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Tierbesprechung CH-TschSch und ZwSch-Klub 30.12.17 in Muri AG 
 
 

TschSch 
 
Position1: Kopf, Ohren, Hals 
 

Es waren allgemein viele schöne Kopfformen zu sehen. Leider aber gab es einige 
Tiere die etwas kurze Ohren zeigten und darum nicht eine Idealnote geschrieben 

werden konnte oder sogar einen Punktabzug zur Folge hatte. 
 
Position 2: Brust, Schultern, Vorderläufe und Haltung 

 
Allgemein dürfte die 2. Position kräftiger werden. Etliche Tiere zeigten etwas lan-

ge, feine Vorderläufe und auch die Schulterpartien dürften geschlossener sein. 
Die Brust wünschte man noch besser ausgeformt. Selbstverständlich hatte es 
auch Tiere die diese Kriterien erfüllten und eine Idealnote erhielten. 

 
Position 3: Rücken, Becken, Hinterläufe und Bauchlinie  

  
Die 3. Position war unserer Meinung nach das Problemkind. Oft waren Wirbelsäu-
le und Beckenknochen zu spüren. Auch zeigten viele Tiere eine etwas abflachen-

de Rückenpartie und ein eckiges Becken. In dieser Position hat es wirklich noch 
Verbesserungspotential. 

Allgemein dürften die Tiere etwas kräftiger und markanter werden.  
 
Position 4: Fell, Fellhaut und Grannen 

 
Wir trafen einige sehr gute Fellstrukturen mit idealer Haarlänge an. Aber es sollte 

allgemein noch mehr auf die Haarlänge von 28-32mm und das Vorhandensein 
von etwas mehr Unterwolle geachtet werden. Einige Tiere zeigten eher kurze Fel-
le. Auch die etwas saftige und leicht lose Fellhaut war ein Thema. Leider musste 

sogar ein Rammler mit Wamme ausgeschlossen werden. 
 

Position 5: Farbe und Glanz 
 

Allgemein waren die Blumenoberseiten sehr gut ausgefärbt. Auch die Zeich-
nungsmerkmale waren sehr oft rein. Nur die Schmetterlinge waren zum Teil 
weiss durchsetzt. Leider aber trafen wir wirklich viele Tiere mit melierten Ohr-

rändern und weissdurchsetzten Ohren an. So dass es Punktabzüge zur Folge hat-
te oder leider die Idealnote nicht vergeben werden konnte.  

 
Position 6: Kopfzeichnung 
 

Bei den Kopfzeichnungen trafen wir viele schöne Exemplare an, welchen eine 
14,5 geschrieben werden konnte. Freistehende Spritzer, Ausläufer der Augenrin-

ge in alle Richtungen, knappe Erfassung vom Mundwinkel, unsaubere Ohrenan-
sätze bis zwischen die Ohren greifend und nicht dem Ideal entsprechende Dorn-
fortsätze verhinderten aber leider die Vergabe der Idealnoten oder hatten je nach 

dem Punktabzüge zur Folge.  
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Position 7: Rumpfzeichnung 

 
Erfreulicherweise bekamen wir einige wunderschöne Exemplare zu sehen und es 

konnte eine Idealnote 15 vergeben werden. Sicher sind in Sachen Auflösung der 
Seitenzeichnung grosse Fortschritte gemacht worden. Sehr viele Tiere wiesen 
eine aufgelöste Seitenzeichnung auf. Leider aber hat die gute Auflösung der Sei-

tenzeichnungen eine allgemeine Verfeinerung am ganzen Tier zur Folge (feinere 
Körperform, kürzere Felle). Die Tupfen dürfen nicht mehr kleiner werden und die 

Partie im Becken muss reiner werden. Oft waren dort viele kleine Tupfen oder 
Verschmierungen anzutreffen, so dass die Seitenzeichnung fast mit dem Aalstrich 
verbunden war, was Punktabzüge zur Folge hatte oder keine Idealnoten ge-

schrieben werden konnten. 
Achtung: unbedingt auf die Farbreserven achten! Kräftige Nackenflecken sind 

wichtig. Sobald diese kleiner werden bilden sich unerwünschte Kettentupfen. So-
bald die Seitenzeichnungen feiner und aufgelöster sind, werden die Aalstriche 
feiner. Auf kräftige und nicht gezackte Aalstriche sollte geachtet werden.  

