Positurkanarien

Rassebeschreibungen der in Deutschland
anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler

Einleitung
Nachdem wir Ihnen in den vergangenen
Monaten die sechs Rassen aus der
Gruppe der kleinen, glatten Positurkanarienrassen vorgestellt haben,
möchten wir die Serie mit der Gruppe
der großen, glatten Rassen fortsetzen.
Dieser Gruppe zugeordnet werden die
Rassen Berner, Crest, Lancashire,
Llarguet Español, Norwich und
Yorkshire. Mit dem Berner wollen wir
heute die Serie fortsetzen.

Große glatte Rassen
7. Der Berner…
… wer hat’s erfunden?

Teil 7

Gegend um Steffisburg/Bern als Stubenvogel gehalten worden sein. In der
Literatur wird im Zusammenhang mit
der Erzüchtung der Familienname Wyss
genannt, allerdings ohne weiter aufgegriffen zu werden. Seine genaue Entstehungsgeschichte lässt sich heute,
trotz seines noch recht jungen Alters,
nicht mehr genau recherchieren. Man
geht davon aus, dass er ursprünglich
aus kräftigen „Landkanarien“ und den
seinerzeit sehr beliebten „FriséKanarien“ entstanden ist. Andere
Quellen berichten davon, er sei aus
Harzer Rollern entstanden. Mit Sicherheit lässt sich allerdings heute sagen,
dass mit den Jahren in den bereits vom
Typ her „gefestigten“ Berner Yorkshire-Kanarien alten Typs eingekreuzt
wurden, um die Haltung zu verbessern.

und eine Standardbeschreibung für
diese neue Rasse zu beschließen. Vielfach wurde in dieser Zeit der Berner
auch als „Goldkanarie“ bezeichnet, was
darauf hindeutet, dass damals der aufgehellte, gelb intensive Vogel dem Ideal
des Berner entsprach.

So soll bereits 1908 ein Besenbinder
aus einem nahe gelegenen Dorf Kanarienvögel zu einer Ausstellung in Bern
gebracht haben, die sogleich wegen
ihrer Größe und ihrer „strammen“
Haltung Aufmerksamkeit erregten.
Schon im Jahre 1910 versammelte man
sich, um eine erste Standardzeichnung

Bereits seit 1995 existiert in der
Schweiz eine Interessengemeinschaft
BERNER-Kanarien. Auch in Deutschland gibt es Bemühungen zur Gründung
einer solchen Interessengemeinschaft.
2006 gründeten fünf französische und
belgische Liebhaber der Rasse Berner,
unter Federführung von Pascal Mouton

Lange Zeit hatte der Berner nur lokale
Bedeutung und war in Europa wenig
bekannt. Erst die permanente Vorstellung auf Weltschauen Mitte des vorherigen Jahrhunderts erbrachte ihm 1961
die internationale Anerkennung. So
gelangten Anfang der 1970er Jahre
erste Exemplare zu einigen wenigen
Züchtern nach Deutschland. Inzwischen
ist der Berner auf allen größeren nationalen und internationalen Vogelschauen
zu sehen.

Historie
Wie viele Kanarienrassen ist auch der
Berner nach seinem Entstehungsort
„Bern“ benannt worden. Bereits um
1880 soll er in der Schweiz in der

Yorkshire aus „The Canary“ Ausgabe
1884 – entspricht vom Typ her eher dem
heutigen Berner als einem modernen
Yorkshire.
Der Vogelfreund 2/2009
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aus Paris und Francois Vingolato aus
Belgien, einen europäischen BernerSpezialclub, den C.E.E.C.B. (Club
Européen pour l´ Étude du Canari
Bernois). Noch im Jahr 2007 wurden
insgesamt 117 Züchter der Rasse Berner in den Ländern Frankreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Spanien,
Niederlanden, Brasilien und Argentinien angeschrieben, um auf den neuen
Spezialclub aufmerksam zu machen.
Durch diese Werbeaktion konnte man
die Mitgliederzahl bis Februar 2008 auf
28 Mitglieder erhöhen. Auch wurde im
November 2007 eine erste BernerSpezialschau in Zusammenarbeit mit
dem Club BPC „Le Bossu Belge“ in
Lüttich/Belgien ausgerichtet. 51 Berner
wurden zu dieser Schau der Öffentlichkeit präsentiert.

liegt das Berner Oberland, im Osten
mit dem Haslital, Brienzersee, Thunersee und dem Jungfraugebiet. Im
Westen befinden sich die Regionen
Saanenland, Simmental, Frutigland und
Lötschberg.

Beschreibung und Merkmale
der Rasse
Der Berner gehört zu den großen, glatt
befiederten Positurkanarienrassen und
ist in allen Kanarienfarben, außer den
rotgrundigen, einschließlich der Schecken zugelassen. Obwohl seine Anleihen beim alten Yorkshire-Typ auf den

ersten Blick zu erkennen sind, grenzt
sich der Berner einwandfrei von heutigen Yorkshire ab und weist selbstverständlich gut erkennbare eigenständige
Rassemerkmale auf.
Auffallend ist insbesondere seine aufrechte, forsche, gar steile Haltung, bei
einer Idealgröße von 16 cm. Die Form
weicht stark vom heutigen Yorkshire ab
und erinnert mehr an den alten
Yorkshire-Typ. Der Kopf ist kurz, breit,
eckig, gedrungen und auf der Oberseite
abgeflacht. Die Stirn ist gewölbt, tritt
deutlich hervor und ist markant erkennbar. Der Hinterkopf geht weit zurück
und geht fließend in leichtem Bogen in

Herkunft
Der Berner stammt aus dem Kanton
Bern im Westen der Schweiz. Bern ist
flächenmäßig (nach Graubünden) und
bevölkerungsmäßig (nach Zürich) der
zweitgrößte Kanton der Schweiz. Amtssprachen sind Deutsch und Französisch.
Der Kanton Bern hat die größte NordSüd-Ausdehnung aller Schweizer Kantone. Er erstreckt sich vom Jura über
das Schweizerische Mittelland bis zu
den Alpen. Im Norden grenzt er an die
Kantone Jura, Solothurn und Aargau, im
Westen an die Kantone Neuenburg,
Waadt und Fribourg, im Osten an die
Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden
und Uri und im Süden an den Kanton
Wallis.
Der französischsprachige Berner Jura
gehört zum Faltenjura, die Hauptstadt
ist Moutier. Südlich davon erstreckt
sich zwischen dem Bielersee, Murtensee und der Stadt Bern im Aaretal das
Berner Seeland, das durch die Juragewässerkorrektion von Sumpfland
zum Gemüsegarten der Schweiz wurde.
Im Nordosten der Stadt Bern liegt die
Region Oberaargau. Diese gehört trotz
Namensverwandtschaft nicht zum Kanton Aargau. Östlich der Stadt Bern
liegt das zu den Voralpen gehörende
Emmental, aus dem der berühmte
Emmentaler Käse stammt. Emmental
wird im Osten vom Bergland des Napf
abgeschlossen. Im Süden des Kantons
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Kanton Bern im Westen der Schweiz – Heimat des Berners mit der Bundesstadt Bern;
F l ä c h e : c a . 5 . 9 5 9 k m 2, B e v ö l k e r u n g : 1 2 8 . 9 2 5 ( 2 0 0 8 )

Schnellübersicht:
Rassemerkmale des Berner

den Nacken über. Der Hals ist mäßig
lang und gut vom Körper abgesetzt.
Der Körper soll harmonisch, mit voller
Brust, erkennbaren Schultern und langem Rücken sein. Wie beim Yorkshire
verjüngt sich der Körper zum Schwanz
hin. Die Flügel sind lang, geschlossen
und kreuzen sich nicht. Der Schwanz ist
lang, schmal und nur leicht eingekerbt.
Er bildet mit der Rückenpartie eine
gerade Linie. Die Beine sind ziemlich
lang, kräftig und werden leicht angewinkelt. Die glatt befiederten Schenkel
sind bis etwa zur Hälfte sichtbar. Das
feine und dichte Gefieder soll möglichst
glatt anliegen.

Kopf, der auf der Oberseite nicht die
gewünschte abgeflachte Kopfform
zeigt. Auch muss die Stirn markant
erkennbar sein und soll deutlich hervortreten. Der Hals ist zum Rücken und
zur Brust hin durch eine deutlich
erkennbare Einbuchtung abgesetzt.
Jeglicher Ansatz von Gefiederwirbeln,
die manchmal im Bereich der Kehle
auftreten, ist fehlerhaft.

Bewertungspositionen

Die Brust sollte in harmonischer
Rundung verlaufen und fließend zum
Steiß und zu den Unterschwanzdeckfedern übergehen. Der Rücken ist lang,
nur mäßig gerundet und verjüngt sich
zum Schwanz hin. Fehlerhaft sind zu
schlanke oder zu starke, bzw. zu voluminöse Vögel. Die Flügelbüge treten
aus dem Deckgefieder hervor und sind
als Schultern deutlich erkennbar. Auch
hier sollte nochmals auf die bereits
zuvor angesprochenen unerwünschten
Gefiederwirbel im Hals- und Brustbereich sowie insbesondere bei intensiven Vögeln auf „schiebendes“ Gefieder
im Brustbereich geachtet werden.

Haltung und Größe – 25 Punkte
Die Haltung ist aufrecht. Die Größe ist
16 cm. *
So kurz und prägnant die Aussage zu
dieser Bewertungsposition ist, so einfach kann sie auf den Punkt gebracht
werden. Gemäß der Standardformulierung soll der Berner exakt 16 cm
groß sein. Er steht steil – eine zu flache
Körperhaltung ist fehlerhaft. Häufig
sind die Vögel zu groß oder zu klein.
Kopf und Hals – 20 Punkte
Der Kopf ist kurz, breit und oben abgeflacht. Die Stirn ist gewölbt und markant
erkennbar. Der Hals ist mäßig lang und
vom Körper gut abgesetzt. *

Berner weiß dominant

Der Kopf ist breit und darf nicht zu
klein sein. Fehlerhaft ist ein zu runder

Brust, Schultern und Rücken –
20 Punkte
Der Körper ist harmonisch, mit voller
Brust, erkennbaren Schultern und einem
langen Rücken, welcher sich zum
Schwanz hin gleichmäßig verjüngt. *

Flügel und Schwanz – 10 Punkte
Die Flügel sind lang und geschlossen.
Der Schwanz ist lang, schmal, leicht eingekerbt und bildet mit der Rückenpartie
eine gerade Linie. *

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
Der Vogelfreund 2/2009
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Kopfstudie: abgeflachter Kopf mit markant erkennbarer Stirn

Bei dieser Bewertungsposition ist darauf zu achten, dass sich die Flügel nicht
kreuzen. Die Flügel dürfen keinesfalls
in das Nacken-, Rücken oder Flankengefieder eingebettet liegen. Sie treten
klar hervor, verlaufen harmonisch zur
Körperform und bedecken den Bürzel.
Die Flügelspitzen liegen gut geschlossen auf dem Schwanzgefieder auf. Der
möglichst lange und schmale Schwanz
zeigt weder eine „getragene“ Haltung
wie beim Yorkshire, noch wird er leicht
fallend zur Sitzstange hin gehalten. Er
verläuft in gerader Linie mit der
Rückenpartie und weist nur eine
geringfügige Einkerbung auf.
Beine und Füße – 10 Punkte
Die Beine sind ziemlich lang und leicht
angewinkelt. Die glatt befiederten Schenkel sind zur Hälfte sichtbar. *

Gefieder – 10 Punkte
Das feine, dichte Gefieder ist glatt anliegend. *
Das Gefieder des Berners ist dicht, fein
und liegt gut am Körper an. Die
Gefiederfarbe ist lebendig und markant
leuchtend.
Er
ist
in
allen
Kanarienfarben einschließlich der
Schecken, außer in rotgrundig, zugelassen.
Gesamteindruck – 5 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in
guter Kondition und Käfiggewöhnung.
Auch wird in dieser Position die
Sauberkeit des Käfigs berücksichtigt. *
Der Vogel „zeigt“ sich, ist gesund und
befindet sich in einer guten Kondition.
Er macht einen gepflegten Eindruck,
sollte keinesfalls scheu sein und zeigt
eine gute Käfiggewöhnung. Der Käfig
ist sauber.

Berner gescheckt schwarz gelb schimmel

Fehlerhaft: Gefiederwirbel im Hals- bzw. Brustbereich
* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
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Berner gelb schimmel

Ausstellung
Der Berner ist außerhalb der Zuchtzeit
durchaus zur Haltung in einer geräumigen Flugvoliere geeignet. Allerdings
sollte er mindestens 8 Wochen vor dem
ersten Schautermin einzeln in eine
Zuchtbox verbracht werden. Beschädigtes Großgefieder kann zu diesem

Zeitpunkt noch problemlos entfernt
werden. Es wird bis zur ersten
Vogelschau wieder vollständig nachgewachsen sein. Auch können verlorene
Deckfedern in Ruhe nachwachsen.
Weiterhin sollte jeder Vogel zu diesem
Zeitpunkt auch auf etwaigen Federlingbzw. Milbenbefall untersucht werden.

Bei guter Käfiggewöhnung präsentiert
sich der Berner auch ohne besonderes
Schautraining hervorragend im für ihn
vorgesehenen Kuppelkäfig. Allerdings
ist eine frühe Gewöhnung an den
Kuppelkäfig sehr von Vorteil. Es bietet
sich an, einen ausrangierten Kuppelkäfig in die Voliere zu hängen, um den
Vogel schon von frühester Jugend an
hieran zu gewöhnen. Anzumerken ist,
dass der intensive Berner der geeignetere Schauvogel ist. Dieser lässt durch
das kürzere Gefieder die rassetypischen Merkmale besonders gut erkennen. So zeigen intensive Vögel meist
besser die gewünschte kantige Kopfform sowie die geforderten sichtbaren
Schultern durch aus dem Deckgefieder
heraustretende Flügelbüge. Dennoch
können auch unter den Schimmelvögeln durchaus gute Rassevertreter
der Berner sein.

Haltung und Zucht

Ausstellung im Kuppelkäfig

Der Vogelfreund 2/2009

Wenn die Zuchtpaare harmonieren, ist
der Berner in der Zucht ein problemloser Vogel, der durchaus für
Neueinsteiger in die Kanarienzucht
geeignet ist. Idealerweise wird der
Berner in Paarhecke gezüchtet.
Ohne größere Schwierigkeiten werden
die Jungvögel von den Elterntieren
groß gezogen. Die in älterer Literatur
beschriebenen Schwierigkeiten in Be-
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Literaturempfehlung: „Die Positurkanarien“ von Dr. Hans Claßen und
Werner Kolter – erhältlich beim
Hanke Verlag

Berner in gelb intensiv (links) und gescheckt braun gelb intensiv (rechts)

zug auf das Brutverhalten der Berner
wurde uns nach Rücksprache mit erfahrenen Züchtern dieser Rasse nicht
bestätigt. Wahrscheinlich beruht auf
diesen haltlosen Behauptungen auch
das manchmal völlig zu Unrecht bestehende Negativimage dieser schönen
Positurkanarienrasse.

Bezug auf die gewünschte Gefiederqualität sollten stets intensive Vögel
mit Schimmel-Vögeln verpaart werden.
Auch ist auf die gewünschte Kopfform
besonderes Augenmerk zu legen.

Es ist leider immer noch recht schwierig, Zuchttiere mit ausreichend ausgeprägten Rasseeigenschaften zu erwerben. Besitzt man jedoch erst einmal
Vögel mit den benötigten Rassemerkmalen, gelingt die Zucht guter
Rassevertreter auch dem Anfänger. In

Der Berner ist eine robuste Positurkanarienrasse, die durchaus für den
„Einstieg“ in die Kanarienzucht geeignet ist. Er erfreut sich im In- und Ausland zunehmender Beliebtheit und ist
sicherlich eine Positurkanarienrasse
mit Zukunft.

