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Rassebeschreibungen der in Deutschland

anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler Teil 13

Figurenkanarien –

glatte Rassen

13. Der Scotch ... 
... Schottlands National-

vogel „bird of circle“

Einleitung
Nachdem wir Ihnen bereits alle kleinen

glattbefiederten Positurkanarienrassen

sowie alle großen glattbefiederten Positur-

kanarienrassen vorgestellt haben, möch-

ten wir Ihnen nun die fünf Rassen aus

der Gruppe der glattbefiederten Figuren-

kanarien vorstellen. Bossu Belge, Japan

Hoso, Münchener, Rheinländer und

Scotch. Mit dem Scotch wollen wir die

Serie heute fortsetzen.  

Historie
Der Ursprung eines so ungewöhnlich
geformten Vogels wie dem Scotch
Fancy hat zu den vielfältigsten Spekula-
tionen bezüglich seiner Entstehung

geführt. Die führende Züchterkoryphäe
der Viktorianischen Epoche (1837 bis
1901 – Regierungszeit der britischen
Königin Victoria), W. A. Blakstone, war
sich jedoch sicher, dass diese Rasse
während des frühen Teils des neun-
zehnten Jahrhunderts aus importierten
belgischen Kanarienbeständen im Wes-
ten Schottlands entwickelt worden war.
In Überlieferungen wird das schotti-
sche Hafenstädtchen Girvan als Ent-
stehungsort des „bird of circle“, dem
„Kreislinienvogel“ angegeben. Auch
wird von einigen Autoren eine Anleihe
bei den „Holländer-Kanarien“ (Süd-
Holländer) nicht ausgeschlossen.
Zweifellos existierte in den dreißiger
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts
eine große Bandbreite verschiedenster
Typ-Vögel in den Zuchtstuben der
Züchter rund um Glasgow. Die regiona-
le Bezeichnung für diese damals noch
sehr variationsreiche „Rasse“ lautete
seiner Zeit „GLASGOW DON“, wobei
der Begriff „DON“ bereits auf den an
die Sitzstange angezogenen Schwanz
aufmerksam machte (engl.: to don –
anziehen, anlegen). Dieser „DON“ wird
von Robert Forsyth, einem der aner-

kanntesten Züchter Schottlands der
damaligen Zeit, als sehr agiler Vogel mit
abgewinkeltem Hals und bogenförmi-
gem Schwanz beschrieben, der deutlich
kleiner gewesen sein soll als der
Scotch, den wir heute kennen. Das
Interesse für diese Rasse in Schottland
war anscheinend so beachtlich, dass
man anderen Rassen kaum noch Auf-
merksamkeit schenkte. Eine Tatsache,
die den englischen Züchtern gar nicht
gefallen wollte. Blakstone berichtet von
Ausstellungen der späten siebziger des
19. Jahrhunderts, die mit 50 bis 60
Einzelvögeln je Schauklasse, mit vielen
hundert Vögeln Gesamtbeschickung,
für großes öffentliches Interesse sorg-
ten, bei denen allerdings nicht einmal
eine Sammelklasse für die übrigen
Kanarienrassen eingerichtet worden
war. 

Diese aus dem Jahre 1933 stammende

Sammelkarte aus der Serie zum Thema

Volieren- und Käfigvögel, von John

Player & Sons, zeigt einen Scotch Fancy.Glattbefiederte Figurenkanarienrassen
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Die starke Ausweitung der Kanarien-
zucht gegen Ende des 19. Jahrhunderts
führte dann schließlich dazu, dass viele
Züchter Verbesserungen ihrer Zuchtbe-
stände durch Anleihen bei anderen
Kanarienrassen in ihre Zuchtstämme
einbringen wollten. Hierzu wandte man
sich abermals den belgischen Kanarien
zu. Zu dieser Zeit waren diese aller-
dings bereits zu einer eigenständigen
Rasse, dem Bossu Belge, entwickelt
worden, die auf dem Höhepunkt ihrer
Popularität stand. Die durch diese Ein-
kreuzungen verursachten Veränderun-
gen des Scotch führten sogar dazu, dass
der Autor Robert L. Wallace des Buches
„CANARY BOOK“ 1893 in seiner 
3. Ausgabe ein neues Kapitel zum
Scotch mit dem Titel „THE MODERN
SCOTCH FANCY“ einfügte. Der hier
beschriebene Scotch ähnelte dem
Erscheinungsbild des Bossu Belge sehr
stark – so stark, dass viele Vögel selbst
von Experten nur äußerst schwierig der
einen oder anderen Rasse zugeordnet
werden konnten. Vor dem Ersten Welt-
krieg hieß es sogar, dass einzelne Vögel

dieser Zeit mit guter Gewinnchance
sowohl als Scotch als auch als Bossu
Belge ausgestellt werden konnten.
Diese für die Züchter äußerst unbefrie-
digende Situation führte dann noch vor
dem ersten Weltkrieg dazu, dass viele
Züchter sich vom Scotch abwandten
und sich anderen Rassen wie Norwich,
Crest und Yorkshire widmeten. Nur
wenige Exemplare verblieben zwischen
dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bei
vereinzelten Liebhabern, bis bedingt
durch die Wirren des Zweiten Welt-
krieges der Scotch letztendlich kurz vor
dem Aussterben stand. 
Nur die Mühen der neu gegründeten
Old Varieties Canary Association stopp-
ten den Untergang dieser Rasse. Man
einigte sich 1971 mit den noch verblie-
benen Züchtern, dem Scotch wieder zu
seinen ursprünglichen Rassemerkma-
len zu verhelfen und somit in Bezug auf
die Popularität an längst vergangene
Zeiten, die Zeiten des „Glasgow Don“,
anzuknüpfen. Eine Entscheidung,
deren Erfolg heute auf allen größeren
Schauen nachvollzogen werden kann!  

Herkunft
Wie der Rassename schon erkennen
lässt, stammt der Scotch aus Schott-
land. Schottland ist ein Landesteil des
Vereinigten Königreichs Großbritan-
niens und umfasst das nördliche Drittel
der Insel Großbritannien sowie mehre-
re kleine Inselgruppen. Die Hauptstadt
von Schottland ist Edinburgh.

Schottland teilt sich in drei geografische
Regionen auf: die Highlands, die
Central Lowlands und die Southern
Uplands. Der höchste Berg Schottlands
(und ganz Großbritanniens) ist der Ben
Nevis, bei Fort William. Er gehört zu
den Munros, wie die höchsten Berge
Schottlands genannt werden (nach dem
Bergsteiger Sir Hugh T. Munro [1856-
1919] benannt). Schottland westlich
vorgelagert ist die Inselgruppe der
Hebriden, die getrennt sind in die
Gruppen der Inneren Hebriden und
Äußeren Hebriden. Nördlich von
Schottland liegen die Inselgruppen der
Orkney-Inseln und deutlich weiter ent-
fernt die Shetland-Inseln.

Scotch Fancy aus „The Illustrated Book Of Canaries & Cage-

Birds“, Ausgabe 1880Scotch aus „The Canary Book“, Ausgabe 1884



Positurkanarien

Der Vogelfreund 10/2009 423

Bevölkerungsschwerpunkt ist der
Central Belt zwischen Edinburgh und
Glasgow. In Schottland werden drei
Sprachen gesprochen: Englisch, Low-
land Scots oder Lallans und das
(Schottisch-) Gälische.

Beschreibung und Merkmale

der Rasse
Ein besonderes Merkmal dieser Rasse
ist die typische gebogene Sichelhal-
tung, die der Vogel in Arbeitshaltung
einnimmt. Wie bei allen Haltungs-
vögeln kann der Scotch die Arbeits-
haltung nicht dauerhaft einnehmen, da
die Idealhaltung durch Muskelleistung
des Vogels erbracht wird. Grundvor-
aussetzung für eine gute Haltung sind
Sitzstangen mit dem richtigen Durch-
messer, die der Vogel gut umgreifen
kann und somit einen guten und festen
Stand hat.

Hat der Vogel seine Idealhaltung einge-
nommen, zeigt der Verlauf von Kopf,
Nacken, Rücken und Schwanz die
geforderte Sichelform. Auch der rasse-
typische „Hop“ (graziöses Springen
von Sitzstange zu Sitzstange, ohne hier-
bei die Flügel zu lockern, ohne den
Schwanz hängen zu lassen und ohne die
eingenommene Sichelhaltung aufzulö-
sen) unterstreicht das Zusammenspiel

von Haltung und Aktion dieser Rasse.
Sehr wichtig: korrekter Sitzstangen-
abstand! Im Originalschaukäfig des
Mutterlandes ca. 14 cm Abstand zwi-
schen den Sitzstangen – im Border-
Käfig maximal möglicher Abstand, 
also 8 freie Gitterstäbe.

Der Scotch hat einen langen und
schlanken Körper mit einer Größe von
mindestens 17 cm. Er hat einen flachen,
ovalen und hübschen Kopf (etwas
schlangenartig im Erscheinungsbild)
mit einem nicht zu klobigen Schnabel.
Der lange und schlanke Hals geht naht-

los in die rund gefüllten, schmalen
Schultern über. Die Schultern zeigen
keinerlei Vertiefung (Der Schotte sagt:
„keine Regen- bzw. Abflussrinne“ – wie
beispielsweise beim Bossu Belge gefor-
dert). Die Flügel liegen eng am schma-
len Körper an. Die etwas zurückgesetz-
ten, langen Beine ermöglichen dem
Vogel die Einnahme der gewünschten
Arbeitshaltung. Die Schenkel des
Scotchs sind befiedert. Der Schwanz 
ist lang, schmal, geschlossen und mit
geringer Einkerbung. Eng anliegendes
Gefieder unterstreicht die typische
Sichelform.

Schottland, Landesteil des Vereinigten

Königreichs Großbritanniens: Fläche:

ca. 78.772 km2, Hauptstadt: Edinburgh,

Bevölkerung: 5.094.800* Einwohner

(*Schätzung 2002) Scotch Lipochrom weiß dominant
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Bewertungspositionen

Haltung – 25 Punkte

Die Arbeitshaltung entspricht der Form

einer Sichel. Sie wird erreicht durch

einen nach vorne gestreckten Kopf und

einen unter die Sitzstange gezogenen

Schwanz. *

Bei dieser Bewertungsposition ist be-
sonders darauf zu achten, dass die
geforderte Haltung in Form eines
Sichel-Mondes gezeigt wird. Der
Schwanz wird hierbei unter die Sitz-
stange gezogen. Insbesondere die Kom-
bination aus Arbeitshaltung und Bewe-
gung (Travelling/Hop) finden hier
Berücksichtigung.

Form – 20 Punkte

Beim Scotch handelt es sich um einen

langen, schlanken Vogel. Die Brustlinie

verläuft parallel zur Rückenlinie. Die

Flügel liegen an. Die Beine sind lang,

leicht angewinkelt mit gut sichtbaren

befiederten Schenkeln. *

Fehlerhaft ist ein zu breiter Vogel mit
eckigen Konturen, schlechter „Innen-
linie“, hervortretender Brust und hän-
genden Flügeln.

Schultern und Rücken – 20 Punkte

Die Schultern sind schmal und der

Rücken ist gut gerundet. Zwischen den

Schultern ist keine Vertiefung sichtbar. *

Fehlerhaft ist eine Einbuchtung bzw.
Vertiefung zwischen den Schultern

(Bossu Belge-Erbe/„Regenrinne“). Die
geforderte Rundung der Rückenpartie
unterstreicht die gewünschte sichelför-
mige Haltung. 

Kopf und Hals – 10 Punkte

Der Kopf ist klein, leicht abgeflacht und

oval. Der Schnabel ist klein und nicht zu

dick. Der Hals ist lang. *

Teilweise findet man Vögel mit zu star-
kem, zu dickem, zu breitem oder stark
gerundetem Kopf. Insbesondere der
Schnabel muss zu den Proportionen des
Kopfes passen und darf weder klobig
noch zu spitz sein. Der Schotte benutzt
für die Beschreibung der Kopfform den
Begriff „snaky“ (übersetzt: schlangen-
artig). Der Hals soll lang und nicht zu
dick, nahtlos in die Schulterpartie über-
gehen. Ein zu kurzer Hals ist fehlerhaft.

Größe – 10 Punkte

Die Größe ist mindestens 17 cm. *

Die Entwicklung in Bezug auf die gefor-
derte Mindestgröße ist äußerst erfreu-
lich und die auf Schauen gezeigten
Scotch sind deutlich größer als die
geforderte Mindestgröße von 17 cm.
Diese Rassevertreter erhalten bei die-
ser Bewertungsposition die maximale
Punktzahl. Zu kleine Vögel erhalten
Punktabzug.

Schwanz – 5 Punkte

Der Schwanz ist lang, schmal, gut

geschlossen und leicht gekerbt. * 

Gesamteindruck und Gefieder – 

10 Punkte

Der Vogel ist sauber und zeigt sich in

guter Kondition und Käfiggewöhnung.

Auch wird in dieser Position die Sauber-

keit des Käfigs berücksichtigt. Das

Gefieder ist glatt, ohne Frisuren und ohne

Kahlstelle. *

Bei dieser Bewertungsposition findet u.
a. die Gefiederqualität Berücksichti-
gung. Zu lockeres Gefieder, jeglicher
Ansatz von Frisuren sowie „schieben-
des“ Brustgefieder sind fehlerhaft. Der
Vogel darf nicht scheu sein und sollte
gut auf die Schau vorbereitet sein. Der
Käfig ist sauber.

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

Schnellübersicht: Rassemerkmale des Scotchs Scotch Lipochrom gelb schimmel (Henne)
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Ausstellung
Der Scotch wird in Deutschland im
Borderkäfig mit Standard-Fife-Sitzstan-
gen ausgestellt. Im Mutterland Schott-
land wird in Bezug auf den Käfigbau für
den Scotch ein wahrer Kult betrieben.
In handgefertigten Käfigen, mit aus
Edelholz gefertigten Eckstäben und
aufwendig verzierten Furnierschubla-
den, werden hier die Vögel zur Schau
gebracht. Diese Käfige sind etwas grö-
ßer und begünstigen, dass die Vögel
den rassetypischen Sprung von Stange
zu Stange (Hop) vorführen. Allerdings
sind auch im Mutterland die Standard-
Borderkäfige zugelassen.

Auch der Scotch kann, wie alle übrigen
glattbefiederten Kanarienrassen auch,
in einer geräumigen Flugvoliere gehal-
ten werden. Nach überstandener
Jugendmauser sollte man dann die

Jungvögel rechtzeitig vor dem ersten
Schautermin einzeln in Zuchtboxen
verbringen. Um später vor dem
Preisrichter die gewünschte Haltung
und Aktion zu zeigen, benötigt der
Scotch längeres und intensives Schau-
training, um sich in guter Käfiggewöh-
nung präsentieren zu können. Nur so
wird er die Arbeitshaltung mit nach
vorne gestrecktem Kopf und über
Rücken und Schwanz eine Sichel zeich-
nend einnehmen. Auch in Aktion wird
er so lebhaft, frei und in einer Eleganz
von Sitzstange zu Sitzstange springen
und seinen Zuschauern sowie dem
Preisrichter den „Hop“ vorführen, ohne
hierbei die grundlegende Kontur der
Arbeitshaltung zu verändern. Vor dem
Schautraining sollte jeder Vogel unbe-
dingt auf etwaigen Parasitenbefall wie
Federlinge bzw. Milben untersucht und
ggf. behandelt werden.

Scotch Lipochrom gelb schimmel (Hahn)

Mr. R. B. Falconer, ein alter Scotch Fancy-

Züchter mit seinen Lieblingsvögeln

Scotch gescheckt schwarz gelb intensiv
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Haltung und Zucht
Da in der Vergangenheit die Bestände
des Scotch zeitweise stark zurückge-
gangen waren, wurde zur Erhaltung der
Zuchtstämme häufig Inzucht betrieben.
Hierdurch sank die Fruchtbarkeitsrate
der Nachtzuchten teilweise stark ab.
Weiterhin verschlechterten sich die
Nachzuchten deutlich in Bezug auf die
Größe. Auch die teilweise vorgenom-
mene wahllose Einkreuzung von Bossu
Belge in die bestehenden Bestände hat
dem Scotch bezüglich seiner Beliebt-
heit bei den Züchtern teilweise sehr
geschadet. Die heute vorhandenen
Scotch sind durch gezielte Einkreuzung
verschiedener Rassen (sehr schmale
Yorkshire des alten Typs, Bossu Belge
mit schlechter Haltung, Südholländer
mit wenig Frisuren) jedoch wieder erb-
stabil und unerwünschte Rassemerk-
male sind weitestgehend beseitigt.
Insbesondere in Bezug auf die Größe
sind die heute zu findenden Rassever-
treter teilweise deutlich größer als die
geforderten 17 cm. Zu kleine Vögel
sollten keinesfalls zur Zucht eingesetzt
werden. Auch sollten die Zuchtvögel
keinerlei Ansätze von Frisuren zeigen.

Da immer noch relativ wenige intensive
Scotch zu finden sind, muss bei der
Verpaarung von Schimmel-Vögeln be-
sonderes Augenmerk auf die Gefieder-
eigenschaften der Zuchtvögel gelegt
werden. So sollte bei der Verpaarung
zweier Schimmel-Vögel zumindest ein
Partner eine etwas härtere Feder mit-
bringen, um lockerem Gefieder und
hierdurch eventuell entstehenden
Frisurenansätzen entgegenzuwirken.
Auch sollte man darauf achten, aufge-
hellte Vögel mit Melaninvögeln, zumin-
dest aber mit gescheckten Vögeln zu
verpaaren, um so ebenfalls zu lockerem
Gefieder vorzubeugen.

Ausstellung im Borderkäfig

Original schottischer Scotch-Käfig aus dem Privatbesitz von Werner Kolter (Bergisch

Gladbach).
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Schlusswort
Sicher ist der Scotch kein „Allerwelts-
vogel“, der selbst dem erfahrenen
Züchter noch allerhand abverlangt.
Insbesondere die Kombination aus
Arbeitshaltung und Bewegung stellen 
während der Schauvorbereitung hohe
Ansprüche an seinen Halter. Erfreulich
ist die auch in Deutschland ständig
wachsende Beliebtheit dieser „alten“
Kanarienrasse.

