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Unser Verein kann neben der Hilfe bei der richtigen Rasseauswahl 

aber noch weitere nützliche Informationen geben. So werden 

Anleitungen zum Stallbau, zur artgerechten Haltung, zu 

 Fütterungsmethoden, Rat in Tierschutzfragen sowie Tipps zur 

Vorbeugung und Bekämpfung von Krankheiten gegeben.

Aber auch Interessenten, die die Tiere aus reiner Freude halten, 

hegen und pflegen bietet der Verein die entsprechende Plattform und 

Beratung. Weitere Möglichkeiten bieten aber auch Kanin-Hop oder 

Handarbeits- bzw. Kreativ-/Bastelarbeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann wenden Sie sich bitte an eine 

der unten stehenden Adressen: 

Ebenfalls sind Sie herzlich zu unserer Mitglieder-

versammlung eingeladen, an  letzten Freitag im 

Monat*  ab 19:00 Uhr im Vereinsheim in der 

Luisenstraße 1 

in 16727 Velten.

 

* Änderungen entnehmen Sie

bitte unserer Homepage

Der Rassekaninchenzüchterverein D227 wurde am 09. Mai 1909 in 

Velten gegründet und blieb als gemischter Verein (Kaninchen und 

Geflügel) so über die Anfangsjahre bestehen. Die Herren Moltke, 

Lorenz, Thiele, Öhlschläger, Fritsch, Reepschläger und Heinze unter 

der Schirmherrschaft von Altmeister Robert Klein legten damals den 

Grundstein für eine äußerst erfolgreiche Vereinsarbeit. 

Der Verein gehört heute als reiner Rassekaninchenverein zum 

Kreisverband Oberhavel, welcher wiederum zum Landesverband 

Berlin - Mark Brandenburg gehört. Dachorganisation ist der 

Zentralverband Deutscher 

Rassekaninchenzüchter 

ZDRK e.V. 

Im  RKZ D227 in Velten 

beschäftigen sich aktive 

Züchter mit der Züchtung 

von Rassekaninchen und 

der Verbreitung der Rassekaninchenzucht. Sie werden beraten und 

unterstützt von ausgebildeten Zuchtwarten. Für Jugendliche besteht 

die Möglichkeit, sich in der Jugendgruppe von erfahrenen, geschulten 

 Züchtern betreuen und angeleiten zu lassen.

Die Schausaison dient dazu, jedes Jahr die Zuchtergebnisse auf 

Ausstellungen zu präsentieren. Sie beginnt im Frühsommer mit einer 

Jungtierschau,  gefolgt von einer Tischbewertung im Herbst. Aber 

auch auf anderen Vereins-/Lokal- oder Clubschauen werden unsere 

Tiere präsentiert. Das Ende einer jeden Ausstellungssaison bildet die 

Landesverbands- oder Bundesschau. Im friedlichen Wettstreit werden 

Tiere aus dem laufenden Zuchtjahr den Preisrichtern vorgestellt und 

prämiert. 

Daneben ist unser Verein auch 

auf verschiedenen öffentlichen 

Veranstaltungen präsent und 

bringt dieses schöne Hobby 

einem breiten und interessierten 

Publikum näher.



Das Kaninchen ist wie alle anderen „hasenartigen Tiere“ ein 

Säugetier. Ursprünglich stammen sie aus dem Mittelmeerraum. Die 

Urheimat des Wildkaninchens ist die Iberische Halbinsel und Teile 

Nordafrikas.

Die Übernahme des Wildtieres mit der 

damit verbundenen Betreuung erfolgte 

etwa 300 v.Chr. Es war vor allem 

Nutztier der mittleren Schicht; es ließ 

sich leicht ernähren, brauchte nicht viel 

Platz und lieferte außer Fleisch auch 

weiches Fell. Mit dem Fortschreiten der Zivilisation wurde das 

Kaninchen auch weiter verbreitet. Hilfreich war dabei die Fähigkeit 

des Tieres, sich den Gegebenheiten anzupassen. Eine planvolle 

Zucht ist aber bis zum Beginn der Industrialisierung Deutschlands 

kaum erfolgt. Man ließ die Kaninchen in den Ställen der vielzähligen 

Bauernhöfe einfach laufen.

In den neuen Siedlungen des 19. Jahrhunderts war nicht mehr der 

Platz vorhanden, der für die bis dahin übliche Gehegehaltung 

notwendig war. Durch das Aufeinanderstellen der Gehege entwickelte 

sich später die heutige Stallform.

 
Hören: Die Ohren sind wie längliche Trichter aufgebaut, lassen sich 

unabhängig voneinander drehen, verschaffen dem Tier somit ein 

Hörfeld von 360° und lassen es somit selbst kleinste Geräusche 

rundum vernehmen.

