
1 .ESPOSIZIONE NAZIONALE di CAVIE in conjunction with XX CAMPIONATI 
ITALIANI di AVICOLTURA. 
 
On 5th. December 2013, I had the privilege to judge the cavies at the 1st. Show for Cavies 
of ANAC (Associazione Nazionale Allevatori Cavie) in Abbiategrasso, near Milan in Italy.  
 
This cavy show was held in conjunction with the 20th. Championship Show for Rabbits 
and Poultry, just like we are used to from the EE shows. I judged the exhibits to the 
European standard. 
 
A grand total of just over 80 cavies had been entered, the majority of which were 
Teddies and Peruvians. The other breeds were represented in very small groups and 
Rex and Abyssinians were non existent.  
 
It was a shame that the exhibitors could not attend the judging, as it was obvious that 
there is much need for  information about show condition, husbandry and feeding.  
A lot of the exhibits had great potential but lacked enormously in show condition. None 
of the longhaired breeds showed an acceptable coat for us more experienced fanciers, 
exhibitors or judges. 
 
As it was the first cavy show for ANAC, I judged all exhibits with a lot of goodwill and put 
as many tips and hints for the betterment of the exhibit on each critique card. I hope all 
exhibitors took it in this vein. 
 
Best of Breeds were as follows: 
Teddy Chocolate Magpie  93.5 points 
Self Black                       92.5 points 
Peruvian T&W  91.5 points 
Cream Agouti   90.5 points 
Satin – Cream Agouti  90.5 points 
Sheltie – Solid Silver  90.5 points 
 
Best in Show went to the Chocolate Magpie Teddy. 
 
Christian Koch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 .ESPOSIZIONE NAZIONALE di CAVIE in conjunction with XX CAMPIONATI ITALIANI di 
AVICOLTURA. 
 
Am 05.Dezember 2013 durfte ich die Meerschweinchen anlässlich der 1. Ausstellung 
von Cavias in Abbiategrasso in der Nähe des italienischen Mailand bewerten. Eingeladen 
wurde ich vom ANAC (Associazione Nazionale Allevatori Cavie).  
 
Die Schau war eine Gemeinschaftsschau mit Kaninchen und Geflügel, ähnlich wie wir es 
von den Ausstellungen der EE her kennen. Ich habe die Tiere nach dem Europastandard 
für Cavias bewertet. 
 
Insgesamt erwarteten mich etwas mehr als 80 Meerschweinchen die es zu bewerten galt. 
Überwiegend wurden US-Teddies und Peruaner gezeigt. Die übrigen Rassen waren, wenn 
überhaupt, nur in kleinen Gruppen vertreten. Rexe und Rosetten vermisste man gänzlich. 
 
Etwas schade empfand ich, dass es den Ausstellern nicht möglich war, an der Bewertung 
teilzuhaben, denn bereits nach den ersten Tieren zeigte sich, dass es einen hohen 
Informationsbedarf vor Ort gibt, was die Ausstellungskondition, Pflege und Fütterung 
der Tiere betrifft. Auch wenn die Tiere zum Teil mit sehr gutem Potential ausgestellt 
wurden, mangelte es massiv am Pflegezustand der Meerschweinchen. Kein Langhaartier 
wies eine für uns erfahrenen Züchter/Aussteller/Richter eine akzeptable Behaarung auf. 
Da es die erste Ausstellung dieser Art war, entschied ich, eine überwiegend 
wohlwollende Bewertung durchzuführen und den Ausstellern mit Hinweisen auf den 
Bewertungskarten zu verstehen zu geben, woran sie im Besonderen zu arbeiten hätten. 
Ich hoffe sie haben das auch so aufgenommen. 
 
Die Rasseseiger dieser Ausstellung waren wie folgt: 
US-Teddy Schokolade Magpie 93.5 Punkte 
Glatthaar Einfarbig – Schwarz 92.5 Punkte 
Peruaner – Schildpatt-Weiß 91.5 Punkte 
Glatthaar Agouti – Cremeagouti 90.5 Punkte 
Satin – Cremeagouti 90.5 Punkte 
Sheltie – Solidsilberagouti 90.5 Punkte 
  
Bestes Tier der Ausstellung wurde das US-Teddy in Schokolade Magpie 
 
 
Christian Koch 
 

   



  

 


