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Es gibt Vögel die kein Interesse an Ihren Artgenos-
sen haben oder keinen Partner suchen, um sich 
fortzupflanzen. Dieses Verhalten sehen wir heute 

öfter als in der Vergangenheit. Dies bezieht sich mei-
stens auf Vögel die passiv auf dem Boden sitzen und 
mit dem Kopf gegen die Wand blicken. Sie wenden sich 
ab von Ihren Artgenossen und scheinen in einer Art 
Trance zu sein. Meistens sind es Vögel von hoher Qua-
lität, mit langem Kopfgefieder, die das Auge abdecken. 
Über die Ursache für dieses Verhalten habe ich bis heu-
te wenig, oder gar keine Literatur gefunden. Was steckt 
hinter diesem Verhalten (mangelndes Interesse an der 
Umgebung) und was geschieht im Organismus? 
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass es eine Kommu-
nikation zwischen dem Nervensystem, dem Hormonsystem 
und dem Immunsystem gibt. Dieses Netzwerk ist die Grund-
lage für die Produktion von Signalstoffen (einschließlich 
Hormonen) und Rezeptoren (Empfangen und Senden). Für 
Organismen ist es dabei wichtig nach einer stressigen Situa-
tion schnell wieder zurück zu kommen in ein internes oder 
physiologisches Gleichgewicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Vogel psychologische Probleme entwickelt ist abhängig 
von seiner Schwachstelle. Die Sicherheitsanfälligkeit ist eine 
Kombination aus genetischen, biologischen und psychoso-
zialen Faktoren. In Gesprächen über bestimmte Hypothesen 
werden Ernährung-, Verhalten- und Befi ederungsfaktoren 
regelmäßig begutachtet. Diese Faktoren haben auch ihre 
direkten oder indirekten Auswirkungen auf die sexuelle Ak-
tivität und die Möglichkeiten, Nachkommen sicher zu stel-
len. Das Auge der Wellensittiche hat eine wichtige Rolle in 
der sexuellen Aktivität und das Sozialverhalten. Bei einem 
Besuch im Juli 2015 fragten wir Daniel Lütolf und Ralph 
Jenne in einem ‘speed’ Interview unter anderem nach ihren 
Erfahrungen zu diesen Themen.
 
Wie ist der Prozess  zum Auswählen der Verkaufs-Jung-
vögel? Verkaufst  Du diese Babys oder  Jungvögel schon 
frühzeitig?  Viele Züchter lassen die Vögel etwa ein oder 
eineinhalb Jahre wachsen, um sie richtig zu beurteilen. 
Wie geht das bei Dir?

Daniel: Ich beurteile die meisten Babys, wenn sie 3-4 Wo-
chen alt sind nach der Grösse der Füße, der Breite des Kopfes 
und ob sie schnell wachsen. Rund 90 Prozent meiner Babys 
entwickeln sich wie erwartet, 5 Prozent werden besser als 
erwartet und 5 Prozent schlechter. 
Die Jungvögel länger zu behalten ist in Ordnung, wenn man 
genügend Platz hat. Angesichts der Zahl der Jungvögel die 
ich pro Jahr züchte (etwa 500) habe ich dafür nicht genü-
gend Platz. Deshalb ist es besser für mich und meine Tiere, 
sie als Babys oder Jungvögel zu verkaufen. Auch ist es besser 
für den Käufer, Vögel zu erwerben, die mit Sicherheit noch 
nicht in der Zucht eingesetzt worden sind.
Grundsätzlich behalte ich bloß die allerbesten, manchmal 
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selbst optisch etwas weniger gut sind.
  
Ralph: Die Super Babys fallen schon im  Nest auf! Grund-
sätzlich behalte ich alle Junvögel und lasse Sie erst einmal 
durch die erste Mauser gehen. Aus meiner Sicht sieht man 
erst dann die tatsächliche Qualität des Vogels.  Wir haben 
genügend Platz für unsere Vögel – insofern nehme ich mir 
einfach die Zeit!
 
Es gibt Linien, wo die  Züchter sagen, dass diese Vögel 
erst nach der zweiten Mauser ihre richtige Qualität zei-
gen? Hast Du diese Linien auch?

Daniel: Nein, das ist nicht der Fall bei meinen Vögeln. Mit 
Ausnahme von den Vögeln aus der Spruce/Moorhouse/Wil-
son-Linie die nach der zweiten Mauser eine faszinierende 
Veränderung zeigen können.
 
Ralph: Ich habe eine bestimmte Linie Vögel wo man die 
Qualität sofort oder ziemlich schnell sieht. Aber ich besitzte 
auch  andere Linien, die einfach längere Zeit zur Entwick-
lung benötigen.  Wie oben ausgeführt,  gebe ich den Babies 
deshalb die Zeit bis zum Abschluss der ersten Mauser.  Erst 
dann beurteile ich die tatsächliche Qualität des Vogels und 
entscheide mich über den Verbleib der Tiere.

