
2 DER KLEINTIERZÜCHTER  26   |   2017 3DER KLEINTIERZÜCHTER  26   |   2017

PORTRÄT

INHALT

PORTRÄT
Paul Hofstetter Im alten Kuhstall 
füttert er jetzt Englisch-Schecken          2

TAUBEN
Feldfarbentauben Die Farbenschlag-
palette hat sich erweitert          4

NAMEN UND BERICHTE  6

OFF. PUBLIKATIONEN 9

IMPRESSUM

Herausgeber: Kleintiere Schweiz

Präsident: Markus Vogel, Schenkon LU 
Der «Kleintierzüchter» ist das offizielle 
Organ von Kleintiere Schweiz 

Kontakt: Tierwelt, 4800 Zofingen, Tel. 062 745 94 94, 
redaktion@tierwelt.ch, www.tierwelt.ch 

Chefredaktor: Simon Koechlin

Redaktion, Layout, Produktion:  
Jean-Pierre Costa, Matthias Gräub,  
Lars Lepperhoff, René Schulte, Simon Stierli,  
Andrea Trueb, Yvonne Vogel, Andreas Zangger

Verlagsleitung: Beat Kaufmann

Druck und Verlag: 
ZT Medien AG, Tierwelt-Verlag, 4800 Zofingen

Abo-Preise: Jahresabo inklusive «Tierwelt» für Nicht-
mitglieder von Kleintiere Schweiz: Fr. 151.–, Beilage  
in Teilauflage der «Tierwelt»

Titelbild «Der Kleintierzüchter»:  
Englisch-Schecke von Paul Hofstetter,  
Bild: Lars Lepperhoff

Titelbild «L’éleveur de petits animaux»: 
Württemberger Mohrenkopf, schwarz mit  
weisser Schnippe, Bild: Wilhelm Bauer

Der Weg durch den Kuhstall in Wol-
fertswil ob Flawil SG findet Paul 
Hofstetter im Schlaf. Auf diesem 

Bauernhof wuchs der heute 82-Jährige auf, 
hier hat er auf 820 Meter über Meer zusam-
men mit seiner Frau Annemarie 41  Jahre 
lang Kühe gemolken und gezüchtet. «Wir 
hielten Braunvieh», sagt der kleine weiss-
haarige, freundliche Mann. Und hier züch-
tete er im Alter von 15 Jahren seine ersten 
Englischen Schecken-Kaninchen. 

Den Bauernbetrieb hat er aufgegeben, 
seit letztem September wohnt er in einer 
Alterssiedlung in Flawil. Seine Frau Anne-
marie ist vor 15 Jahren verstorben. «Das ist 
der Welten Lauf», sagt er mit ernstem Ge-
sicht. Paul Hofstetter ist ein stiller, be-
scheidener Mann, der das Leben nimmt, 

wie es kommt, und immer versucht, das 
Beste daraus zu machen. Er hat sich darum 
auch gut eingelebt in Flawil, wo er einst 
zur Schule ging und wo er seit 1947 Mit-
glied ist im ehemaligen OV, heute Kleintie-
re Flawil. An Vereinsanlässen ist er immer 
dabei. So hat er auch in diesem Frühling an 
der Jungtierschau wieder seine Englischen 
Schecken ausgestellt. «Die Kinder fühlen 
sich stets sehr von den glänzenden 
schwarz-weissen Fellen angezogen und 
sind fasziniert», sagt er mit einem Lächeln. 

In seinen ehemaligen Kuhstall geht er 
noch immer zweimal täglich, jetzt nicht 
mehr, um Kühe zu melken, sondern um Ka-
ninchen zu füttern und die Fächer zu mis-
ten. Eines seiner Grosskinder, Nadine, 
wohnt mit Familie auf dem Hof. Klar, dass 
ihr Grossvater die Kaninchen weiter hier 
züchten kann. «Am Morgen reiche ich ein 
Kombifutter, Heu und Wasser, am Abend 
im Winter nochmals etwas Kombifutter, 
Heu und Randen, im Sommer wenig Gras 
sowie Haselzweige als Leckerbissen.» Den 
Jungen füttert er Fenchelsamen. «Das ist 
gut für die Verdauung.»

Zuchtlinie seit 40 Jahren
Bis vor einem Jahr hatte Hofstetter 50 Fä-
cher, heute sind es noch deren 36. Er hat 
eine gute Hand für Tiere, ein grosses Wis-
sen, enorme Erfahrung und einen Instinkt, 
der ihm auch nach einem kurzen Blick 
sagt, ob ein Kaninchen wohlauf ist oder ob 
ihm etwas fehlt. Und er ist ein Experte in 
der Zucht dieser schwierigen Rasse. Er hat 
sich mit seinen Tieren hochgearbeitet und 
gewann zahlreiche Auszeichnungen. Wo 
man in seinem Wohnzimmer hinschaut, 
stehen oder hängen aussergewöhnliche 
Preise, immer mit einem Englischen Sche-
cken-Kaninchen darauf. So wurde auch in 
diesem Jahr einer seiner Rammler an der 
Klubschau in Boll Farbenschlagsieger.

