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Gentse Baarden oder Belgische 
Bartkaninchen sind eine alte 

französisch-belgische Kaninchen-
rasse, deren Alter und Abstam-
mung bisher nicht genau bestimmt 
werden konnte. Als Löwenkopfka-
ninchen sind die Hoppelmänner 
bei unseren französischen Nach-
barn bekannt. 
1962 wurde diese alte Rasse in Gent 
noch bei einer Ausstellung präsen-
tiert, dann wurde es sehr still um die 
putzigen Fellträger. Schließlich gab 
es zu Beginn der Neunzigerjahre nur 

noch einen belgischen Züchter, der 
wenige reinrassige Exemplare hielt. 
Der damalige Direktor des Haustier-
parks Warder in Schleswig-Holstein 
erkannte die Einzigartigkeit der vom 
Aussterben bedrohten Haustierras-
se und holte zwei Zuchtpaare nach 
Deutschland. Ganz langsam wuchs 
ihr Bestand, und im Jahre 2004 
wurde im Ruhrgebiet der Erhal-
tungszuchtverein für das Belgische 
Bartkaninchen „9D1“ gegründet.
Michael Schlaphof aus der Trep-
tower Kleingartenanlage Zur Linde 

ist Vorsitzender dieses Zuchtver-
eins; er machte uns auf die possier-
lichen Tierchen aufmerksam. Ka-
ninchen züchtet der Gartenfreund 
seit der Kindheit, seine Eltern be-
trieben eine Landwirtschaft in der 
Lüneburger Heide. In der Kolonie 
ist er der einzige Züchter, sein Tier-
bestand schwankt zwischen fünf 
und 30 Tieren, die er zuweilen 
auch an Hobbyhalter ohne Zucht-
absichten abgibt.
Bartkaninchen haben eine attrak-
tive schwarzwildfarbige Fellzeich-

nung und kurze breite Ohren. Sie 
werden von 4,5 bis zu sechs Kilo-
gramm schwer. Mit ihrem sanften 
Charakter und ihrer Zutraulichkeit 
sind sie auch für Kinder geeignete 
Haustiere, das Foto oben spricht für 
sich.
Wenn Sie den Erhalt dieser Rasse 
unterstützen möchten oder Interesse 
an der Zucht haben, melden Sie sich 
bitte beim Vorsitzenden des Vereins 
„9D1“ Michael Schlaphof unter Te-
lefon 63 97 85 34 oder per E-Mail 
Michael.Schlaphof@t-online.de neu

Eine Lanze für Bartträger
Treptower Gartenfreund und Kleintierzüchter setzt sich für Belgische Bartkaninchen ein

Charakterkopf im Halbprofil: Nelson, 
der stattliche Bartkaninchen-
Rammler. Foto: M. Schlaphof
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