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Weiterbildung ist für europäische Preis-
richter obligatorisch, wollen sie an Eu-
ropaschauen bewerten. Heuer trafen sie
sich in der Schweiz und nahmen die drei
einheimischen und drei bei uns anders
gezüchtete Rassen unter die Lupe.

Die Preisrichter-Schulung verfolgt auf
europäischer Ebene denselben Zweck
wie die Repetitionskurse auf nationa-

ler: eine einheitliche Bewertung der Kanin-
chenrassen. Die Weiterbildung der Entente
Européenne (EE) fand zum zweiten Mal in
der Schweiz statt. 82 Preisrichter aus 17 Na-
tionen trafen sich in Zollikofen BE; sie hatten
Anreisen von einigen Hundert bis zu 2000
Kilometern hinter sich.Das Inforama bot den
idealen Rahmenmit Schulungsräumen,Gast-
zimmern und Restaurant an einem Ort.

Thema waren die drei in der Schweiz er-
züchteten Rassen Feh,Dreifarben-Kleinsche-
cke und Fuchskaninchen. Dazu kamen drei
weitere Rassen, die in der Schweiz eine spe-
zielle Zuchtrichtung erfahren haben und des-
halb gesondert im Europastandard geführt
werden. Das betrifft Burgunderkaninchen,
Chinchilla und Champagne-Silber. Der Vor-
mittag war ganz der Theorie gewidmet. Die
beiden Experten Urban Hamann und Klaus
Blättler stellten ihren europäischen Kollegen
die Rassen und deren Besonderheiten vor.

Drei französische und drei Schweizer
Rassen auf dem Tagesprogramm
Das Champagne-Silber-Kaninchen ist eine
französische Rasse, die in ihrem Stammland
wesentlich dunkler gezüchtet wird. Erste Tie-
re kamen 1895 in die Schweiz. Hier entwi-
ckelte sich die Zucht zu einer eleganten und
markanten Mittelrasse mit bläulich weiss ge-
silbertem Fell. Charakteristisch sind die dunk-
len Nuancierungen anVorderläufen, Schnau-
ze, Ohren und um die Augen.

Auch das Chinchillakaninchen stammt aus
Frankreich. Es wird in den meisten europäi-
schen Ländern als Klein- oder Grossrasse
gezüchtet, in der Schweiz hingegen als Mit-
telrasse. Im Europastandard läuft es unter der
Bezeichnung Mittelgrosses Chinchilla. Beim
Burgunderkaninchen verrät bereits der Name
die französische Herkunft. Die Rasse wird in
der Schweiz mit fahlroter Deckfarbe gezüch-
tet, im Herkunftsland hingegen mit intensiv
roter Deckfarbe. Hier verkörpert die Schwei-
zer Zuchtrichtung wie auch beim Champagne-
Silber-Kaninchen den ursprünglichen Typ.

Das Schweizer Fehkaninchen oder Perlfeh,
wie es im Europastandard heisst, ist eine blau-
wildfarbige Kleinrasse. Die züchterische
Kunst liegt darin, einen mittleren Blauton in
der Deckfarbe und eine schöne Perlung zu
erreichen.Die Dreifarben-Kleinschecke ist die
jüngste in der Schweiz erzüchtete Rasse. Im
Europastandard wird sie als Englische Sche-

cke dreifarbig geführt. Ein kleiner Unter-
schied besteht aber: In der Schweiz wird beim
Augenring eine kleine Zacke, das Hörnli, ver-
langt. Nach Europastandard ist kein Hörnli
nötig, aber es ist auch kein Fehler. Ein weite-
rer Unterschied besteht in der Zeichnungs-
farbe: In der Schweiz wird sie intensiv oran-
ge gewünscht, im Europastandard hingegen
gelb.

Die Fuchskaninchen wurden als letzte vor-
gestellt.Anerkannt ist diese Schweizer Rasse
in ganz Europa und in den USA, sie ist aber
nirgends wirklich verbreitet. Das ist umso
erstaunlicher, als die Tiere sehr ruhig und
zutraulich sind. Sie benötigen kaum zusätz-
liche Pflege, da das Langhaar ein verlängertes
Normalhaar ist und sich dadurch vom
pflegeintensiveren Angora unterscheidet.

AmNachmittag kam die praktischeArbeit.
Gruppenweise wurden Tiere der sechs Rassen
angeschaut, diskutiert und bewertet.Was ein-
fach tönt,war für die Teilnehmerschar aus 17
Nationen undmit fast ebenso vielen Sprachen
eine echte Herausforderung. Doch die Ver-
ständigung schien ohne grosse Probleme zu
klappen.Hilfreich dabei waren die in Deutsch,
Italienisch und Englisch erhältlichen Unter-
lagen, eine Aufmerksamkeit gegenüber den
nicht deutschsprachigen Teilnehmern, die
dem englischen Preisrichter Derek Medlock
ein begeistertes «I’m happy» – ich bin glück-
lich – entlockte. Es wurde konzentriert gear-
beitet, dennoch war die Stimmung in den
Gruppen locker. Und Aussenstehenden wur-
de langsam klar, weshalb so immense An-
fahrtswege in Kauf genommen wurden: Hier

Schweizer Rassen bringen die

80 Preisrichter aus ganz Europa reisten zum Teil Hunderte von Kilometern aus ihren Heimatländern

Schweizer Rassen und hier speziell gezüchtete
Rassen standen im Zentrum.

Der Niederländer Alex Verhelst (rechts) und der
Kroate Marusic Zeljko beim Bewerten.
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Europa-Preisrichter weiter

Die Teilnehmer waren sich einig: Die Schulung in
der Schweiz war eine der besten bisher. Organisa-
tion und Unterlagen liessen keine Wünsche offen.
Besonderen anklang fanden die mehrsprachigen
Unterlagen.