Schlusswort

3 junge Berner (Foto: Paco Ibi, Benidorm/Spanien)
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Quellen:
Coloured, Type & Song Canaries
(Walker&Avon/Blandford) – Ausgabe
1987
Das große Kanarienbuch (A. Rütgers/
Verlag Littera Scripta Manet) – Ausgabe
1974
Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/
Werner Kolter) – Ausgabe 2005
DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard – Ausgabe 2004
Kanarien (Horst Bielfeld/Verlag Eugen
Ulmer) – Ausgabe 1978
Le Serin des Canaris (Marcel Legendre/
Bounéé & Cie) – Ausgabe 1955
Positurkanarien und Mischlinge (Georg
A. Radtke/Albrecht Philler Verlag) –
Ausgabe 1976
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie

Schautraining: Ein ausrangierter Kuppelkäfig kann jederzeit
selbstständig von den Schauvögeln aufgesucht werden. Dieser
kann in der Voliere, oder wie hier außen an eine Flugbox
angebracht werden.
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Rassebeschreibungen der in Deutschland
anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler

Große glatte Rassen

8. Yorkshire …
… stolzer Guardsman von den
Britischen Inseln

Historie
Der eigentliche Ursprung des Yorkshire
ist, wie bei den meisten alten Rassen,
heute nicht mehr sicher zu ergründen.
Es ist allerdings erwiesen, dass in der
englischen Grafschaft Yorkshire bereits
um 1850 Landkanarien als Kreuzungsprodukt verschiedener Kanarienrassen
gezüchtet wurden. Ernest Howson
spricht in seinem Buch von Kreuzungen zwischen Lancashire Coppy
und Border Fancy um 1880. Es ist anzunehmen, dass sich die Züchter der
Grafschaft Yorkshire in dieser Zeit
durch gezielte Kreuzungsversuche mit
einer eigenen Kanarienrasse von ihren
Nachbarn aus der Grafschaft Lancashire
abgrenzen wollten. Der so erzüchtete
frühe Yorkshire-Typ war sehr schlank
und zeigte einen sehr aufrechten Stand.
Dieser Haltung verdankt er bis heute

Yorkshire Kanarien aus „Canaries, Hy brids and British Birds“ Ausgabe 1911.
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die Beinamen „Gardist“, „Aristokrat“ oder wie Shackleton in seinem
Buch „Yorkshire Canary“ schreibt „the
gentleman of the fancy“. Zu dieser
Zeit sagte man scherzhaft, dass das
Ideal erreicht ist, wenn er dünn genug
ist, um durch einen Ehering zu passen.
Diese Aussage sollte nur bildhaft den
schlanken Typ des früheren Yorkshire
untermalen – neigt der englische
Humor diesbezüglich doch gerne zur
Übertreibung. Erst die gezielte Einkreuzung von Bossu Belge (Körperhaltung), Norwich (Farbe und Federtextur) und Lancashire (Größe) führte
dann im Laufe der Zeit zu einem
Wandel des äußeren Erscheinungsbildes des Yorkshire mit stark veränderten Rasseausprägungen (Claude St.
John „Our Canaries“ – 1911). So wurde
er insbesondere im Bereich der Brust,
der Schulter und des Kopfes immer fülliger. Auch wurde der Vogel bezüglich
seiner Größe stets weiterentwickelt.
Als erster Spezialclub wurde 1894 der
Yorkshire Canary Club gegründet. Zu
dieser Zeit war Bradford das Zentrum
der Yorkshire-Zucht. Man sagte, dass je

Diese aus dem Jahre 1933 stammende
Sammelkarte aus der Serie zum Thema
Volieren- und Käfigvögel von John Player
& Sons zeigt einen Yorkshire alten Typs.

Teil 8
Straße mindestens ein Yorkshire-Züchter zu finden war und an jedem Wochenende in der Schauzeit innerhalb Bradfords eine Vogelschau besucht werden
konnte. Bereits 1897 trennten sich die
Züchter der braun gescheckten Yorkshires von der bestehenden Organisation ab und gründeten einen eigenen
Club, den Cinnamon Marked Yorkshire
Canary Club. 1909 folgten die Züchter
der schwarz gescheckten Yorkshire diesem Beispiel und gründeten ebenfalls
einen eigenen Club, den Green Marked
Yorkshire Canary Club. Es sollte annähernd 30 Jahre dauern, bis sich diese
drei Clubs 1928 wieder vereinigten und
ihre Kräfte zum Wohle der Rasse Yorkshire bündelten. Man verständigte sich
auf einen einheitlichen Standard, der
ohne Einschränkung bezüglich der farblichen Ausprägung des Yorkshires,
schlicht und einfach die typischen
Rassemerkmale beschrieb – so einfach
und prägnant, dass er bis 1962 unverändert Bestand hatte.
Betrachtet man den heutigen „modernen“ Typ, so erinnert nicht mehr viel an
die eigentlichen Ursprünge der Yorkshire-Zucht. Eine Standardänderung auf
dem Kontinent führte 1964 dazu, dass
gar zwei Yorkshire-Typen existierten.
Zum einen wurde in Kontinentaleuropa
ein etwas feiner wirkender Typ favorisiert. Zum anderen favorisierten die
Briten den im britischen Standard von
1962 aufgeführten, etwas bulliger wirkenden Golding-Typ, mit größerem,
runderem Kopf. Man geht davon aus,
dass der kräftigere Norwich erneut in
die Yorkshire-Bestände eingebaut wurde, um diesen kräftigeren Golding-Typ
zu erzüchten. Seit den 1990er Jahren
wurden dann allerdings die feineren
kontinentalen Yorkshire immer mehr
vom „modernen Typ“, dem RobertsTyp, verdrängt. Der noch voluminöser
und kräftiger wirkende „moderne“
Roberts-Typ, mit noch breiterem
Oberkörper, wurde seitdem auf Spezialschauen häufig vorgezogen und kann
heute als „etabliert“ bezeichnet wer-
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Stationen in der Entwicklung des Yorkshire von 1880 bis zum heutigen „modernen Typ“

den. Obwohl offiziell kein Antrag zu
einer Neuorientierung vorliegt, zeigt
die Wahl der heutigen Siegervögel
sowohl auf den Britischen Inseln als
auch dem Kontinent, dass der „moderne Typ“ als derzeitige Idealvorstellung
zu sehen ist.

Herkunft
Der Yorkshire stammt aus der namengebenden englischen Grafschaft Yorkshire, eine traditionsreiche Grafschaft
und zugleich die größte der 39 traditionellen Grafschaften. Sie umfasst die
Districte Selby, Harrogate, Craven,
Richmondshire, Hambleton, Ryedale,
Scarborough sowie die eigenständige
Stadt York. Weiterhin wurden nach der
letzten Gebietsreform die grafschaftsfreien Körperschaften Redcar and
Cleveland, Middlesbrough und Stocktonon-Tees eingegliedert. Die Stadt York
ist Verwaltungssitz der Grafschaft Yorkshire. Die Verwaltungseinheit heißt seit
1986 Yorkshire and the Humber. Der
Name Yorkshire entstammt der Stadt
York, dem Verwaltungssitz, dem shire,
an den die Steuern zu verbringen waren. Im gesamten Shiregebiet galten
gleiche Steuersätze.
Landschaftlich ist Yorkshire sehr abwechslungsreich. Im Westen, angrenzend an Lancashire, befinden sich die

116

Yorkshire Dales, ein für englische
Maßstäbe recht hohes Gebirge aus
Sandstein mit teilweise sehr schroffen
Felslandschaften, Mooren und großen
Weideflächen für Schafe, die von malerischen Mauern aus unbehauenen Steinen unterteilt sind. Bekannt wurde diese Landschaft durch die verfilmten
Romane von James Herriot „Der Doktor und das liebe Vieh“. Östlich davon,

Grafschaft Yorkshire /England – Fläche:
1 1 . 9 0 3 k m 2, V e r w a l t u n g s s i t z : Y o r k
Bevölkerung: 4.964.833 (2001). Das
Wappen der Grafschaft Yorkshire ist die
weiße Rose des Hauses York – bekannt
aus den Rosenkriegen zwischen 1455
und 1485 der engl. Adelshäuser York
und Lancaster.

bis zur Küste der Nordsee befinden sich
die North York Moors, eine den Dales
ähnliche und überaus malerische Landschaft.

Beschreibung und Merkmale
der Rasse
Der Yorkshire ist in allen Kanarienfarben einschließlich der Schecken zugelassen. Er gehört zu den großen Positurkanarienrassen und zeichnet sich
insbesondere durch seine stattliche
Haltung, seine Länge und seine spezielle Form, die mit etwas Vorstellungskraft an eine „Karotte“ erinnert, aus.
Obwohl aus dem Mutterland seitens
des „Yorkshire Canary Club“ mit Sitz in
Bradford vernommen wird, dass derzeit
keine textliche bzw. zeichnerische Standardänderung geplant ist, hat es in der
Vergangenheit eine Veränderung zumindest in Bezug auf das Standardbild
gegeben. Allerdings lässt die Interpretation des derzeit gültigen Standardtextes die in dieser neuen Zeichnung
stärker zum Ausdruck kommenden
Merkmale durchaus zu. Einzig im Bereich des Nackens gibt es eine deutlich
erkennbare Neuausrichtung. Wurde bislang der Nacken immer ganz leicht eingefallen gezeichnet, zeigen heutige
Topvögel jedoch einen leicht gewölbten
Nacken.
Der Vogelfreund 3/2009
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Yorkshire Lipochrom schimmel

Als wichtigste rassespezifische Merkmale sind die aufrechte und stolze Haltung sowie das vollkommen glatt anliegende Gefieder zu nennen, die mit je 25
Punkten bei der Bewertung Berücksichtigung finden. Aber auch die typische von den Schultern zum Kopf hin
konisch verlaufende „Karottenform“,
die bei einer geforderten Mindestgröße
von 17 cm die rassetypische, lang gestreckte Form ergibt, ist ein wichtiges
Rassemerkmal. Hierbei sitzt der voluminöse, allseits gut gerundete Kopf mit
fülligen Wangen auf dem breiten, fülligen Oberkörper. Der Übergang vom
Kopf zum Körper ist übergangslos und
zeigt keinerlei erkennbare Einschnürung.

Yorkshire Lipochrom intensiv

Bewertungspositionen
Haltung und Größe – 25 Punkte
Der Vogel hat eine aufrechte, stolz wirkende Haltung. Dabei bilden der Bauch
und die untere Seite des Schwanzes eine
durchgezogene Linie.
Die Beine sind lang und leicht gewinkelt.
Die Schenkel sind sichtbar. *
Bei dieser Bewertungsposition finden
gleich mehrere Dinge große Beachtung.
Der Vogel sitzt aufrecht (in einem
Winkel von ca. 80°) und präsentiert sich
stolz und selbstsicher mit keckem
Blick. Er zeigt weder eine geduckte,
unterwürfige Haltung, noch sitzt er
hochnäsig wirkend zu aufrecht. Der
Schwanz wird leicht „getragen“. Eine

fallende Schwanzhaltung oder der
„Zaunkönigschwanz“ ist fehlerhaft.
Der Beinansatz befindet sich etwa in
der Körpermitte. Fehlerhaft sind zu
kurze bzw. zu weit hinten am Körper
angesetzte Beine. Der Yorkshire hat
recht lange Beine, die Schenkel sind
deutlich sichtbar und zu den Beinen hin
leicht abgewinkelt. Durchgedrückte
Beingelenke (Stelzenhaltung) sind fehlerhaft.

Gefieder – 25 Punkte
Das Gefieder ist seidig und glatt. Die
Flügel werden anliegend am Körper getragen.
Der Schwanz ist geschlossen und mit
geringer Einkerbung. *
Das Gefieder des Vogels liegt glatt an,
ist vollständig und zeigt keine mauserbedingten Gefiederlücken. Es ist von
seidiger Struktur. Die Federn sind kurz,
dicht, geschlossen und liegen gut an.
Fehlerhaft sind Gefiederwirbel, einzelne gekräuselte Federn oder FriséFederchen.

Schnellübersicht: Rassemerkmale des Yorkshire

Die Flügelenden der langen Flügel
berühren sich leicht im Bereich des
Bürzels. Die Flügel sind weder gekreuzt noch hängend. Der Schwanz ist
kompakt, schmal, eng, zeigt nur eine
geringe Einkerbung und es sollten alle
Schwanzfedern komplett vorhanden
sein.
* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
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Yorkshire gescheckt intensiv

Kopf/Oberkörper – 20 Punkte
Der Kopf ist gleichmäßig gut gerundet.
Die Kopf-, Hals- und Nackenpartie ist
breit und verläuft ohne erkennbaren
Übergang über die breiten hochgetragenen Schultern und die volle Brust zum
Körper hin. Der Schnabel ist kurz und
kegelförmig. *
Der Kopf zeigt sich sowohl von oben als
auch von unten betrachtet allseitig
rund. Er ist zum Körper passend voluminös ausgebildet. Die Augen sitzen in
der Kopfmitte auf Schnabelhöhe. Der
Vogel zeigt nicht im Geringsten einen
Ansatz von Augenwülsten. Fehlerhaft
ist ein zu flacher Kopf gleichermaßen
wie ein „Spitzkopf“.
Der Kopf-, Hals- und Nackenbereiche
gehen fließend ineinander über und zeigen nicht die geringste Einschnürung.
Umfangreichste Körperpartie ist der Bereich um Brust, Schulter und Rücken.

Yorkshire gescheckt schimmel – ein Schecke, weil er mehr als 3
helle Federn im Großgefieder aufweist.

Form – 10 Punkte
Der Körper entwickelt sich aus dem Kopf-,
Schulter- und Halsbereich und verjüngt
sich über den Rumpf zum Schwanz hin
gleichmäßig. *
Die typische Form eines Yorkshire
kann durchaus mit der Formgebung
einer Karotte verglichen werden. Ab
der umfangreichsten Stelle im Brust-,
Schulter- und Rückenbereich läuft der
Körper konisch zum Schwanz hin
gleichmäßig aus. Hierdurch entsteht
der lang gestreckte, sich zum Schwanz
hin verjüngende Typ. Die Schultern
werden hoch getragen, der Rücken ist
leicht gewölbt.
Fehlerhaft ist ein zu gerader Rücken.
Aber auch ein Rücken mit „Buckel“
entspricht nicht dem Standard. Insgesamt zeigt der Vogel harmonische
Rundungen im Rücken- und Brustbereich. Fehlerhaft ist eine zu tief
heruntergezogene Brustrundung.
Ebenso ist eine
eingefallene
Bauchpartie
( Tu b e n - E f f e k t )
unerwünscht.

Kopfstudie: Yorkshire Lipochrom schimmel und Lipochrom
intensiv

Größe – 10 Punkte
Die Länge des Yorkshire beträgt mindestens 17 cm. *
Die großen Spezialschauen zeigen es.
Man sieht hier kaum einen Yorkshire
der nicht mindestens 18 cm groß ist.
Hier zeigt sich, dass der Yorkshire erst
mit einer gewissen Größe richtig wirkt.
Jedoch ist der Yorkshire ab einer Größe
von 17 cm in jedem Fall mit der vollen
Punktzahl zu punkten.
Beachtet werden sollte allerdings, dass
noch größeren Vögeln sehr schnell die
Eleganz verloren geht. Zudem können
zu große Yorkshire die geforderte aufrechte Haltung nicht mehr bzw. nur
unzureichend einnehmen.
Gesamteindruck und Farbe –
10 Punkte
Der Gesamteindruck berücksichtigt nochmals die einzelnen Bewertungspositionen. Der Vogel soll sauber sein und sich
in guter Kondition und Käfiggewöhnung
zeigen. Auch wird in dieser Position die
Sauberkeit des Käfigs berücksichtigt. Der
Vogel ist gleichmäßig ausgefärbt. *
Der Vogel „zeigt“ sich, ist gesund, befindet sich in einer guten Kondition und
macht einen gepflegten Eindruck. Er
darf keinesfalls scheu sein und soll
gutes Schautraining zeigen. Der Käfig
ist sauber.

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
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Die im Mutterland England praktizierte
Farbfütterung ist auch bei uns gängige
Praxis. Sie ist allerdings gemäß unserem Standard nicht zwingend Voraussetzung. Allerdings ist insbesondere bei
farbgefütterten Yorkshire besonders auf
eine gleichmäßige Gefiederausfärbung
zu achten. Eine zu hohe Verabreichung
von Farbfutter verursacht ein „Verbrennen“" des Gefieders. Es wirkt rau, verschlissen und zottig.
Es sind alle Kanarienfarben einschließlich der Schecken zugelassen.

Ausstellung
Nachdem sich der Yorkshire den Sommer über in einer geräumigen Flugvoliere vollständig entwickeln konnte
und die Mauser gut überstanden hat,
sollte man ihn mindestens 7 bis 8
Wochen vor dem ersten Schautermin
einzeln in eine Zuchtbox verbringen.
Beschädigtes Großgefieder kann zu
diesem Zeitpunkt noch problemlos
entfernt werden. Es wird bis zur ersten
Vogelschau wieder nachgewachsen
sein. Auch können verlorene Deckfedern in Ruhe nachwachsen. Weiterhin
sollte jeder Vogel zu diesem Zeitpunkt
auch auf etwaigen Federling- bzw.
Milbenbefall untersucht werden.

Als Standard-Schaukäfig ist der Kuppelkäfig vorgesehen.

füttert in der Spezialklasse „non feed
green“ ausstellen.

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die
Schauvögel schon früh an den Schaukäfig zu gewöhnen. Wird ein Trainingskäfig von außen an die Absetzbox
oder in die Voliere gehängt, zeigen die
Schauvögel keinerlei Scheu, wenn sie
später beim Schautraining für längere
Zeit in diese verbracht werden. Als Anreiz reicht man ihnen hierin zusätzlich
noch kleine Leckerbissen wie Apfel,
Möhre oder Grünfutter. Mit steigender
Verweildauer sollen die Schauvögel
langsam an den Ausstellungskäfig gewöhnt werden. Etwa eine Woche vor
der Ausstellung bleiben die Vögel dann
dauerhaft in den Ausstellungskäfigen.
Die Vögel haben nun nur noch wenig
Scheu und es stört sie nicht mehr, wenn
man die Käfige zum Füttern in die Hand
nimmt (Käfige immer unten anfassen –
auch beim Zutragen zur Bewertung!!!).

