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AZ-AFZ – Kanarien

Rassebeschreibungen
der in Deutschland anerkannten
Positurkanarienrassen

Neue
Serie! Th. Müller (44261)

U. Feiter (39739)

EinleitunEinleitung zur Serieg zur Serie
Mit dieser neuen Serie möchten wir die der-
zeit in Deutschland anerkannten 29 Positur-
kanarienrassen im Rahmen von detaillierten
Rassebeschreibungen vorstellen. Hierbei ha-
ben wir die verschiedensten Quellen aus
dem In- und Ausland sorgfältig geprüft und
gewissenhaft aufgearbeitet. Hieraus entstan-
den sind Ausarbeitungen, die wir mit Hilfe
erfahrener Züchter der jeweiligen Rassen er-
arbeitet haben. Für die uns von vielen Seiten
entgegengebrachte Unterstützung bedanken
wir uns sehr herzlich. Um im Voraus Miss-
verständnisse zu vermeiden weisen wir aus-
drücklich darauf hin, dass die in dieser Serie
präsentierten Rassebeschreibungen aus-
drücklich unsere eigene Meinung, die Mei-
nung zweier Preisrichter und Züchter dar-
stellt. Insbesondere die Erläuterungen zu
den einzelnen im Standard beschriebenen
Positionen lassen selbstverständlich weite-
ren individuellen Interpretationsspielraum
zu. Es handelt sich keinesfalls um ein offi-
zielles Dokument der AZ, des DKB’s oder ei-
ner diesen Organisationen zuzuordnenden
Untergruppierung.
Unsere Ausarbeitungen sind analog der Rei-
henfolge der einzelnen Positurkanariengrup-
pen im DKB/AZ Standard gegliedert:

�� Kleine glatte Rassen
�� Große glatte Rassen
�� Figurenkanarien glatte Rassen
�� Figurenkanarien frisierte Rassen
�� Gerade frisierte Rassen

Beginnen wir die Serie mit den kleinen glatten Kanarienrassen.
Dieser Gruppe zugeordnet werden die Rassen Border, Deutsche
Haube, Fife, Gloster, Lizard und Raza Española. Mit Letzterem
wollen wir diese Serie eröffnen.

Kleine glatte Rassen

1. Der Raza Española
Kleiner Vogel mit südländischem
Temperament

HistorieHistorie
Die Kanarienrasse Raza Española soll als Kreuzungsprodukt aus
den Ende des neunzehnten Jahrhunderts in Spanien unter dem
Namen „Canario del Païs“ bekannten Landkanarien und dem
wilden Kanarengirlitz von den Kanarischen Inseln (Serinus
canaria) erzüchtet worden sein. Auch ist die Einkreuzung des
europäischen Girlitzes (Serinus serinus) denkbar, wodurch die
gewünschte Miniaturisierung erreicht worden sein könnte. In
Katalonien, insbesondere in der Provinz Barcelona und in der
Region von Murcia, beschäftigte man sich bereits um 1918 mit der
Entwicklung einer zierlichen Miniaturkanarienrasse mit feinem,
glatten Gefieder. In der Zeit zwischen 1928 und 1936 waren diese
Miniaturkanarien in Katalonien bereits schon verbreitet. Eben-
falls aus dieser Zeit stammt die älteste spanische Kanarienzüch-
tervereinigung „La Unión de Canaricultores de Barcelona“ mit
Gründungsjahr 1931. Einige Mitglieder dieser Vereinigung setzten
es sich zum Ziel, diese glattbefiederte Miniaturkanarienrasse, die
sich von den bis dahin existierenden Rassen bereits deutlich un-
terschied, über die Grenzen von Katalonien hinaus zu verbreiten. 
Zwischen Juli 1936 und April 1939 sorgte dann der spanische
Bürgerkrieg dafür, dass die Kanarienzucht in Spanien fast voll-

ständig zum erliegen kam. Leider konnten sich die Menschen in
dieser Zeit nicht mehr mit der Kanarienzucht beschäftigen und es
überlebten nur wenige Exemplare diese Epoche.
Der Rassename Raza Española erschien erstmals in Zusammen-
hang mit dem ersten Standard und der ersten Bewertungskarte für
diese Rasse, die während des vierten nationalen Geflügelzüchter-
kongresses am 9. November 1948 in Madrid vorgestellt wurden.
Recht schnell wurde der Raza Española im Februar 1956 bei ei-
nem Kongress der C. I. C. (Confédération Internationale d’Ama-
teurs et Éleveurs de Canaris) in Barcelona international aner-
kannt. Nach der Fusion der C. I. C. und der A. O. I. (Association
Ornithologique Internationale) zur C. O. M. (Confédération Or-
nithologique Mondiale) im März 1956, wurde der Raza Española
in der ersten Ausgabe des C. O. M.-Standards schlichtweg verges-
sen. Dieser Missstand wurde allerdings 1976 behoben und der
Raza Española konnte sofort zur Weltschau 1977 in Genua wieder
ausgestellt werden.
Bereits 1977 wurden die ersten Zuchtpaare in Deutschland ein-
geführt. Weitere Zuchtpaare blieben 1978 nach der Weltschau in
Bocholt in Deutschland. 1998 wurde in Daupthetal bei Marburg
die Interessengemeinschaft Raza Española gegründet. Die Inter-
netpräsenz der IG Raza Española kann unter www.ig-raza.gmxho-
me.de angesehen werden.

HerHerkunftkunft
Katalonien (katalanisch Catalunya, spanisch Cataluña, aranesisch
Catalonha) ist eine autonome Gemeinschaft Spaniens. Sie liegt im
Nordosten der Iberischen Halbinsel zwischen den Pyrenäen und
der Mittelmeerküste. Die Hauptstadt von Katalonien ist Barcelo-
na. Amtssprachen sind Katalanisch, Spanisch und im Arantal
auch Aranesisch. Aufgrund geschichtlicher und kultureller Be-
sonderheiten gilt die Region neben dem Baskenland und Galicien
als eine der autonomías históricas; eine der historischen auto-
nomen Gemeinschaften Spaniens.
Im Norden, getrennt durch die Pyrenäen, grenzt Katalonien an
Frankreich und Andorra, im Westen an Aragonien und im Süd-
westen an die Region Valencia. Die höchste Erhebung ist mit
3.143 m der Pica d’Estats, ein Gipfel des Montcalmmassivs. Be-
deutende Städte neben Barcelona sind Tarragona, Lleida und

Entstehungsdatierung und Herkunft der kleinen glatten Positurkanarienrassen.
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Girona, sowie Manresa, Igualada, Martorell, Terrassa und Saba-
dell.
Der Küstenverlauf ist vielgestaltig und im Norden an der felsigen
Costa Brava geprägt von zahlreichen sandigen kleinen Buchten.

Im Süden findet man an der Costa Dau-
rada vorwiegend weite Sandstrände.
Auch die auf französischem Gebiet lie-
gende Exklave Llívia gehört zu Kataloni-
en.

BeschrBeschreibeibunung ung undd
MerMerkmkmale der Rasseale der Rasse
Beim Raza Española handelt es sich um
eine spanische Kanarienrasse, die den
kleinen glatten Positurkanarienrassen
zugeordnet wird. Mit einer geforderten
Größe von maximal 11,5 cm zählt er, ne-
ben dem Fife und dem Japan Hoso, zu
den kleinsten Kanarienrassen die wir
kennen. Neben seiner geringen Größe
fällt der Raza Española durch seine
schlanke Körperform auf. Durch die
schmale und leicht abgeflachte Form des
Rückens und der Brust wirkt der gesamte
Körper sehr schlank und gestreckt. Der
Kopf wirkt durch eine leichte Verjün-
gung am Hals etwas abgesetzt. Die Form
des zierlichen und kleinen Kopfes ist
oval. Von oben betrachtet erinnert die
Körperform des Razas an die Form eines
Füllfederhalters.

Das Gefieder des Raza Españolas ist fein und
liegt glatt an. Die Flügel liegen gut am Körper
an und kreuzen sich nicht. Der Schwanz ist
entsprechend der geringen Körpergröße
nicht zu lang mit deutlicher Einkerbung. Die
Beine sind kurz, die Schenkel sind kaum
sichtbar. 
Die Haltung ist etwas flacher als beim Far-
benkanarienvogel. Der deutsche Standard
gibt eine Haltung von unter 35° zur Sitz-
stangenebene an. Zugelassen ist der Raza
Española in allen Kanarienfarben einschließ-
lich der Schecken, allerdings nicht als
rotfaktoriger Vogel.

BewBewertunertungspositiongspositionenen
Größe 25 Punkte

Der Raza Española ist maximal 11,5 cm groß.*
Die Größe des Raza Españolas sollte die Ma-
ximalgröße von 11,5 cm nicht überschreiten.
Vögel die größer sind erhalten bei dieser Be-
wertungsposition Punktabzug. Nach unten
hin ist in Bezug auf die Größe kein Limit vor-
gesehen. Dies heißt aber nicht, dass Vögel
die kleiner sind als die geforderte Maximal-

größe gleichzeitig die besseren Rassevertreter sind.

Rücken und Brust 25 Punkte
Der Rücken und die Brust sind schmal und leicht abgeflacht,
wodurch die schlanke Form erzielt wird.*
Rücken und Brust sind flach und schlank. Sie verlaufen ohne jede
Rundung vom Hals zum Schwanz. Die nur geringe seitliche Aus-
dehnung des Körpers hat einen fast ovalen Körperquerschnitt zur
Folge. Der Körper wirkt sehr schlank, dünn und gestreckt. Fehler-
haft sind zu füllige Vögel mit gerundeter Rücken- bzw. Brustlinie.

Kopf und Hals 10 Punkte
Der Kopf ist klein und oval, der Schnabel ist klein und kegel-
förmig. Der Hals ist kurz, schmal und gut vom Körper abgesetzt.*

Der Kopf hat die Form einer kleinen Hasel-
nuss. Auch wird häufig der Vergleich zum
Kopf einer Mauereidechse herangezogen. Er
ist möglichst klein und zierlich sowie nicht
zu rund. Der Hals ist kurz und schlank. Die
leichte Verjüngung bewirkt eine deutliche
Abgrenzung zwischen Kopf und Körper.

Gefieder 10 Punkte
Das Gefieder ist lückenlos und liegt glatt an.*
Das glatte, kurze Gefieder liegt gut und ge-
schlossen am Körper an. Raues oder lockeres
Gefieder sowie Federwirbel bzw. „schieben-
des“ Gefieder im Brustbereich ist fehlerhaft.
Insbesondere ist auf die Gefiederpartie hin-
ter den Augen zu achten. Bei zu kurzem
Gefieder entstehen hier recht schnell nur
spärlich befiederte Zügel, die keinesfalls
rassetypisch sind.

Katalonien – autonome Gemeinschaft Spaniens: Fläche: 32.091 km2, Verwaltungs-
sitz: Barcelona, Bevölkerung: 7.197.174 (2007).

Von oben betrachtet
ähnelt die Kontur des
Raza Españolas ei-
nem Füllfederhalter.

Schnellübersicht: Rassemerkmale des Raza Española.

Raza Española gelb intensiv.
Alle Abbildungen: Th. Müller (44261) und U. Feiter (39739)

* DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004).
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Flügel und Schwanz 10 Punkte
Die Flügel liegen gut an, ohne sich zu kreuzen. Der Schwanz ist
entsprechend den übrigen Körperproportionen nicht zu lang und
eingekerbt.*
Die Flügelspitzen treffen sich direkt oberhalb der Schwanz-
wurzel, liegen gut an und schließen gut. Der Schwanz ist schmal
und zeigt eine deutliche V-förmige Einkerbung. Diese Einkerbung
erinnert an die Schwanzflosse eines Fisches.

Beine 10 Punkte
Die Beine sind kurz. Die Schenkel sind kaum sichtbar.*
Die Beine sollen kurz sein und harmonisch zu dem kleinen Vogel
passen. Der Originalstandard des Mutterlandes gibt eine Unter-
schenkellänge von 14 mm vor. Die Fußwurzel sowie die Zehen
sind ebenfalls klein und fügen sich gut in das Gesamtbild des
Raza Españolas ein. Die Oberschenkel sind fast nicht sichtbar.

Haltung 5 Punkte
Die Haltung ist flach, weniger als 35° zur Sitzstangenebene.*
Der Vogel sitzt sehr flach auf der Sitzstange. Ideal ist ein Winkel
von weniger als 35° zur Sitzstangenebene. Eine zu aufrechte
Haltung ist fehlerhaft und wird mit entsprechendem Punktabzug
Rechnung getragen. Als bildhafter Vergleich für die Haltung kann
recht passend ein startendes Flugzeug herangezogen werden.

Gesamteindruck 5 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in guter Kondition und Käfig-
gewöhnung. Auch wird in dieser Position die Sauberkeit des
Käfigs berücksichtigt.*
Der Vogel befindet sich in einer guten Kondition und ist gut an
den Schaukäfig gewöhnt. Er ist lebhaft, quirlig, aber keinesfalls
scheu. Weiterhin soll er gutes Schautraining und eine gute
Käfiggewöhnung zeigen. Der Käfig ist sauber.

AAusstellunusstellungg
In Deutschland ist für den Raza Española der Wursterkäfig als
Ausstellungskäfig vorgesehen. Es sind wahlweise Sitzstangen mit
einem Durchmesser von 12 mm oder 10 mm einzusetzen, wobei
den 10 mm starken Sitzstangen wegen des doch recht kleinen
Fußes des Raza Españolas der Vorzug gegeben werden sollte.
Weiterhin ist alternativ ebenfalls der Borderkäfig zugelassen.
Dieser wurde auf Antrag Spaniens im Jahr 2001 seitens der
C. O. M. genehmigt und ist seit 2002 ebenfalls in der Käfigtabelle
der Fachgruppe FP des DKB aufgeführt. Da auf allen AZ-Schauen
immer der Ausstellungskäfig des Mutterlandes zugelassen ist,
darf der Raza Española auch bei den Ausstellungen der AZ im
Borderkäfig präsentiert werden. Auch in diesem Käfig sind für
den Raza Española wahlweise runde Sitzstangen mit einem
Durchmesser von 10 mm zugelassen. Der Sitzstangenabstand be-
trägt fünf freie Gitterstäbe.
Seitens der C. O. M. ist der Borderkäfig zwingend als Schaukäfig
vorgeschrieben. Einmal an diesen offenen Käfig gewöhnt, präsen-
tiert sich der Raza Española hierin ebenso quirlig wie im Wurster-
käfig – gehört eine gewisse Lebhaftigkeit doch zum Charakter
dieser Rasse. Vor und nach jeder Schau sollte es selbstverständlich
sein, jeden Vogel auf etwaigen Federling- bzw. Milbenbefall zu un-
tersuchen und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Kopfstudie – Raza Española gescheckt schwarz gelbgrundig
intensiv.

Raza Española gescheckt schwarz weißgrundig.

Raza Española weiß dominant.

Raza Española gescheckt braun gelbgrundig schimmel.

Raza Española gescheckt gelbgrundig intensiv.
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HaltunHaltung ung und Zuchtd Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit sollte der Raza
Española in geräumigen Flugvolieren gehal-
ten werden. Die Zucht erfolgt idealerweise
in Paarhecke in Zuchtboxen mit einer Min-
destgröße von 50 cm Breite, 40 cm Höhe und
40 cm Tiefe. Das noch recht „jugendliche“
Alter dieser Rasse trägt sicherlich dazu bei,
dass der Raza Española noch nichts von sei-
nem natürlichen Brutpflegeinstinkt verloren
hat. Er ist ein problemloser Zuchtvogel und
zieht seine Jungtiere ohne Mühe zuverlässig
groß. Der Raza Española wird mit einem ge-
schlossenen Ring mit 2,5 mm Innendurch-
messer beringt.

Leider trifft man im Zusammenhang mit der
Zucht des Raza Española immer wieder auf
die Empfehlung, rein intensive Ver-
paarungen vorzunehmen. Hierdurch sollen
noch kleinere und schlankere Nachkommen
zu erzielen sein. Von dieser Empfehlung
kann an dieser Stelle nur dringend abgera-
ten werden. Zum einen ist die Verpaarung
von zwei intensiven Vögeln miteinander
wegen des Letalfaktors tierschutzrechtlich
verboten, zum anderen wirkt sich eine der-
artige Verpaarung eher nachteilig auf die
Gefiedereigenschaften aus. Langfristig wird
das Gefieder derart kurz, dass Kahlstellen
die Folge sind. Es empfiehlt sich daher, wie
bei allen anderen Kanarienrassen auch, stets
einen intensiven Vogel mit einem Schim-
melvogel zu verpaaren.

SchlussSchlusswwortort
Beim Raza Española handelt es sich um eine
quirlige Miniaturkanarienrasse, die für den
Einstieg in die Kanarienzucht sehr geeignet
ist. Die hohen Beschickungszahlen auf
größeren Ausstellungen zeigen, wie schnell
sich diese noch junge Rasse in Deutschland
etablieren konnte. Die recht lebhafte Art be-
reitet gleichsam dem Anfänger sowie dem
fortgeschrittenen Züchter große Freude.

QuellenQuellen
DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard –
Ausgabe 2004.
Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/Werner Kol-
ter) – Ausgabe 2005.
Coloured, Type & Song Canaries (G. B. R. Walker &
Dennis Avon) – Ausgabe1987.
Canaries And Related Birds (Horst Bielefeld) –
Ausgabe 1988.
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

Ausstellung im Wursterkäfig.

Ausstellung im Borderkäfig.

