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Zur tierschutzrelevanten Problematik
der Aufzucht von Hauskaninchen
Wolfgang Schlolaut, Heiko G. Rödel
Zusammenfassung
Mehr als 30% der Hauskaninchen überleben, unabhängig vom Zweck der Haltung,
nicht länger als bis zur 12. Lebenswoche.
Einer der Hauptgründe für die hohe Jungtiermortalität ist zweifellos das gängige Management der Aufzucht. Dieses entspricht
weder einer „verhaltensgerechten Unterbringung“ noch einer „angemessenen
Ernährung“ (§ 2 Tierschutzgesetz) dieser
Art. Auf die folgenden damit zusammenhängenden Ursachen ist der überwiegende
Anteil der Mortalität zurückzuführen:
(1) Die Häsin muss das Nest, vor Licht ungeschützt, direkt in ihrem Käﬁg oder
in einem Nestkasten anlegen, dessen
Zugang offen ist. Dies kann zu Verhaltensstörungen der Häsin führen, welche
infolge Unterlassen des Nestbaues, Ablage der Jungtiere außerhalb des Nestes
und Infantiphagie perinatale Mortalität
zur Folge haben.
(2) Die ununterbrochene gemeinsame Unterbringung der Häsin mit den Jungtieren entspricht beim Kaninchen nicht einer artgemäßen Mutter-Kind-Beziehung.
Diese beschränkt sich auf das täglich
überwiegend einmalige Säugen, mit einer Dauer von wenigen Minuten. Aufgrund olfaktorischer und akustischer Reize des nahen Nests unterbricht die Häsin
die sonst fast ganztägige Ruhe der Jungtiere durch häuﬁge Nestkontrollen und
ihre Versuche, den Zugang zum Nest zu
verschließen. Die dadurch verursachte
Unterkühlung der Nachkommen hat den
höchsten Anteil an deren Mortalität und
Morbidität während der Säugeperiode.
(3) Wenn die Häsin gezwungen wird, die
Jungtiere länger als vier Wochen zu säugen,
– wird das Infektionsrisiko mit den in
der Häsin persistierenden Erregern
der häuﬁgsten Aufzuchtkrankheiten
(bakterielle Enteropathien, Kokzidiose) erhöht;
– werden bakterielle Enteropathien
durch die damit verbundene Verzögerung der körpereigenen Enzymproduktion und des Aufbaus einer stabilen
Darmﬂora sowie durch die Aufnahme
des Futters der Häsin prädisponiert;
– wird die Lebenserwartung der Häsin
durch die Erhöhung des Energiedeﬁzits sowie durch Erkrankungen des
Gesäuges, als Folge von Verhaltensstörungen der Jungtiere, verkürzt.

(4) Futtermittel mit im Vergleich zu Grünfutter höherem Gehalt an NichtstrukturKohlenhydraten prädisponieren bakterielle Enteropathien, wenn sie verfüttert
werden, bevor die Entwicklung des enzymatischen Systems abgeschlossen ist.
Das Krankheitsrisiko wird durch Darmkokzidiose erhöht.
(5) Die Haltung auf eingestreuten Flächen
erhöht, im Vergleich zu perforiertem
Boden, das Infektionsrisiko insbesondere mit Erregern von Enteropathien.
Auf Möglichkeiten zur Vermeidung der Verhaltensstörungen und zur Reduzierung der
Krankheitsrisiken wird hingewiesen.
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or to control it. The undercooling of the
kits caused by this maternal ethopathies
is one of the most important factors
causing mortality and morbidity during
the nursing period.
(3) When as usual the doe is forced to suckle longer than four weeks in maximum,
morbidity is caused by the following
factors:
– The prolonged mother-offspring contact increases infection risks of the
kits with pathogens of bacterial enteropathies, coccidiosis and pasteurellosis persisting in the doe.
– Bacterial enteropathies in young rabbits are particularly predisposed by
their retarded production of innate
digestive enzymes, the build-up of a
stable gut ﬂora, as well as by the intake of the doe’s feed.
– The increased energy requirement
of lactation as well as mastitis due to
excessive and prolonged suckling by
the kids decrease the lifespan of the
doe.
(4) Feedstuffs with high content of nonﬁbre carbohydrates (compared to green
forage) predispose bacterial enteropa-

Generally, and independent of the purpose
of breeding, more than 30% of domestic
rabbits do not survive longer than 12 weeks
after birth. Beyond doubt, the main reason
for this high mortality rate during early life
stage is the rearing management in use. This
does neither conform to
adequate housing conditions according to the behavioural requirements nor
to the nutritional needs of
this species (§ 2, German
Animal Welfare Act):
(1) The doe is forced to
build the nest in its
cage or in a box with
open entrance, usually
not protected from
light. This can lead
to perinatal mortality
due to ethopathies of
the mother, such as
the lack of proper nest
building behaviour, deAbbildung 1: Die unmittelbare Nähe des Nestes hat
positing the kids outzur Folge, dass die Häsin bis zu über 20 Mal täglich das
side the nest, or infanNest aufsucht, ohne zu säugen. Die dadurch veranlasste
tiphagy.
Entfernung der Nestabdeckung durch die Jungtiere verur(2) All-day-round collectisacht Mortalität und Morbidität durch Unterkühlung.
ve housing of the doe
with the kits does not
conform to a species-appropriate mothies when provided before the agether-offspring relationship. Provoked by
dependent development of digestion
olfactoric and acustic signals emitted
functions is completed. In addition, the
from the nest, the doe interrupts the
risk of the outbreak of such diseases is
inactivity of the kits by her frequent attenhanced by intestinal coccidiosis and
empts to close the entrance to the nest
instable gut ﬂora.
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Initiativen (Bundesrat, 2009; Bundestierärztekammer, 2010) für eine tiergerechte
Haltung von Hauskaninchen beschränken
sich auf die Vermeidung von Ethopathien
und der Begrenzung lokomotorischer Aktivitäten von Mastkaninchen in gewerblichen Kaninchenhaltungen. Übersehen
wird hierbei, dass die Aufzucht des Hauskaninchens, sowohl in gewerblichen als
auch in nichtgewerblichen und Versuchskaninchenhaltungen, mit ungleich schwerer wiegenden Beeinträchtigungen von
„Leben und Wohlbeﬁnden“ (§ 1 TierSchG)
verbunden ist: Mehr als 30 % der Hauskaninchen werden nicht älter als 12 Wochen
(Tabelle 1).
Die hohe Mortalität ist überwiegend
umweltbedingt, d. h. vermeidbar. Innerhalb der gleichen Population variiert die
Mortalitätsrate zwischen 10-100 % vor
dem Absetzen (Rashwan u. Marai, 2000).
Bei Hybrid-Populationen ist sie unter Praxisbedingungen (Tetens, 2007) nach dem
Absetzen mehr als vier Mal so hoch wie
in stationären Stichprobentests (Lange u.
Schlolaut, 1981; Lange, 1985 u. 1997).
Auf den Einﬂuss des Managements der
Aufzucht weist die Variationsbreite der
Mortalitätsrate zwischen den Kaninchenhaltungen hin (Tabelle 1). Dieses entspricht im Vergleich zur Aufzucht beim
Wildkaninchen (Tabelle 2) weder einer
„verhaltensgerechten
Unterbringung“
noch einer „angemessenen Ernährung“ (§
2, TierSchG), welche die altersabhängige
Entwicklung des enzymatischen Systems
berücksichtigt.
Das hat zur Folge, dass sich die Ursachen der Mortalität beim Hauskaninchen
von denen beim Wildkaninchen unterscheiden. Beim Wildkaninchen wird sie
während der Säugeperiode überwiegend
durch Prädatoren, Infantizid durch andere Häsinnen und durch Unterkühlung verursacht, die durch niedrige Bodentemperatur sowie Nässe prädisponiert wird
(Palomares, 2003; Rödel et al., 2008 u.
2009). Demgegenüber sind beim Hauskaninchen Verhaltensstörungen der Häsin, aufgrund der nicht verhaltensgerechten Unterbringung, die Hauptursache.
Nach dem Absetzen wird krankheitsbedingte Mortalität beim Wildkaninchen,
außer durch Myxomatose und RHD,
überwiegend durch Darmkokzidiose
verursacht. Sofern beim Hauskaninchen
diesen Krankheiten vorgebeugt wird,

