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Rasse des Monats: 

Bartkaninchen 

Erstellt von Hermann Böhm und Inge Frasch 

 

  

 

 
Zuchtziel 



 
Die  Hauptrassemerkmale sind der Bart an Kopf und Nacken und die Flankenbehaarung. Es ist 
ein große Kaninchen mit einem Gewicht bis zu 6 kg.  

  

Geschichtliches 

Das Bartkaninchen ist eine französisch-belgische Rasse. Während der Ausstellung 1962/63 in 

Gent (Belgien) wurde das Bartkaninchen unter dem Namen „Gentse Baarden“ als neue Rasse 

vorzustellen. Aus heute nicht mehr bekannten Gründen blieb der damalige Versuch erfolglos. 

Die Rasse muss nicht nur in Frankreich, dort ist es als „Löwenkaninchen“ („le lapin-lion“) 

bekannt, und Belgien, sondern auch allgemein als sehr selten angesehen werden. 

1992 überreichte Ronny de Clark aus Belgien einige Bartkaninchen dem damaligen 

Tierparkdirektor Dr. Jürgen Güntherschulze und erklärte ihm, dass diese erhalten werden 

müssen. In den folgenden Jahren verteilten sich die Nachzuchttiere über Deutschland bis nach 

Bayern. In Westfalen hatte sich eine kleine Züchterschar um Sonja Gehlen-Bremer gesammelt. 

Es ging leider nicht recht voran bis sich der Koordinator für Kaninchen der GEH, Michael 

Schlaphof, der Sache annahm und dazu aufrief einen Verein zur Erhaltung des Belgischen 

Bartkaninchens zu gründen. 

Am 23. April 2004 trafen sich dann 14 Züchter in Wetter an der Ruhr um den 

Erhaltungszuchtverein für das Belgische Bartkaninchen zu gründen. Anfang 2005 ist der 

Verein schon auf 20 Mitglieder angewachsen, wobei der Verein sich schon nach Österreich 

ausgebreitet hat. Beim Treffen wird am 23. April 2005 in Gelsenkirchen durften wir auch schon 

wieder einen Züchter aus Belgien begrüßen. Es gibt nun 3 Züchter in Belgien.  

Mittlerweile hat sich der Kreis der Bartkaninchenzüchter im Ursprungsland, sowie in 

Deutschland und Österreich erweitert. Doch sind die Züchter darauf bedacht, weitere 

Interessenten für diese interessante Kaninchenrasse zu finden und sind bei der Anschaffung 

von Zuchttieren behilflich. 

   



Körperform, Bau, Stellung, Fell 

  

Gewicht :             4,0 - 6,0 kg, Normalgewicht 4,5 kg, Höchstgewicht 6,0 kg. 

Form, Bau:                   walzenförmig, vorne und hinten gleich breit, knapp mittel hoher 
Stellung. 

Kopf:                            Der durch die längere Behaarung kräftig erscheinende Kopf soll dicht 
am Rumpf angesetzt sein.  

Der Kopf ist keineswegs rund oder klobig, sondern eher schmal, 
länglich-dreieckig. 

Ohren:                     Die Ohren werden aufrecht V-förmig getragen, die Ohrlänge beträgt ca.10 
bis 14 cm. 
Rumpf.                Walzenförmig, kräftig. gut bemuskelt, Hinterpartie mäßig rund.  
Rücken:              breit, ebenmäßige Rückenlinie 
Läufe:                  Kräftig, mittellang 
Fell:                     Das Fellhaar ist mit 3 – 3,5 cm mittellang, die Grannen stehen etwas über 
und sind gleichmäßig verteilt. 
                            Die Tiere sind am Kopf und Schulter langhaarig. Langhaarigkeit an den 
Flanken wird erwünscht.  

Die Bartbehaarung hat eine Länge von ca. 7 cm, sie ist angorähnlich 
fein. Flanken und lange Behaarung  
heben sich dunkler vom übrigen Fell ab. 

Häsin:                  Rammler und Häsin unterscheiden sich kaum,  
die ältere Häsin darf eine kleine wohlgeformte Wamme tragen. 

  

Farbe 

  

Die Deckfarbe ist ein leicht rötliches wildgrau. Alle Varianten der Graufarbe ist möglich. Die 
Unterfarbe erfaßt etwa 2/3 der Haarlänge, sie ist von reiner dunkelblaugrauer Farbe. Die 



Augenfarbe ist braun, die Krallen sind dunkelhornfarbig.  

Im Bereich der Läufe werden helle  Abzeichen toleriert.  

Flanken und lange Behaarung heben sich dunkler vom übrigen Fell ab. 

  

Allgemeines 

  

Die Bartkaninchen sind gute Futterverwerter und frohwüchsig. Erwachsene Tiere werden, ohne 

viel Fettansatz, ca. 6 kg schwer und sind in 6 Monaten schlachtreif. Die Zuchtresultate sind als 

nicht schlecht zu bezeichnen. Würfe von 9 - 10 Jungen kommen vor. Der Ausfall von 

Jungtieren während der Aufzucht ist sehr gering. 

  

Diskussionen zu dieser Rasse sind im Sonderforum Bartkaninchen erwüscht 

    

 

 


