenny
sagte am 5. April 2015 um 0:33 :

Hilft mir eindeutig bei der Entscheidung und kommt denke ich nicht nur mir zu gute 



Ein Kaninchen zieht ein

Der Kauf

Wenn Sie sich für ein oder mehrere Kaninchen aus guter Herkunft entscheiden möchten, sollten
Sie folgendes beachten:

Informieren Sie sich vorher!

Nehmen sie grundsätzlich mindestens zwei Kaninchen auf, wenn Sie also noch kein
Kaninchen zu Hause haben, sollten Sie sich für zwei Kaninchen entscheiden, Einzelhaltung
ist Tierquälerei!
Erkundigen Sie sich vorher, was Kaninchen brauchen (Grundbedürfnisse, Haltung,
Ernährung…) auf dieser und auf anderen Kaninchenseiten. Niemals sollten Sie Kaninchen
in einem Stall oder Käfig halten oder normales Trockenfutter füttern.
Viele Haltungs- und Fütterungsfehler führen zu Erkrankungen, hohen Tierarztkosten,
Verhaltensstörungen und Problemen. Das alles lässt sich vermeiden.
Die Herkunft entscheidet über spätere Probleme (z.B. Krankheiten) und Sie haben die
Möglichkeit durch die Herkunft Tierquälerei zu verhindern.

Welches Kaninchen auswählen?

Suchen Sie ein Kaninchen aus, dass zu den vorhandenen Kaninchen passt (Charakter,
Alter, Geschlecht…) und erkundigen Sie sich unbedingt vorher zum Ablauf der
Vergesellschaftung, damit es klappt, die Kaninchen aneinander zu gewöhnen. Sprechen
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Sie ab, dass Sie die Kaninchen zurück bringen können, wenn die Zusammenführung
misslingt.
Neben der guten Herkunft ist auch entscheidend, welche Kaninchen-Rasse zu Ihnen
passt.
Erkundigen Sie sich vorher zu den Charakter-Eigenschaften und der Krankheitsanfälligkeit
der Wunschrassen bzw. auch von Mischlingen.
Große Kaninchenrassen sind meist ruhiger und werden zahmer als kleine Rassen,
besonders kleine Rassen sind oft sehr aktive und vorsichtige Kaninchen. Widder haben
oft einen eher gemütlichen und ruhigen Charakter. Manche Kaninchen entsprechen nicht
ihrer Rasse.
Schauen Sie sich an, ob das Kaninchen gesund ist. Ist der After sauber? Sind die
Augen gesund oder tränen sie? Ist das Fell und die Haut normal oder hat das
Kaninchen Schuppen, Kahlstellen oder Wunden? Wie sieht er Kot aus? Frisst es? Sind die
Geschwister und Eltern gesund? Werden kranke Tiere tierärztlich behandelt? Suchen Sie
im Zweifelsfall nach dem Kauf einen Tierarzt auf oder entscheiden Sie sich für ein anderes
Kaninchen.
Was hat das Kaninchen bisher zu fressen bekommen? Ist es Innen- oder
Außenhaltung gewöhnt?
Beobachten Sie die Kaninchen länger, suchen Sie Kontakt zu ihnen um zu sehen, welches
Tier und welcher Charakter zu Ihnen passt.
Welche Anforderungen sollte das Kaninchen erfüllen (z.B. Stubenreinheit,
Kindertauglichkeit….). Erkundigen Sie sich vorher zu diesen Themen und wählen Sie
entsprechende Tiere aus. Ältere Kaninchen sind oft stubenrein, bei Babys ist es noch nicht
klar, ob sie es jemals werden. Für Kinder sind vorallem große Rassen geeignet, da sie
zahmer und ruhiger sind. Diese können jedoch nur im Garten gehalten werden.
Kaufen Sie niemals Kaninchen-Babys die zu früh (vor der 12. Lebenswoche) von
ihrer Mutter getrennt wurden oder nicht artgerecht aufgewachsen sind!

Vorbereitungen

 Bauen Sie vor dem Einzug ein artgerechtes Innen- oder Außengehege auf.
Besorgen Sie artgerechte Einrichtung (Unterschlüpfe, Beschäftigung, Näpfe,
Toilettenkisten…).
Machen Sie bei Wohnungshaltung mindestens einen Raum kaninchensicher (für den
täglichen Auslauf).
Sollten Sie bereits Kaninchen halten: Richten Sie ein separates Gehege ohne Sichtkontakt
für den Neuankömmling vor.

