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Unter Schwarzbraun verstehen die Fans Kanarienvögel mit maximaler Melaninmenge in Grün, Bronze und Grau, 

die derzeit auch Schwarzgelb, Schwarzrot und Schwarzweiß genannt werden. 

Die Schwarzbraunen waren immer ein Objekt der Selektion, um ein gutes Lipochrom und maximale Oxidation der 

Schnäbel und Beine, sowie ein Minimum an Phaeomelanin zu erhalten. 

Jahrzehnte lang waren die Melanine dünn und unterbrochen. 

WELCHE MELANINE BEVORZUGEN KANARIENZÜCHTER DERZEIT BEI SCHWARZBRAUNEN? 

Die Züchter bevorzugen und wählen heute im Allgemeinen breite und durchlaufende Melanine, die den größten 

Teil des Gefieders der Kanarienvögel umfassen und dabei die Räume zwischen den Streifen abschwächen, und dort 

von den verschiedenen Arten des Lipochroms besetzt werden. 

WIE KONNTEN DIE ALTEN FEINEN MELANINE IN BREITE UMGEWANDELT WERDEN? 

Um dieses Fragestellung in unserem Artikels zu beantworten, 

werden wir es anhand der detaillierten Beschreibung von vier 

Arten der Schwarzbraunen tun: 

Bronze Mosaik 

Bronze intensiv und schimmel 

Grün intensiv und schimmel 

Grau 

 

BRONZE MOSAIK 

Zweifellos war es der Schwarzbraune, bei dem zuerst die Me-

lanine verbreitert wurden. Um seine Mosaikmerkmale zu ver-

bergen, stellten die Züchter der achtziger und neunziger Jahre 

alle möglichen Verpaarungen her, mit den Lipochrom-Mosai-

ken, aus Verpaarungen mit Gloster bis hin zu allen Arten von 

melaninhaltigen Positurvögeln, was zu einem neuen Kanarien-

vogel mit Eigenschaften wie langes Gefieder, breiten Melani-

nen, viele diffuses Phaeomelanin führt. Eigenschaften, die das 

Mosaikdesign reduzierten oder tarnten und auch eine blaue 

Reflexion an Hals und Flanken lieferten. 

Auch wenn diese wahllosen Kreuzungen zu Kanarienvögeln 

mit Schwächen und Vorzügen führten, betonen diese doch die 

breiten Melanine, die nicht unbeachtet blieben, obwohl sie 

von großen Mengen eingelagerten Phaeomelanin begleitet 

wurden. 

Männchen rot Bronze Mosaik breite Melanine und vereinzel-
tes dunkles Phaeomelanin, orangefarbenes Lipochrom. (Foto 
Ornito's) 
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Zwei Kreuzungsweibchen aus Bronze Mosaik, links mit hellrotem Phaeomelanin, rechts mit dunklem Phaeomelanin. (Foto Ornito's) 

 

Zwei Kreuzungsweibchen aus Mosaikbronze, links schimmel, rechts intensiv. (Foto Ornito's) 

Ein Jahrzehnt oder so war notwendig, um die ersten homozygoten Mosaikbronzen mit breiten Melaninen, guten 

Lipochrom, Refraktion und einem Minimum an Phaeomelanin zu erhalten. 

Mosaikbronze ist in Spanien eine sehr beliebte Varietät, wo eine große Anzahl von ihnen derzeit gezüchtet wird. 

Wir können sagen, dass es heute vier verschiedene Arten von Mosaikbronze gibt: 
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A- Melanin-Mosaikbronze mit feinen Melanin, kurzes raues Gefieder, gutes Lipochrom, dass im Allgemeinen aus 

Einkreuzungen mit dem Kapuzenzeisig stammt und normalerweise verwendet wird, um ein gutes Lipochrom zu 

erhalten. 

