
— Schwarzgrannen
Kleine Rasse der besonderen Art
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ange Zeit fand die Rasse „Schwarzgran—

nen" in Deutschland kaum Beachtung.

Viele bezeichneten sie als drechi9e weiße

Kaninchen, deren Zucht relativ unattrahtiv

erschien. Doch mit der Zeit kam der Wandel

und die Begeisterung Für diese wunderschöne

Rasse nahm nach und nach immer mehr zu,

was insbesondere die Zahlen der TGRDEU
innerhalb der letzten Jahre verdeutlichen.

Waren im Jahr2004 noch 873 Häsinnen und

510 Rammler registriert, so stieg die Zahl Jahr

für Jahr immer weiter an, sodass im Vergleich

im Jahr2016 1.118 Häsinnen und 689 Rammler

im Zuchteinsatz waren. Doch woran liegt dies?

Sicherlich spielt die Größe der Rasse eine

große Rolle, aber auch die starke Entwichlung

des heute typischen Erscheinungsbild der

Schwarzgrannen.

Entstehung

Das heutige Schwarzgrannen-Kaninchen

verdankt seine Entstehung einem genetischen

Experiment, das in den Jahren 1960 und 1961

in der Bundesforschungsanstalt Für Kleintier—

zucht in Celle zur Demonstration eines sehr

interessanten Erbganges von Dr. H. Niehaus

vorgenommen wurde.

Die von ihm vorgenommene Neuzüchtung

hatte den Zweck, eine Fleischrasse mit weißem

Fell und dunklen Augen zu züchten, die wider—

standsfähiger als die rotäugigen und weniger

lebhaft als die blauäugigen weißen Rassen

sein sollte.
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Ausgangstiere des Experiments von Dr. Niehaus m der Bundesforschungsansra/t für Kleintierzucht in Celle Hier links die Großc/7inchiI/a Häsin um:! mittig

der Rote Neuseeländer Rammler. Das rechte Bild zeigt das erste we[ße Jungtier aus dieser Kreuzung mit schwarzen Grannen im Alter von 8 Monaten.

Die weiße Fellfarbe hatte zu der Zeit

in der Fleischhaninchenzucht eine

hohe wirtschaftliche Bedeutung,

denn weiße Felle ließen sich belie-

big einfärben und wurden deshalb

höher bezahlt als Farbige Felle.

Bei der Herauszüchtung der

Schwarzgrannen handelte es sich

somit um ein genetisch besonders

interessantes Experiment, denn aus

bestimmten Farbigen Rassen sollten

durch gezielte |(ombinationszucht

Tiere mit weißer Fellfarbe gezüchtet

werden.

Im Folgenden sollte in erster Linie

der Erbhang der phänotypischen

Merkmale, speziell der Fellfar-

be, dargestellt werden. Über die

Leistungseigenschaften der Tiere

konnte erst nach Vorliegen ent-

sprechender Prüfungsergebnisse

berichtet werden.

Ausgangsrassen

Im Jahr1949 berichtete Nachtsheim,

dass sich durch eine reinerbige

Kombination des Chinchillafahtors

(aChi) mit dem Gelbfahtor (b) weiße

Tiere mit dunklen Augen erzielen

ließen.

Als Ausgangsrassen Für das Ex-

periment kamen deshalb Für Dr. H.

Niehaus nur chinchillafarbige und

gelbfarbige Tiere in Frage. Da sein

Zuchtziel ein mittelschweres Kanin-

chen war‚verwendete er Großchin-

chilla und Rote Neuseeländer.

Das Experiment

Zunächst wurde ein Roter Neusee—

länder Rammler mit 5 Großchin-
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chiIIa—Häsinnen verpaart. Später

wurden auch umgekehrte Kreuzun-

gen - GroßchinchiIIa—Rammler mit

Neuseeländer-Häsinnen - vorge—

nommen, jedoch keine Unterschie—

de in der F1-Generation Festgestellt.

Die daraus hervorgebrachten Jung-

tiere waren nicht, wie man erwarten

sollte, Wildfarbig, sondern zeigten

eine hasenfarbige Dechfarbe. Ein

Zeichen dafür, dass die y-Fal’etoren

des Roten Neuseeländers auch in

spalterbiger Form bereits wirksam

wurden. Die Intensität der rötlichen

fielen erwartungsgemäß vier im

Erscheinungsbild unterschiedli-

che Typen und zwar hasenfarbige,

chinchillafarbige, rötlich-gelbe und

weiße Tiere. Auch die in der zweiten

Generation (F2) rötlichen Tiere wie-

sen naturgemäß eine schwächere

Pigmentierung auf, als die verwen-

deten roten Ausgangstiere.

Die verschiedenen Genotypen (Erb-

bilder) und Phänotypen (Erschei-

nungsbilder) sowie die theoretisch

zu erwartenden Zahlenverhältnisse

schrieb Niehaus wie Folgt auf:

AB Ab aChiß aChib

AB AABB AABD AaChißß AaChißb

Hasenfarbig Hasenfarbig Hasenfarbig Hasenfarbig

Ab AABb AAbb AaChißb AaChibb

Hasenfarbig Rötlich—gelb Hasenfarbig Rötlich-gelb

achi|3 Aachi|3|3 Aachi|3b achiachi|3|3 achiachi|3b

Hasenfarbig Hasenfarbig Chinfarbig Chinfarbig

achib Aachi|3b AaChibb achiachißb achiachibb

Hasenfarbig Rötlich-gelb Chinfarbig Weiß

Farbe war bei den Fl-Nachhommen

allerdings schwächer als bei den

verwendeten Roten Neuseeländer

Elterntieren. Dies war verständ-

lich, da ja nur die Hälfte der beim

Roten Neuseeländervorhandenen

y-Fahtoren aufdie Nachkommen
übertragen wurde. Alle hasenfar—

bigen Jungtiere zeichneten sich

zudem als besonders robust und

Frohwüchsig aus. Niehaus vermute-

te, dass dies aufden „Heterosisef-

feht" zurückzuführen war.

