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—— Rhönhaninchen—

Z ur Zeichnung der Rhönhaninchen gibt

es immer wieder Diskussionen, wie die-

se denn jetzt überhaupt aussehen soll. Durch

die Beschreibung im Standard gibt es heine

Fest vorgeschriebene Zeichnung. Und so unter-

scheiden sich die Tiere aufden Ausstellungen

und man erhält ein buntes abwechslungsrei—

ches Bild.

Die Geschichte

Die Entstehung der Rhönhaninchen liegt mitt—

lerweile 49 Jahre zurück. Herauszüchter war

Karl Becher aus dem thüringischen Stadt-

Iengsfeld. Mit den Rhönhaninchen hat er ein

wunderbares Lebenswerk vollbracht und den

Grundstein Für die vielen weiteren rhönfarbigen
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Rassen gelegt. Eine seiner weiteren Leiden—

schaften war das Schnitzen. Über die Jahre hat

er zahlreiche Trophäen mit Rhönhaninchen —

und später auch mit rhönfarbigen Widdern und

Zwergen — erstellt und die Ehrenpreistische der

Rhönschauen dadurch bereichert.

Die Erzüchtung der Rhönhaninchen war kein

Zufall.lm1ahre1969 begann Karl Becher mit

seinem Vorhaben. Seine Vorstellung war eine

Schechenrasse zu züchten, in der Zeichnung

der Dalmatiner, mit weißer Grundfarbe und mit

möglichst gleichmäßig über den ganzen Kör-

per verteilten kleinen schwarzen bis schwarz—

grauen Flecken. Eine Scheche‚ die nicht wie

die bekannten Schachenrassen spalterbig,

sondern reinerbig sein sollte. Er hatte mehr an



Kleine Rasse mit reizvoller Zeichnung

eine „Punhtzeichnung" gedacht. Somit nahm er

als Ausgangstiere einen Kleinchinchilla-

Rammler und eine iapanerfarbige Häsin, die

aus den Rheinischen Schechen stammte. Als

Erklärung möchte ich dazu erläutern, dass die

Rheinischen Schechen spalterbig sind und im

Gegensatz zu schwarz—weißen Schechen heine

einfarbig schwarzen Jungtiere werfen, son-

dern iapanerfarbige. Bei einer Verpaarung von

Scheche x Scheche liegt der Anteil der japa-

nerfarbigen1ungtiere im Durchschnitt bei 25

Prozent und bei einer Verpaarung von Scheche

x Japanerfarbig erhält man ca. 50 Prozent die—

ser Jungtiere. Die Zeichnung dieser japanerfar-

bigen Rheinischen Schechen weicht meistens

stark von den rein gezüchteten Japanerhanin—

chen ab. Die klare Abgrenzung der Farbfelder

Fotos groß @ Michael Cerl?er

Fotos klein @ Lisa Schmiede]?

und die geteilte l<opfzeichnung sind weniger

vorhanden. Man kann hier von einer geblümten

Zeichnung sprechen.

Der l(leinchinchilla sollte durch den Chinchil-

lafahtor das Gelb der japanerfarbigen Häsin

verdrängen und so für eine bis dahin unbe-

kannte Farbe und Für ein von den Japanern

abweichendes Zeichnungsbild sorgen. Karl Be-

cher verglich diese Zeichnung der Tiere auch

mit der Färbung eines Birkenstammes.



Die L RhönHäsin „Amazone"
von Karl Becher
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Historische Aufzeich-
nungen von Karl Becher

Am 4.2.1970 wurde nun die japaner-

Farbige Häsin von dem Kleinchin—

chiIIa-Rammler mit dem Täto T728
- 1.8.6 (Besitzer Kurt Feige Stadt—

lengsfeld, Züchter Horst Meusel)

gedacht. Am 8.3.1970 wurde der ].

Wurfder Fl-Generation mit einer

Wurfstärhe von 7 Stück geboren.

Die Hautfarbe der Jungtiere war un-

terschiedlich, 2 hatten die wildgraue

Farbe, die anderen 5 waren an der

vorderen Körperhälfte dunkel und

die Farbe verliefnach hinten heller

aus. Das Muttertier hatte jedoch

keine Milch, sodass nach 2 Tagen

alle Jungtiere im Nest verhungert

waren.