Der Einzug

Das Kaninchen braucht erst einmal etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Sie
können Sich zu ihm setzen und es beobachten. Am Anfang sollte man nicht ständig alles
verändern oder das Kaninchen herausnehmen.
Viele Kaninchen tragen versteckte Krankheiten. Sind andere Kaninchen vorhanden,
sollten Sie eine Kotprobe von 2-3 Tagen sammeln und über den Tierarzt im Labor auf
Parasiten untersuchen lassen, um diese nicht in Ihre Gruppe einzuschleppen. Lassen Sie
außerdem das Kaninchen gründlich untersuchen oder halten sie es etwa zwei Wochen
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in Quarantäne.
Stellen Sie langsam die
Ernährung um, falls das
Kaninchen zuvor etwas
anderes zu fressen bekommen
hat.
Lassen Sie das Geschlecht
von zwei unabhängigen
Personen bestimmen, bevor
Sie das Kaninchen zu anderen
Kaninchen setzen!

Tim
sagte am 28. Dezember 2015 um 0:42 :

Hallo liebes Kaninchenwiesenteam,

meine beiden weiblichen Kaninchen, die auch schon zusammen im Tierhandel gelebt
haben,streiten sich seit kurzem enorm. Früher war dies ein sehr harmonisches
Zusammensein. Ungefähr mit Beginn einer Scheinschwangerschaft versucht ein
Kaninchen das andere zu besteigen, woraufhin es zu Jagdszenen kommt. Das
Jägerkaninchen wirkt noch sehr locker, aber das gejagte Kaninchen ist danach immer
sehr verstört und ziemlich panisch, geht aber doch manchmal wieder in die Richtung des
anderen Kaninchen nur um dann wieder fluchtartig abzuhauen. Wir mussten reagieren
und haben Sie in getrennte Käfige gesetzt, was ja aber nicht die Dauerlösung sein kann.
Haben Sie einen Rat für uns?

Ganz liebe Grüße von
Tim sowie den Kaninchen
Frida und Lotti

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 19:10 :

Hallo Tim,
zwei Weibchen sind oft als Babys super harmonisch aber mit Eintritt der Pubertät
(ca. 8 Monaten) bekämpfen sie sich dann…
Deshalb empfehlen wir ein kastr. Männchen dazu zu halten, das bringt etwas
Ruhe rein. Das Trennen war leider keine gute Idee,
nun müsst ihr sie komplett neu vergesellschaften. Das klappt nach bestimmten
Regeln: http://www.kaninchenwiese.de/verhalten/soziales/ablauf-der-vergesell‐
schaftung/



Am besten wäre, wenn ihr gleich ein kastr. Männchen dazu nehmt.
Damit sie langfristig harmonisch bleiben, ist die richtige Haltung entscheidend.
Ein Käfig ist sehr viel zu klein für Kaninchen. Ihr braucht ein schönes Zimmerge‐
hege in dem sie jeder Zeit (auch nachts) sich artgerecht bewegen, buddeln, ren‐
nen und erkunden können: http://www.kaninchenwiese.de/haltung/wohnungs‐
haltung/
Viel Erfolg!
Liebe Grüße
Viola

Lea
sagte am 5. November 2015 um 22:19 :

Huhu 
Ich habe noch eine Frage wegen einer VG, die bei mir bald ansteht. Im Moment habe ich
ja nur meine Luna (5j., eher dominant). Am Samstagmorgen kommt nun ein kastriertes
Männchen zu uns. Ich möchte aber eigentlich noch ein weiteres Pärchen dazu holen,
damit sie dann zu 4. sind. Dieses Pärchen besteht aus zwei Geschwistern im Alter von
1.5 Jahren.
1. Ist diese Konstellation geeignet?
2. Sollte ich gleich alle vier zusammen tun oder zuerst nur das eine Männchen?
3. Ich weiss nicht ob ich meine Kaninchendame einfangen kann, da sie den Kontakt zu
Menschen nicht gewohnt und etwas wild ist. Gibt es eine Möglichkeit die VG im richtigen
Gehege zu machen? Ich würde Dinge umstellen, rausnehmen und neue Sachen rein.
4. Falls dies nicht möglich ist. Reicht als neutrales Gehege ein Kaninchenelektrozaun,
den ich von aussen mit Maschendraht verstärke und dann noch ein Netz oben drüber
mache?