Manuskripteinsendungen auf Diskette bzw. per E-Mail
Sofern Sie die technischen Voraussetzungen besitzen, Manuskripte der AZ-Nachrichten am Computer zu verfassen, sollten Sie uns diese auf
einer 3,5”-Diskette bzw. CD-ROM oder DVD (möglichst im „Rich Text Format“ (*.rtf) oder als „Word-Dokument“ (*.doc) abgespeichert!) zusätz-
lich zum Ausdruck übersenden. Alternativ können Sie uns die Daten auch per E-Mail übertragen. Bitte achten Sie dabei darauf, dass wir die
zuletzt bearbeitete/verbesserte Version erhalten und vergessen Sie zudem nicht, Ihre AZ-Nummer anzugeben. Bei Grafiken bedenken Sie
unbedingt, dass die Linien nicht zu dünn erscheinen. Sie sollten vorsichtshalber die Grafiken zusätzlich in einer 50-%-Größe ausgedruckt bei-
legen. Bilddateien, die auf digitalem Wege eingereicht werden, sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi aufweisen (eine 72 dpi-Internet-
Bildqualität ist für die Druckversion der AZ-Nachrichten qualitativ leider nicht ausreichend!), sowie im *.TIF- bzw. im *.JPG-Format (mit maximaler
Qualität) abgespeichert sein. Bitte beachten Sie ferner, dass die Bildbreite mindestens 10 cm betragen sollte. Fotos sollten als Diapositive ein-
gesandt werden. Reproduktionsfähig sind jedoch auch Farb- bzw. Schwarz-weiß-Aufsichtsvorlagen (möglichst auf Hochglanz-Papier).
a) Spezifische Fachartikel bitte an die entsprechenden Obleute (siehe 2. Umschlagseite),
b) Texte zu den Landes- bzw. Ortsgruppen bzw. der Landes-Arbeitsgemeinschaften an:

W.-F. Schmitt, Am Hummelberg 19, 55437 Ober-Hilbersheim, E-Mail: W.F.Schmitt@web.de
c) alle übrigen Artikel bitte direkt an die Schriftleitung: T. Vins, Glockenspitz 455, D-47809 Krefeld, E-Mail: theo-vins@azvogelzucht.de

Bitte beachten Sie bei Korrespondenz immer Ihre AZ-Nummer anzugeben!
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Kleine glatte Rassen

2. Der Fife
Miniaturkanarienvogel
mit großem Vorbild

HistorieHistorie
Der Vater der Rasse Fife ist der schottische Züchter Walter LUMS-
DEN, den man auch liebevoll den „großen alten Mann des Fife
Fancy“ nennt. Von Kindesbeinen an pflegte er verschiedenste
einheimische Körnerfresser. Seit 1950 beschäftigte er sich dann
ausschließlich mit der Zucht von Kanarien, die ihm ursprünglich
bei seiner Arbeit als Minenarbeiter begleiteten und ihn vor töd-
lichem Gaseinbruch warnen sollten. Insbesondere aber war er bis
zum Ausbruch des zweiten Weltkriegs ein eingefleischter „Bor-
derman“ und war sogar Gründungsmitglied des „Scottish All Bor-
der Fancy Canary Club“. Hatte er während des 2. Weltkriegs die
Vogelzucht aufgeben müssen, fesselte ihn das Hobby der Kana-
rienzucht gleich nach Kriegsende erneut. Allerdings missfiel ihm

die Entwicklung des Borders in Bezug auf die Größe, die den
Border, nach seine Meinung insbesondere durch Einkreuzung
von Norwich, plumper erscheinen ließ. Er wollte zurück zu den
„Wee Gems“, den „kleinen Juwelen“ der Vorkriegszeit. Hierzu be-
sorgte er sich aus noch bestehenden Liebhaberzuchten kleine Bor-
der des alten Typs. Mit diesen gelang es ihm innerhalb von nur
drei Jahren, die Vögel wieder auf die Ursprungsgröße zu reduzie-
ren. Schnell entstanden Gerüchte, dass hierzu Gloster eingekreuzt
worden seien. Dem widersprach Lumsden jedoch mit Nachdruck,
obwohl er zu dieser Zeit auch noch einige Gloster hielt. Weitere
fünf Jahre benötigte er, um diese noch recht schmalen Tiere –
Lumsden verglich sie mit Bleistiften – in Bezug auf den Typ zu
verbessern und es gelang ihm, in Form und Größe schon sehr an-
sprechende Vögel zu züchten.
Durch die erreichten Zuchterfolge bestärkt, lud LUMSDEN 1957
interessierte Züchter in seine Heimatstadt Kirkcaldy (Grafschaft
Fife in Schottland) in die Baker Hall ein, obwohl viele Züchter in
seinen Bemühungen bezüglich des „Vorkriegsborders“ einen
Rückschritt sahen und seinen Aktionismus belächelten. Nach
dem Vorbild vieler alter englischer Kanarienrassen, sollte auch
der nun wieder vorhadene Miniatur-Border den Namen der Graf-
schaft tragen, in der er wiederentstanden war. So wurde bei die-
sem Treffen der „Fife Miniature Canary Club“ gegründet, obwohl
nur vier weitere Züchter der Einladung gefolgt waren. Bereits
1958 nannte man den gerade erst gegründeten Club, dem Rassen-
amen entsprechend, in „Fife Fancy Canary Club“ um. Die Zielset-
zung dieses Clubs war, eine Standardbeschreibung zu entwickeln
und die Rasse zur Anerkennung zu bringen. Nur langsam stieg die
Mitgliederzahl an. Mitte der 1960er Jahre waren erst 46 Mitglieder
dem Club beigetreten und 1971 war die Mitgliederzahl erst auf 51
Mitglieder angewachsen. 1971 entschied man schließlich, die
Größe von bisher 20 auf 25 Punkte zu erhöhen, um eine weitere
Qualitätsverbesserung des Fife in Richtung Größe zu erzielen.
Hierzu wurde die Bewertungsposition Kondition (Gesamtein-
druck) von bisher 10 Punkte auf 5 Punkte reduziert.
Der Durchbruch der Rasse Fife erfolgte dann bei der National
1973, die damals noch im Alexandra Palace in London stattfand.
LUMSDEN stellte, als Zuchtgemeinschaft gemeinsam mit seinem
Sohn David, mit einem braun-weißen Fife den „Best in Show“
und man ließ die gesamte Kanarienkonkurrenz hinter sich. Mit
diesem triumphalen Erfolg stellte er seinen kleinen „Wee Gem“
endgültig ins Rampenlicht, obwohl der Fife zu dieser Zeit noch
keine eigene Schauklasse hatte. Er musste in der Sammelschau-
klasse „Any other variety (AOV)“ ausgestellt werden.
Getragen von diesem Sieg, wurde der Rasse Fife letztendlich 1975
eine eigene Schauklasse zugestanden, denn in diesem Jahr wur-
den erstmals mehr als 50 Fife zur National eingeliefert. Seitdem
trat der Fife seinen Siegeszug an. Es muss für LUMSDEN eine
Befriedigung gewesen sein, dass beschickungsmäßig die „älteren
Verwandten“ recht schnell in den Schatten rückten und die Geg-
ner seiner Bemühungen endgültig verstummten.
Ende der 1970er Jahre gelangte die Rasse nach Deutschland, wo
sie sich rasch wachsender Beliebtheit erfreute und große Verbrei-
tung erfuhr. Bei der Deutschen Meisterschaft des DKB 2003 in
Mannheim beschlossen die deutschen Züchter W. KOLTER, W.
BOHNER und A. HOF, die schon seit längerer Zeit bestehende
Idee, auch in Deutschland einen Spezialclub für die Rassen
Border und Fife zu gründen, umzusetzen. Man war sich darüber
einig, dass die Notwendigkeit eines solchen Clubs bestand, da
großes Interesse bei den Züchtern vorhanden war. Die Grün-
dungsversammlung fand am 16. November 2003 in Biedenkopf-
Wallau statt. W. BOHNER hatte die Versammlung organisiert. Sie
fand im Rahmen der 7. offenen Stadtmeisterschaft der Vogel-
freunde Wallau e. V. in der Fritz-Henkel-Halle statt. 22 Zucht-
freundinnen und Zuchtfreunde waren dem Aufruf der drei Initia-
toren gefolgt, unter Ihnen auch der DKB-Präsident K. WEBER und
der AZ-Ehrenobmann H. TETTENBORN. Erwartungsgemäß konn-

Rassebeschreibungen
der in Deutschland anerkannten
Positurkanarienrassen

Die
Serie! Th. Müller (44261)

U. Feiter (39739)

Walter Lumsden, Vater der Rasse Fife. Foto: W. Kolter
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te sich dieser Spezial-Club schnell in Deutschland etablieren und
kann nach so kurzer Zeit bereits mehr als 80 Mitglieder aufwei-
sen. Die Internetpräsenz des Border & Fife Club Deutschland fin-
den Sie unter www.bfcd.info

HerHerkunftkunft
Der Fife stammt aus der schottischen Grafschaft Fife, die sich
zwischen den Meeresarmen Firth of Tay und Firth of Forth im
Osten Schottlands befindet. Im Laufe der Geschichte erfuhr Fife
kaum Gebietsänderungen, sondern hauptsächlich Änderungen
des verwaltungstechnischen Status. So war Fife ab 1889 eine
Verwaltungsgrafschaft die von 1975 bis 1996 in eine von insge-
samt neun Regionen (Gebietskörperschaft der Kommunalverwal-
tung), eingeteilt in drei Distrikte (Dunfermline, Kirkcaldy und
North-East Fife), umstrukturiert wurde. Seit 1996 ist Fife eine
„unitary authority“, eine „einheitliche Behörde“, die alle Aufga-
ben einer Lokal- bzw. Gemeindeverwaltung erledigt. Der Verwal-
tungssitz ist seit 1975 Glenrothes, obwohl die größte Stadt Kirk-
caldy ist. Vor 1975 war die Hauptstadt Cupar. Fife ist eine von 34
traditionellen Grafschaften Schottlands.

BeschrBeschreibeibunung ung und Merd Merkmkmale der Rasseale der Rasse
Beim Fife handelt es sich um eine glattbefiederte Kanarienrasse
britischer Herkunft. Als „Miniaturborder“ sind seine Rassemerk-
male den Merkmalen des Borders sehr ähnlich. Die Silhouette des
Körpers (Harmonie der überwiegend runden Körperformen) ent-
spricht nicht gänzlich der Silhouette eines Borders – sie wirkt ein
wenig gedrungener bzw. kompakter. Hauptunterschied zum Bor-
der ist allerdings die deutlich geringere Größe von max. 11,5 cm.
Wie der Border hat auch der Fife ein leuchtendes, seidiges, gut
anliegendes Gefieder in gleichmäßiger Ausfärbung und eine ele-
gante Haltung. Er ist in allen Kanarienfarben einschließlich der
Schecken, außer in rot, zugelassen. Bei den Melaninspielarten
sind nur die klassischen Melaninvögel zugelassen. Der Fife be-
sticht durch seinen fülligen, runden und kompakten Körper, der

sowohl in der Seitenansicht, als auch in der Draufsicht durch
harmonische Rundungen geprägt ist. Von oben betrachtet, lässt
sich die Körperform des Fife sehr treffend mit „birnenförmig“
beschreiben, auf dessen breiten Ende der Kopf sitzt. Der Brite
benutzt hier das Wortspiel „a cherry on a pear“ – eine Kirsche auf
einer Birne.

Kanarien

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 299 . . .

Grafschaft Fife / Schottland – Fläche: 1.325 km2, Verwaltungssitz: Glenrothes,
Bevölkerung: 356.740 (2005).

Fife melanin schwarz weiß dominant. Fotos: Verfasser

Körperform des Fife von oben betrachtet: A
cherry on a pear.
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Auch der Fife ist nach dem goldenen Schnitt
gezüchtet. D. h. er ist gut proportioniert,
kompakt, elegant und rund. Er hat eine ge-
rundete Brust-/Bauchlinie und einen vollen,
gewölbten Rücken. Der Kopf ist klein und
allseitig gut gerundet, mit hoch gewölbter
Stirn und gut gerundetem Hinterkopf, zen-
triertem Auge, vollen Wangen sowie einem
kleinem, zierlichen Schnabel. Auch der Fife
hat die charakteristische Einschnürung am
Hals, die einen deutlichen Übergang vom
Kopf zum Körper erkennen lässt. Durch die-
se Einschnürung wirkt der Kopf vom Körper
abgesetzt. Der Schwanz ist kurz, schmal, eng
geschlossen und nur minimal eingekerbt.
Ein Ausstellungs-Fife hat kurzes, seidiges
und glatt anliegendes Gefieder mit einer
ganz besonderen Brillanz der Gefiederfarbe.
Hierbei sind alle Federn in die Umrisslinie
eingepasst. Die Flügel liegen an ohne sich zu
kreuzen. Die aufrechte Haltung von ca. 60°
zur Sitzstangenebene lässt einen kleinen Be-
reich der Schenkel sichtbar werden. Füße,
Zehen und Krallen sind klein und zierlich. Leichtfüßig, keck und
temperamentvoll präsentiert sich der Fife ohne Scheu ruhig und
gelassen seinem Betrachter.

BewBewertunertungspositiongspositionenen

Größe 25 Punkte
Der Fife ist nicht größer als 11,5 cm.*
Die Größe von 11,5 cm wird von der Kopfplatte bzw. der Schna-
belspitze bis zum Schwanzende des Vogels in Idealhaltung
gemessen. Hierbei wird der optische Eindruck bezüglich der
Größe maßgeblich von den Körperproportionen beeinflusst. So
wirken Vögel mit gut gefüllten Körperrundungen deutlich kürzer
als Vögel mit nur mäßig ausgeprägter Brust-/Bauchlinie.

Körper 10 Punkte
Die Brust-/Bauchlinie ist voll, jedoch elegant gerundet. Der
Rücken ist voll und gut gewölbt. Der Fife ist kurz und kompakt.*
Der Körper des Fife wirkt kurz und gedrungen. Im Profil zeigt der
Fife in der Seitenansicht einen gut gefüllten und gerundeten
Körper mit elegant geschwungener Brust- und Bauchlinie, wobei
die Unterschwanzdeckfedern eher geradlinig verlaufen. Von oben
betrachtet sind die Schultern breit und der Rücken ist voll, zum
Schwanz hin konisch zulaufend. Fehlerhaft sind zu lang
gestreckte Vögel, Vögel mit schmalen Schultern sowie Vögel mit
flachem Rücken, Vögel mit Hohlkreuz oder gar mit Buckel. Eine
zu weit heruntergezogene Bauchlinie lässt den Fife eher plump
wirken.

Kopf, Hals und Schnabel 10 Punkte
Der Kopf ist hochgerundet sowie in der Größe zum Körper
passend. Ein wesentliches Rassemerkmal ist eine deutliche Ein-
schnürung am Hals. Hierdurch ist der Kopf vom Körper abgesetzt.
Der Schnabel ist kurz und kegelförmig.*

Der Fife hat einen allseits schön gerundeten Kopf mit fülligen
Wangen. Ein zu flacher Kopf bzw. ein Kopf mit flach ansteigender
Stirnpartie ist fehlerhaft. Die Einschnürung am Hals ist ein wich-
tiges Rassemerkmal und muss deutlich und markant den Kopf
vom Körper absetzen. Leider sieht man immer wieder Fife, bei
denen die Einschnürung zwischen Hals und Kopf nicht prägnant
genug ist. Fließende Übergänge in diesem Bereich sind nicht
rassetypisch und unerwünscht. Das Auge ist zentriert, der Schna-
bel ist klein und zierlich. Zu nahe zum Schnabel hin sitzende
Augen, sowie ein klobig wirkender Schnabel bzw. ein überlanger
Oberschnabel sind fehlerhaft.

Gefieder 10 Punkte
Das Gefieder ist seidig und liegt glatt an.*
Das Gefieder des Fife ist lückenlos, glatt anliegend und seidig in
kurzer, dichter Gefiedertextur. Die besonderen Gefiedereigen-
schaften (Länge, Breite, Härtegrad und Elastizität) lassen die
Rundungen des Körpers erst richtig zur Geltung kommen. Hierbei
sind alle Federn gut in die Umrisslinie eingepasst. Loses Gefieder
in der Kloakengegend bzw. so genannte „Hosen“ stören die
Harmonie des Typs. Das gesamte Gefieder ist unversehrt und voll-
ständig vorhanden.

Kanarien

. . . Fortsetzung von Seite 297.

Schnellübersicht: Rassemerkmale des Fife.

Fife melanin schwarz gelb intensiv.

Kopfstudie Fife – Wichtiges Rassemerkmal: Deutliche Ein-
schnürung am Hals.

* DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004).
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Haltung 10 Punkte
Die Haltung ist aufrecht, etwa 60° zur Sitzstangenebene.*
Die geforderte Haltung von 60° kann recht passend mit „five
minutes to FIFE o’clock“ beschrieben werden. Fehlerhaft ist ein
auf den Stangen „liegender“ Vogel der nicht „aus den Gelenken“
kommt. Hat der Vogel seine Idealhaltung eingenommen, bezeich-
net der Brite dies mit „the bird is off the perches“.

Flügel 10 Punkte
Die Flügel liegen gut an, ohne sich zu kreuzen.*
Die Flügel sind sehr kompakt, liegen gut an und schließen direkt
vor dem Schwanzansatz ohne sich zu kreuzen. Sie unterstützen
den Eindruck des kompakten Körpers. Überlanges Großgefieder
lässt die Flügel zu weit hinten über den Schwanzfedern
schließen. Hängende Flügel sind fehlerhaft und deuten auf eine
Konditionsschwäche hin.

Farbe 10 Punkte
Die Farbe ist gleichmäßig, satt und leuchtend.*
Das Gefieder des Fife hat eine besondere Farbbrillanz und zeigt
einen ganz spezifischen Farbton. Die Farbe ist leuchtend, satt und
gleichmäßig sowie von tiefer Intensität. Eine Scheckung ist kein
Grund für Punktabzug, kann allerdings je nach Form und An-
ordnung die optische Wirkung der Körperformen stören. Auch

Farbanflug bei weißgrundigen Vögeln ist
nicht als Fehler zu ahnden.

Schwanz 5 Punkte
Der Schwanz ist kurz, schmal, mit möglichst
geringer Einkerbung.*
Zu einem kurzen, kompakten Vogel gehört
auch ein hierzu passender Schwanz, der die-
se Merkmale besonders unterstreicht. Die
Länge muss harmonisch zum Körper passen.
Die Fülle der Unterschwanzdeckfedern ver-
mittelt einen harmonischen Übergang vom
Bauch zum Schwanz. Der Schwanz ist
schmal, minimal eingekerbt und keinesfalls
gegabelt. Beachtet werden sollte die Haltung
des Schwanzes. Fehlerhaft ist ein hängender
Schwanz. Gemausertes oder nachwachsen-
des Großgefieder, das etwa 5 mm länger
nachwächst als das erste Großgefieder des
Jungvogels, lässt den Fife zu lang wirken
und verdirbt recht schnell den ansonsten
guten Eindruck des Vogels.

Beine 5 Punkte
Die feingeschuppten Beine stehen mit den übrigen Körperpropor-
tionen im Einklang. Die Schenkel sind etwas sichtbar.*
Der Fife hat nicht zu lange, der Körpergröße angepasste Ständer,
mit zum Gesamtbild passenden kleinen und zierlichen Füßen,
Zehen und Krallen. Es ist nur ein kleiner Schenkelansatz sichtbar.
Zu stark sichtbare Schenkel stören die Harmonie des Vogels.
Auch lassen zu lange Beine den Vogel unharmonisch, wie auf
Stelzen stehend, wirken.

