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Wie kommt das Kaninchen 
zu seinem bärtigen Gesicht?
Der Ursprung der bärtigen Kaninchen liegt im 
Dunkeln. Sicher ist jedoch, dass zwei Mutatio-
nen den Tieren zu ihrem Aussehen verhelfen. 
Licht ins Dunkel der Genetik brachten Einkreu-
zungen von Grauen Wienern. Man geht im Mo-
ment davon aus, dass ein rezessiver Faktor Bart 
und Abzeichen verursacht. Abzeichen nennt 
man die Partien mit dem dunklen Langhaar. Sie 
sind bereits bei Nestlingen als rosa Stellen er-
kennbar. Ein zweiter, unvollständig dominanter 
Faktor ist für die Mähne verantwortlich. So ist 
das Bartkaninchen ein schwarz-wildfarbiges 
Kaninchen mit Rotverstärkern (dargestellt durch 
die Gensymbole ABCDGy), dem rezessiven Fak-
tor z für Abzeichen und Bart und dem unvoll-
ständig dominanten Faktor M für die Mähne. 
Vollständige Gen-Formel ABCDGyzM.

30 Jahre lang waren sie verschollen und 
wurden dann in letzter Minute vor dem 
Aussterben bewahrt. Die Belgischen 
Bartkaninchen faszinieren auch Züchter 
in der Schweiz. Die IG Bartkaninchen 
diskutierte an ihrer Frühlingsversamm-
lung über die Zukunft der Rasse.

Die Geschichte der Bartkaninchen ist 
so aussergewöhnlich wie ihr Ausse-
hen: Der belgische Handelsreisende 

Raoul Verwulgen entdeckte im Sommer 1956 
seltsame Tiere auf dem Grundstück eines 
Einsiedlers in der Gegend von Limousin 
(Frankreich). Er hielt sie zuerst für Bisamrat-
ten. Erst auf den zweiten Blick erkannt er, 
dass es grosse Kaninchen von einzigartigem 
Äusserem waren: Ein dunkler Bart umrahm-
te ihren Kopf und verlieh ihnen eine markan-
te Form. Verwulgen war fasziniert. Schliess-
lich erhielt er ein paar Tiere und baute mit 
ihnen in Belgien eine Zucht auf. 1961 präsen-
tierte er die neue Rasse unter dem Namen 
«Gentse Baarden» (Genter Bartkaninchen) 
an einer Kleintier-Ausstellung in Gent. Doch 
die Vorstellung verursachte einen derartigen 
Rummel, dass Verwulgen die Ausstellung ver-
liess und nie wieder ausstellte. 

Fast dreissig Jahre lang blieben die Genter 
Bartkaninchen danach von der Bildfläche 
verschwunden, bis sich Ende der Achtziger-
jahre Ronny de Clerq von der Vereinigung 
zur Erhaltung alter Haustierrassen ihrer er-
innerte. Doch es gab nur noch zwei oder drei 
Züchter in Belgien, die diese Rasse pflegten. 
De Clerq brachte deshalb zwei Bartkanin-
chen-Paare nach Deutschland in den Haus-
tierpark Warder, wo seltene Haustierrassen 
gezüchtet und damit der Nachwelt erhalten 
werden. 

Um die Rasse zu verbreiten, gab der  
Zoo Tiere an interessierte Besucher ab
Die Bartkaninchen faszinierten durch ihr Äus-
seres, aber auch durch ihr liebenswertes und 
ruhiges Wesen. Jungtiere wurden an interes-
sierte Zoobesucher weitergegeben, um die 
Rasse zu verbreiten. In Deutschland bildete 
sich 2004 ein Erhaltungszuchtverein unter 
dem Dach des Kaninchenverbandes BDK und 
nahm sich der Rasse an. In Österreich, Belgi-
en und Luxemburg sind die Bartkaninchen 
heute als Rasse anerkannt, ebenso im deut-
schen BDK. Im grösseren deutschen Verband 
ZDRK durchläuft die Rasse im Moment das 
Aufnahmeverfahren.

2007 kamen erste Zuchttiere in die 
Schweiz, und drei Jahre später formierte sich 
eine Interessengemeinschaft für das Bartka-
ninchen. Immer öfter wurden die Bärtigen 
jetzt als Schautiere an Ausstellungen gezeigt; 
an der Rammlerschau in Freiburg wurden sie 
sogar nach Europastandard bewertet. Die 
Aufmerksamkeit der Züchterschaft an der 

Aufschwung für die Langohren   mit den flauschigen Bärten

Am Frühlingstreffen der IG Bartkaninchen erläuterte Expertenpräsident Markus Vogel den Züchtern, 
wie die Zukunft der Bartkaninchen aussehen könnte.