Vielen Dank für die Hilfe 

Viola Schillinger
sagte am 5. November 2015 um 23:48 :

Hallo Lea,
ich würde alle auf einmal vergesellschaften.
Im Revier sind Vergesellschaftungen nicht so gut…
Du könntest tagsüber den Elekrozaun oder einen anderen zaun verwenden und
nachts ein mardersicheres Quartier aufbauen (ist in der Garage oder im Garten‐
haus etwas Platz etc.?).
Liebe Grüße
Viola



Lea
sagte am 6. November 2015 um 0:30 :

Eine Garage haben wir leider nicht und im Keller sind alle Räume isoliert
und nicht wirklich Kaninchen sicher :S

Anne
sagte am 16. August 2015 um 22:11 :

Das nachtgehege ist groß, haben 2 xxl hühnerhäuser zusammengebaut. Hinzu kommt
das mobile freilaufgehege. Könnten wir denn ein Männchen direkt integrieren, da die
beiden ja heute erst eingezogen sind? Ein alternatives Gehege haben wir nicht. Oder
einen Teil anfangs abtrennen? Da die beiden mit Zettel vor dem Tierheim abgestellt
wurden kennen wir das lieblingsfutter nicht. Haben Karotte, Heu, Löwenzahn und
Petersilie hingelegt, aber sie scheint nichts anzurühren. An den Fellbüscheln war keine
Haut und sie scheint unversehrt, haben Sie intensiv untersucht. Vielleicht gehen wir
morgen doch mal um Tierarzt, oder besser abwarten und nicht wieder stressen? Fragen
über Fragen …

Viola Schillinger
sagte am 17. August 2015 um 11:42 :

Hallo Anne,
ich würde auf jeden Fall zum Tierarzt gehen.
Ein kastr. Männchen integriert ihr am besten indem ihr das Taggehege wo anders
im Garten aufbaut, früh morgens alle drei dort absetzt und sie abends dann ins
gewohnte Nachtgehege setzt, so idt es zumindest dann den ersten Tag alles
neutral.
Liebe Grüße
Viola

Anne
sagte am 17. August 2015 um 14:05 :

Danke für die schnelle Hilfe! Zumindest hat auch das scheue Weibchen
jetzt ordentlich gefressen. Sie bleibt in der Häuschen und kommt nur
raus, wenn die andere außer Sichtweite ist. Gehen gleich zum Tierarzt
und holen dann ggf morgen ein kastriertes Männchen. Machen das so



wie du beschreibst, für das erste Beschnuppern einen Riesen Meer‐
schweinchen Stall geliehen, den können wir mit dem neuen erst mal ne‐
ben das nachtGehege stellen.

Viola Schillinger
sagte am 17. August 2015 um 17:10 :

Hallo Anne,
wenn sie schon wieder frisst, braucht ihr nicht den Tierarzt aufzu‐
suchen, solltet sie aber weiter beobachten.
Liebe Grüße
Viola

Anne
sagte am 16. August 2015 um 21:20 :

Hi Viola, heute haben wir 2 5monate alte Weibchen (angeblich Schwestern) aus dem
Tierheim geholt. Die beiden waren leider in einem sehr kleinen Käfig untergebracht. Wir
haben ein großes Außengehege nach all deinen Ratschlägen aufgebaut und zunächst
war alles super. Wir haben die Transportbox ins Gehege gestellt und beide kamen gleich
raus und haben gefüttert. Haben die 2 dann in Ruhe gelassen. Dann gab es
offensichtlich heftige Kämpfe, überall liegen Fellbüschel. Nun sitzt die eine seit Stunden
im Käfighaus und scheint nix zu essen und trinken. Sie sieht so unglücklich aus. Die
andere hoppelt rum, futtert aus der Hand und scheint sich pudelwohl zu fühlen. Sind wir
zu ungeduldig? Die beiden haben eine harte Woche hinter sich, ins Tierheim, wieder
raus…. Machen uns Sorgen, da die Kaninchen doch eigentlich ständig essen sollen.
Können/ sollen wir irgendwie eingreifen???
Danke!

