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Punktschecken gibt es in allen vier
Grössenklassen. Die Kleinsten und die
Mittelgrossen trafen sich am letzten
Novemberwochenende in Riggisberg BE
zu ihrer Klubschau.

Der OV Riggisberg organisiert alle
zwei Jahre eine Kleintierausstellung
in der Vereinsanlage Oechtlen, die

ideale Voraussetzungen dafür bietet – und
in ihrer erhöhten Lage den nebelgeplagten
Unterländern einen Blick auf die Sonne er-
möglicht. Am letzten Novemberwochenen-
de war es wieder so weit: Abgesehen von
der ebenfalls stattfindenden lokalen Sie-

und-Er-Ausstellung war Riggisberg vor al-
lem der Treffpunkt des kantonal-bernischen
Silberklubs und der Tschechen- und Zwerg-
scheckenzüchter.

Je 88 Tiere der beiden Rassen Tschechen-
schecken und Zwergschecken stellten sich
den kritischen Expertenblicken. Die Licht-
verhältnisse am Bewertungstag seien wet-
terbedingt etwas unterschiedlich gewesen,
meinte Expertin Sandra Heuberger in ihrer
Tierbesprechung, da die Tiere zuerst bei
Nebel und Kunstlicht, etwas später bei vol-
lem Sonnenschein beurteilt werden muss-
ten. Sie zeigte sich jedoch davon überzeugt,
dass die Tiere trotz dieser Begebenheit gut

eingestuft werden konnten. Es war übrigens
eine reine Männergesellschaft, die an
der Tierbesprechung der Tschechen- und
Zwergschecken teilnahm, obschon es auch
ein paar Züchterinnen dieser attraktiven
Rassen gibt.

Tadellos gefärbte Löffel
Bei den Zwergschecken gab es erfreulicher-
weise kein einziges Ausschlusstier, bei den
Tschechenschecken wurde ein Tier wegen
einer kahlen Stelle an der Brust nicht be-
wertet. Ungeschnittene Krallen, gebroche-
ne Zehenglieder und schmutzige Läufe
führten zu Abzügen in der Ehrenposition.

Punktschecken
imMittelpunkt



KANINCHEN DER KLEINTIERZÜCHTER 1/2017

9

Abzug gab es auch bei einem Tier wegen un
erwünschtem Schaufertigmachen am Oh
renansatz.

Die Zwergschecken werden in den zwei
Farbenschlägen Blau und Schwarz gezüch
tet; bei den Tschechenschecken kamen vor
fünf Jahren auch Havannafarbige dazu. Ge
rade dieser Farbenschlag überraschte die
Experten in Riggisberg positiv: Es waren
ausnehmend schöne Tiere dabei mit guten,
dichten Fellen und satter kastanienbrauner
Farbe.

Während die blauen und schwarzen Ver
treter beider Rassen mit weiss durchsetzten
Ohrrändern zu kämpfen hatten, wiesen die

Havannafarbigen tadellos gefärbte Löffel
auf, wie Expertin Sandra Heuberger beton
te. Ausserdem zeigten sie eine ausgezeich
nete 3. Position. Trotz des vielen Lobes für
die Havannafarbigen waren es jedoch zwei
schwarze Vertreter, die schliesslich zuoberst
auf dem Siegerpodest standen.

Zwergschecken: Beachtliche Fortschritte
Die Tschechenschecken sind seit 1994 bei
uns im Standard, obschon die Rasse bereits
über 100 Jahre alt ist. Sie wurde, wie der
Name sagt, in der ehemaligen Tschecho
slowakei von Jan Václav Kálal zu Beginn
des 20. Jahrhunderts aus gescheckten Land
kaninchen erzüchtet. Als einzige tschechi
sche Rasse ist sie in ihrem Stammland sehr
populär und wird in sieben Farbenschlägen
gezüchtet, wobei Schwarz und Blau am ver
breitetsten sind. Neben den bei uns aner
kannten Schwarz, Blau und Havanna, sind
dies Wildgrau, Eisengrau, Madagaskar und
Isabella (blaumadagaskar).

Etwas jünger sind die Zwergschecken,
die seit 2010 die Rassenvielfalt bereichern.
Obschon sie in die Gewichtskategorie der
Zwergrassen gehören, zeigen sie doch einen
ganz anderen Typ als die Farbenzwerge. Sie
sind grösser, die Ohren ebenfalls länger und
sie haben mehr Jungtiere pro Wurf als die
Farbenzwerge. Gerade Letzteres ist für die
spalterbige und schwierig zu züchtende
Rasse ein grosser Vorteil.

Sandra Heuberger lobte die Zwergsche
ckenzüchter; ihre Rasse habe beachtliche
Fortschritte gemacht. Ein Augenmerk gilt
es auf die Ohren zu halten, diese waren bei
einigen Tieren zu lang oder faltig. Die Brust
muss voll sein, dabei zeigte die Expertin am
Tier, wie man das am besten mit der Hand
von der Bauchseite her spürt. Die Rassen
siegerin zeichnete sich durch besonders
gute Körperpositionen aus: in der 2. und
3. Position holte sie gleich zweimal eine
volle Zehn. «Der Körperbau ist der Grund
stein einer soliden Zucht», betonte Sandra
Heuberger.

Kräftige Rammler und elegante Zibben
Der Rassensieger der Tschechenschecken
schaffte es bereits im letzten Jahr auf den
Siegerplatz. Die Expertin lobte seine kräfti
gen Läufe, die schon fast als «Pföstli» be
zeichnet werden könnten. Seine leuchten
de, kräftige Farbe brachte ihm eine glatte
Zehn ein und auch in der Rumpfzeichnung
holte er mit dem breiten Aalstrich und den
schön frei stehenden Tupfen die volle
Punktzahl.

Als Fazit gab Sandra Heuberger den
Züchtern mit, dass man schrittweise Ver
besserungen machen müsse. Alles auf ein
mal sei nicht möglich. In der 3. Position
zeigten einige Vertreter beider Rassen grä
tige Rücken und spürbare Hüftknochen. Es
gelte darauf zu achten, dass Rammler und
Zibben als solche erkennbar seien, die
Rammler kräftiger, die Zibben eleganter.

Text und Bilder: Ursula Glauser

Peter Zaugg, Ittingen BL, stellte den
Farbenschlagsieger havanna.

Die Rassensiegerin der Zwergschecken
war aus der Zucht von Otto Messerli.

Fehler oder nicht? Die Experten zählten
den Punkt rechts zum Aalstrich.

Die Tierbesprechung war eine reine
Männergesellschaft.

Der Bilderbuchrammler von Christian
Henz, Bärschwil SO, wurde zum
2. Mal Rassensieger der Klubschau.