Aus Paarungen der hasenfarbi-

gen FI-Generation untereinander

Passt man nun die im Schema

angegebenen Typen nach ihrer

Erscheinungsform zusammen, so

ergaben sich:

9 hasenfarbige,

3 chinchillafarbige,

3 rötlich-gelbe

Tiere und 1 Tier mit

weißer Fellfarbe.

Dabei hatte Niehaus die

in der verkürzten Erbformel nicht

angegebenen y-Fahtoren sowie

die Anlage für Wildfarbigheit mit

berücksichtigt.



Es ergab sich somit ein Spaltungs-

verhältnis von 9:3:3:1 entsprechend

der von Gregor Mendel Für einen

dehybriden, dominanten Erbgang

aufgestellte Regel.

Von den aufgeführten 4 verschie-

denen Phänotypen (Hasenfarbig,

Chinchillafarbig, RÖtlich-Gelb und

Weiß) waren alle weißen Tiere mit

dunklen Augen reinerbig hinsicht-

lich dieser Merkmale. „Wenn man
deshalb diese weißen Tiere mit glei—

che Partner paart, so haben auch

alle Jungtiere ein weißes Fell und

dunkle Augen", beschrieb Niehaus.

Dabei ergaben sich allerdings

Besonderheiten hinsichtlich der

Grannenfarbe.

Nach den Angaben von Nachts-

heim aus dem Jahr1949 war zu

erwarten, reinweiße Tiere mit dunk-

len Augen zu erhalten. Zu Niehaus

Überraschung zeigten sich jedoch

bei den „weißen“ Jungtieren bereits

einige Wochen nach der Geburt ein

zunächst schwacher rußiger Anflug,

der nach den Folgenden Haarungen

deutlicher in Erscheinung trat und

der — wie eine nähere Untersuchung

ergab - aufdas Vorhandensein

dunkler Grannenspitzen zurückzu—

Führen war. Diese dunklen Gran-

nenspitzen gaben auch den Anlass,

der Neuzüchtung den Namen
„Schwarzgrannen-Kaninchen" zu

geben.

Nach Angaben von Franke wurden

bei parallelen Versu-

chen in der

DDR

|(Ieinchinchilla und Sachsengold

verwendet, was genetisch der

Celler Kombination von Großchin-

chilla und Roten Neuseeländern

entsprach. Mit den Bewertungsbe-

stimmungen Für Rassehaninchen

in sozialistischen Ländern erfolgte

1980 die Anerkennung in der DDR.

1991wurden die Schwarzgrannen

in den deutschen Einheitsstandard

und 1995 in den Europastandard

übernommen.

Mährische Weiße

Niehaus berichtete 1968 ausführ—

lich von diesen Experimenten. Auf

Grundlage dieses Berichtes rief

Fingerland in der Tschechoslowakei

dazu auf, ebenfalls eine solche Ras-

se, allerdings im Größenrahmen des

l<leinchinchillas, herauszuzüchten.

Er berichtete im Jahr 1971 in einem

Artikel von seinem Besuch in der

ehemaligen DDR und informierte

die Leser, dass die Züchter versuch—

ten, eine Rasse mit

Fellhaar und

braunen Augen

zu züchten, die

vor allem wi-

derstandsfähi—

ger als Albinos

und leuzistische

Kaninchen

sei. Fingerland

empfahl jedoch

Für die Heraus—

weißem

züchtung die Kreuzung von Klein-

chinchilla und Kleinsilber gelb.

Dieser Artikel wurde auch von

Züchtern aus Otaslavice bei Pro-

stéjov gelesen und im Jahr 1972

begannen sie mit der Zucht. Neun

Züchter aus diesem Dorf kauften

nicht verwandte Stämme, wobei der

Rammler immer ein I<leinchinchilla

und die Häsin immer ein I<leinsilber

gelb war. Das Geschlechterverhält-

nis betrug pro Züchter 1,3. Im ersten

Jahr erhielten 270 Jungtiere eine

wildfarbige, statt hasenfarbige Fell-

Farbe, da bei den Kleinsilberhanin-

chen heine y-Fahtoren im Vergleich

zum Roten Neuseeländer oder

Sachsengold vorhanden waren. In

der nächsten Kreuzung zeigten sich

in der F2-Generation1ungtiere in

chin-‚ gelb- sowie wildfarbiger Farbe

und zum Erfreuen der Züchter 9

weiße Jungtiere mit braunen Augen,

die jedoch mit zunehmendem Alter,

genau Wie auch bei den Tieren aus

dem Experimentvon Dr. Niehaus,

einen rußartigen Anflug entwickel-

ten.

Bereits im Jahr 1973 wurden die

ersten Zuchtergebnisse aufder

Bezirksausstellung in Olovnica

bei I<ralup präsentiert. Es wurde

empfohlen, den rußartigen Anflug

weitesgehend zu verdrängen,

was im Laufe derJahre und

intensiven Selektion auch

gelang. Somit wiesen

die Mährischen Weißen

Folgendes Erbbild auf:

aChiachibbCCDDgg.