 

Weibchen in Intensiv Bronze, rechts aus 2ter Verpaarung mit Mosaikbronze, Mitte 3. Generation, links vierte Generation. (Foto Ornito's) 

 

Weibchen aus dritter Kreuzung mit Mosaikbronze, Melaninverbrei-
terung und einige Reste von Melaninlöchern, Rückenansicht. (Foto 
Ornito's) 

Weibchen aus dritter Kreuzung, Kloake mit weißlichen Rest von 
Mosaik. (Foto Ornito's) 
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Vierte Generation, links Männchen, rechts Weibchen. (Foto Ornito's) 

B- Mosaikbronze italienischer Typ, Kanarien mit breiten Melaninen und sehr dunkle Phaeomelanine, die sowohl in 

das Rückengefieder als auch in die Flanken und Brust eindringen, ohne Platz für Lipochrom oder Refraktion zu las-

sen. Sie haben ein gutes Lipochrom, weil diese Züchter normalerweise das "F" vom Kapuzenzeisig verwenden. Ihre 

dunklen Melanine werden durch die nicht tolerierbare PIEL NEGRA-Mutation beeinflusst, die in diesem Land auf-

trat. Diese Behauptung wird durch die Tatsache bestätigt, dass italienische Paare aus rotem Bronzemosaik norma-

lerweise eine schwarze Haut haben, die im Allgemeinen nicht lebensfähig ist. Sehr oxidierte Schnabel und Beine. 

C- Bronzemosaik spanischer Typ, Kanarien mit breiten Melaninen und sehr wenig Phaeomelanin, gut gezeichnete 

Flanken, scharfe Zwischenstreifen, wo die Refraktion angeordnet ist, mittlere Oxidation im Schnabel und in den 

Beinen, breite Feder, mittelrotes Lipochrom (wenig Einfluss oder Arbeit mit Kapuzenzeisig). 

D- Bronzemosaik ohne Phaeomelanin, spanische Varietät, geboren und selektiert in unserem Land vor etwa acht 

Jahren. Sie haben einen rezessiven Charakter und werden Gegenstand eines zukünftigen Artikels sein. Dieser Ka-

narienvogel wird derzeit in mehreren Zwingern in unserem Land gezüchtet und perfektioniert. Mehrere Züchter 

aus verschiedenen europäischen Ländern haben diese Vögel bereits gekauft, um sie in ihren Volieren zu züchten. 

BRONZE INTENSIV UND SCHIMMEL 

(Ein alter Klassiker). 

Erlauben Sie uns, den Begriff BRONZE zu verwenden und nicht Schwarz-Rot, wie sie jetzt genannt werden. Wir 

halten den Namen Bronze für genauer, da erfahrene Züchter damit vertraut sind, und am Anfang waren die ersten 

Kreuzungen aus Kapuzenzeisig mit grünen Kanarien intermediäre Vögel, die uns an die Farbe dieses Metalls erin-

nerten. 

Andererseits klingen zum Beispiel die Begriffe Schwarzrot oder Schwarzweiß widersprüchlich. Wenn es angemessen 

oder notwendig ist, werden die Kanarier mit der Zeit den geeignetsten Namen übernehmen. 

Da der Kapuzenzeisig bereits in den vierziger Jahren die Welt der Kanarienkultur revolutioniert hat, ist der intensive 

und nichtintensive Bronzekanarienvogel zweifellos der beliebteste Klassiker unter den Kanarienkulturen unseres 

Landes. 
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Vierte Generation, links Männchen, rechts Weibchen kleine Mosaikreste an der Kloake. (Foto Ornito's) 

EIGENSCHAFTEN DER FRÜHEREN BRONZE 

Jahrzehntelang existierte der Bronzekanarienvogel und wurde nur in intensiv und schimmel gezüchtet. Sehr viel 

später kam das Mosaik dazu. 

Seine Melanine waren fein und gut an den Flanken gezeichnet, mit ei-

nem guten Lipochrom und kurzem Gefieder. Diese Eigenschaften waren 

in den 70er Jahren vorhanden. 