Die japanerfarbige Häsin wurde am
11.3.70,13.3.70 und 15.3.1970 erneut

gedeckt, gleichzeitig wurden zwei

Thüringer—Häsinnen gedacht, um
diese evtl. als Ammen einsetzen

zu können. Am 14.4.1970 hatte die

Häsin erneut 7 Jungtiere geworfen.

Die Hautfarbe der Jungtiere war, wie

auch schon beim ersten Wurf„vor—

ne dunkle Hautfarbe, nach hinten

hell auslaufend und auf der Stirn

befand sich eine helle Blesse". Die 7

Jungtiere wurden noch am Geburts-

tag den Ammen mit untergelegt

und auch von diesen gut angenom-

men, obwohl sie bereits zwei Tage

vorher geworfen hatten.

Am 17.4. waren leider drei Jungtiere

der Neuzüchtung eingegangen,

sodass jede Thüringerhäsin noch

2 Jungtiere aquog. Am 17. und 19.4.

wurde die Häsin erneut vom T 728 -

1.8.6 gedeckt und gleichzeitig auch

wieder eine Thüringer-Häsin. Die

aus dieser Verpaarung gefallenen 4

Jungtiere hatten erst den Anschein

als würden sie eine Art Chinchilla-

Farbe bekommen. Als das Haar

jedoch etwas länger war, wurden sie

dann aber Wildgrau.

Die Häsin wurde vom selben

Rammler abermals belegt und warf

am 24.6.1970 insgesamt101ung-

tiere (6,4), die Karl Becher alle bei

der Häsin beließ und von dieser

auch alle aufgezogen wurden. Bei

mehreren1ungtieren waren bereits

einzelne dunkle Flecken sichtbar.

Die Aufzeichnungen von Karl Be-

cher wurden 1971 Fortgeführt, es

folgte die Verpaarung der FI-Ge-

neration untereinander. Insgesamt

wurden von 4 Häsinnen der F1-

Generation 56 Jungtiere geboren,

von denen jedes Hte geborene Tier

ein reinerbiges Rhönhaninchen war.

von Kar! Becker

Fotos © Archiv Rhön- und
Schwarzgrannc/ub Westfalen
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Der ], Rhön—Ramm/er„Apo/lo"

Alle Elterntiere der FI-Generation

(wildgrau) wurden im Herbst 1971

geschlachtet. Damit war das Zucht-

iahr 1971, laut Aufzeichnung von

Karl Becher, abgeschlossen.

Am 7. November 1971 wurden die

ersten zwei Rammler und eine Häs-

in auf einer erweiterten Ortsschau

in Dietlas in Thüringen ausgestellt

und den Zuchtrichtern zur Bewer—

tung vorgestellt, zwei Tiere wurden

mit „gut” und ein Tier mit „sehr gut"

bewertet.

Die beiden mit „gut" bewerteten

Rhönhaninchen setzte Becher wei-

ter zur Zucht ein und sie bekamen

Namen. Es waren „Apollo” und

„Amazone“ und gelten als die ers-

ten Rhönhaninchen It. Becher.

Am 5. Dezember 1971 wurden die

beiden Rammler aufder I<reisschau

des Kreises Bad Salzungen aus-

gestellt und von drei Zuchtrichtern

bewertet. Ergebnis, befriedigend!

„Dabei entsprach das Gesamtur—

teil nicht der gegebenen Kritik in

den einzelnen Positionen" lt. Karl

Becken

lm Zuchtiahr 1972 setzte Becher

neben seinen eigenen Tieren zur

Blutauffrischung eine I(Ieinchinchil-

la Häsin (T181 - 4.1.32) ein, die von

„Apollo“ gedeckt wurde und am
13.04.1972 einen Wurfmit sieben

Jungtieren zur Welt brachte.

Aufder 16. DDR-Siegerschau in

Leipzig wurden sodann Rhönhanin-

chen von Karl und Reiner Becher

sowie von Kurt Kasper ausgestellt.