Viola Schillinger
sagte am 16. August 2015 um 21:57 :

Hallo Anne,
zwei Weibchen sind eine schwierige Konstellation, wenn das Gehege groß ist,
würde ich noch ein kastr. Männchen dazu nehmen. In ihrem Alter kommen sie
gerade in die Pubertät, das kann mit Kämpfen verbunden sein. Essen sollte das
Weibchen trotzdem. Versuche am besten, ihr etwas vor die Schnauze zu legen
(Lieblingsfutter, z.B. Petersilie, Löwenzahn, Kohlrabiblätter…) und schau, ob sie



dann frisst oder ob sie evtl. verletzt ist?
Liebe Grüße
Viola



Schutzverträge

Unser Schutzvertrag

Er darf gerne nach den eigenen Ideen ergänzt/verändert werden. Wir übernehmen keine
Haftung.

Adoptionsvertrag/Schutzvertrag Kaninchen

Sinn und Unsinn von Schutzverträgen im Tierschutz

Bei der Vermittlung von Kaninchen in
Tierschutzkreisen, wird gewöhnlich ein
Schutzvertrag aufgesetzt, der (wie der Name
schon sagt), das Tier vor Schäden und Leiden
schützen und ein Leben in artgerechter Haltung
nach den Vorstellungen des Vermittlers sicher
stellen soll.

Die oft von Laien erstellten Verträge, sind in den
seltensten Fällen von einem Anwalt geprüft
worden und verstoßen auch oftmals gegen
geltende Gesetze.
Schutzverträge regeln gewöhnlich die
Haltungsbedingungen, zudem stimmt der
Empfänger des Tieres Vor- und Nachkontrollen
zu und erklärt sich damit einverstanden, das Tier
nicht weiter zu geben, es zu kastrieren (wenn es
noch nicht kastriert ist), es nicht zu vermehren oder zu Zuchtzwecken zu nutzen und bei
Wohnortswechsel den neuen Aufenthaltsort zu melden.

Vordrucke aus dem Internet sind ungültig – nur individuelle Verträge können wirksam
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sein

Schutzverträge sind oftmals sogar schon als Vordrucke bei diversen Vereinen und auf
Internetseiten zum Download bereit gestellt und müssen nur noch ausgefüllt werden. In einem
Urteil des OLG Celle vom 28.01.2009 (Aktenzeichen: 3 U 186/08) wurden solche Vordrucke als
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) eingestuft. Ein im Internet bereitgestellter Schutzvertrag
sei vorformuliert und würde für eine Vielzahl von Verträgen angewendet werden, daher erfülle er,
auch wenn einzelne Abschnitte ergänzt und ausgefüllt werden müssten, die Merkmale von AGB.
Gemäß § 309 Nr. 6 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind AGB jedoch unwirksam, da sie die
gegnerische Vertragspartei unangemessen benachteiligen. Auch die gute Absicht der
Verkäuferin, im Sinne des Tierschutzes Einfluss auf das weitere Leben des Tieres zu nehmen,
ändert daran nichts.

„Der „Schutzvertrag“ stellt allgemeine Geschäftsbedingungen i. S. d. §§ 305 ff.
BGB dar. Nach § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB sind allgemeine Geschäftsbedingungen
alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die
eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages
stellt. Davon ist vorliegend auszugehen. Unstreitig hat sich die Klägerin den
dann handschriftlich ausgefüllten Vertragstext aus dem Internet beschafft.
Allein daraus ergibt sich bereits, dass der Text nicht nur für einen
Verwendungsfall gedacht war. Dass die Klägerin den hier in Rede stehenden
Fall zum ersten Mal benutzt hat, ist demgegenüber irrelevant. Es kommt
nämlich gerade nicht darauf an, dass der Verwender selbst die
Vertragsbedingungen für eine unbestimmte Vielzahl von Verträgen erstellt hat
(vgl. BGH
NJW 1991, 843). Soweit die Klägerin mit ihrer Berufungsbegründung vorträgt,
sie habe den Vertrag mit ihrer damaligen Vertragspartnerin S… individuell
vereinbart, steht dies der Annahme allgemeiner Geschäftsbedingungen nicht
entgegen. Zwar liegen gemäß § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB allgemeine
Geschäftsbedingungen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen
den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind.
Indessen ist das Vorbringen der Klägerin zu einer individuellen Vereinbarung
substanzlos. Was vom Vertragstext individuell vereinbart worden sein soll und
welche Teile dem Internet entnommen wurden, trägt die Klägerin nicht näher
vor. Auch fehlt Vortrag zum Inhalt konkreter Vertragsverhandlungen
hinsichtlich einzelner Bestandteile des Vertrages. Letztlich widerspricht die
Behauptung einer Individualabrede dem auch mit der Berufungsbegründung
aufrechterhaltenen Vorbringen, einen dem Internet entnommenen Text
verwendet zu haben.“
Ausschnitt aus dem Urteil des OLG Celle vom 28.01.2009 (Aktenzeichen: 3 U
186/08)