Literaturempfehlung:

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

Quellen:

Canaries (C.A. House) – Ausgabe 1923
Canaries, Hybrids And British Birds
(John Robson/Waverley Book Compa-
ny) – Ausgabe 1911
Canary Standards In Colour (GT
Dodwell and John W Hills) – Ausgabe
1986
Coloured, Type & Song Canaries
(Walker&Avon/ Blandford) – Ausgabe
1987
Das große Kanarienbuch (A. Rütgers/
Verlag Littera Scripta Manet) – Ausgabe
1974
De Posturkanaries (Bèr Willems) –
Ausgabe 1981

Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/
Werner Kolter) – Ausgabe 2005
DKB/AZ Farben- und Positurkanarien-
standard – Ausgabe 2004
Encyclopedia Of Canaries (G. T.
Dodwell) – Ausgabe 1976 
Illustrated Book Of Canaries And Cage-
Birds (Blakstone, Swaysland, Wiener/
Cassel) – Ausgabe 1880
Our Canaries (Claude St. John) –
Ausgabe 1911
The Canary – (Francis Smith) –
Ausgabe 1887
The Canary Book (Robert L. Wallace) –
Ausgaben 1884 und 1893
The Complete Book Of Canaries (G. T.
Dodwell) – Ausgabe 1986
The Lizard Canary And Other Rare
Breeds (G. T. Dodwell) – Ausgabe1982
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie
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Rassebeschreibungen der in Deutschland

anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler Teil 14

Figurenkanarien – 
glatte Rassen

14. Münchener ... 
... Bavarias Kindl im

Federkleid

Historie
Versucht man die Entstehung des
Münchener Kanarienvogels zu recher-
chieren, stößt man als Erstes auf den
Münchener Holländer, eine leicht fri-
sierte Kanarienrasse, die von ca. 1870
bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges im
Jahre 1914 im süddeutschen Raum
gezüchtet wurde. Bereits 1883 soll
Benno Ziegler, Graveur aus einer ange-
sehenen Münchener Bürgerfamilie, als
25-jähriger junger Mann, intensive und
schwach frisierte Münchener Holländer
mit schlanken, kräftigen und glattbefie-
derten Landkanarien gekreuzt haben.
Das Ergebnis dieser Kreuzung nannte
er Münchener Goldkanarie, jener glatt-
befiederte Vogel, der später zum Mün-
chener weiterentwickelt werden sollte.
Anlässlich einer Sport- und Natur-
wissenschaftlichen Ausstellung in
München im Jahre 1898 präsentierte
Ziegler die ersten Exemplare dieser
Münchener Goldkanarien der Öffent-
lichkeit. 1912 wurde der Grundstein für
die weitere Entwicklung des Mün-
chener durch Gründung des „Verbands
deutscher Farben-, Gestalts-, Bastard-
kanarien und Exotenzüchter e. V.
München“ gelegt. 

Leider wurde die Entwicklung dieser
neuen Rasse durch den Ausbruch des
Ersten Weltkrieges im Juli 1914
gestört. Trotzdem versuchte man die
gesetzten Ziele nach einer eigenen
Haltungskanarienrasse weiter konse-
quent umzusetzen. Bereits 1917 wurde
an einem ersten Standard für den
Münchener gearbeitet. Schon 1918
konnten auf der Schau des „Weltbundes

der Kanarienzüchter und Vogelfreunde“
die ersten Zuchtergebnisse zum
Münchener Kanarienvogel öffentlich
vorgestellt werden. Unter dem Vorsitz
von Leopold Keidel aus München
wurde 1922 letztendlich der Urstandard
für den Münchener beschlossen. Ein
schnittiger, großer, schlanker und glatt-
befiederter Vogel mit „feurigen“ Farben
trat in die Fußstapfen des Münchener
Holländers sowie des Münchener
Goldkanarienvogels. 

Dieser sollte dem Scotch und dem
Bossu Belge, so die Intention der deut-
schen Züchter, den Rang streitig ma-
chen. Um sich von diesen Gestalts-
bzw. Formenrassen abzugrenzen, wähl-
te man für den Münchener bewusst den
Ausdruck Figurenkanarien. Es wurden
alle Vögel der Zuchtbemühungen an
zentraler Stelle in einem Verbands-
stammbuch verwaltet. Als reinrassige
Münchener durften nur Vögel genannt
werden, die nachweislich von drei

Benno Ziegler, Erzüchter des Münchener

Goldkanarienvogels

Münchener Kanarienvogel aus „The

Complete Book Of Canaries“ von G. T.

Dodwell

Münchener Holländer, eine leicht frisier-

te Kanarienrasse, die von ca. 1870 bis

zum Ausbruch des 1. Weltkrieges im süd-

deutschen Raum gezüchtet wurde.
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Generationen Edel- bzw. Reinzucht
abstammten. 

Der Rassebeschreibung des Münche-
ners aus dem Jahre 1930 kann entnom-
men werden, dass zu dieser Zeit sogar
Rassevertreter mit Haube existierten.
So wurde in der Position „Gefieder“
gleichzeitig die Haube, sofern vorhan-
den, mit bewertet. Diese sollte gleich-
mäßig ausgebildet sein und durfte keine
Kahlstelle im Nacken haben.

Letztendlich sorgte der Zweite Welt-
krieg dafür, dass es nach 1945 keine
überlebenden Exemplare der Rasse
Münchener mehr gab. Keine der weni-
gen lokal auf den Münchener Raum
beschränkten Zuchten hatte die Kriegs-
zeit  zwischen 1939 und 1945 überstan-
den. 

Glücklicherweise widmeten sich einige
süddeutsche Züchter, unter ihnen
Rudolf Wurster, der von 1962 bis 1972
Vorsitzender der Preisrichtergruppe im
DKB war, in den 60iger und 70iger
Jahren des 20. Jahrhunderts der Wie-
dererzüchtung des Münchener. Hierzu
verpaarte man Berner Kanarien mit
schlechter Haltung sowie zu kleinem
Kopf und Bossu Belge mit langem, dün-
nen Hals, die ebenfalls nur sehr an-
satzweise die für diese Rasse typische
Haltung zeigten. Weitere Verbesserun-
gen konnten dann in den Folgejahren
durch Einkreuzung von Scotch erzielt
werden. Mit dem Thema „gehäubter
Münchener“ hatte man sich allerdings
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht
mehr beschäftigt. Daher werden seit-
dem keine Haubenvögel mehr akzep-
tiert.

Erstmals präsentierte Rudolf Wurster
seine Zuchtbemühungen 1968, anläss-
lich der Deutschen Meisterschaft des
DKB in Ansbach, der Öffentlichkeit.
Zwei Münchener, ausgestellt auf den
Namen seiner Gattin, konnten auf
Anhieb 85 Punkte erreichen. Es war
geschafft und der Münchener war zu
neuem Leben erweckt worden. Auch
stellte Wurster 1971 auf der COM-
Weltschau in München die Sieger-
kollektion bei den Münchenern mit 352
Punkten. Heute wird die Rasse Mün-
chener, wie alle glatten Figurenka-
narienrassen, von der IG Gebogene
Kanarienrassen betreut und stellt

zudem die Lieblingsrasse des ersten
Vorsitzenden, Wilfried Wulf aus Salz-
kotten, dar. Die Internetpräsenz dieser
Interessengemeinschaft kann unter
www.gebogene-kanarienrassen.de

abgerufen werden.

Herkunft

München ist die Landeshauptstadt des
Freistaates Bayerns, dem flächengröß-
ten deutschen Bundesland. Mit über 1,3
Millionen Einwohnern ist München die
größte Stadt Bayerns und gilt als eines
der wichtigsten Wirtschafts-, Verkehrs-
und Kulturzentren der Bundesrepublik
Deutschland. Seit der Neugliederung
des Stadtgebietes im Jahr 1992 ist die
Stadt München in 25 Stadtbezirke
unterteilt. 

Der höchste Punkt der Stadt ist der
Warnberg im Stadtbezirk 19 (Thal-
kirchen-Obersendling-Forstenried-
Fürstenried-Solln) mit 579 m über NN.
Tiefster Punkt ist mit 482 m über NN
der im nördlichen Schwarzhölzl liegen-
de Stadtteil Feldmoching. 

Neben der Isar wird München von ver-
schiedenen kleineren Fließgewässern
wie z. B. der Würm, dem Hachinger
Bach, dem Eisbach, dem Auer Mühl-
bach und dem Brunnbach durchzogen.
Kleinere Seen im Münchner Stadt-
gebiet sind der Kleinhesseloher See im
Englischen Garten, der See auf dem
Olympiagelände sowie der Lerchen-

auer, Fasanerie-, Feldmochinger und
Hinterbrühler See. Im weiteren Um-
land liegen zahlreiche große Seen, wie
z. B. der Ammersee, Wörthsee oder 
der Starnberger See. 

Als Wappen der Stadt München wurde
1957 vom Stadtrat das „kleine Wappen“
festgelegt. Es zeigt einen Mönch mit
goldgeränderter schwarzer Kutte und
roten Schuhen, in der linken Hand ein
rotes Eidbuch haltend, die rechte Hand
zum Schwur erhoben. Die Münchner
Stadtfarben sind seit der Zeit Kaiser
Ludwigs von Bayern die Farben
schwarz und gold.

Beschreibung und Merkmale

der Rasse
Der Münchener ist eine deutsche
Kanarienrasse, die den glattbefiederten
Figurenkanarien zugeordnet ist. Wie
bei vielen anderen Positurkanarien-
rassen auch, verweist die Namensge-
bung auf den Entstehungsraum dieser
Rasse. Als Figurenkanarien nimmt der
Münchener in Aktion eine für seine
Rasse typische Arbeitshaltung ein.
Hierbei werden der lange und schmale
Hals und der kleine, ovale und leicht
abgeflachte Kopf mit einem Winkel von
ca. 45° zur ansonsten fast senkrecht
verlaufenden Körperachse nach vorne
geneigt (Adlerhaltung). Diese Arbeits-
haltung kann der Vogel wegen des not-
wendigen Kraftaufwandes nur zeit-
weise einnehmen. 

Die Schultern sind, passend zur schlan-
ken Körperform, nicht zu breit und
gehen übergangslos in die fast senk-
recht verlaufende Rücken-Schwanz-
Partie über. Die langen und gut anlie-
genden Flügel passen sich gut in die
fast senkrecht verlaufende Körper-
haltung ein. Der leicht eingekerbte
Schwanz ist lang, schmal und steht
senkrecht abwärts. 

Der Münchener hat lange und leicht
gewinkelte Beine. Die Schenkel sind
deutlich sichtbar. Die schmale und
leicht gerundete Brust sowie die feine
Federtextur, mit straff anliegenden
Konturfedern, unterstreichen die
schlanke Form des Vogels. Jegliche
Form von Frisurenansätzen ist fehler-
haft. Er ist zwischen 15 cm und 16 cm
groß. Der Münchener ist in allen

München – Landeshauptstadt Bayern,

Fläche: 310,43 km2, 

Bevölkerung: 1.348.401 (Stand: 8/2009)
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Kanarienfarben – außer den rotgrundi-
gen – einschließlich der Schecken zu-
gelassen.

Bewertungspositionen

Haltung – 20 Punkte

Die aufrechte Haltung ist gekennzeichnet

durch eine leicht gebogene Hals- und

Rückenlinie, wobei der Schwanz gerade

nach unten zeigt. *

Eines der Hauptmerkmale des Mün-
cheners ist die rassetypische Arbeits-
haltung. Präsentiert sich der Vogel dem
Betrachter, werden Hals und Kopf mit
einem Winkel von ca. 45° zur ansonsten
fast senkrecht verlaufenden Körper-
achse nach vorne geneigt (Adler-

Münchener Lipochrom weiß dominant mit leichter Scheckung

im Nacken

Münchener Melanin schwarz gelb intensiv

Schnellübersicht: Rassemerkmale des Münchener

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
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haltung) – der Vogel „arbeitet“. Der
Schwanz zeigt senkrecht nach unten
und wird in der Arbeitshaltung nicht
unter die Sitzstange gezogen. Auch der
Kopf darf nicht weiter als die geforder-
ten 45° zur Körperachse gesenkt wer-
den. Die Beine sind in Arbeitshaltung
leicht gewinkelt. Durchgedrückte Bei-
ne (Stelzenhaltung) sind fehlerhaft und
nicht rassetypisch.

Kopf und Hals – 20 Punkte

Der Kopf ist klein, oval und leicht abge-

flacht. Der Hals ist lang und schmal. *

Der Münchener hat einen sehr kleinen
und oval geformten Kopf. Der Oberkopf
ist leicht abgeflacht. Eine runde
Kopfform ist fehlerhaft. Der Kopf geht
harmonisch in den langen, dünnen und
schmalen Hals über. 

Brust, Schultern und Flügel – 20

Punkte

Die Brust ist schmal und leicht gerundet.

Die Schultern sind schmal. Die Flügel

sind lang und liegen gut an. * 

Beim Körper setzen sich die geforder-
ten zierlichen Formen des Müncheners
mit fließenden Übergängen fort. Die
schmalen Schultern sowie die langen

und straff anliegenden Flügel unterstüt-
zen die Harmonie des Vogels. Eine
schmale und nur leicht gerundete Brust
lässt den Vogel nicht plump wirken.

Gefieder und Farbe – 10 Punkte

Das Gefieder ist glatt und ohne jegliche

Frisuren. Die Grundfarbe ist gleichmä-

ßig und leuchtend.*

Das Gefieder des Münchener ist glatt,
kurz, dicht und liegt glatt an. Feder-
wirbel sowie jegliche Ansätze von
Frisuren sind fehlerhaft. 

Die Fettfarbe des Vogels ist leuchtend
und gleichmäßig über den gesamten
Vogel verteilt. Hierin ergibt sich ein
bedeutender Unterschied zu vielen an-
deren Positurkanarienrassen, bei denen

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

Münchener Melanin schwarz gelb schimmel Münchener gescheckt schwarz gelb intensiv
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Form und Größe die Hauptmerkmale
sind und die farblichen Qualitäten eher
nebensächliche Bedeutung haben.  

Schwanz – 10 Punkte

Der Schwanz ist lang, schmal und leicht

eingekerbt. *

Auf die geforderten Eigenschaften des
Schwanzes kann gezielt selektiert 
werden. Ein offener und gespreizter
Schwanz bzw. ein zu kurzer Schwanz ist
nicht rassetypisch und erhält bei dieser
Bewertungsposition entsprechenden
Punktabzug. Auch die Einkerbung am
Schwanzende sollte nur leicht ausge-
prägt sein. 

Beine – 10 Punkte

Die Beine sind lang und leicht gewinkelt.

*

Abgerundet wird das Erscheinungsbild
des Müncheners durch die langen
Beine, die in der Arbeitshaltung leicht
angewinkelt sind. Fehlerhaft sind zu
kurze Beine sowie eine zu stark gewin-
kelte oder auch zu gerade Beinhaltung
(Stelzenhaltung). Ein Vogel, der hier
Defizite hat, kann nicht die gewünschte
Arbeitshaltung einnehmen. 

Größe – 5 Punkte

Die Größe ist 15 cm bis 16 cm. * 

Gesamteindruck – 5 Punkte

Der Vogel ist sauber und zeigt sich in

guter Kondition und Käfiggewöhnung.

Auch wird in dieser Position die Sau-

berkeit des Käfigs berücksichtigt. *

Der Vogel befindet sich in einer guten
Kondition und ist gut an den Schaukäfig
gewöhnt. Der Käfig ist sauber.

Ausstellung
Der Münchener wird im Kuppelkäfig
mit Standardsitzstangenbestückung
(16x9 mm, 180 mm lang) ausgestellt.
An diesen Schaukäfig sollte der
Münchener von frühester Jugend an
gewöhnt werden. Es bietet sich an,
bereits einen Kuppelkäfig mit geöffne-
ter Türe an die Absetzbox zu hängen.
Das neugierige Wesen des Vogels lässt
ihn recht schnell den Schaukäfig aufsu-
chen. Somit verliert er in wenigen

Münchener Lipochrom weiß dominant mit minimaler

Scheckung im Nacken

Münchener gescheckt schwarz gelb intensiv

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2004)
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Stunden seine natürliche Scheu vor der
fremden Umgebung und fühlt sich rasch
sichtlich wohl. 

Nach der Mauser kann dann mit dem
eigentlichen Schautraining begonnen
werden. Erst für wenige Stunden, dann
für immer längere Zeitabschnitte kann
der Münchener im Trainingskäfig ver-
bleiben. Zu diesem Zeitpunkt sollte
dem Vogel antrainiert werden, „auf
Kommando“ die gewünschte Haltung
einzunehmen. Hierzu genügt es, durch
leichtes Kratzen bzw. vorsichtiges
Klopfen am Käfigunterteil die Auf-
merksamkeit des Vogels zu erregen.
Mit zunehmendem Trainingsfortschritt
nimmt er, so animiert, zumeist umge-
hend die geforderte Arbeitshaltung ein.
Beachtet werden sollte, dass der
Münchener wegen des notwendigen
Kraftaufwandes diese Arbeitshaltung
nur zeitweise einnehmen kann. Idealer-
weise erfolgt die Bewertung der
Position „Haltung“ bereits im Schau-
regal. Sobald der Preisrichter einen
Vogel in Arbeitshaltung bemerkt, sollte
er sich hierzu eine entsprechende Notiz
machen. Das Punkten der übrigen
Bewertungspositionen kann dann spä-
ter in Ruhe auf dem Bewertungstisch
erfolgen.