Dieser Rammler steht für einen ursprünglichen 
Typ des Bartkaninchens mit weniger Langhaar.
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Die Breite des Genpools 
sollte erhalten bleiben
Die heutige Population der Bartkaninchen ba-
siert auf höchstens zehn Ausgangstieren. So 
mussten andere Rassen eingekreuzt werden, 
um den Bartkaninchen überhaupt das Überle-
ben zu sichern. Es waren dies zum Beispiel 
Graue Wiener, aber auch Rote Neuseeländer, 
Helle Grosssilber und Deutsche Riesen. Durch 
Verdrängungszüchtung wurde dann wieder der 
Bartkaninchentyp gefestigt. Je nach Herkunft 
sind verschiedene Linien erkennbar: grossrah-
mige oder eher kompakte Typen, Tiere mit viel 
Langhaar oder etwas weniger Flauschige. 
Wichtig ist die Breite des Genpools möglichst zu 
erhalten. Aus diesem Grund sollen auch immer 
wieder mal Tiere in die Zucht genommen wer-
den, die eigentlich nicht dem gewünschten Aus-
stellungstyp entsprechen. Sie helfen aber mit, 
eine breite Zuchtbasis zu bewahren. Schliesst 
man alle Tiere aus, die nicht Siegertypen sind, 
führt dies zu einer gefährlichen genetischen 
Verengung. Die schönsten Ausstellungstiere 
nützen nichts, wenn durch einen immer kleine-
ren Genpool Frohwüchsigkeit, Fruchtbarkeit und 
Vitalität der Rasse abnehmen. Um den Über-
blick über die Linien zu behalten, werden die 
Tiere auch in der Schweiz in einem Zuchtbuch 
erfasst, das auf den Daten des deutschen Erhal-
tungszuchtvereins basiert und bis zu den ur-
sprünglichen Tieren aus dem Tierpark Warder in 
der Nähe der deutschen Stadt Kiel zurückreicht.

Aufschwung für die Langohren   mit den flauschigen Bärten

stattlichen Mittelrasse wuchs. Aber auch Leu-
te ausserhalb der Vereine interessieren sich 
für die bärtigen Langohren und steigen in die 
Kaninchenzucht ein. Heute hat die IG rund 
25 Mitglieder, einen kompletten Vorstand, 
inklusive einer Zuchtbuchführerin.

Bartkaninchen bleiben meist «cool»  
und eignen sich daher auch für Kinder
Am Frühlings-Züchtertreffen in Walzenhau-
sen AR liessen sich rund 30 Anwesende von 
Expertenpräsident Markus Vogel die Möglich-
keiten erläutern, die den Schweizer Bartka-
ninchenzüchtern jetzt offenstehen. Soll die 
Rasse wie bisher weitergezüchtet und nach 
Europastandard bewertet werden? Oder will 
die IG Bartkaninchen den steinigen Weg des 
fünf Jahre dauernden Aufnahmeverfahrens 
auf sich nehmen, mit dem Ziel die Bartkanin-
chen als weitere Mittelrasse in den Schweizer 
Standard zu bringen? Die Züchter liessen an 
Begeisterung und Motivation keine Zweifel 
offen und die Konsultativabstimmung zeigte 
klar in Richtung Aufnahmeverfahren. 

Die IG wird nun Kontakt mit der Fachtech-
nischen Kommission aufnehmen, damit bald 
ein provisorischer Standard das Aussehen 

eines idealen Bartkaninchens umschreibt. Das 
hilft den Züchtern beim Selektionieren. Mar-
kus Vogel riet, nicht allzu flauschige Tiere 
anzustreben. Die Rasse soll pflegeleicht blei-
ben. Obschon die Tiere bis sechs Kilogramm 
schwer werden, müsse man sie bei den Mit-
telrassen unterbringen. Schwerere Tiere könn-
ten aber durchaus wertvolle Zuchttiere sein, 
mahnte er. 