 

Schutzverträge benachteiligen unangemessen den Erwerber

Schutzverträge sind in den meisten Fällen keine Kaufverträge, da sie den Erwerber



unangemessen benachteiligen. So entfällt gewöhnlich in Schutzverträgen die in Kaufverträgen
bindende Gewährleistungspflicht des Verkäufers (z.B. wenn im Nachhinein eine bereits zum
Zeitpunkt des Verkaufes vorhandene Erkrankung diagnostiziert wird, denn dann würde im
Rahmen eines Kaufvertrages der Verkäufer eine Gewährleistungspflicht haben, welcher der
Tierschutz jedoch gewöhnlich finanziell kaum nachkommen kann). Deshalb benachteiligen sie
unangemessen den Erwerber des Tieres, was sie gegen des BGB §307 verstoßen lässt.
Schutzverträge stellen gewöhnlich sehr viele Anforderungen an den neuen Halter, ohne ihm im
Gegenzug Sicherheiten und Gewährleistungen zu ermöglichen.

Inhaltskontrolle

(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam,
wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu
und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene
Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht
klar und verständlich ist.

(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn
eine Bestimmung
1.mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der
abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist oder
2.wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags
ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist.

 

Nur angemessene Vertragsstrafen schützen

Um die Einhaltung der Vereinbarungen zu gewährleisten, muss in einem Vertrag grundsätzlich
eine Vertragsstrafe vereinbart werden. Diese ist jedoch nach dem Urteil des OLG Celle vom
28.01.2009 (Aktenzeichen: 3 U 186/08) nur gültig, wenn sie in einem angemessenen Verhältnis
zum Wert des Tieres steht. Die Vertragsstrafe hat dort ihre Grenzen, wo Sittenwidrigkeit im Sinne
des § 138 BGB beginnt.

Bei Kaninchen ergibt sich das Problem, dass sie landläufig einen recht geringen Verkehrswert
haben, so kann die Vertragsstrafe auch nur sehr gering angesetzt werden, was zur Folge hat,
dass Verstöße nur mit sehr geringen Beträgen geahndet werden können. Dies kann umgangen
werden, wenn die Summe an einen Tierschutzverein zu zahlen ist, und nicht in der Tasche des
Vermittlers landet. Dann kann die Vertragsstrafe auch etwas höher angesetzt werden.

Das Tierschutzgesetz (TschG) schützt

– Bei Verstößen kann Anzeige erstattet werden

Unabhängig von Schutzverträgen, kann zu jeder Zeit, wenn ein Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz vorliegt, Anzeige erstattet werden. Leider wird das Tierschutzgesetz oftmals
nicht ausreichend genutzt und ernst genommen. Es ist relativ allgemein gehalten und stellt keine



konkreten Anforderungen an die Kaninchenhaltung. Tierschutzvereine fordern mitunter deutlich
strengere Haltungsvorschriften als Behörden, Gesetze und Gerichte. Viele Veterinärämter
orientieren sich jedoch an den Vorgaben der TVT (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz), die
konkrete (aber trotzdem noch stellenweise lückenhafte und unzureichende) Haltungsforschriften
in Infoblättern veröffentlicht.

Der Nachweis von resultierenden Schäden ist nicht einfach

In vielen Fällen ist es erforderlich, dem Erwerber nachzuweisen, dass durch seine
unzureichenden Haltungsbedingungen Schäden und Leiden am Tier entstanden sind bzw. noch
entstehen können. Dies gestaltet sich in der Praxis leider sehr schwer.

Die Unwissenheit des Erwerbers schützt das Tier?

Viele Vereine sind sich der Unwirksamkeit Ihrer Verträge bewusst, setzen sie jedoch bewusst
trotzdem ein, da sie den neuen Erwerber abschrecken sollen. Viele Halter gehen auch von der
Wirksamkeit der Passagen aus und halten sich daher strickt an die Verträge.