Haltung und Zucht
Außerhalb der Zuchtzeit kann der
Münchener in geräumigen Flugvolieren
gehalten werden. Da er nicht zu groß
ist, reicht für die Zucht eine Zuchtbox
mit einer Mindestgröße von 50 cm
Breite, 40 cm Höhe und 40 cm Tiefe
aus. Die Zucht erfolgt idealerweise in
Einzelboxen als Paarhecke, denn die
Hähne beteiligen sich aktiv am Brut-

geschäft. Sie füttern sehr fürsorglich
die brütende Henne und kümmern sich
nach dem Schlupf hervorragend um die
Jungvögel. 
Da der Münchener erst Mitte des zwan-
zigsten Jahrhunderts aus verschiede-
nen Kanarienrassen wiedererzüchtet
wurde, ist er, wie andere „junge“
Rassen auch, ein sehr eifriger Zucht-
vogel mit sehr guten Elterneigen-
schaften. Gelege mit 4 und mehr
Jungvögeln werden problemlos aufge-
zogen. Da das Gefieder des Mün-
cheners nur einen sehr geringen
Dunenanteil aufweist, muss der
Münchener während der Zucht etwas
wärmer gehalten werden als andere
Kanarienrassen. Ideal ist eine Raum-
temperatur von 18 bis 20° C. Zur
Beringung des Müncheners ist ein
Fußring von 2,7/2,8 mm zu verwenden.

Wichtiges Kriterium für die Auswahl
der Zuchttiere ist neben den Körper-
proportionen insbesondere die Größe.
Wie bei allen Kanarienrassen sollte
man bevorzugt die Verpaarung eines
intensiven Vogels mit einem Schim-
melpartner wählen. Zu häufige Ver-
paarung von Schimmelvögeln unterein-
ander bringt langfristig Übergröße in
den Zuchtstamm und führt zu Einbußen
in der Gefiederqualität. Bezüglich der
Rassemerkmale zum Kopf, Hals und
Körper ist auch beim Münchener die
ausgleichende Verpaarung das Mittel
der Wahl, wobei sehr auf die geforderte
Kopfform geachtet werden sollte. Auch

Ausstellung im Kuppelkäfig

Junge Münchener in der Absetzbox, die bereits die gewünschte Arbeitshaltung ansatz-

weise erkennen lassen.
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sollten bezüglich der Eigenschaften des
Schwanzes keine Kompromisse ge-
macht werden. Der Schwanz darf nicht
zu lang sein und sollte am Schwanzende
eine möglichst geringe Einkerbung
haben.

Bezüglich der Fütterung sind beim
Münchener keine Besonderheiten zu
beachten.

Schlusswort
Gemäß Klaus Speichers Worten aus
„Vitagramm Canaricultura“ ist dem
Münchner zu wünschen, dass Patrona
Bavariae, die Schutzherrin Bayerns,
zukünftig ihre segnenden Hände über
diese schöne Positurkanarienrasse hält
und ein erneutes Aussterben verhin-
dert.

Quellen:

All About Canaries (J.M. Neslen) –
Ausgabe 1978
Canaries And Related Birds (Horst
Bielefeld/T.F.H.) –  Ausgabe 1988
Coloured, Type & Song Canaries
(Walker&Avon/Blandford) –  Ausgabe
1987
Die Positurkanarien (Dr. Hans
Claßen/Werner Kolter) –  Ausgabe 2005
DKB/AZ Farben- und Positurkanarien-
standard –  Ausgabe 2004
Kanarien (Horst Bielefeld/Ulmer) –
Ausgabe 1978
Kanarien (Horst Bielefeld/Ulmer) –
Ausgabe 2008
Positurkanarien und Mischlinge (Georg
A. Radtke) –  Ausgabe 1976
Posturkanaries (Bèr Willems) –
Ausgabe 1981
The Canary Handbook (M. Vriends/T.
Heming-Vriends) –  Ausgabe 2001
The Complete Book Of Canaries (G. T.
Dodwell) –  Ausgabe 1986

Ca. 3 Tage alte Münchener im Nest

Geschäftsanzeige

Nicht 
vergessen:

Ihre Anzeigenwünsche 

bis spätestens 

Freitag, 04. Dezember 2009 

nach Künzelsau 

senden.

1 kg  3,20

5 kg  14,50
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Rassebeschreibungen der in Deutschland
anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler Teil 15

15. Der Rheinländer 
... Nix bliev wie et wor.
– Sei offen für Neue-
rungen. (Artikel 5 „Das
kölsche Grundgesetz“)

Historie
Wer könnte die Geschichte des Rhein-
länders besser erzählen als Horst
Noffke, Erzüchter der Rasse Rhein-
länder, selbst. Daher geben wir an die-
ser Stelle die von ihm eigenhändig ver-
fasste Historie zur Entstehung des
Rheinländers wieder, die er im Rah-
men eines Briefes an Tim Müller aus
Langerwehe im Januar 2008 verfasste.
Auch danken wir den Eheleuten Elise
und Paul  Pütz für ihre Unterstützung
bei der Recherche zum nationalen und
internationalen Anerkennungsverfah-
ren.

Die Geschichte des Rheinländers be-
gann 1979. In diesem Jahr besuchte
Horst Noffke, Liebhaber der Rassen
Yorkshire und Lancashire, eine Positur-
kanarienschau in Ans bei Lüttich in
Belgien. Hier fielen ihm zwei recht
schlanke gelbe Schimmel-Haubenvögel
der Rasse Gloster ins Auge, die wegen
ihrer körperlichen „Defizite“ recht
schlecht abgeschnitten hatten. Durch
diese Vögel inspiriert, entwickelte sich
in Noffkes Phantasie das Bild eines
Zwerg-Lancashires, welches ihn fortan
begleitete. 

In einem alten Vogelbuch entdeckte
Horst Noffke eine Zeichnung, die
Lancashire-Kanarien um 1880 zeigte.
Diese Vögel hatten mit dem heutigen
Lancashire und dessen „modernen“
Rassemerkmalen noch nicht viel ge-
meinsam. Noffke fasste den Entschluss,
einen Miniatur-Lancashire nach dem
Vorbild des Lancashire aus dem alten

Vogelbuch zu züchten. Es sollte ein
Haubenvogel sein und Noffke begann
im März 1980 sein Zuchtvorhaben mit
der Verpaarung von dominant weißen
Japan-Hoso aus dem Zuchtstamm von
Reinhard Busche und aufgehellten
Gloster Corona in gelb schimmel. Recht

schnell erzielte er Fortschritte und
konnte bereits zur ersten internationa-
len Spezialschau für gebogene, glattbe-
fiederte Positurrassen vom 09. bis
10.11.1985 in Ahlen seine neue Rasse
vorstellen. Im Fortgang seiner Be-
mühungen präsentierte Noffke seine
Miniaturrasse 1986 zur AZ-Bundes-
schau in Emden sowie im Januar 1987

ZZeeiicchhnnuunngg  LLaannccaasshhiirree  uumm  11888800  aauuss  ddeemm  BBuucchh  „„TThhee  IIlllluussttrraatteedd  BBooookk  OOff  CCaannaarriieess  &&
CCaaggee  BBiirrddss““  ––  dduurrcchh  ddiieessee  ZZeeiicchhnnuunngg  iinnssppiirriieerrttee  bbeeggaannnn  HHoorrsstt  NNooffffkkee  mmiitt  ddeerr
EErrzzüücchhttuunngg  ddeess  hheeuuttiiggeenn  RRhheeiinnlläännddeerrss..

Figurenkanarien – glatte Rassen
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zur Deutschen Meisterschaft des DKB
in Bocholt. 
„Eurasier“ nannte Horst Noffke seine
kleinen Kanarien, waren sie doch aus
dem aus Europa stammenden Gloster
und den aus Asien stammenden Japan-
Hoso entstanden. Nach dem Vorbild
vieler Positurkanarienrassen lag es
jedoch nahe, auch Noffkes Zuchtbe-
mühungen nach dem eigentlichen Ent-
stehungsort zu benennen. Da er zu die-
ser Zeit in Hilden im Rheinland lebte,
bot sich der Name „Rheinländer“ förm-
lich an. Dieser Name wurde auf dem
Kommersabend der DKB-Meister-
schaft in Coesfeld 1988 auf Anregung
von Hermann Heinzel, Paul Pütz und
weiteren Züchtern spontan festgelegt. 
Recht schnell erfolgte die nationale
Anerkennung im Jahre 1989. Als etwas

schwieriger erwies sich hingegen die
internationale Anerkennung. 1991 stell-
te Noffke seine Rheinländer zur 5.
Europäischen Positurkanarienschau in
Lörrach aus. Weiterhin stellte er die
Rasse 1993 als Neuzüchtung zur COM-
Schau in Breda/Niederlande erneut
internationalem Publikum vor. Nach-
dem der Rheinländer auf den Welt-
schauen in Lausanne/Schweiz 2004 und
in Bad Salzuflen/Deutschland 2005 zur
internationalen Anerkennung zwei Mal
erfolgreich präsentiert werden konnte,

wurden die Weltschauen 2006 in
Zupthen/Niederlande und 2007 in
Montilla/Spanien in Zusammenhang mit
der Geflügelpest abgesagt. Dem Rhein-
länder blieb das dritte Anerkennungs-
jahr durch „höhere Gewalt“ erst einmal
verwehrt. Nicht zuletzt der COM
Deutschland und Wilfried Wulf, als
deren Koordinator, ist es zu verdanken,
dass der Rheinländer ersatzweise Ende
November 2006 auf der COM-Europa-
schau in Reggio Emilia/Italien zum drit-
ten Mal erfolgreich international prä-
sentiert werden konnte und die interna-
tionale Anerkennung erlangen konnte. 

Noffke beendete seinen Brief mit den
Worten: „Leider muss ich mich nun für
drei Jahre aus unserem Vorhaben aus
gesundheitlichen Gründen ausklinken“,
nicht ahnend, dass er bereits am
04.08.2008, kurz nach seinem 76. Ge-
burtstag, versterben sollte. 

Herkunft 
Die Stadt Hilden liegt im Rheinland in
unmittelbarer Nähe von Nordrhein-
Westfalens Landeshauptstadt Düssel-
dorf. Sie ist mit knapp 56.000 Ein-
wohnern die viertgrößte Stadt im
Landkreis Mettmann. Das Stadtgebiet
grenzt im Norden an Erkrath, im
Nordosten an Haan, im Osten und
Südosten an Solingen, im Süden an
Langenfeld und im Westen an Düssel-

dorf. Der größte Teil der Stadt liegt auf
einer Niederterrasse, die den Übergang
vom Niederrhein in das Bergische Land
markiert. 
Hilden gehört zu den am dichtesten
besiedelten Städten Deutschlands mit
einem in sich stark geschlossenen
Stadtgebiet, das von Autobahnen umge-
ben ist. Frei- oder Grünflächen sind
extrem knapp. Vororte oder eingemein-
dete Gebiete gibt es nicht. Das größte
unbebaute Gebiet ist der Hildener
Stadtwald im Nordosten.

Beschreibung und
Merkmale der Rasse
Die Rasse Rheinländer ist eine aus
Deutschland stammende Positurkana-
rienrasse, die zu den kleinen, glattbefie-
derten Figurenkanarienrassen gehört.
Vorbild ist, wie Horst Noffke stets aus-
führte, der Lancashire des späten 19.
Jahrhunderts – eben nur als Miniatur-
ausgabe. Zugelassen sind die aufgehell-
ten Hauben- und Glattkopfvögel in den
Farben rot, rot ivoor, gelb, gelb ivoor,
weiß dominant und weiß rezessiv. 

Zuchtziel ist die aufgehellte Haube, die
wie bei seinem großen Vorbild hufei-
senförmig aussehen soll. Sie soll ober-
halb der Augen verlaufen und dann mit
glattem Übergang, gleich hinter den
Augen, in den Nacken übergehen. Wie
auch beim Lancashire gleicht die
Haubenform einer Schirmmütze. Der
Glattkopfvogel hingegen besitzt einen
breiten, leicht gewölbten Kopf mit deut-
lichen Augenwülsten. Wie alle Figuren-

HHiillddeenn  iimm  RRhheeiinnllaanndd,,  FFllääcchhee::  2255,,9966  kkmm22,,
BBeevvööllkkeerruunngg::  5555..555511  ((SSttaanndd::  1122..22000099))

RRhheeiinnlläännddeerr  aauuss  ddeemm  SSkkiizzzzeennbbuucchh  vvoonn
HHeerrrrnn  PPrrooff..  HHeerrmmaannnn  HHeeiinnzzeell  ((FFoottoo  PPaauull
PPüüttzz))

HHoorrsstt  NNooffffkkee  aauuff  ddeemm  KKoommmmeerrssaabbeenndd  ddeerr
DDeeuuttsscchheenn  MMeeiisstteerrsscchhaafftt  ddeess  DDKKBB  iinn  BBaadd
SSaallzzuufflleenn  iimm  JJaannuuaarr  22000088  



Positurkanarien

Der Vogelfreund 1/2011 13

kanarienrassen zeigt auch der Rhein-
länder eine besondere Arbeitshaltung.
Diese wird mit leicht gebogener Rü-
ckenlinie umschrieben und entspricht
in etwa der Haltung des Lancashire.
Der schlanke und zierliche Körper
steht dabei aufrecht und ist lediglich an
Brust und Rücken leicht gerundet. Zu
bemerken ist, dass die Bewertungs-
positionen Haube/Kopf, Körper und
Haltung jeweils 20 Punkte zählen. Dies
unterstreicht, dass alle drei Bewer-
tungspostionen von gleicher Wichtig-
keit sind.

Der schmale und nur gering eingekerb-
te Schwanz ist leicht abwärts gebogen.
Die leicht angewinkelten Beine und
Füße sind zierlich, die Schenkel sind
etwas sichtbar. Der Rheinländer ist
maximal 12 cm groß. 

Bewertungspositionen

Haube (beim Haubenvogel zu
bewerten) – 20 Punkte
Die geschlossene Haube ist hufeisenför-
mig und verläuft in gerader Linie ober-
halb der Augen. Die Federn fallen sym-
metrisch vom Mittelpunkt des Kopfes zu
den Seiten. Die Haube läuft hinter den
Augen aus. Der Übergang in den Nacken
ist glatt und ohne Haubenansatz.* 

Wie bei seinem großen Vorbild, dem
Lancashire, soll der Rheinländer eine
hufeisenförmige Haube haben. Diese
ist allerdings nicht so rund wie beim
Lancashire, sondern eher oval ausge-

prägt (siehe Foto Haubenstudie). Die
Federn der Haube fallen, von einem
möglichst kleinen Mittelpunkt auf der
Oberkopfmitte ausgehend, gleichmäßig
zu allen Seiten. Der Schnabel wird nur
etwa zu einem Drittel von den Hau-
benfedern nach vorne hin bedeckt. Ein
zu klobiger bzw. zu langer Schnabel
stört hier die Gesamtwirkung der
Haube erheblich! In einer geraden Linie
fallen die Haubenfedern zur Kopfseite
hin gleichmäßig herab, ohne die Augen
zu verdecken. Gleich hinter den Augen

passen sich die Haubenfedern wohl sor-
tiert, gut anliegend und übergangslos in
das Nackengefieder ein. Besondere
Beachtung sollte dem Gefieder im
Nacken geschenkt werden. Jedes auch
nur im Ansatz erkennbare Anzeichen
einer Kahlstelle im Nacken ist fehler-
haft, nicht rassetypisch und darf auf kei-
nen Fall toleriert werden. Vögel mit
derartigen Kahlstellen sollten für die
Zucht nicht weiter verwendet werden,
denn die Wahrscheinlichkeit der Ver-
erbung dieser „schlechten Eigenschaft“
ist hoch. Auch Vögel mit zu langen
Haubenfedern entsprechen nicht den
geforderten Haubeneigenschaften der
Rheinländer-Haube – diese Hauben
erinnern eher an die Haube des Ahnen
der Rheinländer, des Gloster. Be-
schäftigt man sich etwas näher mit die-
ser Rasse, so kann man beobachten,
dass einige Rheinländer mit den Federn
der Haube „spielen“. Sobald man die
Aufmerksamkeit dieser Vögel erzielt
hat, beginnen sie damit, die Hauben-
federn ständig aufzurichten. Ein Um-
stand, der zwar zeitweise die Haube
etwas befremdlich aussehen lässt, aller-
dings nicht zu Punktabzug führen darf.

Zuchtziel ist die aufgehellte Haube.
Daher ist bei sonst gleicher Haubenbe-
schaffenheit immer der Vogel mit der
aufgehellten Haube zu bevorzugen. 

Kopf (beim Glattkopfvogel zu be-
werten) – 20 Punkte
Der Glattkopf zeigt einen breiten und
leicht gewölbten Kopf mit erkennbaren
Augenwülsten.* 

Wie bei allen Haubenrassen, sind auch
beim Glattkopfvogel des Rheinländers
Augenwülste gefordert. Diese Augen-
wülste unterstreichen die geforderte
breite und leicht gerundete Kopfform,
behindern den Vogel aber nicht in sei-
ner Sicht. Nicht rassetypisch ist die
manchmal, insbesondere bei intensiven
Glattkopfvögeln, zu sehende Zügelbil-
dung hinter den Augen. Es muss sehr
darauf geachtet werden, dass auch
diese Kopfpartie gleichmäßig befiedert
ist.  

Körper – 20 Punkte
Der Vogel ist schlank und zierlich. Die
Brust und der Rücken sind leicht gerun-
det.*

KKooppffssttuuddiiee::  RRhheeiinnlläännddeerr  ggeellbb  sscchhiimmmmeell
mmiitt  sscchhoonn  rreecchhtt  hheelllleerr  HHaauubbee  ((bbrraauunn))

HHaauubbeennssttuuddiiee::  RRhheeiinnlläännddeerr  ggeellbb  iinntteennssiivv
mmiitt  sscchhoonn  rreecchhtt  hheelllleerr  HHaauubbee  ((bbrraauunn))

SScchhnneellllüübbeerrssiicchhtt::  RRaasssseemmeerrkkmmaallee  ddeess  RRhheeiinnlläännddeerrss
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Diese Bewertungsposition ist beson-
ders wichtig, ist es doch gerade diese
Position, die den vollkommen gegen-
sätzlichen körperlichen Ausprägungen
der Ursprungsrassen Gloster und Japan
Hoso Rechnung trägt. Gefordert ist ein
schlanker (nicht dünner) und zierlicher
Vogel, dessen Brust und Rücken leicht
gerundet sind (kein Gloster-Typ). Zu
dünne Vögel lassen den Rheinländer zu
lang erscheinen, Vögel mit zu stark
gerundeter Brust- und Bauchpartie wir-
ken eher gedrungen – beide entspre-
chen nicht der geforderten Körperform.