Entscheidet man sich für die Farbfütterung, so muss bei der Gabe von
Farbstoffen auf deren gleichmäßige
Dosierung geachtet werden. Anderenfalls erscheint das Gefieder nach der
Mauser wolkig und zeigt Areale mit
unterschiedlich stark gefärbtem Gefieder. Die erste Farbfuttergabe bei Jungvögeln erfolgt erst nach dem Selbstständigwerden, da man in den ersten
Lebenstagen nur schwer erkennt, ob es
sich um einen grünen, einen gescheckten oder einen weißgrundigen Yorkshire handelt. Dies ist wichtig, weil
grüne und weißgrundige Yorkshire
generell nicht farbgefüttert werden.

Bezüglich der Farbausprägung ist der
Yorkshire in allen Kanarienfarben inklusive der Schecken zugelassen. Jedoch
gehört der Yorkshire zu den Rassen, die
überwiegend farbgefüttert ausgestellt
werden. Aber auch in England gibt es
Züchter, die ihre Vögel nicht farbge-

Das Großgefieder soll bei Jungvögeln
(unflighted birds) nicht ausgefärbt sein.
Hingegen ist das Großgefieder der Altvögel (flighted birds) vollkommen ausgefärbt, denn sie wechseln im Gegensatz zu den Jungvögeln während der
Mauser auch die Schwung- und
Schwanzfedern. Auf AZ-Schauen und
Spezialschauen sind sowohl Jungvögel
als auch Altvögel zur Schau zugelassen.
Zur Farbfütterung von Norwich und
Yorkshire werden heute insbesondere
Produkte mit einem Gemisch aus Canthaxanthin und Vitaminen wie z. B.
Quiko-Orange der Fa. Quiko/Bocholt,
eingesetzt.

Haltung und Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit sollte der
Yorkshire in kleineren Flugvolieren
oder Flugboxen gehalten werden.
Durch reichliche Bewegung kann einer
etwaigen Verfettung und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf
die Gesundheit vorgebeugt werden.
Zur Zucht sollte der Yorkshire paarweise in großzügig bemessene Zuchtboxen, mit einer Mindestlänge von 80
cm und einer Breite und Höhe von je
mindestens 50 cm, gehalten werden.
Die Sitzstangen sollten nicht zu hoch
unter der Käfigdecke angebracht sein,
um dem Hahn beim Befliegen des
Weibchens nach oben genügend Platz
zu verschaffen.
Ausstellung im Kuppelkäfig
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Vor dem Zuchtbeginn sollte sowohl
beim Hahn als auch bei der Henne rund
um die Kloake das Gefieder etwas eingekürzt werden, um die Befruchtungsrate zu erhöhen. Allerdings dürfen
die Tastfedern rund um den Kloakenrand nicht gekürzt oder gar entfernt
werden. Diese benötigen die Vögel, um
den Tretakt „treffsicher“ ausführen zu
können. Zur Brut benötigt der Yorkshire kein größeres Nest als andere
Kanarienrassen. Zu große Nester erweisen sich in der Praxis sogar als
nachteilig, da das Nest hierin unter
Umständen nicht fest genug gebaut
wird und die Eier im zu lockeren
Nistmaterial regelrecht verschwinden.
Insbesondere in Bezug auf gute Elterneigenschaften sollte bei Yorkshire selektiert werden, denn zuweilen werden
auch ihm, teilweise sehr zu Unrecht,
schlechte Elterneigenschaften nachgesagt. Es lässt sich allerdings beobachten, dass junge Yorkshire, insbesondere
in den ersten Lebenstagen, bei der
Fütterung kreisend den Kopf bewegen.
Gute Hennen finden aber trotzdem zielsicher die Schnäbel der sperrenden
Jungvögel. Füttern junge Hennen in
den ersten Tagen nach dem Schlupf ihre
Jungen nur unzureichend, so ist es oft
hilfreich, für einige, wenige Tage die
eigenen Jungen gegen etwas ältere
Junge aus einem anderen Nest auszutauschen. Oft reicht das stärkere Betteln dieser älteren Jungvögel aus, um
die jungen Hennen zur verstärkten
Fütterung zu animieren und recht bald
können die eigenen Jungvögel wieder
untergelegt werden.

Gerade in den
ersten Tagen nach
dem Schlupf empfiehlt es sich, von
Zeit zu Zeit den
Boden der Zuchtboxen zu kontrollieren. Bei fluchtartigem Verlassen
des Nestes kann
es passieren, dass
eine Henne mit
ihrem Gefieder
unbeabsichtigt ein
Jungtier aus dem
Nest „befördert“.
Lumpsbildung ist
in der Yorkshirezucht eigentlich
Völlig selbstständig springen die Schauvögel in den Schaukäfig
seit Jahren kein u m , s o b a l d m a n d i e s e n a n d i e V o r s a t z g i t t e r t ü r e h ä l t . D a s F o t o
Thema mehr. Da z e i g t W i l l y B r u s s e l m a n s / B e l g i e n i n s e i n e r Z u c h t a n l a g e .
es genügend qualitativ hochwertige Intensivvögel
gibt, deren Fettfarbe bis in die Feder- Größte Beachtung sollte dem Verlauf
spitzen eingelagert ist, sollte generell der Mauser geschenkt werden. Wie alle
immer ein intensiver Yorkshire (Yellow) großen Rassen sollten Yorkshire sehr
mit einem nicht intensiven Yorkshire sanft und langsam mausern. Eine zu
(Buff) verpaart werden. Bezüglich der schnelle Mauser, die durch zu schnelle
erwünschten Federtextur kann in der Futterumstellung und zu stark wechYorkshirezucht auf die verschiedenen selnde Lichtverhältnisse beim UmsetFarben wie schwarz, braun und die sich zen der Vögel begünstigt wird, beeinhieraus ergebenden Schecken zurük- flusst die Gefiederqualität sichtbar
kgegriffen werden. Durch gezielten negativ. Im Normalfall dauert die komEinsatz dieser Farben (und Schecken) plette Mauser ca. 90 Tage.
lässt sich die Federtextur in Richtung Zur Vermeidung etwaiger Kotbeweicherer Feder (braun) oder härterer schmutzungen des Gefieders im Kloakenbereich sollte das Ruhefutter nach
Feder (schwarz) beeinflussen.
der Mauser überwiegend kohlehydrathaltig sein. Überhaupt muss darauf

Yorkshire gescheckt schimmel (links) und gescheckt intensiv (rechts)
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geachtet werden, dass ein höherer
Anteil an mehlhaltigen Sämereien verfüttert wird als für andere Rassen oder
Farbenkanarien üblich. Ein zu hoher
Anteil an ölhaltigen Sämereien fördert
die Neigung zur Verfettung und zeigt
einen negativen Einfluss auf das seidige
Gefieder. Auch ist die Fütterung eines
guten Konditionsfutters (ca. zwei Mal
wöchentlich) zur Steigerung der Kondition des Yorkshire sinnvoll. Zusätzlich
sollten dem Yorkshire Leinsamen und/
oder Leindottersamen separat angeboten werden. Diese Saaten begünstigen
den Federaufbau durch ihren Gehalt an
Aminosäuren und Omega-3-Fettsäuren.
Weiterhin zeigen sie durch ihren Gehalt
an Schleimstoffen positive Auswirkungen auf den Verdauungstrakt.
Grünfutter bereitet den Yorkshire keinerlei Schwierigkeiten. Wie bei allen

Kanarienrassen sollte auf die Gabe von
Multivitaminpräparaten das ganze Jahr
über nicht verzichtet werden. Vitaminpräparate sind täglich frisch zuzubereiten, da diese durch Lichteinwirkung
recht schnell die gewünschte Wirkung
verlieren. Daher werden beispielsweise
flüssige Vitaminpräparate immer in
dunklen Flaschen mit zusätzlicher
Kartonverpackung angeboten.

Schlusswort
Obwohl der Yorkshire eine bewegte
Entwicklung mit sehr starken Veränderungen der Rassemerkmale durchlaufen hat, ist die Zahl der Züchter, die
sich mit großer Begeisterung dieser
Rasse widmen, in den letzten Jahren
stets gewachsen. Dies zeigt, dass die im
Laufe der Zeit erzüchteten Ausprägungen der Rassemerkmale den Geschmack vieler Züchter getroffen hat.

Literaturempfehlung: „Die Positurkanarien“ von Dr. Hans Claßen und
Werner Kolter – erhältlich beim Hanke
Verlag

Quellen:
Canaries (C.A. House) – Ausgabe 1923
Canaries, Hybrids And British Birds (John
Robson/Waverley Book Company) – Ausgabe
1911
Canaries In Colour (Georg Lynch/Blandford
Colour Series) – Ausgabe 1971
Coloured, Type & Song Canaries (Walker&Avon/
Blandford) – Ausgabe 1987
Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/Werner
Kolter) – Ausgabe 2005
DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard –
Ausgabe 2004
Illustrated Book Of Canaries And Cage-Birds
(Blakstone, Swaysland, Wiener/Cassel) – Ausgabe
1880
Our Canaries (Claude St. John) – Ausgabe 1911
Shackleton's Yorkshire Canary (Poultry World
LTD.) – Ausgabe 1930
The Canary Book (Robert L. Wallace) – Ausgaben
1884 und 1893
The Yorkshire Canary (Shackleton/Dorset House)
– Ausgabe 1948
The Yorkshire Canary (Ernest Howson/Saiga
Publishing Co. LTD.) – Ausgabe 1980
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie
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Rassebeschreibungen der in Deutschland
anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler

Große glatte Rassen

9. Lancashire …
… alte Rasse – neuer Glanz

Historie
Für die Entstehung des Lancashire
wird in der antiquarischen Literatur der
im belgischen Flandern Mitte des 18.
Jahrhunderts gezüchtete Große Vogel
von Gent – der „Grote Gent’se Vogel“ –
herangezogen, der seinem Namen nach
ein wahrer Gigant unter den damals
existierenden Kanarienrassen gewesen
sein soll. Leider haben wir in den vielen
alten Fachbüchern zur Kanarienzucht
keine Zeichnung mit einem expliziten
Hinweis auf den Grote Gent’se Vogel
gefunden. Die älteste uns vorliegende
Zeichnung, die diesen Vogel zeigen
könnte, ist ein unter der Bezeichnung
„Turn-Crested Canary“ veröffentlichtes
Aquarell aus dem Jahre 1872, das wir in
„The Canary“ von Francis Smith gefunden haben.

„Turn-Crested Canary“ aus „The Ca nary“ von Francis Smith (1872)
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Die „Grande Dame der Lancashirezucht“
Christine Haupt aus Aachen mit ihrem
Siegervogel bei der WFV-Schau 2005 in
Linnich-Gereonsweiler

Die Aussagen zur Entstehung der
Lancashire als eigenständige Rasse
sind in der Literatur sehr unterschiedlich. Allem Anschein nach ist sie zwischen 1780 und 1820 einzuordnen.
Bereits damals forderte man bereits
annähernd die noch heute gültigen
Rassemerkmale. Sowohl in Lancashire
als auch in Greater Manchester widmete man sich der Züchtung dieser Rasse,
wodurch in den Anfängen beide Grafschaften Namensgeber dieser Rasse
sein wollten. Vielfach wird in alten
Büchern daher noch der Name
„Manchester“ verwendet. Der Name
Lancashire hat sich allerdings nachhaltig durchsetzen können und ist heute
weitestgehend etabliert.
Der Verlust seiner Popularität und der
hiermit verbundene starke Rückgang
der Rasse lag Ende des 19. Jahrhunderts in der Weiterentwicklung und der
Erzüchtung neuer Rassen wie dem
Norwich, dem Crested und dem Yorkshire. Leider sorgte der 2. Weltkrieg
letztendlich für das Verschwinden der

Teil 9
letzten Vertreter der alten Rasse
Lancashire und die Rasse starb aus.
Einige Jahre nach dem 2. Weltkrieg
machten es sich motivierte Züchter zur
Aufgabe, selten gewordene oder ausgestorbene Positurkanarienrassen verstärkt zu züchten bzw. zu rekonstruieren. Mit Hilfe der noch existierenden
Crested und Yorkshire, die das genetische Material der „alten Lancashire“
immer noch in sich trugen, konnte das
äußere Erscheinungsbild des Lancashire wiederbelebt werden. Heute gibt
es ihn wieder, den alten Lancashire, und
einige Zuchtstämme kommen dem einstigen Ideal schon sehr nahe. Betrachtet man die Vögel der „Grande Dame
der Lancashirezucht“, Christine Haupt
aus Aachen, verwundert es nicht, dass
sie als zig-fache Weltmeisterin eine geachtete Größe bezüglich der Qualität
ihrer Lancashire war. Leider hat sie das
Hobby der Vogelzucht nach der Deutschen Meisterschaft im Januar 2008 in
Bad Salzuflen aufgegeben und ihren
gesamten Zuchtstamm verkauft.

Manchester oder Lancashire Coppy und
Plainhead aus The Illustrated Book Of
Canaries And Cage-Birds (1880)
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Herkunft
Der Lancashire stammt aus der namengebenden englischen Grafschaft Lancashire, die an der Irischen See gelegen
ist.
Nach der Gebietsreform von 1974 verkleinerte man das traditionelle Grafschaftsgebiet, um die Verwaltung zu
vereinfachen. So gehört seit dem
01.04.1974 das Gebiet von Furness zu
der neugegliederten Grafschaft Cumbria, südöstliche Teile gingen an Greater Manchester und südwestliche Teile
gingen zu Merseyside. Die Stadt Warrington und die sie umgebenden Kreise,
mit den Ortschaften Winwick, Croft,
Risley und Culcheth, wurden Cheshire
zugeschlagen. Ein Teil des West Riding
von Yorkshire in der Nähe von Clitheroe wurde an Lancashire angeschlossen. 1998 wurden dann noch Blackpool
und Blackburn mit Darwen grafschaftsfreie Körperschaften, verblieben aber
nominell für protokollarische Anlässe
sowie für Maßnahmen der Gefahrenabwehr innerhalb der Grafschaft Lancashire. Lancashire selber ist in elf Distrikte unterteilt. Diese sind Chorley,
Fylde, Hyndburn, Lancaster, Pendle,
Preston, Ribble Valley, Rossendale,
South Ribble, West Lancashire und
Wyre. Der Name Lancashire entstammt

Grafschaft Lancashire/England – Fläche:
2 . 9 0 3 k m 2, V e r w a l t u n g s s i t z : P r e s t o n ,
Bevölkerung: 1.451.500 (2007). Das
Wappen der Grafschaft Lancashire ist
die rote Rose des Hauses Lancaster –
bekannt aus den Rosenkriegen zwischen
1455 und 1485 der engl. Adelshäuser
York und Lancaster.
Der Vogelfreund 4/2009

der Hafenstadt Lancaster, dem Verwaltungssitz, dem shire, wo die Steuern
entrichtet werden mussten. Im gesamten Shiregebiet galten gleiche Steuersätze.

Beschreibung und Merkmale
der Rasse
Der Lancashire ist die größte zurzeit
existierende Kanarienrasse. Gemäß der
deutschen Standardbeschreibung sollte
seine Größe 22 bis 23 cm (9 Inch 1 Inch = 2,54 cm) betragen. Die meisten der heute existierenden Vögel werden diese Größe noch nicht haben, doch
sollten gerade in Bezug auf die Größe
23 cm große Vögel das Zuchtziel darstellen. Er zählt zu den großen, glatt
befiederten Positurkanarienrassen und
gehört zu den Haubenkanarien.
Man unterscheidet den Lancashire
Coppy – den Haubenvogel – und den
Lancashire Plainhead – den Glattkopfvogel. Bei beiden sind die Rasseanforderungen, bis auf die fehlende Haube
beim Plainhead, gleich. Zuchtziel bei
den Coppy ist die aufgehellte Haube,
jedoch sind auch melaninhaltige
Grizzle-Hauben zugelassen. Die Haltung des Lancashire ist aufrecht und
imponierend. Ein massig scheinender,

Lancashire Coppy gelb schimmel

gut gebauter Vogel, der aufrecht stehend auf starken, leicht angewinkelten
Beinen und Füßen eine lang gestreckte
kommandierende Offiziersstellung einnehmen und beim Betrachter einen
mächtigen Eindruck hinterlassen sollte.
Er ist nur in Gelb oder Weiß zugelassen
und darf keinerlei Scheckung zeigen.

Bewertungspositionen
Haube oder Kopf – 30 Punkte
Die Haube ist hufeisenförmig und die
Augen sind teilweise bedeckt. Der Übergang in den Nacken ist glatt. Angestrebt
ist die aufgehellte Haube. Melaninhaltige
Hauben sind zugelassen.
Der Kopf ist kräftig, breit und abgeflacht mit deutlich sichtbaren Augenbrauen. *
Die Position Haube oder Kopf wird
beim Lancashire mit maximal 30 Punkten bewertet, wodurch die Wichtigkeit
dieses Rassemerkmales unterstrichen
wird.