Wenn die Melanine und Lipochrom gut waren, bestand keine Notwen-

digkeit, die Größe und Form besonders zu beachten, obwohl sie sehr 

unterschiedlich zwischen ihnen war. Sie stammten aus Verpaarungen 

mit den kleinen Kapuzenzeisigen, Lockenvögeln, Haltungskanarien, 

Landkanarienvögeln etc. 

Die Nachkommen aus diesen Rassen- und Sortenkreuzungen hatten 

lange Beine, Frisuren in der Brust, lange Hälsen, kurze und unverhältnis-

mäßige Schlangenköpfe. 

In den achtziger Jahren begann man, den mitteleuropäischen Bronzevo-

gel einzuführen, den angelsächsischen Typ, mit gefestigten phänotypi-

schen Eigenschaften. 

Auch in dieser Zeit kamen Positurkanarien aus dem Vereinigten König-

reich, insbesondere Gloster, die mit denen in unserem Land Vorhande-

nen gekreuzt wurden, sich veränderten (Einführung neuer Merkmale), 

längliche Gestalt und Stelzen, sowie intermediäre Melanine von den an-

gelsächsischen (fein) und von den Positurvögeln (breit). Ein Defekt, den 

wir ebenfalls eingeführt haben und der uns mehrere Jahre lang betraf, 

waren Federzysten. 

Vierte Generation, links Männchen Bronze schim-
mel, rechts Weibchen intensiv. (Foto Ornito's) 
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EIGENSCHAFTEN DER INTENSIVEN UND NICHTINTENSIVEN BRONZE UNSERER TAGE 

Nichts ähnelt bei den heutigen Bronzevögeln, die die Züchter im Allgemeinen auswählen, an die alten. Das Haupt-

merkmal sind die breiteren Melanine, begleitet von Phaeomelanin von dunkelbrauner Tönung, fast schwarz, die 

zusammen mit dem roten Lipochrom einen sehr oxidierten dunklen Bronzekanarienvogel ergeben, wie es der Groß-

teil der Züchter mag. 

Wenn wir sie mit mitteleuropäischen angelsächsischen Bronzen vergleichen und bewerten könnten, würden wir 

sagen, dass letztere ein Mittelweg zwischen Bronzen und Achat sind. 

Man muss jedoch zugeben, dass sowohl alte als auch angelsächsische Bronzen, die an den verschiedenen Stellen 

sehr feine Melanine aufweisen, Platz für das rote Lipochrom lassen, damit es ungehindert erscheinen kann. 

Man braucht eine bestimmte Zeit um bei Bronzen mit breiteren Melanin, ein roteres und leuchtenderes Lipochrom 

(brillantes) zu perfektionieren und selektieren, eine Aufgabe der fortschrittlichen Züchter. 

WIE WURDEN BEI DEN HEUTIGEN INTENSIVEN UND NICHTINTEN-

SIVEN BRONZEN BREITE MELANINE UND DUNKLES PHAEOMELA-

NIN ERREICHT? 

Verantwortlich für die Einführung dieser Eigenschaften ist zweifel-

los der Kanarienvogel BRONZE ROT MOSAIK, der entstand, wie wir 

bereits erwähnt haben, durch Kreuzungen mit Positurvögeln, die 

gefestigte Merkmale wie breite Melanine und gelbes Lipochrom 

lieferten. Das erste war vorteilhaft, aber nicht das gelbe Lip-

ochrom. 

Bei Kreuzungen von grünen Positurkanarien mit klassische Mosa-

ikbronzen und mit „F“ von Kapuzenzeisigen wurden die drei gel-

ben Lipochrome nicht berücksichtigt, oder sie waren nicht be-

kannt: Gold, Zitrone und Gelb Refraktion, was bewirkte, dass 

heute viele intensive und nichtintensive Bronzen violette Lip-

ochrome und andere gute Faktoren ausbilden. (Diese Details müs-

sen bei der Selektion berücksichtigt werden). 

VERPAARUNGEN ZWISCHEN INTENSIVEN UND NICHTINTENSI-

VEN BRONZEN 

Die richtige Verpaarung war immer intensiv x schimmel oder um-

gekehrt. 