2. Mit dem Management der Aufzucht
verbundene Krankheitsrisiken
2.1 Vor dem Absetzen
2.1.1 Unterbringung
Beim Wildkaninchen erfolgt die Geburt im
Wurfkessel. Dieser beﬁndet sich am Ende
Quellen

Perinatale
Mortalität
%

Fangauf
und
Dreyer,
1940
Nicht gewerbliche u. Versuchskaninchenhaltung

1. Einführung

verursachen bakterielle Enteropathien
den höchsten Anteil an den Verlusten.
Sie werden durch die Verfütterung von
Futtermitteln prädisponiert, deren Nährstoffgehalt nicht der altersabhängigen
Entwicklung des enzymatischen Systems
entspricht.

Gewerbliche
Kaninchenhaltung

(5) Contrary to housing rabbits on perforated ﬂoors, the use of cages covered with
bedding increases the risk of enteropathies.
Possibilities to avoid such ethopathies and
to reduce the risk of diseases are discussed.

Stationäre
Stichprobentests
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der bis zu 40m vom Wohnbau entfernten
Setzröhre. In ihm wird von der Häsin mit
Gras und Blättern das Nest angelegt. Dieses wird unmittelbar vor der Geburt mit
den Haaren vom Bauch und den Flanken
der Häsin ausgepolstert. Die noch mit fetalem Flaumhaar (Lanugo) bedeckten und bis
zur 2. Lebenswoche an das thermoregulierende Nest gebundenen Jungtiere decken
sich damit nach dem Säugen zu.
Die Mutter-Kind-Beziehung beschränkt
sich fast ausschließlich auf das Säugen. Es
erfolgt im Wurfkessel überwiegend einmal
täglich und dauert jeweils 2-3 Minuten. Die
Häsin verschließt jeweils nach dem Säugen
die Setzröhre mit Erde. Die Jungtiere verlassen diese ab dem 17. Lebenstag, um in
der Morgen- und Abenddämmerung Nah-

Säugeperiode

Nach dem Absetzen

Dauer
Mortalität
Lebenstage %

Bis
Lebenswoche

Mortalität
%

56

25,6

12

8,5

Lösing,
1979

–

28

16

–

–

Reiter,1995

–

–

–

14

5
2-6

Selzer,
2000

8 - 17

28

8 - 10

–

–

Toplak
et al., 2007

–

–

–

12

19
0-38

Fischer,
1975 *

11

36

16

–

8

Renalap,
2002 *

8,3 - 9,9

–

18,6 - 24,3

–

11,5-14,9

Tetens,
2007 *

8
1 - 10

35
28 - 40

7,4
2 - 17

14

20,5
4-43

Lange und
Schlolaut,
1981 **

4,6

25

11,3

12

3,8

Lange,
1985 **

5
4-6

25

7,5
6-9

12

3,5
2-5

Lange,
1997 **

5,3
4-8

27

5,6
5-6

12

4,8
4-6

*) Angaben von Kaninchenhaltern
**) Nach den Richtlinien der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 1981 durchgeführte Prüfungen von
Stichproben, der nach Tetens (2007) in gewerblichen Kaninchenhaltungen eingesetzten Hybrid-Populationen.

Tabelle 1: Aufzucht – Mortalität
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Wildkaninchen

Hauskaninchen

Nest
Im Wurfkessel am Ende der Setzröhre

Auf dem Boden des Häsinnenkäﬁgs
oder im offenen Nestkasten

Bis 40 m vom Hauptbau entfernt

Im oder neben dem Käﬁg der Häsin

Zugang verschlossen, nur zum Säugen
von der Häsin geöffnet.

Ständig offen

N e s t b aumat e rial
Gras, Blätter

Mit Kot und Harn verschmutze Einstreu
des Häsinnenkäﬁgs, Stroh, Holzspäne

Ko nt ak t
d e r Hä sin mit d e n Jung t ie r e n
Weniger als 5 Minuten täglich

Permanent

Dau e r d e r S äuge p e rio d e
Ab dem Beginn der 4. Lebenswoche
von der Häsin beendet

Bis zur 8. Lebenswoche durch die
gemeinsame Haltung der Häsin mit
den Jungtieren verlängert

Unt e r b ring ung nach d e m A b s e t ze n
Überwiegend im Bau

Uneingeschränkt dem Licht ausgesetzt

Er nähr ung
Blätter und Triebspitzen,
Stängel und Halme werden bei
Wahlmöglichkeit verschmäht

Grünfutter und
Heu einschl. Stängeln
und Halmen oder Futtermittel, deren
Nährstoffe bis zur 8. Lebenswoche
nur eingeschränkt verdaut werden
können.