Der Wildfarbigheitsfah-

tor„G" mutierte durch

gezielte Selektion zu ‚'g’

was zur Folge hatte, dass ein

einfarbig weißes Kaninchen mit

braunen Augen entstand. 1976

wurde die Rasse schlussendlich

in der Tschechoslowahei mit einem

Gewichtsrahmen von 2,5 bis 3,2 kg

anerkannt.

Mährische Weiße

Foror Dana Cairhamlovci
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Zucht

Viele mögen denken, die Zucht

der Schwarzgrannen sei einfach,

dem ist aber nicht 50. Allgemein

betrachtet, haben die Schwarzgran—

nen-Häsinnen ein hervorragendes

Aufzuchtverhalten und eine sehr

gute Milchleistung. Wurfgrößen

zwischen 4 und 81ungtieren sind

normal. Wer ein Meines und vor

allem Frohwüchsiges Kaninchen

sucht, der Wird bei den Schwarz-

grannen Fündig, denn sie erreichen

sehr schnell ihr Mindestgewicht. In

einigen Linien kann es sogar vor-

kommen, dass Rassevertreter das

Höchstgewicht überschreiten.

Nun weisen die Tiere so viele positi-

ve Merkmale auf, dennoch hatte es

diese Rasse seit der Anerkennung

sehr schwer, vor allem in der Bun-

desrepublik Anhänger zu finden.

In der DDR jedoch beschäftigte

man sich intensiv mit der Zucht

und verbesserte nach und nach die

einzelnen Positionen, wobei das

Augenmerh nicht nur aufdie Ver-

besserung von l(örperform und Typ

gelegt wurde, sondern die Kunst der

Schwarzgrannenzucht lag und liegt

noch heute in der Gleichmäßigheit

und Ausprägung der Farbbegran—

nung. Wichtig bei der Zucht ist es,

hier immer wieder einen Mittelweg

zu finden und Ausgleichspaarun—

gen durchzuführen. Hellere und

dunhlere Rasseverteter müssen

somit für den Zuchteinsatz zurück-

behalten werden.

18
|

kleinti8Pnews

Doch was bedeutet nun eigentlich

Farbbegrannung. Hierzu schrieb

Walter Hornung im Jahr 2005
Folgende interessante Zeilenz„lm

Standard der sozialistischen Länder

wurde die farbliche Erscheinung der

Decke in der Position 5 „Dechfar-

be, Begrannung, Gleichmäßigheit”

beschrieben. Nach der Wiederverei-

nigung wurden die Schwarzgrannen

zunächst in den Einheitsstandard

1991 mit den Positionen 4 „Deck—

farbe" und 5 „Gleichmäßigheit"

aufgenommen; die ersten Sätze zu

Position 4 wurden aus dern vorge—

nannten Standard übernommen

und lauteten wie folgt:„Die Deckfar-

be ist am ganzen Körper rein weiß.

Das Dechhaar überragen schwarz-

gespitzte Grannen...”.

Das Unbehagen an der stark ver-

einfachenden Positionsdefinifion

„Declefarbe"führte im Standard

1997 zur Umbenennung der Position

4 in „Dechfarbe, Begrannung” und

zur Erwähnung der farblich leicht

gesäumten Ohrenränder gleich

hinter der nicht mehr„rein weiß”

verlangten Deckfarbe.

Das Problem der getrennten Bewer—

tung von Deckfarbe/Begrannung

und Gleichrnäßigleeit blieb aber be—

stehen, zumal Position 4 „gleichmä-

ßig über den ganzen

Körper verteilt(e}

[...] dunkelgespitz-

te Grannen”

beschrieb. Auflnitiative unseres

Clubs entschied sich die ZDK-Stan—

dardkommission am 16. Juni 1999

zur Einführung der Position „Kopf

und Ohren” (4) und zur Zusam-

menführung der Anforderungen an

die Dechfarbe und an die Gleich-

mäßigheit in Position 5. Das Wort

„Begrannung” wurde wieder aus

der Definition der Farbpositionen

herausgestrichen, weil es ein Wort

zur Beschreibung des Fellhaares,

aber nicht der Färbung ist.

Niemand wird aber wohl bestrei—

ten können, dass die OB/IS-Po—

sitionsdefinition „Dechfarbe und

Gleichmäßigkeit" dem besonderen

Phänomen der Färbung unserer

Schwarzgrannen nicht gerecht wer-

den kann. Intensive Überlegungen

in der ZDK-Standardkommission

und intensive Gespräche zwischen

Alfons Födisch und mir führten

dann zu der Wertschöpfung „Farb-

begrannung”, die genau bezeichnet,

was gemeint ist."

Der Rassestandard

Die Schwarzgrannen sind im aktu-

ellen Rassestandard unter den Klei-

nen Rassen zu finden und weisen

ein Mindestgewicht von 2,00 hg

auf. Das Normalgewicht beträgt 2,5

kg und das Höchsgewicht darf 3,25

hg nicht überschreiten.



|<örperform, Typ und Bau

Als Ideal betrachten wir den Rumpf

der Schwarzgrannen, wenn er

von der Schulterpartie bis zur gut

abgerundeten Hinterpartie gleich-

mäßig breit ist und sich weder nach

vorne oder nach hinten verjüngt.