Aus dieser Verpaarung erhalten wir 60% Schimmel und 40% Inten-

sive. Größerer Prozentsatz der Intensiven, wenn die Mutter inten-

siv ist. 

Heutzutage haben Züchter eine Vorliebe für die Intensiven, die die 

meisten Trophäen bei Wettbewerben erhalten. 

 

WIE BEKOMMT MAN GUTE, INTENSIVE BRONZEN? 

Die ideale Verpaarung, um eine gute Intensität zu erreichen, ist diejenige, bei der eine Verpaarung intensiv mit halb 

intensiv erfolgt oder umgekehrt. Von dieser Verpaarung erhält man fünfundsiebzig Prozent intensive Bronzen und 

den Rest halbintensive und etwas nichtintensive Bronze. 

 

Vierte Verpaarung, links Männchen intensiv Bronze, 
rechts Weibchen schimmel. (Foto Ornito's) 
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Links klassisches Männchen Bronze schimmel, hellbraunes Phaeomelanin, rechts Männchen Bronze schimmel der 3. Generationen mit dunk-
lem Phaeomelanin. (Foto Ornito's) 

 

 

Links rote Bronze schimmel, rechts intensive Bronze, beide klassisch. (Foto Ornito's) 
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WARUM VERPAART MAN INTENSIVE MIT HALBINTENSIVEN BRONZE? 

Aus dieser Verpaarung kommen intensive Weibchen ohne Reste von Phaeomelanin heraus, die sich nicht von 

Männchen unterscheiden, und schnappen sich in den Wettbewerben normalerweise den Preis der besten Männ-

chen für ihr Melanin, ihre Form und ihr Können im Käfig. Diese sind in der Regel auch langschwänzig und das liegt 

in der Familie der meisten Männchen. 

Wenn wir BRONZE INTENSIV X SCHIMMEL oder umgekehrt verpaaren, werden die intensiven und nichtintensiven 

Männchen für den Wettkampf eingesetzt und die fünfzig Prozent intensiven und nichtintensiven Weibchen nicht, 

da die ersten einen Schimmelkragen tragen und die zweiten übermäßig Schimmelbelag zeigen. 

Für eine Verpaarungen intensiv x halbintensiv werden wir große Vögel auswählen, ansonsten werden kleine Vögel 

das Ergebnis sein. Vergessen wir nicht, dass das bei intensiv x halbintensiv ein Teil den Letalfaktors trägt, der zu 

einem kleinen Embryo oder zu federarmen Vogel führen wird. 

Auf der Suche nach dem bisher schwärzesten, wurde eine neue Art von Phaeomelanin selektiert, dass weniger 

rötlich und dunkler ist als bei den Vorfahren, so dass bei intensiven Bronzen kein Phäomelanin mehr vorhanden 

zu sein scheint, wenn sie schwarz und rot sind. 

 

Paar der aktuellen intensiven Bronzen, breites schwarzes Melanin, diffuses dunkles Phaeomelanin. (Foto Ornito's) 

WIE BEKOMMT MAN GUTE SCHIMMELBRONZEN? 

Um gute Bronze in schimmel zu erhalten, verwenden wir einen halbintensiven Bronze x Schimmelweibchen ohne 

übermäßigen Schimmelbelag oder umgekehrt. Die intermediären Männchen, die wir oft aussortieren oder ableh-

nen, weil sie nicht für den Wettkampf geeignet sind, sind ideal für die Zucht guter Schimmelbronzen, insbesondere 

Männchen mit einem gleichmäßig verteilten Schimmelbelag. 
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Wenn wir zu diesen in diesem Artikel erwähnten Merkmalen eine starke Oxidation von Schnäbeln und Beinen hin-

zufügen, haben wir den König der klassischen Kanarienvögel, wir nennen ihn INTENSIV ODER SCHIMMEL-BRONZE 

oder vielleicht auch INTENSIV ODER SCHIMMEL SCHWARZ ROT. 