Tabelle 2: Unterbringung und Ernährung der Jungtiere während der Aufzucht

rung aufzunehmen (Mykytowycz, 1957;
Boback, 1970).
Beim Hauskaninchen muss die Häsin das
Nest, uneingeschränkt dem Tageslicht ausgesetzt, entweder ohne Wurfkessel ﬂach auf
dem Boden ihres Käﬁgs oder im Nestkasten
anlegen, dessen Zugang offen ist. Das hat
Verhaltensstörungen zur Folge, da das Verhalten des Wildkaninchens durch die Domestikation nicht verändert wurde (Hudson
et al., 2001; Hoy, 2006). Diese verursachen

perinatale Mortalität infolge von unterlassenem Nestbau, Ablegen der Jungtiere außerhalb des Nestes und Infantiphagie. Davon
sind nach Lösing (1979) in nichtgewerblichen
Kaninchenhaltungen 19% aller Geburten
betroffen. Ein Nestkasten, dessen röhrenförmiger Zugang den Wurfkessel vor Licht
schützt, beugt diesen Verhaltensstörungen
sowohl bei der Käﬁghaltung des Wildkaninchens (Gonzalez-Redondo, 2010) als auch
denen des Hauskaninchens (Tab. 3) vor.
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Postnatale Verhaltensstörungen der Häsin werden dadurch ausgelöst, dass diese
permanent den von den Jungtieren ausgehenden olfaktorischen und akustischen
„Nestreizen“ ausgesetzt ist. Dadurch veranlasst, kontrolliert sie das Nest nicht nur
bis zu über 20 Mal täglich durch sogenannte „Kopfkontakte“, sondern springt auch
ohne zu säugen auf das Nest (Wasserzier,
1997; Seitz 1997; Selzer, 2000). Die ständigen Unterbrechungen der beim Wildkaninchen fast ganztägigen Nestruhe werden
beim Hauskaninchen zusätzlich durch die
ständigen Versuche der Häsin verstärkt,
den Zugang zum Nestkasten zu verschließen, (Gerold, 1993). Das ist bei dessen üblicher Konstruktion nicht möglich. Dadurch
veranlasst, entfernen die Jungtiere die aus
den Haaren der Häsin bestehende, wärmeisolierende Nestabdeckung. Hiernach wird
diese erst bis zu 2 Stunden später wieder
erneuert (Hudson et al., 2000), während es
nach dem Säugen innerhalb von wenigen
Minuten geschieht. Die Jungtiere sind dadurch ungeschützt der Stalltemperatur ausgesetzt. Hierdurch werden Verluste durch
Unterkühlung verursacht oder zumindest
die Zunahmen bis zum 6. Lebenstag halbiert (Hudson u. Distel, 1982).
Wenn, wie bei der nichtgewerblichen
Haltung häuﬁg der Fall, das Nest auf dem
Käﬁgboden angelegt werden muss, gelangen die Jungtiere außerhalb des Nestes und
ﬁnden nicht wieder zurück. Unterkühlung
gehört zu den häuﬁgsten Ursachen von
Verlusten während der Säugeperiode, welche nahezu ausschließlich in den ersten 2
Wochen nach der Geburt auftreten (Löliger, 1982; Selzer, 2000).
Die Begrenzung des Zugangs der Häsin zum Nest auf täglich einmaliges Säugen halbiert die Mortalitätsrate bis zum
Absetzen (Coureaud et al., 2000) und erhöht den Gewichtszuwachs (Verga u. Luzi,
2006). Die gleichen Effekte werden durch
den Einbau einer Klapptür im Zugang zum
Nestkasten (Baumann et al., 2003) oder einen röhrenförmigen Zugang zum Nest erzielt (Ruis, 2006).
Das Alter, ab dem die Jungtiere das Nest
verlassen, ist von der Häuﬁgkeit der vorgenannten Verhaltensstörungen der Häsin und dem Schutz des Nestes vor Licht
abhängig. Es variiert zwischen 12 und 20
Tagen (Bigler, 1986). Je früher das Nest
verlassen wird, desto größer ist das Krankheitsrisiko, wenn die Jungtiere in den Käﬁg der Häsin gelangen können. Diese ist
durch die in ihr persistierenden Erreger bis
zum Absetzen die alleinige Infektionsquelle der häuﬁgsten Aufzuchtkrankheiten, wie
Kokzidiose, akute Dysenterie (E. Coli-EPECIntoxikation), enzootische Enteropathie
(Clostridien-Intoxikation) sowie Pasteurellose (Peeters, 1988; Matthes, 1993; Rossi,
2007). Außer als Mischinfektion im Zusammenhang mit Darmkokzidiose (Eckert et.
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unabhängig von der maximalen
al, 1992) werden zusätzlich Erkrankungen
Würfe
Höhe, auf 60-80g/Tag ab.
an bakteriellen Enteropathien dadurch präDas Säugen wird beim Wilddisponiert, dass die Jungtiere, infolge der
insgesamt davon
wie beim Hauskaninchen durch
gemeinsamen Unterbringung mit der Häverworfen
die Häsin ab dem Beginn der 4. Lesin, Zugang zu deren Futter haben (Pascubenswoche nach der Geburt beenal u. Moya, 2001). Dieses enthält, um den