Praktizierst Du Linienzucht (Inzucht) oder bevorzugst Du 
das outcrossen von Vögeln?  Ich sehe  auch viel Ähn-
lichkeit bei Deinen Vögeln? Wie viele Linien hast Du in 
Deiner Zucht?

Daniel: Es hängt davon ab, wie man es betrachtet. Ich 
könnte sagen, dass ich nur eine Linie habe, aber genauso, 
dass es 20 Linien sind. Ich verpaare nicht nach dem Buch 
(Stammbaum), vielmehr nach meinen optischen Eindrücken 
und manchmal auch nach Gefühl. Dies können oft auch Lie-
besverpaarungen sein. Gerne setze ich eine speziell gute 
Henne mit visuell passenden Hähnen zusammen und lasse 
sie dann den Richtigen aussuchen. Natürlich verfahre ich 
auch umgekehrt, so bei Super-Hähnen. Grundsätzlich ver-
paare ich nach Phänotyp und nicht nach dem Genotyp. Ich 
mache auch Outcross-Verpaarungen, aber das sind in der 
Regel Vögel, die ich bei Züchtern gekauft oder getauscht 
habe, die mit meinen Blutlinien arbeiten.  
 
Ralph:  Teilweise  führe  ich “Liebesverpaarungen “ durch, 
verpaare aber in der Regel nach dem  Zuchtbuch. Für mich 
ist die Wellensittichzucht wie ein Puzzle! Ich verpaare mei-
stens zwei Vögel miteinander, die sich gegenseitig ergän-
zen. Immer mit dem Ziel, den für mich optimalen Schauvo-
gel zu erhalten. Die Outcross Vögel kommen  in der Regel 
von Daniel Lütolf. Ich habe mehrere  Linien in meiner Zucht, 
verbunden an die verschiedenen Farbschläge. Von einer 
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bestimmten  Linie nehme ich dann einen Vogel zum Ein-
kreuzen, und bringe die Jungen dann wieder zurück in die 
Linien.

Kannst Du die Merkmale von 3 oder 4 Linien beschrei-
ben.

Daniel: Wie oben bereits erwähnt, ist dies kaum möglich. 
Generell versuche ich, bei jeder Verpaarung einen Aus-
gleich zu schaffen, stets mit dem Ziel, “meinem” Ideal mög-
lichst nahe zu kommen. Ich versuche stets, verschiedene 
Merkmale oder Eigenschaften miteinander zu vermischen, 
sowohl im Typ wie auch in der Farbe und der Zeichnung. 
Selten verpaare ich zweimal die gleiche Farbe. Ich versuche 
so viel wie möglich an Variationen in ein Zuchtpaar  zu ste-
cken. Zum Beispiel ein grosser graugrüner Spangle-Hahn 
spalt Blau und Zimt mit einer feineren opalin dunkelblauen 
Henne. Niemals verpaare ich zweimal die gleichen Fehler 
zusammen, z. B. Tickets. 

Ralph: Grundsätzlich  züchte ich den Vogeltyp, der mir per-
sönlich gefällt und der mich faszieniert. Besondere Merk-
male für mich sind  Kopf- und Federqualität,  Kehltupfen, 
Größe und Schauverhalten. Diese Eigenschaften versuche 
ich in all meinen Linien zu verfestigen.
   
Was machst Du zuchttechnisch um Augenentzündung 
von Bindehaut (Konjunktiva) zu verhinderen?

Konjuktiva ist die medizinische Bezeichnung für eine Binde-
hautentzündung des Auges. Es ist die häufi gste Ursache für 
ein rotes Auge. Das weiße vom Auge wird von einer dünnen 
Schicht von Schleimhaut (Bindehaut), die viele feine Blut-
gefäße enthält, bedeckt. Durch  Irritation  erweitern  diese 
Gefäße, so dass die Augen rot werden. Eine bakterielle Bin-
dehautentzündung gibt eine gelb-grüne Sekretion. Viren 
sind in der Regel die Ursache für die bekannten „roten Au-
gen“. Diese Symptome dauern 1-2 Wochen, die meisten vi-
ralen Infektionen der Bindehaut verursachen einen Schleim 
und wässrige Sekretion. Die allergische Konjunktivitis gibt 
oft juckende und tränende Sekretion und Wechsel von mit-
telschweren bis schweren Rötungen. Reizstoffe bilden vor 
allem wässriges Sekret, eventuell von einem roten Auge ge-
folgt.

