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Als Preisrichter für Farben-, Positur-, 
Mischlingskanarien, Cardueliden und 
Europäer ist man in der DKB-Preisrichter-
Vereinigung FPMCE organisiert. Der 
ausgebildete Preisrichter sollte ein 
fundiertes Fachwissen über die Zucht und 
die Haltung der Vögel besitzen. 

Fachwissen:



Durch Aufmerksamkeit, Beobachtungsgabe 
erkennt er die Besonderheiten aber auch die 
Fehler der ihm zur Beurteilung vorgestellten 
Vögel. Durch die Beurteilung und einer 
sachbezogenen Kritik, nimmt er damit auch 
Einfluss auf die Zucht.



Mit seinem Wissen über die Genetik und 
Vererbung der Vögel, hilft er dem Züchter bei 
der Selektion und bei der Auswahl der 
Zuchttiere für die weitere Zuchtplanung. Durch 
das Einwirken auf die Zucht verhindert er oft ein 
ausprobieren von Verpaarungen, die 
ungewollte, schlechte und auch keine 
Nachzuchten ergeben.



Durch vermitteln seines Fachwissens über die 
Haltung, über die Zucht, über die 
Zuchtmethoden, die Genetik, Rassekunde, 
Fütterung, Farbfütterung und Krankheiten kann 
er die Begeisterung für die Vogelzucht bei den 
alten Züchtern wieder wecken und er kann auch 
sicherlich neue Züchter begeistern und 
gewinnen . Er befeuert damit immer wieder den 
Wissensdurst der Vogelzüchter und 
Vogelliebhaber.



Sein Fachwissen vertieft er ständig durch 
Besuche von Vogelschauen, Fortbildungs-
Veranstaltungen, Schulungen und auch durch 
Gespräche und Austausch mit Züchtern und den 
Preisrichter-Kollegen. Auch durch lesen von 
Fachliteratur und den gültigen Standards für die 
betreuten Vogel-Farben, Vogel-Rassen und der 
Zucht. Oft ist er auch Ansprechpartner bei 
Probleme in der Vogelzucht und Vogel-Haltung 
für die Züchter.



Die Hauptaufgabe 
eines Preisrichters ist aber immer noch das 
Bewerten von Schauvögel. 

Der Preisrichter ermöglicht durch seine Tätigkeit 
die Durchführung einer Vogelschau, 

also die Durchführung eines Wettbewerbes in 
unserem Hobby, der Vogelzucht.

Er gibt dabei dem Aussteller eine Orientierungs-
hilfe für die nächste Zucht. 



Ein guter Preisrichter verfügt über ein fundiertes 
Wissen der Farben bei den Farben-Kanarien, 
über die verschiedenen Rassen bei den Positur-
Kanarien, über die Arten und Unterarten der 
Cardueliden, sowie bei den Mischlingen oder 
Hybriden und bei den europäischen Vogel-Arten. 

Durch dieses Wissen kann er die Reinzucht von 
Cardueliden steuern, helfen und so manche 
Vermischung von Unterarten verhindern.


