
INTERNATIONALE  KLEINTIERSCHAU 

in Eupen/Belgien  vom 29.11. – 01.12. 2013 

 

 

Mit insgesamt acht „Genter Bartkaninchen“ und vier Klein Chinchilla nahm ich an der von 

drei belgischen Kleintierzuchtvereinen gemeinsam ausgerichteten  

„8. Exposition Internationale Petit Elevage“  

in Eupen teil. Obwohl meine Bartkaninchen in ihrer „eckigen Urform“ nach dem Europa-

Standard bewertet wurden und der BDK auf europäischer Ebene nicht vertreten ist errangen 

wir den Titel des „Königlich Belgischen Internationalen Rassemeisters“. 

 

Ausgestellt wurden insgesamt rund 500 Kaninchen aus 30 Rassen, einige 

Rassemeerschweinchen und rund 400 Enten, Tauben, Gänse, Hühner etc. Die Vielfalt der 

Rassen war beeindruckend. Insbesondere derer die in Deutschland nicht vertreten sind. 

 

Die großzügigen Räumlichkeiten mitten in der Stadt in einem viel frequentierten 

Einkaufszentrum mit kostenlosem Parkhaus (EUPEN-PLAZA) waren sehr förderlich. 

. 

Die Gastfreundschaft und tolerante Art der belgischen Zuchtfreunde und Zuchtfreundinnen, 

auch im Umgang mit der Anwendung der Unterschiede in nationalen und internationalen 

Bewertungskriterien ist beispielhaft. Das stetige Bemühen um Gemeinsamkeiten im 

gemeinsamen HOBBY und die geschlossene Außendarstellung in der Öffentlichkeit lässt alle 

Probleme zu lösbaren Aufgaben werden. Einfach wohltuend! 

 

Dennoch waren die Fachgespräche oft von den national doch manchmal sehr 

unterschiedlichen Standards und Ansichten geprägt und wurden interessiert diskutiert. Aber 

IMMER konstruktiv und freundschaftlich. 

 

Die Schau wurde von Besuchern des Einkaufzentrums, aber auch interessierten Züchtern aus 

den angrenzenden Ländern sehr gut besucht. Der organisatorische und arbeitstechnische 

Aufwand den die belgischen Züchterinnen und Züchter zur Ausrichtung der Schau betrieben 

war enorm. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Ministerpräsidenten der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Sogar „Santa Claus“ (der Nikolaus....) samt 

lebendem Esel und Gehilfen besuchte die Schau und alle anwesenden Gäste... 

 

Wie jedes Jahr habe ich die Tage in Eupen neben den schönen Stunden auf der Schau im 

Austausch mit den Züchterfreunden und Züchterfreundinnen aus den Benelux Staaten und 

Deutschland mit meinem Hund zu besuchen im nahegelegenen Hohen Venn, in Aachen und 

Malmedy genutzt. Ich kann eine Teilnahme mit „persönlichem Rahmenprogramm“ eines 

Kurzurlaubes nur empfehlen. Alles in allem gilt für mich: Nächstes Jahr bin ich wieder dabei! 

 

An dieser Stelle möchte ich auch mit Nachdruck, stellvertretend für ALLE Beteiligten und 

Helfer, Herrn Dieter Plumanns und Richard Bosch für die Ausrichtung der Schau danken! 

 

Michael Esser  

Züchter im 9D1 im BDK e.V. 

 

Hinweis: Dieser bewusst persönlich gehaltene Bericht spiegelt nur meine persönlichen 

Meinungen wider und erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit!   

 


