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E
nglische Schecken sind eine 
fast künstlerisch gestaltete 
Rasse: Wenn es die Natur will, 
setzt sie, gemäß den Vorstellun-

gen der Züchter, die Punkte genau richtig 
– wie es der Standard verlangt. Nie sind 
Lücken in der Zeichnung ein Fehler der 
Tiere, aber immer öfter kommen heute 
die Züchter der drei in der Schweiz ge-
züchteten Farbenschläge Blau-Weiß, 
Schwarz-Weiß und Madagaskar-Weiß 
dem perfekten Kaninchen mit der idea-
len Zeichnung nahe.
Die Geschichte zeigt, dass die Englische-
Schecken-Zucht in der Schweiz, die 1916 
sehr bescheiden begann, heute zu einem 
Resultat geführt hat, auf das viele Mit-
glieder stolz sein können. Züchter und 
Sympathisanten feierten um den Jahres-
wechsel 2016/2017 das 100-jährige Jubi-
läum des schweizerischen Clubs mit 
einer großen Ausstellung.

Rückblick

Mit nur sieben Züchtern gründete sich 
1916 eine kleine Gruppe mit dem Ziel, 
das Englische-Schecken-Kaninchen in 

Züchterkreisen und bei den Experten 
populärer zu machen. Der Chronik ist zu 
entnehmen, dass der Präsident selbst 
damals zur Förderung dieser Rasse sei-
nen mit 89 Punkten bewerteten Zucht-
rammler allen Mitgliedern unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt hatte; auch der 
Vizepräsident schloss sich mit seinem 
86,5-Punkte-Rammler dieser zukunfts-
orientierten Zuchtmaßnahme an. Heute 
kaum vorstellbare Differenzen von zehn 
Punkten bei den Schaubewertungen 
bewogen die Züchter, bereits drei Jahre 
nach der Gründung einen Standard für 
ihre Rasse zusammenzustellen, der in 
der Folge aber auch immer wieder anzu-
passen war.
Wegen der beschränkten Mobilität der 
Züchter entwickelten sich ab den 
1920er-Jahren verschiedene Regional-
gruppen, um die Zucht intensiver betrei-
ben zu können. Während des Krieges 
ereilte auch die Züchter der Verzicht auf 
Wohlstandgüter und Lebensmittel. 
Wohl denen unter ihnen, die in Stadt-
nähe genügend Futter für ihre Kanin-
chen organisieren konnten und damit 
öfters einen Braten auf den Tisch beka-
men!

Mehr Informationen zur Clubgeschichte 
und deren prägenden Figuren enthält 
eine Chronik von Benno Büchel, einem 
Englische- Schecken-Züchter aus Bal-
zers (Liechtenstein), abrufbar unter 
www.englischschecken.ch. 

Tiere, die begeistern

Zweifelsohne fallen Englische  Schecken 
bei jeder Ausstellung sofort auf und 
begeistern Publikum wie Züchter glei-
chermaßen. So ist es auch verständlich, 
dass sogar nur Fotos von Tieren dieser 
Rasse bereits überzeugen können. Die 
Verteilung der Farbenschläge Schwarz, 
Blau und Madagaskar als Punkte im 
Kontrast zum Weiß, kann malerisch 
kaum schöner daherkommen. Der dazu-
gehörige Fellglanz in einem harmoni-
schen Körper überzeugt nicht zuletzt 
stets auch die Preisrichter, die bei der 
Bewertung deshalb oft großzügig Punkte 
verteilen müssen. Doch längst nicht 
jedes aufgezogene Tier ist ein perfektes 
Ausstellungstier, was aber nicht heißt, 
dass mit solchen Kandidaten in den 
kommenden Zuchtjahren nicht auch 
hervorragende Schautiere gezüchtet 
werden können.
Wie bei kaum einem anderen Club in der 
Schweiz finden die Englische-Schecken-
Züchter auf einer tadellos geführten 
Homepage laufend aktuelle Informatio-
nen. Selbst ein Ehrenkodex (siehe Kas-
ten) lässt sich dort finden, der klar dar-
legt, wie Züchter miteinander umgehen 
sollen. Ausstellungen sind über ein Reg-
lement und eine Checkliste so definiert, 
dass für jeden Einzelnen klar ist, was zu 
beachten ist. 

Vom Jetzt in die Zukunft

Nach dem Jubiläum ist vor dem Jubi-
läum! Gleich nach der 100-Jahr-Feier 

Jagd nach Punkten 
100 Jahre Englische Schecken Schweiz

Aus dem Ehrenkodex

 V Das Wohl der Tiere ist uns wichtig. Die Erfüllung der Richtlinien des Tier-
schutzes ist für uns selbstverständlich, insbesondere was die Stallgrößen, die 
Lichtverhältnisse, die Fütterung und die Pflege sowie die Ordnung und Sau-
berkeit betrifft.

 V Wird eine Zibbe bei einem fremden Rammler gedeckt, prüfen beide Züchter 
das jeweils andere Tier bezüglich einer allfälligen Unsauberkeit im Ge-
schlechtsbereich. Vergangene und aktuelle Krankheiten und deren Behand-
lung sind offen zu legen.