Er ist entsprechend des kleinen

Rassetyps gedrungen und walzen-

Förmig. Zum korrekten Körperbau

gehören selbstverständlich kräftige

Vorderläufe und parallel zum Körper

stehende Hinterläufe. Gerade auf

die korrekte Stellung der Hinterläu—

Fe sollten die Züchter achten (siehe

Bild unten), damit sich keine Kuh-

hessigheit in den Linien Festigt. Die

kräftigen Vorderläufe verleihen dem
Schwarzgrannen-Kaninchen eine

mittelhohe Stellung. Der aktuelle

Standard sagt jedoch diesbezüglich

nichts aus, es würde somit eine

„Bodenfreiheit” genügen. Heute

sehen wir jedoch viele Schwarz-

grannen, die einen hervorragenden

Stand ohne große Mühe und Auf-

forderung durch den Preisrichter bei

der Bewertung zeigen. Zwar gibt es

Rassevertreter, die nur eine „Boden-

freiheit" aufweisen, die jedoch als

Mindestanforderung genügt. Ge—

rade Tiere aus Spitzenzuchten mit

schönen kräftigen Vorderläufen und

einem kurzen Auftritt sollten bei der

Bewertung dann jedoch entspre-

chend herausgestellt werden.

Die Schulterblätter und Schenkel

stehen nicht hervor, die Rückenlinie

verläuft bis zur gut abgerundeten

Hinterpartie sehr ebenmäßig und

Aufdem linken Bild sieht man eine nach vorne

ver/üngre Körperform‚ zudem wird die Blume
schiefgetragen.

besitzt eine hräftigere Muskulatur

und hat einen stärkeren Knochen-

bau. Eine Fest anliegende Fellhaut

ist zudem eine wesentliche Grund-

voraussetzung sowohl bei Häsin-

nen als auch bei Rammlern, die die

Grundlage Für eine Wammenfreiheit

darstellt.

die Blume Wird gerade, am Körper Fellhaar
anliegend, getragen. Der Kopf ist

dicht am Rumpfangesetzt. Zwar

werden Kopf und Ohr in einer se-

Das Fellhaar der Schwarzgrannen

ist sehr dicht und nicht zu hurz und

paraten Position bewertet, dennoch

zählen sie in die Gesamtbeurteilung

des Typs mit rein (siehe Bild oben).

besitzt eine gute, gleichmäßige Be-

grannung, die jedoch nicht zu lang

sein darf. Gerade Rassevertreter aus

Spitzenzuchten weisen diese rasse-

typischen Felle auf. Ein dichtes Fell

erkennt man insbesondere daran,

dass ein leichter elfenbeinähnlicher

Schleier im Fell—

haar deutlich

Stehen Gewicht, Körperform, Typ

und Bau der Schwarzgrannen nun

im idealen Verhältnis und sind

entsprechend gut ausgebildet, so

stellt dies einen idealen Rassever—

treter dar. Geschlechtsspezifische

Unterschiede sollten jedoch

erkennbar sein, denn Häs-

innen sollten im Ganzen

etwas Feiner gebaut
‘

'

„

sein. Der Rammler
'

hat im Vergleich zur

Häsin eine markan-

tere Form. Er hat eine

ausgeprägtere Backen—

bildung, durch die der

Kopf wuchtiger Wirkt und er

Links ist der elfen-

beinam'ge Schleier

zu erkennen. Das
obere Bild zeigt die feine

gleichmäßige Begrannung‚
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wird. Erhennbare Unterschiede

hinsichtlich Dichte, Struktur, Länge

und Begrannung spiegeln sich oft

im Farbbild der Schwarzgrannen

wieder. Generell kann man jedoch

sagen, dass die Schwarzgrannen

heute eine sehr gute Fellqualität

aufweisen. Es ist den Züchtern

gelungen, trotz des im Vergleich zu

anderen kleinen Rassen vorhan-

denen relativ kurzen Fellen starke

Typen und Kopfbildungen heraus-

zuzüchten.

Die Ohren sollen zudem gut be-

haart sein, dies zeigen gute Fellträ-

ger in Perfektion. Lediglich aufdie

immer Wieder mal vorkommenden

Büscheln an den Ohrenrän-

dern (siehe Bild links)

sollte weiterhin

konsequent ge-

arbeitet werden.

Solche Tiere

sind auf Dauer

aus der Zucht

auszuschließen.

I<opfund Ohren

Die Position 4 gilt bei den Schwarz—

grannen mittlerweile als Paradepo-

sition. Die l<opfbildungen lassen

kaum noch Wünsche offen. Die

Köpfe sind kurz mit hoher und brei-

ter Stirn versehen und sitzen dicht

am Rumpf. Die Ohren entsprechen

in ihrer Länge der gedrungenen

Walzenform des Rumpfes, dies sind

in etwa 8,5 bis 11 cm. Sie sind sehr

kräftig und stabil im Gewebe und

an den Enden gut abgerundet. Sie

sollten zudem schön offen getragen

werden. Einige Rassevertreter wei—

sen immer noch leicht Faltige Ohren

auf, die entsprechend als leichter

Fehler gestraft werden. Aufgrund

der teilweise sehr starken Stirnbrei—

te kann es auch vorkommen, dass

die Tragweise der Ohren nicht dem
Ideal entspricht und diese Rasse—

vertreter eine breite Ohrenstellung

aufweisen. Hier ist züchterisch

entgegen zu wirken, denn es gibt

Rassevertreter, die trotz breiter Stirn

eine gute Tragweise der Ohren

zeigen. Die Ohren sind bei diesen

Tieren höher am I(opfangesetzt.
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Diese Häsin zeigt einen vorzüglichen l(opfmir kräftigen, ofi‘en getragenen Ohren, die oben wunder-
bar abgerundet sind.

