
 
 

Preisrichtung an der 1. Rassebezogenen Europaschau in Twello / Niederlande 
am 07.Juni 2008 

 
Als mich Gaby Prust vor fast einem Jahr fragte, ob ich als deutscher Reserverichter an der geplanten 
Europaschau für Glatthaar Cavias zur Verfügung stehen wollte, sagte ich gern zu. Ende Mai wurde ich 
von der Spartenvorsitzenden Evelyne van Vliet informiert, dass meine Tätigkeit benötigt würde, da die 
Meldezahlen für die Europaschau der Glatthaar Cavias erfreuliche 333 Tiere hoch war. Sehr gern 
nahm ich die Verpflichtung an. 
  
Die Glatthaar wurden nach dem im Mai 2008 veröffentlichten Europastandard für Cavias bewertet. 
Gleichzeitig fand eine Eintagesschau des Niederländischen Cavia Clubs (NCC) statt, an der alle 
Aussteller auch Tiere anderer Rassen zeigen konnten. Hier wurde nach niederländischen Standard 
gerichtet. 
 
Da ich auch als Aussteller an dieser Schau teilnahm, fuhr ich bereits am Freitag nach Twello, um 
meine Tiere einzusetzen. Ich wurde sehr freundlich von Wilma Flokstra empfangen, die den 
administrativen Teil der Ausstellung hervorragend organisierte. 
 
Am nächsten Morgen traf ich in der Ausstellungshalle meine Preisrichterkollegen. Trotz der vielen 
gemeldeten Tiere und der anwesenden Aussteller aus ganz Europa war die Stimmung in der Halle 
sehr gut und auch nicht hektisch. Die Käfige wurden 2 stockig aufgebaut. Was ich persönlich nicht 
sehr schön fand, ist dass die ausgestellten Tiere nach Altersklassen und erst dann nach Rassen und 
Farbenschlag sortiert saßen. Für das Bild und den direkten Vergleich der Tiere miteinander hätte ich 
mir eine Trennung der Glatthaartiere von den übrigen Meerschweinchen gewünscht. So saßen z.B. 
meine zu bewertenden 47 Glatthaar Schwarz an drei verschiedenen Orten. Das ist sehr schade, wenn 
man bedenkt, dass wir z.B. in Deutschland noch nie eine so große Gruppe einer Rasse in einem 
Farbenschlag gesehen haben. 
 
Vor der Preisrichtung verständigten wir uns mit Evelyne, um eine einheitliche Richtung zu 
gewährleisten. Für Tiere die das Prädikat 97,5 und mehr Punkte erhalten sollten, sowie für Tiere, die 
wegen Ausschlussfehler disqualifiziert werden mussten, wurde ein Obmann eingesetzt. Dies ist eine 
sehr gute Idee und dient der Absicherung des Prädikats auf beiden Seiten. Das schützt nicht nur den 
Preisrichter, sondern dient in erster Linie auch den Ausstellern, die sich so sicher sein können, dass 
ihre Tiere fair und gerecht bewertet wurden. Die Zusammenarbeit mit dem Obmann war sehr gut, 
jedoch musste ich auch erkennen, dass es sicher einfacher gewesen wäre, wenn der Kollege nicht nur 
holländisch sprechen würde. So viel die Verständigung teilweise doch etwas umständlich aus. 
 
Zu meiner Richtung zählten wie erwähnt  47 Glatthaartiere in Schwarz, 4 in Lilac, 6 in Beige 1 Tier in 
Slate Blue und 10 Glatthaar in Holländerzeichung (1x Goldagouti, 2x Schwarz, 4x Schokolade, 3x 
Rot). Damit hatte ich insgesamt 68 Tiere zu bewerten von denen 7 fehlten.  
 
Die Gruppe der Glatthaar in Schwarz war von außerordentlicher Qualität. Schwarz ist traditionell ein 
sehr starker Farbschlag auf Ausstellungen und so war es eine Wonne Europas beste Glatthaartiere in 
dieser Couleur zu bewerten. Gleich mein erstes Tier in dieser Gruppe, ein junger Bock, erhielt die von 
mir an diesem Tag vergebene Höchstpunktzahl von 97 Punkten. Insgesamt konnte ich 25 Tieren 
dieser Gruppe Punkte zwischen 95 und 97 und damit das Prädikat HV vergeben, 5 Tiere erhielten 
sogar 97 Punkte. 
 