 V Bei einem Besitzerwechsel sind die Abstammung, Auffälligkeiten und ver-
steckte Fehler bezüglich des Tieres beziehungsweise der Vorfahren dem 
Käufer wahrheitsgetreu mitzuteilen, sofern er das verlangt.

 V Wer Tiere einem anderen Züchter zu einem Vorzugspreis abgibt, darf erwar-
ten, dass er Anspruch auf eine gleichwertige Gegenleistung hat.
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gingen die Verantwortlichen des Clubs 
bereits an die Planung des nächsten 
Fests: Schon bald steht die 50. Jubilä-
umschau vor der Tür. Die Mitglieder des 
Englische-Schecken-Clubs freuen sich 
allerdings auf jeden Anlass, der sie zu-
sammenführt. Dann trifft man sich und 
berät sich gegenseitig oder hilft sich mit 
Tieren aus. Ein Beispiel ist das jährliche 
Treffen in Engelberg (Innerschweiz), 
das von dort wohnhaften Züchtern 
mitorganisiert wird. Wie wichtig die 
Pflege der Kameradschaft ist, haben 
schon die alten Züchter gesagt und 
vorgelebt. Auch wenn die Gemeinschaft 
heute, im Zeitalter der Sozialen Medien, 
etwas in den Hintergrund geraten ist, 
wird uns die Zukunft bestätigen: Ohne 
Beziehungspflege funktioniert kein 
Hobby.
Der schweizerische Englische-Sche-
cken-Club besteht aus fünf Untergrup-
pen, aus denen sich der Zentralvorstand 
zusammensetzt. 140 Züchter haben die 

in der Schweiz gezüchteten Farbenschlä-
ge Blau, Madagaskar und Schwarz im 
Stall. Freuen wir uns jetzt schon auf die 
Siegertiere. Sie werden uns bei der dies-
jährigen Clubschau wiederum begeis-
tern. 

Jubiläumsfeier 
mit viel Wertschätzung 

Wenn sich ein Club für eine Jubiläums-
feier viel Zeit reserviert, dann darf die 
Bedeutung nicht unterschätzt werden. 
Xaver Eigensatz, Präsident des schwei-
zerischen Englische-Schecken-Klubs, 
räumte ein, dass damit die Gelegenheit 
gekommen sei, innezuhalten und zurück-
zublicken: „Für das, was wir heute sind, 
haben sich Generationen von Schecken-
züchtern vor uns eingesetzt und das 
Fundament dazu gelegt!“ Xaver Eigen-
satz weist aber mit seinen Aussagen 
auch in die Zukunft. „Wir können nur 

weiterbestehen, wenn jedes Mitglied in 
seinem Rahmen seinen Beitrag leistet, 
und wenn es nur die Anerkennung und 
Wertschätzung der Arbeit der andern 
ist.“ Er rief dazu auf, sich auch weiterhin 
für dieses schöne Hobby einzusetzen: 
„Wir können etwas tun, und wir haben 
etwas getan!“

Ein Team, eine Chronik

Wer ein solches Jubiläum vorbereitet, 
der braucht Vorlaufzeit. Vor mehr als 
fünf Jahren startete ein Projektteam mit 
einer Befragung unter den Clubmitglie-
dern und ermittelte daraus den Hand-
lungsbedarf für eine „Rundum-Erneue-
rung“, inklusive einer gelungenen Na-
mensanpassung. Dabei sind Anregungen 
bezüglich Mitgliederbetreuung, Tierver-
mittlung oder auch zusätzlichen Aus-
zeichnungen für Jung- und Neuzüchter 
wahrgenommen und umgesetzt wor- 

1 und 2: Häsin (schwarz-weiß) und 
Rammler (blau-weiß) aus der Zucht von 
Roland Christen, Solothurn. Beide 
 Kaninchen waren die Rassesiegertiere 
(je 97) bei der Jubiläumsschau des Eng-
lische-Schecken-Clubs der Schweiz.
3: Ein einfarbiges Siegertier der Schau 
von Christian Koch, Montlingen.
4 und 5: Urs Freiburghaus staunte  
über die Chronik des Clubs, die Benno 
 Büchel (5) erstellte. FOTOS: HEINZ SCHMID