Haltung – 20 Punkte
Bei leicht gebogener Rückenlinie steht der
Vogel aufrecht.* 

Wie bei allen Figurenkanarienrassen ist
auch beim Rheinländer die geforderte
Haltung ein wichtiges Bewertungskri-
terium. Beim Lancashire wird die Hal-
tung mit „etwas hängendem Schwanz“
beschrieben, was auch die Haltung des
Rheinländers recht treffend beschreibt.
Auch die aufrechte Haltung entspricht
der des Lancashire. Anders als bei den
übrigen Figurenkanarien spricht man
beim Rheinländer nicht von einer
Arbeitshaltung – man könnte die Hal-
tung eher mit dem Wort „Entspan-
nungshaltung“ beschreiben, denn der
Vogel bringt die geforderte Haltung in
einem Zustand völliger Entspannung.

An dieser Stelle sei einmal die Frage
erlaubt, warum der Rheinländer über-
haupt den Figurenkanarien zugeordnet
ist, denn eigentlich zeigt er ja zumin-
dest eine ähnliche Haltung wie sein
großes Vorbild, das nicht den Figu-
renkanarien zugeordnet ist. Dennoch
ist der Rheinländer alles in allem bei
den Figurenkanarien gut aufgehoben,
denn seine Haltung und ihre hohe
Bewertung gaben den Anlass dazu. So
ist es letztendlich auch den Bemü-
hungen der IG Gebogene Kanarien-
rassen um Wilfried Wulf zu verdanken,
dass der Rheinländer, trotz besonderer
und unabsehbarer Umstände, die inter-
nationale Anerkennung erlangen konn-
te. Die Zuordnung des Lancashire zu
den großen, glattbefiederten Rassen ist
sicherlich historisch bedingt und somit
in der Entstehungsgeschichte der gro-
ßen Rassen begründet.   

Größe – 15 Punkte
Der Rheinländer ist nicht größer als 
12 cm.*

Mit maximal 12 cm Körpergröße gehört
der Rheinländer zu den „Kanarien-
zwergen“. Für die Wahrnehmung der
Körpergröße sind einige Faktoren sehr
wichtig, denn der Vogel wird ja nur
optisch kategorisiert und nicht vermes-
sen. So tragen die Körperform, die
Beinlänge, das Längenverhältnis von
Schwanz zu Körper, die Körperform

und nicht zuletzt die Schnabelaus-
prägung wesentlich zur Beurteilung der
Körpergröße bei. 

Vögel, die größer als die Maximalgröße
von 12 cm sind, erhalten bei dieser
Bewertungsposition deutlichen Punkt-
abzug. Bei guten Zuchtstämmen sind
Vögel mit einer Größe von 12 cm und
kleiner der Regelfall. Rheinländer mit
nachgewachsenem Schwanzgefieder
erkennt man an den etwas länger nach-
gewachsenen Schwanzfedern sofort –
das Längenverhältnis von Schwanz zu
Körper stört den optischen Eindruck
der Proportionen und diese Vögel
scheinen nicht selten zu groß.

Gefieder – 10 Punkte
Das Gefieder ist lückenlos und liegt glatt
an.*

Nur selten sieht man Rheinländer mit
wirklich schlechtem Gefieder. Da es
genügend intensive Rheinländer gibt,
die durch geschickte Verpaarung die
Gefiederqualität positiv beeinflussen,
sind hier keine bemerkenswerten Defi-
zite bei dieser Rasse zu erwähnen. Zur
Schau zugelassen sind nur reine Lipo-
chromvögel, also die Farben weiß
(dominant und rezessiv), gelb, gelb
ivoor, rot und rot ivoor (intensiv und
schimmel) ohne jegliche Scheckung
außerhalb der Haube. Daher sind Vögel
mit Scheckungen außerhalb der Haube

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

RRhheeiinnlläännddeerr  HHaauubbeennhhaahhnn  ggeellbb  iinntteennssiivv
mmiitt  bbrraauunneerr  HHaauubbee

RRhheeiinnlläännddeerr  HHaauubbeennhhaahhnn  ggeellbb  iinntteennssiivv
mmiitt  sscchhwwaarrzz//ggrraauueerr  GGrriizzzzllee--HHaauubbee

RRhheeiinnlläännddeerr  GGllaattttkkooppffhheennnnee  ggeellbb  sscchhiimm--
mmeell
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nicht zur Bewertung zugelassen. Hier-
zu zählt auch melaninhaltiges Unterge-
fieder oder, wie auf der Deutschen
Meisterschaft des DKB im Januar 2010
von Preisrichter Jürgen Fränzel sehr
gut erkannt, auch eine einzige braune
Feder bei einem ansonsten sehr schö-
nen Glattkopfvogel.
An dieser Stelle sei zudem bemerkt,
dass Melaninflecken bzw. -streifen an
den Beinen oder Hornteilen ebenfalls
einen Ausschlussgrund darstellen.   

Beine – 5 Punkte
Die Beine und Füße sind fein und zier-
lich und stehen mit den übrigen
Körperproportionen im Einklang. Die
Schenkel sind etwas sichtbar. Die Beine
sind leicht angewinkelt.*

Die leicht angewinkelten Beine sowie
die Füße des Rheinländers sind zierlich,
aber nicht dünn. Zu lange und dünne
Beine stören den optischen Eindruck
der Proportionen des Vogels. Die
Schenkel treten etwas aus dem Unter-
bauchdeckgefieder heraus.

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

Der schmale Schwanz des Rheinländers
ist am Ende leicht eingekerbt. Wie alle
Kanarienrassen hat auch der Rhein-
länder 12 Schwanzfedern – dies ist
beim Anspringen an das Schaukäfig-

gitter leicht zu überprüfen, ohne den
Vogel hierzu anfassen zu müssen. Bei
Vögeln mit nachgewachsenem Schwanz-
gefieder ist die Einkerbung meistens zu
stark ausgeprägt. Alles in allem sollte
der Schwanz harmonisch zum Erschei-
nungsbild passen.

Gesamteindruck – 5 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in
guter Kondition und Käfiggewöhnung.
Auch wird in dieser Position die Sauber-
keit des Käfigs berücksichtigt.*

Der Vogel ist gesund, befindet sich in
einer guten Kondition und ist gut an
den Schaukäfig gewöhnt. Der Käfig ist
sauber.

Ausstellung
Der Rheinländer wird im Kuppelkäfig
mit Standardsitzstangenanordnung aus-
gestellt. An diesen Schaukäfig sollte der
Rheinländer von frühester Jugend an
gewöhnt werden. Es bietet sich an,
bereits einen Kuppelkäfig mit geöffne-
ter Türe an die Absetzbox zu hängen.
Das neugierige Wesen des Vogels lässt
ihn recht schnell den Schaukäfig aufsu-
chen. Somit verliert er in wenigen
Stunden seine natürliche Scheu vor der
fremden Umgebung und fühlt sich rasch
sichtlich wohl. 

Nach der Mauser kann dann mit dem
eigentlichen Schautraining begonnen
werden. Erst für wenige Stunden, dann
für immer längere Zeitabschnitte kann
der Rheinländer im Trainingskäfig ver-

AAuusssstteelllluunngg  iimm  KKuuppppeellkkääffiigg

RRhheeiinnlläännddeerr  HHaauubbeennhhaahhnn  ggeellbb  iinntteennssiivv
mmiitt  sscchhwwaarrzz//ggrraauueerr  GGrriizzzzllee--HHaauubbee
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bleiben. An dieser Stelle möchten wir
einmal unsere Beobachtungen zur
„Haltung“ des Rheinländers schildern.
Bei den Rassen Scotch und Münchener
hatten wir beschrieben, dass durch
gezielten Muskeleinsatz und Körper-
spannung des Vogels die geforderte
Arbeitshaltung erreicht wird. Beim
Rheinländer lässt sich etwas anderes
beobachten. Der Rheinländer erlangt
unseres Erachtens die gewünschte
Körperhaltung durch Entspannung. 
So kann man beim Schautraining beob-
achten, dass der Rheinländer die ge-
wünschte aufrechte Arbeitshaltung, mit
leicht zur Sitzstange abgeknicktem
Schwanz, in einem Zustand völliger 
Entspannung einnimmt – wir sprechen
daher von Entspannungshaltung und
nicht von Arbeitshaltung. Daher sollte
auch bei dieser Rasse die Position
Haltung im Schauregal bewertet wer-
den. Anschließend sollte dann die
Bewertung der restlichen Bewertungs-
positionen auf dem Bewertungstisch
erfolgen, um insbesondere die Position
Haube/Kopf entsprechend ordentlich
vornehmen zu können.

Bitte achten Sie darauf, dass bei kleinen
Rassen die kleine rechteckige Öffnung
an der Stirnseite des Ausstellungs-
käfigs mit einem schwarzen Kabelbin-
der zu versehen ist, um ein Entfliegen
zu verhindern. Auch ist auf die richtige
Wahl der Sitzstangen (13x8mm aus
Buchenholz) zu achten!

Haltung und Zucht
Der Rheinländer ist ein recht unproble-
matischer Zeitgenosse. Er eignet sich
durchaus dazu, das gesamte Jahr über in
einer Voliere gehalten zu werden, denn
gerade die noch sehr jungen Kanarien-
rassen sind, wegen der gentischen
Entfernung der zur Erzüchtung ver-
wendeten Ursprungsrassen, besonders
robust und vital. Er stellt keine außer-
gewöhnlichen Ansprüche an die Hal-
tung. Einen Tipp zur Volierenausstat-
tung möchten wir an dieser Stelle aller-
dings noch geben. Leider sind die
zumeist gelben Einzelsitze mit dachför-
migem Kotfang für alle Figurenkana-
rienrassen ungeeignet, denn die Vögel
verschmutzen sich das Schwanzge-
fieder, wenn sie in Arbeitshaltung den
Kotfang mit dem Schwanz berühren.
Daher sollten diese Sitzgelegenheiten
in Volieren und Absetzboxen für die
Figurenrassen keine Verwendung fin-
den. 

Die Zucht erfordert keine besonderen
Maßnahmen und gelingt selbst dem
unerfahrenen Züchter. Allerdings sollte
man darauf achten, dass der Sitzstan-
gendurchmesser nicht zu groß gewählt
ist, um den durchaus kleinen Füßen des
Rheinländers ausreichend Grifffestig-
keit, insbesondere bei der Kopulation,
zu bieten. Die Zucht erfolgt idealer-
weise in Paarhecke in Zuchtboxen mit
einer Mindestgröße von 50 cm Breite,
40 cm Höhe und 40 cm Tiefe. Grund-
sätzlich sollte, wie bei allen Hauben-

rassen, ein Haubenvogel mit einem
Glattkopfvogel verpaart werden. Auch
sollten generell intensive Vögel mit
Schimmel-Partnern verpaart werden.
Es sollte gut überlegt werden, ob Sche-
cken in die Zucht genommen werden,
da nur die reinen Lipochromvögel aus-
gestellt werden dürfen. Zuchtziel ist die
aufgehellte Haube. Dies erreicht man
zum einen durch Selektion auf dieses
Merkmal, zum anderen aber ist es
unseres Erachtens auch wichtig, Lipo-
chromvögel aus der Braunreihe zu ver-
wenden. Hierzu bedarf es sicherlich
einmal einer genaueren Erläuterung:

Man muss sich vor Augen halten, dass
unsere heutigen Lipochromvögel durch
Selektion von gescheckten Vögeln ent-
standen sind. Man hat also immer und
immer wieder Vögel zur Zucht einge-
setzt, die möglichst geringe Scheckun-
gen zeigten, bis man dann letztendlich
Vögel gänzlich ohne Scheckung erhal-
ten hat. Diese Schecken konnten nun
entweder Vögel aus der Schwarzreihe
sein oder aber auch Vögel aus der
Braunreihe. Daher sind unsere heuti-
gen Lipochromvögel immer noch der
Schwarz- oder aber der Braunreihe
zuzuordnen, obwohl sie im eigentlichen
Sinne gar keine Melanine mehr im
Gefieder zeigen. Dieser Systematik
können auch unsere Rheinländer zuge-
ordnet werden und die Haubenvögel
zeigen entweder eine schwarz-graue
Haube oder aber eine bräunliche
Haube. Bereits beim Schlupf erkennt

FFoottoo  TThhoommaass  MMüülllleerr::  BBrrüütteennddee  HHaauubbeennhheennnnee  mmiitt  bbrraauunneerr
HHaauubbee..  DDiiee  nnoocchh  rreecchhtt  jjuunnggee  RRaassssee  üübbeerrzzeeuuggtt  dduurrcchh  sseehhrr  gguuttee
EElltteerrnneeiiggeennsscchhaafftteenn  uunndd  iisstt  ääuußßeerrsstt  uunnaannffäälllliigg..

FFoottoo  TThhoommaass  MMüülllleerr::  44  jjuunnggee  RRhheeiinnlläännddeerr  ––  22  GGllaattttkkooppff--  uunndd  22
HHaauubbeennvvööggeell..  DDiiee  HHaauubbeennvvööggeell  eerrkkeennnntt  mmaann  aamm  ffeehhlleennddeenn
FFllaauumm  aauuff  ddeemm  OObbeerrkkooppff..  DDiiee  hheelllleenn  AAuuggeenn  vveerrrraatteenn  bbeerreeiittss  jjeettzztt
sscchhoonn,,  ddaassss  ddiiee  HHaauubbeennvvööggeell  bbrraauunnee  HHaauubbeenn  hhaabbeenn  wweerrddeenn..
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man die Jungvögel der Braunreihe an
den rötlichen Augen, die man sogar
trotz noch geschlossener Augenlieder
deutlich gegenüber den schwarzen
Augen der Jungen aus der Schwarzreihe
unterscheiden kann. Somit sollte man
sich bereits beim Beringen der
Jungtiere Notizen hierzu machen, um
dann später gezielt die Vögel aus der
Braunreihe zur  Zucht aufgehellter
Hauben einsetzen zu können.   

Zur Beringung für die Rasse Rhein-
länder sind Ringe der Größe 2,5 mm zu
verwenden.

Schlusswort
Der Rheinländer ist eine sehr quirlige,
leicht zu züchtende Rasse, die für
Anfänger sehr geeignet ist und somit
viel Freude beim Einstieg in das Hobby
der Kanarienzucht bereitet. Es ist
Horst Noffke gelungen, recht schnell
einen erbstabilen Stamm aufzubauen,
der sich in den Rassemerkmalen deut-
lich von den bis dahin bestehenden
Positurkanarienrassen unterschied.
Nicht zuletzt Josef Hellenbrand aus
Geilenkirchen ist es zu verdanken, dass
die Rasse in kürzester Zeit enorme
Fortschritte verzeichnen konnte. Er
hatte es sich zur Aufgabe gemacht, mit
seinem züchterischen Geschick, die
Entwicklung und Anerkennung dieser
schönen Rasse voranzubringen.

Quellen:
Brief vom 19.01.2008, Horst Noffke,
Kaltenkirchen an Tim Müller,
Langerwehe
Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/
Werner Kolter) – Ausgabe 2005
DKB/AZ-Farben- und Positurkanarien-
standard – Ausgabe 2004
DKB/AZ-Farben- und Positurkanarien-
standard – Ausgabe 2010
Kanarien (Horst Bielfeld/Ulmer) –
Ausgabe 2008
The Illustrated Book Of Canaries &
Cage Birds (Blakstone/Swaysland/
Wiener) – Ausgabe 1880
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Positurkanarien

Figurenkanarien – glatte Rassen

16. Der Japan Hoso 
... fernöstliches Flair aus dem Reich
der aufgehenden Sonne.

Historie
Beim Japan Hoso (wörtlich: „der japanische schmale
Kanarienvogel“; die Bezeichnung „Hoso“ kommt von dem
japanischen Adjektiv „hosoi“ = schmal) handelt es sich um
eine von zwei Positurkanarienrassen, deren Entstehung
außerhalb Europas, nämlich in Japan, erfolgte. Daher macht
es Sinn, sich einmal genauer mit der Geschichte der Kana-
rienzucht in Japan zu beschäftigen.   

Die ersten Positurkanarienvögel kamen vermutlich im
Kaiserjahr Meiji 15 (= 1882) nach Japan. Sie werden als ge-
wöhnliche Landkanarien mit gefiederten Hauben beschrie-
ben. Ob es sich hierbei um die in dieser Zeit auf den
Britischen Inseln beliebten Rassen Crested oder Lancashire,
oder sogar um die Vorfahren der heutigen Deutschen Haube
handelte, ist leider nicht bekannt.

