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Feinheiten
Gefährdet der Kaninchenstandard 15
wirklich die Zukunft der Grossrassen?
Eine Replik auf den Artikel «Ein
Privileg musste weg» aus der Sicht
der Fachtechnischen Kommission
von Rassekaninchen Schweiz.
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Das stark gezeichnete, für die Zucht wertvolle Tier wurde in der Position
Seitenzeichnung mit 13,0 bestraft, das schwach gezeichnete erhielt eine 14,5.

Ein Privileg musste weg
Die Revision des Rassenstandards erschwert
Züchtern von grossen Kaninchenrassen ihre
Arbeit. Dies der Standpunkt von Ruedi
Wullschleger aus Vordemwald AG.
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etrachtet man die Entwicklung in der Ka
ninchenzucht der letzten Jahre, stellt
man unschwer einen Rückgang der
Züchterzahl fest, speziell bei den Grossrassen.
Das ist nicht verwunderlich, sind doch die An
sprüche speziell gross. Zum Beispiel sind Platz
bedarf und Futtermenge sehr anspruchsvoll,
Transportboxen müssen so gross sein wie
Hundehütten. Nicht vergessen wollen wir das
Gewicht einer vollen Schublade beim Misten.
Als Folge davon wechselten viele Züchter zu
kleineren Rassen, und es werden noch mehr.
Ein ganz kleines Privileg der Grossrassen
züchter war nach altem Standard die Höchst
note im Gewicht bei der Bewertung. Das scheint
gewisse Herren in der Standardkommission und
in der Fachtechnischen Kommission gestört zu
haben: Die Position Gewicht musste weg. Die
einheitliche Bewertung aller Scheckenrassen sei
der Grund der Änderung, hiess es. Das ist kein
Argument, die Experten haben bis anhin her
vorragend differenziert. Will man etwas för
dern, schafft man Vorteile, will man etwas weg
haben, nimmt man diese Vorteile weg. Weshalb
soll ich die Erschwernisse der Grossrassenzucht
auf mich nehmen, wenn sie nicht mehr er
wünscht sind? Was nützen Standardsitzungen
mit den Klubs, wenn so elementare Änderungen
kurzerhand verordnet werden?
In der «Tierwelt» Nr. 50/2014 rief der Fran
zösischWidderkaninchenKlub die anderen
Rassenklubs auf – es ging vor allem die Gross
rassen an – sich gegen die Standardrevision zu
wehren. Einzig der Mitgliederschwund werde
gefördert, schrieb der Klub. Wie recht er hat. Wo
blieb die Reaktion der Rassenklubs? Ruhe sanft!
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Da nun zum Beispiel bei den Schweizer
Schecken der Kopf und die Rumpfzeichnung
getrennt bewertet und in der Rumpfzeichnung
nur noch Tüpfli verlangt werden, geht die Ent
wicklung in die falsche Richtung. Die Schweizer
Schecke ist bekanntlich spalterbig. Züchte ich
mit zwei «ideal» gezeichneten Tieren, finde ich
im Nest nur «Schnäuzer». Um auf eine anspre
chende Benotung zu kommen, bin ich gezwun
gen zwei Linien zu züchten: eine Zuchtlinie mit
kräftiger Zeichnung, bis anhin die wertvollen
Tiere und eine Linie «Blender» mit Tüpflizeich
nung für die Bewertung (die aber an der Aus
stellung dringend veräussert werden müssen).
Wer hat schon diese Möglichkeit? Ich jedenfalls
habe da zu wenig Platz.
Wenn das keine Alarmglocke ist
In den Kursen für Vererbungslehre wird emp
fohlen, mit vitalen, sprich farbenkräftigen Tie
ren zu züchten. Nun verstehe ich nicht, warum
man für diese «Eurozeichnung» Höchstnoten
verteilt und die wertvollen Tiere mit kräftiger
Zeichnung «verlocht» (siehe Bild).
Es wird viel wegen der Tierschutzvorschrif
ten geklagt – doch halb so schlimm, die Stan
dardrevision 15 ist der grössere K.o.Schlag.
Sind dereinst die Grossrassen verschwunden:
Bitte nicht jammern! An der Klubschau der
Schweizer Schecken wurden von den 350 er
warteten Tieren gerade mal 190 angemeldet
und davon 18 nicht eingeliefert. An der Aargau
er Gesamtausstellung waren von 375 Kanin
chen bescheidene neun (!) Grossrassentiere
dabei. Wenn das keine Alarmglocke ist. Einen
positiven Aspekt hat das Ganze: Bei der nächs
ten Standardrevision werden sich die zuständi
gen Kommissionen nicht mehr mit den Gross
rassen herumschlagen müssen.
Text und Bild: Ruedi Wullschleger,
Vordemwald AG, ehemaliger Grossrassenzüchter