Ein Schreiben von Karl Becher an

Friedrich Joppich im Jahre 1973

besagte, er wolle die grau/schwar-

ze Zeichnungsfarbe auf ein tiefes

intensives „schwarz“ herauszüch-

ten, so seine Wunschvorstellung.

Dementsprechend setzte er einen

Alasha—Rammler (T181 — 2.1.22) vom
Züchter E. mehrmals aufseine

Rhön-Häsinnen ein. Aus dieser

Verpaarung gingen jedoch nur

wildgraue Nachzuchttiere hervor,

die aber sehr gut in Form, Größe



und Fell waren. Die F2-Generation

dieser Tiere brachte nur zwei rhön—

Farbige Tiere beiderlei Geschlechts.

Diese Tiere verpaarte Becher

untereinander. Die Häsin warfam

15.August1974 Fünfreinerbige

Rhönhaninchen, die durchweg alle

gut gezeichnet waren. Diese Tiere

waren jedoch leider an |(ohzidiose

erkrankt, sodass zwei Häsinnen

eingingen. Für das Zuchtiahr

1975 standen dem zu Folge nur

der Rammler und drei Häsinnen

zur Verfügung. Zeitgleich setzte

Zuchtfreund Günther Limburg aus

DorndorfWeißgrannen mit gutem

Erfolg ein.

Der Name „Rhönhaninchen„ ist

von Karl Becher gewählt worden,

da Stadtlengsfeld in dem vorderen

Rhöngebirge liegt. Ein Gebirge, das

damals zum Teil zur DDR und zum

anderen Teil zur Bundesrepublik

gehörte.

Anerkennung und
Verbreitung in

Deutschland

Die Anerkennung erfolgte

dann rechtzügig.1975 wurden

die Rhönhaninchen in der DDR als

Rasse zugelassen. lmJahre1980

erschien der Standard der Sozialis-

tischen Länder; hierwurden auch

die Rhönhaninchen mit aufge-

nommen. Somit waren sie in den

Ostblochstaaten anerkannt.

Die Verbreitung der Rasse machte

auch an der streng bewachten

innerdeutschen Grenze nicht

halt. So fanden sie auch in West—

deutschland ihren Liebhaberhreis.

Anfang 1977 beschrieb der Züchter

Karl-Heinz Kranz aus Philippsthal/

Werra in einer Veröffentlichung die

Rhönhaninchen und erwähnte, dass

er sowie Zfr. Hans Klingelstein aus

Gersthofen die ersten beiden Zuch-

ten in der BRD haben.

Am 21.Juni1977 kamen die ersten

Tiere nach Westfalen. Otto Ber-

ner aus Burgsteinfurt erhielt vom
Zuchthollegen Kranz 1,2 Zuchttiere.

Als weitere Züchter sind Günter

Bombelha aus Porta Westfalica,

Günter

Depenbroch aus Stemwede und

Michael Gerstner aus Freiburg zu

nennen.

Die Anerkennung in den westlichen

Bundesländern durfte dann noch

einige Jahre auf sich warten lassen.

Die Nachfrage nach Zuchttieren

war zwar da, aber das Interesse ließ

bei einigen Züchtern schon bald

nach. Der erste Reiz, mit der Neu—

züchtung das große Geschäft zu

machen, war schon bald verflogen.

Da gehörte schon eine gewisse

Tierliebe und Ausdauer dazu.

Am 1. Oktober 1985 wurden die

Rhönhaninchen in den Standard

des ZDI< aufgenommen.

Der erste Rhön-Club wurde am
27. April 1986 in Burgsteinfurt im

Landesverband Westfalen gegrün—

det. Dieser setzte sich damals aus

Fotos @ Lisa Schmiede]?

18 Züchtern aus Fünfverschiedenen

Landesverbänden zusammen.