Es ist belegt, dass ein Tokioter Vogelhändler namens Bunjirô
YAMADA im April 1892 von einem ausländischen Matrosen,

dessen Schiff im Hafen von Nagasaki lag, für 75 Yen pro Paar
Kanarien kaufte, die dieser an Bord seines Schiffes gezüchtet
hatte. Es muss sich um sehr große Kanarien gehandelt
haben, denn sie werden im Originaltext als „Großkanarien“
bezeichnet, die etwa „dreimal so groß wie gewöhnliche
Kanarienvögel“ beschrieben werden. Es liegt daher die
Vermutung nahe, dass es sich bei diesen Vögeln um „Lanca-
shire“ gehandelt haben könnte. Bunjirô YAMADA päppelte
die wegen der Bedingungen an Bord geschwächten Vögel
auf, züchtet mit ihnen und verkaufte die Nachzuchten an
interessierte Vogelliebhaber auf dem japanischen Festland.
Später kreuzte er sie dann mit gewöhnlichen Landkanarien,
was dazu führte, dass die Nachzuchten von Jahr zu Jahr klei-
ner wurden – anscheinend dasselbe Phänomen, wie es inter-
essanterweise wohl auch in England zur selben Zeit auftrat.
Auch gelangten in dieser Zeit im Hafen von Yokohama
Kanarien nach Japan, die als „Hoso“ (= „Schmale“) und 
„Ô-Hoso“ (= „Große Schmale“) bezeichnet wurden. Des
Weiteren wurden Exemplare mit der Rassebezeichnung
„Scotland“ eingeführt – ob damit dieselben Vögel gemeint
waren wie die „Hoso“ oder die „Ô-Hoso“, ist unklar. Es wird
weiter berichtet, dass die „Hoso“ von einem Herrn namens
Hyôe IMAMURA und die „Ô-Hoso“ von einem Herrn
namens Unosuke NAKAMURA gekauft wurden. Letzterer
verkaufte einige Exemplare der „Ô-Hoso“ an den Sumo-
Ringer Kata KIYOMI, der sie mit einem Kanarienhahn mit
Haubenfedern kreuzte. Die daraus entstandene Kreuzung
nannte der Sumo-Ringer „Verbesserte Hoso“, die sich recht
schnell großer Beliebtheit erfreut haben sollen. Ob dies die

SScchhaauuttrraaiinniinngg  iinn  eeiinneerr  jjaappaanniisscchheenn  ZZüücchhtteerrssttuubbee..  DDiiee  AAnnoorrddnnuunngg  ddeess  ZZwweeiisspprruunnggss
iimm  TTrraaiinniinnggsskkääffiigg  iisstt  eexxttrreemm  wweeiitt  aauusseeiinnaannddeerr..  HHiieerrdduurrcchh  wwiirrdd  ddeerr  VVooggeell  ddeeuuttlliicchh
rruuhhiiggeerr  aallss  bbeeii  eennggeerreerr  AAnnoorrddnnuunngg  ddeerr  SSiittzzssttaannggeenn..  

„„HHOOSSEEII““  NNaakkuummuurraa  iinn  sseeiinneerr  ZZuucchhtt--
kkaammmmeerr,,  TTookkyyoo  11996644



Der Vogelfreund 7/2011 285

Positurkanarien

direkten Vorfahren des „Japan Hoso“ von heute waren, ist
ungewiss - fest steht nur, dass hier zum ersten Mal in Japan
der Name „Hoso“ in Verbindung mit Kanarien auftaucht.
Maßgeblich verantwortlich für die heutige Popularität des
Japan Hoso ist der wohl größte Förderer dieser Rasse, Kenzo
NAKAMURA. Er gründete in Tokio eigens einen Spezialclub,
der sich ausschließlich mit den japanischen Kanarienrassen
Makige und Japan Hoso beschäftigte. In diesem
Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass die Züchter in
Japan keine eigene Verbandsnummer wie bei uns in Europa
haben. Vielmehr identifizieren sie sich über eigens angelegte
„Züchternamen“, wie im Falle des Tokioter Kenzo NAKA-
MURA, der sich mit Züchternamen „HOSEI“ nennt.
In Europa ist der Japan Hoso seit Ende der fünfziger Jahre
bzw. seit Anfang der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts zu
finden. So malte der bekannte Vogelmaler Hermann Heinzel
bereits 1963 einen gelb intensiven Hoso bei der National
Cage Bird Show in London. Seit Mitte der 1960er Jahre
gelangten vereinzelt die ersten Exemplare auf das europäi-
sche Festland. Zu nennen sind  hier vor allem einige original
Japan Hoso in einer Sendung Kanarienvögel, die über den
Antwerpener Flughafen nach Belgien gerieten und dem bel-
gischen Zollbeamten Lode Tielens sofort auffielen . Erst
wusste er gar nicht so recht, ob es sich bei diesen Vögeln
überhaupt um Rassekanarien handelte – sie ähnelten etwas
zu klein geratenen Scotch-Kanarien. Allerdings weckten
diese „Miniatur-Scotch“ schnell das Interesse einiger belgi-
scher Züchter und man entschloss sich, mit den ersten weni-
gen Tieren einen Zuchtstamm aufzubauen. Namentlich zu
nennen ist hier insbesondere Emil Werry, der wegen seiner
Zuchterfolge Deurne, einen kleinen Vorort von Antwerpen,
in den 1970er Jahren zu einer wahren Pilgerstätte für Japan-
Hoso-Züchter machte. So waren es dann auch die belgischen
Züchter, die den Japan Hoso letztendlich 1976 erfolgreich zur
Anerkennung durch die COM führten. Auch Ludwig Schulte
aus Rhede kaufte seinen ersten Japan Hoso aus Tielens
Sendung und brachte den Japan Hoso nach Deutschland.
Seine Jungvögel verpaarte er dann mit Zukäufen aus Werrys

Zuchtstamm und es gelang ihm, die ersten typechten
Exemplare in Deutschland zu präsentieren. 

EEiinn  ssiieeggrreeiicchheerr  HHOOSSOO  iimm  SScchhaauukkääffiigg  mmiitt  ZZwweeiisspprruunngg..  DDiiee
BBeewweerrttuunnggsskkaarrttee  zzeeiiggtt  ddiiee  tteexxttlliicchhee  BBeesscchhrreeiibbuunngg  ddeess
SScchhaauuvvooggeellss  aannhhaanndd  ddeerr  SSttaannddaarrddbbeesscchhrreeiibbuunngg  ––  PPuunnkkttee  wweerr--
ddeenn  nniicchhtt  vveerrggeebbeenn..  DDeerr  SSiieeggeerrkkääffiigg  wwiirrdd  mmiitt  eeiinneerr  SScchhäärrppee
hheerrvvoorrggeehhoobbeenn  ((aauuss  „„KKaannaarriieennffrreeuunndd  1122//11999944““  ––  „„DDeerr  HHoossoo  iisstt
eeiinn  SSttaannddvvooggeell““  vvoonn  KKllaauuss  SSppeeiicchheerr))..  

PPrreeiissrriicchhtteerr  bbeeii  ddeerr  BBeewweerrttuunngg  ddeerr  JJaappaann  HHoossoo  bbeeii  eeiinneerr
SSppeezziiaallsscchhaauu  ffüürr  jjaappaanniisscchhee  PPoossiittuurrrraasssseenn  iinn  TTookkiioo..  DDiiee  SSiittzz--
ssttaannggeennaannoorrddnnuunngg  wwuurrddee  ggeeäännddeerrtt  uunndd  iisstt  hheeuuttee  mmiitt  ddeerr
SSttaannddaarrddssiittzzssttaannggeennaannoorrddnnuunngg  iinn  uunnsseerreemm  KKuuppppeellkkääffiigg  vveerr--
gglleeiicchhbbaarr..

ZZeeiicchhnnuunngg  JJaappaann  HHoossoo  iinn  LLoonnddoonn  ((HHeerrmmaannnn  HHeeiinnzzeell))
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Herkunft 
Der Japan Hoso ist im viertgrößten Inselstaat der Welt, der
parlamentarischen Monarchie Japan, beheimatet. Japan
besteht im Wesentlichen aus einer Inselkette, die sich ent-
lang der Ostküste Asiens erstreckt. Die vier Hauptinseln
sind Hokkaido im Norden, die zentrale und größte Insel
Honshu sowie Shikoku und Kyushu im Süden. Dazu kommen
6.848 kleinere Inseln, die sich vor allem in der Seto-
Inlandsee und als Ryukyu-Inseln konzentrieren. Die
Hauptstadt Japans ist Tokio. Mit über 120 Millionen
Einwohnern liegt Japan an Platz zehn der bevölkerungsreich-
sten Länder der Erde.

Der Landesname setzt sich aus den Zeichen „ni“ mit der
Bedeutung „Tag“ oder „Sonne“ und dem Zeichen „hon“ mit
der Bedeutung „Ursprung“, „Wurzel“ oder „Beginn“ zusam-
men. Daher ist Japan auch als das „Land der aufgehenden
Sonne“ bekannt. Der zusammengesetzte Begriff kann
sowohl „Nippon“ als auch „Nihon“ ausgesprochen werden.
Während „Nippon“ eher in der formalen Sprache, auf japani-
schem Geld und Briefmarken sowie bei internationalen
Veranstaltungen verwendet wird, kommt in der Alltags- und
Umgangssprache „Nihon“ häufiger vor.
Heute gibt es in Japan eigenständige Zuchtrichtungen des
Japan Hoso im Kansai-Raum, im Kantô-Raum (= Gebiets-
bezeichnungen wie etwa „Ruhrgebiet“ in Deutschland:
Kansai bezeichnet den Großraum um die Stadt Kyoto, Kantô
den um Tokio) sowie in der Stadt Niigata. Diese eigenständi-
gen Züchtungen, „Eigentlicher bzw. Ur-Hoso“, „Roter Hoso“
und „Weißer Hoso“, unterscheiden sich in Nuancen im
Gefieder und in der Form, respektive durch einen kürzeren
Hals. Alle drei Rasseausprägungen im Heimatland sind
wesentlich größer als unsere europäischen Japan Hosos. Sie
werden im Japanischen Positurkanarienbund, zu dem sich die
verschiedenen japanischen Zuchtvereine zusammenge-
schlossen haben, allesamt unter der Bezeichnung „Japan
Hoso“ zusammengefasst. 

Der nach Europa ausgeführte Typ des Japan Hoso entspricht
der Züchtung aus dem Kantô-Raum.

Positurkanarien

DDeerr  KKaannssaaii--RRaauumm,,  ddeerr  KKaannttoo--RRaauumm  ssoowwiiee  NNiiiiggaattaa  ssiinndd  ddiiee
HHoocchhbbuurrggeenn  ddeerr  HHoossoo--ZZuucchhtt  iinn  JJaappaann,,  FFllääcchhee  JJaappaannss::  337777..883355
kkmm22,,  BBeevvööllkkeerruunngg  JJaappaannss::  112288..005566..002266  ((SSttaanndd::  22001100))

EEiinn  „„RRootteerr  HHoossoo““  aauuss  ddeemm  MMuutttteerrllaanndd  JJaappaann  ––  ddeerr  VVooggeell  iisstt
ddeeuuttlliicchh  ggrröößßeerr  aallss  ddeerr  JJaappaann  HHoossoo  iinn  uunnsseerreenn  ZZuucchhttssttuubbeenn..
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Beschreibung und Merkmale der Rasse
Beim Japan Hoso handelt es sich um die kleinste Rasse in der
Gruppe der glattbefiederten Figurenkanarien. Er sollte nicht
größer als maximal 11,5 cm sein. Der Japan Hoso ist in allen
Kanarienfarben, einschließlich der Schecken, zugelassen.

Ein besonderes Rassemerkmal des Japan Hoso ist die rasse-
typische, gebogene Sichelhaltung, die der Vogel in
Arbeitshaltung einnimmt. Hierbei werden der zierliche,
ovale und leicht abgeflachte Kopf und der lange, schmale Hals
nach vorne gestreckt. Der schmale und gering eingekerbte
Schwanz wird nur leicht unter die Sitzstange gezogen. Die
Beine sind leicht angewinkelt, die befiederten Schenkel sind
sichtbar. Kopf, Hals, Nacken, Rücken, Flügel und Schwanz
zeichnen hierbei die Silhouette eines Sichel-Mondes mit per-
fekter Rundung. Alles in allem erinnert die Arbeitshaltung
des Japan Hoso an die Arbeitshaltung der Scotch-Fancy-
Kanarien, allerdings ist der Japan Hoso ein sogenannter
„Standvogel“. Er springt also nicht wie sein „großer“
Verwandter von Stange zu Stange, sondern nimmt die
Arbeitshaltung, wie auch der Münchener und der Bossu
Belge, in statischem Verharren ein. Diese Arbeitshaltung
kann, wegen des notwendigen Kraftaufwandes, auch bei die-
ser Rasse nur zeitweise eingenommen werden.

Beim Japan Hoso handelt es sich um einen schlanken Vogel.
Die Schultern und der Rücken sind schmal und mit harmoni-
scher Rundung in die Arbeitshaltung eingepasst. Die flache
Brust trägt wesentlich zur Gesamtwirkung der Arbeits-
haltung bei. 

Bewertungspositionen
Form – 25 Punkte
Es handelt sich um einen kleinen, schlanken Vogel mit flacher
Brust. Die Flügel liegen am Körper an. Die Beine zeigen befie-
derte Schenkel. *

Beim Japan Hoso handelt es sich um eine sehr zierliche, gra-
zile Kanarienrasse mit flacher Brust. Daher ist besonderes
Augenmerk auf die Fütterung während der Schauvorbe-
reitung zu legen. Zu nahrhafte Fütterung führt zu Fett-
polstern im Brustbereich. Hierdurch wird die Form des
Vogels sichtlich negativ beeinträchtigt. Auch eine zu wuchtig
ausgeprägte Rückenlinie stört die Ausgeglichenheit der
Form nachteilig. Durch die geringe Körpergröße kann der
Japan Hoso seine Flügel nicht gänzlich in die gerundete
Harmonie der Körperform einpassen. Daher ist der „Hoso-
Keil“, der sich als sichtbarer Freiraum zwischen den Flügel-
enden der am Körper anliegenden Flügel und der Schwanz-
wurzel ergibt, für diese zarten Positurkanarien rassetypisch
– sollte allerdings auch nicht zu deutlich ausgeprägt sein. Der
Japan Hoso hat kleine, zierliche Beine. Die befiederten
Schenkel sind gut sichtbar.   

Haltung – 20 Punkte
In Arbeitshaltung zeigt sich der Vogel in Form einer Sichel. Sie
wird erreicht durch einen nach vorne gestreckten Kopf und
einen leicht unter die Sitzstange gezogenen Schwanz, dabei sind
die Beine leicht angewinkelt.* 

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2010)

SScchhnneellllüübbeerrssiicchhtt::  RRaasssseemmeerrkkmmaallee  ddeess  JJaappaann  HHoossoo
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Die Arbeitshaltung des Japan Hoso und des Scotch ähneln
sich sehr. Bei beiden wird in der Bewertungsposition
„Haltung“ die Silhouette eines Sichelmondes verlangt.
Dennoch unterscheidet sich die Arbeitshaltung dieser
Rassen in Nuancen, die unbedingt angesprochen werden
müssen. Zum einen ist der Japan Hoso ein Standvogel. Dies
will zum Ausdruck bringen, dass die Arbeitshaltung, anders
als beim Scotch, durch Verharren eingenommen wird. Der
Scotch hingegen springt von Stange zu Stange und nimmt
immer wieder kurzzeitig die geforderte Arbeitshaltung in den
Bewegungspausen ein. Zum anderen zieht der Japan Hoso
den Schwanz nur leicht an die Sitzstange bzw. zur Sitzstange
hin, wogegen der Scotch den Schwanz sehr deutlich unter die
Sitzstange zieht.

Die nur leicht angewinkelten Beine unterstützen die
Gesamtharmonie der
Arbeitshaltung. Sie werden niemals ganz durchgedrückt.

Größe – 20 Punkte
Der Japan Hoso ist nicht größer als 11,5 cm.*

Mit nur 11,5 cm Körperlänge ist der Japan Hoso der kleinste
Vertreter der glattbefiederten Figurenkanarienrassen. Auch
hierdurch unterscheidet er sich deutlich vom mindestens 5,5
cm  größeren Scotch. Allerdings unterscheiden sich unsere
„europäischen“ Japan Hosos in dieser Bewertungsposition
auch deutlich von den Vertretern aus dem Ursprungsland. So
findet man im Standard des Ursprungslands keine
Größenangabe für den Japan Hoso. Der Japanische
Positurkanarienbund gibt die Größe des Japan Hoso mit ca.
15 cm an. Bei uns erfolgt Punktabzug bei Vögeln, die größer
sind als die geforderten 11,5 cm.

Schultern und Rücken – 15 Punkte
Die Schultern und der Rücken sind schmal und gut gerundet.
Zwischen den Schultern ist keine Vertiefung sichtbar.* 

Bei dieser Bewertungsposition wird das Augenmerk auf die
Ausformung der Schulter- und Rückenpartie gelegt. Diese
sind harmonisch gerundet und passen sich so in die
Harmonie der gesamten Körperform ein. Eine Vertiefung

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2010)

JJaappaann  HHoossoo  ggeesscchheecckktt  sscchhwwaarrzz  ggeellbb  iinntteennssiivv..  KKeeiinn  gguutteerr
RRaasssseevveerrttrreetteerr::  DDiiee  RRuunndduunngg  iimm  SScchhuulltteerr  uunndd  HHaallssbbeerreeiicchh  iisstt
nniicchhtt  ssoonnddeerrlliicchh  hhaarrmmoonniisscchh..  AAuucchh  kkrreeuuzztt  ddeerr  VVooggeell  ddiiee  FFllüüggeell
rreecchhtt  ssttaarrkk..  DDiiee  BBeeiinnee  wwiirrkkeenn  ddeeuuttlliicchh  zzuu  llaanngg..  DDiiee  KKooppffffoorrmm
iisstt  zzuu  eecckkiigg,,  ddeerr  SScchhnnaabbeell  zzuu  kklloobbiigg..

JJaappaann  HHoossoo  ggeesscchheecckktt  sscchhwwaarrzz  wweeiißß  ddoommiinnaanntt
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zwischen den Schultern erinnert zu sehr an den Bossu Belge
und ist fehlerhaft. Ebenso wie eine kantig ausgeprägte
Rückenform („Schulterknick“) oder gar ein Buckel fehlerhaft
ist.

Kopf und Hals – 10 Punkte
Der Kopf ist klein, leicht abgeflacht und oval. Der Schnabel ist
klein und nicht zu dick. Der Hals ist lang und schmal.*
Ein Japan Hoso mit zu kurzem Hals kann niemals eine gute
Arbeitshaltung zeigen. Daher ist ein langer, schmaler Hals
für diese grazile Rasse elementar wichtig. Passend zum klei-
nen, zierlichen Vogel wird ein kleiner, ovaler (nicht runder)
Kopf gefordert, der auf dem Oberkopf leicht abgeflacht ist. Es
muss unbedingt darauf geachtet werden, dass auch der
Schnabel hierzu passend klein und zierlich sein sollte. Ein zu
klobig wirkender Schnabel stört sehr auffällig, genauso wie
ein zu großer Kopf, das gesamte Erscheinungsbild.   

