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Das Tüpfchen auf dem schönsten T
Manchmal ist die Natur mindestens so gut
wie ein Kunstmaler. Bei den Gewinnern
der Englisch-Schecken-Ausstellung in
Bischofszell sind die farbigen Tüpfchen
auf den weissen Kaninchen genau am
richtigen Ort.

Die Ausstellung in Bischofszell TG war
der Startschuss für die kommenden, di-
versen Kleintieranlässe in der Schweiz;

gleichzeitig war sie der Höhepunkt für alle
Züchter der Rasse der Englischen Schecken, die
ihre Favoriten dem Fachkreis zur Beurteilung
stellten. Gezüchtet wird diese Kleinrasse in den
FarbenschlägenMadagaskar, Schwarz und Blau
und sie wird öfters als «Königin» der Kanin-
chenrassen bezeichnet.

Die Kleintier-Rassenausstellung, bei der
ausser der schweizerischen Englisch-Sche-
cken-Klubschau zugleich die Thurgauer Kanin-
chen-Stämmeschau stattfand, präsentierte sich
in einer schmucken, grossen Dreifachturnhalle,
wo Raum und Platz im Überfluss für Mensch

und Kaninchen, Geflügel und Meerschwein-
chen zur Verfügung stand. Wer die Eng-
lisch-Schecken-Zucht verfolgt, stellt fest, dass
das Niveau von Jahr zu Jahr steigt. Bewer-
tungspunkte werden aber nicht einfach so ver-
schenkt, sondern über intensive Zuchtarbeit im
ganzen Klub, bei der jedes Klub-Mitglied einen
Beitrag dazu leistet, erreicht.

An der 45. Nationalen Ausstellung der Eng-
lischen Schecken nahmen 57 Aussteller mit
270 Tieren teil; nur drei Tiere konnten nicht
bewertet werden. Zwei Drittel der Ausstel-
lungstiere erreichten 95 und mehr Punkte;
67 Tiere erreichten gar 96 und mehr Punkte,
darunter waren auch die beiden Siegertiere (ein
Rammler und eine Zibbe) des Farbenschlages
Madagaskar.

Projektteam verleiht neue Impulse
Die beiden Siegertiere unterschieden sich nur
in den Positionen Fell, Fellhaut, Grannenhaare
und Rumpfzeichnung um je einen halben
Punkt. Der Rassensieger wies eine schönere

Seitenzeichnung aus; die Rassensiegerin punk-
tete entsprechend beim Fell.

Aus den ordentlichen Geschäften der allge-
meinen Jahresversammlung verdiente der Zwi-
schenbericht des Projektteams besondere Be-
achtung. Klubmitglied Benno Büchel und sein
Team treiben verschiedene Aktivitäten der
Vereinsadministration voran. Im Hinblick auf
das 100-Jahr-Jubiläum 2016 wird im Archiv
nach Informationen gesucht, um eine Chronik
mit den wichtigsten Personen und Veränderun-
gen im Ausstellungsbereich, aber auch in der
Zucht zusammenstellen zu können.

Für die Zukunft gibt sich der Klub ein neues
Ausstellungsreglement. Mit klaren Regelungen
soll sich der Klub an den Bedürfnissen der Mit-
glieder, die übrigens in den ganzen Erneue-
rungsprozess demokratisch eingebunden wur-
den, orientieren. Die neu abgegebenen Urkun-
den beispielsweise für Jungzüchter und
Neuzüchter sollen die züchterischen Leistun-
gen würdigen und etwas ablenken vom Sprich-
wort: Aller Anfang ist schwer.

Stämme- und Kollektionssieger:
Hugo Schürmann, Hansjörg Küng,
Walter Heiniger undWerner
Corpataux (von links).