ohne Nestkasten
22 %
35 %
det (Fortun-Lamothe u. Gidenne,
Nährstoffbedarf für die Laktation zu de2006; Hudson et al., 2000). Zwicken, Komponenten, deren hoher Anteil an
Nestkasten
27 %
–
schen 21 und 42 Lebenstagen hat
Nichtstruktur-Kohlenhydraten (z. B. Stärke)
mit röhrenförmigem Zugang
das Alter beim Absetzen keinen
das Verdauungsvermögen des jungen KaEinﬂuss auf das Gewicht im Alter
ninchens überfordert (s. 2.2.2).
Tabelle 3: Einﬂuss des Nestkastens auf die perinavon 10 Wochen (Klausdeinken,
Mit zunehmender Dauer des Aufenttale Mortalität nach vorangegangenen perinatalen
1992) bzw. 12 Wochen (Schlolaut
haltes außerhalb des Nestes und durch
Totalverlusten infolge von Verhaltensstörungen
u. Lange, 1971).
Trinkwassermangel gefördert versuchen
Wenn die Häsin nicht post pardie Jungtiere, bei Verlängerung der Säutum gedeckt und gezwungen wird,
geperiode, an das Gesäuge der Häsin zu
2.1.2 Ernährung
bei den Jungtieren zu verbleiben, wird die
gelangen. Wenn die Jungtiere über den 25.
Laktation durch die Stimulation des GesäuLebenstag hinaus bei der Häsin verbleiben,
Bei der Haltung im Gehege säugt das
ges verlängert. Obwohl physiologisch nicht
sind derartige Verhaltensstörungen bis zu
Wildkaninchen durchschnittlich 1,3 Mal/
begründbar, wird trotz der damit für die
mehr als 20 Mal täglich die Folge (WasserTag und das Hauskaninchen 1,2 Mal (Hoy,
Häsin und die Jungtiere verbundenen Verzier, 1999). Die Häsin versucht, sich dem
2006). Die Häuﬁgkeit des Säugens wird
haltensstörungen und Krankheitsrisiken die
Drängen der Jungtiere durch die Flucht in
beim Hauskaninchen durch die Distanz
Verlängerung der Säugeperiode auf minden Nestkasten oder durch Liegenbleiben
zwischen dem Nest und der Häsin beeindestens 6 Wochen für notwendig gehalten
zu entziehen. Verletzungen des Gesäuﬂusst. Sie nimmt mit zunehmender Dauer
(TVT, 2009) und in der nichtgewerblichen
ges und damit verbundene Erkrankungen
der Säugeperiode ab und hat keinen (ZarKaninchenhaltung bis zu über 8 Wochen
können jedoch dadurch nicht verhindert
row et al., 1965; Szendrö et al., 1993) oder
praktiziert (Fangauf u. Dreyer, 1940; Lösing
werden. Mastitis gehört neben Pasteurelnur geringen (Seitz, 1997) Einﬂuss auf die
1979; Reber, 2003). Die artgemäße Daulose zu den häuﬁgsten Abgangsursachen
Gewichtsentwicklung der Jungtiere.
er der Säugeperiode wird irreführend als
der Häsinnen (Morisse, 1990; Rosell, 2003;
„frühzeitiges Absetzen“ bezeichnet.
Tetens, 2007). Durch die
Mit der Verlängerung der Säugeperiode
Installation einer erhöhverbundene Krankheitsrisiken sind einmal
ten Sitzebene werden
darauf zurückzuführen, dass die Jungtiere
die Verhaltensstörungen
länger dem Infektionsdruck der Erreger von
nicht reduziert (Szendrö,
Aufzuchtkrankheiten ausgesetzt sind, wel2006). Wenn bei verlänche in der Häsin persistieren. Zum andegerter Säugeperiode die
ren prädisponiert die Aufnahme des Futters
Jungtiere auf die Sitzebene
der Häsin die Erkrankung an bakteriellen
gelangen können, legen
Enteropathien, wenn dessen Nährstoffzusie häuﬁg Latrinen darauf
sammensetzung nicht der altersabhängigen
an. Beim Wildkaninchen
Entwicklung der Verdauungsfunktionen
dienen diese der olfaktobei den Jungtieren entspricht, zumal diese
rischen Kommunikation
durch die Verlängerung der Säugeperiode
(Mykytowycz u. Gambale,
verzögert wird (Pascual, 2001). Das Auf1969). Sofern die Sitzetreten klinischer Symptome wird zunächst
bene perforiert ist, fallen
durch die bakteriostatische Wirkung der
die Exkremente auf die
Milch (Marounek et al., 199; Boullier und
Stallgefährten, welche sich
Abbildung 2: Die gemeinsame Unterbringung der Häsin
Milon, 2006) und die von Kokzidiose durch
bevorzugt darunter aufmit den Jungtieren ist nicht nur verhaltenswidrig, sondern
die Jugendresistenz verzögert (Kühn, 2003).
halten, wodurch das Inerhöht auch das Infektionsrisiko mit in der Häsin persistieBereits die Verlängerung der Säugeperiofektionsrisiko erhöht wird
renden Erregern. Die Vermehrung der Erreger bakterieller
de von 25 auf 34 Tage erhöht nach Cesari
(Trocino u. Xiccato, 2006;
Enteropathien wird durch die Aufnahme des Futters der
et al. (2009) die Verluste nach dem 34. LeHoy u. Verga, 2006). Nach
