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Hinweise zur Bewertung für die reinerbigen vollständig farbigen Zwergschecken 
ohne Scheckenzeichnung (homozygot-vollpigmentierte ZwSch) 

Bewertung ausschließlich als Einzeltiere

Gewichtsbewertung 

1,20 bis 1,25 bis 1,30 bis 1,350 bis 1,40 1,40 bis 1,80 bis 1,90 Höchstgewicht

15 16 17 18 19 20 19 1,90 kg

1. Gewicht
wie bei den Typenschecken
 
2. Körperform, Typ und Bau
Der Körper ist relativ gedrungen, vorne und hinten gleichmäßig breit; die Rückenlinie ist recht kurz 
und hinten gut abgerundet.  Die Läufe sind entsprechend dem Zwergtyp kurz. Die Blume entspricht 
dem Größenrahmen und liegt fest am Körper an. Rammler und Häsin sind frei von jeglichem Wam-
menansatz.

Leichte und schwere Fehler: 
Siehe »Allgemeines«.

3. Fellhaar
wie bei den Typenschecken

Leichte und schwere Fehler: 
Siehe »Allgemeines«.

4. Kopf und Ohren
Der Kopf ist kurz und kräftig sowie dicht am Körper angesetzt. Er tritt auch bei der Häsin markant 
in Erscheinung. Die Schnauz- und die Stirnpartie sind relativ breit ausgeprägt (Stirnbreite beim 
Rammler in Augenhöhe ca. 5,5 cm, bei der Häsin ca. 5 cm). Die Ohren entsprechen dem Größen-
rahmen und dem Typ der Zwergschecken. Sie werden zusammenstehend, nach oben leicht v-för-
mig geöffnet getragen. Sie sollen kräftig und fest im Gewebe und oben schön abgerundet sein. Die 
Ohrenlänge gilt mit ca. 6,5 cm als ideal. Die Mindestlänge beträgt 5,5 cm, die Höchstlänge 8 cm.

Leichte Fehler: 
Leicht typabweichende, etwas schwache Kopfbildung. Etwas breit getragene, dünne oder faltige 
Ohren. Etwas kurze Ohren unter 6,0 cm und etwas lange Ohren über 7,0 cm – bis zu einem Punkt 
Abzug je nach Abweichung.
Schwere Fehler: Stark vom Rasse- bzw. Geschlechtstyp abweichender Kopf. Ohrenlänge unter 5,5 
oder über 8,0 cm.

5. Deckfarbe und Gleichmäßigkeit
Entsprechend den anerkannten Farbenschlägen der Zwergschecken ergeben sich für die reinerbi-
gen vollständig farbigen Zuchttiere die Farbenschläge schwarz, blau, havannafarbig, thüringerfar-
big und zweifarbig schwarz-gelb. Die jeweilige Farbe soll möglichst farbintensiv und gleichmäßig 
ohne Flecken, Durchsetzung oder Rostanflug den ganzen Körper einschließlich der Brustpartie 
und der Läufe bedecken und mit einem guten Glanz versehen sein. Die Bauchpartie ist etwas mat-
ter. Die Krallen sind hornfarbig und in ihrer Intensität dem jeweiligen Farbenschlag angepasst. Für 
die Farbenschläge schwarz, blau und havannafarbig erfolgt die Bewertung in Orientierung an den 
farblichen Anforderungen der Alaska, der Blauen Wiener und der Havanna. Für den thüringerfar-
bigen Farbenschlag sind die farblichen Anforderungen der Thüringer sinngemäß anzuwenden. Bei 
dem  zweifarbig schwarz-gelben Farbenschlag dürfen sich die Farben schwarz und gelb gegensei-
tig durchdringen; eine geblümte Farbverteilung ist vorzuziehen. Die Augenfarbe entspricht jeweils 
der Beschreibung der gescheckten Tiere.

Leichte Fehler: 
Leichte farbliche Abweichungen und leichter Rostanflug; leichte Durchsetzung mit weißen Haaren; 
schwach erkennbare Abzeichen beim thüringerfarbigen Farbenschlag. Deutliches Vorherrschen 
von schwarzen oder gelben Farbfeldern oder Farbanteilen beim zweifarbig schwarz-gelben Far-
benschlag.
Schwere Fehler: 
Starke farbliche Abweichungen (Fehlfarben); starker Rostanflug, starke weiße oder silberarti-
ge Durchsetzung der Deckfarbe; weiße Büschel oder Flecken. Andere als die vorgeschriebene 
Augenfarbe. Eine oder mehrere pigmentlose (weiße) Krallen bei allen Farbenschlägen; zweierlei 
Krallenfarbe beim schwarzen, blauen, havanna- oder thüringerfarbigen Farbenschlag. (Hinweis: 
Beim zweifarbig schwarz-gelben Farbenschlag ist zweierlei Krallenfarbe kein Fehler.) 

6. Unterfarbe 
Beim schwarzen, blauen und havannafarbigen Farbenschlag ist die Unterfarbe entsprechend 
den genannten Rassen blau und in ihrer Intensität  analog zu beurteilen. Beim thüringerfarbigen 
Farbenschlag ist sie außer im Bereich der dunklen Abzeichen gelbrötlich, beim schwarz-gelben 
Farbenschlag ist sie – wie auch bei den vorstehenden Farbenschlägen - ohne Durchsetzung mit 
weißen Haaren bis zum Haarboden reichend.

Leichte Fehler:  
Bewertung entsprechend dem jeweiligen Farbenschlag. Leichte Durchsetzung der Unterfarbe. Am 
Haarboden aufgehellte Unterfarbe.
Schwere Fehler:  
Stark unrein verwaschene Unterfarbe. Starke Durchsetzung mit weißen Haaren.

7. Pflegezustand    
Siehe »Allgemeines«

Bewertungsskala Punkte

1. Gewicht 20                          
2. Körperform, Typ  und Bau      20
3. Fellhaar 15                    
4. Kopf und Ohren 15
5. Deckfarbe und Gleichmäßigkeit 15
6. Unterfarbe 10
7. Pflegezustand 5
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