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Die Freunde der havannafarbigen
Selzach war am 30. Mai im Tupfen
scheckenFieber. Gäste aus Deutschland
sowie aus Tschechien trafen sich mit ihren
Schweizer Züchterkollegen zumAustausch
von Zuchterfahrungen und zum
freundschaftlichen Beisammensein.

Die Tschechische Schecke im Farben
schlag Havanna hat es anlässlich der
POK 2015 von Rassekaninchen

Schweiz insAufnahmeverfahren geschafft. Prä
sident Marcel Affolter und seinen Mitgliedern
blieb aber kaum Zeit, sich über diesen Erfolg zu
freuen. Der Schweizer Klub für Tschechi
sche Schecken und Zwergschecken muss
te sich mit den Vorbereitungen zum Tref
fen der havannafarbigen Tupfenschecken
rüsten.

Zu den Tupfenschecken zählen die in
der Schweiz ebenfalls anerkannten
Zwergschecken, Tschechische Schecken
und Schweizer Schecken. Von den drei
Rassen sind bis jetzt bei uns nur die havan
nafarbigen Tschechischen Schecken an
Ausstellungen zugelassen. Aktuell gibt es
in der Schweiz neun Züchter, die den Far
benschlag Havanna fördern. Zwergsche
cken und Schweizer Schecken havanna
können vorderhand nur als Schautiere
ausgestellt werden.

Im Jahr 2010 begann die Erfolgsge
schichte des Farbenschlags Havanna. Aus
Deutschland und später auch aus Tsche
chien wurden die ersten havannafarbigen
Tschechischen Schecken in die Schweiz
eingeführt. Seit dieser Zeit entstanden
Freundschaften sowohl mit deutschen wie
auch mit tschechischen Züchtern und die
Schweizer nahmen an den Freundschafts
treffen teil. Die Schweizer hatten deshalb
die Ehre, das 11. Freundschaftstreffen zu
organisieren. Affolter und sein Team, be
stehend aus Christine Pernet, Denis Zopfi und
Reto Bur, erwarteten am Freitagnachmittag die
Gäste aus Deutschland und Tschechien. Nach
der teilweise über tausend Kilometer langen
Fahrt und der Unterbringung im Hotel in Gren
chen wurden die Gäste in der gemütlichen, gut
ausgebauten Hornusserhütte von Selzach mit
Apéro und Nachtessen verwöhnt.

Grosses Interesse beim Rassenvergleich
40 Züchterinnen und Züchter warteten ge
spannt auf die Tierbesprechung mit Urban Ha
mann aus Laufen BL. Hamann ist für die Züch
ter aus der Schweiz kein Unbekannter, war er
doch Obmann der Klubschau 2015 inWeinfel
den. «Er hat einen grossen Anteil daran, dass
unser Aufnahmeverfahren so reibungslos ver
laufen ist», lobte Präsident Affolter bei der
Vorstellung.Experte Hamann leitete seineAus
führungen mit einem Vergleich der Bewer
tungspositionen in den drei Ländern ein und
gab eine übersichtliche Tabelle ab. «Die Unter
schiede sind eigentlich gar nicht so gross», er

klärte er. Natürlich gibt es von Land zu Land
einige Abweichungen, vor allem beim Gewicht
und der Ohrenlänge.

Obwohl die Zwergschecken und Schweizer
Schecken im Farbenschlag Havanna bei uns
noch nicht vertreten sind, gibt es bereits Züch
ter, die diesen Farbenschlag züchten. Denis
Zopfi beispielsweise stellte UrbanHamann eine
SchweizerScheckenZibbe im Farbenschlag
Havanna auf den Bewertungstisch. Natürlich
fehlt dieser Zibbe noch einiges für eine gute Be
notung, trotzdem weist sie bereits eine gute
Auflösung der Punkte auf und die Farbe ist an

96 Punkten bewertet. Experte Urban Hamann
zeigte den interessierten Züchtern die Vorzüge
und Mängel der einzelnen Tiere auf. «Es gibt
noch viel zu tun, aber die Zucht ist auf einem
gutenWeg», meinte er abschliessend.