Zum ersten Vorstand des Rhönha-

ninchenclub wurden gewählt:

]. Clubvorsitzender: Otto Berner,

Steinfurt, LV—Westfalen

2. Clubvorsitzender: Günter Bombel-

ha, Minden, LV-Westfalen

Kassierer: Günter Depenbroch,

Stemwede, LV-Westfalen

Schriftführer: Michael Gerstner,

Freiburg, LV-Baden

Zuchtwart: Günther Wutthe, Sen—

denhorst, LV—Westfalen

Zuchtbuchführer: Lothar Schäfer,

l<ippenheim‚ LV-Baden

Mit 18 Clubzüchtern und guter

Hoffnung begannen sie nun mit

der intensiven Clubarbeit. Schon im

darauffolgenden Jahr konnten vier

neue Mitglieder verbucht werden.

Im Jahr der Anerkennung wurden

22 Rhönhaninchen aufder Bundes-

schau in Nürnberg gezeigt. Danach

ging es mit der Verbreitung schnell

voran. Bereits aufder Bundes-

schau 1987 in Stuttgart wurden 98

Rhönhaninchen ausgestellt.

Seit1991findetjährlich eine Offene

Rhönhaninchenschau statt, zu der

|n



mittlerweile auch alle rhönfarbigen

und schwarzgrannenfarbigen Ras-

sen zugelassen sind. Seit 3 Jahren

wird diese Schau als Rassebezo-

gene Europaschau durchgeführt.

Durch die züchterische Arbeit,

vor allem auch aqulub—Ebene,

konnten die Rhönhaninchen im

Laufe der Jahre aufeinen hohen

Zuchtstand gebracht werden.

Geneüh

Bei den Rhönhaninchen treffen wir

auf den Faktor bj, der in der Farbver—

erbung bekanntlich das Instrument

Für flächenmäßige Farbteilung

darstellt. Bei der von Karl Becher

vorgenommenen Kombination

Japaner- und |(Ieinchinchillaha-

ninchen waren somit zunächst die

jeweils reinerbigen Fahtorenpaare

bi und achi die Farb- und zeich-

nungsbestimmenden Grundver-

aussetzungen, damit diese äußerst

interessante |(aninchenrasse mit

ihrem einzigartigen und eigenwilli-

gern Erscheinungsbild entstand.

Karl Becher setzte sich ja, wie

bereits beschrieben zum Ziel, ein

aufgelochertes, dennoch hontrast-

reiches Zeichnungsbild herauszu-

züchten, das aus schwarzen und

grau-weißen Streifen, Flecken und

Spritzern aufweißer Grundfarbe

bestehen sollte. Dabei sei zu beach-

ten, dass das klare Zeichnungsbild

der]apanerhaninchen überhaupt

nicht in seinem Sinn war.

Dieses Tierzeigt eine schön verteilte Zeichnung; es ist jedoch eine

Nua/7ce zu Voll gezeichnet. Die Farbe ist helv0rmgend und kann bei

entsprechenderAugen- und Krallenfarbe IO Punkte bekommen.
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Die Geschichte der Herauszüch-

tung spielt auch hier eine wesent-

liche Rolle Für die spätere Zucht

der Rhönhaninchen. Wie bereits

erwähnt, bildete eine iapanerfar-

bige Häsin aus der Rheinischen

Schechenzucht mit aufgelochertem

Zeichnungsbild die Basis Für die

Herauszüchtung. Karl Becher ging

laut seinen Aufzeichnungen davon

aus, dass die Ausgangshäsin den

Wildfarbigheitsfahtor „G" besaß.

Da die beiden Ausgangsrassen „Ja-

paner" und „Chinchilla" dieses neue

genetische Farbbild nun bestimmen

sollten, betrachten wir einmal die

Erbformeln:

Chinchilla: a““BCDG

Japaner: AHCD9
Rhönhaninchen: ac“ibiCDG

Schnell wird uns so die Wir-

kungsweise des Chinchillafahtors

bewusst, der jegliches Gelb im Ka-

ninchenfell weiß erscheinen lässt.

Als Zweites benötigen wir die Tei—

lungsinformation des bi-Fahtors‚ der

beim Japanerhaninchen die gelben

und schwarzen Farben in Flächen

aufteilt. Beim Zusammentreffen von

b] und aChi wird das Ganze zu einem

schwarz—weißen Flächengebilde.

Damit aber nicht die exakte und

ungewollte hlare Flächenaufteilung

wie bei den Japanerhaninchen

erzielt wird, muss hier der Wildfar-

bigheitsfal’etor „G" seine Wirkung

entfalten, denn dieser bringt eine

gewisse „Unordnung" in Kombina-

tion mit bl" mit sich.