Gesamteindruck 10 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in guter Kondition und Käfig-
gewöhnung. Auch wird in dieser Position die Sauberkeit des
Käfigs berücksichtigt.*
Der Vogel „zeigt“ sich, ist gesund, befindet sich in einer guten Kon-
dition und macht einen gepflegten Eindruck. Er darf keinesfalls
scheu sein und soll gutes Schautraining zeigen. Der Käfig ist sauber.

AAusstellunusstellungg
Nachdem sich der Fife den Sommer über in einer geräumigen
Flugvoliere vollständig entwickeln konnte und die Mauser gut
überstanden hat, sollte man ihn mindestens sechs 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. Allerdings ist zu bedenken, dass die-
ses, wie bereits zuvor beschrieben, etwa 5 mm länger nachwächst.
Auch können verlorene Deck- und Kopffedern in Ruhe nach-
wachsen. Weiterhin sollte jeder Vogel zu diesem Zeitpunkt auch
auf etwaigen Federling- bzw. Milbenbefall untersucht werden.
Ausgestellt wird der Fife im Borderkäfig, der dem in England
benutzten Spezialkäfig (Dewar-Pattern, benannt nach dem Erbau-
er des Prototyps) sehr ähnelt. Anfangs gab es in England auch
Tendenzen einen eigenen Fife-Käfig zu entwickeln und vom

Kanarien

Häufiger Gefiederfehler: Brustschlitz.

Fife melanin braun weißgrundig. Fife lipochrom gelb intensiv im originalen Dewar-Pattern.
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Dewar-Käfig abzugehen. Da jedoch viele Züchter, die sich neu mit
dem Fife beschäftigten gleichzeitig Border-Züchter waren und
noch Dewar-Käfige besaßen, konnten sich diese Bemühungen
nicht durchsetzen. Man einigte sich lediglich auf die Verwendung
dünnerer Sitzstangen, die dem kleineren Fifefuß angepasst sind,
und änderte den Sitzstangenabstand von 6 auf 5 freie Gitterstäbe.
Ideal ist die nicht nur in England verwendete spiralförmig ge-
riffelte Sitzstange, die dem Vogel optimalen Halt verleiht. Im
Gegensatz zum englischen Dewar-Käfig hat unser Borderkäfig
eine Schublade mit Futterrinne. Diese soll die Reinigung des Kä-
figs erleichtern, macht ihn jedoch etwas schwerer als den origina-
len englischen Käfig.

Der schönste Fife kann nur richtig zur Geltung kommen und sich
entsprechend präsentieren, wenn er ausreichend Schautraining
erhalten hat. Nur so wird er ruhig und elegant von Sitzstange zu
Sitzstange hüpfen und sich dem Betrachter (und dem Zuchtrich-
ter) perfekt präsentieren. Dies kann nur erreicht werden, indem
der Fife von frühester Jugend an, an Menschen und den Aus-
stellungskäfig gewöhnt wurde. Hierbei wird der allseits offene
Schaukäfig vom Vogel als angenehm empfunden und er sucht ihn
recht schnell eigenständig auf, bietet dieser dem Vogel doch eine
Singwarte mit Rundumblick, was dem natürlichen Verhalten von
Singvögeln sehr entgegen kommt. Ein untrainierter Fife wird nie
die Präsentationsfähigkeit eines trainierten Fife erreichen können
und sollte gar nicht erst zu einer Schau eingeliefert werden.

HaltunHaltung ung und Zuchtd Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit sollte der Fife in geräumigen Flug-
volieren gehalten werden und es lässt sich durchaus eine positive
Auswirkung auf seine Entwicklung feststellen. Die Zucht erfolgt
idealerweise in Paarhecke in Zuchtboxen mit einer Mindestgröße
von 50 cm Breite, 40 cm Höhe und 40 cm Tiefe.

Insbesondere die hohen Anforderungen an die Farbe machen es
notwendig gezielt zu verpaaren. Neben dem Grundsatz Intensiv x
Schimmel zu verpaaren, sollte besonderes Augenmerk auf aus-
gleichende Verpaarung in Bezug auf die Gefiedertextur gelegt
werden. Dies gilt insbesondere bei der Zucht von weißgrundigen
Fife, denn hier führt eine falsche Beurteilung der Zuchtvögel be-
züglich ihrer Intensität schnell zu Fehlverpaarungen. Daher kann
erst zur Zucht von weißgrundigen Fife geraten werden, wenn
genügend Erfahrung mit farbigen Fife gesammelt werden konnte.

Bei aufgehellten Fife-Stämmen sollten zumindest sporadisch
Scheckenvögel eingekreuzt werden. Hierdurch bleibt die Farbtiefe
erhalten und es wird der unkontrollierbaren Mauser der Aufgehell-
ten entgegen gewirkt, in die die Vögel bei nur relativ geringen Än-
derungen in der Beleuchtungsintensität und Beleuchtungsdauer
ansonsten recht schnell fallen. Eine gute, leuchtende Grundfarbe
kann nur durch gezielte Fütterung erreicht werden. Seitens engli-

scher Züchter wird insbesondere betont, dass ein Zu-
füttern von künstlichen Gelbverstärkern nicht sinn-
voll ist. Hierdurch geht der fifeeigene Farbton verlo-
ren und der besondere Glanz des Gefieders sowie die
Farbbrillanz des Vogels verlieren an Wirkung.  
In Bezug auf die Zucht ist der Fife eine der vermeh-
rungsfreudigsten Kanarienrassen und bringt exzel-
lente Elterneigenschaften mit. Bereits zwei Jahresbru-
ten bringen dem Züchter eine stolze Anzahl an Nach-
zuchten. Hier lässt sich durch gezielte Selektion recht
schnell eine deutliche Verbesserung der Rassemerk-
male erzielen. Gerne wird der Fife wegen dieser her-
vorragenden Zuchteigenschaften auch als Amme für
schwieriger zu züchtende Kanarienrassen eingesetzt.
Auch ist er, nicht zuletzt wegen seines recht munte-
ren und zutraulichen Wesens, besonders bei Anfän-
gern in der Kanarienzucht beliebt und hat sicher ei-
ner Vielzahl von Züchtern den Einstieg in das Hobby
der Vogelhaltung und Vogelzucht erleichtert.
Gelbgrundige Fife sollten in der Mauserperiode we-
gen des recht hohen Luteingehaltes reichlich
Sommerrübsen erhalten. Außerdem darf jeden Tag
Grünfutter nach Saison gefüttert werden, wobei der
Phantasie kaum Grenzen gesetzt sind. Auch das
Grünfutter fördert die Entwicklung eines natürlichen
Farbtons und hat zudem positive Auswirkungen auf
die Gesundheit. Ansonsten bedarf es keiner besonde-
ren Fütterung. Ein gutes Mischfutter ist für die Ent-
wicklung des Fife vollkommen ausreichend, wobei

natürlich auch außerhalb der Zucht gelegentlich Ei- bzw. Kraft-
futter gefüttert werden sollte. Grit und Mineralien sollten das
gesamte Jahr über in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen. An
dieser Stelle soll einmal erwähnt werden, dass zu reiche Fütterung,
wie häufig in Bezug auf die Ernährung kleiner Rassen zu hören ist,
keine Auswirkungen auf die Größenentwicklung des Fife hat. Die
Körpergröße aller kleinen Rassen ist durch züchterische Lenkung
und Selektion als Rassemerkmal herausgezüchtet worden und
kann durch die Fütterung nur geringfügig beeinflusst werden.

SchlussSchlusswwortort
Mit dem Fife wurde das Rad der Zeit in Bezug auf die Größen-
entwicklung der Ursprungsrasse Border zurückgedreht. Es zeigt,
dass nicht jede Entwicklung von allen Züchtern gleichermaßen
mitgetragen wird und von allen gleichsam hingenommen wird.
Sein munteres und keckes Wesen hat den Fife in kürzester Zeit zu
einer der beliebtesten Positurkanarienrassen werden lassen. Ein
kleines Juwel, dessen Schönheit die Massen begeistert.

QuellenQuellen
Canaries And Related Birds (Horst Bielefeld) – Ausgabe 1988. – Canary
Standards in Colour (GT Dodwell and John W Hills) – Ausgabe 1986. –
Coloured, Type & Song Canaries (G. B. R. Walker & Dennis Avon) – Ausga-
be 1987. – Der Vogelfreund 2002, S. 22 „Walter Lumsden, der Vater des
Fife“ (W. Kolter, Bergisch-Gladbach). – Der Vogelfreund 2006, S. 216–217
„Der Käfig des Mr. Dewar“ (Werner Kolter, Bergisch-Gladbach). – Die Posi-
turkanarien (Dr. Hans Claßen/Werner Kolter) – Ausgabe 2005. – DKB/AZ
Farben- und Positurkanarienstandard – Ausgabe 2004. – Kanarienfreund
1994, S. 220–332 „Walter Lumsden, der Vater des Fife“ (W. Kolter, Ber-
gisch-Gladbach). – The Fife Canary (James Blake & Terry Kelly) – Ausgabe
2000. – Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

Ausstellung im Borderkäfig.

Junge Fife kurz vor dem Ausfliegen.
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Rassebeschreibungen
der in Deutschland anerkannten
Positurkanarienrassen

Die
Serie! Th. Müller (44261)

U. Feiter (39739)

Kleine glatte Rassen

3. Der Lizard
Geheimnisvolle Zeichnungskanarie

HistorieHistorie
Unter allen existierenden Kanarienrassen ist der Lizard ein Unikat
mit Sonderstellung. Er ist, nach dem Aussterben des London Fan-
cy Anfang des 20. Jahrhunderts, die einzige noch lebende Zeich-
nungskanarienrasse und wird den Positurkanarien zugeordnet.

Leider sind zu seiner frühen Geschichte nur wenige Informatio-
nen überliefert. Vielfach wird der Lizard mit der Verfolgung und
der Flucht der Hugenotten (calvinistische Protestanten im vorre-
volutionären Frankreich) in Verbindung gebracht. Unter Ludwig
XIV. flüchteten 1685 ca. 250.000 Hugenotten in die umliegenden
protestantischen Länder. Nach Meinung vieler Autoren sollen
diese Flüchtenden den Lizard mit nach England gebracht haben.
In Hervieux’s Buch „Traité des Serins de Canarie“ aus dem Jahre
1713 sind bereits 28 verschiedene Kanarienvarietäten, zumeist
Farbvarietäten, aufgelistet. Ein eindeutiger Hinweis auf den
Lizard ist, wie von einigen Autoren behauptet, in diesem Buch al-
lerdings nicht zu finden. Auch in der uns vorliegenden Original-

ausgabe von Hervieux’s
Buch „Unterricht von den
verschiedenen Arten der
Canarienvögel und der
Nachtigallen“ aus dem Jah-
re 1789 kann ebenfalls
noch kein Hinweis auf ei-
nen Lizard bzw. einen
Kanarienvogel mit ge-
schupptem Federkleid ge-
funden werden. Allerdings
berichtet G. T. Dodwell in
seinem Buch „The Lizard
Canary and other rare bre-
eds“ über eine Beschrei-
bung in dem Buch „The

Bird Fan-
cier’s Ne-
cessary
Companion“ aus dem Jahre 1762, die schon recht
treffend einen Lizard beschreibt: „Die fein ge-
schuppte Sorte, . . . die einige Jahre zuvor von
Frankreich herübergebracht worden ist, durch
englische Züchter allerdings in Farbe und Schön-
heit sehr verbessert wurde.“

Daher scheinen Zweifel angebracht, die Entste-
hungsgeschichte des Lizard mit dem Schicksal
der Hugenotten in Verbindung zu bringen. Aller-
dings dürfte zumindest die Annahme richtig sein,
dass der Lizard aus Frankreich nach England ge-
bracht wurde. Hier wurde er dann regional, be-
vorzugt in den Gegenden um Nottingham, Midd-
lesbrough, Norwich und London, zum
Zeichnungskanarien wie wir ihn heute kennen,
kultiviert. 

Recht passend bemerkt Claude St. John in seinem
1911 erschienenen Buch „Our Canaries“ zur Ent-
stehungsgeschichte des Lizard: „Es ist müßig
über die frühe Geschichte des Lizard zu spekulie-
ren, kann sie doch nicht abschließend bewiesen
werden“. Es kann allerdings festgehalten werden,
dass der Lizard eine lokale Rasse war, die nur in
begrenzten Stückzahlen gezüchtet wurde. Dies
liegt sicherlich daran, dass der Lizard nur ein
Schauvogel für eine Saison ist und nur in seinem
Geburtsjahr ausgestellt werden kann – mausert
der Lizard nach der Jugendmauser ein weiteres
Mal, tritt eine zunehmende Verschilfung des Ge-
fieders auf, die den Schauwert des Vogels zunich-
te macht.
Während des ersten Weltkrieges drohte der
Lizard auszusterben. Obwohl zu dieser Zeit nur
eine geringe Anzahl Lizards bei einer Hand voll
Züchter verblieben war gelang es, den Fortbe-
stand dieser alten Rasse zu sichern. Leider dezi-

Lizard-Kanarien aus „The Book Of Canaries And Cage Birds“, 
W. A. Blakston, W. Swaysland, August F. Wiener (Cassel, London – 1880).

1933 legte die Fa. John Player
& Sons eine Sammelkarten-
serie zum Thema Volieren-
und Käfigvögel auf. Diese Se-
rie bestand aus 50 Sammel-
karten. Eine Schachtel Ziga-
retten beinhaltete jeweils eine
Sammelkarte dieser Serie.
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mierten die Wirren des zweiten Weltkriegs den Bestand der
Lizards dann ein zweites Mal. Die im Jahre 1945 von Robert H.
Yates aus Wolverhampton gegründete „Lizard Canary Associati-
on“ setzte sich das Ziel, aus der abermals noch verbliebenen 
geringen Anzahl an Lizards erneut das Überleben der Rasse zu
retten. Alle bekannten Züchter wurden kontaktiert, um den 
Bestand in den verbliebenen Zuchten zu erheben. Diese Bestand-
serhebung ergab, dass nur noch ca. 30 zuchtfähige Paare mit aus-
reichenden Rassemerkmale existierten. Auch die Recherche auf
dem Kontinent nach weiteren Exemplaren verlief negativ. Eine
durchdachte Zuchtstrategie mit dem noch verbliebenen Kern-
stamm brachte recht schnell gute Zuchterfolge. Außerdem duften
in den ersten beiden Zuchtjahren nur Lizard an Mitglieder der
„Lizard Canary Association“ abgegeben werden. So konnte die
Bestandskrise zügig überwunden werden und es konnten bereits
1948 Zuchtpaare an weitere interessierte Züchter abgegeben wer-
den, die nicht zuletzt durch die Veröffentlichungen in der engli-
schen Zeitschrift „Cage and Aviary Birds“ bezüglich der
Bemühungen der „Lizard Canary Association“ auf den Lizard auf-
merksam geworden waren. Rasant gewann der Lizard an Beliebt-
heit und bereits fünf Jahre nach Gründung konnte die Vereini-
gung 50 Mitglieder zählen. Heute ist der Lizard eine beliebte Ras-
se, deren Liebhaber nicht nur über die gesamten britischen Inseln
verteilt zu finden sind. Auch in Kontinentaleuropa und auf der
gesamten Welt hat der Lizard viele Anhänger. Die deutschen
Lizard-Züchter haben sich im Spezialclub I.L.F. – Internationale
Lizard Freunde zusammengeschlossen. Die Internetpräsenz der
Internationalen Lizard Freunde kann unter www.lizard-kanari-
en.info angesehen werden. Die Qualität der heute auf den Schau-
en zu sehenden Lizard ist auf erfreulich hohem Stand, zu dem si-
cherlich auch die Spezialclubs auf der ganzen Welt und der rege
Erfahrungsaustausch untereinander ihren Beitrag geleistet haben.

HerHerkunftkunft
Wie zur Geschichte, sind auch zur Herkunft des Lizard nur wenige
Informationen überliefert. Jedoch kann der Theorie der Einfuhr
des Lizard durch die Hugenotten aus den bereits erwähnten Grün-
den nur bedingt Glauben geschenkt werden, flüchteten diese doch
überwiegend 1685 aus Frankreich in die umliegenden protestan-
tischen Länder. Erstmalig erwähnt wird der Lizard laut Dodwell in
dem Buch „The Bird Fancier’s Necessary Companion“ aus dem
Jahre 1762, wie bereits zuvor in dieser Ausarbeitung näher aus-
geführt. Regionale Zuchtstämme des Lizard waren laut Claude St.
John hauptsächlich in den Gegenden um Nottingham, Middles-
brough, Norwich und London zu fin-
den. Wäre der Lizard bereits in der
Zeit der Hugenottenvertreibung in die-
sem doch recht großen Verbreitungsge-
biet gezüchtet worden, wäre sicherlich
hierzu ein Hinweis überliefert worden.
Zumindest aber scheint die Annahme
richtig zu sein, dass der Lizard aus
Frankreich nach England gebracht
wurde. Hier soll er dann laut Claude
St. John bevorzugt in den o. g. Gegen-
den zum Zeichnungskanarien wie wir
ihn heute kennen, kultiviert worden
sein. 
Erst später dann entdeckten die Züch-
ter der englischen Grafschaft Lancas-
hire ihre Liebe zum Lizard und ver-
halfen ihm zu großer Beliebtheit. Da-
her darf man heute behaupten, dass
der Lizard in Lancashire seine Wahl-
heimat gefunden hat. Allerdings ist
der Lizard, nicht zuletzt wegen seiner
einzigartigen Gefiederzeichnung, heu-
te auf der ganzen Welt zu Hause.

