
züchterisch sehr anspruchsvoll ist 

und gleichzeitig einige Tücken mit 

sich bringt, möchte ich in diesem 

Artikel näher erläutern. Darüber 

hinaus stellt die Zeichnung auch 

hohe Ansprüche an das Wissen 

und Können der Preisrichter. Die 

Ausführungen in diesem Artikel 

gelten für alle lohfarbigen Rassen 

gleichermaßen und basieren auf der 

Standardbeschreibung der Lohka-

ninchen. 

Genetische Betrachtung

Für die Entstehung der Lohzeich-

nung ist der sogenannte Lohfaktor 

verantwortlich, der in der Genetik 

mit „go“ gekennzeichnet wird. 

Der Lohfaktor ist ein Element der 

Wildfarbigkeitsreihe und liegt in der 

Dominanzreinfolge zwischen der 

Wildfarbigkeit (G) und Nicht-Wildfar-

bigkeit (g).

G  g  g0  g  g

Kaninchen, die den Lohfaktor tra-

gen, weisen die typischen Wildfar-

bigkeitsabzeichen an Ohren, Augen, 

Nase und Bauch auf, allerdings 

verschwindet die Zwischenfarbe an 

den von oben sichtbaren Bereichen 

des Tieres - ein otterfarbiges Kanin-

chen entsteht. Für eine standard-

gerechte Lohzeichnung ist hingegen 

der Breitbandfaktor notwendig. 

Dieser erlaubt die Ausbreitung der 
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Die Feinheiten der Lohzeichnung
Änderungen im Rassestandard 2018

Naseneinfassung 
scharf abgegrenzt 

lohfarbig

Lohfarbige 
Bauchdeck-
farbe

Kinnbackeneinfassung 
bis zum Genick durchgehend 
und scharf abgegrenzt

Nicht zu breite, gleichmäßige, 
gut geschlossene Augenringe

Lohfarbige Innenseiten der 
Vorder- und Hinterläufe

Die Deckfarbe ist mit gutem 
Glanz versehen

Lohfarbige Zehenpunkte

Lohfarbig einge-
fasste Ohren

Lohfarbiger 
Nacken-
keil

Lohfarbige 
Ohrenflecken

Breite lohfarbige 
Brustzeichnung

etwa 2 cm breite 
lohfarbige Seiten-
einfassung des 
Körpers

Die lohfarbigen 
Seitenspitzen ent-
lang des Rumpfes 
sollen 2/3 der 
Rumpfhöhe er-
fassen

Eine der faszinierendsten 

Farben- und Zeichnungskom-

bination ist sicherlich die Lohzeich-

nung, die wir bei den Lohkaninchen 

als Ursprungsrasse dieses Zeich-

nungsbildes in den Farbenschlägen 

schwarz, blau, braun und fehfarbig 

vorfinden. Ganz besonders sticht 

die Zeichnung bei dem schwar-

zen Farbenschlag hervor, wo der 

Kontrast zwischen dem intensiv 

glänzendem Lackschwarz und der 

kräftig nahezu leuchtend roten 

Lohe am Besten zum Ausdruck 

kommt. Für einen Außenstehenden 

bedeutet die Lohzeichnung nicht 

selten die formvollendete Eleganz, 

die die Natur und der Mensch durch 

Zucht und Auslese hervorgebracht 

hat. Wir finden die Lohzeichnung 

mittlerweile nicht nur bei der Ur-

sprungsrasse, den Lohkaninchen, 

sondern auch auf Hasenkaninchen, 

Zwergwiddern, Farbenzwergen so-

wie Rexkaninchen und Zwerg-Rexe. 

Dass die Lohzeichnung, wenn der 

Züchter die Perfektion anstrebt, 

Bild © Marina Walks
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Lohfarbe über die gesamte Brust. 

Gleichzeitig verschwindet durch ihn 

die Unterfarbe im vorderen Bauch-

bereich (mehr dazu in der nächsten 

kleintiernews - Farbfabrik Teil 4 von 

Renate Regitz).

Die Intensität der Lohfarbe wird 

durch Modifikationsgenen hervor-

gerufen. Für die Intensivierung der 

Lohfarbe von gelb zu kräftig rostrot 

sind die sogenannten Gelbver-

stärker (y-Faktoren) verantwortlich. 

Je mehr Gelbverstärker vorhanden 

sind, umso intensiver ist die Lohfar-

be. Bei den blauen Lohkaninchen 

kann jedoch die Lohfarbe nicht so 

intensiv in Erscheinung treten wie 

bei den Schwarzen und Braunen, 

da die Ursache für die Entstehung 

blauer Farbe auf eine Transport-

störung zurückzuführen ist, von der 

sowohl schwarze als auch gelbe 

Pigmente betroffen sind (siehe 

Farbfabrik Teil 3, Seite 48, Renate 

Regitz). Und so reicht die Spanne 

der Lohfarbe von gelblich bis hin 

zu rostrot und variiert von Farben-

schlag zu Farbenschlag. 

