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Gerade zu dieser Zeit dreht sich viel um unsere langohrigen Freunde. Die Aufzucht der Jungtiere 
ist in vollem Gange und die Kaninchen freuen sich bald wieder frisches Gras von der Wiese zu 
bekommen. Jedoch nimmt die Gefährdung unserer Tier durch ernsthafte Krankheiten ebenfalls 
zu. Vor allem in der warmen Jahreszeit werden die RHD und die Myxomatose übertragen. Da 
kommt  es  gerade  recht,  dass  der  Kaninchenzüchterverein  Hangelsberg  auch  in  diesem Jahr 
wieder die Möglichkeit der Impfung Eurer Kaninchen anbietet. 

Wogegen wird geimpft?

RHD (China-Seuche) ist eine Viruserkrankung, die sich schnell ausbreitet und je nach 
Virusstamm mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 bis 100 Prozent zum Tod der Tiere führt. 
Jedoch  verlaufen  die  derzeit  zu  beobachtenden  Erkrankungen  nahezu  ausschließlich 
tödlich.

Myxomatose (Beulenpest) ist genau wie RHD eine Viruserkrankung mit schneller 
Ausbreitung und vielen Todesfällen. Die Übertragung erfolgt durch blutsaugende Insekten 
wie  zum  Beispiel  Mücken.  Anzeichen  einer  möglichen  Infektion  können  sein: 
Schwellungen an den Augen, Ohren und Geschlechtsorganen verbunden mit Ausfluss.

Gibt es auch andere Behandlungs-Methoden?

Nach der Ansteckung kommst in der Regel jede Hilfe zu spät, denn es existieren keine 
effektiven Behandlungen gegen RHD oder Myxomatose.

Nur eine Impfung bietet Schutz!

Wann wird geimpft? Wo wird geimpft?

Der erste Impftermin ist der

14.04.2012.
Anschließend wird im 14-tägigen 
Rhythmus geimpft.

Alle  Interessenten 
melden  sich  bitte 
bei unserem ersten 
Vorsitzenden:

W. Wroblewski
Hangelsberger Str. 4 

Tel. 033632 5232

Ihr  werdet  uns  auch  dieses  Jahr  beim  Sportfest,  beim  Dorffest,  bei  den  Feierlichkeiten 
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums unserer Feuerwehr und beim Adventsmarkt antreffen. 

Natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn wir euch auf unserem Erntefest oder bei der 
Kaninchen-Ausstellung begrüßen dürfen. Also bitte dick im Kalender eintragen:

06.10.2012 Erntefest
10. bis 11.11.2012 Kaninchen-Ausstellung

Falls der ein oder andere von euch Lust auf Kaninchenzucht hat, besucht uns einfach mal auf 
einer der nächsten Versammlungen im Bürgerhaus am 20.04. oder am 11.05.2012  immer ab 1930. 
Alle Termin und mehr findet ihr auf unserer Internetseite: www.d789.de. 

Gäste sind immer herzlich willkommen.