BeschrBeschreibeibunung ung und d 
MerMerkmkmale der Rasseale der Rasse
Beim Lizard handelt es sich um eine
kleine, glattbefiederte Kanarienrasse
aus England, die unter den Positurka-
narien eine Sonderstellung einnimmt.
Sie ist die einzige noch existierende
Zeichnungsrasse, da der London Fan-

cy gegen Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestorben ist und bis
heute, trotz aller Bemühungen, nicht wiedererzüchtet werden
konnte. Der Lizard ist 13 bis 14 cm groß. Bezüglich der Form und
Haltung hat man sich in Deutschland auf die Anforderungen des
Farbenkanarien verständigt. In seinem Mutterland ist der Lizard
allerdings etwas breiter im Rücken und in der Brust. Hierdurch
wirkt das Hauptrassemerkmal, die charakteristische Gefieder-
schuppung, noch gefälliger und prägnanter. Diese entsteht, indem
die typische Melaninzeichnung des Schwarzvogels (schwarzes
Grundmelanin und schwarzes Zeichnungsmelanin), mit tropfen-
förmig zur Federspitze hin eingelagertem Zeichnungsmelanin,

durch eine melaninfreie, sichelförmige
Gefiedersäumung unterbrochen wird.
Hierdurch entsteht der Eindruck einer
Schuppung, die an die Schuppung ei-
ner Eidechse (engl. lizard, franz.
lézard) erinnert. Man unterscheidet in
erster Linie die Rückenzeichnung
(„spangles“, abgeleitet von „Flitter-
plättchen oder Pailletten“) und die
Brustzeichnung („rowings“ – abgelei-
tet von „rows = Reihen“), aber auch
die Flanken und die Flügeldeckfedern
weisen die charakteristische Schup-
pung auf. Das Großgefieder ist schwarz
mit möglichst geringer Säumung. Farb-
lich ist der Lizard der Schwarzreihe
zuzuordnen und darf auch nur als
Schwarzvogel in den Grundfarben
gelb, rot und weiß, sowohl als intensi-
ver Vogel (Gold) als auch als Schim-
melvogel (Silber), ausgestellt werden.
Hierbei ist die Grundfarbe durchge-
hend und gleichmäßig. Die Hornteile
sind möglichst dunkel schwarz. Als
weiteres charakteristische Rassemerk-
mal ist die Kappe („cap“) aufzuführen.
Diese ist eine auf dem Kopf fixierte
Aufhellung (Scheckung) unterschied-
licher Ausprägung, die durch den Au-
genstreifen („eyelash“, abgeleitet von
„Wimper“) begrenzt wird. Alle Unter-
brechungen der Kappe müssen eben-
falls die markante Schuppung erken-
nen lassen. 

1: Lizard gelbgrundig schimmel (clear-cap). Fotos: Verfasser

Mitte des 18. Jahrhunderts existierten regionale
Zuchtstämme des Lizard hauptsächlich in den Ge-
genden um die englischen Städte Middlesbrough,
Nottingham, Norwich und London. Die heutige
„Wahlheimat“ des Lizard ist die Grafschaft Lancashi-
re im Westen Englands. Sicher scheint, dass der
Lizard aus Frankreich nach England gelangte.
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BewBewertunertungspositiongspositionenen
Rückenzeichnung 25 Punkte

Die Rückenzeichnung ist deutlich, gut angeordnet und gleich-
mäßig als Schuppung (spangles) sichtbar. Sie verkleinert sich
zum Kopf hin.*
Die als Schuppung erkennbare Zeichnung beim Lizard entsteht
durch die melaninfreie, sichelförmige Gefiedersäumung des
Kleingefieders. Diese ist bei Schimmelvögeln und bei weiß-
grundigen Vögeln weiß, bei intensiven Vögeln gelb oder rot. Die
Gefiedersäumung begrenzt das zur Federspitze hin tropfenförmig
ausgebildete, maximal schwarze Zeichnungsmelanin. Die charak-
teristische Schuppenzeichnung entsteht im Gesamtbild durch die
dachziegelartig angeordneten Federn bzw. durch das Wechsel-
spiel der tropfenförmigen Zeichnungsmelanine und der Feder-
säumungen. Die Zeichnung soll den Federfluren folgend mög-
lichst gleichmäßig abgesetzt angeordnet sein.

Erst nach der Jugendmauser zeigt der Lizard die geforderte gleich-
mäßige deutlich und gut angeordnete Schuppung (siehe Grafik 5
a). Bei weiterem Federverlust nach der Jugendmauser breitet sich
die Gefiedersäumung der nachwachsenden Feder unerwünscht
breit und unregelmäßig aus und führt zu den so genannten „Ver-
schilfungen“ (siehe Grafik oben). 

Brustzeichnung 10 Punkte
Die Zeichnung ist überall als Schuppung (rowings) erkennbar und
setzt sich bis in die Flanken fort.*
Der gesamte Brust- und Flankenbereich zeigt eine den Federflu-
ren folgende gleichmäßige und markante Schuppenzeichnung.

Diese ist allerdings im
Erscheinungsbild etwas
diffuser und wirkt im
Gegensatz zur Rücken-
zeichnung leicht verwa-
schen. Fehlende oder zu
gering ausgeprägte Melaninzeichnung ist fehlerhaft.

Kappe 10 Punkte
Die Kappe ist eine von der Schnabelwurzel beidseitig oberhalb
der Augen verlaufende und bis zum Nacken reichende ovalförmi-
ge aufgehellte Gefiederpartie. Bei unterbrochenen Kappen ist eine
feine Schuppung gefordert. Vögel ohne Kappe zeigen bis zur
Schnabelwurzel eine sich verkleinernde feine Schuppung.*

Ein besonderes Rassemerkmal des Lizard ist die Kappe (engl. cap)
– eine auf dem Kopf fixierte Aufhellung. Sie beginnt im Idealfall
oberhalb des Schnabelansatzes und verläuft elliptisch auf der

3: Kopfstudie Lizard: v. l. n. r. non-cap, broken-cap, clear-cap.

2: Lizard gelbgrundig schimmel 
(clear-cap).

Dachziegelartig angeordnetes Kleingefieders des Lizard 
a. sichelförmige Gefiedersäumung des Kleingefieders bewirkt die fei-

ne Schuppung.
b. unerwünschte Verschilfung einer nachgewachsenen Feder.

Die Kappenformen beim Lizard: 1. ideale Kappenform; 2. unterbroche-
ne Kappe; 3. Kurzkappe; 4. Fehlerhaft: zu lange Kappe; 5. Fehlerhaft:
Hellgesicht; 6. Lizard ohne Kappe; 7. Kappe mit feingeschuppten Mela-
ninfleck; 8. nahezu ideale Kappe; 9. nahezu ohne Kappe.
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Kopfoberseite bis in den Nacken. Hier endet sie an einer ge-
dachten Linie die von der Schnabelspitze unterhalb des Auges in
den Nacken verläuft (siehe Grafik Kappenformen, Punkt 1). Es
werden eine Vielzahl unterschiedlicher Kappenformen unter-
schieden. Lediglich die Hellgesichter („baldface“ – siehe Grafik
Kappenformen, Punkt 4) und die Vögel mit zu langer Kappe
(„over-cap“ – siehe Grafik Kappenformen, Punkt 5) sind nicht zur
Schau zugelassen. Alle anderen Kappenformen dürfen ausgestellt
werden, wobei die „clear-cap“ (siehe Grafik Kappenformen,
Punkt 1) das Idealbild einer Lizardkappe verkörpert.

Grundfarbe 10 Punkte
Die Grundfarbe ist einheitlich und gleichmäßig.*
Der Lizard zeigt eine durchgehend gleichmäßige gelbe, rote oder
weiße Grundfarbe. Man unterscheidet zwischen intensiv (engl.
gold) und schimmel (engl. silver). Die britischen Züchter be-
vorzugen bei den gelbgrundigen Lizard die Farbfütterung unter
Zuhilfenahme von Carotin (engl. colourfed birds). Allerdings ist
in Kontinentaleuropa auch der rotgrundige Lizard keine Selten-
heit mehr.

Flügel und Schwanz 10 Punkte
Das Großgefieder ist schwarz mit möglichst geringer Säumung.
Die Flügel liegen gut an. Der Schwanz ist geschlossen und leicht
eingekerbt.*

Die Schwanzfedern sowie die Federn der Hand- und Armschwin-
gen sind möglichst schwarz und haben nur eine geringe Säu-
mung. Auch hier sind die so genanten „Verschilfungen“ fehler-
haft und führen zu Punktabzug.

Augenstreifen 5 Punkte
Zwischen Augen und Kappe ist ein feiner Melaninstreifen vorhan-
den.*

Flügeldeckfedern 5 Punkte
Die Flügeldeckfedern sind gleichmäßig geschuppt.*

Größe 5 Punkte
Die Größe ist 13 bis 14 cm*
Im aktuellen deutschen Standard aus 2004 wird für den Lizard
eine Größe zwischen 13 und 14 cm gefordert. Allerdings ist im
COM-Standard hiervon abweichend eine Idealgröße von 12,5 cm
angegeben.

Schnabel und Beine 5 Punkte
Die Hornteile sind so
dunkel wie möglich.*
Schnabel, Ständer und
Krallen sind schwarz.

Gesamteindruck und
Gefieder
15 Punkte
Der Vogel ist sauber
und zeigt sich in guter
Kondition und Käfig-
gewöhnung. Auch
wird in dieser Position
die Sauberkeit des Kä-
figs berücksichtigt.
Das Gefieder ist
lückenlos und liegt
glatt an.*
Der Vogel „zeigt“ sich,
ist gesund, befindet
sich in einer guten
Kondition und macht
einen gepflegten Ein-
druck. Er darf keines-
falls scheu sein und
soll eine gute Käfigge-
wöhnung zeigen. Der Käfig ist sauber. Das Gefieder ist dicht und
seidig, zeigt keine Wirbel, hat keine Lücken und liegt glatt an.

AAusstellunusstellungg
Im Jugendgefieder unterscheidet sich der Lizard hauptsächlich
durch die Kappe von Farbenkanarien der Schwarzreihe. Erst nach
der Jugendmauser zeigt das Gefieder die geforderte deutliche und
gleichmäßige Schuppung. Mausert der Lizard ein weiteres Mal,
oder wachsen nach der Jugendmauser bei kleineren Streitigkeiten
verlorene Federn erneut nach, zeigen diese die bereits unter
Punkt „Rückenzeichnung“ beschriebenen unerwünschten
Verschilfungen und der Vogel verliert seinen eigentlichen Schau-
wert. Die Verschilfung an sich stellt zwar keinen Ausschluss-
grund dar, gilt jedoch als grober Fehler. Jeder Lizardzüchter kennt
dieses Problem und es ist insbesondere auf die Haltung der
Schauvögel nach der Jugendmauser acht zu geben. So empfiehlt
es sich z. B. Vorkehrungen zu treffen, die ein gegenseitiges Gefie-
derrupfen vermeiden. Große, weiträumige Volieren sowie Kon-
struktionen, die das nebeneinander sitzen mehrerer Vögel verhin-
dern, sind hier als Mindestanforderung für die Unterbringung der
Jungvögel zu nennen. Im Idealfall werden die erfolgsverspre-
chendsten Nachzuchten bereits kurz vor der Jugendmauser ein-
zeln gesetzt.
Es reicht aus, den Lizard erst wenige Wochen vor dem ersten
Schautermin an den Schaukäfig zu gewöhnen. Zu diesem Zeit-
punkt sollte jeder Vogel auf etwaigen Federling- bzw. Milbenbe-
fall untersucht werden. Spätestens jetzt sollte überprüft werden,
ob der Vogel keine Aufhellungen am Schnabel oder an den Bei-
nen zeigt, bzw. keine helle(n) Kralle(n) hat. Als Schaukäfig ist in
Deutschland der Wursterkäfig vorgesehen.
Im Mutterland wird der Lizard in einem speziell für ihn ent-
wickelten Schaukäfig aus Holz ausgestellt. Dieser ähnelt auf den
ersten Blick der Kistenform des Norwich-Schaukäfigs, unter-
scheidet sich jedoch durch die nach hinten stark abfallende Kä-
figoberseite. Dies verhindert die manchmal anzutreffende
„schlechte Angewohnheit“ einiger Aussteller, die Schaukäfige
aufeinander zu stapeln, was erhebliches Gefahrenpotential birgt.
Außen ist der Lizard-Schaukäfig schwarz lackiert. Ebenfalls
schwarz lackiert ist das Frontgitter mit 18 Gitterstäben. Der Ab-
stand der Gitterstäbe zueinander beträgt 5/8“ (Zoll (inch), 1“ =

4: Lizard gelbgrundig schimmel (non-cap).

5: Ideale Kappenform – clear cap (grüne Linie), Augenstreifen – eyelash
(grüner Pfeil).

6: Lizard gelbgrundig intensiv 
(broken-cap).
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2,54 cm). Die Öffnung für das schwarze Trinkgefäß ist mittig am
unteren Rand des Gitters vorgesehen. Die Innenfarbe des
Schaukäfigs ist „Summer-Blue“. Er ist 12“ lang, 4 1/2“ tief, vorne
12“ und hinten 9 3/4“ hoch. Er hat eine kreisrunde Öffnung mit ei-
nem Durchmesser von 3 1/2“, die sich auf der rechten Käfigseite
befindet. Auf der rechten Seite des Käfigbodens befindet sich eine
Futterrinne. Bezüglich der Sitzstangenform, der Sitzstangengröße
sowie deren Anbringung gibt es keine Festlegung. Als Bodenbelag
hat sich dickes, weißes Fließpapier etabliert.

HaltunHaltung ung und Zuchtd Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit sollte der Lizard in geräumigen Flug-
volieren gehalten werden. Die Zucht erfolgt idealerweise in Ein-
zelboxen mit einer Mindestgröße von 50 cm Breite, 40 cm Höhe
und 40 cm Tiefe als Paarhecke. Besonderen Wert sollte auf gute
Elterneigenschaften gelegt werden. Rupfende Eltern zerstören
bereits im Zuchtraum den Schauwert der Jungen und müssen
konsequent aus der Zucht entfernt werden. Wichtiges Kriterium
für die Auswahl der Zuchttiere ist neben einer guten Schuppen-
zeichnung die Form der Kappe. Da es sich bei der Kappe um eine
Scheckung handelt, sollte man nie zwei clear caps miteinander
verpaaren. Die Kappen der Nachzuchten würden sich uner-
wünscht weit ausdehnen und die Jungvögel für Schauen und als
Zuchtvögel wertlos machen. Auch in Bezug auf die Kappe ist das
Mittel der Wahl die ausgleichende Verpaarung. Es empfiehlt sich,
einen Vogel mit perfekter Kappe mit einem fast kappenlosen
Vogel zu verpaaren. Auch die Verpaarung zweier Vögel mit gebro-
chener Kappe kann durchaus gute Kappenformen entstehen las-
sen. Weiterhin empfiehlt es sich grundsätzlich intensiv mit

schimmel zu verpaaren. Durch
diese Verpaarung kann loses Ge-
fieder vermieden werden, wo-
durch die Schuppung eine unru-
hige Anordnung erhält. Auch ver-
meidet man so zu schmale Vögel,
die auf Grund des schmalen
Rückens und der schmalen Brust
die Schuppenreihen ineinander
schieben und die charakteristi-
sche Gefiederschuppung nur erah-
nen lassen.

SchlussSchlusswwortort
Der Lizard ist die noch einzige exi-
stierende Zeichnungskanarienras-
se, die trotz ihres hohen Alters
noch heute eine breite Masse der
Kanarienzüchter in ihren Bann
zieht. Die einzigartige Gefieder-
zeichnung sowie die „Wandlungs-
fähigkeit“ des Lizard machen ihn
zu etwas ganz besonderen in der
Kanarienzucht. Wir können uns
glücklich schätzen, dass uns diese
herrliche Rasse erhalten geblieben
ist, sehen wir doch am Beispiel des
London Fancy, wie unwiederbring-
lich der Verlust gewesen wäre. 

Quellen:
Budgerigars, Canaries And Foreign Finches (R.B.Bennet/C. Arthur Pearson
LTD) – Ausgabe 1961.
Canaries (C.A. House/Link House) – Ausgabe 1926.
Canaries in Colour (George Lynch/Blandford Press) – Ausgabe 1971.
Canary Standards in Colour (GT Dodwell and John W Hills) – Ausgabe
1986.
Coloured, Type & Song Canaries (G.B.R. Walker & Dennis Avon) – Ausgabe
1987.
Das grosse Kanarienbuch (A. Rutgers/Verlag Littera Scripta Manet) – Aus-
gabe 1974.
Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/Werner Kolter) – Ausgabe 2005.
DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard – Ausgabe 2004.
Kanarien (Horst Bielefeld/Verlag Eugen Ulmer) – Ausgabe 1978.
Positurkanarien und Mischlinge (Georg A. Radtke/Albrecht Philler Verlag)
– Ausgabe 1976.
Unterricht von den verschiedenen Canarienvoegel (Hervieux) – Ausgabe
1789.
Stuben-Vögel (Dr. E. Bade/August Schulkes Verlag) – Ausgabe1895.
The Lizard Canary And Other Rare Breeds (G.T.Dodwell/Saiga Publishing
Co. LTD) – Ausgabe 1982.
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

– Ausstellung im Wursterkäfig.

7: Original Lizardkäfige. Foto: David Allen, England 8: Junge Lizard (elf Tage alt).
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Kleine glatte Rassen

4. Die Deutsche Haube
eine uralte Rasse der „Kombinierer“
von Positur und Farbe

HistorieHistorie
(basierend auf den Recherchen von Jürgen FRÄNZEL / Rodalben)
Die wahrscheinlich erste bildliche Darstellung von einem ge-
häubten Kanarienvogel entstammt dem Buch „Die Vogelbilder“
aus dem Thesaurus Picturarum von Marcus ZUM LAMM. Dieser
war von 1544 bis 1606 als Prälat am Hofe des Kurfürsten der Pfalz
in Heidelberg tätig und erarbeitete ein 33-bändiges Lexikon, von
denen drei Bände alleine der Vogelwelt gewidmet waren. Der in
einem dieser Bände abgebildete Kanarienvogel (Abbildung 324)
zeigt erkennbare Fasanenohren und könnte die erste Abbildung
eines Vogels mit Haubenansatz sein. Dies lässt annehmen, dass
gehäubte, geschopfte bzw. getollte Kanarien vielleicht sogar vor
den ersten vollkommen aufgehellten Kanarienvögeln entstanden
sind.