Die Erbformeln der Lohkaninchen 

lauten: 

schwarz: A B C D g0 y... 

blau: A B C d g0 y... 

braun: A B c D g0 y... 

fehfarbig: A B c d g0 y... 

Standardisierte Anforde-
rungen 

Zur Lohzeichnung gehören immer 

die Kopf- und Rumpfzeichnung, die 

sich bei den Lohkaninchen in zwei 

Positionen aufteilen. In Position 4 

wird die Kopfzeichnung bewertet 

und in Position 5 die Rumpfzeich-

nung. Das Besondere hierbei ist, 

dass auch die Intensität der Lohfar-

be der jeweiligen Zeichnungsmerk-

male in diesen Positionen beurteilt 

wird und somit nicht zur Farbe ge-

hört, welche in Position 6 beurteilt 

wird. Dort wird ausschließlich die 

Grundfarbe (schwarz, blau, braun 

und fehfarbig) sowie die dazuge-

hörige Unterfarbe bewertet. Diese 

Differenzierung des Sachverhalts 

wird oftmals falsch verstanden oder 

übersehen, selbst von Züchtern. 

Ein Beweis dafür sind die vielfach 

beobachteten Bemerkungen zur 

(Deck-)Farbreinheit auf den Bewer-

tungsurkunden in den Positionen 4 

und 5 wie beispielsweise „melierte 

Nase“, welche in der Position 6 und 

nicht in 4 vermerkt werden muss. 

Dorthin gehört die „Abgegrenztheit“ 

der Naseneinfassung. Zu beachten 

ist, dass bei den Hasenkaninchen 

und Zwergrassen hingegen nur 

eine Position zur Beurteilung der 

Zeichnung (Kopf- und Rumpfzeich-

nung) und eine Position zur Farbe 

zur Verfügung steht. 

Mit der Novellierung des Rasse-

standards des Zentralverbandes 

Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter 

e.V. im Jahr 2018 haben sich bei den 

Lohkaninchen als Ursprungsrasse 

der Lohfarbe einige Änderungen im 

Standardtext ergeben. Hier hat die 

Arbeitsgemeinschaft der Lohkanin-

chenzüchter im ZDRK gemeinsam 

mit der Standardfachkommission 

des ZDRK zum Teil präzisere Aus-

führungen gewählt und ist auf 

farbenschlagsspezifische Unter-

schiede, die auf genetische Beson-

derheiten beruhen, eingegangen.

Anforderungen an die 
Kopfzeichnung

Die Kopfzeichnung der Lohka-

ninchen setzt sich aus insgesamt 

sechs einzelnen Merkmalen zusam-

men. Diese umfassen: 

1.)  die scharf lohfarbig abgegrenzte  

 Einfassung der Nasenlöcher

2.)  die bis zum Genick durchge-

 hend und ebenfalls scharf loh-

 farbig abgegrenzte Kinnbacken-

 einfassung 

3.)  der scharf lohfarbig abgegrenz- 

 ter Kinnbackenzacken

4.)  die nicht zu breiten, gleichmäßi-

 gen und vollständig geschlosse-

 nen lohfarbigen Augenringe

5.)  die stark lohfarbig eingefassten 

 Ohren

6.)  zwei deutlich in Erscheinung 

 tretende lohfarbige Flecken am 

 Ohrenansatz

Die Lohfarbe in der Kopfzeichnung 

tritt bei den schwarzen und braunen 

Lohkaninchen kräftiger in Er-

scheinung als bei den blauen oder 

fehfarbigen Rassevertretern. Diese 

Tatsache hat genetische Zusam-

menhänge. Bei der Lohfarbe gilt 

die Vorgabe für die Farbenschläge 

deshalb wie folgt:

schwarz und braun: kräftig lohfarbig 

bis rostrot 

blau und fehfarbig: gelblich lohfar-

big bis orange rot

Grundsätzlich gilt, dass die Intensi-

tät der Lohfarbe in der Kopfzeich-

nung stets von hoher Bedeutung ist 

und unbedingt gleichmäßig in Er-

scheinung treten soll. Diese „neue“ 

Formulierung hat ihren berechtigten 

Hintergrund, denn vielfach sehen 

wir lohfarbige Rassevertreter, deren 

Lohfarbe insbesondere im inne-

ren Bereich des Augenringes an 

Intensität verliert, was nunmehr 

als leichter Fehler mit „ungleiche 

Lohfarbe“ aufgeführt und entspre-

chend bei einer Bewertung gestraft 

werden muss. Deutlich wird damit 

aber auch, dass die Lohfarbe nur 

ein Bestandteil der Zeichnung ist 

und die anderen Merkmale nicht 

zu vernachlässigen sind. Dies gilt 

selbstverständlich auch für die 

Rumpfzeichnung.
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Augenringe

Bleiben wir auch zunächst bei den 

Augenringen, über deren Aus-

prägung es in der Vergangenheit 

immer wieder gerne zu Diskussio-

nen kam. Die Standardbeschrei-

bung gibt ein klares Zuchtziel vor: 

