
Neuer Aktuar gesucht 
Rechtzeitig hat Urs Baumann seinen Rücktritt als Aktuar 
angekündigt. Als freischaffender Fotograf ist Urs an vielen Orten 
engagiert. Als Geflügelfachmann sind sein Rat und sein 
Engagement an viel Orten gefragt (Geflügelrichter, Referent, 
Mitglied der Ausbildungskommission etc.). Seine Verdienste 
würdige ich gerne zu einem späteren Zeitpunkt. Wir suchen ein 
neues Vorstandsmitglied. Ich freue mich auf Deinen 
Telefonanruf. 

 
Termine 
28.-30. August 2009 Sommertagung ISV D-Dresden 

6. September 2009 GV/Sommertagung Bisikon 

4.-6. Dezember 2009 Hauptsonderschau ISV an 

der Lipsia 

D-Leipzig 

19.-20. Dezember 2009 Klubschau Würenlos 

16.-18. Dezember 2011 Klubschau Volketswil 

 
 

 
 

Immerdauernder (ewiger ;) 
Zwerg-Cochin Kalender - jetzt bestellen 

Der deutsche, holländische, belgische, schweizerische und dänische 
Zwerg-Cochin Klub geben einen Kalender heraus. Ein ideales Geschenk! 
Der Kalender kostet Fr. 20.-- ein kleiner Erlös geht davon in die noch 
magere Klubkasse. Weitere Bestellungen nehme ich gerne entgegen.  
Urs Weiss, Im Zwei 5, 8307 Bisikon, Tel. 052 343 76 06 

 
 

Zwerg-Cochin Klub Schweiz 

  Pékin Club Suisse 
   
 
Mitteilungen Februar 2009 
 
Liebe Freunde der Zwerg-Cochin 
 
Es liegt an vielen Orten noch reichlich Schnee und dennoch sind auch 
schon die ersten Kücken geschlüpft, jedoch ist bei vielen Tieren weit und 
breit kein Frühling zu spüren. Gut Ding will Weile haben oder Geduld bringt 
Rosen. So gilt es die Tiere gut zu umsorgen, damit, wenn’s wärmer wird, 
die Zuchtsaison gut starten kann.  
 
Dennoch möchte ich mit diesen Mitteilungen das letzte Jahr abschliessen 
und nochmals die Schau in Basel Revue passieren lassen. Walter Gloor 
hat einen Bericht geschrieben (wird noch in der Tierwelt veröffentlicht) und 
Urs Baumann hat noch Fotos gemacht. Beiden sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt. Was in Basel gut, ja sogar sehr gut war, wurde verschiedentlich 
diskutiert. Doch auch die weniger gelungenen Teile wurden ausgiebig 
besprochen. Es gilt auch an unserer GV die Weichen für die Zukunft zu 
stellen, damit der Weg in eine positive Zukunft führt.  
 
Aus meiner Sicht, war Basel ein schönes Schaufenster für unsere Zwerg-
Cochin, welche alle in einer ansprechenden Qualität präsentiert wurden. 
Die Sauberkeit und Pflege liess keine Wünsche offen. Die Farbenpracht 
war wirklich einzigartig und wurde von vielen Besuchern/innen positiv 
vermerkt. Auch staunte man über die vielen Tiere des noch jungen Klubs. 
Wir gewannen denn auch bei den Klubkollektionen den dritten Rang. 
Christian Berger und ZG Schwäble gratulieren wir zum Wanderpreis resp. 
zum Rassensieger.  
 
Ich danke allen, welche zum Erfolg beigetragen haben. Und sollte man 
persönlich nicht ganz mit dem Erreichten zufrieden sein, möge dies 
Ansporn sein, seine Ideen bei der Zucht der Tiere noch besser 
umzusetzen oder in unserem Klub Ideen einzubringen. Zwerg-Cochin 
breiten bekanntlich nicht nur an den Ausstellungen Freude, sondern das 
ganze Jahr.             Urs Weiss 



Klubschau des "Zwerg-Cochin Klub Schweiz" an der Nationalen 
Geflügelausstellung in Basel 
 
Die Rassemerkmale von Hahn und Henne hervorzuheben und die 
Feinheiten in Gefieder, Farbe und Zeichnung abzustimmen sowie die 
Kopfpunkte abzuwägen, war die Aufgabe an der Nationalen in Basel. 
Zwerg-Cochin die Rasse mit den Eigenheiten wie breitem, nach vorn 
geneigtem Körper, Federreichtum, Kissenbildung, ausgeprägter 
Fussbefiederung weichen Stulpen und dazu noch die Kruppe ergibt den 
angestrebten Federball. Dieses Bild mit den ausgestellten Tieren zu 
vergleichen und die entsprechenden Vorzüge erkennen und die 
Abweichungen zum Ideal mit passenden Bemerkungen auf der 
Bewertungskarte zu notieren war mein Auftrag.  
 