Neben dem Streben nach einem perfekten 
Ausstellungstier darf nicht vergessen werden, 
dass auch der langfristige Erhalt der Rasse 
wichtig ist. Eine breite Genbasis ist die Grund-
lage dazu (siehe Kasten). Eine Besonderheit 
der Rasse ist ihr ruhiges und äusserst gutmü-
tiges Wesen. Trotz ihrer Grösse sind sie des-
halb ideale Tiere für Familien mit Kindern. 
Ein Bartkaninchen ist «cool», lässt sich nicht 
leicht aus der Ruhe bringen. Um diese guten 
Charaktereigenschaften nicht zu verlieren, 
sollten nicht unüberlegt andere Rassen ein-
gekreuzt werden.

 Text und Bilder: Ursula Glauser

Die IG Bartkaninchen sucht weitere Züchter. 

Interessierte melden sich beim Präsidenten Res 

Ogi, Tel. 079 776 21 10, E-Mail: ogires64@gmx.ch

Stefan Schmid und Alfred Walt vom OV Walzen-
hausen waren die Gastgeber des Treffens.
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Kaninchenzucht 
als Lebenselixier
Der 96-jährige Dominik Inderbitzin aus 
Brunnen SZ ist seit 60 Jahren Mitglied 
des Schweizerischen Blau- und Weiss-
wienerklubs. Über Jahrzehnte war er 
einer der führenden Blauwienerzüchter 
in der Innerschweiz. Noch heute ist er 
täglich im Stall anzutreffen.

Schau einmal die starken Vorderläufe, 
die dieser Rammler hat! Auch die offe-
ne Ohrenhaltung gefällt mir», zeigt sich 

Dominik Inderbitzin in seinem Element, als 
sein kräftig gebauter Blauwienerrammler auf 
dem Präsentiertisch steht. Die beiden Besu-
cher, Godi Käppeli, Präsident von Blau- und 
Weisswiener Rassekaninchen Schweiz, und 
Hubert Bucher, Präsident der Gruppe Inner-
schweiz, haben nichts einzuwenden. 

Sie staunen über das fundierte Züchterwis-
sen ihres Seniorkollegen, das dieser auch im 
weiteren Verlauf des (Stall-)Besuchs unter 
Beweis stellt. In der Box streichelt Inderbitzin 
das Kaninchen liebevoll. «Schaut her, wie 
gerne es meine Liebkosungen mag – es kennt 
mich eben.» Worte, die seine Liebe zu den 
Kaninchen zum Ausdruck bringen. 

Dank Treppenlift und Haushaltshilfe  
noch heute täglich bei den Tieren
Seit geraumer Zeit machen sich beim ehema-
ligen Garagier, der 1953 in Brunnen seinen 
eigenen Betrieb eröffnete, Altersbeschwerden 
bemerkbar. Ein operiertes Knie und die Aus-
wirkungen eines Oberschenkelhalsbruches 
erschweren ihm das Gehen. Seine Familie 
unterstützt ihn, sodass er sich in seinem lang-
jährigen Zuhause bestens aufgehoben fühlt. 

Von seiner Wohnung im ersten Stock des 
Mehrfamilienhauses führen zwei Treppenlif-
te nach draussen. Ab hier wird er von Haus-
haltshilfe Sevdije, die seit mehr als zehn Jah-
ren bei ihm tätig ist, am Arm geführt. Das sind 
die Voraussetzungen, damit Dominik Inder-
bitzin jeden Tag in seinem Stall stehen kann. 
Ordnung in den Boxen und korrekte Fütte-
rung sind dem erfahrenen Züchter wichtig. 
Dafür darf er auf die Unterstützung seiner 
bestens instruierten Haushaltshilfe und deren 
Stellvertreterinnen zählen. Beim Reinigen der 
Boxen sind ihm im Bedarfsfalle weitere na-
hestehende Personen behilflich. «Ich möchte 
die Kaninchen bis zu meinem Lebensende 
nicht missen», sagt Inderbitzin mit einem zu-
friedenen Lächeln zu seinen Besuchern. 

Dominik Inderbitzin verstand es während 
seiner 1944 gestarteten Züchterkarriere bes-
tens, immer die richtigen Tiere miteinander 
zu verpaaren. Blauwiener mit rassenspezifi-
schen Mängeln oder andern Fehlern setzte er 
nie in die Zucht ein. So konnte er durchge-

züchtete und erbfeste Kaninchen an seine 
Züchterkolleginnen und -kollegen weiterge-
ben. Seit einigen Jahren stellt er keine Tiere 
mehr aus. Er verfolgt jedoch aufmerksam die 
Ergebnisse seiner Züchterkollegen, haben 
doch verschiedene Siegertiere bei den Blau-
wienern ihren Ursprung in seiner einst erfolg-
reichen Zucht. 