„nicht zu breite, gleichmäßige und 

vollständig geschlossene lohfar-

bige Augenringe!“ Dabei lässt der 

Standard einen gewissen Ermes-

sensspielraum der Züchter und 

Preisrichter zu. Die Ausbildung des 

Augenringes muss zum ganzen 

Tier und zum Rest der Zeichnung 

passen. Die  häufige Fehlerformu-

lierung aus der Vergangenheit wie 

beispielsweise „schmale/schwache 

Augenringe“ passt nicht mehr zur 

Beschreibung im Rassestandard. 

Dieser sieht „ungleichmäßig ge-

formte Augenringe“ als leichten 

Fehler sowie eine „starke Unterbre-

chung eines oder beider Augenrin-

ge“ als schwerer Fehler vor. 

Bei der Beurteilung der Augenrin-

ge kommt es also – wie bei dem 

Rest der Lohzeichnung - auf die 

Gleichmäßigkeit des Rings, der 

Lohfarbe und der Intensivität der 

Lohfarbe gleichermaßen an. Ein Tier 

mit einem gleichmäßigen, etwas 

breiteren Augenring, kann die-

selbe Punktzahl in dieser Position 

erzielen, wie ein Lohkaninchen 

mit einem schmaleren Augenring, 

vorausgesetzt er ist gleichmäßig, 

geschlossen und auch (in beiden 

Fällen) sauber abgegrenzt. 

Jeder erfahrene Lohzüchter hat die 

Erkenntnis gewonnen, dass ein 

Züchten auf einen konstant gleich 

geformten Augenring schier un-

möglich ist. Die züchterische Kunst 

liegt also nun darin, den optimalen 

Mittelweg zu finden, denn sowohl 

etwas schmalere als auch etwas 

breitere Augenringe haben jeweils 

ihre Vor- und Nachteile: Sind die 

Augenringe etwas breiter, laufen sie 

oftmals nach oben oder nach vorn 

etwas aus. In der Folge wird der Au-

genring ungleichmäßig und muss 

entsprechend gestraft werden. 

Schmalere Augenringe bewirken 

oft, dass sie im unteren und oberen 

Bereich des Auges oft sogar unter-

brochen erscheinen (Achtung: 

intensiv gefärbte Augenlieder). 

Hier muss der Züchter als auch der 

Preisrichter dann sehr genau hin-

schauen: Im oberen Lidbereich und 

durch schwarze Wimpern erscheint 

es so, als dass der Augenring unter-

brochen wäre. Jedoch sind oftmals 

die darunterliegenden Deckhaare 

lohfarbig, so dass tatsächlich keine 

Unterbrechung vorhanden ist. Zu 

bedenken ist auch, dass bei Rasse-

vertretern mit schmaleren Augen-

ringen oftmals die Lohfarbe nicht so 

intensiv in Erscheinung tritt, wie bei 

ausgeprägteren Augenringen. Aber 

auch bei den breiten Ringen  wird 

oft eine „ungleichmäßige Lohfarbe“ 

gezeigt, die wie bereits oben pas-

send beschrieben gestraft werden 

muss. 

Einfassung der 
Nasenlöcher

Die größten Probleme bereitet 

immer noch die scharf abgegrenzte 

Einfassung der Nasenlöcher. Viele 

Züchter sind der Auffassung, dass 

zwischen den Zeichnungsmerkma-

len „Augenringe und Nasenlöcher-

einfassung“ ein gewisser geneti-

scher Zusammenhang bestehen 

muss. Es gibt jedoch auch Tiere, die 

mehr als ausreichend breite Augen-

Ein gleichmäßiger Augenring mit kräftiger 
Lohfarbe gilt als ideal.

Dieser Blauloh zeigt einen ungleichmäßigen Augenring, der 
als leichter Fehler zu strafen ist. 

Dieser Augenring ist gleichmäßig, jedoch fehlt 
es an Lohfarbe. 

Alle drei Rassevertreter zeigen eine scharfe Abgrenzung der Naseneinfassung. 



ringe zeigen und trotzdem eine 

saubere Einfassung der Nasenlö-

cher aufweisen. 

