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In Bulle FR wurden die Schweizer Schecken
erstmals nach dem neuen Standard
bewertet. Den Spitzentieren hat dieser
Wechsel aber nicht geschadet. Der
Rassensieger von Alois Bieri aus
Obernau LU erreichte stolze 97,5 Punkte.

Bulle FR amGreyerzersee war am 21. und
22. November der Austragungsort der
Schweizerischen Klubausstellung des

Schweizerschecken-Klubs. Die grosszügige
Espace Gruyère war ein idealer Ort, um die ed-
len Tiere dem Publikum vorzustellen.

Drei Jahre hat das OK unter der Leitung von
Präsident Jean-Luc Rohrbasser an der Planung
der grossen Ausstellung gearbeitet. Das Resul-
tat durfte sich sehen lassen.Neben der kantona-
len Stämmeschau für Kaninchen, Geflügel und
Tauben schlossen sich vier schweizerische Ras-
senklubs, vier Untergruppen sowie der Klub für
Französische Hühnerrassen an. Die Halle war
mit rund 1350 Tieren aber keineswegs ausge-
lastet. Die Boxenreihen konnten so gestellt
werden, dass Züchtern und Besuchern dazwi-
schen viel Platz zur Verfügung stand und sie in
Ruhe die Tiere betrachten und ausgiebig über
Vorzüge und Mängel diskutieren konnten.

Alle Riesenrassen sind betroffen
Während der Vernehmlassung zum neuen
Standard fanden viele, teils hitzige Diskussio-
nen statt. Vor allem der Wegfall der Gewichts-
position fand vor den Augen vieler Züchter
keine Gnade. Sorgen bereiteten ihnen auch die
grössere Auflösung der Seitenzeichnung.
Schliesslich wurden die Neuerungen jedoch de-
mokratisch angenommen.
Die 190 Schweizer Schecken wurden unter der
Leitung von Obmann Stefan Röthlisberger
durch Beat Brudermann, Emil Buser, Markus

Durrer, Konrad Heid, Franz Käser und Alois
Wernli bewertet. Nicht alle Züchter kamen mit
den neuen Bewertungspositionen gleich gut zu-
recht. Von den eingelieferten 16 Stämmen und
20 Kollektionen erreichte rund ein Drittel den
neuen, tieferen Richtpunktwert von 94,8 Punk-
ten nicht. «Der Unterschied zwischen der unte-
ren und der oberen Güteklasse ist noch grösser
geworden», erklärt Präsident Hans Berchtold.
Tatsächlich besteht zwischen dem Rassensieger
und der tiefsten Bewertung eine Differenz von
6 Punkten. Diese grosse Lücke gilt es nun, mit
konsequentem Züchten schnellstmöglich zu
schliessen.

Trotz garstigen und winterlichen Verhältnis-
sen fanden sich viele Züchter am Sonntagvor-
mittag in der Espace Gruyère zur Tierbespre-
chung mit Alois Wernli ein. Die für die Bewer-
tung nach dem neuen Standard bestens
vorbereiteten Experten hielten sich genau an
die Vorgaben und versuchten, die Tiere zu ver-
gleichen. Wernli war mit der Qualität der ge-
zeigten Tiere zufrieden und sprach den Züch-
tern über die Umsetzung des neuen Standards
ein Lob aus. Er begreife den Schock der Züch-
ter über die teilweise niedrigen Punktzahlen.
Das Absinken des Niveaus betreffe aber nicht
nur die Schweizer Schecken, sondern alle
Riesenrassen, meinte er und zeigte sich über-
zeugt, dass in ein bis zwei Jahren die Qualität
wieder steige. Probleme gab es bei vielen
Kaninchen vor allem mit der Auflösung der
Seitenpunkte.

Die beiden Siegertiere wurden den interes-
sierten Züchtern vorgestellt und die Vorzüge
undWünsche aufgezeigt. Der Rassensieger von
Alois Bieri bestach durch einen schönen, sau-
beren und geraden Aalstrich, bis zum Blumen-
ansatz, eine gut ausgefärbte Blume und sauber
aufgelöste Zeichnungstupfen. Auf die Schwie-

rigkeit mit den Seitentupfen angesprochen, gibt
Wernli den Züchtern noch einen guten Tippmit
auf den Weg: «Es kommt selten gut, wenn nur
Tiere mit schönen Tupfen auf schöne Tupfen
gezüchtet werden.»