Dechfarbe, Farbbegran-
nung, Gleichmäßigheit
und Unterfarbe

Die Dechfarbe der Schwarzgrannen

ist ein zart abgetöntes Weiß, das

mit einem feinen, leicht rußarti—

gen Anflug von heller bis mittlerer

Intensität überzogen scheint. Der

rußartige Anflug wird durch dunkel

gespitzte Grannenhaare hervorge-

rufen, die das Dechhaar überragen

und gleichmäßig über den ganzen

Körper verteilt sind. An den kür-

zer behaarten Körperstellen wie

Kopf, Ohren und Läufe und aufder

Oberseite der Blume erscheint der

Anflug etwas intensiver. Die Inten-

sität der Farbbegrannung an der

Brust bleibt unberücksichtigt. Die

Ohrenränder dürfen farblich leicht

gesäumt sein.

Rein weiß erscheinen dem-

gegenüber die Wildfar—

bigheitszonen Bauch,

Unterseite der Blume,

Innenseite der Läufe,

|<innbacheneinfassung,

Augenringe und Nacken-

heil. Die Augen sind braun, die

Krallen hornfarbig. Die Unterfarbe

ist am ganzen Körper rein weiß, die

Unterfarbe an der Blumenoberseite

bleibt unberücksichtigt.

Zu den leichten Fehlern gehören

leicht Hechige oder etwas unreine

Dechfarbe sowie flocl’eige Schattie-

rung, ungleichmäßige oder etwas

dunkle Farbbegrannung. Etwas

dunkel durchsetzte Wildfarbigheits-

zonen und unterschiedlich intensiv

pigmentierte Krallen werden eben-

falls mit Punhtabzug gestraft.

Schwarzgrannen mit der Erbformel

aChibCDG/aChibCDc gelten als ras-

serein und sind so in Deutschland

und im Europastandard zugelassen.

Allerdings stellt man bisweilen Fest

(und das in der Zahl zunehmend),

dass die Tiere heine schwarzen

Grannenspitzen aufweisen, die hier

gleichmäßig den Körper überzie-

hen, sondern eher aufgehellte

teilweise sogar ins Havanna ten-

dierende Grannenspitzen besitzen.

Auffallend vor allem an den kürzer

behaarten |(örperstellen und auf

der Blumenoberseite. Dies

sorgt für Diskussionen,

Aufdiesen Bildern wird die gleichmäßige

dunkle Farbbegrannung sichtbar.



obwohl der ZDRI<— als auch der

Europastandard nur eine bläuliche

Farbbegrannung ausschließt. Doch

woher kommt diese Farbabwei-

chung eigentlich‚wenn denn die

Rasse doch als „Schwarzgranne“

bezeichnet wird?

Warum sind die Gran-
nenhaarspitzen Farbig?

Wie bereits beschrieben, ist Für die

Entstehung der Rasse Schwarz-

grannen der sogenannte Chin-

chillafahtorverantwortlich, wie

beispielsweise auch bei Rhönha-

ninchen oder Sallancler. Bei allen

genannten Rassen muss der

Chinchillafahtor in reinerbiger Form

auftreten, da er nämlich in seiner

Ausprägung rezessiv ist. Damit ein

rezessives Allel merhmalsbestim-

mend werden hann, muss es also

homozygot vorliegen oder zusam-

men mit einem anderen rezessi—

ven Allel auftreten. Demzufolge

müssten Schwarzgrannen eigent—

lich eine reinweiß Farbe aufweisen,

wie es die Theorie ja auch nahe

legte. Doch woher hemmt nun die

Färbung der Grannenhaare?

Rote Neuseeländer und natürlich

auch Sachsengold sind Rassen,

die dem Wildfarbigheitsfahtor „G"

unterliegen. Er ist Für die Ausprä—

gung der Wildfarbigheitsabzei-

chen, wie beispielsweise helle bis

weiße Färbung der Bauchdeche, der

Innenseiten der Läufe, der l(innba-

cheneinfassung, der Augenumran-

dung, der Naseneinfassung sowie

der Blumenunterseite verantwort—

lich. Ferner sorgt er Für die schwarze

Färbung des Ohrenrandes.

Des Weiteren sorgt er Für die Einla-

gerung unterschiedlicher Pigmente

im Haar, was eine zonenmäßige

Färbung der einzelnen Haararten

zur Folge hat, die sich wie folgt

aufteilen:

Wirkung des Wildfarbigheitsfahtors „G“

beim Schwarzgrannen-Kaninchen

Gleichmäßige
Farbbegrannung

Farbzonierung

\

/
Helle Blumen-
unterseite

Augeneinfassung

._ „
'äa‘uch—

Ä \ » dechfarbe

Helle Innenseiten der

Vorder- und Hinter/äufe

Zwei Farbzonen bei den Grannen-

haaren: eine tiefschwarze von der

Grannenspitze bis etwa zur Mitte

und eine blaue von der Mitte bis zur

Wurzel

Vier Farbzonen des Dechhaares:

eine schwarze Spitze von 2 bis 5

mm, die hellere „gelbliche” Wild-

farbzone von 4 — 6 mm, die fast

schwarze „Kränzchenzone“ von

2 — 3 mm und die blaue Unterfar-

bzone bis zum Haarboden. Die

vor allem an den Seiten deutlich

hervorstehenden Leithaare haben

ebenfalls diese vier Farbzonen, aber

in breitererAbmessung.

Drei Farbzonen beim Unterhaar:

eine Fast schwarze Spitze von 2 — 3

mm Breite, die Für die l(ränzchen-

Färbung verantwortlich ist, eine

Zwischenfarbzone von (je nach

Wirkung des Breitbandfahtors) un-

terschiedlicher Breite, in der Farbe

gelbbräunliche bis gelbrötliche Zwi-

Ohrensaum/

Naseneinfassung

Kinnbacfeeneinfassung

Hornfarbige Kralle
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Anhand dieses Bildes wird die Spitzenfärbung

der Crannen-, Leit- und Deckhaare deutlich

sichtbar.

schenfarbzone sowie die blaugraue

Unterfarbzone bis zum Haarboden.