Die Forderung der „scharfen Ab-

grenzung“ in Verbindung mit den 

leichten Fehlern der „schwachen 

oder unscharfen Einfassung der 

Nasenlöcher“ wird oft sehr großzü-

gig ausgelegt. Zwar hat man durch 

die Standardanpassung versucht, 

dies deutlicher darzustellen, jedoch 

kommt diese Information bei vielen 

Züchtern und Preisrichtern nicht 

hinlänglich an, so dass es immer 

noch Irritationen oder Verwechs-

lungen mit einer „geblümten oder 

melierten Schnauze“ gibt. Diese 

melierte Schnauze hat erstmal 

nichts mit der scharf abgegrenz-

ten lohfarbigen Nasenlöcherein-

fassung zu tun, sondern es ist ein 

Farbfehler, der, wie bereits erwähnt, 

in der Position 6 gestraft wird. Es 

sind die lohfarbigen Haare, die 

mal mehr oder weniger die ganze 

Schnauze oder die Nase grob loh-

farbig erscheinen lassen. Wichtig 

ist dabei zu wissen, dass eine 

„stark lohfarbige Schnauzpartie“ - 

und das ist gar nicht mal so selten 

- eigentlich ein schwerer Fehler in 

der Position 6 ist. Somit ist die Na-

senlöchereinfassung als Zeichnung 

auch nur genau an den Nasen-

löchern zu beurteilen, der Rest ist 

ein farblicher Fehler. Ein fließender 

Übergang von einer unscharfen 

Einfassung der Nasenlöcher zu 

einer geblümten oder melierten 

Schnauze sind oftmals fließend und 

können so unter Umständen sogar 

in zwei Positionen gestraft werden.

Kinnbackeneinfassung 
und Kinnbackenzacken

Die Kinnbackeneinfassung wird 

bis zum Genick durchgehend und 

ebenfalls scharf lohfarbig abge-

grenzt gefordert. Dadurch ergibt 

sich ein im Genick breit angesetzter 

Nackenkeil, der in der Position 5 

beurteilt wird. Häufig wird die Kinn-

backeneinfassung im Halsbereich 

leicht durch die Deckfarbe unter-

brochen, was als leichter Fehler 

gestraft werden muss. Dement-

sprechend setzt die Kinnbackenein-

fassung eine gewisse Breite voraus, 

damit dieser Fehler nicht auftreten 

kann und damit optisch die Kopf- 

von der Rumpfzeichnung abgrenzt. 

Eine schwach in Erscheinung 

tretende Kinnbackeneinfassung 

mindert nicht nur das äußerliche Er-

scheinungsbild, sondern wird auch 

als leichter Fehler gestraft. Eine zu 

schwache oder sogar gänzlich feh-

lende Kinnbackeneinfassung würde 

zum Ausschluss von der Bewertung 

führen. 

Die lohfarbigen Seitenspitzen im 

Gesicht sind seit Jahren ein extre-

mer Streitpunkt bei den Züchtern 

und stellen für die Preisrichter 

eine echte Herausforderung dar. 

Die „alte Schule“ fordert „blanke 

Backen bis zur Naseneinfassung“. 

Doch ist das genetisch richtig und 

sinnvoll? Was hat diese züchte-

rische Lösung für Folgen für die 

Seitenspitzen am Rumpf und was 

hat ggfs. das Zupfen der Seiten-

spitzen für Auswirkungen auf das 

Wohlbefinden der Tiere? Gedanken, 

die dazu veranlassten, eine Lösung 

im Standard einzuarbeiten, da diese 

besonderen Grannenhaare dem 
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Lohkaninchen für die Sinneswahr-

nehmung dienen. Somit lautet die 

Formulierung im Standard nun wie 

folgt: „Die Backen dürfen seitlich bis 

zur Unterkante des 

Auges lohfarbig 

bespitzt sein“ 

(siehe Bild 

rechts). 

Zudem ist 

auf die scharfe 

lohfarbige Ab-

grenzung des 

Kinnbackenza-

ckens zu ach-

ten (siehe Bild 

rechts). Auch 

hier sehen 

wir des Öfteren 

Rassevertreter, 

deren Kinnbackenza-

cken verwaschen und nicht scharf 

abgegrenzt in Erscheinung treten. 

Zwar fordert der Rassestandard die-

ses Merkmal, allerdings finden wir 

Abweichungen vom Ideal nicht bei 

den leichten oder schweren Fehlern. 

Ohren und Ohrenansatz

Die Ohreneinfassung soll stark loh-

farbig sein und umfasst sowohl die 

Behaarung der inneren Ohrmuschel 

sowie den Ohrenrand. Der vordere 

Bereich der Ohren wird von der 

Deckfarbe eingerahmt. Loh- und 

Deckfarbe teilen sich in der Regel 

an der Ohrspitze, ab da entsteht im 

hinteren Bereich des Ohres eine 

vollständig lohfarbige Einfassung 

der Ohrränder. 