Vielfach wird in Zusammenhang mit gehäubten Kanarien das Jahr
1677 genannt, ohne dass allerdings nachvollziehbar auf dieses
Datum näher eingegangen wird. Auch in der 1709 erschienenen
Liste der verschiedenen Kanarienvarietäten von HERVIEUX, mit
insgesamt 28 verschiedenen Varietäten, ist von gehäubten Kanari-
en noch in keinster Weise die Rede. Allerdings ist in einem 1722
erschienenen Büchlein, leider ohne weitere Autorenangabe, be-
reits eine weitere Abbildung eines gehäubten Kanarienvogels zu
finden. BUFFON ergänzt in „Histoire Naturelle“ (Paris) Mitte des
18. Jahrhunderts Hervieux’s Liste um eine 29. Kanarienvarietät,
dem Haubenkanarien. Auch F. VON WICKEDE berichtet schrift-
lich von einem Transport von Haubenvögeln im Jahre 1734 von
Deutschland (Nürnberg) nach Holland. J. G. KRÜNITZ schreibt
1766 hierzu: „Seit einigen Jahren sind auch die gehaubten oder
tolligten Canarienvögel bekannt . . .". Bereits im 18. Jahrhundert
sollen die ersten Haubenvögel nach England gebracht worden
sein. Schriftlich belegt ist dies jedoch leider nicht. Es ist aller-
dings davon auszugehen, dass diese Vögel mit Haubenansätzen
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts die Urahnen aller heute be-
kannten Haubenrassen sind.
In Deutschland führten die Haubenkanarien, im Gegensatz zu den
in England bereits sehr früh kultivierten Haubenrassen, eher ein
Schattendasein in einigen Harzer Roller-Kanarienzuchten. Immer
wieder einmal traten vereinzelt Vögel auf, die von einem Mittel-

punkt ausgehend Haubenfedern in mehr oder weniger schöner
Anordnung auf dem Kopf trugen. Einigen Züchtern gefiel diese
Besonderheit, und so ging man daran, die Haubeneigenschaft zu
festigen – von einer eigenen Haubenrasse konnte allerdings noch
nicht die Rede sein. Durchschlagende Popularität in Deutschland
erlangten diese Haubenvögel dann jedoch in Verbindung mit den
Farbenkanarien.

Zuerst zwischen den beiden Weltkriegen, dann nach dem 2. Welt-
krieg, begann man mit der Zucht dieser Haubenvögel in Kombi-
nation mit den ansonsten für die Farbenvögel geltenden Bestim-
mungen.

Erst nach der Vereinigung der beiden deutschen Verbände DKB
und DFKB im Jahr 1956 wurden von Julius HENNIGER erstellte
neue Bewertungsrichtlinien für Farbenkanarien eingeführt. Nach
diesen neuen Richtlinien erhielten Farbenkanarien mit Haube im
Rahmen einer Seltenheitspunkteliste erstmals Zusatzpunkte für
das Vorhandensein einer Haube. Hierbei wurde für das Vorhan-
densein einer Haube minderwertiger Qualität ein Seltenheits-
punkt vergeben, für das Vorhandensein einer Haube in mittlerer
Qualität wurden zwei Seltenheitspunkte vergeben, für das Vor-
handensein einer guten Haube wurden drei Seltenheitspunkte
vergeben und für das Vorhandensein einer „englischen Haube“
wurden gar vier Punkte vergeben. In seinem Beitrag „Richtlinien
1957 für Farbenpreisrichter" reduziert Henniger diese Zusatz-
punkte für das Vorhandensein einer Haube von vier Punkte auf
maximal drei zu erreichende Punkte. Hierbei erhält eine schlech-
te Deutsche Haube keinen Zusatzpunkt; verliert also alle 3 „Hau-
benzusatzpunkte“. Eine gute Deutsche Haube verliert 2 Zusatz-
punkte, eine mangelhafte englische Haube verliert einen Zusatz-
punkt und eine gute englische Haube verliert keinen Punkt; erhält
also folglich alle 3 Zusatzpunkte. Die ganze Wertigkeit der Haube
war also seinerzeit mit nur drei Punkten abgegolten, wobei die
Deutsche Haube durch dieses Reglement vollkommen zu unrecht
stark benachteiligt wurde.

Josef HEINES (Bracht) begann nach der Rückkehr aus der Kriegs-
gefangenschaft 1952, mit nur einer lipochrom-gelben Haubenhen-
ne, einen Zuchtstamm Deutscher Hauben in lipochrom-rot aufzu-
bauen. Bereits 1955 verpaarte HEINES eine lipochrom-rote Hau-
benhenne mit einem rot-schwarzen Farbenkanarienhahn. Die aus
dieser Verpaarung erlangten Schecken bildeten die Grundlage für
den Aufbau eines weiteren Zuchtstamms rot-schwarzer Deut-
scher Hauben. Da die erzielten Ergebnisse schnell an Qualität
gewannen, und sich immer mehr deutsche Züchter der Weiterent-
wicklung der Deutschen Hauben annahmen, war der Zeitpunkt
für einen eigenen Standard für die „Haubenkanarien deutscher
Rasse" gekommen. Nicht zuletzt HEINES Berichte im Kanarien-
freund und seine auf Ausstellungen gezeigten Deutschen Hauben
mit hervorragender Haubenqualität führten dazu, dass bei der
Haupttagung des DKB 1961 in Dortmund per Beschluss die hau-
betragenden Farbenvögel den Gestaltskanarien zugeordnet wur-
den.

1962 wurde dann die erste Standardbeschreibung für den „Hau-
benkanarien deutscher Rasse“ von Klaus SPEICHER, Preisrichter-
schüler von Gustav MÜLL, ebenfalls Deutsche Haube-Züchter,
erarbeitet. Diese wurde 1963 national offiziell anerkannt. Die er-
ste Standardzeichnung hierzu entstand aus einer Skizze des Or-
nithologen und Vogelmalers Karl NEUNZIG.

Nach einer Erprobungszeit von vier Jahren wurde dieser erste
Standard dann im Jahr 1967 auf Empfehlung modifiziert  und von
10 Bewertungspositionen auf 7 Bewertungspositionen reduziert.
Im gleichen Jahr erfolgt auch die internationale Anerkennung der
Huppé Allemand seitens der C.O.M. Es folgten weitere Standard-
modifikationen in den Jahren 1975, 1987, 1997 und 2004.

Hinweis: Die C.O.M./OMJ hat eine Standardänderung beschlos-
sen. Die Bewertungsposition „Form“ beinhaltet seit der Weltschau
2008 im belgischen Hasselt, wie auch bei den Farbenkanarien,

Rassebeschreibungen
der in Deutschland anerkannten
Positurkanarienrassen Th. Müller (44261)

U. Feiter (39739)

Abbildung 324 aus „Die Vogelbilder“ von Marcus zum Lamm
aus dem 16. Jahrhundert. Die wahrscheinlich älteste Zeichnung
eines Kanarienvogels mit Haubenansatz.

Die
Serie!
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ebenfalls die Position „Größe", behält allerdings die bisherigen 15
Punkte. Mit den hierdurch frei werdenden 10 Punkten konnte die
Punktezahl der Position Haube auf 30 Punkte erhöht werden.
Aus heutiger Sicht können Josef HEINES, Gustav MÜLL und
Klaus SPEICHER als „Urväter" der Deutschen Haube bezeichnet
werden. Ihren Bemühungen ist die Eigenständigkeit dieser Hau-
benrasse zu verdanken.
Am 9. 3. 2003 haben sich eine Vielzahl von Züchtern der Deut-
schen Haube zur Interessengemeinschaft Deutsche Hauben-
kanarien zusammengeschlossen und sind mittlerweile sowohl
seitens des DKB, als auch seitens der AZ, als Spezialclub aner-
kannt. Die Internetpräsenz der  Interessengemeinschaft Deutsche
Haubenkanarien kann unter www.deutschehauben.de.ms aufge-
rufen werden.

HerHerkunftkunft
Wie der Rassename bereits verrät, stammt die Deutsche Haube
aus Deutschland. Die amtliche Staatsbezeichnung von Deutsch-
land ist Bundesrepublik Deutschland. Deutschland ist ein föde-
raler Staat im Westen Mitteleuropas, der aus 16 Bundesländern
besteht. Die Hauptstadt und der Regierungssitz ist Berlin.
Deutschland ist Gründungsmitglied der Eu-
ropäischen Union und mit über 82 Millionen
Einwohnern deren bevölkerungsreichster
Staat.

Deutschland hat insgesamt neun Nachbar-
staaten. Diese sind Dänemark, Polen, Tsche-
chien, Österreich, die Schweiz, Frankreich,
Luxemburg, Belgien und die Niederlande.
Der nördlichste Punkt befindet sich auf der
Insel Sylt nördlich von List; die nördlichste
Festlandstelle liegt an der Westküste Schles-
wig-Holsteins am Rickelsbüller Koog.

Den südlichsten Punkt Deutschlands bildet
das Haldenwanger Eck südlich von Oberst-
dorf. Der westlichste Ort Deutschlands liegt
im „Isenbruch“ des Selfkant an der Grenze
zu den Niederlanden nahe der Maas, der öst-
lichste zwischen Neißeaue-Deschka und
Neißeaue-Zentendorf in einer Flussschleife
der Lausitzer Neiße.

BeschrBeschreibeibunung ung und Merd Merkmkmale der Rasseale der Rasse
Die Deutsche Haube
unterscheidet sich
von allen anderen
Positurkanarien-
rassen, weil sie als
einzige Positurrasse
die Qualitäten eines
Farbenkanarienvo-
gels mit einer rasse-
eigenen Haube kom-
biniert.

Eine Besonderheit
ist, dass die Hauben-
vögel bei den
Positurkanarien aus-
gestellt werden und
die Glattkopfpartner
als Farbenkanarien
ausgestellt werden.
So erhalten auch die

Bundesrepublik Deutschland – Heimatland der Deutschen Hau-
be. Fläche: ca. 357.092 km2, Hauptstadt: Berlin, Bevölkerung:
ca. 82.218.000 (2007).

1: Deutsche Haube braun gelb schimmel.
Fotos 1, 2, 4, 5, 6, 7:

IG Deutsche Haubenkanarien

Schnellübersicht: Rassemerkmale der Deutschen Haube.

wichtigsten beiden Bewertungspositionen, Haube und Farbe, zu
gleichen Teilen jeweils 20 Punkte.
Die Haube ist in ihrer Form, der leicht ovalen Kopfform des
Farbenkanarien entsprechend, oval und breit ausgebildet. Der
Haubenwirbel geht von einem deutlichen Mittelpunkt auf der
Oberkopfmitte aus. Die Haubenfedern liegen gut am Kopf an. Be-
ginnend an der Schnabelwurzel, verläuft sie mit gerader seitlicher
Begrenzungslinie oberhalb der Augen leicht geschwungen bis in
den Nacken. Hierbei bedecken die Haubenfedern den Schnabel
nur teilweise. Das Auge ist frei. Die Haube geht am Hinterkopf
nahtlos in den Nacken über.
Die farblichen Qualitäten sowie der Typ entsprechen exakt den
Anforderungen die an einen Farbenkanarienvogel gestellt wer-
den. Gefordert wird ein kräftiger Nacken, ein leicht abgesetzter
Hals, sowie eine leicht gerundete Brust und eine harmonische, ge-
rade Rückenlinie ohne jegliche Einbuchtung. Die Flügel liegen
gut am Körper an, ohne sich hierbei ständig zu kreuzen. Der
Schwanz ist gut geschlossen, symmetrisch und leicht eingekerbt.
Die Deutsche Haube ist 13,5 bis 14,5 cm groß. Die Haltung des
Vogels beträgt ca. 45° zur Sitzstangenebene.

BewBewertunertungspositiongspositionenen
Haube 20 Punkte

Diese geht – der ovalen Kopfform entsprechend – von einem deut-
lichen Mittelpunkt aus. Von der Seite betrachtet, reicht die
Begrenzungslinie der Haube den Schnabel teilweise bedeckend in
leicht geschwungener Linie bis in den Nacken. Der Übergang der
Haube ins Nackengefieder ist lückenlos. Das Auge ist sichtbar.*
Die Deutsche Haube besitzt, im Gegensatz zu den englischen
Haubenrassen mit einer runden und üppigen Haubenform, eine
dem ovalen und länglichen Kopf des Farbenkanarienvogels an-

* DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004).
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gepasste ovale und breite Haube. Diese zieht sich vom Schnabel-
ansatz, den Schnabel leicht bedeckend, in leicht geschwungener
Linie bis in den Nacken, wobei das Auge sichtbar bleibt. Die ova-
le Haubenform geht von einem klar erkennbaren zentralen, klei-
nen Mittelpunkt auf der Oberkopfmitte aus, wobei die Federn von
diesem Mittelpunkt aus flach fallend wegstreben. Im Idealfall
befindet sich der Haubenmittelpunkt von der Seite betrachtet auf
gleicher Höhe wie das Auge des Vogels, bestenfalls ein wenig
dahinter. Zwischen Schnabel und Haube sind möglichst wenige
nach oben strebende Gegenfedern. Diese drücken schlimmsten-
falls die Haube auseinander (Spreizhaube). Jedes auch nur im
Ansatz erkennbare Anzeichen einer Kahlstelle im Nacken ist
fehlerhaft, nicht rassetypisch  und darf in keinster Weise toleriert
werden.

Farbe 20 Punkte
An die Farbmerkmale sind die gleichen Ansprüche zu stellen wie
bei den Farbenkanarien. Schecken sind nicht zugelassen. Die
Farbe der Haube bei Lipo-
chromvögel ist aufgehellt,
dunkel oder gesprenkelt.*

Die Beurteilung der farblichen
Qualitäten der Deutschen
Haube erfolgt unter Berück-
sichtigung der gleichen Anfor-
derungen wie bei den Farben-
kanarien. Allerdings stehen
hier unterschiedlich hohe
Punktzahlen für die Bewer-
tung zur Verfügung. Daher
kann die farbliche Beurteilung
eines Farbenkanariens wesent-
lich differenzierter vorgenom-
men werden und erlaubt dem
Züchter sehr detaillierte Rück-
schlüsse auf die Bewertung
der einzelnen Farbmerkmale.

Bei der Bewertung von Far-
benkanarien stehen für die

Positionen Melanin, Farbe und Kategorie insgesamt
55 Punkte zur Verfügung. Bei den Deutsche Hauben-
kanarien müssen diese Farbmerkmale allerdings mit
nur 20 Punkten zusammenfassend bewertet werden.
Daher bietet es sich an, einmal in tabellarischer
Form eine mögliche Umlegung der Positionen Mela-
nin, Farbe und Kategorie bei den Farbenkanarien
auf die Position Farbe bei den Deutschen Hauben
darzustellen (siehe Tabelle unten).

Form 15 Punkte
Die Körperform entspricht der eines Farbenkana-
rienvogels. Die Flügel liegen gut an, ohne sich zu
kreuzen.*
Die
Deutsche
Haube
ent-
spricht
exakt
dem ge-
forderten
Typ eines
Farben-
kanari-
ens. Die
Form soll
an eine

elegante Finkenform
erinnern. Der Kopf ist
außerhalb des Hauben-
bereichs allseits gut
gerundet und geht in
einen kräftiger Nacken
und einen etwas
abgesetzten Hals über.
Die Rückenlinie setzt
sich über die Flügel ohne jegliche Einbuchtung gerade bis zum
Schwanz fort. Die Brust ist leicht gerundet. Die Flügel liegen gut
am Körper an und dürfen sich nicht ständig kreuzen.
Unerwünscht ist erkennbare Fremdeinkreuzung, die sich in Form
von zu kurzen Beinen, Stelzenhaltung oder einer untypischen
Figur bemerkbar macht. Die heutige Qualität der Deutsche
Haubenkanarien haben eine Anleihe bei fremden Rassen über-
haupt nicht nötig und sollte in der heutigen Zeit eigentlich kein
Thema mehr sein.

2: Haubenstudie: Deutsche Haube achat gelb schimmel.

3: Deutsche Haube rot schimmel.
Foto: J. Frenzel



AZN 10/2008378

AZ-AFZ – Kanarien

Gefieder 15 Punkte
Das Gefieder ist lückenlos und liegt glatt an. Der Schwanz ist gut
geschlossen, symmetrisch und leicht eingekerbt. Die Länge des
Schwanzes muss zum Körper passen.*
Bezüglich der Gefiederqualität sind bei der Deutschen Haube die
gleichen Ansprüche zu stellen wie an einen Farbenkanarienvogel.
Gefordert wird ein glattes, lückenloses Gefieder. Insbesondere
Federwirbel, bzw. lockeres Gefieder im Flanken- und Bauch-
bereich (Reiterhosen) sind fehlerhaft. Schwanz- und Flügelfedern
sind vollzählig vorhanden. Unerwünscht sind hier durch Fremd-
einkreuzung hervorgerufene Abweichungen von der Standard-
beschreibung wie z.B. ein schmaler, kurzer Glosterschwanz.

Größe 10 Punkte
Die Größe ist 13,5 bis 14,5 cm.*
Die Größe entspricht mit 13,5 cm bis 14,5 cm exakt den Anforde-
rungen, die an einen Farbenkanarien gestellt werden.

Haltung 10 Punkte
Die Haltung beträgt ca. 45° zur Sitzstangenebene. Der Vogel zeigt
sich lebhaft, jedoch nicht unruhig.*
Wie der Farbenkanarien nimmt die Deutsche Haube eine Haltung
von etwa 45° zur Sitzstangenebene ein. Der Vogel ist lebhaft, ge-
sund, und macht einen munteren Eindruck.

Gesamteindruck 10 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in guter Kondition und Käfig-
gewöhnung. Auch wird in dieser Position die Sauberkeit des
Käfigs berücksichtigt.*
Der Vogel befindet sich in einer guten Kondition und ist gut an
den Schaukäfig gewöhnt. Er darf keinesfalls scheu sein und soll
gutes Schautraining zeigen. Der Käfig ist sauber.

AAusstellunusstellungg
Nachdem sich die Deutsche Haube den Som-
mer über in einer geräumigen Flugvoliere
vollständig entwickeln konnte und die Mau-
ser gut überstanden hat, sollte man die
Schauvögel mindestens sechs Wochen vor
dem ersten Schautermin einzeln in eine
Zuchtbox verbringen. Beschädigtes Groß-
gefieder kann zu diesem Zeitpunkt noch pro-
blemlos entfernt werden. Es wird bis zur
ersten Vogelschau wieder nachgewachsen
sein. Auch können verlorene Deck- und Hau-
benfedern in Ruhe nachwachsen. Weiterhin
sollte jeder Vogel zu diesem Zeitpunkt auch
auf etwaigen Federling- bzw. Milbenbefall
untersucht werden. Behutsam sollten die
Schauvögel in dieser Zeit an die Schaukäfige
gewöhnt werden, bis das sie dann ca. 14 Tage
vor dem eigentlichen Schautermin auch län-
ger in den Schaukäfigen verbleiben sollten.
Einmal an den Schaukäfig gewöhnt, wird
sich die Deutsche Haube zur Schau gelassen
und ruhig, lebhaft von Stange zu Stange
hüpfend, vor dem Zuchtrichter präsentieren.
Hierbei ist es von Vorteil, wenn die Vögel
sich bereits in den Flügen an die Ausstel-

lungskäfige gewöh-
nen konnten. Hierzu
empfiehlt es sich, ei-
nen alten Schaukäfig
in den Flug zu hängen und hierin einen Apfel oder Grünfutter
anzubieten. Die Vögel zeigen dann kaum noch Scheu in ihrem
Schaukäfig, denn Sie verbinden angenehme Erinnerungen mit die-
sem und es stört sie nicht mehr, wenn man den Käfig beim Schau-
training zum Füttern in die Hand nimmt. Zwei bis drei Tage vor
der Einlieferung sollten die Beine, die Füße und der Ring gereinigt
werden. Durch leichtes Fetten wird die Schuppung an Beinen und
Füßen besonders ansehnlich. Auch sollte die Haube zu diesem
Zeitpunkt „schaufertig" gemacht werden. Zu beachten ist, dass die
Glattkopfvögel als Farbenkanarien ausgestellt werden.
Als Standard-Schaukäfig ist der Wursterkäfig vorgesehen. Auf der
Spezialschau der Interessengemeinschaft Deutsche Haubenkana-
rien sind sowohl Jungvögel als auch Altvögel zur Schau zugelassen.