Durch gezielte Zuchtauswahl

ist nun bei den gelbwildfarbigen

Rassen gelungen, durch extreme

Verstärkung der Phäomelanineinla—

gerung (stufenlose Anhäufung der

y-Fahtoren) einige der vorgenann-

ten Wirkungen des Wildfarbigheits—

Fahtors weitgehend zu verdrängen.

Dies Wird insbesondere beim Roten

Neuseeländer und Sachsengold

sichtbar, da diese Rassen eine Fast

der Dechfarbe entsprechende rote

Bauchfarbe aufweisen und auch

heine Zwischenfarbe vorhanden

ist. Die ehemaligen Wildfarbigheits-

abzeichen heben sich durch die

Anhäufung der y—Fahtoren somit

kaum heller ab.

Schaut man die Fellhaarfärbung

der Decke aber einmal genauer an,

so wird man Feststellen, dass vor

allem die deutlich überstehenden

Haarspitzen der Grannenhaare

bei vielen Tieren nicht rot oder

gelbrot, sondern rötlich-braun bis

sogar dunkelbraun erscheinen.

Hochstrasser interpretierte dies als

Restwirhung des Schwarzfärbers

Eumelanin. Er beschrieb damit die

Restwirhung der Schwarzfärbung

in der oberen Farbzone, was darauf

deutet, dass in diesem Bereich

die Wirkung des Chinchillafahtors

aufhört.
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Warum sind nicht nur
Grannenhaare gefärbt?

Hierzu stellte Walter Hornung sehr

interessante Erkenntnisse Fest

und beschrieb dies wie Folgt: Jeder

Schwarzgrannenzüchter wird bei

einem Tier mit einer Farbbegran—

nung mittlerer Intensität Folgendes

beobachten können:

Eindeutig lassen sich bei den

Schwarzgrannen drei Haararten mit

gefärbter Haarspitze unterscheiden:

a) Deutlich überstehende nicht

gewellte Haare mit einer

erkennbaren Verdichung ab

etwa der Haarmitte und mit nur

zwei Farbzonen: von der Spitze

an etwa12 bis 13 mm relativ

intensiv schwarz gefärbt, die

restlichen 28 bis etwa 32 mm
ohne Pigmentierung (= weiß

erscheinend). Dies sind

eindeutig Grannenhaare.

b) Deutlich überstehende Haare

von etwas Feinerer Struktur

(nach E. Comes s.g. Leithaare),

teilweise etwas länger, aber

meistens mit vier Farbzonen:

von der Spitze an etwa 5 bis

10 mm pigmentiert, dann eine

nicht pigmentierte Zone von

1,5 bis 3 mm, dann eine schwarz

erscheinende Zone von unter-

schiedlicher Breite 1,5 bis 5 mm
und der Rest bis zum Boden

wieder nicht pigmentiert.

c) Weniger starh das Unterhaar

überragende nicht gewellte

Haare mit etwa! bis 3 mm
langer Spitzenfärbung,

darunter bis zum Boden

pigmentlos. Die Spitzenfärbung

erscheint — da kürzer - nicht so

intensiv wie bei a und b.

An der als „Farbbegrannung"

benannten Farblichen Erscheinung,

die im Standard auch als „rußartiger

Anflug" bezeichnet wird, sind also

drei Haararten beteiligt: Dechhaar,

Grannenhaar und Leithaar.

Erstaunlich ist nun aber, dass nicht

alle Haare mit der unter c beschrie-

benen Struktur eine schwarze

Spitze haben; es gibt also auch

einen höheren Anteil an Dechhaa-

ren, die gänzlich ohne Pigment sind.

Je heller der Typ ist, desto weniger

Dechhaare scheinen eine pigmen-

tierte Spitze zu haben. Zu erwähnen

sei auch, dass die Unterhaare bei

den Schwarzgrannen weder Farbzo-

nen noch Pigment besitzen.

Warum erscheinen die
gefärbten Haarspitzen
nicht gänzlich schwarz?

Nachdem Wir den zweiten Teil der

Rassenbezeichnung „Schwarzgran-

nen" unter die Lupe genommen
haben, wenden wir uns nun dem
ersten Teil „Schwarz...“ zu.

Bei den meist beliebteren helleren

Typen ist eine Unterscheidung der

Schwarzgrannen von den „bräun-

Iichen" Schwarzgrannen nur sehr

schwer möglich, da sie zum einen

weniger dunkle Grannen aufweisen

und vielfach die Lichtverhältnisse

ein Falschen Bild geben können.

Sehr oft werden hellere Typen

vermehrt aus dem Grund ausge—

stellt, da hier Ungleichmäßigheiten,

vor allem am Ohrenrand und den

Vorderläufen, weniger auffallen.

Die dunklen Ohrränder sind bei

diesen Tieren ebenfalls nicht so

kräftig gezeichnet und ergeben

somit ein harmonischeres Bild. Des

Weiteren wirken die Übergänge

zu den Wildfarbigheitsabzeichen

auch weicher, so dass dies ebenso

zu einer besseren Gleichmäßigheit

beiträgt. Und am Ende hommt noch

die Haarung ins Spiel, in der sich

nicht nur bei den dunkleren die

Übergänge deutlicher abzeichnen,

sondern sie lässt ja auch dunkle

Grannenhaare an ihrer Intensität

verlieren. D.h. schwarze Haare

werden eben bräunlicher bis hin zu

einem orange-hupferfarbigen Ton.

