
Unsere klassischen 
Schwarzvögel

Fritz Heiler, ergänzt durch Franz Josef Dreßen, überarbeitet durch Norbert Schramm, Mitglieder der DKB-TK FP



Entwicklung der Schwarz-und Braunvögel durch Gen-Insertion  

Vogelart Herkunft Eigenschaft

ab 15. 
Jh.

Kanarengirlitz
Serinus canaria

Kanarische Inseln, 
Madeira, Azoren

Ursprungsart
Schwarz-braun

17. Jh. Rotstirngirlitz (?)
Serinus pusillus

Naher Osten Lizardzeichnung (?)

20. Jh. Kapuzenzeisig
Spinus cucullata

Südamerika rotes Lipochrom
Mosaik-Eigenschaft

1983 Schwarzbrustzeisig
Spinus notata

Südamerika Onyx-Eigenschaft

1996 Magellanzeisig
Spinus magellanica

Südamerika Jaspe-Eigenschaft

2000 Hausgimpel (?)
Haemorhous mexicanus

Mittel-/Nordamerika Polymelanin

2015 Gelbbauchzeisig
Spinus xanthogastra

Südamerika double black



Entwicklung der Schwarz-und Braunvögel durch Gen-Mutation  

Eigenschaft Vererbung Wirkung

1950 Zitronfaktor
(schwacher optischer 
Blaufaktor nach Henniger)

frei intermediär Vogel verliert bei der ersten Mauser das 
Phaeomelanin -> lichtere Grundfarbe. 
Tritt nur bei sehr intensiver Federtextur 
auf.

1950 doppelter Blaufaktor frei intermediär niederl. Bezeichnung für weißgrundige 
Zitronvögel.

1975 optischer Blaufaktor 
(Phaeomelaninverdränger
od. Azul od. Monomelanin )

frei rezessiv Phaeomelanin wird nicht gebildet.
Jungvögel sind schon im Nest braunfrei. 
Flächenmelanin wirkt heller. Das 
Zeichnungsmelanin wird schmaler und 
leicht unterbrochen. Der Kontrast 
zwischen Zeichnung und Fläche wird 
größer.

1990 Superoxidation frei dominant sehr dunkle Melanine in der Haut (piel
negro) und in der Feder (Zeichnung und 
Fläche)

1994 Kobalt frei rezessiv Zunahme des Flächenmelanins bis in die 
Federspitze (auch im Kloakenbereich)



Entwicklung der Schwarz-und Braunvögel durch Gen-Mutation  

Eigenschaft Vererbung Wirkung

1995 Braunverdrängung selektiv Vögel zeigen, wenn überhaupt, nur ein
sehr kaltes Phaeomelanin. Wirkung 
ähnlich wie beim Zitronfaktor, jedoch 
keine Auswirkung auf die Grundfarbe.

2000 Polymelanin frei 
unvollständig 
rezessiv

Jungvögel sind auf der Brust komplett 
durchgezeichnet bis zur Kloake. Nach der 
Mauser hält sich die Zeichnung vor allem 
bei den Weibchen. 

2015 double black frei rezessiv Flächenhafte Melanineinlagerung. Nach 
der Mauser fast braunfrei. Das eher 
mattschwarze Zeichnungsmelanin umfasst 
mehr als 80 % der Feder und hohe 
Pigmentierung der Fläche -> farblich keine 
Trennung zwischen Zeichnungs- und 
Flächenmelanin.



Schwarzvögel
vor 10 - 15 Jahren



Schwarzvögel 
heute



Polymelanin bewirkt eine 
extreme Zeichnung der 
Körperunterseite.
Vorhandenes Braun wird 
vom Polymelanin nicht 
beeinflusst.



Vogel mit 
Kombination von 
Polymelanin und 
optischen 
Blaufaktor, der die 
braunen Melanine 
verdrängt.



Kopfstudie eines intensiven 
Schwarzvogels, wie er nicht 
aussehen soll:

er besitz zu wenig Flächenmelanin 
und hat daher eine helle Kehle, helle 
Wangen, Augenstreifen und Stirn.



Kopfstudie eines intensiven 
Schwarzvogels, der besser ist, als 
der Vogel im vorigen Bild;

Stirn, Wangen, Brust und Schnabel 
zeigen mehr Melanin.



Durch seine breitere Feder 
werden beim Mosaikvogel an 
Wange, Kopf und Hals 
sichtbare Streifen 
ausgebildet.
Auch hier gilt:  das Melanin 
muss tiefschwarz sein.

Die Maske muss grün und 
nicht leuchtend hellgrün sein. 