Daniel: Ich habe keine Erfahrung damit, eigentlich kommt 
es bei meinen Vögeln praktisch nie vor. Auch zur Zeit hat 
kein einziger meiner Vögel eine Augenentzündung. Sämt-
liche Sitzstangen werden wöchentlich komplett gereinigt, 

was sicherlich beim Vorbeugen hilft. Wenn eine Henne vom 
Füttern der Babys ein verklebtes Auge hat, so entferne ich 
die verklebten Federn manuell.

Ralph: Ich habe diesbezüglich keine Probleme. Falls es den-
noch vorkommt,  behandle ich das kranke Auge mit einer 
Augensalbe. Sofern der Vogel von sehr guter Qualität ist 
züchte ich mit Ihm weiter.  Aus meiner Sicht ist die Augener-
krankung nicht erblich. 

Was ist die Ursache, dass heute viele Vögel passiv in der 
Ecke sitzen und wenig Annäherung zu anderen Vögeln 
(ohne krank zu sein) zeigen?

Daniel: Wenn ein Vogel nicht interessiert ist, dann versuche 
ich es erst einmal mit einem anderen Partner. Das von Dir 
erwähnte Verhalten kommt nicht oder kaum vor in meiner 
Zucht. 
Das Sozialverhalten ist sehr wichtig in einer Wellensittich- 
zucht. Dies ist auch der Grund, weshalb ich Hennen und 
Hähne stets beieinander halte und die Geschlechter nicht 
trenne, ebensowenig junge und alte Vögel. Das ist gut für 
ihre Entwicklung. Glückliche Vögel züchten besser. Es gibt 
relativ wenig Literatur über das Sozialverhalten von Wellen-
sittichen in Gefangenschaft, dafür massenhaft Artikel über 
Fütterung, Vitamine etc. Ich bin überzeugt, dass der Fokus 
von uns Züchtern viel zu stark auf dem materiellen statt den 
sozialen Bedürfnissen der Tiere liegt. 
Vor kurzem sprach ich mit Eric Peake darüber, welcher mich 
in meiner Ansicht bestärkte. Er untersucht das Sozialverhal-
ten von Wellensittichen wissenschaftlich.  
Leider verloren meine Tiere mit zunehmender Größe und 
zunehmendem Gewicht auch ihre einstige agile Flugfertig-
keit und sitzen wohl auch darum teilweise auf dem Boden 
herum. Mich persönlich stört dieses Verhalten, weshalb ich 
in den letzten Jahren stark darauf achte, die Tiere wieder 
etwas feiner zu züchten und versuche mit einer kürzeren, 
breiteren und runderen Feder zu züchten. 
Wir züchten schliesslich Wellensittiche und keine Hühner. 
(lacht)

Ralph: Glücklicherweise kommt das in meinem Bestand 
nicht vor. In heißen Zeiten sitzen die Vögel in Gruppen auf 
dem Boden, weil es dort kühler ist.

Wie gehst Du mit Vögeln um, die eine schlechte Verhal-
tenscharakteristik oder Verhaltensstörungen zeigen?

Daniel: Das sind wie gesagt die raren Ausnahmen. Letztes 
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Jahr züchtete ich einen super Zimt Gelbgesicht Grauen Hahn, der zuerst bei einem befreundeten Züchter und danach auch 
bei mir keinerlei Interesse an der Fortpfl anzung zeigte. Nun hat er sich in der Voliere eine ältere Albino-Henne ausgesucht 
und ist stolzer Vater zweier Babys. 
Vereinzelt gibt es Vögel, die ihre Eier fressen oder gar ihre eigenen Jungen töten. Ich denke, diese Tiere haben einen Über-
schuss an Hormonen. 
Ein kleiner Prozentsatz ist wohl homosexuell oder asexuell.
 
Ralph: Verhaltensstörungen bei Hennen wie z.B. Eierfressen oder Babies attackieren kommt bei mir sehr selten vor. Ich ken-
ne meine Vögel. Je nach Vogel lege ich dann die Babies um, bzw. nutze eine „Eierfalle“. Ich habe diesbezüglich Nistmulden 
mit einem Loch, so dass das gelegte Ei dann entsprechend abrollt und einer anderen Henne untergelegt werden kann. Ich 
habe zum Beispiel einen super Hahn, der wenig oder kein Interesse am anderen Geschlecht zeigte. Er hatte vier oder fünf 
Hennen, aber jetzt habe ich doch Jungen von ihm bekommen.

Es ist wichtig, dass das Auge sichtbar bleibt. Nicht nur weil es im Standard vorgeschrieben wird,  sondern auch 
weil es für die Vögel besser ist.

Wenn der Winkel größer wird (Dreieck), wie bei dem oberen Vogel, dann gibt es ein besseres Sichtfeld für den 
Vogel, optisch liegt das Auge tiefer.




