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Die Fütterung unserer
Kaninchen im Winter
wendig, das gehaltarme Grundfutter mit
energiereichem und vollwertigem Beifutter
(Kraftfuttert zu ergänzen bzw. aufzuwerten.
Dazu eignet sich am besten Kaninchen-Fer-

tigfutter fur die Zucht,

das

von zahlreichen

Futtermittelfirmen angeboten wird. Diese
Spezialfutter enthalten neben den Grundnährstoffen alle lebensrvichtigen Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine in

optimaler Abstimmung.
Vorteilhaft sind die 3-mm-Pellets, weil
diese sehr gut das \age- und Knabberbedürfnis von Kaninchen befriedigt. Zudem
hat man es leichter in der sauberen, verlustarmen Futterzuteilung.
Auch Futtergetreide ist ein energierei-

ches Ergänzungsfutter, muss jedoch mit
pflanzlichen Eiweißträgern (Hülsenfrüchte, Sojaschrot) ergänzt und mit vitaminreichem Mineraifutter aufgen'ertet werden.
Die Menge der täglichen Beifuttergabe
richtet sich einerseits nach der Grundfutterqualität und andererseits nach der Rasse,
sprich dem Gewicht des Kaninchens, der
Beanspruchung und der Zuchtkondition.

Bartkaninchen im Schnee von Hartmut Rühl.

l\as

erzüchtete Leistungsvermögen von
l-lxaninchen kann nur genutzt werden,
wenn die Tiere zu jederJahreszeit bedarfsgerecht und vollwertig geftittert werden.
Mangelhafte Futterqualität und einseitige
Ernährung sind vor allem im Winter häufige Fehler, die die Zuchtkondition, die

Fruchtbarkeit und die Aufzuchtleistung
beeinträchtigen können. Worauf es bei der
Kaninchenfütterung im Winter besonders
ankommt, möchte ich in nachstehenden
Ausfuhrungen aufzeigen.
Aus Kostengründen wählen die meisten
Kaninchenzüchter die kombinierte Fütterungsmethode mit wirtschaftseigenem Futter und Kraftfu tter. Während der Winterfutterperiode bilden Saftfutter und Heu die
Grundlage der Futterration. Wichtige Saft-

futtermittel sind Futterrüben, Möhren,
Markstammkohl, gekochte Kartoffeln,
Gemüseabfälle und Gärfutter (Silage). Alle
genannten Saftfuttermittel müssen jedoch
von einwandfreier Qualität sein, zumal verschmutztes, verdorbenes oder verpilztes
Futter gefährliche Verdauungsstörungen
hervorrufen kann. Die gleiche Gefahr besteht beim Verabreichen von gefrorenem
Saftfutter (Wurzelfrüchte, Gärfutter). Folg-
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Iich ist es ratsam, bei strenger Kälte torgenannte Futtermitteln nur rationiert anzubieten und verbliebene Reste nach der
Mahlzeit wieder zu entfernen. In frostgefährdeten Ställen sollte man deshalb abends
besser kein Saftfutter oder .\ lr rr liches verfüttern.
Auch im Winter dari bei keiner \'{ahlzeit
gutes Wiesen-, Klee- oder Luzerneheu feh-

len. Raufutter liet'ert unseren Kaninchen
ausreichend Rohfaser, die die |erdauung zu
regulieren und Fütterungsfehler auszugleichenhilft. DerBedarf an Rohfaserist je nach
Alter und Nutzungsart r.erschieden. Bei errqachsenen Tieren sollte er rund 20 Prozent
betragen, bei tragenden und säugenden Häsinnen 15 Prozent und beiJungkaninchen
zehn bis zwölf Prozent. Der tägliche Verzehr
an Raufutter, das am besten in praktischen
Heuraufen angeboten n'ird, liegt zwischen
100 und 200 g.
Saft- und Raufutter bilden zwar die
Grundlage der Winterfutterrationen, doch
ist deren Nährstoffkonzentration und Verdaulichkeit relativ gering. Auch der Mineral- und Vitamingehalt deckt nicht den Bedarf von Jungtieren sowie von trächtigen
und säugenden Häsinnen. Es ist daher not-

Folgende Fütterungsempfehlungen können als Anhaltspunkt dienen: Ausgewachsene Tiere kleiner Rassen erhalten niedertragend etwa 60 g Kraftfutter, mittelschwere Rassen 80 g und große 100 g je Tag. Bei
tragenden Häsinnen steigert man die Gaben zehn Tage vor dem Werfen auf 120 bis
160 g (le nach Gewicht und Futterzustand)
und behält diese Menge auch während der
Säugezeit bei, um die Milchbildung zu fördern. Auch Rammler benötigen Kraf tfu tterzugaben, um in guter Zuchtkondition zu
bleiben. Bei normaler Beanspruchung beträgt der Tagesbedarf 1 20 bis 1 50 g.

Junge Zuchtkaninchen, Häsinnen in
Ruhe sowie Rammler mit geringer Beanspruchung sind stets knapper zu füttern,
um ein Verfetten zu vermeiden. Das Auge
des Züchters entscheidet letztlich über die
Höhe der Zusatzfuttergaben.
Stets im Focus bleibt der Wasserbedarf
der Kaninchen. Er muss unbedingt befriedigt werden, sonst leiden Fresslust und Futterverwertung darunter. Trinkwassergaben
sind vor allem bei säugenden Häsinnenvordringlich. Je nach Bestandsgröße und tech-

nischer Ausstattung wird fiisches Wasser in
Flaschen, in Trinkschalen oder in Nippeltränken bereitgestellt.
R. Ansrs

