
Schöne Schau der IG Raza Espanola 
 
Am 8. und 9. November 2008 richtete die IG Raza Espanola ihre mittlerweile 11. 
Spezialschau aus. Zusammen mit der IG der gebogenen Rassen traf man sich im 
„Elgerhaus“ in Schauenburg. 
 
Es wurden erfreulich viele Rassevertreter eingeliefert. Beachtenswert war hierbei auch die 
hohe Anzahl an Schimmelvögeln. Bei den Lipochromvögeln waren sogar mehr Schimmel- 
als Intensivvögel ausgestellt. Hier zeigt es sich ganz klar, dass es richtig war, diese 
Schauklassen vor einigen Jahren einzurichten. Obwohl grundsätzlich der Intensivvogel der 
typische Ausstellungsvogel ist, werden nun auch Schimmelvögel auf den Schauen gezeigt. 
Dadurch hat sich die Qualität gerade bei den Schimmelvögeln erheblich verbessert. 
 
Die amtierenden Preisrichter, Bernd Lieb und Klaus Weber, hatten daher die „Qual der 
Wahl“. In manchen Schauklassen fiel die Entscheidung schwer, bei den Spitzenvögeln den 
Sieger zu ermitteln. Diese Erkenntnis freute den IG-Vorsitzenden Helmut Reiting am 
meisten: „Das hätte es vor Jahren nicht gegeben, dass aus so einer Anzahl von sehr 
schönen Rassevertretern ausgewählt werden kann!“ 
 
Es ist jedoch nichts so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte. Bei den „Zwergen“ 
müssen die Züchter noch mehr auf die Länge der Ständer achten. Vielfach standen die 
Vögel zu hoch, die Beine sind noch zu lang. Darauf wurde auch in einer von Klaus Weber 
abgehaltenen Preisrichterschulung hingewiesen. 
 
In einem sehr interessanten Vortrag von Bernd Lieb über die Gefiederstruktur konnten noch 
wertvolle Tipps für die nächste Zuchtsaison  mit nach Hause genommen werden. Mit der 
richtigen Verpaarung kann die Gefiederqualität deutlich verbessert werden. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank an Bernd, für diesen wirklich guten Vortrag. 
 
Den besten Raza der Schau stellte Helmut Reiting mit einem intensiv gescheckten Vogel, 
der 93 Punkte erhielt. Die beste Gesamtleistung wurde ebenfalls von Helmut Reiting 
erbracht.  
 
In den einzelnen Schauklassen gab es folgende Sieger: 
Gelb intensiv:  Frank Knierim  
Gelb schimmel: Helmut Reiting 
Weiss:   Katrin Sauerwein 
Grün intensiv:  Helmut Reiting 
Grün schimmel: Helmut Reiting 
Melanin-Braun: Helmut Reiting 
Gescheckt intensiv: Helmut Reiting 
Gescheckt schimmel: Helmut Reiting 
 
Es war eine schöne, sehr harmonische Ausstellung. Die Zusammenarbeit mit der IG 
gebogene Rassen war ebenfalls ganz hervorragend. Vielen Dank auch an den 
ausrichtenden Verein, dem Vogelverein „Kanaria“ 1882 Kassel und Umgebung mit dem 
Vorsitzenden Volker Mihr, für den schönen Ablauf der Schau. 
 
Alle teilnehmenden Züchter freuen sich schon auf die nächste Spezialschau, die am 14. und 
15. November 2009 in Münster bei Darmstadt stattfinden wird. Das nächste Züchtertreffen 
findet zuvor am 19. April 2009 in Schauenburg statt.  
Alle interessierten Züchter sind herzlich zu diesen Veranstaltungen eingeladen. Die 
Interessengemeinschaft freut sich immer über neue Mitglieder! 
Weiter Informationen gibt es auch in Internet unter www.ig-raza-espanola.de  
 
 