Eine frohwüchsige
kleine Rasse

Die Rhönhaninchen sind im

Standard unter den kleinen Ras-

sen zu finden. Das Idealgewicht

liegt zwischen 2,75 kg und 3,25

hg. Dieser Größenrahmen dürfte

ebenfalls zum Erfolg dieser Rasse

beigetragen haben, da sich die

Züchterschaft immer mehr auf die

kleinen Rassen verlagert hat. Bei

dieser Frohwüchsigen Rasse muss

man natürlich das Gewicht im Auge

behalten. Ein regelmäßiges Wiegen

der Jungtiere ist wichtig, um diese

nicht zu schnell bis an die Ge-

wichtsobergrenze zu Füttern. Beim

Führen einer Gewichtsliste hat man
in den Folgenden Jahren eine gute

Vergleichsmöglichheit und man
kann gut einschätzen, wie sich die

Nachzucht entwickelt.

Ein kurzer, walzenförmi-
ger Typ ist gefordert

Die Qualität der Formen konnte in

den letzten Jahren in vielen Zuchten

aufeinem hohen Niveau gefestigt

werden. Die Tiere sind kurz und

walzenförmig. Und wenn sich die

Züchter mit den Tieren beschäftigt

haben, präsentieren sich diese auch

sehr gut. Eine bodenfreie Stellung

ist allerdings auch erblich bedingt.

In manchen Linien liegt diese

Dieses Rhönl?alvinchen präsenrferr ein ausgewogenes Verhältnis an Grundfarbe
und Zeichnungsmel'l1rna/en, die optimal verteilt sind. Die Farbe hingegen ist

etwas hell und dürfte nur 9,5 Punkte erhalten.



Rhönkaninchen mit schönem kurzen, walzen—

förmigen Körperbau.

Eigenschaft schon in den Genen.

Probleme bereiten manchmal noch

die Hinterpartien, die teilweise

etwas besser abgerundet sein

dürften. Außerdem sollte man den

Brustpartien genügend Beachtung

schenhen. Die Tiere sollten heine

lose Fellhaut zeigen. Ein Wammen-
ansatz bei älteren Häsinnen ist kein

Fehler. Bei den Rammlern darfman

in punkto Wammenansatz weder

bei der Bewertung noch in der

Zucht Kompromisse eingehen.

Das Fellhaar

Das Fellhaarwird im Standard

als dicht und voIl-griffig mit einer

Dieser Rammler präsentiert sich mir einer sehr schönen Zeichnung Die
Farbe ist, wie im Standard gefordert, graufarbig bis schwarzgrau.

guten Unterwolle beschrieben. Die

Begrannung darfnicht zu grob sein.

Tiere mit nicht zu langer Begran-

nung haben meistens ein hlareres

Zeichnungsbild. Trotz der Klein-

chinchilla in der Ahnentafel haben

die Rhönhaninchen in manchen

Zuchten noch etwas wenig Dichte.

Doch man hat in den letzten Jahren

auch schon einige Tiere gesehen,

die berechtigter Weise eine 14,5 im

Fell bekommen haben. Hier ist wei-

terhin das züchterische Geschich

gefragt und so wird man die Felle

insgesamt noch weiter verbessern

können.

Markante Köpfe

Die Rhönhaninchen besitzen eine

breite Stirn- und Schnauzpartie

und gut ausgeprägte Backen. Der

|(opfder Häsin soll sich jedoch, wie

bei allen Rassen, gut von dem des

Rammlers unterscheiden lassen.

Die Ohren, die zusammen mit dern

Kopfin Position 4 bewertet werden,

sollen gut zum Körper passen und

eine kräftige Struktur vorweisen.

Die Ohren stehen dabei leicht

V—Förmig; man sollte jedoch immer

daraufachten, dass die Haltung

der Ohren nicht zu breit ist. Der

Zuchtstand in dieser Position ist als

sehr gut einzustufen.

