
 
 

Bayerische 
Landeskaninchenschau 
 
Eine Busreise zur Bayrischen Landeskaninchenschau war schon seit 
längerem geplant und konnte aus diversen Gründen nicht gemacht 
werden. Deshalb beschlossen wir mir Privatwagen diese interessante 
Ausstellung und obendrein für uns züchterich fremde Ecke zu Besuchen. 
Am 13. Dezember reisten dann 16 Wiltzer Züchter nach Straubing. Trotz 

Eisregen konnten wir relativ schnell unser Ziel erreichen 
und wurden auch sehr freundlich im Hôtel empfangen. 
Am Abend, bei eisiger Kälte, wurde dennoch ein 
Spaziergang zur Innenstadt unternommen.  
Am anderen Morgen standen wir bereits um 07.00 Uhr  
an der Eintrittskasse der Ausstellung. Hunderte von 
Züchtern hatten sich bereits in und vor den Hallen 
eingefunden. Busse aus Italien und verschiedenen 
Ostblockländern konnten wir auf den Parkplätzen 
erkennen. 
Schnell gingen wir in die Käfigreihen zu unserer 
jeweiligen Rasse und konnten feststellen dass schon 
sehr viele Tiere den Besitzer gewechselt hatten. 
Dennoch war die Auswahl gross und insgesamt 26 Tiere 
kamen in Luxemburgischen Besitz. 
Nach dem hektischen Einkauf konnten wir uns die etwas selteren Rassen in Ruhe ansehen und das eine oder 
andere Gespräch mit den anwesenden Züchtern führen. 
 

Unsere Frauen konnten inzwischen die Innenstadt und den sehr schön 
angelegten Weihnachtsmarkt besuchen. Am späten Nachmittag konnten 
wir uns dem Besuch anschliessen. 
 
Mit der Ausstellungsleitung hatten wir abgemacht dass wir die Tiere erst 
am Sonntag früh abholen würden, kurz vor der Abreise am 15.Dezember. 
So hatten wir alle Mühe die Schar von Tieren in den 4 PKW’s zu 
verstauen. Als dann 
trotzdem noch etwas Platz 
gefunden wurde, konnten 
wir dies ja nicht so 
hinnehmen und prompt 
wurden noch 2 Tiere 
gekauft. 
 
Die Heimreise war trotz 
eisiger Kälte und etwas 
Regen (!) sehr gut 

verlaufen und so waren wir zeitig, wie geplant, zu Hause. 
 
Alles in Allem ein gelungener Besuch einer grossen Kaninchenschau mit einem harmonischen Verlauf in 
weihnachtlicher Stimmung. 
Ich kann nur jedem raten sich ein nächstes Mal an einer solchen Reise zu beteiligen und einmal eine 
Kaninchenschau mit dem Besuch einer schönen Stadt und Weihnachtsmarkt zu kombinieren. 
 
 
            Schmitz Théo 


