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Wie sollte das Auge von einem modernen Schauwellensittich aussehen, im Zusammenhang mit dem Gefieder?

Daniel: Das Auge sollte so weit wie möglich frei sein und beim modernen Vogel möglichst weiter hinten am Kopf liegen. 
Die Position der Augen ist bei vielen meiner Vögel leicht anders. Viele Besucher aus der ganzen Welt sagen, dass meine Vö-
gel irgendwie anders aussehen, wissen aber nicht zu erklären warum dies so ist. Ich glaube, die Position der Augen ist ein 
möglicher Grund dafür. Es verschafft den Vögeln ein majestätisches Aussehen, zusammen mit der breiten Schulter und dem 
ausgeprägten Hinterkopf. 

Ralph: Aus meiner Sicht muss der Kopf kreisrund und harmonisch sein. Das Auge ist von der Vorderseite nicht ersichtlich 
und schön eingebettet. Gleichzeitig soll das “Sichtfenster” des Vogels nicht eingeschränkt werden. Ich liebe Wellensittiche 
mit einem guten “Kopfspiel”.

Beispiele einiger Vögel mit dem Auge mehr in Richtung der Mitte, als üblich platziert.
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Die Paarung (Bindung) der Wellensittiche ist entscheidend 
für die Art und Weise der Pfl ege ihrer Nachkommen. Gute 
Beobachtungen sind nötig, um zu sehen, ob einige Hähne 
auch mehr Erfolg bei den Hennen haben. In der Natur sind 
Wellensittiche nicht völlig monogam. Sowohl der Hahn als 
die Henne haben manchmal ein Abenteuer außerhalb der 
Beziehung. Doch das sind Ausnahmen, grundsätzlich ist die 
Versorgung der Jungen eine Aufgabe für beide. Sowohl  der 
Hahn wie die Henne füttert die Jungen. Sie schützen auch 
die Beziehung vor Eindringlingen und Mitbewerbern. Da-
durch, dass unsere Brutvögel in getrennten Käfi gen züch-
ten, scheint das  Liebesleben weniger kompliziert und über-
sichtlicher. Aber in der Voliere ergibt sich ein ganz anderes 
Spiel. Die attraktiven und aktiven Hähne bekommen auto-
matisch die Hennen für sich. Diese Hähne haben oft noch 
das Balzverhalten, das am Nähesten beim natürlichen Ver-
halten liegt. Diese Hähne sind in der Regel nicht im Zucht-
käfi g und werden entweder verkauft oder verwendet, um 
die Lautstärke in unseren  Vogel-Unterkünften zu erhöhen. 
Charles Darwin bemerkte, dass Hähne und Hennen aus mo-
nogamen Arten oft sehr ähnlich sind. Die Unterscheidung 
zwischen diesen Hähnen und den Vögeln ohne sexappeal 
ist heute aus der Sicht der Henne relativ groß. Die Hähne 
sind Generation um Generation größer geworden, natür-
lich auch die Hennen, was ein Zeichen für Gesundheit und 
Vitalität für eine Henne, auf der Suche nach einem Partner, 
ist. Wenn jedoch im Evolutionsprozess der Mehrwert verlo-
ren geht, wird der Vorteil ein Nachteil, so auch im Liebes-
leben unserer Wellensittiche. Ich erwähne einige mögliche 
Faktoren, bezogen auf die Probleme der Partnerwahl und 
Behinderung der Paarung. 
                           
– (zu) viel Energie ist notwendig um die Federn maximal 
wachsen zu lassen;                                                      
–  keine regelmäßigen Mauserzeiten, längerer Zeiträume 
von Ausfall der Federn und Erholungsphase während des 
ganzen Jahres;

Die folgenden Punkte sind wichtig: die Position des Auges, die Richtung und die Länge der Federn, und der 
Kopfaufbau in Bezug auf die Augenlinie. Der Babyvogel zeigt eine schöne Augenlinie aber ist weniger gut  für 
das Blickfeld des Vogels. Das Graue Gelbgesicht, mit einem fl acheren Kopf, zeigt das sogenannte chinesische 
Auge. Für das Wohlergehen und soziale Verhalten weniger geeignet, weil der Vogel weniger sieht.

                                                                                  
 – weniger auffällige Ornamente (keine Augen mit hypno-
tischer Iris, relativ kleiner Wangenfl eck, kein großer mäch-
tige hervorstehender Schnabel, wenig fl uoreszierende Far-
be)  die eine wichtige Rolle  in der Kunst der Verführung 
spielen.

Hier sind nur einige der Faktoren erwähnt die zum Um-
kehrprozeß beitragen. Sexuelle Selektion bei Wellensittich-
en entsteht  höchstwahrscheinlich auf  Initiativ der Henne. 
Sie macht die Wahl auf der Grundlage der Ornamente vom 
Hahn, seinen Zustand und die Lebenskraft sowie das Stellen 
vom Kopfgefi eder. Dies sind Indikatoren für gute Gene und 
das Potenzial für starke Junge. Wir Züchter haben diese se-
xuelle Selektion auf der einen oder anderen Art und Weise 
aus dem Gleichgewicht gebracht. Vögel die im Wettbewerb 
in der Voliere um die Hennen verlieren, sind Anwärter für 
frustriertes Verhalten. Meine Hypothese ist, dass das passive 
Verhalten ein Symptom von wenig Kontakt mit der Umwelt 
und bei einigen Vögeln Frustration und Reduktionsverhal-
ten, in Kombination mit einer gestörten Energiebilanz, ist. 

Fazit
Das Auge der Wellensittiche hat eine wichtige Rolle in der 
sexuellen Aktivität und dem Sozialverhalten, ein wichtiger 
Grundsatz für eine erfolgreiche Zucht, der weise Züchter 
sollte dies im Hinterkopf behalten. 
Die beste innere Motivation für den Wellensittichzüchter  
der energische und sexuell aktive Vögel züchten möchte.  
Das Auge des Züchters ist erforderlich um das Auge des Wel-
lensittich an die richtige Stelle zu bekommen. 
Mehr in der Mitte. 
Optisch tiefer durch einem anderen Winkel und Positionie-
rung der Federn, damit der Vogel ein größeres Sichtfeld er-
hält. 
Damit auch in Zukunft gewährleistet ist, gesunde Junge und 
sexuell aktive Vögel zu erhalten.
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