Die Zeichnung ist nicht
berechenbar

Die spannendste Position ist zwei-

Dle Zeichnung am Rumpfisr bei dieser Häsin perfekt. Die etwas volle

Zeichnung am l<opfdürfte bei der Bewertung einen halben Punkt
Abzug ausmachen. Die Farbe ist vorzüglich!

Dieses Tier zeigt eine gut ausgébragre

Kapfbildung und schöne stabile Ohren.

Felsohne die Zeichnung. Hier gibt

es keine klar definierten Vorgaben

wie beispielsweise bei den Klein-

schechen mit 5 bis 7 Zeichnungs—

punhten aufjeder Seite und einem

Aalstrich von etwa 2 cm Breite.

In einzelnen Linien [auch! immer mal wieder

das Phänomen aufi dass die Tiere im vorderen

Bereich zeichnungsleer sind, ähnlich wie beim
Holländer.

Die größere zeichnungsleere Fläche sollte bei

der Bewertung vermerkt werden und auch zu
entsprechendem Abzug führen.

Fotos @ Gerker
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Auch diese Häsin präsentiert sich mit einer schönen Zeichnung und einer intensiven Farbe Bei der

Betrachtung dieser Seite könnte sie durchaus in beiden Positionen volle Punktzahl bekommen

Die Beschreibung der Zeichnung ist

etwas lockerer gefasst und lässt in

gewisser Weise einen subjektiven

Spielraum zu.

Lange Jahre trugen die Rhönha-

ninchen aufvielen Schauen die

Farbbezeichnung „birhenfarbig", die

jedoch im Standard nicht auftaucht.

Die Diskussionen gingen dann oft

in die Richtung: „...Birhenstämme

sehen überall unterschiedlich aus.

Die gibt es ia in hell und dunkel. Wie

sollen die denn nun aussehen?”

Die weiße Grundfarbe wird gleich—

mäßig von Flecken, Streifen und

Spritzern überzogen. Dabei sollen

Kopf, Ohren und Läufe mit ein-

bezogen sein. An der Blume wird

Zwei weiße Läufe! Das Fehlen von Zeich»

nungsmerhma/en an den Hinrerläufen zählt

nicht zu den Fehlern. Wenn die restliche

Zeichnung der Beschreibung entspricht, kann
das Tier durchaus die volle Punktzahl in der

Zeichnung bekommen

14] kleintier*news

die Zeichnung nicht berücksich—

tigt. Sehr schön Wirkt es immer,

wenn einzelne Streifen am Körper

erkennbar sind. Dadurch tritt das

Zeichnungsbild klar in Erscheinung.

Hätte man ein Tier, das gleich-

mäßig nurvon kleinen Spritzern

überzogen ist, würde die Dechfarbe

einfach nur „schimmelig" wirken.

Das typische Zeichnungsbild der

Rhönhaninchen würde Fehlen.

Als leichter Fehler zählt das Fehlen

von Zeichnung an einem Ohr oder

beiden Vorderläufen. Wenn ein

solcher l<ritihpunht aufder Bewer-

tungsurl'eunde vermerkt wird, sollte

der Preisrichter diesen Fehler auch

eindeutig Feststellen. Oftmals hat

Das Fehlen der Zeichnung an beiden Vorder-

Iäufen ist ein leichter Fehler und wird mit

Punhtabzug gestraft. Bei der Bewertung sollte

der Preisrichter jedoch genauestens nach—

schauen, ob beim gesrrechren Lauf nicht noch
Flecken zum Vorschein kommen.

ein wenig gezeichnetes Ohr noch

Spritzer auf der Rückseite oder an

der Ohrwurzel. Auch die Vorderläu-

fe bringen im gestrechten Zustand

oft noch Flecken zum Vorschein.

Aufden Urkunden kommen trotz

der klaren Fehlerbeschreibung

jedoch Bemerkungen wie „rechter

Vorlaufweiß" zustande, obwohl ein

einzelner nicht gezeichneter Vor—

derlaufnicht annähernd als Fehler

zu betrachten ist.

