
Zu Ehren des „Erfinders“
der Kleinschecken

Zuschrift zum Beitrag „Über die
wahre Herkunft der Kleinschecken
in Deutschland“ in Ausgabe 20/
2009

Als Frau des verstorbenen Heraus-
züchters der Kleinschecken, Arnold
Hirt, sehe ich es als meine Pflicht
an, den wahren Werdegang dieser
Rasse für alle Freunde der Klein-
sche ckenzucht richtigzustellen.

Im Jahre 1972 reichte Arnold Hirt
beim württembergischen Landes-
verband vorschriftsmäßig den Neu-
züchtungsantrag ein. Seine „Zucht -

erfolge“ präsentierte Arnold Hirt
erstmals öffentlich bei der 11. Bun-
des-Kaninchenschau 1974 in Stutt-
gart und bei der württembergi-
schen Landesschau 1976. Letztere
beschickte man bereits als Zucht-
gemeinschaft mit Dieter Rapp,
Deißlingen. Bis zu diesem Zeit-
punkt war Arnold Hirt über die
 Exis tenz der Tschechischen Sche -
cken nichts bekannt. Dies war wohl
auf die noch nicht allzu sehr fortge-
schrittene Globalisierung zurückzu-
führen. So wie Arnold Hirt erging es
auch den meisten seiner Züchter-
freunde.

Mit zunehmendem Interesse an
seiner Neuzüchtung wuchs auch
der Bekanntheitsgrad der bereits
existierenden Tschechischen
Schecken. Dank den Importeuren
wie Dieter Gebhard und den Ge-
brüdern Rapp konnte Arnold Hirt
die Tschechischen Schecken für das

Voranbringen seiner Neuzüchtung
nutzen, bis sie 1978 als „Klein Sche -
cken“ anerkannt und somit in den
deutschen Standard aufgenommen
wurden. Würde dieser Sachverhalt
nicht den Tatsachen entsprechen,
so wäre die Neuzüchtung nicht in
Deutschland anerkannt worden.
Dies trifft im Übrigen für die Tsche-
chischen Schecken bis heute noch
nicht zu.

Dieser Werdegang der Klein-
schecken in Deutschland, deren
Existenz allein Arnold Hirt und spä-
ter auch Dieter Rapp, Deißlingen,
zu verdanken ist, kann man in meh-
reren von ihm verfassten Berichten,
z.B. im „Blauen Jahrbuch“ von 1991,

und in Berichten von unabhängigen
Autoren, z.B. Walter Willems, die
ich auf keinen Fall als „Schreiberlin-
ge“ abwerten würde, nachlesen.

Wie der Autor des Berichts
„Über die wahre Herkunft der
Kleinschecken in Deutschland“ in
seinem Beitrag völlig richtig er-
kannte, stammen die Kleinsche -
cken aus Deutschland. Demnach
können die Zuchtfreunde aus der
Tschechischen Republik durchaus
stolz darauf sein, dass in den Klein-
schecken auch das Blut ihrer Tsche-
chischen Schecken fließt.

In der Hoffnung, die Ehre des
Erfinders und Vaters der Kleinsche -
cken in Deutschland wieder herge-
stellt zu haben, verbleibe ich mit
freundlichen Züchtergrüßen.

Rosemarie Hirt
Zimmerstraße 24
78083 Dauchingen

Die Bartkaninchen in Nitra

Zuschrift zum Beitrag „Wahrheiten
über die Bärte in Deutschland“ in
Ausgabe 19/2009

Die Europaschau 2009 in Nitra war
ein voller Erfolg für die Bartkanin-
chenzucht, auch für Deutschland.
Denn seit dem 17. November 2009
war es amtlich, bei der Europa-
schau wurden elf „Genter Bartka-
ninchen“ präsentiert. Es gab eine
Bewertung nach dem belgischen
Standard. Am Freitag, 20. Novem-
ber 2009, wurde diese Rasse im
Kreise der EE-Standardkommission
besprochen, so dass einer Aufnah-
me in den EE-Standard nichts mehr
im Weg steht.

