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Streitbares, Nichtiges und
Richtiges über die Japaner

Zuschrift zum Beitrag „Unsere reiz-
vollen Holländerkaninchen, Teil 2:
Die Farbenschläge und ihre Zucht“
in Ausgabe 9/2009

Mit besonderem Interesse habe ich
die Ausführungen des Zuchtfreun-
des Henry Majaura über die japa -
nerfarbig-weißen Holländer gele-
sen. Dabei scheint mir im Problem
der Ohrenzeichnung ein gewisser
Widerspruch vorzuliegen: Majaura
spricht die geblümten Ohren beim
Holländer, japanerfarbig-weiß, und
Japaner an und beklagt, dass diese
auch weiter toleriert werden  müss -
ten, darüber hinaus noch andere
Zeichnungsmerkmale.

Farblich reine, gelbe Ohren gibt
es beim Japanerkaninchen nicht

selten, und wenn diese noch auf
der schwarzen Kopfhälfte angeord-
net sind, ist es immer ein Hin -
gucker! Beim japanerfarbig-weißen
Holländerkaninchen kann man ne-
ben rein gelben auch rein schwarze
Ohren feststellen. Ob es denn bei
den rein farbigen Ohren beider
Rassen wohl einen Zusammen-
hang gibt? – Wie auch immer! Ge-
netisch betrachtet, gehören auch
geblümte Ohren zum Japaner bzw.
Japanerfaktor. Das bedeutet, dass
die beiden genannten Rassen (ge-
wollt oder ungewollt) auch weiter-
hin überwiegend geblümte Ohren
haben werden.

Im gleichen Beitrag schreibt
Henry Majaura: „Vielfach wird be-
hauptet die Japanerfarbe zeige erst
in Verbindung mit dem Holländer-
faktor so richtig klare Felder.“ Dazu
kann ich nur sagen, auch wenn er
als Begründung herleitet, dass über
seinen Richtertisch regelmäßig
farblich verwaschene und recht
einfarbige Tiere gehen, ist dies kei-
nerlei Begründung dafür, dass der
Holländerfaktor keine klaren Farb-
felder bewirkt. Oder will er diesen
Zusammenhang einfach nicht er-
tragen? Warum auch immer. Die
Zuchtpraxis widerlegt ihn hier aber
immer wieder.

Der Holländerfaktor (gemeint
sind weiße Krallen bzw. weiße Ab-
zeichen, meist an Vorderläufen
usw.) geistert seit meinem Zucht-
beginn durch alle Generationen
meiner Japanerzucht, bis heute al-

so. Und dies wäre nur durch be-
wusstes Wegsehen zu leugnen.

In Ausgabe 9/2006 spricht Ma-
jaura weiterhin von Japanern mit
reinerbig hornfarbigen Krallen und
versucht das Auftreten  weißer Kral-
len zu erklären. Als Beweis führt er
einen „Youngster“ in der Japaner-
zucht an, der in den ers ten acht Jah-
ren seiner Zuchtarbeit komplett oh-
ne weiße Krallen gezüchtet hat:
„Erst mit einem Neuzukauf eines
Tieres mit dunklen Krallen kamen
weiße Krallen in seine Zucht.“ – Ist
das glaubwürdig?

Zuchtfreund Majaura spricht
über „reinerbig hornfarbige Kral-

len“. Ein Japanerkaninchen mit die-
ser Krallenfarbe suche ich schon all
die vielen Zuchtjahre! Ich bitte Hen-
ry Majaura also um die Nennung
der Adresse, wo er diese Tiere zu
Gesicht bekam. Ich fahre sofort hin
und bete sie an!

Sehr interessant auch, was
Zuchtfreund Joachim Knillmann in
Ausgabe 10/2007 im Beitrag „Ge-
heimnisvolle Japanerkaninchen“ zu
berichten wusste: „Einkreuzungen
sind aus der ehemaligen DDR be-
kannt, wo ganz offiziell Neuseelän-
der eingekreuzt wurden.“ Falsch!
Einkreuzungen waren verpönt und
offiziell undenkbar. Deshalb hätten
sie danach dann an Schnittigkeit
verloren. Aber „Schnittigkeit“ als
Zuchtziel war weder vor 1990 im
Osten noch in den Standards von
1991, 1997, 2004 oder im Europa -
standard erwünscht. Als Leitbild
hat sich hingegen durchgesetzt:
„Der Körper ist walzenförmig, ge-
drungen, vorne und hinten gleich
breit ...“

Warum schreibe ich das? Weil
schon so viel Streitbares, Nichtiges,
aber auch Richtiges über unsere Ja-
paner geschrieben wurde und ich
wenigstens in einem wichtigen
Punkt für Klarheit bin, wo es um
grundlegendes Wissen geht und
nicht Toleranz gefragt ist.