Schnellübersicht: Rassemerkmale des
Lancashire
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Mindestgrößen des AGI von 21 cm bzw.
von 19 cm für den Pariser Trompeter
wird der Lancashire durch weitere
gezielte Selektion auch zukünftig deutlich überragen und seinem Ruf des
größten Vertreters aller Kanarienrassen alle Ehre machen.

Kopfstudie: Lancashire Coppy gelb schimmel und Plainhead weiß dominant

Die Haube (engl. Coppy) muss rund
und flach sein. Von einem möglichst
kleinen Mittelpunkt aus sollten die
möglichst langen, weichen Haubenfedern gleichmäßig nach allen Seiten ausstrahlen. Dabei sollen die Haubenfedern ausladend nach vorne über den
Schnabel und zur Seite etwas über die
Augen fallen, ohne Letztere vollständig
zu verdecken. Die Federn hinter der
Augenlinie sollten bis in den Nacken so
eng wie möglich am Kopf anliegen und
mit den Federn im Nacken übergangslos eine Einheit bilden. So vermittelt
sich dem Betrachter der Haube in der
Draufsicht der Eindruck einer hufeisenförmigen Haube (engl. horseshoe). Von

der Seite betrachtet erinnert die Haube
des Lancashire an eine Schirmmütze,
die hinten glatt am Kopf anliegt und
deren Schirm nur den vorderen und
seitlichen Teil des Kopfes beschattet.
Der Glattkopf (engl. Plainhead) muss
eine geeignete Kopfform mit dem
Haubenvogel dienlicher Gefiederqualität mitbringen. Die Kopffedern müssen
gleichmäßig und bogenförmig zu allen
Seiten herabfallen und starke Augenwülste entstehen lassen. Hierbei sollten die Augenwülste das Auge sichtbar
lassen. Die Kopffedern des Glattkopfvogels genügen in Bezug auf die Gefiederlänge dem erforderlichen Anspruch,
wenn sie sich mit einem Stift nach
vorne bis an die Schnabelspitze streifen
lassen.
Größe – 25 Punkte
Die Größe ist 22 bis 23 cm. *

Lancashire Plainhead gelb schimmel

Haltung und Form – 15 Punkte
Die Haltung ist aufrecht mit sichtbaren
Schenkeln. Der Körper ist lang und gestreckt mit voller Brust.
Die Flügel sollen gut anliegen. Der
Schwanz ist lang und nicht zu schmal.
Durch den etwas hängenden Schwanz
sind die Flügelenden leicht vom Schwanzansatz abgehoben. *
Der Lancashire präsentiert sich aufrecht stehend auf starken, leicht gewinkelten Beinen. Er vermittelt mit seinem großen, gut gebauten, aufrecht stehenden Typ dem Betrachter einen massig mächtigen und kraftvollen Eindruck. Der Rumpf wird durch einen
breiten, gut gerundeten Rücken, einevolle Brust und breite Schultern charakterisiert. Keinesfalls soll die größte
Breite der Brust wie beim Yorkshire zu
weit oben angesiedelt sein, sondern
wesentlich tiefer den größten Umfang
zeigen.
Der Körper ist lang und läuft zum langen, leicht abfallenden Schwanz hin
spitz zu. Die Flügel sind lang, geschlossen und eng am Körper anliegend, so
dass der gestreckte Eindruck unterstrichen wird.

Die Position Größe wird beim Lancashire mit maximal 25 Punkten bewertet; eine weitere wichtige Bewertungsposition beim größten englischen Positurkanarienvogel. Daher sollte großes
Augenmerk auf diese Position gelegt
werden und sollten nur Tiere mit ausreichender Körpergröße für die Zucht
eingesetzt werden. Oftmals zu sehende
Lancashire, die weniger als 22 cm
Körpergröße aufweisen, sind dem Aufbau eines guten Zuchtstammes in keinem Fall dienlich und schaden eher der
weiteren Entwicklung dieser Rasse.

Hals und Nacken –10 Punkte
Der Hals ist kräftig und voll. Er setzt sich
durch eine leichte Einschnürung vom
Körper ab. *

Vielfach hält sich unter Züchtern der
Irrglaube, dass der AGI (Arricciato
Gigante Italiano) oder gar der Pariser
Trompeter die größte Kanarienrasse
stellt. Die im Standard geforderten

Der Lancashire zeigt eine nur leicht
gewölbte Rückenlinie. Sie unterstreicht
den Gesamteindruck des gestreckten
Vogels.

Der kräftige Hals geht in einen wohlgefüllten Nacken über. Hals- und Nackenbereich sind leicht vom Rumpf abgesetzt. Es bildet sich eine ganz leichte
Einschnürung, die die Ausprägung des
Schulterbereiches noch unterstreicht.
Rücken – 5 Punkte
Der Rücken ist lang, voll und gerundet. *

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
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Lancashire Plainhead weiß dominant

Lancashire Coppy gelb schimmel

Gefieder und Beine – 5 Punkte
Das glatt anliegende Gefieder ist dicht
und lang. Die Beine sind kräftig und
leicht gewinkelt. *
Ursprünglich hatte der Lancashire ein
eher raues Gefieder, da man das Hauptaugenmerk auf die Größe legte und der
Gefiederqualität weniger Aufmerksamkeit als heute schenkte. Auch die Gefiederfarbe – traditionell gelb oder weiß,
ohne jegliche Scheckung – konnte gegenüber den früheren Lancashire wesentlich verbessert werden. Diese qualitativen Verbesserungen des Gefieders
und der Farbe konnten durch die Rückverpaarung mit Yorkshire erreicht werden. Beachtet werden sollte, dass jegliche Scheckung fehlerhaft ist. Besonderes Augenmerk ist auf melaninhaltiges
Untergefieder zu legen welches häufig
im Bereich der Schenkel zu finden ist
und einen Ausschlussgrund darstellt.
Die Beine sollen kräftig sein und deren
Länge muss harmonisch zum Erscheinungsbild passen. Die Hornteile (Beine

und Schnabel!) müssen frei von Melaninflecken sein. Auch dies stellt einen
Ausschlussgrund dar.
Gesamteindruck – 10 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in
guter Kondition und Käfiggewöhnung.

Auch wird in dieser Position die Sauberkeit des Käfigs berücksichtigt. *
Der Vogel „zeigt“ sich, ist gesund, befindet sich in einer guten Kondition und
Käfiggewöhnung. Er macht einen gepflegten Eindruck, darf keinesfalls
scheu sein und soll gutes Schautraining
zeigen. Der Käfig ist sauber.

Ausstellung
Der Lancashire wird in Deutschland im
Kuppelkäfig ausgestellt.

Lancashire Coppy gelb schimmel

Den Sommer über kann er ohne Probleme in einer geräumigen Flugvoliere
verbringen. Er sollte allerdings nach
der Mauser, mindestens 7 bis 8 Wochen
vor dem ersten Schautermin, einzeln
gehalten werden. Beschädigtes Großgefieder kann zu diesem Zeitpunkt noch
problemlos entfernt werden. Es wird
bis zur ersten Vogelschau wieder nachgewachsen sein. Allerdings sollte man
bedenken, dass die nachwachsenden
Schwanzfedern bei Jungvögeln mindes-

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
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befall wie Federlinge bzw. Milben untersucht werden.
Trotz seines meist sehr ruhigen Wesens darf auch dem Lancashire das
Schautraining nicht fehlen. Es reicht
vollkommen aus, wenn der Lancashire
ca. eine Woche vor der Ausstellung an
den Ausstellungskäfig gewöhnt wird.
Die Vögel zeigen von Beginn an nur
wenig Scheu und es stört sie nicht
sonderlich, wenn man die Käfige zum
Füttern in die Hand nimmt.

Lancashire Coppy gelb schimmel

tens 5 mm länger werden als die ersten
Federn des Großgefieders. Daher muss
immer beidseitig die jeweilige Feder
entfernt werden, um die spätere Symmetrie wieder zu erhalten. Auch können
verlorene Deckfedern sowie bei den
Haubenvögeln fehlende Federn in der
Haube in Ruhe nachwachsen.
Weiterhin sollte jeder Vogel zu diesem
Zeitpunkt auch auf etwaigen Parasiten-

In alten Büchern wird von Trainingsmethoden berichtet, bei denen Schaukäfige und Zuchtboxen mit Sichtschutz
versehen werden, um die geforderte
Haltung der Vögel zu fördern. Dermaßen in seiner Sicht eingeschränkt, soll
der Vogel bedingt durch sein neugieriges Wesen eine gestreckte Körperhaltung einnehmen. Nach unserer Meinung sind derartige Trainingsmethoden
überhaupt nicht notwendig und vollkommen unangebracht. Vielmehr ist die
lang gestreckte Haltung angezüchtet
worden und kann durch Selektion auf
dieses Merkmal noch unterstützt werden. Eine gewisse Unterstützung kann

jedoch durch eine spezielle Anbringung
eines mit Eifutter gefüllten Naschnapfes im oberen Bereich des Kuppelkäfigs erreicht werden (nächste Seite
links oben). So nimmt der Vogel gerne
die geforderte Haltung ein und verbindet diese zudem noch mit angenehmer
Erinnerung eben an diese ihm angebotene Leckerei.
Zwei bis drei Tage vor der Einlieferung
sollten unregelmäßig fallende Haubenfedern korrigiert sowie verbogene
Schwanz- oder Flügelfedern gerichtet
werden. Auch die Beine, die Füße und
der Ring sind vor der Einlieferung zu
reinigen. Durch leichtes Fetten wird die
Schuppung an Beinen und Füßen
besonders ansehnlich. Bleibt zu hoffen,
dass sich die Schauvögel vor dem
Preisrichter wie gewünscht präsentieren und sich der erhoffte Erfolg in Form
einer guten Bewertung einstellt.
Der originale Lancashire-Schaukäfig
hat nur auf den Britischen Inseln Bedeutung. Hierzulande ist dieser Käfig
nur bei Liebhabern alter Vogelkäfige zu
finden. Es handelt sich hierbei um
einen unserem Kuppelkäfig ähnlichen
Schaukäfig, dessen Gitter an der Oberseite rechteckig gebogen ist (nächste
Seite rechts oben). Der Käfig ist 9" lang,
7 ½" tief und 14" hoch (Zoll (inch), 1" =
2,54 cm). Im Gegensatz zu unserem
Kuppelkäfig ist der LancashireSchaukäfig mit 3 Sitzstangen ausgestattet. Gegenüber der Futterrinne ist eine
kreisrunde Öffnung vorgesehen, an der
von außen ein schwarzes Trinkgefäß
(D-Cup) aus Metall oder Kunststoff
angebracht werden kann.

Haltung und Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit ist der Lancashire, wie andere Kanarienrassen auch,
zur Haltung in geräumigen Flugvolieren geeignet und es lässt sich zudem
eine positive Auswirkung auf seine
Entwicklung feststellen. Auch der beim
Lancashire festzustellenden Neigung
zur Verfettung und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die
Gesundheit, kann durch reichliche
Bewegung in einer Voliere vorgebeugt
werden.

Ausstellung im Kuppelkäfig
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Zur Zucht sollte der Lancashire paarweise in großzügig bemessene Zucht-
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Schautraining: Bitte beachten Sie die Anbringung der Naschnäpfe, die mit etwas Ei futter gefüllt sind.

Originaler Lancashire-Schaukäfig aus
der Sammlung von Rita und Heinz
Pelzer aus Hürth.

boxen umgesiedelt werden, die mindestens 80 cm lang und je mindestens 50
cm breit und hoch sein sollten. Die Sitzstangen sollten nicht zu hoch unter der
Käfigdecke angebracht sein, um ihm
eine aufrechte Haltung zu ermöglichen.
Auch im Hinblick auf das Befruchtungsergebnis sollte dieser Hinweis unbedingt Beachtung finden, um dem Hahn
beim Befliegen des Weibchens nach
oben genügend Platz zu verschaffen.

Wie bei allen Haubenkanarienrassen
werden auch beim Lancashire Haubenvögel mit Glattkopfpartnern verpaart.
Dabei ist es gleichgültig, ob Hahn oder
Henne eine Haube tragen. Die Verpaarung zweier Haubenvögel ist, wie bei
allen Haubenrassen, tierschutzrechtlich
verboten. Alle Nachkommen, die den
Haubenfaktor doppelt besitzen (Letalfaktor), sind nicht lebensfähig und sterben zumeist bereits im Ei ab. Die Verpaarung zweier Plainheads miteinander
hingegen ist ohne Nachteil für die
Nachkommen, entspricht jedoch nicht
dem Zuchtziel schöner Haubenvögel.

Die Käfigausstattung unterscheidet
sich nicht von der anderer Kanarienrassen. Lancashire baden recht gern.
Daher sollte den Vögeln regelmäßig
eine ausreichend große Badegelegenheit angeboten werden. Beachtet werden sollte unbedingt, dass die Öffnungen der Außenfutternäpfe, wie bei allen
Haubenrassen, nicht zu klein sind. Nur
so kann verhindert werden, dass die
Haube bei der Futteraufnahme ruiniert
wird.
Bezüglich der Fütterung stellt der
Lancashire keine besonderen Ansprüche an seinen Pfleger. Das Körnerfutter
sollte einen etwas höheren Anteil an
mehlhaltigen Sämereien haben, als es
für andere Rassen oder Farbenkanarien
üblicherweise verwendet wird. Ein zu
hoher Anteil an ölhaltigen Sämereien
fördert die bereits angesprochene Neigung zur Verfettung und verklebt
zudem das Kloakengefieder. Zusätzlich
Der Vogelfreund 4/2009

sollte den Lancashire Leinsamen und/
oder Leindottersamen separat angeboten werden. Diese Saaten begünstigen
den Federaufbau durch ihren Gehalt an
Aminosäuren und Omega-3-Fettsäuren.
Weiterhin zeigen sie durch ihren Gehalt
an Schleimstoffen positive Auswirkungen auf den Verdauungstrakt.
An Grünfutter gewöhnte Lancashire
haben mit der Verdauung keinerlei
Schwierigkeiten. Auf die sporadische
Gabe von Multivitaminpräparaten sollte
das ganze Jahr über nicht verzichtet
werden.

Eigenbrut ist beim Lancashire – kein Problem! Es macht Freude zuzusehen, wie lie bevoll sich der Hahn um seine Henne und die Jungvögel kümmert.
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Um die Größe und die gewünschte
Federlänge der Vögel zu erhalten bzw.
zu verbessern, werden sehr häufig
Schimmelvögel miteinander verpaart.
Es sollte jedoch darauf Wert gelegt
werden, dass nicht fortwährend Vögel
mit weichem Gefieder verpaart werden.
Hierdurch können sich die gefürchteten
Federzysten (Lumps) bilden, die schon
manchem Züchter den gesamten Zuchtstamm gekostet haben. Vögel mit sehr
weichem Gefieder sollten mit intensiven Partnern mit härterer Feder verpaart werden. Unter Umständen wird
bei diesen intensiven Vögeln die Haubenqualität zu wünschen übrig lassen.
Trotzdem sollten sie in der Zucht Verwendung finden.
Die Haube des Lancashire darf rein
lipochrom, grizzle oder dunkel sein. Da
es sich bei den Melanin-durchsetzten
Hauben um eine Scheckung handelt,
treten bei den Nachkommen immer
wieder Vögel mit Scheckung auf.
Seltener an Körper und Flügeln, häufiger am Kopf gescheckt, müssen diese
Nachkommen nicht unbedingt ungeeignet zur Zucht sein. Diese „TicketVögel“ sollten sehr wohl zur Verbesserung der Gefiederqualität von Zeit zu
Zeit in die Zucht eingebaut werden.
Vor dem Zuchtbeginn sollte rund um
die Kloake das Gefieder eingekürzt
werden, um die Befruchtungsrate zu
erhöhen. Allerdings dürfen die Tastfedern rund um den Kloakenrand nicht
gekürzt oder gar entfernt werden.
Diese benötigen die Vögel, um den
Tretakt „treffsicher“ ausführen zu können. In der Zuchtzeit werden den
Haubenvögeln die Haubenfedern über
dem Schnabel und über den Augen
etwas eingekürzt. Zu starke Augenwülste beim Plainhead werden eben-

Lancashire Coppy gelb intensiv und Lancashire Plainhead gelb schimmel in einer
geräumigen Zuchtbox.

falls eingekürzt. Lange und spitze Krallen werden stumpf geschnitten, um Beschädigungen der Gelege vorzubeugen.

erhaft in Richtung „Idealvorstellung“
entwickeln.