Tendenziell zunehmend kann man 

Ein unterbrochener Augenring führt zum Aus-
schluss von der Bewertung.

Eine nicht scharf abgegrente Nasenein-
fassung wird als leichter Fehler gestraft.

Bei diesem Tier ist keine durchgehende Kinn-
backeneinfassung vorhanden, was als leichter 
Fehler gestraft wird. 
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bei den lohfarbigen Rassen Ein- 

bzw. Ausläufer am lohfarbigen Oh-

renrand beobachten. Es treten aber 

auch sehr unabhängige Flecken in 

der Ohrenfassung in der Farbe der 

Decke auf. Leider sieht die derzei-

tige Standardbeschreibung hierfür 

keine Fehlerbeschreibung weder in 

der Position 4 noch in der Position 

6 vor. Weiße Haare oder Flecken 

treten i.d.R. eher im deckfarbigen 

Bereich auf.

Kommen wir nun zu den vorge-

schriebenen lohfarbigen Flecken 

am Ohrenansatz, die gem. Rasse-

beschreibung deutlich lohfarbig in 

Erscheinung treten müssen. Sehr 

oft sehen wir nur noch leicht an-

gedeutete Flecken am Ohrenansatz 

(schwache Ohrenflecken - leichter 

Fehler), die zum Teil erst sichtbar 

werden, wenn man die Ohren zu-

rücklegt und das deckfarbige Haar 

in die andere Richtung streicht. 

Diesem Merkmal muss dringend 

züchterisch mehr Beachtung ge-

schenkt werden. 

Anforderungen an die 
Rumpfzeichnung

Die Rumpfzeichnung wird ebenfalls 

aus mehreren unterschiedlichen 

Merkmalen gebildet. Sie setzt sich 

wie folgt zusammen: 

1.)  lohfarbige Brustzeichnung

2.)  lohfarbige Bauchfarbe 

3.)  Zeichnungsfarbe an den 

 Innenseiten der Vorder- und 

 Hinterläufe

4.)  Seiteneinfassung des Körpers

5.)  lohfarbige Seitenspitzen

6.)  lohfarbigen Zehenpunkte am   

 Vorderlauf 

7.)  lohfarbiger Genickkeil

Als Grundsatz gilt, dass die lohfar-

bige Rumpfzeichnung stets scharf 

abgegrenzt sein muss. Auf diese 

Feinheit ist züchterisch besonde-

rer Wert zu legen. Ebenso auf die 

gleichmäßige Intensität der Loh-

farbe in Abhängigkeit vom Farben-

schlag. So ist sie beim blauen und 

fehfarbigen Farbenschlag nicht so 

ausgeprägt wie bei den schwarzen 

und braunen Rassevertretern, was 

bei der Bewertung unbedingt be-

rücksichtigt werden muss. 

Die Lohfarbe soll in allen von der 

Zeichnung erfassten Bereichen bis 

auf den Haarboden reichen. Als 

Ausnahme gelten hier die Schoßfle-

cken, deren Unterfarbe blau zu sein 

hat. Auch an der Brust und im Be-

reich der Übergänge zur jeweiligen 

Die Ohren sind lohfarbig eingefasst. Auf einen sauberen Ohrenrand ist wertzulegen. Einläufer werden 
als leichter Fehler gestraft.

Dieses Tier zeigt einen vorzüglichen 
Ohrenfleck.

Schwache Ohrenflecken gelten als leichter Fehler.

Eine breite Brustlohe, wie bei dem linken Rassevertreter gilt als ideal. Das rechte Tier zeigt eine verschwommene Brustzeichnung, die als leichter Fehler 
gestraft wird.
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Deckfarbe ist eine blaue Tönung 

unterhalb der Lohfarbe zulässig. Bei 

Jungtieren kann es hier sogar zeit-

weise vorkommen, dass während 

des Umhaarungsprozesses eine Art 

Zwischenfarbe (siehe Bild unten) 

entsteht, die aus Sicht des Züchters 

ungerne gesehen wird. In manchen 

Zuchtlinien ist dieses Phänomen 

aber verhaftet und geht z.T. einher 

mit dem Ausblassen lohfarbiger Be-

reiche bevor die Haare gewechselt 

werden.

Für die Beurteilung der Lohfarbe 

in der Position Rumpfzeichnung (!) 

gelten analog zur Kopfzeichnung 

folgende Anforderungen:

schwarz und braun: kräftig lohfarbig 

bis rostrot 

blau und fehfarbig: gelblich lohfar-

big bis orange rot

Brustzeichnung

Bei den lohfarbigen Rassen beginnt 

die breite lohfarbige Brustzeich-

nung unter dem Kinn, reicht zwi-

schen den Vorderläufen hindurch 

und geht in die Bauchfarbe über. 