Karl Semsch
Limburger Straße 5A
04229 Leipzig

Weitere Fakten über 
die „Bärte“ in Europa

Zuschrift zum Leserbrief „Wahrhei-
ten über die „Bärte“ in Deutsch-
land“ in Ausgabe 19/2009

Da das Interesse an den Bartkanin-
chen auch bei den Zuchtfreunden
im ZDRK ständig wächst, möchten
wir zum o.g. Leserbrief von Hans-
henner Dabel gerne noch folgende
Fakten ergänzen:

1. Es ist richtig, dass Belgien das
ers te Land war, das die Bartkanin-
chen 2007 anerkannte, dann folg-
ten Luxemburg und 2008 auch
Österreich. Alle Länder haben eige-
ne Standardbeschreibungen. In Lu-
xemburg gibt es nur einen Bartka-
ninchenzüchter.

2. Mit der Anerkennung der
Bartkaninchen in diesen drei Län-
dern war der Weg frei für ein Aner-
kennungsverfahren im Europaver-
band (EE), das Belgien zwischen-
zeitlich eingereicht hat. In der EE-
Standardvorlage wurde der Ver-

such unternommen, sowohl den
Interessen der Österreicher als
auch der Belgier durch Kompro-
missformulierungen gerecht zu
werden. Die EE-Standardkommis-
sion trifft sich in Nitra zur Europa-
schau zwecks weiterer Beratung.

3. Die Bartkaninchen werden
sowohl im belgischen Standard als
auch in der EE-Standardvorlage
„Genter Bartkaninchen“ genannt
und als eine belgische Rasse –
mehrsprachig – angegeben: Gent-
se baardkonijn (NL), Ghent bear-
ded rabbit (GB), Lapin barbu de
Gand (F) und Genter Bartkanin-
chen (D).

4. Die Österreicher verwenden
die Abkürzung „BK“, der Erhal-
tungszuchtverein 9D1 verwendet
„BB“. Wir persönlich bevorzugen

das Kürzel „GBK“ für die Genter
Bartkaninchen und richten unsere
Zucht an den Standards von Bel-
gien und des Europaverbandes aus.

5. Der der EE-Standardkommis-
sion vorliegende Standardentwurf
soll bereits in Nitra die Grundlage
für die Punktebewertung sein.

6. Wir selbst haben fünf Bartka-
ninchen (drei Schwarze und zwei
Hasengraue) zur Europaschau 2009
angemeldet – über den Leiter der
EE-Sparte Kaninchen und Vizeprä-
sidenten des KKZV Eupen, Dieter
Plumanns. Zu diesem Anerken-
nungszweck sind wir auf Einladung
von Dieter Plumanns Mitglied im
KKZV Eupen geworden. Mehrere
weitere ZDRK-Züchter, die von uns
Bartkaninchen kauften, sind dort in-
zwischen ebenfalls beigetreten. Wir
haben gleich in diesem Jahr – unse-
re ers ten Kaninchenzuchterfahrun-
gen überhaupt – insgesamt gut 100
Bartkaninchen gezüchtet, wobei die
größte Wurfstärke bei zehn Jungtie-
ren lag. Die ersten 54 Bartkaninchen
tätowierten wir mit E 45 (Ried am

Auch weiterhin das Schicksal eines Japanerzüchters: Dieser Rammler
ist wegen einer einzigen (nicht sichtbaren) weißen Kralle leider nicht
ausstellbar – und doch ist es ein bildschönes Tier. Foto: Semsch

Die unter der Rubrik „Der
Leser hat das Wort“ ver öf fent -
lichten Leser zu schrif ten stellen
nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion dar. Die Redak -
tion behält sich das Recht auf
Kürzungen und Klar stel lun gen
vor. Leser zu schrif ten können
nur mit Na men und Anschrift
des Einsenders zum Abdruck
ge bracht werden. Für die Rich -
tig keit der Namen und An -
schrif ten kann die Redak tion
keine Verant wortung über -
neh  men. Die Redaktion
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Inn in Österreich). Der Rest erhielt
eine belgische Kennzeichnung, die
wir vom KKZV Eupen in Form soge-
nannter Zuchtkarten (eine pro Jung-
tier) erhielten. Wir tätowieren unse-
re Tiere selbst. Die Belgier haben
schon vor 25 Jahren alle Vereins -
nummern abgeschafft, d.h., das
rechte Ohr bleibt immer frei. Im lin-
ken Ohr befindet sich eine 6-stellige
Nummer, wobei die erste Ziffer im-
mer die Jahreszahl darstellt. Diese
Nummern sind bereits auf den
Zuchtkarten, die pro Tier vom Züch-
ter ausgefüllt und unterschrieben
werden, vorge druckt. Auch der
Tierarzt unterschreibt auf dieser
Zuchtkarte mit Angabe des Impf-
stoffs und des Impfdatums.