Sehen: Die großen Augen mit einem Sehradius von 170,5° pro Auge 

sitzen seitlich am Kopf. Die Sehfelder der Kaninchen überlappen sich 

kaum. Das Tier hat sozusagen „Panorama-Bild“, aber nur geringe 

räumliche Erkennung und unvollkommenes Nachtsehen.

Riechen: Der sehr feine Geruchssinn ermöglicht dem Kaninchen, 

selbst flüchtige Duftmoleküle wahrzunehmen. Es kann Artgenossen 

an den abgesetzten Duftmarkierungen unterscheiden und erkennen. 

Der Stall sollte, wenn möglich, wegen der Morgensonne nach Osten 

oder Südosten aufgestellt sein. Die Südseite scheidet wegen der 

mittäglichen Sonneneinstrahlung aus, der Westen wegen Wind und 

Regen (es sei denn, es sind besondere Schutzvorrichtungen 

vorhanden).

Tiefer als 80 cm sollten die Ställe nicht sein, da die Tiere dazu neigen, 

scheu zu werden. Darüber hinaus hat man das Problem, beim 

Säubern der Ställe (mindestens 1x pro Woche) den hinteren Bereich 

nur schwer zu erreichen. 

empohlene Stallgrößen (B x T x H) 

Zwergrassen < 2,00 kg

60 cm x 55 cm x 45 cm 

Kleine Rassen > 2,00 kg

80 cm x 80 cm x 50 cm 

Mittlere Rassen > 3,25 kg

90 cm x 80 cm x 60 cm 

Große Rassen > 5,50 kg

110 cm x 80 cm x 70 cm 

Hat man die Möglichkeit, dem Kaninchen einen Freilauf zu bauen, 

sollte man diesen nie in die pralle Sonne stellen. Der Freilauf gibt dem 

Tier einen natürlichen Bewegungsablauf, Wohlbefinden, gute 

 Muskulatur und stärkt die Abwehrkräfte gegen Krankheiten. 

 
Wildkaninchen vermehren sich vom Frühjahr bis zum Herbst. Beim 

Hauskaninchen kann das zu jeder Jahreszeit 

geschehen. Wildkaninchen können im Jahr 

bis zu 5 Würfe haben, Hauskaninchen sollten 

jedoch nur 2 bis 3 Würfe pro Jahr aufziehen. 

Die Tragezeit der Kaninchen beträgt ca. 31 

Tage, die Wurfstärke durchschnittlich 6 Junge 

(2 bis 12 je nach Rasse). Erst nach etwa 11 Tagen öffnen die kleinen 

Kaninchen ihre Augen und werden bald darauf auch erste 

Erkundungstouren durch den Stall wagen. 

 
Im Gegensatz zum Wildkaninchen hat das Stallkaninchen keine 

Möglichkeit, sein Futter selektiv auszuwählen. Es ist darauf 

angewiesen, dass der Halter ihm alle Nährstoffe in ausreichendem 

Maße zur Verfügung stellt. 

Heu sollte dabei dem Kaninchen als 

Raufutter immer (Tag und Nacht) zur 

Verfügung stehen. Wenn es kein Heu 

bekommt, funktioniert der 

Verdauungstrakt nicht mehr. Der 

Magen des Kaninchens hat kaum 

Muskulatur. Damit die Verdauung in Schwung bleibt, muss also immer 

wieder Futter von vorne nachgeschoben werden.

Saftfutter ist der Sammelbegriff für 

Gemüse und Obst. Wildkaninchen 

fressen am meisten Grünes. Deshalb 

sollte es in der Ernährung des 

Kaninchens nicht fehlen. Das Saftfutter 

ist sehr vitamin- und nährstoffreich. Gutes aus Küche und Garten sind 

z. B. Möhren, Feldsalat, Sonnenblume, Topinambur, Apfel, Futterrübe, 

Radieschen oder Kohlrabi. Ebenfalls gerne aufgenommen werden 

Löwenzahn, Gras, Huflattich, Luzerne, Gelbklee und Sauerampfer. 

Besonders gesund sind auch Gewürzkräuter wie 

Petersilie, Dill, Liebstöckel, Kerbel, Majoran und 

Salbei.

Giftig und somit auf keinen Fall zu verfüttern sind 

- z. B. Goldregen, Herbstzeitlose, Tollkirsche, 

Hundspetersilie, Kartoffelkeime und rohe Bohnen.

Kaninchen müssen ihre ständig nachwachsenden Zähne abnützen. 

Dies tun Wildkaninchen z. B. an Rinden. Unsere Kaninchen brauchen 

hartes Futter, wie z. B. getrocknetes hartes Brot, Zweige und diverses 

Knabberobst.

Genauso wichtig ist für das Kaninchen die Möglichkeit, jederzeit fri-

sches Wasser zu sich nehmen zu können, insbesondere wenn viel tro-

ckene Nahrung (z. B. Heu) angeboten wird.