1 2 3

4 5



38 KaninchenZeitung 11|2017

den. Das Projektteam unter der Leitung 
von Benno Büchel realisierte zudem für 
die Mitglieder hilfreiche Dokumente, wie 
den genannten Ehrenkodex für die Züch-
ter, ein neues Ausstellungsreglement 
und ein neues Logo. Wer noch mehr 
„Flagge bekennen will“, kann das selbst-
verständlich tun: Es steht seit Neuestem 
eine Fahne mit dem Logo des Schweizer 
Englische-Schecken-Clubs zur Verfü-
gung.
Eine immense Arbeit wurde bei der 
Zusammenstellung einer Chronik geleis-
tet. Zunächst galt es, die vielen verfügba-
ren Daten zu sammeln, zu ordnen und zu 
verarbeiten. Dann folgte die noch um-

fangreichere Arbeit: die noch fehlenden 
Informationen zu beschaffen. Schließ-
lich liegt nun aber die erstaunlich gut 
bebilderte Chronik vor und konnte den 
Mitgliedern als große Überraschung 
beim Jubiläumsfest präsentiert werden. 
Einer, der diese Chronik aus europä-
ischer Sicht besonders würdigte, war 
Urs Freiburghaus, ehemals Präsident 
des  Europaverbandes. Er lobte diese 
Arbeit sehr. Als Dank für seinen Einsatz 
erhielt Benno Büchel die goldene Me-
daille des Europaverbandes für besonde-
re Leistungen – eine Anerkennung, die 
bereits alles über die zusammengestellte 
Chronik aussagt. 

Jubiläumsschau mit neuem 
Geschichtseintrag

Selbstverständlich war die Jubiläums-
schau mit 315 Tieren unter den Züchte-
rinnen und Züchtern auch ein großes 
Thema; schließlich schaffen eben diese 
Gespräche die Basis für die besagte 
Kameradschaft. Züchter Roland Chris-
ten schaffte bei der Schau bereits den 
ersten Geschichtseintrag für das zweite 
Jahrhundert der Clubgeschichte: Aus 
seinem Bestand kommen die beiden 
Rassesiegertiere, eine schwarz-weiße 
Häsin und ein blau-weißer Rammler  
(je 97 Pkt.).  HEINZ SCHMID

Nachgehakt...
Interview mit Xaver Eigensatz

D
iese 100 Jahre schweizerischer Englische-Sche-
cken-Club – das ist mehr als ein Meilenstein: 
Rückblick im Gespräch mit Zentralpräsident 
 Xaver Eigensatz in eine Zeit, in der sich sowohl die 

Kaninchenhaltung stark veränderte, als auch das Englische-
Schecken-Kaninchen selbst – in Körperbau, Fell und in der 
Zeichnung. Als langjähriger Englische-Schecken-Züchter 
kennt Xaver Eigensatz die Rasse gut und hat in dieser Zeit 
auch von Züchterkollegen Einblicke in die Zuchtarbeit der 
Vergangenheit erhalten.
Was war das wichtigste Ereignis im vorigen Jahr-
hundert der Englische-Schecken-Zucht?
Es ist fast unglaublich, welchen Fortschritt diese Kaninchen 
in diesen 100 Jahren gemacht haben. Fielen früher die Tiere 
durch viele nicht klar abgegrenzte Farbflecken auf, so gibt es 
heute saubere Seitenzeichnungen und Kopfzeichnungen mit 
dem Schmetterling. Erstaunlicherweise waren der Schmet-
terling und der Dorn schon früh während der Rassenent-
wicklung erkenntlich. Die Bewertung der Kaninchen hat 
dazu ebenfalls viel beigetragen, indem die Punkte in den 
1930er-Jahren bei der Seitenzeichnung von 10er- auf 20er-
Punkte-Positionen erhöht wurden.
Die Englischen Schecken werden häufig als „Königin 
der Kaninchenrassen“ bezeichnet. Was muss die Ras-
se tun, damit sie das weiterhin bleibt?
Es braucht vor allem Züchterinnen und Züchter, die einen 
möglichst großen Bestand pflegen können. Ebenso wichtig 
sind gut geführte Clubs, die ein fundiertes Know-how an 

Jüngere weitergeben kön-
nen.
Welche Errungen-
schaften der Engli-
sche-Schecken-Zucht 
sichern das Weiterbe-
stehen in den nächsten 100 Jahren?
Die Kaninchen selber können kaum mehr perfekter werden 
– und doch: Zuchtstillstand ist Rückschritt. Es ist allen be-
wusst, dass der Zuchtstand sehr hoch ist, denn die Tiere sind 
elegant, harmonisch und stark in den Farben. Nur schon an 
diesem Niveau weiterzuarbeiten wird die Herausforderung 
der Zukunft sein. 
Wie würde eine internationale Zusammenarbeit nach 
Ihren Vorstellungen aussehen?
Der Tieraustausch mit benachbarten Züchtern wäre sinn-
voll, da auch wir fremdes Blut für unsere Zuchten einsetzen 
müssen. Unsere Homepage ist immer bestens betreut und 
bietet allen Interessierten ideale Voraussetzungen für eine 
Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten. 
Welche züchterischen Unterschiede der Rassen wür-
den am meisten zu diskutieren geben? 
Bei der Seitenzeichnung sind uns die Kaninchen der benach-
barten Länder noch überlegen. Wir haben zum Teil noch 
massige und zu wenig aufgelöste  Kettenzeichnungen. Bei 
der Farbe Madagaskar sind unsere Schecken viel heller, die 
Tiere in den benachbarten Ländern sind aus unserer Sicht zu 
dunkel.  DAS GESPRÄCH FÜHRTE HEINZ SCHMID.


