Neues aus der DKB-TK-FP
Am 29. April 2017 trafen sich in Philippsburg die Mitglieder der DKB-TK FP: Franz-Josef Dreßen, Benedikt Maldener, Fritz Heiler und Norbert Schramm.
Die eingeladenen AZ-TK-Mitglieder und der ehem. TK-Koordinator sind der Einladung nicht gefolgt.
Im gegenseitigen Einvernehmen wurden die anstehenden Aufgaben verteilt. Die Zuchtfreunde
Maldener und Heiler werden vornehmlich das Gebiet Farbenkanarien, Zuchtfreund Dreßen die Positurkanarien bearbeiten und Zuchtfreund Schramm wird in allen Bereichen mitarbeiten und die
schriftlichen Aufgaben übernehmen.
Das erste fachliche Thema bildeten die klassischen Schwarzvögel. Unter den Züchtern gibt es oft Anfragen, die Irritationen über den Inhalt des gegenwärtigen Standards aufzeigen. Es soll deshalb im
Vogelfreund ein klärender Aufsatz über die Flanken/Seitenzeichnung bzw. Brustzeichnung und über
das Vorhandensein eines „Achatbartes“ (sprich: Kopfzeichnung) veröffentlicht werden.
Durch die COM/OMJ sind für einige Positur-Kanarien Standardänderungen vorgenommen worden.
Die COM-Novelle, in der diese Änderungen bestätigt und veröffentlicht werden, liegt nun vor, daher
können wir die Änderungen im „Der Vogelfreund“ veröffentlichen. Diese Änderungen sind ab sofort
gültig.
Für die Positur-Rassen Lizard, Melado Tinerfeño, Raza Española und Nordholländer sind Änderungen
in der Punktverteilung der Bewertungspositionen vorgenommen worden. Beim Border wird nur die
Bewertungskarte den bereits vor Jahren geänderten Bewertungspositionen angepasst. Grundlegende
Änderungen der Rassemerkmale haben sich nicht ergeben. Der Original-Standardtext wurde in ein
verständliches Deutsch übersetzt bzw. die nicht veränderten Beschreibungen einzelner Bewertungspositionen aus dem bisherigen Standard übernommen.
Für den Melado Tinerfeño wird in der neuen COM/OMJ-Formulierung die Sichtbarkeit des Sternums
(Brustbeins) gefordert. Diesem Wortlaut können wir im DKB aus tierschutzrechtlichen Gründen
nicht zustimmen. Die bisherige Formulierung wird daher bis auf weiteres beibehalten. Aufgrund der
sehr geringen Anzahl ausgestellter Vögel dieser Rasse werden auch vorerst keine neuen Bewertungskarten hergestellt und ausgegeben.
Für die Rasse Mehringer lag ein Antrag von drei Züchtern zur Änderung der Frisuren und dem
Schwanz vor. Der Antrag wurde eingehend besprochen und an die Antragsteller zurückgewiesen. Der
Antrag kann regelungskonform nur über eine LV-Preisrichtergruppe, über die DKB-PR-Vereinigung
oder über eine Interessengemeinschaft (Spezialclub) gestellt werden. Die gewünschten Änderungen
müssen hierbei konkretisiert und klar aufgezeigt werden.
Weitere Themen waren Farbenkanarien. Der Isabell-Opal (zugelassen seit 2015) wurde an Hand von
Bildern erörtert. Die Bandbreite der Melaninfärbung ist bei diesem Farbschlag derzeit noch enorm.
Die „Gelbschnäbel“ oder Urucum gelb, sind für das COM-Anerkennungsverfahren zugelassen. Hier
muss die offizielle Standardbeschreibung zuerst vorliegen und dann auch die weiteren Entscheidungen der COM abgewartet werden.

Den „Mogno“ ist bei der COM anerkannt und wird es künftig als unverdünnte Schwarz- und Braunvögel geben. Beim Fachgruppenvorstand FP ist bereits der Antrag gestellt worden, die entsprechenden
Schauklassen einzurichten.
Dem Ansinnen von einigen Züchtern, dominantweiße/dominantweißgrundige Vögel in Rot national
zuzulassen, wurde nicht gefolgt. In der nächsten Expertentagung der COM/OMJ soll nachgefragt
werden, warum seinerzeit nur noch die dominantweißen/dominantweißgrundigen in Gelb zugelassen wurden.
Zfrd. Heiler stellte in einem Kurzvortrag die Entstehung verschiedener alter und neuer Kanarienfarben durch Einkreuzung unterschiedlicher Carduelidenarten dar. Besonders beeindruckend war seine
Vorstellung von Schwarzvögel, die eine nahezu vollflächige schwarze Färbung aufweisen. Wir alle
sind gut beraten, uns frühzeitig auf diese Entwicklung mit entsprechender Beschreibung und SKLEinrichtungen vorzubereiten (Weichenstellung). Damit wird auch die Sicherung der klassischen
Schwarzvögel (und auch der klassischen Braunvögel) gewährleistet.
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