HaltunHaltung ung und Zuchtd Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit sollte die Deutsche Haube in geräumigen
Flugvolieren gehalten werden. Optimal ist eine getrennte Haltung
von Haubenvögeln und Glattkopfvögeln. Erfolgt diese Trennung
nicht, büßen die Haubenvögel bei kleineren Streitereien so
manche Haubenfeder ein. Die Zucht erfolgt idealerweise in Paar-
hecke in Zuchtboxen mit einer Mindestgröße von 50 cm Breite,
40 cm Höhe und 40 cm Tiefe. Die Deutsche Haube verfügt über
gute Elterneigenschaften und sie zieht äußerst zuverlässig ihre
Jungen groß. Wie bei allen Haubenrassen sollte grundsätzlich ein
Haubenvogel mit einem Glattkopfvogel verpaart werden. Vögel
mit Fehlern in der Haube (Dreieckshaube, Wirbel, Gegenfedern,
Fasanenohren, zu großer oder nicht zentrierter Mittelpunkt, usw.)
sollten nicht zur Zucht eingesetzt werden, da sich diese Fehler
gerne vererben und es schwierig ist, diese dann im Nachhinein
züchterisch zu korrigieren.

4: Deutsche Haube weiß dominant. 5: Deutsche Haube schwarz Grauflügel
gelb schimmel.

Ausstellung im Wursterkäfig

6: Deutsche Haube gelb intensiv.
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Vielfach ist zu lesen, dass eine Haubenverbesserung durch ständi-
ge Verpaarung von nicht intensiven Vögeln miteinander erreicht
werden kann. Dies wird aus den in England publizierten Fach-
berichten über die Verbesserung der Haubenqualität bei
englischen Haubenrassen entnommen bzw. abgeleitet. Die durch
unüberlegtes Verpaaren von Schimmelvögeln auftretenden Ge-
fiederprobleme – bis hin zu „Lumps“ – dürften aber heute jedem
Vogelzüchter bekannt sein. Vielmehr sind Federqualität und
Federeigenschaften zu beachten. So kann auch mit intensiven
Zuchtvögeln mit breiter, langer Feder sowie mit nicht intensiven
Zuchtvögeln mit harter, kurzer Feder an der Verbesserung der
Haubenqualität gearbeitet werden.
Größte Aufmerksamkeit sollte dem in der Zucht eingesetzten
Glattkopfpartner geschenkt werden. Hierbei ist eine etwas „mas-
sigere“ Kopfform für eine gute Haubenausbildung sehr von Vor-
teil. Auf einem kleinen, schmalen Köpfchen kann einfach keine
gute Haube ausgebildet werden, denn die Haubenform ist stark
abhängig von der Kopfform des Vogels. Daher kann die geforderte
breite und ovale Haube auch nur auf einem breiten und ovalen
Kopf den Rasseanforderungen entsprechend ausgebildet werden.
Gute Glattkopfpartner zeigen zudem einen leichten Ansatz von
Augenwülsten. Die leichte Federverlängerung des Kopfgefieders
oberhalb der Augen ist bei den meisten Vögeln ein „Erbe“ der
Haubenzucht, kann aber auch bei Vögeln aus „reinen" Farben-
kanarienlinien gefunden werden. Vögel mit dieser Eigenschaft
aus reinen Farbenkanarienlinien eignen sich unter Umständen
besonders zur Blutauffrischung und zur Verbesserung der farbli-
chen Qualitäten in Deutsche Haubenstämme. Sehr wichtig ist,
dass der Vorderkopf des Glattkopfvogels nicht bedeutend
schmäler ist als der Hinterkopf. Außerdem sollte der Glattkopfvo-
gel möglichst wenig Gegenfederchen über dem Schnabel haben.
Glattkopfvögel mit Fasanenohren sind für die Deutsche Haube-
Zucht nicht brauchbar.

SchlussSchlusswwortort
Die Deutsche Haube ist eine uralte Rasse, der lange Zeit nur we-
nig Beachtung geschenkt wurde. Es war ein langer, steiniger Weg
bis sie zu ihrer heutigen Popularität gelangen konnte. Führte sie
einst eher ein Leben in der Verborgenheit, erfreut sie sich heute

ständig wachsender Beliebtheit im In- und Ausland. Nicht zuletzt
die Gründung der Interessengemeinschaft Deutsche Hauben-
kanarien und die hier geleistete Arbeit hat zu einer enormen
Imagesteigerung dieser alten deutschen Rasse geführt. Nach so
langer Zeit wird der Deutschen Haube nun endlich der schon
lange verdiente Platz im Reigen der Rassekanarien zu teil.

LiterLiteraaturturempfempfehlunehlungg
„Die Positurkanarien“ von Dr. Hans CLAßEN und Werner KOLTER.

QuellenQuellen
Das grosse Kanarienbuch (A. Rütgers/Verlag Littera Scripta Manet) – Aus-
gabe 1974. – Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/Werner Kolter) – Aus-
gabe 2005. – DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard – Ausgabe
2004. – Farbenkanarien (Julius Henninger) – Ausgabe 1962. – Kanarien
(Horst Bielefeld/Verlag Eugen Ulmer) – Ausgabe 1978. – Kanarien (Klaus
Speicher/Verlag Eugen Ulmer) – Ausgabe 1993. – New Coloured Canaries
(A. K. Gill/Poultry World Ltd.) – First Edition. – Positurkanarien und
Mischlinge (Georg A. Radtke/Albrecht Philler Verlag) – Ausgabe 1976. –
Unterricht von den verschiedenen Canarienvoegel (Hervieux) – Ausgabe
1789. – Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.

7: Junge Deutsche Haubekanarien weiß rezessiv (ca. 10 Tage alt).



Prachtfinken
für immer aus
unseren Volie-
ren verschwin-
den würden.

Anmer-
kung des
Obmannes
Herr Geißler teilte mir am 25. 10. 2008 per E-Mail mit, dass das
Gelege mit vier Eiern leider unbefruchtet war und von dem Paar
aufgegeben wurde.
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eine handelsübliche Prachtfinkenmischung, Kolbenhirse, täglich
Grünfutter wie Vogelmiere, halbreife Grasrispen und bis in den
Spätherbst hinein halbreife Hirsearten aus dem Garten. Keim-
futter wird fast nicht beachtet. Es ist ein sehr schönes Bild, wenn
sich die Elfenastrilde an die Hirsebüschel (sie werden in Blumen-
töpfen in die Voliere gestellt) hängen und die Stängel sich manch-
mal bis auf den Boden biegen. Gerne fressen sie die Puppen der
Rasenameisen, zerteilte frisch gehäutete Mehlkäferlarven oder
grüne Blattläuse, die sie direkt von Zierpflanzen picken.
Die Vögel sind sehr viel in Bewegung, haben stets ein glattes Ge-
fieder, lassen oft Kontaktlaute hören und baden ausgiebig mehr-
mals am Tag, so dass das Wasser häufig gewechselt werden muss. 

Seit gut einer Woche wird ein Gelege bebrütet
und ich bin schon sehr gespannt, ob – trotz des
Alters der Vögel – noch Nachwuchs großgezogen
wird. Es wäre schade, wenn diese interessanten

AZ-AEZ – Exoten

4 + 5: Elfenastrild.
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Kleine glatte Rassen

5. Der Gloster . . .
. . . nicht nur eine „Miniatur-Ausgabe“
des Crest

HistorieHistorie
Der Gloster ist eine noch recht junge Kanarienrasse, deren Ur-
sprung auf die Jahre 1918 bis 1920, gleich nach Ende des 1. Welt-
krieges, datiert werden kann. Die englische Züchterin L. ROGER-
SON aus Cheltenham in der Grafschaft Gloucester-
shire hatte eine besondere Vorliebe für kleine,
verspielte Dinge und beschäftigte sich u.a. mit der
Zucht und Pfelge von Bonsaibäumen. Inspiriert
durch Crest-Kanarien setzte sie es sich zum Ziel,
eine Miniaturkanarienrasse zu erzüchten, die nur
halb so groß wie die Crest-Kanarien sein sollte. Zur
Erzüchtung dieser „Miniatur-Crests“ verpaarte sie
sehr kleine Border-Kanarien, des ebenfalls aus
Cheltenham stammenden Züchters J. H. MADAGEN
und gehäubte Harzer Roller miteinander. 
(Anmerkung: Die Border-Kanarien dieser Zeit [Wee
Gem] waren erheblich kleiner als unserer heutigen
Border).
Zeitgleich arbeitete der schottische Preisrichter und
Crest-Züchter John McLAY ebenfalls an der Er-
züchtung von „Miniatur-Crests“. Er verpaarte seine
kleinsten Crests mit den kleinsten Border-Kanarien

die er in Schottland beschaffen konnte, um das sich gesetzte Ziel
zu erreichen. Letztendlich sorgte A. W. SMITH (London), einer
der bekanntesten englischen Kanarienzüchter und Preisrichter
dieser Zeit dafür, dass sowohl L. ROGERSON als auch John
McLAY ihre Bemühungen forcierten und Zuchtvögel austausch-
ten. Die Beharrlichkeit A. W. SMITHS, sorgte dann schließlich
dafür, dass L. ROGERSON bereits im Jahr 1925 auf der englischen
National-Show im Crystal Palace die ersten zwei Vögel unter der
Bezeichnung „Miniature Crests“ vorstellte. Da sich diese beiden
Vögel völlig von den Crest-Kanarien unterschieden, wurden diese
letztendlich einer separaten Klasse zugeordnet und prämiert. Dies

Rassebeschreibungen
der in Deutschland anerkannten
Positurkanarienrassen Th. Müller (44261)

U. Feiter (39739)

Zeichnung Gloster Consort und Gloster Corona aus dem Jahre 1986.
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war die erste Ausstellung auf der diese aus kleinen Bordern, klei-
nen Crests und gehäubten Harzer Roller-Gesangskanarien entstan-
dene neue Positurrasse vorgestellt wurde und kann so als das ei-
gentliche Geburtsjahr dieser Rasse bezeichnet werden. In Anleh-
nung und zu Ehren an die Heimat von Mrs. L. ROGERSON wurde
die Rasse letztendlich nach der Grafschaft Gloucestershire „GLO-
STER“ genannt.
Während der Jahre des 2. Weltkrieges fanden dann keine Aus-
stellungen statt und die Kanarienzucht kam fast ganz zum erlie-
gen. 1946 verhalfen Fred BRYANT und seine Gattin Vera dann
dem Gloster zu neuem Aufschwung und machten ihn zu dem,
was er heute ist.

HerHerkunftkunft
Die Grafschaft Gloucestershire liegt im Südwesten Englands. Der
Verwaltungssitz ist Gloucester. Die Grafschaft umfasst Tewkes-
bury, Cheltenham, teilweise das Gebiet der Cotswolds, Stroud,
den gesamten Forest of Dean, sowie Teile des flachen und frucht-
baren Tals am Fluss Severn.
Das heutige Gloucestershire grenzt im Westen an die walisische
Grafschaft Monmouthshire. Im Norden grenzen die englischen

Grafschaften Herefordshire und Worcestershire an. Im Osten wird
Gloucestershire durch Oxfordshire und Warwickshire begrenzt.
Im Süden bilden Borough of Swindon, Wiltshire und South
Gloucestershire die Begrenzung von Gloucestershire, wobei
South Gloucestershire heute eine eigenständige Unitary Authori-
ty (vergleichbar mit dem Status „kreisfreier Städte“ in Deutsch-
land) ist, jedoch verwaltungsmäßig Gloucestershire zugerechnet
wird. Bis 1373 gehörte ebenfalls die Stadt Bristol zu Gloucesters-
hire, erlangte jedoch zu diesem Zeitpunkt Stadtrecht.
Gebräuchliche und korrekte Abkürzung für Gloucestershire ist
„Glos.“. Daher auch der Name GLOSter. Ebenfalls häufig, jedoch
fehlerhaft benutzt werden die Abkürzungen „Gloucs.“ oder
„Glouc.“.
Die Kathedrale von Gloucester, die beeindruckende Klosterkirche
von Tewkesbury und die Kirche von Cirencester, mit ihrer riesi-
gen lotrechten Vorhalle, sind besonders sehenswerte Gebäude der
Grafschaft Gloucestershire. Das von Richard, Earl von Cornwall,
1246 gegründete Kloster Hayles in der Nähe von Winchcomb, ist
leider beinahe verschwunden. Es sind nur noch die Fundamente
erhalten geblieben. Diese wurden unter besonderer Vorsicht aus-
gegraben und gelten archäologisch als besonders erkenntnisreich

für die damalige Zeit.

BeschrBeschreibeibunung ung und Merd Merkmkmaleale
der Rasseder Rasse
Der Gloster ist eine englische Positurkanarienrasse,
die zu den kleinen, glatt befiederten Kanarienrassen
gehört. Er zählt zu den Haubenrassen. Man unter-
scheidet den Gloster Corona – den Haubenvogel –
und den Gloster Consort – den Glattkopfvogel. Bei
beiden sind die Rasseanforderungen, bis auf die
fehlende Haube beim Consort, gleich. Beide sind
zur Bewertung zugelassen. Die Hauptmerkmale sind
die Haube bzw. der Kopf (Kopfform), die rundliche
und kompakte Form, die geringe Größe und die für
die Form maßgeblich verantwortliche lange und
dichte Befiederung.

Der Haubenvogel hat eine kreisrunde Haube, deren
Haubenfedern von einem möglichst kleinen Mittel-
punkt ausgehend, gleichmäßig zu allen Kopfseiten
herunterfallen. Der Haubenrand grenzt die Haube in
gerader, oberhalb der Augen verlaufender Linie
deutlich ab. Der Übergang der Haube in den Nacken
ist fließend und ohne Kahlstelle.

AZ-AFZ – Kanarien

Grafschaft Gloucestershire / England – Fläche: 3.150 qkm, Ver-
waltungssitz: Gloucester, Bevölkerung: 578.631 (2006).

Gloster Consort melanin schwarz gelb schimmel.
Foto: Verfasser

Schnellübersicht: Rassemerkmale des Glosters.
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Der Kopf des Glattkopfvogels muss, wie bei
allen Haubenrassen, die Voraussetzungen
mitbringen, die die Nachkommen zum Tra-
gen einer Haube benötigen. Gefordert wird
ein breiter, massiger und leicht gewölbter
Kopf mit Augenwülsten.
Die Form des Glosters ist kurz, gedrungen,
kompakt und allseits gut gerundet. Brust und
Bauch verlaufen in einer durchgehenden,
harmonisch gerundeten Linie. Der Rücken ist
leicht gewölbt. Dies wird größtenteils durch
die Federfülle erreicht. Das Gefieder ist fein
und liegt gut an. Der Schwanz ist kurz,
schmal und möglichst ungegabelt. Der Glo-
ster hat kurze Läufe mit zierlichen Füßen.
Die Schenkel sind nicht sichtbar.
Der Gloster ist in allen Kanarienfarben ein-
schließlich der Schecken, außer in rot, zuge-
lassen.

BewBewertunertungspositiongspositionenen
Haube (beim Gloster
Corona zu bewerten) 20 Punkte

Die Haube ist rund und geschlossen. Sie
verläuft ohne erkennbaren Übergang in den
Nacken. Der Mittelpunkt ist so klein wie
möglich und liegt mitten auf dem Kopf. Das
Auge ist sichtbar. Der Schnabel ist kurz und
kegelförmig.*
Die Federn der Haube fallen gleichmäßig und
strahlenförmig zu den Kopfseiten herunter
und bilden eine kreisrunde, wohlgefüllte
„Krone“. Diese entwickelt sich aus einem
kleinen kreisrunden Mittelpunkt heraus
gleichförmig zu allen Seiten hin. Die Augen
bleiben sichtbar und behindern den Vogel
nicht in seiner Sicht. Im vorderen Bereich
bedecken die Haubenfedern die Schnabel-
spitze, überragen diese jedoch nicht.
Fehlerhaft sind zu kleine Hauben mit zu kur-
zen Federn, gescheitelte Hauben, Hauben mit
zu großem Mittelpunkt, Hauben ohne er-
kennbaren Mittelpunkt und Hauben, bei de-
nen der Mittelpunkt zu weit vorne liegt. Wei-
terhin sind Hauben mit s. g. „Fasanenohren“
ebenso fehlerhaft wie ovale Hauben bzw. ein-
seitige Hauben mit dezentralerem Mittel-
punkt. Die Haube verläuft ohne erkennbaren
Übergang in den Nacken. Ein erkennbares
Nackenloch ist fehlerhaft.

Kopf (beim Gloster
Consort zu bewerten) 20 Punkte

Der Glattkopfvogel hat einen breiten und
leicht gewölbten Kopf mit gut ausgebildeten
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Haubenstudie: Gloster Corona. Fotos: Dr. Chr. Schönfelder/Verfasser

Kopfstudie: Gloster Consort. Fotos: Verfasser

Gloster Corona gescheckt schwarz gelb schimmel. Fotos: Verfasser

Gloster Corona gescheckt schwarz weiß. Fotos: Verfasser

Kopfstudie: Gloster Consort gescheckt
schwarz gelb schimmel.

Foto: Dr. Chr. Schönfelder
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Augenwülsten. Von oben gesehen hat der Kopf eine
runde Form. Der Schnabel ist kurz und kegelförmig.*
Der Kopf des Glattkopfvogels sollte breit, füllig und
leicht gerundet sein. Über den Augen sind die
Federn zu Augenwülsten ausgebildet, die jedoch
nicht überbetont sein sollten. Sie sollten den Kopf
abrunden, wodurch sich ein fließender Übergang
vom Kopf in den Nackenbereich ergibt und die s. g.
Zügelbildung hinter den Augen vermieden wird.