Unangekündigte und angekündigte Kontrollen/Nachkontrollen –
Beschlagnahmung/Mitnahme der Tiere

In fast allen Verträgen verpflichtet sich der Halter, Nachkontrollen zu dulden und bei einem
Verstoß das Tier an den Verein/Vermittler zurück zu geben. In der Praxis kann sich kein
Tierschutzverein aufgrund dieser Passagen Zugang zum Grundstück verschaffen oder das Tier
einfach mitnehmen. Solche Passagen erfüllen den Tatbestand des Hausfriedensbruches. Zudem
sollte ein Tier niemals ohne Rücksprache mit einem Anwalt an einen Verein herausgegeben
werden. Nur eine Beschlagnahmung über die Behörden ist möglich und dies auch nur dann,
wenn ein Verstoß gegen das TschG oder ein Schaden/Leiden, der durch falsche
Haltungsbedingungen entstanden ist, nachweisbar ist. Nur wenn Gefahr in Verzug ist (schwer
kranke, sterbende, stark verletzte Tiere) kann das Tier befreit werden.

Gegen angemeldete Nachkontrollen, die dem Schutz der vermittelten Tiere dienen und mit
Respekt zum neuen Halter und ohne Gesetzesverstöße ausgeführt werden, ist jedoch nichts
einzuwenden, jeder am Wohlbefinden seines Kaninchens interessierte Halter wird solchen
Nachkontrollen gerne zustimmen und auf Anfrage einen Termin für einen Besuch vereinbaren.

Kontaktdaten und Rückgabevereinbarung wenn das Tier abgegeben werden soll

Bei einer ordnungsgemäßen Vermittlung eines Tierschutz-Tieres ist es sinnvoll, dass der Verein
anbietet, bei Rückfragen jeder Zeit zur Verfügung und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Zudem ist es sinnvoll, dem Erwerber jeder Zeit die Rückgabe des Tieres zu ermöglichen. So kann
oftmals verhindert werden, dass das Tier in Notsituationen an den nächst besten Platz
abgegeben oder an einen anderen Tierschutzverein gegeben wird. Eine Pflicht, das Tier
grundsätzlich an den Verein oder nur nach Rücksprache mit dem Verein ab zu geben, besteht
übrigens nicht, sofern der neue Halter wirklich der Eigentümer ist. Wenn es sich um einen
vernünftigen Verein handelt, ist es meistens die beste Variante, einen guten Platz zu suchen und
dem Verein dann diesen mitzuteilen und die Vermittlungsabsichten absegnen zu lassen (dies ist
jedoch nicht zwingend nötig!). Jeder bessere Verein wird bei einem guten Folgeplatz nichts



3 GEDANKEN ZU “SCHUTZVERTRÄGE”

dagegen einzuwenden haben.

Unwirksamkeit umgehen: mehr Mitspracherecht beim neuen Halter durch einen
Pflegevertrag statt dem Schutzvertrag

Anders sieht es aus, wenn das Tier nicht dem neuen Halter übergeben wird, sondern nur zur
Pflege anvertraut wird. Dann bleibt der Vermittler/Verein Eigentümer und gibt dem neuen Halter
lediglich das Recht, sein Tier zu versorgen. Eine vernünftige Lösung, die einige Vereine bereits
nutzen, ist ein temporärer Pflegevertrag (z.B. auf ein halbes oder ein Jahr beschränkt), der nach
Ablauf dieser Frist in einen Schutzvertrag übergeht. So hat der Verein die Möglichkeit, eine Zeit
lang Einfluss auf die Haltungsbedingungen zu nehmen und kann bei Verstoß ggf. auf Herausgabe
des Tieres klagen. Auf der anderen Seite kann sich der neue Halter jedoch auf diesen Vertrag
einlassen, da das Tier zumindest nach Ablauf dieser Zeitspanne in seinen Besitz übergeht und er
so nicht ständig die Rückgabe an den Verein fürchten muss. Reine Pflegeverträge, in denen der
Verein/Vermittler für die gesamte Lebenszeit des Tieres Eigentümer bleibt und der neue Halter
das Tier nur Pflegt, sollten nicht unterschrieben werden.