Bei diesem Exemplar dürfte 
die Lipochromfarbe etwas 
kräftiger und die Hornteile 
dunkler sein. 



Mosaikvogel mit sehr guter 
schwarzer Zeichnung, maximaler 
braunfreier Grundfarbe, ohne 
Aufhellung an der Kehle und um 
die Augen. Wenn man ganz 
kritisch ist, würde man sich die 
Lipochromfarbe 1 bis 2 mm 
tiefer in den Kopf wünschen.

Dieses Ziel ist eine züchterische 
Herausforderung: 
gute Lipochromfarbe bei 
maximaler Melaninfarbe.
Es gibt genügend Beispiele, das 
dies möglich ist. 



Das Foto ist nicht gut, da es 
vermutlich nachbearbeitet 
wurde. 
Vogel besitzt trotzdem sehr 
schöne klare und breite Streifen. 
Die Grundfarbe zwischen den 
Streifen ist allerdings viel zu 
graublau. 



Vogel besitzt sehr schöne klare 
und breite Streifen. 
Die Grundfarbe ist deutlich 
erkennbar und hat für einen 
Mosaikvogel die richtige Tönung. 



Mosaikvogel mit schönen 
breiten schwarze Streifen.

Allerdings ist stellenweise 
das Flächenmelanin zu 
weiß, auch ist noch etwas 
Braun vorhanden 



Die vorhandenen breiten 
Streifen verlaufen bei diesem 
Vogel leider nicht geradlinig.

Beste Melaninfarbe in Zeichnung 
und Fläche, kein Braun. 
Im Schaukäfig und bei optimaler 
Federlage ist dieser Vogel 
wahrscheinlich der Beste der 
drei zuletzt gezeigten Vögeln, 
wobei das Niveau bei allen 
bereits gut ist.



Die Seitenzeichnung soll den 
Anforderungen des Schwarz-
vogels entsprechen und muss 
lang durchgezogen und breit 
sein. 
Es ist unmöglich, eine breite 
Zeichnung zu erzielen, die sich 
nur unterhalb der Schultern 
bewegt (früher Flankenzeich-
nung genannt). 



In dem Maße wie die Zeichnung 
an Breite zunimmt, nimmt sie 
auch in Bereichen zu, in denen 
sie vorher nicht wahrgenommen 
wurde:
• Streifen auf dem Kopf von 

Intensiven wo vorher eine rein 
dunkle Kopfplatte war, 

• Streifen an den Wangen und 
am Hals wo vorher nur 
Flächenmelanin war. 



Diese Flanken sind eines 
Schwarzvogels unwürdig.
Die Aufhellung hat nichts mit 
dem weißen Unterbauch der 
Mosaiken zu tun. 
Auch wirkt der Vogel viel zu 
grau.



Dieser Jungvogel zeigt 
eine sehr gute schwarze 
Rückenzeichnung und 
kein Braun.
Es ist jedoch kein Vogel 
mit optischen Blaufaktor, 
sondern ein „double 
black“.



Der Vogel war auf der COM-
Ausstellung in Porto, zeigt 
sich hier nach der Mauser. 
Der Blitz hellt etwas auf, aber 
wenn das Braun fehlt, kann 
die Lipochromfarbe ihre 
Leuchtkraft stark entfalten. 



• keine erkennbare Zeichnung

• das Gefieder zeigt eine hohe 
Konzentration an Flächen-und 
Zeichnungsmelanin

• die Vögel wirken diffus und 
mattschwarz

Solche Vögel wollen wir nicht, weil:



„double black“

Beachte die 
stumpfe, flächige 
Melaninfarbe.



Klassische Schwarzvögel zeichnen sich aus durch:

• ein Maximum an schwarzem Melanin, d. h. tiefschwarzes Zeichnungsmelanin 
auf anthrazitgrauer Fläche

• breites, nicht unterbrochenes Zeichnungsmelanin verläuft – geradlinig den 
Federfluren folgend – von der oberen Schnabelwurzel, über Scheitel, Nacken 
und Rücken bis zum Bürzel 

• Die Körperseiten müssen ebenfalls Zeichnungsmelanin besitzen, das sich bis in 
die Brust hinein ausdehnen kann.

• Das Flächenmelanin ist anthrazitgrau und geht mit vorhandenem Lipochrom 
eine farbliche Mischung ein, hierdurch entsteht die Grundfarbe.

• Diese dunkle Grundfarbe muss zwischen der Zeichnung deutlich sichtbar und 
gleichmäßig ausgebildet sein. 


