Rassekaninchen des Jahres 2021

Deutsche Riesen gelb riesenstark!
Bei der Aktion „Rassekaninchen des Jahres“ wurden die Deutschen Riesen gelb zur
beliebtesten Kaninchenasse Deutschlands gewählt. Mit knapp 30 Prozent der gültigen
abgegebenen Stimmen siegten sie deutlich vor den Dalmatiner-Rexen blau-weiß mit 12,71
Prozent und den Mecklenburger Schecken schwarz-weiß mit 11,72 Prozent. Insgesamt zehn
Kaninchenrassen standen zur Wahl.
Bei der Wahl, die vom Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter (ZDRK), von den
bundesweiten Fachzeitungen „Kaninchenzeitung“ und „Kleintiernews- Faszination
Rassekaninchenzucht“ sowie dem Internetportal „RKZ-Forum“ (Fachforum für
Rassekaninchenzucht) organisiert wurde, konnte per Post oder über eine eigens für diese
Wahl eingerichtete Internetseite abgestimmt werden.
Die Siegerrasse
Die Deutschen Riesen gelb sind ein typischer Vertreter der großen Kaninchenrassen.
Ursprünglich stammt das Riesenkaninchen aus der belgischen Provinz Flandern. Nach
Deutschland kam es erstmalig zwischen 1880 und 1890. Diese Tiere waren dem Farbenschlag
hasengrau zuzuordnen. Diese Farbe blieb über Jahrzehnte der einzig anerkannte Farbenschlag.
Die Anerkennung andersfarbiger Riesen erfolgte dann in der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts.
Das Mindestgewicht des Deutschen Riesen gelb beträgt 6,00 kg und das Höchstgewicht liegt
bei 11,5 kg.
Das Tier muss eine dem Vollgewicht entsprechende Größe und Länge besitzen. Die
Riesenkaninchen haben einen großen und lang gestreckten Körper, einen entsprechend breiten
und tiefen Rumpf und einen starken Knochenbau. Der Körper soll vorne und hinten möglichst
gleich breit und stark bemuskelt sein. Seinem Typ entsprechend verfügt das Riesenkaninchen
über eine freie Stellung mit ausreichend Bodenfreiheit auf breitgestellten Vorderläufen.
Das Fellhaar der Riesenkaninchen ist etwa vier Zentimeter lang, dicht und gut begrannt. Der
Kopf ist groß, sehr markant mit starken, vollen Backen. Die Ohren sind sehr kräftig und
entsprechen in ihrer Länge der Größe des Tieres. Die ideale Länge beträgt 19 Zentimeter und
mehr. Die Deckfarbe des Deutschen Riesen gelb ist intensiv gelb und besitzt einen guten
Glanz. An der Innenseite der Läufe, der Unterseite der Blume sowie am Bauch ist sie
hingegen weiß bis cremefarbig. Die Unterfarbe ist etwas heller als die Deckfarbe. Sie ist rein
und wird zum Haarboden hin heller bis weißlich. Die Bauchunterfarbe ist insgesamt heller
und am Haarboden weiß.
In Deutschland sind aktuell 105 Zuchten der Deutschen Riesen gelb gemeldet. Hinter den
Farbenschlägen wildfarben/grau und weiß steht der Farbenschlag gelb auf Rang 3 dieser
Rasse.
Rassen in über 400 Farbenschlägen
Der ZDRK ist die weltweit größte Dachorganisation für Rasse-Kaninchenzüchter. Anerkannt
innerhalb der Organisation sind zahlreiche Kaninchenrassen in über 400 Farbenschlägen.
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