Körper 20 Punkte
Der Körper ist allseitig gut gerundet, kompakt, kurz
und gedrungen mit vollem Rücken. Es ist keine Ein-
schnürung am Hals oder Nacken sichtbar.*
Trotz seiner geringen Körpergröße ist der Gloster
stämmig und gut gebaut. Er ist kurz, kompakt und
gedrungen mit breitem, vollem und gut gerundeten
Körper. Er hat einen vollen Nacken und eine gut ge-
füllte, leicht gewölbte Rückenpartie. Der Nacken
geht ohne Übergang harmonisch in den Rücken
über. Die Brust und der Unterbauch sind in einer
Kontur verlaufend gut gerundet und gut gefüllt, je-
doch nicht übermäßig hervortretend. Fehlerhaft ist
hier insbesondere eine „Fettbrust“, die durch mangelnde Bewe-
gung bei gleichzeitig zu fettreicher Fütterung entsteht. 

Größe 15 Punkte
Der Gloster ist nicht größer als 12,0 cm.*
Auch wenn die Liebhaber dieser Rasse eine Neigung zur Zierlich-
keit haben: Größe ist nicht alles! Auch ein Gloster mit einer Kör-
pergröße von 12 cm entspricht vollkommen der geforderten Größe.

Gefieder 15 Punkte
Das Gefieder ist lückenlos und liegt glatt an.*
Der Gloster hat ein feines, festes und straffes Gefieder, welches
die Körperkontur klar und deutlich erkennen lässt. An den
Schenkeln bzw. an der Bauchunterseite heraustretendes bzw.
lockeres Gefieder ist fehlerhaft. Der Einsatz intensiver Gloster
kommt der Gefiederqualität sehr zu Gute.

Haltung 10 Punkte
Die Haltung beträgt ca. 45° zur Sitzstangenebene.*

Schwanz 5 Punkte
Der Schwanz ist kurz, schmal und geschlossen mit geringer Ein-
kerbung.*
Der Schwanz soll ziemlich kurz, schmal und straff sein und nur
eine geringe Einkerbung haben. Er fällt nicht ab und wird in einer
Linie zur Körperachse verlaufend getragen.

Beine 5 Punkte
Der Gloster hat kurze, zierliche, feingeschuppte Beine. Die Schen-
kel sind nicht sichtbar.*
Der Gloster sollte zum Körper passende, moderat kurze Beine
haben.

Gesamteindruck 10 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in guter Kondition und Käfig-
gewöhnung. Auch wird in dieser Position die Sauberkeit des
Käfigs berücksichtigt.*
Der Vogel „zeigt" sich, ist gesund, befindet sich in einer guten Kon-
dition und macht einen gepflegten Eindruck. Er darf keinesfalls
scheu sein und soll gutes Schautraining zeigen. Der Käfig ist sauber.

AAusstellunusstellungg
Der Gloster benötigt vor Vogelschauen nur wenig Schautraining.
Einmal an den Schaukäfig gewöhnt, wird er sich zur Schau ge-
lassen und ruhig, lebhaft von Stange zu Stange hüpfend, vor dem
Zuchtrichter präsentieren. Allerdings sollte er etwa sechs Wo-
chen vor dem ersten Schaueinsatz einzeln in eine Zuchtbox ge-
setzt werden. Nur so können verlorene Deck-, Kopf- und Hauben-
federn in Ruhe nachwachsen. Weiterhin sollte jeder Vogel zu die-
sem Zeitpunkt auch auf etwaigen Federling- bzw. Milbenbefall
untersucht werden. Es ist von großem Vorteil, wenn die Vögel
sich bereits in den Flügen an die Ausstellungskäfige gewöhnen
konnten. Anfangs nur stundenweise in die Schaukäfige gesetzt,
kann die Verweildauer mit der Zeit langsam gesteigert werden.

Alsbald können die Vögel die erste Nacht im Schaukäfig ver-
bleiben. 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. Zwei bis drei Tage vor der
Einlieferung sollten die Beine, die Füße und der Ring gereinigt
werden. Durch leichtes fetten wird die Schuppung an Beinen und
Füßen besonders ansehnlich. Vögel, die sich unruhig im Käfig
zeigen und immer wieder herunter zum Boden hüpfen, oder auch
Vögel, die ständig zur Käfigrückseite schauen, haben nie die
Chance zum Siegervogel. Vögel, die sich derart schlecht präsen-
tieren, geben dem Zuchtrichter nicht die geringste Chance zu
einer gerechten Bewertung.
Als Standard-Schaukäfig ist in Deutschland der Wursterkäfig
vorgesehen. Aber auch der Glosterkäfig englischer Bauart ist auf
allen AZ-Schauen sowie auf Spezialschauen zugelassen. Der
Glosterkäfig englischer Bauart wurde nach dem Vorbild des alten
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Original Gloster-Käfige. Foto: Verfasser* DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004).

Ausstellung im Wursterkäfig.

. . . weiter auf Seite 25
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Crestkäfig erstellt, weist jedoch eine etwas
geringere Tiefe auf. Er ist ein außen schwarz-
lackierter Holzkäfig mit an der Oberseite
abgerundetem, ebenfalls schwarzlackiertem
Gitter mit 23 Gitterstäben. Der Abstand zwi-
schen den einzelnen Gitterstäben ist
allerdings wesentlich enger als beim Crest-
käfig. Das an der Oberseite etwas abgerunde-
te Gitter des Käfigs ermöglicht eine gute
Sicht auf die Haube bzw. auf die Kopfober-
seite des Ausstellungsvogels. Der
Glosterkäfig sieht die Befestigung eines
Wassernapfes außen am Käfig vor. Dies hat
den Vorteil, dass der Vogel hierin nicht ba-
den kann. Die Innenfarbe ist „Nilwasser“-
Grün. Der Käfig ist 12" lang, 4 1/2" tief und
10" hoch (Zoll (inch), 1" = 2,54 cm). Er hat
eine kreisrunde Öffnung mit einem Durch-
messer von 3", die sich auf der rechten Käfig-
seite befindet. Die Sitzstangen werden beim
Glosterkäfig auf dem oberen Querdraht auf-
gelegt. Der Abstand zwischen den Sitzstan-
gen beträgt 5 freie Gitterstäbe.
Bezüglich der Farbausprägung ist der Gloster
in allen Kanarienfarben inklusive der
Schecken, außer in rot, zugelassen. Auf Spezialschauen dürfen
sowohl Jungvögel als auch Altvögel ausgestellt werden.

HaltunHaltung ung und Zuchtd Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit begünstigt die Haltung des Glosters in
einer geräumigen Flugvoliere die Entwicklung durchaus positiv.
Hier fällt er durch sein lebhaftes, agiles und keckes Verhalten
besonders ins Auge. Optimal ist eine getrennte Haltung von
Haubenvögeln und Glattkopfvögeln. Erfolgt diese Trennung nicht,
büßen die Haubenvögel bei kleineren Streitereien so manche
Haubenfeder ein. Auch eine nach Geschlechtern getrennte Hal-
tung hat durchaus Vorteile.
Vor dem Zuchtbeginn sollte rund um die Kloake das Gefieder
eingekürzt werden, um die Befruchtungsrate zu erhöhen. Aller-
dings dürfen die Tastfedern rund um den Kloakenrand nicht
gekürzt oder gar entfernt werden. Diese benötigen die Vögel um
den Tretakt  „treffsicher" ausführen zu können. Die Zucht erfolgt,
wie bei allen kleinen, glatten Rassen, idealerweise in Paarhecke
in Zuchtboxen mit einer Mindestgröße von 50 cm Breite, 40 cm
Höhe und 40 cm Tiefe.
Der Gloster verfügt über außerordentlich gute Elterneigenschaften
und zieht äußerst zuverlässig die Jungen groß. Insbesondere diese
Zuverlässigkeit hat dazu geführt, dass vielfach Gloster für die
Aufzucht anderer Rassen eingesetzt werden. Wie bei allen Hau-
benrassen sollte grundsätzlich ein Haubenvogel mit einem Glatt-
kopfvogel verpaart werden. Weiterhin sollte man unbedingt in-
tensive Gloster zur Zucht einsetzen. Insbesondere in den letzten
Jahren hat sich die Qualität der intensiven Gloster stark verbessert
und man sieht heute Intensive, die im Typ kaum noch einem
Schimmel-Vogel nachstehen. Die hierdurch erzielbaren Verbesse-
rungen in Bezug auf die Gefiederqualität und die Farbe sind

enorm und sollten nicht unterschätzt werden. Ständige Verpaa-
rung von Schimmelvögeln miteinander lässt die Nachzuchten
rasch  zu groß werden und auch die Gefiederqualität leidet stark.
Größte Beachtung bei der Paarzusammenstellung sollte auch der
Härte des Gefieders geschenkt werden. So kann ein Schimmel-
Vogel durchaus eine harte, kurze Feder haben, wie sie normaler-
weise eher beim intensiven Vogel vermutet würde. Ebenso kann
auch ein intensiver Vogel eine etwas längere, weiche Feder
haben, die eher einem Schimmel-Vogel zuzuordnen wäre.
Grundsätzlich sollte man Vögel mit „groben“ Fehlern nicht in die
Zucht nehmen. So sind zu große und/oder zu schlanke Vögel
ungeeignet für die Zucht. Auch sollten Vögel mit Fehlern in der
Haube nicht zur Zucht eingesetzt werden, da sich diese Fehler
gerne vererben und es schwierig ist, diese dann im Nachhinein
züchterisch zu korrigieren.

SchlussSchlusswwortort
Der Gloster hat mit seinem verspielten, lebhaften und erfri-
schendem Wesen in kürzester Zeit die Herzen der Züchter ge-
wonnen und ist heute eine der am häufigsten gezüchteten und
ausgestellten Positurkanarienrassen. Er bringt sowohl dem An-
fänger als auch dem fortgeschrittenen Züchter eine Menge Freude
am Hobby der Vogelhaltung und Vogelzucht.

QuellenQuellen
Die Positurkanarien (Dr. Hans CLAßEN/Werner KOLTER), Ausgabe 2005. –
Canary Standards in Colour (G. T. DODWELL and J. W. HILLS), Ausgabe
1986. – DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard, Ausgabe 2004. –
Exhibition Canaries (Joe BRACEGIRDLE), Ausgabe 1986. – The Gloster
Fancy Canary (John S. CROSS), Ausgabe 1978. – The Gloster Fancy Canary
(N. J. BARRETT and C. BLACKWELL), Ausgabe 1990. – Wikipedia, Die
freie Enzyklopädie.
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8: Zuchtraum von Dr. Chr. Schönfelder / Junge Gloster (ca. 2 Tage alt).
Fotos: Verfasser
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Kleine glatte Rassen

6. Der Border . . .
. . . Wee Gem – „kleiner Juwel“
mit stattlicher Größe

HistorieHistorie
Das eigentliche Entstehungsjahr der Border-Kanarien lässt sich,
wie bei den meisten alten Rassen, nicht mehr eindeutig nach-
vollziehen. In den heute bekannten Standardwerken der Viktoria-
nischen Epoche (1837 bis 1901 – Regierungszeit der britischen
Königin Victoria) über Kanarienrassen, wurde der Border bis
dahin in keinster Weise erwähnt. Erst in der 1893 erschienenen
dritten Ausgabe des Buches „The Canary Book“ von R. L. Walla-
ce, wird in der Einleitung auf die als „Border Fancy“ bekannte
Rasse hingewiesen, um die diese Ausgabe erweitert wurde. Auf
Seite 821 der 1902 erschienenen zweiten Edition des Buches
„Cage Birds“ ist eine Zeichnung zu finden, die bereits einen in-
tensiven und einen Schimmel-Border zeigt. Diese beiden Vögel
ähnelten aber noch sehr den Norwich dieser Zeit. In einem Brief
an die Redaktion „Cage Birds“ vom 25. 10. 1902 schreibt J. B.
Evans, dass die Rasse um etwa 1830 in der Grenzregion der eng-
lischen Grafschaften Cumberland und Westmorland sowie in
Südschottland entstanden sein soll. In den Kanarienbüchern des
ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts, wird der Border dann,
neben den etablierten Rassen, regelmäßig beschrieben und thema-
tisiert.
Der Ursprung des Borders ist in den „Common Canaries“, den in
der englisch-schottischen Grenzregion gezüchteten „gewöhn-
lichen“ Landkanarien zu suchen. C. A. House beschreibt 1923

zwei unterschied-
lich ausgeprägte
Zuchtrichtungen.
Die in der Region
Cumberland gehal-
tene Varietät war mit
zierlichen, kleinen
Yorkshire der dama-
ligen Zeit vergleich-
bar. Die weiter nörd-
lich anzutreffende
Zuchtrichtung war
in der Form gedrun-
gen und ähnelte sehr
kleinen Norwich der
damaligen Zeit. Erst
als Züchter in Cum-
berland ihre lokale
Variation „Cumber-
land Fancy“ nennen
wollten, wurden
energische Proteste
seitens der schotti-
schen Züchter laut,
die die maßgebliche
Entwicklungsarbeit
für sich in Anspruch
nahmen.
Es ist belegt, dass
Vögel der schotti-
schen Zuchtrich-
tung in die Zuchten
der Liebhaber in
Cumberland einge-
baut wurden. Der
aus dem schotti-
schen Chirnside
stammende James
Patterson berichtet
im Buch „Coloured,
Type & Song Cana-
ries“ von G. B. R
Walker und D. Avon
von einem Schuster
aus Langholm, der
ständig in der
Grenzregion um
Cumberland umher-
reiste und Exempla-
re seiner schotti-
schen Zuchtrich-
tung in die lokalen
Zuchtstämme in
Cumberland ein-
bringen konnte. Am
23. Juni 1890 ver-
sandte Thomas Ar-
not aus Hawick ei-
nen Rundbrief an
alle Schauleiter in
der näheren Umge-
bung. Er forderte sie
auf, je einen Reprä-
sentanten zu der am
5. Juli 1890 einberu-
fenen Versammlung
in Hawick zu ent-
senden. Hier sollte

Rassebeschreibungen
der in Deutschland anerkannten
Positurkanarienrassen

Die
Serie! Th. Müller (44261)

U. Feiter (39739)

Zeichnung Border aus „Our Canaries“ (Claude St. John) um
1900.

Diese aus dem Jahre 1933 stammende
Sammelkarte aus der Sammelkarten-
serie zum Thema Volieren- und Käfig-
vögel von John Player & Sons zeigt einen
Border alten Typs.

1: „A Working Man And His Favorite“,
J. Thompson mit gelber Border-Henne,
aus Canaries, Hybrids And British Birds
(John Robson/S. H. Lewer), Ausgabe
1911.
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ein endgültiger Namen für die Kanarienvögel dieser Grenzregion
gefunden werden. Recht schnell einigte man sich auf den Namen
„Border Fancy“ (the border – die Grenze), der die Entstehung im
englisch-schottischen Grenzgebiet dokumentieren sollte. Mit dem
Beiwort „Fancy“, das auch als Beiwort vieler weiterer englischen
Kanarienrassen zu finden ist, wollte man die so entstandene Ras-
se von den „Common Canaries“, abgeleitet von der Verwendung
des Beiwortes „Fancy“ für Zuchtformen im Gartenbau, abgren-
zen. Der „Oxford Dictionary“ definiert das Wort „Fancy“ in die-
sem Zusammenhang mit „Zucht, um bestimmte Schönheitsideale
zu erreichen, basierend auf spezifizierten, frei gewählten Merk-
malen“.
Weiterhin wurde bei dieser Versammlung gleichzeitig der Grund-
stein für den Border Fancy Canary Club gelegt. Der Club startete
mit 43 Mitgliedern, jedoch stieg die Mitgliederzahl mit den Jahren
auf annähernd 700 Mitglieder an. Der erste Präsident dieses Clubs
war J. B. Richardson. Thomas Arnot wurde zum ersten Sekretär
gewählt. 1891 wurden bei einem Meeting dieses Clubs in Lang-
holm die führenden Preisrichter Bell aus Jedburgh und Davidson
aus Dumfries beauftragt, ein erstes Standardmodell zu ent-
wickeln. Dieses erste Modell basierte auf den besten Ausstel-
lungsvögeln der laufenden Schausaison, insbesondere aber auf ei-
nem Vogel von Mr. Mc Millan aus Langholm. Der Border dieser
Tage war ein kleiner, sehr aktiver Vogel, dessen damalige Größe
unserem heutigen „Fife“ sehr ähnelte. Daher war der zu dieser
Zeit häufig verwandte Kosename „Wee Gem“ (kleine Kostbarkeit
– im Sinne von kleiner Edelstein bzw. kleiner Juwel) äußerst tref-
fend gewählt. C. A. House nannte ihn einmal sehr treffend „Pig-
my of the Fancy“ – Zwerg der Rassekanarien.
Eine Entscheidung gegen die bei vielen englischen Rassen übli-
che Rotfütterung fiel erst 1901 und diese ist beim Border bis zum
heutigen Tag nicht mehr zulässig. Aber die Entwicklung des
Borders blieb nicht stehen. Besonders in Schottland gelangte der
Border zu immer größerer Popularität. Erst die Gründung des
„English and Welsh Border Fancy Club“ im Jahre 1905 verhalf
dem Border dann auch zu großer Popularität im gesamten Verei-
nigten Königreich. Mit Hilfe von Fremdeinkreuzungen (wahr-
scheinlich Norwich) veränderte sich der Border stark, insbeson-
dere nach dem zweiten Weltkrieg – speziell im Typ, in der Form
und in der Größe. Die größeren Vögel wurden von Züchtern und
Preisrichtern gleichermaßen favorisiert. Dies führte dazu, dass
Standardanpassungen im Jahre 1939, 1967 und 1987 beschlossen
wurden und jeweils neue Standardzeichnung erstellt werden
mussten. Der heutige Border ist voluminöser und größer gewor-
den. Er lässt kaum noch Ähnlichkeit mit dem Border des 19. Jahr-
hunderts erkennen. So wurde im Jahre 2005 eine erneute Anpas-
sung der Standardzeichnung durch die Border Convention vorge-
nommen. Aus insgesamt 32 Modell-Zeichnungen wurde in demo-
kratischer Abstimmung aller der Border Convention angehörigen
Spezialvereine die heute auch in Deutschland gültige Standard-
zeichnung ausgewählt. Auch in Deutschland gibt es seit 2003 ei-
nen Spezialclub, der sich den Rassen Border und Fife angenom-
men hat. Die Homepage des Border & Fife Club Deutschland fin-
den Sie unter www.bfcd.info

HerHerkunftkunft
Der Border ist in den engl. Grenzregionen Westmorland und
Cumberland und Südschottland entstanden. Westmorland und
Cumberland sind zwei der 39 traditionellen Grafschaften
Englands. Hauptorte der Grafschaft Westmorland sind Amblesi-
de, Appleby-in-Westmorland (gleichzeitig Verwaltungssitz), Ken-
dal, Kirkby Stephen, Milnthorpe und Windermere. Zu Westmor-
land gehören große Teile des Lake District National Park. Anders
als die meisten anderen Grafschaften, die in hundreds (kleinere
Verwaltungsbezirke) unterteilt wurden, war Westmorland in zwei
Baronschaften, Westmorland und Kendal, unterteilt. Diese wie-
derum bestanden aus je zwei wards: East ward und West ward in
Westmorland sowie Kendal ward und Lonsdale ward in Kendal.
Der Verwaltungssitz von Cumberland war, bis zur Vereinigung
von Westmorland, Cumberland und Teilen von Lancashire und
Yorkshire zur neuen Grafschaft Cumbria im Jahre 1974, Carlisle.
Auch Cumberland war bis zu dieser Vereinigung verwaltungs-
technisch anders als die übrigen Grafschaften in fünf wards un-
terteilt. Diese waren Allerdale above Derwent, Allerdale below
Derwent, Cumberland, Eskdale und Leath. Sowohl Westmorland
als auch Cumberland werden im englischen Sprachgebrauch
auch weiterhin als Gebietsname und geografische Bezeichnung
genutzt.