Grossartige Sieger bei kleiner Beteiligung
Mit 190 angemeldeten Tieren war die Beteili-
gung der Züchter eher gering. Präsident Hans
Berchtold hatte imVorfeld mit 300 bis 350 Tie-
ren gerechnet und zeigte sich entsprechend ent-
täuscht über die geringe Anzahl Aussteller. Ob
es der weiteWeg nach Bulle oder doch die neue
Bewertung war, ist schwer zu sagen. Auch die
Tatsache, dass 18 Tiere, also rund zehn Pro-
zent, nicht eingeliefert wurden, stimmte ihn
nicht gerade fröhlich. Dafür konnte er den
Züchtern ein Lob aussprechen.Er ist überzeugt,
dass an der nächsten Klubschau vom 9. bis 11.
Dezember 2016 in Ruswil LU die Lücke zwi-
schen der niedrigsten und der höchsten Punkt-
zahl nicht mehr so gross ist.

Vor der Siegerehrung gab Berchtold noch
einige Informationen bekannt. ImVorstand gibt
es nach wie vor Vakanzen und er hofft, diese
Lücken an der nächsten Generalversammlung
schliessen zu können. Er dankt den Züchtern
für ihre Treue zum Klub und ihre Bereitschaft,
die Königsklasse unter den Kaninchen weiter-
hin zum Erfolg zu bringen. In seinen Dank
schloss er vor allem das OK der Ausstellung
ein. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet.
Anschliessend durften die Sieger ihre verdien-
ten Preise in Empfang nehmen. Die eigentliche
Siegerehrung findet anlässlich der Generalver-
sammlung statt.

Bei idealen Licht- und Platzverhältnissen
konnten wir im 6er-System die eingelieferten
Schweizer Schecken erstmals nach den Vorga-
ben des neuen Standards 15 bewerten. Auf-

Die Königsklasse und
der neue Standard

Peter Haldimann aus Tschugg BE
brillierte mit seiner Kollektion mit
einem Durchschnitt von 96,3 Punkten.
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Rangliste
rassensieger schwarz: Alois Bieri, Obernau
lU, 97,5 P.
rassensiegerin schwarz: Urs imboden, Stans
nW, 97 P.
Farbenschlagsieger blau: Walter Büchler,
triengen lU, 96,5 P.
Farbenschlagsiegerin blau: christian Fryand,
Steg VS, 96,5 P.

Kollektionen: 1. Peter haldimann, tschugg
Be, 96,3 P. + 1,5 P.; 2.Walter Büchler, trien-
gen lU, 96 P. + 1,2 P.; 3.Alois Bieri, Obernau
lU; christian Fryand, Steg VS; Urs imboden,
6370 Stans nW, alle 95,7 P. + 0,9 P.

Stamm: 1. erwin Janser, tuggen Sz, 96 P.
+ 1,2 P. 2. Viktor Fässler, Bennau Sz, und
Walter Stöckli, helgisried-rohrbach Be,
95,67 P. + 0,87 P.; 3. Sébastien Péquignot,
Glère F, und Josef Grob, Schüpfheim,
95,17 P. + 0,37 P.

«Die Bewertung
neutral sehen»
hans Berchtold ist Präsident des schweize-
rischen Schweizerschecken-Klubs. Bei den
Grossrassen gab es im neuen Standard 15
mit dem Wegfall der Gewichtsposition die
gewichtigsten Veränderungen. nicht alle
waren über die Änderungen glücklich, der
entscheid wurde aber vom Vorstand und
den züchtern demokratisch akzeptiert.

Herr Berchtold, der neue Standard
ist in Kraft. Sind Sie mit der
Bewertung zufrieden?
Wir verhalten uns neutral. Dietiere der Spit-
zenzüchter konnten ihr niveau behalten,
aber die Schere zwischen der Spitzenklasse
und den weniger schönen tieren ist grösser
geworden.

