
• ZÜCHTERPORTRÄT

einer schönen Häsin zum Erwerb. Bis zu
zweimal im Jahr lasse ich meine Häsinnen
werfen. Dies gelingt mir allerdings nicht bei
jeder Häsin. Danach meiner Erfahrung Perl-
fehkaninchen keine allzu guten Mütter
sind, benutze ich beheizbare Wurfboxen.
Anfangs hatte ich Zweifel, da diese Methode
eigentlich gegen die Natur ist. Aber mittler-
weile möchte ich dieses Hilfsmittel nicht
mehr missen. Meine Tiere werden zweimal
am Tag mit einer Futtermischung versorgt,
die aus Strukturmüsli, Pellets mit Oregano
sowie diversenölhaltigenZusätzen besteht.
Weiterhin reiche ich im Sommer die Blätter
von Topinambur. Im Winter füttere ich
dann dessen Knollen. Selbstverständlich
gehören auch Karotten, Äpfel und Grün-
kohlblätter zum Futterangebot. Allepflanz-
lichen Futtermittel reiche ich nur als "Le-
ckerbissen". Der wichtigste Teil des Futters
sind das Kraftfutter und Heu.

Das Trinkwasser wird in handelsübli-
chen Nippeltränken gereicht. Da ich im
Schichtbetrieb arbeite, ist mir mein Vater
Kar!eine große Hilfe bei der Versorgung der
Tiere. Da sein großes Hobby der Obst- und
Gartenbau ist, baut er auch unsere Futter-
pflanzen an.

Zucht der Perlfehkaninchen
Beimeinen Tieren lege ich sehr großen Wert
auf die Positionen 2, Körperform, Typ und
Bau, sowie 3, Fellhaar, wobei die Perlfehka-
ninchen momentan in Position 2 so stark
sind wie noch nie. Was man derzeit an Tie-
ren mit sehr schönen Kopfformen, kräftigen
Läufen mit sehr guter Stellung und wunder-
schönen Rumpfbreiten sieht, ist unglaub-
lich. Auch die Hinterpartien bereiten in den
meisten Zuchten keine Probleme mehr. Was
noch zu verbessern ist, sind die Ohrstruktu-
ren. Leider sieht man noch zu oft Tiere mit

falls noch Problempositionen. Hier haben
wir mit der Bindenbildung sowie der
schlechten Perlung auf der Blumenobersei-
te zu kämpfen. In Position 6, Zwischen- und
Unterfarbe, bereitet die Unterfarbe am After
noch oftProbleme. Ein größeres Augenmerk
sollte auf die Zwischenfarbe gelegt werden.
Hier ist es vorteilhaft, wenn man auf eine
intensivere Zwischenfarbe Wert legt. Diese
Tiere zeigen nach meiner Erfahrung auch
die besseren Perlungen.
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dünnen und faltigen Ohren. BeiTieren mit
feinen Ohrstrukturen darf man auch ruhig
einmal positive Bemerkungen auf der Be-
wertungskarte tätigen! Ich persönlich mes-
se die Ohren meiner Tiere und strebe eine
Länge von 9,5-10 cm an. Die Position 3 ist
seit jeher die unumstrittene Paradeposition
dieser Rasse. Perlfeh mit einer schlechten
Fellstruktur sind auf den Ausstellungen
nicht zielführend. Da sind mindestens 14
Punkte Pflicht. Beialler überschwänglichen
Freude über die die tollen Körperformen
darf man die Rassewerte nicht vergessen.
Hier hat sich der Zuchtstand in den vergan-
genen Jahren deutlich verschlechtert. Frü-
her waren Perlfehkaninchen meist schmal
im Rumpf und mit länglichen Köpfen ver-
sehen. Diese Tiere hatten aber oft sehr feine
Perlungen. Mittlerweile definieren sich vie-
le Tiere hauptsächlich über den blockigen
Typ, mit markanten Köpfen und sehr guter
Stellung, zeigen aber eine schlechte Perlung.
Hier sind wir Züchter gefragt, um dieser ein-
seitigen Entwicklung entgegenzuwirken,
ohne jedoch formlieh in frühere Zeiten zu
verfallen. Die heutigen Körperformen ge-
ben unseren Tieren ein sehr ansehnliches
Äußeres. Die Positionen Gleichmäßigkeit
sowie Zwischen- und Unterfarbe sind eben-
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tentipps laden dazu ein, mit offenen Au-
gen die Natur zu entdecken, im Garten
oder in der Küche tätig zu werden oder

Von Renate Hudak und Harald Harazim, er- einfach nur die Seele baumeln zu lassen.
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Zuchtfreunde

Auf den großen Schauen bin ich sehr oft
mit meinen Vereinskollegen Frank und
Manuel Weis,Winfried und Silvia Schreiber
sowie mit Marco Zinke und Bernd Hügel
unterwegs. Essind immer wieder Highlights
im Zucht jahr, mit diesen Kollegen auf die
Schauen zu fahren, denn nicht nur die
Rassekaninchenzucht, sondern auch das
gemütliche Beisammensein am Abend in
einem guten Speiselokal runden solche
Veranstaltungen ab. Ganz besondere Höhe-
punkte im Zucht jahr sind die jährlichen
Clubvergleichsschauen der AG Feh- und
Luxkaninchen. Gerade das sehr freund-
schaftli ehe, faire und enge Verhältnis unter-
einander macht diese Schauen zu etwas
Besonderem. Seit mittlerweile fünf Jahren
pflege ich einen sehr guten Kontakt zu
Zuchtfreunden von der britischen Insel, ei-
ne wirklich enge Freundschaft verbindet
mich mit Mark und Cathy Deal sowie mit
Dorrit Powell aus England. Wir besuchen
uns nahezu jedesjahr. Einbesonderes Erleb-
nis war es, als ich mit meinem Preisrichter-
und Vereinskollegen Frank Weis nach Eng-
land gereist bin, um dort englische Tiere
nach Europastandard zu bewerten. Im vori-
gen Jahr kamen Mark und Eddie Hudson
nach BadOrb, um dort deutsche Tiere nach
englischem Standard zu bewerten. Dorrit
half mir, diese Schau nach englischer Art zu
organisieren. Und seit vorigem Jahr pflege
ich einen guten Kontakt zum Schweizer Feh-
Kaninchen-Club.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE MARCO ZINKE.