Ludwik Czech aus Zab-
rze (Polen) war zum vier-
ten mal dabei und fand
die Schulung sehr gut. Er
züchtet Rote Neuseelän-
der und fand am Kurs die
Chinchilla und Burgunder-
kaninchen besonders
schön.

Florin Oltean stammt
aus Risnov (Rumänien).
Dies war seine dritte Schu-
lung und er war davon
begeistert. «Urban Ha-
mann ist ein guter Leh-
rer», sagte er in fast per-
fektemDeutsch.Er züchtet
mehrere Rassen: Riesen in

Grau und Weiss, Riesenschecken, Dalmatiner
Zwergrex und Weissgrannenkaninchen schwarz.
am Kurs gefielen ihm besonders die Burgunder
und die Champagne-Silber.

Hermann Böhm aus
Brunsbüttel (Deutsch-
land) war auch zum drit-
ten mal dabei. «Das war
eine professionelle Schu-
lung, einfach spitzenmäs-
sig», meinte er. Seine
Hauptrasse sind Ja-
panerrex. Daneben züch-

tet er auch noch Thüringerrexe. am besten gefiel
ihm das Fuchskaninchen weiss Blauauge.

Flavio Tomasi aus Pineta
di Laives (Italien) war erst-
mals an einer Schulung:
«Super Schulung, gut or-
ganisiert, lässt keine Wün-
sche mehr offen!», war
seine Einschätzung. am
besten gefielen ihm die
Champagne-Silber. Selber

züchtet er Schecken in allen Grössen.

Stanislaus Thaler aus
Sarentino (Italien) doppel-
te nach: «Ich war ange-
nehm überrascht, ich war
auch das erste mal dabei.
Es war eine sehr gute Schu-
lung, super organisiert!» Er
züchtet Rheinische Sche-
cken (bei uns Dreifarben-

schecken) und mochte am liebsten die Dreifarben-
Kleinschecken.

Rudi Hoffmann aus
Penzberg (Deutschland)
war auch des Lobes voll:
«Es hat mir sehr gut gefal-
len! Toll organisiert, Refe-
renten und Präsentationen
waren Spitzenklasse. Wir
wurden auch freundlich
aufgenommen. Es war mei-

ne zweite EE-Schulung. Es ist schön,wennman die
Kollegen wieder trifft!» Er züchtet Castorrex und
Perlfeh und fand daher auch die Fehkaninchen am
schönsten.

Stimmen verschiedener Preisrichter zur Schulung

trafen sich nicht einfach Leute mit demselben
Hobby, sondern Freunde und gute Kollegen.

Europäische Preisrichter müssen auch
Länderunterschiede in der Zucht kennen
Im abschliessenden Teil der Schulung wurden
die Tiere besprochen. Die Experten Urban
Hamann, Klaus Blättler, Markus Durrer und
PatrikAebischer nahmen jeweils zwei bis drei
Tiere einer Rasse auf den Tisch. Zu diskutie-
ren gaben die Chinchillakaninchen. Das bes-
te Tier, ein kräftiger Rammler, zeigte einen
guten Körperbau und Kopf. Die Beraupung
war schön, die Haltung untadelig, ein Pracht-
kerl, der an Ausstellungen in der Schweiz
ganz vorn mit dabei wäre. Trotzdem wurde
er von einigen deutschen Preisrichtern aus-
geschlossen, mit der Begründung, ihm fehle

am Bauch die Unterfarbe. In der Schweiz ge-
nügt es jedoch, wenn das Tier am Bauch stel-
lenweise Unterfarbe (im Brustbereich und bei
den Schossflecken) aufweist. Die niederlän-
dische Delegation wollte den Rammler eben-
falls ausschliessen, und zwar wegen weisser
Binden. Auch dies wird in der Schweiz we-
niger streng gehandhabt: Weisen die Binden
Unterfarbe auf, ist es bloss ein Schönheits-
fehler.

Unterschiede in der Zuchtrichtung gibt es
auch bei Schweizer Feh und Perlfeh: In
Deutschland wird ein helleres Blau bevorzugt.
Eine Blumenoberseite ohne Sprenkelung ist
in der Schweiz ohne Belang,wird in Deutsch-
land jedoch bestraft. Eine weitere Besonder-
heit ist die Unterfarbe, die im Schweizer
Standard mit «am Grunde licht» beschrieben

wird. In anderen Ländern erwartet man hin-
gegen, dass die Unterfarbe bis zum Haarbo-
den zieht.

Wenig Diskussionspunkte gab es bei den
Burgundern. Einzig die Ohrlänge gab zu re-
den. Sie wird in der Schweiz länger verlangt
als im Europastandard. Bei den Fuchskanin-
chen wurde die Haarfülle diskutiert. Sie darf
nicht angoraähnlich sein, doch ein volles Fell
an Brust und Bauch ist erwünscht.

Zum Schluss dankte der EE-Spartenvorsit-
zende Erwin Lewosky für die hervorragende
Schulung. Er riet, ein Tier nicht gleich mit
«nb» (nicht befriedigend) von der Bewertung
auszuschliessen. Es brauche Fingerspitzenge-
fühl, um an Europaschauen zu bewerten, da
der Zuchtstand nicht in allen Ländern gleich
hoch sei. Text und Bilder: Ursula Glauser

zur Schulung nach Zollikofen.

Urban Hamann besprach die Champagne-Silber-
Kaninchen und zeigte die Besonderheiten auf.