Häsin prädisponiert.
benstag um mehr als das Doppelte (17, 6%
Ruis (2006) sind 50 % der
gegenüber 7,4%). Da das Risiko, durch die
Ebenen mit verschmiertem
Häsin inﬁziert zu werden, beim Absetzen im
Die Laktationskurve erreicht bei GraviKot bedeckt, wenn sie nicht perforiert sind.
Eine dem Verhalten des Kaninchens
Alter von 25 Tagen geringer ist, werden die
dität bereits am 17. Tag (Maertens et al.,
entsprechende Gruppenhaltung der HäJungtierverluste weniger durch die Qualität
2006) nach der Geburt und bei nicht grasinnen (Stauffacher, 1997; Bigler u. Oesder Stallhygiene beeinﬂusst als beim Absetviden Häsinnen zwischen dem 20. und 22.
ter, 2000) ist beim Hauskaninchen, wezen mit 35 Tagen (Garrido et al., 2006).
Tag (Schlolaut u. Lange, 1971) ihren HöheDurch Unterernährung verursachte
gen der damit verbundenen Verletzungen
punkt. Bei Verfütterung von pelletiertem
Mortalität ist, in den ersten zwei Wochen
durch Rangordnungskämpfe, höhere
Alleinfutter ad libitum beträgt zu diesem
nach der Geburt, außer geringer MilchleisMortalitätsrate der Jungtiere und anderer
Zeitpunkt die tägliche Milchleistung mitteltung der Häsin und niedrigem GeburtsgeBeeinträchtigungen von Gesundheit und
schwerer Häsinnen bis zu über 300g (Mawicht, überwiegend darauf zurückzufühWohlbeﬁnden, keine tierschutzkonforme
ertens et al., 2006) und bei überwiegender
ren, dass mehr Jungtiere geboren wurden
Alternative zur Einzelhaltung (Müller u.
Ernährung mit Grobfutter (Futterrüben,
als die Häsin Zitzen hat (Fleischhauer et
Brummer, 1981; Maier, 1992; Ruis, 2006;
Wiesenheu) weniger als 150g (Schlolaut,
al., 1984). Dem kann dadurch vorgebeugt
Hoy u. Verga, 2006).
2003). Bis zum 35. Lebenstag sinkt sie,
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werden, dass die überzähligen Jungtiere
zeitgleich geborenen Würfen anderer Häsinnen beigegeben werden, bei denen die
Zahl der lebend Geborenen geringer als
die der Zitzen ist. Dadurch wird die Mortalität bei den überzähligen Jungtieren um
nahezu die Hälfte reduziert (Lange et al.,
1979).
Ab dem 8. Lebenstag werden von den
Jungtieren das von der Häsin zum Bau
des Nestes verwendete Wiesenheu und
die von ihr im Nest abgesetzten Hartkotballen aufgenommen, um den Aufbau der
Darmﬂora zu ermöglichen (Hudson und
Distel, 1982). Die Art der Nesteinstreu
und die Qualität des Nestes beeinﬂussen
das Wachstum der Jungtiere (Worden u.
Leahy, 1962). Holzspäne und Stroh sind
als Nesteinstreu weniger geeignet. Bei
Wahlmöglichkeit werden mit Holzspänen
eingestreute Nestkästen gemieden (Blumetto et al., 2010). Sofern die Häsin keine
Wahl hat, ist im Vergleich zu Stroh die
Zahl der abgesetzten Jungtiere um 21 %
geringer. Stroh wird von 5 % der Häsinnen
entfernt. Zum Bau des Nestes verwenden
diese dann ausschließlich ihre Haare.
Bereits ab dem 22. Lebenstag wird Coecotrophe aufgenommen (Fortun-Lamothe
u. Gidenne, 2006). Die mit dem Aufbau
der Darmﬂora verbundene Absenkung
des pH-Wertes im Darmtrakt hemmt die
Vermehrung pathogener Keime. Die mikrobielle Produktion von Amylase unterstützt die altersabhängige Entwicklung der
körpereigenen, die am 21. Lebenstag erst
12% im Vergleich zum 32. Lebenstag beträgt (Lebas et al., 1986). Deren Entwicklung wird durch die Verlängerung der Säugeperiode verzögert (Pascual, 2001).
2.2 Nach dem Absetzen
2.2.1 Unterbringung
Beim Wildkaninchen verlassen die Jungtiere ab dem 17. Lebenstag die Setzröhre.
Sie müssen in den Hauptbau übersiedeln,
wenn die Häsin den Wurfkessel für den
nächsten Wurf vorbereitet oder dieser ihnen keinen Platz mehr bietet. Tagsüber
halten sich die Jungtiere überwiegend in
der Setzröhre oder im Bau auf, in welchem sie nun allein das Fell vor Unterkühlung schützt. Die Nahrungsaufnahme
erfolgt überwiegend in der Morgen- und
Abenddämmerung (Wallage-Drees, 1989).
Ansonsten ist die Dauer des Aufenthaltes
außerhalb des Baues von der Gefährdung
durch Prädatoren und von der Witterung
abhängig.
Beim Hauskaninchen sind die Jungtiere
auch nach dem Absetzen ununterbrochen
dem Einﬂuss des Tageslichts oder der bis
zu 16 stündigen Beleuchtung (Lebas et al.,
1986) ausgesetzt, durch welche die Aktivi-

