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KANINCHEN KANINCHEN

pach 2015 den Champion stellte, zwei wei-
tere tolle Erfolge. 

Christian Henz, Bärschwil SO (95,5 P.) 
und Bruno Neubauer, Corpataux FR, 
(95,4 P.) mussten sich in der Kollektions-
wertung mit den Ehrenplätzen begnügen. 
René Hauser, Behringen SH, stellte die 
Rassensiegerin (schwarz – 96,5 P.). In der 
Stämmewertung teilte er sich den Sieg mit 
JZ Florian Reust, Bolligen BE, (je 95,67 P.), 
Bruno Stempfel, Treyvaux FR, 95,5 P., folg-
te auf dem dritten Rang. 

Position 3 könnte besser sein
Bei der Tierbesprechung am Sonntagmor-
gen wies Monika Furrer, Läufelfingen BL, 
auf viele Tschechische Schecken mit schö-
nen Kopfformen hin. Die Ohrenlänge hin-
gegen sei vielfach nur knapp oder gar zu 
kurz, weshalb einige Idealnoten nicht ge-
schrieben werden konnten. 

In der zweiten Position (Brust, Schul-
tern, Vorderläufe und Haltung) erfüllten 
eher wenige Tiere die gewünschten Kriteri-
en. Lange, feine Vorderläufe, leicht offene 
Schulter- und zu wenig ausgeformte Brust-
partien liessen einige Wünsche offen. 

Noch mehr Verbesserungspotenzial or-
tete das Expertenteam in der dritten Positi-
on (Rücken, Becken, Hinterläufe und 
Bauchlinie). Zu oft waren für sie Wirbel-
säule und Beckenknochen zu spüren. Eini-
ge Kaninchen zeigten eine leicht abfla-
chende Rückenpartie und ein eckiges Be-
cken. Generell wären kräftigere und 
markantere Tiere gewünscht. 

In der Position Fell, Fellhaut und Gran-
nen standen einige Tschechische Schecken 
mit guter Fellstruktur und idealer Haar-
länge auf dem Bewertungstisch. Dennoch 
riet die Expertin den Züchtern, künftig 
besser auf die Haarlänge (28 bis 32 Milli-
meter) und das Vorhandensein von etwas 
mehr Unterwolle zu achten. Verschiedene 
Tiere wiesen eine lose Fellhaut auf. 

Bei Farbe und Glanz stellten die Exper-
ten mit Genugtuung viele gut ausgefärbte 
Blumenoberseiten und reine Zeichnungs-

merkmale fest. Einige teilweise mit Weiss 
durchsetzte Schmetterlinge und Ohren so-
wie melierte Ohrenränder hatten Punkte-
abzüge zur Folge. 

Bei der Kopfzeichnung wurde die 14,5 
oft auf die Bewertungskarte geschrieben. 
Frei stehende Spritzer, Ausläufer der Au-
genringe in alle Richtungen, knappe Erfas-
sung des Mundwinkels, unsaubere Ohren-
ansätze und nicht dem Ideal entsprechen-
de Dornfortsätze verhinderten die Vergabe 
der Idealnote. 

Bei der Rumpfzeichnung wurde die Ma-
ximalnote (15) lediglich einmal vergeben. 
Monika Furrer bescheinigte allerdings den 
Züchtern Fortschritte bei der Auflösung 
der Seitenzeichnung. Diese bewirkten 
aber vielfach eine allgemeine Verfeine-
rung am ganzen Tier. «Die Tupfen dürfen 
nicht mehr kleiner und die Beckenpartie 
muss reiner werden», forderte sie von den 
Züchtern. «Achtet auch auf kräftige Na-
ckenflecken, um unerwünschte Kettentup-
fen zu vermeiden.» Ein weiteres Augen-
merk sollte den Aalstrichen gelten, die 
kräftig und nicht gezackt gewünscht sind. 
Für die gute saubere Tierhaltung sprach 
Monika Furrer den Züchtern ein verdien-
tes Lob aus. 

Fortschritte bei den Zwergen
Bei den Zwerg-Schecken überzeugte eine 
Vielzahl der Tiere mit schönen, ausgepräg-
ten Kopfformen. Die meisten Punkteabzü-
ge ergaben sich wegen der Ohrenlänge, die 
oft überschritten wurde. 

Auch in der zweiten Position konnten 
einige Idealnoten vergeben werden. Wie 
bei den Tschechischen Schecken führten 
aber offene Schultern und lange Vorder-
läufe auch zu Punkteabzügen. Verschie-
dentlich bemängelten die Experten ein 
leichtes Durchtreten und die Haltung. 

Viele Idealnoten wurden in der dritten 
Position geschrieben. Eine grosse Anzahl 
von Kaninchen wies eine sehr schöne Rü-
ckenlinie und ein voll ausgerundetes Be-
cken auf. Monika Furrer riet den Züchtern, 

vermehrt auf die Länge der Blume zu ach-
ten, die nicht zu kurz sein sollte. 