Schlusswort

Literaturempfehlung: „Die Positurkanarien“
von Dr. Hans Claßen und Werner Kolter –
erhältlich beim Hanke Verlag

Es bleibt zu hoffen, dass diese schöne,
wieder in den Kreis der Positurkanarien
zurückgekehrte Rasse nun weitere
Freunde unter uns Züchtern finden
wird. Nur so lässt sich auf lange Zeit ein
wirklich eindrucksvoller Vertreter der
englischen Positurkanarienrassen dau-

Vogelbörse

19.04.2009
Gießen Hessenhalle
(August-Balzer-Weg)

Käfige dürfen nur von einer
Seite einzusehen sein. Diese
werden nach Besatz und
Sauberkeit überprüft. Anbieter von Wachteln müssen eine tierärztliche Bescheinigung (nicht älter als 5 Tage)
mitführen.
Alle Anbieter müssen sich
eine Woche vorab schriftlich
anmelden bei:
Gerhard Kraicker, Marktplatz 5, 35516 Münzenberg,
Weitere Infos bei G. Kraicker,

6.00 bis 12.00 Uhr
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Tel.: 01 73-95 11 493 oder
www.vogelfreunde-wieseck.de

Quellen:
Canaries (C.A. House) – Ausgabe 1923
Canaries, Hybrids and British Birds (John
Robson/Waverley Book Company) – Ausgabe
1911
Canary Standards in Colour (GT Dodwell and
John W. Hills) – Ausgabe 1986
Coloured, Type & Song Canaries (Walker&
Avon/Blandford) – Ausgabe 1987
Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/ Werner
Kolter) – Ausgabe 2005
DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard –
Ausgabe 2004
Exhibition Canaries (Joe Bracegirdle) – Ausgabe
1980
Illustrated Book of Canaries And Cage-Birds
(Blakstone, Swaysland, Wiener/ Cassel) –
Ausgabe 1880
Our Canaries (Claude St. John) – Ausgabe 1911
The Canary (Francis Smith) – Ausgabe 1872
The Canary Book (Robert L. Wallace) – Ausgaben
1884 und 1893
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie
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Rassebeschreibungen der in Deutschland
anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler

Große glatte Rassen

10. Der Llarguet
Español … Torero in
bayerischer Tracht

Historie
Wie bei den meisten Kanarienrassen,
kennt man auch beim Llarguet Español
nicht exakt das Entstehungsjahr bzw.
den Entstehungszeitraum. Man geht
allerdings davon aus, dass die Rasse
bereits vor 1950 in den spanischen
Provinzen Castelló (span. Castellón)
und Valencia (span. Valenciana) entstanden ist, wobei man sich zu Beginn allem
Anschein nach maßgeblich in Castelló
um die Entwicklung dieser Rasse
bemüht hat. Anfangs und noch während
einer ziemlich langen Periode danach
hatte diese Rasse keine konkreten und
besonders definierten Rassemerkmale.
Um die Vögel in Bezug auf eine eigenständige Rasse zu kommerzialisieren,
hat man dann später versucht, durch
Selektion besondere Rassemerkmale
herauszuzüchten.
Insbesondere die lang gestreckte,
schlanke, zierliche und figurbetonte

Form sowie die langen Beine charakterisieren heute den Llarguet Español.
Den letzen Schliff erhielt die Rasse
durch Einkreuzung von im spanischen
Sevilla beheimateten Frisékanarien
„Finos Sevillianos“. Allerdings wurden
nur Exemplare mit nur wenigen Frisuren eingekreuzt. Durch den Einsatz dieser Vögel konnte insbesondere bezüglich der lang gestreckten Beine eine
Verbesserung erzielt werden. Weiterhin
wurden Vögel von den Kanarischen
Inseln eingekreuzt, die keiner anerkannten Rasse zugehörten – also als
„gewöhnliche Landkanarien“ bezeichnet werden können. Diese Einkreuzungen dienten lediglich der Verbesserung
der gewünschten Länge. Auch erhielt
man hierdurch wesentlich schlankere
Vögel, was dem gewünschten Rasseideal sehr entgegenkam.
Ein Liebhaber der ersten Stunde war
der spanische Preisrichter für Farbenkanarien D. Juan Bautista Monotolin
Aymerich, der diese Rasse bereits um
1950 regional verbreitete und unter den
in den Anfangsjahren verbreiteten
Namen „Camallut“ und „Bayo“ bekannt
machte. Diese Namen bedeuten im
valenzianischen Dialekt so viel wie
„lange Beine“. Obwohl diese Rasse

Stationen in der Entwicklung des Llarguet Español von ca. 1940 bis zur internatio nalen Anerkennung
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wegen ihrer Eleganz, ihrer Schönheit,
ihres harmonischen Gesangs und der
guten Elterneigenschaften anfangs sehr
beliebt war, verminderte sich der Bestand in Laufe der Zeit erheblich. Erst
als die Brüder Luis und Fernando
Bellver sich Anfang der achtziger Jahre
des 20. Jahrhunderts dieser Rasse
widmeten und sich mit ihren Erbanlagen intensiv beschäftigten, blühte
die Zucht wieder auf und die Anzahl
guter Rassevertreter stieg stetig an. Es
glückte, durch strenge Selektion die
charakteristischen Eigenschaften dieser anmutigen Rasse nachhaltig zu
festigen.
Es waren auch die Brüder Bellver, die
diese Rasse erstmalig auf der spanischen Meisterschaft „CN de Denia“
unter dem Namen „Larguillo“ ausstellten. Nach weiteren nationalen Vorstellungen in Alicante (1995) und Reinosa
(1996) folgte die nationale Anerkennung der F.O.C.D.F. Erstmalig auf einer
Weltschau wurde die Rasse im Jahr
2000 in Alicante präsentiert. Hier
wurde die erste Stufe der Anerkennung
nicht geschafft. In den Folgejahren
konnte 2001 in Portugal (Oporto), 2002
in Belgien (Ieper) und 2003 bei der
Weltschau in Frankreich (Amiens)
jeweils erfolgreich präsentiert werden.
Es ist dem Engagement des Paten dieser Rasse für die COM-Vorstellung,
dem aus Menorca stammenden spanischen Positurkanarien-Preisrichter D.
Juan Molls Camps, zu verdanken, dass
die internationale Anerkennung der
Rasse Llarguet Español in diesen
Jahren so rasch gelang.
Leider wurden durch die internationale
Anerkennung des Llarguet Español die
Bemühungen deutscher Züchter, unter
Federführung von Dr. Heinz Selig,
bezüglich der Anerkennung der Rasse
„Bayernpfeil“ hinlänglich. Sie hatten
seit 1991 durch Kreuzung der englischen Positurkanarienrassen Scotch
und Yorkshire sowie von Farbenkanarien, an der Erzüchtung einer neuen
Der Vogelfreund 5/2009
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Zeichnung aus dem Arbeitspapier zum „Bayerischen
Pfeilkanarien“. Der Unterschied zum Llarguet Español besteht
im Wesentlichen einer etwas großzügigeren Größentoleranz (17
bis 18 cm), differierenden Beschreibung zum Schwanz (kein
„M“) sowie der nicht gewünschten Rotausfärbung. Auch sollten
Kopf und Hals einen fließenden Übergang zum Körper zeigen.

deutschen Rasse gearbeitet. Erstmalig
wurde der Bayernpfeil 1997 zur Landesverbandsschau des LV 02 in Neudrossenfeld der breiten Öffentlichkeit
präsentiert. Gleich im Folgejahr wurden
mehrere Exemplare im Rahmen der 50.
Deutschen Meisterschaft des DKB in
Ansbach vorgestellt. Auch in den Jahren 1999 (Mannheim) und 2000 (Bad
Salzuflen) wurden gute Rassevertreter
der „Bayerischen Pfeilkanarien“ zur
Deutschen Meisterschaft eingeliefert.
Recht schnell mussten dann allerdings
die Bemühungen für eine eigenständige
Rasse eingestellt werden. Zu wenig unterschieden sich diese Vögel vom nun
international anerkannten Llarguet
Español.

Bayerische Pfeilkanarie von Heinz Selig aus dem Jahre 1998

Provinzhauptstadt ist Castellón de la
Plana. Sie hat 559.761 Einwohner
(Stand 2006). In Castelló befinden sich
im Dorf Tirig die zweitwichtigsten
Höhlenmalereien Spaniens nach Altamira. Valencia wird im Norden von den
Provinzen Castellón und Teruel, im
Westen von Cuenca und Albacete und
im Süden von Alicante begrenzt. Die
Provinzhauptstadt ist Valencia. Auf
einer Fläche von 10.563 km² leben
2.416.628 Einwohner (Stand 2005).
In den Provinzen Castelló, Valencia und
Alicante wird neben Spanisch die

Herkunft
Der Llarguet Español stammt aus den
spanischen Provinzen Castelló (span.
Castellón) und Valencia (span. Valenciana), die beide an der Mittelmeerküste im Osten der Iberischen Halbinsel liegen. Castelló grenzt im Norden
an Katalonien (Provinz Tarragona), im
Westen an Aragón (Provinz Teruel) und
im Süden an die Provinz Valencia. Die
Der Vogelfreund 5/2009

P r o v i n z C a s t e l l ó : F l ä c h e : 1 2 . 6 9 2 k m 2,
Hauptstadt: Castellón de la Plana,
Bevölkerung: 559.761 (2006)
P r o v i n z V a l e n c i a : F l ä c h e : 1 0 . 5 6 3 k m 2,
Hauptstadt: Valencia, Bevölkerung:
2.416.628 (2005)

Sprache Valenzianisch gesprochen. Seit
1982 gilt das Valenzianische als offizielle Amtssprache in der die vorgenannten
drei Provinzen umfassenden Region
Valencia.

Beschreibung und Merkmale
der Rasse
Der Llarguet Español gehört zu den
großen, glatten Positurkanarienrassen,
für den eine aufrechte Haltung von ca.
60° zur Sitzstangenebene gefordert
wird. Bereits einige Rassemerkmale
leiten sich von seiner Namensgebung
ab. „Llarguet“ wegen seiner lang gestreckten, schlanken, zierlichen und
figurbetonten Form und seiner Größe
von mindestens 17 cm. Rücken und
Brust sind schmal und zeigen keinerlei
Rundungen. Der schmale Hals ist nicht
zu lang und setzt sich gut vom Körper
ab. Der Kopf ist klein und oval mit
kegelförmigem, gut proportioniertem
Schnabel. Auch in Bezug auf seine lang
gestreckten Beine ist der Namensteil
„Llarguet“ zutreffend. Diese sind leicht
gewinkelt, um die geforderte Haltung
einnehmen zu können. Die Schenkel
des Llarguet Español sind sichtbar.
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Llarguet Español Lipochrom weiß dominant

Der Llarguet Español trägt ein kurzes
Deckgefieder. Das Großgefieder hingegen ist eher lang. Er ist in allen
Kanarienfarben einschließlich der
Schecken zugelassen. Das Schwanzende ist leicht eingekerbt und zeigt die
Ausbildung eines für diese Rasse charakteristischen „M“. Der Namensbestandteil „Español“ verweist auf sein
Herkunftsland Spanien.

Llarguet Español Melanin schwarz gelb intensiv

Bewertungspositionen
Haltung – 20 Punkte
Die Haltung ist aufgerichtet (in einem
Winkel von ca. 60°). *
Der Vogel präsentiert sich dem Betrachter in der geforderten aufgerichteten Haltung in einem Winkel von ca.
60°. Fehlerhaft ist eine zu flache Haltung – aber auch eine zu steile Haltung
ist nicht rassekonform.
Körper, Brust und Rücken –
20 Punkte
Der Körper ist harmonisch fein, gestreckt
zylindrisch (spindelförmig). Die Brust
und der Rücken sind schmal, ohne Rundung. *
Jegliche Form von Rundung an Rücken,
Brust und Unterbauch ist beim Llarguet Español unerwünscht. Die grazile
Körperform verläuft gleichmäßig in
schlanker Linie vom Halsbereich bis
zum Schwanz.

Schnellübersicht: Rassemerkmale des
Llarguet Español

Flügel und Schwanz – 15 Punkte
Die Flügel sind sehr lang, gut am Körper
anliegend, ohne sich zu kreuzen. Der
Schwanz ist lang, schmal und leicht eingekerbt. *

Die langen Flügel des Llarguet Español
liegen dicht am Körper an und bedecken die gesamte Schwanzwurzel.
Fehlerhaft sind zu kurze oder vom
Körper abstehende Flügel. Auch beim
Schwanz ist besonders auf die geforderte Länge zu achten. Weiterhin darf
der Schwanz nicht breit auseinandergabeln. Vögel mit zu kurzem Schwanz
können nicht die geforderte Mindestgröße von 17 cm bringen und wirken
rein optisch unharmonisch und zu klein.
Größe – 15 Punkte
Die Mindestgröße beträgt 17 cm. *
So kurz und prägnant die Aussage zu
dieser Bewertungsposition ist, so einfach kann sie auf den Punkt gebracht
werden. Gemäß der Standardformulierung soll der Llarguet Español mindestens 17 cm groß sein. Zu kleine
Vögel erhalten bei dieser Bewertungsposition Punktabzug.
Kopf und Hals – 10 Punkte
Der Kopf ist klein und oval, mit einem
kegelförmigen, gut proportionierten
Schnabel. Der Hals ist von mittlerer
Länge, schmal und gut vom Körper
„abgesetzt“. *

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
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Kopfstudie: Llarguet Español gescheckt schwarz gelb intensiv und gescheckt braun gelb schimmel

Der Kopf ist klein, oval und hat keine
markante Ausprägung, wie etwa beim
Berner gefordert. Jegliche Rundung ist
fehlerhaft. Es dürfen in keinem Fall
Augenwülste erkennbar sein. Außerdem darf der Vogel hinter dem Auge
keine Kahlstelle haben (Zügelbildung).
Besonders ist auf die Proportion des
Schnabels zu achten. Dieser darf in keinem Fall zu markant ausgeprägt sein.

5 Punkte vergeben werden können, besonderes Augenmerk zu schenken.
Gesamteindruck – 5 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in
guter Kondition und Käfiggewöhnung.
Auch wird in dieser Position die
Sauberkeit des Käfigs berücksichtigt. *

Der Hals setzt, durch eine leichte Einschnürung im Nacken und Kehlbereich
des Vogels, deutlich den Kopf vom
Körper ab. Er ist deutlich erkennbar
und lässt sich vom Betrachter gut vom
Körper abgrenzen.
Gefieder und Farbe – 10 Punkte
Das kurze Gefieder ist glatt anliegend.
Die Farbe ist gleichmäßig. *
Der Llarguet Español trägt ein kurzes
Deckgefieder. Das Großgefieder hingegen ist eher lang. Er ist in allen Kanarienfarben einschließlich der Schecken
zugelassen. Bei farbgefütterten Vögeln
ist besonderes Augenmerk auf die
Gleichmäßigkeit der Gefiederausfärbung zu legen.

Llarguet Español gescheckt schwarz gelb
intensiv

Beine und Füße – 5 Punkte
Die Beine sind lang und leicht angewinkelt. Die Schenkel sind sichtbar und gut
befiedert *
Die geforderte Haltung wird durch die
langen, nur leicht gewinkelten Beine
und die sichtbaren Schenkeln besonders unterstrichen. Häufig sind hierin
Haltungsdefizite begründet. Daher ist
dieser Bewertungsposition, bei der nur

Llarguet Español Lipochrom gelb intensiv

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
Der Vogelfreund 5/2009
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Der Vogel „zeigt“ sich, ist gesund und
befindet sich in einer guten Kondition.
Er macht einen gepflegten Eindruck
und darf keinesfalls scheu sein. Auch
soll er eine gute Käfiggewöhnung zeigen. Der Käfig ist sauber. Es sind alle
Kanarienfarben einschließlich der
Schecken zugelassen.

Ausstellung
Nachdem sich der Llarguet Español den
Sommer über in einer geräumigen
Flugvoliere vollständig entwickeln
konnte und die Mauser gut überstanden
hat, sollte man ihn ca. 6 bis 7 Wochen
vor dem ersten Schautermin einzeln in
eine Zuchtbox verbringen. Zu diesem
Zeitpunkt sollte jeder Vogel auch auf
etwaigen Federling- bzw. Milbenbefall
untersucht werden. Trotz des in Publikationen häufig beschriebenen ruhigen
Charakters darf auch dem Llarguet
Español das Schautraining nicht fehlen.
Der vorgesehene Ausstellungskäfig ist
der Kuppelkäfig, an den die Schauvögel
im Rahmen der Schauvorbereitung
behutsam gewöhnt werden sollten. Zur
Ausstellung zugelassen sind alle Kanarienfarben einschließlich der Schecken.