119

das Vegetationsstadium beeinﬂusst, als der
im Aufwuchs. Im Vergleich zum Durchschnitt des Aufwuchses ist der Eiweißgehalt der ausgewählten Pﬂanzenteile drei
Mal höher und mit 19-20% im Frühjahr
am höchsten (Rogers et al., 1994). Wegen
der selektiven Aufnahme von Pﬂanzen mit
hohem Blattanteil wird die Artenvielfalt auf
den von Kaninchen beweideten Flächen
reduziert (Worden u. Leahy, 1962). Zweige
und Rinde werden nur bei Nahrungsmangel verbissen (Rogers et al., 1994) und nicht
„um einem ausgeprägten Nagetrieb“ (TVT,
2009) zu entsprechen.
Vom Hauskaninchen werden Pﬂanzen
mit hohem Blattanteil nicht nur bevorzugt,
sondern auch in größeren Mengen gefressen. Im Vergleich zu Weidegras ist
die Trockensubstanzaufnahme bei
Rotklee (Trifolium pratense) dopHaltungsform
Anzahl Tiere % Mortalität
pelt so hoch (Schlolaut et al., 1981).
Trotzdem können Jungtiere, die PoBodenhaltung 1:
120
17 %
pulationen angehören, welche ausStroheinstreu
gewachsen schwerer als das Wildkaninchen sind, mit Grünfutter oder
Bodenhaltung 2:
120
16 %
-konservaten allein den Nährstoffbe75 % der Fläche
darf für die veranlagte WachstumsinStroheinstreu,
tensität nicht decken. Das ist darauf
25 % Fläche Gitterrost
zurückzuführen, dass die relative
Kapazität des Gastro-Intestinaltrakts
Käﬁghaltung,
104
17 %
mit zunehmendem Körpergewicht
Gitterrostboden
der Population abnimmt und das
Futter schlechter verdaut wird (Wolf
*) Daten nach Lange
et al., 2005). Außerdem ist die selektive Aufnahme von nährstoffreichen
Tabelle 4: Einﬂuss der Haltungsform auf die JungPﬂanzenteilen nicht möglich, wenn
tiermortalität (5.-12. Lebenswoche).*
das Hauskaninchen gezwungen
wird, frisches oder konserviertes
Grünfutter einschließlich der Stängel und
(Fleischer, 1998). Pododermatitis (sog.
Halme zu fressen. Jungtiere mittelschweWunde Läufe) wird sowohl durch die Halrer Populationen realisieren, selbst bei betung auf feuchter Einstreu als auch durch
liebiger Aufnahme von bevorzugten FutDrahtgitterroste verursacht, deren Drahtterpﬂanzen (Trifoliumarten), nur 55% der
durchmesser geringer als 2,5mm ist.
veranlagten Wachstumsintensität im Vergleich zu Alleinfutter ad libitum (Schlolaut
2.2.2 Ernährung
et al. 1984). Nur mit pelletiertem Luzernegrünmehl werden pelletiertem Mischfutter
Die Ernährung mit Milch wird nahezu auf
entsprechende Zunahmen, ohne die damit
dem Höhepunkt der Laktation beendet.
verbundene Prädisposition bakterieller EnDie beim Rind und Schwein durch das
teropathien, erzielt (Pole et al., 1980). Ein
Absinken der Laktationskurve gesteuerte
essentieller Bedarf an „grobstrukturierter
Anpassung der Futteraufnahme an die alRohfaser, um den Ablauf der Verdauungstersabhängige Entwicklung des enzymativorgänge zu gewährleisten“ (BVET, 1997;
schen Systems entfällt. Sie wird beim WildTVT, 2009; Bundestierärztekammer, 2010),
kaninchen dadurch ermöglicht, dass die
besteht demnach nicht. Die Erhöhung der
Futteraufnahme sich zunächst nur auf den
Partikelgröße hat keinen Einﬂuss auf die
näheren Umkreis der Setzröhre beschränkt
Mortalität (Nicodemus et. al., 2004).
Eine dem veranlagten Wachstum entund durch dessen allmähliche Erweiterung
sprechende und von der Jahreszeit unabzunimmt.
hängige Deckung des Nährstoffbedarfes
Als Folivore erhöht das Wildkaninchen
erfordert, zumindest bei Populationen die
die Verdaulichkeit und den Eiweißgehalt
schwerer als das Wildkaninchen sind, den
des verzehrten Grünfutters durch die SelekEinsatz von Futtermitteln mit im Vergleich
tion von Blättern und Triebspitzen aus dem
zu Grünfutter höherer Nährstoffdichte und
Aufwuchs. Stängel und Halme werden bei
Verdaulichkeit. Außer pelletierten GrünWahlmöglichkeit verschmäht. Der Gehalt
mehlen wird deren Verdauung zunächst
an verdaulichen Nährstoffen im verzehrten
durch die altersabhängige Entwicklung des
Futter wird infolgedessen weniger durch
tät im Vergleich zu 8 Stunden verdoppelt
wird (Bigler u. Oester, 1997). Dadurch und
gefördert durch die im Vergleich zu Grünfutter kürzere Futteraufnahme bei Verfütterung von pelletiertem Alleinfutter werden
Verhaltensstörungen (z.B. Trichophagie,
Benagen von Holz) prädisponiert.
Die in nichtgewerblichen Kaninchenhaltungen verbreitete und als tiergerecht
empfohlene (TVT, 2009; Bundestierärztekammer, 2010) Haltung auf Einstreu erhöht
nicht nur das Krankheitsrisiko (Tabelle 4),
sondern ist bei Temperaturen über 20°C
auch nicht tiergerecht. Eingestreute Flächen werden dann gegenüber perforierten
gemieden (Bessei et al., 2001) bzw. weniger aufgesucht als Kunststoffspaltenböden
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enzymatischen Systems limitiert, sofern
deren Gehalt an Nichtstrukturkohlenhydraten höher als im Grünfutter ist. Insbesondere die Entwicklung der körpereigenen
Produktion von Amylase ist erst ab etwa
der 8. Lebenswoche abgeschlossen (Blas,
1986). Bis zu diesem Alter können daher
nicht resorbierte, unverdaute Nährstoffe
die Vermehrung der Erreger bakterieller
Enteropathien ermöglichen. Dies umso
mehr, wenn die unzureichende körpereigene Produktion von Amylase nicht durch
die mikrobielle Produktion der Darmﬂora
ergänzt wird (Fortun-Lamothe u. Gidenne,
2006). Bakterielle Enteropathien gehören
seit Mitte des 20. Jahrhunderts (Ostler,
1961; Greenham, 1962), unabhängig vom
Zweck der Haltung, zu den häuﬁgsten
Ursachen von Mortalität ab der 4. bis
zur 10. Lebenswoche (Licois et al., 2006;
Fortun-Lamothe et al., 2009). Um Erkrankungen an bakteriellen Enteropathien und
Pasteurellose vorzubeugen oder zu therapieren, wurden 2003 allein in Frankreich
77 Tonnen Antibiotika eingesetzt (Moulin
u. Roux, 2003). Deren Erfolg wird durch
multi-resistente Serotypen von E. coli zunehmend in Frage gestellt (Peeters, 1988;
Gracia et al., 2004).
Das Krankheitsrisiko wird darüber hinaus
durch folgende Faktoren erhöht:
1. Darmkokzidiose (Sinkovics, 1984; Coudert et al., 2000; Kühn, 2005).
Hierauf zurückzuführende Morbidität
und Mortalität wird bei ausschließlicher
Ernährung mit Grünfutter und -konservaten vorwiegend durch Gewichtsverluste oder geringere Zunahmen infolge
Malabsorption ve rdau t e r Nährstoffe
verursacht. Außerdem wird der caecale
pH-Wert erhöht (Peeters, 1988). Wenn
Futtermittel mit hohem Gehalt an Nichtstruktur-Kohlenhydraten ab dem Beginn
der Futteraufnahme verfüttert werden,
wird zusätzlich die Vermehrung der Erreger bakterieller Enteropathien durch
unve rdau t e Nährstoffe optimiert.
Dementsprechend traten nach Seidel
(1936), im Zusammenhang mit Kokzidiose, hohe Mortalitätsraten überwiegend
bei Verfütterung von „hohen Kraftfuttergaben“ oder bei Unterernährung auf,
und nicht bei ausschließlicher Verfütterung von Grünfutter und -konservaten.
Um Erkrankungen an bakteriellen Enteropathien vorzubeugen, muss daher die
alimentäre Prophylaxe durch die gegen
Kokzidiose ergänzt werden. Bei der Haltung auf Einstreu sind nach Seidel (1936)
92% der Häsinnen und nach Kühn
(2003) 94 % des Bestandes Ausscheider
von Oozysten. Während bei der Haltung auf Gitterrosten inﬁzierte Jungtiere
nach einem Monat keine Oozysten mehr
ausscheiden, ist dies bei der Haltung auf

Einstreu noch nach 3 Monaten der Fall
(Ruis, 2006).
2. Verzögerung der körpereigenen Enzymproduktion
und des Aufbaues einer stabilen Darmﬂora durch zu hohe oder zu lange
Milchaufnahme (Pascual, 2001).

5. Haltung auf Einstreu
Diese wird trotz der Verschmutzung
durch Exkremente aufgenommen und
erhöht dadurch das Krankheitsrisiko, unabhängig davon, ob der Stallboden ganz
oder teilweise eingestreut wird (Tabelle 4).