Die anderen Farbenschläge waren auch sehr gut, vielfach noch etwas unregelmäßig in der Farbe. Es 
war aber sehr schön mal wieder Tiere in Lilac und Beige zu sehen. In Deutschland sind diese 
Farbenschläge leider nicht mehr häufig anzutreffen. Ein sehr schönes Tier wurde im Farbschlag Slate 
Blue (siehe Foto, HV – 95 Punkte) präsentiert. 
 
 
 
Besonders beeindruckt war ich von der Qualität der Holländer. Gezeigt wurden Tiere in Schokolade, 
Schwarz, Rot und Goldagouti. Keines wies grobe Fehler in der Zeichnung auf. Da dies allerdings ein 
sehr schwer zu züchtende Rasse ist, mit sehr vielen Kriterien die zu Punktabzug führen können, war 
es leider auch so, dass die Tiere leider nur Punktzahlen zwischen 91 und 92.5 Punkten erreichten. 
Den Züchtern steht noch einiges an Arbeit bevor, um Typ und Bau, sowie die Kopfform zu verbessern. 
Ich hoffe aber auch sehr, dass sich die Aussteller nicht von den Ergebnissen abschrecken lassen und 
der Zucht dieser wunderschönen Cavias treu bleiben. 
 
Im Anschluss an die Richtung erfolgte die Endrichtung und damit die Ermittlung des Besten Tieres der 
Ausstellung durch meine Kollegen Gerrit Grooten (NL), Helmut Sakac (AUT), sowie Flor Dickens (B). 
Ich konnte an der Endrichtung nicht teilnehmen, da ich selber als Glatthaar-Aussteller vertreten war. 
Das Beste Tier und gleichzeitig auch das beste weibliche Tier wurde eine Sau in Schildpatt-Weiß von 
A. Beugeling (NL), den zweiten Platz belegte ein weibliches Tier in Creme von Goofy Caviastal (NL) 
und den dritten Platz ein schwarzes Tier aus meiner Richtung von G. Kwakkel (NL). Das beste 
männliche Tier wurde ein Glatthaar in Goldagouti von R. Bosch (NL). 
 
Allen Preisträgern meine herzlichsten Glückwünsche. 
 
Aber auch für die deutschen Aussteller verlief die Glatthaar-Europaschau überaus zufriedenstellend. 
So erreichte unser Mitglied Carola Heise gleich zwei begehrte Europachampionate. Eines für ein Tier 
in Rot mit 97 Punkten und eines für ein Tier in Schokolade mit 97 Punkten. 
 
Aber auch die Ergebnisse aller anderen deutschen Aussteller waren von außerordentlicher Qualität. 
Insgesamt wurden die Tiere der 8 anwesenden Aussteller Deutschlands (ein Aussteller hat allerdings 
nur an der NCC Schau teilgenommen) mit 19x HV (darunter 5 Tiere mit 97 Punkten, die an diesem 
Tag am höchsten vergebene Punktzahl), 14x SG und 1x G bewertet, was wie ich finde ein großartiges 
Ergebnis ist und für die Qualität der in Deutschland gezüchteten Glatthaar spricht. Die Ergebnisse 
bestätigen, dass unsere Tiere dem internationalen Vergleich Stand halten. Dies lässt mich schon jetzt 
dazu aufrufen, dass möglichst viele deutsche Aussteller an der 26. Europaschau in Nitra / Slowakei 
vom 20.-22. November 2009 teilnehmen. Diese Ausstellung wird sicher, wie in den Jahren zuvor, ein 
unvergessliches Ereignis. 
 
Diese erste Rassebezogene Europaschau in Twello war eine sehr gelungene Ausstellung. Hier und 
da gilt es noch einiges zu verbessern. So hätte ich mir für die europaweite Beteiligung gewünscht, 
dass Moderation und Kataloge wenigstens in Englisch verfasst wären, um dem internationalen 
Charakter deutlicher herauszustellen. Für viele Aussteller war es sehr schwierig die niederländischen 
Durchsagen zu verstehen. Für die Europaschau an sich, wäre es von Vorteil gewesen, wenn man 
mehr auf dieses Event aufmerksam gemacht hätte, so schien mir hier und da die Bedeutsamkeit 
etwas unterzugehen. Alles in allem, war es eine Reise wert und ich hoffe, dass es noch viele solche 
Veranstaltungen in der Zukunft geben wird. 
 
Dr. Christian Koch 


