
 
 

 
Der Kleintierzuchtverein Z4 Aulendorf ist einer der ältesten Vereine der Stadt und besteht 
seit dem Jahre 1916. Von Eisenbahner gegründet ist der Z4 auch eine langjährig 
bestehende Größe der Züchtergemeinschaft in Baden-Württemberg.  
Hauptbestandteil des Vereins ist die Zucht und der Erhalt von anerkannten sowie 
langjährigen Kaninchen- und Geflügelrassen. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Kleintierzucht mit seinen Mitgliedern zu fördern und zu unterstützen. Dies auch im 
Hinblick einer naturverbundenen sowie in einer gesellschaftlichen Vereinsstruktur 
stattfindenden Freizeitgestaltung, wobei das Bewusstsein des nachhaltigen Züchtens immer 
vorne anzustellen ist und gelebt wird.  
 
Die aktiven Mitglieder werden dabei von ausgebildeten Zuchtwarten und erfahrenen 
Mitgliedern angeleitet sowie unterstützt. Hierzu zählt beispielweise Hilfestellungen bei 
artgerechter Haltung oder der Auswahl des geeigneten Futters und beim Beachten der 
jeweils typischen Rassemerkmale. Diese Anforderungen sind in einem besonderen 
Regelwerk ebenfalls genauestens beschrieben.  
Die Jugendgruppe des Z4 wird von Jugendleiter und weiteren Mitgliedern sowohl fachlich als 
auch bei der Freizeitgestaltung mit Ausflügen und weitere der Kleintierzucht losgelösten 
Events betreut sowie angeleitet.  
 
Der Verein trifft sich unterjährig im eigenen Vereinsheim regelmäßig zu Versammlungen, in 
denen man Organisatorisches bespricht und sich über die eigene Zucht, auch in 
Seminarform, austauscht. Eine weitere Zusammenkunft ist das zum Jahreswechsel 
traditionell stattfindende Drei-Königs-Essen sowie das Grillfest mit Tag der offenen Tür Ende 
Juni am eigenen Vereinsheim im Spitalweg.  
 
Der Z4 Aulendorf stellt sich der Öffentlichkeit zudem in der Stadthalle immer am ersten 
Wochenende im November eines Jahres, indem die Ergebnisse der Zucht und ihres Tuns 
auf der eigenen Lokalschau präsentiert werden. Anschließend stehen für die Mitglieder auch 
weitere regionale sowie überregionale (landes-/deutschlandweit) Ausstellungen an, bei 
denen man sich mit anderen Züchtern in Wettbewerben misst. Die größten Erfolge wurden 
bei der Europameisterschaft in Leipzig erzielt. Hier gewann man mehrfach den EM-Titel und 
stellte Champions-Tiere. Regelmäßig glänzen konnte besonders der Spitzenzüchter Andreas 
Hofmeister, der regelmäßig im deutschlandweiten Vergleich an der Spitze der Geflügelzucht 
steht.  
 



Leider mussten im Jahr 2020 pandemiebedingt die oben angeführten Events abgesagt 
werden. Für das kommende Zuchtjahr sind die Prognosen unsicher. Die Fürsorge und das 
Züchten der eigenen Tiere geht in den aktuell herausfordernden Zeiten für den Verein 
natürlich weiter.  
 
Die Kleintierzucht stellt für natur- und tierverbundenen Menschen, ein sehr schönes Hobby 
dar. Der Umgang mit den Tieren gibt trotz dem doch vorhandenen Zeitaufwand sehr viel 
Freude zurück. Falls Interesse an der Kleintierzucht besteht, würde sich der Z4 über 
Interessenten, neue Mitglieder und Nachwuchszüchter sehr freuen. Für weitere Fragen 
stehen die Verantwortlichen des Z4 Ihnen gerne zur Verfügung.  
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