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   Zwerg-Cochin Klub Schweiz 
       Pékin Club Suisse 
   
  

 
 

Mitteilungen Juni  2013 
 
 
Liebe Mitglieder 
 
Endlich werden die Temperaturen etwas angenehmer. Die Menschen und die Natur erwachen 
gleichermassen zu neuem Leben. Die Sonnenstunden sind unter dem langjährigen Mittel. Be-
reits Ende Oktober hat mit einem heftigen Schneefall im Mittelland der Winter begonnen und die 
winterlich-herbstliche Stimmung ist bis Ende Mai geblieben. Auch wenn wir am 25. Dezember 
den Weihnachtsapéro draussen bei schönstem Wetter eingenommen haben. Wetterkapriolen 
wie sie immer wieder vorkommen, doch wir Menschen sie nicht unbedingt wünschen und brau-
chen. 
 
Auch unsere Tiere hatten teilweise Anlaufschwierigkeiten und die ersten Befruchtungsergebnis-
se waren längst nicht dort wo man sie gerne gehabt hätte. Doch nach und nach stellten sich 
zufriedenstellende Resultate ein. 
 
Klubkollektion an der Nationalen in Sursee  
Die Nationale hatte infolge der Nichtteilnahme der Schweizer Delegation an der Europaschau in 
Leipzig einen ungeahnten Meldeerfolg. Das OK gab sich alle Mühe, die Nationale zu einem 
schönen Ereignis für alle Ausstellerinnen und Aussteller werden zu lassen. Die Dekoration war 
wirklich einmalig und auf die jeweiligen Geflügelrassen abgestimmt. Unsere Zwerg-Cochin fan-
den sich in einer stimmigen asiatischen Umgebung wieder.  
 
Erstmals haben wir statt dem Wanderpreis das goldene Siegerband unseres Klubs abge-
ben können. Dieses erhielt Sigi Schwäble für seine weizenfarbigen Zwerg-Cochin.  
Herzliche Gratulation 
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Unsere Zwerg-Cochin waren wie in Züberwangen zweistöckig eingekäfigt. Doch dieses Mal 
standen die Reihen näher beieinander, was sich natürlich nachteilig auswirkte. Mit der Bewer-
tung konnte man über alles gesehen nicht zufrieden sein. Der Richter hat die wesentlichen Ras-
senmerkmale der Zwerg-Cochin nicht erfasst und dies folglich auch nicht zu Papier gebracht. 
Nicht hohe Noten sind das Ziel, sondern eine korrekte Bewertung. Hier einige Beispiele: 
 

  
 
Was können wir zur besseren Beurteilung beitragen? Das ist eine Grundsatzfrage, welche uns 
immer wieder beschäftigen sollte. Natürlich ist es das Ziel, möglichst gute Tiere zu züchten, 
welche dem Standard entsprechen. Doch möchten wir auch als Klub dazu beitragen, dass die 
Geflügelrichter Freude an den Zwerg-Cochin haben und sich mit diesen beschäftigen. Facharti-
kel und Flugblätter mit Information über die wesentlichen Rassemerkmale sind wichtig und hel-
fen mit, die Zwerg-Cochin richtig zu erfassen und dann auch richtig zu bewerten.  
 
Die Zufallsbewertung an der Nationalen ist keine Motivation, um die Klubschau auch in Zukunft 
an der Nationalen durchzuführen. Da müssen noch Wege gefunden werden, um eine zufrieden-
stelle Lösung für die Zukunft zu finden. Rassegeflügel Schweiz zieht Massnahmen in Betracht, 
um die Klubs in Zukunft mehr zu „motivieren“ ihre Klubschauen an der Nationalen durchzufüh-
ren. Doch da muss sich der Vorstand von Rassegeflügel Schweiz etwas einfallen lassen, damit 
eine ausgeglichenere Bewertung zustande kommt.  
 
Unsere Zwerg-Cochin wurden an der Nationalen sehr gut beachtet und es war beste Werbung 
für unsere Rasse. Der neue Werbestand und die aufgelegten Flugblätter hatten einige Reso-
nanz. Über 100 Flugblätter wurden mitgenommen. In der Zwischenzeit hat Michel Bovet die 
Flugblätter auf Französisch übersetzt. Herzlichen Dank. Ein Exemplar d/f liegt diesem Mittei-
lungsblatt bei und kann Interessierten abgegeben werden. Weitere Exemplare können bei Urs 
Weiss bezogen werden.  
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Die Nationale in Sursee war jedoch so oder so eine Reise wert. Das Schaufenster der Schwei-
zer Geflügelzucht zeigte die vielfältigen Rassen und den unterschiedlichen Zuchtstand. Neue 
Rassen wurden präsentiert und es wurde bewusst, dass viele Rassen langsam am Verschwin-
den sind.  
 