Eine gewisse Breite der Brustzeich-

nung gilt als typisch und ideal. Das 

Tier wirkt dann kontratsreicher. Ein 

Teil der Züchterschaft lehnt jedoch 

eine zu breite Brustlohe nach wie 

vor ab. Als Orientierung kann das 

Lot gefällt vom Auge bei aufrechter 

Haltung gelten.

Probleme bereitet eine zu schmale 

Brustlohe und das unabhängig 

von der Rasse und Farbenschlag, 

wobei sich bei den Lohkaninchen 

hinsichtlich der Breite der Brustlohe 

bereits sehr viel getan hat. Vorreiter 

sind hier Spitzentiere des schwar-

zen und braunen Farbenschlages. 

Bei den blauen und fehfarbigen 

Rassevertretern bereitet die Breite 

der Brustlohe noch Probleme. Glei-

ches sehen wir auch bei lohfarbigen 

Farbenschlägen wie beispielsweise 

den Hasenkaninchen, Zwergwid-

dern, Farbenzwergen sowie Rexen 

und Zwerg-Rexen. Häufig ist die 

Brustzeichnung entweder von vorn-

herein zu schmal angelegt oder 

wird im Laufe des zunehmenden 

Alters der Tiere immer schmaler, 

hier gilt es weiterhin züchterisch 

gegenzusteuern. Oft beobachtet 

man dieses Phänomen bei Tieren, 

die eine sehr intensive, nahezu 

„feurige“ Lohfarbe aufweisen und 

auch bei den Tieren, wo die Kinnba-

ckeneinfassung nicht durchgehend 

und der Genickkeil sehr schmal ist.  

Bei einer breiten Brustlohe ist  die 

Kinnbackeneinfassung seltener ein 

Problem, sie ist durchgehend und 

der Nackenkeil fällt entsprechend 

breiter aus. Bei Rexen und Zwerg-

Rexen ist vielfach eine „wolkig“ 

wirkende  Brustzeichnung zu sehen

Bauchfarbe 

Kommen wir zur Bauchfarbe. Von 

der einst „feurigen“ Zuchtausrich-

tung der Lohfarbe ist man, mit der 

Novellierung des Rassestandards 

im Jahr 2018, durch Erfahrungen 

klüger geworden wieder abgewi-

chen, da diese Beschreibung unter 

anderem nicht auf die Farbenschlä-

ge blau und fehfarbig umsetzbar 

ist. So soll der Bauch nunmehr eine 

vom Farbenschlag abhängige aber 

gleichmäßige Lohe aufweisen, die 

auch die gesamte Blumenuntersei-

te umfasst. Nur die Schoßflecken 

werden noch intensiver gefordert. 

Die neue Formulierung kommt ins-

besondere den blauen und fehfarbi-

gen Vertretern zu Gute und spiegelt 

sowohl den Zuchtstand als auch 

die genetischen Zusammenhänge 

wider.

Ein häufiger leichter Fehler ist aller-

dings immer noch, wenig Lohfarbe 

auf der Blumenunterseite. Bei den 

blauen Farbenschlägen neigt die 

Lohe teilweise noch dazu, dass 

sie auf der Blumenunterseite zur 

Blumenspitze hin sehr hell cremfar-

big bis fast weiß ausläuft, was sehr 

schwer von dem  schweren Fehler 

„teilweise oder gänzlich reinweiße 

Blumenunterseite“ zu unterschei-

den ist und je nachdem auch zum 

Ausschluss von der Bewertung 

führen könnte. Hier sollte in An-

lehnung an die Anforderungen zur 

Lohfarbe mindestens eine deutliche 

Cremefarbigkeit erreicht  werden. 

Ein durch die Intensi-

vierungsbemühun-

gen der Lohfarbe 

Bei diesen beiden Zwerg-Rexen ist ebenfalls eine verschwommene Brustzeichnung (wolkig) sicht-
bar. Sie tritt aufgrund der Kurzhaarigkeit noch intensiver zum Vorschein. Bilder © Martina Gerker
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auf der Bauchseite geschaffenes 

Problem stellt die blaue Unterfarbe 

der lohfarbigen Unterseite der Blu-

me dar. Besonders feurig wirkende 

Blumenunterseiten weisen häufig 

eine nicht bis zum Haarboden 

durchgehende Lohfarbe, sondern 

eine intensiv blaue Unterfarbe auf, 

ähnlich wie die Schoßflecken (dort 

ist sie allerdings etwas paradox 

– eben auch historisch bedingt - 

erwünscht). Ein weiteres Problem 

ist der immer wieder auftretende 

helle Afterbereich. Ein weißer After-

bereich wäre als „weißer Fleck 

bzw. Büschel im Bereich 

der Zeichnungsfarbe“ in 

der Position 6 als schwerer 

Fehler zu strafen.  

