
Haltung und Ernährung bei Heimkaninchen 
 

Grundsätzlich ist bei der Kaninchenhaltung zwischen 

der herkömmlichen Form, der in industriellen 

Großanlagen und der Versuchskaninchenhaltung zu 

unterscheiden. Vorwiegend jedoch erfolgt die Haltung in 

käuflichen Käfigen oder selbstgebauten Ställen.  

Wichtigster Grundsatz für die korrekte Haltung ist die 

Beachtung aller hygienischen Erfordernisse, die zu 

gliedern sind in Stallhygiene, Haltungshygiene, 

Fütterungshygiene, Zuchthygiene sowie die 

Arbeitshygiene des Menschen. Daher sind folgende 

Richtlinien nach Möglichkeit einzuhalten: 

a) die Räume sind gut belüftet und in größeren Anlagen 

klimatisiert 

b) ausreichende Lichtverhältnisse (natürlich oder 

künstlich) müssen herrschen 

c) die Räume sollen übersichtlich und die Käfige bzw. 

Buchten leicht zugänglich sein und sich gründlich 

reinigen lassen 

d) die Tiere sollten nach Möglichkeit auf Rosten gehalten 

werden 

 

Selbstverständlich sorgt der Halter gerne für den 

nötigen Freilauf, allerdings muß er sich der etwaigen 

Schäden in der Wohnung (Teppiche, Polstermöbel,) 

bewußt sein. Als optimale Größen für Käfige sind nun 

folgende Maße zu erachten: 

 Für große Rassen 110 * 80 * 60 

 Für mittlere Rassen 80 * 80 * 55 

 Für kleine Rassen 70 * 70 * 50 



 

Häufig werden die Kaninchen noch in Holzkäfigen 

gehalten. Hierdurch werden zahlreiche Krankheiten 

begünstigt. Hierbei lassen sich eindeutig einige 

Nachteile feststellen: 

a) Es wird ein ausreichender Luftaustausch und damit 

das Entweichen von Ammoniak, CO2 und der 

Luftfeuchte verhindert 

b) In der Einstreu können sich Krankheitserreger 

anreichern und lebensfähig erhalten 

c) Beginnende Krankheitserscheinungen werden infolge 

der ungenügenden Lichtverhältnisse leicht übersehen 

d) Er ist im Hinblick auf die Fütterung und Reinigung zu 

arbeitsaufwendig 

e) Bei nur wöchentlichem Einstreuwechsel können die 

Tiere leicht nasse Pfoten bekommen, was einen 

Krankheitsauslöser darstellt 

 

Heimkaninchen werden in der Regel mit käuflichen 

Futtermitteln versorgt. Zugefüttert werden trotzdem 

Grünfutter, Wurzelfrüchte und in geringen Mengen auch 

Heu. Oftmals ist bei dieser Fütterungsart der 

Nährstoffanteil, im Vergleich zum Rohfaseranteil, zu 

hoch. Dadurch ergeben sich bei wachsenden Tieren 

häufig Verdauungsstörungen. Überhaupt sind Menge, 

Zusammensetzung und Qualität des Futters eine 

Grundvoraussetzung für den Gesundheitszustand des 

Tieres.  

Jede Belastung durch unsachgemäße Fütterung führt zu 

direkten Schäden und Verlusten, oder indirekt durch 

Herabsetzen der Widerstandskraft zu Erkrankungen und 

Schädigungen. Die fütterungsbedingten Erkrankungen 



sind bei Kaninchen sehr häufig und mitunter die 

häufigsten Verlustursachen in Aufzuchtbetrieben. 

Obwohl seitens der Tierhalter leider allzu oft der 

richtigen Ernährung nur eine untergeordnete Rolle 

beigemessen wird, gilt beim Füttern von Kaninchen 

ebenfalls der Grundsatz einer vielseitigen, vollwertigen 

und ausgeglichenen Ernährung. 

Das Erhaltungsfutter bei Masttieren soll bei einem 

Gewicht von 3 kg etwa 300 kcal/Tag enthalten. Für 

trächtige Kaninchen muß der Wert etwa 30 % höher 

angesetzt werden. Richtwerte für die Fütterung 

tragender Häsinnen sind z.B. (pro Tag): 40g Kraftfutter 

(Hafer, ...), 100g Heu und 500g Hackfrüchte bzw. 

Saftfutter; für säugende Häsinnen 50g Kraftfutter, 120g 

Heu und 600g Saftfutter. Bei Verfütterung eines 

energieärmeren Futters erhöht das Kaninchen die 

Futteraufnahme. Weiters ist besonders auf eine 

ausreichende Versorgung der Kaninchen mit Eiweiß, 

Fett, Rohfaser, Mineralstoffen, Spurenelementen sowie 

wertvollen Vitaminen zu achten. Hierbei empfiehlt es 

sich, Vitaminpräparate mit zu verfüttern. 

Der Wasserbedarf des Kaninchens kann oftmals nicht 

nur über das Grün- und Saftfutter gedeckt werden. 

Daher sollte dem Kaninchen immer frisches Wasser zur 

Verfügung stehen. Aus hygienischen Gründen darf es 

nicht in Schüsseln, sondern nur in Trinkflaschen 

angeboten werden. Man kann bei einem 2 kg schweren 

Kaninchen von einem Wasserverbrauch von 0,25 Liter 

Wasser täglich ausgehen. Bei heißem Wetter, wie auch 

Trächtigkeit und während der Säuge Periode muss mit 

der mehrfachen Menge Wasser gerechnet werden. 

 


