
Heute im FitoBello-Interview:  

Frau Schikora, Zuchtwartin des Jack Russell Terrier Verein e.V. 

FitoBello: 

Frau Schikora, Sie sind Zuchtwartin des JRTV. Können Sie unseren Leser/innen kurz erklären, 

was genau ihre Aufgabe ist? 

Meine Aufgabe besteht darin, die Jack-Russell-Terrier Zucht in unserem Verein zu überwachen. Ich 

prüfe, ob Anpaarungspartner zueinander passen. Besonderen Wert lege ich auf die Gesundheit 

und das Wesen. Da wir nach dem original englischen Standard züchten, ist es auch sehr wichtig, 

diesen im Auge zu behalten. Das heißt, wie ist die Fellbeschaffenheit oder der Zahnstatus, passen 

die Partner vom Exterieur und von der Größe zueinander. Wichtig sind auch die Vorfahren der 

zukünftigen Eltern, denn die DNS vergisst nichts. 

FitoBello: 

Frau Schikora, Hand aufs Herz. Wie sind Sie auf den Hund und hier ganz besonders auf den Jack 

Russell gekommen? 

Ja, das ist schon eine seltsame Geschichte. 

Ich war schon in meiner Jugend immer ein großer Hundefan. Schon damals hatte ich 2 Hunde, 

zuerst einen Dackel und danach einen Entlebucher (Schweizer Sennenhund). Dann, als die Kinder 

im Schulalter waren, wuchs der Wunsch wieder nach einem Hund. Mein Mann war Derjenige, der 

unbedingt einen Terrier wollte. Wie der Zufall es wollte, bin ich in einem Lokal einem Jack Russell 

Terrier begegnet und war sofort begeistert. Als ich dann auch noch eine Anzeige in der hiesigen 

Sonntagszeitung las, in der Jack Russell Terrier Welpen angeboten wurden, war ich nicht mehr zu 

bremsen. So zog dann bald unsere Dana bei uns ein und bis heute haben wir diese Entscheidung 

nie bereut, im Gegenteil! 

Allerdings gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Zuchtabsichten. 

FitoBello: 

Immer wieder liest man in den Medien über das Thema Qualzuchten. Wie ist Ihre Meinung dazu? 

Ich finde es unverantwortlich von den Züchtern und Zuchtvereinen diese Rassen munter weiter zu  

züchten. Nach meiner Meinung gehört die Qualzucht verboten! 

FitoBello: 

Auch der relativ robuste Jack Russell Terrier hat mit einigen rassetypischen Erbkrankheiten wie 

etwa der Patella-Luxation zu tun. Was sind Ihrer Meinung nach die besten züchterischen 

Strategien, um Hunderassen auch zukünftig gesund zu erhalten? 

Es freut mich, dass Sie erwähnen, dass unser geliebter Jack Russell Terrier tatsächlich eine der 

robustesten und gesündesten Rasse ist.  

Wir vom JRTV e.V. machen Gesundheitsuntersuchungen wie z.B. Gen-Tests auf PLL, SCA, LOA 

und JBD. Das ist einmal die erbliche Linsenluxation, eine frühe und späte Form von Ataxie 

und jetzt ein ganz neuer Test auf eine Gehirnerkrankung, die in der 6. Woche auftreten kann und 

tödlich endet. Patellaluxation, Augenuntersuchung und audiometrische Untersuchung sind ebenso 

wichtig. 

Zur Bekämpfung der Erbkrankheiten ist es wichtig nur Hunde zur Zucht einzusetzen, die aus 

unterschiedlichen Blutlinien stammen, dafür brauchen wir einen großen Genpool. 

FitoBello: 

Natürlich hat der zukünftige Hundebesitzer auch viele Möglichkeiten, um einen Welpen gesund 

aufwachsen zu lassen und lange fit zu halten. Haben Sie für künftige Welpenbesitzer hier ein paar 

gute Tipps? 



Den Welpen nicht zu überfordern und ihn gesund und ausgewogen zu ernähren. Dafür sind Sie 

dann der richtige Ansprechpartner, Herr Wagner. Selbstverständlich stehen alle unsere Züchter, 

auch nach Abgabe der Welpen, den Welpenkäufern mit Rat und Tat zur Seite. 

 

FitoBello: 

Frau Schikora, an dieser Stelle nenne ich Ihnen ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. 
 

Ein Leben ohne Hunde …   
kann ich mir definitiv nicht vorstellen! 
 

Jack Russell Terrier liegen mir besonders am Herzen weil... 

er ein intelligenter, aktiver, arbeitsfreudiger und aufgeschlossener Hund ist, der in seiner 

ursprünglichen Art erhalten bleiben muss!! 
 

Wenn ich zwei Dinge in der Hundezucht im allgemein verändern könnte würde ich …   
Qualzuchten verbieten! 

1. Hunderassen in ihrer ursprünglichen Art erhalten! 
2.  Menschen (Züchter und Verbände) daran erinnern, dass es um Hunde geht und nicht 

um Vereinszugehörigkeit und Profit. 

 

Frau Schikora, vielen Dank für dieses Gespräch. 
 