Dieses Phänomen kennen wir vor

allem von den schwarzen Rassen,

wie den Alaska.

Jeder weiß, dass der farbliche

Eindruck, den unsere Augen dem
Gehirn melden, von vielen Fah-

toren wie beispielsweise von der

Intensität und dem Einfallswinhel
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des Lichts, vom Hintergrund, von

der Dichte der Farbpigmente, vom

Durchmesser des Farbträgers usw.

abhängig ist.

Nun werden wir beim Betrachten

der Schwarzgrannen in der Regel

wohl eher nicht senkrecht auFdie

einzelnen Haare blicken. Die Licht-

wellen treffen also anders aufunser

Auge und das Auge vermittelt dem
Gehirn einen anderen Eindruck.

Hinzu hemmt, dass die weniger

intensiv gefärbten Dechhaarspitzen

modifizierend wirken. Zu Recht

spricht der Standardtext daher von

dunkel gespitzten Fellhaaren und

nicht von schwarzen.
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Diese Blumenoberseilen sind unterschiedlich intensiv gefärbt. Bei beiden Tieren rendiert die

Farbbegrannung ins havannafarbige.

Was das Auge aber am Tier sieht,

erscheint nicht nur schwarz und

weiß; einige sprechen deshalb auch

manchmal vom Eindruck eines „Ha-

vannagrannen"-l(aninchens.

Wir wissen bereits seit den For-

schungen von Dr. Niehaus, dass

es durch konsequente Zuchtaus-

lese möglich ist, ein gänzlich weiß

erscheinendes Kaninchen mit

braunen Augen zu erzüchten; die

von Jaroslav Fingerland mehrfach

beschriebenen Mährischen Wei-

ßen gelten hier als voranführendes

Beispiel. Aber wie steht es um die

Möglichkeiten eines Schwarzgran-

nenhaninchens, bei dem wirklich

nur die Grannenspitzen intensiv

glänzend schwarz sein sollen?

Rost bei Schwarz-
grannen?>

Auch der Rost kann beim Schwarz-

grannen auftreten, besonders da

er auch als Teilalbino alle anderen

Farbeigenschaften besitzt. Der Fah-

tor aChi bewirkt nur, dass das Gelb

(b) unterdrücht wird und ggf. auch

der y—Fahtor. Alle anderen Faktoren

bleiben also erhalten, so dass die

dunklen Grannenhaare trotzdem

dem Rost zum Opfer Fallen können.

Rost bildet sich dann eben meis-

tens aus einem der geläufigsten

drei Faktoren: Sonne, Haarung oder

Haltung. Alle drei sind bestens

bekannt.

Aber auch der Vererbungsrost sollte

Beachtung finden, denn auch über

eine Vererbung im Aufbau des Fell-

haares kann es zu einer Farblichen

Veränderung hemmen. Die Mela—

ninbildung ist in diesem Fall gestört.

Es kommt zu Pigmentstörungen,

die sich vor allem in Umhaarungs—

prozessen zeigen. Das Phänomen

ist 2.8. bei den Blauen Wienern und

|(Ieinsilber blau bekannt, welche

entweder als Jungtiere oder als

Alttiere in Haarung mit hellen Gran-

nenspitzen oder eben mit bräun-

lichen Grannenspitzen auffallen,

welche sogar manchmal so flächig

auftreten, dass es scheint, als wäre

es Durchsetzung oder Rost. Und

eben dieser Rost kann bei Schwarz-

grannen zur Aufhellung der schwar-

zen Grannen Führen. Nur sollte

das betroffene Tier irgendwann in

seinem Leben auch mal dunkle

Grannen gehabt haben.

Havanna mit im Spiel?

Gab es dennoch keine „dunkle

Phase", d.h. das Tier hatte immer

nur einen bräunlichen Schimmer,



Die Intensität der Farbbegrannung an der

Brust bleibt aufgrund der generi5dven

Gegebenheiten unberücksichtigr.

50 kann es durchaus sein, dass es

tatsächlich auch „Havannagran-

nen“ sind - auch wenn dies bislang

sehr oft als unmöglich angesehen

wurde. Aber wieso eigentlich? Die

Farbpaletten der Hobbyzüchter

beweisen uns jedes mal aufs Neue,

welche Varianten eigentlich noch

verborgen waren. Und auch rein ge—

netisch würde sich das Farbbild nur

gering verändern, aber eben genau

in die Richtung der „Aufhellung“

von C = schwarz in c = havanna.

Selbstverständlich kann es kein

einfarbiges havannafarbiges Tier

sein, denn der Wildfarbigheitsfahtor

ist und bleibt dominant. Dennoch

ist dieser Faktor da, auch wenn er

somit quasi rezessiv vorhanden

ist. Er mischt eben in der Farbe mit.

Solange der Faktor aChi die gelbe

Grundfarbe verdrängt, ist die Grund-

farbe eben weiß, und die Grannen-

spitzen können infolge des Ha-

vannafahtors c nicht schwarz sein.

Beispiele gibt es genügend, vor

allem wenn sich aufdem Nasenrü—

chen oder aufder Blumenoberseite

ein schönes orange zeigt, was am
Ende immer aufHavanna schließen

lässt. In wieweit der Gelbverstärher

hier auch noch sein Unwesen treibt,

ist nicht nachvollziehbar, auch

wenn er in der Entstehung der Ras-

se sicherlich mit beteiligt war (sie

Sachsengold). Nur was sollte er hier

anderes bestärl’een als die Havanna-

farbe, denn aufSchwarz hat er hei-

nen Einfluss. Nur ganz sicher kann

man sich da nicht sein, denn auch

beim Lohhaninchen gibt es unter-

schiedliche Intensitäten der Lehe,

die nur mit ihm zusammenhängen

können. Doch auch hier ist es dann

so, dass aChi die gelbe Farbe unter-

drückt (siehe Weißgrannen).