Haltung und Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit ist der Llarguet Español kein sehr anspruchsvoller
Pflegling. Er ist problemlos zur Haltung
in geräumigen Flugvolieren geeignet.
Wie für alle großen Rassen, sollten auch
zur Zucht des Llarguet Español ausreichend große Zuchtboxen mit einer Mindestlänge von 80 cm und einer Breite
und Höhe von je mindestens 50 cm zur
Verfügung stehen. Die Sitzstangen sollten im Hinblick auf das Befruchtungsergebnis nicht zu hoch angebracht sein,
um dem Hahn beim Befliegen des
Weibchens nach oben genügend Platz
zu verschaffen. Lange und spitze
Krallen sollten vor Zuchtbeginn stumpf
geschnitten werden, um Beschädigungen der Gelege vorzubeugen. Das Gefieder um die Kloake muss beim
Llarguet Español nicht beschnitten
werden, da durch das kurze Gefieder
eine gute Befruchtungsrate auch ohne
das Zutun des Züchters gewährleistet
werden kann.
In Bezug auf das geforderte kurze
Gefieder sollte stets ein intensiver
Vogel mit einem Schimmel-Vogel ver-

paart werden. Auch auf die geforderte
kleine, ovale Kopfform muss bei der
Auswahl der Zuchttiere besonders achtgegeben werden. Für die Zucht gänzlich
ungeeignet sind Rassevertreter mit zu
großen, runden oder gar wuchtigen
Köpfen. Wie bei allen Positurkanarien
ist die geforderte Haltung genetisch
bedingt – also angeboren. Daher macht
eine Selektion auf die geforderte aufrechte Haltung Sinn. Ein besonderes
Training hierauf ist nur bedingt erforderlich. Unterstrichen wird die Haltung
allerdings durch die langen, nur leicht
gewinkelten Beine und die sichtbaren
Schenkel. Daher ist auch auf dieses
Kriterium bei der Auswahl der Zuchtvögel besonders Wert zu legen.

Schlusswort
Erstmals entwickelten Züchter verschiedener Länder unabhängig voneinander nahezu identische Positurkanarienrassen. Letztendlich waren die spanischen Züchter mit dem Llarguet
Español dem deutschen Bayernpfeil
einen Wimpernschlag voraus und
erlangten als Erste die internationale
Anerkennung für ihre Rasse. Trotzdem
gewinnt auch der Llarguet Español in
deutschen Züchterkreisen immer mehr
Liebhaber und ist mittlerweile regelmäßig auf größeren Vogelschauen zu
sehen. Eine Rasse, deren Vorbild im
schlanken Yorkshire gegen Ende des
17. Jahrhunderts zu suchen ist.

Literaturempfehlung: „Die Positurkanarien“
von Dr. Hans Claßen und Werner Kolter –
erhältlich beim Hanke Verlag

Ausstellung im Kuppelkäfig
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Quellen:
Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/Werner
Kolter) – Ausgabe 2005
DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard –
Ausgabe 2004
Enjuiciamiento virtual sobre Fotografia de un
Canario Llarguet Español (Valeriano García
Moreno Juez OMJ/COM)
Llarguet Español: Creation de la Raza (Valeriano
García Moreno Juez OMJ/COM)
Llarguet Español: Defectos mas importantes
(Valeriano García Moreno Juez OMJ/COM)
Una Raza netamente Española (FDO. José Ignacio
Ruiz, C.N. K-192, Cullera)
Vorläufiges Arbeitspapier Bayerischer Pfeilkanarie – Juli 1998
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie
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Rassebeschreibungen der in Deutschland
anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler

Große glatte Rassen

11. Der Norwich ...
... the Pepperbird
Historie
Die wohl am häufigsten mit den Britischen Inseln assoziierte Kanarienrasse
ist ohne Zweifel der Norwich, den die
Kanarienliebhaber auf der Insel liebevoll „John Bull of the Fancy“ nennen.
Letztendlich namensgebend für diese
Rasse ist die englische Stadt Norwich,
denn hier wurde aus den wohl aus
Belgien Ende des 16. Jahrhunderts von
flämischen Webern – die vor den Spaniern aus religiösen Gründen nach England geflüchtet waren – mitgebrachten
Vögeln der heutige Norwich erzüchtet.
Hierbei wurde zu dieser Zeit das Hauptaugenmerk auf die Farbausprägung gelegt. Erstmals ausgestellt wurden 1873
im Crystal-Palace (London) mit Cayennepfeffer und Paprikapulver gefütterte
Norwich des Züchters Edward Bemrose. Die durch diese spezielle Fütterung orange ausgefärbten Vögel, die
Pepperbirds, waren zur damaligen Zeit
eine wahre Sensation. Recht schnell
lüftete Bemrose sein Geheimnis der
Farbfütterung in der Fachzeitschrift
„Journal of Horticulture“ im Dezember
1873. Seitdem ist die Farbfütterung bei
dieser Rasse üblich. Im Jahre 1887
wurde der erste wirklich „schwere“ Vogel in Süd-England zur Ipswich-Show
ausgestellt, der aus einem Zuchtstamm
eines in Hampshire beheimateten Norwichzüchters stammte. Der Gewinn an
Größe und Form ging allerdings leider
zu Lasten der Gefiederqualität. Recht
treffend nannte man diesen dort erstplatzierten Norwich „The Wonder“, der
gleichsam Preisrichter und Züchter
regelrecht durchrüttelte. Zu Unterschiedlich waren die Meinungen zu
diesem wahrhaft riesigen und trotzdem
recht bullig wirkenden Vogel.

Der Vogelfreund 7/2009

Mitte des 18. Jahrhunderts zählte der
Norwich in England zu den wohl beliebtesten Kanarienrassen. Besonders in
Nord-Lancashire hatte man sich nun
der Norwichzucht verschrieben. Durch
die breite Streuung der Zuchtstämme
gingen nun auch die Züchtungen der
verschiedenen Züchter weit auseinan-

Teil 11
der und es existierten zu dieser Zeit gar
zwei Rasseausprägungen: der NorwichPlainhead und der Crested-Norwich.
Eine seitens der englischen Regierung
durchgeführte Studie, die die sozialen
Verhältnisse in Norwich um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert auf-

Norwich schimmel und intensiv, erstplatziert im Crystal Palace 1888 (aus The
Canary Book – Robert L. Wallace)
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Kanarienrassen, so erinnern diese eher
an die heutigen Fife-Kanarien. Sie
waren kleiner und bei weitem feiner
und zarter als die heutigen Norwich.
Kopf und Brust waren bei weitem noch
nicht wie heute gefordert rundlich. Im
Wesentlichen hatte er eine recht glanzlose Gefiederstruktur und nur wenig
Farbbrillanz. Das seidige und weiche
Gefieder holte man nachträglich durch
das Einkreuzen von Lizard-Kanarien in
die Norwich-Zuchtstämme.
Durch Einkreuzen von Lancashire
Coppy in die Crested-Norwich um 1870
begann man dann schließlich damit,
eine separate Rasse, die Crest-Vögel zu
erzüchten. Die Norwich-PlainheadZüchter hingegen versuchten durch
gezielte Einkreuzung von Lancashire
Plainhead sowie durch gezielte Selektion die Rassemerkmale des Norwich
zu verbessern.

Norwich in intensiv (farbgefüttert), schimmel mit leichter Kopfscheckung (farbgefüt tert) und intensiv gescheckt (nicht farbgefüttert)

zeigen sollte, ergab, dass zu dieser Zeit
eine wahre „Industrie“ in Bezug auf die
Norwichzucht entstanden war. Zwischen zwei- und dreitausend Norwichzüchter züchteten jährlich mehr als
dreißigtausend Norwich. Die wohl populärsten Züchter in dieser Zeit waren
die Brüder Mackley. Ihnen gelang es
jährlich 1.200 Spitzenvögel zu züchten,
die schon damals in die ganze Welt verkauft wurden.

Diese aus dem Jahre 1933 stammende
Sammelkarte aus der Serie zum Thema
Volieren- und Käfigvögel von John Player
& Sons zeigt einen Norwich damaligen
Typs.
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Der heutige Norwich hat allerdings keinerlei Ähnlichkeiten mehr mit seinen
damals existierenden Vorfahren. Im
„Natural History Museum“ in der englischen Ortschaft Tring findet man heute
noch Bälge der von den Brüdern
Mackley um die Jahrhundertwende gezüchteten Norwich. Vergleicht man
diese Norwich des anfänglichen 20.
Jahrhunderts mit den heute bekannten

Letztendlich trennten sich die Wege
beider Rasseausprägungen im Februar
des Jahres 1890. Bei einem Treffen von
drei- bis vierhundert Norwichzüchtern
im Crystal Palace London wurde im
ersten Standard für den Norwich
Plainhead insbesondere der Typ und die
Größe (16,5 cm) des Norwich festgelegt. Ab nun sollte der Typ vor der
Farbausprägung und allen anderen
Merkmalen rangieren. Somit kann das
Jahr 1890 als eigentliches Entstehungsjahr des heutigen Norwich bezeichnet
werden. Erst 1901 gründete sich der
erste Spezialclub, der „Norwich Plainhead Club“ (NPC), der bis heute noch
aktiv ist.

Herkunft
Der Norwich stammt aus der namengebenden englischen Stadt Norwich, eine
mittelgroße Universitätsstadt im Osten
Englands, am Fluss Wensum gelegen.
Norwich ist die Hauptstadt der Grafschaft Norfolk. Die an Norfolk angrenzenden Grafschaften sind im Westen
Lincolshire, im Südwesten Cambridgeshire und im Süden Suffolk. Im Norden
und im Osten begrenzt die Nordsee das
Gebiet. Seit dem fünften Jahrhundert
nach Christi besiedelten die Angeln das
Gebiet, die sich später in die „north
folk“, die „nördlichen Leute“ und die
„south folk“, die „südlichen Leute“ aufDer Vogelfreund 7/2009
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City of Norwich in Ost-England: Fläche
c a . 3 9 k m 2, B e v ö l k e r u n g c a . 1 3 2 . 0 0 0
(2007) – Verwaltungssitz der Grafschaft
Norfolk.

teilten. Hieraus entstanden später die
Grafschaften „Norfolk“ und „Suffolk“.
Das Stadtbild ist insbesondere geprägt
durch einen gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern und die Kathedrale
normannischen Ursprungs. Trotz der
etwa 132.000 Einwohner hat sich Norwich durch die eher abgeschiedene Lage weiterhin einen gewissen Kleinstadtcharakter bewahrt.
Spricht man in Norwich von den
„Canaries“, so ist nicht gleich die Kanarienrasse Norwich gemeint. Man denkt
hier eher an den städtischen Fußballclub, dem Norwich City Football Club,
dessen Wappen ein Norwich-Kanarien,
das ursprüngliche Wappentier der Weberzunft in Norwich, ziert.

Norwich melanin schwarz rot schimmel

Schnellübersicht: Rassemerkmale des Norwichs

Beschreibung und Merkmale
der Rasse
Der Norwich zeichnet sich durch seine
große, kompakte Erscheinung aus. Als
Zuchtziel lässt sich massige Rundheit
und ein äußerst kompaktes Erscheinungsbild definieren. Man kann seine
Körperform auch als kurz, gedrungen,
untersetzt und bullig beschreiben. Auf
der Bewertungskarte ist die Bewertungsposition „Körper“ als erste und
damit wichtigste Position aufgeführt.
Der Norwich ist in allen Kanarienfarben
einschließlich der Schecken zugelassen.
Zu den rassespezifischen Merkmalen
gehören insbesondere die allseits runden Formen, deren Harmonie, der allseits gerundete Kopf mit fülliger Stirn
und vollen Wangen sowie das seidige
Gefieder. Deutliche Augenwülste können hierbei ebenso als Rassemerkmal
bezeichnet werden. Damit das Auge des
Vogels sichtbar ist, sollten die Augenwülste sich allerdings auf den Bereich
oberhalb der Augen beschränken. Zum
Feststellen der Augenfreiheit schaut
der Betrachter den Vogel auf Augenhöhe von vorne über die Schnabelspitze
schauend an, um die Sichtbarkeit des
Auges zu prüfen.
Weiterhin soll der Rücken breit und gut
gefüllt sein. Hals und Nacken sollen so
kurz wie möglich, im Idealfall überhaupt
nicht erkennbar sein. Hals, Brust und
Bauch verlaufen in Form einer tiefen,
herabgezogenen Bogenlinie. Vergleiche

wie Bauch wie ein Gänseei und Kopf
wie ein Taubenei sind in diesem
Zusammenhang recht treffend.
Die Größe des Norwich beträgt seit der
ersten Standardbeschreibung im Jahre
1890 16,5 cm (DKB/AZ-Standard: 16 –
17 cm). Der Norwich zählt zu den großen, glatt befiederten Rassen und ist in
allen Kanarienfarben einschließlich der
Schecken zugelassen.

Bewertungspositionen
Form und Größe – 25 Punkte
Der Körper des Norwich ist gedrungen
und kompakt und wirkt hierdurch kurz.
Die Brust ist breit und gut gefüllt. Der
Rücken ist breit und gewölbt. Die Größe
ist 16 bis 17 cm. *
Die Position Form und Größe wird beim
Norwich mit maximal 25 Punkten

Norwich lipochrom rot schimmel

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
Der Vogelfreund 7/2009
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bewertet, wodurch die Wichtigkeit dieses Rassemerkmales unterstrichen
wird. Bezeichnend sind seine massige
Kompaktheit sowie seine Rundheit.
Häufige Fehler sind zu kleine und zu
schlanke bzw. zu lange Vögel mit zu
wenig Typ. Der Rücken darf nicht eingefallen sein. Die Brust sollte nicht zu
flach, nicht zu fett und auch nicht zu tief
herunterzogen sein.
Kopf – 10 Punkte
Der Kopf ist dick, breit und allseitig
rund. Der Schnabel wirkt kurz und kegelförmig. Aufgrund der Gefiederfülle zeigt
der Norwich oberhalb der Augen Federwülste. Das Auge ist sichtbar. *

starke Einkerbung und ein zu langer
Hals.
Flügel – 10 Punkte
Die Flügel liegen gut an und bedecken die
Schwanzwurzel. Die Flügelbüge treten
nicht hervor. *
Die Flügel sind kurz, liegen eng am
Körper an und sind gleich lang. Hierdurch wird der massig runde Eindruck
des Norwich unterstrichen. Fehler sind
zu lange, hängende oder gekreuzte
Flügel.
Gefieder – 10 Punkte
Das Gefieder ist seidig weich und liegt
glatt an. *
Norwich lipochrom rot intensiv

Schwanz – 5 Punkte
Der Schwanz ist kurz und schmal und
mit geringer Einkerbung. *

Norwich gescheckt schwarz rot intensiv

Kopfstudie: Norwich lipochrom rot
schimmel

Der pausbäckige Kopf des Norwich ist
rund, dick und hochgewölbt. Häufiger
Fehler bei dieser Bewertungsposition
ist eine zu kleine, zu flache bzw. zu kantige Kopfform. Leider sieht man auf
Vogelschauen immer noch Norwich mit
einem so genannten „Crest-Kopf“, also
mit deutlich zu flach ansteigender
Stirnpartie. Weitere Fehler sind zu langer bzw. zu klobiger Schnabel, eingefallene Wangen und zu stark ausgeprägte
Augenwülste.
Nacken – 10 Punkte
Der Nacken ist kurz, voll und breit und
ohne erkennbare Einschnürung der
Körperlinie. *
Das gedrungene Erscheinungsbild des
Norwich wird durch die äußerst kurze
Nackenpartie unterstrichen. Am günstigsten ist ein breiter Übergang vom
Kopf zum Körper ohne erkennbaren
Nackenansatz. Fehlerhaft sind eine zu

Besonderes Augenmerk sollte auf die
Gefiederqualität gelegt werden. Hier
wurden gerade in jüngster Vergangenheit wesentliche Verbesserungen
erreicht. Fehlerhaft sind ein zottiges,
loses bzw. rauhes Gefieder, Fasanenohren oder Federwirbel. Vögel, die
Lumps (Federzysten) aufweisen, sind
von der Bewertung auszuschließen.
Farbe – 10 Punkte
Das Gefieder ist gleichmäßig ausgefärbt. *
Die im Mutterland England praktizierte
Farbfütterung ist mittlerweile auch bei
uns gängige Praxis. Sie ist allerdings
gemäß unserem Standard nicht zwingend Voraussetzung. Allerdings ist insbesondere bei farbgefütterten Norwich
besonders auf eine gleichmäßige Gefiederausfärbung zu achten. Der Kopf soll
nicht zu stark ausgefärbt sein und soll
keine Stieglitzmaske zeigen. Der
Norwich ist in allen Kanarienfarben einschließlich der Schecken zugelassen.

Fehlerhaft ist ein zu langer (nachgemauserter), breit gefächerter bzw. zu
stark gegabelter Schwanz. Nachwachsende Schwanzfedern führen zu Punktabzug. Der Schwanz darf nicht herabhängen, sondern soll leicht getragen
werden.
Haltung – 5 Punkte
Die Haltung ist ca. 45° zur Sitzstangenebene. *
Der Norwich präsentiert sich lebhaft,
aber nicht nervös und vermittelt mit
seinem massigen und kompakten Typ
einen eher bulligen Eindruck. Er sitzt
nicht zu aufrecht, jedoch ist die manchmal zu beobachtende „liegende“ Sitzhaltung ebenfalls unerwünscht.
Beine und Füße – 5 Punkte
Im Verhältnis zum Körper sind die Beine
kurz. Die Schenkel sind nicht sichtbar. *
Die Beine und die Füße des Norwich
sind eher zierlich. Zu grobe bzw. zu
lange Beine harmonieren nicht mit dem
gedrungenen Gesamterscheinungsbild
dieser Rasse und führen zu Punktabzug. Fehlerhaft sind zu lange Ständer,
zu lange Zehen, zu lange Krallen und
sichtbare obere Beingelenke.