Seriöse Vereine legen oftmals einen temporären Pflegevertrag fest (z.B. 1/2 Jahr) und bieten in
dieser Zeit einen kostenlosen Tierarztcheck an, stehen mit Rat und Tat zur Seite und
vergewissern sich mit angemeldeten Nachkontrollen (1-2 Kontrollen), das es ihrem Tier gut geht.
Wenn der Halter diese „Probezeit“ besteht, geht das Tier automatisch in dessen Besitz über.
Bei Pflegeverträgen bleibt der Eigentümer (Tierschutzverein/Vermittler) jedoch auch
zahlungspflichtig, z.B. wenn Tierarztkosten entstehen. Daher ist für beide Seiten ein temporärer
Pflegevertrag mit anschließendem Eigentumswechsel eine sinnvolle Lösung, die den Schutz des
Tieres und die Rechte des neuen Halters ausreichend berücksichtigt.

Hanke
sagte am 22. Oktober 2015 um 20:13 :

Ist denn der Vertrag für einen Privat Gebrauch wirksam oder ist er bei Verstoß unwirksam
vor Gericht.

MAndy
sagte am 8. September 2015 um 9:03 :

Mir ist aufgefallen das in dem Vertrag in der Verwendung nichts dazu drin steht das das
Tier sicherlich nicht als Futtertier verwendet werden darf und auch das es nicht in der
Pfanne landen darf. Eventuell ergänzt du das ja noch.
VG



Viola Schillinger
sagte am 8. September 2015 um 12:00 :

Hallo Mandy,
das schließt ein anderer Absatz aus, der vorschreibt, dass die Tötung ausnahms‐
los durch einen Tierarzt vorgenommen werden darf. Also nicht von einem Fress‐
feind oder einem Schlachter/Privatmenschen. Das schließt die Schlachtung und
Verfütterung aus.
“ Die Tötung der Tiere ist nur durch einen Tierarzt und bei ausreichender Indikati‐
on gestattet. “
Liebe Grüße
Viola



Geschlechtsbestimmung Kaninchen

Geschlechtsbestimmung beim Kaninchen

Kaum etwas sorgt für so viele
Probleme, wie die
Geschlechtsbestimmung von
Hauskaninchen. Am besten lässt
man das Geschlecht seiner
Kaninchen von zwei unabhängigen
Personen mit Erfahrung bestimmen
und kontrolliert dann selber noch
einmal nach (z.B. vom Züchter oder
Tierheim, von dem das Kaninchen
kam und zusätzlich vom Tierarzt).

Wenn bei der Geschlechtsbestimmung Fehler unterlaufen, hat das fatale Folgen, denn dann
kommt es fast immer zu Unverträglichkeiten (z.B. heftige Kämpfe bei unkastrierten Rammlern,
die sich dabei auch schwer verletzen können) oder unerwünschten Nachwuchs, nicht selten
sogar mit verwandten Kaninchen (z.B. Geschwistern), was unkontrollierte Inzucht zur Folge hat.

Das Geschlecht lässt sich am besten bestimmen, indem man dem Kaninchen unter den
Brustkorb und mit der anderen Hand unter das Hinterteil greift, es auf den Rücken dreht, auf den
Schoß setzt und mit der Hand, die vorher am Brustkorb lag, nun die Vorderbeinchen fixiert. Eine
zweite Person sollte nun das Geschlecht gut sehen können.

Experten können teilweise das Geschlecht bereits am ersten Tag nach der Geburt bestimmen,
allerdings ist das für die Neugeborenen sehr stressig und daher nicht empfehlenswert.
Anschließend ist die Geschlechtsbestimmung erst wieder später (zwischen der dritten und
vierten Lebenswoche) möglich, das Geschlecht ausgewachsener Kaninchen ist leichter zu
bestimmen als das eines Jungkaninchens.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Egal ob Männchen oder Weibchen:
Bei beiden Tiere ist es nötig mit dem
sanften Druck eines Fingers über
das Geschlechtsteil zu drücken,
damit man das Geschlecht erkennen
kann. Mit der anderen Hand zieht
man am besten unter dem
Geschlechtsbereich Richtung Blume.
Die felllose Haut in der Falte rechts
und links vom Geschlechtsteil sind
übrigens die Geschlechtsecken, die
oft mit Sekret verschmutzt sind, so
dass man sie behutsam reinigen sollte. Parallel zu den Geschlechtsecken liegen die Hoden.

Durch den sanften Druck über der
Geschlechtsöffnung stülpt sich beim
Weibchen über der Afteröffnung
das Geschlechtsteil heraus, viele
Laien verwechseln diese
Ausstulpung mit dem Penis eines
Rammler, allerdings verrät der
Schlitz, dass es sich um ein
Weibchen handelt. Das Foto zeigtei
Weibchen kurz vor der
Geschlechtsreife.