Schwanz – 5 Punkte
Der Schwanz ist schmal mit geringer Einkerbung und passt
harmonisch zum Körper des Vogels.*
Sehr passend zu dieser zarten Rasse wird ein schmaler und
gering eingekerbter Schwanz gefordert. Ein zu breiter
Schwanz oder gar ein deutlich gegabelter „Fischschwanz“
sind nicht rassetypisch.

Kondition und Gefieder – 5 Punkte
Der Vogel ist sauber und zeigt sich in guter Kondition und
Käfiggewöhnung. Auch wird bei dieser Position die Sauberkeit
des Käfigs berücksichtigt. Das Gefieder ist glatt, ohne Frisuren
und ohne Kahlstellen. *

Neben den bei jeder Rasse einheitlich wiederkehrenden, all-
gemeinen Dingen, wie Kondition, Käfiggewöhnung und
Sauberkeit, wird beim Japan Hoso an dieser Stelle auch das
Gefieder bewertet. Gefordert ist ein glattes, gut anliegendes
Gefieder. Insbesondere ist bei dieser Bewertungsposition auf
etwaige Kahlstellen zu achten, die sich durch wiederholte
Verpaarung zu feinfiedriger Vögel miteinander ergeben.
Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die
mögliche Zügelbildung hinter den Augen sowie ein nicht sau-
ber schließendes Brustgefieder. Jeglicher Ansatz von
Frisuren und Gefiederwirbel ist fehlerhaft.  

JJaappaann  HHoossoo  sscchhwwaarrzz  ggeellbb  iinntteennssiivvJJaappaann  HHoossoo  ggeellbb  iinntteennssiivv..  MMaann  eerrkkeennnntt  iimm  AAnnssaattzz  ddiiee
ZZüüggeellbbiilldduunngg  ((KKaahhllsstteellllee  iimm  GGeeffiieeddeerr))  hhiinntteerr  ddeemm  AAuuggee..

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2010)
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Ausstellung
In Japan wird er Japan Hoso in handgefertigten Käfigen aus
Holz und Bambus ausgestellt. Dieser ähnelt unserem
Kuppelkäfig, ist allerdings von der Ausformung her eher
eckig. Anfangs waren die Sitzstangen im japanischen
Originalkäfig als Zweisprung mit sehr engem
Sitzstangenabstand angeordnet. Heute hat man erkannt, dass
diese Sitzstangenanordnung für den Japan Hoso als
Standvogel eher nachteilig ist. Daher ordnet man nun die
Sitzstangen ähnlich wie in unserem Kuppelkäfig an: Eine
Sitzstange ist mittig, etwas erhöht angebracht und dient dem
Schauvogel als Singwarte mit Rundumblick, eine zweite
Sitzstange ist im unteren Teil des Schaukäfigs angebracht
und wird zur Futter- und Wasseraufnahme aufgesucht.
Anders als bei uns wird in Japan der Schauwert eines Vogels
nicht in Punkten ausgedrückt. Vielmehr werden die Vorzüge,
die Schönheit und der Rassewert des jeweiligen Vogels, wohl
überlegt, anhand der Standardbeschreibung in Worte gefasst
und beschrieben. Die Käfige der Siegervögel werden mit
Schärpen kenntlich gemacht – ähnlich wie bei uns Rosetten
die Siegervögel hervorheben. Erkennt man bei uns einen
Siegervogel an der Stammnummer des Züchters auf dem
Kennzeichnungsring, so tragen die Vögel der japanischen
Züchter deren Züchternamen, die mit dem eigentlichen Zivil-
namen der Züchter nichts zu tun haben. So lautet der
Züchternamen von Kenzo NAKAMURA, wie bereits

erwähnt, HOSEI – ein Züchtername, der folglich in direkten
Zusammenhang mit seiner Lieblingsrasse, dem Hoso,
gebracht werden kann.  
Bei uns wird der Japan Hoso im Kuppelkäfig mit Standard-
sitzstangenanordnung ausgestellt. Dieser muss mit ovalen
Sitzstangen aus Buchenholz mit den Maßen 13 x 8 mm aus-
gestattet sein. Wie bei allen kleinen Positurrassen muss die
Tränkenöffnung an der Stirnseite des Käfigs mit einem
schwarzen Kabelbinder verschlossen werden.
Wie bei allen Figurenkanarien ist auch beim Japan Hoso
besonderes Augenmerk auf das Schautraining zu legen. Dies
fängt bereits bei der Ausstattung der Volieren und Flugboxen
an. Hier ist insbesondere auf die richtige Wahl der
Sitzstangen zu achten. Sitzstangen mit zu großem
Durchmesser können von den zierlichen Füßchen des Hoso
nicht ausreichend umfasst werden und machen das
Trainieren der Arbeitshaltung unmöglich. Man kann beob-
achten, dass bereits die Jungvögel sofort nach Verlassen des
Nestes „arbeiten“ und versuchen die geforderte Arbeits-
haltung einzunehmen. Dies zeigt, dass dieses Verhalten nicht
im eigentlichen Sinne „antrainiert“, sondern bereits in den
Erbanlagen verankert ist. Spätestens nach der Mauser soll-
ten die Schauvögel dann an den Schaukäfig gewöhnt werden.
Erst für wenige Stunden, dann für immer längere Zeit-
abschnitte kann der Japan Hoso im Trainingskäfig verbleiben.
Recht schnell wird er sich hierin wohl fühlen, verliert seine

JJaappaann  HHoossoo  ggeesscchheecckktt  sscchhwwaarrzz  ggeellbb  sscchhiimmmmeellJJaappaann  HHoossoo  ggeellbb  sscchhiimmmmeell
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natürliche Scheu in der fremden Umgebung und präsentiert
sich dem Betrachter in der rassetypischen Arbeitshaltung.
Diese Arbeitshaltung nimmt der Vogel ein, sobald er Ver-
änderungen in seiner Umgebung wahrnimmt. Als Ausdruck
seiner vollkommenen Aufmerksamkeit werden die Muskeln
im gesamten Wirbelbereich angespannt – selbstverständlich,
dass diese Haltung nicht dauerhaft eingenommen werden
kann. Immer wieder wird diese Arbeitshaltung durch längere
Entspannungspausen unterbrochen.  

Haltung und Zucht
Der Japan Hoso ist ein recht problemloser Vogel und stellt
keine besonderen Anforderungen bezüglich der Haltung und
der Zucht an seinen Pfleger. Daher ist er auch für Einsteiger in
das Hobby der Kanarienzucht bestens geeignet. Man kann ihn
durchaus in der Voliere halten. Auch an die Fütterung stellt er
keine besonderen Ansprüche. Neben einer guten
Körnermischung ist die Gabe von Grünfutter sehr vorteilhaft.
Als besonderen Leckerbissen nehmen die Vögel im Winter
gerne „durchgeschossenen“ Grünkohl aus dem heimischen
Garten auf. Gefressen werden die Blätter, die Blüten und sogar
die Stängel. In der warmen Jahreszeit bietet sich die zusätzli-
che Fütterung mit Löwenzahn, Vogelmiere und Blattsalat an. 
Bei der Zucht sind intensive Zuchttiere unabdingbar – denn
nur durch den Einsatz von intensiven Zuchtpartnern kann
der kleine, schmale Typ erhalten werden. Allerdings ist bei

der Zuchtlenkung unbedingt darauf zu achten, dass die Rasse
nicht zu schlank wird. Schließlich muss die Anatomie der
Weibchen so beschaffen sein, dass die Eiablage ungehindert
erfolgen kann. Eine Übertypisierung dieses Merkmals würde
sich hier über kurz oder lang rächen. So verpaart man zwek-
kmäßigerweise einen intensiven Vogel mit einem Schimmel-
Vogel. Hierbei ist der Einsatz von Schimmel-Hennen,
gepaart mit einem kleinen, intensiven Hahn, zu bevorzugen.
Schimmel-Hennen haben etwas mehr Federvolumen und
hudern hierdurch die Jungvögel etwas besser. 

Die Verpaarung zweier intensiver Vögel miteinander ist tier-
schutzrechtlich verboten. Besonders beachten muss man
hierbei, dass es intensive Weibchen gibt, die leichten
Schimmel-Anflug zeigen. Bei diesen fälschlicherweise als
AB-Vögel bezeichneten Weibchen handelt es sich genetisch
ohne Zweifel um intensive Weibchen. Sie dürfen aus erwähn-
tem Grund nicht mit einem intensiven Hahn verpaart wer-
den. Eine derartige Fehlverpaarung führt zum Letal-Faktor
bei 25 % der Nachzuchten und die betroffenen Jungvögel
sterben meistens als Embryo bereits im Ei oder aber nur
wenige Tage nach dem Schlupf. Auf die Dauer hat eine der-
artige Fehlverpaarung auch bei den 75 % der überlebenden
Jungvögel einen negativen Einfluss auf die Gefiederqualität
und führt zu Kahlstellenbildung im Gefieder, insbesondere
zur s.g. Zügelbildung hinter den Augen.  

Besonderes Augenmerk ist auf die Elterneigenschaften in
Bezug auf Rupfen der Schwänze zu legen. Haben die
Elterntiere ihren Jungen erst einmal die Schwanzfedern aus-
gerupft, ist der Schauwert des Jungvogels ruiniert, zumin-
dest aber verringert. Das ca. 5 mm länger nachwachsende
Schwanzgefieder stört die gesamte Harmonie des Schau-
vogels und macht den Vogel halt eben genau diese 5 mm 
größer.

AAuusssstteelllluunngg  iimm  KKuuppppeellkkääffiigg

JJaappaann  HHoossoo  bbrraauunn  ggeellbb  iinntteennssiivv
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Geschäftsanzeige

Zur Beringung des Japan Hoso sind Ringe der Größe 2,5 mm
zu verwenden. Die Einführung diese Ringgröße hat sich
durchaus positiv auf die Größenentwicklung dieser Rasse
ausgewirkt, denn bis dahin waren die Größenunterschiede so
mancher Japan Hoso doch recht enorm. 

Schlusswort
Der Japan Hoso ist der Zwerg in der Gruppe der glattbefie-
derten Figurenkanarienrassen. Er erfreut den Halter durch
seine Agilität und bringt ein wenig fernöstliches Flair in die
Züchterstuben Europas.    

Quellen:
Coloured, Type & Song Canaries (G.B.R.Walker & Dennis
Avon) - Ausgabe 1994
Der Hoso ist ein Standvogel (Klaus Speicher) -
Kanarienfreund 12/1994 
Die Positurkanarien (Dr. Hans Claßen/Werner Kolter) -
Ausgabe 2005
DKB/AZ Farben- und Positurkanarienstandard - 
Ausgabe 2010
Japan Hoso (Paul Pütz) - Kanarienfreund 18/1988
Kanarien (Horst Bielefeld/Ulmer) - Ausgabe 2008
Kanarien (Klaus Speicher/Ulmer) - Ausgabe 1993
Vitagramm Canaricultura (Klaus Speicher)
www.nipponstylecanary.com 
(Übersetzung zur Historie: Annelie Ortmanns, Krefeld)

Fachgruppe Gesang, Gesangsfarben/
Positur, Wasserschläger und Timbrados

Bezug des neuen „Diehl-Käfigs“ in der Sparte Gesang

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt nachfolgend die
Bezugsquelle für den neuen Käfig mit Außenfütterung und
geschlossenem Dach (vgl. Bilder in VF 2/2011). Dieser ist
neben dem  Wurster-Käfig (mit Innenfütterung und offenem
Dach) zukünftig für Bewertung und Ausstellung in der Sparte
Gesang, Gesangsfarben/Positur, Wasserschläger und
Timbrados zugelassen. Eine Zustimmung der TVT
(Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz) liegt für den
„Diehl-Käfig“ vor. 

AAuuff  ddiieesseemm  BBiilldd  iisstt  gguutt
zzuu  eerrkkeennnneenn,,  wwiiee  ddiiee
KKuunnssttssttooffffsscchhuubbllaaddee  gguutt
„„ggeeggrriiffffeenn““  wweerrddeenn  kkaannnn..
DDaass  vvoonn  ddeerr  ZZiinnkksscchhuubb--
llaaddee  bbeekkaannnnttee  „„GGeeffuumm--
mmeell““  eennttffäälllltt  zzuukküünnffttiigg..  
DDiiee  RReeiinniigguunngg  iisstt  vvoonn
aauußßeenn  jjeeddeerrzzeeiitt  mmöögglliicchh..

Sowohl der Käfig als auch der Transportkasten dazu (vorerst
nur in der Ausführung – 2 Käfige unten, 2 oben) können bei
folgender Anschrift bezogen werden:

Kleintier- und Gartenartikel Wilhelm Trost
Oberalba 54, 38466 Oberalba
Tel.: 036964-95853, Fax: 036964-83274

Dieser Anbieter hat bislang auch die alten Harzer Bauer her-
gestellt.
Der Käfig verfügt jetzt über eine Kunststoffschublade und
durch verstärkte Gitterstäbe an der Seite über die Möglich-
keit, von außen eindrehbare Sitzstangen alternativ zu den bis-
herigen festen Sitzstangen zu verwenden. Die Lieferung ver-
löteter Napfhalter scheitert derzeit an produktionstechni-
schen Problemen. Die Auslieferung erfolgt deshalb zunächst
nur mit den gedrehten Haltern in bekannter Ausführung mit
der Option auf späteren Austausch, falls gewünscht.
Ein Foto des Transportkastens lag zum Redaktionsschluss
noch nicht vor.
Bei Einzelbestellung liegt der Preis aufgrund der bereits
angekündigten Änderungen (Schub, zusätzliche Klarlack-
behandlung aller Sperrholzteile, eindrehbare Sitzstangen) für
den Käfig bei 14,– Euro, für den Transportkasten 50,–.

Bei Interesse an Sammelbestellungen nehmen Sie bitte
schriftlich oder per E-Mail Kontakt mit mir auf, da dann gün-
stigere Konditionen möglich sind. 

Claus-Werner Dapper
Quiko® Heimtierprodukte • Franzstr. 95 • 46395 Bocholt • Tel. 02871-2487-0 • Fax 02871-2487-66 • www.quiko.de

OPTIMALE AUSFÄRBUNGOPTIMALE AUSFÄRBUNG

INTENSIV ROT

Ergänzungsfutter für alle

Vögel mit Rotfaktor.

Zur intensiven Rotfärbung oder Rot-

erhaltung aller Vögel mit Rotfaktor. 

Intensiv Rot enthält Canthaxantin.

Rot Intensiv

Inhaltsmenge

in Pulverform:

50 /100 /500 g

Beta Carotin Inhalts-
menge in Pulverform: 
50 /100 /500 /1000 g

Orange Inhalts-
menge in Pulverform: 
100 / 500 g

Gelb Intensiv Inhalts-
menge in Pulverform: 
50 /100 /500 g

Canthaxantin Inhalts-
menge in Pulverform: 
50 /100 /500 /1000 g

Quiko®

        Weitere Produkte

für eine optimale

Ausfärbung !
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Rassebeschreibungen der in Deutschland

anerkannten Positurkanarienrassen
Text und Fotos von Thomas Müller, Langerwehe und Uwe Feiter, Baesweiler Teil 17

Figurenkanarien – glatte Rassen

17. Der Bossu Belge ... 
... Nationalvogel unserer belgischen

Nachbarn

Historie
Versucht man in der deutschsprachigen Literatur die
Historie des Bossu Belge zu rekonstruieren, wird man nur
bedingt fündig und kein Autor bringt so wirklich Licht in die
Entwicklungsgeschichte dieser Rasse. Dr. Karl Ruß
beschreibt 1880 in „Der Kanarienvogel“ die glattbefiederten
„Brüsseler“ Kanarien mit ungemein gekrümmtem Rücken
(Katzenbuckel) und kleinem, zierlichen Köpfchen als Unter-
rasse der Holländer Vögel. Gleichzeitig führt er eine Schilde-
rung von L. van der Snickt aus Brüssel über den belgischen
Kanarienvogel (Serin belge, Belgian Canary, groote gentsche

vogels) an und spricht von einer sehr alten Rasse, die seit
hundert Jahren, also seit 1780, besteht und in Gent, Brügge,
Brüssel und Antwerpen sogar rassebezogene Vereine auf-
weisen konnte. Die nachfolgende Beschreibung gibt recht
treffend die Rassemerkmale des Bossu wieder und bezeich-
net das Aussehen der Vögel mit „geierartiges Aussehen“.
Allerdings spricht Ruß an keiner Stelle vom „Bossu“ sondern
bleibt bei der Begrifflichkeit „Holländer Vogel“ oder „belgi-
scher Kanarienvogel“. Auch ein Bezug zum Scotch ist in sei-
ner Ausführung zu erahnen, denn Ruß schreibt damals, dass
ein gekrümmter Rücken fehlerhaft ist. In der Ausgabe von
1901 findet man zwischen Seite 46 und Seite 47 sogar eine
Farbtafel, die den Brüsseler Kanarienvogel (heute: Scotch
Fancy) und den Belgischen Kanarienvogel (heute: Bossu
Belge) zeigt. Diese offenkundige Verwechslung korrigiert er
allerdings in einer späteren Ausgabe wieder.