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)

296

Der Vogelfreund 7/2009

Positurkanarien

Gesamteindruck – 10 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in
guter Kondition und Käfiggewöhnung.
Auch wird in dieser Position die
Sauberkeit des Käfigs berücksichtigt. *
Fehlerhaft ist, wenn der Vogel träge im
Käfig sitzt und sich nicht „zeigt“. Der
Vogel darf nicht scheu sein und sollte
ein gutes Schautraining zeigen. Der
Käfig ist sauber.

Ausstellung
Der Norwich ist ein sehr ruhiger Vogel.
Er benötigt vor Vogelschauen so gut
wie kein spezielles Schautraining. Es
ist völlig ausreichend, wenn man ihn
wenige Tage vor der ersten Vogelschau
an den Schaukäfig gewöhnt. Mit einer
Gemütsruhe und völlig gelassen präsentiert sich der Norwich schon nach
kurzer Zeit im Schaukäfig. Zu diesem
Zeitpunkt sollte jeder Vogel auch auf
etwaigen Federling- bzw. Milbenbefall
untersucht werden.
Als Standard-Schaukäfig ist der Wursterkäfig in Deutschland vorgesehen.
Aber auch der Norwichkäfig englischer
Bauart ist auf allen AZ-Schauen sowie
auf Spezialschauen zugelassen. Dieser
ist in verschiedenen Ausführungen auf
dem Markt erhältlich. Das Original von
den Britischen Inseln sieht die Befestigungsmöglichkeit eines Wassernapfes außen am Käfig vor. Dies hat den
Vorteil, dass der Vogel hierin keine
Badeversuche
vornehmen
kann.
Weiterhin sind die Sitzstangen quadratisch und werden ins Gitterkreuz eingesteckt. Der in Deutschland gehandelte
Norwichkäfig wird mit dem auch beim
Wursterkäfig vorgesehenen Trinkröhrchen ausgeliefert. Hierin baden die
Norwich morgens gerne. Weiterhin
sind die ovalen Sitzstangen nur auf dem
oberen Querdraht aufgelegt

Norwich lipochrom weiß dominant

Eindruck des Gefieders bei farbgefütterten Vögeln wesentlich stärker ausgeprägt als bei Vögeln, die nicht farbgefüttert wurden. In jedem Fall ist die
Gleichmäßigkeit der Farbausprägung
ein wichtiges Kriterium. Daher muss
bei der Gabe von Farbstoffen auf deren
gleichmäßige Dosierung geachtet werden. Anderenfalls erscheint das
Gefieder nach der Mauser wolkig und
zeigt Areale mit unterschiedlich stark

gefärbtem Gefieder. Die erste Farbfuttergabe bei Jungvögeln erfolgt nach
dem Absetzen um den 30. bis 31.
Lebenstag. Das Großgefieder soll bei
Jungvögeln (unflighted birds) nicht ausgefärbt sein. Hingegen ist das Großgefieder der Altvögel (flighted birds)
vollkommen ausgefärbt, denn sie wechseln im Gegensatz zu den Jungvögeln
während der Mauser auch die
Schwung- und Schwanzfedern. Zur

Bezüglich der Farbausprägung ist der
Norwich in allen Kanarienfarben inklusive der Schecken zugelassen. Auf AZSchauen und Spezialschauen sind
sowohl Jungvögel als auch Altvögel zur
Schau zugelassen.
Die im Mutterland England praktizierte
Orange-Farbfütterung ist zwar auch in
Deutschland mittlerweile gang und
gäbe, jedoch nicht zwingend vorgeschrieben. Allerdings sind die Leuchtkraft des Gefieders und der seidige
Der Vogelfreund 7/2009
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Wie bei allen Kanarienrassen sollte auf
die Gabe von Multivitaminpräparaten
das ganze Jahr über nicht verzichtet
werden. Vitaminpräparate sind täglich
frisch zuzubereiten, da die Vitamine
bereits nach kurzer Zeit durch Lichteinwirkung die Wirkung verlieren. Es
ist darauf zu achten, dass eine Vitamingabe nicht regelmäßig erfolgen sollte, sondern recht sporadisch, da sich die
Tiere ansonsten bei Dauergabe an die
zusätzliche regelmäßige Vitaminquelle
gewöhnen und der gewünschte Effekt
ausbleibt.

Ausstellung im Norwichkäfig englischer Bauart

Farbfütterung von Norwich und Yorkshire werden heute Produkte mit einem
Gemisch aus Canthaxanthin und Vitaminen, wie z.B. Quiko-Orange der Fa.
Quiko/Bocholt, eingesetzt.

Haltung und Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit ist der Norwich durchaus zur Haltung in geräumigen Flugvolieren geeignet und es lässt
sich zweifelsohne eine positive Auswirkung auf seine Entwicklung feststellen. Hierbei ist der Norwich ein eher
unauffälliger und zeitweise gemütlich
wirkender Volierenbewohner.
Vor dem Zuchtbeginn sollte rund um
die Kloake das Gefieder eingekürzt
werden, um die Befruchtungsrate zu
erhöhen. Allerdings dürfen die Tastfedern rund um den Kloakenrand nicht
gekürzt oder gar entfernt werden.
Diese benötigen die Vögel, um den
Tretakt „treffsicher“ ausführen zu
können. Zur Zucht sollte der Norwich
paarweise großzügig bemessene Zuchtboxen mit einer Mindestlänge von
80 cm und einer Breite und Höhe von
je mindestens 50 cm haben. Die
Käfigausstattung unterscheidet sich
nicht von denen anderer Kanarienrassen. Allerdings sollte zur Pflege des
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Gefieders immer eine Badegelegenheit
angeboten werden. Der Norwich kann
auch mit einer Sprühflasche mit Wasser
angesprüht werden, um ihn zur Gefiederpflege zu animieren. Zur Vermeidung etwaiger Kotbeschmutzungen des
Gefieders im Kloakenbereich sollte das
Ruhefutter nach der Mauser überwiegend kohlehydrathaltig sein. Überhaupt
muss darauf geachtet werden, dass ein
höherer Anteil an mehlhaltigen Sämereien verfüttert wird als für andere
Rassen oder Farbenkanarien üblich. Ein
zu hoher Anteil an ölhaltigen Sämereien fördert die Neigung zur Verfettung und zeigt einen negativen
Einfluss auf das seidige Gefieder. Auch
ist die Fütterung eines guten Konditionsfutter (ca. 2-mal wöchentlich) zur
Steigerung der Kondition des Norwich
sinnvoll.
Zusätzlich sollte dem Norwich Leinsamen und/oder Leindottersamen separat angeboten werden. Diese Saaten
begünstigen den Federaufbau durch
ihren Gehalt an Aminosäuren und
Omega-3-Fettsäuren. Weiterhin zeigen
sie durch ihren Gehalt an Schleimstoffen positive Auswirkungen auf den
Verdauungstrakt. Grünfutter bereitet
den Norwich keinerlei Schwierigkeiten.

In Bezug auf die Reduzierung der unerwünschten Lumpsbildung sollte generell immer ein intensiver Norwich
(Yellow) mit einem nicht intensiven
Norwich (Buff) verpaart werden. Jedoch
ist bezüglich der erwünschten Federtextur viel mehr der Federform der einzelnen Partner größte Beachtung zu
schenken. So findet man manchmal beispielsweise Vögel mit eher langer und
weicher Intensivfeder, genauso wie
man manchmal Vögel mit eher harter
und kurzer Schimmelfeder finden kann.
Daher ist der Federeigenschaft des einzelnen Vogels viel mehr Beachtung zu
schenken als der eigentlich sichtbaren
Erscheinung des Vogels. Auch wird oftmals in diesem Zusammenhang eine
Einordnung von Intensivvögeln mit
leichtem Schimmelanflug (vorzugsweise im Kloakenbereich bzw. am
Hinterkopf und im Nackenbereich zu
sehen) als AB-Vögel vorgenommen.
Diese AB-Vögel sind aber faktisch nicht
existent. Allein schon aus der Vererbungslehre ergibt sich für den dominant
vererbenden Intensitätsfaktor, dass die
Vögel entweder intensiv oder nicht
intensiv sind. Es handelt sich häufig bei
diesen so bezeichneten AB-Vögeln um
intensive Weibchen.
Größte Beachtung sollte dem Verlauf
der Mauser geschenkt werden. Norwich sollten sehr sanft und langsam
mausern. Bei zu schneller Mauser, die
durch zu schnelle Futterumstellung und
zu stark wechselnde Lichtverhältnisse
beim Umsetzen der Vögel begünstigt
wird, ist wieder die Gefahr von
Lumpsbildung gegeben. Im Normalfall
dauert die komplette Mauser ca. 90
Tage.
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Zuchtpaar Norwich in der Flugvoliere (1,0: gescheckt schwarz gelb schimmel, 0,1: melanin schwarz gelb intensiv – beide nicht
farbgefüttert)

Insbesondere in Bezug auf gute Elterneigenschaften sollte bei Norwich selektiert werden. Den oftmals eher phlegmatisch wirkenden Norwich werden
zuweilen schlechte Elterneigenschaften nachgesagt. Es kann beobachtet
werden, dass schlecht auf die Zucht
vorbereitete Hähne zu wenig treiben
und hierdurch häufig Schiergelege die
Folge sind. Auch lässt sich feststellen,
dass Norwichweibchen manchmal zu
fest brüten und ihre Jungen nicht häufig
genug füttern. Weiterhin lässt sich
beobachten, dass junge Norwich insbesondere in den ersten Lebenstagen bei
der Fütterung kreisend den Kopf
bewegen. Gute Hennen finden aber
trotzdem zielsicher die Schnäbel der
sperrenden Jungvögel. Im Allgemeinen
muss man den Norwich zur Aufnahme
des Brutgeschäftes eine etwas längere
Anlaufzeit gewähren als anderen Kanarienrassen. Zur Brut benötigt der
Norwich kein größeres Nest als andere
Kanarienrassen. Zu große Nester
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erweisen sich in der Praxis sogar als
nachteilig, da das Nest hierin oft nicht
fest genug gebaut wird und die Eier im
zu lockeren Nistmaterial regelrecht
verschwinden.

Schlusswort
Beim Norwich muss größtes Augenmerk auf die Gefiederbeschaffenheit
der Partner in der Zucht gelegt werden,
um die gefürchtete Lumpsbildung zu
vermeiden und den Typ des Vogels zu
erhalten. Hierzu gehört eine Menge
Erfahrung auf diesem Gebiet. Auch
erweist sich die Zucht als solche nicht
immer ganz einfach und es müssen
manchmal Rückschläge bzw. Misserfolge hingenommen werden.
Aus diesen Gründen ist der Norwich
eine Rasse für den fortgeschrittenen
Züchter, die einen ganz besonderen
Reiz mit sich bringt.

Literaturempfehlung: „Die Positurkanarien“
von Dr. Hans Claßen und Werner Kolter –
erhältlich beim Hanke Verlag
Quellen:
Canaries (C.A. House) – Ausgabe 1923
Canaries, Hybrids And British Birds (John
Robson/Waverley Book Company) – Ausgabe
1911
Canary Standards In Colour (GT Dodwell and
John W Hills) – Ausgabe 1986
Coloured, Type & Song Canaries (Walker&
Avon/Blandford) – Ausgabe 1987
Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/Werner
Kolter) - Ausgabe 2005
DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard Ausgabe 2004
Guide to Canary Breeding and Exhibiting (W.E.
Brooks) – Ausgabe 1934
Illustrated Book Of Canaries And Cage-Birds
(Blakstone, Swaysland, Wiener/Cassel) –
Ausgabe 1880
Norwich Canaries (C.A. House & A.W. Smith) –
Ausgabe 1950
Our Canaries (Claude St. John) – Ausgabe 1911
The Canary Book (Robert L. Wallace) – Ausgaben
1884 und 1893
The Norwich Canary (Joe A. Bracegirdle) –
Ausgabe 1988
The Norwich Canary (K. W. Grigg / James Blake)
– Ausgabe 2003
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie
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Rassebeschreibungen der in Deutschland
anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler

Große glatte Rassen

Historie

12. Der Crest ...
... Königsklasse der
Haubenkanarien

Die Entwicklungsgeschichte des Crest
und des Norwich sind in unmittelbarem
Zusammenhang zu sehen, denn lange
Zeit waren die heute getrennten Rassen miteinander verknüpft. Allerdings
liefen in der Entstehungszeit dieser
Rassen die Züchtungen der verschiede-

Crested Norwich, beide erstplatziert im Crystal Palace 1888 (aus The Canary Book Robert L. Wallace)
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nen Züchter teilweise weit auseinander,
und es existierten Mitte des 18. Jahrhunderts gar zwei Rasseausprägungen:
der Norwich-Plainhead und der CrestedNorwich, der auch liebevoll „Daisy“
Crest genannt wurde.
Die zu dieser Zeit seitens der NorwichZüchter favorisierten Bemühungen in
Bezug auf Verbesserungen der Gefiederqualität und der Gefiederfarbe waren allerdings den Liebhabern der
gehäubten Norwich nicht sonderlich
dienlich. Vögel mit feiner schmaler
Feder konnten einfach keine guten
Hauben zeigen. Daher begann man um
1870 damit Lancashire Coppy in die
Crested-Norwich einzukreuzen, um die
Haubenqualität erheblich zu verbessern. Die hierdurch entstandenen
Vögel unterschieden sich deutlich von
den Norwich-Plainhead und man entfernte sich radikal von den Rasseidealen des doch eher rundlichen Norwich. Die ersten zwei Vögel dieser
neuen Crest (übersetzt „KRONE“ oder
„HAUBE“) wurden in England 1879
auf der Nottingham-Show vom Züchter
Thompson aus Lancashire erstmals
ausgestellt; allerdings wurden diese
von den Preisrichtern als „Kreuzungsprodukt“ zurückgewiesen. Trotzdem
hielten die Züchter an ihrer Neuentwicklung fest und bekundeten nachhaltig ihren Willen, an der Entwicklung der
neuen Zuchtrichtung zu arbeiten. Es
dauerte nicht lange, bis eine größere
Anzahl dieses neuen Crested-Norwichs
auf weiteren Schauen gezeigt wurden
und man ließ bei der Nennung dieser
neuen Zuchtrichtung alsbald den Namenszusatz „Norwich“ fallen und man
sprach nur noch von den „CRESTEDS“. Wohlklingende Namen wie
„King of Champions“, „Prince of
Wales“ oder „Moorland King“ gaben die
Züchter ihren Ausstellungsvögeln, was
die Liebe zu ihren Vögeln noch heute
sehr eindrucksvoll unterstreicht.
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Zuchtpaar Crestbred und Crested aus „Our Canaries“ – Claude St. John (1911)

Letztendlich trennten sich die Wege
beider Rasseentwicklungen dann endgültig im Februar des Jahres 1890. Bei
einem Treffen von drei- bis vierhundert
Norwich-Züchtern im Crystal Palace
wurde ein erster Standard für den
Norwich festgelegt. Ab nun sollte der
Typ vor der Farbausprägung und allen
anderen Merkmalen rangieren. Auf
Seiten der Crest-Züchter fand man sich
zusammen, um einen eigenständigen
Crested Canary Club zu gründen. Unter
Berücksichtigung der Ereignisse um
beide Rassen im Zeitraum zwischen
1870 und 1890, muss man das Entstehungsjahr des heutigen Crest in diesen Zeitraum legen.
Recht schnell gewann der Crest an
Popularität. Leider wurden nach der
Jahrhundertwende horrende Summen
für gute Rassevertreter bezahlt und es
war dem durchschnittlich verdienenden
Arbeiter nicht mehr möglich, an einigermaßen gute Crest zu gelangen. Eine
Tatsache, die dem englischen Züchter
C. A. House 1923 die Aussage entlockte, dass die Crest-Zucht ein Hobby
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reicher Leute ist und zu einem starken
Rückgang der Verbreitung der Crest
führte. Eine Aussage, die auch heute
noch recht treffend das Preisniveau für
Crest beschreibt. So ist es kaum verwunderlich, dass auch heute nur ein
recht kleiner Züchterkreis diese Vögel
züchtet.
Wie bei vielen anderen Rassen auch,
sorgten die Kriegswirren letztendlich
dafür, dass nur wenige Crest bei einigen
Züchtern, hier zu nennen Len Franz,
verblieben. Diese sorgten für das Überleben der Rasse und für deren Erhaltung bis in die heutige Zeit. Erst gegen
Ende der sechziger Jahre des 20.
Jahrhunderts tauchten wieder vereinzelt Crest auf deutschen Schauen auf.
Nicht zuletzt die Gründung des Internationalen Crest Clubs hat dazu geführt, dass mittlerweile mehr gute
Crest außerhalb Englands gezüchtet
werden als in seinem Heimatland
selbst.

