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Liebe Leser und Freunde der Kaninchenzucht! 

 

Der Herbst ist 

ein zweiter Frühling, 

wo jedes Blatt 

zur Blüte wird. 
 

Am 18. September führten wir unsere 2. offene Tischbewertung 

durch. Auch wenn es kein goldenes Herbstwetter gab, so zeigte sich 

das ein oder andere Kaninchen von seiner besten Seite.  

Unsere Züchter stellten verschiedene Rassen und ihre Farbenschläge 

aus. Für die Besucher gab es auch Häsinnen mit ihren Jungtieren zu 

sehen. 

Wir haben versucht es durch verschiedene Stände (Tombola, 

Handwerkskünstler, Getränke und Speisen) noch attraktiver zu 

gestalten. Eis und Zuckerwatte sollten den Tag für die kleinen und 

große Naschkatzen versüßen.  

Aber auch in diesem Jahr wurde unsere offene Tischbewertung nur 

verhalten angenommen. 

 

Dennoch möchten wir uns bei allen bedanken,  

die uns dabei unterstützt haben. 

 

Ein besonderer Dank geht an unsere Tierärztin und ihrem 

Impfregime. Unseren Kaninchen geht es gut. Wir mussten keine 

Verluste durch die Myxomatose verkraften, wie andere Züchter. 

Diese schlimme Krankheit wird durch die, in diesem Jahr reichlich 

vorkommenden Mücken übertragen. 

 

 

http://www.d789.de/


 

Arbeitseinsatz auf der Vereinswiese 

 
Einigen Hangelsbergern ist bei einem schönem Herbstspaziergang 

bestimmt schon aufgefallen, dass sich unsere Vereinswiese Am 

Anger verändert hat.        

Unsere Züchter und einige Helfer haben fleißig Laub geharkt, auch 

wenn noch nicht alles von den Bäumen gefallen war und es am 

nächsten Tag wieder wie vorher aussah.  

Die gesamte Wiese wurde von Ästen und Stöckern befreit. 

Es wurden die Bäume ausgeastet bzw. die gefällt, die eine 

Gefahrenquelle darstellten.       

Die große Hecke, die allzu oft zur Entsorgung von Gartenabfällen 

und Müll herhalten musste, wurde entfernt und die Bäume 

beschnitten. Nun herrscht freie Sicht. 

Am Feuer mit einer leckeren Kartoffelsuppe, Tee und Kaffee wurde 

sich in einer Pause gewärmt und gestärkt. 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass dies eine Nutzwiese 

(Gras als Grünfutter und Heu für unsere Kaninchen) und keine 

Spielwiese für Hunde ist. Bitte lassen Sie ihre Hunde an der Leine 

und nehmen Sie deren Hinterlassenschaften (Kot und Spielstöcker) 

mit. 

Der Hundekot verunreinigt das Futtergras und die Stöcker 

erschweren das Mähen bzw. beschädigen den Mäher. 

Wir halten diese Wiese inklusive der Gehwege sauber und im Winter 

schnee- und eisfrei, damit diese auch entsprechend durch Sie genutzt 

werden können. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken. Die langen 

dunklen Nächte werden von Lichterketten und Kerzenschein 

erhellt. 

Weihnachten steht vor der Tür. 

 

In diesem Jahr richtet der L38-Markt einen kleinen 

Weihnachtsmarkt aus. 

 

Auch wir sind mit einem kleinen Stand vertreten. Mit frischen 

warmen Waffeln, selbstgemachter Marmelade und natürlich 

unserer Zuckerwatte stimmen wir uns zusammen auf diese 

besinnliche Adventszeit ein. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Der Zauber dieser stillen Zeit fängt sich im Kerzenschein. 

Auf Tannenzweig und grünem Kranz,  

umwirbt er uns im Flammentanz 

und zieht mit weihnachtlichem Glanz in unsre Herzen ein. 

(Anika Menger) 

 

 

 

 

 

 

 