Auch wenn hie und da das Ausstellungsresultat nicht den Vorstellungen entsprach, bereiten die 
Zwerg-Cochin doch viel Freude. Diese Freude ist gerade in diesen Tagen mit den Küken wieder 
gut spür- und erlebbar. 
  
 
Sommertagung mit Generalversammlung 1. September 2013 in Bisikon 
Die Generalversammlung soll wieder im gemütlichen Rahmen mit folgendem Programm statt-
finden: 
09.30 Uhr Eintreffen, Kaffee und Gipfeli 
10.00 Uhr Generalversammlung 
12.00 Uhr Mittagessen (wird vom Klub bezahlt) 
ca. 13.30 Uhr Tierbesprechung (bitte Tiere mitnehmen) 
Die Generalversammlung findet dieses Jahr bei Esther und Urs Weiss in Bisikon statt. Das 
nächste Jahr soll sie in der Westschweiz stattfinden. Eine Einladung folgt.  
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Klubausstellung am 14./15. Dezember in Winterthur 
Für den Vorstand ist es jedoch schwierig, die Übersicht zu haben und unsere Klubausstellung 
zu planen. Sind genügen Tiere vorhanden, um wieder einen deutschen Sonderrichter zu enga-
gieren? Wir sind der Auffassung, dass mindestens ca. 60 Tiere ausgestellt sein sollten, damit es 
sich lohnt einen Richter aus Deutschland zu engagieren respektive wir uns nicht blamieren. Wir 
vom Vorstand haben eine Rechnung gemacht und zählen auf jeden aktiven Züchter, auf jede 
aktive Züchterin. Wenn jede und jeder von jedem gezüchteten Farbenschlag 1-2 Stämme aus-
stellt bringen wir rund 20-25 Stämme zusammen. Liebe Züchterinnen und Züchter wir zählen 
auf Euch und freuen uns auf Eure Teilnahme. Der Vorstand setzt deshalb den Beschluss der 
letzten GV einen deutschen Sonderrichter zu engagieren mit Kräften um. Die ist nicht ganz ein-
fach, da viele SR. An einer grossen deutschen Geflügelausstellung engagiert sind. 
 
 
Fahrt zur Hauptsonderschau in Winnenden (Deutschland)  
15.-17. November 2013 
Normalerweise findet die Hauptsonderschau des ISV zur Erhaltung der Zwerg-Cochin in 
Deutschland irgendwo im hohen Norden statt. Dieses Mal ist die Ausstellung fast vor der Haus-
türe in der Nähe von Stuttgart. Nach rund 2,5 Stunden Autofahrt ist man schon dort. Es ist im-
mer ein Erlebnis, wenn 450-600 Zwerg-Cochin beieinander sind. Es können interessante Ge-
spräche mit unseren Kollegen aus anderen europäischen Ländern geführt werden. Die Ausstel-
lung wird wieder als europäische Ausstellung „Internationales Zwerg-Cochin Championat“ aus-
geschrieben. Grundsätzlich hätten auch wir die Gelegenheit an der Ausstellung teilzunehmen. 
Mehr dazu an unserer Generalversammlung. Wer Interesse hat mit an die Ausstellung zu kom-
men, melde sich bitte bei Urs Weiss.  
 
Termine 
23.-26. August 2013 ISV Sommertagung Neugattersleben (D) 
1. September 2013, 10 Uhr GV Zwerg-Cochin Klub 

Schweiz 
offen 

15.-17. November 2013 HSS Int. Zwerg-Cochin Klub Winnenden (D) 
14./15. Dezember 2013 Klubschau Winterthur 
   
 
Vorstand 
Präsident    
Urs Weiss Im Zwei 5 8307 Bisikon 052 343 76 06 

urs.weiss@ochsnerag.ch 
Aktuarin    
Astrid Ott 
Schmid 

Bergli 214 9633 Hemberg 071 379 09 94 
 

Kassier    
Christian Berger Mellingerstrasse 4 5442 Fislisbach 079 365 56 04 
 
 
 www.zwerg-cochin.ch ………… und man ist informiert    
    
 
 