Die Zuchtfreunde aus Deutsch-
land konnten über den ZDRK keine
Bartkaninchen zur Europaschau
melden, aber aus Mecklenburg-
Vorpommern fuhr ein Sammel -
trans port mit zwei „Bärten“ von mir
(über den österreichischen Verein
E 73 gemeldet) nach Nitra. Diesem
Umstand ist es zu verdanken, dass
ich für dieses Land zwei sehr gute
Bewertungen erringen konnte.
Nach der europäischen Bewer-
tungsskala erreichten meine Tiere
94,5 und 95,5 Punkte. Sie errangen
zur Belohnung einen Ehrenpreis.
Eine sehr schöne Kollektion stellte
Zuchtfreund Hemmer aus Luxem-
burg vor. Er wurde zu Recht Euro-
pameister unserer Rasse.

Auf dieses Ergebnis sind wir
Bartkaninchenzüchter sehr stolz.
Wir werden uns weiterhin mit viel
Herzblut für die Aufnahme dieser
schönen Rasse in den EE-Standard
und später in den Standard des
ZDRK einsetzen. Allen erfolgrei-
chen Ausstellern der Europaschau
2009 in Nitra möchte ich auch an
dieser Stelle ganz herzlich gratulie-
ren.

Michael Paetow
Straße der Befreiung 37
19079 Banzkow

Das Messen der Ohren und
andere Bewertungsfragen

Reichlich Diskussionsstoff brachte
die neue Vorschrift zum Messen
der Ohrenlängen mit sich. Ob diese
Bewertungsvorschrift sinnvoll ist
oder nicht, möchte ich einmal da-
hingestellt lassen. Doch zumindest
bei unseren Riesen-, Widder- und
Zwergkaninchen war das Messen
der Ohrenlängen aber schon im-
mer wichtig.

Was mir – und besonders unse-
ren Ausstellungsbesuchern – aber
nicht gefällt, ist die die Ohrenlänge
betreffende „nackte“ Maßzahl auf
der Bewertungsurkunde. Denn
darunter können sich Laien, also
unsere Besucher und auch viele
Züchter, überhaupt nichts vorstel-
len. Wäre es denn wirklich zuviel
verlangt, das kleine Wörtchen „Oh-
ren“ dazu zu schreiben?

Da sich aber keine Vorgabe auf
der Bewertungsurkunde befindet

und in jeder der betreffenden Posi-
tionen eine große Anzahl von Krite-
rien ansteht, wäre es daher m. E.
sinnvoll, ein Textfeld in Bezug auf
die Ohrenlängen auf den Urkunden
einzufügen, damit auch ein Nicht-
fachmann erkennen kann, worauf
sich die Maßangabe bezieht.

Auch sollte man generell die Ge-
wohnheit unterlassen, die Kritik-
punkte mit einem einzigen Wort
darzustellen. Der Züchter hat doch
das Recht zu erfahren, auf was sich
der Punktabzug bezieht, und der
Preisrichter hat die Pflicht, seine
Kritik auf verständliche Weise dar-
zustellen.

Bezüglich der Jungtierbewer-
tung war ich erstaunt über die Vor-
gabe der Standardkommission,
dass in jeder Position geschrieben
werden „sollte“. Doch es darf nicht
„sollte“ oder „kann“ heißen, son-
dern es muss eindeutig heißen: In
jeder Position „muss“ geschrieben
werden. Denn mit fast leeren Be-
wertungsurkunden kann man un-
sere Züchter, vor allem die Jugend,
nicht mehr begeistern. Und genau
das sind wir Preisrichter unseren
Züchtern einfach schuldig. Das
müssen wir endlich begreifen.

Walter Busch
Eichenbaumstraße 4
74564 Crailsheim

Leserbriefe
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Die unter der Rubrik „Der
Leser hat das Wort“ ver öf fent -
lichten Leser zu schrif ten stellen
nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion dar. Die Redak -
tion behält sich das Recht auf
Kürzungen und Klar stel lun gen
vor. Leser zu schrif ten können
nur mit Na men und Anschrift
des Einsenders zum Abdruck
ge bracht werden. Für die Rich -
tig keit der Namen und An -
schrif ten kann die Redak tion
keine Verant wortung über -
neh  men. Die Redaktion

Der Leser hat das Wort

1,0 Kleinschecken, schwarz-weiß, 33. Überregionale Schecken-Club-
Vergleichsschau Gäufelden 2007, 97 Pkt. (Zgm Pries, Grevenbroich).
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