7. Der Wechsel von Ried/Inn
nach Eupen war während des Jah-
res möglich, da wir als ausländische
Züchter geführt werden. Er kam
dadurch zustande, dass wir im
Frühjahr „plötzlich“ von zwei öster-
reichischen Bartkaninchen-Eltern-
tieren, die wir in Wels bei der öster-
reichischen Bundesausstellung im
Dezember 2008 erworben hatten,
jeweils 1,2 schwarze und 1,2 hasen-
graue Jungtiere bekamen. Wir ha-
ben zu diesem Thema dann sehr
viele Recherchen angestellt, Preis-
richter und Zuchtberater befragt
und die Tiere „begutachten“ lassen.
Viele meinten, dass diese Schwar-
zen – mit sehr üppigen Bärten,
Mähnen und Abzeichen – noch
schöner seien als ihre hasengrauen
Geschwister. Schließlich wurde uns
geraten, sie einfach bei der Europa-
schau in Nitra zu präsentieren und
bewerten zu lassen. Wir schrieben
daraufhin das EE-Präsidium an,
und so landeten wir schließlich als
neue Mitglieder beim KKZV Eu-
pen. Wichtig ist hierzu noch zu wis-
sen, dass Österreich sich auf die
Farbschläge Hasengrau und Wild-
grau beschränkt und Belgien (auch
der EE-Standardentwurf) u.a. auch
die Farbe Schwarz anerkennt.

8. Gemäß den Allgemeinen
Ausstellungsbestimmungen des
ZDRK (§ 13 AAB, „Ausländische
Rassen“) können wir – als „ ... im
Ausland organisierte Züchter einer
ausländischen Rasse, die durch den
EE-Standard anerkannt ist ...“ – ab
20. November 2009 auch bei eini-
gen Schauen in Deutschland aus-
stellen (siehe Aufzählung in der
AAB), wobei „ ... der EE-Standard
rechtzeitig vorher...“ einzureichen
ist.

Wir sind gerne bereit, allen
interessierten Zuchtfreunden nach
der Europaschau in Nitra die offi-
zielle EE-Standardbeschreibung zu-
kommen zu lassen, zusätzlich auf
Wunsch auch eine Synopse (ver-

gleichende Übersicht) der Stan-
dards von Belgien, des Euroverban-
des und Österreichs.

Valerie und Peter Knobloch
Hochstraße 4
33332 Gütersloh

Und noch mehr Wahres
über das Bartkaninchen...

Zuschrift zum Leserbrief „Wahrhei-
ten über die „Bärte“ in Deutsch-
land“ in Ausgabe 19/2009

Den Leserbrief des Zuchtfreundes
Dabel aus Burow kann ich nicht un-
kommentiert im Raum stehen las-
sen. Offensichtlich scheint er nicht
auf dem aktuellsten Informations-
stand zu sein und auch sonstige Ge-
pflogenheiten eines Verbandsle-
bens nicht zu kennen.

1. Gemäß der Ausstellungsbe-
stimmungen des BDK sind alle Ras-
sen und Farbenschläge zu Ausstel-
lungen zugelassen, für die der BDK
einen Standard oder eine Muster-
beschreibung (Neu- und Nach-
züchtungen) erlassen hat. In der
Ausstellungsordnung einer Schau
wird niemals – beim ZDRK auch
nicht – eine Aufstellung der zuge-
lassenen Rassen abgedruckt. Die
Aussage, dass die Bartkaninchen
nach der Ausstellungsordnung
nicht zugelassen wären, ist somit
eine eigenständige Interpretation
des Verfassers.

2. Der Präsident des BDK, An-
dreas König, mag vielleicht ver-
säumt haben, die Anfragen des
Mitglieds Dabel zeitnah zu beant-
worten. Das ist aber auch nicht ver-
wunderlich, da er, bedingt durch
Erkrankung bzw. Unfall von zwei

Mitgliedern der fünfköpfigen Preis-
richtergruppe des BDK, einen gro-
ßen Teil der Bewertungen für diese
Ausfälle übernehmen musste und
zeitgleich die Bundesleistungs-
schau (BLS) in Hannover vorberei-
tet hat. Gleichzeitig hat er an der
Neugründung eines Vereins in
Nordrhein-Westfalen mitgewirkt
und bereitet mit weiteren Interes-
senten je einen neuen Verein in
Bayern, Hamburg und Hessen so-
wie zwei weitere neue Vereine in
Nordrhein-Westfalen vor. Zusätz-
lich steht die Erarbeitung von Mus -
terbeschreibungen für Teddyzwer-
ge, Teddywidder, Löwenzwerge
und Löwenwidder an, deren Züch-
ter sich bei der diesjährigen Bun -
desleis tungsschau in Hannover
erstmalig präsentierten, um nach
einer Beurteilung und Wegweisung
durch die BDK-Preisrichtergruppe
einen Antrag auf Nach- bzw. Neu-
züchtung zu stellen.