Beim Rammler hingegen tritt bei
selbigen Handgriff der Penis hervor,
der keinen ganz so langen Schlitz
hat (Ausnahme sind Kaninchen mit
angeborenen Missbildungen, dem
sogenannten Spaltpenis). Das Foto
zeigt einen Rammler mit elf Wochen.
Bei jungen Rammlern sind keine
Hoden (rechts und links vom
Geschlechtsteil) vorhanden. Bei
kastrierten Rammlern sind die
Hoden deutlich weniger ausgeprägt
(bzw. bilden sich nach der Kastration zurück) als bei unkastrierten. Alle Rammler können die
Hoden einziehen (besonders wenn man sie hochnimmt), deshalb gilt:
– Kaninchen mit Hoden sind sicher Rammler
– Kaninchen ohne Hoden können Rammler oder Häsinnen sein

Weitere sehr empfehlenswerte Fotos zur Geschlechtsbestimmung unter
www.kaninchenwissen.de .



EIN GEDANKE ZU “GESCHLECHTSBESTIMMUNG KANINCHEN”

Geschlechtsreife

Die Geschlechtsreife tritt beim männlichen Kaninchen mit drei bis vier Monaten bei kleinen
Rassen, fünf bis sieben Monaten bei mittleren und etwa sieben bis zwölf Monaten bei den großen
Rassen ein.

Bei den Weibchen ist es etwas schwieriger, die im Herbst geborenen Weibchen sollen mit gut 5
Monaten geschlechtsreif werden, die Frühjahrs-Weibchen mit 8,5 Monaten, hier gibt es jedoch
keine verlässlichen Zahlen, die Geschlechtsreife ist starken Schwankungen unterlegen. Deshalb
sollte man beim Weibchen sicherheitshalber von einer Geschlechtsreife mit 14-16 Wochen
ausgehen.

Das Aufreiten des Rammlers ist kein Anzeichen für die Geschlechtsreife, denn es tritt meist schon
vor der Geschlechtsreife auf. Zum einen als Rangordnungsverhalten, zum anderen auch „zur
Übung“, dann kann es jedoch noch nicht zu einer Befruchtung kommen.

>> Mit 12 Wochen sollten Kaninchen nach Geschlechtern getrennt werden um
ungewollten Nachwuchs zu vermeiden! <<
Alternativ können die Männchen vor der 12. Woche kastriert werden (Frühkastration), dann
können sie bei den Weibchen bleiben.

Jennie
sagte am 12. Dezember 2015 um 23:43 :

Hier gibt es ein tolles Innengehäge in weis. Kann mir jemand die Bauanleitung dafür
geben?



Kaninchen richtig transportieren

Der Transport von Kaninchen
sollte in ausreichend großen
Boxen (Katzen- oder
Hundebox) erfolgen
Die Tiere brauchen unbedingt
eine rutschfeste Unterlage
(Teppich, Teppichboden,
Einstreu, Tuch…)
Achten Sie auf die richtige
Sicherung im Auto. Am
sichersten sind die Kaninchen hinter den Vordersitzen im Fußraum aufgehoben, ebenso
kann man sie auf den Sitz stellen und dort richtig anschnallen.
Kaninchen reisen am liebsten zu zweit, verwenden Sie deshalb eine große Box und
nehmen Sie nach Möglichkeit immer ein Partnertier mit.
Bieten Sie Heu und Frischfutter an, damit die Tiere auch wasserreiches Futter zu sich
nehmen können. Bei längeren Transporten sollte dazwischen Wasser angeboten werden.
Bei Hitze ist es selbst mit Klimaanlage oft zu heiß für Kaninchen. Verschieben Sie
Transporte auf morgens und abends und legen Sie nasse Handtücher über die Box bzw.
Kühlakkus unter die Box-Unterlage.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Die richtige Transportbox

Ideal sind Boxen die

groß genug sind (ab ca.
50x30cm Grundfläche ist ideal
für zwei Kaninchen)
Nach oben und zur Seite zu
öffnen sind (seitlich zum
Aussteigen, von oben zum
Herausnehmen beim Tierarzt)
Stabil genug sind und nicht
„plötzlich aufgehen“
Den Kaninchen von den Seiten
Schutz bieten, wie ein kleines
Haus
Bieten Sie die Transportboxen im Gehege an, damit sie nicht nur mit negativen Reizen
(Transport, Tierarzt) verbunden wird.