Bakteriellen Enteropathien kann, außer
dem Ausschluss von Darmkokzidiose und
den anderen vorstehend genannten Risi3. Pelletierung von Mischfutter
Hierdurch wird, bezogen auf die Trockenkofaktoren, durch eine der Entwicklung
substanz, die Dauer der Futteraufnahme
des enzymatischen Systems entsprechenim Vergleich zu Gras um 80% und zu
de Nährstoffaufnahme von der 4. bis zur
Wiesenheu um 89% verkürzt (Wolf et al,
8. Lebenswoche vorgebeugt werden. Das
1997). Das beeinträchtigt einmal die Aziist entweder durch Futter mit geringerer
dierung des Magen-Chymus, als Barriere
Nährstoffdichte bzw. Verdaulichkeit (z.B.
gegen oral zugeführte Keime (Kamphues
hoher Gehalt an Strukturkohlenhydraten)
möglich (Pole et al., 1980;
Sinkovics et al., 1980) oder
durch die Begrenzung
der Mischfutteraufnahme
(Schlolaut et al., 1978).
Letztere kann durch die
Rationierung des Mischfutters bis zur 8. Lebenswoche (Schlolaut u. Lange,
1979; Boisot et al., 2003)
oder die Reduzierung der
Zeit für die Futteraufnahme erfolgen (Schlolaut u.
Lange, 1990). Hierdurch
wird außerdem der Futteraufwand reduziert. Bis zur
12. Lebenswoche ist, im
Abbildung 3: Eingestreute Flächen werden bei thermoVergleich zu ganztägigem
neutraler Stalltemperatur gemieden.
Zugang zum Futter, bei 6
Stunden der Futteraufwand
u. Hermann, 1990). Das umso mehr, je
je Kilogramm Zunahme um 15% und bei
kleiner die Pellets sind oder pelletiertes
4 Stunden um 20% bis zur 14. LebenswoMischfutter bzw. Trinkwasser nur beche geringer und das Lebendgewicht um
grenzt zur Verfügung stehen. Dann kon9% bzw. 18%. Wenn die Futteraufnahme
zentriert sich die Futteraufnahme auf die
nur bis zur 8. Lebenswoche begrenzt wird,
Zeit unmittelbar nach der Fütterung oder
können Wachstumseinbußen bis zum Masdem Tränken (Hörnicke, 1978). Der mit
tende durch die Verfütterung von pelletiereinem späteren Zugang zu Trinkwasser
tem Alleinfutter ad libitum kompensiert
verbundene schnellere Anstieg der Aufwerden (Schlolaut u. Lange, 1979; Maernahme von pelletiertem Mischfutter, ertens u. Peeters, 1988).
Wenn trotz der noch nicht abgeschlossehöhte die Mortalität nach dem Absetzen
nen Entwicklung der Verdauungsfunktionen
von 8,5% auf 14,8% (Maertens u. De
bereits ab dem Beginn der Futteraufnahme
Groote, 1990). Des weiteren wird die
am 17. Lebenstag hohe Tageszunahmen
noch nicht voll entwickelte enzymatische
durch die Verfütterung von Mischfutter erVerdauung dadurch überfordert, dass bei
zielt werden sollen oder die Jungtiere das
Verfütterung von pelletiertem Mischfutter
Futter der Häsin fressen können, muss die
die Nährstoffaufnahme höher als bei der
Vermehrung der Erreger durch bakteriostaErnährung mit Grünfutter ist. Die Aufnahtische bzw. bakterizide Futterzusatzstoffe
me von durchschnittlich 35g pelletiertem
reduziert werden. Das sind Tannine, (ZimAlleinfutter am 25. Lebenstag (Schlolaut,
mermann u. Bessei, 2001) oder phytogene
2003) entspricht, bezogen auf die TroExtraktstoffe (Krieg et al., 2005) bzw. Prockensubstanz, der von Grünfutter in Höhe
oder Prebiotika (Marzo, 2001). Deren Zusatz
von ca. 60% des Lebendgewichtes mittelist jedoch bei handelsüblichem Aufzuchtfutschwerer Populationen in diesem Alter.
ter nicht allgemein üblich. Nach Krieg et al.
4. Erhöhter pH-Wert
(2005) betrugen bei dessen Verfütterung die
im Chymus infolge Säurebindung durch
überwiegend durch bakterielle EnteropathiMineralfutterkomponenten im Mischfuten verursachten Verluste nach dem Absetter (Herrmann, 1989), oder infolge verzen 40%. Sie konnten durch den Zusatz
zögertem Aufbau der Darmﬂora.
phytogener Extraktstoffe auf 5% gesenkt
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werden. Bei einer Prüfung von 6 AufzuchtAlleinfutter-Fabrikaten variierte die Mortalitätsrate nach dem Absetzen zwischen 1,7%
und 13,2% (Hülsmann und Damme, 2001).
Voraussetzung für den prophylaktischen Effekt dieser Maßnahmen ist die Verhinderung
von Erkrankungen an Darmkokzidiose.
Inwieweit die bei Mastkaninchen festgestellten Skeletterkrankungen (Drescher,
1989; Fleischer, 1998), ebenso wie beim
Geﬂügel und Schwein, durch die Maximierung der Tageszunahmen und nicht
nur durch die Unterbringung prädisponiert
werden, ist unklar.
Da das Wildkaninchen seinen Wa ss e rb e dar f nahezu ausschließlich durch die
Aufnahme von Grünfutter deckt, sofern dessen Wassergehalt höher als 55% ist (Myers
et al., 1994), ist die Ansicht verbreitet, dass
der Trinkwasserbedarf des Hauskaninchens
geringer als bei anderen Nutztieren ist. Mit
dem 2-4 fachen des Trockensubstanzverzehrs (Wolf et al., 2007) ist er etwa so hoch
wie der des Schweines (Kirchgeßner, 1997)
und bei jungen Kaninchen 1,7 Mal höher
als bei adulten (Myers et al., 1994). Durch
die Aufnahme der Milch wird der Wasserbedarf nur bis zum 21. Lebenstag gedeckt.
Bereits am 25. Lebenstag sind die tägliche
Alleinfutteraufnahme um 48% und das Lebendgewicht um 12% geringer, wenn kein
Trinkwasser aufgenommen werden kann
(Schlolaut, 2003). Die Differenz vergrößert
sich bei Verlängerung der Säugeperiode infolge des Absinkens der Laktationskurve.
Die Selbsttränken im Häsinnenkäﬁg sind
häuﬁg nur für die Häsin erreichbar. Um ab
der 3. Lebenswoche den Jungtieren mittelschwerer Populationen die Wasseraufnahme zu ermöglichen, darf der Wasseraustritt
nicht höher als 15 cm über dem Käﬁgboden liegen (Sandford, 1988). Die ständige
Bereitstellung von Trinkwasser ist auch bei
der kombinierten Fütterung notwendig, da
der Wasserbedarf nicht durch die Erhöhung des Grünfutteranteiles gedeckt werden kann (Coenen u. Schwabe, 1995).