 

GRÜN INTENSIV UND SCHIMMEL 

Dieser schwarzbraune Kanarienvogel hat eine gelbe Grundfarbe, entweder in Gold, Zitron oder Gelb Refraktion. 

In unserem Land ist es eine sehr geschätzte Varietät mit Blütezeiten und einigen Höhen und Tiefen aufgrund der 

aktuellen Mode, aber immer mit vielen Sympathisanten. 

Bis vor wenigen Jahren waren Grüne unter dem beliebten Namen „Junquillo“ bekannt. Wer kennt sie nicht, diese 

Pflanze, die überall und vor allem an den Flussufern wächst? Unser Kanarienvogel hat seinen Namen von ihr über-

nommen. 

Die Farbe des Gefieders entsteht aus Schwarz und Gelb, das einen Grünton mit einem höheren Gelbanteil ergibt. 

So waren die Grünen bis vor wenigen Jahren, feine Melanine und zwischen den Streifen, Brust und Unterbauch 

durchdrungen mit gelbem Lipochrom, vorzugsweise Zitron. 

Nach heutiger Vorstellung kann man ihnen den Namen „Junquillos“ nicht geben, da man die veralteten feinen Me-

lanine, und den Melaninverlust zwischen ihnen, durch starke, breite und durchgehende Melanine ersetzt hat, die 

in das gesamte Gefieder eindringen, auch auf dem Bauch oder Abdomen, und so wenig Platz für Lipochrom lassen. 

Auch bei den heutigen angelsächsischen oder mitteleuropäischen grünen Kanarienvögel dringen in die feinen Zwi-

schenräume unendlich viel Melanine ein, wobei sie zwar einen mehr grünlichen Eindruck (schwarz + wenig gelb) 

machen, aber nicht kontrastreich sind (schwarz + gelb im zwischen den Streifen). 

Männchen intensiv Rotbronze vom aktuellen Typ mit breiten schwar-
zen Melanin, diffuses dunkles Phaeomelanin, brillantes und gutes Lip-
ochrom, 5. Generation von Mosaikbronze, Vogel ist bereits fertig. 
(Foto Ornito's) 

Intensives grünes Kanarienmännchen angelsächsischer Sorte, 
feine Melanine, gutes Lipochrom und kurzes Gefieder. (Foto Or-
nito's) 
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Angelsächsisches Männchen mit haarfeinen Melanin im Gefieder, 
kein Kontrast. (Foto Ornito's) 

Der aktuelle grüne Kanarienvogel, breite Melanine, die in den Be-
reich des Lipochroms eindringen. (Foto Ornito's) 

 
 

Die Fans der Grünen entschieden sich für einen kontrastreichen grünen Kanarienvogel, der jedoch mit starken, 

schwarzen Melaninen und deutlichen Lipochrom, gut verteilt und im ganzen Gefieder, versehen ist. Eine schwierige 

Aufgabe, denn die genetische Veranlagung all dieser Vögel ist heute heterozygot, d. h. Träger verschiedener Merk-

male, die sie auf einen Blick voneinander unterscheiden lassen. 

WARUM SIND GRÜNE KANARIENVÖGEL HEUTE HETEROZYGOT (UNTERSCHIEDLICH)? 

Kanarienvögel sind reinrassig oder ähnlich, wenn sie in Blutsverwandtschaft gezüchtet werden, d. h. die Ursprünge 

und Anteile von neuem Blut sind ähnlich. 

Dies geschah während mehrerer Jahrzehnte, als unser Land aus verschiedenen Gründen, wie Revolution, Wirt-

schaft, Politik usw., nach außen hin geschlossen war. Wir züchteten beliebte Kanarienvögel mit ähnlichen Eigen-

schaften, die wir „DEL PAIS“ nannten. Typ und Form des Timbrado, aber etwas länglicher, mit zierlichen Beinen und 

feinen Köpfen. 