Der breite und volle Rumpf wurde durchwegs erreicht. Alle Hähne und 
Hennen verkörperten den Zwerg-Cochin Typ. Die Henne in weiss, glatt, 
von Berger Christian stellte das Musterbild dar. Nach den züchterisch 
möglichen Aspekten konnte ich die Not V ohne zögern vergeben. Die 4 Hv  
standen ihr nur wenig nach. Eben bis auf einen kleinen Wunsch dem 
Idealbild entsprechend. Berger Rosmarie mit schwarz, glatt der Hahn im 
Schwanz etwas Ausgerundeter. Grösse, Rumpf, Gefiederstruktur, Farbe 
und Glanz hervorragend. Mit dem kleinen Wunsch Kopfpunkte 
ausgeprägter war die Henne von Astrid Ott in Grösse, Rumpf, Flügellage, 
Farbe und Glanz fast Ideal. Der weisse Hahn von Berger Christian war für 
die Schau hervorragend bereitgestellt. Eine Form und das Gefieder in 
bester Schauverfassung. Die offenen Kehllappen waren der kleine Wunsch 
wodurch das V nicht vergeben werden konnte. Bei den birkenfarbigen der 
ZG Schwäble erhielt die Henne ebenfalls Hv. Der teilweise durchstossende 
Schaftstrich im Halsbehang liess das V nicht zu. Solche Zwerg-Cochin 
weisen den Weg für das weitere Zuchtgeschehen. Die 45 Tieren im sehr 
gut, davon 25 mit 95, 18 mit 94 und 2 Tiere mit 93 Punkten zeugen von 
einem wortwörtlich sehr guten Zuchtstand durch nahezu alle 
Farbenschläge. Im Bereich Gut waren 8 x 92 und 3 x 91 Punkte. Bei 
diesen Tieren sind die vorhandenen Vorzüge nur bei bester Anpaarung 
weiter zu verwenden. Die 2 Tiere mit 90 Punkte weisen doch Mängel auf 
die für eine Weiterzucht ungeeignet sind. Der Farbenschlag Rot ist in 
züchterisch guten Händen und wird den Fortschritt in Flügellage und Farbe 
einleiten können. Bei den Blauen ist wegen der bald allzu weichen 
Gefiederstruktur auf die Ausbildung der Axialfeder zu achten und der 
Fügelschluss zu verbessern.  
 

Zum Diskutieren 
 
Unser noch junger Klub muss noch ein solides Wachstum hinlegen, soll er 
weiterhin gedeihen. Dies vor allem in der Festigung der typischen 
Rassenmerkmale und der bei uns in der Schweiz gezüchteten 
Farbenschläge. Zentral ist jedoch auch die Pflege der Kameradschaft, 
denn nur so kann in unserem ein gutes Miteinander entstehen oder weiter 
ausgebaut werden. Das gute Miteinander soll auch ein fröhliches 
Miteinander sein, denn es soll allen wohl in unserem Klub sein. 
 
Tiere vergleichen, miteinander reden, Zeit haben usw. ist an einer 
Klubschau wesentlich einfacher, wenn diese nicht an einer Nationalen 
angehängt ist. Aus diesem Grund möchte ich anregen, einmal über die 
Klubschau zu diskutieren, wenn diese in ein Jahr der Nationalen fällt.  
 
Die Entwicklung der Nationalen Geflügelausstellung wird alles andere als 
"Klubfreundlich" sein. Die allenfalls begrenzte Zahl der zugelassenen Tiere 
(Kontingentierung), Sonntag Schluss um 14 Uhr, die sicher nicht tiefer 
werdenden Standgelder etc. sind eigentlich gegen eine Klubschau an der 
Nationalen. Dennoch sollten wir uns an der Nationalen im besten Kleid 
präsentieren, damit unsere Rasse wahrgenommen und der einzelne 
Züchter sich positionieren kann.  
 
Andererseits sollte die Vielfalt unserer 
Tiere vorgestellt werden. Die vielen 
Farbenschläge sind nicht alle auf dem 
gleichen Niveau, so fällt es sicher 
leichter, sich noch nicht auf dem Top 
befindliche Farbenschläge an der 
Klubschau "unter uns" auszustellen. 
Mit einem humanen Standgeld, 
könnten auch die Kosten im Rahmen 
gehalten werden.  
 
Es gibt noch viele unberücksichtigte 
Aspekte (Terminkalender der 
Mitglieder, wo anschliessen?, 
Zeitpunkt der Schau etc.), doch nur 
wenn wir diskutieren und uns 
allenfalls zu neuen Wegen 
durchringen, gibt es Fortschritt. Ich 
freue mich auf die Diskussionen. 
 

 



Zwerg-Cochin - Perlen der Geflügelzucht 
 
Zwerg-Cochin weiss von Christian Berger 
Nationale Basel 2008, Stammdurchschnitt 95.7 Punkte 
 

 
 
 
Zwerg-Cochin gold-weizenfarbig der ZG Schwäble 
Nationale Basel 2008, Stammdurchschnitt 95,3 Punkte 
 

 
 
Diese beiden Fotos wurden uns von Hans Zürcher zur Verfügung gestellt.

Dies der Streifzug durch die 21 Stämme von den Kaiserhühnern. Als 
allgemeiner Eindruck muss die Form des Schwanzes noch weiter 
züchterisch angegangen werden. Die oberen Steuerfedern sollten etwas 
länger werden und die grossen Schwanzdeckfedern ausgeprägter damit 
nicht ein 2-stufiger Schwanzabschluss entsteht. Oder umgekehrt die 
unteren Steuerfedern etwas kürzer und die Schwanzfülle wird noch 
abgerundeter erscheinen. 
 
Dem Zwerg-Cochin Club ist es gelungen, mit der Teilnahme an der 
Nationalen in Basel dem Publikum und der Züchterschaft die Rasse und 
den Club mit dem Infostand hervorragend zu präsentieren.  
Walter Gloor, Hüniken  

Christian Berger  
gewann mit einem Stamm 
Zwerg-Cochin weiss den 
Wanderpreis. 
 
Herzliche Gratulation 
 
Fotos von Urs Baumann 



 Eindrücke Basel 2008                         Fotos von Urs Baumann   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