3. Auch in dieser Hinsicht ist der
betreffende Züchter falsch orien-
tiert. Die Bartkaninchen sind im
BDK bereits seit 2007 anerkannt.
Heuer stellten die Züchter bei der
Bundesleis tungsschau 30 Jung- und
Alttiere vor (Prädikats- bzw. Punkt-
bewertung). Als Neuzüchtung wur-
den 26 Klein-Rexe in drei Farben-
schlägen gezeigt (Prädikatsbewer-
tung), und die Sonderschau „Ted-
dies und Löwen“ präsentierte sich
mit Löwenzwergen (7), Löwenwid-
dern (1), Teddyzwergen (20) und
Teddywiddern (3), die eine Beurtei-
lung mit Prädikaten erhielten.
Irgendwie scheint Zuchtfreund Da-
bel etwas verwechselt zu haben.

4. Was vor einigen Jahren üblich
war (bevor die Bartkaninchen zu-
gelassen wurden), interessiert heu-

te niemanden mehr. Selbstver-
ständlich entscheidet jeder Preis-
richter für sich und nach Rückspra-
che mit Ausstellungsleitung und
Verband, ob er Tiere, die nicht nach
der Ordnung seines Verbandes zu-
gelassen sind, bewerten will oder
nicht. Im ZDRK darf er das gar
nicht, außer bei einer Bewertung
als „Liebhaber- oder Hobbykanin-
chen“. Das ist beim BDK nicht we-
sentlich anders.

5. Aufgrund der Wandlung des
BDK von einem regionalen in einen
bundesweit aktiven Verband sind
derzeit gewisse „Reibungen“ und
„Anlaufprobleme“ unvermeidlich,
so auch beim Verein 9D1 „Erhal-
tungszucht“, der ja ebenfalls bun -
desweit agiert. Welche Probleme
unser Zuchtfreund hier hat, vermag
ich nicht nachzuvollziehen. Er kriti-
siert einerseits eine fehlende „Be-
treuung“, andererseits gibt er zu,
das Zuchtbuch sei ordnungsge-
mäß. Richtig ist, dass auf der Fläche
Deutschlands nicht eine Einzelper-
son als Tätowiermeister fungieren
kann, sondern dass diese Aufgabe
durch Vorstandsmitglieder „de -
zent ral“ organisiert ist. Im Groß-
raum Berlin, zu dem ich auch den
Wohnort des Zuchtfreundes Dabel
rechne, hat der 9D1-Vorsitzende
Michael Schlaphof in diesem Jahr
über 50 Tiere tätowiert. Einen for-
mellen Zuchtwart gibt es nicht, je-
doch einen Zuchtbuchführer (Mi-
chael Hamann, Gelsenkirchen).
Würde sich Zuchtfreund Dabel
wirklich um Informationen bemü-
hen, könnte er das Zuchtpro-
gramm, die Vorstandsliste etc. der
Internetpräsenz entnehmen.

6. Die Bartkaninchen sind in
Belgien und im BDK seit 2007 aner-
kannt, und seit 2008 auch in Öster-
reich. Außerdem stehen „Genter
Bartkaninchen“ auf der Rasseliste
von Luxemburg. Es existiert inzwi-
schen auch eine vorläufige Stan-
dardbeschreibung auf europäi-
scher Ebene.

7. Abschließend sei noch ange-
merkt, dass es mehrere Organisa-
tionen gibt, die sogenannte „Rote
Listen“ herausgeben. Richtig ist,
dass die Bartkaninchen nicht in der
Liste der „Gesellschaft zur Erhal-
tung alter und gefährdeter Haus-
tierrassen e.V.“ (GEH), sondern in
der von „Vieh e.V.“ enthalten sind.
Ob das aber nun so wichtig ist, stel-
le ich gerne der Meinung der Le-
serschaft anheim.

Melanie Kaczmarek
Vorsitzende des Vereins
9D2 „Kleine Freunde“ Niederrhein
Küstersweg 43
47652 Weeze
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Ein junges Bartkaninchen der Zuchtgemeinschaft Valerie und Peter
Knobloch, Gütersloh. Foto:  Knobloch
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