Die kurze Nutzungsdauer der Zuchthäsinnen ist nicht auf gewerbliche Kaninchenhaltungen beschränkt. Nach Lösing
(1979) beträgt in Rassekaninchenzuchten
der Anteil der erstgebärenden Häsinnen
76 %, bei maximal 3 Würfen pro Jahr.
Nach Hoffmann (1990) betrugen die jährlichen Verluste der Häsinnen in extensiv
betriebenen Kaninchenhaltungen 49%.
Wegen der hierdurch notwendigen permanenten Remontierung des Bestandes ist
die „all in – all out“ Belegung des Stalles
nicht möglich. Dadurch wird das Krankheitsrisiko zusätzlich erhöht. Die ökonomische Efﬁzienz der Kaninchenhaltung wird
ferner dadurch reduziert, dass bei erstgebärenden Häsinnen die Zahl der aufgezogenen
Jungtiere um 23% geringer ist (Schlolaut et
al., 1981) als im Vergleich zum Durchschnitt
der 2.-6. Geburt.
Die in gewerblichen Kaninchenhaltungen üblichen kurzen Wurﬁntervalle entsprechen der Reproduktion des Wildkaninchens. Die Zahl der Geburten je Häsin und
Jahr ist bei diesem von der Deckung des
Nährstoffbedarfes und der Inanspruchnahme der Energiereserven im Winter abhängig
(Rödel, 2005 et al.). Ab April werden unter
mitteleuropäischen Bedingungen bis zu 6
Würfe in 204 Tagen geboren (von Holst,
2001). In Neuseeland variiert die Zahl der
Würfe je Häsin und Jahr, entsprechend
der Dauer der Vegetationsperiode, regional zwischen durchschnittlich 4 und 9 mit
jeweils 25 bzw. 47 Nachkommen (Gibb u.
Morgan, 1994). Dem entspricht mit 8 Würfen in 330 Tagen die Reproduktionsleistung
des Hauskaninchens (Lange, 1997). Die
Mortalitätsrate von durchschnittlich 12%
(0-20%) wurde hierbei durch Pasteurellose
und Enteritis verursacht. Bei durchschnittlich 15 Würfen in 24 Monaten starben 5%
im ersten und 2% im zweiten Jahr (Schlolaut et al., 1981b).

3. Einﬂuss des Aufzuchtmanagements
auf die Mortalität und Infertilität der
Zuchthäsinnen

Mastitis
ist nach Pasteurellose zu über 20 % an
den krankheitsbedingten Abgängen der
Häsinnen beteiligt (Morisse et al., 1990).
Sie wird bei verlängerter Säugeperiode
durch die häuﬁgen Verhaltensstörungen
der Jungtiere verursacht (Wasserzier,
1997), wenn diese nicht verhaltensgerecht im Käﬁg der Häsin gehalten werden bzw. in diesen gelangen können.

Von den tierschutzrelevanten Folgen des
verhaltenswidrigen Managements der Aufzucht sind auch die Zuchthäsinnen betroffen. Die Dauer des Zuchteinsatzes variiert
in gewerblichen Kaninchenhaltungen zwischen 232 und 304 Tagen (Renalap-Itavi,
2003) und die jährliche Mortalitätsrate
zwischen 27 und 46 % (Fachin et al., 1987;
Iruretagona, 1981; Renalap-Itavi, 2003).
Außerdem werden bis zu 50 % der Häsinnen wegen Infertilität und Erkrankungen
gemerzt (Fachin et al., 1987). Nach Lebas
et al. (1986) sind monatliche Merzraten von
8-12% nicht ungewöhnlich.

Mit dem Management der Aufzucht sind insbesondere folgende Beeinträchtigungen der
Lebenserwartung und Fertilität verbunden:

Energiedeﬁzit
Dieses erhöht sich bei Häsinnen, welche post partum gedeckt wurden und
konzipierten, vom 21. - 32. Tag nach
der Geburt von 8 % auf 19 % (Xiccato,
1996), wenn die Säugeperiode verlängert wird.
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4. Maßnahmen zur Reduzierung
von Verhaltensstörungen und Krankheitsrisiken
4.1. Unterbringung
– Reduzierung der Wahrnehmung olfaktorischer und akustischer Nestreize durch
die Häsin.
– Schutz des Nestes vor Licht durch röhrenförmigen Zugang zum Nestkasten.
– Verhinderung des Zugangs der Jungtiere
zum Käﬁg der Häsin.
– Das Säugen ist entweder durch die täglich einmalige Öffnung des Zuganges
zum Nest zu
ermöglichen oder dadurch, dass die Abtrennung des Nestbereiches nur von der Häsin übersprungen
werden kann.
– Begrenzung der Lichteinwirkung nach
dem Absetzen mittels Lichtprogramm
oder Umsetzen der Jungtiere mit dem
Nestkasten in den Aufzuchtkäﬁg.
4.2. Ernährung
– Bereitstellung von Wiesenheu für den
Bau des Nestes und um den Aufbau der
Darmﬂora bis zum Beginn der Futteraufnahme zu ermöglichen.
– Verhaltensgerechte Begrenzung der Säugeperiode auf maximal 28 Tage.
– Futter mit einer der altersabhängigen
Entwicklung des enzymatischen Systems
entsprechenden Nährstoffzusammensetzung (z.B. Grünfutter oder -konservate), oder Mischfutter (Starterfutter)
verfüttern, welches Futterzusatzstoffe
enthält, die die Vermehrung der Erreger
von bakteriellen Enteropathien verhindern. Dieses Futter muss auch die Häsin
erhalten, wenn die Jungtiere Zugang zu
ihrem Käﬁg haben.
– Begrenzung der Mischfutteraufnahme
bis zur 8. Lebenswoche.
– Ab dem Beginn der 4. Lebenswoche
muss den Jungtieren ständig Trinkwasser
zur Verfügung stehen, wenn nicht ausschließlich Grünfutter verfüttert wird.
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