Als leichter Fehler zählt zudem

die geteilte |(opfzeichnung. Hier

sollte klar sein, dass auch bei einer

geblümten Zeichnung ein solcher

Fehler vorliegen kann. Es wird nie

den Fall geben, dass eine Gesichts-

hälfte des Tieres komplett schwarz—

grau und die andere Hälfte gänzlich

weiß ist. Die gezeichnete Seite Wird

immer weiße Bereiche haben. Doch

wenn die I(opfzeichnung tendenzi-

ell vom Ohrenansatz bis zur Nase

geteilt gezeichnet ist, hemmt es

zum Punhtabzug. Eine hreuzweise

geteilte Kopf- und Ohrenzeichnung

ist ein Ausschlussfehler.

Auch das gänzliche Fehlen von

Zeichnung am I<opfoder beiden

Ohren Führt zum Ausschluss. Au—

ßerdem dürfen heine zeichnungs-

leeren Flächen aufmehr als ein

Viertel des Körpers vorhanden sein.

Zur Veranschaulichung von idealen

und fehlerhaften Zeichnungen der

Rhönhaninchen haben wir verschie-

dene Fotos zusammengestellt und

diese entsprechend erläutert.

Eine intensive Farbe ist

gefragt

Die Grundfarbe ist ein reines weiß

ohne gelben oder bräunlichen

Anflug. Die Zeichnungsfarbe wird

im Standard mit grau—farbig bis

schwarzgrau bezeichnet. Ein inten-

sives Schwarzgrau ruft schon

allein durch den Kontrast ein an—

sprechendes Farbbild hervor. Um
die Intensität der Farbe zu erhalten

hat es sich bewährt, von Zeit zu Zeit

auch mal ein voller gezeichnetes

Tier in die Zucht einzusetzen. Die

hornfarbigen Krallen dürfen an



hellen Läufen

auch heller

sein und an

gezeichne—

ten Zehen

dunkler hom—

farbig in Erschei-

nung treten. Nur völlig

pigmentlose Krallen Führen zum
Ausschluss. In einigen Zuchten

hat man die dunklen Krallen schon

gleichmäßig an hellen Läufen, ganz

unabhängig von der Zeichnung.

Rasse des Jahres 2012

Bei diesem Rassevrtrerer kann man von Auch dieser Ramr;fller zéigr eine schön aufge- Nicht unerwähnt bleiben soll die
einer idealen Zeichnung am Kopfsprechen. locherte Kopfzeichnung.

Tatsache, dass die Rhönhaninchen

2012 zur Rasse des Jahres

gewählt wurden. Dieses war si—

cherlich ein Werbeeffeht Für diese

reizvolle Rasse.

Fazit

Mit iedem neuen Wurf bleibt die

Spannung bei dieser Rasse erhal-

ten. Die Jungtiere sehen nie gleich

aus und selbst bei unterschied-

lichen Zeichnungen kann man
zweimal das Ideal treffen.

Durch die Beliebtheit der Rhönha-

ninchen wurde die Zeichnung im

/
Laufe der Jahre aufeinige an-

Dieses Tier könnte zum „ideal” noch em paar Gänz/iches Fehlen der Zeichnung am l<opfist ein
dere Rassen Ubertragen' SO 9 ' bt

Flecken mehr am Kopfhaben, doch es liegt schwerer Fehler und wird mit „n.b‚” bewertet. es heute Deutsche [(leinwidder,
kein Fehler vor, den man bei der Bewertung
bemänge/n dürfte.

Zwergwidder‚ Farbenzwerge, Rexe,

Zwerg-Rexe und Löwenhöpfchen

in rhönfarbig. Einen solchen Sie-

geszug hätte Karl Becher bei der

Erzüchtung seiner Rasse bestimmt

nicht Für möglich gehalten.

Marina Wath
Michael Gerher

Bei diesem Rhönkaninchen ist der Stirnbe— Bei diesem Tier ist eine Teilung der Kopfzeichnung
reich geteilt gezeichnet Zur Nase hin ist die- vom Ohrenansatz bis zur Nase erkennbar. Die
se geteilte Zeichnung deutlich unterbrochen. geteilte Kopfzeichnung ist ein leichter Fehler.

Insgesamt ist die Kopfzeichnung schön
aufge/ochert. Es liegt kein Fehler vor. Fotos @ Gerher
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