Brandner widmet 1881 in seiner Schrift „Der Harzer
Kanarienvogel“ dem „Brüsseler oder Belgier“ ganze 4 Sätze.
Von Historie zu dieser Rasse keine Spur. Eine genauere
Beschreibung dieser Vögel folgt dann später im Buch bei der
„englischen Abart“ – dem Scotch – allerdings wieder unter
dem Namen „Belgier“. Anscheinend waren auch Hauben-
vögel unter den „Belgiern“ zu finden, denn Brandner weist
darauf hin, dass diese „gehaupten Belgier“ sehr geschätzt
sind. Auch Dr. E. Bade beschreibt in seinem 1895 erschiene-
nen Buch „Die Stuben-Vögel“ lediglich das Aussehen des
Brüsseler Vogels und geht mit keinem Wort auf die Historie
ein. Auch er benutzt den Begriff „Bossu“ noch nicht.
Noorduijn schreibt 1905 in seinem Buch „Die Farben- und

Gestaltskanarien“, dass er auf verschiedensten Wegen ver-
sucht hat, ein belgisches Buch über den Bossu zu bekommen
– vergeblich. Auch seine Kontakte zu belgischen Züchtern
und Händlern brachten nicht den gewünschten Erfolg und er
trifft ein wenig resigniert die Feststellung, dass aus dem
eigentlichen Mutterland des Bossus keine „gute
Beschreibung betreffs Abkunft, Fortzüchtung usw.“ überlie-
fert worden ist. Mit Bedauern stellt er fest, dass man nicht
umhin kommt, die englische Literatur als Quelle zur
Geschichte des Bossus zu nutzen. 

Brüsseler Kanarienvogel, Belgischer Kanarienvogel und Pariser

Trompeter aus „Der Kanarienvogel“ von Dr. Karl Ruß (1901)

– Tafel II, Seite 46/47
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Auch Aschenbrenner geht in seinem Büchlein „Der Farben-
und Gestalts-Kanarienvogel“ mit keinem Wort auf die
Historie des Bossu ein, führt allerdings auch die Namen
Genter, Brüsseler und Brabanter auf. Auffällig ist, dass
Noorduijn und Aschenbrenner die Rassebezeichnung Bossu
verwenden und nicht, wie heute üblich, Bossu Belge schrei-
ben. Hierzu muss man wissen, dass das heutige Königreich
Belgien bis 1830 zu den Niederlanden gehörte und man somit
keine Veranlassung hatte, im Rassenamen die Rasseherkunft
„Belgien“ zu verwenden.

Aber auch in der englischen Literatur wird man nur schwer-
lich fündig. So schreibt Francis Smith in „The Canary“ 1878,
dass, obwohl diese „Belgians“ so beliebt sind und Liebhaber
hohe Preise hierfür zahlen, so wenig zu dieser Rasse
geschrieben wurde. Er führt aus, dass selbst Bechstein den
„Belgian“ mit keinem Wort erwähnt und alle weiteren
bekannten Autoren dieser Zeit seinem Beispiel folgen und
nichts schreiben bzw. nur sehr Generelles recht kurz abhan-
deln.

Gleiches gilt für Wallaces Werk „The Canary Book“ 1892
London/1893 New York. Er schreibt, dass selbst die ältesten
ihm bekannten Züchter in Belgien nicht in der Lage sind,
eine befriedigende Auskunft zur Entstehungsgeschichte des
„Belgian“ zu geben. So verzichtet er letztendlich gänzlich auf
etwaige Aussagen zur Historie dieser Rasse und bezeichnet
sie ein wenig trotzig, ohne weitere Ausführungen zu machen,
als etablierte, altbestehende Kanarien-Rasse.  

Bossu aus „Die Farben- und Gestaltskanarien“ von Noorduijn

(1905) – Seite 67

Belgian Canary aus „The Canary“ von Francis Smith (1893) – Seiten 44/70. Man sieht ein Zuchtpaar von Smith, bestehend aus

einem intensiven und einem nicht intensiven Vogel – links: beide Vögel während der Ruhephase, rechts: beide Vögel (zumindest

der hintere Vogel) in Arbeitshaltung.
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Alleine schon vom Titel her verspricht das Buch „Scotch
Fancy and Belgian Canary“ von John Robson aus dem Jahre
1903 eine geeignete Quelle zur Historie des Bossu zu sein.
Auch Robson spricht vom „Belgian Canary“, stellt aber her-
aus, dass mit diesem Begriff zur damaligen Zeit sämtliche in
Belgien gezüchtete Varietäten, und zwar auch frisierte
Kanarien, bezeichnet wurden. Er unterscheidet diese belgi-
schen frisierten Kanarien von dem „highshouldered Belgian“
– dem Bossu mit hohen Schultern. Aber auch Robson geht
nicht sonderlich auf die ursprüngliche Entstehungs-
geschichte des Bossu ein. Sicherlich war in den Anfangs-
jahren der gezielten Kanarienzucht und der differenzierten
Ausarbeitung bestimmter Rassemerkmale eine enorme
Variationsbreite der einzelnen Vögel gegeben und man konn-
te mit Bestimmtheit einen fließenden Übergang der einzel-
nen Rassemerkmale beobachten. Dies erklärt auch die Aus-
sage verschiedener Autoren, dass so mancher Züchter bei-
spielsweise seine Nachzuchten als Scotch oder als Bossu zur

Schau stellte – gerade so, wie es eben passte. Robson berich-
tet auch davon, dass insbesondere in der früheren Ent-
wicklungszeit der Rasse frisierte Vögel eingekreuzt wurden,
um Verbesserungen in Bezug auf die Größe und den Stand zu
erlangen. Leider hatte dies recht häufig einen negativen
Einfluss auf die Gefiederstruktur und loses Gefieder war die
Folge, obgleich diese Vögel die gewünschte Ausformung der
Schulterpartie zeigten. Man befürchtete, dass diese negati-
ven Gefiedereigenschaften nicht beseitigt werden konnten
und recht schnell sollte es verpönt sein, rassefremdes Blut
zur Zucht der „high shouldered Belgians“ einzusetzen. Es
gelang im Laufe der Zeit, durch geschickte Verpaarung das
Problem der Restfrisuren und des losen Gefieders aus der
Einkreuzung der Frisé-Kanarien in Griff zu bekommen.
Allerdings war hierdurch nach einiger Zeit die Blutsführung
so eng, dass man zur Blutauffrischung Anleihen beim Scotch
suchte. Recht schnell waren die Auswirkungen dieser
Anleihen erkennbar und Robson beschreibt, dass die
„Belgians“ früherer Zeit viel breiter in der Schulter und im
Rücken waren und zudem noch mehr Körpervolumen besa-
ßen. Recht treffend beschreibt er die sichtliche Vermischung
der Rassemerkmale des Bossus mit denen des Scotchs zu
Beginn des 20. Jahrhunderts – schmale Schultern, schmaler
gerundeter Rücken mit in die Rundung eingepasstem

Belgian Canary aus „The Canary Book“ von Robert L. Wallace

(2nd edition)

Belgian Canary aus „The Scotch Fancy And Belgian Canary“

von John Robson (1903) – Seite 45
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Schwanz, anstatt gerader Rückenlinie mit starrem, geradem
Schwanz. Resümierend stellt Robson fest, dass zu dieser Zeit
nur sehr wenige reine und unverfälschte Bossus zu finden
waren. Allerdings berichtet er von einer Vogelschau in Barn-
staple im Jahr 1902, wo einige sehr gute gescheckte „Bel-
gians“ ausgestellt wurden.

Eine weitere Quelle zur Historie des Bossu Belge ist das
1923 erschienene Buch „Canaries“ von C.A. House. Gleich
zu Beginn des Kapitels „The Belgian“ beklagt House, dass
noch vor 40 Jahren alle Schauklassen der größeren Vogel-
schauen mit 20 Vögeln und mehr beschickt wurden – um
1920 könne man 20 Schauen besuchen, ohne auch nur einen
einzigen Bossu zu sehen. Die von Robson nur einige Jahre
zuvor beschriebenen Befürchtungen hatten sich bewahrhei-
tet. Alle guten Belgians waren im Laufe der Zeit von Scotch-
Züchtern aufgekauft worden, verbunden mit dem Ziel, die
eigenen Scotch in Bezug auf das ruhige Wesen, die Arbeits-
haltung und die Breite der Schultern zu verbessern. Das
Ergebnis war eine starke Vermischung der Rassemerkmale
sowohl bei den Belgians als auch bei den Scotch und führte
letztendlich dazu, dass sowohl die Britischen Inseln als auch
Kontinentaleuropa recht bald aller guten Belgians beraubt
waren. Zudem hatte der Erste Weltkrieg (1914–1918) dazu
beigetragen, dass die übrigen in Belgien verbliebenen
Exemplare verloren gingen. Nur wenige Exemplare, die
allerdings nicht im Geringsten mit den Spitzenvögeln vor
dem Kriege vergleichbar waren, konnten über die Zeit geret-
tet werden und so schreibt House die Zucht der Belgians im
Mutterland der Vergangenheit zu. Eine Wiederbelebung der
Rasse konnte seines Erachtens nur durch Scotch mit zu gera-
der Rückenlinie von den Britischen Inseln erfolgen. Aber die

Bossu aus „Der Kanarienvogel“ von Caesar Rhan (1931) –

Seite 29

Ideal Scotch Fancy and Belgian Canaries aus „The Scotch

Fancy And Belgian Canary“ von John Robson (1903) –

Bucheinlage aus „The Feathered World“ (1895)

Belgian Canaries aus „The Scotch Fancy And Belgian Canary“

von John Robson (1903) – Seiten 54/55
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Rekonstruktion der Rasse verlief ganz anders, als House sie
prognostiziert hatte.

Um 1920 sollen nur noch beim Züchter Meewens Robbens in
Anvers (Belgien) einige Bossus überlebt haben, die aller-
dings wegen der stark zurückgegangenen Vitalität und
Fruchtbarkeit der Rasse recht schnell vollständig ver-
schwunden gewesen sein sollen. 1924 traten die Namen der
belgischen Züchter Cambeau und Dawans in Erscheinung,
die verbunden mit dem Gedanken, dass der Bossu ausge-
storben sei, sich der Rekonstruktion und der Rettung dieser
Rasse verschrieben. Sie bedienten sich insbesondere der
Rassen Malinois (Mechelaar), Südholländer und Yorkshire
(alter Typ) als Ausgangstiere für ihre Rekonstruktionsbemü-
hungen, denn in diese Rassen wurden in der Vergangenheit
Belgians eingekreuzt. Durch einen glücklichen Zufall machte
Dawans 1937 Bekanntschaft mit einem Züchter namens
Lapaille, der zu seiner Verwunderung doch noch einige weni-
ge reine Nachzuchten aus dem Bossu-Stamm des Züchters
Robbens besaß, deren Qualität allerdings leider sehr zu wün-
schen übrig ließ. Gemeinsam verpaarte man zunächst diese
Vögel mit den erfolgversprechendsten Exemplaren aus
Dawans Kreuzungsergebnissen. Zu strenge Zuchtauswahl
und der wiederum hiermit verbundene Rückgang der Vita-
lität und der Fruchtbarkeit führten dann letztendlich in den
dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts erneut dazu,
dass die Existenz der bis dahin rekonstruierten Rasse aber-
mals gefährdet schien. So besaß Dawans zu Beginn des 2.
Weltkrieges 1939 noch lediglich 10 Zuchtpaare, verlor als-
dann im Verlauf der Ardennen-Offensive im Winter 1944 alle
verbliebenen Exemplare. Lapaille verstarb noch vor dieser
erneuten Katastrophe für die Rasse Bossu im Jahre 1941.

Trotz des erneuten Rückschlages machte sich Dawans dann
1952 ein weiteres Mal daran, aus bezahlbaren Restbeständen
von Figurenkanarien belgischer Züchter den Bossu zu rekon-
struieren. Durch seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus
den vielen Generationen der Vorkriegsjahre konnte er dies-
mal recht schnell erste Vögel mit gut erkennbaren
Rassemerkmalen hervorbringen. 1962 ereignete sich dann
das nächste Desaster. Durch eine Krankheit in seinem
Bestand verlor er in diesem Jahr 160 bis 180 Vögel und seine
Zucht wurde stark dezimiert. Fast war Dawans Arbeit erneut
zerstört worden und alleine hätte er sich sicherlich nicht wie-
der ans Werk gemacht. Von den wenigen überlebenden
Vögeln übernahm dann Joseph Watrin fünf Hähne und drei
Hennen. Weiterhin wurden zwei Hähne vom alten Yorkshire-
Typ des Züchters Clermont hinzugenommen, die letztendlich
halfen, die Größe zu verbessern und sie brachten somit den
gewünschten Erfolg. Seitdem widmen sich jährlich mehr und
mehr Züchter dem Bossu und die Rasse erlebt zurzeit,
sowohl national als auch international, einen enormen
Aufschwung.

So trägt die Rasse heute den Namen Bossu Belge und hono-
riert durch diese Namensgebung die Bemühungen von
Adrien Dawans aus Lüttich und allen weiteren engagierten
Züchtern in Belgien.       

Herkunft 

Bereits der deutsche Rassename beinhaltet das Mutterland
dieser glattbefiederten Figurenkanarienrasse: BELGIEN.
Das Königreich Belgien ist ein Mitgliedsstaat der Europä-
ischen Union und liegt an der Nordsee. Es grenzt an
Deutschland, Luxemburg, Frankreich und die Niederlande.
Belgien hat ca. 11 Millionen Einwohner und erstreckt sich
auf einer Fläche von 30.528 Quadratkilometern.
Seit der Unabhängigkeit im Jahre 1830 und der Ver-
fassungsgebung im Jahre 1831 ist Belgien eine parlamentari-
sche Monarchie. Im Norden des Königreiches lebt der mehr-
heitlich niederländischsprachige Bevölkerungsteil, die
Flamen. Im Süden hingegen lebt der mehrheitlich franzö-
sisch sprechende Bevölkerungsteil, die Wallonen. Im Osten
des Landes lebt mit ca. 74.000 Einwohnern der kleinste bel-
gische Bevölkerungsteil, die deutschsprachige Gemein-
schaft, deren Entstehung auf die deutsche Kulturge-
meinschaft in Belgien nach dem Ersten Weltkrieg zurück-
geht. Die drei Gemeinschaften (flämische, französische,
deutschsprachige) und die Regionen Flandern, Wallonien und
Brüssel-Hauptstadt bilden seit der Dezentralisierung der
Staatsorganisation in den 1970er Jahren die politische Grund-
lage des Bundesstaates Belgien.
Der Name Belgien lässt sich von der Namensgebung der
Römischen Provinz „Gallia Belgica“ ableiten. Dieser nördli-
che Teil Galliens wurde von Stämmen germanischer und kel-
tischer Abstammung, den „Belgae“, bewohnt. Im 18. Jahr-
hundert galt das französische Adjektiv „belge“ oder „belgi-
que“ dann als Übersetzung von „Nederlands“. So hieß der
unabhängige belgische Staat von 1790 auf Französisch „États
belgiques unis“ und wurde auf Niederländisch „Verenigde
Nederlandse Staten“ genannt. Später beschränkte sich der
Gebrauch von „belge“ und „belgique“ mehr und mehr auf die
Südlichen Niederlande, das heutige Belgien. 

Belgien, gehörte bis 1830 zum vereinigten Königreich der

Niederlande: Fläche: ca. 30.528 km2, Hauptstadt: Brüssel,

Bevölkerung: ca. 10.951.266 Einwohner (01. Jan. 2011)
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Beschreibung und Merkmale der Rasse

Die Rasse Bossu Belge ist den glatt-
befiederten Figurenkanarien zuge-
ordnet, deren Hauptmerkmale die
rassetypische Haltung, die der Vogel
beim Arbeiten einnimmt, sowie seine
Form sind. Wie bei allen Haltungs-
vögeln kann der Bossu diese beson-
dere Arbeitshaltung nicht dauerhaft
einnehmen, da diese durch Muskel-
leistung des Vogels erbracht wird und
daher immer wieder von längeren
Ruhephasen gefolgt wird. So unter-
scheidet man zwischen Aktivitäts-
phasen, in der bei den Figurenkana-
rien neben Wasser- und Futter-
aufnahme auch zeitweise die Arbeits-
haltung eingenommen wird, und
Ruhephasen, in denen der Vogel
schlichtweg ausruht. In diesen
Ruhephasen ähnelt die Haltung des

Bossu Belge der ganz normalen „vogeltypischen“ Haltung –
die Kopfhaltung ähnelt der eines Farbenkanarienvogels, nur
noch leicht gewinkelte Sitzhaltung. Grundvoraussetzung für
eine gute Arbeitshaltung sind Sitzstangen mit dem richtigen
Durchmesser, die der Vogel gut umgreifen kann und somit für
einen guten und festen Stand sorgen. In idealer Arbeits-
haltung soll die Silhouette des Vogels, von der Seite betrach-
tet, die Form einer „7“ zeigen – der Kopf und der Hals sind
gerade nach vorne gestreckt, die breiten Schultern sind
hochgezogen und bilden dabei den höchsten Punkt der
gezeigten Haltung. Rücken und Schwanz bilden im Verlauf
eine gerade, senkrechte Linie. Die Brust ist breit und geht
übergangslos in gerader Linie zum Bauch über. Diese Brust-
Bauch-Linie verbindet in etwas abgewinkeltem Verlauf den
Hals mit dem Schwanz, sodass bei seitlicher Betrachtung der
Körper die Form eines Dreiecks bildet. Betrachtet man den
Körper des Vogels von hinten, so formt der Verlauf der brei-
ten Schultern zu den Flügelspitzen ebenfalls ein Dreieck.
Auch von oben betrachtet erkennt man die Ausformung einer
Dreiecksform zwischen Schultern und Kopf.     

Der Bossu Belge soll einen leicht abgeflachten, kleinen und
ovalen Kopf haben mit kleinem, nicht zu wuchtigen Schnabel.
Der Hals sollte möglichst lang sein, um die geforderten
Haltungsmerkmale entsprechend zu unterstützen. Die mög-
lichst langen Flügel müssen eng am Körper anliegen und
unterstreichen so ebenfalls die Arbeitshaltung. Der Bossu
Belge hat lange Beine. Diese sind in Arbeitshaltung leicht
angewinkelt. Die Schenkel sind gut befiedert. Der lange und
gut geschlossene Schwanz soll nur eine geringe Einkerbung
am Schwanzende haben. Die Körpergröße sollte zwischen 17
und 18 cm betragen. 