Dem erfolgreichen Züchter gelang vor 
rund 20 Jahren ein seltenes Kunststück
In seiner Wohnstube erinnern immer noch 
einige Auszeichnungen an die langjährige 
Spitzenzüchterkarriere. «Viele davon habe 
ich bereits entsorgt», sagte Inderbitzin. Be-
sonders wichtig ist ihm eine Branntwein-
Karaffe, die er an der Schweizerischen Klub-
schau der Blau- und Weisswienerzüchter 
1955 in Langenthal entgegennehmen durfte. 
Damals stellte er mit 94,9 Punkten die Sie-
gerkollektion. 

57 Jahre später können Züchter mit einer 
solchen Punktzahl nicht auf einen Spitzen-
platz hoffen. Die seriöse Züchterarbeit über 
Jahrzehnte zeigt die gewünschten Auswirkun-
gen. Heute benötigt man für einen solchen 
Titel oft einen Schnitt von über 96 Punkten. 
1989 und 1990, als die Klubschauen noch 
nicht wie heute im Zweijahresrhythmus statt-
fanden, gelang Dominik Inderbitzin das sel-
tene Kunststück, zweimal nacheinander die 
Kollektionswertung der Schweizerischen 
Klubschau zu seinen Gunsten zu entscheiden. 
1989 gewann er in Bassersdorf mit dem da-
mals sehr hohen Durchschnittsresultat von 
95,8 Punkten und ein Jahr später in Solothurn 
mit 95,4 Punkten. Für Inderbitzin haben je-
doch Bewertungsergebnisse längst nicht mehr 
jene Bedeutung wie vor Jahren – doch seine 
Liebe zu den Kaninchen bleibt ungebrochen.

Die Besuche von Freunden, Nachbarn  
oder Familienmitgliedern freuen ihn sehr
Nebst der Blauwienerzucht interessiert sich 
Inderbitzin für alles, was sich in der Natur 
abspielt. Er weiss viel über die heimische Vo-
gelwelt und hat sich auch viele Jahre mit der 
Fischerei beschäftigt. Er erfreut sich im Gar-
ten am feinen Duft der blühenden Rosen. Da 
er seine Wohnung nicht mehr so viel verlas-
sen kann, sind die gelegentlichen Besuche von 
Familienmitgliedern, Nachbarn und Züchter-
freunden eine willkommene Abwechslung in 
seinem Alltag. 

Sind seine Gäste von Kindern begleitet, 
freut ihn das besonders. Er liebt den Umgang 
mit der jüngsten Generation. Die Begegnun-
gen zwischen Menschen mit einem Altersun-
terschied von beinahe 100 Jahren wirken 
jeweils beeindruckend. 

  Text und Bilder: Emil Stöckli

Dominik Inderbitzin zeigt den Besuchern 
Godi Käppeli (links) und Hubert Bucher 
seinen kräftigen Blauwienerrammler. 

Dominik Inderbitzin ist mit dem Treppenlift 
unterwegs zu seinem Kaninchenstall.
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Jungtierausstellungen an 
diesem Wochenende

25.–27. Mai 2012

3532 Zäziwil BE

26./27. Mai

8953 Dietikon ZH
5745 Safenwil AG
2543 Lengnau BE
8212 Neuhausen am Rheinfall SH
4914 Roggwil BE
9445 Rebstein SG

26.–28. Mai 2012

3902 Glis VS
8865 Bilten GL

27. Mai 2012

5035 Unterentfelden AG
5313 Klingnau AG
3665 Wattenwil BE
4455 Zunzgen BL
5727 Oberkulm AG
3150 Schwarzenburg BE
4917 Melchnau BE
4208 Nunningen SO

28. Mai 2012

3432 Lützelflüh-Goldbach BE
2722 Les Reussilles BE
8556 Wigoltingen TG
3672 Oberdiessbach BE
6313 Menzingen ZG
9545 Wängi TG

Weitere Informationen siehe Inseratenteil.Die Liebe zu seinen Blauwienerkaninchen hat für den 96-jährigen Dominik Inderbitzin noch immer 
Bestand. Täglich geht er in den Stall, um nach dem Rechten zu sehen. 

Der Siegerpreis 1955, eine Branntwein-Karaf-
fe, steht noch immer in der Stube.