Diese aus dem Jahre 1933 stammende
Sammelkarte aus der Serie zum Thema
Volieren- und Käfigvögel von John Player
& Sons zeigt einen Crest mit dunkler
Haube.
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Beschreibung und Merkmale
der Rasse

Der ursprüngliche Crystal Palace im Londoner Hyde Park (1851)

Herkunft
Da die Entwicklungsgeschichte des
Crest und des Norwich bis ca. 1890 in
einer Rasse vereint war (siehe Historie), kann die ursprüngliche Entstehung
des Crest der englischen Stadt Norwich
zugeschrieben werden. Da aber letztendlich die Trennung der beiden
Rassen anlässlich eines Treffens von
Norwich-Züchtern im Crystal Palace
(London) erfolgte, könnte man auch
hier den eigentlichen Geburtsort des
Crest suchen.
Der Crystal Palace (Kristallpalast) wurde eigens für die Weltausstellung 1851
in London vom britischen Architekten
Joseph Paxton entworfen. Dieses gewächshausähnliche Ausstellungsgebäude wurde im viktorianischen Baustil im

Crested schwarz gelb schimmel
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Londoner Hyde Park errichtet. Nach
dem Ende der Weltausstellung wurde
das komplette Gebäude demontiert und
nach Sydenham im Londoner Stadtbezirk Lewisham inmitten eines großen
Parks versetzt, wo es in erweiterter
Form 1854 erneut eröffnet wurde. Dort
fand es Verwendung als Museum und
als Ausstellungsgebäude. Im Park entwickelten sich vielerlei Sportaktivitäten, woraus sich auch der Name des
bekannten Fußballvereins Crystal Palace Football Club (The Eagles) ableitet.
Der Name Crystal Palace wurde vom
englischen Satiremagazin Punch wegen
der ausgefallen Konstruktion aus
Eisenträgern und Glas geprägt.
1936 wurde der Crystal Palace durch
einen Brand vollkommen zerstört.

Der Crest ist eine der wenigen englischen Positurkanarienrassen, die nicht
nach ihrem Entstehungsort benannt ist.
Mit einer Mindestgröße von 17 cm ist
der Crest den großen, glattbefiederten
Rassen zuzuordnen. Beim Crest wurde
das wichtigste Rassemerkmal – die
Crest (Krone/Haube) – zur Namensgebung herangezogen. Wie bei allen
Haubenrassen unterscheiden wir den
Haubenvogel – den Crested (Gehäubter) – und den Glattkopfvogel – den
Crestbred (aus Haube gezüchtet).
Beide Rassevertreter sind in jeweils
eigenen Schauklassen zu den Ausstellungen zugelassen. Die Haube des
Haubenvogels weist im Idealfall die
Größe einer 2-Euro-Münze auf (früher
5-Schilling-Münze). Hierbei fallen die
Haubenfedern kreisrund wallend, aus
einem sich aus der Kopfmitte heraus
bildenden möglichst kleinen Mittelpunkt, gleichmäßig zu allen Kopfseiten
und bedecken die Schnabelspitze. Auch
die Augen werden teilweise von den
Haubenfedern bedeckt, behindern den
Vogel jedoch nicht in seiner Sicht. Ein
voller, breiter Nacken unterstützt beim
Crest den geforderten nahtlosen Übergang der Haube in den Nackenbereich.
Der Glattkopfvogel zeigt eine für das
Tragen einer Haube geeignete flache
und breite Kopfform.
Das Gefieder des Crest ist lang und
wallend. Besonderes Rassemerkmal
sind die von der Schwanzwurzel her

Crestbred schwarz weiß dominant
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über die Schwanzfedern seitlich herabfallenden, als weiche Hahnenfedern
ausgebildete Oberschwanzdeckfedern.
Bis auf die rotgrundigen sind alle Kanarienfarben einschließlich der Schecken
zugelassen.
Ein weiteres Rassemerkmal des Crest
ist die massige, jedoch lang gestreckte,
walzenförmige Form. Der englische
Spezialverein „Crested Canary Club“
beschreibt die Form des Crest in seinem Standard als vergleichbar mit der
Form eines Dompfaffs. Der Crest hat
kurze Beine, die Schenkel sind nicht
sichtbar. Der Schwanz ist schmal und
proportional zum lang gestreckten
Körper mit geringer Einkerbung. Die
Haltung des Crest soll leicht aufgerichtet in einem Winkel von ca. 45° zur
Sitzstangenebene sein.
Haubenstudie: Crested gescheckt schwarz gelb schimmel

Bewertungspositionen
Haube (beim Crested zu bewerten)
– 45 Punkte
Die Haube ist groß und rund. Von einem
kleinen Mittelpunkt auf der Mitte des
Kopfes ausgehend wird die Haube von
langen, breiten weichfallenden Federn

gebildet. Die Haube liegt am Hinterkopf
glatt an. Die Augen sind sichtbar. *
Der Crested besticht durch seine große
und kreisrunde Haube, die über den
Schnabel reicht und die Augen teilweise
bedeckt, ohne den Vogel in der Sicht zu

behindern. Hierbei kann die Haubenform durchaus unterschiedlich sein.
Zum einen sieht man häufig schirmförmige Hauben, die weit ausladend und
sehr flach verlaufend fallen. Zum anderen sieht man aber auch die für die
Zucht wesentlich wertvolleren hochge-

Haubenfehler: 1. Nachwachsende Feder, 2. kein Mittelpunkt, 3. Spreizhaube, 4. abgebrochene Haubenfeder
* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
Der Vogelfreund 8/2009
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Crested melanin schwarz weiß dominant

Crestbred gescheckt schwarz weiß dominant

wölbten Hauben mit locker fallenden
Haubenfedern (Glockenhauben).
Fehlerhaft sind zu kleine Hauben mit zu
kurzen Federn, gescheitelte Hauben,
Hauben mit zu großem Mittelpunkt,
Hauben ohne erkennbaren Mittelpunkt
und Hauben, bei denen der Mittelpunkt
zu weit vorne liegt. Weiterhin sind
Hauben mit sogenannten „Fasanenohren“ ebenso fehlerhaft wie ovale
Hauben bzw. einseitige Hauben mit
dezentriertem Mittelpunkt. Rassetypisch sind die am Kopf zu findenden
Fadenfedern, auch „Teufelshaare“
genannt.

Kopf (beim Crestbred zu bewerten)
– 45 Punkte
Der Kopf ist massig, breit und abgeflacht.
Lange breite Kopffedern bilden die
Augenwülste. Die Augen sind sichtbar. *
Der Crestbred hat einen fülligen, breiten und abgeflachten Kopf mit langen,
breiten, weichen und wallenden Federn. Diese Federn bilden sichtbare
Augenwülste, die über dem Auge beginnend zum Hinterkopf hin verlaufen, den
Vogel aber nicht in seiner Sicht behindern. Rassetypisch sind auch hier die
am Kopf zu findenden Fadenfedern,
auch „Teufelshaare“ genannt.

Form und Größe – 20 Punkte
Der Körper ist allseitig massig und
gestreckt. Die Brust ist gut gerundet und
der Rücken breit und leicht gewölbt. Hals
und Nacken sind ohne erkennbare
Einschnürung. Die Größe des Vogels
beträgt mindestens 17 cm. *
Die Körperform kann durchaus als massig, jedoch trotzdem lang gestreckt und
walzenartig wirkend bezeichnet werden. Nur noch vereinzelt trifft man auf
Rassevertreter mit unerwünscht kurzer, gedrungener Köperform, deren
Vorfahren eindeutig in Norwich-Nähe
zu suchen sind. Gute Schauvögel sind in

Kopfstudien Crestbred
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der Regel nur die Männchen, da die
Weibchen häufig eine gedrungenere
Körperform aufweisen (sekundäres
Geschlechtsmerkmal).
Nacken und Hals sind voll. Ein voller,
breiter Nacken lässt den Übergang der
Haube zum Rücken nahtloser Wirken.
Fehlerhaft sind Einschnürungen an
Hals und Nacken. Auf der Unterseite
beginnt die Körperwölbung erst im
Bauchbereich.
Gefieder – 15 Punkte
Das Gefieder ist lang, seidig und liegt
glatt an. Als Rassemerkmal gelten die
Hahnenfedern.
Es handelt sich hierbei um beidseitig von
der Schwanzwurzel sichelförmig herabhängende Federn. *

Crestbred melanin schwarz gelb schimmel

Der Crest besitzt ein langes, weiches
Gefieder mit breiten und fülligen
Einzelfedern. Unerwünschte Federwirbel und ungeordnet herabhängendes Gefieder sind fehlerhaft.
Teilweise werden auf Vogelschauen
Crest mit derart losem Gefieder präsentiert, die weder als Schauvögel
geeignet sind noch als Zuchtvögel eingesetzt werden sollten. Farbfütterung
ist nicht erlaubt und stellt einen
Ausschlussgrund dar.
Haltung – 10 Punkte
Die Haltung ist ruhig und leicht aufgerichtet. *

Schnellübersicht: Rassemerkmale des Crest

Die Haltung des Crest soll leicht aufgerichtet, in einem Winkel von ca. 45° zur
Sitzstangenebene sein.
Beine und Füße – 5 Punkte
Die Beine sind kurz, die Schenkel nicht
sichtbar. *
Gesamteindruck – 5 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in
guter Kondition und Käfiggewöhnung.
Auch wird in dieser Position die
Sauberkeit des Käfigs berücksichtigt. *
Fehlerhaft ist, wenn der Vogel träge im
Käfig sitzt und sich nicht „zeigt“. Der
Vogel darf nicht scheu sein und sollte
ein gutes Schautraining zeigen. Der
Käfig ist sauber.
Crested gescheckt schwarz gelb schimmel
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Crested schwarz gelb schimmel

Crestbred gescheckt braun weiß dominant

Ausstellung
Der Crest ist ein sehr ruhiger Vogel. Er
benötigt vor Vogelschauen so gut wie
kein spezielles Schautraining. Es ist
völlig ausreichend, wenn man ihn wenige Tage vor der ersten Vogelschau an
den Schaukäfig gewöhnt. Mit einer
Gemütsruhe und völlig gelassen präsentiert sich der Crest schon nach kurzer Zeit im Schaukäfig. Zu diesem
Zeitpunkt sollte jeder Vogel auf etwai-

gen Federling- bzw. Milbenbefall untersucht werden, um böse Überraschungen
zu vermeiden, stellt ein Parasitenbefall
gemäß unserem Standard doch einen
Ausschlussgrund dar.
Bezüglich der Farbausprägung ist der
Crest in allen Kanarienfarben inklusive
der Schecken, außer rotgrundig, zugelassen.

Als Standard-Schaukäfig ist in Deutschland der Wursterkäfig vorgesehen. Auf
AZ-Schauen und Spezialschauen sind
sowohl Jungvögel als auch Altvögel zur
Schau zugelassen. Diese dürfen hier
auch im originalen Spezialkäfig des
Mutterlandes ausgestellt werden. Der
original englische Crest-Käfig ist ein
außen schwarz lackierter Holzkäfig mit
an der Oberseite abgerundetem, ebenfalls schwarz lackiertem Gitter mit 15
Gitterstäben. Das abgerundete Gitter
ermöglicht hierbei eine gute Sicht auf
die Haube bzw. auf die Kopfoberseite
des Ausstellungsvogels. Der Abstand
der Gitterstäbe zueinander ist mit ¾"
verhältnismäßig breit. Auch die Öffnung
für das Trinkgefäß ist mit einem
Durchmesser von 1 ½" verhältnismäßig
groß, um die Haube bzw. das Kopfgefieder des Ausstellungsvogels nicht zu
beschädigen (Zoll (inch), 1" = 2,54 cm).
Die Innenfarbe ist „Nilwasser“-Grün.
Der Käfig ist 12" lang, 5 ¼" tief und 10"
hoch. Er hat eine kreisrunde Öffnung
mit einem Durchmesser von 3 ½", die
sich auf der rechten Käfigseite befindet.
Die Sitzstangen liegen auf dem vorderen Käfigbrett mit einem Abstand von
3 frei bleibenden Gitterstäben zueinander auf.

Crestbred schwarz weiß dominant
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Haltung und Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit ist der Crest
durchaus zur Haltung in geräumigen
Flugvolieren geeignet und es lässt sich
zweifelsohne eine positive Auswirkung
auf seine Entwicklung, insbesondere
auf seine Brustmuskulatur feststellen.
Hierbei ist der Crest ein eher unauffälliger und zeitweise gemütlich wirkender Volierenbewohner.
Vor dem Zuchtbeginn sollte eine Kürzung des Gefieders oberhalb der Augen
erfolgen, um die Sicht der Elternvögel
zu verbessern. Weiterhin sollte rund
um die Kloake das füllige Gefieder eingekürzt werden, um die Befruchtungsrate zu erhöhen. Allerdings dürfen die
Tastfedern rund um den Kloakenrand
nicht gekürzt oder gar entfernt werden.
Diese benötigen die Vögel, um den
Tretakt „treffsicher“ ausführen zu können.
Zur Zucht sollte der Crest paarweise in
großzügig bemessenen Zuchtboxen, mit
einer Mindestlänge von 80 cm und einer
Breite und Höhe von je mindestens 50
cm untergebracht werden. Die Käfigausstattung unterscheidet sich nicht
von der anderer Kanarienrassen. Der
Crest kann mit einer Sprühflasche mit
Wasser angesprüht werden, um ihn zur
Gefiederpflege zu animieren. Badegelegenheiten sollten nur sporadisch
angeboten werden.
Wie bei allen Haubenrassen verpaart
man auch beim Crest grundsätzlich
Haubenvogel x Glattkopfvogel, wobei
es keinen Unterscheid macht, ob der
Hahn oder die Henne der Haubenvogel

Brütende Crestbred-Henne
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Ausstellung im Wursterkäfig: Heinz Pelzer (Hürth), Vorsitzender des Internationalen
Crest Clubs, in seiner Zuchtanlage mit einem Crested gescheckt schwarz weiß domi nant.

ist. Besonderes Augenmerk sollte allerdings auf die Gefiederqualität gelegt
werden. Wenn sie auch selten gute
Schauvögel sind, so sollten jedoch bevorzugt intensivere Vögel mit gutem,
eng anliegenden Gefieder mit hierzu
passenden Partnern zur Zucht angesetzt werden, um die Gefiederqualität
zu steigern (ausgleichend verpaaren –
Federlänge beachten). Wie bei allen
großen Rassen ist es auch beim Crest
von Vorteil, wenn die Zuchtvögel nicht
zu jung und nicht
zu früh zur Zucht
angesetzt werden.

lich unterstellte Ammenzucht ist nicht
(immer) notwendig. Völlig eigenständig
und zuverlässig ziehen Crest zumeist
ihre Jungvögel groß. Hierbei ist es von
Vorteil, wenn sich mehr als nur ein
Junges im Nest befindet, denn offensichtlich spornen sich mehrere Jungvögel gegenseitig zum Sperren an.
Besonderes Augenmerk sollte jedoch
auf den Zeitpunkt des Absetzens gelegt
werden. Mit etwa 33 bis 35 Tagen werden junge Crest erst sehr spät von

Die häufig dem
Crest als erforder-

Original englischer Crest-Käfig aus der Sammlung von Rita
und Heinz Pelzer (Hürth).
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Ausstellung im Wursterkäfig

ihren Eltern getrennt. Sie bleiben, wie
die Jungen der meisten großen Rassen,
länger bei ihren Eltern als die Jungvögel kleinerer Rassen oder Farbenkanarien.
Zur Vermeidung etwaiger Kotbeschmutzungen des Gefieders im Kloakenbereich sollte das Ruhefutter nach
der Mauser überwiegend kohlehydrathaltig sein. Überhaupt muss darauf
geachtet werden, dass ein höherer
Anteil an mehlhaltigen Sämereien verfüttert wird als für andere Rassen oder
Farbenkanarien üblich. Ein zu hoher
Anteil an ölhaltigen Sämereien fördert
die Neigung zur Verfettung und zeigt
einen negativen Einfluss auf das seidige
Gefieder. Auch ist die Fütterung eines
guten Konditionsfutters (ca. 2-mal
wöchentlich) zur Steigerung der Kondition des Crest sinnvoll. Zusätzlich
sollte Leinsamen und/oder Leindottersamen separat angeboten werden. Diese Saaten begünstigen den Federaufbau
durch ihren Gehalt an Aminosäuren und
Omega-3-Fettsäuren. Weiterhin zeigen
Sie durch ihren Gehalt an Schleimstof-
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fen positive Auswirkungen auf den
Verdauungstrakt. Grünfutter bereitet
den Crest keinerlei Schwierigkeiten.
Die Gabe von Multivitamin-Präparaten
wurde bereits in den vorherigen Rassebeschreibungen ausreichend ausführlich angesprochen.

Schlusswort
Leider führen auch heute noch die recht
hohen Preise für gute Zuchtvögel dazu,
dass sich nur ein „elitärer Kreis“ mit
dieser wunderschönen Haubenrasse
beschäftigt. Eine Rasse, die durch ihre
unverwechselbare Haube gleichsam den
Züchter wie auch den Vogelliebhaber
verzaubert. Es wäre zu begrüßen, wenn
interessierten Züchtern der Einstieg in
diese Rasse etwas erleichtert würde –
das Potential hierzu ist sicherlich vorhanden. Eine Aufgabe, der sich der
Internationale Crest Club mit Sicherheit annehmen wird.
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