Er ist in allen Kanarienfarben einschließlich der Schecken in
gelb- und in weißgrundig zugelassen. Rotgrundige Vögel sind
nicht zugelassen. Der Bossu Belge wird mit Kennzeich-
nungsringen der Größe 3,0 mm beringt. 

Bossu Belge gelb schimmel mit gescheckter Kopfplatte

Schnellübersicht: Rassemerkmale des Bossu Belge *
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* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2010)

Bewertungspositionen
Haltung – 40 Punkte

In Arbeitshaltung (in Form einer „7“) ist der Hals nach vorne

gestreckt und die Schultern sind hochgezogen. Von hinten

betrachtet ist der Kopf nicht sichtbar. Rücken und Schwanz bil-

den eine gerade senkrechte Linie. Die Beine sind leicht gewin-

kelt. *

In idealer Arbeitshaltung streckt der Bossu Belge den Kopf
und seinen Hals weit nach vorne und zieht gleichzeitig seine
breiten Schultern hoch. Hierbei wird der Kopf leicht gesenkt,
sodass die Schultern den höchsten Punkt der gezeigten
Haltung darstellen und der Kopf, bei Betrachtung des Vogels
von hinten, nicht sichtbar ist.
Diese besondere Ausformung der Schulterpartie hat letzt-
endlich dazu geführt, dass der Rassenamen sowohl aus dem
französischen „Bossu“ als auch aus dem niederländischen
„Bult“ mit „Buckelvogel“ übersetzt werden kann. Allerdings
ist darauf hinzuweisen, dass gemäß einem Gutachten von
Prof. Dr. M.-E. Krautwald-Junghans der Veterinärmedizini-
schen Fakultät in Leipzig vom 30.05.2001 beim Bossu Belge

keinerlei Anomalien vorliegen. Der Rasse wurde in diesem
Gutachten sogar ein weitgehend arttypisches Verhalten
bescheinigt.
Rücken und Schwanz bilden im Verlauf eine gerade, senk-
rechte Linie. Im Besonderen ist darauf zu achten, dass der
Schwanz nicht nur ansatzweise, wie beim Scotch, unter die
Sitzstange gezogen wird. Auch auf die leicht angewinkelten
Beine ist besonderes Augenmerk zu legen. Durchgedrückte
Beine sind fehlerhaft und nicht zu tolerieren. 
Von der Seite betrachtet, ähnelt die geforderte Haltung der
arabischen Zahl „7“. 
Form – 25 Punkte

Die Schultern sind hoch und breit. Von hinten betrachtet bilden

Schultern und Körper ein Dreieck. Zwischen den Schultern ist

eine Vertiefung vorhanden. Die Flügel sind lang und liegen eng

am Körper an, ohne sich zu kreuzen. Die Brust ist flach und

breit. *

In der geforderten Arbeitshaltung muss auch die Form des
Bossu Belge bewertet werden, die in Form einer Ausprägung
von drei Dreiecken zu ersehen sein muss. Bei seitlicher
Betrachtung ist die Ausformung des ersten Dreiecks in der
Verbindung der etwas schräg verlaufenden Brust-Bauch-
Linie, der sich bildenden Linie aus Halsansatz und Schultern
sowie der Rücken-Schwanz-Linie zu prüfen (siehe Foto S. 11
re.). Betrachtet man den Vogel von hinten, so bildet der
Körper die Form eines Dreiecks bei der Verbindung der waa-
gerechten Schulterlinie mit den beiden schräg verlaufenden
seitlichen Linien von den breiten Schultern zu den
Flügelspitzen (siehe Foto S. 11 li.). Auch bei der Betrachtung
des Vogels von oben erkennt man die Ausformung einer
Dreiecksform zwischen Schultern und Schnabelspitze.     
Zudem wird bei dieser Bewertungsposition auf die die
Ausprägung der Schulterpartie geachtet. Bei gut hochgezo-
genen und breiten Schultern bildet sich zwischen diesen eine
Vertiefung in Form einer Rinne (siehe Foto S. 2 oben S. 8 li.).
Die langen Flügel liegen gut am Körper an und betten sich so
in die Konturen der geforderten Form ein. Sich kreuzende
Flügel stören die Harmonie der Dreiecksform. Außerdem
trägt eine breite und flache Brustpartie wesentlich zur gefor-
derten Form bei. Eine zu schmale Ausprägung der Schul-
terpartie, eine zu schlanke Brust oder gar eine Fettbrust stö-
ren ebenfalls die Harmonie der Dreiecksausformung.  

Kopf und Hals – 12 Punkte

Der Kopf ist klein, leicht abgeflacht und oval. Der Schnabel ist

klein und nicht zu dick. Der Hals ist lang und schlank. *

Der Kopf des Bossu Belge soll leicht abgeflacht, klein und
oval sein mit hierzu passendem kleinem, nicht zu klobigem
Schnabel. Um die geforderten Haltungsmerkmale entspre-
chend zu unterstützen, ist ein langer und schlanker Hals
gefordert. In Arbeitshaltung liegt der Kopf unterhalb der
Höhe der Schultern und ist von hinten betrachtet in
Arbeitshaltung nicht sichtbar. Ein zu dicker und runder Kopf
ist fehlerhaft. Zu beachten ist hier die etwas ungewöhnliche
Maximalpunktzahl von 12 Punkten.

Gescheckter, weißgrundiger Bossu Belge
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Größe – 5 Punkte

Die Größe ist 17 bis 18 cm. *

Die meisten Bossu Belge sind bezüglich der Größe in der
geforderten Bandbreite zwischen 17 cm und 18 cm zu finden.
Wesentlich größere Tiere sind kaum zu finden, sodass bei
dieser Bewertungsposition lediglich Punktabzug bei zu klei-
nen Rassevertretern vorgenommen werden muss.

Schwanz – 5 Punkte

Der Schwanz ist lang, gut geschlossen und leicht eingekerbt. *

Die langen Schwanzfedern des Bossu Belge sind in ihrem
parallelen Verlauf gut geschlossen. Das Schwanzende zeigt
nur eine geringe Einkerbung. Der Schwanz verläuft in einer
Linie mit dem Rücken. Er darf keinesfalls – auch nur ansatz-
weise, wie beim Scotch, unter die Sitzstange gezogen wer-
den.

Beine – 5 Punkte

Die Beine sind lang. Die Schenkel sind gut befiedert. *

Der Bossu Belge hat lange Beine und zeigt gut befiederte

Schenkel. Er steht zumeist ein wenig breitbeinig auf der
Stange. Die Beine müssen in Arbeitshaltung leicht angewin-
kelt und nicht wie von manchen Autoren beschrieben durch-
gedrückt sein. Diese charakteristische Beinstellung findet
sich auch auf den Fotos zu diesem Artikel wieder und dient
dem Vogel dazu, die Arbeitshaltung auszubalancieren.
Beachtet man diese wichtige Forderung zur Beinstellung,
kann einem Durchdrücken der Intertarsalgelenke bei dieser
Rasse vorgebeugt werden.
Kondition und Gefieder – 8 Punkte

Der Vogel ist sauber und zeigt sich in guter Kondition und

Käfiggewöhnung. Auch wird in dieser Position die Sauberkeit

des Käfigs berücksichtigt. Das Gefieder ist glatt, ohne Frisuren

und ohne Kahlstelle. *

Der Vogel ist vital, gesund und ist gut an den Schaukäfig ge-
wöhnt. Käfig und Vogel sind sauber. Das Gefieder ist kom-
plett, liegt glatt an und zeigt keinerlei Wirbel oder Frisuren.
Hier steht insbesondere das Bauch- und Brustgefieder im
Fokus, da hier bei einigen Tieren „schiebendes“ Gefieder
oder leichte Frisurenansätze auftreten können. Man muss
aber hier auch wirklich unterscheiden zwischen „schieben-
dem“ Gefieder, verursacht durch Defizite in der Form sowie

Intensiver gelbgrundig gescheckter Bossu Belge. Der Kopf ist

leicht gesenkt, sodass die hochgezogenen Schultern den höch-

sten Punkt der gezeigten Haltung darstellen.

Bossu Belge weiß dominant

* DKB/AZ-Farben- und Positurkanarienstandard (Ausgabe 2010)
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Frisurenansätzen. Frisurenansätze sind hier mit Punktabzug
zu versehen. Bei „schiebendem“ Gefieder erfolgt hier kein
Punktabzug, da dieses Defizit ursächlich bereits bei der
Position Form zu berücksichtigen war. Zu beachten ist, dass
bei dieser Bewertungsposition maximal 8 Punkte vergeben
werden können. Bei allen anderen Kanarienrassen sind hier
5, 10 oder 15 Punkte vorgesehen.    

Ausstellung
Der Bossu Belge wird im Kuppelkäfig mit ovalen Sitzstangen
(13 x 8 mm oder 18 x 9 mm, 180 mm lang, +/- 1 mm
Toleranz) ausgestellt. Bei der Wahl der Sitzstangen ist darauf
zu achten, dass der Käfig mit absolut gleichen, handelsüb-
lichen und industriell gefertigten Sitzstangen ausgestattet
ist. Innerhalb einer Kollektion müssen zudem auch alle
Käfige mit den gleichen Sitzstangen ausgestattet sein. 

Nach überstandener Jugendmauser sollte man die Jungvögel
rechtzeitig vor dem ersten Schautermin in Zuchtboxen sepa-
rieren. Um später vor dem Preisrichter die gewünschte
Arbeitshaltung zu zeigen, benötigt auch der Bossu Belge ein
längeres und intensives Schautraining. Nur ein ausreichend
trainierter Vogel wird sich dem Preisrichter bei der Bewer-
tung mit nach vorne gestrecktem Hals und Kopf sowie senk-
recht verlaufender Rücken-Schwanz-Linie in der geforderten
Arbeitshaltung präsentieren. Vor dem Schautraining sollte
jeder Vogel unbedingt auf etwaigen Parasitenbefall wie
Federlinge oder Milben untersucht und bei Bedarf behandelt
werden. Auch sollte kontrolliert werden, ob das Großgefieder
vollständig ist. Abgebrochene Schwung- und/oder Schwanz-
federn sollten rechtzeitig vor Schaubeginn entfernt werden
und können so ggf. bis zum ersten Schautermin nachwach-
sen. Auch sollten die Zehen kontrolliert werden, denn feh-
lende Krallen oder gar steife und/oder deformierte Zehen
(Schlidderer) stellen einen Ausschlussgrund dar. 

Ausstellung im Kuppelkäfig



Der Vogelfreund 1/201312

Positurkanarien

An den Schaukäfig kann der Bossu Belge von frühester
Jugend an gewöhnt werden, indem ein Kuppelkäfig mit geöff-
neter Türe an die Absetzbox gehangen wird. Das neugierige
Wesen des Vogels lässt ihn recht schnell den Schaukäfig auf-
suchen und er verliert in kürzester Zeit seine natürliche
Scheu vor der fremden Umgebung und fühlt sich rasch wohl.
Nach der Mauser kann dann mit dem eigentlichen Schau-
training begonnen werden. Erst für wenige Stunden, dann für
immer längere Zeitabschnitte kann der Bossu im Trainings-
käfig verbleiben. Zu diesem Zeitpunkt sollte dem Vogel
antrainiert werden, „auf Kommando“ die gewünschte
Arbeitshaltung einzunehmen. Hierzu genügt es, durch leich-
tes Kratzen bzw. vorsichtiges Klopfen am Käfigunterteil die

Aufmerksamkeit des Vogels zu erregen. Mit zunehmendem
Trainingsfortschritt nimmt er, so animiert, recht schnell die
geforderte Arbeitshaltung ein und präsentiert sich seinem
Betrachter. Besonderes Augenmerk ist auf die Trainings-
intensität zu legen. Bereits in der älteren Literatur wird
immer wieder auf ein maßvolles Training hingewiesen, um
der Gefahr eines Übertrainierens der Vögel vorzubeugen.
Übertrainierte Vögel reagieren nicht mehr auf die eigentliche
Animation des Betrachters und nehmen dann nur noch
bedingt die geforderte Arbeitshaltung ein. Idealerweise
erfolgt die Bewertung der Position „Haltung“ bereits im
Schauregal. Sobald der Preisrichter einen Vogel in Arbeits-
haltung bemerkt, sollte er sich eine entsprechende Notiz zur

Sammlung historischer Ausstellungskäfige für den „Belgian“: a) Frankreich b) Belgien, c) Schottland, d) England
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Bewertung der Positionen „Haltung“ und „Form“ machen.
Das Punkten der übrigen Bewertungspositionen kann dann
auf dem Bewertungstisch erfolgen, ohne dass der Vogel die
Arbeitshaltung zeigt. Gibt man den Vögeln nach dem
Auftragen genügend Zeit, kann die Bewertung auch auf
einem separaten Regal erfolgen – wobei die zu bewertenden
Vögel am günstigsten direkt in Augenhöhe aufgereiht werden.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass auch
der Bossu Belge wegen des notwendigen Kraftaufwandes
seine Arbeitshaltung nur zeitweise einnehmen kann und man
den Schauvögeln genügend Ruhephasen zur ERHOLUNG
einrichten muss. Diese Aussage ist verbunden mit einem
Appell an die Schaubesucher, bei ihrem Schaubesuch den
Schauvögeln in den Regalen ihre Ruhezeiten zu lassen. Kein
Schaubesucher sollte die Schauvögel eigenmächtig durch
leichtes Kratzen oder vorsichtiges Klopfen zur Einnahme der
Arbeitshaltung animieren und so ggf. die Ruhephasen der
Vögel unterbrechen und stören.

Haltung und Zucht
Der Bossu Belge ist, wie alle übrigen glattbefiederten
Kanarienrassen auch, durchaus zur Haltung in einer geräu-
migen Flugvoliere geeignet. Allerdings sollte man bei den
Figurenkanarien ein besonderes Augenmerk auf die Auswahl
der Sitzstangen legen. Die handelsüblichen Einzelsitze mit
Kotauffang in Form eines kleinen Daches unterhalb der
Sitzstange sind für die Rassen der Figurenkanarien eher
ungeeignet. Viel mehr eignen sich Sitzmöglichkeiten mit
separatem und in individuell wählbarer Höhe anzubringen –
dem Kotauffang. Hierdurch wird ein Beschmutzen des
Schwanzgefieders verhindert, was bei den Einzelsitzen nicht
ausgeschlossen werden kann. Die Vögel nehmen in ihren
Aktivphasen auch in der Voliere zeitweise ihre Arbeits-
haltung ein und beschmutzen sich dann unter Umständen das
Schwanzgefieder durch etwaige Kotansammlungen auf den
Kotauffängen, sofern diese bauartbedingt einen zu geringen
Abstand zu den Sitzstangen haben.
Ansonsten ist der Bossu Belge ein sehr agiler und lebendiger
Vogel, der auf geringste Veränderungen im Raum und leises-
te Geräusche reagiert. Er stellt keine besonderen Anforde-
rungen an die Fütterung und kann ganz normal versorgt wer-
den. In vielen historischen Vogelbüchern wird immer wieder
das schlechte Brutverhalten sowie eine geringe Befruch-

Bossu Belge gelb schimmel. Die geforderte Vertiefung in Form

einer Rinne zwischen den Schultern ist bei diesem Vogel zu

gering ausgeprägt.

Bossu Belge gelb schimmel.
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tungsrate der Gelege beim Bossu Belge bemängelt. Durch
die Wiederherstellung der Rasse nach dem 2. Weltkrieg,
unter Hinzunahme verschiedener für das Vorhaben geeigne-
ter Kanarien-Rassen, konnten diese negativen Zuchtmerk-
male beseitigt werden und die heute existierenden Zucht-
stämme sind sehr vital und erbstabil. Unerwünschte
Rassemerkmale, als Überbleibsel der zur Rekonstruktion
verwendeten Rassen, sind heute weitestgehend beseitigt.
Allerdings sollten man sehr darauf achten, dass die einge-
setzten Zuchtvögel keinerlei Ansätze von Frisuren, insbe-
sondere im Brustbereich, zeigen. 
Bei der Verpaarung muss besonderes Augenmerk auf die
Gefiedereigenschaften der Zuchtvögel gelegt werden, da lo-
ckeres Gefieder die Konturen des Vogels und somit die
Formgebung deutlich stört. So sollte bei der Verpaarung
zweier Schimmel-Vögel zumindest ein Partner eine etwas
härtere Feder mitbringen, um lockerem Gefieder entgegen-
zuwirken. Auch sollte man darauf achten, aufgehellte Vögel
mit Melaninvögeln, zumindest aber mit gescheckten Vögeln
zu verpaaren, um so ebenfalls zu lockerem Gefieder vorzu-
beugen. Da intensive Bossu Belge heute recht zahlreich in
guter Qualität vorhanden sind, sollte man stets auch einige
Verpaarungen von intensiven Vögeln mit Schimmel-Partnern
vornehmen. Auch hier gilt: Die Verpaarung zweier intensiver
Vögel miteinander ist aus tierschutzrechtlichen Gründen
wegen des auftretenden Letalfaktors verboten. 

Schlusswort
Die bewundernswerte Ausdauer, die Überwindung politisch-
kriegerischer und damit verbundener wirtschaftlicher
Hindernisse und der überragende Einsatz für die
Rekonstruktion der Rasse des Lütticher Züchters Adrien
Dawans sowie von vielen weiteren um die Rasse bemühten
Züchtern haben letztendlich dazu geführt, dass der Bossu
heute als Nationalvogel der Belgier der Nachwelt erhalten
geblieben ist.

Wir danken an dieser Stelle Michael Monthofer aus Kiebitzreihe

in Schleswig-Holstein für seine Unterstützung und Beratung

zur Erarbeitung der frühen Historie. 
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Sitzgruppe mit separatem anzubringendem Kotauffang der

Firma Vogelparadies Schüssler, Hörstel (www.Vogelparadies-

Schuessler.de). Der Abstand zwischen den Sitzstangen und dem

Kotauffang kannindividuell gewählt werden.
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