Wie die Tschechische Schecke in ihrem
Ursprungsland bewertet wird, wurde von Jan
Vacek aus Tschechien erklärt. Da Vacek nicht
deutsch spricht, wurde er von einem Kollegen
übersetzt. Der Experte aus Tschechien setzte
strengere Massstäbe an und zeigte schonungs
los die Mängel auf. Trotzdem war er mit den
Fortschritten in der Zucht zufrieden. Das

zeigt, dass Präsident Affolter und seine
Züchterkollegen auch europäisch mithal
ten können.

Deutschland in der Vorreiterrolle
Erfolgreiche Züchter von Scheckentieren
wissen, wie wertvoll ein vollfarbiges Tier
für ihre Zucht ist. Als Ausstellungstiere
taugenVollfärber bis jetzt aber nicht. Des
halb gehen die Preisrichter in Deutschland
neue Wege und ändern ihr Bewertungs
system. Preisrichter Jose Steinach aus Ge
roldhaus D verkündete, dass in Deutsch
land neu auch das vollfarbige Tier in einer
Kollektion bewertet wird. Dafür hat die
Kommission eine neue Bewertungskarte
ausgearbeitet, die er nun vorstellte. Urban
Hamann lauschte interessiert den Ausfüh
rungen seines deutschen Kollegen. Da er
auch Mitglied in der Fachtechnischen
Kommission ist, dürfen die Schweizer
Züchter darauf hoffen, dass sich diese
Neuerung auch in der Schweiz durchsetzt.

Eine Besonderheit seiner Zucht zeigte
anschliessend der Präsident. Er präsentier
te ein Kaninchen, das zwar einen wunder
schönen Kopf mit ansprechender Maske
hatte, aber am Körper Haare trug wie ein
Fuchskaninchen. Einige Züchter berichte

ten, dies wäre bei ihnen auch schon einmal auf
getreten. Was war passiert? Richter Steinach
vermutete, dass wahrscheinlich einmal ein
Alaska eingekreuzt worden war. «Das kann
verheerende Folgen haben», warnte er. Die
Konsequenz für Affolter ist nun, die gesamte
Linie auszumerzen. Eine schmerzhafte, aber
notwendige Lösung. Dafür wurde er von sei
nen Gästen mit einem wunderschönen Präsent
getröstet. Die Freunde der Tupfenschecken
übereichten ihm eine Schiefertafel mit In
schrift.

Nach dem lehrreichen Vormittag kam der
gemütliche Teil. Ein feines Mittagessen wurde
serviert und dem nachmittäglichen Ausflug
folgte ein gemütlicher Abend in der Hornusser
hütte. Es blieb genügend Zeit, alte Freundschaf
ten aufzufrischen und neue zu schliessen, bis es
Zeit war für den Transfer ins Hotel. DenAus
klang des freundschaftlichen Treffens bildete
ein fürstliches Frühstück in der Hornusserhütte
in Selzach, sodass die Gäste gut gestärkt heim
reisen konnten. Text und Bilder: Beatriz Spring

sprechend. Ob sich dieser Farbenschlag in der
Schweiz durchsetzt, ist ungewiss.

Ein Wurf Zwergschecken havanna wurde
vom Präsidenten Marcel Affolter zur Schau ge
stellt. Die jungen Kaninchen wussten zu gefal
len, wenn sie auch noch viele Mängel aufwie
sen. «Diese Zucht ist aber nicht die Priorität im
Klub», wehrte Affolter ab. «Wir haben im Mo
ment mit den Tschechischen Schecken havanna
genug Arbeit.» Um einiges optimistischer war
Obmann Robert Fritschi. Er ist überzeugt, dass
in zwei bis drei Jahren auch die Zwergschecke
in diesem Farbenschlag gezüchtet wird.

Vor allem bei den Züchtern aus der Schweiz
wurde der Tschechischen Schecke grosse Be
achtung geschenkt. Der neue Farbenschlag ge
fiel an der Klubschau vom 10. und 11. Januar in
Weinfelden und war mit vier Kollektionen,
sechs Stämmen und einem Einzeltier sehr gut
vertreten. Auch der Zuchtstand war bereits an
sprechend. Die Farbenschlagsiegerin von Josef
Helfenstein erreichte 95,5 Punkte und der Far
benschlagsieger von Peter Zaugg wurde gar mit

Die Kopfzeichnung ist bei Tupfenschecken zentral.