Die wirtschaftliche Entwicklung, die Öffnung der Grenzen, die Farbwettbewerbe usw. haben dazu geführt, dass die 

Fans uns mit Kanarienvögeln aus anderen Ländern versorgt haben. Die ersten, die ankamen und mit denen des 

Landes verpaart wurden, waren die Gloster, die aus dem Vereinigten Königreich kamen, kurz nach den angelsäch-

sischen Grünen aus Mitteleuropa und schließlich den grünen Italiener in jüngster Zeit. 

Diejenigen des Vereinigten Königreichs trugen Form, breite Melanine, verteiltes braunes Phaeomelanin, wenig Oxi-

dation, zierlicher Schnabel und Beine und einige Federzysten bei. 

Die aus Mitteleuropa brachten eine gute Größe und kurzes Gefieder, feine Melanine, Verstärkung der Lipochrome 

zwischen der Zeichnung, gutes brillantes Lipochrom und mittlere Oxidation von Schnabel und Beinen. 
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Melanin-Männchen der zweiten Generation, breit und schwarz, 
Reste von unerwünschtem, dispergiertem, leichtem Phaeomelanin. 
(Foto Ornito's) 

Schimmelmännchen, links aktuelles breites schwarzes Melanin und 
dunkles Phaeomelanin, rechts Klassischer von heute. (Foto Orni-
to's) 
 

 

Aktuelles grünes Schimmelmännchen, schwarze Melanine, gut verteilte Brechung. (Foto Ornito's) 
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Antikes grünes Männchen Mann JUNQUILLO. Wenige Melanine und viel Lipochrom. (Foto Ornito's) 

 

 

Angelsächsisches grünes Männchen, feine Melanine und viel Lipochrom. (Foto Ornito's) 
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Aktuelles grünes Männchen, breite schwarze Melanine, Invasion von Lipochrom, mangelnder Kontrast (Foto Ornito's) 

 

 

Aktuelles grünes Männchen, schwarze Melanine und Lipochrom, guter Kontrast. (Foto Ornito's) 
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Männchen, links aktueller kontrastreicher Vogel, rechts angelsächsischer Kontrast. (Foto Ornito's) 

 

Männchen, links klassisch mit hellen Phaeomelanin, links aktuell mit dunklem Phaeomelanin (Foto Ornito's) 

Die Italiener brachten schließlich die kleine Größe, übermäßiges kurzes Gefieder, dünne Köpfe und hervorstehende 

Schenkel, gute breite und schwarze Melanine, übermäßiges Eindringen von Melaninen, die über das Gefieder ver-

teilt waren, wenig Kontrast zwischen Melaninen und Lipochrom. 
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Dieser letztgenannte italienische Kanarienvogel hat 

große Vorzüge und große Schwächen. Es ist ein Ka-

narienvogel für Spezialisten mit viel Erfahrung und ei-

nem Zuchtplan, weil er mit sehr dominanten Stamm-

genen ausgestattet ist, die vermutlich auf die Kreuzung 

mit dem Gelbbauchzeisig (Xanthogastra) zurückzufüh-

ren sind. 

All diese genannten Varietäten haben Schwächen und 

Vorzüge, und lassen Sie uns nicht noch einmal verges-

sen, dass Schwächen und Vorzüge auf die gleiche 

Weise vererbt werden, und dass ein oder mehrere für 

eine vernünftige und kluge Selektion notwendig sind. 

Kurz gesagt, unsere grünen Kanarienvögel haben 

heute so viele Gene mit unterschiedlichen Charakte-

ren, dass Züchter dieser Varietät kaum ein gutes Paar 

erhalten, in Bezug auf Melaninen, Lipochrom, Gefie-

der, Form, etc. 

Es ist eine Herausforderung für die Züchter dieser Va-

rietät, gute intensive und nichtintensive reinerbige 

grüne Kanarienvögeln zu besitzen und zu züchten. 

Wenn wir die intensiven und nichtintensiven Bronzen 

als König der Klassischen bezeichnen, sind die Grünen 

die Klassiker mit gelber Grundfarbe. 

