
 

 

 

 

 

 

Wann ist der „richtige“ Vergesellschaftungszeitpunkt? 

o Jungtiere unter 4 Monaten lassen sich für gewöhnlich leicht miteinander vergesellschaften.  

o Idealerweise werden annähernd gleichaltrige Tiere vergesellschaftet. 

o Es ist nicht ratsam, ein Jungtier unter 4 Monaten mit einem allein sitzenden Alttier zusammen zu 

bringen. Babys können sich gegen ältere Tiere nicht durchsetzen und werden bei Rangkämpfen 

mitunter schwer verletzt.  

Wichtige Voraussetzungen: 

- ein für alle Tiere unbekannter Platz 

- mind. 6qm Platz für ein Pärchen, plus 2qm für jedes weitere Tier Minimum 

- pro Tier ein Haus mit mind. 2 Aus- bzw. Eingängen (keine Sackgasse, z.B. gut: umgedrehter Karton) 

- mehrere Futter- und Wasserstellen verteilen 

- mehrere Klo (allerdings sind die Tiere bei einer VG meist sehr unrein, markieren auch) 

- GEDULD der Menschen  

So könnte es während einer Vergesellschaftung aussehen: 

Setzen Sie alle Kaninchen gleichzeitig in den Auslauf. Dann kann es zu verschiedenen Situationen kommen, 

hier sind einige Beispiele:  

 Das ältere, beziehungsweise alteingesessene Kaninchen läuft dem Neuling hinter, zieht ihm am Fell, 

stellt sich mit gesträubtem Fell vor ihm auf und versucht es zu berammeln, gegenseitiges Berammeln 

 Weibchen sind oftmals territorialer als Männchen. 

 Das neue Tier läuft davon, versucht sich zu wehren oder zu verstecken.  

 Der Neuling greift an und versucht zu dominieren, brummen, knurren. 

 Manchmal passiert auch erstmal gar nichts und die Tiere ignorieren sich, scheinen einfach 

desinteressiert herum zu liegen.  

 Häufig geht es auch ruhiger los, mit gegenseitigem Beschnüffeln im Gesicht und am After. Meist 

dreht sich dann eins der Tiere weg und wird vom anderen Kaninchen kurz gejagt. Mitunter springen 

sich beide Tiere auch aufeinander zulaufend an, es kommt zu einem kurzen Kabbeln, auch mal 

einem kurzen Biss, die Tiere jagen sich im Kreis.  

Irgendwann wird das dominantere Kaninchen versuchen, das rangniedere Tier zu bespringen. Das kann 

sofort oder auch erst nach einigen Tagen passieren.  

Das vorab genannte Verhalten ist völlig normal und nicht beunruhigend.  Auch wenn es etwas wild, laut 

und bedrohlich wirkt und Fell fliegt, kleine Wunden entstehen, greifen Sie bitte nicht ein, die Tiere müssen 

ihre Rangordnung so klären! Diese Phase der Vergesellschaftung kann wenige Stunden, einige Tage oder 

sogar wenige Wochen dauern. In der Zeit jagen sich die Kaninchen immer wieder, sitzen dann teilweise sehr 

erschöpft in ihren Verstecken und dann geht es wieder von vorne los.  

Am meisten sind die Halter beunruhigt, wenn Fellbüschel fliegen, oft wird dann befürchtet, die Tiere würden 

sich stark beißen. Oft verlieren die Tiere allein vor Stress Fell, nicht selten fliegt es sogar in großen Mengen 

umher, ohne das die Tiere sich auch nur gekabbelt haben.  

 

Zusammen im Gehege 

Das Gehege ist meist das bisher alleinige Revier des eingesessenen Kaninchens, und es wird evtl. beim 

Zusammensetzen wieder zu Streitereien und Verfolgungsjagden kommen. 

 Reinigen Sie das gesamte Gehege und die Einrichtung vor dem ersten gemeinsamen Einsetzten 

gründlich mit Essigwasser. Stellen Sie die Einrichtung um und geben Sie ein neues Haus/eine neue 

Etage mit dazu. Verteilen Sie wieder Futter zum Ablenken. 

 Dann wird zuerst das neue Kaninchen in das Gehege gelassen, um es kennen zu lernen. Wenn das 

alteingesessene Kaninchen dazu kommt, kann es vielleicht wieder zu wilden Verfolgungsjagden 

kommen (s.o.). Kaninchen die ihren Rang schon ausgekämpft haben vertragen sich aber oft auch 

im Gehege bald relativ gut. Erst wenn die Tiere über einen längeren Zeitraum ruhig miteinander 

umgehen, zusammen liegen, sich putzen und beruhigt haben, gilt die Vergesellschaftung als 

abgeschlossen. Bis dahin können aber wirklich einige Tage bis Wochen vergehen! 

Alle oben benannten „Streitigkeiten“ unter den Kaninchen bedeuten nicht, dass die VG gescheitert ist! Sie 

sind kein Grund für den Abbruch und die Rückgabe des Tieres an uns!! Wir beraten Sie in dieser Zeit und 

stehen Ihnen zur Seite. Erst nach ca. vier Wochen ohne Besserung werden wir ein neues Vorgehen mit Ihnen 

besprechen. 

 
Quelle: http://www.diebrain.de/k-vergesellschaftung.html 

Weitere wichtige Informationsquelle: https://www.kaninchenwiese.de/soziales/ablauf-der-vergesellschaftung/ 
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