 
Position 8: Gesundheit und Pflege 

 
In der Ehrenposition gab es kaum etwas zu bemängeln und wir dürfen den Züch-

tern ein grosses Kränzchen winden. Die Tiere waren sehr sauber und gepflegt. 
Nur ein Rammler musste wegen Hängehoden bestraft werden. 
 

 
 

 

ZwSch 
 
Position1: Kopf, Ohren, Hals 

 
Viele Tiere zeigen sehr schöne, ausgeprägte Kopfformen, welchen die Idealnote 
gegeben werden konnte. Die meisten Punktabzüge gab es wegen noch etwas  

langen Ohren. 
 

 
Position 2: Brust, Schultern, Vorderläufe und Haltung 
 

Auch in der zweiten Position konnten wir einige Idealnoten schreiben. Leider aber 
trafen wir noch etliche Tiere mit offenen Schultern oder langen Vorderläufen an. 

Auch war leichtes Durchtreten und schlechte Haltung noch ein Thema. 
 
 

Position 3: Rücken, Becken, Hinterläufe und Bauchlinie  
 

In dieser Position gab es die meisten Idealnoten. Bravo!! Viele Tiere wiesen sehr 
schöne Rückenlinien ohne spürbare Wirbelsäulen, ausgerundete Becken ohne 
hervorstehende Hüftknochen auf. Einzig ist auf die Länge der Blume zu achten, 

da sie doch der Fortsatz der Wirbelsäule ist und eine wichtige Rolle spielt.! Einige 
Tiere zeigen eine etwas kurze Blume. 
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Position 4: Fell, Fellhaut und Grannen 
 

Bei den ZwSch waren viele Tiere mit sehr guten Haarstrukturen, genügend Un-
terwolle und einer idealen Haarlänge von 26-30mm anzutreffen. Einzig bei eini-
gen Zibben war die Fellhaut etwas saftig und nicht mehr so satt an der Brust.  

 
 

Position 5: Farbe und Glanz 
 
Die Farben waren sehr ansprechend und rein. Einzig mit den melierten Ohrrän-

dern mussten einige Tiere einen Punktabzug  in Kauf nehmen. 
Ein Tier musste wegen in der Schweiz nicht anerkanntem Farbenschlag (Mauve) 

von der Bewertung ausgeschlossen werden. 
 
 

Position 6: Kopfzeichnung 
 

In dieser Position durften wir viele schöne Zeichnungen sehen. Zu kämpfen hat-
ten einige Tiere aber noch mit Spritzern, unregelmässigen Augenringen und et-

was unsauberen Ohrenansätzen, wo die weisse Farbe bis zwischen die Ohren 
griff.  
 

 
Position 7: Rumpfzeichnung 

 
Die Rumpfzeichnungen waren allgemein sehr gut mit schön aufgelösten Tupfen in 
der richtigen Grösse. Auch waren viele Aalstriche schön gerade und dem Zwerg 

entsprechend kräftig. Einzig in der Beckenpartie hat es noch Verbesserungspo-
tential. Hier gab es einige Tiere welche, wie bei den TschSch, viele kleine Tupfen 

und Verschmierungen aufwiesen so dass die Seitenzeichnung fast mit dem Aal-
strich verbunden war und somit Punktabzüge zur Folge hatte. 
Ein Tier musste leider wegen „auf der einen Seite nur 2 Seitentupfen“ von der 

Bewertung ausgeschlossen werden.  
 

 
Position 8: Gesundheit und Pflege 
 

Genau wie bei den TschSch dürfen wir in der Ehrenposition den Züchtern ein 
grosses Kränzchen winden. Es gab kaum etwas zu bemängeln. Die Tiere waren 

sehr sauber und gepflegt. 
Leider aber mussten zwei Tiere wegen Problemen am After oder am Ge-
schlechtsteil ausgeschlossen werden. 

Im Allgemeinen waren wir vom Fortschritt der ZwSch sehr positiv überrasch!! 
Gratulation ...super gemacht! 

 
Im Namen des Expertenteams: Mirko Solari, Renzo Valsangiacomo und Markus 
Eyholzer bedanke ich mich für das geschenkte Vertrauen und wünsche allen 

Züchtern einen guten Rutsch und alles Gute im neuen Jahr, besonders gute Ge-
sundheit in Haus und Stall.  

 
Monika Furrer 