Zur Bauchfarbe gehören 

auch die Schoßfle-

cken, welche sich, 

bedingt 

durch ihre intensivere Lohe, von 

der Bauchfarbe deutlich abheben 

sollen. Die Bauchfarbe geht in eine 

etwa 2 cm breite, stark am Körper 

hervortretende, lohfarbige Seiten-

einfassung über. Die Formulierung 

ist historisch heute falsch, ließ sich 

aber bei der Änderung des Stan-

dards aufgrund der gewandelten 

Auffassung der Beschreibung 

nicht vollständig ändern. Denn die 

Seiteneinfassung soll zwar scharf 

und möglichst kontrastreich gegen 

die Deckfarbe abgehoben sein, aber 

gleichmäßig zur Lohfarbe auf der 

Bauchseite erscheinen. Sie wirkt im 

Gesamtbild umso schöner, wenn 

sie sich gleichmäßig am Körper 

entlang erstreckt, ohne dass sie 

grobe Zacken oder Ausläufer in der 

Deckfarbe zeigt. 

Seitenspitzen

Die deutlich hervortretenden, loh-

farbigen Seitenspitzen sollen 

sich gleichmäßig auf 2/3 der 

Rumpfhöhe am Körper ent-

lang erstrecken und gut 

abgegrenzt sein. Damit 

bilden sie einen har-

monischen und flie-

ßenden Übergang 

von Lohfarbe zur 

Deckfarbe und 

verleihen dem Tier 

eine Art lohfarbi-

ge Verzierung. Sie 

kommen aufgrund 

des kontrastreichen 

Zusammenspiels der 

Loh- und Deckfarbe bei 

dem schwarzen Farben-

schlag noch deutlicher 

zum Vorschein, als bei 

braunen oder blauen 

Tieren. Allerdings gibt es 

heute bereits viele Schläge, deren 

Rumpfzeichnung oft äußerst sauber 

abgegrenzt erscheinen, die kaum 

noch Seitenspitzen im Gesicht auf-

weisen oder lohfarbige Grannen an 

den Läufen besitzen. Gleichzeitig 

erreichen sie aber auch die 2/3 der 

Rumpfhöhe für die Seitenspitzen 

bei Weitem nicht mehr. Ist das ggfs. 

eine Folge der Unerwünschtheit der 

Seitenspitzen auf den Backen im 

Gesicht?

Laufzeichnung

Von der lohfarbigen Zeichnungsfar-

be bedeckt sind auch die Innen-

seiten der Vorderläufe. Der restliche 

Lauf ist von der jeweiligen Deck-

farbe bedeckt und kann auf der 

Oberseite, passend zu den Seiten-

spitzen, lohfarbige Spitzen tragen. 

(Auch hier sind diese Spitzen nach 

alter Auffassung unerwünscht.) An 

den Vorderläufen werden zudem 

die deutlich lohfarbig in Erschei-

nung tretenden Zehenpunkte mög-

lichst scharf abgegrenzt sichtbar. 

Auch die Innenseiten der Hinter-

läufe sind von der Deckfarbe scharf 

lohfarbig getrennt.

Vorsicht ist bei einer schwachen 

oder verschwommenen Vorder- 

oder Hinterlaufzeichnung geboten, 

die insbesondere am Vorderlauf 

nicht selten eine beginnende Bin-

denbildung mit sich bringt. Beides 

zählt zu den leichten Fehlern, wobei 

lohfarbige Binden auf den Läufen 

sogar zum Ausschluss von der 

Bewertung führen, aber von der Be-

spitzung der deckfarbigen Laufan-

teile differenziert werden müssen.  

Anforderungen an die 
Farbe

Lohfarbige Rassen kommen in 

den Farbenschlägen schwarz, blau, 

braun und fehfarbig vor. Hier ist be-

sonders auf die Reinheit der Deck-

farbe zu achten. Es gilt, je intensiver 

die Deckfarbe, desto ausgeprägter 

tritt auch die Zeichnung in Erschei-

nung. Ohne dass ich hier näher 

auf die farblichen Anforderungen 

eingehe, möchte ich vielmehr auf 

Anhand des schwarzen (links) und blauen (rechts) 
Rassevertreters können die Unterschiede der Loh-
farbe in der Bauchdecke deutlich gemacht werden. 

Bei diesem Tier wird die etwa 2 cm breite Seiteneinfassung am Körper gut sichtbar. Ebenfalls treten 
die Seitenspitzen etwa 2/3 am Körper hervor.