on den 42 Rassen, die im Standard 15
aufgeführt sind, gehören vier zu den
Grossrassen. Gemäss dem Tierschutz
gesetz und den entsprechenden Verordnun
gen müssen Rassen über 5,5 Kilogramm
Lebendgewicht eine minimale Stallgrösse
von 9300 Quadratzentimeter respektive
7800 Quadratzentimeter mit erhöhter Liege
fläche bei einer Höhe von 60 Zentimeter auf
weisen. Dass Grossrassenzüchter pro Tier
mehr Platz und Futter benötigen und diese
Tiere mehr Mist erzeugen, ist selbsterklä
rend. Ebenso klar ist, dass ein Grossrassen
züchter beim Schlachten mehr Fleisch ver
werten kann.
In der Ausstellungssaison 2015/16 führten
alle vier Grossrassenklubs ihre Schweizeri
sche Klubschau durch. Mit 547 Tieren hatten
die Französischen Widder ein sehr gutes
Meldeergebnis. Die 216 Belgischen Riesen
und die 93 Weissen Riesen entsprachen den
Erwartungen. Nur bei den Schweizer Sche
cken lagen die Meldezahlen mit 190 Tieren
unter den Erwartungen. Wenn man bedenkt,
dass der kant.bern. Schweizerscheckenklub
mit 108 Tieren an seiner Klubschau eine sehr
gute Beteiligung hatte und diese Tiere dazu
zählt, so kommt man auch bei den Schweizer
Schecken auf rund 300 Tiere. Es stellt sich
einfach die Frage, warum die meisten Berner
SchweizerScheckenZüchter nicht an der
Schweizerischen Klubschau ausstellen.
Dass an der Aargauer Gesamtausstellung
nur neun Tiere der Grossrassen ausgestellt
worden sind, hat sicher damit zu tun, dass am
selben Wochenende die FranzösischWidder
Klubschau in Volketswil stattfand und am
folgenden Wochenende die beiden Klub
schauen der Belgier und der Weissen Riesen
in Rothenthurm.

Weiterhin hohe Punktzahlen möglich
Mit der Standardrevision 15 wurden einige
Anpassungen vorgenommen, die eine Ver
einheitlichung zum Ziel hatten. Auch wurde
als Grundsatzentscheid festgelegt, dass sämt
liche Bewertungspositionen, die aufgrund
von Gewicht oder Länge die vollen Punkt
zahlen erreichen, im Standard 15 nicht mehr
vorhanden sind. Dies betraf die Gewichtspo
sition bei allen Grossrassen und den Weissen
Neuseeländern, die Haarlänge bei den Rex
und Kleinrexkaninchen, sowie die Oh
renspannweite bei den Englischen Widdern.
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können besser bewertet werden
cher die Japanerklubschau, die ebenfalls in
Bulle stattfand, genommen werden. Dort wurde die Siegerkollektion mit 96, die zweitplatzierte Kollektion mit 95,5 Punkten bewertet.
Viele positive Rückmeldungen
Dass bei der Zucht von Schweizer Schecken
mit aufgelösten Seitenzeichnungen nur sogenannte «Schnäuzer» entstehen, entspricht in
keiner Art und Weise der geltenden Vererbungslehre und ist einfach nicht richtig. Erfahrungsgemäss gibt
es 50 Prozent
Schecken,
25
Prozent Vollfarbige und nur 25
Prozent «Schnäuzer». Bei der Zucht
ist auf saubere Kopfzeichnung zu achten.
Denn Fehler in der
Kopfzeichnung vererben
sich hartnäckig. Ein kräftiger Nackenfleck und durchgehende Aalstriche sind ebenso
wichtig. Hingegen kann die Seitenzeichnung weniger beeinflusst werden als die Kopfzeichnung und man
ist als Züchter auf die positive Laune der Natur angewiesen. Gesundheit,