Mit guten Haarstrukturen, ausreichend 
Unterwolle und einer idealen Haarlänge 
(26 bis 30 Millimeter) konnten viele 
Zwerg-Schecken in der Fellposition über-
zeugen. Bei einigen Zibben wurde eine et-
was zu saftige und an der Brust nicht mehr 
satt anliegende Fellhaut festgestellt.  

Auch bei dieser Rasse ergaben sich we-
gen melierter Ohrenränder Punkteein-
bussen, ansonsten wurde die Farbe meist 
als rein und ansprechend eingestuft. Ne-
ben vielen schönen Kopfzeichnungen ent-
deckten die Experten aber auch Tiere, die 
Spritzer, unregelmässige Augenringe und 
leicht unsaubere Ohrenansätze aufwiesen.

Doppelsieg für Urs Imboden
Im Allgemeinen fanden die Rumpfzeich-
nungen mit schön aufgelösten Tupfen in 
der richtigen Grösse und geraden, kräfti-
gen Aalstrichen Gefallen. Wünsche blie-
ben noch bei der Beckenpartie offen, wo 
kleine Tupfen und Verschmierungen zu 
Punkteeinbussen führten. Monika Furrer 
bestätigte den Züchtern Fortschritte und 
lobte sie für die gute Haltung der Tiere.

Urs Imboden, Stans NW, feierte in Muri 
einen Doppelsieg. Er stellte die Siegerkol-
lektion (95,9 P.) vor Andreas Blaser, Hei-
miswil BE, und Ueli Salvisberg, Hindel-
bank BE, (je 95,8 P.). Gleichzeitig durfte er 
sich über den Rassensieger (schwarz – 97 P.) 
freuen. Die Rassensiegerin (blau – 97 P.) 
stammte wie auch der blaue Farbenschlag-
sieger (96,5 P.) aus der Zucht von Otto Mes-
serli, Riggisberg BE. Alois Richiger, Flüe-
len UR, der die Rangliste bei den Stämmen 
anführte (95,17 P.), stellte zudem die Far-
benschlagsiegerin schwarz (96 P.). Peter 
Rösch, Thun BE, (95 P.) und Andreas Bla-
ser, Heimiswil BE, folgten auf den weiteren 
Plätzen. 

Klubpräsident Josef Helfenstein, 
Hitzkirch LU, hatte allen Grund zur 
Freude. Erstens fand er die Ausstel-

lung in der mit viel Liebe zum Detail deko-
rierten Dreifachturnhalle Bachmatten  
in Muri AG gelungen. Und zweitens konnte 
die Anzahl der ausgestellten Tiere gegen-
über der letztjährigen Klubausstellung in 
etwa gehalten werden. 

Helfenstein durfte sich ausserdem über 
einen ganz persönlichen Erfolg freuen, 
stellte er doch bei den Tschechenschecken 
havanna gleich beide Farbenschlagsie-
ger – je 96 Punkte. «Für mich kam dieses 
Resultat einer grossen Überraschung 
gleich, obwohl ich darum wusste, einige 
qualitativ gute Kaninchen zu besitzen.» 
Helfen stein züchtet die Rasse seit 
17 Jahren. Hielt er sich erst 
blaue und schwarze Tiere, 

wechselte er 2011 zu den Havannafarbi-
gen, deren kastanienbraune Zeichnungs-
farbe er besonders schön findet.

Mit dem Klubpräsidenten strahlte auch 
Ruedi Affolter, Hochdorf LU, um die Wette. 
Nachdem er sich während rund 20 Jahren 
Schweizer Schecken gehalten hatte, ent-
schied er sich, schwarze Tschechische 
Schecken zu züchten. Grösse und Gewicht 
dieser Mittelrasse entsprachen ihm besser. 
Affolter stellte in Muri die Siegerkollektion 
(97 – 95,5 – 96,5 – 94,5 – 94,5 – 94,5 = 95,6) 
und den kräftigen Rassensieger (97 P.). 
Damit errang der Seetaler, der an der 
Schweizerischen Rammlerschau in Sem-

Schecken zu Besuch  
im Klosterdorf
Der Schweizerische Tschechen- und Zwerg-Schecken-Züchterklub genoss in der 
Altjahreswoche Gastrecht in Muri. Beide Rassen verzeichneten grosse Fortschritte 
gegenüber der letzten Ausstellung. VON EMIL STÖCKLI (TEXT UND BILDER)

Rassensieger, 
schwarz (97 P.), 

bei den Zwergsche-
cken von Züchter 

Urs Imboden.

Die Rassensiegerin der Zwergschecken  
(blau – 97 P.) aus der Zucht von Otto Messerli.

Rassensiegerin Tschechische Schecke 
(schwarz – 96,5 P.) von René Hauser. 

Rassensieger Tschechische Schecke 
(blau – 97 P.) von Ruedi Affolter. 