«Diese Zibbe stammt aus einer Linie, die 
ich seit fast 40 Jahren etabliert habe», sagt 
der Kaninchenliebhaber, während er ihr 
liebevoll über das geschmeidige Fell strei-
chelt. Er kaufe kaum Tiere zu, sondern tau-
sche mit seinen Kollegen oder verkaufe 
Nachzuchten. Jetzt fällt sein Auge auf die 
Flanken eines Rammlers, den er aus dem 
Fach genommen hat und der sich auf ei-
nem Tisch präsentiert. Er spricht von der 
Kettenzeichnung und meint dabei die 
schwarzen Punkte, die sich vom Nacken-
fleck entlang den Seiten ziehen. Doch es 
kommt nicht nur auf das Aussehen an: «Mit 
Zibben, die eine schlechte Säugeleistung 
haben, sollte man nicht züchten.» 

Mitte Januar beginnt Hofstetter mit der 
Zucht. «Man muss gute Ausgangstiere ha-
ben», sagt er und verweist darauf, dass die 
Englischen Schecken spalterbig sind. Die 
Kopfzeichnung lasse sich durch die Zucht 
festigen. «Das ist eine züchterische Arbeit 
von Jahrzehnten.» Die Seitenzeichnung 

hingegen lasse sich kaum beeinflussen.  
«Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich ein 
Kaninchennest mit Jungen sehe», sagt er 
mit einem herzlichen Lachen, schiebt vor-
sichtig etwas Haare weg und bewundert 
einen Wurf Jungkaninchen. «Wenn die 
Mutter eine gute Säugerin ist, bleiben die 
Jungen vier Wochen lang im Nest.» 

Züchterisches Talent wandte er wäh-
rend Jahrzehnten auch als Bauer mit sei-
nen Kühen an. «Der Verkauf von Rindern 
war für uns sehr wichtig», sagt er am Tisch 
im Wohnzimmer sitzend. Seine Tochter, 
Bernadette Mattle, die ihren Vater regel-
mässig besucht und jetzt dazukommt, er-
innert sich an ihre Kindheit. 

Harte Bauernarbeit
Sein Vater habe sechs Kühe gehabt, sagt 
Paul Hofstetter. Als er den Betrieb über-
nahm, baute er ihn aus und verdoppelte 
den Bestand. Die harte Arbeit, die er und 
seine Frau hatten, lässt sich erahnen, wenn 
er erzählt: «Als ab 1970 Maschinen aufka-
men, hatte ich mehr Zeit und konnte wie-
der Kaninchen ausstellen.» Vorher hatte er 
einen Einachser, lud Gras und Heu mit der 
ganzen Familie von Hand. «Das Gras oder 
Heu hatte man dreimal auf der Gabel, beim 
Aufladen, beim Abladen und wenn man es 
in die Futterkrippe gab.» Im Winter arbei-
tete er zusätzlich in einer Fellhandlung. 

Trotz der vielen Arbeit war Hofstetter 
mit seiner Frau immer zur Stelle, wenn im 
Verein helfende Hände gebraucht wurden. 
«Wir haben einen guten, aktiven Verein», 
sagt er und betont, dass er dankbar für je-
den sei, der heute ein Vorstandsamt aus-
übe. Er freut sich über die gute Kamerad-
schaft und über gemeinsame Ausstellungs-
besuche. Und natürlich ist er auch in der 
Gruppe Ost des Englischen Schecken-Klubs 
der Doyen, den man gerne um Rat anfragt.

Wenn er jetzt im Sommer abends nach 
dem Kaninchenfüttern aus dem Kuhstall 
tritt, glitzert in der Ferne ein Streifen des 
Bodensees. Mit dieser Gegend ist er ver-
wurzelt. Und Heu hat er immer noch täg-
lich in den Händen, zwar nicht mehr für 
sein Braunvieh, wohl aber für seine Engli-
schen Schecken. Eine gute Hand 

für Tiere
Paul Hofstetter aus Flawil ist seit Kindheit mit 
Tieren vertraut. Er war als Bauer ein guter 
Kuhzüchter. Und bis heute ist er ein bekannter 
Züchter der Englischen Schecken-Kaninchen. 
VON LARS LEPPERHOFF (TEXT UND BILDER)

Nachwuchs bei den Englischen Schecken 
von Paul Hofstetter.

Paul Hofstetter 
freut sich an seiner 
guten Zibbe der 
Englischen 
Schecken mit den 
drei Jungen. 