Wie wird die Farbbe-
grannung gleichmäßig
gestaltet?

Diese Frage betrifft natürlich nicht

die Wildfarbigheitszonen, sondern

die Bereiche, die Farbbegrannung

haben sollen. Da gibt es vor allem

zwei neuralgische Zonen mit un-

terschiedlicher Richtung: die meist

deutlich weniger intensive Farb-

begrannung an der Brust und die

intensiver „Farbbegrannt" erschei-

nenden Ohrenränder. Für beide

Bereiche lässt der Standardtext

Toleranzen zu, denn sie sind aufdie

Urform der Schwarzwildfarbigheit

zurückzuführen.

Bei den Ausgangsrassen

der Schwarzgrannen,

den l<leinchinchilla und

den Sachsengold wird

an der Brust die gleiche

Farbintensität wie auf

der Decke verlangt, aber

gäß

Wie viele wissen lassen sich Theorie

und Praxis meist nur schwer um-

setzen. Die Nichtberüchsichtigung

der Intensität der Farbbegrannung

an der Brust ist also eine sinnvolle

Konsequenz aus den genetischen

Gegebenheiten der Schwarzgran-

nen.

Bei den Ohrenrändern wird eine

leichte Farbliche Säumung gedul-

det. Viele Schwarzgrannen ha—

ben immer noch deutlich dunkle

Ohrenränder, vor allem im oberen

Bereich. Dies ist jedoch aufdie

Ausgangsrassen zurückzuführen,

denn die [(leinchinchilla müssen

einen schwarz gefärbten, deutlich

abgegrenzten Ohrenrand haben

und die Ieidigen dunklen Ohrenrän—

der sind beim Sachsengold auch

anzutreffen. Die Duldung der „Farb-

Iich leicht gesäumten" Ohrenränder

definiert somit das Zuchtziel der

Schwarzgrannen. Tiere mit deutlich

dunklen Ohrenrändern müssen

deshalb bestraft werden und wenn

die „leichte Ohrensäumung" sein

darf, heißt das ja noch lange nicht,

dass sie sein muss.

Die rechten Bilder Zeigen eine

leichte Ohrensäumung. Fol-

gedessen tritt jedoch auch die

Farbbegrannung am Rumpfnicht

so intensiv in Erscheinung wie

beim linken Rassevertreten
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Ist es also möglich, Schwarzgran-

nen ohne leichte Farbliche Ohren-

säumung zu züchten? Die Antwort

ist ja, es hat jedoch zur Folge, dass

die Intensität des rußartigen Anflu-

ges ebenfalls davon betroffen ist.

Die Grannenspitzen verlieren somit

ebenfalls an Farbintensität.

Hinzu kommt noch das Problem

der Schattierung, die beim Klein-

chinchilla mit „hräftig" und „flochig“

beschrieben Wird, bei den Schwarz-

grannen als Fehler gilt und demzu-

folge bei letzteren durch züchteri-

sche Maßnahmen zu verdrängen

ist, wenn sie sich zeigt.

Wie sieht also die ideale Dechfarbe

aus? Eine am ganzen sichtbaren

Rumpf gleichmäßig verteilte feine

Farbbegrannung mit noch klar

erhennbarer Intensität an der Brust

und ohne erkennbare Farbliche

Säumung der Ohren.

Angedeutete Zwischen-
Farbe

Wie bereits mehrfach erwähnt,

tragen beide Ausgangsrassen der

Schwarzgrannen den Wildfarbig-

heitsfahtor G. Dieser kann, wie die

Sachsengold zeigen, verdrängt

werden. Aber er hat die unangeneh-

me Eigenschaft, sich immer wieder

gerne einzumischen. Nicht von un—

gefähr steht im Standard bei allen

einfarbigen Rassen bei den leichten

Fehlern „angedeutete Zwischenfar-
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be” und bei den schweren Fehlern

„ausgeprägte Zwischenfarbe".

Bei den Schwarzgrannen sind die

Ausschlussbedingungen aber

deutlich härter, denn bereits „er—

kennbare Zwischenfarbe" hat den

Ausschluss von der Bewertung zur

Folge. Somit gehören Tiere mit an-

satzweise erhennbarer Zwischen-

Farbe aufheinen Fall in die Zucht.

Krallen— und Augenfarbe

Die l<rallenfarbe der Schwarzgran-

nen wird mit „hornfarbig“ definiert.

Je dunkler sie sind, desto besser,

denn Wildfarbigheit und intensive

Krallenfarbe lassen sich sinnvoll

miteinander zu verknüpfen.

Da Linien der Schwarzgrannen mit

recht schwacher Pigmentierung der

Krallen Gefahr laufen, eine unter-

schiedliche Intensität der Pigmen—

tierung aufzuweisen und die Ten-

denz zu einzelnen oder mehreren

pigmentlosen Krallen recht hoch

ist, sollte man bei der Zuchtwahl

unbedingt auch auf eine möglichst

intensive und gleichmäßige Pig-

mentierung der Krallen achten.

Die Augenfarbe der Schwarzgran-

nen ist braun. Oft haben wir es

jedoch bei der Augenfarbe mit einer

optischen Täuschung zu tun, die zu

Fehlbewertungen Führt. Das weiße

Fellhaar spiegelt sich im Auge der

Tiere und so entsteht der Eindruck

(optische Täuschung), dass die

Tiere blaugraue Augen haben.

Marina Walhs