 

Aktuelle Männchen, links intensiv Grün, rechts graues Melanin, breit, schwarz und kontrastreich. (Foto Ornito's) 

 

 

Links reines angelsächsisches Männchen, rechts 1. Aktuelle Genera-
tion. (Foto Ornito's) 
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DIE SCHWARZBRAUNEN MIT WEIßER GRUNDFARBE 

Es handelt sich um klassische Kanarienvögel, deren Grundfarbe weiß ist und die wir normalerweise Grau nennen 

(Schwarz + Braun + kein Lipochrom). 

Fast alles, was mit Mosaik, intensiven und nichtintensiven Bronze und Grünen zu tun hat, kann auf graue Kanarien-

vögel übertragen werden. 

Der einzige Unterschied zu den anderen Varietäten ist das fehlende Lipochrom. Jeder noch so kleine Fehler oder 

jede noch so kleine Schwäche wird auffallen und werden bei Vögeln mit weißer Grundfarbe deutlich sichtbar sein.  

Sie haben normalerweise nicht viele Anhänger, wenn man die geringe Teilnahme an Wettbewerben bedenkt. Sie 

haben schon immer mit Grünen konkurriert, und den letzterem hilft das Lipochrom, die Defekte zu tarnen, die bei 

Grauen sichtbar sind. 

In Zukunft wird eine gute Akzeptanz der Grauen erwartet, da wir die notwendigen Komponenten haben, um sie zu 

einem klaren und sehr auffälligen Aussehen zu bringen, beginnend mit kontrastierenden Melaninen und der Leucht-

kraft des Lipochroms, auch eine anstrengende Aufgabe, aber das wird es wert sein. 

 

Alter klassisch Grauer mit feinen Melaninen, mit hellen  diffusen 
Phaeomelanin ohne Kontrast. (Foto Ornito's) 

Aktuelles Grau, schwarze Melanine, dunkles Phaeomelanin. (Foto 
Ornito's) 
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Aktuelles Grau, kontrastierte Melanine, verstreutes Phaeomelanin. (Foto Ornito's) 

 

 

Graue Männchen, links aktuell, rechts angelsächsisch. (Foto Ornito's) 
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Obwohl diese Sommerhitze der Inspiration nicht förderlich ist, haben 

Juan A. Lorenzo und ich uns bemüht, diesen Bericht über Farbenkana-

rienvögel mit großer Sorgfalt zu verfassen, wobei wir darauf geachtet 

haben, dass die Fotos, die ihn begleiten, so zuverlässig wie möglich für 

das Verständnis dieses Artikels waren, geschrieben, nicht immer ver-

standen oder gut ausgedrückt, aber dass diese Illustrationen Anfän-

gern, Züchtern dieser Vögel und Zukunft, die an Schwarzbraun interes-

siert sind, helfen werden, sie besser kennenzulernen und auszuwählen. 

 

DIE WEISE KOMBINATION VON VORZÜGEN UND FEHLERN, DAS WIS-

SEN UM IHRE VERERBUNG UND DAS GENETISCHE VERHALTEN SIND DIE 

KOMPONENTEN DES ZUKÜNFTIGEN CHAMPIONS. 

 

J. A. Lorenzo und L. Bellver 

 

 

 

Aktuelle Männchen, links intensiv Grün, rechts Grau beide mit viel Kontrast, breite und schwarze Melanine, Basis für zukünftige Vögel von 
großer Schönheit. (Foto Ornito's) 

 

Frei übersetzt aus dem Spanischen von Norbert Schramm. 

Anmerkung des Übersetzers: Obwohl dieser Artikel vor 18 Jahren geschrieben wurde, hat der Inhalt für die züch-

terische Arbeit noch heute Bestand. Die Qualität der Schwarzvögel konnte in den vergangenen Jahren enorm verbes-

sert werden, so dass einige der abgebildeten Vögel nicht dem heutigen Zuchtstand entsprechen! 

Graue Männchen, links aktuelle schwarze Mela-
nine, dunkles Phaeomelanin, rechts angelsächsi-
sche feine Melanine, helles Phaeomelanin. (Foto 
Ornito's) 