Was sagen Sie zum neuen
Bewertungssystem?
im Vorfeld gab es sehr grosse Widerstände
gegen das neue System. Unsere grösste
Sorge waren die aufgelösten Flecken. Da
der Standard erst im August ausgeliefert
wurde, waren die tiere, die heute an der
Ausstellung sind, natürlich längst geboren.
Wir hätten uns für die Umsetzung eine
übergangsfrist von rund zwei Jahren ge-
wünscht, wie uns das eigentlich zugesagt
wurde. Die konsequente Umsetzung des
neuen Standards kann für uns aber auch ein
Vorteil sein. Die Selektion der zuchttiere
wird noch strenger sein.

Mit welchen Schwierigkeiten hatten
Sie im Zuchtjahr zu kämpfen?
es gab drei wichtige handicaps dieses Jahr.
Für uns Menschen war das schöne und war-
me Jahr angenehm, für die tiere war der
Sommer aber zu heiss. Dazu kommt, dass
unsere Ausstellung eigentlich um einen
Monat zu früh ist, und das Dritte ist natür-
lich das neue Bewertungssystem. ich gehe
davon aus, dass bereits im nächsten Jahr
wieder mehr Spitzentiere zu sehen sind.

Interview: Beatriz Spring

IntervIew

Hans Berchtold
aus Alchenstorf Be,
Präsident

grund des frühen Ausstellungsdatums für
Grossrassen waren etliche Tiere noch nicht im
Idealgewicht oder ganz allgemein war die Kör-
perform noch nicht vollständig ausgeformt. In
den Pos. 1 – 3 mussten etliche Tiere deshalb ei-
nen Abzug in Kauf nehmen. Ebenfalls befan-
den sich sehr viele Tiere noch leicht in Haarung,
was sich in Abzügen in den Pos. 4 bemerkbar
machte. In der Pos. 5 Farbe und Glanz konnten
viele sehr schöne Rassenvertreter bewertet
werden. Leicht melierte Ohrenränder oder
schlecht ausgefärbte Blumenoberseiten gaben
hier den Anlass für Abzüge. Die neue Auftei-
lung der Zeichnung in zwei Positionen haben
die Experten sehr gut umgesetzt.

Richtpunktewert übertroffen
In der Pos. 6 Kopfzeichnung konnten wir ne-
ben schönen Schmetterlingen auch einige
scharf abgrenzende Ohrenansätze bestaunen.
Die Augenringe sollten nicht zu breit, gezackt
und ungleichmässig erscheinen. Auch auf run-
de, freiliegende Backenpunkte müssen die
Züchter vermehrt achten, denn die langen, nie-
renförmigen Backenpunkte vererben sich hart-
näckig.

Die neue Pos. 7 Rumpfzeichnung gab im
Vorfeld der Standardrevision zu grossen Dis-
kussionenAnlass.Die überwiegendeMehrzahl
der ausgestellten Schweizer Schecken hatte
schöne aufgelöste Seitenzeichnungen mit gera-
demAalstrich und Nackenfleck. Bei Tieren mit
grossflächigen Flecken oder zusammenhän-
genden Tupfen konnte aber keine 14,0 mehr in
der Rumpfzeichnung geschrieben werden.

Das Fazit nach der ersten Klubschau: Kein
einziges Tier musste aufgrund der Standardän-
derung ausgeschlossen werden. Von den 168
bewerteten Tieren erreichten vier Rammler
und eine Zibbe (Rassensiegerin) 97 Punkte.Der

Rassensieger konnte sogar mit 97,5 Punkten
bewertet werden. Einem Rammler konnte in
der Pos. 6 und 7 die Idealnote 15 geschrieben
werden. Die tief bewerteten Tiere hatten die
grössten Abzüge in den Pos. 1 – 3 Körperbau
und in Pos. 4 Fell, Fellhaut und Grannenhaare
zu verzeichnen.

Der angepasste Richtpunktwert von 94,80
wurde mit 94,86 sogar übertroffen. Die Umset-
zung des Standards 15 hat auf die Zucht der
Schweizer Schecken also keinen grossen Ein-
fluss. Text und Bilder: Beatriz Spring

Walter Büchler aus Triengen LU stellte die
Farbenschlagsiegerin mit 97 Punkten.

Alois Bieri aus Obernau AGmit seinem
Rassensieger mit 97,5 Punkten.


