
NHD, Minilop oder Zwergwidder - Was ist der Unterschied 
 
NHD ist die niederländische Bezeichnung für einen Zwergwidder ( Nederlandse Hangoor Dwergen), Minilop die englische 
Bezeichnung, hier sind es die Zwergwidder 
Der Rassenstandard in den Niederlanden unterliegt anderen Rassenkriterien gegenüber denen in England und unseren in 
Deutschland gezüchteten Zwergwiddern. Demnach unterscheiden sich die Holländischen Zwergwidder nicht nur im Gewicht 
sondern auch in Fell und Behang und Kopfform von unseren Zwergwiddern. Nach niederländischem Rassestandard werden 
diese Tiere mit einem Gewicht zwischen 1150 Gramm bis höchstens 1650 Gramm gezüchtet. Die Behanglänge liegt zwischen 
21-26 cm, gemessen von Ohr zu Ohr. 
Der Kopf ist rund mit flacher Nase. Die Holländer züchten die Farben rein. Die Krone ist sehr ausgeprägt. Die Kuppe ist stark 
abgerundet. Die Ohren leicht behaart und unten rund. Sie werden in verschiedenen Farben gezüchtet, uni oder mit Mantel. 
Das Gewicht des ausgewachsenen deutschen Zwergwidders liegt bei bis zu ca.1800g.   
Verhalten 
Die Charaktere der verschiedenen Kaninchenrassen sind unterschiedlich. Ich möchte hier nur auf die des Widders eingehen, 
der als besonders anhänglich und gutmütig gilt. Aber auch hier gibt es natürlich Unterschiede, die zum Teil auch von der 
Haltung und Aufzucht abhängig sind. 
Die Widder (sie haben es mir eben angetan *g*) sind wegen ihres ruhigen Verhaltens gut für Kinder geeignet. Sie sind aber kein 
Spielzeugersatz, dann sollte lieber ein Stofftier gekauft werden! So knuffelig die kleinen Häschen auch sind, es sind 
Lebewesen, die nicht glücklich sind, wenn sie ständig gestreichelt, gekämmt oder herumgetragen werden. 
Es braucht Ruhepausen und Freilauf. Hier sind die Eltern gefragt, die den Kindern den richtigen Umgang mit dem Häschen 
beibringen sollten. So kann es zahm werden. Ein ruhiger und vorsichtiger Umgang, besonders zu Anfang ist notwendig, so kann 
das Häschen auch zutraulich werden. 
Hektische Bewegungen oder lautes Schreien können es erschrecken und es kann auch zubeissen (weiss ich aus eigener 
Erfahrung, ist recht schmerzhaft..) 
 
Anschaffung: 
Vor der Anschaffung sollten einige Dinge abgeklärt werden wie: 

 
Unterkunft 
Futter 
Tierarztkosten 
Zeitaufwand für Pflege und Betreuung 
Versorgung im Urlaub 
 

Die Frage ist auch meist 1 oder 2 Kaninchen. Da Kaninchen eigentlich Rudeltiere sind, fühlen sie sich zu zweit wohler als 
alleine. Zwei machen auch nicht viel mehr Arbeit als ein einsames Einzelkaninchen. Ein Kaninchen kann alleine gehalten 
werden, braucht dann aber mehr Zuwendung. Eine artgerechte Haltung ist zu zweien oder in einer Gruppe. 
Werden Männchen und Weibchen zusammen gehalten und ist kein Nachwuchs gewünscht, sollte das Männchen mit ca. 3 
Monaten kastriert werden. Wird ein Pärchen gehalten und ist Nachwuchs erwünscht, sollten zwei nicht verwandte Tiere 
genommen werden. 
Paaren sich Tiere aus derselben Familie spricht man von Inzucht. Kommt dies mehrmals vor, kann es zu Missbildungen 
kommen.  
Werden zwei Rammler zusammen gehalten sollten beide frühzeitig kastriert werden, sonst kommt es zu heftigen Streitigkeiten 
mit Bissverletzungen. Eine Haltung von zwei Weibchen lehne ich ab, da es hier zu  Kämpfen mit Bissverletzungen, bezüglich 
der Rangfolge kommt. 
 
Unterkunft: 
Kaninchen sind gesellige Tiere und nicht gerne allein, bei der Aufstellung des Käfigs in der Wohnung sollte auf folgendes 
geachtet werden: 

 
keine Zugluft 
keine laute Musik oder andere laute Geräusche 
nicht in direkter Sonne 
nicht am Ofen oder der Heizung 
Käfig so gross wie möglich, nicht unter 1m Länge 
Käfig darf keine scharfen Kanten haben 
Standort nicht an einer Stelle auf dem Boden, wo ständig vorbeigelaufen wird 
Futterraufe für Heu, Trinkflasche und Steingutnapf, evtl. Hasentoilette 

 
Ausserdem sollte regelmäßiger Freilauf möglich sein. Ein Kaninchen braucht mehr Bewegung als ein Käfig bieten kann. 