Dieser Nackenkeil gilt als ideal, er ist nicht 
ungleichmäßig geformt, lang oder wolkig.
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die häufig vorkommenden Fehler 

hinweisen. Dies sind vor allem die 

melierte oder geblümte Schnauze. 

Je nach Ausprägung kann sich 

dieser leichte Fehler auch zu einem 

schweren Fehler entfalten. Gleiches 

gilt für eine mit andersfarbigen Haa-

ren durchsetzte Decke. Hier finden 

wir vor allem hinter dem Genickkeil 

im ersten Drittel der Deckfarbe auf 

dem Rücken öfters lohfarbige Haa-

re. Eine starke Durchsetzung würde 

zum Ausschluss führen. 

Warum die braunen Lohkaninchen 

wieder braun heißen? Weil nach 

langen Erörterungen aus den ge-

machten Erfahrungen die Erkennt-

nis erwachsen ist, dass das Braun 

der Lohkaninchen nicht das Braun 

der Havannakaninchen darstellt 

und sich züchterisch auch nicht 

dahin bewegen lässt. Was schadet 

es, in der Rassevielfalt verschiedene 

Brauntöne zu haben? Hauptsache 

ist eine möglichst gleichmäßige 

Deckfarbe, das ist zum Teil schon 

schwer genug zu erreichen.

Beim blauen Farbenschlag ist zu-

dem nach wie vor auf die Augen-

farbe zu achten, die in der Regel mit 

der Ausprägung der blauen Deck-

farbe korrespondiert. Hier werden 

immer wieder Tiere beobachtet, die 

neben einer recht dunklen Deckfar-

be sogar braune Augen aufweisen. 

Dafür führen diese Tiere häufiger 

eine kräftigere Lohfarbe in den 

Zeichnungsmerkmalen.

Fazit

Durch die Neufassung der Ras-

semerkmale wurde auf farben-

schlagsspezifische Besonderheiten 

eingegangen, was nicht nur die 

Zuchtausrichtung, sondern auch die 

Bewertung der lohfarbigen Rassen 

und Farbenschläge eindeutiger 

macht. Somit haben die blauen 

und fehfarbigen Farbenschläge die 

Möglichkeit hinsichtlich der Loh-

farbe konkurrenzfähig zu bleiben, 

was den züchterischen Zuspruch 

fördern könnte, damit auch andere 

Merkmale Verbesserung erfahren 

wie beispielsweise bei vielen Schlä-

gen der Blauen: Körperform und 

Gewicht. Da bleibt insgesamt viel 

zu tun. Es ist allerdings auch für die 

Gesundheit der Lohkaninchen be-

deutsam, die Fokussierung auf eine 

besonders feurige Lohfarbe wieder 

zu relativieren. Viele Züchter sind 

aus täglicher Erfahrung davon über-

zeugt, dass die besonders feurig-

lohfarbigen Tiere anfälliger gegen 

Krankheiten seien. Hier werden 

insbesondere die Magen-Darm-Er-

krankungen genannt.

Marina Walks

Farbunterschiede kommen bei den fehfarbigen (links) und den blauen (rechts) Rassevertretern vor. Sie reichen 
von einem helleren bis dunkleren Farbton der Decke. Je dunkler die Deckfarbe, desto intensiver ist die Lohfarbe.

Melierte Schnauzpartien gelten als häufige leichte 
Fehler, die in der Position 6 gestraft werden.

Anhand eines Lohkaninchens und einem Havanna werden die Farbunterschiede beider Rassen 
deutlich, wodurch es zu einer Farbenschlagsumbenennung von havannafarbig zu braun kam.
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Auf‘m Brinke 8 • 59872 Meschede (Gewerbepark Enste)
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Kaninchenställe in bewährter Qualität
Wir bieten (wie Bild) Kaninchenställe aus Holz mit Kunststoffschublade 

an. Die Ställe werden in drei verschiedenen Holzarten hergestellt.
Typ A: Mobilplex-Siebdruckplatten, absolut wasserfest,  

verleimtes Furniersperrholz mit verschleißfester Filmbe-
schichtung in Siebdruck in 3 Ausführungen:  
1. mit Stanzgitter und Kotschublade
2. nur mit Kotschublade  
    (Tiere werden in die Schublade gesetzt) 
3. mit festem Boden und Urinablauf nach hinten 
Alternativ bauen wir unsere Kaninchenställe auch in 
Typ D aus OSB-Platten oder Typ C Spanplatte, weiß 
beschichtet. Wir fertigen Kaninchenställe nach den 
neusten ZDRK-Richtlinien.  
Ferner in unserm Programm komplettes Zubehör.
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