Vitalität, Fruchtbarkeit, und gute Michleistung stehen bei jedem Zuchttier vor dem
Phänotyp.
Nach gut der Hälfte der ersten Bewertungssaison mit dem neuen Standard haben
wir viele positive Rückmeldungen erhalten.
So geben die Bemerkungen auf den Bewertungskarten mehr Aufschluss darüber, weshalb ein Abzug gemacht worden ist. Auch
die Handhabung bei den Typenrassen und
die Bewertung der Pos. 6 bei den Widderrassen sind sehr gut aufgenommen worden.
Einzig die Bewertungsbestimmung bei den
Typenrassen, dass bei 10, 10, 9,0 keine 19
im Typ geschrieben werden kann, gab einige negative Bemerkungen.
Am Ende der Ausstellungssaison werden wir in der Fachtechnischen Kommission die Bewertungsergebnisse genau
analysieren und bei Bedarf entsprechende Anpassungen vornehmen.
Für die Fachtechnische
Kommission: Präsident
Stefan Röthlisberger

So sieht die ideale
Schweizer Schecke aus.
Bild aus dem Standard.

Bild: Rassekaninchen Schweiz

So werden bei allen Tupfenschecken (ausser
Dalmatiner) Kopf- und Rumpfzeichnung mit
je 15 Punkten bewertet und die Anforderungen betreffend Schönheits- und Ausschlussfehler gleichgestellt. Als Beispiel wird neu bei
allen Tupfenschecken ein Backenpunkt mit
dem Augenring verbunden als Ausschlussfehler taxiert. Im alten Standard 03 war dieser Zeichnungsfehler bei den Schweizer
Schecken und den Zwergschecken nur ein
Schönheitsfehler beziehungsweise bei allen
andern Schecken ein Ausschlussfehler. Der
Standardumschrieb bei der Zeichnung der
Schweizer Schecken ist eine Idealbeschreibung. Tiere, die dieser Umschreibung sehr
nahekommen, werden in Position 6 Kopfzeichnung und Position 7 Rumpfzeichnung
mit der Idealnote 15 bewertet.
An der Klubschau der Schweizer Schecken in Bulle gab es einige Tiere, die in einer
Zeichnungsposition mit 15 Punkten honoriert wurden. Bereits das Standardbild im
alten Standard 03 zeigt diese Idealbeschreibung bestens. Deshalb wurde auch im Standard 15 dasselbe Bild wieder verwendet. Mit
der getrennten Bewertung von Kopf- und
Rumpfzeichnung können die rassenspezifischen Feinheiten besser und differenzierter
bewertet werden. Die ganz schönen Schweizer Schecken machen nach wie vor sehr hohe
Punktzahlen. Hingegen kommen die durchschnittlichen Tiere aufgrund der fehlenden
Maximalpunktzahl im Gewicht etwas
weniger hoch. Der neu tiefer angesetzte Richtpunktwert von
94,8 Punkten wurde an der
Klubschau trotz des frühen Ausstellungsdatums und der milden
Temperaturen mit
94,88 übertroffen.
Die Siegerkollektion erreichte mit 96,3 und
der Zweitrangierte
mit
96,0 Punkten
einen
sehr
hohen Wert.
Als
Vergleich
kann si-
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