Schottland ist ein
Landesteil des Verei-
nigten Königreichs
Großbritanniens
und umfasst das
nördliche Drittel der
Insel Großbritannien
sowie mehrere klei-
ne Inselgruppen. Die
Hauptstadt von
Schottland ist Edin-
burgh. Schottland
teilt sich in drei geo-
grafische Regionen
auf: die Highlands,
die Central Low-
lands und die Sou-
thern Uplands.
Schottland westlich
vorgelagert ist die
Inselgruppe der He-
briden, die getrennt
sind in die Gruppen
der Inneren He-
briden und Äußeren

Hebriden. Nördlich von Schottland liegen die Inselgruppen der
Orkney-Inseln und deutlich weiter entfernt die Shetland-Inseln.

BeschrBeschreibeibunung ung und Merd Merkmkmale der Rasseale der Rasse
Beim Border handelt es sich um eine kleine, glattbefiederte Kana-
rienrasse englischer Herkunft. Die Hauptmerkmale sind ein gut
proportionierter Körper (Harmonie der überwiegend runden
Körperformen), ein leuchtendes, seidiges, gut anliegendes Ge-
fieder in gleichmäßiger Ausfärbung und eine elegante Haltung.
Der Border ist in allen Kanarienfarben einschließlich der
Schecken, außer in rot, zugelassen. Bei den Melaninspielarten
sind nur die klassischen Melaninvögel zugelassen.
Der Border besticht durch seinen fülligen und runden Körper, der
sowohl in der Seitenansicht, als auch in der Draufsicht durch
harmonische Rundungen geprägt ist. Er ist nach dem goldenen
Schnitt gezüchtet. D. h. er ist gut proportioniert, elegant und rund
– auf den Punkt gebracht: „aus einem Guss“. Er hat eine gerunde-
te Brust-/Bauchlinie und einen vollen, gewölbten Rücken. Der
Kopf ist klein und allseitig gut gerundet, mit zentriertem Auge
und kurzem, kegelförmigem Schnabel. Charakteristisch ist die
Einschnürung am Hals, die einen deutlichen Übergang vom Kopf
zum Körper erkennen lässt. Durch diese Einschnürung wirkt der

Der Entstehungsraum des Borders liegt
in der Grenzregion von Schottland und
England.

2: Border gescheckt braun gelb intensiv.
Fotos 2 bis 10: Verfasser
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Kopf vom Körper abgesetzt. Der Schwanz ist schmal, mit geringer
Einkerbung und in der Länge harmonisch zum Körper passend.
Ein guter Border hat seidig und glatt anliegendes Gefieder in
exzellenter Gefiedertextur. Die besonderen Gefiedereigenschaften
(Länge, Breite und Elastizität) mit leuchtender, satter und gleich-
mäßiger Farbe, lassen die Rundungen des Körpers erst richtig zur
Geltung kommen. Hierbei sind die Federn gut in die Umrisslinie
eingepasst. Die Flügel liegen gut an. Seine aufrechte Haltung,
ca. 60° zur Sitzstangenebene, seine sichtbaren Schenkel und die
langen, feingeschuppten Beine, verleihen dem Border eine gewis-
se Eleganz. Leichtfüßig und keck, ohne hierbei die Flügel- und
Schwanzhaltung zu verändern, hüpft er ruhig und gelassen in
harmonischer Bewegung von Sitzstange zu Sitzstange. Die Größe
beträgt zwischen 14,5 cm und 15,5 cm.

BewBewertunertungspositiongspositionenen
Körper 15 Punkte

Die Brust-/Bauchlinie ist voll, jedoch elegant gerundet. Der
Rücken ist voll und gut gewölbt.*
Im Profil zeigt der Border in der Seitenansicht einen gut gefüllten
und gerundeten Körper mit elegant geschwungener Brust- und
Bauchlinie. Die Schultern und der Rücken sind voll, die Rücken-
linie ist gut gewölbt. Fehlerhaft sind zu lang gestreckte Vögel,

Vögel mit schmalen Schultern sowie Vögel mit
flachem Rücken, Vögel mit Hohlkreuz oder gar mit
Buckel. Eine zu weit heruntergezogene Bauchlinie
lässt den Border eher plump wirken.

Haltung 15 Punkte
Der Border hat eine elegante und aufrechte Haltung
von ca. 60° zur Sitzstangenebene.*
Der Border kann die geforderte Haltung nur ein-
nehmen, wenn die Beine nicht zu weit hinten am
Körper angesetzt sind und er so das Körpergewicht
ausbalancieren kann.

Farbe 15 Punkte
Die Farbe ist gleichmäßig, satt und leuchtend.*
Das Gefieder des Borders zeigt einen border-
spezifischen Farbton. Die Farbe ist leuchtend, satt
und gleichmäßig sowie von tiefer Intensität. Eine
Scheckung ist kein Grund für Punktabzug. Auch
Farbanflug bei weißgrundigen Vögeln ist nicht als
Fehler zu ahnden. Allerdings soll die Farbtiefe
Berücksichtigung finden.Schnellübersicht: Rassemerkmale des Borders.

3: Border gescheckt schwarz gelb schimmel.

4: Border gescheckt schwarz gelb intensiv.

Kopf, Hals und Schnabel 10 Punkte
Der Kopf ist hochgerundet sowie in der Größe zum Körper
passend. Ein wesentliches Rassemerkmal ist eine deutliche
Einschnürung am Hals. Hierdurch wirkt der Kopf vom Körper
abgesetzt. Der Schnabel ist kurz und kegelförmig.*
Der Border hat einen allseits schön gerundeten Kopf. Ein zu
flacher Kopf bzw. ein Kopf mit flach ansteigender Stirnpartie ist
fehlerhaft. Die Einschnürung am Hals ist ein wichtiges Rasse-
merkmal und muss deutlich den Kopf vom Körper absetzen. Das
Auge ist zentriert. Zu weit nach vorne sitzende Augen, sowie ein
zu klobig wirkender Schnabel sind fehlerhaft.

Gefieder 10 Punkte
Das Gefieder ist seidig und liegt glatt an.*
Das Gefieder des Borders ist lückenlos, glatt anliegend und seidig
in exzellenter Gefiedertextur.
Die besonderen Gefiedereigenschaften (Länge, Breite, Härtegrad
und Elastizität) lassen die Rundungen des Körpers erst richtig zur
Geltung kommen. Hierbei sind alle Federn gut in die Umrisslinie
eingepasst. Das gesamte Gefieder ist unversehrt und vollständig
vorhanden.

* DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004).
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Flügel 10 Punkte

Die Flügel liegen gut an ohne sich zu kreuzen.*

Die Flügel liegen gut an und schließen hinter dem Bürzel ohne
sich zu kreuzen. Hängende Flügel sind fehlerhaft.

Größe 5 Punkte

Die Größe beträgt 14,5 bis 15,5 cm.*

Besonderes Augenmerk ist auf die Größenentwicklung beim
Border zu legen. Zu kleine Border, besonders aber zu große Bor-
der von nahezu 17 cm Größe und mehr, müssen in der Position
Größe Punktabzug bekommen.

Schwanz 5 Punkte

Der Schwanz ist in der Länge proportional zum Körper passend.
Er ist schmal und leicht eingekerbt.*

Beachtet werden sollte die Haltung des Schwanzes. Fehlerhaft
ist ein hängender Schwanz. Die Schwanzlänge muss harmo-
nisch zum Körper passen. Die Unterschwanzdeckfedern be-
wirken einen harmonisch gerundeten Übergang vom Bauch zum
Schwanz. Der Schwanz ist schmal, nur leicht eingekerbt und
nicht gegabelt.

Beine 5 Punkte
Die feingeschuppten Beine und Füße stehen mit den übrigen
Körperproportionen im Einklang. Die Schenkel sind sichtbar.*

Gesamteindruck 10 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in guter Kondition und Käfig-
gewöhnung. Auch wird in dieser Position die Sauberkeit des
Käfigs berücksichtigt.*
Der Vogel „zeigt“ sich, ist gesund, befindet sich in einer guten
Kondition und macht einen gepflegten Eindruck. Er darf keines-
falls scheu sein und soll gutes Schautraining zeigen. Der Käfig ist
sauber.

AAusstellunusstellungg
Nachdem sich der Border den Sommer über in einer geräumigen
Voliere oder in einer größeren Flugbox vollständig entwickeln
konnte und die Mauser gut überstanden hat, sollte man ihn
mindestens sechs 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 Deck- und Kopffedern in Ruhe nachwachsen. Weiterhin

5: Kopfstudie: Wichtig ist die markante Einschnürung zwischen
Kopf und Körper. 6: Border gescheckt schwarz gelb intensiv.

7: Border gescheckt schwarz gelb intensiv.

8: Völlig selbstständig springen die Schauvögel in den Schau-
käfig um, sobald man diesen an die Vorsatzgittertüre hält. Das
Foto zeigt Werner Kolter in seiner Zuchtanlage.



offene Schaukäfig vom Vogel als angenehm empfun-
den und der Vogel sucht den Borderkäfig recht
schnell eigenständig auf, bietet dieser dem Vogel
doch eine Singwarte mit Rundumblick, was dem
natürlichen Verhalten von Singvögeln sehr entgegen
kommt. Ein untrainierter Border wird nie die Prä-
sentationsfähigkeit eines trainierten Borders errei-
chen können und sollte gar nicht erst zu einer
Schau eingeliefert werden.

HaltunHaltung ung und Zuchtd Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit sollte der Border in geräu-
migen Flugvolieren oder größeren Flugboxen gehal-
ten werden. Die Zucht erfolgt idealerweise in Paar-
hecke in Zuchtboxen mit einer Mindestgröße von 50
cm Breite, 40–50 cm Höhe und 40–50 cm Tiefe.

Leider ist der Border nicht mehr die leicht zu züch-
tende Kanarienrasse der Vergangenheit. Mit zu-
nehmender Größe und Selektion auf bestimmte
Rasseeigenschaften hat der Border, wie viele große
Kanarienrassen, leider ein wenig seiner früher viel
gerühmten guten Zuchtfreudigkeit einbüßen müs-
sen. Auch hatte die Zucht mit genetisch recht eng
geführten Linien nur weniger Spitzenzüchter, in der
Vergangenheit einen eher negativen Einfluss auf die
Befruchtungsrate – regelmäßige Blutauffrischung ist
daher beim Border besonders wichtig. Insbesondere
die hohen Anforderungen an die Farbe machen es
notwendig, gezielt zu verpaaren. Neben dem Grund-

satz Intensiv x Schimmel zu verpaaren, sollte besonderes Augen-
merk auf ausgleichende Verpaarung in Bezug auf die Gefieder-
textur gelegt werden. Dies gilt insbesondere bei der Zucht von
weißgrundigen Bordern, denn hier führt eine falsche Beurteilung
der Zuchtvögel bezüglich ihrer Intensität schnell zu Fehlver-
paarungen. Der zu häufige Einsatz von braunen Bordern führt
ebenfalls recht schnell zu Einbußen im Typ und in der Kopfform.
Bei aufgehellten Borderstämmen sollten zumindest sporadisch
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Ausstellung im Borderkäfig.

sollte jeder Vogel zu diesem Zeitpunkt auch auf etwaigen Feder-
ling- bzw. Milbenbefall untersucht werden.

Ausgestellt wird der Border in einem eigenen Borderkäfig, der
dem in England benutzten Spezialkäfig (Dewar-Pattern, benannt
nach dem Erbauer des Prototyps aus Edinburgh) sehr ähnelt. Im
Gegensatz zum englischen Dewar-Käfig, hat unser Borderkäfig
allerdings eine Schublade mit Futterrinne. Diese soll die Rei-
nigung des Käfigs erleichtern, macht ihn jedoch etwas schwerer
als den original englischen Käfig. Wichtig ist der richtige Sitz-
stangenabstand. Der Abstand zwischen den Sitzstangen soll sechs
freie Stäbe betragen. Nur so kann sich der Border mit eleganten
Bewegungen dem Betrachter zeigen. Die Sitzstangen sind vom
Umfang her dem Borderfuß angepasst. Ideal ist die nicht nur in
England verwendete spiralförmig geriffelte Sitzstange, die dem
Vogel optimalen Halt verleiht.

Der schönste Border kann nur richtig zur Geltung kommen und
sich entsprechend präsentieren, wenn er ausreichend Schau-
training erhalten hat. Nur so wird er ruhig und elegant von Sitz-
stange zu Sitzstange hüpfen und sich dem Betrachter (und dem
Zuchtrichter) perfekt präsentieren. Dies kann nur erreicht wer-
den, indem der Border von frühester Jugend an, an Menschen und
den Ausstellungskäfig gewöhnt wurde. Hierbei wird der allseits

9: Richtig trainiert kommt der Border im allseitig offenen Bor-
derkäfig perfekt zur Geltung. Ruhig und elegant von Sitzstange
zu Sitzstange hüpfend präsentiert er sich dem Betrachter (und
dem Zuchtrichter) ohne jegliche Scheu.
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Scheckenvögel eingekreuzt werden. Hierdurch bleibt die Farb-
tiefe erhalten und es wird der unkontrollierbaren Mauser der
Aufgehellten entgegen gewirkt, in die die Vögel bei nur relativ ge-
ringen Änderungen in der Beleuchtungsintensität und Beleuch-
tungsdauer ansonsten recht schnell fallen können.
Eine gute, leuchtende Grundfarbe kann nur durch gezielte
Fütterung erreicht werden. Gelbgrundige Border sollten in der
Mauserperiode wegen ihres recht hohen Luteingehaltes reichlich
Sommerrübsen erhalten. Außerdem darf jeden Tag Grünfutter
gefüttert werden, wobei der Phantasie kaum Grenzen gesetzt sind.
Es ist erstaunlich, wie viele Arten von Wildkräutern, hierunter

Vogelmiere, Hirtentäschel, Kreuzkraut, Knöterich, Hundskamille,
Sauerampfer etc., gerne gefressen werden. Ansonsten bietet sich
die Fütterung mit einem guten Mischfutter für Kanarien an, wobei
natürlich auch die gelegentliche Gabe von Ei- bzw. Kraftfutter
sowie Grit und Mineralien nicht fehlen darf.
An dieser Stelle sei einmal erwähnt, dass man vorsichtig bei der
Vergesellschaftung von Jungvögeln mit Vögeln unterschiedlicher
Grundfarbe sein sollte. Setzt man Jungvögel unterschiedlicher
Grundfarbe das erste Mal zusammen, kann dies zu panikartigem
Verhalten führen, wobei Kopfverletzungen, Flügelbrüche und
Bein- bzw. Fußverletzungen die Folge sein können.

SchlussSchlusswwortort
Der Border ist eine Positurkanarienrasse mit bewegter Historie.
Umfangreiche Veränderungen in Form und Größe haben der
Verzauberung dieser Rasse auf den Betrachter bis heute allerdings
in keinster Weise geschadet. Schade, dass sich heute nur noch
wenige Züchter in Deutschland intensiv mit dieser imposanten
und eleganten Rasse beschäftigen.

QuellenQuellen
Die Positurkanarien (Dr. Hans CLAßEN/Werner KOLTER), Ausgabe 2005. –
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10: Junge Border (ca. 12 Tage alt).

◆ Buchvorstellung     ◆

Norbert SCHRAMM

Die Farbenkanarien
Das Buch „Die Farbenkanarien“ ist ein
Werk, auf das viele Züchter schon lange ge-
wartet haben. In einer umfangreichen Mo-
nographie werden wichtige Themen wie z.
B. Genetik, Zucht und Haltung an-
gesprochen.
Das Buch behandelt ausführlich die biolo-
gischen Mechanismen der Gefiederfärbung
und deren Vererbungsregeln in verständ-
licher Form. Alle bekannten Farbschläge
werden in Bild und Wort vorgestellt und Tipps für die Zucht ge-
geben. Auch das Thema Vererbung wird ausführlich und gut ver-
ständlich beschrieben.
Dieses Buch ist nicht nur den Anfängern, sondern allen Kanarien-
züchtern zu empfehlen.
Leider ist die sichtbare Qualität der Fotos nicht optimal und wie sie
gewünscht war. Wie mir der Autor mitteilte, hat er für die weitere
Auflage des Farbenkanarienbuches eine neue Druckversion in Auf-
trag gegeben. Probedrucke ergaben bessere Bilder.

W. Ohde (12985), AZ-Vizepräsident

Große
Vogelbörse

am Sonntag, 
dem 15. März 2009,

von 6 bis 11 Uhr

in Ebersberg
Volksfesthalle

Futtermittelstände vorhanden.
Überbesetzte, verschmutzte Käfige werden abgewiesen.

Käfigbeschriftung erforderlich.

BNA-Marktordnung ist einzuhalten!
Wird vom Amtstierarzt kontrolliert!

Voranmeldung und Info:
Telefon (0 80 76) 88 95 15 / (01 73) 9 04 96 08 (Kopp)

Ebersberg liegt an der B 304
zwischen Wasserburg und München

Nächste Vogelbörse am 11. Oktober 2009!

Tauben und Wachteln sind verboten!

Ihre Ansprechpartnerin
für Anzeigenschaltungen:

Frau Anna M. Peter
Presse Dienstleistungs-

gesellschaft mbH & Co. KG

Borsigstraße 5
31061 Alfeld (Leine)

Telefon (0 51 81) 80 09-28,
Telefax (0 51 81) 80 09-33,

E-Mail: a.m.peter@p-d-ges.de
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